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Kommt es zu ei 
Krieg Japan-US 

Die heum·uhig·encle Entwicklung 
im Pazifik 

Tokio, 6. Fcbr. (A.A. n. DNB) 

, 01l' Fi.1ge, ob der Kr 1 e g zwischen 
J :i p .1 n und .den U SA au brech~n wird 
oder nicht. ·~t heute .das Hauptproblem. 
mit dem sich 1Cl.i„ iapanii;chc Vo.k be
sch.iftiHt", so !:>d11c bt die Zeuung „M 1 -
y.1~0 Sch1mbun". 

„Man muB feststellen", so sagt das ßlalt wei· 
tcr, „daß keine Griindc fiir den Pessimismus 
Hll'han<len sind, selb t \\ etlll der Krieg au bre· 
chen sollte. Da' amerikanische Volk soll wissen, 
daß die j a p a n e r c rn s t h n f t die M ö g • 
II c h k e i t eines i{ r i e g es mit den USA i n s 
~ u g e fassen, und daß sie dies In ruhiger 
111>er1egter und furchtloser Art tun. falls der 
Krieg wirklich rmtwendig wir<l, sind die jap;i· 
ner entschlossen, alle Maßnahmen zu L-rgrcifen, 
damit das japntt:sche Volk 'eh ln Zukunft lceine 
Vorwiirfc 1u machen braucht. 

Andcrcrsells i t da japanische Volk rnllkom· 
num mit den Feststellungen Matsuokns einig, 
d. h. von japanischer Seite wird man alle An· 
str~ngungen machen, u:n eine Kat a t r o p h e 
zwischen den beiden Ländem zu v c r h in · 
der n, Für den fnll, daß Amerika fortfahren 
<t(){Jte, England zu u11terstützen und Angriffe ge· 

J
gen Deut chland und Italien zu richten, könnte 

k
apan nicht mehr unUiUg bleiben und mit ge· 
reuzten Armen dastefien." 

Moskauer Beurteilung 
Abkommen "·ashingtons 

nlit Ausb·alien und Teuseeland 
Moskau, 6. Fehr. (A.A. n. Tass) 

Oie Zeitung „ Kracsnaj'a Swesda" 
sch~eif.Jt bei einer ßetrochtung der inter
nationalen Ereignisse folgendes: 

_ .tDie militärisclten Vorbereitungen !m 
udwestlic.hen Ted des Pa z i f i k neh
~n Steigcntlen Umfang an. Wie die 
Ü Sewyork Tim~s" bcstfit1gt. .sind die 

A zu einem Abkommen mit Au -
s t r <l • i c n und N e u s e e 1 a n d und 
~ar über die Benützung der Stützpunk
e dieser Länder im Falle eines Krieges 
~t'9en _Japan gekommen. Nac.h diesem 
ti~lt. offnen diese Stützpunkte der ame
S . an1schen Flotte de11 Weg nach 
r-,/ n 9 a p u r und ermöglichen so eine 
n et!traHsierung der japanischen Ausdeh-

Ung nach dem Südmeer. 
Si ~ei Erklärungen an die Presse sprach 
fuc ~er amerikanische Admiral Stirling 
tnr ?1e SdhaHung eines vereinheitlichten 
p 91isch-amerikanisch~n Generalst:abs 1m 

erne.n Osten aus. 

lii~~e energische Weigening des nieder
P.:i .1.Sdhen Gesandten in Tokio. den ja
<ie nischen FoN.!erungen über eine Eingi'·c
N "1nrg von Nie1derl<ln<lisch-Indien in die 
~1:~ordnung Ul Ostasien nachzugehen. 
tu „ von der auslundrsclten Presse darauf 
la~~ckgefffhr.t, dnß die USA und Eng
,,.0n d.en ~ m~ch ha~en. das E r d ö J 
J>an· Nie<lerland1soh-lnd1en gegen die jn
Uin ischen Ab ichten ener~fsch zu vertei-

oC.:n, 

~is~hf Grun~ einer Konfereniz der japa
Foh en Regierung mit den militärisd1en 
ta}s~~n nm 30. Januar traten die Gene
llnte y.che~s der jap;mischen Wehrmacht 
1'og r orsitz von Kriegsminister General 
l\ah 0 

zusa:mmen. Togo vedangte Maß
~taf~en für die Erhöhung der Kampf
Diese uF<l die Reo119anisation der Armee. 
~sam o~erungen stehen im direkten 

menn~ng mit de 
l'lationalen La „ r gespannten inter-

w ge. 
" >as die m1htärt h . 

'1nbetriFft", schreibt scKen p iine Japans 
„ rasnaJa S d „ 

"So ist die ausländische p wes a · 
f ac ß resse der Auf S -sung, da sie bereits das, orbereit d-
„ tadium überschritten haben. De }(_" e 
c.entrati T d on-B'i on \ on ruppen un japanischen 
&<; U~zeo~en im Inselgebiet von Südchina 
~1~ die in der Nahe vom südlichen ln
Q f h10a kretrzenden Kriegsschiffe sind 
a iir eine Bestätigung." 

l)ie USA geben sich Täuschungen 
über Japan hin 

1\ Tokio, S Febr (A An Std • i) 
~ußenm,nlstu M J t i; u ok n bemerk c vor 
4. 11 6 

Pin:in:ausschuß dts Parlaments,• daß d c 
•11 den Po 11 t i k Japans eh 'on 1etzt cin 
~le en Dreier-Pakt stütze. 1 sscn fr cdliche 
~ Matsuoka hervorhob. 

r~n:atsuoka bedauerte. daß dcls .:m~nkan sehe 
.~, hes nic.!1t vcrmoge eh über d c v. rkl chcn 
~ll(J c ten Japans, über '" m t;i chlic.h Stärl-e 
':\.&ein..- Entschlossenheit Rechenschaft ub:u 
A,~r 

llfiij (1Panssche Außwm'n.s•er 'er prath, alle 
!ti~ ~ samkeit der immer schärfokn Haltuno 
li~ ~kan!sc.1cn Volkes gcgenilbct Japan bei 
d':lft .an ühungen um die Durchführung der 
~· daß Bngland zu v.1dmcu Wld cr<nnerte da
~ OJ~ amenk:m.Jschc U1uvcrsität.sprofesso cn 
}'~t 111. Ziel einen totalen v. tsch..~ftlichen 

ll'l)en ).lpan vorschlugm 

Hili chhc'i der S o v. j c tu n a o n crkl.irtc 
M3tsuoka. <icr Ore-lc„Pakt '"oUe d~r \Veit ei
nen dauerhafte:\ Frled~n geh<-n und t.'r werde d;i· 
h r fur d'e ßi'sscrung d.r ru..::isdt-j.ipan sthrn 
Jk:1rhun m e n nllt:I chrr P.1ktor ~ein. 

* 
llonoblu. 6. Febr. ( A.A.) 

Die a m e r i k a 11 i s c h e P a z i f i k
f l O t , C !St heute in \oller S~:irkc aus-
9t:l3;,: ~n. u ,1 mit hre · 1\l.1nö\·ern zu ~
ginnen. Oie rhtte u·nfaßt mindestens 
10 Kreuzer. 

Japa s Vorstoß 
gegen die Burmastraße 

Newyork, 6. Febr. (A.1\. n. Tass) 

Na.eh Meldung der Unitc:d Press mar~ 
schieren die japanischen T11uppen. die in 
den letzten zwei Wochen in Saigon an
gekommen sind, gegenwärtig m das In
nere des Lan<lcs. in Richtung auf die si'tl
mesisdte Grenze. Gegen\\'ärtig bdinden 
sich 11.000 jnpan'sche So)datcn in Ha1-
phong. 

Oie Agentur mddet ferner. daß Japan 
\ on Thai land die E1 'a.ubni~ erhalten hat. 
zwei Fh:gplät:ze fur die Bombardierung 
der Burma-Straße zu benützen. 

Tokio, 5. Febr. (.\.A l 
Vom Sonderbcrichtcrst:i.ttrr des DSß: 
:Eirthe ten der japan'schcn Krn:gsmarinc haben 

heute fruh tlberraschwd c'ne Land u n g s -
operatiion m noridichen Teil der Bias· 
Bucht durchgeführt, um den von 1 longkong 
nach dom Inneren des Landes führenden Weg
abzuschne.dcn. Die Landung erfolgte in Zu:;am
menarbeit mit den gestern in i.;,, nntung-Kiistc 
gelandeten Trup1>cn. 

Tok'o 6. Pebr. (A.A.) 
Nach ein~ Me-ldun!) der Oomcl·Agentur mu; 

Kanto:i h brn die 19,, .1 eben Truppen, die am 
Oicnsta m d r N. \. von Hongkong an Land 
g n n de bc de 0 ..: ShatO\•kok un:I Sb.tyu
yung. <I e an der Gr<'m:r ::wischen Hongkong 
und C.'iina 1 ci}e:I. bc t:t. D e J 3pancr erkllrffi, 
daß s'c ""ine croße M·nae .1n K °ie9SlllollCrhl und 
M nition erhcutet :iahen. d1~ für d:e Rey'erung 
von Tschungkm(J best .nmt wa. und in der Rins
Rucht nn Land gebra ht \\Ordzn wnr. 

Verhandlungen 
zwischen \Vashington und Mexiko 

Ne:\\ york, 6. J't:br. ( A.A.) 
Von 12:ustand gcr S te C'rf.1hrt man, 50 tx-sagt 

cinc Depesche der „Associatw Press" aus Wa
sh'ngton, daß die VS A un<l .\\ex i k o fo na
her Zukunft e'n Abkomml'n über gute t.; ach
b a r schart unll.!rze chnen durfll'n, in dem die 
Rcgchtng aUer Z\\ i:>chen den beiden l.äntl< rn 
ISChwebentlen l"ragen vorgesehen ist. 

Ocr erste Entwurf zu ilicsem Abkommen i:;t 
\'Oll Unterst.i.atsselm:Lir Samncr W 1.•U c s und 
dem mexikanischen Bntscha.ftcr in den US/\ 
ausgearlxitet -worden. 

Andrerseits wel\lc der Strcit iiber die Ent
e'g111ang der O c 1 f e ~ u er der amerikanischen 
iErdolgese'!schaften durch e·n, direktes A~kom
men l.\\ischeu der ame1~kan sehen Reg erung 
11nd den Erdfögescllschaften geregelt. 

• 
Schanghai, 4 f'cbr. (A.A. n. Stclani) 

d'>er lJirclctur e'ner in chinesischer Sprache 
erscheinenden amer'kani:;chcn Zeitung, K 1 n g -

\ u a t i n g, ein Anll rtg r l'schiangka'ischeks, 
wurde -gestern durch drei l~l'\001\·er chüssc er· 
mordet. Man nimmt :in, daH d 'es(.'S \'crhrecht:n 
cmen politischen llintergrund h~tl. 

Die RAF erlitt 
eine schwere Abfuhr 

17 britische Flugzeuge beim 
Angriff am Kanal abgeschossen 

Berlin, 6. Febr. (A.A.) 
Das Oberkommando der deutschen Wehr· 

rllbcht gibt b<.-kannt: 
Der Versuch des 1-·eindes gestern nachmittag 

in die besetzten Gebiete am Kanal 
mit mehreren Wellen von Kampf· 
flugzeugen unter Jagdschutz eiruu· 
fliegtm. wurde durch die schlai!arlig ein~tzem!~ 
deubche Verteidigung v o l I ~ t ä n d 1 g ver· 
e 1te1 t. Der Feind verlor 17 Flugzeuge, davon 
J -1 durch deutsche Jäger unCI drei durch flak. 

Deutsche Kampfflugzeuge bom· 
bardlerten mit Erfolg Feldbefestigungen südöst· 
lieh vo11 Harwich und Schiffe in der Themse· 
Mündung. Ein Dampfer von 3.000 to wurde ver· 
senkt, ein großes Handelsschifl schwer bt'schä
digl und in Brand geworfen. 

Ein F er n k a m p f b o m b e r griff 450 km 
westlich Irlands ein Handctssch;ff mit Bomben 
und Bordwaffen an. Das Schiff blieb bewegungs. 
unfähig liegen. 

Die Angriffe der deutlichen Luilwaffe im Lau· 
fe der Nacht richteten sich gegen kriegs· 
wichtige Ziele in Ostengland. Zahlreiche Brände 
wurden in den Anlagen eines Hafens hervorgc· 
rufen. Der Fe i n d flog WL-der in das Reichs· 
gebiet noch in das besetzte Gebiet ein. 

Am 4. f-'ebruar schoß die Flak bei Brest noch 
ein feindJiches Flug1eug ab sodaß die V er · 
1 u s t e des Feindes nm' 4. und 5. Februar 
insgesamt 21 Flugzeuge betrugen. Drei deutsche 
Flugzeuge werden vermll\t. 

Alexander hat es nötig, die 
cleutsrhe Armee izu beschimpfen 

London , 5. Febr. (A.A. ) 
In einer Rede. die der erste Lor<l der 

Admn•ali tät, Alexander. heute in Croy
don hielt. sagte er: 

„Die schwersten Aufgaben, die härtesten 
Proben und der Augenblick, wo unser Mut auf 
die größte Probe ge.'\tellt wird, all dies erwar· 
tet w1s. Eure Au.<idauer und Euer Mut miissen 
noch den höchsten Grad err lchen. Uie Wach· 
t>amkeit muß vet'l'cltJiiff. die Ent~ 
g~täf'kt und die Anstrengungen verdoppelt 
werden. Die Sicherheit und den Sieg werden 
wir nur auf diese Weise erringen können." 

Weiter sagte Alexander: 
„Es gibt keine Kriegslist und kein noch so 

feiges Kampfmittel, drui dk Deutschen nicht ge· 
gen uns anwenden werden. Wir müssen dem 
Ansturm entgegentreten, wir müssen siegen 
oder untergehen." 

Italienischer Bericht 
Rom. 6. Pebr. (A.A 1 

Bericht Nr. 2H des italienischen Hauptquartiers. 
An der gr1rchlschcn Front Artillerie-

~d Spähtrupptätlgkelt. die durch schleC:1tcs 
\Vetter behindert v;urde. 

In No r da f r l k a bc~ten WlSerc Fru1r..cugr 
motorls1ertc feindllchr Abteilungen mit Bomben 
und l\.IG-Peucr. 

In 0 s t a f r i k a an der Nordfront heftige 
Kt1mpfo wahrrnd des ga.nnn gestrigen Tages Im 
Abschnitt von Chere:l, wobei d e Luftwaffe auf 
~Iden Sc1trn e ,19riff. Unsrre Jägf'T söosscn drei 
Blcn'.1eun-MDS<:hincn ab. 

Das itnlil'tlische U-Boot. das bereits, wie Im 
Bericht vom 2. Februar gemeldet, drri Dampfer 
ver.senkt hattr. "ersenkte jet:t auch den bria
s~hrn D1mpfcr „ll r 1 a" von 5.200 to. 

Cross warnt vor 
optimisti!-!rher Auffassung 

Lo:iJ:>n. 5. F<br. (A.A.) 
1 fand lsmarinemin~l r C r o s s ~klt gestern 

In dl·r Sitzung .t,r „Royal Fmpl~ Socirty" et· 
neo Vor t r a \1 , wonn er S..'ltJtc: · Es wäre unhe· 
o• cifli ... h. w.-nn man nicht e;ncr gigantischen An-

~·,'#4, 

~r.: .. ··~;ör!i~· 

U e e Kare zeigt de Stellun) Japans Im pa:ilischen Raum und in!.hesondere di,• strnteglsc-'.ie 
BcdcutWtg de„ bntisc.hm Singapur. Südl!c.h er~treckt &\:h da, Nlcderlandischc Kolom.ilrclch, 
das ::u den re1chs1en Rohstoffrescrvo1ren der W rlt gehort. - In den E.inkrci.sungspliincn ocgcn 
Japan spielt Singapur in V~bindung mit Hongkong Wld den azncr1karuschen P:1ilippinen die wich· 
ugste Rolle. Von diesem Verteldlgungsdreieck aus hoffen England und die USA die japanischen 

Pläne Im Großasiatlschen Lc~n.o;r"um :u storen. 

<trcngu:ig de!; Feindes he,JC'{Jnen müßte. Da~ 
Briusclic Reich ist da.o; elru::ige große Hmdcrnis, 
das ..:cm Fcind bei der Verwirklichung aller sci-
1.~r Traume im \Vc;c strht und er muß 
ou.•ses Hindernis überwinden, bevor die brltl~dte 
1 lanJ~lsm;irinc Verst!trkun!]l':l ::ius den USA be· 
konullt." 

Zu dem neuesten Ruckoang der S.:hiffsvl"!' 
lustc bci der Handelsmarine erkl. rlc Cross: „Es 
\\äre unang~br.icht, an::unr!tmcn. daß diese Vrr-
1ingcnmg von D.mcr l'>t. Es i.st be.'&'r, von der 
lirscheidcnt'rrn Am.1hmc ausw3chen, daß emc 
\V,<"dcrkchr ernster V,·rluste In der Zukunft sehr 
wohl eJOtreten ka:in. Ich VCf'hehlc nic.:'ll. d-iß 
wir rlnl'n sch\\cren Kampf werden hcstd1"n 
m~n." 

Zu drr Rolle der Handelsmarine im Krieg im 
M1ttler.m Osten .sagte Cro~o;: 

\Vir haben nur mit der Opferung vieler 
D ·~.... die wir h.itten einführen können. n.1ch 
A~yptcn Manu.sc!t;iftcn, Flugzeuge, Geschütze. 
Tanks und alles. w:is sich gegenwärtig auf dem 
Krlegsschaupl ltz h!-findct, transporti.e~n kon· 
:'IM, a~r wir ~hen alle mlt Stolz. daß ~ die
se Opfer auch ci11e Ernte gebracht haben. 

Cross schloß folgendennaßen: 
19-11 wird hart sein und ein'gc <ler v.ichtil)· 

s•;~ P!lasen dr-r Schlacht wrrdl'n sich nuf dem 
Mcrr nbspielen. Es gibt aber gute Gründe da· 
fur. wenn wir das J.ilir 1942 optunlstl.sch('r be 
trachten." 

Petain macht 
neue Vorschläge 

Vichy. 6. Fcbr. (A.A.n.DNB.) 
Admiral Da r l a n ist ~eute vormic

tag um 11 .30 Uhr nach Paris -zunick· 
gereis~.Er ist der 0 b e r b r in g e r v o n 
V o r s c h 1 ä g e n d e s M a r s c h .a 1 t s. 

In den amtlicihen Kreisen Vichys er
wartet man die Rückkl"hr von Admiral 
Darlan für Freitag ahend oder Sonn

abend f riLh. 
Man betont noch . daß auf Grund der 

An t wo r ~ L ~'\ v als der Marschall 
seine E n 'c s c h e i d u n g e n am Wo-
c'henende tre-ffen und wahrscheinlich in 
ein~r Rundfunk.ansprache dem Volk 
mrttei~ wird. 

"' \'tchy, 6. Pebr. (A.A.n.DNB.) 
Aus riner Im allgemeinen gutu:itttrichteltn 

Quelle l't'fährt man über den gestrigen M!ni
i:terrat. daß es sich bei der Informationsreise 
vo• Admiral Da r 1 a n nach Paris weniger da
rum gehandelt habe. eine Ent.sc!leiduag zu tref· 
fen, als vielmeiir :z:u einem Meinungsaustausch 
:u gelangen. 

Admiral Darlan kehrt he-utc nach Paris zurück. 

Rom 
nicht unmittelbar interessiert 

Rom. 6. Pebr. (A.A.) 
DNB tet.lt mit· 
Zu den innenpolit!schl"n Fragen, die. in 

Fr a n k r e i c h im Vordergrund stmen. frfährt 
man in it.tlienischen Kre!.sen. daß die Be:iehun· 
gen :wisch('n ltalat>n und Fr.lllkreich ausschli~ß
lic!t durch die lkstinunungen des Waffrnstill
stand('S gen·g~lt s:.nd. Italien h!rlt sich :wr an 
diese Artikel und an die Fra3en, die danut :zu
•<unmenhängen. Es hartdelt sich um Pragm von 
rein innerpolitischer Be~tung. an del'lC'n lta
li1•n noch nicht direkt lnteres.o;iert 4St und wo:u 
es keine Stellung nimmt. 

Starke1· Rückgang der 
Arbeitslosigkeit in Frankreich 

Vichy. 6. Febr. (A.A.n.Havas) 

Arbeitsminister Be l i n wies kürzlidl 
in einer Pressekonferenz .daraufhin, daß 
die A r b e i t s 1 o s e n z i f f e r is t ä n ~ 
d i g zu r ü c k geh t . Oie von ihm 
nn-gegebenen Ziffern zeigen dies in !ho
hem Maß. sowohl für das freie wie Jür 
das besetzce Gebiet und vor allem für 
den Bezirk von Paris. Diese Bewegung 
hat sich seither ohne Verlangsamung 
f ortgesetz~. 

So hatte Paris am 25. Januar 1941 
nur noch 342.329 Arbe-itslose gegen 
537.557 am 19. Oktober 1940. Für das 
gesamte französische Gebiet wurden am 
25. Januar 1941 675.819 Arbeitslose ge· 
zahle, ge~cn 1.059.229 Mn 19. Oktober 
1940. Der Rückgang beträgt also 
383.410. 

Ferner is~ zu bemerken. daß allein 
seit dem 14. Dezember die Verminde· 
rung der Arbeitslosenziffer 148.465 be~ 
trägt. Diese Ahnahme der Ar~itslosen
:z.iffer wird sich ubrigens bald durcih die 
Pensionierung von älteren Leuten ver· 
stärken, wodurch es möglich sein wird. 
m~r als 150.000 Personen au~ dem 
Arl>e1tsp1o::eß herr.uszunehmen. 

* Paris, 6. Prbr. (A A.n.DNB ) 
o~r frrunösisclic S1a.1t hat drm Departement 

S('lnc et 01sc 500 .'\1illtonm Fr.inlren :u Hilfs
,;u-beiten für die Arl~it~loscn : ur VerfilJung 
gestellt. Fur die {Jlerchen Zwecke nwartet man 
!ur P.iris den Hetr.19 von 2 Mi.lharden Pranken. 

• 
,\\oskau, 6. P.-br. (A.A.n.Stefant) 

IRr stdlvcrtutende Volk.\koaunissar für Au
Benhandcl. T s c h i u pi n. ist '-'Olll Rat df'r 
Volkskommissare Jer Sowjctun.on w~ ..M
wlcscner Um:erantwortlichkeit Jn der Durch
führung der Entschridungen der Rtglmmgu ab
ge.wtit worden. 

16. JAHRGANG 

lsmet lnönü 
wieder in Ankara 

Ankar.1, 6. Febr. (A..A.) 
Dt>r nationale Chef lsmet I n ö n ü . dtt 

am 29. Januar cine Studknreise in den 
Vil.1ycts Shoas. Er:urum, Er::inoan. Di
\a1b~k11. Elaz1g und Malatya unternom
Gcn nn~te. i.;c heute n<:cb An k .a r a zu
riickgekehrt. 

Staatsschutzgesetz 
in Rumänien 

Bukarest, 6. Febr. (A.A.) 
Vom Sonderberichterstatter de-s DNB: 

• D.;s neue Staatsschutzgesetz sieht vor 
.alllem die T o d es is t r a f e für jeden vor. 
der WaFfen. Munition oder Exp}osiv
s!~ffe behält. ohne dazu berechtigt zu 
se111, ~e:rner die Todesstrafe :bei rP!Nnde
rung von Material-, Waren-, Munitions
und W:affenlagern oder Beraubung öf
f e.nthcher Kassen, für den Diebstahl von 
Waffen oder Munition 'n den Lagern 
der Armee oder in den Fabriken. Weiter 
werden mit dem Tode bestraft: Aufrei
zung zur Revohe gegen die öffentliche 
Ordnung durch Wort oder Schrift. An
schläge auf Regierungsmitg'leder, Beamte 
~der die Armee sowie ib!.egale Beset%WliJ 
~ffendicher Gebäude oder Zerstörung 
offentlichcr Gebäude oder Einrichtun~ 
gen. 

Desgleichen gilt die Todesstrafe für 
A~schläge gegen de:n Köniog oder Mit
glieder der königlichen Familie für An
stiftung zum Auf.stand oder ~ur Ver
-sc:hwörung. für Vernachlässigung der 
Pficht zur Anzeige von Verschwörungen 
und aller Leute. die gegen die sozialen 
E inrichbungen Gewalt anwenöm. 

DM stMDedi•ta..-U enthllt weiter des 
Verbot jeder polizeilichen Organl· 
s a t l o n , die nicht vom Staat genehmigt ist. 

Neben der Todesstrafe, lebensllnlticher 
Zw~gsarbeit wtd Gefängnis sind fofgende 
w e i t e r e S t r a f e n vorgesehen· 

Völlige Beschlagnahme des V~ens, Ent
hebung von öffentlichen Aemtem, Vertust det 
Pension, Aberkennung von staatuchea Diplo· 
men. Verbot der Ausübung Irgendeines lntellek· 
tuellen Ben:ifes und Verbot des Tragens von Or· 
den. 

Das Gesetz sieht vor, daß die J u de Jl 

noch s t r e n g e r b es t r a l t werden 
als die Angehörigen der verschiedenen 
Vo~ksgruppen in Rumänien. 

Ansprache Antonescus 
D. A Bukarest, 6. Febr. (A.A.) 

ie gentur Rador teilt mit: 
Aus Anlaß der Inkraftsetzung des neuen 

Staatsschutzgesetzes gab General 
An t ? n es c u folgende Erklärungen ab: 
. „Oie Interessen un<l die Lebensrechte der Na

tion gestatten \'On jetz.t an kcinerlei Nachsicltt 
mehr. lctt hahe daher strenge .\\aßnah
m e n gegen .all-e beschlossen, d 'e den Frieden, 
d e 01\Jnung unJ die Sicherheit zu stören ver· 
suchen. Alle .Po1'lischl·n KurJidgehungen sind un
t~rsagt un~ .teder Angriff auf de lntere~sen dts 
Staates \\ JJ d streng bestr:ift. Seil.\\ cre Verg~
tungsma~nahmen simi nicht nur \ orgcsehen (ur 
d:e A!is~.fter \"On Vergehen. sondern :weh filr 
die .l\htg. eder ihrer Fam;Jicn fur d:e Unterneh
mer ulld. für d'c lleamten, als 'Beweis fur meinen, 
der Regierung und dl'r Ar.mee unerscntitte.rlichen 
Willen wr Sicher:ung e ncr \'O!~ommen<'n Ord
nung." 
-Oe~eral A~1tone.sot1 richtete dann einen Appetl 

an die RlLmanen aller Schichten und jeden Al· 
ters, sem~ Verantwortung d!e auch d:e ihre ~l 
:z.u begre!fen, ' ' 

„Ich k::mn nkh.t mehr Han.Uungen dc-s lia.!!&'S 
und der ~narch~ dukJen, heute, wo die Ge
schichte die Verein: gung aller zur Verteidigung 
des Rechtes des V.aterlandt>.s befiehlt. 

Ich fordere daher Frieden Einiglkeit und Ord
n~og. Das Gleiche t'rw.artl!'ll' auch unsere V e r -
b u n de t e n. Wer dies nicht begr~ ist das 
~'erk.zeug des Hasses, des Eh„geS?es ~ feind
hcher lnterf'.ssen. Sie sind Verr!ih!K an der Nation 
und wer<len entsprecheoo b<'handtlt werden." 

• 
U d. V Bukarest, t>. Pd>r. (A.A.) 

01 .e ersorgW19 des LanMs mit Lt· 
b t n s m 1 t t e 1 n aufrecht :u e~lttn. ~ tn 
groß<'111 Umfang gebraucht werde:i. wurde t.in 
..,ußerordentlicher Kr~t von J ,S M 1111 a r den 
r. e 1 <k-ln natlonakn Institut für Koorpttation 
:ur Verfügung gestellt. 
r Fermr wurde beschl~cn, die Einfuhr solcher 
-rbensmlttel, an ~ncn Rumänien dm ~lstm 
Bedarf hat, zu beschleunigm. 

* Budapest, 6. Febr. (A.A.) 
Ein u n gar is c h e r Offizier hat auf eine Er· 

findung, die die Rettwtg von Flugzeugpueagie
ren aus Luftnot ermöglicht, ein Patent erhal· 
ten. Im Augenblick, WO das Fluguug Mnu• 
stünen beginnt, muß der Pilot auf einen 1Cnopl 
drücken und alle Passagiere werden mJt Ihren 
Sitzen aus dem Flugzeug geschleudert, wib· 
rend Fallschirme sich sofort über Buten entfal. 
ten und ihnen sogar noch In einer Höhe 
v o n 2 0 M e t e r n die Landung sichern. 

* Budapest, 6. Pebr. (A,A.n.Skf.ana) 
Nach einer Mddung ckr Zritung „Magyar

orsag" wurde ein Abkommen ~hlos.Hn. auf 
Grund deSSt11 D e u t s c h 1 a n d an U n g a r n 
20 000 to K o lt s lltftm wird. 
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Unsere Kurzgeschichte 

Das bequemere Bett 
Erzäl-Jung von A 1 f r e d Richter 

In ein 11 Biwnk der deutschen 1. Ar
mee er chicn 1111 Kriege 1870-71 - es 
WM 'nigc Tage nach der SeohlaC'ht von 
Wdrth - eine i;}tere Frau mit e.rneim 
Hroßrn P:tckcn 1111f dc-m Riickcn und 
fragte den Po ten. o hier ihr Sdhn 
w.ire. 

.• Er h ißt w e kh". s11gte •(.lie Frau 
und nann·e ihren Namen. , Auf der 
Ach e kl.ippe hCtt er cl1eselbe Nummer 
w e Ihr. und wenn Ihr da drinne · 
E 1 • r. n m „ure

1 
m ..... igher e n u1z..1retc habt, <lann 

1W1rc er so on darinnen sein d 
h ß · enn es 

1e in unserem Ort er w~ire \•e 
d d · rwun
' t war en, und o<lam1t er ordentlich 
iiegt. brmge ich ihm hier sein Bett," 

. Aber. Mutt~r!" rief der Solda~ lh 
brmgt ihm se111 Bett, Ihr habt · ". r 
schmutzige S<'htrhe, \\'O in nller wg<1nz 
seid lhr .denn ahcim?" clt 

Die P1au freute sich. daß der S 
obgleich er Posten stand, ol~at. 
c:•reng · gar nicht 

. g.egen sie war; sie meinte 
mußte ern naher Freund ih , es 
sein und sa9te ihm ~leiC'h alres S~hnes 
war: „leih htn do~h· . wes, wie es 
h b eme aschf ra „ 

u sie an zu plaudern, .owie l•h ~ , 
schon wißc, da clrinn" . r wc>hl 
sdhen, und me:ine Tooht: im d ~estfäli
sdh.1afen zusaim.men . ~ un. ich, wir 

h 
111 einem Bett Es 

ist se r groß, wie Ihr iclem Pa . . 
nnseht. Doch was •haben .cken J~ 
Frauensleute uns i . :w1r zwei 

n emem we1che B 
te zu aalen. wenn unser p . n et-
rea auf Strob liegt, oder e_ter im !--aza
wa nicht tauf St h? B . he~en sie ec-
L ro · e1 runs 1m O t h uen sie erzahlt . d r a-
l „ • bn en Feklla 
agen sie oauf Stroh." zarett~n 

A1s der Soldat noch taun 
sem Unteroffizier d h od ce, kam 
wie ihm :1.._ ... „ 1. a er. er das lange 
d l voo.un11.te, '\mziemliche Ve :t. • 

e n \ on w ·t b b rnan-f e1 em eo achtet hatt E 
ragte kurz, was hier vor i e. r 

die Frau treu:ht>rztg b . hg nge, aber als 
t eric tet hacte 

s ummte er. wie zuvor e· . ver-
verstttmmt war. in Postensoldlt 

Dem Leutnant war die Gru 
fallen, Er zwirbelte seinen tpe aufge
und crat !heran D K chnurrbart 
1hm den Tatbecta~rd ?rporal meldete 
Kur~cit. So ein RaH i: soldatischei 
Leutnant noch nicht vor a~ auch dem 
war inoch jung und hat• ge ommen, e1· 
sehr besorgte Mutter -~.zu J!ause eine 
ihm ans Herz Er fo d ie <::he griff 
nn freundlich. auf r:te~hte die Becträge-

<l 1 . m1 ll m zu ko un ge eitete sie nidht h mmen, 
Packen durch ~ . S 0 ne ihr den 
lassen, zum H~u .e1 'oldaten tragen z11 

... p.mann. 
Der wot,te <len v.,1 orte 

gnr nicht glatihcn Ms ~ der Fr.iu erst 
e l:::elne hinein d~n sie ihm her Ins 
schrieb. den sie gan::en Weg be~ 
ihm die Ort„~t.-r' enomm~n Ji:itle, und 'N "'"rna ten he „ hl 

rnen sie gut be'h;ilt ~za te, tdere:n 
~· n oder w ckeren en , atte sam~ de
b r..,1twil11'9 bl'lh b Men.c;chen. die sie 
.ha•tcn z.w. if lt et ei·!lt und beköstigt 
gr ff ~hendr-e~n cd-cr„ nidht mehr und be-
nC' h • au er es 't . . r ru rcnd kindlichen m1 einer je-
l!Lltte, <i e mit dem S t •• Seelen zu ~un 
nen W clt .'.luf D C1l1opfar ihrer klei·· 

11 'lind D h or n1tht:s zuruciksc:h k u ste en untl 
nur Jiir recht und b lrlcc ,_en, Wenn s'e es 
d Off 1 •g nalt D vJ •zier .c;o ZU\'orkom e.n. a war~l 

<l"chfrau wae qegen dm d geg n itlit: 
Komma11de•1rs 1 eß . ie Gattin seine<: 
!.ta 1 • sie ru'he:n d · • IKen un<l ers•attet 'lln sich Iv' ... ß • e unterd.- · 

'1a:)ur endht. D k '""Sen dem 
'ltnd hörte sich d; erF wm 'Und schia..itt~ 

eh t 1 1 .e rau an . ut e n< und ergriffen . ging kopf-
m1t d :11 Oberst. Und es und . sprach 
-Sdhre1her vom Reg· erschien ein 

tmentsstab IJll' T 
•t res-

(25. PortsetzWl{J 1 

1,Sle ha~n mich rufen lasse 
sar7" $.-"lgte am Nachmittag d n Herr l<ommis
Draß, als er mit einer lelc~te~~s Tages Paul 
Ditnst:tlmmer des Be;imtcn betrat erbeugung da~ 

„Jawohl. Es handelt sich nur . 
!&lt: Trank lhr Freund, Herr [!:' eine Kleinig
gcntl eh oft?" r. Krottner, ei-

"l\!ir !st d.is nkht aufgtfallen." 
,.Na. ich danke Ihnen." 
„War das alles1" 
Das wur alles." 

"Gibt e~ sonst noch et\\..is N 
Pali"' eues In dem 

„Eigentlich 1u~its; aber wenn 
c ert Frau Krottner scheint ih es Sie hter
schlag wieder fibcrstanden zu h~ ~ichals· 
demnächst aus der Klinik entlasse ~· Je wird 
der Beamt ganz gegen seine ~~ • P auderte 
\l.:.ll' j.1 auch so'.1wer fur sie, erst de~tit. „&d 
daM den Mann zu \.erheren," ater un 

Walkenhorst k~nnte bfobachten, daß der La· 
borant fast gar mcht zuhörte, so.'ldern gdstesab-
11.-esend ~-ar. 

Guten Tag. mein Herr!" 
::Guten Tag!. a?twortrie Draß mechanisch. 

fand dann erst ::u sich :uruck und verließ rasch 

das Zl.!nmer. - . 
De Kommissar wnrtetc e.;ne halbe Stunde 

und l~eß slc'.l dann von der Zentrale aus mit der 

l'lmik verbinden. Walkenhorst. Schwtster 
„Knm nalkommlssar 

Martha?' 

sen um den Kra•gen, ein höflicher 
Mensch , der setzte sicli einen Tiscla 
zurecht und schrieb gewissenhaft alles 
tuf, was er von der Frau erfuhr: daß 
sie b1tterl:ich anm wäre und sich 11ur 
kümmerliclh durchbrät1hte, daß sie mit 
threr Tochter das einz'ge tBetc teile, d..1s 
noch etiwas wert wäre, dasjenige d s 
Sohnes sei klein und wacklig. k1her da
fi.ir solle er nun, .cl1 er verwundet wäre. 
ihr großes 9.1nz allein hahen; jawohl. 
sie hätte die ganze Rci. e zu Fuß ge
macht und dabei das Bett getragen, aber 
etwas Besonderes sähe sie darin nicht. 

Die Fra•u gab jeiden Bescheid. den 
mnn \ on ihr h:e.i-;chce, <1ber im Grunde 
war lhr <l:1s alles zu viel. das wagte sie 
<iber nicht zu sagen. Schließlic.h g, b ihr 
der Schreiber einen Atisweis und <iuch 
Geld. man ha~te m ·den Listen nachge
sehen, in welchem Lazarett ihr Sohn 
Ing. Sie ward auf den richligcn Weg 
gebraclht. fu1hr teils mit der Bahn, teils 
mit Kolonnen, ec; war uncer den Solda
ten ein \Vetteifer, der Mut~er, idie ihrem 
Sahn ihr eigenes Bett zum Lazarett 
bringen wollte, zum Ziele zu ve1·helfen. 
und sie fand ihren Peter und verlebte 
hei ihm ein pnar glückliche Tngc. Ihr 
ßeLt aber wurde sie nich~ los. Sie über
zeu.gte sich selber, daß .das Lazarett
bett nicht schlechter war als ihr eigenes, 
und so ~packte sie sich. als die Ab
sdhiedsstunde kam, mit ihrem Bet~ und 
trat die Heimrei~ an, wieder mit Aus
weisen und Geld, und wieder mit Un
ters!Jützung aller auf <leim ganzen, langen 
\Vege. „Ich bin alles gefahren" , sagte 
sie zu .der staunenden Tochter bei der 
Begrüßung, „eigendioh ist es eine 
Schande." Sie hatten Gewissensbisse 
beim Aufstellen des großen Bettes, und 
als sie das erste Mal hineinkrochen. 
sc:hwiegen sie ganz still und waren nicht 
i,o recht mit sich zufrieden. 

Nicht lange d:mach w~1rd die Frau 
zum Bürgermeister gerufein, und er ta~ 
ihr zu wissen, daß ihr Sohn nacih seiner 
Heilung sog'leich zu ihr nach Hause ent
lassen werden würde .als ihr unabkömm
licher Ernährer. und warum sie das 
mcht vorher schon durch ihn beantrage 
hätte, sondern erst ins Feindeslan,d -ge
J.aufen wäre mit ihrem Beschwer. Sie er
widerte. daß sie jn nur ihrem Sohn das 
Bett hätte hinbringen wollen und dar
über hinaus gar nichts im Sinne gehabt 
häcte. „Man hätte sie aber ausgefragt. 
und da es lauter große Herl"en gewesen 
wären, so hätte sie gemeint, sie müsse 
aucb an~wortenl 

„Freilich , freilich" . bec;~hwichtigte sie 
der Bürgermeister, „das mußtet Ihr 
schon tun. Aber so mit einem Beet ein-

Türkische Post 

Der \\'iederaufbau Rotterdams 
15 000 ehemalige Grundbesitzer 

müssen angehört werden 
Die A1 beiten für den Wiederaufbau der 

R o t t e r d a m e r 1 n n e n s l a d t sind nach 
den aus den Niede2'1anden vorliegenden Nach
richten i11 ein entscheidendes Stadiwn ge
treten. Nachdem die Aufräumung schneller als 
\IOrgesehen abgeschlos~n werden konnte und 
die Aufbauplanung im wesentlichen abgeschlos
sen ist, kaun mit der Durchführung der wnfang
rdchen PI, nungen begonnen werden. Zu die· 
sett\ Zwceke sind jüngst zwei besondere Dienst
stellen ge.\chaffen worden, die dazu berufen 
sind, beim Wiederaufbau der Lerstörten Stadt· 
teile eine se~ bedeutsame Rolle zu spielen. 
Es handt:lt sach um den „Dlen~t für die 
Durchführung des Wiederaufbaus von Rotter
dam" und die Beratungsstelle „Stadtplan 
Rotterdam", zwei Organe, die in engster Be
zielumg zur OemeindeverwaJtung stehen und 
unmittelbar dem Oeneralbeauftragten für den 
Wiederaufbau unterstellt sind. Die tetzgenam1te 
Beratungsstelle, die über einen Stab von 100 
l'achleuten verfügt, i'lt bereits in voller Tiitig· 
keit. Sie wird insgesamt 15.000 ehemalige 
Grundbesitzer aus der Innenstadt anhören und 
alle„ _Unterlagen hinslehtlich der Kriegsent· 
schadigung, der besonderen Zutdlungswünsche 
in bezug auf den neu zu verteilenden Boden 
und die Resenrierung der neuen Anteile in 
einem besonderen J:<artensystem eintragen. l>ie· 
ses K~t~system bi~t die zuverlässige Grund· 
l~ge fur ~e Orundflac~en, die zur Ausgabe ver
iugbar sind und enthält weiter alle Unterlagen 
für die vielen Bewerber, für die man befriedi· 
gcnde LösMgen zu finden sucht. Oie inzwi· 
sehen bereits in Angriff genommenen Durch· 
tührungsarbeiten des Wiederaufbaus nehmen 
wie aus Amsterdam berichtet wird einen seh; 
befriedigenden Verlauf. ' 

Die er~teu deutschen 
Rückwanderer aus Litauen 

ßcrlb, 5. Fl.'br. (A.A.n Stdani) 
Ein erster Zug m.:t 527 auf Grund der deucsch

russischtn Vereinbarungen aus Litauen um g e -
s i !.' d e 1 t e n De u t s c he n traf gestern in Kö
n gsbtrg ei:l. 

* 
Berlin, 4. Fehr. (A.A. n Stcfani) 

Ocr l~c.ch;;{'rz;chung. min'ster R 11 s t empfing 
ge1:itern abend 111 den l{aumen seines Ministeri
ums die ·1 e:lnell'ncr der zwe:ten Kulturtarrun~ 
der 11alienischen u1KI deutschen S tu d e n {' e n , 
d'e n die<>en Tagen in Bcrl n angehalten wird. 

f,lch loszuziehen - ich h he fast so et
was wie einen Wischer gekriegt, daß 
wir hier i.1 der Gemeinde Euch nicht 
vor einer so - nehm~ es mu nicht 
übel - nicht a!l;:u gescheicen Reise ab
sichnlten haben. Es hätte Euch ja auch 
ccwas zustoße11 können! Aber Ihr müBt 
rein bei Nacht und Nebel losgewan<lert 
s in. Wir wußt~n jedenfalls von nichts. 
- Wie kamt Ihr nur darauf?" 

„Ich <bin do l se-ine Mu~ter". se1-gte sie 
J;'chelnd. 

Das 'st de a.mer,;,i<arische LuftJroschke, gcn:1n~ t „Clipp.er" •• \lit ih( ist Herr W~!Jk~~· der ';"ie er 
sagt, auf sc111c <lcursche Ahstammung stolz 1~t, ,·on 1.:ssabon nach Nowyork zuruckgere,'t. 

„J<1wohl", crtontl' die friSchc Stin1111e am an
c!l'ren Enck: des Drahtes. H:1ben Sie aber Glück 
gehabt m'ch noch zu ~prechen: jn fünf Minuten 
werde ic..'i abgelöst. \Vomit kann kh lhne, die
nen? Uebrigens wird Fr.iu Krottner bestimmt mn 
Freitag, und zwar am Nachmitt;ig entlassen \\ie 
Ich gehort habe." 

"Gut, Schwester. Sagtn Sie mir doch hitte, 
ob in der let:.ten halben Stunde jemand bci Ih
nen angeru[ n und sich naö der Patientin er· 
kundigt hat]·• 

„Ja! Aber woher wis..<;<!n Sie d.'ls?" klang es 
überrascht zuriick. 

„Wer war es7" 
„Ein Herr Draß. der Frau Krottncr ilh und 

::u besucht." 
„Was wollte er?· 

„Er erkundigte sich wan:i Frau Kroltner \'Or· 
1USS1chtlich die Khn!k verlassen konnte." 

,.Sie g.-iben Ihm riötlg Al.L~lcun(t?' 
„Gev.'iß, sollte ich das nicht?" 
„Natürlich rollten Sie das. Besten Dankl" 
„Auch nach I~men hat <Ich jemand erkun-

digt, Herr Kommissar!" 
„Nach rnlr? Wer dennr 
„ Unser Dr Lutherloh, der ,1ls A . istenzar:tt .in 

der Klinik arbeiret. Ihm maßtt> ich Ihre Adre!ise 
li\!raussuchen. · 

,.Wie interessant! L.:ben Sie wo'.1!. Schwester 
Martha, und keh Worr darüber, daß ich mich 
htute :twel Mal so angenehm mit Ihnen unter
halten durfte." 

„Bitte, bitte." &ide legten den Hörer auf die 
Gabel. 

Die junge Schwe!iter 5Chuttelte dabei dt>n 
Kopf. und Kommissar Walkenhorst sc!tlug se-1-
nen Kalender auf, der vor ihm auf dem Schreib
tisch stand, und machte dann auf dem für 
Frl"1tag bestimmten Blatt eine kune Not\:. Da
bei pfiff l'r vergnügt vor sich hin. 

• 
„Gestatten Sie, dciß ach mich vorstelle Herr 

Kommissar. Lu~1erloh, Assistenzarzt an d~ Kll
nlk des Medizinalrats Dr. Roschcr. Entschuldigen 

s:e, w.nn Ich Su• noch ~o sp.it ;ibends störe •. " 
„Ich freue mich. d.1ß Sie komm<-n. Bitte tre

ten Sie n.iher", entgegnete der Hausherr u'.ld 
m;ichte e n so strahlendes Gesic'1t, als ob ihm 
das Schic-ksal elncn gntcn Freund beschert h<1b~. 

Ja - ich kann doch nicht !':O einfach -
s,~· kt'11nen mich doc11 gar nicht .•. " meinte der 
Besucher befangen, als ihm Walkenhorst in ci· 
ncn tiefen Klubscs..wl seines häu~lichcn Arbeits
zimmers notlgte und aus .~inem Schrank dann 
e•ne Hasche u:ld zwei Glaser hervorholtc. 

. .Ic:t habe Sie sogar erwar~t!" sagte der Be
amte und goß die Glliser voll seines lnstcn 
ß~suchsschnapses. 

„Sie haben mich erwartet?" Gren:enlose.s Er
st;mnen zeigte sich auf dem Gesicht de~ 1ungen 
Medi:z:i.ncrs. 

„Jawohl, Jirher Herr Doktor. ...- Zigarre 9l'-

folli11? Bitte!" h h , . ? , 
,,Danke, _ Sie s.1hen m!c doc noc.1 nn~ 
„Sie bemerkte ich zwar noch nicht: aber Ich 

!ilellte etwas Schones \'On yinen fest. , 
,.Von m:r? Ja. was denn? Der Besucher nc 1-

tetc sich gespannt im Ses el auf. 
„Einen Strauß Konigsfliedrr am Bett der Pa

tientin Frau Krottner." 
Wie c;11 ertappter Schuljunge . saß L~therloh 

mit blutübcrgossenem Ge.sieht . eine Weile . d 1. 

„Ich muß ~stehen, Herr Kommiss~r •. I,hr W1~~e·1 
um mtwe geheimsten und personhc·.1. n Dinge 
isl mir direkt unheimlich. Wer ver[1et Ihnen 
überhaupt die Sache mit dem Plie-der? 

„Eigentlich darf ich Ihnen ja nichts voo. un
seren Berufsge!1eimni~cn verraten. aber . weil es 
Sie in so schoner Weise betrifft und keineswegs 
belastet, so will ich unt~ dem Sl~el str~.ngstt~ 
Verschwiel)enhcit dl.!ses Geheimnis etwas luften. , 

„Ich bin gespannt.'' 
„Den Kömgsflleder hohe ich dem Herr:t 

Draß, der die Kranke einige Male besuchte, 
gleich nic.'1t g~laubt; denn solche Blüten ~ 
dieser Menge sind teuer, sehr teuer sogar. Die 
Ausgaben dafür gingen bestimmt über dU Ver
hältnisse eines Laboratoriumsangestellten." 

Istanbul, Freitag, 7. Febr. 1941 

Ein Bi~<l vom fußb:11'..kampf in Afailan<l. O;e BerJiner Städ·i:mannschaft h.1t s:ch in lt..1J'en groß
art'g ge3Ch1a.gen un<l gegen die gdür.chtelc .\'\.ai läOO<!r ßcrufssp'.eler Elf :n ehrenvolles Un~nt· 
sclilelden von 2:2 errungen. - Das erste Tor für ~rFn. Rechts der it.1i:cnische Torwart Sai.n und 
links (im weißen llc-md) der Berliner llalbl:inke Joraschkow'fz, der 1>„·.dc Tore- schoß 

Abtransport der Juden? 
Deutschland mit Auswanderung 

der Juden nach den USA 
einverstanden 

Berlin. 5. Ftbr. (A.A.) 
DNB teilt m!t: 
Das „N e w y o r k J o u r n a 1 A m e r i c a n" 

veröffentlicht a:-i auffallender S telle eine Meldung 
dl'r Agentur „Int<.'rnatioa.11 News Service" aus 
\Vashin{)ton, nach d~r ein deutsc!1~r Schritt zu 
Beratungen bei dem amerikanischen Staatsdepar· 
tement geführt :1,J>e. Deutschland habe, so heißt 
es. voriJeschlagl.'n, 50.000 Juden und andere un
erwünschte deuts.::~1e Elemente oder solche aus 
dem beset;i;ten Gebiet über Lissabon in den USA 
rinwandern zu. Jassen. 

In gutunterrichteten deutsc11e:l Krds.·n erklärt 
man, d.1ß diese Gerüchte. die in den USA wn
gehM, \\'ahrscheinlich ihren Ursprung in der Tat
sache !laben. daß der Verwaltungsdirektor der 
jüdischc-n Gemeinde Wiens, Löwenherz, vor 
einiger Zeit 111 Lissabon :;ich aufhielt, wo er 
möglicherv.:eise ,1uch die Frage eines Ab -
t r a n s p o r t s d e r J u. den bei d1t:sen Gesprä
chen mit den V crtretern des amerikanischen 
Hilfsau~~chu~s ben.i.'-irt hat. Seit langem wan
dern die jüdische:l Emigranten üher Lissabon 
aus. 

Zu dieser Angelegenheit erklärt man d e u t · 
s c h e r s ei t s , daß man grundsätzlich der Aus· 
wanderung von solchen Juden in die USA, die 
aus dem deutschen Reichsgebiet vor dem An· 
schluß Oesterreichs stammert, nichts in den Weg 
legt. Auf dem a 1 t e n Re i c h s gebiet befin· 
den sich gegenwärtig noch 200.000 Juden, alte 
anderen sind ausgewandert. In B ö h m e n und 
M ä h r e n zählt man ungefähr 70.000 Juden, im 
Oau Danzig und in Westpreußen gibt 
es beinahe keine Juden. Im Warth e g au woh· 
nen die Juden in der Mehrzahl in Lltzmannstadt 
und in () s t p r e u ß e n in Zichenau. 

Die Millionen der Juden des G e n e r a 1 · 
· g o u v e r n e m e n t s lebe.lt in der Mehrzahl in 

Ghettos. In W i e n gibt es noch ungefähr 50.000 
Juden israelitischen Glauben" und 10.000 ge
taufte Juden. 

(i 

Bert n, 4. Pebr. (A.A.) 
DNB teilt mit : 
Po''izei'l-'eneral 0 a l u e g e sprach rn einer 

Rede über 'die Aufgaben der Po!in·i: 
,.~\ill:onen von Freiwilligen", ~ sa.l,rie Da

lt1cgc, „'bl!itn<l n s:c.h ~i der Feu\!rnehr. E.s 
gibt nuch e'nen 1 hiisidien!'t, der sich mit t'er 
A11sb<'S'Senmg dc-r ent tan-dcn n llä~1sers '1Men 
be<-.ch.:1ft'it., unl 1:var von lläu~rn. de cnl\\ e
(IN heschäJ"gt oder C'ingest!irzt s'11d. 

„n c j,11 gen .\liinn"r", so !':.lgte lb'uegc, 
„wt1rdcn unter cfe l'ahnrn gc1 i!cn, r'c '' urden 
durch :iodcre c1~.C'tLt, d ie noch n llt {';nl>enifen 
\\111den 111d \OT allem durch lhmd r1t.11Ls~11de 
von ll 1tlcr-J11n f:en im Alt. r rnn lli 17 J:tlm n, 
l(.)ic 1 1 Opforn h 1eit s'nd." 

• 
Rom. 5. Fd1r (A.A.n St.•f.Llll) 

D.1s Ambhl.11t v ·rurfrntlicht t"in kooiiJli hcs 
D"kr<-t,wo.iard1 C..1~ d r · t t" B u ~ 1

1 d s G -
•ri-z Wt"rlce~ itb r d.is Etqentum od illlgt \~ ird, 
un.1 w Jurch die R~c'Jt l', Pf''chtcn m .1 Aufg 1 n 
dts Eiurntumc; i•n korror.1tiv.-n Sy•. m fl-stoe· 
J,'1,Jt w ·r .1 •n. 

Fi1u1lands Wunsch: 

N c:utl'aliHit nnd Frieden 
i-kbi1ik.i, 4. Ftl r. (.i\.A.) 

Vom Soidt•rhl.'rlchter~tatt.:r dl'S DNH.: 
D~r finni,,;c11e Mi'listerpräsid •. 1t R y t i b~onll'1 

bei emer Red..- über die Innen· und außenroliti
scht> Lage FmnL'lnds bt$Ollders den aufrichtigen 

„Hat dieser Draß dcn Flieder als sein Ge
schenk bezrichnet? Lutherlohs Züge belcamtn 
bei dieser Frage icinen eigen..irtig wutrnd.en 
Ausdruck, wi<! man ihn nur bei elf('l'silchtloen 
Verliebten findet. Walke:ihorst konnte sid1 eines 
Lachelns nicht erwehren. 

„Haben Sie sich etwa als Spend•r ausg~e
l>en?" beantwortete der Kriminalist die Frage 
mit einer Gegenfrage. 

„Nein - ich wagte es nicht - es geschal1 
gan:z: hcimlic:t - so unter dem Mantel weg -
verstehen S :e7 Ich gob Schwester Therese den 
Auftrag, die Blütt'11 in Frau Krottner.s Zimmer 
z~ stell~n und zu SB.Jen. ein Unbekannter, viel 
leicht em Prl"llnd, habe den Flieder ... " 

„~a. l'>_ehen Sie, und das vtr$t.'lnd DraB ge
sch1c~t fur sich auuunutzen," 

„Dieser Mann ist ... „ 

. „. · · ein Lüg:ler - k„'i weiß es!" besdlwicl1-
1tgl<' der Kommissar den aufbegehrenden Resu
cher und ldchclt~ abermals. 

„Wie kamen Sie aber In Be:tug auf dtn Phr
der denn gerade auf meine Per~n?" 

•Ganz . einfach Wir ~teJlten den Blunwnladen 
und ~nut den Kliufer des Flieders lelcht fest. 
Sokhe Strauße, meinte der Gartner. verkaufe 
er n~r selten und - entschuldigen Sie d!e Of
frnheit des Mannes. der mir em guter Men· 
schenkelUler :z:u sein Solen - er Sd{l!e ferner: 
„Herr ~r. Lutherloh muß ia sehr verliebt 
sen ... 

Wi.eder errotete der junge Ar:tt bis an die 
Ha.arwur:z:eln. 

„Keine Schande, mein teber Freund. !in Gi!
ucntcil, Sle ehrt Ihre Herzemgute, daß Sie sid1 
der v?n allen verlassenen, bi&lang um ihr Le
beruigluck „arg betroge:ne·n Prau Krottner etwas 
annehmen. 

„Darf ic1 lJ3llZ offen :tu lhntn seio, wie zu 
einem guten Freunde, Herr \Valkmhorst1" 

„Nun, ich könnte wohl lhr Va~r se.in und 
werde Sie nicht enttäuschen", entgegnete der 
Kommissar schlicht und voll warmer Anteibah· 
me. 

Wllkn Pin11L111ds, sicH Si'ille Neu t r a 1 i t d t ::u 
bewalucn wld im f/ i i e den ::u bleiben. Dt•r 
Prä~id?nt s..1cte dann. d.e wic'1tigstcn Pra11en. 
die das P.1rl.1m<'nt ;n tkr {Je.Jtnwiirtigcn Ses
sion lii•..t•n müs„'I<.', lwzii\)rn sich nuf die Er• 
hülwny dtr Produktion, <{;.;:- Stabilisierung da 
P1eise und die Untndrückung der Spekuhtion. 

'Vh-tschaf tsvereinbarungen 
zwischen Ungarn und der 

Sowjetunion 
Burupest, 5. Febr. (A.A„n.Stefani) 

Auf Grund der let::te:i Vereinbarungen zwi· 
sc..'ien U n g a r n ur.d der S o w j e t u. n 1 o n wird 
die Sowjetunion beträchtliche Mengen v0.11 
BawnwoUe an Ungarn liefern. BJs jetzt sind be
reits 4.000 to n1ssiscli'.?r Baumwolle in Ungarn 
eingetroffen, v.:odurch d '.c ungarischen Arbei1tr 
für zwti Monate Beschäftigung findt.'!ll . Anderer· 
~11..> erfährt man. cfaß die Ration J er u n g 
von Fett un:I Mehl auch in der Pro\.iru von 
Budapest ei:igeführt ist. 

Fnwetter in Spanien 
Madrid , 5. Febr. (.l\.A „n.Stdani) 

Das schlechte \Vetter '1!ilt an, Regm und 
Schneestunne s'.nd erneut eing ... trt>ten. Die 
Temperatur lieot in Nordkatalonien sehr tief. fJt 
ganz Navarra i!lt der Verkehr unterbrochen. An 
ck·r kant<1brischcn Küsle meldet man Stunnflut· 
In Cardean Ist ein Mann erfroren. rn }ilrn elfl 
Haw; eingesturzt. wobei ein Ki ld getötet wurdt. 

Reuter-Generaldirektor 
legt sein Amt niede1· 

londort, 6. Februar (A.A.) 
Sir Roderick J o n e s , der 40 Jahre im Dienste 

der Reuter-Agentur und in den letzten 25 jalt· 
ren an der Spitze dieses Unternehmens stind
nachdem er im Jahre 1915 Nachfolger des Ba· 
rons Reuter geworden war, hat sein Amt aJS 
Vorsitzender des Verwaltungsrates und als Ad· 
ministrator niedergelegt. 

"' .'A.e~bourne, 5. febr. (A.A.) 
Der austral~he Sch.atzamtsse1<retär Fad· 

der teilte mit, daß die Kriegsausgabe" 
Aus t ra 1 ie n s m't {!er am 31. Dezember atr 
geSChJossenen Periode aiuf ti3 Millionen Pftt~ 
Sterling gestiegt-n seien. 

-o-
Lon<lon, 5 .Fcbr. (AA) 

Der friihere franzos'sche AußC'llm;n ister Bau' 
d o u i n \\ 11~Je, wie <l.'.li.<; DNB meldet, zum Pr:t' 
sl.de.nten des Verwaltungsr:1k-s der B:ink ,.aJ1 
ln:dochina C'rn:rnnt. -n-

Ein neuer Großglobus auf 
der \Viencr F1iihjalu·smesse 19Jl 

E 11 dc1.1tSJ:! .... r Vl"rlag stellt auf der W1t!~ 
Pdihj.<lir.mes.•.e 19-il eln.n Großglch.1s .nL<:. dl:f 
Z\\ ~ h-llo.<: stark('m lr.tcres.<.e het.J 91u•n wird. D~ 
< ,foLu.-: lut ('incn D11rch~ssa vo;i 106 ein !itl 
\ ln~m Maßst h von 1 12 M11llonc-n. D~ Vor;\f' 
~., t 11 ~ur Sch.iff n.g l':<"Sf's Glo111L~ d-:iu.~r~ 
:v..ci bhrt>. l\ußt'r Jffi ühlich n polit sehen 11? 

!JECphy.sischw Eincrauungcn :.eiJt der Gloi: 
J.1s V e r k c !1 r s n e t z der Erdt'. Da:u ~..-h 
rrn K.wa'\I: nen~tr:iß,·n . Ei ·n.h.-1h:nn Schlffah~ 
unJ Plugvr-rkt'hrslin'cn ui1d d:e Sender 
< r 1htlose:i Tdegraph:...-. di.t' der N.1cluichttfl". 
1·b~rmiltl11nn d.i.<.>nc-n. Die Kuqel b"~t~ht -JJi' 
Alwnini11m tll.1.1 Ist mit 11 U"tf.1, k urn.rIO{J<'IL o>; 
Grs.iihl tr:1qt <lm l lim.rnel":J"u1tJ, ;uf w, lr'11-in ~t.I, 
„\\' !tu 1111" <';11J . ... ti:L ua. D.&dt11ch i~t ~i; 111~ 
li.h. ohu..- S ll'.~il'ri1Jkei1w die Z t für , je<>tJ" 
1 eli liiu.-n Pwikt ,1uf <lcr F.rJ,• ru ~st11J\~ C' 
Nach Bcc"lld!gung de! Krie{J<.'S k;inn dit>Ser (jlt~ 
hus gl'g n cintn llnko~tl'nzusdrnß mit dc:i ~II 
Grenzen versehen \Hrden. 

„H.1ben Sk: nicht auci1 das Empfinden. ~ 
dieser Hc-rr Draß es mit Erika nicht ~ 
meint7 EntschuJ.dig~ Sie, wenn Jch Erilca ~ 
ab~ sie war meine Taru:.~tundendame. und (1 
bildete mir elnmal eln, ihr nicht glelchgültlG .JJ 
sein, bis Dr. Krottnl"T' in ihr I.-ebt>n trat, ~ 
f<LSZini-;!rende<1 Aeußere wohl eine Frau 311' 
11e11 und vielleicht auch blenden konnte." Jcc' 

„kh halte Draß, wie ich schon bdlle!...ifr 
nicht fiir sehr auf"'chtig", ging Walltel'll"'" 
gleich auf das Problem der Aussprache ei:'- ~ 

Wes'ialb gLlubre Erika diesem Schwindlef·,1l 
er drn Pliederstrauß al!> sein Gesch'lnlc au54!J1.' 

„Weil Frau Krottner diesem Mann hörig 
„ Hörig 7" _Ar11 

„Gewiß, hörig. Sle s.ind doch NerV~1 
Haben S ie einen solchen Pali noch nk at ot,J 

„Doch, doch !" entg~nete Lutherloh slfl jsit' 
„Das ist ~r schadt", meint~ er nach t 

Weile ~ 
„Recht bedauerlich sogar. daß IbnW r! 

Mann gewwermaßen mit unlauteren Mittel~ 
Wtge steht und seinen Platz mit aller Raff1 

:::u bdiaupten weiß ." 1f 
„OJn:-i ist ja alles aussichtslos, was 1~ 

g1nnel ' saate de~ junge Arzt leise. Man~ ~ 
daß Ihn eine große Enttauschunq und 1 r· 
kelt btschllc'.1en. !(/. 

„Kopf hoch! Trinken Sie noch einen ich ~ 
und dann· wollen wir mal ~hen, v..'3~ ' 
diolser Sache tun laßt." 

, N ichts wird sich darin tun lassen." 

f' 
Salu'bl ve Nqrlyat MQdürll: A. M u i~ 
T o y de m 1 r , Inhaber und ve:rantwo , f 
Schriftleiter. / Hauptschriftleiter: Dr. Ed '!.,J' 
S .: h ae f e r. / Druck und Verlag „lJßl'ff 11 
Oesellaeha.tt fOt Dructereibetrie, 8 e 'f • 

Oa1ib Dede Caddeet „ 
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Gesicherte 

Ernlhrungslage 
in Siidosteuropa 

tDas W1rtsc-hafts1ahr 1939/40 war für 
die europäische Landwirtschaft nicht 
giinst1g. Der nnormal kalte Winter bc
w'rkte ziem iche Sohäde.n an den Herbst
~at~. untl im Fruhjahr litten gerode die 
Lander des europäischen Südostens unter 
langbialtenden Frösten und Hochwasser. 
Der Sommer war allgemein kühl und re
gnerisch. mit emc-m Wort: Viele un
'9Ünstige Witte1ungseinfhisse spidren m 
jenem Jahr zusammen, um de l.:rnd\urt
sdrah-Jkhe Produktion \ on dieser Seite 
her ru beeintr;"ichtigen. Dazu kamen dnnn 
noch die AusW'irkungen des europ.us<"hcm 
Krieges in Gest.11t \'On Mob1lmnchungen, 
\'on BefcsL.gungsbauten nuf .andw rt
sch<l.ftlich genutzten Flachen und der 
Rcquirierung von Zugtieren, Bauern
W;~en usw. 

Wenn man sich all das übe.rlegt, dann 
muß man eigentl.ch staunen. '' k gut 
der Südostcaum tlotz der k.negsschwan
geren Zeit, der territorialen Verän
derungen unJ der poli sehen Spannun
gen dns \ergangene Jahr überswnden 
hat. Wenn man heute die Ernährungs
lage dieses Raumes mit semcn 75 Mil
Ai-onen Menschen überblickt und beurtei
len WL~. dann kann man nur feststellen, 
daß es in den Sftdoststaaten entgegen 
9ewissen tendenziösen Sensation mel
<lungen in diesem Jahr weder e ne Hun
gersnot noch v.:esentfiche Emschränkun
gen auf dem Geb et der Ernährung ge
ben wird. Gewiß. die letzte W e i z e n -
ernte liegt zum Tejl u n t c r id e m 
Du r c h s c h n i t t • Umc:o wichtiger ist 
aber, daß d:e M a i s e r n t e n Südost
europas in diesem Jahr ti b e r du r c h
s c h n i t t 1 i c h ausfielen und insgesamt 
136 M1Hionen dz Mais ergaben, ge9en
über nur 125 M1lhonen <lz im Jahres
-durchschnitt des letzten Jahrfünfts. Wei
ter \\are:n nuc'h d'e KartoHe'.iernten uber
a.us groß. Ungan1 iUlld Jugoslawi~n 
haben wahre Rekordernten zu 'erzeich
ntt. Ebenso sin<l die anderen Hack -
f r u c h t er n t e n sehr zufriedenstellend 
ausgefallen. Die Zuckerer:eugung in 
Südosteuropa wir<l diesmal IIloch größer 
~'n als im vergangenen Jahr. namlich 
lnsg~t 1d. 6.3 M11Honen dz gegenüber 
S,8 M1lhonl':n d: 1m Vor1ahr. Oie Ernte 
an F u t t e r g e t r e i d e . Heu und oon
:etigen Futterpfä1m:en 'st rm Durchschmtt 
::ufrre<len„lellend. Nur die Ö 1 f r u c h t -
er n t e r.. s!1.3 nach Menge 'lind Wert 
-schwächer ausgefallen. <loch kann eine 
geringere pflan:zl he Fettproduktion 
<lurch eine Stei.g rung der Sdhweincmast 
in diesen St.:t.'.lten ausgegl chen wer.den. 

W.1s d c V 1 c h zu c h t anlagt, so hn
ben s h auch h'er als Folge der terri
to1falen Neuordnung fiir die cm:zelncn 
Sta:.1ten VCTänderungen ergeben, doC'h 
heeinträchl:i9t nur die Abtretung Bessa
rabit-ns die südostc:ul'opaische Viehbilanz. 
Nun haben aber du~ Regtcrnmgen die not
wendigen Maßn1hmen ergriffen . sei es 
durch ße.rc1tstel lung verbilligter Mast
futtermengen oder Preiserhöhungen für 
Schwe:ne und Speck, sei es durch die 
Einfilhrtmg der M;usbcwJrtschaftung in 
Jugo ~ 1wicn, um die Mnsttätigkdt wieder 
auf die Höhe :zu bringen un:d den 
Schwe1nebe.st'1nd zu erha}telh Das Ziel 

"11St da~ rucltt nur die Deckung des Ei
igenbedarfe.s. sondern auch die Er
zielung von U b er s c lh ü s s e n für die 
:A1U;s:fu h;r. Die Slowakei hat Schweine

·mastv-erträge eingeführt, um die Fettver
sotgung des Landes ru sichern ; in ande
ren Ländern h.1t man d'oe Käfberschlac.h
tung eingeschränlct und den Schafbe

'8ta.nd vermehrt. In allen Südostst.alaoten 
st man Jedenfalls bestrebt. die V ehzucht 

zu förder.n. 

Oie diesjähnge'l S c h w i e r i g Je e i -
tein • d la 
t . in er ndw1rtsohaftlichen Produk-
1on SOW1e die ' -h . , . 

&..e ren, dte der Kneg auch 

Ankaraer Börse 
WECHSB~ Feb111ar 

Eröft. Scblul 
Tpf. 

Berlin (100 Reichsmark) -.- - .-
London (J Pfd. Sttg.) ' S.24 -.-
Newyork ( 100 Dollar) 182.W -.-
Parlt (100 Francs) • • -.- -.-
Mailand ~100 Lire) • • -.- -.-
Oeof Cl franken) . . 29.G~i-n -.-
Aruterdam (100 Oulden) -.- -.-
Brüaeel ( 100 BeJ~a) • • -. - -.-
Athen (100 Drac men) • 0.9975 -.-
Sofia (100 Lewa) . • • 1.622" -.-
Pr•IJ l 00 Kroneo) • . -.-
Ma (100 Peseta) • 12.9871'1 -.-
Warsebau (100 Zloty) -.- -.-
Budapest (100 Pengö) -.- -.-
Bukare.t ~100 LeJ) • -.- -.-
Belgrad ( 00 Dtoar) • • 3.li5 -.-
Yolfobama (100 Yen) . • ßl.l'i75 -.-
Stoddlolm ( 100 Kronen) 51.005 -.-
Moebu (100 Rubel) • -.- -.-

Die NotealniiM w.._ aidlt mehr veröftent· 
lcllt. Die voratebeadea Kune beziehen .ich nur ... „ 111111111 ..... Wecbsel und gelten da· 
._ *Ist flr du Elawecbseln von Banknoten. 

Fortsetzung des Hanrlels 
mit Italien 

I tanbul. 7. F~bi uar. 

N<1ch einer Meldung aus Anknra h,1t 
die Regierung be:-,chlossen, Italien unter 
'Cliejeni9cm L1nöer einzurcihC11, die 1m 
Genusse dei Bestimmungen der Verord
nung Nr. 130:>5/2 sl.Clhen. Dadurch wml 
die W1ederaufnahme des Warenaustau
sches mit Italien in größerem Umfang er
möglicht. 

Der Gegenwert <ier einzufuhrenden 
w~ren wird bei derZentralbank derTür
kischen Republik eingezahlt. und die Be
zahlung der naC'h Italien auszuführenden 
tür.k1schen Guter erfo1gt im Wege der 
Verredhnung n11t diesen Einzahl mgen 
bei der Zentratbank. 

Ruhe tandsgehälter der Beamten 
um 2:i% erhöht 

Das Innenministerium h3l die Stadtverwaltun· 
gen angenicsen, die Pensionen und Hinterblie· 
ben n-Beziige der studli.schen AngesMlten "'e· 
gen der erhöhten Lcbenshaltw1gskosten um 25 
Prozent :zu erhöhen. Die Erhöhung soll rück· 
wirkend bis zum Datum der Erhöhung der ße. 
züge det Empfänger staatlicher Ruhegehälter 
und Hinterbliebenen.Entschädigungen in Kraft 
gesellt werden. 

Fehlbetrag im Haushaltsplan 

des Vilayets lzmir 
Der neue Haushaltsentwurf des Vila

yets lzmir weist einen Fehlbetrag in Hö
he \'On 207.000 Tpf. auf. 

810.000 Dollar 
für die Einfuhr von Eisen 

Die Regierung hat ein Akkrediti\' in 
Höhe von 810.000 Dollar eröffnet. um 
den Eisenwaren"Einiuhrhändlern die 
Mögi1ichkeit zu i}elbcn, aus Amerika Eisen 
einzuführen. Oie Verteilung der ein:u
führend.cn Eisenwaren unter den einzel
nen Händlern wiro noch n,iht-r bestimmt. 

Ausschreibungen 
S t r a ß e n b a u ußd Karul s.-LLon. Kost n\'Or

anschl:ig 33.002,00 Tpf. Lastenheft 1,65 Ttlf. 
Stadt\'ern altung von lz111·r. 19. Febr11.1r, 16,30 
Uhr. 

Bau a rb.c i t e n, ~ostenvor:11l5<:hlag 4.333,SS 
Tpf. Kaym.1kam \ 'Oll .\namm. 17. Ft:bru~r. 

Straß c n'b a 11 (Teer). Kosten\•oranschlal! 
l IQ.513,l5 Tpf. Lastenldt 3 T1>f. lrrektion <kr 
Eisen- und ,Stah werke \ on Karahuk. 17. Febru
ar, 15 llhr. 

Die Aenderungen des Gesetzes 
zum Schutze der nationalen Wirtschaft 

Vei·wertung der gesammelten Erfahrungen und Anpassung 
an ~ie ,·erändcrten Verhältnisse 

Von den Auswü1kungen des europäi
l>Chen Krieges blieb auch die Türkei nicht 
völlig verschont, sodaß sich d!e Regie
rung einige Monate nach Kriegsausbruoh 
veranlaßt sah. für die Dauer der außer
gewöhnlichen Lage Scmdermaßnahmen 
::um Schutze der Volkswirt>schaft und zur 
Si~rung des Bedarfs der Landesvertei
digung zu er9reifen. Zum Zwecke der 
iasohen Durchführung der geplanten 
Maßnahmen unter Venneidung des 
langwierfgen W-eges der normalen Ge
setzgebung ließ sich die Reegierung im 
Januar 1940 durch die Große National
nrs.ammlung weil'g~hende Vo1!machten 
auf wirtschaftspolitischem Gebiet ertei
len. Von dieser Ermächtigung hat dif': 
Regierung inzwischen auf verschiedenen 
Teit'i}ebieten der Wirtschaft in ziemlich 
weitem Umfange Gebrauch gemacht.' 
Der auf Grund des evwähnten Schutzge
~et:zes gebildete interministerielle Koor
dina tionsausschuß hat bekanntlich eine 
gan:e Reihe von wichtigen Beschlüssen 
ausgearbeitet, die dann durch die Zu
stimmung des Ministerrates Gesetzes
kraft erlangt haben. 

Seit dem Inkrafttreten des Gesetzes 
zum Schutze der nationalen Wirtschaft, 
d. h. seit Ende Januar 1940. haben sich 
nun manche der ergriffenen Maßnahmen, 
wie es in der Natur der Dinge liegt, ai'&S 
nicht mehr in allen Punkten :zweckmäßig 
erwiesen. zumal da ja die 'wirtschaftli
lichen Beziehungen unter .den Ländern 
der Erde unter dem Einfluß des Krieges 
inzwischen beträchtliche Veränderungen 
erfahren haben, die sich vor einem Jah
re noch nicht voraussehen ließen. So 
zeigte s:ch denn seit einiger Zeit die 
Notwendigkeit der Ergreifung nC'Uer 
kriegswfrtschaf tlicher Maßn.1hmen als 
notwendig. für die sich der Rahmen des 
Schutzgesetzes als zu eng erwies. E:s lag 
a 'lso nahe. die Bestimmungen dieses Ge
se~zes entsprechen'<! der veränderten 
L1ge und auf Grund der bei seiner An
wendung gesammelten Erfahrungen in 
manchen Punkten abzuändern bzw. zu 
ergänzen. Das ist nun durch ein neues 

Ge.>et.z geschehen. das ~ w-:c seinerzeit 
gemckiet - am 25. Dezember 1940 \'On 
der Großen Nationalversammlung als 
Gesetz Nr. 3.954 mit dem ÜJ.tum de:. 
27. 12. 1940. angenommC'll wurde und 
durch Veröffentlichung im St-aatsanzei-
9er Nr. 4698 vom 2S. 12. 1940 in Kraft 
getreten ist. 

Geändert bzw. erg5nzt wurden fol
gende :Artikel des Sohutzgesetzes: 5, 6, 
11, 14, 16, 18, 19, 21. 26. 30, 31, 32, 33. 
36, 43, 44, 47, 50, 53, 59 und 66. Im 
N.ichstehenden geben wir in Fettdruck 
die neue Fassung der genannten Artikel 
wieder, und zwar jeweils mit Hinweis 
auf den Charakter der Aenderung gegen
über den bisherigen Bestimmungen (in 
magerem Druck). Diejenigen unserer Le
iser, die einen genaueren Vergleich des 
neuen Wortlauts mit dem ursprünglicihen 
anzustellen wünschen, verweisen wir auf 
\lie Wiedergabe des vollständi-gen Wort
lautes des Schutzgesetzes in der Beilage 
zu Heft 4 unserer Wirtschaftsausgabe 
„Der Nahe Osten" vom 15. Februar 
1940. 

Der Beamte n.a p parat zur 
Durchführung des Schutzgesetzes 

Art. 5. Zur Vorbereitung der Arbeiten des 
Koordinationsausschusses und lut Erledigung 
der Angelegenheiten, die sich auf die Uurchfüh· 
rung der Bestimmungen des vorliegenden Ge· 
setzes und der vom Ministerrat auf Grund die· 
ses Geset1es gefaßten Beschlüsse beLiehen, 
wird ein Koordinationsbüro eingerichtet, das 
dem Ministerpräsidium angegliedert wird. 

Oie neue Fassung des Art. 5 des 
Schutzgesetzes bringt eine staats- und 
\'erwaltungsrechthcli genauere Abgren
zung der Aufgaben, die das Kootd~a
tionsbüro zur erfüllen hat, dessen Ein
richtung bereits nach dem ursprüng
lichen Worttaut des Gesetzes vorgesehen 
war. 

Art. 6. Oie vont Ministerrat auf Grund di!r 
Bestimmungen des vorliegenden ~es. ge· 
faßten Beschlüsse werden von den zustand1gen 
l\\inisferien durch deren Organe sowie durch 
die auf Grund des vorliegenden Gesetzes ge· 
schaffenen und mit dieser Aufgabe betrauten 
Organe und Einrichtun~ durchgeführt. 

~------------------------------>~ 
Die Regierung ist ermächtigt, im Rahmen des 

staatlichen Organismus neue Stellen zu schaffen 
und sie mit der Erfüllung einer oder mehrerer 
Aufgaben zu be9uftra.ren. die -die ~ auf 
Grund lies vorliegenden Gesetzes ü6ernorii'rnen 
hat, sowie diesen Stellen die geSt"lzlichen Voll· 
machten zu übertragen. 

50.000 ßl'. ucher erklären iibereinstinunend, daß 

Der Postmeister Uer bei den Zentralbehörden der Ministerien 
zu schaffende Beamtenapparat bedarf der Z11· 
stimmung der Großen Nationalversanunlung. 
Die Gehälter und sonstigen Bezüge dieser Ar· 
be:t!;kräfte werden von dem in Art. 43 ge
nannten Betrag außerhalb der in Art:. 4-1 ge
nannten Summe von 1 Million Turkpfund 
bestritten. 

mit 11 E 1 N R 1 C 11 G E 0 R G E und H 1 L D E K R A H L 

dns h.:rvorragcndste Filmwerk dieser Spielzeit ist. 

Das Kino ~ARK (früher Eclair) 
vcrlänricrt dahe-r die AufEührung dieses Spitzenfilms um eine 

Dia Beamtenstäbe, die außerhalb der ~cn
tralorgane der Ministerien und d!5 Koordina· 
tionsbüros geschaffen \\.erden, bedurfen der Zu· 
stinunung des Ministerrats. 

vierte Woche ! 
Arf Beschluß des Minbterrats können Stellen 

mit der Eigenschaft einer juristischen Per on 
gesc.hafü .. 'fl werden, um sämtliche Ha~· und 
lndustriegeschiifte duri:hzuführen. die Lur 
Sicherung des Bedarf~ der Allgemcinh~t und 
der Landesverteidigung sowie zur Aus!u~ng 
aller anderen Arbeiten bestimmt sind, die ihnen 
von der Regierung im Rahmen dtt durch_ da'! 
vorlit:gende Gesetz erteilten Vollmachten ubcr· 
tragen werden. Oie Ernennung der Bcamte.n 
dieser Stellet! bedarf der Zustitnmung .~es .M•· 
nisterrats. Dle erforderlichen Beträge fur ru.:se 
Stellen können von dem In Art. 43 deS v~rhe· 
genden Gesetzes erwähnten Betrag beStritten 
werden. 

den nichtkricgführen'<len Völke1n er
teilte, sin<l .ibcr 9 ... radc für d:c Sudo:.t
st.::aten sehr auf schlußre :c~1 und h e i 1-
s a m . Es ist sehr erfreulich festzustellen, 
wie tatkräftig und entschlogscn auch d:e
se Länder Europas sich den Ver -
h ä 1 t n iss e n anpassen. ~och kann 
man in keinem dieser Stantcn von emer 
ernilhrungswirtschaftlic'hen Organisation 
sprechen, wie isie etwa Deutscihland 
kennt, abe.r Ansätze zu ei:ner k ii n f t i -
.gen stantlich ge'enkten Er
n a h r u n 9 s w i r t s c h a f t sind über
all schon vorhanden. In einigen Ländern 
ist man auch schon weiter. Jugoslawien 
baut si-0h eine ernährungswfrtschaftliche 
Organisation a.uf. In Bulgarien wurden 
die Vorarheiten für die Einführung eines 
Lebensmittel-Kantensystems getroffen 
und ähnliche orga'Tlisatolisc:'he Maßnah
men lassen sich auch in Ungarn und 
Rumänien feststellen . O!ese Eingriffe 
und Neuerungen sind aber :zum gering
:sten Teil durch Mangelerscheinungen 
hervorgerufen, sondern vorwiegend vor
heugender Art und r 'chten sich in erster 
Lmie zumeist gegen die Hamsterei. und 
:noch mehr gegen eine gewissenlose Spe
kulation mit Lebensm•tteln, wie man sie 
besonders drastisch ;n Jugoslawien beob
achten kann. 

Der Südosten wird auch in diesem Jahr 
landw1rtschaftl1che Gilt-er ex p o r t i e -
r e n . Daß :.ich die Ausfuhr von Nah
rungsgütern selbstverständl:ch nach dem 
V e.rmögen der einzelnen Lärider richtet 
und man dabei insbesondere zue.rst an 
die Deckung des Landesbedarfes und 
die Anlage \ on Vorräten denkt, wfrd 
\ on den verant\vortlichen Staatsmännern 
im Südosten betont. Andererseits liegt es 
sel~tverstän'dlich auch wieder m1 In
teresse dkser Staaten, auszuführen, was 
ausgeführt werden kann, um den gerade 

in clie~u Zeit <lt'..s Umbruchs und der 
11~t.hvi1bchaftlichc-n UmsteHun9 9roßen 

Bedarf nn Fertigwaren, Maschinen und 
Geräten aus dem Auslande zu decken. 

So bietet die Ernährungslage in Süd
os!CtJropa troe:z der manniogfaltigen 
Beeinträchtigung der landwirt:.chaftl.chen 
Erze1Jogung durc'h die Natur und die 
Zeitläufte ein durchaus zufriedenstellen
des Bild. Oie siidostcuropäische Lan<i
wirtsdhaft und d!e gesamtairopäbche 
Wirtschaft werden aus den Schwierig~ 
keiten dieses Jahres die Vorteile ziehen, 
denn mancihes. wozu man sich '\.'ielleicht 
.gern mehr Zeiot .gelassen oder was man 
früher nicht begriffen hätte, hat man 
jetzt anpacken oder in seiner wahren 
Bedeutung erkennen müssen. 

Geräuschlosigkeit, 

Die Beziehungen und Geschäfte dieset. Stellen 
und ihrer Beamten mit dem Publikum s111d den 
Bestimmungen des Privatrechts unterw~en. 
Das Kapital und .sämtliches Eigentum dieser 
Stellen gehören dem Staat. Ihre Kontrolle er· 
lolgt auf Grund der Bestimmungen deS Art. 51 
des vorliegenden Gesetzes. 

Die in den obigen Absätzen erwähn.te.n Auf. 
gaben und Arbeiten können vom ~1rusterrat 
auch bereits bestehenden Stellen ubertragen 
werden. bei'..._' 

Der Ministerrat ist ermächtigt, jede range 
Behörde oder sonstige Amtsstelle ganz oder 

ein Zeichen fortschreitender Technik 
und eine bedeutende Arbeitshilfe. Die geräuschlose 
Schreibmaschine heißt Continental - Silenta. Eine Ma
schine von der gleichen hohen Genauigkeit und Dau
erhaftigkeit wie alle anderen Continental - Maschinen. 
Vorführung unYerbindlich. 

Vertretungen in allen Ländern der Welt. 

W A N D E R E R • WE R K E SIEGMAR· SCHÖNAU 

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

~ 
ttPOL YOOR" und 

1 
„BRUNSWICK" 

teilweise einem Minist~rium oder einer sonst!· 
~en Behörde zu unterstellen, unbeschadet der 
in Kraft befindlichen Bestimmungen über den 
Haushalt und die Organisation des betreffen· 
den Ministeriums oder der betreffenden Amts· 
stelle. 

Sämtliche Behörden und sonstigen Amts· 
stellen haben alle Beschlüsse und Bekanntma· 
chungen über die Durchführung des voriegen· 
den Gesetzes sofort anzuwenden und durch· 
zuführen. Der Ministerpräsident ist ermächtigt. 
über solche Beamte und Ange tellte, die sich 
bei der Durchführung dieses Gesetzes Fehler 

•1uschulden kommen lassen, ohne Rücksicht aul 
den Charakter des Ministeriums, der sonstlgeft 
Amtsstene oder Einrichtung, bei der sie tltig 
sind, Disziplinarstrafen zu verhängen oder 
solche Strafen zu mildem oder aufzuheben. 
Gegen die Verhängung solcher DiszipHnar· 
strafen ist mit Ausnahme der Strafe der' Ent· 
lassung keine Berufung oder Prozeßführung 
statthaft. 

Die Beamten, die zu den auf Grund des vor· 
liegenden Gesetzes ge..'4Chaffenen Organen oder 
Amtsstellen gehören, und deren gute Dienste 
und zusätzliche Arbeit festgeltteut werden, 
erhalten mit Zustimmung des Ministerprlisiden· 
~en eine feste monatliche EnLc;cbädigung, die 
Jedoch über den Unterschied zwischen dem Oe· 
halt bzw, der Entschädigung, auf die sie ge· 
mäß den Bestimmungen der Gesetze Nr. 3656 
und 3659 Anspruch haben, un'd dem Gehalt 
bzw. det Entschädigung der Beamtengruppe, 
in die sie eingereiht worden sind, nicht hinaus· 
gehen darf. Die Entschädigung für Beamte der 
fünften oder einer höheren Gehaltsstufe darf 
nicht über den Unterschied zwischen dem Ge· 
halt bzw. der Enbchädigung, auf die sie An· 
Spruch haben, und dem Gehalt bzw. der Ent· 
schidigung der zweithöheren Gehaltsktasse 
hinausgehen. ~ 

Die Gehälter, die auf Grund der Bestimmwt· 
gen des Oesetzes Nr. 3656 über die Beemten
gehälter an solche Personen zu zahlen sind, die 
von einem Posten mit fester Besoldung und 
Anspruch auf Ru'hestand gchalt auf einen 

„DER NAHE OSTEN" 
die alle 14 Tage erscheinende Wirt
schaftsausgabe de.r „T ü r k i s c h c n 
P o s t", bietet umfaSK.Ddes Material 
über die Türkei und die benachbarten 

Länder. 
EINZELNUMMER : 
BEZUGSPREIS : 

0,50 Tpf. 
für 1 Jahr 10 Tpf. 

Posten bei den oben erwähnten Behörden oder 
sonstigen Stellcn \.ersetzt werden, werden aus 
den ßetriigen bcstritlen, die für das Personal 
d.er Behörden oder sonstigen Stellen vorgesehen 
smd, bei denen c1:e belrcttend n Personen be· 
schäftigt werden. Ihr An pruch aur Ruhestands· 
geahlt bleibt bestehen, und ihre o:ensne·stung 
at1f ihrem neuen Posten wird auf ihren aktiven 
~eni.t angerechnet. Die ßeamt~n, die Pen· 
s1on,ansprüche haben, und denen zu diesem 
Zweck Abzüge von den G~hältern gemacbt 
wer~n. werden denselben Beslbnmungen ua· 
terw<>rfen. Die Gehaltsabzüge und d'e ent· 
sprechenden Beträge, die von der Behörde oder 
sonstigen AmtS5teUe 1u zahlen sind, bei der 
die betrcfft.'flde Person tätig ist, sind an die 
1ustlindfge Pensionskasse abzuführen. 

Diese neuen Bestimmungen haben sich 
zur Klal"SteMung der Frage der Be.zah
,)ung des Beamtenapparates für die 
Durchfiihrun9 der zahlreichen Aufgaben 
im R.1hmen der Schutzgesetzgebung :ii)s 
notwendig erwiesen, damit etwaige 
Zweifel bei der Fman:zierung dieses Be
amtenapparates und ebenso etwaige 
Kompetenzkonflikte \'vn vornherein aus
"geschaltet werden. Ein näheres Ein.ge
hen auf diese Bestimmungen dürfte .sidi 
an dieser Stelle erubrigen. weil sie im 
wei:cntlichen nur die in Betracht kom
.r,1enden Amtsstellen angehen und für dk 
AUgemeinheit weniger Interesse haben. 

Beschlagnahme und 
Ankauf wichtiger Erzeugnisse 
Art. 11. Die Regierung kann die Urprodukte 

Und bearbeiteten Erzeugnisse der Industrie· und 
Bergbau·Untemehmungen unter Aufschlag eines 
bestimmten Gewinnes auf den nonnaJm 
Gestehungspreis ankaufen. Die Lieferung eile· 
ser Waren an die Regierung trägt Zwangs. 
Charakter. Die Regierung kann sich mit deet 
Verkauf, det Verteilung, der Vorratsbildung ul\d 
der Versendung solcher Waren befassen. 

In diesem Artike ist der letzte Satz 
ro der ursprünglichen Fassung hinzuge
fngt worden. Dieser Zusatz bedeutet eine 
rechtliche Unterlage für die beliebige 
Verwendung der Waren. die \'On der 
Regierung auf Grurnl der in td~n bei.dm 
ersten Sätzen dieses Artikels enthalt~
nen VollmaC'ht aufgekauft wertlen . 

( Forfsetzung folgt) 
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=,.AUS ISTANBUL 
Aus dem Straßenbauprogramm 

der Stadt 

D.is Str ßenbai..progr. mm der St.idt \\dst fur 
dieses Jahr u .• 1 fol ende Phine ilUf. 

Neu·:r \'( g vcn K,1 ra.kö y :um Sch 1 ac h,t• 
h 1 1 s. Er v.1 d \'On Kamkoy dem Uf-
1 „_ „ ent-• o 11 r 1wsnnp~'1 und 1 L1.Sk5y ge.'.ien, d 
som 12 Kilom : ·r k"r::er St'tn <ils drr alte- \\';11 

n r P .itz vor der G e m ü c h a 11 e de ~· 
!>t' 1r sc:hl~litcm ~ustan l Ist, v.ird ge-p!L~tcrt~ m 

D • Trcp)>fru:traße „Y uk sek k a J d 1 „ 
t t fl 1 • run ~ 'X n, 1 ~p ~tcrt. n\ t d11.'5l"r Arhl.'it soll so-

fu t b gon'lrn w~r<lcn. 

n r Pßtz von s II 1 t an a h m c t - A y '1s0 f -
} .t wud asplwl crt wcrd.-n Mit dt-n do t 
1 •r, u g nommcncn Pfl:lstrrsteinen werden d r 
1c Str. ßM neu gepflastert. an ;:-

0 e r n (> n 1J • p r 0 !ll C n ;\de" diA h' 
d T k r • , inter 

em .i • mpl.1t: au d<r Stelle des e~ 1· 
Spo tpL11::.-s ~ntstc'1t. wird sclion · ·1n ~;.ihig.: n 

n.\c ster 

--------------------Aus der deutschen Kolonie 
Am kommenden So n 11 t a „ den 9 1. b 

"• . ·e ra::ir: 

Eintopf 
in der Tcutonin :ab 19 Uhr. 

Ze t fcrt, ges c lt. Auf dt"m entstehenden .. 
Pl.1t; \\'l'Tce:i k-unftlg d~ offi:iellcn F" lv.h~.t~n 
t n 1bn l•~Jo. n._ d C•tr iC 1\.1."l• 

• „c ~ «n "·"•l' ort auf:u.~tl"llt·nde Umf 
m rst.1 mn wird Für d e Bell'uchtunn des Pt or-
orucn. ...., atzes 

Vom Straßenbahnbetrieb 

Der Vali und 01... 1 .. 
K d ""r rurgcnneister Dr L··cf· i r a r suchte g t d ' . u i 

lur <'cn • Straßenb hes eElekie .. Generaldirektion 
oclbetneb f a n- tn:it..'its- und Tun
ßesch.iff au .'.,_~m ~ic Maßnahmen zur schnellen 
t . 1 uf~ uer drmgend benötigten Ersatz -

e 1 e ur ~n Straßc:iba:inbctr:eb t.._ 
eben Es d all · zu ~prc-
R · wir es Notige getan, um die in och:l!ä 111 e n h bestellten Ersatzteile möglichst 
M· . z~ er alten und man sieht auch d e 

oghchke1t, ur1ter gew ssen Bed:ngungen E . 
l~w aus u n g a r n ::u bnie-hen. Die 2U:5I:~ 
~ e ung von Strafknbahnschknen notigen D . 
sen sind btretts gene!imlgt worden so daß evi-
1ch nur mehr darum L·--'-lt bis' 2 1 

h es z · nk •kD....- · u we- c em 
e1tpu t die Schienen aus A. m e r 1 k k 

me:i kennen. " om-

Von der Linie Harbiye-Aksara .. 
em<:> neue Lmle abg!'Zweigt ~ ~ v.1rd 
'l'f'JI der Wagen schon ai~ Tak:. mal n einen 
k hren 1 ß sodaß sunp atz um-a t, d·e neue Lmie Ta k . 
A k s a r a y l'ntstclit. s t m -

D e L i n 1 e n s c h 1 1 de r für die Straßenbah 
dte Jetzt unter dl'l!l Sc.'leimverfer des T 'eb 11

' 

gros angebracht sind, uhalten neue Farbe~ wad 
zwar die Linien: M~ka-Tunel und Ha ~n 
Aks.va".. blau /rot, Taksim-Sirkeci "'eiß M.:'1b
Ernlno~u blau/weiß, Mecldtyeköy:Emi~~ 
~weiß, Kurtulu~-&yaz1t gelb/blau. Kurtul • 

T 
n~nu gelb/weiß, Taksim-&yazit weiß/ ~ 

akslll1-flanh rot, &limek<lpt..Sirkt>ci .. ge · 
Ortakoy-Aksaray blau, Be~lkt~·Patih g;:tt;w~ß, 

Da es slch herausgestellt hat daß 9 
n. 

augenblicklichen Verhält · '. unter den 
eil für den Tunnel ~~~Zug. 

kann, muß nach zwei Monaten d werden 
b e t r i e b e i n g e s t e 11 t werde: T u n n e 1 . 

• 

Aus der lstanbuler Presse 

In der heutigen „C um h ur :1 y et" bespric:it 
Nadir Na d i die von dem nci.;·~n Unterrid1t$
miruster Hasan Ah Yucel e111geleiteten Reform
arbeiten für die türkische Sprache. die 4m Zugr 
einer grundlegenden Erncuerw1p, die Festlegung 
neuer Sprachregeln erforderlich mache. 

In der Zeitung „1 k da m" Ist Da v e r der 
A:islcht, daß den militärischffi Angriffen 
Deutsc\lands vorgeb:!'agt werde, werui PrJOkrcich 
und Bulgarien dmi polttischt':l; Druck der 
Ül'Utschm einen ebenso st.irk.l'n und festen \11/1-
dt>rstand wie Jugoslawien entp,egcn,t>t:ai. 'l>:ürden. 

Im „S o n T e 1 e g r a f" findt>t es B e n i c c 
J:;chl.'rlich, <bß D!-utschland von Jugoslawin 
und Bulg:1r'tn Durchm.,rsc1trecht für seinl.' Trup
pt'n verlange. D;:i.durch w~rdt" der Balkan m 
dl".ll Krie9 g.-triehen und d.c Deutschen würden 
!>ich in ein Abc-ntcuer stürzm. dcs,.<;l'fll Ausg.ing 
!ur sil' nur entt'.iuschcnd ~ein konnc. 

Ucber d:I! Vorg.lnge in ßulyarien schreibt 
Se r t (' 1 in <l1•r Zl'itung .Ta n „, d:iß sowohl 
König Boris. al~ :iuch die· hul\Jarische Rl'Jienmg 
den bl.'Schnttencn pohtu...·!1~11 \V1•q der Nichh'in-
m~<:chung 111 de"! g1•gmw:irtigen l'uropaisch..-n 
Konfükt entschl <:sen weiterging n un<l lucrbd 
bcl allm b11lg..1ri~l en P.1rteA'n dk voll·· lln-
11:-rstüt:ull{! fand<;>n. t'.S w1•rJe De 1l...:hland nicht 
lekht SC'lfl, unter diestn Vor;1u~~ct::t111gl'n 13111-
arien liir seine Zwecke zu vrrwl·rtdl'n. 
.l\u~h V :i 1.m an hrsc11,iftigt sich in der Zei

tung „V a t an" mit d1·11 Ercignissen auf d1·m 
ßal.b-.n. ht-zw. in Bulgarien. wo der als stark 
dl·utsch-frcun.dHch bckan..'11.! Landwirtsclrnhsmlnl
~ter B.1grianoH ;u1s d<T Regierung entfernt wor
den seJ. D,1d11rch h.1he di..! bulg.vLsche R('9ll'nllllJ 
den \Vw1s h b.:>kundet. jm jl'tnq1•n kritiscl11:11 
Augcnhlick ihr<' :iußl'npolitis~1e H"nJlung~fr~· 
heit und Sdbständigkeit zu bewahren. 

Filmabend in der Teutonia 

Der große Teutonia-Saal war gestern abcnd 
wieder fast bis auf den letzten Platz gefüllt. 
D ie Ankündigun\j. „Pil:m.ibcnd 'n da Teutoni,1' 
hat ihre Zugkraft wll'der einmal bewiesen. 
Schließlich s1t<cl die deutschen Filme, und un:"r 
ihnen ganz bcwndc-r~ die grol~en \Voch~nsc:ia~
en, elllle der unmittelbarsten Verbindungen mit 
dt.T fernen deutschen He:mat. 

Als Erstl'S wurde gestern abend eine Wochen
i.chau gezeigt. mit Bildern vom friedlichen Auf· 
bau auf <11lcn Gebieten im kftmpferiden Deutsch
land, von der \\'eihn.1chtsstlmmung bei den deut
ffhtn Soldat.eo und dem Donnern der schweren 
Flak. derm eigenartigt>s Dröhnen .man
chen, der in der letzten Zeit in D..-utsc.1land 
war, wohl an den sieges~ewissen Kampf der 
Heimat erilmert h.1lxn mag. Anschließe·ld lief 
der Großfilm .. Der Schritt vom \Vege", gedreht 
nach dem Pontane-Ro:n.1n "Effi Bri-:!st". Gustav 
Gründgens hat mit feintm Gciühl diese~ proble
matisc!u>n Stoff 9e:staltt>t, in de'lll . .-.eine Frau 
•Mar"..anne Howt>J über:ieugend di~ Haup:rolle 
vrrkörp:rte. Auch dil' anderen Sp1c.ler u1~t.cn 
hnvornQendes Koun~n - :-od.tß die Ersw1e 
nenen sich mit dem dankbar,n Geftihl a11f deP 
Heimweg m;icht<'n, gute d.-ut<che Filmklmst H

lt'bt ::u haben. 

>_.Aus·, ANKARA .·~: 
Am 8. 'Ftibrnar, um 20 30 Uhr: 

Filmabend 
in den Räumen der Konsulatsabteilung der 

Deutschen Botschaft. 

STICKSTOFF-SYNDIKAT, G.m.b.H., BERLIN 
~CHTUNG 

Landwirte, Gärtner , 

Blumenzüchter ! 
,di& 
~V 

Ihr liebt ihn, 

Zuckerüben 

Tabak 

Was tut Ihr für Buren Boden? 
also sorgt auch für ihn, gebet ihm die Möglichkeit, 
die Saat, die er erhält, gut zu ernähren! 

wollen Nitrophoska 

Baumwolle 
will Anunoniak oder Harnstoff (Floranid) 

will Nltrophoska 
Ha s elnüss e oll 'll--· w en ""11U1loniak 
Gartenpfl . 

an z e n ' wie Gemüse aller Art, Salate, alle Biomen 

Irn Weinbe rg 

Obs tbäume 

wollen Ammoniak oder Floranld 

Vttwendet Nitrophoska, ihr erhaltet einen größeren 
Rosinenutrag ! 

allu Art, wie Apfelsinen, Aepfd, Birnen, Feigen 

0 1 
. wolkn Atnmoniak oder Nltrophoska 
' v e n b ä u m e woUtn 'II. - . • 

„ '"'1llD10n1ak, 
Pur ausgesprochen saur Böd 

e en ist die Anwendung von K a 1ksa1 p et er 1 G . 
gat\% bt:sondere zu empfehlen. 

Wir wollen E 
wend t B uch helfen und raten, 

e uch Utn Weitere Auskunft an: 

Istanbul: „TüRKANit" 
Galata, Voyvoda caddeat Sabri Atayolu ve ~i., 
Posta Kutusu· Istanbul • Mlnerva Han, 2. Stock, 

· 1Hi7. 

hmir: MAX UNZ & Cle. 

Trabzon und Samsun: HOCHSTRASSER & Cie. . 

Adana, Mersin und Tarswu 

RAStH ZADE BlRADELER, Adana. 
Aber achtet immer au( .._____ unsere Schutzmarke 

Perse rte PPi eb-H aus 
Große Auswahl - L1tferung nach d 

1 
em Ausland - Elge.nu Zoll-Lager 

Kas1m Zade smail u. lbrahim Hoyi 
latanbul. Mahmut Pqa, Abud Eftnd.i Han 2. 3.4 - Tel 22"33-23408 

Türkische Post 

Ueberschwemmungen 
im Gebiet von lzmir 

Jzmir, 6. Febr. (A.A.) 
infolge d,r seit t."llilgen ·r· gen im Hinterland 

\ 011 l t m i r und besonders in der Gegend von 
,\\ .1 n; s a andauernden heftigen Rcgenfäl e 
wurden durch Ueberschwl.·mmu1lge11 Yersch.c
dene Ver\\ ü s tun gen angerichtet und der 
Bahn ver k eh r u n t er h rochen. Ent!ang 
der EisenbahrJinie Emirälem-..\'\uradiye steht 
das W:i~ser a.uf der einen Seite 6~ cm, a;1f de.r 
anderen St:ite 85 cm hoch. Aus d.e.sem Uru1~de 
mußten gestern die in lzmir. erwart~ten P0_;t
züge aus Ankai\1. un<I Afyon 111 Ma111sa warten 
und der \'on lzmir abfahre-ndc Zug nach B:ind1r
ma z:w'scLc.n den Statioocn Emir ftlern und .\\,1-
ra<liyc i111 Wasser stehen bleiben. Da durch ct:c 
Witte~ung der Schnee auf den Bergen rnn M.a
n:sa w schmelzen beginnt, behirchtet man d:e 
Gda.hr noch größerer Ueberschwernmungen. 

Der fluß „0 e d i z" ist gestic-gcn und a!lc 
B:iche s:nd angeschwollen. Das Virrll'I Seyitali 
von Ku1a stt:ht seit 24 Stun<len unter Wasser. 
Ern !laus stürzte ein und beg1111b ein K;nJ un!er 
soincn Trümmern. Die Vcrbindun~ '/\\ 's1.:hcn 
A 1 a ~chi r und Ku 1 a ist unk1 hrochcn. Eine 
von Ala~hir aufgebrochene l~dtungs.mann
schaft konnte nicht vorw:i1 tskomt11t'n, da tCc 
d'c Ebcne bedeckclXle flut e:ne Hohl.' von 2 111 

e11L•:cht hatl<\ und nmlHe umkehr\!n. Die Be\·1il
kerung \'On Balc1köy lx·i Ala~chir, ct:c den Ge
fahren der Vd>crschwemmung au~;.:<:selLt war, 
wur<le durcl1 Gendarmen ahtrar~port'Nt. Das 
\\'a_.;scr hat die Straße .\\ani.saAk1!-iehir a11 \'cr
sch' 'denen Stellen ze.rstört. Der Ak<;.1p111ar-Flul~ 
hei Tiungutlu hat die. DämmL· n',Jcr)!i::r:....:.~n. 
sich ein neues Bett ge~ucht 1111d hdroht so das 
Dorf Urg.anli. 

Die Wasst'r treten jetzt in d c .\\.11 ·s.1·1:..bt'ne 
e:n. Obwohl der Ku m c; a y t das Dorf Beyob::i 
heil Akh~r über$chwcmmt hat, ist kein Scha
uen entstanden. Sazoba und d\: Ebene \'On Se
lenci stehen voPständ'g unter Wasser. Der V a -
J i rnn Manlsa \·erfolgt aufmerk ·am die crgritre
ncn ,\faßnahmen. 

13L-i K'Jo111eter 19 hl;; 21 der Straße Maru a
Ak$ehir. ha~en ~!.c Wasser des Kumc;.1y1 cre 
Stralk 111 c.r1er l 1cfe von 35 b:;; 40 cm aaf~e
wüh!t, sodaß der Autoverkehr unterbrochen ist. 
Da ein Autobus, de-r die liberschwemmte Straße 
passieren wollte, stechn blieb, wurde c·nl.! l~et
tufl'gsmannschaft :wr Bergung der rahrgäste 
au-"ge...andt. 

In Tor b a l 1 richtete der seit 2.i StL111den .un
unterbrochen fallende heft:ge R gen c mge 
Schiiden an .. rm St:tdtiviertel Ertugrul .stürzten 
d:e .\\::iuern e:ne::. 1 lauses ci.n un<l d:e lnwohner 
mußten in anderen H:iusern Zuflucht finden. In 
Ba y 1 n cl 1 r w11rdc der ü.dl'c<!1e Te'I der Brük
kc 'Uber den kk>'nen ,\\cndercs von den Was..;ern 
efoger~SS(;n und der Weg zerstört. o:e ganze 
Ebene von Baym<lir steht unter Wasser. Iirf()Jge 
der heftigen Regenfälle und lfoberschwemmun
gen bei Ti r e !->:nd dle Ftindamenre der Brücke 
t\\ ;sehen den Dörfern Suha$1 und Arpai;1 ge
fahrdct. \\'f halb der Verkehr e:ng<.-stellt "ur.de. 

D;e ~l'it 2.J Stunden and1:icrnden Rc,,.enfälle 
bei {) cl e 111. ~ hnbcn den Schnee auf de-~1 Boz
dag rnm sc11111clicn gebracht, wodurch der 
durch den Beäk von Birg i fließende gle1ch
nam'gc fluß über .. se:ne Ufer getreten ist und 
den ganten ,\\arkt uberschwc.mmt hat. O:e Was
ser des kle:nen .\len<leres haben das o,·a-Wertel 
de:; Dorfes Ertugrul überilutet. Ein Tell der 
Fbrne von ödl.'mi~ ist unter W:u;..-;rr. 

• 
E..:Ja~cl1ir. 6. Fcbr. (AA.) 

Ir.folg· d r S..hnrcschmrb: bei S 1mu ht der 
Porzuk-Pluß üb,r !."nc lT!t'r octretei und 

Deutsche und italienische 
Sonderbriefmarken 

D.e Dcut.<..e.hc Reichspost 9:ib .un 30. Januar 
• mr Sond<?rhncfm.i1ke hrr"us. dcrt'n Marhnbild 
die Köpfe des Fuhrcr~ und d~o; Duce tr5gt. Durch 
(l.r•,s ll'U<: \Vcrtz.~·c1 tl'n ,„;n{ die deutsch-
1t.ilicnische \Vaffcnbrüdl'rsc'i,1ft 1m 9l'Jl•nw1irtigen 
Abwehrka;npf <l.:r bl.'iJl'.'11 curop~ischcn N.1tlonc.1 

vor •1ll1•r \Veit l1t'rvorgrhohcn und sinnvoll dar
g<'stl'ilt. D,1s \Vutzc.chcn zu 12 R .;chspfern1ig 
und c;1.em Zui;chl.1g von 38 Plennig, der dem 
Kulturfonds zumeßt, wurde von Prof. Richard 
Klein in .München nac11 Lichtbildrrn des 
Relchsb.il:fü~richtersl,1tlcrs Prof. Heinrich l loff
n':tnn cntworfrn. Auch di.: italicnLsclie Postve-r
waltu~g gibt d.:mniic..'ist eine M.irkenreihe von 
~cchs \Vcrt.:n in :llmlichcr .l\1Lsfulirun;i her.1t1s, 
deren Mark.-nhild i.cbcn dm Köpfen dc-s Piihrcrs 
und des DL1ce jl' eimn dL•uts.::hen und c .1~n 
1talirnischen ~oldat.-n zeigt. 

Das Kais1trreich Mandschukuo 

im FIJchcn nha.l.t so groß wie DcutschlanJ, 
Fr,mkrcich, Belgien, Holland Wld die Schweiz 
zusammrn, mit 43 Millionen Menschen, hnt ein 
H1:cr von 100.000 Mn:in. Die Hamburger Illu
strierte bringt in ihrem nl'uen Hl•ft (Nr. 5) ci
~n zwdseilllJW Bildheriöt ü er d,ts ausge
:.eichnete :vi ... nsd1erun;it„rial <liest".~ He~rrs. Da 
d:is ßclndenunwesen dort noch immer nicht nus
gerottl't ist, werden die Truppen sehr oft im 
Iru1ern l.'in l'~ctzt, wobei ~ich immer wieder die 
Schlagfertigkeit und Bcwilhrung d:l"Sl's 100.000-
M<inn-Hecres bcw~ist . - Aus dem großen deut· 
~chen Heereslmeqsfiim „Der Sieg im \Vesten" 
wird eine Re!hc eindrucksvolll'r Bilder gl.'2ei9t, 
wobei bemerkt werden soll, daß dieser Film 
:l'.Öt etwa eine Rl'kapitukition ,,;uschiedener 
WochE>nschauen ist. sonde-rn c;n ganz selbstän
diges Werk, ergänzt durch britische ti:.1d fran
zö..~ische Filmaufnahmrn, die bei dem Kampf im 
'.\Testen erobert wurden. 

h<tt einen großen Teil der Stadt uberflutct. In 
die Keller ':it>!er Hduser und in md1rere Läden 
ist dois \Vasser eingedrungen. Ein Haus aus un
gebra:ante11 Ziegeln ist ein3l'stür::t. Verluste an 
Menschenleben und Schäden sind n!cht ::u be
klagen. 

r 

Istanbul, Freitag, 7. Febr. 19;,! 

Gab es keine Differenzetl 
Metaxas-Wavell? 

At.hen dementiert 
„ Transkontinent-Press" 

, Athen. 6. Pcbr (A.A.) 
D1r Athener Agentur teilt mit: 
D.e „Transkontlncnt- Press "- A{Jen· 

tur h<1ttc \Oll Belgrad in Pon.1 einer At:1ent>r D·
pesch? V:!'tschicdetlt', st:1rk tendl'ttzlfue Nachrtch· 
ltntcn üba angebliche Meinun9sversclüedenhc.· 
l1 n verbreitet, die zu End"' des ve1"9angen<.·n 
Monats in Atht.'ll :wisc.'ien dem Ministerpräsidell' 
tl'n M e t a x ,1 s u·td deJll britischd Obl'rl.."()lll" 
mand11:-rendcn in Afr a. Gt>neral \V a v l' J I. 
über die von E11Qland an Grle-chenland ~leLstetC 
und noch zu leistende milit.Jrische Hilfe soW.it 
über die militäri.schl'n Absichten der griechl' 
~chen Regierung cntstandl'n seien. Wir stdlell 
d1.-_wn Nachric'.1ten da.~ e n t schied l' n s t t 
D cm t• n t i cntg"'9~n. da die Bl'Sprcchungcn :\II\• 
schrn Mct:ixns und \V.1vdl von der tid~tcll 
Hl•12lkhkeit durt.h-!111ngl'11 w:11e11 tmd nicht die 
gcringte llnstimmi_gkl'it aufk<un. Ln übriJC:i m.1· 
chcn war die Zeitungen, CÜl' die~n Nachricl1tcJl 
Gl;iuhen schenken, tl,1r,1uf aufmt'rks.1Jn, daß dit 
genannte Agentur seit la.'\\)cm keinen Vertrl'ter 
In Athm od,•r sonstwo in Gricchenlarid bc-sltzt 
und es ihr d,ih·~r u::un&Jlich i<>t. Nacl1richten ou.~ 
Griechenbnd ::u bckommtn, so wk sie es in der 
r raqlichcn D~pesc~e bl'hauptet. 

Keine Gesundung 
ohne Verständigung 

Be~gra<l. 5. F~br. (A.A. n. DNB) 
Aus Anlaß des ziwe1ten Jahrestages sei ... 

ner Ernennung wm Regi~rungsohef gab 
Ministerpräsident Z w et k o v i t s c h 
den Pressevertretern eine Erklärun9 ab. 
worin er die bisher befolgte Politik der 
inneren Befriedung des Landes hervor~ 
hob. 

Zwetkovitsch e1·klärte u. a.: 

Wenn man nicht endgültig die Politik der 
Verständigung verfolgt, dann kann man keinen 
festen, gesunden und dauerhaften jugoslawi· 
sehen Staat schaffen. Diese P olitik ist eine Ga· 
rantie für die Zukunft. Wer e in gesundes und 
s tarkes Jugoslawien wünscht, kann dieses nur 
auf der Grundlage einer Politik der innenpolitl· 
sehen Verständigung aufbauen. Diese Tatsache 
hat s ich besonde rs in allen kritischen Augen· 
blicken gezeigt, die unser land In den letzten 
beiden Ja hren erlebt hat." 

Beginn der 
Tokioter Friedenskonf e1·enz 

Tokio, 6. Pebr. (A.A.) 

Die Abordnung von Französisch-Indo~h;na, dil?' 
llUS 7 Mitglieckrn besteht, bt heute Nachmittag 
im Flugzeug aus Saigon abgereist, wn sich %U 

der Pr i e d e n k o n f c r e n:: nach T ok 1 o ?.ll 

begebe 1, !'.:Nr fran:ösisc'.1e Botschafter in Tokio. 
Henry, "'1rd den Vorsitz bei der A bordnung 
führen. Die Verhandlungen beginnen morgen 
r.achmitt;ig in dl'n Amt~räumen \'On Außenntini
ste-r Matsuoka. 

Botschafter Henry. sowie der Pührt>r der thal-
1„nclischcn AbordnunJ . Pmu; V a r a van u. be
gaben sich heute nachmittag :u Matsuok.:i urid 
dem außerordentllc!-i~n Bevollmachtigten Mat.su· 
m!ya. um die Fonnalitäten fest:ul~gen. 

' DIE BESTEN 

WEISS\VARE~ 
~<,, . e.:,.- (!/nserr. J/ngrid 6at l!lfl f7Jriiderc6en 6el(ommen 

ett-Tücher 
Bettdecken 

~" 

#7 f}erda .f:aulmann 

Kissen geb. Giebner 

(il:/:i 11 s .f'J a 11tman11 
Handtücher 

Tischtücher 
Taschentücher 
Socken u. Strümpfe 
Wischtücher und 

Küchentücher 

l/amburg 27. J11n11ar 1941 lstanbul 

bei 

ISTIKLAL CADDESI 334-336 

TELEPON: 4078S 

Versand nach dem Inland 
Verlangen Sie Preisliste 1 

DIE KLEINE ANZEIGE 
in der „ Türkischen Poet" hilft Ihnen 
auf billigste und bequeme Weise, 
wmn Sie Hauspusonal suchen, Ihre 
Wohnung wechsdn wollm, Sprach.
anterricht nehmen oder irgend wel· 
ehe Gebrauch.sgegenstinde kaufen 

oder umtauaclten wollen. 

'--

STADTTHEATER 
SCHA USPIBL .- ABTBIL UNG 

(Tepebq1) 

Emilia Galotti 
• Schauspiel von l.e~ing. 

:i um 20,30 lThr. 

LUSTSPIEL „ ABTEILUNG 
„Bin toller Einfall" 

Schwank in 4 Akten v<>n Carl Lal.l'fs 

Heute um 20,30 Uhr. 

• 
jeden Mittwoch und Sonnabend: 

Kindervorstellung um 14 Uhr. 

DEUTSCHE BANK 
FILIALE ISTANBUL 

HAUPTSITZ : K0T0PHANE CAODE51 <12 - <14 - BÜRO OAl.ATA: MINERVA HAN 

...) 

~-

Kleine Anzeigen 
Lau.fställchen 

Iür einjähriges Kind ZJU kaufen 
An~bote unter N r. 1435 an 
schaftsistelle de:s Blattes. 

gesucht. 
die GeJ 

( 1435) 

Kirchen und Ve r e ine 
.Q ' 

„_ 
Deutsche 

Evangelische Ki.tche 
Am kommmden Sonntag, den 9. Februar, vor

mittags um 10.30 Uhr Gottesdienst ln der Deut~ 
sehen Evangelischen Kirche. Die Gemeinde wird 
herzlich dazu eingeladen. 

Am Sonnt.ig nac.!1mlttag Zusanune:ikunft der 
heruhtätigen Frauen und jungen Mädchen Im 
Pfarrhaus. Schwe•ter Margarethe lädt herzlich 
dazu ein. 

Hemden und Pyjamas 
in großer Auswahl 
ftttig und nach Maß 
zu günstigen Pre.isen 

bei 

Batista del Conte 
Beyo~lu, Tunnel, Sofyah Sok. 20 

Ecke Curnal Sokak. 


