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NUMMER 33 

Deutsche 
Kriegsfinanzierung 

lrnnu.'r \. ieJ, r \\ ·rd man a:ig~s1clits der gro
ßrn dt'ut.sclti-n Rustun 1 1 ncl Kr CQS\\ i.rtscl1.1ft gi'
lragt. \Volirr nalm Cll Ul l ncl mcn s·~ d.'l.c; Geld. 
elllt>n ~okhcn Kri o : 1 fuh (II, :udem noch gc
Qe-n :v.;('i dtr go!drc c.11 ten Lnndtt d•r \Veit. 
ß~<'n EnJI. nd uur.l F1.mkrrlch~ \Vmn 111 '11 da
rauf d c Antwort g bt .Es kommt n dit ufs 
Geld an', so \\ rd man In den nm tcn F.!llen 
nicht wrstandcn \\trdcn. Und doch ut du: c Bc
merkun{J ri<litig. o par.ldox sie anmutet Pr..iher 
Cd1öne na\h cl 11 b k.11ullc"l Au spruch von 
~1o1Hi'cucc111i :um Kr rgfü.hrcn G ld, G ld und 
ll<>c..'imals Geld. H ute h.-iben \\ .r eher .::uv1!.'I 
Geld m Kncgc, und so konnte in Dcutsc.hl.md 
\on e1mm der hck<1nn csten \Virtsc.h<1ftsschr ft
~ dl,r, P1of \V .ig llli'nn, e n ßuch g schri hen 
Und vom R,_.lch~'Wil tschaftsmlnistcr empfehlend 
~inqt'leltet v.·erdl!n, d,1s dtn Titel tr.1 t \V o 
l(Ommt das \1t'le Geld her1 

\Vnrwn stellt r..d1 o e Aufgabe, den Kncg :u 
fui: nzlcten, !.eutc \\ e~cnthch nnders als fniher1 
\Vnrum ~p!elt Geld 1111 altrn Sinne keinl' Rolle 
m~hr7 ~L.1 muß sich e1 :unal d s \~1rtsch.1ftliche 
\V(' ,•n des l'r c11cs bio; n 'nc let:ten Konsc
qu n:l'n k'„r m ~i.n Es b.: tcht nus e ner Gcld
und e nrr Gü,er>dte l\l1t Geld an s·ch kann man 
l\l<eht Krieg führen. l\lit Gdd kan., man \\l'der 
«:h1eßl'n noc!1 fliegen \\cdcr bombardieren noch 
Soldaten futtern u11d kle den. Geld br.-iucht man 
~um Kncgfuhrcn nur ind1rrkt Es h~eutl't den 
Zugang :u d,n Mitteln. die zur Kmgführung 
~ÖhJ smd, :um M lte11.1l un<l Fnbrlknt. :u den 
p-<"!-~:1smitteh1 und Vorr. ten. den lndustrtellen 
r~ukttonen und den Tran:;portmöglichkeiten. 
Entscheidend nd die G ü t e r und d e M e n -

~ c h e II. Sie ~d ntc.ht crc1fbar. können sie n·cht 
111 effektive Rustung oder Ern.ihrung verwandelt 
jen.Jc:1. ist d.:is Geld. kriepsmllßig gese.'icn, wert
os. Es versagt de 1m als Zugang :ur Produktion 
UJld Arbeitslustu ng 
F~~:; deutsche Wtrn~ha.ftspohtik hat bercits im 

• "'""'n „Jense.ts d Gelde d e Metho<l n aus-
~blldl'I. die den Zugriff auf die Güter und Lei
stu~en s!d1rm, die zur Kriegführung erforderl eh 
&Incl. Der Staat i.st nicht, :wn."lldest :ilcht allein, 
auf da.~ Geld nngcwiescn. um sich die not'-l:en
~lgen Güter und Le1.stungeo :u \"\'rsc'l.lffen und 
~ucht nkht mit dem privaten Gi'ld In \Vett-

h
erb zu tl'tten. Oas „rlvnte Geld kann "· d

rue r .in v ele Güter und Lclstungcn, die kriegs
'Wlclitig slnd, g.v n'cht heran. Nit'tlland kann 
lllehr ha.urn odrr Eisen kaufMt oder w11lkurlich 
f'hie l\laschi:ie bestdlm. Alle Rohstoffe sind 
~tingentirrt und werden unter st.latliC:1er 
k 0 ntrolle n.1Ch J m Ran.ie hrer Kr eg ,w ichtJgtt den lndustri n :u{!et('1lt. Elsen ('J'halt nur 

r Bt>trif'b, drr e: ne Kt'nn:Ufer vorwc1s-cn kann 
UOd die Krnruifforn für Rllr.tungs:weckc rangie:
~en natilrlich an d r Spit:e der Bcdarfsbeine
t oung, Die \llichuo tcn N.ihrungsmlttrl s nd rn
~nJcrt und \\erden den Verhrauchttn in aus
Qe' llllnllchen, a,ber unter dem Gcslc1tspunkt des 
~,eineinnutus und der Kriegsdauer beschrankten 
I'. ":i~n :u9etc1l1. Auch hier ist das Grld als 
~~.'l_n_:i :u den not\\ end orn Dingen we tgchrnd 
p ~u.ad-1td; 'II. cr mehr Grld fur t>ln Pfund 
e~h hiett"t, erh:Ut l"S dennoch nlc..'it. IJ.i..~ Qlel
n (' g.lt von Jen Arh<'1t kr.lftcn. SM! \\i'rdm Im 
f! ·~en tlncr Planung vom Arhcit.'kUllt den 
r e hl'lebeu :11get ilt \Ver einem Arbeiter mehr 
tn~ hle!ct. t'rh.11! ihn dennoch nk'it. Vielmehr 
:Z\I/ rn \ de Iktr1 he Arbe"tskrafte fiir Rustungs
nöl{:~d;c al:igehrn. r,e werdrn \'On 7.-elt zu Zeit 
k.Llll1 

h <'nthcl1rl1chen Arht'lt~kro.1ften „durchneß 
~ mt · 11c:i Gipfrl dir •S kriegsmäßigen Ar
~~~il\<:Jtu:; b1ldt>t die D enstverpflichtunsi: w'ch
dem Arh.-it~r \\l'rd n \om Staat vrrpfliöti't, in 
• un,I dem ß trirh wahrend d~c; Kneoes D enst .,, tun. 

~u.•. all~Ui-m folgt \\ ichtlgcr .1L~ die Kr1eos
Orgn:it'mg ist die .so:iale und \\ .rtscl1aftl ehe 
n h an S.lhon der kampfcndm Nation D e un 
„e- euren Kost · Krl · -trn Ein ~n eines eges von heute filh-
9<'; de;'lilz.!Ji:schkhtlkh gesl.'11en, zu den Anf,m
d!'r dlrekt~rBosf~:i":lrn111g zurück. n!imlich :u 
für den Kr!c~~~rc~nahme von Mensch und Gut 
men c:olncs VoikA • d ntp ln de:i modernen For· 
:ierung nber das G~ld hlihrerstaa !, D t' Fman
li<tie Bedeut11ng V!'rlor.-n a~ :f'1f'1t ihre ursprüng
worden. Das 01gJnlsatlons~roi;jt zwdtranolg ge
li':11er. Deutschland hat es durcl~~1!stA vor~rlng
se1ner .,gelenkt~n Wirtschaft bereits im~ ldun:i 
~elost und \\ urde ,daher durch den Krieg ri~hn 
~ßrra~t; J?c

1 
n Krieg richtigd :u ftn:in:.icrcnt 

ie1 t ure1 i..:. l'm•ntc ml•eincin er vcrhlndl'n d'' 
\'orübergehmJe or(l.lrus'erte E:itbehrungsl„higk~~ 
der Nation. die Erhaltung und Steigerun;i der 
Produktionskraft für Rustoogs:wech: und dt'n 
Opfersinn ('lllt.'S Volke$, das an die Notwendig
keit des Krirges und die GewlßheJt des Siege~ 
glaubt. Es handelt sich also um Probleme der 
\·olk.werbundcncn politisch-staatlichen Lenkung 
von Wirtschaft, Arbeit und Propaganda. So ist 
ht-ispJels\\~ise fur die Kri gslinan:lerung die 
Stilkqung der Privatkr,1ftwag\'n, die Rationimu~ 
'"011 Ben:ln u:id die Metallspende. die das deut
s~1e Volk seinem Führer schenkte, v.lchtigcr als 
c ·e Zeichnung dncr Knt'gSGnleihe. die dem 
Stildte zunächst nur e ne bestimmte Menge von 
~ld:f'ichen zur Verfug\lllg .stellt. E ine solche 
Metallspende. die aus allen priv.iten Hordrn und 
~eserven das letzte Metill freiw1U1g heranholt. 
1st mehr wert, als wenn das Zehnfache des 
Marktwertes jener Metallmengen in Geldfonn ge
ll<lmmelt oder weggestt"uert wurde. 
!i Cek!mäßiJ v.ird ~m Krieg finanziert vo:i vorr1 
j '1'UJn mit Steuern und mlt Anleihen kurz· oder 

11~fristigcr Art, von hmtenherum mit Inflation, 
I< mit Gd<lentwert~. In der Rt'gel mit elr..er 

Ornblnation von alltn drei Pnktoren. Dlt- In-

Wieviel Flugzeuge 
hat Deutschland? 
Eine sichtlich frostbl'ingende 

Hedmung der „Sunday Times" 
London. 3. Febr. (A.A.) 

Zu den Gerüchten , us neutraler Quel· 
lc über die Stfü kc der deutschen Luft· 
waffe schreibt t!er Luftfahrtsachverstän
dige der „Su nid a y Tim es": 

,,Oie Mehr7ahl dieser vcriitfenllkhtcn Ziiiern 
ist Phanta ie." 

Ocr Sachverständige bc:.d1ä1tigt sieb daun 
mit den bekannten Tatsachen und schreibt hier
zu: 

,,Deutschland besi!Lt wahrscheinfü:h 40.000 
Flugzeuge, darunter nicht weniger als 18.000 
Kampfilugzcuge und 11t1r 9.000 l\\aschiuen wä· 
ren irn gegebenen Augenblick für militärische 
Operulionen verfügbar. Wenn Oeut~hland frei 
\'On jed r anderen Verpflichtung gegen GroB
britannien alle .seine ein. atzbereikn Flugzeuge 
verwcndcn kiinnte, dann könnte es vielleicht 
den Angriff mit ungefähr 9.000 nugzeugen be· 
ginnen, darunter 4.500 ßombenflugzeugen. 

Deutschland wagt aber in der Tat nicht das 
Risiko, seine Einheiten aus Polen, Italien und 
Uumänien zurückzu1iehen. Es wird Chancen ha· 
ben, wenn es insges:.imt 6.000 Flugzeuge für 
seinen Feldzug gegen Großbritannien zusam· 
mcnziehen kann, denn in der Vergangenheit hat 
man keine Anzeichen dafiir, daB Ueutschland 
bei den 'Operationen an einem Tage mehr als 
2.500 Flugleugc eingc•et1t hat. 

Unruhen in Südafrika 
iusammenstöße zwischen vater

föndischen Buren und Truppen in 
Johannisburg 

Johannisburg. 3. Fe.br. (A.A.) 

Streitigkeiten Z\Visohen Mit-gliedern der 
M nderheite.ngruppe der extremen Nati
o.na tC'll und in Urh 11b befi.ndlidt.::n Hee 
resangehörlgen Whr1e11 in der vorgcstri· 
gen Nacht zu Z'llsammenstößen in den 
Hauptstraßen von Joh'annisbu1'9. Diese 
Zusammenstöße dauerten mit Unterbre
chungen brs zum gestrigem Vormittag. 
\Vährend <les Tiages Wilr die St~dt ruhig. 
Der Ovdnungsdi-enst \\'Ur.de von der Po}i· 
zei und dem Militär Hrst<lt1kt. HO Ver· 
letzte wul'<len in die Krnnkenhäuser ge
schafft. 

l>ie Unruhen, die nur in cinl'f'lt 8e?"irk von Jo
hannisburg entstanden, scheinen ihren Ursprunic 
in einer Kulturlngung genommen zu haben, die 
;un Freitag abend abgcli:ilten wurde und bei 
der von U r. Rens b u r g, dem Leiter der Os· 
s e w a b r a n d w a g , ch1cr OrganisaUort, die 
rcpublikanisclac Tendenzen h:lt und nach all· 
gemeiner Auffassung die e n g 1 a n d f e i n d • 
1 i c h e n S t r ö m u n g e n verkorpert, eine Re· 
de gehalten wurde. l>ie Vcr~ammlung ging in 
voller Ruhe vor ~ich. Aber arn Ausgang des 
~'crsammJungsraumcs k:.tm e :tu Schlägereien 
zwl ohen Soldaten und Mitgliedern des gen:inn· 
lcn Verbandes. Diese Zwischcnlälh: wiederholten 
sich in der Nacht zum Son11abcnd. Uie Polizei 
verwendete Triinenga!;bomben und teilte Stock· 
hiebe aus. 

Die Soklaten, die gegen die n:itionnhs1;schc 
Organis:ition protestierten, \'ersuchte11, utc B1i
rorliu111c idcs O:>S~\\nhrandw.1i,: w err<'icht•u, 
cl'c im Geh.iudc der natio11:ihstischen Zcinmi.: 
„1' r :ins\' :i 1 c r" gel<.>ge11 sind, \\ ur<lc11 ahcr 
d:iran g<'hmdert. Es gcla.n;? den Demonstranten 
aller, die Fenstersehe Lie11 do:s Cie.bau<les cinw
schlagen. Andere llcruonslr:iteu "ancn Zit•gcl
stc'nc in d c l'enster til'r ZcitunJ: ,. V ade r -
1 an id", d c die Me"nu11g des fniheren Minister
präsidenten General H e r t z o g vertritt. Diese 
Vorf.iUc ereigneten sid1 beim 1\usgang des 
Stadttheaters, 1md die Bcvlilkcrun~ protestierte 
lebhaft dagegen, daß s "e 1n diese Schlägereien. 
vcrw"ck.:-lt wurde. 

• 
Kapsl:ldt. 4. f'cbr. (,\.,\,) 

Ocr s u da f r i k an 1 s c h e .\\ i niste r fl r .1-
i d e n t veröffentlicht e nen Ta g es b c r e h 1. 

Fiat on sch.1ltet fur uns .il il.!1ttrl de-r Kriegs
\1.lr&schalt .ius. der Appell an die Nott'npresse 
SO\l."te die Pre-1.saushöhlung sind stets Met11ode11 
~r staatl chen und v. irtschnftliche:i Sc'1wache. 
k e-utschland hat einerseits eine s t r a f f (' p r e i s
tl 0 n t r o 1 1 c, d:I.' im Krkg~ erst recht funk
t on.ekt und ddliir sorgt. <laß die Lebenshul
h~~~s osten ckr Verhr.1ucherma~n nicht <"r
~nnt '\~rden unJ d.ilS ferner der Riistungsfabri
n e f etne anorm.ilen Kr1eJ1Sg e\\ in ~ 
W<1r "h.:11Kosten des Staote.s m.tehen kann. Das 
D.-irrwls <es nndl'rs im \V~ltkrleg vo,1 1911-18. 

1 g;.ib es enonne Ru tungsgev.inne <iuf der 
e nen und \V 1 , . r d D c Verh uc tupre ... ~e au er a:ideren Sc.lte. 
K • nderung beider Entartungen in diesem 

K
negef· ist ein ~tilrkes Rnckgr11t der r..'lbungslosen 
riegs nanz •runJ. D.·r Pr<'isC.herwachungsapp,1-

rat dl.'r deutschen \Vehrmachtstellcn und Behör
den • t so out nu grhilut und funktlonirrt so 
e>akt im S nne ~iner Stillhaltung (und hei gro
ßen Senen einer Senkung) der Kosten und 
Preisi', daß auf die c \Veise nllem der Auf
traogeber Stnat M1l1Jardcn an Krit'\jskosten em· 
spart. 

D.mn hat Deutsehl.lnd 
„ t e u e r u n g eingeführt, 
im \Veltkrlt'ge, wo nicht 

eine kraftlge Be -
auch hier anders als 

gewagt wurdt-, die 

Istanbul, Dienstag, 4. Febr. 1941 

rn Jem >er .alle Angehörigen d('r silJafrik'anischen 
Wehrmacht :ruf die Notw('n<llgkeit hinweis~. 
sclb;;t häufigen llerau'>for<leruogen ,gL'gt•niihN 
ein \'Orbitdliches VNh:ilten .zu beohachtrn. 

In dem TageShefehl heißt es: 
„Ein \"Orbildliches Verhalten ist ein wesent

licher Tl:il der g'lll<'n Disziplin der sf1<l;1frikani
sch<'n Annee. Gc11l..'ral Smuths 111iP.h1Uigt sch~irf
s!ens das u n g c o r d n c t e V e r h a J t e n g c
w iss er Angehöri,ger der Wehr
macht in Johannisburg am Frcitar, 
und Sonn.ab end, ein Verhalten, das, Wll! 

immer auch die Umstände sein mögen, nur die 
Uniform disk1ooitieren und iden Oherbefehlsha
ber der südafrikanischen ,Armee in der Erfül
lung dl'r von ihm übernommenen Aufgabe 
Selm icrigkeiten bereiten kann. Der Oberbefehls
J1aber wird strenge Disziplinarmaßnahmen er
greifen, 111m die Aufrcchterhattung de3 Respektes 
gegenüber der Autorität und des Gebors:imcs 
geg<"nuber dem Gesetz zu sichern, die ebenso 
11otweoo1~ im normalen Leben unserer St!idte 
sind, wie die Di:;ziplin g~gcnliher den fciru.I." 

lckes als Anhänger 
des Rooseveltplanes 

Newyo1•k, 3. Febr. (A.A.) 
D"r USA-Innenminister Harold 

1 c k es , der im Rundfunk über die U n -
t er s t ü t zu n g E n g 1 a n 'Cis mit FJ.ug
zeugen sprach. erklärte, das Schicksal der 
USA sei ~nlösJi.ch mit dem Engfands ver· 
bunden. 

„Der Oesctzent\\mt 11ber die Ausleihung von 
,\\aterial", so sagte er, . .-Ocr unsere Jetzte: miil{
hche llilfe ist, um die Flut <ler nationalsoLialisti
schen Bedrohung aufz.uh.alten, ibe\·or er unsere 
khensw:chtigen Linien crreic-ht (Jlld •uns zwingt, 
:zwischen der Alt~rnative cinl·S Kampfes bis wm 
End~ ode-r t•:nes Lehens .auf den Knien Zlt wäh
len, dieser Plan der Ausleihung ist eine War
nung an die Welt und insbesondere für u 'e An
greifer, daß der amerikanische Adler n'cht rn 
e ' nen Vogel Strauß verändert wcr<len .kann. O:c 
Hilfe an Englao<l ist "nicht oeinC' wirLchaftlichc 
~ransal\tion, S<'.>11dern ein lebenS\\ ichtigl•r Teil 
:unserer E xi~ t en z." 

lfober die \oglichlceit alle» \' ' h n J -
1 tl n g s1 r 1 c den~ s.a.gtt- lct. ..... · „E111 .solcher 
konnte nur nach Jen Vorschr'ltcn llitlers er
rdcht werden, eines ,\\annes, <.ler seine Drolmn
.gen wnhnnacht, aber seine \'ersprcclmn~en 
c1icht h:ilt. Daher ist efo Sieg Hitlers <><ler ein 
Verhandumgsfriede für uns eine vcrabscheu
ull'gswür<l~e S;iche. Das eine wic das audere 
anz.une-hmen, würde unsorc Demokratie Hi!rn 
111nd unser Wirtschaftssyste-m \'ern:chten. 

Die Aussprache im Kongreß 
hat bereits begonnen 

Washington, 3. Jan. (A.A.) 
~ :i.Ugemi:-ine A u s s p r a c h e ubcr den 

G e s e t z e: n t w u r f R o o ' e v e 1 t s wir<l heu
te im Repräsentantenh.'ltL'I bt•ginnen. Ma.n rech
net daß die Aussprache drei Tage dauern \\ir<l. 
Ein' .hoher Beamter der Regierung sprach die 
J\\einung aus, daß <las Rcpräse-nt.'\ßtenhaus den 
Gesetzeutwuri noch \"Or dem Ende <ler kom
meooen Woche annehmen werde. 

.Ocr außenpolitische Ausschuß 'Cles Senates 
\" "rd im L:rnfe idies.er Woche die Au. sagen der
jenigen hören, die den Gcsc~entwurf ablehnen. 
Unter diesen Pcrsöoli&hkcrte-n befindet s:<:h 
;weh Oberst 1. i n id h e r g h. In Nl'wyork l'rkl.irt 
man, ffoos~vt'lt d bereit, :iilt":': 1111r irgcndwie 
Vernünftige a.u 1:!111, nm einl" große .\\ehr h e i t 
~es Se 11 :i t s fur den Gl'Setzcnt\\urf zu ~<."
\\ 'nnrn. 

Lord Lloyd erkrankt 
l.oniJon, 3. l'tbr (,\,.i\.) 

l lc.ite \"0M1itt.tg erfährt m:in, d.1ß '1er Kol<>
:ni:i\minister Lor<l 1. 1 o y J. <lcsS('n Gl'Sl.u1Jheits
:wstarxl Ucsorgni~ t'inllölH, c:i11<! 1iemlich gutl' 
Nacht '~·rhracht hat, .aber etwas schwach ist. 
l.or<l UovJ, lkr irn fit. l.cben.-;jahr steht, h:it 
s:ch \'Or ilrei \\'orhen E"lne Erkältung wgt'zo-

• 
Jrrus;tll'lll. J. P<!br. (A.A.) 

Der australisdil' l\hnisterpra.~1dent M e n z i s 
traf gestern 111 1'Jheli.1S mit drm Flugzeuqe ein. 
Er wurde von <lern Obtrkommissar Sir H.irold 
Mac Michael. drm Befrhlsh.1bcr der ,l\L~traH· 
~hen Tmpp~n. Gt'neralirt!-ptkteur <ler Poli:e-i 
Gtner.11 Sir Thoma~ Blamey hegrüßt. MrnzL, ist 
Gast ~1,_.s Oherkommiss.'lrs. 

Steunsdmrnlr~ 111:::11:id1t'·1. 
Ort! au.il're Sliule der KriC{Jsf1na11:1cr11119 wird 

9eblldet aus den An 1 e 1 h r n · Sie schöpfen aus 
dem Grld- unJ Kapitalmarkt, die beidl' '10111 

Staat kontrollll'rt werden. Auc:t h!tr Ist im 
Friedl"l1 e;ne planm.1ßiuc Vornrbeit gelelstt•t wor
den, und :"' .1r einmal durch die Dcvlsenbc\I. irt
schaftung, und :weitens durch de staatliöe Em
mL~onslenkunJ. Die 1'\fauer dtr Devisenbe\l.irt
schaftung verhinderte jede Kapitalflucht und 
;:.wang das G"ld, m:r im L.111dc :u dknl'n, Oie 
Emmlo;..,10:1 ·ltnk1h1g wle<leru111 sorute dafür, J;iß 
:ut'rst dit' ~taatlic.hen. dann die volkswirtschaft
lichen und dann f'TSt die pm atwirtschaftlichen 
Fina.n:lenmqshc·durfni~e an den Kap1tc1lmarkt 
!;clanytl'n. Auf diesen Grun~l.lgl"n konnte die 
Kricosf1nan:ierull<J dur~!1 Anleihen Or\).inlsch wei
~rbaucn. Ein Merkmal der dl'Utschen Krlc-gsli
nanzierung ist der \'t'r:1cht .ml l.ingfrlsti{le An
leihcn. \ ••rbundm mit proP•lOJndisUsche:l Anlei
hefeldziigen. wle es z. B. die En;!!ilnder noch 
1nacfK-n. Wir betrachten cbs als alrrn Stil. lln~
re Kreditpolitik manövriert ~o. <laß das v..-rfug
bare Gt!d von selbst auf den Staat :ukommt. 
Das klingt gcht'imn von und ist doch elnfa0:1. 
Der Krieg setzt ll<!mllch .in einer geschl~n.t'n 
Volksv.irt~c:.haft von ~elhst dauernd Geldmittel 

Preis mit Frauenbeilage · 10 KURU$ 

&:kanntli.:h hat Mcn:l.s lm wrgangenen Monat 
sd.oe Abs!dl'C , 1gekündlgt, in England i:I ~he-r 
Zukunft ri11t'n Besuch :u ni..'lC~i'n, um sich mit 
Churchill und drn nnderen britischf'n MinL~tern 
:ii untl'thalten. 

• 
Kalkutta, 3. F~·br. (A.A.) 

Trotz der von <lcr Behörd;! un.d den Mitglil"
dcrn seiner Familie 1111gl-steilt('n :-.tachiorschun
gen ist man immer noch ohne .Nachricht \'On 
dem Führer der indisohe11 Extremist('11, S u b -
h .:i s B o s c , der vor einigen Tagen aus sefoer 
Wohnung \'cr~Ch\\t1nden ist. 

• 
Bangkok. 3. Febr. (A A.) 

Eint' M1tt~ilung des sl.imf'Sisc.h<'n ~rkomman
dos ht'.~t.itlgt, daß skh im Gebiet von Si.sophon 
nn der Gr..-n:e n e u e •. o n f 1 i k t e erdgnet 
und die franzo.~!schen Streitlcrafte er~ut d.le 
nrutrale Zone \'trlet:t h:.ttrn. 

D.eser Beric-~t erscheint im gle-ichen Augen
hlick, wo die sinmesischrn Di'lcgierten sld1 :ur 
Ahreisc 1111Ch Tokio vorlX'.'reltm, um Jort an do..•r 
Frit'f.ienskonforenz teilzunehmen. 

Zu der Anwesenheit clnu japanischen Zt'rstö
rers in Bangkok h~:ßt es, .!Je sei darauf :u
rück:ufül1ren, <laß man döe VerblnduniJ mit drn 
j.ip.mischen n.·horden trleic!1tc!m wollt·. 

• 
Tokio, 3 Fc-br. (A.A. 11. DNB) 

Unter dem Vorsitz \.'On Krie~.;mimster Gene
rnl T o g o begann heute eine K o 11 f e r e n z 
des General~\la.bs, d.e zwei Tage d;\U
ern wird. llierl>ci werden die ,\\ittel zu l'iner 
\'erstär.kuns: der S<:hlagkrnft der Armee bespro
chen werden. 

Z11 Beginn der Aussprache erklärte General 
Togo, es set an~esichts der heutigen Weltlage 
notwend g, die Schlagkraft der Armee :rn cr
höhen. 

Friedenspolitik 
Bulgariens 

Soft.a, 4. Febr. (A.A.n.DNB.) 
In einer gestern in Swisdhtov gehaJ. 

cenen Rede erklärte Wirtschaf tsminis~er 
Zag o r o f f. Bulgarien verfolge eine 
Politfk .de:-; Fri-eden!I. Weitu sagte der 
Ministee die wirtschaftliche Lage 1m 
r .an de .sei zufrie:.lenstellend, und trotz 
gewisser Transpor~chwierigkeiten sei 
es der Re-gi-erung gelungen, sich hinrei· 

,chende Mengen ian Erdöl und Eisen zu 
sichern. 

Auf innenpolitisc.hem Gebiet versuche 
die Regierung , die lebendigen Kräfce des 
Volkes fruchtb.'.lr einzusetzen für die 
Durchführung sdhöpferischer Aufga~n 
und die Herstelhmg eines Glcich9ewich
ti's zwischen den verschiedenen Schich
ten der Be\·ö}kerun9. 

T eleki über den Pakt 
mit Jugosla~en 

, Budapest. 3. Prhr. (A A .) 
Die llngari~he Agt'ntur teilt mit: 
In J.·r :iußtnpoliti.s<"1cn Kommiss:on dr5 unt.Jari

!.ehrn P.vkunrnts l!'l]te Mlnisterpr:lsldent G r a f 
1 ~ 1 f' k i Jk GrünJt für <lcn Abschluß dt'S u:1-
garisd1-jugoslawischen Prcund!\Chaft.~paktes dar, 
uber den Je-r lnzwiscl1tn verttorbe.nt' Gr:if Cwy 
lnfo!{Jc seiner Krankheit die AusschüSSt' des PJr
l:unents nicht mrhr 1u1ti'rric!iten k01U1te. 

T('ll.'ki he-tontc, daß dir Freundschaftsbande 
zwi:;ch,•n tlnoam und Jugoslawien auf lanoe 
Jahre mru~kq;-ht'n. l~r sagte u. a : 

„Die Gduhll' d~r Symp.1thle :v.ischen dt:i 
ht'iden t.1pfer<"n Völ11:ern haben sc.'ion lmmrr be• 
st.1mkn. Sie li:ibl'n oft {]<'mtin.<>.'lm gek.unpft, und 
nuch wenn ste geu~nein.'lnder k„mpftrn. hatttn 
s1e immer Achtung vorclnandcr. Unter d.:n nus· 
l.in<lLSchrn Stanttn war t'.S nur Jugosla\\iefl. cbs 
der :u Ende des \\'dtkrlrgc<; in S~ed gebilde
ten ungarhchrn Rt!Jlerung Zeichrn der Sym· 
p.1thie bev.1.:s. 

Da Abschluß des Paktl"s ~atte ni.;ht nur vum 
unJarischm, sondern auch vom t'uropäisc.ht.n 
Gesichtspunkt aus eine ße.deutung. Ungarn hat 
damit dtm PrJ~e:i gedient und Ist eberuo mlt 
den Bemühungen der Achsenmächte um eine 
f1k-dlicl1c Or\)arli'<!11"rung Europas In Harmon1r 
gebh~ben. 

frei, und :wnr durch La.1erabba11, durch Frt~ 
sctzunu von K.1pital, dwch <l:e Gewmnt un 
Ahschn.•1bungen der ln<lu.strie, dit' vorlaufiiJ :Ucht 
11.vestirrt sind, dur<e'1 Volkselnkommen, das an~
s1cht.'> der Lebt'n·smlttelration!erung, der Sptnn· 
stoffk.ll'ti' und des ßauvrrhote5 nicht verbraucht 
werd~n k.uui. So entstrht ebe Geldf.ille. dir :ur 
J\nlalJe dr!ingt und vom Staat ~tändig ahgc
~~höpft \\erden bnn, da andere neue Anlagt:-
111öglichke1tcn weitgf'hend fehlen. Die Zahl der 
,1ltl':i \VertpJplere, die nls Anlage in Prage k?'n
n•l"n, wil' Akth'n und Pfan<lbridl.'. ist bl'schrankt 
und wird nur wenig wm11::~1rt. da.~ Gdd muß 
11lso die- Staatstltd fressen und tut es gt'm, voll 
Vertrauen in die Sicherheit und Güte die~r An
lage. die durch Krlt\}serfoliJ un<l S!tg('S:U\'er
skht gM.intlert wrrden. 

Da.\ Relch vt-rschaffte sich da.~ notige Anleihe· 
9dd nut .kurz.fristt~n Rf'lchswech.wln Ulld mlttel
lristigen Schatzan\\elsungcn. ZwUchen August 
1939 und Juni 1940 konn~n m~ht Wt':iiger als 
1 l Mriharden kur:frlstl{le Reichspap1rre unttrge
bracht \\erdci1, und :war ohne daß ckr .Markt 
eine Ueberslttigung :d;'Jt Daneben wurden die 
langfnsttgro Kriegs.flnanzierung('n ausgebaut. die 
.eh vorwfcgf>nd auf das Sparaufkommen des 

drutschen Volkts stüt:en, da~ durch die Spar-

Preis der Einzelnummer 5 Ku1·u~ 
Bez u g s preise : Für 1 Monat (Inland) 
Tpf. 1,50, (Ausland) RAt. 5.-; flir 3 Monate 
(Inland) Tpf. 4,25, (Ausland) RM. 13.-; für 
6 Monate (Inland) Tpf. 8.-, (Ausland) RM. 
25.-; für 12 Monate (Inland) Tpf. 15.-, (Au • 

land) RM. 50.-, oder Oegenwert. 

G e s c h il f t s 1 e i t u o g : Beyo~lu, Gnlib Dcde 
Caddes! Nr. 59. Drahtanschrift: „Tütkpo:st". 
Pernsprc<:hcr: OesdUiftssMle 4~605, Säuift· 

lt-ltung: 44fi06. PO!>tfach: Istanbul 1269. 

16. JAHRGANG 

Donavan 
bei Refik Saydam 
Aµch Besuch bei Saracoglu 

und Menemencioglu 
Ankara, 3. Fcl>r. (A.A.) 

Ministerpräsident Dr. Refrk S" y • 
da m empfing heute um 11 Uhr im Mini~ 
sterprdsidium Oberst D o n a v a n in Be· 
gleitung des Botschaftel1S der Vereinig~ 
1~n St,\<lten . 

• 
Anbr~. 3. Febr. (A.A.) 

Oberst D o 11 a v a n stattete :lieuLe i.n 
Begl~itung tles amerikanischen Botschaf
:ers dem Außenminister $iikrü Sa r a c • 
o ~ 1 u und dem Generalsekretär des Au
ßenministeriums Numan M e n e m e n -
c i 0 fJ l u ein~n Besuch .ab. 

Der Staat der 
„ wirklichen Legionäre" 
Antonescu kündigt schärfstes 

Vorgehen gegen neue Umsturz
versuche an 

L>ic A f: c n tu r R8a~~~ei~t ~~r. (A,;\ ) 
„Ich schwöre, daß niemand in ~r WeJt mich 

d~ran hindern kann, <lie Ehre, die R<.."Chtc und 
di~ Ruhe der Rum!iiwn zu verteidigen", $-0 er
kla~.c General A 11 t o 11 es c 111 der Presse gt
gC'lluber. 

Der General S<:hiklerte dann kurz die G e -
schichte der lctLten Revolte der 
L-e g i o n ä r c Ulld w:rndtc sich dann an ctie 
Jugelkl mit der Bitte, eine Gewis..<;t'n~r.forschun.g 
anz~tellen, auf die Gewalt gegen den St.'\3t zu 
ve~J:1chten uoo am Aufbau des Lan<les mitzua.r
be~ten. 

Ge~cral Antonescu fuhr fort: 
„Die Armee tat ihre Pfli~ht, niemand wird 

wagen, den Versuch, die Ordnung umzustürzen. 
zu wiederh<>Jen, <denn in der Zukunft wer(Je ich 
ot1111tersöhnhch sein 1.1nd ich wertle keinerlei Ab
irrung dulden. 

Der neue Staat wird sich auf den Vorrang des 
r u m 1 n i s c h e n Elements auf allen Oebiden 
~ auf die landwirtschaftliche Struktur griin· 

d~asOrunation.ale und soziale Element wenlen 
ndsteine des zukünftigen Staates sein, 

den ich mit Hilfe der wirklichen Legionäre bau· 
en werde." 

per General schloß mit <kr Bitte :in alle Ru,.. 
Kanef • !ll('h. den fiiihrer und den Duce mit i.hrem 
a~ri uoo ihren großen Orfern und eben.so j.lie 

~.atl()nalsoz.ialistische und faschistische Revolu
ion zum \ ' o r b i J <l zu nefanen. 

• 
V Bubrest, 3. Febr. (A.A.) 

om Sonderberichterstatter des DNB.: 
La ~r. letzte offizielie Bericht über di~ 
1 

ge rm lande scellt fest. daß in den 
e
1 

tzten 24 Stunden i m g an:: e n La n. 
c e R h • z 11 e herrschte und es nirgends ru 

Pl~s.1m.rnenstößen. Zerstörungen oder 
un<lerung~n kam. 
Perner .. J . 

k.ir<'S 2 Wir mlt~-vt<'Jlt, d.:iß bis f~t:t In ßu-
nn / E.~(,S Pt'rsom•n v e r h a f t t t v.-urJt'l1 die 
nom en • rt•i{Jnls.~l'n vom 21. bis 23. Januar tdl~
"\"I n~en h~hrn. Eine An:Jhl d.1\·on "11.'lirJe <in-
- • scnen In F 'h · __ „_o 
noch 2 257 p rei t-1t ge-setzt. ""'"uJ gege-nwärti{l 

I 
1 · 

cr~onen In Haft si"ld. 
Dien ~t Prov1n: ~111d 2.771J Per~nen verhafttt. 
lt'! 'nge d.-r bi'i den .l\11fswnd1schm ~fun
dl't"lc~ und be~hl<>gn.1'1mten \\'n1en ist Im L.1ule 

•t:ten Tn;ie nicht bemerkcru.wrrt ge tiegen. 

• 
D" , Bukar<>st, :l. fobr. ( A.A) 

!e 1 ~ßet1tur Rador teilt mit: 
rs~~ie .~.1criichte gt'lwisser ausländischer jouma
let ; 1 u~cr angabhche neue Anschläge in de-n 
de~ ~n agen gegen rumänische Offiziere wer
c:ch·..'.~ dt'n "amtlichen rum1inrschen Kreise'! t'nt-
• 1•.....,t'n dementiert. 

t: 

G Bukarest. l Pebr. (A.A.n.DNB.) 
•wn ene~I Roderich Mo d r e an u wurde ~meut 
:nu Burgt>rmeJ.st,'1" voo Bukarest bestellt. Modre

t Wd<\r drr letzte PoUzeipräfflct von Bukart'St 
un er em Regime von König Carol. 

ka.s~ . J n und V trslc!-it'rungsamtalte:i rtpr!i.srndert 
\\'Ir • 

N~tilrlkh bedeutet Krit'gfiihrt'n angf'stchts der 
~~~~n hoheu Kriegskosten. daß ein gro~r 

e es VoJksejnkommtns der lt't:ten Jahre \\'e-
der Wnehrt noch zunach$t Ui \\lrt.~aftlicht'r 
~u~ttan::; zurückgelrgt w-erd<'n kann. Der größte 

ti dtr Erspami.s.se gehört dem Sta.at urui 
kommt zun„ch.st niclit zum Zuge. An eile Ste-lle 
yreilhar1:r \Vertc trt-ten Versprt--chungen auf dit' 
Zuk11.nft in Ponn von Erspar:ilssen und An
lclhetiteln staatlichen Charakter~. S!e sind in da 
R~t verloren, wenn der Krieg verlor,>n ist, 
sl~ Werden realL'ilert, wenn ckr Krie<g gewonnm 
\\lrd. Der Sleg wertet yt'wJsscrmaßen dit' Kriegs
fi~an:'!erung auf und erlaubt i!ire allm!ihli.che 
Uuckprivatis!erung. ~ut~chland hdlt dit'se Chan
ce hrreits In der Hand. \\'Ir s.ind 50.'ion jetzt. 
wenn wir dle bisherigen Kri~ttn mit dt'm 
vol.lc5\\irtscha.ftlichen Ge"1.inn Ot's Krlegrs ver
glt'1chen - man de:ike nur an d11!' ne-uen Reich:>
gehiete mit S:irtt Produktiv- und Steuerkraft -
rekhtr gcwordrn. D~utschlands Kriegi.ftnan:ie
rung wird bereits „konsolidiert'', während dle 
britisc.ht-n Pin.an.:en In e!n Dan.aldenfaß der Hoff
nungslosigkeit geschöpft wtt~n. 

Dr. Josef \Vtlistk\d\ 



.>ezzo. n d.-n 
Dolomiten, foi
den jNzt bis 
zum 10. Februar 
.iie Ski-Wt>lt
m(•J t~rschaften 

statt. Unser ßilJ 
zeigt das Mo
dell der neuen 

Olympia
Sprun;Jschwue 

Unsere Kurzgeschichte 

Besuch im Herrenhaus 
Erzählung von H e 1 m u t h Run g e 

'1 Der . Fabrikant Friedrich ·Berllhold 
a~ reinen Tisch gemacht. Nun ritt er 

sc cren Herzens. doch 'Um zwölfhun~ 
dert Taler erleichce:rt, !Wieder frieim Er 
ha!.te. in oder Stadt die Rechnungen. ·der 
9n.?d1g_en Frau beglichen, war von dem 
prac.httgen Gese'häft .des Hofk di G r on tors 
nee~e„zur Modistin Fr1edegund Penni-

9er hmubergegangen, hatte dem n_ 
c:h 'd F uia.men-

.li nei er •ranc;ois Biton ein"n l" B h b ~ angeren 
esuc a ges!.actet -und einen V 

üb <i ortrag 
er ie nvucste Pariser Krinolinen:rnode 

ent:9egen9enommen und d"n i.t 
eh G "" 1'I: zten 

wer~n ang zu dem Juwelier Niko-
ld~us Tmtus .angetreten. Als er auch h' 

ie auf9elaufene1n Sdhukien a f ier 
und Pfenni.g lhezcrhlt und d u Hell~r 
n~n ~ett~l mit der Festsce:niMa:B e.1-
kunibg fur den Pump seiner ~~ . er 
m~ihr aufkommen .:: d 31\l nicht 

\\-ur e unte d" A 
gen 9eh:a1ten hatte soh . r ie u-

~ scin Pferd und tr~bte ;:c~g H~:~~h auf 

Nac:h einem zw:eistü _i. 

R. f nu19en .:orni9e 
Jet tr.a er fo der Abendd"' n 

WDs hestnubt un<l sehiw·· ammerung et
Wahwerk „i 1~ r '~end vor dem 

..... n. .r Wnl' te:tneim B h 
de TrenS(' zu und k""hl . ursc en 
· d . u te sein G · h m e.m Sprühre-gcn <l W es1c t 
drr d H" es asserfaHes 

amm r und Walzen . , 
In 1 n hohen Feno;tciin der H tl antrieb. 
t-> d r F!'ucrs• ;.ein . a e hiiilnn-

~„ ctner l"h 
uulc, die von M · t H '9 u enden „ . i.s er anfr· d 
men dhwar~n Gesell- . ic und 

Z R:.n mit 1 
.angcn gcfithrt, unter lde.m S a~gen 

1 im.mcr sprü:hte G..L>lh chm1ede-. • ., roce Scl 1 zischten aus <lem dampfe d 1 angen 
d ' n cn lI 

w~nn er gewaltige Kicfe 1 rmet.all. 
n n Kolosses .zuhiß. r eo; st5'hler-

Naclldcnkhch heh rlditet 
< ~ G~o;ichtcr uncl P:iuste e. Berthold 
n". v· . p seiner Mh 
d, ie1-ztg •amilien .gab er . an-

un3 ßror, und im F i!h.j:1hr Jetzt LO!lm 
Auftrai:i d s Königs von p ' 'Wenn der 
unter Dadh wnr, wfüxie er reulkn erst 
n111·cn ern: hren können. Sei:~zig F:i
faßte den hohe.n Backstc· b 1cik um-

. b in ilU <l E· scn-getr e e 'lind <l,15 h"b h · ac; 1-
u so e La dh n aus 

(22. Fortsetzung) 

Der Beamte legte das Gutachten 
deren, die er schon überflogen hattzu zwei an
' lammte vom Abtellung.s!elter für W W"s eine 
do Stadtisch n Museums und be 

1 
8 enkunde 

Ihm vorgelegte Dolch eb selte~s u gd' daß der 
Stück m seiner runden Klingengestah Wertvolles 
dem 15. Jahrhundert stamme und ung sei, aus 
Dorfso.'imled w.lhrscbcinl.ch elgttitlichon !.\ einem 
:cn p1tzc hergestellt word\!n wäre. M a Lan
cftutlich. d.iB man s.pater durch H\nz ~ erkenne 
nes holzer~n Griffes daraus einen u 0 g1

ung e1-
mncht habe, der. infolge seiner un~ew~hch ge
Länye und florm von den üblichen W ff nlichen 
~er Art abstfo~c. Solche Dolche, hieß :, ~:i dle
Gutachtcn weiter, be Ben nur ganz in dem 
Museen in der ganzen \Velt. Der Sach Wenige 

· dlge glaubte es vemel!l'<'n zu müssen d vBrst~n
r.och ein 'zweites Stück einer ~eichen' Waff sicli 
Besitz eines Privatsammlers befände. Da e bin 
treffende Stuck sei ihm. dem Abtetlungsleii5 t 

useum, bekannt. Er habe bislang oh:le E~foj0 
c r Dr. Salunann hohe Ankaufsangebote g 

murot und - \Valkenhorst lächelte uber den ~~
fc~ des Abtc.lungsleiters - werde diese 1• 
Jederzeit <l r Behörde gegenüber aufrechterhJt~~ 
folls sie das Mordwerkzeug amtlich einzöge. 

Das andere Gutachten hatte du Gerichtsche
miker abgegeben, und dies bereitete dem Kom
ml~sar einiges Kopfzerbrechm. Es besagte. daß 
.m dem bel ckr Haussuchung in d Sallmann'
sc!Jen \Vohnuno geiundCflen Putzlappen u:id an 

am Wakirand. Als Schmi-e.1demeister ~at
te er hier 1begonnen . . . 

Der Fabrikant sciliritt d'IJrc.h die lär
mende Halle. Er nickte den Männern 
zu. Als der Meis'cer i·hn erblickte. igab 
er die Zange an einen Gese-Uen ob und 
na•hm grüßend die Mütize in diei Hand: 
„Herr Pdnzipal, können die vier Gesel
len. welc:he die gnooige Frnu holen ließ. 
bald zuriidkkommen? Ich :hmuche die 
Männ:e.r." 

„Vier Ge::;eUen? Meint> Fmiu ba! ge
nug Dienstpersonal." 

„Ja, abet ... " Hanf1 ied neigte verle
gen den Kopf. , Die -gnädige Fr.au 
braucht sie in der Küche. Sie hat heute 
Gäste. sagte sie." 

Berthold blic.ikte durch die Fenster zu 
dem erleuchteten Herrschaftshiaus hin
über. Eine ~ieFe Falte senkte sich in sei
ne Stirn. „Ist gut", sa.gte er. wandte 
~ich ab und ging mit harten Schritten 
aus der Halle. 

Phil.ine Berthold. gl~bore.111: Baroneß 
Uexloh ärmere Linie, wur in festlicher 
Liaune. Da ihr 1Mann frühestens ~1m 
nächsten Tage. gegen Mi~t.19, :.urück 
sein konnte, hatte sie Gäste von dl'n 
umliegenden Gütern eingeladen, dreißig 
an der Z-alhl. und die erlesensten Spei
sen herricihten lasS('Jn. Während sie \.Or 
dem hohen Standspiegel in ihrem Zim
mer das neue ladhsroce Atluskleid .an• 
probierte, zündeten die Lohndient>r in 
Sum!:'h~C'Jl und Serdenstrümpf en bereits 
die dicken Kerzen der silbernen Arm
leuchter an. Die Tafel war mit dem 
köstlichsten Porze!lan gedeckt, und in 
den Sektkühlern steckten ein paar ibau
chi<ge Flaschen aus den Kellereien der 
scolzen Stadt Reiims. 

Der Fabrikant sprang in zwei Sätzen 
die Terrasse empor und riß die fliiiget
~ür auf, so daß die eben entriindeten 
.Flämmchen im Zugwind zitterten. Breit· 
beinig blieb er in der geöffneten Tür 
~telhen. „Wo ist meine 1Fra.u?" fragte er 
die ersc'hrocke:nen Diener. 

„Die gnädige Prau kleidet sich für 
das Fest an." 

„Gut. M>ilch~n Sie weiter! Wann wird 
aufgetragen?" 

„In einer Vier~elstunde werden die 
Gäste erwartet, gnädi.ger Herr." 

„Bringen Sie sofort den ersten Gang! 
Die Gäste sind bereits da." 

Und ehe die Diener eine weitere Fra· 
ge über die staunen.d geöffneten Lippen 
bringen konnten, \hatte der tF.aibrikan~ 
kehrt gemacht und sich -in die Halle 
mirück:begehen. 

„Feierabend!'' rief er mit dröhnender 
Stimme. „Für heute ist Feierabend! Alle 
Mann, außer der Nac!htwache, kommen 
sofort ins Herren·haus !hinüber. lhr seid 
meine Gäste!" 

W~nige Minuten spä~er vers.:lmmel
ten sich dreißig P.aar polternde Mön
nerstiefel uuf tden Teppichen im Salon, 
dreißig Paar Augen blickten aus rußi
gen Gesichtern durch die geöffneten 
Türen in den festlich erleuchteten Spei~ 
sesa.1'1. dreißig Paar schwielige Hände 
strichen verlegen ii.ber ·die ake Arbeits
lduf~. als sie die r~stlich 9dkleidett>n 
Diener <.'Ihlickten. 

„So, nun herein und setzt euch", sag· 
te der Fabrikant. „Die Einla.dun{J kommt 
auc:h für mich uner,,.,•urtet. kh werde 
meine Fmu g"leich zu Tisch fffhren.'" 

Türkische Post 

Ceske Slovo: 

„Das Protektorat 
ein Hort der Ordnung" 

Zahlreiche tschecltlsche Journalisten 
behan.deln in ihren Arbkeln das Problem 
der „Neuordnung in Bahmen tmd 1Mäh~ 
ren" und die en-ge Zusammena11beic des 
Protekto1 a ts mit dem Reich. 

Die N1•11ordnung in Böhmen und Mähren. so 
schrelbt u. a. der bekannte tsch<Xh1.'>Che Publi
zist Karl [..iznovsky in „Ceske Slovo", 
fo1be den Stand dauerndrr Konsolldil'rung er· 
r Jclit. Au.~ einem Gtb~t. das noch vor zwt·i 
J:J1r,·n der vulkanische Boden Mitteleuropa.. zu 
werden drohte, sel nunmehr ein Hort der Ord· 
nun{). "er mhigen Arbeit und der fortschreiten
clen V.-1·st,L'\digung zwischen den Volkem ge
worden. l),1mtt habe nic~t nur die Kr.;ft der 
Idee eines neuen Europa ih~n Ausdruck gefun
den, sonJt'rn auch das Verständnis des tsche
chischen Volkes !Ur Zusammenarbeit, da.~ ,mdl'
ren Natio"<'n als Beisplel dienen könne. 

"Na rod n i St red" .'>Clll'eibt, auf die voll· 
,t,1nJ<ige Stabilisierung d.-r Verh..iltnts.o;e im höh· 
misch-mr11rischen Raum binweis<·nJ. unter <kr 
fiihru!l{l von Staatspräsidenten Dr. lfacha h,it-
1•'11 alle nufrichtigen Tschechen t.1ts.ichlich kd
nen andl'rl'n "\Vunsch, als daß Bo~uncn und Ml\h
rrn l'in Land der Ord:iung, der fnedlid1l"n Ar
h1·it 1111d der wachsenden Verst:in.lig11nq zwi
q·Ji,·n d1•J1 Volk>?rn wcr~n mö;ie. 

Tschechischer Rat an Benesch 
Dii! P1 a-0er Tagcncltung „C e s k e S 1 o v o" 

i;N::;t sich in einl'm ausflihrllchcn Artikd mit der 
T~1tiJkeit der tschechischen E111inr.1tion in Lon
Jon .1us,-imnd.-r. Im Zusammenh~ mit der 
:\f;>],{ung. d.1ß d.-r tscht>c'iische Expr,lsident Bc-
1w;ch und winl" Anh:lnqer ihre Uehersi~l~g 
nach Ann•nk:l plan"1, schreibt d.\.~ Blatt, die e 
vl"nrrtl'n Politiker wurden am besten tun. sich 
in Amerika dnl' Farm einzurichte:i und ihre hi· 
storisch unmöglichen Eingriffe in das innere 
Li'bi'n dt's tschechlsthen Volkes zu unterla.sst>n. 
Das tschrchlsche Volk. da.s seinem Heimatboden 
treu gl'hheben ist, wisst> ~lbst am besten. was 
l"S tun muß. um seinen Forthestnnd auf väter
licher Scholle zu sichern. Mit dem Schlußsatz: 
Wrr fr;i'1er .schlecht gt>sehl'n hat, der sieht auch 

i;eute schlecht und er tut am besten daran. die 
Finger von der Politik zu lassen und sich um 

ihres Mannes (jhne eine Falte des Un

muts erblickte. 

„Ja, schneller, als ich selbst 9~~ubte. 
Und ich freue mich. noch rechtzeitig zu 
deinem Fest gekommen zu sein, - Die 
Gäste sind iübrigens schon alle d<t." 

„Wie? kh hube noch keinen Wagen 
ge-hört. Es is: doch erst sieben." 

Komm! Sie haben schon Platz ge
no~~men. Man erwartet dich!" 

„Un.d du? Willst du dich nicht um-

Heiden?" 
Nachher. Es ist jetzt :z:u spät." 

Er na:hm sie am A1.1m, führte sie lä
chelnd die Treppe ihinaib und geleitete 

sie in den Salon. 
1Die Männer ha:ten sich um die sc•him

mernde Tafel verteilt und waren eben 
dabei, die schm:ickhafte Kreibssuppe mit 
den schweren silbernen Löffeln aufzu
schlürien. während <die Diener mit ve~
kniHenen Gesic:htet n .den siiffi9en Wem 
einschenkten, als im Salon nebenan ein 
Schrei ertönte dem ein dumpfer Fall 
fotg·ce. Mun :hÖrte ~ie S~mmen :der tDie
nerschaft, eilige Fuße liefen die S.~_fen 
hinauf. doch einen Aug~1nblick sra.~el' 
trat ider Herr in den Ranm und ~r'kktr~ 
te, da!~ seine Frau leider unpä~lioh sei 
und ,1 n dem Esc;e.n ni ht teilnehmen 

könne. 

"t'Jllc ·.·1uc11e11 AnJele~uheit~n ~u künuner:i" er
teilt d.Js P1 ;iger Blatt den früheren tschechischen 
rv!acht'1ahern Pill(' selir eindeutige AbS<l\Ti.' und 
Lehre. 

Die Mitarbeit 
der tschechischen Bauern 

D:is Blatt der lsCh('chischen L."IJldW;rtc. „V e n· 
k o v" , \\ ürdcgt in einem Artikel die Arbeit des 
tschrC'hischm ßau<'rn, dt>.s.c:en lr.rvorrngende Ei· 
censclrnft('n ArbeiL~W11le und Sc.haffonsfrcudigh-it 
•ei1m. Au~1 in der gegC"l1w:1rtiorn Zeit, so 
chrt>tbl d.1s Bl.itt, t•rfüllt d.1!! t•,d1l'chische Land

vclk ln l11'IVOrJ.1grn lcr \Vl'L,~ seh! Pflicht. o„r 
t~d1l•chi;ch1· ILuer ~.·l nkl•t f.1'1ig. 1•t\\,1~ :rn 
tun, w;1s dem Volk Schadl'u ht:.n.:Jfll ko11111.-. Er 
h.ilt .1n sr1n m Bod.-n •einer Mt1tterspr.l(li~ und 
:1eint111 Volksl11m r,·~t und crfollt !)(WlS$t"nla.tft 
d,\s Ct·bot d,-:s Staatspr.istden!t'H ein 011ll•r 
Ts:hl'd1c 1111...I <.> 11 c11il1lh,·r l~l'id1 hü111,r ::11 

srin 

34 neue Turnhallen in Böhmen 
D.e Pördl'rung d.:s Sportll'hl"1t~ und tkr Kor

p1'1·rrtüd1tig11no m.icht im Prot ... ktor.1t Bohmcn 
1111 l MJhr.·n d.111enidr Fortschiittr Wk dt•1· 
t«:h, 1 Sl:ht• Sokol-VL'1h.111J mitt.•ll t. wu1den von 
11111 im Jdzl<'"l J.1hr ln.o;,1l's.u11t 11 n{'\~ Tun1h,1l· 
IL'n erb. ut, sod.1ß die dt'rn Vrrla nrl untcrst.-lltrn 
Vt·rl'i.1h' ,,11,•in i11 Boh111en j, tzt 611 T11mh.iJJ,·n 
llf' it"l' n „ 

Tschechische 'fficat 1• und Konzerte 

1111 P1 ot.-klor.1t h .• 1„ 11 1'111\J" n:cht cim• solcl1e 
Konjunktur rrkht Wal' in dt'n lcttt,n 2 J.1l~n 11. 
D.ilür uugt n.tc'it 11ur d,·1· nute ~rsu.:!1 1,l1l'~a 
V1·r,111sf,1lt 1n;l"n, ~ond.-1·n illl• h die bn•J<'ll Srrlr11 
! •r wrschl!'<lenfn Stii,kt>. 

Jüdische Schulen 
im Generalgouvernement 

Emer V,•rordnanq drs Gcner.llgo.1vcrnrurs D r. 
Prank zufolge wrrdl'n ah ~ofort in allen judi· 
.sch.-n Gcmeindrn dl's Grncmlgouverncme~t~ jü· 
dische Schulen err!chtrt. Der Judenrat ist ~
aultraot. für die nöti'l<' Anzahl von S<:hull.'n, for 
die Brsc't'.lffung von Lehrmiltein und die fk
sh•llun!J von Lehrern ~rge zu _t~a~en. D~r. 11<'
such d·~r Schull.'n ist !ur alle 1111hschcn . Ki:ider 
obllptonis<:h. D<l~ jüdische Schulwesen ~m Ge
neralgou\"ernement t111terstl'ht der Aufsicht der 
deutschen Sc~mlhchörde. 

kann nicht sagen. daß ·der Herr einen 
zu viel getrunken hätte. aber alles. was 
1 echt ist, der Herr Berthold leerte wohl 
zw.anzig Gläser auf das Wohl seiner 

Arbeiter. 
Und gegen M1tternach, ging jooer mit 

einer großen Futtertüte zu seiner Fami·· 
lie nach Hause. 

Drei Stund~n vorher aber war d1c 
gnädige Frau in einer Kutsche mit dem 
Wappen derer von Uexloh auf das vä
terliche Gut gefahren. In der gle1cben 
Ku~sche. die sie ein Jahr vorher dem 
Fabrikanten Berchold in die Arme ge
führt hatte. Die Kutsche aber und die 
gn.ädige Frau ·~·urden nicht mehr ge
::-enen. 

Istanbul, Dienstag, 4. Fehl'. 19-f.! 
t 

Die Leistungen 
der NS. Volkswohlfahrt 

lrtt vergangenen Winter s!.nd vom d uL~ 
Volk bei den Sammlw1gen des WinterhllfS· 
Werkes rund 630 Mill. RM. in barem Oelde g~ 
spendet worden. Der Verlauf der ersten d! . 
Straßensammlungen und Opf~rsonntage ~ .äJe 
sem Winter gibt dein Leiter dieses groß7ugigefl 
sozialen Hilfswerkes, Hilgcnfeldt, Veran!assui 
dus Ergebnis des diesjährigen Winters mit rn 

11 als SOil vielle:cht sogar mit 840 Mill. RM. 1. 
veranschlagen. Eine besondere Steigerw1g ~ 
iuhren die Sanunclcrg bntss.c in deu s~ ilt. 
Gauen der 0 s t m a r k, die bi,her mit 8,6 M1 

RM. - 13,3' 1:> de!! Gesamt ·rgi:bnisses d~r Stf.I: 
ße11.sa.111mlu1tge11 bei iligt sind, während ihr N!t 
tc:t an der ßevölkerw1g Großdeuto;chlru1d..'t " 11 

6,7 Mill. Einwollncrn uur 8,3•, beträgt. Bd de' 
Anlühmng der Ergeb11i. se nach Gauen 11ch!11eJI 
die ostmärkischen Gaue den ersten, z~c1t-;'1' 
dritten, vierten, si hellten und achten PlalL ~~ 

Ab{.'1' auch sonst wettei\,rt dil' Ostmark DP 
der Ourchfiihrung so:rial· u11d volkspolitische! 
Aufgaben mit dei1 anderen Teil 11 des l~di:h.~ 
Bei der schon se:t vidcn jaltre11 im R~1~ 
durchg liihrten Kin de r 1 a n d ver s c h 11< • 
k u n g hat im Jahn• 1938 das Reich, nach del' 
Rückgliederung der Ostmark, 31 000 Kinder t~ 
Erholung b~i sich aufgl!nomnten. Im ja1tre 19~ 
hat aber die Ostmark 6R tl60 Kindern aus Jd11 

Altreich Gastlrcumlschalt gewährt. In den lcti· 
tcn Vorkriegsjahren umfaßte die Kin!lerlaudVel'' 
sch.ickun~ durchschnittich etwa 750 000 Kinde'~ 
Durch die btso11derc Betreuung der Kinder all· 
den besonders luftkan1plgcfährdete11 Gebletefl 
ist int ab~l!aulcneu Jahre die Zahl der vet· 
!.Chicldcn Kinder natürlich bedeut nd gcr;tie)!~ll· 
O;ese Ki11derlnndvc1 schickw1g Ist aber c1~ 
durchaus freiwilli~c. Die Kostt-n trägt d:e NS...1• 
wenn es sich um !(Inder minderbemittelter Kr"·· 
!>e handelt. 

Außer dieser Betreuung wird im H i 1 f s · 
w e r k „M u t t e r u n d K l n d" für DeutSGl1· 
lamls heranwachsende jugeud vielerlei getafl· 
So gibt es bereits jelrt mehr als 24 000 Kind~· 
Tagesstätten. in denen vorschulpflichtige JC1t1· 
der betreut werden. Die Zahl der Beratungs· 
!.tellcn für Mütter mit Kleinkindern ist auf melt' 
als 40 000 gestiegen. Im letzten Jahr wurdell 
mehr als 5 Millionen MiiUer beraten, sOdaß 
tatsächlich jede Mutter in Deutschland im Lau· 
fe des Jahres 3.4 mal in die Beratungsstelle gej 
kommen ist. Der Bahnhofsdienst der NSV hS 
im Jahre 1940 rund 4,44 Millionen Menschetl• 
sehr oft alleinreisende jugendliche, betreut. 

Die von der Nationalsozialistischen VolkS· 
wohlfahrt im Kriege durchgeführten Speisungefl 
umfaßten nach einet11 Bericht rund 105 MilliO~ 
nen Menschen, darunter nicht weniger als 4:i 
Mill. Franzosen in der während und nach def11 
Fe.lcllug durchgeführten f 1 ü c h t 1 in g s b ! · 
treu u 11 g. Die NSV hat auch das erste Kletit· 
Kinder-Erholungsheim der Welt eingerichte1 
in dem Kinder irn Alter von 2-5 Jahren betreu 
werden, um eventuellen Gesu11dheitsschli<kl' 
vorzubeugen. Die Zuwendungen für dte Untet· 
stützung Minderbemittelter werden in dJesef" 
Jahre um 80 Mill. RM. erhöht, obwohl sich <ftS 
Schwergewicht der Tätigkeit der NSV infolge 
der gebesserten Wirtschaftsverhältnisse ifll 
Deutschen Reich schon se.it einigen Jahrett auf 
die Gebiete der Erholunffslürsorge für Mu~ 
und Kind und ähnliche Einrichtungen verlal;„. · 
hat. 

\ 

B vor er sic-h zu seiner Fr.au beg.ah. 
befa'.hl er d.-r Zofe Elisabeth, die gelade
nen G~is,e vor <leim Hause zu ~rwarten 
un.d ihnen zu sagen. das Fest müsse 
leider ahgesagt we1 den. 

„Oh, du bis~ schon zu11ück?" - •die 
Baronin war e1hrlich bdroffen. doc'h 
faßte sie sich schnell, als sie das Gesicht 

Er s~tzte sich an ·die Schmals.eite des 
Tisches. lud sich ~wd Forellen auf de1~ 
Telt~r un<l aß mit gutem Appeci: drei 
knusprig gebratene Stücke der Pute. 
Bald k11.1llten Jie dicken Pfro1,fen 'Zur 
D1.:cke. und Meister Hiinfried .sch.nalzte 
kennerhaft mit -Oer Zunge, denn er hat
te: vor vicrund:awnnzig Jahren ols Wan~ 
-derbursche zum erstenmal <len prickeln
den Wein in Fr~nkreidh selbst gekostet. 

Keiner der Männer hat je den Prinzi· 
pal so fröhliC'h gesehen wie heute. Man 

Diese Aufnahm.:-, die über Am~rika hierher {)<'l.ingte. wurde nach <'inem u.-ut~che:i Groß:ln· 
qriff .111f London gl'mncht. l lirr hrt>rutt, n.1 1 den :11mr knnlschcn Angaben, l'ins der oroßten 
La\)t'I h:i11~rr 1n d~n Londoner Dock.1nlagcn. D ,e Versuche der r:r ll'l Wl'hr.dcn flranJ zu lö-

schen. waren ver13l'blich. 

dem voruelt'gten Dokh selbst keine Blutspuren 
zu cntde1.hn w.ir~n. Einen Blatfleck h,itte jede h 
d'.1s T,~~hentuch dt>~ lnhaftit>rten aufgewies.:n. 
c!.i~ bei der- vorgenommenen Leibesv1~tation si
chergrStl'llt worden o;cl. „Da.o; In diesem Tuch 
vorgehmdene Blut jedoch :>timmt In der Blut
gruppe weder mit dem des Ermord!'ten noch mit 
dem Dr. Sallma:ms überein", sc:iloß das Gut
achten. 

In dlescm Augenblick betrat der Do~nt, trefe 
Schatten Im ubernachtigten Gesk.'it, da.'I nüch
terne Dienstzimmer und wollte sofort seinem 
Freunde Draß die Hand reichen. Die.'ler !lthaute 
jedoch plötzlich angestrengt zum Fenster hinaus 
und schien Sallmann gar nkht zu bemerken. 

„Zunächst. Herr Doktor~, begann der Kom
missar. „möchte ich eine Frage an Sk richten. 
die mit dem Zweck Ihrer Vorführung allerdings 
nichts zu tun hat· Woher stammt d.1s Blut in 
l~rem Taschentuch?" 

Der Fragesteller hoh das Tuch. das auf seil.. 
nem Schreibtisch la9. hoch. 

hGanz einf.1ch",antwo rtete der Dozi.'nl wid )ä. 
chdte ein wenig. denn er mo.:hte den Grund der 
Frage des Beamten erraten haben. „Iö bin ein 
großer Kindufreund. Als ich gt>stem morgen 
Jus dem Ha~ kam. <-rblickte Ich eine Keilerei 
zwischen Schülern, wobei sich einer von ihnen 
d.is Knie blutig schlug. Ich versuchte, . das Blut 
des Weinroden zuncic!ist mit meinem Taschen· 
tuch zu stille:i. bis der }Utlge d..mn sein eigenes 
hervorzog und e.s sich wn das Knie wickelte". 

,.Sie hahen Glück gehabt, daß der Junge, an 
<ll"m Sie Samariterdienste leisteten, einer andern 
Blutgruppe angehörte al~ der Ennordete'', sagte 
der Bearute und bemerkte, daß Salbnarut blekh 
wurde und sein Gesicht einen iin!]Stlichen Aus· 
druck a.ncahm. Er spürte, daß dieses Mal das 
Schicksal nur rlnen gra\Ualllen Scherz gemacht 
hatte u:id .;'.lll mit blauem Auge aus einer Falle 
des Vudachtu entkommen ließ. 

„Ihr Freund", meinte Walkenhorst dann, „hat 
e.in:ge Au.saagen gemacht. die für Sie sehr un
gün.stig sind." 

„Du?" sagtl' dl'r Dozent übl'rr,1sd1t; doch Dr;iß 
wic.'1 seinem Blick au~. 

„Ja _ zunächst'. fuhr dt>r Leiter des ~or~
dezern.it.•s fort, „will Hl'rr. Dr,1ß Ihr J:1raulein 
Braut nach dem E!Jlbruch 1:1s Laborato~1um im 
Keller der Villa entdeckt h:lhen - Q\'w1sserma-
ßen al.~ Taterin." . . 

„Ju<las!" schrie Sallmann aus. ,,Das ist nicht 
W:khrl" Er sprang plötzlich vor, h<?lte aus und 
versctLte, ohne d.1 l\ es .der. diensthabende 
Wachtmeister verhindern. konnte, dem :~bornn
ten eine gewaltige Ohrfeige, so daß d eser tau-

melte. b .. 
„Aber mcine Herren!" ~ef Walkenhoi:;t cgu

tigen.d und hatte mit einem .l\fale seine gute 
L:ume wiedergefun<len. . 

„Ich uß doch bitten", zeterte ~r~ß, „m1.ch 
wenigsten in den Räumen der Pohze1 vor J .e
sem Grobian vor diesem gewesenen Freund, J3, 
vor diesem .l\tör'<ler zu schützen!" 

Der Dozent wollte noch einmal auf den Drei
sten zuspringen, a~r Wachtme~ster Kr.au.~c bot 
alle Kräfte auf, um das zu \'erhmdern •. wahre~d 
der Komm1~ar gemütHc_h zu Dra~ meinte: „Sie 
sind als Zeuge da und nicht ali; Klager, llc.achten 
Sie das b:tte." 

„Ich beantrage eine Or.dnungsstrafo g~g~n 
dieses Subjekt", begann der Laborant giftig 
von neuem. 

„Ich glaube, die ub\:reiligcn ffandlungen ~er 
lx.'iden Herren in Schlag un<i Wort heben sich 
gegeneinander auf", versuchte Walkenhorst :w 
beschwichtigen. 

„Ich wende mioh ·üocr Sie bcim Polizeipräs~
denten beschweren", machte DraB a.bennals t>i· 
nen Vorstoß. 

„Tun Sie das; doch nun w~ zur Sache", 
erklang es kühl und d~nstlich, wähorend Wacht
merster Kraiuse sich eines Gtrnsen.s nicht erweh
ren konnte. 

PiötzJich erhellte sich das finstere Gesioht des 
Laboranten. lhm sohien ein guter Eirrfall ge
kommen zu seoin .Feixend mel~te er sich zu 

Wort: „Verzeihen s:e giitig!\t, Herr Kommiss:1r, 
wenn ich mir erlnube, Sie auf etwas .:rnfmerk<:am 
w m.ac11e-n, da~ mir wenigstens rn denken i.riht." 

„Dazu habe ich Sie ja vorgeladen", sagte Wal
keohorst und blickte den ZC11ge11 gespannt an. 

„Sie wissen es zwar schon, und es steht be
r~tS im Protokoll, das an jenem Abend im La
boratorium au.fgenommcn wur<lc, als llcrr Gehr
n_1ann. vcrscnwan<l", begann Draß weitschwei
fig, „JCidoch glaube ich, Ihnen - äh - ge-wis
sermaßC11 einen kleinen Dienst zu erweisen 
Wl"nn ich den Umstand wieder in Ihr Gcldächt~ 
nis zm'iickn1fe. 

„Kommen Sie eodlich zur Sache!" rief der 
Bea~te ungC'duklig. 

„T1a, die Sache war d-0ch so: Ich fand den 
tote~ Gehrmann, te:lte das dem Angeklagten 

„.lnha~ierten - bitte", verbesserte der Krimi
nalist d,e gesucht gehässige Au~drucksweise. 

": · ·.nun gut, lnhaftK!rten mit. Er ging e·ne 
W~le hinaus und - Ho:kus.-pokus _ war die 
Leiche ve-rschwunden ! Komisch nicht wahr?" 
. l\1it ~litzesschnclle hatte, ohne daß Krause 

einzugreifen vermocht hätte, Sallmann einen 
schwere-n b~o~zencn Löscher, der auf Walken
horsts Schreibtisch stand er.griffen u--' .1 1 f) ß' K ...s • '"' • 111 11ac 1 

ra 01„ ~eworfen. D1e!W:r buckte sich je-
doch, und klirrend ging e1nc Fensterscheibe in 
Scherben. 

„Hund!" schrit: er Dozent außer sich und 
ra~1)(f vor Wut. Nur unter Aufbietung aller 
K.~äfte konnte„ der Wachtmeister seine Arme 
\\l.e Schraubstock~ von hinten um den Oberkör
~r d~ GeJ.ehrten pressen und so weitere Tät
lichkeiten verhindem, 

„Sel~e:i Sie", fand der bleic'.1 gewordene Zeu
ge. als er sah, d.Jß er nichts mehr zu befürch
ten hatte, ;;tine Sprache wie~r. „einem solchen 
Menschen ist doch alles in seinem )ä'.uorn zu
zutrauen! Mf'in anner Freund Krottner würde 
bewmmt heute noch leben, wenn er s!ch nicht 
ausgerechnet einen solchen verkappten Affekt
menschen zum Intimus ausgesucht llätte." 

Der ve1 nl"hml"nde &amte blickte plotzhch seh( 
ernst. „Das fo den ProtokollC'TI niedergelegte J\\;l' 
ter!al wird bis ins nd>en.~chlichst·~ berückslchtlllt 
unJ nicht.~ d<won vergessen, WiiS der AufkJ;irullil• 
\Vahr~eit und Süh:ie dienen könnt.-.u O.i-~ 
\Vort Sühnt:' betonte W,1lk('nhorst besonders, urid 
es kl.1ng wie Musik in den Ohren des Labor.in· 
tcn. 

„kh glaubi.', es tut Ihnl'n gut. H'rr Doktor• 
wenn Sie 5ich erst etwas beruhigen, ehe we1tert 
Vemehmunge·n stattfinden", beendete der Kolll' 
missar die Gegenüberstellung. ,,lc~ werde Sit 
nachhr.~ dem Untersuchungsrichter vorführefl 
lr.SSl'n. 

* „Der Richter führte ~ine last unwidersteh· 
liehe psychologisc!ie Begabung für d..is Vtr~of 
ins Treffen - er kam zu keinen anderen pi'" 
oebnissen. ills Sir, lieber Walkenhorst", bemerlc· 
te am Abc:id dieses Tages Staatsanwalt w~· 
ner. und setzte dann seinen Rundoang In scineJll 
oroßt>n Dr~nst:immer fort. 

„Gratuliere übrige:. zu den gnlnen Augen ' 
V roiJll' nahm der ertreter der Anklagebehörde ;><. t 

Rede wieder auf, „hatte offen gestanden nich 
daran !Jl.'\}laubt, dachte Vielmehr an ti1n 0:' 
schwätz Im Delirium eines Betrunkenl'n." 

„Tolle Frau, was?" meinte Wagner nac~1 .ei· 
nl"r Pause, als Walkenhorst noch immer schwinl 
1md nicht wußte. wora·1f der Vorgesetzte eigenth 
lieh hinaus wollte. Kein Gest<indnis, nichts! Ic 
muß Anklage auf Grund der Indizien erhebtl1· 

(Portsetzung folgt) 
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'HI lRISClf Af ISII l l fDI R ,J[JJRIKISCIH f N IP.VST 
Geplante Verbesserungen 

im Verkehrswesen 
Istanbul. 4. Februar •. 

Nach dner Aeußerung des Verkehrs
mini-sters Ce\'det Kerim l n c e da y 1 ist 
es notwendrg, m Band 1 r m a un'd I z -
mir di~ Einrich~ngen für den Umschlag 
von Gütern zwischen Scltif f und Eisen
ba:hn tu verbessern, unld zwar so, daß 
au oh den in weiterer Zukunft zu er:war
te~en A!'lsprüchen Reclinung getra-gen 
w11 d. Der 'Minister heabsi"chtigt, in n<lch
sce:r Zeit eine teclm1sche Kommission an 
Ort und Stelle zu entsenden. um die an
gc<leutetc:n Pläne ausarbeitc-n zu lassen. 
. Ferner soll der Bahnhof von A y d 1 n 
1111 ff interl:tnd \ on lzmir, -der .den heuti
gen Arrspriichcn nicht mehr .genügt, um
'9cbaut und vergrößert werden. Auch ei
JHge <1 n d c r e Ha h n h ö I c • die lm Zu
S•lmmenh:ing mit ·der neue ten Entwick
lung der Dinge ejne größere Bc..tleutung 
erl.1ngt haben, sollen so schnell wie mog
lkh erweitert werden. 

Der Stand 
der Oearing~Konten 

Die Zentralbank der Türkischen Repu
blik hat über den Stond der bei ahr ge
führten Clearing-Konten zum 25. 1. 1941 
eine MitteiJung ausgegeben. Oie in dieser 
Mittei!ung vexöHentlichten Zahlen haben 
Wir denjenigen \'Om 18. Januar 1941 ge
ge.nübergestellt: 

Liste 1 : C 1 e a ri n g . S c h u 1 d e n 
Land Tpf. Tpf. 

Deutschland 
l\onto A 
<Konto B 
Konto D 

SchY.eden 
ltalien 
:Belgien 

18. Januar 25. janu.ir 

Jt).932.400 
l.9S3.300 
1.210.500 

13.738.fiOO 

-t 16.517.600 
- 1.952.000 

1.208.600 

13.356.100 

Lettland 
Holland 
Tssch~cho-SloY. akei 

panren 
Polen 

1.970.900 
076.800 
G68.500 
445.500 
4U7.IOO 
340.200 
270.400 
236.000 

1 .!.163.400 
811.800 
667.900 
43!) 000 
404.700 
351.600 
270.400 
234.800 

~ietunion 
"-"Iland 
Ungarn 
Norwegen 

Zusammen : 

Llste 2: 
l.and 

Finnland 
~untänicn 
Jugosla\~ en 
Schweiz 

• ot ri~tte-nlar;d 
itauen 

46.500 
12.300 
26.000 
l!i.200 

lfl.163.000 

48.100 
13.5ÖO 
1 1.300 
4.300 

JR.585.800 

Clearing· Guthaben 
Tpf. Tpf. 

18 j,1 nu:ir 25. j:inuar 
998 600 954.300 
625 600 54!).400 
2 15.500 247 .000 
250.000 236.000 
235.500 176 700 

4 1.800 41.800 

Zu~mmen: 2.40.:l 000 2 20ii 100 

A o m e r k 11 n g : l)ie Vorschnsse, d c in d:is fu u 111 11 n 1 s c h c Clearin1; nufgenommen w:urden 
lo r die jedoch die rumlintschen Waren noch nicht 
s· hdle Türkci elngefLihrt ww-den sind, bela11fen 
•c auf 818.MO Tpf. 

a Res~u~ der tudcischen Ausfuhrhandler 
us (.JCscliaften m t U n g a r n 433.500 l'pf. 

Oie vor ernigcn Woclten begoru1ene 
Ahtr.lgung des tu11kischen Clearing
Passlvurns gegenüber D e u t s c .h l a n d 
J.t\Jrde aucJ1 m der B~ndttsze1r, 
08. 1. - 25. 1.) - wenn auch in etwas 
Ver.rJ.ngertem Tempo_.fortgeset:z:t. EbenS hat siC'h auch die ~ürkisohc Clearing-

chuk! gegenüber 1ta1 je n durcih W:i 
ll'enlieferungen vermiiidert. Sonst haben 
~di keine besonders ihcmerkenswerten 
~rä~rungen ergeben. 

Oie Tabake111te 
Nach Angaben inus halOOmtücher 

Ouelle wind id1e letzte türkische ~abak
e."n~ auf 70 Mill. 'kg geschätzt. Die nocii. 
'otnande.nen Vorräte aus der vorange
gangenen Er.n.te werden mit 20 Mi!J. kg 
~eh.~. s~ß bei der Erö6fnung der 
. khörse in Itmir am 14 Januar d J 
Da~anozen 90. Mm. kg verfUgbar war~n: 
"~~rrd bis jetzt mehr als 30 Mill. kg 
men ihren &~!'!m. Die Verkäufe neh-

Di 
.,.. „ang. 

'e Hl~ke:rnte aes H · ' 
1 % m i r wird mit Jo_35 int~r.andes von 
geben. Mill. ik'g ange-

ln Denuli wurde der TabaJt.ma kt d 
mal am 31. Januar eröffnet. Bisro. zu ie~
Febroar wurden dort 72.500 kg vonmde; 
Monopolverwaltung und 85.600 tkg von 
den Händlern aufgekauft. Die Preise lie
gen 1JW!i'sC'hen 35 und 55 Piaster pro Kilo. 

Der Stand der Privatkompensationen 
Noch den Angaben der TakasgeselJschaift, über die die Abwicklung der Pri

vatkompensationsgeschäfte erfolgt. ergibt skh zum 18. 1. 41 im Vergleich zum 11. 
l. 41 folgenJes Bild vom Stantl der privaten WnrentauschgeschäFte (in 1.000 
Tpf.): 

Länder 

Auswcchsclbar 
Großbrit.innien 
Frankreich 
Sclmed~n 
Schweiz 
Niedcrlartde 
Belgien 

Ihrnnsfuhr 
1 1. 1. 18. 1. 

1.872,9 
207,9 

l.IS0,6 
•1,!I 

1.874,4 
158,l 

1.17-1,9 
4,9 

Gutluben :ms 
1..iefenmgsaus!uhr 

11. 1. 18. 1. 
116,6 116,6 
86,3 86,3 
91,3 91,3 
81,4 81,4 

405,2 399,4 

10,6 

Einfuhr 
l 1. l. 18. 1 

i.337,!I • 1.434,0 
537,1 394,1 

10,6 10,6 
--~~~~~--~--~~~~~--~~~--------------------------

Zusammen: 3266,3 3.212,3 791,4 775,4 1.885,2 1.83H,7 
!Besonders hemc1'kcnswerte Verändern nuen h"abc-n sich in der Berichtswoche 

( 11. 1. - 18. 1. 1941) nicht ergeben. 

Personal-.Einstellung 
bei den Eisen- und Stahlwerken 

Oie Direktion der Eisen- und Stahl
\\ en'kc in Korabük 91bt bekannt. d.lß .c;ie 
eine Anzahl Ad>eiter u11d Werkmeister 
ein:mstellen beabsiC'hti9t. Angefordert 
werden In erster Linie gelernte Kräfte 
für die Drahtzieherei, ferner Elektriker, 
Poliercr, Maschinister, Leute zum Be
dinen von Dampfkränen, Lokomoti\·fuh
rer und -Heizer l\ISW. 

[)je 2ugesicherten Monatsgehälter für 
die Werkmeister beweg~ sich zwischen 
100 und 170 Tpf„ die Tagel~m~ der 
Aif~iter zwischen 2 und 5 Tpf. Die Be
werbungen sollen bis zum 25. Februar 
d. J. erfo~gen. 

Ausschreibungen 
F 1 a s c h e n , und zwar je 5.000 Stuck fur 

J.000 .g, 500 g und 250 g Inhalt. Kostem·or
anschlag 6.487,50 Tpf. ,\\ilitär-lntendantur in 
lstanbul-Tophane. 5. Fcbniar, 15 Uhr. 

B a um a t er i a 1, und Z\\ ar Ziegelsteine. 
l\alk, .\\auerste111e, Sand u~" Batlleitung des 
Gefangnisscs in Bahkec;·r. ~lihere Ani::-a.~n 
fehlen. 

d. u f l d r u c k - A p Jl a r a t e , 9 l.osc im 
\'e1anschl8;{:ten Wert \'On 17.000 Tpf. Verwal
tung der Staatsbahnen in A11lrnra ulld lfaydar
pa~. 19 . .März, 15,30 Uhr. 

\\ ed a H 1 e n, gotdene, 500 Stück. Kosten
voranschld.g 15.000 Tpf. Vorstand des Flug
aeugvereins in Ankara. 17. Februar, 16 Uhr. 

: i 1 m e für Flugzeugaufnahmen, 2 Lose 1111 
\'Cranschlaglen Wert \ on 47.200 Tpf. Lasten
~eft 2,36 Tpf. Emkaufskommiss!on <les Vertei· 
dig.111gsministenums, Abte lun~ 1 nf \\a{fo 111 

Ankara. 11. Februar, IO Uhr. 
P h o t o - U e d a r f s a r t i e 1 , 22 l.o.se im 

\'er:mschlagten Wert \'On :\280 Tpf. Einkaufs· 
kommission dl's \'erte' J gung m'n'steriums, Ab
teilung Lurtwafte, in Ankara. !'i I ebruar, 11,30 
Uhr . 

E1sensc'hrutt, tiO to zum Preise \Oll ie 
17 Tpf. Einkaufskomm ·s..<;i-On der tleer~ erk
stlttlen in Ank:ira. 20. fehru:ir, l!i,30 Uhr. 

F c r n s Jl r c c h 1 e i t u n g e n und S~gn:lh or
rjchhmgcn für Schießständt•. KostenvoranschL'lg' 
5.493,40 Tpf. Militär-lntend.'lntur in lstanhul
l'rndrkh. 18. febmar, 11 Uhr. 

.E 1 c kt r i s c h e Art kl'l, 31 Lose im \'eran
schlagten Wert von 8.670 Tpf. Einkaufskom
mLc;s'on des Verteidigungsministeriums, Abtei-

Ankaraer Börse 
3. fehruar 

WBCHSBLKURSB 
EröH. Scbl.a 
Tpf. 

Berllia (100 RclclwlwltJ -.-
London (l Phi. Stli.) • 5.!?4 -.-
Newyork </:°" Dollar) 13:!.l.>o 
Parll (100 rancs) • • -.- -.-
Malland (100 Llre) • -.- -.-. 

~~1,ljtl7!> Genf (100 Pranken) .. -.-
Amsterdam (100 Gulden) -.- -.-
Brüssel (100 Bel~a) . -.- ·-.-
Athen (100 Orac men) O.~m;; -.-
Sofla ?00 Lewa) . • J.tj;]Z[, - .-
Prali 100 Kronen) • -.- -.-
Ma r1d (IOO Peseta) . 1~.u+31:, 

Wal'SGbau \100 Zloty) -.- -.-
Budapest ( 00 Peng6) -.- -.-
Bukarest (100 LeJ) • -.- -.-
Belgrad (100 Dinar) . 'l.17~ - .-
Yokohama (100 Yen) . . :U.12:l!) -.-
Stockholm (100 Kronen) 31.00:-> - .-
Moskau (100 Rubel) • -.- -.-

Die Noteakune werden nicht mehr verMleat· 
liebt Die vorstellenden Kune beziehen lieb aw 
aal die bandeldbUchen Wechsel und gelt• da· 
her nicht fiir du Einwechseln von Baakaot-. 

ANTBILSCHBINE 
UND SCHULDVERSCHRBIBUNGBN 
Erv-1 . 
5% Schatzanw. 1!)38 
Slvaa-&iurum B 

19.81) 
19M! 

-.-
-.-
- .-

lun~ l.uftwafk in Ankara. 5. fcbru.'lr, 1 II 
Uhr. 

Sc h u h Je d er inländischer oder europii
!>Cher llcrkunft, und 1wa.r 15 to im Werte von 
7.200 bz.w. 7.525 Tpf., terner 45 to im \Vene 
mn 8.450 bzw. 8.7M Tpf. 6. Februar, 1 ~ 
bzw. 14,30 Uhr. Militär-Intendantur in lstanbul
Tophane. 

V a. c h et t e -lc-der, und z.y:ar 7 ,5 to irn ver
~nschla.gten Wert von 2.~ Tpt. und 22,5 to 
1rn Werte von 5.075 Tpf. Milit.är-lntend:int>ur in 
l$bnbu1-Tophane. 6, Februar 14 bzw. 14 30 
Uhr. ' ' 

W 1i s d1 e !I toff, 10.000 Meter irn yer:in· 
schla.gte-n Wert von 3.200 Tpf. Einka11fskom
mis..~i-0n des Vertekiigul\gsminislerh1ms Abtei
hrng Luftwaffe, in Ankara, 7. Februar, 10 
Uhr. 

.An fertig u n g von Anz u i: e n, M:.inteln 
un<.I .\\ützen für ßürOdiener. Kostenvoranschlag 
4.1)2-1 Tpf. Hafenpräfektur in Istanbul. 17. 
februar, 15 Uhr. 

B a u h o l z verschiedener Art in größeren 
,\\engen. !l. Betriebsdirektion der Staatsb.:ihnen 
in lstanbul-Si~keci. 17. Febru.:ir, 15 Uhr. 

Regenmäntel für Wachposten, 100 
Stück. .\\ilitär-Jnteodantur in J.;t;inbul-F1nd1kl1. 
5. Febniar, 1 J Uhr. 

. RUMÄNIEN 

Die Entwicklung 
der Gefreideausf uhr 

Inutschland als Hauptabnduntr 

Im November 1940 wurden insgesamt 
88.500 t Getreide, Gdreideerzeugni56e, 
Hülsen- und Odfrüchte ausgeführt. Der 
Hauptanteil entfiel in diesem Monat auf 
die Gerste mit 41.000 t. während Weizen 

einzige der; 

ganzen Vorderen OrieDt 
ausfüb.rlich btrich tende 
WirtacbaftszeJtatbrift 

nicht au:.gdührt worden ist. Im Ver-
91.eiahsmonat 1939 ~tru.g die Ausfuhr 
251.000 t, wovon 177.000 t auf Weizen 
en t'f ielen . 

.Oer größte A'bnehme.r war wieder 
Deutschland mit über 64.000 t . Auf 
Schweden entfüelen 12.000 t, auf die 
Schweiz 7.700 t und Italien 2.500 t, auf 
das Protektorat 1.000 t und der Rest auf 
die Slowakej und Finn'and. 

Von J.1nu:ir bis November 19-40 wur
d~n 1,19 Mill. t e..xportiiert gegen 1.79 
Mill. t in der gleichen Zeit des Vor
jahres. Oie Maisausfuhr betrug l 9i0 
561.000 t gegen 385.000 t 1939 und der 
Weitenexport 380.000 t gegen 928.000 t. 
in den ersten 11 Monaten 1939. 

Oie Haupt.abnehmer rumänhcben Ge
trei.'tles in de-n -etsten 11 Monaten 1940 
waren folgende : 

Land 
Dculo;chland 
Italien 
England 
Schweiz 
Protektorat Böhmen u. 
Schweden 
Ungarn 
Griechenland 
Spanten 
Slow.akei 
Dänemark 
Malta 
Alldere Länder 

Z11sammen : 

Tonnen 
682.146 
168.972 
121.384 
35.985 

Mähren 31.441 
31.418 
29.319 
24.365 
16.673 
12.649 
10.204 
10.082 
14.766 

1.1 R0.404 

BULGARIEN 
Gute Getl'eideel'nte 

Im KINO $AR K (früher Eclair) 

Die Land\\irtschaft ist mit der Ernte 1!)40 
irn aUgeme'nen :aifrieden. Die Weizenernte hat 
jedoch nur schiitiu11gsweise 1,57 Mill . t er
reicht. Das sind 400.000 t weniger als im :fahre 
Hl3!.l. Da. im Hinblick auf den Krieg Vorräte 
angelegt worden w.uen, dürfte die Versorgung 
gesichert sein. Be-fried;geoo ist die Maisernte 
ausgefallen, auf die ungefähr 35 •»II der ge· 
samten ibulgarischen Getreideerzeugung kom· 
men. 

Die Glanzleistung der Filmkun~t : 

Der Postmeister 
Das Meisterwerk von A L E X A N D E R P U S CH K 1 N 

mit H B 1 N R l CH GE 0 R GE und H 1 L D E K R A H L 

Abends sind die Plätze lllunte1·iert ! 

l 
l 
1 

J 
1 

1 

Oie .Ernte entspricht zwar nicht g.-inz dern 
Rekordeiigebnis des Vorjahres, iibertr;fft aber 
den Durchschnitt des letzten Jahrfünfts 
(806.000 t), so daß Bulgarkn wahrscheinlich 
im l.tufeiwden Wir18chafts~hr über 200.000 t 
Mais :umilhren wird. 

. 

Technische 
Scmderveranstaltungen 

del' Leipzigel' Messe 
Zur Rckhsme..<.se Leipl·~ vom 2. bis 7. Marz 

wir<l das umfassende \'c-rbrauchsgüterangebot 
in den 2-1 Messehäu~rn der .\1essestadt wieder 
durch mehrere technische Sonden•eranstaltun
gen erginzt und erweitert '\\"erden. 

Eine Sonderschau „ß a u - und Be t r i e b ;; -
bedarf" im Ring-.\\e-sshaus wird in zeitge
m!ißer den .heutigen und ß.iinftigen E.rfor<ler
nissen in Bauwesen und Betrieb Rechnung 
trag1mder Zusammenstellung jedem Bau- und 
Betriebsfachmann \\ertvolle Er1cenntnisse un<l 
Eindrucke vermitteln. Neben neuesten und im
mer weiter ven·ollkommneten Anla.gen und 
Einrichtungen für den 1. u f t s c h u t z wer<ll'n 
hochwert•ge neue B :i .u • ul!'d \\'er S.: s t o ff e 
geze'gt werJen. Neue Kr.aflwerkz~·ugc fur Bc
tritib und Werkstatt \\erden sich niC"ht nur 
leistungssteigernd auS\\iriken, sondern auch in 
Richtung einer milhl'loseren Arbeitswci..~. Fir
men der chemischen lridustrie zeigen neueste 
Erzeugnisse für l\orrosionsschutz, Oberflächen
ibeh.indlung und -veredlung, Herstellung unbe
dingt ohim:- und kältebeständiger Abdichhutgen 
usw. Zahlreiche Baumateriatil"n, Bau- und 
'l ranspor~geräte und vielerl~i Ausrüstung$ge
,gensiände und Apparate für den Bauplatz, di~ 
Werkstatt und den Betrk-b werde-n dieser Sch.:iu 
eine ganz besondere Note ~r Reichh..iltigikeit 
und ,\\annigfaltigkeit verleihen. Auch das t-~1c1t· 
schrifth1m Y.ird durch fohrell<le Verlags.1nst.a.lten 
auf dem Gebiet des Bauwesens und Bctrie-bs 
vortreten sein. 

Die ebenfalls im Ring-Messhaus durchge
führte Messe „P h o t o, Kino, 0 p t 1 k . 
f e i n m e c h a n i J<" bringt einen interessanten 
Ausschnitt aus der bekannten Messeschau der 
Halle 12, die sonst re~elmäßig zur f'nihJahrs
messe durchgefuhrt wird. Auch diese Schau 
wird dem Interessenten einen guten Ueberblick 
uber den neuesten Stall<l der Entwicklung auf. 
dem Gebiet der Photo- und Kinotechnik, Optik 
und feinmechan ik vermitteln. 

Eine weitere auch im Kriege stets durchg~ 
führte technische Veranstaltung ist die Messe 
für g e w e r b 1 i c h e S c h u t z r e c h t e , J ie 
wiederum im Ring-.\tesshaus stattfinden und 
etwa den gleichen Umfang aufweisen \\ird wie 
dre bisher hier mit gutem Erfo•g veranstalteten 
M~n der Erfinder. 

Im Altbau des Deutschen Buchgewerbe
hauses \\ird außel'dem eine „Bugraschau" 
.\laterialien, Apparate und Zubehör für das 

Bwigkeitswerte der Musik 
durch Künstler von Welt„ 
ruf. Mitreißen.de Md odiem 
des Tages jederzeit spieJ„ 

bereit auf Schallplatten 

„POL YOOR" und 

nBRUNSWICK" 

Bucihgew~rbe sowie die Druck- uod Re
prod1lktionstechnik aufweisen. ~:innte Firmen 
hir graphische und reprotduktionstechnische Er
zeugnisse, die nach wie vor auf dem Weltmarkt 
führend sind, werden auf di~r Sohau wie all
jährlich GelegeO:teit nehmen, der Fachwelt die 
Ergebnisse neu1-ster Forschungs- und Ent
wicklungsarbeit, die auch im Kriege 1Unentwegt 
fortgesetzt \\ ul'de, zu unterbreiten. 

Somit wirld auch die Technik auf der Reiclts
messe Leipzig im Frühjahr 1941 trotz Ausfall 
der Großen Technischen Messe und Baume~se 
im zeilibedingten Rahmen \'ertreten sein. 

JUGOSLAWIEN 

Ein Fünfjahresplan 
der Landwirtschaft 

Im Lantlwirtschaftsminist'erium werden 
t~r Zeit die Arbeiten an der Aufstellung 
ei~es auf 5 Jahre berechneten Planes zur 
Forderung der Landwfrtschaf t btt:nt<kt. 
Nach einem Bericht in den . Nachrichten 
fiir Außenhandel" lassen sich die in Aus
si<:1ht genommenen Maßnahmen an zwei 
große Gruppen eintei11 e.n. Oie eine um~ 
faßt alle Arbeiten ·und Maßnahmen, die 
letzten Endes auf e:.ine Steigerung der 
landwirt.scihaftl1chen Erzeugung in allen 
ihren Zweigen hinaus·aufen. 

Die z.weite Gruppe umfaßt die fach
li~he Scihulung des Bauern, und zwar au.l 
einer außerordentlich breiten und den 
"erschiedenen wirtschattlichen Verhäk
nissc-n der einzelnen Landesteile ange-

-llENNENSIE1 . -

paßten Grundlage. Oie Maßnahmen zur 
Hebung der Erzeugung umfassen die 
pflanzliche wje die tierisclhe Erzeugung 
und ebenso auch das Vetrinärwesen. 

Auf dem Gebiete der pflanzlichen Erzeugung kt 
vor dem. eine T e c h n 1 s i e r u n g des Adrier· 
baus wld die Einführung und verwe.a.c 
hochwertiger wtd den wirtschaftlichen Vertlllt· 
nissen angepaßter M a s c h in e n and 0 er 1 • 
t e gedacht. Als maßgebendem Faktor in del' 
pf'8nzl!chen Erzeugung ISOll besonders der 
Verwendung von einwandfreiem Saat 1 u t von 
Zuchtsorten, dann einer planmißipn Dünger· 
~· i r t s c h a f t , vor allem einer vermehrten ad 
ratlloa„• Anw•.._. von Handel9d&1CW.i.. ~ 
sondere Beachtung geechenkt werden. hn UMC· 
bau wird die B e k ä m p f u n g der O b a t • 
s c h ä d t i n g e vorangestellt und dadardl lind 
durch geeignete Sortenwahl und Kultunnaß· 
~befriedigende Erträge von Qualitat.oblt 
&C9ichert werden. Oie Einlageruni voa Obst 
und die V er a r b e it u n g von 0 b a t zu ilen 
verschiedensten ObsteraugnjMen wurden eben· 
falls in das Programm des Fünfjahresp&.nes 
aufgenommen. 

.Auf dem Gebiete der T i e r z u c h t soll ilen 
rein züchterischen Maßnahmen erhöhte Belieh· 
~g geschenkt werden, vor allem soll die 

„ h~ung mehr als bisher auf gutem bodea· 
i;~'ient Material aufbauen, aber auch tdie 
Einführung fremden wertvollen Blutes soll nicht 
v~chlässigt werden. Als Ziel gilt Zucht illuf 
Leistung bei widerstandsfähiger k~ 
~ung. Oie auf dieem Gebiete zu tttfteu. 

Mailnahmen wären nur unvollmmmea, 
wenn ni<:ht glclchzeitig auch durch Einführwt2 
elnes. raliom.%„'11 Futterbaus für eine stark 
erweiterte Futt1:rbasis Kes<>rgt würde. 

Die fach 1 ich e Aus b i 1 dun g der Bau· 
er n s e h a f t soll ganz besondere fördenatg 
erfahren. Die landwirt.schaftlichen Schulen sol· 
len vermehrt werden, außerdem fachkune tll1er 
Art, Ausstellungen usw. veranstaltet werden. 

Für die DurcMührung des Fünfjahrr.s
planes ist ein Betrag von 1.800 Mill. Oin. 
vorgeisehen. der selbstverständlich nidst 
bus <iem normalen, an sich schon dürftig 
~m.essenen Budget des Landwirtsch.afu

min1steriums geschöpft wird, sonde.rn zu 
ungefähr 800 Mi'!. aus den Erträgnissai 
der Ausfuhr und des ßi.nnenabsat:zes ckr 
landwi'rtschafdichen Erzeugnisse und zu 
1 Milliarde aus einer besonideren, zu die
sem Zwecke aufzulegenden An le 1 h ~. 

Möchten Sie den ganzen Tag 
addie ren mtlssen? 
Solche eintönigen und ennüdenden Arbeiten nimmt 
Ihnen heute die Cont!nental-Addiermaschine ab. Sie 
arbeitet schneller, sicherer und wirtschaftlicher. Con-

tinental-Addiermaschinen, von der einfachsten Pult
Addiermaschine bis zum hochentwickelten Buchungs
an tomaten, gibt es für jeden Zweck und für Betriebe 
jeder Art und Größe· 

Vertriebsttlltn in dtr ganzat Welt 

WANDERER-WERKE SIEGMAR·SCHÖNAU 
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Die Sitzung des Hauptausschusses 

G <>m eröffnete du Vnli. und Oberbürgermel-
tcr. Dr. l.utf1 K 1 r da r, die o('r~te Sitzung der 

zwe tcn Arl·.-ihperiode. in deren Verlauf die 
H „ 11 s h a ~ l s p 1 j n e ftir Vi!ayet und Stadt 
1 ibul be~proch n wurden. 

N 1 d ·n Au fLL'irw gen des Vali betrligt die 
1t nr. ud _ II d u s h a 1 t s p l.1 n es für 

<Lc V1laVl"t 5 617.908 nnd filr die Stadt 
6 869170 Tp[. • '.i h /\bscl1luß der Hau~haltshe
sprcclmn:.1 wurdt>n \ l"rsd.i.."<knc nn:!i'rc Punkte 
der T .~ordnunq erloo gt 11ud die Sitzurq auf 
h'.tim t 1 n P1mta vet .1!]1 

Die Feier des 30. Januar 
in Istanbul 

Im 91oß n S. 11 <i s llot.sch„fLs<Jch„u<ks in 
Ayazpa~,\ b1:9iug gi"stm1 uhtnd die h~sige d t 
chi.' Ko1on ( .11.Jc'1tr.1glid1 d~ Pe1cr des 8 {uh • 

T• :i. < s der M.ic.htubcrnahmc durch Adolf Hitl -
N.ich dem wohlgelunJcncn Vortrag eines T .er. 
\Oll fieNho\en und dem gemein amen G nos 
i:ines Mursdil1c1!1•s hidt l l 1 r Oir M „ v e :~~~ 
rl'.t.ell'. 

fh·r n~ 1 • <1in11 von d('f' 'f,1tsacl1~ ~ _, ß d G n,_ ' nUS, U.I 
l"S • 1 l)\llle1 II •JeUI .~1l..11ids mclit nur da f 
• nkoc<mt <lt•n N.11 0~1<tlrozial1,;rnus zu be , rau 
ron 1 1 c.l.; ß 1 f S1C9t>tl, ' l" r. ' ar,1u .1hqeseJ1tn 1 1 n i.:t d1IJnd %Ur OluunJd1t zu Vt'.rt\l't ::11 lE Jell. 

Linds Pernd .d1 ift 1.1lt stet~ ~r Stllrke< den. 
0

'-ng-
1 R h 1 1 <'S .-ut-t-c ~n I 'c.c ~. 0 <l c >Jkult~J ob es Sich um da~ 

"l r 1c 1e is 1110 ratl•cl1l" o~er da:s iw-

Filmabend 
der Mutsd1l"n Kolonie am D onni'rst:l{J. 6. F,·bi u;ir 
1941 n der „Te11lonla ·. 

Bey.nn 20 Uhr. 

liot1ak.o: alistische DcutscHand h nd 1 
Wunsch D ts l '--d a c te. Du ' eu c 11ill1 zu vcro1chten is d 
auch der tiderr Grmld d • 1:~-1 ' t cnn 
tembcr 1939 •. K . • u '-''Y and im S<"p· 
Wrlllllaßt -ur rlegserkl;lfung an Dcuto;chland 'e. 
5n~bwohl der Fi.hrer gegen geringfügige Grenz-

rungen Polen seine \Vestgrc:ize garantieren 
1.1;011.tr, wurde Polen von England in den Kric 
getrieben, aber in kurzester Zeit von d d 9 
~c'1en W h h er eut-l c rrnac t n1l"derge11chlagen. Den ge-
~e~nten Anschlägen Engl.mds auf andc~ Lan
llolla~ Deutschland ln D.inemark, Norwegen, 
r und ßelg!en zuvor. Da."'lrl mußte 

r.inkre1ch dafilr büßen, daß es die \'On1 p··1 
Blll'ebot r H d d V u 1rer 

eh iU1 er crsöhnung ausschlug und 
~1 an den Planen l.tr dte Zerstück 1 
D.!utxhland~ beteiligte. (Siehe d c ~r- e ung 
von der 7..eltsc'irift L'l'(„-.. t• M ucht1gte, b , _ - „ 1 ....,ua 1on 1•:feder 
R
ene „.andkartl" Europas aus dem Ar~it . gegt>
eynaudst ). Summer 

Der Redner ging dann zu den Aufba 1 . 
g n de5 Nat onalso~alism1L, in den u etstun-
~cht la!u'OO uber u;i.d betonte, der vp-Jbangene~ 
c;n Usurpator, als den man ihn . rer SC1 

mbchte. sondern er sei mit d n M' hinstellen 
1nokrat e zu Macht gelan.at u~ ha~~: der. De
mus der Tat mit der grundkgende Soualis-
der breiten Massen hubcilJeführt nS U~ung 
fur den bevarstehendcn Endkam 'r ? ~ er 
grrustetcn, geschlossenen Bl~k ~II ~111Den wohl
gebildct. ' er cutschen 

Mit deu nationalen Hrmnen sc'tloß 
d gc und eindrucksvolle Feier. . die w\ir-

70ir ~nt:e11 11ns verl<J6t: 

\Viederher tellung 
geschichtlicher Bauten 
Im Zuge der Wiederherstellung geschichtli

cher Bauwerke hat der Vall, Dr. Lütfü K1rdar, 
die Jnitfative ergriffen, um die be:<len Schlö~ser 
von C a g 1 a y a n und 1 m r .1 h o r vor dem 
Verfo!l LU retten. Sie wer<len nun durch das 
rinanz.ministerium, dem auch die Schlös!'.er ge
hören, wieder hergestellt. Ein berufener Archi
tekt des Unterricht:sminisleri11ms wurde mit der 
011rchfül1r.ung dieser Aui1:ut>e betraut. D:is M:
nisteri11m hat 'llaHir L·ine11 Betrag rn11 l "lU)()() 
Tiirkpf,ind 1.1\lr Verfligung- gt-Stt-llt. 

Mordtrngödie - nach 6 Jalll'~n 
aufgel l:i.-t 

D\>r Sch;i11pl:il.l ist L·.11 11.uis 11 dl-1 lhh.11.1e
~traße im Stadl'v'icrtt:l K.tsl'fllP,1'?:1. l l<>rthin wa1 
"\or sechs Jahren eine hiibsdie, junge F1au na· 
111ens Nadrde gt·Wgt•n, nachdl·111 sit· sieh von 
ihrem M:11111 gdrt•nnt halt(', un<l 1.war zu dem 
Ifa~al Zt:<ki, der .schon als ll'ichb.nniger Mensch 
h~k.annt \1 .1r. In dt"'nt l lau!'.l• ltbkn 11od1 seine 
,\\\Itter, Stl'in Schwager mit Frau tu1d Kindern 
uoo ·ein ßnr<ler lh:-an mit Familie. Zeki SQll 
schon nach einiger Zeit sich eine weitere Oe
li •hie ins !laus ge-rwmmcn h:ihcn, so<laH e,-; infol
igr. Af"i11es sd1amlose11 Lebenswandels w Streit 
1111 llausc k:\111 . Wdche-s auch der e:gc11!1ictw 
Oruntl zu der en~tz}ich~.-n llanJl1mg gewt~n 
sein mag, eines Tage· l.Jrachle 7.l·ki tlil' Na<.lide 
hinterJist'g um, in<folll er Sie n1it t•inN Wa,.,Cht • 
lt.ine erdrosselte. Mit Hilfe sL•ines Hnu.kr:; \'cr
scharrte l'r dann die Le'.d1e irn l lo[ nt•ben de111 
1 hihner. tall. Obwohl d:e Polill·i st:hon ~famals 
wegt•n des Vrr:>thwin'llens der j.ingen l·r:111 eine 
Haussuclnmg vornahm, konnte !:>-ie nicht-; cnl
<lecken, •da alle Spuren gut b('.c;eitig! waren und 
auch die ganze Familie dicht hielt. 

Fiir <lie llau~wohncr hrach e;ne t•nl:Se!ll1-
che Zeit an, da sie gcpci111~t w.1ren \'On dt•rn 
Wissen 11rn den Mord u11.<l \"On der st:in<.liitl'll 
A.og:;t der Entdeckung. Die zweite Gcliehtl' des 
,\lördcrs legte sich 11·n ur.U starh, der Miirdc~ 
wurde lungenkr:i1•k llll<l starh ehc11falls l\.vc1 
Jahre nach seiner Tat. Anf Grund e:ner A111ei.ge 
hat nun :die Poli1ei das Skelett der Ermordeten 
ausgcigraben und einen Tdl der llausinwo!lner 
verh:iftet. 

Aus dem Programm 
des Ankaraer Rundfunk-Senders 

Di(>nstag, den 4. Februar 
21.-15 Konzert de.~ Radio·SalonorclK'stcrs 
Türkische Musik: 12.H, 18.45. 19."15, 20.-15 
Sch,1llpl.itte11111usik: 13.20. 18.03, 23.()(\ 
Nal'.mchten: 12.50, 19.30, 22.30 

Ratifizierung des Beitritts 
Unga1·ns zum Dreimächtepak1 

Budapest, 3. Fcbr (A.A.n.Stcfani) 
]\.forge:i wird da~ Par!,1mznt w'.t.'der z~~"lmm.-n· 

treten. IA:r G.?setzentw 1rf ü~r d~n Be1tntt Un
garns zum D r e i m a c h ~ e p .i k t und über . ckn 
Freundschaftspakt mit Jugoslawien. 
der auf d~r Tag.!sordnung steht. wird von der 
Kanuner oh n e Dis!: u s s i o n gcbill1\Jt werden. 
:ur Ehnmg des Gedachtnisses an Graf Csaky. 

• 
Bukarest. 3. Febr. (A.A.n.Stdani) 

Der ai-eue d e u t s c lh e G e s .a n d t .e 
in B u k a r es t überreichte König M 1

-

dhael se~n Begfaubig1ingsschreiben. 

!}erda Weitller 

<!:r/c6 c9Jfe9er 

' 

Der/in • 'W 40 
felancl1thonstr. /~ 

im Januar 19.J 1 
z. Zt. ßerlin·Chorluttenb11rg 

Syl1e/Jtr<1Ut /Y 

Sammelwa9gon J. 0· z. nach WIEN,.,ßERLIN 
166029 

am 16. 1. 41 abgegangen 
Nächster Sammet. 

w a g g o n Anfang lltbruar 

Olrekter An11ehluß nach •Uen deutschei1 und nmlrtll~ Pläl1en. 
Oiiterannahme durch 

HANS WALTER FEUSTEL 
OatatakaJ 45 - Tel. 44848 

er.e.~.~.~ ~ ~.~ t e p p i c h - H a u s 
K 

trung nach dem Ausland - Eigem:l> Zoll-Lage• 

as1m Zade lsmail u. lbrahim Hoyi 
Istanbul, Mahmut Pa~. Ahnd Efendi Han 2•3•4 _ Tel 22i33-2H08 
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DEUTSCHE ORIENTBANK 
FILIALE DER 

DRESDNER BANK 
~S1'AN BU L-GALATA 

~STAN B UL-BAll\.E KAI' l 
IZ:\liR 

IN J{GYPlEN: 

Tlll.l.l"ONo Hb'le 

TEl.F.t"ON • !4 4ld 

Tt:Ll.FO"lo : .13.f 

FILIAUN DElt°DRUDNER IANK IN KAIRO UND ALEXANDRllN 

Türkische Post 

Aus der Istanbuler Presse 

S. Se r t e 1 befaßt s:ch in der „T an'' auch 
mit dem „\\ichtigsten Problem des Tages", 
nämlich den Vorgängen in Frankreich und f1ih~t 
aus, daß () utschland in Paris eine gegen Pc
ta111 gerichtete Partei hat>e gründen .lassen, "'~ 
deren Spi:te Lava! stände. K~ime diese PartC'I 
an d:e .\\a.:ht, würde Frankreich ein ~and, da:. 
fiir Deut~ch':in.ds Reclutung ar'b-cite11, p so1:ar, 
mit ihm g~uieinsame S.'lche machen v.i11d~ . .'\111 
diese Wc' i.: v-;iirde Deutschland das erreichen, 
was es mit Petain nicht erreichen k<>nntc. 

Abidin l > a ver beschäftigt sid1 im „1 ~ d .a 111" 

1111t d ,11_,t·"hen Probl<'m, eht'n:.o d.e Z<"1t11ng 
„ r :i s ,. i 1 1 E 1 k ä r". 

• 
· fl . i.:. y .1 l m.a n hagt in der Z<!1lu111~ „v.a -

1 •1 u", Wl·r diesmal ziuer~t. nu!gt-be, und n}e.rnt, 
{l:d\ l·s :111d1 c.hesm:il, Wll' trn lt•tlkn l...rrt-g, 
D~ulf>Clll:.11J sei~ daß au~gd>cn 111lisSe, n:id1<le111 
Englaml ~1.1s Mlttetmeer bellfrr~he, l!!1geschla
gcn :111f st'iner Insel stehe, Amerikas lhlfe nahe, 
die innere Front Italiens .,,usarnrnengehrocheu 
sei un<l Sowjetrußland nicht in die Achs.e ein
bclogen werden konnte. Um l:ngl:ind Zllill 

Auf~eben LU \'<'r.wlassen, mlißte rnan -sl'i11c 111-
sd angreifen. „ 

F.1t•111 lact ß e n i c c stt·llt im „s o n T t· lt· -
„ 1 a (" die Prage, ob der '<l<'11tschc Angrrff zu
~rsl i111 westlichen Mittelmeer od<:r a11t tkm Bal
kan eriulgen werde un<i meint d.ll.ll, dt:r l:in
s:it1 der <leutschen Luftwaffe im .\\ittdnll:t•r s.·i 
dn J\111cid1en für 'tlen P.lan Dcl1lst hl:rnJ3, Fr:rnk
n·:t:h und Spanien zu besd.1e11, 1111J n.tt h t:r
ohcrnn" Gibraltar:> mit Unterst11t11111g tkr iiatie-
11 sehen" Flotlc die engl t:ht'l1 St:l'st1citkrät1c aus 
<km we:-llichen .\\ittelmcer zu vertrt:ihen. Ocr 
Ver1a:::scr ku1111nt in sdnem Artikt•I auch aul d :c 
.\\ii1':l;d1keit eint'. dd1l::;chc·11 Angrilfs aui den 
Balk.111. „ 

A 1111 lJ s bc•f:lßt s;t:h in der „V a k i !" mit 
Mm Eint>:1l.l der tlc11t"lhc11 Luft\\':1ffe im ,\\1ttel
mccr urid in 1.ihycn und meint, dal\ die Tatsa
che des Anflretl'nS <.leut•.chcr 1 hq~cr an d'.e,.,c·r 
Front zeige, d:ll\ l>entschbn<l alle seine 1\1 it•g:>
hofinungcn auf die Wirkung der Swka,; sctlc. 
'l:ich ausfiihrlichcr Beschrdbun"r{ de:> dc11fäche11 
Angr:lfc:> :urf den englischen Flollen1·erba11d im 
.\\ittelmeer u11d der Wirkung des Stukas im 
allgcrnc"ncn, s.1gt A. Us, daß nach diesC'r crsll"n 
Ueherraschung die Engländer natlirlich enbpre
t:heode Abwd1rn1al\nah111cn träfen und ihre Flot
te nach ll'ic vor die Mt.'cre beherrschte. Erst das 
Frühjahr werde zeigen, i1m iewc.t sich die llofi-
1111ngl"l1 des Führers auf seine Stukas und lJ
Bootc crfiillen "er<le11. 

• 
Yun11s Na d 1 hcfaßt sich in der „C u 111 h u -

r i v et" mit den Vorglingcn in Frankreich und 
meint, ll.1ß e~ richtiger \1 iire, <.lie neue „Partei 
der n:itionalen Sammlung", h-~1ter der sich eine 
Rl"gierung L;ival Yerher;;:c, m't „Franz~ische 
National~olial :st;sche Partei" w übersetzen. Oie 
Krise in Frankreich sei in Wirklichkeit eine 
<.! utsch-franzö:;:s<.:he Knse. Einen Teil der Pro
grammpunkte der llC'Ucn Partei habe ja auch 
schon dil! Vichy-Regierung zur Anwendung ge
hrncht, z. B. deutsch-fr;1nzösiS<:he Zusammenar
beit auf w1rtschaltlichem Gobiet und die l.ö:>ung 
der Judenfrage. Wä)irc.nd ab~r die nl·ue Partei 
eine Zusammenarbeit 111 Afnka vorsehe, gtl1c 
.\\arschall Petain nicht von den Bedingungen 
des Waffenstillstandes ab. Das sei der Grund 
der .\1elnungsversch!<."l.lcnheit zwischen Paris und 
Vichy. 

• 
H. C. V a 1~111 setzt sich rn „V e n i Sa 

h a h" mit dem italienischen Sender auseinan-

Alles, was eine Hausfrau 
für (( ÜCHE 
und HAU SH ALT 

braucL.t, gibt et Im 

f'n.herer ttDeutad1tr 
ütikW <Add. Ut 

Kleine .Aiizeigen 
Türkischen und französischen 

Sprachunterricht erteilt Sprachlehrer, 
Anfragen unter 6291 an die Geschäfts-
stelle dieses Blatte.s. (6291) 

Möbliertes Zimmer 
mit Bad, bei deutschsprechender Famifie, 
mit Aussicht auf das Meer gesucht. Nähe 
Ayazpa$(1 oder Cihangir. Angebote unter 
Nr 1412 an die Geschäft'sstellc des Blat-

. (1412) tes. 

~1:11 
~!~ 

STADTTHEATER 
SCHA USPißL„ABTBIL UNG 

(Tepebqt) 

Emilia Galotti 
Schauspiel von Lessing. 

um 20,30 Uhr. 

DIE KLEINE ANZEIGE 
in der „Türkischen Post" hillt Ihnen 
auf billigste und bequeme Weise, 
wenn Sie Hauspersonal suchen, Ihre 
Wohnung wechseln wollen, Sprach
unterricht nehmen oder irgend wd
che Gebrauchsgegenatllndc kaufen 

oda: amtauachen wolle:n. 

OKW „ Bericht 
Berlin, 3. febr. (A.A.) 

Das Oberkommando <.!er deutschen Wehr
macht gibt t>ekannt. 

Einzelne deutsche Kampfflugzeuge griffen im 
Südosten Engands flugpläb:e, lndustrieunter· 
nehmungen, Lagerhäu er und Bahnlinien mit 
Erfolg an. Auf einem tlugp!at.,, wurden fc.i11d· 
liclti! Kampfflugzeuge zerstört. Eilte Flugzeug· 
halle wurde von n1ehreren Bo.nben getroffen. 

lrn Süden von Southend wurde ein Handels· 
schlff getroffen. Auf dem Schili brach ein Brand 
aus. lm Südosten von Harwlch ~hielt ein a11de· 
res HamMSM:hih mehrere Volltreffer. ' 

Der f't.-ind verl1lr ge ... kn1 dr-d r:tui.:Lettge. Da..<1 
ctstc wurde im Lultka.mpt ubg"s1:ho!>S1:11, da'I 
zweite von \1ti..serer t-"Lak und da.-. .ddltc w11tlk 
71101 Nit-<lerJi!ehen l{CIWUngcn. 

Italienischer Bericht 
Rom, 3. P ... hr. (AA.J 

B1•11d1t Nr. 2-1 I des Jtalienischen Hauptquartiers· 
An <lf'r g r i e c h i s c h e n Front beiduseits 

Sp:>htntpp· und Artillerietdtigkeit. Unsere Plie-
r.••n·l·rb.utdl" homb 1rdil"rlen frindl:c~1e Trupp.·:i.1n
s u1111ilun11,·11. 

lrt Nord a f r 1 k ,1 boinh.1r11ierh·n 1111\l•n• fllll' · 
'l•'t,, 1 li.ui..k• motoriskrll' br~lisd1.: Alotdlunq.-11 
1111t J ·:1 fol\f. 

Ln 0:; t ;, 1 r 1 k ,, (Jill\]l'll Ull' 1·1 lii1tcrt.:11 K:imp
fe zwL~d1en A110rd.,,I un<l B • .rrnlu ge~t~rn v..ritt>r. 
Un,~·•<" L11fl\\,:lle ~t·tzt1' sk h winknun kwun
c!answ,•rt dn. 

l1<'!11dlid1c f•h1JZ<.'UCJl' , die von \Vcste:i k:'lmcn, 
übl';flo;i<'n S a r d.l n i e n. wubi'1 sit.' ll•"CJ•'n de1~ 
St.1uJ.11n111 von 1 ir.'-0 ßo111h,n warfen und ?w-:1 
Torp.'dos ,1hsck·~~n. jt•,lo;:h 0'11k' ir\)cn~wdchen 
Erfolg. \Vdtc1" Bomben fiel~n .lllr fr.-1es Pd~. 
e>ftr .• • Scli.tdcn o<l~r Oplu ::u verur'l.1d1en Em 
ll'indltche$ J1luqzei111 wurd.- netrolfcn un.1 von 
tllls<'P:r l1!.1k :um Absl'urz oehr:icht. Die Bc~.-it
zuu•J wu1 <l1· gd, n, en 11.:1101!11nrn. E 'n cn~lisec1es 
]ngJfl,1gn•ug -..0111 Spitli1\'-fyp stunll' m „ du 
N;ih~ ''On Vi:irl'<Ji,"o ,\h. Der Flugz:l'u{lfuhr.-r 
"urdl' q, f;u11_1en bl"nommen. 

ttGenügend Mittel 
zur Offensive" 

Ocnt, 3. Fohr. (A.A. n. lla\'as) 
Das ,.J o u r n a 1 de G e n c v e" schre,bt zur 

Rede l litlers: 
„Das Reich \'erfugt über g e n ü gen~ ,\\ i t -

t e 1 Ulll d:c Ü ff e II 5 i V C nicht auf [:n~land 
i.u be,-;chrfü1ken. Alle Anzeichen cleut~n darauf
hin, daß es aut:h im .\\itte!rnecr und tn. der den 
sp::inischen Kiisten benachbarten Atla~tikgegeud 
handeln will. ,\uf die~em Schauplat~ ·t~! es aber 
weniger stark, denn die größeren Entfemung~n 
und das ,\.\eer heocleuten ein großes H. nde~n·s . 
!Ye Tatsache. daß Italien, das uns gegenuher 

der, der behauptet habe, in der lct;-ten Hitler
rede sei ein Wink für die T ü r k e_i e11thalt~11 . 
Der Führer habe ge.,agt: „Wc11n England sich 
auf Osteuropa ver~äßt urr<l \'l:n ~o~t etwas. er
hmit .. " Nach Ansicht des 1tahe111~hen Sen· 
ders bt.'<lwte dieser Satt, daß es in der Ttirke, 
eine Gruppe gäbe, die noch cngli. eher ~l a!s 
die Engländer und das Land auf Jt.'<kn fall 111 
den Krieg ziehen wolle. Yal.;111 \\eist i~ llfoge
ren Au fül111rnge11 d:cse l:khauph111g zunick und 
hez.eit:hnet auch die Nachricht de selben Sen
ders als lächerlich, die besagte, daß die 'i1 kei 
auf Grun<l der Hitlerrt.'ide sofort drei Jahrgänge:: 
Soldaten entlas~n habe. 

Istanbul, Dienstag, 4. Febr. 1941 

\'iel guten WiHen gezeigt hat, msere Schiffe 
nicht mehr in ~ine Häfen aufnehmen kan~· 
zeigt, <laß das westliche .\littelmeer von o;.or:v 
tar b:s Tunis der Schauplatz neuer Kämpfe \1·er· 
den wird. 

Der Reichskanz.ler erklärte, er \\erde 1941 defl 
Sieg davontragen. E~ '\V:JI .0Uensichtl!cl1 !~~~ 
<leln. bevor d:e a rn e r1kan1 s c h e H l 1 f e ~\ 
Waagschale zum Sinken briit;.rt. Er hat .Jie U~. 
gewarnt Das Reich holft rechtzeir'g St.-ine rn 11· 
tärische UebNlegenhett ·aluHitLen zu k<i-1111('.ll: 
Seine miLtär:schen Pläne sind fenig. zwef 
i\l:tchte 1\1·erd<!'n sich ein~n E11Bchtichmg::·~~1n/l 
Jieiern <lt>n die Welt mit Ang,;t verfo1f{t, dt.'f\11 
er wird t1:e Ver11ichtu11i; vc,11 so v=dl•n i:c:st:g,·n 
und m:ikricllcn Waten n:ich sich 1il'11c·n." 

Ht•111, ·L P\:ht. ( ,\.A.ttJDNij.) 
V HI z.ust;inJig~r it,11ienischer $.>itt: 

, ... e:Jen die von einer a111erikianischtft 
Agentur vethreiteten G er ü c lh t e. ti.3!'0 

denen 1 t a 1 i e n sich attf eine R ä u „ 
111 u n g seiner K o 1 o n i e n vorbe-re-ite-t· 
als 1 ä c h er 1 i c h bezeichnet. 

Kurzmeldungen 
Berlin, 3. Fe.l.Jr. (.A.A.) 

II i t 1 er empiing' hl"utl! in der nl"nen ReichY 
kan.zlei in A.nwl"Srnhcit von l~l"ichsa111km11inister 
von R i ·b h e n t r o p den \'on s.eint-m Berliner 
P1>ste11 ~che'tl<'11dl'n japanischrn Bot~ch:1f1rr 
J\ 11 r II S II . 

• 
Plomu, 2. P,·hr. (A.A.n.fltd:in.i) 

Das n<•t1011'lle \V e r k f U r Pr~ i z e i t ll i:' 
t .1 1 t u n n ( Dopolavoro) h.u bc-sclilos.~en, d'-'ll 

n •. chHen Angl'höri\]en der .in <len L."l2<1n."tt'l?n voll 
Florenz lieg~ndt'n Verwundeten ~ne ko.~t ... nl~ 
II i n • II n d R li c k r a h r t und Gut~chelne für 
dt>n Auf1•nthalt in Florentiner Hot.-ls zu 9ew.i.'.1• 

l('I\, um ihnm den s~such ihrc-r VerwWlde-tMl :r;U 
._rmöqlicher.. D:öc C<.'slt' der Solidarit!H ist voll 
::„hlreic!ll'n Hotl"licrs in Florenz befolgt wortlell· 
di1.· den An11l"h3rigen der Verwundeten einet\ 
l.<"':.,.nlosrn l\nfenth 11t ln d1•n Hot\'ls an!Jehotrn 
h:ihen. 

* Moskau, 2. Pebr. (A.A.) 
Die .. Prawda" tdlt mit, d.tß eil'le ri\diotelegra' 

plil-;.;he Vl.'rhind11n;1 zwischen Moskau und 
Stockholm in Ol~nst genommen wurde. 

• 
Stockholm, 2. );111. {A.A.n.Stefani) 

Der wrgangcne Monat J.muar war fiir 
S ~ '1 we d c n der k :i 1 t e s t e Sl'it 181-1 mit 
Trmperaturen bis ::;u 52 Grad unter Null an 
mehrrren Orten. 

• 
Stockholm, 3. J::in . (A..'\. n. Stefani) 

Im Laufe de:> \\onats Januar '\\'111de11 6 schwe· 
dische Sch;ffe ver5enkt. Hierbei kamen 79 Ma· 
tro~en 11111s Lehen. 

"' Paris, 3. febr. (A.A. n. DNB) 
Eine deutsche 1 n d u s t r i e a u s s t e 11 u n g 

wird am 17. fd>ruar im „Kleinen Palais" i11 
p a r i s eröffnet. Hierbei werden der Oeffei1t· 
Jichkeit neue Artikel der deutschen Technik ge· 
zeigt, die man auch olme Schwierigke}ten 111 
frankrdch herstellen kann. 

• 
Ott.."lwa, 3. Pebr. (A.A.) 

In einer E.rkUr=c saute J.t.r kan.i<lische Mu· 
rltioa~u! ::istcr Ho w e , dk k<m.adlsche Spr~ng· 
stoffproduktion im Jahre ICJH werde der Ges.1mt· 
produkt!on Im \V dtkrieg nahekommen. 

Breitschwanz, 
Persianer, Perslanerklauen 

sortitrt für Mäntel 

Besatzfelle iu g1·osser Auswahl 

ALMAN KURK ATELYESt 
Ueut!lchc KOHSCllNER .\VERKSTATTF. 

KARLHAUFB 
Beyojtlu, lslikUll Cnddesl Nr. 288 Telefon: 42843 

~ 
LEIPZIGER FRUHJAHRSMESSE 1941 

vom 2. bis 7. März 
Nähere Auskunft erteilt die ehren.amtdiche Vertretung 

des Leipziger Messeamtes in derTürltei 

Fa. Ing. ZBCKSBR, Istanbul,Galata, Ahen Münih Ran, P. K. 1076, Tel. •Ot63 

SCHNEIOBRA TBLIER 

J. ITKIN 
Der beste Schnitt 

Oie haltbarsten Stoffe 
für 

Damen- und 
Herrenkleidung 

nur bei 

J. ITKIN 
Beyoglu, lstiktal Caddesi .f 05 

Tel. 40450 
(gegenübtt Photo-Sport) 

Das Haus, das jeden aazleht 


