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Luftangriffe 
auf Benghasi 

Berlin, 19. l'cbr. (A.A.) 
Das Oberkomm:mclo der deutschen \V hr· 

lllacht gibt bek:innt: 
•. Kampfflugn.~uge griffen gestern 1 lugpl~tL.e, 
1 ruppc11la~cr, l:.i.scnbahnanl.agcn und Kraftwn· 
gcnkolo1111en iin Siickn und ~i1dosten England:s 
~ Tieftlug erfolgreich an. ßomb"ntrdfcr ~~r· 
t.tortcn flug.teugh;al!cn ~ml am. Buden b~!md
ltche . MtagLeuge. Auf c.ne S_t~.tion, aui E sen· 
bahnlmicn und zwei fahrende Zuge wurden Voll· 
Ir elf er erzielt. Im Norden \ on P o r t s m o -.1 t h 
Wurde ein besonders ctfolgrckh~r Angr"fl auf 
ein Truppenlager durchgeführt. 

. hn Atlantik, westlich lrl:lnds, bomb rdiertc ein 
t'ernkampfbomb r ein großes Ta n k s c il i ff. 
Es wurde so stark beschad:gt, daß es als • rlo· 
ren betrachtet \\ e1den l;ann. Auch östt:ch \'On 
li~rwich wurde dn H a n d c 1 s s c h i ff erfolg· 
reich angegriffen. 

Am 18. Februar griffen die d utschw Luft. 
stre!tk1filte crlolgrcich den Hafen von ß e n • f h a z i an, uucl :zersprengten Tmppenansarnm· 
ungen und motori~crtc Abtei!ung\.'11 im Süd· 
Wei:;ten von Age<l.'.lb'.a. 

Der feind rnnchtc in der vergangenen Nacht 
ke;ue Angriffe auf deutsches oder \'On Deutsch· 
land besetzl\.'s Geb:et. Ein gestern am frühen 
.\~orgen in das besetzte Gebiet eingeflogenes 
einzelnes feindliches [7)ugzeug wurde zur Lan· 
dung gezwungen und ~~inc Besatzung gcfan· 
gen genommen. 

.. Zwei dcut ehe Hugzeuge kehrten nicht zu. 
ruck. 

Ergebnislose Offensive 
der Griechen 

Ro:n, 19. l·cbr. (A.A.) 
Benoht Nr. 2~7 des 1tahen sehen H:iuptquar

hcr.s. 
An <der g r 1 e c h s c h c n hont g ng der An

g~'ff des Feindes m Abschn'tt der 11 Arnee er
ogcbniSl-Os weiter. l 'nscre 1'rupoC11 h:ibc:i Y.1e
'der.holte GegCJ1a11g1tfie gemacht und dem Feind 
emJlfndliche \'ertuste zugefügt. 

In Noor d .a f r i 4' a Wlallde ein hefti:ger fe"ndl;.. 
cht:r Arn,rr"ff &! ;:en Giar:tbub Zll'füclcgcschl g n. 
lJe1 K11fra w.urden fo ndl ehe F ihncugko onnen 
<1.e sich unseren Stei! ungen ru n.1hern versuch~ 
ten, wir.ks.1.m m t Bomben belegt. 

Abteilungen des l(feut6c!1en Flie~er
k o r p gr.iffen wieder'ho1t femd.:che Stütz
~u:n'kte :in t1nd be egten rnr Ank-er 1 egende 
Schiffe und die Jfafcnan'agen mH Bcmbcn. 

Ein Verband von Stukas gr'ff uberrnschcnd 
starke Konzentmtionen feindlicher motons erter 
Abtc.-ilungen an 111<1 be'Clgte s e sehr '~ r.kurtgs
vo!I m t Humben. 

In Ostafrika, an der Kenia.front wurden 
odie \'ersuche de"' Fcmd , 5:Ch unsere~ Stellun
gen zu n.ihern, von uns.:!ren T11uppen rofort :z.u
riiolqgcschl.-igen. Dem J'cmd w11rdcn schwere 
\'erfuste z.ugcfogt. 

1111 unteren julu and h.i:ben unsere Flugzeu· 
ge motorisil"rtc Abte u~cn uru:I Truppcn.1n-
samm.ungcn idc-s 1-cind bomb:ird·ert. 

Bei Chcrcn h:it der t:trferc \\'iderst.1nd unse
rer Trupcpn den feißld chen Angr.ff zu einem 
zeitwe1I gen St 1 sl':lnd ge'bracht 

~r Fe:nd fLihrte L"in'ge Angnffe nuf Ortsch:if
len m f:.r:1tre;i uncl m J.1ba..Abscihnitt dmd1. 

ß1'itischc Janunr-ßilanz 
der deutschen Luftangriffe 

London, 19 Pcbruar (A A ) 
Im I..aufe des Mon.1ts J n n u .:i r hahtn die 

feindlichen l.uftanonff„ nuf Engl.ind unttr der 
Zl\'iloc\'o1kcruno 1 502 Tote und 2 012 Ver -
1 c t z t e zur Foloe g1"'1.1bt deren Verhringung 
in <l.is Krankenhaus für notwc:id g crnchtet 
\lrurdc. 

Dns Manlst('r um fur innere S1chcrhe1t teilt 
mit. daß sich unter den Toten 720 M.inner, 
567 Frauen und 189 Kinder un~r 16 Jahren bl'
lindcn. Die Zahl der Verletzten teilt sich nuf 
fo J.171 M.inner. 682 Frauen und 159 Kinder 
unter 16 J,1!Jren. 26 l..c.-ichen konnten nicht iden
hfi:lert \\ l'rde:i. 

Verhandlungen über einen 
griechisch-italienischen F1·icden? 

London, 19. F.cibr. (A.A.) 

„N c w s Ch r o n i c 1 e·· mcl.:fat ..:us 
Sofia. daß deutsche V.ernni:tler dort ta
gen. am einen rasohen Friooensschhiß 
zwisc'heu I aLn und Griedhenland her
beizuführen. Ous Blatt betont. England 
we1•de GnedhenLand ial1e von ihm .ge
wiinsclite Hilfe geben. 

ßishe1· iibel' 300 Luftang-riff e 
auf Malta 

London 18 Febr. (A A ) 
.. D;t• .Insel M ... ltd hat bi:re1ts mehr uls 300 

l.uft;1ngnffc u&bt. so c kldrte Kolom.ilunter
staatssekret-r Ha 11 heute 1m Unterh ius bei der 
Ausspr.1t'u~ uber die B will gung voo 691.500 
Pfund. Sacrl ng fur \ crsch cdcn. kolon 1le 
Z\l;ccke. 

Hall sagte "\\clter. ms ~t "'ude e.n M 1 
J 011 Sterli.,g für M..ißn..ihnten :um Sc:hutz d •r 
Zivilbevölkerung .iuf Mahd aufgewendet. 

Der Arbelterparte1ler Ammon druckte sr nc 
Bcwunderwl{J über den \Viderstand aus. den 
Malta den wi~rholten Angriffen In den let:ten 
Mon.1tcn geleistet habe und ,trklart<'. niemand 
wolle Malta die Celder verv.elgern. die es fur 
Stine Verteld gung brauche. 

Telegrammwechsel Saracoglu-Popoff 
Die Kommentare der englischen Presse zum türkisch..-bulgarischen 
Nichtangriffsabkommen: ,,Beschränkte praktische Bedeutung" 

Anlc..1ra, 19. Febr. (A.A.) 

Au Anlaß der Unt~rLetchnung der 1iir
k1scl1JbuJgorischen ErkUrung fond zwi
sdhen Außenminister Popo f ( und Au· 
ßenmm1ster S ,, r a c u g J u fo1gender Te
legrammwechsel su;:itt: 

· An Seine l::x1ellen1 
Außenmini ter ~iikrü S a r a c o g 1 u 

Ankara. 
Aus Anlaß der Untericichnung der heutigen 

Erklärung beeile ich mich, Eurer Exzellenz mei· 
ne rund der bulgarischen Regierung tiefe Genug· 
tuung über das in elncm freundschafWchen und 
aufrichtigen Meinung austausch cnjclte, so 
gllickliche Ergebnis auszudrücken. 

Ich bin überzeugt, daß dici>e Erklärung den 
h.teressen un.crer beiden bennchbarten und be· 
freundeten Länder und ebenl>O der Sache des 
Friedens dienen wird. 

Popo ff. 

An Seine Exzellent 
Aul!enminister Po p o ff 

So r i a. 
Ich danke Eurer Exzellenz aufrichtig für das 

liebeni;würdige Telegramm das Sie aui; Anlaß 
der Unterzeichnung der türkisch·bulgarischen 
Erklänmg an mich richteten. 

Der va-trauensvollc uml herzliche Meinung-s· 
austausch zwi chen unseren beldcn Regierungen 
hat erneut den Geist be"der~itigen Verständ· 
nisscs gezeigt, der immer in den ßuiehungen 
zwischen den beiden b~freundetcn und benach· 
barten Ländern herri:;chte und ihren Interessen 
diente. 

Aus dieser Ueberzeugung heraui. möchte ich 
Eurer Exzellenz die tiefe Befriedigung ausdrük· 
kcn, die wir, die Regierung der Republik und ich 
selbst über das gestrige glückliche Ergebnis 
empfinden. 

Sa r a c o g l u. 

Bulgariens 
revisionistische Politik 

bleibt unverändert 
Sofia, 19. Foor. (A.A. n. Havas) 

Oie Eindrüoke. die durch die b u 1 g a -
risch-trürkisch-c Erklürung 
hervo1gert1fcn wurden. werden von der 
bulgarischen Presse im breiten Umfang . 
aber Ohne Kommentar wicdel'19e.geben. 

Die Zeitung .,z o r a" indessen sagt. 
dae Erkl.'lr.ung sei in versohiedener Weise 
a11szu:t-gcn, und betont, daß sie in Bu1· 
garien wohl begraHen weroe. denn sie 
g a r am t i c r e <d e n F r i e d-e n im ö s t. 
l 1 c fh ~ n T e i 1 d es B 0 1 k a n s untet 
der Booingung. daß eines der beiden 
fr.agti hen Länder niC'ht dncn dritten, mit 
<lern ian.deren Lrand veiibündeten Staat an
greife. Es sei offensichtlich, daß <lie Er
k:lärung, die r e v i s.i o n ist i s c h e Po -
lit1k ßu]gadens nichtberiih 
r e. Ebenso wie Bulgarien ;:in oder Annek
tierung des Sandschaks nicht interessiert 
war, .besteht auch keinerlei G11111d für die 
Annahme. daß die T•iirkei E111wände er
>hc-ben wfod .fiir den Fall. daß B u l .g a ~ 
rien ohne Krieg einen Aus
g a n g z 4.1 m A e g ii i -s c h e n M e c r e r
J a n g e n würde. 

„Die Feinde Bulgal'icns 
sind die Feinde der Türkei" 

Sofia, 19. fcbr. (A.A.) 
Reuter teilt mit: 
Das türkisch· bulgarische Abkommen scheint 

a 11 g e m e i n e B c f r i d i g u n g in Sofia 1ui:s · 
zulö en, wo man der Auffasc:ung ist, daß es d:e 
25 Jahre der Freundschaft zwii>chen b\."iden Län· 
dem besiegelt. 

D:c amt :choo bulgarischen Krcise sind i:liick
fch cbruher. y. e:t dns Abkommen d:e Polit.k der 
Regierung, au!ierha'b des t•u1opaischen Kon· 
fl'ktes zu blc'ben, bestat'gt 

oDie Presse betont, daß ~ute Bcz.ichunge.1 
zwischen Bu gar'en und der T.fükei ~.:·t <lanu!..; 
bestehen, a s~ tm lc1.1.tcn Krieg V«.>rbundete 
waren, .und s·e erinnert daron. daß 111 jener Ze't 
die T u •r-k e • d c R e c h t e H u 1 rg a r 1 e n s auf 
\Vest t h r .-. k 1 e n n n er .k an n t e. 

l>ie o'nze'lnen Blätler betone:n auch, daß B1(f· 
gar'cn die Turkei in 2hrom Kri.eg gegen Gr:c
chert and 1m Jahre 1O19 unter.stutzte am:J ebe-n~(l 
auf Kier Kon1ereni \'Oll .Montrcux, auf der das 
,\1eerengenstatut fe-::tgC:~gt \\~ru.e . 

Die Zeitung „U t r o" b<?:zeichnet da<; Abkam· 
men nls ein Dokument von g e 5 c h i c h t 1 i · 
c lt er .~ e de u t u 11 g und erinnert an d:e \Vorte 
At n tu r 1' ~ bl".i der Unter1e'.chnung des tür· 
kisch·bUIJ,.rnrischcn Freund.;chaftspaktes von 
1925: „Die Feinde Bulgariens sind 
die Fe i 11 de der Türkei." 

n c Zl'itung „z o r:a" schre'bt: 
„D:is Abkommen Jwt okeuu . ..-lci d 'rnkte Bc-L:c

hung zu dem Kr.cg oder se:ner Au5'lehn~mg, 
aber es w rd d.e W.r'"Ul\ß haben, den Fr 1ede11 
im südöstlichen Te:.t des Ba~ k a n s zu s i -
c her n. Das · t der Wun.sch Deutschland:> und 
ebenso der Wunsch der Sowjetunion, wie die 

So11ge der Turkci d:ir·n bt teht, daß ßulg.1rien 
kruncn \' erbii~ten <.ler Turkej ohne Jlera.u!l· 
tor.-h.•rung :ingrcift. 

l>,e Eaiklänmg ldes bnt' hen Oes:i1i:lten am 
vcng,1ngcnen .\\ontag, <L'lß Großbritannien nm 
<hc Aulrcchterhn1tung der Ncutrn!itiit und Un
abh:ing·g1kcit ß.u•g:uiens \\ nrsctic, ist in der 1'.11-

g:iriischen P.r<.'SSC nooh n cht ersch'enen. 

Eine Erkfärung· im Unte1-haus 
London, J9. f'.ebr. (A.A.) 

Reuter teilt mit: 
Im Unterhaus erklärte B u t 1 er in Antwort 

auf einen Antrag, er möge eine Erkliirung über 
den Balkan und die Haltung ß u 1 g a r i e n und 
j u g o s 1 a w i e n s abgd>en: 

„Oie Meinung det britischen Regierung, daß 
nämlich die ~te Hoffnung für die Aufrechter· 
haltung dec Unabhängigkeit und politischen Un· 
antastbarkeit in der Verständigung und dem Bei· 
stand besteht, ist seit einiger Zeit allen inter· 
es ierten Balkanländern wohl bekannt. 

Jch kann gegenwärtig der kürzlichen Rund· 
lunkansprache des Ministerpräsidenten nichts 
hinzufügen." 

\Vas Reuter als 
Belgrader Auffassungen berichtet 

Belgrad, 19. fcbr. (A.A.) 
Reuter teilt mit: 
Die amtlichen Kreise ß e 1 g r a d s drücken 

ihre v o 11 e B i 11 i g u n g hinsichtlich des tiir· 
kisch·bulgarischen Abkommens au , vor allem 
h:nsichtlich seiner Tendenz. zu einem Frieden 
auf dem Balkan und zur Zusammenarbeit :iwi· 
sehen den Balkanvölkern. 

Dle amtlichen ,JUgo~w!i hen KreJiSe s nd wc
n.g gcnti.gt, den d:plomati~hen llinterigr.m:I zu 
besprechen oder w deuten. In den po itischen 
Kre:SC:n Jugosl;lw"cns ist n an der .Auffasslu1g 
daa das Abkommen .in fioJiem .\taße auf d~ 
E~ n f Jo\1 ß S orw je t:r u BU and s zurückgeht, 
da der Hauptgrundsatz der russ;ischen Außen· 
politik, wie sie in Belgrad ~u~cJegt wt'rde, in 
der Al•frcchterhaltun~ des rn c de II s auf dem 
B ail II< a ;n bestehe. 

.~\an betont a."so. ~1ß d;is Abkommen n.nch 
seiner Praambd <len P.Jkt idcr '1'11rkci mit liroß
h111tann:cn nicht bet.-\11trachtigc. 

jugoslawoiSCl1e Beob:ichter glauben, daß der 
cun•ge Vorteil, den Hitler all'S dem Abkommen 
:z.iehen könne, wenn er g'.ch wirJ..1ich i.u einem 
Einfall und cz.u einer ßl-.setzung Bu gariens ent
sch!:dlc, in einer \'err.·llgenmg der Bestande 
dC"r ttiririsdlen Armee t>est hc, die gegen\\ iinig 
C'l\\a fiOO 000 ;\\:inn in Trakil"n zäh•e. 

England hegt Zweifel 
gegenüber Sofia 

London. 19. P1:br. (AJ\ n R.!utcr) 
Die großen b r i t 1 s c !'I e n Bl.1tt<'r veroffent

lodren heute Kommenlare über den tu r k i s..: h -
b u 1gar1 s c h e n P.ikt. wobei sie hervor:'~bcn. 
<laß d!e Bedeutung dieses lnstrumenl~ in dl'r Pm· 
xls :iemlich besclmrnkt sei. 

Die „T im e .s • prüft den f>,1kt Im Rahmen 
der <1llgl'me.nen Lage auf d.?m Balkan. Sie stellt 
fest, dc1ß der Nerv.·nkri•·o. Jer bereit• gcgcn 
Ru111.ini1:n geführt worden s.d, sich jcr:t ;iuf 
Bulg;iricn und Jugoslawien nusgedchnt '.labe und 
fc1hrt dann fort: 

.. Obwo!:1 Bulg:iricn an n.itiirlichc l lilfsquelll.'n 
wcnl!Jl'r stark Ist nls Rum:ln l..-11, h.it t'S ef'rl,·::i stär
k,•ren Geist gezeigt, aber es ist :u bcfurchten, 
daß der am Montag in Ankara unterzeichntte 
FreunJscl1,1ilsp,1kt 11111 drr Tbikci von h u 111 a -
r 1 s c h c r Se i t ,. \\enl()t'r eine Gzstc d('s \Vi
dt;rst<1ncks als eI n 1 et :z: t er Schrei der 
V c r zwei f 1 u n g und d c r Angst ist, Es 
i~t nicht der Fehler der Turkt'i, daß man nicht 
zu einem Zeitpunkt zu ,tin('m Abkommen gclanJ
u, wo es noch hlitte eine wirksame Grundlage 
für das \Vohl ßul:Jariem ~ein konnen. Die Le:'ir.::, 
d.iß d~ Zus.1mmenarbei1 :ur rcmten Zeit erfol
gen muß. leltet sich wieder einmal daraus ab. 

Zu d('n Besprechungen der j n g o s 1 a w i -
s c h •' n Minister in B c r c h t es o ade n 
schreibt die "Time s '': 

„Da~ Dilt>mma Jugoslawiens ist das ewige und 
im Vl'rlauf dieses Krieges so bekannte D.lcm· 

m.i euies klcmen ~t.1atcs , dt"r sich entsc'.1Jießt. 
\Vidcrstand :u l<.'isten. v.;enn er direkt nnge
ynfFe, "\\1r<l. aL~r nicht vorher" 

D.c „Tlmes" schrdbt dann wc1t;r : 
.Die gt.>9cnw,1rll c Tc1kt1k dl'r Nazis ist nur 

~cgrn Sd1w,1che und N„chgiehlge wirksam. Sie 
hat sic'1 „bcr unwirksam erwiesen gegen &n 
trnnnphalen \Vidcrstand d('r Grirchen, gegen die 
lcstl' l~ntschlos~nhcit der Turken und gegm 
die V('mic'itenden Sch41gc des Generals \V,\
v II in Nord- und Ostafrika. 

Jeder \'l'rstohlenc Vormarsch Hitlers auf ck-m 
Balk,1n und so:istwo bringt hn tn enge und un
m1ttclbarc Fuhlung mit d·esen „nicht :tu bl'han
dclndcn Realitäten." 

\Vcitcr schreibt die „ firnes 
„Der Nerv~kricg ist. wie Hulcr sehr ~0:11 

weiß. das Vorspiel und <l1c Vorberdtung t!t~cs 
Kricocs. in dem <tllc seine H lfsmlttcl der groß
tcn Probe aus csetzt se:.n werden.'' 

„D a 1 l y Te 1 \! g r a p h •• meint: 
„Der erste und wichtigste Artikel des b u 1 -

g a r i s c h - t ü r k i s c h r n Abkommens. daß 
Bulgancn und d e Turkei sich _icden ~~grif~, 
{lcgcne ncinder enthalten wcrden. stunmt völlig mit 
der britischen Polit'k überein. \V1r w,1rl'O e~t
:lickt, wen, wir s.!!1<'n könnten. daß ~ulgar1cn 
seine Verpflichtungen erfullt. \Vas der Erklärun?. 
ckn Charnkacr eines „bescheidenen Dokuments. 
!}lbt ist eine schwere Uns ch:rhcat hins1chtl;c 1 
der 'Macht der hulgar1~chcn Regierung. sich ein~s 
AngnHs :u rnt'ialten Je \vemo ·r Bulganrn sei
ne Freiheit und seine llrn1bhän91gke1t a11frechtl'r
haltcn knnn. de 10 weniger \\ 1rd sein v~.rspre
d1cn. daß es nicht agrc~ ,. s.•m wird fur die 
Turkei \On \Vcrt ~ein" 

„London mehr als je zur 
Hilfe an Griechenland 

entschlossen" 
London, 19. Febr. (A.A.) 

Der Jiplomatischc Mitarbeiter der „Ti
mes" schreibt: 

.n;c 1'ül'kö weiß, d.18 od1e .dt."l1tschc Drohung 
·n l~ic.htung auf d.'ls Acig;iJ.SOhc Meer cme B c -
<lr-0.J141ng der Oar~ancllen \'On Westen 
her wäre. Sie we,ß auch, daß die brir.schc 
.\\aoht im ganz(.'JI östlichen ~'\itlt>\mccr im Zu
nehmen ist, uoo dal\ die Besprechungen de:> 

' engl:.<>ehen und tiirkischen Gl'neralstabs eine 
wirk~me Zusammenarbe.t 'ersprachen. Die 
Tu de e n entsch ossoo s:ch aber, k e i n e r 1 e i 
H; s i & o e ru.ugchcn, ihre Krhitc in oeincm 
gle chzeitigen Zus:s;mme1}stoß mit den Deut
schen und m:t Bu g:uien zu 'cr.zette'n. Trotz
dem h:tben s;c S:ch keoino wcgs die !lan
d e g e b iu n id c n , un.d vor nllen1 d:e Engl:rnder 
sond mehr a.ts je cntsclilossen, ihre ll1!fe an 
Grieahcnla nd fortzusetzen. 

Der \'ertrctcr der „Timcs" an ,fer d('lutsc.ht•n 
Grenze (Wo ist diese deutsche Gren1e? Die 
Schriftleitung.) ist der AwHassung, daß d'c 
Dautsdhen, wenn d:e Tur1cen äm Fi:rlle ~iner 
eventuellen Booetwng Sa 1on1 ik • s W.;de.rstand 
leisten wl11Xle11, die Absicht haben, die ganz~ 
eu:ropäischc und asiatische 'J"tirket 
zu besetzen. 

D:e Pläne, Englartd an der Benutzung des 
S11oz„K:111:ils w h ndcrn, "urden 'on der Zu
st'mm1mg Italiens ahh:ingcn, seine Flotte fur 
dieses Unternehmen hcrzugchcn. l)il'SC Frngc 
wurue ld1r-1.Hch \'On tirolki.dmiral Ha c der und 
Admir:il I~ i c ca rd i besprochen. Bis jetzt soll 
lta 'en no h n'cht zugestimmt h:iben, da l'S der 
Aufössung z.u SC!n $Cheint, d:ili selbst ciin See
sie-g der Achse im ·"1ttclmcer nicht entsche'dend 
und kostsp'cl'g wtlre. 

O'e deutsahl"n M litärisohen Kreise L·11därt•n, eti 
\'or-.culliehen, zu c r s t a u f dem U :i 1 k :in zu 
handeln, nun Zo~t zu gm\ innen und d:e E11geb· 
nissc des unbeschrankten U•Bootkrieges zu :;t\I· 
dieren. s:c \\ iiruen h crhei sC'hr k 1 ein e lJ -
41 o o t c in cinor J\n1..ahl v-011 300 b' 500 an
wc11dc.n. Die hwas!on von Englan.tl sc-' bis zur 
Fcslo:;tellun~ des Engebnisses de" U-Bootkrieges 
\•crschobcn. Dc:rutsd1'an<l riihme s h, die Zu
siche11t111.g LU haben, daß d·e Russen ihnen 
f r e i c H a n d t:issen. I>.1s He:ch habe 9 Millio
nen Mann unter W.aUen, könne .aber noch mlodl
rerc 1\\illionen au hc-bcn, und Z\\"ar aus der 
Krieg'Slndustrit' heraus. 

Das Lon1lonrr Gesch„fti.viertel In der Nahe der St.-Pauls-Kathedralc ist nach den deutsc~n 
Lufti1ngriffen in ein Trünuncricld verwandelt, (Assoclated Press - Zander-Multiplex-K.) 

Englands Lebens
mittelversorgung 
London, 19. Febr. (A,A.n.Re.uter) 

Eiinährungsminister Lord Wo o 1 t o n 
äußerte sich ~i der Aussprache im 
Oberh,1us zu der i.iehensmittelkige Eng
lnnds. Zu der Lage hin sich tliC'h oder Le
beirsmi~tel von erc;tcr Notwen.digkcit er
klärte W oolcon: 

.1Brot stelht im UeiherHuß ound .:u sehr 
biU;.gen Preisen zur Verfügung. Der 
Preis hat sich gegenüber FriCidenszeiten 
fast .. nic-ht geändert. Unsere 9rößte 
Scthwaohe be.st.e'ht hinsichtlich der ~ i e -
r ,1 ~ c h e n P r o d u tk c e. 1 m ktzten 
Knc.g !hatten wir beträchtliche Lieferun
ge-n von Speck, Eiern, Käse und Fkiseh 
a~s H o l } a n id . die uns in diesem Krieg 
nicht zur V-erfü-gung stehen. Ich bin vor 
allem i.iber den Mangel an Käse be
'tlnruhigt." 

Hinsichtlich der F 1 e i s c h ver so r. 
9 '1.a til g ~ag~e Woolton : 

Wir anußten e~nem veflhältnismäßig 
e i n f a c h c n Pro b 1 e m b e g e 9 n e n. 
Ma-n h.atte Bedarf .an Sch.if fen von einer 
bestimmten Größe und einer bestimmten 
Geschwindigkeit. um T r u p p e n n ia c .h 
d ~ m M i t t e l m e e r zu transportieren. 
Diese Schiffe br<lchten ''orher Fle:is<:h 
nach England. Offenbar ha~ idie Regie
i ung dae SC'hiffe g~ommen un.d wir er
.hielten die präc:htigen Siege. W j r lh a t -
ten zu wä3den zwisclhie.n 
F 1 e i s c h tJ n d Ba r d i .a. Solange der 
~el<lzug im Mittelmeer weitergehi. sc:h~ 
ich keine Möglichkeit, diese Schiffe 

'":~.~~r zu ?e-kom~en oder · .die gegen
\\ ar -l~c Fleischranon zu erhöhen. die 
1etzt Je Person und je \Vocihe einen 
Wert von M Pence 'hat. 

Um das Fleisdh zu erse~zen, so sagte 
Woolton weiter, ibesitzc man große 
M-engen von Gemüsen, Oelen und Fet
ten. Wir hoarben so viel Speiseöle. daß 
wir noch bnge .damit o&uskommen. W ir 
haben a.uc'h M1klli."' 

Ueiber -die aHgemeine Lage zur See 
sagte Woolton: 

„Wir haben Schiffe verloren und 
werden we.itere Schiffe ver1iel"en. W ir 
w~rden au~h feststdlcn, daß •clie Fähig
'ke1t zur E 1 n f tJ h r in dieses Land sich 
v e r m in d oe r n w i rod . Unsere Er
leichterungen in Po r ~ u g ia 1 haben sich 
v.errmgert und werden sich weiter ver~ 
rmgern, aber wir 'haben die Herrsc'haft 
zur. Sec nic'ht verloren und wir werden 
weiter einführen.'" 

Schiffe am wichtigsten 
Wash ngton, 18. Nbr. (A.A.) 

.D c An\\,sen~c1t \'On \\' 1 c k a r d hci der 
\\1Chtin~1 K f d' " on eren:, 1e gestern unter Vor-
ft:::d vodn R o o s e v e lt im \Vcißcn Haus statt„, • eutd nuf die Moglich~lt, daß die Fra
~~ d~r VcrsorJungsmitttl für England eines der 
m·spro-:hcn(•n Probl.me ,,·ar 

\Vi k . f C ar<l Cl kJ,1rte d.-inn d~n )mirnafrstcn: 
·<l·ch aen~e. d<rß d~ Leb~n!Juittel fur dit \'er-

1~ 1011119 l::.ngl;inds sehr wichtio s.nd, :iher iC:1 
9 .mhe. daß wir Schiffe mehr nls alles :rnd.>r,· 
not":·endi~. haben um d e Lebcnsm1ttl'I :u • tran.~
portJeren. D.-.se Frngr so betont m.10, wurde 
r,rsti-m 1111 Senat angesclm1tten. 

Londons 
spätes Eingeständnis 

Die 
Bern, 18. Febr. (A.A.) 

Schweizer Tdegrap'henagein-
tur teilt mit : 

Der Schweizer Bundesrat h;it von der 
e n 9 1 i s c h e n An t w o r t .zu idem 
Schweizer Pro t e ,c; t gegen die Bom
b~1xlierung~ vo11 Base l und Z ü -
1d· 1 c h Kenntnis genommen, die fol.gen
, ermaßen tautet: 

„\Ve1111 .tuch d·e hrilische Regierung die Un
tcisuc:1ung no~h nicht fur \.olllg abgeschlosse-n 
rctrachtet. :so erklart s:e s eh doch ang~sichts der 
reunclscJ1::1fthchc11 Beziehungen :wisch~n den 

z~·e1 Lmdcrn bemt, a"lzuerkcn"len, dc1ß blnrel
c end Anzeiclten dafür vorhanden smd. um dir 
Verantwortung Iür d.~ erw;1hntcn Bombardie
~un,;t.>n aa:unchmen Sie drückt 1'1r tic!es ßc-

auern ilber die Toten und die durch die bciden 
tanglucklichen z.,..ischenlällc verurs:ichtcn S.:~a. 
den •HIS und crkJ.trt ~eh bereit. Schadeners.,tz 
mit Ztru:zn :u leisten." 

ß 
Der Bundrsrat hat von dieser Erkl!ining mit 
clried~gung Kenn!.nl:. ge"lOmir.m. 

Neuer ungarischer l\liliHirattache 
für Bulgarien und Türkei 

Budapest. 19. Fcbr. (A.A.) 
Die Ungairische Teleg1:1aphenagentur 

teilt mit: 

Der Re1chsve1:1weser ern<mntc den Gene
ra stiabshouptmann Otto Ha lt z ;:um M.i
litänalt,1che lhei den ul1'g:tnschen Ge
sandtschaften in Sofia und An k a r a 
mit dem Sitz m Sofia, als Nachfolger des 
Ober.stleutnants im Generalstab Johannes 
Ada Y.· 
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Unsere Kurzgeschichte 

Der Weg zu Elske 
Von II a n s J o a c h i m H e i t h a u s 

Alk So!daten 11t1~ten ein Madchen 
da H~im. Alic Sold;itcn h:'ltten eine Frau, 
die ihn n sch1 ieb. Alle Soldaten hatten 
cm Kind \V;1r einer 'llnccr rhuen, der 
kc'ns hatte, urnn st.1n<I er immer ein 
wenig abc;eits. wenn die anderen ihre 
B1 icfe bsen und stolz die BiLtler ih~ r 
Kl"inen umhr.rreidhten: „D:it is crnin Hit
tcn Prümmel. j:iu~" Dal}n hingen sie al-

l U.b.-r dem Tisch, die glückseligen 
• l l h • 
l., 1 ~ er, nc tcn und lobten un.1 straht-
cen bis über die Ohren unu •konnten 
zwe. kleine n 1ckte Füßchen in eine ein
z pc F.w~t kriegen. 

N.11· O;!r c'ne konnte d:is nicht. Er 
hatti' nie gcc:piirt, wie es war, auf ein 
K nd zu \•„1rten ot' .!r zu wissen, l(l;iß 
c da w.u. Und er •konnte auch nicht 
11:tLun, wenn die anderen von Scoffen 
redeten untl von K:ertoffdn und Kohlen 
•un::l wenn ie schrieih!e'll · Ihr "'t"iß• d · " .„ . ar-
an glauben daß alles gut ist." 

Dieser eine Jiieß Toni Berger. Er hat
te zwar einmal ein Mädchen gehabt, 
aber da~ war schon lange her, und er 
wußte e19entltch kaum noch wie s' 

J 
. • 1e ge-

wesen war. ung, ·brav, ein hubsc:hes 
gesundes Dorf'kind mic blanken A 
II y ' ugen. 
.u ater wollte erst nicht dulden, daß 

sie. sdhon einen Ldiebhia•ber hatte und 
m1Jgenommen wer en sollte zum S h"t
zenfest, zur Maifeter, zum ErnteJ u k 
Aber dann !hatte sie doch ihr b aitl · 
Kl 'd d es es ~. e1 angezogen un· war micgega 
;:,1e hatten tüchtig getanzt, und inng:~ 
Nadht brachte er sie nach Haus V 
-d~r Tur standen sie dann noche. . or 
\Vc'l b · eme 

" 1 e e1sammen, still. unsdhlussig 1 f urcliteten sie sich vor dem \\'as , a. s 
- d · sem 

w:ur. e, wenn sie miteirtallider sprächen. 
Sie war rung, kaum siebzehn Jahre d 
er besaß z.um Heiraten nich'cs al~ ' .un 

· A " einen zweiten nzug am Nagel und . 
Mundharmonika in der Tasche S eine 
es d · h · o war enn nie t zu einem Ve h k d rspruc ge-

ommen, un da das Sc'hic'ksal d T 
1'll Berger mit einem Male be· K o-
p<ickte ·und weit wegtrng . im. ragen 
H . t k in eine neue 

e.ima • troc ne~e •auoh d' T· . 
und d' L· b ie rnte em 

ie ie e verkroch sich hinte d., 
großen Dinge der Arbeit. r ie 

Seitdem war nie wieder se' H 
"on · h . m erz so 

.einem e1ßen, welhmiicigen Wind 
b~fiallen w?1·de~. Und je mehr der Jaihre 
: urden, ·die sich zwiscthen damals und 

de.u~e schoben, desto sehnsüc'htiger ge-
ao te er jener Liebe, unid er bereute es 

immer aufrichtiger, <laß er Kien Faden 
hatte abreißen lassen. Er 11· ... b•e d' 
M"d h ... · 1eses 

n c en mit den bfanken, guten Au-
gen. Ja. die Augen waren es recht ei

fi:~tlich, a~ die er sich erinnerte. Ihm 

d ~~ ~ie er damals mic Elske durch 
en ~ gegangen rwar, im Herbst 

~~~!l ~1\ Bldtter fieJen, und im Winter: 

g
,„,_ n c fne~ lag ull!d die Oden zu 
.n.nen an mgen E W 

tc h · .s war um eihn.ad1-
n beru~ gmvcsen, als er sich von ihr 

"era s h·e-clete und ui A . 
lc•ztes M 1 , es:e ugcn ihn ciu 

• a ano..1clkten. rtol~ f„st e1'n 
wenig s "tf h „ .... " 
gehen ·t~nod I!';~ • daß er so einfach weg-
ohne V sich ;davonmachen •wollte 

erspreclicn oh . \V , 
Lkbe •.. „Auf Wie fe e

1
1n !" orc ~er 

u'chtc;. < ersC'1t1 We1Cer 

Das „1lso •hatte -es rh 
h1n"amkcit ein Leb m cingl"bracht: 
Ztcl und ~hne Bri f11 

odhne Gliick und 
~dhe un 1 Vj- t ff el e, arin iüber Wä-

1'!31 o e n tJn 1 W 
berichtet wurde un.d d c 1nteröfen 
K. d b enen Fo•os 

m ern ~igege-ben wa·rcn To : von 
beschloß, einen Bric:f . oh n1 Berger 
wolle sich hiermit erku~~.s !'leiben: Er 

igen, ob sie 

(38. fortsct:ung) 

yerz~eifelt sprachen Erika KrottncT und Ellen 
Krüger 1eden Tag alle Möglichkeiten durC: d 
neue Wege zur Auffindung <ks wukliche~' T•~e 
ters weisen koMtcn. Walkenhorst hatt da
gan.zl?n l~en und komplizierten Appara~ en 
Polizei spu~len l.dssen und sich mit gan der 
derem perso:Uichen Interesse des Falles ~ heson
men, obwohl Staatsanwalt Wagner - dasgen~fr 
t~ der Beamtr - darüber lachclte. v;u • 

„ Was wollen Sie denn. lieber Herr v -
„ ' tt ·L • T '"11Illl\Js· sar , .1a e er 1.:1m emes ages am Ferns h 

gesagt, . „ was strengl'n S!e sich uherhaup~re~ eh 
an7 Wir fanden doch den M<>rd-erl Es gibt oc 
kein besseres füweisstück als den komj gar 
Dolch. , ·on dem nur drei Stücke bekannt ~en 
die sämtlich n.1ch genauen hststellungen !' nd, 
Kollegen sc't Jahren aus zwei deutschen u d Jr~r 
nem amerikanischen .Museum nicht he n ei

kommen sbd und dort heute noc'i hänge;a~59e · 
ren e sich doch weitere Muhe Es gibt 'rr Pa· 
un Affekt, ja selbst 1m Untcrbe.wuBtsein a aten 
führt. Können S e an eines Me~chen I usgc
sehen. • nnere 

„lch glau~. es ~u konnen, Herr Staatsanwalt" 
!Jatte der Kriminalist ernst geantwortet. _ • 

An diesem Tage been~te Wagner seine A • 
kl:igeschrift, in der er mit scharfer Logik ein~ 
Indizienbeweis führte, der den Dozcnte11 Dr. Ri
chard Sallmann des Mordes an dem D1plom
ingenicur Dr. Ralf Krottner überführte. 

Der Anklageschrift wurde vom Gericht statt-

noch am Leben sei und wie es ihr gin· 
ge. Sicher erinnere sie sich noch a.n i·hn. 
der damal.' so treulos davongegangen 
sei. lnzwisc'.hen ·habe er mandherlei er
'ebt, .auC'h den Krieg, und er liege jeczt 
am Meer, den Engländern gegenüber. 
Er wünsche sehr. daß er Elske einmal 
wiedersehen könnte, iim Urlaub, und 
wenn es möglich sei, dann möge sie ihm 
Bescheid tun. 

Er scbrieb .auch diesm:il nichts von 
Liebe und von den bbnkein ,Augen, die 
er jetzt immerzu le-uchten sa'h, so oft er 
nn jene Tn1ge dad1'e. Wer wußte, ob 
sie nicht längst verheiratet war un.d ih
ren Mann im Fdde l1:icte? „Seohr .geehr
tes Fräu!•:!in!" schrieb er vorsichtig ge
nug über den Brief. Er wart~te voLler 
Herzklopfen. Er rechnete gen;iu aus. 
wann der Brief sie erreich·en wiirde und 
w;inn Antwort kommen miißte, wenn 
ihr ouch nur das geringste dnran gele
gen war, ihn wiederzusehen. 

Oie Tag~ gingen mühsam d;-ihin, sie 
brachten ih'm nicht den ersehnten Brief. 
o.ber in Ged::mken h:ltte er schon ·cau
scn.!:n;-i) s6ne Zeilen gelesen. Sie sei 
verheiratet. h:..,ß es darin. lm ubrigen 
wundere sie sio'h. <laß einer, der so we
nig Tre'\le hahe. sich an solche Tände
lei ::u erinnern geruhe. Ob ihn Lange
weile plage. da am Meer, den Englün
dern ge•genüber? 

Oh, er mochte nicht weiterlesen, ein 
paar Sätze nur, aber sie rissen nieder, 
was er in !Veine.m Herzen aufgebaut •hat
te. Er redete sich dn. <laß seine Liebe 
nicht 1aufrichtig sei und daß es auf die 
Dauer doch nic'hc genügen wiirde. ver
heiratd zu sein. bloß um der Einsam
keit zu entflie-hen ... 

Endlicfü kam der Brief. Ja , sie lebe 
noch, und sie habt> nichts dagegen. 
wenn er sie einmal besuchen wolle. 
Herzlichen Gmß. Elsike Beut. 

Ein paar Wodhen später fuhr er hin. 
Es war eine ~nge Reise. Unterwegs 
gJ.ühte es ihn durch und ~urch.'. daß er 
nun bald in i·hrer Nähe sein wurde und 
für sein Herz s~ramm zu stehen hätte. 
Als er auf dem kleinen Bahn·hof ankam, 
w1artece sie an der Sperre und ·holte ihn 
ab. Sie war ga·nz Lächeln und Sic•her
heit. als sie den errötenden Soldaten 
begrüßte. „lch focue mich sehr, daß du 
gekommen bist", sagte sie, „du kannst 
bei uns wohnen, wenn 1du willst. Wir 
sind alte Freunde. ja? Die Leu~e gehen 
uns nichts an." 

Sie hatten noch eine Weile z.u gehen, 
eh.e sie dahe~m waren. Elske fuhrce ihn 
den -alten Weg ü.ber den Fluß 'llnd 
durch den regentropfenden Wa1d. Es 
war alles beim alten. Der fluß rausch
te, der Wal.d 1knackte mit seinen 

Acsten, und der Regen trieb sclhräg d.1 

Türkische Post 

Das normale Leben 
kehrt zurück 

Bukarest nach der Revolte 

l3ukarcst, 17. Febr. (A.A.n St~fani) 
N.1::h d~r Rückkehr von Ruhe und Ordnung 

111 da H.iuptstadt wurde auch ein gcv.isses nor
m:il~s Lehm in der Stadt v.ie<kr genl'hmigt. 
N,1ch 20 Tagen. wä.'ircnd derc:i jeder Verkl'hr 
in ckn Straßen der Hauptstadt um 22 Uhr auf-
1.ortc und t•rn 21 Uhr alle öffl'ntLchen Lokalt· 
Cl !;.!'d 1losscn wurden, wird durch eine gestern in 
Kr:irt uc!rdcnc lll'ue VerordnunJ di.'r Vl'rkehr 
bi.~ f<.J:ttcrr k1c11 t gestatt-zt und ebenso dl'r Rrtrfrb 
in d,•n .;ffrntlichcn Lokalen bl.s 23 Uhr. 

Di'r B('richt iiber die lnnere L;igl' t<':i!t mit, 
d.1ß nad1 d;.-r \Vic<lerhrrstcllung dr:; Plit'dcn$ 
uml der Q;dnuny .im ganzen Lanu von j •tzt ,111 

rur mehr d.1s Er1Nbnis der U n t ~ r s u c h u n g 
i<hl'r tl1e R c v o 1 t e wroffl'ntlic11t werden wird . 
Bis :um Abend drs 14. Pl.'bru;or wurdc:1 ins· 
o :; r:it 3.545 Personen in der Haupt. t:iclt und 
4 177 in der Provinz. ver:1.1ftrt. Das Mi 1 i t :t r
<J r r ich t verurteilte c>cstcrn 27 P<"r\Onm zu 
Str. rm \ on drci Mon,1tcn l>is fGnf Jalm:n 
ZwanJS:trbe:t. Eilw Verordnung des Conducta· 
tors hcauftr.1gte den Erz.idrnnosminisll·r uut der 
\Vnh•nc·hmung der Auf(Frbcn dl'.s Min'~t,•rs fiir 
Ki.ltw: und dl'r Künsl<' mit 3 Uut·~rst 1,1t~:<·klet:i
r.·n. Z11111 Untcrst;l.llo;sekret:ir fiir K11l111~ und 
1\ 1i11~t·· \\'Urth• I 1 i c s c II er'1.11101. 

• 
Bukar«st, 18. P<'b1·. (.1\ A. DNß) 

N.1,lr ;imtli<..hl'r Mittt-ilung hdindt't sich unt(·r 
<lrn letzthin in der rum.mischrn 1 faupL~tadt in
fol\)t' der Januar·Ereigni~;e ver~aftetrn PcrS<J~n 
,111cl1 der frült<>re rumfü1tsche Ges:indte fo ßt'r
J;\l G r e c i a n u. 

D.1s .Milit!lr9coicht \'On Buk:irt'st hat l'rneut l 0 
1\:rsoncn. die nn den Vorkommni se, beteiligt 
v..:irl'n, verurteilt. Eint'r dieser 10 Angeklagten 
w.1rde :u 6 J'1hren Zwan1sarbcit, 8 zu GefJnH
n.sstTafon und dncr zu einer G~ldstrafo v~rur
ll tlt. 

1.133 Personen freigelassen 
Bt1kare:st, 18. Fchr. (A.A. 11. Stef:tni) 

N:idt ci11ern amtFchen Tkricht he-tr!igt d~ Ge
samtLahl der h:S z.um 16. 1'(.(}1 uar durc:hgdiH1r
te11 V c r h a f tun gen in ßukarc:;t 3 .S22, von 
dcn\!n das .\lilitär.gericht 1.133 Per$0nen w"eder 
in Fr~'hc't -geset1..r lhat. Di.: Gesamtzahl der Ver
hafteten ·n d~r. ~(O • "!'l betrug zum gleo:chen Tag 
.t.500. [hs Mihtarger1cht \•crurtl'ilte 15 Perso1H•n 
1.11 je ß Jahren Zwangsarbeit. 

Ueberschwemmungen in Jugoslawien 

Belgrad. 18. Fl'br. (A.A. ONß) 
In mehrrren Teikt )ttgoslawims sind infol\]\' 

der SchnC'cschmebl' die Flüsse rrnl'ut ülwr i'1rc 

hin. Der Soldat sah, daß Elske crwach
~en . •war, ein großes. geschei~es !vläd
chcn. wie er sie .c:ich \'orgestellt hatte. 
Er fürchtete sie plötz)ic<h fast. Seine 
Liebe mac.hte ihn klein. ganz de·mühg . 
Er wußte nicht, wie er es anfangen 
sollte, k1lber er wollte auch nich~ länger 
in Ungewißheit 'leben und so tun wie 
alle, die ein Mäduhen gewinnen wollen: 
Sich groß machen und prahlen ..• Rr 
sagte einfach: „Icl1 'habe oft an ·dich ge~ 
dae'ht, Elskc. Damals waren wir beide 
junH. und es •hatte wohl noch keinen 

Ufer getrel.:n. Besondrrs sclwJ('re U c l> (' r -
s c h w cm m u n ·g e n traten in Mo s t .1 r 
{Saraiewo), der H.iuptstadt der Herzogowina. 
c:n. sowie in dem Mo r <I v a ·Becken In Alt
serb:cn. 

Anderseits führen jnfolll~ der warmen Wittl' · 
runJ dh: D o n au und ihre Nebt>nflüsse auf dem 
.g;mzen 1uooslaw1sc:1en G„b.et k e i n E i s melrr 
und d1.: D o n a u s c h l ff a h r t konnle van 
Novlsad his zwn Schwarzen \\~r .un Montag 
wieder .:iufgnomnen wc-rden. 

• 
MaodrÄd, 17. Febr. (A.A. DNB) 

D:e W)(:phonischen Ver.himfoogC11 n:iit Portiu· 
gal sind votlst1indig durch .d~5 h e f_t 1 g e U ~• -
w c t t-0 r u11tt·1hrocheo11. f>_e Rundtu11kscoo1m-
1gen dt-..;; Sl'nidt:rs von u~.sabon s 'r;<l e'ogL"!'.lc\lt, 
d.:i d;.; tet'lmischcn Anl:lgcn de.:; Se-ndi:rs durch 
dl!n Sturm heschäidigt wurden. DL'r VerkL'ihr a.uf 
z:rhlrl':chen Ei.senbahnstreckcn ii.>! untl:rbrodw1. 
In mehreren St:h1te11 slntl schwer.· S.1chsch;i1lcn 
1,u \ewe) hnen. 

* San Scbasfön, 18. hhr. (,\ .A. n. Stcf:u1:) 
D:t.s U •fl w c t t 'C r, d.1'-'ö in ch1:i:ien sp:rni~h~n 

Prnvilucn wiitl't, h:JJt :n 13 i •I h a o <l.• 1 En 111rz 
W)ll 111~gt•flihr 50 lftiusern Vl'lllr&'lcht. Z1ltlrc:che 
l'ahr'ken sind '!'>Chwcr hcsch;id '~t. tll\d z:ih're·C'he 
Verktztc . 'nd 2u be-kt:i~r:n. 

Ueber 700 Tarial'en bitten um die 
türkische Staatsang·ehörigkeit 
llsin1. ing, 17. Feibr. (A,A n.DNB) 

Mehr als 700 T a t a r e n . die in 
Mandschukuo leben, 1haben darum gebe
ten, durch Vermittlung einer rül'kisch
tatarischcn Vereini.gung des Fernen 
Ostens die türkische Staatsangehörigkei~ 
annehmen zu dürfen. 

J{önig Faruk wieder gesund 
K:iiro, 17. fl'br. (A.A.) 

KO!ll~ f a r u k, der an einer IL-ichll'n Oelh
such t litt, ist 1\iederhel'gestcllt. 

„ 
Rom, 17. PL"br. (A.A. n Std.1nil 

Um 19. Uhr wurd~ ül,er de:i Zustand des 
Exkönigs A 1 f o n s XIII. folgendes Bulletin aus
oegeben: 

Der Zust.-1.nd des Kr,rnkcn hat sich w;ihrc-nd 
der letztrn 2·! Stunden n\Öt Vl'rschlechtert. Der 
Tag verlirf ziemlich ruhig. 

-o-
Hr!si nki, 17. Febr (A.l\.) 

Zwischen t>ine1 s c h w e d J s c h e n und einrr 
f in n i s c !i e n Abordnung wurden V>!rhandlun· 
gen übt>r eine Nl'uregelung des Luftverkehrs :wi
sche:i den bc-iJen Llindern begonnen. 

Sinn, zu fragen. Heu·ce sind wir soweit. 
\Verw erst der Krieg vorbei ist . • . " 

Er hielt inne und sah sie an. Sie hat
te ganz dasselbe Läc<heln wie früher, n·l 
er Yon ihr gega·ngen w.ar. stolz, fast ein 
w1?Jnig spöttisch. Aber sie 1war größer 
ietzt. entsdhlossener, selbstbewußter. Sie 
bli~b nich< steh~n. sie schrit~ idurclh <len 
Wald weiter, als sei nichts gesohdhen. 
AJ.s der Fddgraue .sie 'llm diese tp<t<ir 
Schritte eingeholt hatte und seine Hand 

auf ihre Schulter legte, wandte sie sich 
rhm lhalb ::u und sagte: „ Ja." 

:~o.h zwei Bilder von ckn Ski-\.\'eltm.-islersch.1ft,'ll rn Cort.na d'.l\mp.-z:o. hl'i d~nrn Dculsc'.tlan<l v~n 11 \Vcl1mci~tcrsch~1ften 6 für sich ll•'v.in· 
1.en konnre. „Ski-Knnon<'n" aus aller \Velt brachtr ikr Skiaufzug zu drn Kampfpl.itun . - R 1· c h t s: Oi~ itnlieni~cht>:t Teilnehmerinnen in 

Cortin.;1 d'Ampezzo. 

gegchc-n und die Eroffnung Je.~ Hauptwrfa11rens 
gcgl'n Dr. Sallman, bc.sc!tlos~cn. 

„Was meinst du, Mutter", fragte am gleichen 
Tage Krimlnalkommiss:ir \\'alkcnhorst ~erne 
Frau. „h.1t der Dozent seinen Freund ermordet?" 

„.l\bcr Mann, w.1s mach~t du dir und mir in 
letzter Zeit für Sorgen1 Er i..~t doch der T.1t 
ilbcrführt wordt>nl Ja, du hast ihn doch selbst 
itberführt! Ich b:n stolz ;-,uf dich!'' 

„Du bist auch noeo\ stolz auf mich!" \Val
kenhorst zerdrückte eine Zigarre in drr Hand, 
die rr sich gerade anzünden wollte. 

Prau Aenne schaute ihren Gatten besor\)t .in. 
So etwas hatte l'r noch :i1e gl't,m. 

* Die neue Sc'.iwurgerlchtsperiode bt>gann bald 
darauf. Als erste Sache stand der Fall Dr. 
Sallmann zur Verhandlung. 

Die Uhr im groß~n Sdiwurgerichtss.ial zeigte 
die neunte Stunde an, als Landgerichtsdirektor 
Dr. Kaulbach die Verhandlung eröffnete. Als ein
ziges Beweisstück für die Tat lag der Dole~ 
a~f ~inem kleimn Tisch vor dem Richterpodiwn. 
Die Zuhorer machten lange Hälse, um die Waf
fe genau zu sehen. 

Entwas bleich und abgehärmt, aber durchaus 
gef,1ßt und mit stoisöer Ruhe saß Sallmann au! 
der von_ einer Holzbrüstung umgebenen AnJ.la.gcJ 
bank. Ei:t resir:nierter Zug •lag auf seinem Ge
s.lcht, und seine eintönigen Antworten ließen 
tinen Seelenzustand vermuten. der mit diesem 
Gesicht.sausdru.ck in Einklanu stand. Alles war 
Ir.gen ihn. E; hatte kl'lnc Entl.lstungsheweise; 
nlso gab es nichts ;:u hoffen. 
Nu~ wenige Personen waren als Zeugen zur 

Beweisaufnahme geladen, die einen letzten , for· 
mal becl'.:igten Versuch darst~llte, noc!i einmal 
~II das Ul der Oeffcntlichkeit %11 erörtern. was 

1e Vemehmungsprotokolle längst unabdingbar 
enthielten. 

Trotzdem führte Dr. Kaulbach mit Eifer die 
~~~andlun;i, und man merkte dem Richter die 
oc ste Tugend seines Berufes deutlich an 

auhch Nebensächltchkeitcn gewissenhaft nach•u~ 
IJC en damit · • -
Urteil' gchlldet ei~er~~:c~~e:~e.genau abgegremtes 

Der Angekl<igte blieb d..ibd, seine Unschuld 
zu beteuern. Immer wieJer klang die Entrüstung 
durc!1 seine Ausführu'.lgen. rrüt d-;!r er den Mord 
an seinem besten Freunde als vollkommen unbe
gründete, ja als geradezu un·1cuerlk11e An· 
schuldigung zurückwies. „WJr scM~den an je· 
r~m Tage in bestem Einvemehmen vonein<1nder 
Krottner verlitß in drr Nähe seines Hauses mein 
Auto. kh fuhr davon und bcsc.'iloß d.1he:111, end· 
lieh mein~ gesamm.?!ten Waffen neu cinzufettrn, 
dcn., diese litten sichtlich unter der etwas fouch· 
ten Wohnung. Ddß ich zunäc.'ist den <1lten Dolch 
behandelte, =ine Herren Richter, war durch· 
aus erklärlich, denn er hing niedrig und mir am 
nächsten." . 

„Sie ändern also Ihre bei allen Vernc?mungen 
immer wieder vorgebrachtrn Auss.:gcn mc~ un.d 
wollen Ihre Lage nicht dnrch ein Gest:mdn1s 
crll'ichtl'rn?" sagte Dr. Kaulbach, . 

„Ich 1-tabe nichts zu gestehen, dL'nn ich spre-
che die reine Wahrheit!" -

Ellen Krüger st<lnd vor den Schranken. 
„Sie bleiben also ctalei. daß nac? lhrr.r An· 

s.cht den Anoeklagten kcine~lei ~1fersuc~t zu 
So;!ioer Tat bewegt habe:i konnte7 fragte der 
Richtt'r, . 

„Mein Bräutigam h,1t den Mord nie und mm
mtr bt>g;:mgen!" rlef die Zeugin. „kh kenne ihn 
doch schon viele Ja!ire, un~ vielleicht hin ich 
der einzige Mcruch der sem Inneres Je ganz 
geschaut ·fk,t. Er ~t nicht gemordzt: er k'!11~ 
gar nicht morden. So glauben Sie es doc.1! 
Ellen h..immerte mit den P;iusten auf die Ge
länderbnistunJ, die den Platz für die gerade aus· 
sagcndc:i Zeugen umgab. 

„Ihr Vertrauen zum AnJeklagten ehrt Sie. mein 
Fraulcin", sagte der Vorsitzende mit gütiger 
Stimme. „Ich bedaure aufrichtig, dnß es Ihnen 
nicht mögl1c.'1 ist, Ihre Vermutungen zu bcwei-
~n." 

„Nein. das kann ich nicht; das kann man 
~bt>n nur fühlen1·• 

,Gev.iß, gewiß - Sie bll'ibt>n also d.iliei daß 
der Ermordete und Dr. Sallmann Sich nach' dem 
Zusammenstoß in l'irer Wohnung 'l'l.ieder ver
trao('n haben." 

„J,1, sofort." 
„Und der Angeklagte fuhr dm In~nieur in 

~einem Wagen heim?" 
"Ja.•• 

„Sie meinen, im besten Elnvernd1men7 ' forsch
te der Landgerichtsd.rektor. 

,,Das war doch wieder hl'rQl'Stcllt", entg('g· 
nete Elkn. 

Staatsanw.:ilt \Va3ner bat den Vorsitzenden 
um das Wort. 

„Es könnte doc!i au~h so gewesen sein, daß 
dies nur e;ne Fi:itc war, ja, daß der Ange
klagte sein Opfer hinterher um so sicherer 
b~seitlg;?n konnte. Außerdem sorgte er durch 
die V ersöhnungskomödie vor seiner Braut -
wollen wir 'mal annehmen - für e1nen guten 
moralischen Eindruck". 

,,Herr Staatsanwalt, das ist nicht wa!trl " rief 
die Chemikerin in heller Empörung. 

, Bitt.?, bleiben Sie bei der Sache!" bt>schwich
tlgte der RiC:1ter die Zeuo:in. „Sie wollen also 
durch <ll'n temperame:ltvollen ZwisÖe!U'uf bc
kundl'n, daß Sie nicht den Eindruck aus dem 
Verhalten des Angdtla<lten gewannen." 

„So "<?twas kointr Rtc:hlll'd se1nl'.'m Pr.: mde 
gar nicht nntun. · 

„Nun gut - neh~n Sil' bitte Pl.rtz - l\ls 
n;ichste Zeugin Frau Krottncr! " 

Der Justizwachtmeister g;ng 111n.1us. und bald 
hörte man seinen Baß im Ga:ige cl.?s Gerichts
gebäudes hallen: „Zeugin Pr,lU Krottner!" 

Alle Augenpaare richMeu sich nach der Tür, 
d.c; die Frau dts Ermordeten dl'n Saal. ;mg.c;t
lich und sö~u umherblickend, betrat. 

Nach dem Vergleich der Perso11c11ien fragte 
Dr. Kaulbac:h: 

„Hielten Sie den Angekl.1gten. den S.e sicher 
als Freund lhres Gatten von friL.'ier her kann-
11"11, d.:r Tat für fähig?" 

„Richard Salhnann war mein Jugend.freund, 
Herr Vorsitz.ender", antwortete die Wüwe 
schlicht und warmherzig, „i>r ist nicht der Mör• 
der!" 

„Nicht der Mörder?" Der Landgerk.'itsdirek
tor schaute dk Zeugi:t überrascht an und me-in-
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D..-utsches U-Root a11f Pl.'inclf,1l11t im l\tl;intik 

Nur noch 3000 Banditen 
in Mandschukuo 

Toldo, 18. febr. (A.A. n. ON~) 
Kriagsmin:3ter General Togo erklärte •m J:l' 

par1isahen Re.:chstag, der f.m Jahre 1931 gegeit 
das B a n d i t e n „\. e s e n in ~\ a n d s c h u • 
k u o beg<>nnene K:imrf sei von Erfolg gckr~r;J 
\'.01tlon. Oie Zahl <ler sogt!nannt~n Banditen f"-' 

rnn 500.000 auf 3 .000 ·gefa\len 

Englische Truppenzusammen· 
ziehungen an der Grenze Y011 

Malaya und Burma 
Tokio, 18. ft.>br. ( A.A ) 

„N.schi N,schi'' schrnibt, nach .\tehlungen ~ 
Ban~kok hatten d:e E n g 1 ü n <l er etwa 20.IJV" 
\\ann an den Grenzen von,\\ a Ja y a und B ur· 
rn a zus..1.mrnell'gt.i:wgen . 

Andere Blätter schre'bcn, die E11gländer snii~· 
den :n Verna1~h1ngen über e:n gt.'hcimes ,\\ i J 1 -

tärabkommen mic Tsch•ungk~ng. 
Der Vert:retN e:ne;; japa1l'.schen Blattes in Lo:; 

Ange1es schreibt: 
„Die Kapitäne säni~:lcher ame6kanischer 

Sch iffe in den Gt·wäSGern des Fernen O;;tens ha
ben ver s i c g e 1 t e Br~ e f e ber s ich, die $ie 
nllr öffnen <Hirfcn, wenn s:e von der Regieruoit 
im Fal'e besonuerer Erd•rn;ssc itber ~,;Cn Rund· 
funk d.e Wei~ung erhalte~. sie 1.11 öffnen." 

• 
Lo:1don, 17. Febr. (A.A.) 

D•e „T im es" sÖrl'ibt: 
In Britisch-Malaya wurck!n militärische Maß· 

nahmen getroffen, Für den Schutz der öffentli· 
chrn Gebäude geaen Bombensplitter wurden 10 
S l n g a pur Vorkehrungen getroffen, eben.so füt' 
die Bekämpfung von Bränct.?n und für dringende 
Hilfelcistung<'1l Abteilungen gebildl't. Auf drr 
Insel Pena'.lg und in einigen malayisöen Staattl\ 
wurde die Fl<1k in Kriegsbereitschaft versi>tzt. 

• 
B.a.ngkok, 18. febr. (A.A.) 

Der britische Gesandte ;n Thailand, Cr o s -
b y, erklärte, d ie englisch~tha län<t'schen ßerie
hun~en sel a sehr herzlich. 

„Wenn .man vom Geigenle:l ispricht", so sagte 
er, .:dann ist dies Sö .fächer!ic.h, daß es nicht 
e:'.11mal c'n Dcrnc.nti vud.cnt. 

Cro.,,by g:-h d'~e fakhirung- ah, tla man SC'JJ1C 
AufimL~rk~amkcit auf ver. ch:L·denc Run<lfonkmt'll
dungen len'ote, in ide11en bc-hauptet w'.urde, daß 
Oronhritann:en l e A'h~:cht lnl}e, Thai!:in<l an· 
zugr.:'fe11. „ 

Tschunvkin\J, 19. F,·br. (AA.) 
Dc·r p~r ö1lich" G,·s.mJ t•;,- Rooscv.!lts in C:1l

n.1, Cu r r 1 I' . und <li~ :in.IL'n·n Mit!]li,·der d<'r 
:unrr:k..ruschC'n Wit L$Cl.aft5ko1:1111lssion in Ch!n.1 
wrrdcn bald nach W a s h i n o t o n zurückkeh· 
rt•n, wo .sie am l. Miir: c-intrcff·~ sollen. 

D:e VN:.:111dhm11cn mit den füh renden clune
•:u:chcn Per0011lichkeiten gingen !l•'Sl·;!m zu Endt. 
-i=icl1d_l!1 mehr .1ls 20 Bl'rk11te von \":rsch;edenen 
Minlsta[m und off.:-nthhcn Org;misationen ilber 
d!c \\'irL~chaft, die Fin:m:~n. die \V;1hruno und 
die Lebem:mlttdpreise in China geprüft wordl'1l 
Wat('tl. 

D;,. chinl'sisc.'1..- Presse sd1rclbt, die Besprtclnm
gen s·;:-lcn z11fric<lenstdll'ncl gewt'Sl'n. 

ce dann etwas un,villig· ,J;i, w~r sollte es denn 
5onst wohl sein?" 

„Paul Draßl" klang es h<u·t wie ein Ham
merschla;i durch den totenstill gewordenen Saal. 
in dem b.1ld darauf l'ine große Bewegung ent
stand. Selbst der apathisc!t d:isltr.?nde Anqe· 
klagte war aufge.c;pnmgl'n und schaute toten· 
bleich zu Erika hinüber. 

„Draß7" fr<:.{lte Dr. Kaulbach, der wohl der 
ehuine war, der die Ruh!.' hl'hal~~n ~latte. 

. .Ich denke", - der Vorsitzende blatterte in 
den Akten - „der Mann weilte währe.:td des 
Mordes, der vor Ihrtr Haustür geschah, bei 
Ihnen im Zimmer!" 

„Er ginJ hinaus, als er dra~en Schritte hör
te, weil er sich von meinem Mann überrascht 
glaubte. Dort traf er mit diesem zusammen Ul'ld 
- es geschah'', sprach Prau Krottner mit e in
töniger Stimme und schlug vor dem durchboh
renden Blick d;!s Ric!tters d!e Augen nieder. 

„Aher Draß war doch ebt>nfalls Ihr Jugend· 
frt"ll:id: we~halb sollte Ihr Gatti> gegen dessen 
Besuch bei Ihnen etwas einzuwenden gehabt ha· 
l~n?" 

„Draß :1aßte meinen Mann, so wie er alle 
haßte. dir ihm den Weg zu mir versperrten. 
,\\einen Vater, Herrn Dr. Sallmann, Fräulein 
Krüger, alle. alle wollte er umbringen!" ri~f die 
Zeugin fast ~hreiend aus. „Alle Unschuldigen 
wollte dieses Untier ans Messer liek-m' Und 
ic~ habe ihm "eqlaubt: er hatte mk.'i gan:z: in 
wine\1 vtrflucht'<"n Bann gezogen - o. ich un
glückliche Frau!" Erika Krottner weinte plötz· 
lieh h i:1r Taschentuch. rnd es dauerte eine 
Weile, i>hc Dr. K11ulbach die Verhandlung fort
setz·?n konnte-. 

(Fortsetzung folgt) 

Sahib! ve N~rlyat MildUrll: A. M u za ffe r 
T o y dem l r, Inhaber und verantwortlicher 
Schrlftleiter. / Hauptschriftleiter: Dr. Ed u a r cl 
Sc b a e f er. / Druck und Verlag „Universum•, 
Oesellscbaft für Druckere.fbetrleb, 8 e y o t 1 • . 
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WlrRTSCliAlfi$TIDl fDEIR ,J[JfRfKISClilN fVST 
Gegen die „ Schwarze L iste" 

Wie einige Istanhule.r Blätter mitteilen, sehe Vorgehen zu einer verständlichen 
WUrden nunmehr offizielle Schritte gegen Erregung unter den betrof~cnen Expor
die „S c h w a r z e L i s t e" der e n 9 l i - teuren geführt. Sie stdlten ihre unange
s "c h e n Hand e 1sg;ese11 s c h a f t nehme Lage dem Handelsministerium dar, 
für dm Balkan und de.n Nahen Osten un- das ihre Klagen berechtigt fanJ ~~ nu1:1, 
ternommen. Es soll sich da - wie bereits wie verlautet, über das 1\.ußennurusten
gemcldet - um eine Liste handeln die um bei der englischen Handelsgesell
~lche türkisch~ Handelsfirmen en;hätt, schaft vorstcliig wurde, u~. die Aufhe
dte nach Deutschland oder den von bung der „Schwarzen I.isk zu verlan
J?eutschland besetzten Gebieten Waren gen. 
l~cCtrn. Diese Firmen erhalten keine eng
lischen AuftrHgc. mehr. Da nun aber die 
türkisehcn Exporteure, die nach Deutsch
land 'Varcn liefern, eigentlich nur die 
Verpflichtungen :1usführen, die die Re-
9ie.i·u119 im tiirkisch-Jeutschcn Wnrcn
lau chabkommcn übernommen hat, also 
nur auf Grund ertciltl'r Lizc:n:z:cn \Varcn 
liefern, fiir die wiederum lebenswichtige 
W.1r~n hczo!1e11 werdeJ1, hnt das cngli-

Die Kontrolle der 
pl'ivutcn Uiistungsbefriebc 

Au! Antrog <lcs Ministeriums für na
tionale Verterd.gung legte der Ministerrat 
Jn seiner ISit:::ung vom 30. 1. 1941 gemäß 
Gesetz Nr. 3763, A11t. l. Albsatz 2. die 
Liste der Rüstungsbetriebe fest, die unter 
die Bestimmungen des Gesetzes Nr. 3763 
betr. UebcrwaC'hung der pril\•aten Intlu
~trien fa 11en, die sich Jn der Tür
kei mH der HersteHung von Kriegswaffen 
und Munition befassen . Diese Liste ent
hält die Angahe Io:gcnder Rüstungsindu
strien: 

f"li.rgze.uge, Kaooncn aller Art und deren Teile, 
Maschinengewehre 11\ler Art und deren Te.ilc, 
Gewehre all~ Art, die im Heere \"Cl'\\"endet wer
den, P.istoJen al<.'r Art, d c im Heere verwen'del 
werden, Bonrhen und ßombcnz.iindcr aller Art, 
.l\\:nen :i.ller Art und deren Tei'e nebst Zubehor, 

Ewigkeitswerte der Musik 
durch Künstler von Welt ... 
ruf. Mitreißende Melodien 
des Tages jederzeit spiel, 
berdt auf Schallplatten 

„POLYDOR" und 

„BRlINSWICK" 

Torpedos und deren Tei!e, Patronen und R.'.lke
tcn aller Art fiir KNegs-, Blink- und ßcJcuch
tun~zweoke, Flammerm erier, Vcrncbclungsap
p:1rate, G:ftgasapp.1rat<.', Art ller."egescnosse 
und Zümler ~)ler Art, Queoksilberfulninat, Ziind
M.tohen, Ziimdkar-eln, Dynam t und an:ferc 
Sprengstoffe, Zitnd chnur, raucheßdet> und 
rauchloS{'!l Pulver u r1d Nitnoz.ellulo.se, Nitrogly
cerin, To1udl, 0 rum, S pct rs!iure, Ammon!um
n't rat. P1kr.ins.'iurc, Tanks, Panzerwagen, Kav.:il
lcrie~Dßgen, L:inzon urtd Seüengl'\\ ehre. 

Die Anlegung 
von Mehlvonäten 

• 
Die „Sdhwarze Ltste" ist nicht erwa 

eine neue Edindung, sondern es han<ldt 
sieh clabe.i um eine von den Engländern 
schon im Weltikriege angewandte Me
thode, um die mcht 1m Krieg befindlichen 
L:i:1l'dcr unter wi rtsc hn.ft:lichen Druck -zu 
serzC'n und sie den rlgenC'n politischen 
Pl.inen gdugig zu 111aC'hC'n. 

Ausschreibungen 
St r a ß e n b a .u Z.\\;schen lz.m:t und Oölciik. 

Kostem·oronsd1lag 16.1>41, 10 Tpf. Vilayet Koca
eli. 13 .• \tlirz, 11 Uhr. 

B rlii clk e n bau (111st.1odseti"ungs..'\rl>e1ten). 
Kostenvoransch'.ag 5.473,22 T1>f. V' layet B:i.
J1kes'r. 3. März, 15,30 Uhr. 

Straßenba 1 (lnstandsetiungs..vbciten) 
z.w'JSchen B:i.likesir und 8and1rma. Kostcn\'Oran
sclllag 3.411,76 Tpf. Viilayet Bahke-sir. :l .. Wirz, 
15 Uhr. 

Str:ißcnba.u zw.isohen lz.rnit und lsbnbul. 
Kostem·oranschla.g 53.309,36 Tpf. l}jrt•ktion fur 
de Omfontliohen Arbeiten in lzrror. 7 .. \Uirz, Hi 
Uhr. 

ß .1 u \'On Kuhsta~C'n. Koskrworanschlag Tpf. 
20.458. Tierz.uchtansta5t in Kon,·a. 6. J\\iin, 16 
Uhr. -

St r a B c n bau. Kosten\'oranscllllig<.' Tpf. 
3.556,48. und 2.788,24 Tpf. V„:iyet N j':-de. 28. 
fC'hr.uar, 15 Uhr. 

Am pru 1J e n, untl zwar je 100.000 Strick mit 
1 und 2 com lnhallt umJ j(' :l0.000 für 5 bzw. IO 
ccm Inhalt. Kostenvor..1nschbg 2250 Tpf. Ein
kaufskommission des \'crtcxl'gung~ministt-rh.rms 
in Ankam. 24. Februar. 11 Uhf. 

tE J e k t r; s c h e Anl.1.gen 111 drei Schuppen 
auf elnem Flugplatz. Kostenrnrnnschlag 5.W8,74 
Tpf. D:rekt:on für dfe Ocffentl,'CJ1en Arbeiten in 
.\\alaty.a. 26. t'ebru:i.r, 1 i Uhr. 

D 1ese1 m o t o r. Einkau[:::kommi.sston der 
~\\onopol\·er.waltunc in lstanbul-Kahata~. 24. Fe
bruar, 16,30 Uhr. 

K -0 ~1 J e n t rr a n s p <l r t a Jt 1 a .g e für das 
Kraftweii-: in Silähcraf:a. 1..a.stenhelt 11 Tpf. 
Oeneraldirekfion für das l~lel.."1111':.d tliLq._\•esen 111 

lst.1nbul. 17. April, 17 Uhr. 

E 1 e .J.: t rod e n , 10.525 kg n \'erauschl~
ten Wert \'On 13.653 Tpt. Er:.1e Bt!lrielhSlfaekti
on der Staatsbahnen in H·1}d::rp:i$:t 31 J\\ärl, 
15 Uhr. 

iE i s c r n e B c t t s t l' 11 e 11 , un,I 1" ar 150 
Doppe bettste!'e:n. l~u!!"Sllfon in lstanbul-Ye-:·1-
'koy. 27. l'ebniar, 14 Uhr. 

' c h \\ et• '11 aus B11cl1enholz in grJßernn 
,\\cugl'll. \'erwnltung der Staat bahnen in An
k:irn und lfaydarpa~1. 5. M!1rt, 15,30 lJhr. 

J< :i p s e 1 n ftir ß:erfl:tschen, l ll.000.000 Stuck. 
Kost(;:lrvomnsd1lag :n.ooo Tpf. Lastenheft 1 85 
'J pf. Eink:tufskom:niss1on d<.'r .\ \onopo~ crw'.:l1-
l ung in l st.anbal-Kaba~a;;. G . .\\.1rL, 15 Uhr. 

J\ u tob u s - E r-s atzte 11.', l!i Lose 1m 
\ crnnschlagteon Wert 'on :rn67 Tpf. St.1dh er
w:i'tung rnn lzn1!.r. 3 .. \\ irz, lti Uhr. 

S c Ji r o 1 m ii h 1 e ( fiir Gerste). Kostcm·or:in
soh ag 650 Tpf .• \\il tär- lntendantur in l stanbul
Tophanc. 21. Fllh1111:u, 14 Uhr. 

0 1u mm i r c i f e .n, 13 Stiick, url<l Schl!iuchc.. 
9 Stücl<, für l.ru;rkraft\\~CJI und Pl•rsonenwa
,gen. StraßcnbahngeselisC'haft \'-011 Oskiillar- K:1-
d1koy. 27. Fe'bruar, 10 Uhr. 

Z i n n , gercintgt, in Fo~m rnn Hlücken, IOO 
10 wm Preise von je J!)fi,50 Tpf. Einkaufskom
mission des Vertcl<fgungsrnimster.iums in Ank:i
rn. 21. Februar, 14 Uhr. 

•'' a i::- n es; t im \'eranscWagtcn \\' ert \"Oll 
1_150 Tpf. Eink:mf:Jkomm:ss,on der llel'rcswerk
statten in Ankara. 24. Februar, 15 Uhr. 

Tropfe im er für <len sUWlischen Sl:h!.lcht
hof, 62 Stuck im wranschlagten Wert von Tpf. 
1.634,50. Ständiger Ausschul! der Stadt\·erwal
tung von Istanbul. 5 .• \\lirz, 1-l Uhr. 

Dreh b .a in k, Kreissäge und anderl' Wl'li:
zeugmasdhincn im veranschlagtl·n Wen \'on ins
R"esamt 5.450 Tpi. .\bte.11i3J...Abtdltmg de:. ,\\1-
nister.iums für Oefientt:che Arbeiten. 4. April, 
15 Uhr. 

Die Wirtschaft 
der USA und der Krieg 

<Fortsetzung und Schluß) 

D:e innere \'erschu~ung der USA stißg 
wahrl'nd des Wcltkr:eges rnn w~:1 2 .\\iUinrdtn 
auf 25 ,\t:Jt;arde:n Doll3r. Trotz vorübergehenden 
Schltkienat>b..1ul-s stand d!c splikre h1nn~ge
barung im Zeichen stärkster ~em·cr$chu!dung. 

D:.C Krise Y.irktc sich im Früh j~ lt r 1 !)2 tl 
in einem p!ötzliclloC'ß P r c ~ $ s t u r z \'< m Roh
stofü:n und Nahrungsmitteln aus, der sich 1.u 
e:ner dauernder A:grar.krisc mit der Notwen<fc
keit ungeheurer su:itlicher S 11.1 b ,. e n t i o n 1: ~1 
für die L.'\ßdwirtschaft auswc.tete. Die ameri
kanischen Wertp.1piermärkte br.achen rnsum
men und h..1ttcn den Rurin zahlreicher 
Unterneh11111nrgen zur FO:g-e. 

l>:i.s soziale Prol>le 11 wur.de immer 
brennellder, und es w:i.r nur zu natürlich, daß 
info!ge der :i.us dt•r Kr:se skh Ngt•ben<len ,\ r -
bcitslosigkeiit das politische U11ruhe
m Q 111 e n t ernster und er nstC1' \\'m•de. Zu Be
g"nn dl"T" Rihituni::;proo11ktion im Jahre l!H5 
w:i.ren die l6hll's!ilze m<..'llr.i„ · hoolc s'n<I sie in 
<.len lndustr!ien, die für d;;'A11früstun;: h:iupt
s5Chtich in Bt:tracht kommen, zwei- b:s drl'irnal 
so hoch wie 1915. Damals wurde zum Teil mc11r 
:ils 48 Stunden in der Woche g~rbeitet, heute 
.ist die durchschnittliche Arbat. zeit -10 Stunden. 
Da~ls kämp[te d:e organis:<.'rte Arheiter

schaft u-m ~hre Anerkennung und um eine 
Chan..:e, die ln.dustrie-:irbeHer ohne eine 
Beeinträchtigung seiteM der Unternehm„·rschatt 
zu organis:eren. tleute ist das Recht auf fre:e 
Org.an!safon ohne wesentliche Einschränkung 
von der Untennehmerschaft anerkannt. Im 
\Veltkliieg konnte d'.e Wirtschattspo1·Hk den 
Lohnwünschen der Arbeitersch.1f1 le:cht nach
g-eben, d.i das Lohnn;veau noch n.oht fiberhöht 
war .. Außc-r~e~ sp:elte damals der Kaompf 
um d.e end~tlge M.achtstellung einer der \'er
sch.!edencn OruppL·n noch kcinerlßi Ra.Je. l lc.ute 
liegen sich d'.e A. F. 1.. (Amer.can frderaf.on 
of Labour) und die C. 1. 0. (Committee for 
lrklustnial Organi1.ati<>n) in den Haaren. Trotz 
der auch vom Präs'denten Roosevelt hliufig 
ge!":i.chtan. Ve;~-uche, die beXlen großen Ar
b~terorgan·:>:i.tionl'.1 zus.'\mmenzubringen, ist 
d e S p a n n u n g m den letzten j.'lluen s t li n -
dig gestiegen. 

Dii: ~es.1mte. wr Vl•r.fügung stehe11<le ein
s:1!7Jfä.mge Arbeiterschaft ( Labour Force) i5t 
sl"it 1919 \'On rund 41 ,\\iUionen aui 54,4 .\\i'llio
nen im Jahre l!l.39 gc-fegrn. Angesichts der 
Tatsache, daß d.e Arheito;Jos"gkeit ~('it 1032 n:e 

d:i.s Kap:tal der gallttll \\'l'!lt m't an:::e.z.ogen 
' NJUtlh.l d.'.lchte daran, SC:n Ge'd in der euro

p:iisc'hen lm:l.io.tr'~ ani:Ltlegen, wenn er 10 b~ 
15 Prozent \on den ~ew~oi1'er B;mkcn bekam. 
ll'N s;nd auch dlc Urs.ichen dl'r d.'lm:\1ig--en eu
rop:1 sehen Kr:'se zu ~uchen. 

Seit ID31 h.'.lb('n ~·C'h •de 0 o hl h c s t li n d c 
der \ 'erenigten Staaten \On mrvJ 7,5 ,\\.lti:iI'den 
Do.~ir auf nnl(] 21 .\\llliarden .Dollar im lle-rh.;,t 
l!HO erhöht. !Xe lfauptst<.'.genmg der Go!dcin
fohren fiel mit der rund r40 prozentigen Ool.l.:i.r
ahwcrtu11g t.usammen, d. h. der Go:dpre.s er
höhte s'ch \'-On rnn'd 2<I .auf 35 Do!:!ar. In der
:.eiben Zcit sind d:e Gr.oßhandebpre:S-e fast 
\'Öllig ur1verandert i!clblicben. Der [) rrchschn:tt 
\On 1934 betrug 7-l.9, v-0n 1930 77,1 (1926 -
IOO); m:t :ir1deren Worten, das amer:.ii:a11:sct1e 
Schatz:irnt hat den Goldl!indern der Wclt, die 
j.:i ebenfafä a:bgewertet haben, das G ohl z.u 
t:.m:m !~ e k o r d p r ei s abgenonunen und da
gC'gen Waren z.um glc.~hcn Preis wie früher ~e-
1:l"fCf't. Ein .Nl"\Vyor.ker Blatt h.'rt schon vor 
l\riegsbl.'ginn d.:i.~ „Geschenk" an d:e ~-
15.mler mit 6 .\\illi:irden Vo:!.'Lr be.ziifert. D;t:scr 
Verlust ist J1aupts;iah1ich da\lurch entstamJen, 
d:iß Amerika aus Angst \"Or der A1L<1wirkung 
nuf d:c- innere so1iale \\'irtscll.1f~tmktur n.dht 
bcrcit war, .die Zins- und Amortis:ttlionsiah:un
gen in Gütern entgegctl7.unehmen, und es hat 
a.uch nicht d:e Konsequ{'l\Z gezogen, dem Gold 
die W.irkung :i.uf die Preise im e;genen land zu 
gestatten, \"ielmehr wurde der Eirtlhrß durch 
he-stimmte Rescrve\·orschr:ttl'll der Banken 
sterilisiert. Es ist w.1hrsdhcintich, daß noch 
zirka 3 bis -l ,\1''J;..i.1rlen Do!~r Go.d den Wei:: 
nach USA finden werden. Hatte sich Amer'Jm 
besonnen 111ld nicht die rnn England d1kti.erte 
Gohl- und Währ.ungspofüik in den letzten J:ih
ren m'tgemacht, so wäre es nocti möglic!1 ge
wesen wiooer einen Teil des Goldes an d.e eu
ropälsclien Lfüxier zuniickzu1eiten und . die 
Orundfagcn einer Go'dwähnung zu befestigen. 
jet1.t nimmt Ner.11j"Orlc auch noch den Rest ~er 
monet.iren GoldhestärKle un<l verscJicnkt rm 
Wege der fin:inzit'lll~n llilfesteUung in Kanada 
.:rnch d:e Rüstung!'lgüter an England. I.>!e Fo'~c 
da,·-0n ist daß :>ich in den Büchern des 
Schatz...'lmles nol·h mehr Scltul<len nie<lerschlu
i;:en, für d:e der amerimnisolle Hilrger später 
auh:ukommen hat. 

Zus:i.mme'llfossen.J kann gesagt wetden, 
daß sich Amerika im Falle eines K r i e g s -
e i n t r i t t s folgl'ntlen P r ob 1 e m e n g~n
ubergl'Stellt sehen wiro: D:e lJS,\ l>cg„nnt diesen 
Krieg mir c'.ner iiberhöhten inneren SchtLlden
pvramide urttl mit notlcidenden A11ßenständen, da d:e Sc'huldner n:cht zahten. Som't t-rtlöht 
sich wil"<ler die Kr:Sen;:-ef:thr fur d'l' mnere Krc
uitstnrktur gnnz heträch.tl:ch. Oer Vertust der , _____________________________ , 

Jenny Jugo 
die augenblicklich ganz Paris zum Lachen 

morgen abend 
b1·ingt, zeigt ab 

im KINO ~AR K (früher Eclair) 
ihr tollstes Abenteuer in dem Film 

NANETTE 
(DIE BLUME DER BOULEVARDS) 

Belegen Sie Plätze für die erste Aufführung ! 

Heute und morgen letzte V orführnngcn des Films 

Der Postm e istei-

~----------------------------J wesen~:ch unter 10 b's 11 .WU:oncn gesunken 
ist, kann man s.1gcn, daß \'Oll de-r struktureilcn 
~tO:gewng der cinsatz.fähigen Bernlker.ung te
d.g:.:ch 25 b.s 30% absoriliert werdt:n konnten. 

O:e Entw~cklung am K ,1 pi t .i l m a r.k t biw. 
an dl·r Nowyorker Börse st•it der Kr:-.Se bis wr 
0C1genwart ".st n:cht minckr aufschl:lßrcich. 
füne ch:i.raktcri.st5.schc Krisem•rsche(nung w:ir 
~fas plot:zliche Abstoppen dl·r Kapita~:msfuhr und 
d.1s Zurüciaiehe-n der kurzfrisfg<.'11 Ausl.:i.n'ds
guth.aben. Oie Zcr~töruug der Wl•1tkredirstnrk
<tnr mit dl'.11 entsprechenden RückwirkungC'n :iut 
die USA war die Po~ge davon. London war der 
Ge2dmal'kt für &nk- uBJ lhndeJswechs.cl, 
Newyork für Bö~n und Kräl:te. C>:e Londoner 
Rate bestimmte den Zins für den Welthandel. 
die N1Jwyorker Rate den für Effektenspokul.m
ten. Die Nowror.ker Börse h.atte l!l28 und 192!l 
ungefähr 15 m:1>l so v'el Geld zur \'erfiig\mg 
wie beim bestl"ll Boom der Vorkrie,gszdt, und 
zwar h:1iuptsächlich auf Gruoo der dorcll den 
Wt.-ltkrieg entstandenen Gläubq:e:ste4iung Ame
rik.'\S, 'die falsch verstanden wurde unid n:cht 
e;ner ernsthaften Wirtschaftsentwicklung d:cmte. 
Durch u~gewöhnliche Zinssätze .am Tagesgl"fd
markt, d1e zeitv.illig b!s zu 2~/o stiegen, \\ urdc 

Ah$ltzm!irkte fiir t"t<-stimmte industrie.l~e Pro
dukte ltnd Rohstoffe \~ir<l h'nzukommen. \\'C'nn 
die cinscit' g-c (iokJ:i.nhäufung fortgl'Setzt wird, 
gd1en d;e US,\ ihrer G 1 a 11 h i g e r s t e 1111 n g 
mehr und rncllr \'er l u s Hg . 

.Durch die Aufriistung erfotgt cin nur te~
~\'C'ise_r Einsatz des .Rröduktiansapp:irates, und 
1m Gc-gens.1tz 1.11111 Wdtkrieg kann cinl! llt-
lcbung des Agr:irabsat2l<S richt em-artet wer
den. Solli:ilc GegensUind.e, hohe l.ohnkosun unll 
die rnrher erwril:nt<.' Unelastiz.ität der Kosten
lage kommen noch als schwcrwit~gende Mo
mente hinzu. o:e ir1dustr:'e e und landwirt
schaftliche Prod1tktion wiirde eine neue urrge
isu'll<le Aufulähung erfahrC'n. Nach Beendigurrg 
<lt."S Krieges wür.dc schließlich .,., 't'<.lcr das ge-
5amte Pm:. gefüge durch das gmße Angebot 
schwer M'Sehiitt:i'rt werden. 

-o-

Rumänisches Holz 
für Rußland 

Der Ministerrat hat auf Antrag des 
Handdsministeriums in seiner Sitzung 
vom 30. 1. 1941 die V:erordnung Nr. 
2/ 15114 angenommen, durch die das Amt 
für Bodenerzeugnisse aufgrund des Ge
setzes Nr. 3491, Art. 8, Absatz 2. beauf
tragt wiro. als L:indesres.ervenMehh·orrä
te an.?Julegen und enrsprechend den außer
gewöh.nliche.n Zeitumständen zu verwal

ten. Die Vero1 dnung hierüber wurde lin 
oder „Resrni Gazete" Nr. 4734 \'om 1'4. Fe
bruar vuöFfentlicht und damit rn Kraft 
gesetzt. 

Di~ Lebensdauer entseheidet 

Das rumänisch~owjetrussische Wirt
schaftsabkommen, das Ende Dezember 
1940 in Moskau untcrzekhnet wurde. ist 
- wie bereit.-> gemeldet - weitgehenei 
auf die Bed.-irfsdeakunR der Sowjet
Mok:l:au -Tcilrepublik, und zwar des ehe-
111ali9en Rumänisch-Bessarabien , und ei
nes TeHs der Ukraine (ehemals Rumä
n:soh-'t ordbukowina) durch Lieferungen 
aus Rumänien eingestellt. Dies hängt do
mit zusammen. daß diP.se Gebiete bisher 
vu•kehrstechnisch noch nicht hinreichend 
;in die Sowjetunion ange:gliedert werden 
konnten. 

Gene1·alversammlungs - Kalender 
Ankara Memurlar Kooperatifi Sirketl 

5. ,\\ärz. 13,30 Uhr, Ankara, Rath!lus 

Emläk ve Eytam Banl.11.St 
20 . .\\:1rz, 11 Uhr, Ankam 

Tunnel.Gesellschaft (in Liquidation) 
25 .• \\lirz, 15 Uhr, Istanbul-Be) oglu 

Jstanbulei" Straßenbahn·Gesellschaft (in 
dation) 
25 • • \\.'irz., 15,30 Uhr, lstanbu!-:Beyotiht 

Uica·lskele·Palamut Oemiryolu T. A. S· 
26 .• \Uirl, 10 Uhr, lstanbuhGalat:i. 

Liqui· 

KaJ., Dock· und Lagerhausgeseltschall von lstan · 
bul (in Liquidation) 
2.8. März, 15 Uhr, lstanbul-Oalata. 

Fragen Sie diejenigen, die seit 10, 20, 30 Jahren Con
tinental-1\Iaschinen schreiben ! Sie werden immer nur 

- ein Urteil hören : Ganz hohe Qualität, ohne Tadel, 
immer zuverlässig. 

Contincntal - Büromaschinen sind leistungi:;fähig und 
von langer Lebensdauer. 

Vertretungen in allen Ländern der Welt 

\VA N D ER E R • WE R K E S 1 E 6 MA R • S C II Ö NA U 

Zu den rumänischen Lieferungen hn 
Rahmen dieser 'lereinbarungen gehört 
besonders Schnittholz. Im Laufe des Ja
nuar sind nach diesen Gebieten bereits 
1 echt beträchtlfche Mengen Schnittho!z 
abtransportiert worden. Es han<ielt sic11 
da.bei um insgcs.1mt 110.000 cbm Schniet
holz, das auf versC'Mede.nen Stapelplätzen, 
wie z. B. in Konstanz.•, ursprünglich für 
Lieferungen nach England eingelagert 
war. die nachher storniert worden sind. 
Verhandlungen über weitere Lieferungen 
sind im Gange. 

Bulgarien 
a ls Transitland 

Im neuesten Heft der Zertschrift d~s 
Vei·bandcs der bulgarischen Handels
kammern ist ein Aufsatz enthalten, der 
.sich m~t der Bedeutung B lgariens nls 
Transitland befaßt. Es heil~t dort: 

. Die &dcutung Bulgariens als Transitweg isl 
1~•. der ~eutigen internationalen Lage sehr groß. 
Es genugt, einen Blick auf d:e Karte Europas zu 
w~rlen,. um diese Lage und die Rolle zu erken· 
~cn, die Bulgarien als K n o t e n p u n k t de:; 
~ternationalen D u r c h g a n g .; ver I' ehr s 
zukommt. Bu\gariea, das den mitllcrcn Teil der 
~kanhalbin el innehat, die ihrer efü, llls Binde· 
g~i~d zwischen Europa und As i e n und tell
w~.se auch Afrika dient, war stets e:n Ver
mtttler des Verkehrs von Mittel· und Nordeuro· 
pa nach der Türke:, Aegypten untl dem übrigen 
Nahen Osten. 

per. K r i e g , der sich z. Zt. an dch Ufern des 
A.t anU.~hen Ozeans und ai1dcn.wo abspielt, Wld 
d!e B 1 o c k a d e seitens der Kriegführenden, 
di~ von allen europäischen Ländem wrspürt 
wrr~, haben die internationale Bedeutung Bul· 
ganens ats Transitland noch mehr erhöht. Be· 
s~ndcrs .se:t dem Juni 19.tO, d. h. seit dem Ein· 
tritt Italiens in den Krieg, als auch das Mittel· 
meerbecken von Gibraltar bis Suez praktisch 
geschlossen wurde, wurden d:e Versorgungs
wege der anderen europäischen Staaten wtter· 

S
brochen. Augenblicklich. ist der Weg über das 

c h w a r z e M e er der einzige Weg, der 

„DER NAHE OS1,EN" 
die alle 14 Tage erscheinende Wirt
schaftsausgabe der ,, T ü r k i s c h e n 
P o s t", bietet umfassendes Material 
über die Türkei und die benachbarten 

Länder. 
EINZELNUMMER : 0,50 Tpf. 

l'ür 1 Jahr 10 Tpf. BEZUGSPREIS : 

v~hättnismäßig frei und ruhig und a m w e • 
n IJ~ s t en g e f ä h r d e t ist, weU es dort keine 
Seekontrolle gibt. 

Aus allen diesen Gründen ist die Versorgung 
zahlreicher Staaten West·, Süd· und Mittel· 
europas wie Jugoslawiens, Ungarns, Italiens, der 
Schweiz, eines Teils von Deutschland und des 
Protektoral'I Böhmen und Mähren mit Lebens· 
mitteln und Rohstoffen nur von Asien. Rußland 
und den Balkanländern her möglich. Diese Ver· 
sorgung kann nur auf den einzigen noch freien 
Wegen über das S c h war z e M e er und die 
U o n a u erfolgen, an d:e bekanntlich auch Bul· 
garien angrenzt. Bulgarien. das in dem gegen· 
wärtigen mllitäri-;chen Konflikt der großen eu· 
ropaischen Völker neutral ist, besitzt also heute 
neben Rumänien eine große Bedeutung als 
Tran!litland für den Güteraustausch zwischen 
den St-ten MHtcl· und Südt.~opas einerseits 
und A.-.ien, Rußland und dem Nahen Osten 
andrerseits und umgekehrt. Alles, was heute 
aus R u ß 1 a n d, der T ü r k e i , dem 1 r a n 
und 1 r a k nach den genannten europäischen 
Ländent ausgeführt wird, muß also zwangs
läufig über Bulgarien, und zwar über die See· 
häfen Warna und Burgas, die Balu1höi.! 
Svilengrad und Dragoman o;owie Über die 
Uonau, oder aber über Rumänien (Konstanza 
oder die Donau) kommen. Dies gilt natürlich 
auch für die 'fran.porte in umgekehrtet• Rich· 
tung. 

Durch bulgarisches Geb:et würdat auch die 
Waren kommen, dic lür andere Länder wie 
f'rankrelch, Belgien w1d Holland sowie Nord· 
deutschland bestimmt sind, fall ihre Beför· 
derung durch Rumänien täng~. unzurckhend 
und unbequem sein ~ollte. 
D;~ Einstellung der Oonau:.chiifahrt wegen 

des l rostes hat im Winter einen günstigen l::in· 
fluH auf den bulgar:schen Eil:enbahnverkehr voo 
und nach dt:m Westen. 

r;iach c!er l't.'fligstcllung <lcr I' ä h r s c h i ff e 
:zwa.chen dem bulgarischen Uonauhafen Russe 
und d~m gegenüberliegenden rumänischen Ha· 
len ~ G 1 u r g i u wird slch die. e lkdcu(w1g noch 
erholten. E:s ht nur zu bedaueni daß dtt Bau 
de.- fiil~i:an1agen in Giurgiu und des rumäni· 
sehen fahrsch1tfcs selbst noch nicht abge· 
Sl:Wosscn ist. Sobald jedoch die f'ähre in Be· 
tr!~b genonunen wird, werden die bulgarischen 
Hafen Russe und Wama eine Anziehungskraft 
auf den Vttkehr von und nach den nördlich der 
Uonau gelegenen Lündern, insbesondere auf 
den Verkehr mit dem früheren Polen und den 
Ostseeländern ausüben. 

Dai:_über hinaus werden d;e großen 1-· 1 u ß . 
k a n a 1 e, die heute in Deutschland w1d Ru!J. 
land gebaut werden, und die eine Verbincluni 
der. 0 s t s e e und der Nordsee (über deo 
Rhetn und die Uonnu) mit dem Schwanen 
Meer herstellen werden. in nor„h höherem 
M~e zur Verstärkung des Verkehrs dun:h Bul· 
ganen aUf dem viel bi.ltige1en flußwege mlt 
sich bringen. 

Aus ~l"Tn Gesagh„'11 ecs:el1t man, welche 
~olle die bulg:lrischen Eisenbahnen und Häfen 
m Zukunft iür den Uurchgangsverkehr spielen 
~erden,. eine Rolle, die Bulgarien den heutigen 
1~ternat1onaten f::rejgnissen und seiner natiir· 
~hen .geographischen Lage verdailkt. Alles 

es WU'd von der bulgarischen E i s e n b a h n • 
".'. e r ~ a 1 t u n g und von den bulgarisc.hen 
S c h 1 f ! a h r t i. b e h ö r d e n in Rechnung ge· 
stell~, die alles tun. was in ihren Kräften steht, 
um m Jeder Hin icht die Länder zufriedenzu· f lellen, die d:e bulgarischen Transporteinrich· 
ungen brauchen, eine Tatsache, aus der 

r:e'bi.tverständikh auch der b u 1 gar ! s c h e 
s. ta a t einen a n s e h n 1 i c h e n G e w i n n 
7.1ehen wird. .Man knnn in diesem Zusammen· 
hang d~n verstärkten Bau n e u e r D o n a u • 
s c ~ i f f e erwähnen, von denen einige schon 
!erti~ ~nd in Dienst gestellt sind, während andere 
m e11ugen Monaten geliefert werden. Es steht 
z~ erwarten. daß nach de rn Kriege , wenn 
die normaien Verkehrswege zu Wasser wuJ zu 
Lande wieder offen stehen werden, ein großec 
Tei_t des heutigen provisorischen Verkehrs auch 
weiterhin den bulgarischen Eisenbahnen und 
Schiffen vorbehalten werden kann. 

Alles dies gilt - so wird in der genannten 
Zeitschrift weiter ausgeführt - in erhöhtem 
Maße von dem Zeitpunkt ab, wo Bulgarien den 
im letzten Kriege verlorenen Z u g a n g zum 
Ä g ä i s c h e n M e er wieder erkbtgen wird. 
eine Hoffnung, die diu bulgarische Volk stets 
gehegt und niemals aufgeben hat, 
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.-: AUS ISTANBUL 
Personalien 

Der Stellvertreter aes Val• Ahmet Kin i k 
h t "th n:iö Ankar.i begeben. um be:m Ministe~ 
i um Ru k.r.prac:hc üher die ßcsd1lüsse und Un-
lc1~u<.h1 n .n dt>r Prcisüberwachnngski)mnussion 
: i n,J m,11. · 

Erklärungen des Vali zum Wucher 

J\uf Grund von \e . chkd.:nen VeröHentl dm:r
q~ 1 i? drr Tag•!:prc ;e liin„k '1tlich der Pleisch
und K ·~~prci~e. gab (l~ tem d~r V.ali ,rn<l Ü.::>er
~1 r" rme ster. Dr. Lütfii Kird;:ir, an die PrtsSc
\ e~.tretcr Erkl, rungrn .lh. in d.nrn er mitt ·ilte, 
c:! 1 > dir Pre ~e fiir Pleiscl1 uud wc1ßrn K.ise 

FHmabend 
~!er ~c11tsche11. Kolonie h c u t e, Donnu tug, tll"ft 
2~. t'cbn1ar, u1 d~r Teutonia. Beginn p ii 11 k t . 
l i c h um 20 Uhr. 

• 
Der fiir den 22. l'obntar a11gcset1te 

Bunte Abend 
i t auf Su1111a1Je11d, den t. f\täri', \erschob~n 
worden. " 

erst lklch grundlithcn lw1tersuc:hung<'·i über dt. 
MMktl.11 • festgelegt werden konncn, Hinsicht: 
lieh dl's K"' m p 1 es 1 ~· 0 e n den W 11 c h c r 
betonte c. r Val„ daß es nötig sei, d;:iß d ,. 
ß " v o 1 k e r u n c den. R.-11örden helfe · .. 1 

•<l \V · 1r.uem e J< cn u~herf.ill sofort he;m n.ichsten Poli-
Z(' hezlrk anz1.:1ge. Es se: falsch. d.1ß die Bcvo\
kcrunp ~eh vor solchen Anzeigen scheue, da 
der Kimpf g~11en den Wuc~r ;:ille V Jk 

h N o ~genos-
sen nngc e. ur wenn die Preiskontroll . 
r II F e eme o a gememe orm anm'imP, kö:lrle der \V 
c'1rr V<'rr: chtct \\erden. u-

Aus der deutschen Kolonie 
Am Sonnabend, den 22. Februar um 20130 Uhr: ' 

Kulturabend 
fiir die deutsche Kolonie in den Räumen de 
Konsulalsabtellung der Deutschen Bot!;chatt · r 
Ankara. · m 

• 
_Sonnta~, den 23. Februar, um i lrir nach

mittags, Zusammenkunft der berufstätigen Frau
en In der Konsulatsabte!lung der Deutschen ß t-
schaft ln Ankara. 0 

• 
Am Sonnabend, den 1. März, um 20,30 Uhr: 

Filmabend 
in der . Konsulatsabteilung der Deutsch B t· 
schart m Ankara. en o 

jooen A,onlag u!'d ~reitag Kindergarten. 
. Jeden_ Montag tu r kt c her Unter r 1 c h t 

fur Anfanger um 20 und 21 Uhr. 

je<k."tl Mittwoch um 20,30 Uhr: Tu r n . 
a bend. 

jeden Do1u1erstag um 16 Uhr: N ii h. Nach· 
m 1 t t a g der deutschen Frauen. 

Aus dem Programm 
des Ankaraer Rundfunk-Senders 
Donnerstag, den 20. Februar. 

18.03 Radio-Tan:orc~ster 

• 

2 t.i5 Radio-OrcZ1ester 
Turkische Musik 12.33. 13.05. 18.iO. 19.45 
Schallplatterunu~ik. 13.20. 20.i5 (Schaljapln) 

22.i5. 
Nachrichten: 12.50, l 9.30. 22.30. 

Aus der lstanbulel' Presse 

Im „A k ~am" bringt Sa da k zum Ausdruck, 
daß <l:e gemeios.1:me tür15sch-<bulgarische Erklä
rung keinesfar den negativen Sinn habe, wie 
ihn manche fremden Quellen aus propagandisti
,;chen Orüooen auszudeuten versuchten. Es wä
re auch ein ül>ertniebener Optimkimus, werrn 
man oom Ankaraer Dokument eine allzu um
fangre:che Bedeutung beime.'>.<;e. Oie in dem 
Büoonl.s mit Engaoo 1füm Ausdruck kommenodc 
tiirkische Pofüik sci bCika11nt. Sie habe sich n!cht 
geändert un<l werde sich a11d1 n'eun.1ls ändern. 
Das Ankaraer Uebereinkommen sei le<t'glioh e.fn 
neues Werk der unermiioellicheu tmd uner,;chrdk
kenen &.-miihuBgt>n d r Tiirkei im Diens'.e de.6 
Fr."e<lens. 

In der „c um lt u ri y et" bcfa!H s.ch Yunous 
Na o i mit der Zusammenkunft zwtSchcn ,\\tL.;
solini, General Franco u1Jid .'\hrsch:ill Pct.1in ur\d 
me:nt, daß d;c Erh.1lt1mg des französischen 
St.1ates sowohl für ein 1,rtttt!{clcitetcs Spanien aL-> 
auch fur ein vernürtfbigos Italien e"nc Lehens
notwe11digikeit 0arste!llc. 

D .a ver hobt in der Zl•itung „1 k da 111" die 
Bcfrktl"guni.: hervor, die das türkisch~lmlgan
sche Ahkonunen iihcraJ.1 fo der Wdt au,;gelöst 
habe. Er sagt, daß <las Abk()mmcn s'.chc.11lich 
auch in Ucut.schtand eine gute Aufo:ihmc findl'n 
wet1de, weil es unter Umstän<lcn da111 heitmgen 
diirfte, f>l•11tschl1lld vor einem neuen Ab1:11tl'tH.·r 
mit tmgev:is.sem Au~g.111g w schiitzen. 

He 11 i c c ist im „S <> 1 Te 1 e.g r a I'' der An
sicht, da(~ kril,gcrische Operationen, die :ml dem 
Balkan o.hnc R1icksicht a11f die Folgen rnn dt:n 
Deutschen ei1•~1eitct wiirdt.'11, katastrophale fol
gen fiir Deut chl:trtd ~lbst nach sich ziehen 
müßten. 

In der Zeitullg „T .1 n" !Jeton! Sc r t e 1 , daß 
<l.1s tiirkis.oh-bulganische Abkomm1.:11 nuf dem 
Ba\kan vielleicht keine besonderen Aenderungen 
öer bestehenden Lage bcwir'ken werde. Doch 
diirfte d.as Abkommen m:n<lestcns d:iw beitra
gl.!n, da!~ sowohl Deutschl.md als :rnch England 
in ihrem Entsch.1uß gefestigt werden, mehr als 
bisher für die Erhaltung des Balk..1nfrit.'C!ens ein
zutreten. 

As1m U s erv.·ähnt in der „V a k ~ t". daß es 
Leute gebe, die es für moglich halten, da[~ Bul
garien den deutschen CI ruppcn den Durchmarsch 
i<lurch sein C'.robiet jettt erst recht ge3tallen wer
de nachdem es von der Tiirkei erneute Neutra
litätszusicherungen erhalten habe. In der Tiat 
stelle aber das türklisch-bulg,1rische Abkommen 
keinen F.aktor dar, der ein solches Vorgehen för
dern oder auoh nur erk:ichtern könnte. Deutsch
laoo könne wiie in Polen, Dänemark, Belgien. 
Hollarlld und Nonwegen .1uch gegen den Balkan 
einen lnvas:onsvorstoß einleiten, das Ergebnis 
wur.de aber ganz anders als im Norden ausfal
len. 

Neue Unterstaatssekretäre 
für die Zeit des Krieges 

Rom, 18. Febr.(A.A.n.Stefam) 
Vit>r n e u e U n t e r s t a a t s 5 e k r e t d r e 

sind ~eben für die Dauer des Krieg-~s ernannt 
worden, an Stelle der Minister, die im Militär 
dicu5t a:i der Front ste!1t"n. D.·~ nc;ien Unter
staaL'ISekret5re sind: 

Für-öffentliche Arbclt(!n: Senator Pio Ca 1 -
letti. 

Für Finanzen: So.!nator Pietro Li:; s i a 
Für nahonale Erz.lehunJ· Senator Em1lio B o d

r er o. 
Fiir Handel •md D.-visen Senator Sulvator~ 

G 1 t t i. 

- --

, ~,g/1 Sammelwaggon nach WIEN~BERLIN 
INDRDJ " LLOYD Nu. c h s t er Sam m e 1 w a g g 0 n geht sofort nach Wagjtonstdlung durch 

.._.., die Staatsbahnen ab • 

1 
Noch täglich Güterannahrne durch 

f:B]HANS WALTER FEUSTEL 
Oalatakal 4 !5 - T e 1. 4 48 4 8 - -
-~ -- -- ----.- --

' 
Perserteppich-Haus 

Große Au!lwahl - Lieferung nach dem Ausland - Eigenl!.S Zoll-Lage• 

K a s 1 m Z ade l s n1 a il u . 1 b r a h i 01 H o y i 
Istanbul. Mahmut Pa~, Abud Efendi Han 2-3-4 - Tel 22433-23408 

1 

J 

s Kleine Anzeigen 
„ 

Deutsche Stenotypistin, STADTTHEATER 
SCHAUSPIEL-ABTEILUNG 

(Tepeba$1) 
Die Fackeln 

die auch Fremdsprachen beherrscht. sucht 

Stellung. Zuschriften unter Nr. 1444 an 

die Geschäftsstelle des Blattes erbeten. 
(Me~aleler) 

von Henry Bataille 
,, um 20,30 Uhr. 

LUSTSPIEL -ABTEILUNG 
„Ein toller Einfall" 

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

( 1H1) 

Türkischen und französischen 

Sprachunterricht erteilt Sprachlehrer, 

Anfragen unter 6291 an die Geschäfts· 

stelle dieses Blattes. (6291) 

' 

DEUTSCHE BANK 
FILIALE ISTANBUL 

HAUPTSITZr KÜTÜPHANE CAODESI 42·44 - BÜRO GAI.AU: MIN!RVA HAN 

Türkische Post 

Heftige Kritik 
an Willkie 

Der J{ampf um das 
Englandhilfe-Gesetz im Senat 

W;1shington, 19. Febr. (A.A.) 
\V i 11 k i e war heure im Sena~ <las 

Z i e 1 h e f t i g er An ·9 r i f f e von 
Senen .dreier republikanischer Senato
ren, die .hm des V e r r a t es a n d •er 
P l1I r t e i an1k'lagten. 

Senator V.an de n1b e r•g 'h, einer der 
~di:i1 fstru Isolationisten, •klagte WiUkie 
an, oer .habe sidh W•m „Quartierom„1C'he'.t' 
der Autokra•ie" gemache. indem er ei
ne Campagne durchführe. um Roose
velt Vollmae'hten zuzusc'hanzen. die a·us 
ihm den 1...1 i kt a t o r Nr. l in der 
Wdt mnchen wiirden. 

Senator GeraM Ny c w.uf W rillkie 
vor. er ziehe die USA in ein Aben
tc uer hinein, d::is idie schwersten Konse
qiienzcn h::iben könne. 

Schließliöh erklärte einer der Vetera
nen 1(.fe.-; Sennts, und zwar Senator 
J o h n s o n , die Aussagen Willkics vor 
de-m Senne sei eine „z i r •k ·u s v o r -
-; ~ e l 1 u •n g g e w e s e n • u m 
d i e S t a a t s b ii r •g e r z u b e -
e i n f l u s s c n." 

lndcß sind die leiten.den Persönlic·h
kc1ten der Regierung überzeugt, daß 
der G e s e t z e n t w u r f in mehreren 
T~gen mit einer s t a r k e n M e h r -
h e i t gchillt(1t WCl'den wird. 

Washington, 18. Febr. (A.A.) 

Senator C 1 a r k eröffnete heute den 
Angriff g e g e n das E n g 1 a n d h i 1 f e -
g e s e t z , wobei er euklärte, der Gesetz
entwurf führe die USA mit zwei Fingern 
in den Krieg. 

„Wie groß auch meine Bewunderung für den 
Heldenmut der Briten bei der Verteidigung ihrer 
eigenen Inseln sein mag", sagte Clark, „so bin 
ich doch keineswegs bere;t, unser Land 1ur Ver
teidigung des Britischen Reiches zu verpflich· 
ten." 

Es bcstl'hen neue Hoffnung-1:11 fiir ein~ verhält
n:sanäß.ig s c h n t' 1 1 e An n a h m e de.c; Üt."Selz
ent\\'Urft.-s, nachdem C ark weiter 5agte. er 
spreche in m1torisicrter Form. wenn l"r dem Se
nat ver5idherc, daß clc Oppo:;ition d:e Dooatte 
ndcht uog-cib!ihn'"C'J1 in die Läng-e ziehen \\ o:!e, 
i11ld ·i's er „von e111:i.:cn 1kurten I>cb:ltte-T;:igen" 
rl"dete. 

Harriman 
Roosevelts „Speditetll'" 

Washington. 19. Pcbr. IA.A. Havas) 
RocS1:vdt teilte mit, daß Ha r r i m an voll 

Jlun :mm „S p e d i t e u r d c r V er t e i d 1-

g u n g'" erna.111t worden sei und irmerh.ifo vo;1 
;:wci WodH'n dir USA verl.issen w~rdt!. um dil' 

Alles, was eine Hausfran 
für KÜCHE 
und HAUSHALT 

braucht, gibt ca im 

P~rer „Dcuuct1rr Baar- g~r. 1867 
l&tillAl Cadd. 3It 

DIE KLEINE ANZEIGE 
in du „ Türki!chen Post" hilft Ihnen 

auf billigste und bequeme Weise, 

wenn Sie Hauspersonal suchen, Ihre 
Wohnung wechseln wollen, Sprach

unterricht nehmen oder irgend wel

che Gebrauchsgegenstände kaufen 

oder umtauschen wollen. 

Um 5,30 Uhr beginnen 

im 

HOTEL 
M.TOKATLIY AN 

die täglichen Tanztees u. Cocktaile 

mit dem berühmten Orchester 

LANDO~ 

Täglich ab 5 Uh1· Cocktail 

und Abend-Musik 

Licferu::tg von Kncgsmat..:n.il nach Großbritan
n·en in G.:u:g zu bringen und zu beschleunigen. 

In den politischen Kreisen legt man diese 
Entsc:.ieidung als einen neuen Beweis für das 
V e 1 t r " u c n aus, das R o o s ·~ v r 1 t hinsicht
lich der B i 11 i g u n a seines E n g 1 il n d -
!i i 1 f e - G~st>t:es durch den Senilt hilt. 

Weitere Veränderungen 
in der Regierung Petain? 

Paris, 19. Pebm.1r (A.A.) 
Admll ,11 D <t r 1.1 n. der gc~tern In Paris ein· 

getroff ... n i•;t, ~mpfing heute ho11c1..- fr;mz<>sischc 
ßcam1c und unterhielt sich m t ihnl'n iibcr wich
tig„ l'r.•!J••n d<•r \Virtschnlt 11nd dt"r V<."rw.il
tuno. 

Da AJin1r,1l h:1t, w~ m;i,1 erfa'11t, in P.1ris 
;1uch Pü!tlun\J mit den d c 11 t s c h e n Bdiördcn 
g('nomm!.'n, um sich mit ih.nt>n über drc Rück
wirkungen der letztl'n Aenderungc11 im franzö
,\isch;>n Kah•nett auf die d.-utsc'1-fr.in:ösischcn 
Beziehungen zu untt'rh.1\tcn. 

M.111 ghubt a,ders.:its zu wis~en, 
Kii1 :.· 11 c u e V c r .i n d c r 11 n II c n 
d1•r lr,1nzüsisdw11 Reuicmn.1 erlnl<Jl'n 

„ 

d.if\ !n 
irl'1cd1.1lh 

wrrden. 

Vichy. 19. Fehru.1r (A.J\. DNB) 
Gcne1.tl N e u b r o n n v o n R i \! s e n h u r g , 

GrnlT.ilinsp1·kt~ur der \VaHrnstillsb11d.skomn11s
:uon. i~t in Henleittmn d11rr Anzahl <l1·11tschcr 
Offizi,•11• !ll·ul·.· zu111 offiziellen Bl'such in V; • 
c h y eingetro!f.:n. Um 11 Uhr :St.1ltcll" d<'r deut
i·ch..- Gcnrr ,1) dem Krirgsmi:iistcr General 
11 u 11 t z i g c r einen Besuch ah. Eine Abtdlung 
Soldatrn .-rwirs ihm di..- Ehrrnhruugungcn. Sp:i· 
tc1· h.itt<' von Ri,•scnburg rinc Bcsprcch11ng mit 
dem G<.'ncral Co o 1 t z • dem Chef d1•r fr::inzö
•;•sclwn \Vaff1·nstill.~t;:indskommlssion. 

()0.000 Häuser zerstört 
und 180.000 beschädigt 

Paris, 18. Fe!Jr. (A.A. D:-.IB) 
V1.:rkehr'Smini!'ter Bert h e l o t h:e!t i.:cst<.•rn 

eine Run<lfunkanspr~che worin er er1<!ärte: 
„Durch die Kr:1:gsoperafonen \\ ur<len fi0.000 

111iuscr zerstört uild 180.000 he~chli<l'gt." Der 
.'\1:rl:ster sagte we:ter, das begi~gte und verarm
te Frankre:ch kö111~ nicht a;:c durch dl'n Krieg 
\'erursachten Schäden bezahlen. Indessen habe 
<ler Staat mehrere Gesetze hereil<> veröflenrlicht, 
um den Wiederaufbau der <.khäudc teilweLc;c 
zu füoa111.icren . 

Die britischen Verstärkungen 
in Singapur 

Schanghai, 19. Febr. ( A.A. n. DNB) 
Tausende von australischen Sol

daten treffen in Sing a p u r ein. Es 
hande1t sich um die größte militärische 
Einheit, die jema1s auf dieser Insel gelan
det ist. Die Truppen sind als Verstärkung 
für d~e britischen Garni··onen auf der 
Ha~hins-cl Malakka besbmmt. 

* 
Bangkok, 19. febr. (A.A.) 

Die t h a i l ä n d i s c h e Regierung veröffent· 
lichte ein entschiedenes D e m e n t i über die 
Gerüchte, daß britische Kriegs chiffe in den 
thailändischen Gewässern vor Songhai patrooil· 
lieren, und daß britische Truppen an der siame· 
sischen Grenze zusammengezogen "en. 

Das Comunique besagt weiter, daß die Re· 
gierung eine Untersuchung über diese Gerüchte 

Istanbul, Donnerst., 20. Febr. 1941 

Chile beschlagnahmt 
3 dänische Schiffe 

Kopenhagen. 18. Feibr. (A.A.) 
DNB teilt mit: 

Zu dem dänischeon Protest hei der 
c hi~enischen Regierung schreilbt „N :i • 

t i o n l1 1 T i d e n d e „ : 

„Die Besc:M;i1gnahme von ·drei in C'hi· 
lenischen Häfen befindlichen Schiffen 

durclh die chaenische Regierung is~ eine 
flagrante Verletzung des Völkerrechc<:. 
eine umso schlimmere Verletzung :itl 
de~sen. was zwischen ·bef rcundeten 
Staaten i.ioblich ist, weil Dänemark kei· 
nen Konflikt mit Ohile hat und 1die dä· 
nisc:hen Sc'hrffe sic-h in den düJ.enischen 
Häfon mit demselben Recht befinden. 
wie die Sch1ffe ::inderer Na';ion~n. miC 
denen Ghtle in Frieden lC'bl. .Der "Cinzj· 
gc Grund für die B~schlagnahme. der 
von Seiten Chiles vorgebracht word-em 
ist. besteht darin, daß man daran 
interessiert ist. diese Schiffe zu verw~n
den. Da:s wür<le aber he<leuten, •d::iß die 
Methoden vergangener Zeiten erneut 
vor Reche und Gese~z kommen. 

* 
Kopenh:i.g~n. 10. Fehr. (A.A Stefan.i) 

Der d ä n i s c h e 0 e s a n d t e rn S a n t i a -
g o hat hl'i der chifenk;chc-n Rl,g-ienmg gl~gt!n 
de Beschlagnahme von drl'"i dänischen Schii· 
fen Pro t es t erhoben. 

• 
S;:inti;:igo. 19. Fcbr. (A A.) 

In den Krd.sm des Außenministeriums erkl!irt 
man, dHß dieo c h i l e n i s c h e Regierung nicht 
die Absicht hat, die drei d 1i n i s c h e n Sc h; f
f -e, die g~genw<irt1g hl'i Talca~uano vor Anker 
liegen, zu knufen, sond~rn d,1ß sie eine E n t • 
s c h ä d i g u n g und de::t Prc:s fur d;is Char
l ~rn dieser Schiffe bezahlen werde. 

Am Vorabend der Veröffentlichung der Ver
ordnunJ über die Beschl;ign;:ihme der Schilfe 
wurde dt.>r danisc'.ie Geschliftsträg·~r Vessel in 
das Außenm:nistcriurn einut"ladcn. wo man ihn1 
die Entscheidung der chilenischen Regienm\1 
mitteilte. Bi.~ jetzt hat man weder von Vessel 
noch unmittl'lb;:ir \"Oll t!·~r d,inischen Regienmg 
c;nen Protest erhaltl'n. Oie diplomatisc'len Ver· 
treter Großbrita:111icns und des Reiches haben 
sich In das Aulknministerium begeben, um über 
oie Beschla9nahm'! ckr Schiff... Erkundigungen 
('JllZLZri:'hen. 

D:r deutsc'.ie Ges.111dtc Schön hat die Mcl• 
öunl, di1ß er n;i h Bcrlm berufen worden sei, 
dem·~nt1ert. 

eingeleitet habe, durch die die Bevölkerung de< 
thailändischen Südprovin1e11 beunruhigt wor· 
den sei. 

* 
Saigon. 19. Februar (A.A.) 

Schwere Bmheiten der j a p a n i -
s c h e n K r i e g s m a r i n e . <lie bei 
Formosa sca~ioniert waren, sind zu der 
japanischen Flotte im Westteil des 
Go.fes von S 1 a m alc; V e r s t ä r ~ 
k u n g hinzugekommen. 

Breitschwanz, 
Persianer·, Persianerklauen 

eortiut filr Mäntel 

Besatzfelle in grosse1· Auswahl 

ALMAN KüRK ATELYESi 
Deutsche KORSCHNER.WERKSTATTE 

KARL HAUFE 
Beyo[{lu, btikl:11 Coddesl Nr. 288 Telefon: 42813 

„„„„„„ .... „„„„„„„„„„„„„„ ... 

~ 
LEIPZIGER FRüHJAHRSMESSE 1941 

vom 2. bis 7. März 
Nähere Auskunft erteilt die ehrenamt1liche Vertretung 

des Leipziger Messeamtes in der Türkei 

Fa. Ing. ZECKSER, lstanbul-Galata, Ahen Münih Han, P. K. 1076, Td. 40163 

SCHNEIDERA TELIER 

J. ITKIN 
Der beste Schnitt 

Die haltbarsten Stoffe 

Eür 
Damen- und 

Herrenkleidung 

nur bei 

J. ITKIN 
Beyoglu, Istiklal Caddesi 405 

Tel. 40450 
(gegenüber Photo-Sport) 

Das Haus, das jeden anzieht 

• 


