
Kreuzer 
„Southampton" 

versenkt 
jon den Stukas so schwer geh·of· 
en, daß er von den Englände1n 

auf gegeben wurde. 
Ber. ht l<airo, 16. Jan. (A.A.) 
o· IC der AdmiralitaL 

sen, ~ Adrniralitit bedauert. mitteilen z:u mü:.· 
1 o n" voU&~gtische Kreuzer • .S o u t h a m p . 

W & verlottn ist. 
..,,11.: ~reas am 14. Januar m tgetcilt wurde, 
chen 1 er Kreuzer .,$outhampton"' bei femdl1-
Kreui ~uft~~griffen getrofjen, und an Bord Jcs 
ehe /\;~ rach fcuer aus Der Brand nJ.hm sol
~rde :usmaße an, daß das Sch..tf aufgegeben 
K r n mußte. Da es u n m o g l 1 c h war :J"n e uze r e,„ ___ „.,_,, • " 
„Southa „ """"""'-t'•""n, \l."Uroe die 
kriften mpton !\On unseren eigenen S:reit
~ versenkt. 

fettet. große Mehrheit der Besatzung wurde ge-

OKW-Bericht 
Der Bericht des ~lln, 16. Jan. ( A.A.) 

ftlacht erklärt daß onunandos der Wi:hr
tnehrere Orte'· N W i 1he1 msh a v e n sowie 
genen Nacht \~n or~tschland in der vergan· 
X"iffen wurdet 

1 
der bnt.lschen Luftwaffe ange· 

Wilhebnsha 1
• n dem Bericht heißt es daß m 

unter eini ;e!' Brände verursacht wur~ dar· 
nennen~ w ": Hafenbezirk, "'obei aber kein 
Zahl der T 

0 
/ 1 e r S c h a d e n entstand. Die 

letzten 35. e n beträgt 20, die der Ve.-
Der Bericht sa 

~Waffe eine S~ ~emer, daß die deutsche 
-.:ne und daß Bo m Mittelengland bombar· 
von D o v e r erz1e:bentretter auf dem Bahnhof 

WUrden. 
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Madrid, 16. Jan (A.A n Steforu) 
De R.it on:erwl'J von Brot tst llil Verhältn s 

:u dem Venno en der Farn hen festgeset:t \'<Or· 
den Die F mil.:e:i \1' rdm In drei Kfassen c: ngc
te1lt, v.robe1 die Frumlen mit dem genngsten 
Venn6gcn die großte ZutCllung erhalten 

Feuer im Grandhotel Grindelwald 
Bcm, 16. Jan. (A.A.n.Stefani) 

Im Grandhotel von Grindelv;ald brach <'lll 
Brand aus Der anger1claete Sc!iadcn wird .iuf 2 
MLll10nen Schu.e :er Franken geschat:t. 

* 
Bttn 16. Jan. (A.A.n.Stdam) 

Auf Grund et.'\es A b komm e n s :v; 1sc1ten 
0 e u t s c h 1 a n d und F r a n k r e 1 c h hat die 
Schwel: d e R ti c k b c f ö r d e r u n g d c s i5. 
f r a n : ö s i s c h c n A r r.i e ~ k o r p ~. das .:v.1-
schen dem 16. und dem 20. )uni auf schwci=cn
•ches Gebiet gefluchtet war, cstattct. 

Die 30.000 fran:ösischcn Soldaten, die zu 
d1t-SCm Armeekorps ge!iorcn, werdc.:i in diesen 
Tagen tn die Heimat bdordert, hin~cn werden 
a1c 12.000 Polm die .lUch :u diesem /\rm~
korps gcliörten, bis :um Abschluß spaterer Ver
handlungen in der Schv.~1: :uruckgehaltm 

Auch Cross macht sich 
IDusionen 

London, 16. Jan . (A.A.) 
Der Mimste.r für die Har>delssoh.iHahrt, 

RonaM Cr o sis, e:Mlart!e in einer für die 
USA bestmnmten Rundfunkansprache 
heute vormitt:ag folge-ndes: 
.~a es \' elleicht für England noch eine gew-s

s~ Zeit lang umnogfich tst, seinen ~,rkl"chen 
~nd. D~tsch:and, \oll .m den Kampf cu \'Cr
v.tokc!n, ist es unbedingt notwend g, den 
tlChwachsten Punkt d s i\ch ecr:in :'"! r1 
M 1 t t e m e er , stark und rmmer stä.-3'er zu 
treffen. Die Aufmerksamkeit Englands \\Jrd 

s eh aber weiterh n in der Luft, zu Wasser und 
m"t der Waffe der Blodka<le auf Deutschland 
richten.'' 

:Ronakl Cros.-. sagte dann we"tcr: 
,,Großbritann"en bereitet sich darauf 'or 

die z w e · t e R e c h n u n ig z 1 regeln. 1nZ.\\ 1 ~ 
~hon ISt die Nilamiee die Lanzen:;pitze <!er bn
ttScoon Offen~ \c gm,orden. D"e Be-.·olkerung m 
England hat Vertrauen n den Sieg, n"cht so sehr 
'' egen des Mangels an k!i.mpf e11>Schen Eigen
schdcften be den 1t ·en o;chcn Soldaten, ~ndem 
vor allem inloSge der anonnalen militanschen 
'\lt ::1 ' ' rtsclklft chen 1..age Italiens." 

„ltal ~n", o crlauterte Cross, „1war nicht für 
den Kr eg bereit, sondern fur den Sieg, einen 

ganz nahe bc orstthenden $ eg, der \On 
Ucutsc and errungen ''erden :<O lte. ltal.en '' ar 
d ese:s S egcs so eher, daß es de Ausrustung 
seiner Annee und seiner l;uft\~affe verabs.'lumtc. 
ltaren fehlte es an 'Vorraten \"On Kohle und es 
v; ar .ganzl eh von Erdöl entb ößt. liev. JSSC le
bensY. chttge .\\etalle konnte es nur \ on 
Deut'SChland erhalten," 
Rona d Cross sagte noch: 

„War sehen bereits, daB l.>eutSchland, das sich 
als Hcrrsdler uber Rom weiß, nach und nach 
den Anspnich auf Gle.chberecllt.gung bese.ugt. 
Ocutsch.and braucht d•c 1tahen ::;ehe llilfe mcht 
mehr. Ma.n Sieht also, daß t.'S gefährl·cher ist, 
H tler:. \ erb:mdeter als ~n feind zu scin. U,e 
eutc Entwlok ung 111 den deut:-ch~tahemschen 
Beziehungen steht m engem Zusammenhang 
mit dem Rücktntt &dog11()S. .\\an hat d.e 
ScJmJdle der 1talrenischen Moral auf die n.atür-

dhe Schv. achc semer Wirtschaft und seiner 1n
dustnc z:uruckge!filhrt Jede neue • ·~ertage \li 1rd 

den Grdlben \ erbre.itern, der die faschistischen 
hrhrcr 'on den besten Elementen cl.ieser 
schlechtge.Sihrten ~ation trennt. 

Großbritann"en bereitet sich darauf vor, seine 
.z.weire Rechmurg z.u regeln. Wir glauben die 
Schliche des Femdes zu 'kerulen rund das drmu
tigt uns, so schnell, wie es Anne un<l Hirne 
vemiögen, fh1gzeuge, Schiffe Geschütze 
Tanks, Granaten und alil das ver~chiedene .'\\a~ 
tena>, das dil'SOI" g?gantische Krieg erfordert, 
herzustellen. 

lsmet lnönü empfing 
die englischen 

Offiziere 
:Ankam, 16. Jan. (A.A), 

Der Präsikirent der Republik. Ismet 
l n ö n ü. empf11I19 heute um 16 Uhr in 
se.fulem Haus in <;<mk.aya de.n eng~chen 
Botschafter, Generai MamShianl C o r n -
V'ai lB. V11zdu$tmar~ E 1 m hurst 
der brut.iischm Luitstreitlkrälfte im Nahen 
Osten und AdJmrai K e l 1 e y , die sach 
m Ankara zu Besudl befinden. 
Außen~ $Ukrü Saraco~ lu 

nahm an der Unterredung reit. 

Sender Ankara 
meldet: 

(Auszug aus dem gestrigen T~sbtticht 
des Ankarau Sc:odus) 

n e IU t s c h 1 an d hat m't seinem OruCk auf 
Span l e n wieder begonnen, aber General 
f ran c o hat beschlossen, seine abso\ute Nl"U

tra.litatspohllik fortz.usetzen. Es bestätigt sich, 
daß die Versorgungsfrage in Spanien in eiinen 
sehr soh\\ier"gen Abscmutt engetreten ist. 

Der Kampf der Isolationisten Am er 1dc a eamuntert aber Spa.nen, dem deut
schen Druok weiter WJ<lerstand .zu leisten. 

gegen den Rooseveltplan • 
Washington, 16. Jan. (A.A.) Amenka bemiiht s.ch auch, die V; c :h y r e -

,,In Washington ist allgemein bekannt, daß g 1 c r u n g xu bee"nflussen. Besonden: Bedeu• 
zahlreiche sehr hohe Beamte glauben, daß der tung legt man der Z~menJ..-unft des amen· 
X r i e g i m A p r i 1 zu E n de gehen wird" 50 kamschen Gesc!h.'iftstragers M u r p h y cmt Gc
erklärte der Führer der L~ ~tor neral W e y ig an~ bei, <!er s, eh n Nondafnka 
Wh e e 1 er, in einer Unterredung mit dt:r befindet. Oie Ha 1nmg \On l1cneral We):gand 
Pr~ hat einen geh mmS'\ ol en Chara ·ter. Ob"' ohl 

Wheeler sagte weiter die letzt Reden d er erk art. da tReguerun2 rnn V chv z.u 'ertre-
Prisidenten Roosevelt 'haben en . es tcn, st de Thtsache, daB er sich n keiner 
Geist der Oeffentlichkeit zu ~mfl Ziel, de~ Weise von Amer ka trennen \\111, der Beachtung 
das Volk damit in Schrecken z ~ ussen un wert. Emc Anzahl franzvs·scher Blatter schrei
e.'! glauben macht das Land ~· de en,. d~ man ben aus ch-sem Anlaß, daß aut Grund des deut· 
Gefahr eines um~ittelbaren A m •tt sich in Jer i;chcn Dru1:ks Marsd1a.ll P c t a i n auch sch cß
wir dem Präsidenten totale Voungn h~ u~~ daß fu:h nach Nor<l,tfr ka gehen werde. De amen• 
Kriegsprogranim noch im laufe ~c en ur das kanisd1cn B ättcr messen der Zu:nmmenkunit 
sltzungsperiode geben müssen." eser Kongreß·• Wc} g.-ind-.\\urph) e111e große Uedeutu!lg be. 

* l)ie Mitglieder des Senats, die gegen das Aus· \\ · 
Jeihung!tgesetz sind, haben, \\ie gemeldat w·ird an mcklct, daß der ·1 ransport deutsoher 

d R 'h d R b ... • 1 ruppen nach Rumamcn \\ c terge.ht .uDd fügt 
aus en ei en er e Pu 1 i k an er den Se· h nzu, ooß hr rransport uber Ungarn bewen.-
nator V an d e n b er g zur Führung des Kamp· ste gt rnxl utid iü '. li. der rumän sehen Zuge 
fes gegen dieses Gese~ gewählt, während Se· für d esen \ erkehr beansprucht v. erden. 
nator Wh e e 1 er bereits zum Führer der Op· • 
position bei der d e m o k r a t i s c h e n p a r t e i 
bestimmt worden ist. De Mcldungen aus B u g a r 1 c n , d e uber 

d c Ankunft deutscher Truppen bcr.lchten, s nd 
m Sofia, Ber 111 und .\\oskau dementiert worden. 
Trot7.dem w rd aber :ius amer kan eher Quelle 
ogemetdet, daß 0 f ere und .c!Clutsohe So:daten 
m Ziv"lldcidcrn eh als Spezialisten 111 Hulga
r en bcl1nd1:n. 

D•r bei dcm deutschen Luft.ln('T ff 1m Mt c1-
mccr , on den Engl,mdern als• bcschadlgt gemel
det«.> Flug.:eugtr gcr „I 11 u s t r 1 o u s ·, d, r cm m 
dcu chcn Bcr c t :ufolg gestern emr t durch 
' t hc S n gnff n ' d "~r ll 

troffen wurde. dJß er als verloren betrachtet 
'-1.crdcn k ru1. t erst n,~h Ausbru h des Kr~ 
g m J:>ier•l gestellt voordcn &me \V.iss rvcr-
or '.lgung betrug 22 000 to s~1r.' Gc~dmmd 
kt_. t 10.7 Sttmc1I n und seine lksat:ung 1 600 
Ma n D r F ~ ugtrd er 'rn 1tr 72 Flug
zcu e 1Lunc 'un n. 

Im Verlauf d s Knc;Jcs hat Engla:i bekannt~ 
lieh blS ~t:t die Flugzeugträger „Ar Royal ·, 
„Couragcous" und „Glorius" ,.. ('r!oren. die nl~ 
eul'<! To1llldgc von 22.500 to nufw:escn. 

Hull vor dem 
Kongreßausschuß 

London. 16. Jan. (A.A. n. BBC) 
Die oußwpoliLs1.."hc Kommission des 

Reprasentamtenhaures begann gestern mit 
der Prufung d s Gesct:entwuiifes über 
dae , H 1 f e d c r U S A f ü r d i e d e -
m o k r lt 1 s c h e n L :i n <l er"'. Außen
m n t:r CordclJ H u 11 nahm hierbei das 
Wort und erlk arte: 

.. D e S ehe he t m d das Le:ben der USA \er
pf cht 1 den D okrat cn m t d r gro -
ten ~cl ne g e t u H • .i ko \\ n 
E g, gen ' n " 
ten S n ge Htn„ 11 _ 1 d 
JCtlt Eng nj tut. Wen n n a n n c b e -
rc t1 t,dan11w1rdDeutschlandden 
A t 1 an t 1 k ,1 b c r q u c r e n. !\\an m 1ß sehn 1 
rllande n. 1 ng:am.I muß de ilieherr:;c 1c 11 Jer 
Meere sc n.'' 

:-.;3d1 Cordcll llu 1 erklitrh' der Fman m 11 sler, 
daß I.ngiaml 775 \\ llonen Ool!ar fur ne Be· 
stel ungen in den USA brauchen \\erd.., O"esc 
l:rklärung und die :-.:ach\\e;se, de J.!egeben wur
den, haben 111 W:l h ngton großes Inter sc her
' orgcruft:n. 

"' Ncwyo k 18 Jan (A A) 
Glen'.l M. rtm der Inhaber der bck.mnten Fluq

:cugfnhrik m Balhmore d c :wc oto ge Bom
bl"llflug:eu ' fur E glanJ ba lt c· kldrt den 
Journahstcn gcg~nuber. d c .uncrikan •~he Luft
f.ihroodustrie v.erdc alle BestcllunC!.:n England.o; 
<msführcn kennen und im Laufe d cses Monats 
'vurden 800 Mastlllncn gclirfcrt. Diese Zahl 
steige taglic'h . 

.VIC V 1 1 D De - .t.01aem1e lll ,,)UJ\HUCll Dr~n"l t l •~ n~ .„ . ..,..,. ,, ,•,._.. u. „ 
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Unsere Kurzgeschichte 

Der großartige Film 
von H a n s R i e b ia u 

Man sollte es nicht fur möglich halten, aber 
es ist trotzdem so: Ob;ileich Poliemhagen kaum 
Vlerzig Kilometer von der Stadt entfernt ist, hat 
Klausvadder noch kein Kino und keinen Film 
gesehen. Was aber noch sc!1limmer ist: Er hat 
nicht e:nrnal den Wunsch, sich diese Errungen
schaft überhaupt an:z;usehen. 

„Tjä", fährt Klausvadder fort, „dann mac'.tt 
das nochmal Booooon3g!" und dann is da anncr 
weiße:i Wand ein Bierkrug. und oben aus'n 
Krug, da schumt dat und sprudelt dat. nicl17 
Und der weiße Schaum, der läuft ers links ruri
ner, und dann läuft er rechts runner. man krieqt 
richtig Durst, wann man dat so sieht, niclj: 
Un<l dann seggt de Kerl ninterer Wand: „Peter
Bräu hell und dunkel - wie es schäumt und 
perlt, das sehen Sie hier, meine Herrschaften. 
Wie herrkh es aber schmeckt, das können Sie 
nur neben:l.n. feststellen, und zwar in: Horlster
manns Braush:be!" Boooooongg1" 

Klausvadäer schüttelt sie!-! vor Lachen. 
„Nee", sagt er, „ich ka.,n mic!i das denn 

schon so denken. das is denn ein Panoptikum „Aber Klaus", ruft der Arzt, „nun hören Sie 
<lUS \Vachs, und die Am1e sind an Zwirnsfäden aber endlidi mit der Reklame auf! Wie war e, 
oder so und d.e Lippen auch. und inner Ecke, d«!n."'I nun weiter?" 
da steht denn 'n Phonograph und singt dazu, „Fein", sagt Klausvadder und hebt - wie in 
nich7" Erinnerungen versunken - S<!'in Glas. ,.Ic'.i bin 

Doktor Pilk, der Arzt, der Klausvadders Is- auf~estanden, nich? Und dann bin ich nach ne
chias be'.iandelt und der selbst nicht viel jünger benan iooe Braustube g1'9angeu, und ich kann 
ist als sein Patient. schlägt die Hände ümr dem euc1 sagen, Kinners, so wat wie dat Peter-Brfü1, 
Kopf zusammen. dat hewt Wie hier in Poljemhagen nich, u:i,i 

„Klausvadder", ruft er, „Sie sollten sich schä- nächsten Sonnabend, da goh ik wedder in'11 
rnen. Wissen Sie wirk.lieh nicht, wer zum Bei- Film. Prost meine Herren!" 
spiel Hans Albers ist oder die Garbo?" 

Klausvadder runzelt die Stirn und denkt nach. 
„Die Garboh", sagt er dann. „war das nicht die 
aus .Sc'.iwammstedt ~ die erste Frau von Jan 
Me~rhoff sm Großk:iecht7" 

Dem Arzt verschlägt es den Atem. „Klaus ', 
flüstert er schließlich. „das geht nicht so weiter. 
Ic:h verordne Ihnen, daß Sie am Sonnabend in 
die Stadt f~iren und ein Kino besuchen. Ver
standen?'" 

„Tjä", kratzt sich Klausvadder den Kopf, 
,,wenn dar denn sin mot, un wenn dat die Kran
kenkassz bezahlen tut - ~". 

„Die Krankenkasse nun gerade rucht", lächelte 
der Arzt, aber ich. Ich lade Sie ein, bezahle die 
Fahrt. das Kino und einen Taler extra. Einver
standen?'' 

„Einverstanden", nickt Klausvadder. 
Am Sonnabendmittag führt er also, mit allem 

Nötigen v~rse'.ien, in die Stadt. Als er abends 
um zwölf mit dem letzten Zug zurückkommt, 
steht Doktor Pilk am Bahnhof. um zu sehen, 
was d~nn nu:l der Film für einen. Ei.hdruck auf 
ihn gemacht hat, der ihn bisher für eine Kom
bination aus Figuren und P~onograph · hielt. 
Klausvadder ist außerordentlich vergntigt. Er 
irägt eine Alkoholfahne vor sich her, und. er hat 
nicht das geringste dagegen einzuwenden, afo 
man die nächste Gastwirtschaft ansteuert. 

. „Nun erzä.'il' mal", sagt der Wirt, der sich 
mit an den Tisch gesetzt hat. „hast di ami· 
seert?" 

„Jo, jo". nickkopft Klausvadder, „großartig 
wor dat, ganz großartig." 

„Na also'", lächelt <ler Arzt. „Und nun er
zählen Sie mal - Prost!" 

„Prost", sagt Klausvadder, und da.~ erzählt 
er: „zuerst war Musik, nich? Und denn ging das 
Licht aus, nich? Und dann ging es „lkioooonggl" 
,.- und dann :is da anner weißen Wand so 'n 
Radfa'irer, der fährt wie der Deubel, nich? Und 
dann ruft einer, der da hinterer weißen Wand 
steht: Pipax-Fahrräder oder so ähnlich kaufen 
Sie bei Tommüller und Sohn,. Lange Straße 14. 
Es kann aber auch Lange Straß.~ 15 gewesen 
sein. Boooooongg!" 

Klausvadder kicher! und nimmt sein Glas. 
„\Veiter", sagt der Arzt, „und dann?" 

(4. Fortsetzung) 

Es b.?reitete dem Mädchen viel Mühe, den 
Mann a.uf me Couch im Herrenzimmer zu legen, 
denn plötzlich schien er sie wi~er mit jeman
dem a:ideren zu verwechseln. Er stieß Monika 
mehrere Male ro~ zurück und rief immer wie
der dabei aus: „Weg TO.it dir! Das kann ich 
nicht mehr verantworten! Aber die Strahlen -
ach, mit den Strahk>n mache ich alles - alles 
wieder gut. Dann habe ic~ Zeit - für den Al
ten - und werde berühmt, hörst du, ganz groß 
- ganz groß - w1d brauche den Alten gar 
nicht mehr - nein, nie mehr ... " 

Die letzten Worte kamen nur noch ganz leise 
lallend über die feuchten Lippen des Mannes, 
der nun mit weit offenem Munde in den Schlaf 
fiel. 

Die Hausangestellte atmete auf und dre1te 
.<.ich plötzlich, von einem merkwürdigen Gefühl 
berührt. blitzschnell zur Türe um. Dort stand 
ein großer, blo:>der Moon. der in der einen Hand 
einen Notizblock hielt, während die andere Hand. 
in der ein Bleistift ruhte, nun vom Papier ab
set::te, auf dem sie wohl eifrig geschrieben nattP.. 

Monika schrie im Augenblick lelse auf und 
erinnerte sich zu ihrem Schreck. daß sle noch 
ulcht duu gekommen war, die Haustür hinter 
Dr. Krottner zu schließen. 

„Nur keine Angst, mein Fräulein!" beso.iwich
t1gte der große Mann lächelnd sein Ge<Jenüber. 
„Es geschieht lboen nichts. und Ich bin auch 
kein Einbrecher. Gestatten Sie vielmehr, daß 
ich micO ausweise: Krlml:ialsekretär v, Hoff. 
Dabei wies der Beamte einen Ausweis vor. 

„0, von der Polittl7H mf dk Hausangesteßte 
überrascht aus. 

Kurt Hielscher 
Von Kat'har!ina B~ock 

Am 7. Januar 1941 beging der bekann· 
te deutsche Fotograf Kurt Hielscher seinvn 
60. Geburtstag. 

Im Sommerurlaub 1914 fuhr ein Mann auf 
Studienfa!-irt nach Spanien. Er war schon einmal 
da~wesen mit st>iner trewn Begleiterin, der Ka
mera, um die Eigenart der Architektur und die 
Eirunaligkeit der Landschaft im Bikk festzuhai
ren. 

So etwas 0eschieht jedes Jahr von eimr !'vi<!n
ge reisehungriqer Dt"1t<;ch<.>r, dle, getreu cl>?m 
Goethewort ,,Reisen bildet". i:ire-i Gesichts- und 
Bildun.gskreis erweitern wollen. Bei ihrer Rück
kehr belebt sich eine ZettlanJ ihre Umwelt an 
ihren Eindrücken. ErlebnL">'l(>n und heim\t('brach
ten Fo~o•. wie wenn rin Stein ins stille Wa<<.er 
fällt. Allmähliö verebbt die Wirkung, und alles 
bleibt ruhiq wie zuv<>r; vielleicht bis zur näch
sten Ausfahrt. Alltägliches. 

Die SommerNise 1914 endete für viele unge
wöhnlich. So auch für den, der fünf Woc~1en 
lan1 durch Spanien ~treift.e und qeqen Ende der 
Fahrt heimreisen wollte. Das Schiff mußte um~ 
kehren, u:id alle Versuche. die bedro"it<? Heimat 
zu gewinnen, spülten ihn immer v:ieder an den 
Strand Spaniens zurück. 

Viele seiner Leidrnsqenossen ergaben sich .n 
Ihr Schicksal. Dieser Mann aber gehörte zu den 
seltenen Naturen, die sich bei Zwangslagen sa
gen: „Was ich soll ut1d. muß, das will k'1l" 
Mit zweiunddreißiq Mark stand er da. Zum 
deutschen Konsulat gehen und sich unterstütu:n 
lassen wie d•~ anderen? Nimmermehr' Kann man 
nicht hauslehrern in deutsch-t>n Familien? A~r
dem (1at man doch seine Kamera! Trj9t m;:in 
:iicht Aufnahmen gem.1') aus unbekannten Gegoo
den des Land'l"S in seiner Mappe? Sollten sich 
nicht Leute finden. di-e dergleichen mlt Interesse 
betrachten oder gar kaufen? Nur nicht auf Un
terstützung warten! Man wird sich aus eigener 
Kraft über Wasser halten, denn man ist bedürf
nislos. Die Heimat 1~ält mehr aus. Also nicht un-

"Jawohl. also ~ndlich begriffen! Wollte nur 
ein paar kleine Feststellungen machen. Gehe 
gleich wieder-. Nach dJ.esen Worten ließ sich 
der Kriminalist auf einen Stuhl vor der Couc'.1 
nieder und rüttelte Krottner unbarmherzig wach. 

„Wer hat Ihren Wagen gesteuert?" rief der 
Mann von der PohZci mehrere Male. 

Doch der Betrunkene lallte nur unverständliche 
Worte und schaut.e mit 1-eeren Augen um sich, 
um dann inuner wieder einzusc'ilafen. Nach ei
ner Weile gab der Kriminalsekretär seine Be
miihungen auf. 

„Ei:i Mordsrausch!" sagte er mehr zu sich 
selbst und wandte sich dann an das Mädchen. 

„Da müssen wir also warten, bis der Herr 
Doktor ausgeschlafen hat, und Sie müssen sich 
sehen damit abfinden, daß ic:'i mich hier für ei
nige Stunden häuslich niederlasse. Meine Pfilcht 
gebietet es mirH. 

Ohne eine Erwiderung abzuwarten, zog der 
Mann seinen Mantel aus, eilte dann aber noch 
einmal. wie einer Eingebung folgenci, llilch drau, 
Ben.-

Es dauerte eine gute Viertelstunde, ehe von 
Hoff wieder in das Haus zurückkam, und seine 
erste Frage an das Mädchen lautete: .,Sagen Sie 
mir bitte. ob Dr. Krottner einen Fahrer be
scbäftigte?" 

„Nei:l, Herr Doktor steuerte seinen Wagen 
st.?ts selbst". 

„ Wk hat er das nur gemacht'" murmelte der 
Kriminalist und sagte laut zu Monika: „\\.'ann 
ist Dr. Krottner heute fortgefahren?" 

"Wie immer geqen Y29 lllir morQenS. Der 
Herr Doktor holte das Auto aus der Garage 
und fuhr in Richtung zur Stadt davon." 

„Allein?" 
„Selbstvttständlich". 

* ~ fahle Morgensonne ~n bereits in das 
nüchterne Dienstz:lmmer des Krimlnalkomrrussars 
W alkenhorst, als sich sein Mitarbeiter Kriminal
rekretär Hoff bei ibm zur Berichterstattung eln
fand. 

"An der Sache scheint etwas dra:1 ~u sein. 
denn bis jetzt ist Herr Gehrm.ann weder daheim 

tatig zUS1?hen. sondern sich durchzusetzen versu
chen, dauere es. so lange -es wolle. 

Dieser Mann, der so dachte und tat, war 
Kurt Hielscl].er. Nach dem Gesetz, nach dem er 
angetreten, hat er sic:1 vollendet. Er hielt über 
\ ier Jahre d'.lrch. Das Gastland wurde ihm bei
nah zweite H<:imat. Als er endlich Spanien \'er
lil:ß, war der unbekannte Name ein Begriff ge· 
worden. Z~itungen und KunstausstellunJen, Ma
kr und Politik~r nan:iten ihn mit Achtung und 
Bewundi!rung; der sp;:inische König verlie-~1 Hicl
scher einen hohen Orden fur seine einzigartigen 
Verdienste als „Entdecker des unbekannten Spa· 
n!ens·'. Diese Bilckrsammlw1g. die als Buch m 
Deutschland unter 'd~n s.:hwierigstcn Verhältnis
sen entstand, machte i:m mit einem Schbge b
rühmt. Museen offneten den \' ergrößerungen sei· 
ner Bilder ihre stol::;en Pfort.:n Staunc:1 t:r.d 
Bewunderung überall. 

Was hatte d·eser Mann denn Großes voll
bracht? Er war durch ganz Spanien gewandert 
und hatte Gegenden entdeckt, wo die Kunst der 
Fotografie noch unbekannt, wohin nie ein Frem
der gekommen war. Er wander~i!. sc!iautc war
tete auf das Licht und fotografierte. Er fürch
tete weder Hitze noch Regen, weder fünfaig Ki
lometer lange Tagesmärsche noch elende Nacht
quartiere. Wandem, schau-.?:i. auf die richtige 
Sonnenstellung lauern und fotografieren - es 
wurde zu einer Leidenschaft, zu einer Besessen
heit. Sie hat ihn nicht losgelassen bis auf den 
heutigen Tag. Zum Ueberwinden der Schwi~rig
keiten gehörten deutsche Ausdauer und Zähig
keit und ein asketisch harter, gesunder Kö~r. 
zum Erfassen der Architektur und der Land
schaft, der Fremd~eit des Volkslebens eine auf
nahmebereite Seele; zwu \\.'arten auf die ·Sonne 
die Geduld des Kfü~tlers, der mit nie fehlender 
Sicherheit den allein richtigen Augenblick in der 
Wirkung von Licht und Schatte:i. fühlt; oo<l zum 
Potografieren die tec:mi!;Che Beherrschung des 
Hendw:-rk.~ und der geniale Blick für Bilciwir
kung und Ausschnitt. Das ::illes machte aus dem 
schlichten Ferienreisenden den späteren Länder
entdecker Kurt Hielscher, dessen \Verkl'n, nach 
einem Worte des Reichsministers Goebbels, „dil.' 
Welt nichts Aehnlic'ies an die Seite :u setzen 
hat". 

Hielscher hat danach Deutschlands Seele ein
gefonMn; er s.1mmelte die Schönheit der Ostmark 
in ßilci.ern voll bezaubernd.?m Duft und Glanz, 
er kämpfte mit du Lic'.itarmut der drei nordi
schen Reiche und siegte mit sein.:.-r leuchtenden 
Son.-ienkunst. Jugoslawien und Rwnäni••n ent
hüllten ihm ihr Innerstes in Land~chaft und 
Vdksseele-; und Itillien offenbarte diesem Kön
nen das S('hcine seiner Kunst und Natur. Die 
fremden R~gicrungen riefen ihn :'.-icrbc.i_. ehneten 
ihm die Wanderwege. überhäuften ihn mit Aus
zeichnungen. Seine Bücher gingen in fünf Spr1-
chen dnrch alle Welt; seine dann aebotenen 
Auf:i:ihmcn errric~en Millionenziffern -- er blieb 
dt>rS<'lhe: leiden«ehaftlich besessen, die Landl'r =11 
ciurch~tr•lfen, die Schönheit :u schauen, mit drr 
Sonm· :u m<1len und das Einmalige im Bilde 
fl'stznhalten Sein Haar wurde grau. sein Körper 
bheh ausdauernd. seine Seele e\l.ig jung und 
aufnahmebereit, sein \Vesen sc'.ilicht und sclbst
ln~. Allrs für srin Werk. Mit den Auqcn der 
Liebe und des Begr.!:fens. gesehen durch das Me· 
cii11m seiner Kunst, weiß er noch heute mit glü
l1<·nd<>r Reredsamkeit in Hw1dertcn von Vortri\· 
nen die fremden Linder dem Hörenden und 
Schilnenden :iährrz11bringen. Kenntnisse unci Er· 
kenntnisse zu vennitteln, <Üe ••olkerverbinde!ld 
und -versöhnend unsern Geist berausc;1cu '.lll'! 

unsere Seele erschüttern. 

Bergv. m!-cr in einer 

50-jähriges Jubiläum deJ' 
deutschen 1nvalidenve1·sic1tefll" 

Am 1. Januar 1891 trat die deutsche I~ 
lidenversicherung ins Leben. J 
ein Kernstück des großen Bismarck s'„ 
S o z i a 1 p r o g r a m m s , das in der V{f!P 
volutionierend gewirkt hat, bis heute a1Jd f 
keinem anderem Lande der Erde erre.icf1l 
de. jeder deutsche Werktätige, g!eichgiiltl' 
märuüichen oder weiblichen GescWecf1iSl1 
gegen Invalidität zwangsv'y 
c h e r t Den wesentlichen Anteil an def\ t 
cherungsbeträgen muß der A r bei t i~ 
leisten. Wird der Werktätige nicht ar~ 
hig, so bekommt er vom 65. Lebensjahre 
seinem Tode eine R e n t e. Aus Anlaß ~ 
bifäums sind sehr interessante AufschJüsSl f 
die Arbeit dieser Versicherung gegebell 
den. Beispielsweise wurde ritttgeteilt, d~ 
dem Jahre 1924 - also nach Abschluß ~ 
flation - mehr als eine Milliarde RM. fiif f1 
beugende Gesundheitsausg•..1.4 
verwendet worden sind Aus dem V~ 
rungsstock sind zum anderen im Gegdi"~ 
von F~ Milliarden RM rund 400 000 A r!I 
terwohnungen finanziert ~ 
Die Versicherungsleitung vertritt die ~1 
daß die A b n a h m e d e r S t e r b l 1 
k e i t s z i ffer von 23 Fällen je 10 000 iJJI 
re 1895 auf 6 Fälle im vergangenen J~~ 
sentlich ctieser ihrer vorsorglichen A.rfJ"T 
danken ist. 

Allerdings wird zu diesem Jubilällfll 
Deutschland benrerkt, daß die Leistun~I 
Invalidenversicherung zwar bedeutend .-.J 
und nichts gleichartiges auf der Welt f~· 
daß aber das in Vorbereitung befindliche fl ..J 
de1;1tsche Versorgungssystem noch ganz -" 
Le.stungen vollbringen werde. 

eingetroffen, noch in der Fabrik erschienen". Haustürbeleuchtung. Der Diplomingenieur ~ 
Mit diesen \Vorten empfing der Leiter des in diesem Zustand immöglich seinen Wa!J'i'. 
Morddezernates den Eintretenden und fuhr fort steuert haben. Deshalb untersuchte ich t:tl 

„Aber nun schießen Sie 'mal los!" d<ls unverschlossene Auto. das jedoa lee'V 
„Auftragsgemäß beobachtete ich sofort, naö- O;,, Schlüssel zum Anlasser und zum 'iJ. 

dem wir das Laboratorium verließen, die Krott- schalter steckten noch. E.~ ist durchaus JIJ 
ner'sche Vilia. Ich rief von einer öffentlichen daß die Perso:i., die de.n Wagen gefahrctl 
Fernsprechstelle aus vorher dort an, um mich sich in <ler undurc11d.ringlichen FinsternlSlpl' 
zu vergewissern, ob Dr. Krottnt>r noch immer Regennacht ungesehen entfernen konnte. tll 
nicht daheim eingetroffen sei", berichtete der sehen hörte ich, wie Krottner an seiner_ ;,1 
Beamte sehr ~wichtig, während sein Vorgesetz- tlir hefti'J pochte. Die Hausangestellte ~ 
ter ihn gespannt anschaute und dabCl sichtli.c1 Trojakowski öffnete die Tür und ließ ~ 
nervös mit einem Bleistift spielte. ein. Die Tür blieb geöffnet, so daß ich zUl'i 

, Es wcir eine Geduldsprobe. Etwa fünf Stun- von draußen bören und beobachten konnte•Jtt 
den lang verharrte ich am Rande des Kiefern- Krottner sich in seiner Trunkenheit sehr sl 
wäldchens. das jenseits der Krottner'schen Villa benahm"· ~ 
die andere Seite der sonst noch vollkommen un- U:id dann berichtete v. Hoff, wie er s1 
bebnutrn Straße begrenzt. Gegen zwei Uhr mor- das Haus geschlichen und die Aeußerungell 
gens mußte ich mir etwas Bewegu.-ig mac'.1en, Bezechten stenographiert aufgenommen habe· ) 
da die Kälte mir durch alle Por-en kroch und rs mir mcht gelang, den Betrunkenen gl~~. 
rs nicht mehr zu ertragen war. Und gerade als vernehmen, warte~ ich bis sechs Uhr frll 
ich auf einem gleich dicht neben dem Waldehen d.:inn Dr. Krottner noch, einmal zu weclce0 

gelegemn, wiesenüberwachsenen Grur.dstück ci · na'im dieses Protokoll auf". 
neo Dauerlauf mac.'ite, hörte ich einen Motor Der Sekretär überreichte seinem Vorge~ 
l,1ufen. Scheinwerfer blitzten um die Straßen- ein Schriftstiick, das dieser jedoch zunäcliS 
kurve auf, und während icl1 mich beoeiltr, wieder geiesen beiseite legte. /, 
auf meinen Beobachtungsposten zu gelangen, „Ihr Stenogramm mit den verworrenen lt 
vernahm ich das Knirschen <ler Bremsen. Die arten des Betrunkenen interessiert mich ill' 
Schl?'i:i.werfer erloschen. und 1c:'.-i. hörte ein hefti- genblick viel mehr". 
ges Türenschlagen des Wagens. Ich befand mich B h l" d B as 
noch zu weit von jener Stelle entfernt, um ge- " itte se r sagl-e er eamte etw. tt 
naue Feststellungen zu machen, denn der Kraft- täuscht, denn nach seiner A::isiC::1t eothtt;;!, 
wagen hielt gute fünfzig Meter vor der Villa Protokoil viel überraschrodere Dinge. Er ~ 

seinen Block hervor und gab die \Vorte 
an"· genieurs dem Kommissar bekannt. 

„Mann - wie konnten Sie gerade in diesem 
Augenblick einen Dauerlauf unternehmen!" rief 
der Kommissar ärgerlich aus. 

„Tja", na~m der Sekretär seinen Bericht wie-
der auf, „es ist da noch eine - eine kleine Ab
~onderlichkeit - vielleicht ein Phantom - ein 
Phantasiegebilde eims Betrunke:ien ... " 

„Geben Sie mlr keine Rätsel auf". meinte 
Walkenhorst übel gelaunt, was war mit dem 
Auto?" 

„Ja, das Auto, das ist es ebenl Dr. Krottner, 
mir vom Ansehen bekannt, torkelte schwer be
trunken vom Auto aus ~r die Straße seinem 
Hause zu. Ich erkannte ihn im Ampellkbt du 

(Fortsetzung folgt) 

Sahibi ve N~yat Mildürü: A. M u t ~ 
T o y dem i r, Inhaber und verantwo 

1 
Scltriftleiter. / Hauptschriftleiter: Dr. E ~ 
S c h a e f er. / Drude und Verlag „Uni'V I' 
Gesellschaft für Druckereibetrieb, Be Y o 

OaJ:!b Dede Caddei!d M. 

,. 
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und Wiener Messe Weitere Erhöhung 
der Lebenshaltungskosten 

Besonde1·s starke Anziehen 
der Preise in Istanbul 

Aus e nem soeben erschienenen Be
ll' dht de:s idem W.rrtscha:ftsnuruster um 
ang scltlos.senen Kontunkrurforsdhungs
lnstJ.twt.s m Ank:ara geht hervor, daß d·e 
durch diie Ausw. rkungen d~ europäi
:scllen Kme.ges bcdilngte untl seit Dezember 
1939 besonders startk m EI"5Chemung 
~ Erhöhung der Leberufu~foungs
koste:n gegen Ende des abgelaufenen 
]aihres &dh rucht nur fortgese.t:z:t, son
dern 3iUcli im T e:mpo nodh V."erttt ver
~hänft hat. D.1e genannte amtliche Stelle 
l9i0 illre Berec!h.~em ibDs Nov1ember 
E -einsah:licßlicli abgeschlossen. Das 
~1s 11St l1rn wesenl!Fiohen folgendes: 

. amllliclte ~hlillng geht von den 
Pre:isen llll J~re 1933 ( = 100) au~. 
F.ur N o v e m b e r 1910 ~iht Sich ei

ne T e u e 'l' 1U n g s - K e n n z ti f if ie r \ on 
1 5 2 · 3 für diie gesamte Toiirkei.. während 

-der Lndex fiir den August des "~.gan-
yenicn Jahres noch 131,3, für September 
~- und für 0.baber 142,8 beitragen 

P" 
fit ':e die einz.elnen Landesteile und 
Gr&nden frÖ6erea S t i d t e ergeben 8ich aus 
-oder- der Hanclelaetruktu und der höheren 

niedrl~ Tr11119pOrtkosten auch dieemal 
:e,1ec1erfiirerbebllche Abweichungen von 
~ ganze Land errechneten Durch· 
kennzi So lautet L B. cle November
~ fiir A n k a r a 133,8, liegt jetzt also 
b u 1 dag: unter dem Durchscbßitt. In l s t a n • 
Zelt ber,en haben die Preise in letz.ter 
80da8 ~sonders stark angezogen, 
41· Index der ~oaten in 
..::: ~tll!Jt Im NOWlftber mJt 159,8 erheblich 
1IOCb ha ~ liegt. wihrend er 
Tirkei •-'""wua- Ulkt' dem Durcbschnitt der Die -g. 

!'lnc ::!.':: Tataache, daß alch die Teue
bar ~ ~ ~ besonders bemeric
im Berichtsmonat, imAnkira in dieser Hinskht 
1tfnte,. eiern 1.-4.'....&.=L-.~~ zu früher, 
'Ist, dürfte ~~ z.uriickgeblieben 
,:!!..._.In-~ .._zu., ~lein, daß 1 s t an. 
~ der Sitz"" - cle Landes· 
4lee Wuchers ist. dw Spekulation wld 

In der erwähnllen St.a..:i ..... '~- d K 
jutiktJucl~ ~ es on-
'9lildak it ~~ wei.st Zon
l<enn:mfü:1 ~8,7 die D'ledriiigste 
h o c h s t K 0e:nuru .nu.\ 180.6 die 
~ """"' e enna:ififer für dien November 

T'\.,_~ .,..lf'a!Dlgene:n Jahres aUf. 
'&Jlle Preis9teigeirun.•• L -1.. - -Deze m b 1-~en ~kK1':Il audh im 

19il ain~ 9iO und IJlll Ja niu a r 
~ und sogar eine tteht 
fung ~euere VeT"sc.här
turtfoitsdtungs.J · Zah1en. des Konjunk-
nodi nicht n.sil!itlutis iliie!gui da:nüber 
~cksich vor, Wobei üb~ zu be-
~ ist, daß die Pmsstastiist&en 
Ausw:aiwi und~~ So~ be:i der 
~edl<lde:n ~ ~ Eruttb
•n denen mit S i.n Zeitlem der TUJierung. 
~ ~Den P'elkulation Ullld Wucher 
~cbu~ h~ der Wiirklic'hkeit 

p ~.:m. 

Verarbeitung türkisch 
Baumwolle in Jugosla ~r 

Wme_ aus Belg \\-Jen 
1}1nnen di<e JU9;:! '9etnelcret w.irid, be
ietzt mtt de:r V-.iL.~ Spmll'eJr'e)en u _ _ · -- .._„ •. "'31lUng der ..:•-t..'-'-...JL 
~O'lle, ~ L;,.;b..,.__ ..... uuo::;ione:n 
Zelt ~ hat öi'""s~ vor emiger 
~ dieser T-age die p PJnne.rellt".n h.a-
:ZUW denen sie ihre Baium:~-festgeser_zt, 

ehemeDen verkiauf ~rne an die 
111e ~ türlkisdher ~--~rden. Fur Gar
oe~ p UCllUJilWo11e W'Wide ein 
!fe~. rei von 53 D;nar pro Kilo 

A11111du-eibun 
H a c km esse r 892 s gen 

nlissX>n der MonoPoive!'Wal~· E nkaufskom
l<aba~. 29. januar, 14 Uhr ng n Jstanbul-

K a J 1 b e rf eil e n 600 Stüclc 
~°':?~is 1-0n der Mo~po verw rutung 

10 
\inkaufs-

a._...ta~. 29. Januar, 15 Uhr. tanbu -
~arossenen für dre· Lastkraftw 
ständiFeuerwebr. Kostemoranschlag 1.6501;r 
la~ 29A~ja 6 der Stadn"e'11wa1tung .,. 0~ w · maar, 14 Uhr. 
Jn~kel.eise n, 9.794 Stüdc. Mirtar
Uhr. tur lß Jst.anbuJ Fmchkh. 18. Januar, 11 

l<tipft-rg h 
~n esc irr.und Kupfergeratie ''er~ 
ln~~r Art ~~~~~ Mengen. Mititär-

m ..-m::mn. 3. Februar, 10 Uhr. 

Zur Verstaatlichung 
des Steinkohlenbergbaues 

D e , fortsd111ei:tende Ver..-.taait( dhung 
des Konlenbergbaues hat u. a. zur Folge 
ge!habt, daß fdlge.ll'de bi,qhe.r m Strun
kohlenre\ er von Ere~l:-Zongu'.ldak am 
Schw.ar.::en Meer tattig .gewesenen pr'.a
ten Be.r.gbauge~Hsdta!tem am l. 1. 1941 
m t ihrer Lrqlrlda.tion begonnen haben: 

Maden Komürü l~leri T. A. ~. 
Kozlu Kömür l;;!i!ri T. A. ~. 
Kir~lik Kömur Madenleri T.A. ~· 
Kilimli Kömur Madenleri T. A. ~· 

Holz aus Rumänien 
Wir hatten kür.zlkh geme11det, daß 

de romantische Reg'11erung den Betrag 
von 25 Millionen Lei freigegeben hat, die 
au'S der Liqu~clirerun'9 des Vermögens 
türl&scher AUS\\'<inderer aus der Dob
rud'.sclia .stammen und bei der rumäni
~e:n Na.tfonaib'anlc zur Verfügung de.r 
tiitlk.ische:n Botsdh:aft n Bulmrest hmter
egt worden smd. Durch eine kürtHch 

im rumamsdhen Staatsanzer.ger enschie
nene Ver:omnu.ng smd mm die rumäni
~hen „Au.slfu'h.rtfJl'men iermächtigt worden, 
sidh fur Ähre Hcili:iliefenu.ngen nac'h der 
Twkei aus dem er.wähnben Fonds bezah
len zu ~. oodiaß die iExpol!teu:re von 
dem Zwang befreit sind, Dev: sen a.bni
liefe-m. 

-o-

Erdöl-Umlage für die 

rumänischen Erdbebenschäden 

Zwecks Beschaffung von Mittcln zur Deckung 
der Erdbebenschaden an den öffenthc:hen Ge
bäuden m den EnlöJgebieten hat dte rumäni
sche Regierung beschlossen, eme besondere 
Abgabe auf Roherdöl zu erheben. Sie betragt 
1,7 Ba!l· je kg _.Rohendöl (100 Bani - 1 Leu) 
und wmi von 1enen .Mengen emoben, die ~ur 
Ver.arb~ng Oder zur Ausfuhr ~elangen. Die 
Al>gabe tSt von den ErdölgesetlScha.ften zu tra
gen und d..uf nicht abgeY. filzt wt-rden. 

IDem .fJnanmninister.ium ist bei der Rumani
schen Nationalbank vol1aufig ein außerol1dent
! eher Kredit \"On 100 Mill. Lei eröffnet wo~. 

Dreiviertel der Be•o kerung m den Südost
staaten ist 111 der Land\\ "rtsohaft t.it g. 

Auf d'c land\\ rtsohaftl eh benutzte Fläcl1c be
zogen ist d c 13m ö kerungsd chte vcrhfütn s
mäßig groß. Wahrend zum Beispiel e:n land
schaftlich so ntensn bearbeitetes Land ,, e 
Danemark auf JC 100 Hektar Ackerfläche 36,6 
Menschen zah t, entfallen auf d e emzelnen 
.Sudostlantier fo gende Ziffern: 

ßulgafCJ1 180 Je 100 ha Ackerf äche 
Gricchcnlarld 270 „ 100 „ „ 
Jugoslawien 160 „ 100 „ „ 
Rumämen 100 " 100 „ „ 
Slowakei 117 „ 100 ,, 
T'U11kei 160 „ 100 „ 
Ungarn 80 „ 100 „ 

„ 

Die Mogbchkeiten, durch die Gewinnung 
\:On .Neuland eine . Allf~kcr:ung z11 erzielen, 
sind begrenzt. Oie 1ridustnellen Entwic:krungs
möglichlcciten smd in d~n ~nzelncn Ländern 
verschieden, erstrecken sich Jedoch Yor allem 
auf die Vcr.br:iuchsgtirer'nd11Strie, die TextH
ndustrre urid g<m isse _einfache ronnen t.ler 

ProidUkttonsm'tteliridustne 11nd finden, \·on an
deren Umständen abgesehen, .hre Grenze an 
der scllwachen lrlla~Skapita bikiung und der 
mangelnden Fachat'be1terschaft Im allgeanemen 
geht das Bestrcl>en der 'Verantwortlichen Wlft
scha.ftsführungen i111 S~oste:n Eirropas dar
nach, die natild ehe Grundlage liir den Wirt
scBa.ftsa.ufstieg dieser La~er, die Urproduktion, 
mit <len vorh:lndenen Mitteln w fordern und 
die gesamte Agrarproduktion auf die B<idurf
lllisse des iridustriaJ'sierten Mitte.leuropas ein
zustellen. 

Bei der engen Verzahnung der bciden Groß
wirtschaf!Sräume war Deutschland schon vor 
Kniegsausbruch der Hauptlieferant Landwirt
schafäicher Prdckiktio~tte!I. tür den Südosten 
eine Entwicklung, dle sich seit Kriegsbe~nn 00 ; 
noch verstärkt hat. 

Es ist selbstver5tändilch, daß eme Messe
''eranstaltung wie d'e Wien e r .Messe in 
erster U111e daz.u berufen ist, die M • t t 1 e r -
r o a 1 e in dielSern Prozeß des Wirtschaftsaus
gleiches ZW1schen dem Deutschen Reich und 
.dem \Südosten .zu ubemebmen. Die Wiener 
Messe soU die 'Br.uoke ZWtschen den Fortschrit
ten, die mit Hilfe der deutschen T e<:hnalc in den 
letzten jahreTI in aUem Zweigen der deutsehen 
Land-: Vieh- und H?tr.wirtschaft gemacht wor
den srnd, unid den Erfordernissen der rationali
sierungsbedurftigen Südostwirtschaften bilden. 
Da für 'Weite Gebiete der Ostma~ d~n 
Ent:widdungsnotwend1gkeiten bestehen ~ fur 
die l..and-, M011ref'6- U"'1 Hoizw1rtschaft d~ 

Die Lebensdauer 
einer Schreibmaschine 
bestimmt ihren Wert. Deshalb sind die Continental
Schreibmaschinen in der ganzen Welt so geschätzt 
und begehrt. 

Continental - Büroma3Chinen sind leistungsfähig und 
von langer Lebensdauer. 

Vertretungen in allen Ländern der Welt. 

WANDERER-WERKE SIEGMAR·SCHÖNAU 

Das Kino ~ARK (früher Eclair) 
zeigt HEUTE ABEND um 9 Uhr in großer GALA VORSTELLUNG 

die ganz außergewöhnlich~ Schöpfung der FilmkUD&t 

Der Postmeister 
nach dem Roman des berühmten russischen Dichtus 

ALEXANDER PUSCHKIN 

mit HEINRICH GEORGE und HILDE KRAHL 

~ httvorragencte Film vttanachaulicht die tragische Lebensgeschichtt 
~c~, aber hübechen Dunja, die den Gefahren des großen Lebena im 
nen L" ed en Petersburg mit seinen Balalaika· und Zigeunerkapellen, mit sei-

1 ttn und Tänzai aaegeeeut wird und den falada~ V a"'Spftdumgen 
dea Huearenoffizius Ni:nkis erliegt. 

Sicherns· · · t &e s1ch im voraus numerier e Plitze! 

L------------~-~~---~-)JI ...,._,.. u r -i u u • Cl>aueßl.11' tn. =..ll\oo~-• Ofj>UH 

Südostens, tibernimmt die W ener Fruhjahrs
messe bei der Bearbeitung und Durdrlühnmg 
des Themas ,,:l..anöwirtsohait" zugleich c ne Auf
gabe, d e auch r die hetm sehe \\' rtsch.aft 
\-On großter ßed tung irst. 

Diese Uebcrlegungen h.lben dazu geführt. 
daß sich der Reich s n a h r t an d a1s die 
bcrufen-c Organrsation der dmitschcn Land
wirtschaft zusammen mit den in lßetracht 
kommenden lndustnen offizieH an der Wiener 
fnlhjahrsmesse beteiligt. iEs w ir.d ~om1t in 
Wien ru einem Zeitpunkt, da auch durch den 
Absch ß neuer Wirtsch:lfts\·erträge zwischen 
dem Reich und den m frage kommenden 
Staaten die \\ rtscl\3.ftspol1tischen Voraussetz.im
gen fur die Weitcrführ.ung und \'erstarkwig 
d 'i!ser kurz. skmierten EntwjoldWlg gesorgt ist, 
das angubot.en werden, was SO\\-Ohl die Ost
mark \\ c der Südosten an Prodllktionsmittcln 
mri dem Gebiete der Land-, forst- und Molkc
rewirt:schaft braucht. Neben den rein kommer
z1eUen Erfordernissen •wtird aber auch der an
deren Aufgabe, die natürlicherwt.'lSC eimer sol
chen Messeveranstaltung zuffillt, nämlich der 
geistigen Durc:hdring!Ung und Bewältigung des 
Stoffes, großt.e Bedeutung beigemessen. Durch 
den Reicltsnähnstand \"Or allem, aber a.uch 
durch die S u dos t e1.1 ropa-G es e ll
s c h a ft wird rn11t den Mitteln modernster 
Technök und durch den ,\\und hel"\·o~ndier 
Fachkräfte dem Besucher der ganze reiche Er
fahnmgsschat:z !Zllr Verfügung gest.eUt w~roen, 
den die deutsche Wirtschaftsführung auf den 
genannten Gelb'eten im Laufe von sieben 
fruchfu.ven Aroeitsjahren angesammelt hat. 

Die Ghedervng der Mes9e erfolgte so, daß 
die Beziehuqgen der auf der Messe vertretenen 
Wirtschaftsgruppen ZllJfl lihema mögüohst ldar 
zur üettung .tcomme-n. Nicht zuletzt soll audl 
den Notwenctigiceiten der Motor j sii er u n g 
in der Landwirtschaft durch die Beteiligung der 
gesamten AutomdbiLindustne und der Kraft
fahrzeugbesta.ndtei- und Zubeflörindostrie des 
Reiches WJd des Protdlctorates Rechnung getra
gen werden. .M-Otor1carren, Schlepper, Sanitäts.
wagen fahrende Zahnambulatonen werden iin
nerhaJb dieses Angebotes eine ebenso große 
R~ 9J)ieter1 wie Last- und Personenkraft
wagen. öen Themen „E•e kt ri zi t ä t in der 
Landw)r18chaft" und „C h e m i e in der Land
y,irtsohaft" wurde im Rahmen der leider trotz 
dauernder Zubauten immer noch be>chMnkten 
räumtiohen iMögtichkeiten der Bedeutung diesef" 
Fachgruppen gemäß ein entsprechender Platz 
zur Verfügung gesbeMt. Einen weiteren Be
weggrund .tür den Bauoh der Messe wmf wr 
den Bauern die damit veii>undene GelegmheSt 
bedeuten, landwirtschaf19iche und ernähnmgs
po4i1isch wfohtige Mustet"betriebe ttnt"er sach
kundiger Führung kennenzu.lemen. 

Die Einordnung der Messe in die Haupt
richtung der det.ltschen Außenhandelspolitilc, 
ihre Bedeutung für den augenblicklichen und 
für den :rukünftigen Auibe.u .im Südosten 
Europu, das reichbal~ A•ebot und mallt 
%Wetzt die stells wirlasarne A~ 
Wiens auf die vielen Freunde der Stadt im fn
und Au5'and werden zwefdlos für eme große 
Am:zOOI von Händlern. unmittdl>aren Kon
sumenten w1d W.u19cbaftspotitilcem den Anraz 
<bilden, die Wiener Frübjabrsmesse 1941 ru be
suchen. -

Nationalisierung dt:r 

rumiiniacbm Femsprecbgesdlschaft 

Die Rumänische Telephongeselsdlaft, die 
sich bisher in a.rnerilcarmchen Händen befand, 
wird in den Besitz des rumänischen St.aatts 
überführt. Die .Regienmg hat einen erfahrenen 
:Fadmlann in den Verwaltungsrat der Ge9ell
schaft entsandt. 

Nach längeren Verhandlungen 5'nd die ame
n'lcarrisd1en Aktionäre bereit, ihre Anteile dem 
nunänischen Staat mr Veriügung zu stdlen. 
Sje werden iaus rumäni9chen Outhaben in 
Amerika befriedigt werden. Obwohl die Polen 
es noch fertigbeloommen h:itten, wegen angeb
lidler Forderungen einen Arrest auf die numä
nisohen Gullhaben in Aanetika z:u erwit1ren, sind 
die tür den Erwerb der Telep~lschaft 
erforderiichen Betrige in Höhe \On 13,8 Mill. 
DoWars in Amerika &eigegd>en worden. 

Ewigkeitswerte der Musik 
durch Künstler von Welt.
ruf. Mitreißende Melodie:a 
des Tages jederzeit spiel.
bereit auf Schallplatte:a 

~ 
nPOLYDOR" und 
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Ttlrkische Post 

AUS ISTANBUL Aus der Istanbuler Presse . AUS ANKARA' 
Yunus Na d i beschäftigt sich in der „C um -

h ur i y e t mit der Lage i~ Rumanien un~ frn- Beförderung 
det d:e Meldungen über die Zusammen7iehung des deutschen Militärattaches 

Jubiläum der Handelshochschule 
Gestern begui;i d c Handeishcx:hschule mit ei

ner Feier den 58. Jahrestag .hr~r Gründung. Au
ßer dem Vah Dr. Lutfü K 1 r dar, und den 
Professoren und Do:mten der Hcx:hsöule waren 
.tls G<1ste auch :::ahlre:che fru!1ere Schüler an
" csend. die heut\! großenteils bedeutende Po-

ten innehahen. Der Direktor de~ Schule, Dr. 
N1had S a 1 a r, gab in einer Festrede einen 
Ueberblick über die Gcsc'iichte der Schule. Am 
l\hcnd "cranstaltete die Schule einen Ball im 
Taks1m-Kasino. 

nrößerer deutscher Truppenkontingente 111 R~
manien etwas übertrieben. Nadi betont.< daß die 
Besetzung Rumänil!ns entweder eine Sicherung 
der rumänischen Erdolfclder bezwecke. , oder 
;iber das Z.el , erfolge. Rum;illien als B~sis ffr 
spätere Operationen w benützen. Es_ se~ aller• 
dings nicht einzusehen welc~e Vorteile m die
sem Falle die Ausdeh~ung des Krieges auf den 
Balkan den rkutsche:i bieten könnt~. 

In der Ze'tung „H „ k i k a t" ver~ntt Dr .. Ya
vuz A b a d an die Ansicht; daß die amenkam-

Die Buchausstellung in Beyoglu sehe Hilfe mit der Zeit das Gleichgewicht „zu 
De vou uns bere.ts angekündigte Buc'.1aus- GUflsten Englands und seiner Verbündeten an-

dern und d d eh . E . 1 ng des Endresultates stellung un Halkevi Beyoglu wurde gestern vor- ß a ur. die rz1e u 

Der deutische Mi1litäirattache in Ankara, 
Roh de. i!st miit Wfaikung vom 1. Januar 
an zum Gene r•a 1 m a j o r befördert 
".\'Orden. 

... 
Generalmajor Rohde wirkt seit mehreren Jah

ren als deutscher Militärattache in Ankara. Zu 
seinem Amtsbereich gehört auch 1 ran. 

In den Kreisen seiner zahlreichen Freunde in 
der Türkei wird die BeföI'dcrung des vern:lienten 
Offiziers sicherlich mit Genugtuung aufgenom
men werden. 

mittag eroffnct. Sie :cigr die Neuerschemungen in ma gebend bl'ffilflusscn v.-erde. t k d " die 
der Turkei während des letzten Jahres. ZeitunJen )) a v e ~ prüft in der Zeitung " am f die Aus der deutschen Kolonie 

Moglichkeit eines deutsc:-.eo Angnffesscha~ b · Am 18. ]amrar, abends 20,30 Uhr·. 
. Balkanländer und sa t daß die Deut en ei 

Die ganze deutsche Ko1on1e trifft sidh der Durchfu"h ~ ' lchen Planes :nit Filmabend 
' . ru.-ig emes so w· d .. 

in der TeUroma zum i;tarken politischen und militärischen 1 ~rsta!1· Am 30. Januar, abends 20,30 Uhr: 

Istanbul, Freitag, 17. Janua1· 1941 

Schlechtes Echo Hulls 
in Tokio 
Tokio, 16. Jan. (A.A. n. Reuter) 

Die gestrige Erklärung von Au~enministe~ 
Cordell H u 11 zu Gunsten d~ Ausle1hcgesetze~ 
wird h:er allgemein als „h e r a u s f o r d e r n .d 
bezeichnet. In der ganzen Tokioter Presse ~1rd 
die Erklärung Hulls mit großen Schlagze11en 
veröffentlicht worin die Worte „Verleumdun· 
gen", „Entst~llung der Ta~achen", häufi~ wi~: 
derkehren und den allgemeinen Ton der 1apanL 
sehen Presse abgeben. 

Eine a m t1 i c h e M e i n u n g s ä u ß e r u n g 
konnte man 11 o c h n i c h t erhalten, denn der 
vollständige Text der Rede liegt den veran~· 
wortlichen Kreisen noch nicht vor. Die Domei· 
Agentur bemerkt aber, daß die Erkläru~g Hulls 
die Meldungen über ein Zusanunensp1e! Et1;g· 
lands mit Amerika bei dem Versuch, die EIJl· 
kreisungspotitik gegen Japan fortzusetzen, ztt 
bestätigen scheine. 

Bunten Abend den zu rechnen hätten, deren Behl'.bung E se~~ Gedenkfeier des 30. Januar 1933 
. · ß d T S . schwer sein würde. Das dadurch eru~lte rge Washmgton, 16. Jan. (A.A.) 

mit anschbe en em anz am on:n~ nis werde de o,___ ·cht wert sem. 
J B · n .i.:.uJSatz m J d f Auf der Pressekonferenz erklärte Finanzmill1-

aben'd, dem 18. anuar. eginn 20.30 In der Zeitung .. Tan" weist SertV ~u Das Flugmoto1·enwerk stcr Mcrgenthau sie:-. als Anhänger der Hil-
Uhr. hin, daß Roosevelt durch seinen. ors b:: fe für die demokratischen Länder. 

Eintritt frei ! Englaln~ Kri~smaterialien zu ~enxu=Ög1ic'1e~ unter der Erde Weiter erklärte er: 
auszu elhen, die &igländer von er -d Ni L p ·'- sch A··o- 1 eh A 

und Broschuren ausgenommen. werden in der 
Ausstellung üher 500 Werk"' gezeigt. Die Aus
stellung wird eine '\V cx:he geöffnet sein. 

Bestimmung befreit habe. den GeQenw~ er „ ·c:1t weit von aris. gw~. es unterirdi e ,.Wie ich gestern im wx::ipo itis cn uY 
e:iglischen Kä f . USA b zu bezahlen. Hohlen besonderer Art. Ein Rustungswerk haben schuß des Repräsentantenhauses betont habe· 

Die z..:tu u e 10T . ~rE f k a r" findet es die Franzosen hier viele Meter tief in den Bo- verfügt die Regierung Ch ur chi 11 gegenwär-
~· ng " a s v 1 r 1 v·ch d b t H t · d h. ·eh h b l 775 " 11 · D 11 ..... :.ehr bemerken d ß di jetzt in 1 Y er- en ge au . eu e WII ier ru t me r gear- tig nur u er . m i 1 o n e n o a r, ....,. 

~cheinende ~we:J. a p~r Zeitung „Le bcitet. und in den langen Hallen sind zum Teil die in Amerika gemachten Käufe zu beza:.ilcn." 
Der Tel<lonve.rkdtr mit Ankara Ternos", die : l~~e.nern gegenüher mit Rü~- fri.edliche Champi?non-Kulturen ang.elegt worden. Morgenthau weigerte sich, den Geldbetrag ab-

Die Telefondrähte der Leitung nach Ankara sieht auf den W ff .11 tand eine 11espektvolle Ei~n großen Bildbencht aus diesem Werk z.uschät:zen, über den das britische Reich ver-
sind zwischen lz.mit und Geyve gerissen. wes- Sprache fü.iren a -ßti ~ einelll Ihrer letzten bringt die neue Ausgabe der „K ö 1 n i s c h e n fügt. 
lialb gestern der Telefon- und Telegrafendienst Aufsätze davon r:: te, ;t1 die Italiener auf die Illustrierten Zeitung". - Aus dem „Dieses Empire", so sagte Morgenthau. 
r..ach A:lkara nur mit Scfr~ierigkeiten vor sich F.roberung A~y~ e, f. st ven:lchtet hätten weiteren ln~alt: So war Weihnachten 1940; Ur- .. ist eine Ar t p am i J i e, deren Mitgliede1' 
ging. Die Wiederherstellung ~er ~ltung. ~t und froh sei.en, wC: :enlibyen retten könnten laubstage in Antwer_pen; Die „P~pfe" vom Alto mit den gleichen Fragen beschäftigt sind. Was 
.von der Post- und Telegrafendirektion lzmit m und selbst mit heil H t davcnkämen. . qe los Leones. Bilder aus emer Schule der döe einen besitzen, darf nicht auch als Besitz ,der 
Angriff genommen. ~ hofft. daß der normale In der „V a k i t':! b hu tet A. U s, daß ~n f'alange; Nähstubenzauber, heitere Zeichnungen: anderen betrachtet werden." 
Verkehr in kurzer Zeit wieder aufgenommen Einmarsch der deutsch au~ruppen in ßulgancn Akrobaten auf deutschen Variete-Bühnell, Au- Mol'l}Cllthau wurde weiter folgende Frage ge~ 
werden kann. nicht ::iur Saloniki de~ M~rengen bedrohei:• ßerdem Fortsetzung des Tatsachenberichtes über stellt: 

K ll 11. •, k _ ,_ sondern audi eine ~~ -•~ e Gefährdung der russ1- Narvlk in diesem Heft. t 
ontro e der .l.Vllet!'I ontrCSAte sehen Interessen raue ·-"n Meer bedeuten „H ä t t e Eng 1 an d s i c h n i c h t z. u e r ~ 
Die Stadtverwaltung hat alle ihre Außenstel- würde. am SchW<» - wache im Kanal a c d i e a n de r e n T e i 1 e s e in e s E m p 1 -

len veranlaßt. zu prüfen, ob alle Mietsveniält- r e s w e n d e o, m ü s s e n , b e v o r e s H i 1 f ~ 
nisse k o n t r a k t l ich geregelt sind. Beim. Feh- Bei jedem Wetter befahre:i und kontroll1ere11 v o :J A m e r i k a e r b a t7" 
Jen ei~s Mietskont:raktes werden Sowohl Ver- will, bekommt einen Rodelschlitten gelie:h~~ll. die Vorpostcnboote der deutschen Kri~smarlne Darauf antwortete Morgenthau: 
mieter wie Mieter bestraft. Das Hcim ist in <ien letzten Monaten _erhebhc~ den Kanal und ·~alten Wache g~en England. „Was ich Ihnen sagen kann. ist, daß ich An-

-•- a~~aut worden und bikiet mit seine~ drei Ein großer Bildbericht im neuesten Heft der hänger cfes Gesetzes über die Unterstützun!J 
Hausern Hf>Uentalk!La " Werdenfel<s und „WOCHE" (Nr. 2) gibt uns einen Einblick in Englands bin". 

Das Ferienheim Hammersbach „Waxenstcln" und dmm 'w'i'rtischafts~ebäuden den harten und verantwortlichen Dienst auf den 
·bei Gar.misch-Partenkirchen, das für Auslands- e~n Dönf<?hen für sich.Warum also mcht ~uch VorpÖstenbooten. Ein anderer großer Beitrag 
deutsche bestimmt ist, ist infol.ge selner günsti- ~men Hektllatuti'raub im WLnter? Wa~me, helll!Tl~- schildert das Erlebnis des Krieges, von Dichtern 
gen Lage für alle Arten von Wintersport auch hge Stuben, gute Ve-'itegut11g, draußen k~ir- und Malem verscliiedener Jahrhunderte gestaltet. 
im Winter geöffnet. Unmittelbar neben dem sche'fllder Schnee kl 'I'" Winterluft un'id eine Untc-r der großen Auswahl der weiteren Bild
Heirn beginnt das schönste Skigelän.de, der ma- g~oßartige Bergl~ncts~e ft _ ein Erlebnis, .das heiträge u,d Erzählungen ist eine Plauderei von 
lerisch gelegene Eibsee ist ein Paradies für Eis- nicht nur körperlich asondern aiuch seelisch Dagmar Ohlsen besonders reizvoll, die einen Fa-
fäufer uoo wer einen fröhlichen Rutsch machen stänkt. • rpilienausflug in Japan schildert. 

Allen Verwandten und Bekannten gebe ich die traurige Nachricht, 

daß unsere Tante und Großtante 

Frau Marie Volkmann 
geb. }ENSSEN 

am 27. Dezember v. J. in Berlin-Steglitz im Alter anf 
von 83 Jahren s t 

entschlafen ist. 

Aachener 
und 

Mün ener 
Feuer-Versicherungs-Ges. 

Im Namen der Angehörigen: 

Mathilde Thamm, geb. Jenssen 

STADTTHEATER 
SCHAUSPIEL-ABTEILUNG 

(Tepet>a~1) 
„D e r 1 d i o t" 

(„Abdal") 
Drama ii1 6 Akten 

nach Oostojewsky's Roman. 
um 20.30 Uhr. 

LUSTSPIEL-ABTEILUNG 
Der Herr Senator 

(,,Pa~a Hazretleri") 
v Sch~ank in 3 Akten 

WEISSWARBN 
Bett-Tücher 

Bettdecken 
Kissen 
Handtücher 

Tischtücher 
Taschentücher 
Socken u. Strümpfe 
Wischtücher und 

Küchentücher 
bei 

• 

ISTIKLAL CADDESI 334-336 

TELEFON: ~8-5 

Versand nach dem Inland 
Verlangen Sie Preisliste! 

Deutsche 

Evangelische Kirche 

• 
Madrid, 16. Jan. (A.A.n.Stdani) 

Wolkenbruchartige R~engüsse, die nach delll 
Schneefa.11 eingetreten sind, habe::i den~ Guadal' 
quivlr derart ansteigen lassen, daß man eine" 
UeberschwcmmU09 befürchtet. Durch eile Unwet· 
tl.'r ist der Verkehr lahmgel~t-

1 

Das chinesische Orchester 

PICKARD 
Fabelhafte amerikanische Jazz 

Julia Reyes 
die beliebte kubanische Sängerin 

Pangalis 
der berühmte Zauberkünstler 

Schmidt 
der bekannte Tenor 

Martha & Jolmy 
Akrobatische Tänze 

Katuscha 
Klassische Tänze 

Das ist das außergewöhnliche 
Variete-Pr09ramm, das z. Zt. ge-

z.cigt wird im 

STADTKASINO 
AM TAKS™ 

Hemde und Pyj mas 
In groaser Auswahl 
fertig und nach Maß 

zu günstigen Preisen 
bei 

on SHchonthan und Kadelburg. 
eute Utn 20,30 Uhr. 

• 
J~ttwoeh lind Sonnabend: 

· orsteJtung um 14 Uhr. 

A~ kommenden Sonntag, den 19. Dezember, 
vom11ttags ltlm 10,~ Uhr, .Gottesdienst in der 
~tschen. Evange1lsc?en Kirche. Die Gemeinde 
wird herUiah d<12u emgcladen. 

BATISTA DELCONTE 
BayoGlu, Tunnel, SofyaltSok. 20 

Ecke Curnal Sok. 
Direktion für die Türkei: 

Dr. Hans \Veidemann 
Ahen Müm'h Han, GaJata 

Kürekc;iler Nr. 21. Postfaclh 1230 
T elef vn 40437. 

Kostenfreie F-eratung und Auskunft 

' 

L 

Perserteppich-Haus 
fuoße AuswahJ _ Lieferung nach dem Ausland - Eigen1ei. Zoll-Lagu 

Kas1m Zade lsmail u. lbrabim Hoyi 
lstanbul. Mahtnut p~, Abud Efendi Han 2-3-4 - Tel. 2203-23408 

„ 

l 

. Kle~e Anzeigen 
Türkischen und französischen 

Spradhun.'terricht erteHt SprachLehret'• 
Anfragen unter 6291 an die Geschäfts~ 
stelle dieses Blatoos. ( 6291 ) 
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