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NUMMER 21 

Die Positionen 
im Pazifik 

Von K. v. U n 9 er n - Ste rnbe rg 
Dii.' uc p;inn.c L.1gc %\l:lScien der USA 

und J p n lenkt den Bhck :1uf die 
9ropolil1„clien un 1 seestrategischeJ1 Vcr-
li<11tnl~. St ll n Ozean, über die der 
u. ~hfol An itz b1?r1chtet. 

Oie Schriftleitung 
Ern Blick auf die Karte ergibt die mi

litä r ische Bedeutung des Stillen Ozeans. 
A n gefangen im Noruen mit den Aleuten 
besteihen a.ner1kMt11sohe Stützpunkie in 
Kiska, U n„lasb. S1tb, Puget Sound. 
T ongue Poin! (Oregon), Alamenda u n d 
Sant Oic-go. Nuch Westen sind es Ha
wai, M1dway-\Vake, die Guam-lnsel 
und die Philippinen. Guam. von dem 
schon viel die l<ede gewesen ist, liegt 
5 000 Meilen , on .der amerikanischen 
Küste, 2 000 Meilen von Tokio und rd. 
1 400 Meilen von Formosa entfernt. Der 
ameriKanische Kongreß hac zwar die 
Absicht äes P1:1sidcnten Roosevelt. der 
aus G u a m eine erstklassige Marine
und Flugbasis machen wollte. insofern 
beein!rächt'gt, a1s er die großen -außer
or<lentlic'hen Kred te. die für den Aus
bau \'On Guam '9efordert wo1den \\ aren. 
2us,1mmenstrich, aber doch noah genii-
9e11 d übrig ließ um recht bedeucendc 

Befestigungs- und H.1fenarb~iten auf der 
Insel durchzufuhren. Das Zentrum der 
amerikanischen Machtsphäre im Stillen 
O zean liegt nach wie vor in Ha w a i 
mit dem Klicg.sihafen Pearl-Harhour. 
D nbci wäre zu bemerken, daß auf die
sen Inseln mehr als 50 Prozen~ der Be
völker·ung Japnner und Chinesen sind, 
das heißt. dort befindet sich mitcen im 
a meri'kan isl.hen Krafttel<l eine ostasia-
t ische W aohstu msspitze. . 

D ie ebenso 'uner'Wartete wie auffälli
ge Besitzergre.ifu ng der Inseln E n der
bury und Canton fo der Phönix-l nsel
gnup p e, die Roo:seHlt vor zwei • Ja1hren 
verkünden ließ. erk:l.irt s'ch gleichfalls 
a us dem Bestreben der Vereinigten 
Staate n , sich neue Sn:itzpunkte im Pa
~ifik zu schaHen. Die Phönix-Gruppe 
liegt auf halb em W ege ::wisclhcn Hawai 
un d d en Pidschi-'1nseln; sie besteht aus 
z~lm ;iic.dngen Kor'11leni11seln, die Für 
ein e Besiedlun g kaum in Be~r.ic'li'c kom
me n , <l,f, sie nu r wenig e Quadratkilome-
ter u m assen <l . h b ' ie sie a er mrlitärisch 
n <Jmen tlich flir den F lugd· .,_ ' 

1 1eaist, senr gut 
verwerten assen . Aehnli"'h 1. d' 
D . d ... icgen 1c 

mge mit er Insel H owla n<l 
1 

d 
W asserwüste 1des P.azi frk. D iese n I ns:~ 
erstreckt sich 1n einer Breite von 900 
M ecer un d einer Länge von e~was mehr 
als 3 Kilometer nierenförm1g von Nor
den nnch Siiden. Die Lagune des ur
spünglichcn Ko1:allen-.Atolls ist mit ha r
tem Korallensand .ausgefüllt, es entstand 
\'ine ganz Hache Ebene, kaum drei Me
ter über d e r höchsten Flut. Lange er
fuhr man nichts über die Besi•znahme 
der Korallenriffe im Ozean . his Roose
velr eine Executivorder erließ, die die
se Insel dem Oeparteiment d es Im1eren 
unterstellte; sie llten a ls Flugstüt:
Punkte im Pazifik ausgebaut und be
nutzt werden Es w u rde ohne Unterlaß, 
i~ H owland ·sogar n<Jc'hts . <1m Ausbau 
dieser Inseln gearbeitet. 

Auf den Ph i 1ipp1 n e n. die Japa n 
~m .nächsten liegen , s ind sta1:1k e ameri
. an1sche Marinestützpunkte in Ca\'ite. 
~n der. Manilabucht und i n Olangapo. 
b O Merlen nördlidh von Manila a•usge-

a u! worden. Gerade die Phil ppin en, 

Appell 
Antonescus 

Die Lage in Bukarest ruhig 
B ukarest, 22. Ja n. (A.A.) 

General A n ~ o 11 es c u 1har a ngesichts 
der inneren Spannung, die gege n wär tig 
im lande herrscht, einen A p p e 1 1 a n 
d i e N a t i o n ge r.chtet. 

Der Gcner<1l erklärt darin u. ;i„ ('r habe die 
schwere Aufgabe der St.'latsfü:irung auf sich ge
nc mmrn. um den Ruin des Lande.~ zu vermeiden 
und de Ehre der Nation zu retten. In den vier 
.Mon:i en se1m•r Regicnm1J habe l'r nur dem Va· 
terland gedient. Das :iatlonal? und lcgionäre Rc-
9imc habe, gestützt nuf die Jugend des LanJ'es. 
all~ Anstrengungen gem:icht um all~ Kla.o;scn und 
a lle Altersstufrn des Volkes ::ur Mitarbeit hcran
:uzichcn. 

In dem Aufruf von G,·n,·ral Antoncscu ist die 
Rrde von „halsstarrigen F.lem~nten, dit> die Ord
nuna ;;u stören vcrsuchkn. R~ heißt weiter in 
dc·m Aufruf, ci1.: Ordnung mü-;sc !n~r'1alb voo 
24 Stunden wieder hergestellt werden. Gcner.~ 1 
Antonescu fordert alle Ruma:ien auf. ihre Pflicht 
:u tun. Die wahren im Geist Codreanus erzo
genen Lcgion.ire werden die \Vorte des Con
ductators bcqre1fon müssen, da davon überzeugt 
ist, daß Cod~anu die gleichen Befehle g('9eben 
h<Hte. 

Der Schluß des Appells lautet: 
Rumänen, schMt Euch nut Vertr;iuen um die 

Bc~örden. Mein \Vjjle ist unerschütterlich. Eu
re Treue muß es ebenfall~ sein." 

Bukarest, 2:!. Jan. ( A.A. n. Stclan•) 
D'c innere Lage ble;ht um crändert. Die \'o!!

m;ichten der Po!'.ze1 s:n.<l ·n d·e llände de.i .\\1-
litärs tib~rgcgang-en. !Jc.11er.:il Nico'c~ou Co -
d 'lJ l ist wm Gencr.a~Yrektor der Polizei an 
Stelle dcs Leg·onärs Gh gh ern:111nt worJen. 

Die Presse z -e n s u r ~teht uni er Kontrolle. 
Zahlreiche Unternehmen und Fabriken s:·nd un
ter mrlithr"schc Le'tun,., gestdlt wor-den. 

Ergebnisse der Untersuchung 
über die E1·mordung von 

Major Doering 
B ukarest. 22 . Ja n . (A .A .) 

Das D NB teilt mit; 
D ie Unter SJUchungen ü ber d ie Ermor

d ung von M a jor D oerin g und ü~r d ie 
U mstände, ut!ltc:r denen die E rmor du1n9 
erfolgte. hat zu folgend.?n E rgebnissen 
geführt: 

Major D o er i n g verließ in Begleitung eines 
anderen deutschen Offiziers kun nach Mitter· 
nacht das Restaurant „Bucuresti", um sich in 
sein Hotel zu begeben. Er wurde von einem 
Mann angegriffen, dCl' kurz nach ihm das Re· 
stauranl ebenfalls verlassen hatte, und durch 6 
Revolverschüsse niedergestreckt. Der Mörder 
versuchte, sich zu retten, und es gelang ibm 
auch, in eine Nebenstraße zu fl:ehen, in der er 
aber von mehreren Passanten und deutschen 
Soldaten festgehalten und entwaffnet wurde, 
gerade als er in einem Taxameter fliehen woll· 
te. Der Chauffeur hatte aber abgeletmt, ihn zu 
fahren. 

De( Mörder hatte einen g r i e c h i s c h e n 
Pa s s bei sich, dessen V i s um nicht in Ord· 

Istanbul, Donnerst., 23. Jan. 1941 

nung war und das in S an F r a n z i s c o aus· 
gestellt worden war. In diesem Paß hatte er d1:n 
Namen D im i t r o S a ran d o s. Weiter wurde 
festgestellt, daß er die Grenze im Oktober des 
vergangenen Jahres überschritten hat, wobei er 
einen t ü r k 1 s c h e n Paß auf den Namen A i · 
l et r .i n o lautend benützte. Nach den bei ihm 
vorgefundenen DokU1t1enten ist er 32 Jahre alt 
und in Saloniki gebo1 t011. Als er in Rumänien 
ankam, soU er zuerst behauptet haben, Boxer 
und Ringkämpfer zu ~in. Man fand bei ihm ein 
Scheckheft einer großen amerika· 
n i s c h e n Bank. Jn den letzten Wochen 
wohnte er zusammen mit einem türkischen 
Staatsangehörigen in einem berüchUgten Hotel 
Bukarest>. Man fand bei ihm ferner z a h 1 r ~ 1 • 

ehe ausJändtsche Schriftstücke, 
darunter zwei, die er kürzlich aus England er· 
halten hatte. 

Tiefes Bedauern der Legionäre 
Buk.ar~st, 22. Jan. (A.A.n.DNB.) 

Der Gcnernlsekretfü der Presse im Propngan
d..:lministerium g<1b gest<'m ::ibend den Vertretern 
der Auslandspre!;Se ErklJrungen ab, in denen er 
cit'.n Ans.:hlag gegen den deutschen Major Do-
rlng .stark verurteilte. Der G.:neralsekN!tär er
klärt<-, daß die Lcg'oniirbewegu:ig den T od d~s 
Majors wie einen Verlust aus den eigenen Rei
~en betrachte. 

Der Generalsekretär sagte weiter, die Erset
zung der Pr:ifckten durch Offiziere sei nur ei
ne vo·über;;ehende 1\\aßnahme. füi der Einfüh
rung von O ffiiiel\':n als Präfekten habe es in 
einigen O rten des Land!'s Mißverständnisse ge
geben In Bukar<>st herrscht Ruhe. 

General Bartha 
von Keitel eingeladen 

Berlin , 22. Ja n . (A.A .) 
DNB teilt mit: 
Aui Einladu111g d t:s Ch efs des O~r

komma.n1doo d e r Wehrmacht, General
fekiimarscha~ Ke i t ~) , w ird der ungari
sche Kri'egsmin ilst eir V itez B a rth a am 
23. Ja nua r 1941 in DeutscManid ei rubre f
fe:.n . Er w ird b is z:um 25 . Januia r in Be rlin 
bleiben. 

• 
Budapest, 21. Januar (A.A. Stefani) 

Eine u n gar i s c h e Abordnung, beste· 
hend aus 6 Mitsrlii:den„ reist~ gestem nach 
M o s k au ab, wo sie Besprechw1gen über die 
direkte wid regelmäßige telegraphische, tele · 
phonische und Eisenbahnverbindungtn zwi
schen den beiden Ländern beginnen wird. „ 

Bukarest, 21. Jan. ( A.A. ) 
Das V e r 111 ö g c n von 17 fnihc1 en Mfo:ste rn , 

S taatssekretä ren und aooere n rumänischen Be
amte n iwu1de !besc hl ag nahmt um J'e 
S ummen auszugleichen, die s:e au~ Oehe·rn
fon.ds ausgegeben hatten tind deren Verwcn
dungs7Jwcck sie nich t nachweisen konnten. 

"' Newyork. 22. Jan. (A.A.) 
Nach einer Depesche des DNB aus B u k a • 

r es t sind die privaten und die staatlichen J n
d u s t r ie b c t r i oe b e in Rumanien unter M 1 -

1 i t ä r k o n t r o 11 e gestellt worden. In der Mel
dung heißt es Wt>iter, daß sich unter diesen li"l· 
tern~1men die Arsenale. die Fabriken der 
Schwerindustrie, die T ransportunternehmen und 
die Tclephon;iesellschaft befinden. 

,~',· 
' 

i!. • . 

" ·~ 

Die Armee 'vV a v e 11 s set~t mit dem Angriff a·Jf Tobruk ihre O flensiw gegen die italienisch·· 
Armee unt~r Gra:ianl fort. Die Offensive vcrlii uft vor allem entlang der große:i Küstenstraße 

vo:i Bardia nach Bcnghazhi 

denen die U nabhä n gigkeit verspr och e n 
und zum Teil a uc h gewährt worden isc, 
ibereiten während d er je t zigen S pannun
gen im Pa::ifik den Amerikan e rn nicht 
uncrhe<bliche Sorgen. D ie amerika n isch e 
Presse protestiert teaweise gegen die 
Ku~~Sil.hlig-kei t des Kongresses, der den 
Phwpprnen die \'Olle U nabhä n gigkeit zu
erk,cmn~e. die bis zum Ja hre 1915 ver
wi.11klie"ht sein soll. Man 1mein·c, daß dort 
ein japa11;sches „mare nostrum " e n ts te
hen könnte, da:s für die a ndere n 1M ächte 
::u ern cm „mare cbusum" werden wür
de. Ein~ge Zeitungen führen a n, daß. 
während die Amerikaner M a n ila d urc h 

d ie Vordertüre verließen , die Jap;aoner 

dun:h die I l intertür in Davao in das In
selreich hineinkämen. 

Wie aus dem „Japan-Yea~-Book" er
sichtlic.h wird, gehen mehr ja p an i ~ 

s c 'h e A u s w a n d e r e r n ach d e n 
P h i } i p p i ·n e n , a ls in irge ndein a n
d e res Land. O ie bei1den w ic1h cilgs ten Pro
,cJ u ktionszwe i·ge d er Philipp in e n , H a n f 
und Holz, befi,nden sich in japan isdh en 
H ä nde n . 80 % d er Gesamtein~u:h r nach 
d en Philippin e n s taimmt a us Ja p a n . Oie 
F ische rei wird fas t a ussc'hlJeßlich von 
ihnen mi t 87 M otorsohi ffien betrie b e n . 
D a das Gesetz d e n V e r kau f un d d ie 
P acht v on gew issen Lä n dereien a n Aus
lä nde r verbie~e t . so wird es umgange n , 
inde m die Japa n e r s ich S trohmänne r u n
ter den Philippine rn suche n , die sie mit 
l 0 % a n den Einna1hm en be teiligen . D ie 
sogenannten freien L ändereien, d ie noch 
aus der spanischen Zeit stammen , wer
den .fast a usschließlich von Japan ern 
a ufgekiauf t. 

D er ,Arch ipd der Philippin en setz t 

Angriff 
auf Tobruk 

Die Engländer sind in die 
Verteidigungslinien einged11.mgen 

Irgendwo n lt:i1 ·Ln, 22. J:tn. ( A.A.) 
Bericht Nr. 220 des ita cn sehen Hauptq11.1r

ticrs: 
An <Jer g riech 1 s c h e n hont Aikt1ortt.'11 ört

liooen Charakters 1rn Ucib.et de r 11. Armee. 
Zahlreiche Bomber und Picchiatelli-Verbände 
belegten militärische Anlagen, Straßen, Brüokc.n 
und feindliche flakste1,u ngcn m t Bomben. M.:
litäri!\Ch wicht'ge Zie e in !>alo11 .k1, Volo, PrevcLa 
urlld Koriu wurden ebenfalls w.rk~m bomb.J.r
d!ert. 

In der Nacht vom 20. auf den 21. f11hrten 
Boml>enstaffeln des d c u t s c h c n f 1 i e g e r -
ko r p s Ang~iffe auf die FlugplätLe ltnd lla
fen<i.nlagen des Stt.itzpunktes M a 1 t a <f.urch . 

Der feindliche Angriff auf den befestigten 
Platz von Tob r u k , der seit 20 Taget1 völ· 
lig eingeschlossen war, und auf den täglich 
durch die Artillerie und Luftwaffe eingehäm
mert wurde, begann gestern, am 21. Januar, 
früh. Dem Angriff g ing während der Nacht ein 
Bombardement durch Marinestreitkräfte voran, 
das sich bis zum Morgen fortsetzte und das 
während des Tages durch ständige Angriffe der 
feindlichen Bomber unterstützt Wlltde. Drei 
australische Divisionen, verstärkt durcb zwei Re. 
gimenter schwerer Artillerie, z.wei Panzerdivj. 
sionen und eine französische motor!s:erte Ab· 
teilung sogenannter Abtrünniger nahmen, wie 
festgestellt wurde, an dem Angriff teil. Zu Ta· 
gesende gelang es dem Feind nach einem er· 
bitterten Kampf, in die Stellungen des östlichen 
Abschnittes des befestigten Platzes e:nzudrin
gen. 

In 0 s t a f r i k a griff der Feind in mehreren 
Richtungen mit motoris:erten Abtc.luogen a n, 
die von un:;eren Truppen an den vor.gesehenen 
Slco\lungun auEgehalten wurde. Dabei w~111den 
<lern FElind beträohtt:che Verluste zugefügt. Un
sere l.;ufrwaffe nahm an den Kämpfen akt:v tc:I 
uoo oombardierte de motorisierticn fcinidlichen 
Kolonnen. 

Im A e g ä i s c h e n ,\\ e er griffen uns<?re 
Bomberstaiffeln \•or Anker liegende Sch'ffe 
oei nes Stützpunktes an. Ein Erdöl - Ta n ker 
wur<le getroffen. 

145.200 t durch eine 
Staffel versenkt 

Berlin, 22. Jan. (A.A.) 
Das Oberkommando der deutschen Wehr· 

macht gibt bekannt: 
Oie bewaffnete Aufklärung über England und 

im Atlantik wurde auch gestern fortgeset;.t. 
Kampfflugzeuge bombardierten kriegswichtige 
Ziele in London und Ostengland, dar
unter einen Flugplatz. Ein feindlicher Da m p · 
f e r erhielt westlich von Irland ßombentreffer 
großen Kalibers, sodaß d ie Besatzung das 
Schiff verlassen mußte. Ein S c h 1 e p p e r, der 
dem Sch;ff zu HiUe kam, wurde v er s e n k t. 
Ein deutsches Flugzeug wird vermißt. 

Bel den Angriffen auf britische Handelsschiffe 
hat eine Kampfstaffel bis jetzt 145.200 to 
Schiffsraum versenkt. Die gleiche Staffef hat eine 
große Anzahl von Dampfern beschädigt. 

2 Vorpostenboote verlo1·en 
London, 22. jan. (A.A.) 

Bericht der Admiralität: 
Die Admiralität bedauert mitteilen zu mils· 

sen, daß die Vorposte:nschiffe Selner Majestät 
„M an x Pr in c e" und „R e f u n d o" versenkt 
wurden. An Bord des „Manx Prince" sind keine 
Verluste zu verzeiclmen. Die nächs ten Angehö· 
rigen der Opfer des Bootes „Refundo" wurden 
benachrichtigt • 

Eine Feststellung 
der französischen Regierung 

Vichy, 22. Jan. (A.A.) 
Die Agentu1· Havas teilt mit: 

Zu der Stelle ün ·BNicht Nr. 229 des italie:iischen 
Hauptquartiers: . 

„Drei australisch-~ Divisionen, vcrst~1 rkt durc.1 
zw<>i Regimenter schwerer Artillerie. zwei Pan
zerdvislonen und einer motorisierten fram:ösischcn 
Abteilut19, sogenannter „Abttünnigcr" wurden 
bei dem Angriff festg~stellt". . 

Es wird hins'.chtlich des Ausdruck „s o 9 e1 -
n a n n t er A b tr ü n i g e r " betont, daß es sich 
tats<ichlich nur um .Abteilungen w i r k l l c h e l' 
Ab t r ü n n i g c r (Dissidenten) :iandeb kann, 
die der Kontrolle der französischen Regierung 
\ öll ig entwichen sind. Die franzO.sische Reg!e~g 
hat immer die Bestimmungen des Waffenstill
standsabkommens beachtet. 

sioh a us 7.083 Inseln z usamm P.11, v on de~ 
nen viele nich ts and er es a)s unfrucht
bare Sa n dbänke s ind . I:n Ganzen haben 
die Philippin e n rund 11 Million e n E in
wohne r , die sich aus versch iedene n 
V olksstä m men zusa mmen serzen . Sc'ho n 
heute kann Japan d en Phih ppin os v o r
schreiben . wias sie anzielh e n und w e lche 
M öbe l sie ka ufen sollen , ,da eine eig en e 
,M öbel- un d T extilindus trie von einiger 
Bedeutung i1m l and e n ic.ht existiert und 
l(.\a die japan ischen Erzeugnisse durc h 
ihre Billigkeit jede a n dere Kon.k ur re n z 
ausschließen . Früher war das Span ische 
die vorherrschen de Sprache in den P hi-: 
lippinen, die auoh heute noch in M anila 
gesprochen wird. Sie wurde während 
·der langjährig en amerikaruschen Herr~ 
schaft !:eilrweise durc h das En9lisch e 
verd rängt. N euerdings aber w en.de n 
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16. JAHRGANG 

Sender Ankara 
meldet: 

Die 1\Iei.nung iiber Rumänien 
f),, d ' deutschen Tr11p~r..::nsa'lll'1.en:1chungl'n 

n R l l'1 111 en <Jllrn. hlich ,•ncn, die 111 te res
se n I::nqla 1ds ai~ m ß,il k n'l ledrohcn
~1" 1 <'h,u '·ter ::mo ·no nmea '• bcn, i~t d c Mö3-
' c:hk it nicht aus csch:osse11. daß d c Führung 
' Pr b r 1 t i s c h e n A r m ;:- c 111 N a h c n 
~ s t c n_ eine d·c•er 1:-;:ucn . L gc entsrrcch.cnde 
„nt~chc,cJunJ trifft. Ma'l rnm•nt unter diesen 

gmsti\nden an, daß ein großer Teil dieser Ann<'c 
ur alle Eventualit<1ten Cr,•i wär<'. 

L D!c f..lcldi;.ng~n uocr die Lage in Rum .i n i c n 
'<'~Qcn, daß d;is Land sich in e·ni'm Zu.~t.:md 
~er ~ 11 a r c '1 i e bdrndct. Sofa meld te gestern. 
aß in n1chrercn Orten Rum . .mi •ns E.rl1eb11ng~n 

gegen die Deutschen Nfolgt seien. 
}\ Der Lo·1 Joner Scn!.cr ''' es darauf h n. d:iß der 
R n s c h 1 a g gc rn einen deuts-h,•n Off -icr 111 

R uka <'st n 1 c h t mit der r e v o 1 u t i o n .i r e n 
• e w t' !Jung zu:;anuncnhangc, w1,· auch d·~r 
Z~is-mm~nh ... ng des Ansc!llages mit d r Meuteret 
~c1~ m1g, der M ö r d c r wurde auf Am•:eisung 
\·on Minist<>rp1 ,isidcnt Antoncscu sofort er· 
sc h osse n . 

Ferner so'kn Zwischenfälle in Riunan m sich 
ereignet h,1hc11, weshalb &11'.!ral A 11 t o n es c u 
in s~incr Rundfoinkansprache an die nunänisch<> 
Naticn z r sofortigen \Vieckrh,·rstcllung der Ord
llllng und der RtL'ie aufgefo:-dert hah~. Em::·.·lne 
Stt'lh!n dt'r R<>de des .'1 inisteq)räsidmtcn wur<kn 
durch \Vorte gegen die Ri>g·cn"illJ. d;e .:ih~r 
i·ieht gut vrrst;indlich waren, unterbro.hcn. 
B Nach <'int>r Meldung solkn d;·~ D~utschen de:i 

ukarcstcr Sender bi'set:t hnben. während nach 
einer ;:indcren N,chric.it rr von der F.isemen 
Gnrde bewacht werde. 

• 
D·e Eichus.«e in Rum ä n i c n haben m d~n 

B'llkdnländern le!>haft.-s Interesse hervorgerufen. 
vor allem in B u 1 g ;i r i e n, ·wo sie mit großer 
Wachsamkeit verfolgt werden. 

* Oberst Don a van. der persönliche Vertre-
ter Roosevelts, wt:t seine Fühlungnahme in So
f i a fort. Er wird S:Ch 'o::i dort nnch Be 1 -
g r a d begeben. 

Das Treffen Ilitler-Mussolini 
Obwohl Berlin und Rom noc~ nicht mitgeteilt 

haben, wo das T r e f f e n H i t 1 e r s m i t 
M u s s o l i n i erfolgt ist, soll \?S n~ch Meldun
gen eines englischen Blnttes in dem Pr i v ;i t -
s i t z d c s F ü h r e r s bei ßcrchtcsgade:i statt
scfunden haben. o·c Tatsache, daß diesin:il Mu."
solini. sich nach BcrC::itesgaden begeben haben 
sd. oll. ist der Aufmerksamkeit der politischen Re· 
akteure n cht entgang~n. nachdem der Brenner 

hekanntlich "1cdcrholt der,utlge Treffen erlebt 
hat. 

Im L1ufe dieser Besprechungen soll, wie ge
meldrt Wird, besonders die Rede von einer U n -
t .e r s t ü t z u n g I t a 1 i e n s ge\n-srn sein. Nach 
ei.ncr \\e tcren M\'lclooo ·würdt";l d1c Dcu1s._:1e, 
mc~t nur Luftgeschwader nach lt;ilien schicken, 
~on crn gleichzeitig auch zahlreiche Vcrstärkun· 
gen ;in Mannschaften. Es bestatigt s eh, daß dicR Streitkraftc zur Festigung des fasc'.1istischcn 

egimes verwendet werden. Was die it.:ilieru
~c~n. Zeitungen bt-trifft. .w erklarcn sie, daß 

.er 
1
Krieg- iet:zt irL~ Mittelmeer übertragen st>i und 

sie )ernühen sich. di(' öffentliche Meinung darauf 
vorzubereiten. 

Donavan in Sofia 
Belgrad, 23. Jan. (A.A.n.BBC.) 

Der Jnrs.önliche Abges.,ndt!' de5 Präsidenten 
Roo"'~v!'lts, Don a van. '1at. ~ 1c es heißt, Kö
nig B o r i s eine Sonde r b o t s c h n f t uber
hracht. 

Donavan wird sich von BdJrad n.ich Buda
p~st und von dort In die Tü r k e i begeben. Man 
nimmt an, daß er auch dem Prim:regenten P a~' l 
eine. B o t s c h a f t des Prasidenten uber:cic·itn 
wird. 

Auf ~r Reise Donnvans von Sofia n;ich Bel-
11r_ad wurde ihm seine Ta „ c h e g es t oh 1 e n, 
die Wichtige politische Dokume n 
t e e n t h i e 1 t . U•Hersuchungen wurden sofort 
e:ngeleitet. 

* Sofia, 22. Jan. (A.A.) 
Der Sondervertreter Roosevelts, Oberst D o · 

11 a v a n , wurde heute vonnittag von Außen
minister Popo ff empfangen. 

sich Viele junge P hilippin e r d e m Studium 
~er japanische n Sprac h e zu , u n d die 
l ~'nlgen L e u te, d ie f rü'her in die Universi· 
ta ten <ler Verein ig te n Staaten s treibten, 
begeben sich iheute nach T okio • oder 
n ach O sa1ka . AJles d as beweis t , da ß 
der jap\\Jlisch e Einfluß d en Einfluß du 
V erein ig ten Stiaate n in je ne n Breirengr.a
iden a uszuschaJten beginnt. 

Man hat de n Stillen O zean o ft dias 
~eer der Entscheidungen g en a nnt, wer 
mit man a ndeuten wollte, d a ß die gro
ßen K o nfi'kce, d ie auge nb lic klich d ie 
W e lt bew~en, nidht a llein im Wes:en , 
sond~rut a u ch auf den Wassern des Pa-
zifik werden ausg e tra ge n werde n, ehe 
<lie W elt die v olle n Segnungen des 
F riedens erreic'hen wi r d. N eb en einem 
ne uen E ur opa entste'ht langsam ein neu
es A sien . 
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Dieses Bild wurde i.1 einer amenkan· h . . . 
1 

se brandneue" V Ll JSc en 2'.?1tschnft mit der Bemerkung veröffentlicht, daß dier 
" erneve ungsmethode des eb b „ 7 _ .. 

möglich machen würde, _ Und wi . enso " randneu.en .LJ<rstorers deutsche Angriffe unr 
e JSt es, wenn das angreifende U-Boot „zufällig" von der 

Windseite kouunt7 

Mit klingendem Spiel 
Deutsche Militärmusik 

von den Anfängen bis heute 
Von Kar 1 M·,a u s s n er 

hu;s ist ·höchs_t. i.~~ere~~t, der Entste# 
. 9 .. der „M1litarunusrk nachzugehen 

Di~ ~ltest~~ Instmmente dienten w>Olbi 
le~i·ghch for Si-gniaile, waren also bloß 
Mittel zur Be.fe'hlsiüheDmiittlung "ls ·· t .J· T . · .M. spa# 
er ~1e a:kttk der geschlossenen iBewe 

gung größerer So1datenmiassen entwik: 
kelt wur<le, ging der „Gleiohsahrict" so# 
zusagen Hand in Hand, und damals 
wurde der Rhythmus zur entscheidenden 
Grun~lage auC'h der Militä11musik. 

Wir wissen schon aus <lem „Zei~lter 
der La.ndskneohte" dJaß (Dürer . . . K · ze1·gt es 
m einem upferstich!) je.des „Fähnlein" 
das. ge.m~~nhin „400 Mlann ausmachte' 
zwei „Spielleute hatte, einen Trom 1 ' 
und ei1nen PJe.ifer. m er 

Der Dreißi.gjährige Krieg so a,b „ 

lieh d bli h ' trag-' so ver er c er sonst für Deut h 
land war, gab der „Militärmusik" s~~r# 
ken und dauernden Auftri.->t.. D -

h) t::u. en ge 
sc ossenen Kolonnen setzte s' h . -M h IC 1'"1 

. arsc tempo, die schon erweiterte' M 
s1k voran: die neue 1musikalisch F u# 
<les M h e orm arsc es (wir kennen 1 
Landsknec'htmärsche mit der d s~ ~e 
··ein-d T 1 Omtn1e-
' en ramme noch!) entstan<l· d 
Achtzehnte und Neunzehnte Ja·hrh~nd as 
erlebten <lann die höchste ßlüt . ~rt 
!:.er, mitreißenden Musik-Form. eze1t die# 

Es gab im Mittelalter eine zu f d 
„Heerpauker", so wie es die .J n tH er 
tro t ·b s· uer of# mpe er ga . ie warein i•n festv b 
<lene „Kameradschaften" zusa er un-
faßt. und es ist durc:haus am p7meng~
diesen Kameradschaften die Uatzel.1 in 
der sp·· t H rze en , a eren eeresmusi•kschule 
lhen Die Mi~glh~der der Kamen zu se-
ren, waren hoch angesehen, s~a<lsc'ha'.f # 
<~rül'ntlic!-iem R:ange und auskö nde? in 

L.::soldung, und ihre Kunst mmhcher 
te ,1 Stande. war auf gu-

Der Instrumenternkörper war . . 
sehen gewachsen z d T inzw1-d . u , en rom 1 
unr Pfeifern waren Blecfrbläser •m ern 
ten, zu diesen Ho1 bJ·· getre-
s hl · ' z; aser, un•d da 
~ agzcug war auch schon ] s 

reichert. Sehr lamge war das a~.ge he. 
Instrument in der M1·1··:· .k fohren.de 

. i • 1larmus1 die Ob 
Ull'l <l1e Militärmusi·ker h. ß oe. 
i Z ie en noch b' 11 unsere eic schlechth· H . is 

I'".1 18. Ja·hrhundert rw~~ 'dieebo1~t.e~.„ 

schoo Ventillin.strumente (durch 1Blüh
md, 1827) erfunden worden und brach· 
ten nun wahre Vielfalt der Klänge und 
reiohe ·künstlerische Ausdrucksmöglich
keiten. Die meisten Militärinstrumente 
hatten mun das „SChwer.fätlige", das sie 
ken1J1zeidhne~e, verloren; die Militärmu
sik konnte bald „ialles" spielen und die 
Bür:ger i'hrer G.a:rnisonstädte mit igucer 
Muslk erfreuen und 1bilden, 

Die .deutsche MilitäPmusik, llllaß.ger 
bend auch ü.ber ,die de.utsc1hen Grenzen 
hinaus, ~atte .bis l 914 eine .große IBlüte
zeit hinter sich, war aber von 1919 bis 
1935 durch den Abbau der Wehrmach• 
schwer •getroffen. 

Fase unwahrscheinlieh klingt es, wenn 
gesagt werden kann, d.aß im Verliaufe 
von knapp vier Jahrein ein vollikommener 
Neiuaufbau in ungeahntem Miaße mög# 
lic:h Wtar. Staimm und Nachwuc'hs konn
ten gesc'hafifen und allen W affengattun
gen entsprechende und volle Musi1kik.a
pelle:n gegeben wer.den. 

37 Miann ihat eine W ehrmachts-Re1gi
mentskapelle, (das Wiachregimen~ Groß# 
Deutschland in Berlin als einzige Aus
n1aihme ':17!) Jägel"bataillone 'haben i·hre 
eigene chara>kceristisc'he Horn-Beset
zung. Die Luftwiaffe besitzt ihr selbstän-
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di1ges Musikwesen und auch andere 
Stärken ,;, ) . Die Marine hat. wie auch 
die PoLzei ud d."r Reichsarbcitsdiens~. 
eben falls ihre l3eso1ndeT'heiten. 

Für die \tVehrma<.:ht gibt es die Hee
re~musikschule Büc!keburg. für die Luft# 
w:affe ·die Luftrnusikschu·!~ in Sondersr 
hausen, für die Marine die Marinemu-
1.'.1ksc'hule in Prankfurc am Main. Jeder 
mus:·!rnlisch ·Be91sbte und Wehrfä!1ige 
zwisa'1cn 11 und 1 I Jahren mit abge
schlossener Voll'.<ssc·hul- oder entsore
chender and·=rer .Bildung .kann dort Auf# 
na~hme zu dreijähriger AusbiJ.dungszeit 
be·kommen, das „~lfusische Gymnasium" 
in Frankfurt gib~ alligemeine schulische 
FortbiJdung das spätere Auskommen ist 
voll und dauernd ·gesic'hert. Gehörbil
duntg, rhythmisc'he Erziehung, Musikge
sdhichte, Tonsa'cz, Chorgesang, O rclie
sters.pi-el. Kammel'lllllUSi1k; die besonderen 
mililiär - musikalischen Gesichtspunkte 
werden gelehrt, und jeder Schüler wird 
(neiben 1dem ,für alle verpflich~enden 
Klavierspiel) an einem Haupt- und ei# 
nem Neibeninstrument voll ausgebildet. 
Und der Auslese steht der Weg zum 
MilicärkapeJ.lmeister (Ausbildung auf 
der Hoohsch1ule für Musik in .Berlin!) 
of.fen .- wahrlio'h ein Weg, der solilden 
Grun.<l und miannigfac'he MögUkhkeiten 
künstlerischer und •kultureHer Enowiokr 
lung in siah ibeschließtl 

•!:) Sr<·'ie f11erzu auch den Artikel: „Die Mu· 
s1k du· dcuL5chen Flie3er." 

Die Musik 
der deutschen Flieger 

Parade neuer Instrumente 
Im gleich,n .l\ugcnblick, da die Geschw<1der 

der deutschen Luftwaffo unte-r Fühnmg de~ 
Reichsmarschall~ Göring in pausenlosen Angrif# 
fcn gegen Er.11letnd flieg(''.1, tritt die Musik die· 
ser selben Luftwaffe mit Neuerungen, Leist~n
gen und Plänen hervor, die musikalisch, klang
lich und sozial fruc~tbarstes Neuland erschlle
ß·~n. Mitten im KrieJ haben die Musikkorps der 
deutschen Lu5twaffe e'ne.n neuen Klang bekqm
men. In den Konzertrn der deutschen Hochschule 
für Musik, in den Luftwaffen-Konzerten im 
SchlütE:rhof cles Berliner Schlosses, in den Stand
ortmusiken kündigt sich dieses Neue immer 
~c!ilagendu an. Unter Führung des Luftwaffen 

mus1k naC'h den ·B d .. I . M1htar# e 'Ur mssen de . 
nen W alffengatt f r einzel-
sich llk ungen •au geteilt und . 

vervo ' ommnet worde N in 
BeFreiunigskriegen wa dn: ach den 

ren i ie chroma ~i# 

Die d~utschen Soldaten im französische::i Winterquartio?r. Li11ks: Ein Pionier, da die Reste ei
ner gesprengte:i Steinbrücke mit dem Preßlufthammer als Pundament für den neuen Uebergang zu· 
rechtformt. Im Hintergrund eine unversehrte, wertvolle alte Kirche. l?ln Beweis für die Treffsicher· 
heit deutscher Stukas. Re~1ts: Unermüdlich werden die deutschen Truppen weiter ausgebildet und 

für ihre kommenden Aufgaben vorbeTeitet. Hler feuern Panzerj~er auf bewegliche Ziele. 

musikinspizienten Prof. Hans Felix Husadel. un· 
trr Leitung der Stabsmusikmeister und drr 
Nachwuchsdirigent('n der Waffe setzte die Luft· 
waffenmusik eine Front von ßcarl;·~itt>ngen rrn. 
':'" dl'n Geist der Vvetffe auf neue künstkrisclH· 
Uun übertrugen. 

V•)r einiger Zeit hörte man von einem Stab.~· 
'1.~1sii-:i<.e~ps eine Reihe vo·n Originalwerken, die 
· 'C<!t~chc Ton~et::er für das neue Instrume11~ariu111 
clcr Korps gcscfuffen haben. Man erfuhr ferner 
von Abmachungen, die clas Rcic'1sluftfahrtmini
~·cr um mit d-~r Rtichsmusikkammer u·1d mit der 
St<lgrna als wirtschaftlichem Treuhänder der Kom
r-0111sten getroffen hat und die dem deutschen 
Kun~.tschaffenden aus seinem Einsatz für die 
neue Lutwaffenmusik bestimmte Erträge sichern 
t:nci zugleich die Drucklegung solc11er Werke gc· 
währleisten. 

Mit einem Schlage, mit einer Reihe von ein· 
deutigen Verfügungen wird dadurch dem deut
schen Tonsetzer ein neues Feld zugewiesen, da!: 
ihm völli:J neue M ö g 1 i c h k e i t e n eröfhet. 
Ob er als Bearbeiter und Erneuerer bekannte1 
Werke oder als Selbstschaffender diesen Gesamt
auftrag aufgreift - an Klang und Besetzung. an 
kompositorischer Formanwendung u:id In.:1alt 
sieht sich der deutsche Komponist einem 
k ü n s t 1 e r 1 s c h e n 'Neu 1 an d gegenüber. 

Als Richard Wagner vor rund 100 Jahren 
entrüstet das Ansinnen der Intendanz der Ber· 
liner Königlichen Oper ablehnte, seinen „Tann
häuser" dem König dur6 Arrangements für 
Militärmusik mund:;erecht zu machen, w.:ir die 
Reform der Militärmusik erst seit knapp :zehn 
Jahren in langsamstem Vordringen. 

Ker:i d~r Heeresmusik war und blieb der hi
~torische Militärmarsch, dem damals viele wert
volle volkst!im1iche und gesunde Musiken ge
schenkt wurden. (Vergessen wir nic.it, daß einer 
der schönsten deutschen Militärmärsche, der 
Marsch der Yorkschen Reiter, von Beethoven 
stammt). Aber ln den Bearbeitungen nistete sich 
der Ki t s c h ein. Die Flut der Potpourris, Fan
tasien und Paraphrasen überlebte den Zeitge· 
se:.imack, well man nichts Besseres on ihre Stelle 
zu setzen hatte. 

Welchen Bestand fand die neue deutsche 
Wehrmacht vor? Ein lnstrnmentarium für Blas
kap<!llen, desse:i. K 1 a n g r e f o r m b e d ü r f t i g 
war, und einen M u s 1 k f u n d u s , d e r n a c h 
E n t k i t s c h u n g v e r l an g t e. Diese Tatsa
chen ~a.ben den revolutionären Wandel in der 
deutschen Militärmusik ausgelöst. dessen Trä3er 
die junge deutsche Luftwaffe geworden Ist. 

N e u n Instrumente wurden von der Lt1ftwaf
fenmusik neu eingeführt: Englisch Horn, Hohe 
As-Klarinette, Alt-Klarinette in Es, Baß- und 
Kontrebaß-Klarinette ln B. Sopranino in Es, 
Baßtrompete in C. Alt-Zugpo.~aune, Baßventil
posaune. 

Was bedeutet das? 
Statt der bisherigen :-:wei Klarinetten in Es 

und B besitzt die Luftwaffenmusik ei:i v o 11 -
s t ä n d 1 g e s H o 1 z r e g i s t e r , ,,... das dem 
Streichquintett cies Symphonieorch<?sters ent· 
<pric1t. Das weiche Blech (Soprankornett. Te
nor-, Bariton- und Baßtuba) wird durö das 
Sopranino nach dl'r Höhe erweitert und technisch 
vervollkommnet. D ie Baßtrompete in C sichert 
ferner dem schweren Blech die langumkämpfte 
Haßbasis. Alt- und Baßposaune verstärkten und 
unterstützten die bisher e nsame Tenorposaune. 
Ein besseres Legatospid ist der Gewinn. 

Weiter ist bei fünf Instrumenten durch teö
nische Verbesserungen der To:1 wohli1er, getra
qener. heller und biegsamer geworden. Die Ven
tile beim Blech wurden grundlegwd verbessert 
und die tiefen Klarinetten fülliger nebaut. \V e'
l l'' e tl'chn,sch-klangliche Neuerungen folgten. 

Was ist damit erreicht? Ein klingendes Orche
.~trr mit tonruden, wci~rtra;ienden Stimmen, ein 
l lmfang von niöt wen\ger als sieben Oktaven 
0;1mit besitzt die Luftwaffrflmusik jetzt das 
~y in phonische Hell-Dunkel und zugleich den 
schmetternde:i T0n, der für Generationen ein 
Inbegriff der Mtlitiirmusik überhaupt geworden 
H, der durch dr~ Neuordnnng nicht etwa ver
loren, soodem vl'rstärkt worden ist. 

Das deutsche Luftwaffenorchester von heulf 
!1at sich damit dem Klangkörper der i t a 1 i e -
n i s c h e n M i 1 i t ä r m u s i k wesentlich ange
nähert. 

Neue Werke sind im Anmarsch. Uute.r d·:u 
Bearbeitungen h.i.b"n Neusätze wie Husadel~ 
„Polcwetzer Tänze"' nach BoroJin oder Bachs 
Präludiun1 und Fu\jc es-moll EigenberechtlgunJ. 
In l'iner Musik wie Grabners Variatio:ll?n iibcr 
clas Soldatenlied „Ich bin Soldat" erkennen wir 
den Ans.•tz zu ei~r Symphonlk d.-r Luftw,1ffcn
musik. 

Die Zukunft der deutsc!1en Luftwaffenmusik 
lleg:t bei den K o m p o n i s t e n , die nach dem 
Auftrag greifen, den ihnen die militärische F!ih· 
rung bietet. Man stellt keine Normen auf ~ 

Istanbul, Donnerst., 23. J an. 1941 

Der \Veihnachtsurlaub 
der dänischen Arbeiter 

Zu den Bchauplu."'lgcn, daß die aus D~utsch· 
!c;nd auf einen \Veibnachtsurlaub nach Djnt>mark 
:u:ückgeke~rten dcinischen Arbeiter durch Dro· 
b;;ngen und Bestechungen dazu bewogen werden 
:nußte:i. auf ihre Arbei tsplätze nach Deutsch· 
iand zurückzukehren. wird a u s K o p e n h a • 
!) e n gemeld-~t. daß von ir:endw~kher Weige
rung danischer Arbeiter zur Arbeit im R~ich zu
riickzuh~1ren. an zust~1diger Stelle n:chts be
kannt sei. Die Meldung sei frei erfunden, sie 
dürfte, wie aus Kopenhagen hierzu gesagt wird. 
;11lenfalls darauf zurückzuführen sein. daß der 
dä:iische Rundfunk wiederholt durch Hin"'.?ise 
auf d.ie für die zurückkehrenden dänischen Ar
beiter bereitgestelllen Sonderzüge aufmerks;inl 
machte. Diese Hinweise, <1uf die Sonderzüge ach· 
ten zu wollen, wodurö sich die Inte1o;-ssiert1?n 
Unbequemlichkeiten und Kosten ersparen wür· 
den, waren nichts anderes als eine Aufmerksam• 
keit der Verkehrsinstitut! im D ienste ü1res rei
senden Publikums. Nach einer Meldung des dä· 
nischen Blattes „P a e d r e 1 an de t" dürften et
wa 12 000 cllinisch~ Arbeiter während der Weih
nachtsf~ierta.3e einen b e z a ~1 1 t e n U r 1 a n b 
von ihren deutschen Arbeltsstätte:i erhalten hil· 
hen. 

Günstige Entwickhmg der 
deutschen Altersgliederung 

In der Auswertung der Ergebniss'<! der deut• 
sehen Volkszählung vom Jt1hre 1939 veröffent• 
licht die deutsche Presse jetzt A:igaben über den 
Altersaufbau des deutschen Volkes. Er steht z1i 
einem Teil noch stark unter den Auswii kungell 
des Weltkrieges, während sich auf der m1deren 
Seite sehen die Aufwärtsentwicklung seit 1933 
hem~rkbar macht. So hat z. B. die Zahl der 
nicht schulpflichti~en Kinder unter 6 Jahren seit 
1933 im alten Reichsgebiet nm über eine Millio11 
zugenommen. In den folgenden Jahre:i wird also 
die Zahl der Schulanfänger steigen. Der in den 
letztm Jahren in Deutschland stark fühlbare 
Nachwuchsmangel auf vielen Gebieten erkläit 
sich zwanglos aus den schwachl'n Geburten·· 
jahrgängen der heute 20- bis 25-jährigen. Der 
durch den Weltkrieg verursachte Frauenilbcr
schuß h<1t erheblich abgenommen. Auf 1000 
Männer kommen nur :ioch 1048 Prauen aegen· 
!iber 1101 im Jahre 1919. In den jüngeren Jahr, 
gängen sind sogar die Knaben bezw. Männer er· 
lieblich stärker vertreten als die Frauen, was 
man auE den günstlg;?n Stand der Kinder- und 
Säuglingssterblichkeit zurückführt. Auch die 
Zahl der Helraten weist glinstilJ(! Ziffer:1, vor 
allc:m seit 1933. auf. Die günstige Entwicklung 
der Wirtschaftslage hat auch eine frühzeitige 
Schließung der Ehen begünstigt. 

Bier aus Milch 
Entdeckung eines deutschen Chemikers 

Die Verwertung der Mo 1 k e, des bekan:iten 
Abfallprodllktes der Käseerzeugung. ist seit Jah· 
ren eine Aufgabe, d~ren LösunJ vor allem dem 
Sdnveinem<lster ger,tellt war. 

Jetzt lenkt ein deutscher Chemiker die Auf
merksamkeit der beteiligten Molkerei· und Milch· 
wirtsöattskreise auf eine anc!e:e und zweifellos 
gewinnbringendere Verwertungsetrt. Im Rahmen 
einer Veranstaltung des V ereins deutscher Cbe• 
miker hat Dr. R öder über ein Verfahren be· 
richtet, nach welchem die Möglichkeit besteht, 
.-:11s Molke Bier herzustellen. Liißt sich nur ein 
V i c r t e 1 des Molkeanfalls 11ach dem Verfahren 
verwerten - was nach sorgfültigen Ermittclun· 

· grn durchaus mö lieh sein soll - so e:itsprechen 
nach den Ausführungen von Dr. Röder die hier· 
he1 etn die S:·~llc von Mal::extrakt tretenden 
Trockenbc·stnndteilc der Molk~ 186 000 d:: Malz 
o.ier 495 000 dz Gerste pro Jahr oder einer Er· 
zeugung von 5 Millionen hl des Getränkes. D;1s 
ist ein A c h t e 1 de r g e s a m t e n B i e r • 
P rod u kt i o n 1m Altreich. Der deutschen Er
,~~ihrnngswirtschaft können auf diese Weise jähr· 
lieh 280 000 dz hochwertige Nährstoffe zusätzlich 
zugeführt werden. Im Geldwert ausgedrückt. 
stellt dieser Mehrertrag die stattliche Summe vo11 
20 Millionen Reichsmark dar. Der l\lkoholgehnlt 
beträgt nur 1.4% . 

Kunst laßt sich nicht mit der Elle messen. Aber 
man hofft auf den deutschen Komponisten, der 
mit der Koost des neue:i. Klanges für unsere 
Tage eine Apotheose der LuftwaffenmusiJc 
schafft, wie Beet.ioven In dem Schlußsatz seine! 
V. Symphonie unter Vorantritt der schmettern· 
rif'"n Kleinen Flöte die Militärmusik seiner Zelt 
verewigt hat . 

........................ „„„„ ... „„ ...... „„ ............ „„„ ...... „„ ... „ ... „ ............ „ 
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( l 0. Fortsetzung) 

„Nun, ich weiß folgend . E 
Abend, als Herr Ge!ir es. s war <In dem 
fen Sie nur di-e Pollze7ann vAschwand - ru
I<ommissar Walkenhorst ;· h m .besten gleich 
halt nach :zwei auffalle~ r ~~c t nämlich fieber-
1ch weiß, daß Sie dam ~runK Augen. - Ja 
Slt"uerten. Uebrigens . a s .. rottners Wagr~ 
cJ • L" ein entzucke:id 1enst; 1ebesdienst, hören Sie! Wer Liebes-
Herr Dr. Sallmann, Ihr Herr B . as Werden 
Frau Krottner dazu sagen ra.ut1gam und 
daß Sie frü'1 morgens el~n wb~n ske erfahren, 
Freund in seinem Wagen nac~ rH enen guten 
nachdem er sich mit Tune d ause fahren 
iiber so geheimnisvoll v n boen ganzen Abe=id 
Scheidungsklage ist fertig er drgeHn hielt[ Die 

'd 'un e~ D S ma~ w~r im gleichen Augenblick .r. all. 
fertig sein, mein sc!iönes Fräulein! .;rut Ihnen 
das nicht auch?' · •vte1nen Sie 

Laogsam drehte sich der S hJ·· 1 S hl ß D . T ·· c usse Wled . 
' c o . ie ur zum Nebenraum öffn er. im 
und wer nun Ellen Krüger geseh h· ete sich, 
&ich tiber die Verwandlung gew~~ ä~te, würde 
mit dem forsche:i, hübschen M··d ehrt c aben, die 

E . a c en vor , h 
gegangen war. me nur noch mit MüB' . sie 
recht !ialtende Gestalt mit hängend e Ssich auf. 
und bleichem, mit vielen Schatten en ~hultern 
Gesicht lehnte sich an den Türpfost geze1chneten 
mit bru"higer Stimme vernehmen: en und heß 

„Jetzt muß ich für mein Mitleid büße . , 
y;ußte es ja, daß alles einmal entdeckt ~.' d10·.~ 

Draß betrachtete sein Opfer wortlo wudr e. 
d A S . G s Wl mtt 

lauern en ugen. eme edanken arbeiteten in. 
dessen abermals fieberhaft. 

„Erpressen Sie mich nur, denn Gerechtigkeit 
und Mitleid werdrn Sie wohl nicht kenne::it" 

.,Erlauben Sie", der Labornnt warf den Kopf 
in den N.ickm, „erpressen? Beleidigen Sie mich 

nicht! Sie werden verstehen, daß 1o:1 nur meine 
Interessen vertreten muß, wie diese - ", Draß 
suchte einen Augenblick nach Worten'', - wie 
diese unangenehme Situation es mir als Konse
quenz gebietet. Es liegt mir sogar am Herzen, 
'W~rte Dame, auch Ihre Interessen zu berückslch· 
tigen; denn es läßt s.lch wohl nlc~t leugnen, 
daß wir beide, we:ln ich so sagen darf, In ei
ner verflixten Klemme situn." 

In Ellens Augen kam bei diesen Ausführungen 
ein Ausdruck tiefer Abscheu. Sie verzichtete auf 
Erklärungen und war gleichzeitig unfähig, :auf 
Jas Ungeheuerliche zu antworten. Sie fü:1Jte sich 
<m diesen Menschen verkauft. Hinzu kam die 
Angst um ihr Glück. Sie wußte um ihre Schuld, 
um die gefährliche Lage, zwischen zwef Männern 
zu stehen. Wie würde es Ric·'.1ard glauben, daß 
der andre Mann ihr Herz in einer gan:z ande· 
ren Weise beanspruchte und besaß als er! ~ 
Die Frau raffte sich auf: Jetzt galt es trotz al· 
ledern Nerven zu behalten, denn ihr Gewissen 
war rein. 

„Ja", sagte sie gezwungen lächelnd. „Wir 
sitzen wohl :iun beide in einer Klemme, wenn 
auch meine Lage mic~ viel ruhiger schlafen läßt, 
als Sie Ihre Tat." 

„Nur keine Gefühlsphilosophien!" unterbrach 
sie der Laborant roh, de.nn sein Plan stand schon 
fertig vor ihm. „Hören Sie gen.au zu, liebes 
Fräulein Krüger. Wir schließen ein Abkommen 
~iteinander: Ic~ verpflichte mlch, zu jederma;in 
uber das, was ich von Ihrem Verhältnis zu Dr. 
Krottner weiß, zu schwelgen, und Sie vergessen. 
was Sie hier gesehen haben, ja, daß Sie über# 
haupt hier weilten. Morgen wird eben ein Ein· 
hruch in das Laboratorium in den• Zeitung;?::i ste· 
!Jen, und die Presse wird berichten, daß der Po
lizei jede ·Spur von dem Täter fehle." 

„Niemals!" schrie Ellen. 

„Bitte, wie Sie wünschen! Ich bin schnell über 
die Grenze gewechselt, aber ein Brieflein hören 
S.ie genau zu, eill Brieflein an die Poli~ei und 
em ::weites an Herm Dozenren Dr. Richard 
Sallmann, Hubertusstraße 11, wird Ihnen doch 
gewiß se'.u peinlich sein?" 

.„Tuen Sie, was Sie wollen! Richard wird a:i. 
mich galuben. wenn Ich ihm alles erzllhle und 
Sie Wird man verhaften!" ' 

„Einen kleinen Fehler weist die Rechnung auf. 
werte Dame! Lassen Sie mich 'mal von ck?r Zu
kunft träumen: Frau Krottner wird sich best.i.m.Qit 

von i~1rem M.:inn scheiden lassen denn auch 
~'On einem Gerücht, das widerlegt wird, bleibt 
unmer etwas hängen. Ein Riesenskandal er
schüttert dann die Grundfesten der Existenz des 
Herrn Dr. Krottner, u:id Ihre merkwürdige Au# 
tofahrt - ic? wie<lerhole es - gerade zur Zelt 
des Verschwmdens des Herrn Gehrmann. könn· 
te Sie beide vielleicht auf Grund na1ellegender 
Indlz;cn unter Mordanklage stellen. Ich habe die 
Leiche gesehen, und sie wird gefunden werden! 
~ Was sagen Sie zu dlesm Prophezeihungen, 
die wohl mehr Wahrsc~einlichkeitswert aufwei
f,ffi, als die Ihrigen? - Na?' 

Ellen hatte bei die.sen kalten, mitleidslosen 
u:id von Berechnung zeug('nden Worten wieder 
alle Selbstbehauptung verloren. 

„Ich habe bei Gott mit dem Verschwinden 
Ge~rmanns nichts zu tunt" schrie sie auf. 

„Weiß ich, weiß ich," lächelte Draß mit ge
spielter Begütlgung. „Doch die Zeit drängt. In 
einer Stunde kommt der Nachtwäc!iter. Entschlie
ßen Sie sich rasch! Wie stehen Sie zu meinem 
Vorschla37 Reden Sie lieber davon." 

„W>;?n.n Sie den Tresor ausräumen und meinem 
Bräutigam damit Ungelegenheiten bereiten", 
bäumte sich die Gequälte auf und trat dicht vor 
den Einbrecher, d~r verblüfft in ihre wi~e-r wie 
zu Aofang gefährlich sprühenden grünen Augen 
starrte, „dann ist mir alles gleich, was aus mir 
wird! Aber fc.!-i :iehme Sie mit in das Elend und 
zeige Sie sofort der Polizei an, ehe Sie noch 
fliehen können!" 

Der Laborant hob einen schweren Dreifuß 
auf, um ihn In maßlos~r Wut im nächsten Au· 
genblick auf den Kopf seiner Widersacherin 
herabschmettern zu lassen. Doc·:. diese stand 
furchtlos da und brachte verächtlich hervor: „Sie 
Feigling! Pfui Teufel~" 

Da zuckte Paul Draß wie unter einem Peit
schenschlag zusammen. und seine ganze Minder
wertigkeit kam. ihm einen Augenblick lang zum 
Bewußtsein. 

„Verzeihen Sie, ich vergaß mich", lächelte 
Draß plötzlich dün:i und wrsuchte, den rabiaten 
Eindruck wieder zu verwischen. „Nun gut; ich 
versichere Sie, nichts in dem Panzerschrank rui

zurlihr~n. La„scn Sie jedoch ein Sterbensworl 
liber die Vorgänge heute abend verlauten. bin 
ic'i gezwungen. mein Versprechen zu vergessen." 

„Ich werde schweigen", würgte das Mädchen. 
heftig atmend, gequält hervor und verließ mit 

schnellen Schritten angewidert das Laboratorium, 
um im Dunkel des Parkes dem Ausgang zu un
terzutauchen. -

Der Laborant atmete auf und machte sich so· 
fort daran. alle Spuren, die i~n 3ls Täter verra
ten könnten, zu entiemen. Als er damit fertig 
war, legte er seine Brieftasche auf den Experi
mentiertisch und lauschte draußen elnen Augen· 
blick ln den feuchten Winterabend hinaus. Es 
tropfte von allen Bäumen In den vom Tauwet
ter aufgeweichten hohen Schnee. Draß verkratzte 
dann mit einem Draht das TtirscMoß :zwn Labe# 
ratorium, so daß es aussah, ials ob man Nach
schlüssel daran ausprobiert hätte. ließ die Tür 
halb angelehnt offenstehen und das Licht bren
nen und schritt !iinaus. 

Der Plan des Laboranten war wiederum recht 
schlau a::i.gelegt; er wußte, daß es besser sei, als 
erster den Einbruch zu entdecken. Auch das 
Vertrauen ood die Dankbarkeit sei.n<.'r Freunde 
und Brotgeber konnte dadurch nur vertieft wer· 
den. Deshalb machte sich Draß auf den Weg 
und nahm sie~ vor, später umzukehren, um vor· 
zutil.uschen, als ob er etwas im Laboratorium 
vergessen habe. Tatsächlich lag die Brieftasche 
auf dem Tisch im Laboratorlurn , und auf d iese 
konnte man sich dann berufen. 

Es war ).19 Uhr abends. Um 9 Uhr kam der 
NaC'~twachbeamte; das wußte Draß. Vor diesem 
mußte er am Tatort wieder anlangen, um ferner 
den Eindruck zu erwecken, als habe er kurz 
vorher den Einbrecher verscheucht. Ein Alibi 
durch einen Einkauf von Zigaretten 1n einer 
etwa f!inf Minuten e;,.tfernt liegenden Gastwirt
~chaft war schnell geschaffen. 

Also verfuhr der Laborant: jedoö hinderte dc1 
hohe, glatte Tauschnee ein schnelles Vorwärt~~ 
kommen, und so mußte sich Draß auf dem 
Rückwege sehr beeilen. Er lief, so rasch es ging, 
den vom Schein seiner Taschenlamp<! nur un· 
deutlic~ erhellten Weg durch den Park zur Vil
la und wollte in großen Sprüngen, immer zwei 
Stufen auf eirunal. die eiserne Treppe zur Ter
rasse nehmen. Dabei geriet der Zurückkehre:ide 
ins Gleiten und suchte krampfhaft einen Halt. 
Plötzlich fühlte Draß einen furchtbaren Schlag. 
Er taumelte zurück und merkte noch, ehe i'.im 
die Sinhe schwanden, daß er einen tiefen Fall 
tat. -

Erst nach langerer Zeit kam der Laborwt 
wieder zu sich und schlug die Augen auf. Er )ag 
auf der Couch im Nebenraum des Laboratoriutn5• 
und der Nachtwäcl1ter bemühte sich mit k.alteJ1 
Um.~chlägen um i'm. Draß' Gedanken drehtell 
slch wie- ein Kaleidoskop Im Kreise. Schließli~ 
kon:zentrierte sich das Erinnerungsvermögen wie
der auf dle alten Vorgänge. Dieses gelang delll 
noch halb Besinnungslosen um so schneller, als 
er durch die Tür an der gegenüherliegemlc!l 
Wand den aufgebrochroen Tresor gä!.'micn sah· 

„Na, Gott sei dank", rief der Na<:h.twächtef 
befreit, „ich dachte schon, Sie wären tot." 
„Wa~ ist denn?" fragte vorsichtig der Manll 

auf der Couch, um sich der neuen Lage anzu· 
pa.ssien. 

„Na, ich fand Sie vor der Treppe liegend, und 
als ic.i Sie hier hi:ieinbringen wollte, sah ich die 
Bescherung." 

„Welche Bescherung?" 
„Regen Sie sich bloß nicht auf, Herr D.raß· 

Anscheinend Ist nichts gestohlen", beschwichtigte 
der biedere Beamte die gutgespielte Aufregu11g 
des Laboranwn. 

„G'<!stohlen7 Gestohlen? Um Himmels willen, eill 
Einbruch?" 

„Ja, in den Tresor, aber die Diebe muss.eil 
bei ihrer Arbeit gestört worden sein, vlelleicl1t 
gar durch Ste7 Wenn Sie sich besser fühlell• 
kontrollieren Sle doch bitte 'mal, ob etwas fehlt.'' 

Der Angeredete erhob sich mü~1sam und stöll' 
nood. 

Aufmerksam blickte er in den Panzerschrank 
„Hier ist nichts gestohlen worden; vielleicht aJ1 
anderer Stelle?" Er sah sich überall aufmerksofl'I 
um. „Scheint :licht so." 

„Auf jeden Fa! muß lc.i der Polizei Meldu11g 
machen!" meinte der Nachtwächter. ,.Darf iclt 
von hier aus gleich anrufen?" 

„Bitte!" 

(Fortsetzung folgt) 

Sahibi ve Ne~riya-t Mildilrü: A. M u z a ff er 
T o y de m i r • Inhaber und verantwortlichef 
Schriftleiter. / Hauptschriftleiter: Dr. Ed u a t d 
Sc h aefer. / Druck und Verlag „Universut11"1 
Gesellschaft filr Druckereibetrieb, B e y 0 t 1 d 
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Istanbul, Donnerst., 23. Jan. 1941 

Die Viehzucht 
IS'~1nb-ul. 23. Januar. 

Nach einer hnlbamtHchen Mitteilung 
verfügt die Türkei über etwa 27 Mill. 
Stück Rindvieh im Werte von rund 250 
Mill. Tpf. Da<S sehr verschiedeinartige 
Klima in den einzelnen Teilen des ausge
dehnten Lnndes ermöglicht eine große 
Mannigfaltigkeit in der Vfohzucht ur,d 
1.? der Produktion tierischer Erzeugnisse. 
über die für eines der letzten Jahre fol
gende :Carhlen veröffentlicht werden: 

Erzeugnis Kilo 
fle:sch 180.305.000 
E"cr lflt. I00.000 
Wolle 21.892.000 
\\oh.ir 6.156.000 
Roßhaare 5.768.000 
J fäule 1.017.000 
Honig -1.339.7110 
Wachs 552.500 
Seiidenkokons 2 084.600 

Dazu kommt vor aPem ncx:h die 
M i 1 c ·h p rod u k t i o n , die mit 1.586 
Mm. Liter angegeben wird. Erwähnens
wert ist außerdem d:e G e f 1 ü g e 1 -
zuch t. deren Wert auf 13,1 MOi. Trf. 
\:em.nsch1a1gt v.·ird. Der Wert des jähr
lich gersohlachtetcn GetFlügcls beträgt rund 
2.3 Mill. Tpif. Der Gesamtwert der tieri
s~hen Erzeugnisse des Landes beläuft 
Steh n<:icih der angl':'geibenen StelJ.e auf et~ 
Wa 120 M~ 1. Tpf. im Jahre, d. h. auf ei
nen ziemlicihen anseihnlichen Teil des ge
Bmten Volkseinkommens. Der genannte 
htrag ste<l1lt et'.va ei~n Drittel des jährliL en ~rt.ra·ges der gesamten türkischen 

E. andwuitschaft dar. Unter den tierischen 
Mr.zeugnissen ni.mmt die Milch mit 61.1 
. 111. Tpf. und 497' des Ertrages der tie~ 
Esch~ Erzeugnisse den ersten Platz ein. 
"'~- fcffgt das Fteisch mit 29 Mill. Tpf. 
vuer 23.2',~. 

Uebe.r die A u s f u h r tierischer Er
:eu.gnisse wird von halbamtlicher Seite 
o.Lgende Statistik veröffentlicht die sich 
a~: die Jahre 1935 uflld 1936 b~ieht. die fu ~nbar ans Jahre einer normalen Aus-

hr anzusehen sind: 
AUSfU!hr 1!135 1936 
!-'<!'- Tpf. Tpf. 
w~1~:;ctes Vieh 1.463.045 3.435.325 
·~Ohär ! .680.607 5.523.735 
tta t 2.155.-136 1.011.193 
t.f e~ e 1.002.004 -1.421.323 

1.368.804 1.682.371 
W re iaus <liese11 Znihle.n zu ersehen ist 

ß~ • A !n dns lebein1de Vieh unter den :ur 
..i Usfuhr gelangten tieI'lischen Erzeunissen 
"er T" k ur e1 im Jah~e 1935 die erste Stelle 
~t~ ~.m darauffolgenden Jahre stand das 
de har bei .~veiteim an. et~ter Steile unter 

n au·sgcfuhrten t1ensc11en Erzeugnis-
1~en. gefo~t von Wo1k Häuten und Je

end!ean Vieh. 

Die Lage am 
Geld- und Kapitalmarkt 

im November 1940 
Nach den Angabe n des Handelsmini~ 

Keri~ms über die Lage am Ge11c:l- und 
„aPJtalmarkt im November 1940 e1"91bt 
si~ fo}gendC1S Bild: 
l " k: Di skontsatz der Zentralbank der 
19Ja !Sehen .Republik blieb, wie seit dem 1. 7. 
l>er • auch .!m No~ember 1940 unverändert 4l'"'„. 
Of[' .Kurs ~ur 1 Ptund Sterling stellte sich 
19:;eu w·~der auf 52·t Piaster wie seit April 
w· • ~er fur 1 amerik. D o J 1 a r auf 132 Piaster 
0 te Seit September 1940. Der Preis für 1 türk. 
u:pfund ist ernet1t auf 24,45 Tpf. gestiegen 
leic hat damit einen bisher noch nicht ver-
194 hneten Höchststand · erreicht. Im Oktober 
No 0 stellte sich der Preis aui 22,66 Tpi. und im 
u ,:ember 1939 auf 15,52 Tpf. Der Noten. 
19 

1 au ( betrug am Monatsende November 
f:n~~ ~9kt3.262.000 Tpf. gegen 392.357.000 Tpf. 
Nov ober 1940 und 278.701.000 Tpf. Ende 
flieh Ctnber 1939. Der Umlauf an Metallgeld wlrd 
der :-angegeben. Er diirfte sich aber gegenüber 
tne ur Ende Oldober 1940 ausgewiesenen Sum· 
iin<Se~n 29.800.000 Tpf. kaum wesentlich ver-

o· haben. 
0 te Zahl .dtr Untsülle bei der T a k a s . 
1;8;~haft. in bl.artbul, über die die Abwick· 
Aus! er Pnvnlkompensationsgeschäfte mit ~m 
Ciber ~\d erfolgt, stellle sich auf 3.433 gegen. 
v~.036 Im Oktober 1940 und 6.144 im No
SCltäft r 1939. D~r Wert der Kompensatlonsge
T f e betrug tm November 1940 15.034.000 
u~· 2~egen 18.873.0C!O Tpt. im Oktober 1940 

A .098.000 Tpf. 1m November 1939. 
der K derd W er~ p a p i erb ö r s e stellte sich 
hn urs er Akhen der Zentralbank auf I06.-
194:~'::d'tn~g 19~0, gegen 107.76 im Oktober 
der Türk~h~68 j November 1939, derjenige 
1940 geg~ 18 9 c. iuld auf 17.95 im November 
irn November ·1~3~mdSeptember 1940 und 19.80 
19.38 im Novemb~r erl der Ergnnl·Anleihe auf 
Okfober 1940 und 19 64 ~~O gegen 19.54 im 

• mi Novemebr 1939. 

Einfuhl"p1·ämien 
und ~ompensationsgeschäfte 

im November 1940 
Nac:h den Angaben des Hand~ini

steriums ergibt sich folgendes Bild von 
den Eillifuhrprämien und den Kompen~ 
sationsge.schäften im Novem'ber 1940: 
Stand der Einfuhrprämien (in % der Einfuhr) 

Läoder November Oktober November 
J !).fü 1940 1940 

?roßbritann.:en 5l 51 77 
raf\kreich 51 51 M 

Auswechse bar 48 51 66 
Schwei?: 5 1 51 79 
SchwcxJ~n 51 51 53 

Üeher <lie Lage de-r Kompensationsge-
~häf te selbst wird berichtet. daß jeweils 
am Ende des Monats fo!Jgende Sa'.den 
~<:>rhanden warein (in 1000 Tpf.): 
r!;oßbnitannien _ 298 ;- 158 -r- 2.293 
A.. allikreich + 2.072 -r- 2.070 + .t7 
D~echsefbar - 2.410 - 2.281 + 1.420 

Qe l~ Gui11h.iaben geben e:in Ueberwiegen 
lt~ ~fulhr, die Verpflichtungen ein 
Sqin:rw.1t9en der Eirufohr wieder. lnsge· 

Wird zu Ende November 1940 der 

Türkische Post 3 

Wirtschaftsteil der TDrkischen Post Ki-editwirtschaf t 
in den von Deutschland 

besetzten Gebieten 
Sa!do aius Au.sifuhrgutha.ben mit 4.126.000 
Tpf. und aus Einhuhrgutha~n mit 
2.893.000 Tpf. ange.geben. Die e:ntspre
chen<len Zahl<en für Ende Oktober 1940 
l<auten 3.870.000 Tpf. und 2.413.000 Tpf. 
und für Ende November 1939 4 .033.000 
Tpf. aus Ausifuhrg'u6h<(llben, während da
mals ke;ne Ei:nfuhrgu~haben bekanntg~
geben wurden. 

Stundung der Schulden 
eingezogener Landwirte 

O ie Regierung hat einen Gesetzent
wurf ausgea rbeiitet, der die Stnllndung 
der Schulden der Landwirte bei der 
Lan<lwirtschaftsbanik vorsieht, wenn die 
zur Rückzahlung verpflichteten Bauern 
zum Mi.Jitärdienst eingezogen werden. 

Zuckerpreis-Erhöhung 
Der Pre'siiberwachul\gs:tU$SChuß von Istanbul 

hat den Kleinve11kaufspreis für Zucker um 2 
Piaster 'nhMlt. Demooch kostet bis auf wei~c-res 
ein Kilo Kr.istallziucker im Kl{'linhandel 0,37 Tpf. 
und e n Kilo Würfelzucker 0,40 Tpf. 

Anmeldung der Garnvorräte 
Nach einer von amtlicher Seite aUerdings 

noch nicht bestätigten Meldung aus Ankara hat 
die Regierung beschlossen, die Pflicht zur An· 
meldung sämtlicher im Handel befindlicher 
Ganrvorriite anzuordnen. Der Handel mlt Gar· 
nen soll gewissen Beschränkungen unterworfen 
werden. 

Anlegung von Mehlvonäten 
Wie aus Ankara verlautet, 11.at die Re

gierung be..-.dhlossen, in de.n größeren 
Stäcli~n beträchtlliche Mehtvorräte aufzu
sbapefln. Für Ista.n!hul sollen z;u cLe:sem 
Zweck 600.000 Tpf. zur Verfügunlg ge
stellt werden. 

18,5 Millionen kg Tabak 
in Izmll- umgesetzt 

Wie d.r~ Anatolische Nachrichtena9en
tur aus lzmi-r meldet, belieifen sich die 
Umsätze auf dem do11Li'9en Tabakmarkt 
.bis zum 21. Januar auf insgesamt 18.5 
Mibl. kg. 

Oie Preise halten sich. wie in der er
wähnten Meldung weiter gesagt wird. 
au1f dersellben Höhe wie b~_gher. und die 
Umsätze nehmen bei lebhafter Nachfr.a
ge rhren Fortgang. 

Anziehen der Preise 
auf dem 1,abakmarkt 

Nach dem Auftreten der ,\\onopolvcrwia.ltung 
sowie der Landwürtschafulxlnk als Käufer für 
Tabak auf dem lnmir<!r Markt nahm das an
fänglich etwas L.urückltaltcmlc Geschäft e:nt!n 
flotten Verlauf, sodaß inner ha'b von 5 Tagt:'n 
nach der Eröffnung dl!S .'vl1rktes bereits 14 
.1Y1iliionen kg Tabak umg<!Selt! werden k<>nntcn. 
Die ensten Umsätze wunden in besseren QLtali
täten getätigt, während gegenwärtig auch 
andere Tabake gefragt und gekauft wel"den. 

Als llauptabnelmter für die diesjäh~ige Ta
bakernte treten, w,ie es heißt, die Amerikaner 
auf. An zweiter Stellen folgen die Ertglärlder. 
Der Versand der für Amerika bestimmten Ta
baksen<lu.ngen w"ird über &sra erfolgen. 

In den le17.ten Tagen i:>t ein Anziehen der 
Not:cmngen festzustellen~ Die Preisbildung 
zeigt eine ste1gende Tendenz, wobei sich in 
erster Linie die Auswinkung-en der von der 
Regiemng ergriffenen .\\aßn.:t.hmen bemerkbar 
macht. Bei der Handt.llsdimkoon von lwiir 
J"egen zahlreiche Bitt.stcllungen veR>chiedener 
Taba.kprodurzenten v<>r, die in den ersten Tagen 
aus Artgst, ihre Tabakernte nicht loszuwetlden, 
zu niedriden Preisen L;ofcrverträge mit lzmirer 
Tabaldirmen abgeschlossen haben un<i die jetzt 
ihre 1:.ieferverpfl<ichtuOige-n nicht el'lfüllen möch
ten, weil sie ei!llgcisehen lrnh<:n, daß s~ vor
e lig gehandelt haben. 

Unfallversicherung 
als erster Zweig 

der Sozialversicherung 
Nach Meldlt.ln.g-en aus Ankara hat das 

W •irtisc.hatftsministerium einen Gesetzent
wrurf über die Versic'hiem.mg d!er N!:>e1tcr 
gegen Unfälle und. Berufskran.klheiten 
aflli.9gearoeitet und nach fülli9'ung durch 
d~n Ministerrat an cLe Große Na>t!ional
v C!I1.9atmm h.mig wre.i terige 1 e i tet. 

1Fetmer arbeitet das Wirtlschaftsmini
sterium einen weiteren Ge:siet:i;ell'l'Wurf 
über die Organisation Ulil!d die Awfgaben 
des Arbeit.svers.idhenu:ng:saimte:s aw;, das 
in Dur.cJh..fUlwung der 9-eplantien Soz:c.1-
versic:henmg errichtet weroen so11

·• Auch 
·dieser Gese:tzentwut1f wiir'd demnächst 
der Großen Nationailvensammlun.g zugc~ 
lei ret werden. 

Fördttung der Olivenkultur 
In der staatlächen &umschule in Jz;mir~Bor.10-

va, wo v<>r allem auf die Veribesserung der Oli
ve1lproduktion hingearbeitet wird, sind Kur~e 
für die Fortbikiung der Aufseher in den Ocl
baumpflanzungen eröffnet worden. An diesen 
Kursen, die 10 Tage da111em, nehmen J.and:w1rt
scha.ttliche Beamte aus folgenden Bezirken tc:': 
Sihlke, Man.avgat, Finike, Isk~nderun, Manisa, 
.Aldhisar, K1~ka.ga~. Bergama, Menemen, Tire, 
Odemi~ und Kemalpa~. 

Höhel'e Einkommensteuer 
für Notare 

tDas Just.mniniste11iuim hat einen Ge
setrentwllJlrf ausgeiar:ibteitet:, der eirne höhe~ 
re Besteuerung sdloher Notiare vorsie!ht. 
deren Rein9ewil'lln ilber 5.000 Tpf. im 
Ja.hre hinausgeht. 

In der Beg runld'urng :tu dieser Vorlage 
heißt es, odiaß die Notare in manchen 
Städten - gemeint sind jedien:falls lstan
ibul. Ankara u:n.d hmir - ei'n ex1hebl.ich 
lhöhe.res Einkommen beziehen als 1die No
tare an ainderetn Orten. Es kommt vor. 
daß .die Notare in d~ Großstädten ein 
Einkommen beziehen, <Las beträchtlich 
über dein Gefu.äf!tem der höchstJen Beam
ten liegt . 

Um nun einen geredh~ Ausigileich her
beizuführen. soll der Re:iingewi.run der No"' 
tate, S()IW'eit etr über 5.000 Tpf. im Jaihre 
hrnausgeht, milt einer 21U!SättzJicthen Steuer 
von 50% belastet weuden. Wenn der 
Reingewinn 10.000 Tpf. im Jahre über
stei'gt, soll dieser Methrgewinn zu 75f" 
weJggesteuert werde-n. 

Erhöhte Ausfuhrpreise Eür Rosinen 
Derr Vorsllanid das V erba.ndes der lz

mirer A<US.fruhDfiI1Inen, die sioh mit dem 
Export von T rooket1f rüth ten befassen. 
J,at mit Rücksicht [ruf die an.ztiehenden 
P.reiisoe am der Produktenbörse in lzmir be
schlossen, audh die Preise für di~ ~ur 
A'Ulsif.uatr gie}am.genlden Rosinen zu erhö-
1hen. Oie neuen Preise fob lzmir s.ind tür. 
die einzdnen Sorllen folJgende: Nr. 7 
20 Pilast~r pro .kg, Nr. 8 28 Pshr .. Nr. 9 
34, Nr. 10 42 iumd Nr. 11 48 Pstr. Die.5e 
Erhöhung beträigt 20)c gegenüber den 
bisher.;9en Pr~isen. 

Maßnahmen zur Steigerung 
der Salzproduktion 

D.as Ministerium für Zölle und Mono
pole n•at eine Reillie von Maßnahmen be
&chlossein, nüt -0.enen der ZwecU< ver~ 
folgt wird, die Sail:z;gewinnl\Jng im Lande 
ru steigern und den Absatz dieses Pro
dukteis zu erleidhtern. 

1Bs wi1.i'd vor a1l1em daran igeid.acltt, in 
vel.'IScltiedenen Landesteilen Salzvorräte 

Pünktliche Abschlüsse 
Wo Continental - Addiermaschinen arbeiten, hat man 
pünktliche Abschlüsse, sichere Kalkulationsunterlagen, 
aufschlußreiche Statistiken, kurz ein Rechnungswesen, 
wie es sein soll. Eine einfache Addiermaschine erhal
ten Sie schon zu geringem Preise. 

Vertriebstelltn in der gan~n Welt. 

WANDERER-WERKE SIEGMAR·SCHÖNAU 

Im KINO ~ A R K (früher Eclair) 

Die Glanzleistung der Filmkunst: 

Der Postmeister 
mit HEINRICH GEORGE und HILDE KRAHL 

Abends sind die Plätze numel'iel't ! 

aufzustapeln, um die Verteilung zu er
J.eicb tern. D.i·e tethnisclien Einrichtrungen 
in den Salinen von Erzurum, StVas und 
Ankara. m denen heute noch ruach einem 
ziemhoh primiti\'en Verfaihren 9earbe1t.?t 
wird. sdHern verbcissert werden. Dasselbe 
gilt f'ür die sal7Jha1ltigen Que1len in den 
genannten Gebieten. Im Vilayet Sivas 
sind etwa 15 Saltzgewinmmg&nlagen im 
Beorrnb, die jah lio'h 8-10.000 Tonnen 
Salz liefern. Im V1l.ayet Er'ZJurum 9ibt es 
ein W el.'lk zur Gewinnung von Sreins;ilz 
l\Jnd 27 salihah'1ge Quellen, die ausge~ 
beUJtet werden. Die Piroduktion bef äulft 
sich hier auf me!hr als 10.000 To. jähr-
1.ch, könnt!e jedoch ohne besondere 
Schwierigkeiten auf das Dreifache gestei
gert werden. 

Bei der Ergreifong der Mt·gedeuteten 
Maßnahmen denkt man auch an die 
Möglichkeit emer Steigerung der Aus
fu!hr von Salz. Da1s türkische Salz spielt 
z. B. jm Handel mit Japan e1n1e bieach
renswerte Rolle. 

AmmoniumsuUat, Pech und Teer 

aus Karabük 
Wie die Eisen- un.d Srahlwerke von 

Ka1.1a:bük bekanntigelben. haben die Wer
i<e begonn1en, wieder Ammoniumsulfat, 
Pedh und Teer, die als Nebenprodukte 
erzeugt werden, abzugeben. 

Der Preis für Ammoniumsulfat beträgt bei 
Bestel~ungen von m'ndestens eine111 Waggon 
120 Tpf. flir die Tonne bei l;ieiferung im Eisen· 
bahnw-agem auf dem Gelände der Hüttenwerke, 

„DER NAHE OSTEN'' 
dit alle H Tage erscheinende Wirt
schaftsausgabe der ,,Türkisch t n 

Post", bietet umfassendes Material 
über dit Türkei und die benachbarten 

Länder. 
EINZELNUMMER : 

BEZUGSPREIS: 

0,50 Tpl. 

für l jahc 10 Tpf. 

wobei de z.ur Einsoh'iittJung erforderlichen 
Säcke von den Kun.den beiz,u.stellen silnd. 

Der Preis für Pech beträgt gleicllf<alls frei 
Waggon auf dem f~brikgdände 10 Tpf. für 
die Tonne. 

Der Pre;s für Teer beträgt, ebenfalls frei 
Waggon a.uf dem Fabri!<;gelände 15 Tpf. für 
die Tonne. Auc:h hteifür sind die Behälter von 
dem Kunden beii.ustenen. 

Ausschreibungen 
S l r a ß e n 1b a u ( losta ndsetzungsa rbe.1ten). 

Koste1rvoJ1anscMag 10.117,43 Tpf. Vilayet 
Tek' rda~1. ~- Fabniar, 15 Uhr. 

Was s e r 1 e i tu n g s a n 1 a g e. Kosten-
voranschlag 1.44-l,85 Tpi. M;:·i1:är-1nt~ndantur 
in lstanbul-Fmd1kll. 27. jwuar, 14 Uhr. 

• 
G 1 y z er i n , 3.000 kg wm Preis<! von. je 

1,55 Tpf. Einkaofskommi!So.C:.:on dl'S Vcrte1d1-
gungsmin!steriiurns in Ankara. 4. Februar, 11 
Uhr. 

• 
Watte, 2.000 kg zum Pr..,.se \:0!1 je l.i.5 

Tpf. Eink!aufskommission des Verte1d1gu11ß~t111· 
nisteriL1ms in Ankara. 24. janu:ir, 11 Uhr. 

• 
H c i 1mitte1 und Bedarfsartikel für rier

ärzte 9 Lose im veranschlagten Wert von 
4.100 Tpi. Einka.ufskommi.ssion des Verte<id1-
gur1gsministeriums in Ankar:a. 24. Januar, 1 l 
Uhr. • 

J so 1 a t o r e n aus Porzellan, 18.000 S;iick 
im vera.nschJa.gten Wert von 19.500 Tpf. Post.-, 
Telegriaphen- ullld Fern.spreohverwa.lmrng n1 
Ank..ira und Istanbul. 4. Februar, 16 Uhr. 

• 
u\'\ ö b e 1 und Efnrichtu!lgsg<.1genslän.de tlir ein 

Kr.anke-nh.au.s .in Ainkiara. 60 Lose im ver.u1-
schlagten Wert von 2-1.038 Tpf. Verwa.ltung der 
St.1oal.'sba.hnen in Ankara und Haydarpa~a. 4. 
Fe-bru..:tr, 15 Uhr. 

• 
M .'l s u t und M.aschinenöl ~m veranschlagten 

Wert von 1.754 Tpf. Stadtverwaltung von Me· 
nemen. 29. janu.„'lr. 

Der Bau von Geh'eidespeichern 
in Jugoslawien 

In der Ze·tschrft Bank-Arch:v" werden in 
einer Sondernummer 

01

dic Kred1tverh~ltn :s.se •n 
d~n \'On den deutschen rruppcn bcSdzten ~C
b.10ten ooh.aooolt. D:e \'t.'riasser der Aufantze 
s:nd erstie Fachkenner der Kred 'tlagc in ck-n 
crn.zclnon Ländern. Uebcrall haben d·e ßcmti· 
hungen deutscher Stellen, die 13csatzung:;
tr~1ppc.n in den Bcs;tz. <lcr crforderlichcJ1 Bar
mittel z~ setzen, e nem dringenden ßargeLd· 
mang~I 111 den bctrdfrnden Gc-b'eten ahgehol
ten. U e \'or dem dootschcn Vormarsch z.unick
wcichenden Bt.:ihörde.n und dii: Fliichtl·ng..: 
halten einen betriichtli<:hc11 !'eil c.lcs uml:iufc11-
den Gekics m'tgenom•111:n 111d <lad~rcb dem 
\ crkeihr cntLo~..:n. Aus d.cscr D.a1stel"ung er
g .bt ~:eh, daß d:e „Reichsk rctl'tka\;;ensoheine''. 
d.e e.ne Zeitlang als H' f:;wahrung C<ine bed?u
tt!n<le Rolle spililtcn, 1.n dem M.al~e cntibchrL.ch 
~ urden, wie das einheimische Oe'd zuruck
kehrtc. W c R '.clisbankd'.rnktor K c z~chmann 
' n '<lern erwahnltcn Son::krhc~t m tt ·1, hat sit:h 
dt:r Belr.ag der umlau1cndc11 Rcidi:;kr<:'d.it
kassenscheine in den letzten 4 Monntcn des 
Jahres 1040 auf d:e llälftc verrmgert. 

lm einzelnen wird dann über d.e Kredit· 
wirtschaft in den verschiedenen besetzten Län· 
dern beric11tet. Bei der Emissionsbank für das 
G e n er a 1 g o u v er 11 e 10 e 11 t im Osten wur· 
de neben e:nem polniscl~n \'01 stat1d ein 
deutscher Bankdirigent l!ingesetzt. Die Noten· 
b:inken in d~n w e:s t geb i c t c n erhielten 
emen deutschen Bankkommissar; für No r · 
wegen und 0 ä nein a r k wurde ein Verhln· 
dungsmann ~er Reichsbank, also des deutschen 
N~tenbankinstituts, bc-stel!t. Da d!e Goldbe· 
stande der besetzten Länder zum größten feil 
evakuiert waren verwandelte sich der bis· 
herige C!taralcte~ der einzelnen Währungen 
.~der. Goldwährung) in elne der deutschen 
ahnhche Arbe"tswährung. Es dauerte niclit 
lange, so erhielten die Währungen der be· 
setzten Gebiete ein festes U1t1.rechnungsver· 
hä!tnis untereinander. Damit war dle Mögllch· 
ke1t des V er r e c h n u n g s v er k e h r s ge· 
geben. 

In den N i e d e r l a n d e n erwies sich der 
öffentliche Geldbeda.ri als recht groß, sodaß 
der Staat erhebliche Rückgriffe auf die Noten· 
bank vornehmen mußte. In Be 1 g i e n beste· 
hen nebeneinander die Belgische Nationalbank 
und die von den deutschen Stellen neugegrün· 
dete Emissionsbank zu Brüssel. Die Emissions· 
bank Wurde gegründet, weil die Nationalbank 
beim Einmarsch der deutschen Truppen ihren 
Geschä~itz ins Ausland verlegt hatte: Das 
Nebeneinander von zwei Zentralbanken !St nur 
als Provisorium gedacht. 

Die d ä n i -s c h e Nationalbank hat in den 
ersten Monaten der Besetzung Rroße Beträge 
verauslagen müssen, um den Handelsverkehr 
des Landes aufrechtzuerhalten. Durch Abbau 
der Wareruäger und durch atsbald einsetzende 
Exportgeschäfte sind die vorgeschossenen Be
träge wieder hereingekommen. 

In den 0 s t g e b i et e n hat man ~berwie· 
gen_~ auf vertrauenswürdige örtliche Kräfte 
zu ruck gegriffen; allerdings hat man die Alt· 
guthaben bisher uur zum Teil auszahlbar ma· 
chen köMen. 

In Pr ankre i c h endlich ergaben sich be· 
sondere Schwierigkeiten infolge der Beiträge, 
die das Land auf Grund des WaHensUJlstand~· 
vertrages zu den Besatzungskosten leisten muß, 
und auch aus der Trennung des Staatsgebietes 
in eine besetzte und eine unbesetzte Zone. Hier 
steht eine dauerversprechende Regelung des 
Kreditwesens noch aus. 

Ankaraer Börse 
22. Januar 

WECHSELKURSE 
ErMf. 
Tpf. 

ßerlin {100 Relchsma1kl -.-
~ondon (1 Pld. Stlg.) , 5.24 
Newyork ( 100 Dollar) t.!2.20 
Paris (100 Franc,) -.-
Mailand ( 100 Lire)· · _ . _ 
Genf ( 100 Franken) ' ' 2!1.fün;, 
Amsterdam (100 Guld~ 11; 
Brllssel (.100 BeJga) 
Athen (100 Drachme•t) : 0.997~ 

Sd1lufl 

--.-
-.-.-
-.-
·-. --.-

Sofia (100 Lewa} i.622~, 
Prafi (100 Kronen) ' -.-
Ma rtd (100 Peseta) '. • 12.~187;, - .-
Warsooau 000 Zloty) -.-
BBudapest (100 Pengö) - . -

ukarest (l()() L I) 

-.--.-
Belgrad (100 D~ar) • -.-
Yokohama (IOO Yen) • • il13 .. lla7v7r. r. -.-
~tockholm ( 100 K · >' u - .-
Moskau (l 

00 
p ronen 31.00.i - . -
~h~) • -.-

llc~~e o~:tenJ<urse werden nicht mehr veröHent· 
auf die vorstehenden Kurse beziehen 8ich nt1r 
her nic:a~d_clsßblichen Wechsel und gelten. da· 

•w das Elnwechseln von Banknoten. 

ANTEILSCHEINE 
~ND SCHULDVERSCHREIBUNGBN 
s~vas-Euurl!Dl H 9 " 
Si l!i- • • l l„ - . 

vas- ~ll'Ual m l!l,12 

D:e vor wenigen Jahren gegri!.ndcte Silo 
A.-G. in Belgroo ist mit der Durc~führ~ng dt:'s 
Getrc1despeidhe~bau-Programmes inter~s.iv be
schäfti.gt. Es befinden sich z. Z. 16. cheser !Je
treid~peicher im Bau, von de_nen e111 ge sc11.on 
S-O weit vollendet sirtd, daß s:e der Unterbnn
gurrg eines Tci!es ~er Ern~e im Ja.~re 1~41 d·e
nen können. Die Silo A.•G. hat sich nic~t nur 
darauf beschränkt, neue Speicher zu errichten, 
sondern sie hat auch bereits früher bestandene, 
in Priva11besitz befindliche Silos in Smederewo 
.un.d Petrowgrod erworben, umgeoout und ~(1-
<ierni!Siert. Der Sprecher in Smederewo W'lr? 
250 Wagigons fassen. Die ~apazit~t ~'.!:> S~t
chers in Petrowgra.d soll be.i vollstar..d1ger fer· 
tigstellu11g t.300 Waggons .!>Ccragen. Die 
übrigen 16 vollkommen neuen :>pe.1dher werden 
eine Gesambkapa:cität von 7.0C?O W.ag~ons ~
sitz.e.n. Unter ihnen sioo d~e Speicher in 
Panlschewo und Schabatz mit je einem 
Fas:i.'t.logsvermögen von 1.500 Waggons d ;c 
größten. Man glaubt, wenn nicht b<.~n?~re 
Soh\\o1ierigikeit<:n eintneten, besonders hinsicnt- -
lieh ßesohaffung de.c; Materials aus dem Aus
fande, daß alle 16 Silos bis zur neuen Ernte 
ferHggestellt werden können, d. h. daß ein 
etwaiger Getreiäeüberschuß bereits in die 
neuen Speicher ein.geliagert w-eoclen kann. Die 
Arbeiten bei der El'l'icMung des Silos in 
Sdha:batz !Wlltlden v-0rübergehe!lid durch den 
hohen Wasserstand der Save gestört. Es steht 
noch die Ausschreibung weiterer zehn Spe'
cher 1bev-0r. Für Suschaik ist<lie Au55chreil>ung 
bereits erfolgt. Der Speicher in Smederew-0 wird 
gleichzeitig besonders daz.u dienen, für alle 
weiteren Si.los im lande das erforder\idle tech
nische und Verwaltul'l'gspersonal auszubilden. 

Sivu-Erzurum VI 19 Sa - .-
I AnatoJl.schti Bahnen • 3~ ~O 
stanb. Stra&nbahn (in Liqu.) 2.20 -.-

Ewigkeitswerte der Musik 
durch Künstler von Welt ... 

1 

ruf. Mitreißende Melodien 
des Tages jederzeit spiel ... 
bereit auf Schallplatten 

;~ 
nPOLYDOR'' und 
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·AUS ISTANBUL 
Die Rückkehr des Vali 

Der Valt und Oberbürgermeister, Dr. Lütfü 
K 1 r dar, ist gestern früh aus Ankara zuriick
gekehrt und begab sie~ vom Bahnhof aus sofort 
1n die Sitz,11l\), in der die große Luftschutzübung 
besprochen wurde und bei der auch der Kom
mand,1nt fur den Belagerungszustand anwesend 
,.:a:ar 

\Vi<!" der V.ili erk.1<1r['(', sind 1n Ankara ha t
sächlich die S t ad t b <l U f r a g e 11 ~Spr~~n 
worden. Ferner kennt~ er die für ciie Besc."taffu 
von Ersatz t e i 1 e n für den Straßen b h n~ 
b et rieb nötigen Devls<>n erhalten Dies a En 
satzteile, sowie die neuen Autobus~ sollee r
A k b h ff . n von mcn a esc a t werden. Die Besprech 
mit den amerikanischen Finnen haben sch~mgen 
ein~ grunds:itzlichen Ut>bercinstimmung geHm~~ 

Der Ausbau von Florya 
In diesen Tagen begaben sich meh ß 

gebende Fachleute der StadtverwaJt·rere mach-
1· 1 J.OQ na 
h 

o r y a,f·· umd jetzAt sbchon die nötigen Untersu.. 
c ungen ur en us au des Bades 11 
da man beabsichtigt, die Bäd..:r in di=tja~~ 

Am h e u t i g e n Donnersta.g den 23. 
Januiar um 20.00 Uhr: · ' 

Filmabend 
in der „Teutonia" 

friLier zu eroffnen al . 
sollen mehrjährige 'Ve:t .:111 ve:ganaenen. Auch 
abgeschlossen werd rage _mit den Pächtern 
trieb z „ . en, um einen besseren Be-
Verst;;r~un~c~te~rl~ten. :~rner plant man eine 
::um Wochenende ugver ~ rs:.. .. besondei·.s auch 
heabsichtig man · _lJm 

0
die Zfuge zu entlasten, 

'eh • eme amp erverbind · z.un ten, wes..1alb h . A l UI]9 e1:i.-
wird. Pcmcr denkt a~~n e~~h ~~ges_te3 gebaut 
tung einer zusätzlichen Autobusverh~~u~ch-

W ~~ sich einer hinterm Ohr kratzt •.. 
so memt er r1kht immer das Ohr D 
"iner Straßenbahn'.1altcsteUe in F~tih a _stand an 
~ann mit einer etwas offenen Jack em junger 
die _Brieftasche neugie1ig ~ervorschae~~Oclaß m~n 
gewisser Ali, der das sah müßte ·a . sah. Em 
gelibtt.>r Hochstapler und• T sch 1 . nicht schon 
Se. . , a end1eb g 
. _m, um n1c.1t sofort eine hefti e R ~wesen 
Fingerspitzen zu fühlen E g egung in den 
noch cin:ge Leute mehr. ~ ~rt~te also, bis 
standen und stellte sich dann h JllilQl?n Mana 
kratzte sich mit der linken H re~ ts neben ihn, 
im Schutz d~ erhobenen Arme.:nsc:1fäm Ohr ~nd 
die Fmger se!ncr rechten Hand ngelten .sich 
Doch der junge Mann merkt an . das Opfer. 
die Br:idtasche ganz ruhi e h~as, heß den Ali 
ihn dann blitzschnell am Ha<J nd alus~:ehen, faßte 
üb L o · , ge en..,. sod ß d t.>rrasc.·1te reb m aller Oeff tli a er 
gestohlenen Brieftasche in der :t chkelt mit der 
Umstchende:i, die erst seine Ta~nd. dastand. Die 
ten, wurden so zu Zeugen gegen ~~decken soll
er sich 7 Monate hinter Gefän .. Jetzt kann 
Ohr kratzen, aber diesmal richti~~rusmauem am 

Ein heiliges Versprechen 
. Ein Mann namens lsmail war 
in S1rkeci, d. h. er suchte die L„d Mantelsammler 
haste nicht gesc='.ien _ hatte : en. ~uf und -
Maritel geklaut. Aber 50 wa rf'· Wieder einen 
auf und nun muß Ismail dem sRi hllt schließlich 
Antwort stehen. Und das t t c t.er Rede und 
oinelle Art. u er auf sehr on-

„lch habe nur ~stohlen u G 
Sc~naps zu haben Abc ._,: m eld für de:i. 
b. · r Ju1 verspreche daß h 
is„ :tur nächsten Saison nicht h ' k 

de. Wahrscheinlich wird me r stehlen wer
krine Gelegenheit haben. er ja dazu auch 

Beisetzung von Hedwig Schmidt-Dumont 

Gescevn vormi~ta.g um 11 Uhr ifurnd 
die Beiisetzung der 1am vel'lga.ngenen 
Son111atbend in ,Ainikara verstorbenen älte
sten Tocihter Hed'Wig von Oberre.gie
.l'luntgsriat Dr. F. F. Schmidt - Du
mont statt. 

Zu der Trauevfeier in der .Kiarpe:lle des 
evangelisc'hen Friedhofs i.n Feriköy h.at
~en sidh z.aihlreiche Ange:hörige .der deuc
sahen Kolonie eingefunden. Die ikirc'hli
ahen Zereim0iI1ien wuvden von Pfarrer 
K r r e ib e 1 vorgenorrumen, der jn einer 
tief.berUhrendem Anspraohe 1das trragisclhie 
Schidksal der Verstor.benen schilderte. 
Die SChwestern v-0m 1deutisc'hen Kran
:Jooo:haus ga'hen der Tvaiue11feier in der 
Friedhofskape1le durah einige 9eistlidhe 
Lieder einen besonders erigreifenden 
Charakter. 

Viele Kränze und Blumengewinde ibe
deakten dem Sa!'lg. Im Namein des 
d e u t s c th ein iB o t s c 1h "11 f t e r s legte 
der .deutsche Mari.neattache v. d. M a r
w i t z, einen Kranz nieder. Für 1die 
deutsche Kolonie in ls'canlbu'l erfolgtP 
dies durc'h Direktor M e v e s. 

Die Sitzplätze in der Straßenbahn 
Es werden zur Zeit Untersuchungen angestdlt. 

ob es möglich ist. i::J verc~dcncn Stralknbahn
wagen alle Sltzpl5tze abzumontieren, um auf diese 
Weise me.'ir Fahrgäste befördern zu können. 

Der Brotpreis 
Wie wir schon gestern rnltteÜlt>n, war eine 

Erhöhung des Brotpreises zu erwarten. Gestern 
beschloß die Brotpreiskommission eine Er -
höhung um ze~1n Para, die vom morgi
gen Freitag ab J.n Kraft tritt. Der ständige Aus
schuß des Stadtrates wird heute diese Erhöhung 
bestäli1Jen. 

Deutsc .her Evangelischer 
Gottesdienst 

Am kommenden So n n t a g , den 26. Januar, 
findet vormittags um 11 Uhr in der ~utschen 
Botschaft (Konsulatsabteilung) ein deutsc."ier 
evangelischer Gottesdienst statt. Die Gemeinde 
wird herzlich dazu eingeladen. 

Aus der deutschen Kolonie 
Am S o n n ab e n d , den 25. Januar, um 20,30 

Uhr: 
Filmabend 

der deutschen Kolonie in Ankara. 

* Die Frauen der deutschen Kolonie treffen 
sich jeden M o n t a g und M i t t w o c h um 16 
Uhr zum N ä h e n. 

Mussert bei Rudolf Heß 
Mündhen, 22. Jan. (A.A. n. DNB) 

In Anrwesenlheit des Reioh®kommissars 
für die N ~e!de1,)anidte. Dr. Sie y s s - l n -
q u a 1r tt , em~f.ang d~r SteWvoertreter des 
Fuhreit\5, RUtdd~f H es s . im Braiune:n 
Ha1u•s in Münclhen den Führer ~er nratio
nra!lsozlialistilscltren Beweigiunig <in Hol!<an<l, 
Mussert. 

Unser nächster Sammelwagen 
nach Wien. München und Berlin 

mit AMChluß nach allen deutschen und neutralen Plätzen 

D
. wird gegen End e Januar abgehen. 
1e sachgemäße V 

erpackung wird auf Wunsch vorgenommen. 

Utn ?ecbtzeitige A.amd dung bitten 

C. A. Müller & Co. 
GALATA, VOYVooA 

Telefon : 40090 _ Tele CADDBSI, MINERVA HAN 
il'anun-Adre&se:Transport. Briefe: P. K. 1090. 

DE UTSCHE ORIENTiANK 
FILIALE DER 

DRESDNER BANK 
~ STANßU L-GALATA 
~ TAN BUL- ß AHQE KAP I 
IZMi R 

TELEFON, 44 6% 

TELEFON, t44HI 

TELEFON• 2:1.14 

FILIALEN D CN ÄGYPTEN: 
ER DRESDNER BANK CN KAIRO UND ALEXANDRIEN 

~~~~------~ 
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Große Auswahl _ Lieftrun e PP) C • 8 ll S 
K a s l m z d 1 9 nach dem Ausland - Eigeni::. Zoll· Lager 

tstanbul. M ahm! Pa e s rn a iJ u. 1 b r a h im H 0 y i 
~. Abud EfendJ Han 2-3_.. - Td . 22433-2Ji08 
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STADTTHEATER 
SCHA USP I BL„AB TE ILU N G 

(Tepebqt) 

L U ST SPI BL „ ABT E ILUN G 

11Zimmer zu vermieten" 
„D e r 1 d i o t" 

(,,Abdal") 
Drama In 6 Akten 

naoh Dosto}ewsky's Roman. 
um 20.30 Uhr. 

Heute um 20,30 Uhr. 

• 
Jeden Mittwoch und Sonnabend: 

Letzte Woohe ! Ktndervonte11ung um 14 Uhr. 

Türkische P o st 

Aus de1· lstanbuler Presse 

In der „C u mh u ri y et" findet es Yu11us 
Na d i trotz widersprec~1endcr Gerüchte nicht 
für wahrscheinlich, daß die deutschen Truppen
zuswnmenziehung·~n in Rumänien die Ausbreitung 
des Krieges auf den gesamten Balkan bezwecken . 
Deutschland, das zu den Uindern des Balkans 
normale und freundschaftliche Beziehungen unter
halte, !lätte kein Interesse d:iran, auf dem Ballo:i 
eine neue Welt von Fei11den zu schaffen. Da... 
rüber hinaus köMe es dem grolkn Deutschen. 
Reidl kaum zur Ehre gereichen, dem kleinen 
Griechenlm•d. das n:chts anderes tue, als seine 
Unabhängigkeit zu verteidigen. in den Rücken 
zu fallen. Die Vernunft und der Verstand sörei
hen die Fcrnh.iltung der Balkanländer vom Krie· 
g'.? vor. Wenn der Balka:i. trotzdem angegriffen 
werde, !.c> habe das kleine Griechenland bereits 
ein Beispiel d.iflir gc-geben, wie man sich g.e
ljen ungerechte Angriffe wehren könne. 

Die Zeitung „T a s V i r i E f k a r „ betont, 
daß nach dem Fall von Tobmk mit einem ern
sten Widerstand der Italiener g<:gen die vor
rlickenden englischen Kräfte in Libyen nicht mehr 
zu re<imen sel. 

Hände weg .von Bu.1m~rie11" laLttet der heuti-
" D b- " gc Atd'satz a v ers in der Ze.11t11ng „1 k da m . 

Uer V·erioasser macht d.ariauf aurmerk:;i.11m. claß 
atrf dem Ba.kan ein Blutba<l entsteihen könne, 
wenn Bulgarien angetlasret werde. Bulgar:en 
dürfe der Untenstützung atler Balk.anvölker, 
Englands ur11d sno~r der Verein,igten Staaten 
von NorU.amerika sicher s.ein, wenn es entschlos
sen sei, seine Un·abh!irng,jgkeit wie Oriechen
lantcl zu verteiidi1grn. 

In der Zeitu.r}g „Valan" wer:st Yalman auf c.l0ie 
Kriegsbereitschaft des tilrkisdhe11 Vo:kes hin, 
das von ·kuinem anderen Land elw-as vtrlange 
un'CI. in allen .seinen Schichten eini.g und fest ent
schloSISen se;i, d·ie 'geningst·e iAntash111g seiner 
lnteroosen zu ·verhindern. 

„Gemeinsame Front 
der Achse" 

Berlin, 21. Jan. (A.A.) 
Das ONB teilt mit: • 
Die B e r 1 i n e r M o r g e 11 p r e s s e ist der 

Auffassuug, daß das neue z u s am m entre f • 
f e n zwischen Hitler uird Mussolini auch eine 
neue Stärkung der Solidarität der Achsenmäch· 
te auf politischem, ideologischem und militäri
schem Gebiet bedeutet. 

Uie Zeitungen erinnern an rdie Tatsachen, daß 
d:eses Treffen bereits das n e u n t·e ~st, 11nd 
stellen fest, <laß es z.u der Tmd;tion der aug
lä11Jdischen Presse ·Und in!>beson:dere 1der aohsen
feirudlidhen Presse gehört, diese Treffen immer 
mit Kombin1ationen und Vora'llssagen zu beglei
ten, die in keinem Verhältnis dazu stehen. · 

Der ,,Völkiscrhe Beobachter" s~ellt 
fest, daß d~ese in allen Stiiol<en frei erfundenen 
Beha.uptungen d'e Tatsache beweisen, da[~ 
darin ct:e Furcht derjen•igen wm Ausdruck kom
men, die gerne d te Ergebni~e der Besprechun
gen kennen möchten. 

„.Es 1ist unnütL, so stellt das Blatt fest, diese 
Meinungsmach_er davon überzeu•gen :w wollen, 
daß der gemeinsame Kampf der bei.1den Führer 
und ider beiden Völker in der tiefen Eirniguag, 
die sie vertbindet, 1keine Störungen kennt. Der 
Krieg hat sie gestählt. Das gemeinsam vergos
sene Blut .ist eine 1Grund!age für die FreunJ
sohaft 1ziwlisohen den rbeiden Völkern." 

Das Blatt schließt folgenodenmaßen: 
„Es gibt ke-:nen deutsoh-1en1gl'schen K1 1cg 

einerseits, und keinen italien:.Sch-englisohen ,tn
<iererseits, sondern es gibt nur e:ne gemeinsame 
Front tder Achse gegen England. Wenn E111g:land 
die Einzelheiten der rletzten Bespredhungen ken
nenlernen w.itll, dann wil1Cf es solaage warten 
müssen, ,bis ltialien und Oeu!schland bereit sein 
werden, die Türe zum Vorz,immer 21u öffnen." 

C::;~'·;::i 
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Ständiges Eintreffen 
neuer Modelle 

l.m frUh~ren „Deut.sehen Bazar" (gegr. 1867) 

Um 5,30 Uhr beginnen 

im 

HOT E L 
M.TOKATLIYAN 

die täglichen Tanztees u. Cocktails 

mit dem berühmten Orchester 

ERNA ROSELL 

Täg lieh ab 5 Uhr Cocktail 
und Abend-Musik 

Die industrielle 
Zusammenarbeit Frank,.. 
reichs mit Deutschland 

Pads. 22. Jam. (A.A.) 
Die Age.ntwr Haivas teilt mit: 
Zu den 1.etzt!en Besprechurugen zwi

S<:'hen den Vertretern der franzö.siis.<:hen 
und de:utscihein fo.diustrie maohte der Vor
sit'Zemlde der M a s chi n e n bau in -
d u s it r i e . der an dien Verfrandkrngeai 
tednruhm, dem Miba11beiter des „P et i t 
Pa r d •s i e n " Angaben uber die erzioelten 
Ef.'lgebni.isse. Hie11bei •sa1goe e.r: 

„Der deutschen Industrie gelingt es trotz 
schwerer Arbeit nicht, den ßedürfnibsen des 
Reiches nachzukommen, während der französi· 
sehe Arbeiter unzureichend arbeitet. Die franzö· 
sische Jndustrie wäre nach Befriedigung des in· 
neren Bedarfes imstande, dem deutschen Markt 
oder den vom Reich kontrollierten Märkten den 
Ueberschuß Ihrer Produktlon zur Verfügung zu 
stellen, aber, um unsere Fabriken versorgen zu 
können, müssen wir von Deutschland zusätzli· 
che Rohstoffe haben. Nach mehrtägigen Be
sprechungen ist von beiden Seiten die Notwen· 
digkeit etner r a' s c h e n Wie d e r au f n a h · 
m e d er F ü h 1 u 11 g anerkatmt worden. 

F r an z ö s i s c h e Industrielle werden sich im 
Februar nach Be r 1 in begeben, und de u t · 
s c h e Industrielle werden in F rank r e ich 
bleiben, um mit uns die Durchführung des Pro· 
gramms abzuschließen. Ein ständiger Vertreter 
der deutschen I11d11strie wird sloh in Paris nie· 
derlassen." 

* Vic!1y, 21. Jan. (A'.A.) 
.Oie Aul'bringun.g des französischen Dampkrs 

,,.M end o z a" c1urch ein briHsches KniegsschM 
hat der französischen Regierung Gelegenheit ge
boten, in London zu protestieren und gleich
zeitiog ·an alle ame(tkanischen Staaten eine Mit
teilJUn1g zu richten, in der fe.'lrgestellt w:r<l, ct::1ß 
die Au1Hbrin·gun1g und ßC'Sch'lagnahme des 
Dampfers „Mendoza" i n n er h .a l b der so -
genannten neutralen Oreimeilen
Z o n e erfolgt ist. 

In ilircr Mitteilung erklärt die französische Re
gierung, daß es sich jetL.t um eine ausgezeich
nete Gelegenheit handle, diie Beachtung dieser 
Zone zu verkrngcn. 

Der Kampf um Roosevelts 
Gesetzentwurf 

Washington, 20. Jan. (A.A.) 
Nach seiner Konferenz mit Staatssekretär 

H u 11 erklärte W i 11 k i e der Presse gegen· 
über, er begünstige den Vorschlag der Aus· 
1 e i h u n g von M a t er i a 1 unter drei Bedin
gungen und zwar: 

1. Man müsse über die Lieferung eine R e c h
n u n g s 1 e g u n g erhalten, 

2. Parlamentarische K o n t r o 11 e der Aus
gaben, 

3. Genaue Pr ü f u n g des Gesetzes durch 
<len Kongreß. 

Hinsichtlich des Geserz.ent\\ unes selbst er
wartet man in den Regierungskreisen, daß er 
mit einer wesentlichen Mehrheit angenommen 
wel"den wird. Die Gegner des Gesetzes rechnen 
im Senat auf mindestens 25 Stimmen 'lIOO be
haupten, daß sie taglioh eine Stimme gewin
nen. 

\Villkie nach London abgereist 
Newyork, 22. Jan. (A.A.) 

Wendel! W i 11 k i e 1St an Bord e:nes „Clip
per"~Wasserflugz:e<uges nach Li s sah o n aibge-

Istanbul, Donnerst., 23. Jan;J 

re1:st, um sich nach Lot1don zu .begeben. V 
reiohe Zuschauer und eine große Gn1pPe 
JournaListen waren anwesend. tlL 

Wil:!ikie betonte bei sc;ner Abreisie en1e g 
begebe s:oh als Privat m a n n nach Br:r 
und n:cht als irgertde:n Abgesandter tmd e 
fe, bei se:ner Rück•kehr dem amer:kall 
Volk berichten zu können. 

* Wash~ngton, 22. Jan. (A.A. n. ll~ 
Die Vorsdhläge Kennedys, die von1 e 

s'clenten in seinem Ausleiheplan geford 
Vollm.achten zu ·verringern, 
man gew.;sse Vo!lm.achten zwischen dCl·11 

präsentantenha.us und dem Senat au<freilcII~ 
stehen im Widerspruch zru der Verfa,;sun

1
: 

der volltiehenden Gewalt verbiet:et, ct:~ 
tionen mit <ler gesetllgebenden Gewalt zu 1 

1R -0osevelt lenkte die J\•u~merk;.;-\ 
der journ.alis.ten auf diesen Punkt, wobet ~ 
menkte, er wende !Sich nicht notwendige 1 
aller in diesem Gesetver~l!wurf enthaltenen 
machten bedienen . e 

Das Recht, Handelssch iffe in 0 el 
z ü gen zu entsenden, :st in dem üesetz"1 

vortgesc·hen. Der Präc,i"dent wies aber < 
hin, daß er eine solche Möglichkeit nic!11 

Aug·e fasse, denn d'e Amveseinheit von Kr 
schirf'fen im Krieig.sgebiet wiinde die Gefahr l\ 
Krieges heriaufbeschwören. Roosevelt er 
wei~er, er betrachte die Oeriiohte d:anibel 
„A mm e n 'rn ä r c h e n". 

Schließlich sagte der Präsident weiter, et 
im Begriff, zahlreiche Verordnungen zu \ l 
fentt!chen, darunter eine mit dem Ziel, Pi 
a u s 1 ä n d i s c h e n G u t h a b e n „e i 11 f '#. 
r e n z u 1asse11", um welche es sklt il 
handle, ohne daß man dieser MaßnatU11c 
besondere Bedeutung beizumessen braucht· 

Japans Vorherrschaft 
in Ostasien 

Tokio. 21. Jan. (A.A. n. Dr-lb' 
Außenminilster M a t s u ok a hielt 

deir EröHnu.ng rder 76. Sitzung des j3P' 
niiScthen Reichstages die angekündi 
Re1de über die A u ß e n p o 1 i t i k. 

Zu dem Dr e i e r - Pa k t erklärte Matst~ 
„Wir sind sehr bewegt darliber, daß 

Kaiser seine Unterschrift unter den l)r· 
Prukt gesetzt hat und .damit der Nation den \\~ 
geze:.gt hat, den sie ein.zuschlagen hat. 
D1 eier~P.akt sieht vor, daß Deutschlan.1 11' 

Italien die V o r herrsch a f t Ja p ans 
der Aufrichbuag der neuen OJ1dnung im g; 
asiatischen Osten anerkennen. Wir verfO·~ 
das Zjel, allen Völkern, d;e •in diesem Ra:u111. 
ben, den Platz zu geben, der ·ihnen zukO 1(1: 
und die Zusammenarbeit z,u ermutigen, urrt i,tl 
Be:o,p:e1 ·einer allgemeinen Harmonie zu ge d 

In dem Dreier-Pakt ist auch vorgesehen. 
Japan die V o r herrsch a f t Deuts' 
1 a n d u n d 1 t a 1 i e n s resperkl!ieren wi~, \\ J1l' 
sie ihre Interessen in Europa verwir'klicht h, 
wel1Cfen." 

Zerstörer Hyperion" ve1·senlit 
" · Cl London, 23. jan. (A.A. n. BB d 

Das Marineministerium gibt bekannt, daß ~ 
britische Zerstörer „H y per i o n" durclt 11' 
Torpedo oder durch eine Mine so stark bcS' r 
digt worden ist, daß er n i c h t m eh r V ~(III 
w e n d e t werden konnte. Der Zerstörer ist 
der englisehen Mar:ne v er s e 11 k t wordefl· 

D~r Zerstorer „Hyperion" gehörte zu den ~ 
dernen Ein'.1eilcn der britischc:i Marine. Er 5'1 
1936 vcm Stapel und verdrängte 1.340 to. JJ' 

r.·.! Geschwindigkeit betrug 35,5 Seemeilen. 
l3ewaffnun3 bestand aus 1-12 cm-Geschützen ~4 
8 Torpedorohren. Die Besatzung zählte 
Millln. 

Sammelwaggon 1·1~0~ nach WIEN,..ßERLIN 
am 16. 1. 4 t abgegangen. 

Nächster Sam m e 1waggo 11 Aufang Februar 

Direkter Anschluß nach allen deutschen und 
Güterannahme durchntutralert Pllllzen. 

Btt A NS WALTE R FE U STE L 
Oalatakal 45 - Tel. 44848 

SCHNEIDERA TEUER 

J. ITKIN 
Der beste Schnitt 

Die haltbarsten Stoffe 

für 
Damen- und 

Herrenkleidung 
nur be.i 

J. ITKIN 
Beyoglu, Istiklal Caddesi 405 

Tel. 40450 
(gegenüber Photo~Sport) 

Das Haus, <las jeden anzieht 

Breitschwanz , 
Persianer, Persianerklauen 

eortiert Eür Mäntel 

Besatzfelle in grosser Auswahl 

ALMAN Ktl R K A TE L YE Si 
Deutsche KORSCHNER .WERKSTÄTTE 

KARLH AU FB 
Beyo~lu, lstikllll Caddesl Nr. 288 Telefon: 42843 
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