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NUMMER 17 

Churchill- ed 
in Glasgow 

Der britische Premier erhofft in 
einem Jahr einen Ausgleich der 

Sh·eitkräfte 
London. 18. J:rn 1.ir ( A.A ) 

C b u r c h i 11 hi"lt gestern '1henc\ 1n 
G l a s 9 o w, n:lch emer Inspektionst()Ur 
durdh die Luics hutwnlag n der St d~ 
eine improvis1ute R~dc. 

Er erklär!;- hh rbc1· 

1 
-Ich IG!nn Euch nicht d rc lloffnLL1g auf <:1"1Cn 

elcht•'n \Vcg geben, Gef.ih n tr\\/ürhn uns, ich 
:öchte :twar nlc'1t sagrn w IJTOßt Gefahren, 
f1 IC Wir SIC bt-rcits erlebt tbcn. aber In jedem 
k all Gcfahrm. die bei Irgendwelcher N chl.r sig
.;jt verhängnisvoll und tödl eh cm könnten 
ß Ir werden noch "•~lc Monate lc1ng 

1 
° m b a r d c m c n t s u n s r r e r S t !! d-

e und lndustrlc.1nln u cn :u 
~ ~ c r t r a g e n h .1 b e n • o '1 n c ,1 u f 
k 1 e s c 1 b c \V c 1 s e a n t w o r t c n : u 
A ö n n c n. \V•r h hen Le d n und .Prufungrn in 

usslcht. Ich b1, kemer von denen. d e be
haupten. dai~ sich P11tentlösungen fur i.;ns b.e
rn· Oder daß W!r 10 d1l'llflD Jahr keine schreck 

1
1hhen Augenblrcke mehr trieben \\erdm, ab r 
c D habe keinerlei Zwe1frl übl'r den Au~.1ng 

ie beiden D ktatoren brmuhen sich voe:te • 
~'"· Ihr Volk mit optlmlst sehen En. hlungtn :u 
üttern. abrr wir babcn hier un erc Entscheldun 

gen (i~t:offcu. W r sehen h.tr d.e Tdtsath.n 
Weil w • wissen. daß unsere Snche gerecht st 
und weil \\Ir ents.hlo sen J d c Menschheit 
's!n. dtm \V~r.clcp·mkt ihre G 'i ~k~s nicht n 

t1ch zu Ja cn, \'.:ckh!',5 • eh d r P • c; u„d 
\Velc:hes nucl• unscrc Ltldrn sc n m..issen . 

1 
An dieser Stelle der Rrdc lenkte Ch.1rc.h.I! 

1 •e Aufmcrk~mkeit sc ncr Zt horu ,1 1f dc1 
>Cndergesandten Roo c\ ·I . H o p k 1 11 s • ci..:r M·!l auf der Tribune aufbiet . \"On wo aus d •r 

m terp astdcnt sprach Der Prcm er g•e 

1 
„Hopkms 1M •ekommcn um us n.d1s=..-r N 1 

le clen Stand der h rsigcn Luge :u p uf n. Er 
~~d bald zcruckfahren, um sc nem berühmten 

f den Brrcht über de F1 d~ckt' zu ubc1-
?urrtn, die er auf un crcr Insel sammelt. \'.' r 
~ab('fl 19ii k!'lnen großen Bedarf an c•ußr 1. 

rJ bersce.sc~en Armeen, w, \\ 1r ~r brau.hell, 
as a nd Schiffe und Flugze!Oge. \Vir wer l ·n 

11buc:h heznhlen, sowe t "ir kunr r • 1r ~ l '1• '1 

r größeren Bcd:uf 1 ~- l lcn klinr n 
l!nd Ich verfolge sn t t1l'f1 r ß ~ egung. n wcl 1· 

ruhrt'nd r Weise de großr , ".!lenk n1sd1c D 111 -
~·'Le d.:irange'11. ihre Geutze zu fassen un:f die 

1
;ntschrldun •rn zu tr~ffen um d<'m Brltischrn 
\eJCh zu ermöglichen. sich :u ha!tcn. cb es 
~cute die er.sie Lhle der Z \ lhs. t:on und d~ ~ 

Oftschrittes bedt'utct. u 

Zu der Verteidigung gegeuuber eic..r 1 n \ 1 • 
s 1 o n erkl ... rte Churc'nll, Großbnt;mnrcn he~1::c 
eine große Armee. 

8
-piese Insel·. so sagte C.'rnrch!ll, _hnt machtige 

1 
c estlgungen an :illcn selmn Kustcn. D.cs~ Vr:

b:d1gungsanl.1Jcn sind mit v Iden Mannschaft··n 
·setzt und große, bewegliche Hrere sma .i. f 

t~nserer Insel vorhanden, d e fohlg smd, 1eJt.i 
Elndringlmg anzunreifcn, d, m t'S {ll"hnl)e, so11t1•. 
~Orübt~ge'lend auf dem hrtti b,n Boden :u L • -

en. 1 rot:::dem glauhe ich, daß es f1ir rlncn. J, r V der Macht Ist sowohl, wie fur d.1s cn 1lis~ 1t 
olk unrichtig war<, wenn man :iu ücln , 

Geist die Möghchkdt einer Jn1;,1 ron 11us::ch 11! 1 

~ürd'-'. Niemals hattc dk-s.r böse: M nn 11 t · 
\tr ~.n größeres Bedudnls. Eng!1nd au.c; d~m 
'l' e

1
o zu schallen Er Ist der H.rr e es grol~ ·11 . bl es Europ 1s Seine .J\rrn cn können ~k '1 l.• • 

~ erüll auf dem Konti·1cnt hc\hQen ~ o sie i;, 1 
cu. lhtlcr hat 8 oder 10 L nder m t G.\„ ·, 

inlt 1 G 1 . h ßl ~ ocr ' 1 m•pohzel 1 r.d dur h Mt 110„li 
" 1cheres Mlltd dur h et e o tl1d1 n Q 1 1 n; 

unterworFm J\hcr m t jrJtm \\eil ·ren T 11 l 1 • 

Tr Besetzung \\ .1 h t In Q, terr._'\c l ;n , •r r 
N~chechoslo\~akct, In Pot.n, an o„~em rk. III 

u drwegcn. In lioll ud, in Bel91 n, m Pr:11.kre1 '• 

2~ch auch bal.I 111 lt.illen der Haß egen d-.: T'i.1 

1 
re und IJl'Ql'n D~ut11chl.rnd und :::w 1r ~r h ir, daß ~5 Gcnrrat onen 1 ld v dle1cht J,1 ·r 

undl'rte hr,111d1en \\In!, um J CS•ll 11.iß 11 • 
lllgt'tl. ' -

I Ph ist al o Fur Herrn H1tla eine Pragl' \ „ 
•oc bster \Vicht gke11, den \V d"rst.'.lnd Enql,m h 
:tu t~chrn und llun cbl'nso \\1rks.lm die Pe„ d 1 
~~z~ egm, du.• er far eile Völker Europils , 01 • 
urre1tct '1at 

di Aber c nk Beclurfols :z:u haben und e~ h•f•1 · · 
d:g°e :z:'! f ödnnl'n ind :Z:\\cl ganz vcrsc.h1~j' • 

• " 11 «'scr ln'!Cl ., d 1 p!llschen 1) kt 111t v.:a ,.,, '~ r den c 1r • 
II !) oren rund'll:eg den W~ Yl' lc 

gen .. h1re d rßohungc, chr<'ckl'n uns n lit 1:. 
ist sie: er. a . wenn Herr 1 { iler dl 1 
d 1 1 i Juli h e nVil~ ""J 

lescr nst m sc wirr g gl'funden •1..1t 
sie noch schv;l~ngl'r im ~eptcmber gefunden· 1 '. ~ 
und \l.enn er sie Im Sep.cmher s hw erill ••ii,.. 
den hat. dann Ist sie auch 1m Febru:ir M , -
und April 111c'1t le chter gcv;ordcn. Aber ver 1~61 
nicht, daß ewige Wach~mkeit der Prci.s fur die 
S!cherhrit ist. 

Der Grund. warum 1n.1n Vertrauen darauf h·1t 
daß der konzentrierte Haß dieses ~\cinne:1 gcg,n 
UllS(!re Insel nicht wirks.im se1:l v.:id. ">eru..,t 
darin, claß jeder von uns \\ach ist und 111!: un· 
Sere Streitkräfte unaufhörliö 1cdcs A:1::e1ch"n 
tlcr feindlichen Vorbcrcitun en ubenvacncr; WC?II 

~ir wissen, daß wir jetzt M11llonen von M Jn· 
nern unter den Waffen haben und wo:ihusbcr..1-
3tete Abteilungen in Masse besitzen. di~ f.ih 1 
t1nd, einer lnvasions.irmcc d e Stirn :u bieten 
ul 11d Ihr den Kampf m t Aussicht auf Erfolg zu 

dem." 
,..,_Zu dem brrfüc~ S.cg 1m 0 r i e :l t q~:c 
""·lUrch1U: 
h ·Die Offensive ist uber unsere Er'\l.'artuncen 
f~aus gegluckt. Jet:t. wo bdnahe 80000. Ge
nothQtne zu ver:clchnm sind und viellelcnl ~5 
"Ist mehr se1:1 v.:erden. }et:t wo 8 oder :) ? -
9rt1~n ckr ttalicnlschen Truppen mit ~n~~ 
'llld c~ gcr1n;ien e1gencn Verlusten ausgescnn1tet 
~· fht es vielleicht Menschro. die geneigt 
1'!.1 ·~s Verdienst dieser Tat :u unterschätzen. 
tillpfu d eine Aufgabe voller großtt und \\0chl-

n tner Rlsiktn. 

D c Tats.ichc. die briti~n lnc:eln gel1.1ltt11 
:id die Lage In Al'\IYJllen uod Libyen v .~ 

Grun l auf geäi1dl'rt zu haben. ist in du Gr
schlchte drS Kneg~ sdu wichtig. Wir sind :lOCh 
dnc N n t 1 o n • die nur t t 1 1 w e l 11 e 1• t -
w .i ff n et ist. Aber in d.-m Maße wie da• Jnl1r 
1CH1 voranschreiten V."U'd. w\•röcn wir Stufe um 
Stufe eine gutbcw.1ffik'te N.1tlon und der 
Kampf .... 1rd ~kh mehr unter glciche:i Bedlngun· 
t'n nhsp!elcu. 1 c h !i o 1 f t' • d ::; ß z u P. o d e 

1 J c s l' s J ,1 h r e s o ..t t r z u ß e g i n n 
dc!i kommenden J,,hre!o wir 
h1ns1chtlich der Ausrtistung 
1n der Luft 11 n d zu Land ge· 
gen u b er d C' m deutsctan Geg· 
11 e r n 1 c h t m c b r J m N a c ~ t e 1 1 s i n d~. 

Churdull liußcrte sicl1 nbschließcod zu drr 
Bt'ITic kung des Ob.-rbürgermeister:s von GlaSdow. 
der den Vorsitz der Versanunlung führte und 
\ on der Z u k u n f t n n c h d c m K r i e g e 
sprach Ciurchill erkl.irte. 

„Es ist "ehr rich11g, dttß wir daran drnken 
mü.~en. Mt'!' Ihr w~rdct mich entschuldigen • 
wcnn Ich bt'I mt'lnen Verpllichtungen und mtl· 
ner Verantwortung dieser Zukunft nicht dtn er· 
tcn Platz in meinen Gedanken cinräume-. Me!n 

e 1 :i : 1 g es Z i e 1 • so c1 klartc C~urchill unter 
ßeifoll. besteht darin, cfas Hitltrsystem In Europa 
• us:uro•ten. 

Sinclair sieht den \Veg zum Sieg 
in einem Jahr offen 

London, 17. Jan. (A.A.) 
Luhfahritmin~ster Sir Archroakl S i n -

l 1 a i r wandte 1Sich an die S tu d ~ n t e n 
der Universitäc Glasgow, wobei er 
11.1. a. crk1ärte: 

„Es gibt n:cht den geringsten z,, eifel, daß 
d e Royal Nr ForC'c es war, u:e da..-; l ... 1nd ,·or 
reiner sicheren lnvas:on und einer sehr schw.:rcn 
:-:·ederlnge ·m Laufe der <iu1\k'en .\\011atc des 
\ergangenen Jahres rettete. und ich b;n t1~r
zeugt, d.aß es :mch de l~AF '"e.n wird, die roll 
1mmer harlt:ren s~h'agcn die k><bens.~\:hllb'l!n 
Punkte De-.nschlamb und Italiens tre:ff..t'I und 
den Weg <ds s· gcs in d esem Jahre kennz~·ch
ncn v; ro. 1 c h g 1 au b e fest, u :i ß w i r am 
Entfe des Jahres vor uns den We~ 
zum Sieg offen s eh c n." 

.Der .\\:mstcr sagte we:ter: 
„Als e:ne der großen Enrscheldungen in der 

Gesch.chte des Krieges '~ird s:lh d:e vor Z\\ei 
Jahren ,getroffene Maßnahme .z6gen, j a g d -
f 1 u g z e 11 g e m:t acht ,\\aschincngewehrcn 
uKI e ncr ~id größeren Peu1el1kraft als j.'d ~ 
deutsche oder 1taliensc:he Ja:rclflugzeug zu bau
en" 

llins'chtl:ch der F„ktoren, de wr >Enrnick!:mg 
oder Luft\\~ „e b. trugen, erinnerte S•ncLa:r an 
den vor eurigen Jahren über den 1;\\ont f.\·crest i11 
einer Hölle von etwa 26.000 Fuß durchgeführ
ter Flug. Er beionte weiter, daß vor eimgen 
Wochen eine ,ßpitfire"~\\asch"ne beinahe 2 
der modernsten <IC."lltschen Plug-Leuge. des „Hein
kel l 13"~T~·ps, in c·ner llöhe von 39.000 Fuß 
uberrascht h:ibe. 

lJC>r .\\inister schloß, Großbritann:en werde 
außer der Jagdmnscliine mit ncht Maschineni:e
\\ Chren \\eitere Plng.reugtypen entwickeln lmd 
ik;undigte an, daß .Oie modcmsu.-n zwcimotori
gen Jagdmaschinen mit großem Aktionsradius 
d~mn!\ehst in den Dienst gestellt wür<ien. 

Man rechnet mit weiteren Verän
del'ungen im englischen Kabinett 

London, 17. Janu.'lr (A.A.) 
o„r p.U'lamrntaris.:hc M1tarbe.tcr du R tu -

t c r - Agentur schreibt: 
Wnhrs.::h.lnli h werdm innerhalb der hrlti· 

<chrn Regierung \\~1tcrc VcrändcJ'Ullgai eintre· 
ttn. Sc.t Lo~d l-L1hfnl( :um Botsch1ftcr ir. ürri 
USA crn,nnt w,1rde, t'rWilrtet man, dö\ß dtr 
St <1l!~ ktetar Im Ausw.1rti11•·n Amt, B u t 1 e r • 
a fru~kt \\', hrschcmhch wird er :um Mlnl~te-r 
fur E.nil'l111ng l.'rn.1nnt werdi'n. Man ware nicht 
uherra.scht. wenn dt'r Sc'in dc.s verstor~n<>n 
ehern 11 g~n Premitrm111i.sters Honar La w Nach
!olgcr von Butler im llntcrstaatssekr.-tnriat fur 
/\ 15\\ artiges \\ urde. 

Law ist Pmanzhrr:1ti'r im KricgsminL~terlum. 
in d.ls er :.ir )eichen Zt'lt ~111tr.1t wie dtr kiirz
IH.:h :um Außcnminlslt>r errnmnte Eden. Antony 
Eden und Law v;arcn beide Mi!yli~der der Be
wegm ;i der „J u n 9 k o 11 s er v a t i v e n". dit 
fur elnc c11tsc.hl0Mcnc1~ Fuhru:i9 des Krieges ein· 
trat. 

Istanbui Sonntag, 19. Jan. 19.U 

Die Stukas 
im Mittelmeer 
"Ein neuer Verdruß", 

wie Reuter meint 
Londqn. 18. Jan. (A.A.) 

Der Marlnemitarbeittt der Reuter·A~entur 

äußert sich tu den S t u k a . A n g r II h n ge· 
gen die britische Flottt Im Mittelmeer folgender· 
maßen: 

,,Oie Operationen in Aegypten 4111id in Libyen 
haben die Entsendung von Verstärkungen aller 
Art filr lU\.">Cre Streitkrlifte iim Na h e 11 0 s t e n 
erfor<lerlich g<mtacht. Diese Vcrstär\rungen sind 
te~wcise 1<iurch das Mittelmeer und teüwei3e 
"Um das Kap herum befördert wordt'n. Die Trans
porte wurJen von Kreuzern der .\tittclmeerflot
te und anderen britischen ~inheiten geleitet, 
wlihreoo f\lr die Tr.an J)()rte mn d.:is Kap der Gu
ten Hoffnung hen1m Südafrika mit ~iner Luft
waffe und seinen kleinsten :\\nrinecinheiten den 
Schutz ii!X'rnahm. 

Bis 7.ur letzten Woche vollzog sich das Ge
leit dieser wichtigen Transporte mit großem Er
folg. trotz aller Anstrengungt.'11 der ~taEener. 
Jet.lt, wo d:e de u t s c h e n St u k ab o m b e r 
\" o n S i z i 1 i e n a u s o p e r i e re n, h a t s i l" h 
der Stand der Dinge für den Augen
b 1 i c k 1 e .i c h t g e ä n d e r t aber man kann . . 
1est.'>tclle11, daß jedes der in diesom Geleitzug 
fahrenden Schiffe im Aui::-enhlick de" Anll'rifüs 

·-~ 

Ein deutsc~r stuka·Bomber wird im Flieger· 
horst emer gründlichen Ut!berholung untenogen 

nuf den frugzeugträger „Il1ustri0tL<1" in Si(her
he+t weiter.faihren konnte. 

Die de u t s c h e n S t u k a - A n g r i f f e ha
ben die Lage im .\\melmcer k o m p t i z i e r t , 
aber m:in hat in London ein !\ehr großes Ver
trauen zu dt"m Ergebnis der englischen Antwort 
auf diesen, wie man wgehen muß, neuen 
Ver d rn 8 ." 

Die de-ul-.che Bcltai1ptung, an oom fJugzciug· 
träger „l\lustrious" im Hafen \"On M.1.lb neue, 
bctr:ich•Jiche Schäden verurs:1cht zu haben, i~t 
enonn übertrieben. 

OKW„ßericht 
BerUn, 18. Jan. (A.A.) 

Der Bericht des 0 b er k o m m a n d o s der 
Wehrmacht meldet. daß ein deutsches U-Boot 
feindlichen Handelsschiffsraum von Insgesamt 
W.000 to versenkte. 

" 
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Die Luftwaffe führte pstem Auf k 1 l r u n g S· 
f l ü g e über dle britische ltLSd durch, wobeJ 
ein Bahnhof lo London bombardiert wunk. Oie 
Besatzung eines tlugzeuges konnte dle Wir· 
kungen ctieset' Bombardierwlgen an d« Elsen· 
bahnlinle und an den Bahnhofsgebäuden fest· 
&teilen. 

In der vergangenen Nacht griffen Kamp(ver· 
binde mit Erfolg einen H a f e n an der W e s t · 
k ü s t e Englands an. f)ie Verminung englischer 
Hilfen wurde fortgesetzt. 

In L o n d o n wurden kriegswichtige Ziele 
durch schwlchere deutsche Verl:>ände bombar· 
diert. Det feind verlor gestern 3 ftugzeuge, 
davon 2 ln einem Luttkampf und das 3. durch 
das feuer der Marlneflak. 2 deutsche Flugzeuge 
werden vermißt. 

Roosevelt 
vor der Presse 
Washingcon, 18. Januar (A:A.) 

R o o s e v e 1 t etikl.'irte gestern in der 
Pressekonferenz. er stelhe einer Ein
schränkung seines Phnes der Unter
stübtng der Ot.'tino'h.a.tien nidht günstig 
gegenüber. Roosevel~ meinte. wenn man 
in dem Geset.zen't„vurf Einschränkungen 
einfüge, <laonn müsse dieses G~tz auch 
Be-.st?mmungen über alles enthalten. was 
der Präsident nicht tun idiil'k indem es 
z. B. dem USA-Präskienten verbide. 
sich auf den Kopf 7JU stellen. 

„In einer Wel":, d!e sieb inneI1ha»:> von 
24 Scunden ändert," so sa.gte Roosevelt. 
„können gewi&e Dln.ge eintreten. "nd 
Vorsichtsmaßnahmen sind notwendig." 

Der Präsident erklärte. daß dioe Be
stimmungen des Gesetzentwurfes, die 
J.cm Krie-gs- und dem Marinearini~er 
erl..·mbe.'1 würden, von befrcutn.deten Na
tionl'.'n Kr)eg5materia.l zu kaufen. als 
Vorsichtsmaßnahmen ci·ngeiü.gt worden 
seien. 

Zu einem gestri.gen Zeitungsartikel. 
der im Kongreß erwähnt ,,vmde. und 
der be!haupte-te, die:r Gesetzentv."1rf ~
s~tle Amer.itka. di.e bii.t:i.sc!he unod .die 
französische Flotw %U Jtaulen, anewortt
te Roosevelt. er nehme an, daß ~t 
Kongreß ihn auch dazu ermächtigen 
kennte, dre d e u t s c h e F l o t t e zu 
erwerben. 

Der Pr5sident, der ei.ne scherizhait~ 
S~immung hatte, fragce dte Press~tttre
tcr. ob sie rudht oder Meinung seien. d.aß 
die Aussprache siC'h zu se'h.r von dtt 
Wirkftcll!kelt entferne. „Nicihts in dem 
Gesetzentwurf', so sagte Roo.sevelt iro
nisch .. ,könnte mic'.h dar.an hindern. eine 
gefährliche Saohe zu macllen. wie z. B. 
mic'.h auf dem Kopf zu s·cellen . .AherM so 
fuhr Roosevelt fom. .J<ier Präsiden! der 
USA will sich ruc:ht so benehmen und 
er hat auch kerne Sehinsudtt danach. itß 
zu tun und ebenso will er sioh auch 
niC'ht seiner Marine entl~n." 

Der Präs.tdent lachte schallend. als 
man Qhn fragte, ob er den Gese:tzentwuri 
über die Unterstütz.ung der Demokramen 
mit dem Apogbe)lrsdhen Dekg!ertai. dettn 
Errbischof Cicogn..'lni, besprochen h4ibe, 
der ihm in dieser Woche e:inen Be:wch 
abges!!attet hatte, und sohiittdte mit Em
pha~ seinen Kopf. 

Der Präs.iide:nt scihaltcte auch di"e Fra
ge.daß cLe Q.e:fs der Armee und der Ma
rine ihm mHgeteillt hätten. er •hätbe mit sei
ner Politik der Unterstützung Großbri
tanniens Unredht. mit der Bemerloum.g aus. 
daß er sie als die MddL.tng eines üal:eni· 
sehen Blattes b~ekhnere. 

Roosevelt antwort-etie vem.e.inenrd einem 
Journa!Csten a.u•I die Frage, ob der Präsi
dent ein Wort von britüscher Seitie über 
e:in dnngendes Hilf ebedfü•friiis gehört ha
be. Weiter wurde der Präsident gefrogt, 
ob er nicht den Eindruck habe, daß der 
Frühere USA-Bol'l<:harfter in London nicht 
ganz für den Gesetzentwut'f zur Unter~ 
stützung der Demokratien isei. Der Präsi
dent meinte hierzu, ~ Oelffe:ndichkeiit be
urte '.e dk Haltung Kennedys mehr noch 
der Rede, die er heute hallten we:rdt- als 
naoh dem. was es in den Zentungc:n k:se. 
D~ Präs:."dent sagte weiter, daß Kennedy 
selbst sprechen wolle. istatt die Presse 
liir sich ~pr~chen zu ~n. Roosevelt be
merkte fe1.ner, er prüfe dle F.ra.goe der Er
nennung des Nachto~ers auf dem Bot
sC'haFterposten in London seit mehren-n 
Tagen. er habe aber nooh imJM-r die glei
che Pen>ön ikhkeit für daesien Posten im 
Auge. 

leltung: 44606. Postfach: Istanbul 1269. 

16. JAHRGANG 

Bulgarien 
und Deutschland 

Eine Berichtigung 
d~r Anatoll.sche:n Agenlur 

D;e Anatotische A&enfut tei1t mit, daß fn ei· 
ner vorg~tem aus Belgrad clngetroffenen Mei· 
dung detn bul&arischen Gesandten in BerUn Er· 
kliirungeo tu&eschrleben waren. Oie letzte Stel· 
Je in diese,- Meldung war irrtümlich abgefaßt 
11.nd Wird von der Agentur folgendermaßen be· 
nchtlgt: 

„Ich re:c;e nach Sofia, um das Terrain für 
Wirtschaftsverhandlungen vorzuberei•" 

8 
In dem irrtümlkhen Text hat ts geheißen ,,zu 
Ündnisverhandlungen. •• 

Geschenk des Papstes 
an Refik Su·dan 

. Papst P 11 uis XII. hat ~ Mi%.sterpra
sid~t Dr. Refrk Sa y d 41 m ein kostbares 
~henk übergeben lass~n. Es hia.n<lelt 
sie4h um e:ine wertvolle Fa t e i 111 i s c h e 
H a n d :s c h ri f t. d:e sehr seltene 
~~e.n des Mitte\meergc:biets enthält. Dr. 

efük Say<iam h.a-t dieses ~ostbare Ge
schenk seinerseits der Gcsellsc'hn.f t für 
türkische Ge.5ehiohtsforschun9 zur Ve.r
fii.9ung gestellt. 

Diplomatische Aktivität 
in Sofia 

Sofia, 1 S. Janunr (A.A Reuter) 
Die bulgarische lfo1tptstadt ist gcgen'l!:ä~ 

der Schaup)Mz rl.ncr gewls.sen d 1 p 1 o m a t 1 • 
II C !J (' n /\. k t l V i t Ü t. 
G~s~rn hatte der deutsche Gesandte, Prelherr 

" 0 n R i c Ir l li o lcn, mit .J\ulknmlnist~r Popoff. 
i·lne lan•e ßcsprechung Ocr deutsche Gesandte 
hatte- auch ktirzlk '1 nut M1n\stcrpr.\sldent PilofE 
l"ine llnt~rredung. 

Gle!ch:eltlg set:te der bulgarische Fmaru.mlnl
,ter B o l 1 1 o f f mit drm russlsclx:n Gesnndten 
L " u r e n t 1 e f f seme Besprechungen uber Han· 
J..:lsfrngen fort, die, \\lt es hl'lßt. im befriedigen· 
tl~r Porm fOr briM L.'inder welter~h\"n. 

$ 

Bukarest. 18. Jan. (A.A.) 
Nach Mekiiungen der Presse witd ~ 

D o n a u - K o n E e r e n z run 20. Januar 
wie<ler ZU:sammentreoen. An der Koofe
ren7 nclune:n Deutsohl.1nd. Sowjetunion, 
Italien u.nd Rumänien teH. 

Schweres Flugzeugunglück 
in Ungarn 

Budaput. 18. Januar (A.A. Sttfanl) 
\'aErod.ln P 1 u g zeug du Linie Budapt--st-Nagy-

überschlug sich im Mo111Mt der Land~. 
~~ölf Personen, dArunter dr~I Btsatzungsmlt
g ~r '11.'Urden getöttt. 8 Personen konntrn &k~ 
rrttt'n, 

Italienischer Buicht 
. lr~o m Italien, 1R .• l:rn. (A A.) 

B~cht Nr, ~!S des it.:l.f.enlschcn Hauptqu:u:iers: 
sei ~ der f:nechischen front w11rdl'n im Ab
. in!tt der 11. Armee feindl'thl' ,\n~riffe ~uriidc· 
ge~„es~n. 1 n ckr C y r e n 1: ~: a zu11erun~.nae 
~~~~r...._ ... Un.d Spähtruppttiti~eit. An der F'.ront 
L fu 0 ~ r u k wurde wlihrc:ttl e:Jlf.'S fe ndlichw 
.\\~rin~~es cine „Hurkane".o.\Usclt r:e \'On d« 
von G . abgeschossen. i\n Jcr hont von 
T 1 a r ab u b belegten unsere Flug.zeuge 
g;~~n Bild ~chanisieite feindliche AbteHun-

ln mit omben und MG-Feuer. 
ehe ~: ~ a f r i k a \\'Ur<len mot<>risier.e fendii
Sooa eil'UngC1'l, <He sich einem Poi:te;1 an ~r 
An nfront genähert hatten, wrückgeschlagen. 
A ~ F.z:ont. \'On K e n y a $.Chlugen wir einen 
ze:griff feundncher Streitkräfte. der \'On Mu11rwJ::' d:::: Panzerwagen unterstiltzt wurlde, ab, 
wurden Feind bedeutende Verhlste zugaügt 
rena.n · Unsere wftwaffe bombard\er c d:e il:t
Stü'tz lagen Und Vorratshäuser d.('S feiodlichen 
ar.gri~un«tes Po r t S ~1 ~an • .Feindl:iche Luft· 
Gura e auf Dschidschiga, ßerbe.ra., Dired.i.ua, 

Am u~ Toselli verursacht~ keinen Schaden. 
Morge · Januar führte der Feind in frühen Stü nstun~n cinen l.Juftangrifi .auf cine-n 
wu~:t Mn D odek an es durch. Ocr Feind 
er em · Ort von einem :wirksamen Ahwehrieu
Bomt!.a.ngen uoo drehte .a.b, wotei er die 
Schade auf gut GLikk in freies Feld warf, ohne 

n aruuJ1ichten. 

* w1 Rom, JS. Januar (A.A.) 
bei de- die Zeitungen melden. bandtlt es sich 
lien ~ im ~tzten &cgefec.ht im Knr.nl von Sw· 

V e t~nkte:i ltal enlschffi Zerstöri'r um den 
" g a 
wa~r 

1 
Zerstörer „V\'ga • vcrdr:ingtr 642 t unc~ 

do hin t drei 10 cm-Grsc.hlit:en und \"itr Torpe · 
ro rl'n bewaffnet. 

Die nissischen Käufe in denUSA 
sind London unbequem 

D p Washington, 18. JMuar (A.A.) 
1
' rage r u s s i s c h e r K fi u f e m dtn USA 

und der damit möglichen „Flucht"' von Liefe· 
rungcn ühf'r den Pazifik nach Deutschland wur· 
de bei den letzten engli.sc.h-amenkan1sche11 s~
o;prtchungcn Wiedl'rholt er5rttrt. 

ltalterusc.'ie U-Boote nehmen mit großem Erfolg an den deutschen Operationen gegen England 
teil. Unser Biid zeigt Offlz.le-re der itallenischtn U-Bootwaffc in ihrem Stiitzpunkt. Rtchts ein 

dtutscher Vubindungsolflzltt. 

Zu den Mddun;gen. nach ~en Jcnm 
W i n a n t für Loooon bestimmt sei, sa9-
t-e der Präs.kient, die foag}khen Meldun
gen kämen nicht aus Kr~. di-e mit dem 
W ~ßen Haus CI\9e FU.hlung hätten:. Roo
sevdot meinte. Hopkin.s werde wabr
sche:Wioh in zwei bis drri Wochen aus 
London zurü<:kltehren. 

Diese Mlttellung machte Cordell Hull lrl der 
Qtstnget1 Prcs~konferenz. Er fOgre llin:u. er 
wisst nichts über die 1'.Wldung. daß man die 
fürichtunq elnu b r 1 t 1 1 c h e n S t ü t :r: P u n k • 
t t s in dtr weatllcMti Erdbllfte für die !to:itrol
lc von Konttrbandt vorgnchlagen habe, 
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Tabak - nicht 
nur zum Rauchen gut 

Deutsche Forschung entdeckt vielSt.ifü 
M .. 1· hk · d ge og 1c ·e1ten er Tabakverwertung 
o~utschland ist zwar nicht das behe eh 

Land auf dem Gebiet des Tabakbaue:.rs ende 
Geb:etc sind da von der Natur viel 'ebandere 
günstigt. Aber der nlmmennüde Por~ r be
der Dcutsche-n wirkt auc.'1 hier bahnb ~ ergelst 
wurde bekanntlich in Forchheim die R~ ~- So 
ftir Tabakforschung gegründet. deren IC lb anstalt 
chungsergebnlsse nicht nur für den h . 

1
tersu

Tabak.bau, sondern vor allem auch fü:un.sc;.!ie.n 
gentllchen Tabakländer richtungweisend die ei-

sind. 
Der La~ ke11r1t die Tabakpflanze led1 l! 

;uomatisches Kraut, dessen getrockneteg ft. als 
dem Raucher in Form von Zigarre Z lätter 
oder Pfelfcntabak einen großen ~ ßlgarette 
rnltteln. Von Tabakb!Oten und T~ „ :--er
aber weiß er meist nichts. Anders der P ruc.1ten 
der allem auf den Grund zu gehen ~rscher, 
sich auch für Dinge interessiert di suc t und 

.nur als Abfall gewerl'et werde:i. Da ~t g~~elnhin 
auch dem Ta b a k s a m e n zu Leibe 11- .u.a. 
und hat, wie der Leiter der Reic~ geruckt 
Tabakforschung, Prof. Dr. König ~~:~lt für 
beachtliche Ergebnisse erzielt. Tab ~ recht 
nämlich sehr öl h a l t l g. Aus 20 za en ist 
m d E bn. . entnern s en, l!m rnteerge is emes Hekta a-
fläche, wurden 33 Liter bestes 0 1 rs Anbau
f'bn könnte nl!-0 meinen, daß die~s gewonnen. 
11ohe11 Prozentsatz des giftigen N 'k . Oe! einen 
ten m~ßte: das ist aber durchaus ~i~~~ns enthal
denn un Tabaksamen findet sich üb h der Fall, 
Nikoti:i, sodaß das daraus gew er aupt kem 

1 . t" d B onnene rL1 , . ner ei s oren en eigeschmack hat. V<.! ,;c1-

Dam.it ist aber die Auswertung d 
mens noch keineswegs erschöpft Au~ Tabaksa
f a 11 p rod u k t e bei der 0 ·1 die Ab • 

~ 11 e gewJnnung . 
noc. wertvo , denn die ausgepreßt sind 
eroeben ein stark Ei.,,,~iß und Sr ~n Of elkuchen 
Kraftfutter. ic sto f haltiges 

Schon vor der Samenbildung jedoch k 
der Tab.ikpflanze etwas abnehmen ann ruan 
lem die Damenwelt interessieren 'd-~~s vor al
ren Du f t. Auch der hat mit Niko~ te - ih
dcrn scharfen Geruch der Tabakbl"tt 11 oder mit 
gemein; :icin, die Tabakblüten st:ö~r gar. nic~ts 
emen sehr angenehmen, nelkenartigeneri~1elmehr 
Un<i auch auf diesem Gebiet hat d ft aus. 
stalt für Tabakforsc'1ung bem k ie Reichsan
che unternommro: Tabakbl"t er ~nswerte Versu-
z „ ll 1 u en eignen sich 
~g c 1 zur Großherstellung von p f" vor-

l'1nen besonderen 'vVohlgeruch hat ndar um, das 
Vorteil besitzt daß es etw u dazu den 
stellt, was ja 'bei derlei Mo~ dganz Neues dar
ziemlich ins Gewiöt fällt. e mgen bekanntlich 

Di<t Raucher werden :iunmehr d h . 
ge Arbeit der Reichsanstalt für Tabrc die e;fri-
neuc wichtige Argumente ~ V . akforschung 

1- b K ~ur erteidig h geie ten rautes gegen Tabak ~g i res 
fuhren können . . . ge\1ner ms Feld 

Neue Feststellungen 
zur Diphtherie 

Recht genaues weiß man h-·t 
cl ~ ... e schon übe 
.'i!n \Veg, den die Diphth-erie-Krarikheit - r 

horper niJn.mt. Der Bazillus selb . . 1ll den 
gefä~rlicb, sondern nur das Güt ~ ist 1a. n..cht 
K „ d ' as tt in den 

crper es Besa!len~n ausstreut. Er find 
gar kein~ Eingang in den Kö et auch 
. H rper, Wenn 'eh 
c.~ . .i.atrltz oder evtl. eine Halsentzünd n1 t 
ErK~tung die TÜ!'~ durch die zum Sch ung oder 
lnre1tcn Schl-eimhßute öffnet. Da utz stets 

h . nnkunne ·1 
auc mcht ausbreiten sond .. r sic1i ,...,, • e.n er so:1 ·.1~ : . .cla '->Üt aus. das zum Ab t -b luq erst s e. en d~r Zell 
be in der Umgehung des Err...,.. f~ gewe-

h dl ~ ~uet'S lihrt. Ui d 
\iC!IC a gten Zellgewebe wieder k ~ 
<Ltnn vermehren und ausbreite Soann er sich 
dt"r bekannte Berliner K'nd n, sc-'.ulderte 

1 erarit Prof B 
sau dte Entwicl<lung der D· hth · es· , 1p erie. 

WU"d nun das Serum, das das r~-
-~nglft auf-

( 6. Fortsetzung} 

Dann wä~lte er die Nummer · · 
Wohn~ng, und als ihm dort vers~~r Geh~annJ 
nur emen negativen Bescheid gab te Stimmen 
dies beim Nachtpförtne-r der Falken .und sich 
auch ln der Krottner'schen Vtlla 

1 
enwerke und 

endlich der Fernsprecher im Kro~ ed~holte und 
vatlaboratorium vergebens läutete br s.c~en Pri
der Kommissar kurz entschlosse~ d ed1ente sich 
des Polizeipräsidiums und sprach 1 er Nummer 
dringlich in die Muschel. an-Je und ein-

f; 

Noch am gleichen Tage wurde D 
in Vemehmungs~aft getiommen. Dar. V.Krott.uer 
lungsgefahr bestand, konnte sich die S erdu.,k
waltschaft nicht entschließen, den 1 h taatsan
der sich beharrlich über seinen Auf 0

, aftterten, 
rend der Zeit des Verschwindens d ent:1alt wäh
ten ausschwieg, wieder auf freien p eßs Pabrikan-

u zu s"z Die Sensation des angeblichen M d en. 
Toten, den nur Laborant Paul Draß or es ohci-e 
habe:i beteuerte, hielt die große lndu :sehen zu 
Atem. Dle Nac.'1forschu119en der v: ~Stadt in 
trale der Polizei in Verbindung Illit "P 1tenzen
tionen in aller Welt blieben ohne Erf~l i~lsta
Polzcifunk arbeitete fieberhaft - ohne E~· bD.er 

D . 1 h ' b h ge DIS. 
~r 1ru:w1sc len eremge roc ene Wi t 

re:iMr ~radezu ungewöhnlichen K;iJte ~ edr mlk t 
a d Pl"t s·· h "'~ ec te Straßen un a :e, ac e und Flüsse 1 
Schnee und EiS. Auf den =erledigten Akten ~e! 
Falles .sammelte slc~ Staub an, und sie la 
St,1atsanwaltschaft u~d Polizei um so schW'l!gre:r 
auf der Seele, als viele unberechtigte Vorwurfe 
aus dem Publikwn versteckt die S.hörden belä· 
stigten. NatürUch fehlte e.s auch nicht an 

:ialt, gespritzt. so stellen die Erreger sogleich ih
re Giftproduktion ein und der KörpC'!' muß sich 
OW' noch mit dem Gift ausdn.„.n.:!'.!rs~lzcn, da~ 

~chon in ihm kreist. Ist die Menge diesrs Giftes 
schon zu groß, so kann der PaUent trotz des 
Serums sterben. Es kommt daher alles darauf 
an, die S e r u m s p r i t z e m ö g l l c h !: t 

f r ü h z e i t i g bei Diph~1crleverdacht zu ge~u. 
damit sich noch nicht zu viel Gift gebildet hat. 
Da:iegen ist nicht mehr viel bei zu i:.päter Gabe 
mit übennäßig großen Serumportlonen zu ma· 

chen! Pro Kilogramm Körpergewid1t läßt sich 
ein bestimmtes bestes Quantum errechnen. Wird 

da3 QeQeben, .so tritt die heilsame Wirkung mit 
Sicherheit ein, W'?lln die Spritze früh genug er
folgt ist. 

Der Treibstoff 
der Zukunft - Uran 235 
Eine entscheidende Entdeckw1g 
Vor wenig mehr als einem Jahrzehnt konnte 

Rutherford, der führende Mann unter den 
„neuen Alchimisten", den Atomphysikern, noc-'.l 
mit aufrichtiger Ueb~rzeugunJ erklären: „WeT 
in clt>r Atomzertrümmenmg eine Kraftquell1! 
sucht, redet blauen Dunst". Je mehr dann unser 
Wissen von den Atomkernen wuc.hs, umso 
klarer wurde es, daß Rutht"rford recht hattl'. 
Gewiß, die A t o m e bargen in .i!'.uffi! winzigen 
Kern ganz u n g e h e u r e K r ä f t e , jedes Atom 
glich einem submikroskopischen Sprengstoffmaga
zin, es schien, so betrachtet, als tanze die 
Menschheit auf einem fürchterlichen Vulkan, 
und nur einem Wllllder war es zu verdanke~. 
daß diese ganze Energie nicht plötzlich zum 
ve1iheerendoo Ausbruch kam . . . ja, aber von 
diesem phantasievollen Bild hieß es in Wirk
lichkeit doch gewaltige Abstriche machen. Die 
„MiniatuJ·vullone". die Atome, erwiese.n sich als 
äußerst s t a h i 1 - genau so stabil wie etwa 
ttnsere gute alte Erde. in deren Innerem ja au<~1 
unheimliche Gluten toben, auf deren fester Ober· 
fläo.'1e wir uns aber sor9los bewegen. Die Atome 
konnten zwar gelegentlich zerfallen, sich um· 
wandeln - entweder spontan oder nach der Be
schießung mit anderen Atomkernen - es wm
den auch die berechneten Energien frei, aber 
das alles 9esC::mh in so harmlosem Maßstab, 
daß es de:r feinsten Instrumente bedurfte, um den 
Atomzerfall überhaupt festzustellen . 

1939 aber gelang in ß er 1 in eine Entdek-
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kung, die von den florsch(rn der sdtsa:1! cn 
Er ~ebnisse w~g;:n nur ZÖg-l'mJ rn.!tg-cleilt v.-ardc. 
\V e:im man das s c h w e r s t e al'.·.:-r bekanulen 
Eiemente, das Uran - ein dem Radium HI'· 

wandtes Metall - . mit Neu t 1· o n e n beschoß, 
so zerplatzte- es auf eine bisher g.anz unbekann
te vV~se. Nacl1 dem heute gdtenden Bild ist 
jedt>r Atomkern aus zweierlei Teilchen zusam
mengesdzt: dc:1 positiv elektJ"isohen Protonen 
und den elektrisc:.'i neutralen Neutronen. Wegen 
der ·~kktrischen Abstoßun.gskräfte suchen clle 
Te.ilchcn auseinanderzufliehen: starke Bindungs
kräfte zwischen den Protonen und Neutronen 
halten den Kern aber zusammen ~ so ähnlich 
wie die Oberslächrospannung einen W assertrop~ 
fcn fest zusammen.'1ält und verhindert, daß ein
zelne vVasserteilchen entfliehen. Dringt ein Neu· 
tron in den Atomkern ein, so wird dessen Ener· 
gie ungebührlich erhöht. Er befreit sich von 
dem un~rwünsc.hten Zuwaclis, indem er ein an
deres Teilc.'ien hinausschleudert, „abdampft". 
Der Urankern aber zeigte ein ganz; 
anderes Verhalten: er zerplatzt 
wirklich, in zwei etwa gleich gro
ße Hälften und dn oder zwe: 
„S p l i t t e r " -- n ä m 1 ! c h Neu t r o n e n. 

Dabei wird eine gewaltige Ener
g 1 e frei - rund 200 Ml!Uonen „Ekktronen
Volt". w:thl\'nd das auslösende Neutron nur 
rund 1 / 40 Elektronen-Volt besaß. Weit.erhln 
aber können die a~splitterten Neutronen ihrer
seits andere Urankerne treffen und 
zwn z~·rfall bringen - man hat hier zum er
stenmal In der Atomp11ysi.k eine K e t t e n • 
r e a kt i o n. d\~. einmal angestoßen, bis zum 
Ende ablaufen könnte, genau wie eine chemLc;che 
Explosion nach dem Zündfwiken. Freil!cl1 illt 
es notwendig, die entstehenden Neutronen ge
nügt>J1d rasch ab:wbrl."lnsen, damit sie wirksam 
wrrden. Dazu braucht man das Uran nur mlt 
genügood W a s s er zusammenzubrin.3en; an 
den Wasserstoffatomen werden die Neutronen 
ge~tr~ut und abgebremst. 

Noch ist der Prozeß nicht in allt"n Eiru:eL.'iei
t'!n erforscht. Man vermntet, daß nur ein be
Mimmte-s Uran-Isotop, d. h. ein Uran, dessen 
Atomkern drei Neutronen weniger enthält als 
dcis normale, auf diese Weise zerplat-zen kann. 
Stimmt d<is, so müßll? ll1.lil dieses Uran 235 iso· 
lieren. was schwer fallt, weil es dem normalen 
Uran nur im Verhliltnis 1:139 bei9emis<11t ist. 
Aber das <illes sind tecJmisc~e Einzelheiten, kei
ne prinzipiellen. Wichtiger ist die Tatsa.::he: die 
A t o m e n e r g i e gehört nicht mehr ins Reich 
der Utopie, sondern in die Te c h n i k v o n 
m o r g e n. \Vir stehen vor einer U m w ä 1 -
zung in der Energiewirtscnaft, 
,1rößer als jene. die die Dampfmaschine odt>r 
der Elektromotor hrnchten. 

1Dais ~t iei.ne de:ut:.sclie F.liege-.tibombe. 
<liiie schon ndicill1t m-eihir zu d~n tei<:lhterem Kiai'il'beu:n ge!hört. 

ano:iymen Briefen, denen wohl oder tibel in ih
ren oftmals grotesken Fing~xelgen, diktiert von 
Neid, Rac~e und anderen nledrlgen Gefühlen, 
nac:hgegang~n werden mußte. Alle diese Spureu 
verliefen lm Ergebnislosen. 

Eines Tages saß Kriminalkommilsar Walken
horst dem Staatsanwalt gegenüber. 

,Jch muß gestehen, daß mir Ihr Vorschlag 
werug behagt, bester Walkenhorst, aige$ichts der 
Geheimtuerei des in.'1aftierten Dr. Krottner, die
sen einzigen Mensthen b dle Freiheit zu setzen, 
der angesichts der belastenden familiären Umstän· 
de als Täter in Frage kommen könnte. Haben 
Ihre Beamten nlcqt wenigstens inzwischen den 
anonymen Zettelschreiber festgestellt?" 

„Wir haben alle nur erreichbaren Söreihma~ 
schinen auf die Type mit dem fehlenden 1-
Punkt, der uns in dem Briefe auffiel, geprüft. 
Nichts - gar nichts! Außerdem kann die Typ!.! 
längst a~sg~wechs~lt sein. Die einschlägigeµ Fir
me:i registrierten 1edoch In der in Frage kom
menden letzten Zeit keine einzige solche Repa
ratur. Es kann sein, daß diese Type extra für 
einen solc.'ien Fall bereit gehalten wurde und 
später gegen <eine normale Type wieder :iusgc . 
lauscht worden ist". 

„Ja, aha- um alles in der Welt - kehren ,wir 
zum Ausgangspunkt zurück - warum wollen Sie 
denn den Dr. Krottner frei bekommen?" meinte 
Staatsanwalt Wagner und 'blätterte in den Ak
ten. 

„Und die grünen Augen ... " 
„Wieso die grünen -'IJl!n - was ist 1~1111 1h1, 

1.un wieder?" 

Der Vertretn der A:iklagebehörde schautr 
überrascht auf. 

„Haben Sie davon nicht in den Protokolleu 
oelesen?" fra9te Walkenhorst lekJ11hin. 

„Natürlich - gewiß ... " Der Staatsanwah 
blätterte ~eftiger in den Akten. „Ja, hier - Au
nenhlick -". Nach einer Weile: „Vielleicht 3jnn· 
'.ose Phai;itasien eines total Betrunkenen . . . „ 

„V1trzelhung, Herr Staatsanwalt, kh habe dus 
GefUhl, die5e ~ünen Augen werden_ Dr. Krottncr 
wieder in ihren Bann ziehen. wenn er 3tch au! 
lrei.em Puße befindet, dann t1aben wir - so 
kombi:i.iere lch -· dte Person, die In jener ver
hän9nlsvollen Nacht den Wag~n ~esteuert hat". 

„Also, meinetwegen, versuchen Sie es!" Der 
Staatsanwalt erinnerte sich erleichtert in diesem 
Aug.ec.bllck an die Erfolge dieses bewährten Be# 
amten, die ihn berühmt gemao..'it hatten und die 
oft von ganz nebensächlichen Dlugw :!er Klein
arbeit abhingen. „Mögen Sie bloß die.:1e ver
trackte Geschich~ all.'I dem är9erllchem Still.stand 
herausbringen und mit den grünen Augc~n Glück 
haben!" beende~ Wagner den Besuc.'i m\t lt>1ch
tem Unterton. -

Kriminalkonunissar Walke-'lhorst hatte Glück 
damit - aber eln anderer sollte der Nutznießer 
sein. 

Bevor Th. Krottner auf freien Fuß gesetzt 
wurde, luelt es Wallrenhorst für richtig, die nac-lt 
M:hweren Nervenkrisen endlich wieder zu Ver
stand und Sinnen gekommene Frau des lngeA 
nieurs zu besuchen, um die ReL'ie der Protokolle 
zu ergfuuen. 

Als er dies seinen Mitarbeiter Krimtnal;:.:1<retär 
v. Hoff wissen ließ, meinte di~ser: „Vitlldcht 
verrät die Frau mehr, und es ergLbt ~ich , chiß 
beide im Einverständnis gehandelt habe 1". 

Als der Kommfasar aber der Frau mit drn ver
bitterten Zügen in ihrer Wohnung JegenülY<!r 
saß, wjes er als guter Menschenkenner dle Theo
rie seines Untergebenen weit von ;;lc'i. 

„Sie sind gekommen, um mich zu 1·erhC.re11'" 
fragte Erika Krottner. 

\;\/~Jkenhorst wollte höfliche Ausflüchte ma
chen, um die noch sichtlich unter :len Polge::i 
i'.1rer KTankheit Leidende möglichst :tu schonen. 
Abrr diese fuhr schnell fort: „Ich stehe lhl}('n 
zur Verfügung, tun Sie Ihre Pflicht!" 

Nun verstand es der Kommissar, seine ~rl,,;'1cn 
Anlagen :tur psychologischen Mensc'1eni>chanJ
lung :tu gebrauchen. dl<e ihm als Rüstzeug zu 
großen Erfolgrn in manch h0Hnungslose1. P .ill 
g~holfen hatten. Ganz zwanglos begann er un 
l~icliten. Plnuderton eine Untenaltung, :lte so gar 
mcht emem Verhör äh:ielte und den Vorte11 a:;f
wies, zunäclist die ~asis des Vertrauens der Frau 
:i:u ihm zu schaffen. 

„Sie haben e,in hübsC:1es Heim, gnädige Pra·~· , 
begann <?r. „Der individuelle Geschm,1ck cler 
A~tattung verrät mir die gute Ha1tsfrau, du~ 
es versteht. die Liehe Ihres Gatten -:ozu.s:.ge!l m 
die vier Wände zu bannen". 

Die Genesende lädielte 11Chwach, und ihre 
Willigen röteten sich etwas. Doch Sie durch-. 
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U :n w .et rt e ·r ii IJl ai 1 ~ er W >e '1t . Dur eh g·mvialt}ge Regenfälle torat der kilcine 
Raibhiit!F1uß über seine Ufer wnld set:xte die Oeihfie.lldeir zw'isdhen Lon9v.1ew 'lind 

1.Ki!bgore in T e.xa s un:ter W •aisser 

Geschichte und Gestalt 
der Mittehneerländer 

im Altertum 
P. T a e g er, Das Altertwn. Geschichte und 

Gestalt. 2 Bände. 441 wid 465 Selten mit 48 
Tafeln. Verlag von W. Kohlhammer, Stuttgart, 
LT. 6,75 (18.- RM). 

La111ge Zeit schien es, als hätte das Mittclmecr 
seine führende Rolle als Solmittpun.kt <!er Kräfte 
·<mli~eben, -Oam1als nämlich, als d ie Welt
meere befahren wur1dlen, als neue Erdteile die 
1geQgrapl1ischen Vorstelhmgen erweiterten. Ne-u'! 
Staaten, -Oie am Rand des Atlantik lagen, Spa
nien HoUa.nd England, gründeten in Uebersee 
große Koloni~n, d!er Leva!itehand~l verlor seine 
einiz.i.garhge Bedeutung. Ein zersplittertes ltaltc.n 
koMte einer stal1ken Madht wie der osman1-
sC'Mn auf die Dauer nicht Sehach bieten. Doch 
langsam eroberte das Mittelmeer seine :1:1te 
Weltgeltung wjOO-er :z;uriiok. Frür En:gla~d bh~ 
es die kürz.este Verbindung nach Indien, die 
durch den Suez ... Kanal u111geheuer an Bedeutung 
gewann. Jtalien, Griechen·l!..1.nd erst~rtkte_n zu 
neuem Nationalbewußtsein und damit stiegen 
die Maohtanspmictie aller beteiligter Sta.'lten. 
Jetzt erlelben wir den 'Zusammenpral1 der 
Mächte und stärker aJs vordem drän~ es s·ch 
uns allif, wie unendlidlt. bewegt die Geschichte 
ides Mitte~meers stets gewesen ist, wie an sei
nen Ufern die aibendlärldische Kultur erwud1s. 
S-0 kommt wohl das Buch von F. Taegrer, das 
sich bewußt an den historisch interessierten 
Laien wenidet, zur rechten Zeit. >Diese Ge
schichte des Altertums ist nicht etwa dilettan
tisch gesohriebe-n, sondern v0-n einem bekann
ten forsoh~, der aUe bisher vorhandenen Ar
beiten veriwertet und aUS1Schöpft, ohne auf sie 
~mmer im einzelnen ru verweisen und den Le
ser, dem ZIJl!Tl Einzelsltu<lium die Zeit fehlt, mit 
AnmerkJungoo zu ermüden. Seine lebend)ge 
Sdhiklerung umfaßt das Ges.amtschicksal der 
Völker des politisch~geistigen Raumes, der s ich 
um idas Mittelmeer legt, also orientalische, 
ägyptische, griechisohe und römische Ge
scltidhte. Das Werk ist mit vielen schönen 
Bildtafeln attf das beste ausgestattet. 

Dr. D. 

Der Stefansdom wird verjüngt 
Mit Staubsauger und Bürsten am Werk 

Im Lmcrn des WJen-cr Std.wsdomes wird ge
genwärtig eine gründliche Verjüngungsaktioo 
clurchgefü:1rt. Ein großer Tell des Domes lag bls
her selbst bei grellem Sonnenschein i11 einer my
:;tJschcn Dookelheit und Dänumrung. Die bl.s
'irr durchgeführte Reinigungsaktion ~1at i'rgcben, 
:Jaß cl.Jeses Halbdunkel durch Staubschichten ver~ 
nrsacht wurde, d1e zentlmeterhod.i d!e Wände 
bedeckten. Nachdem durch große Staubsaujer 
und Bürsten die Staub- und Sclunutzsc.hichten 
cntfomt wurden. leuchtet berei:s der östliC:1e 
Tell des inneren Domes .In sonst nicht gekann
ter Helle. Bei dleser Säuberungsakt!on sind 
übrigens eine ganze Reihe hls.her verhorgenrr 
künstlerischer Kostbarkeiten frelgel<'9t wor&n. 
In ("ln.-r µl\lle von etwa dreißig Metern entdeck
te man Skulpturen. die Christus In frühgotisöer 
Aunassung, Symbole der Evangellsten und ähn
liche Vorwürfe darstellen. Auch das Grabmal 
für Rudolf dtn Stifter und seine Gemahlin wird 

schaute ihr taktvolles Gegenüb« sofoi:t mit dlm 
sicheren Instinkt d« ahnungsvolle:i Frau, del'\"'11 
feine, leicht erregbare Nerven schnell red~ier-

ten. h 1· h" t • t Idi hab meinen Mann se r ie . an wor.e e 
si~· schlicht. „tmd das ist das ganze Gi?hchnnls". 

„Ihr Gatte wird morgen zu Ihnen zurn.::kkeh

ren". 
„0, das ist schön, sehr schön; ic

1
1 ?In . Ihnen 

dankbar für diese Freudenbotschaft. Er „ist iln 
der ganun Sache unschuldig. nicht 'Nahd 

Ein forschender Blick des Komm1ss:irs giitt 
über die Züge Erika Krottners, und. Jtr Mann 
von der Polizei konnte nlc'it die gerll!gste Vn
stellung und Lüge darin lesen. Er räusperte .sich, 
u:1d es wurde ihm schwer, III antworten: 

„Ja, nun _ ehrlich gesagt ..- es ist 1,och 

nicht alles gekltlrt." 
„Wieso?" 
„Wir wissen noch lmm~r nicht, wo slc:1 Ihr 

Gatte an dem verhängnisvollen Nachmittage und 
Abend aufgehalten hat, an dem lbr Vater utch~ 
•nehr 11eimkehrte. Der Herr Doktor si;,hwleg slcli 
leider btsldng darüber hartnäckig aus · 

„Ich verstehe meinen Mann nicht! Uebe~~nupt, 
ir. letzter Zeit, seitdem er un seiner Erfmdung 
arbeitet .. . „ L 

Frau Krottner stockte plötzlich. und in iur 
Gesicht kam ein truariger Ausdruck. 

„Da !iat er seine jun~ Frau wohl arg v~r-
nachlässi·Jt?" vervollständigte VJ'a.lkenhorst di 11 

Satz. „fat es nicht so?" 
Erika sah den Kommlssar prüfend an. und sif 

überlegte, ob sie ihm wohl als einzigen ~ichtllch 
rnitfühlendt>n Mcnsc!1en Ihr Her-z auJJ.:liiltten 
könne. Dann warf sie den feinen Kopf in 1b1 
Nacken zurück, und In ihre tief umsch:itcetrn 
Augiro kam ein feuchter Glanz. 

„Herr Kommissar -o. diese Erfinduog - im· 
mer 11ur die Arbeit an ihr hatte er im Kopf -
ja, wie besessen war er von ihr! Ich habe im 
lctz:ten, zweiten Ja!1re unserer Ehe vid geliltl'n. 
l lns blieben bislang Kinder versagt. Ich war so 
vi-1>1 allcb - so ganz allein! Die fremden Men
schea ließen mich kalt - der Vater erzürnte 
~ich mit un!C, 1nachte Szenen. "'-'~nn er r.lk:h nur 
"6h - verstand ru., Arbeit Ralla nlcht ·• 

„War es nur das?" fragte Walkenhorsl und 
<'rgriff die a~I~rten Hände der Jungen Frau. 

l'lner gründlichen Verjüngung unterzogen. Wd:~ 
wJrd der Gedanke erwogen, ~ Gruft des Po0 

z:t>n Eugen der Oeffentlichke lt zugänglic'1 :~ 
machen. 

Wie und wo 
aus Korn Mehl wird . • • 

Besuch in einer modernen Dampfn1übl' 
Brot und Mehl sind die Grundelemente unst' 

rer Ernährung! Die Ge.~diichte der abendlilnd1' 

sehen Mensch'.K!it könnte man schreiben ul~ 
Korn, Mehl. Brot . . . Und eine Kulturgeschich~ 
um den P r o z e ß d e s M a h 1 e n s unsered 
Korns von der Primitivität bls zur Wind· 1111 
W3SS('rmühle und von da zum Giganten cJ!l~r 
modernen Dampfmühle im Zeitalter der 'f~C 1 

r.1kl 

Von der alten Mühlenromantik hat solch ri!l~ 
Dampf m li h 1 e ganz und garnlchts mehr ,... 
aber doch nat sie d ie Romantik der Technl~ 
Am \Vasser lizgt auch eine solche Großmi!hlt• 
am schiffbaren Fluß, am besonderen Kanal, dellfl 
das Korn, als Massenprodukt, wird :zweckmaßl~ 
mit den großen La~tkähnen an.3eliefert und Jlll 
gewaltigem Rüssel in kürzester Zeit in dr0 

Speicher der Mühle gesaugt. 

Die wic1tigste E inrichtung einer mod·~rf!ell 
Mühle ist da<; Laboratorium. Da werden dir 
\·erscl1iedenen Weizen- oder Roggensorten gen:i0 

untersucht und die geeigneten zusammenqcmisch1: 
D ie Mühle kennt die Eigenschaften des Getreide' 
ihrer Liefergegenden und gibt Ihre Grund::infof: 
denmgen. In den „Miscl1kammem" wird autorlliJ, 
tlsch gemischt, nach den Anweisungen des LabO 
ratorium3. 

Nun kommt das sehr komplizierte l~e;nigunas; 
vt"rfahren. D.::nn auch da~ scheinbar s.1uberst 
Grtreide enthält v.ielerlei Sc~unutz und mannig' 
fochc Fremdkörper, auch Körner anderer Arten· 
In „Silozellen" nesch!eht die erste Reinigut10~ 
durch Magnelrn und Schwerluft. Ja. woon 111<1; 
~1eht, was die Magneten etwa an Nägeln :Jl

1
(. 

tiem Getreid·~ ztc-~!en und cHe Schwerluft ~ 1 
Mais und sonsti~en artfremden Körnern, · 
wundert Sich der Laie! 

Danach laufen die Korru·ollen ;:nd entfortlcd 
Unkr11utsamen, Blättel', Stroh, Stl"inche!! 1).11_ 

lih'lliche „Zutaten". Dann senkt si..:l: das GetrtJ' 
cll! d•1rch rin ri:1c11stes Silo u1 die „Bürstmasch1' 
:'en", welche die Rillen der Keimlinge reiniged 
illlan muß eh~ l\I~ngc des Abfalls sehen!), 1111 • 
~ndlich werclt:u In den „Schälmaschinen" die 3115 

sc·ttn Häute des Korns entfernt. 

Dief.e Schälmeschinen !>lnd ein ric.'itiges Wur 
drrw,'rk, denn es gilt ja nicht nur, die gewac 1'. 
s,•nen Häute i:a entfernen, sondern auch den le 
hcnswlchtigen Kern pf:·2gllch zu erhalten. 

So J;iuft da~ Getreide wled· r und wieder ü!Jer 
~lebe. Encillc11 fallt es au.S d~n Sllos ln Beckf~~ 
m denen Wasser strömt. und von da fällt es 1.e 
eine r,ule V!ert„lstunde in Heißluftkamm:?m, d1

1 
l'S ganz und gar trocknen; darnach wird '. 
durch Eievatoren In die Höhe gehoben, auf s~, 
.:~nannte „Plansichter", und nun erst kann d• 
elgentl'.che M..ihlgang beginnen. 

Säcke nehmen eln Halbstockwerk tiefer dl)ol 
Ma.'1lgut auf: sie füllen sich mit je einem DoP" 
pelrentner, wiegen sich elektrisch , und das ZLI' 
binden geschieht Im Nu ... 

Diese warf plötzlich ihroo Kopf auf den Mil' 
rles berclts ergrauten Mannes, und ein ji\h~r 
Weinkrampf schüttelte die Gestalt. „Er J,ebl' 
nrich nicht mehr, 0, er wurde mir immer rr.-10' 
acrl" schrie die Nervöse auf. 

In diesem Augenhlick beschloß der Kommisstl'' 
alles auf eine Karte zu setzen: „Hat er Sle l~' 
mals geliebt, gnädige Prau? War es nio~t 11 11' 
Ihr . „„ I 

„0. Geld, wollen Sie sagen", richtete si' 
1 

Erik,1 plötzlich steil auf urul schaute WalkC11~ 
borst mit tränenden Augen zornig an. DoC 
dann wechselten jäh ersc~reckwd Protest, J-HI~; 
loslgkeit und ein Zug unendlicher Trauriglct 
über das ausdrucksvolle Gesicht. . t 

„Ich habe ihn i1nmer geliebt", sagte sie f.Vr 
to'.l!os. „Glauben Sie daß er den Vater, - abt 
nl'ln, Verlewndung :_ das kann ja nicht 'W;)lif 
sein - oder doc~ - doch? N'i?ln, das ist uJl 
mögllch - das kann Ralf nicht, hören Sie, J-l~rf 
Kommissar, - das nicht!" 

„Das nicl1t7" fragte Walkenhorst; denn er 
fühlte, jetzt war der Augenhliclc g~kommen, der 
alles oder nichts ans Tageslicht bringen sollto?· 
Nie wieder würde diese Frau sprcc.'ien. 

_O, ja. er konnte viel, konnte lieblos .seltt
mic~ king~. allein lassrn - aher auch lieb seifl· 
so heb .... 

,„ . , wenn Sie ihm Geld von Ihrer Mitgift 
gaben, nicht wahr?" 

„Woher wiss·~n Sie das, Sie. Sie ... ?" pi•' 
Frau ballte die Fäuste, doc.'i dann sank sle htlf· 
los wieder W alkenhorst in de:1 Arm,. de.( ih' 
sanft das Haar streichelte. wie seiner etgef1C'1 
Tochter, wenn sie 'mal recht unglücklich ..,er' 
liebt gewesen war. „ 

„Und nun hatte er das Geld verbraucht- . 
!rang der Kommissar W1?iter in sein GegeniJl>C' 
rin, und es tat ihm leid, so handeln zu müss'-'tl 

Erika Krottner nickte nur. 
„Auf den Vater 5'etzten Sie jetzt lhre g,1nZ' 

Hoffnung? War es nicht so?" 
Die Frau richtete sich wieder auf, sc1lug di~ 

Augen nieder und sagte leise: „Ich wohl, abe
11 t'r - der Starrkopf hätte wobl nie seioe

11 Schwiegervater um Geld geb<eten. Er ist so sto 
und ehrgeizig!" 

„Aber Ihr Geld v!'rschmä~1te er nlcht?" 
„Ich h"be e~ ihm ja aufgedrängt." 

(Fortset~ung folgt) 
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Wirtschaftsteil der 
Der Ausweis der Zentralbank 
„ der Türkischen Rc1mblik 

Der Ausweis der Zent.albnnk d.?r Tur
ktscihen RcpubJ vom 7. 1. 1941 cnt

h,l'.it folgende Angaben ( n Tpf.): 

Akthn: 

Kasse: 

-Oo-!.d Jcg fem 72 603 011 
ßn.nknoten 
Hartgeld 

Korrespondenten utl Inland 
Korrespondenten im Ausland 

Goki lGg fcin 5.010,756 
freie Golddevisen 

1 2.121.u.B W 
12 475.68) 50 
2 407 .332,73 

279 510,0D 

7 0 ~.029,:> 1 

andere Devisen- und C c:mng-
schu!dner 31.850 395,-15 

S\:hatzanwclsungcn :i\s G gcm ert 
des .Notemiml:nrfs 138112-l.782, 

Jland~··weohscl 200 334 001,09 
Wertpapiere im Portcfeu1Uc als 

Gegenwert des Notenumlaufs 
(Nennwert) 46237.9%,93 
freie Wertpap"erc 8 400.268,08 

Vorschüsse 
an den Fiskus kurzfr.:sfg 
an das Schatzamt gemltß 
Gesetz Nr. 3850 
auf Gold \tnd De\ sen 
:1111 Wertpnpicrc 

Aktionäre 
\'erschiedene 

424 000, 

114 5.<4 !>2G,i5 
8.85~,14 

78~.722,-
4.500.000,-
11.82·L52tJ,5S 

zu„amm 11: 747 131 fti6,57 

Pa 'I i v u: 

l\ap1tal: 
Hücklagen 

gewöhnliche und nu~cmrJ.:1•t
l1chc 
Sonderrücklnge 

Rankootenumlauf 

1 ri.OOU.000 

G 188.liGo, 15 
" 000.000,-

4.lurch Schatz:mwei:;ungcn ge-
deckt 13fV~24 782, 
ZUS:it1 . .l'che Ausgabe, durch 
lroW gedeckt 17 000.000,-
LU!llitzHchc Ausgahc, durch 
Handelswechsel gedeckt 
Zus.~tl1ichc Notenau~gahc aJg 
Vorschuß an die St."latskassc 

24!1 Oi.lO ()~ 0, 

gc-gcn Ciolddeckung ge 11.1H 
(ksctz Nr. 3 902 

Einla~~n 
in fürkpfund 
Gold log fein 876,800 
l1egen~crt für den an dn!l 
Schatzamt gewährten Vorschuß 
l(emäß Gesetz Nr. 3850: 
(Jold kg fein 55.541,930 

1 Je \'isc n verpfli eh tun gen 

14.000 000, 

78 409.730,75 
1.233 302,56 

78.124.167,00 

Golddevisen 
andere Devisen
gläubiger 

Versch"cdene 

und Clearing-
31 823 888,(Y.) 

111 527 139.12 

Zusammen· 747 131 676,57 

-o-
Deutsche Zeitscbrif t 

für Wirtschaftskunde 

Im Verlag von Fe:'x M e 1 ne r m Le pz g 
erscheint seit vier J:1hren d:e „Deutsche Zer;t
schr"!t für Wirtschaft kunde". Die Herausgebu 
s100: Prof. Dr. Johannes M u 11 er, Jena, Prof. 
Dr. Otto ,\\ o s t , Du'.sburg, und Prof Dr. EN·.11 
Wiskemann, Bertn. Dese Zeitschr:!t 
hat es sich zur Aufgabe gemacht, a:ii w 'sscn
~haftlicher Gr.undlage d c praktJSche \V rt
Scha.ftskunde zu (lflegen. Dabei wird das llaupt
guw1cht :i.uf das gewerbliche Leben (Industrie, 
Bergbau, Energit.>wütschaft, Hand\\Crk, 1 !andci 
und VCJ1kchr) gelegt, während die l..an<h~·rt
schaft mit Rücksicht a.uf d e \"Orhandenen Pach
Zeitschriftcn .7lllnicktritt. Wenn aud1 m der 
Hauptsache e nzelnc Frage.1 b„h:inJ 1 t '\erd ~· 
~ erscheinen idocli nuch st.md g Arbe'ten, d e 
\.~berbeoke unter großen e'nhe tt'chcn Gc
S~htspunkten ~ew ahren. Besonders gl'pl'l!!gt 
""L~rd at1ch d"e m jeder Nummer ersehe 11<~nde 

1terat-.1r-Obersicht. Ire ,,Deutsche Zeitschrift 
!ur Wirtschaftskunde" ersche:nt dreimal im Jahr 
un .Gesamtumfang von 320 Selten. Der Blzug-s-
Nc1s beträgt r M 12. jähr\'ch 

Im Dienst 
des Generals Bluff 

Aus dem Leben George Psalmanaazars 

Von F r .:i n z W e n n e r b ~ r g 

D c Kr.n1 11.lloesd11chte wci t zahire ehr N.1-
m,•n auf, deren Traaccr es zu ~b:c1t..-n fur oe
raten hielten, in d~n Fußstapfen d :s Generals 
~1.luff zu w<ind~:.1 und d.lbc1 ihr S. '1Jflc n lns 

rockene zu bringen. 
Einu der gelehrigsten Schuler dieses C"bmso 

onmaßcnden wt hohlk I zwrih:llo d .e öp !gen Generals w,u 
h d s i:r Sch;irlatan und Gewobnhe1tsauf-

iti:lle~k~menjb George Psalm41n 1azru-, dessen 
lr1selre1ches crlaegeo~t ~V uensscnstcn Gt1 ter dr 
mustcrgültigl"r \V~sc •nn einrr d.is ßluffl.'n In 

ürkischen Post 
Weiche Güter 

braucht 
der deutsche Markt? 

Absatzmöglichkeiten 
für die Balkanländer 

Das lnt;..1,;.,;,e der \'e„\\Utschaft ~1chtct S1Cli 
n den lc::Lt...„1 i\1tmatc.a 1 11.11er starker auf d('JI 
~udosten Luropas. Ucu:.sch ;:u,d hat m.t den 
~ta., t'n d.c-.s lJ(fü.ctes, ,·or allem 1111t Rumä
n.en, t;ngarn und llu:gar.en handclsvertraghche 
Al>n.aci1u11t;1.:11 g1.'1rotrcn, die eine b e 111 er· 
k c n s w c r t c \ a n <i j 'II n g im h .a n d c 1 ~ -
pol111schen \er.kehr dtr \'oker untcr
c,1.ander dars!t.'llen. L>.e l'bcrale Wirtschaft g-ng 
letzten E:.ndcs \On der Autrassu.'lg am.: Je mehr 
~.n \ 1 :.k von 111 r ausgebeutet \\tm.len k:rnn, 
dc;sto großer me 11 \ i:rd enst. Die deutsche Auf
fassung \'On dem t:tgt.!ntl:chcn Sinn des intcr
naliona!M lla.ndelsw"erkehrs aber lautet: 1 c h 
muß dafur sorgen, daß mein llan
dcl:;partl!ler mogltchst reich w•rd, 
deun desto besser werde auch ich 
dabei verdienen können. 

J) cse Festsk>llungen wird mancher vielleicht 
ul>e.rr:ischcnd fmdcn. Aber es geht mit ihnen wie 
m t dem l:.i des Ko1umbus: Ueberfegt man sich 
c nmtal die "1rkl1l·hc Lage, dann wirJ man ~hr 
schnell die 1{1chttgkcit der deutschen Auffassung 
zug(;ben nJUssen. l:.s 1:;t seit der ln<lustnalisic
nmg t:;uropas \\ ,rtsohaftspohtisch um den Sud
osten i::ekampft wor'oden, :im sch:1rf tN1 in di:n 
Jahren nach de-m \Veltkm•ge, da Eng~and und 
l rani>rc eh duroh d e llergal>.! „politischer" Kre
K.! te de W1rtsC'hatt d cse:; Gt!b1ch.'S zu beherr
schen \·ersuchten. Al e sogenannten D o n a u -
p 1aIIe1 angdangcn \"Oll rardieu bis l.U Be
nl'Scll, sind g es c h e i t c,r t, cwciJ d e Südost-
1.mder auf der einen Seite und England u.1d 
1 r.inkrc1ch auf der anderen Seite kerne natitr
hchcn Wirtschaftspartner sein konnten, denn die 
ProdL ktc, an denen die Süüos1staatcn einen Ex
portubersehuB hatten, konnten dte We:;trnächtc 
~bensogut aus den ;.'igerwn Kolonien heraus
holen. 

Damals bcmuhte man sich aus politischen 
(inmden krampfhaft <.larum, Deutschlaoo \'On 

Für den Kaufmann 
sehr \\ichtiges M aterial über alle 
Wfrtschaf tsfragen du Türkei und 
benachbarten Länder bietet in zu
eamme.nfassende:r F orm die Wirt• 

schaftszeitschrift 

Der 1 ahe Osten 
Erscheint alle 14 Tage 

Jahresbezug 10 Tpf. 
Ein:z:clprei8 50 KurUJ. 

den ,\\arktcn im Südosten fcrn;cuhalten. D'e Fol
ge davon war, daß u e Erzeui:nisse Südosteu
ropas ihren b es t c 11 Abs a t z m a r k t v e r -
1 o r e n , die bill ge Uebcrseeproduktion a11ch 
d e kleineren ,\\,irktc ubersclmtmmle; so konn
te z. B. rumän eher Weizen nicht mit dem 
Ucberscewcizen in (iriechcn:ian.d kor\kurriercn. 
Die \'erschu:dung des Bauerntums w11rde imml'r 
st!ir'..ccr, ur.d damit Lerbr:ich für diese Staaten 
uberhaupt jede gesunde H11an.zlage. Dann wur
den " eder neue po''t'sche Kredite aufgenom
men, und der Kreis'auf de.:. Zerfa1's hegann \·011 
neuem. 

Dies~s System hat Dcutsch!an<l \'Oll \'Orn· 
herein n cht mitgemacht. Dl•utschland schloß 
nach dem ürunds.1tz der Gegen s c i t i g k e i t 
Handelsvertr:ige ab und schuf d.'lmit eine feste 
Grundlage tur einen libcrsichtlchen, la11geren1 
gegcnseitig('ll Warenaustausch. lieute ist dieses 
~}Ste:m der sogenanntL'll bilatcr.alen Handels
\ c1 träge auf brcitc.;tcr Front in der Vorwärts
cntwioldung begriffen. Stlintlige Regierungsaus
schüsse der beiden lfanuclc;partner überprüfen 
laufend d'e Ab\\ "ck'un~ der abgcschl-0 c:erien 
\'ertrage und schaffen in g\:me;nsamer Arbeit 
nei1e llandelS\ oraussetz:ingen. wenn sich auf 
Grund der allgeme:ncn Manctlage, der Ernte
Entwicklung usw. ne-ue llandelsmöglichkeitcn 
ergaben. 

Welche wirtschaftliche ßed~1tung diese han
delspolitischen Maßnahmen Deutschlands für 
<11.'n Sudosten g~habt hab1.:n, mögen die nach
folgenden Ziffern erkennen lassen Die Einfuhr 

burg nnwcrbcn, das un Rhtlnland Q u.'Vtler be
:tog~n hat~~. Hier begann Sl'in abenteuerlicher 
AufsUcg. Fr lei• tcte sich ci:1rn sooderbaren P r,1-
\ <1tgotte d1en:.t. \ ··melgte sidi bei SoMenaufga11g 
und -unt.:roang. murmelte rr, mJl.indischc ~betr, 
l.1s Beschworung formeln mit ßuchstabcn. du~ 
1.och ke111 bl~deri'l! Sold.it.-n.111ae ge.s(':ien. D.u 

P• • h eh herum. In Anwese1il1t•1t eines PdJ· 

Tü rk isch e Post 

aus dem Sudostcn nach Deutschland erhöhte 
sich von 198 .Mill. R.\\ im Jahre 1933 auf 536 
MiU. RM im Jahre 1938. [) e Ausfuhr Deutsch
l:mds nach idem Südosten ergab für den glc l:hcn 
Zeitraum eine Steigerung ~on 154 M1U. RM • uf 
556 J\rtl. R\\. Das deutsche System des gt>g~n
seitigen llandcls\·cJ1kehrs hat dabei die P r o -
d u k t i o n s - und Kau f · r a f t d e r S u d -
ost:>taaten bt>trachtlich gestei
~ er t. Dabei ist der Mal'kt Deutschlands so 
groß und umfasse11d, daß der Südosten nach 
d;.•m Stande seiner heutigen ProduktionSkratt 
c!ie deutschen ,\\arktbediirtnisse n.cht l'..nmal be
fried.gen kann. Immer starter richtet sich d:e 
All!: fuhr dieser Läoder nach Deutschlaoo. Al\e.11 
70 v. II. des rumänischen Exports n.mmt 
Deutschland nach dem kürzl'.C'h abgesch!osseucn 
deutsch-rumanigchen \'ertrag auf. 

f..<; v.ird in Zuk'Unft also notwendig sein, eine 
allgemeine 1 n t e 11 s i \' 1 e r u n g der La n d -
w i r t s c h a f t und R o h s t o ff p r o d u k t i -
o n zu erreichen. Oie Regierungen dieser Staa
ten haben in den letzten Monaten durch man
cherlei ,'\\aßna.lunen zu er.kennen gegeben, daß 
man die gegebene Lage erkannt hat. Es steht 
d."l>'bei fest, daß d'e notwendige lntellSlvierun{! 
nur durch engste Zusammenal'beit mit Oeutsch
fand errclcht werden kann. Ooutschland alle,n 
vermag die notwcoo.igen landwirtschaftlichen 
,\\ a s chi n e n und Geräte zu f.cfern, 
Deutschland allcin vcrma.g die erforderlich.::n 
Pflanzenschutzmittel zu exportieren unu für tlre 
notwendigen D ü ntg e m j t tel zu sorgen. 
Gleichzcitlg hat es sich als notwendig erwie
sen, die Err.111gc~chaften der Kuh 1 t e c h -
n i k und de1 K o n s e r v i e r u n g s t c c h n i k 
aucl1 den Sl:dosbtaaten nul2b:ir zu machen. 
.\\an könnte m.t d1e;en Methoden z. B. <:one um
fassende Produktionssteigerung bei Obst uoo 
Gemüse erzielen ulld für den Abs.1tz nach 
Deutschland damit neue .\\ögHchkeitcn er;;chlie
ßen. Daneben verlangt die lntensi\··erung der 
Wirts<:haft dieser Staaten eine Verbesserung 
der Verkehrsverhältnisse, den Bau \"On Straßen 
und Brucken, d:e Verengung des Eisenbahn
netzes und den Ausbau der Wasserstraßen. Fitr 
:ill d:cse Au(gaben kann DeuL<.ehland das not
Wl'ndige ,\\aterial und, wenn h not tut, <lic cr
forderUchen .\\itte1 berc1btcllen. 

.\\it der Frage der Exportleistungsfähigkdt 
Ueut:schtands aber ist noch nicht die Frage ge
löst, ob d:e Südoststaaten in entsprcc.hert.dcm 
Umfange eigene Pro<.lukte in DL-utschland abset
zen können. Dazu iigt zu sagen, daß G r o 1\ -
d e u t s c h ! a n d als A b s a t z g e b i e t prak
f sch unbe!>chr:inkt groß ::;1, wenn sich 
die siidostcuropäischcn Staaten auf d:e Pro
dukte um!ltc\len, für die in Deutschln11d Bc<larf 
vorhanden ist. Das gilt vor allem natürlich für 
1 n d u s t r i t• p f ~ a n z e n , also für Soja, Son
nenblumen und Baumwolle. Hier sind in den 
letzten Jahren schon beträchtliche Erfolge er
rungen worden, jedoch ist ein Aushau in gro
ßem Umfange notwendig. Auch die Verst!ir.kung 
der Schafzucht und damit der Wollerzeu
gung würde den SLl<loststa.'lten neue Möglich
keiten des Absatzes in Deutschfan<! erschl:cßen. 
l.s wurde oben schon erwähnt, daß ein Ausbau 
der Konsef'\·en- und Kühlindustrie d'e Voraus
setzungen hir die Steigerung des Exportes von 
Ohst und Gemüse schaffen würde. Weitere Han
delsmoglichkeiten ergeben sich für alle Arten 
von Ge t r e :i d e , \"Or allem \"On ,\ fais, für 
Weinb.'.l~rzeugnisse, iur Produkte · der 
F 1 e i s c h w i r t s c h a f t uoo nicht zu:ctzt na
titrlich für industrielle Rohstoffe. In 
diesem Zu ·amrnenlklng sei nur auf die ß{'(]eu
tung des rumänischen Oels hingewiesen. 

Es sind al;;o gm„isse A n bau ver 1 :i g c -
r u n g e n notwendig, um der Struktur des 
dmitsche.n Absat7.marlite• recht zu \\<""erden 
Diese Verfagcrungcn h(l(lcutcn also niCbt 
Konjunktum1rtschaft, denn Deutschlanld be
muht sich darum. langfristige Verträge abzu
schließen, sodaß jeder Land'\virt im Stidosten 
auch lbetriebswirtschaftlich gesehen den größten 
Vorteil vom deutschen Handefssygtcm hat. Es 
ist bezeichnend für den ernsten Wll!en Deutsch
lands zum Ausbau d eser W irtschaltsbe:tichun
gen, daß c;; selbst se:ne besten Pach'.cute 'm 
die Südoststaaten entsendet, um d:.! neuesten 
Errungenschaften der deutschen Land\\ir!
schaftswissenscha.ft auf dem Gebiet der Pflan
ienkultur und der Viehzucht der dortigen LJ.nd
wirtsehaft zu vermitteln. Diese b e w u 6 t e 
S t e i g e r u 11 g l<fer Pr o d u k t i o 11 s k r a f t 
jener ben."lchb.irten Landwirtschaften kenn
zeichnet clie ehrliche Absicht Deutschlands dtn 
Leistungsstand und damit auch den ' L e -
b e n s s t a n da r d der Völker im Südosten zu 
verbessern. Jen<lenfalls hat das Reich 
mit all diesen .\\aßnahrnen die Voraussetzungen 
einer langen, friedlichen handelspolitischen 
Ent\\icldung gesclkltfen, die Deutschland und 
cien Südoststaaten gleichermaßen Nutzen und 
Vorteile bringt. 

l J'lan. un l m,hrcrc-r OH1zr~rc fühlt.- Ihm dtr 
fleo1mentskomm.1ndeur auf dl'n Zahn. D.i stelltt 
t•„ sich deM '1craus, daß Psalm;in.:i.izar tin von 
Je<uiten nae:'i Hurop;i \'erschltppter Jün.allng aus 
Ponnos:i w.ir. c-in Exote rdnsttn Was.,ers. der 
nus Glaub,•osk11nfhkr.•n lu~raus scinen geistlichen 
Erz1chcm davongrlaufe::i w;ir. • 

d<n l'ngllschen Kntechlsmus in die Sprache sd· 
rer an~blichen Heimat und gab Im Ja'u e 1701 
in lateinischer Sprache sein geniales Scl1windtl· 
Wt."rk herilUS, die ci:ut weltberühmte „Historische 
und Geographische Beschreibung Formosas, tl· 
r.er dem )apanlsc'ien Kaiser untcrt:inigen Insel~. 
Darin phnntasiertc tr das BJ"ue vom Hunr:iel 
htrunter. Von rleslg<'n Tempeln, in denen l!:!-
1.1hrlich dit licr::m \'On 20 000 ntunj.\hri11cr1 
Knabtn durch Philosophen verbrannt ·wurden. 
Von bösen Geistan. gewaltigen Pro:essioncn, 
i:i deren Verlal1f die Priotrr eifl(n %Weiter. 
Kopf am K„bel trugen. Von schwimmenden 
Dörfern. vom lormc~1J1iSChtn Va'.-.!runser, vc.n 
den jä!irlichtn Niedtrschl:tgsmengen, d~r Z;vil
liste des Konios und vor allem von der tll'l' 

schmeichelnden Sprache, die dieser Tol!kopl 
lilld nun d.1s Ent~cheid~nde in der Laufbahn 

ci..s So1daten - der F..tdknplan war Brite. Hr 
ließ ihn auf die Bibel schwören und verspra~'1, 
1l•m. falls tr dtn Glauben \\'cchsel<' und Prt>sLy
terla1 tr \licrdc. dh: \Vcge :u Re chtum uud 
Ans ·h~11 ::u ebnrn t Tnd sl:t- wurden hand~l~dr•l~ 

versta:1d. so war es l>e
.sagter Mann l!llt dem a• yr 1

1 klingenden P.i
rnil~nn~mcn, der ubrigcns ebenso frea crfund n 
war 'll.1C der Genrralhluff d esi?s /\b n cur r 

Ein fvfarrn, frech und on~~bhch gottrdur~h;ig, 
\Oll verblulfrnJcr Schla\jfert gkc1t bei dl."r V r 
teidlgung krummer H.indcl, un\)elllL'm bew.mdcrt 
nuf allen Geb .ten rcalrn \V1Sscns und dab..:i 
"on den Gehelmnis.st:i cinrs Exoten umwm.::rt -
!iO Ist diese Idealfigur rlnes wis.sensdiaftlichen 
Hochstaplers in d e Geschichte der großen 
Abtntcurcr des oc'1tzehntrn Jahrhunderts einge
gangen. Und hatte er nicht Oe!j\'!n Ende sein s 
I~~ns d1s Visier (lrluftet, s eh selbst jc1hr:chr.·, 
tdangen ßcl uges gez1eh n. so v...ire er als cicr 
Gentleman \'On Formosc1 n d n Hlnun~I ge
kommen. 

Einzu!J in Lcndo11 

~Im J,,hre 1 iOJ h.'clt „der ocld1rlgr, '10.:hbegah
t. Junge P10sel> l c1:1en fekrlil:hm Euizu > 111 
London - nngc bunt wie dn recl1tl's \Vclr~un
<ler. l~r beherrschte :::wol! Sprachen m \Vort 1r. 
11n<l S.hnft. w.ir trot:: SC'lner Jugend a~r phllo.• 

1>'11sch-theolog:schc1n Geb l't so gut heo.·an· 

1~.rr wie nuf gcographlKh-wdlgcschichtlichem. 
k e "Ornehme~ G.!sellschaf:, Ad-,J und Geistlkh-
elt 'l der Sp t:c. rlB sich formlich um diesen 

. \~rr .1:1·~resUnV. and 5?1art fello:v from Form;_ 
~. . Si. ubersc 1uttctc ihn mit hinl„<lungen unt! 
Ge chcnken Solch ein exot1sd1cs \\'underwescn. 
.. von c nl'.'m ~chrtcklichen Hddentum :::u der. 
\V dhrhe!ten des Chri~tentums bekehrt", mußte 

Einvieh ersprcchrzider 

1unger M.1 n 

Um das };ihr 1679 kam Psahnanaa:a· m Sud
~ankreich zur W\!!t, .i:iJ zv..ir h~:eichn nJ r-

eise Im Languedoc wo seit alter '.ier "die tnr-
ta · · ' d' S rinischen L\lgnernkadem cn zu Hause sm · 

e :>n Lnngrwe.lc leidende Londoner Gcsell
•ch 1ft gcs-='„m un.1 zur Geistes;iroßc liochncp.ip· 
p lt haben. \Vit aufschlußreich wnr auch der 
J .t'bC'ilswa.n.id des Asiate.,• Er arbeitete t:.iglld1 
14 Stunden. aß rohu Fleisch, v~mt>ngt mit 
Grc1s und \\'urzeln. l'R.~ Nachts nähm t'r eirtc 
Mcs.~rrsp tze Laudanum ein und lü'illc skh hl'I 
cl.C"srr Kost so ..fit" w't' ~in Gott. 

Ankaraer Börse 
1 S. j, 1111nr 
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Tpf. 

1:3erlm (100 RelchsmsrkJ -.- -.-
London (l Pfd. Stlg.) 5.~4 -.-
Newyork (100 Dollar) 1 l2 .~0 

Pnrls (IC'O fr:rnc„) . • -.- -.-
•,fo1•auJ ( 100 Lire) - - -.-. ' 29.'IHti Gent (100 fran\.:en) • -.-
Amsterd„m ( \Oi) Ouldflll} - - -.-
6.-fjs!.el ( IOO Helia} • -. ·-. „ 

Athen ( 100 Drnc men} 09\17(1 -.-
Sol a (100 Lewa) • • 1.GJ~5 -.-
~raffi ~100 Kronen) , -.- -.-
,\1a rf { 100 Pes ta) • 1~.!J:17;, -.-
Wnrschnl! (100 Zlot}) -.- -.-
Budape11t ( 100 Pengö) -. - -.-
Bukarest (100 Lei) . -.- -.-
Belgrad (100 Dinar) • , '.l.J7,i _„.-
Yokohama (100 Yen) • , :IJ .18711 -.-
;1ockholm ~100 Kronen) 81.0050 -.-
Moskau ( 1 Ruhel) • -.- -.-

Die Notenkurse werden nicht mehr veroHent· 
lichl Oie vorstehenden Kurse beziehen sieb nm 
auJ die handelsüblichen Wechsel und gelten de 
her nicht für das Einwechseln von Banklloten. 

E,vigkcits\verte der l\~uslk 

durch Kiinstler von \Velt· 
ruf. Mitreißende Melodien 
des ~fages jederzeit spiel· 
bereit auf Schallplatten 
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Im KINO ~ ARK (früher Eclair) 
Die Glamldstung der Filmkunst: 

Der Postineister 
mit H E 1 N R1 CH G B 0 R G E und H I L DB KR h H L 

H e u t e , So n n t a 9 , um 11 Uhr: F r ü h • 

v o r E ü h r u n g e n z u ~ r m ä ß i g t e n p r ~ i 5 e n. 

Abends sind die Plätze numeriert ! 
e s: wa• rl 

Geräuschlos schre·ben -

ein großer Fortschritt. Es entlastet die Nerven und 

erhöht die Leistung. Lassen Sie sich die geräuschlose 

Continental-Silenta um·erbindlich vol'führen. gine 

Schreibmaschine, die \'ollkommen ist. 

\V A N D E R E R • \VE R K E S 1 E G MA R „ S CH Ö N A U 

Wort für \Vort trfand und von ~er. spatcr em 
bedtti~nder O rientalist behauptete.. sie sei d:1s 
Gcni.l~tc was je c!n Sprachgcrue aus dem 
Nicht~ h~rvorgc:taubtrt habe. E~ wartn lohnrndc 
c~schl\fte !ur den Wunderfol'SCl.'itr wid ~lne 
Gönner. 

Dtr Ungrist stegt! 
Gelehrte und Gi.'istllche gerieten vor Womc 

aus dem Hau.o;chen übtr diese Zierde der Um
,·ersit11t London. Nur cin Jesuitenpater, <kr S('l~st 
18 Jahre auf Formosa gclrbt hatte, mddett ~eh 
und bezichtigte P.salmananz;v öffentlich der 
w1ssensch;1ftlic:1rn Hochstapclei. Was aber s.-ig: 
ttn die Britm c!a:u7 Sie luden beide zu drei 
Disputationen und erkannttn jede.~ M~l ihrem 
Lkbling Psalmanaazar dJe Krone des Sieges zu. 

f !e rehah1lit:ertt'n so elntn dcr größttn S.:hwind· 
Ü ddes JahrhuoQ<:rts mit Pauktn und Trompete:i. 

1~ ~tdem g.ih d.,ser Mann, der :e1t ~nes 
p llS nicht übrr die- KUstcn Engl.i.nds und 
O:ar~rc ~ hinausgPkommcn w.ir, al!iährlic~ et
p chwmdelschrlft iiher Land w1J Leute von 
s~mnos:i heraus, ohne daß S:dl auch nur dne 

t ~I e krittsd~r V<'r11U11ft {;l'gen solc-'.lrn haar· 
s rau )l'ßd~n U . E f Grrun .~ ns111n regte. ·r er and sogar die 
llJWl ~tf•K emer Sprache, die nur j:i 5eJtll'm 

' er a tl'n Kopfe lebte. 

E Sp.1tcs Gest.indnis 
Auf; hal~es Jahrhundert nach seinem ers:en 
sdm ~ten in London riß er, des c'll. iger. Auf
dtTI ei~~nsMund Lügcns wohl Ubcrdru.ss1g gewor
nlc;t ~e. ~ herunter. ln el.Ilf!ln Wc-rk. das 
dier ;;nen Namen tnig. erldarte cr. die Bu
nlcht s Psalmanaauir !lbcr Fomosa S{'lcn 
und s p~ndert-s als eine l<cttt von F.1lschungcn 

fl ß anta~icn ge\>esen. Rlicksich•en ouf cl:l-
u rc.thc p - l . hbhe d cr50n khkc1tcn In England hatten 
Nach~ cn offentlichen \Vidcrruf vcr~indcrt. 
ttr M cm dlese lan;ist verstorben und er ein af· 

. •nn {JeworJen Vl't~ichcre u dAr \Vrlt d.ill 
seine J:k·-L · ' ' D.1 ':>Utreibu.ngen erdichtet sc tn . 
li.inl 1s IJilnze wis.senschaftliche EnglJnd sah sich 
Ent~ Ja'ire lang genMführt und s::haun1tr vor 

1~n tu.1 0. Man litß ~in Mittd u:wcrsucht. 
n.1.:1 .den Blulfer mundtot :u m..'\chcn. Psalma· 
m. zarih hruchrltt- Zerknlrschoog und hat. mnn 
r 09t7 n nach scintm Tode - er starb im Jab
~ 63 - in dunkkr Klrchholsccke wie- einen 
'. 1ml'll S1111der v~rschilrrcn. Ein Sarg sd noch zu 
sc 1ade ain N l u • \\' • ' " ascnqurtsc ier von ~r-.ngstem 

ert gerade gut grnug fur ihn, der so vermcs• 
~tn !Jtwe~n war, die große britischr Gemeinde 

t"r Jün{)('r Bluffs wn c-!n i:hrcnwcrtes Mitglied 
zu \'l'rmehr»~ \\' •. „ 

orauf ein Londoner Chron'.st tro::ken be
merkt\', C'!> qebc noch schlimmere Tt>xte zu ri
per Quti"n Predigt :ils das I..cben des Mlstr.rs 

salmnnaaz.1r, E.r sei ein {!roßcr Schwjndlrr und 
ein froll\111er Mann :ugle!c~ gcwc..<;en. 

LA t\f n~n Untrrncht crh.elt er in H1Sch cdeneu 
t-1 östern. Dil\ln versuchte er scln Gluck als 
nhu~l~hm, Hofmeister un:i Vagabund. spater 
ge •f'l.'ICher Martyrer, der seines Glaubens wcd!; ~ die Fremde fliehen mußte, und als ihm 
dat ra hrpfcnruge ausgingen, ließ er sio.'i als Sol-

r ein Rt>giment des Htrzogs von Mrcklen-

Sc:hwindel um Formosa 

Emllußreiche Gönner versdiafittn ihni eiO..'ll 
Ld1rauftrag. Er bs \'Cr vit'len Briten 1\ber 
Sitttn und Sprache der Ponnosaner, uherxtzte 

Ein fast alltiigllC'~es Bild au5 dem heutigen London: Trümmrr verstopfen dlt Straßen und die 
Aufräumungsarbeiten rtißen nicht ab. 

5.'.lhibi ve Ne~riyat .\\hdtlrü: A. Mut a f. f e r 
T o y dem i r lnhabcr und „·crantworthcllci 
Schriftleiter. j Hauptschriltlc11er. Dr. Ed u a r G 
Schaef e r. / Druck und Verlag ,,Umversum"1 

Oesell~chaft fü r Druckereibetrieb. B e Y o ~ 1 u 
Galib De~ Caddul ~. 



AUS ISTANBUL 
Personalien 

~r Unrersekretär im Mimsterlum für Volks.
gesunJht>it, Dr. As1m Arar, der sich zur Zeit in 
Istanbul <Jufhä!t, hat gester:i dem Val! und Ober
bilrJermeistcr Dr. Lutfi Kirdar einen ~such ge
macht un<l s'ch lange mit i:.'im über die Fragen 
scincs Ressorts unterhalten. Dr. Asun Arar hat 
(emer d•c Istanbuler Krankenhäuser bes!chtJ t 
um deren füdürfnlsse an Heilm.!tteln Ins'-·- g ' . uwuen-
te usw. kstzustc!len. Er wird heure abend nach 
Anbra iurtickkehrcn. 

Die Bestimmungen 
zur Luftschutzübung 

Wie wir schon berichteten, wird die ß 
Luftschutzübung in der 1 e t i t e n W groh e 
tllc~s Monats abgehalten. Die ebenfalls 

0 
c} e 

angekündigten B e s t 1 m m u n g e n sind S<: ion 
crlas.~.!n worden. D.mac.!1 wird das Alannz 1~un 
durch Ertönen der Sirenen In k ur z e e A ~n 
s t <i n d c n g~cl>en. Auch die Fabriks! • 
werden sk.h daran betelligen. renen 

Bei dem Alarmzeichen gehen die Luitsch 
w<irte sofort an Ihre Posten. Das auf den uti
ßen befindliche Volk hat ohne Aufreg Stra
selne Wohnungen, bzw. in die von der~olt i~ 
ang~benen allgemeinen Luftschutzräume zet 
die als Unterstellräume bezeichneten Plätz oder 
gehoo. Bcl Gasgefahr sind die Masken e zu 
setzen oder ist eln nasses T achentuch vor a.;tzu
und Nase zu ~alten. Es Ist verboten, die H~ 
ser zu verlas.scn oder aus den Penst äu
schauen, um ~ Flugzeuge zu sehen. eDn Z\I 

den Häusern befindlichen Luitschutzwarte be in 
ben sich beim Nahen der Fliegt>r auf lh pge
-~ten. re o-

Fahrzeuge mit Zu g t i e r e n dürfen di 
Ben nic.'it verstopfen, sondern milssen e Stra
Bürgerstelg gezog~n werden. Die Tie~ an den 
ausgeschirrt und mit dem Kopf :zum W werdffi 
diesen grbunden. M o t o r f a h r z e u „ agenb an 

"e rin-

Am kommenden Donnerstag, den 23. 
Januar um 20.30 Uhr 

}l„ilmahend in der „Teutonia" 

rr;n ihre Fahr.;iäste zum nächsten Luf 
ler. Z ü g e nehmen während des Al tschutzkel-
F\a'inhöfen keine Reisendm auf, auf°15 In den 
außerhalb mü.~~n die Rcis;:nden ~r Fahrt 
· O an einem eigneten rtc aussteigen. Die in die St d ~-

fahrenden Züge bleiben stehoo ~ t em
g...·rade befinden. Die Da m Pf e 'r woh Sie sich 

nd d /\. ne men ·äh· 
re e„ larms keine Reisenden auf _v; • • 
Pa.hrt hefindUchen nä..'iern sich dem ' __ die m 
L<.ndei;tey, um die Reisendcn an Land n<1cl15ten 
sen. zu f,15. 

D~ Eo d e des Alarms wi.rd durch 
S i r e n e n t ö n c uekannt g~eben. 1 a n g e 

Erdstöße im Bezirk von lzmir 

lz:mir, 18. Jan. ( A.A.) 
Ges~~rn wuocLen }n Tor b a 1 i ld D 

\J i· r m e n d e r e Erdstöße ve un . -L e • 
Sdh~d · d ·-.J ...n.. rxe:t..:1nnet. 

a en s;tn )t:JU01:u nicht etingetreten. 

Starke Schnee.fälle 

. Gümü.'1haine, 18. Jan. (A.A.) 
Die Schn~ock,e von K o P u11d Z i -

9 a n e 1st 1,5 Meter dick. Seit 2 T 

Die Opposition 
gegen Roosevelt 

Kennedy spricht im Rundfunk 
W.aishilil!gton, 18. Jain. (A.A.n.Havas) 
Der fruhere USA-<BotsohaJfter im. Lon

don, Kennedy, lciin.drl•g•te für heute ei
n.ein Riu.ndlfiu!lllkvortmg ain. Die Pressever
tretie-r fra-g~en K-eameidy, welche Meiinung 
Roosevellt Uber diesen V orilrag halbe, wo
raiuf Ke'IllOOdy amtwortete. da.riülber wür
den sile: be:sSier Roosevdt seihst fraig·ein. 

, ,Zum ersten Mal ln meiin-em Leben". 
90 sagte der dhemialige Bot:oohaft.er . . „wer
de iidh dier 0 e f f e n t Ji c :h k ie i t m e i -
n e e i g e .n e Mein u n '9 m.ilttieil~. Von 
'einer Rückkehr nacli Erug!Jl.md lca.nn für 
m1c'h aJber nicht mehr die R~ sein. 

Wheeler verlangt 
Veröffentlichung der Berichte 

Bullitts und Kennedys 
Washington. 18. Januar (A . .l\.) 

Der Gesetzentwurf für die UnterstützunJ Eng
lands beherrso~t die ganze politische Tätigkeit 
In Washington. Nach Kriegsmarineminister Knox 
na~m der Führer der Isolationistisc:1:m Opposi
tion, Wh e e 1 er, an der „R e de s c h 1 a c h t" 
teil. W'ieeler verlangte die V e r ö f f e n t 11 -
c h u n g der Vorki'iegsberlchte der am er i k a -
n i s c h e n Botschaft c r In London u11u 
Paris, Ken~y bzw. Bullitt. 

Präsident R o o s e v e 1 t griff persönlich in die 

Es ist bemerkenswert, 

w"ie der Japaner, der siich <loch cl~r Geg<!nw.art 
und ihren Problemen heftig zugewandt hat, den
noch auch wieder dem Geist jener Zeit anhängt, 
die mit lder ~chsgrünidung durch Kaiser Jimmi1 
vor 2600 Jahren begonnen hat. U.:bc-r die Tem
pelstadt Nara, das Nationalhei.Jigtu.m der Japa
ner, bningt die „H am b u r g er 111 u s tri e r -
t e" jetzt einen sehr interessanten, -zweiseitigen 
Bildbericht; auch das Titelbild ist diesem The
ma gewidmet. Das neue Heit ist wieder sehr 
vielseitig. Es bringt eine Schiderung vom EJ:n
satz der Sturmboote beim deutschen Heer, ze.i.gt 
das ernst-fröhliche Treiben deutscher Frontsol
daten fa Ruhestellung mul bietet wieder reichen 
Lesestoff. 

Türkische Post 

Deb<.Jttc bei der Pressekonferen~ ein, wo er seht· 
guter Lauire schien. Der Präsident zog die Be
hauptungen ins Lächerlic.ie. daß die dem Präsi· 
denten durch den Gesetze.:Jtwurf eingeräumten 
Vollmachten eine Gefahr darstellen würd<"n. 

Wa1'Um nach Dünkirchen 
keine Landung in England? 

1Ber:Miin, 18. Jianuar (A.iA.) 

De1r Völlkils chie Beobachter" 
veiröfilen.t timt emen A.rtilk-eil. i.n dem er an 
die ilmimier wiei&-r gestefüe F-r.a:ge •erliin'll.oert. 
WialI1um 1die Dooib.sdhern <l1ie Eroberiun9 
Engl:amdls Wl!lJlÜtilellibar nia.(;h dem engli
sdhen Rü.dkzuig von Düniklirohen niidht un~ 
temomanen hätten. 

Da9 Blatt s.aglt mel'ZIU, die Derutsche.n Wiilrden 
zu 1geg.ebener Zeit a.uf diese frage antworten, 
und es erinnert an .dlie Worte H.itlens :z:u dieser 
F11age. Die Lage der EDgilä111Cler sei, so sohr.ei~t 
der „Völlci.5che ilkobachter" in der letzten Zeit 
statt sich z.u bessern ivid 1k.M:i5oher gew-011den. 
Die amerikanische Hilife könne diese 
Lage nicht mehr Jteilen, denn die Du.rohfü.hrong 
des PJanes sei voJ.lier $ohwi.erigkeiten. Sefust 
wenn man .annehme, daß die USA ihre Hitte in 
6 Monaten durcltlühren könnten, scheine E.nig
land n.icht :zu ü.ber~gen, daß die Aohsenländer 
diese wertvolle Zeit zu ihrem eigen.ein NUitz.en 
ve~wen.den werden. Die aimerokanische Hüte sei 
nicht nur eine Fraige ider Produktion, .scmdern 
ieben:so auch cin.e Frage d.es T ran s p o r t s . 
Wie H\tler angekündigt habe, werde Deutsch-
1.'.!nd in diesen 6 Monaten .z:a:hllreiche U - Boote 
besitzen, die eine wichtige Rolle spielen weriden. 

• 
Madrid. 18. Januar (A.A. Stefa:ti) 

In Nordspanien herrso~t weiterhin ein 
Sc h n e e s t u r m. Alle Eisenbahnlinien in 
Asturlen sind unterbrochen. In der Provinz San
tanckr wurde ein Autobus, der mit Passagieren 
vollbesetzt war. auf der Strecke von Unquera 
1:ach Potes von einer Lawine begraben. Durch 
dngeleltete Rt'ttungsmaßnahmen konnten i'lle 
Fahrgäste befreit werdt>n. 

• 
KopenliaJcn. 18. Januar (A.A. Stelani) 

Eine Kälte von 22 Grad wurde in der Umge
hung von Kopenhagen ver:z:eic~net. 

• 
Berlin, l 8. Januar (A.A. Stefa:ii) 

Der berühmte Pianist Johann S t r a u ß ist in 
rincr Berliner Klinik an einer Blutvergiftun'.J ge
storben. 

sind die ~tr.aßen gesperrt und di zy~n 
ke!hrswege unterbrodhen. Meihriere ~ er
s~a.ften aTbe1ten, Ulm die bei<ftm $~anßn• 
WL<eder freriaru·legen. ra en Eine Szene aus dem Film „Der Postmeister". der zur Zelt mit größtem Erfolg Im ~ark-Kloo 

läuft. Links: Heinrich George (als Postmeister). Neben ihm HlldcKrahl als selneTOC'~terDunja. 

Rad•11l1t fü . 
r eine .ehwere Scbocibuglokomoth e 

Erzeugnisse f •· ur das Eisenbahnwesen 
L.kowoti-.eo jeder Art und (' ß 
dtktrisrhen Betrieb/ Clti•- 1 ''" e un.•I für ;iflc Spnn1 citco filr Dampf·, Diesel· und 
r- 1 -u •;;en· \'\' h 
ur .okomotiven, Tender un.i ~,' ~Ir •·n uu.I Kreuzun!(en iet!lkhcr ßnunrt / Rad.itae 

l\adrr, Radruifr11 gerad 
1 

ar,rn; llad~at<•·1t1Ltltc-ik, ,de gewalzte und gegossene 
\' ' c uu1 Korb l· . . 

.•nnc'-cn un<l :"iadiprüf•o 
1 

•· ac-h,• n. Kurheln und Zapfrn / flt,ßgeräte zum 
die 1 t <l ' 0

" · "kon · l 0~ au sctzung vun Lok . 10l1' · un. \\'a~1·1i-ltad,,1tzcn / Krupp· Anlage fiir 
apparal / F d umot1v.Rat1 ät / ' . e e no, •ne Blatt. S ·i · zcu Acu..,chenl.el-Dreh· und ·Prägepolier· 
tiven und U„nLal1n1, 3 „00 

l II~ intckcu., Schraulm1- und Scheibeufcdcrn für Lokomo· 
uml bcnrbe1ttt / ~küu,;•lte ll<diest.>ndi •e Federn/ Lokomotj-.barremabmen - roh 

und gcp~ T ., f e f't.c ur Lokonaotivcn uud Eisenbahnwagen, 

@_--:-----!,_klllY~P 
F r i e d · K r u p p Akt i e ~:-· s_e_l_l_s_c_h_a_f_t ,-E-s_s_e.:;~·;;;;;: 

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

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

Pr!lhtter „Deutscber Bazar· ~· 1867 
latlklll Cadd. 314 

STADTTHEATER 
SCHA USPIBL-ABTBIL UNG 

(Tepebql) 

„D e r 1 d i o t" 
(,,Abdal") 

Drama in 6 Akten 
naC'h Dosto}ewsky's Roman. 

um 20,30 Uhr. 

LUSTSPIEL-ABTEILUNG 
Der Herr Senator 

(,,Pqa Hazretleri") 
Schwank !:n 3 Alclien 

von Schönthalll und Kadelburg. 

Heiate am 20,30 Uhr. 
• 

Jedla Mlttwocb und ~= 
IOndervontellme am 14 Ubr. 

Roosevelt wird morgen 
vereidigt 

Große Militärparade geplant 
W a.shington, 18. Jan. (A.A. ) 

.Alll1 M-0 n t a g (1morgen) wird die Voril>e1-
fal?rt 1Roosevelts 1duroh &e Pen.sylvani'a-Straße 
nach dem Kapitol 1mit einem ibisher in <ler Ge
schichte der USA.mit unerhörtem Zer.emonie:l er
folgen. Noch niemals hat ein Präs:dent für 3 
auf.ein.ande1fojge11.de Mandate den Eid a'bgelegt. 
Tausende Vl()n tP.ers.onen, die bereits gekommen 
si111d, um an der Parade tenlzuneh.me:n, p:Jgern 
dLtroh di.e Straßen der Stadt. 

Man e11wartet, ldaß 1bei diesem Anlaß dem 
Vo.lik eiDige Vonfüh.nungen über die tim Gang 
befindlichen imili:tärischen V 011bereito1.1n,gen ge
:rei.gt 1wertde.n. Weiter wi11d e1~1ärt, tdaß danik des 
neuen A·u f r ü st u n ,gsp ro 1g 11am ms der 
USA die Para.de >der Tialikls, währenld „die Flie
.genden tF.estungen" daniiber flieg.en werden, viel 
~mposanter seli.n wird, als die Vonfüh.Jlunogen vom 
Juni 1939 aus Anlaß lder IDuroh.fahrt de-s engli
scl\00 Herrsdhel'pa.ares durch. die Stra&. 

Roosevelt t.iitt i.n seine 3. vi.e!1jährtge Amts
zeit in voUk;ommener physischer Viertfas.c;ung ein. 
Sein Anzt enklärte: 

,;Der ·Präsident W'ru- seit langen Jahren lllicht tn 
so guter ikörperlic.lter Verfassun.g und von so 
voUkommener Gesundheit." 

Die Presse zur 
Glasgower Rede Churchills 

Newyonk, 18. Jan. (A.A..DJ.Reuter) 
tOie !Anspielung Churclillls auf den Sedarf an 

„Watren, Schi.ffen und Flugzeugen" Amerikas 
mldet für die „Newyorloer" Zeitungen den Ge-
1goostand von Sch~len a'llif der ersten iSe.ite. 
Oi.e Anspiehl.n.g selbst stefü die warnenden 
Ertlclärun.gen <!es Krieg19mi.rli.ster.s u,nd des Mari
nemi.nisters vor IOOm .Auswärtigen Ausschuß des 
Konigresses noch mehr her.a.us. 
,,N e w y o r k Ti m es" 'Un:d „D a i 1 y N e w s" 

betonen \beide, <laß England keinen Bedarf ian 
Mannscl11aften :hat. 

„Newyork lierakl Tribune" und „Daily Mir
ror" !betonen, !daß der Sondergesandte Roose
velts 1m .Englan-d, H op1Jci n s, a11 der Versamm
lung in tOlasgow teilnahm, wo C h u r c h i 1 1 
sprach. 

Morgen Matsuoka-Rede 
im japanischen Reichstag 

Tokio. 18. Jianu.ar ( A.A. Sdia.ni) 
„ Y o m i u r i S c h i m •b u n" äußert 

sioh ru ider Entsoheii-du.ng ider japani~ 
sehen ·Regieru.n9. liür den Au.genblidk 
über di-e Erklärung·en H u 'l l s Sahwei
gen :z:u hewai1uen, 1da\hiru9elhz1111d. daß sie 
sagt, diese Haltung sei 1n der Erwar
tung der Rede eingenommen wordem, 
die 1der .Außenminister M a t s u o k a 
<rm kommrndie:n Mon~ a g im ;apani
schen Reichstag halten wel'de. 

„Das Ende der 
amerikanischen Neutralität" 

WashinJton, 17. Januar (A.A.) 
In dem Maße. wie die Rcdllcr in dem " ilku 

politischen Ausschuß des Kongresses bei der P1ü · 
fung des Gesetuntwurfes über die Untusttit:iunu 
Englands aufeinand~r folgen, haben die Sprec'.ic1 
der Regierung eine überzeugende These zu Gu11 
sten des Entwurfes ausgearbt>itel. Es herrsch• 
fast keinerlei Kritik a:i den Zielro d~s ...;e,;dz.·"ll· 
wurfes, was aber k r 1 t 1 s i e r t wird. diis sind 
die gewaltigen Voll mach t e n, die der Ge
setzentwurf einem eißzige:i Mann, ~1'1 Prtisideo· 
ten. übertra'.)en wird. 

Die Kommentare scheinen darin übereinzustim
men, daß die Erklärung H u 11 s d a s E n d e 
der amerikanischen Neutralitat 
b e z e i c h n e t und daß die USA. wenn sie 

Istanbul, Sonntag, 19. Jan. 19f! 

Gefechtsmäßlge Ucbun-0 ckutsch~r fllamrneO· 
werfer, die ihre tödlichen Feuergarben g"~ 
dte fe:ndliche Bunkerstellung jagen. Da J<.J• 
meramann im Vordergnmd tlält diesen E1ns.11S 

lm Bild fest. 

::uch nlötkr~gflihrend bleiben. eine Haltung t!O' 
genommen haben, auf Grund deren es der Nett' 
tralität und den alten Erfordemlsse.:1 des 1a1t~ 
nationalen Rec.:htes nicht gestattet sein dnrf. 
fhr die Verteidigung der USA als notwencl1!J ::; 
trachteten Maßnahmen zu beeinträchtigen. Jjll 
Erklärung von Hull. „wir gestatten nicht _„ 
Neutralität. uns zu betäuben und uns am H.,.. 
dein für unser~ Verteidigun;i zu hindertl' 
sc~eint die Lage richtig wiederzugeben. ßl' 
wohlbeknnnter Kommentator sagte: .,0 

„Man mußte in dem Saal anwesend i:ein. 
J lull sprach, um die tiefe Ueberzeugung :u s~ 
ren, mit der der Staatssekretdr seinen RerlC 
erstattete". 

Der Kommentator fügte hin:u, daß unter ~ 
Jour:ialisten es solche gebe, die vor drei Jahrv 
in demselben Ausschuß Hull das voraussaGe' 
hörten, was jetzt <'ingctroffen sei. _11 

Der Bericht von St im so n wird. -~ 
wio~tig betr<ichtet, da er eines der republi~ 
sehen Mit.;ilieder des R?oscve~t-Kabinetts ist d4' 
seine Auffassung:m bei gewissen Gruppen L..d 

republikanischen Partei Ge w i c h t h3""' 
werden. 

Australien wünscht freundschaft• 
liehe Beziehungen zu Japan 

S:tlncy, 17. Jan. (A.A) r 
Außenmli~ister Sir Frnderic S t e w a r t e 

klärte: 
„Die Beziehun:gen zwischen J.ap~n un<I Aust~ 

lien sind trotz <!.er durch den Krieg vemrsaCfi• 
ten unvermeid'.!chen hande!spoliti_schen unod ··
nanziellen Einsc.hränkun-gen herzlich. Austra~..ll 
teilt den von M.atsuoka au'g~:.lrüüklen Wuo:"';, 
n<.ch Frieden un<I be:derse:t:ge.m Verständn.~~, 

St<:iwart 'prach dann üt>~r d'.c Frage c1~ , 
wirtscha~f 'chcn Durchdr' ngung bestimmter 1;!: 
der durch Japan, die kürz.lieh als „Süd- c1a· 
bereiclmet worden waren. ,\o\.an swgt, daß.. f 
durch in Australien Zwdel und Un'behagen ~
die letzten Ab~chten Japans hervorgerufen v;o 
den ~ien. 

Brand in einem 
Ford-Motorenwerk 

Detroit, l 8. Januar (A.J\.) 
Alle verfügbaren Feuerwehrleute wurden %~ 

ßekämpfung eines B r a n d e s entsandt, der ll , 
E 1 . . . MotD 

~tem als Folge einer xp os1on 111 ~1ner ol 
renfabrik von Ford in Dcarborn (Mlchl\13 ~ 
ausbrach. Beamte des Justizministeriums bega~0, 
sich sofort an die Brandstätte, um festzustcll• 
ob es sich um einen Sabotageakt handelt. 

STICKSTOFF„SYNDIKATt G.m.b.H., BERLIN 
ACHTUNG 

·~ Landwirte , Gärtner , 

Blumenzüchter ! 
Was tut Ihr für Euren Boden7 

Ihr liebt ihn, also sorgt auch für ihn, gebet ihm. die Möglichkeit, 

Zuckerüben 

Tabak 

Baumwolle 

Haselnüsse 

die Saat, die er erhält, gut zu ernähren! 

wollen Nitrophoska 

will Ammoniak oder Harnstoff (Floranid) 

will Nitrophoska 

wollen Ammoniak 

G a r t e n p f 1 a n :r: e n , wie Gemüse alltt Art, Salate, alle Blumen 
wollen Ammoniak oder Floranid 

Im Weinberg 

Obstbäume 

Oliv~nbäume 

verwendet Nitrophoska, ihr erhaltet einen größerat 
Rosinenutrag ! 

aller Art, wie Apfelsinen, Aepfd, Birnen, Feigen 
wollen Ammoniak oder Nitrophoska 

wollen Ammoniak. 

Für ausgesprochen saure Böden ist die Anwendung von K a l k s a 1 p e t e r I G. 
ganz: besonders zu empfehlen. 

Wir wollen Euch helfen und raten, 
wendet Euch um weitere Auskunft an: 

Istanbul: ,,TüRKANIL" 
Galata, Voyvoda caddesi, 
Posta Kutusu: Istanbul 1157. 

izmir: MAX UNZ & Cie. 

Sabri Atayolu ve ~i., 
Minerva Han, 2. Stock, 

Trabzon und Samsun: HOCHSTRASSER & Cie. 

Adana, Mersin und Tarsus: 

RAStH ZADB BtRADELBR, Adana . 

Aber achtet immer auE unsere Schutzmarke 


