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Die Rede Filoffs 
Ein ausführliche1· Text 

der Bulgarischen Agentur 

....... _.„ ... """ 1 .... „ . 

Istanbul, Dienstag, 14. Jan. 1941 

diesem Land 'orhandenen ßcdmgungen ent
sprechen. Der Nationalscniahsmu~ mag 'oll
kommcn den Interessen und der W1rtschafts
:.-tru.ktur Deutschland:; entsprechC'll, und der 
Faschismus mag- em sehr gutes Reg'ane fur 1:.1-

Luftstaffcl, der dieser Schlag gelang, 'md \"On 
fliegerma1or fadda bciehhgt 

In Os~ a f r 1 k a versuchten feindliche Abtru-

en se n. Aber diese Dinge :önnen mcflt auf den 
bu\garischcn Boden \"erp11anzt werden, und wir 
konnen sie nicht da.mit annt:hmen, daß .,.,;r :> c 
nur naoh:zuahmen ·wünschen. Denn Wff d'ürfen 
nicht die anderen nachahmen, sondern \l.1r mus
sen •versuchen, das llU schaffen. 1\1."a.~ <Unseren 
Voraussetzungen, unseren geschichtlichen 
Uebcrl1eferungen, •tmseren bu}g~ Eligen
hC1ten <Und unserer WrrtscliaftsstruJ..'tur ent
spnoht.'' 

Filoff \Cr.breitete s eh dann noch iü'ber de Er
folge der Regierung- auf dem w i r t s c h a f t 1 i
c h e n , f 1 n a n z 1 c 11 e n und so z 1 a ! e n üe
b1et. Ahsohließend beschaftigte der MmlSterpra
s dent sich mit der Vor.bere1tung der lbulgan
sch n Arm ce. die m der Vergangenheit eme 
glorreiche Geschichte gehabt habe. 'Ul\d er er-

larte weiter, das bulgarische Volk :könne auf 
seine Am1ee stolz sein. 

• 
• Sofia, 13. Jan. (A .:\. n. Stefan•) 

D c Rede des \\ n sterpräsidenten F 1 J o f f 
"urde •om ganzen Land sehr gunsrig a11fge
nommen, da e al eme S t c 1 J u n ig" a h m e 
ß :i 1 gar 1 e n s zu der mögl chen Entwicklung 
der Lage betrachtet rvmd. 

Regierungsumbildung in Belgrad? 
Belgrad. 13. Jan. (A.A.) 

M ru tcrpras d nt Z w e t k o w t s c h !latte 
h ute vormmag emc lan e Besprechung mit dem 
stehvertretrnden Mmlsterp äsidenten M a t -

c h e k. dcr he te nach Belgrad ::uruckgckehrt 
t ebenso m • dem Fuhr..:r dt'r Slovenen. Scna· 
r Cu J o v e t c • r heut eh.mfalls tn 

e ngetroffen , Zwetkov. tsch beg 
:: Pr -re t Paul, um hm lk-

cht ::u er ta ten. 
Im Zusammenhang mit dle.ser UUl{'npolltischcn 

Akuv1wt gehen Gerüchte über eine b,vorstC:1en· 
de Rctnenmgsumbildung um. 

Keinerlei Unruhen 
in Albanien 

[) B teilt m t: 
Rom, 13. Jan. (A A) 

In den z.ustan<l1gen 1ta:iiemsohen KrC1sen wer
den d e m den lettten Tagen verbreiteten Ge
nichte uber blutige U n ruhen ? n A 1 b an i c n 
fonnell dementiert. In de!'! 1tal.t.'llischen 
!Kreisen erli'irt man, daß 11 cht der igeringste 
derartige Fall sich cre.:gnct lhabc. 

• 
Rom- 13 Jan. (A.A.) 

Wie die Agentur Stefam meldet, i~t der H.-r
zog C"U!Ullo G a e t a n i an der gnechischen 
Front :m Alter von 25 Ja.'mn g e f a 11 e n. Er 
war de.r letzte Sproß der Her...öge Gaetaru di 
Sennoneta. Aus d1est"r Fanuhc s:nd z~-ci Päp
ste und mehrere Kardmäle der katholischen Kir
che und :ahlmche berühmte Männer der Kul· 
tur, der Politik und der Kricgsgeschlöt.- Italiens 
hervorgeg..'lngen. 

Cavallero 
an Stelle Soddus 

Rom. 13 Jan. (A.A.n Stefam) 
Anneegeneral U b a 1 d o S o d d u hat um 

Entltt:bung von dem Kommando der Annttn m 
Albrut cn gebeten und zwar au.<; gesund.'ie.itlichen 
Grundcn. di.- ihn ::~lngen. sich m R..handlu119 
zu begeben und eir.1ge Monate sich :u erholen. 
Der Befehl wurde von Crt·neralst.1hschd General 
U g o Ca v a 11 c r o übcmonunen. 

Italienischer Bericht 
lrgend\\o in ltahen, 13. Jan. (A.A.) 

. Bericht Nr. 220 des italienischen Hauptquar
t ers: 

An der griechischen Front rnirmale 
Artillerie- und Spahtruppt:itigke1t. Unsere l-1ug
zeuge haben auf dem .\'tarsch befindliche Trup-

M
pen und Fahrzeugkolonnen bombard ert und mit 

aseh nenge.... ehr beschossen. 
A A~ der Cyrena1:ka-Front Tatigkeit der 

rt ene an der Front '°" Tobruk und unserer 
Ehne en Kolonnen in der Wliste bei Giarabub 
<! 10 "orgeschohener fe~ndl"chcr Stützpun'kt wur~ 

e w rksam bombardiert :Die lfcindl he Luft-
\1.affe \\arf Bomben auf einige Orte in der C 
ren:uka, ohne Opfer zu verursachen y-

lm westJ"chen .Mitte 1 m e er ih<;t • 
serer Flugzeuge unter der F'"h ' emes un
m.nt Copello und mit d L rung von Leut
O'ivari ats ß ib er_n eutnant zur See 
Sc h ifrf sein ~e ~cthtetr e nc ~roße feindliche 
d B . J o r P e d 1 e r t Das in 

em erio1!t Nr. 217 als f.?etroffen. gemeklete 
Schlachtsch1ff h.1t den Typ ~r „\\alaya. O:e 

ungen -zwei unserer Vorposten an der Sudan
front anzugrcUen. Se wurden mit Verlusten 
durch 1.111ser Feuer und den Gegenangriff u.nsc
Ter Truppen zur.uokgeschlagen. Unsere l.ufr....affe 
l:>omhardlerte Fahrzeuge, ·1 nuppen und Verte1d1-
gungsste:Uungen in einigen Orten des Sudan. 

IDer remd führte m der Nacht vom 12. auf 
den 13. Januar An:gnffo aui T1U d n durch, wo
ibei eio:gcr Sc.hadl'n entstand und Verletzte zu 
\erze;chnen nd. auf V e n ed 1 g, wo es Schä
den, emen Toten und emfge Verletzte gab, und 
auf Ca t n n 1 a, \l.O eimge Schä-t!en, aber kcine 
Opfer zu rverze1ohnen s nd. ln Catama .schoß die 
.Flak em Fh1g-Leug b, d3$ iin der Umgebung 
der Stadt auf 00111 Bo<kn zerschellte. In Vcn<'dig 
•wurde ein weitere::; f-1ugzoug durch die Artillerie 
der "\\arine abgesc.ho~~. l>ie Besatzung von 6 
l1fann, - Offiziere un<l Unteroffiziere - w11rde 
gefangenga101m11en. 

Wieder Großangriff 
auf London 

Berlin, 13. Jan. ( A.A.) 
Das Oberkonunando der deutschen Wehr

macht gibt bekarmt: 
Am gestrigen Tag klärte die deut.-.che Luft

waffe über der britischen Insel auf. In der Nacht 
v?"' 12. a~~ den 13: Jan~ griffen starke Kampf. 
ß~gerverbande kriegswichtige Ziele in L o n -
d o n an. Die Beobachtungen ergaben mehrere 
~oße Brände nördlich und südlich des Themse· 
bogens sowie cinen heftigen Brand mit starker 
Rauchentwicklung im Südosten der' Stadt. 

An der Südküste Englands >wurden ebenfalls 
kriegswichtige Zkle bombardiert. Oie Vermi· 
nung britischer Häfen "'ur de fortgesetzL 

Der felnd versuchte gestern erneut mit 
schwachen Kräften in das besetzte Gebiet ein· 
zudringen. Zwei. feindliche tlugzcuge wurden 
von der flak. em anderes von Jägern abge· 
~hossen. Heute gegen Morgen warten einzelne 
flugzeuge Bomben auf Süddeutschland, darun
ter auch .auf Ba y r e u t h. Der Gegner verlor 
gestern Vlcr Flugzeuge. 

Britischer Bomber 
mußte notlanden 

Bcm. l l. Jan. (A A n Stdaru) 
W e aus V1chy gemeldet ·wird. Still"::tc on 

britischer Bomber vom \Vellington-Typ 
bc1 cwer ::--:Otland\uig in der Nahe von Lyon tn 

e;.nen Abgrund. Die Mitglieder der B es a t -
: u o g, dl.- unverletzt blichen. wurden von den 
Dcpartc:mentsbchordCfl sofon i n t e r n 1 c r t • 

Der französische Staatshaushalt 
für 3 Monate 

G<-nf. 13. Jan. (A.A.n DNB) 
Aus V ich Y wird 9Crneldct. daß vor einigen 

Ta!J('n der H 11 u 5 h a 1 t des framös1Scheo Staa
tes angenommen worden ist. der für die ersten 
drei Monate des Ja.'i~ 40 Milliarden Fr~n 
vorsu~ht. 2-t .\\illiarden Pranken sind für den 
normalen Hau~alt vorgeS('hen. währt'lld dt'r au
ßerordentliche Haushalt rd. 16 Mill1arde11 um
faßt. davon 12 Milliarden für Kriegs..Liquida
tiorukosten. 

* 
Schao hal. 1 l Jan. (A.A.) 

Vom Scndcrbcrichtentatt1:r des DNB.: 
Vier slamc.s1.sche Flug::.e\19C wurdm am 

10. Januar nach dem Bericht der in doch z n e -
~ 1 s c ~ c n Hl"CI'f'sl•1tun11 abge.schosscn, davon 
::ue1 durch die Flak und zwei durC'h diA,> Luft
waffe. Der Vonnar.sch .s.larnesi'.';C'her Truppen In 
du Provinz Ka.mhotscha '.A.'Urde nach dem glei
chen Ben1.;.'it nach crbittertc-n Kampfen aufgehal
ten 

Der neue Obcrbcfehlshaher der fran::os:sdien 
Trupp;!n 111 Indoehina uird am Mittwoch In 
Saigon erwartet Der frühere Obcrbcfe.ilshaber, 
General Mauncc Martin. kehrt nach Frankrcich 
:uruck. 

Spanien braucht Brot 
und Rohstoffe 

Barcelona, 13. Jan. (A.A.) 
An seiner igestdgen Rede lbetorr.e Au

ßenminister S ll1 n e r • daß Spamen Be ~ 
ld o r f ran ß r o t und R oh s t o f f e n 
habe un.d wenn man i1hm ~ verwei
gere. sei das spaniseohe Volle zu a 11 e m 
Risiko bereit. 

"' 
Madrid. 13. Jan. (A.A.) 

Eine Brucke über den Fluß Carval bei Kilo
meter 150 auf de~ Ei..'lt'nbahnlirue Valencia
Barcclona .stuntr bei der Uebt.rfahrt eines Gü
ter..AJ es .::u.sanunen. S eben \Vagen und die 
Lokomotive stantm In den Fluß. Sieben Tote 
und vier Verletzte s'.nd ::u beklagen. 

Saya 5 K~. - Pazardan bqka her gQa 
~kar. - ldarehane: Beyoglu, Galib Dedl 
Caddeei 59. - Telgraf adresl: „Türkpost"· 
19tanbuL - Tel Ion: Matbaa No. 44605. Yazl 

1f1eri No. 44606. - Posta Kutusu1 
latanbul 1269. 

Pre9 der Einzelnummer 5 K~. - Er8Chelld 
tiglidl außer Soantagg. - G~leituog1 
Bey~ Galil> Dcde Caddesi Nt. 59. -
J)rabtamChrifb "Tütkpost"·lstanbul. - Pemo 
.... ei::her: Oelebfiltsstelle 446G5, Schriftlel.. 

tung 44606. - Postfact lstaabul 1261. 

16. JAHRGANG 

Die britischen 
Offiziere in Ankara 

Ankara, 13. Jan. (A.A.) 
D\e Vertreter des britischen Oberkommandos 

im Nahen Osten, General Marshall C o r n w a 11 
wd Viz.eluftmarSChal E 1 m hurst ind iteute 
vormittag mit dem TaurusexpreH hier eingetrof
fen. 

Ein Dementi der T ass 
Moskau. 13. Jan. (A.AmJBßC.) 

Der Mosloaucr Sender gab gescern 
folgendes Deme.ntl der Ta s s -Agentur 

M'JOOer: 
In der letzten Zeit hat die ausländ!SC1e ~ 

untl'r lkrufung auf gewuse bulgansche Krc<..se 
als Inlonn.atiq,nsqudlc gemeldet. daß de u t s c h e 
T r u p p e u nach Bulgancn transportiert wor
den selen und daß dieser Transport mit Zu· 
stinunung und Kcnnt111s ckr UdSSR wcitergclie. 
Auf Ersuchen der bulg::uiSchen RC91erung '.lin· 
sichtlich des Durdunarschcs der deutschen Trup• 
JX'O nach ßulgancn oabc die UdSSR ihre Zu
stimmung gegeben. 

TDM !St zu d r Erk.1, nm ermachtigt 
\\'enn l"S deutsche Truppen in Bulg< cn gibt 

und ihr Tr,msport wdt<.'rgclit. so geschcih und 
geschieht dies oho~ Kcnntrus und ohne Zu
still11llung der UdSSR. denn Deutschland hat 
n cmals die UdSSR \ or die Frage des Aufent
haltes oder des Transportes deutscher Truppen 
nach ßulganen gestellt 

Ander~rse:ts hat Bulgarien mcm,1ls ein !· rsu
che:n an die Sow1ctunion iihcr den Durchm.:irsch 
deut.sCter Truppen nach ßul a en gcnchtct und 
konn , u h n er Hin icht k in Antwort 
crhalt,n 

Berlins Stellungnahme 
zum Moskauer Dementi 

Berlin, 13. Jan. (A.A.) 
\'on halbamtlicher Se"te wird mitgeteilt: 
Angesichts der großen Zahl von 6eriichten, 

sich widersprechender ~hauptungen und Kom· 
binatlonen die in den letzten ragen in der \\ ett
presse und ebenso durch die Nachrichtenagen
turen über angebliche deutsche Truppentrans· 
porte' in Bulgarien erschieAf'1l sind, erklärt man 
in den Berl ner pol tisdlen Kreisen, es sei nicht 
überraschend, daß die amtliche russische Agen
tur Tass geglaubt habe, ein Dementi uber diese 
Meldungen veröffentlichen zu müssen. 

Die Agentur Tass stellt in ruesem Dementi 
fest, daß von Seiten Deutschlands niemals ge· 
genüber Sowjetrußland die Frage eines Aufent· 
balts deutscher Truppen in Bulgarien oder eines 
Durchmarsches durch dieses Land erhoben 
worden sei. 

ferner wem die Agentur Tass auf die ße. 
hauptung bin, daß die Sowjetunion von der 
bulgarischef1 Regierung über den Einmarsch 
deutscher Truppen in Bulgarien befragt, ihre 
Zustimmung gegeben habe, wozu sie betont. 
daß die bulgarische Regierung niemals an die 
Sowjetunion ir~d ein derartiges Ersuchen 
gerichtet habe Wld daher auch keinerlei Ant· 
wort habe erhalten können. 

Belgrader Stimme 
zu Deutschlands Balkanpolitik 

HCilgrad, 13. jan. (A A ) 
Oie Agentur Anla teilt mit: 
H:nsichtlich <!er Untcrzc ohnung der neuen 

deutsch-russischen \'ernmbarungen kommt d'c 
Poti t i k a" m hrem 1 c'tartikel z.u folgendem 

Schluß; 
Angesichts der gutnachbarlichen und beider· 

sei'ts verständnisvollen Beziehungen zwischen 
den Sowjets und dem Reich konnte man anneh· 
meo, daß Sowjetrußland sich der deien lven 
Organlsierung der Gebiete ,die Deutschland als 
seinen Lebensraum b\."t.rachtet, nicht widerset
~ würde. Diese Sicherung hätte jedenfalls be· 
grenzten Charakter und n i c h t den Charakter 
einer Ausdehnung des Krieges u'!f 
d i e St a a t e n d es S ü d o s t e n s. Sie soll 1n 
erster Unie dazu dienen, die V e r s o r g u n g s -
q u e 11 e n und T r a n s p o r t w e g c, die für 
Deutschland von lebenswichtigem Interesse 
sind, g e g e n A n g r i ff e z u s c h ü t z e n." 

Luftschutzübung in Bukarest 
Bukarest, 13. Jan. (A.A.) 

Die O r g a n i s a Ho n rdes z en Lu f t -
sch1Utzes 1n B41karest h t für Donne:-s
tag. den 16. Januar, e ne große Ucbung mit 
Verdunkehlng .der Stadt angoordn t. In rl ·r gan
izen Stadt w"rd man kontrollieren, ob d 'e \'er
dunkelunggbesfmmungen genau beobachtet 
werden. 
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Unsere Kurzgeschichte 

Der Philosoph 
und die Frauen 

von F r i e ,d r i c lh iB r ö g e r 

Pram. Müller war von Beruf fliegender Grün
warenhändler, aus Neigung aber P:iilosoph, und 
er fand, daß Beruf und Neigung sich bei ihm 
vortreHJiC:, ergänzten. Neben der Philosophie 
liebte aber Fran:z: Müller noch manche anderen 
Dinge auf der Welt, :z:um Beispiel Frühschoppen 
und auch Abendschoppen und das Kartenspielen 
mit Freunden. Außerdem hatte er eine Neigung 
zu seiner Hausfrau gefaßt. ::z:u der Witwe Kant
ner, aber unter all seinen Neigunngen war diese
am meisten mit Ungewißht>it und Widerspruch 
behaftet. Ganz sicher erscllli>n Ihm die Witwi
Kantner als fleißige. verständige und auch statt
liche Frau. Aber Fran:z: Mülll'r argwöhnte, daß 
sie, VJ"enn sie erst einmal seine Frau wäre. eine 
ec.'lt weiblich.! Abneigung gegen männliches Glä
srschwingt>n und Karten.~pielen entwickeln wür
de U()d überdies war es eben die Philosophie, 
die ihn vom schnellen Heiraten abhielt. Als ihn 
seine Freunde bei einem Abendschoppen wieder 
clruna} fragten, erklärte er es i~nen gan:z: genau. 

„Also, ich bin mit der Witwe Kantner ver 
lobt", sagte er. „Das stimmt! Aber warum soll 
ich sie desw.!gen gleich heira~::-n? F.ast }eder 
Verheiratete sagt, das Schönste beim Heiraten 
sei die Verlobungsult. Und die Philosophie sagt 
aucb, daß dem Menschen das, was er hat, Jan
~ nicht so viel Freude bereitet wie das, was 
er bekommen kann. Wenn das Verlobtsein also 
das Schöoere ist, warum soll ich es dann so 
schnell gegen das weniger Schöne eintauschl'n. 
nur weil dies so üblich Ist?" 

Der Witwe Kan!Der konnte es Franz Müller 
natürlich nlcbt so sagen, denn Frauen haben ja 
nur höchst selten ein richtiges Verständnis für 
die Philosophie. Zuerst war 'l'S aLqo das vo111 
Militär eingi:zoJene Pferd, das ersetzt werden 
mußte, bevor man an das Heiraten denken koon~ 
te, dann Wi\r e!I dies und jenes und schließlich, 
ials sdiier kein Ausweq mehr möglich schien, fiel 
Franz Müller :z:um Glück noch eine Schwester 
ein, d~ er ernähren mußte. Hoffentlich lebte die 
erwähnte Schwester noch. Fran:z: Müller jeden
falls wünschte es sc-'.-tr; er hatte sie nämlich io 
den let:z:ten fünfzehn Jahren kaum dreimal ge" 
sehen. 

Nun hatte es sich die Witwe Kantner in den 
Kopf gesetzt, den Grünwarenhändler :zu heira
ten, und es i!>t des!ialb :zu begreifen, daß Sir. 
dem Ersch~inen dieser seiner Scl1we:ster mit 
.Mißtrauen entgegensah; sie beschloß aucb. mit 
dieser Schwester einmal unter vier Augen :zu 
!>prechen, wenn sie wirklich vor:1anden war. Sie 
war tatsächlich vorhanden. hieß E!frie:de und ar·· 
beitete als Köchin in einem großen Gasthof. Sie 
batte in der Gestalt einige Aehnlichkeit mit ih
rem Bmder, der Kürassier gewesen war, und 
außerdem verfüatc sie über einc sehr laute 
Stimme. „vVas tut er?" schr:ie sie über jlueu 
brodelnden Töpfen. „Ernähren tut er michl 
Seh' ich vielleicht so aus?" 

D'e Witwe Kantner bestätigte, daß Elfr1c<l<' 
Müllcr nic~t so aussah. Sie entdeckten, daß Sie 
beide Witwen waren. und so kamen sie sich 
näher. Sie sprachen lönge Zelt miteinander, und 
:z:um Schluß mdnte Elfriede Müller grimmig, ell 
w~re eigentlich schade um den Aufwand für ei
nen solchen Gei::z:k.ragen. 

( !. FortseU.ung) 

„Also dieses hübsche Sürrunchen hat der Herr 
Schwi~rsohn für seine Strahlen audi schon 
verpulvert' Dachte ich mir's doch! Allerhand -
80 000 Mark! - Aber mich macht der nic11 
bankerott, der nicht!" 

Die Haustür fiel kr.ichend uoter dem Druck 
des pfeifenden, r'9Cnnassen Sturmes ins Schloß. 
Erika fühlte, daß ihr der Kopf leer war und die 
Beine :z:itterten. Doch dann raffte sich in il.'lr das 
Ilebende Weih sofort wieder :z:u einem Entschluß 
auf. Behende Hände drehten die Zahlenscheibe 
des Fernsprechers und ergriffen den Hörer. Eine 
bange Ewigkeit saien es. bis sich drüben je
mand meldete. Erika wartete nicht erst ab, son, 
dern ihre Worte ü~rstürzten sich angstvoll. 

„Um Gottes willen. Ralf, was machen wir? 
Der Vater ist :z:u dir unterwegs! Entweder, so 
sagte er, du gehst sofort auf deinen Posten in 
der Fabrik ,..... oder es ist alles aus! Nicht einen 
Pfennig mehr will er dir geben und - bitte -
tue mir die Liebe an - geh' :z:unächst auf Va
ters Wünscne ein - ich habe doch kein Geld 
mehr ... " 

„Ver:z:eih'. verschaffte sich nach mehrmallgem 
Ansatz endlich die Stimme in der Villa im Park 
Gehör. „es i~t mir pelnilch, aber nier spricht 
Richard und cht Ralf. Er ist mit seinem Wa
gen fortgefahren. und ich weiß leider nicht, wo-
hin". . 

Erika ging es wie ein Stich durc!i das Herz. 
Richard Sallmaon7 Nicht Ralf? Ehegeheimnisse 
hatte sie: in ihrer Aufre~ung ihrem Jugendfreund 
entdeckt( Wenn das ihr Mann erfa:.'lren sollte, 
würde er beStimmt zornig werden. würde wieder 
ungerecht Und hart sein. wie damals, als sie ihm 

/ 

Tftrkiache Post 

Eines Abends saß Fran:z: Müller friedlich mit 
seiner Hauswirtin beisammen, als auf dem Flur 
ein s~iwercr Tritt sich hören ließ. Die Tür 
öffnete. sieb. und herein kam ell1e äußerst statt
liche I•rau. rn der Fran:z: Müller nach längerem 
Nachd~nhn se.lne Schwester Elfriede erkannte. 
Er ste~lte si~ seiner Hauswirtin vor und fragte 
freundlich, Wie es .ihr ginge. El&iede scr1len nur 
auf diese Frage gewartet :z:u haben. 

„Das fra:ist du noch?" grollte sie. „Drei Mo
nate hab' id1 nichts von dir gehört! Und dabei 
~ast du mir auf Ehre versprochen, daß du mich 
ernähren wirst!" 

„Wiesor fragte Franz Müller erstaunt. 
Die Witwe Kantner stand höflich auf und 

wollte nicht langer stören. Aber Elfriede stelltr 
sich vor die Tür: .. Nichts da, junge Frau, jet:z:t 
kann ich einen Zeugen brauchen! Hast du es 
versproc!1en oder nicht? Fünf:z:ig Mark im Mo
n~t! Seit drei Monateci hab' ich nichts mehr ge
hort, das sind hwldertfrmf:z:lg Markl Hast du es 
wrsproc~ oder nicbtr 

Fran:z: Müller murmelte, da!! könne Senon stim
men, nur ;m die fünf:z:ig Mark wisse er sich nicht 
zu ennnern. „Wenn nur &e We'J:Jtt der Teufe{ 
holen würde", dachte er .. ,Da hat sie etwas ge
hört von Ernähren müssen. und jet:z:t will sie 
möglichst viel aeraussc.hlagen. Und die Witwr
Kantnl.'r muß auch noch <la.bel seinl" 

Fran.:z: Müller war nicht ~!zig, aber es wurm
tl' ihn, daß er das Geld a\.IS der Hochzeitskassf' 
nehmen muß~. die er als vorsichtiger Gescaäfts
mann 5ehon angelegt hatte. Noch mehr aber är· 
gerte es ihn in seinem philosopt.'llschen Gemüt. 
daß er herelngekgt worden war. Als Elfriede 
das Geld em.wsteckt hatte. murrte ste. daß sie 
im näch.'<ten Monat !ll(>hr Pünktlichkeit erwarte, 
schlu.g dk Tür :zu und wrsdiwand. 

Am nac.hsten Monatsanfang schwankte Fran:z: 
Müller lange, aber dann begab er sich doch :z:u 
seiner Schwestt>r. Es freue ihn, sagte er, sie so 
rüstig anzutreffen. Ahe-r Elfrlede meinte. behaQ
lic~ über ihren Herd gelehnt: „E.-; handelt sich 
nicht darum. daß Ich rüstig bin. sond-~m da
rum. daß du mich ernährst. Da.für hab' Ich ja 
l.TOtt1.cidank {"U}t'n ~genf" 

Es reizte Pranz Müller schon schwer, an sei
r.e Nlederlagie erinnert zu werden. Von Emäi'.1-
ren könnte nun keine Rede mehr sein, meinte 
er. und wenn er es vor Gericht ausrechren müß
te „Wie du willst!" sagte Elfr!ede gelassen. 
,.Du bist cin alleinsl'ehender Mann und kannst 
deine arme. alte Sch~ter schon ernähren. Et
was anderes als ein alleinstehenckr Mann wirst 
du aber nie sein. denn erstens bist du ein So.'lla
w1ner. und :zW'Citens mag dich ja doch kellie he.!
raten! Und Wds ist tnit den fünf:z:ig Marle?" 

Das brachte das Faß :zum Ueberlaufen. Franz 
knurrte „Dir werde ~eh es :z:eigen!" und ver
schwand ciHgst, Es :zeigtl' sich, daß die Witwe 
Kantner alle Papirre schon in Ordnun3 hatte. 

"In acht Tagen heiraten wir!" erklärte Franz 
Miillt>r. .. Und bi~ dahin erhält meine Schwester 
jt>den Tag emc Vermä.hlungsan:zeigc!" 

Einsam gelegene Insel 
im Stillen Ozean 

Wie sieht es auf Nauru aus? 
Kürzlich ging durc..'i die Presse folgende 

Meldung: Die im Stillen O:z:ean, nordöst
lich von Neu-Guinea, geleg~ne Insel Nau

' ru wurde von einem deutschen Kriegs
schiff mit Erfolg angegriffen. „Flug:z:euge, 
die zum Verladeci bereit standen, Phos
phat- und Oellager wurden unter wir· 
kungsvolles Artilleriefeuer genouunen. das 
schwere Sachscbäden anrichtere ... " 

Ueber diese Meldung darf man nicht so ohM 
weiteres hinweglcsen. Man muß sich einmal vor 
Au3en führen, welche Leistung allein sc'.10n die 
Tatsache bed~utet, daß besagtes deutsches 
Kriegsschiff unbehelligt bis nach Nauru gekom
men ist - es '!Cann auf eine Fahrt um die balbe 
Welt verweisen, und das mitten Im Kriege! 

Die Insel Na ur u, früher den Namen Pleasant 
Island führend, ist eine einsam gelegene Insel 
im schon genannten Stillen Ozean. Sie ist nur 
21 qkm groß; ihre E.inwohner:z:ahl beträgt etwa 
2 700 Personen, vorwiegend Chinesen, wäi'.1rend 
die W e J ß e n Sich auf nur rund 150 Köpfo 
belaufen. 

Nauru, ein bis 15 m hohes gehobenes Atoll 
mit ')er.mg.em Pflan:z:enwuchs (Kokospalmen), ist 
trot:z: ihrer Kleinheit von beträc.'ltlicher wirt
schaftPcher Bedeutung. Sie ist :z:u 4 / 5 mit at.
baufähigen Guano-Phosphatlagern bedeckt. Wel
che Mengen si6 davon hier finden, geht dar
aus hervor, daß im Jahre 1929 346 000 t Pho.~· 
phate ausgeführt wurden. 

Entdeckt hat die Insel im Jahre 1798 Kapitän 
Fearn. 1888 ging die Insel in de u t s c n e n 
B e s j t :z: über. Nach Beendigung des W eltkrie
ge:s brach we~n Nauru unter den an der Insel 
Interessierten ein Zwist aus, der schließlich auf 
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echt britische. kaufmännische Art und Weise ge· 
schlic.'itet wurde. England, Australien und Neu' 
seeland kamen dahin überein, die Schätze Nau
rus gememsam aus;::ubeuten. Jedes dieser Landet 
wertet die Insel fünf Jahre aus; gegenwärtig it1t 
Australien "der Glücklichl'". 

Nimmt Argentinien seine BeziehungeA 
zu Rußland wieder auf ? 

Buenos Aires, 12. Jan. (A.A.n.Stefani) 
Obwo:U A r g e n t in i e n s~it 1930 die diplo

matischen Bez.ieh:mgen zur So w j e tu n i o n ab' 
gebrochen hat. scheint es, daß dit>ses Land nutl 
Schritte unternehmen v.ird, um das Hand e 1 s -
v e r k eh r mit Sowjetrußland als Ersatz für dell 
Verlust der europäischen Märkte durc..'i die brl' 
tisc.he Blockade •Nieder aufzunehmen. 

Eine neue japanische Partei 
in Vorbereitung 

Tokio, 12. Jan. (A.A.) 
Vom Sondcrberic.'iterstatrer des DNB.: 
Der japanische Innenminister H l ran um a ef' 

klär..e vor Pressevertretern, im Parlament ~ 
sich eine neue BewC9ung :zur Bildung eine< 
n e u e n p o 1 ft i s c h e n P a r t e i vor::z:uberei· 
ren. 

Hiranuma erklärte in diesem Zusammenh.an!l• 
daß aus dieser BC'\1.-egung keinerlei iooere Spa!l
n1ll19 hervorgehen werde, umso weniger, als dit 
alten politischen Parteien sich bemü.'ien, ihrell 
Einfluß geltend ~ machen. 

Der Innenminister betonte. 
neue Stärkung des Kabinetts 
eine festere Grundlage für 
schaffen. 

-<>-

er betrachte eißt 
als notwendig. ut!l 
die Rt>1Jien.llJ.9 :tJ 

Bukarest, 12. Jan. (A.A.) 
Der rumänische Gesandte in Sofia. F i 1 o t t f, 

ist hier eingetroffen, um seiner Regierung Br 
riebt zu erstatte-n. 

AL<> Fran:z: Müller am. Hochzeitsmorgen jm Hof 
~tand, fuhr eine Kutsche vor. Seine Schwester 
Elfriedi> stieg aus, mit zwei beträchtlichen Bün
deln unter dem Ann, und der Kutscher schleppte 
ihr noch :zwei ebenso große Bündel nach. Elfrie:
de alx>r blich vor ihrem Brud"r ste'ien und mein
te freundlich. „Schönen Dank für deine vielen 
Karten. Pur 150 Mark kaftn man schon ein 
Hoch:z:eitscssen rkhten, ich versteh da.s namlic'i. 
Und jet:z:t will ich dkh einmal ernähren, damit 
du merkst, wie das Ist!" Deutscl1e Minenle;iu im Atlantik 

die k>t:zte:n fünftausend Mark threr Mitgift als 
Notpfennig ~rweigem wollte! 

„Richard, ich redete Unsinn. entschuldige bit
te, cs ist aHes nicht wa:.'u. Ich wollte Ralf nur 
erschrecken, weil, weil er doch so leichtsinnig 
:st. Nicht wahr, du vergißt alk>s ... ?" 

„Gewiß, liebe Erika", erklang am anderen 
Ende des Drahtes die ~ruhigen.de. dunkle Stim
me Sallmanns, in der ein tiefes, wissendes Mit
ld.d mitschwang. „Du weißt dodi. daß du dich 
immer auf mich verlassen koMtest. Warum ha~t 
du mir dein Her:z: denn nicht einmal ausgeschüt· 
tet?" .-

Ein Summerton ertönte statt einer Antwort im 
Hörer des Laboratoriums. Erika hatte kraftlo" 
die Arme sinken lassen uod die Gabel des Fern· 
sprechers dabei herabgedrückt. 

* Paul Draß kehrte von einer Besorgung aus der 
Stadt rurl.lck und strebte dem Laboratorium :z:u, 
das im ErdgesCioß der alten Krottoer'scmn Vil·· 
ia untergebracht war. Als er die eiserne Treppe 
hinaufeilen wollte, die das nasse. feuchte Fall
iaub des Herbstes bedeckte und mit einem arg 
verrosteten Kandelamr für eitle elektrische La
terne aus der Glan:z:z:eit des Anwesens flankiert 
war, stockte s.eirt Schritt. Draß erblickte: eine 
regungslose Person, die mlt den Beinen halb 
auI den verfallenen Stufen, mit dem Rücken auf 
dem Gartenw~ lag. 

Er stellte das Paket mit dem Besol"lten zu
erst :zu Boden und betrachtete dann aufmerksam 
den Mann auf der Erde. Kein Zvnifel. e:S war 
Fabrikant Gehrmann. Der Beschauer beugte sic'.1 
oieder und murmelte: ,Der alte Kau:z: ist tof'. 

Nachdem der Laborant einige Minuten sinnend 
o..'lne besondere innere Teilnahme auf der Stelle 
verharrt hatte. nahm er schließlich daS Paiket 
wieder auf und schritt über dk Treppe und 
die Terrasse dem Hause ru. Dort öffnete er dre 
Tür :zium Laboratorium, Khaltete seine kleine 
Taschenlampe, die ihm den Wcq durch die 
Herbstdunkelheit des Parke:s wies, aus uoo trat 
blin:z:ellld In di.e Lichtfülle des laoggestreckten 
Raumes ein. 

~Nun. alles erhalten?" fragte Dozent Dr. Sall
mann den E!ntrerenden. ohne seine Tä11i9lceit an 
einen ltamp!i%.1.ertm Apparat = unterbrea'.1en. 

„Draußen liC9t ein Toter", bemerkte Draß 
mit etwas ra~r Stimme, ohm auf die Worte 
des Freundes ein:z:ugehen. 

Dieser drehte sich, wie von einer brutalen Ge
walt gepackt um und starrte dem Sprecher ms 
Gesicht, das nicht gerade verg.zistigte Züge wie 
die des Gelehrten,. sondern e'ler etwas R<>Ms. 
Unfertiges aufwies. Als Sallmann die erste: 
Ueberrasc.hW"lg überwunden hatte, trat er auf den 
Laboranten zu und fragte hastig· „Ke:IUlSt du 
den Toten?" 

„Freilich! Es ist ein alter .ßek.annter von uns. 
Starb gerade :z:ur rechten Zeit" 

„Menschenskrlnd, spanne mio nicht auf &e 
Folter!" rief der Doktor. Laß' doch deine merk
würdige Art :zu sprechen . . . sag' doch ... ". Der 
Gelehrte vollendete: den Satz nicht, denn ihm 
sc::!Ucn plöt:z:lich etwas Sc~treckliches lm.'Iler kla
rer zu werden, und man sah t>S !1.hm .in. daß 
eine Ahnung sich immer mehr :z:u emer Vcrniu
tung in ihm verdichtete. 

„Sag' . . . ist es, ist es etwa Ge:'.1rmann?" 
Höehste Ve1'blüffun::; breitete sich über die 

Züge des La.boran~n aus, ood erSt, als ihn der 
Physiker am Arm packte, um ihm mit nervä;..>r 
Spannung kräftig :zu schütteln. antwortete Draß: 
„Ja, aber um alles in der Welt, woher weißt 
du ... ?" 

Blitz.schnell hatte sic.'l Draß überlegt, daß man 
vom Fenster des Laboratoniums aus den Teil der 
Terrasse. zu dem die Treppe hinaufführt!.', nicht 
sehen, also der Freund von dort auch nic'.1t 
den Toten bemerken konnte. Außerdem w.ar es 
draußen dunkel. Hatte Sallmann vielleicht nur 
geraten? 

Es bli-eh jedoc..i zu weiteren Kombinationen 
kedne Zeit mehr, denn der Dozent stürmte be· 
reits durch die Tür ins Freie. wohin ilun der 
Laborant zooächst folgen wollte, doch dann be
sann er sich plötzlich eines a nde.ren. Er betrat 
das Nehen:z:immer. wo der Fernspree.her stand. 
blickte auf ein an dl! Wand ~:iefteres Ver
:z:eichnis mit • wich.tiqen Rufnummern, und schon 
schnarrte mehrere Male die Wählerscheibe des 
Apparat{'S. 

,Ji er ist Laborant Draß vom Laboratorium 
[)". Krottner, Waldstraße 17. Ich erachte es als 
meine Pflic.'lt. Ihnen zu melden. daß ich soeben 
im Garten des Gn.md.~tücks dni Fabrikanten. 
Ge:hrmann, Besitzer der „Falken-werke" vor de1' 

Treppe. die zur Terrasse hinaufführt. tot au}g' 
funden haben. Offen gestanden, ist mir die 58' 
ehe nicht garu: geheuer ... ". 

„Wir entsenden sofort unsere Beamtt>n. Ge~ 
Sie uns bitte noch einmal die genaue Adre.s54'1 

Draß tat es U11d hängte an. Er sc..'iiro mit ~ 
recht :zufrledeii zu sein, :z:i.ind~te sich kurz ~ 
mit ein wenig zitternden Fdngem eine Zig.,.reit' 
an, horchte l.ns Laboratorium hinaus, in das O' 
Sallmann noch immer nicht :z:urückgekehrt 9'.fl 
SG.'iloß die Verbindungstür und setzte noch #' 
rn.-U den Fernsprecher in Tätigkeit. 

,.Erika. bi.st du da?" -
„Ja, bitte sehr. wer spricht dort7" _ ,,J 
„Paul Draß. Ist dein Mann dahe.un? - W 

Also höre bitte einmal 9a.nz ~faßt zu." ·--' 
Der Laborant machte eine Pause. um dlY-_ 

fortzufahren: ,,leb muß dir einen s~ f:f 
reiten ... ". ' 

,,Rede nio.'it dumm herum; was ist Jos7~ tf' 
klang scharf die: S!!i=e der Angerufenen

„ Dein Vater ... ". 
"Herrgott. was ist mit tn'i?inem Vater?„ 
„Versprich mir, garu: ruhig :zu bleiben". 
,,Rede! Rede!°' _ ~F 
„Tja, es ist eine schwere Pflicht - " ~ 

stöhnte tief auf und fuhr mit Pathos fort: „ "".) 
Vater, unser treuer Freund und Gönner - ,J 
b~e . deinen Vater", der Sprecher beschl~.t' 
plot:z:lic.h seine Worte, d-.;:nn er hörte die Sc.P ... , 
te des plötz.lich :z:urückkehrenden Sallmi.\Jlfl f 
„ich habe deinen Vater vor kurzem hier tot 
Park aufgefunden." 

„Was? Wie? 0. Gottl" . .J 
Draß hörte nur noch ein Schluchzen. ~ 

Aufschrei und einen dumpfen Fall. Dann ~i 
ilun der Hörer aus der Hand gerissen und t,J 
hinzugekommene Dozent drängte: den Freund 
tlg zur Seite. 

(Fortsetzung folgt) 

,1 
Sahlbl ve N~riyat MDdfüü: A. Muzaf1.J 
T o y d e m 1 r , Inhaber und verantwort~I 
Sd!riftleiter. / Hauptschriftleiter: Dr. Ed II~~' 
Schaefer./ Drude und Verilag „Univdjf 
Üff!eUschaft iür Drudcereibetrieb, B e y o 1 

Oalb Dede CaddeS !59. 
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Wirtschaftsteil der Türkischen Post 

300 Mill. T pf. 
Staatshaushalt 1941 ~4:2 

Bevorstehende Erhöhung 
der Beamtengehälter 

Wie. die Abenduitang „Haber" zu be
~richk:o weiß, haben die einzelnen Mini
sterien die Vorberd.tungen für die Auf
stdlung des Haushaltsvoranschlags für 
das Finanzjahr 1941.-42 bettit3 au.fge
nommcn. Der neue Haushaltsentwurf 
wird am 1. Män du Großen National
Vttsam.mlung vorgelegt werden. Der 
Hansbaltsplan wird ohne Einschluß der 
:außerordentliclien Mitrel und Sonderaus
gaben einen Betrag von rund 300 Millio
nen TpE. aufweisen. 

Mit Rücksicht auf die eingetretene 
Y ttteuerung de8 Lebensunte:rhaltes wird 
nn neuen Haushaltsentwurf eine Erhö
liung dtt Beamtt:ngehilrer vorgenommen 
v:'erden. Wie die Zeitung hierüber be
riclitet, wird die ~lante &höhung 
~~ausgaben in Höhe von mehr als 4 
.1.nill. erforderlich~. 

Heute Eröffnung 
der Tabakbörse in Izmir 

Du lzm.irer Teba.bnarkt wml .- wie 
ber.cits gemeldet _, am heutigen Dienstag. 
<kll M. l. 41 , eroffn.et. 

Dei· Ausweis der Zentralbank 
der Türkischen Republik 

a..?.~ A'\lsweis der Zentralbank der Tür
~ Republik vom i. 1. 1911 ent
ba.t folgend'e Ang.'.llbe:n (in Tpf.): 

J<a."'Se. 
Aktiva: 

der Omngenbäwnl! mlt 317.000 angegeben. Die 
Größe d~r .Apfclsimmgarten von Oörtyol wird 
mit 11.082 De"ka.r, der Zitronengärten mit 
32 Dekar und <ler .Mandarinengärten mit 12 
Dekar angegeben. Zuziiglich der Gärten iür 
bittere Orangen l1!ld Pompelrmusen bela.Lrlt sich 
die v-0n den Crtruspflarun.m!{en beansprU<:hte 
FLäche bei Dörtyol a.uf insgesamt 12.127 Dekar 
Land. 

Die diesjährige Apfelsinenernte von Adana 
wird auf rund 20 Millionen Stüc'k geschätzt. 
Hiervon wurden 2.100.000 Stück bereits nach 
Istanbul und Ankara 21um Versand ,gebracht. 

Die Apfelsinenernte des Vilayets Hatay wird 
auf 00.000.000 Stüok geschätzt. Auch Jie 
Apfclsinenemte von Mersin dürfte nach den 
bisherigen Sc.hätl.ullgen etwa 20.000.0IX> Stilck 
betragen. Danach "'~ird die Apfelsinenemte ~n 
diesen drei E.r.z.eug:ungsgebieten der T<iirfkd et
wa 100.000.000 Stüok lbt.>tra.gen. Zum Versand 
der Apfelsinen aus dem Hatay und aus .\\ersin 
werden wöeh.entlich 20 Eisenbahnwa.gen zur 
Vellhlgung gestellt. 

Das Landwirtschaftsministerium h.at an die 
Gärlnereibes"t:rer wnd Landwirte von Adana 
aus der Baumsclntle von Tarsus 1.000 junge 
Aprikooenbäume, 200 Dattelpahnen, 2()() junge 
Nußbäume und vem<ihiedene andere Obst
bä.ume, aus der &Lmlsclntle von Ni!rde 1.000 
ApfeJ- und Aprikosenbäume :zur Ve~ng 
g~tellt. 

Der Haushaltsplan 
des Vilayets Äd.ana 

Der Haushalt des Vfüyets Ada:n.1 für das fi
nam:jahr 1941 wurde :ruf 908235 Tpf. festge
setzt Das berlet.ttet im Vetgle.iclt zum J.a.hre 
1939 eine Erhöhung ium rund 160.000 Tµf. und 
.g~ dem jahre 1940 eisle S'tcige11U.t1g wn 
84.416 Tpf. 

Ausschreibungen 
S t t a 6 e n lb a u (.A.5pha1t). Kostenvoran-

scltbg 3.015 Tpf. Generaldirektion der Ha.fen
betriebsverwaltung. 24. Januar, 15 Uhr. 

• 
Heil 1m i t t e-f ulld Krankellhaus-.1300.arfs

artikel im veransch\agten Wert von 494,40 Tpi. 
Vil.ayet Seyhan (A<l..-ma). 23. Jantuar, 10 Uhr. 

• 
Oord .kg dcin 72.603,0I 1 
Bimknotc.n 

t 17.498.83:2,77 Z in Je, 4.000 kg zum Preise von je 0,99 
13.006.993,50 Tpf. Militär-Intendantur in Canak'.k:l.1e. 20. 
2.349..895,58 Januar, 14 Uhr. Hartgeld 

Jforrespondenten lm mtand 
Ko'!espondenten im Ausland 

l1old kg fein 4.786,856 
freie Golddevisen 

133.408,37 

6.793.006,31 

andere Devisen- und Clearil:lg-
schuklner 32.234.899,04 

Sdiat?anwt..'1sungen als Gegen.wert 

1 
des Notenu.mlaW:S 138.&24.782,-
t~~·echsel 262.269.881,72 

Wertpapiere 1m Porteieuille als 
C.Jel('enwcrt des Notenumlauts 
(Nennrwert) 
freie W ertpaplere 

Vorschi.isse 
.an den Fiskus kurzhis~ 
a_n das Schatzamt gemäß 
.<,esetz Nr. 3850 
~uf Goki und Devisen 
a~d Wertpapiere 

Aktionäre 
Vel'S<lhied.enc 

46.283.456,g3 
8.400289,36 

114.584.926,75 
8.859,14 

7.808.722,-
4.!500.000,

] 1.2.25,759,86 

Zusammen: 7'50.515.914,25 

Passiva: 

Neues bulgarisch-italienische.s 
Wirtschaf tsabkom.men 

. I~ ~um 1wurde '"-Lirzlich e·n nBUL'$ lbulgarrsch-
1ta'liemsches Abkommen !Unterzeichnet das den 
Güteraustausch ulld Kien Zahlun~-..·erke'hr zwi
&:hoen beiden Ländtrn bis 30. Juni 19-1-1 r(igelt. 
Da:s neue Abkommen :-'eht für ltat:en :im Rah
men der für IBulgarien zur Zeit bestehenden 
Exportmögl chke1ten iinsbesondere die Liefcnm~ 
:·on [.eben.smittetn, darlfnter Htilse.nfriichten 
Ölsami!'n, Geflügel uod Eier, vor während 
Bulgarit.'fl ~inerseits Textilerzeugnts°se, solche 
<kr mechanische t.tnd chemischen ln.dtJstr:e so
wie Sudtri.ichte erhalten wir<d. 

Warum 

Verstärkte 
Handelsbeziehungen 

Finnlands 
zu Südosteuropa 

Der ~mnlän:cUsche Unte.r;hänidkr T. 
Ja!lanti, der kürz.hoh eine Reilhe von süd, 

und südosteuropärsc:he.n Lällldern. näm

lich ·die Schwe:i'z, ItaMen. Griechetnla.nd, 

idie TürkeL, Bulgarien, Rumänien. J1ugo
slawien. Ungann und die Slowakei', be
reist ha.t, spradh kiürzJlich vor dtetm fmn
län:d!ischen .Aiu.ßeinhande.lsvenband in 
Hellsinki über die neuen Hanideba:b
kommen F..iinfVlands m'l1t dien 9en1a:n:ntc:n 
Lände.ttfl. 

Der Redner legte dar, daß man bisher in 
Finnland über die Handelsmöglichkeiten mit 
diesen Ländern wenig untenich.tet war. Die 
Verhandlungen, die den neuen Vereinbarungen 
vorangingen, hätten jedoch nähere Aufschlüs.~ 
gebracht. 

Bei den Verhandlungen der finnländisch.en 
Abordnung, deren Führer ]alanti war, wurden 
in der Regel Abkommen geh-offen, in denen 
gegenseitige Ein f u h rk o n tr n gen te fest
gelegt wurden, sowie Zahlungsabkommen, die 
einen völligen C l e a r i n g v e r k e h r vor-se· 
he:n. Mit J u g o s Ja w i e n Und der S l o w a • 
k e i wurden außerdem Handelsverträge abge· 
schlossen, welche die Meistbegünstigungsklau· 
sei enthalten. Mit ß<U 1 gar i e n wurde kein 
neues Zahlungsabkommen getroffen, sondern 
die Verlängerung des bishet- geltenden Ab.kom· 
rnens, das einzelne KO!tLpensatronsgeschäfte 
vorsieht, beSchlossen. Mit U n g a r n bat man 
über die Durchführung des im September 1940 
unterzeichneten Vertrag~ Verllandelt. 

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

* ,,POLYDOR" und 

-nBRUNSWICK" 

Aufwertung der Reichsmark 
in Rumänien 

,Der rumä.nisdie Min~-ter Can~oov N.t. in et
ner Rede mi~geteilt., daß die Reichsmal'k ~ ~ 
ifl'länien aufgtsWertet werde, und_ daß lcün~ 
nicht mehr 50, sondern 60 Lei gegen eine 
Reichsmartk eingetauscht werden. Von deut
scher Seite ist hierzu fest{estdlt worden, ~aß 
rn den letz.ten WirtschaftS.l:>esprecbungen ~ne 
·Regelung in dem Sirme 1getr<>tren "".'Oroen ·~t, 
daß der neue Ku.P.> erst am 1. April 1941 m 
Kraft trete. 

Ein neuer Schritt auf dem Wege der Besei~
gu~g das RcichS1111ark-Disaglo5 im Si.iidoste:n 1st 
damit getan. Belkanntli~h beg.an~ ~it ~ruch 
des Krieges eine Entwiddung, die m emer Un
teribawerhmg der Mar11c und in einer Ueberbe
wertung der sogenannt~ ~relen Devisen 
vomenmHclt des runerika.msohe'll Dollars 

"DER NABE OSTEN" 
die einzige über de& 
ganzen Vorde~en Orient 
aus f ü h rli eh berichtende 
Wh tscha f tszeits eh rif t 

Man hofft in Finnland, rnit den süd- und 
südosteuropäischen Ländern zu einem ver· 
größerten Warenaustausch zu kommen, wenn 
einzelne Schwierigkeiten, so vor allem Trans· ' 
portschwierigkeiten. überwuncten werden. finn· 
land wird hauptsächli~ Erzeugnisse der holz
verarbeitenden Jndustnen liefern und dafür 
gewisse Rohstoffe für seine Industrien, sowie 
einzelne industrielle Fertigerzeugnisse und 
Nahrungsmittel beziehen. Die Nahrungsmittel· 
bez üge werden i n s g es a m t jedoch keinen 
sehr gioßen Umfang haben. Aus Rumänien 
will ~ ü.bef:~es Erdöleneugrusse bezielten, 
wenn sich dafür Transportmöglichkeiten erge
ben. Im rumänischen Staatsanzeiger bereits 
am 19. Dezember 1940 das Gesetz über llie 
Ratifizierung des neuen Handels- und Zahltmgs· 
abkonunens mit Finnland veröffentlicht worden. 
Dem Abkommen sind ~~ei Listen angeschlos·· 
sen, die die wechselseitigen Kontingente e:nt· 
halten. Finnland li~!e;t im.besondere Hölzer, 
während die rwnänisehen Gegenlieferungen 
aus Erdölerzeugnissen, einigen chemischen 
Erzeugnissen, Futtermitteln und Samen be· 
stehen. 

gipfelte. Es sind inzwischen von allen beteilig
ten Stellen Anstren;guogen gemadlt wor<len, 
um diesen Zustand z:u beenden, der vor allem 
gegenüber ldem weitaus wichtigsten Haoo~~ 
partner um.innig war. Deuts<;hlaoo hat dabei .. in 
jeder Werse Rücksicht a'Uf die Ka\rikraftverhält
ni~ an den Südostmärkten genom~en. Nach
dem vor einer Reihe von Wochen die Verhand
tungea mit den betreffenden Staat.eo beendet 
waren, konnte festgestellt werden, daß das D;s
agi<J <ier .Mark gegeniiiber .:dem Doll.ar ~ 
Durchschnitt auf 20~ beschr~ ~<Jrden sei. 
In RU111änien ist man 1etzt - mit Wirkung vom 
J. April 194 t - ooc.h ei.ne:" Schritt weiter ge
gangeti. Es ist wahrschemlidh, daß Regelungen 
mit den anideren Sta.aten fo~gen weroen, WTI 

wieder klare und eind6Utige Umreclmungsver
h.ältnisse hcr:zusteUen. 

Ankaraer Börse 
1<apital · 
°RUQk.Jagen · 

~öhnliche und auBerorde.nt-

15.000.000 den Kopf anstrengen? 
13. Januar 

WBCHSBLKURSB 
Eröfl. Scbld 

Sonderrucklage 6.188.666,15 
l3arrknotenumlauf 6.000.00C,-

=~ Schatzanweisungen ge.. 

~'itUiche Ausgabe, durch 
138

·
824

·
782

·-
~d geodecJct 
~bsätzHchc Ausgabe, durch 17.000.000,-
'"I. nde&.a.·echsc1 g~kt 249 ooo ooo 
.c;lls.'.i1rz.lkfie Notenausgabe als · · .-
\ orschuB an die Staatskasse 
~~en Golddeckung gemäß 

IC'! .Je5e'tl.
1 

Nr. 3.002 
"'-JO a.gen 14.000.000,-

•n Türk pfu nd 
qokl ~g fe'n 876,800 78.126262,41 
(.JCgeow~rt für den an das 1.233.302,56 
Schatzamt gewährten Vorschuß 
'~liß (!'('Seiz Nr. 3850 . 
G~ikt kg fern 55.541 930. 

DCVL.C\Crwerpflichtungen • 
Golddevisen 

78.124.167 ,90 

Die Continental-Addiermaschine rechnet schnelle1· und 
sicherer, und außerdem ist's wirtschaftlicher. Es 
gibt Continental-Addiermaschinen für jeden Zweck 
und für Betriebe jeder Größe, von der einfachen Ad
diermaschine bis zum vielseitigen Buchungsautomaten. 
V ertriebste.Uen in der ganu:n W dt 

WANDERER·WERKE SIEGMAK-SCHÖNAU 

andere Devisea
igläubiger 

Vemdhiederte 

und Cleanng-
32.254.076,30 

114.764.656.93 ,_ __________ -.;;;~;;;----------~ 
Zusammen: 750.515.914,25 Im KINO ~AR K (früher Eclair) 

Neue Orangenpflanzungen Demnächst ein ganz außergewöhnliches F.ihnwerk: 

als Sowohl die lJUStli.odigen Stellen von Adana Der P, 0 8 t m e 1· s t e r 
~oh das L.1ndwirtschaftsministerilfl11 sind 
C"t „bt, mit allen Mitteln die Anlage neuen 

1 
l'USpflanzungen bei Adaoo. zu föroem. tnit HEINRICH GEORGE und HILDE K.RAHL na.cb. dem Roman des 

~Tlll~~oo 'Y'lrd d:e Zahl der Apfe!sinenbäu~e . berühmten russischen Dichters ALEXANDER PUSCHKIN 
l{.~ Ptbez1rk auf 25.000 Stück, im Bezirk D 1 es er F i Im er h i. e 1 t auf d,,. m 1 n t er n a t i 0 na1,,. n p 

1
• 1 m „ 

~<t.n auf 9.000, in Karaisali aiuf t.200, in ... ... 
~esc~:uf 6.500 imd in Osmaniye auf 157.000 Wettbewerb 1940 den ersten Preis 
n~h1~_In dem jetzt an das VUaycl Haby \_~lllllllllllllll„„lll„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„llml ., ··~~ Beiirk Dörtyol v.ird die Zahl " 

Tpf. 
-.- -.--.-Berlin ( 100 Refchsmark) 

London (1 Pfd. Stli.) 1 
Newyork (100 Dollar) 
Paris (100 Francs) • • 
Mailand ( 100 Lire) • • 
Genf Cl 00 Franken) 
Amsterdam (100 Gulden) 
Brüssel (·100 Belga) • , 
Athen (100 Drachmen) • 
Saffa (100 Lewa) • • 
Prag (100 Kronen) , 
Madrid (100 Peseta) • 
Warsahau (100 Zloty) 
Budapest (100 Pengö) • 
Bulc.arest (100 Lei) • • 
Belgrad (100 Dinar) • • 
Yokohama (t 00 Yen) . , 
Stockholm (100 Kronen) 
Moskau (100 Rubel) • 

5.24 
132.- 13220 
-.--.-
29.6875 

-.-
0.9975 
1.6225 
-.-

12.937& 
-.--.--.-
~176 

31.1375 
31.005 
-.-

-.--.--.--.--.--.--.--.--.--.--.--.--.--.--.--.-
Die Notenkurse werden nk:ht mehr ve.rMTeftt. 

Dcht. Die vorstehenden Kurse beziehen 8lcb nar 
auf die bandelsübllcheo Wechsel und gelten da· 
bet aicbt fiir da Einwechseln von Banknotm. 

ANTEILSCHEINE 
UND SCHULDVERSCHREIBUNGBN 
Unitürken 1 bar 19 30 - .-
l.lnitfuiteo n 1:ier t9/rn -.-

5% Schatzanw. 1938 19.55 -. -
IUvaot 19 81 
Sivu-1!.nurum R 19.21 
Sl'Yas-&ainim m 19.!i l - . -
S1vas-En-.irum IV 19.21 -.-
~Enun.a V • • 19 21 - .-
Sivu-Errurum VI 19.21 -.-
Siv~Erzunun VIl 19.~l -.-



AUS ISTANBUL 
Täti9keit der Minister in Istanbul 

Ocr Verkehrsminister, Cevdet Kerim l n c c
d a y 1, hat sdne Reise nach lzmir verschoben 
und s.!ch gestern mit erneuten Inspektionen bei 
der Direktion der Staatsbahnen beschäftigt. 

Der Wirtsc.'iaftsmini.st.er. Hüsnü C a k 1 r, hat 
gestern die Verkaufsstelle der Sümerbank „ Y er
l im a 11 a r Pazar1" inspiziert, und zwar so
wohl die Verkaufsabteilung. als auch die Büros. 
Der Minister wird seine Inspektionen in Istanbul 
noch einige Tage fortsetzen. 

Der neue Handelsdirektor 

!Rr neue Handelsdirektor für den Bezirk 
Istanbul. Dr. Sait Rauf S a r p er, aat gestem 
mit seiner Täti9keit bcgoin.en. nachdem er den 
Posten von scinem Vorgänger, Avni Sakman, 
übemoounen hatte. Es heißt. daß a.n seinen vor
herigen Posten an der Handelskammer in Berlin 
der Handelsdirektor von lzmir, M eh m et A 1 i, 
versetzt werde. 

Tftrkische Post 

Aus der Istanbuler Presse Hopkins in London 
ln einem Aufsatz über die letzten Abm.achun- London. 13. Jan. (A.A.) 

gen zw1schen Deutschland und der Sowjetunion Der Sonderbeauftragte R o o s e v e l t s in 
hebt Sa da k im "A k ~am ' die BcdeutunJ des England. Ho p k i n s. aattc vorgestern mit 
Handelsabkommens für ID2 Rohstoffversorgung Eden eine Unterredung. Dann hatte er eine 
Deutschlands hervor und meint, daß diesen Ab- Jainge Besprechung mit Lord Halifax nnd früh
machungen sonst keine politischen Werte inne• stückte mit Chur chi 11. mit dem er an.schlie
wohnten. ßend eine mehr als einstündige Aussprache 

In der „Cumhuriyet" befaßt sich Yunus aatte. 
Na d i mit der bulgarischen Politik. Er macllt Hopkins. der befragt ww-d~. weigerte sich 
darauf aufmerksam, daß der bulgarische Mini- Voraussagen über d'.e D au e r d es Krieg e s 
sterpräsident Filoff bei seiner letzten Rede in zu machen, als man ihn aber fragte, ob er eine 
Rustschuk in erster Linie auf die Unversehrtheit Vorstellung darüber habe, wer den Krieg ge
der bulgarischen Selbständigkeit hinweisen woll- w.inncn werde, antwortete Hopkins: „Ja, ich bin 
te und betont. daß diese Rede die Rlc~tlinien ei- tatsäcnlich keinesv.'l?gs über den Ansgang dieses 
ner Politik zum Ausdruck bringe. die von allen Krieges bennruhigt". 
&teiligten auf dem Balkan nur begrüßt werden Hopkins fuhr dann fort: 
könne. „Ich befinde mich hier in ernster Mission 

D a ver betont io der Zeitung „t k d am"• und ich habe viel Arbeit zu· erledigen. Ich 
daß die letzte P.ede des bulgarischen Minister- aandle als perSönlicher Vertreter Roosevelts, um 
präs:idooten eine Klärung der bulgarischen Au- mit Churchill und den anderen Reqierungsmitglie
ßenp0litik herbel~führt habe. Diese Politik, clie dern zusammenzukommen und mit 3hnen die 
Kriege und Abenteuer meiden möchte und be- Fragen zu besprechen, die für die bciden Län
weise. daß in Bul;iarien eine friedliche Atmosp'.1ä- der von gegenseitigem Interesse sind. „ 
re herrsche. könne in der Türkei nur Befr!edi- Hopkins sagte dann, die am er i k an i s c h e 
gung auslösen. P r o d u k ti o n w e r d e E n d e 1911 u n d 

Konzert des Konservatorium-Orchesters Auch B e ~ i c e vertritt in der Zeitung „S o n A n f a n g 1942 ihren H ö h e p unk t er -
. Te 1 e g r a f die A=icht, daß die Rede des r e i c h e n. Die Beschleunigung der amerilcani-

Heure abend um 21 Uhr begirult das ~rste bulgarischen Minlsterpräsidenten klarer als seine sehen Produktion .sei mit Sicherheit dazu be
Konz.ert dieses Jahres des Ko.nservatonuo;i- bisherigen Erklärungen ge~alten sei und beweise, stimmt. unmittelbare wie langfristige Ergebnisse 
Orchesters im Französ~en Theater. Auf dem daß Bulgarien eine Politik verfolge, die das zu bringen. Dann sagte Hopkins weiter: 
Programm ste-:it cin KJavierkonz.ert "'.Oll ~ttlO- Warten auf eine passende Zeit vorschreibe. w· ba f allen Produktionsgebieten die 
ven mit Orchesterbegleitung (Solist Mitltat Die Zcitung Ta s V i r i E f k a r" ist der An- ." lJ" uen ~~ . z nhan ' 
~e:n), ferner Schubert(Unvollendcte), Tschai- sieht daß die Ämerikaner in Bezug auf die Un- mit der Verte1digun~ .~ usamme . g st~-
, __ .._, (5 s pb · ) rowie ein Werk des • ;, E lands h 1 1 d hen, neue Werke. Die m nonnalen Zeiten fur 
... vv ...... 1 . ym ome • terstützung ng se r v e sagen un ver- Ich Din d Masch.i di f·· 
türlcischen Kompcaisten Seyfettin Asal welcher jedoch h 1. ~ . 1-. t so e ge verwen eten nen, e ur 
auch das Konzert dirigieren wird. ' sprechen, erz ic. wenrg eJ.S en. die Verteidigung nicht notwendig sind, werden 

jetzt für ~iese Vertcidigung verwendet ·werden. 
Die Regierung oat sehr große Vollmachten, die 
jetzt ausgeübt werden können. Wir würden auch 
nicht zögern, weitere Vollmachten zu erreichen, 
da wir es leicht könnten." 

Buchausstdlung im Halkevi 
Im Halkevi von BeyO\'flu wird am kommen.den 

DonoerstaJ eine B u c h a u s s t e 11 u n g ~öffnet, 
dl.e die Neuerschci~gen am türkischen Bücher· 
markt ui9t-· 

Aus der deutschen 1Kolonie 

Damm, Turnen 

fäll.it heute nac'hmittag aus. 

Aus der deutschen Kolonie 
Am 18. Januar, abends 20,30 Uhr: 

Filmabend 
Am 30. Januar, abends 20,30 Uhr: 

Gedenkfeier des 30. Januar 1933 
Jeden Montag und Freitag von 9 bis 12 Uhr: 

Kindergarten 
]i:den Montag von 20 bis 21 Uhr: 

Türkischer Unterricht für Anfänger 
VOil 21 bis 22 Uhr für Fortg~ttene. 

jeden Mittwoch um 20,15 Uhr: 
Turnen. 

Aus dem Programm 
des Ankaraer Rundfunk-Senders 

Dienstag, den 14. Januar 
21 :45 Konzert des Radio-Salonorchesters 
Türkische Musik: 12.33. 18.45, 19.45, 20.45 
Schallpl.attenmuslk: 13.20. 18.03. 23.00 
NaCirichten: 12.50, 19.30. 22.30 -o-

Kurzmeldungen 
Newyork, 13. Jan. (A.A.n.Stefani} 

Der große amerikanische Dampfer „M an -
h a t t an", der Newyork mit Bestimmung San 
Franzis.ko verlassen hatte. ist bei Palmbeach auf 
Grund g.?laufen. ... 

Stockholm, 13. Jan. (A.A.n.Stefani) 
Der Staatshaushalt Schwedens für 

das Jahr 1911-42 bringt ein Defizit von 1,7 
Milliard~n Kronen. Die Ausgaben für die na
tionale Verteidigung belaufen siCL'1 auf 2,4 
Milliarden Kronen. 

Stockholm, 12. Jan. (A.A.) 
In Göteborg wurde mit dem Bau eines 

r:eucn F ä h r b o o t .e s begonnen, durc:.'1 da.~ man 
das frühere Fährboot ersetzen will, das schon seit 
40 Jahro.>n in Betrieb war und mehr als 1 Mil
lionen Menschen befördert hatte. Das neue 
Fährboot wird 95 m Länge aufweiScn und 1.300 
Passagiere befördern können. 

Als man Hopkins fragte, ob er die F 1 u g -
h ä f e n und anderen wichtigen Z e n t r e n d e r 
e n g 1 i s c h e n K r i e g s t ä t i g k e i t besichti
gen werde, antwortete Hopkins, er rechne damit, 
alles zu sehen, was für seine Aufgabe notwen
dig sei. 

. .Ich werde in nächster Zukunft Omrc.!iill wie
dersehen". so sagte Hopkins, „und ich werde 
auch mit zahlreichen Personen in den näc'.1sten 
zwei bis drei Wochen zusammenkommen." 

Hopkins weigerte sich, Einzelheiten über den 
Zweck seiner Aufgabe anzugeben. Er wird 
zwei bis vier Wochen in England bleiben. 

'Villkie will sich persönlich 
an Ort und Stelle untetTichten 

Washington, 13. Jan. (A.A.) 
Der Kandidat du Republikaner bei der letzten 

Pr<isidentschafbwahl, W i 11 k i e, kündigte ge
stern an, daß er dt'mnächst nach E n g 1 a n d 
reisen werde, um sic:.'1 p.!rsönl.ich von d~r dorti
gen Lage zu unterrichten. Er werde zwei bis 
drct \Vochen in Ertjl.and bleiben. 

Willkic sag.te weiter, er b!llige persönlich, 
<iher rrut Abänderungen den Gesetzentwurf über 
die Ausl~hung von KriegSIThltt>rial an England. 
Er \l\:memte .. sich geäußert zu h~n. daß durch 
eine Niederlage Englands die Sichcr'ieit der 

Istanbul, Dienstag, 14. Jan. 1~ 

Vereinigten Staaten nicht beeinträchtigt wc~r 
\Villk1e erklärte schließlich, er hi.lhc nach ,;etnl 
Rückkchr die Absic.'-it, sich mit privaten {)! 
gen :u befassen. 

Spender hofft auf Erhaltung 
des Friedens im Pazüik 

Singapur, 13. Jan. (A.A.) 
Der australische Kriegsminister S p e n d e r ~ 

der nach seinem ägypUschen Besuch nac. 
Australien zurückgekehrt ist, hatte lange ~ 
spri!ehwtgen mit Luftmarschall Sir Rob 
B r o o k e - P o p h a m , dem OberbefeWshaDf' 
der britischen Streitkräfte im Femen ost4; 
während der paar Stunden Aufenthalt, die er 1 

S i n g a p u r verbrachte. 
\\an glaUibt, daß sie ilber die fragen .der ycf' 

teic:J.igur1g des Femen Ostens sioh besprachei:; 
Fragen, d1e für Si'llgapur und Australien \'0 

lebenswichtigem Interesse sind. 
In einer Rundfunkaussprache drückte Spen-d~ 

seine Hoffnung aus, daß Japan' sich dari1!J. 
Rechenschaft 1gebe, daß es in seinem 1lntcr~ 
liege, freun<lscha.ftliche Berzieh'llngen mit <l . , 
Britischen Reich ziu unterhalten. Spender er.1:1;1r 
te dann werter: 

„Australien un<l Si!lgapur sind als Jeb<:.115' 
wichtige Teile der Verteidigung -des E.mp1~ 
miteinander ve11bun<len. Wir haben keine ~ 
Streit mit Japan, wir hoffen in Australien„! 
erreichen, ·d.aß der Pa1z:ifi.lc seinem Namen ov 
bleibt." 

Zu cter Lage im Mit11leren Osten erklärte S~' 
-der, die Nieder~age Italiens sei urvvermeidliCfl-

„Der USA-Hilfeplan für Eng~ 
eine Herausforderung der Ac}tse 

To!OO, 13. Jan. (A.A.) rrJ 
Der H i l rf e p 1 a n .für Gr<>ßbrit.annien ~ 

scirre Aillii.erten, wie er igegenwärtig im Kong , 
der USA vorliegt, firidet in T ok io aufmer~ 
me Beachtung. • 

„Y om i ur i 6 eh im .bu n<( schreibt hie~ 
„Wenn der Plan arlgenommen •wird, ddefl 

wird der USA~Kongreß, der die Macht hat. f 
Krieg zu er.kJären oder Frieden zu machen, ~
fen eine Herausfor<ler11.1ng an d'ie A~ ,, 
s e n m ächte ergehen laStSen, die alle v 0 

sicht'smaßnahmen gegen jede mögliche Evefltv' 
alität ergreifen müssen. 

„Kokumin Schimbun" rät der japJO, 
sehen Regierung dringend ,die Rüsbungen z.u ~ 
höhen, um den .Ereignissen zu begegnen. JMd 
müsse die größte Flotte der Welt und t" 
größte Armee der Welt einschließlich fl~ 
torisierter Streitkräfte aufstellen, die bereit. · tl 
dem Krieg auf ?JWei Ozeanen und auf drei I·rJ 
ten :cu begegnen. 

• 
Tokio. 13. Jan. (A.A.n.Stefanil 

Die Zeitung ,,M1yako" meldt>t, daß f1'~ 
K o n o y e die Schaffung eines Kriegs "W'i !; 
s c h a f t s r a tc s beschlossen habe, wn der V t!" 
un Pa z i f i k ::.u begegnen, die infolge der li if 
tigen Haltung der Engländer und Amerikaner 11~ genüber Japan zum Schaden d<!S' japanisC
Handels ausfällt 

Ueber die Donau 
Auskünfte und Frachtwannahme durch 

Hans Walter Feu~tel 
Generalvertreter für die Türkei des 

Norddeutschen Lloyd, Bremen 

Breitschwanz, 
Persianer, Persianerklauen 

biDigste Durchfrachten ab Ista1 ' 
oach allen binnendeutschen Plätzen 

und Stationen des Protektorates. 

Vertreter von 
Hamburg-Amerika Linie, Hamburg 
Deutsche Afrika Linien. Hamburg 

SCHNEIDERA TELIER 

J. ITKIN 
Der beste Schnitt 

Die haltbarsten Stoff~ 
für 

Damen- und 
Herrenkleidung 

nur bei 

J. ITKIN 
Beyoglu, lstiklal Caddesi 405 

Tel. 40450 
(gegenüber Photo..Sport) 

Das Haus, das jeden anzieht 

Per se rtep pi ch-H aus 
Große Auswahl - Lieferung nach dem Ausland - Eige.nl'.s Zoll-Lage• 

Kas1m Zade lsn1ail u. lbrahim Hoyi 
Istanbul, Mahmut Pa~. Abud Efendi Han 2-3-4 - Tel 22i33-23i08 

lll 

l 

sortiert für Mäntel 

Besatzfelle in grosser Auswahl 

ALMAN KURK ATELYESi 
Deuts-ehe KORSCHNER-WERKSTÄTTE 

KARL HAUFE 
Beyoglu, lstildfil Caddesl Nr. 288 Telefon: 42843 

•1--=------iiiiiiiiiii--iiiiiiiiiii--iiiiiiiiiii;m;;;;;;;;;~--

STADTTHEATER 
SCHA USPIEL~ABTBIL UNG 

(Tepe~t) 
„D e r 1 d i o t" 

(,,Abdal") 
Drama in 6 Akten 

nadh Dostojewsky's Roman. 
um 20.30 Uhr. 

. . Kleine AD.zeigen 
1 : 4 ~' 

Türkischen und französischen 

Spra.Ch.unterrioh.t erteilt Sprachlehrer, 

Anfragen unter 6291 an die Geschäfts, 
stelle dieses Blatlleis. ( 6291 ) 

-1 Ständig neue Auswahl 
von S i 1 b e r w a r e 11 

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

Früherer "Deutsdler BazarA gegr. 1867 
lstlkW Cadd. 314 


