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NUMMER 37 

I.Jindbergh 
gegen Roosevelt 

Sensationelle Aussagen des \\elt· 
bekannten Fliegers : „Die R A F 
\\ ird auch mit Amerikas Hilfe 
niemals der deut:ichen Luftwat fe 

gleichkommen" 
W~shmgton, 7. Febr. (A.A. n. Havas) 
Der nu„w<1rt19c Ausschuß des Senats 

hörte heute zu dem Gesetzentwurf über 
die Ausleihung des Kriegsmaterials 
Olberst L1ndber.gh an, der sich 
g e gen den Plan nussprach, <da er der 
Meinung ist, daß die USA bereJts den 
größten Teil ihrer Luftstre1t'kräftc ms 
Auslantl gesandt rh.itten. 

,,Was 1bO:g b'e bt", so sagt~ L ndhcri.:h, ,t 
\ er a J t et es Material." 

Weiter agte 1 1tdbcrgh: 
„England wird 11 i e mnt s eine Luftwaffe hn· 

ben. die der deutschen Luftwaffe glc:chkommt, 
selbst mit amer:kanischer Hilfe nicht.'' 

Lindbergh schtoß m t d Bcmerkun~, es \\a-
re heute be-~scr, c ncn Ver h a o d 1 u n g s -
f r · ed e n 711 erre"chen. 

,,Andcrnf, 'ls \Hr<lcn \\ r", so S..'\gte er, „fur 
d ~ Vcrl:ingerung d s Kr ege ,·cranl\\ ortrch 
sc n, 

„England bleibt nur ein 
Verhandlungsfrieden" 

Der Bericht des Columbia-Sendcrs 
über Lindberghs Aussagen 

W.:i h nrrton, 7. Pcbr. (A A. Radio Co'umb '.I) 
Oberst L 1 n d ib e r .g h sagte, er sa ge;!en 

den 1 hllc;p'an Roos~' c ts fur England. Lindbergh 
erklarte: 

„Die Vereinigten Staaten haben an England 
ave baten flugzeug g eben ttnd Ihnen 
selbst bleiben nur noch veraltete Maschinen. 

England wird selbst ntlt Hilfe der USA die 
deutschen Luftstreitkräfte an Stärke nicht er· 
reichen. D 1 e e i n z i g e M ö g 1 i c h k e i t , d:e 
&leb für England bietet, ist die eines Verhar.d· 
lungsfriedens." 

Antrag auf Abänderung des 
Englandhilfe-Gesetzes abgelehnt 

Washington, 7. Febr. (A.A.) 
Das Repr5sentantenhaus ~ehnte mit 

206 gegen 145 Stimmen den ersten Ver
sudh ab, den ursprung aohen T.cxt des Ge
~tzcntwu1 f es tiber die Ausleihung \'On 
Kriegsmaterial l<lbzuändcm. 

Der Abgeordnete M u nd t hatte vorgeschla· 
gen, den Oesetzentwurf durch einen anderen xu 
t'T'Sttzen, auf Grund deSsen die Hilfe fiir Groll· 
britannien mit Beträgen aus einem Kr e d i t • 
f o n da von 2 Milliarden Dollar durchgefiihrt 
Werden SOilte. 

• 
Wash ngton, 8 Febr. (A A. n. ßßC) 

~oostwclts Gesetzentwurf \\"IJ'd wallrsc'heln
lich h e 11 t c \ om Reprlisentantenhaus angenom
men \\c.r'den. 

USAwDi1>lomatenschub dem Senat 
vorgelegt 

. Waslr.ngton, 7. Febr. (1\ A.) 
Pras tlent ffoo.>evclt legte gestern dem Sct1at t11Ber <!er Ernennung \On John \V nant zum 

ntschafler in 1 ondOJ1 tdlgenden D plomaten
ischub \Or· De . 
B ild~J ehem.:fge USA Botschafter in Polen, 
E •1 bef':- • \l.1rd u.um Botschah~r boi der im 
<i! indhchen belgischen Regierung ·11 Lon
den ~idnt u~ gleichz.eifg zum Gesandten bei 
gen vo alls m London bofind:ichen Re(: enm
~ndte ~o~o~·egen und liollan<l. Der US.A-Ge
Johnsons tjcr ustraJ en, G .a u s, \\'ird an Stelle 
Ootsch:i.ftcr 10 GC!tooter in A11stra.lien \\1rd, zum 
Aegypten, r · s h na ernannt. Der Gesandte in 
tu~al ern.111nt, fc;n~r r~ zum Gesandten in Por
K 1 r !.: (Rom) um GC'Sl.~n der ßotschaftsr:i.t 
~erpoot M o ff :i. t, der c-tczi In. A~gypten, und 
1.n Kanada "st, g'e chze g le~v1irt g Gesa1Kllcr 
USA. bei der im I:xil bct n-d ·eh' Vertreter d('r 
sehen Re;::'enung em.'lllnt. en luxembuq.;'-

Dona\ an ,,m nochmals nach 
London kommen 

Jerusalem, 6. Fcbr (A A ) 
D~r Sondagesandt • Roosevelts. D o n a ~ a n 

trnf heute n 1 e r u s 1 1 e m •In. wo er mit 
di'!11 Obrrkomm ssar H irold Mac M charl e 1lt' 
llutern-dung h 1ttc. 

"' 
Jerusalem, 7. F~br. (A A.J 

Der Sonde11gesa1tdte Roose\ e ts, Oberst 0 o -
n n \'an , der gc-stern in Jen1:>a C:M e ntrnf, er
klärte, er werde \ seiner R 1cl<i.:ehr na ... h den 
USA ''cllo cht nochma's uber 1 oml :1 t.: m en. 

Englands Sorge um die J{riegs
matel'ialerzeugung in den 

Dominions 
Lc 1 7. Fdi tA A l 

Im Unt rh„u o~ Ind1enmin • er A • ~ r y . f 
e ue Ailfr:.iiJe ubcr d c f d;:r Delh Konfcr .: 
der Ostgruwe {die Gmppe der L ::id r d s B -
tischen R.!1ches ostl eh \; om Su..-z Kanal) "OI'{; -
lir.ichten Vorschläge folgende Antwort 

De Konferenz dl"r Ostgruppe empfahl· 

1. D e Erric!ltung e nes zentralen ·V e r so r
g u n ß s b n r OS In Indien :ur Gldchschaltuno 
des Bedarfs an m.ht:iti 'her Versorgung In dem 
hetrl'ffenden Geb"ct. 

2 n ;! Err chtung einrr Ddlt n Organi .1ti0!1, 

d c "R 1 t f u r K r i c g c f e r u n g e II d e r 
0 s t g r u p p „ ' g. nannt \h r~m soll und de
r n Aufgabe dar n best.in' die Er:eugu:l\I und 
die L l'ftrung von Mwutl l und nnd,ren Krieijs· 
m ' 1 id 1• 1„1 en. mn so d,'n erw.ihntl'n 
Bcd.irf ~u bd \J•ll " 

„Diei:e F.mpfohlungcn wurdl'n", so sagte Am~
r}: , \ on den in:eresslerkn Rcglerungi'n m Er
'" "gung gc:ogcn. Die britische Regll'nin,J hat 
kurzllc.'i d~n ständigen Sekrct.'lr des Admlralitats
r.ites, Sir Archibald Carter zum Vertret-u der 
britischen Regierung und Vorsit:~nJen dieses 
Rates und Generalmajor Holden ::um Leiter des 
Zen r<ilbüro der Llekrunucn ernannt. Gegen· 
v.Srtig uberlcgt m;m, ob d"~ welterrn Vorschl.i-

e ausgefuhrt werden sollen, um die Erzcugungs
kapazu.it der wrschledenen I.ä:l<lrr der Ost 
gr ppe in l}rößtmogllchstem Umfang aus:unüt
::rn 

El'klärungcn Nomuras 
San Fran..:rsko, 7. Febr. (i\ .A.) 

Der neue japanische Botschafter 111 den USA . 
Adm ral No m iu r.a, traf gestern in San Fr:i.n
z1sko ein. Den Journalisten erklärte er, es gebe 
Z\\,sclten Japan und (Jen USA 1re·ne Fragen, die 
ti'dtt ~uf tre-undseh:i.ftl.che Wc se gelost werden 
könnten. 

1 rische Riiunnmg-smaßnahmen 
fiil' Dublin und Kingslown 

1), h' n, 7. Febr. (A A.) 
Die Rl'gicmng von 1 r t an <1 tr"fft Vor.kehnin

gen for den Abt~ a II s r 0 r t d c r K i II(~(' r 
aus DLlblin und der Str.dt K ng:tlJlwn, fur den !·all, 
dalS unvorherge ehene Cw gn ~c d.e.:;e ,\\aß· 
n.1hme not\\en'<I g machen so. ten D"eser P lan 
so11 nur durchgeführt \\ er<le-n, wenn dte l{t1(e
rung darüber entscheldet, daß er ffir den Schutz 
deis Lebens der frnucn und K nder unhed:ngt 
notwen:di g st. 

• 
Wellington. 7. hhr. (A A.) · 

Dtr Vertrctl'r des brillschen Rustung~miulslc
riums 1 iarold Hi.' n t !i tr„r in /\o. kland c n Er 
'"'lrd die Re\} t>rung \iOn N < u s c- <" 1 an d In 
drr Ptoduktion von Ta n k:; und .mdcrcu 
Kampffnhr:eu ·en beraten. Heatl1 war nulh 'l'l'ii 
nehmer der let:te:l Konfer, n: \ on Drlhi. 

Diese •• Begeistel'ung" im zerstör
ten Portsmouth kann man sich 

vorstellen 
Loouon, 7. f'obr. (A.A.) 

Der Kon glllnd de Königjn be:>id1~·gtcn 
gestem d'e Beziir.ke ·n Port sm out"·' die am 
emstestcn durch d"e IJ111t:mgn.:ffe geMten ha
ben. Obwohl d'e Ankunft n:cht mitgdefü wor
den wnr, er.fuhr de Be\•ölkemng bald \'Oll der 
J\nwescnhe t des Kün'g::.p:i.:1rcs. Als das IKünigs
paar n den Straßen icrsch'en, wurde es mü he
gc:stcrten Zunircn cmpiang..:n. Der Kön'g und 
d '.'C Königin betraten die \\'ohHbe.zirke (!er Ar
bcitersch:i.ft und unterh:eHen sich mH l<kn Ein
wohnern d"e das Herrscherpa:i.r zu ihr.cm Mut 
begluokA~'iiinschte. A!g s'e ~uroh c·ne ider ~m 
schwersten beschädigten Str:ißen kamen, rict 
eine Frau: 

„ W e r d e n w i r g c w i 1rn e n , ,\ 1 a j c -
s tat?" 

,A 1b c r ja", antwortete d:c Köak 1,rin, „kh bin 
deSsen sicher, v.ir S:nd !essen alle s ~her." 

ßci d;C$en \V-0rten oder Kon·g·n 1lächelte .uer 
Kvnig, indem er .zusfmmend m·t dem Kopf 
Aiokte. Dann wandte &eh <l'e Kön'.g' n an e'n<! 
Gr.uppe \'Oll ~'1-.a.11en, \\änneni und K"nd('nt, d'e 
s'ch um sie <Jr,ingten u1H.I s:i:gte zu ihnen: 

„Der Kön'g und ich s'ml sehr sto'z auf Euch." 

Benghasi gefallen 
Kairo, 7. fcbr. (A.A.) 

Eine Sondermeldung de-:; britischen Haupt· 
quartiers gibt die Elnna.h1ne von B c 11 g h a z i 
durch die britischen Truppen bekannt. 

Italienischer Bericht 
Jrgendwo in lt.a" n, 7. Febr. (,\.,\.) 

Ber"cht Nr. 245 des italie11:scJ1en Hau11tq11:i.r
fers: 

In der Senke \'Oll SuobC'ngha.z.i i t L\\Cschcn 
unse-rcn Abtei1u1ige11 111rd den fe"nd1:che11 \'1.'r
bänden eine h e f t i g c S c h 1 :i. c h t im Gange. 

In Ostaifr-ika da11t'rn d'e Ka:npfo ·m (ie
l>"etc von Ch e re n an. 

An der S ü <l f r o n t \\ urdcn u c f._ 'mll"chC1t 
Angritfe \On unseren Abt 'ungen mufg abge
\\ :esen. 

Unsere f ·egervc11b:.mlc ha.hcn Art '!.:r·c· 
stc'lungen und Last.-ralm agen bombard ert und 
m Munit"ons- und Benzin'agern Br!i.1tl~ hen or
J;lrufcn. 
d !Der Fo.n.I hat AsmJra und \ ersd1ie:.lenc an· 

erc O•tc angegr"<fen, ohuc daß aber Schadeu 
cnts anJ. In der Umgebung von i\sm:ira haben 
unscfc Jai:,chc rb<irt:l. ... den f ein:.! ar gcgr:·Hen und 
~ 11 

Ug-.L 1g \ o:n T) p Gt'1Ster nbgescho!OSen. 
1:uh1 1 t~ cn eh r .1glCt" i-• 1!1cht rnnick"c-
" rt. „ ... 

OI<Vl -Bericht 
Oer lteut:gc OK\V.ßetichi i!'.l vo11 der A11ato· 

iscllen Agentur n:~ht 11bcrmittelt worden. 

"' ßer .n, 7. Febr. (A.A.) 
Re <..ll 1ßenmin:'Sler \' o n R i b b e n -

t 1 o p cm1>fir.g gestern den aus Berlin 
scheidenden iapanische.n Botsch<ifter Ku -
rusu. 

Istanbul, Sonnabend, 8. Febr. 1941 

de Geers 
Bekehrung 

Hollands 1\f inisterpräsiden1 
kehrt zurück 

London, 7. l'ebr. (A.A.) 
Amtlich wird mitgeteilt, daß der ehemalige 

holländische Ministerpräsident J o n k h e er de 
0 e er, der von der holliind!schen Regierung 
mlt einer Mission in Niederländisch-Indien he· 
auftragt worden war, von Lissabon aus in dn 
von den D e u t s c h e n b es c t z t e h o 1 1 ä 11 • 
d i s c h e G e b i e t abgereist ist. 

LYe holl5nd:sche Reg erung 111 L o n d o 11 \'Cr 
üffentl'cht z.u dieser Angelegenheit c:.ncn Be-
1 "cht, in dem ·e ihre fefe Entriistung für de 
Uoyalc Handlung \On Jonkl1cer de Geer aus-

idriickt uml erneut ihre fest~ 61•tschlossc11~1e-:t 
'crsichert, an der St te Englands g~gcn den 
geme"nsamen Femd Deutschland <len Knmpf 
fortz erzen 

Konferenzbeginn 
in Tokio 

101 ·o, 7. l"d>r. (A A. 11. DNB> 
rne l'uhrer der Abordnungen Th:i. ands, 

Franzos:c;ch-lndoch"nas und Jap:ins tr::tte11 heute 
vormittng in den A ntsrnum n d A 1ßen
min:ster" .\l:i.buok:l u. tcr Vors· t /. M a 1 s u o
~ ~ s zusammen, um \' o r der Ervfrnung uer 
J·nedensko111eren1. e ne e te person ehe Fuh
Jung herLu:;tcllcn und de ·1 agesor'dnung SO\\ .e 
weitere Forni:ilitatcn tu be_p1\:chcn. 

D;e rtmll:chc Lroffn 111g der rr.ooe1 „konferenz 
\\ 1d hc.utc nachni:ttag in den BLiror,·uml'n des 
,\\ 11:.Sterprns d, !1lcn 1 ur~t Ko:ioye statt ·n~n. 

In den po\ t.schen Kr.: '"'CJl m.ßt man de er 
Friedenskonferenz große Bedeutung be·, 11111 o 
mehr. als Japan lU:n ersten Mal <l e Ver -
m i t t 1 u n g i n e n c m S t r e · t z 1\ s.:hcn 
zwei :111d ren N:i.ti?nen 1•bernn.11m<"n hat. 

Tokio 7. Fchr. (/\.An D?\'ß.) 
D.c telephoruschen nd tele r ph1schen Ver· 

hlndung~n zwl~ laen Th n 11 an d und F r a n -
zoslsch ln dochlna dies t ~\\el Mona
ttn unr~rbroi:hen \\U den . .s•nd 11ac'1 ('l!ll'r Md 
ciung 11u~ Bangkok wiederhe?rgl'~tellt 

Newyork, 7. Febr. (A.A. n. Tru ~) 
Nach Meldungen der United Press sind j a p a.. 

n i .s c h e Kriegs c h i f f e a.n der .Mündung 
des siamesischen Flusses M e n a m , an dem 
Bangkok liegt. vor Anker gegangen. Man nimmt 
an, daß das Eintreffen japan!schcr Kriegsschif· 
fe mit den Forderungen Japans an Thailand auf 
Abtretung eines S e c s t ü t L p u n k t e s im 
Golf von Siam als Ausgleich für die VermlUtung 
zwischen Thailand und franzuc;isch-Jndochina 
im Zusammenhang steht. 

Darlans 
Verhandlungen in Paris 

P.iris, 7. Febr. (A A 11.DNB ) 
AJmirnl Da r 1 a n Ist gl'stern aus Vichy 

kanunend wlt>der n Paris eingetroff..-n. N~ch sc1-
r.er Ankunft :iaue rr ri~ linterrt·dung mit dem 
Fran:ösischrn Generaldelegicr1en lm btsct%trn Gr
b1et, ßoL~cluft,•r Ft>mand dt! ß r l non . 

In gutunt<-rrichtrten K.rel~n heißt l'S, daß 
Admlr.11 D.uL1n heute wcltrre Besprechungen 
l1.1l1~n :iJ 111orgl'n n:i~h V1~'1y :um• kkrhrrn 
\l.'Ndt'. 

Leahy 
mischt sich auftragsgemäß ein 

Genf, 7. Febr. (A.A.) 
Aus Vichy wird gemeldet, daß der 

USA-l3otsclt.ifter Admiral L c n h y ge
stern \'Oll M;irschall p et" i in Audienz 
cmpfrtngen wurde. 

0 

Lontlon, 7. t'ebr. (A.A.) 
Ein Newyorker Blatt bcinerl<t, daß die Ver· 

einigten Staaten alle Dinge, d:e t'rankrelch be· 
treffen, mit großem Interesse verfolgen. 

Preis mit Frauenbeilage · 10 KURU~ 

o;e „D a i 1 y M a i t" schreibt in einem ßc. 
richt über den gc~trigen Be uch des amerikäni· 
sehen Bot. chaft rs Admiral L e a h y bcl Mar· 
sch.all J>etain, der A.dmlral habe dem Marschall 
erklärt, daß das Schicksal der französischen 
fotte für die Regierung in Wa!>hington von le· 
benswlchtlgcr Bedeutung sei.! und Lcahr h:ibe 
beim Marsc11all darauf gedrangt, daß d.e f·or· 
denu1i;:\'tl l.m 3ls m1d der Naiic; abgetetu1t wer· 
den. 

~· 

Pans, 7. P~hr. {A A nJ Javas) 
D r P.ms. r Rundfunk meldet die bcvorst~hen 

de Ankunft mr'1rcrer dcuts.:her \V 1 r t s c h a 1 t-
1 er, die die v.:irts~haft!1che Lage Frankreichs 
u'ld d c Zukunft der dt-utsch Fr:m:öSlSC'hen Be-
2 rhu'I cn p 1fen wrrden 

• 
V11..!ly, 7. ~br. (A A.n.H 1vas) 

D e deutschen Behörden haben die P r e 1 -
1 .i s s u n g von 3.200 OFfiz1ercn u:ld Mann
schaft 11 der f r n n z 6 s 1 s c h e n Sa n i t ,i t s -
t r u p p e n beschlossen, deren An\~esenh«"lt tn 
Deutschland Hir dil' ßetrcuuno drr Gefangenen 
n.Lht unhl'dingt notwendig ist. 

• 
P.i;is. 7 Febr (A A.) 

Der !<. h c i n - M a r n e • K a n a 1 ist Für die 
s hiffahrt "'ieder g c 0 f f n c t wordc:l. 

Für die 
französischen 

Kriegsopfer 

In l rankrc h 
wurde jct:t e 
llt' Brr:?fmarkc 
fur d ' fran.:b-
l""hen Kr egs 

cpfcr her !. e 
geben die b 
e nem Nornlnal-
wtrt von c -
nem rrn,k mi 
einem Auf ch'a 
von :v;~i Fran 

ken verkauft 
wird 

7. F.br. (A A ) 
Die R u c k f ti h r u n g dl.'r m dl'r Schwel: ln· 

t~rnlerten französischen Sold<it·.?11 ist b e end l' t. 
l)cr lct::te Zug der Internierten traf gestl'rn an 
der fr,m:ösl!chen Grenze ein. 

• 
London, H. FLtlr. (A.A. 11. BBC) 

Naoh ge\\ sscn .\\e'rlungen so!I d.'ls K :i. b i -
11 et t von \' ich y unmittelh:i.r \'or dem Ru c k
t r i t t stehen. 

Rundfunkrede 
Weygands 

V1chy, 8 Pebr. (A A 11.BBC.) 
In e111er Rundfunk~eJe die i.'r von Algi-u ~us 

1 iclt. demcnlleite General \V e y g an d Im Na
men der fran:öslsc11en ReiJlerung all$drücklicl1 
die Meldunncn, in denen es h!cß. d.iß Frank· 
reich das Zugeständnis <kr Benut%unl1 d.es 
Stützpunktes Bi z er t a in Tunis an Deutse.1· 
land zum Zwecke einer mögliche:l Unt.:-rn('hmung 
m Libyen m::ichrn werde. , 

D.e /\11Mitur H,1Va.<; erklärt. Gcr.~al \\ cyg:mJ 
'labe es auch für un%utrrff..-nd erkl'\rt, d.iß Ver
hamllungen übrr die Abtretung vor. ßuerta oder 
(1bcr eine Land u n g .!l'utscber Truppen In dll'· 

<'lll l lafen st ttgefunJ~n h.1ben sollm. 

* d.ond-011, R.-Fabr. (A.A 11, BBC) 
\\' nston Ch:.irchill hält morgen um 21 Uhr 

l'inc l~t."()e, die durch Rundfunk \ er'bre tct wt-r
den \~il'ld. 

Darlan von Paris zurück 
P.ar'~. 8. Fcbr. ( A.A. 11. BBC) 

Admiral Dar 1 an h:1t ~:eh ges:C'rll nbcnd 
wieder \ on Paris nach V'chy begeben! \\ o er 
hm1tc vormitfag dntr. f. Vur seiner Ahn~ se hdattc 
er Besprecllungen m t 1 1.1 v :i. J , ferner 111.it cm 
Pariser Vertre ter der Regienmg, de Br• n o ~ • 
sowie mit <len1 doutsl:i,cn l laupkle' g'erlcn im 
ticsetzten Gcbiet, Bol d1after Abetz. 

P1·eis de1· Einzelnumme1· 5 Kuru~ 
B e zu g s preise : Für 1 Monat (Inland) 
Tpt. 1,50, (Au!>land) RM. 5.-; für 3 Monate 
(Inland) Tpf. 4,25, (Ausland) RM. 13.-; für 
6 Monate (Inland) Tpf. 8.-, (Ausland) RM. 
25.-; für 12 Monate (Inland) Tpf. 15.-, (Aus· 

land) RM. 50.-, od« Gegenwert. 

G c s c h ä r t s 1 e i t u II g : Beyoglu, Galib OC41e 
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16. JAHRGANG 

Das Rätsel von 
Vichy 

D.i„ bescheidene ) lotel:immer in Vlchy, von 
\\O nus Marsc'.la!l P c t a 1 n dlc G.!schldce 
1:•.mkrrkbs le-itet. steht seit \Vochl'!1 wieder 
eh1J11JI im Mittelpunkt :z:ahllastr ttndtnziöstr 
M~ldungtn uncl Vcm1utungen Der grei~ Mar· 
s~hall, der in Frankreichs dunktl~ter Welt· 
kri„\ls:.1ur:J., als 11ach der unolückl1chen April
Offcns ve Nivclles nm Chemin ~s 0Jmes Im 
Jahre 1917 Dutze11de fran:ösisc'1er Divlsionm 
:u meutern bl';}annen, mit Strenge und vaterli· 
eher Milde rr.mkrekh, Heer v:ieder Disziplin 
ll:ld neue Kampfkraft einfloßte, hat am Abend 
srincs langen Le~ns die Folgi'rungen :1us einffll 
hiwimnartigen Zusammenbruch Frankreichs ::ri«"
hco müssen, um noch Schlimmeres ab:uwenclen. 
Er hat sic~1 am 17 }uni 1940 als Soldat an 
den Führer ge\\'andt und nicht :ull'tzt sdntr 
rlu rurchtfordemdm Persönlichkeit hatte Frank
reich einen raschen und ehrcnvolltn \.Vaffen
stillstand zu wrdanken. Der \.Veg nac!1 Com
pil-gne war dem „Retter von VerduoM ~..,.iß 
11.cht leicht geworden, aber. wie l'r )telbst nach 
Abschluß des \VaHenstlllstandes dem Franz&l
sch~n Volk erkl.1rte, war der deutsche ~er 
großmütig. Adolf H itler hatte trou <ks eotal
:.ten Sie;;cs In Frankreich. den die europll.tc.bc 
Gcsi:h1c.'ite kennt, nichts Unehrenhaftts von dnu 
Besh.•gtcn gefordtrt. 

e 
Seit dem T.-ig im Wald von Compiegne sind 

mehr als sieben Monate \"ergangen. Die Hoff
nung, daß England nach dem Zusammtabruch 
sein..-s stärksten Bunde.sgl'nosscn zu einem Ver· 
handlungsfneden bereit w.irl', daß ts dem letz· 
len Fnedensa.ppcll d~s Führers am 19. Juli Folge 
leisten würde, hat getroJen. Der Krieg nahm 
i.eme:i Fortgang gtgen 1ene lnRI, die seit 300 
Jahren die ständige Verschwörerzentra~ gcogm 
Europ:is Eln~l'lt und Frieden gt"\\i~llell ist, Am 
25. Oktober trafen dann Marschall P~taln und 
cier Fuhrtr in Montoire :usammen. Diese ge
~chichtliche Begegnull\] sollte dl'n Auftakt :rnr 
l'uropäischen ZusammenarM-it %wischen Deutsch
land und Frankreich bilden. Der Marschall ~t 
11ach dr~~m Treffen in \Vorten hoher Achtung 
von dem Pührc.r des dC"Ut~chen Volkes gespro
chen und sei:ie Bereitschaft zur M1tarhtlt bt1 
der Neuordnung Europas au.~gedriickt. Aber in
~wisc'ien vrrgingcn weitere zwei M00.1te, ohne 
d.1ß ein Fortschritt in den deutsch-Französischen 
Be: • .:hungen ;:u vcruichncn '\1.,1r. Da schlug in 

de Ql'spannte und \Oll Gerüchten erfüllte At· 
mosphure zwischen Vichy und Paris wie ein 
Blit: die Mitteilung Prtalns an das fran:&isc\e 
Volk ein, daß er sich aus :z:v.in;iende:l Grunden 
von P1en l' L a v a 1 getrennt habe. Gleich:z:e!l:lg 
wurde d1l' Ernttmun~ Plandins %um Außenmini
ster bekannt ge~hen. In elrt«'m Telegramm ao 
d~n Fuhrer versichcrtt P.:taln , daß die In M~ 
toirc verelnharte .... n.e durch dkStn \.VKhKl 
nicht l>ctroHcn werde. Seit dieser Zeit sind wie• 
der n:ihczu :v.ci Monate ins Land ge\]angen. Pl!
tnl:l II.lt, wn der E.lnigkclt Pr.1nkreic'1s willtn, 
wu~ <'r sagte. steh kurzlich mit L:ival in lAlfertl 
nusgc prod~n und Lava!. der schon In ckn gan
zen iruhcrt!n Monaten mit d~n dt'uts"hen Stellen 
in Paris m Verhandlung gest:inden hattt, bt 
na.:h Paris zuruckgeke'.ut. Admiral Dar 1u11 
macht fetzt den M ttelsmann ::wischen Pdrls w1d 
Yichy und mit großerer Spannun11 ~ls :uvor 
wartet die \Veit auf die mdgultige KUiru:12 111 
Vkhy, d. h. auf die Klärung d~r Frage, ..ib si, h 
in Pra•1kre'ch dJe KrJfte Fur eme verst.ändni . .vol• 
1,„ hereitW111lgc Zusanunena~clt mit Deutsch· 
1 n:i <'nd;iiiltig durchset:er. oder ob Prankrek:1 
lu dem negativen Ressentiment des Brsiegt'11 
verharren und rler trügerischen Hoffnung auf ei
ne \\'endu:ig des Kriegsglückes :u lJn9unstcn 
O„uts~ ':i<inds nachjagen will. 

• 
D ie lnn.:-re:i Energlm Prankrdchs sclielnen sich 

heute im~r :ioch aussc~ließlich dJrauf zu rlch· 
ten, die Schuldigen an dem Zusammenbruch zu 
suchen und s·d1 In endlosen Ank!Jgercd~n unJ 
Rt'c.htrertiJungen In '.Zeltungsarukeln zu tr· 
schopfon. statt mit p:>sltivrn Ideen und mit Tat
kraft an den Neuaufbau Prankrekhs heran:uge
!il'n. Fur dm G.!sch;chtsForsd1rr und drn poli
tisch tntl'ressierten Ml'nschtn ist ts allerdings 
~l1r .1ufschlußrekh. : . n di" dramatische K.1-
h lh ttss1t"Lung nach:ul··~('n, de am 23. A~u.'t 
1939 um 18 Uhr unter dm Vorsitz von D .t • 

1 a d 1 c r st.ittfond, wo A11ßenn11n h r 8 o n n e t 
ver:\,eifdtc Versucht' machtr. sei:le Mlnlster
kolll'ge?11 ::u rlner u!il.!1t~rn, n Beurtrlhmg der L."t
C• zu bringen, w1d den polni:;ch d, utsd1rn Kon
flikt nl1..ht ::um Kiieg~anlaß werd<•n zu lasser 
l:r v.urde von den Leuten wie Mandel-Roth· 
~~hUd Wld Reynnud niedergestimmt man hielt 
ihm die Ben,hfc dts Berliner Botschaftt>rs Co·1· 

Staatspr, stdent ::--larschall P c t a in in seinem Arb 1~zmuner 1m Parkhotel In V1chy ( Portset:ung auf Seite 1) 
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hin begeben, iwo ic'h wollte. Idh habe 
m e i n e e i g e n e n S c h 1 ü s s e gezo~ 

Krieg und 
Bevölkerungsentwicklung 

Prognosen für Frankreich 

Wie s1 h dieser Krieg bereits biolo
g1<;ch :1usgewirk~ hat und we.lche Fo~en 
er noth haben kann. versueht Prof. 
B t1 r g <I ö r f er !iir die Länder Fran:k
rc-i h 1..nd England vorherzusagen: 

•gen, ich haibe a.ber versprochen, darüber 
nicht voc meiner Rückkehr 
n a c 'h A m e r i ·k .a :z.u sprechen. W a!hrw 
sdhe-inlich werde idh vor dem auße·npo-
Lti'>C:hen Ausschuß des Senats sprechen. 
fü ist aber nicht •gewiß." 

WiHkie reist mit dem „Clipper"-

Fr.1•1\crt' eh ru.~ d lCeskhts se ne-s c:.hroniscl1en 
voll sl, vlO!J ch,n S.!nv,uJ1•'7U.Standcs aJI 
G und ~~.l1t h<1tt>, sein~ ICricgscrkUnmJ• ·~~ 
1), 1 ~hl.mJ ~ h reif! d1 :u uhnle-,1~. h.it d~
'lel1 mut\l.'!ll.gstt.'11 <11ll'r fraiufülschc\1 Kril'9<' mit 
d<"r v rn hte1id~J' NicdörlaQ.:' scln,'r Elit~trupp<!n 
lll n. ndcrn mt.J d m 'l.'Ol!.gl'21 Zu.'klmmenbruch 
s .l.llC'r \Vehrrn,1,ht In der groH('n Vernichhmgs-
'' 'il lht 111 Fr.u..!crclch hr:„hlc n miio:st'11 . 

Ab h'i..-ßc·ndc Pest~tdlungen über dir Mcn
hc;1"-ilL~tr <k r G~11er Deutsch!,1 nd_~ Jiegm 

J, 1 · •t n1c.bt vor. Nach Tri!er;iebnisscn 'rJ. 
r ir. .4 c G • .i1lhz.1hl der GrL1llen.11 .iuf f ran_ 
t o' 1 c her Se wohl nuf mindt>stm.~ 150 000 
zu ver. nschl, gen h~n. Da~ Zu!ll <ler Verwun„ 
d<"tt>n wurclt> auf franzoslscht:r SMte für die Zcit 
vom 10. Mrll IY.s 1. 1 uni mit 300 000 an9e-yelx 
lltS zum W.1ff.-nstilbtand durft.• sie tich wohi 
nmd verdoppelt h.ihcn. Di~ Zahl d.-r Gefa ,._ 
' n b.."'::lffert• skh h s zum 4. Juni n,1rh fra:ö-

< re• Anq. be auf 600 000. lh~ ~um \V· Cf , 1s 1 ~ a 1•n-
1 •• in. W.Jr<'n nac!, d ,1t eher Angabe 1,9 Mil-

l ~"\ f. • 111ZOS .1 gef.uigen. llcht>r d~ q""''t\U 
Sci~ ' d h ' U4U ' Vl' ~ '' ! s< " i en ./ i·r!u.~te besteht 11 
k, ·n c 1 Zwe fel. \Varen es doch vor Oll<.' ~ 1 

f,1 lt>t ·upp.n l"r,.11krc11:hs, dl.C die cbw~~Stl' c 
K..impf • zu hc !\ eh n h:men n 

D V<'rl ·stc c!~ Cr,111:ö~~ Volke~ 51 
1lirr mit c! m vo7gl'nannl<'n % hlen OOO:i kei ~ 
wegs abg ... ~h!os~n. Tcils. infol~ der unml~l
bmen Elnw1r~ungffi d~ Krie~. vor <illern aber 
infolge der lwakuierung von 6 his' 8 M·11· M 1 • 1 :onen 
t 

cnschlicl1ekn . ist s1, herlieh eiae erhebliche Mchr
s tt 1 Mt unter der z·vilhevolkerunn tt-'cl D L _ • • .,, zu ver-

1 111cn .ll'uucr :1~:aus muß - wiMerum 
Hinblick: auf die Folgen der Evakuierung ~ 
der durch den Krieg un<l die Krien.,-,.f u 
schaft f 2 .,...,,._ a~en-

von ast M!llionen Männern h.-:dingti•n 
Störung des normalen Familienlebens _ mit ei
n m Gehllf'tcnausfall dm französi.C'o(:her, Volke IJC
redmct werdi.'n, der fur die franzön.sche Volks.
kr~ft v.on sch~rster Bedeuhm~ wer~ kann 
DLeS wird klar. werm rann den heutigen Alters~ 
aufbau Frankreichs mit dem andcrtr Limder v 
glMcht. tr· 

Nac:i einer Vorausberechnung franzö · eher 
Bcvolkcrungspolitiker war schon uach dem s~t nd 
der Verhaltnissc des J.ihrts 1935 damit :. a h 
1 en • .d ß die G..>samtzahl dl!r ßev"li,,:~-~ 
Prankr~ich5 Innerhalb seill\'S frilheren s~· w~ 
b
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tetcs von 11,1 Miilionen im Jahre 1935 ~ 
9,6 M ltonen lm Ja.!ire IQ85 zurück-Le

11 
: 

d~ Ob; rh . 1 • }!'Ul 'W~'r-c ~ e VC angrusvol C Eutwick!wtg Ist Z.Wei 

Felles durch das Kr egsabenteucr 1939-40 noch 
tThcbl1 h versch.irft worden. Djs Iran:ösfsch 

'olk. wird dem drohl'nden Volkstod nur ent ~ 
~~n. v.'enn es a~esicht~ seiner Ni1..~lage l'UI. S lblin>loJiSC!1er Ilimicht auf den Weg a~c~ 

c s~beslnnung zurüclcf!ndet. Ob es cf.uu OO:h 
clte Kraft haben wird, hlcibt abzuwarten. Si~ 
~ er wird die Vergreisung d~s franzö" I 
1/ olksk.örpers Infolge der Blutverluste s;: 1: 

Geburtenaasfalls des Weltkrieges nd u d s 
letzten Kneges immer scharfc:re p u tscs 
mcn. ormen a~h· 

( ~nzend z.u den Angaben BurgJorfers ~r 
d.e Knegsverlustc FrankrPichs k.aoo. f . 
kurze M1ttetlung im ,,Reich„ hingew~ .:,~:~ 
d~, naC'h der, laut franz&fso.~en A~ben 1,5 
Mtliionen PranzoHn in di 
Kriege ~ctötct od. •r esem 

' verwundet worde,.. seien) 

-o-
W e.ndell W illkie : 

ulch habe meine eigenen 
Schlüsse gezogen" 

· Lissabon. 6. Febr. (A.l\.) 
\Vende11 Wdlkie tr.1( auf sei.ner 

Ruckkclir nach den USA am Mittwoch 
nadh.m1t:ia:g in Lissabon ein. Das Flug
:z~ug, mit den1 er lk.am, landete iauf dem 
Hugplarzz von Cmtra neben einem 
<lc-utsc!h~ Junkers-F~ugzeug. 

Auf .Fr.agen über seine Reige antwor
tete Willkie: 

. .Meine Hoffnungen sind ·durch das 
was idh i.n England gesehen und gehör~ 
habe, hm wegs enttäuscht Ic'h hab 
dor: ialle A '-" f · e - • usiwn te erhalten, die ich 
wunschte und .a11e rr .„h . . 
möglidhe H'lf ldh „keiw~ rten mir 1eide 1 e. onnte mich überall 

V 

( 26. Fortsetzung) 

• Sagen Sie das nichtl Sie müssen etw 
in tun, was ic.\ eigentlich machen wollte ~ <;W
ich Dämlich da& untemehm~. womit kh. S ürtk 
ouftragen möchte. so hatte Ich au~r ~e ~ 
o.nerkerinenden Worten seitens meiner V ~ttt 
setzten weiter nichts davon. Ueberneluntn org~-
1edoch in d eser Sat:.'ie me ne Aufgab Sie 
werden Sie wahrscheinlich zwei Mal ~· cf 
Presse genannt w1:rden, einmal in h."\em Lob r 
bencht, über~hrieben: „Eine unerschrock l-
Tatl" oder so ahnli b, und zum an<lt>ren :n.e 
Im Anzeigenteil." ~I> ter 

.Auch Im Anzeigenteil?" 
„Ja, aber niC:H allein, sondern · gcmemsam lllit 

Frau Erika Krottner.'' 
„Herr Kommissar, obgleich !eh das letztere zu 

verstehen vermeine, begreife !eh da~ aode 
tiberhaupt nicht . ." rt 

Walkenhorst lachte gutmütig, blß, ~ie es 
seine Art war. einer neuen Zigarre mit de 
Zähnen clle Spitze ab u=td reichte die Kiste aucln 
seinem Gaste. Nachdem sich auch diuer ~ 
d.c.nt ha te. bemerkte Walkenhorst ganz neben-
bei: 

Sie fassen ich doch nicht von Gi:L&ttm ins 
" 1" Bo~iorn jagen 

T1,1nsatLantik ... flugzE':u.g in der 'kommen
den Nacht ah. 

• 
Washington. 6. Fetbr. (A.A.) 

John W in o<1 n t wurde zum Rotschnf
ter in London enn:1 nnt. 

• 
Niiwyork, G. F hr. ( \ ,\ 11 . 'J':L~) 

,,:o-lewyork ller:i."d Tr1lw11c" me.hlct, daß d'.! 
e n g 1 i s c h e E i n .k :t u 1f ,; k o m 111 1 s s i o n d ic 
Absicht hat, in den USA eiine ?usät.zUchc .\\eng..: 
\'On Wcrkze~1~ n':lschinen·im \Vcrt \Oll 

t .io ,\t:llioncn Dollar zu hl-5'. 'lt·n, wenn ckr Kon
greß den Ge&!t'tcnlwurf iiher u:c Au~le,hung 
\'On Kr"<~·gsm:itl'."ri:tl -an Eng'iand erkdigt l11bl•n 
wird. Der Bed:.rf E11gbrtds :in Wcrk1eu)!rn:t
sclinen wiich:;t bctriichttich info~gc der J\·n. d~h
ou1Vg oder Produktion. 

• 
Ka.w, ti. Fe hr. (A.J\.) · 

D •r :tus.tr~l·:;chp \1 ~··skrprii"'oe11t .\lenz.·.,., 
tr:if am \fötwoch 'n K:uro l' 11. 

Eden und dcl' 
,,Löwe von Juda" 

Rom. 6. P„br (/\ /\ ) 
DNB t.-ilt mit: 
In dm politiscl11m Krei!:':n llalie is nin1Jnt rn;in 

die Erk]jrung d;-s l'ngl\dit'll Auß1•n111inistcrs 
Eden iih<'r dl~ Rec.'itc H .1iJ1• St' l ,1 s sie s 
nuf drn Thron Ahe. sinlcns und d ie Ver A'l:~
run.g der cngli.~chen R"gkru111J. mit Ra, u: ! 
Kr ft .zu helfen nu:ht ernst. 

Für Ital'~'l'l gibt es nur clne e'nzi ·e Antwort 
auf di(>';e Erkllirung, mit der Enybnd 1·.11~ n• e 
Hypot:iek in Abcs~in:en nnb;in(l~ll möcht~: Italien 
\\ird :-1L<;.111t:nt'n m:t D1•11tscht.111d. sdfll·m V<'rhun
c!!'ten, dm Krkg {)egen das eng Esche W elti :id1 
für seine Rechte und seine Zukunft fortsct:en 

Erhöhte Lebenshaltungskosten 
auch in Schweden 

Stockholm, 6. Pt'br. (A.A.n.Stcfani) 
Das statistische Ze:itralinstitut in Stockholm 

~ilt mit. daß dt·r Lebens ~1 a 1 tun g sind ex 
ln Sd1v.-..•d1>n im Vergleich zu 1935. das ;1ls 
R~-chnu.nosgrunJLi.g~ 11enommcn ,.;ird, sich im 
Jurwnr l'Hl auf 143 v. H erhöht hat 

-o-
\V as wird aus den Neustoffen 

nach dem Kriege? 
In der cleulsch<.'n Presse sind in den letzten 

Tagen vielfach Betraötw1gen darülx-r ersch!c 
nro, wa~ aus ckn Ncu~toff~n n;ich dem Kne{j';,-
1>:erdcn wird. ~r Bchm:pt;uig. daß es d~n 
„Neustoffe.," des deuto;c~n Vicrjal1re.splnn~s 
ähnlich ergc'ien werck wie den ,,Er~tzstoffcn" 
des \N~ltkdeJes und J~r cr~tcn Nachkri~szdt, 
\\'!rd mit 0011 Einwand entgegengctretc-n. d.1ß 
die „N<'l\Stoffc" in der Gesamtheit fartr Elgc.1-
scilaft n den N.1turstoffen durch.ws nicht unter-
11?'.(len sind. sond~rn daß gewlssrn Mängeln cr
t1eblicl1e Vo1 ziige g~enüberstehen. \V.l.I'e c~ 
anders. so hättrn sich die dc-utschen \Vcrkstoffe 
nicht bertJts h·~te, wo noch beträchtliche Vor
rate an N.iturstoffl'n vorhanden sind Eingang in 
nt'utralm Länder.\ %U verschaffen vermocht. 

Es Ist W<Jhrscheinliö, daß nach ßeenc.linung 
des Kri.'11!'s die Gre:nza1. imwrhalh du('n Ncl1-
stoffe und N.1tu.rstoffc vC'rw.111dt werden, sch.ir· 
f„r oezo.1en wcrd.?n, .11.~ rs irn Krir\]1· m1i.1lkh 
WM. Dlejrn.lgcn Lluitl.-r der gru •. die nm h iru 
KJ -'J<" Zuor"fi w <l,•n N.1tur. tof!cn hch„ltm 
h.J){'n, \Wrd,·n skh st„rk.cr mit N.·w.toff.:n hi'· 
fo„•.stn rnlis.,en un 1 um~.-kt'hrt w..-rd1•n d,,. von 
d1·r N,1t11rst0ff Zufu11r .1bgesclmlttcn• 11 L:inder 
auf T dlgehidtn :u di':l N,1t11rstuffru :11ri.kkkch • 
r<'Tl. E.~ ist 1nit G ·wißhcrt :u erw.ut.-n, d.1P1 .111,. 
vrrHu1h;u .'n Nt>u- und N:1tur.~toH.- ,·oll verwcn • 
det werJ,•n, da wnf.inJrckhc \\'icd,•rl1,·1stel~1111g1;
arheH\.'n rn lcht n .<"nd und d.1 e!n ~uru, k~Ji'• 
stauler BC'dari in !Jewis.~rm Umfano nnchtrfiolid1 
zu bdriedi{)i'n sein wir<l. l\hn ~at }n D• 1ts~h
!.ind mit lntcr1-s.o;c verfo'ot. w i,• 111 hn b!1d vorl 
lndlL~tir..-ller SrlL: \Vitlrrgt.·md !Jt"~~n c:'l~~ oc
w;ss > Kriegspro.:luktion od ·IStC't \\.'1rd. WeJI tn'.111 übe; c!ic :\\öqlichhit Mr \Vdtc1!>t'sch:iftlo1u1<J 
wlc'1a F.1hrik.inlar;e11 n.1ch J,·m 1'n('\Jl' kl' lli.' 
Gewahr c1 h,1lten ko:mtc. D:.- <l.11t$Che \V1rt· 
scltaftspolitik l.1ßt hi.nrn Zwdfd darüber zu, 
daß di1• für Neustoffe grlroffonen K:ipitnl.1uf
V.:.-n<!un-:ien nach Wied•rherstellung des Prk
dens keine Entwertunq erf;ihl'l:!n werdt·n 

lkamte plöttlich 'i<'hr em~t fort. „werdl'n S:c in 
den St..uid c;etu.n. IJ('Wiwmnaßcn Prau Krott
ners Aufmerksamkeit zu CTregen und freie fü1hn 
zu . dem Hel'1:t'n der Da.me zu bekommen.'' 

Da bin Ich aber neugierig!" rief der Arzt 
und sctzte sk'.1 aufrecht in seinem Ses.wl. 

„Hören Sie ali;o gut zu, was ich Ihnen jetzt 
zu tun aufgebe." 

Und nun redete der Kommissar lange Zeit al
lrin, nur ab ood zu voo einem Au.vuf der 
Ueberraschung vonseiten Lutherlohs unterbro
che:i. Dieser bdcam zunächst erstaunte, nmde 
Augen aus denen dann der Eifer sprach, elnen 
Auftrag mlt Lust, ja direkt mit einer . gesund

1
en 

Besessenheit auszuführen, Es wurde M1tternamt, 
ehe sich die beldffi Herren mit großer Hcrzli~
ke1t und mit einem lcräf~en Händedruck wie 
Verschworene voneinander verab~hll'ckten. 

„Nun ~ Sie mir noch eines Herr Komm~s
sar; Als ich bei Utnen erse:.iien. bemerkten Sie. 
daß Sie mich bereits erwartet hätten. Woher 
wußten Sie. daß mich me!n \VeiJ gerade zu Ih
nen führen v.iirde?H 

Martha 
Privat
h~rau:.-

„Haben Sie sich nicht von So.\ stl!I" 
im Aruneldezimmer der Klinik meine 
i!<!resse aus dem !;tädtische:i Verzeichnis 
suchen lassen?" 

„NM. so etwas!" rief der Ant überrascht 
aus. „Herr Walkenborst. ich muß melne Be
hauptW1g 'W!~r!iolen, Sie sind mir noch immer 
ttwas unhe:imllch. Stehen Sie denn mit der 
Sch'll.-estcr aucli im Bunde?" 

Der Beamte zuckte mit den Achseln: „Daß 
ich aber nicht allwissend bin, ersehen Sie dar· 
aus, daß c.s mir noo.'t immer unklar bleibt, Wl!S

halb Sie gerade zu mir fanden." 
,,Auch ganz einfach, verehrter Herr Walken

horst: Weil Prau Krottntt Sie Schwester There
se ~r als ihren vätl'rlichen Freund be-
2.('lct-fe.'' 

r bewa.hrel'' Lutherloh lachte hell und jun-
~ft f Höchstens von Alkoholgelstem, 
~ die ~che;r.sthen mJC".1 sthr selrea.~ 

„Und mit der SOwes~r stehen Sie wiederum 
,m Bunde . . . Ich mdne, b1 BCZU9 auf den 
Flieder • . • '\Veiblicher Postillen d'amour, wie, 
liabe ich r«ht1" 

Na das beruhigt mJch, ,_ Der ~t des al
te~· H;rrn ~hnnan;J und die PoUtel , fuhr der 

sctaMU schloß der Bhmte eile Haustür. \1111 
den Besucher tl.;)tr Antwort zu entheben. 

Türkische Post lstanbul, Sonnabend, 8. Febr. 1941 

Bilder aus dem Zeitgeschehen 

F"n Obcrl{'lt1!n:int ll1·r dcutschrn 
Enl!l:tml t:og. - I~ .e c !1 t s . 

rn t denen er !'e:nen 1 PO. r·n„.1t7. J::'CJ~n 
•nit „_. nen Karn..:r:i;.l •11 :iuf ll:ise11j:q.~,1. 

l~l'ch'Smarschd: Gei '1 „ . n G~.;:ii1' h m •. e·n .n Bergi;11'be'tcr nn·nn- :h der re:e. „mJ:: c.l r deutschen ße .i~:irJiei.tc~ im l laL~S der r:·· g"e~ in 
Berl·n. H~ c h t s: Am l.'i. J. 41 wL1 de clurc!i Rt"cllS3fatthaltcr B:ild11r \'Oll Sch irach im \V:ener H.1tsha11s 1111 Be:~. n 1:ihlrc,chcr Pcrson11ch
keiten (i:c < 1rillpam~r-l"~sh\ ot ht> t>rorfrt•t l Trser B"kl lc:gt· Reid1sstatthalter Ral~1 r ~on Sch'rach he.j e'ne:m Bec;'ch"gungmindgang thrd1 

d:e J\usstcllung. 

D<li3 Ur'- rnl d;;r J.\md:..nn<: bei Cl1n:e.h1-Th'crry · n hc.;;etzten !r:inzo.-.'sch~n G b:et, de~ qcnufi'c d<!S. \\~ctkr:~;!I!: u,n_<l Fi.ihrer ~es ~achsk_ric
gerhundcs k'l.irzJ:ch L:ncn Besuch ahstattekn. - R c c h t s: bngang zu e ne„ der 7.ah r ,Jen 11111enr-J1sclten ~\\ '1:! 1011~ :iger 111 for;111krc1ch. 

lv 
11ic cf ut~c1., 'l \V~ hr m:ichLl>c1 'chi.! ern :ihnten. weder mehrmals in lelzter Zeit die T1it gkeit der dl"utschen Fernkampfartillerie. Unser 

.\\tt ieL'> cinl's Kr:1.11s werden die E:nzeLtejlc an die Einhaustl'l'e hcrangrhr:icht. - I~ echt .s: Alt
Hcrliner ' I ypen in h'stor isclter K'eidung halll•n kh ·rnsarnmengl't,"111, um fiir d:is Kriegs~W:ntl'rh"lfswcrk rn s.1mmeln. <lencr:illuftschutl

führcr von l.ocper, der sich glc:-CJi!at1s 111 <lcn Jrenst der Sache stl'llk, m Krei:c c'nigcr dieser helk:innten Berliner ·1 ypen. 

„tüben Si..- mich nlso ()('J\m1 vcrstanck117'' 
„J.1wo'11!" nntworletc Monik.i 'l'ronjankows.ki, 

1 LiusaO\)t>Stdltc bei Frau Krottner, nm Frdt.111 
morg<'11 un.J s.1h cl('n Mnnn n11t <lt.'m gr.rncn 
1 Li.1r hinter d m Si:hrl'lbt!sch noch Jmmcr i:l w.1s 
angstlich an. 

„D,•nhn Se auch :in Ihr Versprechen, unbc
clingtC'S Stillschweigrn zu bewa:uenl" rief Kom 
mtss:1r Walkenhorst dem M.idchen dndringl1Lh 
%lt. 

„Wie werde ich denn, H,rr Kriminal!" 
„Na, also. Auf \Vledersehcn! · 
„Auf Wiedersehen!" knicks('nd Hrließ Mon.ka 

das Amtszimrmr. 

A111 Fre"tag wn die Mittagsstunde schritt ein 
Herr ilUf die Villa KrottnN zu. K!'in Mt>nsch 
zeigte ~ich außt'r ihm auf der neuen Siedlungs· 
i1traß(', ~o daß es l'igentlich eine unnötigl' Vor
~icMsmaßnahme v.ar, den Mantelkragen trotz 
,ies schö~n. sonnigen W!nterwettt'rs hoch w 
•chlagen, um das G,'s1c.ht mo31ichst zu verbcr-
crn. -

Da Mann druckte den Knopf der Haustur-
klingel. Di.e Tur iiffntte s!ch ein wenig und .
,1\s oh man schon auf ihn gew<1rtet habe 
sölüpfte die Gestalt schnell in das Haus. Dar
auf lag die Straße wieder wie ~usgestorben d.1. 

Am frühen Nachmittag fuhr eine Kraftdrosch
ke vor demselben Hause vor. Eine Dame verließ 

Es gleicht der Mensch, 
der niemals li~t, 
der Blume, die ni.an selten gießt. 
So, wie der Tau die Blume nährt, 
der Men~h vom guten Buche zehrt. 

KAP PS DEUTSCHER 
BUCHHANDLER 

Nr. 890/2 lataobut·BeJOllu, bt1k1AJ caddul 
Telefon: 40891. 

sie 11nrl wurde vom lbu . .;m,klcL~n ,\\onika hcrz„ 
lieh rmpfan9l'11. Es 9el :itet.: die noch Immer l't„ 
was unsicher .~hrc:itende Frau Krottner .- denn 
sll' w.ir l'S - li.e-'iutsam die Treppe :zur Hnustiir 
hinauf. 

• 
Kurz cltr,1uf f.1ßtc ein M:inn zwischen d('ll 

B.1wn.-n .1m Rande des Ku:feniwaldcs, d"' dem 
T hiust> geg<'nüberstanden, Postt'n. 

" Es dunkdte schon stark, .tls Schritte auf dem 
mit halb geschmolzenen und wieder gefrorenen 
Schnee ht>decktcn Bürgersteiu k.nir$Chte::i. Der 
ßt>obachter am Waldrand konnte gerade noch 
rrkennen, daß es cm etwas 1mter~tzter Mann 
w,1r, der dem einzigen Hnu,e in dieser Straßr 
zustrebte und bald darauf dort Einlaß fand. 

In dle:;em Augenblick löste sie~ die Gestalt 
vom Vvaldrande und scillich sich vorsichtig m 
den Vorg.1rten der Vrlla. Dort baute der Mann 
nntcr clnem schwach erlcuchtet"en Fe::ister einen 
~lappsc:hemel auf der so hoch W<Jr, daß der 
Kopf des darauf ste!-ienden Beobachters dieses 
Pemter erreichte. 

• 
„Ich bin herzh1.h erf~ut, hebe Ertk.:i, daß 

du nach dl·m sch\\ cren Schicksalsschlng nw1 
cn~J eh die Klinik verlassen konntest. und 
mochte der t'rslc sein, der dir :z:u deiMr sreli
sc!len Genesung gratuliert,'' 

E.n duftend pomadisiertes Haupt neigte skh 
l.:nger, als es die Regeln ~s H.indkussc> zu· 
lassen. über die Rechte <lrr Frau.'' 

„Ich danke drr, Paul, daß du so ,"Iufmcrksam 
hl,t. Nimm bitte Platz. Hast du 11.ichl~ bcs.~.::res 
\'Or, als ei:lcr nervösen und menschenscheuen 
FrcunJin, die in der Vorstellungswelt ihrer Mit
mensc~n das düstere Geheimnis eines vcr
schwundei;ien Vaters umgibt, die Sc~ruUen ihrer 
Einsamkeit zu vertrelboo?" fr.1gte die Hausfrau 
mit bittC'rer Ironie. 

„Fur dich tue ich alles, was du willst.'' Der 
Laborant sprang auf. 

„Warum gerade alles fiir m!ch, die dich bis-

l.1ng doch so \Wnig h1·achtctet' fragte sie weiter 
und U1rc Stimme zitt"erte ldcl1t. 

„\Vell ,_ wdl - darf ii:h e.~ <;igcn, lil!bl' 
Erika?" 

„Ja, ~g· mir alles •.. " Die Frau dac~te in 
diesem Auger.hlick wchmutvoll daran, daß Krott· 
lll'I' hel seinen Lt'hzeill'n sie niemals wissen ließ, 
was sc-ln Herz bewegtl', weil es wohl ihr ge
grnulwr stl'ts lct'r blieb. 

Draß drü.:kte der Preuridin die heiße kleine 
Hand. Dann führte er die ihm fast willenlos 
Er{Jebcne zu cain,"1ll Sessel, In den er sie sanft 
gleiten ließ. 

„Was wolltest du mir sagen?" flüsterte Erika . 
„D.1ß wir :uS<11runl'n gehören und daß Ich 

dich l.~he„" Gebieterisch u:id dr!ingend ertonten 
d iesc V..1 orte. 

Frau Krottner sc.'iloß die Augen, und ihr ble!l
ches Gesicht überkam eine Röte der Freude und 
dt'~ Gliickcs. 

Draß beobachtete sie im Scheine der Steh· 
lampe, die neben dem Sessel stand, genau. Er 
war mit sich und seinem Opfer zufrieden. Froh 
dl's !etchl<!n Sieges wollte der Laborant gerade 
seinen Kopf iiber Erika hinabsenken. um sie :z:u 
küssen, als die beiden durch ein 'i.1rtcs Pochen 
am Fenster veranlaßt, erschreckt auseinander 
fuhren. Sie starrt'!n in Richtung des Geräusches. 
und die Frau glaubte. hinter der Fensterscheibe 
st'k11nd~nlang l'in Gesicht zu erkennen. 

•. Vater!" schrie sie auf, l.d zum Fenster, riß 
es auf und schnutc !1inaus. Aber niemand w,1r 
zu St'hen. 

(Fortsetzung folgt) 

Sahib! ve Ne~riyat Mildilrll: A. M u z a ff tt 
T o y de m l r, ' Inhaber und verantwortllchef 

• Schriftleiter. / Hauptschriftleiter: Dr. Ed u a r d 
S c h a e f er. / Druck und Verlag „Universum"1 
Gesellschaft für Druckere.lbetrleb, B e y o t 1 1 
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WD IRlf $[0i&IFlf $1TI D l fDfEIR Jt111RD<0$(fH IN fP(f)$f 
Die Aenderungen des Gesetzes 

zum Schutze der nationalen Wirtschaft 
Ve1·wert'lmg der gesammelten Erfaln·ungen nntl An1>assung 

an die veränderten Vcrhält!1isse 

( t. Fortsetzung) 
Art. 14. Die Regierung ist ermächtigt, gegen 

Bezahlung des Gegenwertes Waren und 
Mater~ aller Art zu beschlagnahmen und 
&ufzukauten, die vom Publikum od~ für die 
Lan?esverleidigung benOtigt werden. l>ic 
Regierung ist ferner crmiichtigt, diese Waren 
und Materialien nach Bedarf 2:u \Crkauf~ unll 
ohne Gewirm an solche llntcrnehmw1gen nbzu· 
l(t'beu, die ie be11öti~cn. 

Dieser Artrkcil b1 ingt m seiner neuen 
Fassung l'hcnfolls. wie Art. 11. ~nc ge
nauere, er\'. eit ·1 te Um.sehre bung der 
VoUmac:hten der Regierung ftir die Be
sdd.ig uahrnc. den Ankauf und die 
V .:rteilung solcher Waren, d:c in Zeiten 
<ler Kn.1pphc;t erf,1hrung g~m; ß leicht 
den Ge~t-n„t.uuJ spekulativer MachC':n· 
&chafte11 \lll\ e1 1ntwortlic.her El,"nlentc 
lh1lden. 

Zw:ingsvcr\ ultung von Gruben 
u11d lnd11 stricbclrlcben 

Art. 16. D'c Reg:crung kann Bergbaubrlr'.ebe, 
ilie s!dt in der Hand m1türlicher od r jttristi· 
Scher Per. oncn befinden, vereinigen ull!I nus
beuten, um aus 'hnen d:e griißtmög!kht' Erz· 
1c,'rdl'rung zu crL·ell!11 und die Produktion in 
e~cr Hand zu,:i:nmertzuf~.-en. l>'e Grubenbe· 
~1~zer, denen tt:c Au bcutung in Durchfiihrung 

•eses Artikels r.!enommen wird, \H.rden für die 
Verluste enlschäd;gt, d:e sie während der Dauer 
des Betriebsentzuges erleiden. 

Wer im Besitze von Schürferlaubnissen für 
llraunkohlcn ist, kann ermächtigt "erden. 
~~unkolden in größeren Mengen, als in Art. 26 kdoc Bet'gbauordnung angegeben ist, zu fördern, 
...,_ h unter Einhaltung der formntitliten fiir 
.._ Erlangung der Konzession. 

In diesem Artike' ist <lurch das Ab
~?<leruniJ~ges.etz nur der zweite Ar.'.).Satz 

1
1nzuge-fii9t worden, der sich auf die 
lraunkahL~nförderu119 beucht und die-

Se:ni Zweig des Bergbaues eine gewi!;se 
onderstelhlllg e;n1 äumt. 

bt:~~t. 18. D:e Regierung ist ermächtigt,Mullt'rei· 

0~e sowie andere Industriebetriebe und 
We 1. zu beschlagnahmen und auszubeulen, 
der nn Sie d!e MaHnahmen nicht durchführen, zu 
11~ Durchführung sle aufgefortlert worden 
~ Oder wenn sie nicht die angeforderten 
.\ gen produzieren. für tte Dauer d 'eser 
~tung erhalten die Besit'Ler der belrt'ffCß· 

~triebe eine angemessene Entschlidigung. 

sp ~leser Amkel ist gegenüber der ur
"' l'üng!;chen Fassung insofern geändert 

<>r<len, nl.s auch die Müllercibetrime in 

die z, ang maßn.ihml'n ein.bezogen wor
den sind. di~ den Gcge.ns~nd dieses Ar
'tikcls bn<len. Da111it soU vor a.~em eine 
Beeinträoht1gung der \'On der Regienmg 
auf dem Gebiete der Getreidewirtschaft 
1.1nJ der Mehl- und Brotversorgung des 
Lnndcs getrdffenen fviaßnahmC'n durch 
prh•ate Mühlenbesit:cr verhindert wer
.den. 

Teilweise Aufhebung 
der Arbeiterschutz g es e tzg c b u 11 g 

Art. 19. falls die ReJ<"icrw1g Ueberstwukn in 
den Industrie· und Bergbaubelrieben ~ in an· 
deren Betrieben für notwendig hält, kann die 
tüglichc Arbeits11.-it bei der Tages- und Nacht· 
arb it, je nach Mm Cha101kh:r der Arbeit und 
der Dringlichkt-it des ßed.:rles, b:s zu drei Stun· 
den vertängt.>rl wenlt.'11. l)ie Lf1hna fiir dies~ 
Uebcrstumle11 ~ind gem:lß Art. 37 des Arbt-itS· 
gcscl1~ 2u bt'1nhlt>n. 

Die einschränkenden Bestlmmwigen dt.'f' Ge
s~tze Nr. 151, 1593 und 3008 über die Beschät· 
tigung von jugendlid1en Arbe:tskrüfteu beiderlei 
Geschlechts im AJtcr von mehr als 12 Jahren 
und von Frauen in lr.dustriebetrh:ben sowie von 
jugendlichen über 16 Jahren i11 Bergbaubdrie· 
ben können auf Beschluß des Ministerrats 
nußer Kraft gesetzt werden. 

Aut llen Oebiet-.-n. auf die sich das vorliegen
de Gesetz bezieht, kör.nen d:e Bestimmungen 
des Gesetzes über den wöchentlichen Ruhetag 
und de Gesetzes über das Nationalf~t und die 
ubrigen t'eiertage auf Beschtuß der Regierung 
ganz oder teilweise außer Kratt gesetzt werden. 

Bei anderen Arbeiten als denjenigen, bei de· 
nen die Arbeiter mit Unterbreclwngen von min· 
destens einem Monat beschäftigt werden, darf 
der Arbeiter des Rechtes auf einen Ruhetag in 
jeder Woche nicht verlustig gehen. 

Hier hat es sich darum gehandelt, der 
Regierung die Möglichkeit zu geben. im 
Notfall die im A rbeitsgesetz enthaltenen 
A1 beitszeilbeschränkungen in noch wei
terem Umfange als b:sher aufzuheben, 
sodaß eme möglichst große Leistungsfä
higkeit der kriegswichtigen bzw. in 
knegsähnJ;chcn Lagen wichtigen Betrie
be erzielt werden ka1111. So können jetzt 
rnt Gegensatz zu du bisherigen Rechtsla
oge auch bei der Nachta1beit Ueberstun
dcn eingeführt werden Ferner sehen die 
neuen lkstimmunge.n Quch die Möglich
ke.t vor. an den Feiertagen. sogar wäh
rend des Nationalfestes, die Arbeit fort
fuhren zu bssen. Gleichzeitig ist die Mög-

Die vierte Woche : 

Der Postmeister -
im Kino ~ARK 
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CONTINENTAL ~ Addiermaschinen 
gibt es schon zu geringem Preiset 

so daß sie sich auch der kleine Betrieb leisten kann. 
Mit der Continental - Addiel'maschine zu i·echnen ist 
wirtschaftlich. Continental - Addiermaschinen rechnen 
schnell, zuverlässig, fehlerfrei unu haben eine lange 
Lebensdauer. 

Vertrkbstellen in der ganzen Welt 

~ 

WANDERER-WERKE SIEGMAR ·SCHÖNAU 

Unser nächster Sammelwagen 
nach Wien, München und Berlin 

mit Anschluß nach allen deutschen und neutralen Plätzen 

wirJ gegen den 12. Februar abgehen. 

Dit sachgemäße Verpackung wird auf Wunsch vorgenommen. 

Um rechtzeitige Anmeldung bitten 

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

l'elefoa: 48090 - Teleiramm-Adresseffransport. - Btlele: P. K. 1090. 

lichkeit gegeben \\ otden. die :um Schutze 
der Frauen und Ju3endl'chen 1m Arbeits
gt"~crz erlc1ssl'nen Acschrankungen aufzu
heben. 
. Art. 21. Die Regieru11g kann erforderlkhcn
lalb den Verbrauch gewisser Artikel verbieten 
uml sie kann lemer d:e Art und d.:e Menge des 
Verbrauchs bestirnmter Artikel kst.setzen oder 
einschränken. 

In diesem Artikel ist neben der V u
brauch beschrän'kung, die auch nach der 
bisher;gen Fassung dieses Artikelc; ange
ordnet werden konnte, nunmehr auch die 
Mög ichkeit vorgesehen , den Verbrauch 
bestimmte'r Waren vollständig zu verbie
ten. Oie bisherige einschränkende Be
stimmung. daß der.1rti9e Maßnahmen 
sich nur auf Waren erstrecken dürfen. 
die von der Bevölkerung oder ifür die 
Landesverteidigung dringend benötigt 
werden, ist fallen gc:-lnssen worden, so
daß die Beschränkung oder das Verbot 
des Verbraudis auf Waren be'liebiger 
Art ausgedehnt werden kann. 

(Fort,etzung folgt) 

Untel'stützt die Behörden 
bei de1· \Vucherbekämpfung! 

ln einem Rundschreiben macht das Handels· 
minlsterium darauf aufmerksam. daß es lm In· 
teresse der Bevölkerung liegt, wenn die Käufer 
bei Kiiufen im Betrage von mehr als t Tpf. von 
den Verkäufern die Ausstellung von Rech · 
n u lt gen bezw. Q u 1 t tun gen verlangen. 
Auf diese Weise kann bei der Bekämpfung der 
Wucherer schärfer durchgegriffen werden. 

Freigabe von \Varen 
französischen Ursprungs 

Die Zollämter 1,1;u1den vom M inisterium 
für Zölle und Monopole angewiesen. Wa
ren französischen Ursprungs. die ,·or 
dem Waffensti'l.stand bei den türkischen 
Zollämtern eingetroffen sind oder wäh
rc1ki des Abschlusses des \Vaffenstm
standes here.iL.; zum Versand gebracht 
W<Lien. zur Einruhr in die Türkei frei=u
gehen. 

Eisenbahnschienen und Schwellen 
~us Karahük 

Nach einer Meldung aus Ankara sind in Ka· 
rabük alle Vorbere:hlngen g~troH~t, um mit der 
Herstellung von Eisenbahnschwellen und Eisen· 
bahns.chienen zu beginner\. Das Minlsterium für 
öffentliche Arbeiten hat bei den Hüttenwerken 
von Karabük einen Auftrag auf Uefl"t'ung von 
Schienen in e:n~ Gesamtlängt: v<>n 50 km er· 
teilt. Diese Schienen sollen bei dein Bau der 
BahnMred&• zwischen Olyarbalnr und Clzre 
verwendet werden. 

Ankaraer Börse 
7. Fchrnar 

WECHSELKURS!! 
r.rMt. '~1.;Ju::: 

Berhn ( \00 Rckbsnurk; 
London ( 1 Pfd. Stlg.) 
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Oettf (100 fr3nke11) . • 
Amsterdam (100 Gultlrn i 
Brüssel ( t(.10 Belaa) . 
Athen (100 Orncnn1en) 
Sofia l 100 Lewa) . • 
Prag 100 Kronen) • 
Madrf ( l 00 Peseta} , 
Warschau (100 Zlot)') 
Budapest ( 100 Pengö) 
Bukarest ( 100 Lei) . 
Belgrad (100 Dinar) . 
Yokohama (toO Yen) . . 
3tockholm (100 Kronen) 
Moskau (100 Rubel) , 
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Die Notenkurse wetden llkbt mehr vdfteel· 
Bebt. Die vontebeadeo Kurse beziehen alcb aar 
aaf die haadelsliblkbea Wedlael und gelten da· 
w nicht für dai ElawecbleJa von Bankootea 

ANTBILSCHBINE 
UND SCHULDVBRSCHRBIBUNGBN 
Unltedtm D bar 19.50 - ...... 
s~m 19.!'>0 -.-
SlvM-!!rsurum IV 1960 - .-„„ am- 109 - - .-
" Banluu1, a. d. Inhaber 10.J;, -.-
lt Baok (a. d. Namen) 9 80 - .-

Ewigkdtswerteder Musö 
durch Künstler von Welt„ 
ruf. Mitreißende Melodien 
des Tages jederzeit spiel, 
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nPOL YDOR" und 

-„BRUNSWICK" 

Ausschreibungen 
S.q~e.arheiten (l.t.000 cbm Ho!iz). Ko

stem or. 11schlag 56.000 Tpf. Lastenheft 2,80 Tpf 
Eink:rnbl..omm:SS)On uer ,\\onopo·\·erw.-tltunu in 
lstar.lnl Kr..b:it:i~. 20. Feb u.1r, 16 Uhr. 

K u p f e r 111 Ban cn. if 0 k~. I:ink, fs.kom
mISS' on der 1'\onopo \er.\\ :iltung in lst.'"tnbul-
1\n.l>:it:i~ :W. l'ebruar, 15,30 Uhr. 

{j u m m b a 11 o n s tur \ c ' 1ch!:zwerke. 
3.000 Sliiak i11 \'Cra!h>chl„„ten \\'ert \'On 2.650 
T1 f. 0'1..-ktion des Wette1 beob:ichtunga<t:enstcs 
'n i\1 kara. l!l. J'c:bruar, 15 Llhr. 

C h 1 o r k .:i ! '1t, 30 Tom ~n im vcranschla.gten 
Wert \'Oll 11.000 Tpi. :\\.!.'-tar-lntendantur in 
lstanb11l-To1lh:ine. 11. Fc:hruar, ~5 Uhr. 

,\mm 0111 a ks aJ z im veranschlagten Wert 
von 180 Tpf. Ei1\k.at1fs'kommi.ssio11 der llceres· 
\\erkstärten in Ankara. 11. Fcbmar, 15,30 Uhr. 

Ho h sei <l e n s t o f f , 20.000 m im \'eran
schla:gten Wert \ 'On 12.000 Tpf. E.i.nka.uf„kom
rnßs'on der HN~re-5\\ erkst!itten tn Ankara. 2-t. 
r\'bru.ir. 11,30 Uhr. 

ß a 'II eine:> Be:u111et1\\0hnhauses. Kostenvor
:rnschla~ tl.JW,fiit ·1 pf. JJirL•kt"on fur d.L' 
öffent::c-hen Art>e.lten in Sl\·.'tS. 13. f'cbruar. 15 
l 'hr. 

\ c ss.c r, 1.000 große un<l 5.000 kle·n..-. 
Kostc11\'0l\1nschla~ 6.5\IO T1}f. .\\ führ-lntenu:rn
tur iin Jst.:mblll-Tophane. IO. Fclm1:ir, 15 Uhr. 

O u 1\ formen fur (J'e F fabr.'kalion, 250 
Stül'k nn \'eranscl1bgtt'n Wert \ on 3.500 Tpf. 
StlinJ ger Au chuß der Statltverna1tunJ! \'On 

Istanbul. 21. 1 C'brn:ir, 14 Uhr. 
.\\ a t er in 1 \C'rsch:C<lcne-r Art fur 

S , h \\ e i ß a r b e 1 t e n . Kostenvor:rnschlag 
l 285 60 Tpf. St.irt,lgcr Ausschuß <lcr St.ult\'"e'r
w.1.lt1;11g \'On lst:inbul. 21. i'l'bmar, 14 Uhr. 

'Z c J t e m't 1 und 2 St.1ogen. f 'nkauf~kom
m.sston der 1 k-erl'!'lwetl.~tlitten lll Anknra Nli
here Angaben feh:l·n. 

1. u f t k o m p r c s so r. Ko tem·oranschlag 
18.500 Tpf. Einkauf,·komm,ss'on des \'.erte.d -
gun~cm~nistenums, AhtcUu"g .\\arine, m An
k:tra. I:.!. februar, 14 Uhr. 

11 u feii s e n, llerstelhing \'Oll 00 - 100.000 
Satilcll aus fäsen, <fas \·on der .\Uitlirbehördc 
wr \'crfüJ.":lln~ gestellt w"f<l. Kosten\•or.inschlag 
.:JU.1)()0 Tpf. .WJit.1r-lntentl:i11tur in 1~tanb:1l
Fmd1kh. 11. Februar. 

~äsen <1 r '3 h t fur ßursten, 5()(1 kg 1m \·er
anschl.'.1.<•ten Wert \'Oll 2.500 Tpf. l.ink:luf kom
mi:>S·on0 der llcereS\1 l'tkst!iht>n in Ankara 11. 
Fl'bruar, 14 Uhr. 

.\\ :i g n c sii t, roh, 100 b.s 150 t im vcr:Lll
schlagtcn Wert \ on 1.320 Tpf. F..mkauiskom
m:ss:o11 der lleere:m e1k"Stii1 ten in Ankar:i . 11. 
Februar, 15 Uhr. 

Pf) aste rar b c i t c n. Kosten\'Or:inschlag 
lfi.61t1 1 pf. Stadt\'erwaltung von Can:ikk:i~e. 
27. Februar, 15 Uhr. 

B 11 c h b; n tl er e hn a s chi n e. Fakultät für 
S1>rachcn, Gc-.>chichte 1111.I Geogr:iph:c in .\n· 
k:ir:i. Nahef'e Angaben fl•hli.'n. 

Bau h o 1 z, 2.3sO cbm im \ ennsch.la;;t>n 
Wert \'On 126.140 Tpf. L.1ste11h<.-ft 6.31 Tpf 
Einkaufskomm'"-S:on der llecreS\\ erko.fatren lfl 
Ankal\1. JO. Fdm1:ir, 15 Uhr. 

l3 :i u c'nes L1trftschutzra11mes. Kostcnvoran· 
:;chlag 18.000 T1lf. Stadtvcrwaltuni: von Zon
guid.11.:. 4 .. \\lirz, 16 Uhr. 

B :tu von !'ichuppcn, \'erwaltungsgebämkn 
.u. s. w. Koste1woranschlag 68.377 Tpf. L.:ist~n
heft 5 Tpf. Zentra1ste-11e für die Verwertung \'On 

HödenpraJu'kten in Ank:ir:i . 13. Fcbru:ir, 1 :i 
Uhr. 

St r.a Ben bau (lma~un.-rheitenl 
zwischen lzm1r und Kem.,lpa~. Kosre-m·oran· 
schlag 3AS3,02 Tpf. V 3yet lzmir. 17. februar. 

Ständig neue Auswahl 
von S i 1 b e r w a r e n 

für Geschenkzwecke, 
für den T 1 S C H 
oder für den SALON 

F1·uherer „De11tsd1ei 8.i:ar · {legr. 1867 
t"11<1a1 Cadd. a 14 
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Die Umsatzsteuer-Befreiung 
für das Kleingewerbe 

Kleingewerbliche Betriebe mit einer Belee· 
s':haft b:.S zu 5 Personen (einschließlich des Be· 
tr1ebsbesitzers) .s!nd - wie seinerzeit eemeldet 
- v~ der Entr:chtung der Umsatzsteuer befreit, 
soweit sie keinen Motorenantrieb benützen oder 
nur Motoren von insgesamt bis zu 2 PS ver· 
Wenden. Die Besitzer sokher Betriebe müssen 
sich bis zum 20. 2. 1941 mit einem Gesuch aa 
die Zentralstelle für Umsatz- und Verbrauchs· 
Slt!uern (Istanbul Muamele ve Istihli\k Vergileri 
Merkez ~fligi) wenden. 

Dasselbe gilt für die Besitzer von Eiseo· 
Warenwerkstätten, Gießereien, Verzlnnereien 
und Kupferverarbeitwtgsbetrieben, weiterhin tär 
Hahnerunacher, Buchbinder, Zlnkographen. Gra· 
.veure, Goldarbeiter, Blechverarbeiter, Schlosser, 
n~c11ler, Schreiner, Kisten111.acher, Schachtel· 
macher, Weber Stnimpfwirker Konlektioal· 
wcrkstiitten, sci1neider, Sattler, ' Schuhmacher 
und sonstige Reparaturwerkstätten und ähnliche 
Betril:be. 

Wer die obigen Arbeiten ohne V~endllßl 
\.On Arb~:ter oder ohne Benützwti! von Moto
~ 

2
vernchtet, muß ~ich gl~hfalls bis zum 

· •• 41 an die obengenannte Stelle wenden, 
um su:h von der Umsatzsteuer befreien 111 
l:isscn. Zur Erleichterung für das Publikum 
~~t das D~iterdarat von Istanbul d'.e für dk 
F euerbefre,ung erforderlichen Eingaben in 

orm von Vordrucken herstellen lassen, die den 
~~t-.<re senten durch dle Steut!rlimter zur Ver· 
ui.:ung gestellt werdeT\. 

Ausfuhrlizenzen 
nur noch schriftlich ! 

Wir hatten kürzlich berichtet. daß die Anfra· 
gen und Anträge betr. Ausfuhrlizenzen beim 
H"andel ministerium 2ur Vermeidung von Vf!I· 
wgcrungeu nuch telegraph:sch vorgenommen 
werden diirfetL Oie Praxis hat jedoch ergeben, 
dall Solche Telegramme von den Abseßdfta In 
der Regel sehr kurz gefaßt werden, sodaß sie 
unverständlich werden und zahlre;che Rückfra· 
gen notwendig machen. Dadurch geht wieder· 
um viel Zeit verloren, wtd die beabsichtigte 
schnelle Abwicklung der formaHtäten wird nicht 
erreicht. Das Handelsmintsterium bat daher in 
einem Rundschreiben an die Ausfulvvetblnde 
mitgeteilt, daß die Anfragen und Anteige betr. 
Erteilung von Ausfuhrlizenzen in Zukunft wte· 
der in der in den Durchführungsbestintnmnpll 
vorgesehenen Form schriftlich einzureichen 9illd. 

Zur sctmellen Abwicklung der eriorderlichea 
forma'litäten hat das Handelsminlsterium 
andrerseits beschlossen, die Zahl der beim LI· 
zenzamt tätigen Beeamten zu erhöhen. 

Das Ministerium hat ferner die AullubrWr· 
bände darauf aufmerksam gema~ht. daß die 
Ausfuhrhindler für Länder, deren Zahlungsver· 
kehr mit der Türkei ein Cleering·Gutbllbea der 
Türkei aufweist, keine bzw. nur auf psillp 
Men ....... „ "~ .,_,,..,.... 
mögea, damit das Guthaben der TW1<ei asa den 
Verrechnungsgeschäften nicht weiter anwäcblt. 

Waltec Ohcing 
Pelzwerkstätte 

ßeyo~lu, 

Solyah sok. Ne. 26 T~Mon .C1590 

"DER NAHE OSTEN" 
d 1 e t 1 n z i g e ü b e r de • 
ganzen Vorderen Or i ent 
ausführlich bericbteDlh 
Wirtechaftazelt.schrlft 

#t 
LEIPZIGER FRUHJAHRSMESSB 194 

vom 2. bis 7. März 
Niihere Auskunft erteiit die ehren'&mtCiche Vertretun;g 

des Leipziger Messeamtes in der Türkei 

Fa. Ing. ZECKSER, Istanbul-Galata, Ahen Münih Han, P. K. 1076, Tel t016l 

SCHNEIDERA TELIER 

J. ITKIN 
Der besU Schnitt 

Oie haltbarsten Stoffe 
für 

Damen· und 
Herrenkhidung 

nur bd 

J. ITKIN 
!My~lu, Istiklal Caddesi 40S 

Tel. 4MSO 
( gcgaaüber Photo-Sport) 

Oaa Haa1, das Jeden ••zieht 
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AUS ISTANBUL 
Personalien 

Justi::min ster PNh: 0 k } a r, der sich einige 
Zeit in unserer Stadt aufhielt, ist gestern abend 
mit dl'm Expreß nach Ankara ::urückgekehrt. Auf 
<km B hn.'iof hatte ich u. ;i auch der Val' 
Or. Lütfi K1rd tr, zur Verabschiedung eingefW:~ 
den. 

Mit dc.'tn gleichen Zu~ kehrte auch der Ge
n 11 rektor fur Mol>ilmadumg Hüs:imettln Tu • 
{! 1 ~. der s eh zur Luftschut:::übung In h tarlb 1 
:mfgek1ltcn hatte, wied~r nac:i Ankara zurück~ 
Neu~ Unterl'ichtsplan 

ai1 den Gewerheschulen 
Auf Grun<l e r. ~ ß scl1lusscs des Unterrichts-

rn n t num„ 1rd • ck'.I' Untemchtsplan der Ge-
werbe hul,•n „, zweJ Absc!mlttc ~Il9etcllt D· 
S 1 r.I r, die dir. ersten drei Klassen erfol. rei~h 
he,ndct hahc11, könn.-n :ils Grhilfen · g d 
Fjbrikcn eintrctc:1, während die Absolventin die 
letzten zwei Klassen :ils Me tu In dil" ln~str~r 
cntl.:W>en werden. re 

Ausbau des Wasserle itung snetzes 

G stern kamc.., JOO Tonnen Wasse 1 l 
roh•e an d c de Wa\Ser\'erw iltung } e t1Smgds-

K b k <ier t.1 t 
m 

1 
oRr ah u heRst.llt hall~. Außerdem werden 

noc' o re .w<: tun m•en en\artet z t 11 
m Bakrrkoy hinter der Vellefendi·-;11. uers ~· 

vv1ese eme 

Aus der deutschen Kolonie 

Am kommeml~n So n II t a g' den 9. ft:bruar : 

Eintopf 
in der Teutonia a b 19 Uhr. 

daWßassBervert~ilungsstelle einJcrkhtet werden, so
akirköy nun Leitungswasser erh"lt A ß • 

dem wird f"' d' a . u er 
ur re ganze Stadt ein Hauptwassl'r-

netz geschaffen, wodurc.'i eine reichlichere W.lS-
s~n:icrso~gun~ auch derjenigen Viertel gesichert 
v.1r . die bisher nach 23 Uhr kein Was.90:r 
~hr. lx;kam~n, Auch das hochgelegene Vier tel 

T
. en11na:1alle von B~!kt;1~ \l.ird In eblgen 

agen Wasser erhalten. 

Da fre ue n ich 
die I~tanbuler Spatzen ! 

Infolge der Einschränkungen im Straßenb;ihn
u~d Automobilverkehr kommt der Pferdewa en 
wred~r z;i Ehren. Aus d.?r Umgebung lstan:uls 
st em Zustrom von Pfordewa~n fest: t 11 d e alcl1 mit Personenbeförderung befass us e 0~· 
Stadtverwaltung sah sich ge-zwung e:id' ie 
Kutschen Standplätze an~uv.\!isen Dien, . iesen 
f II 1 f ·· Pf ~ · e~ ist zwel
e os e n ur erdekutscher und Spatze 1 1 cherwelse erfreulicher Zustand n g e -

D~r Stan~ der Ueberschwemmungen 
1m hnurer Gebiet 
. w·~ d'e Anatolisohe Agentur aus l 1 mir mrt-

1e lt, !St es noch nicht ge.lung- "'Uf d 
'-'ed B h · '""• ... en vcr-

SCm enen a n!UJ.:en de Vecbindung 'C<.f 
herz.ustcllcn. Teilweise versucht ma d' w Per 
sonenbclörd d h n, 1e er-er.ung urc Umsteigeverkehr auf 
recht zu e;halten. In d'e durch d"e Flut cfahr= 
ideten Gebete wurden auf Laftwa en Kä.hg b 
förd~t. D;e Be\•ölkerung wird :us denn~~-
schw~mm~en ~.rienn geh-Olt. Ueber 40 Dorfhäu: 
ser :nd emgesturzt. 
h Dt er Ge d i z -F 1 u ß steig lt w e. t er und 

a neue Gebiete überschwem t \• · 
sucht \'erschied Sei lh m · · ... n ver-' · CflC . ia erden zu retten 

~ndercrsc:ns nd diee WIM!der~rsteUu . 
beifon an den Bahnl'n'en bereits im 0 ngsar-

ange. 

Aus der Istanbule1· Pres e 
In der ,,Cum h ur i y et" behauptet Yunus 

Na d i , duß die Neutralfüit der Balkanländer 
an sich eine grölkre Garantie als die Sicher
heit darstellt, die D"utsc~land im Hinblick auf 
die rumänischen O elfelder durch die militäri5ehe 
Besetzung Ri m.imens erzielt habe. Es sei sehr 
fraglich, ob die deutschen Truppm ausreichen 
wurden, diese Oelfelder :u schützen, wenn die 
duri:;1 die Neutralität du ß,1Jbns gegebene Si-
cherheit nlcl1t mehr bestünde. · 

Anläßlich d~ Todes ~s englischen Kolonial
minister Lord L loyd veröffentlicht Y a 1 <; i n In 
d!'T Zeitung „H a her" einr·n warm gdi.1ltenl', 
N.1ehruf. 

In der „1 k da m" zwc!fdt D a vc r d...ir.i:1. <.l.1ß 
Buliarien weiterhin Widerstand leisten w.!rde. 
wen.n der deuts..:11e Druck mit dt'r Zdt zunehme. 
D eshalb müßte man .\1.1ßnahmen ergr,•if„n, du.• 
Qeelqll\'t w~iren, ßu1~1.1rit'tl dm Riirhn :u st.1r· 
ken . 

In der Zt>ihtn\} „T an" ql.uibt Sc r t c 1. d.iß 
das ikllicnlsche Kaiserrl'kh der Gefahr a11sge
~etzt .c;ei, in de:i nachsten Monaten liquidiert zu 
werden. l t.:ilil'n !iahe durch :seinen Krirgsbeitrilt 
da., Deutsch<- Reich e'icr geschw.1cht. Jetzt 
stehe 01.'utsdiland vor der Notwendigkeit, Tn1p
prn nach Afrika rn entsenden, um dk durch ~l'i
nen Ve1bünddt?"n veranlaßte Lücke nn d~r 
Km·gsfront in Afrika aw;.:u.fülll"ll. 

Die Zcltunc „T .a s V i r 1 E f k a r" schreiht. 
daß durch die Elnn . .thme der Stadt BenJhi!!ii und 
durc!i die S iege da englis1..hen Truppen in Lib
yen eln Unr.:clit wiedergutgemacht werde, d.is 
vor 10 Jahr,•n an den Türkm began11cn wurde. 
•. I!! L ibyen daJn:ils noch dem o~ma·lischen K.11-
•erreich angehörte. 

Im „S o n T e 1 e \l r .1 f " erkl.irt ß e n i c c, 
daß die Englfind~r n;ich seiner J\n~\cht dil' 
Pflicht 11ätten, Sizilio:n und Dod,•kanes unver
züglich zu besetzen lind st.1rke Truppenkontin
gente n.1ch Griech~:iland zu enlc;endcn. um a:if 
diese \.Vei e rine Klärung drr r,.,'.l<' herbeizu
führen. 

In d ... r „V a k i t" ernähnt U s eine Meldung 
de~ D.lily Telegraf", derzufolge Graf Volpi im 
Auft~ge des Ducc nach London b~1ren .soll. um 
die Frage der Rückwanderung von 100.000 It,1-
lienern aus Abessinien zu besprechen und fragt, 
ob di~ser Schritt einen ltaLenischen Wunsch der 
Wiederanbahnung friedlicher ßezieh:m{lt'n zu 
Großbritannien :::iun A usdruck bringe. 

Englische Landung 
in Saloniki ? 

Ein Athener Dementi 
Athen, 8. Febr. (A.A. ) 

Die Athener Agentur teilt mit. 
Die Budapester Zeitung „M a g y a r o s a g" 

behauptet daß der griechlsche Regierungschei 
in die La~dung von v i e r e n g 1 i s c lt e n D i · 
v i s i o n e n in S a 1 o n i k i eingewilligt habe. 

Wir sind dazu ermächtigt, noch einmal in der 
entschiedensten Fonn diese neuen Lügen LU de· 
mentieren, deren tendenziöse Ziele offensichl · 
lieh sind. 

König Faruk erkrankt 
Kairo, 8. Febr. (A.A.) 

Amtlich wird mitgetem, daß König f a r u k 
in der letzten Nacht an einer leichten 0 e 1 b • 
s u c h t erkrankt ist. 

SCHENKER & Co. A. 6 
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FILIALE ISTANBUL 

ISTANBUL - GALATA 

Voyvoda Caddest Nr . 16 
Ankara Han 

Fernsprecher : 49454 

Drahtanschrift : Schenk.rco 

Postfach ; 1043 

INTERNATIONALE TRANSPORTE 

Für Ihre Se 
Sie ndungen aus ltatlen benützen 

am vorteilhaftesten unseren bewährten 

SAMMELVERKEHR ITALIEN-TORKEI 

S .A . 

(über Burgas> 

rnlt der Firma 

INNOCENTE MANGILI ADRIATICA 

„S.A.l.M.A.", MAILAND 
Via Pontaccio 1 3 

mit Fiiiaien und Agentu 
FI N 1 

ren In: Triest, Flume, Venedig, Genua, Rom, Turin, 
orenz, eape , Verona Bo 

k h • logna, Postumla, Llvorno und an weiteren 20 ver-
• rswlchtrgen ll"'llenlschen „ Binnen- und Grenzpliitzen. 

Perserteppich-Haus 
Große Auswahl _ L f K lt erung nach dem Ausland - Eige.nt!ll Zoll -Lager 

as1m Zade lsn1ail u. lbrahim Hoyi 
Istanbul, Mahmut P~. Abud Efendl Han 2-3-4 - Tel 22433-23108 
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STADTTHEATER 
S CH A U SP IEL .- ABTE.IL U NG 

(Tepebaft) 

LUSTSPIEL „ ABTEILUNG 
„Ein toller Einfall" 

E m i lia Galotti 
ScltauSpiel von Lessing. 

um 20,30 Uhr. 

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

• 
Jeden Mittwoch und Son11abe11d: 

Kindervorstellung um 14 Uhr. 

Türkische Post 

Heftige Kämpfe 
in der Provinz Honan 

T okio, i. F ebr. (A .A .) 
D c Domci-A9entur meldet. daß sich dk 

E i 11 k r e i s u n g der Armee vo.1 ~neral 
S u n - L i e n t s c h u n g durc'.1 die jap.mischen 
Truppen mel~r und mehr vereng(. G:stern vor
mitt<1!] haben japanische T n1ppen aus vier Rich
tu•1~ca eine Offeusive auf dem P late;iu von Siid
Hoa,m unternommen. Die Truppen der Tschung· 
ki:'ly Reg·uun!) haben sich :1,1ch Südwcst.•n :11-
1 ild,!]f'ZO\}ert. 

• 
T okio, 7. Febr. (A.A.n.DNB) 

' lj h 1vl ldungen der Do;nel-A„rntu.r wu1d~ 
s~ t der H.1trnalune der S tadt Shayuyung am ·t 
Fel1ri1ar, !J waltlges K r i eil s m a t er 1 a I, d.i.-
itl• ... •' di~ Straße Hongkong-Schluscl1u n.x:1 
') sch11ngk!J1\1 transport~rt werden sollte, von 
den j 1p.111b.:hen Truppen ... rbeutd. Es htm<lelt 
sich vor .ilkm um 1.200 t Gasolin, 1.900 Kubik· 
1n. tri Explo.s1vstofft> ttnd 1.200 P aar Galoschl'n. 

• 
Tschung'k'ing, 7. Pl'lbr. (A.A.) 

Der nnlitärisohe Sprecher der T s c h u n g -
k i n g- Regie rung erklärte, daß die chincsi·chen 
Streitkräite Mi der Provinz Ho1UU1 d.e große ja
panische Offensive gegen Norden abgewehrt 
h:i.hen und daß von japartischcr Seite 20.ooo To-
1c unid Verwundete :w VN1e:cllnen S(.:<:n. l.),c 
J:ip:rner seien auf <ihren Haupt:1119g·u1"!'=Pt111kt 
Sinpng zurüclcgeworfen word.:n. "' 

• 
. . Tschungking, 7. Fdir. (A.A.) 

D..-1 pcr:;oruiche Soooergesafältc Roo:>evelts, 
Cu r r i e, traf he-ate aus H<mgkon~ ko111111e11tl 
'n rschungk ng <.-In. Er ist in Bl'gleil11ng eines 
V<'rtrt:tt.'rs der Bunodesre::;ervooank. 

Kurzmeldungen 
Preßhurg, 7. Pchr. (.l\ .A.n.Std.in i) 

In A11wl·•e1ih.·1t des Staatspr.is.<lent~ und dl's 
diplom.1ttsdr~n Korp5 stimmte gestern dns s 1 o -
w a k 1 s.: h e Pa il ;i 111 c n t m foil'rhcher Sit
:ung dt>m Pro t ok o 11 über dl'n Beitritt drr 
Slow 1kel zum Drei l' r - P .1 kt ~inmiitig ::11. 

• 
Ncwyork, 7. Frhr. (A.A n S1t•fani) 

Zwei Flt1gzcu11c. die bei Mttcb,•lfield zusam
menstießen, gcr1ct„n in ßr;rnd . E n Pilot k.un 
um, <ler ::mdrrc rettete si<.::1 mit seinem Fall
schirm. 

Fo:ml'r meldet 111.1n den Tod \.O:l fünf Plug
g;1sten an Bord de~ tr,rn.-.kanndischen Flugzeuges. 
c!1c b ·i eii ~r l'·ktland1ing infolge schle, hter \Vit 
tcrun hei Tol'Onto um~ Lehen kamen. 

• 
Monte\id~. 7. Febr. (A.A.n.Stddm) 

D.c L.1 Plnt.1-\VirL<:cl1aftskonferenz, an d••r 
A1\)C'lt0 <1ieri, Uruquay, P„ragu,1y, Bolivien und 
ßrasilicn tciln. hmen, ging n.1ch Reratun<J der 
diese S :iatc! r:--r·~·"e•rnde:1 52 Fragen ::u 
Ende . 

He' 1 • i F·br. IA.A n.Std.mi) 
01~ :r 1L f111. lc SNwlschff „Pen.1 n.1 

1 ~ 500 lo) d.u u S 1d. n1<·1,J ,1 rllt 1'111e1 G~
lr-:1J~l.idu11 un hl.tiJ, war, l.St .l'Js ur1bek,11w,en 
G:i.111dcn 111 <l1 N 'ht> der insd1c, l'ü.~te ge
~unkt 11 D· · 1 i\\ nrt der ßesC1t:unq kamen ums 
Lrbr;i. 

K.1bul 7. Febr. ( A.A.n.Stefani) 
In diesen Ta1 ·.1 w rd, wie m.111 hört. in Indi<', 

c'i.: trste Gruppe von A1 belcern 1 1s der rndischen 
Indu:;l1 ic au~cw.ihlt. die tn 1.lic englischen In
dustr e:entnm mts<rndt werden sollen. 

Kaffeebohnen sparen, 
und dabei doch ein 

vorzüglicher Milchkaffee 
Das ist nur mit dwi schmackhaI; 

ten, bek<lrnmlichen 

Feigenkaffee 
ru<>glich. ZUUl Vorkriegspreis von 

15 Kun1~ per Packung 
jetzt wieder überall erhältlich. 

Auch bei 
BEYOr.LU EKONOMI 

und 
SCHOTTE, Balikpaza1·1 

l{irchen und Ver~ine 

D e u t.se h e 
Evang e l isc h e K irc he 
Am kom11K:ndl!n Sonnt.1g, den 9. Februar, vor

mllt.11is um J0,30 Uhr Gottesdi~nst in ?er D~t
schen EvangeJis..·hen Kirche. Die Geme:nde wird 
hcrzt:ch dazu eingeladen. 

A1·1 Sonntag nac!1mltt,1g Zusilllune:ikunft der 
berufst,itigen fr;mcn und jungen M;idch~n Im 
Pfarrhaus. Schwe~tcr M:ir9:1rcthe l5dt herzlich 
dazu ein. 

D eutsc h e katholisd1e 
See l sorge i n Is t a nbu l 

Sonntag, de11 9 F hiuur, um 9,30 Uhr 111 d~r 
H..-rz Jcsu-Kaprlle von S;inkt M<11„.·n -Dr.1prn~ 
hl. Messe mit Predigt. J\n~chlkßend Spt>ndung 
cies Blasiunegc:1s. 

K i r che St. Georg, Ga l ata 

Gottcsdienst~rdnung htr Som1t,1.1. den 9. 
Februar 1941: 

Ulll 6.30, 7 und 8 U~r heili11e Messe, um 9 
Uhr Gcn1cin~chaft~mcsse; um 10 U~1r feierliches 
P1;1Hiflkalamt m t Predigt zu Ehr~n des Heiligen 
B!.ts!11s. Ahen,ls um 18,:m Uhr Abend;indacht 

Türkisch en und französischen 
Sprachunterr icht erteilt Sprachlehrer, 
Anfragen unter 6291 an die Geschäfts-
stelle dieses Blattes. ( 6291) 

Das Rätsel von 
Vichy 

(Fortsetzung von Seite 1) 

londre entgegen. der wie so mancher andere 
ew·op.iische Politiker dem Irrtum :1uldigte. 

Hitler „bluffe nur und er werde in der pol

nischen Frdg" :urückweichcn.' Und „so starb 
der PricJe'', wie es in einer der bekanntesten 

!r;-:n::osbdi.::1 Zdtschriften ii.bcr diese entsch ·i
deroden Swnden :11 Ende AuiJitSt 19:>9 heißt. 

• 
Alle <licse cnJlo .en innerf1 .m.::ö„i~chen Ausein

;10dersetz .111u.11 li:1lor11 jedo..h bis hl'~"? :zu k~lller 
kbr('fl Lit<«' \]ef~11 t. \.Vährcnd in der Pr"s.se 
Rt>yn.md u!s ahsolut engl.mdhörl\]<'r Politikt"r 
Vl.'Illl teilt \\ ird. w1•r,i,n ,m,l.,.rseits ,lie alt.•n, 

sch.illundcn Figuren wie H t>rnot, oder Vertreter 
d,•r unheivollcn V olksfrontpolit1.k bei der i:inc-
1 ... 11 N uordnung :u R:1te g.:zogl'n. Die Un.\\chcr
htit über den zuklinftigcn WNJ der franzosisclien 
Politik d;iuert also an. In dt>r \'On gestürzten po
lttjschen G roßen wimn~lndt>n Klein.~tadt Vichy 
1~t d..-r IJ<'l'ign-cte N.ü1rbodl'n Hir alle jene Krds .... 
ci1e nu~ <ler Nil.'dt"rl.iqt> Fr.111kr ... id1s nk~its l)C'

lunt, r.brr .iuch dt•n alten Hochmut und die 
Uehersch:ltzung der politischen Kraft und der 
Möglicl1keil·~11 Frnnkrtichs nicht abgelegt hah,n. 
l L11 de:i M.1rsch.11l selb~t bcw\'gt"n siö die ,11to:n 
p;irbmcnt . .rbchen Routinier~ und t·s ist ihnen 

lllitldl'Sl\'.m; votl.iufig Qdungen, tnlt d~ .l\.us.schaJ
tunJ Lavals aus der R egierung die deutsch
fr.111zösische Ver~landigung zu verzögern. Mil al
len Mitteln vrrsucht nuch der englische Nach
ric..~tcndjenst Mißtr3uen gegen L.wal zu \'.'rrl"gen. 
M<tn erinnert .in seine angebliche Freundschaft 
:u It.1llen, die er mit dem bekannten P k1n zur 
Beilt•gung des Abessinienkonfliktes nn Januar 
1936 hev.ic e:i lMbe. Man verd:ichtigt ihn va
tcrl.rndwerr;iteris..:her Gedilnk~ b('i scinrn V cr

handlung.-n mit u\'.'n deutschen Stellen in Paris, 
obwohl L:ival schon s.:it Ja'.iren als Anhi.inJer ei

ner deut.sch-frnnzösisd1cn Vrrst:indigung bekannt 

ist uuJ bis heute der einzig!' fn:m:ösische Poli
ti1' r ist, der nach 1918 als amtierender Minister 

mit Driand in B~rlin zu Besuch ·weilte. Das war 
im Srptember 1931. 

* In de111 g<in:cn politischen Strudl'l Vichys 
tauc1tt jetzt .mch der mul' Bot>ehafter Roose
velts, Admir,11 Leu h y , nuf. \Vekher Art 
Lcahy~ Missio:i 111. Vichy ist, nämlich die einer 

Tor"P,dierung der ßemühungrn um eine deutsch· 
französ15che Zusammenarbeit, wird ohne Um
schweife von der angelsäc!lsischen Presse zuge
oeben. Roosevelt hat hierbei ~cho11 wrschi·~dt>nl! 

freundliche und weniger freundliche ,\\inen 
"ipring n l.1sscn. l\fan h.1t at•f Jir drn USA na!1e
nelejenc frnnzös'sche Kolonie M a r t 1 n i q u l' 

ge"is.sr1111,1ßen als leic!it grc1fb,11\!s PfanJ für ein 
\111tcs. d. 11 „nglandfrcuudl.chcs Verhaltt>n 
Fr.uikreichs h ngewiesen. wo sich r1 i oroßl.'r 
Tdl dl'S lrn1uö Ischen Goldschatzes bdinden 

~olle. Roo~evelt hat auch eine klein~ frc'undli2ie 
Geste gem.1Cht, indem er für Frankrcid1 bei 
den Brit!'n die frde Entsendung amenkamschcr 

Istanbul, Sonnabend, 8. Febr. 1941 

Lebensmittel und Medikamente in einem ganz 

bescheidtll'Zn Umfang durchsetzte. Auf dlese 
Vv eise soll vielleicht Englands moralischer 

Glan:. der seit Dukar und Mers-el-Kebir elni;Je 

Schrammen erlitten !iat, '' ieder aufgefrischt und 
i:i Vergessenheit gebracht werden. daß vide 
Hundertt.msende von Tonnen Leben.~mittel seit 
d1 m \VaffC'nstillstm1.! von E..1gland beschlag

' .1hn•t wurden und durch Englands Hungublok· 
kade Fr<111lneich heute Not leid\!!. Die USA 
versuchen al'o dem alten Marschall einzu1eden. 
~·<:l mit d-~r v ... r;.t,mdlgu11g nicht allzusehr zu 
l rcilC'n. dl.'nn jetzt beuinm: 111it amcrik~in&her 

1 fllfe der Sie\J Englamk D . .- m:inni)achen gt
sch:„htlichen Erinnerungen und Bindungen :tWi' 

:;d1l'n dl'n ~.d ... n St.:iat.!:t - m:in de<nkc nur a!l 
dt•n Un.1hhau11igk.:itskrleg. die franzo'ilsch ... R evo
lution von 1789 und an die benachb:irk fr.1n:o· 
sisd1e B ... volh•rung·m~1rheit Kanadas - Wl!rd~11 

bd d.~~m Spid um den Marscha ll eJ.n.gesetir. 
111s :ur Auswahl dC's neuen Botschafters !lelb~t· 
des altt>n Admirals, der :iuf den Marschall bt" 

rechnet Ist. 

* 1"bn darf nkht erw;irten, daß ein M.m:i wl•' 

der 85-jahrigc Pl'taln allein eine Zeitwende itl 
Prankrc!ch wird herbl!1fii~1rt.>n konnen. Er braucht 
hierrn t.1tkraftiqe und :::eitnahe l'.i ttarbeiler, die 
hin IA1vieren zwischen den Prontt>n kennen • 
~on<.krri rlr1c kl,1re Front sdiaffen und durd• 
des Marschalls mor:ilische Autorit11t g('-;:kckt. 

Fr,mkrcich auf den durc~ die G eschichte voJill'" 
zcichno:ten \Veg einer aufrichtigen Z usammenar• 

bcit mit Deutschland führen. In dieser Zusain· 
mrnarbelt wird Fr,m.kreich auch s.."ine sozlalt11 

und Innerpolitischen Schwierigkeiten am bestetl 
b,-w.ilt19en. 

• 
Das Reich ~at ~o:it dem W.11fen.~tillstand d "t 

beisp:„Jhafk Großmütigkeit a'.1 di.>n Tag grlcgr. 

~leht ubcr noch gegen England im K.nmpf auf 

Lehi.'n und T od. Dieser Kampf Deutschlands i,r 
auch Frankreichs Knmpf, denn das gan:e gt' 
~d1khtlic!K' Leben und Plunl'.'n des g1ößten Fr:lO' 
::.osen, Napoleons, ging um dieselbe Idee d er ßr 
freiung des Ko:1tinents von der Herrschnft dtr 
ßriten, der Befreiung von diesem durch Koali' 
tionen, Subsidii>n oder Intrigen st<l:idig aufrecht: 
erh.1ltenen hritischen „Glekhgewicht der Krllt!t 
in Europa. 

\V;is Napolt•on verg.:bhch erstrebte, u1u "'~ 
Adolf Hitlers gi11.1ntisches politisches und rJ\tli' 

1.irisches RmJen oe'1t, Ist d<1s freie und geci"t' 
1 ~uropa Diese groüe N;?uordnung in Europa t f' 

w:irtet der Fuhrer. wie er .im 30. Janudr sagtt· 

1Pit uners,hütterlich m Gbuben fur di ·srs J.:Jif 
In ihr \'ennag Frankreilh uuf Grund seiner gr<Y 
ß,n Leistungen für die abendländisch.? Welt tll' 

~,1nm1cn mit dl'm deutschen und dem italie.nisch'J1 
'l lk c ·~·n se:.r ehrrn\'ollen, ;iocr auch arbei!S' 

rtichen Platz für die Zukunft einzunehmen. y,·e~: 
r~ Sl'lllt' "11.ahn•n lnterc~sen und st>ine europäiJC 
Aufgabe Im R.ihnwn des heutigen Neub;iues otS 
Kontin~nts erkennt, Vichy steht vor der fllt' 

~cheidung. 

Dr. E. Scb· 

NORDLLOYD~REISEBURO 

llans Walter· Feustel der 
Firma 

Fahrscheine für alle Land.-, See„ und Luftreisen unter Berüd<' 

~ichtigung allei: Ermäßigunge.n. 

Oatatal<ai 45 - Telefon 41178 - Telegramme „Alllter • 

Breitschwanz, 
Persianer, Persianerklauen 

IOl'tiert für Mäntd 

Besatzfelle in grosser Auswahl 

ALMAN KURK ATELYESt 
Deut sc he K O RSCHNER . WERKSTATTE 

KARL HAUFE 
Bey~lu, lstiklAI Caddesi Nr. 288 Telefon : 42843 

·---iiiiiiiiiiii---~:;:;::::;:;;;;:;;;;;;;m;;;;;:-----~~ , _________ , 
Jeden So1mabend 

musikalische Unterhaltung 
mit Tanz 

bd 

H. Schütte 
& N. Gü~tekin 

Y e.ni <;iftlik LOkantas1 
lstikläl Cad . Nr. 392 - T el. 40922 

„----·----, EINZIGES DEUTSCHES 
PERSER; TEPPICH-GESCHÄFT 

Josef Kraus 
Istanbul, Or. Basar, Sehallar cad. 79·85 

Expertisen gratis. Gekaufte Teppiche we r
den auf Wunsch Innerhalb eines Monats 
zum vollen Kaufpreis zurikkgenommen 

~---------·-----· 

,,,..---·--~ 
AYTE" 

Heute Gala ... Abend 
mit verschiedenen 

U e b c r r a s c h u n g e n . 

Jeden Abend 
K a p e 11 e E r n a R o s e f 1. 

Sonnabends und Sonntags: 
Tan z na c hmit tage 

17-20 Uhr. 
Tel. 41998. 
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