
Say1si 5 Kuru§tur 
Abo n e (Posta ücreti dahll olmak üzrc): Ayhk 
(dalu1 irln) TL 1.50, (hnrir irln) RM. 5.-; 
U~ ayhk (dahll i~ln) 1 L 4.25, (hnrl~ l~ln) RM. 
13,-; Alt1 ayh'k (dahil i~n) T L. 8. , (hari~ 
l~in) RM. 25.- -; Uir scnelik (dnhll i~n) TL. 
15.- , (harl~ l('ltl) RM. 50.- ynhud muknbil. 

l da r e h n 11 e : lkyoi;tu, Onlib Dooc Caddc i 
No. 59. Telgraf adrcsl: ,,Türkpo t". Tclcfoni 
Mnthna No. 44005. Yn21 l~lcrl No. 44600. Po~tn 

Kutusu: lstnnbltl 1269• 

NUMMER 39 

FJ· di 
ausg "SC iede 

Mru·ineminister Dnrlan 
iibernimmt auch das 

i\ uße~1mi11isterium 
Vichy, 9. Fcbr. (A.A.) 

Die. Ageulu1· H a v a s tei:t ruit: 
F l a n d i n hat Mnrschall Petnin s inen 

Rücktritt angeboteJl. An seine Stelle tritt 
Admiral D n r 1 a n , der das Kriegsmnri
neministeiium behält und stellvertreten· 
der Ministerpräsident wird. 

De· amtliche Bericht 
iiber Flanclins Rücktritt 

Vichy. 9. Fehr. (A.A.) 
Oie Agentur Re u t er meldet: 
Lieber den R ü c k t r t t t F l a n d i n s 

wurde folgender Bericht ausgegeben: 
flandin, der auf den Appell Hm Marschall 

Petain antwortete, als d'esc-r iJin in einer schwie
rigen Stunde um seine Mitarbeit bat, hat es 
jetzt als seine Pfl:cht betrachtet, sein Minister· 
amt dem Regierungschef zur Verfügung zu stel· 
~n. Diese Geste dern großen Soldaten gegen· 
u~, dem allein die Verantwortung für lFe 
Leitung der Gesch:cke Frankreichs wfältt, gibt 
Pelain alle Frciheit, deren er bedarf, um alle in 
der gegenwärtigen 1.nge notwendigen Maß. 
nahmen zu ergreifen. 

Dfo ß prcchungen, die Admiral Darl3n in Pa· 
ris auf Gnu1d der Zusammenkunft zwischen 
Marschnil P~tnin und Laval in La Ferte hatte, 
geben der Politik von A1onlolre line neue Pornt 
der Wirklichkeit. Es i t wahrscheinlich, daß die 
~ geschaffene Lage in einer nahen Zukunft zu 
v t e 1 e n E n t s c h e i d u n g e n führen wird. 

Die Aktion von Hrutdin geht auf seinen 
Wunsch zurück; den J\larschall von der Notwcn
d:gkeit zu befreien, ltuf Persönlichkclten Rück· 
Sicht z.u nchmetL Der Regierungschef hat für 
diese Geste herzlich gedankt. 

• 
Vachy, 9. Febr. (A.A n. DNB) 

W ie man hier e1Hthrt. wird ein am t -
l 1 c h er B er 1 c h t über die Ergebnisse 
.J ~ v sch1 d nen V r. n.dlung in dc.n 
letzten Tagen durch den Ira.n.::os1 chen 
Rundfunk und die französischen Sonn
t rtrr;hHuter veroffci1tlicht werden. 

Weitere Veränderungen 
zu erwarten 

. Vlchy, 9. fcbr. (A.A.) 
Zu der fur Montag oder L>lcnstng erwarte· 

lcn Regierw!RSWJJblldung heißt es, daß Qbgcse· 
hen von Admiral D n r 1 n n, Gen ral H u 11t1 i· 
g er und tlcm kiinllch ernannten Justizminister 
11 ll r t h c 1 c n1 y , n 11 c Minister nu scheiden 
werden. 
, Die neue Regierung wird, wie es heißt rtcn 

Clutraktcr eines Knblnclts von fnchministena 
tragen. 

Alle ruhig in Vichy 
V1chy, 9. Fchr (A.A. n. ONB) 

• Gew .• c m Au5ln.nd verbreitete Oc-nichtc uber 
• ng.ebhche Unruhen, die in V i cih y :i.usge
~rochcn sein s len, ent prcohcn n • c h t den 

atsachen. 
" .\larschall P c t a 1 n und General II .1 n t z i -Mc r nahmen heute an emer Messe teil. Der 
·„~rss{hall m:ichte dann e·nen Sp:izicr~ang d.rrch 
(i« tadt. 

Da~. Reich ~ann Vertrauen zu den 
Mannern m Vichy haben meint 

die Pre e ' 
D Clrrmont-Fcrr.ind. 9. Pehr. (A.A ) 

0
1e Ag ntur H ,, v a s teilt mit 

übe '15 „J 0 u r n a 1 ' betont In einem Artikel 
vo r ~ La e Pr.rnkre"chs die absolute Achtung 
:el~net•n B~,~~utcen des \"On Pctaln unter
ne loynle Durcif h n s t 111 ~ t a n des und sei
dnnn an d Ak il rung Die Zeitung erinnert 
:z:ur Verte %

0 
Uonen der fran:ösischrn Marine 

Schutz durch un~ des Koloniall'\!lcht'~, dessen 
'l\Orckn sei o e z W;iffcmUllstnnd anvertraut 
len Prankrdclu tl~m il betont erneut den \\'11 
Kolonl11lrelch tr u~ tlncr Regleruun. diest-s 

" W ir hal en W 0 t "g ;.rc1n 
Blatt, ,,.ils t'irnch M n'ICb:en • o .schreibt das 
hc'lben und da d A länd~r dac nur eb Wort 
~ä~llch h3t uch de Zeitung „ß:tl!llnen 1:;it
ten In einem kunlichrn Artikel he r Nachnc:h 
\'iöy köru.• m t u!llro größerer Ruh';

0
1J.Choben 

Wicklung der Lage abwarten als f'S giteh r:.nt
wußt sel dnß es sich kemer Verlet:u:;g ~
\\'.iffens.lllst.1ndsbestlmmungcn schuldig gemach~ 
habe. 

Noch ~eul<! betont aucb die Zeitung „r. ,, 
S u 1 s s e • die in G~nf erscheint, die volle und 
unbedingte Komkthelt Frankrei~lS in der Aus
fuhrung und Beachtung der \Vaffonstillstandsbe
stlmmungen. Auch Bcrlln hat &elnersc.ts dara f 
hi:ige,\iesen, daß die U m b 1 1 d u n n d e r V i -
chy - Regierung einen innenpol1ti
s c h e Frage war ul'd bkibcn milsse. 

Prankrelc!i :e gt s eh off, ns;„htl eh ehrenhaft 
Es gibt In seinen H.:mdlungeo nicht di!' gering· 
fte z..,,eideuttgkc t. Der St.1:1ts-.hef hnt M;inner 
:ur Seite. nuf der n guten G lauben und pohti
•che Ausfas.~ung.-n d:is Rdth sein Vertrauen 
orüntkn k:mi. Und es g bt ke nen Gmnd dafür, 
d 1ß O, utschland nk.bt mit ihnen zu Ergl'bnls.~rn 
g l.lngt, dit• fi•r b de L nder nutzlid1 ~nd 

t; 

Vichy, IO. f"ebr. (A.A.) 
Um die Wucher p 1 a g e :z.u lbck!impfe-n. 

h:i t die Regierung neu<! .\\aßnahmen getroffen, 
die S-Of-Ort zur Anwimdung kommen . 

Von ~tz1 an wird es nlleo Personen, die ~icht 
tm Handc-.lsrcgrstcr oder in d~ Bcruf;;rt•g1~tcr 
cioJCtragcn sind, oder de mcl!I n-1ohwe1.o;;c11 
-können, dAß sie Proo.1zenkn sm<l, ver.holl'n, 
Waren <Jder Lebensmittel jedc-r Art nnu1snrn-
me'n. 

Andcrse1tS "st es cl>enhlls allen Pl'l"S()nen, <l"t~ 
in das lfandcls- und Bcmf. reip,'s1cr eingetragen 
srnd, verboten, skh rnit Waren zu versorgen, 
die m't i.hrcm Gl'wcrhe n:chts :ru tun h.i.bcn 
ZU\\ rlt r'h.ln<lclnde werden streng bestraft. 

Amerikanische Lebensmittel 
t'ür FraHkreich 

M:i <.'lllc-, 9. f1ebr. (A A. 1 

D.-r „F i o .1 r o meldet, dJß das arnera.kam
•che Schiff „Goldhardtr„ am 19. Pehruar in 
M ll'S<-illc mit einer L a d u n g k o n d ~ n s i e r -
t e r M 11 c h , v i t n m 1 n h ,1 1 t 1 ~ e n P r o d u k
t e n , A r : n c i m 1 t t e 1 n und K 1 e 1 d u n g s -
stucken fur die fran::ösischen Kinder eintref
fen \\,rd. D.ese \Varl'n stammen vom „A~r1k<'
msc..i<.'n Roten Kreuz." . 

Der Delegierte d~s amenkdn ~chtn Roten 
Kreuzes Richard Allen r kl5rtr. 

.D.ls lsl ::mr ein Anf.ing. Dm \\0

oche11 spa
t r oll e n '\\ eileres .1mcrikunis<.hes Schiff eine 
ne,1e l..adung dl\! l'r F.r:, uonisse nach M.1rseille 
hnngen." 

Paris hat den alten Bcvfükerungs
stand beinahe wieder erreicht 

Paris, 9. Fcbr. (A.A.) 
De Hauptstadt zahlt gt.'gl'nw1inig 4.2-17.957 

Emwohner. Diese Zahl ist nuf Gruno der ausge
gebenen l.ooensmitttlkarten fei;tgest<.' .t wor
den. 

Vor dem Krieg betrug de E nwohncrzahl un
gefähr 4,5 Mil ioncn. l·s s"nd aber \;eJe Aus
länder, die im Juni d'e St:i<lt \Crlassen hatten, 
'll"cht mclu zuriiok'gekchrt unJ andere Einwoh
ner befinden S:ch no h im n"chtbesel"Lten Ge
hiet. 

Keine Vereinigung 
Syrien-· Libanon 

V-ichy, 8. Febru;ir (A.A.) 
Du f1a11'2:ösisl he Obe1kommissar in 

Syrie.n. Gc:ner 1 D c n t z . oofindet sid1 
ge~enw.il cig anf einer I nc;pekt"onsreic;e 
m GC"h c:t der Afo 1tc 1. 

• 
V chy, !l. l ehr. (A.A n. ONß) 

In den zustand gc-n franzos'.schen Kr l'isCJ1 
\\er.den d"c .m Ausland uml:i.ufcnden Gen1chte, 
nach dcrlen eine V c r c i n i u 11 n ~ S y r i c 11 s 
u 11 d L i h n n o n s zu einer allgc"neint-n Rogic
rung dl'r L cvahtc unter frnnw~1sc11em .\l:uKl:it 
vongescl en sc.1, als u 11r1 c h t i g bez('chnc·t 

Auch in Spanien l\laßnuhmen 
gegen Lchcnsm i l tcl-\Vuchcr 

M idnJ 9 Fehl". (A A.)' 
D ;? T..itigkcit der . schwarzen Lebensmittel-

bor c" hat die Regieruno F r a n c o :u energi
schen Maßn.~hml'.'11 veranlaßt, um den llm1ricbt"n 
der H.indler ein Ende zu m.ichen, die Lir Ver
mögen nnh.1ufon, indem ~ic mit den Versorgungs· 
schwierlgkellcn, unter denen d.is Land leldt>t 
Spekul:ltion treiben. De Polizei wurde beauf
tragt, s~hrlftliche Mittdlungen \Oll K 1ufern ent
~Jc!Jenzunehmrn. an die unl\.'r der Hand \Var\'11 
des tlighchen Bedarfs verkauft w..-rden. 

Etne ßelo'inung von 40 v 11 d<'„ Str11fe wird 
den Angebern versprochrn In l\l,1dri<l \\'rrdcn 
ßfüos filr der.1rt1ge M1tteilun •cn in ~dem St3dt
viertel eingerichtet. Jeder Bc•.chwcrd~frihr!'nJe er
hält eine Bcstaligung. worin thm di<' V!'rsprocht'
ne Prämie zugesichert \\'ird 

Diese Jaod auf liandler \'. rd 1'"1l~r tvht,11 beit 
der Phalange auf das ganze sp:misc'1e G.-hiet 
ausgedehnt. 

Istanbul, l\lontng, 10. Febr. 19 ll 

RooseveJtplan 
im Kongress 
angenommen 

Washington, 9. Febr. (A.A. n. BBC.) 
ln seiner gestrigen Nachmittagssitzung 

hat der Kongreß den Entwurf über die 
Unterstützung der Demokratien ange
nommen. Der Gesetuntwurf wurde dann 
nn den Senat weitugeleitet. 

• 
Washington, 9. Febr. (A.A.) 

Oie Regierung ist über .die An n a ·h -
me des Geseczentwurfes über 
die A'Usleihung von Kriegs
m a t er i a 1 sc:hr befriedigt. 

Man :betont, daß idas Gese:z schließ-
1ich e1hne bemerkenswerte Aenderun-
9en :i.ngenom.mcn wuroe. Oie einzige 
Aenderung, die zählt, 1beste'ht in .dem 
Antrag Oireksen. wodurch der Kongreß 
ermächtigt wir.d, durch einen .gemeinsa
men Beschluß m!t dem Se:nac <lcn Voll 
machten des Präsrdenten e\·en~i1ell ein 
Ende :u setzen. Man iiofft, im Senat 
diese Abänderung wieder zu neseitige.n. 
die aber nur dne „taktisc'he" und nic.ht 
eine „strate9ische" Bedeurung hat. 

USA-Häfen 
für fremde Kriegsschiffe offen 

Washington, 9. l'ebr. (A.A.) 
Das Repräsentantenhaus lehnte den Ab n<lc· 

rungsantrag ab, der eln Verbot der Benutzung 
der U S A • H li f e n Yur Au~ung von 
Kriegs s chi f t e n der kTiegfiihrcnden 
Mlichte vorsah. 

• Washington, 9. febr. (A.A.) 
Der Kongreß leltnte gestcm ei11ei1 Antrag llb, 

der auf eine Abänderung des Englai1clhilfe·Ge
sd2es abzielte, und zwar sollt~ nach dic„o;em 
Vorschlag die Enl-;endung amerikanisch~r 
T r u p p e n nach n u ß r }u1 1 b d e r w c s t · 
t i e h e n E r d h l U untersn2t wemen. 

Willkie in Newyork 
Miami (Ftoritla). 9. Febr. (J\ .A.) 

Das Clipper-Plugzeug, mit dem Will
kle nach den Vereinigten Stnaten ruruck
gekehrt ist, traf gestem VOl\m1ttag in Port 
o( Spain (Trini<lad) ein. 

* Ncwyork , 9. Febr. (A.A.) 
WeJ1dell W 1 l l k i e ist auf dc-r Rück

kldhr von seiner Reise nadh Großbritan
nien und lrl;ind heute mit dem Clipper
Flugzcug in N e w y o r k cingetroHen. 

ie: 

Newyork, 10. Febr. (A.A.) 
W .i llkie erklärte beim Verlassen des 

CHpper-Flugzeuges ·der Presse gegen
iiher. er sei von der E i n i ig k e i t d e s 
h r i t i s c h e n V o l 1k e s „s e ai r b e -
cind1· uckt". 

Als man \\'illkii' fraote , ob er hinsich1lich der 
l lilfe J\merik.1s ;in England noch der glelchi.'n 
t\.1elnu:lg s•i \\1C \'or ~einer Abreise, antwortete 

\Villkie· 
,)vlcme Auffassung uber de Art, In der diese 

Fr.1 e beh:indelt werden ~ollte, wurde durc!i d,1~. 

BI ck nuf den mittleren und östllchen M1ttelmeer·Rnum mlt der \{erteilung der milttarischen Srutz
punkte der elnzel~n Lä=Jdtt 

-'•15 ich g,schrn habe. bNln!lußc und Qi.'·•nclc-rt. 
Ahcr kh kann nicht Eln:elhelten d.uuber s.1gen 
l t'\'Or ich nlcit \'Or der auß. npolltiS,hro Kom 
1 iss\oo des S.-nats meine Auss.igen g.-nmc:1t 
habe. was ~.;.hrsch('lolich am 01ens1.ag erfol{l\•n 

wird. 
\V11llde :dote sich d.1nn fut die N.1chricht, 

dan das Repras!!ntantenhaus den Gcsetuntwurf 
über die Hilfe an die Demokratien a:igenornmen 
habe. 'l\OVon er noch keine Kennlnis i!iatte, St>lv 

mtcress1~rt. .ils man Ihm mitteilte, daß di(' 
Grundlagen des Plan~ taw.d1lich durch die vom 
Kongreß on;:roommenen Aenderungcn n!0:1t be
rilhrt wurden. \Villkle hob f~r~r erneut de:i 
privaten Charakter seine~ Besuches in E\1ropa 
hervor und erkl'irte, er werde filr Mn Augen
blick nicht mit R~v~lt %US<1ll1Dltntreffen und 
!'r ~abe ihm auch k>lncrlei &chriftlichen Bericht 

:::u überbringen. 
,;Bel meinem Btsu h In Großbritannien'", so 

sagte er. „habe Ich ntit Tau.senden von Leuten 
.11ler Klassen gesprochen dlf' %U mir in vollt>r 
Frl'iheit redeten." 

Landon ist für Hilf sgelde1· 
an England 

Washington. 9. Febr. (A.A) 
Im aufknpolitischrn Aussc!iuß ck-s Senats 

sprach gestern dl'r frühere r('puhhkanische Pra· 
cidentschaftskandid.:it Land o n gegen den G~
set:mtwurf ut-lr die Hilfe fur die Demokrat eo. 
Er regte an, daß der Kon11reß den Vorschl.ig 
.1blehnl'n und an dessen Stelle Engla:id H i 1 f .s -
g e 1 der von 2 bis 1 Milliard~n Doll.1r e:ni au· 
rnen solle. 

Obwohl <Üe I:.ol..itlonisten alles tun, um 1m 
voraus die Bedeutung dl!r Aussage Vv ~ 11 k i es 
hC'rnhzusetzen, werden urne Aussagen ohne 
Zweifel im Parlament eine tiefe \\'lrkung :ia. 
brn. 

Neue Luftangriffe 
auf Malta 

Berlin, 9. fror. (A.A.) 
Oai; Obcrkom1namlo der deutschen Wt!hr· 

macht gibt bekannt: 
Einige Kampfflu27,euae arlffen wihrend de 

gestrigen Tages und wi.hrend der gestrlg\!n 
Nacht kriegswichtige Zfole in den M 1 d 1 a n d s 
und in S ü d o s t e n g 1 a n d mit Erfolg an. 

Im M i t t e 1 m e er griff die deutsche Luft. 
waffo mit Bomben !iehweren Kalibers tmd h1 rol· 
lendem Einsatz die Flugplätre auf der In.sei Mal· 
ta und den Llafen von La Valetta an. Truppen
lager und Lagerhäuser wurden getroffen. Sehr 
starke Brände wurden beobachteL 

Der Feind warf im laufe der vergaJtgcnen 
Nacht mit einiicen flug1eugen an drei Stellen 
&mbcn nut Wohnviertel in Westdeutsch • 
1 a n d. Von drei feindlichen tlugzeugen, die In 
N o r w e g e n cinllicgl'11 wollten. wur~'11 zwei 
abge~hosseo. Zwei cigell<! fh1veuge werden 
vermißt. 

Italienischer Bericht 
Rom. 9. P.-br. (A.A.) 

l\i:oricht Nr. 148 des ltallenlschc:I Hauptquartiers: 
An der g r l e c h 1 s c h e n Pront Aktionen von 

ortllcher B<'dcutung. 
Uns!'rc Luftwaffe bombardiert<' Stellungen und 

Truppenansammlungen des Feindes mit gutcrn 
Erfolg. Ei11ige Ziele in den Stützpunkten von Pre· 
v.-za und Navarin wur~n ebenfalls getroffen. 
Bei diesen Aktionen wurde ein Flua:eug vom 
Glostcr-Typ und l'ines vom Typ PZL von un
seren Bombern abgesc!le>Men. E.lnes unserer Flug· 
zeuge. d.1~ bei einem Aufld5run11sllug über dem 
westlichen M ittelmeer von d~I ftindlidien Flug
:eugc:1 des Hurrican~ Trps angegriffen v.'Urde, 
schoß eines da\·on ah. 

In Nord a f r i k a Kampf.- ortllchcn Charak
trrs In der Gegend sUdllch von ßcngha.zi. 

ln 0 s t a f r i k a, Im Abschnitt von Chercn, 
wurden erneute AngriHt· des Pdnde~ iurockJf· 
wiL-stn, 

An der So11J.1lifront wu rde ein Angriff grgen 
cmc unwrer Stellungen durch Cftgl'nll•1g~ff. ~bg~ 
wil~sen. Unsere Luftv. ,1(fo oriff untm1üdltc.1 m 
dt • Kample Nn. wol.>l"; sie Truppen. Pahr::euir
und f.-indlid1c AnloiiJt>n init MG Fruer und ßom. 
hrn btlcgte. 

Oe.r Pelnd \ e, s1i..htC' Lu!tun nffe .:iuf Asmara 
und Adiugri, die durch das ~hncl~ A'iweifen 
unserer 1 :ig<'r ahgcw ~stn ,, urden. H erbe! wur
den \;M" lelndhthe Flu11:cuge nhg.schossrn. Ein 
we,tercs fl'indliches Fluguuc wurd..- von der 
l•lak abgt>scho!.!'.cn Dr.-i ~i\jc:tle Flug:cuJc sind 
n d1t :urückgeke'ut 

In dl'r /\. c c ,, i s bomb.irdit•rtcn gestern ~ch-
11. lt"g fr1nJI ~he 1"1..igzeugc unsere Flu9pl„tze. 
Üjlfer sh d l<"doch keu~ z. 1 , e ~e1chncn tbL-nso 
nur leichte Sch<1den. 

tu der N~cl1t vom 7 3uf de, S. fuhrtcn Ah
tc.-1lun cn de-„ d e u t s c h e n F 1 i c ~I e r k 0 r .P s 
di„ ß.'>!llb rd1crung eiuiocr folut1'mfe!1 des .Stu~
punktes 1.11 t :i. mit sichtbarem E.rfol11 durch. 
In c!-:r N01cht "l.Om 8 nuf den 9. v.11rdl'Jl eile 
Homl!arJ erungs,1ktlonen auf dii'.' ßasls von l'vfolt.:i 
"on dc-n deutschen Fliegernhtetlungtn ht:ftlg und 
m.t bcmcrkcnsv.ertrr \V!rktUl{I \\iederholt. 

II< 
Rom, 9. Fc.br. (A.A.) 

Das lfaup1,1u.:1rtier der it:ihcnisc11en Ar,mce 
\C'rt>ril'ntlicht eine L. 1 s t e der (j ei a 11 c n e n 
un 1 \'er\~ u 11 <l et e n im Mon:it j:11ni.1r 1941. 
II em:tC'h sind 2 105 Tote, 1.712 \'erwundetc und 
2.3iJ'I \' crrnißtc 111 \'Crlt' du1c11. 

* Madml, 10. Pcbr. (A A.) 
Ikr ltalleui:iche Botschafter m Mn lr1d, L e -

q u f o, Ist ~ute nach Rom abgertlst. 

Preis der Einzelnummer 5 Kurut 
Bezugspreise: für t Monat (Inland) 
Tpf. 1,50, (Ausland) RA\. 5.-; für 3 Monate 
(rnland) Tpf. 4,25, (Au!iland) RM. 13.-; fiir 
6 Monate (Inland) Tpf. 8.-, (Au 131ld) RA\. 
25.-; Ulr 12 Mannte (Inland) Tpf. 15.-, (Aus· 

lnnd) RM. 50.-, oder Gegenwert. 

G c 5 c h u f t 1 c i t u n g : Beyol:lu, Oalib Dede 
Clll!dcst Nr. 59. Drobtnnschrift: „Tüt1'post'". 
Pemspre<:hcr: Ocscblutsslelle 44605, Sdvtfl· 
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16. JAHRGANG 

Wirtscl1aftlieh~ 
Entwicklung 

Europas 
Berlin , 9. Febr. (A.A .) 

DNB teilt mit: 

J?ie Mehrzahl der großen deutschen 
ZeJtungen bcsch5fugt sich heute damit, 
<la.~zustdlen, m welchem Umfa119 die 
Volker des europäischen Kontinents 
während der Dauer des gegenwärti-ge.n 
Konfliktes aus s i c h s e 1 b s t J h r e n 
·.\'irt.s chaftlichen Bedürfnis
s e n g e n ü ~ e n k ö n n e n. 

Dazu erklärt d:c ,,De u t s c h e A l 1 g cm e i -
11 e Z e f tu n g'· ~. a.: 

„Die Wi.dcrst:uldSkraft Europas gegenuber 
der Blockade hlingt e"nerse"ts von der Erhöhung 
der eigenen Rohs1offer.zeu~1mg ab un<l anderer-
e:ts ~on der richtigen E.instelluDg der wirt

-schaftlichen Reserven. Eurora kann seinen eige
n,~n Bedürfnissen dnnn genügen, wenn !K''ne 
\i olkcr und Staaten entschlossen sind, dahin zu 
~elangen. lnnerhalb einer gewissen Zeit ""ird 
:.uropa, wenn es zu e'nem gelenkten Verbrauch 

und an<leren Mitteln, \\ ie sie dA Reich mit SQ 

f!roßem Edo~ angewandt hat, schreitet, in der 
L~e sein, seine landwirtschaftliche Produl..-tion 
wie seine hldustrelle Erwugung beträC'htlich zu 
st~gern. 

Die „F r a n ik f u r t e r Z e i tu n g" betont, 
~udrop;i. Sci noch weit IA~on entfernt, a~ seine 
11:' ustnellen und landwirtschaftlichen Prod;.ik
'l1on~öglichkciten ausgewertet zu haben. Es 
ye\ rtüge noch uber hetrliohtl:chc Rcsen·en an 
·" ensctien und Material. Es habe auf laDdwirt
S;Ch.i.ft~ichem Geb.et noch nicht überall die M~
bchke1ten der Drainage und Technik ausge
schöpft. 

Der inneneuroparschc Handelsverkehr könne -
noc~ sehr stark gest6gert werden, vor allem an
g~1ohts der Tatsaohe, daß in Europa sid1 die 
w!chtigstcn lndustriebez.irlce der Welt befinden . 
Die .\\ethodc der festen und gerechten Preise • 
d .. h .. unter Berücksichtigung der Selbstkosten, 
wie Ste von DcutseWaod cingt!fuhrt und vervoU
kom~net \\<Jrrle, sei besonders geeignet, zur 
Entw1ckhmg der noch unzureichend a ewer
teten Gebiete beizutragen. Die in dieser Rich
tung entfalteten Bemühungen zieten n ich t auf 
rcHe Erne'htung ein r v o~ J t Ji n d 1 g e11 Au -
t a r k' c , sondern m:i n muß darin eine Han
delspolitik im c 11 r o 11 ä i s c oh e n .'\\aßstab se
hen •. Das. will besagen, daß diese Politik nur 
möglich ist unter akti\•er Mi t w i 1' k u n g :i 1-
1 e r i n t e r es s i er t e n L ä n d e r. Die erst'eft 
beachtens-.•;erten Orundl.i.gen sl:nd schon hC'Utc 
gcl~t. D'.ese Politik wird allen europ!llschen 
\'.ölkcm cinC'Jl sehr hoh~n Wohlstand 
:>:C'hern, 

-o-
Antonescu 

zum Al'meegeneral beföl'dert 
ßu.k:trcst. 9. Fcbr. (A.A n. Stefa.ni) 

S Kon g .\\ i c h a e 1 hat <len Cond:.ictator des 
- tnatcs, Korpsgeneral A f1 t o n es c u zum 
A0i~rudc sdne;; e[genen Dari:kes $0\\:ic der 
~nkbarkeit des \'ookes fur d!e Entschl-Ossen

h~ t._ mit der er die R1the 1tnd Ordnung in Ru
m„n:l'n wiuderhe-rgestellt hat, zum A r m e e -
R e n e r a 1 befördert. 

Belgisch-russische 
\Virtschaftsverhandlungen 

ßrüsstl. 9. Pcbr (A A n.St-cf.l111) 
Eine bc 1 g i s c h c Abordnung, dle mit dC1" 

M
S o w j e t r e g 1 e r u n o \'C'rhnnd~ln soll. Ist nadi 

O..\k:iu ahg~re st. D c Abordnung 'Q.'lrd sich mit 
ddcr Praoe der Einfuhr b.-l(Jlschcr Industriepro-

uktc nach Rußl.i:ad biw. mit der Einfuhr russ1-
SC~l'J' Lebcnsm ttel nnch Brloicn beschl\ftig!n. 

• 
Briissel. 9. Febr. ( A..A.n.Stefani) 

Der hc1gischc und luxemhurgi:><:.M 
Pr.inken lhz!:>en aufgehört, gesetzliohe 
Zahfongsnmtel rzu sein. 

Zugunsten des b c 1 g i s c !:i l' n \V 1 n t er h i 1 f s· 
werke s wurden jetzt auch Briefmarken 
hcr,1u_•gegcben. die gegen c-intn Aufschlag v~r
k..iuft w,·rJcn. 0.:-r Aufdruck der Marken zeigt 
die \Vapp.n helg1sd~r St, dte. Die Beschriftung 
ist französisch unJ flämisch. ~ A11cb für Lu· 
x e m b ur g lst cme Serie \VH\V-~\arken ..am· 
~eg~ben worden. Hitr~i h;mddt f.S &tch um 
deutsdu WH\\'-Marken, die 1111t dem Ueber-

druck „L u x cm b ur g ·· versehen ~dr 
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in Schnee und Sonne 

Friedrich Rückert 
Von Prof. Dr. Ern.st Friedrichs 

Als vor ein paar Jahren des 150. Ge
burcstag~s Fr'edri~h RiicL!rts gedacht 
wurde, is~ me'hrfaC'h <las 'Dhema '-'Om 
unbekannt gewesen und geb1· b 0· h b '11e e.nen 

ic.' ter ehandelt worden. Wir möch-

~~1 solcher Auffassung entgegentreten: 
muß wohl streng untt-rschieden 

werden zwisC'hen dem Dichter und d 
Gelehrten. Der Ge.lehrte w . em 

Zeic und e.rs~ redht in 'Cler :~ä:~re~ei:~ 
mer nur ernenn kleinen K „ L-1. d D reise u~x:annt K:r. rch~er aber „um.so !bekannter. De~ 
Ge~ nut. dem ~·riedrich Rückert als 

rter m Verrbmdung getreten kann 
nur IWCnig 1il1U -..J h · • d . sg ... -ue- nt gewesen seän 

enn sein Rach war nicht allein fernlie~ 
gend, sondern auch ein Se'hr schwieri

~::· iEr hatte ZV:Clr in WüI"zburg, wohin 
m benachbar~en Schweinfurc Gebo 

rene (a~ 16. Mai 1788) gegangen, Ju: 

Sra stuhd1ert, sidh aber bald gnnz den 
prad en zugewa dt d · 1826 .. . n • 1lln er st dann 

d
vom Konig Ludwig l. als Profes-

sor er o r . t 1 . h 
h E i e n a ' s c e n Spraclie 

~to . dangen berufen und er at nadi-
em tn Berlin als Geheimer Re ierun 

qit dasselbe Amt bekleidet. U~ dgs-
Per~..sch td er as Ch. . e. as Althindostaniacthe, das 
.. inesische, Arabisc'he, rüber Sa:k 
uber Firdusi .. be d K untala, . l • u r en oran lh. . 
~·1kl! 1 gesdhneben, His~orisclies, Gra~ er 
L a: isohes. und .dann damit . ma-

aueh deim großen Pubi·~- Je~e Perlen 
h ! 1'"-Um nicht v 

ent a ten wiioden, ,.ieles <l ?r-
Detrtsche iibersetzt Das ist 'h avonh Jn~ 
gelung d · " m se: r gut 
h b en. enn e1 war ja in der H d 

a ung des Verses in der rlh:yth . an -
Form außeror:dent1: h mischen 

W eichsellachs muß 
künftig Treppen steige11 
Ein Fischpaß an der neuen Dunajec

Talsperre 

Oer W 'chseUachs, von aem hier ct:e Rede 
S<.-in soll, i."t eigentlich kein .achs, soooern eine 
.\1E*rforclle. Doch zum Trost sci es vermerkt, 
selbst der Wissensch.aft fällt es schwer, dc:n 
echten Lach„-; \'On jen r Meerforelle bez;w. dem 
Weichseltachs ~· unterscheiden. In den det1t
schen Flüssen erreicht die Meerforelh.• nur be· 
schddene Ausmaße, im Weichselgebiet kom
men Exemplare von 12 kg und schwerer vor. 
Die Hauptla'.chplätze liegen in d.e-m w' desten 
Gcbirg":>zufluß dc-s Genera~gou\·ernements, 1m 
Dunaj(!c. Sie beginnen oberha b Neu..San<lez 
und erstrecken sich je n.ach dem Wa..."-.-;crstand 
im w 'ßen Arm <l-OS Du1U1jec bis nach dem wei1-
benihmten Wintl'rkurort Zakopa11i.> und un 
schw:trLen Arm hb in d:is Kosc'elisk:\-T.:il h"n
allf. 

Unterwegs legen. ie ein silbernes Kle1<l an 

Vc111 Eirde Sepkmbcr his Anfang November 
herrscht 1.aächzc1t. Unkrsud111ngen haben erge
ben, <lall dt>r jungt.1chs im erstem j:ihre 5~!0 cm 
w:ich~t. Nach der Ueberwintc111ng i:n Fluß 
nimmt er erst im zwC'Hen und ddttcn Jahre bis 
:zu 17 cm an Kürp<.'J1rnaß 1u. 100 Jungl:ichse, trc 
rnan bisher in der Weichsel untersuchte, w;1re11 
:.-wci, drei und vier J.ah.rc. alt. lm zwetten und 
dritten Jahre wandern die me-:.sten nach der Sec 
ab. Bei einer Üt'SChwintligikdt von 5,8 km in 
24 iStußäen d.luert d~ Wanderung von den 
Laic.hplät'Zcn flach der See 173 Tage, d h. fünf 
Mon.:ite un.d 3 Wo hen. Als Höch.<>tgescl~wind"g
keit sfn<l bisher 14 km in 24 Stunden „gl.-:;toppt" 
worden. Andere benötigen für die J()()O km von 
Neiumarkt bis Da.nzig drei ,\\1>n.'l1c. UntN1w•eg" 
legen sie Lhr buntes Jugendideid ab und strei
fen ein :tbernes über. 

Im .\'\eer fängt dieser Lachs ordentlich an zu 
futtl.:rn. D:i.s be'kommt ihm wsehen1ds. Noch im 
Ve,rJ:rnfe de." ersten Sommers bringt er ~ auf 
1 bis 1 ~~ kg und irn zweiten h<.>reits auf 3 bis 
5 kg bei der mm sohonstatiliche11 l.ärrge von 
70 cm. Nach dem zweiten Sommer beginnt \\ \·
der der Aufstieg in d:e Wl-'.chsel. Nur tin gerin
ger Teil \"Crbleibt noch 1 bis 2 Jahre langer in 
der St.-e. Nach criner Fe istellung von Proi. Se
ligo, Dan:1.Jg, steigen 90 \'. H. der Weiclt."Cllacl~ 
von September bis L>ezember in die Weichscl
mündun.g auf. Im November herrscht der 
Hauptbetrieb. E..<> wir<l vermutet, daß die Wan· 
-deru11og 6 bi.s 8 .\fon.'\le in An, pruch nlmm t, zu
mal zwischen Neu-S:indez und Neumartkt im 
Oberlauf des l)un.ajcc im Mon.1t .\\ai sehr ,·iel 
neue Lachse anz 1treffon sin~. Genaue Erm~ttlun
gen fehlen noch, 

Hauptfang 
1m Werte von einer Million RM. 

W.ährcnd dieser Wandenmg f;n<.let der lfaupt
fang statt. Sein Wert soll sich nach Yorsichtiger 
Schätzung auf 1,5 bis 2 ~'\illionen Zloty, d. h. 
750.000 R,\1 bis 1 ,,tillion R.\\ belaufen. Eine 
waidgercchtc Regelung schüt-zt vor übennäßi
ger Ausbetttung. Außerdem sorgen staatlich ge
förderte Briita:nstaltcn unter der Auf~lcht der 
Abteilung Ernährung uoo Landwirtschaft für 
e:Oe rati<>ne'!c Fortpfanzung. In drei Brutan
stalten konnten allein in einem Jahre 2 .\\ilfonen 
Eier und 1,5 Millionen jul'l'glachse gewonrwn 
werden. Man ist im Hinblick auf d:e Tal.perren
bauten bei Czohow uoo Roinow •) \'oracht:ig 
ge1mg, in 1.opusznä hci Neumarkt e·nc v erte, 

*} S~ehc hierw unseren Arfkel „Der D1111ajcc 
wir<l gcbänd'gt" in der Ausgabe vom 5. 2. 41. 

10 gcwandc. 
Dieser Geleihr•e und o·...n.. dl."atmatisc'hen Dichtung so umworben1?11 

d · tunter "'U J ·-L 
er es außer.dem auch h • g e 1=. Kaiser Heinrich IV. sein~n Tribut ge-

\Vürden hrac:htoe :Jrnt n~c zu Amt und zollt. Für aHe diese Schöpfungen wird 
NtM bei ''ielen' ~e wo 1 sof etwas wie das ln~eresse nie verloren gehen. Er 
ist er \'icl nngef · rdvorgeru en und so steht voran unter -den deutschen Oich-
l). h ' ein et woruen D U h 1c ter tritt nun b · er tern der Befreiungskriege. nd er at 
w·eder in dzm V J er gerade heu·ce auc1h nocih manches andere sehr ·hübscl1e 
tischc D;cll•er d or eDr~rhunid. der patrio- Gedic'ht geschrieben. Liebeslieder, Früh-
1 . ,,_ • , er ic ter de - .J E H 
tarnrsc.aten Sonett " d o· r „ge- lingslie-der. Kin<lerli<:!UCr, rnste:s, u-
die „Sc'hbcfüt e __ ,• er 1~hter. der moriscisches. das d.:unals gefallen lwt 
L · liln 'l.ICr Kaczbadh" d d d. " Ctp.zige.r Schbdht" d .. • ie und heute gefällt, auch heute, enn 1e 

Gneisc:nau" <l n~ en „Blucher und Neuausgabe eines Teiles seiner „Ge~ 
L E . en oarbaros b 
nat. me g1ühcnde Vat sa .esungen dich~e" erwies sic'h wiedl·r 1938 als 
unaustibg-harer Bali e erlandshebc. ein zwcck.mlißig. und sel:bst se.ine „H.:ifisi-
llntcrdrüc-ker spridhtg gen den fremden :;chen Vierzeilen" .c;ind 19·10 deutsch 

U d .aus Jleim. h 
n er 'L-• und r.erc;:is , neu jhel\"lus.ge.g, e en wor-

~c'h .. h •w. im Drama . :· . 

Türkische Post 

ganz moderne Lachsbrutanstalt einz.uricl1kn, da 
von der Hege und Erhalhrng des L<ich:bestan 
des lm Dunajec Gede!h un<l Verderb der fisch
v.irtschaft von der Tetra und den Besk ':den l}is 
zur Ostsee abhängt. An der Erhaltung, j:i S~et
gerung diese.-; r-rschbestan<les i.-;t 1i·cht nur d...1s 
Ge11eralgom crnement, sondern auch das Re.eh 
intere.<:Siert. , 

Uclber 35 m hohe Stufen 
Der Bau dt:r Talsperren bcideute1 nun einen 

harten Gingr:ff 111 den ßergweg dt:s Lachses. Es 
gilt, ihn uber 'tufen \'On !J untl 35 ?\tetcrn h:n
'" l'lgmge\e.::en . .Ob?r~urat Bau111g1irtel-Kraka11 
sch-:ldert uos: Die eu17l!ge Möghchkeit w.ar, einen 
Fist:hp.aß z:u bauen. Es ist bekannt, daß solche 
P!l~se von den -~ia~ptf:sch.arten wegen irgend
welcher grundsatzhcher Fehler oft nicht be
n,Jt~t werden. So steht zwe:fels.frci fest, daß in 
Dcutsch1aml, der Schweü und in Frankre.'.ch 
Fisohpä&~e für Lachse vorhanden sind, d:c zu 
/benutzen der Fisch g.1r nicht denkt. Am.lercr
seit!> s:nd fo Schottland und Sk:ind nav~en wo 
d·e Sportangelei auf den Lachs eine große holle 
sr"elt, I1'schpässe vorhanden, durch d:e der 
Lachs ohne Schw:erlJ.?kdt aufwiirls scbv.·:rnmt. 
1111 Du11ajec kommt der Fisohpan n 1r für den 
He11g"':'eg des iiber drei kg schweren Lachses in 
Frage. Den T.:ilweg- ne-llmen· c e jung':ichsc 
durch tFc Trurbinen. 

Bt>cken - durch Fe-n.ster erhellt 

Der FJschpaß in Roznöw heginnt dicht 11nttr·· 
halb ~-IC1'. Sraumatlt'r ~eben dem Krattha.11s :i11f 
dem osUichen Ufer. I:r besteht aus 7!1 Becken, 
dk d!c Abmes..<iung von 6 ma.I 3 m haben. Der 
Gclfüuntersclüed . z.weier benachbarter Beckrn 
lbc!rägt 40 cm. Die Becken sind -durch Schlupf· 
löcher von 40 mal 45 cm verbanden aut~cnll'm 
J1at ct:e Trennwand einen kle'nen UdlerfallE..:s1· 
sohn:t t, sod.'.lß das ü~rlieselu<lc Wasser durch 
!>l-:11 PbL.;;ch~rn dem hsch dt·n Weg nach :\llf
wiirl„ z<.>igt. In dc-n Be ken l'ntstcht d.1rch d 'e 
Ucb(.'rfülle unod r<l_ie Schlu1>fli.icher cine Gesch1\.in
d gh-it vo11 2,38 m in der Sekunde .. 'i-1an kann 
:11!11eh111en, d:iß ;Je~ l.:1c~1s d!ese Sp:inne 1ibcr
w•nl.lct, deren C1t>fal!e. 1J111e 1rnitcrc Ho\7trenn
'~:.n<l edl; n?ch h.1.b1e1t. Im Jf:ing stdg-t der 
h:;ch1).1ß 111 Se1pc~t;nc11 aufwärts. U-e lti BL"k· 
hn \1 erden durch . I·cnMcr erhellt. Ein Locks~rom 
leit~t den L:1chs d~e!n Pischp:iB 1u. Se;n Erfolg 
hle1ht 1r.1d~ s~rgf:dt.J{:er Beoo:idttun~ in dc-n 
er5tl'n Bet_rreb:sJa.hren ab711wartcn. Es v.iird je
denfalls n·chb lHlVe~sucht hle:ben, um dem 
L1chs den Bcrgwcig 111 ct:c llohc Tatr:i w cr
ldten. 

-o-
Alle sO\vjetrussischen Offiziere 

und Kommissare müssen Fremd
sprachen lernen 
Mo.~kau. 9. Fehr. (A.A. DNC) 

l:.inc V crordnung von Marsch,111 'f i 1'1 o t . 
s h t' n k o . die im Armeehlatt „Krasn.1j 1 ~·.1.-es· 
da· veröffentlicht Ist. fordert für a 11 e Offi:il!re 
und politische:1 Konunlssare dt'r Anne-: J1..- Er· 
Jernung fremder Sprachen und die Ablequnq re-
1r1lurer Pnifllngcn. 

,,Edenlinie" 
Beirut. 9. Pcbruar [A.A 1 

Vom Sondcrbcrichtt'rstatter dt.>s DNB: 
. Aus Pal.Jstln.t wird 9t'•ncldct. d.1ß die En\J 
landa eine Bdestigungsli11le u11tcr dem N,11nrn 
•. ~ d c n I. 11 i c" errichten. 

Zweimal dreizehn ,...... gut oder böse? 

Ein son<lerh.ircs „Jubiläum" kann das bei Bo
log1i.1 <•deg nc 11alienischl' Dorf Valdifusa bege
hen. Dort hat sich nämlich seit genau 13 Jahren 
kein Todt>sfall mt•hr ereignet! Und wcitcre 13 
Jahre vorher starb ehenfalls kein A-1S"?:1origcr 
der Gemcindr. Der letzte Todesfall war dcm
uach vor 11et1au 11, dt'r vorletzte vor genau 26 
),thr~n . Nun hnben sich zwei Parteien gebildet: 
die (größt.>rc) d~r Abergläubischen und die der 
(noch) v„rnü11ftige11. Die eine sieht in den bei
den Dr\'i:rhn das Anzcic:1en schlimmer künftiger 
EreiJniSS!', die and<-re sitht d<trin einen Zufall. 
Einly sind sich lwl<le jedoch in ckrn \Vmmh, 
d;iß auch J;i~ 1-1. J.1hr noch ohne Sterbefall vor
iihergd1cn m~<". - B"'ac:1tlich ist d„be1 übrlge:i.~. 
daß fa.~t alle F:imilien dö Ortes sl'l1r kind1·r
reich sind und - trotz der h!lm•rllcl1~n Arheit
vlel schlafen. 

Eife.rsuchtsdrama im Dorf 

In clrr.m D,)rfrh,·n n.1he tkr juuoslawlschcn 
St.1dt Plevlja spielte sich r!11.? Tragödie nh, die 
von der Eift'rsucht einiger junger MltdÖt>n h~r
aufbesC'hwo1·i'n wurde, Im Ort w;:ir vor eirtigl'r 
Zeit dnc ju:igr. hübsche \Vltw;- zugezogen und 
h,1tte sich ein kkincs. nm Dorfrand gelegen('!; 
H:h~~chen gemietet. ßJld mad1t.:n ihr last all ... 
jung..'n Männer den Hof, und das erbost<' die 
dorflichen Sc~önl.'n tk?rart, d<1ß sie, um die 
Prcmde .111s dem Dorf w ekeln. eine wirks1me 
Rache sich ausdachten. Alln!lchtlich erschi~n ab
wech.<a>lnd eines der cifersfü-htinen Mildchen zu 
bestimmter Stunde vor dem Sc~lafz!min<"rfenster 
der jungen Frau und vollführte in <.>in wciß~s 
!ft'lk\>n gehüllt nach mehnnallgc~ Ank!opfcn e.1· 
nen GeLqtcrtam:. Die j:mne W11we. die an die 
Ed1tht>it der „Gespenster" gh\Ubte, wurde vor 
lauter Ang~t w.1hnsinnig und mußte in e~nc _lr
rcn,rnstalt ei'.1gclidert werd~n. Dort hat sie sich 
11.1ch c>iniqen Woc!H"n das Lehen genommen. da 
•ie da..~ \Vicdrrkommen des „Gespensh?S" be
Hirchtcte. Durch die Schwatzhaftigkeit eines 
M.1dchens kam sp<lter der wahre Grund für die 
Geistesvrrwim1ng der Premdcn hrraus. Nu,n ha· 
bcn slch <tll<! Beteiligten vor drm Gt-ric it zu 
verantworten. 

Maria war ehrlich! 

E:ne w0hlh.1bencle Mailänder Pam1!1e :tog aufs 
L.md. Ein m.ic.'idger Möbelw,1gen. mit schv.'i!ren 
Pferdl'll hesp<tnnt, hielt vor dem H<iuse. Als alle 
Möbel darin verst<mt waren. wurde der \Vagen 
verschlossen und plombiert. und die Frau dc.s 
i fauses gab das Zeichen zum Abfahrl.'n. E.~ han· 
delte skh um eine ziemlich lange Fahrt, denn 
der L..•,dbesitz der Familie J..1g eine Tagereise 
von Mailand entfernt. Nicht ohne We'imut ging 
C:ie 1 fau5frau no:h einmal durch die verödeten 
R5ume. In denen ihre KinJer auf\1ewachsen wa
ren. Dann rief s'e n~ch der Hausangestellten 
Maria, dfr scit vielen J,1hren zum Hause gehor· 
te. \\To ~leckt·.: sie nur7 Sie wJr nicht :11 fin· 
den! Der Hauswart !iatte s:e :uletzt gesehen. als 
~ic in der Haustür Mand. um das Verladen der 

wac. sten Geibiet d 1 · seJne.m den. 
ner so madhtvollen p a~a.s !bereits ei- Priedrich Riickert ist bei Cobur.g iauf Ein fast ~Uiiigl;chcs Str:tßl'1t11"lJ in l.111td11n. Eine in der Nahe dc!l J!afl'ns gclc-gt•nc Fabnik für 
deucsC'hen Gese:hicht e~onh~keit 3n ider cinC'lll La.n.dgut Neiuseß · gestorben, am Kr\ ~m:i!en;i1: n \1 u1ldt! \'On tle-11t.>chc~1 !~0111\>e rn getroffen. D:c mit Stahlhe!n11.•11 :iu:-:?c-riis:ete 

e, em Jetzt von -de·· 31 J 1866 I·ourrwchr \'CJ sudit, tl e not\\ e11<l1gsten Aufrä11mu1f
0
<T arbeiten Jurch.7ufiihren. 

--~~---.„„„„„„„„._·„~~· ~~~n~u~~~r~~-· „„„„„ ... „„„„„„„ .... 
V 

(28. Fortsetzung) 

„ Wir werden Sie schon zum Red 
• mein lieber MJnn, und notlgenfnlls en bnngtti 

•1 Beweise auf den Tisch legen oder Si Ihnen di~ 
~ ln Individuum eines Tages ~ gar die-v .. rlas•en Sie sich damufi" gegenuberstellen• 

Der BCclmte ahnte In diesem Au enbU 
her nicht, wie ree:.'it er damit h~ llc.k tel-

lnzwlsclien hatte sich der seiner sons~ te. 
ten Ueberführte stöhne~d mit \Valb.>nho gen Ta. 
fc vom F~ßboden erhoben. Er scheute strsts 1-Ll
ka am:use-..1en: diese drehte sich zur se1:=11· Eri-

„Ich möchte, wenn Ste gestatten" w ;· 
der Mcinn von der Polizei an di~se an teh sl~ 
nlge Fragen an den h!emut Verhaftet~;n~cht· 
und dann das Gestandnls zu Pa.p!er bri en 
darl Sie wohl bitten, Frau Krottner so '::'n. Ich 
anderes Zimmer auh:usuchen. s e ~erst 1:i nge ~n 
l>abe meine Gründe. • c-. e.:i, ich 

„Gewiß", antwortete Erika. 
1 , H rr Dr. Luthcrloh Lst wohl In diese A 

genblick die gee.gnete Persönhchkelt ih u
gnädfge Frau. etw.is Gesellschaft zu' Mstn~, 
etzte Wnlkenhor~t h!ll%u, und der dabei ste~n: 

de Arzt glaubte 10 den ernsten Mienen des Po. 
l :~ibe.imten eln versttcktes Lcichrl11 zu entdelc
ken. „ Ueberhaupt empfehl~ ich Ihnen Herr Dr. 
Lutherloh' • beendete der Kommissar seine Rede. 
,,Der Herr verdient es; denn er hat viel für Sie 

geta:i.'' „ t.-- kt d 
„Nic!1t der Rede wert , V\.-.ner e er junge 

~rzt schüchtern und unqeJenk. 

.Kommen Sie. Herr Doktor. Ocr Herr Kom
missar hat 1nunl'r rrcht", fügte: die Frau dl'S 
Hauses hinzu. 

Oie heide11 verließen d.is Zuruncr, und d~m 
Beamten schien es, als sei ln die-seil Minuten 
Enka Krottncr eine ganz and1•re geworden. na_ch
dem nun dtr Dlmon von ihr ge·v.:ichen. Einst 
hilflos dem Leben ~genlihcr ste'1cnd. jetzt durch 
Lcld und Enttliuschung zur reifen J:7rauenp.::r
sonlich.kelt geworden - das war !Ilm jen.•, dit?' 
aufrecht und mit etv.':l.~ harten Geslchtszüqcn 
dem Arzt voran.schritt. der ihr in den Winter• 
garten des Hausl's folgte. -

lnzwischrn hatte W<1lken.'iorst von Korttner~ 
Arbeitstimrner aus ein Telefongespräch mit dem 
Präsidium g~führt und um Entsendung weiterer 
Beamten gebeten. Nun schri.-b er eifrig an dem 
Protokoll, an dem Gesllindnl!i dl'S Labora,ten, 
während dieser. ungeduldig und von Gesicht~· 
schmerzen grplagt. von einem Puß auf den an· 
deren trat. 

Endlich beendete der Kommissar den Schrift· 
satz. und !lagte beil:iufig und ziffillic~ leise zu 
Draß: „Der Vollständig~it halber habe ich 
gleich hinzugesetzt. daß Sie in Verfolg Ihrer 
Bt5trcbuniJen, die dahin gingen, .~ich den Weg 
zu Frau Krottner freizumachen, logen, als Sie 

• Herr:i Dr. Sallmann gegenüber an dem Abend. 
als Gehnnann verse:.'iwand, bekundeten, Sie h~t
ten seine IA"'iche draufkn liegen gesehen.'" 

„D.is habe ich auch". entgegnete der Laborant 
mit angstschwingender Stinune. denn er wußte 
nicht, worauf der Beamte hinaus wollte. Dieser 

t.1t indessm so. nls hüre er die \Vortc nk:11, 
und fuhr fort: 

Nun hraucht•n Sie nur noch Ztt g;?stehm, wo 
SI~· dil' L~khe des von Ihnen umgc>brachten Fa
br1lcnll'n gelassen .. :· 

„Bd allem. w.1s mir heilig ~st", -~chri<" Draß 
in diese AusfiC1ru11gen hlnein, „Ich habe d.1s 
nicht getan. das nicht! Ich bin ein in die Irre. 
gegangener Mrnsch, Hur Kommissar, alwr tln 
Mörd~r bin ich nicht! Kein Mördcrtu gellte e~ 
dnrch das Zimm-::r. Dem G.: fesselten tr;:iten fa'>t 
die Augl'n au,.; dem Kopfe, und der Angst
i;chweiß lief ihm Ulwr das gl.'.schwollme Gesic~lt. 

Das wollen Sie mlr erz.'lhlen, wo Sie der 
ei~!ge !>incl, der an.gilb, die Leiche Gehrmanns 
tatsi\c:hlich gesehen zu haben. C:1e .~ein Vrr• 
schwinden überhaupt 'bekan:it wurdl!. 

Mir k."lm der Zuf.ill bei meinen PJ;inen lris
la~J w H.ilfo: nun vernichtet er mich!" .keuchte 
der Laborant. „Bel Gott, ich !labe Ihn nicht er· 
mordet! Ich sah die Leiche wirklich und. weiß 

· ht '"0 sie geblieben ist GLiuben Sie mir da<> nie , "" · . · 
doch. Herr Kommissar! " 

Das wird sich ja noch her,rnsstellen • sag e 
di~~er etwas ärgcrlic'i und strich den letzten 
Satz des Schriftstückes wieder durch. ehe er es 
Draß vorla~ und ehe die gera~ a~kommenden 
Polizeibeamten dem Ueberfiihrten die Fes.<;eoln 
lösten. d;imit er seinen N:imen unter das Ge
ständnis i;etzen konnte. 

• 
Der Labora:it hielt es auch währl!nd der Ver' 

höre der nächsten Tage vor dem !-lntersuc:~ung~
rich~r nicht für angebracht, sein Gestandms 
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durch die Bl!kun<lung zu erweitern, d.1ß ihm am 
jcnea Abend, nach dem Gehtniann nicht mc-~r 
gesehen wurd<-, )l•man,! l.'inen sp:itcn Besuch ab
M.attcte. -

. Elnige Tage sp ... tcr hob dl'r Untersuchungs· 
llchter d1•n H,lfthdrhl gegen Ellen Krü{:er auf; 
sie wurde wieder auf frl.'ien Fuß ges('t:zt, weil 
Ul'r. Verd,1cht v.~gen E.inhruc11~ gegen sie u,d 
sonut auch jener wegen Rdhllfe zum Mord auf 
Grund <lcs Gestandnlsst•s Dr.1ß' nicht aufre.:ht 
zu <"rhaltrn war. 

Der erste und letzte Gedanke der Braut des 
Dozentt>n drehte sich darum, den Geliebten vor 
dem drohend':'n Schick.~! einer Verurteilung a!.lf 
Grund von ln<lizlen wegen Mordes odt'r Tot
-~c_'ilagcs aus Elfer.<.ucht - wle die Anklag<" die 
Tat auslC1)te - zu bewahren. 

In bnge_n. durchgriibelten Nilchte:i sann das 
t„pfere M,idchen über das Gehetmnis nach das 
!lch an den .Tod Ralf Krottnc>rs knupfte. Moch· 
le tkr lngen~ur Feinde gehabt haben? Wir 
Draß v.irklic!1 zur Zelt der Mordtat ~i Er1k.1 
!<rottner gewes~n? Vielleicht 'Wllßte die Frau des 
foten mehr, dleSC Prau, die ein Martyrium an 
~alfs Sclte :zu erdulden hatte. Konnte man es 
ihr verdenken, wenn sie den schützte, der sie 
von Krottner befreite? 

.Amr ne:in. sagte sich da~n die Chemikerin 
wieder, wie kann ich nur so Ungeheuerliches 
\d'?n Edl~ser Frau denken! Plötzliö überkam sie 

ie .nnncrungen an alte Kruninalfälle, von de· 
nen Sie frilhtr irgendwo gelesen oder gehört hat· 
tl'. Darin vc~delten sich oft gekränkte, lamm
fromme Duldenmi-~n in Mörderinnen, die den 
verhaßten Mann oder die Nebenbuhlerin besei
tigten. 

Ellen Krüger scl1eute lange davor zurück, der 
Prau des Preu.,des. die doch nur das Aergste 
von ihr denken mußte und ihr viellelc.'it In lhr
rem gekränkten Stolz die Tür weisen würde 
aufzusuchen. Die Liebe zu Richard Sallu1Clnn lleB 
jedoch di'.? Chemikerin alles überwiI14en. was 
ihre Person an.betraf. Ein letzter Versuch, den 
Mord zu klären, mußte unternommen werden. 
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Mobel zu überwi'chen. Dabd hatte 51e ein 
Handköffcrchen getragen, das die Signora ihr 
;•nverrraut hatte, in dem sich die Sclunucksachen 
t•.:id Dokumente <kT Pamilie befanden. Obgleich 
bisher niemand an d-u Treue und Ehrich.keit dl.'1" 
Maria b"~z.weifelt hatte, V.'Urde durch Ihr selt.sa
llll'S Verschv.lnden doch ein Verdacht wach: 
rnllti' sie c!er Versuchung erlegen sei.• unJ mlt 
den Kostbarkeiten das \Veltc gesucht ·!1abeo? 
N<Ich längerem vNgeblichen Suchen entschloß 
. eh die Signora, das Verschv.inden des Mäd· 
i:hens der Poli:r·~i zu melden. Al~r aud1 druin 
hlieb <Illes S 'JChen vergeblic..'i. Das M ... dchen 
schkn !kh in Luft aufgdö~t zu haben. ~11 
Abend langtm die >.lohelwagen auf dem L..wd· 
sitz der P.111111it• n:i. Mit Erstaunen hörte ma1 
aus cl~m r-in.en da \Vagen Klopfen und h.iJb ... r· 
f,tickt~:-. S.:hr<!icn R.tsch wurJe der Wagro g-.!• 
vffnet. Zwi,i:he1: d..-n Möbeln l'inqeklemmt unJ 
lwlb O:mmnchti\~ fand mr.n M<lria. d.is kosthare 
Kolfl"rcl1~n h•st ;m sid1 rcdrii~kt. Um den Leuten 
heim v,r!ltauen der Mobcl ZU helfen, W.lr si<' in 
den \V.i!Ji"n f)l:"'tk·grn und wurde aus Vcrs~n 
\·on den MöheJl..!uten einges.:hlossen. Ihr Klap· 
f, n und Rufen war im Rattem der Rädtt unter· 
geg.lngen - so war tin:.I blieb Maria ebe:i ver' 
schwund.:n. bis dH• F;.1hre :i.hends an ihrem Ziel 
anQt"l.1ll{lt w.1.-. · 

Dauerwellenapparat als Welfe 

Donna Cleha hattl' sich aus dem hel.ntlsc.hen 
itcrbo nach Rom bcgelx>n. um si.ch vefschö:lem 

zu lassen. und zwar hatte sie die Absicht, sich 
der l.:11wen Tortur d~r „Penn<1nC'!lte'. das ~elßt 
Dau~rw~llun;i, zu unterziehen. Donna Clel.la 
st.1ncl in der Bllite ihrer 42 Jahre und konnte es 
hn Körp<"rkr:lft mit Jt"dem Kürassier aufnehmen. 
Lang und breit, wie s!\? war. hatte sie einen 
t'.!.lrtinlischen Schritt und eit~l'n üppigen Haar
schopf, der nicht leicht zu b5ndigen war. So 
::ft!1ltP. der Pri.s.-ur Sigismondo sie :u -~~·ner be
sten Ku:idsch..ift aus dl'r Provill%. Die Signora 
saß also geduldig auf dem „eltktrisc:hen Stuhl" 
und vertrieb sich die Zrit mit e:nem ht>liebte-n 
Kriminalroman. den sie wohlweis!Jch mitgebracht 
hatte. Ihre in Spulen aufgewickelten Haarbü
schel waren durc\ elektrische Leitungsdrahte mit 
dem Dauerwellenapparat unlöslich verbunden. 
und von dil"Sem wiedrrum führte eint.' Leitury zu 
dem Kontakt in d!'r Wand. Oie Handt.'lSChe und 
d:e Handschuhe der Signora bgen auf einem 
Schemel in Rekhweite. Slgismondo, der Friseur, 
hatte die Clelia für einige Augenblicke in der 
duft\?nde:i Klause allein gelassen, als diese ein 
leises Crträusch hörte. Sie drehte ihren Hals, so
wt"it es ging und erblickte eine lange Hand, die 
<;ich nach ihrer prallen Handta..-;che reckte. sie 
ergriff und mit Ihr verschwand . .. Donna Clella 
war nicht die Frau. die ZC'it verloren hätte. Sie 
spran4 resolut von ihrer Folterbank auf, zog 
den Stecker :ius dem Kontakt, ergriff das Crt· 
stell des DauerweUznapparats am Puß und 
~tiirzte dem Diebe nac.i. wobei sie den Apparat 
wie einm Degen uber Jhrem Kopfe 5Chwan.g, 
der mit all den daran befestigten Drahten wie 
cia schreckliches Medusenhaupt aussah. Was nun 
qeschah, Jst schwer in Worte zu fa55en. Oie 
Meng.-, <lie die Straße belebte, stob entsetzt 
:iuse!nan<kr. als slc diese grausliöe Erscheinung 
!:ewahrte, die ,.Haltet den Dieb! · schrie. Erst al~ 
Donna Clelia ihre Handtasche auf d~m Boden 
liegen fand. <lie der ent!ICtzte Dich von slcl1 ~
\\'Orfen hatte, hicJt ~ie jn rhrem Laufe Inne und 
begab sich tl.?fbefriedi~lt in den „S.1lon" de! 
SigisroonJo zurück, der mit of'enem Munde duf 
seiner Schwelle stand. 

Rätselhafte Kat1in,·henseuche In 

Australien 

Eine der grußten PlJ,1en der atistrali5COOn 
Pfbn:z:cr h1ldl'll die wi!Jen Kaninchen, die das 
au•gedehote Land i:i Scharen bcvölkl!rn. Zwn 
Schutz der Kulturen hat man desha.lh allenthal
hen Dr<\'.1tzfiunc als Sperrt·n cegen die i;chädli
chen Nager .1n.gclegt. Seit kurum finden nun 
die Frumtr 1..ing~ d\'r Dralitlt inJernL~e llrunas· 
S•·n von 1okn K:inind1tn, di,• <1nscheinend alle 
wie auf l'incr Flucht In cl.1~ Innere der Plant.a· 
grn l'indrin1cn wolltl"n . Zu T.1~.wndrn liegen eire 
Tiere umhc-r: ~ .! ~,h,•lnl'n l'i irr Seuche zum Op
fer gd.1llcn :u ~ein, :.h·ren Ursache m.m Jd?t 
mit allc:i Mitteln zu kliircn bl!m~1t ist, da die 
Gefahr best.ht. daß auch die riesigen V1ehhe-
r.t.1nde von der unhekannten Krankheit befallen 
werden könnten. 

Vielll'lcht barg das N;ichstliegende, an das man 
oft g,u nic.'1t dachte, rlne iiberra'l<.:hl'nde und 
rinfaclil' Lö~unn. 

• 
„Pr:iuldn Krüg~r bittet dit' gnadlg.'! Prau, emp· 

Lngen ?u werden'', meldete Monika. 
Ist das nicht . . . diese Perso'.l, die dir das 

Glü.:k stahl/ schoß l'S Erika Krottner durch den 
Kopf. F..ndhch kam einmal die Gelegenheit, dit'! 
N,,.benbuhlerin zu sehen und zu strafen. 

„Ich lassen bitten", sagt\? die Hausfrau und 
~c~aute gespannt zur Türe. 
Etwa~ :zögernd trnt Ellen ein, und die beiden 

Frauen, die in der großen Stadt rue einander 
begegnet w.iren, maßen sich schweigend. 

Mit dieser Frau war Ralf nicht glilcklich ge
worden, stell~ Ellen im stllle:i fest; ihr Irutinkt 
und ihre Menschenkenntnis, die sie skh als Be· 
1 ufstätige angeeignet hatte, ließen sie rasch er
kennen. daß dieses zum Hausmütterc.'ien veran
lngte Wesen nur liebendes Weib, aber keine Er
glinzung für den geist- und Ideenreichen Ralf 
gewl.'sl'n sein konnte, der immer zuerst die lnttr
e~ntin und M itstreiterin für 5elne Pläne in der 
Frau suchte . ...-

Eine fabelhafte Person, vor der ich schon rein 
au&?rlich verbl<1S1e! Und dieses vergel~t:lgte Ge
sicht, In dem sich Klugheit und frauliche Anmut 
paaren! Das war das Urteil über Ellen Krüger, 
und jene kam sie~ s.ofort etwas hilflos vor. 

Das suchte ~ie jedoch sofort durch das Ge· 
fühl, legale Rechte euf Ralf besessen zu haben. 
zu bezwinge,, und ein gewi~ser Stolz ef'\."achte 
in ihr. 

(Fortsetzung folgt) 
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WlfRi$CIHAIFlT$1T~Dl D>llR JUJIRIKl$CIHIN fP(l)$lr 
Die Aenderungen des Gesetzes 

zum Schutze der nationalen Wirtschaft 
Verwertung der gesammelten Erfahrungen und Anpassung 

an die veränderten Verhältnisse 
(2. Fortsetzung) 

Handelspolitik 
Art. 26. Dle Regierung hat das Recht, die Na· 

~ukte und gewerlJlicbea Erzeugnisse des 
Lande. zum Zwecke der Sicherstellung des Be· 
4arfs der Bevölkerung und der Landesverteidi· 
l!Ulg aufzukaufen, die Ausfuhr zu r~eln bzw. 
1lle Produzenten zu schützen und zur Deckung 
des laiandsbedarfs sowie zur Regelung der Ein· 

.itlllar Waren im Auslande zu kaufen, Vorrute nn· 
.a.legen und sle zu verkaufen, zu vertcllen, an· 
zusammeln und zu transportieren. 

Wenn der inländische Verkaulspre:s c:nes 
landesprooukt~'S infolge des Verbotes oder der 
BeschrißkunK sclner Ausfuhr sinkt, o kauft 
die Regierung, um den Produzenten vor etwni· 
&en Verlusten aus diesem Grund~ zu bev.:nh· 
rtn, die betreffenden Erzeugnisse zu angerncs· 
Renen Preisen auf odC1' sie verschafft den Pro
dazenten Dartehen gegen Verplandung der be
treffenden Erzeugnis l'. 

Diese F.is ung des A1 t. 26 stellt gegen 
über der ur:;prünglic11en Formulierung 
eine khlrere Ausdrudksv:eise für d•e mit 
<fiesen Vorschriften erstrebte Marktregu
lierung und zugleich eine Erweiterung der 
VoHll\'.'.lchten dar, die sich die Regierung 
':luf diesem Gcb'ct hat erte Jen lassen. 
Hinzuge1fiigt ist insbesondere d·e aus
drüok."'iche Ermächtigung. Vorräte zu bil
den und nach Bcl1cben über sie zu ,·er~ 
fügen . 

Mieterschutz 

Art. 30. Für die Dauer der Anwendung des 
VOrliegeaden Gesetzes dürfen die Mieten fur 
llllbeWegtiche Güter in den Städten und Ort
ICbalte.i; an den Anlegestellen, in den Häfen und 
-.i den Bahnhöfen nkht über dc.n Ptcls hinau · 
leben, der Im letzten vor dem Inkrafttreten des 
Vortiegenden Gesetzes abgeschlossenen Miet· 
Vertrag angegeben ist, und die Vertragsbedin· 
l'llngen dürfen n:cht zum Schaden des Mieters 
l'tlßclert Werden. 
~ Regierung legt auf dem Verordnungswc
~ Art fest, in der die Mietpre:o;e fiir solche 
AUet eglichen Oüter festzusetzen sind, deren 
die Pl'eis nicht vertraglich festgelegt ist, oder 
ba&a nach dem Inkrafttreten des Gesetzes gc· 
Ri t Oder verändert werden, oder dle nach der 
z Ulnung durch den Mieter zu einem anderen 

Weck als vorher vermietet werden. 
Unter der Voraussetzung, daß alle Bedin· 
~~~ des Mietvertrages durch den Mieter '!!n· 
~191ten werden und der Vertrag 15 Tage vor 
2 Ablauf der Miete erneuert ~ ird, darf bis kt':ffl Ablauf von 3 Monaten nach dem Außer. 
oe reten di " G tzes keine Räwnuugskla
• &ngestrengt werden. Wenn jedoch der ßc. 
:Zer genötigt ist, dns Gebäude fiir s"ch selbst 
lllun Wohmu1g zu benutzen, so kann er d'e Rau· 
~idg zum Zeitpunkt d Außer! rnfttreten des 

Vertrages verlangen. 
~n Gebäuden mit Zentralfieizung wird d r An· 

der Heizungskosten an dt>m .Mietpre:s je 
~h den Schwankungen der Koh:enpre'se rnn 
lttzt~u fall auf dem Verordnungswege festge· 

dJe Die R!giening be timmt die Orte, an denen 
li Bestnnmungen dieses Artikels anzuwenden 

nct. An diesen Orte.1 gelangen die ßestimmun· 

gen des Gesetzes Nr. 2490, d:e im Widerspruch 
zu dem vorliegenden Artikel stehen, nicht zur 
Anwendung. 

Zur Aenderung des Art. 30 des Schutz
gesetzes hat sich die Regierung veran
l:ißt gesehen. weil der bisherige Wort
but ernige Lücken aufwies, und weil es 
g.1lt. die tatsächlich \.'Orgekommenen Ver
suche der Umgehung des Preisstops für 
Mieten in Zukunft ;:u ,·erhindern. So sind 
1etzt vor allem diejenigen Fälle geregelt. 
in denen die Neufestsetzung von Miet
p1 eisen aus irgendeinem Grunde notwen
<fig wird. Durch die EinE.1.gung der Be
st m .ing. daß die Bedingungen des 
Miet\ ertrag es nicht zum Nachteil des 
Mieters abgeändert \\erden dürfen, ist 
Vorsorge dafür getroHe:n worden, daß 
die M1etpre1 e nicht auf andere Weise a!.s 
durch Erhohung der eigentlichen Miete, 
z. B. durch Heraufsctzung der Neben
kosten für Reinigung des Treppenhauses, 
Bedienung durch den Pförtner usw„ 
praktisch in die Höhe geschraubt wer
den. Andrerseits ist de.11 gegenwärtig er
höhten Preisen für Brennstoffe Rechnung 
getragen worden. 

(Fortsetzung folgt) 

Das neue Zahlungsabkommen 
mit England 

Das Ministerium fiir Zölle und Mono · 
po e hat dieser Tage die zuständigen Stel· 
Jen von dem Inkrafttreten des kürzlich 
mit England abgeschlossenen neuen Zah
lungsabkommens benachrichtigt. Bei der 
Durchführung dieses Abkommens wird 
das Pfund Stetling - wie seinerzeit ge
meldet - zu einc-m Kurs \On 5,30 Tpf. 
um gerechnet. 

Ausschreibungen 
B c n 2 in im veranschlagten Wert \'On 6.0oO 

Tpf. E·n~aufskornmiss"on der Zollüber-
'' acihmigsste c in K lis. 26. Fl'hr.u:tr. 15 l'hr. 

• 
1. ok o m ob i 1 c (320 PS) fu~ t•n Kraft\\ e1k. 

Ko tenvoranschl:tg 62.800 l'pf. l.a~tenl1eft 3,04 
Tp~. Sta'lr..rrn altung 'on .S:unsun. 17 .. \\:irL, l ."l 
Uhr. 

• 
\\ o s a 1 k p 1 a t t c n , 550.00I) Stuck. fJ..:'nC· 

ra rek on fur L ektr ·1ats \"esen unJ d.e 
S raßenbahn n l~t:rnb. I. 20. J·chnrar, 15 Uh•. 

• 
1\ s t e n fur Brerb"chen, 10.WO Sti1ck nn 

'cran clt'.:igten Werl 'on 40.000 Tpf. l„1st<'n· 
hcft 2 1 !)f. E nkauf,.. ... o nrr 'ss'on de.r \\onopol
\Crn. ltung n 1 t:111h1 K 1b:itas. 20. l"ebruar, 15 
Uhr. 

L s e n c h 1 o r i d , Snlpclers:iure u::w. 11·. 
i:ekt::On der Stnall'chc11 ,l\\uni.c. 15. Februar. 

Rad.iitze fur einr eb,.,e "-
re .,.,i.nellzuglokomoth r, 

Erzeugnisse für das Eisenbahnwesen 
Lokoiuollven Jeder Art uud Gr ße und fur '11lr pur"e 1 ,... 
1 L h B b JG'-'-- 1 eo 1ur D.tmpf·, Di~l- und c co.tri&e eo drtt oaaanll\im1 \\eichen und l\.rruzun•en 1 b 

k , d „ J'l! ,„ •r Bauart ..__ 
rur l.o omOl1't.D CD er uod ".l&<D. Radsatzcuucllt'1lr "'e 1 
n d R d r d • c:n.a zte und gego11ene 

li er. a re1 1'n, i;cra e und li.urbeb h en. Kurhrln 11n1l z. , / M •-
Ml'••n "-.ttate mm 

\ ermts tn und "nc.hprl:ifen ' n t:i k motn • und \\ a;:• n·H•d•lltztr / K 
1 rupp-Aalafre für 
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•ppu•te J Federn, " c Biatt·. hncd.l'n·, hr.iul.en. und he1heufedern für Lokomu• 
then und Ehtohaho„a„cn llitzebti1and~e 1 rt!ern / l.ol.on101hl.an~arab- _roh 
11nd be:irbc1tct / Gekümp< he und grprdllc Tale fur 1 okomotn l'n und l'l1enluahn„agen. 

@> KRUPP -Fried . Krupp Aktiengesellschaft, Essen 

Kein Zuschlag 
auf die Gebäudesteuer 

Oie. Stadt\'el"\\altung ,·0 n Istanbul hatte sei
nerzeit beschlossen, zur Deckung der durch d c 
Luftschutzmaßnahmen ent~tandenen Mehraus
gaben auf d:e Steuem für bebaute Grundstücke 
in Istanbul eiinmalig einen Steuenuschlag \'On 
10% zu ertieben. Der \"On der Stadt bem ln
in~nmin~tecium gestellte Antr~g auf Billigung 
dieses Sleuerzusehlngs wurde jedoch \"-Om i\r
nisterrum abschl:igig beschieden. 

Andrerscits weiß die „Cumhuriyei" zu berich
ten, rcfaß der Antrag der Stadt Istanbul nocJ1 
der Großen Natiorulversa.mm.Jung zur Stel! ing
nahme unteiibreitet werden soll sodaß das letz
te W~rt in ~;eser Sache fl-O{'h ~kht ll'l'Sprochcn 
zu se n sche,nt. 

Der Ausweiß der Zentralbank 
der Türkischen Republik 

Der Ausweis der Z entralbank der Tür
kischen Republik vom J. 2. 1941 ent
hä~t foJ.gentle Angaben (.fn Tpf.): 

Kasse: 
Aktiva: 

Gold kg fein 72.603,019 
!Banknoten 
Hart,gekl 

Korr~nten hn Io.laoo 
Korrespondeot.n im Ausland 

Oo"1 kg fein !i.Ol0,756 
freie Golddevisen 

102.121.954;2 l 
0.470.866,!iO 
2.583.441,42 

359.852,21 

7.048.029,!H 

andere De\'isen· und Clearieg-
schu.klner 30.510.117,21 

Schatzanweisungen als Gegenwert 
des Noterrumlaufs 13.9.599.426,-

Handelswechsel 256.75.U54 71 
Wertpapiere im Portcleuille als ' 

Gegenwert des Notenumlaufs 
(Nennwert) 
freie Wertpapiere 

Vorschüsse 

45.8.UA16,fl3 
7.fl20.fi06,!H 

an den Fiskus kunfnistig 
an das Schatzamt geml!ß 
Gesetz Nr. 3850 
auf Gold und Oe\•ic;en 
auf Wertpapiere 

114.584.926,75 

Aktionäre 
\' l'r~hie<lene 

8.003,74 
7.808.722,-
4.500.000,
!1.510.514,(lfi 

Kapita l: 

Zusammen: 737 li29.191,82 
Pa9sive: 

Rücklagen 
gewöhnliche und :iußerordent
liche 
Sonderrücklage 

Banknotenwulaur 
durch SchatzanwehiunO'en "C· 
deckt " ~ 
zusäMiche Ausgabe, durch 
Gold ~eckt 

15.000.00U 

G.188.fiOO, 15 
6.U00.000,-

138.5~.426,-

17.000.000,-
zusatzliche Ausgabe, durch 
HandeJs,\echsel .gedeckt 24fl.OOO.ooo. 
Zus.'itzliche Notenausgabe als 
Vorschuß an die Staatskasse 
ge.gen Golddeckung ge-m:iß 
6-eb Nr. -!l.'082 ';,e,,.,,,,O(J(), 

E!nli-en 
n urkpfund 76~'l5t461,!"'16 

Gold kg fein 876,800 1.233.302,56 
Gegenwert ffir den an das 
Schatzamt s:ewllhrten Vor:;chuR 
cemliß Gesetz Nr. 3850 : 
Gold kg fein 55.541,930 

1>e\.'isem•crpflicht1111 gen 
iR.124.167,00 

und Clt>aring-
<loldde\'i!'len 
andere De\'isl'n
~lauhigcr 

\' erschieclene 
W.!'i55.7ti l ,75 

106.573.405,90 

.Zusammen: 737 .620. l{ll ,8:.! 

Ankaraer Börse 
8. Fthr 11ar 

WBCHSELKURSB 
EröU. Schlei! 
Tpf. 

Jerlin ( 100 Reichsmark) -.- „.-
London ( 1 Pfd. Stlg.) S.24 -.-
.~ewvork ( 100 Dollar) 1.u 20 -.-
Paris ( 100 franca) . • -.- -.-
Mailand ( 100 Lire) 

' 
-.- - . -

Genf (100 Franken) • • :?9.112„ -.-
~meterdam (100 Ouldtn) -.-
Briluel (-100 Bel~a) . -.- -.-
Athen ( 100 Orac men) 0.9!Jj(', - .-
Soffa (100 Lewa) • , , 1.622:; -.-
Pra!i ~100 Kronen) • -.- -.-
Ma rl ( IOO Pesda) . .~.!.137:. -.-
Warsohau (100 Zloty) -.- -.-
Budapeat ( 100 Pen10) , -.- -.-
Bukarest ~100 Lei) . • -.-
Belgrad ( 00 Dinar) • . 'J.Jij - .-
Yokohama (100 Yen) .• :u.1·~7;, -.-
;tockholm (100 Kronen) 31.0375 -.-
Moskau (100 Rubel) • -.- -.-

Die Notenkune werden nlcbt mehr veröfleet· 
lebt. Die vorstehenden Karse beziehen lieb aar 
aal die baadeta•llcbeo Wechsel und geHea da· 
het alcbt für du Elawecbsela von Banknoten 

Ewigkeitswerte der Musik 
durch Künstler von Welt„ 
ruf. Mitreißende Mdodiem 
des Tages j~derzeit spiel„ 
bereit auf Schallplattem 

„POLYDOR" und 

1 
.BRUNSWICK" 

Leipzigel' Messe wächst 
im Kriege 

lnt Frühjahr 6.500 Aussteller 

au:s mehr als 20 Ländern 

De l)ls !033 zuriickzu,·crfotgen:..le Au.fwärts
Entwkklung der Reiclnmcsse l.e"pZ:g hat durch 
den Krieg keinerlei Unterbrechung <'rfahren. Da
\ on legte der Erfolg der beiden Reichsmessen 
im Krie~jahr 1940 7..eugn"s ab. n:e \'Om 2. bis 
7 .. \llil'll stattf:ndende Re:chsme5se 1 cipz'g Früh
jahr 1941 aber "=~d die lbt-:den Messen des H'r· 
gangenen Jahres erneut ubertreffen. 

Um wcmgst ns einen Tc;J der Aussteller un
tct1bringen zu können, de !ich neu an der 
Reichsmesse Le-:p:(~ bete:Hgen wollen, mußten 
in c:n:gen Branchcn-i.\\eßhausern fur das Prüh· 
jahr 1941 Erweiterungen vorgenommen werden. 
Vengrößerte Ausste-llungsflächcn std1cn nun
mehr 1n den .\\eßhäuscrn „Stentz.lers llo[" und 
„Großer Reiter", im Te.xtil~Messchaus II und im 
.\\esseh.aus für :-;ahrungs- und Ol'nußm"ttel 2.ur 
\'erfügung. 

Oie Gesamt-Ausste-llun~sfüichc dlirhc sich 
nach dem Stand von Mitte Januar auf 110.000 
Quadratmeter belaufen. lnsges.1mt ist mit eim.•r 
lletciligung \'on 6.500 Firmen zu rechnen, die 
sich auf mehr als 20 Länder verteilen werden. 

BULGAR 1 E N 

Del" bulgarisch· 
sowjetrussische Handel 

Im Zusammenhang mit den neuen V~r
handlungen Uber eine Ausgestaltung der 
Han:delsbeziehungen zwischen Bulgarien 
und Sowjetrußland veröfientlioht die bul
garische Presse die vorläufigen Ergeb
nisse rdes bulgarisch-sowjetrussischen 
Warenaustausches auf Grund der han
<lelspolitischen Vereinbarungen vom 5. 
Januar 1940 im ersten neuen Vertrags
jahr. Danach stellte sich die Ausfuhr Bul
gariens nach der Sowjetunion auf 430 
1\1.VJI. Lewa, während die Ein.fuhr von 
dort 270 Mill. Lewa ausmachte. Es er-
9ibt sich mithin für Bulgarien ein Aktiv
sakio von 160 Mill. Lewa bei einem Ge
samtumsatz von 700 MiU. Lew„1. Oie 
bulgarische Presse verweist auf die star
ke Steigerung der Umsätze im Handel 
mit der Sowjetunion im abgelaufenen Jahr 
im Verg".eich zu der vorhergehenden 
Zeit. Im einzelnen betrug der Gesamtum
satz zwischen Bulgarien und Sowjet
rußland im Jahre 1939 5 Mill. Lew·a, 1938 
2.5 Mill. Lewa und 1937 nur J,3 Mill. 
Lewa. 

Auf Gr.un<I des neuen Handelsabkom· 
mens vom 5. Januar 1940 war für das 
erste Vertragsjahr ein Gesamtumsatz von 
zunächst 920 Mill. Lewa festgesetzt, der 
spä~r auf l.076 Mi. 1. Lewa erhöht wur
de. Diese Umsätze .sind zwar .oach den 
vorläufigen Ergebnissen fur 19-fO nfoht 
erreic'ht worden, es ist jedoch dabei :u 
beri.icksichHgen. daß noch verschiedene 
Lieferungen auf Grund der Kontingente 
des Vorjahrec; laufen. So sind z. B. im 
Januar 1941 recht beträchtliche butga
rische Tahakslieferu~en nach der Sow
jetunion zur Durchführung gelangt, ~lie 
noch unter die Kontingente des Vor
jahres fallen. Das endgültige Ergebnis 
di~er Geschäifte 'bleibt daher nooh abtu
warten. 

JUGOSLAWIEN 

Prämien für 
Sonnenblumen-Anbau 

s 

Wie gemddet wird, so}) bei der Fest
legung der Anbauflächen, vor allem 
aber bei der Uebemahme von Sonnen
blumensamen der Ernte 1941 ein neues 
S_ystem angewendet werdea. Als e-in
z1ger Vermittler beim An~ und Verkauf 
von Sonnenblumensamen wird die ,.Pri
za-d „ · im Gebiete der Ban~haf t Kroatien 
die „Pogod" auftreten. Die Oelfabriken 
müc;osen bis spätestens 10. 5. 41 mit den 
B.auern Anbauverträge abschließen und 
diese Verträge bis spätestens 15. 5. der 
,.Prizaid" überreichen. 

Als Höchstpreis \.vurde ein Preis von 
350 Dinar je J 00 kg trockene. ge.reuterte 
't{ are ab Erzeugungsgebiet festgesetzt. 
. en. Ankauf der von den vutragtkh 
'~rcinbarten Flächen geernteten Sonnen
b:umensame:n nimmt die „Prizad" beiw. 
die „Pogod" vor, ebenso die Verteilung 
bezw. den Vel'lcauf der aufgelbrachten 
Mfu9en unmittelbar an die Oelfabriken. 

. W'Uroe beschlossen, im Jahre 19-tl 
mindestens 100.000 Katastraljoclt ( 57.500 
ha) mit Sonnenblumen anbauen zu lassen, 
was einer Verdoppelung der bisher an
gehaut_en F 'äche gleichkommen wütde. 
Auf die alten Erzeugungsgebiete sdllen 
70, auf die neue.n 30~ de.r Gesamtan
ibauHäche entfallen. 

. Um die Anbaulust zu steigern, erhalten 
die Erzeuger in den neuen Gebieten jt 
Katastraljoch eine Prämie von 100 Dilaa.r. 

Die _erwähnte Ausweitung des An
baus wird den heimiscihen Bedarf an 
Sonnenblumensamen voll decken und 
eine weitere Einfuhr über!Büssrg machen. 

Auszug des 
französischen Kapitals 

Wiie aus Par..s gemeldet wird, hat. ein 
d._eutsches Konsortium unter der führull2' des 
l.Jencra~konsuls N e u h ;a 1\1 s e n im E.im·eraeh
men mit der fr:uuösisclten und der deutschen 
Re.~ier.ung d!e Aktien der „Compa.gn:e fäan
~ruse . des .Mmes de Bor" übernommen. Die 
~reuh~ndensche Durchführung des Vertr~ 
uberm:mmt für d:e deutsche Gn.tppe ctie 
Prc~ßische Staatsbank. 

Die genannte franzosische Gesellschaft be
S.:tzt iin Jugoslawien bedeutende Kupf~g
werke. Der ßesiu dieser Omben \"erschaffte 
d~ fr~nz~sischen Kapital in Jug6s&aw1en bisMr 
eine w1chbge Stel!\ing. 

'V eltwfrtschaf tliches Archiv 
Vom „Weltwirtschaftlichen Archiv", der üit

i;chrift des Institut~ für WNtwirtschaft an deor 
UO'i\'ersität Kiel, ist soeben Heft 1 des 53. Baa· 
des (Januar 1941) im Ver.lag von Oustav fj. 
AiNr. ;Jeoa. eMclti•-· 0.. ~ Heft 
enthalt wie.der elne Reifte von beachteuawer
ten Beiträgen be-Jcannter Wirtschaft9w'ii99en
schaftler über \'ersc:hiedene aktuelle Fragen. 
.\1ehrere Abhandhlngen beziehen sidt auf S ü d -
o s ~ e u r o p a , so behandelt Prof. Dr. S u r a • 
nya-Unger die ungari'Sche Wehrwirt· 
schaft. Prof. Dr . .\\ir.lco La m e r , Zagreb, be
~1chtet tlber die kdegswirtschaftlichen Einftiisse 
an J u g o ~ t a wie n. Der rumänische Wirt· 
schaftsmin:ster a. D. Dr. L eo n stellt die krielr.'
hedmgten Veränderungen und Maßnehmen in 
der rumänischen Vo)k!twirtschMt dar. Prof. 
Dr: K. B o b t s c h e ff bl"handelt Bulgariens 
Wirtsch~ft. und Wirtschaftspolitik im Zeichen des 
gC"geqwarhgen l<rieigcs. 

,----------------------------... 
Die vierte Woche : 

Der Postmeister 
im Kino ~ARK 

Pttnktliche Abschlüsse 

„ 

l 

Wo Contincntal - Addiermaschinen a1·beiten, hat mart 
pünktliche Abschlüsse, sichere Kalkulationsunterlagen, 
aufschlußreiche Statistiken, kurz ein Rechnungswesen, 

wie es sein soll. Eine einfache Addiermaschine erhal
ten Sie gchon zu getingem Preise. 

V utriebstellen in der guun Welt. 

WANDERER-WERKE SIEGMAR-SCHÖNAU 

Perse rte ppl cb-H aus 
Gro~ AuswahJ - Lieferung. nach dem Au1and - E.lgenu z.u.Laga 

Kas1m Zade lsrnail u. lbrabim Hoyi 
Istanbul. Mahmut Pqa, Abud E.fudJ Han 2-3-.f - Tel 220l-2JI08 
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AUS ISTANBUL 
Diplom ertcilung in Maltepe 

G .tern fond. V<'rhunJi'n mit emer Fd di 
D p!omH tc;ltui11 .1n di.- Offi•ier.sanw rt e.r. d c 
K di'tter -n t,llt -Mn I: e p e si„tt. " ·u 111 a 

A 1 der Fe- • r :i 1hmrn .1uch dt>r M J··~ k 
d I '- · 1 .... r orn-mau nt von st.muul, hli.Ut A\·nl A kd 

0 uf41 a 1J, re ho1
11" Offizle"~ tt>i.l N.ich i\ ll

1
• n 

d. s Ko 1tn•4in:l.111t1:n <l r Sch11lt und __, nspVra;: Ll'n 
t d ()f fi~ tt~ 
• ~ l'r l 1zler~nwartrr erhit lten <iM' ~ 

S"hlll r fNltn lfnt< rrichtsfaches Preis.• st~ 

SOO. Cri!hurtstag Ali ~ir Nevai's 

q·.~tcrn .:b n ! fand ua 1 blkevi Eminön"" . 
r;, u.kfe1a st<1lt, die zur Ermn.t' u CHl..-

1urk cl1 •n Sclmft•tt'll<'r und Sprachrun_o '111 hd~ft~ 
Jor A 1 t ,. 1 N • wtssen~c 1 -• ~ r e V .l 1 ,HJ!.ißlk~ sei 
Gehurt~ :lQl'!I nhg.-h;iltt>n wurck>. Der H f{_~ . 500· 
t.m·:.l und verscl1icJ nc l!n!vt>rsi ,, evivor-

ludte, Vortr.1~ iiher d"I' B1•deutu~füsproft>ssoren 
vcrr.iomdtn Ti.rkcn CJ di, s~.~ b1·r-

G $fttn ' hend li.elt auch der Abg o d 
Küt:ihya, Bl'sim A t n 1 a y im R ' r nete von 
Vortrn11 uher d- o· I t ' I' undfunk l'inen 
ll • "' 1< 1 rr. ·~Ute Wird In di.'r 

n vrrs1t.1t rln~ Gedenkfrier stattfinden. 

Das fügibnis der Luftschutzlibung 

Dl<' l!ntl!rsuchu:ig der Er eb . 
großen Luftschul:üb ha g ru.~e d{T letzten 
Uehung mit 75 ung t eriJehtn, daß die 

~~a~!ohilniachun~sdi~~kJo~ f ~~~ r v:1~~~ts veh~~t~ 
geQebcn. daß In großen B „ hä 

tJ;~~usern unFd allen offentlichen und'° pn~S:;~ 
tungoen •eurrlösch- und Rettu smann-

schaften nufgc.~tellt werdm mü.sse Es ngha h 
nun Öerausgestellt daß . n. t sie 
über II p 1 • dieser Anordnu:ig nicht 

d 
a o ge geleistet wurde. Diese und eh 

an ere Mängel, müssen bis uir ~ • au 
passiven und aktl L f nachsten großen 
1 m F r ü h l a h r i:h~hen ~nt s c h u t : ü b u n g 

Erneute Brotpreiserhöhung 

Seit gestern Ist das Brot w~der 
teurer geworden sodaß d um 10 Para 
Ku~ kostet. Dies~ Er~öb as ~lo :i~ li.5 
kilr:lich erfolgten Erh5hung ~ u~nhglt mit der 
sammen. ·~ prelses zu-

Manda wolltt nicht stttbe:n 

Einern vierjährigen Büffel der . 
haus gerade geschlac!itet w;r<kn un Schlacht
Ahnunq des ihm &!vorstehe~ sollte'. gab die 
und Schläue. daß es ihm ela 11 ~v~l Kraft 
ßen und zu entflie~n. Vorg de o.g, sie~ loszurei-
S!ltlür.:e konnte er dann v P:C GefnerSaus in 
volverschü.~sl'n get6t't wer: 1 zbten mit Re
l'rschossen al~ geschlachtet n. mmerhfn bes.ur, 

• :tu werden. 
::.Jr. ~ ., Ja, feurig ist' s Zi~unerhlut 

ln Ort~~e im ~:irk Fatih " 
{IC.'ltem zwei Zigeunerl~"- M rusteten sich 
re - •N•~··· utter und T.;.-'-r, zu ein~ schweren G S ' uu1· 
einer anderen Zigeunerin ei:°te· le •latten von 
Kur~ zurllr.:luufordern Wah h ihkapttaJ von 15 
Bewußueln dtr ungeheuren rsc d~i~ schon Im 
ein solches Unternehmen Sch~ngkdren, die 
%Welt gegangl'!l. Natürllc.'i ~=1tet, wa.rtn sie w 
dere, selbst angtslchts d \1ft~ sich die an
macht, den &trag h er zweifachen Ueber
genbl!ckllch aus d l'rauszugeben. worauf au-
K:iäuel wurde. ve:u%~ Prauen ein raufendts 
Aa!Dmelten Publikum der ";:de vor cktn ver
auch gespuckt wid k ~ ~ 
zeibeamte und W dge ratzt. H!niuellende Poll-

„ " iter wurden i 
ster Ausdrucksweise angesproc.ie n „Qev.-1\hlte-
auch sonst was ab. Anstatt lh~ lS J<"ld ~kamt-n 
%U erhalten, müssen nun beld A "- Ul'Uf Zur\kk 
75 Turkpfund Geld.strafe be:tahle • u"Wrtlferlnn~ Je 

tn. 

Versammlung der 
„Freunde Istanbuls" 

Gestern hielt iru Freihcit.'ll11USC'lun die Ge5ell-
sch.aft der „Freunde Ista:ibul.~ · eine 
VersammlunJ ab, in dt.•r die vergruigt'ne und 
kiinftioJe Tätigkl'lt dt>r G.; ·llschaft ~prochm 
\Vurdt. Außerd~m wurde d1·r Vor~chl.1{1 d.-s 
lluterrimtsmlnii;lt"rs Hrt'i<m Ali Y ii c e 1 ~.spro· 
chen. in dt>rn 0.-rvischklo. tcr in Galat;i 4•Jn Mu
seum du D<rvischord<"n ein.:urid1ttn. An d„ .... 
V\"rS;i.mmluog nalunen .lUcl1 dt'r VaU Dr. Lütfü 
K 1 r d a r und di!r P.1rtclv.:.r~md Re-ti::tt M 1 • 

m a rol') 1 u tt'll. 

Der Kampf gegen J.e.n Wucher 

Die Prrlsüberwac hun11 komm1S:>1011 will lhrt·m 
Kamp f g r g e n de n \V u c h er nunmt>hr 
dun:h vollst:.ndlg nrue Maßnalunrn größ.-re 
Kraft und \Virku.,o g~hen. D.1s ßiiro mr Kom
mission wird eint' Erweit<>rung erfa.irrn. E.~ wird 
aher auch dir M i t a r b e i t d e r ß e v ö 1 k r -
r 11 n g nöti11 srin. um dt>n \Vucher erfogreich zu 
hek!tmpf,'fl. M.m erwnrt<'t. daß d<"mnfü:hst In 
der Prl'S~ Richtlinirn veröff.-ntlid1t w~rden, die 
~r Bevölkenmg di.- nöti~1en Rats•hl.i9" zur Mlt
lülfe erteiltn. So soll dl'r Zwang zur Re.:h· 
nungsstellung h<>i Verk5ufen über 100 Kuru,o eln
gefiibrt Wt'rden und dk ß,•völkerung dil' Pflic'.1t 
haben, alle Gesdilifte, die dle Rechmmgss1~llung 
vt>rweigern. sofort .mzuzt>lgrn. 

Ein rabiattr Rohling 

Gestern ~bend ereignete sich In <; e m b e r 1 1 -
t a ~ ein ·wüster Vorfall. Vor 'lnem Flei.sc'.1er
laden verkaufte ein Salathändler namens Ra~it 
!\eine Ware. D.i kam der Salathändler Lütfü. 
ein schon Vorbe.~trafter, und forderte den Kon" 
kurrenten auf. sofort den Plan .:u verlassen. da 
er dort immer verkaufe. Da der andere seinen 
Worten nicht Folge leistete und ih:i nur fragtr, 
ob das schon seines Vaters Platz ge1;1:esen sei, 
versetzte Liltfü dem Brett, auf dem Ra~lt ~ine 
\Varen all.'lgelegt hatte, einen Fußtritt. ZOJ zu
gleich das Messer und begann auf den völlig 
t !eberraschten einzustechen. Erst das ~trömende 
Blut des &1werverletzten brachte Ihn zur Be
sinnung und er floh. Jedoch schon nach kurzer 
Zeit wurde er festgenommen. Der Verwundete 
wurden im Cerrahpa~-Kranken.'iall.'l gebracht. 

Andauer der Uebu8chwe.nunungen 

Wie die Anatollsche Agentur aus Es k 1 -
~ e h 1 r mitteilt. ist der P o r s u k \'On neuem 
gestiegen und ~at einen großen Teil mr Stadt 
überschwemmt. Bis jetzt sind 6 Häuser einge· 
.stürzt. Die durch die Flut bedrohten Häuser 
wurden geräumt. Wenn auch Materialschäden 
Eingetreten sind, so sind doch kel:le Vtrluste 
<in Menschenleben zu beklagen. 

Die Uebcrschwemmungen iru Hinterland von 
I z m 1 r dauern an. In die Dörfer in der Ge
gend von Torbah ist das Wasstr eingedrungen 
und hat mehrere Häuser zum Einsturz gebrac!it. 
Die Bevölkerung haust in Zelten. die ihr ::ur 
Verfügung gestellt wurden. Die Schafe und 
Hirten, die bei K~adasi <in Gefahr gekommen 
wari'tl, konnten gerettet werden. Der Zugver
kehr konnl\: noch nidit wieder aufgenommen 
werden. 

AUS ANKARA , 
Am 15. Februar, uu1 20 Uhr: 

Eintopf 
mit aOKhUeßender Filrnvortilbrung uod reselli· 
eem ~ htt IConsuJat~gebäude det' 
Deu1schen Botschaff. 

0
Hans Walter Feustel 
a ta t a k a 1 4 5 - T e 1. 4 4 8 4 8 - T e 1 e g r. „A 1 a t e r" 

SCHIFFAHRT 
SPEDITION 
PASSAGEN 

Sauundverkehre ganz per Land nach 

fiCil Wien„München ... ßerlin ... Fr ankfurt a. M. 
'e:::!J mit promptem ~ 

der ~~ allen deatscbell P lltzea, dem Protektorat, - --„~ Holland und Sbndiaaviea 

Von der Generaldirektion der V alafs 

AU"8Ch""b••g be; g~OJnmen Stiftungen) 
~1ne 11heatenbühne, m Um.schlag für den Umbau des bestehe11den Kinosa.ales in 

1. Gegenstand dec' A 

Umbau des besteh~: . 
in eine Theaterbühne, Bau ~ 10 Ankara, Ak Köprii Qiddei. Lkinci Vakif Aparttm:int 

Ut1.d E.innchtung 
11. Schli.tziungswert '112.649 M • 

111. Techn" ehe Unterlagen .35 Turkpfund. 
A) \'ertrag~entwiirfe für d Und D<»rumente für ßau und Anl.a.ge sind: 
B) Techn1SChe L'IStenhefte en „Bau und die Anlagen 
C) Ausschreibungs..l.Ja&tenh für ~ Bau U1ld die Anlagen 
D) Einheitspreise für den efte für d~ Bau und die Anlagen 
E) Proj~~ für die Anla Bau und die Anlagen 
F) Allgemeine Und s~en Und ~ Bau 
G) Voranschäge für ..i~ 0~las~heite 

"""
1 oau Und d' An! 

LV. Die sub DI angeführten re agen. 
100.000) bci der Generaldire:kt' Dolcumente können gegen Tpf. 8,63 (d. i Tpf. 5.- für je Tpf. 

V. Die Ausschreibung fi~~ der Vak1f-Bauabte1lung abgeholt werden. 

schlagskommission (in der 8 ~tt am Dknsta:g, den 1. 4. l!»l, um 15 Uhr, bei der Zu
.gen Empfangsbestätigung bei~ua::~~~) <ks Vak1f. Angebote müssen eine Stunde vorher ge
gen werden nkht berildksichtigt. ~ der Kommission abgegeben werden. P-0stverspä 'un-

VI. Die TeHneh!TM!r ~ . 
Dolcu~nte voliegen. Denjeni eme Bietu~gsgarantie von Tpf. 9.882,45 und nachstehende 

weroon die 1m Art. III erwäh~· Welche die verl.angtert Dokumente nicht vorlegen können, 
:i) lfandelslcammer~ ~. n Unterlagen nicht verabfolgt. 

hemigung für das ,Jahr 1941 
b l llnterncfoncr•Ausv.-els ..i~ • _ • • • • • 

"'= •vbcitsmmLStenums 
c) V-0rlage von Bel('lgen, aus w 

urtd Anfag~n im ~tw eichen hervor.geht, daß der Bewerber derartige Bauten 

\
'lf Die Teilnehmer 1· ~M Von Tpf. 2QO.OOO bereits mit Enfo'r durchgeführt hat. 

· m •ssen s.rch hin$ichUich des 1 t...„"'-1~~ 
llmschllige und Versendung per P03t den Artikeln 32~'3"'3"''"""l>'Cö:> der Angebote, Uebergabe der 

füge.11. 
Vill . Der 

SC bezahlt. 

• und 34 des Oeee1!zes 2490 genau 

a g<'JlWert d1l'$CS Saue~ Ulld der lns'A 11ation"'fl . d f 0 ..... „ Wir :i.u rurui der Einbeibprei-
1 (900) 

Türkische Post 

Aus der lstanbuler Presse 

In einem Artikel über d.'IS ,.fmnzö:>ische Dr:i
ma" schreiht :Y:unus Na~ i in der C u m h u -
r i y c t", d;1l~ aUes d:ir.auf hind tttl', d:1ß die Rc
~(erung in Vichy seit der Zusammc1\kunft zwl
sch n Abr~~hall Petain und Lwal st:hr krittschc 
T:i.1:e erkbe. l..w:1l, der F1a11kreich geigen En,,:
J:in<l in l n" n offenen Konflikt lühre-n \\olle 
muL litc :tl!1J Wt1hrscl1o:r11icl1kc-it nach lliL• inm·r~ 
Vc·rn·aliun~ dl':i Lan.<l(!.q in die lla.ud tH:hmi:n. 
D._..utschL1n,I habe nacJ1träglich in mancher l!e-
:tiul ung k .. rgestcllt, daß die Booing1u1i:en dt.~ 
\V:1ft.:-nstil!::;tal\des mit frankrtiidr in :tllt-11 Punk
t~n nil.:hl d.::n eigenen Zwecken urr;d lforcdinurt
l{en ents.prt:Ohen. Desh.afü hätte die Frage dl'r 
l 1t"Sl:tltung der deutsch-franzö ischl'"n ße1it'lrnn
gc-11 m it d ·r. Zeit e:ne _soJcli.c &""<.!c-utung ~<!'\~<>n
ncn, ~l.111 rucht mrr dte fr:mzösiscltc l~cgic-mrtf!' 
!n VJchy, -;?.f"kkrn auch die Rt'iclt~n;gierun~ 
ihre Ent:;chlusse nach sorgfülti[!';rC'n Ucherk
gungen treffen müßt<.'. 

In c.k; ze:tu1.1g „1 k da m" betont [) ;1 V(' r. 
<lal~ lt:1ht·n bereits nach eim:m 8 rnon:iti"L"ll KrK"' 
h~si~g~ worden wäre un<l fragt, wie "ucuts:h~ 
land d.ie:>o.:n schwachen Vcrbiindclt•n weiter mit 
sich sohlt-ppen werde, wenn der J\r;l.~ nod1 2 
bis 3 Jahre dauern würde. 

Die Zejtung „T a s v Ar i E f k ;i r" befaßt sich 
mi_t den Steuerfragen uru.l hobt die Zwcckmiiß.ig
kcrt ~r Zusa.mmenlegtung un<l Vl•reinhdtlid1111w 
al~r Steuerartoo hervor. "' 

Aufgrund „ seiner Bet~achhmg der fr:inzü!(
schen Vorgru:ige kommt Y a l r; t n in der Zei
tu11g- „Y e ~ 1 S_a b a h" zur Schlußfolgerung, 
daß Lav-al 1m DJ<mste des Feindes stehe, wäh
rend Marsoha.ll Pe.tain im Bunde mit General 
Weyg.111<1 und Admiral Darlan bestrebt seien. 
die Ehre und das Recht Frankreichs zu retten. 

Auch A<>1m U s beschäftigt si-Oh in der V a -
k i l" mit dem französischen Problem und ~eint 
d;.c französi~he Krise werde in den nächste~ 
Tagen Entwicklungen zeigen, die im Hinblick 
auf de _ Zulrun!t ~uropas \'On größter Bedeu
t1111f!' seien. V:cUc1cht \\iirden auch die bisher 
nicht besetzten Gebiete Frankreichs von deut
schL·n Truppen besetlt werden. Auf der ande
r~n Se'te abt'r ~1 ürden s:ch dagegen die franzö
~"-~chc1.1 Seestreitkräfte tmd die Ko!on:altnrppen 
n Afnk:t m:t den Engländern \·ereincn, 1101 dl'n 

K:impf von Neuem aufrnnehmen. 
.\1it eHiem llin\1·e:s auf den Beschhtß de;> amc

rikanL..::chen Parlam<'nt~. das den Unterstützung~
antrag für .England arigenommen hahe, stellt 
Y_ .a l m a __ n rn der Zeitung „V a t an" fest, daß 
die Be~uhungen Hitlers, durch .~ine Rt."<lc eini
ge Zwe:fel lll Amer~ka in letzter Minute w he
cinUussen. ergebnislos verlauft:n seien! 

Neues Stahlb1u1dmaß 
Bisher waren nur runde Stahlbandmaße auf 

dem Markt, d:l" gegenüber dem aufklappbare:l 
Zollstock. d~r_ „Schmiege" des Handv.crlcers, 
manche Vonu~ aufwiesen. aha doch a·Jch 
~ie<ler Nacht~ile besaßen. Auf der kommenden 
Rekhsmcsse lkip:tig. die vom 2. bis 7. .\län 
1941 stattfindet, lirinJt el"" deut.'le'.le Finna ein 
neu,~ .M.:1ß auf den M,1rkt, da.~ ;ils „Stahst;:ibl
B.mdnwlr· bc.-kh11.:t v.ird. e.s 11.ogt in einem rlwci 
15 cm l.;mg~n flachen Vicrkantgeh.iuse und hat 
~hi- Län11e vo~1 2 Mete1t1 r.1lt der üblichi'n Maß· 
l'inteihu1g. Gcg.-nüL._.r anderen Meßhilf~mitteln ~<lt 
<l:est'.> Stahlh!l11dm;1ß dl'n Vor:::ug. d.iß t'S :i.ldit 
rofü·n kann. besser aufz11b w.1hrt'11 lst un<l 'f•'-
1;iJe dem an d . .- &l1mleue gewöhnten J LnJ
werk.·r !.rsser iu J r ll.Jnd lleJI . Für Mes.HlniJ<'n 
In 1 folilrä1 m n ist <l.1< 1w11e M .1[\ ,1ud1 l1"i1 hl.-r 
w ll<'nutztn. 'd.1 auch di<' l ffil'lt" zum .l\fcsscu 111.t
"''Twt'nJct w1·rdo..'1l kann. Die J l,in.:.i'.iah1111~1 Je.c; 
neuen f\.t.1ß.-.~ ist sd1r "1nfach. 1·s h.1t d„li..r S<r 

wuhl O«:Jf 1.iiber d~r Schmieu<> .il~ nu h {)t'Orn
uhu Jc•n K, psdm~ßl>Jmll'rn rrh~blidw Vork lc. 
D"r Preis dii' ··~ C..er!itl's i.'t s~hr n~drio. d.1 es 
l><•sund.rs tl~ \V1·rtvollrs \\'crh••ot>!\C':wnk h<'rO•' 
stdlt wird. 

Aus dem Progl'amm 
des A nkaraer Rundfunk~Sendc, r, 

Montag, den 10. F1.>hruar 
lb.OJ Radio-'fan;:ord1?stcr 
21.45 Konzl'rt <ks R...1dio-Orch-s11•rs 
Türk1sd1e Musik· 12. B. 11 0). 18 40. 22.45 
Sch..1llplattt>nmusik. 13.20, 19.15. 21.15 
Nahrlchr,•n: 12.so. 19.30. 22. 30 

DIE BESTEN 

WEISSWAREN 
ett-Tücher 
Bettdecken 
Kissen 
Handtücher 
Tischtücher 
Taschentücher 
Socken u. Strümpfe 
Wischtücher und 

Küchentücher 
bei 

ISTIKLAL CADDESI 334-336 

TE.LEPON: 4078' 

Versand nach dem Inland 
Verlangen Sie Preisliste! 

L USTSPIBL „ ABTEILUNG 
„Bin toDtr Binlall" 

Schwank 1n 4 Arlcten von Carl Laufs 
Heute am 20,30 Uhr. 

• 
Jeden Mittwoch uad Soambeud: 

Klodervorstellang wn 14 Ubr. 

90 Jahre 
Reichskursbuch 

Als man sich noch in J~n einzigen Zug 
setzen und alles weitel'c dem Schicksal 

iibula~sen konnte ... 

s.) lJn;jc 1s.t ffi r.umli1 h l11'r, d.1ß d'.,• E.:.><'n
l1.1hn d1~„·11 h.~stt>ns llf:W;1l1rt, n „Kuu..J ~ndicn t" 
::d111'· <l.'-t.~ ;,:nrli.d"· R.-kl ...:k11r.<J.,1d1. Bis tl.1hln 
\):;b ... ~, :w.1r mu:'l sd1on dn\' Art Kurf.b«ch. 
i..e1111 111 ..n ck'n E.~·!110."l!m 1tl.1.~ u.n..i :uktzt noch 
.. HMJd.;ch1·l'I T,-1,·,1raph" :.L~ sol...h<'S u»li~n l.1s
,o;.;n will. D1d<' Elnnd1tu:i.g. 1li'l" in dt n An
l.111 1~~i'llt•11 1\.>~ Eisenbahnvetlrhrs Hu,•n h\Wck 
r~1,h Mo11lic!1J.-l'it c1 H.llr h.1hc11 1n.•1J, g1t1<1 :iuf 
dk priv,1tc lnllwt.v~ 1l.-i; Ol ... rp0<>tsehn.11-s 
1 [,-rd.-clh·I :zur li-:k, dl'r im D eMte dl'r Thuin 
•11id T 1ods•d1cn Post st.ind und • llj.ihrlkh l'inen 
Atl.is hl.'1 ,111<;ga.I> mit <l>.~1 wichtiJSl('n Stn·cken 
von D.-ut!Khland. R.•lgi.·n unJ dt'fn Ehaß. In 
d.-n '~"Hi'Jl'n ]•1l11en vor (u~~m C]rdn1ck1cn fo;i.'ir
;il,m. .1ls dit> d('11t.>d11: E1»?n.b.:1lm mxh in den 
Kuu!t>r•.d1ul.<>u ~r.·ckte, kornte rn.rn nll rdinr,~ 
c n ~olclll"s Na, hschl;iqew,'l"k gut und He• n l!nt
l~::.r,11 . \Vcnn dam.11,; t'inl'r einl' Rd~l' t.1t, '"' 
flt'll wir von Berlin n.1ch Mün..:l1t'n, ~o konnte 
er :.kh den dmil]•'Tl Zug am T.ii)c !\ehr n11t 
.•n< h ohnt> g~ckte Vorl.lye mcrkl!n. Er 
hr,i.1chte sich nur in diesen ciMn Zug zu setun 
und alles \V,•ilere dem Schicks.1! überla.'>S<.'n. 
ii.-nn daß er ir\;\!:idwo e-inm.;_1) einen Anschluß 
\'erp;ißte. war damals schlechterdings 11runöglic:1 
- nicht nur die Mem;chen. auch die E:~ahn 
hattl' e:<: noch nicht so eilig wie heute. G.im:e 
i8 Stunden dauerte diese Fa.'irt von lkrlin nach 
München, cin'.jerechnet die Ueb\'machtung in 
Hof. 

Das im letzten Januardrittt>I 1851 erstmals 
herausqegi'bene Reichskurs.buch nannte sich 
„EL'!'i'nha~111-. Po~l- und D.impfschiff-Coursbuch'" 
und hatte e-inen Umfan11 von 128 Seiten. Noch 
aber iiherwogen dari:1 dle Postkurse mit 5-i Sc;
ten. dle Ei.o;enha.hnfahrplane rult 42 Seiten, und 
die D;impfschlffohrt hatte einen nicht unbetrücht
lichen Anteil ;in der all~emeincn Per~.onenbe
förJerung. So gab es ständige D.impfcrlinien a,uf 
R:win und M<1in, Neckar und Donau. Maas. EI· 
hc und W~scr. Und selb't die Eisenhahazügl' 
wurdt'n auf einzelnen Strecken nicht mittels Lo
komotfvM, so.l<krn durch Pferdt> gezogl.'n. Aus 
itntn ersten Kursbüchern aeht auch hcNor. daß 
:. B. z.v.-ischen Berlin u'.l<l Hamburg nicht mehr 
als zwei Personenzüge (und ebensoviele Güter
:iige) tägllc!i in beiden Richtungen verkehrten 
-~ so gering war cL1s Bedürfnis oder die Lu.~t. 
~ich d~'11\ neuen Verkehrsmittel anzuvertrauen. 
Da})(!i darf nicht übers..-hen werden, daß es beim 
erstmaligen Erscheinen elncs amtlichen Kurs· 
bucl1~ bereits lückenlose Eisenbahnverb:ndun~en 
\"Oil1 imponierender Li:lge gab. etv.-a zwt,cht>n 
Bi-rliu und 'N .trschau oder Berlin und Wien. 
Bei lin und Köln. 

Der urspriin=lic!1t Umfa.il{J von 128 &it~n 
des Kursbuchs war kaum 20 Jahre spät<>r h-.?
r-cits vervierfacht, und wieder nach 70 Jahren -
:\!so heutlgenf:ats - sind zum Abdruck aUcin 
der Fahrpläne m ·hr als 1200 S.•iten nöt.g. Wle. 
peinlich gewis~.nll.'.lft bei dt•r Drucklegung von 
vlellcic!it vit'r Mlllion-en Ziffern, die das se;t 
1881 "'° gen.mnt<' Relch.~kUJ „.i.uch enthält, \.'M"

fahren \\erden muß. i,„ucht t auch de'm Laien 
in. di'l':l v.;eM"ntliche Drud.ft'lilt'T wi.irdw sich 

hitkr räche-n. G.ui: ahgese!tcn von <lcr hand
•-chriftlichen Zusammcnskthmg des Kur~mcl1s. 
,l ,t> vli'k Paktor<'n 1L~ Unt<'rl.•I)<' herück.~i,J1tige11 
Jl'uß, d,u-untcr ni ht :in l<'tzler Stl·lle et· P.:ihr
r>I 1n.- d.-r .1usl.:1nJi. hrn l'lsenl>ahn3, !'lbch 1fl\'n. 
Sc.'ih.eßlLcl1 i t nocl1 <L,,. T,1tsad1e bt>mtrkl'ns-

~rt. d.in .al~ 1 ll'l"au<:Ol'l><'r des Re1ch . .JcunJ> 1chs 
rtld1t tUe Rdd~sli.-ihn, sond<"rn ww bd S€'in< n l"'r

~len VorläufM"n di.· Ri>khspost. gen„'\Ut'r: die 
Kursbuchstelle d.-s Rcicl1~poot:u11tral unts 011t l'l· 
nrm kl inen St.,h qe. li11ltl'r tte.unt< 11 , ilirl's ver
<1ntwort11ng~volJ,•:1 .1\mtl's w ... ltet. 

IstanlJul, Montag, 10. Febr. 1941 

Roru i11 ~„fem Sd1~ 

Arbl'ilskr.ift,• sind l>emOht, .mf 
V en~: ;a in Rom die VaktlU's\"" gt 

der p,.i;z> 
lrel:lUnilCht• 

-~ 

Telegramme Bardossys an die 
befreundeten und verbündetet\ 

Lände1· 
Budapest. 9. febr. (A.A·) I' 

Oie Ungarische Nachrichtenagentur te!lt g!: 
Anläßlich seiner Emenmmg zwn A~. 

minister sandte Bar d o s s y herzliche 1~~.i. 
gramme an die Außenminister von Deutschl-,; 
Italien, Japan, Jugoslawien und Bulgariet1, 
mit gleichfalls in herzlichen Worten gehalte~ 
Depeschen antworteten. 

Tabletten unter der Haut 
In d<>r BerLner M[di:zini.o;chen Gesellsc~ 

wurJ.: iihcr die dl'ul<c11en Erfahrungen mit ~ 
n·~r neu.1rtige;1, aus Amerika shmmelldt'n ~ 
handhmgsart der sogen.111nten Addisons~ 
Kr;inkheit Mitte:ilun<J gemacht. Es handelt ~ 
bei dieser glücklichl!rwe!se selten vorkomme~ 
Kiankheit um den A1LSfall des In der Rinde 
Nebenniere~ produ~ertl'n lebenswichtigen ~~ 
mons Gortm. \\as schwere Stönui~l'n !Je"' ot' 
:·uft. die bls zur ~ntdeckung der ganzen ~.ttd 
montherapie unheil~ waren. Seit En~ 
der Ursache der Kr mk!1e;t hat man anfän9~ 
d11rch Verabrckhung \'O:'I Extrakten tie~'".. 
Nebennit'ren Heilversuc'1e gemacht und auch ~ 
•.?ntlich~ Erfolge erzielt. Vor cinrgcl Jahre~ 
C:er deutsch..- Forscher Butcnandt dieses H ~· 
synthetisch hergestellt. sodaß es möJlich ~ 
auf d~n tierischen Extrakt zu verzic:1ten. ,l" 
das Hormon zu spritzen. Der Nachteil i!st r.fl 
lerdinos. daß der Kranke alle drei Tage~ 
Spritze braucht. Aehnllch wie es heute gel ~ 
ist, OOi der ln.<ulinbehanJlung von der tägll ~ 
Spritze abzukommen und elr.·.t ln.<ulinzu.o;..'UTI~ 
sdrnniJ zu findl'n, d.e im Körper erst alhn!I ,i.rl 
nufgenomlTl.t'n wird. l1.1t ma:i rn Amerika iJI'. 
1hnhche Methodl! filr die ßl'lian<lhmg der -, 
~ansehen Kr.uikheit l'rMinnt"ll. Man pflanzt 'f#" 
Poti<nt<'n mit einem kleinen Schnitt v~r • .J 
hlctten zu t: 50 M•lligramm der ~1' 
Sub.st.mz unt~r d!e B.iuchh3u~. Da täglich~ 
ungefa\r ein Mill'\1ranun in die Bluthalm d ~ 
\vai; gw.üut. um Ausfall~rschclnun.,1<'n Zll ~1 
meiden. halt.•:i diese Tahli:ttl':n unter der Oi' 
je nachdem dr.!l lil.s St'dlS Momte vor. ~ 
d~l.'lChea U11te1suchungen h<ibcn <'indeutig 
Erfulu dil' r Metl1ode kst.iligt. 

Unser nächster Samtnelwagen 
nach Wient München und Berlin 

mit Anschluß nach allen deutschen und neutralen Plätzen 

wird gegen den 12. Februar abgehen. 

Die sachgemäße Verpackung wird auf Wunsch vorg~nommen. 

Um rechtuitige Aamddung bitten 

C. A. Müller & Co. 
GALA.TA, VOYVODA CADDESI, MINBRVA HAN 

T.re>ll: 40090 TeJeiramm·AdresseaTransport. Briefe: P. K. JQ91. 

Kleine Anzeigen 

Kinderschwester gesucht 

fiiJ ein 6 Monate altes Kinid. Zuschriften 

unter „N. N ." an Posta Kutusu 176 
ls1.anbul. 

Türkischen und &amöeischen 

Sprachun'terriclit erteilt 
Anfragen unter 6291 an 
stelle dieses Blattes. 

Sprachlehrer, 
die Ge!cliifts

( 6291) 

DIE KLEINE ANZEIU 
In du „ Tiirkiachen Poet" lailft ~ 
auf billigste und bequeme w~ 
wenn Sie HaaapU80Jlal eachu, ~
Wohnung wechsdn wollaa, S~ 
anterricht naunea oder irgaul -:;, 
ehe Gebrauchagegaaatinde bP-

. ' 

odu amtausclaaa wollaa. 

„DER NAHE OSTEN" I 

die einzige ilber ~
ganzen Vorderen Qtl' 
auafilh.rlicb berichU~fl 
\Virtscbaftszeitscht 

FILLALE DER 

DRESDNER BANK 
iSTANBUL..'.,GALATA 

iSTANBIJL-RAHCEKAPl 

iZMiR 

IN AGYPTlN: 

11'1 Ef1) ·, 2S:S4 

flUAUN °DH DRISDNH IANK IN KAIRO UND ALEXAHa••'" 
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