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Japaris Besorgnisse 
um die Lage 

im Pazifik 
D· Tokio, 31. Jan. (A.A. n. Stefam) 
~1

0Fra~e der Amwcndun9 des Artikels 3 
. r e 1 e r - P a k t e is war Gege.nsta..n.d 

;,:r Anf.ra~ an de.n Außenminrste.r 
..t..._ ~. seitens eines Ahg~ondnete:n 
~.i~Ssdhus.ses des Reic.hstages. 
...,_ A.bteorc1nete erbat Aufklärungen über 
- ~ dieses Artikels hinsichtlich der ge· 
~llooalenlagelmPa•lflk. ~ dieses Abgeordneten beghint 
~ eine für pan Immer drohendere eng· 
~ische Zusammenarbeit sich nbzu· 

ll..I.. Der Minister wies darauf hin, daß de1' frag· 
~ Artll.e1 gerade den fall vorsehe, wo dle 
EP iin Pazifik eine für Japan g e f ä h r 11 c h e 

11 t w i c k 1 u n Ir nehmen werde. 
t.1~h Chinas und des Südpazifiks er· 
t"- Maauoka, die japanische Regierung ver· 
~ ftdt~ lebhaftesten Aufmerksamkeit die 
~ der Lage amd zwar sowohl In 
. .._..tischer wie in milltärischer Hinslcht. 

• z Tokio. 31 Jan. (A.A.n.Stefan) 
d ..USät:licbe Bt>~mmungen :u dem Ge s et: 
J '-'r „Nation alen Mobillsieru:ig eh Pa n s " werden morgen un Parlament bespro-
7./n 'IVttdtn Die neuen Maßnahmen haben :um 

9 
el. die lk.ttlmmun en dc-s altPI'! Gesttus an dk 

~f'llw.trtige Laoe ao:upassen. 
'Nach drm neuen Gese-t: v;rrdrn die Strafen 

gf'9t11 d1tr,'nigrn. die- diese Bestimmungen nicht 

8 
rachh!n, ver .s c ~ !i r f t v.erden. D..ts neue Ge

d ~t:. Psieht auch e ne Kcntrolle des Staatt'S über 
ie roduktton und den Arbr1tsetns.!t% vo: 

Singapur und 
Niederländisch-Indien 

im Mittelpunkt 
...... _ Tokio, 31. Jan. (A.A. n. Stefani) 

i-;: Zeitung .,K o k u m i n" beschäftigt s:ch 
\V...a..... lhit der' frage von Niederllndisch·lndien, 
~ sie von der Regierung fordert, dieses 
:_ ,.._. mit der fl'Ö6lea Aufmerksamkeit zu 
~ ,vor dem im HJnblk:k auf d;e Tatsa· 
~~England amd die USA ein System von 
te..'•t•1Jac1„a Stühpa&nkten errkh· 
flk -~mit dem Zentnan im Siidpazl· 
"'--~zwar in Singapur. 
.._ Blatt erinnert daran. daß dft' AußenmI· :=- Matsuoka ab Antwort aal die fragen 
~ auf die entschlossene 
~ - llaltwii gegenüber den kriegeri· 

N Yorbenibanien In S 1 n g a p u r und ln 
.J...~der II ndfscb. J nd len hfngewlesea 
~ Nach eineln HJnweis darauf, daß franzö
~lndoc:t.ma und Siam die fillnade Rolle an
--- ........ die Japan jetzt in Ostasien über· 
~ habe. tdllie8t die Zeitung mit dtt V«· 
~ cll8 „ einzige Ziel Japans ,„ b 1111-. eine Sphlre gemeinsamen 
'YOlal•t•ndee In Ostaalen zu schaffen. 

Priedaiskonfuenz 
in Tokio 

Die erfolgreiche Vermittlung 
Japans in dem 8iamesisch-indo

ebinesischen Grenzkonflikt 
To'kio. 31. Jan. (A.A.) 

Auf de.m W a f f e lll s t i 1 J -r a n td : w i s d1 e n Franz ö, Q s di
v n d o c h 1 n .:i u n <l S l a m , der 9e.sterin 

<>rtnlttag an Boni eines j a p a n i · 
~~ e n Kriegsschiff~s. das vor Sargon 
~· unterz,elcibMt wurde, wird eine 

1,e<len.slkon fereniz folgen. 
'V't ~e amtliche Erikläl'IUn.g, die lin Tokio 

1ffenclidit wurde, besagt: 
Prankr ~:r Waffrnsttll~tandskonferenz zwischen 
~ Kn und Thalland an Bord emes japani
\IQd unttt '~hllft>s aus hohrr See vor Saigon 
t'fn Abltonun lna..'unc jap..111!5Cher IRle-gierter ist 
de-n ~ en ufofgt. Die Dek;i~en der bei 
terschrift ~:!_ Japans haben hier:u före tin: 

Dw orundaätzhc~ R.e 1 keiktl z,.,lscMn ckn beidge u:ig dtr Greru:strdtig-
Pritoden.skonrerenz erfol en Lllndt>m ~;rd auf der 
T ok i o z1isanunentretenge!irc1 die dt>mnllchst In 
ein \\'aHenstlllstand, dt>r de~ Die Tatsache, d..18 
tint"r 50lchen Lösung dar5tcllt. ~.:'"~ Schritt zu 
bt, läßt sich auf d11• gtrechte und vo~ Arfolgt 
sung :uriickfüh.en. die die b.:lden lnt:ress uffas
Pdrtf'i\'I\ über d.!s gemeinsame Wohl '1::i~ 
hen. O.i~ hat bei der Japanische:"I Regierung etne 
IJroßc Befried1gUll{J hervorgeruicn". 

• 
Bangkok, 31. Jan. (A A.) 

Das siamesisohe OberJmmm:rndo teilt mit : 
Die Ferindseliglkeiten S:nd jetzt ein

igest e 11 t v.-OrdC11. Es .kommt nur noch w Zu
l>an1menstößen von untergeordneter Bedeutung 
an einigen Absehn:tten. Seit Beginn der KämJ)fe 
~n dtr Front ,gegen f'ranz.öSJsch-4ndochina, al~o 
11\nerhatb zweier ,\\onate, s'nd ~ Vcrlu:>1e 
~ nicht höher als 100 Tote und 300 Ver-

lrltt:. 

Uebereinstimmung 
zwischen Tokio und Moskau 

Tokio, 31. Jan. (A.A.) 
{)er Sprecher <des ;apanischen Außenminfaters 

~e. hfos~htlioh der St.e11e in der Redt: Ma!su
a t · 1111 iR~hsta.g, nach der eine U e ib e r e 1 n -
! „ ·~~ m u n 4" d e r M e i n u n g e n rwischen 
~a.n und der Sow je t!ll n.io n über die 
~ b k flllvne ihrer ßez.iehungen erfolgt 6ei, das 
~an do mm e n betreffe soweit man y,isse, 

Oae e 1.sf r a.g e n. 
~ beidert Under sind iilbe.reinge!kommen, 

Vtf1bandlungen Uber ~en Abschluß eines 

w J r t s c h a f t s v e r t r a g es wie!der ~ufzu
nehmen. Die Sowjetun"on hat ~uch ~r Wieder
aufoahme der Verhandlungen _über einen '<lauern
den Fiseherei-Vt'rtrag :rngestimmt. 

• 
Moskau. 31. Jan. (A.A. n. Stefanl) 

Der Vorsitzende: des Rates der Volks
kommissare und Außenkommissar Mo· 
Jot 0 w 'l.l!lld der deutsche Botschaf tcr 

Graf v o n d e r S c h 1\1 J e n b u r 9 ha~ 
in Mo.!ikau den Austau:;ch der Ratifikati
onsur.kunden des Vertrages über den 
Grenzst.atus. der am 30. April 1940 in 
Bedin unterzeichnet wurde, sowje der 
darauf bezüglichen Protokolle: und ande~ 
ren Sohriftstüoke vorgenommen. 

Erfolge 
der Fernkampfbomber 

Berlin, 31. Jan. (A.A.) 
Das Oberkommando dt!r deutschen Welv· 

macht gibt bekannt: 
Ein U-Boot ver-senkte feindlichen Handels· 

schiffsraum von insgesamt 20.000 to. Kampf· 
flugzeuge griffen auch am gestrigen Ta g in 
r o 11 e n de m E 1 n s a t z kriegswichtige Ziele 
in der Stadt London mit Brand. und Spreng. 
bomben an. 

Kühne E 1 n z e 1 a n g r i ff e i m Ti e f f 1 u g 
gegen feindliche Flugplätze, Truppenübungs. 
plitze, flaksteUungen, Fahrzeugkolonnen, Fa· 
brikanlagen und Eisenbahnen in Südostengland 
wurden durchgeführt. Auf Kampfflugzeuge des 
Blenbeim. Typs, die sich am Boden befanden. 
wurden Volltreffer erzielt. Ein Munitiomlager
auf einem Truppenübungsplatz nordöstlich von 
London wurde zur Explosion gebracht. Die öst· 
lieh von Cambridge bei Stortford und Nottmg. 
ham abgeworfenen Bomben vernichteten f'abn"k· 
anlagen. 

Kampfflugzeuge versenkten ungefähr 400 km 
westlich der Donegal-Bucht ein feindliches Han· 
delsschiff von 3.677 to und südlich der Humber· 
Mündung ein kleineres Schiff. 

Die f e r n k a m p f b a t t e r i e n des Heeres 
setzt!" die Bombardierung kriegswichtiger Ziele 
In Siidostengland fort. 

Der feind flog weder in das Reichsgebiet noch 
In du beutzte"'GebW ein:-~ 9Cllos
aen 7 Sperrbdone 1ber Loddön uilcl 5 ._ Do· 
ver ab. Ein cleutaches Flugzeug wird vetmißt. 

Suez und Ismailia 
bombardiert 

Irgendwo In Italien . .31. Januar (A.A.) 
Bericht Nr. 238 des lt."llif'nischen Hauptquartiers: 

An der g r l e c ~ 1 s c h e n Front Artllkrietä· 
tigkclt. Bomber- und }.!Jdstaffoln führten wirk
same A.ngriffsaktiolll.'n U.:iJen Brücken. Straßen 
und feindliche Battttlestellungt'n durch. Trupppen 
und Fahrzeugkolonnen wurden mit Bomben kle.!· 
nen Kalibt-rs belegt und im Tidflug mit MG's 
n:igegrlffen. El~s UllS('trr I'lugzeuge kehrte nicht 
zwilck. 

In der C y r c n a i k a h:it die Heeresldtung zur 
Vermeidung einer Umklammerung WIMl'ft Stel
lungen bei D e r n a die R ä u m u n g der Stadt 
nngeordnet und die Truppen unmittelbar nach 
\Vesten und Suden :wii kgc:ogen. wo unsere 
Abteilun~n einen Angriff nustrallscher motori-
sierter Kolon.nen zurllckschlugt>n. Lultge50.'iwa· 
der bombardicrte-n moton.~crte Pahrzeugkolon· 
nen. Unsere Jagdflieger sch~n :wei feindliche 
Maschinen ab. Die fei:idlicltc L11ftw~ffe führte 
Angriffe auf eine Ortsch Jft dt'r C;•rm;1Uui durcli, 
wobei drei Tote und ~lnlgt> Vi>rl..-t-zk sowi.- Sa.:h· 
3C.'i!\den zu verze1d1nrn \\ Jr, n. 

In 0 s t a f r i k a haben \l.ir hei wrsc hlcJ„ncn 
K!impfcn an der Nordfront <li;,- Angriffe des 
Pclndes zuriickgeschlagen und ihm fiihllh1re Ver
lu$te l>clgrbrad1t. llnS<'re lklml>er- und J.1ud
staffr:ln entfalteten rlne s.chr r"ge Tütigkelt mit 
Bombenangriffen m1F Battcr1t'n, Tnippt>n Ulltl 
Pnhrzcugkolonnen. Ein Fluguua vom Typ Glo· 
ster wurde nbgt>s,hos~n. E "l weitu<'S engllschl's 
Plug:eug wurde gcZ\\'Ungen, auf cinem unscrrr 
rlugpL'itzc zu landen. Die Besatzung wurde ge
fangm,;ienomrnen. 

Flugzeuge des d e u t s c !! c n Plit"gerkorps 
bomrordierten wirksam S u e z und 1 s m :i 111 a. 

Telegramm wechsel 
Hitler-Mussolini zum 30. Januar 

Berlin, 31. Jan. (A.A.) 
DNB teilt mit: 

Aus Anlaß idcis 8. jahrt'stagt'S <ler Gründung 
des Dn11c11 Reiches sandte M u s so l i 11 1 an 
11 1t1 er ein G 1 ur k w u n s c h t c 1 ~ g r a 111 i11, 
\\orin er .o·e \'er• ohc1 ung u 1er:kl.1ittul·chcr 
Trelle uncl sc"ner I-;nt~ch"o, 0e.1I«' t bis .tu:n t:n,l
s g zu kampfc11, gab. 

In se·ner Anh\ort erk~irie 11;::er, D.ursch!,1nJ 
~el"Jc !1lit f~ster Entschlossenheit :1.11 
S er Seite der it.11ien· t hen Nat"on b i" z u m 

ie g k mpfcn. 

. Alexander 
sieht nicht sehr optimistisch 

D London. 31. Jan. (A.A.) 
er eiste Lord der Admiralität, 

A l e x a n <l e r • C'.1 kl.irte heute in einer 
Rede in Preston: 

„S c h wer e r e AufKaben und i. c h 1 i mm e • 
r e r e Prüfungen b1e:ben uns noch für die Z u . 
k u II r t. Der T11g kommt wtvenntldbar niiher, 
wo das ga112e üew:Cht der s t ä r k s t e n M i . 
litärorganisation, die die Welt je 
k an n t e , gegen England eingesetzt werden 
wird. Wir müssen a 11 ein diesem Angriff stand. 
halten und wir müssen entweder gewinnen oder 
untergehen. o:e größte Stunde unserer Oe· 
schichte kommt hcian und wir werden ihrer 
würdig sein. Was wir ietan haben, gibt uns 
die Chance, zu siegen. jetzt mÜMen wir diffe 
Gelegenheit ergreifen, um den Sieg davon zu 
tragen." 

Istanbul, Sonnabend, 1. Febr. 19.U 

Die TGrkei 
flaggte Halbmast 

für Metaxas 
Ankara. 31. jan. ( A.A.) 

Aus Anlaß des Staatsbegräbnhaes für Gene· 
rat M e t a x a s haben aUQ öffentilchen Geblud~ 
Ln der Türkei heute Halb m a s t 'geflaggt. 

Trauugottcsdie.nst für Mdaxas 

Wit der glieC1ische Gt-neralkonsul mitteilt, 
findet am morgigen SotlJltag um 11.30 111 der 
ort.'io:loxcn Kirche St. Tnnitas {Takslm) t '1 

Trauergottesdienst für den vustorbenm griechl
i;chen Ministerprlisidenten M e t a X a s statt. o~r 
Vnli und Oberb!irl]t"rmeister hat selntm \Vun
schr Ausdruck gegeben, rult hohr.n Beamten des 
Vllayets an d~m Cottudienst teilzunehmen. 

• 
Athen, 31. Jan. (A.A.) 

General M e t a x a s wurde heute nachmittag 
Im Angesicht der Akropolia beigesetzt. 

Det K&Ug von Griechenland, der neue Mlni· 
sterprbldent und die MitgHeder des Kabinetts, 
ferner dle hohen Beamten, das diplomatische 
Korps, der Befehlshaber der britischen Luftwaf· 
fe und britischen Hilfstruppen in Griechenland 
waren bei der Beisetzungsfeier anwesend. 

ßotschaf ter Hüsrev Gerede 
kehrt nach Berlin zurück 

Der türkische Botse'haf:er in Bedin. 
Hüsrev G -e r e de. ist \"Orgestern abend 
nach Berlin abgereist, um auf .c;e.ine.n 
Posten zurückzukehren. 

Donavan 
nach Ankara abgereist 

Istanbul, t. Februar. 
Oberst Don a van, der persönliche Vertre· 

ter des Präsidenten Roosevelt befindet sich be· 
kaMtlich auf einer Balkanstudienre. Er ver
Ueß gestern mlttag A~ an Bord eines zwei· 
motorigen englisehen flu~ amd traf drei· 
einhalb Stunden splter auf desn flugplatz von 
YeJilköy ein. 

Dw V......_. •11110_....,..... _, .._. 
fhCplatz voa dem Kaymalram von Bekut<öy, 
dem Bürgenneist« von Y~ilköy, dem l>irektor 
des Flugplatzes wld den Beamten der amerika· 
nischen -Botschaft begrüßt. Oberst Donavan et· 
kllrte den lstanbuler Pressevertretern gegen· 
über, daß er zwei bis drei Tage in Ankara zu 
bleiben ~edenke. Nach seiner Ankunft begab sich 
der V « Roosevelts sofort in die amerika· 
niscbe 8otlcbaft. Seine Abreise nach A n k a • 
r a erfolfte noch gestern abend. 

Maßregelung ame1ikanischer 
Journalisten in Belgrad 
&~rad, 31. Jan. (A.A. n. Stefuni) 

Gegen am e r i ik a in i s c h e Journal:i· 
ste:n, ~.in den letzten Taigu F :als c h -
m e 1 du n .g e n über alliJd>liche Unruhen 
i1l Turin, Verona und Mailand verbrate-t 
betten, WW'<Kn Maßnahmen ergriffen. 

Dir e.tcbtwltatt« der C o 111 m b 1 a • Rund· 
~ und der Vertreter der' „N e w. 
y o r k T 1 m es" wurden aufgefordert, für die 
Dauer von 9iebefl Tagen Tel~espriche zu 
untertassea.. Dem Vertreter des Columbia.Sen· 
ders. det sich des ildgrader Senders ~l~ 
wn mit Amerika In V tri>in.dung 2u treten. ~ 
mijgetellt, daß er für dle Dauer von drei Wo· 
eben diese Station nicht mehr werde benütien 
können. 

Antonescus Kampf gegen 
die Freimaurer 

Bukar~st, 31 . }'1n. (A.A.n.Stefani) 
Ein amtlicher Bericht teilt mit, daß auf Wl'i

.sun11 von Gmer.d A n t o n es c u und mit dem 
Ziel. den Intrigl.'n jener ein Ende zu machen, 
die .sich dt•r A k t 1 o n g e g e n d i l' F r e i m a u
r er e i i n Ru m :i n i t' n t>ntgrgenstellen wollen, 
beschlos.~cn wordm ist. daß nllr. d~ behaupten. 
daß irgend e-ln Mitglied der Reilrnin11 d~ Ge
:irrals Antonescu der Prc!maurerri anoehört>, an-

{)t'hort habe oder s.e schütte In den Anldagezu· 
stand vusetzt Wl"rdcn. 

Das Material. das bei den Pr„>i1n:iurcm gefun. 
tkn wird, soll v.-röH~tlicfa w~-rden, d.\mlt dlt 
Rum!inen. dl<' guten Glauhl'ns sind. f~tstellen 
können, Fiir wd.:.he Reclmung d1t Propagandist.-n 
:arbeiten, die bt_·hauptrn. daß General Antonescu 
und sclne M1tarhdkr dit> Prelmaur..-rcl unter· 
.i:Hltun. 

• 
Bukarest, '31. Jan. (Au\. n. DNß) 

In den ruständigen Kre~n wird bekanntge
Jrci>C11, d.16 außer den fo ß.ulcarest vttk"\ftett"ll 
106 Per.;onen ll1Ild den in der Prov".il\Z ,·emafte
ten 392 die Polizei jetzt 4n Bukarest wcitere 
2.ll22 und in der PrO\inz 269 !Personen verha5-
tet rot, die <k'r Teiln:ihme an der RC'\·oHe ver
rcl!iohtig sind. 

Die Polizei meklet we.-tcr die \'erhaftun2 von 
Prof. C.a n t a c t1 z in u, der Müglied <k:r Le-gi
onärsbewegung ist und in dessen Wohnung man 
einen Ra1 n ~funk sende r gefunden hat, der 
den Aufständischen Nachnchten zukom.mcn ließ. „ 

Buk:lrest, 31. Jan. (A.A.) 
l':ach einer \'Orlätlfigen amtlichen Erkläning 

beträgt tdit' Z:ihl <ier bis ve1 gangenen .'-\ont:1.g 
gemeldeten Opfer der Rei\'oHe der Eisernen 
Garde 380 Tote und -t+t \'erletz.te im ganzen 
Land, einschließlich Bukarest. Unter den l\.'.gtl
tären Truppen sind 14 Tote und 46 Verletz:e 
zu verieichnen. Die Zahl der Getöteten Z1v1tistC'n 
beträgt 32, die Zahl der Verle!"Lten ist ungefähr 
d:e gleiche ....,;e d'e der Toten. 

Was will Vichy ? 
Heftige Ki·itik an der unentschlos

senen Politik der Regierung 
Paris, 31. Jan. (A.A.) 

ONB teilt mit: 
Das Blatt „0 i e n e u e Z e i t" betont die 

Notwendigkeit, V e r ä n d e t u n g e n innerhalb 
der tranzösischen Regierung vorzunehmen, ohne 
die, so schreibt das Blatt. die Gegenwart und 
die Zukunft frankrt.:chs durch die Irrtümer von 
Männern wunittelbar beeinträchtigt sei, dle e:n 
verhängnisvoller Ehrgeiz verwirrt habe. Nach· 
dem die Regierung in ihrer gegenwärtigen Zu· 
anwnensetzung alles versuchte, um Marschall 
P et a i n daran zu hindern, in La f ertt mit 
La v a 1 z••"""f'R zu kOmmea und die V er. 
plllchtunpa dutdlzufiillnlr .... dllillllt die Pol· 
een cte. StabRreichea vom 13. Dezember zu 
beseitigen, fehle das notwendige Vertrauesi zwi· 
sehen Berlin und Vichy. Das ~tt ist der Mei· 
nung, daß das in Montoire zwischen 
Deuts eh 1 an d und Frankreich begon· 
nene Werk in Gefahr ist, keine fortfübruna zu 
t"rleben. Es sei von Bedeutung, daß Frankreich 
dies jetzt wisse, denn es handle sich um sein 
Schicksal, da 1leit dem Abtreten Lavals von 
der Politischen Szene fast alle V etbindungen 
der Zusammenarbeit zwl.schen Vkhy, Paris und 
Berlin fehlen. Klatbffckende Franzosen bitten 
sich dann bemüht, die abgerissenen .Plden neu 
zu knüpfen. ZahJrdche Gerüchte seien In der 

·letzten Zeit ln der Welt verbreJtet worden, die 
von Vlchy ihretl Au.~ang genommen hätten. 
Niemand wis.1e meJv, was Vlcby wolle und was 
es nldd wolle. Selbst Dokumes'lte würden kein 
V ertreuen mehr einf1ö6en. 

Das Blatt spricht dann die Meinung aus, daß 
I' 1 a n d in , nadMkm er auf dne 80lche Weise 
Laval amgebootet habe, nicht mehr bitte in 
der Regieruni bleiben dürW.n. 
· ,.Heute", so schreibt das Blatt, „wo die e n t • 
sc b e l d e n d e S t u n d e für das Schicksal 
Frankreichs ln nationaler wie In lntematJonaler 
Hinsicht schlägt und zwar für viele., aebt- vie~ 
Jahre, handelt Vichy gegen das Vaterland." 

Das Blatt fordert abschHeßend, daß an der 
Se-ltt! der militlrischen Elemente, die nicht aal· 
gehört hltten, Ihre Loyalität dem SleJr« gegen· 
über zu bewei9en, Männer in die Regierung ein· 
treten, aie sich für efne ZU9arnmenarbelt atlSSpre· 
eben. 

Roosevelts Zusagen an Halifax 
in Annapolis 

Washington, 31. Jan. ( A.A.) 
Das Staatsdepartement teilt mit, daß R o o • 

s e v e 1 t dem britischen Botsc~fter, L o r ,d 
H a 1 i f a x , bei dessen Ankunft 111 Annapohs 
die Versicherung abgegeben hat, die USA seM:n 
fest entschossen. ihre H 11 f e an Engtand in 
einem immer größeren Ausmaß fort· 
zusetzen. 

Der neue 'kr1uolof.\J<' L:uigstrc'-k<nhomhcr de 1 dlut-schcu Luftwaifc Focke~\Vulf-„Kurier' ;m 
Plu1Je, der aus dem durch seine \Veltr~kordflug.: :u1ö Newyork un<l Tokio btkannten ver· 
kehrsflugzeu.g PW 200 „Condor· , entwickelt wurde Dieses Großkampfflug:eug, das l}'!Walli,je 
Bombenlasten über weite Entfernungi?n trägt. hat In .!.:r letzten üit durch stark-t Schiffsver· 
uukung~n im Atlantik der brit1schrn Sdi!Ffahrt c-1hehhchc Verlustt: zugefügt. D .e Buatzu1i.g 
dJesu m!t zahlre1c!ien MG.s w1d Kauouen bewJffocten Flug:eug<'s b.!std1t aus ~e,hs Mann. 
Eine E 11tt1 s u n g s an 1 a g e rrmöglicht die Di.:rc.hf!ihrung von Angriffen bei allt>n \Vetterla· 

gen Vil'r B M \V - Br 11 m o. Motoren vtrlel~n dem Focke-WulF-"Kurier· etne ~be 
\.>t'schv.indigkeit. 

Preis der Einzelnummer 5 Kuru1 
Bez u g s preise : für 1 Monat (Inland) 
Tpf. 1,50, (Ausland) RM. 5.-; für 3 Monate 
(Inland) Tpf. 4,25, (Ausland) RM. 13.-; für 
6 Monate (lnland) Tpf. 8.-, (Ausland) RM. 
25.-; für 12 Monate (Inland) Tpf. 15.-, (Aus· 

land) RM. 50.-, oder Gegenwert. 

0 e s c h ü f t s 1 e lt o n g : ßeyoglu, Onlib 1>~ 
Caddesl Nr. 59. Drahtanschrift: „Türkpost". 
l'trn!lprecl1':r: Gesdllifbstelle 44605, Schrllt· 

lcltuni: ·H606. PO!tfach: l!ltonbul 12G9. 

16. JAHRGANG 

An den 
Ufern des Potomac 

cn:iJ~I Mm i:t-ucstcn 35.000 t Schlachtschiff der 
ien Plottt', dt'cn „J\jng George V." traf 

am Vt'rg<in.> ... h 
sch h . -„eucn .-.onna rnd Engl nd~ nei..-cr ßot-
seh a lK und glelchultigl"~ Mitglied dt>s engli
V :~ 

1 
neg~k.ah:neus. Lord fJ 1 E ,, x , in den 

1„1~ n gte11 Staaten ein. In der l:mngcstr<X:kten 
~ 1rsapca1te B h . \ ~ 

fluß p - uc t, i:t die V.lS!1mgtons Haupt· 
rst; otomac, mündet, liegt die 1649 \'Oll den 

<'r.st ~> englisch'i.'n Emwanderem g rilndcte, zu
Maryl,~~ldcnce benannte HauptstJdt des Staat('S 
.Ich clcr p d~s heutige A.nnapol s Hier fand 
s e l r.asident der USA, I'ranklin D. R o o 
de v e t • in Begleitung des Kr egsmlrustcrs und 

1~: \~~e~kunischen Flottenchef~ un Automobil 
Boti;ch rs lngton ein, um dl'n a uen britischt'n 
tomac"'a t~r :u begrüßen. Auf semer Yc1 ~t hPo
Schl 1 rgte Roosl'Vclt an dem engLschen 
an f;,c ~tschiff an und Enolands- Botsch,1Fter kam 
nach 

0 \v ~·nachher mit Roosrvelt im Au:omob!J 
Vo as ington zu fa.'iren Dieser crstmaligr 

t rganu. dc1ß <ler USA-Prllsldtnt <kn Botschaf-
u einer f • 1 M h . fuh r m1 l'n ac t :ur Begruß tng entge-

gen r. bevor dieser ubcrh.:1upl sein Beglaubl· 
11 ~~gssr.1hre1bco überreicht hat, ist von der lnter
r.„ iona en Pn.•sse als ein großes Ereignis her
aus,:estellt 'Worden. Ein Beric!tt aus \Vnshinnton 
nennt die~ n~ u 

1 
~"egnung ln der Chc'Ulpcake-Bucht 

•. e ~e ~r dr„matlschsten Szenen drr lntrmatio-
11"h. nh ,!'~11ndschaft in der arnerd anischen Ge
~c tc. .Man mag getellter Mclnun\) darüber 
S• • daß dieser Vorgang selbst eL"le dramatische ·t1;.' war, sicherlich war sie aber eine se!tr hc
:e c 0j~dc S:ene. die steh von dem dramatisch· 
-;~~ tntergrund abhebt. drn Engl,inds Ge
d dite bis heute kennt. England steht nao.'t 

1 
em Zeugnis seiner ei'}enen Staat.srnanncr In 

< ~m schwersten Kampf seiner langen Geschichte, 
mit der Besonderheit, daß e.s tn diesem Kampf, 
ck_r berl"!ts auf seinen elgenm Boden hi:illbergc· 
gnfrt>o hat, völUg o'ine aktive Bundesgenosstn 
kämpfen muß. Roosevelt hat mit seiner Begrü
ßung _In Annapolls eine Geste von weltge
~hlchthchPr Symbolik gemacht. aber es Ist prak
tt.~h auch nicht m.-hr als dies, solange der Fak
tor Zcit seinen groß~n H1Hsplänen die unvermeld
l!öe V cr:ögenmg auferlegt, die moderne Rn
stungsmaß~en bedingen. Aus Roosevelts 
Verhalt~n spricht mehr noch als der \Vunsch, 
hesondt>rs sinnfällig d't> a:igels5chs'schc Solida-
1 ltät zu behmden. eine an~stvolle, flebrrhafte 
Elk 

• 
Lord Haltlax selbst, der aus der Holle Lon

dons kommt, aus der zerstörten City und dm 
:.er.schlagent>n Industrie- und Dockanlagcn der 
Achtmillionenstadt. mag das gespenstisch drohmde 
Schicksal gespürt haben, das dem Kielwasser ~s 
,,King GeorgtN unsichtbar fo!gtt' und das er mit 
Amerikas Hilfe bannen soll. Vicllclcht sah er vor 
t:c'hm ~uge die brennende Oty, das apokalyp
d e Bild der Zerstörung und auch die rächen-
en T.ig- Und Nachtgel~tcr dt~ dcutsöen Plug

feugcdals Vorboten noch schllmmt>rer Tnge. Hali
ax. er als sehr frommer Mann 111lt und füh
~endes Mitglied d~r englischen Ho.:hklrche ist, hat 
k ~h ~burt aus Neigung und Bcgahun11 für das 
~~ t>s Okkulten. Sein Vatt'r tiatte schon F en;bet diis Geisterv.•tse:i vufaßt und Hall

l~t se"' t hat auch ein Gespensterbuch vnöffent
ic. · vtcses „zweite GeslchtN, etv.ms von dieser 
~\:~untergangsst1mmung, mag Halifax btdrä09t 
~ • als er nach seinem Eintreffen In \Va· 
d ng~n hu den amerikanl.sc.'ien Presseleuten von 
h t~ urc tb."lren Krieg sprach, In den F.ngland 
~ e vrrwkke!t sei. - „Km9 G~orge sollte M e 1 Dci:on&tration drr unerschüttert n <'nghschta 

d::ic itd ?cutcn, m einer Zo:it, wo man fa Lon
St ik.lS .1ruber herut. wit man die 'l.on de.:i 

j1 Ab homb:udierte Mittclm ,r, otte entlasten 
50

1t · . er rs h.1t wohl auch sehr dcr \\'unsch 
~.~e~~hclt. Fnglands wlchtigs~n Sendboten a:I· 
d ) } 1 •'r den 0:.-an zu gdelt~n. der für Han
b~~~~ 1 

ffe Sch<m lange kl'llle Sicher~elt mehr 

1~ ' 1 &elt deuts.:he Flu :euge unJ U Boote d!e 
eng sc irn Küsten block1rrr, 

(: 

Am '\Jo..'c t f • c:h s u er des Potomac m hrbl eher. lllnd-r ~t Abgescliit>denheit 'l.on der Hauptstadt, liegt 
n ~-ount Vernon George W n s h 1 n g t o n be-

graucn Die . S ~ ser alte Landsitz des c.'iöpfcrs dtr 
j~).r U:"'nlscben Unabhängigkeit tst zum N tional
ie ig m und zur \Vallfahrtsst.ittc der Amerika· 

ner gcword . d t 17 eo, seit der Nationalheld der USA 
Ko~ ~9 &eine letzte Rum fand. „Der erste Im 

neg, er "rste im I'rleden und der erste im 
Herzen se.ne.s Volkes" ro hat 11-.n John Marshall 
gen.annt und alles. w;s die Gescbichtc über ihn 
bc~ichtet, :ei'.Jt WashlnQ•on gleich groß als Men· 
sc cn 

1
7917 als Feld!ierrn und Sta:it.smann. Als p8!' ld thm zum drltte-n Mal das Amt der 

~.is cntschaft anbot. lehnte er ab. Dieses 
' b:;!l?~· wahrhaft demokratlsac Verhalte=i 
'j1n~~IDQto11s galt mehr als 140 Jahre als unge
~ , r.tocues Gesetz Far die nmcr k~n!sc.hen Pra
s i:;;nt;;ch;iftswah!en. Zum e1stt'n Mal in der ame
~·. ~sc:hen Gcso._'ilchtc durchbr,1ch Roosevelt dir-

s csctz. als c• slch im letzten November wie· 
clerum a11f•tcl.~n heß. In diesem \Vahlkampf hat 
dade <L~ Bei pld \Vasltlngtons eine große Rol· 

l • m d('m konservativen. ccmolcra sehen Denk •n der ntncnkamschen \\' hier ge.;plelt und 
:ooscvdt h<1t sich alle Mu~1e gcgebrn. trot: 

\v<1_shtngtons Beispiel ~eine Kand dat r ::u ver
tcldioen. vor al!~m m.c Mm A gwaect. daß ln 
'>O kr1ti•~her \Veltla1~ ein Wcc~I Im Amt des 
USA-Pn1sidentcn nicht Im Interesse des Volkca 
11 ·ge. 

• 
George \Vashi:igton. dessen BllJ In der Ge-

tl-blchtc ungetrübt leuchtet. nic'1t '\Oll der "Par· 
tclcn Gunst und H:iß '1.~r\llirrt schwankt", son· 
d~rn eine so einmütige Beurteilung erf ihren hat. 
WK! das nur weniger ~roßer Manner vor od~r 
n.1ch ihm, hat am Abend seinei; Ll'ben„, als er 
srin Amt al~ Präsident nlederlegte und eine 
dritte \Vahl ablc~t~. in se'ner buiihmtcn Ah
schledsbotschaft vom J 7. September l 797 an das 
amerikanische Vo'k Grundslitze !iir die amerika
nische Politik aufgestellt, die noch heute von cl-

(Portsmung auf Seite i) 
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Aus dem Kulturleben 
36.634.230 m Kulturfilme 

wurdc1~ 111 32-f 673 Kopien \On der Rc:chsan-
st,1lt fü I· Im und Bild 10 \\'issenschaft d Un 
terricht In Berlin im Lnufe von 6 Ja11r.:"i 1. -~ D <l ~~~ .rt. „s 1 tsche S hulwesen set:t meh nd 
mf/'tr den Film für llnttrrlchtszweckc tlnr ~ 
hohe Stand des deut•;.hcn Kulturfilms · er 

b _ _, gestattet 
1· ne ::ucutende Veran•chaulichung des St ff o es. 

ßayl-euth dient als Vorbild 
fur .ne Festsple!statte, die in Pill1lla aus Anlaß 
des 40 Toat'st.Jg von Verdi (27. J 
sch ff anuar) ge-

a en werden soll. P.lrma wi!I als Verdistadt 
(der Kompon:st wurde In der Prov nt Parm. 
gebo· n) nllsoml"crllch Meisteraufführungen sei
ner 0 •r, btso,ders auch d11r unbakan:nt•n 
\Vc kc. beten • • 

Vie1e T aua..nd c _,_ 11 la """ ~a P tten 
m t d r Fesbn:.15 k von R ch<1rd S• ß 
}t'hr·Pe i=r wurden m Japan berd~~il\!v ~ur 2GOO 
D~utschland ist das \V k bl h erkauft. In kl er s er noch nicht e 
1~nghen1 und "-ird erst bei einer besonderen G; 
• „en e t zu hören sein. 

Mozarts „Figaros Hochzeit" in Tokio 
Ist ein bc~n-!..:res Ereic:lls dtr dicsJlihrlg . 
p :l 01 Arn ·-A o· A 1 en Ja· 
c! h K f , • ~t c u führung findet 

e d,r • l s ak-idemie In To1tio statt. 

W cbers „Freischütz" 
„uf c'iech.s h 'l\:rd dcmna h t z 
~f P~a~r NaLion.ilthc, ter <iufgd~• er~en M t.l 

• • ls dcu•s.hc Oper d'c In d „ .e Sp.?-

des Buhm. •waldcs spi,1t.' wird ~~ ~and.eblet~n 
rercn Jahrzehnten zum ersten Mr~ seit m4'h· 
Publikum nahegrbracht, wie • a ,em Prager 
<leutschen und tschechlsdien B „. uber:iaupt d 'e 
torat sich bereits heute •h un~.n lll1 Protrk· 
olmzen s~ r v.lrkw1gs\'oll er-

-o-

Ein Glasbläser erfand 
die Thermosflasche 

VD r Umweg über die flüssige Luft 
on der f:Llssigen L f 

führt e! u t zur Thennosflasche 
nrnd v.~nl gerader \Veg, obgleich beide ansche!-
te bci~its !\v1\~~nndse'. zu tun haben. 1857 hat· 
der G d e1111. iemen~ :ur Verflüsslgun~ 

ase e r C:1t gen \Vege · 
oroßen <! utschoo Ph lk P fgtv.icsen. D.:m 

b yr. er ro v Lind bli 1 r s vor ialtcn lli96 d G e r > 
Yerflcm· unq der [ l ft e~ 'Jie~~trom~pparat zur 
nun nuch ein • ,u .u s a .eu. E.r braucht.: 
ten •u k. Gef,,ß, tun flüssige Luft aufhewah-
z • onllE'!l, UT1d es lag nahe- ~u d 
.wecke doppelw<1ndige G!asflascl. • eszm 

we:iden d' h ien zu v('r· 
rl~ . ble SC 0:\ Hlnoere Zeit ills DewatsC'!ie 
, en ekannt\}~·orden w<1ren D• . · 

C:C:). baden Glasw,inden l:d.indli~hc ,e zwischen 
als W1rlr.same Dämmschicht. so daß Luft dlwt 
der FJdsche bnge Zdt ann.ihernd d• der Inhalt 
tur heh;,!t, die er beim Einfulle ;e .Tcmpcrn-
~n n!&o mtt einer solchen Flasche •1;:~~~. ;,"1 .in 
m~x:e1ten lang• warm und kalt la ~ ils
t n. e nge klihl h.11-

h 
D
1
derß in Berlin nrbe tende Gla<techniker R . 

0 u r g e r der in d' T e a· 
~chuF~tsta9 feie~t.!, erh!elt '~~~ de~geAu~;;~n 7f: 
c e. lasC'.1en herzustelkn. und vor "' 50 
es •hm. eine tadellose 1 allem gel,1ng 
Glasgcf..iße zu errelchm. ;;:v~~:~eel'&Jl9 der 
Abstrahlung von W,ume lan e z n- und 
vrrhindert werden koo,ite Ag d~I t trfolgrekh 

. d • us es.-:r Bau . gmg tlnn die Thermosflasche he weise 
Burq r am 1. Oktober l 90J . P rvor, für die 

In Amerika erkannte man ~~ h a~nt er!i!elt. 
tis..'.cn Wert d·eser Schöpfun,e end den prak
:iuc.h. Rurger zum sUind1nen Ag f unth versuch~ 
V, 'nl S " u en alt 1 d erei {'lte:i taaten zu vcranlaSSe B a cn 
de IS66 in Glc,shlitte bei Baruth a.I ~~er wur
terbog-T.uckenwnlde gebo·en. E 01 ivelse Jii· 

GI h . r '?nhtarnmt 1 n:-r a51111c er Pamihe und "-''Urd i e l· -

n ker der Geißlel'SC'·ien Röhre au eel~/ Glastech
be•te•e da'ln n der Glühlampe sqAb det. Er ar· 
SIC!1!1"n.~ & H:ilske, und nachdem n~r ~elltmg von 
. .,,._r Jahren IWl'f nu~oedthnte R 1 den acht· 
Verl'lnlgtm St"aten unternommen' sen durch dit' 
e~ sich 1894 In ßerlin sebständj h~te, machte 
1'; teht !-ieute noch 1n Pa:lkow J~ eine . Firma 
wes ntl1chcn mcdi:lnlsche und ph ~t f.-rt;gt ttm 
rilt::. t ·::ichdem nöml eh die SchutJ . !Ische Ge
mosflaschen-Patents abgelauf~ ritt des Tuer
:.lc:.i Burger der Peru11ung von WI wcir, wandte 
Gcrötcn aus Sondergläsern zu ~haftlicll('n 
filr phys"kalische, chemische ~ e VOr allem 
Laboratorien bestimmt ~lnd. U inedtz.lnische 
fünf:::ehnjlihriger Entv.icklungsarbe!~ a .hat er in 
und Ultrarotstrahler gebaut, der In d ~n Rot 
vielfache Verwendung findet. er qeJJkunde 

..... v 

t N~.~~::':::~ 
( 19. Fortsetzung) 

„Mlch7 Da.~ Ist ji1 tolll'" Der Lab 
den Entrüsteten: „kh entdeckte s~ o;ant &pielte 
Espen~aub im Keller der Villa, als 

1
J!ernd wie 

Polizei fort war. und $ie bettelte mals die 
darum. daß ich schwiege. Und n und flehte 
die es undankbare Frauenzlmm-;:r wUll .~hauptet 
scheinlia.'i d.1s Wasser bis zum 'Hai° 1 wahr. 
St! der Töter gewesen. Das ist &tar~· steht, Ich 

„Jawohl. sie behauptet, hlnzugc.konun 
sein. als Sie die Tat vollbrachten. s· ~~~ zu 
9'1gllch deshalb nichts davon ihrem V 

1~ 'k10C le
ck!r Polizei mitgeteilt, weil Sie die ~ten und 
wisscrmaßen dazu erpreßt Mitten und si geR ge
!nchten auf de Ehe Dr. Krottntts 

2 
e ück

gezwungen war. Die Verhaftete gab u nehmen 
wclre:i hintu eine Handlung von ahr kan, Sie 
die Herrn Dr. Krottner komproruittie~ °hrnhn, 
würde. Es handelte eh wohl wn eine A j en 
der beiden. Kurz und gut, ein Ahk~~o <t'.u-~ 
an dem Einbruchsabend zwischen Ihnen ~ldsei 
abgeschlossen word n In dessen Rahmen eln 

h verpflichteten, du~ Tlegel ste'.1tn :u la~n~ 
d e Krüger ver prach dafilr Ihnen von dem · 

h h bc h 1 
„ . was 

sie gese en a , zu sc we 1ien. 
„Ich verstehe keRln W~rtE, !::'._rlr Laffarenzl Das 

1 t ja ein ganzer oman. r*<lli tn Sie das <1oc:1 
S JI" noch elnma . d 

Das paßte dem fibermü eten Beamtc:i, der den 

Sprengstoffe 
werden zersägt 

Besuch in einer Sprengstoffabrik 

Vor uns liegt ein großer BJ.ock, der 
holzä:!tnl:ch aussid1~. sid1 a'l.lch hart wie 
Holz anfühlt. Ein At!>eitcr kommt mic 
einer Säge und fängt an. den Block in 
ein.:elne Tei!e zu zersä-gen. V/ir i.ind 
imiwisc:'hen dar.über unten:ichtet worden. 
daß dieser so harmlos aussehende Block 
ein Stück , ochexplos~l:>len Sprengstoffs 
ist, so~aß sich ein leich:es Geiffrh'.l des 
Unbe1i.1a3ens ni<:hc unterdrück.en läßt. 
A:b.er man vers'.dhert uns, jede Gefahr 
sei ausgesc'hlosse:n, nicht nur, weil die 
S:~.ge. zur Ver:hütun.g einer Funkenbil~ 
dung. aus Bronre sei, ·sondern über~ 
haupt, weil die: modernen Sprengstoffe 
unter bestimmten Bedingungen außeror
dentlich u n e m p f in :d 1 i c h sind . 

Zur Zei:. als Alfred N ob e 1 das 
.i) y n c. m i t erfa.nd, waren Explosionen 
in den Spren9s~0Habriken an der Tages· 
ordinung. heute kann man die Spreng
Hoffe so fabrL:luen, daß sie nur explo
dieren. wenn es erwünscht ist. Man 
k.ann di~se Sprengstoffe nicht nur ::er
sägen, wie wir sa:hen. man kann ~ k 
auch mit e m:L'II Streicl..'.:.ol: nnzünden 
wooei nkht mehr 9eschic::ht, als <loß sil? 
wle Horz abbrennen. Dii! in ih11cn ru-
,..,nJe, u11heimlic'1c Gewalt komm~ erst 

;:um Ausbruch, wenn mt!n d ·r scgena:111-
te Initialzündung ~nwcr:de • 31c auch 
ein~ Erfindung No!:>Cls ist. Der Spreag
i-toff wird <lahei durch eine.n anderen, 
explotlicrenden Sprengstoff enlzündet 
und ~ur Ex.pk>sion gc·bracht. Heute er
folgt die Entziindung vieLfac'.h in d1ei 
S~ationen: zuersr wiild <lurch Sc.hl:!,g d:e 
Zündkapsel. die ein.e Quedksilberverbin~ 
dunig enthält. zur Exr>losion gebracht, 
diese entzündet eine kleinere Spren gl<t
dun'S und diese erst <l'.e Hauptsprcng
ma"se. ß:s :zu 8000 ·Meter in c1.er Se-
1.:un<l~ ist die Oet<m.'ltionsgesc:1w.J.„dig
ke1c d:ec;er mod,•rn •11 hcdhexpbs'blen 
Spren•gst ffe. Das heißt, die Explr,sion<;
welle wür :.!e 8 km in einer Se!<unJe 
durchraccn - fall.s sich ihr nic.J.its ent
gegenstellt. An dem a:,er. was im \Ve
oc ste:~t. :e:;it .sie dan•1 i!lr~ 9<1n;::c ::~r-
törcn<le und vern1chterde Kraft. 

Wenn man auch heute gckrnc hn', 
die Sprcn.gstoffc bei <ler Herstdi.ing in 
:brer Gdä.hrlid~keit :u b~ndigcn. so 
wird in den moderne11 Sprc-n~. toffabri
kcn docl1 keine Vors;c!itsm(dßr.:gd a11s

~r Acht gdassen. Diese Fabriken :de
hen sich ki!cmeterweit au.sefaan•:kr und 
bestellen aus kleinen. einstöckigen Hau
sern. die Erdwälle und dicke Beton
mauern umgeben. Ihre Türen sind ohne 
Sc1i.löss;.:r und lassrn sich nur nach a·u~
sen ö!.fne.n. Die Er::hvä1'!e und .Be~on
m A Jern habc.i,'1 sdcsame gekr.kkte Gän
ge. ~r.rnlim wie Laufgrä en bei Bd.:sti· 
9ungen.' an i~nen solJ.en sich 9--H.cbcnen
falls xi1e Detonatkmswelil.!n brechen und 
ihre Gewah verliercrn.. Die Fußböden 
sind mit ßleibl~chcn bdegt, di-e Wer~
~uge, wie schon gesagt, aus Bronze . 
B~ einzelnen Anbeit~vorgänge.n ko.mmen 
?1c Ar~iter mit dc-m Spren'9stoff we:!cr 
in Bemhrun9 noch sehen sie lihn üiher~ 
'haup~. Hinter einer dic'kien Panzern·and, 
d-er auc:h die Slärkste E.·plosion nidhts 
anha.be11 kennte. arhcitet eine hydrauü~ 
sehe Presse, ..die mit einem Druck von 2 
MHI. kg <las T r i n i t r o t o 1 u o 1 , ei~ 
nen der ex~l-Osi'belsten Spr.engstoffe, aus 
einem mehligen Pulv.er m einen. festen 
harten Körper verwandel~. ' 

~ ~en Roman hatte die Blonde bei der 
e rung Vl'napft • • · neln. nein, der A:isl-

Stl'nt wußte aus verschied-an V h h d ß ~.... erne mungen, 
~r, a Damen oft eine tolle Phantasi t-

w1ckeln könnl'n. Laffarenz beschloß tro~:td~1:n 
eine letzte Ueberrumpelu~sprobe zu machen' 
~. wie er sie oft in der Vernthmungstaktik de; 
C'ief, von Erfolg ~leitet erlebt hatte. 

„\erstellen Sie sich nkht. Herr Draß, Sie ha
ben all~s i.ehr 9ut verstanden! Gestehe:i Sie nur 
ruhig em, ehe lch Sie ebenfalls In Vernehmungs· 
halt nc.'unen muß, wohin Sie mit den Platintie
Qtln v;,oll!en. Wohl ins Ausland, w~? Dort „ver· 
\llbert .~ich das Di1:bei;Jut ja leichter,'' 

„Das geht gegen mdne Ehr;:, Herrl" sch!ium
te Paul Draß auf und rlchte.t~ slch kerzengerade 
l'mpor. „Sagen Sie nur noch, i~1 hätte den al
ten Gclirmann ermordet odu gar verschwinden 
h.1'SCn. und Sie sind bei Ihrer Behörde l'in ge
mad1ter Mannl Aber tliuschen Sie sich nicht", 
fuhr der Laborant mit gespielt('r fünpörung fort, 
„L'ire Ver:ielunungsmethodm sind oo sonderbi1r 
und audi unlogisch Im h&:hsten Grade daß ich 
mir als Stencrui.hler fürwahr befählgte;e Beamte 
wünscht-. Letzten Endes bezahle aucti 4ch mit 
moimn Steuern für die Sicherheit und den 
Schutz - hören s~ - filr den Schutz mclnt'r 
Person!" 

Der )uoge Beamte kam sich lm ersten Augrn · 
blick wie vor den Kopf geschlagen vor dnd nag· 
te iirgerhch an die Unterlippe. Wenn zwei die
selben Met.ioden anwenden. Ist es doch nicht 
dasselbe, wandelte er Im Stillen das Sprlchwo1 t 
cib und war Im Augenblick ziemlich ratlos. 

Ta Dienst getan hatte, nun gar nicht. 
W,nzen ~hl auch überflüssilJ, :tumal auch der 

.s war ~ on der Schuld der Chemikerin 

Dr aß beobachtete die Wirkung seiner V.' orte 
lauernd, wa.~te sich dann d~m Beamten ganz 
dicht :u und sagte fast väterlich ermahnend: 
„Mann. glduben Sie d('nn wirklich, ich werde 
mdn l'igenes, sehr schwer wieder zu beschaffen„ 
df':; Arbeitsgerät stehlen und nuch selbst 'au! 
Wochen hinaus, ja, bei der angespannten wirt· 
schaftl:chen Laae des Laboratorium5 auf J;inge 
Zelt hlnau5 arbeitslos machen? Bedenken Sit. 
doch, wieweit Sie mlt l'irer Behauptung vorbet
gtschoaen haben? Ich gehe mit Ihnen jl'<ie Wet-Vor::esetz e V in - -LJcn. Draß oatte ~cht, d-

überzeugt :z;u se .:;u• 

Türkische Post Istanbul, Sonnabend, 1. Febr. 1941 

Bild r a dem Zeitgesc e en 

Links : Eir.cr von vie!cn. Zu Hunderten J;cgen nun schon D.ampfer und andue Sch'He Engla ads in den Gcwiisscni am Kanal. Und der 
cigentlichß U·Boat·Krieg beginnt erst - wie Hitler in seiner Rede am 30. Januar betonte. - Rechts : Von der J utsch1.'T1 l{ricgsmari.ne. 

Kurz<.' Licgeze:t i im Hetm:iihafen d:e11e11 dan1, daß d'.e Mat1os~11 ihre i11fauterls:!sche11 Kcru1inisrn wi Mr auHrisd1c11. 

Li 11 k s : E:n '.Zerstörter Tank, den ma11 iil frankrcich an einer Slra&"tlkrcuzung ak Wcgwc·. er aurge. td:t hat. - R c c lt t s : 
Jüu•l'sch·bC-lg:~c1:c11 Orenzo wird d:c Kontrol!e von d~t~llcn Soldaten durchgcfüh1L 

te ein. die stolu Ellen Kriig~r wird ~stehen: 
wenn sich ihr Bräut:93m von ihr abwendet un<l 
lhr alles einerlei sein vilrd. M I' 

lh E kl- klingen zwar wahrsc.ieln 1-
" re r arunacn „ ab LaffarMZ 

eher als d1e der Inhaftierten • g h 
nach einer Pause zu. doch er fühlte i~er me r, 

d ß Draß . "'toschüthtcrungsversuc.1 unter· 
a ernen i;, •. d n Beamten 

nommen hatte und das argerte e . r 
s~hr, Deshalb fuhr er mit ~bwei~der h:~e~1\.:; 
eher Miene fort: „Na. es w1;d s1 SC „ ~ 
im L.1ufe der Vcrneluuungen •1crausstellen. 

T. d . d I" sngte höhnisch der L;ibo-
" a, .1.~ '11.,r es d Ob•rwasser 

d füh. 1 bekam wie er ' ' · rant, er te, er . , N htwachter zu 
Vergessen Sie nur nich„ den ac "1.-d 

" ß t jenem ru>a• v\!rnehmen der mich bewu t o.s an d 
auffand. b

0

evor wjr dann beide,. gemeinsam f .~~ 
EinbruC:1 erst l'.ntdccktcn. Vielleicht - es '1 

mir jetzt wie Schuppen von den AugenS-h ~ar 
es so•ar der fomose Br,iutigam. der c m ere 
stand ""und mich aus dem D'1nkel her<1U$ . un
schädlich machen wollte. Zum Heirat~ (J('h~r~~ 
eben M1tg.ft und Geld. Beide verfügten i:hf ß 
über keines von dlcse'l Dingen. und d<1 beWs ? 
da.~ Pl\rcben \.'lclle!cht, es sich auf diese eise 
:u beschaffen und mc nm armen Freund Krottncr 
:u bestehlen. Pfuil" 

Diese Erklärung ]euchtl"tc Laffarcnz ein. de?n 
s e deckte sich mit den Vennögcnsverh.1ltnis-

Es gleicht der Mensch, 
der niemat liest, 
der Blume die man selten gießt. ' . So, wie der Tau d!e Blume nährt, 
der Mensch vom guten Buche zehrt. 

K A P P S DEUTSCHER 
BUCHHA.NDLER 

l&tanbul-Beyog1u, laUkW cadd~I Nr. 390/3 

Telefon: 40891. 

sca zum!ndest der Cmmikerln. Vielleicht ließ 
die Vernehmung Dr. Sallmanns die Vermutung 
Draß sogar zur Tatsache werdeo. 

„Aber ich denke. Dr. Sallmaon ist 1'1r Freund 
und Sie wollte;i auch Ihn durch Verschweigen 
des Diebstahlsversuchcs nicht Jn Ungelegenheiten 
brmjen?" 

„Gewesen, lieber 1 lerr, gewesen! Wer weiß 
denn. wl!r Dr. Krottner ermordet hat? Etwa 
Sie?" 

W l„!der zeigte Laffarcnz' Ges!c~t große Ver
blüffung. „Ja. wis~cn Sie es dcnnr· 

„Nein, Gott behüte! Man macht sich jedoch so 
seine logischen Gedanken, verstehen Slr, ~tlnc 
logischen Gedanken!" 

Der Ao;.~istent empfand den tlefl'ren S!nn des 
Sat:::cs wohl, doch beherrse:.'ite Ihn der Gedanke 
schnell fortzukom1:11•n, um seinem Vorgesetzte•; 
von diesen Mutmaßungen d~s Lahorante:i m 
Kenntnis zu sctun. 

Eilig huschte der Federhalter ilber •fas Pro
tokoll ... 

Die Holle stbien sich mit Drdß verbunden zu 
haben, ~~ö der laun~che Zufall als Werk:eug 

,des Schi~Ksals. sollte einmal da:u mitr. oen. eine 
Pehlmasc.ie, die jeder Intrigant macht, dem gan
:en Lug ngewebe zum Verh;ingnls werden z·1 
),1S!Cn. 

* 
Die beiden l lcrrrn von der Poll~J tr.ife:i Sall-

mann bri einer Beschäftigung daheim an, die ih
nen ihre Arbeit se!1r leicht machte. Der Gelehrte 
reinigte und fettete nämlich gerade 'vVaffen ein, 
die zusammen mit alten Rüstungsstücken aus ver
gangenen Jahrhunderten eine \Vund ~eines Stu
ciierzl.mor~r schmückten. 

Einen AuiJenbhck lang verharrte Walkenhorst 
uf der Schwelle, als er bemerkte. d<1ß uhlrelche 

Stücke dieser Sammlung auc.i <luf dem Schreib
tisch und auf den Stühll'n des Zimmers h.:rum
lagelf, und selnc Augen wurden ganz kltm. Doch 
dann t<Jt er .~o. als ginge ihn das nichts an, u.:1d 
rr nahm mit Hoff auf den angebotenen. noch 
leeren Stühlen Plat:. 

Dr. Sallmann hatte die Kriminalbeamten 811 

Stelle seiner beurlaubten 1 fau~iältcrln empf·~: 
{JC:i. Wenn er auch ein erstauntes Gesteht mac !' 
tc, so merkti'n ihm die Besucher Jedoch nlch 

1 nn, was auf eine Gemütsbewegung hindeute! 
~~. 0 

„Nur ein oe Auskünfte, Herr Doktor", begaJI 
<ler Kommis.~r freundlich. „Holte Sie Ihr' Frll~; 
leir. Braut öfter abends nac!i ihrer Tagesarbf 
aus dem Laboratorium ab?" 

„\Vie konunen Sie darauf? Kennen Sie nieiJI' 
ßraut?" 1• 

„Wir haben sie kcnnengel~rnt - uber beall 
\\'Orten SJt' mir bitte die Frage." oll 

„Nein, meine Verlobte holte mkh nie ":l' 
dort ab. Ich ~ebe zu. da13 ich sie allerdings rl 
m.11 di1rum bat, aber sie lehnte dieses ab.• 

„V('rmuten Sie- ein-en Grund hlerfW'7'" 
„Ich machte mir darüber keine Gedanktn." , 
„So, so. - \Vo lernten Sie die Dame k~0 

ncn?·' 
„Auf der Untversiwt. Fraulein Kri.iger studltf~ 

dort, und wir schlossen Prcunds~i<1ft miteinll!I 
der ... " 

•. Die dann zu einer tiefen Zuneigung führt'' 
rncht w;ihr?" 

„So war es." 
d~· 

„Fraukin Krüger ~tamnl! nus einer gutcc1 • 
:nilie7" ~ 

„Das kann man v:ohi sagen. Ihr Vater ~t 
hoher Offizl('r." 

„Entschuldlge:i Sie bitte die Frage: Wie Vl~r 
der Ruf Ihrer Verlobten?" 

(Portsetzung folgt) 

~~~1~!!!!!~!!!1!1!111!1!1!1!1!!!!1!1!!!!!!1!!!!1!~~ 
Sahibi \'e Ne~riyat Mudüril: A. M u z a 1 f e' 
T o y de m i r , Inhaber und verantWortl~ 
Schriftleiter. / Hauptschriftleiter: Dr. Ed u a t: 
Schaefer. / Druck und Verlag „Univmu111 1 

Gesellschaft für Druckerelbetrleb, B e y o t 1'1 

OaUb Dede Cadd~ W. 
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WO lRlf $([ftt,&[f lT$1Tlf D [ IDIHR „1TffJIRfKU$CfH lf N lP©$1r 
Die Preiskontrolle 

Vorschriften 
für die praktische Durchführung 

Istanbul. l. Februar. 
:Das Handehmimsterium hat kürzlich 

Vorschriften für die Durchführung der 
Preiskontrolle erlassen. 

. U~ die 011gamsaf.on der Kontro!le wird i~ 
&iesen Vorschritten xunächst folgen1<ks ges.ag~. 

.e p red s k o n t r o 11 b ü r o s beStel1en au:. 
der erforderi.ichcn Anzahl ,·on Kontrolleuren 
unter einem leitenden Beamten, der unmittelbar 
<ler Bezirk'!h..1ndt.>1:.;idir, kt:on bz:w .. an solchen 
Orten, wo ~ne l lan.tle:sd.ire'ktion rucht be.:c.-teht, 
dern ·l1öch:;ten Zh·itbeamten <lcs bo:tre~femJen 
O~t~n runterstcat L~t. Sowohl die leLlcndei" 
iB.e:iimten :ifs ~'liLLC'h die Ange.~tellten ~er Kontrol -

• bilros werden vom ll:rnue:sm"nistenum ernannt, 
Und :awar· :ius der R~he derjenigen Pl•rw_r:en, 
<1.eren Nruncn trt L' 1ier L'iste 1.'t1sammengi.:::-.ellt 
~1_1\U, d'e vom Koo1:tl:rution'<·llls..".Clnif) g-e11. h
mlKt wor<lt!Ji ist. Außertl.em können , auch 
ßeä.ri..;;: :indcn•r Or..,.anl' lb.. l l:i::J~..:oi n -
Steriu.."llS im t Aufg*.:r~ bet. ut vler:.!e", t~.e m!t 
<!er Pre„äont:r-0Le zu.sa:1nn1Ktth.:mgen; 1 ern r 
:kormc·n ·der Va1f ur.d der Bczirksha!!~;:"tirt (?r 
er lv1'dcrlichenf.1""' B- ,lte rhrer ßchorden 1n 
.den L>ienst "le-r p~ ... ontrolle stellen. An so!
cJ1en Orten an uenea ke 11<! Bez rk::.h:i ,jf!..l:dl
rdltion 1>es'tcli~ ::; ~hen <l l"SC 'ßediirtfn~e dem 
hlkhstcn ZivHl>tnmtcn .11. . 

Dort wo <.Jas !f.1.n:Stenu:m e-s °'tir roc.t.-.cn~1g 
hält, ~rd dns Prl-.i!':-•rnirol'büro \'Oll der. 01,.:a
Htsation der U c.z. i r ks h :1ndcl::d1 r e k • 
t i o ri losgefü··t uHd ~ t: 1 b s t ä n d; ~ g. 11~cht. 

NA NETTE 
V 

Die K o n t r o 11 b e a m t e n gehen am Platz 
umher, wn eine praktische Pr~kontrolle durcl.1· 
zuführen. Sie können mn dm Kaufleuten die 
ZIU' Erfilllung iJm.'I' Aufgabe notwendigen 
A us k ü n r t c c in :ti eh e .1 wid haben ertor
<h:rlichenfalls e:n Pro t ok o 11 aufzunehmen. 
Die Kontrolltea111lei1 haben cinen PerSönala11.S· 
w~ m·t licllfüild bt. s!ch m füJrrcn, der vom 
hüchsten örtlkh z:uständigen Ziviib~amtcn 
unterze:chnet ist. 

l>ie Tütigkeit der Kontrollbüros besieht aus 
einem J o n e 11 d 1 e n s t und einer.-i A u B e n · 
d 1 e n s t. Von den Beamte•• des lnne11d:enstes 
~t.'Tdett d:e Ergebni.'>!e dC'1' am Platze <forchge· 
fuhrten Kor.troilc verarbeitet. Im falle von 
U. e b er t r c l u n gen von Vor~hriftw übc-r 
<iie Pre:.se sind d.e Akten des betrt:lknden 
flllJes der S t ua t s n n w a lts c hart zu iiber· 
geben. MimdUche Aut::igcn und Besci;wercten 
des Publ!kunis weiden zu Protokoll ge1?G.nm~'fl. 
l>araufhln slnd dann d:~ erfurdt-olicheil lifaB11al1· 
nt\:11 zu e~l'f'-'ifen. 

I>:e Grol~ un.<l !\.lt>;n.haooe.'.-'-preise der \>ich
t gstcn Bclarfs.1.rtkeJ werden am 1. und 15. 
ejnos jooen .\\onats noLert und zu Viertel- und 
Halbjahresuberslc'hten :nusammengeste.!-Jt. Alle 15 
Tage ist eine Liste der Pr e; s e an das 
llarM.l.el.smiaisterium weiterzu!~ikn, '<las tine 
11.1cti ein.Leinen Vilayets geordnete Uebcrsfcht 
über die Prt3~nt\\1~khmg ausarbeitet. 
. Wenn cL! Prci.skontrollbüros d:e Fesl~etmng 

e-rn~ Höch!'. t preise für notweaxi,'g haltei1, 
so hal>en slc entsprechen.de Vorsch"ä.ge tler 
Preisprüiiuni.,"Skommi~'on oder dem Hamte!islni-
nistcrhun w unterbreiten. ' 

Oie B c richte ilber uie Kontrollmaßnahmen 
unu iiher die dabe:i crz!ielten F. rig eh n iss c 

I·-

Walter Ohring 
Pelz we.rks rätte 

BeyoA-lu, 
Sofyah so1c. No. 26 Telefon 41.590 

EINZIGES DEUTSCHES 
PBRSER-TEPPICH-OESCHAFT 

Josef Kraus 
,.......,_., Gr. Basar, Sahaflar cad. 79-85 
Expertisen 
deft auf w~~ Gekaufte Teppiche wer · 
zum vollen K„„~t;rhalb ~nes Monats 

r 

. 

, 

"' ~ ... ~a zurückgenommen 

- J -

I• 

sinil w1.:nn d.:u; J\1.in:sterium nicht eint' an~kre 
Wei~ung erte.:t, monatlich zusammefl..lufa!'.-<cn 
un<l jewe:ls in der ersten Woche <!es folgt'n<lt.'fl 
.\fonal::> a 1 das .".1ini,teriium cinLuser.drn. O:t'.~e 
Berichte hahen auch die erforderEcht'.n Ang-ahen 
über tl.e \Ve.terleftunJ \'On Akl~n an d'.e 
Staat .:mwalt--·drr.ft ur,d ·über die im Vonmrnat 
gefällten Urtei!c lill enthalten. 

Die Prei~kontrolle erfolgt entweder auf eine 
A n :z e i g e oder B e s c h wer d e h:n oder 
aber v o n A m t s w e g e n. Zu dem zuletzt ge· 
nannten Zweck besuchen cte Kontrollbeamten 
täglich den M:irkt in A J1 k Q r a, r:; t a II b u I 
und J z m i r , so oft w :e rr.öglich aber auch an 
anderen Orten, die n:cht über eine a~re!chen
de Kontrollorganisation verfügen. 

Der Zweck der Ueberwachun.g besteht in der 
Feststellung, · ob d:C P r e i s e und die 0 e · 
w i n n s p a n n e n , w sie aufgrund des Art. 

31 des Gesetzes zum Schutze d er Nationalen 
Wirtschaft festge.%tzt worden sind, eingehalten 
werden. ferner haben dle Beamten darüber zu 
wachen, daß die Bestimmungen über die Pflicht 
7ur Ausstellung von Re c h n u n gen und zur 
Aufbowahrung der Q u 1 t t u n g e n l>oobachtct 
werden. Wenn Zuwiderhandl.nngen festgc'ltcllt 
werden. ist eln Protokoll auizunehmen, da.<1 O.:s 
GrLtndlage für die geri.chtilche Verfolgung der 
Angelegenheit dient. 

Bei IC!er Prti.skontroUe stt-hcn di.e L c b c n s -
m i t t e 1 unid <l:e übrigen Art'kel <lt.'S a 11-
g e m e i n e n B e d.; r f s an der Sp::ze. So!c.h..: 
Gegcr\3tände, die zwar 1\:cht zu <.kn Lt..<be-ns
rnitteln oder zu den Gogeastiinden des tll~üchen 
ß<'!tiarfs zu zählen s;n<l, <lie abtr <loch arbge
sichts der Lage di;n Gcgen:>t:arKI eines W1·chcrs 
oder der Ha.mstcrei bikl~n können, wie z. B. 
solche Artikel, die das Publ'.kum v,-,g-l·n d<:-s 
Erlasses von f;uftscllutz.bestimmungen zu kau
fen gezwungen ist, f· n<l be1 der Preisiil>er
wachung cbenfaUs m1t V-0rran-g zu behandc!n. 
Aehnlicl1es gilt von solchen G~\gcnstän<len, an 
dc-nen die breiten M~s;;en der ßevJlkenin~ 
sonstwie inlercssicrt s!nd. 

Sämtliche Protokolle über das Y.orliegcn oJN 
t-;ichtvorliegen eines Verstoßes gegen d:e 
Preisvorschr:ften müssen an die S t a a t s :i n • 
w a 1 t sc h a f t weitergeleitet werden. Die Ent
scheidung über d:e Einleitung oder N:chteitt
leitung eines Strafverfahrens liegt bei der 
Staatsanwa!L;;chaft. Wenn festgestellt wird, 
d:iß ein Höchstpreis n:clrt beachtet wird, oder 
.U:iß ein Händler über e:nen Waren·;orr;it vcr
higr, (>\)gleich er behauptet hat, daß se:ne ßc
stänrle erschöpft seien, ferner WC1'Ul f~lJ!l'<,tdlt 
mrd, daß e;n Verkauf ol.ne Foktur~ stat ·J~"fun
<leu hat, ist <l,1s auf den be!Ieften.dcn Fall b~
ztigliche Protokoll ebenfalls der Sta.'\t2.1nwalt
schaft \'orwlegen. 

Uie Protokolle, die tler St;1ats.an1•.•i.it:.ch:i.ft 
iibergcllen wer<len, mü~c 1 \'On einem lkricht 
begleitet sein, in dem .o:e Art des Verg-ehens 
und die Artikel des Ge-setL\."S anLugehen sin{j, 
gegen ·die verstoßen wo1"Jci1 t$t. 

Diese Vorschriften sin<l am 17. Jarmnr 
1941 in Kraft getrete-n. 

lra n i:K'.h e V erk:iufsgeSd.lschfilt 
für M onopolwaren 

Nach einer Teher.ancr Pr~semeldw<rg t51 
beabsichtigt, in Tehe~an C:nt: GeS<'lbcha1t Lll 

errichtM, . die sich mit <lern Vertrieb und dem 
KJ-einverka11r der Monof)()'.erzeugni~ ~m Iran 
befaßt. 

Di-OSe Neugriin<lung wind für Z\~ ookrn!ißig 
,gl!'halten, um jede Verteuerun.g und Verfäl
~clwng der Waren a·uf dem Weg zum Ver
br.i.11cher z11 unterbinden. D:i..-; Kapibl der (;... ... 
sellsclwft soll 2 Mill. Ri:tl betr.agen. 

Ständig neue Aus\a;ahl 
von S il b e r w a r c n 

für Geschcnkzwedt e, 
für den T 1 S C H 
oder für den SALON 

Früherer "Deutscber Baza.r • gegr. 1867 
lat.!klAJ Cadd. 314 

#\ 
LEIPZIGER FRUHJAHRSMESSE 1941 

vom 2. bis 7. März 
Nähere Auskunft erteilt die ehrenamtliche Vertretung 

des Leipziger Messeamtes in der Tü rk ei 

Pa. Ing. ZECKSER, Istanbul-Galata, Ahen Münih Han, P. K. 1076, Td. i<U63 

K 1 Atat •• k Leben und Werk in Bildern von 0 t t o La c h 1 / Text und 
, etn8 ur 'oestaJhmg! Dr. E. Sc h 1 e f er / Mit Bild Atatür~ In Vier· ,.,_._II: / la Oanzleiat11 rebuodea, 112 Seitea mit 115 Bildern/ Preis 2,75 Ti.irkptur.d 

E. ~~blS DEUTSCHEBUCHH AND LUNO 
latiülbid Bey~ btllallf Ca4. li05, TeL 41Gl'1 

Vorschr iften fü1· 
den Handel mit Italien 

Das Handdsministe1;um gibt mit Da
f'l'm vom 30. Januar 1941 folgendes ~
kannt: 

l . Zu den Ländern, dli! im ersten Absatz c!C'I 
zweiten Ausführungsbestimmung zum zwe:t~1 
Paragraphen des Be.scWusses Nr. 2/ 12669 ge
nannt werden, ist ltal'.en hinzugefügt worden. 

2. Entsprechend den vorübergchend~n B~
stirrummgeu der am 8. Juni 1940 in Nr. 4.530 
des Staatsanzeigers veröffentl'.chten Ausfüh· 
rungsbestinunungen ist In solchen fällen. in 
denen bei den türkischen Zollstellen aus Italien 
Waren eingetroffen sind, deren Gegenwert 
schon auf Clearingkonto bei der Zentralbank 
der T iirl<lsdlen Republik hinterlegt wurde, für 
die also die fonnal.itäten schon begoru1en 
w lU!den, nach den beim Beglnn der PonnaH· 
täten gültigen Bestimmungen zu verfahren. 

Djese MitteliJung erfo'gt al:s Antwort 
an diejenigen Kaufl~ute. die betreffs 
Einfuhr von WaLe:n a;us Italien beim Mi
nisterium angefragt haben. 

-o-
H an de l s ver träge der Balkanländer 

mit dem Generalgouvernement 
Nach der bereits im Sommer 1940 

zwischen dem G~er.algouvernement und 
der Schweiz getroffenen Vereinbarung 
über dJe Regehmg des Zahlung.werkehrs 
ist nunmehr. wie die „Krakauer Zeitung" 
meldet. auch mit einer Reihe anderer 
Sta.a ten di-e Voraussertl.t.""Wlg für eine Wie
<lerüu:fmahme direkter Handei'.sbeziefuun
ger1 mü de.m G~era'.gouvernement durch 
den .Abschluß ähnliClh.er Vereinbarungen 
getroffen wot1den, und zwar mH B u 1-
g a r i e n. Griechen 1 an d, der ita
lienisch- a l b an i s c lh e n Zollunion, J u-
9 o s l a w i e n . den Niederlanden dem 
P1otektC>Tat, Rumänien und 'u n -

„DER NAHE OSTEN" 
d i e e i n z 1 g e ii b e r d ~ l• 

? r-:~n ·.- c: l<!ren Orient 
au.düh rlic b b e richten\i„ 
\l i1 t c:baftszeitscbrift 

g a 't' n. Oi~ Verrechnung erfo'gt jeweils 
üb<' r das großdeutsche Oearüi:g. 

Dd'füber hinaus ist mit Bulgarien. der 
ilJ!ien:sch~:i}hanischen Zo1~lmion. Jugo
sl..:twien und den -Niederlanden aiuch ein 
J.bkonun~n über die Re-gelung der gegen~ 
se.itig-en Ve1binJlichkeiten getroffen 
wo1•den. · 

Vorbereitungen 
zur Leipziger Messe 

Die Leipziger Frühjahr::messc, die v-0'!11 2. bis 
7. MärL abgeh.alten wird, erfährt in d;e-..;ern Jahre 
beso"ders in.bezug :111f Textilien und Pamerwa
ren eine erhebliche 11fü1mhche Ausdehnu~~- Oie 
für ~e Tex t i 1. untl Be~ 1 e i ö u n g s m ·c s s e 
vcrfuf>·bare Ausste-llur;g.,;flache wird um mehr 
als ein Sechstel vergrößert. Unter den 50 11.C'l1en 
Au~teller~. di~ <ljese . ~!äche belegen werden, 
bcfo1det sich <he rcxtrlrrld~.trie von Lltwiann-

Ankaraer Börse 
31. janunr 
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Ewigkeitswerte der Mus& 
durch Künstler von Welt, 
ruf. Mitreißende fvlelodien 
des Tages jederzeit spiel. 
bereit auf Schallplatten 

HPOLYDOR" und 

-„BRUNSWICK" 

stadt (Lod:z). Die Gesamtzahl aller auf der 
R~·ch:-:imesse- vertretenen in- und au-;.,;i1i.J•schcn 
Texti1· u1d Be-k'.citlunf:!. f rmcn \I · d öllO tiber· 
stc'.gc.;1 . 

.Auch iür <las Pa pi er\'. a r e n fach 'st clcr 
rcrfüg"l>nrc Raum erllohlich \'Cl größcrt \\Orden. 
Fln Teil der neu hi1izugukornmene11 f~ät1111e wi1J 
vom <leut..c.chen ßuchbln<lerhar~..l. crk ii'bernom
men. D'e ttbrigen R:ilm1e dienen dnzu, da$ vt·r
stär.kte Ä11';{ebot der deubohen 1 :ipiervernrbd
tenden Industrie unterz.u.brmgcrt. 

An der Leipziger Friihjahrsmcs.se 19 ll w:1 J 
n a 11 e z Lt der g e s a m t e c •I r o p :i i s c h e 
J< o n t i n e n t · bete::;gt se:n. Fa.st !'lämt 'ehe c·u
ropä:SChe Länder wenden als A11...,tcl~cr erschd
nen; aber aucli der Zu.-.trom von Käufc111 wirJ 
:iller Wahrsche;nFchkc : mich :iuf der ko:n 11en· 
den Früh}ahrsmesse größer sein ais :n dt~l letz
ten Jahren. W ie' bei früheren Kricgsm~en soll 
auch <lies.mal der Nachwe.:s geführt werden. tl:t!\ 
die deutsche g-ewerbliohe Prod'l..lkt:on im V-0' 
b~:tz ihrer E1 zc-ugungskraft und Lieferfö'1 gke t 
ist. -·-
Die · wwjetrussischen Baum .volJ

lieferungen für Jugoslawien 
tDie . Belgrader Presse veröffentlicht 

jetzt Eimzelhe:ite:n das llblt Sowj-et.rtußlan,d 
gelroffenen ~hkommens über B.'.lumwoll
Jief.erungen. Danach werden im Jahre 
19-11 seiter-.s der Sowjetunion an Jugo
s <l\'v"ien 4.000 to Baumwolle Wl<i 600 to 
B.'.lum wollabfäi'.e geliefert. 

E in bestimmter Teil dieser Menge 
v.:irJ in ju9oslawisdhen Tcxllifobriken zu 
GarJl"-11 vernr•l>citet un~ gelang! daru1 :ur 
Rücklie:ferung nach R'l.1131.'.ln<l . 

D1cses Abkommen cr:nnert mithin .'.111 

d ie auch mit ßu1'garieon schon früher ge
troffenen Vereinbarungen. Diese neuen 
Ahmadiun•gen \Vurden vor kurzem von 
einer ;ugoslawischen Wirtschafrsabord
nung vereinbart, die sich zum Zwecke 
der Verhand'u111gen na<:'h Moskau bege
lben hatte. 

Das bu~ garisch-italienische 
Handelsabkommen 

Zu dem am 3L 12. 40 in Ro i unter
::tichnden vVirtschaftsabkomn e-11 zwi
schen ßu}g-: r:·en und Italien weiden jetzt 
iz:ich der G-eaehmigung durch den bul
garischen Ministerrat folgen'<.l.c E .nzclhei
ten bekannt: 

Das Abkommen crtthält eine Ven.•:nbanmg 
über den Z:1h!ungsvcrrkehr zwischen !31~~garjc11 
und Mm italien ;sch~alb-anischcn Zoll\ c·l'banid, 
der .auf der Grui~cllaigc der K01npensation z.1\ i
schen der Btt'1gar::Ochen Nah.)ll:i'.l>ank u1d c!er 
lta.l ien:.."Cht>n Bank fiir lt..11:cn und der A;bani
schen Nafona.:ba·nk fiir A:banien gt-rl ge-'.t wi, d, 
uod ein Abkommtll über den Ware11b.:u·s.ch 
.Lwi:Schen den beiden Vertragspartnern . ferner 
1st ein Abkon1111e11 über Uie B il<iur~g- c·ner s:äo
.&gen gc.mcinsa.men W~rt:'\Chafü1komm'ss'.on un
terze:chni::t worden, <l'e. alle .,.\'\.Jßr.d111.en 
begut;ichten so!', d,c c-inc Au wc1tung der g<> 
.genseitigen Han<le!sbczichungcn för'l.Jcm 
können. 

Außer mit dem Warenaustausch wird sich 
die Kommiss:on auch mit der Frage des Ver
kehrs un<l Transports z.wisc1ten den be:d n 
Läadern befassen. Die B ildung einer Ko:nm'::;
sion ist bere'ts im Handelsvertrag \·,Hn 30.6.3 ! 
vong~hen. 

Das AbkomeJ1 ist am l. 1. 41 ön Kr:ift ge
treten urKi gilt 1>:s Will 30.6.41, kann aber :iuch 
da.riiber hin.ius verlärlgert wr1'tJ.e.n . 

Der W arenaustalJS('h zwischen ßurgariea 1't!d 
Italien soll nach Angaben dc:s Leiters <lc( bul-
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Steigende 
Lebenshaltungskosten 

D ie J anua r-Veröffendichungen der 
AbteHung für Wirtschaftsforsch'll'.119 der 
Jugo.silawischen Nationa1bank bringt die 
Kennziffern der Kleinhanddspreise für 
den Dezember 1940, denen ein weiteres 
An:vachsen zu entnehmen ist. O ie a:llge-
1~<!'1ne Kennziffer der K1!!inhande'spreise 
fur d:e ~ehn größten Städte J ugoslawie:n.s, 
e.r„~c.inet .::.uf Gnu,d der Preise von 50 Je
b~:l5'v;cht19en Artrkcln ( 1930 = 100), 
St e-g \ on De.::cm:,er 1939 bis Dezember 
L9 l0 von 100.8 auf 147, also um 46.2 

t1nkte. 

• ' 111 L:au,e dt:S Jahres 1 fl·IO i:;t <l.e Kcnn.Liffer 
<lc_r Klemhanide'..s.prci:sc a.ru stärkst c n in No
v11 s .'.I cJ 1ge::>'..;c1gen, nämlich von !05 a11f 162,8, r ~ um 57,8 PLtnkl~. am w c n ~ g s t e 11 in 
• J 11 b l Ja n a, wo sich die Kleinhantll':spreisc 

l
\·oihi 102,8 auf 136, also um 3:~.2 Pun.J.:k e-r-
1o t haben. 

lXe Kenn;: fier i:ir ß e l "r .1 d .st .c des 
{<lhres 19-!0 ••m .tl),1 R~nkte ("on 105,6 auf 
..,~11 '.~) gcst:i'l~en, . was u:ig~·-:hi t1C"ll D.1rch
• • 

1"•Tt der für d.e z hn ::;'„ l.~ cr!'_r 11'1ct.;>n 

~flli L · r.e"' rnt.pr:cJ1t. !Jagecien si· , d'e KL'nn
~ c~ f.1r K't:'iuiun.! ' ?·t„t n ec·g-~.:.d \OITl 
p()\·e;,1t..r bs zu11 D,·zc ber EJIO nw um .'i.l 
d ~nkte, al~ in etwas g-erlrigerem i\\a~. a}s 
. c~ altgi.ime n.:n Ken11z"trn11 (8 2 P11111kte) c.nt-
spr;ch t. ' 

.für.ll.e lebenswichligzn Artikel er· f .btd s eh. h:nsichtlich <.ler Pre:!Fentw'cklung fot
K en l'S ~.:Jd: Im Laufe des jahies 19-10 s:ml d:e 

1 „0s~eii fur d'.e Ernährung vcn l05,2 auf l!>.'i,f, 
ur •:>ekJe:dung \On 88,7 auf 137,7 für Heizung 

lllltl Bekuchtung von 105,8 auf 135,5 gesti.egerL 

. I~ Belgr.ad sl!lld d'e auf Grun:.I von hnaJert 
Mt kt:ln und der Pre'sl:ige des Jahres 1926 er
~ cchneten K~n.nz'.ffern T\ir h'. 1~nhnnJe;.::prc~c im 
)~ttfc von_ 19-IU rnn 91,5 au{ 133,2 gMtiegeu. 

1 e l~c.lw1rtschaftfü:.h.en Erzeugn;~-se haben skh 
,·on Sti,4 auf 128,6, die .ndustr.t!l:en Er1cugn:.s
~e von 8-t,4 a11f 119,6. d'e Ko'oa·:i1v. aren von 

08.8, .auf 215 Punkte erhöht. D c allgc;11cine 
;
3
re "h'.~n r11. ff.er für 1 ~b~ rr<:rr.ittel · t ,.,>n 86,9 auf 
U,l g.:is~cgen . 

D~ Kt:tUu 'fü.'r der Großhandels· 
~ e 1 s e (1926 = 100) stieg im j::ihre U:40 von 

.. ,6 auf 143,9 Pllilkte. D:e X.ennz:ffer der Preise 
~~ Ausfuhrwaren ist von 90,G aui 142, fiir Ein· 

rw~en von 96,1 auf 136,8 gesti~g~n. Unter 
den ~.nzelnen Erzeugn:ssen waren dje Keru1zlf. 
IAern ~ur pflarttt:che Erzeugnlsse am stärksten im 

lo
nst:eg, und zwar von 90,7 auf 195,6, also um 
4,9 Punkte. 

Die allgemC::nen L e b e n s h a 1 tu n g s · 
kosten ~ner Arbeitertam:t:e haben slc:h 1940 
ln
0 

Belgrad von 114,75 auf 149,95 Punkte e:höht. 
er Aufwand für Nahrungsmittel stieg VO'll 

118,12 auf 167,77, für Bckle'.dung von 121,48 
auf 167,13, für He:Zung und Be!euchtung von 
115,51 auf 115,68 Pwtl<te, während d:e Kenn· 
2iffer für Miefen "e:terhin unverändert bei 
J O:J b lieb. D ie vorstehend gebrachten Kenn. 
zittern sind auf Orund der Lebenshaltungs· 
kMten im ,Jahre 1937 errechnet. 

~~------..... --------------~-----
garischen ~Yirtschaftsdelegation in Rom sehr 
stark ~ergroßert worden se:n. Die Ausfuhr von 
Bulganen nach Italien soll etwa drei m a 1 so 
g r o B !l1>gesprochen se:n, als sie blsher war, 
ß'j ~ 1 n e M i 1 1 i a r d e L e w a errekhen. 

ganen wird an Italien vor allem Getreide, 
Oelsaaten. Geflügel und Eier t:efern urrd wird 
von Italien Game, Mnsch!nen. Chemi:kalien und 
andere Halbfabr:kate beziehen. 

Die ganze Stadt PP icht davon ! 
Nämlich von dem außerordentlichen Erfolg <le:s lu!1'V,1rrag~ndcn Films 

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

im Kino S A R K (früher Eclair ) 
Auf allgemeinen Wunsch l.st die Vorführung dieses Films um eine dritte 

W oche verlängert worden. 

Die Lebensdaue 
einer Schre·bma ch·ne 
bestimmt ihren ·wert. · Deshalb sind die Continental
Schreibmaschinen in der ganzen Welt so geschätzt 
und begehrt. 

Continental - Büroma3chinen sind leistungsfähig und 
von langel' Lebensdauer. 

V ertretungen in allen Ländctn der W dt. 

W AND ER E R • WER K E S 1 E GM AR - S CH Ö NA U 

Pe r se rte p p 1 cb -H aus 
Große AuswabJ - Lieferung nach dem Ausland - Eigen..:~ Zoll- Lag~ 

Ka s 1m Za de ls1nail u. lbrabin1 Hoyi 
Istanbul, Mahmut Pa~ Abud Ef~di Han 2-3-4 - Te:J 22'133-23408 
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IJ!k:l~itJ:t:l!JI 
Personalien: 
Der Wirtschaftsminister 
von Afghanistan in Istanbul 

A b d u 1 m e c i d Han, der afghanische Wirt
.:.chaftsm!n!ster, der sich clnlge Tage In A ka 
aufh clt, Ist nunraehr nach I s t an b u l • =ik ra 
m"n \\"O • n_ k' , ~e om-~ • er im rar .1ote, abgcstk?gen Ist Er 
wird von hier aus in sein Land zurückkeh.' .en. 

Schnet8turm im Ge.biet von hmir 
\Vie die Anatolische Agootur au, Izmi 

te:lt, herrschen Im dortl9en Gebiet Sch r. mJt
wie m:m sie dort no.:h nicht erlebt hat ~shl.Ve, 
blodwig zu den Dörfern Ist teilweise un~e b ~r
chen. Zwisc.'ien Dmar und Karakuyu hält r Z 
Schneesturm an und die Wege sind von . r 
bis fünf Meter hohen Schnttmasse L, kt.R emtt 

h f ~ec äu-mungsmannsc a ten wurden einge.1eut 
Bahnverkehr aufrecht zu erhal~. ' um den 

Vom Deutschen Generalkonsulat 
Die Feier des 

30. Januar 
findet am Montag, ~ 3. Februar im 
Botsch.aftsgebäud~ in Ayazp~ statt 
Beginn um 20 lDU". Um Pünktl.ichoa und 
volhähli E eh ""' ges rs einen der Koloniem.it 
gUedtt wird gebeten. -

• Frauenturnen 
finckt am Montag, den 3. 
5.30 h!s 6.10 Uhr statt. 

2. l9'fl , abend 

Aus de1· Istanbuler Presse -
von 

d Dip\!stanbuler Presse steht heute un Zeich 
er unrer-Red~. en 
lieber den Teil der Rede d 

kanf g • in em d.e Bai 
Na ra en angeschnitten werden, S<:hrelbt YunU: 

b d 1 in der .. Cum h ur i y e t" Hitle Ln 
esser geta:i wt>nn er i . R' r „„tte 

WÜrde, daß .• Deutschland" k:~':iei P:~si~atrsteDen 
gend ~en Balkan !1ege. statt ::u sa""n daß en d~e
un Jl'nes tun -· d .,.. • er 1es 
vom Balkan aU:.~J· hrnn das Deutsche Reich 
land mlt E ro t werde. Wenn Deutschd . ngland ein Hühnchen zu rupftn habr 

art1 musse e~ dieses Vorhaben mlt England aJ>.'. 
mafchden. EnB gland befinde slc..'i lx.-k.anntlich nicht 
au em alk,an. 

~er t e 1 sagt b der U!tung Ta n „ ~ 
~ orte Hitlers über den Balkan b:ld~ten ei~e E -
zi:.::g fu: dk: deutschen Truppenzusarnme~
Englä gen in Rumä:üen. Die Behauptung, daß die 

f d nder~nlaß zu einer deutschen Einmischung 
'
1
u em lkan geben könntrn, konne höchstf'ns 

a~flVorwand für einen gephnten deut~n ·An-
~ L:inoesehen \!:erden. Doct1 sei die 91'9enwär-

ge ge auf dem Balkan fiir eb sokhes Un~ 
nrhmen denbar ungünstig, sodaß die~ D -
Hitlers keinen Balkanstaat einschuchtern w~;~':.g 

A. U \ behauptet in der V a k 1 t"' u , 
habe !n · R d " • .-utltt seiner e e andeuten wollen d ß di 
deutschen Truppen in Rum!inien Vert ~ e 
zwecken dienten. ddigungs-

y a 1 c; i n sagt in der Zeitun:i y 
h a h ", man könnte aus den Worte~· ~tln 1 ~ • 
den Balkan einige SOIU&e bezügli ers r 
s!chte:i Deutschlands z.iehtn, das w ~ dh. ~b
dtn Wunsch habe dJe BalkanJ~M_, a rsc etnhch 

· ...... er anzugrtifen. 

Zum Gedenken 
an Nicolai Pascha 

N i c o 1 a l P a s c !J a kam nach dem Balkan

krieg ab Artilleriefachmann der deutschen Mi
litär-Mission, die unter der Führung Llman v. 

Sanders' stand. io die Türkei. Damals bega::in er 
seine Aufgabe als Kommandeur des In der &li
miye-Kaserne stationK?rten Artillerie-R.egiments. 

Zu dieser Zeit wurde Ich Ihm als Dolmetscher 
und Adjutant zugeteilt. Nachdem der Divisions
kommandeur Bronsart v. Seheildorf zum Stell· 
vertreter des Chefs des ~neralstabs ernannt 
worden war, erhielt Nicolai Pasctia da& Oivislons-

kommaodo. Damals wurclrl zuerst Edip Tör, 
daoo auch der ~tztlge KrJegsm.inater, Saifet 

Ankan. %\llO DlvisionsJerwralst.ab ve~t%t. 
Nicolai Pascha arbeitete unermiidlich Tag und 

Nacht. und beha;idelte sowohl die Off.lzJere sei

nes Stabes wie sei~ Soldaten mit väterlicher 
Güte und ui9te den Türken un.d den tUrldschtn 
Soldat.eo gegenüber stets eine wahr~fte Zu
r.d~ung. Die Divi.sioo, die tt ausg~bildet hatte. 

kam dann unter dem Kommando von General 
K.azun Karabeklr iw:h Bagdad. wo sie sich sehr 
auszeichnete. 

Nicolai Pasche! kam dann mit eiDl'r anderen 
Division, die aus verschiedenen Regimentern zu

sammengestollt wurde, na.:h Canakkal<" u:'lJ 
schlug die Schlacht von Kumkale, in der die 
französischen Landung!ltruppen zurück geschlagen 
wurden. Anschli~ßeod befand sich Nicolai .tl3 

Kommandeur des :weitm Armeekorps im ~ 
folge Atatürks bei A.nafarta und ging dann spä 
t._.r als Artillerie-Inspekteur der 1. Armee nach 

Syrien. 
Nach dem Unabhangigke1tskrie,1 kam Nicolal Pa

scha als Zivilist nach Istanbul zurück und wur
de in Ankara von Atatürk empfange:\, der Ihm 
sein \Vo.'ilwollen be:(.'lgte. 

Immer wenn Nicol1i Pascha von Atatürk oder 

unserem h~utigen Nationalen Chef, Ismet lnonü 
~prach. gab er Sl'iner Hoch.1chtung und Bev.run· 
derung Ausdruck. Auch b..•i sp.iteren Besuchen In 

d(.'r Türkei äußerte er sich volleT Anerkennung 

über die AufbauleJstungen der modernen Türkei. 
v. j(.' er lobende Artikel schrieb, oao.'ldem er sich 

in Deutschland ci.?dergelassen hatte. Beso:lders 
der von ihm anläßlich des 10. Jahrestages der 

Türkischen Republik in einer deutschen Zeitung 

veröffentlichte Artikel über das türkische Httr 
ist ein Musterbeispiel dafür, wie se~ er den 
türkischen Soldat~n liebte und schätzte. Man 
kann abschließend sagen, Nicolai Pascha war 

ein guter Mensch und ein guter Vater seiner 
Soldaten. 

Muzaffer Toydemir 

Fußball in Moda 
Am morg\gen Sonnta:g findet auf .dem Sport

platz in Mod:I. wie<kr ein fußbal~piel statt: E.-; 
sp;elen diesefuen Mannschaften WJe am vorigen 
Sonn~, nur in etwas geänderter Aufstellung. 
~ Sp1d ~mnt wn 14,30 Uhr. 

Unser nächster Sammelwagen 
nach Wien, München und Berlin 

mit Anschluß nach alten deutschm und neutralen Plätzen 

wird 9tge:n den 5. Februar abgehen 
der folgende Wa / 

0 . eh __ „
0

_ ggon gegen den 12. Februar. 
ie sa g~ V UJ>ackun 

9 wird auf W u.nsch vorgenommen. 

Um rechtzeitige Anmddung bitten 

C. A. Müller 

DIE DIREKTION 
DES STADTKASINos 

AMTAKSIM 

gibt ihrer ve1·ehrten Kundschaft 
die Eröffnung 

ihres \Vintergarten-Salons 
bekannt 

Die Terra~se des Ka!linoci mit "hr 
mnra·Meer geschützt du h ein 1 

er herrliche!\ Aussicht auf Bosporus und Mar· 
tlg den e~en wirklich rc Glasdach, mit Griin geschmückt, stellt gegenwlr. 

angenehrnen WINTERGARTEN von ISTANBUL dar. 
Gt..'Öffnet täglich von morgen bi 

fiinfuhr-Tee, zur Jause und s Mitternacht, zum Frühstück und Mittagessen, 
zum Abendessen. 

Wenn man mltten Im Winter die h 
gebung genießen kann und etrliche Aussicht auf das Meer und die Um· 

Türkische Post 

An den 
Ufern des Potomac 

t Fortsetzung voc Seite 1) 

ner gcrade:ü prophetischen Kraft d~s U rteils 
Uber d :e m'S(j l:chen Gefa.1re1 und Entwlcklun ·en 
der am r.k„n;sch ·n Demokratie Z eugnis ablegen. 
In dieser Oo~schaft W;-t!'llt Washington sein(.' 
Mitbürger \ 'Or VerWicklungen In die europäi
schen H.indel. vor übennäßig großen Rüstungen 
und vor P,u teigruppen, d:e unter dem Einfluß 
„Phr~iz 1gcr und ~rundsatzloser Männer in die 
~e versetzt werden könnten, die Macht des 
Volkes zu ur.tergraben und selbst die Zügel der 
Regierung an sich zu reißen.~ 

Nac.~ dil'Sl:m Innerpolitischen Katechismus wen~ 
dt:t sich W ,1shJngton in seiner Botschaft de:i 
außenpolltischen Pragen zu. Von seiner Einsam
keit auf dem Landsitz in V!rglnla, von Mount 
Vernon aus. sieht Washington. der nie das eu
ropälsc..'ie P,·~tland betreten hat, das damalige 
zersplitterte Europa mit der Klarheit sel~s po-
11.tischen lnstlnkts, wenn er sagt: „Europa hJt 
eme Reihe wt>seotlichf'r Interessen, die für uns 
keine oder eine sehr QE'rln!j{' Bedeutu;ig haben. 
Daher muß es häuf19 In Verwtcklungen geraten , 
deren Ursachen unseren Interessen wesentlic~ 
fremd sind. F.s kann deshalb filr uns nicht klug 
~rin. uns durch ki:tistliche Bande In die üblichen 
\Vech5elfalle ~:ner Politik oder In die übli
chen Verhlndunge!I und Zusammenstöße seiner 
Prew1di;chaften und Feindschaften zu verwickeln. 
Uuser~ gctrenntt> und besondere Lage m:ic'it uns 
fähi11, ei?l'n ei~nen Weg zu gehen. Warum 
~lltl'fl wir .wf die Vorteile einer besonderm La
ge vcrzicl1ten? Warum unseren • eigenen Stand· 
punkt verlas..•en, um auf frtnidl"rll Boden zu ste
ht>n7 Wanun unwr Schicksal mit dem il\jt>nd
rin s Teiles von Europa vuflechtt'71 oder unser 
Glück in . die Zäokereien europäischen F..hrgel
us, europäls.:her Feindschaften, Iottre:s~l'n. Lau
nen und Grillrn wrwlckf'ln?"' 

* 
Roo•.<'vdt '1.1t aML·rc außtnpolitischc Grond

:s,1t::(.' uls \V:i~hingtcn. deuen PrC>Qrarnm ,"\hso
iu:cr Isolationismus war. Roosewlt betrachtet -
»\ e <lcr unglück.~elige \\'IJson - Großbritannie:i 
.1!~ die erste VertddigU11g~linie dt>r USA und ;i)s 
cfas Bollwerk der Demokratie, dessen Fall auch 
unvermeidlich den der a:nerikanlsclwn Demokra
• c hrrbeiführcn würde. Er hat in PMis und 
Coodon d.\• Rotsehafter gcwech~elt. di<" beide 
. dt )a11rrn ,1ls stinc enqtn pollfr;chen Freunde 
IJaltc:i. Wenn mt1n die Au.~sagen Kennedys und 
Bullitts vor dem außmpolit!schen Ausschuß dt·~ 
St>nat~ In der let:ten Woche hetrachtet. dann ist 
t11l'~r '11.'ech~I erklilrllch. Beide Botschafter sind 
11.ich dt'm Zus.1mmrnbruch Prankrekhs uo.J !:km 
Heginn der r roßrn di:utsöen Luftang11ffe .iuf 
England In <lk USA :urückgekt'hrt, nicht mehr 
mit der S ie9(.'sgew:ß!>e1t. nicht mehr mit der 
ll<:her.!(.'agung von Englands Chancen. die sie 
früher. ;:.1sbesondcre Bul!itt, hegkn. Roosevelt 
hat :ieue Männer go.>sanat, die ncc!:i m.:ht .. an· 
pekränkelt„ 'iind. die von der heutigeu La:;e in 
Europa. von deQl Niederbruch der englischen 
Stellung auf dem Kontinent noch keine uumit
•elhare Vorstellung besitun, wie sie Bullitt und 
K.:nnedy vor und während des Krieges gewon-
1:.:11 haben, Die neuen Männer sollen nach Roo· 
~ ·velts Plau In Londoa und VJchy England.\ 
Kampfn1oral brw. Englands Ansehen stärktn und 
:1:~esoodere den Bemü'.1un~n Deutschlands um 
eine Mitarbeit Prankrekhs 11n1 neuen Europa 

„ 

Jeden Sonnabend 
musikalische 
Unterhaltung 

mit Tanz 
bd 

H. Schütte 
& N. Oil~tPkin 

Y enl f;iftlik Lokantaet 

lstiklat Caddesi Nr. 392 

Tel • .0922 

Türkische Familie 
sucht Kinderschwester 

Schwester gesucht. die eine fre.m..
cle Sprache beherrsdht. Schrifoliche 
Bewerbun9e:n 1Unter ,.Dadi" an 
Post.a Kutusu 176, Istanbul. 

Kleine Anzeigen kapeDe des Kasinos, ~ $leUt ~Wlt bei den Klängen der hervorragenden Zigeuner. 
schönsten Zeitvertreib für lstan:.1~tritten die schönste Attraktion und den 

Verkaufe 
Bie<lermeiennöbel. Spiegel. Baro~k
Sohlafaimmer, WaJl!d1a.mpen, Gobehn
sbühle, Teppiche. Originalbilder, M~trat
zen, Kissen, Daunendecken. Bucher. 
Adresse: Mai.rmara Apt. Nr. 1, Ayazpa~a 
55, von 2-4 Uhr. ( 1409) 

Fl~tte Stenotypistin 
perfekt m deutsche.r Korrespondenz, für sofortigen 

Eintritt gesucht. 
Bewerbungen mit Gehaltsansprüchen sind zu richten 

an die 

Türkanilt Sabri Atayolu ve ~st 
P. K. 1157 (1407) 

Türkischen und französischen 
Sprachunterricht erteilt Sprachlehrer, 
Anfragen unter 6291 an die Geschäfts-
stelle di~es Blatbes. (6291) 

Möbliertes Zimmer 
mit Bad, bei deutsch.spreohemder Familie, 
mit A'U&Sicltt auf das Meer gesucht. Nähe 
A)'lazp~ odesr Cihangir. Angebote unter 
Nr. 1412 an die Geschäftsstelle des Blat
tes. ( 1412) 

das \Vasscr ah9ra.ben. Darauf ist die \Vahl des 
Admirals Leahy als Vertreter bei dem greisc11 
Marschall in Vichy beson<:ers stark berechnet. 

* 
In weniJe11 Ta~n soll der Kongreß über den 

Rooscveltschen Hilfeplan entscheiden. E.tne Reihe 
l-ekannter Politiker ist von d.-m Senatsausschuß 
über i'1re Mc:nung befragt worden. Nicht wenl
(lc sprachen s:ch dagegen au~. so vor alletn der 
weltlx.-kannte ( Fliegeroberst Li n d b er g h, der 
nach monatelangen Besuchen bei al!en europäl
~chen flu!j:teugwerken schon vor dem Krieg a11t 
Deuts:h!ands uncinholbaren Vorsprung in der 
Luftrüstun: vor allen Ländern hingewiesen 
·!iatte Wld heute i:i den USA fur seinen mann· 
haften und offenen Kampf gegen ~ne am.erllca
nische Intervention ab Vaterllindsvtrräter be
schimpft wird. Roo.wvelt seihst hat w seiner 
Unterr!chtuß9 seit %'\WI Wochen eh SooMrge
sandten William H o p k 1 n s ln London und aus 
eigener Initiative ist Roosevelts Gegner bei den 
Präsidentschaftswahlen, Wendel! W 111k1 e an • 
der Themse eingetroffen. um dort ,,selbst zu se
hen. was vorga'iC Willkie scheint es als Ver
treter des amerikanischen Großkapitals vor al~ 
lem darauf anzukommen, (estrustcllen, ob es sich 
bei dem von Roosev..,Jt vorgeschlage:ien rles!gen 
Ausleiht>-Plan um eine aussichtsreiche Kapitalan
lage handelt oder ob es ein .üche.res Verlust·Je· 
\chäft zu werden dro'it. Die noch vorhandenen 
12 MJlllard<i?n Dollar Weltkriegsschulden Eng
lands schrecken etwas und es scheinen auch 
uic.ht alle Flnan.zkrdse In di:n USA daran zu 
glauben, daß England schon all.? seine V'-'l'filgb.i
ren Mittel elngeSt>tzt habe. Das wurde kilnllch 
Staatssekretär Hull bei t>iner Pres.~koniereru: 
vorgehalten. Hull aber bli~b die Antwort 
~c!iuld1g . 

* 
Angstvoll..> Elle treibt Roo~elt zu seinem 

HJIIeplan. Er sieht das Wohl der USA Wld der 
'\Vdtzivilisation In der engen Verkettung m.H 
dem Schicksal Großbritannien.~. über das in 
Washln3ton doch llchon sehr pusim!stische Auf· 
L1ssungen berrsdlen. Mit großer Nerv<>c<;ltät blickt 
man„ wie die „Newyork Time.~" verlauten läßt. 
d"r erwartocten d~"\1tschen P1iihjahrsoffcnslve ent
ne11en, hei der, wlc da.~ Blatt sagt. Deutschland 
a lle verfügbaren K.1mpfmlttd :n größtem Stil 
cillS('t%en werde, sodaß die Operationen ein Au.s
m.1ß v.ie nie :z:uvor in der \Veltgeschichte an
nl'hmen würden. Roo~evelt aber. der an der 
.'vfilndung des Potomac sit%r, V0'.1 dem Washing
tons Grub umspült wird. läßt nichts von dem 
Gel.~t und ckr Gelas.~en..'ielt des großen, ersten 
Priisidenten der USA in seiner Politik verspü
r('n, Er ist zwar fanatischer Anhänger d('r Mon
roe-Doktrin -- kein europ:ilscher Staat soll In 
die amerikanischen Verhältnisse hineinreden 
dürfen - aber gl.,-ichz.eitig fühlt rr sich filr die 
USA berufen, in Europa GeschiC1N zu mache:1 
und gegen den Geist \V'ashingtons, gegen das 
1atürliche Gesetz der amenkan'.schen Politik zu 
handeln. Mit diesem Handeln beschwört er die 
~fahr eines neuen Weltkrieges herauf, denn 
j~d.:s Schiff, das mit CYJer ohne Geleit \.Or 

ueutsd1e Torpedorohre kommt", so sagte der 
P (i h r e r vorgestern im BerUner Sportpalast, 
„ wird torpediert „ Das ist Deutschlands Antwort 
11uf die im Gesetzentwurf Roosevelts enthaltene 
Vollmacht, anl<.!rikanische Materialtransporte nach 
f!.nghrnd mit Kriegsschiffen geleiten zu lassen. 
\'/le sehr Deutschland-auch auf dies.: Eventuah· 
l.1ten gerüstet ist, zeinte Hitltts Bemerkung, daß 
Im frühjtlhr du ... olle U·Bootkrleg beginne. ddß 

Istanbul, Sonnabend, 1. Febr. 1941 
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Die Feier 
des 30. Januar 

Ankara, den 30. J11.1tuar 
Die deutsche Kolonie von Ankara ·ver~elte 

sic.h am 30. Januar In den festllc.'1 geschmückt~ 
Räumen des Konsulatsgebäudes zu einer schlich· 
tcn l:-'ld eindrucksvollen F.-ier dJ..-ses Tages. a11 
dt."ln vor acht Jahren di(.' Maditilbemahme d,U'ch 
die natlonnl-sozlalistlsche Ikwe,u.19 in Deutsch· 
land erfolgte. Den festllc.'i-ern~ten Rahmen der 
Feier b•ldet.'n eine RhJpso.:i;.e von BrahmS, vor
ge1.ra9t'n von Herrn Eiml'r, Worte von Emst 
Moritz Ar.idt und Priedrkh dem Großt.n. G~ 
ksen vun Dr. Rkhtcr, ein Gedicht <>n Deuw:h• 
L.md, \IOrgt-tra~n von E. Roh.de und e1n SpNdi· 
Chor der deutschen Jugend von Ankara. 

Botsc.'iafter von Pa p ~ n hielt d~ Pet:trt<k. 
In der er von der Warte einer ~ltgeschlchtll
chen Ueberschau aus eine Deutung der großen. 
geschlchtsfonnenden Entscheidungen wuerer Zdt 
venruttelte. Politi.sch und geistig ginge es heub! 
um die Herstellung einer nellO"n OrdnW19 unsffff' 
gesamtL.'11 Kulturw.-lt. Politisch 9<-"!ie es darum. die 
Epoche des europäischen Gkichgewicht:>' a.b.ru· 
lö!leTI und Europa endlich zu ~lner Elnhelt iu· 
sarnmenzuschw~. E.i sei kein Zufall, daß ~ 
der Kampf für <He :lCUl" und gerechte so%.lalt 
Ordnung Europ.'lS aus der Synthese des GelsteB 
zwder großer Kulturnatlonen gefunden wur~. 
n;,rulic..'i aus dtt .schöpferischen Kraft des roaii· 
sehen lmpenwns und dem Ordnungsprin.z.lp de!! 
Heill3cn Römi:;chen Reoichl'S deutscher N.ition. 
Wtr se~t aber sei<'n durch die VorsehUl'lg in· 
mltte-n zweier großer. ~schlchtlic:he-r Epoditn 
~stellt. In der es nl~t um d!e Verschiebung ter• 
r!torlaler Grenzen oder um Dei und Erz unO 
Leben.sräume ginge. sonJer:i elnz~ und allein um 
die Zertrümmtnm{I der These vom europälschefl 
Glelchge'Wicht und die Versdunelzung zu har
monischer Einheit. Die Neuordnung ~terde den 
ewi~en göttlichen Gesetzen der M~ieit ent
sprech(.'n. Deut_,chbnd bedrohe niemand und wün· 
sehe niem;1nde~ Preihelt und Souveränität anru· 
ta!lten. E~ handl.., sich um einen Hauch des 
gro~n. a.bendländL'lC!ie:t Geistes: Gottvertrauen, 
Pril'den und Glück für alle Völker. 

ßotschaftt>r von Pap<'n schloß mit den heute 
au.~~sprochenen \Vorten d.-s Führers: .& ist 
jeJe MögUchkl'it abgewogen, und am End(.' steht 
der Steg, daß der Herrgott uns nicht verlassen 
möge, sei un.~r Gebetu. - Mlt den beiden Na~ 
tlonalhymnen fand die elndruchvolle Feier ihrtf1 
Ab~!1luß. 

wo es in Er• 
,tolu Sau : 

aber stl'~t 

EnJland üherali ge~hlagen werde, 
scheinung trete und dann der 
„A m E n d e d i e :1 e s K r i e 9 e s 
der deutsche Sieg "'. 

Vor 2i Jahren bereitetr sich d~r Eintritt der 
USA in den Weltkrieg vor. der dann am '4. 
April 1917 erfolpte. In der gespamten intema· 
tionalen Atmosphäre bedeutet Roosevelts PWi 
heute die Verdlchtv09 ähnlicher ~fahren, ~ 
;iuch den stärksten Bewei!l für die verzweifelw 
Lage der englischen Insel. An r~r kat'ln auda 
Roosevelts Plan nichts mehr ändern. denn :r.u 
sei::ier Ausv.;rkung fehlt nicht nur die Zeit, aon· 
dem alle mllilliri.o;chl'n und politischen Voraus· 
"<'tzung<"n, die 1917 geJehen waren. So erfüllt 
tich Englands Schicksal diesf's Mal nicht aJ!l 
Potom;ic. sondern ant Kanal. niC::1t :r.wischto 
Lc;ndon und Washington. sondern, zwischen 
Dünk~t,hm u:-id ~~r. 

{!:feinz (?fö6ne 
cSJtariantze (/i66ne 

geb. Lohse 

/Jtanbul, den 1. Ftbruar 1Y4 l Deulnhe Schule 

1 
Sammelwaggon J.1~; nach WIEN~BERLIN 
am 16. t. 41 abpieangeo. 
N ll c h a te r S am m e l w a i i o n Anfang Pebruat 

Direkter Anachluß nach allen deutschen und neutraJea Plätzen. 
Ofiterannahme dateb 

ltl)ttANS WALTER FEUSTEL 
Oalatakal 45 - TeL 44848 

Breitschwanz, 
Persianer, Persianerklauen 

sortiert für Mäntel 

Besatzfelle in grosser Auswahl 

ALMAN KURK ATELYESt 
Deutsche KORSCHNER-WERKSTATTE 

KARL HAUFE 
Beyottu, tstiklll Caddesi Nr. 288 Telefon: 42843 

Kirchen und Vereine 
' ~ 

Deutache 
Evangelische Kirche 

Am komm.enden Sonntag, den 2. Pebruar, vor· 
mlttags um 10.30 lbr Gott tsd i e n s t In der 
Oeütschen Evangelischen Kirche. 

Die Gimelnde wird herz\!chst dazu e~eladen. 
Am SonntaJ nachmJttag Zusamm~n kunf t 

dtt berufstätl~n Prauen und jungen Mädchen Im 

Pfarrhaus. Sdiv.~.-ter Margarethe lädt .!wnJJch 
dazu ein. 

Sprechstunden der Gemeindesc.bwesttt am 
Montag und Do:tnerstag nachmittags Im Pfarr
haus. 

Kir c b e S t • Ge o r g, Ga la t a 
Gottesdlen.stordaung für Soa.nt.ag, den 2. 

Pebruar, Pest Mar!ä Lich~ß. Stillt l\eillge 
Musen sind wn 6,30, 7, 8 l.Dlr. Um 9 Uhr Ker· 
zenweihe und Gemelnschaftsmtsse. Um 10,30 
Uhr Sl:lgmesse mit Predigt. 18,30 Uhr Aheod
andacht. 


