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Die britische 
Verteidigung 

im Fernen Osten 
London. 5. Febr. (A.A.) 

Die Or.gan1sation icler br1t' chen Ver
teidiffung 1111 P c r n e n 0 s t e n und in 
Si n '9 .1 p u r wurde in den Hunden \ on 
I uftm..i rschall RobeL t ß r o ok c - Pop -
i:. a m zentral.„1ert, oder sein HauptqJar
t:er in S.ng~pur aufgesd1la.gen hat. Oie 
s:imtlichen britic'iehcn Landtruppen und 
1.iuftsl reitkrJf tc der m;ilayiisc11cn Stac1ten, 
\ on Bu1ma und von Hongkon;k stel1en 
so zum er:.tcn Mal unter emem c-mzi:Jen 
Komrnando. 

Kurz n.-ich der Ankunft \ on Brookc 
Popbm .sinid bedeutende Vers t ä r -
~ u n g e n fur die Armee und die Luft
waffe Jn <len malayischen Statiten eingc
trolffcn. um die britische Verte.digung im 
Pernen Q9tcn zu verstärken und es w.irc 
nicht überraschend, wenn weitere V cr
stär kungen von Regierungen des Em
puies eintreffen würden. Diese Maß
nahmen werden nioht als ein Anzeichen 
der Angst von Seiten der Behörden hin· 
isicht>ich der Lage im Fernen Osten be· 
br.1cthtet, .soridern sie sind anscheinend 
<f'e natiirlichc PolHe der Te i, n ;ihm e 
J :1 P ;1 n s a m D r c i e r p a k t 111 't den 
h~inden G1oßbritann1ens. 

D ie V o r s i c h t s m a ß n a h m e n 
~erden der\V elt Jic stci-ge.nde Stärke des 
Empires zeigen. die eine Entsendung von 
Stre1 rk1 äften in den Fernen Osten ge· 
tattet. Wenn es irn Frühjahr. wie man

che Leute be.h.lUpten, eme Krise im Fer-
12•en O sten geben sollte und zu gleicher 

eit einen neuen Versuch Deutschlands 
~ Europa, dann wäre Singapur für jede 
cventuahtät bereit. 

Die V ~ r t c i <i i g 41 n p 1 ä n e des 
B:'fehlshahers von Smg.ipur kann man 
nicht enthüllen. ~her aus den auf der ma
layisdten H a'dlinse}, in Singapur und in 
Penang getroffenen Maßnahmen schließt 
lll.an nicht nur. daß alles lbereit ist. son
dern daß auch die Entschlossenheit be
'SGteh~. jeden Quadratme~r des britischen 

·eb1e.tes im Falle einer Bedrohung :z;u 
vertetdi:gen . 

D ie i a p a n i s c h e Po 1 i t i k scheint 

jetzt den Grundsfüzcn von M a t s u o k a 
y fo~igen und sich von ihrer traiditionellcn 

ef~~1~~k~e~n~erncn. Jn~an hat aber mit 
ne.n. Bs wird ~ltung nicltts zu gewin
HiHe er.halten ;1~. die wirtscliaf~che 
net. und was' seJu ie es vielleicht rech-

• ne. Pol'tisc'h 
trifft, so so11tc das Bei~· 

1 1 
e La9e be-

lieh und den japanischen P.uh talien~ nutz-
L h . l'ern eine gu 

te e re .sem. W enn Japan 1nd„- . h-
d. d S 1 t„ -......en nie t 

te notwen .gen c iru~ zieht. dann ist 
es umso schlunmer für es und es Wir'd 
seinem eigenen Nachteil erfahren, was~ 
kostet. srch mit dem deutsch c 11 
V o ~ k zu v e r b ii n d e n. 

Del' Dreiel'pakt soll \Verkzeug 
des Frieden sein 

Tokio. 5. Pebr (A A ) 
Vom Sondcrberichtcrstattrr du D:NB. 

Außenministrr 1\1 a t s u ok a antY.ortcte azstcrn 
vor dem großen A chuß drs Reichstages a 1f 
Vt"rschiedmc Pragrn. wobei er <'rklane. die ja
pa~-amenka.rusdie Spannung habe skh seit 
dem Abschluß des D r e 1 e r - Pa k t e s stark 
versölirnmert. 

„Ich habe Jedoch ~lbst , so Sclgtc Matsuoka. 
„Wert darauf oelegt, ausdröickl.ch zu betonen. 
daß dieses Werk:eug n!cht zu dem Zweck ge· 
schm!edet '\l.urde. um einen Krieg mit den USA 
htrvorzurufm. sondern vielmehr 1m Gtg~nteil, ihn 
dadurch :u ver!iindttn. daß er de Teilnruune 
der USA am europ.1l&ehen Konfükt unmögl eh 
macht." 

Die Au.sdeh:iung Jnp:ms nach Suden ist mit 

den :iinerika111schcn lnterts..<;('n nkht mehr 1111· 

v1•reinbar". 
Uebtr die Bc:iehungen J:ip:ms :u der So v: • 

j c t u n i o n betonte d;:r Außenminister. daß 
nuc11 h'er der Dreier-Pakt die \VicdcrheNltcllung 
gutrr ße::i~hu'.lgi.'n :wi c.hen den heldm L:indern 
htgun.<1tigen könne. d.1 er das Zil'I verfoloe. der 
\V, lt rmt>n d.1uerlMft:n Fneden :z:u ebrn. 

(: 

To1cio, 5. 1 Clhr. (A. \. 11. O~ß) 
Der Sprecher der l~C'l(C'mng \.On NwJerl.111-

d s h Indien Cl kl.1rt1.:, \\ 'e US nat:wia gemeklrt 
\\ ird, dal1 die rort'>etzung cler V c r l1 a n d 1 u n • 
i:-e 11, die zwischen japari und Nic-UerHinJisch
h den stattge 111dtn h 1cn, sch s c h „v i er i -
g e r ge;,ta lt n '' c rd n, fur len Fall, dag Japan 
n i c h t <l'rktlircn wcr<lc, warum der Cics:indte 
\On N1ederi!ioo:sch lnd en mit se'ner Dem:uche 
tiei dtnl stellvcrtrctemkn A11Bc11mi11iste1 Oh:t'lhi 
auf Ablehnung gestoßen sei. 

Der Sprect1er sagte we'.ter, die l~cgierung 
von Niooerliindisch-lnd en erw.ar~c emc amtliche 
.Mitte'lung von Seiten Tokios, aus der hcrvor
g •. :hc, dal\ Japan die Bc:sprcchurtgen 111it N'e· 
der a1l'disoh-lndien fortzusetzen w Linsd1c. 

Morgen beginnt 
Fricclenskonf ercnz in Tokio 

Tok10, 5. Fcbr. ( A A. n. D:\B) 
Von halbamt 'eher Se te wird mit;:etetlt, daß 

d 'e japanische Heg'er 111g hei der Fr:cJen:-kon
ferenz z·wischen Tha'land trnd lntloch 'na durch 
11 Persönlichkeiten unter Fuhr'lmg \'On Außen
mlllister MatsuCJka und Botschafter .\\:itrumiya 
vertreten sein wird. D.le erste S;tzung der Dele
gierten der drei Länder ist fiir Freitag im lla111se 
des Minlstcrpra~cn•en vorgesehen . 

(: 

ll:moi, !i. rc:br. { ,\,,\.) 
Der Oener.alinspektor der B:ink von Fran

zosisch-lndochina, (Ja II 11 .1 y , \\ 1J, W °C :11nt
lich mitgeteilt \V. rJ, am 5 1 cbruar nach Jap.111 
abreisen, um a!s Finanzsac•\\er'!'t.rn1tl'ger <!er in
dochines'schen De:legat'on an der ja~n·sch-in · 
dochi~'schen W'rtschaft:>konferen:i te'tzuneh-
men. 

* 
Vichy, 5. Frbr (A.A.u.l bvas) 

I.t den :z:ustandigen Krci en betont man. d.1ß 
dtc leitenden fr.inzosi dien Militärs .111 lndochma 
d•c \V aH1•:ishllstandshed•ny11ngrn entgegen den 
lhailand1schen ßehaupt mgen peinlic'1 11enau eln
'halt-cn. 

0 

Tok!o, '5 h-hr. A A n.H v. 1 
D c f r a n z l) s 1 s c. h ; t h ,, 1 1 " n d i s c h t' 

F r 1 e d e n s k o n f e r e n: wird in · rokio nm 
7. odt'r S P<-bruar croffn~t. 

Syrien 
gehorcht Marschall Petain 
Beirut. 4. F~br. (A.A.n.Radio Toulouse) 

Der rranzösisc'hc Oberkommiss:ir \'On 
Syrien, Genera l D c n t z . hielc gestern 
eine vom Rundfu nk vcrbreite~e R~de. 
wor111 er sagte: 

„Das Verhalten der Le\ nnt,, hl'St("~t im Ge -
horsam oeg,•nliber Mnrschilll P~
t a l n. D:is erfordert auch rin Aufhören mit dlr 
Verbreitung von Palsc'1nnci1ri l1t~:i. E.'I tSt d s
J1nlh ohne E111sc'1ränkun9 den V•hisung~n dt>s 
Mnrsdi,1lls ru gehorcl100. 

Ministerrat in Vichy 
Vichy, 5. fcbr. (A.A. n. DNB) 

Der AUul lerrat wirll heule n:ichmiltag unter 
VorsltL von Marschall P et a in rn einer n u • 
ß er o r 11ent1 ich e n Sitll1ng 111s.'lm111e11lre· 
hm. 

• 
Vichy, !i. Fcbr. (A.A.) 

Havas teilt mit: 
Der Minister r a t trnl um lli Uhr 1usa1n

men. Admiral D a r 1 a n berid1tcle über sl411e 
Besprechungen, die er bei se:nctn Aufenthnlt in 
Paris hatte. Die Knb:netl smitgfü.'<ler ber;etcn 
dann über die allg~mcine Politik. Der Minister
rat war um 1 R,:10 Uhr :tu Ende. 

• 
Vieh}'. -l Febr. (A.l\.1 

Du N ,t t i o n a 1 r :i t \\ trd .steh, \\1e gcmddct 
wird, :u Ende Pebrll.lr in Lyon versammeln. 

* ~1chy, 5. Febr. (A.A. n. BBC) 
fünc K ,i 1 t e w c 11 e herrscht in gant fr.ank

rc:ch, wodurch in mehreren Gegenden der 
Eis c n bahn\' c rke h r unterbrochen wurde. 

In !der Ge~cnd \'On Par ~ hat der Schnl'C· 
stunn große 'Schäden verursacht. 

Die Folgen ,1er englischen 
ßlockade für den ehemaligen 

Bundesgenossen 
!.von, !. Fcbr. {A.A. n. lla\'as) 

„Kriegerische Leidenschaft, der 1\\ut und auch 
die Gle:clrgiil tigkeit k1Jnne11 kt':nesfalls dulden, 
<laß Kin<ler, frauen u11d Greise indirt.•kt eine 
Strafe erduklcn die sie keineswegs verdient ha· 
b lf ' en . so schreibt der ,,Tempi". 

.„Wir befill<fen uns im Zustand des Walfen
st Ustandes, w1t dur'fen nur die in den Klauseln d7 

1
Waffcnstil'standcs vorgest henen „Schulden" 

~'. u ~~~· Es w:ire unertrbgl'ch, wenn daz.u noch 
.~e •rkung. der Schäden lkamc, die die Krit'g· 

fuhremlen e nandcr zufügen. Wenn man ver
sucht, de Hindern sse z.u rechtferl)gcn, die 
man ~er lt 11 f c bereitet, die uns ct:c USA in 
<!_er \ ersorgullg leihen, 1 li1rucrnisse, aus der 
J·urcht fteraus, daß de transportierten l.cbens
nnttcl anderen nls uns Sl•lbst zugute kommen 
könnten, '"arum n'mmt man dann nicht den 
Rat jener Persönlichkeiten an, die den Vor
schlag machen, daß amer'kanische Rote Krc-ul 
fo der frc'cn Zone und <las Comite Hover im 
besetzten Gebiet mit dem Empfang der aus 
Amenl<a in Frankre:ch eintreffenden Lebens
mittel beauftragt \\erden. Wäre ein Abkommen 
darüber so schlimm, und könnte es n:cht .11Jeg 
. \\'ßtrauen bcruh'gen?" 

16. JAHRGANG 

-------------------------
Schwerer Angriff 

auf Malta 
Erfolgreiche Aktion 

des deutschen Fliegerkor1>s 
Bertip, 5. fcbr. (A.A.) 

Das Oberl.omando ller detscmhen \Vdir· 
macht gibt IJckannt: 

Ein in ü b e r s c e i s c h c n Gewässern opc
rit'rende:. Krieg~~chili hat 40.000 to feindlichen 
Handelsschiffsraumes versenkt. Damit ist d ie Ge· 
sarnlversenkungszifier dic<;es Kriegs~clttffos auf 
110.000 to ge.stiegen. 

Ein Per n kam p f b o nt b e r ver~nkte 440 
km westlich von Irland ein bewalfnetes Handels· 
chiff von ungefähr 4.500 to. Ein weiteres Schitl 

wurde vor der schottisch n o~tküste durdt 
Bomben vc.rsenkt. 

K a m p 1 t 1 u g 1 e u g e griffen ge.c;tern zwei 
starkgcschiilzte Geleitzüge vor der Südo tküste 
Englands mit Erfolg an. Ein flugplatz bei Lon· 

BI de uul l\.i.1lt.1s Brfe..t iJ in 1 und <' nr hervor 
r.igcndt' str.itcg1.sd1, Lage %\\tSc.hen Air kn und 

S1:ilien 

i.kh unserer neuen Vrrlddigungslinie naherten. 
Der Feind wurJe :z:urilckgeschL1g<'n u:iJ ~litt 
Verluste. l\n der Sudfront :z:ogen sich unscrr 
Einarborenen-Abte.lun!}('n rwch 'l'inem h ... rtn.1cki
gen Kampf, hei dem der Feind betriic!1tlichc 
Verlust!' erhtt. von elmr vorgesdiobenen Stel· 
Jung :in der Ostgr<'nie d..-s St..-phnn.i-Sees zu· 
1ück. Lehhnfte J\ngriffst,1ti keit un.~cr Lufl
waHt'. 

Der Felnd ho111l~rdlt'rte <'inige Ortschaften in 
Erlt.hre:a, v;obcl einige Opfrr untrl' ckn Elngc
bore:1c11 :zu ver:e1• hnen sind. Zwd e~1liscl1e 
Flugzeuge wurden nbgescl1ossen. 

In der A <'!Ja i s wnrf dcr F~ 'nd in der N?cl1t 
vom 3. nuf den -!. F,•bru..1r ßornbcn auf einen 

nserer Flugplatze. "obei lc'..chtcr Matc1ialscha
den entstand. 

Flu:i:z:eug•· .ks d c 11 t s c h e n F 11 e g er -
1 o r p s griffen die Flugplatze von Micabb.l und 
11~lf1r .mf J\.falta an. 1 lallen. llntcrkünfo: und 
Ro!Ueld.·r crhleltt:n Volltrrffer. wodurch Explo
s.on~n und ßr.1ndi.' hervorgcmfen wurd~. 

~ 

Stockholm. 5 Prhr. (A A.n Stefan!) 
Der Verlust von :z: w e 1 s c h w e d i s c h c n 

Sc h 1 f f c n, dle im Nordatlant!.k ver s c n kt 
wurd•n, \\i1d bcst„tigt. 0,1s SchickSJI der Be· 
sat:ungen ist unhekonnt. 

Die ganze Besatzung von 
„8wordfish" und „Triton" 

verloren 
London, 5. Febr. (A A.~. 

üil• Ao111iralit:it teilt 1mt, d.1ß von -~~m bnll· 
sehen U-Boot „S wo r d r 1 s h" 5 Ofi!7;'e~e un~ 
3t3 .\\:Inn un'CI \'Oll dem U~Boot ,. 1 r 1 t o n 
5 Offi7iere und 50 \\ann vermißt werden .. 

lßekanntlich \\"Ur'dc oder Verlu;:;t de<> „~\yort.: 
fssh" am 31. De1ember un,1 1der des „Tnton 
am 29. Januar m tgcteilt. 

Hat England 
seine Flotte den 

USA versprochen ? 
Eine Anfrage 

des Senatsausschusses an das 
USA-Staatsdepartement 

Washin9ton, 5. Febr. (A.A.) 
Auf Antrag von Senator V a n d e? -

1> e r11 t>esch1oß die tl'llßenpolitisch-e Kom
mission des s~na ts, beim St:latsdeparte
ment anzufragen. ob Großbrita!ll.flien 
„c n d g ü 1 t i g e V e r p f ~ i c h t u n -

don wurde von Bombern iin 1 iefflug angegrif· 9 e n " gegenüber den USA h i nsich.tli~h 
fen, wobei ein am Boden befindliches J-'lugzeug e i n e r V e r w e n d u in g d e r b r t t 1 -

in Brand geschossen wurde. • ~ c h e n p 1 0 t t e i m A u s t a u s c h f ü r 
Jot .Mitte 1 nt e er richteten sich Angriffe a m er i k a n i s c h e H i 1 if e" übernom· 

deutscher J-'lugzeuge gestern nachmittag gegen 
die Flugplätze von Luca und Halfar auf der In· men habe. . 
sei Malta. Bomben schweren Kalibers zerstör· Viandenberg legte der Kommission 
tcn Hallen und Unterkiinfte und riefen schwere einen Auszug aus einem Artikel der be
Brände hervor. Ein J\111nitionslager flog In die .kannten SchrJfts teHerin Dorothy Tomp· 
Luft. h 'ß son vor. worin es e1 t: . 

Trot.z ungün.stiger Wetterlage bombardierten Unsere wibeschränklc Hilfe an GroBbntan· 
deutsche Verbände in der vergangl'lten N a c h t " v fllchtun 
Werke der Rüstungsindustrie in den MidlnmJs nlen ist b\:gleitet von enJgültlgcn er!' . · 
und andere kriegswichtige Ziele, eben 0 Flug· gen Oroßbritanniens gegenüber uns hrnslcht~ch 
plätze und Eisenbahnlinien !in w~ten und Süd· der britischen Flotte. Diese Hilfe setzt die e· 
osten Englands, wo Brand- und Sprengbomben meinsamkelt der lnleres.cten voraus." 
abgeworf~n wurden. Vandenberg betonte, diese Behaupt'llng 

In der Nacht vom 4. auf den 5. Februar grif· sei, wenn sie zutreffen sollte, interessant. 
ien schwächere f e i n d li c lt e V e r b !i n d e in 1 d 
Westdeutschland vor allem mit Brandbomben Roosevelt will Eng an "" 
:.in. Die Schäden sind unbedeutend. Krieg<1widt· 
tige Ziele wurden nirgends getroffen. Nur irn h 0 lfe beschleunt·gen 
Zentrum von Düsseldorf wurden Wohnhäuser l 
getroffen und in Brand gesetzt. Die Verluste W a:sh•ngton, 6. Fehr. (A.A .) 
unter der Zivilbevülkcrung betragen 5 Tote und R 1 h Maß-
24 Verletzte. Präsident ooseve t nt gestern 

Der t'cind verlor gestern drei PlugLcuge, da· n~1hmen getroffen, um die Unters tützung 
von eines im Luftkampf und 7Wei durch flak. Großbritanniens. wie sie in s e inem Ent-
zwei deutsche Fluveugc kehrten nicht 7Urück. \\rurf über die Ausleihung von Kriegsma

Erfolge im Handelskrieg 
Berlin, 5. l'cbr. (A.A.) 

(Vt:rspätct~ Meldung.) 
Der g es t r i g e Bericht des Oberkommandos 

der deutschen W<l'hrmocht lautet: 
Bei Operationen in überseeischen Gewässern 

versenkte ein deugches Kriegsschiff feindlichen 
Handelsschiffsraum von insgeS<Jmt 29.000 to. 
Ein U-Boot mthlet die VerSl'tlkung \'CHI zwei 
Handelsschitfen mit 11.000 to. 
Un~ere Flugzeuge grHfen am 3. Februar mit 

Erfolg kriegswichtige Ziele bei London und in 
Südostengland an. Bei .Maidstone wurde eine 
Fabrikanlage durch Bomb~n schweren Kalibers 
getroffen. Unterkünfte und eine große At11ahl 
von Flugzeugen wurden au! mehreren Flugp!!it-
1en vernichtet oder getroffen. 

Ein Sturzkampfbomber ver~enktc vor Rains· 
gate einen Dampfer von 3.000 to durch einen 
Volltreffer. Die Vemtinung britischer Häfen 
wurde fortgesetzt. 

Die deutsche Luftwafle griH in der Nacht mit 
großem Erfolg J-'lugplätze und kriegswicht ige 
Ziele in Ostengland an. Der Feind flog in das 
Reichsgebiet nicht ein. Drci deutsche Flug· 
1euge sind nicht zuriickgekehrt. 

Heftige Kämpfe 
in Ostafrika 

Rom, 5. Fehr. (i\.A.) 
!~, riclil Nr. 2-l J cks. 4tnl~nL<;el en l [auptqu.1rlius: 

An dtr !J r 1 e c h 1 s c h e n F r o n t wurdt ein 
feindlicher Angriff a~w:e-~n. wobei der Prind 
r111pfindliche V rrluste erlill und Gefangene tmJ 
\Vafirn in unserer lland heß. 

In No r da f r 1 k a htidt>rse:iti!}(' T.1tigke1t der 
Luftwdffe. Engl sch~ Flug::"uoe bomb.1rdiET1cn 
Benghazi. 

In 0 s t a f r i k a machten unsere Truppen Ge
{lenangriffe auf die fclndlKhen Streitkrähe, die 

terial vorgesehen ist, zu beschleunigen. 
Dfo neue Phase der Hilte bildete !kn Oegen· 

stand von Beratungen auf einer langen g e.t 
h e i rn e n K o n f e r e n i des Präsidenten dmel• I 
PerSÖnlichkeilen wie Außenminister ~or . 
H u t 1 , Kriegsminister S t i m s o n , Marrnem•· 
nister rrank K 11 0 X • dem Generalstab!lchef x~· 
org J\\ a r s h n 1 1 und dem Chef der flotte, · 
miraJ Harold S t a r k. 

Der Präsident rief seine militärischen Be~r<:'° 
zu dieser Geheimkonferenz, wie cs in d~ r~r 
sen des Wei&n Hause..<> heißt, weil er wun.sc • 
in der Lage zu sein, das dem Parlament zur 
Abstimmung vorgelegte Gesetz unmittelbar 113ch 
se:ner Billigung auch durcluuführen. und /war 
derart, daß Kriegsmaterial nach Englan eige; 
iiandt werden kann, b e v o r die Drohung ne 
Invasion sich verwirklicht. 

Gleichzeitig wurde bei dem Reprä~en
tante.nhaus. dais .gegenwärti-g j m zweiten 
Tag der Aussprache über den Geset:ent· 
v.m1 f steht, lebhaft darauf gedr~119t, daß 
die e n d g ü 1 t 1 g e A b s t i m m u n 9 am 
Freitag erfolgt. 

* 
W a shington , 5. Febr. (A.A . n . Ha~as) 

R o o s e v e 1 t h<It beschlossen. n e u e 
Wa ren auf die Liste derjenigen Waren 
zu setzen d ie nur mit einer L i z e n z aus
geführt werden können, \'Or allem. R a -
d i um und U r a n i 1 m , an denen in den 
USA infolge der Produktion für die na
tionale Verteidi9un9 .steigender Bedarf 
besteht. 

D as System der Restriktion der Aus
fuhr tritt am 10. Februar 1941 in Kraft. 

• 
\VaJUn ton. 5. Fehr. (A.A.) 

Au.s Du h 1 in \\ird gemeldet, daß dle Pr es· 
s e t e 1 e g r a m me für d..~s Auslnnd u n t c r 
Zens ur gt>stellt werde:1 . 

„ Die Türkei 
will keinen Krieg" 

Ein A1·tikel 
de1· Belgrader „Politika~' 

Belgrad, 5. Feb.r. (A.A. ) 
Zu dl.·111 l>ernenti der T„-is~gentm hinsieht· 

lieh d Bestcl1ens eines G e h e 1 m :i b k o m • 
mcn.s Hvischcn Mo knu und An k:ira 
chrc1bt die „Polit:.ka'': 

,_.Die Türkei wünscht keine Tcilll81une am 
~neg. Ihre Beziehungen mit den Großmächten 
sind derart, daß Komplikationen daraus nlcltt 
tn!~tehen können. Im Gegenteil wendet <tie 'fiir. 
k~1~lle ihre Kraft an, um außerhalb von Vet· 
W!vuungen und des Krieg~ 1u bleiben und wn r11

1
t den Oroßmächlcn normale und freundschaft· 

•C ie Be2lehungen 7U erhalten. 

~ eue Londonel' Gerüchte 
übe1· den Balkan 

c.· Loooon, 5. Febr. (A.A.) 
, · 1~ .soeben in London eingetroffener Bericht 

l
hcstatigt, daß juj!"os1a:wi<l'n das \•on D CllJ t s c h • 
3 11 'li ausgesprochene Ersudlen um einen 
~ 11 ~ c h m .a r s c h Sl.'incr T11uppen durch jugo
s awisches Gebiet abschläjf.g beantwortet und 
betont .hat, daß d.e jtigoslaY.'ische Annee jeder 
ge~cn ihr Gebiet \'On einer fremden Ar.mtt aus
~eu~tcn Gewalt sich widersetzen \\erde. Dieser 
gef;_cht hat bei allen, o.:e d.e Ereignisse auf dem 

a ·af 11 \'erfolgen, eine große Sensation hervor
.geni cn. 

An'<lererscits 'lChrcibt der Ve~tmter dl'r T' i · 
rne~· So· " • " 111 •• fia zu dieser Frage, <fas Reich übe 
Jetzt auf die hulgar.ischl~ Regienmg einen Druok 
aus. F~ scheint, daß Deutschland jetzt entschie
ddcu eme Unterzeichnung des Dreier-Paktes 

urch ß 11 Jg a r i e 11 \\ iinscht ,bevor die deut· 
sehe Amiec, die .gegenwärt'g an der D~iu
-gre!1ze aufmarschiert ist, den BC1fl'hl erh51t, bul
garisches Gebiet zu betreten. 

Uebungen der sowjetrussischen 
Schwal'Zmeerflotte 

D
. Moskau, 5. Pebr. (A A.) 
se Agentur Ta s s teilt m t: 

Der Volkskommissar für die Kriegsmarine Ad· 
miral K u s :1 e t z o f f. lnspWerte die Emheittn 
der S c h w a r : m ~ e r • fl 1 ot t e und nahm 11.11 

\V int.."Tmano tm auf den Sduffon teil. Hierbei 
mllChtc rr Angab.-n abtor dJe In letzter Zdt er
folgtr v er s t a r k t e V o r b e r e l tu n g der 
PlotU. 

Eine lkbungsfahrt dl'r Einheiten im Verband 
unter Broingungen des winterli21en Unwetter:; 
wurde unter Führung des Linienschiffes ..K o m -
1~ u n e von P ,1 r i s " durchgeführt, das das 
Ma:igscluff des Volkskommissars war. D.>r 
Volkskommissnr betonte drn ß.efohlshahern des 
L,inle:a.~chiffes „Kommune von ParisM gegenübtr 
d!e btsondere Notwrndigkcit der Sttfahrt ~•:lh· 
rend des gan~ J~res unter all~ Bedingungen. 

~dmiraJ Kusnet:oH dankte dtt Besatzung des 
Llnien.o;ohiffe.'I für dle bei den Operationtn ge
ll-Ist ·te :iu~g,·:z:eichnetr Arbeit. 

Filoff zum Rücktritt ßagrianoff s 
Sofia. 5. Febr. (A.A.n.BBC.) 

Mini:.t~rprli•id.-nt F i 1 o ff erklärte im PM
kime,l :::u den Grilnden des R il c kt r i t t:; dl'S 
I-·mdwirtsc'mftsministers Ba g r l a n o ff: 

„Sein Rücktritt h.11 nichts mit den Z~lro dtr 
der La:idwirtschaftspolitik ~r Regierung :tu 
tun, sond~rn l .:gt nuf dem Gd>i<'t dtt Metho
den. Wir betreiben keine Personenpoliuk. son
d!'rn t'llle Politik der Gnmd.<;:1tze." 

Gesandter Tilea 
wurde ausgebürgert 

. Buk:ir St, 4. r(.•br. (A.A. n. Ste-hni) 
In e ncr a111tiichen ,\\'ttcilung, die im Aoschluß 

a
1 

n. den gestligen ,\\in:Sterrat atL"-gl'geben wurJe, 
1e1ßt es, daß man bc;o;chloso:;cn hat, eine 

l
u c b c r p r Li r II n g der Eins1dlung und Ent
assung von S t a a t s l:i e am t e n wlihrcn<l der 

letzten Monate durchzufiihr<'n. 
Außerdem \n1r.<le beschlossen, dem früheren 

nunlinischen Gesandten in London, T j 1 <l' a., we
gc.n seiner antination::ilen llaltung un<l wegen 
se!ner den Interessen dc::i rumänischen Staates 
"Yidersprechcllden T.atigkeit d ie rum!!nische 
Staatsar)gehörigkeit abzuerkennen. 
.~~crner wurde beschlos;;en, d:e Rum in i . 

s 1er-u11 g der Stnatswirtsc-haft fortzusetzen. 

Ke!ne austr:llischen Truppen in 
Griechenland - behauptet London 

Athen, 5. Fe0r. (A.A. n. BBC) 
In tlen amtlichen Kreisen wird die Mel

dung einer ausländischen A~entur. die 
von der bulgarischen Zeitung „z o r a" 
wieodergeg-eben wurde und nach der 
a u s t r a 1 i s c h e. T r u p p e n fo Grie
chenbnd gebndet seien, ganz formell 
i<le.mentiert. 

Budapest, 5, Pebr. (AA.) 
Ueber die U e b er s c h wem m u n gen dtr 

Donau sudl1ch Budape~t erklärte der I n n e n • 
in i n .i s t e r gestem Im Parlament. dle Lage ha
be sio.'i gt>bessert Wld man erwartt für morgen 
ein P.11len G\!S \\'assers, die Lage in der unga
rischen Tiefebene errege abtt Besor\}Jlisse. Allt 
~.iaßn.ahmen zur Rettung der Prau~'fl 1.111d Kinder 
wur~n getroff~n. 

• 
Rom, 5. Ftbr. (A.A.) 

infolge stark\'r Rtg'Cnfälle .sind die Wa.c,_wr 
Je:; T i b er Im Steigen. Ikl der Brücke \.'On Ga
lerL'l .sind 500 ha ~läncle überschwemmt. Opfer 
sind keme zu \'tr:richnen. Das :.lvlle Pionier· 
korps !i.1t Vorkehruugen getroffen. um dem Ste-i· 
gen de-s \Vassers zu begcgnen und drn El~n
bahnv.-rk~hr nufrechtzuerhalten, 
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Kampf 
gegen die Tuberkulose 
Gn11zc Völker werden untersucht 

Vnn Prof. Dr. Jlans Ho!felder 

Immer , no..h ist dil.' Lungentuberkulose 
de S.uu1e, d.c dk' hoc'i~tl' Sterbl!dikeit 
::u \' rzdchn.•n h.1t. In Drotschkiod h 
man durch da~ pbnrn.iß1uen Unt I at 

M 11 ersuc 1un-
~~1i ~1~n i R~ffi mit d~:i h€'sondcrs kon-

e cG cn ' ,on .tfgf, enreihenhildern 
e n n >(n ra .in,rn g~gen die nh ' . 
c:' • Krankheit r 'n1wleitN. D.1s Vn-r"'f:1li
• t in::w, h.."'11 nuch scl1011 In d Sa ren 
k~ 11nd 1 N er low.1-

' 
1 'l Of\\'e 1en unter Le 

hl.'kannr...n Forsd1w Prof. II 
0 

•,ri;ng dl's 
zur An\\end1•ng gekommen. HolF 1 e 1 der 
nachfolgend e-in n lkrilht ü~r e ~l'r gibt 
der Geschichte der Vorheu SCUlen m 
m~n l.'1n: g d.istehenc!cn Fe!~~Sl!!.lßnah-

lin Lmfe zwr er J, '.'lrzdant,• Sind d 
1 m~· ubcr N. tur und Verlauf der L1e Erke~t

kulo e so WCil \)ef,•stigt wo1d d ß urivenhtha
v.i•sm: N tr d.u R o n t g e '~~·i eh t wir he\l!C 
llnfänge <l~r L1mgcntuhl•rkulo.-;e f· d k.1nn die 
muß also mit dt.>m Röntge11lid1t bei:n.dl'n. M.m 
dl'n Menschen su'hl'n d 't t>n ge.~un-
d 'r K -'-h am1 man die Q II c rn .... eit rechtzeitig gen f'nd ue en 
dt>rc Menschen der U111gebu ugd i et, e~ an
berkulose Befallt.>nen anges:k es von der Tu
d1e Tubl'rkulose in ein ~'iw t sind, tllld ehe 
heilbares Stadium getreten ist.l'r oder gar nicht 

Die Forderung von Fran• 
Stellung eims vollständi '-' ~ VRtdeker nach Er
k a taste r s der In ~ h olksröntgen
ständen (et~·a J bi nt~ t zu großen Zeitab
wäre, kennzeichnet s die ~ahre) zu erneuern 
planmafüg geführten T be ~u~tzung ciner 
Diese Forde;ung ist -L.u r losenbekämpfung. 
Wm da R <>UCr nur durchfüh ba 
f Ln s ontgcnverfahren als M a s s l' n r r, 

,, ·• r l' n ernsetzhar ist. v e r-

Das ln den letzten Jahren von J k 
u. a., entwickelte Verfahren der ~her, Kaestle 
phie des <iuf dem L otogra-
e n t stehe d Re. uchtschfrm 
bo n en onltg b'fd t trotz anfc1nglicher Enttäusch e n i e s 
zlge PAus.o:lcht Für die hefr!edigen~Ü; dJ, ~
ses roblems. sung die-

Der erste Großeinsatz 
br.J.~:~- Vom Vtrfasser t'Tltwicke!Le Rönt"'-nr .• 

w>a wurde erstmalig auf dem R "" l'l;.1en
tng im September 1938 zum Groß e!chspartei
hncht. Innerhalb von 6 Tagen w einsatz ge-
10.000 SS-Maruwr mit dem Rönt urden über 
nufgtt10mrm:i. Das Ergebnis e Ot'nreihenbildner 
theoreti~chen Er\l:artungen auftstach ganz den 
Erkenntnis des Krankheltsgescheherun<i u~rer 
gentuberkulose und war auC: ns der Lun
Hlllskht ein voller Erfolg. 1 fn technischer 

lleberraschenderwelse ließ 
8

. 
Rönt9enkleinbild trotz <><kr ich l}erad das 
gen Auflösungsvennögens we~~ &e:nes grrin· 
daß es nuch be9Umende so d wkf . ausgestaltö, 
heitshe:rde übertnel>oo d .un e1ns.te Krank
hrlngt. Darüber hin is euthct, :z.ur Darstl'lluna 
lleberprüfung auf allt ~:~en .1~ ts,_Ln<>ch eine 
Lungen und der Her~n.<;.. so B ran1U1clten der 
oenkrnnkhe!ten. auf Lungenkrt>~s ~ul Stauhfun
scl1WiiJste und auf Her:z.krankhe"t andere Gt
nl't der p)anm.ißlgen vorbeuge~"· G!i gab so
foJirung ein aul\ttordentlich ~er~ 

11 
lfl<lhelts-

11\ die Hand. DilS Verfahretij w do es 1't1ters.1l 
fort nac.1 dem Parteit.ag 1938 ~ _deshalh so
\V crke-n für Bdegschaftsunter~c.ln 111 größeren 
ctzt, Es zeigte sich dabei! „_o mgi'n e!~-

i. • ""-ll) man „un9slo n Durd1fühnmg des Ve.rfah zu.r rei-
hesonders geschulte Truppe be.nöu rens rlne 
1 dmischi:n A~·cndungen <les w· Welche die 
\; ldncrs so bebemcht. dill sie 'au h ~nt~1.rei.'1 n
wnherstcllung (300 his iOO J\ufna~ der Mas
Stunde) ohn~ Ausruhme brauchb en rn <kr 
Rontgrnb1lder anfertigt, und da~ Und saubere 
1Nie beL:eb'ge Storung, die nun ein!~! au.ßerdem 
uO empflndlic-!ll'n G.-rät, \l;ie l'i~.111 t bei einem 
lt>n Rönt i-nrei.henhtlJnc.r hL~weilen au~portab
H.llfe fnmdtr lng•nieure so ra.o;ch kl tritt ohne 
<lJß etwa lx>stellte Personenkreise n~~~:i bnn, 
efaer Btt ebs.st!lrung unverrichtet('r S ~ Wtuen 
! lau~ geschkkt werden müssen Ei ac 1e nach 
teo.'udsch~ Spe:z.laltrup~ bild,-t ~eh dne SOiche 
sl'r au der ReU1e stiner SS-iMänn<' jr V l'das
w entstand der Röntgensturmbann SS-p~an und 
haupt:imt. Uhrungs-

24 Fortsetzung) 

Walkenhorst kam ein Geodanke y 
Sie, qn dlge Frau, aber bca:itwotte~' erze!hen 
litte ganz genau folgende Fragen r.. Sie mir 
stör viel darauf an." ,_..., konunt 

„Bitte", sagte Erika erstaunt, und ihr • 
::ittttten, .so stark überkam sie ~er edlHande 
innel'U11{J an jenen schrecklichen Abend e Er-
1rotz .i.llem geliebte Mann tot vor ihr k;b der 

„Herr Draß war bei Ihnen? Wie L-~· da 
•\Vas wollte er7" "'1lll s? 

Prau Krottner erzählte stoc~nd. S!e 
sich zwingen, das ä:igstlich gehütete Ge=~ 
diesem Mann preisz119ebefi. der ihre Beicht 15 

gebieterisch und mit st.irkem Willen vo e ih 
forderte. So gestand .sle l'un alles. ~tf~ e~ 
von Draß erstem Besuch und seiner begie.r!ichg 
häßlichen Handlung.sweise bis zu seiner Abbi~· 

. und .seinen Eroffnungen über die U.1treue Kratt~ 
ners. 

Der Kommissar hö~ gespannt :u und machte 
s h eifrig Notizen. 

„Sie sprache:t vorhin davon, daß nun auch 
l~r Herr Vater • · · 

,,Ja. plötzlich h~rte ich seine s~. „ 
Was sagte -er7 

"Nur das, was kh schon von Paul wußte, ,, „ 
und . • • 

Erika stockte. --L s 
.. und • , . \Vas noch7 Spri:u1en ie sich ruhig 

M können Sie getT03t Ihr :ms. .M.ir alten am 
Herz ausSC'~Citten." 

Im M.irz 19 39 wurden d e Anflinge die~r 
Truppe erstmalig zur Erstellung eines Volks
rdntgenk.atasters lm G.1u M eck 1 e ;i. b ur g e:in
ge.setzt. Innerhalb von vier Monaten wurden 
GS0.000 RöntJtn.uifnahmttt dl'r Rcvölkerung 
11hddcnuurg,:; hergl'stellt. De Erfahrungen hat
tt'n dabf'i g1·uiot, daß :ius vielfoch1•u Gründrn 
1"1111" noc11 rascherr D11rch[1Umm11 e ni:'r solchen 
lkvolkerungsuntersuchuno, d. h. d,•r Eu1S<Jtz ci· 
ner noch großrrrn Z;.ilol von G,•r:i1 .:n in rinem 
Gau l'rfordcrllch gt. I:>:r Erfolg <'ina .solchen 
UntNsuc.hunq wird rrst vollstlindio. W\'nn d;e 
Untl'.'rsuchtmJ st;1tt in 4 his 6 Mon::i t ... n inmr
halh von 8 h1s H T,lQl'n d111tl•\J~f1 ,'1 rt \\'l•r,l•n 
k:tnn. 

Trotz des Krieges schon über 
2 Millionen Röutgermntersuchunge.n 

J.x!och br, chtl.'n rs C.!e Kr!C9swrh ... ltmsse nut 
•ich , d..iß der Vorteil des schlaq, rti'J n Euis;1tzt•s 
aus •• ußeren Gründtn noch nidit \oll a1L<:{Jrniltzt 
werd..-n koonte. 'I rotzdem wu1 de s.:ltens di'r 
R..-ichsges11nd~1cltsführun9 auf die \V dtcrFühnmg 
und Mn Ausbau des rlnm;il erproht~n Verfah
r..-n$ nicht wrzlchtet, so d:iß der SS-Rüntgen· 
sturmbann trotz: dt!r Krwgsvc1h.1ltnLo;se ~utc 
bert.>ils v;<'it r1ber 2 Millionen Röntg naufnahm('n 
crste-llt hat n e t r i (' b s \l n t <: r s lt c h \l n g e "\ 
wurden durchgdü'irt. In dl.'n l ll'nn:irtn-Görin<J· 
\Verken, bC'i der Or~nrii.s.1tion To,lt, be m 
RelchsarbeitsJjenst un,l hci :z:.1hlrl'ichrn andcrrn 
grolkn Unternehmungen. Weiter wur<lffi Einzcl
trupp.~ de.~ Rönt1JCTl"harmh.11m.:s emg~etzt :ur 
Untersuchung der R ü c k w a n d c r e r in Polen 
und aus Bes.o;.,trahl.:n. B e v o 1 k r r u n q s -
u n t ersuch u n g e :i wurden weiter in den 
Gauen \Ve.stfalen, Nord u:i<l Sud und \Vürttcm
berg pl.1nmäßl-0 durch\jeführt h:w. bcgonnen. 

Auch das Aus 1 an <l hat s;c'i berl.'its für das 
r.o;.-ue Vrrfahrcn !nter,•ssiert. So untcrsuchte ein 
Trupp des Röntgl.'nsturmb.1nncs die Schulkinder 
der Stadt B er g e n, Norwegen. die völlig fn•1-
willig zu 98% erfaßt werden konnten. Ein wci· 
terer Trupp führte auf Anforderung du deut
schen Volksgruppe in der S l o w a k c i und .1uf 
Ersuchen der slowakLsc~n Regienmg Bevölke
rungsuntersuchWl.Jen in der Slowakei durch. 
Dort ergab siö übrigens, daß dl'r Proze:itsatz 
der Tuberkulosl.'n um ein Vielfaches ühcr dem 
des Deutschen Reiches lag . 

Sowohl die norwt>glsche v..~c die slovlak1scl1t> 
R'i}ierung haheu sich von dem \Vert und der 
Bedeutung des Vl.'rfahrens so . ubcruugt, d.aß 
"ic l.'ine e i g e n e Rontgenreihenb.Jdnertruppe 
aus den Rei>.ien der Hlinkngarde bzw. aus den 
Reihen der Hird auf:z.ustellen im Beoriffe s:n<l. 
Die hierfür ausgewählten Männer sollen dem
nächst: auf der vom Verfasser in Frankfu~ .im 
.\fain gegründ.:ten R ö n t g e n r e i h e n b 1 1 d -
n er s c.h u l e ihre Fachausbildu,g erhalten. 
Schon jetzt wird an dieser Sc~nale der Nach
wuchs !Ur die Erweiterung des SS Röntgen
stunnbano..>s herangebiklct. so daß n a c h A b ~ 
schluß des Kr 1 e \)-.: s der Ge.ne 
r a 1 a n q r i f f gegen die Tube~.
k u 1 o s e im Großdeutschen Reich planm,1-
ßlg erfolgen ~n. 

Türkische Post 

Die „N eue Kerze" 
Ein neues internationales Lichtmaß 

Auf e:ner Sitzung der Deutsche!1 Lichttecluti
schen Gesellschaft wurde mitgeteilt, daß ab t. 
Januar J 9-l 1 eine neue Lichteinheit eingeführt 
wirJ dle bereits von allen Kulturstaatt'n der 
Erd~ anerkannt ist und in Zukunlt nach tiner 
gewissen Uebergangszeit .auf der g~nzen Erde 
als alleiniges Maß für d.e Lichtstärke gelten 
wird. Damit ist ähnlich wie bei anderen Maß
einheiten ebte Uebereinstimrnung erzielt wor
den die eine gerade bei der Llchttedmik sehr 
große UneinheitHchkelt beseitigt. Fiir DeutS<.'11-
land und einige andere Länder w:rd durch das 
neue Maß die bekannte Hefner-Kerze abgelöst, 
d'e 1896 ln die Praxis eingeführt wurde u11d d;e 
c1;ejcnlge Lichtmenge bezeichnet, d'.e eine mit 
Ant}laLetat gespeiste Lampe bei einer Flam
menhöhe von 40 mm aussendet. Fiir andere 
Länder ecsetzt das neue Maß die sogc1u111nte 
„lntematlonale Kerze", die nach dt>m Weltkrieg 
von den ehemaligen Feindstaaten Dt>Utschlands 
gegen den deutschen, wissenschaltUch begrii11-
dde11 Widerspruch eingeführt worden war. 

l>as Bedürfnis nach einer neuen Lichteinheit 
ergab sich daraus,. daß die bisher entwickelten 
Eltthcltslampcn die wissenschaftlichen Anfor
dt>rungen an eine eindeutige Festlegung und 
jederzeitige Reproduzierbarke:t der Maßeinheit 
nicht erlüllten. 

Die „Neue J<erz~" ist nach streng physikali· 
sehen Methoden fcstgele!,rt worden. Zugrunde· 
gdegt wird der in der Physik sog. „SchwarLe 
Kürpcr", d. h. ein Körper, (z. B. die Oeffnung 
eines engen Kohlenrohrs), der die ge.Samte auf 
ihn fallende Lichtstrahlung völlig absorbiert 
und, wenn er durch Temperaturerhiihung zur 
Lichtaussendung angeregt wird, das Maximum 
an Licht aussendet, das innerhalb der verschie
denen Strahlungsbereiche überhaupt ein Körper 
auszusenden vermag. Ueber den Anschluß von 
Glühlampen an die „Neue Kerze" sind bereits 
internationale Abkommen getroffen worden. 

-c-

Schädeloperation ergab Zeitphänomen 
Der ur.g.:mschc Handels1c.„"ndl' Bator lstvan 

war nuf einer Gesch.HtsreiSI.' Vi.'runglückt und 
m t emcr sch\wren Sch.1delverletzung in ein Bu
daprster KrankenhaL eingeliefert worden. Dit' 
Aer:te zv;eifdte:i la1 gc Zeit ;in se.nem Aufkom
men. aber schlleßlkh gelanJ es doch . den Mann 
:u rcttCTt. NnC:. \Vo<'hen aus dem Krankenhaus 
rntlnssen, stellte Ist\ <111 eint: seltsame Eigenschaft 
bl.'i sich frst \!r konnte jetzt. p:inktllch auf die 
Minute - ohne d1s geringste Nachdcnken - die 
Uhr:clt sagen urd zw.1r sowohl .un Tage als 
<nach in der N.1cht. - Nun ist er wieder in 
c ml.' Anstalt eingeliefert worden. und Psychi
ater bemü'1en SJch, das R;Hscl diese.!; Zeltphano· 
mens :u ergründen. 

Bei di'r Uebung eill!'!> Pionierstoßtrupp.~ tritt der Ffammenwl.'d~r in Täti.gki'it. Mit .stlaen Peu· 
cr•tößen zwinot er d•n Pcind :um Rlickzug 

„Gewiß, kh weiß, Si~ wcrc!l'n mich nicht 
mißverstehen und auch erme.s.o;en kcinncn. was ei
ne eins..tme Fr.au lddet und - wie groß ihre 
Sehnsucht n.1ch ein Wt"nlg I.irhe i~t. auf die s~~ 
doch ein Re<'lt hat und d! sie nie genoß • 
prt>ßte Erika mühSam hervor. 

" Ich vermute, Ihr Herr Va~r ... " 
„Ja, ja, Papa war um mein Glück besorgt und 

gehot mir, mich von 1111.'i:iem Mann schdden zu 
la.s.c;en und P.-iul Dmß zu heiraten." 

„Donnerwetter!" entfuhr es \Valkenhorst un-
Wlllk\irllc~. Alles hätte er für möglich gehalten, 
nur das nicht. 

„Finden Sie P.aul so unredit?" fuhr Erika 
fort. „0, nein. er ist zwar ein komischer K~rf, 
es wurmt ihn wohl, daß aus ihm nicht das ge· 
worden ist, was er sich als Junge ebenso wie 
seine Freunde erträumte, nämlich ein großer 
Cienuker oder Ingenieur. Aber ich meill{', d:1r
nuf kommt es doch nicht an." 

„Mir genügt allein eb gutes Herz und jemand, 
der mich liebt und u:cht meines Vaters Geld. 
Paul gibt nicht~ darauf, er sagte es mir an je· 
nem Abend und haßte deshall wohl auch seinen 
Freund, weil ich die~em als Men~c~1 ganz 
gll'ichgültig war." 

Ein heller Strahl einer schönen Hoffnung ging 
bei d!esen Worten von den Augen Erika Krott
ners aus. „Freuen Sie sich ein wenig init mir! 
Sehen Sie die scho:ten Blumen dort?" Die jun;ie 
Frau wies auf einen Strauß Königsflieder. der 
ab Gewäo.'ishausprodukt gewiß mcht billig ge
wesen war. „Von Paul! Er sandte ihn mir, oh
llt sich zu erkennen zu geben, besuchte mich 
und richtete mich wieder auf. Niemand hat sich 
sonst um mich bekümmert! Alle meine Beka011-
ten melden m!c~.„ 

Walkenhorst streichelte Erika gerührt über 
das Haar, doch sein Herz erfüllte cine große 
Traurigkeit. Ein innl'!'cs ~fühl sagte ihm, daU 
h~r ein wohl doppelt \tnd dreifach vom Leben 
betrogenes, armu Menschenkind lag: de:in die 
Qualitäten und Gefü."ile, die Draß seinen Freun· 
den gegen~r an den Tag gelegt hatte, ließen 
ihn In den Augen des Krlmlnallsten nicht so:hr 

symp.1thisch, so11<lern vil'lme1tr stark l'goisli~1 
erscht"inrn. Er handdte zwar so, <laß man i'1m 
s.1chlich krmen Vonvurf machen konntt>, dcx:h 
spielte er in dem Ennittlungsverf.ahren eine z11 
,subjckliv betonte Roll.-. Walkenhorst hatte schon 
Pr..-unde in semrr Praxi~ erlebt, di..- den edltn 
Begriff der Frl'tnds '.Jaft bi.• zur Selbstaufgabe 
crfülltrn und die letztl'n gewesen waren, die sich 
von der Schuld eines Freundes überzeugen lie-

ßen. • s· 
W'ihrcnJ Ihr I l"rr Vater, wie ae sagen, :z.u 

Ih~en 'von draußen~ her spr~ch und Herr .,Dran 
hei Ihnen weilte, ere1griete sich der Mord? 

.Ja . ..- Aber bitte nicht me~r davon sprechen," 
'„Nt>in, nur noch eine Frage:„ Es w;1r noch hell, 

,1 1~ H:err Draß Sie uufsuchte? 
Freilich." 

::ihr Gatte lag noch nicht dr~ußcn ·-
Ne'n nein!" ri~f Erika nervos aus. „Ich oH

net~ ~i~ Haustür, weil iö das Mädchen beur: 
IC1ubt hatte, und sah :-iiemanden ?,uf der Trep~~ 
oder vor dem Hause lit>gen. Genugt Ihnen das . 

J hl Ich danke Ihnen für Ihre Auskunft. 
E 't' .iwh 

0
1dl. Sr"n wenn ich Sie erregt h11be, . n sc u gen , • . L " 

aher, Sie wissen, meine Pfüc.it . 
s· b h 1 h nicht :z.u entschuldigen. -

A~·f i~i;d~~~ehnen·~ c Herr W alkenh_orst. KSmmcri 
Sie bald wieder. Ich f~eue m1Ch affi'.ner, le, „zu 
sehen. denn Sie sind wie - wie mein Vater. 

Bei diesen letzt..-n Worten vergrub Eiika 
Krottner ihr Gc~ic~t ln die Arme und ~einte 
~till. OK: Unterhaltung war doch zu viel fur :.te 
gewe.w:i, 

\Valkenhorst schlo~ leise die Tur <lt.>s Kr<111-
kenzimmers. 

• 
Sein geschultes Ged.ichtnis ermöglichte es ihm, 

im Präsidium ein Protokoll zu schreiben, da.s als 
Meisterleistung eirn:r gooialen Auffassungsgabe 
gewertet werden mußte. 

Abends fand sie~ der Kommissar abermals in 
der Klinik ein. und Erika hörte fast gar nicht 
zu, als er ihr den Inhalt des Sc.haiftstiickes vor
las. Sie setzte ohne Umschweife ihren Namen 

Merkwürdiges 
vom Blühen 

Das Blütenwundtt des Frühlings wird 
von einem besonderen Wirkstoff 

hervorgebracht 

Die Enldedcung der Blühhormone gzscha'.1 vor 
l'ln:gcn Jahren im K.tlser-WilheJm -In.~tilut für 
Hioloif.e durch ckn Assistenten von Prof. v. 
\Vettstt'ln, Dr. Melchers, d('r vrr.;ucht hatte ei
hl ~.onst nur alle :wel J.ilir..- blü:1l'nde Art dt.>s 
B1l.~enkrautt's schon im C'l'strn Ja„'ir zum Blühen 
z11 brinH;.-:i. ÜJ'I gelang merkwtirdi!]uwei.se, 
\\ .:nn rrwn di" Pflanzen l'i!'H.' zeitlang in eine-m 
Kuhlrau.m tUll'-'1 brachte. Das zweij,1hnt1" B:Lwn
kr.iut brauchte also die IlltL~ion eines Winters, 
rlw rs sich zum Blu'1en mtschloß 

Nun m.i<.hte Dr. M eld1ers noch einl'n and.:rn 
V.:r!iuch. Er pfropfte nämlicl1 eimn Sproß ei
m·r alljJhrlich bluhenden Verwan<lt<.>n :iaf eine 
ZW\'iJ5.

11ri9 blührnde Pflanze. Das erst.nml'che 
Er\Jehnis w.u, d;iß nun dil• 9,mze Plbnz... von 
ihru ang1•borenrn Gr\\ohnh.:.t ah<Jiot!J und mit 
dem ,,ufg,•pfropfr.•n R,·i~ zusammen :z.u blühen 
l·l.'{):Lllll. 

N1u1 wurdl'n Ver.sud.._. mit Ptl.1nzen ()t:'ll.t~ht, 
ili~ hfolge ej11·»s Erbfdil„rs. l'iner Gcrunuwlioo, 
norrn.alerwejse überhauot nicht bluhen könnl"Tl. 
Au„'1 diese Pf!Jru:en b~an!l<'n !lieh auf ll1re s..-it 
Genl'!'at:ionen ver!Jl'~.'len;.- Pf! ;, ht und trid>en Blü
ll n .11L~ . .<;ohJIJ ihn ... n !'in hllihl'nd,•s Rl'IS a.1f!Y-'
pfropft wurde. 

Damit is t nun klar bnvie
sen, daß das ßlutenwunder 
dl.'!~ Pruhlings von elnt.>m he
.sondert.>n Wirkstoff h,~rvor
!J c b r a c h t w i r d. 

\V('ll.ll eine Pfl,uiu nicJat bluht, .so wird die 
Ursache dafür meist cl.-ira.n U ·~('n, d.1ß s.le durch 
l'ini.' Erhilndenmg die Fi:i'tigk<>it verloren hat. 
Bluhhormone zu bilr.lcn. Bei dt>:i zweij:ihrig
hlühene,·n Pflanzen scheint rs o;o zu sein, daH 
l".ine gewi.'>St' Kälteperiode. also I' n Win~r. not
Wl'ndig ist, um die Pfl.rnzC' zur Erzeugung des 
ßliihhormons an:uregl'n. B..-i anderen wiedu, 
z. ß . be.i tropi.o;chen in un.~,„ Klima verpflanzten 
Gew.ichs-:n fehlt die notw,•ndige W;.rme. An 
elnrr amer'...kancsc!ien Tabakpflanze m.u=hte man 
wied!'r die Entdeckung, daß Pflanze.nki:ider, die 
den zwolfstündigen Tropent<lg gewohnt sind. die 
l.1ngen Tage in der gemäßi{}tl'n Zone nicht ver
tr:igen. daß also die lange Belichtung de.s Som
mers d<!r nördlichen Halbkugel d~ Entwicklung 
m.mchl.'r tropischen Gewächse hemmt, so daß llic 
ihr ()l!'Wohntcs Blü1en einstellen. 

Der chemische Apparat unser~ Frühlings ist 
.also sorgfältig konstruiert u:id sehr empfmdlich. 
Wir kennen sogar die chem!sche Bauweise des 
Blütenwirhtoffs, er ist dem Karotin, dem Farb
stoff der Karotte, verwandt, den wir als Vita
min-A kennen und für uns~ren Körprr dringend 
hrauchen. Ueher~1aupt hat es den Anschein, als 
ob diejenigen Stoffe, die wir als Vitamine für 
die Erhaltung des menschlichen und tierischen 
Lebens schätzen gelernt haben, in der Pfla.:izc 
hormonJhnliche Aufgaben l'rfüJl.en. So ist <llso 
über manchem ~heimnls der Schleterzjpfel ge
lüftet.. Wir aber meinen. daß auch ein durch 
\Virkstoffe angeregter Frühling des'rnlb nicht 
\\'tnlger h·lrrlich sei. 

Dialekte deutscher Volksgruppen 
auf ·Schallplatten 

\"."e man s;d1 erin:>ert. erhielt Adolf tutl..,r 
vor ei11ucn Jahren dne Sammlung sfuntlicJ1cr 
dcutschu D ialekte auf Schallplatten ühl'Tl'eic'1t. 
Ül<-'~e l'inugartiue Sa11UJ1lung, dtc :u d.e~cm 
z\\ rck vollst<in<lilJ neu aufuenomm ~n wurde. 
stellt d:i bish.r eirunali(J\'s und fUr die Er
forsclnm~ dl'r h.:utlgl'n deulschl'll Volks.~prad1e 
uner.sc-tzlil hes Dvkuonent dar. Die nüc.ks.e<llttniJ 
c!t>r Volk.<:Je11tsd1en <lrt~ O~t·~urop1 k1t nun G.:
l"iJt>n'1dt gegd>t·n, die f);.tlekt,· d <'r,t>r Volk.s
grup(>l'n t>h,•nfalls auf Schallpl.1hm aufzuncli
mt.>11, was in..ofcrn hl'.sonJ.:r;i ir.:,•r<'~<::ult i~t. ;1ls 
d\·s„ VolksJrupp.-n vi.:lf.1cl1 ,..:;w :iur gcring: 
fic:::il'li.m!l :u111 I bt1pt~t.inun und d.•r E11twick
l.inq J,•r dl>tJt~c.hi:·n Spracl1 l„1tt<11. un.I so noch 
v:t!bdi altt'rt1U11liche Formen und l'inen alter
tu:nli~:1e11 Sprachsc.h,1tz hew ... hr„n, andi.!rcrst"Its 
•1I M.•r aur.h Won,· aus cl1 n Sprachen 1hrt>r \Volu1-
l.in..!•r :rnfgrnommen h 1ben. Oies" S .:h.11lpl.1Uen
a11fnahml."n 1m1F.1ßtl'n hi• lwr dk D1;1kktc der 
\'C'lk·~i,•11 1.s.:!1r:n .mr, G.1lizfr11. \Volhynh•n u:id 
J\{ s~.u at-.:.-11. Au(n..i'1rncn der Ocutschrn ;ius d,•r 
B11kowi:n..'1. Lit:1urn uni.! du Dohra,l·..::h.'l wcrd~n 
d..e!c S.wunlung wrvoltst:1nJL{Jen. Bl'l d.·n Auf
n.J1m1•n wur~ \Vrrt J ,11.1uf qelegt, die ch;irak
tcristische Eigenart da einul~n Dialekte, un
ter de!k."'n sich pfül:z:er Dialt!kte, n' l'<ki-dmt.c:che 
und smle-ten<leut..che befinden,. festzuhalten . 

daru.nt\'r und steckte zum Ah.~ied de'm Mann 
von der Polizei ~L, paar Blüten vom König~
flle<ler in d:is Knopfloch des Mantels, e-'.1t die 
Schwl.'stt.>r den stark und bt'täubend duftffl<k'fl' 
Strauß Für die Nacht auf den Pl11r hrachte. 

* Entweder ist Gehnnann tot, d.1nn ka:m er 
nicht mehr sprechen, ging es Walkenhorst auf 
dem Heimweg immer wieocr durch den Kopf, 
oder der Fabrikant lebt. - Gab es vielleic:1t 
r.och eine dritte Möglichkeit? 

Der Kriminalist schlief in dieser Nacht wemg. 
Jmml!'r Wieder überdachte er d!e rä!Mlhaften 
Vorkommnisse und grübelte über eine dritte 
Möglichk::lt der Lösung nach. Aber welche 
konnte das sein? Ein schweres Rätsel - viel
leio.)t auch eine Ei...'lbildung. Es kann .sein, sagte 
Walkenhorst halblaut vor sich hin, ich be9inne 
schon selbst zu „spinnen", und drehte sich äch
zend auf die andere Seite. Ja . in seine Träume 
hinein verfolgten L'in die Dinge. die nach ckr 
Rücksprache mit der Witwe eoin ganz anderes 
Gesicht ~kamen. Der Beamte sah sich plötzlich 
im Hause Krottners. Hier st.1lld deSSfll Frau und 
dort saß Draß ..• Was war das? Die Stimme 
des alten Gehrmann erklang ... 

Mit einem Aufschrei fuhr Walkenhor.st aus 
dem Halbsc1lummer auf. ~ daß seine Frau 
ebenfalls aufwachte. dieNac'1ttischlampe an
knipste und ihren Mann erschrocken anstarrt!.', 
der wie lf1 Schweiß gebadet aussah . 

„Ferdlnand, was ist mit dir; bist du krank?' 
„Nein, Mutterehe.,, ganz gesund - ich habe 

nur - ic~ habe nur die Lösung ja. wahrhaftig 
die Lösung , gefunden!" 

„Ferdinand, du hast schwer geträumt. Du hast 
den Spickaal gestern zu spät abends 11t9essen. 
Er liegt dir sicher schwer im Magen. 

„Gepriesen sei dein Spickaal, Aennel" 
„Mein Gott, du redest so sonderbar .. . 1" 
„Ach, was, ~ Looung habe ich gefunden!" 
„Was derm nur für eine Lösung?" 
„Pst! Dien.stgehelmrtis! Frauenzunge'.l sind 

nicht geeignet . . . " 

Istanbul, Donnerst., 6. Febr. 19,!.! 

Stimmnng.•hilJ vom Ei~~gdn auf 
<lorft•r &e bei Berlin 

Aus dem Kulturleben 
Deutsch~belgische Filmgemeinschaft 

Jn deutsch-belgischer Zusammenarbl!'it wi4 
an einem Ufa~Film über den Maler Pet~r p~u11 Rubens gearbeitet, dl'S:>en Tddest.ag S1f:!t 1~ . 
.'\\ai vergan~enen Jahres zum 300. Male Jahrt 0~ der Film wird auch in flämischer und franz 
s scher Sprache !'.ynchronisiert. 

Pie größte Skulpturanlage des Nordens 
wird von dem norwegischen Kiinstler V~:gekl~~ 
zur Zeit am We~lran'Cl Oslos vollendet. Dt 
Vorarbeiten des Künstlers begannen bereits !Ul~ 
die Jahrhundertwende. Ende der 20er Jahre lie 
ihm die Stadt Os.lo ein Atelier er~auen, in d~ 
er jetzt sein Werk vollendet.<?. Mit der endgu 
tigen Aufstellung der Gruppen „Das Rad df 
Lebens" 'lind „Oie Sip1>e" ist bis 1 ~2. zu re~ 1: 
nen. Die V'gel:lnd-Brücke wurde bereits erof1 
net. 

60 000 Volksschulen in Deutschland 

Das Statistische Reichsamt br:ogt interessan· 
te Zahlenangaben über die Erhebuogen de~ 
Volksschulen im GroB<l.eutschen Reich. Darna~ 
beträgt die Anzahl der Volksschulen in Gro • 
deutschland ohne d'e neuangegliederten Ostge· 
b>ete über 60 000. Im alten Reichsgebiet wurden 
rund 51 000 Vo\ksschuleo gc-Lählt, an denen 
177 303 Lehrer über siebeneinhalb ,\\illion~ 
Schulk'inder unterrichteten. Wie im Jahre 1~ 
kamen auf e nen Lehrer 40,2 Kinder. Auf 10 VV" 

Eiowohner kamen 7,3 Schulen, 25,4 Lehrer und 
1078 Schul•kinder. 

Dr. Pettich spricht in Deutschland 
D:e Universitäten von München und Frank· 

furt haben den Budapester Kunsthistoriker Dr. 
Fettich zu je cineqn Gastvortrag e'111gel.1d~,j 
Dr. Fettich hat d:e rjin!adung angenommen lfl"" 

spricht in München über. die Anfäng~ der alt: 
genrnanischen Kunstcntwiakltmg und in Frank 
furt iiber „Gcrmancnfun<.lc dt.-s Rhetinlands. „ae· 
ieuchtung der s.1dosteuropiiischen Archaofo
gie." 

Albert Seibert 
der He.kkntenor <lcr Fr:inlcfurter Oper, erhielt 
den Ehrenring der Stadt Fraoldurt a . M. f'ilr 
hervorragende kiinstlerische Leo:shlll'gen bei den 
Ausl.1ndsgastspiele11 tlcr bekannten Franl...-furter 
Oper. Er war in Hukarest, Belgra.d, Athen, S<Y 
fi;i, Ban.:clona C'ine <kr wesentlichsten Stiitiell 
des :msg~eichnelt'n Ensemb'rs und s.ing 11. a. 
dt•n S'egfr\ d, SiJ:!111u11d, Tri~tn.n. 

Wolfgang Stavonhagell, 
Nstcr Konz.crLme:Stcr dL-s De:....:;.auer TheaterS 
und Le:ter cl~ Des..o;.wer Streichquartetts, d~S 
bMonJcrs durch sc'inen Eins;"ttz für d:e japant· 
sehe Kammt>rn1us.k hervorg'etrctl'n ist, erh'elt 
<1en .\.ttis.=kprc s der St:iclt DL~c;au fiir f!).fü. Das 
Dcssaucr Str,·ichquart~tl hat kiir1lich in Berlin 
111 t ?Jwe1 ja.p:tnischc-n Quartetten einen h~rner· 
kcn„wcrten klin tierischen [!'folg gc-habt. 

12.000 Nummern Goethe-Literatur 
lodt Anto:i K1µP<?nb1?rQ . der Inhaber des In.sei• 
verlages in Leipzig, in ~l'lnrr herilhmten SalJ\J11' 
lun;i Zlrsammengetr,1ocn. 

„J:i. j:i. ic.!i wt.>iß es schon: aber vergiß bloß 
nicht die vielen Waschweiber unter euch Män· 
nemt" 

„Sei friedht:h , Altei K0ch' Kafft(>!" def 
Walkenhorst wie von eint>r schweren Sorge be· 
freit und aufgcraumt wie selten . -

Draußen herrschte noch das Dunkel des trii· 
ben und kalten Februarmorgens, als der Kotn• 
missar so sc!mell wie möglich dem Polizulprä
sidium zustrebte. Dort el'IJriff er sofort de11 
Hörer d~s Fernsprechers und ließ sich mit der 
Klinik deo; Medi::inal~.1ts Dr. Rascher verbln· 
den. 

„Hier ist die Anmeldung Prlvntklinik Dr. R<Y 
·eher. Schwester Martha!" 

„\V eiß ich, Schwester. Hier spricht Krlminal· 
kommissar Walkenhorst. Bitte ebe Auskunft: 
Wann wird Frau Krottner entlassen?" 

„Herr Medizinalrat meinte gestern, in dr~! 
Tagen. also am Freitag könnte man es wagen. · 

Nun hören Si·~ mal ganz gut zu, Schwester. 
'N~nn sich die Patientin am Freitag noch nicht 
wieder so fühlen sollte, daß eine Entlassung ver· 
antwortet werden kann, .so rufen Sie mich bitte 
;m, son~t nicht. Verstandm? Präsidium, Hausan· 
~chluß 72, Walkenhorst." 

„Jawohl. Sie kön:ien sich auf mic.'i verlassen.' 
.Betrachten Sil' meinen Anruf und mein Er· 

~uchen als strmg vertraulich. Dieses auch ge· 
genüber Frau Krottner." 

„\Vie Sie wünschen. Herr Kommissar." 

(Fortsetzung folgt) 

Sahib! ve N~riyat MQdflril: A. M u z a ff e r 
T o y dem i r, Inhaber und verantworttichef 
Schrittleiter. / Hauptschriftleiter: Dr. Eduard 
Sc h a e f er. / Druck und Verlag "Universum"1 
Gesellschaft für Drucke.rt.ibetrieb, 8 e y o 11 1 r 

Oalib Ded.e Caddaf IO. 
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Europäische 
Energiewirtschaft 

Möglichkeiten 
einer A rheitsteilullg 

Die Produkti\•krufte Europas vollstän
dig -zu entfalten. ist eine der wichtigsten 
Auf9ahe'll im Rahmen des wirtsohaftli
ch~n A·ufhaues nach dem igegenwärtigen 
Kriege. Es gibt auc'.h fn Europa noch 
„Brachb:id". und zwar sowohl b.ndw1rt
soh,1füich n}-; •lllC:h industriell. \Vie es in 
intensive Hew1rt chaftung genommen 
wer.den kann, zc:aen beispielswei'Se die 
!Jrl)ßz.iiuigen Veicinb:irungcn zwischen 
Rumiin ~n und 1 )e\ltschla:nd über dc-n rn
nilin;schen Wntsch:ifis.,us:bnu. 

Die cna:giMv11 tsdlrafthchc Pbnung cks 
neuen E.1ropa i t ein wichtiger Teil die
ser groß~ Auf9.1he. Will man die bnd
W1rts hafthchen Ertr:ige steigern, die 
ber9bauliche Fo1dcrung erhöhen. die ln
dust11alis1erung vorantreiben. die V ex
kehrsverhaltn sc \ crbessern und den m 
d:esem Prozeß wachsenden Lebensbe
diirfnrssm der Bevolkerung gerecht wer
den, so bedeutet das stets, daß die Ar
beit deir menschlichen Hände durcb Ma
scl11nen wirk:uugc;\·oller gemacht werden 
muß. Die technis<'hc:n Helfer be-durfon des 
„Antriehs"; Ene1 gietr:iger. vor allem 
Kohle, Erdöl und Wasserkraft. miissen 
sie in Bewegung setzen. 

Mit dem Anbruch der w'rtschaftl chcn 
N cugestaltung steht sO'mit der coropfü
S<:he Enel'gicverbrauch vor einer bedeu
tenden Ausweitung. Nicht eine der euro
päisdhen Vo ksw1rt chaf ten deckt ihren 
gesamten Energiebedarl aus eigenen 
Quellen. Werden jedoch alle Energie
quellen Europ:is, die heute zum Teil noch 
unausgenutzt sind, in der energiewirt
schaf tlichen Ordnung des Großraumes 
Pbnmäßig e.ingesetzt, so wird auf allen 
Gebieten der Energieproduktion eine eu
ropäische „Verbundwirtscliaft" entste
hen. die auch stark wae'hsende Anspriiche 
zu be.frJedigcn in d<"r Lage sein wird. 

Der wiC'hti9ste mineralische Reichtum, 
zuglekh aber .auoh das bedeutendste 

}(
Erie.l'gievonkonunen Europas. sind die 

oh 1 e n. Der Hauptteil der Vor.räte, 
~or allem an iden wertwo!len Steinkoh;r b9ert im Boden Großdeutschlands. 

z. B. die nordischen Lan.der, die Schweiz 
i•nd Italien. haben 1h1c Energiewirt
schaft schon stark auf d ·e rerdilich \'Or
hmid ... nen \V :iS'>et ·~r.if tc cin9estellt. ohne 
daß die Grcn~c de" MC>9lichen sc'hon cr
re1C'ht wäre. In den s ü d o s t e u r o -
p ä i s c n c n Ländern sind die Wasser
kräf e aber uberh~upt noch kaum er
schlo»en. Ihr Au·bau wird die Pro~ 
dukt onskraft des SUdostens stärken, 
ohne daß sich der ZuS<:hußbedarf an 
Energieträgern e1höht. Darüber hinaus 
werden in weiterer Zukunft der Stid
osten ebenso wie Skan<linavien unid in 
9ew1ssem Umfang auch die Alrenländer 
die kontinenraburopäische Energie
\•,ir&hait mit ihrem Ueber:.chuß an 
W.;isseo1kraftst1om spe-.isen können. 

Für die E r d öl \. e r sorg u n g Eu
rorac: scihließlich haben die llcberschiisse 
der 1 u n5nischcn Produktion große Be
deutL1ng. G1oßd~utsd1land hat neben 
seinen eigenen Oc1qucllen die synthe
th '<;C'he Tre1bstaHgC'\vinnung zu einer 
tr f~1h gen Stii.ze der Versorgung aus
gebaut. Andere L:inder folgen <iuf die
~em Wege. Durc.'i Umstellung a.uf 
reichlicher vorhandene En~r.gieträger im 
Ra'hmen ihrer Austauschbarkeit wird die 
Sicherung des Bedarfes ;rn flüssigen 
Treibstoffon im ganzen übrigens noch 
erleidhtert. 

Ankaraer Börse 
5. ftbrnar 

WECHSELKURSE 

ErOff. Schia& 
Tpf. 

Berlin ( 100 Relcll3m1rk) -.- . 
London (1 Pfd. Stlg.) 1 5.24 -.-
Newvork (100 Dollar) 1si.w -.-
Paris (100 Francs) . . -.- -.-
Mailand (100 Lire) • • -.- -.-
Ocnf (100 Frnnken) . 29.r.:;7;, -.-
Amaterdam ( 100 Guiden -.-
Brüssel (100 Belia) . - - ·-.-
Athen (100 Drac mtn} 0~1!)7:0 -.-
Sofü1 (100 Lewa) .. 1.11:.!2;) -.-
Prll~ (100 Kronen) • -.-
Ma rld ( l 00 Peseta) . 1~.!1:n:. -.-
Warschau (100 Ztot;) -.- -.-
Budapest (100 Pengö) . ~ .- -.-
Bukarest ~100 Lei) . -.- - .-
Belgrad ( 00 Oktar) . 'Ui!"1 -.-
Yokohama (100 Yen) . . Rl.117,; -.-
Stockhohn ( 100 Kronen) :lt.oo:, -.-
Moskau (100 Rubel) • -.- -.-

Die Notenkurse werden nicht mehr veröftenl· 
Ucht. Die vorstehenden Kurse beifehell lieb ms 
auf die handelsüblichen Wechsel und gelten da· 
her nicht lilr das Ehrn. cch~eln von Banknoten. 

\Yi1·tschaf tsverhandlungen 
Bulgarien- Sowjetunion 

Landwirtschaftliche Genossenschaftsverbände 
Istanbul. 6. Februar. 

0.1s landwiTtschaftliche Genossen-
-5C'l1aftswe.sen ist in der Türkei bekannt
'.!ich verhältnismäfüg gut entwickelt und 
wird von oder Regierung weitgehen:d ge
fö1'.de.rt. Der Zweck der zahlreichen land
wtrtisC'h..: ftlicl1en Verkaulfsgenossenschaf
ten ist dre Auffindung von Absatrmärk
ten zur Unterbringung der Produktion der 
Genossenschaftsmitglieder, ferner, falls 
crfo11derlich, Bearbeitung der Produkte, 
P.reisstiitzung. Standard~ierung , Hebung 
der ProcJ:uktion:sfähigkert der Mitglieder. 
1 Ierabsetzung der Gestehun;gskosten und 
Gewährlcistun.g der guten Beschaffenheit 
der E1'Ze11gnisse. Ein großer Teil der Ge
nossen~cha1ten i!lt in V Cf"h~\nden zusam
mengeschlOS'sen. 

Im Nachstcl1eindcin geben wir ein Ver
zeichnis der gegenwärtig bestehenden 
landwirt'Schafthchen Genossenschafts
verbände wieder. 

t. Verband der Hase 1 nuß · Verkaufsge· 
nossenschaften (Oiresun f1ndtk Tarun Satt~ 
Koopentifleri Blrtili) in Qlresun. Telegramm· 
adres<>e: Fiskobirtlk Giresun. 

2. Verband der ß au m wo 11 • Verkaufsge· 
nos enschaften (l~d1r Pamuk Tarnn Sat1~ Ko· 
operatifleri Birligi) in Itdir. Telegrammadresse: 
Tanrn Blrlik ltd1r. 

3. Verband der Verkaufsgenossenschaften für 
Irisches 0 b s t und Gent ü s e (Manbul YB!;> 
Meyve ve Seine Tanm Sah~ Kooperatitleri Bir· 
li~i) in Istanbul. Telegrammadresse: Mesebe 
Istanbul. 

4. Verband der Verkaufsgenossenschafh!n 
für P eigen und Rosinen (lzmir lnclr ve 
Ozüm Tarun Sah!# Kooperatifleri Blrti~i) in IL· 
mlr. T~legramrnadrfSSel Tamn lzmir. 

5. Verband der VerkaufsgenGSSenSChaften für 
S e i d e n k o k o n s ( ßursa Koza Tanm Sah~ 
'Kooperatiflcri Birligi) in Bursa. Telegramm· 
adre!>se: Kozako Bu™'. 

6. Verband der P 1 s t a z i e 11 • V erkaufsgenos· 
sensd1aften (Qaziantep fishk Tanm Sati~ Ko· 
o~ratmerl Birli~i) in Gazlantep. 

Eröffnung des Tabakmarktes 
in Samsun am 17. Februar 

Oie Tabakbörse in Samsun wird jn die
sem Jahre am 17. Februar eröffnet. Das 
Handelsministerium rät den Tabak
bauem. ihre \Vare nicht voreilig abru
stoßen. 

Die Einfuhrhändler„ Vereinigungen 
Ebenso wie die Ausfuhrhändler sind 

bekanntlich auch die Einfuhrfirmen be
stimmter W.are:n9ruppen auf VeranlC\s
sung der Regierung in Verbänden zu
sammengefaßt wol'den, und zwar auf 
Gnmd des Art. 34 des Gesetzes zum 
Schut-ze der nationalen Wütschaft. Im 
Nachstehenden geben wir ein Verzeich
nis der z. Zt. bestehenden Einfuhrhänd
ler-Vereinigungen nach Angaben des 
Handelsministeriums wieder. 

Häute und Leder 
Vereinigung der Einfuhrhändler tür Häute, 

Leder und Bedarfsartikel für die Lederverarbei· 
tung (Deri, Kösek ve Deri Sanayii Yard1mc1 
M~leri l~tc1lan Bitligi). 

O.ese Vere1nrgung l:>t zustfü!:d;g für die Ein
fuhr aller Waren, die unter dLe Zolltariinum· 
mern 72,7?., 75, 76, 78 ulld 276 fallen. 

Metallwaren 
Vereinigung der Metalfwaren·lmporteure (Ma. 

deni E~ya ve Malzeme ldhalätctlan Blrligl). 
Dieser Verband i..:;t zusfändig für die Einfuhr 

der Waren, die unter folgeO'de Zolltarifnum
mern fallen: 517, 519 a und b, 5'..?0 a und h, 523 
a 1, 2 uo<l b 1, 2, 52.t a I, 2, 3 und ib 1, 2, 3. 
Jfem r 532 11 1, 2 b, .c. d, 5~. 354 h, 555 n und 
~'\7 b. 

Säcke, Kanevas und Jutewaren 
Vereinigung der Importeure von Sicken, Ka· 

nevas und jutewar~n (f;uval, Kanavi~e ve Jüt 
Mamuläh ldhalätctlan Birliki). 

D:ese Vefo[n'gung ist filr die Einfuhr der un-. 
ter die Zolltarifnummern 417 a und h f:lll<.'n-Ocn 
\\'arm 1.ustän&g. 

Tee und Kaffee 
Vereinigung der Einfuhrfinnen für Tee · und 

Kaffee y;~y ~e K~hve ldhalAtcdari Birli~i). 
7,ustar~d1gke1t: Emfuhr '<lc-r unter die Po~it !on 

208 a des Zolltanifs fallcni<len Waren 

a, b; 377 a, b, c, e, f: 378 1 a, b, c, d, e, f; 
379 1 a, b, c, d, e, f, 2 a, .b, c, d, e, f und 
3 a, b, c, d, f; ferner 388, 417 c und 425. 

Je eine dies-er Vereini9un9cn hat ihren 
Sitz in Istanbul und lzmir. Oie Geschäfts
steUen der hiesigen EinfuhrhäMl:il'ir-Ver
~nigungen be-fin<len sich im ömer Abit 
Ham in Galata, diejenigen der lz.mirer 
Vereinigungen i.m dortigen Ege Palas. 
Die „Birliks". die ihren Sitz in lzmir ha-

Ewigkeitswerte der Mu~ 
durch Künstler von Welt„ 
ruf. Mitreißende Melodien 
des Tages jederzeit spiel„ 
bereit auf Schallplatten 

-'-$ 
„POLYDOR" und 

„BRUNSWICK" 

JUGOSLAWIEN 

Zentralstelle 
für Nahrungsmittel 

JugoslaY. ien ist der ~üdosteuropäische Staat, 
~esse.n llevötkerung am meisten unter Schw~
ngke1ten auf dem Gebiete der .'liahrungsmittel
, e~ngung 1JU kämpfen hat. Daz.u kommt noch, 
~al\ 1!n n'l'gangenen Jahr die Getreldeernte ge
:ade m den reichen JilußL1ridschaften, \'or allem 
m d~r f.?onaulandschaft, ungünstiger ::iusfie-l, uDd 
schl·eßl1ch h.aben :m~h d.e Spekulanten und 
l!:un~.tercr ZJU den Warenverk'llappungen und 
\ ~1w1rrungl'll auf den jugosla\\ ischcn Lebcns-
1111ttC''.mä1kten 'iel be'getragcn. Es kommt vor, 
u.a~ 111 einer Stadt mehrere T:ige fang kein 
fett oller kein !Jrot oder kt•in l7le-:.SCh z.u bekom· 
n~en ist. Gewohnlich stcoken Spekulanten da· 
}1.ntcr, t>fr sind aher auch die schw:\.'ngen 
r.ra.n~portverhättnis::>e oder d:c scluecl1tc O~ga-

111. auon der Vertcilung daran schuld. 

Den Belgrader Zentralstellen sow:c den 1rut 
der Ern!ihrungssicherun" in Kroatieti ulld Slo
wenie~ betrauten Stelle; sind d'ese Verhältnisse 
n~liirh~'h gut bekannt, und man sucht nach Ab
l111fc. Es fehlte :i.ber bbher eme ges.1mtstaatliche 
L~nkun-g der F.sn!ihningso11ganisationen. Zu 
v cle Organisationen ar.beiten nebeneinander wld 
auch gegeneinander, und vor allem gl:iuben die 
JS.roat.:n und Slowenen \'ielfach ihr politisches 
Se~b!>t!\rl()igkeitsgefühl dadurch !beweisen zu 
muSSt:n, daß sie aus Belgrad kommende Wei
sungen nicht durchführt·n. 

Der St.aatssc.kretär Dr. 0 b r ad o w ii t s c h 
1111ter~hm 'dieser Tage eine Re:se nach Kroatien 
m~ „Slo.wenicn, tun d'e ruhlungnahme mit den 
zustar\d1gen Stellen für die Ernähruni.,"SSTcherurrg 
h~r.LUstellcn, und kun darauf fand in Belgrad 
e111e wichtige Konferenz statt an der füh~ 
Persönlichkeiten des lfan-Od~ und Industrie
ministeriums, '<!er Belgrader Regierung, der 
Agr~mer Banatsregicrung, der Außenhandelsdi
rnktion, der Emahnm!"Sdirektion sowie der 
P~\•1tegiertcn un<i mit t>der Nahnmgsmittdver· 
te1lung betrauten Gesellschaften „P ri.z: ad", 
„P o g o <l '' (für Kroatien) und „P r e v od" 
(fur Slowenien) teilnahmen. D~e Beratungen 
dre:ht~n sich hauptsächlich um die ges.vnt
staat\iche Organisation der Ernährungsw.irt
s~hatt, um alle für die Volksernährung notwen· 
d1gen .\l:ißnahmen nach einheitlich.eo Gesichts
punkten durchfiihrrn zu können. Man deDkt 
daran, einen obersten Kommiss:lr für Ernäh
rungs- und \'ersorgungsfragen ei~n. 
<lesen Aufgabe es sein \•/tirde, auf Grund weit
rckhender Vollmachten alle Maßnahmen zur 
Gewährleistung einer gerechten Verteihing der 
Nahrungsgüter zu treffen. 

Es handelt sich insbt'S01Micre darum, die 
g~rnten zur Ver.füg'ung ste~n Nahrungs
mittel von e'in~r zentralen Stelle aus den Ueber
schußgebieten des LaDdes in die Zusdrußge
biete z,u ~nde:n. Dieser Kommissar soll sich bei 
der Durchführung seiner Aufgaben in Kroatien 
<ler „Pogod", in Slowenien der „Prevod" und 
in anderen Teilen j1JgoslaY.iens der „Prizad" 
bedienen. 

Zur gleichen Zeit wurden verschiedene an
dere Probleme erörtert. So plant man die Er· 
fassun-g aV.er überschüssigen Weizen- und wo
möglich auch Maismengen Ube.rall mi lande, 
w!hrend diese Maßnahmen bisher nur in den 
Haupterze>Jgungi;gooieten durchgeführt y,•m
Jen. 

Einsichtige Jugoslawen wünschen jetzt nur, 
d:lß der Aufbau einer gesamtstaatlichen Er-
11ähn1:-gsorgan:sa1ion in Jugoslawii:n möglichst 
bakl .1n Angriff genommen werde, ~nn nur 
auf diese Weise diirfte es möglich sein, <"ine ge-

. ur 1Clcr deul'sc:ihe Kolhlenhergbau hatte 
etnen bedeutenden Produktionsüberschuß 
Und die Kohlenversorgung Be!giens und 
der Niederlande war ausgeglichen . Alle 
~1 ".gen Lander waren dagegen - wenn 
&udt teils nur mit k}einen Mengen - auf 
d 'e Kohleneinfuhr angewiesen. In nor
malen Zeiten reichte die deutsehe l<oh
len'förderung rein rechnungsmäßig fast 
aus. außer dem hohen lnlandsnrbrauch 
auch den gesamten Kohlenbedarf der 
Zuschußl:inder. der tu einem bedeuten
den Teil von Engbnd befriedigt wurde, 
zu dech11 . Schon im jetrigcn Krieg-e hat 
es Deutschland daher übernommen, ihn 
insoweit zu sichc1 n. als er für das ern
zelne Lanld lebensw1clhtig war. d. h. so
weit der Koh1enbc1darf nidht dadurch ge
IS~dlot werden konnte, daß eigene Ener
gievorräte. etwa Brennholz oder Wasser
kraftstrom , \ erst.1rkt herangezogen wur
den. 

In diesen Tagen begibt sich eine bu!
gnrischc Wirtschnftsabordnung nach 
t-.1cYsknu, um dort die Vcrhnndlungen 
iiher die Verl<inger1unu un<l Ei wei terung 
der zwischen beiden L~inclern bestehen
den WirtschaftsvertrL~ge aufzunehmen. 

Das Vo1~piel zu diesen Verhandlun
gen bikleten die jetzt :um Abschluß ge
lang•cn Be pr~chungcn zwischen dem 
H. ndcls<lttachc der Sowjetunion in Softn 

Für den Kaufmann 

Textilien 
Vereinigung der Textilwaren·Elnfuhriirmen 

(Manifatura ldhalitctlan Birligi). 
Diese Vcrecinigoung ist für die F:.infuhr dcrjc-

nigen Waren zustärld!g, die unter tolgcmle Zoll
tanfnummei:i1 fallen: 106 a, b, c; 107 a, b, c; 
108 a. b; 306 a, b, c; 367 a, b, c · 368 1 a b c 
und 2 a, b, c; 3fi9 1 :i, b, c und '2 a, b, c': 311 

be:n, si11d für das ganze Hinterland \'On 
l:z:mir. sowie für die Vil.:iyets An~lya. 
l~el (Mersin) und Hat:ay zuständig. 
während sich de.r räumliche Tätigkeits· 
bereteh der in Istanbul ansässigen „Bir
liks" auf die ganze ühri-ge T-Orlkei er
streckt 

recht~ u1Vd einheitl1cl1e Vcrsorg'Ung der gesam
tl'n Jll!'OSlawisclwn Be\'ölkerung mit Nah
!'mi::-sm1t~dn heroC''.:luführcn, .zumal ja - \\·.as 
1mm~r Wieder bet<>nt werden nwß - d~ jugo
sl~\\"lSChe . Ernahrungssicher:un~roblem vor
"'leg~~ e111c AogeiegertheH der richtigen Nah
rnng~nut!elerfas.~ung rund der Verteilung ist -
d.enn. d.e lebensnotwt>nd:gen Nahrungsgüter 
s·nd 1m l~1nde vorh:i.n<len. 

Grol~dcutsahk nds Kob1enförderung 
W11d ioh noch beträchtlich erhöhen, d.1 
<he GewiJ\nunu in den ostobersc'hlcsi-
.:ich~.Kdhlengruhcn .noch stark steige
r~.ng.:.fäih.j.g ist. Trot2idem wird noch ge
llti'ge~ Spielraum fiir den Kohlenberg~ 
hau m allen f1hri9en e-uropäise'ben Län
<lbern. die Kohlenvorräte besitzen. blei-

8thr wichtiges Material über alle 
\Virtschaftsfragcu Jer Tiirkei und 
b~nachbartcn I.:indcr bietet in zu
sammenfassender Form die Wirt-

schaftszeitschrift 

Der Nahe Osten 
Erscheint alle 14 Tage 

Jahresbezug 10 Tpf. 
Binzdprei.s 50 Kuruo. 

Ausschreibungen 
E i s e r n c D e t t s t e 11 e n, 500 Stuck 1.um 

Prt.isc von je 22 Tpf. .\\ilitär-lnte1Klantur in 
lst:inhul-Tophane. t 0. r~bruar, 14 Uhr. 

• 
1. i e g es tu h 1 e, Kr:inkertbetten, kleine W;1-

.gen für den Transport von Wäsche und :indc-
1e~ .\l1ter·a1, 8 lose im veranschlagten Wert 
von 12.4-lS T1>f. Verwaltung dtr Sta:itsoohncn 
11. Ankara und Haydarpa~a. 18. febr.uar, 15,30 

rernspr ... -chverwaltung-
11,30 Uhr . 

in lzmit. 18 flflruar, 

• 
S t r a ß e n b r, u. Kösterworanschlag n.GS 1,50 

Tpf. Vilayet Ko1ya. IO. februar, 15 Uhr. 
• 

Förd~rung des Reisanbaues 

Der jugosl:a\\iSche J\\'nisterrat h:it eine Ver
Ol\lnung unterze;chnet, won:ich der Reis:lnbau 
in Jugoslawien ,g{'i0r<lcrt werden ~oll, urtd 
Z\~::ir wil'd eine :iuf Reis schon jetzt in 
H~ie von l Dinar je kg erhobene Abgabe 
kunftig nicht mehr den einzelnen Bansch:iften, 
son~rn dem land\\ irtschaftsministerium zuge.. 
leitet, d:is damit einen Fomls .anlegt, aus dem 
der Reis:inb:ltl gßförtlert werden soll. 

en. Die Kohle ist nicht me!hr .nur Brenn
stoEf, ~ndern ist in den let'Zten J~hren 
auch ern w i c h t .i g e r R o h t o f f 
~~w~Nien. Mit den wertvoUen Kohlen-
9 hte.n .so spaiisam wie möglidi umzu
d~i~d ~t daher für Deutschland ein 
Kcltilenfö'::t Gebot. Die Ste.igerung der 
päischen u":P dn allen übrigen euro
heimisohen BOO:~~ zur Deckung des 
Rahmen der europs ä~~t somit iganz im 

mul dem Leiter der \Virtschaftsabteilun:g 
beim bulgarisohen M:nisterium des 
Aeußeren über eine Ausgestaltung der 
wirtschaftlic'hen Beziehungen auf Grund 
der geschäf tlic.hen Erfah1'Ungen im nbge
'.aufenen Jahr. 

' Uhr. 

Kupferdraht olme Isolierung, 1.470 kg 
im veranschlagten Wert von 2.9.tO Tp.f. erste 
Bctrich9direktion der Staatsbahnen in Haydar
pa~1. 17. Februar, 11 Uhr. 

Bisher wurden in Jugoslawien jährlich durch
schnittlich 700 Wago~ons aus eigener Ernte 
erzeugt, während der \'er.brauch über 2.000 
Waggons beträgt. .\\an hofft, Blättennekhmgen 
2llf-Olge, in ein:gen Jahren bereits diesai Ver
brauch decken zu könn~n. Eioe Abordnung 
sü~rbischer Reisbauern weilte in ~iesen Ta.gen 
lx!t .Ministerpräsident z .... ·~tkowltsch, ~r ihnen 
auch aUe Unterstütrnng zusa.gie. 

isuien ene . . 
schaftlichcn Neuordnung. r-giewirt-

Nben de:r Koh't> werden zum w · 
schaftsaufbau Kontinentaleuropas a ati 
a11e übrigen Energiequellen in verstä~~~ 
tem Maße eingeset-zt werden müssen 
<1.arunter in eMter Linie die W ia 5 s er~ 
k r ä f t e . Hödhstens die Hälfte der 
europäischen Wasserkräfte wird bisher 
au59enutzt. Einige kohlenarme Länder, 

Bekanntlich wu1<len am 5. Januar 1940 
zwischen Bulgarien uoo der Sowjetunion 
neue handelspolitische Vereinbarungen 
getroffen. Sie umfaßten ein Handels- und 
Schi~fahrtsabkommcn. sowie einen Ver
trag über den Warenaustausch und Zah- ~ 
lungsven'kehr. 

Interessant ist es. daß die in dem Ver
trag über den Warenaustausch für das 
Jahr 1940 zwischen den beiden Ländern 
vereinbarten Umsätze im März 1940 
von 920 M1U, Lewa auf 1.077 Mill. Le
Wö erhöht w.urden. 

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

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

mit H B 1 N R 1 CH GB 0 R G E und H 1 L D E K R A H L 

Abends sind die Plätze numei-iert ! 

• 
Tti e od o H t. nugplatzleitung in bta11bul

Yc~1lköy. 6. Fl·brn:ir, 1.t Uhr, 
• 

S c h r d b m :i s c h i n e, 1 Stück. \\\:1rine
lntendantur in lst:inbul-Kas1mpa~a. 6. Februar. 
14 Uhr. • 

Benzin im veranschl:i.gten Wert von 30.000 
Tpf. un<I 45.000 Tpf. sowie .\bsut für ·1.660 
T11f. ,\\ilitär-lntenclantur in lstanhul-Fnhhkh. 
8. Fl•bniar. 11 Uhr. 

• 
,f li s s er, leere, 150 Stiick im veranschl.agll-11 

Wert von 2.100 Tpf. Einkaufskornmission der 
Monopolverwaltung in lstanh11l-K3hata~ . 17. 
februar, 14 Uhr. 

• 
Zinn, 330 kg im \'er.anschl:igten Wert \'On 

1.287 Tpf. Post-, Telegraphen- und Fernsprech
verwaltung in lstant>ul. t!l. Febniar, l!l Uhr. 

• 
St r a Ben bau .._\\atcrial versehiedener Art. 

Lastenheft 1,47 Tpf. J.\aterial-Abteilurtg de<1 
Ministenums für Ottentl'che Arbeiten in AnkJra. 
18. Februar, 16 Uhr. • 
i\\ o t o r p u m p e n, 3 Stliok im \'eranschl:i.gten 

Wert von 7.500 Tpf. St3Clh-erwaltung von An· 
ikara. 7. Febrtt.ir. 

• 
B r o t b c u t e 1 , 2.500 Stück im \'craoschlag

ten Wert von 5.000 Tpt. Einkalif~kommission 
des Verteidigungsministeriums, Abteilung Luft
waffe, in Ankara. 8. Februar, 11 Uhr. 

• 
Sacke für Futtermittel, 10.000 Stück (ur 

12.500 ~pf. .Militär-Intertdantur in ls1)arta. 8. 
Februar, 11 Uhr. 

• ß a u eines Post.amtes in Oölouk. Kosterrvor-
anschlag 12.967,68 Tpf. Post-, Te~raphen und 

• 
iE 1 e k t r i s c h e U h r c n zum .\\essen dt.<5 

Stromverbrauchs ( 10 Ampere, 220 Volt, 50 Pe
rioden), 3.600 Stück. Etel\trizit.itsgcsellsehaft 
von Ankara. 1. ,\\är7. 

• 
St r a Ben bau (Instandsetzungsarbeiten.>. 

Kostenrnr.anschlag 3.453,02 Tpf. Vil:iyct lzm1r . 
14. Februar. 

Auch der beste Rechner 
ermüdet! 
Die Continental - Addiermaschine dagegen rechnet 
schnell und immer richtig. Eine einfache Pult-Addier
maschine ist schon zu mäßigem Preise erhältlich. 

V utri~bstdltn iJl der gamea W ~lt 

WANDERER-WERKE SIEGMAR-SCHONAU 
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AUS ISTANBUL 
Die gestrige Sitzung 

der Luftschutzkommission 

Uni.'" d.:.n Vors tz des Va!.i Dr Lu··tr· K 
l · · 1 1 r~ 

< a r • l 11:1 1:1 An~esenhrlt d'!S Generald!re-ktors 
fur M.obi.I ,1chung vom Inneruniniste.num, Hil
!Ml"'tcttln Tu g" ~. der zu.i;t.:1nd;.gen hoht-n Be
.:unt• n fWW,./ der Scll edsnchter und Cru 
fi;l.n r d r llrbunJ \~ urden il''Stem p~~; 
l~r9.-l.m1$Se dl.'r letzt4·n aroßw Luft~chutzüb ' 
he•proc.hl'n. Fs .konnte :wf Gmnd d- B „unh g 
1 1, ß " er..: te 
e-~tge„te 1t v. erdt>n, da die lil'bung erfolgreich 

verl:tufrn t. lvl..:inoel. die sich QE"Zelgt h tl 
rund in U\trr Linie auf fehlt>n<le Geräte % 

0 
•• :-;· 

zufü~n. d" nun •-hnellstms hf.schafft ~ud -
sollen. "'<:r t>n 

Vor d. i: Sit:ung htelt der G~neraldirt-ktor fü 
Mobiu~acla..ng vor den Gruppenführern de~ 
Lufts.: wtzmann.'>!:haftrn eine, Vortrag ·~ d r, '. ..... ' u r m 

Der Tod des Obersten Sad1k 

Oberst S .1 d 1 k W.Jr ehem.1.l'I der V 
, P.ut i f'ir Fre'J1elt und Einigkeit" ~~.11ld der 
c uer <kr „Hund ... rflmfzig , (die In de si;,yer 
hannu.'lg khten). Er hlltte schon 1130 r er
nl'r ßl'Qnad:gung .111läßlich dl'_, 15 Jat lgt>mel
der Rrp11.bl k, aho 1931\, .in ~in Vaterl~t.~~ 

Filmabend 
der de11ts.:.hen Kolomc run h c u t i g e n 
tag. 6. Fehruar 1941 iu der "TeutonL1".Donnr1s· 

Beg.nn 20 1 lhr. 

• 
Am kommenden s 0 11 n t a g de 9 • n . Februar· 

Eintopf . 
in <kr Teutonia ab 19 Uhr. 

nkkkehren können, traf aber l' 
dem rumänlsche:l Schiff D rst ~org~rn mit 
Schon bei der Einfahrt in d acya hier ein. 
der R!ickke.1rer sich unv.ohl ~ ~~ruSe~gann 
stand verschlimmerte sich als ~ · m Zu
Kadiköy erreicht hatte sodaß er sihne1n . Heim in 
kenhau.~ bri""" ß • man IJIS Kran-
de „„.n 111u te, wo er auch zwed Stun 

n spater starb Siehe lieh h d. -
uber das Wie<k . '. at 1e Erregung 
Tod ~rheige~~~t'n mit der Heimaterde ~einen 

Gangsterlokal geschlossen 
Vor einiger Zett be . h 

lokal Hat...1. " . Be ric teten wtr, daß in1 Bier-
ne d clce By f m h y~1u zwei Freunde, die ei· 
Jnszen ne tasc e hatten sehen lassen nach 

1Crung eines Kurzsc.'il~s · 
?en, ~urch die sofort einschrelten<lausgePr~~~ wur
ihr Eigentum • .J_ e ouze1 aber 
fall Jm Ein Wt.C=r. erhielten. Da der Ueber
~ft·--- Verständnis des Lokalbesitzers d eh 
~ Angestellte erfolgte 4st das • ur 
ernster Fall von ~f-hrd • d ein sehr 
Sicherheit ood Riöe. Aus ~ G öffentlich~ 
der Kommandant ftir de Ikla ninde schritt 
!Ieß das Lokal schließenn und ~~UDIJ$zust.1nd ein, 
~tärgericht für den Ikla<;ier e Täter dem Mi
ben. D!otse -..:,~t. M ß--~ustand tiberge-

•·•'-'lf">'-'•I!' a •ldrune Ist siehe . 
~t. eine Wiederholung solcher p· Uc , r geeig
stertum zu \'erhindern. a '>On Gang-

Ein grausamtt Racheakt 1 
Vtrgangenen Dienstag fand man 

clner der ,iaJbdunklen Straßen von 

Regdniäßigtr dkektef 

morgens in 
.Kui;ükpazar 

ei~n 60 Jährlg,'11 Mann mit Sclutitlrn ln der 
Nase und im Gt-sicht. Außerdem war ein Ohr 
abgeschnitten. Da der Alte seit seiner Auffindung 
die Besinnung noch nicht w:·ider erlangt hat, 
konnte er nicht vernomml'n \\trdm. Nach Jen 
Tätern v.·ird gl'suc!it. 

Es muß sich doch rentieren 

eh~ Betteln näm1ch. Kürzlich h~ricl1tt>len Wir 
schon von einer „anner1" Prau lUld H.1.usbesitze
rin. d:e bl'ttdn mußtt>, weil c! e bösen Mieter 
ni.cht bezahlen. Aber das W.Jr noch !J::lr nicl1ts. 
Gestern fing slc~1 die Polizei die unt...,r dt>Jn 
Namen ,,schlaue Fatma'' bekannte Meisterbettle
rin in Usküdar e1n, Und was stellt sich heraus. 
Das Weib hat \'kr Mtetshäu.serl Se-lbst auf dt>r 
Polizei konntt> sie das Betteln nicht la!>Sen, aber 
d1e-srrol nlcl1t wn Geki, ?>f!dern in ihr<.' Frl'll
hefü „Laßt mkh lauf('_,1 Iö habe gelobt, daß 
kh nur solanJ.: betteln \\'1.'Tdc, hL~ m.111 midi er
wischt. Nachdem ich es jetzt alsu sowieoo las-
St-n wnde, könnt ihr mic.'i auch laufrn las~r.n:· 

Sie rief die Bienen als Zeugen a.n 

In Sutlucc woluit eilll' Fi.,u !'vfari. die hat d
ncn G:irtM und in dem G:u-tcn tiid1td si1• ßi~
nen, Eilk's T.191•.s nun fc-hlt l'in B!,•nenkorb. Der 
Dieb ist nicht zu findl'n. bi.s M<iri einl's T<1-0cs 
ihren Nachh.'U'n Abdullnh mlt verbundt>Ill'T11 
Kopf über die Straße gl'hm sk.-ht. „Ha!", denkt 
sie, „die Bienen haben es an den Tag gi"brac:it." 
Sie glaubte n:;mlich, daß die Bie~n Abdullahs 
Kopf verstochen hättl'n, .11.s t>r dm Dirbst<1hl 
atLsfllhrt.... Slc lil'f zur Polcui und kehrt.: mit 
einem Pol.izoistc-n und einl'1tl B~k~i zurück, Al>l'r 
Adullah wk>s d•e A:l.sdtuldigunq entrüstet zu· 
rück. DOC:1 Mari war nicht zu i1btcrzeu\)C'n: 
"Nein, nein", s.:1gte sie, „die Bienrn ha.<>t d•1 
gcstohl<m, denn Bienen stechen U1ren e:g<>nen 
He-rm nkht. Also ha."t du frt'.'mde ßi,,nen im 
Hau.~)" Da.s war d"m gukn AbduJlah nun doch 
zu dumm. Er rief· „\Venn d:is so ist. und dil'
se Bienen nicht die meinen, sondrrn die deinen 
sind, werden ~~ ja dich auc°i nicht stechen!' 
lind mit diesen Worten stieß er einen neb~n ihm 
stehenden Kubel mit dem Fuße um. Hl.'r<ius ka
men hunderte von Bienen. die sich sofort auf die 
Frau und auf die Mide:l Beamten stürzten. so
daß diese laut schreiend flohen . Damit hatte 
Abdullah di~ Fratf mit ihrem eögenen Beweise 
g<."schlag<."11. Aue~ der Staatsanwalt, vor <kn die 
Sache kam. beantragte Prei~onich des Angekl.1g
ten. wenn auch nicht auf Grwid des „B:enrn
Bewe1ses". 

_ AU.S ANKARA .. „ 
Am 8. Februar, um 20.30 Uhr: 

Filmabend 

in den Räumen der Konsulatsabteilunf! der 

Deutschen Botschaft. 

Aus dem Programm 
des Ankaraer Rundfunk·Sendcts 

Donnerstag, den 6. Februar 

18.0 3 Radio-Tanzorchester 

21.45 Konzert des Radio-&ilonorchesters 

Türkische Musik: 12.33, 13.05, 18.'iO, 19.45 

Schallpldlte11muslk: 13.20, 20.45, 22.45 

Nachncht·~n: 12.50, 19.30, 22.30 

Sammelverkehr Prag - Istanbul 

l 

Laufdauer etwa H Tag~ 

Alle w~ttrai Allakn-• 
v .,, .,, ouute durch die Speditionsfirmen 

Rivnac & Sula, Prag Hans Walter feustel, Istanbul 

-= „DER NABE OSTEN„ 
die eln~ige übet 

V deis 
gan%en ordefen 0 J 

r ~•t 
ausfühJ:lich btricht eade 
Wir ta c haftszei tach H 1 t 

STADTTHEATER 
SCHAUSPIEL„ABTEIL UNG 

(T~I) 

Bm.ilia Galotti 
"" / Sch.1u..<>piel von Lessing. 

:1 um 20,30 Uhr 

LUSTSPIEL „ ABTEILUNG 
„Ein toller Einfall" 

Schwank in 4 Akten von Carl Laufs 
Heute um 20,30 Uhr. 

• 
jeden Mittwoch und Sonnabend: 

Kindervorstellung um 14 Uhr. 

DIE KLEINE ANZEIGE 
In der „T6rki8chen Post" hilft Ihnen 

aul billigste und bequeme W dee, 

wenn Sie Hauspersonal \lehen, Ihre 
Wohnung . wechsdn wollen, Sprach„ 

anterricht nehmen oder irgend wd· 
ehe Gebtauch.sgegenatinde kaulpi 

odu am.tauchen wollen. 

Per se rt ep p:I eh-Haus 
Große Auswahl - Litftntn9)'bacb dem.-Aliwlland - Bigen~s ZoU ·Las~• 
Kas1m Zade l8'tnail ·u. lbrahim Hoyi 

lltanbul, Mahmur P•· Abf.id EfendJ~Han 2·3·4 - Td 22433·23408 
• 

Türkische Post 

Aus der lstanbuler Presse 

Im „A k ~ a m " vertritt Sa da k die Ansicht. 
cLiß Frankreich m !eine heutige Lage 11ic:1t ge
rat~i1 wäre-, wenn es ~. Zt. einen Teil der Un
summen. ci c es heute an Deu tschland zahl·c?n 
m~. für <lk eigenen nationalen Zwecke ausge
geben hättl". 

Ueber d Vorbereitunge11 ck-r Ve1dnigll'n 
Staat~ von Nordamerika sa3t Ywms Na d i i:1 
der „C 11111 h ur l Y et N, daß das Vorgchrn Roo
~e:velrs fät:,·hlich als elne Unterstützung En+i-
1 . .nds bl"Z•• ~net wurde. In Wirklicbkeit wolle 
Am(!nka auf diese W~ise seine nationale Ver· 
teidiguna auf elne bishl!'r nicht d..lgewesene Höhe 
bringen. D 11 Anlaß h!erzu gebe die Ideologie, 
<.lii.' a.uf elJic Knechtung der fndcn Völker .ibz.il'lc 
un<l ;:Jg nst,-s die drei großl"n Erdtcnll", n<>mUd1 
Europa. Asien und Afrik.-i beherrsch 'n wolle. 
Die am-:nkanischen Vorbercitu:ig.:n hätten jedoc-:1 
dl'n Aus;ia.011 des Krie<ies l>M'eit{ bestimmt. Dil!' 
Völker dl'r Erde müßten diesen für sie alLs
sirhtlose11 Krieg sofort aufgrhen, Wl'nn s.Je noch 
ctw.1.~ V l"r~t.md besäßen. 

In d~r Zeitung „H ab c l'" sdu„·iht Y a l <; 1 n 
iib r dm „Pril!<lensJ:~st des P..ktl'J; von Anb
r.1", d.lß dieser Pa.~t bisher all~ in ihn gcsc-tz
tm Hoffnungen erfüllt habe und 111 einem Frir
drn-:fak.tor auf dem Balkan gl'worden $l'i. 

In Jer „1 k d n m- erblkkt Da v l' r da~ 1•in
:z:~cc Mittel für den Schutz des Rllk.ms gegen 
l'J.:~n. ?•·utschen ~ngriff in der Berl'itstl'llun~J 
ai7re1C:~endl'r englischer Kr.ifk', die nn <ler La;ie 
s•·•n mußten, auf dem Balkan %11 jcJ,•r Z„it sofort 
t'irl'Jl'Sl'l.Zt :n WM'dl'tl hl'ZW. Zll land n. 

Im „S o n Te 1 e g r a f' stdlt R l' n i c e fost, 
daß die Staaten des Balkans entschlo.~.wn zu 
scm sch.-ü1cn, :<ich im Fall~ !'ines dl'utschcn An
rrriffs mutig zur \Vehr zu setzen. Ilulg.1rien und 
J11qosl.1wi<'fl h~ittm h,·reils alk hkrfiir l'rfordcr
lirh n M.tßn.1hrnen nctroffcn. 

In l'lnem Aufsatz iU)er die letzte Ph:i!>e der 
c!cul! 11-fran?o!!.ischC'n ß\•zl('hungen betont Se r
t c 1 In c!er Zeitung „T an", der Fiihrer st>1 
mit Marschall P~tfl,n un::ufr:l'cfen. wl'il dicSl'r 
sich. gesliit.zt <mf di.: Zustimmung der öHc:itli
chrn Me:mnJ In P1.mkrejd1, drm Versudi wi
ae1 'l:e, Vichy in d.is politLsche Pahrwasscr 
fk1 lins ::u brin\1Nl· De•li„Jb wolle Berlin, daß 
M rsc.'inll P~t„ n durch Lava! t>rselzt wi:rde. 

Die Zeitung „Tas.,,iri Efkar" befaßt .„•eh 
mit cfot'm im „G ior na 1 e d'I t a 1 i a" crschle
n~r.en Aufsatz, in dem als Entschuldigung für 
d'e it<11ie11ischc:1 Mißerfolge angdührt v.~rdl.'. 
d.iß sich I..ilien an 7 Frontl'n s~hbgen müßte 
Ll!ld meint. l:alien h:ibc sich s<.'ibst Hi~ den Krieg 
,•nt;ch!edcn. \V~· einm 1 den Krieg gewot:l 'la
be. 111tisse au h rt der Lage ~dn. ohne Kla\Jl.'n 
nint! Pol:;<'n zu tragen. 

Regiment Großdeutschland 
greift an ! 

f), • Rec n•'llt G1oß:l ·uL ~wa1.d wurde in erncr 
t•1.1k-.v\1,...Lgen Stu1 d~ \'oni Fubrc"r d t~ L~'bregi-
111.11t des dcutsch~.1 \'o!kes gen.mnt. D.1ß es die
s-:n Ni!m.n m:t R:cht führt. h.it d.is ReJh11c11t in 
de;1 K..i.01pfcn OiS Fr.inkreic.'ifo!Jzu9cs hewiC'scn. 
De „\V o c h e" hl'\jinnt im ne!K'sten Heft ei
nen clnz1gart:gcn Bericht über Kampf und Sil'g 
dl~er hervorragenclC11 Truppe im V-le~tt.1. Von 
den v elen and~1\!n intcress.intco Bciträgen dieses 
Heftes sei noch OOO"ICt~rs auf die Fortsetzung 
des Bericlites „D;e \Vahrh<llit ü~r D~utschc 
und Tsclirchcn uitd drn i\rtikd „Romben oder 
Treibstoff" !iingc\\i~sen. 

Kinder- und 
Sportwagen-

; 
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Ständiges Eintreffen 
neuer Modelle 

lm früheren „Deutschen Bazar" (gegr. 1867) 

,------·'\\ EINZIGES DEUTSCHES 
PERSER, TEPPICH,GBSCHÄFT 

Josef Kraus 
Istanbul, Or. Basar, Sahaßar cad. 79-85 
Expertisen gratis oekaulte Teppiche wer
den auf Wunsch innerhalb eines Monats 
zum vollen Kaufpreis zurückgenommen 

" 
Kleine Anzeigen 

Laufställchen 

W a vell inspiziert 
die Eritrea~ Front 

Kairo, 5. febr. (A.A. 11. BBC) 
General Sir Archibald W a v e 11 , Ober

befeWshaber der britischen Streilkdifte im MiU
lerert Orient, besichtigte kürzlich die Fro~t 
von Eritrea. Hierbei inspizierte Wavell d ie 
britischen Truppen, die sich auf ihren AngriH 
gegen Baren tu vorbereiteten. General Wa
wJI wurde über alle getroffenen Maßnahmen 
unterrichtet und gab Anweisungen. 

Ka.iro, 5. Ftbr. (A.A.) 
Der Oberbefehlsl1aber der britischen Streit

kräfte im :M.ittleren 0.sten, General •W a v e 11, 
ht nach K .a i r o zurückgekehrt, n:ichdem er im 
flugzetLg eine lnspeklionstour an d ie Entre:i
Front gi!'m..1.cht hat, wo er einen Teil der im 
Gange bclindlichen Operationen beohachtetc. 

• 
Jerusalem. 5. Febr. (A.A. n. BBC) 

Der australische Mtni.sterpräsident M e n z 1 e s 
besichtigte gestern irgendwo In Palästina die 
australischen Truppen. 

* London, S. Febr. (A.A.) 
Wie das Informationsministerium mel

det, ist der Kolonialminister L o r d 
L 1 o y d gest~rn gege.n Mitternacht g e -
s to rh e n. 

Willkies Abreise 
nach den USA 

London, 5. Febr. (A.A.) 
W endell W i 11 k i e verließ gest~m 

England, um nach den USA zuriickzu, 
kehren. 

• 
London, 5. Febr. (A.A.) 

Die Unterredung Wendell W i 11 ~ 
k i es in Dublin mit dem iri-schen Mini~ 
sterpräsidenten de V a 1 e r a dauerte 
drcii Stiunden. Willkie !besprach sich auch 
mit den anderen MitgJi.ede:rn des irischen 
Kabinetts. 

Als WiUkie nach London zurückkehr, 
te, sagte er zu den Journalisten über die 
Besprechungen mit de Valera u. a. fo> 
gendes: 

„Wir haben frei und offen miteinander ge· 
sprochen und ich habe alle gewünschten Aus
künfte erhalten. „ 

Dann zollte er den Journalisten gegenüber 
W!nston Churchill Lob, wobei er sagte: 

„Sie haben eine Chance, und zwar eine bei
nahe wunderbare Chance, damit, daß Sie so re
giert werden. Ich zweifle, ob es in der Ge
schichte einen Mann gibt, der zur Erfüllung sei
ner Amtspflichten so geeignet ist wie Churchill." 

Wlllkie sagte dann noch auf eine Anfrage, er 
sei nicht zu einem Besuch Deutschlands einge
laden worden. 

• 
London, 5 . Febr. (A.A.) 

Vor seiner Abreise nach den USA, d'.e von 
einem Flugplatz Westengl.an<ls über Us.o;abon 
nach den USA geht, erklärte W i 11 k i c der 
Presse: 

,,Ich weJ1de mit Best?mmthcit alles tun, was 
ich in den USA werde tun önnen, um England 

Istanbul, Donnerst., 6. Fehl·. 1941 

in seineni Kampf für die Freiheit ·LU untt.'f.stiJt• 
zen. Das englische Volk hat einen groß.:irtig~ll 
Mut bewiesen. Beweisen Sie au<:h we'terh111 

d:esen Mat." 

London, 5. Febr. (A.A.) 
Vor st:iiner Abr '-:;e nach 1.~„aoon ll-gte 

W i 11 k i e Wert Ja rauf, B r ist o l zu .be:>uch•·Jl· 
das tlic Spuren der Luft:ingr'ffe ze'gt. Er w111Je 
kurz vor Sonnl'1•untergang ,·on dem ß.iirger· 
nie'~-;ter der .Stadt emrfangen. Nach e.ncr U~· 
srhau in den beschädigtt>n ~Jirkt>n, wo er KW 
chen, Geschäfte, Handebhäuscr unod Siedturtf(L"f1 

?erst<irc sah, erkil!irte \Viltk;e, er habe trotz dJf' 
ser Sch5.<len den EiinJruck, daß Bristol vone-r 
Tiltig'keit sei. 

. „Das Volk d~r V.SA", $0 s:i.g.te Wmk~e we:itt~ 
„i.st sehr tra.ung uber d10 Priifong, tdie Bn~t 
erlebte, denn eoine gute Aruahl dt•r Vorfahr~ 
der Amerikaner sdtiffte sich .in Rris.tol ein, nl' 
tFe Kolonialisieru 11g beg:rnn." 

Irland vor großen 
Verso1·gungsschwierigkeiten 

Ouhlin S. F.:hr. (AA.nStt>farrll • 
o.., r i1 ischl' V .:rsorgunu,,,nin'slt>r L ~ m a "·) 

}:ob in einer Red1.• heson•krs hervor. cL.ill dn t-i01" 
gen \Vod1en oda Monal<.'n m.111 die Kri<;e ditSlk5 

Krli'nc~ t>rleh!'n wcrdl.', dit für das irische VcJ 
d' • «dährlic'1~lt! Pe11o<le dJrstellen "'" rde. 

„E;st vor eirJgcn Monaten", so sa11te tt.-r 
M111lster, „hal .."n wir die Gd,J1r einer llrunittel• 
har~n In\•a'>ion üocrwundtcn." 

Zu der V c r so r g u n q s 1 a !J ,. Irland~ s,1glt 

Ll·mass' 
„I1 l.mtl muß siLh d.1mit zufril'dl·n g,•b,·n . ._,,":!-; 

111 in cinftihrl'n k.;mn. Nach 18 Kr1egsmon:iti'O 
sll.'htcn di.: Vor r ~i t e vor der Er s c h o P • 
f u n g und die letzten Reserven verringl'rn sich 
\'On TaJ zu Tag." f 

Lem<L~s m.1chte tfann die Bevölkcnuig d,trJ\I 
aufmerksam. daß ma:i siö viellcicht noch rrn· 
~ll'll'n Fragtn qe\Jcniiber!';Chcn wrrdc. 

Kurzmeldungen 
Budapest, 5. Febr. (A.A ) 

Mit d~r i::chwcdischen AhorJnunJ ,tjnd Ver' 
h;indhuig,':1 über die Regelung des Ha.11Jel~-ver
kd1rs Z\\ ischen drn beiden Ländern im Gan9· „ 

Newyork, 5. Fobr. (A.A. n. DNB~ 
Nach der „N e w y o r k 11 e r a 1 <l T r i b u n e 

ist ucr englische Luftmarschall Sir l lugh D o W • 
<I i n g k[iräch in den USA eingctro.ffen. 

• 
1M.a.drid, 5. f-ehr. (A.A. 11. DNB) 

• o:e .aimttiche spanische Nachrichtenagentur 
meklet aus Rabat, daß der Mangel an Le· 
h e n s m i t t e 1 n i n F r a n z ö s i s c h - ,\\ ~ -
r ok k o alarmkreooe Ausmaße annehme. Be· 
sonders groß sei der Mangel an Zucker. 

Brüssel. 5. P~br. 
D.is Amt,blatt nl<'ldet über 

schwebenden Schul<l 
Staates . die sich Ende 
H.391.000.000 Franken belld, 
fende Jahr t•1ne Erhöhunq um 
wartl't wird. 

• 

(A A n.Stefa.nil 
die Lage der 
des belgi!;cheif 
Dezember au 

daß für das Jau· 
J 2 ,\1i 11.iarden er· 

Belgrad. 5. Pebr. (A.A.n.BBC.l 
Oe. jugo~Liwische Justiw1lnister La z a r o -

v 1 t • c h hat s<'men Rucktritt eingereicht. Afl. 
seine Stelle tritt Constantinovitsch. 

• 
Moskau, 5. Pc-br. (A.A .) 

Die ci c h r c- S i t z u n g des o b c r „ t e f\ 

S o w j c t s der Sowietunlou l.<;t ,1uf den S. 
Pc-brnar einbenJen word.tn. 

Unser nächster Sammelwagen 
nach Wien, München und Berlin 

mit Anschluß nach allen deutschen und neutralen Plätzen 

wird gegen den 12. Februar abgehen. 

Die Rachgemäße Verpackung wird aul Wuruich vorgenommen. 

Um rechtzeitige Anmeldung bitten 

C. A. Müller & Co. 
GALA.TA, VOYVODA CADDBSI, MINERVA HAN 

Telefon: 40090 Telegramm·Adr~~Transport. Briefei P. K. 1090. 

Jit 
LEIPZIGER FRUHJAHRSMESSE 1941 

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

des Leipziger Messeamtes in derTUrkel 

Fa. Ing. ZECKSER, Istanhul-Galata, Ahen MUnih Han, P. K. 1076, Tel. ~0163 

Breitschwanz, 
Persianer, Persianerklauen 

für einjähriges Kind zu kaufen gesucht. 
Angebote unter Nr. 1435 an die Ge
schäft.S6telle des Blattes. ( 1 '435) 

aortiut für Mäntel 

Besatzfelle in grosser Auswahl 

Türkischen und französischen 

Spracliun't~rricht erteilt 
Anfragen untu 6291 an 
stelle dieses Blatoos. 

Sprachlehrer, 
die Geschäfts, 

• (6291) 

ALM AN KUR K ATELYESt 
Deutsche KORSCHNER - WERKSTATTE 

KARL HAUFE 
Beyoatu, lstild41 Caddesi Nr. 288 Telefon: 42843 


