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NUMMER 19 

U..-Boote 
im Weltkriege und jetzt 
In ve:r 1.ed nen Bezie:h1rngen wird te: Kiiegs'anc '0,1 lt ute mit der des 

n~1es 1917 '>'erglid1en, als die deut
s.c .en U-Boote 1.1r den englischem See
\ e1 kehr zu i.-iner !.olchen Gefahr ge
~~r~n waien. d.1ß England dadurch in 
d n ~cfohr de'> Unterganges geriet. Das 

: /'dMige brit1 hc Kr1egsloahmett erwog 
~ic,e .aßna' men um du dcutsClhen U-

d,o~e Herr zu wcrJcn und d.::imi~ den 
roilenden Zt c b IL d 1 , m1nen rucu zu vermei~ 

c·n~l. Cegeniibcr zalilreichcn Einw~indcn 
schlo(~ man sich schließlich, das Sy-

scen1 der G r 't . 
f „ . 

1
. !!!~1 zuge einzuführen das u1 t ie 1 • • 

J R. Jahrll eng isch .... Sdhi~fahrt bereits 1m 
spielt h nun dcrt e :te w1d1tig? Rolle ge
knp'•" •lttc. Der t>nglische Korvetten
i~ i.,~n JoJin Cr~swell schreibt darüber 

seinem Bu h N 1 W f „ 
gen des: ~ „ aiw1 ar arc fol-

„M1ttc April 1917 
<'twas Durch •r f 1 erk nnten \~ ir cn<lh~'.i. dnß 
Wir die s n .i ei cn< e Peschehcn mußtl' w.:nn 
warl'\1 m :~ lil! on retten \\ol!ten. Gewisse' Kreise 
kommen ;,, und meh zu der Ue~r::eugung !l~ 
vo;s "LtS ' n mf C.S.~e d e Handelsschiffe zu Kon 
G<'org~ „rnmt e:l '1 srn D Prem errn ni 'er Llovd 
J u '1 e •tut: PJ 1 b 1 

< e A<lm! l 1 n .Jn e haft Aber 
Pi.inc 11 gegenii~cr \ r r f 1.h zunachst sok'1cn 
! tr d k „ 

1 
K bleltnend. Sie hcgrun-

0111'ni~ntio~1 d • nini · d ß d ' dazu r.otwcnd ge 
1· 1,•J,J, h l 1 obit bv. ~kl ng drs Verkehrs 
rn.in l! IO lc~ ~ff i 1 IL ~ h·ndcra v.ür..!l', d,1ß 
Verb ndc _ e 1 ~ 1 tn qeschl ~n f 1hrcnde 
ol>ne ~olch ·~ 11 f m ,r,i n konnc, daß man, 
nou en s h ".J 

0 1 • 1 dem Komoi m ht den 
lI ter c ~~t:z h en kum..:, daß d.Jl::-.!r el:l 
k n ; und ~l ".., u 1 o leichteres Spiel haben 
n " z c >l eh. ß mC''it annähernd ge 

" :.rtstorcr ft d G I . ~ Sf'fen D 1 A ir r e1td1enst vcrfugbar 
laflte' die' 5 Ad n~tl Ol"l 1 r Verl11· :iffern , eran-
Jl 111kt 7. m.raht<1t ''bcr doch ihren Stand 

u revld 'Jen" 

Die Ent\IJ ickl 
\\ rd von de ung t P<1tcr gezeigt, und das 
be~t1i•ten d ß15d'1er S 'c auch durchaus :licht 
Sterns fur die E c E n hrun d s Ge it:zug } -
Und daß es m ~~~ T r zu eine Erfolg Wurde 
erheblich 1 ~--L " c! e Sc ffsv~rlu.:.te ganz 

b h.i,wSNztc Des h 1 • er rucht t cl. a te seinen Gru1ld 
hriti.~chen Aedw~ 1· l n daß die Bedenken ckr 
\\ . m1ra H<1t gM•ensta d 1 'uren, sondern . '-1:1 n s.os gewesen 
Verhalten kl .\\1rd \1clmehr durch das deutsche 
Oeutschland erd art.I ZunJc!i.st e:inmal war es 
nt·~dersc.hmet ama s Ja oar nicht bekannt, wie 
britann en ternkd die S lilffsverluste <tuf Groß-

wir tcn d f h d h lb cnt•chcidend M es u rte es a im 
konsequent cn o111 nt dc::J Krieg keinesfalls 
der englis !i gcnut,' Fern r hatte es auch trotz 
müssen d c: ~ cg ·nmaßnahmen möglich sein 
land 1;·~f!lh~ikhcrsclfung ~rfolge auf der fur Eng
Boot.ß<1u en ölte „u hallen. wenn das U· 
!lenu11 d:r~hJr•t1m rechtzeitig und umfangreich 
Hindt!nbt ge uhrt wo•d n ware. Trot:dem sich 
11runds•1t~r\ ufd Ludendorff bereits Mitte 1916 
Krieg 'en~~h' ur den un i::igesc..'irankten U-Boot. 
sp •t In ie~l<n, wurde das Bauprogramm so 
h<1tte ~ Angriff genommen, daß es erst 1919 
ge d ~ur AuswirkLLng kommen können. Die Fol-

avon war d ß J 
lieh irn H l • • ' In er kritlschcn ~it. n.im· 
dun1sf.ihi ~~>Sh 1917, <l !! Zahl der frontverwcn
he11te v··r oote sogar :ibnahm. Das ist ein 
gab die ~lin t1Hbe,g;c1fl.ichcr Zustand. Sc!illeßlich 
t>inzelne ~1 ge I < ki1k des U-Boot-Krieges dem 
Zer.störe" ;:J1 keine großen Möglichkeiten. durch 
chcrtc G..-1ci e~ hc\\af~nete Handelsschiffe gesl· 
rend tfe luge crfo grcich anzugreifen, wah
das lI.B~~ •rerse ts dem Gegner ermöalichtl', 
hekJimpfe ui viel n Fallen wtrkungsvoll zu ::i. 

Wenn desh.tlh e • 
den seil 

1 
Vcrgle.ic1 auf;Jc.~tcll• wer-

leitzug 1~ }~('~ 179
1
,f impf . U-Boot qcgen Cc

rnuB ruan ' •re1. 1 
uml in diesem Kril'\J.! s<> 

• <Im ( II' lCLltige ~ . b . . 
211 ko1111,,1 die 1' kt'k d e nc t.g erkennen 
von d II ' ls' k t'1 i er dcutscl1~n : J. Bo,>tc 

' ' " nrz 1etr.ichtcn. 
S1·hr i"tcrcss;inte d d 

Aulschlu~ d b un er PrJx1s entnon111 'ne 
miral St m alru er g bt der :imerikaa1s h• ·'J 

s n sein B h ~ "' Se<t ·. Adm1r.il s cr.i uc „The Victorv at 
mnnda:it der 

0
' imsk w.ar im \Veltknege Korn 

d m"ri nn1schen Fl t -
in en europa'sclicn C ot enstrc.ltkri•f•„ 
k.unpfnng der de1 t 1 ew,ISSCm uod an der Be
l\•iligt. Er brschr~i~t tcn. U-Boote selbst aktiv l c
nisat:on Jcs Konvo!-Sy '~ ausfuhr lieh Jl.! Orqa
nung, dlc rs im Laufe d ~~fo~~ die .A•1sdeh
gcn Ende dl'S \Vcltkrleg s fuhre e i~n1n111 Ge
.iller Schiffe im Konvo , sie ... h~de h! 9.:"% 

~..... n ge ·eh' 
von 400 britischen Zerstörern. zu dene s ntz~ 
79 rummkaniscltc kamen. Beim Lesen n dnoc: 
Zahlen muß man slc'.t an die eingangs :u e::~~ 
\Vorte Knp:t<>ns Crc wcll erinnern, der ousl\ihr~e. 
<faß :iath M,·inunJ d-.:r Admiralität „nicht ,1n. 
~llt'~.nd genug Zcrsto·er für den Geleitdienst zur 
A er!uounn stündrn /\11! die heute verfügbart 

0 tahl englischer Zerstörer soll später ri~gf'. 
9<ingen w crd1m 

de?Kach g1bt

0 

Adm r<1I Sims eine DJrstclhng 
daß ~mpfcs ge~cn die U-Boote. Er fuhrt aus, 
{ll!h· bdic Deutsc:1en eme sehr einfache M:tho:le 
senk t hJtlcn, um d.is feindliche Schiff z,1 vcr
das H. Da~ ll Boot sei aufgetaucht und habe 
•cn 0andelssch1ff n11t se111cm Geschütz bcscnc:s·
llas· S ~nach :i.i~L .:i die Passagiere aufgcforde:t. 
zu bc c bfl iu verlassen und sich in Sicherhe:t 
l\o111rn ge en. W cnn dies qescbehen war. sei ein 
be dor~"~? an Bord des Sch1ffos gegangen. ha
ke!1r 411111 G Sprengladung \jelegt und nach Rück
~ l'v!ethod -ß~t zur Entzündu:ig gebracht. D1e
~1e an1 h'll~ sei dir. bcvorzugteste gewesen, weil 
r<irPed 

1 
igsren war. .l::S war nicht notv:end!g. So os ach . 1 G r,. qilr Wenn ' . Vle e >ranaten ZU gebrauchen. 

111~ dl~se eintdi~ ßcwaifn11ng eines Handelsschlfthe d~s U-Rac ic Mdhode nicht anwenden ließ 
11 Oder A oolt ?Wang, Torpedos zu gebrau

rtt lenebesch eßung auf welte Ent-

Neuer und schwerer 
ngriff auf Malta 

ßcrl:n, 20. ]an. (A.A.) 
Das Oberkommando der deutschen Wfht· 

macht gibt bekannt: 
Starke Kampfüieger- u1td Stu.kave.rl>ände 

griffen gestern erneut den Hafen vo11 L a V a • 
l et t a auf l\l a 1 t a an. Mehrere Bomben gro· 
Ben Kalibers trafen erneut den am Kai liegen. 
den Flugzeugträger „1 11 u s tri o u s" sowie im 
Uoek e.;nen Z e r s t ö r e r und zwei H a n d e 1 S· 
schiffe im Hafen. Weitere Treffer und Brän
de in den Werttanlagen, in den Docks tu1d in 
den Fabrikanlagen, sov.ie int Arsenal von La 
Valctta wurden fostgc:.tellt. O:e zum Schutze 
beigegebenen deutschen und italienischen flug
ieuge scl1osscn insgesamt 5 britische Jäger ab. 

ßei bewaffneten Aufklärungsflügen über 
E n g 1 an d erhielt ein H a n d e 1 s s c h i f f, das 
zu einem Geleitzug gehörte, eini;n Volltreffer 25 
km südlich von Harwich. Uas Schiff fing so'fort 
an zu brennen und zeigie Schlagseite. 

Trotz ungüni.tiger Wetterlage führten dcut· 
sehe Kampffliegerverbande in der vergangenen 
N~ch~ erf~lgre!che Angriffe gegen militärisch 
wichtige Ziele 1n L o n d o n und S o u t h a m p . 
t o n durcl1. Auch auf andere Häfen Südosteng
lands wurden Bomben geworfen. 5 unserer Plug· 
zeuge kehrten gestern nicht zurück. 

London, 19. Jan. (A.A.) 
Auf Grund e:ner g~stern erschienenen Ver

o,rdnung über die 0 r g a n i si c r u 11 g des 
K a m p f es gegen d c B r a n d b o m b c n ist 
L.~111 _ersten. M:il in dc1 G~sch.ichte Englands der 
z>! ,. r I c ~ 1 e~t s t fi.ir die zivile \'erteidig·ung rlls 
l 1!1cht e:r>gctuhrt ''o den. n;l! Rege~ung er
streckt sich :iuf .i\Uinnl·r wie a.1f fraut-n. M.1n 
heabs'chtigt aber fur tim Auuenbiick nicht tlcn 
O'enst gegen die Ur:i1 de ;;r die F1'a11c~ zur 
Pf! cht zu nuiohcn. D,c Dauer des Oie-ns'.c..'> 
für die Männer w1rd \ il•r b's fünf Stunden in 
der Woche bdragen. jNc Zuwiderli..1n:Jtunn 
;.:-~gen die Verordnung \\,rd rn t Ge 1-d s t r <l f~ 
b s .zu 100 Pfund ()der m t U e f ä n g n i s h:s zu 
örei Mo11atcn bc:-;traft. 

.~t!tgegen gewissen Anni::.hmcn ist d:e pflicht· 
maß gc „ und allgcme'nc E'ntragung aut alle 
Stnatsburger \'on 16 b's blJ j:ihrcn a•1sged~hnt 
\~or<l~n. r:ie Rezirlr~kümmis~Jte werden dic"es 
\.erze1ohms naoh den Bedürfni5:-.en ihres Be-
7 rks durchführen. Durch eine \'erordnuno wer
<len ihnt!n dazu Vollmachten gegeben. " 

Londoner Ziffern iiher die Opfei· 
der Luftangriffe 

London. 20. Jan. (A.A.) 
Der Minister für innt're S'öerhcit teilt mit, 

d ... ß imgesamt bei der Z i v i 1 b e v ö 1 k c r u n g 
durch die Luftangriff,. .iuf England im vergan
genen M o n a t D e :: c m b e r a n 0 p f e r n ::u 
verzeichnen s'nd 

3.793 Tote. 5.044 Verwundete, die ins Kran
kenhaus geschafft wurdcn. 

Diese Ziffern setzen sich folgendermaßen zu
sammen: 

1.691 M5nncr und 1.-134 Frauen und 521 Kin
der libcr 16 Jahren tot und 2.962 Mä'lller, 
1.775 Frauen umJ }07 Krnd~r über 16 Jahren 
vcrwuncr;?t und In Krankenhäusern untergebracht. 
E.-1 verbleibt !1ierbei dne Zahl von 147. 
Jie nicht eingruppiert ist. 

D.ese Gesamtziffer ist im Vergleich ::u der 
Gesamtziffer in den \'Orhl"rg..-hendcn drei Mon,l
tcn des Im September 1:ntfe:1seltcn Rlitzkrieges In 
der Luft wied.-rum gering-;?r. \Vi1· uinncr:i an 
die Zahlen der vorangegangenen Monate: 

Im Septem1'er 6.954 Tote uod 10.615 Verletz
te. Im Oktober 6.334 Tcte und 8.695 Verletzte 
Im November 4.588 T ote und 6.954 Verletzte. · 

Für die vier 1\\onate September bis Dezem~r 
t'inschlK:ßlich betrilgt die Gesamtzahl der Opfer 
an Kindern infolge der Luftangriffe gegen d<ls 
Königreich 2.15 l Tote und 2;157 Verletzte. 

Italienischer Bericht 
Irgendwo in Italien, 20. Jan. (A.A.) 

Bericht Nr. 227 des italienischen Hauptquar
tiers: 

Von der griechischen Front. wo weiterhin un· 
günstiges Wetter he~ht, ist nichts Wichtiges 
zu melden. Unsere Flugzeuge führten wirksame 
Bombardierungsaktionen auf feindliche Stütz. 
punkte durch. TruppenansammJungen und Ein
richtungen wurden mit Bomben und MO-feuet 
belegt. 

In der C y renal ca Artillerie· u.nd Späh· 
trupptätigkelt an der Front von Tobruk w1d 
Giarabub. In der Nähe von Giarabub bombar· 
d.l~rte~ unsere Flugzeuge mit großem Erfolg 
fezndhche Fahrzeugkolonnen. Der Feind untN· 
nahm einen Luftangriff auf Tobruk. Eines seiner 
Flugzeuge wurde von der Flak abgeschossen. In 
0 s t a f r i k a an der Sudanfront schlug einer 

fernunn f h 
ma d " au zune men, bestand der U-Hoot-Kom-
s· • ~ aut dnr;iuf, aufget,111öt in die N"1he des 
~1:e e:iden Schiffes zu fah;'<!n. Torpedo~ waren 

r so kosL~piel" d ß 
verlangte d ß .ig, a · die deutsche Admiralität 
de." • a Jeder einzelne abgt>rechnet v:ur-

S.ms schreibt w ·1 d 
trn bei der A ci er, .tß auch diP Formalitä-

d h 
ncrkcnnunq von Verscnkungsedol-

\'.j'2n urc d' d · U B ie eutschen Konunandostellcn die 
- oote zum Auftauchen gezwungen hätten. 

Ma:i verlangte g~iibarc Beweise der Verse11kung. 
Als solöc wurden anncsehen: einzelne Gefan
gene des ~treffenden Schifres oder die Schiffs
papiere. o·ese konnten natürlich nur nach 
Auftauchen beschafft werden. Wortlich heißt 
rs· „Diese einfache Tatsache. daß das U-Boot, 
auc'i wenn ihm Gefahr drohte, darauf besta:id, 
aufzutauchen und sich dem torpedierten Schiff 
::u nähern, gab d-;:n Alli'ertcn Gelegenheiten, d1e 
sie stark ausnutz.tcn.' 

Im GegPnsatz zu der hier dokumentierten Kor
rektheit der deutschen U-Boot-Kommand,mten, die 
sich in jedem Pali um die Besatzung des von 
ihnen angegriffenen Sc!1iffes kümmerten. ~tand 

Istanbul, Dienstag, 21. Jan. 1941 

unserer Posten eine gewaltsame Erkundung des 
Feindes ab und machte Gefangene. eine u11se
rer Abteihmgen griff eine motoris'erte foind.iche 
Kolonne und eine Kavallerieschwadron an und 
schlug sie in d:e flucht. Unsere F.ugzeuge bom· 
bardierten Panzerwagen und Truppen in ver
schiedenen Ortschaften des Sudan. 

Der feind unternahm mehrere Einilüge nach 
Erythrüa und verursachte hierbei leichte Schä
den. 

Bom.berstaffeln des deutsch e n f 1 i e g er· 
k o r p s griffen. begleitet von italienischen und 
~tschen Jägern, den Flottenstützpunkt L a 
V a 1 et t a im Stunflug an. Die im Hafea lie· 
genden Schiffe, das Arsenal w1d die Hafenan· 
lagen wurden mehrmals getroffen. D~r 1:1ug
zeugträger „ 111 u s tri o u .s", der schon mehr· 
mals vorher getroffen worden war, erhielt wei
tere Bombentreffer großen Kalibers. Oie 
deut:sc.h-italie11ische ]agdwaife, die als Ileglel
hmg beigegebe.n war, s c h o ß 6 f e i u d 1 i c h e 
f 1 u g zeuge ab. Einer unserer Jäger und v;er 
deutsche Bomber sind nicht zurückgekehrt. 

feindliche Flugzeuge warfen heute Bomben 
auf einen Ort in S üd i t a J 1 e n. Militärischer 
Schaden ist nicht zu veneichne11. Von der Zi· 
\'ilbevölkerung Wlttdt:n 2 Personen verletzt. 

Der Weg für 
Zusammenarbeit 

Ist frei 
Bcdeuts~me Auswirkungen der 
Aussöhnung P etains mit Laval 

sind zu er wa1·ten 
Vichy, 20. Jan. (A.A.) 

Die Agentur Havas teilt mit: 
Zu der Zusammenkunft P et a in -

La Y a 1 wird amtlich mitge~eilt: 
Aus hoh~n Gründen der Innenpolitik 

hac sich der MarschaH am 13. Dezem
ber ,·an Lai\1al ,getrennt. Man k<11nn die
se Gründe in dei:; Oeffentlichkeit 
nicht voll edäute11n angesichts 1gewisser 
Unruhen. die verschied-ene Blätter in 
Paris nicht zöger~?n, amzubeuten. 

Dt>r Staatschd wünsche mehr als je 
die Ei n i '9 11 n 9 d ~ r F r am z o s e n 
u.m i•hn und er legt Wert d.1rauf, die 
Mißverständnisse ::u zerstreu'f;n, die den 
g u t e n B e z i e h u n g e n rw1schc.n den 
Besatzungsbehörden und der französi~ 
sc,hen Regierung sc'haden könnten. Aus 
diesemGrunde legt~ erWert <larau1f. sich 
mi~ Lava} zu besprechen. Auf Grund der 
Besprechung. die sich im Salonwagen 
auf dem Baihnhof von La Ferte abspiel~ 
ce. veröffentlichte der Staatspräsident 
das gestrige Communique. In den unter
ridhteten Kreisen betont man, daß das 
unun~erhrochen steigende Ansehen des 
Marschalls in ganz Frankreich dem 
Staa tsc'hef ermöglicht, eine derartige 
lnitiacive zu ergreifen, wobei er aber in 
k e i n er H i n s i c h t die innere und 
äußere P o 1 i t i k d e r R e g i e r u n g 
ändert. 

In der 1 n n e n p o 1 i t ik wir.d, wie es 
off ensich~lich ist, dioe Bewegoog der n a
t i o n a 1 e n R e v o l u t i o n forbgesetzt. 

In der A u ß e n p o 11 i t i k erinnere 
man da.ran, daß die Regierun•gsumbil
dung im Dezember durch eine persönli
che Botschaft des Marschalls P et a in 
an Hi t 1 e r mitgeteilt wurde, wobei 
hervorgehoben wur.de. d::iß die interna
tiona1~ Haltu11Jg Frankreiclhs u n ver -
ä n d e r t bleibe. 

Bei e~iner kürdichen Unteuedu1J11g mit 
der amer~kanischen Presse ist der 
Staatschef erneut auf diese Frage ein
gegangen indem er betonte, diaß Frank
reich „danach strei.., s i c h der O r g a
fll i sie r u n g des europäisc 1h1en 
K o n t i n e n t s a n z u s c 1h 1 i e ß e ; 
un<l auc'h mirzuarbeiten. in der Hoff~ 
mmg. einen festen und dau·erhaften Frie~ 
den in Europa und in der Welt zu be
gründen". 

In den unterriohteten Kreisen wird 
weiter bdont. daß der Marsc'hall, der 

die T ätigkeit der U-Boot-Fallen, \l.'l?lche die 
EngU.inder als „Q-Schilfe" bczeichneten. Ihr 
Einsatz gi:langte erst verhältnismäßi;i spat ::ur 
KenntnL~ der deutsch<.>n Flottenführung. und sie 
konnte:i ihre Erfolge eben nur auf Grund der 
Tal~achl' erzielen, daß die deutsöen U-Boote, 
in der Aonahmc, ein unbewaffnetes Handelsschiff 
vor sich zu haben, in der NJhe des Schiffes auf
tauchtl'n. O...utscbland hat nie emen Zweifel da
ran gelassen, daß es ein solc~es Verhalten als 
völkerrechtswidrig ansah. 

Elnen weiteren Nachteil bildete für die Ope
rationen der deutschen U-Boote d,<i! wenig gun
~tige strategische Lag~. Die Boote, die den At
la:itik gewinnen wollten , um dort die Enalischer. 
Ueberseetransporte abzufangen, mußten entwe
der durch die Nordsee um NordenglMd herum
fahren oder von ihren flandrisc~1cn Stützpunk
ten aus durch <kn Kanal. Als England fühlte, 
daß es um die Entscheidung ging, führte es wc,
tere Erschwerungen der Kanaldurchfahrt durch, 
wck'ie die Arbeit der deutschen U-Boote beein
trächtigten. Durch Auslegen von Minenfeldern 
vor der Deut~chen Bucht und der Nordsperre 

der Chd des besetzccn wie unbesetzten 
oder überseeis;::hen Frankreich bleibt. 
!!IlVt?ranJcrt die ab so 1 u t e Au t o r i -
t 11 t behält. die i'h.m durch alle zuerkannt 
wurJc. Ebenso werden heu~e wie mor
ge-n die M i n i s t e r i h m g e g e n -
ü h c r ,. e r a ,11 t \V o r t 1 i c 1h ~fa. 

„Das bedeutsamste E1·eignis 
der letzten 'Vochen", 

sagt die Pariser Presse 
Paris, 20. Jan. (A.A.) 

DNB teilt mit: 
Die Pariser Presse ist der Auifassung, daß die 

Bes p rech u n gen zw:schen dem fra111iis:
schen Staatschef, Marschall .P e t a i "., ~nd 
Pierre L a v a 1 das b e d e u t s a m s t e E r e 1 g · 
n i s der letzten Wochen darstellt. Der Vorgang 
wird von den ze;tungen ausführlich kommen
tiert. Allgemein ist ma!' der Auff~un~, daB 
i.ich die Krise in der s.ch Frankreich se.t dem 
13. Dei:ember' befand, jetzt eine endgültige Lö
sung finden wird und die Pariser Presse betont, 
daß die französische Regiemng sich auf e;nen 
Weg begibt, der für den W i e d e r a u f b a u 
und die O es u n d u n g F r a n k r e i c h s der 
einzig mögliche ist, d. h. der Weg der Zu s am
m e narbe it mit Deutschland. 

Der „P et i t Pari sie n" ist der Auffassung, 
daß diese Bc-sprcchung zur Folge h:tben werde, 
daß alle Persönlichkeiten, die nach den scltnit!rz
Jichcn Erfahnmgen vom Juni lfl40 eine Polit k 
der d~utsch-französ:schen Zustunrnen.irbeit offen 
geoiLligt haben, sich jetzt s.1111rncln miisscn, um 
Frankreich die Rolle zu s'.chern, deren es wiir
dig sei. Picrre Lava 1 , M :i r q 11 et und F 1 n n
d i n werden :n der Regierung unter Plihrun~ 
des Staatschds rnsamrncna1 hcitl!n mi1;;sen. 
Frankrdch braucht eine st:11ke und e;n'gc Re
gierung. Her ist die letzte Chance, die sich b·e
tet, eine Chance, d:e man n'cht übergehen dart. 

D:e Zcihmg „L a Fra n c e a 11 T r a \' a i I" er
klärt, Marschall Petain habe erneut geze:gt, 
d:iß er das lnterc!':se des Lande:> iiher al:cs 
stelle. 

Die franLösisohc Agentur sli!llt fe.st, daß man 
in den nächsten Tagen die b e de u 1 s a rn e 11 
Auswirkungen dieses Vorganges s.:hcn 
werde. 

„Mendoza '' erneut g·ekapert 
Rio de Janenro, 19. Jan. (A.A.) 

N<1ch C>1ner MeCdung des brasilitrni
sdhC!n Marineministeriums wurde der 
französisc:he Da,mpfer „M end o z a", der 
wie<lerholit versucht hatte, die englü.sche 
Blockade mit einer Ladung für Frank
reich zu durchbrechen , von dem engli
schen HiHskreuzer „As~uri~s" aufge
bracht. Oie brasilianischen Flugzeuge, die 
vor der brasdianf:sohen Südküste patrouil
liel'ten, s.:ihen den Dampfer ,,Mendoza" 
fünI Mefilen vom Kap lt.apocordia ent
femt ~iegen. Ganz in der Näihe des „Men
dozia" 'lag der Hilfskreuzer „Asturias". 
Gege:n den späten Abend entfernten sich 
die beiden SchiHe miteinander. 

Siamesische Flotteneinheiten 
ve1·nichtet 

Vichy, 20. Jan. (A.A.) 
Oie Agentur Havas teilt mit: 
Der Kreuzer „Lamotte.Picquet" und vier Avi· 

sos haben am 17. Januar einen s i a m es i • 
s c h e n f 1 o t t e n v e r b a n d , der zwei stark 
bewaffnete und gepanzerte Küstenwachschiffe 
und drei moderne Zerstörer umfaßte, beinahe 
vollständig ve r n ich t et. Auf iranzösischer 
Seite gab es weder Opfer unter den Besatzungen 
noch Besdllidigungen an den Schiiien. 

Der französische Erfolg ist umso bemerkens
werter, als der Kampf sich unter sehr ungünsti· 
gen Schiffahrtsverhältnlssen abspielte. Die s ia
mesischen Schiffe glaubten, sich aui· der Reede 
von Hotschang in Sicherheit, da sie von der 
offenen See durch :zahlreiche Riffe geschützt 
waren, jnnerhalb deren ein überraschender A.n· 
griff unmögliclt schien. 

Rumänisches Dementi 
iihe1· die Minen-Zonen 

Bukarest, 20.jan. (A.A.) 
Die Agentur Rador teilt mil1 
Das Unterstaatssekretariat dernentiert ganz 

entschieden die Meldung einer ausländischen 
Agentur, daß in allen rumänischen Gewässern 
Minen gelegt worden seien. Die einzigen Mi· 
nen-Zonen wurden zu gegebener Zeit den Schif
fen mitgeteilt. 

z·..,·i~ch,,n Norwegen und den Shet!<1:ids war auch 
das Ausl;111fen durch die N0.dsee mit solchen 
Schw··~rigk,•iten verbunden, daß auc:i die Nord
SN~-ll-Bootc e'ne Zeit L,nJ durch die Ostsee ~in
t:nd au<licfcn. England hatte eingesehen, daß die 
Anwc.-:en.hcit deut~~her U-Boote im AtJanti.k 
über kurz oder lang zu einer Katastrophe füh
ren mußte 11:1d machte desh<1lb enorme An
.strengungl'n, dies zu untcrhmden. 

Trotz dieser offensic·~tlichcn Handicaps ist es 
ch~r dcutsche:l Seekriegsführung damals gelun
gen, wi.: dies auch von englischen Fachleuten 
unumwunden zug\'gcben wird. den enJl.i.schen 
Schiffsverkehr :u stören, daß die Möglichkeit 
der Fortfuhrnng des Krieges fur England nur 
no:h die Frage emer ~ehr kur:cn 7.Rit war. Ge
rettet h,it die Engländer lct:trnendes nur der 
Umstand. das Dcurschland d~m System der 
durch Zerstörer und bewaffnete Handelsscltiffc 
geschützten Gelcit::ügc keine ~nlsprechcnd e:ier
gische An~riffstaktik entgcg~n.,ctzte bezw. dies 
zu spät tat. 

(Ein zweiter Artikel folgt) 

Preis der Einzelnummer 5 Km·u~ 
Bez 11 g s preise : fiir 1 Monat (Inland) 
Tpf. 1,50, (Ausland) RM. 5.-; fiir 3 Monate 
(Inland) T11f. 4,25, {Anslnnd) Rr.t. 13.-; für 
6 Monate (Inland) Tpf. 8.-, (Ausland) Rftl. 
25.-; für 12 Monate (Inland) Tpt 15.-, (Aus· 

land) RM. 50.-, oder Gegenwert. 

G es c h i! f t s 1 e i t u n g : ßeyog:u, GaUb Dcde 
Caddcsi Nr. 59. Drahtanschrift: „Tlirhpost" . 
Pernsprechcr: Gc.schültsstelle 11605, Schrill· 

lc'tunR: 4·1606. Postfach: lstanhul t2ß9. 

16. JAHRGANG 

D~r D.1 c und Jrr Fu!ircr 1 t'! i lrcr l~ ztt"n 
Zusamm.:nkunft i::J I"lorm:: 

e 

1 §§ • • Ill 
Berlin, 20. Jan. ( A.l\.) 

DNB teilt mit: 
Aus Anlaß eines Zusammcntreffe11s im 

Beisein der Außenminister der Achse hat
ten der Führ c r und der Duc c eine 
~~sführliche Besprechung über die Lage. 
Diese Besprechung spielte sich im Geiste 
der herzlichen Frcuudsc:haft ab, die beide 
Regierungschefs verbindet und im Geist 
der engen Waffenbrüderschaft zwischen 
dem deuts~hen und dem italienischen 
Volk. Ueber alle Fragen herrschte eine 
vollkommene Uebereinstimmung der Mei
nungen der beiden Pnrtner. 

hr 

" 
Bdgrncl. 19. Jan. (A.A .) 

Die „P o 1 i t i k a" veröffentlicht ,die 
~flklärungea1 de.s bu' garischen Gesandten 
m Be1liin, Dr a g an o Ff. diie er auf sei
ner Durcthrc-.se durch Be:lgraid nach Sofia 
der Presse gegenüber abgab. 

„~ulgarlen wünscht d:e Aufrechlt'rhaltung des 
f. r 1 e d e n s auf dem Balkan. .Mit allen Mitteln, 
ub~. di~ Wir verfügen, werden wir unsere Un· 
Ebha~g•gke1t und un!lere fre'he:t verteidigen. 

s gLbt keinen Orund dafür, daß d:c Bez i .? • 

h u n. g e ~ zwischen B u 1 g a r i e n und J u g o -
slaw1en nicht gut wären." 

A.uf .eine Frage hinsichtlich der in Runtänien 
stabon1erten deutschen Divisionen erklärte Dra· 
ganorf: 

„[ c h k a n n v e r s i c h e r n , d a ß f ü r u n · 
s c r L a n d k e i n e G e f a 11 r b e s t eh t." 

Rumänien 
an der Seite der Achse 

Bukarest, 20. Jan. (A.A.) 
Im ganzen Land fanden heu·te Ver

samml'Un~en statt, in deren Verlauf die 
heste.n Re.dn~ der Legionänsl>ewegu:ng zu 
der Bevölkerung über die Bemühungen 
des Nationalsozialir.smus und des Faschis
~us zur Schaffung der neuen Ordnung 
spr~chen. Dieser Kurndgebung wurde gro
~e. t.nnen- und außenpolit!'sche Bed~utung 

ergemessen. denn es handelt s:ich darum, 
zu zeigen und zu beweisico, daß Rumä
nien nur bei den Ach~cnmächten den ihm 
gdbührenden Platz Hnden kaonn. 
sp~crl . Unterst:i.atssekrct:ir fur Propaganua 

e "kal .~ 1 m l< ronst:id t (13r.1Sov), wobei er u. a. 
•· arte: 

•:Eine neue und mächtige Welt ist in der- Ent· 
sknung begriffen. Ueberall wird man sehen, 

daß es in den letzten 400 Jahren ke'nen Krieg 
gegeben hat, an dem England nicht direkt oder 
entschieden interessiert war. Millionen von Men· 
~chen sind iür unnennbare Zlc!e der Finanz· 
cute umgekommen. ganze Völker vergossen 
ihr Blut in dem Olauben, für e·n heiliges Ideal 
zu kämpfen. Die Achsenmächte haben sich ge
gen eine solche Herrschaft erhoben. für 
~eutschland handelt es slch nicht mehr um Dan
zig, u1n den Korridor oder den Lebensraum, 
und für Italien handelt es sich nicht mehr um 
Malta, Gibraltar und das Mittelmeer, denn der 
K&n1pt der Achsenmächte ist iu einem Kampf 
um d ie Befreiung Europas geworden." 
P~." .Redner schildl.!rte dann <J'e gebt'gen und 

mihtansohen Kräfte tler Ach:>enmiichte und kam 
zu der .Schh1ßfolgeru11g, daß der Sie~ die3Cn 
unsterblichen Kräften gehore11 werde. Der Red
ner schloß seinen Vortrag mit der Erklarung: 

„D:e Anhängl:C'hkc't von 22 M lioncn Hun~ä
ncn an d e Sache der Achse und t.i.'.l s 11t.i11c l.n
ropa wird nicht durch eine .dip'o111atisd1~ oder 
polilisc11e Berechn:mg d·kt1t?rt, denn wir smd 
durch d:e Art unserer 1 ebcnsauffassung mit tlcr 
Achse \'erbunden." 
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Unse1·e Kurzgeschichte 

Der Stein des Schweigens 
Heiteres von 

Rudolf Schmitt-Sulzthal 

Zw.ei. ·dre~ Re-kruten sc'hnarchen schon 

!m Heu. Die andern. obwohl todmiide 
von .~er Uebung, wollen von ihrem 
O~riager ~~ eine seiner Sc'hwankge
sch1chten horen, die stets ein B ··f 10 

1„ e:i a as-
ge <ar.rn ~ur Fo1ge haben, diaß die etwa 
daibz r :Emgesahlafe:nen wieder aus den 
Helmen fahren. Vor der Scheune geht 
d~r Post-cn aU'f und ah u11id verS>Uclit, 

hier u n<l da ein Wort •ntftlZ!Llhekommen, 
denn d~r Oberjäger ha: sic!h nicht lange 
bi~ten Iassen und stectlot sdhon mitten in 
seiner Erzähhung: 

„Der ei.gensinni·ge Amerikaner also 
wollte unbedingt ohne Bergführer im 
WHden Kaiser heru·mstei•gen. Er fuch
t~lce mir mit seinem Reisehücblein um 
die . Nase, 2eigte auf ein paar Kar~en 
dann und machte nicht die ~eringste 
Miene, eine Handvoll DoiLar springen 
zu_ Lassern. W•as aber ein richtiger Ost
m.ark~r Bergführer, ist, wie idh es im Zl
V11 bm, läßt duroh solche Faxen nocb 
ßnge nicht ·das Seiil k>s. Ich klaut..- · . ue mei-
ne wem.gen Bl"OC'ken Amerikanisch 
sammen und erkläre, weldhes G1üc1. .~u
. . p be 11. i.am 
~nh mdemher . erNson .gegnet sei, wüßte 
1d oo ein a·curwunder zu ze· 
das kei·ne Reiseschwarte verzeichn!e~gd. 
kh sdbst nur durch einen Zufall d·: „a 

" 1 . 1· B h . tes_s won emma 1ge ergge, eimnjs erfahren 
durfte. „Den Stein des Schwei :. 
nannte kh das W·under Um .,..., gens 
h b · ..., zu se-

en, rauchte man nidht einmal iauf ei-
nen Fels zu 'k~ettern, sagte Jclt 'Jt 
denn ich <\vollte mir als Straif„ ,.. 

1 ~· 
G . "' rur sei-

nen eiz wenig Mü:he madhen K . 
• J W · eme v1er'ce egs~unde hinter dem K dhih f 

h-e,gt au•f reiner buckHgen Alm.w· ir ~ 
äch . S . bl k iese ein 

m
1
< "fttigher . temWoo . der unheimliche 
ra e esitzt, er auif iJhm teh „ 

plötzJ.ich stocktaub - er ·ka:n \i~~t 
mehr •hören; brüll'c man auclt nhi .s 
1 t d s · noc so au , er tem verzaubert alles z G 
bessii:ille. u Jra-

Meiin Märlein bradhte ,den Yrankee _ 
fort 1auI se.w1e langien Beine E chs~ 

daß . h N · r s ritt aus, , ic' ot ha~te, imitizu.k 
so ve <>mmer., 
~ rsdessenF wa~ erTnun awf mein Na-

rwun er. ast 1m tiaJb 1kamen . 
Ha ti b . .J, wir ian. 

h s 9. Ch e~heg er ·1.11ein Stieinl'iesen und 
~ m1 ann erwartungsvolrl a 1 h 
gmg drei Sdhritte von dem BI k. <: 
tat eine bedeutsame Geste unr b weg. 
zu brüllen. Selbs~verständlich h" . ergann 
.J h . orce we-ucr er noc ich etwas vo . 
S h · n meinem 

c reien. Ich sperrte ja nur ·das !\.faul 
auf. verrenkte metn Gesicfht J 
} J •d wie -uer 
ic~ erwater unserer DorJbuh b 

te die ~Zinde als Schiafüricht~:· - enu.tz-
aber kernen La t h D st1eL\ 

f d 
. u , eraus. er Yankee 

c.:.i em Stern ·mußte meinen . h „ 
· 0 'h • 10 rohr-·~ wie ein c se. Sein HaJb1'0"-t . h 

b 1._ •• . 111 •ges1c t 
eiCom einen ehrfurc'htigen Au d k 

f•.n.mer wie2er 1lchüttelte er dens Kruc f .. 
zum Zeichen. d.:iß N:!h op · 

er n ts vernehme. 
Trot: s.cines Staunens aib.:r wa 

Bur~clhe mit ·dem Gebotenen no h r .der 
zufiieden. Er rucschte von d c nicht 
hcraib und ibe:deut~·e . em Bodt 
1„ . mir, unsere St d 

Patze zu t<:uschen. And" h. an -
sidhtes e11klomrn i<'h also ~c:. tigS·en. Ge· 
S h · en tein des 

c ·~e~gens, wä:hrenid er siclt ·. 
Sc!hritte von mir :aiufsteUte. D tb dre1 
er zu btiü:Uen, daß dilei Fe1s:1;; ~n 
unrd brei'c widetihallten. Diesm:~~~it 

~,e 

(8. Portsetzung) 

Draß dachte angestrengt nach: Gr' A 
sagen SJe?" Doch dann schien fum ~e uqen, 
i{~allen, denn er faßte sich plötzllch ~~a~~n
F änden an den Kopf. „Grüne Augen? Hat 01~ reund davon gesprochen?" 

~~~a~n der Trunkenheit phantasierte er da, 

keh on, als er VCY.l der Autofahrt zu „ k 
rte dere z1 1 ruc • 

behalt' s· n e . er nlc.'it nennen will. Aber 
--L en ife das bitte im Interesse der Nachf 
"""1Ungen ür sich Ich habe Ih or
,c:.1on zuv· 1 · · n('n eigentlich 
Ihnen daBe ",verraten. und, erwarte dah~r von 

D 
'ß ""e schweigen. 

ra 'ck 
AL ru te, sagte aber dann nichts Weiter. 

soldie sop Wie ist. es7 Besinnen Sie Sich auf eine 
. erson mit grünen Augen?" 

„Mit grünen Augen?'" 
„Ja doch!'" 

. „Nein, wirklich n· Lt Hab 
ne n F d ic" · e ich nie : i en reun gesehen." 

• 
um 

W ooige Minuten spater li ß 
sar das Laboratorium besi~h~ .~ der Kommis· 
die Stelle des angebl,ichen Le~~ foch einmal 
Draß und verabschiedete Sich ica~n pndks durch 
dt'm Laboranten, der dem Bea t ilT tor von 
ge~ben hatte. rn en das Geleit 

Wäre der Krimi:talist zurückgekehrt , „ 

rr einen erstaunlichen Wandel im M:· so uatte 
cfos Labor~nten feststellen können. Ei~en:~piel 
pfiffiger wie grausamer Zug lag da.rauf nd 

1 
n,o 

M . h h ' • u eise sagte <kr ann vor sic 111; „Die grünen Au-
gen haben mir gerade noch ~fehlt!"' 

Er kannte jemand mit diesem Merkmal und 
war verblüfft und gleichzeitig erfreut, daß Krott· 
ner damit etwas zu tun hatte. 

ich meine Hände hinter die Ohren; ich 
t>at, als lauschte ich •angestrengt. Stroh
dumm schaute ich d<l!w drein. Ich lid:l 
i'hn sich heiser sctbreien, wadkelte bei je
deim neuen Stimmaufwand ver•neind mit 

mei.nem Haup~ und radebrechte ihm 
dann und wa·nn, daß ich nic:h·c einen 
Krächzer höre. 

„Sehr sond1ubar in ,der Tat". murmel
te mein Amerikianer, zog ein NoUzbuch 
hervor und trug leudhtendcn Auges Ort 
un.d Stunde des geheimnisJVollen Erle!b
nisses ein. Nachdem idh als Zeug·e noc'h 

unterschrie-ben \hatte, klopfte er mir a111-
e1lkennein.d au•f die Sahulil:er und ~üak:e 
endlich die Brieftasche. Ein paar a.n
s~hn!ic'he Do1larnoten wanderte<n in mei
ne Harud ,....., für den „Stein .des Sc:hwei
gens" sagte er un1d aLtf sein Devisen
futteral pochend: „Zeigen Sie mir noch 
mehr solche Wunder!" 

Na, vier Wodhen ibi-n ic.h dann mit 
i'hm herumgiestieielt, •1.md ich kann eu<.:h 
sagen. es kiam jeder auf seine Kosten! 
Dodh davon ein ian.derma1 es 
sohnare'ht ja schon der ganze Zug." 

Schfüssige Beweisführung 
Anekdote 

Zu Kaiser Pranz Joseph kam eine wohlgenährt 
aussehende Frau ln Audienz und klagte ihre Not, 
daß sie die schmale Pension als Beamtenwitwe 
dem Hunger:wi.iand nahebringe. 

„Aber mei liebe Fn1u ', hielt Ihr der Kaiser 
entcregen, „Sle schaun nit dan.:ich aus, a!.s ob Sie 
hungern täten - Sie sein ja ganz rosenfarbig 
und adrett." 

„Ach, MajesUif', kam es resolut zurück, „aufs 
Aussehen kommt's gar nicht an. Majestät haben 
gewiß alles, was siö nur wünschen könnm zu111 
Essen. die allcrb~stcn Sacht>n, und sind doch 
krachend ürr. „ 

Tyrann und Sänger 
Der Sänger Farinelli hcit sich einM solchen 

Ruhmes erfreut, daß d',?r große Willibald Gluc.k 
tigens für ihn eine Oper komponierte. Diesel' 
Rulun dürfte wo'il verdient gewesen sein. Ei'1e:1 
Tages hatte der Künstler die Rolle eines jung1m 
Helden zu singen, der samt seiocr Braut gefan· 
gen ist und vor seinem Peiniger steht. In einer 
längeren Arie bittet er dl'n Tyrannen wn Barm· 
herzigkeit. Aber der Verlauf der Handhrng 
s;eht vor. daß die flehcntliclr':n Worte abg~· 
lehnt und die beiden unglücklichen Mensc~;en 
zum Tode verurteilt werdm. Nun erhob Farinel
li die Stinunc, und aus ihr strömte solch betö· 
render Wohllaut, daß es de:i Geg·mspieler 11111 

unwiderstehlicher Gewalt zu Boden zwang. Da 
Darsteller, der eigentlich nac'.1 dem Henker ru
fm sollte, brach in Trünen aus. Er umarmte 
den SänJer und rief: „Ich kann dich nicht tötitn!" 
Die Hörer folgten ergriffen. Es fiel ihnen nicht 
ein, an dieser Aenderung Anstoß zu nehmen. 
Nicht mit dem Auftreten des Sc~1a.rfrichters , 
so,1dem mit ci:lcr ,,Jlgcmcincn V·usöhnung endete 
da9 Spiel. 

Türkische Post 

Die französischen 
V er~orgungsnöte 

Kann sich Fr~ltkreich 

durch vermehrte Eigencrz.eugung helfen? 

D i!" deutsc'.1c Presse •erze ,h Nt eine von 
a m t 1 i c h c r f r a n z ö s i s c h e r S t e 11 c ver 
öffcntlichte st·itisti~che D<.1rstc!l'.lnJ über die frü-
1-:<·re und die gc'.)cnw;ir igc Vc"'OJ'!JllI . Frank
: t1ch,· mit Li·bensm.ttc!n. D.„ Da1s.cll 1u rfrro!..t 
111 ckr Fcst·stcllung. „d<is fr.in~; ::h~hc Vnlk 
müss<> w:ssen. daß n:c!it Ji<' cl:• , 1,c Bcs:i':ui:;; 
sc~iuld an dem Leb~nsmittelmangcl im brsetz1~11 
Prankr<>ich Sf'i, unter dem das fnmzösische V"lk 
zu leiden habe. sondern EnDl;rnd"". 

Die über G~nf ve; breitete i:-iter.-ssan!e V ~r...;f. 
fcntlichung führt ci!le Reihe von Zahlen für die 
fraru;ös;~cLe Einfuhr im Ja~11· 1938 an. An Le
bensmitteln wurden 5,85 Mill., an Rohstorfen 
39.5 und an FertiJfabrikateu 1,72 Mill. t !.'in
gdührt. Insgesamt hczog Frankreich also aus 
dem Ausl<>·.:1d!.' n111d 47 Mill. t im Werte von 
'16 Milli~irden Franc. Von diesen Mengen, so 
heißt !.' . .; in der D,1rstellung wl'it1'~. erhalte 
Frankreich zurzeit fa$t nichts m:'ir. Das müßtt•n 
die Franzosen. so wird abschließenJ gesagt, über 
d'e cnulischc Blockade wissen. 

Die Veröffentlichung amtlicher französischer 
Stellen dct,11lliert die Lebensmitteleinfuhr Frank-
1·~lch!> :10~'1 w.:-:tcr. Im Jahre 1938 sind 1,25 Mill. 
d:z:. Trockengemüse. 1.59 Mill. dz Kartoffeln, 
0,89 M ill. dz Frischgemüse, 4,72 Mill. <l:z:. Wei
zen, 5,63 Mill. dz Reis und 3,17 Mill. dz Zuk
ker !.'ingdührt v..;orden. Dazu kommen beträchtli
che Men: rn von Kaffee, Oe!, Gefrier- und Kon
servenfleisch. An den meisten dies·a Dinge hat 
Praakreich eine beträchtlic'.1e Eigenerzeugung. 
Wenn trotzdem umfangreiche Zukäufe im Aus
land vorgenommen wurden, so erklärt sich das 
zum e heblichen Teil aus dem Zwang, die <Jus 
dem Ausland eingehenden Betrüge für Verzin
sung und Tll1Jung der ausgeliehenen K:ipitalil'n 
in Naturalien zu beziehen. Die französisC::1e Ei
!1enerze11gu'.11J an Lebensmitteln bietet zwar Ge-
1•1Cihr gegen eine ausgesprochene Hungersnot. 
n:cht abrr gegen eine Untervcisorgung 

Fi ctnkuit:h. das von Englnd in den Krit'g ge
\Jl'n D~utschl;md hinei11gezogrn wordrn ist, h<it 
11n Jahre 19•10 <lurc'.1 die Kampfhandlunqen und 
durch d1"11 Ausfall virle1· Hunderttausendcr von 
Gcfangl.'nen empfindliche Verluste an laufender 
Inlanderzeugung erlitten. Dazu kommt, daß die 
l>rilischl'n Trupprn auf dem europäischen Fesl
b:id sclbstversti.indlich in der Hauptsache aus 
fri1nzösischen Bcstündrn vcrpfle-Jt worden sind 
und daß d1l.' iiocr Dünkirchen zurückwciÖt!nden 
En1Jländ,'r ;n1f d1•m Rückwg rl.'cht erhebliche 
Tt•ile dl.'r ;ingesair.mdtrn N;J1rungs111ittrlvorriitc 
::~1stört h.abcn. Es i~t zweifelhaft. ob die BoJen· 
hrstellung in Fr<Jnkrcich im Jahr 19.J 1 wescnt · 
lic'i hesser gewesen ist bezw sl.'in wird als im 
Johle 1940. Er. ist jedenfalls 11icht dar.in zu den· 
kcn, daß Frankr.:-ich durch vermehrte Ei!JCHPr
:·~ugung für die ausfallende Einfuhr in voll1·~ 
l löhe Ersatz schaffen kann. 

Zwische:i den Zeilen der amtliC':1cn französi
schen Veröffentlichung klingt es durch, daß 
Großbritannien durch die Absperrung Frank
reichs von der überseeischen Lcbensmittclzufulir 
die Versor-;iungsanlagc auf dem europäL;chcn 
Festland treffen will. England söeint darauf zL1 
•1erlrauen. daß Dcutschl<md aus d~r Schicksals-

Ist.anbuJ, Dienstag, 21. Jan. ~ 

MittenW1a.ld im Wincetk~:id 

--------.-...--------~-----........ ----------·,,_,--------------~ gemeinschaft mit Frankreich praktische Polgerun
nen ziehm, <I. h. ckm französlschrn Volk b~i der 
D~kung d<'s dringendsten Leb'c'nsmltteJbedarfe!: 
helfen wird. 

Planung·en 
für das neue Dünkirchen 

Dünkirchen, <las bei den Kömpfen wührcnd 
des Rückzu:;es der Engländer aus Frankreic:1 
schwer gelitte:1 hat, wird nach einem großzügi
gen Bauplan zu eintr mothrnco Stadt wieder 
;-idgebaut wcrdt'n. Die In die Wege gd('iteten 
Planungen zeugen von dem zukunflsfrohen Le
benswillen der Stadt, die früher die drittgrößte 
Hnfenstadt Frankr~ichs war u:iJ mit ihren Werf
ten und klcin.:n W~bercicn 80000 Men.~ch en 
Brot geben konnte. Die deutschen Milltär- und 
Verwaltungsbehördt•n lci!lcn der Stadt ihre tat
krMtiJe Hilfe bei drn WieJ1•raufb<1upl.i1wn. D::is 
klinftige Diinkirchen .soll zwar eine moderne 
Stadt werden, aber ein volles prrSönlil:h·~s Ge
präge zur Gcltun11 bringen, wobei übergeordnete 
Gc~'chtspunkte der Gemeinschaft für das Ganze 
1:·»'"'rn1m•.1d sein sollen. Die erh:ilten gebliebenen 
nr.~chichtlichen füiudenkmiiler v.wdrn nuch das 
Gesic~t d('s neuen Dünkirchen formen. Mit der 
1\ufriiumung des zerstörte:i Stadtgcbictt•s wurde 
bereits begonnen. Die Arbeiten sinJ cinh\'imi
schen Firmen ührrtr'lgen worden. D;c Entwick
lung dt>r Bauptinr im Ein:elncn i.;t Scichc der 
h!<'rfür voraeschmen Stud\cnkommis~ionen. 

Sonderbare Weltrekorde 
Die Zeit um die J.ihrhundcrtwu1dc herum hat 

tmc Men;ic der sonJerbarskn \Vrltrekorde zu
stande gebracht. Sie bestehen heut<' noch, weil 
sie i'1rer Kuriositat wegen niemand reizen. sie 
zu verbessern. 

Der Wiener Danthagc war ein Spezialist für 
Kniebeugen, und er schuf 1899 folge11t:·~ Leistun
gen. er machte in einer Stunde 2 200 Kniebeu
gen, in zwei Stunden 4 200 und in drei Stun-

d, n 6000. Ein einbainiges Knicbzugen gehin\J ih 
103 mal. das gleiche mit 80 kg Belastung 39 ~ 
rechts und •11 mal links, mit 92 kg 13„J;a• ll' 
16 mal rechts und 19 mal links. Mit ein"r·rtl~ 
l..tstuag von 37.5 kg machte er 300 beidb~1 d 
Kniebeugen, mit SO kg 67 mal, also Ziffrru. , 1 
einem wlrklil.'h ~ieute noch nllen Respekt :ill~t 
l..ingen. 

ßin b.:kannter Schwerathlet. dt!r Wient'r StöW 
~tellte sich 1887 mit einer auß(!rgewöh.11~ 
Leistung vor. als er 49 kg rechts in der 
halt(' :1:elt, d.is Gl"wicht also rccl1ls mit _.i1~ 
strecktc-m Arm In d~r Luft hochhielt. - Ein .;~ 
de1 er Spezialist war der &lg;er Emwair.:, • 
1912 in Brüssel 40.5 kg auf di>m Daumen seil-'; 
b"nd hielt. - Auch Steinbach. der \VitV 
\.V.dunelstcr 11ntl Kraftm.:nsch. ist in clil's<r * 
st.: V('rtrcten. 1906 gelang ~s i..1m, ,1uf eiJlc„ 
Se!.!'d sitzend, 120 ku beidarmig :rn driickt•n· f!' 
D.:r Pragt'r &jtek hat 1906 15 kg iu einer Stil~ 
d.: und 20 Minuten 1000 mal beidarmig 11cstoß1 

Dcn Gipfdpunkt derartiger „Auch-W·~ltrekorJ~ 
nber erzil'ltc der Graur Guido Bein, der 111• 

anderem ein ganz vorzüglicher Kunstturn:-r ~ 
und au f den Dl"\1tschen Turnfesten :ahlrcl ~ 
Sieg!' errang. Bein sd1uf im Jahre 1904 foJgC~0 
Lei·Hung: j<: 4 kq links und rechts '~1oh er :(\ 
lGmmcriff in 4 Stm1dt>n und 48 Minuten tO 
rn.11 ( :, hnt:iusenJ~inhunclcrtm..il!) zur Brust. .of-

Als der Mann. drr die größti-n Listen ' , 
Boden wrghr:icl1tc, ist wohl d!'r Wiener f.C 
~ 1~zus~b~n. Ldtl hob im Jali rc 1896 nicht ,,·cP~ 
nrr nl.s 800 kg fr<'i vo·n l:loJen. Im gle!cbeJl J~ 
\'ollbraclttt• rr rine noch st:nmenswertrrc L0 ;.tu;i~, rr hob 2559,S kg mit einem Gr-s1cll. rl1 
1 Hindi.' auf die Knie r.~stiitzt. ein~n ganzen 'Z 
timeter vom Boden weg. ,p 

Es mag übcrr.is~hen, daß in dieser selts1111.1 r 
\Vcltrekordliste die Namen starker Wiener M~~ 
11cr vorherrschen. Aber die Donaustadt ist \ ,~ 
jeher ein Zentrum der Heber, Stemmer und «~1(.1 
Ringer g-~ wesen, und sie stellt heute noÖ .et' 
r;,·oßcbatschcn Rt>ich e'ne Ho~hburg der Sch'' 
'"hletil; dar. 

Diese drei Bilder zeigen die Vielgestaltigkeit der Ki\mpfc, die Italien an seinen versch:·~densten Fronten zu bestehen ~at. Links: Italienische Batterie an der nC'rd"tfrikanis~he:i \Vfütenfront. IVTit• 
tc. Schwerste Schlffsgeschiltzc eines Italienischen Schlachtschiffes beim Einsatz im Mittelmeer. Rechts: Eine Sdii.~pählruppc d,r Bcrsnolie1i in den ticfve1sclincitc:i ßergi'n Albani·~ns. 

„Ne~men Sie mir den Ausdruck nicht übel, 
lieber W alkenhorst, aber :iach Ihren Erzählun, 
gen und auch nach dem Protokoll zu urteilen, 
muß ich sagen, die Frau sp1nnt", rief Staatsan, 
walt Wagner aus und durchmaß mit langen 
Schritt2n sein etwas dumpfes Dierutzlmmer. 

„Entweder der Vcrsc.'iwundene hat gespro
chen - dann war er eben noch leben.di3, hielt 
sich vielleicht dm Hause auf, verbarg sich dort 
aus Irgendeinem merkwürdigen Grunde, oder -
der angeblich Tote ist wirklich tot, und seine 
Stimme war die Ausgeburt einer krank.hafte:1. 
P:umtasie, dle nach all dem zu urteilen, was 
Sie mlr berichteten, bei Frau Krottner ziemlich 
naheliegt. Ich glaube, wir lassen die Dame 'mal 
auf ihren Geisteszustand untersuchen, wenn sich 
das überhaupt lohnt und wenn das notwendig 
Ist. Der Draß ~at doch nichts g;?hört, obwohl er 
zugibt, beli Frau Krottner gewesen zu sein, und 
er erscheint mir bedeutend normaler. Nur Kinder 
können an sogenannte Spukhäuser glauben -
wir tun das jedenfalls nlclitl Wäre ja noch 
schöner! Ich glaubr, wir la%en die unsinnige 
Bekundu.'lg dieser an sich bedauernsv.-.:rten Frau 
bei unseren Ermittlungen ganz außer Acht" ...-. 

Hätte der Vertreter der A111kl.agebehöride gt?
.ahnt, daß er <lurch .diese Meinung den Schlüs
sel zu den Geheimnissen im Hause Krottner aus 
<ler Hand gab so wiü!lde er sich später manchen 
Vorw1urtf er.sp~rt ha~n, späte'., als er merkte, 
daß es Dinge g~bt, idie Erschen.nungen aus d~m 
Ge.isterreioh zwar ähnlioh seh.en, abei" zur Ab
wechslung einmal nicht auf d~ Vertrauenssel.ig
keit der Mitmenschen spek~herer~. Jedenfalls 
war nun die Reihe an den Komrrnssar gekom
men, weitere Lösungsvo11Schläge in dieser ~e
heimnisvolJen Sache zu machen, die noch im
mer auf dem toten Punkt stand. 

„Wir müssen warten, bis Geihrmann wieder 
auftaucht oder gefunden wird." 

,,Darauf h<Jfft und daran arbeitet die Vermiß
tenzentrale nun schon fast ein Vierteljahr, un.cl 
wenn das so weite!'geht, können wir die Arkten 
:z.u de:n uner1edi·gten Fällen leige11", sagte ;Jer 
Staatsanwalt etwas v·e.rbittert. 

„Das wäre der erste von denen, die ich bear
be!tete", entgegnete Walkenh-0~ mn rauher 
Stimme. Ein Aeriger stieg jn ihm hoch. 

„Ausnahmen bestätigen nur Ihre sonstigen Er-

folge", versuchte Wagner ihn zu bescl~wichti
den. 

„Uebrigens haben Sie Krottner enthaftei?" 
fragt:e <ler Staatsanwalt. 

„Jawohl, heute morgen ging mir ·die Anord-
mwg <le:s Untersuchungsrichters zu." 

„Sie vernahmen den Ingenieur noch. eimna.1?" 
„Auch das." 
„Na, - uoo?" 
„Er blieb bei seinen alten Bekun.diungeJJ 

„Und sagte wiect~r nichts über seinen A•ufent
h;1.Jt an rdem Nacltmitta.g des Verschwindens 3Ci
nes Schwiegervaters, nicht wahr?" 

„So ist es", g.ab der Polizeilbeamte ärgerLich 
zu, „aber wir lassen ihn auf Schritt un<l Tritt 
beobachren." 

„W.egen der grü.nen Augen etwa?" lächel!c 
der St.a.atsanwalt. 

,1Bben deslla1bl" ließ Walkenhorst unwirsch 
vernehmen und erhob sioll. 

„Passen Sie auf, der Versc.hwundene sitzt am 
Enrde noch im Hause Krottner und redet dort 
mit Geisrerstimmen." 

„Ganz davon abgesehen, llerr Staatsanw:1ll, 
daß die 1Polizei nichts unvernucht ließ unod d "c
s,es 1 lau.s g.enau ·d1urchsuchte, müssen Sii' hei 
Jhren ,ßernel1kiun.gen die protokollarisch nieder
gelegte A11ss.1ge des Oraß' beriicksichtigen, ·dnH 
dieser Mann absoltLt nidhts von einer Geister-
9tilnme bei seinem Besuch bei rrau Kroltnc r 
gehört hat!" rief der Kommissar lauter as bc
absiohtigt. 

„Ja, ganz riohtig. - Entschuldigen Sie; aber 
mrui gerät bei diesem Mord ohne Toten und 
Täter, ohne Anhaltspunkte ja ganz durchein:rn
der. Man soll etwas leisten, strebt danach, den 
Fall zu erledi·gen ... ", Wagner hatte sich jetzt in 
Eifer und ·W.ut geredet, „ ... aber nicht der 
klefoste Anhaltspunkt ist vorhanden! Wie soll 
ma11 das Vorkommnis überhaupt nennen? Ein 
Mensclh wird vermißt, der von einem Zeugen als 
Tote·r, aber g.Jerioh darauf von einem zweiten 
gar nkht me'hr gesehen wird. Beide vcrneh;nen 
einen Sch:r.ei, eine Frau hört den Vermißten rc· 
den, und ein Betrunkener ·verwc.igcrt den Nach
weis seines Ahbi.s, weil er sich, so vermute ich 
wenigstens, vielleicht gesellschaftlich unmöglich 
machen könnte - mit einer Tat, die mit dem 

Verschwinden des Gehrmann _.. so kann es sein 
- gar nichts zu tun hat. Toll, toJl ! - Gl<.iak auf 
<len Weg, liei~r W.a1kenhorst, OHick auf den 
Weg!" 

Der K6.minafüea.mte vcr'ließ dara·uf achselzuk
kend das Ge.richts.gebiiu.de und fühlte sich mit 
seinen 52 Jahren unendlich miide. 

Seltckm sich Dr. Krottner wieder in Freih<-it 
befand. stand sein Sinnen ebenso wie frül1er 
nicht nach Heim, Prau und Fabrik, sondern 
nach der Arbeit an seiner Erfindung. Die Begru
ßung :z:.wisch.m den Ehelent<'!I war auf Seiten des 
Ingenieurs sehr kühl. Kaum erkuncli{Jte er sich 
nach dem Ergehen seiner Prau , die doch so viel 
um i:in gelitten hatte, und verlor nicht viel\' 
Worte über das Vcrsch11.inden seines Schwie
gervaters. Hasti;J und schweigend, für Erika ei
ne unendliche Qual bedeu!i:nd, nahmen die Ehe, 
leut~ die Mahl:z:.eltc:i ein, und dcinn konnte Ralf 
die Zeit nicht abwarten, um zur Vill,1 im P;irk 
zu gelangen. 

Seine Anweisungen als tecl1nbc'.1er L.·iter der 
flabrik gab er nur noch telefonisch. Die Kon
struktionspläne von Neuheiten, die man ihm ins 
Haus hrachte, überflog er ohne Interesse, hieß 
alles gut, was der zw·~lte Ingl"11.it'.ur anordnete, 
und ließ den alten Prokuristen Behrrns als ge
~chäftlichen Vertreter Gc!irmanns sch.ilten und 
waltrn, wie es ihm beliebte. Die Tagt> verginden, 
und jedrn Morgen war es dasselbe. Die Krimi
:lallJramten, d•e mit drr Beobachtung Krottners 
hctrnut waren, koont·:n i.hr<1n Auftraggeber nie· 
mals etwas Neues oder g;ir verdächtiges melden. 
....... Von Gehrm.inn noch immrr keine Spur. ..-

Ein<'<: Nachmittages ließ sic!i Draß hei Frau 
Erika melden. 

„Schönen Gruß von Ralf', begann er. „und 
er schliefe die Nacht nicht daheim, weil er eine 
wichtige Arbeit erst bc·2nden wolle. Ja. es kön:1e 
.~ein, daß er auch die nächsten Nächte auf der 
Couch im Laboratorium verbringen müsse, und 
dcs'.ialb, liebe Erika, gib dem Mädchen Anwei
sung. Schlafanzug, Kopfkissen und Steppdecke 
zur Waldstraße zu befördern." 

Oie junoe Frau h.itte wi~ erstarrt dies·~ Mci· 
dung aufg„nommen. un:l rin schmerzlicher Stich 
ninQ ilu· dabei durch das Hcr:t. 

„Ist das wahr?"' 
„Natürlich: es ist sein voller Emst!" 

„0, Ich arme Frau!" begann sie plötzlich ia 
jammern. 

0 
Paul Draß trat nä11er an die Freundin h~'~ 

und ergriff ihre Hand. Ein Gefühl langi:> zuril' ~· 
11edrüngten, leidenschaftlichen Begehren.~ übcrfl 
tel•.! ihn hemmu:1gslos. 1 • ~! 

,,klt kann dich ver.~tehen, Erika. Warum •1' 

Ju ihn ülx-rh:iupt geheiratet?" 
1 

„Ja, warum habe iLh ihn gc-helratet?" klJ\lt 
jä!l die Verl,1ssene. J 

11 
Draß sah dies als eine Ermunterung an tl ß' 

11laubtr, sL·inrn Augenblick für gekommen. „C.•1
1
, 

dich von ihm scheiden", drang er in die Pri 11 

din. „Er ist kein Mann für dich." ~ 

Erika fuhr auf: „Was hast du gesa3t? ~ 
unters~d1st dich; du neunst dich seinen Freun 
Pfui!" 1 

„E1 ik,al" rief d.:1· Laborant ·~1eiser aus, d~n " 
Je Vernunft verlassen zu haben schien. 

/ 
„Erika!"' bradite er ab1rmals hervor, riß d;1 

Prau aus clt-111 Sessel zu sich empor, umarJll~4 
sie, die im erste·1 A.igenblick ihNr VerbJüffll 1 
willenlos war, und versuchtr, ihr Gesicht sfll 

Küssen zu hedecken. 
. si'J1 In diesem Augenblick gelang es Enka, ·~I 

frei zu 111ac~1e11 , indem sie Paul Drnß c1 •1 
schmerzendu I<ratzwundc zufügte. Kaum, daß c~ 
1hrl' Arm~ wi~der gebrauchoo konnte, verseti ~ 
sie dem Zudringlichen zwei Ohrfeigen, so dJ, 
dieser mit glühend rotem Gesicht zurücktaumelt!' 
Er ~l~~etr schwrr., ~och dai~n verzerrten si~h ~f,1 
ne Zuge, und todliö beleidigt fuhr er die 1 ~I 
iingstlkh anschauende junge Frau an: „Sieh' ?1

.; 

einer an! Ich bin dir wohl nicht gut g-~nug, wie 

,.Nein; de1· Augenblick h<1t mir gcuigt, daß f,I:, 
mir Vil'I zu wenig, ja, veriichtlich bist, du ~ 
scher Freund. du Sc~uft! ' 

(Fortsetzung folgt) 

Sahibi ve Ne~riyat Müdürü: A. i\\uzaffe: 
T o y dem i r, Inhaber und verantwortliclled 
Schriftleiter. / Hauptschriftleiter: Dr. E d u a r, 
Sc h a e f er. / Druck und Verlag „UmversufTI 1 

Gesellschaft für Druckereibetrieb, B e }' o ~]II 
Oalib Dede Caddesi 59. 
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Ausfuhrlizenzen 
Irrtümer bei der Durchführung 

der neuen Bestimmungen 
Istanbul, 21. Januar. 

In cinem Rundschr„ ucn an die zuständigen 
StcJJe11 macht d:1s /\ nisterium für Zölle und 
Monopole au1 c;n gc l\l I B s t ä n d c und 1 r r • 
tu m c r au!mcrl<sam, d c sich ~i der Uurctt· 
luhrung der Bc.st n111.m1gc11 über die Ausfuhr
l11.e111:en herousgcstclll haben. 

w.e es 111 dei 1 Rund:>chre b n 
heißt, LSI \\ derh 1. tgcstt: t v; otden, daß 
u1c A i.I s c rt g i. n J „ß" der L"zenz, die 
n.cht in An p uch ge men \\Orden ist z em
Pch Linge Ze.t n.ich dem Ablauf der Üül! g
ke1t <ler Lizenz , 11 (l„S Hande.smin.ster um 
zu1trnklgesc1i;lkt w111d. Es v;ird darauf auf
merk::;am gcma1:ht, daJJ d Ausfcrt:gung ,,B" 
unbct.Lngt 1 n n c r h n ! h von 4 8 St u 'Tl den 
:in das .\\inister 1 11 1ruckzuso!fck('n ist. 

L 11 WC'"te·~r h 1f 'orkommenJe.r Fehler 
lbez eht s'.dt auf de ~lt gullg der Best mmun
gen ~1ber de u.1 ~ gke1ts<lauer der 
L 1z e 11 1. e 11. Ls \ orgekommen clnß 
manche Zw„. 1 r <l ~ ,\ rhr auc)l n:.ch Ab„ 
~auf der voq::~chcnen 45 tag"gen Giilt'gkeit 
~er Ausfuhrlizenz zuge asscn haben. In d·es~111 
Zusammenhang \\ rd darauf hingewiesen daß 
~!e gemannte l'rist \On 45 Tagen an ' dem 
1 aigc zu lauien hl•girmt, an dem die Uz1:11z bei 
der z11stäml'gen Zo' teile L'ingeht. Wenn d:e 
A_usfu~rerklärung kc n Datum träg:, so läu[t 
d:e Frist \'Oll dem rage .ab, an dem die Lizenz 
ausgefertigt worden ist. 

. ,\\anchc Zofütmtcr geben d.c Aus f c r -
t 1 g LI n g ,.8" de-r n cht verwendeten Lizenz 
;in das Min"q!enurn rnruak, ohne irgeooeint:n 
Vermerk auf d<'r Ruokseitc des Dokuments 
anwbnngen. Da d;es zu Irrtümern An:aß geben 
~ann, ist unbl.'d '11gt 1darau1 zu :iahten,. da!~ auf 
c er Ruckse·te der t.us crt g11ng „B" e111 Ver -
;n e rk des Inhalts angehr:icht wird, d:1ß die 
>ctre.ffende Lizenz n 1 c h t i n A n s p r u c h 

J.: e n o m m e n worden ist. 

l'erner !St tl"'tgl"Sk! t worden daß die vom 
Ausfohrhfö1<ller 111 rn 1chenden ' Angabl.'n :iuf 
der Ansfert:gung „\" nh.:ht ·mmer \"ol:stnnd'g 
s!rt.<.I. Es w·rJ hL:.-on h!rs oft versaumt, den 
]/'b ~ Wert dl1r l\u!tfuhrwarl! anwgthen. 

ie.<>e Wertangabe isi jeduc-h für die Behörden 
sehr wichtig, uarf al~o nicht v rgessen we111kn. 

0
.1J1swe' icn ist ferner festgestellt worJen, dal~ 
1; Ausfert"gung „A", die nach erfolgter 

\\_aren:msfuhr nach Ankara zurückgeschickt 
Wird, ~on der Zol be!!Orde n"cht n b g es r c rn -
ll c 1 t ist. A11d1 dies so 1 in Zukunft vermicJen 
Wl·rden. 

.Manche Zol ifilntl' r sc1i:cke.i1 d!e J\usfcrt;-
g~in~ „A" .d~r l.i1e11.l nach Ablauf der vorgc
'Schr;mbcn I·m:t rnn 18 Stunden an das Mini
~~cr um . zurü~k und fugen eine Erkl;imng bei. /ls ·\\111 s!_enum macht da_ra11f aufmerksam, 

,iß die Ruoksend,ing unbed ngt i n n er h a 1 b 
~~n 4_8 St.und-en zu erfogen hat, und 

1 ~~ar ~n. eingeschriebenem Brief. 
_ich Be1fug-ung emer besonderen Erklärung- ist 

nie t notwendig. 

Wenn die t:itsiu.:hl.che Ausfuhr über ein 
~ 11 der es . Z o 1 i a 111 t erfolgt als dasjerüge, 
h~~. d ~ L 1cnz vorgelegt worden ist, so ist 

41~s!c,htlrch d~ B~gmnes. de: f r ist \'On 
, 1 a g e n fur de (1 ltigkett de-r Lizenz fol

.gcif<.lcs zu beachten: 

Al[) e er. ähnle Fr" t bcg nnt am Tage des 
z ~I?angcs d r L 1::1 z von dem zu land ~en 
~ amt. D.i.: 1 ats:id.e, daß d.e Ausfuhr nicht 

~ er <!;i.:;se:be Zo. „mt erfo r..rt, ist unter Angabe 
d ': \n c n z- hzw. II il f l' n z o 11 amte s auf 

1 ~r Lizenz z~1 v~rme~k 'n Die Rucksendung cler 
(1

11en~~Ausfertigiu!lg h t zu erfo'gen, sobald 
e~" \ lJrenz- l>zw. 1 la.enz.o mt d;e tatsächll'h 
t .~ gte Au~ uhr d r b treffenden Ware best:i-

g h:it. \\ertn a1 ~\an"ci an Trans-
Portm1tt 00 "' · . 
1 1 e n er :>LIS son:.tigen Grunden 
t1r~ff1 e r er CJ e '-' a 1 t d'e Verla<lung der be
z "t .mcten Ware rnc h b <ler vorgl":.chnebencn 

et ganz ojer e· \„ · e nk.ht hat \'orgcnornmcn 
ivcrJen k°i' 111rn, d;urn i.a11r1 die Au.>f11hr auch 
~~1 c h J\ b i a lf d c r Frist von 45 T.1gen 
a ~L' a.~,sen werden, nl cJ1dins;:-s unter der Vor
'S.••hsct ung-, d:tl~ <.I Forma 1it1i t e n d·c 
t;~, <1'1f d"c At fu: .c, ·Jarung und de' Ein
<.! gung de-r A: hr beziehen, vor Abk1uf 
s·~~d. genannten t'r t eing c leitet worden 

Ausschreibungen 
ria? er g m ~ _n n - R ii h r c n un<l ander~ J\latc-

J · EIClktrizitätsgl"Sellsch:ift ,..·on A ... k~r~ "8 
anuar. " " ... ~ · 

\Vp C t ~O l e II ffi 1 5() tO im Veranschlagten 
J:r~~l~u~ on

27
11
1
.5oO Tpf. .Militar-Intendant11r in 

· · anuar, 10 Uhr. 
rni~s~~~ fidc/ g ~ s c h • r". 12 L-0sc. Einkat~fskorn
:.!:! J r (Jc11.U.1rm, 11e in lst:mhul-Av:izJ)a"n 

· nnuar, 15 Uhr. · v • 

48~ri~~ c l im. v~rnn„chlagten Wert \'On fpf 
hr1·n~ )220. JMi11tar-lnteniJa11t11r in Istanbul- fop~ 

P 
· · anuar, 15 Uhr. 

• c 1df1" schien :i11s Ül:" l<)(}QOO • . • 
veranschlagten W ' •• s, ·, , Stirck 1111 
Intendant · crt 'on ~15.000 l 1>!. ,\\iJit,ir-
14,30 Uh~~r in lst:mb il-Tophane. 22. Januar, 

K~:e~\~~~~1f 1c 11 nebst Zubehur, 2 SI tick. 
lst:.'lobul. :u. Jn~:~r,1 :J''u~~f. Hafenpräfoktur in 

• B e n z i n ' 50 to 1111 ~ e 1 
lh.700 Tpf. Vcrwnlt11n /aJ~ ilagl~n \l.'crt vnn 
J\nkMa un<l 1 layua1 pa~ac 30 

r
1 

Staatsbahnen in 
'· · anuar 15 Uhr 

Hochfrcqucnz-i\nta c ' • 
schlag 3.525 Tpf. Vefl\\altu!lg ~c~ ~;:tenvoran
rn Ankara und l la\'l(J:irp'"'" 3 t.."' atsbahnen 

J ...,.... • ... 17, 15 Uhr. 
.S :d z sä c k \.', 1 i\rtlion Stuck (for je 100 

kg). E.in1kauf~omrniss'on oder .l\\onopol~erw;i\
tung in lsta11'b11i-Kal:iata~. 3. Februar, 14 Uhr~ 

B n u a r b c i t e 11 111,d zwar lnstan<lselz.ung 
•011 2-1 l ädcn unterlia b der Mi6ilär-Schnc'd1:r
:"Crkstältl'1t in Topha11e. Kostenvoran~chlag 
~~·663,W Trf. ,\\ 1 t,1r-lntcndantur in lst~nbul-
1 <>JYhnnc 22. Januar, 14 Uhr. 

Lau t s p rech e r ncfust Zubehör für den 
l'nksim-Pi:ttz, 3 Stück im veranschlagten Wert 
\'(Jn 1.526 1 pf. Sfänd'ger Aus.schuß der Stadt
Verwa!hmg \Oll Istanbul. 31. Ja11uar, 14 Uhr. 

8 
S t r a ß c n b a u. Kostenvoransch!ag 

f:61G,84 Tpf. L:1stcnheit 0,50 Tpf. Direktion 

Jtir de üifeniltchen Arbeiten in Rolu, 2~1. 
~nuar, 15 Uhr. 

ke~~n.alisationsarbeit.en 'beim Kran-
10 

72 
us Cerrahpa~a. KostenvorJ.Uschlng 

A • ll,18 Tpf. Lastenheft 0,5-! Tpf. Stiirufger 
4.~~uß der .Stadt\·ernaltung ron Istanbul. 

e ruar, 15 Uhr. 
Sani t ·· 

Voranscl 
1 

a r e An 1 a gen in Kabata~. Kosten-
der s'ta~:g 1.294,GCJ Tpf. Ständiger Ausschuß 
14 Uhr. ven\.altung \ 011 Istanbul. 28. Januar, 

l(Straßenb . ' 
osterwora cha u n Ka'.d!köy und Fenel1bah~e. 

ns lag 4.978 37 Tpf. und 7.975 13 

Türkische Post 3 

Wirtschaftsteil der TUrkischen Post Der Stand 
der Clearing ... l(onten 

Tpf. Stämfger Ausschuß der Stadtverwaltung 
\ on btanbul. 4. Februar, 14 Uhr. Ausbau der Donau als Verkehrsstraße 

Erdar b e 1 t e n .n YaioYa. KostrnnnJn
sch.lag 6.037,50 Tpf. l.a:;tenht-ft 0,50 Tpf. 0 -
rcktion der staatlichen Sch'ü55er (.\\illi S:iray:ar 
Mlidiirliigl1). 7. fcbrnar, 13 Uhr. 

Von Hermann D i l g 

Die Zentralbank d ... r Turkischen Repu~ 
blik hat über den Stand oder bei ihr ge~ 
f~hrten Clearing-Konten zum 1. 1. 1911 
eme Mitteilung ausgegeben. Die in dteser 
MitteL'ung veröffentlichten Zahlen haben 
wir d<!njeni.gen \'Om 28. Dezember 1940 
gegenübergestellt: 

S t r a ß e n b a u . KostertvornnS<:hlag 
16.850- Tpf. Direkt'<>n der Flugzeu.gfabrik in 
Kayseri. 30. Januar, 11 Uhr. 

Fe 1 <l tel e p h o n ;i p p a r a t e , DU Stuck 
im veranschlagten Wert vun 7 .650 Tpt. Ein
knuf5kommission des \'ertt:<ligungsm.inisteriums 
·n Ankara. 23. Januar, 11 Uhr. 

im veran
E:akaufs

in Ankara. 

R o h s e i d e n s t o f f , 20.000 rn 
sch'~gten Wert \Oll 12.000 Tpf. 
kommission der Heercswel'l<s'.ätten 
30. Jan.uar, 15,30 Uhr. 

Lastkraftwagen (1,5 to), neu oder 
we1i"g gebraucht, am P.atz bekannte M:trke. 
Kosterworansch.!ag 3350 Tpf. 1\t:iifär-lntend..111-
tur in Istanbul-Toph:mc. 22. J-1nuar, 15.30 Uhr. 

S t o ff a b f ä 11 e , s:i.uhere, 5.0CO k.g. Gene--
raldirLkt:on für d:is e•ektrizitätswescn in 
lstaooul. 2-t Januar, 15 Uhr. 

San it a r e An 1 a gen in einer Vo:ks.sehulc. 
KostenvorallSohlag 1.508,03 Tpf. Vil.ayet lzm·r. 
30. Januar, 11 Uhr. 

ß a u a r b e i t e n. Kostenvor.:111..-;di.lag 
54.673 Tpf. Flugzet1gfabrik in Kay:;eri. 5. 
Fcsbruar, l 1 Uhr. 

Ba u von Lagergebäuden für die Textilfa
brik in Nazilli. KostenYoranschla.K 57.219,72 
Tpf. Lastenheft 3 Tpf. (bei der Sümer B.1nk 
iin Ankara und Istanbul erhältlich). 30. j.'lnuar, 
16 Uhr. 

H e i J m i t t c 1 , 88 Lose im veranschla~ten 
Wert von 4.000 Tpf. Vak1f-Verwaltung :n 
lstaribul. 27. Januar, 15 Uhr. 

Verbandstoff, 15.000 Meter wm 
Preise von je O,lfl Tr>f. Einkaubkommission 
des Verteidigungsministeriums in Ankara. 24. 
Januar, 11 Uhr. 

R o J 1 e n l .a g er, 1 S Lose im veranschlagten 
Wert von 2.580 Tpf. Einkaufskornmision des 
Verte.id'gungsministeri11111!\ in Ank:ira. 28. 
Januar, 14 Uhr. 

Photo - Bedarfs..:1rtikcl, 13 Lose im ver.an
schlagren Wert von 3.299,80 Tpf. .Eiokaufs
kommis.<ii-On <l~ V~rteidlgungsministcriums, 
Abteilung Luftwaffe, in Ankara. 22. jan1.1ar, 
11 Uhr. 

Herstellung von eisernen Trägem 
und W asserleitungsrohren in Karabük 

Anläfüidh einer bevorstehen-den D.ienst~ 
reise des Wirt~chafosministers und des 
Gener'a~direktons der Sümer Ban k n.-ioh 
Karabük wird aus Ankara m~tgcteilt, 
daß die Eisen- Uind Stahlwerke in Kara
bük enveitert werden sollen. W ie es 
heißt, werden dieser Industrieanlage 
zwei Abte-hlungen angegl.edert werden, 
von denen die eüne für die H erstef.liung 
von eisernen T rägern 1und anderem 
Baumateri.a1l arus Eisen dienen so)I. In der 
zweiten Ergäntung.sainlage sollen W as-
serle:Ltungsrohrc von versc'hie!denem 
Durchmesser herncstellt werden, · .:in 

denen ebenfalls ein großer Bedarf vor
ha·nden ist. 

Vertretung d e.i· jugoslawischen 

Textilindustrie in Istanbul 
Nach einer Meldung d~.:; „jugo!'!awi!'chen 

Kuriers" bcabsichtLgt d:e jugos!awische Text:l
fo<lustrie, in Istanbul eine stäDCf'ge Gcsohäfts
stel!e zu eröffnen, deren A1rfgabe vor al'c:n 
dar n !Je.stehen so!J, d"c Verbirl!dun" m t Jer 
türkischen Wirtschaft und im1be;;o11de;e mit d~n 
Lieferanten turk'.scher B:ium\\o!'e u1id Wolle 
aufrecht zu erhalten. 
. Gleichzeitig so:len von 1i:er aus auch die Bc
~hungcn oum l l'a_n und Irak gCfl'flegt werden, 
<he ebenfalls als L1efc~anten von Rohstoffen für 
dle jugosla w·ische Text 1i 1~dustr:e wichF,g s.nd. 

111 der „Ze:tschrilt für ß:nnensch:rfohrt" 
vcroHent!ichte ki.ir.zJich dzr stellvertre
tende Generaldirektor der Eirskn Donau
Da.mpfs<:hiffahrts-Gese:Jschaft in Wien. 
Hermann Dilg, der bekannl~ich lange Jah
re in der Tü1 kei tätig war, e,nen Aufsatz, 
der gewis.<:iermaßen t:ne Ergänzung des
sen darstellt, was u:t-s der \'torfass.er vor 
ein;ger Zeit in einer Untem:atmg mittt>:.
te. Dem erwähnten Aufsatz entnehmen 
w.r folgendes: 

Ote Donau ist auf einer Gesamtlänge von 
2.380 km von Regensburg b:s nach Sulina, der 
Mündung ins Schwane Meer, schiffbar, doch 
geht der Hauptverkehr der Binnenschiffahrt nur 
bis Galatz, neben Bralla der wichtigste Um· 
schlaghafen der Donau für d:e Seeschihalut. 

D:e Schiffahrtsvcrhältn.isse auf der Donau lie
gen rucht so günstig, wie auf den meisten deut
schen Wasserstraßen d.es Altreichs. Die bedeu
tende Längenausdehnung des Donaustromes 
und <he große Unterscit:udl:ich.k.eit im Landschait
lichen Cha.ra.kter der e:nzeln~n Stromabsclmitte 
haben auch durchaus u n t e r s c h i e d 1 i c h e 
E i g c n s c h .a f t e n d e s S t r o m e s in seinen 
verschiede11en Teilen zur Folge. Stdlenwe1se :st 
die Donau ein reißen<ltr Strom, stellemve:se 
fl:eßt sie w.ieder ga.nL ruhig und träge dat1:n. 

Alle diese Hi n de r n iss e ha.ben schwer
wiegeooen Einfhtß auf die Gestaltung des 
SohiMahr~betrieibes auf der Don.au genornmen. 
Sie harben z1~r F.a.hrt auch währe1td der Nacht 
mit W;ichablösungen der Besat:.w11ge11 geführt, 
S-O daß in di~r HirlSicht die Do11.1usch.iffahrt 
viel m'it <ler SeeschiUa:hrt gemein hat. 

Die gegenwiirtlge Bedeutung der Donau als 
Transportweg wird eine wesentliche Steigerung 
erfahren, wenn der Rhein-Main-Donau-Kanal 
und der Donau·Od~·KanaJ eröffnet sein wer
den. Durch die dadurch eintretenden Transport
aufgaben wird die SchlHahrt stark beinflußt 
werden. Es muß deshalb ein bedeutend g r ö -
ß e r e r F l o t t e n p a r k , und zwar sowohl 
hinsichtlich Zugkraft als auch Laderaum, für 
Oder wid Donau gescltaffen werden. 

Gewaltige Arbeit muß jetzt und in naher Zu
lnmft gelt:istct werden, um dem zu erwarten
den Anwachsen dl'S Verkehrs auf der Don.au ge
recht zu werden. Es g'ilt V e r s a u m n iss e 
aufzuholen, die durch die Zer:;.plitteorung 
des Donaur~11mes bis zu.m An.schluß <.ler O;;t
marlc w1ld dN Auflösung der Tschecho-Sl0owakei 
hervorger,ufen wur1<len. In s.elner großen Rede 
vom 26. März 1938 in Wien verkündete Reichs
marschall Hermann G ö ring die EinheLiehung 
der Ostmark in den Vierjahr~-pl.111 und den Aus
bau der Donnu zur Großsohiffahrtsst raße. Zu 
gle~cher Zeit bestimmte er daß die ganze deut
sche Donauschitfahrt st;a[f Z:Usamrnen.gefaßt 
und auf höcl~en Le:stungsstand geb!a~h~ wer
den soll. Mit der dem nationalsozialtstLSchen 
Staat eigenen Dynamik \\'uroen so fort a 11 e 
M .a ß 11 a h m e n i n A n g r ,i f f g e 11 o m rn e n , 
um dieses Zicl zu crre:chcn. 

V e rb esse ru ng d e r F ah r rinn e 

D=e S c h 1 ff a h r t s h i n 'Cl e r n : s s e auf der 
deutschen Donau streck~ wer<len beseitigt, 
so d.1ß bei Nioo.1wasseir o n" c. he t iche J nhr
t'efe von 2, l m g.-~chafien \\ ,ru. Je1zt g~bt es 
i:och Stellcu, die h-.'i N;cderwas.::~r 11.1r c111e 
milllbare Tefe von l,2 m Z:u'as3e11. E•nc große 
Anzahl Cieriite, w·c l.3a~g-er, Schuten und an
dere llilbfa:hneuge mü;;öen fiir die Wassccstra
ßen<lirnk~1011 llC'U ge'b:i..1t wer.!-en. um d:ese Auf
gabe zu erfüllen. 

Eine Staust u f e wird der StruJe'strecke 
ih.re Gefähnlichkeit nehmen. für den Bau d'~es 
Stauwerike-s ist eine Stimme von 200 Millionen 
veranschlagt. Versclriedene Brücken, cl.ic sowohl 
durch ihre Durchfahrtshöhe wie durch zu enge 
Pfeilerstelltmg schwere Schiffahrtslündern isse 
darstellen, we1'<len erne11ert. Weit.1us das 
schwerste Schrffahrtsh:indernis aller eouropä:schen 
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Ströme 1-.st die Kataraktenstrecke, die auch d:is 
Eiserne To r einschließt (Kiir,meter 10-iG
PJO). [)iü:> gilt nicht nur für d:e ungenii,gen.<.len 
N;ederw;is:st:rtiefen in den ausgesprengten Ka
n:i.en, d·e nur c-:nen cini;.eh>igl'll Verkelir 1.u
bssen, sondern auch für d'e sonst her bc.slehen
den nautischen Sc.h\1 :erigkeiten. IYe durchgc
hell<.le Wasse. traßenverbindung Ost~ee
Schwarzes ,\le-:r kann erst dann als beendet ;in
gesehen wefldcn, wenn durch fü1L1 von Strorn
stufon das 16 rn betragende Gefälle auf die.:;er 
Stelle überwunden wird. Es liegen versch edenc 
Projekte rnr. Auch ein gerader Tunnel dourch 
das hohe Ucbirgc tritt dabei auf. D ie Kos.tcn für 
die Kanat;s'crung de.- ganzen l 19 .km langen Ka· 
ta1 .kknstreokc \\erd, n auf 300 A\'U .• \\ark ver
anschlagt, sicher ein hoher Betrng, aber gering, 
\1enn man bedenkt, 1n.'lchc unübersehbaren Vor
teile für J:e Sei. 'ffahrt entstehen, unJ .daß außer
dem durch "Lc stand'g vorhan<lcne Wasserkraft 
775.000 PS c-rze.ugt und so :illjahrtich e:n·igc Mil
lionen kWh gewonnen und nutzbringend ver
wertet werden. 

Urnsd1k1ghäfen im eigenUichen Sinne des 
Wortes kennt die Donau nicht. Dagegen sp;c
Jen die W i n t e r h ä f e n eine große Ro!le, da
mit die Sch:tte bei ~m oft iiberraschen<I aiuftr~ 
tenden Eis.qtoß s:c11 schnell in Sicherheit brin
gen. Es wird an-gestrebt, etwa a ! 1 e 6 0 km 
c i n e n S c h u t z h a f e n vorzu..;;ehen. Heute 

Ewigkeitswerte der Mus& 
durch Künstler von Welt· 
ruf. Mitreißende Melodien 
des Tages jederzeit spiel, 
bereit auf Schallplatten 

~ 
•1POLYDOR" und 

„BRUNSWICK" 

gibt es in der unteren Donau zwischen den Win
terhäfen nooh Entfemungen von mehreren hun· 
dert Kilometern w überbrücken, wodurch die 
Schifie vorn Eis 11berrascht und der G~fahr des 
Zusammendrückens ausgesetzt werden können. 

Modernisierung 
d c 1 U m s ch l ag s einrichtungen 

De( Vnnchi:ig~ crkehr spielt s.ich m.it A'l.lsnah
me des i~1.ogens-lrurger Hafens, des Hafens von 
Komorn t1nd des 8uidapester Freihafens Csepel 
fa.st übern 1 an den Stromländen ab. !).e de-ut
schcn Schifiahrt~gl-sellschahen haben Um
schlagstat:onen cnt.ang der ~anLe~ D?nau rnn 
Rc-gensburg bis Galatl. Ihre Zahl rs_t uber hun
dert, und l>·c b~En.den sich zum Teil auf Land, 
te·.s auf Pontons. Oa außer den deutschen nur 
\> ctl!gc Oonauhiifcn mit 11cuz<:t~:chcn Um
schlagsc"nrichtungcn versehe_~ ~.nd, haben 
FrachlschiHe stets mehrere Krnne von etwa 2 t 
Hubkraft die bei den Kähnen so-g.ar noch von 
Mr l lanJ bi.:uient wcr<len mil~en. Lanf{t! Liege· 
zeiten sind die Folge. Z. U. 1karnen 1939 auf einen 
Kahn auf 130 fahrtage :.!35 Liegetage, d. h. 
-aaß nur 35 v. H. als Fahrzeit gerechnet werden 
'konnten. Unter den deutschen Donauhäfen 
sir1d Regensburg, Passau, Linz und Wien Z!-1 
nennen. Daz.u kann wegen der freundschaftli
chen Beziehungen mit dem Reich at1ch Prcß
bur.g durch den Umschfa,g deutscher u~ Pro
tektoratsgüter noch zu den doufischen Häfen ge
r<"chnet wef1den. 

Die Umschlagseinrichtungen befinden sich in 
der Halld der großen Schiffahrtsgesellschaften, 
doch zeigen sich auch schon an. der Donau Be
strebungen, d:ese in die öffentiiche 1-!anrd oder 
auf die Uemerndcn iiberzuführen. Auf de~tschem 
Geb:et sie-ht der Vicrjahres1)lan vor, die Um
schlag.seinrichtungen längs den Stromufern zu 
entfernen un<.I g'roße Umsohlagshäfcn ~n:wJegen. 
so entstehen in Linz, Krem<> t11td Wien grnße, 
geräumige Hafenbecken, und auch Re.gcnsbur~ 
plant einon neuen Hafen mit ein~m Kosre.na~!
waoo von 15 Mill;oncn Mark. L 1 n z e~ält 11~ 
vollen Au.sba11 einen l lan:<.lelsltafen mit drei 
Becken von etwa 90 m Brc-1te un<l 500 bis 700 
rn Länge, an denen Kais, Silos und Lagc~häu~r 
Plal:l. tinden wer<le.n. Siidlich davon \\1rd ein 
l ooustriehafen geschaffen. Im ersten Ausb_au 
wird die jahre.;:ieistung 000.000 t betragen, wah
rern.l nnch dem Gesamtausbau das 2,5fache be
wältigt werden kan.n. 

10l•r Hafen von K r e m s war ursprii1~glich als 
Winterschut.Lhafen gedacht, um die 22 l km be
trageooe St1 ecke \'Oll Wien bis Liru 2-11 _ u~ter
teilen und den Schiffen auf dieser schw1ergen 
Strecke Gelegenheit zu geben, der Eisgef~hr 
zu entrinnen. Es zeigte sich aber schon wah-
1 end des BatH!S, daß auch dort ein Bedürfnis 
für Umsch.lag und Gctreidela.gerullg besteht. 
Es werden del\hatb zwei 1 rafenbcoken von DO 
m Breite und 400 biw. 635 rn l.ällge gebaut 
werden. Nach Fertigstellung des ersten ~kcns 
wird der Hafen e·ne jfrliriiche Umschlags
leistung von 300.000 t haben .iHtd nach sei1~em 
voUsttlndigen Ausbau, d. h. r:i-ach lnbetncb
nahrne des zweiten Beckens, eine solche von 
1 M II. t erreichen. Im ersten Beoken können 
etwa 60 F;ihrLeuge überwintern. 

Li::.le 1 : C 1 e a r i n g . S c h u 1 d e 11 

Land 
28. Dezember 4. Januar 

Deutschland 
pi. 1 pf. 

Konto A 
Konto B 
KOtltO D 

Sclmd('n 
ltal:e11 
Be~1 n 

17 .800.!}(J 1 
- 2.0J0.300 

736.800 

Lctt aii.<l 
·i ·schccho-S11~wakt:-1 
Ho'.ian<l 

15.023.800 
2 102.JO,l 
1 2:!.0.900 

654.500 
4.C\i'i.tJOO 
357.800 
407.lOU 
279.·IOi.l 
238.900 

Spanien 
Polen 
Ungarn 
Sowjeitru n r<>n 
~orwe.gen 
T stla1\d 

Zusammen: 

29.800 
63.1 {)() 
14AOO 
30.600 

20.918.200 

t 11.s.ruoo 
- 2.0:ffJ,)() 

671.600 

15.1Gt .20il 
1 . [l9t3.300 
1.41.l-t.<'.DO 

t)&i.01.)0 
486.100 
450.700 
407.100 
21!1. toO 
238.300 
78.000 
ß.tfJOO 
lti.UOO 
11.100 

21 203.200 

Liste 2: Clearing· G uthaben 
28. Dcwmher 4. Januar 

Land 
Fi11nlan<.1 
R11111!inien 
Jugosta.wien 
Cir"echenlan<l 
Schweiz 
l.ita.uen 

Tpf. Tpf. 
720.60<J 997.700 

1.137.900 783.700 
247.500 314.500 
2H2.500 273.700 
191.60;) 1 !'•9.600 
41.800 41.800 

Zu~1rn111en: 2.621.9\lO 2.611.000 
A n_.m ~ r k u n g : Die Vorschüsse, die in das 

r.u m a !• 1 s c h e Clearing aufgenommen wur~en, 
~ur (~1e Jedoch die rumiin~schen \\';ir~n noch 111cht 
11•1 d:ie Türkei eingeführt worden "inJ, belaukn 
sich auf 1.149.600 Tpf. 

RestRuthaben der türkischen Ausfuhrh;indlt>r 
aus Geschäften mit Ungarn 319.000 Tpf. 

Besonders bemerkenswerte Verän~ 
deru.n9en haben sich, wie die obigen 
Zahlen e.rikennen lassen, in der Beriichts
woche (28. 12. 40 ...- 1. 1. 41) weder 
bei den türkisdhen Clea·ring-Verbindlich
ketten noch in der Liste der O'earing
Gurhaiben erg.eben. 

Ankaraer Börse 
20. J:1011ar 

WECHSBLKURSB 
Eröfl. ~cbMl 

Tpf. 

tk1liu (100 Rekhsm.ultJ -.- -
London ( 1 Pfd. Stlg.) 5.~4 -.-
Ncw)•ork (100 Dollar) 1:)2 ~() . 
Paris (100 Francs) • • -·.-
~aflnmJ (100 Lire) , , ---
(Jenf ( 100 Franken) • . ~,1.r.R7;, 

Amsterdam (100 Ou!,~r.n - .-
Brüssel (IOu Belga) . , ·-.-
_then (100 Dr.ichml'•1) 0 9~17;, -.-
"ofla ( 1 üO Lewa) . • i.u2:!!J - .-
Prag (100 Kronen) , , -.-
Madrid (100 Pe~eta) • 12.~131;, 
Warschati (100 Zlotj) -.- -.-
Budapest {100 Pengö) -.- -.-
Bukarest ~ 100 Lei) ' • - .-
Belgrad ( 00 Dinar) • 'Uj;, -.-
rokohama ( 100 Yen) . . Bl.tili1 -.-
~nckholrn ( 100 Kronen) ;-; t.<JIN -.-

oskau 000 Huhet} • --.- -.-
llc~~e 0~otcnkurse werden 11id1l mehr vcröttenl· 
au e vorstehenden Kurse beziehen sich nur 
he~ dir h~an~clsüblichen Wechsel und gelten d f.I· 

n c fur das Eiuwech~eln von Banknoten 

ANTBILSCHEINE 
UND SCHULDVERSCHREIBUNGEN 
5% Schatzanw. 1938 
Slvas-Eri.urum B • 
Sivas-~urum m 

19.78 
1945 
19.45 

-.-
-.-

C' B ~ ~1 rg i u , B r a i 1 a u oo G a 1 a t z. In 
ter \r; d sind große l !a.feneinrichtungen un
be c affung ganz neu angelegrer Hafcn
de~ke\ unterhalb der Festung geplant. Es wer
sie a. er wohl noch Jahre vergehen, t11s 
Fer von der Schiffahrt benutzt werden künncn. 
der~~~ .SOlien die r u m ä n oi s c h e n Hafen mo
wicl ~iert werden. Auch B u 1 g a r i e n ist sehr 
Wa 1 g. So hat es den Uafen von Russe un<i 
die rna We:itestgeihen<I ;iusgohaut, wenn auch 
bis Y0~han<1enen Mittel es nicht erlaubt haoe.i. 
zustJ~ t moderne Kräne un<l Lagerhalle•: auf
rnit ~ en. Auch dies wird in abschb:uer Zeit 

eutscher MithUfe geschehen 

D e r W eg 

v o n1 u tt d z uin Nah en O sten 

D Es muß W«t darauf gelegt werden, daß die 
onau a!.o Ausfalltor nach dem Nahen Osten 

~~geüa~ wird, um so über das Schwarze 
S~~ hinweg T ranspor tgelegenheiten nach 

Udntßland über Batum und Trabzon zu 
sthaffen. Es wird von Booten auf Seedampfer 
~~~esch.lagen, da Lagereinrichtungen in 

,8 •1a, Ga!atz und Warna - letzterer Hafen 
;

1rd über Russe mittels der eingleisigen Bahn 
Zausse-wama bedient - nicht in genügender 
. hl und Größe vorhanden sind. Sie müssen 
•n naher Zukunft geschaffen werden, um so 
Stapelplätze fü.r deutsche Waren zu bilden, dfe 
f" 

Stidlich von W i e n wil'd ein Umschlagh.a.fen 
errichtl•t. Er erhält zue~st ein Becken von 500 
m I.ünge und 90 m Breite, worin jährlich 
li00.000 t umgeschlagen wer<len können. Nach 
Fertigslelhmg d;eses Beckens werden an
schlleßend n-0ch zwei andere ange!egt, die 
nordlich davon rn liegen kommen und die Ha
fenkapazität auf 1.800.000 t Umschlags!eistung 
bringen. 

".r den Amlandskaufmann sofort greifbar sind. 
Hierher gehört auch der mit deutscher Hilfe 
geplante Schitfahrt.skanal von def' Donau bei 
Cernavoda nach dem neuen Hafen von Konstan· 
za (Tasa Ul), ein Kanal, der nur einen Höhen· 
unterschied von 7 m zu überbrücken hat und 
70 km lang scln wird. Durch ihn wird der 
Exportweg zwn Schwarzen M eer uni 230 km 
verkürzt, das wegen der Oststünne gefürch· 
tete Donaudelta umgangen und die Verbindung 
mit de11 größten Seedampfern aufgenommen. 
Diese können heute nur mit einem maximale11 
T iefgang von 16 Fuß in den Sulinakanal ein· 
laufen und haben hohe Schiffahrtsabgaben zu 

entrichten. 

Auf der linken Uferseite der Donau wnd 
:m Anschluß an den schon im Bau befindlichen 
Don<'l!u-Oder-Kann.l ein großer 1 n du s tri e -
h a f e n iium Kohlen- und Eisen.umschlag mit 
einer Jahresleistung von 4.000.000 t geschaffen. 

Außerhalb des Reiches besitzen folgende 
Häfen maschinelle Umschlagseinrichtungen: 
K o m o r n, der Freihafen von Budapest, 
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L\!I:'IE-itJ:t:J!J• 
Ankara-Reise des Vali 

Der Vali und Oberbürgermeister, Dr. Lütfü. 
K1rdar, wurde zu Besprec'.lUngen im Ministerium 
nach Ankara gerufen und ist bereits abgereist. 
Wie verlautet, dürfte es sich um die lstanbuler 
Verkehrsprobleme handeln, da das Ministerium 
sich bereits mit der amerikanischen Botscbaft In 
Vl'rbindu:ig l)eS(!lzt hat, um aus Amerika die 
Autobusse für den Istanbuler Stadtverkehr zu be
schaffen. 

Licht aus ... 

Eine Szene wie 111 einem Kriminalfilm s.p:eJte 
sidh in einem Bierlokal in Beyo~liu ab und' die 
Hauptdarsteller kamen gestern vor den Sc.h.nell
richter. Musta.ta und Altmed, zwei gute Freunde, 
wollten einmal das Leben genießen so recht 
1~ch ihrem Gesc~m.ack. Sie gingen ~lso in das 
~1~rloka~ „Hatay .m Beyoglu uoo ließen sich 
e1111ge Fl~chen Bier kom.men. Da sich gute 
Freunde 111cht mehr so v1c-I zu sagen h<l!be 
~urde d~s. ~ohl lf1ngweilig:, k~rz, es fand:~ 
s:ch „zufall:g' zwei „Damen , die geneigt wa
ren, durch ihre hol<le A11wesentheit das Fest 
ve.rschönern. U1~d r~un begann die Flasch~pa zu 
de - bis zur Polizeistunde. In -diesem Au ra
blick erscheint auch gawöhnlich die Rechngen
Und die machte 18.- Tü~kpfund. ,,l<leinigik~~~
so _ungefähr ~ag Mustafa gesagt haben zo d'' 
Bncftasc'he, dick u111d wohlgenährt. De; gak~ 
Umgebung traten die Attgen aus den Höl 1 als der Mann bezanlte. Irgendwie muß d' H:.~· 
gier einen Kurzschluß erzeugt haben ~ -
ei111111al war's dunkel, irgendwer sprang den ~uf 
stafa an, entriß ihm die Brieftasche. Als n _u
der hell wurde, begehrten natürlich At\rn:i wie
Mustafa auf und verlangten vorn Wirt, und 
<lie Sache sofort in Oodnung bringe De daß 

1 
er 

das a.uch, ab~r auf seine Art, illidem. er Je wo lt.e 
den _durch ~me Kellner auch noch Prü e~ bet
abrC'lchen heß ! Aber da kam schon d' g p ~er: 
und durchsuchte das Lokal. Ullid s;eheie obe1 
ter einem Teppich fand sich die Briet~~! Un.-
387 Türkpfu11d. Doch der Besitzer prot e mit 
„Es waren 500". Un.d wirklich fanden es.tiertc: 
nach und nach, t111ter anderen Teppich Solch so 
steckt, eine Reihe 5- tmd 10-Phmctsch .en ver
Wlllt1den der Besitzer und 8 Kellner verh~~e. Nun 
.t~ aber wieder freigel.assen werden. Do'c:hu~
b~Kl.en ~reun.de werden in Zukunft 'W die 
ziehen, ihr Bier z.u Hause z.u trinken. oh\ vor-

Der KampE gegen den Wucher 

.Oie PreLSüberwachungskommission 
gestern in der Bezirl(s..;lfandels<lirtkf hat s-ch 
melt urtd einige W 11 c h e rf ä 11 e

1~11 Yt"n>am

und si~. dem s~~al--anwalt übergeben. ~~gestellt 
Uoberführten s1n.d auch einige bek ter den 
schälte . in ~e.yoglu. D•e Firma K a ~nn!e Oe
z. 8. e111he1rn1sche Wasserf}aschen d.a k ~ hat 
60-80 Kuru~ das Stück eingeka~ft ie sie zu 
150 Kuru~ verkauft. Der Stoffhändlerhalte, zu 
Pu 1 o hat einen 160 cm breiten St ff Ha c o -
Bre!te geteilt, weil für diese Breit~ .auf ~O cm 
Pru~ festgelegt war. Die Firma ein ~oherer 
h~t Lin<;>leum z,u erhöhtem Preis v K a l 1 n k o s 
eine Reihe an.derer Geschäfte sind erkauft. Noch 

.'!"erner wurden gestern die :111fek!.agt. 
h o c h s t p reise festgesetzt 1 u c k er -
vierteln, seihst den cntfernt~te n .aHen Stadt
ah der Einzelverkaufspreis für Sr· ist von nun 
37 Kuru~ tmd für Wü.rf tubzucker 
Ku r u ~ für das Kilo. e z u c k er 4 0 

Der Mord in Be~kta~ 
Wi~ wir kür7Jich berichteten wu . . 

ta~ em Mann namens Tevhk i~ ~e in Be!?1k
errno!'ldet aufgefunden. Obwohl d.s.e1~em Zimmer 
te. sehr mangelhaft waren gel ie 11ltaltspunk
:.:e1 schon in der kurzen ~t di!~„es der Poli
haften. Vorgestern wurde b~reits d~~e~ zu ver
det, verhaftet und gestern derr M' „ eine, Cc<v
Der Mord geschah bei einem St t~ter, lllhami. 
fast den ganzen Tag andauernd~e1tTn~ch einem 

n nrik-geJage. 

Die Beisetzung von 

Aus der Istanbuler P1·esse 

Sadak befaßt skh im „Ak§am" mit den 
Vorgängen in Frankreich und meint. sowohl 
Deutschland als auch Frankreich hätten dm 
\Vunsch eine Verständigung zuwege zubringen. 
Deutsöland fordere jedoch von den Franzosen 
einen zu hohen Preis, nämlich den V errat gegen 
ihre einstigen enJlischen Verbündeten. 

Mit einem Hin~'\!is auf die Truppenkonz.entra
ti~nen der Deutschen in Rumänien fragt Yu
nus Na d i b der „C um h ur i y e t". ob 
Deutschland den von ihm seit ßeginn dieses 
Krieges mit Erfolg befolgten Grundsatz der 
Kriegführung an dner Front aus tiefer liegenden 
Gründen aufgegeben hätte, um auf dem Balkan 
eine zweite Front zu errichten. 

In der Zeitung „H a b er" setzt sich Y a 1~1 n 
mit einem In der italienischen Zeitung „Messa
gero" erschlenenenAufsatz auscinander,demzufolge 
die Entscheidung des Krieges in Afrika fallen 
müßte. Yalr,;m weist dann auf den Ausspruch des 
deutschen Propagandaministers Goebbels hin, der 
hctont hätte, daß dt"r große Angriff :i.och b.?vor
ste-~1e und folgert daraus. doß dieser Angriff 
hikhstens über die Türkei l:l<lch Aegypten füh
ren könnte. Ein solches Vorgeh~n würde je· 
doch, meint Yal~ln, das letzte Austohen sein, 
das sich Deutschland lo?isten könne. 

lieber dR lkdrohung des Balkans durc'.1 
Deutschland schreibt Da v e r in der ÜitunJ 
„1 k d am", von der Be-sorgnls getriebe-n. daß die 
Staaten des Balkans im Bunde mit den Englän
dern Deutschland in de-n Rüchn f,1\len könnten, 
kö:me die Relc:hsrt>glerung unt<'r Umstfuld'<'n dt"n 
Wunsch hegen, den ganzen Balkanraum zu lx'
herrsc'.:ien. Dadurch rücke die Gt-fohr in die 
Nähe. daß <kr Krieg auf dit> &lkanlän<ll'1 iib.-r
greift. 

B e n i c e ist im „S o n T e 1 e g r a f" der 
Ansicht, daß von der Zusammenkunft zwischen 
Hitler und Mussolini keine B~schlüsse erW.lrkt 
werOOi könnten. die zum Siege führen wü1 den. 
mndem lediglich Verlegenheitsmaßnahmen. die 
über die augenblickliche unangffie-~nw Situation 
d!'r Achse hinweghelfl'n sollen. Deshalb kön~e 
man auf di>m Balkan u~d im Mittelmeer m 
naher Zukunft mit bluti(Jl'n Zusammenstößen 
rechnen. 

Die Zeitung „T a s v i r 1 E f k ur " findet die 
gestrige Meldung dl!r freien französischen Nac~
richte-nagentur etwas läc~erl!ch, nach der d1.c 
Achsenmächte die Türkei bedrohen sollen. dan11t 
sie ihre Stützpunkte für See- und Luftstrci~kräf
te an dieselben abgebe. Eines d·~r Achst'nlä~der, 
Italien, kenne den türkischen Soldaten aus dem 
Kriege in Libyen sehr gut. wä11rend dem anderen 
Achsenst:iat, Deutschland, die Vorzüge und 
\,Yiderstandskraft dt>s türkischen Heeres :ms ge
meinsam erlcbtcn 4 Jahren des Wcltkrieges be
kannt seien Die Deutschen seien ein Volk, das 
in dier.cr Ze,t gelernt hätte. die Türken 7u 
schätzen. zu ac'iten und die türkische Opferw1l
ligkcit u.nd den türkischen Kampfmut zu bewLm
dern. 

In ckr Zeitung „Y en i Sa b a h' neigt Y a !
<; 1 n zu der Annahme, daß die Zusammenkunft 
zwischen Marschall Petain und Lava! kci:t <.JU· 
tes Zeichen für die Entwicklung der fr.'lmösi· 
sehen Politik sei. Diese Zusammenkunft stell\! ein 
Erei~n.is dar, da~ be!"1fen w:ire, de-.1 deutsche, 
Einfluß in Frankreich zu festigen. 

Heinrich George bei der jugoslawischen 
Erstaufführung des „P o s t m e i s t e r s" 

in Belgrad 

Die jugoslawisc'ie Presse berichtet über die 
Wirkung des Menscmn und Künstlers Georg'! 
auf die serbische Volksseele, daß sie gerade von 
einer elementaren Durchschlagskraft gewesen sei. 
Man müsse sich fragen, welcher deutsche Künst
ler je so tief auf die Jugoslawen ~wirkt habe 
wie HeinJ'ich George. Er habe einen vollen S.eg 
über Belgrad und seille Bewo!mer davongetra
gen, 

Hedwig Schmidt-Dumont 
findet morgen, Mittwoch u'm 11 Uhr im evangelischen 

Friedhof in Feriköy statt. ' 

Sammelwaggon J. 0 · z. nach WIEN,.,ßERLIN 
166029 

am l6. 1. 41 abgegangen. 
Nächster s 

am mel w a g gon Anfang Februar 
Direkter AnSC:hluß 

nach allen deutscltett und 
Güterannahme durchneutralen Plätzen. 

HANS WALTER FE US TEL_ 
Oatatakal 45 - Tel. 44848 

Breitschwanz , 
Persianer, Perslanerklauen 

eortien für Min.tel 

Besatzfelle in grosser Auswahl 

ALMAN KüRK ATELYESi 
Deutsche KORs CHNER.WERKSTA.TTE 

KARL HAUFE 
Beyo~lu, lstiklAI Caddesi Nr. 288 - Telefon: 42843 

Türkische Post 

Aus der deutschen Kolonie 

An alle Freunde des Ski 1 aufs ! 
Es rückt die Zeit immer näh~r. wo alle Be

sitzer von Skiern Vorbe1citungcn trcffon, um bei 
der ersten besten Gelegenheit ihre Bretter aus
zuprobie1·~n. Jeder, der die Söönhcit u :1d die 
Freuden des Skilaufs kennengt?lc•nt hat. weiß 
aber, daß es nicht allein genügt, das Rüstzeug 
für den Skilauf in Ordnung zu halten. Der 
Skiläufer soll auch daran denken, daß der ge
samte Organismus für die wieder ungewohnten 
Beweguni)en vorbereitet werden muß. Zu diesem 
Zweck wird für alle Freunde des Skilaufs in 
der deutschen Kolonie ein T r o c k e n s k J k u r s 
und elne spez!elk S k ! g y m n a s t 1 k abgehal
ten. Diese soll den Geüb~1 die notwendige Be
weglichkeit schon im voraus verleihen, den we
:i.i-ger Geübten und Anfängern aber di.e ersten 
Kenntnisse des Skilaufs vermitteln, ehe sie mit 
i~ren Brettern den ~rsten Versuch auf dem 
Scluwe machen. Daß der Trockenskikurs nicht 
die Natur ersetzi>n kann, weißo ja jeder Laie. 
Aber die redlichen A.nst en1Junuen bei den vor
b!'rei tl'ndcn lfobun\;'~11 in d,•r Halle werdrn .~pä
t~r tl•ichlich und 1;rhnl'll helolint 

Es e111ttht tl.1lirr <1n ;il(,• d,'t1tsc~1en Skfüwfer 
ckr Ruf. ~ich an d 111 c;cn:inntcn Kurs zu be
teii~cn. Er w 1r,I rciJ,•:mäßtg Fr c i t ;i g s von 
20-21 Uhr in den Kc'.onie•i1unwn der Dcut
sclrn Bo•>:d1aft vcr _nst,iltet. l'vlitzuhringe:i sind 
Skier. Stöcke, Stiefel so,:'l' hequ.·me und kich
h: Kll<dung. 

A n in c 1 d u n g l e 1 e p h o n l s c h unter Nr. 
5064 oder s c h r i f t 1 i c !i an P. K. 18 Anknra 
für L. K. 

Aus dem Prog rnmm 
des Ankaraer Rundfunk-Sende.-s 

Dienstag, den 21. Januar 

19.0J Kanu11ermus1k Schum,rnu-Streichquar!C'tl 

21.45 K<'nurt c.les Radio-Salonorchcstcrs 
TiukJ<;dic Musik: 12.13, 18 45, 19.45 
Schallpl.ittenmusik: l l20, J 8.03. 23.00 
N.1dtrichtl",1: 12.50. 19.10, 22.30 

Willkie überbringt 
Botschaft Roosevelts 

VJ'asihington, 20. Jan. (Radio Co'.1umb:a) 

R o o s e v e i t unterhielt s:ch gesl·ern 
eine fo11be Stunde mit Wenidell W i 11-
k i e und überg·ab ihm eine p er s ö n 1 i -
c h e B o t s c h a f t für den brit·ische11 
Mil1isterpräsidente:n W~inston Ch u r -
chi 11. Wil':•'.<ie wird übe11;nor.gen nach 
England <iibreisen. 

Washington, 20. Jan. (A.A.) 

W i 11 k i e erklärte bei seiner Ankunft in Wa
shington, er weigere sich, eine andere Möglich· 
keit als die eines englischen Sieges anzunehmen. 
Er sagte weiter, .er hoffe, in England Auskünfte 
über die A u s w i r k u n g e n zu erhalten, die 
der Ausgang des Krieges auf d1e britische und 
amerikanische Wirtschaft haben könne. 

Keine Ausleihung von Kriegs
material sondern ein Milliarden

Geschenk 
Waslrington, 20. Jan. (A.A.) 

Der isolation:stische Senator Wh c e 1 er u
klärte gestern nach Ueberprüfuf)g der öfie111li
chen Stimmuog, es gebe eine gute Anzahl von 
Senatoren, die an Stelle der Ausleihung von 
Kriegsmaterial der Gewährung einer A n 1 e i h e 
an Oroßbrit:annien giins1ig gegeniiberstän<len. 
[}iese Stimme, die Oroßbritannien als 0 e -
.schenk angeboten werden soll, solle sich im 
Höchstfall a u f 2 .!\'\ i 11 i :i r et <' n D o 11 :i r be
Jau.fen. 

I..„ondoner Sorg·en wegen der deut
schen Luftsperre im Mittelmeer 

London, 20. Jan. (A.A.) 

D1:r Luftsa..:hwrst;indige der „S und a y Ti -
mcs" stl'llt die Prnue. ob die Kontrolle dl·r eng
lisdi~n Marine im Mittclmttr durch d;·.! S p c r -
r e heseitil)t werden könne. de die deutsche 
Ldtwaffc über die 80 Meilen breite MecrenJc 
von Sizilien jetzt errichtet hätten, 

„ J a g d f l u g z e u g e stell<!n". so schreibt der 
Sach\'crständige, „das beste Verteidiuungsmittel 

Istanlml, Dienstag, 21. Jan. 1~ 

In einer d~utschen U~Bootswerft. Am Dni.Jk0~ 
1„:r des Unterscebootl'S gibt es für de:i Sch,_.c;ßC 

viel Arbeit 

-
gcgr11 dlt'sc Angriffe d.:ir. Man mlißte d1c J:igc: 
flugzcugc ,111 Bord der vorhand"nrn Plu :.:• 1J 
tr.1~Jl"l' um 150'% crhöh~n. ~ 

Wir hesit::cn e1nen langen Gd>iels~.trc1frn '1 r 
c.!cr 11orc.l<.1frik,mische"1 Küste, einen Strdf·,'n J~r 
~id1 m1:hr und nwlir vergrößern wird, wo ,~. 
unsc1c Luftstulzpu11ktr li.ibcn und von wo :i~C 
wir allem begegnen können, w<1s der Peind ~~~ 
Sizilien :ius versuc.'11:n könnti-. \Ve1m wir d~:r 
l'inc Bnsis in Tripclis h:ibrn. dann könnten ' 
RAF. die köni1Jlid:·~ M.1rirn: un.l die Marinduf'.: 
w,1ffe ch·n Auf~nth:ilt des Fciudrs in ckn St11\ 
i:.unkten u:id Häkn Siziliens ra.~Lh unmögl 1' 

machC!I." 

'Vashingion bedauert 
W.ishington, 21 Jan. (A.f\.) 

Die cleutsc'ic Botschaft hat bei dem Staatsd~; 
p:irtement gegen den Z w i s c h e n f a 11 i n S ~n 
F r J n z i s c o. \'.'O die Fl:igge des c!·.!utsch• 
Kc.n~ulats e11tfcrnt wu1ce. Protest erholwn. Gt 

I);i~ s~:rnb:kp:irtcmrnt k1t dem deutschen 0 
0ch,Ht~.tr:··(J<'r .o;e•n 1 eh h a f t r s ß c d au er 
atl!'lJC~ '> ·u„ L~n. 

... die Täter wurclen freigelassell 
San Pr,n:i•:co. 21. Tan. {A./\.) 

Di„ :wc: M t-j'.l·c'er d, r ameril.:1n!srhc11 Knc~ 
marine, d'e am Sonn..1benJ wegen d-:r \Vean 
m.:> der d e u t s .: :1 c n F l;; n c bei de111 det11

0 
5cht'n Kon~ubt verhaftet w~•Jcn wa1·C'n. ~itl 
f r c i g <' 1 a s s c n worden. 

Die Nachprüfung· 
des Verrnöge""s dei· früheren 

rumänischen Minister 
Bukare::;t, 20. J"'n. (A.A.) 

Die Lo!lldon~ Unt~gruntlo<rbn a's Lu.itsch;1.U;kellcr 

Die Zc:ti.mgrn veröfientliohen einefl 
Reri"cht frber de Tätilgkeit der Unterst1' 

chuing-s .. :.is~chfü1,e, c!.ie von der Lc-gionä~' 
regierur;g zur N.:iohprüfong der Tätigke11 

de·r 'e ten<l~.n PersönltichkeiLen des altert 
Re·g·:mes e-ingesetzt wurden. Die Ver' 
m ö gen der Würdenträger des verga!l' 
~rnen Systems. cL:e über die i1hnen zu! 
V crfüg•ung gestellten Fon d s nicht Re' 
chenischaft abk·gen konnten, sind g e' 
s p e r r t worden. 

Währ·~.1d sich Luxushotels b den Londoner Zc tungen den wohlhabenderen Kreisen mit Ihren 
bombensicheren und komfortablen Luftschutzkellern empfehlen, die emen „großen Betrieb" 
o:me Unterbrechung auch während des stärksten deutschen Luftangriffes garantieren, müssen 
die ärml'ren Sch!chten sich glucklich preisen, wenn sie auf den gänzlich überfüllten Unter-

grundbahohöfen 'Zin kleines Plätzchen er\)attcrn können. 

Alles, was eine Hausfrau 
für KÜCHE 
und HAU SH ALT 

braucht, gibt es im 

Prühexer "Deutscber Bazar• gegr. 1867 
lstikW 0.CW. 3H 

r 
96re [/(riegstrauung qcbl'/1 Gcf«11111I 

Tm Felde 

Walter (:.Je/!Cer 

c!:ileen Velker 
geb. Witte 

Berlin, deri 7, ]11n11ar 1911 

Der NEU eröffnete DAMEN-MODESALON 

SüSLEN MODELEVI 

'5tunbul 

Empfangsfräulein (Frau), 
Deiu·csch und Türkisch sprechend, ge~ 
suclht. lstiklal Cad. 46, (:ig. apt. 3. 

Beyoglu, istikläl Cad, 46, <;igApt. 3, gegenüber dem Lale.-Kino 
verkauft preiswert aus Europa eingetroffene Modelle 

( 1401) 

DEU 

Mäntel - Kostüme - Kleider 
Urwerhindliche Besich Cgu·ng erbeten! 
ERIKA FADIL ATAMER 

SCHE BANK 
FILIALE ISTANBUL 

HAUPTSITZ: KÜTÜPHANE CAOOESI 42-44 - BÜRO GALATA: MINERVA HAN 
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