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NUMMER 45 

Deutschland 
bejaht den Welthandel 

V <in Dr. Georg '\ on Sc h n i t z I e r, 
\'o~t.1nd!>111·~.:i t 1d~r1 G. Farhen nd s!r·e AG. 

Ent~,·gcn <l~n \' c!en Bctiaupt.in„cn, 
d.1ß Dcut • 11„1nd n:ic.h dem Krkgc nach 
l··ner vol!st:iml'~en w·r1sch:ifls:iutuk'e 
stmhe, \\ c .,. e in letzttr Ze t l:lcsondcrs 
\on :m;!e' .1C'11 :.-uher Se tc n 1fgcs·et1t 
\\~1:dcn, 5lcl.e11 id e mtchfo gcrrJen rntcr
~1111~n AlL Li.hrungen e·nes 11Lkannten 
deutschen W !K•h.1ftlers die \\ ir:..I ehe 
.deutsd1c Auffa uug dar. 

u·e Sehr ue tung. 

Schon \'Oll ofi..lici ~r deutscher Se:te ist im 
vergangenen Jahre be. d.!n 'ersch eJen tcn <ie
legenheitun d;ir:i,1f h'ngcw:e-sen worden, daß 
~1e l{c.gcm\lirfgc Ent\\ ick•ung der e'g.:nen n:i
tion:ilcn Produkt:\ k1aftc, d:c zur D.irch~!Jung 
der wir1~chalt':1.hcn S.: bstand'i,!ke't D~:.sch
l:i,n<J;-; notwert:! g ist ·n kelner we:sc e ne Ab
schtieHuog nach außen h'n w b~deuten hat. In 
W'ieodcrhoiten Vd.:tutbarungcn hat der l uhrer 
selbst 'die Grundthcire ·n den \'orjcrgnmd ge
sltellt, daß d'c erw·unsc.htc wei!ere He-bung des 

ebensstaoo;lr.ds des deutschen Vo ke3 n:cht z..1 
~c.nnen isei \'On e n .... m rntenstven A~ßenha.ndcl. 
"etcll'9wir.tsoooftsm:n·,,,tcr Funk außerte s'ch an
~äßlich der Eroffm111g der Ostmesse n Kon·gs-
e~g wie folgt: „Oeutschland will s oh nicht 

\'0111 Weltharnlel LuruckL'ehen, sondern nur rn 
Nc_>tze'ren scine \\ utschaftrche f'reihe:t ges'chert 
w S6en". 

Trotzdem hort mJ.n außerhalb der ürenzen 
des Duutsdtt!n Re:ches immer wieder d;e .Mei-
11.ung, d.1s neue, aus dem Krieg hen·orgehende 
<Jroß:dcutschland werde .g:ch mehr und mehr zu 
e.nem sich sea>st genug enden Wfrt::>vhaft · gd>il
de e.nt\\iokl'lln und dem Außenhandel ci:nc im
•~r geringere W icht gke:t be:mes-.,.en. D'esc \n
Slcht hat t.ur fo'ge, <faß in dem betreffend1:n 

f
laooe dem Warenverkehr m't [)eutsch'and \ ,ol
a~h e-ine skeptische Zukunftsbeurte:lung :wteil 
Wiru. Es soll an .d:eser Stelle betont ..,. erden, 
<i:1B derartige Auffassungen gäml'dt unr'chtig 
~md. Es s·nd viele Or.unde, d·e Deutschrand be
stimmen, auch l\cüofti'g ·n großem Umfange am 
l:\\'lischenst:iatl:chen ü.1teraustausd1 te' zuneh-
m~. , 
~unSohst ist zu ~gen, idaß der großdeatschc 

b
W1nschaftsraum, "' 'e ier auch nach dem Kr"ege 

CSCltaMen sem wird, allem llC'hon ,„folge von 
~rei Grundtatsachen, d e \ on deutscher Seite 
Rar nicht bec;nflußt \\erden konnen, nicht in 
dem Sinne ~'\utark werden kann, daß er e'ner 
auf hocMter ge'stigcr, ka1tureller und materiel
ier Stulie stehenden Be-' olkerung \'Ort sioh aus 
alles zu ticfern ve1 ma.g, w:is sie ru der ihr ge
bührenden Lebenshaltung benöt'gt. Zum ersten 
liegt die ßevülkerungsd'ohte in Großdeutsch
)a.nd vicl w hoch, als daß alles für ein aus
kömm.rches und kcioor Mangellage unterworfe
nes Oaleihen seiner Wirtschaft Erfor<Jcrl;che in 
diesem Raum erzeiugt \\ erde.n könnte. Auch die 
~ußerste Ausnutz.tmg der letzten landwirtschaft
l1cta arlb:iufäh'gen Fläche, auch d'c plan\•ollste 
Ausbeurung des deutschen Waldes kann d1e
ienigen ~\\engen an Nähr- und F.uttermitteln und 
an Hötum nicht garu beschaffen, deren e'ne 
auf Hochtouren fur Frie:den9bedürfnisse laufende 
Qeutsche Wtrtsoh:lft hedad. Zum zweiten macht 
das mitteleuropliisc.he Klnna es 'Unmöglich, jc
mati diejenigen Textilrohstoffe wie Baumwolle, 
Jute, Hanf usw. und alle diejenigen tropischen 
Und ISUhtropL~en N:thrungs- und Genußmittcl 
wte Kaffee, Tee, Kakao, Reis usw. hervorzu
bnillrgen, auf d'e das deutsche VoUc bei Wieder
kehr .nonmaler Zeiten nicht wird verzichten \\ ol
len. SchlH!ßlich w rd Ocutsohlnnd in Zukunft 
:iuch nicht .der Zufuhr von zahlreicllen Erzen und 
Melllallf'f'I, die der ideut:sche Hoden nicht O<ler nur 
in gerirtgcrn Umf:trli:e birgt, entrakn können. 
Der Sinn dieses Krieges liegt für Deutschland 
aber i:.uch flicht darin, sich gegen die We.Jt <ib-
2.~sohliel\en, sondern ga1n 1m Gegenteil dar;n, 
sich den freien Zugang z.ur ubrigen Welt z.u 
~rsohlidkn und unbedroht von der hrit'schcn 
l<ontroUe <len Aust:iusch rnit den anderen Llin
dem pflegen .zu konncn. Jedes bei der Erzeu
gung von Rc,11stoffen, N:ihrungs- und Ge.nuß· 
.nt:.tteln exportbed1irffge Land findet in Deutsch
land einen großen ußd w:ohfgen Markt, und 
gerade Deut:«:hland ist bei seiner sowohl in den 
~roß,produkte~ als auch il'!1 letzten Feinerzeug 
ra1s hoch ent-.1.·1okel1en Ferbgwarcn'ndustne her
yorragend geeignet, sci~n llandelspartnern die
Jenigen Waren i.u 1•efern die s ·e wr Erhaltung 
()der Erhohung ihre5 Lebensstandards benötigen 
Und die s:e vielfach ihre~ftS eben wieder aus 
klima~schen, raumtechn'schen oder bevölke
l'Unogsmäßigen G1unden nicht oder nicht so 
Wirtscl1a.ftlid1 e1zc.1gen können, \\ ·e das c:n 
mit :allem R\11StwL1g e ner langen Tradition auf 
Wli9Senschaftlichem, technischem und verkehrs
technischc m Geb.et ausgestattetes 1.and ..,. 1c 
Deutscllland \'ennag. 
. AJle.Ui„gs will Deutschland n°cht darauf ver

Zrchten, durch möglichst restlose Ausnutzung 
aller Produktionsmog!licllkeiten se·ne schmale 
-Rohstoffbasis z.u verbre1tem. Es ist dabei aber 
zu beachten, daß es sich bei den neuen Stoffen, 
<iie vor allem die deutsche chemische Industrie 
elU!Ugt, zum großen Teil um solche handelt, die 
für spczidle Verwendungszwec.kc neben d'e 
alten Rohstoffe und n i c .h t a n i h r e S t c 11 e 
treten. Zu einem anderen Teil freilich sollen Aus
iand9roh!ltotfe ersetzt \\erden, da Deu:schland 
Versuchen muß, seinen lebenswicht gen Bedarf 
"'?gfü:trst aus eigener Erzeugung zu befried gen. 
D~r ist aber n u r et n Te i 1 des viel gro
Bcven Gesamtbedarfes, den eine im Fr'eden blu
hende deutsclle Wirtschaft bei dem gewünschten 
hohen Lebensstandard hat. Wenn auch in Zu
launtt wahrscheJntichC'rweise der r c 1 a t 1 \' e 
An t e H de6 Atlslandes an der Versor.gung 
Deutschlands infolRe der vergroßerten deutschen 
~ktion kTeiner sein wird als fruher, so 
bietet DeutsclrLand dooh einen werlvoUen Aus
tteidt: Der de1Utsche Bedarf \\ird llltl 
g~nzien v i e 1 g r ö 8 u a l s fr Li h e r , so daß 
t1n kleinerer Anteil des Auslandes nicht eine 

10 britische Flug
zeuge abgeschossen 

Neue Angriffe des deutschen 
I•'Jiegerkol'l>~ auf englische Stütz

punkte in cle1· ('yrenaika 
Berlin, 15. febr. (A.A.) 

Das Oberkommando der deutschen Wl.i1r· 
nmcht gibt bekannt: 

Jagdflugzeuge schossen gestern über der eng· 
lischen Südostküste 9 b r 1 t i s c h e f 1 u g z e u· 
g e vom Typ „S p i t f i r e" ab. Ein feindliches 
l<antpfflugzeug wurde an der hoUändischen Kü· 
ste abgeschossen. 

In der C y r e n a i k a griffen deutsch4? Jagd· 
fonnationen feindliche t'ahneugkolonnen und 
Panzerwagen an und setzten mehrere fahrzeu· 
ge In Brand. Deutsche Kampfflugzeuge griffen 
die militärischen Anlagen in Benghasi und den 
britischen Stiitzpunkt el-Agheila an. 

Stärkere Kampffliegerverbände belegten in 
der vergangenen Nacht Ziele der britischen In· 
dustrie in London und eine Aruahl von Flug· 
plätzen mit Bomben großen Kalibers, die starke 
Brände und Explosionen hervorriefen. 

Der feind warf in der Nacht zum 13. Februar 
Brand· und Sprengbomben vor allem auf eine 
Stadt in Wes t d e u t s c h l a n d. Abgesehen 
von einigen Verletzten unter der Zivilbevölke· 
rung ist der an Wohngebäuden angerichtete 
Schaden gering. Ein deutsches Flugzeug wird 
vermißt. 

Einzelheiten über den Absprung 
britischer FalJschirmjäger in 

Unteritalien 
Rom, 15. Febr. (A.A. n. Stefani) 

Der gestrige italienische Heeresbericht 
meldet, daß eine Gruppe englischer 
F 1'I J: s c h i r m j ä g e r. die versucht 
hatten, Einridhtungcn ''on öffent.Jicher 
Bc.deutung in Süditalien zu zerstören, g e
f a n '9 e n .g e n o m m e n worden ist. 
Lieber d:ese Aktion werden folgende Ein
zelheiten bekannt: 

In der Nacht zum 11. Februar hatten Fall· 
schirmjäger im Bezirk von Luga in Calabrien 
zwischen 22,30 Uhr und 2 Ulv morgens t'uß 
gefaßt. Die Fallschirmjäger, die über automati· 
sdae Waffen und Sprenestoffe v~ ..bat· 
ten slchetllch die Abekht, dle Wasserweille -des 
Bezirkes und die Eisenbahnlinien, Straßen u. L 

· m. zu zerstören. Nachdem d:e Fallschirmjäger 
in einer kleinen Waldlichtung ni~dergegangen 
wnren, besetzten sie Bauernhäuser, wobei sie 
die Bauern in die Unmöglicltkeit versetzten, 
sich zu wehren. Einer der Fallschirmjäger, der 
sich ein Bein gebrochen hatte, wurde In einem 
dieser Bauernhäuser zurückgelassen, wo er 
nachher von Carablnieri festgenommen wurde. 

Italienischer Bericht 
Rom. 15. Fi'br. (A.A.J 

ßl'richt Nr. 250 de.s Italienischen Hauptquartiers: 
An der 9r1cchlsc!tcn Front wurden Ver

suche des Fcmdes, an unsere Stl'llunJen her.in
zukomrnen, durch die entschlos.~cne Abwt'hr un· 
rercr Tmppcn abgewil"Sen, d"e dem Femd 
schwere Vl'rluste zufügten. 

In der Nacht vom H. auf dcnl 5. bombar
dierten unsere rlug:cuge die Hafen."Utlagen 
von La Valctta und den Flugpbtz von .\\icabba 
(Malta). 

In Nord a f r 1 k a ist von der r..,ndfront 
nichts zu mt'lden. linsen: ßomhcnfluu:z:eugc bom
hard ert< n feindliche F.1hrzcugkolo1111t•n und 

Istanbu~ Sonntag, 16. Febr. 19.U 

Schiffe an der Küste. Plu\µeugc d.-s d .! u t • 
s c h c n F 11 e g er k o r p s führten Bomhcnan
'lriffc gegen Truppen. P,mzerabtcilun{J'.!n und 
F.1hrUU\Jkolonnen durch. Ein Flug:eug ist nicht 
zurii• k\lt'kl'lirt. 

111 der A e O :i 1 s wurden bei feindlichen Luft
n1Yi:)riffon am 12. und 13. Pcbru.,r 2 feindlich" 
Jllug:cu\]C ah~s,!1ossen. 

In 0 s t a f r i k a h.n der l\>ind seinen Druck 
im Ahschnitt von Cheren vermindert. \V.thrend 
der S.!ubttu'.\gsaktiol'l('n n.'\ch dm K:tmpfm vom 
11. Prhruar konnte man feststellen. daß der 
Feind beträchtliche Vttl:uste Hlittm hat. Zahl
rek!u.• Waffen und \.iel Munition wurden elnge· 
bracht. 

Im oberen Jubal::ind sind hdril!e Kämpfe im 
Abschnitt von Kismaio im Gang. ~re Fhe
oerverbände bomhardterten wirk.sam feindliche 
Tn.1ppenans.unmlungen. 

Ein felndlich.-r Kreuzer vom Typ 
„C a i r o" erhielt einen Volltrdftt durch eines 
1.11Serer Flugzt-uge. Ein anderer Kreu:1:r wurde 
vor Mogadlsc10 durch rasöu Eingreifen unse
rer Bomber zwn Rückzug veranlaßt. 

Feindliche Fluguuge griffen eine Ortschaft in 
Eritr('a an, wobei 20 EbJeborl?ne getötet wur· 
den. 2 eigene Jagdflugzeuge wurdt-n abgeschos
<.fn. Die Piloten retteten sich mit dem Fall
schirm. 

Meinungen 
über die Luftwaffe 

London sucht sich über die Stärke 
der deutschen Verbände auf dem 

Balkan zu beruhigen 
London, 15. Pebr. \A.A.) 

Vom Luftkrieg-Berichterstatter des R"' u t er -
h u ro s: 

Es liegt kelne Btstätigung dafür vor, daß sich 
die Zahl der fU.r den Angriff auf Groß
h r i t a n n i e n bestimml'~n deutM:hen Flugzeu\lc 
un 1 Seevtrkr!1rsmittel Im Hinblick auf einen 
„ß 1 i t z k r i e g " a u f d e m B a l k an ver
ringert hat. Sachverständige Beobachter ],•hnen 
eine sokhe Erkl5ru:ig für die vemilnder~ Tatig· 
kelt der Luftwaffe im We.sten ab. 

D:c Quall::t und :z.ahle1unaßige Stärke der 
deut<>chen Luft11.-aff.- auf dem Balkan liißt darauf 
schlreßen. daß ~..;c nicht ck.zu bestimmt ist, dort 
€In<! poslth e Rolle zu spielen. Üfätsc~and h.1ttc 
in R u m " n i e n mehr als 800 Fluguuge zu· 
sammen;uo•en. Der größte Teil davon durfte 
.·u~ Ll! jl ~ fl äA\t ~ 11 re t?utchcp daul!' 
Schutz 4Rr ~r " r gegen e~ etwaige -
bardterung durch die Royal Air Force für 
Deutschll'nd sehr wichtig Ist. 

Nach Chur.:'1ills Aeußnung sin<l die b u lila
r 1 s c h e n F 1 u g J1 1 5 t : e von deutschem Pt'rso· 
nal in Stärke von -etwa 1.000 Mann ~s:t:::t. und 
man halt ts für zweifelhaft, ob sle in der Lage 
sind, Vorbereitungen für die Aufnahme der::..-lbr11 
Zahl von Fluo:z:eugen wie 'or einigN Z~it in 
Rumilnlen zu tr.!Hc:i. K~ gibt nur etwa 12 bulga
rische Flugplätze, die durc!taus nicht erstklasslg 
sind. 

Die Flug:z:t>uge, die Deutschland n.ich Südo,t · 
l'urop.t schickt. sind höehstwahrscheinlich 601Öe 
de.o; Modells 1940. Unter dem Personal körmer, 
sich nur w..ni,ie Flieger befinden, die Lher 
Kr~trfahrungen im Kampf 9ti1en tint andere 
Großmacht vrrfügen. 

Im Mittleren 0 r i e n t glaubt die R o y a 1 
A i r F o r c e in ~r Lage :tu .sein, unttT Um
st:lndcn auch anderswo als an den Pronte'l In 
Afnka un<l Albanien Dienst zu tu:i. 

Ein Beobachter äußerte die Ansicht. es ul 
sehr zweifelhaft, ob die deutsche Luftwaffe je
mals hoffen konne. der Stärke der Roy.il Air 
Force Im Orient gleichzukommen, ohne im We
sten l'ine gtfcihrliche Schwächung zu erfahr.? 1. 
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Im nordlichen Teil vcn Eritre.i spielen sich im Abschnitt von Ker:ii-Agordat·lh1cntu heftige 
Kämpfo Z\\lschen italicnisc hen und 1 rlti.schen Truppi'n ab. 

gcrrngere absotute Menge bedeuten muß. Hin
;rn kommt, daß Deutschland seinen Lieferanten 
eine durcti keine Sc.hwank.ungen der Wirtschafts
lage gefahrdcte Sicherheit des Absat 
z. c s, wie s'..e kein :mdercs Land zu gdwähren 
vermag, bieten kann. je mehr s:ch im Zuge de~ 
deutschen Wirtschaftsau. baus das NNeau der 
mdustnc'll."n Produktion U'nd dam.t :weh das 
Lohnn;,e.111 ·n Deutschland heibe~1 \\ 'rd, um so 
großer wir<l auch der Bedarf an atlen Einfuhr
gutem seh1, dessen Befriedigung lediglich von 
einem Umstand abh!111gt , ~1ämlich davon, ob 
die Aufit.1hmewilligkelt der HandeL.'>partner 
Deutsch ands ebenso groß ist w·e der Wunsch 
Deutschlands, Güter aus der iibrigen Welt zu 
bez e-hen. 

Wenn Deutschland an der Förder.uog des Gü
teraustausohes mit den übrigen Ländern der 
Welt auf das außerste interessiert ist, so be-

deutet dies nicht, daß die deutsche Wirtschafts
fuhrung etwa posltiv zu den alten Wirtschafts
methoden steht. Es kann he.ute schon mit Ge
wißheit gesagt werden, daß die Welt nach <.lcm 
Kriege ihre W.irtschaftsbeziemmgen nach .: ö 1-
1 i g anlderen üesiid1tspt1nkten i:e· 
stalten wird, als sie für die W irtschaft in urr 
Zeit zwischen 191!1 und dem Ausbruch des 
Krüeges im September 1939 l>esbnden. Die Zei
ten des u •n .g e r e g e 1 t e n W a r e n a u s t a u -
s c h es uoo die Herrschaft der Go 1 d w ä h -
rting sind \'Orüber. Dagegen dürfte der 
Gedrulke des multilateralen VerrecJvrnngsver
kehrs, der rnn maßgeblieher deutscher Se:te 
vor einigen Monaten z.uerst in die Welt hfnaus
gesandt wurde, auf fruchtbaren Boden fallen. 
Nie mehr wer<leon 9lch Deutschland und d~ mit 
ihm verbundenen Länder unter die Sklaverei 
des Goldes zuru~n. Dies bedeutet je-

Zusicherungen 
an Belgrad 

„Jugoslawien kann angesichts der 
kommenden Ereignisse Zuschauer 

bleiben" 
Belgrad, 15. Febr. (A.A.) 

Havas tei:t mit: 
Erst durch die heut~en Morgenblätter 

erfuhr man in Belgrad von ider Reise des 
MiniislleTpräsidenten und des Außenmi
niste11S nach Deutschland . 

Das Zusammentreffen auf dem Berghof wird 
in einem amtlichen Bericht geschildert, In dem 
es heißt daß die Begegnung die beide Linder 
berühr~ fragen betroffen und sich ln einer 
Atmosphäre abgesplelt ltabe, die eine „B e · 
stltigung der traditionellen 
1-· r e und s c h a f t der beiden Völker" sei. 

Nach den wenigen Nachrichten, die n1an int 
Augenbtick erhalten kann, ging die 1 n i t i a · 
t i v e zu diesem Treffen von B e 1 g r a d und 
n i c h t v o n B e r 1 i n aus. Die verantwortli· 
eben Leiter der jugoslawischen Außenpolitik 
wünschten sich über die Absichten Deutsch· 
lands gegenüber Jugoslawien zu unterrichten 
für den fall daß der Krieg sich auf den Balkan 
ausdehnen ~llte. Man hat den Eindruck, daß 
sie mit Zusicherungen du führenden Per· 
sönlicbkeiten des Reiches zurückgekehrt sind, die 
es Jugoslawien gestatten werden, bei den Er· 
eigniMen, die um Jugoslawien herum kommen 
werden, Z u s c h a u e r z u b 1 e i b e n. 

• 
Bdgiad, 15. Febr. (A.A.) 

Minrsterpräsident Z w e t k o w i t s c h 
und Außenntinrster C i n c a r - M a r k o -
w i t s c h sind heutie mittag kurz nach 12 
Uhr ~m Sonderzug in Begleitung des deut
sch~n Gesandten v o n H e e r e n nach 
Belgrad zurückg-ekehrt. 

Oie beiden jugoslawischen Staatsmän
ner •begaben sich sofort zu Prinzregent 
Pa u 1 ins Weiße Sohloß, um ihren Be
richt zu e~tatten. 

• 
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16. JAHRGANG 

Die Beschlagnahme 
der Getreide-Vorrate 

Erklärungen 
des Handelsministers zu den 

neuen Bestimmungen 
Ankara, 15. Febr. 

Anläßlich des Erlasses neuer Bestim
mungen über die Beschlagnahme von 
Weizen, Roggen, Gerste und Hafer und 
im H~nblkk auf die Anlegung größe.rer 
G~_t.re1devorräte gab der Hand.elsmioister 
Mumtaz Ö krn e n eine Erklärung ab, in 
der er etwa felgendes sagte: 

•0u den Vorsichtsmaßnahmen, die von der 
Regierung zur Deckung des Bedarfs der Bevöl· 
kerung und der Landesverte'.digung ergrlffen 
W~den sind, gehört auch die BeschlalJlahme 
fJ::C.rder Mengen von Getreide. Uer Ankaut des 

e; es durch die Organe der Regierung er. 
t~gt . zu ~reisen, d:e tür d:e Bauern liußent 
gunst.ig smd. für den Weaen werden L B. 
8,5 Piaster pro KiJo bezahlt .Das ist ein höherer 
Preis ab der, mit dem die Landwirte gerecb· 
net hatten. Außer dem Saatgut darf jeder Bauer 
pro Kopf seiner t'amilie 30 kg monatlich als 
Brotgetreide zurückbehalten." 

Die ,, Tim.es" über die 
Politik der Türkei 

London, 15. Febr. (A.A.) 
Der diplomatische Vertreter ckr „T i ~ 

m es" sprJcht in einem Artikel der Tür· 
k e i für die stille A1.1beit, die sie mit der 
For_tSet~n.g jhrer Besprechungen mit Ju
gos.-awien und Bulgarien erfül~. seine 
H o c h ia c h tu n g aus. 

Der Tlmes·Mitarbeiter lehnt die deutschen Be· 
hauptungen, daß diese Diplomatie auf furcht· 
sadaß~ zurückgehe, entschieden ab und betont, 

die gegenwärtigen türkisdl·bulgariachen 
BesJ)R'Chungen nicht, wie die Deutschea übw 
die Bulgaren hätten verlauten lassen, auf deat· 
sches Ersuchen begonnen bitten, sondern von 
den Türken tingeleitet worden seien, und zww 
in der Hoffnung, daß noch in der letzten Mißu. 
te etwas gerettet werden könne. 

n ;u pe~~~.~rn· • .!''M'l"l";.:":c~'iit-'0'i~~t!-----~oa1'91„D11,11Plld'l••.-P"'""c;;""IDti ... llWill"r""--,,., 
~~ ':er *'K::':n~::'~ ~i: bringt die Mitglieder der engli-
s c h e k Besprechungen. sehen Gesandtschaft in Bukarest 
· nach Istanbul London sabotiert die amerikani-

h Lebe 'tt 1~ d Bukarest. 15. Febr. (A.A. n. DNB) 
sc en nsm1 e"'en ungen Mit dem tü1:1kischen Dampfer .,1 z m i „. 

fü1· Frankreich sind am heutigen Sonnabend um 16 Uhr 
Washington. 14. Pebr. (A.A.n.HilVns) die Mitg.liedier der englischen Gesan-dt-

Angesichts der englischen Haltung beabsichti- sohaf t t11 Bukarest. des englischen Kon-
gen die diplomatisch~n KreJSe Amerikas fur d4:'n subts und der englischen Kolonie, sowie 
Augenblick k e in e Sendung von Lt b t n s • 
m 1tte1 n nach Frankreich oder nach die Mitglieder der diplomatischen Ver-
Nordafnka, das ist der Sinn der Erklärung tretungen und der Kolonien von Norwc-
Hulls bei der hc11tigen Prc.ssekonfere:u. gen , Holland und Belgien abgettist. 

Hull sagte indessen weiter. die Regierung ~abe • 
den \\·unsch, die Entsendung von Vitaminen 

nd M ·1 h f·· d' K ' d ·-~ ph ti , ;\\oskau, 15. Fcbr. (A.A. n. DNB) 
u 1' ur ie 111 er. tuiu von arma:tu - \on rum:mischer Seite wird in MO!lkau er-
s.:ht-n Erz-.?ugnissen fortzusetzen. klärt, es en~predre nicht dt.'11 Tatsachen daß 

• der rumäms.ohe Ge..~lldte m ,\\oskau G a 't e n -
'\ 

1
·- 15 F b (A A St~a...:) Clll • zur Berichterstattung nach Buka' "est ..... ru-·• Q."t....,11, . ·e r. . . n. c" „ f ,, "" 

F..ine s c h wedische Abordnung ist hier en worden sei. 
l'ingetroifoe.n. Sie wfrd zusammen mit Sowiet
vertrellern eine gemischte Kommission bilden. 
die d:e Aufgabe hat, d'e Fragen hinsichtlich der 
En-tschäd1gung des sohwedischen Eigentums z.u 
prüfen, das ~n den an Rußl.'loo angegliederten 
h a 1 t i s c h e n Gd>iett•n \'Orhanden ist. 

• 
Kopenb.1gen, l!i. Febr. (A.A.) 

D.15 Parlament hat mit grol~r ~\\eltrheit den 
An tra:g der l-'111dwirlsch.1fL"fl3rte: :t.ttf eine Er
höhung des Wertes der d ä n : s c h e n h'. r o 111 e 
a~elehnt. 

o;e neue A n J c i h e VOJ'I 30 Mill. Kronen, die 
gesrern von dier Rcigierung aufg~egt \\'urde, war 
in anderthalb Stunden v o 11 g e z c i c h n e t. 

Hopkins auf der Rückreise 
nach den USA 

Ne\t)ork, 14. Februar (A.A.) 
Der Sondergesandtc Roosevelts, tl o p k i n s , 

ist von Lama (Portui,(esisch Neuguinea) aus an 
Bond eines C!!pper-Transatlantikf111gzC'Uge5 
uat'h Newyork a:bi;erl''st. 

• 
San Juan (Porto Rico) 15. febr. (A.A.) 

Der Sondergesandte Roosevelts in Großbri· 
tannien, H o p k i n s , der nach den USA zu· 
rückkehrt, traf gestern um 19, 15 Uhr an Bord 
e:ncs tlugzeuges in San juan ein. 

Er e..klirte, er wünsche, den neuen ßotschaf· 
ter in England, W i n a n t , noch vor seiner Ab· 
reise nach London zu treffen. 

doch nicht, daß das Gotd in Zukunft auch alS 
,\\~tel zum Ausgleich \00n Zahlungss:dden keine 
Anwendung mehr finden sOll. Es ist das außen· 
wir~hafüiche Ziel der autoritären w·rrscha.fts
fuhrung, die intemat:onalen Wiirtschafujbeajeh
ungen mit neuen Mitteln wjeder aus.zub:iuen. 
In entsprechender Uebertragung der Grund3iit
ze, die sioh für seine Binnienwirtschait als so 
erfolgreich erwiesen hat, erstrebt Deumchland 
auoh eine neue Ordnung im Außenhandel an. 
l>a Deutschland Wert auf dauerhafte Handels
bclJ~hu11gen legt, lehnt d:e deutsche Wjrt
.sch.aftspoliitik das ~\fütel der Prei'sdrüokerei, das 
in den betroffenen W irtscha.ftsbez.irken häußg 
geradezu ruinöse Fo1gen nach sich :z.ieht, ab. 
Deutschland will seine Waren nicht verscitle11-
dem; es w·u andererse'ts auch nicht seine Ue
feranten drucicen. Oie Herrschaft des niedr~
sten Preises ist nicht das zu erstrebende W•rt-

Gesandter Renddl 
beiPopoff 

.. Sofia, 15. Febr. (A.A. n. Reuter) 
_Der bntische Gesandte in Sofia, R e n de 11 , 

wiederholte bei seinem gestern abend etfol2tea 
Z~ent.reffen mit dem butgariM:hen Au8en· 
m11~1st~ P o p o ff die A u f f a s !I u n g e n der 
br1t1schen Regierung über die ge· 
genwirtige Lage in Bulgarien. Oie 
Besprechung dauerte eine Stunde. 

, Sofia. 15. Flfi>r. (A.A. n. Stefan:) 
\ on mo11gen ab :St der \'er.kauf von S t o f -

f e n und S c h u h e n rat:oiie1t. .\\a.n " ·:11 fo 
Zul."ll!tft inne-rha b e·nes halben Jahres nr„111 mehr 
:il;; em~ Anzug •und ein pa:ir Schube erhalten 
können. 

„Blitz" -Abkommen 
Tokio-Moskau? 

Newyork, 15. Fe-br. (A.iA.) 
Der amerikanische Rundfunk meldet 

.1us Schanghai, in den diplomatischen 
Kreisen von Schanghai gehe das Gerücht 
um. daß demnächst der Abschluß eines 
„B 1 i t z ab k o m m e n s" zwischen der 
5 o w j ~tun i o n und Japan mitgetdlt 
wel'de. 

sclt.aftsKteal, soodem \ielmehr die Wiederher
stellung eines gerecihten Preises, der dre Ko
sten der Erzeuger deokt und ihnen einen an-
1."Cll\eSSenen Gewinn läßt. Es ist Deut9Chlands 
W.ul'llSCh, daß die internatlonaJen Wirt9cha.ft:Bbe.. 
zieh.ungen so gestaltet werdeon, daß 0 r d -
n.un.g, Sicherheit und Dauer höher 
geachtet werden als vorüberge
hende Vorte1He. Es ist gewiß, daß die 
neue Welh\irtsch.aft anders aussehen wtrd als 
die alte. Aber auch die Weltwirtsdlaft von ge
stern hatte anders ausgesehen als die von vor
gestern. Deutschbnd lehnt e:ne Wclbwirtscha.ft 
alten Sllils, deren grundsätzliche Mängel im
mer deutlicher in ErscheinL111g getreten sind, ab. 
Es bejaht aber den iniema~en Güter ... 
tausdt, den es braucht, um dem deLltschen 
Vo\k den Lebensstandard z.o ermöglichen, auf 
den es ein Anrectat hat. 
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In dem ":i 16 J 
A ß 

~ · ;in.1ar verstorbenen ung . h 
u enrnm ~ter Gr;if C k • ar1sl cn 

c nen qroßen Sta~tsm s ..i YD verlor Ungarn 
. " .inn, eutschl.ind und 

1 ahen einen treu.n Pr~unu 

Unsere Kurzgeschichte 

Der Sohn 
Erzählung von Bernhard Schul z 

So~~qent.lich besaßen sie gar keinen 
Sie hatten aber einmal ein K d 

gehabt, ein Madchen namens AL--· m 
war f ··h · rwme, es 
k ru und unscheinbar gestorben 
aum daß es einen richtigen Grabste1~ 

h~anspruchen konnte. Seitdem kränkel•e 
du~ Fr.Ju, sie harte kein Kind imeh b. 
koltl!men ic1- f l r eh . • . UI' en, so sei 1r sie es sich au h 

e-1mtich gewünscht hatte. Der M c 
war RottenfUhrer bei oder Eis bah a~n 
ruhiger. gutmütiger Me:nsdi e"ci , n,. e10 
nur de-n Weltkrieg erle!b• ha~t er ~cht 
auch Ja'hre voller Armut. un e. _son ern 
In letzter Zeit hatte er ein ;e~1ct~f-~i~ 
t'rfahren, sia konnten sich . 19 kl .uc 
Häus :1en bauen und erne Gem eines 
lege W n arten an-

n. -enn man es reC'ht b h 
wa · · A esa , dann r er m seiner r~ sogar r . h · d ~c zu nen-
nen, enn er hatte keine Schuld d 
riannt> · en un. 

c c im sorgsam geregelcen H h i 

ein fleißiges w 'b . •. aug a1t , . eJ sem eigen. 
Eines Tages war der M . 

täg}iCh mit sechs bis si~b::n!.A wie. all
nuf Strec:lke gegangen s· h rbe1tern 
Woohen eine Sadh. . ie , atten vor 

1 
e angefangen d' 

wo lten sie heute zu End b . · ie 
zwar ging da e rmge.n, Und 

. es rum, einige Eisenban 
~<füwellen auszuwecbse1n d" 1• n-
ren v R · ie a .en wa-_1m egen und der langen Zeit 
mor::H.:;11 ge.worden. 

Als Sie o."1n h.., r . '" a ~ erttg waren ih .. rt 
sie emen Zug anrollen. Der . ~- en 
oben tutete auf seinem H d W ~rcer 

. mit einer roten Fiaihne Ol'D·un ~mkte 
stellten sich abseits auf. de~e Pf~annedr 
w.ar~eten Der z„

9 
,__ l a un . h , .„ .K.aJ:n angsaim -h 

Un~adbte hin ~armal. pfiff und ~~a:~: 
) a sa: en 1S1e nun, tlaß es ein Tru -
1 cnrronsportzug war D· T- P 
Güte · ie uren an den 

ge Srwldagen '\v.urden .aufgcsdhoben eiJli 
o aten sp h · -

senbahner mußt~:9Ji~ .a.:~s .. Die Ei
sen, so ärgerli h -c h t liegen las
war. s 1 nen audh zuerst 

Der Miann 1 A { 
Arbeitern '({' a sG ~ seher, befahl den 

• ie erate 'Wc 
soUten eine Pause m" i. Dgzutun, sie 
'dh .J· .-o~en. an h 

"1 ~ue So~dn~en an und . n sa er 
daß auC'h er frü!h- "' erinnerte sich. ._.r so unterwe 
sen wiar. in GaJi.„ien d . gs gewe
wo Sle immer sdh-on · un im Westen, 
o · von · olub ern d r Gescb"t WeHem das 

u ze gehört lh,1tten. 

( H Fortsetzung) 

„Grwd1;ie Frau - das kann ich 
Apparat nicht sngen. Ich mac!ic rnllhne.n am 
~ofort zu Ihn~n .1uf den Weg In . eh 1edcx:h 
tu~ b n ich dort. Auf W·ederseh~~~ Viertel

te der Beamte das Gespräch und schni beend~
rfae Plut von wetteren Fr.igcn ab. tt damit 

Darauf verband er sich mit tkm p ä . 
„Hier W alkmhorst, Morddezernat. Ei r B sidium: 
muß sofort, am besten mit einem -A~to eamt~r 
Ka~rnenstraße 17 zur Wohnung von Pr nf~-1 
Kru~r fahren und unter allen Umswnde af em 
~teilen. ob die Dnme daheim tst. Ein tt1a ~
wohner ist zu "'-ecken damit das Ha~ g\?Ött · 
W<'rdcn k.m:i. Der Beamte nimmt am bes~ n~t 
neo Schlosser mit, der gegebenenfalls die W ~ -
nungstür aufbrt-chen muß. Fräulein Krüger 

0~~ 
blond. etwa 1.72 Meter groß, hat grunhthe Au
g und ist m r auf alle Fa!!-.? sofort zur Ver-

! n !tmung vorzuführen. In der Kartei befindet sich 
das Bild. Ich habe noch einen Weg :u mache 
und bin spc1tcstens in einer Stur~de in meine~ 
D cnstzimmer. Vorher errcichcn S:e mich telefo
nisch bei Krottncr. Die Nummer kennen Sie? E.-; 
i~t gut' Sie ha~ mfci also verstanden? Wieder
holen S e bitte! - - -

Dn:i.kc s.'hr. Also sofort: es eilt!" - Der 
K ·~~s ir legte den Hörer U1 die Gctbel zunick, 

0 lt kurz seine Gedanken. ergriff die Ak-
samme e f nß im Flur den Mantel 
tcntasche, sprang a~ · . di o nkdhe!t der 
vom Haken und srunnte 311 e u - 1. h 
Strnßc hlna1.1s, in der, durch einen plotz ic en 

Er kannte die-; genau. er wußte. wie 
~e·hr die Knochen vom h::irten Liegen 
sc1hmerzten Er ·hatte noch heißen Kaf
fee in seiner Wiirmeflasc:!1c, den G10J•e 
e•r jetzt. ging :u einem Feldgrauen hin 
und sagce: .. Hier, das wärmt." Er hät
te gerne hinzugesetzt. daß er le-tder kei
nen Schnaps bei sich Jiabe. aber darauf 
käme es ja wohl nicht an. 

Wie es 1m1:inc:'hmal so kommt im Le
ben, .hatte er denn auch gleich ·den rich~ 
tig-en erwisc:1t, 'Cias gab er später gerne 
zu. Es war ein ·kleiner, untersetzter 
Bursche mic einem freundlichen Lächeln 
au.f ·dem roten Gesicht. Sie kamen auch 
sofort in ein Gespräch. 

Ob er den Pol.e•nfddzug mitgem::icht 
habe ... Ja, da sei er mitgewesen. Nun 
s~nge es nach Westen. 

„So?" fragte der Mann. Im großen 
ttr.:i ganzen vers~anden sie sich gut, sie 
f.lnJen sogar Gefallen aneinander. Der 
Selcht hatte ecwas an sidh. was dem 
J\ltcn gefiel. e1· thätte in dessen Alter 
!'.fCrne einen Sohn gehabt, den hätte er 
dann ins Fekl schioken und wenigstens 
um et.was Sorge hil!ben •dürfen. 

Etwas? füwas? ... Hier fiel ih.m ein, 
wie arm er im Grunde 91:1nommen wa!'. 
W.1s bedeutete das Haus. <ler Garten, 
die Aufseherstelle 'hier gegen einen 
Scihn? Er wurde plötzlich weich, •anders 
wollte er es nidht oonnen, er fragte den 
Soldaten rundheraus, •wie es seinem Va
ter ginge. ob idie Mutter sich ängscige. 
ob er oft genug sdhrerbe. die Woche 
einmal. und ob er danan däohte<. daß die 
Eltern ihn sehr lieb hätten? 1Er fragte 
alles in ei.nem Atem. Jaja, so besessen 
war er darauf, einen Sohn zu haben. 

Der &Ldgraue lächelte nicht einmal. 
als er den M.ann so fürsoI"gÜch sah. 
Aber er war auch nicht besonders trau
rig. nein, wabrh::i·!tig nicht, er sagte: 

„Ich will gerne schreiben. we-nn ich 
einen ·habe, der es lesen will." 

Da ~rfuhr der Mann denn, daß der 
Soldat keine Eltern hatte, er rwar ein 
Waisenkind und im Kranken.haus groß 
\;eworden. Dort hatte er in der Land
wirtsch:ift geoholfen. Er hacte nicht ein
mal ein Mädchen, nein, nein. ·dazu wäre 
er wohl noch nicht erwachsen genug. 
spottete er. 

„ Nun ja", sa•gte der Mann. „dazu 
kannst du es im übrigen leicht bringen. 
Aber glauben kann ich dir das nic:'ht. 
So ohne weiteres nicht", setzte er hinzu. 

Jetzt waren sie wahrhaftig sehon auf 
Du mite~nander. Es war aber auch gar 
nicht so wenig, was sich im Laufe der 
Unterhaltung herausgestellt hatte. Hier 
Wlar jemand. der kieüne Eltern besaß. 
und dort standen Eltern. die keinen 
Sohn hatten. War es Zufall. war es 
Sdhicksal. war es die Hand Gottes. die 
sie zusammenführte? 

„Ein Gllick", sagte der Mann, „daß 
der Zug 1hier ·gelhalten 1hat." 

Da war es also heraus, was ~r dach
te. Ein Glück, hatte er gesagt. Nun 
wollte er auch nichts davon vorbeige
hen lassen, wenn es wirklich das G\üok 
war. Er 9riff fest zu. Er sagte; „Gib 
mir dein.e Feldpostnummer. Wir werden 
dir mal ein Paketdhen schidken, Zigarec
ten oder was." Aber dann fü:hlte er, daß 
es längst nidht ialles war, was er sagen 
mußte. Er reichte dem Sokl.aten die! 
Hand und le-gte ihm die Linke auf ·die 
Schulter. 

„Vielleicht kommst du 1dann zu uns, 
später", sag·ce er. Er erzählt~ noch eine 
Weile von seinem Haus und odt>m Gar
ten. von den Jahren. die vorher waren, 
und dann ruckte der Zug an und damp~ 
te los ..• 

warm<'n Wittt'rungs.umschlag vt'rursac'1t, der 
Föhn h<'ulte. Auf dem ~stern noch gefrorent>n. 
liher Nacht halb aufgetauten Schnee kam ckr 
schna~fendc, wohlhelcibte M.mn nur langsam 
vorwärts. und es, verging <>inige Zeit, e~e <!r 
cmt> T.1xe fand, di<' i.hn zum 1-InlL';e der Frn11 
Krottnrr brachtr. 

Diese hatte, um ihre Aufregung zu meistem, 
alll' Raume erk:uchtct und l'rwartete dl'n Krimi
nalbeamten ungeduldig zusammen mit der Haus
n.,gestellten in der Vorhalle. 

„SH!:. brauchen mir nichts mehr zu saiJen. Hl'rr 
Komm:ssar; lc't Wl'iß schon alles." Die Tränen 
~türzten Erika plotzlich aus den tlefumränderten, 
wtzundet glühenden Augen. 

\.Valkmhorst war starr; d:e Frau bemerkte es. 
„Gerad!.' eben rief mir - o. es war schreck

lich. mit welche.m Hohn und Haß dl1S geschah 
- durci das relefon eine Männerstimml? die 
Nachricht zu. - Nun ht der '1rme Vater doch 
tot schon hlnge tot." Ein \.Vl'lnkrampf schütte!· 
te die z:ute Gestalt. 

Der Besucher warte~. bis sich Erika Krott
r;.er etwas bemhigt h;itte, und sagte: „Wer ~1at 
Sie de:m angerufen?" 

,.kh weiß e~ nicht: ich kannte die Sturune 
n•cht, und Monika hörte sie ebenfalls npch nl·~· 
mals. Sie nahm das Gesprac!i an. Man verfong· 
te mich - und als ich kaum den Hörer ergrif
fen hatte. da schleuderte man mir das Furchtba
re so gemWJ - o, so hart und erbarmungslos 
Ins G.?sicht. - 0, der pnne V;iterl - Es ist 
doc.h wa~?·' ' 

Walkenhorst nickte ernst: . .In wckhe Wort<' 
k~idete der Unbekannte die Mittdlun;i?" 

„Warten Sie nicht mehr auf Ihren Vater Sie 
Kan;iille; Ihr Vater ist im Wasser ve~cckt! 
l leute haben sit· ihn ,1us dem Eis ge~acktl · So 
ühnllch drückte sich der Ma:l!l aus und dann 
lachte er. So ein gemeines Lachen habe ich 
noc..'t nie gehört. Wodurch hat mein lieber Va
ter, habe ich elm-n sokhen Haß verdient?'' klag
re Prau Krottner immer wieder. 

Der KonunisSar ging zum Fernsprecher, um 
die Stelle festzustellen, von der aus das Ge-

Türkische Post 

Knudsen 
will 3000 Flugzeuge 

im Monat bauen 
\V;isl lngton, 1 l Febr (A.A.) 

• D.:r f) ktator dl'r USA-Rüstungsindustr.c. 
K n u d s e n, erkldrtl', d:e USA wurden }t't::t 
mehr als 1.200 Plug:eugc im Monat lwrstellcn. 
Knudo;en saytc \\eiter, die Produktion h:ibl' in 
c.:~.m Mo·1.1t d1e gl'uanme Ziffer er.döt e„ 
v:.r.c.: al er noch e~ne weitere F:rhohw1g gl"l .-n. 
„\\ rr werclc l zu e111tr Produkt:on von 36.0JO 
F!ug:eugl'n un Jahr gdangen", ~o s,1m~ Knucl
~cn. „tui.I irut dm lndustridlen sind Ver" nb 1-

run.i,·n o.:t offen. damit dieses Ergebn s cm:1cht 
w·:.i:· 

Knud•., n b.-tonlc ferner. d..tß im Serienb:in 
von Sc :1 i f f f e n große Portschritle NZidt 
\\'Oi'l!~n !: • n. 

\Villlcie drängt auf eine schnelle 
Hilfe fiir England 

\Vas~1ingron, 12. F .... hr. (A.A.) 
W„nddJ W i J J k i e, der gt'stern \'01' dt•m au

ßenpo!Jtlschen Ausschuß de" Serwt-; sprach, um 
!„ inc Meinu:ig über den Roosevt'lt'schen l lllfc· 
pi.in uarz.ulegl'n, betonte. die Vereinigten Staa· 
ll'n müßten jl'ckn Monat fünf bis zehn auf d.-n 
.tmrrik.111ischen Werften üherholtt' ZcrMörer lie-
lcrn. 

„D.is muß unmittt>lbar und schnell g.-tan w<'r
dcn'. so sagte Wlllkir, „denn es genügt, d1e 
nördlichen Häfen Englands, ebenso die St•cwege. 
(r,•i:u~altcn, um Engla.-id zu ennO{Jhchen, Wl
der.!:t::ind zu leisten und jeden Frühj.1hrs- ouer 
Som111erfrldzuq zu uberstehen. 

\Villkie s 1gte Wl'iter, er glaube n i c h t , daß 
D,-utschland in der Lngl' sei., .in England cinZ'.l· 
f,11lcn . Die britische. Regierung habe Aufträge 
von Kriegsrn.Hcri.il in Höhe von 175 Millionen 
Pfund Sterling in dt'n USA vergebl'n. \Venn der 
Roo~.cvdt-Pla.1 von dem amerikanische:l P.ul,1-
1nent ;ingc1.ommen sei. dann wrrde diese Ziffer 
eine VerdoppchmJ erfa!1ren. 

Ausfuhrerschwerungen 
fiir Erdöl nach Japan 

\Vashin9ton. 13 Fl·hr. (A.A.n.RctHt!'r) 
R o o s ·.! v e 1 t hat mit Wirkung vom n:1chstcn 

So1.nabl'nd an vuordnet, daß in Zukunft A u s -
f u h r 1 i z r n z. c n notw<ndig sind, um in das 
Auslancl B e h :i 1 t er :u transportieren, deren 
fla•,;u!'.gsvermö(jcn 5 G.1lonen iibersc'.lreitet oder 
die für die Aufnahm;.> von Erdöl oder ßt'nzin 
bestim•nt sind. Man ist d.:r Auffa.~sung, daß 
dies~ Maßrwhme eine direkte Kontrollt> der 
n;ich J .i p an bcstlmm\\'n Ausfuhren äarstellt, d;1 

Japan Mangel an Tankschilien hat und deshalb 
Erdöl un:I Brn:in In großen ßeh.iltem einführt. 

\Veitere 46 USA-Zerstörer 
für England ? 

Newyork, H . F...:bruar \AA.) 
Die b.1ldi9e Entsenrfong von '10 oder no~h 

ni.·hr ,1merikcinischen Zerstörern nach Engla:ld 
rrschien ~]l'Stern .1hrnd als se'ir wahrscheinlich, 
p,1chdem Prä~idl•nt Roosevelt mit Marincrnin!stcr 
Knox eine Br~prechung gehabt hatte, so heißt 
~s rn e;nem Telegramm der „Newyork Hcrald 
Tribune· ,1us \V,1shin11ton 

ln d<?m Telt.>granun heißt es weitl'r, daß 46 <11· 
te Z..rs:orer deren Wiederherstellung im Gange 
sc . an Grol~brit,1nnien abgetreten würden, ob· 
wo'1l Knox heftig geltend gemacht habe. dal~ 
d:e USA rucht ubcr zu viel Zerstörer verfiiJcn. 

Hier ist noch zu bemerken. daß diese Zerstö
rer in Transport~r wng<?wandelt worden und 
nicht mehr al Zerstörer Vl'rzcichnet wuru<'n. 

• 
Wa:;hington, 14. Februar (A.A.) 

R o o s e v e 1 t mt<l Kriegsmarineminister 
Oberst Knox besprachen s:ch gestern über 
c!~ Frage der Entse11du1tg ciner 1größeren An
whl von Zerstörern nach Oro~britannien. 

Knox e~klärte tlachher der Presse gegenüber, 
er könne nicht sa.gen, ob eine große Ai~zahl von 
Zerstörern ents.1nd• wer~n könne. Weiter sagte 
noch Knox, er srobst 1ha:be seine ·u r s p r ü n g -
Hche Auffassung nicht geändert. 

Bekanntlich hatte Knox .auf Grund ci1~<:s 
Vorsch!J:gs ''<>n WilUcie vor -Oem .außenpoliti
schen Ausschuß des Ser\.ltes erklärt, er glaube 
nicht, gaß eine ,größere Anzahl von Zerstörern 
nach .Englalld ent:~odt •werden könne. 

I linterher fiel dem Manne ein, daß 
der Junge Hunger 'haben könnte. Da 
lialte er seine dicken .Brote :also in der 
Tasche bclhalten, ida saßen sie gut, :und 
<las Kind hungerte! Das Ki~d. id~ohte 
er. Er läc'.he1ce. unid 1atm Abend sahneben 
die beiden Alten in fürem Häuschen ei
nen langen, unbeholfenen Brief ins ~eld. 

„ Im Widerspruch 
mit den elementaren 

USA-Interessen " 
Rom. 13. Febr. (A.A.) 

Der diplomatische Mitarbeiter der 
Ste-f•ani-Agentur schreibt: 

Das Wenigste, was man über die Po
licik der USA sagen kann, ist. daß sie 
mit den el~mentare-11 Interessen des 
nordamedkanisc1hen Voikes im Wider
sprudh ste1h~. Oi·~ Amer:kaner hatten die 
Möglid'hkeit, außerhalb der europäischen 
und afri.k·:i.nisdhen Streitigkeiten zu blei
ben. geschützt. wie sie es durch die 
Geogt'-.1phie und durch ·die Ten•drnz Eu
ropas zu einer Ausdehnung naoh Afrikia 
sind. 

.Oie Gdahr~n. •die Amerika bedrohen 
sollen. exis1iercin nur in der Einbikiung 
der cnglisdh-jihlischen Propaganda. Die 
Ame.r1k.amr h:.ilten ru1hig dem Konflikt 
in Europa und Afrika zusehen und ab
w,1rten können. bis aHes Z'U Ende wäre, 
um dann ihren Handel a.ufzune!hmen. 
Oie USA .hoben im Gegenteil durcb 
.Aufrei.zung der Geis~er zu ·dem Konflikt 
getrieben. Oie USA ·können jetzt clurch 
einen Zufall oder duroh eine Ungeduld 
Roosevelts von einem Augenblick auf 
den .anderen in <len W elt!krieg h_inein
gezogen werden. 

Das ameükams~he Volk <hat eine ge
walti9e finanzielle. tedhnisohe und· in
dustrielki Anstrengung gemacht, um sei
ne eigene Wirtsdhaftskrise zu beheben. 
Alle Kräfte der USA wu11den mobili
siert. um eine gigantische Kr i e g s in -
du s tri e z.u schaffen, die Gefahr läuft. 
dann vollendet zu sein. wenn der Krieg 
bereics beendet ist und die in jedem 
Fall Gefahr läuft. ihren besten Kunden 
sahon nac:'h wenigen Monaten zu ver1ie
ren. Daraus wird sich unabwendbar ei-
ne noch s c h 1 i .m m. e r e W 1 r t -
s c h a f t s k r i s e ergeben. als der 
„Krach" von 1927-29. mit all seinen 
Auswirkungen der Teuerung, des Preis
sturzes für nidht melhr Yerwendbare 
Vorräte. d.es Rückgangs der Aktien und 
der sozialen Unzufriedenheit. 

Abschließend kann man sagen, daß 
die Politik der USA die Politiok eines 
Volkes ist. das, obwdhl es außevhalb 
j:dcr Kriegsgefahr ist. ialles tut, um sich 
m <len Kooflikt zu stürzen, eines V ol
kes. das in wirtsohaftlidhem W dhlstJand 
und Siche&eit lebt. aber um jeden Preis 
für sich selbst eine wirtschaf tHche Kata
strophe herbeifohren mödhte. Das inord
<1meri'kanische Phänomen ist eine der 
großen UnbegreiHidhkei~en dieses Kon
fliktes. 

' Viderlegte Meldung 
des Londoner Senders 

Washington. 12. Febr. (A A.) 
In der Antwort auf den P r o t e s t d e r USA, 

gegen d•I.' Bombardierung einer a111ertkanischcn 
Mi s s 1 o n s s t a t 1 o o im englisch-ägyptischen 
Sudan durch italienische Pluguuge im verg.m
{J'.'nen August hat ~lie italienische Rt'Jlerw1g ge
antwortet, daß kem Angriff durch itahen:sc'1' 
Flugzeuge erfolgt sei. 

Die italienische Regierung erkl,H t, daß nach 
el:iem Bericht des italienischen Oberkommando~ 
In Ostafrika die Meldung übt.-r l.'ine ßomb1r
d'er_ung die~r Mlssionsstation. wie sle von dem 
bnuschen Rundfunk Vl'rbreitet wordC"n sei. jrd~r 
Grundlage entbehre. 

Die vel'dächtigen Faschisten 
in England 

London, 14. Pchraur (A.A.) 
Auf eine Anfrage eines Unter'.1,1usmitglkdcs. 

ob die Regienmg M.1ßn.ihm<'n getroffen habe, 
d;tmit jmFaUe einer Invasion keine fü'irende Std· 
Jung von einem Mitglied des Verbandes der 
britischen P a s c h ist l' n cingenomml'n 

s~räch geführt worden war. Er gar,'· ~s ie?och soldien Haß g1!9en Frau Krottner gcschleudl'rt 
;.1uf. als Erika ihn wiSSen ließ. daß" t-.'I von emem· - hatte7 
Fernsprechautomaten aus gesc.iehen war. - O~r -- Erika trat auf den in ti.-fes Sinnen Versunkc-
Leiter des Morddez.rrnates wählte darauf J1c nen zu: „Wohl auch sc'ilechte Nachrichten7" 
Nummer des Poliu>ipriisidiums. f 

1
„ _ . „Das kann man wohl S.1Jen: Früulein Krüger 

„Es ist gut, daß Si<? gerade anru en. ertonte 1~t verschwunden." 
dir Stimme des Bt>amten der . wachthabenden . ,,Ach, die · · .!" kam es geringschätzig iibcr 
Dil'nststdle. „SodX'n kehrte Assiste:\t Boldt zu· di·l blutleerl'n Lippe:i Prau Krottners. ..Herr Dr. 
ruck. dt>r Nachtdienst hatte und cit'r lhre? .Auf- Lutherloh wird sicher eifrig n<1c'i ihr suchen." 
trag ausführte. Wollte .Sie. gerad; benac.mchtl· „Der ~esucher durchschaute plötzlich die 
grn. Augenblick bitte. hie~. ist er. Grunde, die Erik:i zu solcht>n Aeußerungen be-

„Krlm!n.alassistent Boldt. s· . ht?" wog~n. und er mußte trotz des Ernstes der La-
„W.1lkenhorst. W;is haben ie erreic · ge lacheln. 

.'D 
.. e Haus""-1r schloß d<:r Hauswftrirt Roab· e Wselblst M 'ß d " „ an verg1 t ganz as, was' man bler noch 

nuf. dt'n wir aus dem Bett klop en. ie 0 
i- sagen wollte, wenn eine Hiobsbotschaft nach der 

nungstür des Praukin Krüge.~ wur& auf mehr- n& k z 
mal.:ges Klingeln hin nic!lt geoffnet. In der Woh- il ~ren ommt; unäi:hst, mein herzlichstes Bei-
nung blieb alles ruhig. Der Schlc:>ssermtister ~a~"zu dem schweren Verlust. der Sie betroffen 

Opitz aus der Kant~traße, den ich 1m Waoe.n 
mit zur Kaseml'nstraße nahm. öffr12te darauf die 
festverschlo'iSene Tür. Oie Wohnungsinhaberin 
war nirgends zu entdecke:i. Es herrsc'ite in ~en 
Räumen keine Unordnung, die auf Flucht hin
deuten könnt~. Das Bett war unberührt; drei 
Koffer standen let>r neben dem Schrank. Die 
Flurgarderobe war leer. Der Hauswirt hatte 
Fräulein Krügl'r gestern mittag fortgehen sehen 
und behauptete, w~r gese!ien noch gehört :l\I 

haben, daß Fräulein Krüger wieder nach Hause 
gekommen wäre. Die \Vohnung liegt über der 
des Hauswirtes. _ Das ist alles, was ich fest
wstelloen vermochte. Kann ich sonst :ioch etwa~ 
in der Sache tun1" • 

„Nein, danke!" Dem Kommissar kam es plötz· 
hc!i riesengroß und drohend zum Bewußto;ein, 
daß trotz aller Bemühungen der Poliz.e1 noch 
immer m Finsteren eint> Macht am Werke w.ir. 
die sich bL<;lang nur durch den Draht &s Fem
~prechers offenbart hatte, aber vielleicht ~'.1r
mann, Krottner und :mn garnicht ausz.udcnken 
auch die Braut Salhnanns in ihre verderblichen 
Kreise zog. Gaben Draß und Sallmann viel
leicht nur wehrlose Werkuuge In dem un.'ieim
lichen Kraftespiel des Bösen ab? Stalld das 
Madchen mit jener Stimme im Bunde, die l'inen 

„D<ls Schicksal zwang mich söon ~t Mon.1-
h·n. an .?as Schlimmste zu denken. Nun bi:t ich 
zwar plotzlich vor sein f.Chreckliches Ende ge
stellt worden. aber ich kann um einen Toten 
lr:\Uern und brauche nic!tt mehr um einen v!el
le1cht noch Leben&n bangen. Ein E:lde mit 
S0re~kl'n kann mitl~idigcr sein, als eine u119e
w1ßhe1t ohne Ende , . sagte die junge \Vitwe. 
und man merkte aus 1hrl'n \\Torten, wie sie d 
viele Leid Q\?Stählt hatte. · as 

„H.err Dr. Lut'11.'rloh entdeckte den Toten. als 
er nut Ihnen zu.sammm auf der Eisbahn weilte", 
?cga~ Wa~kenhorst aufs neue, „und es quälte 
ihn, Sie belugen zu mussen; &n:1 er wollte Ih
nen den fur~htbar~n Anblick der Ll'iche erspa
ren. und die plotzlkhe Todesgewißheit sollt;: 
~ie nic'.1t so gleich treffen." · 

Erika machte große AuiJen. 
.. Er ll'rnt~ in Ihrer Gegenwart Fräulein Kni· 

ger • kennen und glaubte, daß eine Frau Ihnen 
vid schonender die schreckliche WahrhC'it bei
bringen köci:ie. Deshalb verab!"l'dete er sk.'t mit 
der Dame. brachte sie mit zu mir. und sie die 
genug eigwes Leid und eigene Angst um lhren 
Bräutigam trägt, erklärte sich sofort bl'reit, die 
n~nschenfrl'undliche Aufgabt zu übernehmen. 

Istanbul, Sonntag, l 6. Febr. 19-11 

Dt!r neue un9.ir:scl1e 
R.1rdossy von 

Außeruniniste1 
ß,1rdos 

Ladislaus Bardossy 
von Bardos 

Dl'r nett~ 11ng:uisd1e Außt'runinister Ladlsl3US 
13 ä r d o s s y von B ~1 r d o s stammt aus Szo1r1· 
Loathlely (Komitat V;is), wo er dls Sohn des d:J• 
malig<'n Obt>rg~p.ins des Komit;il<; S::iros und 
spJteren stellvertrctendl'n StJ<itssekrefürs i!ll 
Lancl\l.irtsch;ift•rr.in!sterium geboren wurde Seillc 
1 lochschulstud\~n absolvierte Ladi.<.laus voll 
fü1rdossy an den Unlversitaten BudaJ>('st und 
ßt'rb1. ~ ßud.ipcst wurde er 1912 zum Dr. jof· 
promo\'1ert. Im J;ihrc 1913 tr,Jt er im Mini.srt>riurfl 
für Kultus und Unterricht den Sta<ttsdienst aJ1 

und g<'langte im Jahre 1922 ,1b Ministt>rialsekrt" 
1;ir in d.1s Außenmiflisterium und zwar in dJ.c 
P1 es.~cabtcilunJ, wo er bis 1930 zuerst als .\\i' 
nisterialsekret;ir u:1u sp;H·~r als Sektion.srat dtr 
Abteilung leitete und durch außergewö'lnlichr 
Geistes<;ch!irfe und Leistun!)en allseitige Ancrktll' 
11ung erwarb. 

Im Jahre 1930 wurde er zum L<'gationsrat er· 
~ter Klasse ernannt unJ der ungarischen Ge· 
~:mdtschaft in London als erster Beamter iu!Jl"' 
tcilt, wo er wiedt'Tholt in Abwesenheit des Ge• 
~andtcn <1ls Gesch!ifcstr:igcr wirkte. Dort knüpfte 
er auch Wl'rtvolle Bz::ic~ungt'n zu führendefl 
Persönlichkei!·~ 1 d!•r t•uroJ>. i~hen Diplomatie 3:1• 

so zu dem d;im;il 'gcn dl'utschcn Botschafter Ir\ 
London un.ci jetziJ<'ll Rt'ichsprotcktor Freiherr 
von Ne 11 rat h. 

In Lonuon wirkte ßjrdossy vier Jahre. ! 93.f 
wurde t'r mit der LcJtung dtr ungarisöcn G e' 
s an d t s c h it r t 1n ß ll k a r es t mtraut und 
gldchzt•ilig zum a. 0. Gesandten und bcv. MIJli' 
stcr ernannt. e!n Poste:i, den Bardos.~y bis ill 

seiner kürzlichm Ernennung zum ung:irischc0 

Außmministrr rnnehattl'. 
L<'d1Sl.11Ls von Bardossy. der in der ung:iri• 

sehen Geschichte n;ich dem \Veltkrieg bei :3hl· 
reichen und bewegten Ere'gnissen mit se!Jl~ 
glän:enden E!gcnsch.ift~n als Dt>batter und st" 
nen gründlichen und viel.seltigen Kenntnissen er' 
lolgreich ~ingriff. w;ir mit dem verstorbeflefl 
Grafen C~kv in enger Freundschaft verbundell· 

Bardossy Ist l"lt1c ungemein aktive, begeisterte 
und dynamische Persönlichkeit von sicherti_t' 
Urteil und scharfem Blick, eb vorzüglk-'ier So· 
hst. ein wa!1rl'r Künstler im Ausdruck einer rel• 
chen Gedankmwelt. Umfangreiche Sprachkenflt· 
nls!!", ein viel~ritige-s und tiefes Wissen paartJl 
'ich mit emer gewinn~nden Art und einem be' 
i:onders olückllchcn. hei ,11ler Entschiedenheit gt' 
f:illigl'n Auftreten. Seine glä:izenden Gaben und 
die g;inu: rt'Jc'1c P„rsönlichkelt haben Herrn von 
ßarclo.:sy vro 1clr.r zu großen Aufuaben bt' 
stlmmt. 

\\"l'rde. antwortete der Un lerstaatssekretir iiß 
lnnerunln!sterium. Pe;ik<': 

„D:~ Erw!lgungen sind nicht außer Acht geloV". 
!:tn wordm . .l\lll' notwendigen Vorkehrunoe:i sisJd 
getr~ffrn word1•n, um ciirsl'lll Risiko zu begeO' 
nt-n 

• 
Kopenh;ii)c-.1, H. Pcbr. (A.A. Stefan!) 

Zwischen D ,, n e m a r k und No r weg t 11 

wurde ein Abkommen über dm g~genseitlgefl 
R e 1 s e ver k e h r geschlossen, der wieder .wf· 
genommen werdtn wird, 

Auf dt'm Wege zu Ihnen muß Fräulein Kril<Jer 
etwas zugestoßt>n sein." 

„So Wilr das? 0, und ich dac'ite so nie-drill 
von beide:1 .. :· 

„. . . und bezichtigten In dieser Stunmun!) dit 
Chemikericl d<'s Mordes. nicht wahr?" 

„Ich schäme mich so." 
„Viellt>icht kooncn Sr.! d..ii; alles wiedtr gut' 

maöcn. was diese Menschen für Sie taten.'" 
„kh will es. wenn ich nur wüßte, wo die af' 

nie Ellen weilt. - Der Doktor soll es auch ehf" 
lieh wi~sen, was ich für haßliche Gedafllctl' 
hatte! - Kann lc~ Sie nicht in Ihrer Arbeit. die 
\Vahrheit und Jen ~1örd-.?r zu finden„ unter" 
qtiltzen7 0.1~ bin ich doch Fräulein ~t~ 
schuldig. Ja. ich Wt'rdc Elle:i suchen[ Was hC\17 
<.n mir, wenn mir dabei l'twas zustoßen sollte 
Niemand würde eine Träne darum vergi~Ben." t 

,,Sa~en Sie das nicht!" erv.iderte Walken'.1ors 
mit einer gewiSsen lktonung. 

Zugleich aber mußte er bedauernd mit dtlfl 
Kopfe schütttln. Was wolll'l die kleine Pers011 

gegen so mächtige, dunkle Gewalten ausrtchttll• 
die frech als Feinde hervortraten? -

Niemand von den beiden ahnte in diest111 

Augenblick. d;iß das Schicksal gerade dfes~r 
Frau dl'n Sc'ilüssel zu den Geheunnissen. dit 
d~n Vater. den Gatten, Sallma:in und se-lllt 
Braut in ihren Kreis zogen. in d!e 1-Ltnd gcbefl 
sollte. 

• 
Am anderen Tage füllten Sensationen dil! 

Blatter der Stadt. und die Presse im gan!t11 

Reich brachte Notizen ,ib<'r die Ereignisse. 0~5 

T.eben schrieb eirlen Roman, auf dessen Enc•t 
viele Leute mit Spannung warteten. 

(Portsetzung folgt) 

Sahib! ve Ne~rlyat MildUril: A. M u 1~!!!! 
T o y de m 1 r , lnha~r und verantwonra:.„~ 
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Sc h a e f er. / Druck und Verlag „UnivefSUIP 1 
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Kopfjäger sind „ganz 
gemütliche Menschen" 

giht es nicht. alles spielt sic'll auf de11l 
t Fußbodflt ab. 

Bin Deut:Kbcr durchwandert die 

Urwaldwildnia Bo~os 

(Aus dem Buch Karl Helbigs: „Urwaldwildnis 
ßorMo", V~rlag Gustav Wen:cl. BraWlschwelg). 

Borne<> Ist Asiens größte Insel Ihr 
Rricbtum ist bedeutend. ihre U~·älder 
sind von weißen Menschen wenig er
forscht. Ein junger Deut.scher, Karl Hel· 
blg. der bereits andere Gebiete der lndi
ac:hen l~el\1.~lt durchr~st hatte, un~r
nimmt mit seinem Kameraden Erich Schrei· 
ter eine Durchquerung der gamm großen 
Insel vom \Vesten, von der wasserreic'ien 
und doch wasserlosen Stadt Pontia:iak 
bis zwn Osten nach Balikpapan und von 
dort zum Süden nach Bandjennasin. Die 
beiden haben l l"ltemehmun;isgeist. aber 
wenig Geld, und so arbeiten s.e sich Ihre 
lleberfahrt ::ih, <l•·r eine als H~lzer auf 
einem Frnc11tler. der andere als K11jüts.
Stew.u-d ,mf einrm Pas.<1.1gicrd.lßlpfor. E.s 
ist hin Spaz.irrg.ing, die 3000 Kilometer 
quer durch ßomco. es Ist ein Forschungs· 
weo. von dem l lelblg eine unendliche 
Me=ige ehrnso Interessanten wie lehrrei
chen und uufregenclen Materials m!rge· 
bracht hat \Vlr bringen Im Nachstehen
den eine Soilderung Helhlgs. aus der = sieht. wir die Dajak, die Eingeborr
nen Zentral-Bom~os. wohnen und leben. 

Wie sieht es im allgemelinen in den 
Da >ak-Häusem ~us? Abgesehen \'on den 
~~langen Spinnenweben, von unge
zählten Bete-l..1Flecken. der dicken 
SChicl1c von Ruß und Asche-. .den aUge-

·/IENNENS/f, • „ „ 

g enwärtigen Spuren ider Ratten. Hunide 
und H ü'hnu. herrscht in ihnen und iganz 
besonders in den Familienklammern 
ein Durcheinander von allerlei Ge
braucthsgegenständen. Gerümpel und un
erklä r lichen Dingen, daß man Mühe 
hat. nur einigerunaßen .durdl:rnfinden. 

A ls unentbthrlldhe Notwe~dten 
stehen, liegen und hängen da Körbe. 
Tascben und Matten, Reusein. Netze 
und Speere. Beile und Messer. AuCh die 
großen, meist uralten Steinguttöpfe. 
können als Vor ratsbe!hälter für Reis, 

"'Duria:nmus und g esäuerres Fleisch nicht 
f~n. ebensowenig die Küroisflasdien 
und Bambus-Rohre zum Wasser.holen. 
d ie schw eren Broncegongs für die Kul~
bandlungen und Festtän ze. 

Die letzteren sind gleich jenen Ton
töpfai geradez,u geheiligt. vertreten die 
Rolle von eC'hcen F etisclien und besitzen 
gleichzeitig auc'h hdhein Geldeswert. 
A:ber dazwischen liegm 'kaum inodh er
kennbare Lumprn und Baumrinden
schürzen. u1broche-ne .Sinsenhüte und 
ausgediente ßlasrdhre. zernagte Geflech
te und allerlei Abfälle von Holz- und 
Rohrari>e;ten. Bündel von heil- und 
zauberkräftigtm Kräutern hängen an ial
len Sparren. VumorsC'hte Schweinekie
fer von vergangenen Erntefesten zer
bröcl<eln langsam an <Im Wänden. Ze.r
fre-ssene Hü'lmerfedern verrusen über 
du Feuerstelle. Verdorrce Pfb.ntt111 
zer.fallen zu Staub. T.untus. das sind 
Kuhas~ln aus Muscheitn und Zähnen. 
Samen und 131bnormen Nat-ur.gebilden 
zuom Vusdheuchen böser Geister fe'h1en 
nirgends. 

Ea gibt allerlei-nur Möbel gibt es nicht 

Audh kleine Hobgörzchen entdeokt 
man ®Weilen m den DacMagen oder in 
irgendeJner Edte. Meiskns sind es nur 
ein'8die Stibo'hen ·mit wenigen Ke11ben. 
manchmal aber auch erkennbare Figu
ren mit mensC'hlichen Zügen, Affenköpf
dbm oder HundcsC'hnauzen. Zu den 
Erncefesten werden sie geschnitzt und 
gewrih~ und sind dann iür allerlei 
Zweoke brauchbar: zur Vermehrung der 
Kräfte im Reis. .zum Besänftigen von 
Krankhe1tsgeistem. zur Erleklhterung 
der Geburteon und dergleicben .mebr. 
Hier steht ein verrostetes Blech imit 
schwarzgewor.denem Briketc.sah: dor~ 
tine Schwinge mit trocknenden Pfoffer
schoten. In einem Köri>c!hen voll Reis
spelz werdm Eier vttWahrt. in einer 
verschmierten Dose Kalk ifür den Betel. 
in einem Täschdhen die übrigen Zutiaten 
dafür: Betelpfeffer- und Gambirblätter, 
Betelnüsse und Tabak:. Klebrige Ge
würzmörser. verkruscete Löffel .aus Ko
kossdhalen. Pfannen und Töpfe mit an
gebrannten Speiseresten, mehr oder min
der lk.unstvoUe Ständer für die Harz
iackeln und tkleine Oe1lämpdhen ver
mehren den Hausrat. den anan besser 
„Unrat" 11ennen mfK'!hte. Nur Möbel 

Mi~ten in all odiesem Durcheinander 
bewege sidh unablässig das Leben. 
Hungrige Hunde sC'hniiffeln und graben 
tn der Asci.11! nach fri.:ßbaren Resten. 
Et bä11:rJicih mrigere Hündinnen säugen 
Scharen \'On quieksenden Nachkommen. 
Aufgeplusterte Hähne .sind mit Fäden 
hinter den Türen od~r in kleinen Ab
teilungen nm Bein festgebunden und ge
ben alle Augenblicke auf schr~-ckenerre· 
gende Weise kund. <laß sie noch anwe
send sfod. Da es viele Dutzend dieser 
lca.mpBust'gen Tiere in jedem Dorfe 
gi.bt. will man nuf diese Weise gegen
seitigen Massenmord vermeiden und 
9leidhttfüg die Kia.mpflust lür Hahnen~ 
kämpfe steigern. Nur eini.ge ihaben je
weils „Ausgang" 'lind versehen die ehe
lkhen Pfliohten. 

Wohin m.1n sicl!1t: slillenJ.~ Mütter. 
die una:blässig Betel kau~n und aus
speien. Umherkrahhdnde Kinder, die 
nadl Ausse'h~n und Geruch nur ein 
leben:H3gewordenes Stück .ihrer schaiu
derb ften Umg~bung darstellen. Nur ~u 
oft entdeck man in lichtlosen W inkeln 
gerippearrige. ausgezehrte. gelbgewol'de
nc Greise. die J.angs.•m .dem Tode. ent
gqcn:iämmern.c:ier wohl auclt in engem 
Käf"g einen Wahnsiruügen. dessen Da
sein sidh in nichts 1J11chr von dem eines 
ab und zu gefütterten Haustieres unter
scheidet. Trotz.dem bringt das Herum
stöbern in den Häusern noch die meiste 
Abwechslung. Man entdecke da auch 
allerlei Wert\'oHes. 

Gemälde auf gekalkter Baumrinde 

Ein einziges Mal finden wir auch 
regelrechte „Gemälde". Sie sind in iooi
gobJ.auer und roter Naturrfarbe anit ei
.nem Pjnsel aus Pa,mfaser auf weißge
'kalkte .Baumrinde iaufgetra.gen. Ein jun
ger Künstler in einem wejtenrlegenen 
Dörf dhen hat sie angefertigt. Sie erzie
len in dem von Ruß geschwärzten und 
mit Dreck verkrustet~n Vorraum seines 
Dor~hauses 'eine ganz besonders eigen· 
artige Wirkung. Auch daß die Dajaik 
sogar imstande sind, ihre durch frühes 
Abmeißeln und dauerndes Betelkauen 
vollständi.g ruinierten Zä!hne 1mt~te\s sehr 
sor,g fältiger künst.Jicher Gebisse aus 
Kupfer. mit und ohne Goklz.usatz. wie
der zu erneuern. setzte uns nicht wenig 
in Verwunderung. Einige von ihnen 
mögen die Kunst den Chinesen abge-

Ewigkeitswerte der Musilc 
durch Künstler von Welt· 

ruf. Mitreißende Melodien 
des Tages jederzeit spiel„ 
bereit auf Schallplatten 

••• 
nPOLYDOR" und 

-nBRUNSWICK" 

se-hen .nahen. und mit .der ihnen ~igenen 
Geschick}iclhkeic verstehen sie sie nach
~men. 

Schidel hängen unter dem Dach 

Vor allem stoßen wir jetzt aucb auf 
die ersten Sohädehrop'häem. den n wir 
besuchen manChes Dorf. du rch .das seit 
vielen J~ren. ja vielleicht noch niemals 
ein Europäer izog. V e.rräuchert. zahnlos. 
voller Kakerbikenlar.ven und Spinnen
eier baumeln sioe in gefl.oclbk:nal R ohr
kö11bdhe10 unter .dHl finsteren Gebälik 
und grinsen uns mL~ hdhle.n Augen an. 
Hier und .da hängen auch noclh a uf ge
re.rhte 1Haarschöpfe. zerfressen und ve-r
lilzt. daneben. N aohd-enkl.io'h stehe ich 
oft da\'or. VielleiC'nt 9eschaih es. a ls idh 
Kind war oder Jüngling. oder vMielcht 
ist es noeh nicht einnial zu lange her. 
daß man diese Köpfe Menschen ab
schnitt. denen e.inst das Leben genau so 
geschenkt war wie mir. 

Die Dajak sehen starr und unerforsch
ibar ins I.xe.re. genau wie jene Schädel. 
l\ve.nn wir ihre Beutestücke aufmerksam 
betrachten. Keiner wagt es. sie z.u be
rUhren: denn sie sind oder heiligste Be
sitz. Nur bei ganz besonderen Anlässen 
holt der Dorfzauberer sie herab, opfert 
\'Or fhnen Und trägt sie oonn Umher. da
mit sie iiibernll hin ihre magischen Kräf
te \'crbreiten können. Aucli uns läßt 
man sie zuweilen heraibnehmen, um sie 
bei besserem Lic!ht besclhauen und pho
togr.•phieren zu können. Der Geist der 
weißen Fremdlinge. so mögen sie gla.u
ben. wird wohl noclt stärker seid\ als 

I s tanbu l 

Was wissen wir 
vom Tropenboden ? 

Koloniale 8odenlwnde -
der Lehrauftrag für Professor V a g e 1 er. 

§ 

In diesen Tagen hat der erste cleutsdhe Spe
zialist für tropische Bodenkunde, Prof. Dr. Pa-:.11 
Vage 1 er , seine Ldir1itigtcielt an der Hans:
sohen Universität und dem Kolonlalinstitut in 
ttamburg aufgenommen. Die \'On illm ,·ertrete· 
ne W~'tft ~t t;ine v&i.:g ne-ue. W:Bsen
schaft. Zwar ist se.t Lieibig o:e deutsche Boden· 
kunde als l.iehre von der Hewer1ung, Untersu
chung und Aflege unserer he.imisdlen Böden vor 
aUem für die Laridwirlsdhaft stets fiJhrend ~n 
der Welt g'l?lwe!ICn, Und man könnte \'ersucht 
se:.n. zu der A~e. daß die tropische Boden· 
1'unde ~n nur dte Aibw.andhulg dieser ldassi· 
sehen WllS8MSctiaft auf koloniale Verhältnisse 
st"i. 

Vagdcr selbst hat bewiesen <l:lß cine Ueber
uagung der an den Böden un'serer gemäßigten 
Zonen gewo~~~n Gedankengänge und Ver
f~ ~ 'Ctie, .. 1 r()pen und Suptropen n ; c h t 
möglich iSt. Wurde man zum Bt-~:>piel gew~e 
Bodenproben aus Java ooch den üblichen Ver· 
fahren unter&1chen, so müßten nach den für 
D_eu.tschland -gelt~l1d!'J Reigeln diese Büden als 
vollig ~ulturumvul'dig bezeichnet werden. •m 
regenreichen Tropenklima Javas ergeben gerade 
diese Böden die reidh~n Z~olrerernten. N~ch 
europäischen .~~ßstäben errthalten vieJie tropi
sche Rorerden ubeorhaupt keinen kohlensauren 
Kalk, wären also naoh unseren Auffassungen 
a~.s ~er gemäßigten Zone sehr k.a\kbedUrftig. 
Sie ~nd das aber durchaus nicht, ja, für manche 
t.i:opische Kull.'llrpflanzen, wk Tee und andere, 
d!' ausgesprochen kalkfeindftch sind, enthalten 
4~ R?terden noch viel zu viel Katk. Es g'bt 
we1~r 10 den Trol'I;" gew.isse Tonböden, bei 
denen man kaum weiß, ab man hier schon vom 
B~ ooer nooh vom Gestein sprechen muß. 
~ie \:ec-raten noch ~ie Struktur des Gestcins, 
sind ~h ~leeaneg weich. Nach der Ansicht 
d~. klasslsc~. Boderikunde müssen sie, da sie 
volhg hiftfrei smd, als steril und unkult~vieribar 
ge!ten· Die . .Bedb.i.~Mung a.n Ort und Stelle 
2etgt, daß diese Böden unter dem Einfluß der 
von def! Wurzeln besonders der U.-gum·nosen 
abg«K'h1edenen Kohlensäure und der Entwäs
se11Ung SChon in wen:gen Monaten oder Woche-n f:tes KuUurland werden können. Lange galt der 

ropenboden als arm an Humus, d"eser bei uns 
so wicht~ Bestanidteil des K.ulturbodens schien 
dort überh:L.upt keine Bedeutung zu haben. 
Jahrzehnte hindurch wurde ·in zahlreichen Pflan
zungen das immer wiede11holtc Freilt>gen des 
Bodens lJwischen de~ Kulturpflanzen, das so~
naMte ~\e.an Weed~ng, als syst001atische Hu
musvenr.chtJung betrieben. In Wirklichkeit wur
<le de.~ Humusgehal~ v_iekor Tropenböden nur des
halb ubersehen. wed uhn die leuchtenden farbe-n 
der Eisen- und Magnesiuimerbindungen über
decken. Die Auffassung von der Humu53rmut 
~r Tropenböden :hat slch als großer Irrtum er-1.1.--. Daa OßwPPtlNI ~ riick.eicbta'- .A.l&.. 
Jltens der Bodmbetteckung, die Orilndüßi'URJ? 
wunde in Osti.n<tien zur Rettung für viele PUan~ 
7.unge~. Kaffee und. andere . K(j}önialpflanzen ha
ben Pilzwuneln, <he nur 1m Humus zur Ent
'' ickiung komioon. 

Auf den Tropenboden wiiicen mit Luft Licht 
und Was&er z.war die gleidlen Faktoren ~ie sie 
in unseren Breiten den Boden bestimm~ Aber 
unvergleichlich anders ist in ~ Trope

0

n das 
AUBmaß ihrer Einwtiilkiung. Al~in wegen der 
10 bis 20 Grad höheren Temperatur müS9efl in 
den Tropen alle chemischen Prozesse um ein 
Mdu!faches schnekr ablaufen als bei uns Es 
gibt dort keinen WinRr. Es lassen sich ~ 
die Eriahrungen a.us unseren Breiten nicht ein
mal schättungsweise auf tropische Bodenver
~ übertr.--gen, ebensowenig wie die in 
ull9Cfer heimischen Landwirtschaft her&U9geb-:J
deren Prüfungsverfahren. Parzellen\"ersuche in 
ihren Ergebnis9en allein naoh den Regeln mathe
ma1ischer Wahrscheinlichkeit bettdlnet wetden 
auch bei uns rrictit mehr ~s un~mstöß.lidi güti;..g 
erachtet. In den Tropen smd sie um so ~niger 
anigebracht, da eQße Anbauperiode hier schon 
e1neri empiindtichen Zeitverlust bedeutet vor al
lem deshalb ,weil es sich bei den tr~isohen 
Kulturpftamen ja meist um Dauer~wäch9e 
.handelt, um Bäume oder Sträucher deren W11r-
2e+n sich über einen Umkreis von z~hn mld mehr 
Meter ausbreiten, für die kurzfristigen Parzellen· 
versuche also überhaupt nicht .in Betracht kom
men. Diese Spezia)kuluuren stellen scharf um
rissene Ansprüche an den Boden. Kulturplan 
und Bodenwahl snd daher besonders wichtig. 
D"e Tat93ohe, daß auch äußerst arme Böden 
wenn sie nach Jahrhunderte oder jahrlia~ 

der jener Schädel. Aus dem Serewiak
schen erzählt ein Reisender, er habe 
sogar gesehen, wie die Dajak an «.ü.h
l~n und regnerisohen T agen kleine 
Feuuchen unter den Trophäen ange
zündet lhätten. um es ja den 1mäcthtigen 
Sdhäddgeistern so gemütltch wie nur 
möglich zu madien. 

P r o Kopf 1 S Jahre 

W ar ;n -der Anscbauung von Laien 
die Kopfjägerei der Dajak mi~ einem 
rohen G~t und e-iner wi}den, '9efähr
licben W esensart im Zusammenhang 
gebracht worden. so hatte man dodh an 
der Küste Borneos 1hier und da schon 
ganz andere Meinungen vert11eten. Nun, 
da wir sdber scihon seit W ochen unter 
„Kopfjägern·· und deren Nachicommen 
wanderten. ;a. jetzt sogar ihre Beute
stüoke oft genug im Gebälk der D ächer 
baumeln salben. merkten 'Wir auch von 
Tag zu Tag mehr. daß diese blutige 
Sitte durdhoos n idht mit einer M .inder
wertigkeit des Gefühls ~er gar mi~ ei
ner blutigen W ildheit gepaart ging. 

Ganz im Gege-nteil: Ein gutmütigeres 
W esen als einen Dajak kann man sich 
kaum vol'9te-Ntn. Stn Kontrolleur hatte 
mir erzählt: „W erden sie nach einer 

'' :ihrend~ jmigCr;tu•:C'hkeit zuef.:'t hebaut \\er
den, zunächst g-a11z erträg::C'he Frnten l"clem 
ki>nnen, ist fiir ' ·e e kolon::t!e Ueternehrnungen 
scJ.on zum \'erhängn:s ge\\oltlen. !Yese B~n 
'e!"-.;;:igten n.1ch den er~ ten gute.n Ernte11 gerade 
<bnn restk>s, \\ t>nn nac.h dem hoffru!llgsvollen 
Anfang große Aufwendun~n for d·e bet1ef· 
fcnden Unteml'ilm~n gumadlt \\O :den w:iren 
Es ist daher, d:1;; ist d:e Auffa.sstmg Prof. \'a~ 
gcle.rs, nimnals gt.>nügend, für einen Tropellbo
den ldie im Augeonblick vorhandenen UeJ1alt
zahlen zu erm:tteln. Ot-r Boden muß a•;; lnd;. 
,·:'d:Um betrachtet. werden. Es rkoimnt g:i.r nicht 
darauf an. ob er tm hertkömmt:chen S~nne rtfrh 
oder arm ist, SOßdern darauf, \\ ie\iel Nihrstofle 
unid w·e\•icl Wasser ein bestimmter BodE-n an 
hesti".l_mter Syelle einer bestimmten K.ulturpf:an
Le wahrend ihres Wachstums und clam:t e.:.ncr 
Hed.1rfsperi0ide Jie-ft'f'n kann, wie lange der Bo
den d.1'5 leisten kann und wie einem \•orkom
me-nden .\\angd ge-gebe11enfalL-; abzuhelfen ist. 

Als Vageler seine Lebensarbcit bt>tgann, gab 
es noch kaum Untersuohun-gen dieser Art. Ge
wiß w.1ren Bodenproben \'OO Reßenden aller 
Art gelegentlich mitgenommen worden und der 
Untersuchur..g z.ugdführt. Not\\'e1xl:g ist jedoch 
die P.rüfung des fr:ische.n Bodenmaterials in en
ger Fühlung mit der Praxis und aus lebend.;ger 
Anschauung. Dazu hat V~geler sich einrigartige 
Gel~~n gE<Sucht, sp.'iter erg.-.ben S:e sich 
ihm von selbst, in Niederländisch-Jndien, in 
Südamerika, am Agroigeologisclhen La
b o rat o r i um B u i t e n z o r g wie am 1 n -
s t i t u t o A g ·r o n o m i c o \' o n C a m p i n a s 
in Brasil:en. 

Außer der kolo11iaUandwirtsohaftlichen Erf.ah
nmg ~on Jahrhunderten, Wlre sie in Süd:i.merika 
und Nieöerläoo:sch..Jndien vorliegt, erschloß sich 
ihm dabei die ~mmerhin auch schon seit 50 ja:h· 
ren an Speziafo1stituten w.ie dem in Campinas 
betriebene wissenscll3ftliche Forschung. Die 
sudamerikanische Mbeit Vagelers bedeu1ete da
bei, daß u:..- hier im Zentrum Südamerikas ge
sammelte Praxis und Erkenntnis in der Sprache 
cl~s ibl'risch-amerikani.schen Erdte;Ja kaum ge
nutzt für die übrige Welt isoliert geblieben war. 
c ie E r ö ff n ~ n g e d n e r .g a n z. n e u e n 
Q u e 1 1 e. Deulsohland hat zur ze:t zwar keine 
Institute für tropische Bodenkunde, \~.e sie in 
der neueren Zeit in den niederländ:schen Kolo· 
'!ien in lnsunnde ,in einzelnen amerikanischen 
~•aaten und im britischen Eimp·re immer mehr an 
Bed~timg gewonnen haben. Aber d:e Bemfun
g4:n Vag«;Jers zur Leitung der bedet1tendsten In
stitute ~eser Art geben die Gewißheit, daß, 
weoo ei~ auch für Deutsch!aoo die Zeit ge
k~r_nen JSt, es keinem Koloo:tllland 'n d:eser 
l!msicht ~ohzustehen braucht. Die Za.hl der 
~ eröff~thchungen Vagelers ist ungemein groß. 
Man fmde.t ~11urrter Arbeiten aus Campinas in 
P.? r t ~ gH s 1 scher. aus Buitenzorg in h o I
I a.n d111sc h.e r Sprache. Gnmdlegend ist 
sein Grundriß der tropischen tmd stJptropischen 
ßodenk"U~e, .. für den Gebrauch an der Hoch· 
schule wie fur den kolon:alen Praktiker den 
PHaf!Zer, ~rieben, zuerst 1930 erSC'hienen 
unmit~)bar darauf in einer englischen AtL"'gabe: 
1~ an emt'r erweiterten dwtschen Ausgabe, 
d~ unter anderem eine Bewährungsperiode for 
die \·on Val!'der ~1we·se.J9m. nei.aen_.bescbritte,,.. 

1'11!111 ~ UdlrUliiläaik....,geCla~ 
-an der Gn.i~ffassung brauchte aucih. nach 
~cht j:ihren weiterer Arbeit n!chts ge!irrdert \\er-

"""· 
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Die schnellste Lokomotive 
der Welt 

Planmäßige Geschwindigkeit 180 -
H öchstgeschwind igkeit 22S Stunden-

kilometer. 

~!II Jahre 1 !)39 V."Urden in l~utSchklnd die 
0e1.den ersten elektr.:schen Lokomotiven der 
R~thc E .~9. in Betrieb genommen, die zu den 
l~stun~sfah ogsten der We•t gehören. Diese L-0-
~0lnot ven, d ie aus den Werkstätten der A E 0 
ervortg~.g':l.n~n S:nd, luben e·Jfl Gewicht voo je 

1 !4 t . . s e s.1\d für e:ne planmäßige Ge.-;cbwin
d ngkeit . von 180 km/ ·h a;11:Sgeleogt; ti:1Le Ste~ge
:img aut 220 km/ h ist z:uläss:g, und erreichbar 
is~ so.~ar e:ne Gesehwind~kd \"On 225 km/lh. 
Die Lange d'.'eser R~n1okomotive uber d'.-e Puf
fer betragt 16,92 m. Die Tre:br~r. von denen 
Y1er Paar vonhanden S:nd, haben einen Durcti
,~~~r von 1,60 m, die ~ei Paar LautrW. 
~·nen Durchmesser von 1,10 m. Oie größte H6he 
lf!l Da.~hsc-heitel beträgt 4,30 rn, iwährend ~ 
~ e großte Breite auf 3,10 m beläuft. Diese Zah
en.'\n~n gl"ben ein :mscha.ulio1tes Blld von 
der Größe 1md Leistungsfähigke.it dieser neoue
sten dC"utschen Lokornoti\'e. Es ist cü s t ä r Je -
ste t1!1>d scihnell6te einrahmige 

0~ e k t r 1 s c h e L o lk o m o t i v e de r Welt. 
.1e erste Lokomotive die9er Art war z.ugleidl 

d e 5 0 O 0. e 1 e ok t ri s c h e L o k o m o t h e 
der AEG. 

Bei der hohen Gesch\Wndigkeit dieeer Lolco
mot ~e von 180 km/h muß die Bremsung 
heson<ters ZU\'erlässig sein. ,[)Q der Abstand zwi
sc1hen Vorsig1'3l und Haupts,gnal aui den mei
s ~n deutschen Schne"2llg8streclc-en 1000 m be
tragt .. wurde gefordert. daß d:e Lokomo6'e 
auf e111e Entf«mmg von 900 m 2lllm StiDst:and 
gebraoh~ v.-erde-n kann. Diese forderung wurde 
durch enne neu.artige :Druokluitbremse eitilllt. 
deren Wtricung cklrch eine elelctrieclle Zusatz
bremse .ges~gert wird. Um das im Verhältnis 
zu ~r h()hen Leistung der l..okomotWe gerinee 
C'.iew:cnt von 114 t e:nz.uhalten, wurden für dien 
Rahmen uoo den Wagenlc.asten so!lfältig durdh
dachte Schweißkonstruktionen verwendet An
dere Teite, w:ie Seitenwände, Dachteile, Sand
k~ten, Zahnradschublgehäuse. Lüftergdllme
h~ und Starkstrolll$Chienen w.u1den aus AW
m:nrum he~tcllt. Die Lokomotive wird von 
v te r P a h ir m o t o r e n angetrieben die eben
falls eine .Neukonstruktion dar*llen.' jedrr Mo
to! h.at eine Stundenleistung von 1360 PS. Da
mit erreicht die Lokomotive eine S~ 
von 5420 PS; die DauerleisUlng bririgt m> 
P:S· Bei djeser Leistung toann <fie Lolcomotive 
e ine Zugkrait von 8400 1cg ausübeft. Bem An
fahren erreicht sie eine höchste ZU'glk.raft von 
2:l.OOO k:g. 

Die hohe Gesohwindiglkeit d.ieeer Lokomotive 
kann h~te für den fahrplanmaßigen Betrieb 
11 o c h n • c ih t au9genutzt werden. Sie dient zu 
auisch\ußreichen Vers u cth 6fa h r t e-n, bei 
denen das Verhalten der Fahrieitung und der 
Stromabne.hmer bei Höchst~eit er
ws:iht...w.iDt.. In Zukunft aber, wenn mehr ~-

eone1f1H1pn ln ~ tfll.C-b:t ...,.. 
den können, werden audl die Lolcomotiwn der 
Re\tle E 19 ihre LeittunggfäNglceit in dien Dienst 
eines b~nigten ReisewrScehrs stel~. 

~1--------------------------
N och nie hat ein Film solche Begeisterung ausgelöst! 

Der Postmeister 
mit H B 1 N R 1 CH GB 0 R GB und H 1 L D B K R A H L 

Noch immer sind sämtliche Vorführungu a usverkauft 

im Kino ~ A R K (früher Eclair) 
Der Film wird nunmehr in d er 

fünften Woche 
gespielt 

N . B. Ende der Vorführung dian Films unwiderruflich am F reitag c:Ueaer 
Woche. 
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Kopfjagd ge-faßt, so werden sie recht
mäßig zu l 5 Jahren verdonnert. Oie 
stehen nun einmal darauf und irigend 
eine Strafe muß ja .auch schließlich sein. 
um das Köpfeahsdhnei.d.e-n einz:usclhräll
ken. Doch in der Praxis ist es so. daß 
eigentlich jedem Dajak in jedem Jathte 
wegen ordent liohen Benehmms ein j.ge 
M onate vergütet .werden un.d kaum ei
ner insgesamt .mehr a's 9 bis 10 Jalhre 
absitzt . Denn sie sind ;m Gnmde .alles 
<1ndere als schlechte Menschen." Daß 
der Anlaß. einen Mensdhe-n seines Kop
f es ::u berauben. kultischen Ursprungs 
ist. steht lheute wohl dhne Zweifel fest . 
Im Kopfe. im Gehirn vor allem. aber 
auob in den Haiaren wurzeln be9e!hrens
werte Kräfte. Diese sind übertragbar 
und können von dem Erbeuter eines 
Sc\hädels zu eigenem Nutzen verwenM~ 
werden. Die Skalpjagd der Indianer ist 
letzten Endes nichts anderes a1s die 
Kopf ;agd. Es bleibt sich ·gleiclh. ob .man 
nun Hirn oder 1Haar in irgendwelohen 
Zauberbrei menge. oder ob man die 
Sdhädel räuchert oder im ganzen als 
Kraftspender zu sich .nimmt; ockr ob 
mlan sie auch nur. wie es bei den Dajak 
der Fall zu sein soheint. als Vermider. 
oder - um einmal den Ausdruck des 

Ohemi.kers zu gebrauohen - als Kat.aly
~tor ~on Kräften betraci1tet, .der dmch 
em k!eines Opfer erst jedesmail zu ~r 
\ermittelnden Tätigkei: anguegt wer
d~ muß. 

Viel weniger sind anit ider Kopfjagd 
ausgesprocheJ11C Fe~sdbaltsgefühk ver· 
bUJlod.en, wenn man a uch miemals au.s 
dem eigenen. sondern stets nur ia.us ei
nem fremden, feindlichen Stamm seine 
<?pfer sucht. W dhl aber ist mit der Zdt 
eme Ar~ von Mutprobe !hinein verquickt 
woriden. Sie ist ~ uod da schließlich 
die Hauptsadhe geworden. Saä doch der 
Vater mit Stoh iauf seinen erfolgreidtai 
Sdhn, der Häuptling auf seine siegrei
c~e Sippe. das junge Mädckn mit Be
gierde auf .den Jüngling, -der einen oder 
miehrere Köpfe erbeutet lhatte. 

Freilich: M utprobe is~ audh wieder 
n~cht •der rklhtige •Begriff, jedenfa)ls 
nicht nach unserem Ma&tabe. Denn :die 
Art und W eise. aus dem H rnterOalt 
ahnungslose O pfer . .ganz gleich, ·welclten 
Alters und w~lchen Gesdh)edhts. zu 
übe~fallen und zu mtha.upien. .is~ nach 
unserem Geschmack ibfllten.Mllt .i.ein 
Triumph .der. List und der ~ 
Ausnützung einer Gek-gellheit. nk1lt 
aber der draufigingeriacihen 8&9YOW'. 
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&Ut::wli-1u:1:t1JI 
Personalien 

o· · , u t t er des St,iatspr,1sidenten Jsmct 
1 n 6 n u die sich 'nigc Ütt m Istmibul „ 1f 1e
halten hatte, ist gestern in Begle!tung ih·.:s 
ßru<'..ers und ihrer beiden Enkel. <lie su.:h dem 
S"'1sport , uf d~m l llud:i\l gew:dnl\'t hatten. in 
r n m Sonden;.1a~en, da drm N.1duruttag ·ZU<J 

• . 1el• 1,gt "-'Urd~. wid~r n eh Ank:ira ah.i~rl'is:. 
... 

D,r Jt sti:m;n·s.t'r Pctlt1 0 k y a r st;1tttt~ ~e
stc•n d('m Vali und Oberhürgerm..·i~ter Or. K 1 r
d .1 r ,„ cn n„such nh. 

Zur Fi·agc der Luxusgeschäfte 

Al~ d e Preisuberwachungsl:ommissioii d .. 
n n d c . f' ;u,m-
u J c cwmn~pannen ur die e1nu:J G 
o;c~ 1ftskl; sen fest:tulegea. luhlt~ s:ch ~~:tzli:h 
J<C <'r k: r•e L.1den a!s „Luxusges~ •· ft'' 
m t die er Bc:e1cln1 nu <l< , R~cht •

11

1
" ' wdl 

• einer Ge
w1rn. r~1 ·~ von 50 v. l l. Vl'rbund,•n 
1 l d 1 wa.r. D,15 

1 < mi, · • r 11 hnt es mm nicht f ür rid1-

Nachskr 

Filmabend 
der deutschen Kolonie am D 0 n n er s t 
•10 F b · a g • den ' · e ruar, m der Teutonia. Beginn .. 
1 ich um 20 Uhr. Punkt· 

tig befonden, den lkgnff L 
künstlich zu züchten und hat " uxusgeschafte" 
ftir lstruibu! nur ein oder zwei a~~e~rdnet, daß 
festgelegt werden, die dano Luxus~1e Geschäfte 
heblgen Preisen wrkaufen kö aren zu be
Preisübcrwachungskommlssion Ml'n, ohne der 
Da diese Gc~chäfte öffentlich al:u 1 '::1terstehoo. 
gegeben werd~n k~~- si'ch d · 50 c e bekannt • ~•.u · ann auö k · K 
frr über die Preise der dort :tum V em liu-
langcnden Luxusuaren beschweren. erkauf ge-

Onkel hin - Onkel her, 
doch die Tru;che, die war l~r 

Der durchaus ehrenwerte Kaufma;m R· 
lernte kurzlich auf recht origmelle W ~tem 
Neffen b Istanbul kennen Er ha ~ seinen 
verkauft, den Er!Os auf die Bant~e s:bne hWaren 
wollte am and M g rac t und 
kehren. Etwa SOOn T- krf n nach lzmir zurück
nachsten Bedürfni ur P u~ hatte er für seine 
\Or . • sse noch ltl der TaSC:1e. Kur: 

semeu, Ho.el u Sirmci s.and da 1-t 1 ·h em Mann vo ihm Po z tc 
, r · musterte ihn erst.tunt und 

·urnannte cm dan.• ' t 11 A · verhofft p mi a en nzelchen einer un· 
bu!7 \Vn rcude "Onkelehen, du b.ist in Istanch 7 drum hast du mich denn nicht aufge
~~r ~ W~n lch 1~1s \'arer schreibe, wird er 

Ne ~ Sr.? sein. Der Onkel sprach seinem 
" ff~n · der ub.-ig~ns nac1 Raki roch 
lllld konnte ihn nur schwer überzeugffi . dg1ß1t z~1 
ne Ve h 1 • a el-rwec s ung vorlieae Nach manch - f 
d~m Blick. und ratlo~m .Kopfschütteln ük~ c:i
viel Aehn11chkett entschloß sldi SJlih _ so hi~B 
der Mann - endlich zu einer E tschuld 
und trollte sich <lav. on. Daß dar Kan f •gWlg, 

de M ~ u mann am 
an rtn orgcn .setne Brieftasche vcnrußt . t 
wohl n!:ht m:-..'ir n!ihcr zu erkläroo. Anwg~ b:1 
der Poh~1. Durchsicht des Verbrecl lb 
alles das hatte dem Rii§tem nicht sofor~~u ~~ 
nem Gelde verhelfen können, wenn ihm niöt der 
Zufall ~e~olfen h5tte. In e.nem Kaff~haus h 
~y~lu s1t:end, horte er plötzlich hinter sich 

c timme .seines l'~btn ttl'Wffen"' verständigte 
un~uffälhg die Polizei und ließ i!m festnehmen. 
Sahh, ein vorbestrafter Sch..,.,indler, leugnet vor
lc1uf g noch. obwohl er nicht erklaren ka 
l:'.'r d;e 650 Türkpfund in seiner Tasche nn, ;;'°" 
rnrn. Er wird wohl noc..'i genug Ze't f'~'11Tl
uber die Schlechtigh1t einer W rlt nach~ d i.: k en. 
ln der es möglich Ist. cL1 ß t•ln Onkel .sci~u c~~· 
fen wegen so emcr Kleininkelt" '_lt'n -
!;ißt. " u emsprrren 

Kurzmeldungen 
Bern, 16. Ft.-br. (A.A.) 

Der Postve~kehr zwischen der Schweiz und 
ItaJ.ien ist \'o'l9tändig unterbrochen. 

* 
Sofia, 15. Febr. (A.A. n. Stefani) 

Minister De:meter Kusche I f wurde 
zum Landwirtschaftsminister ernannt. 

Loadon, 13. P~r. (/\ /\..) 
Außcnm.inistc·r E <l e n w:ir Ehrl ng;~ t hei 

eine-m gestern von dem so w j e t r u s s i -
s c h e n Botschti.fler gcge>bencn Fruh~t11ck. Un
ter den weiteren Gästen hefan<lt>n sich :111ch <lt>r 
chi n e. i s c h e Hotsch . .1fter und ll!~r h u: g :i -
r't s c h e Ge~'ln<ltl'. 

• 
Schanghai, 13. Fcl>r. (A.A. n. DN13) 

Aus T s c h u n g k i n g 1\.ird geme~dct, daß 
die ersten r u s s i s c h e n Li e f e r u n g e n 
auf Grund des letzten ~·1ss~sch-ch'11c·~ischen 
l lan<lclsaibkommc11s fa Nol"<\w~tch.ina e:ngc-
troffcn S:n<l. · „ 

Tukio, 11. I'd1r. 1 A A n.DNß.) 
O..·r Chef der ,.Autonomen Rt'git.>nmg der Mon

gold" i~t ta di'r Japanischen H.iuptstadt c.nge
troffcn, wa üher t>111e V erstJrk1U111 dl'r Bt.>z.d1ur.
gen zwischen J.ip.m unJ da Inneren Mongolei 
:u vl'r:iandeln Fürst T r h , der Chd der man~ 
golischen RC{Ji<'rung, wird vom K.1is:r :rn1 D1~ns
tag In Audienz <·mpfang~n . 

La Turquie Kemaliste 
D,1.> neuest.: H~ft dl'1 Zl'lt,.;chrift „La Tur

quf<• K~maliste", (Dt.'umb.:r 1940) biin{]t cinl' 
Reihe wrrtvolkr Aufsätze In deutscher. franzö..;1-
scht•r und englischl'r Sprache tiber d'.e Einrich· 
t•tngrn der neuen Türkei. <lrn modernen türki
schen M~nschen, sl'ine Arbeit und Lebenskultur. 
Das Land selbst und seine vielgestalteh•n Na
ti:rsch<.inlteite:i w.-rdm durch wirklich hervo1ra
gende fotografische Abbildungen wleder9e11eben, 
wie überhaupt Druck, PJpicr und die ganze 
.A.ufmachun] dieses Hefte~ wie immu hohe 
Qualität aufwt.'iscn. Nicht nur für den, der sich 
über die neue Türkei unterrichten will, sondern 
:iuch für den Kemer des Landes. bietet dieses 
Heft eine Bereicherung seines \Vissens und rs 
kann deshalb nur jl'<k>m wiirmstens rmpfohlen 
Wl'rden. 

-o-
Sieben Monate später 

Schneller al.s sonst rinnen die Tagt• J·1'.1in. 
wenn die Zeit, wie die un~rige. anJcfüllt ist mit 
weltgeschichtlichem Geschehen Etwas mt>hr als 
sieben !vlonate ist es ht'r, da wgrn deutsche 
Truppen In Paris ein, und 11cute spiegelt sich im 
öffentlichen L•+~n der franzÖSlschcn Hauptst::idt 
die deuL~che Besetzung zwar unaufdringlich. 
nber unf.hersehbar wider. Eh buntl'r ßildcrhc 
richt aus Paris in dMn neuen Heft d•'r „H '.l m -
b u r g e r I 11 u s t r i e r t e n" (Nr. 6) vermittelt 
diese Tatsache <.'indrucksvoll. Die Fahrt von der 
Front zur Heimat schildert ein doppel.seitiger 
Blldberic'it und ,1lle die klt>incn Erlehnis.<r, d ie 
auf einer solchen Fahrt unumgänglich sch~in.:n 
Die „Hamburger Illustrierte · registriert weiter 
die gegenwärtigen Versuche in Deutschland. 
Shakespeare in neuen Uebcrst>tzungcn .iuf die 
Bühne zu bringw. ci:i Ritn.gen, das um so be
merkenswerter ist, als man in Ländern. d!e 
Deutschland feindlic.'1 gesinnt sind, von dem gei
sti~n Leben Deutschlands nichts wissen will. 

Aus dem Programm 
des Ankaraer Rundfunk-Senders 

Sonntag, dert 16. Februar 
13.25 Kon::ert des Radio-Salonorchrstcrs 
18.0'3 RaJio-T;1ru:orchester 
2 l .30 Pmno-Solo 
TurkL<..:he Musik: 12.33, 1305. 18.50, 20.45 
Schallplattenmu~ik: 20.15, 22.00, 22.50 
Nachrichten: 12.50 19.30. 22.30 

Türkische Post 

,\\ajor W·; cck lkehrtc rnn st1'.11cm !'>fi. l.11fts:.:!! 
11"chl mehr 7\lntck. - U1\Scr ßikl 1eigt den e1:;t 
2.'ij. hriigcn l'rfol:grdd1en J;ig-<lfliq~er 111it l•incm 

Kame-raden. 

Das Schicksal 
des Majors Wieck 

Zu den ·n der ausländischen Presse 
'\('1brdteten Nachrichten, daß der be
kannte deutsche Ka:mpff!i-cger und Kom
modore des Richthofen-J :igdge.sch w ... ders. 
Major Wieck sich in en9lischer Gefan
genschaft befindet, erkärt Berlin, daß 
diese Nachricht weder bestätigt noch 
(lber dementiert weiden könne. Major 
Wieck gilt seit dem 28 November 1910 
als vermißt. Auf die se111erzeiti9e offene 
Funkanfrage des Obe1•komrrnandos der 
deutschen Luftwilffe an das Kommando 
<ier RAF. ob dort etwas über Major 
Wieck bekannt set, kam nach zwei Ta
gen, ebenfalls <rnf dem Funkwege, die 
höfliche Antwort. daß ein Major W1eck 
!>ich weder in einern engiischen Kriegsge
fangenenlager noch aber in e nem eng·i
schen Lazarett befindet. 

Aus <lcutsohe;.1 l..1Lrftfnhrtkre.sen erföl11 t man 
über den ktLten Kampf des i\\ajor:> W'cc:- noch 
fo~g-ei1dc nlcr<"SSnntc EinLelhcitcn . ,\•n Nach
mittag des 2t!. November v. j. er!o'gte ein E'.n
satz <lcs Goscl_1waJers u!J.:r der Insel W:ght. 
Dort traf ,\\aJor Wicck mit se:ncm Stabs
schw<irm, tu c.lem u. a. Oblt. PflanL gehö1 te, in 
11.000 m Höhe auf e:nc Spitfire-Staf.iel. Major 
Wieck schoß c.l c rechl'I aulkn flie;,:endc engli
sche .\\asch"ne in Hrand, deren Pilot ni"t fall
sch;rm ab~pr:ing. De drti .\1asch n::n gr:ffe•t 
11 ei we:rere Spitfre, d'e iih ~r <lt·r Staffe l f!a 
gen, an. s:c \·erk>ren hierhc: die ,\\a~chine des 
,\bjor Wieok aus dw Augen. Auf tlcm Hüdk
fü1g sah Ohlt. Pi'.anz uh~r -lll"lll Kan:il \'Or sich 
zwei ,'1.lt'c.serschmitt, d:e er als d'e seiner Ka
mcr.a<len wiihr:le und d~ncn er sich anschließen 
v:olllc. Als er näher hcr;ink.'lln, stellte er k,;t, 
id:11\ ~i:e h ntere .\\asc11:ne eine Spltfii c war und 
s:1h, wie d cse <lie \'Or ihr flicgo.n\Jc 1\k'Sb-er
schm:lt beschoß. Die .\te. "ür:schmitt, &e \"Cr
hall11ismiinig l:rng-sam gcflQgcn w·1r, i(ng im 
FC111er steil na~h unten. Ohlt. Pf'an1. grm 111111 
scine1 eib ct:c Spitrin.• an un<l schoß sie :ih. 

Ständig neue Auswahl 
von S i 1 b er waren 

für Geschenkzwecke, 
für den T 1 S C H 
oder für den SALON 

Prüherer „Deutsc..J.i,r ß,1z:.ir' g::gr. 1867 
lsUklAI Cadd. 314 

STADTTHEATER 
SCHA USPIEL .-ABTEIL UNG 

(Tepeb~t) 

Emilia Galotti 
Schauspiel von Lessing. 

, um 20,30 Uhr. 

L USTSPIBL" ABTEILUNG 
„Ein toller Einfall" 

Schwank in 4 Akten von Carl Laufs 

Heute um 20,30 Uhr. 

• 
Jeden Mittwoch und Sonnabend: 

Kindervorstellung um 14 Uhr. 

„ Verhältnis der USA zu 
Japan flößt Besorgnis ein" 

Nomu1·a überreicht Roosevelt 
sein Beglaubigungsschreiben 
Washington, 15. Febr. (A.A. n. BBC) 

Der neue jnpaniche Botschafter, Adnu
ral No m u r a begalb s:ch in Begleitung 
von St>aatsst>kietär H u 11 in das Weiße 
Haus, wo er dem Prüsideinten sein Be-
9hubj.gtmgsschre1be-n übcne.icbte. 

No m u r a sagte u. a.: 
„Die lelzte Entwicklung der lk1.iehungc11 

zwischen den USA und Japan hal auf bt!iden 
Se'ten des Ozeans eine sehr große Beunruhi· 
gung hervorgerufen. Es ist jetzt mehr als je not
wendig. zu einem besseren Ver:;tilndnis unserer 
bcider!.e:Cgen Stellungen zu kommen, damit 
übti das Woh!ergchw d r bc!den Völker ge
wacht und der Friede im Pazifik gewahrt wer
den kann. Ich hoffe auf Ihre Mitarbeit bei der 
Et llillung dieser Aufgaben rech1:en zu können." 

R o o s e v e 1 t untwort~te 
„Oie E11twicklung in den Be1jchungen 1wi

schcn unse1e11 beiden Ländern fliißt, wie Sie 
sagen, Beunruhigung ein. Ich b:n gliicklich von 
Ihnen zu hören, daB Sle alles Ihnen Mögliche 
tun werden, um zu einer bes.c;eren Verständi
gung zu gelangen." 

Hoffnungen Tokios 
auf bessere Beziehungen 

zu der UdSSR 
Tokio, 15. Febr. (A.A.11 Reuter) 

Außenm"nister M a t s u ok a sprach 
\'Or dem Hausha.lsausschuß des japani ... 
!>chen Reichstages die Hoffnung aus, d:lß 
die Beziehungen Japans zu der Sowjet
un:on sich bessern werden. 

„Die Sowjets haben", so sagte Matsuoka, 
„Schritte unternommen, um die Verhandlungen 
über den Abschluß eines Handelsvertrages mit 
Japan wieder aufzunehmen. Anfangs zwe:iellen 
die Sowjetbehörden an dem guten Willen Ja· 
pans, aber das Gefühl des V erst ä n d n i s · 
s es zwischen dem japanischen Botschafter in 
Moskau uncl Molotoff hat sich v e r t i e f t , je 
mehr das russische Mißverständnis hinsichtlich 
des guten Willens Japan verschwand." 

'!' 

Washington, 15. Febr. (A.A.) 
Bei seinen gestrigen Erklärungen an die Pres

se sagte Admiral No m ur a, er sei überzeugt, 
<laß Japan seine Beziehungen mit der Sowjetuni-

Wahrend seines AngrHfs sah er über ~:Ch einen 
Fallschirm niedergehen, den er später n:cht 
mehr ~h. 

Dic:;cr Kampf faM etw.'l ·10 krn siidw<.'Stlich 
dt:r Insel WJght statt. E.s muß s eh L<m d'e ,\\a
schinc des Majors Wieck gl•handelt haben, d;c 
\'crmutl:ch einen MotorsohiadC'n hatte, da $0m;.t 
keine deutschen Jäger in d' em Ab chn'tt der 
engf. chen Küste eingesetLt \\:arcn. Noch n der 
gkiohen 'ad1t wlllt1den leichte U berwr:":3cr
'trcitkriifte an der engl c.hun Kusle einge:;etzt, 
die aber nichts far.iden. Am nächsten T.age such
ten das ganze Richthofengeschwa<ler, deu!sche 
Seenotflugrnuge und Secnotfahrze1.1,ge d„e in 
Fr:igc kommende Geg,rnd ah. Oblt. Pf!.'lnz konn
te aber mir die hclden Oeli!cl."ke feststellen, 
''eiche an der Stelle, wo die bc-:~J.cn ahges~H.>S
senen .\111 c:hincn in~ Ml•cir gefallen waren, zu 
sehen wmen .. \\ajor W'ceok war cr:st 25 Jahre alt 
uml der jiingste mit der fldmmg dues Oes hw;i. 
<lers bctr'aate deutsche Oftiizi<er. Er ·s.1 auch der 
einzfgc dt:ulschc Jäger, c.ler trot1 seinc,r 56 Fe;nd
al>$Chüsse, in st>"ner MascJiine noch kl'inen 
feind!icllen Treffer :iufzuwe·scn hatte. 

Istanbul, Sonntag, 16. Febr·. 1941 

on aufgrund der deutsch-japanischen Freund· 
schalt bessern werde. „ 

Moskau, 15. Febr. (A.A. n. BBC) 
Der neue japanische Botschafter in Berl.iJt, 

0 s h im a , der skh auf der Durchreise in Mos· 
kau befindet, gab der Presse über die r11ssisc~!
japanische11 Beziehungen diese 1be11 Er k 1 a· 
r u n g e n ab wie Acltniral Nomura in Wa~hJ11g· 
Ion. 

Niederländisch·lndien ruft seine 
Schiffe aus Japan zurück 

Tokio. 14 F„br. (A A.n.DNB.J 
N ... d1 l'iner M itl.ilttn\) aus Manilt\ hat drr 

l:oll:in.liscla• Kon .. 111 .111f Grund einer \Veisur.\I 
au.~ ß.itavi,1 den bdd.:n holfan.dis~:n·n Da 111 P • 
f c r n. \.Oll dl"nt„1 ul'r cinl' auf d·~m \Vegc 
nach 1 !onokong tu1J der and<:r~ auf dem \V.:g~ 
P.llh J.-1p;11i war, dt"il ßc:fchl gE'\]eben. solor: n."U"h 
l\ briila zu r ü c k z u k <' h r c 11. 

Dk Z:lllmg „H o s c h Schi m b u n • 111ddtt 
=u .1 I' ... Anuel~n-:nhcit aus B • t a via. d:iß dit 
i Hntergrunac dir"'r \V ~irnnq d,s Konsuls nicht 
u.ir sc;.-11. eh 

Jn,kssr11 lauft'n G~1 iic1tte lUn. d 1ß dl.e na 
T.or.dq11 cm1<' riCtt~ 1101land!sche Regierung ..i!lr 
L11l.;nJi$clti!n Sd1iff,• nus den l l;,fr:i b<>stim.Olter 
St.11t.•n Zt:nickbrord,•rt h:1he. 

• 
Tok:o, 15. FL•br. (A.A. n. Stcfanl) 

Au5 Mani:a erfiihrt die Domei4J\!!ent11r, d..'lß 
d"e Re!(crung von N i eder 1 :in <l i s c h -1 n • 
d i e n ihren S c h i ff e n , die auf <lem Wt.'.'/. 
n:ich Japan ~nd, Weisung gegeht>n hat, in die 
lll'' m:1 t z u r u c k z u k eh r e n 

Tokio gegen Alarmstimmung 
Tokio, 15. Pcbr. (A.A.) 

Durch Vermittlung des Pressebüros ließ dle jll· 
panische Regierung elne Erklärung veröifent· 
ijche11, in der den japanischen StaatsangehÖrit 
gen im Ausland empfohlen wird, sich n 1 c h. 
d u r c h G e r ü c h t e über einen Krieg zVll· 
sehen Japan und den USA b e unruhig eil 
z u 1 a s s e n , wndem ihren gewohnten Oe· 
schäften nachzugehen . 

In der Erklärung heißt es weiter, die Lage ge· 
be zu eilliger Besorgnis Anlaß, es sei abd 
n i c h t g e r e c h t f e r ti g t , daraus überstürZt 
<l_en Schluß zu ziehen, daß die Lage zwischett 
den beiden Ländern von einer so schlimrt1"'1 
M ö g 1 i c h k e i t wie derjenigen e:nes K r i e · 
g e s betroffen werden könne. 

Befürchtungen in Neuseeland 
und Australien 

Wellington. 15. Febr. (A.A.) 
Der n e u s e e 1 ä n d 1 s c h e Minister· 

präsident gab folgende Erklärung ab: 
Jedem, der in der Oeffentlichke:t steht, muß 

es ganz klar sein, daß die Verschlimmerung def 
Ereign:sse im Aus1;111cl eine s eh r er 11 s t ~ 
L a g e geschaffen hat. Das Kriegskabillett un 
die Regierung prüfen fast von St u n de z U 
Stunde diese Fragen, und das Volk von 
Neuseeland kann versichert seln, daß alle Maß· 
nahmen, die möglich s:.ud, getroffen sind, unt 
den Bestand Neuseelands aufrechtzuerhaltef\ 
und zu verstärken. 

Sidtiey, 15. Fcbr. (A.A. n. Reuter) 
Der a iustralische Au~nmh.:St~r Ste· 

wart gab heu~e folge11de Erklärung ab: 
„\\'ir würden uns lllu.s:onen hingeben, wenn 

wrr uns nicht über d:e wirkl'che gegenwarti!'~ 
Lage Rechensd10ft ablegen W\irden. Leider iS 
es wahr, daß die Nation, mit der wir aufgru.n~ 
aller Regeln <lcs gegenseit;gen lntere..c:.ses un 
der geo--graphischen Verb.;n.<lull'gen, um n:cht riu 
sagci1, Traditionen der Freundschaft, so d~ch 
harmon!sche Bclitihu11gen hti.ben müßten, sich 
~:nem ,\\litarbiioon:s mit unseren Fcüliden ;inge· 
schlossen hat. OhnD ing-enrdw'e unseren Wunsch 
nach friedEchen Bt.~iellungen mit anderen Utn· 
d~n 1u verringern, s:11d \\ ·r verpflichtet zu e~
k ären, d:iß wir als .Wt~ft.'i<.I des britisd1en Rea· 
ches l'nt chreden den An-griff und u.:e Angreif~r 
1·erahschl.!>\1en, auC'h wenn \•;lr seihst nicht d1C 
unmittclbaren Opfer ~nd:· 

S1.1litl1.111 iin strrnp:sl~u '\\ 111lrr \uf , tt'(f, n r11wr 75 1 •rlmrrrn 5a11lr bei 26 Kalte (feLruar 1910) 

Krupp-Stahlbau 
Bruckt·n · lndu~trieLautt-n . Flugzeug· und Lufl~<'hilfhallrn, in,be ond1•re 

1 cichtbauh:11len · Stahlgerippi- für alle ,\rtrn Gcb:iudr. und Iforhhüu,l'r, 
'! n·il.,tnffgcwinnuugsanlagen. Stahlhauwc·rkc für Kohle- u1ul En:urr„l>au . 
Hinge für Gruhenau~hau. Vcrladca11lagc11 . \\'a~·erhauten . l.c·id1t11~a~t1·11 

for B<'leurhtung. l>erlandstrerkrn, Fahrldtungl'll. 

KRUPP ...l „&,.l 

Fried. Krupp Aktiengesellschaft Friodrich-Alfred-HGtte, Rhoin:1au:;cn 

lda 
No. 
Mat 

N 

F· 
B 

tei 

St 

Sc 

an 
Kr 
<I i 
d 
tj~ 

s 
t 
LI 

II 

1 


