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NUMMER 32 

Deutsche Flieger 
griffen Bardia und 

Sollum an 
:l Dampfer mit 16.000 t versenkt, 

3 weitere schwer beschädigt 
Berlin, 2. februar (A.A.) 

Das Oberkommando der deutschen Wehr· 
tnacht riöt bekannt: 

Auch am 1. Februar setzte die Lufhrnfie die 
bewaffnete A u f k 1 ä r u n g über England fort. 
Zwei Flugplätze wurden Im Tiefflug angegrif· 
len. Zahlreiche re:ndl!che flugzeugc wurden 
2trstört oder beschädigt und Hallen und Unter· 
stinde wurden getroffen. Von deutschen jägem 
Wurde ein feindliches Flugzeug, das in d:e bc· 
Setzten Gebi te e:nllicgen wollte, abgescho · 
sen. fern k am p f a 1 t i 11 e ri e des Heeres 
b~choß kriegswichtige Ziele in SüdostenglanL!. 

.'m M i t t e l 111 e er griffen deutsche Bo1iilier 
nut großem Eriolg nchrere Häfen der nonk:iri· 
~i.tischen Küste an, die dem Naclnchub der 
Engländer dienen. Urel feindliche Schiffe mit ins· 
g~mt 16.000 to wurden vc.rse11kt, drt.i \' cli ,e 
schwer beschädigt. Der feind flog heute nacht 
Weder in das besetzte noch in das Re:chsgcblet 
ein. Zwei unserer l:lugteugc s:nd am :-11. J;iuu· 
ar nicht rnrückgekehrt. 

3 Dampfer 
aus Geleitzug versenkt 

lrgt-nd\\'O lll ltal en 2. Febr. (A A ) 
n ~cht Nr 2-10 d,s 1wl <nlSChcn Hauptqu<irtlers: 

An dt-r g riech 1 s c "1 e n Front machten Wir 
bei Sp!lhtrupp ktionen G fJ11gcne und erbeuteten 
t< hlrelche \Vaffen, de von e ner n den let:ttm 
1'.igen gi:-schlag~n.n Ce n:ll chen Abtellu:ig :uruc.k
gda. ... ~en uo•Jm wa ~ 11 erbei WJrde ftstge
~tellt, daß di:r Ge 11er hetr.1 htlu:lr.: Verluste rr
ltl\'11 hat. In ein. ;n e n:t 1rn .J\bs.hnitt des Ti

tn0ontza-1'al5 wurden 200 Tote darunter drei 
ff 1:1crc. g.-l oruen 

r Die ft>irulltc'u.·n Plu ,., J{JC bomb.'.U"d c~n das 
s·'l:tarettviert.•I \On V. Jena. \\Ol>ei es außer 
~s...-ii ... det1 10 Tot, u11-' e'n ge Verlet:te g.1b. 

{1 cU-r C }' r e 11 rr i k ,1 1 t n chts besond ·res zu 
:e den. lln • "' Lulm.1ffo ho tbardierte moton· ,:e ,}~n.dlu.hc, Abte lull{Jen. Zwei Ph,1guuge 
Dk- I lUl'TTI:;RTr" ryp ll d 11 VOß U r n j g rn 
"""lle~bossrn Der f• 1 fuhrtc cmen Anunff 
auf Plugpl.it:.c durch, wohe Sch,ld,11 :u vl"r: eh· 
Dl'JI waren :-her kctne Toten und kcmc Vo;r
lt-tuen. 

In 0 s r :i f r 1 k .1 L1m c Ql'!'ltem an dt-r Nord
front zv. iAll.C'n ArgoJ.1d und ßnr.!ntu :u erhtttcr
ten K!impfcn m dtin wc tUc-'lcn 1 lochland von 
l!rirJ1r..i l lnscrt' L11ftv..1He bomb.1rdrcrtc ununlrr 
brocht'n die f,·mdl cl1m S1< llungen und J\htt'1l11„
!Jf'rl unJ bdc{llt' c mit MG Feul.'r, uohel :ahl
rrkl1e P.1hrzeugc un I Automobile des Petndcs 
Zt>rstört w1mk.11 1: ine ll irricanc-Mas.chtne v.ur
de von 1mseren J.i!JE'nl nbgeschossen. 
Jt Abtellunge:i drs de u t s c h e n P 1 1 e g e r · 

o r P 1 11riHen mit v.irksamem und s1chtb;1rem 
Erfolg die Hafcnanl.1gen von Sollum und BarJ a 
an. In dem Hafen von Bardia wurde ein Sc'1iff 
von 10.()(X) to vt'rsenlct. 
b Am Nachmltt.ig des 31. Januar waren di~selben 
"U.rabtcilungt'n S"t"hr aktiv gegen fclndhchc 
lian<1elssch1fft'. Ori:-i Schiffe m.ttle-rer Tonnage 
Wurden versenkt und drei weitere schwer be
Ethädigt. l!.incs unserer U-Boote im Atlantik 
unttr dt-m Kommando von Fregatrenkapita:i Pn 
ltlo Langob.irdo griff ctncn feindlichen Gdett
:z:ug von 4 D.:impfrrn an. "Wovon drer mit :u:rnmm 15 000 to torpediert und versenkt \\ur-

l'TI. 

Oellager bei Southampton 
in ß1·and g-eworf en 

Berlin, 2. febr. (A.A.) 
Verspätetes Telegramm: 
Der gestrige Bericht des Oberkonttnandrn. 

der Wehrmacht lautet: 

Deutsche l_<arnpfftugzeuge griffen am gestri· lf:e ~gL eme große Anzahl kriegswichtiger 
RToßes O: n d o n und 0 s t e n g l a n d an. Ein 
den ~ager bei Southampton wurde von 

n getroffen und fing Feuer. 

d ~~ :C:11e:1t"1~ =~:urdc ein Ha n -

l~~e versenkten westlich von 
10.100 BRT. Ein ~hiffe von insgesamt 
de plarunl&g vermint. er englischer Hafen wur-

Der feind flog Weder • 
noch In die besetzt~ Oeble~ ~41 Reichsgebiet etn. 

Englische Besorgnisse 
wegen der deutschen Luftwaffe 

im Mittelmeer 
London. 2. Febr. (A.A) 

D<r Luftfahrtsachverständige von R e u t e r 
schreibt: 

Dcutsda PI eger .sind an der Front 
von L 1 b y e n aufgetaucht. Bei einem Angriff 
gegen dne vorgeschobene bntische Stellung wa
r('fl dJe ßeob„chter. wie man erfa'.1rt, ubttuugt. 
daß die Prloten tklch der Art ihres An rt!f 
krl~ Italiener \\"aren. ob..,.ohl die Beob.ichtl"r d e 
Pluuzeuge :ucht mit S -.herhl"'t identi': cren 
konnt,•n. Pcmer bemerkte m;: n. d;iß dre Flug· 
?euae nicht drr uhlic.hrn 1tal enlsc·r.n Ab: 1chrn 
:u tragen sdncnen. 

\\'.u1rscl1t" nllch oprri.:ren die deut.s<.h n I· 1g 
teuae und M..iru1sc.h1ltrn \on Stut:tpunkt.n n 
Su1Hen .u1.~. von dl'nM <k-r wKht \] • C 1 t .in i.1 

Ist. d.1s 8SO km \on O~m.1 cmFcrnt liegt O, · 
Hm- und Ruckflugslrtcke rr tspnd1t u •r<idc 
di'1n Akt onsrad1us der J unkcrs Stur::k.impfbombcr 
d)u 88 ·. D" lltinkel-K.1mpHluJzc.-uge . He 111 . ,t Vi>r kurt.."'tn bek.1nnt1Jc!1 zur VcrstJrknng dt-r 
\~~:i Lufts.11 eltkruhe In Si:ilicn elng.: troff, 11 

A·-~nntn <ht-sen Plug leicht durchfuhren 
tl ·"'ll"ffsflügc von Sizlliw nus gcgf11 dk bri

sehtt1 Truppen in Nordafrika würdtn unter den 

gegen\\ U"tigcn UmstandC'll l'lne naturlichc A u s -
dehnung der deutschen Luf thilfr 
:m Italien hedeutcn. Daraus folgt • ber nicht, daß 
diese dcutsc'1e Hl!Fc Im uroß n Umfang durch· 
gefuhrt \\'rd. Die Luft\\affe würde bt'i der Er
richtuno rhrer eigenen t1lugplat:c unter drn QC· 

genwJrtrgen Vcrhultnisscn großen Scllwierigkd
ten brJegnen. Indessc.-11 koru1tcn dir tlcutschen 
Bomb;!:.lfluo:cuge mit b('schränktl'm Aktionsril
dms. \\ e die „Ju 87 . sowie die deutschen J,1· 
gcr von S!:tl'en aus in Libyen u1 Aktion treten. 
nachdem sie sich in \'O geschobenen it;;ilienischen 
Stüt:punktcn versorgt haben. Solche Operationtn 
wurden aber in beschranktem Urnf.ing erfolgen. 

10 Millionen Pf d. Sterling 
Kriegskosten im Tag 

Lo:idon. 2. Febr. (A A.) 
D„r \\,rt clr ftlrche M11 rbeiter des „D 11 11 >' 

T e 1 e g r a p h schreibt· 
.In kurum wird im lin•~rhau• ein weitert'r 

Kre.! t von \\ 11r~einr.,h einer Milliarde Pfund 
Sterling :z:ur 01'.'ckung der Krreg•ausgaben \er
ianot werc!~n. 

Im Mon t )1.111 des \ergangenen Jahres betru-
en d.e KnC{ls.11.sqaben 7.5 f\l•lhoncn Pfu.nd pro 

T .io im September ~ reichten sie 9 Mil11onrn 
p o T" , und jetzt. \\~nn ckr Sch.itzkan:ler vom 
Unterhaus den neuen Krcd:t 01nfordcrn u1rd. wird 
er wahrschctn. eh neue Ausgaben:iffcm angeben 
Man gbubt. d.lß jetzt die t a g 1 1 c h e n A 11 s -
o a b e n 1 0 M 1 111 o n e n P f u n d betragen 
M weist d. auf h n d ß sc t c!~n lemen Mo
n.lten der E r t r ,\ g 1 n d e r h r 1 t i s c '.1 e n 
Kriegs ndustrle alle Rekordt ge
s c h 1 n g e n h.1t. 

l;on, ,, i, l , ln\iar ( l\ /\ ) 
Der S g 'on D c r n 1 t l" n Schritt mehr 

ul dem Vornurs.h in L 1 } 1, nbcr die m1li 

Istanbul, Montag, 3. Februa1· 1911 

Willkies 
vorzeitige Rückreise 

London, 2. Febr. (A.A.) 
Wcndell W l 11 ki e, der jetzt mitgeteilt hat, 

daß u vorzeitig nach den USA 1.uriickkehrcn 
werde, um vor dem außenpolitischen Ausschuß 
slch rascher über das Gesetz z.ur Ausleihung 
von Kriegsmaterial an England auszusprechen, 
hat den Aufenthalt in London auch da1u be· 
nülzt, wn dem Kardinal H ins 1 e y einen Be· 
~uch abzustatten, mit dem er eine halbstündige 
private Unterredung hatte. Nach der Unterre· 
dung geleitete der Kardinal seinen Besucher b:s 
nn d1e Stufen der großen Ehrentreppe. 

• 
London, 2. Febr. (.A.A.) 

W cndell W 1 11 k i -e war .gestern 
abend mic Ministerpräsident Winston 
C h u r c h i 11 zusammen. Man glnub~. 
daß er vor seiner Rückkehr nach den 
USA v~m K ö n i '9 empfangen wird. 

\\'1llkle erklarle den JournaU~tl'n. wt'lclH•n 
hcrvorr:i11:nck11 Eindruck auf ihn d·e Sc:1:1ellig· 
keit gemacht h,1l~. mit der die Arbeiter clir hom
hard t'rkn Bezirk!.' '~iederherstellen. 

* 
London, 2. Fe!:;r. (A.A.) 

Wende'! W i 1 t k i e begann he:ute sei
ne Tour durch die Provinzstä<ite, die 
Luftbombardements erlebt haben. So 
suchte er Co v e n t r y und Bi r m i n g -
h .'.l m auf. Als Gast von Lord Derby 
\'lrir<l Wmk1e eine Nacht im Schloß von 
Cnowsley verbringen und am Montag 

ßotsehaf1er Lord H a 1 i r <I X eine Besprecliung 
ßloom erklärte n.1Ch dies('r Besprec.hW1g, er ha· 
be Lord Halifax die Verslcherun:i gegeben. daß 
das Repr:ls~ntante:ihaus inncr'.1alb einfr Woche 
den G~tzcntv:mf über die Hilf~ an Rng\a'IJ 
nnnehmen wrrd~. ohne daß dieses Gesetz tlne 
belr.1chtliche Abanderung erfahre. 

Niederländisch-Indiens Stellung 
gegenüber Japan 

London, 21. Fcbr. {A.A.) 
Der üc-san<lte \"On .Nicderl!indisch-

1 n dien in Tokio. hat, wie man in Loooon er
fährt, von seiner R~ienmg \yeisung erhalten, 
der japanischen Regierung e ne. Botsehaf~ zu 
L1berreiohen in der es heißt, daß die holllind·sche 
Regierung, 

1

wie auch oimmer der. wir.kl!che ~inn 
der vom japanischen Außenmimster 111 seiner 
letzten Rede rnm 20. Januar über. ~.1cdNlin
disch.Jndien .gesprochenen Worte ~· J<:c!C . An
:reg:ung einer Eingliederung von N1~erlliridisch
looien in die n e \1 e 0 r d nun g 111 Ostasen 
unter Pi1hrung irgl•ndeiner anderen M:icht ab -
1 c h n e. 

rneichzcitig hat General Pa b s t erkl!i:t, man 
werde nil·mals erwarten ·önnen, daß S\:lne Re
gierung sich bei ihren l landlungen von ~cm 
Gd·st einer solchen Auffassung '\1 erde l{'lten 
lassen d<ler den Auswirkungen ei11er eventucl
len llandlung in die~m Geiste ruh'g msehen 
\\ C!'de. 

„Größere Gefahren 
als je zu vor" 

London. 2. Februar. 
Der Minhter für die Krieg!'mir.tschait , 

D a J t o n , sagte in einer Rede in Lei

cester: 
„Jeder in unserem Land kann in einer ~hen 

Zukunft vor größere Prüfungen und größere 
persönliche Gefahren gestellt werden als je i.u· 
vor, aber ich weiß, daß wir mit einem stolzen 
Lächeln ihnen begegnen werden, und daß alle 
Anstrengungen des Fei.n<;tes zum Sche~tm1 yer· 
urteilt sein werden. W 1 r t r e t e n 1 n e 1 n e 
k r i t i s c h e Z e i t e i n , dttm in einer nahen 
Zukunft wird Hitler seinen Trumpf in seiner 
leti.ten verzweifelten Spekulation a~len oder 
die unerbittliche Niederlage hinnehmen." 

Zu der Haltung der Arbe i t e r p a r • 
t ~ 1 ~gte IMlron:. 

Die Arbc1tNpar1el hat ber ihrer ~u.ten j:1h
restngm1g m t liberw!iltigender .\J.e.hmeit be
schlossc-n, idcr heuttgcn R~ cr.tHlg ihre \·olle 
und ~.1nze lJntt.•r:-tUl7.ung zu ~eben \lOO :illc 
hr mög'lichen An::;trengungen für dw \'ertcidi
gung un„~rc.~ l.andeos mlid .:ill{'S dessen, wns uns 

• teuer t, T-u cnbfalten. In der ll~lh10g dl'r ,\r
bcitcrf>.'lrtei ist seit dii'ser Zeit k~ nl: ~l'rtderu 1~g 
<'ingetr('kn. Nur tHlser W1lle, den Knt"g tu ge
\\ inn<-'n. h:t t sich \ <-rst:1rkt." 

Wie d•r v.>r{J('strioe Bericht d,•s deutschen 0 b"rkommandos brlmnnt gibt, h.1ben deutsche 
Knmpfflu :t uoe em('ut m1lit.1risch wichtige Zirl<' im Sue:·Kanalgl'h et und :war in S U l" :t w1d 
1 s m t 11 .1 nnlJl.'gr1Hcn. - l Tnsrr H ld :c-igt CJ n1>n Blick auf dt'n an drr Oberflachl' nur 120 m 

breit..:n Kanal Seine Tiefe betragt 12-13 m, seine L.inge 171 km. 

t.inschcn Solcl1verstandiot.'n "('1 ,n d.11 auf hin. 
d.iß mfolge de, Gcl.ind s der ri'sthchen Cyren::\l 
ka. J e noch l den H.1:iden der Italiener Ist. 
m 1n nicl1t crnnrten durle, d. ß dre N1lannec In 
ihren Vorm<irsc!t 111 einem so schnellen Tempo 
Wie bisher fortsetzt. Dern.1 be 1t:t den Vorteil 
rt chltchrr Versorgung nut \\',1o;S1."r. ,1hl"r rs ist 
ein Hafen. der n 1r Scl11ffe mittltrer To11n.aoe 
uufnehmen J.:::mn. 

* Athen, 2 Ft:br. A ,\. n. BßC) 
England hat, \\;c gemeldet 11ird, seit Be

ginn des Krieges Griechenl:rnd nkht n·1r Krwgs
matcri.'.11, sondern auch Lc-bens m'ttcl. Klei.IN, 
.\1edikamenle ur~ Saniuit materbl geliefert. 

Englands HiJfe tln Griechenland 
m Kriegmaterial, Ausrüstung

und Lebensmitteln 
Athen, 2 Fehr. (A.A ) 

(heute) M a n c h e 15 t e r und Live r -
p o o 1 lbesicht1gen. 

Bei seinem BCStlch in Coventry nahm W1llkie 
mit dem Vorsitze-Oden des Verbandes ider Au
tomobilfabrikant<."n, Rootes, utld aooeren 1 ndu
striellen ein ländliches Frühstüok cm. 

Zu den Journalisten sagte Willkie, '<hc Ein
wohner von Con·ntry hatten tk~nerlt'i Anz.ei
ohen von !'ol':ed~rgeschlagenheit od\:'r Schwä
chung ihrer Moral \'er.raten lassen. 

l{nox für schnellste Hilfe 
an England 

Wa„hi1\gton, 2. Fehr. (A;A. n. Hava~) 
,\\:111 gl1ubt in den politischen Kreisen daß 

J\\arinl•minister Oberst Knox , als er ' eine 
S(:hr lebhafte Unm1he" darüber ausdriiokte." daß 
J\merik:\ seine Hilfe an England nicht rasch 
durchführen könne, die Annahme des Roosevelt
schcn llHfoplane:; be::>chleun'gen wollte. In 
Wfrklichkeit wurde der P)an von der außen
politischen Kommis.~1011 d~s Kongresses gunstig 
atrfgenommen, währ~nd er bei den Vertretern 
des Senats \'On Seiten d\:r Isolationisten auf 
Widerstand stieß urld man befürchtet, daß er 
im Se'" a t Gegenstand einer schwierigen Au"
~prache werden \drd. 

In -den gutunterrichteten KreiSt'n ist man aber 
Jcr Auffa.ssung, daß die Bemuhungen ider Iso
lationisten nicht die Annaßme der Maßnahmen 
\'erhiooern können. die von der öHenllkhen 
.\\einung un<I von der amt>rikanls\:hen Regie
rung für die Verteidigul\g Amerikn.:; n!s not
wendig betrachtet werden. 

Dalton S..'lgte nooh: 
Nach dem Krieg wird es, ob wir wollen oder 

1ü~ht, eine neue, von der früheren sehr ver· 
schiedene W e l t geben. 

Antonescu kündigt sh'engere 
Maßnahmen an 

Bukarest, 2. Fcbr. (A.A.) 

Die Agenhir Rador teilt .mit: . 
General A n t o n es c u hat der Armee <l·c 

Weisung gegeben in fällen neuer Re\' o l
t e n mit ä u ß erster St r e n .g e vol"Ztl~ehen. 
Die Armee wird von weitc-m auf alle schicße.n, 
die an nichtgenehm!gten Ver33mml~ngen te1l
nenmcn und nicht sofort <.len gesetzhdhen War-
11ung<"n Fo~ge leisten. Die. \rmee .w~ witer
schiOO.Slos diejenigen erschießen, die 1111 uner· 
laubten Besitz \'On FC"Uel'w:tffC'n angetroffen 
wcl1den. 

!Bei der RcbeHion vom 21. bis 23. Ja.~~r. hatte 
General Antonescu entgegen den m1htänschen 
Iscstimmungcn uod Gt>pflogenheiten :tngeord
net, die mit den Watten rn der Hand fesbgenCJl!ll· 
mcncn Rebellen nicht 2u erschießen. Kem ein
ziger der Rebellen \\ ur<le exek"trtiert und at!e 
wenden daher dem Gericht übergeben. I?ie 
Großziigrgkeit von General Antonescu sche;i.'.1,! 
s c h J e c 1\ t \. e r s t a n de n i.u sein. Es si1"' 
daher neue strenge ,\\:tßnahmen getroffen wor
den, um die Ordnung innerhalb ~r Grenzen zu 
siC1hern. 

* Bukarest, 3. Febr. (A.A.niHavas) 
Oie nunänische Ju.gen<l will<i dem, 

nächst auf -einer der Hitkr-Jugen.d ä.hn
lichrn Grundtage organisiert werden. 

$ 

Buda)WSt, 2. Pebr. (AA.) 
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16. JAHRGANG 

„ nationale Samm· 
lung des Volkes" 
BBC meldet die Gründung 
einer neuen Partei in Paris 

London, 2. Febr. (A.A. n. BBC) 
D.as DNB meldet die Bikhtng einer 

neuen Pattei in Paris unter dem Namen 
„N a t i o n a 1 e Sammlung des 
V o 1 k e s„. 

Das Ziel der neuen Partei wird i-n ih
rem Statut fo~endermaßen umschrieben: 

Zusammenarbeit mit Deutschland, Reinlpne 
der Rasse, physische und moralische Wied«· 
auf~rstehung und Ausbeutung der Reidltümer 
Afrikas in Zusammenarbeit mit Deutsmland. 

Die neue Partei :.setzt iskh aus 
Franzosen zusammen, die für ihn 
deutschfreundlichen Gefüh:e bekannt 
9in<l, unter ihnen be'Findet sich Marcd 
D e a t. Wenn .auc:Jh L o v a l nicht d.a:u 
gehört. so ist es doch sehr wahrschei.n· 
lieh, daß er zum Vorsitzenden dfi 
neuen Bew~un9 berufen wird. 

de F o n t e n o y , ein Flfeund Lavals. 
wurde aufgefordert, die Bi!d"Un9 der neu
en Partei in einer Ru n d f u in k r e d e 
mitzuteilen. de Fontenoy sagte darin u . a.: 

.„Die .Zukunft Frankreichs hängt von seiner 
Mitarbert mit Deutschland ab. Wir müssen so· 
fort mit Deutschland zusa.-nmenarbeiten, ab« 
Vichy verweigert diese Zusammenarbeit. SeH 
anderthalb Monaten wird Frankreich nicht ge· 
leitet." 

Der Redner griif dann heftig di~ Mitg~er 
<l~r Vichy-Regierung an, er nannte Petain 
m~t. aber er sprach siClh heftig g e g e 11 seine 
-'~1tarbeiter, ul\d \or atlem Außenministe-r Flan
d~ .aus. (Da diese .\\ddu11g ubcr eh\e neue P41-
tei m Paris aus arR!en:r Quelle als <lern l..ondo-
ner Rum.lfunk nicht vorlit'lgt, gdlen w'r sie mit 
~ 11 e m \' o r b eh a l t \\ iooer. Oie- Schrittle:
tung.) 

Weygand 
mahnt zur Einigung 

London, 2. Febr. (A.A. n . BBC) 
General W e y .g a n d !hielt gestern in 

A 1 g i er ein-e R e -d e . in der er die Ptan· 
zosen i.>rmah11<te. sich um !Marsch.all Pt· 
tain tu scharen und zu ihm Vertt.'1Ue1\ ru 
ha~n. 

We}'g.:ind sagte 11. a .• 

„ln g~wissC'n Tl..>ilcn Pr~mzosisch·Afrik.as s;nd 
s;roßc Scl.irittc zur neuen n.ition„1len Organisa· 
tion. ~ereJts getan. Wer ich weitethin einer 
6chä.dhchen Propal{:ttKla hingibt wird stret\g be--
straft." ' 

di '7 Gener.11 schloß mit der Auff<>r<k'rung 3.D 
Z \ .ranULosen, „<len Gerüchten, die seit einiger 

C'I m rnlauf !'ind, nicht zu glauben". 

• 
Bi.'m, 2. Febr. (A.A. n. ßßC) 

Admiral Dar 1 a n hat, wie Schwdzer Blät
ter .me)den, gestern \'idty ~erlassen. um naoh 
Pans 2-~1 fahr~. Nach dem iSchwcizer Rundfunk 
steht <.l1e Abreise Darfans in Zus:i.mmenhang mit 
der A n t w o r t von Re:chskanzler Hitler an 
~arsot.all Pctain, (.lie ~n Petain durch den stan~ 
dig~ Heauftragten der fr:mzösisd1en R~gie
ung 111 P.'lrts, de Hrinon, ubermittelt wurde. 

• 
Vkhy. 3. Pt>br. (A.A.n Havas) 

~:J:1;f' Muse 1 i er sowie Eu.gen von R o ttt„ 
not 1·- Leopold Scekll"r, R1ch.'lf'd Bru
M · rüherer G~er.1l~uv„~neur w\d Max 

he r er, Profe~sor ün der ml'dizinlschcn Hoc'.1-
~ u e von Hano'. si:id der franzos1schen St.uts

urgerschalt fur \i.'rlustig l.'rklärt wor~n. 

• 
Ad V chy, J. Febr. (A A.) 

V ~al L e a h y sw:hte dc:i .\\mbttr für :P egung Ac!! a r d auf, mit Mm er sich 
u r das Problem der Versorgung Prank.rdc;hs 
unterhielt. D~r Admlral stattete dann auch dem 
llntcrrkhtsrniruster JaqU"tss Ch e v a ! i c r einm 
Besuch ab. 

Friecienskonf erenz in Tokio 
Ban.gkok, 2. Febr. (A.:A. n. DNB) 

Der Vertrcrer der Reuter-Agentur meldet. daß 
die b r i t 1 s c h e H 1 I f c an G r i e c h t n 1 a n d 
sich nicht auf die Lieferung betrilchtlicher Mcn 
gen von Knegsmaterial beschrankt Grieo.'lenland 
erhalt auch zahlreiche Sendungen .in I,e b e n s
m i t t e 1 n. K 1 e l d u n g iu1d p h il r m ,l :t e u -
t 1 s c h c 11 P r a p a r a t e n, so :t. B. 350.00.1 
Pa:ir Schube, 120.000 Pullover. 350.000 Paar 
~ecken, 100.000 P~1lswilrmer, -!SO lo 1 faute. SO 
to äritlicher Ausrustung. '15 Krankeowa!Jen. e-JJe 
hetrUe:.'ltllche ~\enge ;:n medizinischen L!derun· 
gen, ebenso 1 M1lhon kJ Konservenfleisch und 
) ·' Mlllio:ien kg Rris. Untl'r den \\.~leren L!e
krungen befinden sich auch Handschuhe. Unter· 

1 
cldung, Pyjamcs, Bcttdeckc.-n. Zeltdecken und 

e ne große Anzahl von Biskuits. Tee und Herin
gen 

... 
\Va~htngton. 2 Fclw \A.A .) 

Der Abgeordnete B 1 o o rn der Vorsltzendl" 
der außenpolitisd . .-n Komm ssion des Repräsen
tantenhauses. hattr gestern mit dem britisc~en 

Auf einer Besprt>chung der Vertreter aller po
ltthchen Parrelm, die gestern hkr stattfand. wur· 
de clnstimmi..:J beschlo~~en. .iuf eine D t' bat t l' 
des Parlaments anläßlich der Rat1fi:terung des 
Protokolls über den Beitritt Ungarns zum Dr e l
t' r p a k : und :u dw1 Freundschaft$pakt mit J u -
g o .s 1 a w i e :1 :tu v c r z i c :-t t e n · 

Die thailändisclie Abordnung, di• de 
W aMen~l:illstand absdh!oß. kebcte. -
Son11ta9 naohDll.ittag auf dem Lu&• '' 
n~oh„ Bangkok Z'llrück. Die ~ 
d1e über den Friedens s c h 1u8 Ul 
~okio verhandeln wird. reist w.ah~iß· 
lieh am 5. Februar zu Schiff ab. 

Demarkationslinie 

U1 ck auf dre engl.sehe M ttelmttrfcstwig Malta mit dem Hafen La Valetta, der Jn dtn let2:ten \Vochen v.it<lcrbolt von MUt· 
schen Flugzeugen \\irksam bombardiert V.'llrde. 

auf indochinesischem Gebiet 
Vichy, 2. febr. (A.A.) 

Aus Lut1tda meldet die lla,·as-.Ag1mt.ur, du 
m Saigon zwis..""ilen Indochina und Siam ~ge
schlossene Waffenstillstandsabkommen ~tim
me, daß der Waffenstillstand 15 Tage dnuert, 
uoo. 7~ar gere<:hnet vom 2S. Januar (e=n
schheßhch) an. Die feindselige Prop:iganua hört 
auf, und die Post-, Te1egr.1phl!'n- und Tele
phon\'Crbindungcn zwischen beiden Ländern 
soHen wieder her<~estellt werden. Uer siam..-si
sche Konsul in Saigon wird aut se'nen Postt-n 
2uruckkcltren. 

•Ein Dreier-Ausschouß wird fiir die R~gelunlf 
evt'ntueller Zwischenfälle gebildet werden. 

Andererseits ist aus einer Depesche zu ent
neihomen, daß die Demarkationslinie etwa.S inner· 
halb des indochint'!tisch.en Oeibietes fe:s11gel~gt 
wurde. 
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~ :.rh zusammenhält. hült auch seine Sit
ten zusammen." Er, der nach d!esclm 
Grundsatz seiae WjhJ getroffen hat. 
kann naah l.inger Ehe seiner Frau 
s reiben: „. . . 26 Jahre .c;ind es nun 
bnl.l. Jaß wir \ or dem Altar vcrhuntlen 
w0ndcn srn,l. und unsere Liwc ist im· 
mer egev:achsen •un l \\ ird bis in unser 
hohes A'l1cr wachsen. wenn Gott uns 
gc.;nnt, bis m i.issdbc beic:.nandc1· zu 
~"Cin. D n e:nfad1er vV nnJ 1 \'oll Red· 
lichkci!, Dein~ Di1· fast unb<.>wußtc 
A11sii~ung der ~1;iusli hcn und W<.'ibli· 
then Tt1g-.11dcn, DeiM Zurlid:1gezogeo· 
1;.:it, Dein Ferns<.'in von Prunk und l\n
maß11ng. \'e1~11nJen mit <lcr Güte Dei
n~~ Wesens. hat mic.11 immer mehr und 
mehr mit Arht11n9 crfuilt, h.it •m 'n 1 Icrz 
.11• Die.lt gefesselt mir <lcn stärksten Ket
ten, die, es ftir einen rruten Mensch('n 
1.:i1ht. „ 

lndochinas 
\Virtschaftliche Bedeutung 

Der jcltl durch einen Waifensrtlstan<l abi:e
schl-Os.~ne Knnflikt tw.sc:hl.'11 S';1m und lnJo
<.:hina lc11'k t d'c J\ufrne1 k:s:aml:c,t au[ <l1<::>l'S l{ro· 
lk Gcbiet lkS fran1.li5$0hen Koloni.alre:ches, 
das man gl"-Ographisch un.1 ra~cnmäl\ig als 
Brücke rw„sehen den grol~cu clunesLc; hcn und 
fodbch:!n VülkC'~.:1 uppen hC"zeichm•n kann. Auf 
741 ot,~J qkm Umf:111g \~ci.s1 th:; L11w.I e:ne IJe
vli.krrun~ von il\~gl-sa.rnt t•t\\ a 2·1 .\\1!l. (<l.1run
la clwa 10 OOIJ l.uro1l:il:r) :mr, c:nc fiir trop:. 
sehe \'crh:illni-:isc rl·d1t ctidtte tk~ic.-dlung. J) c 
Fr:inL0.•·:11 h:ihc11 Indochina in den Jahren IH!°>~I 
b';; 188-1 n:idt und nach er ob c r t, \\ ol>..-i !\:c 
;.;eh d c S1rcit';::-kl"itcn unl<:r den ,·i..-!cn kle'.nen 
h'.1i11'.greio!tcn ur.d Für·t\!nbin1crn :wnu1ze 
m:ichtcn. hir den ostas!:itischcn R:ium sind die 
Ho lt s t o i f e und Na h r u n g:: m i t t e 1, de 
lrr~loch'.ira hc1 Vör11ringt, von crhcbiicher l.kJcu
tung. Für Frankreich hatte <lagc~cn das L:rnd 
in cler l l:iupt~achc einen s trat c ~ i s c h e n 
Wert und war lür d:c fr.:inzö$ischc l111.l:l5tiie :i:s 
1\ b s :i t z ~ e biet 'on <.'inißcr fü-<ll'lllun~. 

...,,.,,..,..,.,..._.....,::-tm'..,,....,,,,,,......,_....~-~~-, 
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Deutschl'r Nachwuchs :ur Ski-\Vd kt . 
hert J lalder Tirol. e'ner der l;~~t ass.e. EnJel
N,1chwu-~äuf~r Lei'm 1. 1 f ten dtutschen 

... F1agt man die jungen lteir,1tsfJlti91.:11 
: cut<! un-ucr Zeit, wie ihre Frau g~ar
!~t sein soll. so bekrnnmt man eine =\\'.1r 
weniger gefühlvolle. aber sehr ~ihnlirh 
butende AnLworc. Dabei i~t die For<le· 
rung, die Frau möge wirtschaf~lich sein, 
überwiegend. 

seltene, oft einmalige Dinge, ein schö~ 
nes iuhigcs Feuer aber bnn em Leben 
dauernd beglücken. Wir kennen vie1c 
Ehen berühmter Männer, <lie mit ihren 
,'1äusl1chc!1 Frauen recht f]litckhch wa
ren, li?nn diese waren ie-hen nicht nur 
4-iaush;w'.< '11, sondern h<1ben am Lcbi?n 
und S h.i f~en ihres M<1n11es Anteil ge
nommen _Js gute treu~ Kameraden, wie 
sie ~1uch heute gesucht werden. Hcrder 
und W1c1and. Eichcn.:.lodf und l lehhcl , 
Haydn 11.1d Mozart, nidat Z'Ldetzt "d1il
ler un.l Goethe. sie: ,die h.1tten sokhc 
Frau<.'n. In etnem G.!c;pr:ich 111ic srinern 
Freoun<le Eckermann iiußcrle der Dich· 
ter einmal die für viel.: M~nner charnk
terisLisch„ Ansicht: „vVas hnt 1mich zu 
<len Fr:n1c.;n so hingruc~g.!n? Gkwben Sie 
etwa, hohe geistige Bildung allein ockr 
<lie Au~;[i.\.iung irgendeiner Wissensd1alt 
und Kun"''? -- Nicht 1~1 re geistigen. ihre 
menschlichen Eigensd:wft.:n l!lC hcen mir 
sie so wert. Es lag in diesen l:Cll1t weib
lichen Naturen etwas. was m<.'1t1c unru
hige. nach Klarheit untl Licht dürstende 
Seele suchte: Reinheit <ler Empfindung. 
eine von des Gedankens Blüsse unge· 
trü.bte Empfüngliclhkeit . eine schlichlc, 
volle Natur .•. " 

1 l'e Lanclwirtschalt lndochina:J proo.1Licrt hc
SOIL{lers I~ t! i s, un<l ;1,w:1r werdl'll j:ihrf:ch et,,.„ 7 ,\\lllion<.>n t gl'Crukt, \\ ovo11 c.-l1\':l 1,7 ,\\ill. 
Tonnen zur Ausfuhr gelanj!t'n. Daneben hat 
:rnch noch der Anb:iu von .\l.ais in den letzten 
Jahren eine größl•re Bock1.1tu11g erlangt. lJ:c 
E~twicklungsmö~lichkeiten sin<l in der L1.0<l
w1.11tschaft <les Landes noch keineswe~ ab,ge
<ichlossen, da noch etwa eine M.ill. h. für den 
Anbau von Re:s wr Verfügung stc-hen. Wahr
scheinlich \\.ird also das Land seine B<'<l.euh1ng 
als Reiscx1>0rtet1r in nächster Zukunft noch wei
ter steigern können und daher sowohl für den 
europäischen ,\farkt als Reis!ieferant als auch 
g-anz besonders für de:i ost..1siatischen Raum 
eine größere Bec.leuhmg ge\\innen. 

Unse;e K.art·~ veramchauli~ht dil' =entr,ue L.igt 
Fran~ösisch-Indochin.1~ im fcrnö~tlichen Raufll· 

„_ J •" orau. 19+0 Hai uo:r ugendmclster · d . war -
Ha'-'·r n'-· in l'r alpt."lcn Kombination """ u1unt 1et•t be' d S ' · 
Ach.)ftcn m Cortina ·(J io e; kl-\Veltmeister-

pinen K mh.- · cbruar) in der al-
0 1nauon teil. 

Das klingt sehr einfach, doch nur wit 
Frauen wissen. was für eine alles umfas
sende Forderung hinter dem kleinen 
Wort „wirtschaftlich" steht. Wirtsch:ift· 

Ich WÜnsche mi · He~ sein heiße: ein kJ.eines Einkommen .. r eine r.1t1onc1l nrwerten, aus wenig \'iel ma-
hubsche Frau . . . chen, ein behagliches Heim schaffen. 

Von Hi 1 d „ v H . t . auch wenn es kaum lang~. etwlas dazu 
"' • l z1 nger d' lsc die: h'a' l' h F "er ienen, "enn es knapp ist. und trotz-

us 1c e rau gesch"t 7 d f''hl'h · Antwort au[ d F a zt. em ro 1c sein, anregend, womöglich 
d:ls Urteil des ie~ rage kann uns nur geistig eingestellt. Ja allen diesen An-
zeiigt, wie er di .pnnes .geben, denn es forderungen· muß die Frau gerecht wer-
sie wünscht. Da: Sr~~ ~e~t. und wie er d~n, dad Mühe und Selbstverleugnung 
sic'h von .der F c 0~ ei.sideal, das er nicht schcul."n, dies isc der Preis für die 
Laufe der ze·t rauf sc ~f, hat sich im Anerkennung des Mannes, für die mo-

t en o t geandert o· An ..1 • 1 · p d forderungen jedoch, die der · te • u.erne _ v1e gt-pnes~ne reiheit un dns 
die Frau stellt d' „ .Mann an EhC9luck. 
machen will sin i ie. er l~ se1~er Frau Vielen Frauen scheint dieser Preis zu 
scaunücih giekh c ~~1 . a begememen er- hoch. Sie sind der Ansicht. daß jene 
Chronik aus län tge te n. In einer Frauen in der Vergangenhei~ wie in der 
steht geschrieben~s E·erga~genen Tagen Gegenwart besser absch o-eiden, ·die ihre 
Manne a.if Zeit · d De rau, die dem geistigen Fähigkeiten dazu \'erwenden. 
muß artig s~n .un W aucr -gefallen soll, im öffentlid1en Leoben eme Rolle zu 
Mann ihr ~ie A~· k ~sen, odarni~ der /spi-el~n. In der Gegenwart heißt dies. 
Sie wird ihm .r ig eit verge.lten kann. einen Beraf <lusüben, in der Vergangen-

em -guter Ka d h · 1 h F m schledlten T · b . mem sein, e1t waren so c e rauen die Inspiration 
2eiccn fröhlich '19~ e!ste!hen, in guten beriihmcer Männer. 

sein mit tbm s· 'rd w· h"l ·c:ih d M da . 1 
ein zufriedenes Gesieht mache. 1e 1.":1 G-L 1e .~e1 r ~ltd s1 er ann zu. 
gen, so sie ihn b .. ß n am u.v1or- cnt n11. lt Je er, auch der beI'ühmte 
wenn er heim1keh~ts· t, 11.nd a?' Abend, und geiscreiche Mann, eine Ehe oder 
ttn um Kleinilfkeit · ie ; 1r.d n~cbt strei- Lehensbindung mit einer geliebten Frau 
Din-gen seinem U ~t ·t~ sich rn großen ein. um ern gcimütliches H eim. zu haben 
w1r<i ihun i1hre E· r ~\ euge~. Aber sie und einen Mensdhen, der nur für ihn dn 
a1en mit sanften 'w<:' t und ihr Verste- ist? In der Nntur der Sache. liegt es. 
wiild das rechte M ßo~~e.n ku~dtun. Sie daß ge1.ic!e solche Miinner einen 
liehen Ordnu ad inden n der hiius- schlichten, ueratlen, unvcrhil.dclcn Me-n-
Mannes bed:l~~t ~s~~n auf .~:ts Wohl des sehen suchen. Scc-lrs(he Ext.asen sind 
die Vor'>tell m • · · · Ist las mich~ 
sich jd<ler \1 g, r! r Wunscbtr:ium, den 
l • ann von SC ne k'' f •ra11 macli.t? 1 r zu nn tigen 

~.nß die il:ius.l c'he F .. 
J .i uher geben \ (' h r.lu geschatz1 is,, 
.ius allen. Zeiten 7;~1f1:~~.ne Dc.-'.<.urn~nlr: 
deren sind ci; fü·cfo I .if\. Im h1•.son
on 1'11e Fr .. 1 :i llrt .

1
>ei.ihmte_.r M.innc1 

l'l • C'I e 'on Z " f!n. ~.1cstnt1sti ken in .c1.ge11os-
R d' · unser<;r 7: un ra~en an das p bl k •Clt clllch 
,nJes .\Uch die II „u. i ·,1m ·und letzten 

„ 1 J . ir,1Csanzeig c i .i9e, die von "1·· en. Ri!t-
Eh 1V rlltnern ~ l' 
~ . e g('ogeben werJen, ~1 n 1 ei:ug .eh der 
e1chncnd und sprec::h... . h nfa.lls he-

f. d' h dl SIC: n . fJ ~ ur 1e ;iusliche Frau nro 1lenteils 
Bruder heira~en wni a~s .. Als Stiftas 
D. h . scnre1bt h 

i ter. „ .. se~he. ob ein Mä t m d..:r 
t1nfach ttn.d sich S"t'n Ul'.hcn still<! . li \:r er treu • t , 

Nach seinen Worten wilhlte er auch 
t>ine „schlicht-e. volle Natur·· als Lebens
gefährtin. Dieser Christine Vulpius, die 
Goe~he .i;päter zu seiner Frau machte 
und mir der er 28 Jahre gllicklich lebte, 
haben viek ihrer Zeitgenossen und da
durch auch kinge die Nachv.„elt Unrecht 
gct rn. Erst der l 916 erschienene Brief
~vcchsel Goethes mi•. seiner Frau machte 
ein.! gerechte Beurteilung möglich. Diese 
Briefe \.oll Liebe und Z<irtlichkeit sind 
die enlzücken.dscen Dokumente einer 
glüc!dichen Ehe und sind \'Oll Wert· 
sc.hfü:ung für die kleine häusliche Frau 
und deren Frohnatur. Wie<ler und im
r.nu wieder J.esen wir: „. . liebe mich, 
wie ich am Ende aller Dmge nichts 
Besseres sehe. ,1ls dich zu lieben und mit 
dir zu leben." 

Er is• der Dichter des schönen Spru
ches „Von Osten nach Westen, zu Hau
se am besten": sie, das kleine. geliebte 
Naturwesen. \\:le er sie nenne, hat ihlll 
das Zuhause gemütlich gemacht und sei
nen Wunsch erfüllt. den er in einem 
Spruch zusammen f..:tßt: · 

,.Ich \\ii.11~he mir ·~ine hübsche Prau 
Die nicht alles n:ihme qar zu genau. 
Doch aber ZU!Jl('ich am besten \'t>r~t~1ndc, 
\Vi.: ith mic'1 selbst ;un b('stcn befände." 

;Sie wiar eine tiiohtige H ausfrau, der 
da.<> Wi1tschaflen Frcu<le mnc:hte; sie 
w;ir es aber ;H1ch, die die frohe l\tmos
ph:ire schuf. aus der 'heraus er .die 
volksliederschö.nen, herrlichsten Gc:dich
te chdch, die j einem Dkhccr ·gelungen 
~incl. 

Die Franzosen waren allerdings weniger an 
c.ler Entwicklung dt3 Re:sanhaues interessiert, 
als vielmehr an <ler Ausdehnung der Kaut -
s c h u k g e w in n u n g, die infolge der Pördc-
1 ungsmal}nahmen der französischen Verwaltung 
einen außerordentlichen Auf~hw1111g genO"'.Tl
men hat. 1922 '' ur<len erst 7 000 t Kautsdrnk 
gowonnen, dagegen 1038 bere:ts 65 000 l. Bi.,; 
1043 sollte die Kautschukproduktion nach den 
\ orlicgenden Anbauplänen sogar die Höhe von 
H~ 000 t. errt!ichen. Durch diese Enbw1ck:ung 
hoffte Frankreich sich von dL·m Preisdiktat des 
englisch-holländischen Kautschuk-Kartells un
abhängig machen zu können. Größere Betleu
tuog hat dann für die indochines:sche Landwirt
schaft noch der Tee - Anbau, die Pfeffer - , 
' I ab a k ·, E r d n u ß - 1md S o j a b oh n e n -
Ocwinnun~. Auch der Kaffeeanbau wird neuer
dings entwickelt, aber bisher wurden jährlich 
nur etwa 000 t nach Frankre:ch ausg<..'ffihrt. 

Von beson-derc-r Wichtigkeit hir das Land be
ginnt der Bergbau vor allem auf K oh 1 e .w 
werden. Set 1934 konnte die Steinkohlenaus
fuhr von rd. 1,6 auf 2,6 Mill. t erhöht we11clen. 
Die Be'Cleutung der indochines'schen Steiokoh
levorkommen ist umso größer, als sonst Si.id
ost..1sien sehr arm an nen11enswertcn Kohlevor
kommen ist. Ferner prod1izierte der indochinc
sische Bergbau im J:ihre tfl3(1 5800 t Z 1 n k 
und 1 500 t Zinn. 

Oje 1 n d u s t r i e des Landes beschrankte 
c.ich b1~hcr auf einige T.abak- u1v.l Zt"arettc-nl'l
~~·kt'n hir den Be<larf der ße\•Olken~ng, dann 
!>1nrd noch Streichhollfabuken, e nlge Zementfa
hriken und Brauereien vertreten unu lndu !ric
:r.Wl'rl;(e, die die Pmd1~ktc der J11dochinesisd1.e-n 
1 ... 'lnuwirt.scluft rcrarhciten, wie J{(•js&lrnühlen, 
Zuckerfabriken, Gerbereien, Konserve1rfabriken, 

Jein eh un.d wirtsdhaftlkh 'ist is • ob sie 
9roßce-, .. Reinbeit und Ei>nfac.hhe·~ er -die 
ne.m Korper hat, hat sie . it in s~i
der Seele, und wer sei~ mH:~_auc!h in 

Die Dichterin Marie Hamsun in Deutschland 

ue rech~-

(21 PortS('tzwig) 

„ Versuchen Sie rucht, tu leu 
111lt ditsem merkwürdig geformten t;r.?f · daß Sie 

, eh augenscheinlich der Wunde d~ch hier, der 
''11aü anpaßt, die Tat vollbracht hilbe 1 rhroten g.?
~ fe:u-etnlgungskomödle, die Sie m t n. e Waf-

501'\Jt. wahrsc-'.1einlich In Ezwartu~g ':telser Vor
In Siene~ setztrn, um die Blutspuren ver Polizei, 
ßewelssruck unauffällig zu entfemen °f diesem 
ncn kein Mensch. Fein haben Sie ' g aubt Ih
dcn Plan eingefädelt! Erst der d uni Ihre Braut 
zukommen des Draß' vereitelte uE~ b das Hin
srahl zur Aufiüllung des Aussteuer! n Jsuchsd1eb-

. die Bese1~igung Dr. Krottncrs durch Mord dann 
d~m es 1.inen nlcht gdungen war, ihn d ' nac~
nen a:lonymen Brief bei mlr in den V ~rch e1-
~orde~ an seinem Schwiegervater z~ bht du 
Wenn man solche Br!de schreibt soll ringen. 
Schrrlbmaschinentypc mit dem ' fehle::!° d!~ 
nicht im Laboratorium verbergen wo &! n "~ 
wohl von lhrwn für s '.1r dumm gehiltene p 1 .d1~ 
sei)r schnell linden kann: ausgerechnet in lh izei 

_ eJßen L boratoriumsmantcll Soeben Ist . ~cm 
ser Fund im Präsidium mitgeteilt wordc~ir tri 
Jann die rorgfoltlg durchdachten Kldnl k . "' 

· ' 01 zufällig beurlaubte H~ushalterin, die k~m~e~~ 
MotNierung des E!nbruc1s durch lhrt Braut _ 
S~ wisse:i schon. Draß soll der Einbrecher sein 

i Fräulein Krüger will <iur. einem ebenso un· 
, \.~iubv.urd1gen wle grote~km Grunde blsl<mg 
g h · gen haben. daß sie den Laboranten an· 
versc wie . Diebstahl crwi.s<:htc - nein. nein, 
geblid

1
1 beihml ht u~ Sie beide! Und der Grundl" 

l:S Sh' lt SC ec -

:..t1ri,, H.1rnsun, dit.· G.itt:n des norweyischen Dich~ers Knut llamsun, begann i:ire große Vortra-gsrei-;.e durch Deul~chland Mitt(' Januar mit einer 
L~ung aus Wt>rkcn von. K.,ut H,mu;un und aus e111('nen Werken illl StudentcllS<lal d..-r TechnischcnHochsc'.1ule in Berlin. - Rechts: Zu Ehren 
für Ma1 ir H.:imsun fand m der Kameradschaft der deutschen Kün~tler ein Empfang Matt. Rechts von Prau 1-famsun Mlnisterialdlrlgent Haegert. 

fond \Valken.'lorst noch immer Zeit. den Fall zu 
rcrpflücken. „vielleicht liegt er !n fal~hcm Gc
M1rten- und Erfinderehrgel:. - \Ver weiß, das 
ist schon oft vorgekommen. \Vahrscheinlich woll
ten S:~ sich allein In den Gc:iuß der Erfindung 
sct::cn. Ich vermute s~ar, d;tß Sie den alten 
Herr Ge./irmann ebenfalls an derselben Stelle, 
nämlich an der Treppe im Park, ins Jensseits be
fordert haben, an der Sie auf gleicher \Veisc, 
v;enn mich nicht alles trügt, als Aufpasser den 
zufallig zurückkehrenden Draß um die Ecke 
bringen wollten, damit er Ihre Braut nicht beim 
Einbruch ertappte. - Ich rate I~nen noch ein
mal, leugnen Sie heber nicht. sondern erleichtern 
s~ Ihr Gewissen U:ld Ihre Lcigc ~oFort durch rin 
offen abgelegtes Geständni~.„ 

Wie erschlagen von der Uogeheucrhchkeit uml 
Eindringlic.'lkeit der Rede und der Vv'ucht der 
Verdächtlqungen des Kommissars hatte Sallmann 
Ihm zugehört. Doch nun fand er sich wieder 
und sagte eiskalt: „Herr, sind Sie toll?'' 

W alkenhorst war auf alles andere gefaßt, nur 
nicht auf diese Antwort. 

„Nun", mein~ er. „dann werden wir Sie 
eben durch unsere Beweise zum Reden brin;ie11 
und Sie vor dem UntersuchungsrlcMer Ihrer bl'· 
1elts verhafteti'n Braut gegenüberstellen." 

Auch diese Andeutu:ig nutzte nichts. Im G~
~enteil. Dr. Sallmann erwiderte ganz r•hlg: „E., 
t•1t mir leid, Herr Kommissar. Ihnen Ihre lnlli· 

mer noch · nkht beweisen zu ko11J1en, aber die 
~Vahn\~it wird sich ja schnell herausstellen. li..l.i 
LJ1.:d<1ure ferner, daß Sie mich durch die lnhaf· 
:;1~run!J .. daran h·ndrrn wollen, Ihnen dahci :u 
:-clfon. 

„Sie haben ganz richtlq vermutet, ich muß 
.Si~ in Verni1mungsh,1ft nehmen", cntgc~.ncte 
\\ alkenhorst. Der gewissenhafte Beamte grn~l
.e b!'rcits wieder darüber nach, wie alles auch 
anders gt>wcsen sein kö:inte; denn trotz der 
-::chwerl' der haargenau pas.~cnden Bewei.~~ konn
t.- er !.>ich den Dozenten gar nicht als einen so 
;,bgefe!mten, k.altbercchnenden Verbrecher vor· 
• teilen. Im Gegenteil. wäre \Valkcn~orst ~em 
/l:rhafteten außerdienstlich begegnet. er hätte 

vcn ihm den bc~ten Eindruck bekommen und 
lrelnen Augenblick gezögert, mit diesem M.1nnc 
Freund!<chaft :;u .schlil'ße,,. 

• 
Ab noch in dieser Nacht Kriminalassii;te'lt Laf 

rarenz seinem Vorge~tzten uber die Vemeh
rnung des Laboranten Draß Bericht erstattete. 
meinte jener na~1 Iäng'ltem Nachsinnen: „Merken 
Sie sich eines, Heber Freund. Wenn d!e Bewe1-
~e. die andere für eine Tat lidem, zu auffallend 
stlmmen, so soll man sehr vorsichtig bei deren 
Beurteilung sein." 

„Ich hatte mir gedacht, weil alles so auffal
!e:id klappte .•. " entg~nete der Assistent etw.ls 
11iedergesc'1lagen. 

K . al Atat•• k Leben tmd Werk la BBdern •oa Otto Lach• /Text and 
eD1 ur OeataJtWJg: Dr. E. S c b a e f 1 r / Mit Bild AWürkl fn Vlet· 
~ / lll Gamlelnea cebaftdell, 112 Selten mit 115 Slldenl / Preia 2,75 Tirkpfund 

E. ~~bis DBUTSCHEBUCHHANDLUNO 
bbnbal-Beyoibl, llUJdll C..S. M5, Tel. 41„l 

, „Das hatte ich m'.r auch gedac'1t", sagte der 
C:·1ef. u.?d. seine Stimme klang müde. „Finden 
Src e~ übngens nicht merk .... "iirdig, daß der Dok
tor die fehlerhafte Schreibmascliinentype die ihn 
~:o Sc!ireiber. der a.cony!1'1m Mord,lnklage gegen 

1 
ttner verrät, in der 1 ;ische ~ine~ Arheit!<man· 

1-:.- s herumträgt?" 

cn~·f':ti er hat ihm denn diesen Streich gespielt?" 
r _es Laffarenz. Er schaute in demselben 

~ugenbhck ängstltch auf den Kommissar. denn 
dieser Gedanhng;ing kam Ihm doch etwas gt>• 
wagt vor. 
„per. Vorgesetz~.- jedoc.!1 schaute lcichelnd auf. 

•·?'e i~ponieren mir, lieber Koltegel - Morgen 
:i-erde. ich Draß selbst vernehmt>n. Btstt>llen Sie 
ihn hierher. Gute Nacht!" 
. Als der junge Beamt-l das Die:ist;::unmcr ver• 

111."ß, wußte er nicht recht, ob er ein Lob oder 
cinl'n Tadel tmpfangrn hatte. 

• 
D>!r Laborant blieb am anderrn T~e bei scl-

11c11 ~ehauptu11gen die er dem Kriminalbeamten 
11.-:genüher am Tage vor!ur in geschickter \Veise 
glaubhaft :u machen verstand 
, „Es hleiht mir nichts anderes übrig. als Sie 
1lerm Dr. Sal~ann und Fräulein Krüger 9egen
uber z.u stelk!:i . Walkenhor!<t wählte di~c rc
~tvolle:i Bneichnungen für die helden ln
hafuerten bewußt. 

„Ist das unbedingt notwendig?'' fragte der bis
lang so keck seine Aussagen vortragende Zeuge 
verlegen. „kh .!11l'ine. Sie habeo doch sc.'illeßlich 
olles schrlftllch • w:indte er sich hin und her. 

„Es ist besser", fuhr <kr Beam~ unbeirrbar 
fort und tru~. sich mlt dt>r ltisl'n Hoffnung, durc't 
diese Geg~nub<>rstellung eine Kl,1rung zu l'rrei· 
chen. 

1,Ftlhrrn Sil.'. zun!iclist Fr,l\Jlcin Krliger herein", 
hdal1l der Kommissar einem W.ichtm~ister. 

Nach .... enigen Minuh!:l kam dieser aus dem 
Poliz('igef..ingnls ohne Ellen zurück und meldete 
etwa~ bestürzt .,Die Inh.1ftierte :1at sich ln ti· 

Br.:i.nntweinbrennereicn usw. E1n besorr&er~ 
Qcgicht hat die indochill(.-s:SChe Lndustrie ~ 
19~ aber d.:i.<lurch erhalten, daß die franz.ö5'" 
sehe Kolonialverwaltung d.:t.:w ubel'gega.i~~ 
ist, R ü s t 11 n g s b e t r i e b e zu errichten, "'.'. 
dem Lan<i Verteidigungsmöglichkeiten w ~ 
ehern, auch wenn die Verbindung zum .\\utter; 
land unterbrochen werden sollte. So ist in de, 
Nähe von Hanoi eine Flugzeugfa.brlk in dt 
Entstehung begriffen, die wwohl FtugLeug1110" 
toren a\s auch Flugteugrümpfe herstt1len sol~ 
Insgesamt sollten hier nach der Ferugstellu~~ 
etwa 3000 Arbeiter beschäftigt und jährlich 1'1 
Frugzeuge hergL-stellt werd~n. E:ne ,\\unitio!l!i. 
fabrik t>efindet sich in der Nähe von Tonki~ 
im Bau. Ob der B.au dieser Rüstung~fabrikel' 
unter den gegenwärtigen so gänzlich veränd~~; 
ten Verhältnissen fortgeführt werden so~I. 1:
noch nicht bekannt geworden. 

O;e Au ß c n h a nd e l s b i l a Jl:l 1n<loclrifl3~ 
entV'.ickelte sich in den letzten Jahren besoodef.' 
ab 1{)39 recht günstig. Die l>rebe am Welt· 
markt für die indochines:schen Rohstoffe zo~ 
erheblich an, sodaß d:is Land für ins.ges.:unt J,.. 
.\t ilharden Francs im vergangenen Jahre m~'' 
<1usfilhrte als es einführte. Es stan<l in.fo!.ged~ 
sen genügend Kapital zur Verfügung, um gf'Ö' 
ßere Industrieprojekte auszuarbeiten und d·l 
notwendigen Maschinen im Aus'.an.d, vor aUe1'11 

natürlich in Frankreich, zu bestellen lnfol~e 
der militärischen Ereignisse selt dem .\Ui d ie' 
ses Jahres sind diese Pläne jedoch nicht rn~< 
zur Ausführung gekommen, vor allem weil d1t 
Wmschaftsbeziehungen zu Frar.1c.reich weitge' 
hend unterbrochen W'urden. Das L:ind mußte 
info~gedessen auch in stark vermehrtem u111· 
fang j a p an i s c h e Industriewaren, die all~ 
Europa nicht mcllr erhältlich waren, be'1.ieJ.el1· 
Am 11. Oktobt>r hat Japan desh.:llb auch etfl6 

Jlandcls:ibordnung n.'lch Lndochina ents:indt, 
um den WarenvcJ'kehr zwischen Japan '\l1)Ö to· 
doch.na auszuweiten. Japan will besol)(ief'S 
nefa, Gummi, Kohle, Zinn und Zink bez.i.ehert 
tmd dafiir billige, aui den Bedarf der indocJli• 
nesischen Bcvölkenlf)g wgc.c;chnittene iodU' 
strielle Fcrt.:::-w:i.rcn 'icfern. De u t ~ c h 1 an d 
hat \'Or döm Krieg aus tn ... lochin..'I u. a. Rl"~~ 1111(.i 
Kautsch1lk bezoi.:en und daj?t..'gen deom L:indl! 
Tccrfar'bs!offc, Eisl:n- Uf)d Kurferw.1ren SO\\;e 
c:ektmtec-hnicche Er1eugn:s e zur V~rfligutig 
~e-~lt·lft. 

-o-

Der Hen des Hauses 
1\(, clrr \JIOP.t Tnl1n1hr S1nnl'IL'I 1•111 Hau~ lil 

l1,·r T.1m•nt:.~11 l1<1lk l'I \•.1orlll'11 /1.1tt.:, v~r~pilrl' 
('r <ll'n he 1<'1U!cl„.n \ \111·1 1, stcli sein ,,,·L1~1 
l • !i;en:wu ,. um 11 1it'll;11h·r :tu l e1r,1ditt-11. Ein•< 
Sonnt.ras nl<>0, cl.1 Jrr B.- ul Lle111 \'1 Jb, sd1M11\l' 
1111 c-in "enl!J Zeit lit"ß, m .• d1t.: xid1 S1tm~11> 
·•l•f cl n \V~g. durch.;., lultt d:.- 1la1>.li1· uncl• stlr 1 
Ll11~ T11•ppe l1in.1uf, .1uf1111•1 k~1111 n ..:h .1lkn Sr h'll 
hl ~k nJ. Er w.ir .1llein - ""~ ~1d1 al!.l 11ld all 
l'•ll l t 'der 1·n\ , s. D.-un 11n\'cr~l'11cu'i taud1ti' J1·f 

l'lorl't1er auf 1111J f1„1;p• n„1d1 d~n \Vii11sd1•'f1 

d.-s l\esuclll'r~. dn1 er nkht k.11101.·. Skmtrd 
• ntwortd~. d„P, rr k h d. • l l.1 1S nur m.,t a11; 
~ehen v.olJ.. „D.1~ ist kdn l l.1us ::um J\n~d1enl 
\ f'rwies Ihn der Pfortm•r S1:hweigend m. cbtt 
,.c~1 Siemens auf -den Rückweg. Daheim abtr er· 
:.J1lte er· „ b meinem neuen Haus~ habe leb tl• 
m·n recht tüchtigen Pförtner. Er hat mlch ~oebell 
:n alkr Porm htnau~cworfen." 

nem unbewachten Augenblick am Gürtel !hrt~ 
K\•ides erhängt:' 

\Valkenbor~t hob bl'troffen den Kopf: „er· 
liängt7" 

„J<1wohl", fuhr der Wachtmei.-.ter fort, 11rn.Jf1 
'iat sie jedoch abgeschmtten. und dle Wlederbt' 
lcbungsversuche sollen von Erfolg ~we~n seifl· 
Dle Frau befindet sich im Hospital." 

Der Kommissar atmete sichtlich auf. Er hat!t 
während dieses Gespräches Draß nicht aus dtll 
.\ugen gelasstn und glaubte zuerst, einen bl' 
freiten Ausdruck. nun aber deutlich tlnen ärgrr· 
liehen Zug darauf lesen zu können. 

Das gc-'.1t lhne:i "-Oh! gegen d.zn Str!ch7" !coftll' 
te als vnwillkurliche Reaktion hierauf Walkrll· 
ftorst oicht unterdrückm :iu bemerken. 

Der Laborant zuckte zusammrn. ale habe ft)llf1 
1hn bei seinen gl'heknsten Gedanken · ertappt: 
„Was meinen Si« damit?u stotterte tr, drllfl 
der ergraute Man;i mit den hellen, durchdrin~11· 
drn Augen vor Ihm war 1:im direkt unhe1m1Jch 
geworden. Er fühlt-l sich ihm nicht gewachst1·. 

Der Kriminalist dachte in diesem AUt.JenbUcl<· 
Was Ist dieser Draß Joch für ein widerUcher 
Kerl! Doch dann gab er Befe-~I . Sallmann vor
: ufilhren. 

Inzwischen trat ein Bote ein und brachte eifl 
Schrifutuck. Walkenhorst vertiefte sich sofoil 
in diesen lcnappcn Bericht. der zum Ausdru'k 
brachte, daß der bei Dr. Sallmaon gefundeoe 
uod beschlagna.'imte Dolch ungefähr in die töd' 
liehe Rlickenwunde des ermordeten Dr. Krottnrr 
p;.ßte. 

(Portaetzung foiat) 

Sa.hibi ve N~dyat MQdilril: A. M u z. a ff et 
T o y d e m 1 r , 1 nhabe.r und verantwortlidld 
Schr!ftleitcr. / Hauptscluiftleiter: Dr. Ed u a I 1 
Sc: h a e f er. / Druck u.od Verlag „Untve:uu111"1 
aesenschft filr Dru~. 8eyo11 • 

Oalib Dtd.e Caddett DQ. 
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Zellstoff-Fabriken 
in ganz Europa 'HOIRl$[1Ji&lFlT$1TIOD. IDllR JlDIRD<ß$d:fßlN lP©$lf" 

RUMÄNIEN 
Erhebungen über 

die Lage der Industrie 
IDer Krieg 10 'E 1rop:i hat neben anderen '' 1 t 

SC~ftlichen Umw:..'lOd ungcn nu~h d~tl.:ch wahr
nehmbar zur Fo,gc, daß die früher ~n manch.cn 
Sta.1 ten vorh..'lndcne Zurilokhaltung tn der E~n
führung der ZcUwollc mehr und mehr scllwm
det. Daß u e u t s c h 1 an d und 1 t a 1 i t"n th~c 
schon früher lci!;tungsflih ge Zellv. oltindustne 
unter den Emwi.rl.·1mgc_n des Krieges weiter aus
b.'lu ten wird n·cmand in Erstaunen <Versetzen. 
1'1lts.'ichUch sind in DC!Utschland wahrend des 
verg:uigent:n Jahre<; 20.000 Tonnen Kunstfa • .:;cr
stoif - und Z\\:tr rn~gesamt runj 300.000 Ton
nen -; metu: erzeugt '' orden als im Jahre '939. 
Auch in ltattai wurde erst vor wen·goo Mon:i
tcn e.rn neues Zell\\ 01 \\Crk in Betneh genom
men. 

Heute gi.bt es in Etiropa \\Oh! kem l.:ind mehr, 
d3s ·eh nicht wcni.gs.cns mit Zel wo'Jproje.kten 
ibcl:ißt. In Schweden '' II das bisher cmzige 
We k, d:K Zel wolle erzeugt, se.ne Produkt on 
cm eitern. F · n n 1 an d bc:ibc;~ht gt, a ~te 'e 
der an d"c Sowjet1111 on bgctrc tcnen Kunsif.tser
fabrik ein neues Werk zu errichten. In N o r -
w c g e 11 l.·mfen -:ur Zl"it Z.\\ c1 Zell \\ -Ollprojektc; 
fur eines der gop nntcn l)nlcrnehmungcn sind 
bercit<i d e 1\\asch nonbcste' ungen n:1ch 
ÜC':Utschland 'ergeben worden. \\''e verbutct, 
wollen S:imtl.che nordischen Zell\rn ' • br ken 
dtn riohtcnzcl stoff \'Cmrbe"tcn 1:-. n 111 II o 1-

-llENNENS/E, . _,. 

... 

1 an <l projekt crtes Zel wol v. e~ '' ircl da.ge
ge~en auf Strohbasis arbeiten, \\e·1 Stroh 1n 
den N ~erbnden re eh eh vorhanden ·st, '' :ih
rend es '<lort an tlolz fehlt 

In der Sc Ji w e z , wo Ze ~olie b shcr nur 
probßw~isc hergestellt wurde, st ebenfa ls be
Qbs.chf gt, die Produkt on in großcrcm Umfan
ge aufzunehmen In Span 1 e n ''erden - \\IC 
1~ Norwt"gcn - gle"ch rnc1 7.ell'\\ollfabr"ken er
r chtet. 

In , S\id o s t c ur o p a hcabsiohfgen nach 
vorvege;f<leti .\\c dungen idie Slowake, Ungarn, 
~umärtien und JugosL'l'' ·cn die Zellwollproduk
t1on aufzunehmen hez:w. sie zu cm eitern. So 
Wird in der S 1 o '' n k e 1 e.ine mittlere Zellw oll
~r k errichtet, und auC'h in U n g a r n pl:int 

t>Jn it:IHenisches Unternehmen cine Zell\\ oll
fabnk \ on mittlerer 1.c· tung ;fahtgkcit z.u bauen. 

Herstellung- von 
Zigarettenpapier im Inland 

I t.'lnbul, 2. Februnr. 

N . eh c.ncr E1 klä rung des Ministers 
hir Zolle un 1 Monopole besteht z. Z t. 
kem Mangel an Z igarettenpapier. E s 
werden laufend genügende Mengen aus 
v ersch ied enl':n L:indern eingeführt. W ie 
der Minister weiter erklärte. wild gegen· 
wartig mit dem Wirtschaftsministerium 
über die Herste1hmg von Zigaretten~
pier 1m Inlande verhandelt. Der Mini
ster ist der Ansicht, daß die Pnpierfabrlk 
m lz.m it sokhcs Papier herzustellen in der 
Lage ist . 

Mehr als 30 ::\'lill. kg Tabak 
umgesetzt 

WJe die Anatolische Nachrichtenagen
tur aus lzmir meldet. sind bis zum 30. Ja· 
nuar d. J. (einschließlich) in lzmir und 
Umgebung 30 Mill. k~ Tabak umgesetzt 

worden. 

Ausschreibungen 
Bauar b c i t e n in KiU~. Kostem·or.anschlag 

1.147,02 Tpf. Vakri-Direktion in Oazi:intcp. 13. 
t-ebruar, 15 Uhr. 

Ba 'll a rib e i t e n für eine Werkmeisterschule 
Kostenvoranschla-g 148.7 '9,92 Tpf La~ten~e~t 
7 ,45 Tp!. Einkaufskommiss:on 'Cks \ ~rtei.<1 1-
gung m nisteiiums, Abteilung 1 uftw•.rffc, m An
kara. 10. Februar, 11 l 'hr. 

Bau r e parat ur e. n. Ko!'tenvor:m...;;chl:i.g 
3.032,45 Tpt. M11itär-lntendanltlr in <;orlu. :'i. 
fchruar, 14,30 Uhr, 

G 1uh1 am p e n, 1 000 Stüclc, l.IC"'ktr:zit:il ·
gl'Sellschaft in Ankara. 12. ft>hruar. 

E j s c r n c B c t t s t e 1 1 e n ( Doppclbe11stc1-
Jcn) 100 Sttick im veranschlagten Wert ,·on 
5.50Ü Tpf. Erste Betr'ebsdirektion der Staats
bahnen in lbyd:irpa~a. 14. Februar, 15 Uhr. 

B 1 e i in Barren, i Tonnen im ,·eranschlag
ten Wert \'Oll 4.200 Tpf. Eink:mfskomm.ission 
der Monopolverwaltung in lstanhul-Kabata:;;. 7. 
Febni:ir, 16 Uhr. 

B o 1 z e n 10.458 ~tuck m 1 einem Durch
messer von 200 mm und 10.800 Stuck m"t e·ncm 
Durohmesser von 120 mm, fem~r Rund -
s c ih e i b e n , 22.600 Stück. Einkaufskommis
s·on der Monopolveim altuni:r in 1 t:inbul-Kaba
t:i~. 12. Februar, 15,30 Uhr. 

Werk 2 e u g · t a h f. 450 kg i rn vera.nschl:\g
ten Wert ''°" 3.925 Tpf. W rw:iltung der St.aals
b:ihnen fo Ankara und ll:iydarp:i~p. I~. Fehm 
ar, 15 Uhr. 

K c s s e 1 mit Deckeln 111 drei vcrschil"denen 
Grüßen, 40 Stück im ver:inscl1la;::ten Wert von 
2 805 Tpf. E.inkm1fskomm•~s:on des Verteid.-

s.1~ r.lliit i11• Schneckenp r ust n und Wal zenstuhl 

Zum Gewinnen von Pflanzenölen 
aus a1len Ölsaaten und Ölfrüchten 

liefern wir : 

Vollständige Vorbereitungs-, Press-, 
Extraktions-und Raffinations-Anlagen 
e inschliessli ch de r erforderlichen 
Hilfseinrichtungen. 

Verlangen Sie Druckschriften un<l AngdJot 

FRIED. KRUPP USONWERK 
AKTIENGESELLS CHAF MAGDEBURG{ 
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Große Au~wahl - Lieferung nal·h <lem Ausland - Ei gene~ Zoll - Lag~• 

K a s nn Z ade i s ni a i 1 u . 1 b r a h i 01 H o y i 
„ btunbul. M ab mur Pa~. Abud Efen d i Han 2-3--t - Tel 22433 -23-108 
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gungsmin'steriums, Abte hing Luftwaffe, in An· 
kara. 4 febm.1r, 10 Uhr. 

Fern s p r c c h k ist e n , 850 Sruclc im vcr
an:;ch!.1gten Wert von 10.600 Tpf. E.inkaufskom
mis..<rion 'tlcs Verteid~1ng~ministeriums in An
kar:i. 6. Februar, 15 Uhr. 

.St i c 1 c für Schaufeln und ll:i~ken, 60.000 
hzw. 30.000 Stuck 1.:u:m Pre~ \'On je 0,13, bzw. 
0,20 Tpf. Einkaufskommission des \'erteici;
~ungsmin·~teriums in Ank:ira. 17. Pebruar, 14 
Uhr. 

K :in '<1 e l 3 b c r, 20 Stück. Elektriz.itatsge
!lellschaft in Ank.'lra. 17 Febrnar. 

ß au \'on Schu~n. Kost~n\'or:mschlag 
8.!)15,'.l!l Tpf. Eink:ittfskommission des \'crte•dl
-gungsministeriwn~ in An'kara. 1-t. febmar, 14 
Uhr. 

H e i 1 m i t t e 1 verschiedener Art. Kosten\'or
anschla.g 1.126,15 Tpf. E~tc lktiO:d:~lirektlOn 
<ler St:iatsb:lhncn in lb}•darpa~:i. 17. Februar, 
15,30 Uhr. 

B Li t 2 ab 1 e i t er, Lieferung un<l ,\\ontage. 
in Bahkcsir und Karacabey. Milit1ir-111tend.1ntur 
in BahktSir. 6. Februar, 15 Uhr. 

Akten s c h r 3 n k e im veranschkl.gtefl Wert 
\ 'On 6.162,03 Tpf. Ministerium für Ouffl"llllicl1e 
Arbciten in Ankara. 15. Pebru3r, 11 Uhr. 

S i k k a t i ,. , 4.000 kg im ver;mschlagten 
Wert von 4.600 Tpt. Erste Betriebsdirektion der 
Staat<ibahnen in Hardarpa~a. 10. Febru.'lr, 10.30 
Uhr. 

Zy ·lop-Reifen, 170 Tonnl"ll. Einkaufs
kommis.-;ion der .\\onopoh·erwaltung in lsbnbul
Kabata~. 20. Februar, 14 Uhr. 

S c h n a 11 e n , 16.000 Stück, und eiserne 
R in g e , 14.000 Stück Kostenvoranschlag l .~ 
Tpf. .\\ilitär-lntendantur in btanbul-Tophane. 
5 Februar, 14 Uhr . 

P appschacht e 1 n ifür Heilmittel, 6 Lose 
im Yeran..<;ehlagten Wert von 5.800 Tpf. Erste 
E!l'tri~bsdirektion der Staatsbahnen in Haydar
p:l!}n. 17. rebruar, 15 Uhr. 

Jahresversammlung 
des Vereins der Diplomlandwirte 

Der Vorstand der Verelnigung TiirJ...-ischer 
Diploml:rndwirte (Tiirk Ziraat ,\ \ühendisleri Bir
li{:i ) gibt bekannt, daß die diesjährige Haupt
versammlung des Vereins am Sonna.bend, den 
8. Februar, ~m 15 Uhr, im großen Saal 0 dl'S 
Volks~uses m Ankara stattfillMt. 

Generalversammlungs-Kalender 
Antalya Bah~ecilik Kooperatif ~irketi 

13. febntar. 15 Uhr, in Antalya. 

üsküdar ve Kad1köy T. A. Su ~eti (in Liqui· 
datlon) 
27 Februar, 11 Uhr, in lstanbul-\..i.'llata. 

Kozlu Kömür l~leri T. A. ~· 
27. Februar, 16 Uhr, im Gebäude der 1~ Ban
k.151 in An:..ara. 

KJre~Uk Kömür Madenleri T. A. ~· 
28. Februar, 16 Uhr. in l$t:mbL11. 

Ankaraer Börse 
1. ("t h1 unr 

WECHSEl.KURSB 
faött. Scbl•I 
Tpf. 

llerl:n ( 100 l(elchsmark l -.-
London (1 Pfd. Stlg.) • 5.!H ... ~n~, 
Newyork ( 100 Dollar) 1!1:!.2t> - -
Pa ris (100 f'rancs) . . -.- - .-· 
Mailand ~100 Lire) • . . . . - - . 
Oenf ( 1 Franken) . :.o.&1 -.-· 
Amsterdam (100 011ldt"11) -.-
BrOssel ( 100 lltl ~a) . • -. - ·-.-
Athen (IOO Drac 1men} O.!l~liJ - .-
Sofla (100 Lewa) • , 1.1:!!;?1'1 -.-
Pra!i ( 100 Kronen) • , -.-
M:t rid (100 Peseta) . l ~ .! 137!1 ·-.-
Warschau ( IOO Zloh) -.- - .-
8udr.pest ( 100 PengO) - .- -.-
8 ukare=it (1 00 Lei) . • -.- - -Belgrad (100 Otnar) . ·i. 1 7~ -.-
Yokohama (lOOYen). , :11 .1225 -.-
) tockholm (100 Kronen) 61.0~~5 - .-
Moskau ( 100 Rubel) , --- - .-

Kommunalkredite 
Nach den Angaben des Ha ndelsministc

rimns über die den Gemciode.n gewähr
ten Vorschüsse und Kredite für die von 
ihn~n unterhaltenen Mfen tlichen Einrich
tungen ergibt sich für die En~wicklung 
im N ovember 1940 folgendes Bild: 

Im November 1940 wurden den türkischtn Ge· 
meinden an Vorschüssen eingeruumt für Trink
wasser 1 t.000 T pf., für Elektrizitiitsanlagen 
25.000 T pf. tmd für verscltledene Anbgen 16;000 
Tpf., zusammen 52.000 Tpf. gegen 75.000 fpf. 
im Oktober 1940 und 207.000 Tpf. im November 
1~~ . 

Die den Gemeinden Insgesamt lür öttentliche 
Einrichtungen gewährten Anleihen betrugen 
Ende November 1940 10.175.000 Tpf. gegen 
10.183.000 Tpf. Ende Oktober 19-tO und 
6.476.000 Tpf. Ende November 1939. 

laufende Vorschüsse es-hielten die Oemein· 
den am Ende November 19.iO insg~amt 
4.000.000 Tpf. gegen 3.921.000 Tpt. Ende Ok· 
tober 1940 und 8.547.000 Tpf. Ende November 
1939. 

? 27.36H 

·lS!1 602 
60 77 

384 
? 2.400 

? 69!l 

1Das W irtschaftsministerium hat von 
<len lndustrie.-lnspektoren einen genauen 
Bericht über die Lage jedes einzelne-n In
dustrieunternehmens innerhalb ihres 
Kontrollbezirks angefordert. Die Erhe~ 
bungen beziehen sich auf das Ja hr 1940. 
Die Frageboge:n fordern genaue Auskunft 
i.iber folgende Pu nkte: 

1. Welche W:11~n \\erden en:('U~t und in wcl
cher.\\en~e? 

2 \\.'c-Jche Rohstoffe wurden \'Crwendet und wo
her \~urden s·c hC'Zogen? 

3. Welche Nw:iufwendungen s·nd 1940 vor
genommC'fl wordo?n? 

4. Falls die Arbeit emg<."Stellt wurue, au we.1-
cihc."!n Grunde :s?esdhah d:CS? 

5. W:c ist der G:m~ der B~tricbe? 0-csc teute 
Frage dient zur Ern~illlunf( der wirklich beste
henden und nachweisb:iren Schwierigkeiten, um 
die Maßn:ihmen zu erwägen, dle zu ihH•r Beh~ 
buni: !ühren können. 

Im Zusammenhang damit erwartet das 
Wirt<>ehaftsministerium von den einzel
nen Betrieben Vorschläge, die Ihm :ur 
Unterl.age für die Ergreifung der notwt11-
digen Maßnahmen dienen sollen. Die In
dustrie-Inspektoren haben alles bei ihnen 
eingekommene Material nach lndustrie
:weigen ru or.d.nen und 1bis splite-sten.s 
zum 15. 3. 41 dem W irtschaftsministeri# 
um einzusenden. 

Inzwischen bleiben. wie de r „Argus„ 
l>chrcibt. die Behörden bemüht, durch vor
läufige Maßnahmen die In<lustrie im Rah# 
tnen des M öglichen auf die gegenwä rtigen 
Bedürfnisse des Staates umzust~llen. 

IRAN 
Tarif -Nachlaß 

für iranische Baumwolle 
Fur die Enfuhr \'On roher &umwoUe aus 

dem Iran nach Deutsdhland ist am 1. 1. 41 e\n 
besonderer Tarifnachlaß (Anhangspost 1027) 
im Rahmen des Deutsch-j ugostawischen Eisen· 
ibahnve11ba.ndes zur \'erfogung gestellt worden. 
Er gilt ab dem jugosl:iwisdh~bulgarischen Grenz
iibe11ga.n:gspunkt Caribrod nach \'ersch.iedenen 
Stationen un<I gewährt besonders ermli.ßigte 
Frachtsätze für 5-, 10- ul\CI 15-t-Send.ungen bei 
Beföl'<ie.rung in gedeckten Wagen. Die Pracht
s.'i_tz.e s:nd getrennt :in~geben für den jugosla
:nscticn, den jugosl.av.i :.<:h"'llngarischen bzw. den 
111goslawisch-uogarisch..slo\\akischen Durch
lauf bzw. den deul~h~böhmisch-m5hrisC'hen 
Durchlauf (Schnittfrachtsatz d). Der Tarifnach
laß ist befr'stet bi Ende \\arz d•escs Jahres. 

Im KINO SA R K (früher Eclair) 
Die Glanzleistung d~r Filmkunst : 

Der Postmeister 
Das MeisteiweTk von A L E X A N 0 E R p U S C H K l N 

mit II E 1 N R 1 C H G E 0 R G E m1d H 1 L O E K R A H L 

Abends sind die Pliitze numeriert ! 

Die Lebensdau~r entseheidet 

Die Notenkurse werden alcbt mehr v,,-Gftenl· 
Dcbl Die vorstehen~ K•se 1>ezre11eo .rc11 ms 
auf die bandeldbllcben Wechsel and geltea da· 
ber nlcbt für du Einwechseln von Baolalotea. 

Fragen Sie diejenigen, die seit 10, 20, 30 Jah1·en Con
tinental-Maschinen sch1·eiben ! Sie werden immer nur 

ein Ul'teil hören : Ganz hohe Qualitiit , ohne Tadel, 
immer zuverlässig. 

„DER NAHE OSTEN" 
die eintige übel der; 

ga1uta Vorderen Orient 

ausfOh?lich Dtrichtendt 

Wirt 1 c halt• kle i t acht i f t 

Ewigkeitswerte der Musik 
durch Künstler von Welt„ 

Continental - Büromaschinen sind leistungsfähig und 
von langer Lebensdauer. 

Vertretungen in allen Ländern du Welt 

WANDERER· WERKE SIEG MAR ·SCHÖNAU 

ruf. Mitreißende Melodien ·,.. _______________ _. 

des Tages j~derzeit spiel„ 
bereit auf Schallplatten 

!~ 
„POLYOOR" und 

-„BRUNSWICK" -- - - . 

Unser nächster Sammelwagen 
nach Wien, München und Berlin 

mit Anschluß nach allen deutschen und neutralen Plätzen 

wird gegen den 5. Februar abgehen, 
dtr folgende Waggon gegen den 12. Februar. 

Die sachgemäße Verpackung wird auf Wtlll8Ch vorgenommen. 

Um recbaeitige Anmeldung bitten 

C. A. Müller & Co. 
GALATA, VOYVODA CADDBSI, MINERVA RAN 

Telefon: 40090 Briefe: P. K. lOM. 
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Personälien 

Der :ifgh.1ni<;C"he \Virtschaft'>lnini.stcr, A b d ii J _ 

rn e c 1 t 1 !an, der sid1 einige Tage in lstanb 1 
a11fh.1tlt, _ist gestern ~end n.1ch der Schweiz ab
gerc ·~t. Er ww-ik am Zug vom .1fl!hanisl·hen Bot
~ru1ftC'1 in Ank.1ra und wrschiedt'n(•n L;mclslcu
ll:'n und Freunden \'er,1bscl1iedet. 

Die Sta.dtve1'Waltung 
1111<1 dit> AqpJialtsll"alkn 

Um zu vcrlundt.'ni, daß Fltil angelegte A ~ _ 
P.h a 1 u traß e n In kurzer Zeit &el1<idhaft 
V.<-rdl'n, denkt rn.tn dar;m, In Zukunft d- St 

u 1 „ ra-

V 01~ D~utschen Generalkonsulat 
Dte Feier des 

. 30. Januar 
findet heute, den 3. Februar . 
Botschaftsgebäude in Ayazp~ ' ta': 
Beg~n .um 20 Uhr. Um Pilnktllches s und 
vüollzä.h.l.ig~ Erscheinen der Koloniemit, 
H tder wird gebeten. 

* Frauenturnen 
findet am Montag <kn 3 
5, 10 b s 6.30 Uhr' ~ta tt. · 2 · 11).f 1, abt-nd von 

N.ichster • 

Fibnabend 
der deutscl1en Kolonie am Donnerstag 6 F b 
19AJ 1 • · e ruar 

-. n der "Teutonia ·• 
Bl'g nn 20 Uhr. 

~bauunternelunern die Bed 
für 10 Jahre di" AusbeS-'>e mgung .iuizul"l'lega1, 
fiberneh D· . ~ der Straßen zu 
d S mßen. .e~s Pnn:1p 'ol."ar schon bci Ba 

er tra en nach Tarabya und Plo m u 
wendet worden u:id ~Jt ~ich gut be,.,~~~ angt'-

1 leute Stadtratssitzung 

Heute be,;innt wn 14 Uh _,,. S 
in We)-L- 1 H h r """ t.ultratss1tz.ung .... ,.,.,. < er a u s a 1 t 1 f • • 
J,\Jrr und der T ä t i g k e 1 t : ~ a !1 h d.is r~ue 
!}il~nen Jahres geprüft we.rd~.r 1 c t de Vt'r-

E in Barb~itur als Messerheld 

Evangelia, \"ln hühsc~ . • 
In t'Jner C:l!t ß..'!rs ln Be • • Junges MädcJ1 ... n. die 
ein Wt" t gun"•ti 11.2~lu angestellt war, hatte 
'n} ~ ge11."s .-.....,.,bot e.ine.s _ _,. B 
1 i.~rs trh.altcn 1 d auu.-rm ar-
verlasscn Dorn lh m C'iv.f°llt.e Ihren alren P!at: 
verst.'lnd<~ und r - e war damit rucht ein
nhtr s.ih, daß alke~i~te .. sie zu halte:i. AL~ er 
er das Madch, rnl de. 1;ergel-ens war, verletzte 
Sache z h'~ 1· t rtt Me.s..<;erstichm. Um die 

" ver eun •c!1en, gab er d.mn di E 
!leha in p1frate Beh.111dlu· n<l e v,u1-
M!1tter oLluhl' L - :iq u wollte iru-„r 

h n n m~ .... n. s!" sei für e~ T 
~ac dku&ia gefohrl'n. Doch durch Kolf~· "Je 
Sam ehe !1eraus und ist nuo In fländ • m~,n 

14Atsanwaltschaft. die für d'l'se M th cn r 
An~stelltenverhältnis zu vcrl •• ~g e. <>de, ein 
Mundn s ha~n durfte. em, '11.entg V,·r· 

Aus der lstanbuler Presse 

A. Y alman drückt in ~r Ze;tung „Vatan" 
sein Erstaunen über l"ine11 Arl!kl"l In dl"I' hulgari
sche-n ZeitunJ „Y o r b a" aLL~. die dle türki~hen 
Truppenzu.<;ammenz~!iungtn in Thrak.ien unver
st!bdlich findet, nachcl<.!m Bulgarien doch Vt"r~i
thcrt habe, w\"der Angriff.~sichten noch ein 
AlliJt> auf die Mtert-ng<>n zu hal>,n. Yalma.n 
fr~t. ob ~ Zcituag noch 9<1r nkht bemerkt 
~. daß in ElLI"Opa Krieg li..:·JT~M'.'. In Uler 
Zdt, in der d.e Deu1scl1en ül>a-aU nach schwa
chm Punkten suchen und .~l.:..ti ilir<> Aw>hrt>itung 
nicht in den Crt.'n:en der VemW'llt halte, mü.>.~ 
jl'\l._. N.1tlon krl'Jt sein. sich für ihr LanJ und 
L'irt> Fre,lidt zu schlagen. E.c: S4':I verrückt, zu 
glaubni, die Turkei habe Ah.\ichtcn auI Bulg.i.
rien; im (;e.genteil vernünftige Bulgaren müßkn 
eirue-hen, daß da.~ türkische Heer t'\n Element 
sci, das mit der Freiheit der Türkei auch die 
ßulgarims vert~di.qe. Doch glciche Bulgarien ei
nem Kranken. der die Krise, die dL1rch die A ch
:o;enba.zUlen 1wrvorgeruft>n wurde, schon i.ib..r
wunden habt'. 

• 
Yunus N ,\ d i mdnt i:1 d~r „c um h ur i y c t", 

<faß die Erfahrungen dl'S Weltkrfrg<."S gezeigt 
hätltn was fiir filrchkrlicho> ZLL<:täm.k n:ich ei
nem Kriege zu erwarten seien und weist beson
ders auf die ~fahr hin, die aus den Millionen
Ht>eren der in der Kriegi;industrie Beschäftigten 
<kr großen kriegf('t.irMden Staaten entc:tehe, wenn 
d'.e.<te nach dem Krieg arbe-itslo.c; würden. D:e 
Achsenmächte wollten sich mit dem Traumbild 
der Neuordnung aus der A ffäre ziehen, Die Neu
ordnu:ig aber bedeute, solange man auI ihr be
stehe, ~ Fortdauer des Krieges. W ir aber 
denken an das Morgen nach dem Kriege. Es ~l 
noch nicht eirunal gelungen, die L ücken :u fül
len, die der Welt~ hinterla.5S(!n habe. Zwei
fellos habe der Nationalsozialismus durch spar
same Verwendung des verbliebenen Volksver
mögens eine soziale Besserung erreicht, aber das 
Puch nur dllrch die umfangreichen Vorbereitun
\jet\ auf einen neuen Krieg Das reiche England 
m<?che angesichts der rie~ge:i Kriegskosten Korn· 
htnationen mit Amerika. ohne aber dabei die 
üb.!tlleferten Finanzprlnzip;ffi iil>l'r den Haufen 
:u werfen. A nders aber sei es in den Ländern, 
die den Wertbegriff de5 Geldes aufg~1oben hdt
ten und es sei ein J,>erer Trawn. d:e nach dem 
Krieg kommende Kri!t durch eine Neuordnung 
l'rsetzen zu wollen. d. h. durch die Krisen an· 
daer Länder, auf die man dil' Neuordnung aus
groehnt habe. Doch sei es :iicht zu spät, sich 
d<>m richbi~n Wege ~uzllwenden und o.110e R ück
sicht auI Krieg, Sieger und Besiegte, schon 
jetzt alle nationalen und internatioi:aJm Kr~te'. 
d;e guten Willens seien. zur Lösung d1.e.se1 
Probleme zusam.mem:ufassen. Geschehe d.1s nicht, 
!ocieo schwarze Tag..- zu erv:;uten. 

• 
Hü:;cyin Cahit V a 1t1 n stellt rn1 „V e n i Sa -

'b a h" Betrachtur.gcil über die in Paris neuge-
gründete ,,Partei der natfon:ilen ~mmlung" an 

- tln.d meint, ~ sei e~klärlioh, daß im „bes.ctztc:n 
Gebiet nur eine Part •i entstehen konnte d:c 
national~wal:sfsche und fa:;chi.-;tische Abs'chten 
verratt-. Ein~r Reg-;1.'l'llllg J..;1val wlir.Je vo1 aus
sichtliclt <l.c ~et:J.111~" l{:tnt Fr~111kreich„~ chtn.:h 
Deabch):ind foigl•n. Efne solche Heg-'e1'll!lK kir•1-
11c aher n:t"m.a\._; U:1s 11:1t:onal • Fr:111k1t1th H'r
trN~ n uri<l iihnlc e:ner iB:m:.k \Oll Vatt·i-13.nd~
verr!itern .. \ \an sd1e jet1t 1111 r l'lill' II~ r.tLi>:;i..;chc 
Rt-.giernng, :iher -!;eine fr.1111<is:.sd1e K1t1011 ,'v\nn 

STICKSTOFF~SYNDIKAT, G.m.h.H., BERLIN 
ACHTUNG 

Landwirte, Gärtner , 

Blumenzüchter ! 
Ihr liebt ihn, also '!, ~ tut 1~ f ~ Buren Boden? . 

d" Seagt auch fur ihn, gebet ihm die Möglichkeit, 

Z u c k er üb en 

T a bak 

B a umwolle 

H a se ln ü8s e 

ie t, die er erhält, gut :-u ernähren! 

wollen Nitropboska 
will 

Anunoniak oder Harnstoff (Flotanid) 
will Nitrophoska 

wollen AQU:noniak 
G art enpflan z en, . 

WieU ~liae aller Art, Salate, alle Blumen 
wo tn Anunoniak oder Floranid Im W ein b er g 

O bst b ä um e 

R~tn<kt N itrophoska, ihr erhaltet einen größeren 
UUIDtJle:rtrag ! 

t. ~Art, wie Apfdsinen, Aepfd, Birnen, Feigen 
0 1 · b .. w Anunoniak oöer Nitrophoeka 

• v e n a u m e Wollen A -
P" ~o~~. 

ur ausgesprochen saure Böd . 

-----

9a: ~-die Anwendung von Kalksalpeter IG. 
~der8 zu empfehlen. 

Wi r wollen E 
we nde t B h Uch helfen und raten , 

uc Utn Weitere Au8kunft an : 

18tanbu1: ,,TURKANlt" 
Galata Vo oda Sabri Atayolu ve $si., , yv ('A~.I __ • M 
Posta Kutusu· Jsi...-~' i.aerva Han, 2. Stock, 

• .....IUQI 1157. 

lzm.ir: MAX UNZ & Ci~ 
Trabzon und Sa .... „_ 

--......a: lfOCHSTRASSBR & Oe. 
Adana, Mersin und T ....... 

RAStH ZADB BtRAnEtE 
R, Adana. 

Aber achtet im 01 „ f 
... rau unsere Schutzmarke 

Für den Kaufma·nn 

LUST S P IE L „ ABTEILUNG 
„Ein toller E iolall" 

sehr wichtiges Matuial iiber alle • 
Wirtachafta&agen der Türkd und 
baachbarten Linder bietet in :u.
aammenfaSlalder Form die Witt„ 

achaftazeitacluif t 
Schwank in 4 Akten voo Carl l.auf:t 

Heute um 20,30 Uhr. 

• 
jeden Mittwoch w1d Sonna.berut: 

KlndervorsteUurtg um 14 Uhr. 

,Der Nahe Osten 
Bncheint alle H Tage -

Jah.n.bezug 10 Tpf. 
~SOKDnif. 

.Türkische Post 

müsse wgeben, .daß die Bewegung der „Freien 
Franzosen" sehr begrerut gebliebt"n sei und nur 
1'.rng&m vorwärtsschreite. Wir aber wlifu;Clten 
daß dfc ganze französische Nation mit Mar:><:h.1ll 
P~tain Oc11!~chland WklerstanJ leiste. Pr a n k
r e i c h s c· i n i c h t b e s i e g t w o r d c n , 
so11der11 habe,scineNie{]erlagc nur 
durch cll'n Wafienstillstand nner
k n n n t. 1) ,. IH.·utige Bewegung dt•r ,.f rcitn 
Fr:ub1.o:>cn" rniissc Besitz der g;mzen N:iti<in 
wel\len. 

• 
Die Zciturfg „T :1sv1 r i E 1k5 r" be-fallt sich 

mit dem l'r1~1is..hen Standh::llten gegenüber lk•r 
dcutsc-hen 1 >rohung un:d meint, daß die Er1gl;i11-
der nicht \\il' die iibrige Weltpresse de letzte, 
heftige Flihrcrrl~C mit llohn beh:intlel/1, son
dern offen !>.1gen, daß die deutschen Vorbem
tungen eine große 9e-f.ahr für England darstel
len. Wenn der englische Seelord AlexandC'r d;c 
Worte gobr:iucht: „~r größte Augenbliok un
serer Oesch:chte nähert sich entweder werden 
wir siegen, oder. zugrunde' gehen", so bilde 
mehr noch ~ls die .englischen KanonC'n, fhtg
zeugc un<l l·lo1te d1c-ser Widerstandswille und 
:dieses ~lhslvertrauen die w rkl1chc Kraft Eng
lands. 

AUS ANKARA 
Aus dem Pl'ogramm 

des Anka1·aer Rundfunk·Senders 
Monta g, den 3. Februar 

l S.03 Radio-Tanzorchester 

20.45 M<1ndol!n-K:ipelle 

21:45 Konzert des Radio-Orchesters 
Türkische Musik l2.33, 18.40, 19.45 
Schallplattenmu~k: 13.20, 19.15 (Geigen• 

virtuosen) 22.45 
Nachriöt<'n . 12.50, IC) 30. 22.30 

Am 8. Februar, um 20.30 Uhr: 

F ihnabend 
in den Räumen der Konsulatsabteiluug der 
Deutschen Botschaft. 

" 
D;e tiiJ1kischcn S p r a c h k u r s c f 1i r F o r t-

g es c h ritt c 11 c fallen 1·011 jetzt nh vorliiuf'~ 
aus. 

Haifische am Feind 
Der Verfasser der erfolgreichen Serie „Flieyer . 

Ritl<'T, H.-JJ.-n", B •nno \Vllllchhammer. nuhlt 111 

t>int.>m neuen Erlt'lmisb..richt '-On dem Einsatz ei
nes d-.:-utsöen Zerstö1l"rgesd1wadt.'r:o; in flr,1nk
re!ch. Es sind dran1;itl"<:he Erlebnisse, die hit'r in 
eint•r K1rnpfpau~ :ueder!Jt>-~chric-bm wurd<-'~ und 
t• _:.·i-n V. ·o!f<'ntli hlH!J iin ncu\'ll lieft c!~r Kö!
:1.:·.Ji. 11 l!Ji..,.1n ·r:• 1 Ze-lt1uu1 L~u.1:11!. - Aus <.1'111 

(Jlm11w !1111..:lt· !);,. t'..eitimu "u' <;,., ll11:~r""._.1: 
}~ 1 ;„.._ A11lt.w '" Uu.;;•. Mt t\c:hu ul.m I K.-:tcr•; 
(j~!!t·:li.1.: At.„,•d~ .wd1 in d1o·s,·111 \o\11-1t· r; Bil
tl«•: , 1 u~ nt.1\'n lkul;.chen !1il111~11. Aul~1·rd~m noc'1 
vi1 1 lntt-rt-ss..111't• A11f11al1111t11 und 'J'l.Hlllt'ndl'r 1.1" 
~·:stoif i111 uri:en 1 Idt. (Nr. ·!) 

\V E I SSWA.REN 
Bett-Tücher 
Bclldeclcen 

Kissen 
Handtücher 
Tischtüche1· 
Taschentücher 
Socken u. Strümpfe 
Wischtücher und 

Küchentücher 
bei 

ISTIKLAL CADDESI 334-336 

1'BLEPON : 40781 

Versand nach dem Inland 
V erlangen Sie Preisliste! 

Kleine Anzeigen 

Ankara! 
Unterricht in de u t s c h e r Ein -

h e i t s k u r z s c h r i f t und M a s c h i -
n e n sc h rei b en ( 10 f.i n9er-System. 
blind) ert:eilt erfahrene Le!hreri.n. Nähe
res: Posta Ku tusu 1006, Y eniijehir-An
kara. 1133) 

Verkaufe 
Biedermeiermöbel, Spiegel. Barock
Sohlafzimmer. W anid.lampen, Gobelln
stühre, Teppiche. O riginalbilder, Matrat
zen. Kissen, Daun endecken, Bücher. 
Adresse: Marm.a.ra Apt. N r. 1. Ayazpa~ 
55, von 2-4 Uhr. ( 1109) 

Tilrld8Chtn und franzÖ8ischen 
Spracb.un'terrkht erteilt Sprachlehrer, 
Anfragen unter 6291 an d ie G esc:bäfts-
s tell~ di-eses Blattes. ( 6291) 

Möbliertits Zimmer 
mit Bad, be1 deutsohspre<:ihen:der Frunrilie, 
mit Alus.siclit auf das M eer gesucht. N ähe 
Aya.ipata odetr Ciha1~lr. Angebote unter 
Nr. 1412 an die Geschäftsstelle des Blat~ 
~. (·141 2) 

Deutsch-italienischer 
Studentenkongreß 

Berlin , 2. Pebr. (A A.n.Ste(ani) 

D.:-r Z\\.:'ilt' italienisch-dtutschc Uni ver s i-
t ;; t s k o n g r e ß begann ocs!t'rn mit sdnen Ar
bl'itrn. Rt':chsst11dentl'nfilh1"r Dr. S c h \' \"·! 11ii'ß 
J1c ilalwni"--Jit• Dd,·!J.llion willkommen. wol>e-1 
t r J1c l"lt!J"n 13.inJl· h.-rvod1ah, dk dl,• t1,i1tsr-'1\" 
Juocr„_i mit d_.r Llsd1isfü.d1i'n \'Nluncl\"t. 

N.Kh dtr Aulwort Jl'S 11„l.<"ni ... hen n,•J,•9ia
h'n Dr. Gatt o li-n.inn di<- A11~spr.id1,• mll d.•m 
~n1cin;1 „D i ,, 1 J.: ,. d l' s R ,. , { h es 1111 d 
d ,. s 1 ·rn p c r i <I m s ". 

Staatsakt für Dr. Gürtncr 
Berlu1. 2. Fl'br. (A A., Stefoni) 

In Anwesenheit d,•.s F ü h r e r s fand gestern 
Im Mo:;.\ik.ensa:il der Reichsk.an:lei dn St a :i t s -
a k t für den Vl.'rstorht>ncn Rl'ichsj1L~tizministcr 
Dr. G ü r t n e r statt. Oie führenden Per~önlid1-
kelten dC's Staates, der P,1rtci und der We'.1r
macht waren bci dem Staatsakt ZU\j':gen, ebenso 
l'Ul'nso Vertreter der Drrierpakt-M.ichtC'. Di<> 
·'t<-'rhl1chen Uebcrrr.ste Dr. Gürtners werd~n im 
Familien;irab in Bayern ht'i<Jl'<;etzt. 

Amel'ikanische Ael'zte in E ng·land 
London, 3. Febr. (AA.) 

Eine große Anz,1hl von A e r z t l" n wird dcm
ti.tchst aus den USA in En9bnd dntr-:.-ffcn. um 
mit d<?n englisöen Aerzt.en z 1~ammr11zuarheiten.• 
E.~ handt'lt sich wn Aerztr, die skh freiwJllig 
nach Eng!."tnd begeben und sich attf die Bchand
lun.1 von Verletzungen unter ~e.n gegenwär~g.e, 
Bedingungen eine~ modernen Krit>gl:'s spM:i.1lis1e· 
rcn v.-;?rdt>n. 

Die amedkanii.chen A~rztl' \Wrden in England 
die 0 ff i Li e r s tl n i r 0 r l'l der USA tr<l\]t'll. 

Istanbul, Montag·, 3. Februar 194_! 

Kurzmeldungen 
fiuk.u~t. 2. Pebr. (AA.J 

Ab mor!J\'ll wt>rdt'n clie B.lck<"!'ea·n in ß,Lk::tre5t 
ß1ot i\us Mehl .'iers!~llcm. d.1s zu 20% mit M 11 •' 
q \' m i s c li t Ist. 

• 
ß11d.1pcsc. 2. Pl'Lr. (AA.n.StC'f:uli) 

D..·r !Jl'l!li,,l1tt• ttali•ml·:ch-•: 1'.)ari<Ahl· A1L'>.~duJ'I. 
d~r in tknt :w:.s.hcn hl"ldt·n I..Ui,t,·rn ;~scJ~· 
<cn<.-n Kultm„hkomm.:-n Vlil\ltseben ist, wird lll 
t.•·fl 1•r·.t. n 1'.111~11 d,"!: M.11 % 11111t'r dt>r Pul1runll 
vo1, S 11.llilr 1\ ,, 1 hin c) Ci 11 1 i ,, n o :11~.1mmi>n· 

* llu1l.1pl t . 2. F~br. (AA 1 
Zw~~lh II D.utsclil.111,1 und Ung.1rn wurJc c~· 

.'tl<-'rn in B11~1pest ein Abkommen g.-rroffen, 111 
cll'lll sich Ung.un vrrpf1.d1tl't, den Anbau voll 
H (' i l r [ ];i II z e II ?ll \'~rst11rken. 

• 
l111d;1p~5t, 2. Pel>r. (A.A.l 

In ßndap1>st und in großl•n Teilen Ung:irns Ist 
24 Swmkn un,tnlC'rbroc:h.:-n Schnee gdJlltfl· 
Der V„rkd1r ist .:-rns1h."lft htl'intr:lchtigt. Ge.~wrl1 
n:ichmittnJ sl1i"!J die T,·mper,ltur plötzli~1 O\fl• 

und d:<' Don.111 hl'(Jinnt nun ühcr ihr<-' Ufor zu 
trdc"I. 

Das neue irakische Kabinett 
ß:ig-<.lad, 2 . fcbr. (A.,\. n. HI~) 

rrc neue irakische R,,gierung wurde g<'bJ!dct. 
Se setzt sich zus:immcn au:>: 

Gene-rat II a s chi m i, .\1inisterprä.s'.dent, At!' 
ßenminister und .\tinister für nMionale Vl'rtci
dig-ung. 

S:tit Ali :\\ ü m t a L, r,na11z- und Art>c;1s1111· 
n ster, 

S:iit ömcr N a z m 1, lnnl'n- und just:zmini· 
ster, 

Sait Sad1k B n s am .. \\inister fiir nation:i.Je 
Erz:ehung, 

Sait Hamdi Ba s c h a s c h i, Sozialminister. 

l),•111~d1e M •• tn .~~n i.„. ~1, ·g n 1m ..r Pührung t';.lC'r Fr. u da deutsch<'n Kolone die S..-h,'ll!>· 
,,,ir.l'ckcit.-n ,l~r E'~igen Stadt Im Hi11tl'1{]rn11d d.1~ Kolossl'um. 

1 ,, 
\_g /j_ 

IMORDI 
lLOYDI 

--- -

Sanunelwaggon 1; 6~02~· nach WIEN ... ßERLIN 
11111 1 G. 1. 4 t 11l>~eg:111ge11. 

N b I." h 111 l' r S a 111 111 t l w :1 !! g o n Anfuug 1-'~bruur 

l>irekter A11sd1l111\ r1.1d1 bllen deutschen und nt-utrukn Plätze11. 
fliiterannahme durch 

HANS WALTER FEUSTEL 
G alatakal 45 Tel. 44848 

- ---

--- ·---- ----

DEUTSCHE BANK 
FILIALE ISTANBUL 

HAUPTSITZ: K0TÜPHAN E CAD OESI 42·44 - BÜRO GALA TA: MINERVA H AN 

i 

DIE KLEINE ANZEIGE 

. 

in der „Türkischen Post" hilft Iham 

auf billi~ste und bequeme W dac, 

wenn Sie Hauspersonal suchen, lbft 

Wohnung wechseln woUai, Sprach„ 

unterricht nehmen oder irgend wd„ 

~ Gebrauch.sgegemtinde kaafaa 

oder umtauachen wollen. 

Hemden und Pyjamas 
in großer Auswahl 
fertig und nach Maß 
zu günstigen P reisen 

hei 

Batista del Conte 
„0 a 1 H a 1l s , d a s j e J e n a n x l e h t" Beyoglu, Tunne l, Sofyah Sok. 20 

Ecke Curnal Sokak. 

r 
' 


