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UMMER 14 

London 
zu dem Gefecht 
im Mittelmeer 

„ Schlechtverhüllte 'rut 
uber die deutschen Stuka-Erfolge 

D N London. 15. Jan. (A.A.) 
~"-' atlbomMr. d~ fur Stunkampf~nffe 

&pe:Z.~ttt .s;.nd. und dle nach ltahen geschickt 
.,,..ordftl wa cn, sind von der bnuschen Flotte 
~ngt ..,,orden, als ~ nnen \ersuch mach
tm. cL Hilfe (Ur Griechenland :u Hrhindttn. 
~tens 12 von den Na:1bombem wurden ab
g~. Dm britische Schiffe wurckn getrof
::: ~ be~ädigt Aber der Geleitzug. fur den 

vcsc:hv.ader die S chttung übernommen hat
~ konnte un" er-sehrt ~!Mn Weg nach Grle

enla ld mit ..,,ichtigem Kriegsmaterial f~t
=c:n. 

fu handelt ~ c.'i hier um das er .s t e Zu .s am
:; n treffen im Mittelmeer :wischen 

brtt1schen Flotte und den von den Na:1s 
nach Italien oot.saß\itm Vcr.st.ä.rk~ Die Bom
ber flogen von einem ln SWhen gelegenen Stut:
l>Unkt ab An uch.~ Tagen kam es :u Luft· und 
°Stt.kampfcn Der Hauptkampf spielte sich am 
~rgangerr.n Freitag ab. Er begann mit dem Er
ICl!lrinen :z.weicr italiermcher Zerstörer von de-
11en --'- ·--'- ' -~-L1.."u1er ......... der andere aber entlcam. Kur: 
--=icr kamen ~ Bomber an und, 'Wie der Be· 
riebt der britischen Admiralitit ~ machten 
~ , große AmtttngU09Cn gegen unsere Kri""'-e-
ach ffe ~.-

Dtt Bcncht besagt daß ~r Plug:z.eugträger 
111 u s t r o u s getrof(om wurde und Sch~n 

und Verl i.ste erlitt, daß funer der Kreuur 
,,Sou t h m Pt o n" getroffen wurde u:id Op.. 
f an 80 zu ,;encichnen ruf Außerdem "-"Ur· 
de d.: 7.A.'rstoter Ca 11 att durO tme Mint'> 
odeHalr Torpedo bcschAd gt. konnte aber cmen 

en ttre cneo. 
111 triou " 1 tr. t e ncr der neuesten Fluguug-

agcrKr, irnd • .SOUthampton 1 t cin starker moder-
ner uzer 

V~ Italiener h tten o ihren Berichten den 
Dier Nt voo v er britischen Kreuzern gemeldet. 
,.,, ff 7. bombtr wurden von der brit1sc1Kn Luft
Son e sofort angegr ffen Bei einem Angriff am 
lu~t.1g tgen ihren Plugplat: ~-urdcn 9 

ers Boden :z.erstört 

Italienischer Bericht 

• 
Der f Buenos Aires. 15 Jan. (A A n.Havas) 

IQit Le1.........'_U~'lische Dampftt ..M end o: a". der 
.,....~lteln für das unbe-settte Gcb~t an 

~ llbtr sthr kl · ein. 

Istanbul, Donnerst., 16. Jan. 1941 

Bord von dem ~nghsche:1 Hilfskrc.~r ,,Asturlas" 
• ufgebracht wurde. 1st auf Grund dö Protestes 
der uruguayischen Regierung wieder freigelassen 
"II; Orden, d.'.\ die Aufbringung m Ver 1 et :z. u n g 
des 1 n t e r n a t 1 o n a 1 e n R e c ~ t e s mnerhalb 
der uruguay1schen Hohe1usewasser ttfolgt war. 

Eis und Minengefahr 
in der Ostsee 

Stoc.!Gholm, 15. Jan. (A.A. n. Stcl'am) 
)a zu dem Nebel un.d der &.lb1klung in der 

Ostsee aud\ die .Wnengeiahr timxu1commt, mus
sen die Schiffe Ihren Weg mit äußerster Ge
nauigkeit einhalten. Aus d esem Grund hat die 
sc~ed;sche Reg·erung 100 neue Feuer
s ch 1itfe 10 dm Ge:wassiem n<>rdl"ch \.'On Stack
holm b~ zur .MCf'renge \On Kalmar in D enst 
stdlen lassen. 

,,Kriegs- und 
Friedensziele" Englands 

London. fs. Jan. (A.A.) 
Der parlamentarische Mitarbeiter vo:-i Re u • 

t er schreibt. 
Schon oft hat man verlangt. daß die briti.sche 

Regierung ih~ K r i e g s :z: i e 1 e ~kannt gibt. 
Ir. den bohcn Krrlsen :i:.~ht man es vor, den 
Ausdruck "P r i e d e n s: i e 1 e" :z:u gebrauchen. 

& wm logisch. ~cnn der Mirusrer ohne Por
tdcullle Arthur G r e e n wo o d. der sich Stu
dien über die Frage des W~rclufbaun und 
des P~ns h nglbt. den Vorsitz des Minister· 
au.sschns.ws üttrtummt - \\1e es wahrschdnbch 
'-.um die Formulierung dieser 

Z 1 e Je :u stud erni. 
\Vä:lrt'nd die Kriegs: ele der Regierung ein 

f eh und v."Ohlbcka.'1!1t s·nd. d. h. .,d e n Fe i n d 
:: u b e s i e ~ e n •• \·erlanaen 1h~ F edms? ele 
uhlrdche Beratungen rucht n r mit den Oom.i
n on.s und dem Kolon !reich :z: r Wahrung aller 
Ge chtspunl:te des Britlsc..'ien Reiches. sondern 
auch mlt den Verbundeten und den USA. 

gan:cn Pro!>lems der Bestände an Mannschaften 
und tuns:chtllch der lndustnc und der Produk· 
t on Dieser ~chtspunkt. so rechnet man. 
"' rd :m Laufo der Aussprache offen :z.um Aus
druck kommen, die bcl der nächsten S1t:ung <\es 
Parlaments über die neuen Reg·eru.1 svorschli!ge 
hmS1chtlich der Kriegsanstrengungen erfolgen 
·11„ird Du: Kritik kon:entrlert s.ich auf die Fra· 
{'e der Produktion und der Bestande an Mann· 
scharten. Anfangs MrrSclite die Absicht. daß 
die Ausspradie In geheimer S t:ung erfolge, er 
"' rd a~r jet:t zunehmend gefordert dal~ die 
gan:c Aussprache öffentlich sei. 

Arbe ts."11.uUstcr Bevl n, der ::um Vors1t:m.
dcn dt>!; \'oll:i::isausschusses fur die Produktion 
ernannt "\!;Orden 1..t, v;i.rd einer der Haupb"edntr 
der RCQ erung sein. und möglicherweise wird 
C h u r c h 11 selbst a:i die Aussprac.'le eingtti· 
fen Er v.ird Gelcgenhett haben. sich darüber 
Rechenschaft :u geben. v.'le se ne Vorschläge 
vom Unterhaus aufgenommen werden, und fest
:ustellcn, ob eine n-.:ue Regierungs.iktion ttfor· 
dcmch ist. 

Der Arbc1tsmlnlster bcabsiötigt, so :heißt es, 
die Ernennung eines Sachverständigm m!t:z.utld
len. der sch au.o;.schüeßbch dem Problem der 
:ur Verfügung stehenden Arbeits k r ä f t c 
widm~ -..,,ird, Man el'\\'3rtet, daß Sir William 
Be v c r l d g e, d„'I' sich mlt d1e5er Aufg~ in 
~ratenckr \\'els.: beschäftigt, auf diesen maß
gcbe~ Posten ernannt v.-erden "l!.ird. 

Roosevelt im Kampf für 
seinen Hilfeplan 

Wa!6ington. 15. Ja."l. (A A.) 
„Das Verachthchste "-CIS jemals Ul meinem 

k-hen m d.:r Poht!k gesagt ""urdc". so druckte 
Slc:h RooS('-.; t· ge tcrn zu den Behauptungen ci· 
nes G :l<!rs d s GeSt't::.entv.-urfes aus. d:.irch den 
Roc e,; clt :ur Durchführung semer Pol tik emcr 

' l De oicr , rtnä\.h 
t t "II.erden so L Der Prä!.!dent sagte we ter. er 
h be 111 c ncm Blatt l}f!~.'len. daß von vier 
Jung n Amer kanern einer :.um 
Sterben verurteilt .'\e , v.o:z:u er meinte, 
es ·.e1 ·ct:t der rn:huge Augenh de. dieses mise
r, ble Si;..11..igv.ort schon be1 seL'leor l:.ntstchooJ :u 
"'micht n. 

Roo Hit gte ~citcr 

In die r Hin!.lcht muß man auch vollkommen 
die A u f f a s s u n g e n d e r K c c h e n uber 
die PragPn itlt'>ralischer Art berücks chu en Man 
dt>nkt dabei m e m:f\nt>n Kreisen daran d..iß dle 
vom P p t 'Ml Seiner \V e 1 h n a c h t s a :u p r n -
c h 'C verk\l deten 'i Fneder:spunkte d e Grun 
lage für dfe :ukünftige morahsc:ie Ordnun~ dar- n 

eilen v.erd n Der Er: hof Can rbu:y Knr 

.De fü• uptung ddß jeder vierte Amerika· 
n d n Tod geschickt ...,. ·rde - \\dS ich als 

ß L c betrachte -. Ist d. \lllanst,md1gstc 
dmal H C'J un!I d r V t:.cndc d s Vcr'b n 
des der fre n n hcn Pfarrkirchen. 1lso die 

rei großen e ö t't1 Ve trcter Englands sind 
di u~r d e Punkte al Grundlage !ur ihre 

Au.ff ung n n 
Außer d 1 em nen Grun ätzen g bt e 

auch d s wc tver:W'l gte Problem Je \V 1 e 
de r a u f b ä u .; m M t•erland, da.<i m;m lösen 
muß. um auf d e Ent chlo~senhe t dn \ olke • 
11ntworten de dem Kneg e ne be.ue e Wendung 
il ben wird. 

vat rl d!>IO st..: Behaupr:u g de 1cmals 
auf e t 1 t wurd" Veröffentlichen Se des'' 

Roos,-.;c t v.;, crtt' s eh :::u sagen, wer als er
er die Bth uptun ufgestcllt h~ er .sagte 

, ~rere Personen hatten s w ubolt 
Pre ckonferen: darüber befragt. was er 
Ausdru k •• B 1anco-Vc11 ro acht 
n u n Gt>sct~ntwurf sagen konne. ant 

t d r Pr s dcnt er n hn1 in. daß d es dil' 
Ponnu en.ing fur die Art des Ge•.ct:ent· 

c Roo v lt "' lltc er k F..rlcl 
d V chi en at g bc:J. d darauf 

e Gult kc tS<l~ er der Vollmachten. 
\ lt 1f Gl'md de-; Gcset:enrwurfes 

In Jedct 1111 1cht hat d e beauftraqte Komm s- r 
~o:i große Fort~hntte ~ema ht. Möglicherw sc 
v.ird von Mtmsterpräs dent Ch u r r h 11 J dem
nächst eul': v9~läwhge ,Er k 1 ,1 r u n g 'b egebco 
"'trden, we1U1 .;iuch noch viel :u tun übng bleibt. 

uber Auslc '1un von 1· ne 111 1t r 1 an 
l•n bnd und s in Vl'rbun ten ubcrt .1gcn \licr 
c' n '111 n :u hc hrunkcn. 

„Eine d1·akonische Aktion nötig" 
Lo:ldon, H. Jan. (A.A.) 

llcr parlamentarische M tarbeiter der Reuter· 
A .ntur .sc'ire1bt: 

Die D i s k u s s 1 o n uber die neuen R e -
9 • e r u n g s v o r s c h 1 a g e ::.ur Beschleumgun1 
der Knegsanstrengwigcn n mmt n den poht1sc:hen 
Kre sen zu Zahlre c:he Pnr13mentar er sind d r 
Auffas unq daß eine d r a k o n 1 s c h e r e A k -
t o n notw.:nd1 t und :war hms1chthch des 

• 
Wash ngton, 15. J:in. (A A.) 

lfoos c t cra. Jrte n de.r Pressol..on erenz. er 
habe d n 11 c u c n ß o t-s c hafte r der USI\ in 
i: n g land bere ts au~gCi\\äh t. Er lehn e es aber 
ab den N:imen ~u nennen. Rooseve t s.11gtc wc -
te/. daß der n frage kommende Botschafter 
selbst noch n cht unternichtet worden sei, und 
daß se n !'i:mie n Lolldon noeh n"c'ht rnr B1ll -
gu11" 'or. egt v. ortl n sei 

5aya 5 K11111ft11r. - Paurdan bBfka ber ... 
~kar. - lda.rebane: Beyotta, Oalib Dedl 
Caddeal 59. - Telgraf adresi: „ Tiir1tpolt"'• 
15taaba1. - Telefon: .Matbaa No. 44605. Val 

Lf1eri No. 44606. - Posta KutU1a1 
lataobUI 1269. 

Preil der Einzdnummer 5 Kllnlf. - fu8Cbelal 
tlglich auß« Soantags. - Oeecblftaleltaal 
Bey@tlu, OaBb Dede Caddesi Nr. 59. -
l)nbtaaKbrifb „ T~post"-latanbul. - f'..., 
ifllec:hsJ ~ 44605, SdalÖllo 

.... 44116. - P..-.ct Waghgl 1211. 

16. JAHRGANG 

tlochmaliges 
Dementi Sofias 

Softa, 15. Jan. (A.A.) 
Oie Bulgarische Agentur teilt mit: 
Zu den tendenziösen Gerüchten im 

Ausland über einen Einmarsch deutscher Truo· 
pen in Bulgarien und über diplomatische Scbrit· 
te, die damit zusammenhingen, ist die bulgari· 
sehe Telegraphenagentur ermächtigt zu eridl· 
ren, daß keine ausländische Truppe 
in Bulgarien einmarschiert ist. und 
daß die bulgarische Regierung keinedei Schritt 
bei fremden ~egierungen unternommen bat. weil 
keinerlei Grund für derartige Schritte bestehL 

• 
Sofia. 11. Jan. (A A.) 

DNB tnlt nut: 
Zu den b u 1 g a r 1 s c h - r u s s i s c h e n Wut· 
~tb\er'landlungcn erfahrt man, daß hierbei 
C'IIJC Erhöhung der beiderseJtigen Ko:itingente 
besprochen ~ird. 

Russisch-rumänische 
Wirtschaftsverhandlungen 

wieder auf genommen 
M05,kau. 15. Jan. (A.A.) 

Wie man erfährt. verden d~ kur:z. vor Weih
nachten unterbroc!icncn SO'W)('truMiSch-namäni
schen Wirt.sch.lftsverhandlungen jct:t ~ 
aufgenommen. 

Die rumänische Abordnung unter Führung des 
Unterstaa~kretärs im Wirtschaftsmtnistcrium. 
Ni e m o 1 a n u , hatte gemrn nne Besprechung 
mlt den Vertretern des Volkskoounissariats für 
A ußcnhandel. 

Gesandter Schnurre 
hat Moskau verlassen 

Moskau, 15. jan. (A A.) 
Der Sonderbeauftragte des Außenmini911eri

.ums urid Qief der deutschen W1Ttsdlaftsabo~
nu ng, Oes:nid ~r S c h n u r r e , ~er.ließ gestern 
MO$kau. Zu seiner Verabschiedung am Bahnhof 
hatten sich e'ngcfunden: Der Stellvertretende 
Volk<:komm:ssar for Außenhandel, K ru t i
k o ftf, der Gencmlsekretfü 1m VoU.-$omm.issa
riat für A'll9\Värtigcs, So ib o t e ff. weitere 90W· 
jetrussische Pcrsonlichkeitcn unkl das Persol\31 
der Deutschen Botschaft m1t Botschafter von 
d c r Sc ih u 1 e n b ur g an der Sp uc. 

• 
B lgrad. 11 Jan (A.A.n..Sitefaru) 

Durch die Entgle1SUng e ncs '1,Vagens 3 K.las
n nem Z g' d~r Strecke Prahova-N1sch sind 

,; 1 r P glf'T g tötet und :ahlre1che verletzt 
wor len 

• 
Bc1grad, 15. Jan. (A.A.) 

D e R a t o n c r u 11 g von M e ti ~ und B r o t 
st n mc'hrcrcn Pro•"n:t.en J u.g os 1 a"' 1 e n s 
eng uhrt \\orocn. Auch de Rati.0C11erung \.'On 
Se tc und Z\~ r pro fami\ie und Woche JC ein 
K lo \\ r'd in e n gen T.agen in Kraft treten. 

Goldfranken-Hamsterer 
P..,rls. H. Jan. (A.A.n Stefan!) 

D P3r r Poh: 1 hat ungefähr eine Million 
F r n k e n 1 n G o 1 d s t ü c k e n l*schlag-

hmt, die h :n• h gehandelt wurden Die 20-
Frankstuc · wurd n b;s zu 600 Franken ver· 
k<iuft M ~rerc Spekulanten wurden verhaftet. 

Paris, 1.i. Jan. (IA A n. Hava:.) 
In ganz F r n k r e i c h \\1rd die Te u e -

r u 111 g sdlarf unterdrudkt. Vor al em n P.ans ist 
der Ueberwacltungsatl58Chuß sehr aktlV. 

Links Ital e~'ie Kr egsschlffe lm Gefecht. Rechts Die uncrre.chten deutschen Stuka-Bomber vo,m Typ „Ju 87" und „Ju ,88" hatten" im Mitte\. 
meer gegen die englische Flotte große Erfolge :.u verzeichnen. U n.scr Bild :e ~t einen St uc:a „J u 87 . 
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Yüksek~Kaldmm 
und Kule~Kapusu 

Von J. Gottwald 
Vier Treppenstraßen führen von der Anhö'.ie. 

auf welc'.1er der Galataturm s teht, nach d·2m 
untern. von lebhaftem Verkehr durchfluteten 
Teil von Galata: die stadtbekannte Straße 
Yüksek-Kald1run , daneben die ihr parallel lau
fende steile Straße Haci Ali. die vor der H a rac;
c;i Ah Sokak, der ehemaligen Malteserstra.Be. 
aufhört, d:I! Medrese Straße bei St. Georg und 
die Straße Galata-Kulesi sokag1 bei St. Peter. 
Alle münden auf die Bankenstraße. früher Voy
voda genann t und s ind, jhrer Eigenschaft a ls 
Treppenstraßen entsprechend. nur für Fußg<inger 
benutzbar. \Vä'.1rend die drei letzeren mehr 
Wohnstraßen sind, hat der Y ü k s ek - K a 1 -
d 1r1 m, der „hohe Pflasterweg" (auch drüben 
b Stamhul trifft man e inen identischen Straßen
namen), als direktes Verbindungsglied zwischen 
Galata und Beyoglu und ols Geschdft.•straße. 
trotz der V erlagerung des Verkehrs durch Tun
nel Ulld Straßenba.'10, immer noch eine gewisse 
Bedeutung bewahrt. 

Was kann man schon über den Yüksek
Kakhnm sagen? Höchstens, daß er wegen des 
holprigen Pflasters seinzr 113, meterbrelten Trep
pen nicht cerade beliebt ist, die Häuser ein ver
wittertes, tri$tes Aussehen haben. regellos m die 
Stra.Be hineinragende Firmenschilder und troclc
oe:ide Wäsche auf den Balkon<?n i:im ein aben
teuerliches Aussehen verleihen, die Geschafte 
nicht gerade erstklassige Luxusware ausbieten 
und · die Einwohnerschaft kaum den obern Ge
i;ellschaftsschic~ten angehört alles Sachen. 
auf die die Leute oben von Beyoglu gewohn
heitsmäßig ziemlich geringschätzig herabblicken. 
Und doch, auch der Yüksek-Kaldirun hat bessere 
Zelten gesehen. 

Das war in den Jahren, da es noch keinen 
Tunnel nach Beyogh.t (afso vor 1874) und keine 
Pferdebahn gab. Alles was von Stambul nach 
Beyoglu wollte und umgekehrt, mußte den Yük
sek-Kaldmm. als den direktesten Weg von und 
zur Brücke. bznutzen. Um den crmüde:id!!n Auf
stieg zu vermeiden. wurde damals in der Rich
tung nach oben viel g e r i t t e n , namentlich 
abends, wenn sich die Gesc.iäftsleute nach Hause 
begaben. Vor dem Straßenaufgang gab es daher 
stets eine Anzahl Mietpferde, auf denen man 
gewöhnlich bis zum ehemalioen Derwischkloster 
am Tunnelplatz hinaufritt. Der „sürüdschü", der 
Pferdetreiber, rannte mit, sich am Sc~welfe des 
Tieres haltend. Späterhin lief am untern Ende 
dl"s Yüksek-Kaldmm die „Tramway", also die 
Pfe!X'kbaho. vorbei, für deren Wagen die schar
~. an~telgende Kurve direkt an der Ecke der 
Voyvoda Straße stets erhebliche Schwit'rigkeiten 
bot. die von de:l Doppelvorspannen Höchstlei
stungen erforderten. Unter Peltschengeknall. Zu
rufen und viel Länn wurde die Kurve genom
men. - Damals bildeten gut angese.iene Finnen, 
darunteT auch einige europäische, dre Mehrzahl 
der Verkaufsgeschäfte am Yüksek-Kaldmm, na
mentlich solche der Tuch- und Schneiderbranche. 
AIJ.erdings befanden sich letztere ausnahmslos im 
Besitz von deutschsprechenden,. österreichischen 
Juden und ihre Magazinschilder wiesen eine rei· 
ehe Auswahl von Namen aus der Titr- und der 
duftende".l Blumenw.?lt auf. Als dann eile großen 
Wiener Fertigwarenfinnen Filialen und Ve-r
kaufs.~äu.~er in Galata und Stambul eröffneten. 
war es mit der guten Zeit des Yük.sek-Kaldmm 
bald vorbei: eine nach der andern gingen die 
alten Finnen ein, Todesfälle der Inhaber und 
Umstellungen halren mit, so daß heute fast alle 
ver~chwunden sind. Allerhand Gewerbe- lWd 
11onstige Betriebe machten sich breit. der Kriins
Krams zog ein und behauptete schließllc'.1 d„~ 
Feld. 

Aber auch von Pinu ältern Vergangenheit läßt 
sich hier etwas erzählen und die Jahrhuncler~. 

(3. Fortsetzung) 

Der Leiter des Morddezernats und der Arzt 
warfen sich bedeutungsvolle Blicke zu. Plötzlich 
fragte der Krimillalist. „ Wo weilt heute Herr 
Dr. Krott.ner?'" 

Mein Freund verließ gege.n 16 Uhr das La
bo~atorium, jedoch gab er kein Zlel an. Es ist 
aber dann gewöhnlich so, daß er noch einmal 
zurückke!irt, um sich vom Stand der Forschungs
ergebnisse zu überzeugen." 
~Hm .- von welcher Art Sind diese Ver

suche?° forschte Walkenhorst. 
,.Es gelang uns, durch gewisse Strahlen Bak

terien und Keime zu tötm, und dieses berech
tigt zu der Hoffnung, daß wir durch unsere Er· 
findung einen Apparat sc:iaffen können, der 
wichtige Eigenschaften zur schnelJ.en Kdmfrel
roachung verschiedener G!ge~tände. Präparate 
usw. besitzt", gab der Ge.fragte nur sehr zögernd 
und unwillig Auskunft und setzte dann. um 
d ' weitere Wißbegier des Kriminalisten einru
d~en, hinzu: „Aber es ist ja ganz nebecsäch
lic!l und wohl nicht zur Sache gehörig:· 

Was alles für Erfindungen gemacht werden", 
lleB Draß unaufgefordert In die~ AugenhUck 

hmen sogar Todesstrahlen. 
wm~ ' " d 7" f ~ d K "Wie meinen Sie as:. rag er ommlss11r. 

„o. ich meinte llUf'. • · 

Tftrk i !che Poet 

in denen Galata noch von einem Podestä 1e
g1ert wurde und stolze gcnuesisc:ie Kaufherre:i 
in seinen engen Gassen w andelten. ·werden lr
bendig. 

Es is t anzunehmen. daß sich an der Stelle ckr 
heutig·m Yüksek-Kaldmm-Straßt> schon in cfrr 
genuesischen Zeit Galatas ein Verkehrszwecken 
dienender Auf.. bc:w. Abstieg befand. Solche 
Steilwege hießen in der Sprache der fremden 
KoloniMen von damals. also den Angehörigen 
der italienisc\en Haindelsrepubliken, „caläta" -
Abhan 1. was hervorgehoben zu werden ver
dient. wollen doch einige Topographen den Na·· 
rnen Galata vom italifnische:i ol<ita ablciren -
dies s teht hier j?doch nicht zur Diskussion. Je~ 
denfalls lief d ie5„„ Steilweg an der ersten St<iclt· 
mauer entbng. d ie von dl'n Genuesen nac:i. der 
ihnen vorn Kaiser Andronikos II. Palaiologos 
bewilligten Ansicdlungskon:ession vom Jahre 
1303 in Gala ta erricht~t wurd'?. jedoch außer
h a 1 b dersciben. Die Richtung dieser Mauerlinie 
läßt sich an Hand einiger Reste, die noch vor 
etwa 40 Tahren vorhanden warl'n, leic..'it feststel
len: d ie Häuser der linken Straßenseite des Yük
~ck-Kaldmm - von unten gesehen sind 
nämlich an diese. bis zum Fuße des Ga!ataturm~ 
hin?.ufreichenden Mauer angebaut. Demgemdl» 
laq der damalige Aufstieg zu:iächst au.ßerhalc 
der Stadt. Als aber in der ersten HäUte des 15. 
Jahrhunderts der ganze östlic..'ie Teil des heuti
gen Galata vorn Turm bis nach Tophane hin 
durch Erv,;eiteru.ng der Fcstungsbauten 1n das 
Stadtgebiet einbezogen wurde, kam auch die 
calata innerhalb de-r Stadt zu li~n und die in 
diesem Mauerzug vorhandenen beiden Tore wur
den Innentore. E~ v.·aren dies die nach der tfo·
lci.sOen Besitzergreifung Voyvoda Kapu.~u unci 
Horoz-Kapusu gooannte:i Tore. 

Ersteres stand quer. über die gleichnamige 
~traße. et....11 da. wo die Harac;c;t sokdk il'2ginnt. 
Es war von einem viereckigen Turm überragt ; 
elne Steintafel mit 3 Wappenschildern darilher 
trug die Jahres™) 1335. womit die genaue ü it 
cer Errichtung dieses Mauerteiles ~geben ist. 
Das Tor verschwand in den wchzi'ler Jahren 
dl"s vorigen Jahrhunderts aus Verk~rsrucksich
ten. Auch das zweite Tor der Yüksek-Kaldmm
M;,uer existiert nicht mehr, das sog·.m. Horoz 
Kapusu (-Hahnentor) . das in der kurzen. nach 
der Haci Ali-Straßc hinaufführenden Treppen
gasse - der einzigen Nebengas.<;<> auf der linken 
Seite des Yüksek-Kaldinm - stand. Wahr
sc:teinli.ch riihrt der Name von einem dort ange
brachten Wappenv~I. wohl einem Aar, her, 
den der Volksmund kurzwl'q als Hahn bezeich
nete. E.s war ein kleines Tor. mit einem :Tor
flügel aus Holz. Noch vor 40 Jahren sah ma11 
dort einen Mauerteil mit Blendarkaden, l"twas 
weiter oben stand einer der vkr nacl1weisbarl'n 
Türme. 

In der zweiten Nebenstraße an der rechten 
Seite des Yüksek-Ka!dinm. der sic'1 in .'l'inrr 
Mitte etwas nach rechts krümmt, stößt man auf 
ein großes. von starkt>n Mauern u.mgebenes 
Holzhaus. das allem Anschc;n nach zu den ä}tt>
sten Privathäusern Calata.s <"··hört. E.~ ist e i:i 
kormkähnlicher Bau mit zahlreiCJl"n Fenstern, 
qroßen Räumen. Anbauten und einNn Gartl"n. 
\Vie in der Nachbarscha ft verlnutet. hat <>s ein
mal der annen!sch-katholischm P:imilil' Kilclschi 
ge:iört, auch soll Sultan-Mahmud Tl. l'lniqe M.i.1.
zu Gast dort aeweilt haben. 

Das Ende des Aufstt t>gs ist <'rrekht und w ir 
stemo hier schon im Bl"reich .des Ku 1 e - K a . 
"u s u . des Tunntores. das dem qanzen VJt>rt'l'l 
bis z•Jr Hendek- und Yazici-Straße seinen N<1-
men gegeben hat. 

Dieses Tor gehörte nicht zur Yüksek-Kaldmm 
Mauer. sondern wurde angelegt. als die vorer
wäh,te Maw>rstrecke in der Riötung nach 
Tophane über S. Benoit und Bit-Bazar l"ntstand. 
Es erhob sich etwa da, wo die heraufführende 
Treppe aufhört und sein Vorhandensein deutet 
darauf hin, daß es der Endpunkt einer größe
ren Straße. vielleicht einer Gesc'.1äftsstraße, war, 

„Arbeiten Sie auch an Todesstrahlen, Herr 
Doktor?" erklang die Stimme des Beamten sehr 
interessiert. 

„Das sind ja eine Art von Todesstra.'.1k11, 
Herr Kommissar. Jene „Todt>sstrahlen" Jedoch. 
von denen sensationslüsterne Leute oo .gern spre
chen und die auf 'Jroße-re Entfernungen sogar 
Menschen ins Jenseits befördern sollen, bleiben 
noch immer ein Phantom, dem allein Phantast4'11 
zum Opfer fallen. „ 

„Pa3!" stieß Draß nach dieser Mitteilung des 
Freundes geringschätzig hervor. Ihn traf ein 
strafender Bllck des Kommissars. der den Kopf 
schlittelte und sich seine eigenen Gedanken 
mac:ite, die er !n einer kurzen Notiz festhielt. 
Doch dann besann er sich eines anderen: „Kön
nt?n Sie die Aussage des Herrn Dr. SallmaM 
widerl~gi;_n?" fl'a{Jte er den Laboranten. 

„Nein. 
„Na also! Weshalb dann diese eigenartigen 

BcmerkWJgen?" -
„Fragen Sie bltte im Hause des Herrn Dr. 

Krottner telefonisch an, oh er etwa dort einge
troffen ist", wandte sich Walken!iorst an den 
Kriminalassistenten Laffarenz, der damlt be
schäftigt war, die Unterhaltung zwischen d4'n 
drei Herren stenographisch festzuhalten. 

Nach kurzer Zeit meldete der junge Beamte 
seinem CheF:: „Der Arzt, Dr. Meißner, teilt mit, 
daß Frau Krottner vollkommen vernehmungsun
fähig mit einem Nervenzusammenbruch darnie
derliege und daß ihr Gatte noc~ nicht nach Hau
se gekommen sei. „ 
Dr. Sallmann warf dem Laborant.zn einen eben· 

so vorwurfsvollen wie wütenden Blick zu. 
„iBrechen wir unsere Tätigkeit Mer ab". meinte 

der Kommfäsar. „Die Herren halten sich wohl 
zur Verfügung der Poil~!. <ie:in es gibt sicher 
noch manche Rückfrage, wenn Herr Gehrmann„ 
- W alkenhorsh; Stimme nahm einen leicht 
1roo.iila.'ie:l Unterton an - „nicht wieder auf-

die schoo zur ~nuesenzeit an der Stelle des 
heutigen Aufstiegs existierte. Das Turmtor hat
te zwei Torflügel aus Holz und wurde etwa 
1860 abgetragen. Als Festungstor wurde e.s 
nach altem Brauch jeden Abend kurz nach Son
r;enuntergang geschlossen, die später Kommenden 
mußten einen kleinen Durchlaß be:iutz,~n. natür
lich gencn Beza:ilung. Zu den Obliegenheiten des 
Torwächters gehörte in früheren Jahren die Be
sorgung eines Beerdigungsscheines beim Voywo
dcn von Gal.lta. um eine Leicht' das Tor passie
ren zu lassen, denn von hier gelangte man zu 
den außerhalb liegenden Friedhöfen. Der letzte 
Torwäater des Kule-Kapusu war ein stadtbe
kannter Wahrsager. 

Links vom Tore - für den von unten Her
aufkommenden - erhob sich ein durch sei:ic 
solide Bauart und Höhe auffallender, viereckiger 
Festun;isturm. Er gehörte zur Yüksek-Kaldmm
Mauer. die von ihm bis zum Fuß des Galata
turmes weiterlief. Vor noch nicht allzu langer 
Zeit konnte man noch diesen Mauerteil se'.len, 
es war ein romantischer Winkel innerhalb des 
altl'n Galata mit hohen Blendarkaden und üppi
ger Vegetation. J\uch von der Höhe des Turmes 
wippte ein gri.mer Busch. An der Ostseite war 
ein vergittertes F~nster vorhanden. darunter eine 
Steintafel mit den Wappen Galatas und Genuas, 
:iebst der P igur des HI. Nikolaus und der Jah
resza'il 13~9. Er wurde im Jahre 1891 abgetra
gen, doch war sein<' Bauart eine so fest~. daß 
auf seinem untern Teil ein moderner Han ohne 
weiter~ errichtet werden konnte. Im Ver(>ln mit 
dem etwas tiefer liegenden Tor an deT Yüksek
Kaldmm-Treppe scheint der Tu.nn einen beson
ders wichtigeu Punkt der Festungsanlage gebildet 
zu haben. Bei einem Brand, der d;e rechte Häu
serseite im obern Teil der Lüleci-Hendek-Straße 
z-.:rstörte, kilm auch ein Rest der dortigen alte!! 
Stadtmi.111cr zwn Vorschein, der aber beim Bau 
der neuen Mietshäuser in de:l 90er Janren de~ 
vorigen Jahrhunderts wieder verschwand. · 

J\elte1 e Am,;cht'en von Gala.ta zel<Jen eineu 
Graben. der um das Mauergelände des Tunnto· 
rcs lief und - der wohl cinen Te:il des Stadtgra· 
ben.~ bildete, der von der Hen<iek-Straße nord
westlich des Galataturmes herüberkam. skh zum 
Kule-KaptL~u herab.<cnkte, um von dort in der 
Straße Lüled-Hende-k. am Kloster S. Benoit vor
bei, nac'1 B1tb.1zar weiterzulaufen. Die ebenge
nanntm heiden Straßen beigelegte Bezelch:lunq 
,,hendt'k„ -c~. beweist allein schon die ei:i
s ti 1~e Bestimmung dieser jetzt aufgdilllten Wege. 
Zweifdlos fülute aufki'halb des Tunntof'es eine 
Bri.lck~ über den Graben ins Freie, wo das 
T<'rrain abl'rmals anstieg bis hinauf zum ehCTTu1-
ligM Der"''i~hkloster am T unnelplat:z. Die gan
Zl' Umgeb\mg hier war Friedhofsgel»et und ge
'1örte zu der großen, türk.lsc:hen ~räbnisstätte , 
deren dunkler Zypressenwahl sich von Kasim
Pascha nad1 dem Kule--Kapusu einerseit.~ u."l..'.l 

auf der andern Seitt> nach BeyoQlu (Petits-
Champs) lrinaufzo;J. Das von Malrem um<jcl>ene 
Terraindreit>ck link.~ aii der Straßenvienm1 au...,. 
serhalh des Turmtoreii fst noch -e1n ktztier Re.~t 
dieses Fnl'dhofrs. denn noch vor etwa 40 Ja.'.1-
rcn <;;1h man dort Grabstl"ine. zwischen denen 
Srhafl" wei<kten. Auch der kleine Begräbnisort 
u.r>d der Bruruwn ,in drr linlre:l Ecke der Lü
'cci-Hendt"k gehörten dazu. Uehrl9ens st~ß man 
gerade an dieser Vierung bet Anlage der W 21s
serl<>itung auf große. unterirdische Gewölbe mit 
Sät1lm. Di<' Häuser in d,iest"I' Gegend waren vor 
i-twa 100 Jahren vorzui:isweise von ln.~~echen 
bewo'.mt; zahlreiche Brände haben Ihr A·L'5ol'hen 
dauernd vl"rändert. An die große FP.Uersbrunst 
von 1831 erinn~t heute :"l.OCh der untere Teil 
cr.ncs Minarets an dC1' Ecke der YazlcJ-Straße. 
sowie die dazu gehörige Mo...cheerull'l~ in der 
Straße selbst 

Wir stehen jetzt auf dem k~itwn Platze vor 
dem Galatatu.nn, also „ K ule diblnde M, auf dem 
„Boden des Turmes„, Zur Gen~semeit stand 
hin- eine halbkreisförntlge Vormauer, ein fes~s 
Bollwerk, von dem noch ein kleilltt' TeU in der 

tauchen sollt.:. Was meinen Sie, Herr Draß?" 
Dieser zuckte mJt den Achseln. - Die Mänller 

von der Polizei packten ihre Sa.eben zusarnmrn 
und verl.ießco c1a.-s· Laboratorium und den Park, 
nachdem zwei von ihnen unter Führong des 
Kriminalkomrol.ssars v. Hoff n.!cht versäwnt hat
ten. auch die oberen Räume der VUla. die leer 
standen, :iadh dem V erschwundenen abzusuchen. 

_Da aast du dir und anderen dne schöne Sup· 
pe eingebrock.tl„ fuhr der l)(n.ent höchst unge
halten den Freund an, als er seinen weißen La
bcratoriumskit~I au.szog und lr1 seinen lleber
z.leher schlüpfte. 

Draß schwieg und sah dem ohne Gruß dl~ 
Villa Verlassenden hö~nisch nach. 

Fünf Minuten spät.er schlich sich ein kleines. 
altes Männchen,. sc!b.eu umherblickend. vom 
Pa.nk aus durch die offene Tür des Laborato
riums, in dem das Licht diese Nadit noch lange 
branntt.>. 

Wäre diese Gestalt den noch vor erner halben 
Stunde den Park 300uc:heoden Po11zeibeamren 
begegnet, so hätten sie sich bestimmt darüber ge• 
wundert, wit> diese Erscheinung es fertig brach~ 
tc, gewt~nnaßen aus der hohen Umfassungs
mauer neraus:iuwachsen. 

• 
Die Uhr zeigte !>ald die vierb? Morgenstunde 

an, als die Hausangestellte Monika Trojankows
ki, die am Bett ihrer kranken Herrin Nachtwache 
hielt und dahei in einen von schweren Träumen 
durchsetzten Halbschlummer gefallen war, durch 
ein polterndes Klopfen an der Haustür aus die
sem Zu.~tand aufsch1'?ckte. 

Als Monika öffnete. fiel mehr. al~ tt sch ritt, 
Diplomin9cnieur Dr. Ralf Kro~r h die V or
halle. Sein Mantel war beschmut%t, die Krawat
te saß schief und der im N acken sitzende H ut 
wies arge Beulen auf. Ein Alkoholgeruch dtt 
von dem späten Heimkehrer au.sq:lng. verriet dem 
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Helmut Lantschner, der erfolgreiche deu~ 
Schimeister. macht vor Freude über den gefallt' 

nen Neusc..'mee einen Salto auf Schistöckeß 

Rundung, an der sich von außen angebaute B3"'. 
ser lehnen, erken:ibar i.t. Au~ ein kleines. nlcJll 
mehr lokalisierbares Tor wies diese Rundm.lllld 
auf, d~. ebenfalls .Kule~Kapusu, auch „kki~ 
Tunnto" genannt wird. In die5em Raum wurov 
zur türkischen Zeit gelegentlich Knegsgefaogt~ 
cehalten. Intere~nt is: diese Mau~ranlage „~~ 
durch, daß an 1rqend l"mer Stell·;:, vielleicht uD<' 
Jem Tor, ei.ne Bauinschrift angebracht war, dll 
das p ä p s t i i c :i e W a ff e n mit den Nafll
dl"s Papstes Nikolaus V. und des Podesta vo' 
Gaiata, Angel\L~ Johannes Lhomellmi, nebst d~ 
Datum „1. April 1452" aufwies. Es kann OeJll 
=h als sicher angenommen v.-erden, daß ditsP 
Bollwerk auf Kosten des päpstlichen Stuhles t1' 
richtet worden ist, wohl im Zuge der Hilf# 
tion. die der P;ipst nicht nur den arg bedrän~ 
Gnec:ien auf der alldem Seite des Goi~ 
Hornes. sondern gc'll.iß auch seinen Landsleul~ 
den Goouesem von Galata - e r wird in " 
Inschrift „Januensis"-Genue~ genannt. sein Vt' 
burtsort war je-doch Sarzana im gcnuesiseJlCI' 
Gebiet - angedeihrn ließ. Nur ein Jahr vor dt' 
Eroberun~ der Stadt waren also die ßewohv'' 
Galat:\S noch damit beschdftigt, i:ir Verteidl' 
gungssystem zu erweitern und i:istand zu setit11~ 
ohg!eich sie wohl ahnen mochten. daß es auC 
mit !..hNr schwer erkämpften Selbständi11keit ;~ 
Erx!e qino. Jedenfalls stellt d~ lnsc'.uift. <>'
noch Im A!tertümennuseum in Stambul vorhall' 
den ist, ein Kurioswn dar. 

Glekhzeitiq mit der um 1861 beendeten l'lit' 
derlegung der Stadtmauer in der Hendek-Stra8' 
fiel a~1ch da~ Rondell vor dem Gai lt;\turll'• 
nachdem vorhe~ hei einem Hausbau ein Teil d~ 
von t-'nge!türzt war. 0..-,. Friedhof verschwall"~ 
da.~ Terrain wurde l"ln„eebnet und in späte~ 
Zeiten tnmmt>lte sich '.1icr bei großen Festen ii; 
Jugend Im Winter verkauft.e man auf dem Jcl 
nen Platz d ie Weihnachtsbäume für di1! ~~! 
sehe Kolonie und ein Ausgang der ehemahlr'
Deutschen Bürgerschule mü:ldt>te ebenfalls oofl" 
Eines aber ist, trotz aller V eränderungen, ~ 
s tehen gebHel:r.n und das ist das täglich sill 
wiederholende Spiel dtt unzähligen Mauerse91~ 
die alljährlich an lauen Sommerabenden. -we~1, 
cfi.e Sonne sich dem Uoteruang neigt, in pfe» 
schnt>llem Flug rund um die ehrwürdige eeour 
senwarte jagen, llellauf heischend in toller V' 
benslust .. .. 

Mädchen, daß der Hausherr ziemlich stark dtl' 
geistigen Gefränken zugesprochen hatte. 

• .N-o-ur• k-kcini.'n Lärm", lallte der Sch~ 
kcndc und versuchte wrgeblich, sich des Manet-1.: 
zu entledigen. Dabei fiel Krottner z:u Boden \IP" 
riß die V ase vor dem Garderobenspiegel oi.11-
dioe 111 Scherben ging. 

Die Hausangestellte mußre viel M~ uii4 
Kräfte darauf verwenden. dem Betnmkcnen vJit" 
der aufzuhelfen, u:id es berilhrte . sie sehr ~ 
angenerun. daß ihr sonst sehr nüchterner \ll"' 
~achlicher Brotgeber wrsuchtee sie in ziemliJ! 
Verzweifelter Stimmunn zu umarmen. 

„Ich - ich habe dir doch gesagt, daß - fVI 
rnich die Frau gar nichts bedeutet - gar nio.'lts
S1e versteht mich überhaupt nlcht und der ~ 
- pah .. . „ 

Monika merkte instinktiv, daß Krottner sie siiil 
jemandem c.nderen verwechselte. 

„Aber .. . ", der Bezechte strich sic..'i die rJa3' 
re aus der Stirn und hatte plötzlich einen }iclr 
len Augenblick. - ~ _..h 

„Ach - Monika, S!e sind es ja - ··. 1JO"" 
dann lallt;e er wieder; „Verzeih" -. . A 

- „Sie sind es ja - ah - das iSt gut, @"' 
ich diese grünen Augen nicht mehT sehe -~ 
ren Sie. die grünen Augen. Aber - sie vtf" 
sreht mich ~ 

(Fortsetzung folgt) 

Sahibi ve ~riyat Mildliirli : A. M u z. a f f e 1 

T o y d em i r, Inhaber und verantw~ 
Sdn:iftlei.ter. / Ha~: Dr. E d u a t, 
Sc t-i a e f e r. / Omdc und V~ „Umoec81M1' • 
Oeseßsd1aft für Drudrereibetrteb, Be y o R' 1111 

Oalib [)edle Otdde9 !MI. 
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Der Tabakmarkt 
in Izrnir 

Die Umsätze an den bciden ersten Tagen 
Am Tage der Eröffnwig ( 14. Januar) der Ta

bakbörse in lzmir und der Tabakmärkte in der 
Umgebung wurden nach einer Mitteilung du· 
Anatolisohen Nachrichtenagentur rd. 4 Mill. kg 
umgesetzt. Am lebhaftesten war das Geschätt 
in A k h i s a r. Die Preise bewegen sich, wie 
~ in derselben Meldung heißt. zwischen 80 und 
100 Piaster pro kg. In K ar k a g a ~ wld A k • 
Pt n a r , wo zu Anfang 70 bis 85 Piaster 
.geuhlt wurden, gingen die Preise nach einigen 
Shmden auf 50· 60 Piaster zurück. In Mugla und 
Müas wurden bei geringen Umsätzen aniangs 
80 ~ in -~yvahk 75 Piaster gezahlt. 

d 
Einige Fa.nnen waren am Tage der Eröffnung 

er Tabakbörse nicht vertreten. 

Ursprungszeugnisse 
für deutsche Lieferungen 

Bei Urspnutgszeugnis.sen für deutsche Lie· 
~en nach der Türkei müssen - wie die 
M abt':lle für lnte.ressent'en der Leipziger m: ttutteilt - die in deutscher Sprache ge-
11.o....._ ~ Angaben durch eine tranzösische 
~'t2.ung - vor allem der Warenbeze:ich· 
nung - ergänzt wttdett. Eine UebersetzWlg 
~ Angaben auch in das Türkische ist nicht 
\J <lrderlkh. Der vorgedruckte Wortlaut der 
~-~~szeugnisse bleibt jedoch nach wie vor 
... w·~her und türkischer Sprache. 

. Ausschreibungen 
il<~t r aß e nb.a u zwischen Ayd111 '\JOO Mu~~a . 
A•.M ern·

23
omnsctriag 21.914,67 Tpf. Vilayet 

'"'~n . Januar, 15 Uhr. 
D< au a rlb e i t e n für de Gendarmerie. 
T~te~V()ra~schfa.g 24.00J Tpf. LastenJ'lclt l .20 
y·la· rekt On für idte• öffentlichen Artleiten im 

"' 

1 Yet iHatay. 3, Februar, 16 Uhr. 

~ -o-
eue Teepflanzungen im Westkaukasus 

r In den Beiz rken Sol'sch1 und Adler rm we:;t
tchen K.auk.a..o;us werden, w:ie aus .~-..u be-

•nchtet .· d • \'.IT' , mehrere Staatsgüter den Anbau 
\:on Teesträucltern betrelben. Ein erstes Staats-
gut für den 1' b · li ieea!l au v.ird z.urze.t von der 
~uptverwaltung „Glawtischai" im Tale des 

194
r;es Msynta eingerichteL Bis z.um Jahre 

~ S:ll d e Ausdehnung der Teepflanzungen 
'Sotschj r1c A.dler 1.700 ha und im Bezirk von 
l'e~ .... 300 ?a erreichen. Es sollen aueh men-

1 ~abnken errichtet . Teefabrik . werden. IE.me erste 
Jah •n :Adler soll bererts im näch&oo 

r getaut werden. 

-EWigkeitswerte der Musik 
durch Künstler von WeJ.t„ 
ruf. Mitreißen.de Melodien 
:: !ages julendt spiel· 

-

eit auf Schallplatten 

;-$ 
ttPOLYDOR" und 

1 
ttBRUNSWICK" 

Um 5,80 Uhr beginnen 

im 

HOTEL 
M.TOKATLIYAN 

die täglichen T emtees u. Cocktail! 

mit dem berühmten Orchester 

ERNA ROSELL 

-o-

Täglich ab 5 Uhr Cocktail 
und Abend-Musik 

Portugals Handel 
mit dem Orient 

Ue?er den Gütera1UL5lla.wsah P ortrugal.5 
m1t e:.un-er Re.rh-e von Lä:rudern de:s Ori:ent!s 
Hegt cine Sta1ttsmk a<us dem Jalhre 1939 
vor, der wir fol9endes enrt:nclunen: 

_Die E i n f u h r Portugals aus dem Orient 
wies folgende Zahlen allf: Aus Arabien und 
Mesopotamien (Irak) Waren im Werte von 28 
Mill. Escudos, Ceylon 596 Mill., China 4.846 
Mill., Zypern 447 Mm., Philippinen 1.051 Mill 
Britisch-Indien 24.273 Mill., Niederl·lndie~ 
12.845 Mill„ Indochina 254 Mill Japan 9.977 
Mill, Britisch-Malaya 995 Mill.,„ Palästina 91 
Mill., Iran 44 Mill., Syrien 97 Mill. Escudos. 

Bei diesen Einfuhren handelte es sich in 
erster Linie um folgende Güter: von Britisch· 
Indien Baumwolle, <Qmni, Jute, Erdnuß, Lein· 
samen, von Japan Stoffe, Garne, filze ver. 
schiedene Manufaktu.rwaren, von Ni~er1 . 
Indien Gwnmi, Tabak, Benzin mine.ra1isch 
Oele. ' e 
. Oie A u s f u h r Portugals nach dem Orient 
!'" Jahre 1939 war folgendei nach Aden Waren 
nn Werte von 20 MllL ~ Arabien und Meso
potamien 18 Mm., Ceyton 63 Mill„ China 1.043 
Mill, Zypern 198 Mill., Philippinen 1.122 Mill., 
H'?ngkon~ 1.252 Mut, Britisch-Indien 2.691 
Mill„ Niederl.-lndien l~ Mill.. Indochina 
187 Mill., Japan 7..282 Mill, ß ritfich.MaJaya 
611 Mill„ PaJä,.<,-tina 1 .688 M,ill. Iran 111 Mill 
Siam 217 Mill Esc. ' „ 

fä handdte sich dabei haapbächlich um fol· 
gende Waren: Kork, Wein (Portwein), ftsch
konserven, Harze, öl und M;icht.e. 

Deutschlands Beteiligung 
an ausländischen Messen 
Südosreuropa im Vordergrund 

Im Interesse ei.ner W erbung ifür dem 
deutsChen Markt werden von den ia.mt
:J.icil-en deutsdien ~ cwdh im neuen 
Jahr wieder llahtrUdh.ie ~ 
Messen besc1ridkt ~ Bille beson
dere Bedeutung ikommt de:n A:u.slwnlfts
~elle:n 2."ll, die den a.uslrändisdh.en linter
esstem.ten xur 'V e11&ü.gu119 stiehen. Sk sol
len Fingerz~ fifür Q1e möglidh.e &frie
d'igung des ßedai:ifu m neuen eu.:ropäi
sc'.hen Groß~ geben. 
~ ~ner Zusamm~, ~e in Berlin 

veroffen.t.hcht worden ist. werden 1941 Arus
kunoft:sste!len r bci den örtlichen ..Mesooveranstal
turrgen in fo\genden Städten uBterhoalrenwerde>n: 

Utrecht, Prag, Helsinki. Maland, Pkwdiv, 
Agram. ßeWqteet, ßdcrad, Paris. 1 albach 
Wama. Jzmir, Bari, Hennannstadt, PnJ6bUrg"' 
Belgrad und ~ , 

Wachsender Außenhandel - Deutsch~ 
land: bester Partner - Regierungsmaß~ 

nahmen zur Produktionssteigerung 

. TrotL _der Kri~gsereigni.sse, .die auch Bulga
nen z.u emer gewissen vorsorglichen Bereitschaft 
veranlassen, zeigen sowohl die b.ulgari.schc Ge
samtwirtschaft wie in~besondere auch der Au -
ß e n h an de l eine giinstige Entwicklung. Aus 
den Aiußenhandelsdaten für die ersten acht Mo
nate 1940 ergibt sioh eine Steigerung der Aus -
fuhr von 252.341 <auf 686.947 Tonnen, wertmä
ßig V<>n 2,5 auf 3,6 ;\\ilflarden Lewa, während 
die Ein hl h r lbei einer Werterhöhung von 3,3 
auf 3,8 Milliarden Lev.·a von 264.160 auf 
230.591 Tonnen sa11k. Somit hat sich die A..us.
mhr mengemnä.Big fast verdreifacht und wert
mäßig um 41 v. H. gesreigert, während der Ein
fuhrwert um nur 16 v. H. •gestiegen 11..11\d eine 
erhebliche Bilanzve~besscrung eingetreten ist. 
IDa die Hauptmenge ider bulgarischen Ausfuhr 
in der Regel .auf die Jetrlon Monate des Jahres 
fällt, ist auch für 1940 mit einer scliließlichen 
A kt i vlb il an z 2lU rechnen. 

Oie bu)garisahe Au sfru h r wtir.d nahezu voll
ständig durcl\ die Landwirtschaft 1bestrit1len die 
zugleich auoh die ha.1J4>tsächlichste Grundkl.P-e 
für die Gesa.mtwirtsch.a.ft des Landes überhaupt 
bildet. Aus dieser stammen 'llnmittelbar - oder 
mittePb.ar m.md 90 v. H. des Volkseinkommens, 
urld auf ihr beruhen der Handel und &e kleine 
Industrie. 78 v. H. der Bevölkerung leben auf 
dem Larl<ie und etwa 40 v. H. der Gesaimtober
fläche sind landwirtschaftlich nutzbar. Außer
dem besitZ't iBu~garien 'l\OCh ,,_ndere naturge
schaifooe Werte: Bo<:len~chätze (haupt
sädMich Kohle und Enze), Flsoh:gründe, Wälder 
und ferner zahlreiche äußerst wir.ksa.me Heil
quellen. 

Bisher hat aiber auf allen Gebieten nur eine 
beschränkte A.usiwertung der igünstigen Gege
benheiten st.att?gerunden., weü es iilber.all an Ka
pital man.gelt Die bekannte Ge.n.ügsamlceit des 
bu•garischen Bauern Wld auc.h eines Teils der 
städfuclte.n Bevö.Llce111.Ulg geht so weit, daß die 
Regierung darin bereits ein Hindernis für die 
normale tE.ntw.iCl!Oung der WiTtsch.aft sieht uoo 
selbst die initJal'ive zur F~ng vor allem 
der iL an drw i r ts eh af t ergriffen hat. Der 
bulgarische Bauer ist zu 60 rv. ti. Selbstverbrau
~er -~ erz!elt nUT ~a xu 40 v. H. geldliclte 
Eilli1<lu~, .die OOel" .urtot~ der Zersplitterung 
des bäuerlu:hen Besrtzes w u nzälh r ge Klein
und Zwergwirtschaften auch 11ur sehr gel"ng 
sind. Di.trchschnittlich .umfassen die ländlichen 
Betriebe 6 ha Je Faimilie, cltä~ jedoch sogar 
mrr 2-3 ha. Größere und große Bauernhöfe ge
fl?r~n zu d~ Seltenheiten. 1.nfolgedessen sind 
d)e &>art>e1tungs- urld. WHisc:b.aft:smethoden 
meist iuße~ pr~tiv W1d wenig ertragreich. 
Dazu lkammt m eamgen landVrirtsctia.ftlichen Ge
bieten der natürliche Wassenn:u:~ hin.zu.. so 

Die Fixigkeit allein 
tuts nicht, 
es muß auch richtig sein, was man rechnet ! Eine 
Continental - Addiermaschine gibt es schon zu gerin
gem Preise. 

v~-L-...__n __ .„ „i_ 
~ ....... ucr ganu.n Wdt 

WANDERER-WERKE SIEGM A R-SCHÖNAU 

. Das Kino ~ARK (früher Eclair) 
zeigt ab m o r 9 e n a b e n d Wi Monumentalwerk der F ilmkunst 

Der Postmeister 
nach dem Roman da berühmten. russischen Dich~ 

1 

ALEXANDER PUSCHKIN 
mit HEINRICH GEORGE und HILDE KRAHL 

~: F~ fährtA u:ns dan:h die J>l'Wlkvollen Paläste des zaristischai Petersburg ....... „ seinen ~ _ 
we:hm- . L" gen und Lastern, mit seinen Tanzen und seinen 

\, utifen iedern, eine Wdt, an der die hübeche Dunja ngrunde gebt 
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daß die Hebung der Landwirtschaft von der 
L&.."llng z.weier Kernprobleme abhängig ist -
von der Beseitigung <ler Splätte11Wirtsclmtt und 
der Durchführung i:!'enugender Bewässerung. 

Nach der Wdl'Wirtschaitskri:>e versuchte man 
dem einzelnen Kle[111bauern durch Dar 1 ehe n 
zu helfen, erzielte damrt aiber e·nen vollkomme
nen Mißerfo1g, <ler, ohne den geringsten Nutzen 
zu bringen, ZlU einer ::;chweren bäuerfichen 
Schuldenlast führte und später eine große Ent
scltuXiungsakt:ion notig machte. Heute betre-bt 
die Regierung zur Föroerun.g un<l Rationalisie
rung der Lan<lwirtschaift d.e Schnffon·g dörfli
cher G e n o s s e n s c h a f t e n , d e durch die 
staat!liche Land wirt:soha.ftsban'k größere Darle
hen erhalten. IDamit erwe11ben dte Genossen
schaften neuzeitliche .'v\aschincn und Gerate :z.ur 
gemeins.1JJ11en Bowirl'Schaftlung der in ihren Um
kreis falle!lden Betriebe, und schon h.at sich 
daraus e:ne merkliche lnteosi~ieru1tg der Land
wütsc'haft ergeben, die s.ch bereits auch in der 
Ausfu.hrsteigeriung auswirlkt. Die Einfuhr land
wirtschaftliciher .\i.aschinen und Geräte ist aber 
immer noch recht gering; 1939 betrug sie, ein
Sdhließlich ider Tr.aktoren, nur l,2 v. ll. der Ge
samteillfiuhr. 

Der Gartenbau mit seinen ertragreichen Ern
ten an Gemüse uocl 1früohten, 1ctic 1gJcichfalls in 
gesteigertem ,\.'\aße zur Ausfuhr gelangen, bil
det in Bulgarien einen lbeso~iders bevo!lllUgtcn 
Zweig der ländlichen Bewfrtsch.aftullg. Da;iu Re
hört natürlich auon die Rogen!kliltur, die in den 
herrhchcn, sich kilometeriweit cr.>treckenden Ro
sengärten bei Plo\·div betrieben wir<l. Oie Aus
fuhr des weltberühmten bulgarischen •Rosenöls 
ist nach der Weltwirtschaftskrise allerdings er
heblich zurückgegangen, da die Aufnahme""iU~g
keit ider ausländischen Märkte sich für di~n 
L'llxusartike:l stark verringert hat. 

>Besondere För'deriung findet in letzter Zeit der 
An.t>au der Soja lb o.h n e, die llU 100 v. H. aus
geführt wird und 1939 ausfuhrmäßig auf 92 
Mill. l.Jewa (1,5 v. H. d.er Gesamtausfuhr) ~e
gen 29,4 Mill. 1935 stieg. Der Tab a 1k bau aber 
ist der größte einheimische !Landwirtschafts
zweig. Die jährtiche TabaJcernte beträgt etwa 
30.000 t, und 1939 WTUnden rund 35.000 t Roh
tatbark (serbstverständJiah auch aus Vorratsbe
ständen) für 2,5 Milliarden Lewa (41 % der Ge
saimtausfLLhr), 35 t Z+garetten für 4,7 Miillionen 
(0,1 v. H.) und 2 t Rauchtabak für 0,2 Millionen 
Lewa a'Usgenihrt. 

An erster Stelle steht die Nah r u n g s mit
t e Ja u s fuhr (einschneßliclt Lebendvieh, Ge
treide und Wein), die 1939 bei einer Gesamt
atrSfuhr von 6,0 Milliarden Lewa 2,7 Mimarde:n 
(45.5 v. iH.) betrug .Somit werden rund 85 v. 
H. der Ausfuhr durch NahPungsmittel und Ta
bak bestritten, während andere aus der Land
wirtschaft oder idem natürlichen Reichtum <l.es 
Laooes stammende EPzeugnisse den Rest liefern: 
Kohle, Erze, Oelfrüchte, pflanzliche un<i tierische 
Oe!e. Heilkrä.uter usw. Die hauptsächlichsten 
Et n f u h r a r t i k e 1 sind Baumwolle, Eisen, 
Memliwaren und Werik:wuge, Textil- uod Apo
thekenwaren, Kraftfahrz~ge und Benzin. 

Während <lie Nahrungsmittel- und die Ta
tbaikindustrie sich fast 1aLt>schließlich auf der bo
deDStändigen Eigenv.'irtschaft ~ Laooes auf
bauen, e!lfvrdert der drittw'ichtigste Industrie-

. :llWeig - die kleine, aber durch.a(.ls leistungsfähi
ge Tex ti l i n <f 'll s t r i e - eme Rohstoffer
gäMung ®rch Einfuhr. Die ~111 Lauf v-0n 10 Jah
ren VQll 0,5 ia.uf 6 .M.illi-0nen lag gestiegene Baum
wo11err/jeu.gung bOOurtte 1939 einer Erg'äna:ung 
durch 9 M.iJJ. kg Einfuhrbaumwolle, uoo auch 
für die Wollindustrie reiC!ht die 1 ;\\illion KikJ
gramm Wolle von 800.000 Schafen nicht völbg 
aus, umsomehr, als hier Veredelung durch Aus
tan.dsWol!e erforderlich ist. Entisprechetld der 
.Kapitalknappheit wird der Aw;oou der Industrie 
nur in gam geringem Maße !betrieben und diese 
dien~ Nist restlos de:m lruandsverbrauch. Nur 
etwa 60.000 Personen, <i. h. weniger \a~ 1 v. H. 
der BevöUc.erung, siocl in der lndustrie beschäf
tigt. 

Die seit 1939 in 1beschleumgtem Tempo 
durchgeführte Soh.affung einer eigenen D o -
n:a uflo tte für den Reise- Wld Gütervel1kehr 
vel'd.ient besonders venmerkt zu werden. Dieses 
Unteroobrnen ist xum großen Tcil auf dEin sich 
~mmer reger gestilier«len Handel mit Deutsch
land rz.urüolawführen, der im bulgarischen Au
ßenllande.1 seit langem weit vor allen anderen 
Ländern mit 50-60 v. H. führend ist. 

.Auf dem Inlandsmarkt machen sich besonders 
in den letzten Monaten ern rnenklicltes Steigen 
der Preise 1ulld sügar eine teüweise N a h -
r u n g s m i t t e 1 v e nk n a 'P 'Pu n 1g bemel'kba.r, 
die ru verschärften Maßnahimen gegen Prei&
tr~rei iuod Hannsterci, verstärkter V er -
sorgungskontro~le und. tXUr Einschrän
kung des freien Handels mit bestimmten Le--
1bensmitteln (Butter, Käse) und mit einigen 
Gl)mimiwaren geführt haben. Der inländische 
W arenindex im August 1940 drüokte si<;h in der 
Zi<füier 75,0 gegen 62,9 im selben 1Monat des 
Vorjahres aus, und der LebenshaltuAgisindex 
war ~"On 69,6 auf 74,7 gestiegen (Basis 1006 
= IOO), doolt ist die Steigerung im September 
'Und Oktdber noch erheblich größer rund in 
weiterem Anwacllsen !begriffen. Dem.zufolge 
war bis Oktober 1940 eine durchschn.ittliche 
·Gehalts- rund :Lohnerhöhung von 15 'V. H. ein
getreten. Die 1Regiel'llng hofft, die Teuenmg 
durdh die jetzt getroffenen .Maßnahmen einz.u
däm.mern unid !die Lebensmittelkn.appheit z.u be
-seitigien, d.a tatsächlidl geBügend Vorräte vor
hallden sind. 

1Die W irtsohaftsenbwriclclung .Bulgariens im 
Jahre 1940 :zeigt, daß Bulgarien ein vernünfjg 
u nd •gemäßigt auifstriebe~ Land ist, das in
nerhatb der natiirliohen BegrenzuDg seiner 
Mögtichkeiten ooch unbegren-zte .\\ögticllk.'em!n. 
besit:zt. 
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AUS ISTANBUL 
Das Konzert des Orchesters 

des Konservatoriums 
Das von uns schon angekündigte Konzert fand 

vorgestern abend im Französischen Theater statt 
Daß das Konzert einem Bedürfnis begegne~. 
konnte man an dem Andrang der Besucher fest
stellen, Auch der Vali und Oberbürgermeister, 
Dr. Lütfü K 1 :r dar, war mit Gattin zugegen. 

Der erste Punkt des Programms war sehr 
g!ücklie:.1 gewählt, de~n d.ie Melodien von 
Schliberts „Unvolle'ldeter" s;nd dem hiesigen 
Publikum nicht mehr fremd, und so konnte sich 
das Orchester gleich zu Anfang eine Atmosphäre 
des Verständnisses schaffen. Das Beethoven'sche 
Klavierko=rt mit Orchesterbegleitung wurde 

[)je deu.ti.~d11e Kolonie rwia.ritet mit Span
nung a.tli den. nächsten 

Bunten Abend 
am ko.mmenden Sonnabend in der Teu
tonliia. 

von dem Solisten, Mithat Fe n m e n, mit gu
tem technischen und musikalischem Können vor
getragen. wobei besonders sein schöner Anschlag 
auffiel. Nad1 der Pause erlebten die Zuhocer die 
Uraufführung einer Komposition des Dirigenten 
des Abends, Seyfettin As a 1 , welche die mo
derne Vertonung ~ner Volksmelodie aus Trab
:z.on darstellte. Den Abschluß des Konzerts bilde
te Tschaikowsky's 5. Symphonie, die, vom Or
diester glänzend bewältigt, doch für dieses an 
und für sich schoo sc.1were Programm, wohl d
~n :z.u langen Abschluß bildete. Im ganzen war 
der Abe::id ein großet" musikalischer Erfolg. 

Der Kampf um den Käse.. 
Die PreisUberwadh.ungslcommission wird s•cn 

iheute wieder versammeln und sich besonk:lers 
~t den WucheJ'Ve-rsuchen verschiedener K .ä -
sehändler 'befassen. So wur1de z. B. ein 
Großhänidler gefaßt, der 2000 Kanister Käse 
nach K111k!arel.i schafüien wollte, ~a dort noch 

lrein Höchstpreis festlgesetzt ist. Andere wieder 
weigerten sich, die in den KiihJlla'1Jen lagernden 
Vorräte aiuf den Markt 2JU bringen, in der Hoff-
11ung, daß der Preis weiter st'eigen werde. Es 
wird erwartet, daß heute die Kommission Be
sohlüsse faßt, d~e da'htn gehen, nioht he11ausge
ge1bene V o r r ä t e z u b -es c h 1 a g n a h m e n , 
andererseits die H ö c h s t p reise für Käse 
auch für die anderen benachbarten Vilayets ein
rz:uführen, sodaß das Weigschaffen von Vorräten 
auf das Land seinen Sinn verliert. 

Tt1rkieche Post 

Aus der Istanbuler Presse deutung beigemessen, weoo sie vo:i. den Nac.1-
richtenstellen wie R e u t e r oder S t e f a n i ver-

Im „A k ~ am" betont S ad a k. die Rede des breitet worden wäre, die dadurch beriichtigt 
bulgarischen Ministerpräsidenten dürfe trotz ihru ~eien, daß sie a.1s einem Nichts einen Elefan
großen Bede'Utung nicht als eine Herausforderung ten machen. Der Sender Ankara gehöre aber 
~egen irgend eine Großmacht ausgelegt werden. nicht zu dieser Kategorie von 
Vielmehr bringe diese Rede einen Entsöluß zum Nach r i c h t eo s t e 11 e n, sodaß man sich 
Ausdruck, der nach reiflicher Ueberlegung und fragen müsse, für welc:1e Zwecke Runlänien den 
emJehenden Rücksprachen gefaßt worden sei. Deutschen als Sprungbrett dienen solle. Die Mel
Der italienische Ueberfall auf Griechenland, die dung des Ankaraer Senders bekraftige die An
Gefährdung der bulgarischen Selbständigkeit und nahme, daß die Deutschen in Bälde :ieue und 
die Schwierigkeiten, dene:i Jugoslawien in bedeutende Operationen einleiten würden und 
nächster Zukunft ausgesetzt werde. hätten die daß der Schauplatz dieser Operationen unter 
Widersacher der Balkanunjon davon überzeugt, Umständen der Balkan sein werde. Zweifellos 
wie notwendig eine enge Verständigung unter würden zahlreiche Hörer 'dem Sprecher des 
den Balkanländern sei, die heure Gefahr laufen, Ankara-Senders zu Dank verpflichtet sein, wenn 
der Reihe nach einzeln erledigt zu werden. er im Rahmen der nächsten Zeitungssc.'iau ihnen 

I d C h · t" · t y N d · verraten könnte, wohin die zusamme~ezogenen 
n . er " um ~ r 1 Y e. we15 unus a 1 Truppen aus Rumänien springen sollten, ::iachdem 

auf die unentbehrliche Emtracht unter den Bai- B 1 . d eh d M d · Mini t „ · 
kanländem hin und meint, nach der Rede vo:i u ganen ur en un semes . s erpra51-

R chuk bef" d ·C!'i di V t" d' 11 deuten derartige Zumutungen entschieden abge
usts „ an e s~c e ers ai: igung a er lehnt habe und auch Jugoslawien als Durch-

Balkanlander ooter Einschluß Bulganens auf dem h b' für d tsch T · Hi bl' k 
besten Wege zur Verwirklichung. Das würdr marsc,.ge iet eu e . ruppen im n ic 

p l habe d B ld' B lk "lk · ht auf die Schlagkr'aft des 1ugoslaWJschen Heeres 
zur Vo grtre n, .a d ie beak anvo er mdc und der Unzugänglichkeit der jugoslawjschen 
nur e auen zue1nan er ommen, son em B . p d" f 
d "b h' · d 't Rat d T t erge kaum in rage kommen ur te. aru er maus eman er m1 un a un-
terstützen, wenn einer unter ihnen, z. B. dle In der „ V a k i t" hebt Asun U s die U."Uufrie· 
Bulgare:1, in Not geraten sollten. denheit der maßgebenden Kreise in den Ländern 

In der Zeitung „H aber" hält es y a l i; 1 n der A:~~e übcr ~ie Rede des bulgarischen Mini
nic.'it für ausgeschksseri. daß nach Bulgarien oh- sterpras1denten Filoff m Rustschu.k hervor. 
ne Kenntnis und Zustimmung der 'Russen deut-
l>Che Truppen entsandt werden und empfiehlt 
deshalb. die Entwicklung der Dinge in größter 
Wachsamkeit abzuwarten. 

D a ver erwähnt in der Zeitung „l k da m" 
die Gerücht.e über deutsche Truppenzusammen
ziehungen in Rumänien und meint, daß Deutsch
land dadurch höchstens eine Bedrohung der Bal
kanländer bezwecken könne. 

Den Truppenzusammenziehunge:1 in Rumänien, 
den Auswirkungen d.er Rede Filoffs und der Ver
lautbarungen der amtlichen italienischen Nach· 
richtenstellen glaubt B e n i c e im „S o n Tel e -
g r a f' entnehmen zu können. d.aß die AchSC'11-
mächte gegen den Balkan entwedet' irgend etwas 
im Schilde f~ren, um den Krieg über die Lä:i
der des Balkans auf die ganze Welt ausz.ubrei
ten. oder aber hätten die totalitären Staaten die 
Absicht, zu bluffen. 

Die Zeitung „T a s v i r i E f k.8. r" macht da
rauf aufmerksam, daß der Ankaraer Sen~r gro
ße Geschicklichkeit an den Tag lege, um all
abendlic:..'i selner Hörerschaft mit sensationellen 
Meldungen auEzuwarten. Der Sender Ankara 
wolle damit sicherlich bei sei:im Hörern größe
res Interesse erwecken. um die Zahl der Rund
funkfreunde cz:u erhöhen. So habe der Ankaraer 
Sender gestern abend gemeldet. daß die Trup
penzusammenziehungen der Deutschen in Rumä· 
nien nach einer Version zu dem Zwecke dienen 
solle, Rumänien als ein Sprungbr.ett zu benützen. 
Man hätte dieser Meldung keine allzugroße Be-

Wichtige Reformen 
werden rin Japan vorbereitet 

Tdkio, 14. Jan. (:AA) 
Vom Sonderberichterstatter des DNS: 
H~te 1beginnen die .all~kiindugten Bespre

chungen :nwischen Iden Mitglieder.n des Kabi
lfletts iuoo <ien Cltefs der Al'mee mit den Vertre
tern des IP.a~ments, der Wirtscltaft, der Finan
zen :und !der Presse. Sie iwurde:n cl'Urcll eine 
lange Unt.erredtm~ 7l'Wischen dem Ministerprä
sidenten unld den Oberbefcltlshabern des Hee
res und der Marfnc, .ihren Ste!l;vertretern und 
den Abteilungslcitem des Kriegsministeriums 
ein.geleitet -

IDie Presse mißt diesen ~prechungen große 
Bedeutunig bei. 1.n den politischen Kreisen Ja
pans betont m,a1tr daß die Regierung rvor der 
Sitzung des Parlaments !bereits ve:rsucht habe, 
1über die versch.iedenen Vorschläge der Regie
rung 'llmi VC>T' alJiem ·Über die Haush.altsvorschlä-
1ge eine IEin~gung.:zu erzielen. Besondere Beideu
rl!Ung 1wrird dem Geset:rentwunf lbcigemessen, der 
ein neues Wah~gesetz vc;>~bere.iten soll. 

Bei den kommenden Besprechungen wird der 
Ministerpräsident 1Fürst K o n o y e nochmals. den 
Willen der japaTJisehen ~gienung zur Ver
wi~klichung der pofitisohen Neuordnung 
l n J .a p an nötig~falls auch 1gegen eventue.le 
Widerstän<le hervorheben. 

Istanbul, Donnerst., 16. Jan. t!!J 
Kurzmeldungen 

West Palmbeach (Florida), 14. Jan. (A.A 
200 Passagiere des aufgelaufenen DarnP~ 

„M anhat t a n„ wurden vom Küstenschut: 
Land g~bracht. Heute soll ein neao>r Vers 
rrfolgen, um dC'n Da..'llpfer w.·~der flott zu 
kommen. 

• 
Tokio, 14. Jan. lA.A 

Vom Sooderberichterstatter des DNB.: ... i.it' 
Die Regierung hat gewisse Gen.ichte entsV' J 

den dementiert, die in Japan umlaufen 
nach denen die Neuordnung in Ostasien gle 
zeitig emen Volkerbund des Fern(J. 
0 s t e n s darstellen ~~r~e. da .eine .solc.1e !( 
su119 mit der Souvcramtät des 1aparuschen 
serreiches in Widerspruch stände. . 

V.ichy, 15. Jan. (A.AJ 
Nach einer .Meidung w>n Havas ist der fi 

samte Warerwerkehr zwischen 'f;hailand 11
1ß 

tFrartzösisch-<lndochina iiber die Lall!dgrenz~ l 
fo~ge der Kämpfe an der Grenze vorläufig uni 
broohen. 

* 1 
Vichy, 15. Jan. (A.A. n. StefaJI 

Der E i s e n ib a h n ve r k e h r im n i c h t b 
setzten Gelb i et Fra n k r e j c h s wü1d, 'ti 
es heißt, aulf einen Zug t ä g J 1i c h a1lf ~ 
grQßen Linien eingeschränkt uoo auf den 

11 benlinien gänzliich eingiestdlt. Die U r iS a c 
hierfür ist K o h 1 e n m ia n g e 1. 

• 
Hanoi, 15. Jan. (A.A.n.Hava5J.. 

Amtlich wird mitgeteilt, daß französische J ~ 
flugzeuge zwei siamesische Bombenflugzetl{JC ~
geschossen haben. Die fraMösiscne LuftW'~ 
bombardierte eine An.zahl von Zielen auf silll"" 
sischem Gebiet. 

• d 
iStookho~m. 15. Jan. (A..A. n. Std-1~ 

Auf Grund de:r beträchtlichen Enweit.enu11g ~ 
Ha'flde~hrs zrwisc:hen Schweden . ::,; ret 
De'Utsclriand hat ldie deutsche Handclsall>"'~ 
n.ung, die sieh seit einiger Zeit in Stoc1Gllo1ftl~ 
!fand, mit der schwedischen Regierung ~ 
neuen S c.h i frfsv er t ria g b's Ende des 1' 
mendeu Juni abgeschlossen. 

Rio. de ~aneiro, 14. Jan. (/.~ z 
Die Erlaubnis :zum Betreten des Landes 6', 

300 J u d e :i verweigert, die sich an Bord r' l~ 
japanischen Dampfers . .Mon t e video M_a,.JI V 
befanden und aus Japan kamen. Bei der ~ Qc 
~eit handelt es sich um polnische, tschech iil 
und de~tsche Juden, die aus Polen über , • ..J 
!arid. nach Japan flüchteten. Die brasi!ianisO''., a 
Behörden erklären. daß ihre P<}pieTe nicli~ 
Ordnung seien. Eim japanisc!le W~rtscha ~I 
ordnung ist mit dem gleichen Schiff eingetrO 

,1 

... ~--i!( __ g/t>'J., Sammelwaggon 1·,~~9 nach WIEN~BERi1NI 
INOROI abgeht heute. II 
LLOYD Direkter Anschluß nach allen deutschen und nt'lltralen Plätzen. 

Güterannahme durch 1 

, __ Die Wiener W alzerkönige-111"1 
JOH ANN STRAUSS 

und seineSöhne JO H A N N und JOSEPll 

HANS WA LTER FEUSTEL 
Oalatakai 45 8 

1 

- Tel. 4 4848 

l·,.i Der Film, der ganz Beyoglu in Entzücken versetzt hat, wird jetzt gezeigt 

Cem berl ita, · Kin~ 
(an der Verbrannten Säule) 

Außerdem: ,,LUSTIGE WELT" mit Lucien Baroux und Betty Stockfdd 
Als Beigabe: PARA M 0 UN T - W 0 CH E NS CH AU mit neueß 

Bildern von den Kriegsschauplätzen und aus aller Welt 

-~-~~·~·-~~~~-~~,~~~~-· 1 
Breitschwanz, 

·~„„„„„„„„„„„„„„.,.„„„„ ...... -'~ 

r 

Persianer, Persianerklauen 
eortiert fiir Mäntel 

Besatzfelle in grosser Auswahl 

ALMAN KüRK ATELYE Si 
Deutsche KORSCHNER-WERKSTÄTTE 

KARL HAUFE 
Beyoglu, lstikläl Caddcsi Nr. 288 Telefon: 42843 

Perse rte ppi ch-H a u s 
Große Auswahl - Lieferung nach dem Ausland - Eigen\::. Zoll-Lage• 

Kas1m Zade lsmail u. lbrahim Hoyi 
lstanbul. Mahmut Pa~. Abud Efeodi Han 2-3-4 - Tel 22433-23408 

l 

STADTTHEATER 
SCHA USPIBL-ABTBIL UNG 

(T~t) 

LUSTSPIEL-ABTEILUNG 
Der Herr Senator 

„D e r 1 d i o t" 
(,,Abdal") 

Drama in 6 Akten 

(,,P~ Hazretleri") 
Sc.hwaroc in 3 Aiktien 

von Schöntban .un<t Kadelburg. 
Heute um 20,30 Ohr. 

• 
nach Dostoj~y's Roman. 

um ~0.30 Uhr. 
jeden Mittwoch und Sonnabend: 

Kindentorstelaog am 14 Uhr. 

- -••••• tSt!.YO~LU 
Istikläl. Caddesi 40S 

Tel. 40450. 
(gegenübef' 

Photo - Sport) 

,,D a s H a u s , d a 's j e d e n a n z i e h t" 

Alles, was eine Hausfra1' 
für KÜCHE 
und HAUSHALT 

braacht, gibt es im 

Prüherer „Deutsdier Baur• j.egr. 1867 
lstikW Cadd. 3H 

Deutsche 
Evangelische Kirche t11 
Am kC>TTlmenden Sonntaig, den 19. oeie:~ 

vormittagts •um I0,30 Uhr, Gottesdienst 1 

Deutschen ßvangelischen Kirahe. Die Oei111 

'Wird helllllioh dazru eintgeladein. ,,,} 


