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NUMMER 38 

Laval 
lehnte ab 

Vichr. 9. Pebnmr (A.A.) 
Die Agentur Havas teilt mit: 
Marscl1all P e t a i n hat in Fortsct· 

:u119 der Politil· von Montoirc nn La· 
v~l den Vorschlag gemacht, in die Re· 
:~erung als Staatsminister und Mitglied 
hin~ Direktorium einzutreten. La v :i 1 

a t a b !l e 1 e h n t. 

Ft"aiu4;sische Auff assungcn 
über Zusammenarbeit 

D 
Clrnnont-FcrranJ. 8 Fcl>ru.u (A A l 

• Agentu r H w;1..<; teilt mit 
!lt lut „J o u r n a 1 d c s D ~ b a t s ' scbr.ibt P1erre 

rnus: 
\\;-D~ \'On Genc1al \V e y g an d uesp ochcnen 
" Oftr warm ohne Z\l;e Ccl da:u best mmt. ge
I l.!St G c r ii c h t c :u dementieren, dle un Um· tuf "''arm und die Bevölkerung Nordafr1k.1s 
dltcn erregen konncn Es ersc.'ilen also gut sol-
~he \'ntu~n:rnde G~rüchte nicht PI t: grC"lfen :u 

S.«n und 11 d1fs '\~ar daher n.1türl eher als cl11.·
e Etkl.m1ng D.e Poht k des M11r chnlls bes d1t 
\\c~ml.c;h in eh er s t r C' n g e n Du r c ~( (1 h -
r u n Q des \\' a f f e n s t i 11 stand es N1e
~and hnt behaupten können, daß d.ese Durch
~rung :ilcht \'o\lst.mdig loyal gcwesm \', r
\V n brauc'lt also s'cl1erlich nur auf d esem 
~ fort:ufahrcn. 
~ine d .arti c Pol l1k die c n_ g , de m E'1-
1 lur 1 r u kr, d1 m.> l'ch ist, h.ndcrt n cht .:a 
r sog, n„nn l'n Z u s a m m r n a r b c 1 t • d c 

1 11 ... M ,h d r v ... rh 1 n l' no1'~ ·nd.11 L'!t, 

b;:urti~h .1 n.-r \\'c's~ d c d c Zusa1 nen r· 
~t n bt <1b1 1.n :.iRt F hand lt rc'1 .11 u 
G \i • {ICI. lU cl • n e J. 11 g ll 11 \1 ' n u n ..j 
•reu:cn d1,s r Z 1s • rbc t 

de.& \V .1 ff c n s t 11 s t an d e t t-ul g n. 
den ~:ir 1.Jtc::e1d i.:t 1 un 1 drr u !'i in d ~ 
~ t e 1 1 u n g eim~ 11 1 c h t k r 1 e g f !1 h r e n d e n 
• " d c \ '\ erscnt h.1t " 

Paris, 8. f'cbr. (,\ A.) 
Adm'ral () :i r 1 .n n h:itte gc<:tcrn Z\\ e Bespre-

IJhtmg~ m!t L -a v a 1. Er traf heute f uh um S 
lir w't:der mV'chy e n. 

V'chv. 8. h-b~ ( A A J 
'· A<Int'ral Dar 1 an hatte· n:ich se·n_r R 1ck-
11.thr Mch \''eh'' 01 t Staatschl"f !\\ r.;cha'' P c -t ll. , 1 n eine lange Untr1 redun~. 

l~ine Londoner l\leldung 
iihel' die ang;ehUchcn deutschen 

Forderungen 
London. 8. Fcbr. (1-\.A ) 

D.:-r unt. r detnscher Kontrolle stehen· 
de Pa r i s " r S e n d e r 'erbre1tete ci-
11.- Er'd'iru7.~ \0•1 de Fontenoy. 
P.inem der Gdn.ter der französisdhen 
Partei „Nacion.ale Sammlung des Vol~ 
kt.s". die von den Deutschen unterstütz• 
Wir.J. In dieser Erkl5rung deimentiert 
Fontenoy die Rehnuptung. dnß DeutsC!h
lan:d Zugest!indnisse insichtlich der 
f r a n ? Ö S 1 S C h e II p } 0 t t e UllJ cfcr 
Mi: tel m c c r - Stutzpunktc 
Verlangt hnbc. 
, Pontenoy sagt.c we.iter. daß Deutscll
r.ano wirklic!h nur den Beitritt Frank~ 
ftichs zu einer w i r c s c h a f t 1 i c h e n 
Und politischen Einiheit 
des zukiinhigen Europa und zu einer 
\ofor~i.gen uu.i , ofüt<lndi.gen Zusammen· 
nrhtit Frank1~d1s einschl1eßlich Afrikas 
lllit Europ:.1 als wirtschaftlicher. vou 
De.utsoh l:rntl reorganisierter Einheit 
fordere. · 

Die Rundfunkrede 
General \Vcygands 

V1chy, 8. Febr. (A.A.) 
General W c ; g a. n d , der im Sen.der von 

Alg\er am N:uncn der französ sehen Regierung 
~prach, dementierte heute formell d.c l'\achr'ch
\e\n,. inach denen l·r:m'lcrcich Deutsohlaml die 
· armc!b:is:s von iB i 12. c r t a m Tun ':s zu einer 
eventue\lcn Akti-On ·n Ubyen uberlassen wer
<te. Die Agentur mwas el'kllirt Wc ter, d:lß Ge
~er.a\ We;·gand a.uch d c Nachrichten demen
t erte, (bf\ Verb ndluogen uber c ne Abt r c 
~~~~c~ne~'l.S o-der eine La'" KI u n g d 1tscher 

111 e.41em Hafen sfattgefonden hatten. 

V1chy 3. Pehru~r (A A.) 
D c Agentur H<ivas teilt mll 
M:irschall P t• t a i n unterhielt sich l:in c :ir.d 

hcr.:l eh mit dem ~1tcr des „American Fiirnd 
SC"n:1cc" für Europa. l lownrd-Kccr111c.-. Hcw,1rJ 
~etztc deni Mar.sc'i;ill ck ~1roßen Linirn drs \.On 

dC'n Amerikanern m Pr.mkrcich untrmomm~nen 
H lfswcrkes \ or alltm für Fr."1rn und KindC'r 
lcr Fhichthnge. .1use11umder. 

~~ Mar!ICh,11 spra h How.ud Sl" nen t 1 c f ~ " 
0 1. k aus. 'I: obc1 •'r !1e hob, \\ ekh Jring.m
d • ll•lfr Frnukrn h 'I: on d n USA bram„h'. Er 
crm icrtr an d e 1 noe P r u n J s c h .1 f t • w 1 -

" c 1 t n F r ' n k r e ' c h " :1 d d i' n ll S A unJ 
c ru l • d llo 1 r t 1 nd den Glauben .l.'~ 
<l.il~ d1 c ß 1 1 ~ .... 1 niemals lösen w,rdni 

ttEine befremdendet zwei .... 
deutige Politik Vichys" 

P.aris, 8. Fehruar (A A. l 

DNB teilt mit: 
Wahrscheinlich wird h.:ute in Vkhy 

uher die Besprechungen. die Admiral 
Darlan in Paris harte. ein Bericht \'er· 
öffentlicht werden. 

Ue'hcr .das Erg ... hnis der Besprechun
gen ist noch nichts Greifb,1re.s bekannt. 
Man muß also abwarten. um zu sehen. 
bis zu wckhcm Punk• sich die wieder· 
holt iiber die BH:lung l.'iner Regierung 
unter Vorsitz von Admiral Darlan aus· 
gesprochenen Vermutungen bestfüigen 
werden. 

fh: Ze1.ung „0 c u \' r e" glaubt. dan 
1 .Hai -;eine Aufhc;su.ng aufrechterhalten 
!hnt. Dac; Blatt ... :-igt. daß die Tatsache 
e:ner Politik der Zusammenarbeit eine 
Notwen:I 'gkeit sei. denn nicht Deutsch
bncl sondern Fr.ankreich habe diese Po
lic 1< notwendig. 

Dns 9lel hc B' lt ~teilt dann weiter 
d.e f 1agc, o~ c!:is Hin und He1 zwj
sc.:.. 1 Paris und Vichy fortgcset.:t wer
den soll. und sp1 'c.ht von einer befri'm
dc.nden und zwe'de-ufgen Politrk Vi
Chys. 

Das l .taidc ~ucli-. · 1 n ~ c.n po -
l't 1 

•• He voll"g gcgc>n .„e w~hrc nat:fo
n~le Revolution gerlcht t sei. 

Syrien soll mit Libanon 
vereinigt werden 

Beirut, 8. Fe.br. (A.A.) 
Vom Sonderberichterstat~er des DNß: 

In den sy1 i ·chen Kreisen sprioht ma.n 
\ on bevorstehenden pol.cischen un.I 
sta'Cltsreohthclhen Aendcrungen. 

Nnch AngabeJl fr:inzös.'sd1er Kreise 
bcabsichhgcn die Mand:itsb \hörden die 
Vereinigung der Rcpu
b31ken Syrien un1tl li
ba non unter franzöSts&te.m Mandat. 
Bis je~zt sei d:uiiher keine Ent.i;cht'.idung 
gefallen. 

Auslieferung der franzü~ 
sischen Kriegsschiffe 

in Beirut? 
Rom 8 Pebn1:ir j A A l 

D.1s DNll t~11t m t 
Nach noch n c.'it he-:;t.1tlgtcn Gcruchtcn habe 

das br1Mche Obc~or. m<lndo in Kairo die frnn
zösucrn-n Behörden In S>r'cn In Porm t'ints lll
timatt ms :ur A u s l l c f e r u n iJ d e r Ei n '1 e l -
ten der Fran:osischen Flotte 1n 
ß e 1 r u t an d1~ enol'sche M1ttelmcerrlottc nuf
gefordcrt. Das kur.frisllgc llltunatum droht lm 
flallc dtr \Velgcrung mlt sofo1tigrn milit„rischl„l 
i\ktionrn. 

N.1c'i den in Rom vorhcgrndcn Mcle1.•11\}l 'l 
gibt r~ hn Hafen vo11 B.: lrut 11ur einl_e kl •!nl' 
;;um T~ll veraltl'te fr.~:osl ehe Elnhdtt·n. 

Der 
Kriegshafen 

Bizerta 
Ot>r in der N.1hc d. r 
Stadt Tunis. s·:llien gc
gcnubcr geie :ene frnn
:os1-Khc Krh•q<h,,f,'Tl Ri

:ert.1. ist l'lllP htrvorr:l-
0• 1dc. "0'11 dil' hl·ste 
natiirlkhc Ploucnb.isls des 
M.t e!mreres. D<1rch ei
nen schm:ilen. le.cht :u 
\ crtcld:igcnckn Kanal g<"-
1.mgt m:in In den S!'X' 
\On Bt:erta (siehe Karte) 
in Jem lc«;ht d.e gan::f' 
fr.1nzos"'>chc Krieg\tlottc 
Pl:ttz !ind<'t. 

Istanbul, Sonntag, 9. Febr. 19 U 

Maltas Flt1gplätze 
und Hafen schwer 

bombardlt'rt 
Berlin, 8. Febr. (A.A.) 

Das Oberkommando der deutschen Wehr
macht gibt bcl<annt: 

Elnze\!1.e d.eutsche KampHlug-
7 e 11 g e gnfien trut Erfolg kriegswicJ1tige Ziele 
in England an. In einem Hafen der schottischen 
Ostküste wurde der Behälter eintt Gasanstnlt 
bombardiert und durch tieffliegende tluoi.euge 
in Brand gesetzt. Bomben schwersten K'"a.Ubcr 
traf~ einen Bahnhof und die Werks:inlagen 
elMr Fabnl< in Südostengland. Vor Oundec 
wurde ein kleines Handelsschiff durch Volltreffer 
vernichtet. 

Jm Mit t c 1 m e er griffen deut.~hc Kampf
flugzeuge am gei;trigen Abend und in dtt geslri· 
gen Nacht i n r o lt e n d e m E i n s a tl die 
f'1ugptätze von Luca und Hattar den flugplalL 
"on Marsa Scirocco und die Hafenanlagen von 
La Valetta auf der In.sei J.1a1 t a an. Hallen 
und Unterkünfte wurden durch BombcntreHer 
Lcrstört und eine große Amnhl von Bränden 
hervorgerufen. 

Schwächere feindliche Verbfin· 
d e warfen Bomben an der Kanalküste ohne 
nennenswerte Schäden anzurichten. Die Flak 
i.choß ein Flug7eug ab. 

Italienischer Bericht 
1?011, S. 1 ehr. (A A.) 

gl'r:cht Nr. 246 d~;; it il cnischen ll:u1ptqu:ir
t\'l"S: 

An der g r i e c h 1 s c h e n l'ron wurde e n 
f '11dl'oher 11\11griff im A~hni t der 11. Armee 
.zuruc"loge\\ 1eo:st>11. lJer l ·e·oo .hatte schwere \'rr
luste. He' cUeser AJ fon zl!".ehnete eh d·1s n. 
htfanteriere.g.mrnt ll<"SOtiders aus. E .nc un~1 er 
Fli gcrfo n:ihonen h,>mbar'd ~rte mU Htrische 
Ziele von Prev ez.a. 

Im Oet)et s u d l 1 c h \' o n B e 11 
te sic_h im U\ufe de 5. und 6. fel 
tige Sctl!.i~ht a-0, be' der unsere V 
\\aren. t\>1ch ct:e Vertus e des F~ 
scltaften un:d .~\ateri:I' \\ :ir 
sch" er. Am Aben'd fi 1 e i 

t c :id Be-ngh."ll , d.is \ on l 

raumt worden war, um d.:e ita'IM1:SC 
'nrrtborene BC'\ ö kerung zu Ft'.!10111M. 

Jn Osta 1-k.;i fn e1NiilllllM 
1 rit'tatigte'1 im Absc•rntt rnn C 

An der Sud a n f r o n t 111 den P. ,., n cn Gal
la n<l Sidamo Spähtrupptattgke t ll -crc Lult
gesch,vader homb.ird'.e.-ten fcit1:f cJ 1 ruppen
l:i.gcr. iße.i K. mpfcn m't den 5c D hen j.1gNn 
\Htrtlen drei engltSc~ f"lug?l"I. g bidlnend :ib
gesc.ho sen. Der rc:Dd machte l l'f t t!r't e aut 
Cheren, Hargeis.1 ußd javcllo 

lm Laufe des Nachm'btages d~ ~I janu:u 
\\ul\de cin Ponton der Marint das s!oh im 
Schlepptau befand, um u eine •ndere Stelle 
gesch.'lfft zu wcrdeon, \On e nl"ln felndlichen U
Boot aneerr.ffen, das das Feuer röffnete. Das 
Ponton antwortete sofort durch hf.f t g~ Feuer, 
wd>ei es ihm gelang, das U~t u treffen. 
Der Schlepper, <!er währ~ ~ l\':\mpfes ge
troffen \\•ll!Xie, h:1tte. an Bord ~en Brand zu 
vcr-ieiohnen und 4: ng d.'.lnn unte 'on den fiO 
Mann Besatzung wurden 48 i'fftttet 

Der OK\\1-Bericht voa 7. Feb1·un1· 
Bertill, 8. febr. (A.A.) 

(Verzögerte Depesche vom 7. 2. U.) 
()u Oberkommando dtt deutschen W~hr· 

macht gltt bebMt: 
Ein U-Boot v rsenkte zwei felildlicl1c Damp· 

fer von insgesamt 12.MO 1o. ~" llcr engli:.chen 
O&tkü.ste v~rsenlde ein Schoellboot in('n briti· 
sehen Drunpftt. 

Oie Luftwaffe setzte trol.i hlcchter Wetter
lage die A u 1 k 1 ä r u n g über den Seebtzirk 
um England fort und veiminte britische Häfen. 

Jm P.Uttelmffr erf~ S t ö r a n g r i f 1 e 
unseter KampfftM&zeuge legen rniHtirische An· 
lagen auf der Insel M a I t L 

Der Fdlad VttSllCbte ~n ~ uud wäh
rend der N9cM mit ~ tlugz.eugen am Ka
nal in das besetzte ~ einzufliegen. Nur in 
einet Stadt an der Kme. wurden elnige Brände 
durch Bomben venirMd&. die :ilbc-r von der Zi· 
v:Jl>evölkeruhg rallth stll*ht wurden. 

Die F\ak schoß itMi tlieSem Angriff cln Flug
zeug vom Typ ~g-Wilhly ab. Ein wei
teres Ftugz.eug wwde 2•r Landung gezwungen 
und die Bes:ab.stng .tefiingengenommen. 

Höm. S. f'ebr. ( .A.) 
mm teilt n ·r: 
l)er \'tukön' \Oll Acih'op'en, der llerzo:: 

\' 0 II A 0 si a t im n i;zeug 113ch Asma1 a ~l'
re:St, \'On \\O aus er !ich all <Ire Front begab. 
:":ach dem He:such \On 1 az ctten kehrte der 
Herzog irn Flugzeug nach \dd's Abeb.1 rnruck. 

Keine Friedensschritte 
des Papstes 

Bern, i. 1:ebr. (A.,\. 11. llavas) 
l>ie im Ausl:md hcrr&hcn<lc Welle \'On 

falschmelüungcn über Uell Be. uch lies Kardi
nals Ger t • e r in Hom \1 ir.d ,·on dem großen 
Organ der Wests1:hw~ „l. i b c r t e d c F ri -
b u r g" besprochen, das <ll"n schon oft de:m 
Papst angec.l'chteten P'an. al'e Kr'egftihremlen 
l'l1lsam:nenrnrufe11, um ~·e tu h'tten, tlcm Krieg 
e:n En<le w bereiten, :tl" P:tant:i ·e bczc'chnct. 

Das Blatt zeigt, daß d'e \'en1.ut.111gen e'nc 
\'Ollige Verkc1111ung dt•r d•plomn
t i~che n Auffassungen tlcs he:l1gcn 
S tu h 1 es erkennen lassen. ln~bc<.orrderc se· es 
Phantas'e, anzunehmen, <laß l"us XII. aus ~l 
ner Zuruckhaltung he.raustrdcn kölllll'. um \„h 
über das heikle und \\ichf~e l'r<>b em der 
deutsch-fra nzös:SChen Beziehungen auszu;;pre
chen. 

Rom. 9. Pebr. tA.A. l)'\'B, 
Von zust.Hid1ger S:ilc rrf.tln t m.m. daß Mltt<" 

dieses Monnts in Aba::la Ver!1andlun J 1 n :'" .
c;chen Italien und Jugoslawien bcginne'l wca1rn. 
M;:in rechnet mit rinrr D.rner von 10 T.1gen. Sir 
v.:erd<n vor allem dl'r Llrhrung von itoh
s t o f f c n s, l1t·ns Ju oslnwims im . Austausch 
g~OC"ll italil'ilc;che Te'1t1l,·r:eu111 :;•e 
grlw1. 

Rom. 8 hbr. (A.A Stefnnll 
Z1.1.1SChcn den Vcrtretem der itallcnlsd1t"n und 

dcutschl'tl RcQH.~rung wurde tin A b komm c n 
uber dir Anwerbung. Einstellung und Besch!lfri· 
gung it;iU, nisclicr l n J u s t r i e a r h e i t e r so· 
v.ie von l lot.-1-. KnffN- unJ Rcst1111rantenange
~ eilten nhnc~chlosw.n 

Die angebliche Reise 
Volpis 

Rom. 8. Februar (J\.A.) 
DNß teilt mit: 
Von zustä11dlgcr 1ialicnisc:ber Seuc 

wird zu dem GeTücht einer Auslands
Reise des Grofen V o l pi. ein Gerücht, 
das bereits gestern dementiert wurde. 
er1d5rt. daß Gr f Volpi 5ich Ende Ja· 
nuar nae4h La 11 s an n e begc:ben ha~. 
um nn einer Konferenz des Faschisti
schen Kulturinsticutes te1hunehn1en. 
Von dort aus kehrte er "Unmittelbar 
raach Italien zurtick, nachdem er sich 
nur kurz aufgehalten hat:e. Am 5. Fe
bru:tr empfing icr e.'•1e Abord.n.in9 
Jeutscher hdirc;trieller in Rom un.l ge· 
• tern \l'Hei!te er <!'c Preise d~r Bien· 
n,1le des 'crg:ingcnen Jahres. . 

Seit füginn der; Y 1 'ege<; h.:lt Graf 
Volpi s· h n~1r no„.h cmmJl im Auslnnd 
:tufgrii.1lten und zw.ar 1m Oktober Je:; 
'ergangl'nen Jahres, zur Teiln:ihme ,lfl 

l1}du tiiebe prechungcn ·.1 Berlin. 
Die englischen Bdrnuptungcn sinJ 

daher also ,·olfs•än.lig 1.1nbcgriindct. 
(Die rckhllrh ph m.:i.t ~ehe Behauptung. dan 

Volp1 m Pan~ n11t l"o.J' ~hen Ahgcsand:.!n tihcr 
clnM Abtr<1nsport ~1 ·r it licnis~hen Siedler .ms 
Ah~: sinlcn \'Crhant! Ir '1.1bl'. war ;i·1c'1 in wr
schktknrn hirslgen 7.:c.tungen vrröffentlicht 1>nd 
hnt so ar :z:u ein r R be von L~lt:ittikt 1n A. l· 
IJß r rbrn. Die S.:briftleitung) 

„Irnk hleibt außerhulh 
des Kriegc.'-i", erklärt der neue 

Regierungschef 
ß.tgdad. S. Pebr. (A.A. n. Reuter) 

Der neue irakische f..linisterprasidcnt, 
Gtner::il l laschimi. sagte heute im Parla
ment: 

,,O:e beste Pol1tLk der Reg:enrng b~s.teht d:u .11, 
a u ß e r h a 1 b des Krieges z.u b!c t>cn •• unser 
Verbundeter, Großbritannien, hat kelnerlc1 .P~H
(1erung an uns gerichtet, dit> uns in den Kr t'g 
v<!'rwkkl"ln könnte." 

Der M'nisterprtis'dC"nt sagte \\ eiter. 
,,ffe J{eg:erung h:il die Ahsicht, d:c rni! unsl'

Ten brttischen Verbundl't~ bestehen<lc l·reu~d
sch:ih Z,ll Vl'l'Star'ken. o·ese Frc-an<lsoli:ift grun
dl"t skh :iuf unser be'der eitigcs Interesse." 

Veränderungen in der 
englischen Regierung 

London, 8. Ft-br. (A A.) 
r~·n amtl'cher Bericht te'lt folgl'n<le A C' II d e

r u 111 g'e n in dN Rl"gicrung mit. 
Lof\J \ o} 11 e wurde zum Staatssekretär für 

de Kolonien ernannt. D:is i\rtgUeJ d~ Parln-
1111."0ts Thomas J oh l1 s t o n v. ur\ic ?cum Staa~s
sckrct!ir für Schottland ern:innt. Oberkomnud<i· 
s.ir for Kanada wird J\\:l.lco1m M a c <I o n :t 1 · 
D:imit Maodon:ild sc'nc_n S'tz im P.arla.mcnt fur 
die Dauer se'ncs nc·uen Amtes behalten kann, 
\\eitlen die siotigcn \'olhnnchten \ om Parl.1-
ment erbeten werden. 

Lord Moyne w'rd F'ihrer m1 Oberhaus an 
Stelle dt'S \'crstorbcnt"n Lor:d Uo~·d. Der b..s
hcr'ge Staatsscikrotftr für S hottland, Br o \\ n 
\\ ,rd Oesundhc'tsm'nister. 

Preis de1· Einzelnummer 5 Kuru§ 
Bezugspreise : Für t Monat (Inland) 
Tpf. t,50, (A~land) RA-\. 5.-; filr 3 Monate 
(Inland) Tpf. 4,25, (Ausland) RM. 13.-; Hie 
6 Monate (Inland) Tpf. 8.-, (Ausland) RM. 
25.-; fiir 12 Monate (Inland) Tpf. 15.-, (AU'i-

land) RM. 150.-, oder Gegenwert. 

G c s c h ii f t s 1 e i t u n g : Beyoglu, Gnlib Dede 
Caddc i Nr. 59. Drahtauschrltt: „Tilrkp<R>i". 
Pemsprcd1cr: Gl'scb11ftssMle 44605, Schritt-

ldtung: 41606. Postfach: 1 tanbnl 1269. 

16. JAHRGANG 

Ein Bericht 
Popoffs 

. Von der Regierung 
nut Meh1·heit angenommen 

Sofi.i. 8. Febr. (A.A. DNBJ 
1~': 1 eh1cr ZusJ.mmenkunft. an der alle 

KJ:>.iledsmitgli"der tE1ilnahmen. sprrach 
Außenminister P o p o f f uoer die 
Au~enpoli:ik Bulgariens 
un:i .nsbe.so11dere ii.ber die Beziehungen 
Bu

1
garie11s z11 den hen~c'hbarte.n U\n

drrn. 

In cm.1111 nmtHC'hen l3ericbt über die~ 
Sitzung heißt es, daß die M e h r h e i t 

<l ~ r R ei g i er u n g sich mit den Er
ktarun:gen <les Außenministe1s völlig e1· 
ni.g er.klärt hahe. 

M inisterpräsi.:lent F i 1 o f f hielt eben
falls. e.ne Ansprache, worin ier nach dem 
i'lmtl.d~en Beric'h~ sagte. daß die Rti:!i!-
1 ung ähre l n n e n p o 1 i t ;i k nicht :in· 
dern ~v~rdc. Ferner 1kündigte der Mini· 
stcrpra ~de11t eine Anzahl ,·on Gesietz... 
entwiirfen an. die dem Parlament \ 'Or

gele.gr und 111 <lenen 1die Bedürfnisse de'! 
Volkes berüciksichtigt werden. 

Neue Rüstungskredite 
·n Bulgarien 

l>as Parlarncnts~~~ J~~~~;~~h~ 0~!~t 
vo!1 240 A~llionen Lewa für dai; K r i e es · 
m 1 n 1 s t c r 1 u m und einen weiteren von 100 
Millionen Lß\\a für die Elektr i f fz i er u n g 
Nordbulgarien angenommen. 

Sofia. S Pebr. (A.A Str.fonl) 
Das PJrlament n.1hm den Gtset:entwu.rf libef 

die A~inderung &s Gcset:eos der z i v i 1 e n 
;\\ o b i 1 rn a c h u n g rut. 

Ruhe in Rumänien 
ißuk.uest, 7. fiebr. (A.A. n. D!l:ß) 

Ln den „Täglichen Mittcilunrrcn des lnnenm·
n'ster'urru" wiro von eine; Zusammenstoß 
2wi'.<lchcn C'i.eml:trmer'e und e'ner Gruppe von 
Legionären ber.chtcr, der sich in der Geme\nde 
O:in-0:iu bei Orienburg (Tr;anssvl\'allien) :un 
Aberui des 2. Ff'hruar crn gnete. -Ein Legi-Oa.är 
„,'ilroe v~i11en:t. A'bg~ 'on dlCSeom Zwi
schenfrul herrscht im l.aodc Ruhe. De Z:ihl der 
durchgefiihrll'n VerhaftungrJI b<'trägt ktzt o.576, 
darnnter 3.001 in Buk~rest. 

ßukare•·t. 9 Februar (A A D~'B) 
Ü3s ! leere i<om•nando tt'llt i:ilt. d,1ß alle \Va

r:n und Grycnstlindc vom \Vert. die bei den 
Aufständisc~ei1 gefunden wunlen. .iuf11ue1chn,t 
und „offrntl1ch :auSJe.strllt werdL't'l, damit die El
{ltntumrr sie :urflc.kfordcrn können. 

.A f G 
P.11.'k:ircst. 7. Febr. (A.A. n. Stefani) 

u 1 :ind der Durchfuhnmg des Hant.le!sab
kommens Z\\ischen Rum:tn'c:i unJ Dei1tschl..'Uld 
bat. das n:i1;c.nale w:ntsch.:if~ n'rtlster'.lm ent· 
sch·l'den, daß d:e t s c h e c h 1 s c h e n Kronen 
i'!1 \'crhliltn;s von 100 Kronen für 20 He'cllsm:u1<: 
c1ngeta."scht W('rden. 

Gefährliches Tauwetter 
jn JugosJawien 

BclgrnJ. Q, Februar ( A A ) 
111 S u d s c r b , e n und Mo n t c n r g r o Ist 

\larkts Tau,,.. c t t er elngctr~Lrn. In Veles, an 
dtr Lini~ B.:lgr.id-SkoplJe-S;ilonik1 s.nd meb· 
r~rc llt:irJ.:e ci.:r s·.1.lt uhrr":l1w~mmt. Das 
1_ 1:11, •II \'On P. 1 uconil' oleidlt ~lllt'lll oroßcn 
S"" 

M0 k;1 1 i. Pcbr. (A /\. ) 
D1<· Ao~ntur ·r:.~s teilt mit 
G•· tern wurde :i:w1sc:hen ~los k .1 u und De 1-

g r n d de direkte fuakentdeg Jph!sche Verbin
du~g 9esclr11fün. Uis jct:t w.ir d' • Verbindung 
:Wtsc!ien den he!d8 n St„d, n uli.:r die bairischen 
Repubhken erfolgt. 

Die fwikentclegrnp!t:sche Verbindung zwW:he:i 
\foskau und R o .:i 11 n L' (Fr,mkre1ch) \\ 1rJ 1n 
den nlkhsren Tagen m1fgrnommN. 

Uns"re Ka1 te gibt erne Vorstellung ,·on .den Befestigungen auf Malta und 
der strategisch wkhti~n Stellung von T u n 1 s mit dem Kriegshafen 

Bi z er t a im mittleren Mittelmeer. 
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rieg im albanischen 
Winter 

S1 ..l Lh des ~!:um'>. d:...r m lloc.:hgcb rge der 
Kar~1 a entspr„.;;t unJ 111 großem Uog-en :iu; 
bre tem Hod1tal un~ durch Sch u..hten, später 
<l:.irch ~u~g~dehnte Sur:lp e zuri .\\eerc strömt 
.e~t Sud a 1 b an c n, <lcr Schauµ!a:z d~;· 
~~mri e ll Weltl\r cg.:s und der jctz·,gcn 
Kn1r1 f . bn h ;;10 sch~;j IA1nJ. L-anrr- d<> 
S' b 1 ~ 1· • • „„ ~" 
• t n (·1 < ic rom 1e \ 1 Egnat a \'on f.hi-
r:ino ko nmcnJ ub.:r E b.1 1 1, am Nordufer 
d s 0 hr .J. s c, n:1c:1 Hera, ca tB:tolj) und 
,. e ter nach Flo rk1-S:11on k ge·1n z„ 
f ß 

· .„:-a11111H.·n-
lu d~s St ncn und De~oli l'at•en Cäs.:1r url'll 
P~mr.,u! 1·or f:lc;t l!X 1 J.ah ·n ihre Wintcrla;::cr 
h rt g ' , h.~r. U ~ ro n cllcn Walle s'ntl h·tu
tc noc.h sch n1. D.r 0-.1m LnJ C.:er D-·o' d'. 

,. .... Ab · "' · t(; 
1111 ,1 erllg i: ge • n crs entspringen, ,i'll-

0 1G r , 

rahmen ~ n stark durchschn:ttenes Hoch ebfr
ge. Im 1 omor, dem Waht'Zeichen Alb g. 
tur:mt es sich in ste.len Felsen h"is „ uu1a~\ieitt~ au' ll)" ·r · _„..,. " e er 
• 1. 1e omonca braust '<lurch e· · 
schcs, w klcs Hochtal. O,tc;tFch des 0;~~.a~i: 
zum v eltren.annten malerischen Och 'd ' 0 1 t:
heben sch Hochketten, schwer w r: ~e. er
da. wertlgsl erforschte Oeb:et F ganglich -. 

Mitten ·n d'escm wcltfcrn:Xmpas, . 
liegt S; .n a p r c m t e Der . n _ I lochgct>1~e 
ter Sooatban·en prcigt ~· ~inte:li~he Charak-
chart aus. ic h~r besontlcP.' 

Tief unten n e·nem I{ k 
tro:.ite .. Steinbauten, \\ et:f~„~~tlLcg~nt;;cd·~

gung f.ah g -e n alb.m:sch~ B, \er ,, ,_ 
halt de l lauser von f . tü crgdorf. ,\fan 
denn tn llirer 1 arl;>e h:b~~ 

5
. r llroße Ste:ne, 

Prund n'cht b · ie sich '.iom Ta' s- . 1 a · Kieme Garten c:-11: e F i ·-
m Winter in Schnee ve~ ra.b g e der 

aus Kaminen aber me':gt .c.n. Rauch steigt 
DaC.h in die 'klare Winterlufteu~a~~ .durch das 
~re d albanischen Ber ha~ a .' das ln
P~n..c;tcr reichen allf den F~Bbo~· Die klc:nen 
·w11 a1!1 Boden sttzend zu:n I'!' 11• De~ A•baner 
ken. Es gilit aber ke'n G!a.c;1 nste.r h nau~blik
nachts die Fensteröffnungen· ~retter S<::hl'eßen 
. n.en Kam n n tf<:r Ecke bre;intm großen offe
em Baumstamm, der allmählich das llob„feucr. 
nachgeschobe11 ": ird. Beim F z.un1 Br~nnen 
warm und gemutlch m Kreis!uerherd ist es 
aber -d e feuerentfernten Eoke der 1\\anner1 

bergen W"nter.kälte. ,\\an schläf~ 
1
des Zimmer.; 

111 Dedcen am fußboden ode cst e ngehuilt 
B.ettgcstel:en. Ein Zelt, '1n z1~ auf n cderen 
bietet <1001 „Europäer" den b mer aufgestellt, 
W nter. Cßten Schutl •m 

Gegen die Höhen zu liege 
pa.r~..ellen. Gestrüpp dazwisc~ einzelne Wald
Weide, aber meist <ieroll uoo e~ un~ karg~ 
ge fu~ren a:.if d'e Hochflächen ~ls. 7.ieg.enstel
~n. Re e~sohneelctd, CJne Weiße er Ei ~n1a, auf 
e 1ger \\md tobt iiber d'c K . nöde . .:..111 

amme, W:ihrend 

111~ .„.„.,„„„ P lltln1 · Ludwlg W von 
• • •llhaultn. 

127 Fortsetzung) 

„Vater•" rief die junge Frau kla 
Augen 111 der Dunkrlhdt mchts en~~~ als Ihn: 
tt:'n „Vnter. komm' doch herem Vlte en konn
du, V,1terlc ... ?" ' ' r, Wo l>ist 

Draß war hink".r die plöt:hch „ 
\Velnkrampf ergriffene getreten, zog on . cm m. 
Ftnstl'r ::urück und schloß es N Sll' vorn 
d ~ ß d · '- · " icmand war ruu en, eine noc;, immer etwas a ' 
Nerven haben dir . el:lea Streich ges~~~~r~ffell!'f.1 
iouchte er die 111 semcn Armen noch l • ver
kende Gestalt :u bcruhlgm <k:nn er 1

111111er zuk-
__ ._ nd 1 ... . 1 'h 1atte nie} t 

!Jl":>cuen u g au„te v1e mc r. lrgende! F 1 s 
riegel h,1be geknarrt. Zu seinem Aer n l'nster-
~r Lit-bJaber 1ed0"'...h feststellen, daß ~~r:ufüe 
Z'>'.ischenfall die ihm gün~tlge Stttnmun den 
Freundin verllogen Wi1r. Die Angst 9, 7 der 
neue Erlebnis v rtr 1:ben sie . . • 

111 
rldS 

Er ncitlgtc Enku :unachst zum Sitzen 
dann selbst m einiger E:'ltfernung von 'ih nahm 
Halbdunkel des Lampenschattens Platz und r s;iun 
te ganz unvernuttel.t d;is ~m,1 wechsdn~~ 
Weißt du, '1111er deme11 Mann ermordet h ,„ · 

„ F at 
n . . rau Krottn<.'r hob ruckarti 

Kopf, 1!tre Tranen vers:.egten augenblickli ~ den 
ihr Gesicht war von·spannung. Man ha~.' ~d 
um e :u schonen, nichts über die Ding·: ~ 
sich nach dem Tode des Gatten erctgnete~ . 
der Klinik berichtet. ' in 

, „ Weißt di!. es de:in?' 
Natürlich' 

r Wer - \\er war es· rede!" 

d 0 r BcrgkC$SCI noch Schutl gegen den albani
schen \\!'ntcrstm .n bot. 

Hier obeu lagen c"nst im W e 1 t k r i c g d.c 
<lcut:'chen St 1 ung<:n. Vom Rücken der 1 en:a 
zo.aen s·e s c1t gegen d~e Kam a nach !'\orden. 
E'nzelne Stutzpunktc, aus St in err'chtet, '011 
St.1chel<lraht um"-pannt. Zwi~cht:"n :hnen 1\ citC'S, 
nur „beoba htdes" Oelände. D:~ weiter- ur.d 
gcb:rg~,!! \\ oh.1t.:n Jäger, b()'<n'schcn o~ tdar-
111<.'n, d:e bekannten „Strc'fun"', .-b'm:ifn: ehe 
Schlitzen trotzten aud1 dem albanlschen l loi:h· 
winter. Nur cre Aufr~chterlt:i'hrn.;;- i<ler \'e1b'n
dtmg ulfd jeide.i Nachschub an \'.:rpflcg.ung 1111:1 
Kr.eo:;:smater'al waren sc1nv·e1 :,.: .\l!L• Ta!wc.-"c 
zur Etapi>e vcrnart:lelten :;lch dtirc\1 hcrb!'t'iche 
Hegengiissc in lehm.5gc .\\orastc. D:e 1 löhenste•
g..: bdccktc metcr!loher Sch!lN.'. l 111 \\' i 11 t c r 
i:-ebot d:c Natur Waffenruhe im 
a 1 h ,, n 1 ~ c h c 11 11 o c h geh i r g c. 

Unterha~b dt:r k-:il•1e;n 1 loch reg \.111c11 hcginat 
der Urwa 1J. E'chen ur:.! . ·a:I. •:1c»'zer rn t d .h-

- ., 
1 

tem, meist dornigem Unterhalt. Im Wrnler tief 
\erschneit und kaum pass:crbar. Wachten han
gen drohend über Steilen. Triigeri.:;ch ist das 
\\ :nterliche Gelande. Doch allmählich geht der 
Bengwatd in siid'iche:> Vcgetat:onsgeh!d uh..:r. 
Es w.rd schneefrei. D:e Cdelknstanie w;ichst in 
Hainen und der We•nstock rankt ~;eh '' ;:d uml 
trc: an alten Buchen eompor. 

Wenn oh n 'm llochgebinge d:~ dunklen Win
terwolken Lerrcißen, dann iiffnct s:ch 1·011 de• 
Höhe der 1.enia ein "citcr Au. Yi k. !J..:r brc'te 
K;rn1m der unbewohnten \\:~Jt.',1 Kum·a, u'Jer 
2000 .\\e cr l1-0ch, ze "t glitzernde Schnee- un<l 
Eisf.:ichen. Eine 11-.!:mat der Wii:fe. s:c komrncn 
tm \\'inter in R.1de:n b:s iu den e'nsamen Ge
hoften von Sina1lremte. Wo1fsgehe-ul unter
bricht d't: Sfl\e -der Nacht. Bei tlen Pos'cn fal
len Schusse - g"e.gen Wö:k 

Wendet man den B'ick n:1ch Osten und S[id
o~len, ~o cnt leckt man den ;\\a!:kse-e, umrahmt 
\!On au.sgc-dehnten Siimpf.:n. In dt!r Ferne er
kennt man tl:e fr uchthare [ b e n e 1· o n 1\ o -
ritt a, e:ne griine, kultil'iertc Oase, auch i111 
Wnter schnL"efrei, im S.1mmer dttrchg-:i1ht vun 
sutll:chcr Sonne . 

Erst im ,\\;irt z"cht s!egre~ch d~r Etid:,ch:;
Fruh!ing aus den Ebenen nn der Adr~1 in das 
Innere ,\ ban:cn , stürmt das llo hnc-b'rge und 
dr:ngt bis auf d:c Lcnia und Kam'"?:r. Nur der 
To111or ze"gt noch e!n hlen<lend we ßes ll:r:ir1. 
:h's lll tlt'n Sommer hinC:n. 

G ncralmajor Thtodor ,. o 11 L c r c :1 , \V!cn 

Die Moskauer Presse 
Uber Albanien als Kampf gebiet 
In den Moskauer ßl.ilt<'m sind cim\Je Dar

•trllun1:cn über d 1s Kampfgel;.inJ,• m AlbJn.c-.1 
und ul:x-r die Kan1pffnetho;lcn cr~hlenen, d .•. 
durch die Bw::hafftn'.ieit d1l'ses Geländes gebo
ten werden. Diese Artikel ~tammen aus inllitäri
schcr Pedl'r. Im „T r u d"' schildert Oberst 

„Ria'.1ard Sallmann!" 
„Richard> Niemals! Du lügst! " 
„Wie sollte ich denn? Was hätte ich davon?'' 

r.ntwortete Draß mit gekränktc-r Stimme. „Frage 
doch die Polizei!" 

. Richard - Richard - sein hc<>ter Frl'und 
~ein Mörd„r7" In Erika arbeit.:te es, und ihr.: 
Brust hob und ~nkte sich ruckwti~. 

„J;.w<X1l. SCln lx-ster PrM111d, da kannst du 
S<'hen, was ein Freund in der Not bedeutet". 
meinte der Laborant doppels.nnig. Als Frau 
Krottner ~chwieg, s.:-tzte er, deutlicher werdend, 
hinzu:„ ,,F.in Strl'it ging voraus wegrn - wr
~n-. 

„Wcswegen7 · 
„Erlaß' mir dle Antwort, sil' reißt nur alte 

\Vunden in dir wieder auf." 
„Ich will es augenblicklich wissen'" begehrte 

Erik.l trotzzig auf. Darauf hatte der Besucher 
gewartet. 

„Nun, wenn du mich zwing~t. <'-~ dir zu ~·· 
gen ·.: . Der Strell ging wn je~ fr;iu irn Auto. 
um Ellen Krüg..-r. die Ric!lards Rraut ist." 

„Ach-". 

„Ja. e'n tolles \Veib! Brach d<imals auch in 
das Laboratorium ein, und Richard machte den 
Aufpasser. Be nahe hätte ich auch noch dran 
glauben mussen. Sein Sc!ilag traf mich aus dem 
Dunkeln, aber ich tat ihm den Gefalll'n nicht 
11nd kam wl«ler zum Bewußtsein." • 

„Schrecklich - furchtbar! kh bitt1· dicli, Paul. 
geh' ~tztl Ich muß mit mlr allein sein, um das 
:tll<.'s zu ub<.'rdenken. um viellelc:'lt auch damit 
fertig :u werden. Es ist ja so schwer, so von 
.illern enttauscht zu wer<len." 

Eine Weile blieb es Im Zimmer still. Draß 
machte keine Amt.1lten der Aufforderung der 
Preundi;1 Polge zu lei~ten. Plötzlich erklang wie 
aus weiter Ferne, aber dann näherkommend ei
:ie Stimme. Es schie-n, als ertone sie schlieBlich 
draußen vor <lem Penste•. 

„Pa
7
11l, Paul, - hor.st ~~-- ih11 ~1eder _ dcd 

Vater. Er .ste.1t vor der l ur . . . Erika wollte 
sich erheb<i?n. aber eine zwingende Macht hielt 
sie Vl'illenlo. auf ihrl'm Pl.1tz fest. 

Türkische Post 

\V a s s i l 1 e \\' die Bodl'nbeschnfünheit Alha-
11!.::is u.1.-! seine l'krg.::, w"bci 1•r cl.tr.rnf hinweist 
daß manche mo:.'erne H1lfsmittl'I der Kric,Jstcch
n:k h~i tlen Kämpf.:n 1m G~b1r~ nic;1t %t:r An 
w1'nd11nq g<"brac:ll werden könnten. Beispieb-
\h." 'm „ lc mit P.mzerwagcn. 1m ;iibnnische 
G,l>:rge >. • m opc. t"rt werden un<l die cntschei
d,ndc Rn!' Hli> der Tf"lfonteric und drr G.·b11w 

-o-

Eine Anekdote 
um Generalpostmeister Stephan 
D ·r gc1 .ale Sc:top!cr ckr deutschen Pos\vrr

,\. ltunn und des \Veltpostvcn·:ns h<itt<'. nm d! 
F1 cu1dwo•t l Tnsitte F.inh1lt za Gdnl't n, fiir d~n 
„11 rcn P std•cnst fi 1 .. VerdeutschUl~gswortcr
l c h" he .eilen l:isscn. \\1 c im '1Cr bei sokhen 
Ua k;i}k11, ~II \lo'\lrde illlCh hier mandlnlll üb·•rs 
Z.d gc!chO scn. so ddß n1<1·1 "zt:m Verstanch;'s 
<er ne11~.:1 ,\usdrückl• erst d.is b; '1cr <l,1fiir 9c
hr~u~hl:che Frrmdwort hcran:!ehe.;1 mufüe. Spot
re!elcn b!;eh('n d;ihcr nicht .i1L~. .iuch seine en 
c;~rc l Preu l::l<! na.'.1mrn bei s~ch b!eten i"r Gcl<'
ccrJ1e1t dnr,m teil Endlid1 wurde es ali~r dem 
Ce!opp'.c'l zu vlcl. tmd :ornig 1J.1b l'r den B('ssc -
'dsscm. diesmal v.irklich auf gu, deutsd1. hei -
;1us. „Gestattm Exzellenz", hielt ihm einer d r 
Herren entgegen. „aber Sie sollten zuerst e1mn;1l 
lil'i sich SoZlbst anfanQen! Oder ist Ihnen b.-
kannt. d11ß an Ihrem Titel und N;imen nic'1t ci· 
ne S1lb<.' deutsch ist1" 

„Nun. meine Herren" , beruhigte si<.:h der G.:
neralpo.stmelstcr sc.hon zu~hends. „ich sehe Jh 
rcn Vorschlägen mit Interesse entg~en." 

T:o10~ darauf er!Y.clt der Post ewJltige einen 
Bri f mit der Aufschrift: „An Sei~ Erhohenheit, 
•'"ll Re clisoberscndamtsldtcr Gelahrten Kran.z„ -
drnn nicht anders lautet Stephan aus d<'m grie
chischen St~pha:1os übersetzt. -·-
Neue Nachforschungen 

nach Mozarts Grab 
Dr. Gall samn1e·t 354 Totenschädel 

W:c man w iß, wur<le Mozart am 8. Dezem-
1.er 170! in a~ler Stine in oincm .l\fass.cngrab, das 
fiirflehn J\1 mc 11n:.l Namenloc;e gemC-:ns:i.m auf
ttah'n1, e'gesctzt Nnc.h 10 Jahrrn wurtll! d"cse 

Ruhestätte, den Best'mmu"'gen der fric<.lhofs
m dnun~ cn8prcchenu, aufgelassen und ge
r:wmt, wdbei auch ,\\ozarts Gebeine irgcn<lwo
hin \'crs'tr ut o<ler auf e!nen Haufen gL'worfcn 
\\urden No h ein:nal sieben Jahre mußten ver
g~l)cu •. !J.is d'.e Witwe .\\owr:s e11tllich ilie ers.tcn 
l\'achforsch11ngen nach dem fragiich~n .\b5Scn
g1 ah an~klltc. l:s konnte nun nlcht einmal se'ne 
1.::11st'ge 1 agc mehr genau bestimmt werden. 
/\t1ch spatcre Untcrsudn1ngen auf clies('!ll Oe
b'ct h.a1ten kein e'uwandfre:es Ergebnis. Ob
\ uh! man dem unsterblichen 'fonschiipfer nm 5. 
nezcmher 185!) auf dem FriC'dhof St. .\tarx ein 
Il~11k111al err'chtet hat, d:i.s später nach Jcm 
w:ener Zcntr:iHr cJ.haf versetzt wurde, wc:ß 
111 :111 h1.:11te noc.h n:cht, an welcher Steltc .\'\oz:irt 
c'1,st he.:.t:ittet wurde, noch hat man Aufschllissc 
iir~r den Vcrbl~h s~:ner Gebe ne. 

1111 Sal1hurger (Jcburbhause des ,\\e'gtcr, in 
dt.>1 Cictr c :dcgas,e, das ein s~'.11e111 /\n:.lcnktn 

Und die Sti1~me kl;rng etwas gepr~ßt und 
li~iS<"r, 11ber dt>nnoch deutlich: „Erika. folge mei
nem Willen! Ich weiß, daß dir nur Paul Draß 
das Glück bringen kann. das dir das Leben biS
k1ng versagte. Lerne ihn lieben, er verdient es 
und ~14.!ira ••. „ 

Ein Schatten sc.hnellte i:'I diesem Augm'blick 
plötzlich hintt-r der Portil'rc, die den Rawn vom 
anstoßenden Arbeitszimmer des toten Hausherrn 
trennte hi>rvor, und sprang wie ein R:1ubtier dem 
Lahor;rntcn an clrn Hals. 

Dieses zeitigte eine seltsame Wirkung: denn 
dii? Stimme, die bis dahin erklang, verstummte 
plötzlich gurgelnd, un<l zwei Miinner w.ilzten 
.~ich in heftigem Ringen vor den Füßen; der mit 
einem enl-.etztcn Aufsc:'lrei emporgdahrenen 
Prau Krott:1er. 

„Sie Vl'rbrec.her; Sie infamer Bauchredner!" 
i.H\'ß die eine Gestalt wütend zw15chen den 
Z!\hnen hervor un<l teilte erbarmungsl°' harte 
Boxhiebe auf das Kinn de~ unll'rlegenen L1ho
ranten aus, 

Inzwischen oHnete sich die Zimmertür, die 
zum Plur !11hrte, und eilends trat eine Gestalt 
<•U~ die . beiden Kämpfend-u1' zu, deren ?timmc 
Erika. die nun wie gl'bannt die Szene mit weit 
aufgl'risscnen Augen a.'lgsterfüllt betrac:1tet.:. 
sonderbar beka1rnt vo1 kam und sofort beruhigend 
uuf sie zu wirken bt>gann; 

„\Varten Sie, Herr Doktor, ich helfe Ihnen! ' 
Oie Gestalt warf sich zu Boden und packte 

den sich immer schwächer wehrenden Draß. 
Plotzlich er'.1e!ltc die Deckenbeleuchtung das 

:'lalbdunkle Zimmer. Monik11 schaltete sie ein. 
In demsd>C"n Augenblick glaubte Erika. ihren 
Augen nicht mehr tr;uien zu dürfen, als s:e die 
fiindnn;iling~ \'rk..1n11te. Eb peinliches, dann 
aber ilrgcriches Gefühl gab ihr das Selbstver
trauen wieder. "Herr Kommlssar7 Und - ja 
,1her, Dr. Lut:1erloh7 Was machen Sie denn 
hkr1 \Vollen Sie mir nicht l'rklaren ich 
glaubl." :i.u träuml'n ... " 

„Einen Augenblick, gnäd\oe Frau", rief Wal· 
kenhorst ganz 9emütlicl1 aus. „Dich BursC:1en wer
den '>'.'Ir gleich h.'1>tn1" wandt>? er steh dann 

Einilng .n d:e nl·utr'alc Selm e:Z 

g1'\\':a111etes .\tust.:llm enthä!l, wird z\var e:n To
tenschädel p:ctatvoH aufbe'\\ a.hrt, d("t'" derjen'ge 
,\iozarls se-'n soll. Er ist auf äußerst merk'nilr
<l•ge Art un<l Wcisc dorth.:n gelangt . .Erstmals 
im jah.rc 1796 trat der berühmte W'ener Arzt 
Franz Josef G .a 1 J -in grundlegenden Vorträgen 
mit seiner „Phrenologie" benannten „Schädel-
1.cl.re" ,nach der gewisse ZttSammenhänge 7,wi
sc.hen Kopfform un<i Charakter, sow:i.c geistiger 
Vt:r.an.la.gung bestehen soUtcn, vor cl:'e Oclfcnt
lrrhkC:t. Ke:n Geringerer als Goc-the, der m·t 
Gall später bekannt wur1<.le, beze'chnele d:e neue 
Wi~,enschaft als den „Gipfel vergleichenJer 
.J\o:-,tom'.c". H:ertlurch in seinem Vorhaben, die 

Phrenol<Y,(e noch weiter auszubauen, besfarkt, 

legte sich Gall alimählich eine Sammlwig von 
n;cht wen·ger a.s 354 Sohädet11 an. Es befanden 
s'ch da1't1nter d'e Schädel der berühmtesten 
Wiener Dichter Maler, Komponisten und Ge
lehrten. Selbst den Kopf Haydns, um den später 
e~n großer Skandal entbrannte, wußte der fa
n:tli.sche Aut in sc!ncn Besitz zu brngen. 

ftir die Tote111grliber aber bc.det1tele jene Zeit 
ein g:\11z großes Geschäft. Bei Nacht und Nebel 
1l urtlen d:e Le:chc-n heimHch exhumiert und ih-
11~n die Köpfe abgeschnitten, die Gall dann 

sr.rgfiiltig rräparierte und se:ner merkwürdigen 
S:-,mmlung einverl~bte. Au.f diese n icht ganz 
einwandfreie Art soll es ihm angeblich auch 
gelungen se:n, den Schädel ,\foz.1rts käuflich zu 
c1wcr'ben. Aus Galls Hinterlassenschaft gelang

te dann d '.e RcHquie in den Besitz des großen 
W ic.ncr Anat<>:nen llyril, der sie seinersetts der 
SladtgC'ITlein<lc Sa:zburg vermachte. Diese aber 
11l:ierwics den Schädd, der ne1t('fdmgs wit"(]er 
:i!t unecht het.achtct wilr<.t, dem Salzburgcr 
.\~0iart-..\1.u~,e.i1m. Sclnc Uebcr :nst:mmung mit 
cJ m Kopf des heriihmtcn Kompo11 ·ten ließe 
~·rh ohrtt: weiteres feststellen, wenn nicht des
:-c11 e:nz:-.ge Tottimnacke der Witll'e ,\\oLarts 
hc;m Heinemachen e"ne:; Tages herabgefallen 
t•nd tu t;mscnd Srückc zerhrochen wnre .. \\an 
ls tlahc>r in Bezug auf d '.e Echtheit des Scha
c t 's a.1f \'ennutung.:n untl vergle'chende Mcs
n.:ngrn ange1\ icsen, <loch ist zu hoffl'n, da!) 
ch1r(l1 tlie Jl!t:d eingeleiteten systemat:.;chei1 
• ';:chforsclmnsen au! dem \\'1e11er Fr"oohof St. 
.\\arx tl e s'.ch :iuf neue Dokum ... ntenfun<lc im 
\\ 1e11cr Staat nrch\• ~tiitzen, cn.l ' eh 1 'cht in 
d.c dunkle An~c'egenhe't kommt. 

Das Mozart· Jahr eröffnet 

In S~lzburu. dem Geburtsort Mo:.irt:. \\ urd · 
am Vorahrn.d dl'S 185. Gt•burt•Lagcs d('s be
~rühmten Kompon!ste, cns Mo:nrtjahr ofh:.-~11 
eröffnet Im S,1!zhurgt>r Laudeslheatcr unterstrich 
eine f~staufflll1111!1g der „Z11uhl'rflötc" die hohe 
.\\ozartkultur des Salzburger Ensemblc.s und Or
c'1estcrs. Als Solistm wirkten Käthe Heldersh ich 
von der Staatsoper Berlin, der edle Mozartt;!nor 
Julius Pat:ak und dtr berühmte Ba.~sist Ludwiu 
Weber, brlde von dtr Münchener Staatsoper. 
1nit. 

Draß wieder zu. und bald darauf knackte l'S 
meta.llisc'.1. 

„So. Herr Doktor, nun können \l.ir un.s wie· 
der erhebe"\. Der da _„ der Beamte deutete 
;-.uf den noch immer am Boden Ji<.'g("nden Labo
ranten, der wütend an de:i Ha.ndfesseln zerrte -
, versucht keine alleinstehende Prau mehr durch 
.se-ine Bauchred.nerkunststückwn zur Liebe und 
zu einer für ihn aussicht~reic~en Heirat zu zwin
gen." 

„Bauchredncrkunststückchen?" frag~ Frau 
K.rottner maßlos erstaunt mit rauher Stimme. 

„Es ist das Verdienst des Ihnen sicher nicht 
unbekannten 1 Ierr:i Dr. Luth-~rloh, daß Sie von 
einem gemeinen Subjekt befreit wurden. Jener 
saubere Herr Draß wollte als falsc..'ler Prl'Ulld 
Ihre Gutglitub.gkeit für seine dunklen Ziele au.~
nutzen und schümte ~eh nicht. mit Ihren hei
ligsten Empfindungen ein gemeines Spiel zu trei
ben. Die Stimme Ihres Vat'C!rs, verehrte gn!id.ige 
Prau, ist stets diestr Herr Draß gewesen:· 

Erika t>rrötetc. Si~ schämte sic..'l, einem Bl"
lrü~er aufgesessen zu sein. Walkenhorst be
merkte es und meinte „ Dem schlauen Puchs 
haben noch ganz andere Leute geglaubt oder 
glauben müssen." Der ßeamte dachte dabei nn 
l'inen Mitarbeiter vor. ihm und an gewisse Pro
tokolk die eine junge Dame wahrschelnli~1 in 
ein ganz falsches Licht bei der Polizei und hdm 
Untersuchungsrichter stellten. 

„Aber täuschen Sie sich nur nicht in der An
sicht, die Be!lörde weiter belü;ien und betrüge:t 
zu können!" fuhr der Kriminalist Dr.-iß an, der. 
halb aufg~richtet, mit gesenkt-.?m Kopf am Boden 
hockte und dem das Blut aus der Nase lid; 
denn Lutherlohs Fäuste waren hart vom Trai
ning im Boxklub her. ,,Mir ist alles klar. Sie 
schrieben mir den anonymen Brief am Tage des 
Versc:'lwindens des Herm GehrmaM mit der 
Schreibm:ischine im Laboratorium, ~ch~lten 
dann• die verraterische schadhafte Type aus und 
pr<>.ktizierten !de in den J\.rbeitskittel • Dr. Sall
manns, als Sie ahnten, daß elne Haussuchung 
1m Laboratorium erfolgen würde. Sie brache:i 
.•uch m den Tresor des Laboratoriums ein und 

Operngastspiele in Frank.reich 

Die Kölner Oper gab unt·~r Leitung des.~ 
nerallntendanten Sp1 ing 15 Gastspiele in ~ 
frank.reich und Belgien. In Reims, Lilll', P ~ 
Gent. Brugge, Antwer~n. Brüssel und Lil1 

;' 
war der Erfolg ungewohnlich groß. Dit ..;tt: 
s,untc Presse schreibt von drei Stunden der, rel'• 
2.1uherun;i durch Moz:irt1 „Figaros Hoc•' II" 
<1us denen man sich nur langsam und mit JtJD' 
dauern wil'dl'r in d.'.ls Alltag~leben Z!1rückgt 
drn h;ihe. 

Berliner Ballet in Holland 

Das berühmt~ste deutsche Ballet, die 1'~ 
gruppe des Deutschen Opernhauses Bt~ 
führte vom 4.-7. Februar moderne Tanzwerkttll11 
.l\msterdam, d-~n Haag, Utrecht und Arnh !Pl.' 
auf. Im Marz wird das Deutsche O~rn'1a~ ' 
Fcstvorstelhm3en von W11gners „Meistcrsi~ 
in A.msterd..1m und cl.: n Haag und mit eine!ll . ..Jl 

lc~leorchcster im tfo,1g sein Ensemh!e-Ga~~ 
verwirklichen, das ursprünglich auch für /\ ~ 
Februar mit dem „Ro.~enk:w:1licr'0 vorgc.sr 
war. 

Spanischer Roman vom Westwall 

G:.mer~z Arnau. ein bekannter spanl~ 
Prrs5evertret ... r in Berlin, hat verschiedene ~t<' 
Sl'n zu den Arbeitern. dil" den deut<>ehen 111 
teidigungsgürtel. den Westwall. erbauten und tl' 
Jen Truppen am Westwall ztun G<.'genstand 
nes Romans „Dl'r \.Vestwall" gernac~1t .•• 

-100 000 Musikinstrumente für ~tdl 
Nicht werugi>r als "100.000 Musiki~tru~~ 

wurden allein WJhrend des ,trsten Kriegs)~. 
.m die deutschen Truppen verteilt. Auch .11 
rl'nd des K.rie;ies hort Deutschland nicht auf. t\ 
.nu~ihsch~s Volk w sein. 

8.000 Künstler aller Gebidi 

sind w:i'1rcnd tles ersten Kri~r,sjahrrs vor dtll; 
sch„n Solcl.itcn in zahllosen Sonderveranstaltll~t 
{}('n aufgetreten. Sie haben ihm·n die Lan!J'.-,i.'t? r 
Vt>rscheucht und die Rrücke \'On dl"r He:111.1t :II 
Front geschlagl'n. 

T atlzio Kondziella, 

der schwedi:sclr. Lyr .hr, las in Berlin aus ~1ot; 
n<'n \Verken und f, n.1 dabei e:n~ aufmerk~af!I 
t ld 1ntcccss11•rt<' Z·1hörersö:i!t. 

370 Werke von 40 Malern 

sind n emer Ausstdlung „Zwischtn \Vest'""
11 

1 J<l !'vlflginothn1c" in S.1arbrückcn vereinigt. 

Deutsche Filme im Ausland 

t:!.rlu!grckh l!efrn .• n in 0 s 1 o ' BismJ!ck:,;, 
Ratsei cler llrw.1lc:lhi>hk!. K o p t:' n h a·g e n: ~ 
Lt>be1t lang - kh hin Sebastian Ott - w. d 
fur Canit()fl1. Pr ankre ich Befreite ~! 
13 a s e 1 · Ein Leben lang - Das Herz du IY' 

nigin - Kora Terry - Wiener Geschicht~ 
Zu r i c ~1 : Lauter Liebe. So f i a : Das t{ti• 
der Königin - Angelika - Dit 3 Codonas ,., 
Liebe streng Vl'rboten. 

erpreßten dem zufällig ~in:ukommmden PrJ.IY 
!ein Krüger das Schweigeversprechen. Das aJJe$ 
nur aus dem Grunde, weil Sie von mir - "' 
wie bereue Ich den Fehler, eine. Andwtill1q 
über grtine Augen erhielten! 

„Ja. die Aus.sa.;ien der V erhafte~en sind ndi; 
tig. Sie ver;mlaßten auch di-.? Verl?rennwtg dt 
Gummiabs;itze, die dieser Dame zu Verrättrti 
werden kon:1ten. und veranlaßten einen Helftr'' 
helfcr, Herrn Dr. Krottner telefonisch .zu Prli~' 
Jein Krüger zu bestellen. Du Streit z\\-iSÖ'

11 

den beiden Herren, so S<lhen Sie voraus, koit'1; 
te ernste Formen annehmen und hat es ]ddt, 
auch getan. - War es nicht so?" donntrtt dt 
fü'amte dem vollkollll1l\.--n überrumpelten LabO" 
ranten entgegen. „Gestehen Sie es!" 

Draß blickte nach oben und zuckte zu~; 
ml'n, als er sah, daß Dr. Lutherloh emeut di 
nervigen fl;iuste h.1llte. Da:m sc~rie der ~ißt! 
Intrigen Ueberfiihrtt: 

„Ja. ja, Herr Kommissar, ich will gern al~S 
gestehen, aber nehmen Sie mich mit und schut• 
rm Sie mich vor diesem Kerl da!" 

„Feigling. Elender Feigling und Intrig3U' 
sagte d~eser und t.rat angewidert zur Seite. _,r 
ahnt<' nicht, daß Enkas Augen ihm bewundtrP"' 
und Interessiert zugltic!l folgten, denn in der 
Klinik hatte sie den Arzt, der ~tets im Scha~ 
des berühmten N.:rvenspezialisten Dr. Roscfie' 
stand, wemg ~achtet. Unwillkürlich zog diß 
Prau des Hauses einen Vergleich zwischen ~•d 
und Lutherloh; s!e gab diesen Versuc!1 aber 03' 

wied~r auf, de:in eine wachsende HochachtiißO 
vor dem blonden MaM mit delll friscMn offenefl 
G~sicht ließ die~en Gedanken abwegig und 1.)(1' 

passend erscheinen. 
„\Ver war Ihr Helfershelfer. der d.imals da.9 

Telefongesprac:'l übernahm?" drang der K()lll' 
mlssar weiter in Draß. 

Der Verhörte schwieg beharrlich. 

(Portsehung folgt) 
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Junge Liebe 
im alteu'"Schloß 

.Er:z:ählung von Marc St a h 1 

Die klcine geschwungene Brücke 
verband -den H:igel, auf -dem sich die 

· Wirtschaftsgebäude ·befanden. mit der 
J\nhöhe. auf jer das Schloß stand. Die 
Briickenmaue11n \\ iesen ~in durchbroe'he-

' nes· Ziegdmuster auf. und durch jede 
Lücke sah m:in einen anderen Teil d·es 
Tale~: den Bahnhof. c:bs Gasehaus „Zur 
Post ' clen Kuhstall des Bauern Moos
brugger, den Friedhof von Merz.:ich, die 
Obs~gärten d~s gräflichen Schlosses. 
~en Bergwa!d. mit der Felsenhölüe ~tnd 
endlidt ganz fern den See. 

Es war ein k1c-ines Kälc-idoS'kop. und 
d~r Kastefü1.n Alwin Moosbru:HJer" der 
o~b.en <-k1u s„hloßport.'.11 vor seiner 
Pförtn-erstubc- ~.aß. Hebte es. hindurcli
füschauen: Aus der Sippe d.::r Moos
brugger unten. deren ·heimatlicheon Kuh
stall er ofc genug aufs Korn nahm, führ
te er ein para.diesisches Leben. Er war 
Sf:it Großvaters Ze-i~en der Atmosphäre 
des Kuhstalls }ange entrückt und stand 
jetzt in -der dritcen Generation in priva
ten Di·ensten des gräflichen Schlosses. 

Wenn man es genau be.-dach~e. war er 
eigentlich ein wenig vornelhmer nls der 
alte Graf l\1er=<1d1 gewesen, der schon 
bng~ tot \\3r und der gnr zu gern in 

··grauem Wa.ms und kurzen bocklederncn 
· Hosen ·hernmstreunte, was Alwin un

schicklich fan.I. Der alte Herr hacte 
auch gern eine kurze Stummelpfeife ge
macht, ja, sie eigentlich nie außer zum 

Eines Sonntag_,, der einen sei<lig 
hlauen Himmd über den Bergwald ur~! 
die Felsen·i1C'.1l...:l c;-p:rnnt~. ~ -.!J Moos· 
bruqger e:nige dunk!e r;.:nktc:hen. nid1t 
qrößer anzusehen ;i}s Flohe. -der Bahu 
~ntstci\'.j<>n und riisL :c . !'ich, se~ne Gä~~e 
:.u empfangen. Das heilk t.-r n:'l-lim eine 
Zig<ure und s:>tz.~ 5;ch:, d.~n Blick .durc1i 
die Lücken der L..ti cge:iJ1 L1c ke genc!-itel. 
vor das Por<.11 unJ na.hm ::liesesmal. 
weil es Sonnt.1g w<ir. nic!lC ~'!"n M•oos
bruggcrsc'hen Kuhstall, sondern den 
Friedhcf \'On Mcrzaci.h ads Korn, be
scn:lcrs das groß~ Gr-anitkreuz des seli·· 
gen Grafen T:issilo \'On Merz.:lch. 

Er widme.e ih1;1 cin~gt! W(.hmüt:ge 
Gedanken und. während er <lol't hin
scarrte. be.merkt-e er zu seinem A-erger. 
daß zwei der dem Zu.ge entiHohenen 
Ankömmlinge den Kirc·hhof betraten. Er 
nahim den großen Fddstecher aus der 
Pförtnerloge zur Hilfe - kein Zweifel. 
diese zwei waren keine Merzacher, son
dern Fremde, idie ihm sein ganzes Pro
gramm 1umwarfen, .denn zu.m Schluß je
der Führung empfathl der KasteHan 
Moosbrugger den •Besudh des Merza
cher Friedhofs. denn die B~ichtigung 
der dortigen Gruftkapelle war sozusa
gen in die fünfzig Pf :>nn~g Eincritt 1der 
Sch!oßfi.ihrung mitein'.Jegriffen. Er war 
ci:::her eir.'3ermaßcn ärgerlich. als die 
zwei Außenseiter endlich die Brücke be
traten und mit frrnndlichem Lächeln auf 
ihn zukamen. 

Alwin Moosbrugger konnte es sowie
so nicht leiden, wenn man i:hm zulä
chelte. Höchstens bequemte. er sicih .an 
passenden Stellen seiner gutme.morierten 
Ei1klärungen ein spar9ames Lächeln ein-

~--------------------------------, 
Die vierte Woche : 

Der Postmeister -im Kino ~ARK 
-.„„„ ...... „ ... „„„„ ... „ ... „„„~ 
Essen aus den Zahnen gelassen, Auch 
das fand Alwin nicht sehr \'ornehm, er 
seL~c;~ rauchte daher nur Z i9arren und 
.bt-!mhhte sich so. d<ls An~ehen des Gril
len auf diese: Weise zu heben. 

Jet'Zt .zber halte er. der Kastellan, 
ii.bc-rhaur< niemanden, dem er ein vor· 
ne:hmes Be~piel geben konnte. Die 
gräf!ic:he Famili~ bewohnte den alten 
Stammsitz nicht mehr, sie leb·e il'gend
wo in Norddeutschland. der S •• ge nach 

· s.og<}r mittl.'n in ßerlin. D:.is Schioß war 
eine Art Heimatmuseum gew-01•den, unJ 
AJwrn Moosbrugger lhütece wie ein 
lreuer Wä< hterlöwc das Portal. dami~ 
ke-in. Unbefugter hineinkam. 

Es gu~1 aulh Befugte. die hmeindurf~ 
t~n. Dies waren Leute. die fünfzig Pfcn~ 
nig be-::ahlten und dafür alle Vornehm
heit und Merkwürdigkeiten des Sehlos~ 
•;es saint dem Burg\•erlies und der· 
Schloßkapelle besichcigen konnten. 

Auf diese Leu:e wartete Alwin Moos
brugger. wenn er so vor <lern Port;il im 
Sonnenschein saß und den heimatlichen 
Moo~.br.u9ge1.c;chen Kuhstall aufs Korn 
l'.a.h.m. Gegen den Herbst und den Win
ter zu wurden die Besucher spärlicher, 
nur an Sonntagin spie unten das Bähn
lein am Bahnhof Merzach einige Rei
~nde aus, die dann in Stundenfrist den 
steHen Berg keuc~end el'l<lommen unJ 
nachde:m sie sich neb~nbei in der Wirc
schaft „Zur Post" ges~ärkt hatten. d-i·; 
Schloß in· -~uge-n~chein naohmen. 

Im Motorboot von Lobito 
nach Las Pabnas 

14 Tage unterwegs, um dem Ruf der 
Fahne zu folgen 

Von L u d w i g D i n k l a g e 
Ludwig Dinklage h;it ~n Buch geschrie

ben. das ein rechtes Jungl'nhuch ist, abt-r 
auch Jl'dcn Mann In Begeisterung verSl!t:J:i .. w~r~ß „Vom Wasser nicht wcgzuprü
haus t' 1 ~heses im Verlag F. A. Brock
das · '\ 0~ei~~~t.ic:~~ben erschienene Buc'.1. 
allein, ;:11 :t\" 1 od Mannern i-r:ählt, die ,.u er ~ d . . kl . 
Fahret11en aller A _ -u rilt lll einen 

• • ' rt über d' M f h n•n. \Vir bringen e1 1 ie eere 11 -
K . I . d n Oe Abschnitte atL> 

dem ap1tt· , in _ em Dinklage ü~r die-
<1.bcnkti.r11che Reise des Rettung b 

1 „Ir der„Windhuk'" enahlt, da.'in\~c~ 
gen die -1500 Seemeilen lang'-" Strec~~ 
von Lobito In Portugiesisc.i-"\\' estafrtka 
nach Las. P'-llmas :zurückgelegt h:it. 

.Ein~ bemerkenswerte Kleinbootreise, 
die im deutsch-englisc'hen Krieg geleis~et 
wurde. war jene des Rettungsboots „ 12" 
des deutschen Afrikadampfers „Wind
huk." Dieses erst zwei Jahre alte Schiff 
der Woermannlinie befand sich bei 
Kriegsausbruch in einem englischen Ha
fon ln S~dafrika. Es gelang der „Wind~ 
huk" jedoch, rcchtzefüg zu entkommen 
und damit der Beschlagnahme durch ·die 
englischen Behörden zu encge-hen. Bei 
Nacht und Ne-bei lief der Dampfer aus 
dem englischen Hafen hinaus und ge
lang~e ungehindert nadh Lobito in Por
tu~ W est.alrik.a. 

Aher wie sollte man hier aus diesem 

0

:11legen, jedesmal dann. wenn er sozu
sagen emen Hohrpunkc in seiner Fülh
rung erreicht hatte. Er rinachte also sein 
::u-geknöpftes Gesicht, zumal das Lä
d1eln 'on einem blutjungen Soldaten 
ohne ic·de Charge kam. D.ec seHge Gr·af 
war General gewesen und ·hatte nie die 
Um·erfrorrnheit ge:haht. ~b.m zuzulä
chdn. 

Er s;i1h a'lso eis; g drdn. .als u auf
sl.:ind. hincer den Schah-er der Pförtner
stube trat un.1 sagte: „Pünfü:!.g Pfennig 
pro Person. bitter· 

Ocr junge Sold.1 t !aL :1 t'..'. jet~t gerade
:zu und sagte zu seiner Bt:gleiter:n: 
„DroHig! , zückle dann a!>c>r sein 
Portemonnaie und bewhlte. immer noch 
lachend. die Mark. 

J\lwin Moosbrugger üiusperte sich. 
"\\'IC- um <len jungen Mann Cluf den Ernst 
und die Würde des Ortes :rnfmerksüUn 
:u machen. aber dieser jt:.1:·ge M·ensch 
hlie;0 un\'erschämt 11eiter und kein biß
C'hen beeindruckt. Alw .-1 führ~e die bei
den :ucr.<>t durch die Kapelle. um die 
nötige •v:~ihe\"olle St m mung zu er.::eu~ 
gen. „Hier ist die Priv.a,kapelle der 
Grafen Merzach". c;a-gte er, „die Herr
sc1haften waren von den übrigen Besu
chern durch eine W ·a n<l geschie-den und 
~iörten <len Orgdklang und die Predigt 
durc'h dieses mit einem Vorhang \"erse
henen Lodh mit <in." 

Im Gesicht des Sol:!.iten malte sich 
großes Staunen. „Dns !habe ich ja noch 

afrikanischen Loch wegkommen, wo im 
Noclden und im Südc-n d::e Feinde 
Deutschlands die Küsten be-herrschten? 

Der Lübecker Günter Albrecht kam 
zuerst auf den Gedanken. Er war dr1cter 
Offizier der „vVindhuk." Er zog seinen 
Freund Ge11hard Trantow, den Zweiten 
Offizier, ins Ver~rauen. Der war Feuer 
und Fki1T11me für den Plan. Die bei.den 
wu1fden beim Kapitän \'Orstellig. Bereit
willig stellte dieser ihnen eins der Ret
tungsboote zur Verfügun~. Er ·hatce 
~roßes Verständnis dafür, daß sich jun
ge Mensdhen ~ur Heimat durchschliagen 
wollten, um sich dem Va~erlande zur 
Verfügung zu stellen. Er wäre gern mit
ge·gangen, aber ats Kapitän durfte er 
sein SChiff nicht vcrla~sen. 

Die beiden Schiffsoffiziere suchten 
uncer den Booten die Motorbarikas~ 12 
.aus. Es \\ ar ein eisernes Sddf, PLatt
gat~. vorn eine kleine Kajüte und mit ei
nem starken Motor !darin. Das Boot 
diente sonst als Verkehrsboot, wenn sie 
n:.if d.er ~eede ankerten. Ein Rectungs 
boot 1111 c1·gcntlichen Sinne war es nicht. 

Sie brauchten noch einen, der den Mo
tor wart~te_ Dieser fand sich im Dritten 
Ingenieur. dem jungen Hamburger 
Hanns-Günter Eilerbrock. Willy Leine
•vcbcr aus Mainz stellte sidh als Funker 
::ur Verfligung und sohließHc:h kam 
noch der QuJ.rcietimeister Wolfgang 
Gramb-erger aus Dresden dazu. 

Am 5 No\ ember 1939 waren alle 
Vorbereitungen fertig. das Boot zu 

„Ja - warum. - das rst so in unse-
1~r F-:mil:~. Da ::iibt es ~ben lauter Tas
!:ilos. Th20dors ~nd Eppos - und ich 
heiße nun cbr.n F..ppo." 

Der K3E"telbn griff si<''.1 verstört an 
den Kopf. ..Tassil.:is - Theodors und 
Eppos", sag-;c er. „W".e :heißen Sie 
... !c;;i.:l no„~?" fragt.e er. 

„Eppo 'on Mer:ac.ih - ". sa.gte der 
Sok!.:i'.. „\\•t nn S;e nichts dagegen ha-
hen." 

Knstc::._ n MooS1bruager sank auf ei
-.1e11 Stul1!. Seine Blicke streiften scheu 
die Unifor"'.l Jes gräflichen Enkels, -
e'ne Sol.:lat~nuniform ohne jedes Ra-n.g
<1 bzeichen. 

En:sprccht.:nd C:en f1 lihcr ,·icl v.:r:achte11 dNllscheJ1 S:immlungcn fiir .~:is \\"nterh"JswNk 11.'.lt 
111.111 :1.Uch Ehgland tlerarl"ge Sam.n!:rn,.::cn eingeführt. ll:cr sieht man .\\;inner e-ines Lon<1011cr 
Ht!fs- und ·A11friiu·nung:,;korps in den Nacht für Nacht überFü\lt~n tJntergrundl>::hnlunne's bei den 

SchlMcrn m:t der Sam mc:biichse hi:l umgehen. 

~ „Ja - Sü CtW<<> gi.bt CS •.. „. sa9tc 
I~JiiJO liic'helnJ, ~·foosbruggtr rappelte 
sich -:i:~1.:; -delll S,u'hl hoch. „Verzdhen 
Sil!". ~<lgte er zu dem SoLiaten zer
knir-sc.ht. „\,!1 bin ganz kons~erniert." -
„Ja. cion bißchen durchgedretht smd Sie 
sch.Jn". sagte Eppo. „a.ber das 1wird sic'h 
\leOen; idh will 1hier nämliob wohnen. 
das .~eißt, wenn Sie nichts dagegen ha
ben. 

Pie gc!hört". sngte er, ·rrat 1kopfschüttelnd 
näher. zog den Vorhang zur Seite und 
steckte sogar dem Kopf durch das Loch. 
„Das ~erllhren der Gegenstände ist ver
boten! sagte der Kastellan mit u•nlhe ·1 

\·e1kündender Stimme. „Verzeihung! · 
sagte der junge Solda·c und trat H1che'lnd . 
:uriick. 

Moosbruggcr ?.uckte entrüstet die 
Schultern. „Jetzt kommen wir in den 
Palast - ··. sagte Alwin würde'\·oM und 
führte die zwei in den Rittersaal. Hier 
begleicete sonst ein allgemeines „Ah ! " 
den Eintritt, aber d icscs Paar blieb 
stumm. Moosbrugger ging bis zur Mitte 
des Saales und begann. die linke Hand 
wie Narolcon zwiscl1cn zwei Knöpfe 
seiner Joppe gesteckt: „Dort rechts vom 
K<1m in das Bildnis des Gr;ifen Tassilo. 
sozusagen des Gründers ·aes Geschlechts 
derer von Mcrzach, die bis dahin im 
Jahre 1258 nur Lrihens:i<lel waren. -
Jetzt gehen wir dorc lir~k.s hiniiber - ··. 

Bis hierher k;i1n er. denn als er sich 
umdrehte. sah er. d;iß nicm:rnd ihm zu
hörte. Jeder der beiden w.:1r <in ein Ben~ 
ster getreten und starrte duroh die rie
sigen. etwas blinden Scheiben in die 
blaue Luft hinaus. „Wun;derbar · flü
sterte d;is junge Mädchen. Der Soldac 
fo19te: .GefäHt es lhnen, Gabriele?'" 
Sie antwortete nur mit c;nem langen 
Blick. Moosbrugger- räuspert~ !i:ch. 
.WiiLden Sie lhier leben wollen. Ga-

briele?'" Das Mädchen nickte- heftig. 

„Wir gc!he-n jetzt dorc links hinüberl" 
~-:3te Moosbrugger gere~zt und tat ei-
1üge Scihritte in d:esec Richtun"g. „\Vür~ 
Jen Sie mit nur :111 .,,. IC'Ol'I~ :wo .• cn r· 
fragte d~r So~:lat u11'gerührt weiccr, 
während er J I.rn:.l in Hanl:f mit Gnbnele 
mech;1nis<::1 hinter dem K~1stcllan her
ging „Ja". flüsterte Gabr~~k. 

Moosbrugger ko11nte · nicht ~nders: 
Obwohl es ih111 -seine gute Etzic-hun·g 
\'erbot, mußte er einen verächclichen 
Tcn durch die Nase ausstoßen. Die 
beiden sahen auch ganz verwirrt ·auf 
und blickten erstaunt de-n schnaubenden 
Kiastellan an. Aber der freche junge 
Solda• lachte plötzlich g<mz laut hcr.:ius: 
„Drollig!" rief er. „dr?llig!" 

„Ja -- sehr drollig", bestäc Jte Al
win Mocsbrugger. wiitend über diesen 
11m·ersd1ämten jungen Mann, ,\vir sind 
hier keine F1emdenherberge. sondern 
ein Schloß, eine historische Seihenswür
d:gk-.it. - meI1ken Sie sich das1" 
„Gut, ich mer\.:e es mir". sagte der jun
ge Mann und fachte jmmer noch. Da 
drehte sich der Kastellan briisk um und 
begann .Diese Vitr;ne.n sind Yoller Al-

WasseJ gek1ssen unter dem Vot"Wande. 
zum Fischen rn fa1hre11. Die Mannschnft 
der „Wind'huk" stand am Schanzkleid. 
.als das Boot unter Motor ablegte, und 
rief noch alle möglichen guten Rat
sahläge und Wijnsc!he, den Fischfang 
betreffend, 'hi nüber. Das Booc lag zu
n;ichst Westkurs an, um •möghdhst 
schn"ll aus Sicht der Kiiste und der 
„Windihuk" fortzukommen. Die feind~ 
liehen Agenten in Lcbi~o hatten schein
bar keinen Wind \'On der Sache hC'kom
men. -

Vierundzwanzig Stunden schwabbel
te das Boo< bereits auf westlichc·m 
Kurs . In dieser Ze;t wa1en die .fünf 
odentlich durchcin:inJer geschüt~elt 
worden. Nun wollte man -die Masten 
aufriggen. Auch das war c~ne langwie
rige Arbeit. 1dcnn noch waren die- Mast
spuren nicht \'orhanden. Aus Bandeisen 
wurde-n Scihellen gemacht und diese an 
den eisernen Bodenwrangrn und den 
Duchtverscärkungcn befestigt. Eine Me
tallbdhrmaschine war n·cht an Bor-d. So 
mußte jedes Loch mühsam mit einer 
Brustleier gebdhrt 1werde.n. Endlich aber 
o;tail!den die Ma~ten, und die Segel 
konnten gesetzt werden. 

1Der K<1pitän Mr „Windhuk" hatte 
hnen keinen Chronome~er mitgegeben. 

Sie mußten sich na-ch einer Taschenuhr 
richten. Es ging ganz gut, konnte <loch 
Lerneweber mit seinem ~undf.unkgerät 
ziemlich regelmäßig Zeitzeichen abhören 
und sog1r Wettermeldungen empfan-· 

te rtümer, •die \'On den RHtern 'I1heodor 
und Tassilo \'On \1er:1ch aus den 
Kreuzzügen .-," - „Wer ist .di'!nn die
ser flotte junge M1nn mit dem Feder
hut?" unterbrach ihn der Soldat und 
deutete auf das Bildnis eines Ritters mi( 
Pdec:hut. 1hohen S~ulpenstiefe1n. weißem 
Spitzenkragen tin::I einem goldenen De
gen. 

„Das ist 1kein flotter junger Mann", 
rief Moosbrugger fassungslos. ;,c:bs ist 
einer der .kühnsten Heerf iihrer aus .dem 
Dreißigjährigen Kriege - Graf Eppo 
von Merzach." 

„Drolli11!" s;igce der Soldat und trat 
;iuf das Bild zu. „Gehen Sie fort <la!" 
rief Moosbrugger. „Sie sind un\'er
schämt. Sie ge-hen hier ·herum, als wäre 
cfas kein durchlauch~iges Schloß, son
clern ein Kuhstall. Sc.hon beim Eintritt 
fanJd~n sie es drollig, fünfzig Pfennig zu 
;.a'hlen. Sie steckten den Kopf ejnf ach 
durch das Loch in der Schloßbpelle. 
dann redeten Sie großspurig. :ils ob 
Sie sich hier möbliert ei nmielen \Vollten 
- und dann nennen Sie den hochgebo
re·nen, \'OrnehmC"n Grafen Eppo einen 
nocten jungen Mnnn und finden seinen 
Namen drollig!" 

„Aber ich finde ihn ja g;ir nicht dr-0t
lig, so beruhigen Sie sich doch, - ich 
finde es nur drollig, daß eh ebenso hei
ße wie dieser flo~te junge Kriegsherr-." 

„Sie •heißen ebenso?" fragte Moos
brugger entsetzt, „Warum?" 

.Wie sollte idh ... ", sa.gte Moos~ 
brugger. Er sah dem gräfl:iche:n Enkel 
nncb. wie der über die Brücke schrit!t. 
Plö.:zlich fiel ihm noch etwas ein: „lhr 
Eintritt~·geld. Herr Graf. - \vollen Sie 
es nicht zurückhaben?" 

Der Soldat wandte sich um. „Lassen 
Sie nur". rief er ::urück, „es bleibt ja in 
der F;i;mjlie." 

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

ttPOLYDOR" und 

-„BRUNSWICK" 

M·t der Schreibmaschine buchen! 
Die Sauberkeit und Schnelligkeit der Maschinenschrift, 
ein Vorteil ! Aber etwas gehört noch dazu: eine gute 
und sicher arbeitende Vorsteck - Einrichtung. Conti
nental - Buchungsmaschinen haben den vorzüglich be
wiihrten RAPIDus - Einwerfer mit der Wählscheibe. 
Lassen Sie sich die Modelle mit und ohne Saldierwerk 
vorführen. 

Vertretungen in allen Ländern der Welt 

-wr 
W AN D E RE R - WE R K E S 1 E G M AR - S C H Ö NA U 

gen. Den Konpaß 1hatren sie aus einem 
anderen Retlungsboo~ genommen. Es 
war e 7n Trockenkompaß. wie man ih.n 
auf Holz·booten verwendet. Fiir die ei
serne Barkasse eignete er sich alkrdin.gs 
weniger. M.anchmal zeigte er bis zu vier 
Strich vorbei. 

Trotz dieser behelfsmäßigen Nadga
tionsmittel kamen s:oe doch floct von der 
S~elle. Ihr bestes Et1mal wnr sogar. 159 
Seemeilen. 

Alhnählid1 ging der Frischwasservor
rat auf die Neige. Irgendwo mußte die
ser ergän::t werd~n. Zu diesem Zwe~k 
liefen sie eine klein~ spanische Insel Jnt 
Golf \'On Guinea nn. Am 16. November. 
al~o cif Tage von Lobito, fiel der Anker 
im Hafen. Diese Insel lag weit aus der 
W clt. Eine Funkstadon hatte si~ nicht. 
U ml das war gut. SeJten \'> 1rd sie von 
e:nern Schiff angcbufen. wohnen dor~ 
doch unt<"r den zwölfhundert Negern 
nur sechs Weiße. So wußte man dort 
:1uch noch gar 11ioht. daß es in Europa 
wieder Krieg gab. 

Auf diesem r ricdlichen Eiland \\ urde 
der PrisC'hw.:iss::rvorrat ergänzt un-d 
gleichzeitig Erbsen und Zucker. wo\·on 
lll:tn reichlich hacte. gegen Fleisch, Ko
kosn:lsse und Bananen eingetauscht. 

Wührend der Reise wur'<l:!n fünfmal 
D.t:npfer gesiebte~. Manche hatten die 
R~eclereiab:eichen im Schornstein über
malt. D;:is Motorboot h<itte auc'h nicht 
das gering~ce Interesse daran, mit diesen 
Sc'hiffen Tn V~rbindunn zu- treten od~r 

gar ge:melde~ :u wcrde-n. Sie g;nge'ß at„ 
len Gegense-glern weit aus dem Wege . 

Ihre ständigen Begleiter waren Haie 
t~ni:l Delplhine. Ihre Angelversuche ver-
111.•,~cn jedocJh ~t'nau so ergebnislos wie 
?71 den ii0d.gen Oze.1nseglern. Nur dit: 
.J rgenden Fische, die •hin und wieder 
::n Deck fielen. wande1 ten schnellstens 
i 11 die Br" tpfanne. 

Endlich tauohte rhr Ziel. die Inse-1 
Cmn C'anariia, über der Kimm auf, und 
am 17. Januar i940 lie' das Boot in 
den Hafen von Las Palmas ein. Somit 
hacte die Reise vierundsiebzig Tag~ oge
dauen. Rund 45 000 Seemeilen w ul'<kn 
ll' dieser Zei~ zurückgelegt. 

Ordnungs.gemäß wurde ·das Motoriboot 
einklariert. Die spanische Hafenbehörde 
~a.h d:iriiher hinweg, ·daß nicht alle .er
fodder!ic°hen Papiere vo1•handen "\Varen. 
\Vaher sollten sie ·auch einen Entrat~ 
tungssohei·n haben? 

Nac·h kurzem Auf enthalt seczten die 
fünf Besatzungsangehöri•gcn der , Wjnd
huk" 1mi~ dem spanisdhen Flugzeug die 
Reise nach Deutschland fort, wo sie un
gehindert ankamen und sidh lhie.r sofort 
der Kriegsmarine zur Verfügung slleH~ 
ten. 

Sahibi ve Ne~riyat M!ldlir!l: A. M u z a t f er 
T o Y d e m i r , Inhaber und verantwortlicher • 
Schriftleiter. / Hauptschriftleiter: Dr. Eduard 
Schaefer. / Druck und Verlag „Universum•, 
Gesellschaft für Druckereibetrieb, B e y o t 1 • 
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·· AUS ISTANBUL 
\Venn der Gashahn offen ist ... 

Ge•tc n kam ('In Mann namrns Z1ra A}'g 
mu:h H.msc in seine \Volmun~ In 1-L:unalb~i ~ 
Rt}o{Jlu un 1 'J.~IJ.c sk!i c1~1 Kaffee k"-'h. 
r.· • b 1 F "'" tn. i.:.r 1 ttc a er ie .111 ott l • ..::n v<>rnesspn d 
G h b 1 ß •. u • en 

J • n zu ~.:: 1hc cn. Al das Zun<lhol= auf-
1 ..:inL-n l.', er. g •l'..: s eh (inc hdt.ge Explosi 
d • .-i·• ~ römtcn G~es. Ziy 1 wurde ntlt schw~ 
re-n Vcth;~•uiun{i..-n unJ in hc\\ ußtlosem Zust«n
dc rns Krankt'Oh:iu~ \!<' - 11alfr. wo t'r kurz d _ 
rauf starb. 1 

llnf.illc durch G.1sverniftung 

• In ll.'t:tl'r Zc-1t h.1uhen s1d1 die lifl'f.illc durch 
Ga~verg1ftung. von denen kidl'r ·ru 
sog. r tudlicb ausfielen. Es wurde nun de eV ge 
wurf erhoben. d ß bei Strnßell!'<>paratur;n ;
G uroh.~ ar 'C'1Ch„1J<' i worden sei<>n, sodaß d~ 
G,1.5 ~·~stramm l'nd sich m d<'n betreffend;n 
li ,1 1 { n1 arL~:unm In konnte. D~r technische Oi. 
1 Ktor der SlJdtv(rwaltun11 uußerte sich h' · 
jedod1 dahing•hcnd, daß In dM Str.ißcn ie~zu 
ncn d,e Unfälle geschnhl·n. keine Aushe~ru~
uen vorgMlom:nen wurden, wJhrend z. ß. 1:1 d"; 
Straße S1ra Selv1l~r d.r vol!st,,1Jdig umg(\J h 
wurde, kein Unfall vorbm. Der Dirt-Jctor' '1,,.~~ 
~I. Grund V nLn~'ir an. 1.l.1ß de R 0 b vu.. 
n 1 t 1en r e z u 

Am 15. r:ebru:ir, um 20 Uhr: 

Eintopf 
mit anschließender l"ilmvorführung d . un g~m. 
gern ~sammensein im Konsulatsgebäud d 
Deutschen Botschaft. e er 

Aus dem Pl'Ogl'anun 
des Ankaraer Rundf unk-Sendecs 

Sonntag, den 9. Februar: 

13.25 Konzert des R:-d:o-Salonorchesters 

18.03 Radio-Tanzorchester 

: urk'sche .J\1:.L 'k: 12.33, 13.05, 18.50, 19.4!) 
Schall~lattenmus'k. 20.15, 20.50. 22.50 
Na ehr chten: 12.50, W.30, 22.30. 

Das Januarheft der 
„Innen-Dekoration", Zeit chl'ift 

für behag·liches \Vohnen 
lr.n t in frssrlndc. G~~nUbe1s dlung e n.· ta 

rhnlsche „VIiia 1.vn St><ufer" neben Z\\~I d 
1 

t
sc~n I ö '~ufrcl , d. S1:1,1'1JCn !ihnlicher H,iuaufgabc:i. Heiter, 

IO s11dlich erhebt Ich da~ , 0n dem B 
logne er Archltckll•n Alberto TA.'onani b o-
Landh er auk 

•1115 an einem vorspiingendcn Punkt d 
S<>egestades, 11ordisch Ist die Haltung und lln~~ 
~ebunu d.!r bcld,n \Vo'inhauten, w~khe P-of 

· A. Breuhaus um l Her des Starnb~rger ~c~ 
l nd de~ Großen 1.ankensces bei Berlin errt h. 
·~t hnt E;ne S.-rie geldtvoller Ein~lmobel ~11-den Cku •chen \Verkstiitten llelltr u L-d 't 5 
~ nen 'I B " uc eu t:t Wt>rlvo cn eitrn\) :ur FördcrunJ J 
V•lohnkul ur. Mm sieht hier rrut ocarbc1tc~~ 
K.!Jpp· u:iJ Abs•clltfache von / lrlJt>g<ird ~ycr
R<iack fe•ncr Po! '•sesscl vaschicdcner Art 
von Jo ef t-Mlerbran Besonders feine und 
ll"stnr Roiumb1'der ~i.ii.x.n sich }"){'i dem ,Ha~~; 
d~~ Mo:l\!amtes' m Pr:mkfurt a. M c'r 
flr m Pro[ei>.~r M.ircare.he Kli.ln'. d1~ L~~t~~ 
1 s Mode.1mtes. bt hier ein altes klasslz:stisch 
P.• z C'rl aus mit vorhl!Jhchem Gcschlllil~~ 
<l 1rch Umhau drn Zwecken c ner z 

b h • l?<!ucn nt 
t enst n ~1.1~ t. (Preis RM 2.50 V, L 
Alexandrr K o c h G m.b.H„ Stuttgart).' u 41 

Berlin stützt Japans 
Fernostpolitik 

Berlin. 8. Febr. (A.A.) 
Das DNB uilt mit: 
Bei der gestrig~ Press e k o n f e -

r c n z in der W i 1 h e 1 ms t r a 8 e frag
te einer der Journalisten den Sprecher des 
Auswärtigen Amtes über die H a lt u n g 
D e u l s c h 1 a n d s gegenüber den Ab
sichten Ja p .'.l n s im Fernen 0 s t e n. 

Der Sprecher !Cles Ministeriums beton
te erneut in ganz besonderer Form die 
positive ll.:1ltun9 Deutschlands 
gegenüber dieser Frage. 

Der Sprecher erklärte: 
Das Reich unterstützt aus ganzem Herzen die 

Bemühungen Japans zur Wiederherstellung des 
Friedens und der Ordnung in Femen Osten, 
denn es gibt nur eine Macht im fernen Osten, 
die in der Lage i..~t, den Frieden und die Ord· 
nung aufrechtzuerhalten, und d i es e M a c h t 
ist J n p an. 

• 
Tokio, 8. Pehru.."lr (A.A.) 

Admi1.1l B.iron MiM,) Os11m1, Mitglied des 
Obersten K11egsrntl's, Konterad'llir,11 H1koyiro 
Suga und vier weitere Offi:i„re dl'r !vf.rn11e sind 
bei tincm Flug;:l'11g11nf.tll ums Lrk:i gekommen. 
~r ß1:richt dl's Marincministerituns tti.lt cl.1r

übt-r mit, d.1ß d.1s Flugzeug. über da~ man seit 
vcrgan~enen Mittwoch ~me Nachricht war. im 
} luv;mgranotschang-Gchirge am rechten ur~r 
des Wc.-stflusses in der Pro,·inz Kv:antung ZC1'

srört .u.fgefundcn "\\-'t1rde. 
D('r ßl';richt sagt weita, d.1ß d<is Plugzeu{) 

am 5 Februar von Kanton nach der lrL~el Ha!
nan abgl'flogen wnr. 

• 
Tokio, !). fcbr. (A.A. n. Tass) 

tNnch ,\\t:ldtmg der „J a p a. n C h r o n i c ~ e:· 
fand in Tokio eine Vers.immluog der Vcre;n:
gung „P o 1 i t i s c h e St u d ä e n g es e 11 -
:;chaft der ostasiatischen Länder" 
statt. An dieser Versamm!uDg nahmen 100 Per
sonen teil, darunter die Grün<ler der Gesell
schaft: General Araki, Admiral Yamamoto und 
General .\1a.d.s.aki sowie Ko!onialm'nistcr Akita. 
Gesundheitsminister Kancnitsu und Vcrkenrs
min:ster Ogawa . 

• 
Tokio, !), Febr. (A.A 11. Tass) 

o;t: „s c h u g a i s c h u g y u" veröffentlicht 
eine ,\fo\dung über die Ei n g c lt r :in k u n g 
der Ein wand c r u n ~ von Ausländern nach 
t-: i c d c r: j n LI i:: c h - l n d i e 11. 

Das Hl;itt betont. daß die jap.incr l1i.;hcr Lla.; 
Ht.:c.l'"t dt'r frt:c11 Einrc:SC nach Niedt.'rl<in<l sd1-
lm[en ha:t<'n, wlihrr11LI s';t; jefzt w:c n :e ::n
deren Ausländer •n E111re;l'cvi:;um u1hl 
c:nc h.:sor.JL'"!"e falanbn'-s der ho:lanS"ch ... n I\<'
k"'erung hahM m:«•,en 

Matsuoka 
auf der Friedenskonferenz 

Tokio, 8. Fe-br. (A.A.) 
Die Fiihrcr <ler bc'.•J<.'Vl Abor<J11ung1:n l'tkHirtc:1 

gestern bei ut.'r Eröffn.ung der t h a i 1 ä n -
d i s c h - · n '1.1 o c h 'in es i s c h e n Fr!1:1.!ew~kon
frrenz, $ c hofften, <laß n:e Korrlcrenl in Kürze 
z,1 L•:ncm vo'len Erfo~~ 111\d <l:irüb-er hinaus w 
einer cn'{:'C'l'cn 7Al'S::.mmcnarheit für d~~ \Vo'1l 
Oroßa.s e11s fuhren wcrtk 

U bcr <l'.! Kor1forc.7ll ~xO:ld ".nJc <:":1 ::·nt
l'cher Bericht \"CröffentJ!d1t, in de-m t'5 h.e:'ßt: 

• .r> (! erste s;rz.ing bei der \'\!'rmitfä111g- cf(;; 
Jlr'.e'dens J.wi~che-n Tha land u110.l F1 unl.~'.SCh
ln<loch:na fati-.1 heute um 1 Uhr in 'den A'!!lt"
r1luml.'11 dt$ .\!..:1· .terpra.sxknll·n ~t:\tt. Auße-.1-
rn:n·ster .\\ ;t t su ok a l>l'gtußtc c!.:: Ersohiene
nt!n. :\uf sc.•nc An-sp1ad1-e :mtwortete.n lLc rl1l1-
1('n der bc·:<l,'n Abordn1111gci1. Daraufhin vNla-: 
der ticnera!.c;c\:retär der japan;schen Abord-

Türkische Post 

nung, Botsohaft~r :\\a.tsumiya, das Programm 
der Konferenz, worauf man s:ch uber das Pro
gramm einigte. Die Sitzung war um 16.40 Uhr 
heen.d;gt. Die nächste Sitzung i~t noch n:c11t 
fes gese zt 

„ 
Tokio. 8. Fiebr. (A.A. DNB) 

Die t h a i 1 ä n d i s c '11 - i n d o c h i -
11esische Friedenskonfe-
1 e n z wurde gestern ·durch e-ine An
spr:1che .les japanisdhcn At1ßenmin:-s·cers 
M a t s u n k a eröffnet. Hie1 bei e1 klärte 
M3tsuob, die Bildung ·eines Groß, 
asiens im Fernen Osten 
<>ei e.i:ne ge.sonidhtlichc Notwendi~keit. 

„ Di•· .. L. nd<r .des Pernrn O,tens'', .'\O sagtl· 
1lrr M1n1.>tCr Wl'lter, „werden nicht nur zum 
hi c.kn in d1cscm Raum beitragen. sondern auch 
.:um Fried„1 in der \Veit, 1ndcrn s!e gcgcnseitin 
111cl1 ihn•n Platz in d 'e.sem gcmeins.1men Lrbefö·
raum si.11('tn. Deshalb Ist es von Retlcutilll!J, 
d.1ß im l7l'llll'n Osten di~ Stnbilit,lt <Je~ic'1!'rt 
wird."" · 

ferner erklärte der Mm1ster, er wü!1~ch;: auf. 
richtig die Beilegung <l<s Str-dtes. der 111ailam1 
von Frnm:ösisch-lndochina in drr Pr.l(JI.' da b~l
der~riti11en Grenzziehung trc1ml'. 

„Die Feindseligkeiten zwischen d1·n h, idc·n 
L.1nd:rn", ~ sagte Mats11oka, ,,h.1bu1 für den 
il••n:en Fernei; 0.~tcn nur una111Jeneh.ue Fol<j1·n 
1 nd de~halb .1at Japan sich entschlo.~scn. seini.: 
V1.•rm~ttluoo für die ikill'llung di.'s Streit.:s anzu
h;e•rn. J,1piln ist bereit, diese ß<.'ile911n9 mit En~· 
•d111 sscnhcit und im G,•isti.- der V,•r;mtworrunq 
:z:u Vt>rwirkliche:i." 

Ferno!'lt· Konferenz 
der USA-Marine 

Tok'o, 8. Fchr. (J\,,\. n. DNBJ 

Die Oo:m:-i-Agentur md<.lct daß der Oberbe- • 
khlshnher der amerikanisch~n flotte in As'en 
die OH'zicr~ der <imer"kanischen .1\\arine im 
Fernen Ostu1 rn o;ncr K o n f c r c n z nach 
Sc h an g h a i c:nbcrufen hat. Lh! Konferenz 
soll :;;eh mit dem Stre:tfall zw'<chcn Thai -
J a n d u n:.I f r a n / ii s i s c h - I n d o c h 1 n a hc
fassen. 

lJ:c Zdh111g „N i s c h i N i s c h i Sc h i m -
b u n" mcX!et aus Schanghai, daß der Bl"f.hls
habcr des -l. ,\\ar'n:!~rUS:Llcrreg·m~n'.s in 
Schanghai Oberst De\'itt Pack die Konferenz 
leiten wi_11d. !)~ Marineattachc in Tschungking 
111\d d:c II\ Peikmg, Ball!('kok und s·n~:lf)dr sta
t'on'erten Offrlit:re wcrdcn :in <lcr Konferenz 
w::n.:hmcn. 

l'ranzo~n 

Roosevelts Gesetzentwurf 
im Kongreß 
Washington, 8. Febr. (A.A.) 

Das Repräsentantenhaus lehnte gestern 
die von den Republikanern vorgeschla
gene A b ä n d e r u n g ab, nach der dem 
Präsidenten untersagt werden sollte, 
üb~r irgendeinen Teil der Marine der 
USA zugunsten eines Kriegführenden oh
~ Zustimmung des Kongresses zu ver~ 
(iig{'n. 

Washington, 8. f'ebr. (A.A. n. H;wa~) 
Das Reprriscntanteflh<itts setzte ge··tern die &>

rat11ng uh<l die Aussrrache über Ahän<lerungen 
dt-s Engl:in<lh:tfegesel'"leS fort. 

Zu Beginn der Sitzung le>gte der rcrubl:l:an:-
che Abgl'-01 Jnetc Ocor,ge Tin c k h am einen 

Abänderungsvorschlag vor, in dem Ru ß 1 an d 
:-ms de-r Liste dN Nationen gestrich{'n werden 
sollte, d.e nach dem GcsetLentwurf über die 
„llilfc an d.e Deomokralicn" unterstiit1t werden 
können. Der Vorschlag wur.lc mit 181 gegen 
05 Stimmen ab f.! e 1 eh n t. 

Mosbu. 8. Fcbr. (A.A.) 
· Vom Sonderberichterstatter des DNB: 

Eine Bemerkung in der ,.Pr a w da" 
bcschüftigt sich mit den Behauptungen 
gewisser amerikanischer Blätter, nach 
Jenen die So w je tu n i o n die Absicht 
h1be:. l\ 1 a s k a anzugreifen. 

„Es ist bemerkenswert". so schreibt 
<las Blatt, ,,daß man diese phantastischen 
Behauptungen in der vollen Oeffentlich
keit der Pr~sekonferenz im Staatsse-kre
tariat in Washington erwähnen konnte, 
wo Un te1 slaa tssekretär Wallace erklär
te. daß die Sowjetunion die Sicherheit der 
USA n ich t bedrohe." 

Kairo, 8. Febr. (A.A.) 

Ocr Sonde1gesandte RoosovelG in Europa, 
(1berst [) o n a v n n, traf heute aus Palästina 
kommend in Kairo cin. Do:ia\'nn befindet s:ch 
damit im l.<tufc seiner Tour durch Südoste11ro
pn und dem :\t:tt!eren Osten LUm l weiten 
Mal in Ka.'ro. Nach seinem ersten l:kmch in 
Ka:ro, den er vor ungefähr einem .\\onat mach
te, hat Oberst Donavan Athen, Sof:a, Sa!on'ki. 
Bcl~ad, Ankara uml jeru~a!em aufgc~ucht 

Istanbul, Sonntag, 9. Feb1'. 1941 

Kurzmeldungen 
Newyork. !I. Februar (A.A.) 

K.ric,;sminlster l-ICJ1ry S t i m ru ~ o n spncht in 
dJ„ !11 8 ld an dl'n auß.'Dpolitiscl1(;1 A:.i&SChuß 
dö S.!111te< c:ü~ Meinung au>. daß di~ britisdu.· 
Luftwaff~ sich 11eyenwiirtig iu ci1wr Lage ~fi.n· 
dd, , on d~r man vemw1It!11erweis.: e:w.1rten 
k6iu;e, daß s:c •• us Jen in diesem Ja'.u wahr· 
schcinlich erfolgenden K!in.pfr:i si„greich hr1vor
{l':hen werde. 

Ncwyork, 8. fcbr. (J\._,\.) 
1 m R(-prä~n ta nter1lt:i.us crkl.ärtc der Ahi..-eor<l

nete John !{ a. n k i n (.\\is..'>'.lsippi), Oe111S1..·hJ.a11,I 
solle s:ch dan•ber klar se;n, daß die USA e-nr
sch10:,-sen seien, d.:ts britisch.e Volk tL!ld die bri
tische .,\arine nicht vcrn:chten zu lassen . 

• 
Newyo~k. 8. febr. (Au\.) 

21 Tote un-0 e'n Schwerverletlter - d.is ist 
d:e B:~anL von d r e i Flug z e 11gu11fü11 e n, 
die sich gc,;tern in dc-11 USA 1tn.cl Ka11:W..1 er-
eigneten. · 

Der erste Unfall crc'gnc-tc s;ch t>ci Lo··~ook, 
wo c-;n ;v11er:l:anischcs Bombenll11gzei1g mit R 
_\\ann an Bord abstürzte. 
D~ i.weite Unfall ereignete sich bci Vyon'd.wc.h 

durch einen Zus."tmmenstoß zwischen Lwc! :une
rik..inisch~n jagtlilugLm1gen. Ein Pilot wurde gc
fötct, der i'.Weik whwer vcrle~Lt. 

Der dritte Unfall tmg sich in Canadn rn, i11 
der Niihe <lcs Fh.1.gplat-zes von Winnited, wo cin 
Tra.nspor~flugzeug abstürzte url<l 12 PcrS;Ont'n 
umk:tml'n. ,„ 

Nc-wrork, 9. rcbr. (A.A. n. T:t.~) 
Naclt emer Mc-ldu1~g der „Associate-d. Press" 

aus Was.h'.ngton wur.de :imtL:ch m:tgete-::t, cl1ß 
dle USA tUld Neusee 1 a n'<l beabsichtigen, 
demnach~ direkte Beziehungen aufzunehmen. 

• 
Budapest, 8. Febr. (A.A. 11 . Stefani) 

Im ungarischen Abgeor<inclen.h..i.us wurde ge
stern die l~iLdung der neuen „T ran ss y 1 v a • 
n i s c h e n Partei" mitgetcilt, die aus 41 Ab
geordneten besteht. 

• 
Budapest, 8. Fcbr. (A.A. n. Stcfani) 

lYe L.i.ge in den am stärksten von den UL-bcr
schwcmmungen bedrohten Ochieten hat s:ch 
leicht gebessert. Der \Vagserspiegel der 
Donnu isr um 40 cm gesunken. 

• 
Budapest, 8. Febr. (A.A. n. Stc:ani) 

Der Vorsit:Lendc des ungarischen LuHfahrt
\erbandes erklärte, daß die Vorbereitungen der 
Jugend auf dem Geb:et der Luftfahrt in Kürze 
vom 12. Lt·\>en$a ter an be,1(nnen müssen. 

* 
Jto ü~ janc·ro, 8. Fcbr. (A.A. n. Stcfani) 

Auf der Zt1s:11nmc11k11nft des „Panamcr:kani
~'i:!t ... n N„ 1.r:r''•ät~a,1::.: ... htt::~s·• \\"ttr<.le dt!r Vor
!'chlag g-.:macht. d:e II a n de l !' 3 chi ff e de r 
1\ r i e g- f ii l1 r c 11de11 odc!r d.:! dt:n bc.,,etzten 
l.:intl~m g"l'höre1 .len Sch;ffc, d'c s:ch in llalen 
;-•n~ak~':;cher L.änJ.t"l' geflüchtet ha~n. w 
\·e-rn c1h.k1 D:e At•ssrr:ic.he ll'lrührr W1tnle auf 
d' c- kommende \V oche \'t-rt.agt. 

* Ho,n, 8. rcl>r. (A.A.) 
DNB :c-:lt m't: • 
[}'.e Studen1en 1·~ra.n'tt.aHet-en heute vormit

t:i.g L •g~· ndfc:1iJ1 ehe Kur.Cgdl'lmgen. D:-e Um· 
~tbung •Jer USA-Bol<>cha.ft war durcJ1 ~'ne ver
'."tärkte Pol'ze1-Athte~!11n:g l1hge.-;perrt, 11.n \'on 
\"Onthl.ft::n }~de ,\\öglichk€':t l"'n1!.S zw:-chen
fa)I~ 1'11 ,·er:ne1<ie11. 

• 
Ro de J~:ro, 8. h:.br. (A.A.) 

St1rkc \'e iide der br~:ran:SChe-11 Kriegs-
,10 .:: ;;in<l gestlrn \'On Rio de jane::rö ausgefau
fea um en~!nn;;: der S~Jküst~ Rra.s:1'c.1s große 
J\l:111öve.r d:1rch:rnföhrc11. 

• 
v:chv, 8. Fenr. (J\.A.) 

216 P:sto!en, 23.000 Patronen und za.hlrekhe 
kommunist'sc.he un.d anarch';;fr;che ßroschli~ 
wu(dcn in Mr Gegend von Perpign1n beschl.:lg
nahmt. E;n Span: er 1\ ur«.le verhafti:t. 

„„„„„„„„„„„„„„„~;..„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„lliiii ... ~llllllilillli~-=:lllilliilliiia~r,TM>a.:,..~~x~·yw~>~•Cl:Q••mmllillli„11111 ... 11111111MM11„llil„„iilllil•2•-„lllliilii:::Alllllliillllllli ... „„ ... „„ ... „„ ... „„„ ... „„„„„„„„ 

~Krupp-Stahlb~~ ~~ · _ 
Bru ken . lnrlu trieliauten . l J 

1 ciclithauhalli·n t · 11 . ugzcug- un<l l.uft•rhiffhallcn, iu Lc 11nd1•rc 
• · ~ a 1 gnippc f . . .. 

'I rci1 1 toffi•rwinuun •· 1 ur .dir Arten Gehaucl1· und IIochbau~rr, „ g an ag1•11 l l 
Hini•c für GruLrna 1 . \ ' · la 1 hauwrrkr für Kohlt·· und Erzherghau . 

" u )au · rrln l 1 

1 

„ für n 1 l ( (•·an agen . \\' a serhauten . l.cichtma-trn 
r cur 1t11ng lirrl d ® ' J " "'~kon. F.i.,1,;rnngen. 

1 ·--"·-· KRUPP ~ 21"~ 
1

1 ried. Krupp Aktiengesellsch f . ·" „ a f Fr1edrich-Alfred-HDtte, Rheinhauscn 

Alles, was ein\! llausfran 
für K ÜCtlE 
und HAU SH ALT 

braucht, gibt u im 

Prill~rer „Deut.Kbet ßuar" gegr. 1867 
I.a t!k lAl CJdd. 311 

„DER NAHE OSTEN" 
die einzige über deli 
ganzen Vorderen Orient 
aus f n h J:1 ich b e r1 c h t ende 
Wirtschafts:eitschrJft 

~J • u 

STADTTHEATER 
SCHA USPIEL ... ABTBIL UNG 

(Tepebaft) 
Emilia Galotti 

Schauspiel VQn Lessing. 

•1 um 20,30 tThr. 

L USTSPIBL „ ABTEILUNG 

„Ein tollU Einfall" 
Schwank in 4 Akten von Carl Laufs 

Heute um 20,30 Uhr. 

• 
jeden Mittwoch wid Sonnabend: 

Kindervorstellung um 14 Uhr. 

STICKSTOFF ... SYNDIKATt G.m.b.H.t BERLIN 
ACHTUNG 

Landwirte, Gärtner , 

Blumenzüchter 1 
Was tut Ihr flir Euren Bockn? 

Ihr lieht ihJt, also sorgt auch für ihn, gebet ibm die MögUchkeit, 

die Saat, die er erhält, gut zu tmähreit! 

Zuckerüben 

Tabak 

Baumwoll e 

Haselnüsse 

Gartenpflanzen, 

wollen Nitrophoska 

will Ammoruak oder Harnstoff (Floranid) 

will Nitrophoska 

wollen Ammoniak 

wie Gutüsc aUtt Art, Salate, alle Blumen 

wollen Ammoniak odtt Ploranid 

Im Weinberg verwendet Nitrophoska, ihr erhaltet einen größuen 
Rosinenertrag ! 

Obstbäume r aller Art, wie Apfelsinen, Aepfel, Birnen, Ftigm 

wollen Ammoniak oder Nitrophoska 

Olivenbäume wollen Ammoniak. 

Für ausgesprochen saun Böden ist die Anwendung von K a l k s a l p e t t r 1 G . 

ganz besonders zu empf~hle:n • 

., 

Wir wollen Euch helfen und r aten , 

wendet Euch um weitere Auskun ft an: 

l~tanbul: ,,TüRKANIL" 

Galata, Voyvoda caddesi, 

Posta Kutusu: Istanbul 1157. 

lzmir: MAX UNZ & Cie. 

Sabri Atayolu ve ~si., 
Mlnerva Han, 2. Stock, 

Trabzon und Samsun: HOCHSTRASSER & Cie. 

Adana, Mersin und Tarsus: 

RAStH ZADE BtRADELER, Adana. 

Aber achtet immer auf unsere Schutzmarke 
... „„ ............... „„„„„„„„„„„„„„„„„ ......... „ ...... „„„ 


