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NUMMER 20 

u ... ßoote 
im Weltkriege und jetzt 
Unter w,sentl eh nnden•n Vorzc.chen steht im 

geuenwärti;en Kn •ge die Ause1I1andcrsetzung 
zwischen ll Boot und Geleitzug.*) 

Es \,,1r nu :11 seih tve1standl1ch, d.1ß Groß
brit.mnien sofort n ich Ausbruch des Kneges d.1s 
G ... le1t:ug ~stcm c 1 ft ':r c und daß diesmal auch 
Leine grog · Anl<1,1fz it b s :um Fu.nktioniercn der 
Organ.s..'lt onen no w.ud g ·war. N emand hat e 
Wohl cingc~,hrn, warum das La:id plötzlich auf 
i·inl' Mdhodc. h'1t,c v rzichten sol1en, die ihm 
~illmal das Leben r ttc ~. D escr Fall \~ar doch 
f.ist lc1chnclag.:-rt n t d n Erc1iJnlssen zu l..ande, 
wo d e Fr:inzo>;i.n Mit ckr Taktik der P,mzer
truppcn \'O 1 1918 m d n Kneg von 1940 zogen. 
Keine der \ iden wa nend~n Stimmen hatte sich 
durchsetzen und eine Neuorientierung der Ideen 
\~ran Jassen kon:1 1, denn die Gegense te hatte 
als Trumpf immer das Argu'llcnt :ur Hand. daß 
d s E.xperuntnt 1a e ri al so voundcrVoll klappte. 

\.lan br.1ucht n r d e drei Hauptpunkte, m.1m
hh: Neubau. str teg sc'.1e Lage und Taktik, im 
L1tht von heute :u betr.ich .n um ::u sr.hr auf
sc hlußreichcn E gebnissen zu gelru1gcn. 

Es ist bekannt, ni ' t zuletzt auch durch Re
den des ~u c~cn Sta..itschefs, daß die Arbeit 
auf den zahlreichen cll'utsc.hen lI-Boot-\Verftcn 
rnlt Hochd1uck \Or s'ch geht, und daß ununter
brochen neue Boote aller Großenklassen in 
Di1•nst gestellt werden. Der Neubau hinkt also 
keinesfalls mehr h:ntcr dem Bedarf l:ier. Diese 
Tatsache iSt dc.:i r.nJltschen Sta.itsmannern wohl 
h,·kannt. Mr. Chu1\.hill ::clbst hat sein Land ver
schiecnnthch darauf vorbereitet, daß d'c deut
sc..ien U-Boote immer :whlreicher und ihre An· 
IG'"lffe immer schwerer \~ürden. Er ist also von 
der Taktik abgegang n. seinen Zuhörern von 
%l'lt zu %eit vorzurechnen, bis wann das lelztc 
deutsche U-Boot vernichtet sein wurde. Ohne 
Zweifel ist er aber in der Lage, aus:urechn<!n, 
Wann die Verluste an eigener Tonnage eine 
H"h 

ta~n eeii er;~~:h~o~:~~~ru1~~er~;:· K1:~e7rmc~:0!:~; 
möglich Ist. Die große Zahl der Boote kommt 
natürlich sowohl der Kontinuität voie auch der 
Jn~nsitilt der Operationen sehr zu statten. 

Von nicht :u unterschät:endem Vorteil ist 
fü . r die deutsche ll-Boot-Kriegführung ferner 
die durei'1 die Siege 1n Norwegen, Holland. Bel
gien u:id Frankrekl1 geschaffene strategische La
ge. Die nordfranzösischen Htifen, im Weltkrieg 
idiale B.1sen der U-Boot·Bekämpfung, s~hen 
Großbritannien heute mcht nur nicl1t zur Ver
f";. 
Uuung, sondern sie werden von den deutschen 
~!-Booten als Stationen benut:t. Ueber dieses 

roblem schrieb Im J 1ire 1937 eine framös.ischc 
Zt>itschrift folg,ndcs· 

"Was hl.tt-.~n die D~utschen erreichen kön,en, 
w..-nn ihnen dre Srutzpunkte zur Verfügung ge
Stati<l•'n !11ith n, ubt>r die Frankreich wrfügt. D.1s 

htdeutett:" dw Sp<1·rung der große11 Seehandels
~lraß('n 1md die Au hunoenmg Alb ons. E1ne 
ahnliche Minmsperrt', wie sie vor die Ausg!ingi? 
der deutschen I I.ifen gele{lt wurde, wäre Prank-
rc1ch ,__ . 

oeg~nuucr unmöglich. S~hon die Lreto-
llls..:hc l' - . 
~ "uste 11111 ihren zailrekhen Schlupfbh-

ln knnn ntclit 'O ge perrt -werden. Stellen v. ·r 
uns dodi emmnl vor. d 1ß die cl.utsche~ U-Boote 
Von B1·e~t 1 r- _ . ::llls 1.1tt, n openeren können. Kein 
'1\!le1t•ug 1 ei ~ W 41re m tande gewesen, m den Ka!:1al 

n- oder aus;:ulnufon " 

Der Atlantik liegt al o heute v.elt offen vor 
den deutschr.n U-Booten die -'cl1 'ed b l' bi !)en Sc , • "" J en e 1e -

h1ffa.1rtswto für ihre Untemehmun e 
shchen k „ g n aus-

onnen. Das bedeutet .iußerdem daß 
:e1traubendc und f h . 
weg!- ll gc a rvolle A:unarschwege 

d en, tmd d iß lle 
Brennstoffe~ m.-b ' T anste des eingesparten 
t on m1toefuhrt r dorpedos und ~schüt:muni-

wer en könne A 
teil des Sparcmnü00 , n. uf dc>n Nach-

~• ns mit To,...,.d 
Admiral Sims hingewiesen. · „~ os hat bereits 

D& englisC:-Sen Häfen allein k 
f 1 onnen die aus 

!Je a Jenen norwegischen und fran·ös· h -
• isc en nicht 

erset:en. Die Kanalh fcn und die> HUien d S 
G ~ ~ 

eorg-K11nals leisten, teils \vegen eigener briti-
scher Spcrrmaß.:iahmen nur noch einen Bruchteil 
lhr~r früheren Kapazität; die Süd- und \Vestküste 
Irlands ste~eu nicht zu1 Verfugung. 

Die Angnffstakt,k, die von den deutschen U
Baot\!n in d1e5em Kriege befolgt w:rd, unter
scheidet sich ebenfalls grundsätzlich von der des 

Weltkrieges. Das hat seine Ursache :un:ichst 
einroal darin. daß die Boote la~utc, was alle ihre 
technisc!ien Einrichtungen und somit Seetüchtig

keit, Reichweite und Z1rlsicherheit des Torpc-

d.oschusses anbetrifft, wcsCI1tlich ,·ollkomm~ncr 
~~ 1 . a s vor fünfundzwanzig Jahren Die Gc-
tch-windi k 1,öh !J eit üh.:r u:id unter \Va<ser konnte er-
~ t Werden, das vorzüglicb gdöste Problem de; 

11 
umausnutzuni gewilhrlclstet auch bei den klei~ 

flen Booten die Mitnahme einer erstaunl:ch gro

~~n Anzahl von Torpedos und Granaten sow!e 
er großen Menge Brennstoffs. Letzterer spielt ----
*) Vergl. 

auch unsere g~trioe Aus{} be. 

(Portsetzung auf Seite 4) 

Aufklärung 
bis zu den Orkneys 

Neuei· Angriff auf die Flugplätze 
Yon Malta 

Berlin, 21. Jan. (A.A.) 
Ua::; Oberkonunando der deutschen Wehr· 

macht gibt bekannt: 
Trotz ungiinstiger Wetlerl.ige setzte die deut

sche Luftwaffe run 20. Januar d:e bewaffnete 
Auiklärung im britischen Lurtraurn fo1 t, wobei 
sie bis zu den 0 r k n e y - 1 n s e l n vordrang 
und mit Erfolg mehrere kriegswichtige Ziele 
bombardierte. Deutsche Krunplf!ugzeuge erziel· 
ten ferner mit zwei Bo:nl>cn schwcre11 Kalibers 
Volltreffer auf einen Dampfer und beschä· 
digten ein anderes H an de 1 s s chi ff mit gut. 
liegenden Treffern. Mit S.cherheit konnte be
obachtet werden, daß das Handelsschiff von 
10.000 to, das am 20. Januar stark beschädigt 
worden war, im Begriff war zu sinken. 

Einzelne deutsche Kampfflugzeuge grifrcn 
auch gestern dle Flugpfätze von M a 1 ta an. Drei 
deutsche Flugzeuge, die an den Operationen in 
der Nacht vom 20. Januar leilnahmen, sind nicilt 
zurückgekehrt. • 

Italienischer Bericht 
Rom. 21. Jan. (AA ) 

Br clit Nr. 228 des ital cnischen l Iauptquartiers: 

An der !J riech i s c.) e n .frmt normale Ar
tillerie- und Spahtrupptät:gkeit. Unsere flieger
verbi!nde führten ein 1.-::fliges Bomb;irdemcnt der 
gr ech'schen Stutzpunkt{' Ju··ch. I lafcn;1nlagen 
u'ld vor Ank-~r liegcnt: S '.1 wurden wirksam 
getroffen. Einige v;eite.e Or c wurden ebenfalls 
bornbarch;:rt und T1 •pj>t'n .n. ::inunlungeo und 
Materiallager mit Born 1cn J.Jci;1en Kalibers ge 
troffen. I:i c>lnem Luftk:un;-f gegen die feindli
chen J:igcr schossen unsere Bo:nber vier fcindli~ 
Öe Flugzeuge ab. Eines uns~rer Flugzeu.::e ist 
n1~ht zurüc:kgckclirt. Die flesa::ung sah m.in im 
Fall chirm absprin~n. 

Der FeinJ führte .:-incn l\!l>]'iff auf V a 1 o n a 
durch. ohne Schaden anzurichten. Unsere Jagcr 
griffen sofort ein verfolgtl'n den Feind und 
schossen eine B'.cn~dm-11.las~Jiinc brennend i!b. 

In der C y r e n a i k a \ e•·stärkte Artillerietä
tigke't ·m. G h et vo Tob k und ~~indhche 
Luftangriffe !Jcgen deri ucfcstigtcn Platz von 
Tobruk. wodurch einige S 1chsch~1de:t l'intratcn, 
aber keine Opfer vcru :i ht \Vl'rden. Unsere 
Flug:euge bombardiert :i \'.i. 'erholt die foindli
chcn Stützpunkte und Anl.1<1:•1. 

In 0 s t a f r i k a. an der Su<l.mfrout, T:ttig
kert unserer Abteilung ·n gt>gcn mechanisierte 
foindl'che Kolonnen, wobei unsere Jäger sofort 
mit eingriffen. Der Pcind erlitt beträC:1tliche 
Verlust;:. Strategische Notwendigkeit erforde-rte 
von der Fuhrung die Räumung \'Oll Ca s a l 1 a. 

Unsere Fliegerverbände bombardierten Eisen
bahnzuge In der Umgebung von Tehilla (Sudan) 
und Fahrzeuge des Fd11d,•5 ::i.:i mrhreren Orten 
des Sudan. Der Feind führll! auf Neghelli und 
Ohoc (Galla Sidaml) Anglirf<" durrh, wolx-i je
doch nur in Neg~1e!li leichte Sch.1dcn verursacht 
Wllrdcn 

Auf der Insel Kr c t ·1 v.tirdl' ein Flugplatz 
bombardiert und mit MG-Feuer heleJt, wodurch 
BrJnde unJ 5ichtb;ire SJ1.1dt n vcrurs.1cht wur~ 
den. 

In der Nacht vom 20 :i 1f d~n 21. griffen 
feindliche Flug::euge C n t .1 n i a .1n, wodw·ch t'i-
111gcr Schaden verursac'1t w11rdc. Opk~r sind aber 
keine ;:u verzeichnen. 

Eine bezeichnende Meldung der 
Afi iiber die StimJ11ung· in England 

London, 20. J;111u:11 (A.A.) 
De Agcnce rrani;n'. c irtJcpendanlc (Afi) 

t ii!t mit: 
Die Regierung, die trn l.:1L1fc der vcrganogcnen 

Woche das erste Ze:'c.:hen \'Oll ihrer Abs'.Lht 
gc~cben hat, mehr die „-; t a r k e r o r m" i n 
der 1 n n e n p o 1 i t i k anzu.we11dcn und zwar 
möt der llalbmobilisienmg der Zivilisten für den 
H!lf&henst wr Bekämpfung <!er Brände 
w'rd sicherlich noch wei!crc ßcwci~e d:eser Art 
im Laufe dieser Woche geben. Das Feld ihrer 
Tätigkeit \\ ird diesmal <Ic lntlustr'e 'm :illge
mcinen sein und die K r i e g s i n d ·U s t r i e im 
besonderen, wo, w·e \l"ir w'6<.Jerholt Geo!egcnheit 
hatten zu erklären, n i c h t a 1 l es a b so 1 u t 
zum be~ten in der We.t steht, trotz des 

Istanbul, Mittwoch, 22. Jan. 1941 

:iusgezcichneten Geistes des Werkeifel'$ und des 
erstaunl:ichen Mutes vor dein Oefa.hren, den di•• 
gew~ltig~ Mehrheit dl"r Arbdler zeigt, erfüllt 
von dic::;er besonderen Art d~ AnK~k;.;ich'>'
schen Patriotismus, der bew\rßt \'011 bogei6ter
ten Kundgebungen nichts wissen will und sich 
nicht <klrum kümmert, in a!lgemeoinen Form~ln 
Kriegs- ul\d Fril'!Clenszielc zu erläutern, :iher m 
l1öchslcn Grad das lntcre::;sie fiir d:e Rasse und 
1.Fe Geimeinsch.tlt besilLt und m't einer k:llten 
Energie entsohlo:;sen ist, das einmal begonnc11c 
Spld 21u Ende z.u S!li~kn. 

So beabsichligt die Regierung n:clll, ihre 
Blitze auf diese schöne Armee der Arbeit z,1 
richten, sondern auf jene, die d'rekl oder in
direkt ihre Aktion behinodern und die man grob
gerechnet in drei große Kategorien einteilen 
kann: Die Saboteure, d'e Trägen und 
die Vers c h wen <1 er. Es best:eht kt·;n Zwe•
fel, d:iß alle diese in kurzem nur das erhalten 
werden, was !Zie verdicnC'n. 

Das Pres.5e~Echo zum 
Treffen Hitler~Mussolini 

Rom. 21. Jun. AAn.DNB.\ 
Die 1t;il enischen Zeitungen betrachten die 

?'usammcnkunft zwischen Hi t l e r und M u s
s o 1 in i als einen neuen ß e weis d c r \V a f -
f c :i b r li d er s c h a f t der beiden befre1111<leten 
Nationen. 

Das „Giornalc d'ltalia' \!linncrt daran, daß 
die fü..lfte Zusammenkunft =wischen den beiden 
Führei n der Achscnmachte seit Ausbruö des 
Krieges ein erneuter B.weis fiir die bewaffnete 
Solidarit.it der beiden N:itionen ist und nllc 11111-
sionen des Feindes zerstört hat. 

„l\ks<;igero'" stc11t fest, dnß d:~ Tnten der 
Luft- und Marinestre tkrafre der beiden \'erbüsi
d.tm Länder in ihr.-m Knmpf Im Mittelmeer und 
im Atlantik gegen das w;u1kl"!ide britische Reich 
den trimnphalen Hintergrund für d~ BesprcchuniJ 
:\\ s.chtn Adolf Hitler und ßcnito Mussolini ab-
1;ebcn. 

„Popolo d'ltal a" l'rkl irt. daß Musso1ini und 
1 htier err;eut bei dic&:"r Zu•ammt'nkunft die 
Gleichheit in den Auflassungen 
Deutschlands und it<i1'ens fo~tgcstellt haben. 

Frankre.ich verteidigt 
sein Kolonialreich 

V1chy, ~n. Jan. (A.A.) 

Das Gesetz über E r h ö h u n g d e r V o r -
s c h ü s s e der Bank von Fra11kreiCh an den 
Staat \'On 73 nur 85 MlLlia11cle-11, zur Sicherung 
der Bc:.s:1tzungskosl'en Hir die deutschen Trup
pen in Frankreich, w11rde genL~h .n · gt. Diese Ko
sten wurden von der foanLös:schen Rc-gierung 
beim Abschluß dt:> Waffenstillstandes i.iber-
nommen. 

• 
Lyon„ 20. Januar, (A.A.) 

„fra11kreich lst entschlossen. die U n a n · 
tastbarkeit lndochinas zu vertei· 
d l g e n , " so schreibt der „ T e m p s " zu 
den Grenzzwischenfällen zwischen Slam und 
Kambodscha. 

Das Blatt ~merkt weiter, die Wie{IC'J'ho!:ung 
der Zwischenfalle s~it mehreren Monat(!n dtidte 
.:1;ber kc-inen Anlaß . zur Ueibertre1bung des 
l~rnstcs der Lage b1J.den. Dann schreibt das 
Blatt w e.\t er: 

„Es ist begreiflich, daß ein Land d.:ts nic-m1!s 
im Namen ciner nationafü;t:schen: künsfüchen 
.~1ystik. Frankreich in seiner gcanz.en Stärke 
herausmfol'ldern w1agte, jetzt versucht, gebiets
mäßige Ansprüche zu verwirklichen die sich 
weder vom geschichtlichen Stan<lPunkt noch 
mit oom durch die Verträge festgele.gren Recht 
begründ n las!>Cn. Aber m~n ~arf nicht ~fau~n. 
daß das bes.t:gte Frankreich JL•Jcn Vc11.icht .rn[ 
sich n11n.mt. Indochina wir11.l \'C1 lclcl')!t, 11nd zwar 
\\"ird t"S unter allen Un.1ständen \ crtei<.r gt wer1k11, 
wie aJ.!ch d:e Ermubgung sc;n mag, d'.c Thal
J:;nd von denen erwarten z.u können glmtbt, die 
unser Kol-0nialreich aufspalten wollen, um es 
b~sser unterjochen .zu können. o:e Verte:digung 
der Unanta<s.tb:1rke1t des K<Jlomalrc:ch(:S stellt 
ein Ganzes dar, das keinerle Schwäche ver
trägt." 

• 
L:ondon, 21. Januar (A.A. n. Afi) 

Die in Beirut stationierten E:nheiten oder 
f r a n z ö s i s c h e n F 1 o t t e sir\id von M a n ö
v er n entlang der Levanteküste, die eine Wo
che dauerten, zurüokge'kehrt. Ein Te'I der Land
armee wirkte \'ier Tage im Norden des Landes 
und an der Küste bei den Manövern mit. 

Der bekam1le L e l c es t er -Square in London wurde bel den deutschen Vergeltungsangriffen 
auf die britische Haup tstadt schwer beschädigt 

Ermordung 
eines deutschen 

Offiziers 
Strenge Maßnahmen Antonescus 

Bu1karest, 21. Jan. (A.A. n. DNB) 
Das rumäni,sd1e lnnerlu11inisterii'Um gibt 

in einem amtlichen Bericht foligen<les be
kan.nt: 

Ein d e u t s c h e r 0 ff i z i e r w urdc in del' 
Nacht vom 18. auf den 19. Januar von einer 
Per:;0n a u s 1 ä n d i s c h e r S t a a ts a n g e • 
h ö r i g k e l t durch Revolverschüsse getötet. 
Der Mörder versuchte zu flüchten, wurde aber 
festgenommen. Der deutsche Offizier erlag so
fort seinen Verletzungen. Die Regierung hat 
sehr strenge Maßnahmen ergriffen. Die Unter
suchung über die Gründe des Anschlags wurde 
fortgesetzt. 

Bukarest, 21. Jan. (A.A.) 

Das DNB te11t m t: 
Sofort nach Kenntnisnahme von dem Atten

tal gegen den <.lcatschcn .\\ a j o r D o er in g 
teilte General An t o n es c u dem deutschen 
Geosarnlten mit, daß er die Aburteilung durch 
eiu Kriegsgericht und die sofort'ge llinr chlung 
d.....: Möi'ders angeordnet habe, soba'd das Vt!r
hör des Mörders beendet sein wcr{le. Außerdem 
hat Gcner,11 Antoncscu 10 bekannte Persönlich
keiten der griech:schen Kolonie verhait~n las· 
scn da nach der ersten Untersuchung der At
tenfoter als g riech i scher Staats a n g ~ 
höriger betrachtet werden muß, 'der mit 
e'neim tü1•kbchen P:iß m1c11 Rumänien gekom
men ist. 

in der rumi:inisohen Hauptsta.dt ist man über 
den Ansch.ag sehr bewegt. Die Bevölkerung 
von Bukarest und insbesondere die Legionäre 
sind über diesen Anschlag gegen einen deut
schen Offizier sehr empört, und m.an glaubt, 
daß er von den Kreaturen des Sec r et Se r -
v i c e begangen worden ist. 

D:e Legionäre und die Studenten drückten in 
einer Ku n d geb u n g vor der d c u l s c h e n 
Oe s an d t s c.h a f t und vor dom Ministerprä
s:di'llm ihre Sympathien und ihre Anhänglichkeit 
an Deutschland :rns, eben.so ihre Empörung iiber 
'<fiesen Anschlag. 

"' Bukarest, 21. jan. (A.A. n. Stefani) 
Die Zeitungen veröffentlichen den amtlichen 

Bericht iiber die E r m o r d tt n g d es M a j o r s 
D o er in g von der deutschen Wehrmacht. Im 
Staatsanzeiger ist eine Verordnung vcröffent· 
licht, nach der im Falle de-r überlegten Ermor· 
dung deutscher Militärpersonen, die den deu~
schen Truppen in Rumänlen angehören, die 
T o d es s t r a f e verhängt wird. 

ferner veröffentlicht die Presse Berichte über 
die Legionärskundgebung, die gestern abend 
stattfand, und auf deren Ordnung und Disziplin 
sie }linwei~n. 

Abteilungen der Gendarmerie ziehen durch 
die Straßen und einige Ministerien werden mili· 
tärisch überwacht. In der Hauptstadt herrscht 
Ordnung. Man erwartet d;e Maßnahmen, die 
General A n t o n es c u ergreifen wird. 

Der Funksemler wird von Militärabteilungen 
bewacht. 

Der Innenministe1· zurückg·etreteu 
Berlin, 21. Jan. (A.A.) 

Nach cincm DNB-Tcle:gramm nus Bukarest isl 
der rumänische Innenminister, Gener.'.ll P et r o -
\' i t s c h c sik. u, iuri.ickge1reten. .Man spricht 
\'On dem milit:iniscltcn Bcfehlsh:iober der Zone 
Buknrest, General Pop c s c u , als Nachfoiger. 

Strikte Neutralität 
Schwedens 

Stockholm, 20. Januar (A.A.) 
In einer Rede in Halmstad bekräftigte der 

schwedische Außenminister G ii n t her aufs 
neue die strikte N e u t r a 1 i t ä t seines Lan· 
des gegenüber dem Krieg, wobei er erklärte, 
daß die Außenpolitik des Landes ohne Abwei
chen den b :sher verfolgten Weg weitergehe. 

Günther erklärte: 
„Die sch\\1ierigen Zeikn m:a~hen eine feste 

Ei1)heit urrd einen absoluten Willen norweodig. 
Das schw<..'<lische Volk hat die$e beiden Eigen
i.chaften bewie.o;cn und \\ ir hab~n ke:nen Grund, 
pessimist'sch zu sc-in." 

Uiinther scgtl! weiter, daß attf Grund der 
Entwicklung in No1~.·. egcn und. in Dänl•m:irk dl!r 
Handel Schwedens mit den westlichen 1.;indern 
t:itsächl'ch aufgehört habe. Giinlher fuhr fort: 

„Üb\\ oh! der Ha11<kl mit der $o1\ jetun or., 
Deutschland u1}:.I lt:it:en durch eh letzten Ab
kommen versfä~kt w1111de, hat diese Entwio~
dung in rrltllncherlei H;n„!cht nicht rnllstäml.g 
u n:>ere Isu.:erung nach dem W ..sten, \'Or al
lem nach den ilbcrsee:Schen :~\äikten ousglei
chen können." 

Günther meinte w<.>iter, d'e Wiederaufnahme 
<.!er Be;r,~ehungen mit den überseeischen Lan
dcrn sei notwen.cl'g, wenn SohwC!den seine Rol
le im noucn Europa ganL spielen wolle. Er 
warnte im ührtgon vor allen spekulativen Vor
aussagen ,,ü b er d i es es n c u e Eu r o p a 
und Iden Platz, den darin Schweden 
c i n n eh m e n so 1 ~." 

* 
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16. JAHRGANG 

Sender Ankar 
meldet: 

\Vas de1· Sender zu den deutschen 
Trup1>en in Rumänien meint 

Nach den ,\\cidungcn ::ius I~ u man i e n ~1ber 
cl .t!. d c ~1 t s c h e n T r u p p c n i< o n z e n t r a -
t · o n c 11 s 111tl d:c haupt:>;1chhchstcn Kr.tf,c in 
<l~r lkgcn<l tk-; B:inales rnsammen~aoj!Ctl. 
D.e f1 iih~r cntsi. 1tdl'.n c.lutc:c'1t.:1 Truppt:n \\ur
~~n n"ch d, n No.„h:n d r [ un 1 ge ..: 1:~kt. IJ.e 
111 .~.cn Hezitk \ 011 Konst:rnz.a cnt aml.cn Stre-it
kr<Ltte, betragen 4 b's 5 Di\'. ioncn u1·d e,,; hdH, 
d~ß diese in c'11 bis ~w~i ~\onatcn : ach Sa 1,1 -
n k marschieren werden, um den ltat:cncm 
i.u hl'lfcn. 

Pr ufcn \\iir jctLt, b' · z.1 \•·clchem Punkt die 
Mc~t11tg-en be-g-ri.11tdct s:nd. D'c decatschen 
Stre1tkrafce in J~,[man.l!n kommen ubrr Ungarn. 
l!1 . U11ga1 rt g-;bt e;.;;; ini„g..:,~mt ctri.: F'seroa~n
li~ien und auf d.t•-en L'n!en köm en t,L„l.ch 
n:cht llH:hr :i.ls 35 b:::. 45 Züge hl ,tlm:m Wenn 
n~an :i.ugrechnl!t, <l,'l[i dne cleu!!'.:l1c lrv.·„:t,11 75 
h 5 80 Züge braucht \\ ürde e'nc Di\'~ion zu 
ihrem Tran~port Z\\'~ Tage br.:ruchen, se-lbst 
1',<!11n samt,:chc u11gar:,·chc11 E'::eonbahne11 für 
<!IL'~ll Zweak herangl'zogcn \\ ürden. !\fü den 
Soklatcn wird aber auch das KriC'gsmalcrial 
transportiert. Wenn also d'e l läUtc der Ziige 
<lern Transport \'Oll M.a:e1'al di~nen würJcn, 
<.l_ann bryiuchtc man 1 ier Tage flir den Tronsport 
" ner Dr\'~sion. Unter diesen BN.l~n'.!"ungea konn
te. m~n in a11-.lerthalb J\\onatcn 1~1r 1 ~ bös 16 
Üi\'i:Si<men bcrförctcrn. 

K.:11111 man mit e'ncr sol~h 11 Strc tmacht elnc 
Akt,on unternehmen? U1n dies gut zu können, 
br:iuuht man: 

1. Zur S1chernng der rückwärtigen Vt!rb n
<lungen 6 bis 7 Di\ s1oncn 'n R.mrnnien, 

2. Selbst !ür den Fall, daß Bulg.:u'~n den 
Durchmarsch erlauben v. ür<le '\1; as noch zwei
felhaft ist, s:nd die Dcutsche;1 gezwungen, zur 
Deckung ihrt!.r rechten und 1:11ken rlanke auch 
Streitkräfte e:nzusetz.cn dl:nn es ist Z\\ etfe haft, 
ob d;e Balkanstaaten ci;cse A ktio11 stillschwe~
gend hinnehmen wul'lden :Ltlmal dit!. Ereignisse 
gezeigt haben, welche Au~\drkungen eine der
art ge passive Haltung hat. 

Aus d,ie~m Gru1~d betrachten wir es a.s ~hr 
wenig wiahrsche:inlich daß die 01.!'utschen sich 
in ein soichüi Untcr~ehmen e'n assen. Außer
dem ist die d ·utsche Armee hout auch gezwun
gen, ct1c Stn:ltkraltc als Ht-sen e zu behalten, 
um die Ruhe in den besetzten Lantlcrn zu s'
chern. Abgesehen davon h::it c:; im Westen lOO 
Divisio~en tür die 1 n v a s .i o n n a c h E n g-
1 an d 111 Reserve. Es hat auch nicht d:e Tra11s
portm1tt.:J, um 60 bis 70 Dvis.oncn an c'nc- :in
dere Front zu schaften. 

Daraus ergibt sich daH man die Hohe der 
S~rei lkräfte, die Deut~ch!and a<if dem Ba 1 k an 
einse~ze!l kann, J;aum auf mehr nls 3 0 bis 4 0 
D 1 v_1 s.1 o n e n S<lhät.ren darf. An'<.lerseits s:nd 
Rumanien un<i Bulgarien 11'cht in der Lage, d•e 
v.e~flegung <l:eser Strt>itkrafte zu !>:ehern und 
die Str:ißc,n auf dem Ba.kan sin<l für diese Bewe
gungen nicht gee:gnl!t. 

. Unter dil"Sen Becl'ng;un~en ist es \\ ahrschem
hc~er, Udaß die Deutschen statt e:nl'"S militäriff t~n- nternehmens ihre Ziele durch e'nl'n p o
r· 11 s c h e 11 Dr u c k crre:chen \\'-Ollt:n. Fur den 
. a • daß unsere Annahmen sich 11'.cht \'Cl wirk-
lichen \"erd d. 0 13 . . ' • en · 1e cutschen d e 1 1d11 n g 
einer groß . ' 
vorrufcn. e n r r o n t tiuf dem B:ilka11 her-

dieAußcrrdcn Armeen des Ba,kans, zu denen sich 
d eng !Sehen Streitkräfte hinrngcsellen wür
S en, '~eI1<.len die Deutschen auf e'ne große 
re~ \~ 1 t macht stoßen uri<l das Ergehnis ih
und ntt-rnehmens würde für s'e ungünstig sein 

sie gewaltig beanspruchen. 

di:~h ~wissen ausländischen Quellen würden 

9 1 a wei; hen nach S a 1 o n i k i ü b e r J u g o • 
e n e 1 e n vorgeben u nd auch die M e e r · 
die g all n a ~ g r e i f e n. Die türkische Regierung, 
hat ...:t d i.ese Möglichkeiten ins Auge gefaßt 
Th r a . einen großen Teil ihrer A r m e e i n 
l\\aßn k 1 e n konzetttriert und alle notwendigen 
litätenaren „ getroffen. Die militärischen Qua
und Fern~ rurken sind im Weltkrieg von freunrl 
die unse T cstgestellt worden. Eine Streitmacht, 
e i n e r .. h r a k i e n angreifen würde. tlas wie 
daran 8 t a h 1 er n e Fest u n g dal:egt, würde 
dies w·zerbreclten. Freunde wie Feinde sollen 
chen .;ssen. Man kann daran die außerordentli· 
einzige at~ abschätzen. c1;e die Türken an einer 
darari : ront vollbritlgen würden, wenn man 
Fronten enkt, daß sie sich im Weltkrieg an acht 

schlagc:n mußten. 

se~i~:nigeo, die mit ihrem Kopf gegen die Fel
hine·„ ~~nnen und skh in ein wich~ Unglück 
vers~~!~en lassen wollen, brauchen dies nur zu 

Ein Dementi Moskaus 
Oie A t'l\oskau, :!I. Jan. {1\.J\.) 
o: gentur T.ass te"t mit: 

Per~ nor\\'cgischen Blittter rnckkn, <i.:lß das 
B '1 na.J cler sowjelrnss.ischen CiesanJt:;.cltaft in 
fe~1 J 3J 1 e n gan.zl'ch oder teihrnise abberu
frie'lli ro·r' en !!~, da es seme A.1fga:b(.: nicht be-

n· gc111ct gdc!;t habe. 
erkl''e Agentur Tas.:; ist <l.n111 crmächligt, tu 
frei Men, daß diese .Meidung ·n al'en Stücken 
keit erful nd~n ist und keineswegs der Wirl..11ch-

en spricht. 

Fischereiabkommen Rußland
J apan unterzeichnet Sto:k',olm, 21. Jan. (A.A.) 

Ein : u s ä t z 1 i c h e r H a u s h a 1 t von 266 
~1i!lioncn .Krcnen wurd~ heute im Reichstag vor 
qrlcgt. Dieser H.rnshalt enthalt große Summen 
füt• d••n Ankauf von K r i e g s m a t er i a l, da
vo.1 45 Millionen für Artillerie, 30 Milliomn für 
die Fuftwaffe. 18 Millionen Eür die Marine- und 
Küstenbattci'ie-n und 26 Millio:ten für den Bau 
\'On Kasernen. 

• Moskau, 21. Jan. (A,A.) 
Di~ U d S S R und J a p an haben für die Dau· 

er c111es Jahres das F i s c lt e r e i - A b k o m • 
m e n er n e u er t wobei Japan sich m't einer 
um 28 Proz<:nt höheren Zahlung als b:sher ein· 
verstandetl erklärt hat. . 

Das neue Abkommen wurde gestern im 
Krem 1 unterzeichnet. D:e beiden Parte~en ha
ben beschlossen eine russisch·japanische Kom
mission zu erne~nen, mit dem Ziel, ein d a u -
e r n d es A b k o m m e n auszuarbeiten. 

Man erwartet auch große Ausaahen für öf
fontlichc Arbeiten, dte zur Bekämpfung der Ar
beitslosigkeit notwendig werden können. 
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Unsere Kurzgeschichte 

Nächtliche Ruhestörung 
Heiteres von 

Stry zu Eulenburg 

Ich weiß nioht, ob er heute noch lebt. 
Er war Landrichter in ei•nem klein 
r~einis.ohen Städtchen und sta.nd, a~ 
sich diese. Geschichte ziutmg _ es mag 
so zwanzig Jahre 'her sein _ iku"~ . P . , ,..... vor 
serner. ens1onierung. Arne Ze~unid 
war eine trotz seines Ahers im.rn --"
sC . h er nv<.;J'.1 

.amm1g .. wuc yge Erscheinung, mußte 
emmal uber Barenkräfte verfü9t ih be 
besaß viel echten Humor und waa .n. 
„b . d r im 
u ngen er gutmütigste 1Mensdh ·d .c'h , en 
mam s1 vorsteUen ·konnte. Je älter er 
wiurde, um so iil!Iloiger Witlride sein·e Liebe 
ZUim Wein, was sein Gewis.se:n niaht im
mer ganz ungeruhrt ließ, besonders 
~nn, ~enn es sich um <iie letzten Pfen
nlg'e semes GehaJtes handelte, die er 
dem Wirt zutrug. 

So saß :Arne Zettlund au~h eines 
Abends wied~r einmal in der Schenke, 
hatce schon eine reichliche Me.nn.e W . 
g " L_ ~ ~ 

enossen, spurte oauer noch immer nach 
mehr Vevlangen. In seiner Gekllb" 
la · bl k orse g zwar em ainl es RünEmarkst" k 
aber gerade diese Münze durfte ~~ • 

.. h d Jl.luit 
a~~eru rtbwe~ en, war für U nrvoi.1hel'9e-
st:J1.enes ' estiim.mt. gewissel'Illaßen der 
~~e1_ne Notpfennilg, iwenn vor der ba1d 
falli-gen näohsten Ge'h.a.ltS2lahlung . 

h h eme un.vor ergese ene Au.sgaibe zu 1 . · „ cL Sch eisten 
sein wuv •e. . weren H ei::zens stand al-
so Arne Zectlund auf, um sich auf d 
Nadhhauseweg zu maChen. en 

War es nun die frisdhe Luft di A 
ne Zett1un.d daiz.u anregte oder' . e Ar
Gaigen'humor; jedenfalls fing e einie-1 rt 
a.n d. A r, a s er 

iesem ~end die Straße betrat 
g1a.~z 1 _ghege1n seine sonstioge Gewohnheit' 
P otz ic aut zu singen an S . · 
seiner dunkel rollenden . B aß:n'9. mi t 
d ··h d I · a summe ro nen aut irgendein Lied a . 
Jugendzeit. ihörte gar nidht us. seiner 
Fenster ei·nes Hauses zornig' a;•e . das 
wurde d ge.n:e;sen 

. · .. u~ verstummte erst dann " 
eine krafoge Männerstimme i.h . 'h aL 
tilgen Ton mit den W orten zur nOd d
rie~: „Einoe Rücksioih'cslosiogkeit r ~ng 
gleichen! Ruhestörung ist iclasl S son er
gelhört angezeigt!" · 0 etwas 

'Bei dem W ort „angezei t" „ 
Arne Zettlund förmlich e·· 9 Sspurte 

..1 inen chlag 
\'M.r von uieser Sekunde tam vol1k • 
ernüchtert. Sein Gewissen m:e.1de om~en 
Ange:eigc, ja! dachte er .. .Ich Jse 1t•~h. ter hatte so etwas niemals tun d'· ic:!h
soUte nun eigentlich für mein V urfen, 
doppe,lt schwer zur Reohensc'h t1'geihen 
gen werden!" Und je näher da· t gez~-
ncr \I 1 ·• er :ann sei-

• 'V oirnung kam. die mit d 
nahtsgcbäude der St··t . em Ge-
h · a ce seines r· lri 

c en \Virkens, eins war um a·g -
wurde es ihm, daß er ~ich ~~ klarer 
d!'r gerech~en Strafe ent . h keines.falls 
U b z1e. en du ft 

m so estimmter in de F r e. 
sein plötzlich entwarf~ o~ wur·de 
a11szuführen er zu Hause :r. lan, den 
blick mehr zögerte. einen Augen-

Dcr Richter Arne Zectlund b 
~i lso iunvcrziig lieh t~·ne Sitzun er~umte 
·gegen den nächtlichen Ze~h:~· in der 
Zettlund Ar.'k!oage wegen Ruh .„Arne 
erhoben wurde. es_orung 

Auc:h ein Zeuge war anwese . 
derum Arne Zettlund •·t._ nd, w1e-

o se1w;t, -der 't . 
genen hren gehört hatt !1111 ei-
M d e, daß · 

ann aus eun Fens·cer ,gerufen ein 

daß ·der Zecher Arne Zet•l d hatte, 
• un durch 

(9. Fortsetzung) 

.. Mit den Herren Dokt . 
solche Lausejungen wara ore:i,_ di.e hdamals eben 

k . h ~n Wie IC u d d ri>. am 1c auch nicht mit Si n an e-
Herren durch des Vaters g;oß c GJ~n ja feine 
rend ich Zeitungen austru end e . ack. Wiih
flaschen reinigen mußte u~ ~~ . sräter Säure
ner Laborant zu werde~ der d:'QHn.~ ein klei
dern den Dreck nac!lrä~mt! Ja ~· e{{'" Erfin
!inder, die sind es, die Leute mlt ~e ~en Er .. 
nicht wahr, Prau Doktor? Da bea:h:e ktorhut, 
Freund nicht mehr. nei:i, man ver t man den 
das notwendige Ucbell" achtet ihn. 

„Jetzt habe ich dic!i ganz erkannt d 
!er Mensch! Ralf wird meine Ehre' z u schh!ecl1-
wisseo, er wird doch ... " u sc utzen 

„Nur langsam, Immer langsam! Gtr d . 
großartig dafür geeignet, ausgerechnet ad ~ er i:a 
re zu verteidigen ... " eine Eh· 

„Hinaus!" Mit zornsprühenden Auge 
Frau Krottner zur Tür und riß sie auf· ~ h.ellte 
stand ble!c~ und zitternd Monika. Br'ut ~ •nter 
wand Draß der jungen Frau die Klink ent
schloß die Tür. Da:in trat er ganz dicl1t :n u~d 
Zurückwekhende heran und zischte ihr Ie·s •e 

ß .,__ h d 1 e zu· „ Wel t du üud aupt, wo ein Mann aai • · 

nem Abend weilte, als dein Vater verschwanJ~;, 
Wie von einem giftige.n R~ptil hypnotisiert, 

stand Enka gelähmt an die T1sc.'ikante gelehnt 
ihre Augen mit höchstem Entsetzen auf den 
Laboranten geheftet. Dieser hatte &eh jedoch 
blitzschnell be&OOil.«l und sagte: „Ein Wort von 
dem zu Ralf, was heute zwisöen uns vorgefal
len ist, u;ld ich vergesSe, daß ich Seio Freund 
bin, ja. ich vergesse zu schweigen. Ein Wort 
von mlr, und dein Mann wird nie mehr zu dir 
zurückkehren, hörst du, nie mehrl" 

fentlkhes Aergerinis verursac'ht hatte, 
was deshalb wiohtig war. 1wei1 juliistisch 
die Anklage sich nur darauf stützen 
konnte. 

.• Ange<Jdagter Zedund", sagte der 
Ri'Chter Zett!•un:i, „Sie gehen ailso zu, 
heute nacht i.iiberlaut aiuf der Straße ge
grölt zu 1haiben? Was bringen Sie zu Ih
rer Verteidigu.ng vor?" 

„Herr Richter!" antwor~ece der Ange
klagte Zetüund. „lc'h habe nur -gesun
gen; es mag sein, daß ic'h dabei ein we
nig angeheitert Wiar; ich ·bitte, <las zu 
berüdksiohtiogen." 

„Zeuge Zetthund", &üJme der Ri·dh ':le.r 
ZettLund die Verhandlung weiter, „was 
haben Sie -aus.zusagen?" 

„Ich hörte, wie ein Mann, enrürnt 
durah das Singen des Angeilc;laigten, auf 
die Straße rief: Eine Rück.sichtslosigikeit 
som1derogle:idhen! Ruhestörung is~ das! So 
e'cwas -ge'hört angezeigt!" tberichtete der 
Z e1.1ge Zettlund nach besllem Wissen 
und G ewissen. 

„Womit erwiesen ist. .Amgeiklagter 
Zedund, ,daß Sie sich durc'h Ihre Tat 
vor dem Gesetz der nächtlichen Ruhe
störung schuldig 1gemacht 1ha1ben", 
sprach der Riohcer Zettlund. „Idh verur
teile Sie deshalb niaah Paragraph sound
soviel. Absatz drei, zu e1ner Geldstrafe 
von ffrruf Re-ichsm:ark. Nehmen Sie die 
Strafe an?" 

D er Angeklagte Ze~tlund sagte }aut 
„Ja!", zog seine Geldbörse und 1e.gte ein 
bbainkes Ftünfmarkistück a,u,f den Richter
tisch. 

Nun sa.gte der Richter Zetdund zu 
dem Z eugen Zettlu•nd: „Sie .haben 
se•lhstverständHch Anspruch auf eine: 
Zeugengeibfrhr. Sie be~rägt •fünf Reidhs
miark!" 

W oratuf der Zeuge Zettlun.d nach den 
fünf Marik 9riff, die ihm der Ric1hter 
Zettlund zu.gesproc'hen !hatte, 1das Geld
suück wieder in .die Geldbörse zurüek
leigte, aus der der Verurteilte Zettlund 
es soeben genommen .hatte. 

„Damit erkläre ich die Sitzung für ge~ 
schlossen! Gute Nacht, meine H erren!" 
sagte der Richter Arme Zectlund, steck
te seine Getdbörse ein, enr1eidigte sich 
5einer Amtsrobe, zog seinen 1Man~el an, 
löschte die Lichter im Geric'htssaa'l a1u.s 
und ging iauf dem 1kürzesten Weg zu 
der W einschen1ke z,urüok, die er vor ei
ner knappen 1hal1ben Stunde vedassen 
hatce. 

Seine Freunde waren 1no<:ih in frö'h
lichster Laune versammelt und begrüß, 
ten Arne Zettlund überrascht. 

„Hast du dich nun doch entsohlossen. 

T ürkische Po st 

aemen Notpfennig anzugreifen. den Be
irag ,fiir umorhergesehene Ausgaben 
unvorhergesehen in Wein umzusetzen?" 
fragten sie. 

„Nein!" wies Arne Z~ctlund diesen 
Ve1•Jacht entri.is~et zurück. „Dazu wäre: 
ich ,;i1uch gar nicht •mehr in der La·gc. 
wefl ich nämlich inziwiseohein wirklich ei
ne überraschende Ausgabe hatte. Die 
!fünf .Mark, an die ihr denkt, 1besit·ze ich 
gar nicht 1mehr!" 

Und als die Freunde ihn fragend an
schauten, weil er das Fün:fmarkstück 
bereits in der Hand hid•, fohr er ge
heimnisvoll lächelnd fort: „Aber ich 
ha.be .mir 'inzwischen Geld als Zeuge vor 
Gericht ver:dient. Und weil es, wie ihr 
wißt, ibei 1Uns üblich ist. daß •man so!~ 
c'herart verei.nna1hmties GeM n'ioht .auf 
die Spatkia·sse trägt, sondern sic'h ·dafür 
eine Freude gönnt, konnte auch idh 
nich'ts Besseres tun, als zu euoh zurück
zukommen!" 

Das beste Mittel 
Ein~ Kainz,Anekdote 

Im Dc<itSclien Theater zu Berlin war man mit 
der Einstudierun)J von Adolf Wilbrandts Mei· 
~t.-r von Palmyra „ beschäftigt, wobei "Josef 
Krunz <lie Hauptrolle zufiel. Während der Probe 
wurde der Schauspieler immer heiserer, bis el' 
zuletzt überhaupt keinen Ton mehr ~Y.?rausbracl1-
te. Man äußerte bert'lts die ernstesten Befürch·· 
tungen im Hinblick auf die unmittelbar bevor" 
stehende P1·emiere. Da Kainz ein leidenschaftli
cher Zi"arettenraucher war. nahm ihn sein Arzt 
ge~örig ins Gebet: „Nun lassen Sie vor allem 
das Rauchen .so~in, das Rauchen und das Trin· 
ken!" Mittierwelle schleppte sich die Probe müh
sam genug hin, Kainz markierte nur. statt zu 
sprechen. und in einer längeren Besprechungs
pau~e zwiscl1en zwei Akten war man na'ie da-
1 an. die Probt' übcrhilupt abzubrec11cn. Wie er
stilunt war man aber, als Kainz im letzten Auf
zug plötzlich di<' Sprache wiedergefunden hatte, 
ja ganz der große Mime war wie in seinen be
sten Tagen. Wilbrnndt V<>rabsäumte nicht, ihm 
hern.'1~1 die Hände zu Schütteln und ilm neben
bei zu fraJen: „Jetzt sagen Sie mir nur. wo Sie 
auf ebunal Ihre Stimme her haben!" - Kainz 
lächelte: „G'raucht hab' i". 

Mozart und das Jahr 1941 
D.is Jahr 1941 ist in mrhrfacher Hinsicht ein 

Jahr des Gedrnkens an W. A. Mozart. Es sind 
nämlich 150 Jahre seit seinem Tode und der 
Schöpfung des Requiems, 160 Ja~re seit seiner 
enclgülti:;en Ll<>hcrsicdlung nach Wien und J 85 
Jahre seit seiner Geburt in Salzburg verflosse:i. 
In Deutschland wird darum das Jahr 1941 im 
Zeichen vielfacher Mozartfeiern stehen, die mit 
riner großen Moza1·tfestwoche in Wien im De
zember rnden werden. Auch S<1lzburg, die ~
burtsstadt. wird daran ~lervorragenden Anteil 
nehmen. Das erste Festkonzert dieses Mozartjah
r<s wurde bereits am l. Januar von den Wiener 
Philham1onikern unl?r Leitung vD'l1 Hans 
Knaprertsbusch gegeben. 

Istanbul, Mittwoch, 22. Jan. ~ 
-·--~-----·-·---- -~--~-......... ,..,.,. 

Aus Washington wird gemeldet, ddß Englar.d beabsichtigt, die ~nannte „Geisterflotte' 
zu erwerben. Sie besteht aus 21 Versc.'lrottwigsobjektcn aus der Handelsma1ine. die zum Teil 
si:-it Jahrzehnten wegen Unrentabilität außer L'~r-~q ~r1~lt s:ind. Es ist klar, daß di._.se 
Schiffe eine außero.-dentlich lange un<l schwietige Instandsetzung benötigen. bevor sie 1h1·e 
Fahrt in kriegsgefährdete Gebiete riskieren können. - Ein Teil der „Gelsterfloac" vor Anker. 
Von links: „Montic:dlo„. „Mount Vernon", ein Ddlnpfer, der schon im Weltkriege torpedl1!1t 
wurde und nur mit Mü~1c in einen Hafen geschleppt werden konnte, „Amerika„ und „G,·orgc 

WashinQton„. der im Jahre 1908 i:l Stettin gebaut wurde. 

Die Postkarte 
75 Jahre alt 

Heinrich S tephans Kampf 
um die „Correspondenzkarte" 

Es sind g<>radc 75 Ja'ue her, daß di\! - Post
karte „erfunden" v.urde, und sie hat. trotz ihrer 
t>inleuchtendeu Idee. doch noch volle acht Jahre 
oebraucht, sich in der Welt durchzusetzen und 
es, nae:.i der letzten \Vdt-Statistik. 1937, auf 
jährlich 6,3 Milliarden Stück (bei 47,7 Milliar· 
den Briefsendungenl) zu bringen. 

Wir wissen, daß der deutsche G e n e r a 1 -
postmeistei· Stephan (deutsche Postkar
ten und Mark:-:1 trugen ehrend sein Bildnis!) der 
„Erfinder" der „C o r resp o n den z karte ·. 
wie sie in ihren Anfängen amtlich hieß, war. 

Es war um die Mitte des Dezemher 1865. 
Step'.1an„ damals Geheimer preußischer Postrat, 
hatte u. a. das Amt, die bei der obersten Post
verwaltung einlaufenden &schwerden und Vor· 
schläge - es waren überwiegend Beschwerden! 
- zu prüfen. Der Bürger von damals hatte noch 
viel Zeit, und so waren einzelne nichtssagende 
Beschwerden oft die reinen „Bücher", u'.ld der 
latkriiftigc, prakfüche Ge\eime Postrat mußte 
wichtiae Stunden seiner Zeit mit derart uner
quicklichem Lesw vertrödeln. So ~ann Stephan 
lange darüber nach, wie dies<>m immer mehr 
wachsenden llebclstancl abzuhelfen sei. „Fasse 
dich kurz!", dachte er ~ an den Fernsprec'.1-
zellen stand es noch nicht. wohl aber in seinem 
fortschrittlichen Bewußtsein, und er hat~ drn 
Ge-danken ,.gefunden": man mußte an den Spar
samkeitstrieb der 1\\asse gehen, man mußte eine 
kleine Karte, ?(w.;i zum halben Porto von der 
Post aus in Umlauf bri.1gen, der Raum wäre 
begrenzt, also auö das Schreiben. Ja: „Fas~e 
dich kurz!", und schon hat~~ Stephan den ersten 
Entwurf fertig. 

Jetzt ließ es Stephan nicht mehr 
setzte zur Attacke an gegen die 
Bürokratie. Die war zfihc und 

„au~„. Er 
preußi~chc 

Neuerungen 

grundsätzheo'.1 abhold, zumal W<'nn diese N„uervO' 
gen die EiMahmcn zu schmälern schi-zne:1 · · 

Stephan ließ sich keinesfalls entmutigen. ff 
le~ te Mitte 1866 auf der 5. Konfere-nz des Dcilt' 
sehen Po!;tvereins in Karlsruhe, völlig außer:1!Jl1' 
lieh, seine p..:-nkschrift über di'i! Schaffun11 ei~': 
„Festblattes vor, also einer vcreinfac'iten Brat 
form. Diese Denkschrift wurde von den F<'chl•·~· 
ten allseitig mit Interesse aufgenommen. 

Die K. und K. Oe.~terrcichiseh-ungarls•ht 
Postverwaltung nahm, reichlich drei Jahre sp;HC1• 
Stephans Vorsölag auf, und Anfa:ig 1869 f\!gtt 
Dr. H e r r m a n n . Professor der NationJlö~o· 
no;,rtie in Wien, die Schaffung der „P o s t k •1 r· 
l e erneut an. Freilich: diese Postkarte durftt· 
1m Telegrammstil, höchstens 20 Worte enthalttP• 
blieb also vorerst gewiß eine „halbe" Sacht 
'-~ienlich zuerst den - Schr.-ibfaulenl 

l111mer!1in wurden vom Oktober bis Jahres· 
schluß 1869 un„dähr 3 Millionen Postkarten (t5 

gab nur amtliche Formulare!) ausgegeben. 

Im April 1870 wurde Stephan der Grncral· 
postdirektor dl'S Norddeutschen Bundes und h31' 
te in diest'I' Eigc:i..~chaft nun auch freiere Han°· 
endlich eine '>einer Lieblingsideen, die Postkart'; 
durchzusetzen. Es wurden zum ). Juli 187~ 
„Corre!'pondenzkarten" zugrlassen, wenn i!!lc.1 
zum vollen - Br:dporto. Man war also an dtfl 
hö~hsten Stellen immer noch kurzsichtig! M·1~ 
wollte abwartPn, erproben. Der Krieg. der k11r· 
darn~ch ausbrnch. verhalf in der F e 1 d p o ~ t' 
k a r t e dieser Neu('rung endgültig zum Siege. 

Bayern fol]te gleichzeitiQ, Württembl'rg LlllJ 
Bad~n kurz darnach. und schon arn 1. Septei~· 
ber 1870 wurden Postkarten im gesamten inlltr' 
deutsc'.1ea V~rkchr einschließlich Oesterre:ch· 
Ungarns :z:ug,'lassen. . 

A n t •v o r t p o s t k a r t e n gab l'S dan:i ~c1' 
cll'm l. Tuni i 8i2. s~it dem l. Juli 1872 konntt~ 
die Karlenfo1 mubre :iuch außeramtlich h.:rgestel~ 
werden. und seit dem l. Januar 1873 erst ga 
es den e i n g e d r u c k t e n W e r t. 

Als endlich am 1. Juli 1872 das Porto hal' 
b i er t wurde (wie es beute noch ist'). wa~ 
der Postkarte Tür und Tor geöffnet (selb< 
At-mtcr g~brauchten ~:~ schon!), und ihr wir~ 
lk';cr Sicgl.'szu11 begann .b's sie schließlich ~ 
1. Juni 1878 über c!lle dem WeltpostvertraJ 311' 

g , hosswrn Länder s1~~ :u ergießen vermochte 

Geburtenzunahme im Reich 
trotz des l{rieges 

Deutsche Minensuchboote in Tätigkeit. lro m.i:ie1~verdächllgen Gebier werden d!.e ::,ucllgerate ausgebracht. L-wn c1~u~~n Schutz ist das Boot mit 
einem ßugschutz versehen, der beim Auftreffen auf eine Mine die Verankerungstaue zersc:meidet, sodaß die Mine beim Hochkommen gdJOrgen 
oder abgeschossei} werd'i!n kann. Rechts: Eine an der französischen Atlantikküste angetriebeuc Mine soll durch Sprengung unsch;1JUch gem<i,ht 

werden. 

A·:.is e;ner M:.ttei~ung tdes Re'iclLgesundhe;W 
führers Dr. Co n t i geht henror, -daß ,.ofll 
Jamiar b:s August 1940 in Großdeutschlan~ 
1.131.270 Kinder getJ.oren wo1·den s:nd. Ja 
sin1d 33.295 mehr ah; in den gJ.e:ichen .~.fonat.:1~ 
des Ja.hrcs 1 G30. Durch Sticl!j>re>ben konnl• 
aut:h für Septc-nber 1940 fe~tgcstc!.!t werJe11• 
daß in den dautschen :Groß5tii_,J,tl"n md1r l{it1· 
oder als im September 1 !)3!) geboren worde11 

~·1·tl. We-nn .das Jahr 1!)3!J trntL ·der Krieges 
t.6:~3.000 Geburten !brachte, so ist, nach Je11 

E!ik1 iinrngen des Reich:;gesttrJ:l hed~führer, d:I' 
m·t zu rechnen, ·daß .das J.ahr 1040 zum··:ttfcS1 

nicht sch'.echtzr a.bsoh11e:1det a'3 sein Vorgä:r~g~~ 
In der düu!-;;chen Pr~se werden ct :ese .l\fütet• 
Jungen Dr. Contis stark henvorgc.•hoben i111d 
betont, daß diese Gc.'b.urtenzunahme trot·z de-3 
Krieges eir!ideutiog das Vertrauen des dc-ulschefl 
Volkes in seine ifiührung ~111d in den Sieg iO 
diesem Kriege widerspiegelt. 

„Du Schurke!" fand die junge Prau flüsternd 
eir.e Sprache wieder. 

Draß lächelte gemein: „Wir haben uns doch 
genau verStanden, nicht wahr? Nun leb' wohl. 
Wenn du mich einmal brauchst, will ich alles 
vergessen haben. Vergiß du Indessen nic.it, dei
nem Mann das Nachtzeug zu sende:>.·· 

Ndch diesen Worten verließ Paul Draß eine 
Frau, die durch diese Reden auch den letzten 
Rest ihrer Energie verloren hatte und plötzlich 
um viele Jahre gealtert schien. In i~r war der 
Glaube an ihren Mann, Jhr letzter Halt, zerbro
ch=. Sie fühlte instinktiv. daß der Laborant ge
fährliches Wissen hütete und keine lecren Dro
hungen ausstieß. Jetzt war sie ganz allein auf 
der Welt, vom Glück betrogen tmd von einem 
sc!lrecklichen Schicksal verfolgt. 

• 
Die starke Einbildung von Mmderwertlgkeits

gefühlm in Paul Draß, dem das Lebe:i weder 
Gaben des Glücks noch ein großes Maß Klug
heit und V'i!rstand bescherte. war der Boden, ln 
dem Neid und Mißgunst wurzelten. Er halte 
nicht viel im Leben erreicht und doch so viel in 
kühnen Träumen von der Zukunft erhofft. Seine 
Preunde, die Sö'.me des Bankdirektors Krotln<!r 
und des Syndikus Sallmann, waren ihm, d~m 
Pförtnerssohn, geistig über den Kopf gewach
sen. Das wurmte ihn und ohne rechte Führung 
im Leben, wenig beliebt bei den Fraue.:t und -
so meinte er - nur mitleidsvoll bei den Freun
den geduldet, glitt e-r langsam Jn die Tiere des 
Asozialen hinab. Mit Taten und Tüchtigkeit 
stand es schlec~t bei ihm, aber ~r hatte voo der 
Mutter her ein Maß Schlauheit geerbt, mit dem 
Paul Draß gefährliche Maschen der Intrige füg· 
te. Mit großer Verschlagenheit war er entschlos
sen, alles auf eine Karte setzen zu können. um 
so seine durö die Brille der Mißgunst gesehenen 
angeblichen Feinde im Staub lie~n zu sehe:i. 

Das war Paul Draß. 
Seinen größten Sc.'1lag glaubte er nun führC'll 

;:u können. O. sein Plan reichte weit. 
Wie gut, daß ich Erika Krottcier nicht~ verra

ten habe. dachte er im Stillen und bewunderte 
seine eigene Sclilau.'leit. An anderer Stelle kann 
ich mein Geheimnis ja vorerst viel besser an
wenden. Alles muß zu Gru::ide gehen, damit ich 
meine Genugtuung vom Leben bekomme. Nur das 

macht mich froh, das erhebt mich, das mac1lt 
mich glücklich! 

Der Laborant hatte die letzte Retorre des La, 
boratoriums gereinigt und sein Tagewerk been
det. Da fielen seine Augen auf einen Satz Pla
tintiegel, den (Jerade Dr. Sallmann sorgfältig In 
den Wandtresor räumre; denn dieses teure Rüst
zeug des Chemikers, in dem schwer sc'.1melzbare 
Metalle verflüssigt werden können, kostete ein 
Vermögen und mußte vor Dieben geschützt wer· 
den. Ein Gedanke zuckte dem stille:i Beobachter 
durch den Kopf: Wenn er Geld hätte, viel Geld 
- dann könnte er glänzen, sich Geltung ver
schaffen, vielleicht durch das Spiel zu immc1· 
me-:u Geld gelangen, und die Herren Wissen
schaftler würden in seinen Diensten stehen. wie 
Krotl.ner bei Geo'.1rmann. Dann koonte er, Draß, 
ihnen gebieten! 

lnzwischi>n hatte Sallmann den Tresor abge· 
schlossen, den Schlüssel eingesteckt, Hut und 
Manrel Qeholt und wandte sich an den Freund: 
.. k~ gehe jetzt. Ralf wird vor heute Nacht nicht 
von seiner Reise zuriickkehren". 

„Er ist verreist? Ich machte mir schon Gedan
ken um ih:i und nahm an, er sei vielleicht er
krankt." 

„Nein, l'r kauft in Berlin eiui~ Gerätschaften 
ein, die wir dringend zur Fortsetzung unserer 
Versuche brauchen. Er vergaß es wo~I. es dir 
zu sagen. - Also. wenn du fertig bist. so 
schli~ße das Labor gut ab. - Guten Abend!" 

Rühli 

Türkische Sprachproben 
Uebungsbuch für den Unterricht 

im Neutürkischen 
vorrätig bei 

K A P P S DEUTSCHER 
BUCHHANDLER 

l&tanbul-Beyottu, latßdQl caddeel Nr. 390/ 2 
Telefon: 40891. 

„Auf Wiedersehen!" ..- Draß war allelil. Er 
setzte sich auf einen Schemel. und durch sei11 
Gehirn gingen merkwürdige Geda~ken. SchH~ß
lich zog er aus dem Bücberhord einen Fahrpian 
und machte sich eine Reihe Notizen. Am meisten 
Interessierten Ihn die Femverbi:idunJen. Endlich 
klappte er das Buch wieder zu. 

Nach einer Weile zischte die blendende Flam· 
nie eines Gebläses auf, das im Laboratorium Zlll' 
Durchfü.~rung von Versuchen bereitstand, und 
;ler Laborant näherte sich damit dem P11nzer
schrank. in dem Sallmann die Platintiegel ein· 
schloß. 

„Platin, das bringt Geld. Die Di."lger k<.llln ich 
iiberall verkaufen", murmelte der Mann. 

Endlich war das Schloß herausgeschnitten. Du 
Laborant oielt erschöpft inne, wischte sich den 
Schweiß von der Stirne und schloß die Augen, 
die halb blind geworden waren; denn in .der Er
regung der Habgier hatte er vergesse~. die .. dunk
le Schutzbrille aufzusetzen. Mechanisch offnete 
Draß nun die Panzertür und tastete nach d.:n 
wertvollen Gerätschaften. 

Plötzlich ·!1örte er hinter sich ej.n Gerauscb. 
Blitzschnell drehte sich der Einbrecher herum 
u:id öffnete die Augen. Ein eisi.ier Schreck lähm
te fast sein Herz: Wie durch einen Nebel sprüh
ten zwei auffallend grüne Augen, die sic'.1 fust 
auf Draß richteten, zornige Blitze. Er ließ hilf
los die Hände sinken. 

„Sich' mal cinH an; der Herr Laborant als 
Dieb! Da führt mich das Schicksal jetzt gerade 
im richtigen Augenblick hierher, um Ihre Freun
de vor c nem großen V crlust zu bewa~ren und 
von e:iner Schlange in Menschengestalt zu be-
freien!" • 

In diesem Augenblick kam Draß eine Erleuch
tung, und sein entsetztes Gesicht erlangte wie
der Farbe und Fassung. Er ZOJ sogar eine Zi
garette huvor und entzündete sie mit nur noch 
wenig zitternden Händen. 

„Wie kon:itcn Sil' mich nur so erschrecken, 
Fräulein KrügN ... " 

„Sie wollen mir doch nicht einreden, Sie •.1ät 
ten noch etwas die-bessichcr auf diese Weise in 
dem Tresor unterbringen wollen, zu dem. wie 
ich weiß, mein Bräutigam und Herr Dr. Krott
uer nur je einen Schlüssel haben." 

„Es ist gut, mein schönes Fräul.ein", gri.!ISt' 
Paul Draß ~rech. „daß ich Sie gerade tref~~· 
k~ wollte Sie ohnehin heute noch aufsuchen. 

Ellen Krüger schüttdte den Kopf und sagt~: 
. .In der Tat, Sie scheinen nicht verlegen :II 
sein ... " 

,,Bitte, nur nicht ausfallend werden - wa' gt' 
denken Sie übrige:is mm zu tun 1" 

Plötzlich und unerwartet stieß das Mädchc1'• 
dem man die Sportlerin ansah, dem Laborantefl 
die Faust in die Magengegend, so daß er sie!: 
vor Schmerzen hümmte. unterlief ihn, so daJJ 
er zu Boden stürzte, und war im Nu im kleir:itfl 
N.?benraum versc'.1wunden. in dem der Schreib' 
tisch mit dem Telefon stand. Die Verbindungs' 
tür knallte zu. und der Schlüssel drehte sich irfl 
Schloß. 

Der Mann am Boden erhob sich trotz w!itCfl' 
der Schmerzen zähneknirsch~nd und scMepptt 
sich zur Tür. an der er vergeblich rüttelte. et 
hörte darin das Rasseln dPr Wählerscheibe de$ 
Femsprechers. 

„Ehe Sie die Polizei anrufen, nOC:1 eine klel!le 
Frage, Fräulein Krüger: Fahren Sie gern J!li1 

Ht>rrn Dr. Krottner Auto? .. ," 
Drinnen fiel eine Handtasche dumpf zu ßo' 

den. Krachend sank der Hörer in die Gabel des 
Apparates. Sekundenlang blieb es still. 

Paul Draß konnte warten, und er tat es sO{J<J( 
gern. 

„Was wissen Sie noch, Sie Schuft?" erklatl~ 
dann eine gar nicht mehr energische, sondet11 

mehr ängstlic!1e Stimme hinter der Türe. 
Das ist dieselbe Bezeich:umg, die Erika Krott' 

ner für dich fand, ging es unangenehm durch d~ri 
Kopf des Laboranten, und er ärgerte sich cll1 

wenig. I:Kich dann konzl'ntrierte er sich scharf. 

(Fortsetzung folgt) 

Sahibi ve Ne~riyat Müdürü: A. M u z a f f er 
T o y dem i r, Inhaber u nd verantw ortlicher 
Schriftleiter. I Hauptschriftleiter: Dr. Ed u a t d 
S c h a e 1 e r. / Druck und Verlag „Urriversurt1"1 
Gesellschaft für Druckereibetrieb, B e y ok 111 

Oa1ib Dede Caddesl ~. 
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Istanbul, Mittwoch, 22. Jan. 1941 

Das deutsch„rnssische 
Wirt~chaftsabkommen 
Nachdem Jetzt E inzeilheiten über das 

am 10. Jai.'1u;1 r unterzeichnete deutsch
ntSISische Wirllsdh irsabkommen bekannt 
geworden s:nd, w rd die außergewöhnli
che Dauer der V ccliandlungen (über 2 
Moninte) \·ers~änidlich. Die wirtschaftli
chei1 Ahmachungen agen übriigens schon 
vor Weihnachten fertig vor. Da man je
doch die Veröffen tlchun9 mit der Be~ 
kannt'g<'.lbe weiterer Abreden, nämlich 
über die Grenzziehung und die vermö
gensrechtliche Auscinattdersietzung der 
Deutschen in <len früheren Randsmaten 
verbinden woHte, \ erzögerte süch der for
meUe AbS<:Jh~uß des Vertmgswerks um 
etwa 3 Wochen. 

crwciiterung . 
der bjsherigen Verei11barungen 

l>ns Wesentliche an dent neuen Vertrag ist 
daß er an Umlang den Vertrag vom 1 t. febru~ 
ar 1940 beträchtl.Idt übersteigt. Die deutsch· 
SOwjetlschen Generalabmachungen vom August 
1939 hatten zum Abschluß eines Wirtschafts. 
V~rtragcs geführt, der am 11. Februar 1940 
W1rks!ln~ ~rde. H!crbei ergab sieb folgende 
Schw1engke1t: Oie russischen Lieferungen 
abn Deuts~hland waren in der Hauptsache L e • 

e n s m 1 t t e 1 • oder R o h s t o f t li e f e r u n· 
g e n • die aus verfügbaren oder doch laufend 
anfallenden ßestüm.icn durchgeführt werden 
konnten. Die d e u t s c h e n Lieferungen dage. 
gen bestanden in der Hauptsache aus M a • 
.s chi n e n Uild Einrichtungsgegenständen, die 
~rst a~f Bestellung an~efertigt werden mußten, 
lnd d14: daher erst später zur Verreclmung ka-
~en. So erklärt s!ch auch die Tatsache, daß 
f'e russischen Lieferungen aufgrund des latt· 
Fetiden Wirtschuttsabkommens bereiL'> am 11. 

ebruar 1 !141 erlöschen. die deutschen Liefe. 
~~ngen. dag~~en erst drei Monate später. Da es 
h eh h1erbe1 Jedoch nur um cine Anlaufs1eit 

8 
andel~, da also im weiteren Verlauf des wirt

dclmftlichen Verkehrs die Lieferungen der bei
~n ~artner sich etwa d:e Waage halten, war 
iib nic~t allzu schwer, die Uebl>rgangszeit zu 
t erbruck~n. Ein großer Teil der seit Ende Ok· 
dober ge.fuhrten Verhandlungen war iibrigens 
er :\bstirnmung der beiderseitigen Lieferungen 
ge~1dmet. Auf beiden Seiten war man sich 
~uber einig, .daß üer WirtschafLwerkehr zwi· 
c~ en d~m Re11.:h und Sowjetrußland ausgegli· 
üben sein :><>.~le, daB also l<rediticrungen her-

er und hmuber zu vermeiden waren. 

Brotgetreide und Futtermittel 

s !n der Spekulation der Gcg11cr Deutschlands 
P1ette die Tatsache e!ne große Rolle, daß die 
:uite~urchschnituichc Brotgetreideernte in Tei· 
sei~ ord., Mittel- und Südosteuropas eine Er
be Werung der En1ährungslage zur Folge lta· 

en werde. Dem steht jedoch die Tatsache 
&;fenüber, . daß Osteuropa, insbesondere die 

a euolon, un Jahre 1940 eine ii b erd ur c h. 

Ewigkeits\verte der Musik 
durch Künstler von Welt„ 
ruf. Mitreißende Melodien 
des Tages jederzeit spiel„ 
bereit auf Schallplatten 

~ 
nPOLYDOR" und 

1 
„BRUNSWICK" 

:;f h !1 i t t l.i c h e Brot g et r e i d c ernte 
zw:W•es. D1e Hoffnung der Londoner Politiker, 
1<Jchen Deutschland und Sowjetrußland einen 
u . zu trelben und die Ueberschüsse der Räte· 
~~n an ~bensmilteln und Rohstoffen weitge. 
fli>err vom _ubrigcn europäischen festland abzu. 
tli eori. Srnd durch den neuen Vertrag ~nt· 
la~~l ;ortn. Wie es heißt, ist Sowjelniß
reitzu~~ U er ~l{e, gr~ßere Getreidemengen be· 
J hrz e en, als jo rnnerhalb der letzten :zwei 
S~d e;:nt~ für die Ausfuhr verfügbar gew~sen 
un · 11 ~. t t e r. in i t t e l n haben die Donau
U df Balkanla".der 11n Jahre 19-10 Ernten solchen 
oh:e81~':.1t e1'elt, daß Si«?, jhre normale Ausfuhr 
dr.m ocbie~e ~~~setzen ko!'nen .. Weiter ist auf 
von Hu-fon-fr·· 11Lebensnu.ttcl die Bereitstellung 

. """' uc 1 en Oelsaat · 
landw1rlschaftlichl·n 'E i en und anderen 
tung. rzeugn ssen von Bcdeu-

Russische 
Rohst o f fli cf eru nge 

11 

Die russischen Lieferungen an Deutschland 
beziehen sich wc;ter auf H o 1 z und eine Reihe 
von industriellen Rohstoffen wie B a u m w o l _ 
l e , M i n e r a 1 ö t c r z c u g n i s s e , E r 1 e ver. 
SChiedener Art und andere Rohprodukte. Das 
Beispiel des Holzes zeigt, daß Dt!utschland bei 
der Abnahme sowjetischer Landeserzeugnisse in 
hohem Maße auch das Ausfllhrinteresse des 
P~ners im Auge gehabt hat. Selbst wenn man 
die Hol1wirtschatt in den Donauländem zeit
tieilig als schonungsbedürftig_ ansi~ht •. hätte 
r1.:_utschland seinen Holzbedarf uberreichlich aus 
"""ll nordischen Ländern (Norwegen, Schweden 
und Finnland) decken können. Dle Abnahme 
~otn Hotz aus Sowjetrußland Hegt also mehr im 
.? eres.se des Gebe- als des Nehmelandes. Das 
•erd' \\t • ient deswegen hervorgehoben zu werden, 

Cil an anderen Produkten das Verhältnis um· 
gekehrt ist Die außerordentlichen Erfolge des 
esalttn~~ll~nbaus in Russisch-Zentralasien haben se:111?Rltcht, daß die Räteunion im Jahre 1941 
~ j vf~.1 größere Mengen bereitstellen kann, 
Nache ur den Export verfügbar gewesen sind. 
S<lgt ~:tn S?wjetrußland in dem Vertrag zuge· 
l\ an d ~1 sein~ guten Dienste im 0 ur c h fuhr· 
~ ZWISchen 1 r a n und A f g an i s t a n 
hin zur un~ Deutschland andererseits weiter· 
~h~ VAerfugung zu stellen, wird sich für die 

USstattung mit natürHchen S pi n n • 

Türkische Post 

Wirtschaftsteil der Türkischen Post V l eh . und F l e i s c h w i r t s c h a f t. Aus 
dem Vieh- und Fleischhandel werden alle un
~uberen Elemente entfernt. Zu d:esem Zweck 
wird der Handel mit Vieh und Vieherzeugnissen 
einer Bewilligungspflicht unterworfen. Das Ge· 
genstiick zur Getreidezentrale soll eine Vieh · 
z ?·n t r a 1 e sein, die für die Stabilisierung der 
v.':Ch·. und fleischprei.se und für geordnete Ver
hält11Jsse auf den Viehmärkten sorgen wird. 

Anlegung großer Rohstoff vonäte 
in den Textilfabriken 

Istanbul. 22. Januar. 
Wie erinnerlich, wurde seinerz..e.it von 

der Regi·eiiunog der Besahlluß gefaßt, in 
den staatl'chen lnd•ustriebetr1eben größe
re Vorräte an Rohstdf<fen aufau'Speichern. 
um eine:m Mangel an Material bei der 
erhöhten Produktion vorzubeugen. Oie 
Bau.mwo~~spinnereien und -webe:reien 
der Sümer Bank, so z. B. die Textilfa
brrk En lstanbul-&k1rköy, haben bereits 
mit dem Bau größerer Lagerräume hir 
Baumwolle begonnen, um diesen ihren 
wichtigsten Rohstoff nach der kommen
den Ernte m große.in Mengen einila.gern 
zu können. Vor allem sind a1.1dh fiür die 
Tuchfabrik iil Na.z!illi, die im Milltel
punkt der Baumwotliamho.ugebi.et.e im 
Westen der Türkei liegt,. große Lager
häuser vorgesehen. 

Erhöhte Produktion 
der Kammgarnspinnerei 

Im llinbliok auf den steigenden Inlandsbedarf 
urtd die derzeitigen Sdhwier;~keiten bei; der 
Efo!:uhr von Wollstoffen hat die Kammgarn
spinnerei der Sümer Bank in Burs3, die „.Me
rinos F.abnkas1" ihre Erzeugung wcsentlioh cr
J1öht. Gegenwärtiog verarheitet die genannte 
Fabrik außer der Wolle der in der Umgeliung 
\'On Bursa gezüchteten 1,\\erino..Scl\.'llfo auch an
dere Wollsorlen zu Garnen. Die T.1gesleistung 
<.!er F.abrik schwankt zwischen 5.000 un<l 6.000 
kg Wollgarn verschicd{'ner Feinheit. In zwei 
Schichten werden in der Fa.br;k z.ur Zeit 2.500 
Arbeiter beseh:i~igt. 

Eiel'ausfuhr nach Italien 
Wie verlautet, hat das Ho111idlellsmi

nisterilllffi Lizenzen für clie Ausfuhr von 
1.500 Kisten Eier naoh Italien erteilt. 
Damit kommt die Eierau.sihihr nach Ita
lien, die eine Zeitwng zum Stii!lsl!a!n1d ge
kommen war, wieder in Gang, obgleich 
die Gültigkeit des türkisch-italienischen 
Handels- tmd Zalüung·sabkommens. be
kanntlicfu nicht verlängert woriden ist. 

Ob es sich ibei d·ieiser A'\nsfuhr um 
eine Liefol"ung zum Zwecke der Abtra
gung der italienlschcn Aktivspitze im 
Cleiarmg oder aber um eine Aus.fuhr auf 
dem Kompensartionswege handelt, ist 
nicht be·kannt gewo1~den. 

Behördliche Festsetzung· 
der Mieten in Neubauten 

Nach einer Meldung aus Ankara beabsich· 
tigt der intenninisterielle Koordinations.aus· 
schuß, im Rahmen der Bestimmungen des Ge· 
setzes zum Schutze der nationalen Wirtschaft 
das seinerzeit erlassene Verbot der Erhöhwtg 
der Mieten durch eine weitere ßesth11m1wg zu 
ergänzen, und zwar soll sich d:ese ErgänLung 
auf die Festsetzung der Mieten für neugebaute 
Wohn· und Geschäftsräume, Uid~ und sonsti· 
ge Räume in Neubauten beziehen. Auch hier 
sollen ungerechtfertigt hohe Mietsätze ver· 
hindert werden. 

Steigendei· Verbrauch 
an Kohlen und Koks 

Di.e Bemühungen der xuständigen 
Stellen. den Verbrauch von Holz als 
Feuevungsmateri1<1l angesichts 1der Wa)d~ 

s toffen eine bemerkenswerte Besserung er· 
geben. Oie schnellen ForGchritte in der Er· 
schl:eßung der Oelfcider des sogenannten 
„zweiten Baku" (zwischen mittlerer Wolga und 
Uralgebirge) sowie neuerdings der östlichen 
Ukraine (Romny) haben der Rätew1ion offen
bar den Entschluß erleichtert, trotz des steigen· 
den inländischen Verbrauchs größere Mengen 
dieses kriegswichtiien Rohstoffs im Rahmen 
der Abmachungen mit Deutschland 1ur Verfü· 
gung zu .stellen. 

Deutsches Industriematerial 

ffir die Sowjetunion 

Der hohen Betdcubung des deutsch-
5owje~russisdhen Wirt'sclm1fusiabikrunmeins 
cn~spricht die Wevb1un9. die es in der 
:deutsdhen Presse er.fäh1't. Deiut:schland 
lreJert der Räte<union eine Fii~e von Pro
duktionsmitteln und Einriohtiun.gggegen
ständen, die dCIJS im Aufatieg ibegctiHerne 
Land nicht einmal im Frieden und erst 
recht nicht im Kriege anlderwärts in sol
c·her VoHständi.gkeit u•nd Eignung bezie
hen kann. Seit dem deut:sch-russ.isdhen 
Freun<lscha1ftsve.rbrag sind fast andert
halb Jahre ver.gangen. In dieser Zeit ha
ben zahlreiche deutsdhe lnge:nie:ure und 
Vertreter indiustridler Wertke den russi
schen Bedarf studieren und Vertrel!er der 
russischen Wütsclllaft sich von der deut
schen Leistrungsfäh.igkeit überxeugein kön
nen. Naohdem Großbril!annien alis Lie
terant für dritte Länder so gut wie voll-

?mmen ausgefal'len ist Wld die amerikia~ 
nt~c:he Union die Absicht bekundet, sich 
nu~ . ai.lle:n übersdhiüssigen Kräften dem 
Britt~c:hen Reic'h zur Veriüg'llng zu ste'l
len, ist o~.utschlaod das einrzige usnt-er den 
großen fur Sowjettrußlan<i erreichbaren 
ProdlJktions:län1dern, das dem Investiti
onsbedarf des aufstreben-den Landes ge~ 
nügen kann. Diese FestsreThmg wider
legt jene Behauptungen, als se•en die 
neuen deutsch„sowjetriussischen W iit
schaftsabmaC'hungen ein einseitiges Zu
geständnis der Räteunion an den west
lichen Nachbarn. Es handelt sich viEi~ 
mehr um einen gutaiusgewogenen ood da
bei natu1,1gege!beinen und gesunden Aus~ 
9leicli zwischen zwei Ländern, ehe vom 
Schicksal bestimmt sind. sioh zu ergän
zen. 

a.rmut des La'llides einzuschränken und 
statodessen die Verf.euevung von Stem
kohlen zu fördern, haben bemerkens
werte Ergebnisse gezeitigt. 

Nach ciner lhalba-mt!lichen Mitteilung 
rat der Vevbra11oh von S t e i n koh L e n 
pro Kopf der Bevölkerung 1m Landes
durclischnitit von 38.8 kg ±m Jahre 1923 
unid 47.3 k.g 1925 auf 67,2 kg 1930/35 
unid a·utf 102 'kg im Jahre 1939 g.esNegen. 
Diese Zahlen sinid :z:war im Verigleich 
zum Kdhlenkonsu.m anderer Länder im
mer noch recht n:iedrig, doch ist die ver
häilbruismäßige SteilgerU!ng in den :letzten 
Jaihrem beachteniswert. In den ef!Sten 8 
Monaten des Jahres 1940 war enne wei
tere Zunahme des Kdh1enverhrauchs um 
25,48 % .im V.erg}eioh zu dem entspre
chenden Z.e.itrtaum des Vorjathres tu vcr
zeiclme:n, während <lie SteinkohJe.nför
dwung rn d..evse.lhen Zeit nur um 9 '1't. ge
sbieg-etn ist. 

Der Geisamtrverbrauoh der Twkei an 
K o k s war für das Jamr 1940 mit 150.000 
to viera:.nSdhla1gt woroen, doch bet11u9 der 
taitlsächili<:he Ve&xraiuch sdh<>n eumge 
Woc.hie:n vor dem Jahressc:hl)uß 160.000 
ito. In Ankara sind im Jahre 1939 41.000 
to Koks verbraucht woI'dw. Für 1910 
dürfte sioh eine w.esenti'ioh höhere Zahl 
ergeben . 

Bauxit~ Vorkommen 

Am süd ~ohen Ahhamig des Taurru·s
Ge!biriges, und zw.ar in der Gegend von 
Namrun (nördlich von Mersin), soll ein 
größeres Bauxit-Vo11kommens entdeckt 
wot1den sei'n. 

Ausschreibungen 
ob die Balkanstaaten diese Aktion stil.lschwei
gend. h.innehmen wür1den, Z.Ltmal die Ereign•sse 
gez~rgt h..'\.ben, we.lche Auswi~kiungen eine der
.artige passive Halrung hat. 

Feuer 1 ö s c h a p parate, 5-l Stück im 
v~ra~hla.~ten Wert von 972 Tpf. Erste Be
tnehs,cfüektr-0n der Sta.atsbaihnen in Haydarpa~. 
3. Fefouar, l 0,45 Uhr. 

X u p f e r p 1 a t t e n , 3.600 kg iim veran
schla.~ten Wert von 6.480 Tpf. Erste Betriebs
ducl<tion der Staatsbahnen in Haydarpa~a. 23. 
Januar, 15,30 Uhr. 

G u mm i r i e m e n mit Stoffeinlage, 325 
~tüd< im veranschlagten Wert von 4.803 Tpf. 
Erste Betriebsdirelktion der Staatsbahnen in 
Haydarpa~a. 3. Februar, 15 Uhr. 

Eiserne Träger, 35 Tonnen, im veran
schlagtl!n Wert von 5.25() Tpf. Ve~w.altung der 
Staatsbahnen in Ankara und llaydarpa~a. 3. 
Febniar, 15 Uhr. 

Rumänien ordnet 
seinen Agrarmarkt 

Maßnahmen in der Getreide·, 
Vieh- und Milchwirtschaft 

Die Umstä.lun~ der südosteiuropäi
schen Landwirtschaft auf Grrund der 
veränlderten hanidelspolhtischen Lage 
macht a'Uch <ien Aufbau einer Markt-
01.1dnung nötig. deren oberstes Ziel neben 
der Sichevun9 des Albsatzas die Her
sterJli.mg eines für den Baru·ern t11a1gbaren 
latlldwirtschaf dichem Preilsogefüges sowie 
die Ordnung des Handels mit lanidw.trt~ 
schaEtlichern Erzet1Jgnissen ist. In allen 
Stiaa ten Südosteuropas gibt es S<:hon 
derorti.ge Ansätze für eine Jan1dwirt
sC'haftliohe Marktol"dnung. In den letzten 
Monaten beginnt sich die 011dnung der 
Mä.I1kte immer rasoher <lurclhzULSetzen, 
wovon in der jün9·sten Zeit l(lJUCh Ruimä
nüm berü:hrt wird. 

Der Neuaufbau der rumänischen Landwirt· 
schaft ist ohne Marktordnung schlecht denkbar. 
Wohl hat es derartige Versuche gegeben. -
wie Manipulationen mit den Getreidepre1Stlft 
usw.-, aber auch da zeigte sich ~ Dilemna 
der widerstre.itenden l11teressen. Rumänlen packt 
nun auch dieses Problem an, um den land· 
wirtschaftlichen Neuaufbau des Landes zu si· 
schern. Es kann beute auch gelöst werdC11, 
weil Rumänien weiß, daß D e u t s c h 1 a n d 
die ü b e r s c h ü s s e zu s e h r g u t e n 
p r e i s e n und i n j e d e r M e n g e kauft. 
Abgesehen davon sprechen auch innenpolitische 
Gtiinde dafür, die Ordnung der landwirtschaft
lichen Märkte schleunigst in Angriff zu nehmen. 
Das Spekulantentum wird rücksichtslos ausgc· 
merzt aber auch der ganze Handelsapparat 
soll den Erfordernissen der neuen Zeit angc· 
paßt, d. h. vereinfacht und jeder unger«ht· 
fertigte übergewinn ~usg~chaJtet werd~n, 
während andererseits die Preise der landwirt
schaftlichen Erzeugnisse, die der Bauer be· 
kommt, eine entspredhimde Erhöhung erfahren 
müßten. die den Arbeitsleistungen der bäuer· 
lichen Bevölkerung Rechnung trägt. 

Die ersten Ansätze für den Auibau einer 
rumänischen Marktordnung konnte man auf 
dem Gebiet der Getreide· und Futtermlttel· 
wirlschaft feststellen. Hier wurden die Preise 
stabilisiert und auch wichtige Maßnahmen zur 
Erfassung und gerechten Verteilung der Ge· 
treide· und Futtermittel getroffen. Von be· 
sonderer Bedeutu11g ist die von uns seinerzeit 
gemeldete Errichtung der „Centrale Cerealelor 
SAR" der O e t r e i de z e n t r a 1 e in Bukarest, 
die ffu die Preisfestsetzung und Preiseillhal· 
tung sorgt sowie den Oetre:dehandel, die Be. 
und Vearbeitung und Lagerung von Getreide 
überwachen und kontrollieren wird. 

Im Anschluß an die Stabilisierung der Ge· 
treide· und Futtermittelpreise erfolgen nun 
wichtige Maßnahmen auf dem Gebiet der 

Im KINO ~ARK (früher Eclair) 
Die Glanzleistung der Filmkunst: 

Der Postmeister 
mit HE 1NR1 C H GEORGE und H 1 L DE KR A H L 

Abends sind die Plätze numeriert ! 

neuampftft 

CONTINENT AL - Addiermaschinen 

gibt es schon zu geringem Preise, 

so daß sie sich auch der kleine Betrieb leisten kann. 
Mit der Continental - Addiermaschine zu rechnen ist 
wirtschaftlich. Continental - Addie1'111aschinen rechnen 
schnell, zuverlässig, fehlerfrei und haben eine lange 
Lebensdauer. 

Vertriebsteilen in der ganzen Welt 

WANDBRER-WE RKE SIEGM AR-SCHÖNAU 

.Bei der starken Schafhaltung Rumän1en~ er· 
wi~ es sich auch als notwendig, die W o l l · 
w. • r t s c h a f t vöU:g neu zu organis:ere.~. 
BtSher lag der Hauptnutzen des Schafes fur 
den Bauern nicht in der Wo11produkticn, son· 
dern in der Milcher-.ieugung. Eine syslerna1:sche 
Verbi:sserung des Schafbestandes im Hinblick 
auf eine Steigerung der Wo:Jcrzeugung wurde 
bereits elnge:e;tet. Erst .11 den letzten Wocben 
konnte z. B. die Lieferung von 5.000 deutschen 
Z~cht~chafcn nach Rumänien gemtlc!e.t werden. 
Die Neuorgan:sierung der Wolierfassung wir~ 
nun durchgeführt wobei man insbesondere, 
a~ch auf die Verbesserung der Wollprei.se für 
d.e Erzeuger Bedacht nimmt. 

Schließlich s:nd noch w"cht:gc NeuerunP."Cn 
auf ~m M i 1 c h m a r k t vorgesehen. Zur Er· 
f~tUlg der anfallemien und bisher höchst un· 
ratton~U verwerteten Mi:chmeugcn werden in 
den em2elne11 Landesteflen M i 1 c h s a mm e 1 · 
s ~ ~ 11 e n err;chtet, d!e in ihrem Einzugsgebiet 
al e1?. zum Milchaufkauf von den Erzeugern be· 
re~hugt sind. Die B u tt e r erze u g u n g wird 
stark~ auf d:e Molkereien verlagert, was auch 
7 u emer Qualitätssteigerung beitragen und ct;e 
Butterausfuhr erleichtern wird. Bukarest plant 

t,DER NAHE OSTEN'' 
die alle 14 Tage erscheinende Wirt· 
scbaftsausgabe der ,,T ü r k i s c h e n 
Post", bietet umfassendes Material 
iiber die Tüi·kei und die benachbarten 

Länder. 
EINZELNUMMER : 
BEZUGSPREIS: 

0,50 Tpf. 
Für Jahr 10 Tpf. • 

-----~~~~~~~~~~~~~~ 
~ie ~rrichtung eines Zentralmilchhofes. Weiter 
ist d:e Gründung mehrerer Großmolkereien i>e· 
s~~lossen worden, die in erster Linie Butter und 
K~se produzieren werden. Auf diesem Gebiet 
Wird mit Deutschland eng zusammengearbel· 
tel, das nicht nur Maschinen und Geräte, gon. 
d.~n auch Molkerei-Sachverständige zur Ver· 
fiigung stellt. 

~Die DurohrEührung dieser Maßnahmen 
wird ohne Zwe.i'fel dazu beitragein. die 
Unl'u1he und Unsicherheit, die bisher .lUf 
den LebensmHtdmärkten in Rumänien 
1herrsdhte.n u!lld die außerordentlichen 
Preissteigerungen seit dem Ausbt'uch des 
Krieges zur Folge gehabt haben. zu 
baninen, und darüber hinaus wird auch 
der Bauer mit 9e.stldherten Absatz- und 
Preil9Verhältnissen rechnen können. Eine 
konsequen~ Durchführung dieser unid 
noch weiterer notwendiger Maßnahmen 
zur Ordnung der Märkte wiro die Neu
oridnillill.g der rumäniischen Lanidwilt
schaft beschleunigen und auch das so
ziale unid wütsch~ftliche Gleichgewilht 
im Lande wieder herstellen helfen. 

Hemden und yjamas 
in grosser Auswahl 
fertig und nach Maß 

zu gOnstigen Proiscn 
b•I 

BATISTA DELCON E 
6eyoQ1u, Tunnel, SofyallSok. 20 

Ecko Curnal Sok. 

A.nkaraer Börse 
21. Januar 

WECHSELKURSE 
Erott. Schld 

Tpf. 
Berlin (100 Reichsmark) -.-
London (1 Pfd. Sig.) ' 5.24 -.-
~ewvork (100 Dollar) 13:?.20 

atfs 000 Francs) . • -.- -.-
Mailand (IOO Lire) -.- -.-
Genf 000 Franken) '. '. 29.687f'l -.-
~rnsterdam ( 100 Gulden} -.- -.-
A rüseet 000 Bel~a) • . - .- - .-
s~~l~n~~~ Drac rnen) , o.~975 -.-
Prafri 100 Lewa) . • ' J.622:i -.-
Ma d (l Kronen) , -.- -.-w 00 Peset:t) . 12.937;, 
8 arsehau (100 Zloty) -.- -.-
8 u~pest 000 Pengö) - .- -.-

u rest (100 Lei) 
Belgrad 000 D!n ) • 3.l 7!) -.-r~~ohama 000 v!~) : . 31.1375 -.-~\o~ol(1 (100 KroJJen) 31.003 -.-

u 00 Rubel) • -.- -.-
ANTEILSCHEINE 

li1'."D SCHuLDVBRSCHRBIBUNGBN 
&qaw 19.8'.> J 9.95 

DE~UTSCH E BANK 
FIL IALE ISTANBUL 
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~:~·Aus ISTANBUL 
Personalien 

Verkehrsminister Cevdet Kerim In c e da y 1 
iM nach Abschluß seiner Inspektionsreise in 
Ostanatolien nach A n k a r a zurückgekehrt. 

Der .. Vali tmd Oberbürgermeister v0n Istanbul, 
Dr. Lutfü K 1 r d a r, wird !leute aM Ankara zu
rUckerwartet. 

Die Luftschutzübung 
Wie mitgeteilt wird, soll die Lu f t s c h u t _ 

ü b u n g, die wir schon für Ende dieses Mon:t 
ankündigten, zwischen dem 28. und 31 Jan s 
b h l ,..,._ T · uar a ge a ten werden. ven ag selbst wird d 

Vali noch bestimmec. er 

Die Mobllmachungsdirektion des VUayets hat 
elne Bekannt mach u !'l g drucken lassen di 
alle Verhaltungsmaßregeln enl'.'iält und dieser' Te 
ge öffentlich angeschlagen werden Wird 0:
A 1 a r m wird von Sirenen gegeben, dle mit U : 
terbrechun.;en drei Minuten ertönen. n 

Der Brotpreis 
Die zuständige Kommission wird sich h 

mit der Festsetzung eines n e u e n B eute 
· bd d S rot-p r e 1 s es assen, i! eine teigerung des G 

tre1depreii:es eingetreten ist. Man rech:iet ml e
nl'r Er h ö h u n g u m 20 Pa r a. t ei-

Aus der lstanbuler Presse -Ueher die angeblichen Einschüchterung 
ehe der Achse gegenliber Jugoslawien u:l'~u
Türkel schreibt Sa da k im „A k ~am" er 
Qcgen jede vernünftige U.-berleg\Jllg ' es sei 
D~utschland diese beiden Länder in em'tn :e.nn 
treibe. N'leg 

In drr „C um h ur i y et" befaßt sich y 
Na d 1 mit dem französischen Rätsel u.."ld u~us 
<laß ni!ch der erfolgten Versöhnung _meint. 
Marschnll Pctain und Lava! die Verh :;sehen 
über eine Zusammenarbeit mit Deutsc~l unge.n 
cherlich wieder aufgenommen werden : ~nd s1-
sei nicht ausgeschlossen, daß in Frankr.~n. Es 
politische Ucberra~chungen an der T rei • Wo 
seien. neben dl'r Rc(Jieruag in Vichy a~esordnung 
L 1 R · · • eine zwe t ava - eg1erung in Paris gebildet werde, 1 e 

s. e r t e 1 beschäftigt sich in der Zeitun T „ 
nut der Zusammenkunft %Wi..'tC1le!'l de! 'p·· an 
und dem Duce und meint, daß man im An uhrer 
an. diese Zusammenkunft mit einer schnell sc~uß 
w1cklung der Dinge in Frankreich und en nt
Balkan rechnen müsse. Es seien bel'i'its auf dem 
chen vorhanden, daß Marschall Petai d Anzei-

n en Weg 

Am morgi·gen Donnerstag, den 23. 
Jammr um 20.00 Uhr: 

Filmabend 
in del' „Teutonia" 

der Verständigung mit Deutschland 
dererselts würden in Ruman·· 'ien . suche. An-

L T immer meh d SC.Je ruppen zusamme:-igezogen und r eut-
ßulgariens Wt>rde dadurch bedrohU h die Laae 

D.1·~ Zeitung „T a s V i r 1 E f k acr•~\ . 
All.S!cht, daß die letzte Zusammenk f ~tt die 

un t ?Wischen 

Die Ziele 
der Außenpolitik Japans 

Tokio, 21. Jan. (A.A. n. BBC) 
Der japam.ische Außenmriinister Matsu,.. 

oka hidt gestern im japa111ifscihen .Asu.ßen,.. 
min.istieri·u•m eitne Rede, in der er erneiut 
die EnbschfoS1S1enhierit Japans :z:ur Schaf,.. 
fung einer neiuoo Ond:nung i-n Asien be-
tonte. 

„Das Ziel der japanischen Außenpolitik", S-O 
sagte Matsuoka, „ist mit den Zielen des D r e l • 
e r • P a k te s veri>unden." 

Zu der engen Zusammena.rbelt zwlschen cten 
Unterzeichnern des Dreier-Paktes erklärte Mat· 
suoka, es seien viele übelwollende Oeriichte über 
die gegenwärtigen mllltärischen OpeTationen 
1 t a l i e n s verbreitet worden. „Ich bin sicher", 
so sagte Matsuoka. „daß unser Verbündeter 
Italien seine Ziele weitaus erreichen wird". 

Hinsichtlich des Regimes T s c h 1 a n g k a 1 • 
s c h e k s versicherte Matsuoka, daß Tschiang· 
kaischek Mangel an lebenswichtigen Waren lei· 
de, und daß die Vereinigten Staaten wegen der 
äußerst verwickelten Internationalen Lage ihn 
nicht in genügender Weise unterstützen kön· 
nen. 

Dann fuhr Matsuoka fort: 
„Die Wirtschaftsverliandlwigen zwische11 1 n· 

d o c h i n a und Japan werden hier in einer At
mosphäre großer Freundschaft fortgeführt. Un
sere Beziehungen zu Th a i 1 a n d sind ausge· 
zeichnet. In dern Streit, der augenblicklich In· 
dochina und Thailand voneinander trennt, kön
nen wir nicht gleichgültig bleiben. Wir hoffen, 
daß die Meinungsverschiedenheiten zwischen 
beiden Völkern bald geregelt werden." 

„Mit der Sowjetunion", S-O sagte der 
Minister, „führen wir weitere Bespreehungen 
zur Regelung der schwebenden Fragen, insbe
sondere der Frage der Grenzziehung zwischen 
der Mongolei und Mandschukuci und zur Besei· 
ligung aller Mißverständnisse." 

Schließlich richtete Matsuoka folgende War· 
nung an die Vereinigten Staaten: 

„W e n n d i e V e r e i n i g t e n S t a a t e n 
sich in den Krieg einmischen, so 
wird Japan gezwungen sein, eben· 
f a 11 s d a r an t e i 1 z u n eh m e n. D a s w ä • 
re dann ein furchtbarer Weltkrieg." 

Hitler und Mussolini aller Wahrscheinlichkeit 
nach der Behebung der Sc'twiergketen gegolten 
habe. in denen sich Italien geg~mwärtig bl!finde. 

B e n i c e hebt in der Zeitung „S o n T e 1 e -
g r a f" die großen Auswjrkungen hervor, die di-e 
Entscheidung der französischen Regierung auf 
den europäischen Krieg und die Entwicklung der 
Dinge im Mittelmeer ausüben wird. 

In der „V a t a :i " sagt Y a 1 m a n, trotz der 
verschiedensten Gerüc~1te könne man nicht glau
ben, daß der letzte Plan der Achsz Handlungen 
versehe, die sich auf die T ü r k e i und auf den 
S i c h er h e i t s r a um d e r T ü r k e l beziehen. 
Sollten jedoch verrückt ge,vordene Mensc.'icn ir
gend etwas gei]en die Türkei unternehmen, so 
stehe das türklschc Heer in Thrakien bereit, wn 
sie zur Besinnung zu bringen. 

Sammelwaggon 1· D. z. nachWffiN,.,ßERLIN 
166029 

a~ 16. 1. 41 abgegangen. 
Nachster Sam 

m e 1 w a g g o n Anfang P ebruar 
Direkter Anschluß na h 

c allen deutschen und 

B HANS w~:;;;··;;~~TEL 
~Galatakal 45 - Tel. 44848 

STICKSTOFF,.,SYNDIKAT, G.m.b.H„ BERLIN 

ACHTUNG 

Landwirte , Gärtner , 

Blutneozüchter ! 
Ihr Hebt ihn al W 88 tut Ihr fUr Buren Boden.7 

' d: ~ auch für ihn, gebet ihm die Mögllcbkeit, 

Zuckerüben 

Tabak 

Baumwolle 

' die tr erhält, gut zu ernähren! 

wollen Nitrophoska 

will Anunoniak oder Harnstoff ( Floranid) 
will N itrophoska 

H a s e 1 n ü s s e woU 
G en Anunoniak 

a r t e n p fl a n z e n ' wie ~ii 
U 8\: aller Art, Salate, alle Blumen 

Im Weinberg 

Obstbäume 

wo en Anunoniak oder Floranid 

R~endet Nitrophoska, ihr erhaltet einen größeren 
uten~agl 

aller Art . A A ll ' Wie pfdsinen, epfd, Birnen, Feigen 

0 1 
. b w wo en Ammoniak oder Nitrophoska 
• v e n a u m e wollen Anun . 

Fü 
on1ak. 

r ausgesprochen saure Böd . 
ga: ~-die Anwendung von Kalksalpeter IG. 

Wir wollen 
wendet Euch 

~ders zu empfehlen. 

Euch helfen und raten, 
um Weitere Auskunft an: 

Istanbul! ,, TüRKANIL" 
Galata Vo1"'oda Sabri Atayolu ve ~si., 

' r • cadd · M P~ Kutusu: lstanbuJ. u::· inerva Han, 2. Stock, 

lzm.Jn MAX UNZ & Cie. 

Trabzon und Samsttn· HOCHSTRA · SSER & Cle. 
Adana, Mersin und Tannasc 

RAStH ZADE BtRADELER, Adana. 

Aber achtet iinmer auf unsere Schutzmarke 

Türkische Post 

Hiroshi Oshima, 
der frühere lang
jährige japani
sche Botschafter 
in Berlin ist 

, jetzt wiederum 
auf diesen Po
sten berufen 
worden u:i.d reist 
in diesen Tagen 

nach BerUn 

Tokio, 21. Jan. (A.A.) 
Der neue japanische Botschafter in Beriin, 

General 0 s h im a, wurde heute vom Kais er 
in Albsch.iedsiau.dienz empfangen. 

Internationales Recht 
in USA ... Auffassung 

Berli11, 21. ] an. (A.A.) 
DNB teilt mil: 
Zu dem Z w i s c h e 11 f a 11 i 11 S a n f r a n • 

z i s k o , wo bekanntlich zwel Matrosen ge
waltsam die deutsche Flagge von dem deutschen 
Generall<onsulat ho:ten, schreibt die „Deutsche 
Diplomatisclt-Polit:sche Korrespondenz", c\er 
freundscha'its·, Handels- und Konsularvertrag 
zwischen Deutschland und Amerika vom 17. Au· 
gust 1923 bestimme im Artikel 20, daß die Be
amten des Konsulats beider Lünder ermächtigt 
sind, d1e flagge ihrer LätHter auf dem Gebiiude 
ihres Konsulats zu hissen. 

Diese Besforumung ist nicht nur in dem er
w~hnten <leutsch ... amerikanischen Vertrag ent
halten", so fährt die Korrespon>denz. fort, „~an
dern sie entspricht auch einer alten Ueiberliefe
rung unter. den z:vJisi~rten Ländern. Trotzdem 
hat sich ein u n er horte r V o da 11 abge
spielt: Die deutsche FJ.agge wurde niedergeholt 
und die Farben des Re:ches wurden von Matro
st;;n der a m e r i k a n i s c h e n K r i e g s m a -
r in e b-eschmutzt. Das sind die Tatsachen, 
deren moralische B~deutu11g und t:eferen Grün
de durch keine Entschuldigung Washingtons je
mals aus der Welt geschafft werden können." 

Die Korrespondenz. erinnert bei diesem An
laß daran, daß die Auffassung der USA hin
sichtlich der Gültigkeit des jnternationalen 
Rechts in den letzten Tagen •merk w ü r d i g e 
Aus 1 e g u n gen erfahren habe. Das interna
tionale Recht dürfe nach Auffassung des Staats
sekretärs H u 1 1 in Nordamerika nur angewen
det werden, wenn es s.:iner politischen Aiuffas
sung opportun sei. Es ist l>eso11<ders interessant 
w bemerken, daß Hull oft von „Welterobe
rungsp1änen der Achsenmächte" gesprochen hat, 
aber hinsichHich der Frage, ob Deutschland und 
llalti.en die Neutralität der USA verletzt haben, 
hat er mit allgemeinen Arl!spielungen Mif angeb
liche Verlet:z.ungen des intemationalen Rechtes 
durch die Achsenmächte geantwortet, und mit 
<ler Behauptung, es gebe eine sehr lange Liste 
von genauen Erklärunigen und verbreJiteter Ab-

OIE BESTeN 

WEISS\VAREf'-
Bett-Tücher 

Bettdecken 
Kissen 
Handtücher 

Tischtücher 
Taschentücher 
Socken u. Strümpf c 
\Vischtüche1· und 
Küch~ntücher 

bei 

• • 
RIADI 

BLAN 

fSTIKLAL CADDESI 334-336 

TELEPoN: ~7M 

Versand nach dem Inland 
Verlangen Sie Preisliste! 

- IDIB 1 §~ 
llEYOGLU 

Istikläl Caddesi 405 
Tel. 40450. 
(gegenüber 

Photo - Sport) 

u,.,ßoote 
im Weltkriege und jetzt 

(Fortsetzung von Seite 1) 

j:!<lo~h. wie sich lx--i der Betrachtung der st„ategi
sc:1en Lage gerogt hat, nicht mehr die aus
schlaggebcude Ro:ie wie im Weltkrieg. 

Die völkerrechtliche Stellung dt:s U-Boot-
Ktie:es war &~ses IVI<.l vom ersten Tage an 
völlig klar. K{'.in neutraler St.:1;-it konut.! j111 

Zweifel d.iriiber sein, daß se:nc Schiffe in den 
Gewässern wu England höch~tcr Gefahr au~ge

selzt waren. Viele Staaten zoge!'l darau.~ sofort 
die Konsequenzen, an der Sf)'itz.e die Ve1 einiyten 
St::i.1t.-n von Am~rika, 1ind unters..-..gtcn ihren 
Sch;ff.e.n das Befahren dieser Zonen. Al:> 
Deutsc~land schließlich die Blockade {]""gen die 
brifüchen Inseln erkl;irtt'. mußten auch die letz
ten Unklarheiten beseitigt sein und jegl!chc 
Komplikationen und Verwicklungsmöglichkeite1 
mit am K1il'\JC nicht betdigkn Staaten waren 
von vornher.-in ausgt.s<:hloosen. Was di\!S für d1e 
Führung und den Einsatz der U-Boote bedeu
tete, kann man erst dann richtig ermessen, wenn 
man sie~ an die endlosen Auseinandersetzungen 
über dieses Tht'ma im Weltkri* erinnert -
die iihrigffis von England propag:mdistisch sehr 
neschickt ausgcnutz:t wurdm - u"l<l die dem 
deutschen U-Boot-Krieg solche J Iemmungen auf
~rleJten, daß die Boote oft lange ~it völlig 
untätig in ihren Häfen lagen. 

Als Moment, d,1s für dc:i Einsatz und die 
\ Virkungsmögli1..J.keit des U.Boote von entschei
dender &deutun_, ist, kommt noc:i die Zusam
menarbeit mit der Luftwaffe hinzu. Mit dem 
Flugzeug hat da5 U-Boot, dessen lkobachtoogs
radius naturgemäß verhältnismäßig gering ist, ein 
Auge und ein!' Führungsmöglichkeit bekommen, 
die seinen Wirkungsbereich enorm vergrölkm. 
Es ist dadurch möglich, aud:i mehrere Boote 
gleichzeitig an besonders 'vichtige Punkte zu 

sichten, auf Grund deren er den Beweis für die 
Gefahr liefern könne, die der westlichen Erd
hälfte von Deutschland unid Italien dro.he. 

In Wirklichkeit kennt man n.irgendwo, weder 
in Deutsc11land noch in Italien der.arltige Erklä
ru.ngen. Aber im Gegensatz dazu kennt man in 
Amerika schlecht die Enklärungen zuständiger 
deutscher und italienischer Persönlichkeiten von 
einem ganz anderen Sinn, Erklärungen, <'.!ie un
zweifelhaft die A n e r k e n n u n g d e r M o n -
r o e - D ok tri 11 enthalten. Wenn Staatssekre
tär HuJil so weittragende Behauptun1gen aufge
stellt hat, wird er dafür auch den Bewe~s 1'iefcrn 
müssen." 

Die Korrespondenz betont schließLioh, das We
sentliche sei, daß die Ergebn1i~se aller dieser 
Debatten und dieser feindlichen Propaganda, die 
nach einem bestimmten Programm getri ... b0n 
weflde, 7Af der Art von unanständigen Z·w:schcn
fäl)en von San Fnanztisko gehören, Zwischen
fä11e, für die ein zivilis;ertcs Volk keine Ent
schuldigung fiJ11den könne. 

Istanbul, Mittwoch, 22. Jan. 19;! 

dirigieren. Dieses Verfahrl'n des gemeinsaJlle!\ 
Operierens verschldener Boote hat sich bei der 
Bekämpfung von Geleitzügen sehr bewährt, und 
die Ve1 aic'1tung ganzer Convois ist nlcht zll' 

ktzt auf seine Anwendung zurückzuführen. 
Als klassisches Beispiel des ZusammenarbeiteJl.l 

zwisc.h;>n Flu1zcug und U Boot kann die Ver• 
senkung der „Emprrss of Britain" ange5ec\en wer· 
den. \Vi"re es nicht möglich gew.-~n. sofort eill 
U-Boot hl'rbei:nrufl.'n, d<1s d1. m dw·ch Phcger' 
bomhcn r.chwcrksch,idivten S~iiff den ToJ,-s~roß 
v._;·s~tzk, d<mn h:Htc d,·n Engliindem ein Ab' 
schleppen vielkicht noch gelingen können. 

Bd G~g~ni.Lcrstdlun\J ;11ler Faktoren :eivt si1.h 
demnach. daß das Convoisystcm heute ni,h1 

me-~r dle Sidil!lheit bietet. wie es im WeltkrieJ 
der Pali war. Die Waffe, die einmal den SicQ 
erringen half, ist stumpf u:id man erinnert sieb 
unwillkürlich der Ei.nwändc, die 1917 die brltl· 
sehe Admiralität selbst dagcgm vorbrachte. „~ 
sind nicht annähernd genug Zerstörer fUr d~11 

Geldedienst ve1 füubar". sagl~n die hntu;chen f\d· 
mirak d.rn1als, nls zu 400 -eigenen Zerstört(ll 
no1.h 79 amerikanische tratc11 und im Mittelmeer 
und auf den Ozeanen außerdem noc~ andere 
Plotten ~nglische foteresset1 wahrnahmen. Heute 
.~ind rs nicht ganz 200 eigene Zerstörer zu de
nen <li... eingetauschten 50 amerika:lischt>n eines 
iilter,•n Typs kommen. 200 Zerstörer w.1r unge' 
fahr die Zahl. mit der England den Krieg er' 
kt'irle Da.von muß man die inzwischen c-ingetrc
tencn g·.!wiß nicht un.-r~1ebllchen Verluste ab' 
rechnen und die Schiffe, die auf andern Mccre!I 
dringend bc,1öligt werd<.>n. Und Q-Schiffe, l.1-
ßoot-Fal!cn, dürften heute katun noch eine Ei1i• 
stcnzbercchtigung haben, weil ih!'len die Wir· 
kungsmöglichkeit fL>~ilt. 

M<1111 kann in der englischen Presse heute illl' 
mcr häufi::;er Stimmen lesen, mit denen Fach' 
leute dafür eintreten, daß man die Handelsschiffe 
wieder einzeln fahren lassen soll, um den deut· 
sehen U-Booten nicht gleich immer eine soJc'.1 

nroße Anzahl von Zielen zu bieten, wie eill 
Convoi s:c umfaßt und damit den U-Boots-Ei:t· 
sat: zu zersplittern. Dazu ist zu sagen, daß anafl 
mit dieser Aenderung zu einer Lage zurückkehrc!I 
würde. die s:ch im Weltkrieg schließlich als ull' 
haltbar erwies. Es handelt sic'.1 für Dcutschlarid 
nicht darum, jed~s einzelne Schiff zu vcrsenkell• 
denn es wäre ein F~hler zu glauben, daß Groß· 
britanniens Seemacht erst dann besiegt ist. 
w~nn sein allerletztes Schiff torpediert ist. Dit' 
~es Land kann schon dann nicht mehr weiter 
k<lmpfcn, wenn seine Sec'liffsverlust>.? eben sol• 
chen Umfang erreicht haben, daß das He1·an" 
schaffen seines Existenzminimums nicht mehr 
mögllcl1 ist. Das Stadium, in das die AuseinaJI' 
der5etzung zwischen den deutschen U-Bootoo und 
den englischen Geleitzüaen !leute eingetreren ist. 

läßt den Gang dieser Entwicklung deutlich er• 
kennen. 

Unser nächster Sammelwagen 
nach Wient München und Berlin 

J 

• 

mit Anschluß nach allen deutschen und neutralen Plätzen 

Die sachgemäße Verpackung wird auf Wunsch vorgenommen. 

Um rechtzeitige Anmeldung bitten 

C. A. Müller & Co. 
GALA TA, VOYVODA CADDESI. MINERVA HAN 

Telefon: 40090 Telegranun-Adresse:Transport. . - Briefe: P. K. 1090. 

Perse rte p pi cb-H e us 
Große Auswahl - L1derun9 nach dem Ausland - Eigen~s Zoll -Lage• 

Kas1m Zade ls111ail u. 1brabin1 Hoyi 
Istanbul. Mahmut Pa~. Abud Efcndi Han 2-3-i - Tel 22433-23408 

Walter Ohring J\\\ 1 

Pelzwerkstätte STADTTHEATER 

1 

J 

SCHAUSPIEL-ABTEILUNG 
(Tepeba~t) 

Beyo~lu, 

Sofyah sok. No. 26 Te.lefon 41590 

r• 12 MM 

EINZIGES DEUTSCHES 
PERSER-TEPPICff,..GESCHÄFT 

Josef Kraus 
Istanbul, Gr. Basar, Sahaflar cad. 79-85 

Expertisen gratis. Gekaufte Teppiche wer· 
den auf Wunsch Innerhalb eines Monats 
zum vollen Kaufpreis zurückgenommen 

„D e r 1 d i o t" 
(,,Abdal") 

Drama in 6 Akten 
nach Dostojewsky's Roman. 

um 20,30 Uhr. 
Letzte Woche! 

LUSTSPIEL „ ABTEILUNG 
„Zimmer zu vermieten" 

Heute um 20,30 Uhr. 
• 

jeden Mittwoch und Sonnabend: 
Kindervorstellung um 14 Uhr. 

~----------·------J „DER NAHE OSTEN" 

„D a s H a u s , d a s j e d e n a n z i e h t" 

d i e e i n z 1 g e ü b e r d e 1. 

ganzen Vorderen Orient 
ausführlich berichtende 
Wi rtsclia ftszeitschrift 

Tüddscben und französischen 
Spl."adh.untei:richt erteilt Sprachlehrer, 

Anfra9en unter 6291 an die Gesahäfts ... 

stelle dieses Blat~. ( 6291} 
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