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Plymouth 
im Bombenhagel 

Berlin, 14. Jan. (A.A.) 
Nach dem heutigen Bericht de Oberkorn· 

lll8ßdos der Wehrmacht venenlden Aufklä· 
:rungsftupeuge ein fdndliches H a n d e 1 s • k c h 1 f f von 4.000 to und erzielten auf einem 

r e u z. er zwei Bombentreffer. 
P ,"eute Nacht wurden kriegswichtige Ziele in 

. Y m o '! t h erfolgreich mit Bomben bele"t. 
Dee Vtnni~ enali9cher Hälen wurde fortge
llldzt. Der Feind verlor gestern vier Flugzeuge. 

Londons Bericht 
London, 14. Jan (A..A. n. Reuter) 

P 1 Y m o JU t h ian der Süd\\ estküste Englands 
war das H a u p t a n g r f; s z t e J .der deut
d1'en Luftwaife m der Nacht \'On Montag attf 

ie.161ag. Oie Angreifer warfen Branobo111ben o 
roßer Zahl, auf die dann Bomben 111 t hoher 
preugtcraft f~en. Trotz der hercisclten An-
~ngen der Fretw gen en wickelten h 
~ An.zahl B r ä n de Der Angriff ~ ar 1\ er.l)ä t
wn&rnäßtg kiurz. E.in Brand entstand n e n n 
IKrankennaus und n e nem we teren Kr.an en 
~h elt die Frauenabtei ung e nen d rekt n 
~~··~. Drclcte Tr fer ertueten auch ~ei 
~tzräume. Man befürchtet, daß es ne An
~ von ~n igegeb n hat. Die Londoner Ge
„~.„ hatte keinen Luft rrn 

London gibt Verluste 
der Mittebneernotte zu 

lnndoa, 15. Jan. (A.A.) 
• Ein Bericht der Adminltit &ibt behnnt, c..a 
dt «* Zeit v<!"' 7. bia 13. Januar im Verlauf von 
~ un Mltteimeei zum Schutz '<Oll Ge· 
~ ein ttalief\isch.er Zerstorer 
~ warde. Spiter wurde auclla ein b r i t i · 
e•er Zerat6rer ._....,,«at. der .._. ........... 
Bei Anertlfen der italfeaisclaea aad 
~~n Luftwaffe auf britische 

wurden ein flugzeugtrager 
~ eia ltreazer beschidlgt uac1 llatten 

er 1 u • t e. Von den angreifenden Flugz.eugen 
:.::::. mladestena 12 abgeschossen, und eine 
dlat. Anzahl weiterer f'lugzeuge beschä· 

Istanbu~ Mittwoch, 15. Jan. 1941 

Führer getrolfcn, die unter Elnsat= 1lm:s LeMns 
gekommen seien, um sich darüber zu versichern. 
daß der Kaiser tatsädillch da set lS>d wn ihm 
1hre Huldi ung dar:ubringen. 

• 
Preßiburg, 15. jan. (A.A. n. ONB) 

In Preschau, der Hauptstadt der ostlichen 
Slo\vakei, ist in der Mehilzahl d~ Kaff~'hauser, 
K'nos und öffentlichen Badeanstalten den Ju
den ~r Zutritt versagt worden . .ferner mii&>en 
die Juden a 'e ihre Kaufe \'or 9 Uhr vom1itt.ags 
machen. Oas lnoenm'msterium jst e11macht gt 
'"orden, 7iU verlangen, daß die Juden als Unter
sc'hcidungszeichen am Aennel ern gelbes Ba 1d 
tragen. 

500.000 umgesiedelt 
DNB llelilt mit: 

Berllm, 15. Jan. (A.A.) 

Auf Grund des neuen dteutsoh-'IUS'Si
scben Umsi~~ommens vom 10. 
Januar werden 12.000 ilm Hei:bst 1939 in 
Eis th n 'Cl und Leu land veri>~~e
ne DeutSc-he IUttlligesiedellt. ebem;o de gan
ze dell'tSdhe V o)ksg ruppe ·itn L li t a u e n 
m't insgesamt 45.000 Mensclhen. 

Oas deutsche Umsiedllngsarnt wfrd am 16. 
Januar Kommissionen entsenden, um d:e Um
siedki~ aus Litauen öurctl7Juführen. Die Deut
schen aus .;tauen werden mit der Eisenbahn 
und diejerugen aus ~tland und Lettland auf 
Schiffen befördert werden. wenn es nicht zur 
Eilb ldung kommt. 

Nach dieser UnWedlung werden insgesamt 
fa8t 500.000 Deutsche umgesiedelt sein. 

Italienischer Bericht 
lrgenöwo m ltaliien, t;t Jan. (A..A) 

Bericht Nr. 221 des 1tahenisohen Hauptquar
tiem: 

tn der C y r e n a 1 k a TJitigke1t unLSerer Art1l
Jene, die den mot-Onsierten fe ndlicben Albteilun
&'!11 an der ~ront bei Tobruk Verlusre beibrach
te, temer s.,ähtiupp- und At:*ilerietäti(dkeit in 
der Gegend 1VG1 GiarabUb. Luftangriife des 
.femdes auf Ortschahen .an der Küste der Cy
renaika haben ke111e Opfer verursactit. 

dn Ostafrika kle·ne .Aktionen im oberen 
Sudan und Artillerietätigkeit in der Gegem von 
Gallnbat. Im Sudan tiat unsere Luftwaffe Stel
lungen, Bautefl und Truppen des Fe'n.des 111ft 
Bomben !belegt. 

fanes unserer rlugzeug.gesc~"ader wurde von 
i ndhchen Ja~m :mgegr'ifen und lieferte 'ih
nen einen Kampf, in dessen Verkl.uf c'n flug
zeug "to111 T~p „Qk)ster" abgesoho$00 W1Urde. 
h1 f:ryt.llraa wurde ebenfalls ein feindliches 
Auiklarungsflugzeug '\'On unseren Jägern abgc
SChoSSICfl. Der Feind bombard'erte mehrere Ort
schaften, wobei jedoc:h oor ein~e Personen ver
e~t wurnen. 

E'n r1uguug und ein Schne:lboot haben am 
9. Januar e·n feindliches U - Boot an~gr'ffon 
(Jnd versenkt. 

Britische Sorgen 
wegen Brandbomben 

London. H. Jan. {A.A ) 
M aß n n b m c n sind unvcr:uglich in 

9< :u. Eng :md gc-troficn wordl-n, wn die B r a n d
b o m b" n mit emcr großcren Wirku:lg als ba
r.. :u bekam;>f.:n. 

ErI g vom ver.vigene!' Sonnabend, 
mrere T nd Brandbomben f den Lon· 

onc-r Bez rk rficlen. h t tatsächlich gc:.:1gt. 
cl<:ß e n dem Brand 1n der City er-

fencn z 1tzlk.h n Md3nahm n rnoch un:ure1-
chen<! w.:m-n Zu viel Wtchti,c Geb au d \\er
d 'l nachts ohne W !ich t er g lassen und 
~ re \Vohr.ungen werden rucht überw.icht. De 

n d s a c k c sowie die \V a s s e r p u m. p c n, 
d e von dr 1 Pc~n oder mehr bedient wer
~~~ .. konnen, sind in un:urelchender Menge vor-
• ...,~n. Die Feuerwt>hrleute können mlt .t'men 
nlkin die unzähligen Brandherde nicht bewältlrn. Ihre Rolle bes~t darin. die grofkn Bran· 
Ein :z. h loschl'n. Im Gegensat: h enu kann jeder 

wo oer mit dru en elcme.."ltaren Kenntnissen 
d ~ Bran<!bomben sowo~I auf der Straße, wie 
habe d n D chem unschädlich machen. Bis jetzt 
de ~nnbernts. 100.000 Personen aui den Appdl 

enmmisters Morrlson :z.um Knmpf gegen 
das Feuer Qt'antwortet. Man schat:t nbcr d ß 
m nde ens 300 000 eh 1 eh • a sind na t 1 e Helfl'r not\\mdig 

• damit die Bedrohung mit ßrruidbomben im 
Londo'ler Bc:Irk auf ein Minimum venuind 
werden kann. ert 

Man glaubt, daß d~ Regierung die M e 1 de
pl 1 c h t für die Brigaden zum Kampf 9C1JCn die 
Brandbomben ins Auge faßt und zwar von de:n
jcni;Jen Ja"irgängen. die demßdehst cinbcn.tfen 
werden. Offen 1chtl eh wurden jene Männer :wi
schen 37 und i 1 Jahren, die zu den Jahrgängen 
geboren. die an den nachsten Woche:i elnbcru
f<"n wcrdrn sollen. n dem Luftschutz ebensoviel 
Dienste leisten, wie in der Armee. Außerdem 
11ehmen jetzt die M,tgliedcr der alten Heimat
w ~ i r m:i.. dC111 Kampf gegen das Feuer teil und 
c halten j<den Mo gen in den Feuerwehrkaser
nen Au sb ldungs.Jcurse. De Zivilbevöl
kemng ist ebenfalls zu diesen Vorhihrungen -und 
dl'r Hanahabung von Einzelpumpen elngelade."1. 

Man hofft cbensc. daß alle Londont.'r Straßen 
- <'lfiche Maßnahmen wurden in der Provinz 
getroffen - in Kurze Jeck Nacht überwacht 
werdt>n. M ~r und ~r sieht man in den Stra· 
Ben am Fuß von Straßenlaternen Sanchäcke. 
Jeder ~ Autobusschofföre hat ln seinem Fahr· 
zeug einen Sand!'<lck. den er benüt:m muß. 
wenn er auf seJrlWI Weg Brandbombe:t begeg
net. 

Schließ\ eh ~ind auch Qegmwartig Untersu
chungen darüber 1m Gange. ob d e am vergange· 
nen Sonnabend beschädi"ten H a n d e 1 s h a u -
s e r gegen Brandbomben wirksam gesd1üt:t wa
r 11• Wenn dies nlcbt der Fall war, wird den 
Eil}t'ntümern keine Ent!lchadigung 9e
::.1hlt. 

.,Vereinte Rückwirkung von 
Seiten der Dreierpaktmächte" 

Rom, 14. Jan. ( A.A.) 
Stefani teilt mit: 

Der Antrag R()()leVelts im Kongreß auf VoU· 
~~hten in der Aufrüstung wird auch besonders 
in J a p a n mit der größten Aufmerksamkeit 
verfolgt„, so schre.bt der ,.P o p o l o d i R o · 
m a„. ,.AU dies steht im Zusammenhang mit der 
Dreit.eilang det amerikanisc:hen Flotte in eine 
solche des Atlantik, des Pazifik und Ostasiens, 
wie tle .ar ....... T-.en VOii Marineminister 
Oberst Knox ....... Yilw'de.." 

,.Deutschland leiaer'leitls. „ so fährt das Blatt 
we:ter, "hat beRits ~ dllß es mit lebhaf
testem Interesse die ~ in Washington 
verfolgt. Es ist klar, daß alles, was entfernt oder 
nah den Dreier-Pakt beriihrt, e i n e v er· 
einte Rückwirkung von Seiten 
Deuts c h 1 an d s , lt a He n s u n d J a p a.n s 
herbeiführ~n kann." 

Toldo, 14. jm. (A.A.) 
ONB teilt mit1 
Ministerprlsident Fürst K o n o y e spradl heu· 

te auf det Konferenz der Vertreter des Paria· 
ments, der Wirtschaft und der Presse über die 
neueste l::ntwicklullg der Ereignisse innerhalb 
und au8erf1alb des Landes. 

Der japanische 1Ministerprasidcnt hob be
sonders de .En11"1dckmg der intemationa1en l.a
gc nach der Untene chnung <les D r e i er -
p a k t es hervor, ebenso die Bez hun.gcn 7JWl
schen J a p a n , S ? w j e t r u ß J a n d , E n g -
J ,1 n d .und den US A und betonte bci dieser 
Ue':egenhe.t de fe ndselige llalhlng ider USA 
gq:-eniibcr Japa~, die .sich in 'der J hife an Eng
tmd und an Chlfla zeuge. 

Der .\\'1J,sterprasldent befaßte sich idann mit 
den Fragen .Juns.chtJ eh der Reg'erur.g '<!n 
Nangk111g, f.ranzos4sch-lndoch1-
n a und N 1edcr1 n n d i s c h - 1 n dien, um 
dann wo den w rtsohaftJ:c'hen Fragen Japans 
!m ZusameBhang m t '<ler neuen Wirtschafts
struktur 7JU sprechen. 

Oie mil'tanschc l...iaigc in C h i n a und der 
S~n<l des europfüschen Kriege:- \ urden tV<>n d 111 
Kfiegsmrnister urxl dem Manne:min ter hehan
delt. 

Keine Reise Antonescus 
nach Berlin 

Berlin. 14. Jan. (A.A ) 
Von h Iromt eher St-1te wird mit.; etellt· 
Entgegen d ·n am Ausland verbreiteten Ge 

ruchten. nach denen der rum.mische Mmistca
rrctsident General A n t o n e ~ c u dcmnachst nac!i 
ß e r J i n kc:JIJme. erklart man in poLtischen Kre -
stn Berlins. daß von einer derartigen Absicht 
~ 1 c h t 5 b e k a n :i t sei • 

Bukarest. 14. Jan. (A.A.) 
Vom Soßderberkhterstatter des DNB: 
Der Führer der legionärsbewegung und stell· 

vertretende Mlnisterprisident Horia S i m a hat 
an alle t.eglonJi~gruppen im lande die Weisung 

egeben am kommenden Sonntag in allen 
~tädten 'Kundgebungen zu veranstalten, in de· 
ren Verlauf Reden über den Kampf des national· 
sozialistischen D e u t s c h l a n d und des fa. 
schistischen lt a II e n für die A u fr i c h t u n g 
e in e r n e u e n 0 r d n u n g in Europa gehal
ten werden-

..,u; U L l U 0 C - l:.DiUC:llUC 

Sllym 5 bnlfhlr. - Pum'du bafka ... „ 
~· - ldardlaoe: Beyotlu, Oalib Dedl 
Cllddeei 59. - Telgrat adreli: „ Tfirkpoet"'· 
bfenbqL - Telefon: Matbaa No. 44605. Yul 

1fkri No. 44116. - POlta Kutula1 
l9bmbal 1269. 

Preil der PJ.u•umner ~ K111"11f. - Encbetat 

tlglidl m8et Soantaga. - ~· 
Beyotta, Oalll> Dede Caddesl Nr. 59. -
Dr*•«lwlfb „Tänpoet"'·lstanhul. - fcn
• edler: Oeedllft8ltlell 44606, Sdlriftlet. 
......... - POIM9ct .....,... 1281. 

16. JAHRGANG 

lnönü-Enzyklopädie 
Ankara, 14. Jan. (A.A.) 

In Durchfiihnmg det Beschlüsse des in An· 
kara abgehaltenen ersten türkischen Verleger
kongreases hatte daS Unterrichtsministerium die 
Aufgabe übernommen, die ~ s} a m 1 s c 1!, e E n • 
z y k 1 o pi d i e in du Turkische zu überset· 
zen. und hatte die Philosophische fakuHit" l~· 
bu1 damit beauftragt. Nach ande:rthal>jähriger 
Arbeit Ist der erste Band veröffenUicht worden. 
Oie anderen Binde werden in regelmißigen Ab· 
stinden erscheinen. 

Der verehrte Führer det Nation. der die WIS· 
sen9Chaften stets gefördert hat, hat skh aaf 
Vorschlag des Unterrichtsminiseriums freund· 
Hcherweise bereit erklirt, für diese Enzyklopi· 
die seinen Namen 1liti zugeben. 

Oie 1 n ö n ü • E n z. y k 1 o p ä d i e wird 14 bis 
16 Binde umfassen. Oie 6 Bände des " L a r u -s • 
s e des 20. Jahrhunderts" werden für die wissen· 
schaftlichen Gegenstände und für die Termino
logie als Quelle dienen. 

Dem Abgeordneten von f;enkin. Hüseyin Ca· 
hid Y a 1 ~ 1 n , ist der Auftrag zuteil geworden, 
den Redaktlonsstab zu leiten. Der Abgeordnete 
von Istanbul, lbrahim Alaettin G ö v s a , wird 
ihm als Qeneralsekretir zur Seite stehen. 

Tabakmesse in lzmir 
eröffnet 

bmir, 14. Jan. (A.A.) 
Uebera:l} tm Hmte.r.l'and von lmur sind 

di~ T-abaJcmärlki'fi? .am 14. Januair eröffnet 
worxren. Dile rurk&schen und ausländischen 
Tabakgesetllse'hatften h~ d~ Jthre 
Vertreter entsandt. 

Man hofft, daß in diesem Jahre gute Preise 
für den Tabak erzielt werdea. Auf Veranlassung 
deS w~ wen1ea den Khlem 
darcb die ., BankllSI, die Lendwirtschafts 
sowie die Grundstücks- und Waisenbank finan
zje)Je Erteichtenmgen gewihrt werden. 

"' A.khisar, 14. Jan. ( A.A.) 
Der hiesige Tab:akmartrt wurde heute eroff

net. Die Preise be\~ egen s· eh zwisdlen 85 Wtd 
113 Piaster pro IGle. 

Echos zur 
Filoff-Rede 

Rom. 14. Ja11. (A.A.) 
Der diplomalt\5cM M~ter der 

St e f e n li - Agaiwr schre:bt zu der R e -
die des lbU19aci'Schen M lßil9terpräsidcnten 
F 'IJ oflf: 

BUlgarien w II bestimmte Maßnahme-n tref
fe~: die jede Mögl'chke t ms Aug rw fassen 
oges11attcn, a.111d d ie butgansdle Al'1Jllee ist besser 
vorbereitet und besser bewa<tfnet als avor dem 
Weilicrieg. In diesem Zuosalmmenhang kann man 
daran er nnem. daß in den ja!hren vor dem 
Welllmeg d·e butgarisc:he Am1ee hre .glänzeald· 
sten s• erfocht. 

Die Rdde on Filoff bring• beize ahnende R'cb
tigstellungea. De Enlzscheidungen 'YiCrden nicht 
übereitt aber sie werden auoh 11 cht mehr ver
spätet ~rdl'n, weil nach den Worten des IJ:ul
garischen 11Wn!Sterpräsldenten selbst Builgancn 
einen der entscliciden<lsten und krit schsten Au
gel1blicke se'ner <Jeschichte erlebt. 

* Houdapest, 14. Jan. (A.A n. ~tefam) 

D e ll n g a r 1 s c h e J> r e s c Jbesohaftigt 
!;eh ausfuhrt eh mit ~r Re(!c r loffs, wo
bei s·e o,'Qr a lern !d c Ste en ns ohtlioh der 
m oi J i t a r 1 s c h c n V o r b e r e 1 tu n g B"lga
r ens und seiner r e v 1 s 1 o '11 1 s t 1 s c h e n 
W 11 n s c h e hen orheibt. 

• 
Sofia, 14. Jan. (A,A.) 

Der deutsche Gesandte in Bu~arien 
hatte gestern mit dem btMgarischcn M1111sterpra
sidenten F 1 I o ff und AuBenm mster Po Po I f 
eine ißesprealnmg. 

Sofias Dementi 
London. 14. Jan. ( A.A ) 

Die bulgarische Agentur ist ermächtigt, die 
im Ausland verbreiteten Gerüchte, d~ß d e u t · 
s c h e T r u p p e n durch B u 1 g a r 1 e n • mar· 
schiert seien und in dieser Angelegenheit ein 
diplomatischer Sc!'ritt erfolgt sei, als u n • 
r i c h t i g zu •ewchnen. 

-·~------~~------------~~~u 



Deutsche Flugzeuge 
1erschließen Afrika 

Den Gedooken. Flugzeuge bei der Erschlie
ßung von Kolomalgebieten heranzuziehen, hatte 
man schon in dm Jahren vor Ausbruch des 
Weltkriei}es. Auch damals waren es Deutsche, 
die der große Krieg indessen an. der Ausführung 
i'ires Vorhabens hinderte. U::id deutsche Männer 
und deutsches Material waren es: die di·~sen Ge
danken dann ein Jahrzehnt nach BeendigunJ des 
Weltkrieges i:i die Tat umsetzten, wobei be
sonders hervorgehoben zu werden verdient, daß 
es sich um J u n k e r s .- Flugzeug·~, um Flugzeuge 
die in Deutschlana!s schwerster Zeit in aller 
Welt Zeugnis ablegten von dem unbeugsamen 
Lebenswillen, der Sc.'iaffenkraft des deutschen 
Volkes. handelte. 

Wohl hatte man auch in Afrika von Seiten 
der ~länder versucht, mit eiJenem Flugma
terial Kolonialgebiete zu erschliessen. Aber die
ser Versuch scheiterte. Man besann sich a!.lf die 
Leistungen des deutschen Flugmaterials und 
zog es nurune!1r zur Lösung der ·schwebenden 
Probleme hcr.m. Trotzdem es hierbei riesige 
Schwierigkeiten zu überwinden gab, zeigten 
sich die Junkers-Flugzeu3 des Namens würdig 
und vollbrach~~n wahre Wunder an Pio:iier-
1eistungen im schwarzen Erdteil. Aus beschei
densten Anfängen wurde ein, wenn auch 
kleiner, so doch tadellos funktionierender Luft
verke:ir auf der Strecke Kapstadt-Port Elizabeth
East London-Durban-Slomfontaine-Johannisburg 
mit einer Junkers F 13 aufgezogen und zu 
gleicher Zeit in Deutsch-Südw.?stafrika ei:i.e 
Postflugstrecke Windhuk-Kimt>erley mit J un
kers Junior-Sportflugzeugen eröffnet. 

Aus diesen bewußt klein gehaltenen. aber 
brauchbar und wirtschaftlich arbeitenden Luft-
11e~kehrsnet:z;en entwickelte s1c.1 1934 nach 
Gründung der African Airways, in der die 
beiden obigen Luftverkehrsgesellschaften auf
gingen, e'n wdtaus größeres Streckennetz. Di~ 
jnfolge der Sicherheit der deatschel'I Flugzeuge 
eintretende Regelmäßigkeit führte zu einer 
viel lOOo/r iJen Steigerung der Frequenz. Zu 
den damals vorha:ldenen 11 Junkers-Flugzeugen 
kamen 1934 die ersten 4 Bestellungen auf die 
St?lldardtype Ju 52 durch Minister Pierow. 
Alle 4 Maschinen wurden, wie auö die der 
folgenden Jahre. au.f dem Luftwege von 
Dessau nach Afrika übergeführt. 1937 folgten 
10 weit~re &!stellu.ngen auf Ju 86 und Ju 52-
Flugzeuge und 1939 hatte die Südafrican 
Airways bereits einen Maschinenpark von 15 
Ju 86, 11 Ju 52, mehreren Junlrers F 13, Ju 
34 und J11nkers-Junior. Ferner liefen zu der 
Zeit 2 Aufträge über das neue 4-motori3e 
Großflugzeug Ju 90, die nur i:i.folge Aus
bruch des Krieges nicht zur Ablieferung ka
m-:?n. Minister Pierow, der schon durö den 
Einsatz deutscher Junkers-Flugzeuge bewiesen 
hatte, daß er gutes von schlechten Material zu 
unterscheiden wußte, setzte bald darauf seinen 
Plan. den südlichen Teil Afrikas durch Luft
verkehrslinien miteinander zu verbinden, in die 
Tat um. Bald durchzoqcn stark frequentierte 
Flugstrecken diese Teile Afrikas und ver
banden die Union und Deutsc:i-Ostafrika mit 
port. Ost- und Westafrika, belgisö Kongo. 
Uganda und D~ulsch-Südwestafrika. DaO)it 
i;tand dem Luftverkehr ein 10.650 km langes 
Strecken:i.etz im Kreisver.kehr zur Verfügung. In 
dem Südafrika benachbarten Kolonialbesitz 
hatte man indessen der konsequenl:'Zn Ausbrei
tung des Luftverkehrs nicht tatenlos zugesehen. 

(2. Fortsetzung) 

„Erika, liebe Erika . . .!"' rief Sallmann in die 
Sprec.'imuschel. 

Er hörte jedoch nur Geräusche von mur
melnden, ihm U'l1Verständlichen Stimmen. Darauf 
drückre er die Gabel nieder und wandte sich. 
Draß zu: 

„Bist du etwa betrunken ?Was fällt dir ein. 
solch~ blödsinnigen Scherze zu machen! Wie 
kannst du die an sic!1 schon nervöse Frau so 
erschrecken?" 

Der Gemaßregelte kn!H die Lippen zusammen 
und schwieg feindselig. 

„Wieso?" begehrte Draß plötzlich auf. „Wie 
sprichst du eigentlich mit mir? Daß ich kein 
Akademiker bin, weiß ich, und daß ich nicht 
eine so hohe Intelli3en:z; mitbekommen habz, wie 
du. dafür kann ich nichts; aber daß ... ". 

Sein Gegenüber winkte ärgerlich ab und sagte: 
„Habe ich denn nicht recht? Wo befindet sich 
denn der Tote überhaupt?" 

Der Laborant riß die Augen weit auf und 
glaubte, entweder er oder sein Freund sei im 
Kopf nic..'it gan:z; richtig. Doch dann zog er Sall
maam mit sich fort, nicht ohne die Taschzn
lampe ergriffen zu haben. Für den Weg durch 
den abenddt:nklcn Park, der, auf einem Hügel 
celegen. von drei Soiten von dem toten Arm 
dnes Flusses umgelnn war, hatte jeder der drei 
1:reunde stets eine Lampe bei sich. 

In diesem Augenblick drang durc:i die Tür' 
des Laboratoriums, die direkt ins Freie hinaus
führte und die Sallmann be.i seiner Rückkehr 
nicht geschlossen hatte, wie cws weiter Ferne. 
aber doch deutlich vernehmbar, ein sc.'irecklicher 
Schrei durch das Dunkel des Regenabends, so 

• 

Tftrki~che Poet 

So kaufte d1~ Verwaltung von port. Ostafrika 
me.'irere Ju 52-Flugzeuge. die duf der Strecke 
Laurenco Marques - Johannisburg - Johannisburg
Laurenco r..forques-Baira und darüber hinau~ 
ein~esetzt ·wurden. Diese N-ztze kon."Jten :sich 
infolge der einheitlichen Ausrichtung mit Ju 52 
Flug.zeugen und allen damit zusammenhängenden 
technischen und organisatori$c:1en Fragen auf ein 
höchst vcllkommenes Maß von ßettiebssicher
heit und Reuelmäßigkeit stützen. 

Da d', Portugiesen k<>ine erfahrenen 
Flugzeugführer und Besatzun ien für die anq~
kauften Junkers-Flugzeuge hatten. sprangi•:i 
Junkers-Piloten und Bordpersonal r111 und führ
ten in Zusammenarbeit mit dem portugiesisöc;l 
Bodenpersonnl in der ersten Zeit den Luftver
kehr aus. Dabei wurden ausgedehnt·,' Vorberei
tungsflüge über die Kalahari bis zur portugi<'
sischen Kdonie Angola in Westafrika durchge
führt, die später zu einer Flu1verbindung zwi
schen den beiden portugiesischen Kolonien 
führten. 

Auch B c l g i •.:: :i 'iatte, nachdem es herrits 
lange Jahre mit Junkers-Flugzct19en in Europ11 
einen gut eingespielten Luftverkehr unterhalt-:n 
hatte. mehrere Junkers-Flugzeug·~ für belgisch.?
Kongo a ·1gekauft und eingesetzt. Dabei wurd~.n 
a·1ch diese Flugzeuge auf dem Luftwege nach 
Afrika übergef~1rt, wobei es besonders für die 

Güte und du.s An~chcu tlcs d·~utschen Materials 
sprach. daß man mit diesen Flugzeugen die 
Praucn und Kinder des bereits vo•hcr an Ort 
und Stelle gebrachten belgischen Personals von 
Brüssel n<1ch Afrika befördert. Es ist als br-
kannt voraus:usctzen. t!aß gerndc d'e inner-
1frikanischen Strccke:1 in di-~sem Teil Afrikas 

durch die Wild!1eit und V cr~chiedenheit ihrer 
;dimatischcn Verh;iltnisse berüchtigt siud t.ml 
nfoljedcs.,en höchstL' Anforderungen an 

Mensch und M,1tnial strllrn. Aber keine dieser 
Schwierigkeitrn konnte die lunkcrs-Fugzeuue 
.in d:r reg·~lmJßigr•1 .A usfübrung des nun c111-
sctzendcn Luftvcrke~us hinden•. 

Aber auch Span i c n, in dem bereit~ seit 
vielen Jahren e 11 1111r mit Junkers-Flugxeuge11 
aufgezogwcs u"ld besonders gut eingespielte!; 
Luftv:rkehr~nctz aufrecht erhalten wurde, hat 
·n seinen nord<1fr.k.mische1: Besitzungen Jun-
kt:-rs-Flugzeugl' einge•·etzt. c!ic sich dort ebenso 
gut bew~ihrten wie in anderen T!>ilen der 
Erde. 

Auf diese Weise fantl die Arbeit der großen 
rkutsc:ien Kolonialpicnierc des vorigen Jahr
hunderts auch durch dir Tätigkeit deutscher 
Junkers-Flugz~·1ge im schwarze1: Erdteil 5eine 
sinr.volle Fcrtsetzung. Deutschland hat bewiesen. 
dciß es an der Erschließung Afrikas stärbtr11 
Anteil genommen hat 

Istanbul, Mittwoch, 15. Jan~ 

Ein Kanal zwischen äer Scb~ 
und dem Adriatischen Meet 

Italien hat in diesen letzten Jahrtt1 auch 
dem Gebiete der inneren Schiffahrt, besonders.,~ 
P.iddnischen Tal, imposante Werke ver"''t 
J;cht. Gegenwärtig ist die Regulierung des 
für die Durchf11:1rt von 600 Tonn·zn-Schiffcll rbl'. 
st-iner mittleren Strecke im Gange. Die P. 
tc~ _ergeben. eioei: .. Kostenaufwand von ca II 
M11hcnen L:re. l'ur den Kanal zwische~ 
Po und Mailand und dem großen Flu rl 
dieser Stadt wurden sechs Arbeitsjahre VA 
.•:chlagt und Kosten von 300 Millionen Lire .. ftl 
noch imposanter ist die im Entwurf begflf~ 
SchaffunJ d-~r Wasserstraße von Mailand " 
Lago Maggiore, mit einer Eventuellen Abi.II 
gung nach Turin. AuC:::1 kürzliche Erörte~ 
des Schweizerischen Bundesrats haben die l' 
lich.~ei~ dieser. Ver~indung unterstrichen, die"' 
crmoglichen wird, emen großen Teil des .sf!J 
:i:crischen Verke:irs von Lugano ül~r den V'. 

MaggiorC' nach Venedig und umgekehrt zu Jll tJ 
mit einer Fahrt auf dem Wasserweg & die.!!' 
540 Ki_lQmeter beträgt. Oie Realisierung d1 ~ 
~,roßart1gen Entwurfes, der, wie die „P.~ 
schrdbt. von außerordentlicher internatiOfl 1' 
B<•d(•utung ist. würde einem ausgedehnten Ge 
Mitteleuropas seinen AuSgang zum Meer gjcli~ 
mit erh-:bliöer Ersparnis und schnellster ße 
dcrung. 

Einige Bilder vcm Ei:1s<1t: dcutsch•:r Junk:r.,- n11 •' 1gL' ':1 /\fr' .t vor ~:111 Kri<'\JC Links oben: D~r Nilstaudamm von Assuan von Bord 
einer „Ju 52" aus gesf'hen. R·,chts oben· Eir. • Junkers .. Ju 1\6 · <1L:f in'm Flug ubcr <'illl.' afnk<t nische Siedlung. Rechts unten: Während dit 
„Ju 52'" auf em:m pQrtugiesischen Flugpl,1tz l , nkt, erhcl~n • ic. tl1e Piloten unter ei'.lcm Strohpilz. Links unten: 2 ~tartbereite „Ju 52" auf 

daß die beiden Männer unwillkürlich einen 
Schritt ::urückwichcn. 

„Was war das?" flüsterte d•r Dozerit. Draß 
aber sc'licn die Stärkeren N~rven zu beh:ilten 
und forderte den Preund m1f, ihm ;:.u dem Totc11, 
den er bestimmt gesehen habe. ZLt folgen. 

Oie Lichtkegel du beiden ~tmpen durch-
schnitten den Rebenschleicr und hefteten sich 
an den Fuß der Treppe. 

Der Platz war leer! Eine ·etwas trockene Std
le nur bewies. daß iier vielleicht bis ver kurzl'm 
etwas oder jemand l;mgere Zeit 1Jelegen hattr. 

„Das ist ja Teufrl~i!" brachte Drnß mühsam 
hervor. 

„Sagen wir lieber Phantas.ie", l"cbelte Sall
männ befreit. „Wohl wieder 'mal aus der riro 
ßen Alkoholllasche im Labor ein Sc'.mäpschen 
gebraut, wie? Menschenskind. gd1" nach Hausel" 
fügte er später hinzu. „WerdC' mich gkich heei
len, dernen - ich geste'.1c offen - rohen Spaß 
mit der Erika wieder in Ordnung zu bringen. 
Wenn das aber noch einmnl vorkommt, schlaqe 
ich dich wmdelweich! Verstanden''" 

Der Dozent wurde sehr ernst, denn er al111tc 
immer mehr. d.iß iinter so ein~m schlcc11ten 
Scherz, selbst in der Trunkenheit volHührt. ein 
übler Charakter stecken mußte. 

Der Laborant beeilte sich indessen nicht, der 
Aufforderung des Gelehrten nachzukommen. son
dern sc.'ir.itt wie träumend die Treppe wieder 
hinauf und s,1gtc imm\'r wieder die Worte vor 
sich hin: „Selts;1m - merkwiirdiJ tolle· 
Sache!" 

R ü h l: 
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dem Flughafen von Joh<1nnisburg. 

/\b der Doktor i11111 Hut und Mantel reichen 
uud iltn da1T'it zur Ti1r~ him1usdr:iogc11 wollte. 
dr,•hk s:l 'l Dr,1f'> wiilend um uud herrschte <k,11 
Frn111d mit scharf~r Stimme ,111: 

.. J [;tlte milli 1111r nicht für dumm! Hier ist ein 
ganz gemeines Verbrechen gesc'1e11en! Bist doch 
11:it R 11f Kn tln« l'in l·kr: und eine Seele. Der 
;:ill· Gl'lmnann wolltl' c11L

11 doch nicht wohl? 
KaLJt.'t du keiP<' Erklärungen zu tlil'sem komi
schl'n F,tll gcbell7" 

E,; kam nkht mehr dazu. d.i[~ S.1llmanns Faust 
in das Ge~,icht d-cs Laboranten sauste; denn ein 
11111fnrmiatcr ßl.'amter sprang plötzlich zu untl 
h111dc1 tC' rkn Physiker, der siö vor Zorn nicht 
n11•hr ::11 hd1errschcn wußte.„ 

Es lrnten mehren· Herren in Zi"il in das La
b01<1tori11111. 

.. Krim1nc1lkommissar \V.1lkenhorst vom Mord· 
clc::ernat". stellt~ sich ein illtcP.:or Beamter mit 
crorautem H;iar kur;: vor. 

Drnußl:'n 1 ichleten sich 11roße Scheinwerfer 
,rnf die ,mgehliche Mordstelle vor der Treppe. 

,.Wir erlaubten uns. im Schutu der Dunkelheit 
Ihr Zwiegespräch mit anzuhören, und können 
1m·; schon drnocrmaßen zusammenreimen, wa, 
liier ne~l '1ehen sein soll", meinte der Kommissar 
sehr ~achlich und forderte Draß auf, der sielt 
.sdmell als jener vorstellte, der die Polizei ange
rufen h.ittc. die Begebenheit :zu erzilhlen. 

Auch Dr. Sallmann kam z.u Wort und teilte, 
noch immN sehr -aufgereJt. mit. dnß er auf <l1e 
rrschrcckendc Mitteilung des Freundes hin so
fort :m drr be::cidmetPn Stelle geeilt sei und 
11icht einl' Spur von Gchrmann gefunden habi!. 

Der Park wurde inzwischen system;:it1sc!1 
uach Spuren abgesucht, jedoch wiesen die Moos 
pol~tl'r uncl die hchc Schic~lt welken Laubes 
zw:schen den ßä1.!.'nen keiner! ·i Pußspurcn auf. 
Der angesetzt(' Spü1hnml Pntdccktc den Ver~ 
~d1wuml ien auch dann n!cht, als eiliq ein Klei~ 
tlung~~tuck .tus der \Vohaung des Fabrikanten 
;,[:; Witterun•J :ur Stelle rebrao~1t worden war. 

.. Scnta"', der Polizeihund, lief mehrere Male 
a1ifgcregt vom P.1rktor his znr Stell·.:' vor der 
Treppr hin und her, verfolgte dann auch eine 
Spur. die kreuz und quer über Wege und 
Grasflächen durch den Park ging; nber sie ende
ll' be.i einem Kehrichtnaufen, der scharfo Chemi-

kaJien:erüche auS.Sto"Ömte LUJd wohl Ji.~ vJif 
rung des Hundes zerstörte. J 

Dit.> hohe Mau1.:r. die den Park umgab. t1" 
dicht mit Efeu und wildern Wein bewac °JI 
und ließ keinen Durchgnng erkennen. Von 
T1·.::ppe bis zum Parktor ,:iia:·l'goo verwiscl1 
sehr viele andere Spuren die nbermals von ~ 
Polizeihund auf Grun.d der herbeigebrac tl 
Handschuhe des Vermißten neu aufgenolJlJtl 
WJtterung. Es war deshalb durchaus anzl)ll i 
ruen, daß Ge:irmann, falls es überhaupt hiCf ~ 
weilt hatte - denn alle Männer von der ':.; 
zei zweifelten Draß' Aussagen stark an - :'4 
wieder um~ekehrt war und auf dem Haupt" 
den Park verlassen hatte. •rl 

„Ein sehr mysteriöser Fall", meint der JI..~ 
missar zwn Polizeiarzt Dr. Pfrunzke. pi• 
wiegte den Kopf !-!in und her und wandte st 
dann an den Laboranten: „Sagen Sie uns b

1 

i'tufrichtig, hab.:n Sie schon in Ihrem Lebe!l Q 

Bewußtseinsstörungen gelitten oder stammen f 
aus einer da.mit vi~lleicht erblich belasteten II' 
milie? - Betrunken ist der Herr keinesfll 
S<Jgte dann Pfrunzkc zu Dr. Sallmarrn. 

„Niemals! Mir ist davon nichts bekannt!''. "tef 
d<T Labcrant ärgerlich und setzte eine belcid 
Micn•! auf. ~ 

Der Polizeiarzt maöte sich daraufhin ci i 
Notiz.eo. Inzwischen betrat der Polizeifahrer• JJ 
die Handschuhe Gehrmanns geholt hatte. 
Laboratorium. 

„Bislan' ist Herr ~hrmanll noc!1 nicht <i.,P~r 
angekommen". ID•'ldcte er „Der Diener roe' 
daß alle in Sorge w·iren; denn Herr Gehrr11f 
blieb gegen s~ine Gewohnheit bereits Stll11, 
iiber d;e :ztim /\bL'Odbrot f Pstge.~:tzte Zeit hi 
fort. Dieses sei so ... s nicht •eme Art: an '1 

folls ließe !'r <on • •tets Nnchricht zurück· .4 
-~r zu erreichen ·1 n·{ ·- ob r auswärts spt 

(Fortsetzung folgt) 
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Wirtschaftsteil der Türkischen Post Wiener Messe im Zeichen 
der Landwirtschaft 

des Balkans Kapitalserhöhung 
der Eti Bank 

Es smd Voclbe~wng-em m Gange. um 
di~ Eu Bank au~baiuen und das Kapital 
d:ese.s Unteirnehmcns zu e1höhen. damit 
mit H f e dieser Bank eine Au:>beutung 
der türkt.sehen Boden.sohät...---e in größerem 
Umfong als bisher ermögt1cht W1100. 

Als crst1es soll ·die Bank an den ver
.stärkten Abba1u von Sttlnlkohilen fm Re
v·er von Eregli-Zongul{ltak iherangeihen 
und :z.u d esem Zw.ecke d~ dortiigen Gru
ben m~t moderneren Fö11dereinriohttu.ngen 
aiusnüsten. Es ilst beschloosen, durch ra
tiond}ere Arb~11smethoden und Ve-rbes
:se.runig der Abbau-a.~gen die Kohienge
wionniung iim Rev~er :zru verdoppeiln. 

Zu d esem Z~ck wurde beim Wi;:t,, 
.scha:fnsm""niisterllll'tll ein Au.sschuß ~biil
det, der die Aufga!be 'hat. einen Plan zur 
Durchführung diiiese.s Vorhabens auszu
~1rbei~ten. 

Landmaschinen 

aus den Vereinigten Staaten 
Nach. einer 1\\ekl111lg- <rns Anf\Jara hat das 

Landwirt. chaft:>rnin sler·urn mit dem \On der 
~NV buw1ll"gten wsatzhchen M'tteln bereits 
die tan<l\\ i-rtscJ1aft iclien J\\asch'ne11 bestellt d'e 
aus Amerika b<"wgcn werocn. Nach dem Kauf
vertrag sollen diese Ma<;c.h nen geg-en 'Ende Fe
bruar in Amenka auf den Weg gebracht wcr
de.n und Anfung Juni in der Tu~ei eingetroffen 
sein. . Die .\'\a~chinen sollen in verschiedenen 
!a~w1rtschaftlichen Bw.irJrnn bei der E'nbrin
-gung tlcr Eruite eingesetzt werden. 

Ausfuhren aus Istanbul 
Am Montag, den 13 Januar \\ urden aus 

4stan!}ul Waren ·m Werte von l.18!l.OOO 'tp\. 
11ach dem Aiuslan~ wm Versand gebrncht. 

Tankwagen für die Staatsbahnen 
hea Die Hauptverwaltung der St.aat!>bahnen 

b ichtigt die Anschatrung von 50 Tank
wagen. Uie Kosten sind auf 275.000 Tpf. 
~eranschlagt. Die Vergebung des Auftrags soll 

m 28. Februar ds. j s. erfolgen. 

Der Goldpreis 
lJcr Ool<.lpress \\ e1 t 111 der lel!ztcn Zl.!Jt auf 

~em freien J\\asict e ne gewisse Festigkeit auf. 
-c:~ha~ttlFesttnig~n \\ urclen ~u Beginn der Wo
türkisch, dm frc...en Ma11kt n 1 tanbul fur ein 
:z<ihlt. es Oo!Q1)ftmd 3. P.ap;erpfundc he-

Niedrigerer Zoll 
für Scheinwcrferglas 

un~a% 1.\1 tte1lung <lcs i\\111 stcr ums fur Zülil' 
:st onop<>le ist ,&hl11lwerlerglas rvon be-

t munter Be..schabenhe t fur Automobile \\o-
orr.1dcr rah d . • · 

mittel t1' b hrr.i er und ahn 1che Verkehrs-
' as s er te 's 1 ·1· f h .'io11ders b · a s „ m er nie t be-

enanntL'S "ew"I 1 ·h '-:1 f' 1 strumcnte" be " u in c es '-' a:; ur n-
nach Tanf N ~)<~eh et ulld dernenbprcchend 
Postion f:YJ7 r. , uri.d auc.h te1b z.u <ie:rn für d e 
geltenden Zol(.,(ilc1~r fur andere Instrumente") 
Grurld versc~t~ 'erz.'?~lt wunde, nunmehr auf 
~ifü1<liiren t"tb eddi.:ncr Gutachten von Sachvcr-„ l!r 1e Ki.ar· · , ständen der b 

1 
~ 11.~rung von Gegen-

Zolltar posif 011~1~ inet.en Art unter die la.ut 
genannte Gegcnst~nJ„Lm Tar f anderneit nicht 
kri<k>tl Waren cingcrc~htaus Gas'') rn verzol-

DM.i:is ergibt . h .. "-"!rden. 
~rhl·bliche •Ermäß ~IC fur d~esc.,o.; Gkt~ l'l:ne sehr 

- l!,'\\.1114{ der Zolbät-.re. 

Einfuhren, die den 
Importeur-V b" d 
, . . . er an en vorbehalten sind 
.lJus M 111~terium f · . 

-erinnert daran d ß ur Zolle und Monopol\! 

auch Waren vrrladen werden, die nicht für die 
Au:i.iuhr, sondern filr \las Inland bcst'mrnt sind. 
:>O werden natürl eh nur d'e fitr k:h.·n Export 
be:;tlmmten Frachtgüh:r plombiert. Der Zoll
\ erschluß \dr<l nicht vorgenommen, wenn es 
sich um Guter handelt, die nach den geltenden 
Vorschriften in offenen Waggons befördert 
werden mfuisen. \\ e z. B. Baumsti.Im1>k, Erze 
usw. 

V c Bahnverwaltun;.: :>1ellt über die von der 
Zollbehörde ab!.{efertigtcn Waren eine Erkl:i
rung in dreifacher Ausferügung aus und i.iber
J.!ibt s:e :i.ugleich mit <lern Frachtbrief der Zoll
b hörxle. 

Das Ausfuhrwllarnt pruft die Ueberein
stimmullg der E~klärungcn mit der fr<1chtbrie
fen 111d gibt <lic Papiere dann an die Balln
verwa1tung zurück. Eine Ausfertigung der Er
'klaru1lg wil'CI vom Ausfuhrzollamt z.urücki>e
halten. Die beiden anderen Exemplare werden 
in versiegeltem Um:;chlag dem Zugführer 
:.:wcuks Wdtcrloitu111g au d;is C'ircni.wllamt 
übergeben . 

Wcon das (Jrenaollamt festgestellt hat, daß 
der Zollver.:;chluß in Or<.lnung ist, w'rd das 
Ucber.schrcitcn -Oi:r ürc1\JJe unter Kontrolle 
freigegeben. Wenn sich dagegen herausstellt, 
daß <lie untersuchten Waren mit <kr Erklärung 
nicht übereinstimmen, enfo~gt die Freigabe der 
Durchfahrt iiober die Urcm:c erst nach der Er
füllung der für solch!.! Fälle vorj.!eschricbenen 
Bedin~ungen. Das llrcnzzollamt lt'fitet ein 
Exemplar der Erklärung mit Begleitpapier an 
<las Zollamt zuriick, das die Ware abgdertigr 
hat, ullCI n·mrnt die aodt)fl' Ausfertigung zu Jen 
eig{"nen Akten. 

Wi.:nn sich an dem Ort, an dem die Ware 
verladen wird, kein Zollamt befindet, sind Jie 
Zollformalitäten von einem an der Strecke 
gl!.ej?enen Zollamt oder \'Orn Orenzzoltamt zu 
c11hlllen. 

- o-
Rumäniens Plan 

für die Frühjahrs~Aussaat 
Mit der Einschrankung, daß die geHaLJen 

Daton noch nicht fe~l...„tchcn, entwickelt Jer 
„Argus„ d'.c Orumtlilge des Planes für die 
fruhjahrsbestcll11n~ El-H der rumänischen 
Lalldwirtschaft. Nach c.Jiesem Programm \\1ird 
der Anbau von Mais verringert, um Böden für 
<len enhöhten Anbau von Kartoffeln, Baum
wolle, Rizinus und rnsarnen usw. frei:.:uhe
ikorn men. 

Im emzelnen wird der Kartnffdbau ,wt 
lf10.0llO ha a11~gedehnt wi.!rtlen. Für den Anb::iu 
H 1n 1-i:Jachs sind 80 -100.000 ha und von Hanf 
100.000 ha voq;:csehen. Die Rizinuslrultur ::;oll 
:mf 1.000 ha gebracht wcr.de'll. Die Baümwoll
pl~anzun;r, die 1940 r<l. 20.000 ha heanspruchtc, 
w1ro walrr~cheinlich auf :m--to.ooo ha erwei
tert wcr(lcn ktin„en. Als lde.11 wi1 d ein Anbau 
\ on ö0.000 ha ange:>elren. Mit So11ne111blurnen 
hnfft man m kommenden Jahre :rnwno h:i 
bebauen zu können. 

Die Wiener frühjahrsmesse 1941, die in der 
Zeit vom 9. bis 16. März stattfindet, ist vor 
allem auf den Investitionsbedarf der siidost· 
europä.is1;hen Land-, Forst· und Molkereiwirt· 
schaft abgestimmt. 

Nach dem A:bsc11luß ;des deut:schen Agrar
~1.bkomrnens mit U n g :i r n, •des Wirtschafts
' ertra.ges mit B u 1 g a r i e n, des Auföauhi.\le
Abkommcns zur Durclrführung des Zehnjahr
p~anes mit Ru rn ä n i c n und nach 1\ibschluß der 
Halldeisabrnaohungen m:t J u g o s 1 a w i c n 
und der T ii r k e i besteht für die Sü:dostooro
pastaatcn die Möglictlkeit einl.!s verstärtkten 
Ankaufs deutscher PraduiktionsrnitteL Den 
1besten Ueberbliok über das Angebot dt!r 
d"utschen llldustrie lbit!tet in diesem Jahre die 
Wiener Frühjahrsrncsse 1941, die daher von 
den 1Besuohern aus oom Slidosten Europas 
zweifelJ.os :in gr-0ßem Umiang 'l\U Ankäufen be
nutzt werden wir'd. 

Außer den urirnitMbar für die Landwirt.schalt 
arbeitenden Industrien wie der deutschen 
L a n d m a s c h i n e n i n du s t r l e , die einen 
großen Raum auf >der Wiener Technischen 
..\'\esse belegt .hat, weroen aucl1 alle Hilfs- und 
Nebenindustrien der La.ndwirtsohaft mit einem 
r.:·1.hhalfgen VerkaufsaRgebot vertreten sein. 
So we~den namllafte c h em i s c h e Werke un
ter dem Titel: „Chemie in der Lamllwirtsahaft" 
Erzeugnisse ausstellen, die zur Ertragsstei
gcnung der dandwirtscflcrftlichen Produktion 
beitrngcn. Hierher gehören neben neuartigen 
D ü n .g e m i t t e 1 n auch das Gebiet des 
P f 1 a n :.: e n s c h .u t z c s , lK. o n s e r v i e -
r u n g s.m i t t e 1 .und phanmazeutische Artikel. 
Die Onganisation der deutschen Landwirtscooft 
der Reichsnährsta!Jd, der sich offiziell an de; 
Vorbereitung und Durchführung d:e.ser Messe 
beteiligt, wird d:e neuesten Fortschritte auf 
tlem Gebiete der Luodwirtschaft in ibesondcren 
L e h r s c h a u e n zeigen. 

Oie ßedeutun~ dieser ,'\\esse für das Ausland 
erhöht sich d:U~ch die Be~ilig:ung der gesamten 
Automolb1l1ndus~r1e des Reiches und 
des Proteiktorates sowie durch die Teilnahme 
der besonders wichtigen deutschen Kraiftfahr
ze'lrg-Bestandteil- und Zubehör-Industrie. Die 
Wiener Fri.Ihjahrsmesse ist für das Ausland 
eine ~i.i~strge Geleige~helit, sich über den ge
gemvartigen Stand dreses wichtigen Produk
fü•nsz.weiges in Dootsclllamt eiinen Ueiberblick 
zu verschaffen. Auße11dem wird auch die 
deu!sche l:eiohtmetallindus~r.ic ak:l eine wichtige 
Vonnd.ustne der Autorndb1hndustrie durch ihre 
größten Wcnkc vertreten Se.in. 

Die Musti:_rrnesse als . das Aogebol der 
Konsumgut e r-lndustne wird wiederum 
die Wiener Note tragen unl} darüber hinaus 
einen Ueberblidk über das deutsche Schaffen 
auf dem Gcb'ete. der .1\\ o de, des Ku n s t -
h an d werke s und der Geschmacks -
i n du s tri e geben. Die ,aructi iür den Südo:::ten 

Die LebensdauPr entsebeidet 
'Fragen Sie diejenigen, die seit 10, 20, 30 Jahren Con
tinental-Maschinen schreiben! Sie werden immer nur 
ein Urteil hören : Ganz hohe Qualität, ohne Tadel, 
immer zuverlässig. 
Continental - Büromaschinen 
von langer Lebensdauer. 

sind leistungsfähig 

Vertretungen in allen Ländern der Welt 

und 

fuhr den '\\ ~ sc;>lahe Waren, deren Ein
lniti.:itive gl.g~u~J~~sflrmen der aul staatliche 
:inerkunntcn 1 n ulld von der Rcgierull" 
ist, nu Llurch m~~r~eurvc1·rbitnde vo~bchalt~ 
Werden c..lürfei -~1 c c mpork"Ure cin~eführt 

WANDERER - WERKE 
rnnn:ll fl 
tetetl 
incsf3 

huren. Das ~· ie .d escn Verbaoden ange
daran, daß <l~1siknum erinnert insbesoodere 
11.ir <fc r..;nfuhr vQn ~ ~mung. \Or .:illern auch 
deren Jutuwarcn C J ~. Sacke~ un<J an-

Dic seine •· ' an e \ as usw. g•lt. 
gliooern tl~d\~lcr'11 Ahusful rfillllen 'NicJltrnit
te te Ge11cllm·..,.,~n u ir ändler-Ver'bände) er
Verpackung tq„~n~~ ~lohe ;v:uen, d:c fair die 
E.rzeui.:n~e hL'St1111n; ~t.'m Lxpon gel<iogender 
(]m,gungcn voruber 1 · md, ~int..c~. l{t"Wisser Bc
.g~hobcn gehelld e nwfuhrcn, ist auf-

SIEGMAR- SCHÖNAU 

nntl'' 
bclr·a 

atte. 

,I __________________ _. ...... „„„ ... 
. Zollformalitäten 

. bei der \Varenausfuhr 
In. c111eirn Rnn!Ctsohre ben d . 

lur Zolle uit<I ,\\onopo e an cJ. M n1..c;ter ums 
k?rnrncnden Stcl'en wird auf ge!·i--~ ~etrac~t 
t;1tcn hingew esen die bei de A 1 <>nmll:-
W3r ·n f 1 1 ' r 11sluhr VCJn I: ~k: a~ -t em iahnwege z.u buachten s'ntl 
fr·ic~t s s eh an dem Orte, an dem die V~r-
7ollb 1:~i:„ 'Vorgenommen werden soll, cme 
( • I.! ~0'"'e b ~ ndct. 1St d'e Au„fuhrerk.lärun 1 „lhra~ Bevannarnes1") b . d' H h'' dg 
c1nlureiche - rr z c eser e or; e 
die Zollko~~- I' ie. ol behorde n~mt daraufhin 
\ or ub ro e 111 der vorge ch.r ebenen Form 
'der; Wa erwacht <lie. Ver adung- der Waren in 

Das Kino ~ARK (früher Eclair) 
zeigt ab F r e i t a g a b e n d eine großartige Filmschöpfung 

Der Postmeister 
nach dem Roman des berühmten russischen Dichters 

ALEXANDER PUSCHKIN 

Ein gefilmtes Meisterwerk, außerordentlich genial in der Darstellung und 

hinreißend durch die Wucht der dramatischen Handlung 
Erster p · F'l b reis beim Internationalen 1 mwett ewerb 

1 9 4: 0 

Ankaraer Börse 
14. Januar 

WECHSELKURSE 
Eröff. Scilld 
Tpf. 

Berlin ( l 00 Rekhsm.uk) -.-
London (l Pfd. Stlg.) ' 5.24 -.-
Newyork ( 100 Dollar) 132.- 132 20 

Paris (100 Francs) • • -.- -.-
Mailand ( 100 Lire) • , - .- -.-
Genf (100 Franken) • • 29.6875 -.-
Amsterdam ( l 00 Gulden) -.-
Brüseel (100 Be~a) • . -.- -.-
Athen (100 Dra men) • 0.9975 -.-
Sofia (100 Lewa) • • , 1.6225 -.-
Pra5JtOO Kronen) • , -.-
Ma (100 Peseta) • 12.9375 -.-
Wal'SGhau (100 Zloty) -.- -.-
Budapest (100 Pengö) , -.- -.-
Bukarest (100 LeJ) • -.- -.-
Beterad (100 Otnar) . • '3.11;; -.-
Yokohama (100 Yen) • • 31.137ö -.-
Stockholm (100 Kronen) 31.00:> -.-
Moskau (100 Rubel) • -.- -.-

Die Notenkune werdea nlcbt mehr ver-örteat
fichl Die vorstehendesl Kurte beziehen skb nar 
auf die bandelsüblicheD Wechsel und gelten da
'- nicbt für du E!Jlwechleln VOO Banknot.ea. 

ANTEILSCHEINE 
UND SCHULDVBRSCHREIBUNGBN 
5% Schatzanw. 1938 
&vam 
~v_.P..naru. V • • 

19..BS 
19 Sl 
19.27 

-.-
-.-

beso111ders wichfgc Textilfgruppe wurde 
erweitert. 

1Der wiachsenden Bedeutung- der Messe ent
sprechend, wuroen wiederum N c u b a u t e n 
durcllgc.führt und das Freigelände er w e i -
t e r t, so daß die Gesa.rntnettQ-<Ausstcl~ungs
fläche der Wiener Messe n.unmehr 56.000 qm 
gegenüber 43.000 qm auf der Herb~tmesse 19~0 
beträ.gt. 

-o-

Schuldentilgung in Deutschland 
Wie kürzlich mitgetetlt wiuroe, sind im Jahre 

des Krieges nicht nur d!e Schulrlentilg;uogen 
im alten Umfange .aufrechterhalten werden, son
dern konnten wesentlich gesrei.gert werden. 
Insgesamt s[nd 2, 1 Milbarden RM ordnungs
igemäß zurückge:.:ahlt wor.den. Die Größe der 
Summe wird am bi:sten dadurch veranschat.1-
~icht, daß sie rund einem Drittel des gesamten 
Steuerauikommens Deutschlands im Jahre 
1932/33 efltspricht. Diese Rüo'.o.ahlung wird 
im wesentlichen durch die .hohen Steucrein
gäng-e ermöglicht.. Betrug-en tlie:se im Jahre 
1932/33 mnd 6,5 IJ\'\'lliarden R.\\, so hatten sie 
sich dank der allgemeinen Wirtsch.aftSbeleb.ung 
in der Zeit vom September 1939 bis zum 
August Hl40 auf 25 ,'\.\illiarden R'M erhöht. 

Walter Ohcing 
Ptlzwerkstätte 

Beyotlu, 

Soty.11 sok. No. 26 Tdefon 41~ 

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

„POLYDOR" und 

1 
„BRUNSWICK" 

'enctu J(lg01is und n mrnt den Zollverschluß der 
~ n vor. Falls in demselben Waggon 

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

ist llber sehr klein. 
...,," ..., r 1 p J) e - l::J)1aeaue m MU1V..t'.'1.11::u ut~no;-l 

_____ Ut 
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Aus der Istanbule1· Presse Die britischen lar zu kaufen uod die 1Kommi~on wird !Tl~ 
cherweise mit dieser Summe ein.verstanden · 

In einem Aufsatz im „A k ~am" erwähnt Sa - ß t "li • d USA 
da k die Worte Filoffs. denen zufolge Bulgarien e et gungen ln ell 

AUS ISTANBUL 
Die diesjährigen Straßenbeuten 

• 
Washington, 14. Jan. (A.A. ·n. Bat 

Die Direktion für techniso.'te Arbeiten hat <lie 
.Reihenfolge der für dieses Jahr vor!r!sehenen 
Straßenbauten festgelegt. Dli! Plat::c von S u 1-
t an a h m e t und A y a so f y a werden asphal
tiert. die Ruine des alten Gerd. c h t s p a 1 a
s t e s wird abgerissen und c.ur der Seite von 
l~hakpa~ und Kabasakal sind Grünflächen vor
~sehcn Di._. Straßenba.'inverwaltung wird die 
Straße ::wischen Sultanahmct und Beyaz1t und 
den Be y a::; 1 t p 1 a t z asphaltieren. E'be:lso wird 
die Straße von Laleli nach Koska eine Asphalt~ 
straße. Die Säuberung des G ländes d...>r Tak
si:mkascme wird vollend.et 'Urlld dit_- I n ö n ü -
pro m e n. ad e angelegt. 

Washington, 14. ]an. (A.A.) gegenwärtig den kritischsten Augenblick seiner • 
Geschichte erleben solle und sagte, daß die Re
de Filoffs in ihrer Gesam!i.'ieit einen Ausdruck der 
Besorgni~ darstelle. de Bulgarie'.l an']csichts des 
gewaltigen Druckes und der Bedrohung durch 

Finanzminister Morgen t hau teilte heute 
mit, daß die britische Regierung m.it machtigen 
Groppen von amerikanischen Rörsentrusts ver· 
handelt, um britische K a pi t a 1 an 1 a g e n 
in den USA zu v e r k a u i e n. 

Das Repräsentantenhaus ha,t .giestern .be,5chl 
sen, daß der a u ß e n pol i t i s c h e A u 
s c h u ß den Gesetz c n t w u r f über ..... 11 
H ,j 1 f e an Großbritannien und seine Verv'" 
deten prtüfen soll. 

Deutschland empfinde. 

Yunus Na d i befaßt sich ~n der ,:Cum h u -
r i y c t" mit der Haltung der Balkanländer, deren 
Neutralität aufricht.,ig und ernst gemeint sei. Man 
würde ein Pulverfaß van ungeahnter Explosions
fähigkeit angesteckt nahen, wenn man diese Hal
tun'J der Balkanvolker als eine Schwäche ausle
ge und sich von einer Erweiterung der Kriegs
front auf dem Balkan nicht scheue. 

Schüler ohne Mützen 
Bei der 9estrigen Besprechung der Direktoren 

der Ly;;;een und Mittelschulen wurden verschie
dene Fragen besprochen und unter anderem auo.'i 
.der Beschluß gefaßt, SchiiJ~n:. die ohne füre 
Schulmüt:en aufzusetzen. die Verkehrsmittel be
nützen. k e i n e P r e i s e r m ä ß i g u n g z.u ge
währen, auch bei Voneigung rhrer Ennäßi~ 
g ungsauswe.ise. 

Ein alter Trick - aber :.uverlässig 1 
Ein Hamal von der Go!..-n.üse'.1alle hatte kein 

Geld. Und dieser Zustand ttl.3Cht ookan.1tlich er
finderisch. Er hatte schon o!t Waren in das 

IDne detJ,tischle Kolontie 'W1aJ:1t'et milt Span
n ooog aJuif dien. nädhsten 

Bunten Abend 
.a:m kommenden So.nnlalbend ilD dler Teu
tom1.a1. 

Haus des begüterten Vetibi gebracht, warum 
~llte er nicht auch mal was abholen? Als die 
Hausfrau i:.'un öffnete. erUihlte er ihr aufgeregt, 
.hrem Mann sei leider ein kleiner Unfall zuge
stoßen und er v.-äre ins '\Vasser gefallen. Nun. 
~äße er frierend und zitternd im Büro und hätte 
ihn gesch:ckt, trockene Wäsche und einen Ani;ug 
zu holen. '\Velche Frau freut sich nlcht, wenn 
hr Mann bei einem Unfall noc11 gut davo::ige

kommen ist' Schnell gab si.e- dem Harnal alles 
Gewünschte. SOJar noch Man..<chettcl'liknöpfe. Der 
Hamal ::og grinsend ab und e:::s.:hien bald darauf, 
mit schönen Kleidern angetan, in der Gegend. 
Was er selbst nicht tragen konnte, verkauFte er. 
Als die · beunruhigte Frau aber ihren Ma:in 
ganz trocken mit seinem altC'.ll Ani;ug im Bü
ro sit:en sa:1. ging ihr da< ocrühmte Licht auf. 
dem H;imnl aber die Sonne sc.rnes Glücks un
ter Daß er sein .c;onnige~ Gemtit hl'halteri hatte, 
bewies seine Antwort auf die Fragen des Rich
ters' „- Das ist schon alles wahr. Nur hatte 
ich geglaubt, daß der reicheVeh.bi Spaß an mei
~er Li5.t haben würde und m1c:i nicht anu-igte. 
Sonst hätte ich es wirklich nJcht getan". 

In der Z eitung „H ab e r" drückt Y a l <; 1 n 
seine Freude über den Besuch der e:i.glischen 
Generäle in Ankara aus. 

D a ver betrachtet in der Zeitung „t k da m" 
das russi~e Dementi in der Frage der Entsen
dung deutsciher Truppen nach Bulgarien als eine 
Mahnung an Berlin und meint, Moskau habe da· 
durch bekunden wollul. daß ein derartig.er 
Schritt von der Sowjetunion keinesfalls .gebilligt 
werde. 

Die Zeitung „T a s V i r i E f k a r" betont, 
daß der bulgarische M"inisllerpräsident Filoff 
durch seine letzte Rede die Besorgnisse- beseitigt 
habe, die hinsichtlich der Entwicklung der La
ge auf dem Balkan in der lettten Zeit ge<'.-iegt 
wurden. Filoff habe bewiesen, daß er eb sehr 
umsichtiger und weitschauender Staatsmann ist. 

In der „V a k i t" hebt A. U s hervor, daß 
Bulgarien zu einem Intrigenzentrum der Achsen
mächte auf dem Balkan geworden ist und meint, 
daß Deutschland aus Bulgarien ein zweites Ru
mänien machen mödite. 

Der V erkebrsminister in Bandirma 
Nac'1dem der Vl"rkehrsmini!lter, Cevdet Kerim 

In c e d a y 1, gestern in der ~neraldirektion für 
den H afenbetrieb tätig war, ist er heute z.ur In
spektion des Hal\>n- und Bahnbetriebs ;iach Ban
d1rma geFahren und wird anschließend Umir be
suchen. 

, AUS ANKARA 
Aus der deutschen Kolonie 

Am 18. Januar, abends 20,30 Uhr: 
Filmabend 

Am 30. Januar, aben<ls 20,30 Uhr: 
Gedenkfeier des 30. Januar 1933 

Jeden Montag und Freitag von 9 bis 12 Uhr: 
Kindergarten 

Jeden Montag von 20 bis 21 Uhr: 
Türkischer Unterricht für Anfänger 

von 21 bis 22 Uhr für Fortgeschrittene. 
jeden Mittwoch um 20,15 Uhr: 

Turnen. 

· JQ.eine'· ".:",:zeigen 

Mongenth.au enkilärte: 
,;Eine sehr mächtige Gnuppe von Börsentrusts 

llaitte ein Angebot gemacht, 1und eine andere 
Gnuppe wird am IDi-e.nsta.g ein A!ligiebot vorle
gen. Der Vertreter des brit!!schen SchalrtJamtes, 
der sich gegenwärtig in Washington befindet, 
~ir Frederic p h i 11 n p s I hat mitgeteilt, daß 
d ie hritisohe Regi.erung .zu ~äiften mit die
sem Trust bereit sei. iDen &trag der Werte, 
die vel1kauft werden könnten, kann ioh nicht a<b
schätzlen 1ut11d ich lk.ann auc.h nicht die Gesell
schaiften a111geben, dUe diese Werte .kaufen könn
ten." 

Man erfährt ü,briJgens, <Laß 1cJ.i.e iEniglänlder be•m 
Ve~kiat11f ihrer amerilkianischen Werte, Sl()IWeit es 
sich um an den Börsen amtlich notierte Werte 
!handelt, kei111e großen Sohlwierigikeitein haben, 
1unld daß man die TranStalcl:ionen über unmittel
bare G.utihaben Englands erleichtert. Man 
sclt.ätzt jetzt d·ese .Guthaiben auf 850 Millionen 
Dollar. 

• 
Washir1gton1 14. Jan. (iAA) 

IDer Vertreter der RepUJblik.anischen Partei in 
Newyor1k, S i m p s o n , lbrachte gestern •m Rc
präsenta!ltenha.us einen Ge s et 2 e n t w ur f 
iü.ber die Aus.leih1Ung von 1Krie1gsma.
t e r i 1a 11 rein, niach.deim er rsich mit Willk<ie tele
phollisch un1terhalten !hatte, ld:er bekanontlioh am 
Sonn.taig mitteilte, daß er den VorscMaig Roo
sevelts mit ,AJb.ändenungen ttJnrt:erstübze. 

IDer neue Vorsohlaig 1gleioh.t dem Roosevelts, 
abgesehen davon, daß er d ie Untersbützlung an
dlerer Nationen 111ur für Großbritannien, Irland 
un<i die !Mitglieder IClles bri-trlsohen Reiches ohne 
besondere Genehlmigiung durch den Ko!lgrcß 
vorsieht. Die Vol~machten, dfo in dem Gesetz
enbwurtf für den Präsiide111ten vongesehein sin.d 
sollen innerhatb !Von ?Jwei Jahren ertlöschen. ' 

Wash inigton, 14. Jain. (,AA n. DNB) 
Der Präsident des Ausschusses gegen diie 

Teilnahme lder USIA an ia.uswärflilgen Kriegen, 
Arms t r o 'n g, elikfärte, daß P• von seinem 
Posten z1Urudk;ge1reten ist. 

Ueberalte1·te Handelsschiffe 
für England 

Newyol1k, 14. Jan. (A.A.) 
Nach der .\.\eioung der jones-.Algentur haben 

die b r i t i s c h e n S c h i if f a h r t s g es e 1 1 -
5 c,h a f t e n A111gebote gemacht, <lie offensicM
lich w-enigsirens für 19 Schiffe angenommen 
wurden, die -Oie Altersgrenze überschritten ha>ben 
und von dem Marineaussc.huß der USA zum 
Verkalllf gestellt wo11den sind. Man 1nimimt an 
daß die GesellschaJften angeboten haben, dies~ 
Dampfer 1und einen weiteren für 4.611.650 Ool-

Massenkundgebung gegen 
Roosevelts Außenpolitik 

1 Newyork, 14. Jan. (AA· 
Vom Sonderberichterstatter des DNB.: ~ 
Eine Massenkundgebung von 20.000 K ~ 

m u n i s t c n fand im Madisoo Square G ~ 
von Newyork statt. Die Redner übten a!1 ~ 
Außenpolitik Roosevelts heftige Kritik. In -t6 
Entschließung wurde 9egen die Vollmachten .-.,, 
testiert, die der Gesetze:itwurf dem PräsidcP'' 
über die Hilfe an England gibt. 

Weitere 45.000 t 
Kartoffeln für Frankreid 

Paris, 15. Jan. (A.i\·) 
DNB teilt mit: . ..Jf 
Deutsohland hat bereits kürzlich den ~~ 

ten französischen Gebieten, vor allem dent ~ 
riser Bezirk, 100.000 to S p e i s e • und 50 .. .,, 
to Saatkartoffeln geliefert. Das!?~ 
hat sich jetzt bereit erklärt, für das beSP'r 
und unbesetzte Frankreichs weitere 45.000 J 
Kartoffeln zu liefern, ferner 100.000 to Z tJ 
ker. 

Kältewelle auch in Frankreicbt 
. Schweiz und Ungarn 

Clienmorrt-<Ferrand, 14. Jan. (A.iA. n. H~ 
Weit entrernt d.aivon, sich zu vepmin ti 

nimmt die K ä 11' e in Frankre ich noch 
wdbei Opfer venursiacht werden. ALLf der se1 
herrscht Eistreiben und auf den Höhet1 

1 

Pa r i s wird Ski •gefahren. JI 
10ie 1R h o n e ist im größten Teil ihres Lll ·e 

völ*ig zugefroren, in Lyon und Macon ~ 
wchnet man 17 1Grad unter Null, in Ve~P' 
Grad unter Nu~l 1und i11 der Loire-Gegeiid rf.. 
die Kälte eine wahrllafre Katastrophe :JierV~~ 
rufen. Die Inseln aruf der Loi·re sin<l vol'st:i~ 
eitlgesohneit. Hiinsichfäch der Beiwohner ist V 
beunruhigt. An der Isere ist d·ie Ortschaft~ 
Oraive durch l.Jaiwinen abgeschn.itten. Oie 
wohner werden durch Hiltfsm.annschaften j 
pflegt. Aus Catmargue rwirtd lder Tod -z.VI ~ 
Hirten 1gemcldet. Mehrere weitere Hirte11 
den vermißt. 

• 
Budapest, 14. Ja n. (A.A. n. Stef~ 

Eine neue Kältewelle herrscht in 1'1
11 ung.arn, wo das Thermometer bis 30 Graid ll•'J 

Null sank. In Buid.apest beträgt d1le Tempe(.I"' 
15 Grad unter Null. 

• 
Zürich, 14. Jan. (A:A-)fj 

Oer Oberteil des Z ü r i c h e r S e es ist _,; 
vollständi1g z u g e f r o r e n. Oie gesch J~j 
Eisdecke h.at bereits ei·ne Dicke von 2 ctfl 
reicht. nie Soltififahrt ist stark beeinträchfü(. 

_,,,,I 

DIE BESTEN 

WEISSWAREN 
Bett-Tücher 

Wienerin, Diplom.-Schweste.r 
Säuglings- und ,JGndersdhwestier. ver

läßJ.ich, tüchtig, sudit Stdre. iAtngesbote 
unter Nr. 1390 an diiet GeschäEtisstelle 

Internationale Grosstransporte 
über Land und über See 

Umschlag von Spezial, und Schwergütern 
nach dem Landesinnern 

Bettdecken 
Kissen 
Handtücher 
Tischtücher 
Taschentücher 
Socken u. Strümpfe 
Wischtücher und 

Küchentücher 
bei 

des füattes . (1390) 

Türkischen und französischen 
Sprachun'terricht erteilt Sprachlehrer, 
Anfragen unter 6291 an die Gesohäfts ... 
stelle dieses Blattes. (6291) 

STADTTHEATER 
SCHA US PIEL .- ABTEIL UNG 

(Tepeb~t) 
„D e r 1 d i o t" 

(„Abdal") 

lSTIKLAL CADDESI 334-336 
Drama in 6 Akten 

nach Dostojew~ky's Roman. 
um 20.30 Uhr. 

' 

TELE.FON ; -t0781 

Versand nach dem Inland 
Verlangen Sie Preisliste! 

LUSTSPIEL ... ABTEILUNG 
De r Herr Senator 

(,,P~ Hazretleri") 
Schwank ;n 3 Akten 

von Schönthan und Kadelburg. 
Heute um 20,30 Uhr. 

l 

Perse rte p pi eh-Haus 
<;Yroße Auswahl - IL1derung nach dem Ausland - Eigenl!s Zoll-Lager 

Kas1m Zade lsmail u. lbrahim Hoyi 
tstanbul. Mabmut Pa~. Abud Efendi Han 2-3-4 - Tel 22H3-23408 

1 

Verzollungen Verpackungen - Versicherungen 
durch 

Hans W a lter Feu stel 
OALATAKAI 45 

Briefe: P. K. 1436 TeJefom Zentrale 44848 Telegramme: Alster 
In Verbindung mit den besten Spezialunternehmungen in allen Häfen der Welt und an 

allen europäischen Verkehrs-und Grenzplätzen. 

DEUTSCHE BANK 
FILI ALE I STANBUL 

HAUPTSITZ : K0T0PHANE CADDESI 42· 44 - BÜRO OALATA : MINERVA HAN 

·' 

DIE KLEINE ANZEIGE 1'1------~ 
in. der ,, Türkischen Post" hilft Ihnen 
auf billiqste und bequeme Weise, 
wenn Sie Hauspersonal suchen, Ihre 
Wohnung wechseln wollen, Sprach.
unterricht nehmen oder irgend wd
che Gebrauchsgegenstände kaufen 

oder umtauschen wollen. 

EINZIGES DEUTSCHES 
PERSER-TEPPICH.-GESCHÄF1' 

Josef Kraus 
18t8Jlbal, Or. Basar, Sahaftar cad. 79.85 

Expertisen gratis. Gekaufte Teppiche wer; 
den auf Wunsch innerhalb eines Mona ~ 
zwn vollen Kaufpreis zurückgenOtJl111;:J 

" ....-


