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NUMMER 22 

lnf ur •. 1skn besuchrn m einem fran
Haf n 1l:re K meraden von d r Knegs
m;i mc ..i f c 1crn Schnellbcot 

Tobruk nach hartem 
Kamp gefallen 

lrgc11J.•.1 o 111 Italien, 23. Jan. (,\ ,\ ,) 
. Bcrfoht Nr. 230 „ 1ta ten ::> hen Ha.uptquar

t ers: 

An der g r e c h s c.Jl e n l·ront Al"t onen ört
•.chen Chara1<t.:ns, bei t.!Jcnen <ler Feind betdcht
liche V.c ust crl tt. Fe ndl ehe Truppen wurd~n 

1111 t Bomben !kleinen Kai bers belegt. 
B~i e'nem fo'nd chcn Luftangriff auf e'ne al

ban ehe Orbchait tra:f 1iner 1inserer Jagdilie
ger m't den le'11J1·ch n Bombern z.usammen 
uoo schoß crnen davon ab; d;e anderen vertrieb 
er. 

Die s eh r er b i l t c rt e S c h 1 a c h t um die 
Befestigungen von T o l> r u k g in g den gan· 
Zen gestrigen Tag w e 1 t er. Erst am Nachmit
tTag gelang es den Australiern, i.n d'e Stadt 

obruk einzudringen, wo nlles in Brand ge· 
steckt worden war, und wo das alte Kriegs
schiff „S a n G i o r g i o" mit Dynamit in die 
Luft gesprengt worden war. Im wes t 1 ich c n 
ASbschnitt des Platzes leisten d'e befestigten 

tellungen dem feind im m er noch einen 
sehr tapf eren \V i u erst an cl. 
. Die bei Tobruk konzentrierten itnlicnisd1en 

Streitkräfte setzen s!ch nur aus einer Division 
und einigen Abteilungen der Marine und des 
Grenzschutzes zusammen. Selbst der f c in d Ist 
g~zwungen, wzugeben, daß die V e r l u s t e 
Seiner fiinf Angriffsdivisionen besonders schwer 
Waren. · 

1 
U11sure l uftw He bo.1 1ard1 rh: c ne Ansamm

lli)g fcindlic.:her 1 ruppcn. ri e fe'ndt' hc Luft
~nffo fuhrte Ang1 1c a 1f c 1ugc Ortshafen ~n 
•1hyen du1d1, woh~· c n'ger Scha lc-n vcntr-

isacht wurde. 

'lJ In 0 s t a f r i k a 'Ln der Sml-..i.Bfront Art'llc:i~
hrlod ~pahtr.u1'1J) aL'gke t ·n d r Zone von Gafö
. <tl. Brn fointL 'eher Ang1 ff rm Geb et \ on (ihern 
';' 1rde .U.mch tin rcn Gegenan m z. iru~kge-
1 llhl:\gcn, W()lk1 dem r ci1•d ibctrnchtl ehe Vcr
uste wge.fügt \\ 111 den 

In 'ller A e g .i i s "ersi.chtcn fcrnulrLhc Ffug
fl:uge c ncn 1111 crcr L11ftstütZ.punk'e anz 1grei· 

1~11 • :on. d m 1 ~ r !er l· ak empfangen, cnt
l rnten ~e is:ch \\1C'dcr, hnc uaß es ' Jrnen gc
.ungen ware, ·r~nd n n Sch den z 1 verur
~a~hen . Ein l lu"Leug \\urJc 'on unseren Bat-
~~itn gctrolif r: und L rz.te hrenncnd ab. E'ne 
z eitere .\t.1 tlt ne, 1111KI liW ar ein Katipultf:11g
J~1g, \~U~U.i! •on i·ns rcn Jagern in uer Nähe 

1 
~ f ndhchet1 Srutzp 1nktcs abg~<:ohossen. 

te 11 ~~ Nacht \ om 22. auf dt!n 23. Januar fohr
~1 n bnr~~e lF ugz uge Ang ffe .auf Ca t a n i a 

~ld m~l e111e arlK.lerc Ort:;chaft S 'z liens durch, 
0 ine Schaden anz, indhtcn. 

"' 
Sand •hl Kairo, 23. Jan. (A.A.) 

crmc ung von heute nacht. 
Heute sind d'e aust 1' • 

nach Mittag in Tobru~ae· chen Truppen kurz 
westlichen Abschnitt dc~"g\,drungt;n. ln dem 
sind noch Säuberu:igsaktioncneri~d~ungszÖne 
restliche Teil der Befesfgungen ist i~ng. er 
Hand. un erer 

Neue Erfolge 
eines Handelsstörers 

Berlin, 23. Jan. 
Das Oberkomm:mrlo der deutschen Wehr· 

111acht g'bt bekannt: 
Ein in übcr•ee'schen Gewuss.rn opcr:ercmles 

deutsches KrlegsschiH hat net1crd·ngs fe'nclli· 
ehe Handelsschiffe mit 1 n s gesamt 3 l . O ~ 0 
t o. versenkt. Von diesem Scit:if '' u c.!e!1 befüts 
Teilerfolge von über 100.000 to geme de!. 

Bel einem bewaUnel~l Aufkfünmgsflug hat 
ein deutsches Kampfflugzeug \\eSt 'eh von Ir· 
land ein H a 11 d e 1 s s c h i f f von 3.500 to ver
senkt. Außerdem '" urden an <ler Sudostküste 
Ebnglands ein Hafen und Eisenba111.a1 lngen ba„t· 

ardiert. 

FI In der vergangenen Nacht griffen e·111elnc 
re~gzeuge an der engl:schen 0 s t k ü s t c zahl· 

•ehe militärisch wichtige Ziele an. 
<l eGestern abend warf der Fe;nd auf Wes t · 
ho u t s c h 1 an d einige Brand· und Spreng· 

lllben. Militärisch wichtige Ziele wurden n:cht 

getroffen. Der Materialschaden ist bedeulungs· 
los. Eine Person wurde getötet und drei leicht 
verletzt. Unsere Jäger haben gestern zwei felnd· 
l.!che Flugzeuge abgeschossen. Ein drittes feind
liches Flu~et1g wurde von der Marineflak ver· 
nichtet. Eln deutsches flugtcug ist nicht 7U· 
rückgekehrt. 

Durch Flugzeuge verpflegt 
Rom. 23. J;in. (A.A.n.Stcfanl) 

0 :! i t il l 1 c n i s c h c n V o r p o s t e n auf den 
Höhen der SC:rnccbcdcrklcn ;:ilh;in.ischcn Berge 
\'.erd n d u r c h F 1 u \] : e u g c v c r p f 1 c g t. 
Man ist zu diesem Mittel über{;::ganocn, wl'il io
folgc sehr starker Schn::dälle die Verkehrswege 
.in :a'1lreichen Stellen noch nicht benützt werden 
kötUl('ll . 

Eden 
über die Tanger ... Frage 

Londcn, 22. Jan. (A.A.) 
J\ußen.-ninister Ed e n ga~ im Unter

h".us in Antwort a·uf eine Reihe von Fra~ 
gen !u11Sichtlich der Lage in Ta n g er 
seine erste außenpohische Erklärung 
ab. 

Der Minister '.!nnnertc d;irn,1, daß die briti~ 
sehe Reg.erung Pro t es t erhoben hat. wegen 
einseitiger und n:cht angekündigter Abänderun~n 
end Aufhebung dt>r Vorschriften der interna
tionalen Verwaltung vcn Tanger. Eden erklär
te. do e britische Regierung habe sich alle Rech
te vorb.-'ialten und 6:-r spanische:i Regieruno 
mitgeteilt. sie sei bereit. alle Vorschläge Spaniens 
:c einer Regelung der Lage zu prüfen Ulld diese 
Verschlage den anderen ·nteressiertt>n Parteien zu 
ubermitteln. 

.,Diese Bespr\'chungen Fintlo.!n in M<1dl'ld zwi
schen den Vertretern En.:J.mJs und Spaniens 
statt. mit dem Ziel, ein \'orläufiges Abkommen 
itber die britischen Rechte und Interessen in der 
Zen~ von Tanger in Erwartung eber endgülti
gen Regelung abzuschließen. Diese Besprechun
gen g~!ten in befri\'dlgender Weise voran. Ich 
hoffe eine vollständige Erklärung darüber dem
nächst ab2eben zu können. 
Eden erklärte außerdem daß k e in i t a 1 i e n i

s c h e s U - B o o t sich gegenwärtig in Tanger 
befindet. 

• 
fanger. 23. Jnn. (A.A.n.Stdani) 

Das Un \\ e t t e r hat im ganzen Bezirk der 
~!leerenge von G 1 b r a 1 t a r mehr odtt "'"'nlger 
beJeutende Sc!iädcn angl'richtet. In G.!uta wurde 
das elektrische L icht. der Telephon- und Tele
graphendienst unterbrocht>n unJ Häuser am 
Strand schwer beschädigt. Im G.::b1et von Tan
ger wurde ein Marieolfizier und Zw.?i Matro.<>e:i 
eines \Vachbootes von dem entfe!>Selten Meer 
Wt'gJespitlt und kamen tUTI 

Phanlange un<l Armee einig 
~\\adr'd, 20. Januar (A. A.) 

Bei dem Al>schh1ß des 5. :'-lafonalkongreSSd 
der w c i b 1 i c h e n Gruppe der Ph .a 1 a n g e 
in Barcelona crklartc der -stelh"Crtretcnck Se
krct1ir der Phalangc und Minister ohne Porte
fou1lle, C a s t i 1 1 o : 

„Die phalangistischc Partei ~crurtei1t <lie 
Feinde ·m Ausland ußd die kleinen Gruppen 
\'On Spani~rn. <lie die Ver\\~rrnng und d~n 
gegemrnrtigen .\\angcl an politischem Surn 1m 
Vo'!k ausnützen, um das l~egrme durch Ver
hre"t1.1ng von Unzufrieldenhcit zu sabotieren." 

Der Redner schloß m t •der Bl.'111ef\kung, daß 
die Phalang„ mit der Armee einig sei und einen 
\'erwaltungsaJ)parnt bilden wolle, <ler ~a<sch 
und zusamrnenhiingend die gegerrwärtigen Pr<?
bleme ues Lan<les lösc-n kann, Probleme, dte 
dringcfl{l und offenbar sind. 

• 
Madrid, 21. Januar (A.i\. Stdani) 

Zwischen den Bahnhöfen \'Oll Barccna und 
Montabliz stieß <ler S c h n c 11 zu g v n n 
.\\ad r i d nac.h Santanuer mit einem gemisch
ten Zug aus Santand,er zusammen. Zahlre~ct1e 
Wagen w'tir<len rerstört. 5 Tote und zahlretche 
Verletzte sind zu beklagen. 

Japan vermittelt 
im Siam ... Konflikt 

Vichy, 23. Ja11. (A.A.) 
Havas teilt mit: : 
Auf Grund der freundschaftlichen Beziehun· 

gen zwischen Fr ankre i eh und j a p a t1 hat 
die Regierung am 21. Januar den an die fran
züsische und siamesische Reg;erung gerichteten 
V e r m i t t 1 u n g s v o r s c h 1 a g J a p a n s in 
der Grenzstreitigkeit zwischen Indochina und 
Siam a n g e n o m m e n. 

Der französische Botschafter in Tokio wird 
mit der japanischen Regierung alle diese Ver· 
m:tttung betreffenden fonnfragen besprechen. 

• 
Viohy, 23. Jan. (AA) 

B In den Reg:erung~krcisen hofft man, daß d:e 
'dullg 'der b e r a r e 11 den K a m m c r <lem

n •. chst sk1ttf"nde11 kann. Ihre Bildung war bc
re:ts. fur den .\\onat Januar vorges.ehen, man 
Jegt Ji:Jdoch Wert darauf, 1.uer·st best11nmtc Auf
fac :rngea \'On Spez'al:Stcn auf dem Gebiete 
des öffentl.chen Rechts und .der Venfa~9un~s· 
f1 ~gen z.a horen 

D' e beratend!! Ka:nmer w:n1 z.ur Aufgabe 
h,1b~n. bis zum Inkrarttretcn ider neiuen \ler
f ss-ung ab Briickl. zw'schen dem früheren unJ 
<l ern neou ~ n Pa1 l:i·m~nt w dienen. 

• 
Vichy, 23. Jan. (A.A.) 

Dc:r M i n i s t c r r a t trat gestern 
nachmittag zur Erledigung laufender An
gelegenheiten zusammen. Der Siegelbe
waihrer wu info~ge von Unpäßlichkeit 
bei der Sitzung nicht ·anwesend. 

Istanbul, Freitag, 24. Jan. 1911 

Die ~„1·age der Einfuhr 
Dr. Refik Saydam empfing eine A bo1·dnung von Izmirer Kaufleuten 

Ankara. 24. Jan. 
Min1.sleipräs1dcnt Dr. Reifik Sa y d ü m 

empfing dieser Ta.ge eine Abordnu·ng von 
Ei1.nif11.11hrhä11idllern au!S Izmir, nüt denen sich 
der Regierungsdhef länge.re Zeit unter
hielt. Auf die Fra.ge des Ministerpräsi~ 
denten, ~us welchen Gründen die Einfuhr 
in•s Stocken geraten sei. wiesen die Ver
treter des Handels aUJf die S c h w i e -
r i g ik e i t e n den D e v i s e n b e -
s c h a ff u n g hin. 

Es wird in dieisem Zusammenhang be
stätige, daß z. B. für die fünfohr von 
l'vfanufaktunvaren, Kaffee u!Ild Tee keme 
Devisen zur Vel.'ifiigUJng gestellt werden. 
Dagegen werden, wie es heißt. für den 
Import lebenswichtiger Er
z e u g n 1 s s e die erforderlichen Devisen 
zugeteilt. 

Deutsche Lokomotiven 
und \Vaggons für die tfü·kischen 

Bahnen 
Istanbul. 24. Jan. 

W ie verlautet, wird sich demnächst 
e.ine t ü r k i s c ~ e K o m m i s s i o n nach 
England begeben, um über den Ankauf 
von L o k o m o t i v e n u n d W a g -
g o n s zu verhandeln. 

D:e •in diesem Zl.l!sammenhang von 
einem Teil der hiesi•gen Presse veröffent
lichten Meldungen über rollendes Bahn
ma teriai', das berei~s a·us Engl•and einge
troffen sein soU', entsprechen nach unse-

Keine USA.-Kriegsschiffe 
für Geleitzüge 

Washington, 22. Jan. (A.A. n. Slefani) 
Roosevelt versicherte von neue n, daß er ge

gen die Abtretung arner-lkilnh;ch.t:r Kriegsschif
fe zum Schutz englischer Geleitzüge sei, und 
daß er niemals daran gedacht habe, im Dienst 
befindliche USA-Kriegsschiffe an England ab· 
zutreten. 

l{ennedy 
erwartet el'nste Lage Englands 

WashingtM, 22. Jan. (A.A. n. Havas) 
rDer frohere USA .... Botschafter in Lon

-don, K ·e n n e d y, sagte im Verlauf sei
ner Erklärungen vor der außenpolitischen 
Kommission de-s Repdi senrantenhauses 
über 1d<en Ausleiheplain: 

„Ich bin der Auffassung, daß die L a g e 1 n 
Eng 1 an d er n .s t werden wird, und daß Eng. 
lands Schicksal auf dem Spiel steht wenn die 
Verluste der Handelsmarine in dem AusmaB der 
vergangenen Monate anhalten." 

Weiter sagte Kenne-dy. er glaube nicht 
daran, daß ein Amer~kaner di-c USA
Flot'tle „opfern" w~ncie. Er hätte keine 
Einwendungen zu machen, wenn der 
Kongr-eß der R eigierung verbiete, Geleit~ 
züge ohne vorherige Geneihmigung durch 
das Padam'ent nach Englland ZIU sdhicken. 

l{nudsens Meinung
Newyork, 23. }<1n. ( A.A ) 

\ViUiam K n u d s .! n, der Vorsitzende des 
nationalen Verteidigungsausschusses. ist aus 
London mit derAuffassi.mg %urückgekehrt.ddß das 
Luftbombardement niemals eine Uebergabe der 
Engländer err<?-ichen werde. Er erkHirte: 

Je m e h r sie ß o m b e n t r e f f e r e r h a 1-
t e n, umso rasender werden sie•·, 

Knudsen unterbreitete einen Plan Für eine 
Bl'standsaufnahme unbe'lützl\?r \V l'rkzeugmas•;'H-

1-cn Ermittlungen nicht den Ta;s;idlte.n. 
Vermutlich erklären sich diese Meldun
gen du1ch das E;ntreffen de u t s c h e r 
Lokomotiven un•d Waggons, 
d:e im Ra'1men des am 25. Juli 1940 a.bge
sC'hlossenen t1ürkisch-dell!t~chen W aren
tau~chabkor.1mens gegenwärt•ig geliefert 
werden. Bis jetzt sind, wie wir von unter
.ichte:ter Seite erfahren, 18 Lokomotiovcn 
und 15 \iV.aggons, und zwar 12 Per
sonen1wagen, 1 Salonwagen und 2 Eich~ 
wagen, sowie verschiedenes Bahnb;iuma
tcrial au•s DeuMch~iainid eingetroffen. DJe 
Lieferungen nehmen ihren Fortgang. 

Notlandung 
italienischer Flugzeuge 

Ank,1rn, 23. Januar. 
Wie die türkischen Blätter me!xlen, sind d.c 

Besatzungen von i t a 1 i e n · s c h e n F 1 u g -
zeug c n , dlc in den lctztcu T,1;gen in der 
Turkei notlar.lden mußten. in Ankara emge
troffcn. 

Bereits vor ein gt'r Zeit hatten .tal cnis~he 
Fht·~zeugl! eine Notla11d11nrg an der Küste ma
chen müssen. Auch bei d es.en Flugzeugen wur
den d'e Besatz u n gen entsprechend den ~n
ternationalen Best'mmtmgen intern i~ r t. 

• 
Ankara, 23. Januar 

Wie die Zc:tung „Ak~m· meldete. bereitet die 
Reg1eru.,g auf Grund des Artikel 19 des Geset
zs ztun Schutze der Nation eine Verordnung vor, 
die ihr <·estat~t. die Durc'1führung des Gesetzes 
über die So n n t a g s r u h e in industriellen und 
bergbaulichen Betrtcben a u f z u h ehe n , so oft 
sie es fur notwendig halten wird. 

nen. um eine Beschleunlgung der Rüstungen :z:u 
er::iclt>n. 

„Wenn Amerika Vertrauen hat und es ein Jahr 
lanu oder länger e'nige Muhe auf sich nehmen 
will, dann wird es sich später mehr Blut erspa
ren können". 

Das \\ilr die Schlußfol:erug Knudsens. 

\Vashington, 23. Jan. (A.A.) 
Der Vorsitzend-~ des Marineausschusses, W in· 

s t o n, erklärte. Roosevelt werde demnächst vom 
Ko:-tgreß eine wesentliche Ver v o 11 s t ä n d i -
gung der Verteid'.gungsorganisa, 
t i o n vcrla.n ~en. \Vinston sagte weiter, der 6 
Entwurf des zusätzlichen Hau~ialtcs werde sich 
<n1f Hundl'rtc von Millioll'<'n Dollar bebufon. 

• 
Washiugton. 23. }<1n. (A.A.) 

Das Repräsentanten'.1aus n.1hrn gestern den Ge· 
setztncwurf über eine Ausgabe voo 909 Millionen 
Dollar für den Bau von 500 kleinen Kriegsschif
fen, darunter U-Bootjägern. und für die Erv.·~i
tcrunJ der Krieg!>marincwerfti:n an. 

D.:r Gc!etzcnlwurf ist .jetzt dem SL·n.it vorge
lcqt worden. 

Der Zwischenfall 
von San Franzisko beigelegt 
W1ashmgton. 23. Jan (A.A.n.Havas) 

St·aatssekretär H u l l ·ceilte offizie-ll 
den No t e n a u s t au s c h zwischen 
Washington und der Reichsregierung 
über den Z w 1 s c ·h e n f a 11 v o n Sa n 
F r a n z i s k o mit. 

Ein ßc.imtl'r dtr deutschen Botschaft in Wa
sh111gton erklartc, d;:ß der Zwischenfall als bi:i
gclcgt betrachtet werdl'. In einer Botschaft an 
die Rci.:hsn'{)il!rung dri:ckt Hull sein Bedauer:i 
über die Bclc:digung der deutsc:ien Reichsflagge 
auf c!cm Konsnlats\)Cb!iude von San Franzisko 
aus. 

D.:r deutsche Ge:1eralkon.~ul m San Franzisko, 
H,rnptmann \Viedcmann, wurde von einem Offi
zier der amerikanische<11 Kriegsmarine eingeladen, 
der Untersuchung bei:uwohnen, mit deren Lei
tung er heauftr<1gt worden ist. 

1 

1 
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16. JAHRGANG 

Sender Ankara 
meldet: 

Meldungen und Meinungen 
über Rumänien 

Der Charakter der r e v o l 11 t i o n a r c n ß e -
" e 9 u n {) 1n Rurn;imm ist noc'1 n cht O• nau bc
~,irui. Es scheint. claß d:e Unruh st fter d'·n 
"'' irz vcn General An t 011 es c u 1m Auge h:,tlE.' . Es hl'i.ßt. daß eine bedeutende Grup~ der 
" isnnLn Ga1de" J.Han teilxihm. 

Der Ru n d r u n k s c n d er von l311k;1rcst be
f~nd. si<;h gestern abend in den Händen der L.?
gicnai e. A· s diesem Grund konnten h s gestern 
~ittag hine SendtL'!lgen dun:hge rben werden. 
d a ~er . Sender dann nnchm:tt;igs in die Hand 

er eg1erung gelangte. konnte das M ;in i f t' s t 

\'On Gencrul Antcnc•·cu um 1? Uhr verbn·itet 
werJcn. 

In diesc111 Manifest !mßt es, d1ß das Mini
s thc' r Präsidium gestern plutzlich m t Ge
sc utzcn, Gewehren und Maschlncngewrlir;-n an
~ e g r i f Fe n wurde, d;iß cnc AbtelUIJ von 

00, .\.bnn das Fcner gegen d,15 Min strrpräsidium 
croffn·~t und d<iß der Anschlag 'on dem fruhe
rcn Innenmi111st~r P e t r o , . ! c es c 11 organisiert 
wurde. 

An einer Stelle des ~fanifcstes an das Volk 
heißt es. 

„Glaubt ni~als, daß G~neral Antonescu von 
~~n Juden gekauft ist" un<l in einer a:ideren v.ird 
'"'tont. daß General Antonescu der Ach s e n -
P 0 1 i t i k treu bleiben \Wrdc. 

. Angesichts dieS{'s Standl's il'r Dmgc ta.uc'1en 
ein~m zwei Fragm auf. 

Welche Rolle spielten die 0 e u t s c h e n bei 
der Aufst..,ndsbcwe\jung 1 

Ist General Antonescu heute vollständig H er r 
der Lage? 
h Auf keine dieser beiden Fragen kann man 

eute. eine absolute Antwort gt"ben. 
Wie man weiß, sind die Legionäre Anhänger 

der Deutschen und wenn sR so vorgehen, könne-i 
sie dies nicht ohne deren vor:1erige. Zustimmung. 
Unter diesen Umständen ist es sehr wahrschein
lich, daß die revolutionare Bewegung von einer 
~rup~ abtriinfliger Legionäre entfacht worden 
ist. Die Legionäre haben sich also gegen ihre 
eigene Organisation u:id General Antonescu er
~1obcn. 

Es ist beachtenswert, daß der Führer der Le
gionäre Horia Si m a, im Augenblick dieser Er
eignis.5e nach DeuL~chland reiste. Anderseits geht 
au„~ MeldungHI h..·rvor. dnß die deutschen Streit
kräfte nicht tatSilchllch eingcgnffen :1aben. Ob
wohl sie an gewi~n Stellen dies getan babro. 
gesc~ah es ausschließµch zur Unterstütrnng <kr 
Anhanger von General A.."l.tonescu. Die~ Tatsa
c!-ie beweist, daß die Deutschen die Revolutionä
re nicht un~rstützt haben. Es ist noch zweifel
~t,. ob die Bewegung unterdrückt ist oder nicht. 

wiß geht aus dem Manifest von G<?neral An~ 
tonesc~ hervor, daß er der Dinge Herr gewor
den sei. aber man weiß noch nicht die Gren:::en 
der Bezirke, wo er wieder die H1.>rrschaft errun
gen 11at. 

Es scheint. daß Ge:1eral Antonescu im Besitz 
d.es Sende-rs von Bukarest ist, aber es ist nicht 
Fehe~. ob das auch hinsichtlich der Stadt der 

all. ist. Nach einer anderen Meldung sollen sich 
~tshmmte G fl r n i so n e n den Aufstandischen 
angesc.'il~ssen habC11, nach einer an<leren Meldunq 
(her seien 30.0()() Mann in Bukarest ein~etrof-
en. um der Regierung zu helfen. Außerdem be
ncli~~t man, die Deutschoo hätten alle wichtigen 
~ebaude in Bukarest besetzt und man denke, daß 
sie. unter Ausnütz1111J dl'r Gelege:iheit ganz Rtt· 
manlen besetzen werden . 

~ 17 Augenblick, wo sich dit•se Ereignisse ab· 
sp~c en. ist der neue deutsc~ Gesan:ite ,. o n 
K ~.11 n g e r, in Bukarest eingetroffen. 
d ie B Zwischenfalle in Rumänien werd ... n auf 

enf I a l k an mit 1 e b hafte m In t c r esse 
v~r 0 gt, Vor allem In B u 1 g a r i e n IDld J u 9 o
s a w 1 en. Es war dies eine nützliche Lehre, 
l!m zu zeigen, was drc n e u e 0 r d n u n g ge· 
~b1cht hat. Obwohl diese beiden Lander im 
u nge~„ beschlossen ~aben, ihre Unabh;ingigkeit R sc ~tzcn, haben sie von den Ereigni~en in 

wnän1en viel gelernt. 

Donovan 
kommt auch in die Türkei 

K „ • Sofia, 23. Jan. ( l\.A.) 
R orug B o r i s empfing den SondE"rgesandten 

oosevelts, Oberst O o n o v a n , der dann 
nach Belgrad weitergereist i<:t. 

• z ::iofia, 23. Jan. (A.A.) 
R u <ler Unterre.Jimg des Sonderg1:5.·mdten 
~v~ts, Obe~t D o 11 o van, m.t Kön'g ß o

r 1 s erfahrt inan, daß d:e Unterrt:oun~ 20 M.i
~·~~n8da-~erte. Der Oberst ifberg:\b d1:rn König 

-utschaft Roose\'elts. 

" . Belgrad, 23. Jan. (A.A. n. Havas) 
W re aus Zaribrod (bulgarisch-jugoslawische 

Grenze) gemeldet wird, bemerkte Oberst Dono· 
va!1 auf seiner Reise von Sofia nac'l1 Belgrad 
be.im Betreten jugoslawischen Geb;etes, daß 
~ei;::t Aktentasche mit wicht:gen diplomatischen 

c l !stücken ihm im Zug gestohlen worden 
wa~. Der Zug wurde auf dem Bahnhof von 
~~ribtOd angehalten und eine Unlersucltung er· 
~hne : Oberst Donovan sollte gestern um 22 

.r m. Belgrad eintreffen. Er wollte, wie es 
~~ßt, eine persönliche Botschaft Roosevelts an 

rmzregent Paul überbringen. · 

* Be}grad, 23. Jan. (A.A.) 
Man g!aubt, daß ·der Sonderigesandte 

RoosteYe!ts, D 0 n o van, sich von Ju
go 1.:twien nach B u cl a p c s t un<l von 
dort vor se:iner Rückkehr .nach den USA 
i<:l'uch in die T ü r k e i begeben wird. 

• 
Pr~ßbur11. 23. an ( /\ A.) 

Der bish:.- iue d~utsche Gesandte än Preßburg. 
Freiherr Manfred voa K i 1 l i n g c r. der zum 
deutschen Gesandten in B u k a r e s t ernannt 
wurde, hat die Slowah!l verlas.sen. 
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Unsere Kurzgeschichte 

Kein Freund 
von vielen Worten + • + 

Heiteres von Ger t Sascha 

Ein Herr mit betont weltmännischem 
Aussehen betrat eilig die Rasiers~ube 
von Zacharias SC:habemiann Haa . ,, r-
schneiden!" rief er hastig, wie eine p ~ 
sönlichk~it, deren Zeit außerordentli~ 
kostbar 1sc, und ließ 'Sich in den mittel~ 
sten der drei hochlehni•gen Stühle fiall 

„Wie wünsoht der Herr die Ha e-.n. 
h "t 1" f '7. are gesc n1. e:n. ragte L1acharias ge -

nend. wm-

„Schn.ippeln Se man ~os!" saigte der 
Fremde herablassend, „sag' sc'h Be 
scheid!" N::ieh ·kurzer Atempaus ofnh • 
f . S ·h. e u r er 
ort. „ ympat isches Nest hier! Lag bis-

her außerhalb meiner Routel W d 
b . . . · er e es 

a er ierzt m memen R.-eiseplan f . 1 D ·au neh. 
me~. ann \":erden Sie selibstmurme'lnd 
mein H01fbmb1er! Einverstanden 7" 

Da „ d . h f , was. 
.. s wrur e m10 reuen!" sa.gt Z -

chanas mit geübter Höflich.k.ei• e a 
„Wissen Se, I'hr Laden -lst 

Herr Sthaber ... . !" dkcll, 
„Schabe;mannl" hauchte Zach . 
A h 1 J · anas. 

„ c: so. awoH, H err Schabemann! 
Das sieht m<:1n schon an der blitzbl.a·nken 
~chaufensterscheibe! Auch d' D k 
t1on ist · 1 N. te eJ ora-

. pnrna. idh·c z.u viel und ..,1.cht 
zu wen1gl N· 'ht Q, . ' · ic zu protzi·g und · 'h.• 
zu p1ntscherig! Einfach Spitze! All nie 1. 
ber arranigiert?" .es se -

„Ich habe " 
„Sehn Sie \~oiJr · So wa . h d 

f ..J. • s sie t er Ken 
ner au u.-en ersten Blick' W -
Se woll Herr Sah · as meinen 

· raper ... 
„Verzeihung: Scb1aheman I" W n. 
" as meinen Se 'Woll, Her S h b 

~ann, wie.viel AusJ.agen aller r B o ah e-
1dh schon im Leben gesehen ha ra~c en 
s.c.haufenster ist in jedem Fall ~· D~s 
siterukanel Glauben s· d e die V1-. ie as . 1" 

„Ich 1habe immer " · · · 
„Unsereiner". foh; d~r fremd 

unbeirrt fort, als ob M . • e Kunde 
"b h e1s er Zach . u eI' aupt nicht d•a wäre. a~1as 
kommt herum in de W l„unseremer 
Man bleibt kein engst~ . e ogesC1hic'hte! 

rrmi}er Prov· 1 
n:an kriegt W eit- und Scharfb . \nz ~r. 
rizont nennt man ..J._ „ hck. Ho-

0 
UlälS. 

" ja - Reisen „ 
„Se.hn Se, H~~r s'c:hr~pe.lmann . 
„Sc:habemann . fliüsterte. Zacha . . . 
„Sehn Se, was mein Schwa ~s. 

was von Sc·hwerfälligkeitl vr~ lS, so 
pferd! Glauben Sie de k. te n Nil-
N . rt_ • m ann ich · 

eu1og,Keiten ver&aufen? U meine 
Konkurrenz! Der oJI.„ .KJ· • knd erst seine 

. "" in1 ertl Ga ._,_. 
mit zu rnden! Der Jun . . r ntLn 
ver•kaJkt' W . ge ·1st sohQn so 
d 

. as metnen Se w II 
er über Land geht . k <) • wenn 

Hühner! Aber das ,kp1c ein ain i-h.rn die 
diese Lattenspießer ommt davon, weil 
h k nie aus ihr........ Ba eraus_ ommen! Sie 'haben . ~·u• u 
auch den Zephir um d' sich docli 
puscen lassen, was? iMlei~er~~st'.nlöoher 

„Wenn meine " 
„Sehn Se woli . das d h. 

Ein Kenner rieoht d . ac : ich mir! 
S 1 ' as ISOlfo tl 

c iw1ager ist außerdem r: Mein 
was kürzer, w~nn ich b:t' · hinten et-
m 't · J 1 ten ida f i cmem a1gdpächter dick r . . . 
a~er glauben Sie, da fällt , befreiundet, 
mich ab? - Jawdll· M' n Hase lür 

'h' B . ist am B c:c n · uke'ttl Sagen Se oom is 
Sc Laute für so wa ?" selber: Haben 

.„Man soll ... " s. 

„Sdrn Se wolJ? S 
d B · - ie n h ~s 1~tt vom Mu.ncl! Oder e men mir 
},H:herl1ches Karnickel S au~h nur 'n 
trug ich schon ials J · · · che1tel links · S u.nge so ' 
mem chwager hat ehe · · .. aber 
hel oben, den !eigen n. · · · den Wir, 

WH nachher mit 

1u~. v~ !.f IW V 1 

~&td6~ 
t w• ~~1~,~~! 

tlri•t ·L •dwlgW Yon 
• • •llhauatn 

( 11 . Fortsetzung) 

Ein Schrecken überkam Draß 
W alkenhorst in erstaunlich k ' als Kornnussar 
nen M 't b · urzer Zeit · 1 ar eitern den Raum betrat E lllit se1-
merkwilrdige Gesic~t des Labora~~ r schien da!. 
ken und sagte erklärend: „Eigentlic~ zu bemer
Kollcge vom Einbruchsdezernat di S Wollte der 
~ehm~n, aber da mic:h dieser Pa!~ ache über
hch mteressiert und er vielleicht . auBerordent
drn anderen Vorgängen, die ich ir:endwie mit 
V crbindung stehen könnte hatte rn i earbeite, in 
folg, mir vorerst die udtersuc~ e ne Bitte Er
gen." - ung zu iibertra-

Zunächst betrachtete der Komrn· 
kratzte Schloß u:id meinte: Fach! issar das ver
jedenfa!l~ nicht." Diese Bek~ndigu~ute ":'aren das 
er auo, als er sich den Panz gh wiederholte 
Ab . II . h ersc rank h „ er v1e e1c t Kollegen von Ih ansa . 

Draß." neu, Herr 

Den Angeredeten überlief h 
W . 7" f h es eiß und kalt·. „ ieso orsc te er. 

„Weil_ die Verbrecher so gut mit Ihre 
stoffgeblase, dctS sie.her für Versu h m Sauer. 
wird. aber durchaus nic'it „zunftge~B"g~braucht 
:ugehen wußten." ist, um-

„Ach so", sagte der r aborant und t 

ßriUantine fest . . . z.u ,frtü.h sein Geld 
verdient! Da kann er nk'ht ab!" 

„Ja ja, 1hierüber ... " 
„Sehn Se woll? Gan.z meine Meinung! 

Da ist unsereiner docli gan:z anders ge
baut! GJ.a'llihen Sie, -daß ich es allen auf 
die Nase binde, daß ich im Monia't so 
meine zehn Mi1le u.msetze? Kritisdhe 
Zeiten sind ein Ansporn! Kennen Sie 
den Römer Seneika?" 

„Bedaure ..- hier kommen nur wenig 
Ausländer!'' 

„Glänzend!" lachte der Fremde über
legen. „Ne, ne! Der olle Seneka is 
schon lange dod! Aber Köppi /hatte der 
olle Knaibe! Wissen Se. was der gesagt 
hat? „Der Krieg ist der Vater alles Gu
ten!" hat der gesagt! D irekt für mic'h 
geschrieben! Als (jb mich der Mann ge
kannt dtätte! Wissen Se, so ein Philo
soph wil1 ja nur , . . die Schläfen auf 
drei M1llime.ter kürzen! . . . für Leute 
mit Grips schreiibe!nl Solc.he Leute sind 
sc'hlec'hLhin: Kbsse! Daher der Na·me 
Kfassi,ker! A propos: Sene\<.a! Machen 
Sie Schüttelreime?" 

„Ich !hahe beruflich 
„Se1hn Se! Sie sind ein Mann mi( Hu

mQr! Ein zweiter Fig"'1ro! loh mache 
Schüttelreime am laufenden Band! Hö
ren Se: 

„Ne iBraut t1at dieser Senek<:1, 
So schö.n, wie ich noch keene sa1h! 

Spitze, was? Und ,dia.nn das Kapitel 
Frauen! W issen Se, es gibt so einen 
gewissen leb'hralften flotten Herrentyp. 
d.m das schöne Geschlecht bevorzugt! 
Ich meine, ic:h will damit nicht sagen, 
daß icih daizu gehöre! I wo! Aber wenn 
ich auf meinen Reisen mein Herz nicht 
mit 51"'1che'.ldraht 1gepanzert hätte, <ler 
allen Strurmangri.ffen stand'hält, na, wer 
weiß, wer weiß ... ! Aber .niC1h' mal ins 
Küno halb' ich 5e 1miicge.nommein! Nicih' 
mal zur Tiasse Kaffee \hab' ich se einge
hden! - Ich sage :ziu den Damen nur 
immer . . . schneiden Si~ auch 'n biß
chen die Haare aus .den Ohren weg! . .. 
Ich sage nur immer: „Mprgen treffen 
wir uns wieder!" ....- So, Meister, nun 
wären wir ja wohl ferHg! Hier bitte! 
Stimmt so! Zu l'hnen komme ~eh wie
der! Sie sind ein Figaro. wie er im 
„Friseur von Sevilla" verankert ist! 
Denn Si~ sind ein Künstler! Niaht nur 
beruflich! Nein , auch in der Unterhal
t!ung! leih bin kein .Freund von vielen 
W orten, aber was Sie sagen, hat Hallld 
und Fuß' Auf W iedersehn, Herr 
Schrapelmann!" 

„Man nehme den K}otz 
Ein sonderbares 

„Ratten vertilgungsmi ttel" 

" 

Auf elgena.rti,ie W eise s:..-id z<.:1lreiche fün:un 
einer klc:n.:n Gemeinde bel Olrnt:.tz einem E·~
trüger aui den Leim gegangen. Die Felder und 
selbst d1: Anw~scn der betidfenden Bauern 
wurden vcn immer größeren Mengen von Wan
derrntlon heimJesucht, so daß die Bauern un
venüglicl1 ein Ratte11vertilgu11gsmittel bestellten, 
das als „garantiert unfehlbar" in einer Zdtung 
angeboten worden war. Schließlic'1 war der 
Preis für 25 kg nicht übermäßig hoch, zumin
dest lohnte sich d~r Versuch. Das bestellte 
„Ratt~.nv~rtilgungsmittcl" traf prompt ein, als 
aber d:c Bauern die Pakete öffneten, trauten sie 
ihren Augen nic.'1t: In den Paketen kam ein 
Holzklot: zum Vorschejn. 30 cm lang. 20 cm 
bidt, und ein Zettel. auf dem folJcnde auf
r.chlußreiche Worte standen: 

„Man nehme den Klotz wid sobald sich 
die Ratten auf ihm zeigen - schlage man 
fest zu, wobei man aber darauf ac.'lten 
muß, die Ratten auf den Kopf zu treffen, 
damit sie gleich tot sind, Das ist das beste 
und garantiert unfehlbarste Mittel , die Rat
ten loszuwerden ." 

Die Bauern erstatteten Betrugsanzeige. doch 
ist es do.!n Behörden bisher nicht gelungen, dem 
Betrüger auf die Spur :tu kommen. 

sar zum Schluß ärgerlich zum Kriminalassisten
ten Laffarenz. 

Als ob der schöne, schwarze Schäferhund, der 
sich in der Ecke gelagert hatte, die menschliche 
Sprac11e verstand, bellte er in diesem Augenblick 
kurz auf. 

„Doch nun wieder zu Ihnen" . wandU! sich 
Walkenhorst darauf an Draß. „Was können Sie 
zur Sache aussagen? Sie wurden ja unter ganz 
eiJe:iartigen Umständen draußen vor der Treppe 
vom Nachtwä<;_hter aufgefunden." 

Der Laborant berichtete im knappen Stil, wie: 
ihm auf dem Heimweg in der Gilstwirtschaft 
„Grümr Baum", als fr sic·!i dort Zigaretten kau
fen wollte, plötzlich eingefallen sei, daß er seine 
Brief~sche „im Laboratorium liegen gelassen b<1 • 
be. Em Stuck, das ich mir für mein erstes ver~ 
d.!entes Geld vor Jahren kaufte und von dem 
man sich ungern trennt, Herr Kommissar" , be
merkte der Sprecher treuherzig. „Als ich gerade 
die Treppe zur Terrasse draußen hinaufsteigen 
wollte. war es mir, als ob aus dem Dunkel eine 
verborgene Gestalt nac!i mir schlug, und da:ui 
v erlor ich die Sinne. Zu sehen war in der Fin· 
sternis nichts." 

„&ltsam, seltsam!" \\' alkenhorst schüttelte bei 
diesen Bekundungen den Kopf und diktierte dem 
Assistente:i das Protokoll. Dabei ging jener mit 
verschränkten Armen im Laboratorium auf und 
ab. Plötzlich stutzte er. „Sagen Sie 'mal, Herr 
- Herr Draß, beschäftigte Herr• Dr. Krottm·r 
hier eine Aufwärterin?" 

„Nein," versicherte dieser erstaunt. „lc!i be
sorge die Relnigung der A rbeitsräume allein. Die 
c~ren Räume der Villa sind ja abgeschlossen 
und stehen ~er, so daß dort nichts gemacht 
wird." 

Türkische Post 

Ein tragisches 
Künstlerschicksal 

Zum 50. Todestaq 
von Karl Stauffer-Bern .am 24. Januar 

„In sciner Erscheinung ein Mus::~rbild von Ge
sundheit und Kraft: etwa zehnzöllig nach altem 
Preuße-nmaß, breitschultrig, mit be!ienden Glie
dern, ein runder Blondkopf mit rosi'.)en Wangen 
und zwei scharfen klugen Augen." So beschreibt 
Gustav Freytag den Emmentaler Pfarrerssohn, 
c1·~r ihn im Herbst 1885 für die Nationalgalerie 
malte. Stauffer war auf der Schule ein Tu
nichtgut. der :iur ein Talent aufzuweisen hatte: 
die Mal- und Zeichenbegabung. Darum gab ihn 
der Vater zu einem biederen Malermeister in 
<lie Lc-'ire, dem er aber nach einem halben Jahr 
davonlief. Oftmals bitl:\?re Not leidend, verdien
te sich der junge Mann als Anstreicher ein kärg
liches Brot. Aber ein Ziel hatte er jetzt vor 
Auuen: die Akademie: Tatsächllch gelanJ es ihm, 
als er neunzehn Jahre alt war, in die Münche
ner Akademie aufgenommen zu werden, wo er 
ckr fleißigste Sölil~r wurde. 

1880 ist St:iuffcr Schüler Anton von \V emers 
111 Berlin und ~;}1füt für ein meisterhaft gemaltes 
Bildnis die Kkine Go!dene Medaille. Mit vier
undzwanzig )..ihren ist er der gesuchteste Porlrät
nialt:r der wohlhabenden lJerlincr Bürger und 
hält i.u gelstvoJ:·~n R<1d1eru:11J~n die Köpfe be
riihmter Zeit!)cnoswn fest. Aber: „Profossions
Porll'ätist ist ein harter Beruf" klagt Stauffer
ßerlin u:id erse~mt „das ruhiJe &:haffcn stiller, 
schöner \Verke. d~m Ausdruck zu geben, was 
einem den S•nn und den Geist bewegt, unbe
kümmert um Beifall. Anerkennung und Ruhm." 
Es genügt ihm nicht, daß er ein gefeiert~r Ma· 
!er Ulld hervorra1;ender Radierer ist - er will 
Bi!dhau?r werden! Alles scheint ihm zu ~lingm: 
Ein Schulfreund. der die schöne und überaus 
reiöe Zü1 icher Patriziertochlcr Lydia Escher 
geheiratet hat, setzt ihm ein Stipendium für ei
nen Studienaufenthalt in Rom aus. Dort mbeitet 
der Künstler, in c:-ig~r Freundschaft mit M ax 
Klinger verbunden. an einem lebens3roßcn männ
lichen Standbild, das er „Adorant" nennt. 

In einem ßriclw~chsel mit der geistvollen Ly
dia Escher hatte sich eine Freundsc~1aft ange
bahnt. die für beide Teile höchst verhängnisvoll 
werden sollte. Bei einem Aufenthalt in Zürich 
t>c~Ummte Stauffer das Ehepaar, nac'.J Florenz 
::u ziehen. Die exzentrische Frau und der trotz 
S";r:er robusten Erscheinung morbide Maler (sein 
Vater starb in geistiger Umnachtu:1g) schmieden 
phantaslische Pläne, Wie den Bau voll Tempeln 
in Pästwn oder Anzio. Stauffers Ta')ebücher of
fenbaren den ausbrechenden Irrsinn. Sc~nell 
kommt es zur Katastrophe: Stauffer uud Lydia 
EsclW?r fliehen nach Rom. Der betrogene Gatte 
folgt ihnen und bewirkt. daß seine Frau ins 
Irrenhaus gebracht, Stauffer aber ins Gefän:inis 
geworfen wird. Den unglücklich!'n Maler be
fördert man in Ketten zwischen Dieben und 
Mördern nac'1 Florenz. Do:·t wird er jedoch auf 
Betreibrn seiner Freunde bald entlassen, da ihm 
k..'in Verbrechen nachgewiese:1 werden kann und 
sein GC'istcszustand - er hat im Gefängnis eine 
Anzahl schöner Gedichte verfaßt - zu kei<len 
Besorgnissen mehr Anlaß zu geben scheint. Aber 
der Kiinstler ist gebrochen Am 3. Juni 1890 
sc!iießt er sich in Bern eine Kugel durch die 
Brust. Die Wunde heilt notdürftig - da vergif
tet sich Stauffer mit eirlem Sölafmiltel und 
stirbt, erst 33 Ja'.1re alt, am 24. 1. 189 l. Kurze 

Zeit darauf endete auch Lydia ihr Leben durch 
S·..-lbstmord. 

„Immer erwies er steh als ehrlicher Künstler, 
dem die Kunst das Hööste auf Erden und des
sen größter Stolz "'·ar, sich selbst in dt>r Kunst 
Genüge zu tun" (Gustav Freytag). 

Bavaria-Filme iu Zürich 
In Zürich liefen vor kurzem der Bava.iia-Film 

„D e r He r r im H a u s" und der Film der 
Wien-Film und Bavaria „K r a m b a m b u 1 i" 
an. Ueb~r „Der H~rr im Haus" schreibt der Ta
gcs:mzeiger Zürich „na.:h dem Gelüchter zu 
~c'1ließen, trifft der Film restlos den Publikums~ 
geschmack." Ucbcr „Krambambuli" schreibt die 
Neue Züricher Zeilung. daß der Film „in vor
züglichen Außena ufnahmen d:e herrliche Land
schaft der Ostm;irk vorführt, ohne daß darüber 
die Handlung ins Stocken gerilt." Der Tag~san
zeiG-..'r Zürid1 schreibt, d:iß er die~en Film „für 
eine feine Leistung ansieht." - Zu „Da Herr 
un Haus" lief der von Anton Kutcer nestliaffene 
Kulturfilm ,,\Ve J trau ms chi { f l startet", 
der gleichfalls hervorraJMde Kritiken crlmhcn 
hat. 

Schweden und das 
deutsche Filmschaff ea 

Die Stockho!mel' Zeitung „S o c i a l - De m o -
k raten" wiJ„1d dem deutschen Filmschaffen 
im Kriege cine·1 ausfü!1rlichen Artikel. Der Be
richterstatter des Blattes kommt zu dem Ergeb
nis. dal3 trotz dl's Krieges "die Arbeit in den 
t1cutschen J\tdit•rs und Laboratorien nicht nur 
im gewohnl·~n Gange weitergehe, sondern daß 
an der Erweiterun\l und an dem Ausbau dieses 
großen Apparates ständig gearbeitet werde. Der 
Verfasser !]ibt einen sehr d('t<iillicrten Bericht 
über die Anlagen und Arbeiten in Neubabelsberg 
und verleiht ~einer Bewunderung Ausdruck. Al-
1.,.s sei in dem großen Stil gehalt~n. den die 
Deutschen in P.uropa als Großma6t auch auf 
drm Gebiet des Films ga:-iz allC'in a ,1fwit>scn. 

Die deutsche Reichsbahn 
im Jahre 1940 

Das größte einheitlich geleitete 
W irtschaftsunternehmen der Welt 

D"e deutsche Reichsbahn, d:e seit e:iner Re~hc 
von Ja.hrcn w.:e·der d'en Oh.araktcr e!ne:; öfferH
Jichen Betr:ebes mit Vermögensondcrverw::il
tun1g trägt, hat soeben ihren Bericht 1üiber das 
Jahr 1940 1Veröffentlicht. !Oie deu1sche Reichs
bahn ;st das g r ö ß t e e i n h e i t 1 i c h g e -
leitete W 1irtsch ·a ftsu11ternchmen 
d er 1E r 1d e. Anfang des ißer.ichtsja1hres verfiigte 
die Reichsbahn über ein AnlagCNermögcn von 
fast 39 Milliarden Ma~k >Und ein Cigenkapi'.al 
von etwia 20 .Millia11den ,Mark. Der Charakter 
des Unternehmens 1brin1gt es mut sich, daß e:nc 
Bewertung der Leisbun~n nach den Einnah
men oder 'gar nach den Nettoüherschiissen aus
saheidlet. Dies gilt bereits in normalen Zei1en 
und ün ·erhöhtem Maß natürl ich 'im iKr~e1ge. Im 
Benioht heißt es, 1d·aß im Jahr 19-10 an die 
Reichsbahn 'Anford'enungen unerhörtesten Aus
maßes ges~ellt worden sind. D.15 Unierneh111e11 
hatte nicht nur den sehr starken a 1!gemeinen 
Verkehr z,u bewälügcn; es mußte auch liir d:c 
Wassenstraßen einsp~·ngen, d ;e Anfang des 
jaih~es wegen Ver e ·i s,u n g monatt.•lar~g a·ußer 
Funktion gesetzt waren; sie mußte weiter dt'.e 

Ein <leutsches Kampfflugzeuggeschwa<lcr vom Typ „He 1 l l" im Anflug oeocn England 

„Jawohl." 
„Weilte hier heule eine Frau?'' 
„Nein: nicht, daß ich wüßte." Das Her? 

schlug dem Laboranten bis zum Hals hinauf. 
„Sie verließen 11.ich dem Oelcn das Labora

torium wirklici nicht, bis Sie heute abend heim
gin~n?" 

„!';Jein; ich sagte es ja schon." 
„Wer war heute noch anwesend?" 
„Nur Herr Dr. Sallmann." 
„Und H err Dr. Krottver?" 
„Er ist verreist, um in Berlin Gerätschaften 

einzukaufen." 
„So - na. dann muß eine Frau hier einge

brochen haben oder es muß wenigstens in A,
wesenheit einer Frau hier eingebroc.ien sein," 
meint>.? Walkenhorst und beugte sich hart am 
Türpfosten des Einganges zum Nebengemach 
zur Erde. Deutlich zeichnetein sich dort auf dem 
an dieser Stelle unbegangenen, geölten Linoleum 
eine Anzahl von kleinen Abdrücken von Gummi
absätzen ab, wie sie nur Damen mit ~lohen Ab
sätzen tragen. 

Hier stand ja Ellen Krüger. sc!1oß es Draß 
durch den Kopf, und wied•u beschlich ihn ein 
kaltes Angstgefühl. Wenn sie die Polizei ent
deckte, würde sie sofort alles zugeben und er 
würde dann erkannt sein. Nur das nicht, dachtP 
er. 

Inzwischen hatte Kriminalassistent Laffarenz 
die Abdrücke der Gummiabsätze genau abge
zeichnet und auö die Maße verglichen. „M arke 
H-umes", sagte er zu seinem Vorgesetzten. denn 
auch die Buchstaben der Herstellungsfirma drück
ten sich haarscharf auf dem öligen Grund ab. 
„Kenne ich nickt. Muß eine kleine Fabrik sein. 
Vielleicht ganz gut für unsere Nachforsöungc-i. · 

Vergeblich versuchte del' Leiter des Mor<ldc· 
zernates, J)r. Sallmann tcldo:Usch zu erreichen. 
um ~111 noch zu verhören. ,.Er ist ausgegangen," 
meldete seine Haushälterin. „Ich weiß wirklich 
nicht, wohin." 

„Der Doktor kann schwerlich der Tätu sein," 
meinte Kriminalassistent Laffarenz, „denn ihm 
ware:i ja wohl die wertvollen Platintiegel des 
Panzerschrankes anvertraut und er besaß siöcr 
einen Schlüssel zum Tresor?" 

Gewiß; es gibt nur zwei Schlüssel; den an
de~en trägt Dr. Krottncr stets bei sich," versi· 
cherte Draß. -

Die Polizei weiß zwar schon zu viel, dachte 
der Laborant an diesem Abrod auf s~inem Heim
wege. aber sie durchschaut noch nic'.11 das Ge
heimnis vom Verschwi:idcn des angeblich toten 
Gehrmanns. Darüber ~önnte ich Sie nun genau 
aufkldren. Eilt aber gar nicht. Das Geheimnis 
kann ic'.1 noch ganz gut für mich verwenden. 

Satänisch lachte der Mann in sich hinein. 

„Ich glaube, du hast den Einbruch vorher ge
rochen," sagte am anderen Tage Dr. Sallma~ 
z•1 seinem Freund Paul Draß. „Ich danke d.ir 
jedenfalls, da wa~1rscheinl.ich deine Rückkehr in 
<las Laboratorium die Täter - oder richtiger die 
Taterin - verscheucht hat. Es w;lre mir Ralf 
gcJenüber sehr peinlich gewesen, hätte diese an
schei:iend mit einer feinen Nase für Wertsachen 
begabte V crbrecherin Erfolg gehabt." 

Den Laboranten beherrschten bei diesen Wor· 
len gemischte Gefühle. Der Argwohn des bösrn 
Gewisse11s erwachte wieder: „Wieso begabte Tä
!~rin?" meinte er betont gleichgültig. 

h "b a mete auf. 
Trotzdem se r u erlegt gearbeitet" f· 

'.' . . .. ·d H be , mg der Knminaltst w11: er an. „ a n keinerlei s 
hinterlassen. Toll, was? Leider kann man P~~~~ 
draußen in der Schmelzwasserbrühe keini; Spuren 
.sehen und Witterung vermag der Hund auch 
s<:~w~r zu nehmen. P~I" meinte der Kommis-

.. WJ.nn haben Sie zwn letzten Male den Fuß
boden des Laboratoriums geölt?" 

„Heute mlttag." Draß beschlich ein angstvoll 
bekl~mende& G„fühl. Er suchte lm Geiste 
krampe-iaft zu er·Jründen. worauf der Beamte 
hinaus wollte. 

Der Kommissar machte sich Notizen. Auf 
Draß wirkte jedes Wort des Assistenten wie ein 
Keulenschlag. Eine Dummheit macht ein Verbre
cher imm~r. sagte sich der Laborant, und daraus , 
wird ihm dann der Strick gedrc-'lt. Hattest lieber 
den Fußboden abwischen sollen. lieber Paul. als 
nur Spuren am Gebläse und am Pam:erschrank 
zu entfernen, verhöhnte er sich selbst im stillen. 

,.Na, erlaube 'mal; hast du dir darüber etwa 
noch keine Gedanken gemac!it? Mich brauchte 
:ieute morgen der Kommissar nicht erst darauf 
<sufmerksam zu machen. dal3 die für den Ein
bruch in Franc kommende Person sozusagen wis
~cnschaftllch vorgebildet gewesen sein muß." 

„Befande:i Sie sich von da ab stets in diesen 
Räumen?'" 

„Erkläre mir das bitte deutlicher." 
„Der T äterin gelang es inunerhin, den für 

E.inbruchszwecke, wie der Kommissar sic.'i aus· 

Istanbul, Freitag, 24. Jan._J;# 

Etwas für Briefmarkensammler 
0 b e n Mehrere frühere luxemburgische po.11

: 
wertzeichen wurde:i mit Aufdruck in ReichspftJI~ 
ni(;cn versehen und können jetzt zum FreimJche~ 
der in Luxemburg ein3elieferl·<n Posts~ndu?g~e 
v~rwcnJet werden. - U n t e n : Die rumfr.11SC 
Post hat jetzt diese neue Luftpostmarke her'11~b 
gegeben, di·..' das Bild und den Aussprtl\, 
Codreanus trägt: „48 Stunden nach der Macli, 
iibernahme stehen wir zur Achse Berlin-Roll1 

g-cwaltig-cn K oh 1 e n 1 i e f e r u n gen ,1 n l ~~· 
1 i c n (monatlich b'.s zu einer "~11:~:on t) beW•, 
tigen u11Jd den 'hohen An~prüchen der Weh' 
m ach t ·gerecht werden. 

Entsprechend den hohen Le;:;tu11ig011 hahe r 
die Gesamteinnahmen der Reichsbahn um r~.;~~ 
als 30%, nämlich von 5,8 auf 7,6 Milliaru~1, Mank, ZLkgenommt·n. Ein.e Reihe von Bahn11.~ e 
zen w;e das luxe.nbur.gische, d.as elsäs.sisC'1er 
das lothring;ische und das .Eupen-Malmed) r· 
Netz, 1mußte in den Verkehr ein.gzgEedert wc.~ 
den. Nalürlioh haben ·auch die Aufwendun~[t' 
eine entsprechen.de fahöhung erfahren. Im "„ 
ncht heißt es, daß die Rechn un g der Reicl1~. 
bahn in E ;nnahme und Ausgabe aus g e g 11 

c h e n ist. Dabei hat das Unternehmen nicht d11 ~~ 
erhebl'che unmittc!barc Z11s.chiisse z.u c~ 
ReiC'hsfinanzen gele:stet. Das Untenu:i!l!lle 
führt al'ljährlich einen recht erhc,blichen Bet0~ (wd über 100 Mm. Mark) in Fonm von ,JJ 
winnbeteil:igung an die Re:chEJkasse ab. D·''r 
kommen die Erträge der Beforider.ungsisteue ~ • 
die vom Personen- und Gütenverke.hr erhOb~, 
wird. Diese finan1.:ielle11 Le:stunigen der Reich:~ 
hahn an die Reichsika~se waren be1räctn'1• 

höher a!s im Vorjahr. 

Von bernndercr Bedeutung w:iren d'e Akt:o· 
ncn, 11·e!ahc tlt:c Reich~1bahn üur Ermäfrgu11~ 
.llrt:S z:nsrmfw<ictte-s untern:ihm. Aus der z;c~ 
des erste.n Reparation:>J)lanes (de:; &}genannte, 
Daw()s-1Prane-s) , l.~fen 7-prozentige Reid1sbnh1.~ 
vorr,ug'St1Jkt:c11 U·m, die Jäng:-.t als ze:tw:'df r 
empfunden wurden. D:e Verwa:tung ~e, 
Re1clwb:.'hn 'lnt diese Vorz.ugs:aklicn für ,1\\111• 
1941 zur Einlös.ung a.u6gewfe11 1und gle'.chzeW~ 
den VorLJL~gsakttonä ren c 'n Umtauschangeb0 

gemacht. Diese Akt:on haHe vol~~n Erfo~g" 
Weit.aus der größte Teil ·d.:r Vorz,ugsakl e~ 
wun~·e<n in eine neue 4-prozenLige RL1:ch::1b:il.10

4 
anle,he umge~:iuscht. Die NDucmi&,ion iiberst1(~ 
d2e s~1rnme .der ·Uml·aufen.den Vorzugs:ikti<'11 

enth'elt a~? ein„ Angebo~ zur fr~'en Zcich111~f1~ 
~1ener An1eithc-s!ue1kc. D.ese Ze.ohnungen s ,ri 
111 solcher Iliihe crfo~gt, ,daß die Zute''unize~ 
kontinigcnliert werden mußten. D;e neuen i'\I 1: 
tel s'.111d in ider llaup1rsache c.lnz·u bes.l'mml d:i!' 
1 okom<;>Uv- und Wagenbese'haffun1gsprog~a~~; 
der R~:dhsl>ahn z.u f:na!ll.ieren. Einsohließl·C 
de.r . neuen Anle:he, ·~i e den Betra1g vo:i 1 ':: 
Mill!a1den ·Nlark crte1cht, befauien sich de 
1 :i n 1g f r i s t ; g e n S c h u J d e n des große~ 
Unternehmens au.f rund 4 Mill ;arden Mark. oe1 n~~n an dem Ges:imtkiap.ital ist das eine sel'~ 
11J1ed_~1gc yerschuMdung. Zu ihrer Verzinsufl• 
gen'l.lgen Lm Jahr 160 ,MiUionen Mark. 

druckte, wenig :zünftigen Gebliiseapparat des 1)1' 
boratoriums in Gang zu setzen. Für einen Lalel~ 
Ist der nicht leicht zu bedienen, wie du weißt· 

„Aha, :rnn verstehe ich; ja, mitürlich!" bc~i111~ sich der Laborant zu bemerken und tat so, iJ' 
ob ihm plötzlich ein Lic!it aufging. f 

In Wirklichkeit fiel es ihm zentnerschwer iltJ 
d l-.! Seele, eine Unüberlegtheit durch die /'.11

' 

w~ndung dieses Gebläses begangen zu habefl·, e 
.,Ich wette, die Frau muß eine verbrecheriSC·~r 

Laborantin oder Chemikerin gewesen sein", fl1 

der Dozent fort zu kombinieren. J}' 
Hätte der Freunci in diesem Augenblick Dra ol 

Gesicht gesehen. das erbleicht war und auf de 
sich ein böses Gewissen lesbar ausprägte. 5' 
wa1·e er sicher sehr überrasc~1t gewesen . 

„Du meinst, daß die Polizei in diesen Kreise~ 
nach der Täterin fahnden wird?" ~ 

, ,Freilich! Das liegt doch nahe. - Ich bi, 
neugierig, was morg..:!n meine Braut zu der G~. 
schichte und zu i'.lrcr merkwürdigen, noch unb• 
kan:iten „Kolle~in · sagen wird. Vielleicht kaf1~ 
sie mir sogar Fingerzeige geben und kennt jt' 
::,;,nden, der solche Gummiabsätze trägt", meifltt 
L' Sallmann ~m J.'.:nde lachend. 

Paul Draß wurde es immer schwül.zr zu !Vit1' 
te. Daß Polizei und Sallmann den Tatsache~ 
so schnell so nahe kommen würden, das hatl~ 
der Laborant nic'.it vorausberechnet. Alles koJlll 
le entdeckt werden. wenn man es nicht ..,-et' 
!ltand, Schuldbeweise zu vernichten und die P0 ' 

lizei auf falsche Spurm zu locken. Dem ve't 
:weifelt nach einem Ausweg Suchenden fit 

plötzlich etwas ein 

(Fortsetzung folgt) 

Sahibi ve Ne~riyat M!ldürü: A. M u z a ff e 
1 

T o y dem i r, Inhaber und verantwortlicllel 
Schriftleiter. / l lauptschriftleiter: Dr. Ed u a f d 
S c h a e f e r. / Druck und Verlag „Universumd1 
Gesellschaft für Druckereibetrieb, B e y o i 111 

Galib Dede Cadde$l 59. 
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Getreide-Autarkie 
Europas? 

Die Frage der Sd::XStversorgung Euro
pas mit Getreide ist gerade jetzt im 
Kriege außeror'denrl ich akruelt Dabei 
muß gle1oh betont werden. daß Europa 
seinen Bedarf selbst decken kann. Denn 
ün Jahrfünft 1934 bis 1938 wurden in 
Europ<i, ei•nschließtie1h der staJ:1k aus
la111dsnbhängigen britischen Inseiln, durch
f>cbinittlich 309 kg Getreide je Kopf der 
Bevölkeriung geerntet, die ausreichten, 
um den Verbra1uch zu 87 v. H. aus ei
gener E1zeugung .zu decken. Der Konti
n~nt kannte seinen Getreidelbedarf bei 
einer Ernte von 339 kg je Kopf der Be
völke-rung zu 93 v. 1-I. decken und mußte 
aus Rufüand unJ Ucbersee 3.8 MitHione.n 
Tonnen Mais, 3,2 M. lione:n Tonnen 
Weizen, 0.7 Millionen Tonnen Gerste, 
0.5 Millionen Tonnen Hafer und 0,2 
MiUionen Tonnen Roggen einführen. 
Inne-rhalb des Kontinents ist der Zu
Sdhußbeidad <tm g'rößben in der Sdhweiz 
(80 v. H.), in den Verooe1ungsiländern 
BcJbgien, Nie<der bnde und Dänemark und 
in Nordcurop;:i. 

Alis GetrciJc41·usfuh~ änder kommen in 
B~tmcht für W e i z e n vor <a< lem Rumä
nien, Unga1n. Jugostlawien, die ehemals 
Polnischen Geibiete und Bulgarien; für 
Mais RumaniClll , Jugos}awien und Un
garn; für Gerste Rumänien und die 
polnischen Oebi:e'te: für R o g g e n 
g}eichfaHs die pd n.schen Gebiete. 

Eine vollkommene Selbstversorgung 
durch Steigerung der Erzeugung um 7 
v. H. witid ohne allzu große Schwierig
keiten möglich se.:,n. Allerdings niclht bei 
a~1en Getreidearten, da ihr Sefüstversor
gungsgrad nidht gleich hocli ist und die 
Arten ni:clht ohne weiteres unllereinander 
Vertretlblar sind. Bei Roggen beträgt der 
Sefüstversorg.ungsgrad (1934-1938) 99 
v. H., bei Hafer 98 v. H„ bei Gerste 
95 v. H., bei Weizen 93 v. H. und bei 
Muis nur 83 v. H. Bei Roggen und Hafer 
Wind die Sefüstver.sorgung also keine 
Schwieiiigke ten machen, sre kann hier 
Prabisch als eneioht gelten. Bei Gerste 
und Weizen wird sie schwieriger und bei 
Mais wohl kaum ganz zu erreichen sein, 
s~lbst wenn man bedenkt, daß die Eigen
erzeugung an Mais und auch anderem 
Futtergetreiir!e in ,•ie)en Ländern noch 
nioh t den vor1ha'11rdenen Möglidh1keiten 
entsprechend ausgebaut i5t. 

Zur Erreichung der Setbstversorgu11g 
Europas ist eine Erzeugungs s t e i -

Ewigkeits,verte der Musii< 
durch Künstler von W elt„ 

ruf. Mitreißende Melodien 
des Tages jederzeit spiel„ 

bereit auf Schallplatten 

ttPOL :OOR" und 

1 
ttBRUNSWICK" 

9 e r u n g u11d notwendige U m s t e 1 -
l u n g erfordcrl'ich. Möglidhkeilien dies~r 
~rzeu'gung,ssteigcrung bestehen einmal in 
einer '1\iusde;hnun11 de.r G.etreide-An
ba.uf.lächen unicl zum anderen in emer 
~tei1gerung der Hektarerträge durch V cr-

esserung von Saatg.ut, Bodenbearbei
;~ng '}nd Düngung. Der Anteil von 

A kv. 1 
1 :i der GetreJdeanbaufläche am 

c er anu in Bu 
Verhälitn·...... d ropa entspricht den ...... en er . 'h E 
ausgeglichenen großd:u: rher Larze~g~ng 

L ft d d"" f sc en nuw1rt-sona un ur te wohl d E f d . . .. . en r or er-
~1sste111 ein~_r gunst19den

8 
.Fruciitfol'.ige am 

es ein genugen, so ·a 1n den Länd ~ 
· d d A ·1 · d · e. n, rn enen er nte1 nie riger ist M „ 
lidhkeiten einer Anibauflächen-A'U!Sd~,t 
num1g bestehen, also vor aHem in Frank.
reich u1J1d Dänemark, aber auch in den 
noocleiuropäisdhen Ländern und in der 
Schweiz, außc~halb des Kontinents in 
Großbritannien unid lr)and. 

Es wird zu einer Gesundung der euro
päischen Landwirllschaft allerdings not
wend~g sein, in den Ländern, in denen 
die Getreide-Anbaufläche unverhältnis
mäßig groß ist. · Rumänien, Bulgarieii. 
Jugoslawien, Griechenland und Ungarn , 
zu Gunst-en a n d e r e r N u t z p f 1 a n -
z e n (öl- und Faserpflanzen) den Ge~ 
treideanbau e:inzuschränken. In den An
bauplänen dieser Staaten siind sokhe 
Eicrusdhränkuingen bereits vorgesehen, 
so daß die kontMnental ... europäisohe Ge
ti:eide-Anbauflädhe im ganzen gesehen 
ll'ldht wesentlich vergrößert weroen 
kann. 

Türkische Post 

Wirtschaftsteil der TDrkischen Post Krieg 
und Erdöl 

6,5 Mill. Tpf. für die 
Kanalisation von Ankara 

Das MinitSterium für Öffenhliohe Ar
beiten hat ei.nen Ges-citzentWUJrf über dt:n 
Bau der städtisdhen Kan1aitsationsian~agen 
von Ankara ausgeiarbeitet. Nach ißegut
·aChtung durch die in F11age kommenden 
Sbel.•len der übrlilgen Ministerien wird der 
Entrwu[)f dem Ministerrat vorgelegt wer
den. 

Naoh dem Entwur•f wi.rd das Ministe
rium für öffentliche Arbeiten ermäohtilgt. 
für die Ausfühiiung der Kanalisations
bauten von Ankara auf die n4adhfolge-n
den Ja1hre übergreifende Zahl'Ull'g'SVer
pD~dhtungen bis 21um Betrage von 
6.500.000 Tpf. ein.zugehen. 

Neue Baumwollkäufe 
Jugoslawiens in der Tü1·kei 

Einer Meldung aus Belgrad zufolge wird n1 
diesen Tagen über eine weitere Lleferwig von 
8.000 io türkischer Bau.rnwoUe für die jugo· 
slawische Textilindustrie verhandelt. Grund· 
siitzlich soll bereits eine Einigung zustande ge
kommen sein. Mit den Lieferungen soll Anfang 
April dieses Jahres beg0tU1en werden. 

Die jugoslawische Abordnung, die diese Ver
handlungen in der Türkei führt, wird sich, wie 
es heißt, von hier aus zum Teil nach dem 
1 r a k und 1 r a n und zum Teil nach 
A e g y p t e n begeben. lm Irak soll über den 
Einkauf von Wolle und im Iran über den Kauf 
von Bawnwolle verhandelt werden. Aus 
Aegypten wollen die Jugoslawen ebenfalls Tex· 
tilrohstoffe beziehen. 

Beglaubigung 
der Geschäftsbücher 

31. Januar letzter Termini 
Das Finanzministerium hat die zustän„ 

digen Finanzstellen darauf aufmerksam 
gemacht, daß Geschäf tsle~te und Firmen 
die von ihnen geführten Geschäftsbücher 
bis Ende Januar di~s Jahres durch die 
Finanzämter (Varidat Dairesi) beglau„ 
bigen lassen müssen. Neu eröffnete Ge
schäfte und Firmen haben ihre Ge
schäftsbücher vor der Beglaubigung 
durch den Notar zunächst durch das zu
ständige Finanzamt beglaubigen zu las, 
sen. 

Die Umsatzsteuer-Befreiung 
füi· das Kleingewe1·00 

Kleirxgewerlbliche 1ßetriebe mit einer 
Antrielbskraft bis zu 2 PS. in denen die 
Zahl deir Arbei•tskräfte eins<:!htießlic'h des 
Besitzens nioht meihr als fünf <beträgt. sind 
hekianntlich von der UmsatZ'Ste:uer aus
genommen. Zur Befreiung von der Um
satzsteuer ist e.s jedoch erford.erf~ch. daß 
s.'Clh die Besitzer solcher Betriebe bei der 
Zentral-Steuerfestsietrungs.stdle für V cr
brauchs- und Umsatizsteuern :in Galata 
( Istilhläk ve Muame:le Vergileri Menkez 
Tahakkuk ~ef!igi, Gala,!!a) inne'l'\ln1lb ei
nes Monats einen Ausweis ausstell'en 
k1ssen. Betiriebe ohne d~esen Ausweis ge
langen nicht j1n den Genuß der Umsatz
steu eif'bef reiilU ng. 

Vom Tabakmarkt 
.Bis 21um 23. J1anuar belieifen sich die 

Umsätze au·f den Tabakmärkte:n in lzmir 
und Umgebung auf etwas mehr als 20 
Mill. kg. 

Aus Ma n i s a wird gemeldet, daß skh die 
Tabakernte des dortigen Bezirkes diesmal auf 
rd. t,5 Mlll. kg Mläuft. Davon sind bis jetzt 
schon 800.000 kg verkauft. Die Umsätze neh· 
men ihren Fortgang, und zwar unter maßge
bender Beteiligung der „Türk Tütün Lintlted 
~lrketi" (im Auftrage der Monopolverwaltung) 
und der „Yerll Orünler ~irketi". Man rechnet 
damit, daß die Vorräte in kurzer Zelt restlos 
abgesetzt werden können. 

Ausschreibungen 
P f Jas t e 1 :i r bei t c n . Kostenvor.'.lnsohlag 

6.400,68 Tpf. Einkaufskommiss.Ion des Vertei
di~ungsministeriums in Ar~kara. 6. 1Februar, 14 
Uhr. 

18 a u r e p a r a t u r e n . Kostenvoranschlag 
3.242,80 Tpf. Eil'llkauf~komrnission des Vertci
digungsmin 'steriums i n Ankara. 8 . 1Februar, 11 
Uhr. 

Perg a m e n t p a pi e r und Packpap;er, je 
500 icg. Kostenvoranschlag 725 Tpf. Einkaufs
komm"sion des VerteXiigungsminsteriums in 
Ankara. 27. Januar, 10 Uhr. 

Kampfer, Chknikalzium, Urotropin und 
andere Medikamente und Chemikalien in 

Es ist aber in diesem Zusamm-enlhang 
giinsti'g, daß ge11ade di·e Län:de-r, idie ilhre 
Getreide~Anhaui6iäche et'IW'e:itern können, 
mi:t Auisnahme von Fran!kreic'h, d:ie höch
sten Erträge erzie)en, während im S iü d -
o s t e n die E11träge am niedrigsten sind, 
so daß ei'nerseills fm Südosten bei den 
9roßen Mögf'ichkei~en eriner Ertragsstei
gerung die Anbaubeschränkung keinen 
~ückg-ang der Expor1ImeJ11gen nadi sich 
zre~_en muß. diese vieilmehr sogar noch 
erhoht werden können. Andererseits 
kann in We.st- und Nord.eruropa Anba.i
fl~_chen-Ausdehnung und auc'h hi.er noch 
mogL.che. El'bragssteigerung die Selb~t
vers or.g ung dieser Länder el'lhöhen, so 
d.'.lß im ganzen gesehen bei durchschnitt
l ichen Ernten und bei einer klugen Vor
ral!spolitik. die Mögilichkeit einer konti
nenta l ... cu ropäischen Selbstversorgung 
bes teht. Wenn sie lbei Mais ruaht cr
reidht werden kann, muß d~r Ma.isver~ 
biaudh zu Gunsten der Gerste einge~ 
sohränkit werden, deren Erträ9e nooh 
stark erthöht werden kömten. un.d die 

größeren Mengen. Ei11k..aufskomm'lSion des Ver
teidigungsmimsteriums in Ankara. 10 . .März, 11 
Uhr. 

Hufeiisen, 53.365 Sätze. tJ\Htär-lntendan· 
tur in I:amir-Bomovia. 30. Jami.ar, 15 Uhr. 

.N ä g e 1 , 330.000 SiJüok. Kostenvorianschl.ag 
3.300 Tpf. Militär.Jntiendantur in l;..mir-1Bornova. 
30. Januar, 15,30 U.hr. 

Asbest p l a t tie n, 2.500 .Stüok. Ein.k.aufs
kornm;"SSion der ~\fonopolverwaltuog in lstan
bul-Ka.bata$. 27. jamiar, 16 Uhr. 

Ketten für Maschinen, 8 Lose. Einkaufs· 
komm;.ssion der Monopolverwaltung jn lst:111-
bul~Koibata$. 4. Februar, 14 Uhr. 

K a p s e l n ifür 1Bierilaschen, 4. M J. 51.'ück. 
Eirtkauf!'!kornmi:>sion der .Monopolverwaltung in 
lstanbul-Ka'b.ata$. 4. Februar, 15 Uhr. 

Zement, 800 to zum Pre)se von je 31 Tpf. 
.\D:tär-lntendantur rn lstanbul-Fmdtklr. 25. 
j.3nuar, 11 Uhr. 

Blister-Kupfer, 500 to. Vemvattung 
der Staatsbalmen an Ankara und J lay<lMpa$a. 
7. Februar, 15 Uhr. 

Devisen-Umreclmungskurse 
Da~ Miiil'.ilsterJUilll für Zölle wnd Mono

pole hat 1rougenide De:\llksen-Umrec-hinu.ngs
korse eirtl"·ec'hnet. 'die •für die Zeilt vom 1. 
bis 28. Febl1uar 19'1 l gdtein: 

Im Dezember 1940 an der Börse 
notierte Scheckkurse 

Devise 
1 Pfund Sterling 

100 Doll:ir 
100 Franz. Franken 
100 lta.1. Llre 
100 Schweizer Franken 
100 Holl. Gulden 
100 RcicllSmark 
100 s.Ng. Fronken 
100 Dnadhmen 
100 Lewa 
100 Tsch.ech. Kronen 
100 Pesete11 
IOO Zloty 
100 Pengö 
100 Lei 
100 Jug. iDinar 
100 Yen 
100 Sohwed. Kronen 
100 Rubel 

Türk.pfund 
5,2400 

132,0150 
2,6055 
6,5800 

29,7175 
82,6400 

50,500 
27,0300 

0,9925 
1,6225 
4,7600 

13,1675 
23,5800 
26,5625 

0,6250 
3,1450 

31,2150 
31,0400 

Im DezemMr J 940 an der Börse 
weht notierte Scheckkurse 

Devise Türkpfund 
100 Dän. Kronen 
100 .Norw. Kro~n 
100 Finnm.ank 2,6875 
100 Estl. u\1ark 
100 Rupien 39,2450 

Die in der zweiten Ta:belle angegebenen 
UmrcahmUigskurse srnd auf Gnund der von der 
Anatolischen Nachrichtena1gentur übermittelten 
Londoner Kiurse ermittelt worden. 

Gegenüber den Krursfostset?zung für 
den Jaf!'luaT l 91H 1haJben sJch k.eine we
sentl:iclien Verän:dertungen ergelben, ab~ 
gesehien davon, daß die Notie1.1u1119en für 
Reichsmavk, lfranzös~sdhe Franlken, hol
ländlisc'he Gulden. belgische Franken, 
tsdh-echische Kronen ullid polnische 
Z oty. die im Vormoniat mangel'S Um
sätzen at1s.gef.al!!en waren, wieder aufge
nommen worden sind. 

Preiserhöhung für 
Baumwollga1·ne in Istanbul 

Auf Grund der Bestimmungen des Gesetz~s 
Nr. 3.003 über die Festsetzung und Ueber· 
wachung der Gestehu11gs· und Verkaufspreise 
für gewerbliche Erzeugnisse hat das Handels
ministerium den Preis für Baumwollgarn im 
Bezirk Istanbul mit Wirkung vom 23. Januar 
ds. Js, neu festgesetzt, und zwar ist der höchst
zulässige Preisunterschied gegenüber den Er· 
zeugnissen der Baumwollspinnereien von Adana 
und Mersln, der zuletzt, nämlich am 24. 9. 1940, 
auf 20 Piaster festgesetzt worden war auf 27,5 
Piaster erhöht worden. ' 

Neue V erkau.fsstellie der 
„Yerli Mallar Pazarlan" 

Am 21. Januar d. J. ist in Samsun idie neue 
Verkaufsstelle der von der Sü.mer Bank unter
haltenen YerkaLLfsorg.anisation „Yerli Millar 
Pazarkrn", id e vor allem die 'Erzeugnisse dor 
sta:itllchen TextHfabrlken vertrnibt, .eröffnet 
wo!'<ten. 

Erweiterung des Produktionsprogrammes 

der Glas„ und Flaschenfabrik 
Die staatliche Glas- Und Fla.sC'henfabrik 

(„Türkiye ~~e ve Ca.m Fabrikalan Anonim 
Sosy.ete.si") '. n 1P,a~bah~e am Bosponus gibt 
~ann.t, daß s~ demnächst mit der llersteLh.mg 
von gelben 1Fla.schen !beginnen wif1d. 

Die Interessenten so~len sich bis zum 1. 
Feb~u.ar 1941 an das Büro .des Unternehme!lS in 
Jstanbut~Galata wenden. 

außetidem bei der Mast eine bessere 
F1le.isdh, und Febtqrualiitäit aJ'tS cLer Mais 
l!ieifert. Die für die Gesundung der Land
wil.'llscihaft notiwenidige teilweise Be
schränkiun:g de:r Vie!hw~n~schiaift der nord
west~uropä.rsdhen Vereidelungsländer auf 
die eigene F11.1t1tier:grundlage wird zudem 
1deren ZulSchußbedarf a.n Futte119etreide 
verr.ilngern. 

Der ge-genwärtige Krieg hat in den 
meisten europäischen Staiaren aus dem 
Zwange der Not bera<Us, in Deiutsch
Ia.nd und ltJailien sohon seit einer Rei'he 
von Jahren all.l:S vo)kswirtschaiftlichen 
Ueibe1'11,ie911.1n9e:n, xu Etizeuigungsstei.gerun
gen 'Und Verbr.aiudhsanpaSS'Unogen ge
führt, die - ihres kriegs.wirtlschaft
'.iidhen Zwangs en~kleidet und den euro
päischen Nottwendig!lceri•ten ain•geg,l.ichen
tu:r festllan•deturopäRsc'l:ten Selbstiversor
gung führen können, 7lu einer Setbstver
sortg1um9 nicht im Sirnm:e ei.iiner Ab
scMießu1J1ig van dter W.eltiwirt5c,hia.ft, son
denr aß geisun1de Grwlidfage für den 
Wi~raufbau de<r Weltwirts&la(t. 

Großer Bedarf an 
Landmaschinen in Rumänien 

Im „E x c e 11 s i o r" errechnet Joan V a s · l i u 
den Bedarf der Landwirt:;dhaft an Geraten auf 
11 Mr"1. Lei. Die Höhe d:eser Summe erkläre 
sich ?Jum Teil daräus, dlaß in den .letLten be:•i.len 
Jal111en kaum Ersatz geschweige denn N-c,uan
sch.affungen haben vorgenommen werden kön
nen. 

Wenn man für die Deok·uog d:eses Bedarfes 
l O Jahre in Ansatz br:n-ge, .so wü~de <l~r l~nd
wirtschaffiiche Maschinenpark e.ne Jahrltche 
Ausgabe von 1.100 .\nt. Lei für Neuanschaf 
fungen, t.l25 Mill. Lei für Ersa~ und 800 J\Bl. 
Lci für Reparaturen erfordern, insgesamt also 
3.025 ,\Eil. Lc:i. D:e3e Summe mli::sc jedoch als 
Höchstgrenze der liwest:tionsmögtichkeiten an· 
gescl1en werden. 

Unter den gegenwärtig.en Umständen sei eine 
Rango!IC!nung der Bedar~eckung un~~mgaB~· 
!~eh wobei Pfiiigen und Traktoren, Sämasch1· 
nen'. Dreschmaschinen und Getre'.dcre·n g~rn 
der Vorzug gegieben wenden miisse. Im Ver
gleich hicrtu seien Hack- und Mähm<3.Sch;ncn 
weniger drin1glidh. 

Wievi-el Maschinen .im eio..zelncn unvenzügl;ch 
a11,gesehafrt wer'den miißten, sei schwer abw
schätlen. üer Schretber erinnert daran, .daß t;IO· 

1m:iil in l!.)30 eine dectarUge Rundfrage ver.tri· 
staltet worden sei die dank bedeiulen<lcr Z.1h· 
lungserleichterun~ bei den Ueferungen eint!n 
sofortigen Bedarf von 1.383 Tr.11ktoren, 1.261 
Dreschmasohinen, 730 Getre1dereinigern und 
110 Sortiermaschinen aul1deckte. Voo den 
Pflügen sei bekannt, daß in den letzten Jahren 
jahrlich 30.000 Stück abg~tzt worden Y.":lren, 
doch sei rueser Ziffer vollends unzureichend; 
der norm:ile Ersatz könne schon auf 80.000 
Stüok im Jahr beziffert werden. Auch für 
Haokmaschinen, Getreideschwinger, Egigen und 
Häckselmaschinen sei ein großer Bedarf vor-
1handen. V011bedingung für die AuJfü;1Ltng der 
Landwirtschaft mit Mascttinen seien jedooh ein· 
m<IJ eine anncihmbare Preisgestaltung und zum 
an.deren günstige Kreditbedingiungen. Hier 
müsse das Genosse.nsohaftsinslitut einspring<ln, 
die Verantwortung für die Pin"1n:ziierun.g lib-er
nehmen und den Abs.atz bz.w. dte Verteilung 
organisieren. 

Verstaatlichung 
des Transportwesens 

in Rumänien 
Wie die „Gazeta Comertului" meldet, plant 

die nunänische Regierung die Verstaatlichung 
des gesamten Transportwesens. Die Verstaatli· 
chung der ErdöUeitwigen und die derWasserfahr
zeuge nichtarischer Besitzer bzw. Gesellschaften 
seien bereits Maßnahmen im Ralunen dieses 
Planes gewesen. Der nächste Schritt werde die 
Rücknahme der staatlichen Verkehrskonzessio· 
nen sein, von denen als wkhtigste die Bukare
ster Straßenbahngesellschaft betroffen werde. 

Die Ve.rstaatUcbu11g der Bukarester Straßen· 
bahngesellschaft, die übrigens auch eine Kon
zession für Kraftwagentransporte besitzt, wird 
wahrscheinlich in der Fom1 geschehen, daß das 
Vermögen der Gesellschaft in eine Regie einge· 
bracht wird, an der sich auch der Staat und die 
Stadt Bukarest finanziell betelUgen. Dle Al.Im· 
näre der Gesellschaft sollen dann später mit 
festgesetzten Abfindungen entschädigt werden. 
Einmal unter den maßgebenden Einfluß der 
Obrigkelt gebrncht, soll das Verkehrswesen 
Bukarests grundlegend reorganislert werden. 
Dabei wird auch an die verkehrstechnische Er· 
Schließung der Stadtrandsiedlungen und - aus 
dem Gesichtspunkt der großstädtischen Ver· 
sorgung - auch der nächsten landwirtschaft
llchen Produktionsgebiete gedacht. Oie Entschei· 
dung über die Bukarester Straßenbahngesell· 
schaft soll bereits binnen Kiirze fallen. 

Das neue n1ssisch-rumänische 
Handelsabkommen 

Das kürzllich in Mosk.iau ahgesd1losse
ne rumänisdh-sowjetruss:sche Hande'.s
abkommen nimmt in erster Linie Rück
sicht auf die Bedü!'fnisse der So w i c- t -
Mo 1-d au (ehemals Rumänisch-Bess:.1rc1-
bi·en) und eines Tei)s der Ukraine (ehe
malig Rumänisch-N o r d b u k o w i n a), 

Die Erdölgewinnung der acht bedeutendsten 
Produktionsländer, die rund 95 v. H. der ge· 
samten Mineralölausbeute der Welt auf sich 
~ereinigen, betrug im Jahre 1940 etwas 
uber 2 Milliarden faß. Gegenüber dem Vorjahre 
~ die Erzeugung um 3 v. ll. zu. Das ist 
die Schwächste Ste:gerung seit Ende der Welt· 
~lrtschaltskrise, ausgenommen das Jahr 1938, 
m d~m besondere Umstände, .u z. in Mexiko die 
Ente1.gnung der ausländischen Ko:uenie 
u!"-d tn Rumänien die von den dort mit auslän· 
dtSchem. Kapital .arbeitenden Erdö:gcsellsrhaf· 
tsen als Druckmittel gegen den rumänischen 
taa~ ~gewandte Drosse'•mg der Erzeugung 

emplindhche Produktionsausfälle verursachten. 
Erdölgewinnung :n Mill. I'aB 

1929 1937 1939 1910 
Verein'.gte Staaten 
Sowjetunion 
Venezuela 
Nlederländ:sch. 

1007 1279 1256 1346 
106 199 217 224 
137 187 208 189 

Indien 
Iran 

39 
42 

56 
75 

69 
Tl 

69 
67 

Mexiko 
Rumänien 
Irak 

45 47 43 44 
35 52 46 13 
1 32 31 26 

Der verlangsamte Anstieg der Erdölgewht· 
n~ng .der Welt ist elne Folge des Krieges, der 
sich m den Produktionsländern, die mangels 
nennenswerten Eigenverbrauchs völlig auf den 
E~rt ~gewiesen, von den kontinentalooropäl· 
sc. ekn Markten abgeschnitten sind, stark aus· 
wir te. In Venezuela z. B. sank die RohölauS· 
reute im vergangenen Jahre um 9 v. II., im 
ran um 13 v. H. und im Irak sogar um 16 v. II. 

Ankaraer Börse 
23. J:111 uar 

WECHSELKURSE 
Erl\~f. Scb!d 
Tpf. 

Berlin (100 Reichsmark) -.- - -
London ( 1 Pfd. Stlg.) • 5.?4 - .-
~ewvork (100 Dollar) l:B.20 
Par.ls 000 F1ancs} . . -.- -.-
&_\ailand (100 Lire) • , - .- -.-
Genf 000 Franken) . . 2f,.ti87;, 
Amsterdam (100 Gi.1ldeu) -.-
Brtlseel (100 Bel~a) . - ·-.-
·~tl:en (IOO Drac men) 0.!1!175 -.-
Sofia (100 Lewa) • . , 1.622;, -.-
Prag ~100 Kronen) , -.-
Madrl (100 Peseta) • 12.937[1 
WarSQhau (100 Zloty) -.- -.-
Budapest (100 Pengö) -.- -.-
Bukarest (100 Lei) , • 
Belgrad (100 Dinar) , 3.175 -.-
rokohama (IOO Yen) . . 31.137!i -.-::>tockholm (100 Kronen) 81.005 -.-
Moskau (100 Rubel) . -.- -.-

Die Notenkurse werden nicht mehr ve.röHent· 
licht. Die vorstehenden Kurse beziehen sich neu 
auf die handelsüblichen Wechset und gelten da· 
her nicht für da.9 Einwechseln von Banknoten. 

ANTEILSCHEINE 
UND SCHULDVERSCHREIBUNGEN 
Unitürken I bar 

llnitürkeo D bar 
19 flO 
l!l.50 

.-
- .-

die verkehrs'llechnisc.h noch nicht hin
reichend. an di·e UdSSR h 1ben angeiglie
d~rt werden können. Ihre Versorgung 
mrt Schnittho:1z, SchweJ:ien, Zdlulos.e, 
Papier, T reibstoEfen, Leuchtpetroleum 
~nhd anderen BedarfsartikeiJn geschieht 

al e.r vodäuifig noch von Rumänien 
aius. 

A.us die:se:m Gmnde sinid die l'umäni
sch~n Liefemnigen auch nicht weiter, 
\~C'dcr nach oben nodh naClh unten, kon
tr_nge-ntiert worden; ihr Umfang richtet 
Slclh niach den jewei·ligen Bedürfnissen. 

<l Di~ Bezahlung erfoFgt zum Teil mit 
. e.n;cinigen Lei-Benrägen di«! der UdSSR 
1 ~ ~cn abgetretenen Gebieten zuigefallen 
s in • zum andcr~ Teil mit Lieferungen 
von Manganerzen und Blei-Tetraäthyl. 

Mit der Schreibmaschine buchen! 
Die Sauberkeit und Schnelligkeit der Maschinenschrift , 
ein Vorteil ! Aber etwas gehört noch dazu: eine gute 
und sicher arbeitende Vorsteck - Einrichtung. Conti
nental - BuchungsmaSC:hinen haben den vorzüglich be
währten RAPIDus - Emwerfer mit der Wählscheibe. 
Lassen Sie sich die Modelle rni t und ohne Salcliei·werk 
vorführen. 

Vertretungen in alkn Ländern der \Veit 

WANDERER-WERKE SIEGMAR-SCHÖNAU 

,1----------------------------.. 
Der gewaltige Erfolg Zwingt die Direktion des 

KINO S A R K (früher Eclair) 
die Vorführung des Superfilms 

Der Postmeister 
um eine Woche zu verlängern. 

Das Meisterwerk von A L E X A N D E R p U S C H K I N 

mit HE 1 N R 1 C H GE 0 R GE und H 1 L DE K RAH L 
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AUS ISTANBUL 
Neue Funksender 

Wie V'erlautet, sol_I mit d~n ~nt~ohunge:n 
begonnen worden sein, um d.e gunstigsten Orte 
zur Errichtung zweier neuer Rundtunksender 
fostwstetlen, da idie Sendest e 11 e A nkara 
nioht die Kapazfüt für Sendungen hat die in 
der ganzen ~ürkei und im AU'Soland glei~hmäßig 
gut zu hören sind. 

T anzvttbot für Schüler 

Es ist den betreffenden Stellen mitgeteilt 
wot1den, daß es Schülern V'eroboten ist in ihrer 
Prehzeit Tanzlokale :z.u besuchen. Auch ist die 
i::c~lna~me a~ Tanzveran.stalrungen von W ohl
tahgkc1tsvere1nen untersagt. 

Die Vorbereitungen 
zur V ttdunkelungsübung 

lri 12_ Kinos der .Stadlt wurden g~tern aibend 
e~stmahg ~-ehr f 111 m e ge-zeigt, d:e iclie Be
votken~mg uber den Ltaftschutz unterrich.t 
Auch 1m -~ u n ~ f u n k -w1urde mit entisprec.h:t~~ 
den Veroffentliohungen begonnen. Wie h 
ver1autet, wird die in den letzten Ta nodc 
\1 "" b. h 1 gen es ' ona,"' a zu ,a ~ende Uebung mehrere M a 1 e 
am ~ a g_ .und 111 der Nacht wiC<Je~holt Auch 
soll ein F 1 I m vom Vcrl:mf der Uehun'g ·auf""e-
nommen werden. ' " 

Wucherer 

Gestern wurden von der Prnisübe~'" 1 
komm' · f 1 °ac1ungs-

1ssion o gende fälle der Staatsa lt 
schaft übergeben: !\'wa -

IDie Fjrma Da v i t L c v i in T.ahtakale 
ohn~ Re~l111ungscrteilung verkauft. hat 

_Die ~1rma Mole k o t o in Beyoglu hnt e
te1lte Garnrollen Lu einem erhöh'"' p ' g 
kauft. ''"n re.s ver-

Die Firma M o t o 1 a in Be r.t 
Herrenstrümple zu 350 . yo6 u V,~t1kaufte 
11rn1s 'J33 K Kuru!l, deren Emkaufs-- , uru!l war. 

Fußball in Moda 
l::.s iist unbedingt nöLg, <laß die langsa . 

rostcnd..:n Fußballer sich weder . m e.n
~eiln. Al~ am nächsten Sonn.lag, u~"1~all tum
:;teJgt d.ts erste mterne W.cttsp1el d '. 5 Uhr, 
Jahres" L ··d k"· . 't!S neiueu · · c1 er onnen nun die Löwe „ 1 mehr g"gen die ,llalbe Lunge"" antrc~ mc it 
st~rk haben sich ihre Reihen gelichtet ~~ Zu 
Kuile Wl!rden es noch wen.ger sein r) m 
darf natürlich der Fußbalk>port n:ch. t e~weigen 
f Es · emS<:hla-en. werden eben z w e j neu M 
s c h a f t e n gebildet. Zum Glück kaeme a .n .n -
neue Spieter v_on auswarts, die auf ihren'\.ei~g_e 
gen Posten t!!mgere1ht werden Alle r h IS n
dem Schitt um U Uhr. Vor a!J~ dart ~en mit 
bei trü?em Wetter .iu Hause bleiben ~and 
nug zeigte es sich, daß bei Schlecht g~
der Stadt der Sportplatz in iMOda ~etter m 
spiettäh>g war. urchaus 

Mannschaft A: 

Liebl 

jeß 
Jonny 

Klein Heidt 
Kühn Ottweiler 

Mannschaft B: 

Kö hle 
Zwirn 

Vana f ischer 

Barfuß Zinnmermann Perii; Kreuz.er T .ebel 
Ortt Baumann Rupt n 

Deuker linO"ke 
Sucher 

D. 

„ 

Aus der Istanbuler Presse 
~---------------------------Im „A k § a m " ist Sa d a k der Ansicht, daß 
man ~rst die Stärke der nach Rumänien entsalld
ten deutschen Truppen kennen müßte, um über 
ihren Zweck und somit über die Absichten 
Deutschlands etwas bestimmtes sagen zu kön
nen. Deutschla:i.d würde klüger handeln, wenn 
es Italien die Räumung Albaniens rate, statt den 
ganzen Balkan in Brand zu setzen, um auf die
se Weise den Italienern zu ~elfen. Di.e Besetzung 
Albaniens durch Italien sei der Hauptgrund des 
M ißtrauens der Balkanländer, mit der Türkei 
an ihrer Spitze, gegen die Politik der A chse ge
wesen und seine Aufgabe würde nicht nur l ta
lie:i vor einer wenig glorreichen Niederlage 
schützen, sondern darüber hinaus einen plötzU~ 
chen U mschwung der politlschen Lage auf dem 
gt'Samten Balkan !ierbeiführen. Heute sei Hitler 
wohl in der Lage, Mussolini die deutschen Wün
sche zu diktieren. sodaß er, der F ührer, für die 
kommenden W irren auf dem Balkan die allcinlge 
V erantwortung trage. Bulgarien und Griechenland 
lägen im nächsten Sicherheitsraum der Türkei 
und die Bean.~pruchung dlese-s Raumes durch 
nic.'it:OOnachbarte Mächte mache <ler türkischen 
R e9ierung zur heiligen P~licht. alle erforderli
chen Vorkehrunge:i zu mffen und die notwendi
gen A bwehrmaßnahmen zu ergreifen. 

In seinem heutigen A ufsatz in dcr„C um h u -
rj y et" prüft Yunus Na d i die Lage in den 
Balkanländern. Mit einem Hinweis auf die Zu
stände in Rumiinien und Ung'."lrn betont <'r. daß 
man Bulgarien nicht mt'hr als Werk.ze.ug für 
fremde Interessen gebrauc!1en könne. Kein Bal
kanstaat hege Feindschaft gegen Deutschland 
und es liege im Interesse sowohl der Balkanlän
der. als auC:1 Deutschlands, wenn man schon jt'tzt 
darauf hindeute, daß die bestehenden nonnalen 
Beziehu;igen zu Deutschland sich wesentlich an
ders ge.~talten würden, wmn der Balkan von den 
Deutschen angegriffen werde. 

D a v e r wrtritt in der Zcittu11 ..i k d a m" die 
Meinung, daß die Ac'1se im Mittelmeer nic_ht 
~tark genug sei, 1.1m den oeplanten Großangnff 
gegen die Engländer zur A usführung zu bringe:" 
und au f diese Weise den Eindruck zu verwi
schen. den die letzten englischen Siege hervor
nerufon habe:i. 

In der Zeitung „T an" hält es Z. Se r t e 1 
für wenig wahrscheinlich, daß Di!utschland ir
gendwelöe militärische Operationen einleiten 
'>!.iirde, die geeignet wären. seine wirtschaftlichen 
Quellen auf dem Balkan zum versiegen zu brin
\jrn. Dwtschland beabsicht;ge durch militärischen 
Druck einen politischen Angriff auf den Balkan 
vorzunehmen. um auf diese Weise nach Grie
chenland vorzudringen, o:ine daß auch nur ein 
einziger Schuß falle. 

_, AUS ANKARA „_. 
D eutsc h er Evan g e l isc'her 

G otresdi~ns t 

Am kommenden So n n t a g . den 26. Januar, 
findet vormittags um 11 Uhr in der Deutschen 
Botschaft (Konsulatsabteilung) ein deutsc.'ier 
evangelischer Gottesdienst statt. Die Gemeinde 
wird herzlich dazu ein3eladen. 

Aas de1· deutschen Kolonie 
Am S o n n a b e n d , den 25. Januar, um 20,30 

Uhr: 
Filmabend 

der deutschen Kolonie in Ankara. 

Perserteppich-Haus 
Große Auswahl - Lieferung b 

1 

Z 1 
nac dem Ausland - Eige.n1.:s Zoll - Lag~• 

Kas1m ade smail u. lbrahim Hoyi 
Istanbul. Mahmut Pqa, Abud Bfendl Han 2-l-4 - T~l. 22433-23408 
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Türkische Post 

Der Fall Mikicinski 
Seit einer W 0~1e ist nun die Istanbuler Poli

zei in fieberhafter Tätigkeit, um eine Spur des 
seJt vergangenen Donnerstag verschwundenen 
Kanzlers der Gesandtschaft von Chile, Samson 
M i k i c i n s k i , zu finden. Sein abenteuerlicher 
u:id bewegter Lebenslauf läßt unzählige Vermu
tungen zu, angefangen von einem galanten 
Abente-Jer bis zum Mord. Wenn auch die erste
re Möglic21keit nach so langer Zeit als ausge
schlcssen bettachtet werden kann, so hat man 
doch bis heute nicht den geringsten Anhaltspunkt 
für eine wirklich stichhaltige T'.ieorie gefunden. 

Wer ist Mikicinski7 
Er ·ist gebürtiger Pole. Nach dem Tode seines 

Vaters gin'.J seine M utter n::ich Amerika, wo sie 
jetzt mlt dem Millionär Loweton verheiratet ist. 
Au.eh von M. selbst heißt es, daß er große G eld
beträge auf Banken in England u:id in der 
Schweiz liegen habe. Er war frü..ier O ffizier im 
z&ristiSchen Rußland, später sieben Jahre lang 
G eneralkonsul v ori P~ru In Warschau, D irektor 
der Lateinamerikanischen Handelskammer für 
Polen und nun, . nach der Niederlage Polen.~. 
Kanzler b-ei der G:.>sandtsch'."lft von C hile in 
fotanbul-Aayazp3"l3. Er galt als -eleganter Le
b"emainn, der vjel liir F rauen u"'ld Champ.lgncr 
übrig ~1atte und viel Geld ausgab. S<'ine liäufi
<'en Reisen nach Bnkarcst fielen auf, sind aber 
;us der Tatsache zu erklären, d::iß er zugleich 
zum Attachf der chilc-nil'.<:hcn Gesandt1>Clnft in 
ßukare.~t e1ncinnt word~n war. und er seinen 
Diplomat.:np::ill da:u beuiilzle. den polni.scheu 
Flüchtlinncn zn hcHen und vermutlic'.l atu.:h de
ren GPlJer und Schmuchtücke üh<-r die Gren
zen zu schaffen. M. ist jetzt <'twa 50 J::ihre ;ilt. 
m1ttdgroß u'ld korpulent. 

Der Tatbestand 
Am l!.'tztcn Donnerstag hatte M. nachmittags 

sich mit polnischen Auswanderern am Hafen 
unterhallen, die mit dem Dampfer aus 'Rumän'cn 
gekommen waren. Nac~idem war er in die Ge~ 
rnndtschaft zurückgekehrt, um sie kurz vor 9 
Uhr abends wieder zu verlassen. Beim G cs;ind
ten, der ihn zum Abendessen eingeladen hiltte. 
cnt~chuldigte er sich mit der Begründung, daß 
er um 9 Uhr einen Freund im Parkhotel treffe 
und auch noc'1 mit dem chilenischen Konsul we
~en der Auswanderer zu spreche:i. hab.!. Er such
te noch den Konsul auf, bei dem er bis 9.15 
Uhr blieb. um dann ins Parkhotel zu gehen. Dort 
kam er aber nicht an und ist seitdem verschwun
den. Sein A u t o ·wurde am anderen Morgen v o r 
dem Kristallpalast am Taksim 
P 1 atz p a r k e n d ilufgefunden. 

B is ~1 ·2 r i g ~ F e s t s t e 1 1 u n g e n 
Der chQenische Gesandte. Hektor Briones-

Luco. äußerte sich dahingehend, daß er volles 
Vertrauen zu M . habe und dieser ihm nie den 
geringsten Anlaß zu einer gegenteilige:i An
sicht gegeben habe. Er sei von aufrechtem C.'.la~ 
rakter und ein emsthaf~u Arbeiter. Er habe auch 
oesellschaftlich viel mit ihm verkeh~. 

M. soll den polrtisc~en FlüchtlingC'll viel ge
holfen haben. Er hat wohl auch manchem von 
diesen einen chilenischen Paß besorgt, da die 
Paßausgabe auch zu seinen Aufgaben gehörte. 
Des.ialb waren diese Leute ständig um ih:i. Es 
wird auch angedeutet, daß er vielleicht den 
Geld- und Schmucktransport mit dem Diploma
tenpaß nicht allein aus Nächstenliebe ausführte 
und er deshalb F einde unter den A uswanderern 
habe. die sich an ihm räe:.'ien wollten. 

Vermutungen 
Zu einem K riminalroman gehört auch eine 

F rau, und zwar eine sehr blonde mit s~hr blauen 

DIE BESTEN 

WEISSWAREN 
ctt-Tücher 
Bettdecken 
Kissen 

Handtücher 
Tischtücher 
Taschentücher 
Socken u. Strümpfe 
Wischtücher und 

Küchentücher 
bei 

ISTIKLAL CADDESI 334-336 

TELEPON : -t0781 

Versand nach dem Inland 
Verlangen Sie Preisliste! 

Der beliebte, schmackhafte 

Feigenkaffee 

Glorya 
ist zum Vorkriegspreis 

von 
15 Kuru§ per Packung 

jetzt wieder überall 
erhältlich 

„DER NAHE OSTEN" 

A ugen. A uch die ist da. M. soll einmal einem 
Prew1de ein Bild von ihr gezeigt haben mit de:l 
Worten: „D:ese Prau bedro!Jt mich."' Es soll 
•ich nach Angaben Istanbuler Blätter um zwei 
Schwestern unbestimmter Nationalität handeln, 
die in .$i~li wohnen. Mit einer von ihnen war 
M. befreundet. rne ältere dieser beiden Schwe
stern ist am 4. Januar mit dem T aurusexprcß 
nach Syrien gefahren und soll beträchtliöe Men
gen Gold und Brillanten fortgebracht haben. Die
se Wertgege:lStände stammten auch von polni
schen und jüdischen Auswand~rern, di~ ein 
Weißrusse, der m Bukarest als Mi.lticinskrs Ge
hilfe arbeitete, mitgebracht !Jatte. M. l.><.'5uchte 
diesen Boten bei seiner Ankuinft ::iuf dem Schiff, 
nahm die Wertsachen an sich und br.:ichte si<'" 
so nach Istanbul. Ein T eil dieser Brillanten ge
hörten einem der Juden, die kürzlich bei dl'm 
~1lffbruch von Silivrl ums Leben kamen. sod.'l.ß 
sie M ik.icinski, dem er sie a usgeliefe rt hatte, ver
blieb~n sind und dieser soll sie nach S yrie:i. ver
kauft haben. Einen T eil des erhaltenen G eldes 
soll er seiner oben erwähntoo blonden F reundin 
gegeben habe-n, die ihn in KenntnL~ dil"ser Sache 
natürlich in der Hand hatte 

Es beste-!1t also einerseits S('hr wohl dic M6J
lichkt!it eines Raoheakles von seir.n eoines Ent
täuschten, andererseits, daß ihm selbst hier aus 
ir!Jc:-id einem Grunde ungemütlich. wurde und 
endlich Mord oder Entführun{J. w~1l man es auf 
sein Geld abgesehen hatt-e. 

Filmabend 
in der T eutonia 

Der gestrige Filmaibend ,war d _ieses 
Mal besonders inhaltsreicb, sodaß ie.der 
der sehr za1hJreichen Besuoher ibefriedigt 
und mit neuen Kenn"cnissen 1bereichert 
nach H ause ging. D aß die H erstellung 
von Gemüsekonserven großenteils me
rlhanisiert ist. wußte man wohl. aber 1was 
der Kulburifilm 1darüiber zeig~e. war Je
dem eine U eberraschung. 1D er ganze Ar
beits.gang. vom Rohgemiüse und Obst 
bis ziur .fertigen Konserve erfolgt masohi-
1nell unid seihr 'hygienisch. D as masdhi
nelle O bstschälen. das A nrollen der 
Konservendosen unid des R ucken der 
FU:Hmaschine war z. T . rec:hc bdushgen d 
anzusehen . 

O ie dann folgenden drei deutschen 

W ochenschauen boten wie immer eine 

gedrängte Fülle groß en Zeitgesc'helhens. 

sei'en es die gewialügen Leis~ungen fried

licher A u fbauarbeit D e utschlands und 

Italiens mit~en i1m ·erlbi t tertenK:ampf. oder 

seien es die H e:Jdentaten der W ehr

mac'ht. Alber kein bisher 9'efZei,gter Luh

a n gri1ff 1war so ersch ütternd wie die Auf

nahmen von der W irikung dieser An

g riffe in Lo ndon . O rigina1bi1der ,31meri

kan isdher K!a:meraleute gaben eine V or

!;°teHun·g von der Hölle aus Stanl und 
Flammen, in der ,London seit 'M onaten 

lebt. 

Istanbul, Freitag, 24. Jan. t?,fl 

Kurzmeldungen 
Washington, 22. Jan. (A.A~ 

Mit 130 giegen O Stimmen. bewmigit_e oll 
Repräsen!Janten.ha,us gestern e.nen Kred,t "e-
300 Millio.nen Dollar 7.lur Verstät11-0ung der a!ll 
r:kanisc.hen Marinef.lta.k. 

• 
W11shington, 22. l••n. (A.A. n. Hav:i.5~ 

Slaatss~kret1ir H u 11 cr1kliirte der Pn.>0sC, ill 
werde die Be r ich t e der VSA-Bot:>oh:afte~ 
Paris und Lond-0n, idie vor Septt"n •• 
1939 eir\g,~gangen seien, aus Grün:den dC'r 11ill" 
tionalcn VeTteid"ig-tmg und im Interesse der .. f 
terna.ti°"'"1Jen Bt•zid111ngt>n 11 ich t v c r '' 
f e n t 1 i c h c n. 

• 
London. 22. Jan. ( A.A.) 

Das Beschaffungsministerium teilt mit: . • 
Vier Personen kamen b eL einer E x p 1 o s 1 o 

um, die sich gestern in einem schottischen R:.. 
s tu n g s werk ereignete. Eine Untersuch 
wird eingeleitet werden. . . 

Rom, 22. Jan. (A.A. n. Stc-f.1111) 

Alle .l\Ukäim1>fer j,m gc:ge1~wiirt1gen Kr'.1eig ~'.'! 
nen ein Ges1uch ,zur Al1fnahmc ,:11 .die fa<>ch!"" 
Mhc Partei ei'nrc:chcn. 

Diooe Entscl1eidu111g des D11cc wurde vo111 f:Jf" 
1ci...c:;.okire'liir ni:tg·ctei!t. 

• 
ßudapcst, 22. Jan. (.i\.A.) 

Vom 22. J.inuar ;ib tretC'n nrue Ei:i.scl1r:i11k•U:,. 
ocn bei den ung.111schcn Eiscnb;ihnen In Kr.1 

vor allem hinsichtlich des Personcnvcrk.:-:irs. ~ 
die 7-ahl der Züge um etwa 12 ~'c herabl)~~t 
w!rd und zwar wegen d.:s Ma'agcL~ an LckoJ!IO' 
tiven infolge der V crgrößcrung des uru.iarischell 
Eiscnbahr.•ietzcs durch die neuerworber:·~n Ge 
bietc und infolge des Zufriercns der Don::iu. 

„ 
Stockholm. 23. ,an. (A.A ) 

Die Ni:ubauten der schwedi5ehcn Kriegsm'.lri!ll 
für das laufende Jahr l.ietrcffn die K'dlpg°1 
v~m zwei leichten Krt:'t1zcrn, zw~i Zcrst~·crn. tl· 
1 orpcdobocten. 36 Minenlegern, 6 Ho::..1set'
Bootcn, drei Küstcn-U-Boo~en und weiteren ßlt1' 
heilen. . 

Nach Auffassung des Gineralstabschefs Ad!ll1 

ral Tamm werde durch die Verwirklichung die~ 
Programms die S t ä r k e der sc:1wedischen f!ot' 
te v e r d c p p e l t . · 

• 
Kopenhagen, 23. Jan. (A.An.Stefani) 

infolge Frost und Söneefällen ist der ganil 
Verkehr über den Großen Be 1 t unterbrochell
Die Schiffahrt in den h1:iel'~n Gewässern Dänt' 
marks geht unter gewaltigen Schwierigkeiten vot 
sich und nur mit Hilfe von Eisbrechern. J)er 
Personen- und Postverkehr zwischen den ver· 
sc'.iied~nen Orten wird auf dem Luftwege durch• 
geführt. während jedoch die Luftlinien Kope~' 
hagen-13erlin und Kopenhag-:m-Oslo eingestel 1 

~ind. 

• 
V1chy, 22. Jan. (A1A) 

Marineminister A,chminal n a r 1 a n empfing 
d~n USA-iBotschafter Aidmiriail L e a 1h y. 

• 
Stook'holm, 22. Jan. (A.A. n. S tefan.i) 

Infolge Kohlenma ngiel 1wer1den die Ki rchen 11t 
Stockholm ab heu,te geschlossen. 

• 
Sofia, 22. Jan. (A.A. n. DNB) 

.Oas b ,u 1 g a r i s c h e K ab i n et t tnat heute 
:z.ur Port.sel:z'un.g clier P rilfung der Fra.gen z,u· 
sammen, die a:m veng.all'genen Freitag begon· 
nen worden war. Ministerprä.si.ident F i 1 o ff und 
aHe Minister nahmen an der Sif!z1ung teil. 

S el J. o. z. amm waggon 100029 nach WIEN„ßERLIN 
am 16. 1. 41 abgegangett. 
N il c h s t e r S a m m e 1 w a g g o n Anfang Februar 

Direkter Anschluß nach allen deutschen und neutralen Plätzen. 
Oütetannahme durch 

HANS WALTER FEUSTEL 
Oalataka l 45 - T e l. 44848 

...... „„„!„„„„„„„ ...... „„„„„ 

II\ 
LEIPZIGER FRUHJAHRSMESSE 1941 

vom 2. bis 7. März 
N ä h e r e A u s k u n f t e r t 'e i l t d i e e lh r e n 1a m t r. i c h e V e r t r e 1t u n 9 

d e s L e i p z i g e r M e s s e a m t e 'S i n d e r T ü r k e i 

Fa. Ing. ZECKSER, Istanbul-Galata, Ahen Münih Han, P. K. 1076, Tel. 40163 

STADTTHEATER 
S CHA USPIB L~ABTBIL UNG 

(Tepebqa) 

,,D e r 1 d i o t" 
(„Abdal" ) 

Drama in 6 Akten 
nach Dostojewsky's Roman. 

um 20,30 Uhr. 

Letzte W oohe ! 

L USTSPIBL ; ABTEILUNG 
„Zimmer zu vermieten" 

Heute um 20,30 Uhr. 

Hemden und Pyjamas 
in grosser Auswahl 
fertig und nach Maß 

zu gOnstigen Pr eisen 
bei 

BATISTA DELCONTE 
BeyoGlu, Tunnel, SofyaUSok. 20 

Ecke Curnal Sok. 

Kleine Anzeigen 
·- ~ . 

cl l e e i o z i g e ü b e r d e 1; 
ganz.eo Vorderen Orten • 
auaführltch bericbtenclr 
w . „ •• " „"'••zr•t•<'hr1ft 

• 
Jeden Mittwoch und Soaaabeod: 

Kladervoratelhm& um 14 Uhr. 

Türkischen und französischen 

Sprachun'cerricht erteilt Sprachlehrer , 
An.fragen un ter 6291 an die Geschäfts; 
stelle dieses Blat tie.s. ( 6291) 
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