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lG. JAHRGANG 

Ein Beispiel der 
Gerüchtemacherei 

Schlach schiff 
und Flugzeug 

l Ieue Stuka-AngTiffe auf Malta 
lkrlin, 19. Jan. (A.A.) 

Das Oberkomntando der deutschen Wehr· 
macht gibt bekannt: 

l i c h e ,\\ a s c h i n e v e r n i c h t et 1 u h a -
lien, be\·or er selber abgeschossen 
v. urde. Eiu anJeres unse er JagdfLugzenge wur
cte ebenfalls abge.<>ehos..<w.'n. l><."r Pilot d1CIS(!r ,\\a
~lüne '''urde aber ebenf.\l!s gereltct. Die i:iak
b:itterien erkl5ren, \~r l'rt."fler erzielt zu h.'1.
ben, l'.S liegt aber d.1rüber ke:nc B~tahgung 
\'Or. 

~r z w e • t e J\ 11 f J u g erfo~~te durch l'ine 
Staffel, die die Insel in gro~r Höhe uberf!og. 
Die rL.1k eröffnete cin hQftiges Feuer, aber \'Oll 

den feindlichen l ttgzeuRen wurde kcine Bom
be geworfen, sie führten wahrscheinlich Aufkla
r.ung$fluge durch. 

Jetzt sind 60 Prozent scin~r Flotte 1m 
Mittt:lmcer. Im Dezemlber und Ja.nuar ist 
auCh ein großer Teil der en{llischen Luft· 
streitkr5.fte a.m Mittelmeer zusammenge
zogen worden. 

Nadh den ersten Erfolgen ist durch den 
m Albanien un:d in Afrtka gezei.gten hef
~gen Wdderstand der Italiener die Aus
fuhr.ung des großen engr~schen Pl..'ln~ 
verhindert worden. Um die Erfolge im 
Mittelmeer und in Afr.ika, die die Grond
la9e für den englischen Kri~splan von 
1941 da.tsteUen, zu erziden, ist dem eng
)i.c;chen Generalstab nur mehr eine Zeit 
von 70 'fagen geblieben. 

D.c . A f i t\'llt mit· 
London 19 Jan {A A ) 

N 
D.-r diplomatische Mitarbeiter der „R e y n o l d 

'C" \\/ s „ gla11ht. daß d!e :zWJ.Schen HatkT und 
Mus.~I nl vo~t"sc-!lcnc Zus.,mmcnkunft, uin lta
llm vor dtm Zus.-immenbruch :zu retten. l'ln 
Ultimatum an Jugoslawien und nn B lgarlen :um 
Gegenstand haben werde- um von ahnen <k-n 
fr"icn D:.irchmanch vo~ tlcutsch-ltahenlschcn 
Truppen fur t-inen Angriff ::ucrst nuf Grirche"l· 
land und daM auf die Türkei :zu erlangen. 

Schon lange vor Au bruc.h d1C'Sl'S 
Kneges war das P1 ob m :i~te t. ob die 
LtLftwaHe nicht einen so er oolichen 
fünftuß alllf die Fu'hrung es Seekr:cges 
ne!hmen '" urde. daß d Kriegssch.ff bis 
hinauf zum '!iweren Schbe'htsch' f ent
wertet .!letn wurde. D.e Frage spalte<te 
'HC'h b ~ in zwei Teile. numliC'h e:"nmal 
die Wirkung der Lu!twaff e d.-rekc am 
Objek. also die t a k t i s c 1i e Sei t e. 
ur.d dann d.r Fmf!uß dieser \Vitkung 
auf Strategie und Marine-Politik. also 
die M a clh da g e. Der erste Te'] der 
Fragl' mußte offen:,ar zuerst beantwor
ret werden. Versuoh~ icler amerikani
schen Plotte mit Bo:nbenwürfen 9"9m 
ein Zielsc'hiff des Typs „Os~rksbnd". 
bald nach dem Ende des Weltkrieges. 
sc.1hi~en m~hl'deiut 9. Den BeriC:"lten 
nach bedurfte es einer ganr<!n Rerhe 
mitte}scihwerer Treffer. um das Ziel
sc4hiff ernsth:aft :zru ersdhutcern. und g:in: 
sc'.hwel'er Bomben, die nioht auf dem 
Schiff sclbst, sondern in der Nahe sei
ner Wasser} me detonier~en. um es zu 
versenkien. Da'beii fc:h.he es natürliCh 
gan:: nn einer tätigen Sclii.H oesat.zung. 
die encspredhen-de Maßn:ihmen zur Si
chening gegen die Leokschädcn hätte 
unternelhm~n konnen. 

Hte.rnaoh folgten }<111re ohne weitere 
pra'k~ische Erfa'hrung, wah1end .J-crer an 
den 'V01 handencn SchhötsdhiUen wc
se-ntliclhe Vcrst,irikungcn gc.gen Boonhen
treffer und Sin'k.-gefahr vorgenommen 
WUJ!den, bei 9Jcicltzcitiger starker V~r
melh.rui11g und Verbesserung der Abwe!hr
artillerie. Das Flugzeug sein-erseics be
ikam bessere Zidvorn&tungcn, wund.e 
größer und ieistung fl.l:luger 'Und zum 
S t \1 k <n cnttwidkelt. Daneben ,s•an d d..is 
T o r p e d o f 1 t1 g .z e u g. das ihes01n'<krs 
vom amoerikanisdtcn Admiral Moffot für 
dLe wirks:1mste Waffe ogegen Sc:!h1Jfe an· 
'9e&ehen wurde. eh es. !i:hnhch WllC ein 
Torpedoboot, n.ahc uber Wa scr und 
nä'hcr <leun Z el o.nge ctzt als d r So:m
ber, die ibe cre Tr fh\ :1hrc; '1 in!' hkc1t 
z11 'hnbcm sdhicn. 

lmmerh111 h•HI 11 J.e Z\ C d UD r den 
Au g.ing l c Proh em Lm Schl.1cht
schiffbau Verzogerungen bc\\ irkt. Man 
verhtnger•e d'e \Crtragl 1e I.ebcnsdau
er der Sch f '-' m Flo ten n 'llen b 5 

.zum J hrc 1916. :vom t 
n~n h1s zum F1 tz 27 
Werd n muß i. A N 
'Cl"n -:..1n.i • r d • 
ney' un:l 
1 c1c!h a', Ai o t • ,D ..1 ch
land"-Klti " e ne bei-den „Dunkerqu-e" 
h.: ute (1935) u d lt i r. d n ;tJClt 

großeren L ttor o" ( 1937) ro·J e. Auch 
m D 1t hl :l e J "lzw· -
schen S~ ;,i 'or t' :l Gnc'cen u" 
(1936). m Et g'and de neuen „K. g 
Geor.gc V." ( 1939) und m USA. n J 
Sl'chs . W. '1 ngton" im Bau D 
S hl 1chc cb r • ·. · 
l S h u t .1 o w 1cder 1:1 vol 
em C' wung. und ;l e An wor ... if d.a 

Problem schemt d :n t , on den m , wn 
sehen un:l techn c:. cn Sac...'1„crst<1td'g~n 
erteilt :zu sein. D e Seih ffc sind noch 
stärker cgewordc.n an Dcekpanzerung 
und innerer Sinkfestig'ke1t, 1hrc Große 
jst seic dem Ab.kommen vom }<rhre 1938 
(heute ootürlidh außer Kraft) auf 45.000 
~o gestiegen und wächst nodii weit?ir, die 
Flu9artillerie umfaßt sdhon über 50 
schwere und leichte Gesdhiitze (USA): 
und erhöhte Geschwindigke.ic 9estattet 
schnelleres Manövrieren und Auswei
cnen. A:Uerdings sind auch -die Zielflä
chen größer geworoen. 

Was hat nun der Krieg gdelhrt? 
Auch :hier ist die An~wort lbiS.lier .noch 
nicht eindeutig. Das Bomhenflugzeug 
hat sich ,zwe.i:fello als se.hr 9e1fährHC'he.r 
Gegner er:wjesen. Naeh den vorliegen
den Erfahrungen sind eine gan:::e Reihe 
engHsC'her SdhJ.a.dhtso'h.iffe siChe.r schwer 
beschädigt. D1e verwendeten mit'cel
sc'hweren 'llnd schweren Bomben ~ben 
Euf jeden .Fall idie Wirkiung, daß die 

lnr1chtungen an Oberdeck bci igünsti-

Ein deut ehe:. U·Boot hat LWci Schilfe von 
in gesamt 8.600 to versenkt. 

In der Nacht \0111 17. auf den 18. Januar rühr· 
te d 'e Luftwaffe Angriffe auf militärisch wichti· 
ge Ziele von S w a n s e a durch. Besonders im 
Süden der Stadt, im Hafen und auf den Ver· 
kehrswegen brachen mehrere große Brände aus. 

In der glclchen Nacht machten deutsclte 
Kamphlug1.cuge mehrere Angriffe aui militärisch 
wicht ge Ziele im Geb'.et des S u e /. · K an a 1 s 
und in A e g y p t c n. 

Ein KamprrJugzeug bombardierte gestern 
zwei Flugplätze in Südengland im Tiefangrif1. 
l>ie Bombenwirkung wie das Maschinengewehr
feuer waren sehr heftig. Die Bomben fielen mit· 
ten in e!ne große An1ahl von Kampfflugleugeo, 
die gerade im Tanken begriffen waren. In der 
Themsemümlung erhielt eln Dampfer einen 
Treffer am Heck. 

Am 18. Januar kurz nach Mittag griffen 
Kampf. und Stukallugzeuge im Schutz. von 
deutschen und italien:SChen Jagdverbänden die 
Flugplatze K a 1 f a r und 0 u ca auf Malta an, 
Bomben schweren Kalibers fielen auf die HaJ· 
len und Unterkunftsräume, sowie auf die Start
bahnt'n. Ein feindliches f'lugzeug vom Typ 
„Humcanc" wurde zum Absturz gebrachL 
Zwei deutsche Flugzeuge kehrten nicht zurück. 

Fernkampfbatterien be. chossen in der vergan
genen Nacht c:nen engl:Schen G e 1 e i t z u g , 
der versuchte, den Kanal Lu durchfahren. Auch 
der Hafen rnn Dover wurde beschossen. 

,,Einige Regierungsgebäude be-
chiidigt'', meldet Reuter über den 

Angriff auf Malta 
l a \'<illcta (Malta), H.i. Jan. (A,A. n. ReLJter) 
Am Son:1.1b nd nachmittag bereicherten die 

\'erteid ger \'On .\1a1 t a ihre kurzliche Erfol~s
ser..: um 5 S t u k ':\ - B o m lb er , und zwar bei 
cmcm neuen Angr ff fe ndli her f·h1R"ZCuge in 
rol endc-m bin~.:itz gegen oie Insel. 
~ach dl.'.m :unt 'eben Bericht \\"Urd~n di{'SC 

5 Bon ber a\)e d u~ d·c hnlischcn Jäger abge
schossen, <lurcJ1 d ren teuer auc.h nooh l»rnge 
\\ e'tere fe:n 1 c'he M„isch nen getroffen '\\ urden. 

Der Bericht bes."l.gt: 
Im La 1fe c nes am Sonnabend vormittag 

d 1rchgefuhrtcn Anflugs flogen fefodl:iche Flug
zl:'uge 111 großer 1 h~he uhcr Malta, wnrfon aber 
'kc ne Bomben. Man n::nmt nn, d.<B Sie einen 
A11fkl.1rungsflug u 1rcMilhrten. 

Am Nachmittag fanden in kurzen Abst.an<li.'n 
drei Anfluge st:itt. ßci dem erst e n A n 51 u g 
gr ffcn ah'r, 'ohe feir.Olidhc St.aticln die lnS<'l in 
a rf... nanderfo genden Wellen e..ne Stunde l.1ng 
an, wobei s·e lfe I· ugpl;itze im Sturzflug an
gr cn. E ne große Zahl \'On Bomben \\'ltJxic 3.b
g \\orlen und e n1gc Schäden an den 
Reg crungsgeb!iu'dcn verursacht. 
1 • s nJ c r. gc Verlct1h: l 1 \•erzciahnffi, aber 
Vertu te :in Mcn,c.hc1th hou s r\d n'cht gc111etdet. 

Un e j. ~df 1 gzeuge \er\\· dkc-lten cinige der 
k nd chen MlScb nen, die a e deursche waren, 
n e n n Kampf. Se schoosen hicrt><-i m i t 

S c her h e 1 t f u n f ab und trafen mit llm:m 
Feu r em:ge we tcre F'ug'zmtge. E'nes unserer 
J gdf 1 gze ge \\ urde ab,geschY-.:>Sen, der P1!ot 
• her ge eilet, <ler e r .k l .1 r t e, e 1 11 e fein d -

Bei dem d'l'itten Anflug flogen 2wei 
fe rKll:che Staffeln, ohne die Küste zu uberflie
gen, über das .\\c.er um Malta herum ulld zwar 
ziemlich \\eit von der Kuste wobei s:e vielleicht 
versuchten, ihre vorher v~rlorenen rlugzeu~e 
auixufndcn. 

Italienischer Bericht 
kgendwo m Italien, IO. Jan. (,\.rA.) 

Benicht Nr. 226 des ita\ien:schcn Hauptquar
tiers: 

An der g riech H c h e n Front haben die 
reichlichen Schneefalle un:>l!re Tätigkeit wie 
.auch diejenige des Gegners sehr eingeschränkt. 

In No r d a f r i k a Artillerietätigkeit im Ab
sohnitt von Tobruk und Tätigkeit unserer mo
toriisier:ten Stoßtrupps in der Wusle im Süden 
der Cyren.i.ika. 

Ln 0 s t a f r i k a hat unsere l;uftwaffc feind
liche Flugstützpunkte im oberen Sudan sowie 
den Bahnhof und Truppen in Aroma wirksam 
mit Bomben beJegt. Sie hat ferner feindliche 
Abteilungen in der Geigend von ,\bkdr im un
tere-Jl Sudan mit Maschinengewehren beschos
sen und mit Bomben be:egt. Der Feind unter
nahm L11ftang-riffc auf ,\\as...:;au.a, wo le.:Chte 
Schäden an einem Gebäude ven1rs.1cht "'l1rden, 
und auf A...,_..ab, ohne Scha<len aniurichtcn. 

Deutsche Bombcnfl11greugstaffeln gnffen in 
Begleitung von italienischen Wld deutsclK!-n Jä
gern einige Flugplätze auf der Insel ,\\ a 1 t a an. 
r::.~ wurden Schuppen und Kasernen getroffen 
und zahlreiche au~gCK!~hnte Brände beob.'lchtet. 
Ein englisches Rlugzcug \"Om .\\11stt."r Hurri~ne 
wurde -abgeschossen. Ein de·utsches flugzeug 
ist nicht zurilckgekellrt. 

600/o der englischen Flotte 
im Mittelmeer 

Rom, 19. Jan. (A.A.) 
DNB te:dt mit: 

Wie die Ze-ittmg „P o p o 1 o d' 1 t a -
l 1 a„ auf Grund einer vertm.ue.nswürd.i~ 
gen Mutteilung scliroibt, hat &.r e-.n9}1-
sohe Generalsrah a.uf OhurC'hills Druck 
hin die ursprünglkh für Engbnd be
stimmten Kriegsmaterialien und Trup
pentenle in Aegypten, im Sudan, in Keni.1 
und im ösdi-chen Kongogebiet zusammen
gezogen. Auf diese Weis-e wurden große 
Mengen des für Eng')and nöti:gen Krieg.s
m ~tcrfä)s in diese Gegenden gebracht. 

Die Zeil'llng fährt fo)gen<lerm<ilkn 
fort: 

,.Auch n::ich Gri«1heclianJ wurden 
grolk Mengen von Verpf.kgun.gsmitteln 
unld Waffen gesch:iokt. Bis Anfang De
zemhe1· 1940 hatte Englatn:d 40 P~ozent 
sciner Flotte iim Mittelmeer sbationiert. 

Der itakienrsche W!i'-derstand wiro im· 
mer härter. Das Eintreffen deutscher 
Luftstreitkräfte zeigt, daß die militäri~che 
Führung der Achse sohnelller gehandelt 
und einen furchtbaren Schlag gegen die 
englischen Pläne geifüihrt hat. D~ AohS<! 
hat a.11 h nooh andere, noch nicht sieht· 
bare Maßnahmen ergriffen.'· 

Die Zeitung fügt hinzu: 
.,Es steht at1ßer Zweifel, daß eile Eng

länder lhinsichtlich der Mob,lfsierun9 ih
rer Kl'iegsm1ttd große Anstrengun.g<!n 
gemacht haben. En9lan.d hat in Aeigypten. 
im Swdan. in Griechenk111id und in Kenia 
Truppen in großem Maße zusammengc
zoge-n. 

Morrisons Aufruf 
zur Brandbekämpfung 

Lolld-On, 19. Jan. (A..A.) 
In einer Runufunkansprache, die der Minister 

fLJ r öffentliche Sicherheit, ,\\ o r r i so n , aus An
laß der Verordnung uber d,e Dicnstpfücht im 
Kampf gegen die Hrinde h'clt, erklärte er u. a.: 

o:e \"Oll der N a z 11 u f t w a f f c im Laufe 
d.'escs Winter.> geführten Schläge haben <lcn .\tut 
des britischen Volkes nicht gesch~vächt. Wie 
.glän1coo auch immer ul1$ere S1ege im Ausland 
sein mögen; die „S c h l a. c h t 11 m E n g 1 a t1 d" 
bleibt immer die v. ichttt:':'te Frage. Diese 
SchLacht muß g<."\\ onncn wel'den un<l wir mus
sen vor allem die Vorhut der Invasion zurück
schllwfcn, nämlich -Oie 1 gzeuire. die während 
der Nacht unsere Städte angreifen, wobtu Sie an 
der letzten Zeit d.:C Methode nnt Brandbomben 
anwendl'll. Schon jetzt haben lluodcrtl..'l.LL;;ende 
von ,\.\.'innern und Frauen zu Beginn des nc-ucn 
Jahres auf den Appell zur Reklimpfung der 
Brände geantwortet. Das \Vi.'rk der frc1v.iUigen 
hat in hohem M.1ße die zerstörem.ll!'n Wuk:n
.gen der \'Om Fe-.>n<I durchgeführten Angriffe mit 
Brandbomben \'en-ingert 

Japanische Milifärnbordnung 
bei Ilrnuchitsch 

Berhn. 19. Jan. (A.A. n. DNB) 
Der Ob..-rbefehlshaher des d~tschffi 

Heeres. GeneraHddmansch:iil v o n 
B rau c h ~ t s c h emphng cine ja p a n i
s c h e M i 1 i t ä r 1<1 ib o r d n u n .g , die 
sich zum StooDurn der Erfohru:ngt'Il des 
Kr:eg.es ·n 'Dt<t1tschhnd beiilnide1. Der 
Füh;er der .Ahordnun;g. Ge:neral Ya.mil
schi, überbrachte dem Mnrs.ch~ll ein Sa
murai-Scihwcrt rils Geschenk der jap~ni
schen Armee. 

Das m t diesen Üpj:rationen erstl'l'.'btc Ziel bc
l>tehe dann, d.e Hände auf Sec- und Luftstü~
punktc des Sc h w n r i e n M c e r es. sov.ic nuf 
die türkischen L.>nd- und Sccstüt?punktc :m du 
M i t t e 1 m e e r k ü s t e :u leg~. 

Fur die Verv.-irklinunfl l"int.i: sokht'n Planes 
ho!len die Deutschen. d:e Zustimmung R u ß -
1 ° n d s bei ihrem Eindringen in d<iS „S o w i c t -
r u ~ s i s c h c M c c r "' und für ihre Herrschaft 
ÜUt'r den Balkan :zu erh.alti'.'n. DK"S(!r Plan sd 
\'On R i h h e n t r o p entworfl"ll und dk großen 
Lin en d"S Planes Ma.-..~Hnl mitgeteilt ~oroen. 

Nur uie T ü r k e i bleibt fost und entschlOs.Y"n. 
Die B c s p r l' c h u n g e n. die s:ch in A n k a r o 
:::wtscht'n dem l'ngl~chen und türki5che41 Genr
ralstab abspielen, sind bes o n d er s b e: e 1 c h
n end. 

Der Redakteur ist ub\'r:cugt, daß Rn g l a n d 
sei:lc Vt'rsprccben gegenüber ~er 
Tu r k e i Für den Fall eines AngriHes \Ollstän· 
dig t'rfüllen Wird. (Bel der „Af1 • handelt rs slc'.l 
um l'lne Nachrichtenagt'ntur, die nach cknl 
deutsch-Französischen Waffmsttllstand von emi· 
grierten ehemali en Mitarbeitern der Hava.s
Agcntur in London gi:grüodet worden ist und 
die besonders Handlangerdienste für de GaUlle 
leistet. Der Nachrich~ndlenst dt'r „Afi"' U:lch· 
net Sich durc:1 skrupj:llosc Gcruch•cmacherei aus. 
Die Sclirihlcltung). 

Treffen 
Hitler „ Mussolini? 

Bern, 19. Jan. (A.A. n. Havas) 
Nach Meldungen Schweizerischer Bliiltet hat 

H i t l e r Berlin mit tutbekanntem Ziel ver13.S· 
sen. Aus gutunterrichteter Quelle erfAhrl man 
auch, daß M u s s o 1 i n i nicht in Rom M. 

* Bern, 19. Jan. (A.A. n. Havas) 
W crd.en sich Hi t l e r und M u s s o • 

l 1 n 1i " in kurzem treffen? Der Korrespon· 
dent der „B a s der Na c h r ! c h t e n„ 
in Rorn stätlt d;ese F ra.-ge untl g~bt die 
GerüC'hte w:iedcr die in d:eser Hin:skht . , 
m versdh~edenen Kre1Sern Rom s umlau
fen. Er schrcet hierzu: 

„Wenn man eine Behauptung klar aufstel!M 
kan,n, dann ist es die, daß vor &-endigung der 
PenOde der gegenwärtigen St:ignatlon die füh · 
rer der beiden Achscnmllchte eine neue Zusam· 
menkunft habl.'n w~den. um ihre Meinungen 
aus1utau chen. 

Zwischenfall 
in San Franzisco 

J 
San Fran:z.isco, 19. Jan. (A..A..) 

unge Leute haben die Haken.kreuz· 
f ahne vo01 Gebäude des Deutschen Ge· 
ttcralkonsulats entfernt. Die Polizei muß· 
tc wiederholt eingreifen, um die Onl
nung wiedcrhcrzusteUen. 

, [?·~ D lt '1e Gmeralkon„ubt lt 1t ..- .1us An· 
ß r~ Rt-achsgriindungst qs \ n 1871 mit einer 

gro en Hakcnkreu:fahne flaggen woll.-n. a\.\ et
"" große Mc:1schenmengc Mch 'or d<•m H.m.o; 

r:1min lt„. Eh c iungr Leutt" s11eg n auf t'ine 
CUl'n,y J } 
1 ' ir ,.... ·r. um :u d.·m Pla genmn.st zu r ~ngl'n Vorher h.ittc die Mcn9e bereits ge· 

,or edrt, J;,g die :m1cnl Jn sehe 11.loJ • , n Stelle 
u.-r eut.-....:'te·1 auf~:ogcn werde. Zwei Ltute 
\\ unJ,.n 1 f 1:1a • \'t•r lil Let. unter der nLschUldtoung, J~ 
t 9 e Wl'ggenommen :u h.1hen. D c Beschuldig
en gehorC71 :ur Be: .lt:ung eines Zerstörers d r 

amer •-~nl"~L K . . V ""' •n.ucn ncgsmannc. 
on dt>r eir.~ Seite :ogrn die M.1troo:en und 

\00 ~ .1 • s;th r anueren Seite dl'r Gcner.i1konsul, d..:r 

l·i am F\'nster fo~th dt, unct so \11urdc d!c 
agge zc,....;,_ n „~sen. 

\V . i'r deutse:'.1e G.-nerall{<lnsul Hnuptm:um Fr.it:z 
•
1
e dem an n 1)<11' :u dt'm Zv.ischrnfoll fol· 

gr11< „ E1kl:inm9 ilh: 
.,D..•r dcutsd1e Botschafte_r In \\'nshi.n;iton, ~r 

von tl, z 
Brauchltxh besichtigt deut.o:che Truppj:ntcilc im \Vcstm. Rechts: Artillcric-Exer:leren 1m \Vmterquartier. 1 

d ni - v.ischenfall sofort unte!TIC.htct \Vurd~. 
w r die notv.~ndigen Schritte untern.-hmtn."' 

ger Trcfüagc we1Chin zerstört rweroen. 
.ilso Flak, Feuerleitungsanlagen, Schein
werfer. M3stc1l. Scthornstcin.e, Aufbau
ten. und Bordflugzeuge. Letztere weroe:n 
meist explodiert sein und haben durch 
hellen Fcuersdhein den Treffer noCh 
11it.ksamer an.gezeigt. Solche Schäden 
müssen tdas ScMH verkrüppeln und seine 
Kampfkraft star'.k herabse~zen, was für 
die weiteren Gefeohtshandlungen wich
tig ist und gewöhnlich odurch Ein.nebeln 
be:antworcet •wurde. Auf jeden Fall ist 
das Sc:'hiff für einige Zeit außer Ge
fecht gesetz~. aber es schwimmt und 
bnn spiiter seinen Dienst wiieder .auf~ 

nehmen. 
Bei wcn:9er günstiger Trefferlage wird 

die Wir-kung noch geringer sein, jedoch 
kann auch andererseits vollständige 
Vernichtung des Sc1hiffes nichc als raus-

geschlossen gelten. In ähnlic.her Weise 
wird die Wirkung des Flugzeugtorpe~ 
dos einzuschätzen sein. der 1n diesem 
Kriege anfän.g1ich zögel11ld auf~rat, um 
dann einige unbestreitbare Erfo}ge z11 
er::iele-n. Das Torpedoflugzeug v.rird an
~cheincnd in England besonders ge
schätzt. da dort .die Entwic<klun~ der 
Scukas nicht befriedigt hat. Die Dinge 
hegen also so, daß von einer Ueberwin
dung des Sc!hLadhtc;chiffe.s nicht gespro
chien werden kann: es ha~ einen neuen 
Gegner gefunden und ist niCht unüber
windlich, das ist alks. Vor a1lem trit! 
kki.r hervor, was der Fachwelt auch 
sehon vor diesem Kriege nicht zweifel
haft war, daß das SchlacihtsclriH in Ge
wäss.em. die von der Luftwaffe. be
·herrscht wer.den, rmi~ ernsten Gefa:hren 
ru rechnen hat und &'her unter solchen 

Umständc.n \ on seinem Nimbus etwas 
abgeiben muß. 

Die daraus w ziehenden militärischen 
und machtpolitisdh(ln Folgerung wer
den nach dem Soandpunlct vcrsChieden 
ausfallen . Eine amcribnische amtliche 
DenksChrift, die von der K r i e g s 1a9 e 
u m E n g 1 a n d u n cl i tm M i ~t e 1 -
m e e r ausgeht, hebt gerade diese be
schränkten Seeriiume !hervor. U-Boot 
und P.lugzeug - .besonders in der Zu
sa.mmennrbeit - finden lhier zu günstige 
Bedingungen Hir die Angriffe iauf cine 
Sdh)achtiflotce. Die Denkschrift folgert 
darous. daß diese Sc!hlachtflo~te kein 
gcigneter und a.usreichemdu Schutz für 
die lehcnswiehtigen Zufuhren „einer In
sehnacht" sein kann, und d.aß diese etz
tcie daher „besiegt und zum Frieden 9e
zwun9en werden kann". 

Man. lk.ann dem nur zusdmmen. tS 

e~tspricht unserer Erwartung. Ueber 
diesen Kriegsfall !hinaus betont man je
d~ in USA .. um auf das Problem zu. 
ruckzuko1Tumen, daß das SChlacthtschlff 
u?bedingt in weiteren Seeräumen - wo 
~e Land}uftv:u.f6e inicht \hinlangen und 
0~rdh F'kig::euge der Flugreu.gträ.ger 
niaht ganz ersel'Zt werden kann - sei
ne alte Rolle ials stärkster .Kämpe be
ha.uptet, der zwar selben "Zum Eingreifen 
kommt, aber dann die Entsdheidung be
deutet. Das ersdheint im iganzen ridh't.lg. 
un.d sornit l\Vjrd aucih weiterhin das 
SChlachtsc:hifJ als Rückh.a.1t der Stt
maeht in weiten Rät.nncn und als :Eem
wirkendes Machtorgan ineben atlen an
deren Kampfmitteln ibe.stehen bleiben, 
o.1s vtiohti-ges Glied eJner .a11s9eglichenen 
Ka mpfflotre. 



2 

Das Geheimnis eines Pfarrhofes. 
In der GemeiJ1de Terdonitz im Protektorat 

wurde ein Mordverbrechen aufgedeckt, cids be„ 
rcits vor einem Vierteljahrhundert verübt WUrd\' 
Erdarbeiter, die mit dem Ausheben einer Grub· 
<iuf ~e~1 Pfarrhofe _beschäftigt waren, mac'ite~ 
dabei emen schauerlichen Fund. Sie stießen a f 
clas Skelett eines \'twa !Unfzig- bis sechzlJjäh::. 
geu Mannes, das nach den Erklärungen der G • 
t!chtssachverständigcn bereits etwa fünfundzwa~
~lg Ja~re In der Erde gelegen haben mußt 
Ver~chiedeue Anzeiche:i deuren darauf hin d ß 
es sich um einen Mord handelt. Der Mördae 
dürfte se111 Opfer nach einem heftigen Kampf 
erschossen uud den Leichnam nierauf in d 
Pfarrhof geschleppt und v'lrgraben haben Dein 
Behörden sind jdzt mlt der Aufklärung ·dll' e 
b.:.hauerlichen .Mordaffärl' beschäftigt. s~r 

Ein Irrtum, der mit dem L~ bezahlt 
wurde 
lm .. allgemeinen verfü_gen Friedh.ofswärter 

wohl uber gute Nerven. Eine Ausnahme sehe· t 
der Totengräber der bulgarischen Stadt T1:" 
uovo gewesen zu sein. Sein Amt braohte es 1~t 
sich, daß er die Leichen aufbahren Und die sf!l~ 
g~ d_em Leichenbi~ter. zur B~rdi.gung auS:t~: 
handlgen hatte. Kur:LJich unterlief ihm nun e· 
schweres Versehen: er verwochselte zwei s··in 
ge und gab den falschen z.ur Bestattun.g f ar.
Als ~ie Trauergemeinde sich versammelt h f~1. 
•um euien versto11benen Arzt das let"lte Gelei~ e, 
geben, verlangten einige Teilnehmer daß dzu 
Sarg nochmals geöffnet wertde, damit sie er 
Toten Blumengrüße mitgeben könnten D d:1 
merkte man zum alhgemeinen Schreoken ad eß 
der Tote .gar nioht der Arzt war! Ot>w~ ... •• a 
<l. B "d. h be u.nd '-"U nun 1e ee •.• gung versc o n der vorh be 
stattete Tote wieder aiusgegraben Und ~ . -
Versto~bene in die richtigen Gräber eide 
wurden, nahm sich der Friedhofswärter ~egt 
Irrtum so zu Herzen, daß er von dem T nen 
schwermütig wur<lc. Eine Wodte daraufag an 
m.an ihn erhä~gt auf: er hatte sich aus Jand 
das Leben genommen. ram 

Sektenwesen tarnt Vielweiberei 
\Y"elch' unh.eilvoHen Einfluß manche , 

kanischen Sekten nehmen können, enthütfmer!
ne Verhandnmg gegen etw.a 40 teil . te e1-
besten Ständen angehörellde Bü.rger weise den 
s.as City. Unter - dem Deckmantel einevon ~~~1-
sen Sekte trieben s:e ihr schmuti.iges 0 rehg10-
d.as besonders in der Ausnutzung u ewerte, 
:1'1ädc~en bestan<l. Da die Satiunge n~rfahrener 
es. zuließen, nahmen viele „ehrsame'~ E.er Sekte 
keinen Anstoß daran sich gleichzeiti mwohner 
reren weiMichen Pe~nen „rechtrnäl; ~lt meh
z~ l<a~n .. Nur durch Zufall will die p gli t_rauen 
s1t_tenW1dngen Treiben .auf die S ur o ze1 dem 
sem. Bezeichnen.d ist dabei daß p .eh gekommen 
Verhafteten zahlreiche .\\ä.dchen ~t unter den 
ren befanden. er 16 j,1h-

Grausiger Kampf unter Wass 
Ein schreckliches Eo<le fand In A ei:. 

:1cs ~c'.11fes der lta!ienisc!ie Fisc~übung ~ei
G1anrum, der unter seinen Kamerad er Guido 
.schrockener Mensch bekannt wa h;: als uner
er .sich durch besonders wa h~· mer suchte 
munqen heivorzutun •el ~- ß ige Unterneh-

. ß • ~ es, u.1 er lb L-
~ro tem Sturm sich aufs Meer wa &\' st vd 
Ci ß er den K;:impl mit , J Sh:, sei es, 
f„t 1. h T me.1r o er we . 
~nr :t en icron wactc. Dabei kai .niger ge-

l ah11kc,t, lan{Je Zeit tauchen zu ~.„ 1hm seine 
i:onders zustatten, und seine Kamer·.onmn, be
tt":n oft mit bewunder:idem Ne!d tden bllck
l>tcngcn. Elnes Ta{Jes aber sollte ~hu sewie 4i· 
fll'mut doch zum Verhangnis werdern sein \Va
r,~r wcmoe Meter tiefen Stel!e erbtt. k An einer 
i·ines schC°·":len, ,!;trJ~len<len Somrnerta c te Gu!do 
kris

1
tallk1;1.rcn \\'asser am Grund el ges ~ dem 

litodea fint{'nfisch Das war w: d neu uberaus 
Gelegenheit, seinen Mut zu beV.:e1 er einmal eine 
cl" d . d B e sen und -'b ie rm11en ~:\ itkn sein.!r Preunde' s"" st 
tuer zu unterlassen, konnten ihn 1 · das Abcn
~chnt>ll die Klcitkr abi:uwcrfen u~ cht abhalten, 
dnem Messer bew;iffnet _ nach d - nur mit 
zu tauchen, d.15 sic'i an KJ· ~m M~eresticr 
schien. Nun mußten die andippen festzuhalten 

i S h ' Pren Pi!: h graus ges c au~picl beobachten· k c er ein 
K:;merad hlnabgelaucht und in die Ni,?1 War t.hr 
~c.1es "ekommen ·11, d es"r bl ·t ahe des Fi-
11 • ' ' · · ·' i •seit II 

angam1 ausstnckte und dt.>n Flsc ne einen 
huam:09. Sofort t~nnte diese her zu sich 

r mit scharfrni 

(7. Fortsetzung) 

Der Kriminalist zweifelte in diesem A 
blick zum ersten M 1 d W u~n-
Krottners. a an en orten Erika 

„Sie sind eine tapfere Lebensgcf„h . 
wohl viel zu gut für ... ". a rtin und 

„Reden Sie bitte nicht so von me· 
begehrte d!e Frau des hgenieurs ?o t~em Mann!" 

· rn1g auf 
Walkenhorst a.'inte, daß er auf 1 1 eh · 

ge war, und beschloß, eine andere Ts k em We
wenden. „Sie können allem schnell .a tik anzu
loses Ende machen. allen Verle.um~~ SChmerz
Erm1ttlungen, wenn Sie mir sagen w„ gen und 
sich Ihr Hl'rr Vater aufhält! Sanen Surden, wo 
er ist?" J ie rnir, wo 

Die Befragte sah den tviann t 
dann schier verzweifelnd an· Qlld~"i:lfelnd und 
nicht; ich weiß es doch nicht• 'Papa e_n Si~ mlc!.l 
tot". i~t v1elleicht 

„Woher wissen Sie da.s7" 

,,Aber, Herr Kommissar. Herr Draß hat . 
Leiche doch gesehen und es mir mitgeteilt seine 
nen Sie mich bitte, reißen Sie doch n! ·h Scho
Wu:lden wieder auf. Außerdem. ist es schilt ß ~lte 
Ihre Sache, den armen Toten :zu linden," e hch 

Schnitt den Arm des Tieres ab, doch scho:i um
faßten Ihn andere Arme so fest, daß er sich 
ni6t mehr bewegen konnte. Obwohl sogleich 
mehrere Freunde nachsprangen, konnte der Ver· 
wegene nicht mehr gerett-zt wadrn, zwnal der 
Fisch bei der Annäherung der zu Hilfe lilenden 
Gefährten sich i'D seine schützenden Tintenwol
ken Öüllte. Als man das Tier doch zur Strecke 
bringen konnte, war dem ar!Jl<?:\ Giannanl nicht 
mehr zu helfen. 

Eine Bar der alten Römer 
Oie archäologischen Ausgrabungen in der Alt

stadt von Triest, die bereits seit Jahren betrieben 
werden, haben auch in den letzten Monaten ei
ne Reihe bedeutsamer Ergebnls.w gezeitigt. In 
der Nähe des antiken Tll-l!aters, auf dessen Ge
läode schon fru~er sensationelle Funde gemacht 
wurden, entdeckte man u. a. prachtvolle, größ
teateili. noch guterhalrene Statuen wld Skulptu
ren von unschätzbarem Werte. Die Forscher stlc· 
Ben weiter auf die Spuren ei:ies Raumes, bei 
dem es sich um eine Bar nach unseren Begrif
fen gehandelt haben muß, in der sich die reichen 
Römer mit ihren Frau{'n Zll oeselli1ll'fl Zus:im
menkünften trafen. 

87 - eine mysteriöse Zahl! 
Der ungarische ehemalige Koch ßartol<ly 

.Pi.sts verfügt über ebensov:ie:l Z~it wie Kombi
nationsgabe, sonst wäre .er n:cht auf eine Ent
deckung gekommen, die selbst de-n W isStn
schaftlem bislang unbekannt gmi.·e:1en 1.u S<'lin 
soheint. In sei11er frei.zeit er hat sich mit sei
nen 68 Jahren schon längst vom Beruf z,urück
ge'Z.o~n - befaßt sich Pists nämlich eingehend 
mit Statistiken aller Art. D;:cbei 11.at er he11.111s
gefun.den, daß die Zahl 87 im Menschenleben 
ein.e meiik!wür<lige Rolle spielt. Aufogrun<l seiner 
ausgedehnten Berechnuogen, zu denen er Ver
g'leichSliahlen von e~nigen Millionen Menschen 
herangezogen zu haben behauptet, ist ihm 
seltsamerweise aufgefaJJen - und Nachprüfun
gen sollen die Richtigkeit seiner Beha.uptu.ngen 
ergeben haben -, d.aß je eine Zwillingsgebmt 
auf gen.au 87 Ein'kin<l-Oeburten trifft. Dagegen 
kommen Drillinge bei 7 569 (das sind: 87 mal 
87!) nonmalen Geiburten vor; immer auf die 
Durchschnittsergebn:isse der Welt berechnet. 
Und das Eigenartigste: eine Vierlingsgeburt 
kommt bei etwa 660 000 Geburten vor, was r,i
ner Mufüplirienmg von 87 mal 87 mal 87 
( ~658.503) entspricht. Eine Fünftlingsgeburt 
fäll1 nur einmal unter 57 Millionen Geburten an: 
denn diese runde Summe ergeben ungefähr 87 
mal 87 mal 87 mal 87. Bitte, nachrechnen. 

Die Tauben des Heiligen Franziskus 
In Malland befindet sich auf dem Platz 

Sant' Angela der Heilige Franziskus, umgebw 
von Tauben aus Bro:ize, dle aus der Quelle, die 
vor ihm sprudelt, trinken. Dieses Kunstwerk war 
vor ungefähr ein"..m Monate gestohlen worden, 
und die Stadtverwaltung hatte de:i Beschluß ge· 
laßt, sie wieder durch einen neuen Guß zu er
gänzen. Der Stadtverwaltung war aber schon 
der Pater Enrko Zucca zuvorgekonunen, indem 
er bei dem angei.\!htnen Bronzebildner Castillioni 
die Tauben bestellte. Der Künstler hatte sie ge
liefert. Als er nun aber Bezahlun3 dafür verlang
te, hatte ihn der Pater, der nichts besqß, kur:z: 
nuf den Himmel verwiesen. Der Himmel Sl-<!llte 
sich nun alsbald ein. Es ersch'en nämlich am 
Bette des plötzlich erk•anktcn Paters ei::I Herr 
;ius Mailand. der bat, die Kosten für die neuen 
Taubcu ü.berrt.!hmcn zu dürfen. Es stellte sich 
heraus, di.lg diC'SE'r Herr früher in einem Pran
ziskanerk!oster lo As~i5l erzogen war. di.e Lauf
b;ihn als G{':stlicher aber aufgegeben hatte und 
dafür ein ~ehr re\cher Kaulnann In Mallan<l ge
worden war. Au! diese einfache \Vcise war der 
Pater s.?incr Vt.>rpflichtuno oeg„niiber dem Künst
ler enthoben. 

438 000 mal die Donau übo-rquert 
Ein seltell('S juhilliu1111 konnte der Fährm.:inn 

Peter Egger:;torkr in Marial-}nschir"g !ele~n : 
Kürzlich waren e:..; 30 lahre, daß Egger-.,,tor1~1 
bei dem damali!!~n rlihrcnbes.i!:ter Btrger :ils 
Fährmann in Diel\.<-:t trat. In <hser Zeit h.:it er 
die Vona.u rund 438 000 mal mit seiner filltre 
üherquert. Vor 15 Jahren. ~:ar e_r von ein<:r~1 
Eisstoß samt der F.ähre em;ge Kilometer wc·t 
mitgenommen war.den, doch konnte er lrn leil.
ten Augen.blick gllickliolterwe-ise geret1ct wrr
den. 

„Ich meinte nur, .. " sagte Walken!1orst etwas 
verblilfft ... 

Ich weiß ganz gut, was Sie meinen!" unt~1'
br~ch Ihn Prau Krottner scharf. „Sie mißtrauen 
ruJr, Sie gJaubl'n mir nicht, Sie nehnwn vielleicht, 
neill, sicher an, mein Mann, nein, wir beide hät~ 
ren meinen Vater beseitigt, ermord<!!: um wie
der Geld flir die Erfindu:iJ zu bekommen". Erika 
laC'~te bitter auf. „Das fehlt noch In Ihren Er· 
mlttlungt>n, um uos auf das Schalfott %U bringen? 
Nein, Herr Kommissar. ich bewundere Ihre fei
nen Mittelchen, die Sie anwendm, um mich in 
eine Falle zu locken. Sie halten mich tatsäch
lich für fähig, meinen Mann zu verraten tmd 
Ralf I~ncn ans Messer zu liefern! Bei Gott, das 
i~t stark und hart!" 

Der Leiter des Morddeiemates ließ sich von 
dem unbeherrschten plötzlichen Zornesausbruö 
der jungen Frau nicht beeindrucken und fuhr 
ruhig und S<1chlich fort: „Ich wollte Ihnen nur 
Unanne'.1mlichkeiten ersparen, aber Sie machen 
mir meine Aufgabe sehr schwer. Darf ich nun, 
ehe ich gehe, noch um Beantwortoog einiger 
uotwendlger Pragen bitten?"' 

„Fragen Siel"' entgegnete Frau KrotL'ler trolzlg 
Wo weilten Sie an dem verhängnisvollen 

N~chmittage und Abend?" 
„Meine Hausangestellte, die wohl unverdäc~1tig 

ist", entgegnete .spöttisch die junge Frau, „wird 
es Ihnen bestätigen 1r ~nnen. daß ich mich bis 
iu dem Telefonanruf des Herrn Draß in diesem 
Hause aufhielt. Was hinterher geschah, erfa:'.uen 
Sie in der Neivenklinik. Doch er - er ist tot!" 
sagte plötzlich mit &ztonung Erika Krottner, und 
ihre Augen, die stets etwas unruhig •'.1in- und 
herllefen und oft leicht ftackerted, richteten sich 
plötzlich starr ins Leere. 

Der Mann von der Polizei biß sich f 
Lippen; er fülilte aich In die En-ae getrie~. die 

„Frau Krottner, verzeihen Sie die vielleicht f„ 
Sie schmerzliche Frage: „Vermuten Sie d ß I~r 

"Woher wollen Sie das wisse:i?" fragte der 
Kommissar überrascht und ließ den Aktenbogc11 
sinken. 

Türkische Post 

Franz Grillparzer 
Zu seinem 150. Geburtstag am 15. Januar 1941 

Von Alfre<l He in 

Der ,,Kon:zipist" der Wiener Hoflcammer 
w1.u'<Cle uitlebens seines Daseins nicht recht frolt. 
Fast ·~mmer von Mißverstehenden und Mißtrau
ischen umgeben, funfzehn Jahre lang, obwohl 
geschulter Jurist und bereits berühmter Verfas
ser der ,,.Medea", schreibt er Akten ab und ord
net sie ein; erst mit 42 Jahren wilXI er aus d~111 
erniedrLgenden Amt befr.eit und zum Direktor 
des Hofk.amme.r„Arch.ws ernannt. Aouch dieser 
Beruf hat mit gei5t:Dg,em Schöpfertum wen.g zu 
tun, doch in nioht:s sooot ist Grillparzers innere 
Größe mehr z.u e.11kennen .als in der Sorgfalt und 
Umsicht, mit der ·er sich :dem oblirokratisdh
urriru.chtbaren A:mt widmete, .abermals vieru11<l
zwa·ntig Jahre lang - tmd i.n den Mußestunden 
seit.reibt er sein „Weh de-m, der lügt" ltn-d „De-s 
Meeres 'Und der Liebe Wellen". 

Wie i.m Beruf engeht es ihm i·n de.r Liebe. [r 
liebt, mehr Aufre.gung und Oewi.ssenq.ual als 
Wonnen sich bereitend, die ihm imit l...eid.en
schait entgegenkommende Fr.'.l<u sernes Vetters, 
bis ilin Katharina FröhJicilt, die schönste von 1 
Schweste-rn, von diese-m Albdruck einer Sinne'l
liebe zu befreien - schien. 

„·I fälften kann man aneinan1derpass~n. . 
Ich war ein Ganzes, und auch sie war gan7 .. " 
Kathi war selbst eine wirklich begabl'e Siiß.~e-

rin und Sch.aus1)\elerin, da.zu die venvöhnlc-o;.te 
der vier Schwestern Friihlich, so.gar der Kaiser 
f41tte einmal ihren Lockenkopf gestreichelt -
tui-d so sollte auch G~illparzer ihr in Liebe die
nen - aber es war „all umsonst, trot1 Ringen, 
Stürmen, Weinen, sie blieb eLn \V(•ib, ·und ich 
w~1r immer ich." Als der llochzeitstag- sch-0n 
fe.stgesellt war, k..1:m es zu ne·uem Za11k - die 
llochzeit fand nie statt, er entbrennt in neller 
11ngliicklicher Uebe zu M.lrie von Smolenit.z, 
d ie il~n sp:derisch lockt, um dann d!em Maler 
Dafünger, einem Freun-Oe de; 1 !auses Fröhlich, 
die Hanid zu reichen. In dies.en furchtbaren see
len.zerrisscnen Tagen stirbt seine erste Geliebte 
Charlo:tte, d :e Frau seines Vetters Baumgarten, 
die auf ihrem Sterbehette ges.teht, daß 1-'l:e kei
nen so geliebt habe wie ihn. Und längst gestor
ben war a11ch jenes Mädchen, das ziu schüchtern 
und zu keusch war, um jJ1m je die tiefe Liebe 
zu .gestehen, die es für Orillparzer empfand: 
Marie Piquot, die Tochter eines hol1en Beamten 
der preußischen Oesandtschaift, die in ihrem Te
stament ihren „Tasso" dem Schutze der Ihrigen 
empfiehlt. .Die, die ihn vielleicht glücklich ge
macht hätte, war, ehe sie sich ihm genaht, da
hin.gestorben. 

So blieben ihm die Dichtung und Musik als 
Oasen in se'.nem verwüsteten Leben. Dem Ad1t
tlgjährigen fallen ane ·hohen Ehren „des größten 
österreichischen Dichters" zu, doch er ist taub 
geworden - nichts von den Fest~klängen 
dringt mehr an sein Ohr. So stirbt er: einen 
bitteren Zug um den Mund, ein Opfer sefner 
bis zum SchLuR kindg:äub)g gebliebenen Seele, 
die als ein wundersamer Nachtfalter zwischen 
öden Büroräumen und eitlen Frauenherzen irr 
und zerrissen umherflatterte. 

Moskau feiel't.e Beethoven 
Wie stark das Interesse ist, das Moskau seit 

einigen Monaten an den Werten der deutschen 
Kultur nimmt, geht nicht nur daraus ·~ervor, 
daß zahlreiche Dramen von Schiller und Goethe 
in den Moskauer Theatern zu begeistert aufgt:· 
nornmener Wiedergabe kamev, daß i•rst iu 
jünuster Zelt die russ.ischc Uebersetzung von 

Bismarcks „Gedanken und Erinnerungen" ein 
großer Erfolg wurde - es ist jetzt ganz bcson· 
ders ersic~tlid1 an einem Höhepunkt de~ deutsch
russischen Kulturaustausches, der sich aus dem 
Anlaß des 170. Geburtstages von BeethoveJJ er
oeben hat: nicht wenigu als 30 ßeethoven-Kon
:erte waren in Moskau für den Dezembe! a1111c
setzt. 

Die „P r a w da" vom 16. Di!zembcr 1910 
r1rachte eim:n groß aufgemaa'.1ten, ilberatl! ein
gehend~n Artikel über Beethoven. Das scliöp{~ · 
rische \Vuk ßc.etJ1ovens wird mit (olgendcn 
Worten cha~;ikterisiert' „Mit seinen liiindt>n h<tl 
ßeet.'ioven die er.gen Grenzen der dam<1li3eu 
Sinfonien auz~inandcro<'rissen und in ilml'n c!H:n 
neuen, tief.cn ldealistisch-phlosophischoo lnh,ilt 
eingeflochten. Von der dritten Sinfonie bis zur 
Neunten, die dne Krönung des sinfoniscl1cn 
Sc'iaffcTLq Beel.hovt·ns darstcl4t. ist jede von ihill'll 
cinm<1lig odglncll. Sie alle zusammeu~cnom111c•1 
geben einen neuen, elnzigartlgl'n ~tll. Und des· 
wegen hoben wir. wenn wir an Beethovens N.i
men erlnnern. vor den Augen Seine klassischen 
Bilder, die im wahrstm Sinne des 'vV o.>rtcs eine 
Spltzenleistun·J des menscl1l!cl1en Geistes d„r. 
stellen". 

Besonders W<-se'!ltl!ch erschc.iot folgende Pest· 
st-~llung zu der die „Prawda" am Sc'1lusse clr9 
Artikels kommt: 

.Die sowjetische, muslk.ilisch.e Ku.1'.ur hat d!.: 
Erbschaft Beethovens übernommen. Die sowjeti
schen Komponlsti'n Jemen Beethovens tit>fen 
SchaffensidealL-;rntL~. als Grundlage der ktinstlc
risc:icn kbtu.ng. Und di'<! Völker dl·S Sowjct
bndes lernen im!llcr mehr die \Verh dicst>s T i
tanrn d~r Mnsik kennen". 

Deutschland als 
küm;tlerisches Gastland 

Oie Gast~pieln·i,,e, die dJ.s „P h i 1 h arm o -
nische Or ches ter des rumänischen 
1 c g i o n ä r e n Staates"' gegenwär1ig du1ö 
Deutschland unternimmt. hat belm dcut.schoo 
Kontl'rtpublikum ein beispielloses Echo gefun
den. Oie Besp1·.·dnrnge, der Konzerte in Wil'n , 
Prng, Dresden. Leipzig und Berlin stellen über
e.nstimmend die außergewöhnliche kün.sllerisdic 
Leistung des Orchesters und seines in Ocut.sc'1-
bud .scho" bekannten DiriJenten Georges c u 
fest. Besonderem Interesse begegneten in d\!m 
Progl'amm der Konzutc die Werke r u m ä n 1 -

s c h e r K o m p o n i s t e n, die in Deutschland 
::umeist noch unbekannt waren. Man hob an ih
nen ihre Verbundenheit mit dem rumänisc'.1en 
Volkslied und der rumänischen Volbmusik her
vor. 

D :ese Gastspielreis·~. die von Berlin aus noch 
nach weiteren de11tschen Städten führt, geht be
kanntlie:'.1 auf eine Anregung von Reichsminister 
Dr. Goebbels zt11 ück, der auch an dem Berllner 
Konzert selbst teilgenomme:i hat. 

Dil' rumänischen Künstler, die nach dem Ber
liner Konzert mit den ckutschen Küustlern ka
meradschaftlich vereint waren, sind selbst über
rascht über das Echo i'.ner Konzerte. Sie haben 
<'rkannt. welche k ü n s t 1 e r i s c h - k u 1 t u r e 1-
1 e n M ö g 1 ic h k e i t e n sicli aus der politi
schen Verbundenheit ergehen, die seit kurzem 
;:wischen Deutsöland und Rumartien besl'cht. 
Das GlK>ßdeutsche Reich. dessen künstlerisches 
Interesse und desi.en Auhahmefähigkeit und Eut · 
gegenkommen für fremde Küntler bekannt sind. 
bietet, wie sich an dieser Ga~tspielr·~ise der ru
mdriischen Philharmoniker zeigt, für la.; Kun~t
schalfen der Länder dei. Südostens eine a u ß e r
g e w ö h n l ich e Erweiterung seiner 
Ge 1 tu n g. Diese hat sich bish-.:r nur für ein
zelne Virtuosen eroeben, die abl.'r wenig~r Re-
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präsentanten ihres Landes, als vielme'.1r lh~~~ 
Instruments gewesen sind. Die rumänischen P 1 

harmoniker wurden dagegen als Repräsefltante~~ 
der Ktu1st und Kunstauffassung ihres Landes g„t 
faiert, wie es ähnlich vor einioer Zeit schon oi

0 
Buk.arester Oper bei einem Gesamt(fastspicl 1 

Frankfurt am Main wurde. 

Eine Antwort Knut Hamsuns 
Die Zeitschrift „E lt r o p ä i s c h e Re v u ~ 

hatte sich an Knut Ha.msun, <len großen norw„c 
gischen Dichter, gc-wandt und ihn g~fra:gt, \\ 1. 
er sich die Mü;;lichkeit eines kultureUen i\U~ 
wusch:; zwischen Deubchl:\lld und N•1r'\Vli('e 
den.ke. 111 ihrem januarhdt verüttentlicht J1. 

Europäische Rcvm·" die Antwort dt..-s U:cht<·r
dic wir im folgenden wörtlich wietle-rge~n: 

„Au·f die .beiden an 111'ch gerichteten Fta.t:~n; 
erb die neue Lage Oute:> fiir Norwet,~n unJ l~
Deutschland bringen tMtd cb ein echter kn11~ 
rener AtLS1'ausch l'Wtschen den beiden Vö~ke. 
zusta.n.de kounmen könne, antwortete ich mit .eij 
nem unbedingteon ja. Oie Voraussetzungen s.11 

gegeben. . 
1Es wird wahrscheinlich einige Zci't d.au.e1 ~ 

Es wäre von unserer Seite aus schneller g~'.:'1, 
gen, wenn Björnson, unser großer Venkürl'."~t 
un.d: Pan ... Oermant>, noch gelebt und gl"wirk 
hätte. n 

A!ber „Zeit~n werden kommen, Zeiit•n werdt.' 
auferstehen". ~ 

Wie uITSere Länder in al"len Ta.gen in ll:ui<lc' 
Wis~nscha.ft, Verkehr und in ,j.h~en Lcb011s.~e; 
din:gungen zusam mengehörte.n, so wir<l eiJIJ 
reiche Kulturperiode wieder in Norwegon uil. 
im Nordt:n aufbLühen können, die in ~e11n:i1u; 
sehen Lebensansdhauu1tgen verwurzelt isl. 1>1 

Vo~a.tissetzurugen sind da. . 
Das ist keiine Prophezeiung, es ist g.·:.und~ 

ßc,wußtscin und hbtorische Intuition. Es ist ei~ 
inneres Wissen von R.eikanntem und heirrtl" 
che:m, von Venvandt.schaft und ß lut. 

Wir sind alle Germanen." 

\Vie die deutschen Umsiedler 
angesetzt wurden 

Zwei~1undcrlt..iuscnd deut~cht' Rückwanderer 
wurden bereits im Jahre 1910 endgiiltlg il11 

Reichsgebiet angesiedelt und in das d<>utsch~ 
Wirtschaftslcb.:n eingegliedert, während weuer• 
hunderttausend Rückwanderer noch im Afl' 
marsch beoriffen waren, berichtet der „Völld 
söe Beobachter". Von 63.000 b a 1 t i s c h Cd 
Umsic:-dlern wurdm 51.000 im WartheJau t11i 
11.000 im Gau Daniig·Wl'stprcußen angesiedelt· 
Von ihnc:1 sind drei Viertel in städtischen Be' 
rufen fätig. Viele von ihnen wurden als ßeat!lte 
und Angestellte im öffentlichen Dienst eingcset:I· 
l\n freien Berufen stellten sie 500 Lehrer, 45 00"' 
::~nten, 350 A·~l'ztc, 256 Rechtswahrer. 200 J\pO 
th<'ker usw. 

Die b~n1flic!1c Aufnl cdcrung der Umsiedler 
aus den früheren ostpolnischen Gebieten er~l~'. 
rin ganz anderes Bild. 63.000 von de-n Ums1e' 
Inn aus W o 1 h y n i c n , G a 1 i z i e n und de:, 
~'l° a r e w - G.:bict ~incl bcrufsfütiu. davon 75 ~ 
als Bc.1ucrn, die übrigen in GewerbebetriebjP 
und im Handwerk. lieber 15.000 Bauer:thö e 
wurden für diese "Umsiedler in sorgfältiger Vol.: 
arbeit ausgesucht und planmäßig besetzt. H::J.ll 
werker und Gewerbetreibende wurden in von Ihj 
1wn früher bctriebCflen &!rufen eingeseli:t uJlL' 
konnten ebenso wfe eile Bauern ihre Arbeit so 
fort aulnehme-.1. Rund 20.000 deutsöe 'Ne1;~ 
h<mern sind wlihrend dieses Jahrt>s anges!edc 
worden. 

Deuts<:>he Kampf.flug:Zeuge vom Typ „He 111 " im Anflug gegen die ~nglische Küste 

,,Er hat es mir ge~gt", kdm es fast tonlo.s vvri 
<l"n Lippen der zlctlkhcn Frau. 

Walkenhorst gldubte, nicht richtig verstand.•11 
zu haben, und es wurde ihm plötzlich et\vas un • 
hl'lmlich zu Mlih.' „Er hat es Ihnrn gesagt1 J,1, 
W<\I\11 denn?" 

„Gestern", 

„Gestern? - Aber H.-rr Draß will doch sdioi 
damals vor Monaten die Leiche des Herm Gchr
m~nn gesehen haben und i~t sogar bereit, cbw 
Eid daraufhin abzulegen. Erklärt>n Sie d,1s 
doo~ bitte dcutlicherl"' 

„Wir haben Vater heidc gehört." 
„Wer hat ihn noch gehört?" 
„Herr Draß. Er besuchte mich gestern. und • 

ein sprach in seiner Gegenwart mt>inl's Vaters 
Stimme." 

Der Kommissar griff sich u:iwillkiirli6 wi..:! 
nichtverstehend an die Stirn. „Aber da!> ist 
doch - verstehen Sie - Unsinn! Das muß 
eine Täuschung sein." 

„Es war keine Täuschung! Vater hat gespro
chen." 

„Was 11at er gesagt?' 
Es dauerte eine geraume Zeit, ehe Frau K1·ott· 

ner antwortete, und man sah, wie sie mit sich 
tang, um ein wohl ängstlich gehütetes Geheimnis 
dem fremden Mann gegenüber preiszugeben. 
Doch dann sagte sie mit leiser, ausdrucksloser 
Stimme: 

„Trenne dich von Krottner: er ist dein Un
glück. Io.'i bin tot, werde aber so lange keine 
Ruhe finden, bis du, mein liebes Kind, wieder 
glücklich bist." 

„Das sagte Ihr Herr Vater? Laut, so daß Sie 
es hören konnten?" Erika nickte. „Ja - Ja 
laut und vernehmbar in diesem Zimmer." 

Nach kurzem Bcsinul!n filotc der Krimln..ilist 
c!Jese seltsame und völl!g unver,ti\ndlichl' Aus
s<ige in das Protokoll ein. 

J Iat sich die - Stimme später wil'dl'r hc
m~~kbar gemacht?" 

Nein aber iÖ warte auf seine S1imm.-. d,•nn 
id;· hatt~ meinen Vater so llebl" 

Ein neu<'r V.'·<>lnkmmpf sd1iittclt<.' Frau Krott· 
ner. Als sie sich wieder hcruhlgt hatte, sct:zte 
sie fast mechanisch ihren N;imen unter das 
Scltriftstück. Man merkte, ~aß es ihr gar nicht 
zum Bewußtsein kam, was sie tat. 

Lang·~ hil'lt Walkenhorst zum Abschied die 
f land der Frau in der .seinen. u~~ schaute ihr 
besorgt ins Gesicht. \Var sie ubcrhaupt . zu-
1 echnunosfähig - oder nu.:'it? Davon hmg vieles 
ab. 

* Entsc~uldigen Sie, Herr Draß, wenn ich Sie 
noch einmal in der ditsclhaften Sache, das Ver
• h · den des Herrn Gehnnann betreffend, be
;~ü~1·?, sagte eine haltn Stunde später Kriminal
kommissar \Valkenhorst zu dem Laboranten, den 

· der Villa in der Waldstraße aufsuchte, wo 
~r 10 d l · G ·· dieser gerade allein weilte un e mge erate 
1 einigte. 7„ 

„Womit kann id1 Ihnen dienen . " " 
Sie besuchten g~stern Frau Krottn~i·? 

:'.Aber, woher wissen S ie das? - !,'-h. ich 
vermute, Sie kommen von dort her· · · · .. . 

All ·d· . Al•o Sie wal'en tatsachltch „ e1 mgs. ,, 
dort1"' 

„Jawohl!" , 1" 
„Was bezweckten Sie mit Ihrem Bcsuc.1. 
„Nun", kam es etwas zögernd heraus, und 

Drdß mach~ ein verschlossenes Gesicht, „Frau 
Krottner, die e ine Jugendfreundin von mir ist, 
wurde aus der Klinik e:itlassen, und da dachte 
ich, daß es angrbracht wäre - weil sie d_?ch 
keinen Mensöen besitzt, der sich wn sie kum· 
mert - ihr zu ihrer Genesung zu gratulieren." 

„Hm, - worüber sprachen Sie denn?" 

kilt. Der D iplomi:igcnieur galt als ein in allt': 
Privatsachen verschlossener Mcru;ch , der selb5

11 unter ckn Pivu11den nie von sla.'i und setllt 
1 

pcr.sönlichcn Angelege11heltcn, .sondern nur ü1't 
seine tecl111ischC'n Pltine sprach. 

Nod11n<1ls darüber befragt, ob es sich tats;ic~: 
lkh um keine Täuschung gehandelt habe. n · 
Draß die Lcichc des Fabrikanten gesehen hab'11 

wolltl' , blieb jl?:ter fost hei seinoo alten Beku11' 
dungen. . . . tt 

„Aber wie erkl1\r~n Sie SJC'l, daß der 'fo 
plötzl!ch redete?"' ' 1 

Diese Frage schoß Walkenhorst wie aus Je 
Pistole heivor. 

E in ungläubiges Staunen b~itete sich auf del~ 
stets etwas mürrischen und abweisenden Ge.sie i 
des Laboranten aus. , 

„Der Tote redete? Unmöglich! Ich verste:1e SI~ 
nicht". 

„Frau Krnttner behauptet, aucl1 Sie hätten di~ 
mysteriöse Stimme des Toten gestern währe11' 
Ihres Besuches mit angehört". 

„Ich? Aber Ich weiß wirklich nicht, was SiC 
meinen. Herr Komm issar." 

\Valkenhorst unterl'ichrete Paul Draß ü\ll?,1 

die Aussa3en der Tochter des angebli'·; 
toten Gchrmann, und der Laborant stieß dn'bt 
verschiedentlich Ausrufe der Ueberraschung all5' 

„Auf Ehre, l:.lerr Kommissar ich habe :iich~' 
''?n einem solc'.~~n geisterhaft~n Gesp:äch . ge; 
hort. Das muß sich Erika wohl nur emgebitdc 
haben. Sie ist ja etwas nervös. „ 

„Der Meinul}g bin ich auch". pllichtete di?: 
Kriminalist bei und setzte einen Vernehmungsbt, 
rlcht auf. Wä'.1rend er schrieb, fragte er gatl' 
nebenbei: „Hatte Herr Dr. Krottner einen l3~: 
kannten oder eine Bekannte mit auffallend grU 
nen Augen?" 

(Fortsetzung folgt) 

i d T -.J • a •1r 
Gatre etwas m t em uue, b%w. mit dem V~r-
sc.hwinden Ihres Herm Vaters ?U tun hat?" 

Wieso?" Frau Krott."ler stand plötzlich auf 
und Jhr Gesicht zeigte eisige Kiilte. ,,Ich ver-
3tehe Jire Frage überhaupt nicht! Wenn Sie 
hier nicht in amtlicher Eigenschaft welltien. wür
de Ich Ihnen mit sehr gutem Grund die Tür 
wel.sen können!" 

Kemal Atatürk Leben and Werk in Bildern von Otto Lachs ; Text und. 
Oeataltuni: Dr. E. S c h a e 1 er J Mit Bild Atatiirk& In Vier· 

tartMmdnack / In Oamlelnea &eb11ndea, 112 Seltea mit 1 US Bndero / Prell 2,75 Tilrkphmd 

,,Ach, über belanglose Sachen. Man darf die 
joog<! Frau angesichts Ihres Nervenzustandes j,1 
njcht aufregen ." Sahibi ve Ne~riyat Mfidilrü: A. M u z a t f e~ 

T o y de rn 1 r , Inhaber und verantwortllcll d 
Schriftleiter. / Hauptschriftleiter: Dr. Ed u a t 
Schaefer. / Druck und Verlag „Universuni'1 

Oesellschaft fllr Druckereibetrieb, Be y o 1111 E. ~~blS 

- . ,_ ... -· . ---·· - . „ --

DEUTSCHEBYCHHANDLUNO 
Jatanbal..Be}'ot}u. '!ahKW Ced.. ~'Tel. 41Ut 

Der Mann aus dem Polizeipräsidium hielt es 
für richtig. Draß ~rst einmal abzulenken. ehe er 
:i:wn Wichtigsten kam, und stellte auch an ihn 
die Prage über den Bekanntenkreis Dr. Krott
nerS, die bei dessen Frau erfolglos geblieben war. 
Aber auch hier wurde Ihm dieselbe Antwort er- Oalib Dede Caddesi 59, 

r 
c 
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Wirtschaftsteil der Türkischen Post 
Die Vel'längerung der 

\Vährungsschutz - Bestimmungen 
Im Stiaatlsanzeiger vom 15. Januar 1911 

ist das Gesetz erschienen , das die V ex!Jn~ 
genmg der Gühi9kcit der„ seinerzeit zum 
Sch'lltz der H.ükuschen Wahrung erlasse~ 
ne:n ige:setz.liohen Best!immungen um wei
tere drei Jaihre (nicht vier Jahre, wie sei· 
nerzert gemeldet wul'de) zum Inhalt h.at. 

Zu den Verhandlungen 
mit Ungarn 

Nach c-iner DNl:l.•Meldung aus Buda
pest, deren Inh.-ilt von der Aniatoliischen 
Nachriohtenagentur wiooergel}ci>en wur
de, erw.1rtet man in Un:garn laut Md<lung 
des „TemJ..-Kiuners" von den zur Zeit 
geführtc;n türkisch ... unga.n:schen Wi.rt· 
schaftsverh<.1 nd·hmgen g ünst1ige Ergebnis
St" Bei diesen Verh;:i;nidh.mg~n spi<~lt1 w:e 
veri"1.autet. die Ueferun~1 türkischer Roh
st01ffe für die ung>arische Texttlirudustrie 
e1n-e große Rolle. Man rechnet d.-i:mlt, daß 
die Lie:ferung größerer Men9en von 
Baumwolle und Mohär \Cre:inbart wer
den wird. 

Im Jahre 1910 hat ·tLe Tütkei. w:e es in 
der erwähnten Mdd11ng w.eiter heißt. für 
17,5 MidL Pengö Waren n:-u:h Uognrn 
g~\;itfeTt. 

Vom Zahlungsverkehr mit Finnland 
Wfo a.us llelsir~l<i geme!<lc~ w n.!, \', c-ilte ucr 

Handelsattachc der turk1schen lles:u1-<.lt::d1aft in 
Stoakbolm, Bi r k ::i n , der a ich fur F'nn.J.an<l 
luställdig ist, in den lettt<·n Tagen in ll~lsin!.:i, 
um 1nit denjL•nige11 finnischen Firmen, dit! m t 
<ler Tür1w1 llan<ld tr~·ben, ·n Fühlung zu tre
ten. 

In einer Erklärung an die Presse teilte der 
Han<lelsattachc mit, daß FinnLand im Verrech
nungsverkehr mit der Türkl'i im Juni 1940 noch 
mit einer größeren Summe pas.c.iv war, daß :s 
aber bereits im Dezember Hl4(t e"n Duthaben m 
der Türkei hatte. 

Verlängerung der Gültigkeit 
des türkisch-französischen 

Handelsabkommens 
Wie aus Ankcira geme.l<det wird, ist die 

Gü!t~gke:it des tü[lbch-französlsch~n 
Hanc!~s- und Zahrungsabkommens um 
Weitere sechs Mon.-ite verlän9crt worden. 

Durchfühnm~ clel' Re:sr.hlii-.sP. 
des Baumwollkongresses 

Das Landw;rtschaftlsm;Jniisteriium befaßt 
Sti<dh zur Zeit u. a. mit den Vorlbe-rei1tungen 
für die Durchführung der Beschlüsse, die 
kürzlich auf dem tü11hschen Baum'\voU
kongreß in Ankar.a gefaßt wurden. 

Vor aiilem sollen 300 amer.kan~che 
Ma1sdün·en bil~ zur kommenden Baum
Wollremte an d·~ Lanctw~irte d~r c:il:id
schen Ebene ( Quk.u.·ova) und des Hin
terlicmdes von Iz:mir wm Selbst.koHenpreis 
abgegeben werde-n. 300 we'tiere Masci1i
nen sinid be!tcils i:.."1 den Ver~n:.gten Staa
ten. i:n Au!fb.1·9 gegehen. In 3-4 Ja1u~n 
h<Ylft 1r1a~1 den nesamten Hedarf de-r türki
sch~n La.n..L·w;rlsch<i<ft nn B.:mmwoll:ina
sch~Mn deck.en zu l·önn-en. \N:e es heiBt. 
P1 üft d;is Min-stermm auch <l:e Frn:Je, 
ob bzw. w·eweit ct·e Hersteilh111g solcher 
Ivt~sch:ncn im Inlan le aufgenommen 
Werden k<111n. 

Unterwegs befindliche 
Einf u ltrwaren 

In dru- h.c.-.~ig 11 Presse \\u·de .n clen 
letzten Taycn n1t:hrf:ich <lar.mf hrngew;e
sEe..n, daß e ne beträohtlkhc Menge von 

1nfuhrwaren infdJge Hew1-sse:r Tron.s
~ort:schwforigkeiten zur Zc-i.t nicht in ilie 

ürke-j gelangen k.ann. Es honddt sich. 
Wie es heißt, ·in eister Lin 'e um Eirnfuihr
güter i.m Werte von etwa 3.5 Mull. Tpf.. 
die vor me-hreren Monaten a.us Mtttel~ 
etlropa übe:r d "t> Donau rmf den Weg ge
b~acht wortde:n sind, dort j~doch tn d<>-n 
e~_n.9e.frore11C111 ScMFfon fc+9tliegen. Unter 
diesen Waren hdiniden s'Ch u. ·„. auch be
deu~ende Mengen von Zeltstoff für die 
I>apierfobr k in lzmit, Ferner Manufakfur
~varen ottn<l Mcrollwaren ungarischer Her-
unft, weiterhin Waren .aus Schwed~ 
un~a~deren nordeuropäischen Ländern. 

eite1J wird in diese.rn Z 
hang au.sg r··h usammen~ 
ser Güter e:u~dt~daß die Umlaidung die-

dem Baihnwege z.~hlr~~lans5C'.h~ff~ng a~f 
t b . _J • ie criw1ie.rJ~ke1• en ere1te u1ru vor al em auC!h erhehlü h. 
Kosten verursaC'he, sodaß Wi Teil d c e 
drungend benölWgten E.nfuhrgüter er 5~ 
nach dem Auftauen der Donau eingef;h;t 
werden könne. 

Andere für die Türkei bestimmte 'V.' a
ren liegen seit dem Ausbruch des grie
chisch-ita1lienischen KonJJJktes in Grie
chen.Iia:nd fest. Es sind jedoch Schritte un-

temomme:n woro-en. um diese waren frei
zubetkomm en. 

Andrersen'ns sind aruoh zaihhoek.he tfu
ldsdh.e Ausfuhrwaren unterwegs stecken 
gebJtl.dJ.en. Der türkische A~ndd 
ede..:\det jedoeh dadu.rcli keinen Schaden, 
we.rl der Gegenwert dieser Ausfuhren 
durch Akkreditive geregelt ist. 

Auch die Uebersohwem.mi.mogen und 
SchneesLürune aiu.f dem ßalk.an haben 
empfiind;'tche Stookun.g~ nidht nur des 
Pel'son-emverke:hrs, sondern vor a&m 
aiuch des Güterve:rkeh1'$ wt sicll g~
br.acht. 

Bis Jetzt 13 Mill. kg 
Tabak in Izmir umgesetzt 

Wie ous lzmir am.thoh ml~alt wird. 
bcliefon si-ch die Umsät:z.e auf dem Ta.
b~1k:markt 5ett .der Eröffnung der Ta„ 
b..:ilkbörse ( J 4. Januar) .bis %UlJ1 18 Ja· 
nu„1r :mf insgesamt 13 Mill. kg. 

In den ersten Tagen enfoligten die 
Umc;ätze zu 70.-95 Piaster pro Kilo füx 
ers~klas.si.ge Wall, 55.-70 Piaster filr 
:we-itklassige und 40-55 .Piaster für 
<lrit <klassige Watt. 

Neue Mehl- und B1·otpreise 
in Ankara 

Laut Bekanntmachun9 der Staidtvu
wa1Jtung von Ankara ·sm<i die M.e!bl- u.nd 
Brotpreise in dtt Landeshauptstadt mlt 
W "rkung vom 16. Januar 1941 neu fest
gesetzt woroen, UllO 2'1Wail' biis auf we.it~
res folgende:nnafkn; 

,\\ e h l p r e i s e : 

Sorte Ab ~fühle Lm M.ehihandcl 
und Kleinve!'k.atlI 

Tpf. Tpf. Pstr. 
pro Sack pflO kig 

J. Klasse 
pro Sack 

10,90 
11,90 
12,40 

11,15 17,00 
Extra Ftrancala 
Extra Extra 

12,15 18,50 
12,65 19,25 

11. Klasse 9,- 9,25 14,-

Brotpreise 

Das Brot l. K1asse kostet se\t d.em genannten 
Zeitpunkt 13,50 Piaster und das ~uf fraruzösische 
Art gebackene Brot („F1rancala") 17,25 Piaster. 

Diese Preise bedeu:cen ge.og-e:nü:ber ckn 
bisheri.gen Sätzen eine gew.ils.se V-erbiUi
gung. 

Dei· Banknoten-Umlauf 
Am 15. 1. 1941 zeilgte der NottmU.tJtlauf 

d~r Zentralbank der Türkischen Rqublik 
nach e:ine>r amüichen Mitteiliung folgenden 
Starrd: 

Bei <lcr Griin<lung dt:r B:rnk ge
müß dem (j;iindung5gescll iiber
nommen 

Einzahlungen des Fbkus gl!milß 
Art. ß.;~ des Bankgesetzes, in 
deren l lühe Danknoten ans dem 

\'c1 kchr gew:t~ s!nd 

flc·m1H\ d~m B:in.kgeselt. gegen 
OohlJeck1111~ ausgei.rebcne Oetd
schcine 

/\.l~ Vor.;chuß :in die St:iatsk:is."c 
S'.i!"crJ Gv!<lJcclmnl{ g~m~ß Oe
"-dl. Nr. 3902 rus!itLlich m Um
lauf ge-.,ctzL 

Gt:gcn J<c~1:! kont a11··g<:)!~·hi·n 

Tµf. 

15~.748.5!)3 

l !).923. 781 

138.82~.782 

17.000.000 

l-i.000.000 
2-ID .OCI0.000 

7u:..1mmcn: 4\8.824.782 

Aus det oblog<!n Zu:ta.m1Jte:nstell.ung gebt 
hervor, dJ:ß der Notenuml"lauf am 15. 1. 
1941 s.klh .aiuif ~t 418.82'4.782 Tpl . 
hel::ie:f. Hie:rvon entfielen 392.403.215 Tpl. 
auf die Geldscheine mit der neum latt.ini
schen Bescwiftung und d~ re9tlichen 
26.421.567 Tpf. aU:f Geikisdhei<ne mi-t. alten 
<1'l'ab.i:schen Sohrifrzcichen. 

Gegenilber dem St~nck vom 31. De
zember 1940 erg.iibt si-dh eine Erhöhung 
deis Baru!ooO'l'C'Juumki.u1fu um t1d. 1 M.iill. Tpf. 
Im Jahie 1933 hatte der Norenumlau:E rd. 
147 Mill. Tpf. betragen. Bis z'um fahre 
1938 eihöhte er .sicli .i.n l.cmgoom amstei
ge:n<ler K'U:l'Ve alllf 194 ~. Tpf. Füc En
de 1939 wurden 281 MiO. Tpl. au.slgewi.e· 
~n. und im Laufe des Jahre.s 1910 Clifolg
te dann die Stcigerung brs a·uif rd. 118 
Mill. Tpf. 

Die Liquidation de:r „PhöniJ." 

Der Liqu.idatio~schuß der filnkischen 
Agentur der LebenS\'ersicherungsgesell.schaft 
,.Phönix" (.,Lö Feniks de Viyen") gibt bek.a.nn!, 
daß laut Gerichtsbeschluß vom 7. 1. 1941 die 
Frist für die Liq1.1idierurig der Oescltätte des Un
ternehmens um :weitere 6 Monate verlängert 
worden ist, weil sich noch die Lösung einiger 
Steuerfragen als notwendig e'l'w.iesen hat. 

·-
Im KINO ~ A R K (früher Eclair) 

Die Glanzleistung der Filmkunst: 

Der Postmeister 
mit HEIN R 1 CH GE 0 R GE und H 1 L DE KR A H L 

Abends sind die Plätze numeriert ! 

Türkische Post 

Rußlands Handel 
mit den Balkanländern 

Die Bedeutung de1· Vertragsab
schlüsse im Jahre 1940 

Der ·kürzlicli. e.nfolgte .A:bscilüuß der 
sowjetrussischen Wirts<:lha.ftsvd.handlun
iJe!ll mit R u m ä n i e n stelle das letzte 
Glied in der Politik ider Neuregelung 
de.r rassisclhen W irtsdtaf:sbuicliu:ngen 
~um südosteuropäi..sdu:n Riaum 1da.r, -Oie 
.am 5. J.a.nuar 1910 •mit .der Unte.J.1Zeicfh
rwn.g &es rossi.s<ih- b u l 9 a r i s da n 
W irtsoh.a.ftsahkomimen.s eing<dlei.tet Wl\lI

ck. lru:wiisdhen lhatce die Sowjetunion 
mit J u g o s l a w l e.n 'll.nd U .n 9 ..a r n 
wic'hti.ge Ver>..räge abgescfhlossen, die 
get-i.gne'I: sind, Iden 1Jegenst!itigen Wa
re:n.austausoh sta.llk zu inte:ns:iviuen. 
Auch mit der S l o w a k e i sind cun
me!h.r d:ie v~.tiha.n.d.lungen '~. idie 
schon für ~ Septlettnibet 1940 voogese
hen W'11'~. sidh iahe:r verzögert !hact1e:n. 

Anen ~ Abkommen. lst - wie In der 
Zeitsclvlft ..D e r V 1 e r j a Ju e s p 1 a n " hlenu 
ausgeführt wird - die Umstellung der Handels· 
bezlebungen auf den V e r rech n u n g s w e g 
gemein9alll. Sie alle dienen der Herstellung el· 
oes Oegenseitlgkeltsverkehrs durch Ausnutzung 
der bestehenden wirtschaftlichen E r g ä n • 
i.uagsmögBc.flkelten <ier be1den Part· 
uer. Ourdl P~ des Austauschverbält· 
nisse9 auf l 1 1 wkd ~den Südostländern die 
Möglichkeit gegeben, die von Rußland einge· 
führten Waren mft i.hren eigenen Produkten zu 
bezahJeo. Auf diese Weise erschließen diese 
Handelsabkommen den Exportprodukten den 
rus:slschen Markt und gestatten es diesen 
Staaten, .einen Utrer Ausfuhr nach Rußland 
entspw:beoden Teil ihrer Einfuhr ohne Inan· 
spruelulabme der so knappen Devisen zu be· 
gleichen. An der Hand der bisher von Rußland 
geschlossenen wirtschaftlichen Südostabkom· 
men läßt sich die Struktur dieses V erlrags· 
systems uod seine wirtsohaftUche Bedeutung 
am ~-ten verdeutlichen. 

Bulgarien 

Oas im Januar 1940 unterreichnete bulgariscl1-
russ.ische Handelsabkommen ist mit einem drei· 
jlMl!rigien Harldels- un<I Schifffahrtsvertrag yer
bnnden und legt den beiderseitigen Warenaus
~ausch auf der Oruodlage einer a u s ,g e g 1 i -
c h e n e n H a n d e 1 s b i 1 a n z auf zusammen 
920 ~lionen Lewa fest. Bedenkt man, daß 
sich der Gesamtumfang des b.uigarisch-russi
sc,hen Warenaustausches 1938 auf weniger als 
2,~ Mill Lewa be1~f und auf die Ausfuhr nur 
ein ß.et.iiaig von 27.000 Lewa entfiel, so wird 
das 01:\\'icht dieser Vereinbarung deutlich er
kennbar. Sie bringt nicht nur eine große Er
weiterung der gegenseitigen Umsätze, sondern 
beseitiftt auch die höhe Passi1vität, die den 
bulgarischen Handel mit Rußland bisher kenn
zeicimete. [}aß bereits ein Vierteljahr nach 
dem V-ertragsabschluß der vorgeseh~ Umtang 
des W.a:enausta.uschs a11f 1.0 7 7 M i 11 . L e w a 
erhöht werden mußte, z.C:.gt, daß die vorge
sehene f.Jlweiterung des russisch-'bulgarischen 
Warenausta~es noch h'ntcr den sofort rea
lisierbaren wirtsc1taftliche11 fagiirmrngsmöglich
ke:tte11 zurückgehli-E<ben wnr 

Auf Grund dt'S Abkommens kann B11lg.aricn 
am Sm'tjetmarkt Sc h w e; n e , R e i s , Roh -
f e l I e, Tab .a k, Gemü!'~:i.men und Rosenöl 
absel:len. T.abak unJ Ro~n wctXlen z:war auch 
von J~ufüand angebaut, aber die außer
ordentliche Größe dt>S .~i.arktes hält den Spiel
raum für die :Einfuhr bulgarisc~r Erzeugnisse 
verhältnismäßig hoch. 

Als Gegenleistung kann d ie Sowjetunion 
E r d ö 1 pro du .lc t e , d:e Bulgm-ien bisher ge
gen De\·isenz:ahlung aus Rumänien be~ichen 
mußte, obwohl die bu<garische ltanJe:sbilanz 
gegenüber ~m Lic.teranten mit eirM!'m P.1s
sivsaldo abschloß, sowie landwirtschaftlich.e 
J.\aschinen, .'\\etaHwaren, Zel'\stotf Chemikalien 
Sall un:d Flachscl':2eugnisse liefern' und den bul~ 
ig~risclt~n E.isenbedarf 2lll 25 Prozent decken. 
1DfC !Einfuhr Rußlands h.1t den russischen 
Llder11:'1ge~ an Bulgai:ien zeitJid1 vor.anzugehen 
und w1!1d 111 Lew~ bei der Bu~garischen Natio
natban.lc .gutgesc.ltrie.ben. Als Preisbasis sind J i e 
W elttmarlctpreise :ztLZi'&'lich der txrlg.1risch.en 
Kompensationsprämie \"On 3~ Prozent g.ew1ihlt 
worden. 

JugoslawJen 
Der Wunsch Rußlands, sich auch als Lie

ferant landwirtschaftlicher h\a.schinen wld Ge
räte in den W4rtschaft9verkehr Südosteuropas 
ein21UScha.tten, kommt auoh tn dem am 11. Mai 
1940 wtterzeic./meten jugoslawisch-Nssischen 
Abkommen zum Ausdr.uok. Wenn auoh durch 
<lie Festlegung des gegel16citigen Warenaus
tausches für 1940-41 auf nur 176 .Mill. Dinar (im 
November 1940 übrigens übersohritten) der 
russische Anteil an der }ugosla;\\rischen Gesamt
ausfuhr im ersten Vertra.gsjahr lediglich 1 Pro
zent beträgt, so ist doch durch dieses Abkom
men der zwanzig j ä h r i g e ver trag s -
1 o s e Z u s t a n d b e end et worden. ~ 
bisher gingen l:W'M }u.goslawische Rohstoffe 
IL'.l<tl. Rußland, aber nur durch Vermittlung an
derer Lä.nlder im Zwischenhandel über die Tür
kei, während die geringfügige &.nfuh.r Jugo
slawiens iau.s Rußland sich auf AS'best und 
Anthraz.it beschrän1de. Der neue Vertrag ka.n.n 
dahor nicllt ·unter dem Gesichtspunkt der nur 
seringfüg>gen Erweiterung der gegense.itigeti 
Handelsumsätze 1beurtcilt wellden, sondern er
hält seine Hauptbedeutung durch die ErsetLung 
des indirekten Weges durch die direkte Ver
bindung. Da jugosl.lwien und die Sowjetunion 
sclbst Rohstoffländer sind, ist n.tturgemäß der 
Spielr.ium für die jugoslawische Ausfuhr rutr 
gering. Die festgelegten Ein - und A u s -
fuhrkontingente zeigen, um welohe Wa
ren es sicl1 luupts..ichlioll handelt Dan.ach tun
fassen die russischen Lieferungen Rohbau m
w o 11 e im Werte von 1 Mill. Dollar, P e t r o -
l eu m Beruin 1und Paraffin im Betrage von 
j.e rund 100.000 Do"ar, Asbestlieferungen zu 
50.000 Dollar und Flachs:11>ffille sowie phaztma
zeutische Erzeugnisse., für die 30.000 bzw. 
20.000 Dollar im Kontingent festgelegt wurden. 
Als Gegenleistung erklärte sich }ugoslawi~n 
bereit, für bis zu 150.000 Do;:Jar 0 erbe r et -
ext ra.lc t e, bis 120.000 Dollar B .i u xi t und 
bis zu 50.000 Dollar Kleesaat und Ferrosiliziwn 
nach Rußland auszuführen. Die Fe:;tlogung der 
Kontingente in DoHarwerten hängt mit der B~ 
stimmung zusammen, daß .al1e Kontr.'.likte m 
Dollar ab2uscltließen sind, obwohl die Bezah
lung in Dinar zum Börsenlauts des Dollars am 
F.inz.ahlungstage erfolgen muß. . 

Von größter Bedeutung ist d-.15 JugoslaJWlen 
zugestandene Einfuhrkontingent für Ba u m -
wo 1 Je. Die }ugosla.wische Wirtschaft war in 
d~ Baumwollversorgung hi$her - abgesehen 
von den in letzter Zeit in Gang gekommenen 
tü11kisclten ßaumwoll•Lieferungen nacit Jugo
slawien - von Uelbersee abhängig, und die 
Textilindustrie war kurz vor dem Vertragsab
schluß mit Rußland durch die Rohstof!1cnaµp
heit in eine so ~ritische Laige geraten, daß die 
Fabriken nach wenigen Monaten illre Pro
duktion hätteu einstellen müssen. 1939 kamen 
von der gesamten Baumwolleinfuhr im Werte 
von 232,5 Min. Dütar 154,2 h'liUionen Dinar 
aus den USA., 21 i\.\.ill. Dinar aus Britisch
lndien und 25,6 Mill. Dinar aus Aegyptcn. Die 
durch den Vertrag mit Rußland gesicherte Zu
fuhr \•on uDgefähr 150-200 Waggons russi
scher Rohbaumwolle im ersten Vertr.a.gsjahr 
muß daher für die jugoslawische Textrlhl/irt
schatt von größter Bedeutung sein. 
Die jugoslawische Presse rechnete zwar noch 
mit Lieferungen von Antimon, Kupfer, Blei, 
Zinlc und anderen EJTZen und hoffte, von dort 
aooh nooh Koks, Roheisen und Kautschuk be
ziehen zu können; diese 'Mün.sche sind jedoch 
durch die Kontingent~Festlegung nicht erfüllt 
woriden. ln:ziwiscl1en ist der WareniverJcehr 1!Wi
schcn beiden Ländern langsam in Gang ge
kommen, und der erste große Warentransport 
traf um den 20. Oktober herum im Transitwe-g 
<Ober Bulgarien, wo er in Warn.a :11Uf cin..:n 
russischen Dampfer umgeladt."TI ~e. in 
Jugoslawien ein uDd enthielt Ck.rib8tof:fe sowje 
Fef!roma.ugan. Die jugoslawische Sch:ffahrt 
knüpfte an das Abkommen die Erwartufl!g der 
Herstellung regehnäßiger Verbindungen von 
der Aldria ~eh Odessa. D~ Presse wit$ darauf 
hin, daß jugosfJ.wien in der Lage sei, so-.1 jet
russisohe Einfuhrwaren auch durch Dienstk!i
stungen z;u begleichen und seine Oonau- und 
Adniaschiffahrt für den sowjetrus.sisd1-e:n Trans
port zur Verfügung ziu stel1en. Wieweit d~s 
der Fall sein wird, muß die Zu.launft ze gen. Die 
Prognosen über dje weitere Gc:sta1tui1g d~ 
rnssisch-}ugosl.'l\\ischen Ha.nde!svei'kehrs sind, 
wie aus .den Meldungen jugoolawJsther BL1tter 
hervorgl'ht, ~hr günstig. 

Ungarn 
Auch für d..'l.s am 3. September mit Ung::i.rn 

auf ein Jahr al:>geschJossene Wirtschafts.l'bk()!ll· 
imen wutde der Dollar zur Abreclmungsgrwt.d
lage g"e'Wählt. Das Ab.komm1."f! sieht einen Um
satz von 7 Mill. DollM vor (enwa 35 M.ill. Pen
gö), ein Betrag, der mit Rücksicht darauf, d.aß 
die Einfuhr .Ungarns aus SowjetrnßJand J 939 
nur 0,25 Mill. Pengö betrug un.d die sowjetrus
sische Aus{uhr n.ac.h dem ungari.schen M.lr'kt 
1937 - 1938 fiel sie gwz aus - mü 2 Mill. 
Pengö ebenfalls sehr gel'ing war, eine ~1-
tende Erweiterung des ung~-60wjetrussi
schen W.arenau:\t„i.usohs bedetttet. Selfust wenn 
man in Rechnung stellt, daß zwisohen Ungarn 
und Polen ein ld:iliafter Warenvenk:ehr best..w~ 
und ein beträchtlicher Teil des polnischen Wa
renaustauschs mit den m die l'USSische lnteres
sesphä.re fallenden polnischen Oebieren unter
halten wrurde, iist die V e r 1g r ö ß er u n g der 
Um s ä t z e h ö c h s t b e t r ä c h t J i c h. Un
garn kann aus Sowijetruß1and Scltntieröle, P<i
raffin, Baumwolle, Superphosphat, Asbest, 
AsphaJt, Man.gan- ulld Chromerze sowie 
ßauhotx, das früher aus Gai.iziei! lc;am, ~ziehen, 
während die Smvjetunion m erster Linie s p e -
z i a l m o t o r sc h i f f-e von 1.000 t Raurnge-
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~lt, die bereics seit 3 Jahren für die ?<>n.i..u-, 
Schwar:i:meer- und .M1ttelmeer-Handels:>clufi
fa~rt in Budapest hergestellt werden, e:nführen 
will. Die PläJ1e sind bereits fertiggi..-stdlt und 
den zuständigen sowjetn~sc.hen :>teilen VO!
gelegt worde.n. 

Kentueichne-nd für die Struktur des neLten 
russisch-uogarischen Wareru..:;tau:>chs ist_ die 
Ta.tsaahe, daß Sowjetruß 1 an d geg~mi.ber 
Ungarn die Stellung eines R oh s t o ff 11 e f e -
~ a n t e n einnimmt, während U n g .a r n ·Jw1 
m der P<>sition eines IndustHelandes 
~enü.bertritl Die ungarischeJJ Sclufi,;J:efe~
gen ermög;ichen es der Sowjetunion, den Bu~
nenschiifaltrtsvenkclt.r vor allem auf dem für d;e 
Naphtha-Transporte bedeutsa.me.n neugebaut~ 
~a!):>erweg Batum- Hrest-Llt()wsk z.u mtensi
V'ler'en. Auf diesem Wege kann das Erdöl in 
Tankschiffen bis nach Cherson am Dnjepr ver
frachtet werden wo es a.uf flußscluffe um.gel..i.
den W~en mu'ß die es zum Pripet und durch 
den DB~pr nach Brest-<Litow-s.k bringen. l>er 
u_ngarischen Werttindustrie aber geben d~ ~ 
~hen Bauaufträg-e neue MöglicJ:ke' ten z.ur ~ 
Stä!ldigeren Ausniitz.ung ihrer bisher un~nu
gend beschäftigten Kapazitäten. Die Ven:m.ba
rungen sehen ferner noch die Liefer.ung unga
nscher Eisenbahnwa.genachscn, He'bcvorrich
tl111gen,_ Kuigellagedwlsen ur:id einiger _weiterer 
lndustneerzeugni.sse vor. Die vertragltch vor
gesehenen russischen Grubenholzheferan:gen 
sind durch die Rü-OIGg\laierW1g Sicbenbiirg~'.llS 
entbehr001t geworoen. lm übrigen sind die Din
ge ll<>ch i'll1. Fluß, und die seit der zweiten No
vemberhälfte stattfindenden Besprechungen ei
ner ungarischen Wirtschaftsde~g.-i.tion mit 
Moslcauer Amtsstellen verloilite.n den Zweck, 
den Abschluß der im Abkommen vorgesehenen 
Hamielsgeschätte zustande zu bringen. Die er
ste &wnw<>llieferung .ist inzwischen über Stet
tin eingetroffen. 

Rumänien 
nie r-umänische Presse veröffentlicht einige 

Einzeihert~ ~ am 27. Dez~mber 1940 in Mos
Jca~ m1t der Sowjetunion abgeschl~e1l 
W1rtsc:hafts...~bkommens. Danach. sieht das neue 
Abkomme.n eine allmähti~ Ai\1Sdeltnltng des 
Waren.austausc:hes Rumänien - Sowjetunion 
~or, wobei allel1Ctings offenba.r von der vertrag
!1che.n ~~stsetzung ei~s bestimmkn Umsatzes 
1m beiderseitigen Warenvertkehr abgesehen 
W?r'den ist. Auf Gruoo des neuen AbkorruneM 
''."'N Rumänien an die Sowjetunion haupts.'i:Jt
JEich Schnittholz, Schwellen, Zellulose, Pa.pier, 
. !'dö~produkte 1usw. liefern, währeod die Sow-
1etumon die Lieferung von getrockn<!ten Fi-

D~henL. und einigen Rohstoffen a.tJfnehmen wird. 
. te ieterunge.n Rumäniens an die Sowjetunioo 
~1~-~~Pt'sä.chHch für <lie rückgegliflderten 
~abischen Gebiete ~timmt. 

Ankaraer Börse 
18. ]•1nuar 

WBCHSBLXURSB 
Erött. 
Tpf. 

l:Jerlln (100 Relcllsmnrk) -.-
London ( l Pfd. Stlg.) 1 5.24 
~:;r:(11&, (IOO Dollar) 1 :u.20 
MaUand 1 Francs) · • -.-
Oenf ( 1 ( 00 Lire) • ' 
Amst ~Pranken) , , 29.772.'l 
Brü~t OO<poo Gulden} -.
Athen 000 DBelga) .) , 0.!~;-7" 
Sofla~too rachmen • _„ v 
Prag 100 Lewa) • , , J.62~ 
Madi ( Kronen) • • 
WU8oh 100 Peseta) • 12.9S7.; 
Budape:~ N~ ~lotyJ -.-
~uka1C3t 000 Lef)i" ) - .-
ßelgrad (100 Dln ) ' ;-·-
yolioharna (IOO Y~) • • .:..J75 
"fockJ:iol ._. • • Rl. l375 
&toskau (1~100 Kronen) 31.0975 

Rubel) • -.-

Scbld 

-.-
-.--.--.-
·-.--.--.--.-
-.-~ -.-
-.--.--.--.-

.Ein<: Sonderregelung be.steht nur filr 
die Lieferung von Ba u m w o l 1 e. Die von 
Rufüand gelieferte B.aurnwW!e vird in bulga
risch.en Spinnereien versponnen, um als Garn 
nach At.Lug eines bestimmten Baumwo!lquan
tums, idas dem Wert der Veredlung entspricht 
wieder in die Sowjetunion ausgeführt cu wer: 
den. Da die V.er~e,itungskosten etwa ein 
Drittel des Rollstoffpreises betragen (Jnd das 
r~~he &umw~llkontingent für Bul~rien a1Lf 
b~ zu 10.000 t 1m ersten Y ertrag\9jiahr festge
legt wu.rtde, enhalten die bulgarischen Spinne
reien auf diese Weise kostenlos bedeutende 
SaumwoVmeri.gen für den Eigenver'brauah die 
etwa der Hä~te des bisherigen Einfuhrbedarfs 
oder einem fünftel des ganzen Rohba.umwoll
bedarfs entspr«-hen dürften. Gleich.zeitig sichert 
die Wbemalune der VeredLur•g für russische 
RechnunE die VolJ.beschäftigu ng der 1bulgari
schen Baumwollspinnereien. ~inen .Eindruck 
von der Bedeutung der durch das Abkommen 
gesicherten Intensivierung des J1ussisch~bulga.ri
schen Warenausta\t'SChes venm.1tte\n nOdh fol· 
ge®e Angaben: In den letzten fünf Jahren 
erreichte die blligarische Einfuhr aus ~ufüand 
weniger als 0,5 Prozent der Gesamteinfuhr, der 
nwe Vertrag aber wird den russischen Anteil 
auf 1m.indestens ~ Prozent der butgarischen 
Gesa.mtemtuhr erhöhen. 

Von großer Bedeutung sind ferner d ·e 
T r a n s i t b es t i m m u n g e n , die beide.n 
Staaten die freie Durcnfuhr für Lieferungen 
an dritte Länder ZAJ.Sichern. Die stärkere Be~ 
nutzung l>ulgiarischer Häfeu durch russische 
Schiffe und Ueberle.itung eines Teils des rus.si
schen Transits vom Sohwarzen Meer über die 
l>ulgarische.n Eise:nbahneu müßte Bu,garien 
neue Einnahmeposten verscha.ffe..11 die der Ver
besserung der Zahlungsbilarul wgute kämefl. 
Das große Ueferungsinteresse der Sowjet
union kam besonders stark in der BeteiHgung 
Ruß~nds an der internationalen Ausstellung 
in Plovd.iv z.um Ausdruck, aul der der Sowjet
staat zum ersten Male auf dem Balkan, falls 
man von der türkischen Messe in lz;mir absieht, 
durch einen eigenen Pavillon vertret.en war, 
dessen Mittelpunkt dte AussWlung des Land
maschinenbaJUS war. Hierin dokru:mentierte s.ich 
das ru9Sische Bestrd>en1 dem bulg.arischen 
Partner sioh nicht nur in der Eigenschaft eines 
Rohstoffexporteurs vonustellen, sondern auch 
<iie Leist®gsfä.higkeit auf dem ~ des 
Ja~irtschafttichen Produkt:ionsmitteJexports 
unttr SQ'Wris tu stellen. 

Auch der beste Rechner 
ermüdet! 
Die Continental - Addiernlaschi'ne d eh t . . . agegen re ne 
schnell und immer richtig. Eine einfache Pult-Addier-
maschine ist schon zu mäßigem Preise erhältlich. 

V utriebst~Uen in der ganzen W dt 

I "W" 

WANDERER-WBRKE SIEGM.AR·SCHÖNAU 
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Der Aegyptische Markt wird geräumt 

Der M 1 s t r- Ca r ~ 1s1 (Al"gyptlsche Markt) 
wlrd nunmehr geräumt. Die Vorderfronten der 
Läden werden nie<krgerissen un<l nach grünclli
scher Reinigung wird der Markt in einer seinem 
geseilchtllchcn \Verte entsprechenden Form wie
d~r riufgehau~. Die Stadtverwaltung wird dann 
die neuen Ll1den an I ländler für Getreide. Oe! 
u:ld undere Waren vermieten. Emen Tell der 
L:iden werden auch wieder Möbelhändler und 
Deckenmacher bezieheo. 

Zunahme der Grippe . 
Die G r i P p e nbrunt in Istanbul eine immer 

qrößere Ausbreitung. Dahalb hat dle Ge.s:und.
I;_eitsclirektion veranlaßt, daß Jn allen Kaffees. 
Kinos und Theatern die nötigen hygienischen 
Maßna:.'imen getroffen werden. 

Der Verkehrsminister in Aydin 
Aydtn, 19. Dez. (A.A.) 

Verkehrsmindst-er CeV'det Kel'im 1 n c e
d a y 1 ist miJt seiner Beg'leitiunig gestern 
hier e:ingetroHen. 

1De.r Minilster ltidt sLc.h e:iln·i9e Zeit im 
Haus der Volik.spartei arul und ~<:hli9te 

Am kommenden Donnerstag, den 23. 

Jaruuar um 20.00 Uhr: 

Filmabend in del' „Teutonia" 

daM di·e Gebäude des ßathltllholfs. der 
Pootverwalt'U·ng unid dai.s neue Gebäude 
der Partei. Min!isiter Inceiday1 inahm so
oo•nn an elinem Festessein te<i•l. diais zu sej
nen Bhren .iJ1n Mitliitärlhlwb voo tder Partie-i 
gegeben wurde. Im Anschluß daran 
rei.ste er nach. bmir zuruck. -o-

Der Bunte Abend 
in der Teutonia 

Am Samstag abend war der große Teutonia
Saal derart besetzt (und jedu Einzelne war der
art zahlreich erschienen), daß <lie Zuseha\ler so
gar auf der Tnföune saßen, weil im Saal einfach 
kein PI.atz mehr w,ar. 

IDer Bunte Abend wurde mit einem vie~hän
dig gespielten Militärmarsch von Schubert ein
gel.eitet. (Amt Flügel Kappert, Köhler). Dan.n 
folgten :z.iwei ganz entzüakenide, über de.n Rah
men der Laienkunst ~inausria.gende, Grotesk
tänze von Frau Evel'ding. { „Dorfklatsch" und 
„Tenni.s.spielenin 1900"). Das Publ.iJcum k\a.t.sch
te so lange, bis die Tänzerin nooh einmal aiui
trat. Ansager unrl Leiter des g~ A.ben.d5 
war Fritz Ba.m.m-e.s, der sich sekbst 'Übertraf un<I 
durch seine urkomischen Vorträge La<lhsrurme 
entfesselte. Es fo~gte eine „trügerische" Ver
wechslunigSSUine. Es tiiat.en auf: Die geJ.ang
weite junge Frau (Fräulein Boodiilsoh), di.e aiber 
sofort ein anderes Temperament bekam wenn 
der Ehemann (Gless) in den Krub gegan~en 
war un<l an seiner SreJ.le <ler H<a4.1Sfreullld (Zbm
mermann) erschien. Haiusfreun.d und Ehemann 
wurden duroh dieselbe Person dar~ellt, rtur 
idie Stimme und die Kle:.dunig wandelte sich ein 
wenig. Das PulJ.l:kum war begoe: tert, als es 
merkte, daß es an der Nase herumgefiihrl wor
den war und daß Ehemann und HaU5freund rucht 
von einer, sofll<lem von zwei sich täuschend 
ilhrrlich sehenden Personen dargestellt rworden 

waren. Nach einer Jängeren Pause stieg dann 
die UrauffilhllUng der Operettenparodie ,,Mond
nacht an der.Schloß.mauer" (Verfasser Bammes, 
Musik Köhler). Der Mond sa.nig, Gasterltund 
und Oeisterlkatze jaulten, der w nackte Amor 
ibel-Oam auf schrift11ichen Prol!est ihiin ein rotes 
Senil.ruhen umgehä~ und im Hinrergrund 
rä'U5perten sich di1e Gespenster. Das Ritter:träu
lein Eulalia (Frau Eiviel1di1n.g) 1UJ1d der Minne
sänger (Opfermann) in rotgetfärbten langen Un
terhosen tanzten und sangen ein.en schma.l:zi:gen 
Ll~besw.a.lzer. Das Publikum .sang den Sahlager 
begeistert mit und schl111!kelte da11u. Der Vater 
der verfllhrten }ulllgfrau, Wüter.ch v011 Kotzen
burg (Staudi.niger) starb im Due:.il auf der Büh
ne. Als es ell11S schlug und d;e Geisterstunde 
voruber war, krähte ein Hahn. Der Vorhang fiel. 

Aber das Publiil<!u.m, das den ganzen Abend 
laut Seilfall geldatsoht und die vielen guten 
Pointen mit ,Lacihsah'OO qu.ittiert hatte, wollte 
i.mmer noch mehr sehen, obgleich es schon 23 
Uhr 'war. Und aiuch die wegen des Büihnenum
OO:ues notwendigen Pausen oollten, wenn es 
nacth einigen UnersättJiahen gegang.en wäre, 
noch mit weiteren Dairbietun:ge.n a.usgefül.lt wer
den. Da lkiann man nur d'..e Worte tles Ansaigers 
wiederholen, daß es sich bei dne-m Bunt.en 
Abend •n der Teuton.ia nicht LUn e:.ne bezahlte 
Variete- Vorstellung handelt, sondern um einc-n 
gemütlichen Kaimer<i<.lsch:ift$il:bend der <leut:;.{:he11 
Kolonie, bei dem ab unid zu von Ko~rnia:mitglie
dern wr allgemeinen UnterhaJhmg <lurch klliine 
Vorträge oder mühevoll vothereitde lusf·ge Auf
führtun.gen beigetragen wiir,d. 

Na<lhdem dann der Vorhang zum letzten Mal 
gefallen war, tanrzte das jun.ge Volk (einschließ
lich derjenigen, id.eren Herz jung gel>lie-ben ist) 
zum ersten MaJ seit langer Zeit. Später ging es 
in den u:nteren Räumen weiter. Wie man sich 
erzählt, soll es bei eirvigen sogar ziemlich spät 
gewonde!l sein. Lustig ullld 1un<terhaltsarn war er 
aber für alle, dieser fröhliche Kameradschafts
ahen<l der deutschen Kolon:e, >der Bunte AIJ.end 
in der TeutoBia. 

· AUS ANKARA"· 
Aus de1· deutschen Kolonie 

An alle Freunde des Ski 1 aufs! 
Es rückt die Zeit immer näher, wo alle Be

sitzer von Skiern Vorbereihmgen treffen, um bei 
der ersten besten Gelegenheit ihre Bretter aus
z.uprohierw. Jeder, der die Söönheit u:id die 
Freuden des Skilaufs kennengelernt )tat, wetiß 
aber, daß es nicht allein genügt, das Rüstzeug 
für den Skilauf in Ordnung zu halten. Der 
Skiläufer soll auch daran denken, daß der ge
samte Organismus für dle wieder ungewohnten 
Bewegungen vorbereitet "Werden muß. Zu diesem 
Zweck wird fiir alle Freunde des Skilaufs in 
der deutschen Kolonie ein Trockenskikur s 
und eine spezielle S k 1 g y m n a s t i k abgehal
ten. Diese soll den Geübren die notwendige Be
weglichkeit schon im voraus verleihen, den we
:ii~er Geübten und Anfängern aber die ersten 
Kenntnisse des Skilaufs vermitteln, ehe sie mit 
i'!1ren Brettern den \?rsten Versuch auf dem 
Schnee machen. Daß der Trockenskikurs nicht 
die Natur ersetzen kann, '!Jeißo ja jede!' Laie. 
Aber die redlichen Anstrengungen bei den vor
bereitenden Uebun1r-11 ill der Halle werden spä
ter reichlich und schnell belohnt. 

Es ergeht daher an alle deutsöen Skiläufer 
der Ruf, sich an dem genannten Kurs ru be
teügen. Er wird regelmäßig Fr e i tags von 
20-21 Uhr In den Kolonleräwnen der Deut
schen Botschaft veranstaltet. Mltzuhringe:i sind 
Skiter, Stöcke, Stiefel sowie bequeme und leich-
te Kleidung. 

A n m e 1 d u n g t e 1 e p h o n i s c h unter Nr. 
5064 oder sch rl ftl tc~ an P. K. 18 Ankara 
für L. K. 

i 
Sammelwaggon l·1~ nach WIEN „ BERLIN 
am 16. t. 41 abgegangen. 

· N ä c h s t e r Sa m m e l w a g i o n Anfang P ebruar 

Direkter Anschluß nach allen deutschem und 
Oüterannahme durchneutrale11 Plätzen. 

HANS WALTER FEUSTEL 
Oatatakal 45 - Tel 44848 

'ii!li U~illl 

LUSTSPIEL, ABTEILUNG 

Der Herr Senator 

(„P~ Hazretleri") 

Schwank in 3 Akten 

von Schönthan und Ka-Oelburg. 

Heute um 20,30 Uhr. 

• 
Jeden Mittwoch und Sonnabend: 

Kindervorstellung um 14 Uhr. 

KLEINE ANZEIGEN 
Gut möbliertes Zimmer 

event!wclll mit Voniimme.r. mit Bad und 
Zenitria.liheizu1119 in 1}Uter Lage zu mieten 
ges.iuclir. An.gebot:e mJt Preis unter Nr. 
1399 an d:ie Geischäif t:ss telle das Bla tltes. 

( 1399) 

Türkischen und französischen 
SpraChun'terricht erteilt Sprachlehrer, 
Anfragen unter 6291 an die Geschäfts-
stelle dieses Blatteos. ( 6291 ) 

Sauberes möbliertes Zimmer 
mit A"ll'S'Sicht a1uif dias 1Meer für 2 Monate 
sofort ge:siuclht. Angebore unter Nr. 1397 
an die Geischäftsstelle des Blattes. 

( 1397) 

T ü r k i s c h ·e P o s t 

Aus der Istanbuler Presse 

Jn der „C um h ill r i y e t" 1weC.st Ylllnus N a <l i 
darauf ihiin, :daß die Kriegsziele der tk.'i.mpfenden 
Parteien nicht lbclc.a:nnt sinid. Man miü:sse es je
ooch wi-ssen, <Laß es nicht mög:lioh sei, Vö.jker, 
die heute vorübengehelld ihrer Sefustäntdiogk.eit 
beraiubt wUJ1Clen, dauem<I 1weder.mlmlt.en. 

Mit einem Hiiniwe:is auf '<liie in O!.asgow geha.1-
tert-e Rede Churohills tbetont tD a Ver m dter Zetl
tun.g „lkdam", <!.aß der englische Premi.er
mJnister lbei der Sdhitllde1111.n1g (J~r gege!lwärt'·ge-n 
scltlecliten Laige es.einem Vo!.ke 11.ichts verhe!.m
licföe ulld vemohöoere und daß er enkJärt hätte, 
England werde noch sehr iSChiwere Pnüfiimgen 
bestehen miissen. Doch seho Churchill der Zu
kurvft seines Volkes mit 11nerschiütterl~chem 
Vertrauen enbgegen. 

In der Z6iiluJ11g „T an" beisch1i.ftigt Z. Se r -
teil ~dh 1m it der :Mögl:-0h.kieit des Dltrchm:arschoo 
deutscher Truppen durch B 1u 1 gar i e n UJld 
meint, sowohl König B o riis <ils i.'.l<uch die buJ
ganische 'Regief!ung hätten Ibis heute dem Druck 
ul1ICI. Drängen Deutsohlan.dls nicht nachgegeben. 
Es se)en alle Anzeichen vorhanden, daß BuLga
rien tin /diesem seinem En!!Schluß fest 'bleiben 
wird. Hinter <lie:sem Entsohtuß B.ul,garii.c-ns st~h<' 
dte Türkei 1.tnd <ter gan.1.e Baltlmn, den Deu!t;ch
land 1geschlossen vor sioh when w.ende, wenn 
es den Län<lcrn des Ba!ka'lls Gewalt antue. 

fo der „V a k i t" e11Wähnt Astm U s id'ie Nach
richt über einen bevorstehenden Besuch 1Musso
linis 1bei Hitl€lr unid so.11gt, iclaß die Vo.11gäng.! in 
Rumänien die Vorbereitungen an<leutt>ten, 1.lic 
Deutschland unternommen habe, '1.1m eine Ak
tion ge·gen 1Bt}fg.arien einmul:eiten un.d in Bul,ga
rien die glekhen Verhältnisse wie in Rumänien 
zu schaffen. 

Y a 1 man e111clärt in der Zeitung „V a t an", 
daß die Doutschen durch die Zusammenziehung 
größerer Truppenkontingente in Rumänien nur 
drei Z~ele verfo~gen könnten. HierV'On seien zwei 
strategischer Art und bezweckten e'ne Rüaken
deoklung bei einem Großangriff auf England und 
<lie Verhinderung ider Bildung einer zweiten 
Kriegsfront durch d:e im Nahen Osten frei wer
denden englischen Kräfte auf <lem Balkan. Das 
<lritte Ziel trüge einen politischen Charakter ur\d 
bezwecke durch Einsohüohterungswersuche eine 
Ef!weiterung des deutschen Einflusses .auf dem 
Balkan. 

Y a l C 1 n bt:faßt sich in der Zeitung „V e n i 
S .ab a h" mit einem Aufsatz der „Deutschen 
Al1giemeincn Zeitung" vom 8. Januar 1941 und 
erwähnt die U1uulänglichkeit der Propaganda
mittel der deutschen Stetlen, d~e auf diese Weise 
Deutschland selbst den .größten Schaden z,ufüg
ten. 

Kurzmeldungen 
Be!9racl, 19. Jan. (A.A.n..Havas) 

Der frühere Gouverneur der Nationalbank, 
Milan R o t 1 t s c h , wurde zum Minister für 
die Versorgung cr'.'l<lnnt. Die Ernennung von 
Rotitsch bedeutet die Einleitung zu einer. Umbil
dung des Kabinetts. 

• 
Was.'iinJlon, 19. Jan. (A.A.) 

Morgen findet die f.eierliche Einführung Roo
sevelts In scin Arnt statt. nachdem er zum drit
ten Mal zum Präsidenten gewählt worden ist. 
Roosevelt wlrd <labl'i e-lne kurze Rede von 
zwölf Minuten halten. 

Washingtc.n, 19. Tan. (A.A.n.Stefani) 
AußenmJnlster Cor<lclt H u 11 teilte gutem mit, 

daß dd:e USA e-jnen Stützpunkt auf di>r In..c:el 
Santa Lncia errichten werd1::0. 

Santa Lucia Ist eine der lnse'1n im Knriblscht>n 
Meer in der Näh·.e von Martinique. 

DIE BESTEN 

WEISSWAREN 
Bett-Tücher 

Bettdecken 
Kissen 
Handtücher 

Tischtücher 
Taschentücher 
Socken u. Strümpfe 
\Viscbtücher und 

Küchentücher 
bei 

lSTIKLAL CADDESI 334-336 

TELEPON : 10785 

Versand nach dem Inland 
Verlangen Sie 

DEUTSCHE ORIENTBANK 
FILIALE DER 

DRESDNER BANK 
• 

iSTANBUL-GALATA TELEFON1 44 696 

iSTANBUL-BAHQEKAPJ TELEFON: 24 410 

• • 
IZMIR TELEFON1 2 334 

IN ÄGYPTENi 

FILIALEN DER DRESDNER BANK IN KAIRO UND ALEXANDRIEN 

Konflikt 
Petain-Laval 

beigelegt 
Baldige politische Auswfrlnmgen 

sind zu enva1·ten 
VK.hy,19.Jan. (A.A.) 

De Agentur rwvas tdlt mit: 
Amtlich wlrd mJtgeMlt. daß Marschall P e -

t a In gestern mit Lava l e-lne Untem:dung hat
h~. Im Laufe dieser lksprecl1U119 wurden die 
Mißverständnisse im Zusammenhang mit den 
Zwisc±ienfällen vom 11. Dl'zemhl'r, drm Tag 
des Rücktritt Lavals, bneinigt. 

In Rt>g!Krun.;„k1t•L-;e:1 ••ntli;\lt m.111 ;.ich auch 
des geringst~n Ko1DI11cntars über die lk>Spre· 
chwig Pela'.n-Laval. Die gutunt<>nichteten Kre-i
Si! erklären indessen, daß diese Zusammenkunft 
demnäöst politische Auswcrkungen habrn 
werde. 

Das Zusämmentr~ffen fand in ein<'m Schloß 
dl"S Departemc-nts Alller statt. 

"' Paris. 19. Ja:\. (A.A.) 
M.uschall P~t,dn ist nach seinen fü-sprtthun

g<'n mit La\•;il im Sonderzug nach Vichy zu
rüc.kgek~'irt, wiihrcnd Lrival im Auto nach Pri
ris zurückfuhr. 

Deutsch ... französische 
Zusammenarbeit in der 

Schwerindustrie 
Vichy. 19. Jan. (A.A.) 

HaNas teilt mit: 
Mit dem Zwecke des Albsdlüusses ei

nes W i r t s c ·h a f t s a 1b k o m m e n s 
haben in P a r i s Besprec:nungen zwi
sdhen der ·f ran z ö s i s c ih e n und 
d e u t s <.: h e n S c ih w e r i in d u s t r i e 
beigonnen. Diese Besprechungen, die al
le Angelegenheiten des gemeinsamen 
Nutzens der deutschen und französi
s~hen Industrie umfaßten, lhiaibrn zu1m 
Ziel! 1die gesamten Bes t e 11 u n g e n 
z ·u v e r t e i l e n 1Und idie R o ·h m 1a t e -
rialien einzuteilen. 

Istanbul, Montag, 20. Jan. ~ 
Vichy, 19. Jan. (A.A.n.Hav~; 

Die Vertreter der deutsch-fran.~ 0

1 
s c h e n S c h w e r i n d u s t r i e haben for 
beiderseitigen Industrien fünf Aus.~chüsSc ~ 
det, und zwar je einen für die Maschl11eri ~" 
stJie, die Felnm-:ch;mik, die Herstellung vo11sO 
tenal der Elt·ktroindustrie, für dt-n ßergb~1u 
die Autrunobil- unJ Pa!irradindustri1::. 

Donavan in Athen 
Athen, 18. J:in. (,\~ 

Der persönliche Vcrtr~ter Roooc·v~Jt~, (At 
Don a v a. n, ist aus Kau·o kommt>ntl t11 

cingetro!ien. 

,tGefährliche Lage 
im Femen Osten'' 

Tokio, 19. Jan. ( A..AJ 
Zw;sclten dem Ministerpräsidenten fi°tr:>,~ 

n o y e , den übrigen Mitgliedern d.er Regi ~ 
und den Befehlshabern der Wehrmacht ~ 
heute eine zweieinhalbstündige Bespr~ 
statt. 1 \' 

Der neue j.apani<Sehe Botschafter in den J3 
einigten Staaten, No m lt r .a , un.d der nf.'llt'cll. 
scha.fter in Ber1in, 0 s h im a , na.h-ntE.'11 l)f'I. 
fall:; an der Besprechung teil, d.:e ein~n 1t1 "" 

st'nden und . vollständigen Meinu.ngs.1'U5t~,t 
iiber die nahonalc Laige angesichts der 
situation briachte. 

* Tokio, 19. Jan. (A.A. n. Reute 
Zu der g e f ä h r 1 i c h e n La g ~ 1~ 

F er n e n 0 s t e n meint dais japan1S\ 
Blaitt „J a p an - Tim es an d A d V :sl' 
t i s e r". daß amerilkani·sche Volk n1l

1 

die größten Anstr:engUllJ9·e:Il macbell· ~1 
d:Le SteJl.Jung der anderem Nabionen zLI 

grnifen. 
Das Blatt sdhreibt: 
„Jede Haltung ldei1n/'lic.hen Wtidersta 11 

kön111te dii! bereits gefährl.i<:he Lage 
Fernen Osten nur versahil~mmern." td' 

Als Antwort an Cordell H u 11 fo 
das gen•annte Blatt: ~ 

„Hätten die Vereinigten Staaten 
ders handeln köninem als Japa1J1, weinflf~ 
sidh in derartigen VerhäLtnis.sen ~ 
den? fün rascher B'iick al\ltf d:ie e!i-gene fl 
littische Lage Amerikas würde dafür g 
n frgen, daß sich jeder fräg,t, wi-e Arntt1 
das Al!:e:nteu·er wagen kamn. ,in der3r 
ger Weise Japa'Il zu kritisieren." Die Sitzungen heg:a.nnen am Donners~ 

ba'g und dauerten am Fre:it:a·g und Sonn
abend forc. Die Ausspracihem erfo}gten 
in einer Atmosphäre igroßen Vertrauens. 

Dieser erste positive Versuch der 
f r a n z ö s i s c ·h - d e u t s c h e n Z u -
s a m !rtl e n a r bei t, dere1l G11undl'iige 
von MarsdhaJ.I P e t a i n gelegeindic'h der 
Verständig1Ung von Montoine 1festgelegt 
wu·r·den, zeigt 1den se h r g r o ß e n N 'U c
z e n, den Frankreich durnh idiese Poli
t:iik erreiohen kann. Bei der Eröffnung 
der Hespredhungen spvadh der Direktor 
der Priva1ttl<:anzliei des Arbeits- und In
dustrieministeriums. Barnaud. von sich 
aus 1kiur,z fdtgerude Worte: 

Das füatt sagt wei·ter: 
9 

„Der eigenttche Grund d es J( 0~ 
f 1 i kt es zwi1schen Japan und A:tn& l 

i·st ehe „i n t e r v e n t i o n i s t i s c h !"" 
P o 1 i t i k. So~ang dli·e USA for:tfah ll: 
werden, eine Politik zu verfo}lg-en .. 
Ohina ai1's i,hre erste Vertei1cLi.gu,nigsli0 

betraclttet, i·st jede Hoffoll!D9 auf frel.l 11 

schtaftlidhe: Beziehungen zwischen J~I" 
und den USA vergebens." 

„Diese Zusammenk1.11n.ft tbilde.t das er
ste wi<:'htige Anize:iohen 1des V e r s u -
c 1h e s d e r G r ü n d ·u n g e j n e s n e u~ 
en Europiais. D.a.c: wollen wir 
versuclhen." 

Willlde reist am Mittwoclt 
nach England 

Washington, 19. Jain. (A.A. n. Ste:f~ 
iDer frühere Präs:ide-ntschaiftska.ndi ~ 

der Republik.aner. W i 11 k i e, wird h 
le vom Prä;,„Jdeint R o o s e v e J t erol'f8 

gen.Am Mi>ttwoC'h wind er nach En~~ 
abre-i<sen, WO er sich persönlich [tber 
Lage u•nte1 dd1ten mödhte. 

.--ca li5ir5ZP3? 
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