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NUM~IER 34 

Willkies 
Eindrücke 

„Dieser Krieg i"t in erster Linie 
ein Krieg der Produktion" 

London. 4. Febr. (A.A.) 
W1Hk1c h.1ttl' gestern die Bczul(.e L 1 ~ 

v c r p o o 1 und M a n c h es t e r bcs1c'h
t~9 t und et klai te bernach den Journa
lis!en, er rechne d„m1t. hcuce den König 
und die Königin zu sehen. 

w.m.c wurde in M nchester von Se-1t~n der 
Bcvölken1ng dt.'r {)ic1 1~ her:) ehe Empfnn(J be· 
n•1((t wie ;n Ltvcrpool Seme Rundfahrt 1n den 
be-.'.0'1.idigtcn Be:z:lrk.n M nch.sters cl.iuerte e nc 
Stunde. Je~m:il unJ u~rall, wo se-,n Auto n
hlelt ~er langsaml'r fuhr. fitllte die Men cl1e:i
menge voll Bege sten n3 d e- Straß!" und 1 e-ß 
\Viltkie nicht wc'terfohren. bevor er m~'1t li.in
dcdrucke gev.cchse-lt und Rufe gehört lutte wie 
"S .1 9 t i h n e n 1 n d e n U S A w 1 e v r r 
S c ~ ! .. 1 g e z u e m p f ;i n g e n v e r s t e • 
hen . 

\V1llk1e ('nnnerte die Jourtt.11 ten d.1r.m. d.: ß 
h amerikanischen Burgerkrieg die Blockade der 
südl1clu~n t 1.ifcn Amerik::is durch den Norden 
tn der Cl!gend von Manchester Ungluok und 
Arbe, tslostgkeit "eru1sacht habe. „Aber", so 
sagtr a '' citer „die Grafschaft Lc"Ulc.i.Shire war 
damals bereit, die S.1che drr Prei~c1t :u unt('r-
tütu:i. obwohl sie difur e en N e~rgang der 

Industrie und Elend unter der Arbeiterkbsse auf 
&Ich nehmen mußrc." 

\Villkie fuhr fort 
, In er .:r Ltmc t cL.rs e n Kneg der Produk

tion. und "',1s mich 111 d esrr Gcg~nd becmdruckt, 
ist nicht dns. was :erstört worden st. obwohl 
d.cs zu beklagen 1sl son-krn das. was jetzt er
UUgt wtrd. \\eil die Pre hell nur \\.c1terlebcn 
kann, we1111 de- Produktion v.e tcrlebt. Diese gro
ßen schaffenden E~:irke n Lancai~trc und de 
von ihntn cntfultl'le \V rks.lmkelt hahen no.h 
viel ZU tun. \\~In er ~· Kc1mpf um d • F he1t 
In der \Velr bttndct !II: n \l:"rd' 

,,Die Moral des englischen Volkes 
prächtig" 

London, 4. Febr. (A.A.) 
Willk'e sagte zu jonrnllisten über hurrclerte 

von Unterrndun «·n. d r · 'n n B c. n 
mit Personen n l vcrpool md :\\ ich :er 
hatte: 

„Ich habe die Antwort auf die Fr:age gcfun· 
den, um derentwillen ich gekommen bin. Die 
Moral des Volkes ist pr.1chtig. Ich glnube nicht, 
daß irgend ein anderes Volk in der Welt in 
einet Sache einiger ist als das Volk der britl· 
ll<:hen lnScln." 

W•llkic sagte weiter, er sei \'On der Rcg·c
ning gebe! n, m t Rüok:sic.ht auf eine c gene S -
cherheit, <len Tag se111 r l~uakre1sc n:ich den 
USA nicht anzugeben. Wc ter sagte W lkic: 

,,Ich h.1bc d:c Entd1:ckung der Gl'fuhlc des 
Volkt'S mit großer llewc.gung empfunden" 

Gestern \ erbr:ichte ~ 1'lk e mehr a'„ c ne 
s.ttmde in t"ncr großen 1 u~ctigfahr k, wo er 
si<:;11 mit den Tcchn kcrn ull'd den Arbe tem lill
terhjclt. 

Besprechungen 
mit de V alera 

London, 4. Fcbr. (A.A.) 
Wendell W i 11 k i e begab ich heute auf dem 

L~eg nach Dublin, um mit dem irischen Mi· 
ru..'terpriislru?nten d e V a 1 e r n eine Be prechung 
.tu haben. 

Willk:ic rechnet id:imit, von Dublin rechtzeitig 
nach den USA zuruokzukehren, um vor dem 
Senatsausschuß fur nu \\artige Ang l"gcnheitcn 
se ne Meinung uber drn Gesetzentwurf Roose
velts au wspreohen. 

Der Aufenthalt W11lkil"S in Irland wir.d "ich 
auf den Besuch \Vtl kies bei de \':i!cr:i bt!SClhran
~t·n. 

Abreise von Dublin 
l>ublin, 4. febr. (A.A.) 

W 111 k i c reiste heute nachmittag von 
Dublin ab. 

se:::er ~::~arung nn die PrcsSc sagte er, in 
l'rage der Laiz, urig mit de V a 1 er a sei die 
USA in den f<e lrla~ds fiir den fall, daß die 
rührt worden. rieg emtreten ollten, nicht be· 

Willkie sagte "'c ter de . 
sei bei seiner Besprecthin 

1 
mternationale 1.:i.ge 

'delt worden, er \\ c'gcrte C'5 ~ht :i.1: Va!cra bch_:in
auzugeben und betonte er sc er, Emzelhe tcn 

' 1 In \'Öfüg p • t 
Eigenschaft hier un<I \'ertretc nu!mand!.' n.

1 
:i.·a. er 

SC'!bst. n a s sich 

London 
anerkennt Haile Selassies 

Ansprüche 
London, 4, Febr. (A.A.) 

Außenminister Eden gab uber da Lukünrtigc 
Statut Abessinieus heute lm Unterhaus eine Er· 
klarung ab. 

Eden sagte. 
,,Die Regierung Scmer Majestat \\u!Xle e ner 

Wi~derauferstehung des unabhang'gcn abessi
nischen Staates e:mc g,utc Aufnahme bere ten 
urrJ es anerkennt Iden Kaiser Haite Sclass·c auf 
<lern Thron. Der Kaiser hat der Regierung seiner 
Majestät mitgeteilt, er brauche Hilfe und f\at 
von außen 

Die Regierung Seiner Maicstat ist mit ~eser 
Haltung emverstandcn urrd hat d'e Auffo ung, 
~ alle H lfe und alle Ratschlli,ge d'eser Art 
'llbc.r die wirtsdlaftlichen und po itiS hen Frag, . .11 
Gegenstand einer intemationalen Abmachung 
tei den f'riedensverhandhmgen se·n mußten. Die 

Rl'gicrung versichert erneut, daß s·e selbst in 
Abcssin'cn keine territori:ilen Anspruche h:it. 
Die Fortführung 0111 t:mscher Operntionen 
durch u ·e britischen Stre'tkr:iftc in bestimmten 
Teilen Abess'n"ens erfordert vorubergehem.le 
:\faßn.ah.mcn der Beratung und der militärischen 
Kunt1olle. Diese .\\aßn:ihmcn we1·Jen n:ich Be
ratung m t dem Ka' er d 1rchgefohrt und c.la\•on 
erst dano Ahstand genommen, \I enn ll1e S'tu
<1tion es C'rl:rnbt 

~· 

Lon'Clo11. 1. Fcbr. (Ai\.) 
Der K ö n 1 g cmpfm. C lh u r c h i 11 im 

ßucking-ha m-Pa lace. 

I talienischc Tfriegsgefangene 
für Englands Landwirtschaft ? 

London. 5. Febr (A.A.) 
Krlegsmlm„tcr M .1 r g e- so n teilte un Unter

haus mit. d,1ß d1~ s u d n f n k a n i s c ~ c R e -
g 1 e r u n o ihre Zustimmung zur Aufnahme von 
20.000 t;ihemso'1rn Kr1egsgdang.:nm ge-gebt'n 
hat. Man hofft. daß de Vorbcreltungcn dazu In 
kurzem vollendet se' 1 \\erden. 

Auf eine andere Fr, J<' antwo tele M.irgeson 
man pr\Jfo die Frage der Verwenduno einer gro· 
lkn An:ahl ltJI c1uscl r Kriegsgefangener :u 
),mdw1rts~h.1fthchcn Arbeiten n Engl:ind. 

Kanada 
\Vill neue Luftgeschwader 

entsenden 
01ta,\c1, 4 Febr. (A A ) 

Der knnad sehe Mm sterprilsldent M a c k e n
z 1 e K i n g g. b ein:ge H nwelse uber d.c Ent
schlossenheH Kanadas, in dem großtmoglichen 
Ausm:tß z 1 de-n Krieg nst cngm en des Empires 
he zutr gen 

Im Laufc eur~r Rundfunk n prache m Otta
w,1 s..igte Mackern e Kmg 

Knac!.1 w •d. um n l c r V rte d 9u 1g ge en 
de ern. rtetc deutsche Off ns1H tellzune'.lmrn 

D r Jwn:id:sche M111't on m_i kr Clarence 
D. Ho w e Ist die~ notditrft'g bekleldC?te 
M nn, aufgeno nm n kurz n„ eh scmer An
kunft nuf hr1tische-m Bod n. Er wurde oc· 
rdtet, al~ de „\Vestern Pru1ce", auf 
di-r er fuhr. vor der r. eben Kü tr von e1-
ntm dcut.schcn llnkr o.: boot versenkt wurdt. 

(Assoc·atcd Press, 7.nnder \\ 11t;plex K.) 

2; Luftoesch\\ader mich Großbntni 1 en ent
senden. Andererseits \\1rd nc Plo te-, d e oe
gcn\\ arug 175 Schiffe m t 15 l 19 Mann Bes.11-
zull{J ZJhlt. auf 413 Sc ffe mit 26 920 .\l;inn 
he .1t:1 q ~br. ht \Hrden ' 

Die Absichten der U~A 
auf Singapur 

Ne\\ yor1<, 4. r1: hr (A.A. II. T:is:;) 
.Nach einer Mclllung d1:r „N c w y o r k Ti -

m es" aus \Vcllington haben Aus t r a 1 i e n 
und :-; e~• sec 1 :i nid mit den USA e n ,\ b -
komm cn i.Jbcr die Stel u11gnnhme getroffen, 
die sc gemc..:nsam c'nehmcn werden wenn c s 
im Pa z oj [ i k z 11 V er w i c k l 11 n gen k u 111-
m c n so 11 l e. Das Blatt schreibt weiter 

„Offensichtlich giundet S:Ch dieses Abkom
men auf die Notwend·gkc't f~ir d'e \'t!rcJnigtcn 
Staaten, de Bas's \ on S i n g a p u r zu benüt
zen, für den Fnll, <laß Japan „'\'it.'<lcrländisch· 
Indien angreifen sollte." 

D:is Bl:itt sehre bt wc'ter, Staatssekretar H u 11 
habe ki1rzlich die australische uml ncuseclnnd:
sche Regierung gebeten, die USA zu erma hti
.gen, die 0 e l r c s c r v e n und F l u 1: p 1 a t z e 
m Ost- tind Sudaustrnlien SO\\ ·e im n-Ordlichen 
Neu~ecland zu benützen. 

l~1bon, 5. rebr. < A.A.) 
Auf E nladung der portugiesischen Re~ierung 

s.nd de Gouverneure versch:oocner portuiie
stsohcr K o 1 o 1 1 e n nach Lissabon g~ommcll, 
um. m t dem Kolon alm:nister uber ~:nige l~o
Jon1alfragcn z.u \erhandeln, besonders in Be-
7ug nur A n g o a und \1 o z am b i q u c 

* 
1 " abon, 5. Febr. (A A.) 

. De Pl)Jt'.lg c ehe Regierung hat b1:schl,1ssen. 
m d<m \lercinit!te 1 StaAtcn \V .'.Iss er f l u g -
7. e U 'l: e tu kaufen. 

"' 1 ;,s bon, 5. f"ebr. (A A.) 
Ocr Ocswdte <l<!r V.t:re'n gtcn Stanten in 

L sabon, B e l l , · t gestern vormitlag im C!'p
per F ugze11g n:ich den \ cre 111gten Staaten ge
startet Er war \'O gestern zu1 Eruff111mg dl•r 
neu c.rtger'chtc1en Strcoke Newyork-Azoren
Lissabon in der pnrtug'es1schen Hauptstadt ein
getroffen. 

Istanbul, Mittwoch, 5. Febr. 1911 

Die USA besitzen keine 
tnodernen Flugzeuge 

.,Roosevelt zieht noch vor Ablauf 
von 6 Monaten die USA in den 

Krieg", erklärt Senator li'ish 
\V;is'tington, -f. Prbr. (A.A.) 

Das Reprilsentantenhaus trat gtstem zu einer 
Volls1tzunu zusammen, um dm Geset:tenlwurf 
ube-r <l;.e Ausleihung vo:i Kriegsmaterial zu be
raten. dtr vom außenpolitisch~n Ausschuß be
'"'its ang,•nonunen und jetzt dem P.1rlament vor
geleot worden ist. 

Der republik<m1SChe SC11ntor F i s h eröffnete 
clic Aussprachc, wobei er St'inc Ahklmung gegen
\ ber dem Gcsct:entv."Urf be-tonte, und erkl!\rt<:, die 
Ann.lhme des Entwurfes würde die 
USA noc"i vor Ablauf von Mona
trn ln den Krieg hlnelnzieht::i. 

Senator 'Vheeler 
g·egen den Rooseveltplan 

W ashington, 4. F~br. (A.A. n . Reuter) 
Der Führer der lsolationi·sten. Senator 

W h e e 1 e r • er'klärte !heute im Laufe 
einer Unterreklung. die Armee der USA 
besitze ke ne K ampfflugzeuge die für den 
modernen Krieg geeignet seien. 

\\'hecle el':. rte, iseine Informationen se'en 
;ibsol\tt \'crtraui.:nswürdig, er weigt:rte sich je
doch, die Quelle seiner lnfonnationen anzuge
ben. und s.1gte weiter: 
• „Im Jahre 1940 wurden insgesamt 2.884 

F f l u g z e u g e g e 1 i e f er t, davon 2.308 fiir 
England und andere Ländtt. Das Heer und d:e 
Marine der USA erhielten nur 576 Mascl1i11en." 

Geleitzug im Roten 
Meer torpediert 

Rom. 4 Febr. f AA l 
Bt•n<.:ht Nr. 242 des ilc1lr~11L~chen Hauptquartiers: 

An der t! r 1 e c h 1 s c h e n Prcmt herrsthtc in
fol11e der ll'l!)un-;ligen \Vett~rl.1ae nur Artil!erie
unJ Spa:1truppl<1t' kcit. 

In Nord n f r i k a b~·d„rse1ts mtcn ·vc 1'i1tlg· 
ke 1 lk'T J.uft\\ .ilfe .• 

In 0 s t 1 f r f k a h.W..-n unsere Truppen an 
c Ncrdf1011t östlich 'Oll Agordat und Bat\.'fltu 
eine n~ue Linir be::ot1en, nuf der ein Angriff 
f Cl1c T,m s untl l f, r hritis..l•< r w1d 
nJ scher l• _nh 1tcr gbtt ul>ge'' ' n w 1rd • "'o

he1 'c \Vaffon und Gelangen~ in 1u1o;<>.n•n l lu.1-
tlen zuruckl~ßcn. An der Sudfront gnffen Eln
gcho ~ntn·Al>l~1hngcn (Dub.1ts) feindliche Trup· 
pen an und Z\\angcn SI\! u:itcr empfindlichen 
Vc. 11,, t.:n ::ulll Rück:ug Die LuftwaHe 'rnt btl 
den K.:mpfcn wclti-r wcrtvollt l ltlle gelel~tr._ 
Der Feind h ... "lt .1uf <'in oc Ortschaf~n h Erithrea 
und t111f Mooadisclo Luft.ingl'\lfe durchgeführt, 
wohe ein ge S.hc1dC"n uncl :ahlrciche Opfer un
ter dl'r l'lll{leborenen Zivilbevölkerung :u 'cr
ze:dmrn sind. E111 englisc~s Flug:cutJ wurde 
.ibJesc!ios. cn z,\ r.I cl<Jene Plug:euge sind nicht 
:urüc kgek.e-hrt. 

In der v.-rgangeuen N,1cht trnfrn ur1o;ere Tor
pedoboote-. die Im R o t e n M e ~ r auf P.mou'l· 
lenfahrt waren. nuf dncn durch Kreuzer :11ark 
ge!:Chut:ten fcl:ullichen G~leltu.io. linsen• Einhei
ten cnffon entschlossen an und .schossm insge
s„mt 9 Torpedos :ih. von denen s:ehen trafen. 
Unsl'!'c Einheiten konnten sich trotz heftiger 
feindlicher Abwrlir :ururkzlt>hen und kehrten 110· 

h•sch.idigt zu Ihren Stiitzpunktrn zurück. 

• 
Der heutige OKW·Bericht ist von der A11~to· 

lisehen Agentur nicht ubermittelt word~. 

Beitritt zum Dreierpakt 
ratifiziert 

l~udapesl, 4. flcbr. (A.A. n. Havaci) 
Das Abgeordnetenhaus nahm in einer Voll· 

sitL.ung einstimmig die Gesetzentwürfe über den 
Beitritt Ungarns rnrn deutsch·ifalicni ch·japani· 
sehen D r e i er p a lt. t und über die Ratilizie· 
rung des u n g a r i s c h • j u g o s 1 a w i s c h e n 
f' r e und :. c h a f t s p a kt c s an. Eine Aus· 
sprache tand nicht statt . 

In den politi. chen Kreisen Ungarru; betont 
man, daß diese einstimmige Annahnte als eine 
Kundgebung a 11 e r Par t e i e n zu betrachten 
:otci, die damit zum Ausdruck bringen wollten, 
da[~ sie die Außen Po 1 i t i k der Regierung 
Teleki voll tändig billigen. 

• 
Budapest, l . l"rbr. (A,,,\. n. Stefalli) 

~\ 111sterpräside11t Graf Te 1ek1 muß seit 
zwei ·1:aRcn da~ ßl"tt hüten, d:i er an GriJ)pl' er
krankt ist 

Budapest. 4 Febr. (A A.n.Stefa.111) 
Die J u d e n werd• n \ om H.mdcl mit l~tts 

a 11 .s g e:; c '1 los s e n, n;ididrm ih1„„ ·1 bereits der 
Handd mit Zucker. Salz un:J Mehl ''erboten 
worden Ist. 

Große Ueberschwemmung~
schäden in Ung·arn 

Budnpest 4 rebr (A AJl Std.mi) 
Oas \Vasser d~r Don a 11 h:it bei llrci einen 

gioß~n Dei c h d ur c h b r o c h c n und ~hr 
\\elle Lu1derden \'ollst.indi\) u b c 1 & c h w e 111 111 t. 
He1 Adony, sitdhch von ßudap:st. ist die Lage 
besonders crns . \\c1l dort das ganze Gebi~t über
schw\'mmt Ist. D e Rcvolkenmg suc'rt skh 1mt 
k r"inen Fahn:eugen in Slche-rheit :u bringen. Bin 
P10111erb;irallloo ist herbeigce.lt, 11m die lkvol
kerung ru untcrstüt:en. 

De l faft•ndfunmr von B u d a p e s t sind au~h 
uberflutl'I, und cl1e Vororh' sind m l'fllSter Ge
fc1hr. Ehe solche UeberschwemmunJ war s c i t 
}. 4 ) a h r c n 11 1 c ; t : u v e r: e 1 , h n e n. 

• 
Bu<tapest. 4. 11.ebr. (A.A.) 

Das Steigen der D o n a u dauert nn. Nach 

den letzten Meldungen sind in weiten Gebieten 
große Schaden gemeldet worden. 

Jn dem großen gan1 unter Wasser stehenden 
Gebiet mußten sehr vide Wohnung1:n geräumt 
werden und eine Reihe von ihnen i:;t einge
s tüot. Ueberall wird das Hiliswerk verstärkt. 
Trotz der Schwere der Lage geht der Eisen
bahnverkehr in befriedigender Weise weiter. 

In Budapest hat der Was erstand dtr Donau 
in der vergangenen Nacht mehr als 7 Meter über 
den Nommlstand errekht, aber jede Oefahr 
einer Ueberschwemmung i t ausgeschlossen. 

• 
llucL1?('st, 4. fobr. (A.A. n. Stdani) 

.Das Versor.gungsministerium hat mitgeteilt, 
J:iß in einigen Tagen in Ungarn eine Fesstcllung 
der Ab lflille an Leder uoo Textilien 
erfolgen wird. Vom glcicJten Ministerium wur
de an'dererseits mitgeteilt, daß die Versorgung 
an F c t t e n für das nanze Land \'Ollstäm.ILg 
g es i c h e r t igt. 

* Bdgrad, 4. Febr. (A.A.) 
Die sterbliche Iliille des bulgarischen Ge

sandten S t o i 1 o ;ff \\ urde heute nacl1mittag 
vom Geobäu<le der bulgarischen OcsarrdtsC'haft 
nach dem Hauptbahnhuf überführt, wo eine 

·kurze Trauerfeier stattfand. Der Sarg y; ird im 
Sontclerzug nach Sofia iiberfiihrt. 

Lenin„Orden 
an Woroschiloff 

Moskau, 4. Febr. (A A.) 
D'c Agentur T n s s teilt mit: 
Das Prasitl um de-s obe-rstt:l Rntes der Sow

jetunion hat an KHmrnt Efromov1t~h \Vor o -
s chi 1 o ff fur seine hervorrndenden Vt"rdie-nste 
• uf dem Gebiet der Gründung der bolsche-\\isti· 
sch~n Partei und der Errichtung des Sowjet
staates. sowie des Aulbnues und der Verst.'lr
kung der Rottn Armee aus Anl;iß ~eines 60. 
Geburtstages de-n L e nii n • 0 r den verHe-:1en 
und der Cencralstahs:ikadem:c der Rote-n Ar
mee cll'n N;imen \Voroschiloff gegeben. 

A 1s Anlaß des 60. Geburtstages \Voroschi
loff-; hat der Rnt der Volk.skommis.~are der Sow
jctWllon beschlossen. 5-0 Frdstcllen auf den Nn
men Woroschiloff für di.- besten Schüler der 
Militärakade-mle „Prunse", der Akade-mlc „Sta-
1 n" fur Mechdnlslerur.g und Motorisie-rung der 
Roten Annee. der Artillerieakademie „Dscher-
s i1sk.J• und d fndu ~In tlto1tt's „Krutsc-)dl 
e n%urlcht<'n. 

Volkskommissariat für das Innere 
aufgeteilt 

Mosk.iu, 4. Fehr. (A A ) 
Agentur Ta s s trilt mit 
Em (),•kret des Pr.1sicLums des oberst<'n Sow

jl'ts cler Sow1ct11nion t~ilt mit, daß das Volks
kommis.'><"lriat fur die lnneri'.n A~lttieohclten 
di!r Sowjetun,on in z w c 1 Volkskommi.ss..lriatc 
.1ufJt-teilt worde:i -Ist und zwar in das „Volk.~
kommls.t;ar1at für die lnneri'n Angelegenheiten 
d.r Sowjetunion" un.1 in d:is „V o 1 k s k o m • 
miss a r 1 ,1 t fur d e S1cht1 '1e1t des Sta.1tl's ' · 

Laurrnt l3 er! a tst zum \'olkskomml~ fur 
die irmt'rcn Anoele-genhe1ten cler UdSSR und 
Scvolod M c r k u 1 o ff ist :um Volkskommis
sar für die St.iatssichcrhcit cmaru1t worden. 
Glclch:eilig wurde lkrla zum steJl-..·.-rtretendro 
Vorsitzenden dl's Rntes der Vo!k.<1kommiss.vc er
nannt. 

ßagiianof f zurückgetreten 
Sofia. 4. Febr. (A.A. n . DNB) 

Landwi~chaftsminis~r Ba 9 r i a • 
n o ff ist rur 'iokgetrete.n. 

Min :sterpräsident F i 1 o f f e.rk'iärte 
heute im Parbment, daß der Rücktritt 
des Minister-s angenommen worden ist 
und daß er sel'ost das Amt des Landwirt
sch:i ftisministers mit übernimmt. Der 
Rücktritt ßagrkmoFfs datiert ab 1. Fe-
brunr. 

* Buk:mst. 4 f~br. tAA.n.Stcfanl) 
Auf den \\ichtrgstcn Strecken der rum ä n 1-

s c h e 11 E.1 s e n b a h n e n verkehren ab hwte 
weder vier Züur. Wlcl e-henso vrrkchr! jrUt 
\\ !r,der taglich ein Zug :\\1schen Bukarest und 
drr j11go•J,1wismrn Grenze lnfolgeck·sscn v; lrd 
morgen der int.-:rnatlonale Verke!:ir nuf der 
.Strecke Dom o d o s so 1 a • Trie-st - z3grtb
Dsd1imbohn - B u k a r e s 1 wiederhergestellt 
werd n 

Donau ·Kanal nach Konstanza 

NJc.!idcm die Vorarheiten :um Bau eines 
schon lan„i- gepl.mten Donau-K.."lnals ~on 
Cemavod.t nach Konst;in:a bttndd stnd. 
dürfte cl"e Regierung des Generals Anto
nesi:u noch in d ese-m Jahre de Ausfuhru:li) 
des P1ojekt1'S in Angriff nehmen. D eser 
60 km lange Karo! bedeule-t für die Donau· 
sduffahrt eine Vc-rkürzung von rund 250 
kin. Hitrdurch v.ird <ler wichtige rum:ini· 
sc~c H11fen Konstanza eine welt.ere- Auf-

wärtsentwicklung erfahren. 

Preis der Einzelnummer 5 Kuru§ 
Bez u g s preise : für 1 Monat (lnland) 
Tpf. 1,50, (Ausland) R.M. 5.-; für 3 Monate 
(Inland) Tpf. 4,25, (Au land) RM. 13.-; für 
6 Monate (Inland) Tpf. 8.-, (Au~land) R\\. 
4!5.-; für 12 Monate (Inland) Tpf. 15.-, (Au~· 

land) RM. 50.-, odL"I' Gegenwert. 

G e s c h ä f t s 1 e i t u n g : ßeyoglu, Oalib D~e 
Caddcsi Nr. 59. Drahtanschrift: „Türkpost". 
Pernsprccher: G~chäftsstelle 44005, Schrut· 

lc!tun~: 4 lf.06. Postfach: Istanbul J2G9. 

Oberst Donavan 
abgereist 

Ankara, i . Fcbr. (J\.A.) 
Oberst D o n a v a n ist nach Abschluß 

seiner Besprechungen in An1rnra gestern 
a be-nd mit dem Taurus-Expreß nadt Pa -
1 ä s t i n a weite1"9ereist. 

Der Sondergcsandte Roosevelts erk.U.ir

te, er sei über die Besprechungen mit den 
türk sehen Staatsmännern s eh r zu -

:: u f r i e den. 

Eisenbahn„ Unglück 
Jzmir, 4. febr. (A.A.) 

. lnf~lge der wolkenbruchartigen Regenfälle, 
c..1.1e ~ich am Montag alknd ereigneten, senkte 
sich einer der Pfeiler der Brücke auf dl!t Straße 
G
11

erm
0 

encik·Erikli und zwar bei Kilomderstda 
/ 845. 
~er Personenzug Nr. J.307 überquerte die 

B_rucke am gleichen Ta"e um 22,50 Uhr, wobei 
die Lokomotive, d~ Packwagen und zwei Ptt· 
sonenwagen umstilrzten. 

Nach den letzten Meldungen, die über diesen 
bedauerlichen Unfall vorliegen, sind 11 Tote, 
7 Schwerverletlte und 8 Lelchtverletzte zu be
~lagen. Einer der Verletzten ist beim EintTeffeu 
in Aydin gestorben. die anderen Verletzten 
wurden i~ Krankenhaus von Aydrn unter1e· 
bracht. Hilf züge sind an die Unglücksstelle ab· 
gegangen. 

Detnenti ~oskaus 
über türkisch-russisches 

Gehein1ahkommen 
Moskau. 4. Febr. (A.A.) 

Die Ta~-Agent'Ur teilt mit: 

D ie ausländische Presse, V()f al!iem die 
engliscihe, verbreitC'l eine Meldun.g, worin 
der Abschruß ernes Geh e i m ab k o m ~ 
m e n s z wische m der T ü „ :ke i und 
d e r So · je tun · o n behauptet wird 
und auf Grund dessen dre Sciwjetunion 
ich verpflicht<e, der Türkei das R ü -

s tu n g s m a t e d a 1 zu liefern. um einer 
e\'entuellen Aktivität Deutschlands auf 
dem Balk"'an WKletiStand zu leisten und 
-<laß eine türkische KommiSsion -sich zu 
diesem Ziel na<:h Moskau begebe, um 
WaEfen zu kaufen . 

Die Agentiur TaSIS ist zu der Erklärung 
ermächtigt, daß k e 4 n ige:heim~ oder 
tiiah UgerJieimes Abkommen der erwähnten 
Art zw:schen der Sowierunion und der 
Türkei nbgeschlos~en wurde un:d es auch 
11'i ht bea.bsichtigt ist, daß feTner 
keine tlirkische Kommission für den 
Ank&uf von Waffen in Mosbu i-st und 
daß g.1nz n l~emein gesagt diese Meldung 
der ausländischen Presse in alk>:n Stücken 
frei erfun:clen ist. 

Sender Ankara 
meldet: 

Gerüchte iiber die deutsch
französischen Beziehungen 

D:is Zen! r um der politischen Tätigkeit liegt 
ht.·ute in den deutsch-irnnzösischen 13ezielmngen. 
Der deutsche Drut"'k auf V i c h \ , um die Rlot
te und die fr:inzos,"schen Stiitzpunkl~ lll erhal
ten, dauert weiter. Admiral () a r l a n i t \'Oll 
P:tris n:ich Vichy zuruclagekchrt. 

Zu den Besprcclrungcn \ 'Oll Paris meldet das 
J.?NB, daß alle rragen der allgemeinen Politik 
l·!ankreichs be:;proctien Wittl1den. Im Gege~ll 
Jl1enu 111cklet der Londoner Send~. daß dJöc 
Besprechungen fotgenden drd Fragen galten: 

1. Riiclckehr L:i \'als in '<lic franl:ösiscbe Re
gierung, 

2. Das Schicksal der fr:i.nzöi.ischen F l o t t e, 
3. D:e Lage der in P.aris nwgeschaffenen 

Partei. 
Ohne Frage ist der wichtigste Pun ·t die Fra

ge der französischen FJotte. 
Ans diesen Besprechungen e11geben sich fol· 

gcncle Sch\i1sse: 
~r Marschall hat sich bereit erklärt, .ich mit 

Lava! !ZU verstä!ldigen, um die nation:ile Einig
keit z.u begünstigen. Es ist möglich, daB Petain 
l.avaJ wieder in odas Kabinett aufnehmen wird. 
Er wird aber weder die flotte n<>e.h die fran· 
zi'5ischcn Stiitzpunkte abtreten. 

Andere beh:i.uplcn, daß der .deutsche Druok 
dem Wunsch nncl1 e'ner Aellderung entspringt. 
.Nach Auffassung dieser Leute vollendet 
Deutschland seine lnvas ions\•orbe rei
t .u n g c n gegen England, und da es diese ln,·a
s·on bald unternehmen wjr<!, bemüht es sich, 
die Aufmerksamkeit abzulet1ken, um mit seinem 
Plan Erio}g zu haben. 

Ueber Schritte, d ie 1 t a 1 i e n zum Abschluß 
eir'k."S Friede n s gemacht habe, liegen Mel
odungl'n vor. Wenn man bedenkt, daß Italien s ich 
nur mit England uoo Griechenland in Krieg be
f n<let, abgesehen von Frankreich, dann muß 
man den Schluß ziehen, daß dieser Schritt bei 
den beK!en erstgenannten Staaten unternommen . 
'\\'Ot1clen ist. 

Trotzdem muß man die größte Zurüachaltung 
i:eg"emiber <t~r Nai.:hricht bewahren, die aus 
Quelten stammt, die gewohnt sind. sensationelle 
N:ichrichten z.u verbreiten. 
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E\\ropas größii! Talsperre entsteht 

Der Dunajec wird 
gebändigt 

Ein Strom der seine Wassermenge 
h;nncn 24 Stunden verfiinfzigfachen kann 

Von d ·n Nebei.flu!>S"n d~r \V~'ci<el d' 
d rc.'i pld :::: ~he llochwasserführun11 'als beso~~ 
<le•!l cl.rl rl1.h b kJnr t sind ist d• D L f'.I ' tr un •-
l e c, c:. r, • s rem1 .1dr~ \ViL.l~.io;.•;o.>r .ms der T a-
l• .1 cmmt'n<l, In l HJ 1 :inem r uf 1 1' . 

)• , _, •• c ie „1e1 c,1 1~~· .ien d~rche1lt, d.:r h o ('. h w n s 
1 h J • N h • · sergc-

• 1 1 , t c ic dem \ idc Jahrc hln..-!ur,h 
r e oft ubcrr: .chmd „11f1ret~ndrn Hoch

r c. c o • rite Landwirtschaft l>c<lrol t 1 1 1 'nJ !!1" L o~dr ·tc L.ndeskullur w ~ •• ~~~ 
c ie •1 • 1llCl1 W .l'"'"cr \ irt::ch.1ft n' 'it • 1. ß 
' 1 l locJ · ~u rc •n 
' 0 ( l\\;. sscrl ;it.1~tropl!<! vom S t • ' 

1 r 1 <) H 1 ·• h 1~ . ep em " c P" n " ~ <eg1erung vor 1 N 
'" ·". c 1ll'd1 !.bh He :u ~<h.iffoo.< e ot-

~1 ~Vr . • ls ZOO OJO Hd„tar fruchtbares A l .. 
L :- nl..nd w1rcn cLm::il "I ' Cc1-
\\0 r n. z ihlrl·Kh Bruck n ~ \v ul iersc iwem111t 
Stror • rn.tgi> c 1, tr:•.I dri· 

1~ „ c Ir~ lk11t« der 
h.·truo nn J()() M'llionc ZI % rl__chtc-.e Sd1.1c!cn 
c! ~ n oty Zur ß•·nr.l' 

' "roni.s \\U de jetzt C •nla~t 1 ·• igun11 
err, '1 . , „ " • me ucrl' T;i!-

J rd h m. l ''l ·-~cri, l'1B ~ J; ~· dem nuds dlt' Ge„ 
'• 1 • • 1r 35 1 J qc • qk ttc·n, d!ll',h:ius qiin · 
G. . irg.onr r l~ Fr in - • ~ 1 -

1 d• t den 1" 1 1 T. 
1 

' :os;sc; · po nbd1l' 
'· u < rr .1 sprrre hc1 Roznow. 

fl rp• .wc k d r T 1 
fvrt n.1 h BcenJ;.g 5 <kJ J>crr,nh.sues, der so 
\011 t.l'r d•ut dr·n~ •sl pollischcn Fl'ldzuqes 
z erwa ttmg in ebenso 11 1 q,r \\ic l!rt'Ild!ichcr \VA· • f '-~L _ gro 1• 

', i~: l'lll d f • ~·'" ortgc•unrt wur
f! ;;.hw ·~ r dcc achN. ein.rn.tl soll cfas anlaufendl' 
um U b hOwiajcc ::iufgcsp.."ichert werden 

cr~c '•Cm • d . 
relen zu ver!iüten: fe;n;:. u ;ll e. n T Pr Lände-
der Nil'dcrwasserstand der - \V tnlis rcxk,•11:e1ten 
erhöl t werden könnt>n • l'JC e! so weit 
d e r S C h l f f h ' Wie die p o r t f Ü h r u n g 
e 1 e k. t r i s ~ h c1 Ir. t es verlangt: die Lieferung 

' e r ~ n e r·1 i A 1· •t d d · • · dieser Tals . " , , -• cr ritte Zweck 
Fac~ \' be pcrre, dre nach Ihren heutigen v1rl
T 1 er W!rten Pl!i:ien als dioe g r - ß 
dena s pße r r e Euro Pa s angesprochen o t c 
~. -~ 

In einer \Veitc von 550 M t 
{irößten l löhe von 35 Mete -b;r und einer 
verlauft die m"•• S r u r der Talsohle ...,.,1vc taumauer ''11.'isch b 
detrn, str1I ahfnllcr.den Bergh<in~cn rk eSwal
~ee,. dcf eine l.än...c von 18 K'l . r tat1-

. d h . ...., 1 ometer erre· h 
\VU' 'cl ·egt cmJebettet in waldigen Beskkk•~en 
gen, II!', illl dnlgcn Stellen vorn Fluß! r° r-
rucktrctend, dem künftigl'tl See 

1 
au :u-

füelte- von etwa einrm Ki'I t ebne größte 
E ""! h om.: er gc en w. d llle L' .x: c von 1700 Hektar bed er <Ns. 
streckt sich der Stausee bis U:'lterhalbckcnd. er
Neu-Sandez und \l.1rd bis :a 235 M11lider Stadt 
h:kmetcr \Vasser enthalten. In d' onen Ku
werden die Hoc'.lwasser auf fo~e~m Staurawn 
wird W as.wr aboe<ieben w~1.1 \J"d:r von h_ier 
Wasserstand der \Ve1chse! es erfordert ~~1.ll" 
;st alli;h d1!! W:werkraft gc.~amm'i?lt ' ~n , ltr 
rurbinen des Kraft\\'czkes spctsen ~I. l. d.e 

Besondere Rü,ksicht muß bei d~m Bau 
Tal.\perre auf die Fis c h z h der 
werden; du~ ~birgsstrecke des u Du~· g~nomrncn 
!-eh Laich platz hunderttausendcr c:~ Ist ndln
ntL~ d~r See kommend, weJc!tselaufwarts ~. dte, 
Dun~Jec hinauf !m Oktober und Novc und dm 
ihren La!chpt1tze11 ziehen. Die Fluß(" jber zu 
ogar die Danziger F.ischer haben ~ ier und 

wichtiges Intercss~ a:i der P..rhalhein le~en5· 
Lachsweges. In der Talsperre- 4t des!t ~ .dies.? 
genann.cr Fischpaß emgebaut · :_ ein so-
L a c h s t • d wor""n· einp 

" r t p p e • c im gewundl.'nen Lauf 
~urch ml.'h. ere Stufrn über dreißig Meter Höl 
~be7·in~ct. Dadurcl1 wird gewährleistet daB 
1 ~h Uhcr ~~~iuklion, deren Wert sich aur 1•.:'1r
wil'd ~ ~ r Mh illißonen bel.mft. nicl1t gc~häd1gt 

. r isc P~ hat Mch dem Ob.: 
zu mehrere Oeffnungen. die auch bt:' 'r~t~om 
l hrr Höhe des Wasscrspieiwls J„~ntrri:c)1ed
drn ungeliindcrtcn Dl1rch•ug d r h Stausees 
t n. • er .ac ~„ gcstat-

Von der E n ,. r g i r 
werhs werd n zahlrei 1 c z c n g 1111 {! cks Kraft-
~: !Stticw<'~ Vortrtl ~~großer-~. St:idte und !n
un Durchschnitt 126 

1M_en. All1a~rl1ch werden 
grlcf rt werden d 1 di~onrn K1lowatt~tunde:i 
drr Talspcr're ·v~· R mit dtm Kraftwrrk 
\Vn!;serk n oznowd1crrste 
de u t r a f ta'11:ige von Br-

11 n g 1m G 1 ~Cc)m hi-~ t gesch.Jffcn wird~ ~~ ri! ~;r~~ ei~l~ 
" -ttt"si11t~~l'~~~~ni~~7pfl~raft~r\n die Energie
% r11ftwerk :ubcit · :is er soll als Sp1l• 
rro:I n 111 de; Zc ~n, ~'ls nur z~1 gewi~ .... 'n P~-
c nae<>chLltet \Vi d. \V~i~~!cn 35 ~Ziomverbraucl1~. w.11t::hmden wird d..1s I n f k • f tllionl"l Kllu-
S p 1 „u ra twerk d 

er r c > e 1 G % c ho w liefem d ' 10 · er 
ter fluß hw irt~ m S • -= Kt!<m1e-
Mllhonoo K h'km t e•ncm t.itKlarnm von 4 5 
A f .L • u i cter crrlc11tet Wir<! und i•, 

u g.we 1.it, die Wn.i;scr~b..inbc d.i < k 

noznow Sperre aus periodisch' g. h ~h \'On der 
oMchen. esc c t, aunu-

123. Port~t:ung) c 
Das Hauptindiz ist der Dolch. SuC:1t s· h d 
Dokt eh • ic er 

or ausgere .1et rin so s;:ltenes Stück 
das eme Wunde hinterläßt. die ihn gl haus, 
Mörder verrllt. 1 Ticht ein Entln.stungszeu~c, cals 
kein ZetJgcl Nur d.escr Lahorant _ d' e. ar 
'h D ß v_ „ 1 re~r -,: - ra . iy-mn n.1tur ich nichl~ von W· h 
tl!Jkcit beS<''1worcn. Vermutet nur geF„hrl;\
D.n e für den Freund. Könnte auch das ~ c e 
tc.1 vermuten. wenn er wollte! Muß den t;:
mann doch sehr has.9Cn1 Aber warum1" ph•t • 
phlerte dl"r St.1atsanwalt weitrr, und der K~o
nalbcamte staunte. wie gut sich der als seh ~i
hig bekannte Wagner schon mit der komp~z· a
te:i Materie des Falles bereits vertraut gem;~~; 
hatte. 

„\Vude •• . Anklage gegm Sal!mann uuf vor
r.jtzliichen Mord oder auf Totschla11 am Neben
buhler erheben müssen. Bel der Krüger viellekht 
auf Beihilfe unJ auf ver.~uchten schweren Ein
bruchsdiebsta!l!. Beihilfe. ist zwar noch zweifel
haft, aber sie ist ja In ihren Briiut:igdm wie ver~ 
narrt Solche Frauen macl1en ebeti alles mit 
Vd.-11~ c:ht haben d~ Miden auch den alte~ 
Gehnnann umgebracht. Lo;ilso:1 wart i:s. einen 
nach dem anderen aus dem \V~e ::u räunan, 
der den Planen des Paare: ~n Wege Sl'\nd. Die
sen Fall konß('n \v1r natüthch trst behandeln, 

die ulche rndlich getunden Wird. Ver
~;-;n kann s!ch Gehrrnann kelllesfalla halttn, 
es liegt da:u auc.i gar kein Grund vor. - Ha
ben S!c nn meinen Fof\J'<"rungcn etv.'llS auszuset-

\ Kalisch ... ,,-~·-„ .. ,_ . 

,...„„„ 
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'15 000 Kubikmct~r Beton 60 000 Kubikmeter 
Erdbcweg1mg und 26 Kilometer Straßem:crlegun
grn im Bereich des künftigcn Stausees, fenwr 
Emb<1u der Gener.itoren und der übrig,'11 clck
tr,<;chen Einrichtungen. das waren die Haupta11f
qaben, die der dCtJtschen \! erw.1ltun 1 durch den 
Talsptranbau unmtttdbar :i.;ch d:m polnis~'ien 
Pcltlzug gestrllt wurd('n. DeuL~che Großhnnen 
sind jetzt eingt'sctzt, wl' ja au h deutsche Fir
men hen·rts ::a polnischer Zl'it d;.: Masch!n n 
lidern mußten. und 1 SOO polnische Arbeiter, d.1-
~u '300 Juden. letztere h<iupL~chlü:h im Stra[\~n
bau, nrhci:·.::n .m der Vol1endm1q d,•r T,slsperre 

Bis :::ur \\1tk dicst'S J~ires wird der gt."walli· 
1Jt: Stauda1m11 was.~~ wirtschaftlich bueits betr it•· 
ben werdcn können uncl dam:t d~m Dunajec, der 
'>ein<! \\'a.,.wnnengen b:rnen 2-i Stunde·1 vcrfün!
:igfachcn kann. Sl'Jfh.' \.n-fährlichk~t nehmrn. 

-o-

USA-Absichten auf Grönland'! 
Obwohl das amerikanische Staatsdcp:irtc-ment 

Mitte Januar bestätigte, daß Dänemarks An
rt:cht auf Orö11la11'd rn l{t'cht besteht, forderte 
jetzt der amer:kanLc;che Geschichts.forscher 
Hart die Zuteilung Grönlands zu den Vcre:nig
ten Staaten, ·ohne RückS:cht auf den Ausgan~ 
des europäischen Krieges. 

0Js amer:k:mische lnteres..<.e fur d cse ~10r.tc 
Insel der \Vdt, ct:e bci 2 170000 qJ..'.m nur 
lti 630 Eimrnhner, 11be1 wie~l·nd Eskimos, h:tl, 
ist nicht n c u. Schon 1!112 hat P ca r y, dl'r 
Ent<lcl'kt r des Nonlpc.ls, :lllf den s t r a t c g i -
s c h c n Wert (j r ö n ·I a 11 i<l s hingcw!csen, 
uer eint! Flottenbasis an Jer Sti<l\.:üi>te unll cincu 
L11'ft~tüt1pun\.:t ermiiiglichtc. Un:.J 1!>30 ste!lll' der 
Sen:i!M Lu n d. e c n den Antrag, d;tl\ d:e USA 
Grünl:tnd erwt·rbt:n ~r.Htcn. Antkrcrsclls war 
<las Gutachten, das Oberst Li n <l ·her 1! h 1tach 
l·iner Sti1<hnrcisc vor einigt•n Jahren über tkn 
Wert CJrlinlan·I:; ahg:•b. vfill:g nt'J.:":it\:. l111 So111-
mer vt•rgangcncn Jahre:; crre1-:lC die. !{eise des 
grönfärnlisl'hcn l.mKlcs\'Ogtc-s Es k c B r 11 n 
nach W:ishington altgL·mc1nc Aulmcr~sarnkcit, 
der d.e s\ufg:1bc h:ltte, die Ernahnmg der grün
län t:;;chNJ lk>völh:rung unter den Schwierigkei
ten der Krieg:>le-it 7.11 siclwrn un.<l glc:crucitfg 
den d :i n i s c h c n S t :i n <l p u n k t in der 
Urönl.'.lndfrage hci drr amerikanischen fü•g1e
rnng zu vcrlrdcn. 

Dieser St.'\n.dp1m\.:t ~ründct sich darau.f, tfan 
Dancmank nach sdncr Trcnnur1~ von Norwegen 
im Jahre 181.J (iriinl:rn<l 11nkr seiner V erw:il-

:en?N, blieb der Staatsanwalt plotzlich vor \VaJ
kcnhorst fragrnd stehen. 

„Nein, so kann es ().:!Wesen ~l'in." 
„Werten Sie etwa den Dr.1ß nicht für voll?" 
„Es liegt vorläufig kein Grund dafür \'Or, 

Herr Staatsanwalt ... " 
•:N~ also! Gc_-,tem ab..>nd traf kh ül>rigcns 

aut emer Gesellschaft mit dem Mediilinalrat Ro
f-chcr :usammen, der d:e Nervenklinik leitet. in 
die Prau KrotfJler nach ihrem zweiten Anfall cin
~liefert worden ist. WJr sprache:i von diewm 
•md jenem und auc'i uber den Fall. Ich dachte 
da plötzlich an dte Stimmt- ihres V,1ten. die d1l' 
Prau gehört habcn will, Sie hieltffi das damals 
Im Protokoll fest, obwohl ich der Meinwig war, 
daß - unter uns gesagt - die Krnnkr Jn dil.'
sem Aug.?nblick nicht g;111z richtig im Kopf gr 
wew:n si.>in müsse.· 

„Gdn: rrcl1t, Herr Staatsanwnlt. Sie sa111en da-
111als: „Die Prau spinnt" 

•Und damit habe ich recht behalten. Dl'r Me
dizinalrat ist cine Berühmtheit und kennt die 
Prau Krottner als Einarborcner der Stadt no~h 
als Erika Gehrmann. Er beobachtete sie clnge
h~nd und halt es mcht für a.usgeschlosse:i, d.il3 
die ho !1grad;g Nervenkranke ai; h an Zwangs· 
vorstellungen leidt>n kann." 

„Ven:e'hen Sie - ich habt Ihnen darin nicht 
w1dersprodwn. • 

,,Lieber Kommissar, sie h.ibt:n mir d.lmals auch 
nicht zugestimmt. Wtr arbeiten nun bereits fünf 
Ja..'ire :usammen, und Ich gla~. S.e gena~ :::u 
kemen. Wenn Sie :1icht „ja" ~geo, meifl'-'n Silo 
stets „nein" und sammeln so lange Beweise. bis 
Sie laut und deutlich dieses „nein" aus.~prechen 
können. St=t's?" 

\Valk.cnhorst schwieg indessen. denn er d.1ch
te angestrengt nach. 

„Dem Arzt können Slc glauben", fuhr Wagner 
fort, als der Kriminalist schwieg, „-Ist ja auch 
:iic.'it so wichtig, ob der alte Gehnnann aus dem 
Jenseits ~sprochen hat." 

„Doch, HerT Staatsanwalt", sagte der Beamt\', 
„da.~ Ist sehr ~chtigl" 

„Wie meinen Sie das?" Wagner machte e:in 
erstauntes Gesicht. 

Türkische Post 
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Die W dchsel. ckr 
größte Was.serw~ der 
Ostgeh~tc wurde w~..h
n•nd der 20j:il1rig,·n 
polnl-;chen 1 forrsch.aft 
~m Vrrf..11 pr{';Jsge
gl'hen: cr wird }d?t 
nach großzüqig.'1n Plan 
ausgebaut und mit <ll'm 
d~uts~hen \V.\.">S<:rstra
ß(>nnt't: 1111,I d„rn rus· 
sl<;c}IC!l Flußsys.tem 
verbu:idl'n. D.·r in den 
Sonunermonaten w.-..JCn 
\V:is.wrm,myl'ls nic'.1t 
bcnutzh..1re Strom wird 
bis zur Dunajccmiin
dung rc:i11liert und bis 
Krak.111 a!-. Großschiff
fahrtsw,•\J auo;gchai1t, 
<k r kün[ tig für alll' 
1000 - To11fll'n-Schiffl· 
fahrbar ht. 

Mit d<.'f' Rl'l)••lierung 
dn W«icl1~.cl Wl'rdl•n 
im K:irp..1th,•ngehir-t 
aud1 die oh überra
schend :mltr~h:nden 

Hod"\ a s-erge f.~1rcn 
heseitigt: durch die 
hittfüi vorg.?s..-h.'nrn 15 
Talsper1en mit einem 
Staurnum von l, l 00 
Millionen Kuhikm<'ler 
wW die glekhm!ißi-Je 
Wac.;edührun,1 dt's 

Stiomes erre,cht, der 
hL'llt~ von d,r Quelle 
bis zur Mündung in 
deutsc'hll!' Hand ist. 
Sic-~1<' !l:crzu auch ~
hl'nstehendcn Artikel: 
„D.:r Dunnje... wird 
!]Cbi.indigt ' , 

tung- hch1elt und d:iß den Diincn in dt1rn K i c -
1 er Vertrag Yon 181-1 d'c weiteren Recht.. 
auf Grönian·d garantiert wurden. Diesen Stand
punkt hat Dän:mark ~uch in den jahrelan~en 
.\\e nungsversch1edenhc1ten mit NorW('"Cn in 
der. gröntä;.1d:s~h~~ Frage stets \'crte'<l~t, D..-r 
wc;taus großte 1 eil der Insel, niim!ich 1 850 000 
qkm, ist \'On ewigem Ei.s bl-deckt. In der Kii
stenLone ist <:-:ne Kupfergruhe und l'in kle.ncs 
Braunkohlenbcrg·wcr\.: in Betrieb. Ern Verrnch 
landwirtschaftlicher Bcs'ediuno- dt>S 
Kfistenstreifens ist f eh 1 g es c h J:i g- e n." 

-o-

10 Millionen japanische 
Schüler im Arbeitsdienst 

Tokio. 2. P«br. (A.A.n.Stcfon') 
N<..:h dl.'m vom Erzll'~1ung~ninister auSIJearbl'i· 

l~ten Plan \Wrd-en 10 Millionen jw1g,·r ja p a
n i s c h l· r Schüler .im Arbeitsdienst 1eil
...,.._.!un1."'i1. 

Das Krlegsm111istcriurn hJt hierbei dem Er-
zirhungsm:nister s<"ine J·f,lfe ZU\SWgt. Nach 
<lito:.ern Plan w.·rden die Junyen wid MJ<lds vom 
11. Ldlensj.ihr .in 50-60 TalJi.' von d~n 150 
flcrknt.1~1cn pro J,)hr Arbeltsl~nst leisten. 

Dl"r l lauptzw~::k dl's Gcsctzrntwud...s bl'5t<':1t 

ii1 t"tn!'r E.d1<;httn') <l<'r Erzeug•mn von L~hen.~

n:itll'ln durch Anl'.111 ::iuf g.!~.-t:Hclst>r Grw1 ll.1!J"'· 

(Siehe at1ch nrl11.'nstd1end.i's ß1LI) 

Der Gesandte Niede1·1ändisch
Indiens erhebt in Tokio 

Vorstellungen 
Tokio, :1. Fl·br. (AA) 

Di~ A;.:e11tur f>omci o-J;rubt zu wissen, daß d~I 
5tcU\·ertrctemll! iari?ini-schc Außcn111 i11is'.cr 
0 h a s h i d:e gestern \'Oll dt•m Gt>san.lle11 N'e
derland.sch-lndic11s in Tukl'o, General Pabst, er
hobenen Vorstellungen 1111tid::wies, d'.c s!d1 ~ c
g c n jeuc Einl{licc.lcrung von N1e
Jcrliin.Jisch-ln<lien in die nc11c 
0 r-d nun!.{ in Asien 11111er F1ihru11g ir~enJ-
ciner i\bcht richtete-n. . 

Oh.ashi tl'ilte Gtncral Pabsl mit, d:iß c.lie W1! t
sch:iftsverh:indluns.:en zwischen J3p31l untl N1c
derländisch~Indien wc-itefgchcn. 

„1-fat G.:hnna:nn gl"spro.:ht•n. da~n l~bt er; hat 
er nic.:!1t ge~proclien, d.mn i~t er v1clle1cht tot. •. „ 

„Ich sagl~ Ihnen aber doch. der Ar:t 
,,Er bnn sich ebenso irren wie ich. 
„\Va<; wollen Sie tun?" 
„Ich werdl' Frau Krotlner beobachten, wrnn 

sie aus der Klinck entlassen wird." 
„Tun Sie. was Slc für richtig halten; die 

Hauptsache ist jedenfalls, daß Si.- den <iltl"'.l 
Gt."~rm.1nn aufstöbern." 

„lc.'i werde mir Mühe geben. H:1hcn Sie 
~onst noch etwas für mich1 • 

,.Nein." 
1 

„ 
„Guten Abend, Herr Staats<ll'lWn 

1
t;, 

„Viel Glück lieber Walkenhorst. 

• 
Als der Konun~ssar scinem Heim zustrebte, kam 

ihm plötzlich die ihm sichtlich fro'l S.timme.nde 
Erkenntnis. daß der gewisSC1thafte off~nthch.e 
Anklä!]cr ihn nur gerufen hatte. um ihn die Mei
nung des Arztes über Prau Krottner wissen zu 
lassen. \Venn \\1 agner auc!1 .so tat, als ob er 
von der Meinu:ig des :"vkdizinalrates. üb~r:eugt 
wiire, so war das seine Art. In Wirklichkeit hat
lc \!r • .... ·oh! ebr11:-;o w:e sein Mitarbeiter Walken
horst erkannt. daß von dieser merkwürdigen 
Zwangsvorstellung vielleicht viel_ abhing und 
daß sie gegcbenenf<1lls d~n Eck<te'lll zur Ankla 
i)el'rhebun9 h1ett'11 könne. 

Es glekht der Mensch, 
der niemals liest, 
der Blume, die man selten gießt. 
So, wie der Tau die Bluttte nährt, 
der Mensch vom giiten Buche zehrt. 

K A P P S DEUTSCHER 
BUCHILlNDLER 

latanbul·Be)'ojlu, latJkW caddeel Nt. 390/2 
Telefon: 40891. 

Experiment mit Engländern 
Vor gut zehn Jahren h::it drr j:ipanis-.he Psy

c'wlogc Or. Tomio Moto," recht intere.!»ante 
l lnlrrsuchunqcll mit Engl!\nd<"rn ange.<..tl'lh. Dt>r 
g ... n.mnl'-" j.1p. nl'iChl· \Visscnscha[th:r fühlt,• zu. 
n. chr,t den Einwc,J.n,•rn einer .:nglbch<'1l Mtttd
.st,1dt ::iuf dm Höllichkeits„::;1!111". Er ltlelt in l'i
n1•r d~r hrkbtL· t~n Str.tßrn P,)ss,mten an, vor
n, ~1mlich sokhc, <li« es cl'so.u!cr.~ \Cilig h;itt,·n 
u11d 11ab l11Mn Jen Rat, etw„1s lan9s..1mcr zu ge
li..:n \V:.: rt'.h''l'rtrn mu1 di~ C!evcl:'1nJl•r dar„ufl 
Hil'r d.1s Er~1ebnis· 318 fluchten, 220 giugen 
gutmütig l.iclll'lnd wdt\?r, 156 macht..:n ein er
sla.mtl'S Gesicht, verloren aber w,·itcr kdn \Vort 
d.rriihcr, 87 erkUrten diesen R:lt für unrmnc· 
hr.1cl1t, -i7 sprachl'n ironisch ihren D.rnk Hir das 
i'111l11 cnrgegt."n\1ehr. cht« lnlcreso;e im.,, 25 ~r
kMrten Dr. Mu•os..: b.'ll'sch'°'n Ton,-~ [ür nicht 
i:i.1n: ri<hlig im Kopf 11'1,t nur 10 nalitnen d1l-i;en 
R.1t mit wirklid1~r D.111IJ1.11hit auf. 

VCVl 1•incr g:in::: and{'rcn Sdt·.! :eiyt..:n s'.ch 
<11e L o :1 d o n l' r. Gle1c'1 da erst~ fuhr d~n Psy
d10logl'n unwu!Ah .in, 1h•r Z\\e'tc erginu s!c'1 in 
J.in~er('n Beschimpfungen unJ d~r dritt;· fordcr1c 
d1n Jap .• 1er qlMch zu rincm Boxkampf heiau,. 
AngrsichL~ d.~srr. E1 gehniss1· seiner llnkr.~uchun
gcr{ h'.:-lt rs D;. Morose- für 1atsamer, scinc Er
miltlunccn rin:ustdlen - so w:-rtvoll warl"n Ihm 
t!k Er')cbn~s~ nicht, um sie'• ihrCl\\'('CJ<!:'.I knock
out schl.1 l'n zu bss;•n. 

Angst-Konditorei auf amerikanisch 
Ei.n E:1; .1mc:isk,mdidat pf!el)t 1Mist nicht sd1r 

i;.'1.1ssener. zuvl'rsichtlic!1er St.mmung 2u sein 
Bei d1·n am1•rikanisch\!n Stu:lmten sche-int alo1•r 
die Nen:osit;lt den Gipfel des Moylichen er· 
rl'iLht z.1 h.wn. Sonst hätte sich wo!1l nicht 
Prof,'S$or \Voolman von der Universit<lt P'11la
ddphia da::u M1tsch!ossen. Für seine \'Or der 
Priifung slchen<len f lore1· c~nr richtige Kaffcc
..:tube rinzur.chl·:n. Vor dtm Ex.ltnen und \\~ih
rrnd der P 111sen können dort die Kar.didaten bci 
J<aH·~e und Kuchen - he'.dl' koste,los verab
folgt - skh stiirkcn w1cl ihr verlon•ngt>gangenes 
Scll1sthewul\is~:.r1 et\1-aS auffrischen. Allerdings 
wc:.st ein Sc!1ild in dt:'m Examcm·Cafc darauf 
!frn. d:1ß es strcn J verboten ist. in dem Raul'l 
- üb,•r d.1s Ei..,11nen ~II sprechen. - Im nltrn 
Bedin gah <'S eine sog „An~stkonditoreo'', in 
d"r .~ich rx·1JJu•nsqcpl.:in1e künftil)~ Grricht:!-.1sscs
.o- n d\~ nöt;\}C Z1\·ilkar.1ge holtm. 

~O Jahre und 50 Weltreisen 
P•nd,ge Repor~:r h,1ttcn :n l:rfahrung gebr,1cl1t, 
(1.1ß sich di.: &o Jahre alt.- Frau Mildred Johns 
auf einem amcrikanisc'1en Sd1ifl :::u rrnrr n.:u.:11, 
•hrer 51. \.\' ehrM.~e. ein;ci1iffrn wollte. Sofort 
Helen ~ic mit allerk>i Fr.igt'fl ül'll'r die Gr·~isl11 
her, die davon aber gar nicht unnngc1:~hm b„. 
ruhrt :u s.:in s.::hirn. Ihre Eitelkeit verla:igtc so
rar. daß ihr B:i.: in di~ Zcltungen komme. cm 
\Vunsch, <l.:r ~'.1r nntiirlich gern \?rfullt wurde 
Sp.:ltenlo:nu berich1ctm die Bl:>ttcr über das Le
hen da Prau, nm der cigcnthch nichts Beson
dcrrs :u meld n ware ,111ßcr d'-"r Tatsacl~. d,1~ 
sie seit ih1 c111 111 Lebensjahr fast a1lj._.hrlich ci-
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rw \Vt-ltrcise machte. Insgesamt :1at s;e bisher 
50 \Vdtrelsen unternommen, und jl't::t hat sie 
\'Or, sich r1'1ch dem Pem!n Osten - a!lerding1 
nuf lfm,•.eg~n - zu hegcb..·n. D.e l-;rM>geris<:hell 
Erel\lnio;•;.· machtrn <111f si • gar hi~n Ein· 
druck, mdnre die k11r;i3lcrt<' G1cisin - ~le w11l· 
!1• nur .l1r Gd! unr„r tlu.' Leute luinnrn. 

Eine Zirkusschull' im BülunerwalJ 

D.'r Rcg1111~11g~:omm:~.u ckr Im llolulh'l'\Vötkl 
gclc:i,•n:n l:lt'mn Ge1nc'nd.! St:.u:h;:m bat auf 
A111.:'gung zaJJr"klh'r Gt'm i,1J<"v.1ta di,· E•r'o.:h· 
tm J dr:cr Zirkusfarh~clnil.: angeordnet, uJ!I dt:r 
h1·1ar.\l,•,\.l1't'llden GCJndndej119l·11J die Gr.JiJb,
q•ifh· drs Zlrkuswe~l'ns, ft'rncr d~r Bi>!..:u, '1l1m!].,,. 

tcd111 i<. C:-:r 'J'icrw.lrtu1111 u•:w. :u khrcu. Die 
meisti.'n Bc\H>h11::-r \ <>n St.1ch„a f:.r1d .rncrknnatl' 
Sp.·:ial st.:-n im Zu km>f.1ch, vlelt' von l!lflt'n ha
ben .1ls Zel.. rlx:H·.'r, lkl ud1ter, Til'rw.irti:r usw. 
ur. D;•·n.~tr bPriihrnt.'r \\',m<lcr:irk11ss,• h.-rl'its die 
!J.11\Zt' \V,·!t bcn·'st. J),l' , ... ugcschaff~ne Zirkus
f,,~ 11sc lmle i$t l'1m:l~·•rtiq .rnf Ll•'lll C, h•rtr (\("S 
P.-011 kh•r.11~ l1ol1mrn u11d l\l.1!ir,·n. 

Mit Alar111 ist nicht zu spaßen 

Zu l'in ,,~, unannrn~htni.'n. wenn auch nicl1t !JL'· 
folirlkhcn /,-.· <;C:'imf.ill kam rs auf dt'r \l'lA;p
rischrn St;i.1t b.1lsn Dort h;1tte eiM fl1hn{!~sel1· 
•ch1ft noch r1n~je A11f11,1.hllll'n ::u drchoo, und 
d.1:u war t•s ni\li!J, eine Alam1siren~ in Tfüickeit 
:11 sctzt•n. die - natürlich nur in der Fil~1an~
lun9 - nls W·un~ignal einen Schnellzug zum 
Anhalten veranlass'°'n sollte. Alles w.ir vorbt'rei
lt't, die D~1rstcllcr hatten ihre Plätze am B:ihn· 
d,1nu11. in der N:ihc der großen. über die 
Thdß führenden Ei~11b;1hnbrückc t•in~nommen 
- u:iJ die Sirene ertönte. als 9erad·· em „~C:)
tl'f'" Zug, l'ln :iußcrfahrp!anmüßiger D Zu11. die 
Strecke pas.'>iertr. f' ,~ :h'"ockm br.icl1te d~r Lo
komotivführer den Zuq zum H.ilten. bt.>stünt 
stie~rn d ·~ Pahrg.iste aus w1d erkun::l1\]tcn sich 
r.a~h dem Zwi~chrnfoll. Zwar konnt;•n si.- b,1IJ 
bl"ruhigt ihre ReiS>! fo1 hetzer. doc"1 mußte die 
F1lm1Je~l'lb.:h.1ft für drn falschen Al.irm l'ine be· 
tr;ichtlichl' Summe 111 dil' 8:1hn :ahll'n . 

Der „Michelangelo-Film" macht Schule 
Unter de-m Ein:Jruc\.: des jetzt in Kopenhagen 

gaeigten .\\ichelangelo-Films der Tob:s m.'.lch
tc der D:rektor des Kopenhagener Thon·aklscn
.\\useums Si.gurd Schnitz in „N:it:onal Ti<lenc.le" 
den Vorschlag, einen :ihnlichcn F;1111, 1~·:e er 
C1•rt Oertel glückte, iihcr den großen d:inischen 
Bik!haucr Thorwaldsen w drehen . Er skiuierte 
diesen film un<l seine thematischen Möglich
keiten: den Aufstieg Thorwa'.dsen aus der En
ge der Heimat zum italienischocn Kün:;t'erkre·s, 
von der Akademie zum strahlenden äußeren 
Höherunl..."t se:ner Kunst, als t>r in seinem ita
lienischen Atelier Päpsle und Fürsten cm11fing 
un-d schfießlich den Auskl.ang mit dem berühm
ten Empfang in der dänischt'n Heimat durch die 
Bürger Korierihagens. „Wird ein solcher Thor
" abdsen-Film richfg gemacht", sagte Direktor 
Schu!tz, ,,so kann er dem Ausland erklären. 
was däni5ehe Kunst und dän!S'Che Psyche ist." 

Ar he1lsd'enst auch in J:ipan. Ein Bild von Erdarbeiten bei .\\iyaza.ki, hei denen die j:tpani ehe 
Jugend im üffcntlir.:hen D.cnst eingesl:tzt wurde. 

\V,1!kenhorst ver.~pÜrll' t-inc tiefe Bdric<ligung. 
in selncm Hernf~ mit ein.:m wlch~n Vertreter dl'r 
Ankbgebd1ördc zus;immen arbeitrn zu dürfL•n . 

• 
Eini\le T.1!Jc spJtcr saß i:i der Klinik dl"s 

Me<lizinalsrats Dr. Rosctier Kriminalkommissar 
\V ,1\kenhorst Prau Krottn~r g?genüber. D.-r 
Beamtt." cr~chrak förmlich als er die Witwe 
~·iedersah. Sie glich nur n~h dem Schatten jenes 
liebenden \Vcihcs. das sie einst gewesen war 
W alkenhorst kannte Erika Gehrmann al~ Sohn 
~er Stadt voo Kind auf und t'latte oft de-n Kopf 
uber das eigenwillige Kind geschüttelt, d.1s, früh 
·nutt~rlos, einem sehr harten und eigensinnigen 
Vater nusgeLefert war, -

Frau Krott:ier besand sich jedoch auf dem 
We~~ zur Genesung. „Es geht nur sehr lang · 
sam, mC'.nte scuf:::ffid d'-"r Arzt. der eine kuru 
Rücksprache mit der Patientin dem Vertreter 
der Poliui erlaubre. 

Diesrr überle:itc nun. wie er es am bestn an
~tel!cn sollte. etwas Wichtiges aus dem Gemüts-
1eben Frau Krottner~ zu erfo'.1ren. ohne s!e auf
:::uregcn. Daß es gelang, ohne die N~ivm erneut 
zu beunruhigen, war den Erfahrungen des in dt'r 
Mcn.~chenbehandlung sehr feinfühli11en Krlminac
stcn ::.u verdanken. 

. .Ihr von mir so sehr vrrchrtcr Herr Vater." 
bl'gaon \Valkc!l'.1orst, „hat mancherlei SPmer 
'fochl'<!r mitzuteilen gehabt. Da kan:1 man „s 
verstehen, fuhr di:r Sprecher. ohne <lie Kranke 
::u \Vort kon:n1en zu la-.sen fort. „daß die Toch· 
tn immer auf die im Inneren wache Stimme der 
kindlichen ZuneigunJ lau.<K.ht, die Sie und uns 
alle dJs ganze ubcn lang begleitet, selbst. wenn 
·.c-'1on llnS("re Llehen nicht mehr bei uns sind." 

„Vater ist nicht tot; er lebt," antwortete Eri
k.1 Krottner leise und richtete ihre glänzen~, 
gr~ßen Augen. die voll der alten Schönheit oe
bheben waren, auf den Besucher 

„Er lelil7' frilgte Walkenh~st vor~ichtig. 
„Sie sagten doch damals. er Ist tot:· 

„Ich bin mir über das Gegenteil klar gewor
den. Ja. ic\ hörti> ihn spr«h«1. Sie wi~sen es 
doch." 

,Gewiß innerlkh, im l l~rzcn, in Ihrer Sec
le . . .1" 

„Nc<!n, n.:in, h~gd1rfe Prau Krottncr plöt?lich 
1uf, „re<lrn Sie n1tr <la, nicht ein. er sprach von 

llr.111ßr:i hl"r zu mirl" 
„ Von draußen?" 
„Ja. von der \V<'lt aus. 
„Sie h.1hen sich uic.'lt getju.scht?" 
„Nein, ich dachtr d<!mah gar nicht an Vat~r. 

..ls plötzlich seine Stimme erklang." 
„Sie d.1chtrn gar nicht an ihn?" - D.lS war 

ein neues Argument. \ V.1lkenhorst merkte ge
spa.int ;iul. \Vie ko-mt\" cinl' Zwangworl>tellung 
lie-i Prau K1ottn,•r wstandc kommen, wenn sie 
!J.-lr nic~1t . ich in Gedanken 1>1it dem Gege:istand 
dt:r Vor„tcllunJ befaßt hatte? 

„Hat etwa l'in :in<lcr..:r gesprochen? War nicht 
1 lerr Draß bei Ihnen. als •.. r· 

„J.1, gewiß", ereiferte sich Erika, „aber Draß 
h!ieb stunun. Er stand dicht vor m.r und 
schw:·:g. auch noch, als plötzlich von weit ~er .. 
Ach, es ist furchtbar. quälen Sie mich doch bit· 
te nicht; es w;1r •o! 

„kh gl.mhe l'rnrn j.1 ". beruhigte der Fragen· 
cl,· die Frau. 

„lind als Vater :::um :::weiten M.31 ~prach ', 
~etzte Erika von selbst hinzu. „kam es ebffi
r ails von drauP>en, während mein Juqcndfreund 
Paul Dr aß bei mir im Zimmer war." 

„Ihr Herr Vater spr.ich ,1bem1als?" Der 
Beamte tat so. als sei dies für ihn eine über· 
r,1schende Neuigkeit. ,.\Vann war das und wo?" 

„An drin l\bcrid, ali< Ralf ermordet ~urde:· 

(Fortsetzung folgt) 

Sahibl ve Ne~riyat MOdürü: A. M u z a ff er 
T o y d e m i r, Inhaber und verantwortlicher 
Schriftleiter. / Hauptschriftleiter: Dr. Eduard 
S ~ h a e f er. / Druck und Verlag „Universum•, 
Gesellschaft fUr Druckereibetrieb, B e y o t 1 • 1 
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'HllRISCliAfFISlTfll fDEJR ,JIJfRl<ISCllfN fVST 
Der t ürk ische Aussenhandel 

im Jahre 1940 
Aktive Handelsbilanz bei mäßigem Ausfuhnückg-ang 

und scharfer D1·osselung der Einfuhr 

Istantbul, 5. Februar. 
. Die dem Ministerpräsid1ilm angeg:ie

oerte Genera}dire'k.tion für Statistik hat 
in die.sen Tagen die Außenhandelszahlen 
für de-n Dezember 1940 und für das ganze 
vergangene Jahr \ cröffentLcht. Aus die
sen Z.1hlcn geht hervor. daß sich die Ent
Wicklung. d~e beref.ts in rden erSten 11 
Mon..;\l'Cn des abgelaufenen Jahres zu er
kennen w11r, :iuC"h im letzren Mon~1t des 

1 9 4 0 

Jnhrcs 1940 fortgesetzt hat. Auch der 
Dezember 1940 sch'.ießt mit emem Aus
fuhrubersdhuß äb, und zwar in Höhe von 
6.54 Mill. Tpf., lbe1 einer Einfuhr im 
Werte von insgesamt 5,33 Mill. Tpf. und 
einer Gesamtausf:uhr \"On 11,87 Mi:J . 
Tpf. 

Für die efozdncn Monate der berden 
letzten Jahre ergeben sich folgende Au
ßcnhondelszahlcn (in Tpf.): 

1 u :1 !l 
,l\\011::1t t:'nfuhr Ausfuhr bnfuhr ,\us!uhr 

J:irw:ir 5.0I0.51i0 IO 807.652 !J.095.ff.lti 11.7:!5.0:10 
rcbruar 5.533.~S 11 t30.867 8.ft37.972 S.96:W:>I 
M!1n 7 418.171 1 ti.468.28.'> 12.522.481 9. lß7.139 
April li.741.258 III 037 421 9.856342 9.227.147 
M.'li 9.104 049 12.140.187 15.027.560 10.459.882 
Juni 6.801.848 5.800.405 J 2.862.'l95 7.657.257 
Juh 3 %4.316 51127.043 13 125.:r„m 8.0-lS.893 
Aus:ust 4.533.977 .i 161.662 12 (iOH.4-11 S.036.00S 
ScptL'1nber 5075.068 7 372.935 5.393.f.87 11.219.085 
Oktober 3.008.143 b 414.9 0 6.879.553 18.935.832 
:-lovember 5.501.081 11.043509 6.384.037 12.i>45.3.51 
Dezember 5.330.549 11.873.831 5.553.0SI 11.554.282 

Zus:un:nen: 68.922.708 111.446.486 118.248.934 127.3SS.997 

Der Dezember 1940 h:it somit dem turk sehen 
Außenhandel gegenuher dem entsprechenden 
Yorjahrsmonat keine \\ csentlichc Aenderung ge
bracht Sowohl 'Cl;e Einfuhr als auch die Aus
fuhr sind skh ann!1hemd gleichgoo'ieben und 
<111>m<'ntsprechend auoh die Bilanz als so'che, 
\\ie aus der folgenden Uebers:cht hen·or.gcht. 

in ·e Jahresobersicht ze gt aber, daß s eh der 
llande1sumfang \\ esent ich verringert hat. Dl'r 
Gesamtumschlag 1940 hatte e·nen Wert 
Von 180,37 M 11. Tpf. gegen 242,64 .".i1U. Tpf. 
!D30. Der I~ u c k g a t1 g betrug a' o 62,27 Mill. 
1 Jli. Oder annähernd c· i n \' i e r t e 1. Dabei ist 
zu beachten, daß schon 1 on 1938 auf 1 !139 e·n 
Star.ker nuokgang der Ein- und Ausfuhr zu \'er-
2eichnen gE;\\CSCn war. Die Ausfuh r :ink 

~n ~~5,0 .\\III. Tpf. 1m Jahre 1938 auf 127,4 
· II. 1 pf. 1930 und 111,4 .\\tll. Tpf. 1940. In 
'<len~.ben 3 Jahren g,ng de Einfuhr von 150,0 
~r 11.''i,2 :iuJ rd. fü),O Mill. Tpf. zmuck. \V e d'e 

eihers1cht weiter ze-:gt, ist dieser Rückgang 
lum itbet'v.riege0dc11 Teil auf eine E~nfulm errin
geriing zt1ruLkzufuhre11, denn deren Rückgang 
iegen\iber 'Clem \'orjahr betrug alle:n 49,33 :\HI. 
/':·· ~ 5.~rend sich „d e At1S'fuhr um 15,94 M U. 
s ~· \ ~rnngcrtc. D.e llandelsb'l:inz seih ,t hat 

"L' Wie folgt entw dcelt. 

Entwicklung der Handelsbilanz 

Monat J !l 10 193rt 
1: Tpf. Tpf 
J:~bt~~r 5.7!l7.CY.l2 2.628.01.i 
Man t 5.807.179 25.ow 
.Ariri 0.050.114 3.055.342 
\\ . 3.2flfi.IG3 629.6'J5 

' :11 t 303ti.13S 4.567.h78 
J~:~I 1 1i(J1413 5.205.7:i8 
'~llßust l .OG'L.7"27 - 5.076.436 
~ L~i7~ 315 4.572.343 
0 Plumbcr 2.2!ll.8()7 5.825 3()8 

k toller 2 .506.846 12.100 279 
No.,..e-mber Dez t 5.512.428 '>.661.311 
~ber 6.543.282 G.UOl.201 

:us:i.in.nien: 42.523.778 9.J 40.003 

~lt "k ~ufe des Jahres 1940 hat s eh tlcmnach 
~ntw·:'ISChe lfandelsb1lanz weit iglcichm:ißiger 
111.ir ~ ~lt :i:s tm \Orltergehellden J:ihr. Sie \rnr 
ct:e 1~~1~ passw, gcg1.'1Hibcr sech. Monaten, 
lte g ~- <-in Pa h l!m brac-hten. Oie Gesamt-
4"l,52~•.•g tj{'f Akt\ 1t,1t der Handclsb lanz a 1f 
llber ~•II. Tp~. 4J('Clt utet eine Erhöhung -gegen-

Uet) m ,Vorphr um 33,38 .M II. Tpf. 
fuhr u er die födt!urtg des Außenhandels in E·n
IJ\acht~ Ausfuhr werden !folgende ~\ngab~n gl'
<l~rtteile~~;1gahcn 111 .\1ill. Tpf„ Ante le in 1 !un-

l.!il"l<kor ) Oe • anttar ~Dezember 19411 
f~ Ut_schl'3 lkch l~mfuhr ',, Ausfuhr 
"'u!1en.-Luxcmht11 o 8.08 11.73 IJ.G!l 8 69 
~--t>:lricn „ 0.51 0.74 l.3G 1.22 
p~~~cho-S!o\\ akci ~-~~ 0.14 0.90 0.81 
P n"'lld .„ 3.67 4.65 4.17 
,.~a.111.:re·ch 0.08 0.12 1.03 0.92 
()•ederl:inde 1.93 2.79 6.61 5.93 

s~~tanttten ~:~ 1!:~ 1?:~~ 18:j~ 
Sci.... .. _ .. -en 0.63 0.92 1 93 1 73 
ltai;:z 1.56 2.26 · • 
tnettiand 1 ~·~ 16.29 1 ~:~ 1 ~:f: 
~ garn 2.00 l .06 0.23 0.20 
t1~Rn:en 10.81 I;-~ 6.47 5. 1 
~ 096 . ll.99 I0.76 
Jugostaw:ien 0'51 ~ ~9 0.76 o 68 
Üfli~s.enl•ft" 1·01 1· 4 3.33 ? ri.o Pati;tina „,,.. . .48 4.41 -·'"' e. 003 o.04 0 91 ~·~s 
.{•tisch...Jndien 1 l!l 1.72 0.02 ~1:0~ V egypten l.Ofi 1.5.t 1.53 1 38 ereinigte S~:rnteu 7.45 1080 15.74 14:12 
~~ge.n.tinie n 0.14 0.20 0.45 0.41 
A asilien 1.27 1.85 0.30 0.27 

llstralien 0.15 0.21 0.03 0.04 

~a:ei oden in der obrgen Tabelle zusammenne
ten Ländern handelt es s·ch um die haupt-

sachlichsten Han<lelspartncr der Ttirkc!i, mit 
denen 1m l.anfe des Jahres 1940 einigermaßen 
regelm!ißig ll:in<lelsums:it.ze wstandt.."kamcn. 
Die Dezemberübersicht le.gt, daß sich 
Großbritannien in .der Einfuhr 1111it 23% 
ulld in der Ausfuhr mit 16,31 % an die Spitze 
der türkischen Außenhandelspartner gesetzt h:it. 
Diese Umsätze sind so gut \\ ·e ausschlielWch 
auf dem Seeweg durch das .\\ittelmeer hewäl
t1gt woroen, denn, \\ ·e schon berichtet. i:>t c-: 
mohrcren britischen J>a npfern im l.aufe der 
letzten Monate gelungen, die fl\'tte>meersperre 
zu durchbrechen. Daß die britischen Schiffe 
'or allem fur die türkische Einfuhr gerade im 
nchtigcn .Augenblick gelkommen s:nd, beweist 
ein Blic.k auf die TabeJlc, denn d:e Lieferungen 
aus den ubrigen lndustre!ändern !>

0 nd erheb
~1ch .z.uruckgeblieben. Die brrti:::chen 1.ieferw1-
igcn an \'erbrauchsgutern haben jeclenf:i!ls d:irn 
beigetragen, daß ~er ,\bngel an solchl·n Waren 
im letzten Augenblic<k behoben werden konnte. 
Die H:iuptverbrauchsguter s'11d zwar l:rheblich 
1m Preise gestit•gcn, aber s·e s:mJ da. sodaß 
die Turkei nach \\ie \'Or l'ins der \\'l'ni~cn 
l.atlder geblie~n ·st, in den~.1 ke:nerlei lk
schrankung 'an 11.'benswichfgen \'crbrauchs
,g.ütcrn 'orgenomme.n wur<le. Ll'Cligl:ch der Heu
iz.1~- und Oeh:erbr:iuch :st rationiert, \\<IS jetloch 
lbe! den wemgen motoris:ertcn fahrzeu"cn im 
!lÖ\'aten Verkehr kaum in.._ <Je·,\ 1cht faltt. 

Be nahe ebenso \\ioht'g \\ ie ·1.Ee Ware11dn
<f.1hr au Großbritanni 11 <wmde aber auch d ~· 
Tatsache, daß de Briten War ,1 aus der ·1 ur
kc1 we:ggeschafft habe 1. Die tiir;h.ischcn Lagcr
lt:tuscr waren m t den \ on Großbritannien "C· 
kauften \\'arcnmengen aus der letzte-n En;'te. 
se:en es Roinen, 1-e'gen Aprkosen, llace. 
nu" e, Tabak rsw. iibertu1lt. u1 d 'C!as l.ager
probk>m \\ urde fast zu e:n<'m rgroßeren Pro
hlem als der Verkauf der Ernte :i.ls so'.C'her 
Auch hier haben die brit"schen Sdi"ffe l.11ft gc
• rh:itft. 

An im citer Stcl!c :iur der E'.rafuhr,;e;te 1:11 

Delc-mber l!J4ll skht I< 11 111 i1 11 i c n mit .:'nC'l11 
Anteil von 20,5fl%. \'011 dort kamen wieoder 
größere Bau- und <Jr ilb.:!nlrolzmengen sowie 
.Er.dölder vate. Auf ~ler Abnd1111er!>eite blie-h 
l~urnlinien m11 e•ner Bete1J'gur1g \'On 14 22° 
leicht Jlintcr U n g :i r n mit e'nl'm Anteil' \'On 
J 4,70 zunick. Auch de Sc h \\" c 1 z w:ir mit 
emem Ante'I \'On 10,93' o wieder e n bcdeu:en
'ller Abnehmer. 1\\ ahrend d'e Lieferungen von 
dort nur ~.nen Ante'I von 3,30<(, erre'ch:en. 
llngarns Lieferung :intcil ste'lte skh auf 6,34 . 

Das 0 e u t s c h e ~ e i c h war an der llirk1-
schen Dczembcr-Emfuhr mit ll,77 • das Pro
tektorat m·t 4,3!)~„ bct.::T~t. :in <.ler tud:ischen 
Au fuhr :mit 10,42% und 3.42 c. ü:is 111 Juli 
1040 abgt:schlos.ciene SonJerahkom n~n trit: 
JCllt sta(ker in bschcinung, sotlaß das l~l!:ch 
zusammen mit dem Protektora t n:iC'l1 wie vor 
.zu den großten tfandeIBpartnern der Türkei 
zahlt. 

J t :i 1 i e n s Anteil sowohl auf <.IN r::11fuhr
als auch auf dl'r Ausfuhrseite h:tt s:ch da~e~cn 
im lkleml>er weiter \'Crrargcrt und wird ver
mutlich im neuun Jahr ange-;:chts des tchlenden 
1 landclsvertrages noch \I citaus geringer \\ cr
<len. 

) c \'er et n i g t ~ n S t a a t c 11, mit denen 
d.e Verbindung auf dem \1.enig ~e:..-,tung.fähigen 
und !kostspieligen \\'eg fiber 8agdad-Basra auf
recht erh."llten wird, sind auch im Dezember :im 
turkischen Außenhandel we't unter de.m sonst 
\ on hnen gcltaltenen Durchschnitt bete'ligt. 

Der Ware1werkehr m·t Griechen 1 an d 
und J u g o s 1 a wie n kommt m erster l.in'e 
de.n tui1ctSChen Ausfuhren zll'gute, wahrend diese 
Lättder als 1.iclcranten <ler T'lirkci nicht \\ esent
hch in I:rsdieinung treten. 

Italien der wichtigste 
Handelspartner 

J ~ie J a h r e s ü b e r s i c h t zei"t, daß Im 
v~nre1 ~~400 1ta1 i e n. mit einem "Einfuhranteil 
16 11 , ' 5 • und einem Ausfuhranteil von 
A~flenha a ~1 d e r S p i t z e der türkischen 
Verein"· el:partner stand. Es folgen die 
ligung vo

1 
g e n Staaten mit einer Betel

auf der : 11!?·7h4 % • auf der Einfuhr- und 14,12';', 
u rs~te. Der drittgrö8te Handels· 

Im KINO S A R K (früher Eclair) 
Die Glanzleistung der Filmkunst : 

Der Postmeister 
Das Meisterwerk von ALE X AN DER P U S CH K 1 N 

Dlit H B 1 N R 1 C H G E 0 R G E und H 1 L D E K R A H L 

Abends sind die Plätze .numeriel't ! 

purtner ist das G roß de u t s c h e Re i c h ma 
dem Protektorat, denn es lieferte 14,34~( der 
türkischen Ei11fuhren und nahm 12,86~~ der 
türkischen Ausfuhren ab. Dann lolgt I~ um ü • 
n i c n mit 11,99 % der Einfuhren und 10,76"r 
der Ausfuhren. Erst au fiiufter Stelle erscheint 
U r o H b r i t a n n i e n ntit einer Einfuhr \'On 
11,55 % und einer Ausfuhr von 10,36';0. B'.!· 
nicksicbtigt man noch den Handdsverkehr mit 
der .Schweiz und Ungarn, so winl ein· 
deuhg klar, daß das S c h w e r ~ e w i c h t 
dt;5, türk.ilichen _Außenhandels trotz aller gegcn
ICJhgen Bemühungen nach wie vor im 
m it t e 1 e u r o p ä i s c h e n Raum und im 
~ o n a. u g. e biet li~. Der Westen Europas, 
cm~hlteßhch FrankreJch, tritt dagegen we;taus 
1uruck. 

.r:.s sci noch erwähnt, <faß im Dl•zcmber l !lltl 
nach der St:tt;stik keinerlei Einfuhrumsätze 
11üt fol}:e"dcn Läm!ern il.Ustandl'kamen: Finn
land, lrlaml, Lrtnucn, .\l:tJta Nurwl·gcn Por
tugal, P.t!ilippincn, llL'd~o'h:ic;, l>oJ~k:rnes, 
Zypcr n, S1n111, Jemen, Sihl:ifrika. Spanisch
,\\aroklrn, llomlura:;, Kanada Kuh:i ,\\cxiko 
Pc!ru, J>ortorico, Chile till'd Nc:iseelami'. ' 

„Keine Ausfutu:ums.'it2e werden m:t fo)gt:r\den 
l.aooern nusge\\l~n: BcJgien/Luxemburg, Dä
nemark, Estland, l·r:irtl.:reich Ninderlande Ir
land, Spani~, Polenf.D:inzig. Litauen, .\talt:i, 
P?rtugal, China! P~rhpp:nen, Japan, Ceylo::1, 
St.Wl:. Jemen, .Sp:m.sch-.\\arokko, Argentinien, 
Hras1hen, Honduras, Kanada Kub:i ,\\exiko 
Peru, .Portorico, Chile, A ustr~lic.-n und Neu: 
S("t•land. 

Die wichtigsten Posten der Einfuhr 

Unter den türk:Schen Einfuhren im Dezemher 
1940 steht wit."<ier, wenn man \'On dom Sammcl
p~te~ „andere \V:iren" im Werte von 2,~2 
.\\ill. fpf. und mit einem Anteil ,·011 -15 37 % 
~bsiL'11t, die Einfuhr von E r d ö 1 d e r i \' :i' t c n 
1m Werte von 0,00 .\\lll. Tpf. mit einem Antl'il 
1·011 18,9!1 % an der Spitze. Es folgt der Posten 
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„,\\ a s chi n e n mit .\\otorantricb aller Art", 
der e:nen Wert von 0,30 .\\ill. Tpf. und l'lllt:U 
Anteil \'Oll 5,63 % hatte. Ein weiterer großer 
Eir~fuhrbetrag rnn 0~7 .\\ill. Tpf. entfiel aut 
frische !laute mit e'nem Ante!I \'On 
5,07 % • Grolkre Einfuhrl!n enlfic!..-n fcrn.:r auf 
l'rockenhaute im \\.'erte von 0,10 .\\ill. Tpf, und 
mft einem Anteil \'öll 1,8."i • 1 ee nn Werte 
'on 0,08 .'1 II. Tpf. m.t l ,4!Jr" Antl'il, P:11.:kpap1er 
1111 Wem: 'on O, IO .\111. 1 pf. und mit l ,!J2 % 
Anteil, Druok- und Schre:bpap:er im Werte \'On 
o. J 4 \rU. Tpf. mir 2,66 % Anteil, JJ<oh"t'\\ c-be 
1m Werte von 11,17 .\\II. Tpf. mit 3.25"/' Anteil, 
Fcn:;terglas im Werte 1\ on tl,05 .\\ 11. Tpf. mit 
1,t)I'" Anteil, la11Jwirtsch:lftliche f\\:1schinen 
111~<1 Gl'räte. im Wert~ \'On ~,I 1 .\\ill. Tpf. m·t 
2,.1% J\nk1l, .\\asch.nen fur die Nahrunns
rnitkl,ndu:;tr_ie tm \\'~·rtt: \'O~ 0,07 .\\tll. Ti)t. ~it 
1,37 % Anteil, ur 1,::in1sd1c l·arbstoffe im Werte 
\ on ll, 11 .\\ill . ·1 pf. 111;t .l .97'.t> Antl·.I sow:e 
~chlief\lich medizinische ~.räpar~te und Sera 
l~n \\ i!tle ~Oll Op7 .\\tll. 1 pl. ll~tt 1,27'/( Anll'il. 
<1arn1cht e1ng'l;fiihrt wurden: +.:11nstdfin"er Zi
tronen, Pflanzenfette, Zu~ker, Zellulos;, i.ino
k•um und .Hodenbel:ig,_ Zement, .\\auer:;tcine 
und D:ichzre-gel, üamplkcsseJ, Lastkraftwagen 
Ei.senba.h~wagr;on~, Ko~s. Schwefel, KreosCit so~ 
\\1C Chin n und seine Salze. 

Die Hauptausfuhrgiiler 

Unter den Ausfuhrwaren im Dezember 1940 
st~nd der T :i b ~ · im Werte von 2,9'J \\.11. Tpf. 
11~11. einem Anteil rnn 25,24'ti an der Spitze. 
(1rußere Betrage entfü•le11 fornl'r aul M 0 h 3 r 
im Werte \'On 1,20 Wll. Tpf. mit einem Antei l 
~·~)n l 0:87?c, w 011 ~ im W~rtc Von o.~o .\\ill. 
1 pf. in1t. C'mo111 Anteil \'un 6,71 ~ und II a s e 1-
n 11 s.s c 1111 \1. uk \ on 0,85 ,\\ ill. Tpf. mit c:nem 
Anteil \'On 7, IS % • Die übrigen Ausfuh ren traten 
c~~nlf:l"Rl!nuber. L.uriick. Es entfielen auf frische 
hsche 0,13 .\\111. Tpf. mil 1,13 % AntL•il Satl· 
u~ 

0 
Kon·l'r.\'e~ !ische 0,17 ,\lill. Tpf. mit 

1,4.i % Antctl, 1 rockenhiiutl' 0,3-l ,\\ill. Ti>f mit 
2,8:!',o Anteil, llirsc 11,14 ,\\111. Tpf. mit 1 '15% 
~ntell, Gerste 0,2-l .\\ ll. Tpf. mit ~.00% A

1
ntdi 

.Sesam U,59 Mill. T1)f. mit -t,99 % Anteil ffosi~ 
n~n O,~ü ~~ill. Tpf. m't 3,83' ~ Anteil. 

1

feigen 
0,35 .\\111. f pf. mrt 2,01 % Anteil, Pist:izien 11 14 
.\1nJ. T1rl. mit 1,19% Anteil, Eichelextrakt o' n 
;\~ill. ·1 pf. mit 1, 11 ',„ Anteil, Opium 0,45 .\\ili. 
.lyf. m;t 3,82% Anteil, Baumwolle 0,55 .\\ill. 
1 pf. mit 4,65% Anteil, Fl:ich~. 1 l:inf und an
dere pfl:inLl;che Spinn:;toffe 0,17 .\1ilJ. Tpf mit 
1,~9'' Anll'il und Stdnkohlen 0, Hl J\\ ill. Tpf. 
rn1t 1,3-1 % Anteil. Auf der i\usfuhrlisJe slnd als 
gestrichen e'ngetragen: Scllwämmc, a111kre 
t:erische ~rzeugnisse, zubc~citelc _Felle~ Zit•gen
h:iarc, Se-:denkokons, Wc1zca, Kanarrensamen 
(Alplste), Schw:ir2gNste, Hafer, Spelz, Kicher
t-1hsen , S:iubohnen, Li11se11, We'zenmehl, Man
deln (ungeschält). andere Nußfrüchte, Baum
'rnllsa:it, Sesamöl, Süßholz, Galläpfel, Lumpen 
aller Art, .\kerschaum. K11pfererz, B~e:erL Z1nk
er-L, Antimonerz, andere unedle .\\e!a!le .\tolyb-
dan, Lakritzen. ' 

Die Lieferungen 
aus den einzelnen Ländern 

Untt:r den ll:iupte:nfuhrlfüHkrn lieferte das 
Deutsche Reich im Dezember 19-10 fur 
0,04 Mill. Tpf. Zi<,l'arcttenp:ipier, für 0.20 .\\111. 
Tpf. l.okomofo·en, für 0,03 J\tiJ.I. Tpf. Sera und 
fur 0,17 ,\\ill.Tpf. andere Waren, B 11 a gar i e n für 
0,05 MHI. T:pf. Holzkohle und ffir 0,02 .\\ill. Tpf. 
and~reWnren, die ehern. T s c h e c h o - SI o w a
k e 1, für O,~ .\\ill. Tpf. Zellstoff, fur 0,0t ,\\iU. 
Tpf. Packpapier, für 0,05 .'\\ill. 'f.pf. Druckpapier 
und für 0,00 ,\\ill. Tpf. andere War~n. 

;Aus Groß b r i t a n nie n kamen für U,0-l 
.\\III. Tpf. Baumwollgarn, fiir 0,06 1\\ill. Tpf. 
Baumw~llguwebe, für 0,0-1 .\\ill. Tpf. Eisen
hl~ch, ffir 0, Hl Mill. Tpf. Weißbleeh, fur o,m 
.:\111. "f.pt. .Kupferrohre, für 0,32 Mill. TJM. Zinn, 
fur 0,07 i.\\lll. Tpf. landwirtschaftliche .\\aschinen, 
fur 0,03 ,\\iH. Tpf. f.arben und für 0,43 Mill. Tpf. 
a~ere Waren. Oie Sc h w e i 2 lieferte für 0,09 
.\\111. Tpf. Parben umt für 0,14 .\\ill. Tpf. andere 

Waren, 1 t :i l i e n iur 0,08 ,\\ill. Tpf. Druckp:i
pier und für 0,37 i\\ill. Tpf. andere W:iren, 
1. e t t Ja Jt \l fiir 0.14 .\fül. Tpf. Stre:<."hholz
st,\bd1en unJ für 0.004 ,\\ill. T1)f. :ißdcrl' W:.t· 
ren. U n g :i r n fl.ir 0,06 .\\ill. Tpf. chemische 
Präparate urKI für 0,28 ,\lill. Tpf. andere Wa
ren. Auf R 11 m ä nie n entfielen für 0,0.1 Mill. 
Tpf. Bauholz, für 0,34 Mill. Tpf. HenLin, fur 
0,4 1 i\\'ll. Tpf. Pctroloum, fur 0,06 ,\\ill. Tp!. 
Soh\" crol, für 0,07 Mill. Tipf. andere Endöl
derivate, für O,IO ·"ill. Tpf. Vaseline und fur 
0,09 \\'II. Tpf. andere \\'aren. R 'l1 n 1 a n d lie
ferte lfur 0,08 Mill. Tpf. Streichhoizstabchen und 
für 0,002 Mill. T.pf. andere Waren. U r i t i s c h-
1 n dien für 0,00 .\\ill. Tpf. Tee, !ur n.oa .\\"l. 
Tpf. PaC'kleinwan:d, für 0,08 .\\ill. Tpf. Jute· 
s:icke u11d für 0,03 .\föl. Tpf. andere Waren, 
A e g y p t c n für 0,03 ,\\ill. Tpf. llliute un<l hir 
ll,0-t ,\\ill. Tp!. andere Waren, die V er ein i i:· 
t e n Staat c n fiir 0,06 ,\\ill. Tpf. ll:iute, hir 
0,02 .\l ill. T11f. gulki:::en1c Rohre und ,fi.ir 0,1)(1 
.\\ill. Trf. andere Waren, Arge n t in i e n fiir 
11,tlfi ,\\ill. Tpf. 11.iute, ß ras i l i e n für 0,1.\ 
Mill. Tpf. Haute un;d für 0,01 .\\ill. Tpf. alldere 
Waren. Aus A u s t r a 1 i e n kam erstmals seit 
llirLgercr Zeit wicde-r Mer"nowolle im Werte von 
O,Oü .\\ ill. Tpf. 

Oie wichtigsten Abnehmer 
türkischer Erzeugnisse 

\'on den h.:.upt~chlichsten Ausfohrläooem 
ubemahm ilils V e u t s c h e Re i c h iur 1,23 
.Mill. Tpf. Tabak und für 0,004 .\\ill. Tpf. and~re 
Waren, U u 1g:ir1 e n fur 0,08 .\\ ill. 1 pf. 
Eicheldoppcn und für 0,06 Mill. Tpf. .1ndere 
Waren, die ehemalige Tschecho-Slowa
k e i für U 04 .\\ill. Tpf. Zicke\häute, für 0,0-l 
,\\ill. l'pf. ,\\ohär, für 0,05 .\HI. Tpf. Haselnüsse, 
für 0 Ofi .\\ill. Tpf. Leins:i:it, für 0,04 1\\ill. Tpf. 
Sc-:fo' tür O 03 .\\ill. Tpf. Eichelextr:likt, für 0,05 
.\\ill. 'Tpf. haumwolle und für 0,10 .\\~I. Tpf. 
:rndere Waren. F in n l :in d kaufte für O,lfl 
.\till. Tpf. Tabak un<I für 0,03 1\lill. Tpr. a!tderc 
Waren. Nach den Nieder 1 an den gmgcn 
tiir 11,05 ,\\II. Tpf. Tabak. Groß b r i t a 11 nie n 
übernahm fur 0,2-l ,\\iU. Tpf. Rosinen, für O,O!l 
J\\ill. Tpf. Feigen, fiir 1,30 .\hll. Tpf. Tabak. für 
0,15 \\ ill. Tpf. l.eins:iat, für 0,00 Mill. Tpf. 
Borax un<I für 0,10 lipf. andere Waren, 
S c h \\' e de n für 0,0-l Mill. Tpf. troC'kene 
Schaffelle fu r 0 08 .\\;tl. Tpf. Mohär, für 0,05 
.\\ill. Tpf: Hirse: ür 0,09 Mill. Tpf. Kleie und 
!ur O 20 .\\ill. Tpf. andere Waren, Jie Sc h w c i z. 
fur O 58 .\\ill. Tpf. Moh5r. für 0,06 .\\ill. Tpf. 
ltirse'. für 0,09 .\\iU. Tpf. SL-sa.m, für 0, 10 .\\ill. 
Tpf. ll:isclnüssc, für 0,06 Mill. Tpf. Tabak, für 
ll.21 .\\ill. Tpf. Baumwolle und .für 0,20 .\\ill. Tpf 
::ndcre Waren . Nach 1 t a l i e n gil}gen für 0,06 
.\\ül. Tpf. Eier, für 0,09 .\1iJI. Tpf. Sch3fh1iute, 
iiir 0,05 .\\ill. Tpf. gewöhnliche Zit>genhäutc, 
für 0,08 ,\\iH. Tpf. Rosinen und fiir 0,04 MUI. 
Tpf. andere Waren, n:ich L e t t 1 an d für 0,05 
.\\ill. Tpf. Eichelextrakt und für 0,003 .\\ill. Tri. 
an<lere Waren, nach Ungarn für 0,45 Mill. 
Tpf. Sesam, für 0.06 Mill. Tpf. Rosinen, für 
0,09 .\\ill. Tpf. Fe:gen, für 0,5..'> ~\\ill. Tpf. 
H:i~clnüsse, für 0,04 Mill. Tpf. Eic~ldoppen, 
für 0,30 .".\ill. Tpf. Baumwolle, für 0,10 .\\ill. Tpf. 
Eisenbarren und für 0,17 .Mill. Tpf. aodere Wa
ren, nach N o r w e ll e n iür 0,03 MiH. Tpf. Fei
gen, ftlr 0,03 .'1111. Tpf Tabak und für 0,02 Miii. 
Tpf. andere Waren, nach Ru nt 11 n i e n für 0, 11 

.\\ill. Trf. fische, für o 68 Mill. Tpf. Wolle. 
für 0.60 .\\ill. Tpf. Mohä~. flir 0,06 Mill. Tpf. 
Oli\·cn, fhr O, tn .\\ill. Tpf. Eisen aller Art u1wi 
fiir U, 15 o\1ill. Tpf. andere Waren, nach 
Ruß 1 :in d für 0,12 Mill. Tpf. Wolle, nach 
J u g os 1 a wie n tür 0,18 Mill. Tpf. Lein.sa:it 
und für 0,17 Mill. 'f.;>f. :11Klere Waren, nach 
G riech c n 1 an d fü~ 0,21 .\\ill. Tpf. Gef'S!e 
n1nd fur 0,13 .\\ill. Tpf. aooere W.aren sowre 
fur 0,06 .\\ill. Tpf. Ste'nkohle. A eg y p t e n 
übernahm eine Tab:i.ksendung im Werte 0,03 
.\lill. Tpf. und Eichekioppen im Werte \'On 0,04 
.\1ill. T1Jf. sowie für 0,08 Mill. Tin. andere Wa
ren. Schließlich w:urden nach den V e rein i g -
t e n St :i a t e n au~eführt für: 0,05 ,\\ill . T~f. 
.\1ohnsa:it, 0,o3 ,\\ill. T.pf. Olivenol, 0,10 M!ll· 
Tpf. Tab:\k, 0,44 Mill. Tpf. Opium, 0,12 Mill. 
Tpf. Chrom ttnd für 0,03 .\\ill. Tpf. andere 
Waren. Die Vereinigten Staaten erhielten dem
n:ich d'e ges.-unten au!;gefiihrte>n Chrom- und 
Opiummengen. 

JUGOSLAWIEN 

Akth·e Handelsbilanz 1940 
Die jugoslawische A u s f u ih r belief 

~eh im ve19angenen Jahre auf 3.254.719 
onnen im Werte \'On 6.630,3 MiJ. Div/' gegenüber 3.464.135 Tonnen im 
herte von 5.521.2 MiHionen Dinar im 

!a re 1939. Im Jai'hre 1940 wies also die 
Jt~gosl._wische Ausfuhr men.gemnäßig 
eine Verringerung um 209.416 Tonnm 
brw 6 05' t ••ß• h' . z · · 1<. wer ma 1g mgege-n eine 

unahme um 1.159, l MtJHonen Dinar 
bzw. 20,99f, auf. 

. Die jugos!aWlische E in f u h r belief 
l~ch im \ erg~ngenen Jahre auf 1.262.877 

0~nncn im Werte von 6 .018,6 Millionen 

13;ar und war somit mengenmäßig um 
„ß~84 Tonnen bzw. 12.12<, und wertb.\ rg um 1.261.2 Millionen Dinar 

( f~ 26
26.5 J ~o größer a:s im Jahre 1939 

· .293 Tonnen :im Werte von 4.7s7.1 Mill. Dinar). 
o· . 

ie 1ugosbw1scbc Harndelsbibnz schloß 
~~i07 de~nac~ mit einem Aktivsaldo von 

· M1U. Dmar ab, während sie für das 

Ewigkeitswerte der Musik 
durch Künstler von Wd t-, 
ruf. Mitreißende Melodien 
des Tages jederzeit spieJ„ 
bereit auf Schallplatten 

;~ 
„POLYDOR" und 

,,BRUNSWICK" 

Jahr 1939 einen Aktivsaldo in Höhe von 
763,8 Mill. Dinar aufgewiesen hatte. 

Das Ge~mtvohunen des jugostawi
schen Außenhandels (Einfuhr und Aus
fuhr) betrug rm J~re 19-fO <t.517.596 
Tonnen und war somit um 73.il8 Ton
nen bzw. 1,62% gerin9er als 1939 
(4.5~1.012 Tonnen). IRr · Gtsamtwert 
~{e-~ Jugos}a Wischen Außenhandels betrug 
1111 Jahre 1940 12.698,8 Mi1lionen Dinar, 
w~s.gege.nüber dem Jahre 1939 (10.278,5 
MtUioncm D :nar) eine Erhöhung um 
2.420,J Millionen Dinar bzw. 23.Si:i dar-
stel t. ' 

Die Getrcideernte 1940 

D~r Wirtsch:if~e-nst der National
~:ank hat •. eine Schätzung <der Emte 1910 
eröff~nt iaht, die folgende Ergebnisse 

auswe1 t: 

un~i~s \\' .e ~ z e n c r n 1 e :betr:igt 1,93 Mill. t 
. t so.n t !>46.000 t kleiner als im Vorjahr. 0 •.e Anl>aufl:iche hcFef si<."h cbbei auf 2,26 

,\\111. h:i geg n 2 ?I iM'I h . V ._„ "' rin • 1• •- r • :i mi Of].i.nr. „35 
ge _ger~ :rnteergtfun's war eine F-0lge de:t un-
~ewTinlrchh schlechten Wetters, \\ odurch sich 

1 ~;'l 3u~c8s7chnittsertrag \'On 13,1 dl im Jahre 
· • u • dz im Jahre 19-lfl \'t'nnindertc. 
. Oi~ M :i i s er n t e hatte m·t 4 38 '\'111 t e1·n 

medngcrc:; E • 1 
• 

1
' • mtli ·h rge-b11is, als man nach der ersten & ~I en Schätzung \'On 5 Mill. t erwartete. 

•0~ 15~tarefrtrag erhöhte sich gegenüber 1939 
' ehr·· ... au 15,5 dz. Es wam:ien somit 334.000 t 
!" g:cerntet als im Vorjahr. Im besten Mai'S-
{~:i ~~~k dem WeJtkril'.g (1937) w.urden ID.8 dz 

. tar geerntet. 
ein~~e f ~~ snt~e n e r n t e erreichte 378.000 t auf 

. ll~UitJChe \'Oll 419.000 ha. 

t ~.: Rog
3
genernte belief s·ch auf 213.000 

~ w:ir 0.000 t geringer aJs im Vorjahr. 
Haferernte brachte ~.000 t bei 

einer Arlbaufläche von 357.000 ha. 

Geräuschlos schreiben -

ein großer Fortschiitt. Es entlastet die Nerven und 

erhöht die ~istung. Lassen Sie sich die geräuschlose 
Continental-Silenta um·erbindlich vorführen. Eine 

Schreibmaschine, die vollkommen ist. 

W A N D E RE R - WE R K E S 1 E G MA R • S C H ö NA U 
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,.·AUS ISTANBUL 
Haushaltsplan 1941 

für das Unterrichts ve.::en 

N1 h tir 

Filmabend 

für 

d.i' 
de 
dm 

der clcut c.hen Kolun1c am Donner l"n, r. !' 
1941 1n drr „Ttutou .i • ...,, u. ·chruar 

ßt.9 m 20 Uhr. 

S hulli. J h %U c-•nO{Jl,c1 rn die k . f' 
1 1hm, ...,, rdcn !:ichulcn flllt InuTnaetmc :clltcrn 
.„ .... b ern Hct -er, en. n u'!Yn ~ onders ann• Kind ll 
k01 · mcn ko tenfos .w[gczogen u~d e.r vo • 
\~crdrn F's wc den nun a• di Schritt unternc.htct 
mc bl d L c untt-rnom-n. !l e. t:-11"' !1.inml' odt-r kr;rnkücJu. K 
m d n G iuß des Grund 1Pl :'nichts • b . i.nder 

~u nngcn. 

Mullcr und F leischer verlange 
P rcise.rhöliung n 
Je C"ne Abord1111n1 :Jcr Muhll'Ilb, 

der Fle scher der Stadt broabcn . h9"lzer luld 
ubrrwachun11skomm s.'>i<-:i. u~ eine E h ~~r Prc:is
\.On c:r Kommi sion fcstgesetztm ~~ ~-ng ~er 
:u erwirken. OC11.-tpre1se 

Die M u 1 1 e r wiesen darauf hin 
von ihnen bezahlte E' k f • d.1ß der !l b :.in au ~preis fur Getr de 
& c um ii t>r 9 Kuru{I erhöht hat. Die Ko e'I. 

R ~ Wild den Müllern antworten. wenn si mru~r 
t ti1Jke1t dieser Angaben durch di • e e 

stl'l!e fur Bo:knerzeugnis.se na "-· .e Üntral-
O'e F) 1 h '''V"Pruft hat 

daß 
i e s c e r beschwerten sieb darÜbe 
ih~n seitens ckr Großha'.ldl ' r. 

dienst von 1() K er der Ver-
K u~ nm Kdo Fleisch d d' 
~mm:ssion festgeset:t ~alte, nkht - en ,_:e 

\\11rde. .uge~.mc><:n 

Die Schuhpreise 
M Die Preisüht'rwachungskomm1SS1on h.it mit den 

h 
aßaahmm 9egen den Wucher in Sc h u
e n, von dem wir scho be . h Aus mn !t' n nc teten, begonnen. 

moc! II ;Jirsc icdenen Pabrtken wurde:i $(huh 
der e Ge • h alt, {n ihre Emultcile urlC{Jt und 
tt Ja 'cs,e - ung~pre15 genau bel'l'chnet. um Un
~{ gen ~ur d.e Festsetzung von Typen und 

ochstpreisen zu erhalten. Em Tell der &_,'lUh· 
U~haftc hat erkannt, daß sie~ d:e hohen P;eise 
n clbht V.\!Tden halten las~ und hat von . h 
sc st aus e' p . ß' sie me rel.S('rmj igung \'Orgenommt'n. 

Fälschung einer Markenware 
In ~tzter Zeit mehrten sich d1c KI daß 

d;e F.ruugnisse e'llltt bekannten Fa~~· 
~ön.~itsmlitdn in der Q ualitat sehr nc :on 

en hätten. D:e Untersuchungen ttgabe ac dalJeß-
es sich um rlnc n~n• <- eh F ·1 n. 
~eh k ..,~... rre e a .schu:in handelte. 

ts rem und Puder wurden In e 
Op 11i~l nachgemachten Packllllgen "~~kana~ tm 

o iz~ fand mm in Galata c1· • u • e 
:ne F.tbrik und ilbcrgab dieie gcheun gehalte-
Staats.'lnwaltschaft. Sch .... -.ndl r der 

• 2 

Ueber die Donau 
billigste Durchfrachten ab lsta::IJi:' 
nach allen blnnendeutschen Pl'' t 

und Stationen des Prot kt a zen e orate.. 

Aufregendes Erlebnis des Fährschiffes 
Die Autofä:1re befand sich gestern abend ge

rade auf der Fahrt nach Üsküdar in Höh~ des 
Leanc!erhinnes. als c n Motorsc:1.:iden die Ma
schine zum stehen brachte. Di• Ström:.ing trit>b 
sofort da.~ Schiff mit :icml:ch Geschwindigkeit 
~uf di.! &iraysplt:c :u. IA·r Kapitiin 9ah mit der 
Sirl.'n~ 'o•:ek 1k!n Ein D.unpfer der Sirkcli 
H.,yriye lmm in vol'.er Falirt dem F,ihrsch.ff : 1 

Hilfe und hr:ichte e~ wohlhehalrc•1 nach üs
küdar. 

Schwcl'e Grubenunfälle in Zon911ldak 
und Kozlu 

Am vergang..->nen Sonn:J>end wurden 111 tl•·r 
GnLbe Ge 11 k bc.I Zonguld.1k 11 Brrg.u-bciter 
\'N.•Chuttet. ['.~ !]l'ld'.l{) llllr drt'i l\.rhe.Jter J.elm1-
d1g zu Lernen, v;!ih.rcnJ dil• l't'stlich~n 8 Rt>rg-
1eure ums Leb<-n k.1men. Di~ z11~t.in<ligen Stel
ll'n h.J~n dnc llntA>rsuchung illicr dfo GrünM 
t.nd d1l' Verantwortlichen des U nf.1lks ein~
leitet. 

Auch in K o: l u 1•ri>ignctc s.ch ein Gruben
unfall. hei ~m die zwei Brüder Mu.„t.afa ~1nd 
A!lmc<l 8J~lelen ihr ub-:n rinbüßt,'11. Dcc l.et
den Kinder o;pdtm in ein= stillgl·l~gtm Schacht 
und wurde:t durch d'e eiMtüru: nden Erdnms.o;en 
verschütttct. Man konnte s\• nur noch als Lei
chen berg!'n. 

AUS .. A.N KARA_ „ 
Am 8. Februar, um 20.30 Uhr: 

Filmabend 
in den Räumen der Konsulalsablcihu1g der 
Deutsdten Botschaft. 

• 
Die türkischen S p r a c h k u r s c f 1i r F o r t

g c s c h ritten e fallen 1•on jt!Lt :ih vorlriufi.g 
aus. 

Aus d~m Pl'ogramm 
des Ankaraer Rundfunk·Sendcts 

Mittwoch, den 5. Februar 
1 3.20 Kcnzert d-.:s Radio-S:ilonorche-st~rs 
21.45 Konzert dt.>s Orchesters des Staatsprflsidcn· 

ten 
Türkische Musik 12. 33. 13.05. 1 CJ.45 20.45, 

21.45 
CXhallphttcnmuslk 18.03. 22.45 
Naörichten 12.50, 19.1(.\ 22.30 

Japanische Landung 
m der Nähe Hongkongs 

T okio, 5. F eb r. ( A .A .) 
Nach einer Me'ldung der Domei~Agen

tur heißt es in einer amtlichen M itt'eilun g. 
<l1e in Kanton veröffentlicht wurde, daß 
japanische Streitkräfte mit Unterstützung 
der F lotte gestern früh um 6.30 Ub r an 
de.r K üste der Provinz Süd-Kwantung. 
no1:döstlich von H o ngkong mit Erfoli:J ge
landet .sind . 

Jn e:nem Bericht der japanischen Marinelei· 
tung wird erklärt, daß es das Ziel dieses neuen 
Vorstoßes der japanischen Flotte sei, den nach 
Tschungldng führenden W eg für W a f f e n 1 i e • 
f er u n gen ab zu s chn e iden. 

Auskünfte und Frachtenannahme durch 

Hans Walter Feustel 
Oeneralverlreter für die Türkei des 

Norddeutschen Lloyd, Bremen 

Vertreter von 
Hamburg-Amerika Linie, Hamburg 
L>eutsche Afrika Linien, Hamburg 

Türkische Post 

Aus der lstanbuler Presse 

Necme!ddin Sa da k llimmt 1m „A k ~am" 
Stl'lllung w den Geriichten über eine wgcbliche 
Vermittiuni:; üeutschlands, un'cl ncuerd'.ngs auch 
der Türkei, im itali.enisch-gricchischen Konfli:kt 
unJ beton:. daß eine solche Vermittlung für 
die Tiirkei 11 cht in Frage käme, da d'.c T.irk„11 
das ve~l>üi :l~te Griechenland, das seine Freiheit 
gL•gcn c.11e:i Ueberfall \'erteidige un:1 zugle,l'11 
<.lem g:rnzt .1 Balk.:1.n durch eim•n llinau:-wu1f 
des im per :tl 5tischen Italien aus A~banicn e.ncn 
Dienst eri'11 eise, viel zu sehr lieben und :1chtc:11. 
um 1h111 jc.zt einen FriooensschluH nuumuten. 
D~i: Tiirkci hätte .aber nichts gq~cn einen Vcr
n11tU11nw.H1rschlag von :mdert-r Seitt- c•rt7t1wen
dcn ,der nur von Deutschl:md g-cmacht \l'Crdcn 
k.iil~nc, allcr<.hn~s auch nur unter einer l'1i111.igcr1, 
cmlac!1en Bedmgung: nämlich der Raum11n.g 
Alha11!cns tlL1rch lt:a.i1cn. Es wfüe d't--> a.uch die 
ht.:s)e Lö ung. ~ür Deutschl:unl ,dem der Angriff 
Italiens. auf Unechenland nur Schaden gt-bracht 
hahe, mdem dadurch seine Absicht, d:e Ruhe 
auf dem l~:1lkan .~u erhaJten, zunichte gemacht 
wor<lcn warc. Bra,chte Deutschland seinen Bun
de<:~cnossen zur ~~umung Alban'.ens, wiitdc c,; 
1.~1hc~ eme ·~esehamen.de Nioocilage Nsparen. 
u1c B1kl.ung erner Ü,;tfront \'Crhiitdern und auch 
d:is Vertrauen .des Ba~kans zur Achse, also w 
Drnt:;chlan<l, w1l'1dcrherstcllen. 

• 
J\~1111 Us widm.:t in der „V.,kit l'atn Auf

r.1t:: cll'r Rcgi1•run9 Zwetkowitsch d~ nun in 
z,~ci J.i!1~n ihrer Tätigkeit tn ° dnrr füißcrst 
b, 1kl<"n Zeit das Land vor dem Krkg bcwa.'irt 
h.1hi' unJ de.shalb auch ciae j<'Jicr Ri'\1icrunJl'n 
H'i, cl:e sie? du.rcn die Bcwahrunu 1hrrr Ruh<.! 
!Jroßc VL'rd1enste um <Lc Sichr.rhe-it des B.1lk.1n-
1.1L1mc.-; erworl>l'n h.1t>en. D:i aber da it.1lim!sch
f,ril•chisclc Kr~g noch nicht ::u Ende sei unJ 
man uuc1

1 nicht sa11.-11 könne. ob D1·utschbnd 
C'tw;i.~ auf dem B.1lk.m untr1 nehmen wer<k-. 
müs..~ m;i'.1 d.:r Regierung Zwetkowitsch <1uch 
wdt<'rhm Erfolg wiin~hcn. 

• 
M Zelt ·riy;1 Se r t c 1 wldmct im „T :in' dN 

B<tlk.-rcr, .- Don:wan's Ilingerc Ausführungen, 
un.1 melllt, daß dieser Sofi,1 gc1adc im richtigen 
Auucnblick .tJfgcsucht Mitte, und. nach glaub
haften Nachrichten aus Bulgar~\:n, der Regierung 
hedt.>utct habe. daß Am~rika <1lli>n Staaten helfrn 
'\ ~rdr. d'c ge„en den Nation.-.Jso:oialismus Stel
l~ng n:il1men und wenn ßt1lgalicn hci der Frie· 
lU'JJ.'\konlcren: s.-~11' Recht erh.1ll~n wolle, miiss<" 
r jetzt schon se-!111: Stelhmu be:de'.1cn und eine 
Ausbreilu.1g Dcutschl,1nds auf dem Balkan vcr
h:nJrrn. dron den Fr;·~den von morgen 
.,., ~rdc nid1t D.ut:schland, sondcm Amt•rika dik
ti~ren Donavan~ Be 11ch in Bulglr 1'.'n bJb(' s~hon 
.'-l"inc \Virkun{) gezv31, n<lcm trotz aller. Drucks 
B:iluar~en seine PN.·ihclt vertrid1gE.' 

• 
Hus„\•ir1 C. Y a 1~1 n stellt im „'r' l' n i Sa -

b ,1 h" frst daß \\'1111.:i.: in England d.e Ant
"c;rt ad s.:~;: Zwc1ft·I gl'fundcn :1am. wie er 
tn s~incr Re-<fr 111 Manch tcr gl'<lul\ut h'lbl'. 
)) e de11 tsche Prop,1 1.i:1da hab~ es a'.1Schcincnd 
r rc„rht. in \\'illkie h nsichtlich dl"r Elni!]ke1t 
,'er Enuldw!.:r Z"~ifcl zu crrcgc.'n, dicS<'r a~r 
nun il1 EngL nd vollkommrnc Einheit und Solida
r .tlit gefunden habe w1d er de.halb b;:ruhiqt sei. 
Oie D.:ut.s~hw h.itten den Fehler be-gans;:t1. auf 
d ~ Abneinung g~ge11 einen Krk\] und die Un 
el liJkcit d~r Kl.1,~en in England zu rechnen 

DIE BESTEN 

WEISSWAREN 
ett-Tüchel' 
Bettdecken 

Kissen 
Handtücher 
Tischtücher 
Taschentücher 
Socken u. Strümpfe 
\Vischtücher und 
Küchentücher 

bei 

• • 
AHARIADI 

BL.AN 

ISTIKLAL CADDESI 334-336 

TELEFON : ~3' 

Versand nach dem Inland 
Verlangen Sie Preisliste! 

Walter Ohcing 
Pelzwerkstätte 

BeyoA-lu, 

Sofyah sok. No. 26 Telefon 41590 

DIE KLEINE ANZEIGE 
ln der „TürkUlchen Post" hilft Ihnen 
auf billiqate Wld bequeme W eille, 
wenn Sie Hauspersonal suchen, Ihre 
Wohnung weduldn wollen, Sprach
anterricb.t nehmen oder irgend wd
che Gebraucbagegenatinde kaufen 

odu amlaaechen wollm. 

Kurzmeldungen 
Stockholm. 4. Fcbr. (A.A.n.Stefanl) 

Aus <'~r T.i: ehe, daß iüYo der schwed:schen 
Au\fuhr llll'UnC:1r ~ 1~h D.:ms:JilanJ \JE."'1e11 hJbt'n 
~Ich neue- P1 oblerne ergeb·:n. Urn ,lil-s~ h "U<':l 
:·1 lö :11 wiru ~ich in ciniJW T,1,,e.11 ein<' !)rö
lluc sc.h\',eJ ~l '.,• Aho ·dnung :1„::li Berlin b {)<'· 

L..-n. 

• 
Kopen11 g.:n. 4 . F-.br. (A.A.a.St.fani) 

f)'c d ;; n i \ c h l' St.~.1~b:11:k h,lt M u n z c n 
11\L~ A l u J1I i n 1 II fll m lLn!:Lllf \}<'~ tzt. Jls Er
s„1tz liir dir Knpf~m1iim:~:n, die ~\IS dtm v ... r
kcl1r {l?ZO{J<'n we.-Jri1. D.is tvfrt:1ll fiir Jil' Pr:i
gnrl] drr nl•1u•n I.iiUlZl'n ist <lmch ein<' frdwilli-
0<' S„unmhmg von Aluminium d11rd1 tl.1~ d;u1iS<"h~ 
Volk ;1ufoehr,1d1t wotul'n. 

• 
lßlLkarcst, 4. Jan. (A.A.) 

D;i,s M"htär~cricht hat üher 44 Personen, die 
an der Re v o 1 t e tcil~enommcn h.aben, das 
U r t e i 1 gesprochen, wobei es 36 zu Strafen 
von 3 bis 5 J:ihrcn Odällgnis und üeU~trafcn 
vun 22.000 bis rn 100.000 l.d \'ernrtciltc 8 \n
gt•klagk wurt.lcn frti.gc.o.proc:hen. 

• 
Bangkok, 4. !'ehr. (A.J\ ) 

1'1 i111.. V o r a \' a r n, der l lanptdcl(:gicrll.' s:
arns für die Fril'<lcn,.,verha1LlL!t1n!("Cll mit lndo
china hat sich in Hcglci~ung von drei Wl'Jkrcn 
Uetcgi('rtC'n im H11g.::L·t1~ \·on ß:rn~kok 11:1ch 
T<Jkio hegcbcn. 13 wdc1e Mitglieder der Ab
ordnung werden morgen i111 fluglt'!IJZ ahrC'isen. 
Oie Verh:indlungcn beginnen dcmn:ichst 

"' ßet n. 4. Pcbr. (A.A.11.Stdani) 
Es wird z. Zt. l'in G.:wt:zcntwurf <1usgc..ubci

t<'t, nach dem alk> Veröf~~ntlkh•J:igtn politi.~cher. 
w1rtsd1;.ftlicher und milit,iriscl•er Art der V o r
z e n s ur dnrd1 den G l' n l' 1 ;1 l s t .:i b untcr.vor
len werden müs.~e-n 

• 
Stockholm, 4. Fl'br. (l\.A.) 

Dil! Ebbildun J im U o l t n i s c h l' n M l' c r -
h u s c n liat ein sokhl's Ausmaß a:i.genommen. 
<l,1ß der Sc'1!ffsvcrkC'hr zwischen Slhwt'dl'll und 
Finn!„.d sl'l1r schwierig g,·wordl'n ist. 

und <l.ese- labche Rechnung sei d•e vorbcrl-itcnde 
UrsaL11c ihr·l.'s Zusammenbruchs. Die e1111gen 
Völlc('r hatten es nicht nötiq, sich vor irgend 
1emanc!en :u beugen und währen dl.'shalb glück
lich. Zu diesen Völkern IJC"höie auch die Türkei. 
wovon ~eh jl'<ll'r Fremdt>, dt>r im Lande sei . 
s<·lh~t ulo>erzcuqen könnl.' 

• 
A. E. Y a l m ci n „teilt m „V a t an" ool,iß

l:ch d.:s dritten J.111restagcs der Rc:gierunqsübcr
l!ahm~ durch Z\\'etkowit~ch in Jugoslawien Br-
1r<:id1tun:ien über d.e VorQänge in Jugosl<t'"'-i"n 
<•II und meht, d,1ß d..-r sich nach und n.Kh zu 
dncm kleinen Diktator entwickelte Stojadino
witsch rcchtzctt4q entfernt wurde und dit• W .ilil 
Z\\ ctkov.'itsch 's (.'llle sehr gJückJiLhe 91!"- CSen 
,„;ire, d.i l"r d?t' E.nigung zwischt>n Serbm und 
Kro<lll'll errl'.cht habe. Zwctkowit.>eh und Mat
schck !ll\tw1 große VcrJiensle um dm II\ Ju 
gcsL.wien hem.„hen;lcr: Gdsr. den man mit einer 
c.serncn Hand in e11lt'111 S,1mtha·1<.hchuh Vl'r

gldchrn könne . 

Istanbul, Mittwoch, 5. Febr. 1941 

Vichy steht vor der 
Entscheidung 

Vichy. 4. Pe-br. (A.A. n. ONB) 

Admir,d Da r 1 an wird heute abend 
voa Pat•~~ 1 :ich Vic'!1y :urückkehr ... n. Un• 
m!ttel~ur nac:h se-lner Ankunft \\ i1d et 
m1t M-nr.5<'.hnll P (: t a in e-ine Unterredun9 
h.ib-~n. 

In den polit.:schen Kr~:. 11 lililt man e:> tiit 
sehr w a hrschein lich, daß l>a1 lan nach ~i11~ 
Berichterstatümg itt Kü r7c wieder nach Pu~ 
zurückkehren wird, um die PcrM'irtlicbkeiten 111 

u11terrichle11, mit d enen er bereits in Pari~ übe' 
die Stellungnahme tk f.far-;clialls ße!.preclwit· 
gt>n gehabt hat. 

• 
Bern, 4. Fcbr. (,\„,\. n. Stefan!) 

Wie aus Paris gcrnekkt wird, hatte A'<ln1iral 
D a r 1 a 11 gestern im Be.sein des Bobclufter; 
Fcrdin:i!Jld d c B ! i n o n e;nl' I:inge Untcrrc-Jtlllg 
mit Lava 1 iil>er ct:e Pml>lc-me der a~l~:cmc;neJI 
fr:inzös'~chcn Politik. 

Da rlans Verhandlungen 
mit Laval 
Paris, 5. Febr. (A.A.) 

DNß teilt mi t: 
Man erk lärt hier, daß mit der Unter" 

redung Da r l a n , L a v a 1 die I n n e 11' 

pol iti k Fran k re i ch s in einD' 
n e u e n A b s c h n i t t eingetreten i.9t• 
der das ganze öffentliche Interesse bC:' 
ansprucht. 

Die Z..·itun\) „N c u e Z ~ i t" sc11reibt. ,1 
„Die btdJanten in Vichy, die dem Marsel>P 

tl•e \Vahrhe-it verbargen, h..ilicn n..1chgeb~n n1ilS' 
"""· D~r Staatschef hat sich entschlos:;e-n, •,•intJI 
öcvollm:tc•1tigten nach Pari~ zu sen~n . um ~ 
L:ival in Besprechungen :u treten. Füi· dies' 
Aufgab..· uibt es kl'ine besser gceignctt.." P<!~
l'd1k"it d.ls Admiral Darl.u1, mn dt>m M.lrsd>:al 
über die wahi e Lagt> Bericht zu erstatten." 

Das Blatt .'>ag~ dann weiter , Fran~' 
reich .müsse zwischen einer Politik .de' 
Zu!"::mmenarbeit, die ihm den im netl' 
r.n Europa zukommenden P1atz siehe!' 
und c~ner Haltung des ständ igen Rüd<', 
gan3s wählen. Oie erste W ahl, so .sa~t , 
das Blatc. bringt d ie fü1dung einer )tO 
mcgenen und d.:rnerhaften R e-gierurtg 
mit sich. 

Bardossy 
Nachfolger Csakys 

Budapest, 5. f'\ >br. (A.A.) . 
Der ungarische Gesandte in Bukarest, V~. 

dislaus B a r d o s s y ist zum ungarischen >-11 

ßenmi.nister emarutt worden. 
liardossy ist 1890 geboren und Dokt<?r -~ 

Rechte. Er trat 1921 in den d;ptornatiSCJ;. 
Dienst wtd war 6 Jahre lang ungarischer 0 
sandter in Bukarest. 

1 HUGO STINNES 
KOIILEN und KOKS 

für Hausbrand ... 

1 

und Industriezwecke 

Eif 01mhriketts für Hausbrandzwecke 

Galata, Altmci Vnktf Han. Telefon : •133Gl 

·- - --- --· 

Meiner verehrten Kundschaft zur Kenntnis ! 
f"ahre nach Europa zur Anfer tigung und Einkauf meiner 

SOMMER - FRUHJAHRSMODELLE 
Uebernehrne besondere Bestellungen, Auftr.ige etc. 

Der Modell·Ausvcrkauf ist arn 6. Februar 1941 beendet. 

SUSLEN MODELEVI 
E RIKA F ADIL ATAMER 

1 
l 

' 

Beyoglu, tstikläl C ad. 46, <;ig Apt. 3, gegenüber dem Lale-Kino ~ 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~---~ 

Kleine Anzeigen 
.• 

Türkischen und französischen 
Sprachunterricht erteilt Sprachlehre r, 
Anfragen unter 6291 an die G esc<häfts· 

s telle dieses Blattes. ( 6291 ) 

Ankara! 

U nterricht 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 ~ 
11 e n s <: h r e i b e n ( 10 Finger-System. 
blind) erteilt erfahrene: LClhrer1n. Nähe
res: Posta Kuh1su 1006, Yenisehir-An
karn. · 1433) 

STADTTHEATER a 
SCHAUSPIEL - ABTEIL ur1 

(Tepebaft) 

Emil i a Galott i 
· Schauspiel von 1Lessing. 

um 20,30 lThr. 

LUSTSPIBL - ABTBitUrlG 
„Ein toller Einfall" 

Schwank in 4 Akten von Carl Lauf!f 
Heute um 20,30 Uhr. 

Perse rte ppl cb-H aus 
Gl'oße Auswahl - Lieferung nach dem Ausland - Eigen\'.~ ZolJ·Lagei 

Kas1m Zade lsmail u. lbrahim Hoyi 
latanbul, Mahmut Pqa, Abud Efendl Han 2-3-4 - Td 2201·23408 
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