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NUMMER 43 II 

Das Treffen 
von Bordigbera 
und Montpellier 

Rom, 13. Febr. (A A ) 

Die Agentur Stefan1 teilt mit: 

Der Ca u d i 11 o tr.1f in Italien cm. um 
mit dc.rn Duc c 1n Bor<l1ghero z.us1m· 
1nenzukommcn. Der Caud1l o 'Vr.lr 1n Be
gleitung von Außennunister Scrrano S U• 

n e r • dem Chef de 11litJrkabinett • Ge
neral Mo s ca r d o, dem Unterstaats· 
sekret.:ir fiir Presse und Propa-tJand..i. An· 
tonao T o \' a • und anderen spanisc'len 
Persönlichkeiten. 

An der 1tiilii:n· 1.hcn Urcnle wuroe der Cnu
d'llo \ 'On einer itahemschen SonJerabordnuug 
cmptangen und 11\ll m· tar.ochen Ehacn von 
e.iner Abtc~:~ng des Orcnzsc~u!Lcs bflgniß• !Jen 
~aoz~n Wcig enl ang b"s Bord ghera wurde der 
~auU11lo \'On der Hern kerung m·t „A r r b a 
Lspana", „E.g lebe rranco' bcgrußt. In 
B.urdrghera, in <!er \' tla , Rcgma Margh„1rc:a·•, 
die dem Ga9t z.1r Verfilgung ge„tcl:t \rnrdcn 

W
war, sprach der Duce Franco eJI herl 'ches 

lkommen aus. Der Cnudi"o schntt dann ·n 
Beg!citung des Duce e·ne Ehrenkompanie des 
zwe.ten lfogimcnte ab. o·e Ehrenwache stell
t1en Gren:urerc 1md e·nl! AbtC?lung des 39. ln
antenercgiments. 

Um 12,10 Uhr begaben sich dtt Caudillo und 
der spanische Außenminister in d'e Wohnung 
des Ouce. Oer Ouce, der Caudillo und Suner hat
ten dann eine Bes p r e c h u n g , die sich bis 
13,341 Uhr hinzog. 

'!-u Ende der Besprechung gab der Duce in 
seinem Wohnsill ein frühst ü c k zu Ehren 
des Ca u d i 11 o, Suners und Moscardos, Tovas 
UIUf der anderen Persönl:chk~iten. 

Nachmittags begab sich der Caudillo mit sei· 
~ Begleitung in die am Meer gelegene VIiia 

V
rilnaJdi, in der Umgebung von Ventimiglia. 
on 18 bls 19,30 Uhr \\Urden d"e B c s p r e • 

Chungen fortgesetzt. 
Am Abend nahmen der Caudillo und Suner 

~Wie die anderen Persönlichkeiten an einem 
s s e n teil, das der Ouce gab. Heute früh be· 

lab sich der Duce In die Villa „Regina Margha· 
reta", um alch von dem Gast -zu v e r n b • 
• c h i e d e n. Die beklen Staatsminner begrüß· 
ten sich s e h r h e r z 1 i c h. Der Caudillo wurde 
be« aeiner Abreise aus Italien mit denselben Eh· 
ren verabschiedet, wie er empfangen worden 
war. 

Der amtliche Bericht 
\iber Bordighera 

Rom, 13. febr. (A.A.) 
l>ie Agentur Stefnni tcllt mit: 
Während der Besprechungen, die am Vor· 

hl.ittag und Nachmittag des 12. Februar zwi· 
sctterl dem l>m:e dem Caudillo und dem . pani· 
s.cheo Außeitminlster Serrano Suner In Bordi· 
tbeia abspielten, WW'de die Auflassung d1.·r 
*l>aniscben und der Italienischen Regierung über 
die Probleme europäischen Charakters und über 
dleJeoigen Fragen festgestellt, die in diesem 
Rtschichtlichei1 Augenblick die beiden Uindcr 
beriihren.. 

Franco bei Petain 
V1chy, 13. Febr. (A.A.) 

Gtncral Fra n c o tr-aJ um 13,05 Uhr 
in Montpellier ein und wurde in der Prfi
fe-ktur \"Oll M.1rschall p e t-a in e.mpf.in-
9en. Die. beiden S1..1atsohefs unterliielle.n 
siC"h n.1ch dem F1111listiick wfi.hrend A11 -
ßemministe.r Suncr sich mit Oarlan be
lfmch. Um 16,.gS Uhr vet"heß Gen.::ial 

ranco wiederum Montpcl.ier. 

Wä.hre.n<l des FruhstücJcs und der an
S~ließenden Besprechun9 sammelte sich 
eme große Mensohenme.nge. vor <!er Prä
~kwr, die Hochrufe nusbrachte. General 

ranco und Ma11SchaH Petain gaben 
schließlidh dem Drängen der Menge r.ach 
krid erschienen miteinander au[ dem Sal

on, wo mian rlmen zujubelte. Die beiden 
St.a~tschefs lädierten unid Franco begrüß
te die Menge. 

Marsch.111 . Pctam heglcitete nach der 
Besprechung Gene1.al Franco bis z ·e·-

A . 'h. U~J 
nem ulo, wo sie s1c 1mt einon herzli-
chen Hände.da uck \'e1<Jbschiedeten. 

Roms Standpunkt 
Rom, 13. Fcbr. (A.A.) 

DNB teilt mit: 
In den zu Uindigen Kreisen betont man z.u 

der Besprechung A\ u so 1 in i. ]· r ll n · 
c o in Bonlighern folgende drel Punkte: 

l. Ein Zusammentf'Cffen \'On zwei Reg"erung~. 
cht!fs, die, wie es bei General Franco und Mus· 
SOlini der fall ist, enge Beziehungen der politi· 
S~hen Kamerad chatt unterhalten, hat imm.r 
e1~~ -~ondere Bedeutung. Oie po!it:Scl:en ui~d 
nlilitanschen Verhältnisse der gesch:chllichen 
Stunde, die wir erleben, telgern d:t;se Ber!eu
tung noch. 

2. Der erste Besm;h von General Franco, ob· 
Wohl er keinen feierlichen Charakter hatte, ist 
bt Italien mli der ganzen briidcrl:chen Sy111pa· 
lhie begrüßt word~, die das itnren:SChc Vo k 
mit dem spanischen verbindet, dessen n1hmb~· 
decktet Vertreter und Chef ein hochwillkomme
ner Gast MUSSOlklis ist. Das will besagen. daß 
d„ Zusammentreffen von Bordighera in erster 

l.iuie eine Prüfung der be!de Länder gemeinsam 
00rühre11dcn Fragen galt. 

3. Obwohl der amtliche Bericht lmr1 ist, ist 
er trotzdem klar und er hebt die in den Bespre
chungen behandelten zwei Punl<tc hervot, cJ. h. 
die 1.."11ropfüschcn Fragen, die mit dem g e g e n . 
w ä r t i g c 11 K o n f 11 k t und mit dem N e u . 
a u f b n u E 11 r o p n:; zusnmmcnhängcm. Diese 
Fragen interessierm i11 die~r geschichtfü:hen 
Stunde d:e beiden Länder, und man wird Im 
Zus:immcnhnng mit d:c..,.r Tatsache an da~ 
M i t t c 1 m e e r und an A f r i k a denken l<Ön· 
nen. 

llinsichllic:'h d"cscr b "Jen Fragenkomplexe, 
von d • .11en der c·n::! mel1r allgenu:in und der an· 
d e rn 'tr spezie 1 i.,,t, wurde die v o 11 s t li n • 
d i g s t c U c b er c ins t im m u n g der Auf
fassungen festgestellt. Auf dit."Se Weise wird 
nuch in der Zukunft die Sol'.darilät Spanien<: 
mit den Achscnmilchten aufrechterhalten wer· 
den. 

„ Von ganz besonderer 
Bedeutung" 

Berlin. 13. Febr. (A A ) 
Von hcilbamt' eher Seite w•rd mltgetellt: 
In c"r \V lhelmstraßc betrnd1tet man das 

he'tltigc Zu runmi-ntreff~n Z\vischen Mussolini 
und Gene .11 Franco tn Bore g'lera als bc:eich-
1 nd fur eile Be: ehung n der b~lden roße-.1 
:\\ tclmeerl tndl'r. In den pol tischcn Kr.::srn der 
Reich h up tadt as ma 1 der MeinW1g. daß die· 
ses Treff n eine politische Tatsache von g an::: 
be so n d er~ r B c d c u t u n g darstellt. 

\Vas das 1ta1ien sch-span sehe Comrnunl<juc 
bctnfft, so 'tat Berlin d:.1:u no ... h nicht Stellung 
genomm n, weder amtlich noch h.1lbamthch. Man 
sp lt lcd gl eh auf die Stl'lle des Communiqu s 
an. • n c! r bc.sonders dr Ucher<'inswnmunq der 
Meinungen der talenls hcn und &panischen Re
~ erung h ns chtl c~ der roßen europJische:i 
Pro'il 'llC fcstges eilt ~' 1rd. 

Der Madrjdcl' Bericht 
Madrid. 13. Febr. (A.A.) 

Amt' eh wird mitgete lt. daß Gen.!ral 
Franco und Mussol :ni s"ch gestern in 
Botd1ghera tr<ifen. 

Die U c b c r e i n s t .i m m u n g der 
itnlicnischen und spanischen Auffassung 
hinsichtlich der europäischen Prnbleme 
und derjenigen Fragen, die in dieser ge
schichtlichen Stunde. für beide Länder von 
Interesse sind, wurde im Lnt1fe der Be
sprechungen hervorgehoben. 

'ach dom r<irn'schen Vertreter der sp:rn"schcn 
Agentur He tmgen Genernl rranco untl .\\usso
l1Li Mi 1 i l n r uniform und ze'gten tiefe Ae
w1:gung, at<i s·e zusammentrafon. 

Der spanische Außenminister S u 11 e r war 
bei der KonferenL zugegen, die mit einer Unter· 
brechung den ganzen Nachmittag dauerte. Grai 
C 1 an o, der durch seinen mtlitärischen Dicust 
verhindert war, sandte ein lt erz 1 ich es Te • 
1 c gram m an Suncr. Uer spanische Bot chaf· 
ter in Vichy, L e q u i r i ca , traf zur Begrüßung 
General Francos und Sun~c: l';n, als sie von 
Spanlen kommend französischen ßoden betra· 
t~n. Oie t'ranzosen trafen, wie berichtet wird, 
z.ur Sichenmg der Durchfahrt der Automobile 
durch 1:rankreich bls lllr italicnlsd11."ll Grenze 
Maßnahmct1, die vollkommen waren. 

* Rom, 13. Febr. (A.A. 11. D'.'iR) 
Von wst.111d1gt'r SeHe erfährt man, daß Mus

sorni bci sc·ner Reise nach Boriu gher:i \'On dem 
Generaldirelktor für eurorra·schc un I ,\\i:tclmeer
aa1gclegenla'itc:n im Außenm rt:3tcrimn, riot
soluflcr B u t i, dem Chef lkr ~p.111iscl.L'll Ao
tcilung im Außcnministc1 ·11111 '' .1hrc11J du; spa
rusd1en Kr cgcs, Gf'S..1ndtl'n Pi l' t r o 1111arc11 t, 
dem Protoko ohd, Gt ·;intlt~ n C e 1 es 1 a trnd 
<lam ltali n.schcn Botse:haftL'r in M:tdr tl, 1 l" • 

CJ u 1 o, bt•glcite! war. 

-o-
Nowyor.k, 12. 1 cbr. (A.A. n. llavas) 

111 dem l'alienervic:rtel der S adt Phi 1 a -
d c J phi a bracll durch Ex p 1 o s · o n einer 
Gasleitung e n heffger Bran<l aus. 5 Tote und 
40 Verletzte s nd jetzt aus den Tn•mrncrn ge
borgen worden. Man n·mmt aber an, daß noch 
\\eitere rote S:ch unter den Trümmern befinden. 
Eine \\c'tere Explos'on cre;gnctc s:ch in einer 
chemischen J'abr k in Ch i .k a ;:: o, wohei 3 To
te und 8 Verlet'lte zu beklagen s:nd. 

Istanbul, Freitag, 14. Febr. 1911 

Britischer Geleitzug 
vernichtet 

Ein großer Schlag der deutschen 
Marine im Antlantik - 13 Damp

f er versenkt 
Berlin, 13. t'ebr. (A.A.) 

l>as Oberkommando der deut~chen Wehr· 
macht gibt bekannt: 

In Pm tsetzung der wirksamen Angriffe der 
U·Boote und l'ernkampfilugzeuge, die in den 
l~t2ten 'fag~n _westlich von Portugul gegen bri
tische Geleitzuge durchgclührt wurden, hab.:n 
deutsche Kriegsschiffe im A t 1 an t i k einen gro
ISen britischen Ge 1 e i t zu g angegriffen. Hier· 
bei gelang es den deutschen Schilfen, 13 be· 
waffnete feiudlichc Hand e 1 s s c h 1 ff e, dar· 
unter mehrere mit Kriegsmaterial für England 
vollbeladene Ucberseedampfer zu ver s c n · 
k e u. Durch den deutschen Angritf wurde der 
Geleit.Lug zersprengt. 

<lcn m.t .\lG-Feuer bi."legt ur1d schwer bcschä
d'gt wunde. Bei einem Luftkampf \\ urdc t."in 
feindlichtS zwi:irnotorr::!C'S Flugzeug aogcsd1os
.scn. Bin e.gcne3 nug-leug kehrte nicht wrilck. 

Auf M a 1 t :t wuade der rlugplatl \'On ,\\.,ca
ba von unseren Bombern angegriften. 

In Nord a f r i k a griffen l:ilttgll·uge c.k•s 
<l e u t s c h e n Fliegerkorps Truppenan
sanunlungen, ,\\.arschkolonnen und einen ll'in<l
lichen rhlgpl.1tz an. 

111 O s t a f r1 'k a wuruen hcttige Angriffe dc-:s 
rcin<ks, die durch Luftboni'b..1rdcment unter
staitzt wurden, von un.c;erem Gegen:ingr:ff al>ge
sohlagen. lYc Luftv:affe unterstutz.te un~erc 
Tru1>pen bei ihrer helden:nüt;gen \'e.rtclJigung 
·n tatkräftiger \\'.eise. Irn unteren Sudan, im 
l1l"1>'.et des Oma-Flusses sohlugen unsere Trup
pen 5t"indliche Kolonnen zuruak, ct:c auf dem 
Sch!.ichtfeld zalllreiche Tote und Verletzte zu
rüoklicßcn. 

In der Nacht \'Oll! 11. auf den 12. warlen feind
liche FJugn.'Ui:e Bomben und ~1hlreiche l.eucht· 
ho~n auf Rh od o ~. Zwei Frauen und ein 
j111tgc wurden getötet. An Wohnhäusern ist ciib
~er Schaden zu \'erzeichnen. 

Jahrestagung 
der „Turanischen 

Gesellschaft'' 

Bei den Angriffen gegen militärische Ziele an 
der Tbemse· und Humbermündung trafen 
Kampfflugzeuge Schiffswerften und Befesti
~ungsanlngC!1· ~ufklärungsflugzeuge griffen mit 
t:rfolg eln feuidhches Hanoels..;chiff vor der Küste 
\On Nordschottland an, ferner 001 Wachboot vor 
der ~üdostkfü1te Englands. fern kam p f bat
t e r 1 e n ~es Heerts beschossen am gestrigen 
Tag und am laufe der heutigen Nacht krieg~- B d 3 p-t. (A A ) 
wichtige Ziel.~ in. Südostengland. u apest. 1 • cvr. · · 

In der .nordlachen Cyrenaika euielten Die Ungarische Te·eg raphenagentuT 
deutsche Hugzeuge gegen britische Truppen· teilt mit: 
lager und militärische Anlagen Volltreffer Bei dem jährlichen Fcste:;sen der „T u • 
~chwersten Kalibers. r a n i 'S c h e n G e s e 11 s c h a f t" be.-

Auf d~1 Flugplatz von Ben~haii wurden 
mehrere Flugzeuge von deutschen Bomben ge- grüßte Ertherzog Franz Josef in seiner 
troriCfl. Fahrzeugkolonnen wurden durcll das Eigenschaft als Protektor der Gesell
r~cr der MGs und ~~rch Bomb~n zersprengt. schC1f t die hohen Gäste. unter denen sich 

Kampftlugzeuge gritlcn mit Erfolg den Ha· die bevollmächtigten Gesandten der 
fen von Luca auf M a 1 t a an. Bei den Luft. 
kämpfen über der ln!>cl verlor der Feind drei T li r k e J. Japans. Bulgariens, Finnlands 
llu.g~eug~ vom Hurricane·Typ. und z.ahlreiche bekannte ungarische Per-

Scit Matte Januar haben Einheiten des tfout- sönlichkeiten befanden, ebenso das Per-
schen .l'liegerkorps eine Reihe von Angriffen auf .sonal der türkischen Gesandtschaft. 
d~11 S u c z k ~ n a 1. durchgeführt. Bei diesen D 
mrt großCT Kuh11he1t durchgefiihrten Angriafen er türkische Gesandte A y d 1 n er-
wurden die Artlagen verschiedener Häfen und läuterte i.n einem Vortrag <iie in den letz-
Eisenbahnen getroffen. Durch Aufklärung wurde ten Jahren in der Türkei eingeführten Re.-
festgestellt, daß zwei Handelsschiffe durch die· formen von geschichtlicher Bedeutung 
se Angriffe versenkt wurden. Die Auswertung d h b d · 
der Luftbßder ermöglichte es die Ansammlung un o ann die verwandtschaftüchen 
einer großen Anzahl von Schiffen nördlich und Bande zwischen U n g a r n und der 
südlicb du durch die P"'mkenen Scbiffu 11.e· J ü .r k. e,j hervor--
sperrten Stellen festzuStellm. IJ!ie S c h { f r • 
fatart im Kanal ist dadurch schwer ge· Zwetkowltsch und 
stört. 

An der Atlantikküste hat ein Zerstörer ein Marko •ts h 1 B 1· 
britisches Bombenflugzeug abgeschossen, das ' WI c n er 1n 
erfolglos Bomben abwarf. B 1 d • F b A A DNB) e gra , 13. e r. ( . • n. 

Der Feind unternahm heute nacht weder Ein· A f Einl d 
flüge in das Reichsgebiet noch in dle besetLten u · a ung der deutschen Regie-
Geblete. Drei eigene Flugzeuge sind nicht 1 u. rung ist heute der jugoslawische Mim-
riickgekehrt. sterpräsident Z w e. t k o w i t s c h in Be

gleitung des Außenministers M a r k o • 
w i t s c h und des deutschen Gesandttn 
in Belgrad im Sonderzug nach Deutsch· 
land abgereist. 

Nur ein 
Uebergangskabinett 

Berlin. l l. Fcbr. (A.A.) 
Von h.ilbamthchcr ~l!e \l;ird mitgNcllt: 
D c Kmsc der \Vilhelmstraße betonen noch 

l"inmal :zu d~n Ereignissen in Vichy. daß 
\'On deutscher S..-itc hierzu nic'.lts :u sagen sei. 

In dt-n politischen Kreisen wird die Mcltlung 
vertrdrn, cL1ß es sich olfe:lslchtlich um ein 
U c b c r g a n g s k a b i n e t t handelt, nbgt>sehcn 
von Am rnl Dar 1 an. der nic~t als ein schwa
cher Mann betrachtet wcrdtn konne. 

Ein :1u,ldndlscher Joumali.~t hat d:~ Prage gt'
stdlt. oh Gcner.11 Pmnco in Paris gewestn sei. 
In der \Vilhclmstrc1ße \I; urdc hierzu bemerkt. d.'lß 
d~ wahrscheinl eh ruöt der P<11I gcwrscn sd. 

Du~ im A11sl.111cl vcrhrdh:~n Gt!rüchtc, m do.>
nen hcll.111ptl'I \\uni,•, General Fra1Ko h.1hc die 
\' 1• r 111 l t 1 l u n o :zwisclwn ltnli ... n und Enol.1·1ll 
t1hc1no•nnh11. ,,,rd.'u .1ls l.1clierl1ch hc
zrk'rnct. 

Italienischer Bericht 
Rom, 13. F~·br. (A.A.) 

Bcr"cht Nr. 251 des it:tlien.ischen llauptquar
fcrs: 

An der g r.i e eh i s ct1 e n Front Artillerie
und Sp!ihtm1rpt.ifg-kcit. Stlitzpunkte des Fein
des, Straßen, \'erbindungsw~ge 1100 Artillerie
stellungen wurden \'On unserer IA1ftwaffe \\ irk
s.i.m homb:trdiert. Truppenlager w;urden im 
Tiefflug mit l1eonen Bomben angegAffen. Jagd· 
ffegen·erbfükle gr.iffen einen fiugpbt.z an wo
bei eine große Anzahl \·on Flugzeugen :11;1 ßo-

Sicherungsmaßnahmen 
in Rumänien 

Bukarest, 13. Pebr. (AA ) 
0-.e Möglichkeit e.lms A b t r a n s p o r t ~ der 

Z 1 v t 1 b e v o 1 k er u n g aus G 1 ur g i u. 
P 1 o e s t i und K o n ~ t a n : a \l;ird sehr ernst· 
haft erwogen. Rumänien trifft strengt politische 
M.1ßnahmcn. um allen Eventualitäten :zu begeg· 
:ien. D.c K o n t r o t l e der Ausllinder ist ver
sch1irft worclen und der v~rkchr i!tt im ganzem 
L:111d von 22 Uhr abends bis 5 U!ir morgem 
unh•rs.1gt. Oie \Virtschaft wird mehr unJ rnthr 
ruf eil1cr nut.u·kcn Grundl~ organislcrt. Die 
Mill.sl·rntl· ist vom St-J.it lwschl:lgnahmt, um flir 
1he Armee und Bcvolkerung vorsor~n :u kön
nen. D11 P1od11kuon \l;ir,1 ;iuf allen G,•bietrn gr
steioert. D c E~mJun;i an Gly:crln ist vom 
St,1at heschl.19nahrnt. 

• 
Buk.'lrest, 13. Fehr. (A.A.) 

D;c Agentur R ad o r tt'Jlt mit: 
Der eri~liscl~ Gesandte in Bukarest hat die 

ruawni.s<:he R~rung davon unterrichtet. daß 
er von seJner Reg!erung mit allen Mitgliedern scl
ncr Gesandtschaft und des Konsulats :uruckheru
f„n word\!n ist, Oie rwuänlschc RegttrunlJ hnt 
desh.1lb nach dies:r Mitteilung aucl1 lhrersrlts 
die 1urn.1n1sche Gesandtschaft in London zurück· 
berufc:t. 

Oi~ Mitglieder de1· hriti.sd1cn Gcsandtsdl..lf: 
\ crl<>s!ICn Rwnän'en .un 13. Februar. womit die 
dlplomatischen llc:ie~ungen zwi~chtn den bei
den Lfü1dcrn :iufüören. 

Reute1·s g·efährliche Traktoren 
ß:i1rnrcst, 13. Fehr. (A.A. n. Reuter) 

l>.c I:ntw1dd11ng der Ereig11lsse ·u Rumän~n 
sp l1gelt cl e Spannung auf dem Balkan \\Jeder. 
1 >as A u s ig c h v c r 'h o t w:t'd mit ~roßer Sch?ir· 
fe durchgeführt \' o 1 jetzt an \\ 1:d auf jeden ge· 
schoc:!;en, der auf den Anruf \'On Patro·J'llen 
nicht aullwortet. D:e de:1tscl1t!n \1 i itarbehll:den 
h.1hrn 5.000 abmonferh:ire Ba r a c k c n in 
Auhrag ge:::eben, ·n dC'nen je 50 Mann untergc
hmcht '\\erden könoen. 

A:tdrcrseits s;nd 300 deutsche T r a k t o r e n 
fur de 1;andwirtschaft in Buk:irest gH efert wor
den, um durch e"ne Sonderkomm"SS:on \'ertci:t 
zu werden lYc~e Lieferung gehört zu c,ne! 
trstcn ·1 eil \'On 1.000 Trakcorcn, <l c \'or e:n ger 
Zeit in Den1tschla11d bestellt \\ urden. 

1 'cues Staatsgesetz in Rumänien 
zu erwarten 

Huk<i.r,' ,t, 12. Febr. (A.A. n. Stef.1'li) 

Jagdgeschwader „Schlagcter ·. 
Oberstleutnant Ga 11 an d 

Aus gtLt'u1llernchteten Kreisen erfänrt 
m 11. <laß General An t o n es c u in eini
gen Tagen ein Gesetz über die n c u e 
p o l 1 t i s c h e 0 r g a n i s a t i o n Jes 
Staates veröffentlichen wird. 

Preis der Einzelnumh. 
B e zu g s p r e i s e : für 1 M 
Tpf. 1,50, (Ausland) RM. 5.-; ffir 3 
(Inland) Tpf. 4,25, (Ausland) RM. 13.-; ta. 
6 Monate (Inland) Tpf. 8.-, (Ausland) RM. 
25.-; für 12 Monate (Inland) Tpf. t~. (Aus· 

land) RM. 50.-, oder Gegenwert. 

0 es c h li f t8 1 e 1 t u n g : Beyo~lu, Oallb Dede 
Caddesi Nr. 59. Drahtanschrift: „ Türkpoet". 
Fernsprecher: Geschiftsstelle 44605, Schrift. 

leltung: 44606. Postfach: Istanbul 1269. 

16. JAHRGANG 

„ Erstaunen und 
Empörung" über 
Churchills Rede 

Sofia, 13. Febr. (A.A.n.DNB.) 

d ~ie Zeitung „S 1 o v o" stellt fest, 
E a Bu1garien mit Er s tau in e n und 
!. ~ P ö r u n g von der Rede C h u r -
~ h 111 s Kenntnis genommen lhiaibe. aus 
k er der Wunsch hervorgehe. den Ba 1 -

a n und insbesonde.re. Bulgarien .zu ri-
nc.m K · r 1 e g s s c h a u p 1 a t z zu ma-
chen. Die Zeitung bedauert. daß die f 0 ßen Demokratien in einem ßolchen 

on von Butgar.ten und den .k~ne.n 
Staa~en im allgemeinen sprechen kön
ncan, nacl.hidem sie 'Cii-e bulgar:isohen Inte
ressen 25 Jahre lang •außer Aoht 9elas
<>en hätten. 

.~ndoner Mutmaßungen 
uber Hitlers Balkanpläne 

London. 13. Fcbr. (AA.) 
~ ~ Durc'.1set~ung B u 1 g a r i e n s mit d t u t -

5 c e n T r u p p e n. auf d•t' Churchill in sd-

l~~r Rede ansp:clte, und d~ er als bevorstehend, 
•
1 

sogcu- als berats hegon:l'<!n be:e chne~. wird 
g c1ch•eitig · _,_ R ckb G ~ nut <Kr ü erufung des ~nglbchen 
tl esa d ten in Bukarest gemeldet. Die Konzentra
k on eutschcr Truppen,. de ein Expeditions-
orp~. hlldm, und eil~ Ansammlung von .Kriegs.

material an der rumanischen Seite der Donau 
wurdm, o~ne daß vonselten Antonescu.c; ed."l Pro
te.st erfolgte, durchgefllhrt. Damt rechtfertigt sich 
die En~hl'idung ckr c:nglischen Regierung, ihre 
~iplofmati.o;che Vertretung ln ß„karest :zurüclau
. eru en. Rum ä n~ e n !.st jetzt, wenn nicht de 
Jure, so doc!i de facto, ein von den Deut.sehen 
besetztes Gebiet. 

Die Frage taucht :iun auf, ob die Durch
dringu.ng Bulgal'. ens von.scitcn Hitkrs f'lnt' 
of!ensivc Maßnahme mit der A~icht eiaie An
griff~ ~uf die Türkei und d~ Dardanellt'n Ist. 
oder einfach eine ddensive Maßnahmt'. 
um den Italienern in .Alb;mim :u Hilfe :ru 
kommen. indem er nuf Griechenland von der 
Gren:e aus einen Druck ausübt, an <Kr die 
deutschen Truppen jetzt auftauchen werde:i. 

0...---. ........ ~--- .... „. „ „ alo ...... 
daß H 1 t 1 e r Je e ! n l n t e r e .s a e daran hat. 
eJ!ll' n e u e F r o n t auf drm Balkan :u errtcfa... 
teo. da ~im Abs!cht dahin geht, die Löluag 
des Ko:Uliktes m die.o;em Jahr zu tt:Tri<:hm. 
Hitler weiß auch wohl. daß nur e 1 n A n -
9 r i r f a u f E n g 1 a n d eine e n d g ü J t i g e 
L o s u n g bringen kan:i. 

Man darf sic'.1 also fragen. ob die neue Ent~ 
wickl~ng auf dem Balkan nicht ein typl~hes 
~ispiel der nationalsouali.stischen Drohmethockn 
i~t. Sicher \l."ird der Balkanh:ldzug Hitler nkht 
oie Hoffnung geben. EnJland :u be~en, bevor 
die nmcr1kanische Hilft' fa entschcidendt'r \V~ 

<l
ln die \V agschale fällt, nber die Opcratiollt'n b1 
~seßm Gebiet Europn.\ könmn eh Tc i 1 des 

gr<l cr.-n G e s a m t p 1 a n e s sein, dessen E.nd
~c~il.1g ein Vrrsuch gcoen England selbst ~n 
könnte. 

.Bulganc-n, das vor die \\'ahl gestellt war. filr 
Si!lne llnabhangi ke"t \\'lderstnnd zu lelsten. 1J.ie 
('~ der bulgarischt' Mmiste-rpnisident noch vor 
cmcm Mo11<1t als semc Absicht ~tont hatte oder 
da..1 ?cklagenswerte Schicksal Rwnlinlens ~ tn
len. 1at s"ch jl't.It auf den schlech~n \Vl'g be· 
gtbt'n. 

Ein neues Dementi Sofias 
Sofia, 13. febr. (A.A.) 

Die Bulgarische Agentur teilt mit: 
Hin~khUich der von eint.'f auslindi.scben 

Aientur verbreiteten Gerüchte über die Ankwdt 
von 1.000 deul<;chen Flugzeugen in B u 1 g a · 
r i e n , die Besetzung bulgarischer Flughäfen 
durch deutsches Personal und den Ueberganit 
von Tausenden deutscher Soldaten W1d d\!ut· 
scher Tanks über die Donau, ist die bulgarische 
i:etegrapht;oagentur zu der ErkJärung ennikh· 
trgtf, daß diese Meldungen in allen Stücken f r e 1 
e r u n d e n sind. 

.,Ein Symptom für Englands 
große Nen·o!':ifät" 

Ber!.i11, 13. Febr. (A.A.) 
Von halbamtlicher Seite wird mitgeteit: 
In den politischen Kreisen ist man der Auf. 

fassung, da~ die von London verbreiteten Mel· 
d~ngen, cteutsche Flieger seien in B u 1 g a r 1 e n 
eangetruff~n, ein Symptom für die g r o ß e 
N e-

1 
'v o s 1 t ii t der rür den Krleg veranlwort

lic ien Männer darstellt. Im Uebrigen erinnert 

d
man vo~. deutscher Seite an das letzte Dementi 
er zustarnfigen bulgarischen Stellen.. 

Keine deutsche 
V ennittlung in Athen 

Berlin, 13. Febr. (A..A.) 
\'on ha:,bamt::cher Seite \\ "rd matgetdlt: 

1
. h„ln l3crl.n we.;ß m.1.n nichts iibcr ei~n angeb
.c en deutschen Schritt in AUien zur Bell~ 
~ung th.;; gr.iechi.;c-h-italicmschen Konfl3't<$", so 
lnUtCll <l e Antwort, tl"e heute rn Jer Wdhelm
st r~ße auf d'e Anfrage e:nc:s a11sU1nilis<."hen Jvur
naliskn gC'geben \\"UOO:!. 

Jugoslawischer Staatsbesuch 
in Budapest angekündigt 

Budap~st, 13. Fehr. (A.A.n.Stcfani) 
Die Zeitun0en melden. daß der juijoslaw~ 

Aul~enministcr ,\\ a r k o v i t s c h Ende Pc-bniar 
:u einem offl:iellen Besuch nach Budaput .kom
men wJrd. Der jugaislawische Ministerpräsident 
w.rd für Ende März in der ung:uisc~en Haupt
stadt crwart~t. 
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P 'n:: Gt. tav Au li von Scl1w,•Jen l'l'sich· 
t M in n 1ln L ng von R 'IJ crung~rat Dr. Hövel 

d;: Deutsche n111„ 'mJsstellung in Stockholm 

Genormte Balken 
Vorbereitung~ zum deutschen 

Vvohnungsbauprogramm 

Seit Verkiindung d~s großen de tsch 
Wohnungsbauprogramm,.i; vom 15 Nou mben 
1~40. sind die Vorbereitungen für desse':ie v:r~ 
Wtrklichung bereits so weit vorgeschritten daß 
di~ \Yege zur Erreichung des Zieles' z u 
billtgen Mittel ausreichend g;ol3e 
Wohnungen zur Verfügun . 
s t e 11 e n. beträchtlich klarer gewordet~ s· z ~1 

~bgesehen von der Vereinfachung des beh·~1d~ 
liehen Apparate , der für die Bau i:· or 
AufschlieBung von Gelände die Ppo~e, T dhle 
Ueberwachung und so weiter' eingeführt ize1 '~ e 
~t, wird die Frage des planmäßigen :r:.: 
~>msatzes bt.i der Herstellung der Baumaterla: 
ten und der Errichtung der Bauten in den 

•0 rder:grund treten, denn nur dadurch lassen 
s1.ch die Kosten verbilligen. Ein Weg dazu ist 
d1~ Verwendung gen o r m t er Baute i 1 e 
~~ ~~!"arbei~ für die Herstellung von Fenst~ 
d' i;;en sind ~ weit vorgeschritten daß 
li~~n ~ugegenstande kiinftighin in 'erheb· 
L ~e genormt, also gewissennaßen von 

agt;r, geliefert ~erden. Bei den lnstallations
!fbeit~ haben sich genormte Größen bereits 
d ng~uhrt. Ebenso sind diese Vorarbeiten für 
~s agende Mauerwerk und die Balken 

leistet worden: Es ist klar, daß die Verwend~:· 
von Balken emer errechneten Mindestdicke t>!
~e~ A~erstellung von Häusern zu erheb~ 
.'.~_der Holzemspanmg und Verbilligung führen 
wir • zumal wenn die Balken 
nicht. jeder einzelne erst in ~=. sind und 
für den betreffenden V er Arbeit 
passend geschnitten werden ~~dungszweck 

Ebenso wichtig ist schließlich noch d. A 
wendung n e u 7. e i t t i c h e r D a c 1 

1~ n· 
s t r uk t i o n e n. Seitdem die Zollbauw~seo 11

1· 
wa 1920 - 25 hier zuerst vorstieß und. du~h 
Verwe~dung von. Brettem und dünnen Balken 
nach e:nem bcstunmten System lelcht d 
doch tragbare DacMi~chcn ergab . t d e pun 
blem des 0 "' • 1 as ro. 

lass neuen ach::s von den Zimmerleuten 
v~r en worden. Die Zol!bauweise dran 
nicht durch, et st in den lebten Ja! g 
1..ahlre!che neue Dachkonstruktionen ~ ~ind 
v.:orden, die b:s zu 40% Holz gegen .. ~c net 
bis11erlgcn Au führungsarten . pa u r den 
Dachkonstruktionen haben sich i rei~. Oi~ 
durchaus bewährt. Abgesehen von nd er ,~rli;'.<rs 
rung leichter Dämmstoffe d·e er Emfuh
d"" sl r · t ' 1 genormt wor "n il'I< , 1s auch die Frage der St • • 
ausschla~gebender Bedeutung Der z~e von 
de..<i gewohnten Formats vers~htn t b iegel~tein 
\'erlegen nicht nur Arbeit sondg ei seinem 
Mörtel. Man ist dah r 7.u g ~ 0 ß f ::1 nuc~ viel 
L o c h s t e i n e 11 gekommen, fü ~ a ti g e n 
jetzt ebenfalls aufgcsfo!Jt word! <lie. Normen 
brauchen weniger Material un 1 n. c;uul:. Sie 
da d·e . hl l srnd warme 

1 e.ngesc ossencn Luftsch· 1 t r, 
rcnd wirken, wiihrcnd man vo 

1
1
c 1 en isoUe

L~ t!!chichlt:n zwtl\chen d;n ci 
1 

1d n großen 
dicken vollständig abgekommennz~~ten Mau~-
7.eigte, daß hkrbei die Luttschkht~r; _:.veU -s·c~ 
ger Bewegung waren und daher . ut stundt· 
rend wirkten. Wie weit durch An ntcht isolie· 
nere.r Platft.>n - die zahlreichen ~:udu:!g gr~
sen nach d~ Weltkriege haben . h en auwe1· 

wilhrt - eine Verbilligung e~felt nl~~r:~ 

(32. Fortsetzu:MJ) 

„Ja, so mag es sich zugetragen hab d 
:iun fällt m~ auc'.1 wieder der furchtbaren. un . 
ein. den sowohl Sal!mann als auch 0: Sc.h~, 
'Stimmig hier im Protokoll„ - W lk !i aß e'ln-
tt>rte erneut in ckn Akten h~ en: orst blat-
h k nd - „ 1er steht u 

e u en. Er erklang an dem Abe d -
Gehrmann verschwand. Er kann a~ an dem 
Oktober m das Wasser geraten oder am 28. 
~e n. D.mn kam infolge der sich im K··geworfe:i 
samrnelnd~n Leichengase der Tote A rrper an
vembct wieder hoch und fror an der ~ ang No
und \H'g_en des h:nderliöen Schllfes vo~legenen 
s~huhläutern nicht atlfgesuchten Stelle 1:hhtt
em. Deshalb fanden wir die Leic~ au h . Eis 
\Vir suchten zwar die Umgebung der t II nicht. 
iedoc!i ließ der auf das Eis gefallene Sch a a~. 
he Sicht durch das Eis nicht zu. Der Sc.h~~ ~1• 
~rst jetzt uufgetaut, u:id deshalb war d eT ist 
wieder zu sehen. • er ore 

Kr minalassistent Lasfarenz fand es •ah 1 
d 

a d CL-f . · -~ r se t-
som, ,w er nc seine Kombinationen Le t 
gegenüber offenbarte, von denen nicht fests~ ~n 
cL:iß s e vertrauen~wtirdig waren. Ja, die p~~ 
hatte sogar vor n1c!it langer Zeit fll Verdacht 
des Einbruches und der Beihilfe zurn Morde 
„n Krottner gestandt~. ~ffare:iz f~d d;is von 
\Valkt!nhorst doc.h . rerchlic~ unvo~s1chtig. Jetzt 

• ßte bcsonckrs diese Kruger, wie die Polizei 

kann, hängt ganz von dem Material und der 
Verarbeitung ab. 

jedenfalls wird vom Vem1aucm des ci11zelJ1en 
Ziegels bis zum Abbinden und Auistellen des 
Daches künftighin der ganze Werdegallg eines 
Hauses genau kontrolliert und nach dem m 6 g· 
liehst günstigen Einsatz der Ar· 
b e i t s k r ä f t e gestaltel Die wissenschattlich 
klare Erkenntnis soll so an die Stelle der „Er· 
fahrung" treten, die bisher gerade irn Woh· 
nungsbau eine nicht immer definierbare, jeden· 
falls aber wohl ilie größte Rolle sJi.elte. 

De Valera über den Abtransport 
von Frauen und Kindern 

Dublin, 12. Pebr. (A.A.) 
D e V a 1 e r a sprach gestern abend über d<!n 

Plan eines A b t r a n s p o r t s d e r f r a u e 11 
und Kinder, wobei er erklärte: 

„Wenn die Methode der freiwilligkl'ic nicht 
au~reithend sein sollte, dann miißte die irL<iche 
Regierung ztim nW.'.lllig iihrrgchrn. Die Regic
nmg kann nicht duLdl·n, daß l"in Tc'! d r staat
lichen Uemeinschaft eine 1 kütung einnimmt, 
die, wenn der Sta:tt angagrHfen w.rd, <lit• Km
der untl die anderen Pt>rsonen der Ocfohr .1 1~
setzt, urid g-1<:1chzcit;g die A11[gabe dcrjcn ;.:cn 
behindern wurde, i<l1e die nationale Vcrtc"<lig.u1r.: 
iiberoomrnl'n haben." 

De V.1lera betonte dann, 1.1:c freiwill;gc Lu
!;.'l.ITimenarbeit sei 1bi~ her von Erfolg gekront ~c:
wcsen. Er erinnerte ferner d.'.lran, daß mehr als 
200.000 .~fann auf den Appell iur Verstiir.c<t lJ 
der Verteidigungs.kräfte geantwortet h:itten unrt 
daß ein großer Teil darnn jetzt gut :111sicn.l· 
detc Sold.ate<n seil·n. 

* 
Newyork, 11. Fcbr. (A.A. n. DNll) 

Der britische Dampfer „H am o n de La r -
r in a g a" von 5.791 Tonnen, der Roht:"isen für 
Eng'.an<l an Bor<l hatte, ist 3 Meilen von der 
Küste dC"S Delavare-Staates entfernt g e -
scheitert. 17 .Mitglie<lcr der Besatzung 
wur\lcn gerettet. Ein lle:zer wirJ vermif\t. 

Roosevelt 
gegen Eve Cm·ies Propaganda 

Lyon, 12. fobr (A.A. n lla\'J.S) 
Die heftige frankre:chfe

0

n<lliche C.unp1gne 
von Fräulein Eve Cu r i e in Amerika hat zu 
cmer dffüicllen Antwort geführt, wiic d:e „Ac
tion frani,:aise" in einer Meldung aus Washing
ton erfährt. Gewisse Ze:tungen hatten behaup
tet, d.'.lß die Vorschläge von Fräulein Currie 
Aufrei'zungen gegen ein-e ausländische ~facht 
seie.n, worauf d<is Innenministerium bcikanntrinb, 
daß, wenn Evc Curie so fortfahre, die Reg-ie
rung gezwungen sc.i, sie aus zu weise n. 

R o o s e v e 1 t l?eß in der Pressekonferenz 
verlauten, daß er die Auffassurig von Fräulein 
Currie n cht teilen könne und er bclCfaucre, daß 
ein so berühmter Name nicht besser gewahrt 
werde. 

„N ordafrikanischer Feldzug 
nu1· eine Episode" 

Berlin, II. Febr. (A.A.) 
Die „Frankfurter Zeitung" bcschaf

tigt sich mit der Lage 1 t a 1 i e n s, wobei s.ic 

Türkische Post 

vers:chert, daß die Neu~eeländer Siidafrikaner. 
Australier und Kanaditr, cEe England in Nord
afr·ka konzentriert habe, nicht gla1Lben düriten. 
daß s:e immer vom.icken können, denn was 
heute in No r d a f r i k a vor s:ch gehe, sei und 
ble:bc eine E pi so d e. 

„Trotl d1.1 Stärke der britischen Streitkräf
te", so S.1.gl das Blatt, „Wel'<len d ie italienischen 
Soldate11 ihren Vormarsch aufz·uh.altcn ,·erstt:
hen, wenn das Obe~kommando den Augenblick 
dafür wäh'.t. Inzwischen", so schließt das Bi1:t, 
„:st der W:derstanid Italiens nicht bee:nträch
tig't, sondern stärker als jemals." 

• 
Budapast, 11. Febr. (A.A. Stefani) 

D:e Zeitungen äußern sioh zu den Operato
ncn in Afr:ka, ~u denen ,,M a g y a r o r s g a f(' 
oomerkt, d;iß dle 0 ff e n h e i t der i t a l i e n i
s c h e n H eeresbe richte oom Volk Mut 
tmd Vertrauen einflöße, das IJ.ereits eine Ver
acllhmg fiir die Phanllasien der eng<:Schen Pro
paiganda ge:zei-gt ha:be. 

Das g.::n:innte Blatt wendet sich d:inn scharf 
g~~en de Bombardierung von Genua d:e unter 
der Zi•ilhe:völkeruoR: zahlrelohe Opfe; gefordert 
har. l.>as Blatt mcrnt, C,hurchill habe in 
seiner Rede die Erfolge in Nordafrika iibertr;e
bcn, tun d:e Engländer aufzumuntern 
d;c harten Prü~u11gen auszuhalten, die sie noch 
rn erwarten h11.be11. 

-o--

Reges Interesse 
fiir die Ufa-Lehrschau 

D,e Ufa hat auf L'irem Geliinde b Babel:;berg 
~cit e·ner Rl'lhc von Jahren cioe Lehrschau ein
gerichtet, die A n s c h a u u n g o; m a t c r i a 1 
zur G~schichte und Entwicklung des Films, der 
Pilrnteclmik, der Filmdramaturgie und anderer 
:llln Film gC':·1ö1rnder Gebiete enthält. Mit dic
•,cr Lehrschau verbund~n i~t ci.t1c Bi b 1 i o t h e k, 
die wohl die umfan{lreichste und vollständigste 
Pilm-P.1chhibl.:othek im Reich ist. An dem Aus
hau du Lehrsch;m Wll' der Blbliot'1ek wird stiln· 
dig gearhrit.:t. ebt>n.~o an der Auswertung des 
in ,!uien enlh„ltenen M.tl•,•rials. So ist kiirzllch 
die e1.~te Biblionraphi,• des deutsch~n Film
scl1rihtums, der Bücher sowohl wie der Zcit
sc~rlfll'll, erschienen. Die Benutzung dieser bei
C.rn In~titutc durch Wis.~e.'l.-;chaftliche Institute 
'\'On Universitliten und Hochschulen v..'ic durch 
;indcrc filmintae-ssierte Kreise ist ständig im 
Steigen begriffrn. Im vergangenen Jahr wurden 
insgesamt 18 438 &>sucher gezählt. Unter ihnen 
i.st auö das Ausland zahlreich vertreten. U . a. 
s;,h man cine italienische und eine dfuijsche 
Pilmkomm'.ssion, Vutretrr Bulgariens, Jugo.~la
w·oos. l'vb'.ldschukuos, Schwedens und Ungams. 

-o-
F euer frei 

auf feindlichen Geleitzug! 
T.iJ und Nac'.1t h;i.lt dl'ntschc Schwel·.? Art I· 

lerie die \Vacht am Kanal. Kein englisches 
Schiff entgeht ihren wacho;amcn Augen. Einen 
H!Ldbcxicht von der Täti1rkeit und vom Einsatz 
der Artlllerlc hri.n 't ~ie neue Ausgabe der . .Köl
rMchl'n Illustrierten Zeitung '. - Aus dem wel
tl':en Inhalt: G!1ettos im Generalgouvenement: 
M.ttcn ins Wl'spennest, neue Fortsetzung des 
großen ß..?ric~ites „Hc1ifische ;101 Fl'ind '; Hoch
;~it im BH::kr

0

<'1l·Stil. Bilder aus En.;ibnd; 
Vit.1minc auf Eis: Schwe·zcrbartl h,tt Url,1ub. 
Außerdem noch z:.1hlrciche Bilder. lustige Zeich
nungen und spillmender Lesestoff im neuen Heft. 

In l'ina Gdl'Cht.ilbung de.<; Infanlericreg;mcnts „Groß\!cutschl.1n<l", d.is sid1 .1tL~ l.:i:l!l:rd;cm·ml:.!n 
FreJ\vÜlig<:n aus allen Gauen zusommen~t:zt. wu nie drr hohe Ausbildungsstand der deutschen 

Infanterie gezeigt. 

ken fortw.~pinnen; derm der Vorges.?tzte dtktiert:c
ihm die Btkuncfungen. di~ d"r Arzt tiber d,-n 
Leichenfond m.1chte. 

„Darf ich Ihn\'.'n nu:i crklaren, weshalb ich 
Fräuletn Krüger mitgenommen haben", sagte der 
Mediziner. 

„Ich \'ermutc. daß Sie die Dame am best\?n 
für geci:Jnet halte-n, Frau Krotlner schonend 
vom Tode ihres Vaters zu unterrichten, entgeg
nete Walken'lorst t•nd setzte plötzlich hinzu: 
„Warum scheuen Sie, Herr Doktor, eigentlich 
rl.wor zurück?" 

„Weil ich dte Toc.'iter jen<!s Mannes. den ich 
heute im Eis fand, belügen mußte, um jhr den 
gräßlichen Anblick des Toten zu ersparen. Und 
weil sie dies gemerkt und mir sogar sehr übel 
gl'nommen hat. so ddß ich glaube .. :· 

„. . . Fräulein Krug er könnte vorerst mehr 
für Frau Krottner und für Si«: tun", vollendete 
der Beamte den Sati. und machte ein etwas är
gerliches Gesicht. Doch dann fiel lhm ein, daß er 
den Arzt ja drin!}{?nd als Wegw senden bei der 
Bergung der Leiche brauchtz. und wandte sich 
mit den Worten an Ellen. „Sie sind eine tapfere 
Pr;rn u:ld kennen wohl nur noch das Lcld an
derer?„ 

Die Chemikenn schaute c?.!n Man:l mit um
florten Augen an, und d:escr erriet ihre gel\eim
sten Gedanken. 

„Leider sind wir in der Ang~egenheit Ihres 
Bräutigams noch !reinen Schritt weitergekommen. 
Vielleicht klärt sic!i noch .1lles zt1m guten End(' 
ciuf:' 

s.:igtc Ellen beim Abschied. Die M änner schau
ihr eine Weile schweigend nach. 

Dr. Lutherloh unterschrieb d<1nn das Proto
koll, das C'r vorher aufmerksam durchlas, w'.ih· 
rtnd der Kommissar inzwischen verschiedene Te
lcfongespräc~1e führte. 

.. Ich habe die Wage:l und die Feuerwehr ~
rcits beordert. S:c möchte ich bitten„ Herr 
Doktor, sich in einer halben Stunde hier wie
der eim:uiindcn, denn Sie werden in:twischen 
Abendbrot essen wollen. Oie Bergungsarbeiten 
dauern oft S('~r la.DiJc und sind sicher in die
sem Falle sehr schwierig." 

,.Es ist gut; in einer halben Stunde bin Ich 
wieder da. Auf Wleder~hen!" Lutherloh nahm 
Mantel und Hut und ging. 

„Sie sind nac~her auch dabei", wandte sich 
der Kommissar an den Assistenten, der die Akten 
zusammenlegte. „Sie können ebenfalls erst 
A~ndbrot essen." 

Laffarenz brummte etwas und antwortett 
nicht. 

„Mann, ist Ihnen e1ne Laus über die Leber 
gelaufen - oder sind Sie krank?„ rief Walken
horst verwundert und sah ~einen Mitarbeite.
kopfschüttelnd an. „Raus mit der Spracbe; Ich 
liebe. keine Dt1ckmäuser und keine Unklar'witen 
zwischen uns!" 

„Herr Kommissar", erwiderte Laffaren:t stok
kend, „es war mir vorhin recSt peinlich, daß 
Sh! mci:ien - ich sehe ein - falschen Gedan
ke~ang über den mutmaßlichen Hergang der 
Dinge vor den beiden fremden Leuten rügten." 

„Ach, das ist es! Nun' passen Sie mal scharf 
auf, lieber Laffarcnz. Habe k~1 nicl1t überhaupt 
in Gegenwart der beiden Besucher et:\1.'a.5 ge
macht, was den Gepflogenheiten der Polizei wi
derspricht?" „Mir fi.el. offen gestanden, auf, daß 
Sie zuvi·~l von Ihre Gedanken verrieten.' 

~u <l' Begebenheiten <lacht~. und s e konn· 
~tbefal;$ie trotzdem etwas damit zu tun •1atte, 

' Tat n verdunkeln. 
d.eLaffarenz food keine Zeit mehr, seine Gedan-

Walkenhorst glaubte selbst nicht mehr an das. 
was er sagte. Doch tat ihm die Frau leid, und 
ihre klaren. grünlichen Augen, dfe eine so 
merkwürdige Rolle ~pielt hatten, offenbarten 
so viel Glauben und Vertrauen. daß der Krimi
nalist nic~ts sehnlicher wi!nschte, als den beiden 
helfen :tu können. - Jenseits der Straße aber, im 
Justizgebäude, arbeitete Staatsanwalt Wagner zu 
dieser Stunde die Anklageschrift !}{?grn Dr. Sall
mann aus. -

„Ich gehe also zu dtt armen Frau Krottner", 

„Richtig! Viele Wege führen zur Ennitllung 
biSlang im Dunhl liegender Tatsachen. Eine1· 
von ihnen ist schweigen und ~andeln, de:in 
schweigen ist Gold. Wenn das jedoch nichts 
nutzt, versucht man es auf ~ W~e; durch 
reden veranlaßt man andere zu 1:iandeln Rede.'.1 

Das Vermächtnis einer Mutttr 
Eine seltsame Erbscl1aftsgecllichtl' wird aus 

dem Dörfchen Raachau unweit von Knitl~lfeld 
in der Steiermark beric!itet. Vor längerer Zelt 
verstarb dort ei.t1e alte Frau. Kurz vor ihrem 
Tode hntle s!e mehrfach zu til!em Sohne ge
äußert: .. Falls es dir einmal schlecht ~ht, zer
brich den Spiegel! Sei es nun, daß der Sohn 
diese Worte ni~1t ernst n:Uun. ~i es, daß er 
s;c vergaß - er kaln nicht da:u. 0 1ilch d<'m 
Tod:.? der MuttCr zu prüfen, was e.~ mit diese>J 
Worten auf .~ich hatte. Zudl'm änderten dh! 
große:1 ocschichtllchen Ereignisse auch se-in 
Schick.·;al. Er wurde eln{le:z:ogen„ und Sl':n Sol
dal.l'nlos t>ntf!ihrte ihn dem t leimatorL N.:ulic'.1 
war er :mf Urlaub in R...1.3Schau. Am kt:len llr
lanhst;,19<' kurz vor der Abrcise, wolltt• er sich 
noch einUl~ll ra.~lt·ren Dazu nalun er den Splcgd 
von d~r Wan<l. wollte Ihn des hessl'rcn Lichtt>s 
w1•gt>11 ~.uf den Tisch stellen - da ent.,}Htt er 
~elnffi Händen tutd zerbrach in viele Stiicke. 
Unter d!'n Sch~rben aber kam das Sparkass~n
huc~ der Mutter zum Vorschei:n, cL1s, wie sich 
lie.lm n'.iht>rffi N,1chsehl'n erwies. einen ansehn
ikhco IX.trag ve1-zeichncte. So k...1m der Sohn 
doch noch zu dem Vermi\chtnls dt>r Mutter. 

Europas erste StraußcnEarm. 
Au. Mo.~k.iu kommt die Nachricht von dt>r 

CründllnO d„>er bi~ da11i:i in Europa einzig
artigen Faim, cmer Zuchtfarm für - Strauße. 
JlvL.1.11 will in Rußl.md den V ersuch machen. d:·~
se in so vider ße::iehung wertvollen V~cl zu 
'.'.üchten. Man hat für diesen Zwe-ck ein großes 
GelJnde im Sliden ins Atl{Je gefaßt, geeignet zur 
Zucht in q11antlt,1tiver und ql.ldlitatiwr Hlru.icht. 
D<?r Sl r<mß gd1ört ursprünglich nach Afnk,\ und 
Westasien und ist in de:i zoologL'icii\."11 Gärten 
Europas erst seit der Mitte des vorigen )..ihr
hunderts heimi<>ch geworden. Um diese Zeit 
hatte man auc'.1 in der Kapkolonie eine Farm 
an;:;elegt mit über 30 000 Straulkn. und d.~se 
ist ro gut gediehen, daß sie mit eine dc:r Haupt
induslTicn des Kaplan.des geworden ist. In den 
fo4Jenden Jahrtn sind sie auch in Patagonien 
und am Rio de la Plata mit Erfolg eingeführt 
worden. Oie Russen hoffen nun auI glelche Er
fol~ auch in ihrem Klima. Alle modeme:i Züch
tungscinric'.1tungen sind angeschafft worden, um 
eine Mas.~enproduktion zu erzielen. Das Strau
ßenwt>ihc1en legt •n jooem Jahr ungt>fähr 60-70 
Eier, von den Jungen gehen in der WildnLs aber 
me-hr als die Hälfte verloren. da die Jungen 
Strauße außerordentlicher Pflege bo.?<lihfen. 
W cnn sie gooeihen. dann kann man schon nach 
t inem Jahr von i'.10en Feder:i mpfen: n.:ich vl-er 
Jahren haben du.• männlichen ~chon 30-40 der 
~chönsten Federn. 

Sie muß jetz;t immer ganz; leise 
sprechen 

Einen eigentümlichen R•cht;spruch hat tlll 
amerikanls~ier Richter soeben in Chlkago aus
gt-sprochen. Vor ihm erschien eint> 1u11ge Dan~~. 
die durch den sie vor Gericht vertretenden An
w,1lt l~~1aupten ließ, daß sie durch einen Auto
tnoh!lu:Jfall. d~n ~:~ erl!ttt>n. ihre Stinune soweit 
verloren habe. daß sie nur mehr ganz leise spre
chen kunne. Sie sei Verkäuferin in ciOl'1ll Ge
schäft vcwesen und nurunehr entlassen wordi'n, 
we11 .~ie durch dies~ ihr :rngchigtcn Schaden 
in i~:n"ln Be.ruf behindert sei. Von einer Unter~ 
~uclmnu ihrer S!nwnhär!Jcr, .iuf die der Be
sitzer und Fahrer des Automobils ocJmnl]Cn hat
te. bat <lit K1Jgerin .1hzLL~ehen, tl.1 ihr Scham
(H'fühl dadurch verkt:tt würdt. Au< 11 h.ibe der 
A1zt, d-~r sie behandle, erkld.rt, durch eine der
artige Untersuchung sei die B~sch!idi!]ung ihrer 
Stimme Jlicht fest?.ustcllen. Als z.-~i!Jt auf-,eru
kn. bc".t:ltigte der Ar::t dksl! Aus~<ige. Der 
Richter wrurte-ilt" darJuI~1ln de:i An\]dddl)t..:n rn 
üncr 2.Jhlung von taus..n.1 Dolbr j.ihrlid1 bis 
zu einLr Prist von uhn Jahren. Alle1 dl.ng.~ unlt'r 
d.cr Voraus:etzun>J unJ ßedingnn'.]. d .• ß d'e Klü
IJ<'! :n w~llu•.!nd dit•:>cr IJ.!ll::.,-n Z('it nur leiSt> spre
cl1en müss..-. PJlt~ nur ein clnziJcr l.1uter Ton 
Ihren L!pp:n en1f.1hr~n c;ol!te. wür,I~ d.i~ U rteil 
:;ofort seine R„c~1tslcraft vullaen, „\Vrnn die 
P<!rson d.1:; :1ushalt„. hl'mc1 kt;· der R1d1t(•r zwn 
Schluß. „ist sie für den Fall, d.1ß si•· ~ich v.·r
~tc fü•n ~olll1•, (]\' 0 lllt1 lw.~lraft." 

Die Rache der enttäuschk11 
Rtwdfunkhörer 

Aus Newyo1k wird foloendc Gcscllichte be
richtet: Eine vielbeschäftigte Rundfunks:ingerln 
hatte in einer Vormittagssendung mitgewirkt und 

i~t nicht immer Blech, sondern bekanntlich nach 
dl'm Sprichwort Silber, wenn man wr rechten 
Zeit spricht. Olesen rechten Zeitpunkt kaM man 
nur durch viel Erfahrung ennitteln. Und der 
war eben da-" 

„Si-e habe;i also den beiden gewissermaßen 
Theater vorg't'spielt", stellte Laffarenz besänftigt 
und überrascht fest. 

,,Nur die Krüger ging das etwas an. Es rollte 
die let:ttc Probe für den Beweis L\rer absoluten 
Unschuld :r;ein; denn die Draß'schen Bekundun
qen haben zwe-lfellos etwas Uebertcugendes für 
slc.'i, so weit er sie bis jet::tt nicht als lntrlgen 
widerlegte. N 

„Vielleicht kann er also, wenn Ich Sie rlch· 
tig ve-rst.ehe - unbewußt Tatsachen dargestellt 
!laben„, meine Laffarenz. 

„Durchaus, so weit es auf eine Bci.'illfe der 
Krüger a.• der Ermordung Dr. Krottners untl 
viellt>icht auch an der Beseitigung Gehnnanns 
Be:tug nimmt. Vergessen Si.e nicht, daß an je-
nem Abend, als das letztere geschah, Fräulein 
Krüge-r und Dr. Krottner zusammen waren. 
Krottner ist tot und kann nichts mehr geste.'len. 
Könnte die Krüger nicht auch lüg.rn? Es kom
men in der Pr<J:ids oft tolle Sachen vor, und 
oft schon mußre ich festsbellen. daß in Frauen 
;:wei Seelen wohnen, besonders, w.!nn diese 
Frauen sich bedingung~los für andere opfeni 
können." 

„In die Pra~s über!;etzt hi~ße das, die Be
~C'itigung Ge.'mnanns. die infolge des gespannten 
Verhältnisses wohl am ehesten Dr. Krottner zu
zumuten wäre, sei den Interessen Dr. Salhnanns 
und der Krüger entgegengekommen, und den 
Schlußstcin zu dem Plan des Paares habe die 
Ermordung Dr. Krottners bedeutet." 

„Ich bewund-irc Ihre Logik, Herr Kollege ·. 
o;agte ;w' al.kenhost beifällig. Laffareru: erglühtt> 
vor Stolz und fuhr sc~nell fort, um nichts aus· 
::ulassen: 

„Ihr Gedankengang beruhte also auf der Ab-
6icht des Paares, allelnl!}{?r Nutznießet' der Er
findung zu sein, a."\ dtt Dr. Krottner und der 
Dozent gemeinsam arbeiteten?" 
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wollt-.: sich !hlch Hause begeben. A ls sie vor die 
Tür trat, fand sie nicht das sonst von der G~
sellschaft gestellte Auto vor, sondern ein noCt 
vie-1 eleganteres, und da der Ihr unbekannte 
Fahrer mit allem, wa.-; ihre Person betraf, Be• 
scheid wußte. stie<J rue ohne Arg ein. war ;i.ber 
nicht we:tlg wrwundert. a.ls sie plötzlich bc· 
merkte. daß der Fahrer den \Vagen in eine gan: 
;:,ndere Rich tung lenkte. Plöt:lic~1 hldt das Auto 
weit auf der Land.~traße, vor einer einsamen 
Villa. Und nun forderte sie der Fahrer auf, aus· 
zusteigen. Als sie :r;lch weigerte, hidt er Ihr 
ohne welt-:.>rts eine Pistole entgegl'n. und so w:ir 
~ie gezwung~n. Ihm In die Vll1a zu folgi-n. O \e· 
se war außerordentlich \.Orn!."hm elnJcrkhtet: 
m.111 fü'1rte sil! In ein~n sehr geschmackvoll aw 
ge~t..ittetm S;ilott. Ihr kam der G.?<l.mkt'. daß 
man mit ihr eine Entführungssune vornehmen 
wollte. um VO"\ illl't'r Gesellschaft ein großes 
Lö~egcld zu erpre.s~en. Dieser Gedanke schmi'i· 
cheltc ihr. Aber sr~ wurde gleich eines Bes.~e
ren bel~1rt. Diener brachten ein großes Grain· 
mophon In dm S.1lon, und nun :twang man sie. 
acht volle Stunden lang ihre eigenen Pk1tten 
anzuhören. Nach Abk1uf dieser Zelt trug sie 
das Auto in die Stadt zurück Das war der 
R.lcheakt von Leutt'n g~wescn, die mlt ihrem 
Gesang höchst unzufriooen waren und die ihr 
ze1gm wollten, was ('S für die O'uen bedeute-
h'. stundt>nlang ihren G es.rng mit am:uhören. 

Aus dem Kulturleben 

Flämische Kunst der Gegenwart 
Düsseldorf eröffnete eine Ausstellung „Flämi• 

~ehe Kunst der Ge~w·1wart'', die von der Stadt 
in V trbindung mit der Deutsch-Flämischen Ar· 
beltsgemcln~l.aft (D~ Vli.l{J) durchgeführt wird. 
Sie umfaßt 150 W erkc der Malerei, Plastik und 
Graphlk und soll spätt>r auch in ßerlln gezeigt 
werden. 

Knut Hamsun 
hat die Einladung nach Deutschland mit Preu· 
c!en angenommen. Der Term'cn seiner IQise 
ste~1t noch nicht fest. 

Eine norwegische Filmgesellschaft 
wurde in Ber:Jc:i gegründet. S1.e wlll vor allefll. 
Stoffe aus dem Leben der Jugend verfilmen. 
Leiter sind di.e jungen Schauspieler N 'ds Rein
hardt-Christensen und Flnn Havre. 

262 norwegische Me.dizinstudenten 
di.t an der Universität Oslo ihr klinisc!ics Stu· 
dium :tur Zeit nicht fortset:ten können, studieren 
jetzt an deutschen Universitäten welt~r. wo ih• 
nen entsprechende Plätze zm Verfügung gestellt 
wurden. 

Walter Rummel 
der d·..'utsch-aruerikan'sche Pianist. konuut dern· 
nächst nach Berlin und wird in Deutsch.la:id 
rine Re~1e von Konzerten. 11. a. auch im Rund· 
funk 11~ben. 

Casimir von Pasz;thory 
der uugarls<lie Komponist. hat eine Sonate für 
G!llo und Kl<ivier geschrieben. die in München 
\'On Prof. \Villy Kühne zur ErstauHit'irung ge· 
hracht wurde. 

Der dänische Haydn-Forscher 
Jens Peter Lai·sen 

liat ~inen zeit:Jenö«:C!>ch!'n Katalog der Werke 
von Jowf H.1y:1d aufg..?fwiden, dtr mit großer 
Gewis.~cnh,J'tigkcit ulle H:iy<ln-W erke aufführt. 
Dit> I"iiUc der F:ilschu~rn k;inn c1amlt end
f)iilt:g b~sc tigt 'l.WrJcn 

Das erste Gastspiel 
des Wientr Burgthe.aters in Berlin 

n;.Uim mit zwei Aufführung~n von Gr.Jlparz:t>rS 
„Lihuss,1" <':mm iihrrau.~ gl:in1e-nden un<l tr· 
foln1eicl:<'n Verlauf. Im Au~t.ll!SÖ g<1stkrte das 
Sclcllt•r-Theatcr c.i.:r Rt·id1sh:1uptstadt ln \Vitn 
•n't Kldsts „Prinz von Ilo:nbLU" j'' !n der Inne· 
n:~runa von Jür\J-n Pd1lin1J. Vo:n ßuratheater 
w,11u1 66 Mlt~!ied.:r in &·rli.t1 a:1wescnd. (!'! 

wurde in den Originaldekorat.lonen dts Burg
theaters gespielt, die in 6 Waggons nach Ber· 
lin gebracht wurden. 

„Gi.111% recht." 
„Wc.'>halb aber mußt-e Gehrmann ilberhaupt 

verschWir.den7" 
„Sehen Sie, da ~at die Kombination eben ein 

Loch!" versuchte Walkenhorst, den Assistenten 
unsicher zu n1<1chen. 

„Neln, nein, ich welß es: Gehnnann war ge
gen Erfindungen und deren fabrilumäßlge Aus
wertunJ, weil sie erst milhs<.1m eingeführt werden 
müssen und. vielleicht V\.lic manche Neuheiten 
v~rsager sein können." 

„Das Hindernis In den Plänen Sallmanns Ist 
zwe.ifellos gut von Ihnen charakterisiert", meinte 
der Vorge-sctzte lächelnd. 

„Ja, ein toter Gehrmann hin.dert-e d!.e Fabrl· 
kation einer Neuheit nicht mc-~r. 

Erfinderehrgeiz und ein Schuß Egoismus. das 
können die Triebfedern zu Sallmanas Mordan· 
schlag und zur Beihilfe der Krüger gev..-esell 
sein ... " 

.. Sehen Sie , u:lterbrach Walkenhorst den 
Sprecher. „deshalb plauderte k.'i me~ Gedan· 
k\'.'n aus! Jeder Verbrecher ~eht einmal eint 
Dummheit. Vielleicht verrät diese Prau etwas. 
wenn sie zu wissen glaubt, wie ich über gewLsse 
Dummheit. Vielleicht verrät diese Prau etwaS• 
\Vegc und Methoden nicht au&r A6t lassect• 
wenn es um den Kopf eines Menschen geht." 

S ie vermuten also eine Mittäterschaft der 
Krüger. Herr Kommissar? 

„ . . Als MenschenkeMer Widerstrebt es• mir. 
daran :tu glauben .. 

„Nun glauben Sie wieder nicht daran7 Wes• 
halh denn nicht?'' 

(Portsetzung folgt) 

Sahib! ve N~riyat MOdllrO: A. M u z a ff e r 
T o y dem 1 r, Inhaber und verantwortlichef 
Schriltl.e:iter. / Hauptschriftleiter: Dr. Ed u a r • 
Schaefer. / Druck und Verlag „Universum•, 
Oesellscltaft für Druckereibetrieb, 8 e y o 11 • 1 
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Die Bevölkerung 
in Südosteuropa 

Zuverläisstge Erhebungen führten zu 
der Pestste."lktng. idaß im südosteuropäi
schen Raum, d. h. in UJl9am, JuiJosla
~i.en. Rumänien, Gnecbenland, Bulgari
en. Albanien und !de.m europäischen Teil 
der Türkei zusammen 58,8 Mill. Men
schen leben. Die Bevölkerungsdichte be
trägt 66 Einwohner je q'lcm. Im Veiihält
nis z. B. z:u Mitte1europa muß der Süd
osten al~o als nur m:·1ßig bevölkert nn9e
!>cl1e11 werden. In Großdeutschland c:in
schließlich Prote.ktor:tt und Genel'algou
vernemc:nt lehc:n auf einer Fläche von 
820.000 qkm iibe1• 109 Mill. Menschen , in 
Südosteuropa da.gegen auf einer Fläche 
"on 893.000 qkm nur 58.8 Mill. Obwohl 
<1)50 der Südosten fl!ichenmäßig um 9<C 
~röße:r ist als Großdeutschland. ist seine 
~völkeru~ um 45 v. H . .geringer. 

D:ibei muß man allerdings berücksich-

Ankaraer Börse 
13. feh1 u:ir 

WEC..1-JSELKURSB 
EröH. Schld 
Tpf. 

f,tr11n ( 100 RelchsmJri.J -.-
ondon ( l Pfd. Stlg.) 5.N -.-

~twyort ( 100 Uollar) t'H 20 129.20 
•rla (100 Pranc:s) . • -.- -.-
~lland (100 Lire) • , -.- -.-

nt 000 Franken) . • 29.G~75 -.-
~in.terdam (100 Ouldf'.n) -.- -.-

tiiaeet (100 Beli11) • -.- --.-
~a (100 Drac mcn) 0.9975 -.-
~foo Lewa) •• 1.fü?25 -.-

100 Kronen) • , - .- -.-
W (100 Peseta) . 12.9375 -.-1: ll'IOhau (100 Zlot.>) -.- -.-

dapest (100 Pengö) -.- -.-
a:itarest ( 100 Lei) • • -.- -.-
~ frad ( IOO Ohm) . 'J.175 -.-
~ okohama ( 100 Yrn) . • :H.1875 -.-
~kholm (100 Kronea) S!.OOj -.-

au (100 Rubel) , -.- -.-

ANTBILSCHBINB 
llNn SCHULDVERSCHRBmUNGEN 
P.rvao1 ) 9.9 2-0.0.l 

tigen. daß ein großer Teil des Südostens 
Von zum Ted ve1 karsteten, unwirtlichen 
Und un\\'egsamen Giliirgen durchzogen 
Und daß <ler Boden zumeist noch extensiv 
lind nach veralteten Methoden bewirt
~af tet \\'liro. Be.i einer planmäßigen Er
~hlteßun-g der viele Jahiihttooerte hin
dutX:h v-ern~C'h!ässigtcn Geb:ete durch 
Aufforstun.g. IMe iomtionen. neue Be
'Wirtschaftungsmethoden usw. kann zwei
~llos e~ne noch weit größere Bevöll.e
l'Ung im Südosten in Arl!>e1t untd Brot ge
~tzt werden. 

1Inner.halli der einzelnen Länder haben 
lidi seit <ler Neuordnung der Grenzen im 
Sü<losten betdichtliche Verschiebungen 
~rge:he-n. Heute ist niaht mehr Rumänien 
tlas größte und volkreiclh:ste Land des 
iü<iostens. sondern Jugoslawien, das eine 

läC'he von rund 248.000 qkm un'd 15.7 
t.in1. Einwdhner zählt. Das der F äche 
llach nächstgrößte L.1nd ist Rumänien. 
'1ährend e..~ der Einwohnerzahl nach hm
~r Ungarn erst an dritter Stelle steht. 
~fiberhaupt ist Ungarn von rulen Siiäost-

n:dern mit 84.7 Eim\dhnem je qkm am 
~ichte.sten besiedelt. am dünnsten dage-
9tn der europäische Teil der Türkei mit 
Ss,1 Einwohnern je qkm. 

!!.,111cre Kurzgeschichte 

Blitzkarriere 
'1on Kurt G 6 n t her von Fischer 

Gösta und Nils &ßen in einem Re
'töura-nt in Stook!holm. 
„l~ber Gösta, deine FaulheJC s~inkt 

11.ltn Himmel!" sagte Nils. „Du bist :heu-
1tt fünfundzwanzig, siehst aus wie e.in 
)l.akat für ieine gute Rasiercreme, hast 
~llige Tonnen Büoher gelesen - .urid 
'-'tkhe Stellung 'llimmst du in der 
11le:nsohlidheJ1 Gesellscbaft ein? Verkäu
fer in der kleinsten Fi1liale in Larssons 
Scnuh-konzern! Ha. wenn klh -deine 
Bi11ne und de.in Arnßeres lhä~ce. wäre idh 
8<:'hon län.gst Direktor oder Teilhaber 
"on l.;arsson persönlidh!" 

„T eilitaiber von La.rs.son persönlioh ! " 
Sagle Gösta 'lind starrte träwnerisdh .in 
dit Luft. „Keine sdhledhte Idee!" 

Dann rief er: „Ha!' und sprang auf. 
··Mein lieber Freund Nils". sagte er 
l>abhetisdh, „du sie'.hst mich ;entweide.r 
als Teilhabe.r von Larsson persönlicih 
"-'i~der. oder überhaupt nidht!" 

• 
Der Sdhuhkonig Larsson . dessen 

Schuhe jung und alt trugen, saß .in e.1-
~rn daunenwekthen Polstersttihl und lä
thelte. Wenn l.arsson läc'.helte, dann sah 
tr aus wie eine: vierzehnj5.1h.rig~ Bull
dogge, der man einen fetten Knocihe.n 
\/tgnehmen w1U. Daran .kann man er
l?l~sen. wi-e Larsson aussah. wenn er 

Steig·ende Zolleinnahmen 
Istanbul. 14. Februa1". 

Die Einnahmen des Staates aus den 
Einfuhmöllen beliefen s:ch im Dezember 
1940 auf 1.970.000 Tpf. Im folgenden 
Monat Januar 1941 stiegen die Zollein
nahmen um 630.000 Tpf. auf 2.600.000 
Tpf. Die gleiche steigende f e:n<ien: 
machte sich auch bei den Einnahmen 
in der ersten Woche des P ebruar be
merk!har. 

Ausschreibungen 
1H o J z p o n t o n s, 2 Stiick im veranschlagten 

Wert von 35.852 Tpf. l.astcr?hclt 1,80 Tpf. 
Verwaltung der !ita.-ilsbahnen ln Ankara, 
1 laydarpa~a un<l lzmir. 3 .• \\är;:, 11 Uhr. 

K a n a 1 i s a t i o n. Koslenvoranschlag ·1 pf. 
2.193,32. St.adtverwaltun~ von lzmir. 3. ,\\ärL, 
16 Uhr. 

II e i 1mit te1 im \'ernnschlagt~'11 Weft \Oll 
1.200 Tpf. Stadt-:erw:tlaw g \'On lz.m.ir. 17. fc· 
bruar, 16 Uhr. 

Sanitfirc Anlagen im „Cumhuriyet"
M.idchen!nshtut. Kosten\ .ran.c;chl"lg 13.322 Tf)f. 
Direktion fur ll e OcttenlliC'hen Arbeiten in lzmir. 
24. rooruar, l 1 Uhr. 

K esse 1 nebst Zubehör für Sterilis ierungs
zwecke für das Haseki-Krankenhaus. Kostenvor
anschlag 990 Tpf. St.fod"ger Ausschuß der 
Stadtverw.11tung von Istanbul. 26. Februar, 14 
Uhr. 

J\\ ö ib c J und \'erschicd('ne Einrichtun~egcn
stande. Kostenvoranschläge 40.137 T1>f. und 
33.437 Tpf. Verwaltung det Staatsbahnen in 
Ankara und Haydarpa~a . 25. Februar, 15 Uhr. 

.\l ö b c 1 fur ein Gerichtsgebäude. Kos:envor
anschtag 4.300 Tpf. Staatsanwaltschaft in Ba
hkesir. 24. Februar, 16 Uhr. 

Bau h oJ z, 178 cbm im vcransch~g1en Wert 
'\'On 9.377,50 Tpf. Erste Betriebsdirektion der 
Staatsb:lhnen in Haydarpa~a . 26. Februar, l!l,30 
Uhr. 

Na g e J , 330,000 Stück im \·eranschla;:ten 
Wert von 4.620 Tpf. Milrtär-lntl.'ndantur in lz
m·r-Bomo\'a. 17. Pebru:ir, 15,30 Uhr. 

E ß g es chi r r aus Kupfer im veranschlait
ten Wert \"On fi .432 Tpf. Einkauf!lkommis..von 
der Oendam1erie in lstanhul--Ayazp:i~. 21\. 
Februar, 15 Uhr. 

Wasser 1 e i t u n .g. Kostenvoranschlag 
4.168,87 Tpf. Direktion der Saline in <;am.iln. 
21. Febniar, 14 Uhr. 

P f 1 a s t c r a r b e d t e n h<':'m Bahnhof \ on 
Yerköy. Kosterworansch!:is: 12.075 Tpf. II. Be
tnebsd.r~"ktion der Staatsb:thnen in Ankara. 
2~. Februar, 15 Uhr. 

Gummireifen und Schläuche.~ 22 
Stück. Kostcm·or.anschl:ig 3.960 Trf. Ständi~er 

Au~sclluß <.lu Sra<lt\'l'rw:iLtunl! \'oll Istanbul. :w. 
Febmar, J.I Uhr. 

Straßen b :i u Z\\ i„chen .\\an"s.1 und l'ur
g-utln. K0s!C'llvor:111sch'ag 31.661,&i Tpf. \' ilJ· 
yet ,\\anis..1. 20. Februar, 11 Uhr. 

Fe 1 n s p rech a n 1 a g e n bei <kr <;1tbuk
Talsperre. Kostem·oranschl:tg 1..123.12 Tpf. 
,'.ünister~um für öffentlidle Arbeiten. Abteilung 
.\\ateria.verwaltuBg, in Ankara. 24. Februar, 16 
Uhr. 

K a b e 1 , 50.000 .\\ete~ im \'cranschugtcn 
Wert \On 6.300 Tpf. Eink:nitskomm:ss>on de,; 
Verteidigungsm.inister't1ms in Ankara. 17. 
Fe-bn.aar, 14 Uhr. 

St 1 e f e 1 , 60.000 Paar zum Preise von je 
6 Tpf. La.~enhclt 18 Tpf. Eink311fskommissio11 
des Verterdigungsmin:Steriums in Ankara. 15. 
Februar, 11 Uhr. 

S toff und Bänder für die Bespannung von 
Flugze1.1gen, 7 Lose. Einkaufskommission des 
Vcrteidigimgsministeriums, Abteilung Luftwatte 
in Ankara. 14. Februar, 10 Uhr. 

,\\ o t a 11 m ö b e l (Stühle) 1.000 Stück zum 
Preise von je !S Tpf. E.ink.1\Us:ko.rrnnission des 
Verteidigungsministeriums in Ank.ara. 25. 
Ft.~ruar, 11 Uhr. 

K oh 1 e p a pi er im veranschlaRten Wl'rt 
von 1.000 Tpf. E~ Betriebsdirektion der 
Sta:itsbahnc-11 in lh}'d!lrpa~:i . 24. Febru.1r, 11 
Uhr. 

Buchstaben (10 Punkte) 350 kg, und 
Linien (2 Punkte). 100 kg. Kootenvoranschlag 
1.000 Tpf. Direktion der Dr.uckeiei ~ Un· 
terriclitsministN;ums. 24. Februar, 15 Uhr. 

ß e n.z in, 900 Tonnen im \·era1\Schk1gten 
Wert von 343.774 Tpf. Lastenheft 17,20 Tpf. 
Einkaufskommission des VerteKi'gungs.min!
t>~erium:i, Abteilung l.uftwa.ffe, in Ankara. 17. 
rc-bruM, 10 Uhr. 

Dei- Haushaltsplan füt· Istanbul 
Der Voranschlag für den Haushalt von 

lstanlbul für (las kommende Finanzjahr 
( 1941 / 42) beläuft sich, soweit er das 
V i l a y et betrifft, auf 5.677.908 Tpf. 
und. soweit er die S t ad t v e r w a 1-
t u n g betrifft. auf 6.869:470 Tpf. Der 
ungedeckte Teil der Ausgaben beträgt 
für das Vi.1ayet 133.000 Tpf. und für die 
Stadtverw.altung 306.000 Tpf. 

Im Haushaltsplan des Vrlayets Istanbul 
wurde flir das U n t er r i c h t s w es e n 
ein Betrag von 2.300.000Tpf. vorgesehen. 
Mit diesem Ge)d werden nicht nur die 
laufenden Ausgaben für die Grund
schulen im Vilayet bestritten. sandem 
darüber hinaus sollen auch mehrere 
Grundschulgebäude ·in der Stadt und 
ihrer Umgebung errichtet werden. 

Wer mit Continental-Addiermaschinen 
rechnet, 
arbeitet schnell, sicher und wirtschaftlich. Von de1· 
einfachen Pult-Addiermaschine bis zum hochentwickel
ten Buchungsautomaten gibt es Modelle für jeden 
Zweck und jeden Betrieb. 

Vertdehstellen in der gannn Welt. 

WANDERER-WERKE Sl14JOMAR·SCHÖNAU 

nidht ladhelce. Wenn Sie aber .wissen 
woHen, warum Larsson läcludte. er tat 
es, weil Svenson. sein großer Konkur
rent in der Sdh'libbranche, zersprang. Im 
a1tgemeinen rzersprang $1,·enson immer 
dann, rwemn Larsson zersprang. 

Plötzlich iaber lhörte Larsson ~u lä
cheln auf. denn vor ihm stand ein jun
ger Mann. 

„Wer sind Sie? Wie heißen Sie?'" 
fragte Larsson und sa'h den jungen 
Mann an, .a)s wollte :& ihn röntgen. 

„Gösta". sagte Gösca. 
„Und was wollen Sie?" 
„Ich will, daß Sie mi~h zum Teilha

ber des Larsson-Konzerns machen!" 
„Leiden Sie öfter unter Sinnesstörun

gen?" fragte l.Jarsson mitfühlend. „ldh 
Jcann Ihnen die l\dresse eines guten 
l rl"l?Cnarztes . , . " 

„Aber b1tte!" sagte Gösta beleidige. 
„Es handelt sich um eine regelrechte 
Fus onierung. Sie und ich, wir beide le
~en unser Kapital zusammen ... " 

„Wie groß ist Ihr Kapi~al?" 
„Augenblickl:c:h fünf Kronen xwan

zig!'' 
·„Herr!" sagte Larsson mit Sdh.wefel

säurc im Tonfall. Wenn etwas 1Mikh ln 
der Nähe gewesen wäre, sie wäre so
rort geronnen. „Herr. werden Sie die 
Tiir allein finden. oder soll ich Sie ej
gen'h.ändig hinauswerfen?" 

Gosen retir:erte. „Sc'hadc!'' sagte er 
und ergriff '<ien Türknopf. • .Sdh.ade! 
lind m"in Schwieger,•ater Sven~on h3t-

te sieh so geifreut!" 0.lmit öffnete er die 
Tiir .halb. 

Larsson, der große Larsson, zuckte 
zusammen. Seine Ohren wedelten. 
„Halt!" rief er. „Rennen Sie doc:h nidht 
gleich davon! Haben Sie gesagt: „Mein 
S~hwiegervater Svenson?" 

•. Dessen entzüoken<k Tochcer ich 
heiraten werde!" erwiiderte Gösta 
prompt und sdhloß .die Tür von innen. 

.,Meinen Sie damit den grof>en Sven
son, vom Schuh'konzern S\'enson und 
Co." 

„Kennen Sie noch einen anderen?" 
fragte Göstia neugierig. 

.,Aber ne.hme.n Sie doch Plrat.z. junget' 
Mann!„ flötete Larsson. „Es läßt sich 
dooh über alles reden. Z igarre gefällig? 
Zielhen Sie Bordeaux oder Mosel vor?" 

• 
Gösta 'Und Nils s:ißen wieder :zusam

men im Rescaurant. 
„Mensch, Gösta, <lu 

trompetete Nils . „Wie 
erreicht, daß er diC'b 
machte?" 

bist ein Genie!" 
hast du es bloß 

zum Teilhaber 

„Ooch. ganz einfadh. Als er hörte. 
daß ich die Toe'hter seines größten 
Konkurrenten Svenson heiraten werde . 
wurde er ganz .klein!" 

„Waas, du heiratest die Tochter von 
Svenson?" sagte Nils erstraun~. „Das 
haobe ich ja bisher gar nicht gewußt!" 

„Ich auch nidht". sagte Gösta munter. 
„Und das Peinädte ist. daß ~s die 
Tochter auch noch nie!ht weiß!" 

Nils fu'hr :zurück und starr'ce seinen 
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~~----------------------------., 
Noch nie hat ein Film solche Begeisterung ausgelöst! 

. l .... - ·: : • „ '• , 

Der Postmeister 
mit II E 1 N R I C H G E 0 R G E und H 1 L D E K R A H L 

Noch immer sind sämtliche Vorführungen ausverkauft 

im Kino ~ARK (früher Eclair) 
Der Film wird nunmehr in der 

fünften Woche 
gespielt 

N. B. Ende der Votiührung dieses Films unwiderruflich am Freitag nächskr 
\Voche. 

BULGARIEN 

Reformen in der bulgarischen 
Landwirtschaft 

1Der bulgarische Landwirtsc.haftsn11-
nister B a g r i a n o f C , der vor kur
zem zurücktrat. hat bei der Vor
:age agrarischer Reformgesetze in der 
Kammer die starken Anregungen hervor
gehoben, die er durch seine jüngste Be
sichtigun9sfiahrt nach Deutschland er
halten hat. Er vel'tritt für sein Land nach 
deutschem VorbHd eine sraadich geleitete 
Wirtschaft un<l hält ein solches Vorge
hen für den besten Weg zur Bekämpfung 
des bulgarischen Agrarkommunismus. 

Für den Kaufmann 
sehr wichtig~ Material über alle 
Wirtschaftsfragen du Türk~ und 
benachbarten Länder bidd in zu
sammen.fassender Form die Wirt-

schaftszeitsclnif t 

Der Nahe Osten 
Erscheint alle H Tage 
Jahresbezug 10 Tpf. 

EinUlpreis SO K111U§. 

Aehnlich wie in Deutschland wird auch 
in Bulgarien durch Landgewinnung eine 
angemessene Vergrößerung der Z\vrrg
betriebe erzielt werden. 

Nicht w~filr als.. die Hä !tt-..Säml
licher D\Jgarisdter Bauernwirtschaft hat 
:nicht einmal 3}1 ba Boden. Zur J\uf
Jüllung dieser Wirtschaften ist l Mill. ha 
Boden erforderlich. Ein von Minister 
Bägrianoff entworfener Vierjahresplan 
wird zunächst e.iruna.) 0.7 bis 0.8 Millio
nen ha sicherste:len. Durch einen wei
teren Plan, über den noch nichts Nähe
res verlautet. sollen 1 ,2 l\rnlionen hn ge
wonnen werden. 

Minister Bagrianoff hatte vor eini~en 
Monaten einer Einladung des deutschen 
Ernnherungsministers Da1 re entsprochen . 
hatte mehrere Tage in Berlin ge\\'eilc 
und dann einige Mustergüter in der 
Mark Br.a.ndenburg und einige land
wirt.schaf tüche Betriebe in Schlesien be
sichtigt. Er war dann nach Wjen wP.itcr 
gereist. um sich in der Ostmark ein B1kl 
vom dortigen Weinbau zu \'erscha~fen . 
Der Minister hat a ·so Gegenden 
Deutschlands besichtigt. die ähnliche 
landwirtschaftliche Erzeugungsmöglich
keiten bieten. wie Bulgarien. Er hat dann 

Freund an. Seine Augen vereng~en sidh. 
„Soll das etwa heißen, daß d.u ••• „ 

„. . . daß ioh weder S\'·enson noc<h 
seine ToC'hter kenne, -daß nHes Sdhwin
de1 ist, und daß ich in ~ohem Bogen 
wieder hinausfliege. wenn Larsson 
draufkommt, ja.wohl!" 

„Lieber Freund!" sagte Nils bestimmt. 
,1Du bist ·k~in Genie, sondern ein Trot
tel!" Darauf vercanken beiode in dump
f es Brüten. 

Naehdem sie fünf Minucen bng Lö
cher in die Luft ges~arrt hatten , riß sich 
Nils .zusammen. .,Ein Ausweg wäre 
noch möglich. wenn du tiatsäoh:lidh die 
Tochter von Svenson heiraten könntest. 
Es miißte sid1 irgendwie maohe-n Jas
sen. aber wie?'' 

„Aber wie?" stöhnce Gösta und be
~ann mit den F i:lgern ::iuf dem ~isch zu 
trommeln. Plö~zlich rief er ein triu.m
phierendt>s „ Ha!" ttnd stürzte d::ivon. 

• 
Der Sa.'1tuhkaiser Svenson, dessen 

Sdhuhe groß und klein trugen . saß in 
seinem Wintergarten iund sagte: „Gu
ten Morgen!" Und dann erst fiel ihm 
auf. daß er den jungen M::inn gar 
nic-h'c kannt~ .•. Was wollen Sie .hier?" 
sc"hnaubte er. 

„IC'h will Ihre Tochter ihefra~en", sag· 
tc ·der junge 1Mann. 

„Nur?" sa.gte Svenson .•. Marsexpedi
tion wollen Sie ·kl'ine machen? Oder wie 
wäre es. wenn Sie sich zum Präsidenten 
.!er Eskimos wählen las.;en würden?" 

„A:ber, bitte!" sagte Gösta. „Idh bin 

d~n Vertretern des bulgarischen Volkes 
eine Schilderung der Politik und des 
Aufbaues des deutschen Nährstandes so- · 
wie der ~i:"11crigen Erfolge der deutschen 
Agrarpo~tik gegeben. Bulgarien hat filr 
Deutsch and als Lieferant von Getrride 
E iern, Tabak uoo anderen Garten~ 
foiichten sowie auch von Holz agrar
und forstwirtschaftlich eine hohe Bedeu
tung erlangt und hat bisher stets auf 
9 latten Absatz seiner Prod\lkte rechnen 
können. 

JUGOSLAWIEN 

Anmeldung der ausländischen 
Kapitalbeteiligungen 

_Die Devisendirektion der Jugos'.a
WJschen Nationalbank hat kürzUch durch 
~in Rundschreiben angeordnet, daß alle 
iugosta wischen Wirtsoha!tsuntemehmen. 
an denen Ausländer als Mitei.gentümer 
beteiligt sind. bis zum 28. Februar ge
naue Angaben über diese ausländische 
Kaita}betef" gung mitteilen. 

Straßenbahnwagen 
für die Stadt Belgrad 

L>ie Stadtverwaltung von Be~gr:i.d beabs·clr 
tig-_t, 115 neue Straßenbahnwagen anzuschafien. 
Wie der „Jugoslawische Kurier" hier.zu meldet, 
haben sich italienische und deutsche Fim~ be
reit erklärt, d iese W~n zu liefern. Eine Ent
scheidung über d·e Auftragserteilung ist noe'h 
nkht getroffen. 

Ewigkeitswerte der Musik 
durch Künstler von Welt-. 
rnf. Mitreißende Melodien 
des Tages jederzeit spid
bereit auf Schallplatten 

<$> 
„POLYDOR" und 

1 
„BRUNSWICK" 

fünfund:.wan:i.g. gesund und lhabe ein 
sympathisches Acußere . .. „ 

S\'enson sprang auf uoo machte Ba
sedow-Augen. Er war ro. im Gesteht. 
„Verduf:en Sie, karierter Jüngling!" 
sdhrie er. „Verschonen Sie meine Netz
haut mit Ihrer Karikatur .. . " 

Gösta zog sich krebsartig zurück . 
• .Schade! „ sagte er un.d versc:hwand 

hinter einer Palme„ „Und mein Teilha
ber Larsson hätte ~:..:1n so gefreut!" 

Svenson stand elektrisrer:. Er drehte 
~ein Trommelfell in die Richtung von 
G&sra. „Haben Sie gesagt: ,1Mein Teil
haber U"lrson 7" fragte er kiuern.d. 

„Dessen SC'huhe den lih.ren bald den 
Rong '"'blaufen werden!" sagte Göst.a 
1iebenswürdi-g und wandte sich rzum ~ 
hen. 

„Moment mal! W a.rum wo11en Sie 
gleich davonrennen? Wir könnten uns 
dodl ein bißchen 'ilher <iie Sadhe l\Jßter
halten!" 

Sie un~erhielten sich zwei Stunden 
übe.r die Sache. Dann stan.d der gro
ße Svenson auf. „Gösta". sagte er fel
erlioh. „ic.h heogrüße l<iich im Namen der 
Familie und des Geschäftes als SC'hwie
gersorbn. Wir werden jeden Konkur
ttinzkampf ems~Jlen. Wir werden den 
Sohuhikonzern Svenson lt Larsson .grün
den. Wir werden das Monopol ercbnn. 
ha, welcih eine Z!Aunft!" 

Auc1h Gösta stand auf und 5ie sdbüt
telcen sich die Hände. „Jetzt mußt du 
nur noch rmit meiner Tochter sproteben. 
ldh ldoenke. du er~ das jetzt t1efCht" 
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Preisaufschlag 
bei Straßenbalu1fahrscheinen 

O;e Stadtverordt1etenvl'tsa.mmlung ll<lttc dem 
Inncn:-nln!stl'rium dt'tl Vorschlag unterbreitet, auf 
eil.- Straßenh.1hnfahrsc~lnl' l'lnen Aufschlag von 
10 P.ira zu erh~hen, J.~r an <ll"n Luftf-ilirtver
band a"i:zufü!1ren wJre. Das Mmis,l'nu:u hat den 
Vorschl.iJ für out he-fund<'n, muß aber ordnungs
gem.iß erst l'inc Ge , tu.worla,;e <:lnrek~ien, ,i:e 
M:hon lwi der erst<?n Sitzung d..'T Großen Na
tionalversammh.11g he\prcchl'n werden soll. 

Filmabend in der Teutönia 
Gcstcrn ,,ben.l erldite die deutsche Kolonie 

wieder eln~n da so helieb:en Film.ihende In der 
Teuto:i...'1. Zuerst g.10 <'~ l'men schr l'indnicJcs.
vo11~t>n P11

1
m ttgcr da.~ . Sudeten Jan d. mit 

&C 1or.c11 a u•n uauten, nut intcrc-s.~mt,n Ei:nbl.k
ken in das vklgcstaltiae Ld~n ckr Sudctenli:n
d~r he1 der Arbeit ~mJ am l:\'i,-rah.:nd und d.1-
7.'';is~hci\ im111t"r \\ 1t'd,•r oan; lwrrlidi.- Lnnd
sc.MfL-::iufn.ihm,'11. da~ wohl in M.1nchem st.irke 
R,•1 • .-s,•hmucl1t rrre{Jt lu.ben dlirft1•n. 

Ar1.'><.hl:.elkn 1 1 c-f ein Film üher dc:i groll n 
1 lolz5ehnitur des <HL<;~Jehl'tld('n M lt~' ·lt>t' .... 1 R . h 1 .w ers. 
• 1 man . 1 c m .: n s c n ~ i d e r, von dem eine 

ß:•nze Reihe ko.,tb:irl'r, üb~r da.~ ganze !;C'iöne 
l•raiik~l.lnd verstreuter Arheitt•n, besonders holz
geschnlt:te Köpfe und Gruppen, in guten Auf-
11.ihml'n gezeigt wurden. 
. Im R„hml'n e'nes dritten Kulturfilms wurden 
inhrtaus.nck<Jlte g er m a 111 i s c h e Werk z e _ 
g e, . Schmu~kgegemtiindt', Waffen und ande~s 
G~rat g-.-z~t. ilber ~eren Fonnvolle:idung und 
V,dgestaltigke1t man 1mmfr v.;eder 'Staunte bc
somlers wctl m.in nicht gt>v:o:mt L~t. sie in 'einer 
rnlchen Viel::ahl in l'1nrr einzigen Ausstellung 
oder ".'orfiihrung betrachten zu körmen. Und 
?ann lief die Deutsche Wo c h e o s c h a u mit 
ihren packenden Bilder:i. von ~r Arbeit und dem 
Knmpf Großdeutsc~1lands. 

Erwähnt werden soll noch die in Ton 
und Bild g:inz hervorragende Wiedttgabe sämt
licher f"11me, wofür man deT aufopferungsvollro 
Arbeit der für die Filmabende Verantwortlichen 
danken muß, denen es nach langem Ba~telo ge
lungen ist, den n e u e n großen \/ o r f ü h -
r u n ~ sa p p a r a t so eiruubauen, daß die 
D;irbietungen jet::t auf dem Niveau eines gutl'11 
Lkhtspielhau es ste~1en. 

Fußball in Moda 
. Am kommenden Sonntag vormitt.ag 

f mdet auf dem Sportplatz in Moda ein 
Fußba1'1wettspiel scatt. Es spioelen in der 
Mannsohaft <ler deutschen Kolonie: 

Bucher 
IÄncke f)et1ker 

Rupf Baumann Ortt 
Lieb! Heidt Ottweiler Vana KaH~ 
Abfahrt mit dem Schiff 9.30 Uhr. · 

Sieg der Liebe 

. Bei ~iÜvri !,legt ddS Dorf Güm~plll.ar. Dort 
hebt ein 17-jahri~ Bauerohursche seit · · 
Zett Ali's Tochter Tenzile. Dorfliebe ist ~lil.lger 
romantischer als Stadtliebe. Man denke n~er 
die sbllen Abende mit den Klängen der Hirte~~ 
flöte, den hdmriehenden Schafen und dem silbri
gen Sc;iimmern der Pappeln. Waa Wunder daß 
in solcher Stimmung le>ldmschaftliche Entsditüs.
se reifen - und Tenzile sich gar z.u gune von 
dhrt>m Ahmet entführen läßt. Doch leider werden 
da meistens die Alten grämlic.'i. Sie ließen in 
di~m Falle die be:den Vtr~bten durch dk 
Polizei ~fa°'iJen. Doch denen ~:ar dM Glück 

Durchreisevorschriften 
fü1· jüdische Emigranten 

Ankara, 11. Februar (A.A.) 
Ueber die D u r c ih r e i s e v o n J u -

id e n .durch die Türkei, die seitens der 
Länder, de:ren Staatsangehöriogkeit sie 
besitzen, Besc:hränkungen unterworfen 
sind. sind vom Mitn.iisterrat nachfolgen
de A u s f ü '.h r u n ig s b e s t i m m u n
g e n bes~hlossen woroen: 

1. Juden, die In ihren Länd~rn Beschränkun
gen unterworf~n sind. e.rhalten von den Türki
schen Konsulaten ohne Einholung einer Bewil
ligung ein Durchreisevisum, wenn sie 

a) das Aufenthaltsvlsum des Landes, nach 
dem sie rei<;e-n und die Durc~reisevisen derjeni
gen Länder hamn. durch die sie von der Tür
kei aus reisen, oder auch, wenn sie das Auf
enthaltsvisum eines Landes haben, das sie von 
der Türkei aus betreten, 

b) wen., sie die Fahrkarten von Verkehrsmit
teln haben, die liber die Türkei hinaus "ihre Rel
se fortsetzen. 

Personen, die solche Tran.>itvisen besitzen, 
müssen den Eintritt In die Türkei 15 Tage vor 
Ablauf des Visum~ für das rilichstr Land. das 
sie von der Türkl'i aus bt'treten, vollzogcn h<1· 
ben. 

2. Die türkis(hen Konsulate erll'ilt'n die den 
obigen Brstimmw1gen unterworfenen Visen nach 
der zeitüchen Reilll.'nfolge der Visen dcrjenigen 
Länder, die vo:i. d~m Intcressenteo nach dem 
Verlassen der Türkei betreten werden, bei Vi
sen mlt gleichem Datum nnö dl'r Serlennwruna 
de-r Vi<:t>n. 

3. Au.f Gmnd der Tat~aclu>, ,l;ill d:e franzü
sische Rt>~lerung in der Woche 50 rum ä n i -
s c h e n J u d e n die Durchreise durch Syrien 
gestattet, falls sie im Besitu d..-s Ei:ireisevL~ums 
nach Palästina, des A\L~W<lndererausweises und 
des syrischen Durchreisevisums sind, erlaubt 
auö die Türkei wöchentlich der gleichen An
zahl Juden die Durchreise dw-ch die Türkei. 

Für Juden. die, aus einem ,anderen 
Lande als Rumänien kommend, duroh 
die Türkei reisen wo1len, werden den 
türkisdhen Gesandts<:!haften und Konsu
laten vom Außenminis'::erium die Anza1hl 
der Sidhtverme11ke für jeiweils 15 Ta.ge, 
im Verhältnis ider zur Verfügung ste~ 
lhenden Verkehrsmittel nacih FeststeHung 
bekannt gegeben. 

hold. Da Tenzile frelwlllig mit Ah~t gegan
gen war und s:e außerdem schon ihr 15. Le
bensjahr vollendl't hattl', wurden be-ide wieder 
f reige lassen. 

Blutige Rache 
Aus Izmlt wird fol~nder Vorfall mitgeteilt: 

Ein junger Mann namens As1m wollte sich mit 
einem hübschen Mädche:i verloben. Oie beidfä 
jungen Leute waren verständliöerweise am Ver 
lobungstagc In freudiger Erregung. Das Familkn· 
fest sollte im Hause des Mannes stattfinden. 
\Viihrend d ;e zukünftige junge Frou noch d.lbe1 
wnr, sich schön zu machen, wurde die schreck
liche Nachricht gebracht. caß As1m ~eben ,1uf 
der Straße durc..'i Revolver5ehüsse n!'-"derue • 
streckt wordm sei. Statt zur Verlobung eilten 
die l\n~hörigen aUe ios Krankenhaus. Aber 
A.s.m war schon tot. Oie Mörderin "'"r eine 
Prau nam.-ns H.idayet. die verheiratet war und 
ein Kind hatk. Sie hatte gehört, daß As.m sich 
an jenem Ta,7e wrlobcn wollte und erschoß ihn 
kaltblütig aus Eifersuc.!lt. da sle la:ige Z?it e.in 
Verhältnis mit ihm gehaht hatte. D.e Täterin 
stellte sich selbst der Polizei. 

STICKSTOFF-SYNDIKAT, G.m.b.H., BERLIN 

~CHTUNG 

Landwirte , Gärtner , 

Blumenziichter ! ·~ 
Was tut Ihr für Euren Boden? 

Ihr lie-bt ihn, also satgt audi fUr ihn, gebet ihm die Möglichkeit, 
die Saat, die er uhält, gut zu ernähren! 

Zuckerüben 

Tabak 
wollen Nitrophoska 

will Ammoniak oder Harnstoff ( Floranid) 

will Nitrophoska Baumwolle 

Haselnüsse wollen Ammoniak 
G a r t e n P f l a n z e n , wie GanUH alkr Art, Salatie, alle Blumen 

wollen Ammoniak oder Ploranid 
Im Weinberg verwu.det Nitrophoska, ihr erhaltet einen größeren 

Rosinen.ertrag! 
Obstbäume 

aller Art, wie Apfelsinen, Aepfel, Birnen, Feigen 
wollen Ammoniak oder Nitrophoska 

0 l i v e n b ä u m e wollen Ammoniak. 

Für ausgeeprochen saur lh! „ 
e .uuqe:n ist die Anwtndung von Kalks a 1 p et er 1 G. 

98.JU besonders zu empEehlen. 
Wir w 11 0 en Buch helEen und raten, 
wendet Euch um weitere Auskunft an: 

Istanbul: ,,TüRKANIL" S b · Ata 1 4':..: Gai ta V a n yo u ve yoo., 
Post: ~ L oyvoda cadd~i, Minerva Han, 2. Stock, 

u usu: Istanbul 1157, 

1zmir. MAX UNz & Cie. 

Trabzon und Sam."1111: HOCHSTRASSER & Cie. 
Adana, Mersin und T ilr8usi 
RAStH ZADE BtRADBLER, Adana. 

Aber achtet immer auf unsere Schutzmarke 

Kernal Atatürk lebai lllld Werk la Bildern YOtl 0 t t 0 L. c b. / Text und 
... _•Ak / Io Oamlelae!'~~g: l>r. E. s c ta. e f. r / Mit Bild Atatflrks la Via'· 

farbeaw'"' ceV1111Ueo, 112 SeltM mit 115 SUdera / PreU 2, 75 Tflrkplwld 

E K 'ß' f -1 s DEUTSCHE BUCBHANDLUNO 
r" ~ ...... BeyOl!a. latßdll Cad. 5111, Tel. 4181 

Türl{isclie Post 

AUS ANKARA· 
Erklärungen 

des Unterrichtsministers 
Der Unterricrhtisminister. Hasan Ali 

Y ii c e 1 , erlklärt~ in Ankara vor Press.e
Yertretern u. a . folgendes : 

„D..is Ge s et :t ti b er die Dorf ins t i tute 
stellt den größten Di.enst dar, den das republi
kanische Regime und der dieses heute verkör
pernde große Protektor des Wissens, lsmet 
1 n ö n ü , Mr türkiso.'len Nation erwiesen haben. 
lch empfind~ es als meine Schuldigk.e:it. derer, 
die ihr Leb.!.a für dle Verw.i.rklichllllg dil's.?S Z;e
lt>s gaben. t•hrt!'lld zu gedenken, 

Dle Grundungsperiode der Dorfinstitute gcht 
mit großen Schritten .ihrem Ende entgt'9en. Die
se Gt ündungen. dle ich zum Teil selbst gesehen 
1-iabc- und deren restliche ich noch sehen werde. 
sind hinsichtlich ihrer Moral und ihrer Arbeits
leL~tung so fortgesc'.1ritten und einwandfrei, daß 
sie uns nls Muster dienen könr1Cn. Unsere Bau
er:-ijungen und meine &!rufskollegen. die sie er
ziehen, haben mich als ihren verantwortlichen 
Lt'iter t'rnstlich befriedigt. Oie Schlilerz<1hl, die 

Am S o n n t n g, den 16. Februar, um 20,30 
llhr1 

Filmabend 
in der Konsulats-Ablet'lung der Deutschen Bot· 
schalt in Ankara. Es wird vorgeführt der deut
sche film 

,,Das Ekel" 
mii Hans Moser in der Tltelrolle. 

• 
Sonnt 3 g, den 23. Februar, um 4 Uhr 

nachmittags Zusammenkunft der berufsttitlgen 
F rau e n im Dcutscbeu Konsulat in Ankara. 

uns vor.sl'.hwebte, ist fast el'l'c:cht. Der Untl'r· 
riC\'it ist J ~gclmäßig. V cm Monat M lirz die!>C's 
Jahrc-s an wird ei:u rege Bauti.itigkeit b.-ginnen. 

Die &i.upläne für 14 Institute .sind bereit und 
die Weltbt'"\J.'erbe abgeschlossen. Die Architekten 
mit dl'n Schulmän'!lern, die Schulmänner mit den 
Aerzten, die Aerztc mit den Politikern und die 
Politiker mit den Kaufk!uten. wir alle vereint, 
können im gemeinsamen Verständnis für die 
Probleme der Nation u:-id des Landes, diese un
sere Heimat. die wir von unseren Vorgängern 
zerrüt<·~t übernommen h<lben, in einen gepflegten 
Zustand versetun. Deshalb ist es die Pflicht 
d~ gebildeten Türke„1, leeres Ger~de z11 umN
lassen, und, falls er Zl• nichts anderem taugen 
•.eilte. an irg~nd einem R;inde unserer geliebten 
Erde etwas zu pflanzen und wenn es clll Fei
genbaum s6:1 sollte. 

Es sind nun fast zwei Jahre. daß w:r 111 um
fa~sende Arb:1tsvcrsuch:: für die E n;: y k 1 o -
p ä d i e <l c s 1 s 1 ·' m ~ e;ngctn:tcn slncl. Es ist 
m'.r nk '1t mÖ<.)tich :u b..:sch~eib~n. mit wi!' 'w:iig 
Mttarbt'itern •Jlld mit welch ')roßem Eifer die· 
St:'s \Vuk so w,::it kam, daß es crscheh1en konn
te. Man muß selbst hingehen und sehen, wic
clie~ unsere Preu.'lde arbeiten. Dieses Werk, von 
dem ich crwartrot h<ttte. daß der erste Band in· 
ncrh.1lb rfoes Jahres cntste!icn würde, ist trotz 
mancher Fehlu u•ld mancher zu krltis.!ercnder 
Stellen ein \Virklich-:r Si:hat: des Wissrn für die 
türlc'fchc Bildung. Ich selb~t erwarte :zu.:ilkrcrst 
d:e Kritiken. die Ft>hlende~ vervollständigen und 
Falsches !~richtigen sollc-n. 

DIE BESTEN 

WBISSWAREN 
Bett-Tücher 
Bettdecken 
Kissen 
Handtücher 

Tischtücher 
Taschentücher 
Socken u. Strümpfe 
Wischtüche1· und 
Küchentücher 

bei 

ISTIKLAL CADDESI 334-336 

TELEFON: 40785 

Versand nach dem Inland 
Verlangen Sie Preisliste! 

l{irchen und Ve1·eine 
„ c~ 

Deut.sehe 
Evangelische Kirche 
Am kommenden Sonn.tag, den 16. Februar, 

vormittags um 10 30 Uhr Gottesdienst in der 
Deutsohen EvangeiitSChen Kirche D;e Ciemc1nde 
wird herlJioh dazu ein.gel-aden 

Am Sonntag nachmitta.g ·Zusammerl'kunft ~er 
be~ufstätigen Frauen und jungen Mä<lchen _1m 
Rfarrhaus. Schwerster Margar~the •lädt her1!Jch 
<lazu e;n. 

Aus der lstanbuler Presse 

S a d a k schreibt im „A k ~ a m ". daß Bulga
rien ;in enen b.!'waffneten Widerstand gegrn das 
Vordringen der D<:utsc!ien ~cht denke und auch 
)uJosl,1wicn kd:ncrlci Lu!<t zu verspüren schc-ine, 
sich irgendwie zu rühren. Deshalb sei der in 
dt'r türk.isch-:'11 Pre~~ in den ktzten Tagen laut
gewordme Ruf nach einer Elnigung der Balkan
völker e-in bereits überholter und deshalb un
nützer SChre-i, dei· jenseits der türkisc!ien Gren
zen keinen Widerhall imhr fi:id~. Sa<lak erwähnt 
dann. daß bei den bevorstehenden Vorkommnis
sen Bull]arien selbst am meisten zu leide<n haben 
werde und meint„ <laß das türkische Volk ange
sichts ~s herankommenden Sturmes auf dem 
Balkan in Ru '1 e und Zuversicht der kommenden 
Dinge harre. 

In der „C um h ur i y et'. hebt Yunus Na -
d i die täuscheode Aehnüclikeit der gegenwärti
gen deutschen Kriegstaktik mit dem seinerzeitigen 
Kriegsplan Napoleo;is geqen .England hcrvor. Da· 
mals habe England Verbündete auf dem euro
päisc~1en Pestland b.-sessen. während es hcutl" 
kein~n Verb!indetcn b.?sltze. dc-r in da La~ic 
w:irt" auf dt·m Kontin:!nt milWirisd1c An<.trt'ngun
gen zu Gunsten Englands zu machen. Dagc,:im 
!:t>i ah<-r England der Unterstützung Amerik."IS 
sicher. Unter den gt>genw;i.rtigcn Umstünden wer
de der Krit>9 aller Wahrschc-inlichkelt nach 
noch sehr lange dauern, e!ie eine Entscheidung 
herbcigcfii11rt werJen könne. 

D ;i ver glaubt n di>r Zt>ttung „I k d n m". daß 
n.1ch dt•m deutsch-bulgarisc'il"n Plan durch <leut· 
seht' Trupf)en zun~ichst Gril'Chenfand unter 
Druck gesetzt werde, um auf dic-sc W.-L~e Jugo
slawien zu isoliert>n und schlil'ßlich di« Ttirkl·i 
gemcinschaftlich zu bedro'irn. 

lfohcr die Zn.•;anuncnkunft :zwisd1t'tl Gc-ncral 
Fnnco und Mussolinl schreibt Se r t e 1 in der 
Zeitung „T a n ', D.:.-utschland sei entschlossen, 
seinen V erbündelfn im Mittelmeer zu unterstüt
;e;i. Es wolle deslnlb unter Benützung G1br.1l
t.;irs d<'n cnglL~chrn Schiffsverhhr im Mittelmeer 
stören. Mein könnc annehmen. {L1ß D,•ut~chland 
durch Vermitlhmg Mussolir.is einen l et~tcn 
Schritt bei Franco untcma~im, um dies<>~ Vorha· 
bcn zu verwirklichen. Aus diesem Grunde käme 
dieser Zu.sarrunt"nkunft eine große Bedeutung w. 

Y a 1<;1 n erkl,irt in der Zeitung „Y e n i 
Sa b a h", d„ß das türkische Volk l>ci den 
kommrod·~n Ereignissen seine Pflicht in einer 
seiner Rasse und dem Ruhm der Väter gezieh· 
mcnder V1leiw treu erfüllcn werde. 

Kurzmeldungen 
Wash'.ngton, 1 ). Fl'br. (A.A.n.DNß.) 

Der neue- japanische Botschafter, Admiral 
No m u r a , der so~ben hier cingetroffon ist. 
stattete StaatssekreLlr I 1 u 1 1 e inen ersten Besuch 
ab, der nur vier M .nuten dauerte. 

Nach diesem Zusammentreffen e-rkl;irte der 
japanische Botschafter, er habe 1 {uJJ nur be· 
grüßt. In \Vashington erkl;irt man, es sei das 
erste Mal. daß ein neu ema:trlter Botschafter 
einen so kurzen Besuch mac'.1c. 

• 
Moskau, 13. Pebr. (A.A.) 

Der neue japanisc'.1e Botschafter in Berlin. Ge
ne.ral 0 s h i m a, traf heute vormittag in Mos
kau ein, wo er sich i:wei Tage aufhalten wird. 
um d<tnn ~ine Reise nach Berlin fortzusetzen. 

• 
Tokio, 13. Fcbr. (A.A. n. DNB) 

Die Zeintng „N i s c h i Ni s c h ~„ teilt mrt, daß 
ein Ge:;etzentwurf im japa111schen Parlament 
ein-gebracht woJ1den 'ist, der den Sc h u t z der 
japanischen Hand e 1 ss c h irff e durch 
Kriegsschiffe für den Fall eines Krieges 
im Pazifik vorS:eht. 

Istanbul, Freitag·, 14. Feb1·. 1941 

Senatsausschuß · 
nimmt Rooseveltplan all 

Washington 13. Febr. (A.A.) 
Der S e n a t s a u s s c h u ß nahm den Oe· 

setzentwurf über de:tt Ausleiheplan mit 1 5 g e · 
gen 8 Stimmen an. Die Vorlage wird jetti 
der Vollversammlung des Senats vorgelegt.-· 

Vor der SchlußabstimmWlg leimte der A~· 
schuß einen Antrag auf Einschränkung der i!." 
Entwurf vorgesehenen Ennächtigung des ~~ 
sldenten ab, Teile der bewaffneten Macht """ 
Vereinigten Staaten in Gegenden außerhalb det 
westlichen Erdhälfte zu entsenden. 

Die A u s s p r a c h e i m S e n a t wird 4 
Montag beginnen. Sie wird voraussichtlich pJclt 
länger als 14 Tage dauern. 

Der Entwurf, der dem Senat vorgelegt wir~ 
Ist im wesentlichen gleichlautend mit dernl~~ 
gen, der vom Repräsentantenhaus 3ngeno111rne 
worden ist. 

"' Washin9ton, 12. Febr. (A.A. n. Stdani) 

.Ocr neue USA-Botschafter an Londott· 
Jdhn W in a n t • ist in Wiashington eitt' 
gebroffen. wo er mit H u 11 eine lange 
Besprechung über seine politische Au fg<t· 
be in England hatte. 

Willkie gegen Knox 
N<!wyork. 13. Febr. (A.A.n.ßßC.) 

W i 11 k i c.- ~·rklärtc {)t>~ler:i d~r Presse gl'"' 
genüber. hohe Be.i.mt~ h:i.tten thm vaslchert, dilß 
die USA n . .1ch England Zerstörer entsl'odcll 
könnten, ahn.- cL.unil d<1~ Vcrt.-i.cligLU11JsprograJ'l\l11 

der USA zu verzögern. Willk.ie .sagte "'~iter• 
e r s tim m e n i c h t m i t M a r j n e min 1• 

s t c r 0 b c r s t K n o x ü b e r e in, der ge
stern erklürt!', daß d:e USA für den AugCYJbliclc 
ke.in.: Zerstörer na.ch England ent~endcn könn· 
tcn . 

• 
Washington, 12. Febr. (A.A. n. ONß) 

Wendell W i 11 k i e hatte mit Präsident R o o· 
s e v e 1 t eine anderthalbstündige UnterredUflg. 
Nach dieser Besprechung erklärte Willkle, et 
habe sich m it dem P räsidenten über die LagtU 
in England und Irland und ebenso über die a · 
gemeine internationale Lage unterhalten. 

Die Besprechung habe, so sagte Wi!Jkie wei· 
ter, auch den englischen Produktionsmethodell 
gegolten, mit denen er sich habe bei seiner Reise 
vertraut machen wollen. Auf die Frage, ob et 
jetzt bereit sei, im Rahmen des USA-Rüstungs· 
programms einen Posten anzunehmen, antw<>f'· 
tete Willkie, davon sei keineswegs die Rede ge· 
wesen. 

„Keine klaren Antworten", 
sagt Berlin 

Berlin, 13. Pebr. (A.A.) 

Von ~1albamtlich~'r Seite wird mitgeteilt: 
D ie von w~ndell W i 11 k i e vor d"m at.1· 

ßeopolitischen Ausschuß des Senats abgege~nc 
Erkllirung interessiert die politischen Kreise ßer· 
!ins nur insofern, als Willkie jn se..nen Ant· 
worten n i c h t m eh r die S i c h I.' r h ~ 1 t :z:l.I 
haben scht>mt. v.ie er sie bei se,nem Aufcnt:1alt 
in London hatte. 

Man hat hier auch den Eindruck. daß er ri 
v c r m e i d e n wollte, auf die ihm gesteJltt"l 
Fragen k Ja r zu a n t w o r t e n. Schließlich siftd 
di'.? Erklärungen Willkies nur eine Illustrati011 

zu dem ver:zweife-lten Appell Englands an die 
USA. 

Sammelwaggon nach WIEN-BERLIN 

N ä c h s t er Sam m e 1 w a g g o n geht voraus sichtlich um den 17. ds. Mts. ab. 

Direkter Anschluß nach nllen deutschen und neutralen Plätzen. 
Oüterannalune durch 

HANS WALTER FEUSTEL 
Onlatakal 4 5 - Tel. 44848 

Kleine Anzeigen 
Deutsche Köchin 

sucht S telle als Haushälterin, auch nach 
Anatolien . Zuschriften unter Nr. 1442 
an die Geschäftsstelle der „TüI<k1schen 
Post" erbeten. (1442) 

Türkischen und französischen 
Spra~un'terrioht ertcilt Sprachlehrer, 
Anfragen unt.er 6291 an die Geschäfts. 
stelle dieses Blatties. ( 6291) 

STADTTHEATER 
SCHAUSPIEL-ABTEILUNG 

(T~t) 
Emilia Galotti 
Schauspiel von Lessing. 

um 20,30 Uhr. 

LUSTSPIEL. ABTEILUNG 
„Ein toller Einfall" 

Schwank in 4 Akten von Carl Laufs 
Heute ttm 20,30 Uhr. 

Aachener 
und 

Münchene 
Feuer-Versicherungs·Ges. 

Direktion für die Türkei: 
' 

Dr. Hans Weidemann 
Ahen Münih Han, Galata 

Küre'ki;iler Nr. 21. Postfach 1230 
Telef,.in 40437. 

Kostenfreie Beratung und Auskunft 

Hemden und Pyjamas 

' Perse rte p pi cb-H aus 
in großer Auswahl 
fe.rtig und nach Maß 
zu günstigen Preisen 

Große Auswahl - L1eferun9 nach dem ,Ausland - Elge.n\:~ Zoll·Lage1 

Kas1m Zade lsmail u. lbrabim Hoyi 
lstanbul, Mahmut Pqa. Abud EfendJ Han 2.3.4 - Tel. 22H3-23i08 

J 

bei 

Batista del Conte 
Beyoglu, Tunnel, Sofyah Sok. 20 

Ecke Curnal Sokak. 
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