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Treffen 
Franco-Mussolini 

Vichy, 11. Febr. (A.A.) 
Der s1>ani ehe Staatschef General 

Franco, der sich auf dem Wege nach 
Italien befindet, wo er mit Musso ini :u· 
!\ammentttffen wird, ist heute auf franzö· 
sischem Gebiet eingetroffen. 

• 
Bern, 11 l'cbr (A A.J 

Nach dem Selm e z..-r Rund unk r d r pa-
nische Bot:sch ter n \ chy, 1 e q u \! r 1 ca. 
nach Port Bou an d r pan l;Ch.ofranzo schcn 
Gre!lile abgere t, \\ o e '111 t General 1 r a 11 c o 
Und A116enm·n ter S 1 n er zus:immentrdfc.n 
\\Üld. Er w11ti e h s Lur t en chen Grenze 

be~ 
eine be\'orstehettde Zusammenkunft 

iwischen Gl'neral f r a n c o und Marschall P e · t.' n ....-~,,...._ e„tilitiuna or. 

Zusammenkunft 
in San Remo-: 

London, 12. rebr (A.A n BBC.) 
Nach Meldungen aus Scrlin \n~rdcn M.1s.so! -

ni ur)(! General Franco n San Rem o zu m
n1enkommen .• 

• 
Par S, 12 febr. ( A A.) 

RaM l':u:s mel<k:t . 
.\\arschall P (:tarn \\'NI \\ ahr eh rll.ch m t 

Ü1!ncrai Fr"anco zu :tmm<"ntreiicn, \\enn dc
S{'r nach s~1~ Unterredung m t .'\\u o ni auf 
der Riit'lk:kchr n:tch Span.en v. d<lcr d1 rch rr nic
reich kommt 

Petain bestimmt 
Admiral Darlan 
zum Nachfolger 

Vichy 11. Febr. (A.A.) 
H:was t~lt mit: 
Durcl1 e.inen Vetfassun9sa.1<t, der unter 

Nr. i Vt>.i.öffentlicht worden ist, wurde 
Admiral D n r 1 n n :um N n c h Eo l g er 
<des S t a" t s c h e f bestimmt für den 
Fall, daß dieser \ erhmdert sein Mllte. 
seine Funkt.onen als Staa.~schcf und Rc
gierungsdl1cf nuc;r.:;uuben. 

• 
ToklO, 10. fcbr. (A A) 

Ein amtlicher ß<'noht lbesagt, daß dtc 2\H'1tc 
~·~g der indochines·sch-th:i lanu sehen 

ne<tenslkonifcrenz gest m 1m Am1s
igd>.äude Kies japanischen Außenministers M a t -
19 ,!,?~lk a. N>gclialt n \\ urde wobc c·n \\e·nun°s-
a-... usch "- ' " fand. u.,,,,r d e b sonderen Frag~n statt-

-o-

Iiopkins 
auf der Rückreise 

Lissabon, 11 . Febr. (A.A.) 
Der Sondergcsandtc Roosevelts 

Ho p k ins. traf aus Eng·and kommend 
in Lissabon ein, um nach den Vereinigten 
Staaten zur iic'kzukehren. Den Journalisten 
erklärte er: 

Ich kann nichts sagen bevor ich nir.ht Roo· 
se~eJt gesehen habe, es ~i denn, daß ich den 
besten fändruck von all dem empfangen habe, 
'tl.as ich in Großbritannien sah, und von der un· 
erschütterlichen EntschJo enh<.>jt dd Bevölkc· 
rung des ganzen Britischen Reiches. Die Moral 
des britischen Volk~ könnte nicht besser sein." 

• 
London, 11. l·ebr. ( \ A ) 

Lady lloward of Eff ngham \\Jrde :it. 
Weisung des lnncnm'ru ters n II a f t genom
men und zwar auf Grund der Best rnmungcn 
ü?ier die nafonatc Vertc:.digung. Lady lfo,\ ard 
is1 d:e Tochter emes iGesch.ift ~nnes au!: ß,1-
dapest, d e die poln:schc. Stantsangc:hörig'ke t 
erwarb und dann durch ihre llc rat bnt sehe 
Staatsangehönge wurde. Im Jahre 1938 'hc r.'.1-
tete sie Lor.d Ho\\ ard of Effmgham, den Erben 
des .\\arqu· von f..ffog1lam 

Grosse Erfolge 
der Luftwaffe 

33 englische gegen 2 deutsche 
Flugzeu~·e abgeschossen 

ßt>rl'n, 11. F"br. (A.A.) 
!Jas Oberkomntanclo der deutschen Wehr· 

1t i:_'bt bckan11t: 
,u1ll.13rung .l.1g1.cuJ!e c,_ ... lteu Volltr ffrr aul 

Anlagen e:nes Haien~ an , ~r brilisC:1<.>n Ostku· 
i;te. Kampffh1gnu1!C i..rriil •• 1 bli Nacht bntisC'he 
t .1,..h kn a'.1, z r~«irtc 1 11 fc:ndlkhc flugzeuge 
un:t _ chw 1;! n nd.n.:rc am Boden. Engl.sehe 
lf11fon wurde11 erneut vermint. 

Im Mittelmeer gc biet richteten sich "r. 
folgre.ehe Angriffe des dcutschw l licgerkorps 
gegen militärt ehe Aula~ n auf der Insel Malta 
und 1,egen einen Hafen der Cyn:na kaku·tc. lld 
Aulktarung \\urJe11 im Su zfatnal LWei HanJcls· 
schiffe festgestellt, die bei dem lebten Angriif 
der Kampmugzeuge \ crsenkt worden waren. 

fe.ndhchc Versuche im Verlauf des gestrigen 
·1 oges n11t Kampf wgzeugen untu JagdscltutL 
in das besetzte (jebict a 1 der K a 11 a t k ü s t e 
cmzuflicgen, wurden duidt die schlagartige star
ke AbY.ehr der Jäger und d<.>r l~ak gebrochen. 
Unter der Zivilbevo1kerung ind einige Opfer zu 
verzeichnen und lclchte SachschäJen in Siedlun· 
gen. Bel diesen Einflügen verlor der feind 6 
1 lugzeugc in Lurtkämplen und drei durch die 
FlaK. 

Der Fcind \\icderholtc seine Angriffe ge!>tern 
abend und während der Nacht, hatte jedoch kei· 
uen Erfolg. Britische Kr i e g s s c h i t f e, die in 
der Nacht die flandrische 1<:uste bombardierten, 
"urden durch die Küstenbatterien des Hl'ere!i 
rnm Einstell('n des frners uud 1um Abdrehen 
gezwungen. 

Im Laufe der Nacht vo.n IO. auf den 11. 
Februar warf der Feind Bomben, und zwar in 
der Mehrzahl Brandbomben, an neun Stellen in 
N o r d d e u t s c lt 1 a n d, insbesondere auf Han· 
nover. Oie entstanden<.>n Hrande konnten schnell 
gelöscht werden. Schäden von wirtschaftHchem 
oder mlJitärlschem We.-1 sind mcht zu verzeich· 
ncn. i>er Angriff verursachte indessen eine An· 
whl Tote und Verletzte unter der Zivilbevölke· 
rung. 

Uie L u f t \' e r t e i d i g u n g war besonders 
er f o 1gre1 c h. Durch Naclttjiiger wurden 8 
und durch die Flak 4 leindikhe Fhtgzeuge ab· 
geschossen. Ein weitere:> feindliches tlugze.ug 
~ urde durch A\aririeflak an der norwegischen 
Westkuste abgeschossen. 

Die Oe s a nt t \' e r l 11 s t e des f' e l n des be· 
tragen gestem und im laufe der gestrigen 
Nacht in s g c samt 33 f 1 u g z e u g e, 2 
d e 11 t s c h e Flugzeuge werden vennißt. 

Italienischer Bericht 
Hom, 11. F.ebr. (A.A.) 

lrgend\\O 111 lta~·en, 11. l'e.br. (A.A.) 
Ber;cht Nr. 249 des ifalien:schen Hauptquar

t ers: 
An der gr,cch1schen l"ront Arfller'e-

1 nd Spahtrupptatigkc t. Zah1r.e.iche Formationen 
unserer Luftwaffe hab n SlraBen, Lag<.>rhäuser, 
Mann - 'lind Luftsh1t1punktc sowl'C Bahnhöfe 

1 d Anlagen des Fe'n:.lts in t Bomben belC'gt. 
Auf <feom Flugl)latz \Oll J:innina "urden '\'('r

si;h e<lene 1-lugzeuge lbt'sah!i.d g-t und zerstört. 
Bei den J.uftkampfen, die bei d.cscn Angriffs

••kl'Onen statlfan<len, wurden lngesamt 12 feind· 
1 ehe Flugzeuge brennend abgeschossen. 

In Noruafrika r.:ch ts zu melden . 
fo 0 s t :i f r 1 k :i Artillcnetat..:gkc- t im Ab

schnitt von Ch<.>ren. Irn o'heoren Sudan, am relh-

O„r Suczl. 1nc1l auf den \\11cdcrholt deursd1c 
Flugz gang 1Ffe crfoi\)tc:i. •~r 1d 170 km Ja11g . 
hat c e Breite von 120 m an der \Vasscrober
flächc und c ne Tiefe von 12-13 m \\'I, 1m 
obigen OK\V-B cht gemeldet '~ircl. sind beim 
1 tztrn •l\ngr1ff zwei Dampfer versenkt worden. 
Dadurch isr, wie e~ hejßt, der Kanal gesperrt, 
was durch große Schiffsansammlungen bei S11tz 

bzw Ismailia festgestellt wurde. 

Istanbul, Mittwoch, 12. Febr. 1911 

tcn Uicr des Omo-riusses nahen unsere Trup
J><'n de von Pamcrwager; unterstutzten fe;nd
J'cll<.>n Angrlife n1rudkg~lt1agen. Unsere Frc
:,:c_r\'erbande bek'gten de <fe;ndlichen Tnippffi 
1rwt Uombcn. 

In der letzten Nadlt iiberftogt11 feioo :ehe 
Ftt1gLe11gc ein;ge Orl'scha.ften Si z i 1 i e n s und 
S u <I ; t a ~ .i e n s , wobei s.e e-~ · ge Bomben ab
\\ arf \.·n, die in einer OrtscJ~ft iApullerlS u11u in 
der Umgebung 'lOß Avellino leidlte Schaden an
richteten un:<l in dem 7.uletu •en.i.nnten Ort \ er 
Tott; uml cin.ige V.erle.t7.te 2ur folge ~1att<.>n. I· 11 

('11g ~'>Clhes Flug-zeug wurde \'On dt>r Flak \ on 
B~trip:igfa .a~e-schOSSf'n. lfYe ßlo.;:itzung, d'c 
mit PaUscl11rmen absprang, w.unle g<.>fangcngc
nornmen. 

Italienische Vel'Stärkungen 
in Albanien 

'fass rne1dc-t: 
Newyork, 11 Febr. (A.A.) 

N.'.tch der ,,:i''fowyork T~mcs" kommen n .d n 
alban~schcn Hilfen Valon:i Durazzo und 
San Oiovanni d1 Medua stän<hg' T r 1 p p e 11 -
\' e r s r ä r k u n gen an. Mehr als 300.UOO ata-
1 enisc.~1e Soldaten be:frnden sich gc.-geJ1w1irtig in 
A.~b:u1 NI. -'.'-ndrerse'ts trans,port.~ren die E n g -
1 a n <l e r c .IM! -große Menge von K r i e g s m a -
1 e r i a 1 uod t'ahr7..eugen naoh Gncd1enla11d. 
D..e a:ht. bri~ischen l.uft~t.wadcr, die sich ~
g<.>nwarug m Gnechenland befinden bes.'tun 
rdie \'-Ollkommensten Flugzeugtypen. ' 

.\\:ilitiirisclro ßeObachter erklären daß die 
IH1sriistung eines britischen Bataillons n' ht 
mdhr als 8 1\\ascltinengewehre auf\\ eise. o:e 
gr.i~hischcn rtieger werden in Aegyptl'n aus
gehildet. 

Genei·al ßergonzoli krank 
K:tiro, 11. 1F~br. (A.A. n. BBC) 

G~rteral ß er~ o ~ z o l 1 , der gefangenge
nommen wurde, ist m Kairo erkrankt. Er w'!rd 
in ein Lazarett geschafft werden. 

:Zeih111gS\ ertrerern igegenuber erklärte er, er 
sei sehr ü.berrascht gewesen als er sah wie 
~ie .mot.or~rten brif~n Abtcilungen d~1 •ta· 
en sehen fruppen ber Benghazi den Rückwg 

'erlegten. 

General Tellera gefallen 
Kairo, 11. Febr. (A.A.) 

Beriicht des c n ig 1 i s c h c n llaupt4uartiers im 
Mittleren Osten: 

1 n Li b y e n ist nach den i?'irrge:ga~ 
l\\eklu~JI !der Bf.fehtsh be.r der 10. ·1:a.1ienischen 
.Armee, !Oenera.f T ~ I 1 ~ ,.- a , llle>r .g"'211tJtt"1tte
nommen worden W'ar, an <len bei den Kämpfen 
südEch von Benghaz:i l'rf.tt<.>nen \'crwuodungen 
gestorben. 

Jn E r i 1 r e a in Abess:nien und iin ltal'<.>nisch
Somatiland -entwickeln s:ch die ße\\•eg-ungen zu-· 
frieidenstellend. 

2 britische Vorpostenboote 
versenkt 

LI d° , lt. •. (A.A.) 
Die Adnrindltit teilt mits 
Der AclraWalttitsrat bedauert , mitteilen zu 

müssen, daß die Vorpostenschiffe Seiner Maje· 
stit ,.A l m o n d" und „A r c tJ c T r a p p e r" 
versenkt wurden. Die Angehörigen der Opfer 
wurden benachrichtigt. 

Churchill sch1·eit voreilig „Sieg" 
Rom, 11. Fcbr. (A .A.) 

DNB. teilt mit: 
„G i o r r. a 1 e d'I t a 1 i a " schrerot zu den Er

klän111gen Ch u r c h J 11 s übt!r <lic Opern tr-0ne n 
in Afrika, uer bdtischc Prcm·erminister habe of
fenbar schon „S1 c g" geschriC'll nngesichts von 
<lcn K ä m p 1 e n, drc ~!Ch geg~nwi1rtig noch 
ah.spiclen. 

Oas Bl.1t! stdlt 'miessen !<.>St, daß l'r seine ßc
h:rnptunßen, n:ich denen dit• br ti3C'hcn Truppen 
entsd1u'.Jcn<le Erfolg~ in 1.iibyc:n <l;1rn11~etragl„1 
hätten, durcJ1 sein dgencs t::i11gc
s t ä n d n J s \\ i d c r 1 e g t habe, daß der Knc·g 
durch d.'.ls entsch'dJen wcf1<le, was sich auf den 
Oze.anen, in Jer 1 uft und rnr alle111 auf den hd
tischen Inseln 1.·rei:gnen wc-rde. 

,,Die \'Orub;ygeheA<len bntischen Erfolge in 
A!r'ka, so schteßt öas halba:mt1iche Bla:t, wer
d~n dcn Krieg nicht zu entscheiden vermögen, 
w&l . ·e n:cht ~rart sind, d."113 s:e d'e italienische 
Ka1111}fkr:i.ft ausschalten können. falbr\..ind hat, so 
sagt das !Blatt, beträchtliche Reserven an .\\aon
~chaflen und 'v\ateri.11 eingl'Se~~t, aber nach sei
H<'m C:genen Eingesfaridni3 nrnl~te e,; 2\1 dem 
Schluf~ kommen, daß der Kr i e-g nicht a u f 
afrikanischem Boden entschieden 
wird." 

Vergeltung· für Genua ! 
Hom, 11. J'ebr. (A.A.) 

D~B toilt ~n:t: 
~\uf d.e Be111<.>1JC,mge11 C h u r c h 1 I d s ubd 

dt>u /\11~1 ff .aui 0 e n u a -:u1twortet das „Ci i o ... -
n ;:. 1 e d · 1 t a 1 i a", d'e Erklaru1114 <ks briL-;chen 
.\l:n.:,,.terprli~identen .über e:ne \'ern:chtung idc 
llafans sei der glC:chc Irrtum, '' ·e der über das 
1t:il'..:nischc Kriegspotential. 

„Hin1=1rchtl'::h des l!!estr'gcn BombanJc.meuts 
muß 111a11 <lara11f hin\\ ei-.1.•11," ~o sagte <la:; Blatt, 
„daß <'S sich um e.ne11 An g ri flf auf ci ne 
o 1 f c o e St a d t han<lcH, uer im g<.>gebcnen 
A1Lge11bliC'k V c r g c 1 t 11 111t s m a ß n a 11 m e 11 

nach S:ch zi<"hen wir<I." 
-o-

RooseYelt fordert 680 Millionen 
neue Kredite 

Washington, 11. Fcbr. (A.A.) 
R o o s e v e lt hat im Kongreß ciJlen s o f o r· 

t 1 gen Kredit von 680.118.000 Dollar zur Er· 
höltung der verfügbaren Mtttel des Kriegsrnini· 
11teriwns für das laufende Finanzjahr anl{efor
dert. Der größte Teil des Betrages wird für die 
~ der dringendsten Baupflne ver· 
wende[ wtiden. 

Sofia 
dementiert 

Sofia, 11. F~br. (A.A.) 
Die Bulgarisd1e Agentur teilt mit: 
Zu den Bihauptungen des britischen 

Ministerpräsidenten in seiner Rundfunk· 
rede am 9. Februar, Behauptungm1 nach 
denen die D e u t s c h e n in B u 1 g a r i
e n e i n g e d r u n g e n s e i e n und die 
hulgarischen F 1 u g p 1 ii t z e von ihnen 
besetzt worden seien, ist die Bulgarisehe 
Tdegraphe11agutur zu der Erklirung be· 
rechtigt, daß alle dieM Be hau p tun· 
gen nicht der Wirklichkeit 
entsprechen. 

\Vns Reuter in Sofia meint 
Sofa, 11. Flbr. (A.A.) 

Vom Reuter„Ber'ichterstatter: 
Die Anspieluri.gen Churchills auf Bllll· 

g a r .i e n in se ncr letzten Rundfunkrede ·wur
den in den bu garisohen Zeitungen .nrcht \~· 
offenUicht und <las Volk ;we.ß noch nicht. 'daß 
Bulgarien d.irin ~wähnt wurde. 

Die Rede machte 'n den diplomat sehen Krei
sen einen großen !~indruck, aber g'e\\'

0 

e Kre
se \·ertrcten d;e Auffassun;:-, daß der brit1SChe 
Mi!lS:erpräsident uber llias Verhaltn;s B_ulg:i
ricns zu se:nen Naohbam schlecht •unterrichtet 
wurde. Der Vergleich, den Church' 1 mit der 
Stellung Rulg:iriens im Jahre Hll of machte, \l..rd 
in dl'n polihschCil Krc ·en a:S e·ne W:irming be
trachtet. 

Die Griechen Sofias 
reisen ab 

Sofia, 11. Fcbr. (A.A. 11. Havas) 
In Voraussicht e'nc.r möglichen Koo1pl..cation 

<ler Lage auf ILiern Balkan ha.bl•n d:e g roi e c h 1 • 
s c h e n F r a u e n un-0 K i n de r '\'Oll der grc
cl(rscihen Gesandtschaft in .Sofa d{'lt Rnt t"rtlal
tcn. 'II a c h G r 1 e c h e n 1 a n d z u r ii c k z iU -

k c h r e n. 
• 

Sofia. 9. Pcbr (A A n.6fefaru) 
Mmlsterprti.sldent Pi 1 o ff hielt eine durch 

ltun~ulilr ~cubc-w -Aa:op 1"' , ..._ .._ - '""9 
Bcd~tung des vom Parlament angenomm~ 
Gc5eUc.1 hervorhob, das fur die alten landwirt
tchaftlic.'len Arbel,ter und Handw~rker 
von mehr .1ls 60 Jahren eine Pension ''or
~eht 

Reginald Hoare 
reist am 15. ab 

a..kare$l, l 1. febr. (A.A. n. Reuter) 
D~ englische Gesandte In Bukarest, Sir Re· 

ginald H o a r e , hofft mlt seinem P~nal mit 
dem ersten verfügbaren Schiff am 1 5. t e b r ~ • 
a r oder an einem der folgenden Tage a b r e 1 • 

s e n zu können. 

* Uuk.arc~t. 12. Fcbr. lA.A. n. BBC) 
IX.-r britische Gt."SJ.ndte ~n Bukarest, S.r Rc

gir„ikl H o :i r e , wird am S o n n a b e n d an 
Bord e 'nes Sondcrdampfl.'rs Rum ä n i c n v ~ r-
1 a s s e n. Er wird rnn is.'im u:chcn in Rumän cn 
:insäss:gen Englandern sowie rnn ~iner Anzahl 
\ on Persönkichkcit('n aus den Kre·;;en Mr Alliier· 
IM be-gleitet sein. 

Wash111gro11, 11. FL'br. (A ,\,) 
Amtlich \\ 'rJ mitgeteilt, d.1" der l1 SA· Ge -

'Sand t e in Bukarest n:ich dem Abbn1ch der 
<liploma t1schen lk-z.i t•h:mg<.>n 1.\\ i!'-chen _den Re
gierungl:'n \'On London 1u1d li>ukarC':>t die V er -
t r e t u n g uer h r t i s c h e n 1 n t I.' r c s 5 c n rn 
~11111;111"en ubemo:nmen 'hat. 

• 
Bukare„t, 1 t. Pebr. (,\.,\ . n. Stc.fani) 

Der rumänische GCS.ln<ltc n Athen ist sc;n~s 
Amt1.-s enthobC'n worden. 

Ein Oelzug entgleist 
Belgrad, 11 . febr. (A.A.) 

E111 Zug m:t rus.!· ehern 0 c 1 von Warn.1 

n:tch Deutschland e n t g 1 eist e um ,\l1ttcrj 
naoht in Bulgarien nahe bel Dr a g o m :i n ·'X 
km von der jugosla.\,..schcn Gre1•ze entf<.>rnt. ~ll 
Tankw:igen stürzten in d:e "'ftscha\\a.Schlncht 
und rfalgen an zu brennen. Ocr Bmnd daue_:t 
noch an. O<!r Umndhc~u liat s'ch auf einen 1\1-
lometer au~tSdc1111t. Durch den Unfall ist d~ te
Jcphonische V r<b' l<lung zwisehen Uelgr:t~ un;d 
Sc<tia unterbrochen. Ob Opfer zu 'cnc.ichnen 
s·nd, ist noch n·cht ~kannt. 

Einschränkung der 
Vollmachten Roosevelts 
Ein Antrag von Senator Taft 
Wasihiugton , 11. Febr. (A.A. n. Havas) 
s~nator Robt>rt T n f t (Ohio) hat die 

Initiat!n•c in einem Fe)dzug der Republi
kaner zur Einschränkung der Vollm~ch
ten ergd.ffen. die das Gesetz uber 
dii! Ausleihung von Krieg3lllateriul dem 
Prä si denten gewäh1en würde. Er 
hat sechs Abänderungen vol"geschbgen, 
die in langen Besprechungen z:v.t.j.schcn 
dem ehema.1:9en USA-Präs:denten Hoo
\·er. dem Senator Maharc uud anderen 
Persönlichkeiten • u:;gc. rhcitct wo1den 
seien. 

Preis der Einzelnummer 5 Kut'Uf 
B u u i s p r e l 11 e : für 1 Moaat (lnlanct) 
Tpf. 1,50, (Ausland) RM. 5.-; für 3 Monate 
(Inland) Tpf. 4,25, (Ausland) RM. 13.-; für 
6 Monate (Inland) Tpf. 8.-, (Ausland) RM. 
25.-; für 12 Monate (Inland) Tpl. 15.-, (Aus· 

land) RM. 50.-, oder Gegenwert. 

G ea c h i r t s 1 e i t u n g : Beyoklu, Oalib ~ 
Ca~ Nr. 59. Drahtanschrift: „Türkposr'. 
Fernsprecher: Oescbiftsstelle 44605, Sdlrift· 

leJtung: 44606. P09tfach: Istanbul 1269. 

16. JAHRGANG 

Berlin 
zur Churchill-Rede 
Vou 

tci:lt: 

Berlin. 11. Fefr. (A.A.) 
ha!bamtlloher Seite •wird mitgoe-

Die hiesigen po~iuso'h.en Kreise srnd 
d;.r .1\uffassung. daß die gestrige Rede 
C h u r c h i 11 s ein Beweis für die a t1 s-
, e 9 1 o s c La g e i t, in der sic'h Eng· 

land bc.Cin.iet. Man hat .diese Rede nut 
dcrn Interesse gelesen, die der Kund
gebung eines Mannes zukommt der für 
irnn~r für die Leidern vera~twortlicli 
sein wirid. die England jetzt eroukkt 
und für die Zvkunft er.dulden wird. 

Z.1 den Ereignissen in Nord a Er i
k a obeme1ikt man daß London mre re
bth e Bedeutungklostgkelt in dem Au
gen~lick anerbnnt !hat, in dwn der 
Kr.c-g a u f die- r b r i t i s c :h e n l n s e l 
entsdh:ede.n .sein wil'd. Man teilt lhier die 
bereits jn neutralen Ländern !besonders 
'n den USA, ausgesprocheneAuffassung , 
11adh der Churchill noch nie in einer so 
pe .s s i m i s t i s c lh e n W ciSte gespro
~hcn .habe. M~n begreift ihier sehr .gut. 
daß OhurChill die Zukunft anit einer 
s~ e i 9 e n d e n B es o r 9 n i s beobadh
tct, obwohl er noch nicht in ider ~ 
iM, die g a n z e G r ö ß e der Ge -
f a h r abzusc!hät.ze.n, in der e.r iun.d .sOn 
Land leben. In dieser Hinsioht scheint 
er icih in f.alsohen Hoff nun.gen zu wiie'· 
ge.n, wie dies Frankreich nodh vor ei
nem Jahr getan hat. Die dringenden Hi!· 
ferufe. die er an die USA ri<ihtet, sind 
schließliah cin neu~ Eingeständnis <l~r 
britisdl~n Sdhwäche. 

In Berlin !kann man nur die Acihsdn 
zocken ü her den V crsudh Ghurdi.ills. 
-die Balkan m ä cll ~ e g~en Deursdt· 
land aufzureizen. ein Versudh. du auf 
die v.er:weife1te Lage zurüo~ 
ist. Man erlkennt darin den ij\eichm 
V crsudh. den ditt britisc'he Politik ibett.iCs 
nn ve~enen Jiiilir ·-·dht hatte. ... 
es die S~ten von Südosteuropa auf sei-
ne Seite ziehen wollte, obwohl es dies
mal eine ebwas vorsichtigere Form an
zuwenden vorzieht. 

Weirer ste11t man in Berlin fest, .daß 
ChurdhiU erneut einige vergiftete wJd 
besonders fiir die engl;kche Propagta.Ad.a 
clw!r.a:kteristische Pfeile abgeschossen 
h~~. 

So :um Beispiel hat er be!h.a.uptet, 
Deutso'hland könne 1Sich gc-wisser r u s -
s i s c h e r P r o v d n z. e n bemäohtigen. 
M.in betont hier, tdaß es sicli hieri>ci 
u:n ein n der bcrü<:1ht:i9ten britischen 
V crsuclte handelt, die Ireundschaft1i~ 
Bezie;.~ung~n zwischen <len beiden Län
de1 n zu verg if~n. Beziehungen, die auf 
der Gesc.hlohte beruhen und in der Ge
genwart ih1e Probe bestanden haben . 

Wenn Churchill hinsichtli<:'h der Bal~ 
kanmäahte g!aubt, erneut einen Ver
glei h ::urn Weltkrjeg zic'h.cn :u können. 
dann bcw .... 'st er dami!, so eI"klärt man in 
Bedin. wieder einmal <le.n grundsäczl.i
chen II'! turn der englischen Auffassung . 
der vie.lleidht als am verhängnLS'\·ollst.en 
be.traclt~ t werden kann. Englan.d 
sch:~int immer !Iloch nicht begriffen :u 
haben, daß der\Veltkrieg mi! die
se m K r i e g n i c h t v e r '9 l i c lh ~ n 
werden k a ;n n, weider hinsichtlich der 
militärischen und inneren Kr.af t des 
R eiahes. noch 'hinskhtliC'h der aUgemei
nen Lage. 

Irn Zusamme.nhan11 m:t dieser Tatsa
che.. so 'C'rklärt man in oder Wilhelmstra
ße, weiß man in Berlin nidhts über di~ 
Anwesenheit deutsc:i'her Truppen in B u 1-
g a i: i e n. 
Was <lie unrich!.ige Bk.hauptun.g Olwr

ahills in seiner Rede betriffc, in du er 
bclh.auptet hatte, die deutsche Lufowa.~ 
habe in zwei oder iclrei Tagen von 15C 
S tu k a s mehr als 90 verloren. so 
handelt es sich :hier um eine jener l ) -
1 u s i o n e n, mit denen de.r britische 
Minic:ter:präsi-de.nt die Moral <les briti
schen Inselvolkes bessern möohte. 

Man ist ihier auch der Me.inun~. d.aß 
kein Wort in der Rede Ohurchills bes
ser die Sorgen <ler Briten ze19t. als die 
Anspielung des e:nglischcn Premiers, daß 
das Eintreffen des aimerikiarusdien 
Kriegsmaterials in 19ute.m Zustand für 
den engliSdhen Sieg en t s c'h e i <den d 
sei. In Berlin zitiert man in diesem Zu
sammenh.an9 die Stelle der 1etDell 
Führerrede. an der es •M,aßt. daß <dft 
deutsche U - B o o t k r i e 9 erst Jft d;e.. 
sem Früh;ahr be-ginnen wil'd. 
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Lastträger der Gobi 
Skizze von 

Wvldemar Bosenstein 
Wie:der lh;11 e s· h um d.e Gubi d r 1{;11" dt-s 

Jflhl( . g •cli' =en. Nach,. <h:n ge-walli!.!en 
S:tau~:;turmen ~\ :ir der. l· n 1h„nt!. i:-~kommen 1~.;e 
e.n s eghafter • !e d. Die .w ~lle S.anu1\ üstc hatte 
w ~·bLt1 ~ gonnen, 11 oh:n auc'i ua..~ Aui:e 
hl ck te. • :cht id:ic; ii11p.~c <irun d~r FlureH 
.Nord„mer kas war es gewesen, auch ILCht de 
Urkraft. :if, kan her St Jlflcll 1 .c-fe 11 ar l'S 
'lind St 1e c;o v. c <t e.-;e l~itrdsc-haft .b.n ("S 

~t. Zart, g:c ch~~m 1 erschamt st;ud d:1s Ir ~eh~ 
C.iras. ff er und da leuchteten Feldb" 111en un<l 
an de1.1 ~al.itumJlefn h.~tten s eh, d.c T;u;,:i.r ;;
ken mtt ihren neuen s lbcrn1.:n K e\.t.c art"etan 
Dann \~nr der gh1hen:d• Sommer t- f•mm~1 ' • 

der Her.> t ha'<l 1\ ur<le-n nun w.ecter 
1 

d" 
Schnee.~turme d( - Winters d:;,:; mattfarh ·~ 

in111 versch. ngen. enc 

„D~11g, D~tlg, Dongl" T<>kt kt:ngt forn lll'r. 
Da. 1\ .1 d .e;; .ebend g n den F. z}urten r n , 1 1 ,\\anncr 'llm.l Fr;iut-n strömen heratL<. \\·'" gk:>L 11 

' 
J · • h d' · · „r ennt 1 er n t .cse e 1lsohläforndc 111~ v.ioo 
so nufmt ntemd..: .\\us:k: d;e Broll'Zegi-~k cnim 
d fi""I ""' en an 1.:n • a sen geduld gcr Kamele! Schon schw n-
gen Ju~ge !forschen sich :tuf ihre Pferdchen u'n-0 
f .~en l!ber den fa11len Rasen davon. lle1 wie 
sie <lahmf!itzen, diese kleinen Nachk0m~ 
von DsohmglS Kharu Reittieren! Auf h hnge 
Booksattcl chen im Bügel die reitfe:st~fe~ 
Je:Sellen de Erdhans. lh: schmalen falken-

-schatien. Augen "'orausgeriohtl"t, d~ h . 
~ ederpc< Ische schw:ng~1)(), so stünn~n s% D1~~ 
Wegs; llklnch e.ner unter ihnen ze?gt fo Antlitz 
und Gestalt noch , en ~ohen Adel alt F t 
;;:CSCJhfechter. • er urs en-

t We t trägt d:e Steppe den Schall }e<les Lau-
es, g.e.chw1e ~ e Wden de..„ ,\\et>r~ es tiln. 

m ~~·~n tau~ht e. ne lange Heihe \'On Punkkn 
iihn~n ~nz;ascl.1 grko~r Vor, n<-ben llll\J hinter 
K · n v .c. e.nere Punkte. Uann ist d"e 
ar~wanc zu erke1 nen : im Gän->emarsch h ~

tere nandcr schreiten stankc T ere d.:iher im zakt OI kcn tl ie 2ottigen KoJ>fe, ·Jin,,t da.:; 
ong, D?11g, Dong .1mgeh,111gter G~ucen 

Un:t.ufhö~hch umkreisen fl nke Reiter den z · , Je ~rrn~n Tt:e. In glei hmäß:gen J.~s:~; 
sin id e Bai c•1 :n f <lt·n Pac.ksatte'n der K: 
•n~e .~·erteilt; fast l:\lltlos trl.'ten <l e ela f Jtn~-

c. Wiel gen $ohlrn im l':ißg-:urg den (jn1;~· 
11 .n . mc..I w:c.<der cm die „crc;; Brullen eh; 
murr ~„ Knurren, i!l-Och die liortbew~~n , 
~bt dieselbe. Vornn schreitet ein t.ittlic.he~ 

~gst. tol1. trägt er se·n llaup1 _ r 
.maiesfatrsch~ Bursche 1 Dicht.c Wrnt<.'rw e n 
d~k1, 'tlunke braun, den ganten Körper olle 
d;c. .. schlanken Bcin~ ;1)d kurz bclll.'.lart'. ~~~ 

hon<m Augen <i r igroßen T"ere sch . . 
unbekannte Fernen zu !blicken Sie _,. einen ·n 
Ski~ve ··• '\ h · • u:e urat•en " 11 "es · ' en o cnge.'>ch!cchtes br 1\ • 
'ernchtl eh und ab\1 e end \\' e stol~e ·~ ~ so 
Fu~ tcn. , ge1angene 

Weit und !lln..c;-icJ1cr · t der WC>g JU 

!nnem Chmas. \\anch gooa d'~ei- 1„~te~ 1 ~e~ 
t mtcr.wcgs 1 Ctgcngl'!b it bcn, zumal ii~a~er 

H tze IClcs Sommers mit seinen '<'is'gen ~äcl 1 er 
.\\nncltcn llallen mußte ntnn aJs frecii gcl en . 
~r.kn W.c,;.roll :in • .Sodatcn" abgl'lben . Hu~; 
JC~OC~, n d r en-d oscn W die, herrscht eine 
he mliohc Macht, d.ie unerbittliche Of\lnung I 
dert. Die flin1<cn mongolischen G .0 r
fac'\ctl.n nkht lange... Jrenzreiter 

:un ist d.ls Zelt<lorf .crr "c.ht. Fc'erlich 
.sc.hieht de Bt'lgrußung durch den. Aelt ge
D1e ang~borcne Wurde uratter 1 l:rtenvolke~'S~i 
e~\ ~~rst1oBt g g~ die gute S•tte z.u. 

1c e ztcn smd herM. Nun dül'fe ihrl' 
brav~n Ln ttrii:ger auf die Weide ge.I e 

11 
f 

so~gltah ~n ckn Beinen gefesselt :1nd \~ 
.r!5c:n R tern bewacht. Denn die ~·ere sin<l 

g rte Beu!estiicke ra.uberischet" Nacltbarn 
.qntt -:nachen ß eh gerne selbständ"og. 

.He 1 11a~kern die Peuer, md der Z 
w 1r(f bereitet j~ itiir d-, 1 1• .. iegeltec 
g" . ßb B' . ...1 :.uropaer kaum 

... m~ are ruhe au- gepreßtem Tee 
ratlZ.lger Butter. Stumm sitzt die J\\en ' und 
Angekommenen, wahre!ld ihr Aeltest g.e der 
.mess ner Art uber die Reise bericht ter in gc-

ln lo:dernden Feuerbranden • t e ci· 
-._ersußken. Wolf geheul kla t e S~nne 
Sternen ulld eine feine ,\\o~ ~~ 1cn t>\~1ge11 
rm dunkl n Blau. [ ·e Kamele s~~n SC:l\\\·1mmt 
ffimpel th~en n.1rst gestillt Url'd h un • S:i.U
getan. ~)ie zott'gcn Kopfe m't sie ni<eder
l~älsen ••egen weit vorgestreckt B ~ L'lllgcn 
c.:1geschlaf n: nur '<ler 1 eitl · a!d Od sie 
mit erhabenem Haupt · di ie%gc st ht rcglo: 
Wind, ~tnd \\acht. V'clleich~ ~~ gegen den 

"See c e n Sehnen h"nube 1 ge t durch seine m dle Gegenden K r :nac i Kar.a.k<l!'um oder 
wa.hrschc· 1 h . obd-0~. a'lwo Sven Hedi.n 
\ ' n .c mit Fug un.d R h • 

orfah.ren nMer febe ec t, <tie wiklen 
llllld wo sie auch 1 ~n K.a.'Tl~rten vermutet 
nesi'f{er Wild h f rnu e noch m ~Usch.a.ft 

.Str<-nges und~~: und e<:hter Wit<ipferde ihr 
<lurdhsclrweifen. so SOh6nes He:.matgebiet 

( 30. PortsHzung) 

.Sie wollen mich nachher zur Klinik b 
Nein. das {lc.'it nl~tl, stotterte Lutherloh ringen? 

.Wnrum denn rucht „ Die Frage kla · . 
Weil ·1 • h p · ng spitz. • - \\et 1c nvatpatienten be h „ 

„So7 Pr1vatpatil'nten7" suc t . • 

Wahrend diese frr beide Teile une . 
~hen Gesprachrs waren s!e am Ra d rquickh-

Unter harter Menschtmfol'<lerung .aber haben 
die Nachkommen im Banne der Oobi ihre rie
sige Kraft unter das Joch <!es Trngsatte1s ge
beugt. Schnell und sicher tragen s'.e ihren 
Reiter dLtrch Staub- urJld Schnec..;türme, k!e ':Jen 
ihn mit feiner wci.cher Wolle, nähren ihn m:t 
.\\ilch und Fle.":;ch, .gehen rhm m't ihrc-r Dcd;e 
d.c .\\ög-t:chke"t, se:n Haus ZLI bauen, wahm1d 
ihr Dürlgcr fa::t d{'J' einz:~e Br...r111stoff d c·:er 
Breiten ist. 

Ein Attfbr.uch geiht ilber die Erd~. unJ ~: •l
Jeicht wi1 d die....~r st:i.rke, trl.'UC Skl..1\ e :i' Jer 
Nomaden von Zentral- b:c; \'onll'ra,:cn ha!d 
n~cht mehr bcni.-.t'gt werden. 1 ~lll!!C noch ab~r 
kl"ngt :m Erinnern d!e..<:er \'<ilker der B g-rift 
nach 1•on Pft•t d un<l Kamel, die c ns :hrcn 
\'orelter.n hatfcn, ~<:erne Biirg-er emc:r c ~nu
mungs'05en Narur w \\erden. 

Deutschlands 
Rohstoffversorgung 
Hat das Reich genug Gummi? 

In der cnglic;chcn Propagar>Ja wird immer 
..,, :oocr dara.uf hinge\\. 'e.scn, daß in d :<."SC'm Krieg 
nicht d·c m:Iitärische Kraft, sondern ~ic wirt
schaftliche S~ärke ent~heide11'd sei und sti1tll 
diese Ansicht auf Jen starken .\\angcl an 
krieg:;1\ichtlgen Rohsl:offen, unter 'dem Deutsch
l:md aogeblioh le:<len soll. ju11gst hat der engl -
sehe R!ockademinister 0a1 t o n in e·ncr Rund
funkrL'<ie behauptet, daß e.-; Dc:1t:;ch1:1n'<.l an 
Gummi, Kupfer urfü N:ckel fohle, \\ a.s ~e· :1e 
KriegsproUukt:on ~t:a.1'k behin.üere. Al'.e:'diags 
hat l>alton im zw1..:ten TL"il SC:.ner Rl."dC a,1sg~
fuhrt, daß De'Utscl •• '"' \\ fihrcr....i der l .:tw:n ~i~
ben Jahre t."ine V'Orratswirl3<:haft gef:ihrt h:it • ..:, 
ilie zwcih:ilo3 gmlk Erfo•g • atdrnwe~~~.1 h:tb·~. 
'' 'e auch <l e Vo1 rli.e an kr:~,.:::rn icht:){dl l<u'.1-
stoffcn in de.'l von !Jeuts<'.'11'·111:.i be.>et.tten l.un
dem mm der dtutsch1:n Pra:J.u:kt'.on n~~ute ka
mtn. Von de~tscher Sc-i tc \\'1J nun <la1;„it 1t..:.1-
gl.•w:1.-sun, daß lJalm 1 i1i1 :ewdten Tt ! se ~ner 
Ausfuhnmgen d'.e im c1'skn TeJ aa.g-c· ·~f :k:i 
Behauptungen se:b t wiUcr1e~t h:::be. A 13 l . nc 
D~wou:erung Daltons kam1 c:ne \'cruffL"t1t!1-
chun~ des friiheren Hu-an::.gt'ht·rs <li:;" b..-J-;inn1<11 
englischen Wirtsch::ift ~l;i tll'.:. „E c o n o 111 i s i", 
Sir Robert La y t o 11, anl!f''ehen 1n1d~n. dH 
kiirtl'ch :\U fiihri'e, d.tl~ l>1.: . 1bthlan~l \1 · r1•cl1:i.ft
f'ch nicht 111 h( .;q:-cn se·n wird. 

Uas neue Wfrt ~hafrs:1bkom1nen D<.'11t .h.'.:incJ.;; 
mit der So w j c tun i o n k:inn ('inc soh.hc An
sicht nur hi!'~t:it:hrt'n, dt•nn 01.'utsch'and erhält 
von Rul~l:ini<.l d"e Rohstoffe, die 2u ein r n11lc11 
Aufrechtcrhahung se"ner Kr'<.'g-sproouktion l' r
!ordcrlich sirro. l>ic l.:i.ge Deut;;chl;imls lnt s:ch 
aber in der Zwisch1..•nJ:Ctt soweit vl!'rbe:>Sat, <lall 
3n dem neuen rteutsch-ru. sischcn Ahlwmrnl.'n die 
Einfuhrn1l.'ngcn von Be1mn, Ei::;en.schrolt und 
E'<•eonerz ~cigelliiber dem rnrherKC-g:111gc-nen 
Venrag h c r ab g es c t z t wcrdtn kom1teJ1 rn 
~u:tSten andt·rer Jfohstoffe, d.e in \"er nc 'u1er 
.~lerll!<' :i1i.. l~uUl:in.I e"t\l!'d.ihrt werden. 

W:1::; den :rn~chlichen .\\attg 1 an .li u m 111 i 
:inbetnftt, so \\ in.J hler da1.rnf hir :,!c\\ ll''>C 1, t„1n 
es 7.1\:1r richtil-{ „1..·, ti:1ß Du1~<: hbn.I 1r i1h.!r 1.11 

100~< :iuf die Eittfuhr von l\ 3•11- ... h ,!k an;: ... w ~
sen war, man d.111.! aber n:chl iiber..;Ll1c1, tl dl 
1. Deutschland in den Jahren vor d 11 Kr ... ~e 
Roll;:ummi p'.anmäßig c:1)g~f.!11rt 111~.I J.! i.: -

s t a p c 1 t h:it, 2. d'e Produktion dt3 unter c.lc:i1 
Namen „Uun:i" b<:k'lllnlt•n s y n t h c t i s c h e n 
6umm·s hedrntend :!l.'sle0 gl.'Tt w11n..lc, u.1.I 3 . 
Deut~hland e'n Verfahren zur l~c .:L"n.:r'ern„~ 
von Altg-ummi anwemlct, d:il\ pr:ikt sd1 \On 
Altg11mm i so l!Ul wie ni hts vcriorl'n geht 11 a d 
rnr ~u\·c1 arbeihtng' d.cnt. N:1ch st.1t' tis chl'11 
Daten hat lJ uts Man<l in den Jahren J!l:n h·~ 
.Mitte 193~ :in die 400.000 t Rühg11111111i ei11g('
führr und d:e jiihrliche Bunaerze1g-un){ von 
10.000 t auf annahcrnd 70.000 t Nhöht. lfinzu 
kommen die .\\eng-cn :ius der Rt•gcn<!r:e~ung tm:I 
<lie recht be:tchtlichen \'orr:ite, d" Det1t~ch nd 
in den bc.Jsettren J„'i.11dern in d 'c lliin::le gd.t,len 
sit\d. o:c für d 'c- Autoreifenhcrst<'f'ung wichfge 
Baunrnollc w~rd ·n hoh m .\1nß.t: dt1rch Zc~lwolle 
ersetzt. Dazu kommt, daß Uuna sich weniger 
abnutzt :ils fia 1 mi rn1d cinc- "c.t ~rößerc < k l
~stä1 ,gkeit ;iufwt; t. IY.C's allcc; liilH d c 
Schlußfo'gt>rung zu, daß D~utsch~and liir 1.in
gerc Zeit ·mit Oummi verso1 gt : ·t. Zu d-.m gld
chcn !-ichluß ic.t im ührlgen auch ~1s amcr ka
nische J o u r n a 1 o f Co m m er c c un<l ;iuc11 

der neue :imcr"kanist:'he Wirtsch:itL nach:-:cMC"n
d'.eonst ircl\ommcn, die s :ch mit <l:e-.er !'rage e 11-
gchcnd hcschaftigt h:iben. 

- o-
12 Nationen in Garmisch 

An d r In:ern,11 onal1 n \Vir.t;:r porl\\ n~hc 
Gannisc!l-P.irtcnklrchcn ( 1 3.-23. Pt•bniar) 1 ,. 
:ciligt s:.-:h ;weh Spanitn mit elner Skimannsch,1ft 
von acht M c:1ui. die außer Konkurrt'nz .5tMt~n 
wuden. Auch Japan ist durch den Abfahrtsldufcr 
Jakata1 a vertreten. der gegenwfu1.i:J in Deutsch
land weilt. Damit erhöht ~IÖ die Beteiligung 
auf 12 Nationen. 

v<>se SpannunlJ schlecht gelaunt und etwas un
brherr.sctit. 

Ellen hob übcn-ascht den Kopf. denn sie merk
te am Tonfall, daß in der von ihr so geschätz
ten Prau eine Vuanderung vorg~angen se!n 
mußte. „Sie wi.s.sen doch. daß ich jemanden .su
c!ie; desh.llb bat !eh mir Urlaub von meinem 
Chef aus", antwortete d.1s Mädchen ruhig und 
sachlich. 

„Ach. ja. Veru!hung; natürlich, Sie sagten es 
mir ja", Das kam gequält und nervös heraus 
und klang, als ob Erika mit ihre Gedanken 
ganz woanders weilte . 

1 n e des ~ 
"assers ange angt. Dort schnallten · • 
Schlittschuhe ab u:id wandten slC.:i der s:: die 
Am gcgenübcrlicgendl'n Ufer entsc:hv.and d~: z~. 
einer hohen Mall\?r umee-bene Park ~ mit 
Baume duster die Villa Gehrman~ httV deßen 
den Bhcken der bciden Menschen und orragte, 
Prau Krottner, nls erreichtl'n die Sonnens~s . r.ir 
die vom fast wolkenlosem Mär:hlmmel k~1 en, 
iene.s Hnus dort oben nicht. Ein düsteres Gn. 
helmn,s hielt sich hier noch immer ungelüftet. ~ 

Der Zufall "-Olltc es. d.1ß Erika und 
Lutherloh In der Na'.1e des Kaffees Elkn Kr_Dr. 
trafen Rasch stellte die Witwe den Arzt u~er 

Mittlcrweill' war das kleine Kaffee erreiC.:it 
worckn. Als alle drei In dem gemütlich warmen 
Raum saßeo, wollte trotzdrm keine rechte Un
tnhaltung aufkommen. Jeden beschäftigten sein!.' 
Gedanken. Der Doktor vermied es überhaupt. 
:ius Furcht, erneut iu lügen, etwas zu sagen. 
Erika beobachtete ihn scharf und wußte nicht, 
was sie von L'lm halten sollte. Ellen kam .sich 
In Gegenwart der ~Iden Menschen höchst über· 
flüssig vor. Sie spürte, daß sie der Witwe sd1r 
ungtl~gen gckonune::l zu sein schien 

„Sie sind das Fraule!n Braut " n Herr Dr. 
Sdllmann7" beg;;nn der Arzt muhsam e1n G~
~pr!ich . 

„So ist es .•. " 

Rrnut Sallma:m~ vor. Die Begrüßun fiel hr 
her.:1 eh aus. ~ r 

„Es würde mir e111e E.hre ~i~ Sie. gnäd~es 
Fniulel er.n es Frau KrottneT recht ut hi 

le eh nebennn zu einer Tasse Kaffre zu bitten~'r 
meinte Dr. Lut:!ieloh. „Die Damen haben si: 
c.IY'..rlich :mancherleI miteinander :zu besprechen! 

Nach einigem Zögern ging die Ch~mikenn auf 
den VorS(h!ag ein. 

,,Wie kommt es, daß Sie heute ohne 8'schä.f· 
tigunQ sind? foigte Erika. durc..\ eine nl'ue :m-

Es glek:ht der Mensch, 
der niemals l1e8t, 
d« Blume, die man selten 11eßt. 
So, wie der Tau die Bkune nlbrt, 
der Mensch vom Ktden Buche zehrt. 

KAP p s :~~LER 
lltabtd-BeJolla, ........ caddell Nr. 398/2 

T .... on: 481. 

Türkisclie Post Istanbul, Mittwoch, 12. Felir. 1~ 

Bilder aus dem Zeitgeschehen 

Im Haus des Deutschen J lan:.lwcrks in Uer\"n 'st z. Zt. c ne int!!rt's::an tl' Au&:;tel 'u irg r..1 bes"ch t'·t,cn. Dort \\ c den G bm ich ,!!crii:e a.tcr und 
n~uer Zeit .iu~ (Jfas, ·"etal1

1 
11011. un l T on ~cze"gt. Unser B ild zeigt c;nrn B~ck in t:.nen A11s:- te: ungs rau m. Recht s K1.ir-z.!:ch. ül>erg~J 

Rc:chsminil>tcr Dr. (joobbel:> den ·n Berlin Ur gen Vertrt:tern der Allsl:ind spr~~sc ·111 Ra hmen e:nl.'r l'1.C:~1~tunde c·n n 11.-s H~'fll . I_) e Ra_umc 
des De11tschen AU",;land klub~ am f e-;p4 gcr PI.atz s ind von dem Berliner Architekten Barti!'s t~cugti.3taltet word~n . Un~t'r ~ ld ze gt Huhs
m:n:ster Dr. C1oebbels m1 OL pr.1d1 mit den J\uslar.d joarw 'stcn in den neue·1 Räu·ncn de ' DL"lJtschen A 1~L1nd·1duhs. Dn~tcir \'Oll recl1ts: 
1 w:~ P. Lochner, der Vertreter der ,\c;<o c .J te.IPrc.s in Deu tsch1:111.I 11nd Vor:~ tzen.!. r de, \ e~bantle„ d~r A.island„jo urna!'cten. 

Noch immer ist tf'~ r 11~ehciurc rn}!lis~'•~r~n1iisisch;?> ,,Metal'spende" au[ den Sth~:ichLfe'tk·rn im \Veste n n' ht völl'g ~cbor[cn . H:t·r : Ern schwe
rer Panzer \ ' Oll 12 'f"<i1rn n 111111~ zum Ah r:tn port mit ik.n H.1sclrenzdg auf c:·nrn Spt>z"a'-Anh:mg cr g'cl\ t11~d 11 \l.'ß, .fl'll . 1~ c c h t : E:n 
großer Vcr):t{kh:d1 ihof, dl'n t :i~'1 1 11 1 11~hrCT'C' Ziigc m:t g::1bo1•gcncn PanLcrn und a nu ~r 11 BL"'L1 tes ti1 C'kcn nrlas"~n . um :111 d ie versch:cJensten 

Vcrsch1otltmgssteUen w gelangen. 

··- ........ 
Out und lumor\'011 geta111t. 

de-r l.ü.ich~pu1 munTon, c1 :e 
Es 'st die lre-schoßbahn 

Aul e:nem Fc!dflugplahz 1111 Westen . . \\"t c 'ncm fahrbaren Ofen. werden die .\\otorcn der deutschen Kampfflt1gl<ttge vor dem Start 1•orge
wärmt. Rechts: T"cl \'crc;chneit 1 <'"I das R?llfet<l, .doc~ die deutschen Luftangr:ffe gegen England ruhen dC'Sha lb ,~:cht. Der SchJJee 

st:ebt machtrg auf heim Start der .\faschine. 

Plotzlich schien dem Arzt ein Gedanke 9Ckom
inen zu sein, und er fragte weit interessierter als 
bei seinen ersten Aeußerungtn. 

,,Ich n~!une an, dnß Sie durch den Hemt 
Dozenten auch mit Prau Krottner näher hebnnt 
oder gar befreundet worden stnd7" 

Erika SaJte nichts, doch Ellen entgegnet~ : 
„\Vir ler:lttn uns neuhch aus einem sehr traun
gen Anl.1ß kennen, doch bedeutete die~e „Be
kanntschaft für mich einen großen Gc1\1nn. 

„0. bitte, WilS ist sc!ion an mir G winnc~.cs! 
Ich bin eine mutlos gewordene. schwer gepruftc 
und oft ~trogene Frau", sagte dil' Witwe und 
verlieh den l.ztzten drl'i Worten eine besondere 
Betonung, dle sofort den anderen pei~hh auf
fiel. Ellen hielt das für auf sie gcmunzt,. und 
eine harte Palte grub sich um ihre Mundwmke.1. 
Erika s:ah e.s: gleich tat es i'1r leid, de::tn dr~ 
Anspir.Jung hatte in Wirkhchkelt Lutherloh ge
golten. Sie ergriff die Hand des M.idchen.~ . „Ent
itchuldigen Sie. wenn ich mich rinen ~genüber 
falsch ausdrückte .. ," Das Wort „Ihnen IY.'bm 
C>!ne besonder\' Betonung. 

Ellen merkte nun g.in: deutlich. d~ß Z':'1schen 
dem Mann und S("iner Begleiterin eine. ttdgrel
fcnde Verstimmung Pfiltz gegriffen haben muß!\' 
und sie beschloß. die bdikn tnktvoll zu ver
fd en. Deshalb er~1ob sie .sich und bcd.m('rte, 
nicht langer verweilen zu können, da sie noch 
eine:i Weg erledi<,Jen mü.~se. -

Dr. Luthcrloh sprang auf. um der Chemikerin 
in den Mantel zu helfen. Dabei sagte er im 
Flüsterton zu Ellen· Erwarten Sie mich doch 
bitte in zehn Minutl'n ·~n der Mat11i:ishrücke. Ich 
habe eine sehr wichtige Sache mit Ihnrn zu bc
sprechw." 

Ellen schaute dem Doktor forschend Ins Ge· 
~ cht, konnte aber kein Palsc'1 darin entdecken 
und flüsterte nach blitzschneller Ucbcrkgung: 
,.Ich warte!" 

Dieses Gesprüch wickelte s eh 1edoch nicht 
leise genug ab: Erika hörte davon, o\ne ind~SSO?n 
etwas zu verste-:1en. Schon das FIUstern, so emp
fand sie, war ihr gegt>nlibtr taktlos, und außer-

detrt schien „s sehr verdachtig, bcsond~rs un Zu
sami_nenhang mit der H~lmllchtuerei des Arztes. 

Em1ge ,\\inuten erbt waren nach der allerseits 
\\Ortkargell Verabschitdung von Ellen Krug~r 
'ver1Jangen, als der Arzt nervös auf seine A n 11-
banduhr blickte. 
. „Entschuldigtn S ie, Erika, ich muß jt'tzt wirk

lich gehen •. ," 

7.Ich \\ ~l Sie nicht festhalten" , .stieß die 
\\ ltwe nut ihr fast fremd klinccnckr Stimme 
hervor. 

~uthcrl~1 erhob sich, zahlte und bracht\! di1: 
Mantel und Schlittschuhe herbei. D1außen 
schüttelten ~Ich einige Minute::l · spa~r Erika und 
der Arzt die Hand. „Auf Wlt>derseheo!" D.1s 
war alles, was sie s:igten. Jeder fürchtete sic"1 
vor weitt>ren Worten. -

Dr. Lutherloh eilte in schneJler Gangart d.1-
von •. Erika sah Ihm nach, \Uld ;n ihrem Kopf 
arbeitete es fieberhaft. Plötzlic'.1 strnfften sich 
ihre Gi!slchtsmu!>keln. Eh Entschluß "''.ar gefaßt 
worden und wurde sofort in die Tat um~esct:t· 
~rau Krottners zirrflche Gestalt hatte Mühe, ali 
n..- dem Dokt0r hclmlkh folgte, denn sie lief 
d:iul.'rnd Gefa'.ir, ihn in der Dämmerung aus den 
/\ugcn %u verlieren. 

An der Math!lsbrucke )edoch verlangsaml•ll 
sich seine Schritte. Er blickte sich suchend um. 
Er!kn fand hinter einem Ilaum Deckung. In d ie· 
scm Au11mbhck glaubte sie, das H~rz bliebe ihr 
stclu:n: von der {!Cgenüh('rliegendcn Straßense ite 
~1cr kam. ei::le Pr.1u <iuf den Ar:zt zu. B\'ldc tc
dckn heltig aufeinander ein, dann bot Dr. Luthcr
loh dieser D.1m~ den Arm. und beide t;iuchtrn 
.m Gewühl der Hauptstraß'" unter, die jenseits 
drr Brücke vorbeiführte. 

Diese 0,1m: war Elle:i Krüger gewesen. D,·ut
lich hatte Erik.1 sie erkannt. -

Mit wankendrn Schritt..'n ging die \Virne 
~cim. GJ.iube und Hoffnung zerbrachen enicut 111 
ihr. So oine also w;ir Ellen Krüger, so e.inl"I 
Heuchelte Freundschaft und schauspielerte, ins
:enierte ein :zufälliges Zusammentrl'ffcn und 
raubte ihr mit ein~m Blick aus den so b\'rüch
tigten grünen Augen, den Mann, der - - -

ja - hat te sie ühcrhaupt <mf Dr. Lutherloh ein 
Anrcc!11? 

Eifersucht und tausend Praoen quälten die 
Frnu. Lebenshunger und Verzweiflung kämpften 
in ihr mitem.rnder. Plötzlich blit:tm ihre Augen 
zornig auf: E in wahnwitziger Ged.1nke beherrsch
te sie ganz. Diese Prau !iatt~ Richard Sallmann 
zum Mord an Ralf angestiftet1 Ja. sie tat es; das 
w:ir ihr bestimmt nach alledem zuzutrauen! -

Der erste \Veg führte Erika daheim iwn 
Pernsp~ch~r. Sie wilhlte die Nummer des Poli
:eipräsidiums und ließ sich mit Kriminallcommls
s:ir Walkc:iliorst verbinden. 

„Herr Kommiss.1r", sa~tc Prau Krottner und 
11tmetc schwer, „Hert Kommissar - ich wdß, 
nein 1c'1 fühle es. wer Sallmann :um Morde an
ge.st ftet hat: Es war die Krüger „ . .' 

Erika wollte noch mt'hr sagen, doch sie 
•chw.eg plötzlich, und ihre Augen blickten stan
vor sich hin. Dann lrgtc sie mit zitternder Hand 
den l lorer in die Gabel zurück. 

„Liebe Frau Krottner" ' W.lr es namlich Lm 
Frrrup~c'1er weich 11nJ voll väterliche Güte er
klangen. „Fdiull'ln Krüger wird gleich zu Ihnen 
kommen . um Ihnen rine Mitteilung tu überbrin· 
gen. 

Bleiben S ie bitte daheim." 
Eine Mitteilung? grübelte d il' Witwe. Selt

s;i111! Ein~ kalte Angst vor einem ihr uoch u::t
erkl~1rl ichcn Schicksalsschlag kroch Erika wll' 
dn Untier über das Her:. 

(Fortsetzung folgt) 

Sahib! ve N~riyat Mlldürll: A. M u z a ff er 
T o y de rn 1 r, Inhaber und verantworttidlel 
Schriftleiter. / Hauptschrlftlelter: Dr. Ed ua r d 
S c h a e f er. / Druck und Verlag „Universum•, 
Gesellschaft für Druckereibetrieb, B e y o 11 1 1 

Oalib Dede Caddell 60. 
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Ausweitung 

der europäischen 
Außenwirtschaft 

Umfassende Wirtscbaftsab
lromme n statt der Handels
verträ 
b 9t alten Stils. - Ver-
tsstrter Zahlungsverkehr 

Aus der Re:be der im vergangenen Jah
re hrntcr den europäischen Staaten abgesbk osseneu Wirtschafts- und Handels
a ommen sind insbesondere die Abkom
:n ~eutschlands mit der Sowjetunion. 
S~ Pmnland. Schweden . Italien. den 
<li 0~tstaaten. Iran usw. bemerlkenswert. 
de im Zekhen s ta11.ker lntens1\ ;erung 
f es deutschen Handels mit den betref
~n L:indern s tehen. Aber n icht nur 

CUtsch and hat se nen Handels \ e rkehr n . F 
llt ~tlanJeuropa ausgedehnt, auch die 

uhrigen Festlamist< a ten haben unterein
"Dcier die durch d e KriegsertJgnisse des 
~laufenen Jalu~s abge.nssenen han
tiehpo]itisch n F.1d ·n wieder aufgenom
nien und ... Jm Te 1 neue Be%1ehungen an
Q-tknüpft. Das g 'lt außer für Italien vor 
allem für d .e So'' jetunion. die im Gefolge 
<ier deutsch-russischen Verst5nd~gung 
sowohl mit den ska ndinavischen a s auch 
~~it den südostcuropärschen Staaten neue 
. '1ndds, e1 tr:" gc s-.hloß. Auc'h .der H nn

ueJsvelikehr J~r \ on Deutschland besetz
ten L~ti)Jer mit dem übrigen Europa wur
~~ w:eder aufgenommen und d urch c.ne 
\e;.}ie von Warenabkommen \'ertraglich 
9~L<:he-rt. 

Diese intensive Zusammenarbeit der 
ell:ropäJschen Länder untercmander darf n '„L 

J..,ut zu dem Feh1schluß verleiten. als 
'-'olle Europa sich künftig gegen die übri„ fe W~ 't ab„chlicßcn. Oi~ Auffassung 
St fal:scli. Es kann keine Rede davon 
s~L'l, <hß Europa nach dem Kriege seine 
a ~en ßez~hung n ru Uebersee lösen 
7-•rd:_ :m Geigenteil. Deutschland ist stets 

1~;r einen wdtoffenen interkontinentalen 
. andelsvcrkehr eingetreten und beab

sithti9t .auch in Zukunft nicht . eme 
~uropäische Auta1kie anzustreben. 

Allerdiß9'S, d~e Zeiten e.iner ltberali
:~~n Wirtschaft sind votbei. Eu ropa 

11'? nach <lern Kriege seine noch uner
~s:enen wirtschaftlichen Kräfte :ur 
'o E.n1f~~JQJ,l~ und in Ueber-
~e ledigJic serne außenwir~chafthche 

8~zung suchen. Die europäiscl1e 
f~ defestigke.it wird somit für alle 
z abe .gesichert \vtriden. Im Rahmen dieser 
r !~l~tzun.g ' iegen die in verschied~nen 
~rn. zum !Xispie} an Rumänien, auf-
9t;_ste lten Mehrj..!1respläne, die eine 
Stanken~ Erschließung der heimischen 
~?hstoffqueHcn vorsehen. Von nnderen 
Sande?1· zum Beispiel Norwegen. der 

chwe1z usw . wird eine größere Selbst
b~rsorgung auf '.andw.irtschaftlichem Ge
f·~et ~ngestr(Jbt . Deutschland ist bercit, 
ur diesen Aufbau jede wissenschaftliche 
u~ praktische Hilfe zu 1eist.en. Das z~igt 
~eh schon damn, daß das Reich für d1e 

G~irtschaftl:.Che Ausfuhr der besetzten 
ehi.ete Preise zahlt. die 'über den Welt

:al1k1pre.Jsen liegen, zu denen di~ Län
L~ bisher ihre Ueberschußprddukte ver
~Uftn. 

Sdbstverstand1lch setzt ein solches eu
~°!,~es Aufbauprogramm eine gewisse 
. •ual'stiei\sng voraus. Es wäre gegen 
itde Wirtschaftliche Vemurrf t, zum Bei
'~iel in ~nem Staat mit vorwje-geJlld land
~~f tlicbem O~Mkter künstnoo ln
ih en hocbzu%ilchten, wenn die von 
bi:_n__herg~tellten Güter besser und 

-vc-r in emem alten Industriestaat er-2u;at we~en <ltönne-n. Bs wiro also darAbs ~n:kommen, hier zu einer besseren 
tf timmung tder gegenseitigen Produk
E or.au~ zu kommen, als es im a!ten 
-~~der &H war. Diese Abstimm1Jng 
~= ~ Jahre von der deut-

~.alt tatikriftig unter-

Ewigkeitswerte der Musik 
durch Künstler von Wdt
rut Mitreißende Melodien 
des Tages jederzeit spiel
bereit auf Schallplatten 

:'<$ 
,,POLYDOR" und 

1 
,,BRUNSWICK" 

s tütz t \\'C. den indem s ;e :n zunehmendem 
Maße a n dte Stelle dc:s Hande~vertr:ages 
alten S ti lles umfassende Wirtscha-ftsab
kommen setzte . Die W irt:schaftsaökom
men. \\ e s:e c!..1.s Re"ch heispidweise mit 
ll.1.jen. Rumänien. Un.garn 'Und Bulg.i
rien abgeschlossen hat. sehen eine _lang
fristige Zus.Jmmaiari>eit aruf ~en tmzel
nen Produkt1onsgebieten '\Or. im Gegen
satz zum Handels' ertrage, der lediglich 
die Handelsbetiehungen regelte. Das 
erste Abkommen d ieser Art war der tm 
Fruhjahr 1939 von Deutschland und Ru
mänien unterzeichnete - nach dem 
deutschen Unterhändler sogenannte -
Wohltat-Vertraig. Er sah eine um:fassen
de Betei1igung DeutSC'hliands an der Er-
5chließung der rumänischen W ·irtschalts
kräfte vor und wurde vor wenigen Mo
naten durch ein zusätzliches ProtokoH 
erwei te rt. Für Butg:u ien wurde eün 
besonderer deutsch - ibul~arischer In
dustrie-Unterausschuß eingesetzt, d~ 
d ! Aufgabe übertra-grn wurde, <lie indu-

tr lle Produktio•1 beider Länder besser 
aufeinander abzustimmen. 

Um auch die zahlungstechnischen Vor
aussetzungen für eine fruchtbare euro
päische Zusammenarbeit zu schaffen. 
wurde nut dem Aubau eines muhilatera
len Zrahtungsrvevkehrs über Berlin begon
nei • Heute wickeln bereits 10 europäi
sche Staaten ihren Zahlungsverkehr mit 
den von Deutschland besetzten Ländern 
iu11d außerdem die besetzten Länder ihre 
z~hilungen untereinander über Berlin db. 
Jedes «'ln das Berliner Clearing ange
tSChlossene Land kann nun seine Gut
lhaben in Deutschland nicht nur rur Be
zah 1ung von Lieferungen aus Deutsch
land. -sondern auch in dritten Lindern 
verwenden, so w:e es vor dem Kriege 
über ei.n Guthaben ba der eng}isc:ben 
Notenbank vufügen konnte. Darüber 
hinaus hat dais Rcich Maßnahmen er
.gri ffen , um eine möglichst schnelle Aus
zahlung der Exporteti!öse ro gewähr-

Die Tabakkäufe 
in lzmir 

Deutschland der be:i wcit~m 
wichtigste Abnehmer 

Nach den bisher vor':iegenden Be
r1c<hten ÜMr d~ Umsätze auf dem Tabak
markt in lzmir und Umgebuß9 smd dort 
bis Anfang Februar etwa 32 Mill. kg 
Tabak verk.auf t woroen. 0a'Itlit sind 
die Umsätze im wesentlichen abgeschlos
.sen. In den Häniden der Bauern dütf ten 
sich noch run;d 2 Mill. kg befinden. bei 
denen es sioh jedoch in der Hauptsache 
um minde11wertigere Ware handelt, die 
für die Ausfuhr kaum in Frage kommt. 

Die wichti.gsten Abnehmu türkischer 
Tabake waren an den Umsätzen in 
lzmir mit folgenden Mengen beteiligt: 

kg 
Deutschland 15.000.000 
Vereinigte Staaten 3.000.000 
Tiirk.. Monopolverwaltung 2.500.000 
Großbritannien t .500.000 

Spekulationskiufe (hauptsächlich 
Jn Erwartung späterer amerika· 
n:scher Klufe 10.000.000 

Zusammen : 32.000.000 
Die Tabakpreise lagen di~mal im 

Durchschnitt höher a·s im Vorjahr. und 
:war je nach dtt Qualität bis zu 15~r. 
Allero:n.gs ist die Ernte 1940 auch sehr 
.g-t1t ausgefallen. 

e 
An der Küste des Schwarzen 

wird der Tabakmankt diesmal 
Februar mit der Eröffnung der 
börse in Trahzon beginnen. 

A~hreibungen 

Meeres 
a.m 14. 
Tabak-

Re p :i r a tu r einer Bade:instalt, Kosten,·or
anschlag 11.400,52 Tpf. Vila}et Edirne. 25. 
Februar, 15 Uhr. 

8 au von 2 Schuppen, Kostenvoranschl.'\J! 
364.195,42 Tpf. Lastenheft 18,20 Tpf. Militär
lntenda.ntur in Corh1. 24. Februar, 15 Uhr. 

Pf 1 aste r a r b e j 1 e n. Kostenvoransc.hl:i.g 
3.289,57 Tpf. Eink:utf91.omm·ss:on de~ Vcrte'di-

Vcrlc,1 gangsin1 n:Stcr ·am:> in Ankara. 25. 
Fcl>ruar, 11 Uhr. 

1' heran o m c t e- r, 2.:mü Snic.-k im H·ran
schlagtcn Wc·rt rnn 1.150 T1lf. I~'..nlcaufskom
.m :S~·on dl"S VNtc-·d:gungsministt'riums i n An
kara. 25. Febm:1r, 11 llhr 

Was s crmesse r 200 Stück hir Rvhrc 
mit einem Durchmesser 15 mm ulld 15 Stück 
fli r Rohre mir 25 mm Durchme:.-scr. Stadh·er
waltung von Mal.:rtya. 27. Februar. 

K i st e n für Rak1f\aschen, 5.000 Stüok im 
veranschlagten Wert \"On 15.000 Tpf. Ein
kaufskomm·ssion der Monopolverwaltung in 
lgtanbul-Kabata~. 2-1. Fclmur, 15 Uhr. 

L e ~ n eng a r n, weiß oder farb:,g, 284 kg 
im ve-ranschl.agten Wert von 5.6.'KI rpf. Ein
kr.ufskommission der Gend.'lrmeric in lstanb'.11-
Ayazp~a. 23. Februar, 15 Uhr. 

Zigarettenmundstücke, und zwar 
250 Rollen für die Sort.e „Ge~ncik" und 281 
Rollen rosafarbenes Mundstückpapier. Binkaufs
kommission der Monopokerwaltung in lstan
bul-K."that.a~. 24. Februar, 15,30 bZ\\ . 16 Uhr. 

Kupfer kesse 1, 40 große für 2.840 Tpf. 
und 50 kleine für 2.500 Tpf. ,1\\'litlir-lntendantur 
in Fxrrne. 17. Fe'brU.lr. 15 Uhr. 

SOWJET-UNION 

Getreide-Großlieferant 
Rußland 

Im deutsch-sow}etisohen Handel spie
·en De-utschlands Agrarbezüge mrt die 
erste Rore. Sie wurden bei den neuen 
Abmachun.gen beträchtlich er:thöht. Als 
die Sowjets im vergangenen Jahr 1 
Million Tonnen Getreide nach Deutsch
land lieferten, war das ihr erster größter 
Agrarexport seit vielen Jahren. 

Die vierte Woche : 

Die K o 11 e k t i v i e r u n .g der sow
~tischen Landwirtschaft hatte erhebliche 
Schwankungen in die russische Agrar
produktion gebracht. Es bedurfte langu 
Jahre. bis s ie sich unter Einsatz techni
sclher H,lfsmitte' erholen konnte. Die Ge
treideproduktion zum Beispiel erhöhte 
sich nach ihrem Tiefstande im Jahre 1932 
•mit 62 Millionen Tonnen auf 112 
Millionen Tonnen im vergangenen Jahr. 
Die sowjetrussische Getreideproduktion 
übertrifft also die des zaristischen 
Rei-ches ( 1913 : 85 Mill. t nach der 
zaristischen Statistik). Nur ist mittler
weile die Bevölkc1'ung , ·on 130 auf 193 
Mi11ionen Menschen an9ewachsen. was 
natürlkJh die Biklung von Ueberschüssen 
beeinträchtigt. Infolgedessen i.st die Sow
jetunion auf den1 Getreidesektor heute 
Aidit.. mehr .so -&XJM)CilfähiQ wie d-v...wi-
.stische Rußland. das jldlrlidl eciwa 11 
Millionen Tonnen Getreide nach Europa 
li~ferte und es damit von den übersee
ischen Zufuhren unabhängig machte. 

Der Postmeister 
im Kino ~ARK 

le15ten. So hat Deutschland mit bst 
atlen europäischen Staaten vereinbart, 
<daß rd ie Exporter öse unabhängig vom 
Stande des Verrechnungskontos sofort 
.aiusbc-za.hlt werden . Die Exporteure der 
Verrec'hnung.sländer brauchen also nicht 
mehr wie früher oft monatelang zu war
ten. ehe sie dn den Besitz ihres Geldes 
kommen. Man ist also .'luch auf zahlungs
technischem Gmet laemüht. eine be9sere 
wirtschaftliche 01xinung zu schaffen, 
als dies brshcr beim zweiseitig~ Ver
.rechnungsverkehr mög,ich war. 

-o-

Die kommende 
Ostraum-Wirtschaft 

Der Leiter der H a u p t - T r e 111 h a n d -
s t e 11 e Os!t, Büngerme:ster l).r. Wink 1 er, 
außerte sioh auf einer Tag-1mg der 1Wfrtschafts-
kammer Darmg-Westpreußen ube-r die- zt1-
künftlge Gestailtung der Ostraumwtrtschaft. 
Deutschland habe, so führte er aus, von Polen 
izerf.aUene iStidte, Dörfer rund Fabriken über
nommm. Zwei Dinge aber wurden hmterla9Sen, 
die Polen nicht aus e:gener Kraft, sondern mit 
~ranzösischer Hilfe ~hatten .habe: Goten -
half e n und die K o h 1 e n an .a g ist r a 1 e , 
die große Bahn, die Obel\'ICIUeSien m:t Goten
hafen verbinde. Diese ~rale sei jedoch 
noch nidht für wirk.liehe Le:Stun~ gebaut, d:l 
1«Hgtidt 30 Zuge pro Tag ve~ren könnt~. 
.Es bestehe ;ectoch die Möglicll1ceit, diese Lei
stung ohne altzu große Mittel auf liO Züee am 
Tage :Lu steigern. J(ünft:g brauchten auch d~ 
Züge, die die Kohlen nach Gotenhafen bringen, 
nicht mehr leer zuriiclrrufahren, sondem 
3cönnten die schwedischen Erze mitnehmen, die 
von der "'es*iltschen lndustr.ie nicht mdu' 
t>e-nötig't würden, da dort zur Erttieoferung 
Lothringen und das Bedken von Br'.ey zur Ver
füiUng stünden. Dr. W1r•kler machte 8n diesem 
Z~eahang die inberessante .l\titteilul'llf, daß 
<lie K o h 1 e n f ö r de r u n g in Oberschlesien 
ium Teil bereits um 60% höher als in den Vor
jahren der polnischen Zeit liege. 

M~r.. W.inkler wies weiter auf die 4roße.n W i~chlce!ten hin, de ve!Gr:dlrsmä~ 1n der 
W ~ 1 c h s e J igegeben selen. Nachdem die 
de~~ ~einer ~trecke von 7q<l ikm . unt~r 
MX.- hek . . rhoMit ~ommen ist, st die 

"'" ~ eit emer umta9senden Regoulierung die
~ wichtigen flu96eS vorhanden, mit der be
r~!~~gonvnen wurde. Damit sind z11g1eich auch 
~ cu • ..,e ~blungen für ctie wirtsc:haft
J1chc Er;ichließung des Ostens gepben. Mit 
der We chsd wetden auch die Netze d'e 
W:irthe und der B~omberger Kanal o.usrebau

1
t . 

D~rch den A~...ff1tJeM<.a:aa1 wird eine Ver . 
ll t '11 du n g zwischen Weichsel und Don .a u 
geschaffen. Damit .ergibt sich, w.ie Dr. Win1tler 
hervorhob, die große Perspektive eines Wasser
straßenrwmes, das nicht nur für den Ab
transport der obersch~ischen Kohle von ße
deullung sei, solidem Verkehrsmögtichkdten 
:i.uch nach dem Innern des Reiches, nach dem 
Meett, zur Donau '"td 1..WTI S cJI war z e n 
Meer biete. 

gungsm·n;sterrum$ in Ankara. 25. Ft>bru:u, 14 
Uhr. 

Mantelstoff, 125.000 m zum Prc:SC \'On 
je 3,20 Tvf. Lastenheft 20 Tpf. EiBk.iuiskom
mission des Verteld:gun1,>Sminls1t>riums in An
k:ira. 14. Februar, 11 Uhr. 

.L. e de r, schwarros, 15 to im veranschlagten 
Wttt von 49.9!W> Tpf. ."dilitär-lntendantur in 
<;ana!Qkale. 17. Februar, 16 Uhr. 

St o ftf für Wintenutiformen, 150.000 m 
zum Preise von je 2.95 Tpf. Lastenhe.ft 22 13 
Tpf. Einkaubkommission des Verteidigun~ 
-ministerium5 in Ankara. 13. Ft>bruar, 11 Uhr. 

iK u p,f e r p 1 a t t e n, 3.200 kg im \'er:in-
achla&ten Wert \'on 5.700 Tpf. IX. Betr:ebsd·
rektion der Staatsbahnen in lstanbul-Sirkeci. 
21 . F~r. 11 Uhr. 

Sc h 1 eH s t eine, 117 L~ im ver:uischlag· 
ten Wt-rt \'On 18.000 Tpf. Emkauiskommission 
der Heeresvrerk'stätten in Ankara. 13. Fehniar, 
15,30 Uhr. 

Straßen b a iu ( IRStaD<lsetzungsarbeiten). 
Kostenvoranschlag 8.419,52 Tpf. Vilayet .\1~
s.in. 13. Februar, 15 Uhr. 

B au r e p a r a t u r e n. Kostenvoranschlag 
5.439,75 Tpf. Mititär..Jmendantur in lstailbul
F1ndil11h. 24. Februar, 11 Uhr. 

8 a u ei1ne:s Luftsclwtzraumes. Kostenvoran-
5ehlag 1.778,83 ~pi. Einkaufskommision der 
Tedlnischen Schule in Istanbul. 2-1. Ft>bruar 
14 Uhr. ' 

San i täre AnJagen .im Verwaltungsge
bäude der Staatsbahnen am &hnoot o,•on An«a)-a. 
.J<osteiworanscNag 15.778 Tpf. L3*nheft 0,80 
Tpf. Verwahung der Staatsb.ahnen in Ankara 
und lstanbul-S;t1keci. 26. Februar, 16 Uhr. 

TierarzneimitteJ im \'eransdlla~ten 
Wert \ 'On 3.110 Tpf. Einkaufskomltllssion des 

Addieren 

' Der Umfang der M e c h a n i -
s r e r u n g der sowjetischen Landwirt
schaif t übersteigt alle europäisc<hen Vor · 
steUungen . Die Russen gi'lli}m vom 
Holzpf.!u.g. der teilweise noch von Men
sdi~n gezogen wurde, direkt auf den 
RaupenSC'hl~pper mit 15 Pf}ugscharen 
iiber. Riesige Mähdrescher. „Combioes" 
und andere Maschinen-Ungeheuer. deren 
es in Europa nur wenige gibt. sind dort 
zu Tausenden auf die Maschinen- und 
T raktorenstationen aufgeteilt. Diese Sta
tionen- 6.000 in der ganzen Union -
stellen den angeschk>ssenen Kokihosen 
die teC'hnischen Hilfsmittel %Ur Verfü
gung. 

Aber auC'h dit? wisse111schaft
l i c h e n Lei'Stungen sind be<kutend. So 
iist es zum Beispiel ge}ungen. eine Kreu
zung zwi~n der Wicke und d~ 
Rog~n 21u zücthten. die d~ eines weit
verzweigten Wurzelstammes dreimal im 
Jahre Fmcht trägt und nur abgemäht zu 
werden braucht, weil sie wie ein 
Staudengewäoh-s von seht nachwichst. 
die Frucht gmt ein wertvolles Brotge
treide. Die HiUestellung der Wi•en
schaft hat sich vor allem bei dem neu 
eingeleiteten Anbau von 1 n du s t r i e -
p f l a n z e n günstig ausgewirkt. So ge· 
hören zum Beispiel die nach Deutschland 
ge'Jeferten Baumwollqualitäten zu den 
besten am Weltmnrkt bekannten Sorten. 

wird zur Freude, 
wenn man die Continenlal-Addie1111aschinen anwendet. 
Sie arbeiten schnell, sicher und wirtschaftlich. 

VcrtriebeteUcn in der ganzen Welt 

WANDERER-WERKE SIEOMAR-SCHÖNAU 

BULGAR 1 E N 

Aufbau einer 
nationalen Donauflotte 
Der Donauverkehr hat heute für Bul· 

garien erhöhte Bedeutun.g. Orri Viertel 
des bulgarischen Außenhandels entfallen 
?uf Mitteleuropa, mit dem der Verk~r 
Jetzt nur auf dem Eiserlbahn- oder Do
nauwe-ge aufrechterhalten werden kann. 
Die Bestrebungen, eine b~garisdhe Do
nauhandels!otte auf zuhauen, sind alten 
Datums. doch legte ihnen der Kapital-
mange) immer wieder Hemm~ i'D den 
'!' e-g · Vor g.ar nicht langer Zeit gab es 
uberhaupt nur drei Donauschiffe. die die 
b_11Jgarische Flag.ge führten ; es handelte 
sich 1<iahei um kombinierte Personen- und 
~rach&Iampfer. Vor rwei Jahren bewil-
1.gte das Parlament einen Kredit von 150 
Mi\lion~n Lewa auf Grund l<iessen zu-
1,fichst weitere ~·ier Fr.achtscMffe gd>aut 
wurden. die im Bedarfsfall auch für Per
:.on~nbeförderung ( 100 Personen je 
Sch ff) ~ngerichtet wel'den kömien und 
übrigens als ersre Sclhiffe auf der Donau 
Kühleinrichtungen für den Transport ver
derblicher Waren ( Erdi:ieeren , W t:in
traubcn usw.) besitzen. Drei von d~n 
ne~en Motorschi-~Ien, d~re:n Tragfähig
keit 420 t beträgt und die Kähne zu 700 
t schleppen können. sind bereits in 
D;c-nst gestellt : das vierte &teht vor sei
ner Vollendung auf der Wetft von Re
genshur.g und dürfte im Frühjahr in Be
trieb genoRl.men werden können. Außer
dem werden im Rahmen des erwähntell 
Kredits drei moderne Passagierschiffe 

Ankaraer Börse 
11. Ftbruar 

WBalSBLKURSB 
1.1111. Scllhll 
Tpf. 

Berlin 000 Rekbsmuk) -.- -.-
London (1 Pfd. Stlg.) ~r• -.-
Newyork (100 Dollu) 11120 -.-
Paria (100 Fra11c1) . • -.- -.-
Mailand J,100 Lire) • , - .- -.-
Oellf (l Franken) • . 29.6870 -.-
Amaterdam (100 Guldtn) - .- -.-
8rlllel HOO O.~a) • -.- -.-
Atbea (100 Dra 111en) 0.!Ml76 --
9~ !fallt,· : ' 

l.Glli6 --• -.- --(100 Peeeta) • 12.9876 -.-
Wal'lehan (100 -"lloty) -.- --Budapest (100 PenrG) . -.- -.-
Bukarest (100 Lei) • • -.- -.-
Bellfad (100 Dinar) • 'i.176 --Yokohama (100 Yen) • . IU.1876 -.-
5tockholm (100 Kroan) 81.~ -.-Moskau (100 Rubel) , -.- -.-

Die Noteakune werden Dlcld ..., „-..... 
lcld. Die vorateheadea Karte bul1ll• 11c11 -
111f die baadetaabilcbea Wedllel ad plt• dl
ller Dicht fllr da Elawecblela voa Blllllnota 

ANTEILSCHBINB 
UND SCHllLDVBRSCHRBJBUNGD 
~! 
Sivaa.Erzurum g 
Slv;u-l!rzuruni VU 

Türk. Th~ •t"' 

!IO. -
19 fH 
19 • .Q 

ßf.2,) 

-.-

-.-

auf den BudapestJer Werften ~t. Sie 
werden bis zum F 11ühjahr 19i 1 fertiiJ9e
stellt werden und dem ReiHverkdtr zwi
s.~hen Bulgarie-n uftld den anderen Donau
land.ern dienen. 

Die nunmehr vo11handenen si~ 
Frachtschi'He genügen nicht nur, den 
Verk.~hr zwischen den bu)garjschen Do
na11hafen ab%Uwiclteln. 5ondern weMe:n 
euch einen wic~tigen Be'hellf im Hanck-1 
B~}garien-s mit den mitteleuropäischen 
Ländern darstellen. Zur Ergänzung sol
~en noch ein &hlepper und zwei Kähne 
im Gesamtwert von 20 MnlioMn Lewa 
~ebaut werden. 

_Der Verbesserung des Donauverkehrs 
wird auch noch der Bau von ~ei mo
dernen Häfen in SUistria und Tutrakan 
dienen. Das weroen die wicthtigs~n Au.s
fuhthäf en für Getreide aus der Süd
dobrudsclta sein. Sch.~eß}ich ist in die
~m Zusammenhang noch die Sdta.ffung 
einer E.ise~Filhrveibmdung !wf
~hen Russe und Giurgiu ru erwähnen. 
die v~n einem bu)garischen und eiftem 
rumänischen Fähdboot bedient werden 
~ll. Die Wicht;gkcit d~ser Veri>lndung 
Jiegt darin, daß hier eine weitere Mög-
1ic.!1ßceit zur Eisenbahnbeförderung von 
Gutem zwisc'hen Bulgtarien und Mittel· 
europa eröffnet wird. Während du bul
~arische Fährboot läDg6t ~rtigigeste.Ut 
1st und in den Verkehr genommen wer
den könnte. ist mit der Ablie~ng des 
rumänlsc'hen Bootes Jaaum vor Jahres
frist zu rechnen. Es kann aber sein. daß 
d'.e neue Gesta!tung der Di~ in Rumi
mem zur Besohleunigung dieser Ari>eit 
führen wird, sddaß die Aufn'abme einer 
weiteren wichtigen Vubirdung zwi.daen 
Bulgarin und Mitteleuropa achaeller ft· 

möglicht wi.rd. ·-
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AUS ISTANBUL 
Ausbesserung von Schlaglöchern 

Die S:. divcrv.dtung h"t zur AusbesS<.'rung 
der n~ch Ausfuhruno von Str;i.ßemrbclttn hin
teJ' • P(.1 l':.ebenhei.en in dm lk::.irk<.>n Bey-
o~h F t 1,, Fui.:noi.!1, Be~.kta~. (i:.küd.1r u:. d 
Ki o> ' ) "' Tpf. · 1 !'g-.~tzt D•e.~e Arbeiten 
oll•• 1 no 1 n cli.sl'r Woc:~1e l'lnem Unternehmer 

üh, r ... IJcn '"- den M.rn w1U d11rch Glätltmn dJt-
.scr ll1 d>e-nh-itcn Unfalle \ erh ndern. · 

Verhindertes Gasunglück 

lrn Stadtvi<'rtl'l Sü'ermanye ist w"t'<lcr e-fn 
Ga rohr soh:tdh„"lft gt.wrn11dcn. 1)13 Gas dran).( tn 

N h !er 

Filmabend 
der dcut chen Kolonie am DonuerstaY., den 13. 
Febmar 19.tl, in der Tc11lonia. BeRim1 20 Uhr. 

1we1 no?cnc·na'ldN 1 ~;!C11c.le ! l;iuscr e:n. G''ii.:.k-
1 ohel".•.e1~e na~men die ltmohner b · tV ll:i:i

er z •.!! e.ch 11111 den ersten \.'er.iritt.1mgs<:rschc·
r;gcn den G:i g-c ich '\\ ~!Jr und konnten S:ch 

durch sofort.,gc.s Odinen Ut r Fenst..•r rctk.--n. 

Vortra~1 i1n Archäologischen Institut 

l.m ArcWi()logischen Institut dei l>cul..!tclkn 
R1:1ches spricht am Sonnabend, den 15 Feb 
1!141, 18 Uhr, Ur. N au m a nn iiber ~'l The~ 
„U i c A u s g r a b u n g e n v o n 0 1 1 " 

Eintritt frei. Y m P a. 

AUS ANKARA 
Aus dem Programm 

de · Ankarae1· Rundfunk-Senders 
Mittwoch, den 12. Februar 

13.20 Konzert dc.s R.1dio-Salonorc!lester.; 

21 45 Konzert des ÜrC"hesters des Sta.itspr!isi
denten 

Tllrk S<:he Mu.'>lk 12.33. 13.05, 19.45. 20.45, 
21.25 

Schallplattozrunus1k· 1&.03, 22.45 
Nacl1rkhten. 12 50, 19.30. 22 30 

Aus der lstanbuler Presse 

In der „C um h u d y et" erinnert Yunus Na
d i daran, daß Orieohcnlan.d und Rumän:en 
trotz wiederholter Versicherungen seitens Ita
liens und Deutschlands angegdfen beuw. auf
getdJt worden sirKl und daß es angesichts die
~r jüngsten Beispie?e tör:cht wäre, wenn d:c 
ubrigen B..'llkanlän.der den reichlichen Versiche
rungen der Achsenmächte Gauben schenken 
wür<len. Die Srur\d.e der EntscheAull'g für ~n 
B..1.lkan hat gcschlagL'1l und wenn dle Ba.lk.an
Hin:dt-r e:nsch~eßl:ch der "foirkei s!ch zusam
mentun würden, um 'hre Prelheit zu verreidi
gen, so würden die Türkei, Bulgarien, Grie.
c.henlaTlld und jagosl;iw:ien noch heute ein Heer 
von 'insga11mt 3 Mill. ,\.\enschen für ihre Sache 
e'.nsetzen können. Es diirfe nicht S-O leicht sein, 
d'..eses Heer der •ie.r Balkan!>taaten nH.>tderziuin
gen un.d zu beseitigen, weil we<le-r dar B..ukan 
noch sei.nc Völker mit ~n Verhältnissen in 
Fronkrcich und Poll'n •·crglichen werden dür
f e-n . 

• 
In d.cr Zc:tung „1 k da 111" geht Da v e r auf 

di<: Grün~c des Hrucht'; der diplomar~schen Be
ziehungen 1.owischen Englan.<I tuid Rumänien ein 
und anein, EnglanJ habe sich rn <liCSl'm Sc!intt 
genötigt gesehen, \1 ] Rumänien 7U c ncm Va
~allen:;.taat Deutschlands herabge~unken sdi. 
Audi Buigarien stiini<lc vor einem fü1111ichen 
Schiok.s:il, währL·nd Engand selinerst'its mit Vor
berdtllngcn IX:gonnen habe, um nötigenfalls :u1f 
dem Ba k:rn cnzugreifen 

"' ß e n i c e l~tont ;,n „S .o n T e 1 c g r a f", dat\ 
es Zeit sei, rnn den Bulgaren eine <1fft!nc Er
ktär1ung ;:u Kkn Enthülh11~gen Churchills w ver
langen. D;e ben.1d1harte11 Länder Bulgarien:; 
können sich nicht län.irer mit der zw:C...::p:iltigC'n 
Po "tik der bulgar' ·chen Regreru11g aogebl!n, d:c 
d:i.<larch nur Zeit g<."\\ innen mü hie. 

* Sc r t e 1 behauptet in ckr Zuitung ,;r a n", 
Dautschlan<I sei der i\n~icht, cLi.ß England auf 
dem Balkan eine neue front errichten und nach 
Be-end~gung des Krieges in Afrika s.e:ne dort 
frciwerdt•nden Krlifte .auf d1:n K~:egsschauplatz 
<1uf den Balkan werfen möchte. Oeutsc.hJ.and 
wlge de;ha\b den Wunsch, den Enl{lä11de-rn zu
vorz.IJkommen. England. dagegen sei überzeugt, 
daß ü~ deut.se'hen Trnppen, d:e in Rumän~n 
z.w;."lmmeogezogen weiden, für cinca Feldrng 
gegen den Balkan bestimmt sin.<l und empfin<le 
deshafb. die Notwendigkeit der Ergreifung ge
eigneter Oegenmaßnahomen. 

Sammelwaggon nach WIEN,.,ßERLIN 

Nächster Sam m e 1 w a g g o n geht voraussichtlich um den 17. ck. Mts. ab. 

Dlrelcter Anschluß nach aDeo deatschea und neutralen Plätzen. 
Oüteranaahme durch 

HANS WALTER FEUSTEL 
Oalatakai 4~ - TeL 44848 

DEUTSCHE ORIENTBANK 
FILIALE DER 

DRESDNER BANK 
. ' 

ISTANBUL-CALATA 

iSTAN BUL- BAHc;EKAPI 
iZMiR 

IN •GYPTINi 

f~LU ON1 4H'll> 

TF.t.EfON, 24 410 

PILIAUN DIR DUSDNlll BANK IN KAIRO UND ALIXANDRllN 

Türkisclie Post 

Roosevelts Hilfeplan 
vor dem Senat 

Washin·glon, 11. Felbr. (A.A. n. Havas) 

Eine ne:ue Wo c h e g r o ß e r A k t i -
" i t ä t h~t begonnen. Oie ganze Auf
me1ksa111keit der politischen und diploma
Cisohen Ki ~ise jst jetzt auf' die aiußenpoli
tische Kommission des S e n a t s und auf 
den Senat selbst gerichtet, und zwar im 
Hi.nibllick auf die Haltung dieser gesetz~ 
gebenden Körperschaft gegenüber dem 
noosevelt'schen Ausleiihungsp:an. De-r 
außenpolitische Ausschuß des Senats 
wirl<i die Aussagen verschiedener Per
~önlichkeiten anhören, vor allem heute 
<liejen:ige W i 11 k i-4> s. 

Dann \\' r<l die Kommission mit c.ler Beratung 
d.:r vorgeschlag<!1len Acnderun.gcn deg RorJSC
vtlt-Pl.i.ne.<> beginnen. 

lnsgesamt nimmt man .in, d;iß die e:1uigl.'11 
E~nschränkufllgen de.'> Planes, die dorch <lie Op· 
po:>it:on J1crbeigaführt wer-<.kn, -die Vollmachkn 
des Pr:isroenten betrc-ffen we1«}en, w ie ·d·e-:; hL'
u:its im Reprasenfantenha11s der Fall \\'M. 

Man muß si<:1h i·n:dessen auf eineng r o -
ß e n Kampf im außenpoliLi'schen Aus
sc:huß des Senal-i gefaßt machen, der sei
ne J\rbe:iten durch eine Ab:;timmun-g ah
sclaiießen wird, die von den Vertretern 
der H.egierung a s günstig crw,1rtet wird. 
Dasse:bc erwartet man vom Senat, wo die 
Berntungc11 ungefähr d r e i W o c h e n 
dnuern werden. • 

Die Mitglieuer der <lemoktat;schen Mchrhe:t 
des Kongre..-:ses können e:n neues Argument gci· 
ten la.c;.<,c14 das ihnen Churchill damit lidertc, 
daß er vers1cherte, Großbritannien brauche kei· 
nesweg~ eine amerikanL..che Armee in diesem 
Jahr u11d ebenso auch nicht im komme11de11 Jahr 
oder später. Diese Erklärung wird in der Aus· 
spr.tche von Bedeubmg &ein, 1umaJ da die Op· 
position dem Plan gegenüber allgemein eine 
Haltung eingenommen hat, d:e auf die f u r c h t 
zurückgeht, daß Präsident R o o s e v e 1 t 2 u · 
v i e 1 V o 11 m a c h t e n erhalten würde, wo· 
durch er die M?,glichkeit hätte, ein E x p e d i . 
t i o n s kor p s uber den ()7ean zu senden. 

DIE BESTEN 

WEISSW AREN 
ett-'fücher 
Bettdecken 

Kissen 
Handtücher 

Tiscbtüche1· 
Taschen tüchcr 
Socken u. Strümpfe 
\Vischtücher und 

Küchentücher 
bei 
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Versaml nach dem Inland 

Waltec Ohcing 
Pelzwerkstätte 

Washington, 11. Febr. (A.A.) 
Aus dem Weißen Haus wird gemeldet, daß 

R o o s e v e lt sich heute mit W il 1 k i e be· 
sprechen wird, wenn dieser vor dem außenpoU· 
tischen Ausschuß des Senates seine Meinung 
über das Englandhilfegesetz ausgesprochen hat. 

Die Zusammenarbeit der lJSA 
mit Neuseeland und Australien 

Newyork, 11. Febr. ( A.A.) 
Nach ,\lc~du1•g Mr „N e w y o r k Ti m c s" 

ist '<i:e von den USA un.d N c u s e e 1 an d ge
troffene Entscheidung, diploma&.:<hc Vert.reh111· 
gen zu unterhal"en, nur d.1.3 Vorsp:el zu einer 
engeren Zusammenarbeit im Paz~
f i k. Meldungen aus W,1.shington besagen, daß 
Austmlien 11nid Nt:useelarni ein Abkommen m:t 
den USA flir den Fall geschlossen haben, wo 
sich Zwischenfülle ~m S ü d p a z i f i k ereignen 
sollten. Das Abkommt'n berück..-;"chtigt d :e Ge
fahr, •<l:e efoe Ex p a 11 s i o n s h e weg t1 n g 
j a p a n s n a c lt <l ern S ii d c 11 u ~ d z w a r 
nach Neuseeland un·d nach Austra
l i e n u r ~ 11 gen k li n n t e . 

Unlt>r den be,,1lrochc•nen FraJ!cn soU aucl1 d'.c 
Fra~e der Uenüt/ung Sing a p o r c s durch lL~ 
Amt•rtrkancr, von Erluichtcrungl"n der Vc1-snr1J.!'llll~ 
in Au. traliL•n uml in Nt.-useel:md un.d d:c Be
niltzun~ vo11 Flugpl!itL1:n in den hL·\k11 D()rni
nion~ bcllan lclt worden sein . 

E nglands Vol'bel.'(;itungen 
in Singapur 

Newyorll, 11. l'ebr. (A.A.) 
Agentur Tass teilt mit: 
Dlc A!>sociated Pr~ meldet, daß 90.000 

S o 1 il a t e n in S 1 n g a p u r konzentriert sind. 
10.00Q Arbeiter seien mit dem Bau vo11 Muri11e· 
und Luftstützpurikten sowie ßeiesligw1gsarbei· 
ten be.ichältigt. Auf der Halbinsel von J\'\alakka 
seien ebenialls bedeutende Streitkräfte kon..tcn· 
triert die über die J\la1msc.hait~besllindc der 
Garnison von lbngoon hiu:msgehen. l>er i.ha· 
tegi.sche Pan Großbrita1mien.c; sieht die Ueber· 
führung von Lullstrcitkriift~n nach Ho111!ko.1k 
und Ifangoon vor, ebenso die Uebcrtiihrung 
Truppen auf dem Luitwege vo11 Australi1:11 nach 
Singapur. 

f.; 

l.on<lon, 8. l'ehr. ( ;\.,\ .) 

IA1ftm:1rschal~ B r o ok e - Pop h a m , der 
britische Oberbekhlshaher i:n Fc:rncn Osll'n, 
war Oa~t der lkhvr<len in Bata\·ia, wie der Sen
der Batada mittl'ilt, der hiarnfügt, c.lal\ der 
.\lar,;cha~I !'~·nc l?eo'se nach J\. 11 s t r a 1 i e n fort
setLt. 

Istanbul, Mittwoch, 12. F-ebt._ 1941 

Kurzmeldungen 
Berlin, 11. Febr. (A.A.) 

Zw~hen dt'111 17. und 23. jam1ar fanden ße· 
s1)reohungen L}\•ischen dem Ministerialrat pr. 
T+mm und der d<11tschcn Ab()l:dnung un:J dell 
Vertretern der fasch~~:schcn Lan:dwfrL-.chaf1Y 
\..ürporat:on statt un<l zwar über \'<."r::-:11b.i.n1rt• 
ge-1 zur Entn•ntl1111g weiter r Jan d wir t • 
s c h a f t 1 i c h e r A r b e i t ~ 1' in d.ls Rtich~e
h:<'t. „ 

ßud.Jpc!:.~. 9. Rcbr. (A.A.n.S:cfuni) 
Neue Elnsdll'änkun!JC:l in der Lebe-nsmltt~-

vrr:.Or(JW'.g wurdrn grstern mitgeteilt. Vom 2·· 
P~hruar ah w'rd d.,s Brot mit cin~r Beimlschufl1 
\On 20 \·. 11. l\bi~ ~1crgestcllt. . 

Stockhohn, 10. Fc-br. (A.A.) . 
In e'ner Rede ~rklärtc d r Vc-rteirlig.11 1.~rs111•· 

n1ster S k o e J d , d."IS Vertc c.ligungsprogra111111 

Schwe<de.ns gehe auf e,nc V e nl o p ~ e 11111 ~ 
<ler Bc~tfüxlc dN A r 111 e e , der .~\ a r 1 n e. uo. 
der K ii s t e n ,. er t e i d i g u n g au~. lAuch d_ie 
Luft w a f.f e wird verdoppelt un:J lfl' Atl!'hl· 
<hmg •\·c~bessc1 t wer<l.:.-n. 

O:<' 11\u'igaib('n für c.l ie \'t•rll''..lligoull!g für die di~ 
liaush:t!Gjahrc \'0:11 1. Juli 19'.l9 b:s 1. Jul i 19~„ 
wenl.:n s'ch w:ihr~.chl';nlich :1uf 5,3 .\\illi:ir,tell 
Kronen hela:ifen. 

.\\'ni.:.ter Skocld erkliirte, eine Po! r:t acr 
st:irkcn und a11fricht"gcn N c 11tra1 i t ä t ~· 
fiir Schw(.'lllen in der g:•;;cnwiirligen LaJ:e d.e 
e n1 ~ mögliche. „ 

R o d1 J,11 • .iro C). F-.·hr. (A.A.n.St.-f„nil 
lJ,·r p„;;,iJrnt der Repul1lik htit auf Vorsd1!J!l 

de~ N •lic:i,111 .11.-.~ dt•r Prc:;!~ cntschicd•"<l, d.lß in' 
nerhnlh von scd1., Mon:itm alle Zeitui1gcn. 7..clt
s1..lanllcn usw.. d;e in au~irdischcr Sprach~ er· 
« ht."l11u1, in Portunici>i! 1..h cr.SC:wlncn miiss..•11. an· 
(tl'rnfalls sie ihr Erscheinen t-in:ustdln1 hab~n. 

-,\\:tdr:<l, 10. fobr. (A.J\. n. Stdan-i) 
,\ui d<'!m Bahnh11f \'On Fucntcs st:eß d~r Po:0t· 

zug c\\n<Jrhl~Barcclona. m:t e·uem Tf<<•>wage11 

der Lin"c Ca ile-S:ir:tgMt·.,,i.. info'gc Ndle:ls ~11 • 
sarnmen. Ein Toter und drciß"g Vcrlclltc 51od 

'zu 1bcklagen. 

Stockholm, 11. fohr. (A .. \ .n.Stdani) 
Da,; Gerücht iiber c:1U! C\entuellc Ab wer· 

tung der schwedischen Krone, das in der öf
fcnHlchcn Mcinung sta1·ken Eindruck g<.-m:iclll 
h:1tt1.>, i<;t vo11 zust:ind'ger Se:te als unbegrüß.dcl 
bezeichnet worden. 

--; 

HUGO STINNES 
KOHLEN und KOKS 

für Haushrand..
und Industriez\ivecke 

Eif ormbriketts für Hausbrandzwecke 

Galata, Altmci Yakif Hnn. Telefon: .i3361 

, ............ _. __ ..__. 
EINZIGES DEUTSCHES 

PERSER„ TEPPICH-GESCHÄFT 

Josef Kraus 
Istanbul, Gr. Basar, Sahaflar caJ. 79·85 

Expertisen gratis. Oekautte Tepp;chc wt.·r· 
den auf Wunsch innerhalb eines Monats 
1um vollen Kaufpreis 1urückgc1101111nen 

._ &• rl 

· ·".Kieine ·i\lüeigen · · .. · 
.,. 

TUrkischen und französischen 
Spi:ac'.hun'terricht erteilt Sprachlehrer, 
Anfragen unter 6291 an die Geschäfts-
stelle dieses Blatres. ( 6291) 

„DER NAHE OSTEN" 

Hemden und Pyjamas 
in großer Ausw.1.hl 
fertig w1d nal.'h Maß 
zu günstigen P1·eiRen 

bc-i 

Batista del Conte 
Beyoglu, Tunnel, Sofyal.t Sok. 20 

Ecke Curnal Sokak . 

DIE KLEINE ANZEIGE 

die ein~tge Ubet der. 
gan%en Vorderen Orient 
ausfüh.tlich berichtende 

ln der „Türkischen Post" billt Ihnen 
auf billigste und Mqucmc W dac, 
wenn Sie Hauspersonal suchen, Ihre 
Wohnung wechaeln wollen, Sprach„ 
unterricht nehmen oder irgend wcJ.„ 
ehe Gebrauchsgegaaatinde kaufen 

odu umtauschen wollen. BeyC1alu, 1 W l r t s c h a ft s z e i t s c h .ri f t 
S<>fy.tlt sok. No. :.!6 Telefon 41m 

'------ _ _.. , _______ ____, 
~ SCHNEIDERATELIER 

J. ITKIN 

II 
STADTTHEATER 

SCHA USPIB L ... AßTEIL UNG 
(Tepebq•) 

Emilia Galotti 

Schauspiel von Lessing. 
" urn 20,30 lThr. 

LUSTSPIEL „ ABTEILUNG 
„Ein toller Einfall" 

Schwank in 4 Akten von Carl Laufs 

Heute wn 20,30 Uhr. 

• 
Jeden Mittwoch und Sonnabend: 

Kindervorstellung um 14 Uhr. 

Der beste Schnitt 
Die haltbarsten Stoffe 

fü.r 
Damen · und 

Herrenkleidung 
nur bei 

J. ITKIN 
Beyoglu, Jstiklal Caddesi 405 

Tel. 40450 
(gegenüber Photo-Sport) 

Das Haus, das jeden anzieht 

Perse rte p pi cb-H aus 
Großt Auswahl - Lieferung nach dem Ausland - El9en~11 ZoD-Lagv 

Kas1m Zade lsmail u. lbrabim Hoyi 
Istanbul. Mahmut Pqa. Abud EfendJ Han 2-3-i - Tel. 22H1·23108 
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