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NUMMER 24 

Japanische 
Selbstbesinnung 
Von Dr. Joh.1:inc.-s Stoyc 

\V.1s h< utc 111 )apnn VOl'\Jeht, bed.-u1ct e nc 
gcv.altigc U111stcll11n.J, wi<l d ese ktnfft SO\\Ohl 
d,,~ politi.schc und \drtsch.1ftl1c'1e \l•i~ m1rh so
%i,1le Leben, J·I wg.1r J c ,.1pai1ts.:lll'll D<'11kfor
rnl'n. Üi\• Ldl\'11SlJc wolmhciun .indem si<.h ,,uf 
Ud.>1do:n, \~O 111:.111 cl.llcn \V.mdcl n.cht für n og

l1ch gehaltt-n !1.1!1<'. irn Essen m der Kle :J,mlJ 
Wcl'<k:u Ncuerun!)C:-11 cmgeführt, die CIOS('h:1cl
dcn<l sind. Al1>er dl'rjcniyc hat unrecht. dl'r da 
"11.Ilchmcn whrck, Jap:in stcllc skh unter dem 

Druck seints lllUl Im "iertcn J ihre gegen C'1111.1 
gduhrtcn K1il'gcs „ur {,äm:lich neue- Gnmtl ag n. 
And.:~rseits !Jjhen die,cr1.gcn unrecht m.t ihrer 
Bch.>uptung, Jap.lll p:tssc sich nur aus z,\ cck
m;il~igkeits-E1 w:ilJulllJffi g, wissen „westbchen" 
L~be:l..':Fonaen und Zi"ilis.at onsers.:Je[nunJcn nn. 
urn als <lic osiatis~he Großmacht se'ne Zic'c bes
ser errc;chen zu konnen. Der curopoische Beob· 
aditer muß, wenn er <las gegcnw<1rt1gc 'ew.ilfg..
Geschehen m JnrMn richtig verstchrn will -
sk!i VCY. den bcid'l!n Extremen In· der Benrtei· 
lung hüten: D.1s japanische Volk ist :weifdJos 
1n Unruhe und Be\;egung ger.iten. und eine ttef· 
greifende ge1stl{)c und s'tthche ßt'S!Jmung lic„t 
vor - ahC'r d,is allrs geht nicht bis an dii:
\Vu.rzel. J\nJerc1seits ist die \ om Ten:io (K,1iser) 
einneleitctC' , Reform von oben durchaus I..~inc 

Em~uerun. :>bcw<'ouag. di nur e moe ,t;t.~t11cliC', 
\\ irt.schaftlic~u.· und so:i;ilc Bereiche erfaßt, vor 
dem De-nken und Empfu1dcn aber halt macht. 

Die \Vahrhcit l:cgt in der M1t1c. Japan ist 
\\ieder einmal an einem \VC'Odepunkt semer G,·. 
sduchte angelanat. Erneut stehen die J.1paner 
vor der Aufgabe. vo:i außen ~kommenes in 

skh aufzune!1rnen. \\' enn aber selbst Japaner 
sich nlcht ganz im klaren uber die w.1hrc 
ßecleutung der gegenw~1rtigen geistigen Inwntur· 
nufnahme sind. wie viel schwerer muß da• dem 
l:.urop;;er fallen. Der japanls.:.he Publizist Ohgushi 
S<:!irieb in seinem \\T ~rk „Konstitutionalismus : 
„\Vem die weltans~haulichen Un~rschkde :wi
schen d·~'"n europ.\lsd1eo und ostasl,itischcn Kul
turen unbebnnt sind. dem wird es unmogl.d1 
sein, die konkreten faJe*=haftcn der japanl~chen 
Monarc!iie zu verstehen. Die ostasiati~he Ge
schichte, vor allem eile jap.inische, bestillld und 
entwickelte sich getrennt von der europaischen. 
So ist es kaum möglich, dle soziologische Struk
tur in Ostasien, ohne Kenntnis seiner Gcschic'1-
tl', mit „~uropJischen Augen ' ::u erkennen." 

Die Europacr müssen )('men, daß altgewohnte 
und oft wrwcn<lcte Begriffe wie Kaiser, Reli
gion, Volk, P;1rtei, Ehe. Wlrtschaf~rfolg und 
andere jn )<1paniscliem Munde eine ga"l? anderc 
Bedeutung haben. Der T.-nno ist mehr Landes
varer als Hcrrsc:1er, daneben oberstes Famthen
haupt, weiterhin Gottheit. Doch ist er wieder 
nicht Gott ln unwrem Sinne, denn er verneigt 
sicli bd der Gottsprechuna gefallener Soldaten 
gen..<u so vor ihren ::u G1>tthl'1te:i gewordenen 
&-ekn wie deren Verwandte und alle japant· 
sc.ien Volksgenossc.1. D~ aulkrordcntlichcn 
Dcnkt~egt'ns;tzc solb1 d;imit nur angede11tct wer
den. 

D;c Gru11d110 m J~ j.~jl .nlschL·n 1.cb,·ns ist ct„s 

Kokut.u Pcir.z1p, ~dm-r : 1 rihcrset::cn, am h ·• 
sten w edt1:.u11di.:1 11.t „oroamsche Grundbe
::id11u\o] :uischcu ·1 cr.1.v und Untcrt.:mcn·•. oder 
·•l><.·r at1d1 L"rkf,irt .tls „j.ip.1ni~chcr Volks~1"1st' 
oc.kr „politische und n.1tion.1ie R,•serve j.1p.ins' . 
Gem~i:lt ist <l.11nit ~.·r Grundsatz der ::ill--J1 ifns
send"n Kirmonlc, di.: sich auf sraathöes, 9es~ll
schaftllches. \\ irtsdi.1ltlichcs. fam1li.ires und re
li;Jiü.~es D.isl'in erstreckt D'esc dMf unter kt.>mcn 
UmMä.ndcn gestört wcrdl"ll, wenn Jap.m nicht 
in Gefahr geratC'n ~oll. Tats.1chlich \\ ar sle nie 
gefJ.'1r<let, obwohl die japamsche Geschichte 
WJhrhch nicht . . a·· k .irm lSt an hlutigen Aufständen. 

A
ubrger ncG\!n, Sippenfehden - ja selbst Kaiser

setzungen sm<l vor k 
. ge ornmen. Frauen sind 

Kalsenn."len g~wordcn, eine sog . 
1 ar zweuna , im 

8. Jahrhundert. Trotzdem spricht J . apan mit 
Recht von einer „u:iunterhrochenen R"'·'· 

~~1e \'Oll 

Kaisem" - weil das Kokutai-Prinzip nicht ver-

---- -

R 1e 
in 'Rumänien 

Die Armee sichert die Ordnung 
und die Maßnahmen Antonescus 

Bukarest, 25. Jan. (A.A. n. DNB) 
D c r S t a a t i. s t H e r r d c r L a q c. 

Ueberall in Rumänien ist die R e v o l t e 
u n t e r d rückt worden, und die Fein~ 
de der Rcqierunq haben überall den Wi
derstand, den sie noch leisten wot:ten, 
zum Ende der Woche aufgegeben und 
haben sich unterworfen. Man verzeichnet 
eine Anzahl von Verhaftungen. 

Die Ordnung wird durC'h die rumäni
sche Annee aufre0h~e1.halten. Abteilun
gen der rum5nischeu Aunee fahren durch 
die Stadt. und Panzerw,1gen patrouillie
ren durcih die Straßen. Oie öffentlichen 
Gebäude sind von Truppen besetzt, und 
au<.>h der Platz vor dem Ministerpräsi::li~ 
um wi 1 d be\\ acht. D.:is öffentliche Leben 
w1L1d a'.lrnähJic:h wieder normal. In der 
Versorgung sind keinerlei Schw;erigkei
ten eingetreten. Die telephonischen \'er
bindungen funktion;cren in der ganzen 
H<l'uptstadt. mit Ausnahme der Bezirke, 
wo die Linien besch~icligt WUII'den. Die 
Straßenbahn und die Omnibusse verkeh
ren "viedcr wie früher. Auch die Brief
und PaketpMlzuste'.!ung i:;t normnl. Die 
Arbeit in den Berric en un<l in der Ver-

~ Willttmg i~t \\ 1eder auf_)cr:ommen worden, 
und das \.Virlschaf ·~khcn geht wieder 
wie in der Yergangc-.1"n \Voohc weiter. 
Nur m den jüdischell Bc-zi1ken haben die 
Ges<lhaftshäuser gesohki~sen. Dort sieht 
man auch die größten Schäden. 

Auch in der P r o \ i n z ist wieder die 
Ru h e e i n g e k eh r l. Oie Ablieferung 
der Waffen hat sich ühera1l ohne B'ut
\ ergießen abgespielt. 

Es heißt, daß General Anto.1escu an d'.e Um -
b i 1 d u n g d e r R e g i :: r u n g denke. Die 
P.es..<ie uur Legioillirshe\\ e~ull.\{ hat ihr Erschei
nen cingcslcllt. 

üeneral Antonescu l.nt in eit12111 Aulrui an 
das Volk die Geschichte d~. Hevolte der letz· 
ten Tage dargesteilt, die, w:e er sagt, von dem 
früJtere11 Innenminister und dem Sicherheits· 
direktor organisiert worden war. Da alle Mah
nungen rnr Aufrechteth:tllung .der Ordnung 
vergeblich waren, mußte man die Armee zur 
Hilfe nehmen die aber ni. gends zuerst geschos
sen hat. Die' Führer der Revolte verdienen die 
strengsten Strafen. 

In seinem Aufruf zollt dann Antonescu dcr 
Armee seine Anerkennung, die die Oranung im 
Innern wiederhergestellt hat, und er erklärt 
weiter, daß Rumänien seine n a t i o 11a1 e Z u • 
kunft nach dem Beispiel der Achse 
g es t a 1 t e n werde. Schließlkh kündigt An· 
tonescu die strengsten Maßnahmen zur Siehe· 
rung der Ordnung an und schlleßt mit c.ler Auf
forderung an alle Rumänen, die Ordnung zu 
wahren. 

lslanbul, Sonntag,_ 26. Jan. 1941 

Bukarest. 25. Jan. (A.A. n. Hans) 
Dte Rulhe ist in Rumänien wie d .! r 

ein g e k e h r t , und General Antonescu 
bereilet sich dar<11uf vor, dem Lande eine 
Regierung zu geben, die die W iederkehr 
derartiger Ereignisse unmöglich macht. 
Heute wurden die 1~ei der Revolte gefal-
1e-ncn So'd·aten feierlich beigesetzt. O ie 
ganze normale Tätigkeit wurde in Buka-
1est wic:de:r aufgenon1men. und die ge
samte. Bevölkerung geht ihrer gewohnten 
Be3chäftigung nnch. Man steht einmütig 
hinter General Antonescu und wünscl-.t 
die r'a.s<:'he Bestrafung der Schu digen. 

Deir Ghef dt""r Legionäre, Horia S i m a, 
wfu.•d immer noch g e s ru c h t. Er konnte 
aber noch nicht ve11haftet werden. Man
che glaubten, daß er skh nach Kronstadt 
gcifliidhtet hat, das nooh in den Händen 
der Ati~stä.Il'dische.n sein soll. 

Die letzten Ereignisse zeigen den Z w i e · 
s p a 1 t , der auf der 1 n 11 e n p o li ti k Rumä· 
niens infolge der doppelten Führung lastete: 

General Antonescu und die Legionäre waren 
eiitig über die Außenpolitik, aber in der Innen· 
pQlitik ergriffen sie voneinander abweichende 
Maßnahmen, die zu einer großen Verwirrung 
führten. Eine große A112ahJ zweifelhafter Perso
nen erhielt wichtige Posten, wodurch das Land 
in der Wirtschaft und in der Verwaltung desor· 
ganisiert wurde. Die Unstimmigkeiten zwischen 
Horia Sima und Antonescu wurden täglich em· 
ster. General Antonescu wollte Blutvergießen 
vermeiden, aber auf Grund des bruta!en Vorge
hens der Gardisten wuchs die Unzufriedenheit 
im Land. Das führte in den letzten Tagen zu 
den bekannten Ereignissen, die jetzt zur Aus· 
schaltung der radikalen Elemente führten. 

Zurückhaltung 
der deutschen Truppen 

Berlin, 25. Jan. (A.A.) 
Von halbamfücher Seite wird mitgeteilt: 
In den politischen Kreisen Berl'ns erklärt 

man, daß die gegenwärfüren Ercign!sse in Ru· 
män:en eine Angelegenhe"'t darstellen, die n u r 
d a s L a n d s e 1 b s t b e t r i f f t , und man 
betont in dieser Hins:Cht cre Tatsache, cbß die 
d e u t s c h e n L e h r t r u p p c n , dk sich in 
Rumänien befinden, dit: g r ö ß t c Zu r ii c k · 
h a 1tu11 g l>c<>bacbtet und s1ch n'cht in cf.sec 
inneren Ere:gnisse eingemischt haben. 

In tfcn gl.e'chen Kr.:is~·a n·mmt man an, daß 
Ge11eral Antorrescu jetzt e'ne He'.\ eigung schaf
fen wird, auf d:e er :i eh ,·er:assen kann und ctre 
sioh von den Kn.::sen trennen wird, '<I e' ihn ent
täl1scht und rihn bei seinen Bemiihungen um di!n 
Aufbau des Landes nicht unt~rstiitzt 00.ben. In 
den Berliner Kr c;sen erklärt man we-iter es w;1• 
r~ :ihc-r verfrüht, scho.n j~tzt zu sagen, 'welches 
d c Elc~1ente der ,Lt:ig1onarbewegung st::n wer
den, m1t denen (Jc-n~ral i\ntoneso11 in Zukunft 
:cusammert7u.a11l>eiren gooe11tkc. ·u rbtl we'lche Ent
wicklung die Erc.ignns.<>-e in •Rumänien nehmen 
weroen. M.a.n verhehlt de-nnoch nioht, da.ß 
De t!. t ~ c h land s Wunsch d:ih;ngeht, in 
Ruma111~n von neuem n o r m a l e Be d ii n g u n
g e n w1ederh~rgestellt Zlll sehen, d:.C von einem 
fortschreitenden Wiederaufbau 
des Landes begleatct we~dcn. 

•l 

lrt:i:t wurde, w~il bei aller Verände~g das er
halten \1.'lll'de, was man heute, nachdem westli
che Einflüsse gar :i:u stark zu werden drohten, 
dem japanischen Volke wieder zum Bewußtsein 
bringen will, was nun wieder die i.im gebühren
de Stellung restlo.~ und uneingeschränkt einneh
men soll ..- das Tennotwn. 

Die deutsche KricgsmarnH! hält Großschiffahrts \Vl'gc minenfrei Boott! o:n~r ,\\;urn'<uchflot ril'c 
schließen Qicht bei einander auf, um ihre Suchgcrält! auszubri:~gen. 

Dle Japaner si:ul ein M1~chv0Jk aus '1aupt

sachlich mongolischen, malaiischen und einlx>uni
schen Ainu-Elementen. Dunkel liegt uber Jer 
Erst::i:eit der Japanh„l n Staatwerdung, hchtvoll 
Wird erst die Yamato-Zeit (etwa 400-700 n. 
C'.ir.). Sie bedeutete Ausdehnung nach Nordwe

sten hinauf und braclite schon Ansätze <ks noch 
heute 1)eltenden Staatsempfindens. Die hochste 

Blüte kraftvoller japanischer Staatsgesinnun) er· 

gab aber erst die Nara-Zeit (rund 700-800 n. 

Chr.). Sie lehrt uns. worin sich Japan von allen 
anderen Staaten unterscheidet: Obwohl wirt· 
schaftlkhe und philosophlscho! Gedanken aus Chi
m, i:\ sogar der Budd.'1ismus in der dort ge-

Pnigtcn Fom1 und \\ ,•rtgchend aud1 politische 
Ideen der Clunc•cn ubernommen wurden, blieb 
Japan. wa~ es \\ilr. \Vir stehen vor dem Wun 
der ci11o:s Volkes, d.1s selbst eine Kultur nicht 
.schuf, sondern fortdauernd von außen entschei
dende Gedanken übernahm (weil schon die ras
~ischc Formung \'0·1 außen her kam) - und 
doch kulturell. st,rntl"h, wirtschaftlic~1 und so
::ial etwas höchst ßigcncs, SelbsUindlgl?s ent
\\'kkeltc. E111c gehe 111msvolle, bis heute in ihren 
\Vurzcln nicht geklJrte Grund'.1altung war vor

handen, die un~eheuren •• espekt vor der St.aats

e:nheit alt~n Jap;mcm einflößte, auch dem un· 

freien fü1ucrn. der früher so furchtbar ausge

nutzt und gequält wurde. Nie aber wendete er 
sich mit Gewalt gegen seine Bedrücker, weil er 
cmen Umsturz vermeidc:i wollte. Den \Vechsel 

durfte eben nur der Terrno, der J\bkom.mling der 
Gottin Amartcr;:isu. \'Ofüic'.Kn. Tnt er es mcht, 
dann fügtl.' man sich seiner höh.-ren Einsicht -
und so fügt s!Ch h~ute noch d~r bitterarme ja· 
panische Bauer. arheitet und duldet, damit Jap.:in 
groß werde. 

Die Kaiser sind von Shogunen, von 
11
Krou· 

Feldherren", verdrängt wordl?n. Die Tenno zoge:i 
sich lange Zelt m klösterliche AbJCschicdenheit 
~urikk, aber selbst das Sho..Junat lm1thte keine 
Erschütterung des Gedankens des Tennotums. 
Als 1185 der erste Shogun eingcS'l'tzt wurde, 
blieb das .,okutai-Prinzip unberührt. Der S~1ogun 
wirkte als Staatsverweser, verdrängte den Te;mo 
aber nicht. Auch in der Tokugawa Zeit (1600 
bis 1868). die die große AbscMießung von der 
Außenv:elt mit sich brachte, blieb im Grunde 

Stukas gegen 
Geleitzug 

Treff er auf 3 schweren 
englischen Kriegsschiffen 

Berlin, 25. Jan. (A.A.) 
Uas Oberkoanmando der deutschen Wehr· 

macht gi.öt beknnnt: 
Deutsche S c h n e 11 b o o t e haben bei 

schlechtem Wetter erfolgrC.:che Patrow1len an 
der englischen Küste durchgeliih~. Hier)?ei kn· 
111cn sie wiederholt mit dem feind 111 Beruh~~~1g. 
Alle unsere Schnellboote s;nd zu ihren Stutz
punkten zurückgekehrt. 

infolge der schlechten Wetterlage beschränkte 
die deutsche Luftwaffe am 24. Januar ihre 
Tätigkeit auf bewaffnete Aufklärung. 

Im M i t t e l m e e r griffen dootsche Kampf· 
flugzeuge westlich von Kreta einen Geleitzug 
an. Hierbel wurden aul' d r e i s c h '!' e ~ e n 
englischen E i n h e i t e n , die das Geleit bilde· 
ten, direkte Treffer festgestellt. Ein feindli
ches Flugzeug wurde abgeschossen. 

Schlacht westlich 
von Tobruk 

Bericht 
tiers: 

Irgendwo in Italien, 25. Jan. (A.A.) 
Nr. 232 des italienischen Hauptquar· 

Oie letzten Abteilungen, dle dem feincUichen 
Angriff im westlichen Abschnitt von T ob r u k 
einen ve.:zweifelten Widerstand entgegensetzten, 
mußten im laufe des gestrigen Tages weichen. 

Oie Streitkräfte, die sich in dem befestigten 
Platz von Tobruk befanden, setzten sich aus 
einer Infanterie-Division, einem Bataillon Grcn.l
!>Chutz und Abteilungen der Mari11e·Arlillerie 
mit insgesamt 20.000 Mann zusanunen. Diese 
Streitkräfte leisteten l 9 Tage einem dreifa· 
eilen unaufüörlichen Bombardement zu lande, 
zur See und aus de: LuH Widerstand und hiel· 
ten vier T a g e lang de1t E n d stur m aur. 
Unsere ArtiUerie schol~ bis zur letzten Granate 
und riß schwere Lücken in die austrnJischcn 
Abteilungen. Unsere Verluste an Mannschaften 
und A.\aterial waren ebenfalls bdrächtlic.h. 
Nach Mitteilungen c!es britischen Senders wur· 
den von Tobruk mehr als 2.000 italienische Ver· 
wundete abtransportiert. 

In der Schlacht von Tobrul<, die üußer„t hurt 
war, haben sich dle italienisclLcn Streitkräfte 
auch nach de.111 Zeugnis des Fcind~s lt er o i s c h 
geschlagen. 

Nach Tobruk hat sich die S c h 1 a c h t n a ~ h 
Westen ver 1 a g er t, wo Vorstöße feind
licher Panzer durch unser Feuer zurückgev.. :.:
sen wurden nn dem s:ch auch unsere Luitwafic 
mit Bomba;d!erungen und MO-Feuer be~eiligte. 
Ein feincUichesflugzeug vom Blenheun· Typ 
wurde von unseren Jägern abgeschossen. 

An der g r 1-e c h i s c h e n Front wuN.!en 
troi:z uDglinst~ger Wetterlage w:oht.i.gc Stellun
gen crolJ.crl. Sonst nur Aktionen örtl.c.hen Cha
rakters. Der feind crfüt empfüKUche Verluste an 
Gefangcne11 und automntisohen Waffen. 

In 0 s t" f r i k a gehen d:e Kämpfe an der 
Suaanfront in dt::n Zonen von Geru und Aicota 
unter kräf~igstcr J\föwirkun.g unserer Flit•gcr
\'erbän'de weiter. 

Bomberverbärll<lc de-s deutschen F 1 i c · 
g c r kor p s griffen :im sp:iten Nachro'ltag des 
gestr:gen T::tR""5 e:ncn fcind:ich~n Flotte1l\'er
b:111'd im m:ltlcren Teil des ,\\1t'.dme~rt-s . an. 
N:ich dt"n er··ten ,\\e'wungen sche.nt ~n feind· 
Jic!1er s c h w e r er K r e u z er durch eme Bo.m
h.:! g~oßcn Kat;bers am l lcc:k getroffon worden 
zu se:n. 

J„1 Atl:intik \ er:.Gnktc o nus un"":'rcr U-B.'1olc 
<len gried1 schL·n D.1rnpfer ,,E 1 e n 1'' \'Oll 1>.llO.l 
Ton n{·n. 

Ein :tndcrc-s U Boot \'crsc·nJ..tc nach ~chwe-
1 (.'-111 Kampf tlt: .1 L·ng-lisclrn11 Hilbkn:u.1e.r „E u -
rl1 0 C ll s" \'O•l 7.lJl)lJ to, der 111:t rrupJX'll lx•la
<ll•n war. 

lrg~ndwo :n ltalt~n. 25. Jan. (A.A.) 
l)~,- Dl1Ce crnpfng den vo~sit:cnd.:n ckr Stc

f a111-Ag~ntur M,m!io Mo r o a (1n1, in B·~gl~
tunJ des neticn Direktor!\ der Agentur. Dr. Ro
bNto S u s t e r . 

Majol' Doering 
in \Vien beigesetzt 

26. Jan. (A.A.) Wien, 
DNB teilt mit: 
Gestern nachmittag fand i•m Wiener 

Zentralfriedhof mit allen militärischen 
Ehren die Beis~tzung des Generals~abs~ 
~tfajors I-lt:>lmuth D o er in 9 stia'ct, der 
das Opfer des Anschlags in Bukarest 
geworden war. 

alles beim alten. Und als dann infolge dc.-s ame
rikamsche-n Eingrcif~n> von 1854 Japan „dem 
\~estcn erschlosscr:" \vurde tind die Shogune 
verschwanden, kam kein grundsätzlicher vV&i
del: viel.meh,· nahm der Tenno nur eine Tcilge
walt in .;eine Hände :urück, die er niemals voll 
µrcis~eben !iatte. Was nach 1868 an „Neue
rungen" ei:igduhrt wurde, war nichts anderes als 
eine Aufsaugung (nicht Uebernahme) westlicher 
Einrichtu~n U111d Gedankrn - aber sie brachte 
kt-ine Umwäl::ung. Gmau wie vor Jahrhunderten 
politische und religiöse Denkformen aus China 
aufgenommen und so verarbeitet wurden ,daß et· 

was cigcntliö Japanisches entstand, so brach

ten es die Japaner nun auch wieckr fertig, ihre 
Urtümlichkeit zu erhalten. Allerdings sah es oft 
cenug aus, als sollte das Kokutai-Prinzip ver-
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Ankara, 26. Jallaur 
Heute sind zwei Jahre vergangen, 

daß unser Ministerpräsident Dr. Refik 
S a y d a m sein Amt als Chef der Re~ 
gierung angetreten hat. 

In diesen zwei Jahren entscheidWtgs· 
voller Ereignisse Eür die Welt hat Dr. 
Renk Saydam mit Energie und Zielklar~ 
he:it die tiirkische Politik geführt und 
dem tiirkischen Volk durch alle Schwie
rigkeiten hindurch den Frieden erhal
ten. 

Die ganze türkisclic Nation wiinscl1t 
ihrem Ministerpräsidenten auch in dem 
jetzt heoinncnden dritten Jahr seiner 
M.inisterpräsidentschaft einen vollen Er· 
folg. 

Drei italienische Flugzeuge 
notgelandet 

Ankara, 25. Januar. 
Wie bere;ts gemeldet wurde-, ist in diesen Ta

gen die Besatzung eines italienischen Flugzeu
ges, das auf türkischem Boden notlanden muß. 
te, in Ankara eingetroffen. 
. Von drei italienischen Flugzeugen, so meldet 
Jetzt die „C um h ur i y et", die auf türkischem 
Boden notlanden mußten, gingen zwei in flam· 
men auf, während die Besalzw1g des dritten 
Flugzeuges gerettet wurde. Sie besteht aus 7 
Mann. 

König Bol'is auf der deutschen 
Architekturausstellung in Sofia 

Sof .:i, 26. Jan. (A.A n DNB.) 
. K

8
öcuy B o r i s lx-sichtigtc gestcm :iachm1tra.g 

•n egle•tunu der Kon g n un,i cincs kleinen Ge
folg~s _die A u s s l e 11 u n o moderner deutscher 
A r c h 1 t e k t u r, d l' ge~tern vormitli\g eröffnet 
worden war. 

Direkte 'feleg1·aphen-Verbindung 
Moskau-Budapest 

ß111hpest, 26. Ja.1. (A.A.) 
Die Ungarische Agentur te'lt mit: 
Am 21. Januar \\ urd>! d!e direkte telt'grarhf· 

s
1
c:ie '.'Jerb:11dt1ng zv.:S1.,:h~il Ungar.1 w1<l dt>r Sow
e u.:uon w:cdcrhe.gcstcllt. 

.A.us d'csom Ar.':.ß \\ .1rJ n ?",v·,.,ch,n lla.nt.c!s
~·n stc; V a r g a urtl dt'm \Ci \.;:.komm· ,.....:ir für 

O:.'twe.;;cn, P ;! r es s y k i , 1 e:c-~r:unmc ge
w~ch~,!;t, W01'.11 betv:-it \\ •.ir-1 •. <.l:lß 1.Fc tl'! egra
Ph•scJ1c V crb:ac:Jt.mg-, d .: jetzt herge>stc.„ .t \\ u1.ie, 
Und d c tell·1)hon:.~che \·e11b'1 <..l.mg, d e in kurz~m 
hergc-stt:r.t Wl'r-.:oen w:1<l, d:c gu n B.itdiu:Jgen 
zw .sehen den be·ü:n !.andern starken werden 
und ,eine gute un:i rasch..! Vetb'ndung iiwischen 
dUer SowjL•tunoinn t:n<l S:kl6slL1unrpa \\.I! Lwbchen 

ngarn u1~d nndcrcn LänJl'rn d:irstt:!l!en wer'Cen. 

(: 

Budapest, 2-!. j:in. (A,A. n. Stcfani) 
Die Gcsetzentwfüfe über den Be:tritt Un

!larns ZJUtn D~.:imächt.epakt 1md t.iber den 
Freunidschaft:s.verlr.ag mit Jugoslawien sin.d. ge
stenn der Kammer zur Ratiffzierun.g z.ugeleitet 
WOI'dt"n, 

• 
Beirut, 26. Jan. (A.A.) 

Zwischen Syr:en und dem Irak h.a.bcn Ver
han"CL:iun.gcn über den Durch.z.u.g von Hammel-

wher~n i-u beiden Seiten der Grenze iH>er die 
eidcplät2e hinweg begonnen. 

schüttet werden. Nac!1 dem \Vcltkricge war die
se Gefahr besonders st;irk geworden. Manche Ja
pa:ier mögen geglaubt haben, eine wirkliche Neu
formung ~l notwendig. Erst als England und 
USA In immer steigend, geistige und ·wirtschaft
iichc Not kamen, ·wurden diesen „angekränkel
~n" Japanern die Augen ~offnet, Der letzte 
Anstoß kam mit dem Ausbruch des gegenwärti· 
gen Kncges. Man bleibt in Japan nicht an der 
Oberfläcie haften, man greift abtt auch nicht 
<>n die Wurzeln des japanischen Daselns ~ man 
zieht nur wieder einmal die Bilanz, v..;e es mehr· 
fach in der japanischen Geschichte ge~1ehen 
ist. Das Kokutai, die orga'."lische Grund~iithung 
zwischen Tenno und Untertanen, kommt wieder 
voll ::.ur Geltung. Das Japan von heut~ '11."\rd wie
der zum JaJ><1n von g~stern. 
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30 Jahre Kaiser ... 
Wilhelm ... Gesellschaft 

Bahnbrechende Leistungen auf 
wissenschaftlichen Gebieten 

Aus Anlaß der 100-Jahr-Feier der 
Universität Ber1in wurde vor 30 Jahren, 
a!? ~I. J~nuar 1911, von führenden Per
sonhchke1ten der ,deutschen Wirtschaift 
und Wissenschaft und unter Mitwir
kung der höchsten SteHen des Reiches 
und Preußens ·dre Kaiser_ W i 1-
h~.l ·m-Gese}lscrhoaft zur 
Forderung der Wissen
s c h a_ f t e n gegründe~. lhr Z~ck war 
und ist, Forschungsinstitute namentlich 
auf_ naturwiss.enscharklichem Gebiete zu 
errichten und nach ·dem 1 ........ 1. S d d ...... ei 19en 

tan . er wiiSsensc!haftlic<hien Erkenntnis 
und m Anpassung an id1e neues~en Er
rungenschaften ·der Techn~k auszuba 
Die •Leiter und ·die mitarbeitende Gn. 
lehrten sollten zum Unterschied v: de
Hochsc!hullehrern von den ~flicht~ den 
Unterrichts mögmdhst befreit sein ~s 
galt, rder reinen Forschung größe · B s 
~ätigungsmöglichkeiten zu gebe:e ed 
d~~ Vorsprung wieder auifzuhoJ.e.n ~n 
eimge ausländische Staaten, inshe~d:1~ 
re E~gLai~d, Fran:kreiclh und die Nord-
omierrkanisc:he Union auf manoh B . 'h d , en , e 
re1c: en , er Forschung erreic.ht ha'ct -

E· b · h 1 en, me etrac t idhe Zahl von m d 
nen Forschungsinstituten trat nuno ~r
L_aufe der Jahre ins Leben, >dre sich b~W 
eines •hohen Ansehens in der 
Welt erfreu~en und an denen vi~~a~zen 
vorragende ·Gelelhrte von intern t" er-
lern Ruf wirkten und noch . k a iona-

. . wir en. Be-
g?nnc~ wurde •mit einigen großen 
biologischen und chemischen F - , di!r 

. . • or„ch·m9 
gewmme,en Instituten, in denen ci· N 

- turwissenschaften besonders nac~e ·a
GrundL.igenf orsLhung hin 

9 
fl · der 

den ' · · .1 ep egt wur-
, rne m \lCn lns~itute.n für Ph . 

Chemie ph 'k 1. h Gh YMk, • ' ys1 a :sc e , emie und EJ k 
to~hemie !;OWie für Biod1emie und n~ -
o91e. Später hac die Gesellsch.af . io-
besondere Aufgabe diarin h t i•hre ,. gese en at , 
o1e angeiwandte Physik und Ch , . tc11 
pflegen un:d Institute . em1e zu 
d zu errichte · 

cnen vor allem die eh . h n.. in 
. L E emisc -physik l" 

Sw1e rforsdhung der f ·· d" · ".'1-
h f ur 1e w· 1 

sc a t wichtigsten Re1hs•0He ib . a -
und auch auf die techni - etneiben 
ausgedehnc wurde D·sche Erprobu11n 
und erfolnreiche ·E· hie. hw~1t9ehende 
F ~ m ez1e ung d · 

orschungsstätten in d . 1-eser 
Vierjahresplan 'hat gerad ~n kdeutsehen 
die Richtigkeit dieser Gr~~„ tzter Zei~ 
sen. atze erwie-

(ll Fortsetzung) 

„H1h1", kicherte der Alte d 
kosteten viel Gdd - hihi - 'ali~s•e ErfindUIJgeu 
:iltl! Herr hiutcrlleß." _ Geld, Was der 

Ocr Kriminal<1ss.stcnt g.ib rs . f 
des Vl'rschwundenen an d . s''u

1
, Fußspuren 

Chn d cm te1 uf„r 
•• n; enn es zeinte sich im Sehei' zu su-

sc;1ei;l~1pc, daß Schlittsd1uhläufer bei n dt-r. T d
des I auwctkrs eine Unzahl von S ·:J Eintritt 
ken kr.?~z Ulld quer hier hinterlassc:i ti h elabdrlik
nen Spurhund zu holl'n wird . hl atten. E!
s:!ln, überlegte übelgelau,nt Lalfar;:z: zwecklos 
~ück'-'cge. Auß~rdem Vl'rlieren sich auf dem 
l•ußspuren w.ihrschciulic.'i am an<lc Krottners 
Straßengewiihl, und das Eis hält ke? Ufer hn 
fest, setzte er im stillCfl hinzu. _ eine Spuren 

Indessen w.ir Ukal d<.Unit bc'>Chäfti 
ner alt<'n ßurste einen noch seh gt, mit ei. 
t 1 r nru~n 1 

eben fuln t~ rtn l lut vcin St.tlob <lrr .Scehegan-
o r äch~ z 1 bdrd·· 1 D•r z i.' 1 rank-

~. · • , 111 o ;e M 
Alten heW\!"Jte sich dabei in fl"' t · d und des 
gespräch. us ern em Selbst. 

Die Kaiser-WHhelm-GeseBschaft zur 
Förderung der WiS:Senschaften kann in 
den abgelaufenen J1ahrzehncen ihres Be
stehens auf haihnbrecihende Lefo;bungen 
z.uriüokhlickein, Sie setzt sidh 1gegenwär
~ig aus 37, in allen Teilien ,Deutschlands, 
zum Teil auC:h im Ausland gelegenen 
Forsc!hungsinstituten zusammen, von de
nen die 1meisten •der b i o 1 o g i s c 'h J 

m e d i z i n i s c h •e n und der 
p h y s i 1k a 1 i s c h - c h e im i s c h ~ 
t e c h n i s c lh e n Forsdhung angE'Jhörein. 
Bei vier lnstitucen lie1gt •das ArbeitsfeM 
auf geisteswissensdhaftliche,m Geb.1et. Es 
sinJd dies das lns~itut für d e u t s c lh e 
Ge s c 'h i c h t e , für a u s 1 a n ·d i -
s c h e .c;. ö f ,f e n t 1 i c h e s R e c h t 
und V ö l .k e r r e c h t, :für a 11.J s-
1 ä n d i s c •h e s und i n c er n a t i o
n 'a 1 e s P r i v a t r e c h t , sämt
lich in Berlin, sowie .das Institut für 
Kunst- und Kulturwis
sens c•h .a f t in Rom. Von den Institu
ten der beiden erstgenainncen Gruppen 
seien als besonders bemerkenswert her
vorge-hoben .die Institute für Wasserbau 
und Wasserkraft, für Metallforschung. 
für SiJilka~forsdhung, ,für Koblenfor
sc'.hung, für Lederforschung, für Bast
~a.serforschung, für Züchtu-ngsforsohung 
mit einer Obstversuchsscation, für Seen
forscihung und Seenbewirtschaftung, für 
Anthropologie, •menschliche Erb'lehre 
und Eugenik, <las Institut für Arbeits
physiologie und die Voge-Lwar~e Rossit
ten. Die zu)etzc gegründeten Institute 
sind 1das !für Tierzüdhtungsiforscbung bei 
Rostock und das für la'l1:diwirtscihaif tJ...iohe 
Aribeitswissenschaft in rBreslau. Die Kai
ser-Wilhelm-Cesellschaf~ ist zudem an 
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der lnternat1onalen Forsdhungsstalion 
nuf dem Jun3fra•ujoch beteiligt. 

Die Ges.d!sclhaft hat im übri.gen seit 
ihrer Gründung ·den 1 n t er n a t i o n a -
1 e n Bez i e :h u n g e n 1der deutschen 
Wissenschaft 1hre besonidere Au(m1erk
samkei~ zugewendet. Das 1929 eröHnete 
Hnrnack-Haus in Berlin~Dahlem sotl in 
erster Linie ausländisdhe Gelehrte, die 
zu StudienZJWecken 1n.adh !Beri1in tkommen, 
aufnehmen •und ilhnen ineben der Mög~ 
t.ich!keit ungestörter Arbeit auoh sachili
che und persönliche Bezie!hungen :zum 
deutschen Lebem vel"mitteln. 

Fri€che Ware - gute Ware 
Ein kleiner Kühlschrank 
in höchster Vollendung 

D;e steigt'n<le Wertschätztmg des Kühlschran
kes hat ihn in den letzten Jahren zu einem jm
mt'r :1otwend!{)("r·~n Bestandteil der neuzeitlichen 
r faushaltführung gemac~t. Es ist daher nur na
türlich, ci.Jß mehr und melir schoo bcl Neuh<iuten 
der elektrische Kühlschrank in die Küche einge
baut 11rd. Wä'irend sich dieser Einbau vor Jah
ren ::iuf Luxuswohnungen beschränkte, ist es heu
te beinahe eine Selhstverstiindlichko~it, daß mo
derne Läden und Mietwohnu~en vielfach mit 
cin~m Kühlschrank atLsgerüstet werden. 

Geringer R-aumbedarif 
ßd den meisten Nl'ubaut„!n ist daher dl!r Ein

bau eines Kü'1lschranh·s für Bauherren und Ar
chitektt'n vo:i vornherl'in feststehend. Schwkrig 
war bisher nur die Wahl d.:r richtigen 
G r ö ß e. Den:i in der modernen Küche sollen 
alle c~rtite. Schrünke usw. so günstiJ angeord
'1 (>( sdn, d;1ß die Hausfrau so wenig Wege wie 
mög::ch bei i'1rer Arbeit zurückzulegen braucht. 
D.1s Ideale ist, die Gesamtkücheneinrichtung so 
::iuiuordnen. daß von einer Stelle aus alles be
th:nt werden kann. Daher kann auch für den 
Kt;hlsch:-ar.k nur ein kleiner Raum zur Ve1fü
q ; \l gestellt werden. Aus d1est'r Ueberlegung 

Der neue Sie im e n s - Einbauküh:'schrank mit s~incr günsügcn lnnen<nrftL'lilung 

„Wieso? Ich? Gar nichts! Nur Angst habe 
ich um dich1 Härst du, Ralf, An3stl" 

„Das ist zwar rührend von dir, aber deshalb 
brauchst du mic1

1 doch nicht mitten aus mei:ier 
Arbeit fortzuholen, um mir das zu sagen." 

„Ich dich fortholen? Wie kommst du zu dieser 
~eltsamen Behauptung?" 

Krottn-.?r berichtete von dem Anruf, der ihn 
am Morgen erreichte. 

Ellen erbleichte: „I~1 habe niemanden beauf
tragt, dich zu mir zu bitten; das muß ein Miß
verstäiidnis . . . nein, nein, o, ich verstehe alles", 
das Mädchen schlug die Hände vor das Gesicht, 
„man wollte uns in ei:~ Falle locken! Wir sind 
verlor,nl" fügte sie fast tonlos hinzu. 

Der Besucher verstand nicht rec~1t; ln einer 
sochl'n Verfassung hatte er Sl'inc Studienkrune
t'Jdin noch nie gesehen . 

„Du weißt nichts von dem Anruff' 
„Ne-In, nein!" preßte EU..:n ängstllch hervor, 

und .der Ingenieur bemerkte erstaunt, wie sie vor 
Angst zitterte. 

Auf der Couch im kleinen W o1mzimmer nahm 
er Ph1tz und zog die Freundin, fa~t väterlich l>e 
sor.]t, nrben sich. 

„Nu:i erziihle bitte einmal der Rein;! nach. 
Muschi" Dieser Spitzname stammte noch von 
der Universität her. So hatteo die Freunde die 
tier- und besonders katzenliebende Kameradin 
stets genannt. 

„Musc..'i" schluchzte plötzlich und barg ein trä
nen überströmtes Gesicht an Krotlncrs Bru~t. 

ins Dunkel leichter zu machen; Deshalb war 
Ralf Krottner bei .. , 

Sallmann hatte sich seiner Braut erstaunt :zu
gewandt, und .~ein Zorn sc:.'iien plötzlich ebenso 
schnell, wie gekommen, gewichc?i zu sein. „Ja. 
rber warum denn das alles?" fragte er. 

„0, du Narr! '" Ellen fu'.ir ihm mit der Hand 
begütigend über das Gesicht. „Du hast eine ge
sunde Braut und keine ncr;.öse Frau, die ihren 
Gatk:i nicht verstehen will. die il1 ihrer Hyste
rie selbst einen starken Mann durch stete Zer· 
mürbun1J zum Sdbstinord treiben vermag. D.i 
hrauchkst und br<luchst eine solche Frau o<ler 
!'•~$se.r. i:1r GelJ nicfit heJraten, um ein Lebens
werk, eine große Erfindung zu vollenden. Dir 
'pcrrt kein Schwiegervater dein Gehalt, um dich 
h:rzsichti\l von der Arbeit an dieser Erfindunu 
„bzuhalten. Begreifst du nun, was es bedeutet. 
lür ein I<leal, für ein Ziel zu leben und auc11 
.sterben zu können7" 

In diesem Augenblick warf s.Jlm.:um einen 
-.bittenden Blick zu seinem Freund hi:iüber, de1· 
;nit gesenkten Augen regungslos verharrte. 

„ Ur:d wenn nun ein solcher bedauernswerter 
Men.sch"', fu'1r Ellen fort niemanden ,1uf der 
\\7 1 h . d • " • · e t at, mit ern er sich aussprechen kann. 

i1craus wurden v!clfach so kleine Kühlsc'.1ränke 
eingebaut. daß sie dC'll Bedarf des Haushaltes 
;iicht befr!cdi ·en konnten und die Hausfrau mi! 
der Pian~:ig "t!,~ s Architekten und Bauherrn un
zufrieden war. Bei dem Entwurf des neuen 
Embau-Kuhlschrankes wurde ddhcr bewußt von 
der Forderung ausgegangen, bei möglic~t klei
llt'm ßruttc-Raumbedarf ein Maximum von akti
vem Kühlraum zu schaffen. Diese Forderungen 
sind beim neuen Einbau-Kühlschrank erfüllt. Bei 
t•mem Nutz-KC.hlraum von 75 Litern benötigt t'r 
nur cinm Einbauraum von 48 cm Breite. 55.5 
cm Tiefe, und 91.5 cm Höhe. Dabei hat jeder 
Kühlschrank &;!in eigenes Ktihla99~9at, was i:t 
Hinsiöt auf die Betriebssicherheit, etwai-:;e Aus
fälle, leichtere AuswechseJbarkeit und die Über
nahme der Betriebskos~en sich als besonders gün
stig erwiesen hat. 

Große Leis1Juing 
Dabei hat der neue Einbau-Kühlschrank nicht 

nur den verhältnismäßig s~r großen Nutzraum 
von 75 Litern, sondern dieser Nutz:rJwn ist da
zu noch so günstig aufg~tellt, daß er der Hau..c;.
frau nahezu ebenso viel Platz bietet wie ein 
85- bis 90-Liter-Kühlschrank. Dies wurde ln er
ster Linie durch die ganz: n e u a r t 1 g e J -
Form des Verdampfers erreicht. Während 
sonst der Kühlkörper bei kleinen Schränken 10 
bis 20"/o des gesamten lnnenrawnes einnimmt, i~t 
der Verlust beim Elnbau-K~1lschrank nur 2 ·~
ter also so gut wk vermieck:i. Außerdem tragt 
a~r auch die praktische Form ur.d Anor~un'.J 
der Roste dazu bei. daß die Hausfrau größere 
Behälter und hohe Gefäße unrerbringen kann. 
ohne die Roste herausnehmen zu müssen, wo
durch sich die Gesamt-Abstellfläc!1e empfindlich 
verringern würde. ~ K ä 1 t e 1 e l s t u n g ist so 
groß, daß sogar an heißesten Sommer
t a g e n genügend Kältereserve zur Verfügung 

steht. f d T . 
Die präzise Herstellung aller umlau en 'ln t>1-

le. die gute Schmierung und die bis in alle_ Ein
:zelhelten durchgearbeitete Ko:nstruktioo SJchem 
eine lange Lebensdauer. Der automa~che , Tem 
peraturregler hält d~ Temperatur mit Sc:.•w~
kungen von weniger als 1 Grad C konstant. Die 
T e m per a tu r kan., an einem Drehknopf 
n1'ch Wunsch höher oder tiefer eingestellt wer~ 
<len; vorübergehende Schnellkühlung zur Erzeu
gung von S p e i s e e i s oder z:uru schnell~n 
Durc!1kühlen von F 1 a s c h e n bzw. ~bensm.1t
teln 1st ebenfalls möglich. Auch In dieser Bezie
hung bietet der neue Einbau-Kühlschrank cUe 
gleichen Bequemlichkeiten wie die großen Kom
pressorkühlschränke. 

Der E l n b a u des Kühlsc.'1rankes ist beson
ders einfach. Der Schrank wlrd lediglich In den 
dafiir vorgesehenen Raum eingeschoben. ~lne ~
sondere Bdesti9u:ig ist nicht notwend19. Die 
Frontplatte greift an allen Seiten um etwa .15 
mm über, so daß der als Toleranz notwen~1~e 
Spalt rings um das Kühlschrankgehäuse völlig 
verdeckt wird. Der K~1lra11rn ist innrn ebenfal~s 
weiß frurremailliert. die Frontplatte. a•tßt'ß mit 

f 1 • r L d ppt•lt elfinl'branntell cine11'\ cl i:n Nm <1ruc(le"1, 0 ~ - .. ß 
Em,1illd1ltk v('r~t>hen, so d.iß auch die "" 1.'rc 
Form rine, saub~rcn u:1d ,1nsprechcnden Em-
<iruck nH.h:ht. 

Eine deutsche Ausstellung 
in Stockholm 

D.i~ deutsche Buch 9cnicßt i:t der 9•"1:ccn 
nl'ulralen Welt großes An~ehen. Schon wiedcr
:iolt h<iben im Ausland deuts..:::e Uuch:iusstelltut
nen stattgehmden, denen stets ein ~ehr stark~r 
Erfolg besch:-~den war. Am 15. Januar wurde 1n 
Stockholm auf schwedische Ejn-
1 a d u n g h 11 cmc Au.~stellunJ des deutschen 
Schrifttums eröffner. fü werden etwa 2 500 Bi.in· 
Je {!t zdgt; das sc:1öngebtige. künstlerische . und 
wissenschaftliche Schrifttum nehmen in dieser 
Schau einen bei.onc·:rs breiten Rawn ei..i. Am 
Tane der Eröffnung nahmen von s.:hwedisch-er 
Seite Gc:ieralintendant Gau E f i n . von deut
~cher Sc-ite der deutsche Gesandte Prii:z zu Wied 
und Joachim von der Goltz: das \Vort. Die Aus
s tellung wird !4 Tage dauern. Mit ih r verbunden 
bt eine Schau der neuesten deutschen Graphik. 

Verdis ,, Jungfrau" 
wieder auf gefunden 

Vcrdls Oper „Die Jungfrnu von Or
leans"', die bisher als verloren galt, ist 
von der Volksoper Berlin neuentdeckt 
wordett. Sie gelangt zum 10. Todest.ig 
Verdis heute, am 27. Januar l 9i l. unter 
der Leitung von Er!Ö Orthmann und 
Hans Hartleb in der Berlinu· Volksoper 
:-:ur Auffühnuig. Erich Orthmann, der b 
tendant der Berliner Volksoper berichtet 
hier . ülx-r die Auffiniung des Werkes: 

Istanbul, Sonntag, 26. Jan. 19g 

General Berg o n z: o 11. der tapfere Vertcidigef 
von Bardia, über d~ssen Schicksal noch nlchll 
Nä.'1eres bekannt ist. Wie „Popolo cli Roma" be
richtet, stand der General. das Schnellfel~zrge
wehr um den Hals gelk'i1l9t, mit pulvergeschwäfl• 
tcm Bart sUL-ldig im Mittelpunkt des Widerstandet 

Neue Funde in Pompeji 
Neapel. 25. Januar (A.A.) 

Während der Ausarabungen in Pomp;!"ji ent· 
deckte man in diesen Tagen die Skelette vqn 8S 
Persone:i, 01? von dem Ausbruch des Vulkan• 
in dem Augt<nbllck überrascht wurden. als sie 
sich retten wollten. Ganz ri~ie der Skel~tte fand 
m;m eine Tasche mit chirurgischen Instrumenten 
flir Augenoperationen. davon zahlreiche in gut 
crh:1henen Zust;IJlde. 

• 
Mailand, 25. Januar (A.A. Stefan!) 

Der Staatssekretär 1m Reich.swirtschaftsmlnlstt· 
rium Dr. L a n d f r i e d, der an doo Wirt· 
sc!iaftsverhandlungen zwischen den beiden Ach
SfnländCT:i teiLn~hmen wird, ist gestern abend IP 
Mailand eingetroffen. 

Thailand verlo1· 40% 
seiner Flotte 

Vichy, 25. Januar (A.A.) 

Eine Meldu.nJ aus Hanoi besagt. daß die 
~ i am e ~ i s c h c F I o t t ~ 40 v. H. ihres Be
•;tandcs bei der letzten Akrucn auf der Hö'.1e 
von Kot>ehan~ verloren ha~. wilhrcnd die franzö
s'.~chc Flotte ke"11erlci Schad,•n erlitt. 

Hin„!chtkch der letzten Luftk:irnpfe betont die 
qkichc Dep?;;che. daß kei:1 [r;in:ösisc~es ~hig· 
:euc: vcnn'ßt wird, w:ihrend mrhr als 25 smme
'.ischc Flug;:euge abgeschossen worden se'·:n. 

~' 

Rlo de Janeiro. 25. Jan. (A.A.n.DNB.) 
D .e brasilianische Regierung hat ein Gesetz 

verölf·~ntlic:1t, nnch dem mHitädsche Streitkräfte 
kriegführender Nationen, d'e brasilianisches 
Staatsgebiet betreten, sofort i n t e r n 1 e r t wer
den. 

Todesstrafe gegen Spekulanten 
lkrlin. 25. Januar (A.A. Stefani) 

In den zustänJigen deutschen Kreisen lxto.1t 
111.an, daß der Kampf gegen die verbotene 
P r e 1 s s t e i g e r u n g strea13~ S t r a f e n gegen 
diejenigen vorsi~ht, die sich der Spekulation 
SC:mldig machen. Ip bestimmten ernsteren Fällen 
wird sogar die T o d e s s t r a f e gegen die 
Schuldigen In Anwe-idung gebracht. 

bleibt also ·der ,gleiche wie bei Sdhillcr, 
nur ist er in riehhger Erlkeinntnis dtt.r 
dramaturgischen Gesetze der Oper .aJb„ 
gewandelt worden. Die großen t'heatra
l:sdhen Szenu 5chilkrs Jcfuanoos 
Verstoßung vor de·r Ka~hedrale zu 
Rei·ms und ihr verklärtes Sterben nadi 
der Besiegung der Engländer - ~hat So
lera, der Textdicl1ter Verdis, von Schil„ 
)er fast unverändert 1Ütbernommoen. 

In das Schweißleder dieses Hute 
Buchstaben: „L G." eingeprägt. s Waren die 

L1nge betrachtete der G.irtner d' 
Buchst;tben. Plötzlich zischte er voll iet~ef heicleu 

Die beiden überhörten. daß sich draußen cin 
Schlüssel m der Wohnungstür dRhte, und fuh
ren erst ad, als die breite Gestalt Dr. Sall
manns im Skidreß mit fiusterem Gesicht im 
Türrahmen stand. 

:;;emand;n. der ihm rät, ihn tröstet, dann geht 
~r zu Gnmdr, vom Lehen gemordet. Nicht jtdcr 
!J~sit:t die Stärke, mit sich selbst fertig zu wer~ 
den, aber jeder hat An~pruc~ darauf, an die 
Freimdschaft appellieren zu dürfen. die sich crft 
l:-, der Not bewährt! - Ich liebe nur Richard 
Sallmann", sa;ite dann die Chemikmn schlicht 
und strich i'irem Bräuti~am ükr das zerzauste 
Haar, „aber keine Frau Hißt sich das Recht 
nehmen, eklem Verzweifelnden auf die ihr gege· 
bene Art zu helfen. Ihr Männer", hier lächelte 
das junge Madchcn, das in diesem Aucenblick 
zu einer sc~önen, vollerblühten Frau geworden 
war, „soeid doch große Kind.er und sucht auch 
in der gleichaltrigen Frau, mag sie Gatl!in, Braut 
oder Freund!n sein, stets eure Mutter, zu der ihr 
!rüher mit euren kleinen Nöten und Angelegen-
11eiten kamet. Und so erschien auch Ralf Krott
ner bei mir. und so habe ic~ meine Freundschaft 
zu ihm aufgefaßt, mein lirber Richard." 

In ~em Wunsoo~. den 40. Todestag 
des Meisters würdig zu begehen, ent
schloß ioh mich, auch dte in • D eucscll
land noch nicht .gegebeMn Opern Ver
dis einer 9ründliclhen Durclhsicll~ :zu tm
terziehein. kh stieß dl:lbei .auf den Kla
vierous2'u.g der „Jungfoau -von Orleans" 
(ita'lieniscilter Titel „1Giovanna d'Arco") 
und war sogleich beeindruckt von der 
Schön1heit des Werkes, das sie'h 1durah 
eine ungewöhnliche melodische Kraft 
und wgleich durc'h jene ryt'himische le
boodj,gkeit auszeichnet, .die für den jun
ge:n Verdi typisch isc. kh_ ~t~e dab~ 
aber ausdrücklich, daß mch. diese Ei
genschaften allein - die sidh ja auch in 
anderen Werken ,des jungen Verdi fin
den - mich zu dem Versuc!he veran
laßten, diese Oper der Bühne unserer 
Zeit wiederzuge1Winnen. Vie1me!hr ist 
der Ei9emwert der „Jungf~au von. Or
le.ans" so bedeutend. daß 1ch von ihrer 
Lebens!ähi·gkeit durchaus überzeugt bin. 
Die Krönar1gsszene 1und das besonders 
sdhöne Schlußensemhle der Oper stehen 
würdig an der Spitze der 9roßen 
Schöpfungen Veridis. 

Die Oper ist im Jalhre 1845 in der 
Mailänder Scal•a mauFgeführt worden. 
Musfikia:lische Aus.a1:beitung und In~e
nierung befanden sich aber in sok'h.ietm 
Gegensatz zu den aus.drüaklidhen Wün„ 
sehen Verdis, daß der Meister der Vor.
scelLung fernblie1b und schon nach kurzer 
Zeit <lie Au.ff ührungserlaubnis zurück
:-og. Damit verschwand das Weclc üiber
haupt von 1der Bühne und wurde bald 
ganz vergessen. Das ,gesamte Notenma ... 
terial - mit Ausnahme des Klaviera-us.
zu.ges - galt ifür verloren. Als i<:ih mich 
nun in diese:m Jahre an ·den Verlag Ri
cordi, der alle Opern Verdis herausge
bracht hat, mit der Bitte wanrdce, eine 
Nrachforschun.g naoh dem NotznmateTial 
der „Jungfrau von Orleans" an-zustellen. 
wurde mir zunächst 1der Bescheid, daß 
dies Material voraussic:hdic.h nicht me1hr 
zu beschaffen sei. Nach ei'll~gtr Zeit er
hielc ich aiber die •hocherfreuliche Nac.h· 
rie'ht, daß die Orchesterstimmen und die 
Gesangspartien vorchanden wären, und 
darau~hin übe~tzte ich die Oper ge.
meinsam mit Hans Hartleib ins De:utsche. 

s Le h d I"' -' 
1e en H-. s· „ on .ir vr.1rmann, du Satan!" as -

• 
Ellen Krüger hatte am Mittag d. 

„Sieh 'mal einer <::1". stieß er bitter ~tervor, 
„meme Braut in den Armen meines besten 
Freu:ido;>s." 

Ehe die beiden noch Worte der Erklänmg 
gefunden hatten, shirzte sich Sdllmann auf sei
nen Freund, riß diesen empor und stieß ihn hef
tig gegen die \Va11d. Mit blitzenden Augen stan
den slch die beiden plötzlich ,·ic Todfeinde ge
genüber: 

k:i m im kleinen Garderobenrawn 'heses Tages 
liehen. mit fraulichem Geschmack ~~er , Qemüt
Wohnung abgelegt, als die Woii Qench~ten 

gebieterisch kurz ertönte. Die Oiem~ll~akU119e1 
nervös zusammen, denn ihr abendlicheseE 

1 
fuhr 

mit Draß im Laboratorium der Villa r ebnls 
Brief, den sie heute morgen erhalten hat~nd der 
ten an ihren Nerven und erschütterten -i; zerr
lisc!ies Gleichgewicht. Wer mochte z~ r d~e
Stunde Einlaß begehr~n? Etwa scho:l die ~e3tr 
zei1 Sie traute Draß nicht und fühlte in•ti koti1• 
sein~ "oGm Egoism~ diktierte Unzuverlä~~i~ei~ 

Die locke schnllte abermals . . Ellen öff t 
::;ighaft zunachst einen Spalt breit. Doch ~ e 
rnsselte die Sicherungskette, und bemü'.n wednn 

h L. • er A sehen noc ärm zu verursalhen, schritt Dr 
Krott.ner über die Schwelle. • 

„ Vl/as willst du hier?" fragt die Chemikerin 
ubr1 rascht und mit rauher Stimme. 

Der Ingenir ur, der dabl"i .~ar, seinen Pelz
mantel an die Garderobe ZU nangm, Wandte sich 
e1·staunt um: „Was willst du von mir, möchte 
ich wissen?" 

„Jetzt kann ich mir auch erklärC'n, wer dich in 
deiner Trunkenheit damals nach Hause gefahren 
hat!" rief Sallmann mit sich fast überschlagender 
Stimme. 

Ellen war inzwischen wieder ganz: ruhlg ge
worden. Sie trat auf ~hren Verlobte:t zu, legte 
i:1m begütigend die Hand auf die Schulter und 
sagte mit leiser, eindringlicher Stimme: 

„Krottner kam zu mir, ein verzweifelter 
~nsch, und bat mich als Freundin um Ver
standnis, um Rat und darum, ihm den Frieden 
~ienes gequältMJ Herzens wiederzugeben. Ist das 
etwa verwerflich? Dieser Mann, dem wir so oft 
duf der Universität ewige Freundschaft gelobt 
haben - oder versprachen wir uns nicht gegen
seitig, daß einer den anderen im Le'ben :iie ver
lassen wUrde1 - stand vor dem Selbstmord! Er 
hatte damals viel getrunken. um 1ic.!J den WC11 

„Ich verstehe: gewiß; aber warum habt ihr mir 
das aE-.?s verschwiege:i?" suchte dieser seine Be
schämung zu wrbergen. 

„Weil du auc.'i nicht zu denoo gehörst, die 
mit slch allein fertig werden können, Herr Do
zent Ulld Doktor der Philosophie Richard Sdll
rnann! " rief die Braut und lächelte verstohlen. 

(Fortse~ung folgt) 

Sahibi ve Ne~riyat Mildilrü: A. M u z a f fe r 
T o y dem i r , Inhaber und verantwortliche1 
Schriftleiter. / Hauptschriftleiter: Dr. Ed u a r d 
Schaefer. / Druck und Verlag „Universum•, 
Gesellschaft für Druckereibetrieb, B e y o t 1 a 

Oatib Dede Cadde.i 59. 

Unterscützt wird die Wirklichleit des 
Werkes durch ein Text:'buc:h, das die 
Tra.göclie Sc'hillers se:hr gesdhiclkt ins 
Operngemäße wendet und durch sinn
volle Verei·nifachun.gen .der dramatischen 
Konfükte dem Sto6f •die Knappheit und 
Spannkraft gibt, die •die Opernbühne 
braucht. An S~elle .der Liebe Johannias 
zu Lyonel. die als Episode von Schmer 
el'funden wurde, um Jolhannas Schuld 
de:utlidt :z:umadhen. 'critt hier .die Liebe 
Johanna·s zum König. 'Der mensohtiC'he 
Kon.flikt zwischen Liebe und Pflicht 

Abgesehen davon, daß eine Persön„ 
fichlkeit von der klünstlerischen AusN 
nahimestellung Verdis die- probeweise 
Auffühnmg ;:iuch seiner unbekannten 
W dke unbeding·c rechtferti9t, rbin kh 
davon überzeu.gt ,daß die „Jungfrau von 
Orleans" al!e Möglic.hkeiten einer stnr·„ 
ken und echten 'ftheaterwir~ung in sieb 
seih.ließt. Be-:le.utsam allein schon dun·h 
die Tatoodhe der in dieser Oper zum 
erstenmal vollzogenen Veroindung Ver.
d:is mit Schiller wird ihre deutsdhe Erst„ 
auMi.iihrun-g in der iBerliner V o1dcsoper 
am 27. Januar 1941 sicherlich die besoo~ 
dere Aufmerksannlk.e:it ialler opemin'teres
sierten •Kreise ~rregen, 
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Wirtschaftsteil der Tiirkischen Pos~ 
Einfuhrhandel 
und Dollarkurs 

Verteuel'te Einfuhr aus Amerika 
Da der Wert des amerikanischen Dollars auf 

dem Weltmarkt gestiegen ist, ist die türkische 
Einfuhr aus Amerika gegen ireie Devisen er
sch~,ert. Na~h einer Meldung der Zeitung „Jk· 
dam entspncht auf den Weltmärkten der Dollar 
einem ~ege!1w~rt von 340 Kuru~ (Piaster). Un· 
ter Beriicks1chligung dieser Tatsache stellt sich 
der Oe&ehungspre"s für aus Amerika einzufüh
rert<le Waren sehr hoch. Dagegen fst der heuti
ge DoUarkurs der Zentralbank 130 l\uru~. 

Die Einfuluhandler haben sich daher an die 
?~&ständigen Stellen gewandt, mit dem Ersuchen, 
die aus Amerika kommenden Einluh güter noch 
~ Weltmarkt1ucls des Dollars berechnen zu 
durien. D!eses Gesuch wurde dem Min:sterium 
i1berwiesen. 

Ergänzung de1· Bestimmungen 
übe1· den Getreideankauf 

Oie g\.•gen Ende d~.; vergangenen Jahres er
ilassenl!'n Hest'1nmungen ub~r de Pt "cht rnr 
Anmeldung <ler Cictrnie, orr.1te m d uber d·e 
Bescht:1gruhme von WL.-lCll un 1 üer!'.lt.' in cin
'Zcinen L:i.mlesteilL·n s:llll kurt.lieh auf \'ü1Sch ag 
des Koondinatio11s:111SSd1U~ durch t' nen ;\\1-
11isterr.1tsbcsehlul3 crganzt wnr<lt"n. 

I~ine dlt'JSer fag:1n:1Jlli;'.!Cll bL'z°Lht sich auf die 
Erwt:ik11ung der ü~b.cte, i1\ dl'ncn die 1m [k:,...t
ze des Ck·rrei:<leharcdcls he~:mll1chcn Bestande an 
Weizen und CJcrstc a11zunll: d~n s.nd. Z.11 uen 
seineileit bckanntgcg('benen Be:wken srnd mit 
Wirkung vom 6. j:rn 1ar <ls. j noch folg-ende Be
zirke hinz.ugekommen; 
f'_a) Afyonkarah 'sar, /\111:isya, Ank:lra. Burdur. 
vu11Lm, Dcn·1,1i, Diyarba-k1r, Esk·~ch r, lsparta, 
l<,1yseri, K1nieh r, l\ütahya, \\ard n. N'gde, S1-
Vas, Urfa und Yozi,:at. 

b) Der ßl'zirk l3ozoy1 k m \ 'ayet ß.;e.;ik, 
ferntir die Vilayet~h;iuptstädte c:;.ank1n un.I 'l'O
~~t. wc:ierhm c1:e llez'rke ArtU\3, Erbaa und 
f~e. die V~layetshauptstadt Konya scJ\\ie d'c 
v..:llc'.lchb.arten Bezrrke Ak~ooir, Bey~ehir, C'
harfüeyli, Cumra, Ereg•li, llgin, Kad111han, K:ira
rnan, Karaprn:ir und Sc~di~eh r. 
B Ferner k:inn d'c F.rist fur den Ankauf und die 

ezal1l11111g des l1eschlagna11 nlen G~tre'<les. i.J'e 
~rsprünglich :w ' I age bd1ug und dann auf 35 
~agc v.:>rltillgert \I ml., :iufgn.111<.1 der neuen 
. eri,ronurr~ durch das 1 brrdc1smäi sterium tun 

t!lncn Monat verlangert werdlen, allerd"ngs un
ter der Be<dingung, daß der Gegenwert des l:h'!
~IJ.grta:hm tl'n Oetreldcs mit mintleste.ns 75r r 
<n.-vorsch11ßt wird. 

Das letzte Zahlungsabkommen 
mi1 England 

k
„D1e Große Nat1onalversammliung hat 
urzhch das am 2. Dezember 1940 Z\Vi

Rhen der tül'1.k,1scben und der britisdhen 
k egierung abgeschlo:.sene Zahlungsab-

<>mme.n 1ratifiziert. Dieses AJbtkommen be
Re·c~t. wie es in dem Gesetz über die 

<lbif1zie1ung heißt, die Er'e1chterung des 
9b~ten Zahlungsverkehrs Z\l.ischt!n 

eiden Ländern. 

v Aufgrund des Abkommens wird bei der Bank 
~England ein Sonderkonto („Spezial Ac
~ ") für die Zentralbank der Türkischen 
~lik eröffnet. Nach vorangegangener Ver
Ba arung zwischen der Zentralbatik und der 
tu nklc' von England künnen auch alle anderen 

r 1schen Banken bei beliebigen Banken in 

England ein Sonderkonto („Turkish Special 
Account") eröffnen. 

Ueber die erwähnten Konten erfolgen sämtli
che Zahlungen, die von Personen, die in der 
„Sterling-Zone" ansässig sind, an Empfänger in 
der Tiirkei zu leisten sind. Die Beträge, die 
auf die Sonderkonten eingezahlt werden, wer
den für Zahlungen zu beliebigen Zwecken an 
Personen in der „Sterllng-Zone" oder für Ueber· 
weisungcn auf ein anderes türkisches Sonder
konto verwendet. 

Solange keine Schwankungen des Goldan
kaufspreises in London einlreten, hat sich die 
türkische Zentralbank verpfl:chtet, für die Oau· 
er der Gültigkeit des in Rede stehenden Zah
lungsabkommens den Ankaufspreis für das 
Pfund Sterling in Höhe von 5,20 Tpf. aufre<:ht 
zu erhalten. 

Diejenigen Beträge, d:e die türkisclle Regle
nmg auf Grund des Garantieabkommens vom 
27. Mai 1938 und auf Gl'Wld der Vereinbarun
gen vom 8. Januar 1940 zu zahlen hat, werden 
gemäß den Bestimmungen der betreffenden 
Verträge gezahlt. Ebenso werden diejenigen 
Beträge, die auf Grund des Abkommens vom 3. 
Februar 1940 in der Türkei bzw. in England zu 
zahlen sind, gemäß den Bestimmungen des zu
letzt erwähnten Abkommens bezahlt. 

Das neue Zahlungsabkommen hat dieselbe 
Giiltlgkeitsda.uer wie das Handels· und Zah
lungsabkommen vom 3. Februar 1940. 

Generalversammlung 
der Türkischen Handelskamme1· 

für Deutschland 
Der Vorstand der Tür~ischen Handelsk:i.m

mer für Deutschland in Berl"n hat beschlossen, 
die d"esjä.hr'ge Haupt~·ersammlung der Kammer 
am Freitag, den 28. fc-bruar 1941, um 11 Uhr 
vormitt~gs in den Riirnnen uer Kammer a))w
halten und :im Nachmittag des gleichen Ta,ges 
ein geselliges Beisammonsein zu veranstalten. 
Die ,\\itglicder der Kammer werden (';ne sohrift
~ichc E.in)adung erhalten. 

Ausschuß für den Ankauf 
landwirtschaftlicher Maschinen 
Aufgrund der Verordnung über die Be

reiL<;te!Lung eines Kredits von 3 Mili. Tpf. 
für den Ankauf landwirtschaftlicher Ma
sclhinen und Geräte duroh das Landwirt
schaftlsministeriwm i"r ein Ausschuß ge
bildet worden, der sich aus Vertretern 
des genannten Ministeriums und cler 
staatlichen Landwirtscha-f tsbank zusam
mensetzt. Dieser Ausschuß hat über den 
Ankauf des erwähnten Materia}s und 
über seine Verwendun~ im Rahme'Il der 
Bestimmungen der Al't. 39 und 42 des Ge~ 
setzes zum Schutze der nationalen Wirt
schaft zu beschließen. 

Vor der Eröffnung 
des Tabakmarktes in Sams un 

Man rechnet damit, daß auch der Tabakmarkt 
in Samsun w1d an anderen Orten in den Anbau· 
gebieten am Schwarzen Meer demnächst eröff. 
net wird, nachdem die Tabakbörse in lzmir ihre 
diesjährige Tätigkeit schon am 14. Januar auf· 
genommen hat. 

Die Anatolische Nachrichtenagentur meldet 
aus Sarnsun, daß der Tabak in der dortigen Ge· 
gend seit 8 Jahren nicht so gut gewesen sei wie 
diesmal. 

Schaffung von 
Versorgungsämtern 

Am 1. Februar soHen, wie verlautet, die 
neu zu schaffenden V ersorgungsäruter 
ihre Tätigkeit aufnehmen. Diese Behör
den werden die Aufgabe haben, alle mit 
der Lebensmittelversorgung und Roh· 
stoffbeschaffung zusammenhängenden 
Fragen im Rahmen der von der Regie· 
rung zu gehenden Richtlinien einheitlich 
zu bearbeiten. 

De:n zwei Generoldireiktionen, die dem 
Handelsministerium in Ankara für die 
Erfüll'Ung der erwähnten Au,fgn.ben neu 
angegliedert werden, weflden in den g~ö
ßeren Städten, ZWJächst vor a.lem in 
Imnbul und lzmir, Direktionen unter
steUt werden. Die staatliche Stelle für die 
Verwertung von Bodenprodukten, die 
Be:z.irkmt<':lndel!sdirektionen un1d die Han
delskammern haben den V 1ersorgungsäm
tern die erforderliche Unterstutzung an
gedeihen zu }assen, 

Ausschreibungen 
\Vagen, 10 Stiiok im veranschlagten Wert 

von 1.350 Tpf. StärKliger Ausschuß der Stadt
venwaltung von Istanbul. 6. Februar, 14 Uhr. 

H u f eisen, 300.000 Sätze im veran
schlagten Wert von 26.850 Tpf. M'.litär-lnten
dantur in <;orlu. 7. Februar, 14 Uhr. 

Asbestschnur (5 mm), 500 kg im ver
ansohLagten Wert \'On 1.650 Tpf. Er~tc Be
lriebsdirektiOJl der Staatsbahnen in llay<l:i1-
pa~a. 6. fobruar, 10,45 Uhr. 

Bau eines Luftschutzraumes. Kostcnvor . .lll
sch\ag 18.613,60 Tpf. Vilayet Zonguklak. 4. 
februar, 15 Uhr. 

.B a u und Einrichtuog einer S t r o m erz e u
g u n g s an 1 a g e. Kostenvoranschlag 112.074 
Tpf. Militär~lntendantur in <;orh1. 6. Februar, 
15. Uhr. 

iS a n i t ä r e Anlagen im ,Cumhuriyet"~.Viäd
cheninstil'llt. Kostem·oraooch(<Lg 13.522 Tpf. Di
rektion für die öffentLichen Arhcitcn in lzm'r. 5. 
Februar, 11 Uhr. 

Asp i r i n, 1.500 kg wm Prl!ise von je 4 Tpf. 
Gnkaufskommisslon des Verte:d·gung$minis~c
riums in An'kara. 11. Februar, 11 Uhr . 

E 1 e kt r i s c h e An!agen im „Cumhuriyet·'
.1\lädchenfnstitut. Koste11vu11an<:<:h':ig 4.269,!J5 
Tpf. D'rc'kb:on flir die öffentlichen Arbe"ten in 
11.mir. 5. Febnuar, 1 O Uhr. 

S · k k a t i \', 4.000 kg · m veransch:,1gtcn 
Wert von 4.600 Tpf. Erste Betr'cbsdirektion der 
Staatsbahnen in lfa) darp:i!?a. 1 o. Februar, 10,30 
Uhr. 

Ba u a r b e i t e n für c:ne Kraft.;tafon. Ko
stenvoranschlag :~.73.J,03 Tpf. Oirekt:rm fiir 
die öffentlichen r\rhl''ten in ,\falatya. 14. 
Februar. 

Beton 11 a c lt e auf ti:ni:m Flugplatz. Ko
sterworanschl:i.g 10.37fi,7U Tpf. Direktion der 
öffentlichen Arl>e'tcn in Mn•11tf.f. :l. 1-cbrrr:rr. 

Bau e·ncr Strnfonst;ilt. Kostem·oranschJ,1g 
38.387 Tpf. Staatsa1malt~ohaft ·n <;:inakka!e. 17. 
l'c-bruar, 15 Uhr. 

Umhau der staati:c~n ,\\ünze. Kostenvor
anschlag 3.134,50 Tpf. Ddterdnrat in lstanhul. 
JO. Februar, 14 Uhr. 

Br il c k e n bau (llol.z). Kostenvoransi:hlag 
5.171.47 1 pf. Stärnfger Ausschuß der Stadtver
waltung von lst:inbul. 4. Feb1 uar, 14 Uhr. 

He i 1 m i t l e 1 im veranschlagten Wert von 
l .200 Tpf.Stadtverwalt1lilg \'Oll 11,mir. 5. Februar, 
16 Uhr. 

Der gewaltige Erfolg zwingt die Direktion des 

KINO ~AR 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 r I N 

mit HE I NR ICH GE 0 R GE und H I L D E KR A H L 

Ankaraer Börse Ewigkeitswerte der Muslli 
durch Kiinstler von W eJt„ 
ruf. Mitreißende Melodien 
des Tages jederzeit spiel„ 
bereit auf Schallplatten 

2~. Januar 
WßCIISELKURSE 

„POLYDOR" und 

~ 
„BRUNSWICK" 

f:r~n Sdi\d 
Tpf. 

Berl.n ( 100 Reh..hsmar' -.- -.-
11011tlon ( 1 Pfd. Stlg.) , 5S·i -.-
~.e;;wyork (100 Dollr..r) 1 ;JJ 20 Hll.~10 

Par.l,s ( 100 Franc;i) • -.- -.-
~a11and (100 Lire) -.-
tle!if (l(,'Q Franken) . . ~~'.7"i~::1 
Amsterdam (100 Guld n; -.- -.-
B!1isse1 ~O Belga) . „-.-
A.hen Cl Drachmen) 0.997[• -.-
Sofia ( JfiO Lewa) • . • ),fi2:.l.i -.-
Pra~ ( 100 Kronc-n) -.-
Mac rld <WO Pesetn) ' 12.9<J'j,-, -.-
Warschau ( 100 Z!oh) -.- -.-
Budapest 000 PengO) - - -.-
Bukarest ( 100 Lei) -.- -.-
Belgrad ( 100 Dtnai) : 'U7!J -.-
Yokohama (IOO v~n) :~J. 137;; -.-1 k' 1 • \; . :..ot '10 n1 ( 100 Kron er:) 31.0~tj'j -.-
Mo"ka. 1 ( 100 Hube!) • -.-
. Die Jl-.!otenkurse werden nicht mehr veröffent· 
licht. Die vorstehenden Kurse bezieh en sJcb nur 
auf dl~ handelsüblichen Wechsel und gelten da· 
her rucht ffir das Einwechseln von Banknoten. 

ANTEILSCHEINE 
UND SCHULDVERSCJIRBIBU NGBN 
Sivas-Frzuruni VII 19 üO -.-

Volltext oder Kurztext? „ 

'Venn Sie Ihren Betrieb auf Maschinen - Buchhaltung 
umstellen wollen, lassJ11 Sie sich die Vorzüge und Ei
genarten beider Syst~P1e vorführen. \Vir bauen bc-:idc 
nnd beraten sachlic:h und unverbindlich. 

Vcrtrch1119cn in n llcn L.ind.:1·n der Welt. 

WANDERER·W~RK& ~EG~AR-SCHÖNAU 

Eine Sauhatz bei Pompejopolis 

Römische Sau\~n voii p . I ompc1opo lS 

. Pompejopolis? V~rglibcns wird der 1 • !e Atlanten der heut'gen Ze t walzen .e~~~ 
tnen Ort dieses Namens z.u f"nden. E n~tm;ils 

urn die ZL•itc11wende herum, muß derse IJ~ 
her \\'einbekannt und in den Karten des dt.!r
~itigen römischC'll Imperiums m t e'nl'm d ckcn 
.tc~n veueichnct gewesen sein, denn es \\ ar 
ne w1chfge SeC\[estung, an di.:r S1ildkt.is•e 
0atol"cns etwa 15 km westLoh von der 

tigen l
1

lafenstadt .\\crs·n, benannt nach sci
ern ~gr(mder Pompcjus i\\. C. s:c hatte die 
.ltiR'abe, l'incrsciLo. d'e damals all.z.u kuhn gc
ordenen Secrätiber in Schach zu halten und 
~rerseits die Getrc'd!!zu[uhrcn aus dt r 

11 c:ti.en kilikischen Ebene nach d 111 \\uttc1 .1nd 
h Stehern. Heute noch zeugen e'ne. g!?~.e An

e 1 INt erhaltener Saulen SO\\ e d ~ 1 mmmcr 
~ einstigen l lafenanlage \'Oll der fruher"n 

etlbung dieses Ortes. 
.\\ich f·· J 1 1 "-u· . uhrte der Taurus ... Exprt',,s rnn ~t;in) 1 
1rt ~ubung rneincs Berufes nach ,\\ers111, um 
r~ Ln ~ertrelung dl"utsc~1er Sch Hahrt<:oin-
.~~n die Abbringung l' nes gl .;.,\randelen 
~\e ers zu überwachen, den de G, \\alt <Jer 
~e nre von seiner Verankerung auf J,r 
l.\.,,Orf osgerissen urt<l auf den f acI1rn Stcand 
,,, en hatte. 
""% ~ ~~ v~ der Bergungsarbeiten war mcin 
' n or<i aus des öfteren iiber d'e h'nter 

sanft ansteigenden Au~lliufer des Tau-

rusgeb:rgcs ~eschweift, doch schien mir d:1s 
auf den ersten Blick • egetat'on1.:lo,;c Gelände 
keine sonderlichen J31!·d111iigl:chkeiten 111 

hietcn. 
Nachdem unser S.hiff n.1ch ,·orheriger 

1 eichteruog durch den Bergu11.[i$dampfor w'e· 
der se:nem Element zugeführt worden w.m, 
konnte die Ruck reise n:1ll1 l::>t:rnbul w .l·der an
getn:l.!n wcr<len. Vorher mul~1c aber noch die 
<ie,egenhe.t hcnutzt werden, um der Trummcr
sW:le von Po011)ejopors l' nen ßt=fuch :il-iw
slatlt'n, hC5(lndcrs :iud1, tun hci der lie-ben 
Gattin, \H~lchl! mich bq~lcitc:t', schnn ;111 vor
aus g tll's Wetter fur ci11l' r•]rneh'n hald l;illigc 
Jagütahrl zu sdlalfcn. 

Erinner ung~n 

an <lie Römciz.cit 

A11t der län~~ dt r K11 :>te vrrlaufendu1 
Chauss1..-c ist unser Zd 111it diem Aulo hald er
reicht. Das letzte Stück b:s 111111 Ufer muß Lu 
ruß zurud.:ge-lcgt werden. Da dt!r grölHe Teil 
der noch crh;iltenen Sandsteh1-Sau:cn in ci ner 
i{ichtung verläuft, läßt s'ch vermutc11, daß wir 
auf der c:nsrigen Hauptstraße der römischen 
Feste \\;111dcrn. rre den tla.ma ·g-en llakn e·n
schHeßeoocn Molen-Reste Jasjen d'e A1~!:1ge 
<i1!$clben noch deutlich erkennen. Mäch1·:ge 
Q11a<.lern bilden eine noch hr.lle gut e1haltene 
Kai-.\\auer, Grt.ins1)a1t~Spuren zc.gcn d:e Stc-:~cn 
an, \\o Bron.wl<lammern in Schwa'bcnschwanz
!orm d'e Ulöcke zusammcngeh.altcn ja, es 
l~t sogar noch ein vollslär1C·g erha1:enes S"p, 
~lllhe'<fschräge Eb-:ne zt~m 11;n:iufw nden d:n 
• c '' c, vorhanden. Nur d'e Winde, d:e oben 
auf der Dline gesta1jd.en h:iben muß, frhlt. 

T." f . 
R ~c: on Gcxlonken \•ersunken treten wir d~n 
;~cB~!frsch an. U11willk1iri'ch läßt d"c P·11anm

~li r er aus fernster Ver.g:u1g.!nh-eit enr~tc }1en. 
. e , :ag Wohl der Palast des Statthalters gl!
s~aiJ,tl,~n haben und auf dem vom Ha fi:n hernuf
fuhrendcn, Wege hnt sicher der Marscht1 'tt 
fns~~. gc ande!~r Kc~hor1'e11 unter dem Khng 
der. 1 uba crd10.1nt. Sehr weit kam ich a:ber in 
me•1wm 1_3elrachtungen iiber Spuren der Ver
gangenheit nicht, denn s;e \1 urd1..'11 plötzlich 
durch„ solche n.ns oder uomitteibaren Gegenwart 
abge!ost. Q;rer uher den Weg st;in:dcn eine 
.g,u1zc :\n.rnhl J·ährten, welt.:he s:ch bei näherem 
Zusehen als S~h;ilenabdr•1cke l:.nt'r hier in der 
Nacht durchgc·,1·echsclle11 Rotte Schwarzw'ld 
er\\'1c~en. 

Oie Jagd lockt 
Verflt1ge11 \rnr der riimische Spuk und 

El'linnerung('n aus c;gem:m Erleben tauchen au! : 
„Sau treiben in den anatolischen Bergoo". Weit 
l1allt durch <lie Täler der l1el'le und klare Ton 
des deutschen Plesshorns, Treiber und Bracken 

Von Carsten Meves 

in Be\\Eigung bnnge.ml. U1wergeßlich und 
spannend, wenn cn<llich nach langem Warll.'n 
der wHde lletfruf di.!r Tre"ber „ Hiiiihyahalia" 
ersch~llt und die ~\N1k m;t lautem Jff Ja.ff sich 
au! d11.: w~rme h1hrtc des WrldC's Sl'lzt. Nur 
wenige Meier hat m:in Einblick in den d chtl'n 
BusolLwakf, sodaf~ das Wild oftmals 1rn\·er
miltelt \'Or dem Schiitzc·n cr~cheint. Nil'm:ind, 
der es mitmachte, wir<l s:panneni..l~re und 
schönere Wnidma11110-frcundcn erlebt haben. 

•Fort jetzt mit den beschaulichen Betrachtun
gen einer morschen Veng:ingcnhc-it, das e:~cnc 
lockende unLI pu!se-nde Ll•bt·n tritt wic:.lt:r ·11 
scme Reohte. Ale'.J1cr mich vcrbliilft und sprach
los ansch:i11en.d<.'n Frau erkl;irtc ich, daß wir 
s()fort authrcchen un<l in <fa St1dt zurück
kt.:hrcn miißcn. Als t't'hte Jägersfrau isl s;e ;il>~r 
ba'd hintl!r <.\es R;itrnls Lö:un~ gekom111t·11 •111d 
lllt ·nt ka111111cl"gl.l\vnh11l: Du \\ 'llst doch h, er 
nicht etw:t :1uf jagitl J.!<.•ht-n? Aher schndl trüstt:t 
$;c sich mit der Fe::>tskHung: Gott sei ünnk 
h:ist Du kein Ocwt.:hr m'ugcnommcn. In ·J1"~er 
Bwiehung mußle ich sie nun Jc:der enllii11schen 
Wenn :iuch sonst alles .\\iig'liche vergcsse11 
wird einwpacken, aber in die,,,cr L'ncn llcl!,ie-

Drei anato!i~he Bracken. Oie Jagdlust strahlt 
ihnen aus den Augen 

hung herrscht bei mir p.i;nJichstc OrJnu~g 
Der Drihling lag w'e öm~er ~\'Oh!l'erwah.t„ wn 
Koffer. Lächen<.I 1rber so\11el, ihr in (!er 1 lau!:'
lichkeit unbekannte, Or1dnuni.-sli be, muß s:c 
sic·h in das Unvcrmci.4.liche fügen . 

EineExpeclition 

wird zusammengestellt 

Nach ,\\erS.:n zuriickgc~hrt, mußte ich lci~cr 
die Feststellung m:ichen, ~aß u_ntl!r d~~ ~. n
he:mischcn Jägern nur '' ~111g Nctgung. fur c ne 
Sauj.q;<l busta11d. U:i' wqdbrd kann OL'k:innl
lich im lnn~rn An:itol'tns n.cht 1·l'rn ~nl!t \\ cr
t't.!n und de~J1a. h überi!il\t m,1n d'l'~C Jagd fast 
au,.,si:hi.eßlid1 den Ba11e111. Ich wu1de !'d1li~ß
lid1 an dc11 fra111i):;'schen Kor~.rl ,\\011;;'.1.:ur PI. 
verwie"cn, .der int.\\•:schen Je:~.ILr :weh sL11on 
in die ew ;gt:n Ja;e•Jgnintlt' h nuhCJ~gNv;:dnc!t 
bt. 111 ihm fand j:·h den llir nh:'n \'orhabc.11 
r·rforderlichc11 pass'o1ürt1.:11 . Karner~tdcn, m r 
:.etbst feilltc jq(.:che Kcnntm.::> d1:r (JegcmL Lr 
erbot s:ch für den nächsten T:ig, e:nem Sonn· 
t;tg, eine Expl'<lil'on ausz.uriist~l. D;e..°' b ~tel 
insofern in ga111I. Anatolien kcme SchwJcng
keücn, als überall dort, wo S:i.11e11 rnrkomrnen, 
s.ch in den Dörfel'n auch Jagcr mit mehr oder 
we11:·l{er g"e,gnetcn JlurKlen finden, welche 
allzeit berd sind, don Schwaräitteln, d~n 
ewigc·n Feir~den 'hrer Aecker, nachn1stel!en. 

Durch sl'ine Unerschrockenheit unrl sehr große 
Au~:l'.:wcr ·m Ertragen von Str.ipa1cn ste:Jt Jcr 
anato!:::chc ß:ui.er den idealsten Jagdgefährten 
dnr. St-:nc zuriickha!tende und rillerl iche Ar: 
dem üast gug-~nübcr sowie d!e ailf uraltem 
Braut·h sl!:ner Nntion benuhc11'de Oastfrcur1tl
~ohaoft J:is~en l'ine !>-O'.ch~ J~gd zu c:ncrn ~.r:ch
n:s :111gcnehrnster •Art wenden. 

Ptir,'.;'.lich zur vcrahr c.kka Ze"l, ,rn1 6 Uhr in 
der 1?'1 üh, lrnp•tc L"S \"Or 1unsen.'111 „Toros-1 lotel". 
A.1ßer l l t. rn PI. halle ~:eh noch e111 c'.tLhl':mi
scher Jäger U. eiage~undcin. Auf einem schon 
reic.hi!ch bejahrten l'<>rr.hvaigl1n - der aber gc
r:itle 1infulge seiner 1 l ochbci n~gk.:it e;ne her\'Or
ragende E'.gnu11g im Nd1me11 von l lind~rn:ssen 
hew'es - ging <die Fahrt w.ederum in Richtung 
Pompeijopolis, das wir ha}d l'nks lic-gen ließen, 
um einen t'e':d\1 eg ei111.Usch!ngen, der uns an 
unser l{e :>t.•de-1, e:n Dorf in dc11 Vorhergen des 
T:iu;1us, Führen ~;o!lte. E:nmal fuhren wir in 
o ncm l:fachhett, d:tnn \\:eitler auf einer schrägen 
Fl'.~p·atte, Stt::;gur.gen, d'.e nuch jm erstc1t Gang 
n'cht .z.u überwinden w::iren, wurd.:n durch Zu
nickhr>rp-l'rt 1111 An';:t1! genommen. D::is war 
11 ;rkl:ch e'ne Fahrt übe~ Stock und Stein, un<l 
man wußte -srhFcß1'ch n'cht, ob IP"tl rnt·hr den 
Fahl'cr oder den Wagen be\\ undern soll•e. 

Währen<! uns vorher auf der Chausse-c K:i
rawancn in unaufhöriicher ,folge begegnet 
waren, welche Brennmaterial, Oetre.dc, 

Prächtiner K f 
" :>p eines vom Verfass~ er-

lcgN•n Keilers. 

iG!":nUBe ·usw . d' S -• 
Jelzt, je höh n :e tadt br~chfe11, \~u .... e es 
Endlich h" er wir kamen, immer e1ns.:uncr. 
d~r uns or~en wir e'nen W.asserfall brausen, 
1 

·Unser Ve>rläuf'aes Z1'l'I oin male~'seh ge-
cgcnes l.)Q f " · • 
waren d r • anle;gtc. Ob\\Ohl es Sonntaig war, 
"lll"ll ~nnoch die meisten Baul:rn lllr E~leicE
,.. g -~nngen-der ,feX!al'be,t<.'n au·geruckt. So-
})a•<l steh abe. d' N 1 . 1 E' treffen . .1 ~e . ac ir1c 1t Yon unserm .:n-
und 0 ~erbrßltct hatte, wur 1/~n a·~bold Pferde 
Eile in: 0se.n a.u~~esch.i~rt 11nd in gemessener 

s 1 orf curuckgtifilhrt. 

ur:ms ~aiuschenden Oo11fürun11en, an den man 
Katfee tuh~ gestellt und doo unvermmdlichen 
giii&un g• :aciu halle, erfolgte die erst~ Be-

e<f g mit unsern jagidkamora.dffi, ille,stens 
~ch~~~ten oS~daten, d:irunter der (.ruu~ A\i, Te.i;J-
. r von ~ f'e'ditilgcn, welcher 7Atr Fe:er des 

1 ag~ d 1! 1 apfc:-ke:tsmedaille aus dem letzten 
Bclrc,u'!lg:s'kr:eg angc~cgt. hatte. Nach und nach 
stel~.len sich auch l<Ee llun<le e·n, tfarunter t."·n ge 
schone uz)d große anator!'cJ1e Schliforhu:n<le. so
w e 3 Bracken, der lk'ISt richl'ge Dor!
köter. Sch':cßfch \\ arcn .et\\ola 20 J1igcr und Trc!
ber bcis::i.rn111i:.>n, UJ11d der A1rfst'eg 'n da~ Jaga
gcb"et konnte beginnen. 

(Fortsetzung folgt) 
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'.;~·AUS ISTANBUL .. 
Personalien 

DLr türkiM:hc Bot:xlMfter iJ1 Bukar.:st, 8.Jin
dull<L1 Suphi Ta n r 1 ö ver, der sich einige 
Zeit in Ankara und Istanbul a<.1fgehalten h?.tte 
i~t wieder ln <l<.'r .rumänL~chcn Hauptstadt einge~ 
trofft'11 t1e1c! h.n v.;ieder die L~Itung der Bo:sclldft 
uberr.ommcn. 

* 
D, r L •. t r C::cr Kcraul<it.>abtcih::ilg der türki

schen Bot'Chdft ln Buhrn:s.t, htet M e den · ·t 
auf cilli'.n Posten im Außcnministeriwn in A~k1~
ra berufen word.:n. An seiner Stelle ist Kon 1 
R a g 1 b nach Bukarest versetzt worde,. ~u 

Prof. Vorhölze.r verließ Istanbul 

Gestern abend verließ mit dem Kon
vena~na1z.ug .der Leiter der Abteilun•g 
Arclmektur an der .Alkiaideimie der Sch „ 
•1l'n Künste in Istanbul Prof V o-

„ • • o r -
h o l z er, die Türkei. Außer eime:r Rei'h 
von Mitgliedern der de:utschen Ko1o .e 
war auch eine ,große Anaialhl tu„_,, · ;ue 
S 

llKISOner 
tudenten w1i.l Stu<len~innen auf dem 

Ba1hnhof anwese:nd um sieh von 'h 
' 1 rem 

verehrten Lehrer zu verabschieden .1 W . ues-
.sen ~ggang sie, rwie wir :hören, außer~ 
ordentlich bedauern, wie dies auch . 
t d d se1-
ens er eutsdien Kolonie der F 11 . .a ist. 

Gestern nachmitc.ag hatte Prof V 
h"h h d · or-o zer noc , em Vali und Obeub" 
meister unserer Stadt Dr K • d u11ge~-

Ab h ' . r ar ~ 
nen sc iedsbesuch abges~ttet d , . -
seiht .hel1z.licher Form verlieif. , er m 

Bullitts Erklä1-ungen vor dem 
Außenausschuß des Senats 

Der frühere ~o~~~~'ir v~i~· (A.A.) 
ten in Frankreich w i 11 . B trugten Staa
heute vor dem A~wärt' t a mA u 111 t t' sagte 
präsentantenhauses daBgen „ussc.huß des Re· 
zung Englands d~rch A es .~r die .Unte.rstüt
gebe. Die V . . men a zwei Grenzen 
de n. K r i e eretrugte~. Staaten werden n i c h t 
n i c h t mit g e ~ k 1 a r e n und sie werden 
scher Art oo!e•?d~eligkeiten militär1-
n e n. nut emem Seekrieg b e g i n . 

Ferner erklärte Bullitt: 
,.Aber die Vel\?inigten Staaten befi 

heute in einer solchen G f h ndeo sich 
schlüsse über die wirks;i e a ~ daß die Be· 
Vertcidil?'.Jll :miltel ebenso ~=b n.whendu..;g der 
'"1.:11 d' \' ens\\ tc tin sind - 1.. · n 1e ereLn'(ll 'n Sw , h . " • dLS 
word'n wiir,n. · ~ a.~n .~reits angcgriffon 

. Bullitt empfahl dit> ... Untcrstützun . 
I!lrns im Intere~sc de S lb t , 1 g Großbntan-

:.1 · · r • e s <:-r,1a tun A un· 11;.:g'e: g merikas 

„Die Ann<1hmc des Gesetzenh f „ 

Unterstützung der Dernok t' 
11

ur es über die 
w· ra icn bew\':.st d 1l 

1r W1S wie unsere Vorfahi" · · a 
w~rfcn werden nußer Gott ,n memandem tmlcr· 

Der Ein b r u c ~1 in d 1 ~ wes t l . 
h a 1 f t e wäre fast · h 1 c h e Er <l-

h , s • c er wen d' b 
sc e Marin• ausgl'Schnltet w· • 'l ie rili-
total't.>rcn Staaten diie H~r are, u_nd wenn die 
hintik o<ler den Stillen 0: rschaft ubcr den At-
b d ~ean gewinne „ d e-vor :t> Milline der Ve . . n wur en. 
beiden Ozeanen bereit . t rcm1g_ten Staaten auf 
Flotte ist heute jedoch 

1~ J:?te amerikanische 
Angriff standzu~alten Din., Vrnch.t . bereit, ei.r:~m 

„ z · " ere1m•t S rui.:ssen cit ge\l.1nn„n . h J en taat!'n 
Illlllitt sagte d r a k ~ l\uin;, hc Korzubereiteri." 

: e n für die Vereininten s~ .~ 0 n se qu e n-
G ß' ·t · " aa"'n Vorau 
kl

'..ol on a:in;·~n besiegt werden sollte s, dwenn 
ar e vor der zahlreichen Zuh • un er-

Aus5chusses: orersc:haft des 

Roosevelt 
holt Halifax ab 

\Vash'ngton, 25. Januar (A.A. BBC) 
Prärj<lcnt Roo::.evelt begab sich gestern an Bord 

S< ·r.cr P.-ivaty,1cht ·n den Hafen, wo Lord unJ 
Lady H a 1 i f a x an Land ginJCn. 

Roo<.,evdt empfing an Bord sriner Yacht den 
en'Jlischcn BotschafteT und se.'·1;!' Gattin. Dann 
bcriabcn slch all~ drd im Automob!! nach W <JS· 

~ington. 

Washington, 25. }a.!luar (A.A. BBC) 
R o o s e v .e; 1 t war, wie man erfährt, bei sei

:iem g;:stril]en Zusamml'1ltreffen mit Lord und 
Lady Halifax von Marineminister Knox und 
Admiral S t a r k, dem Chef del' amerikanischen 
Ma11ine, begleitet. 

• 
Washington, 25. Jia·n. (A.A. n. BBC) 

Bei sieineir .Arukiunft in Washington gilb 
Lor.d •Ha 1i1f a x an die Presse foJ,ge:nde: 
El'klärun.ge.n ab: 

„Ich komme in die Verel.nigten Staaten ols 
Botschafter und Mitglied des englischen Kriegs· 
kabinetts, um Ihnen zu sagen, wie sehe Sie, 
wenn SH! wollen, uns helfen können, 'lCl1 den 
Sieg In diesem furchtbaren Kampf davof12lltra
gen, der auch Ihr Kampf ist. 

Wit haben einen langen Weg, e!nen schwe· 
ren Weg zu durchlaufen. Das britlsche Volk 
aber und das amerikanische Votl< sind einig, 
wie sie es noch niemals in ihrer Gcsch;chte wa
ren. Mit Ihrer Hilfe werden wir die Grundsätze 
retten, auf denen unsere und Ihre Zivilisation 
beruhen." 

Halüax bei Hull 
Wa,shiingtön, 25. Ja 1n. (A.A.) 

Lo11d Ha 1 i f a x unternahm heiuite sei
nen ersten amt:lichen Schritt, indem er 
Außemminist>er H u 11 einen Basuch ab
slla lltete. Der britisc!he Botschafter wird 
am kommenden Manuag .amtJ.icih sein Be
gliaubfg·u·ngssdireibem an Roosevelt über
reidhen. 

Totale engJisch-ame1·ikanische 
Solidarität" 

Washington, 25. Jan. (A.A. n. Havas) 
Die Entscheidung R o o s e v e 1 t s, nach An· 

napolis zu gehen, um Botschafter Lord H a 1 i · 

Türkische Post 

f a x zu begrüßen, machte einen lebhaften Ein
druck auf die politischen Kre:se, die betonlen, 
daß der Chef der ameikanischen Nation zum 
e r s t e n M a 1 e:ne d e r a r t i g e G es t e ge
macht habe. o:es ist uniso b~!r.m<enswE:rter, als 
d:ese Geste nach dem Bericht von Oberst Lind· 
bergh über den Aus!eiheplan Roosevelts er
folgt ist. 
M~hrere po!:Dsche Beobachter gfaubt~n t::t

säohich vo11hr-rsa.gen zu können, ,daß der Spre
cher da REigierung au.f die Uenehm:gung 1s-s 
Gooc-LLuntwurfo:> 1in cter gl'igemvärt'1gen Fo. m 
\•erzlchten \ver:U.e. Bi111'1ge me:nten, .daß ein ne..iu 
En111V'lllllf, clurch den es dem Präsidenten unter
sagt we~de, amer:kanische K1~eigsscli'ffe für Ge
lc-itzüge nach England z.u verwenden, schließl:ch 
angenommen iwerde. 

Die Zeremonie in Annapolls wird In den w1-
terrlchteten Kreisen .als gegenteiliges Anzeichen 
angesehen. Nach d;eser Zeremonle bleibt der 
Präs'.dent bei aUer Bereitschaft 2lU gewissen 
Konzessionen in der Form des Gesetzes von 
dem V orhandenseitt einer sozusagen t o t a t e tt 
englisch-amerikanischen Solida. 
r i t ä t fest iiberzeugt. 

• 
London, 25., Jan. (A.A.) 

Chur c h 11 I besichtigte gestern das Gebiet 
vou Dover und die Verteidigungsanlagen an der 
Süd-OStküste. Unter den Personen, die Clwrohill 
begleiteten, befand sich auch der Sonderge
sandte des Präsldenten Roosevelt, H o p k i n s. 

l(urzmeldungen 
Lissabon, 25. Januar (A.A.) 

\Vi:r.dcll \V i 1 1 k i ~ ist gestern mit dem 
„C1ipper"-Flugzeug in Lbsabon cing~troffen. Bei 
•:cint>r Ankunft erklärt<.> er. er wünsche so 
SLh:tell wie möglich n<1ch Engl,rnd weit..::rzurcism. 

Stockholm, 2-1. Jan. (A.A. n. Stelaai) 
Im t~a.ufe dcis Jahres 1040 hat s.iah der Ratun

gehalt der schwedischen J landel!'flotte um 
77.000 to verringert. 

Tokio, 25. Jan. (AA) 
D:e Zeitung „Miy.ako SdümbLm" meldet daß 

das Hande!s.- und l111dustriem:n:sterium e::ne Her
abootzull!g der Versorgu11g der Bevöl·ke~un.g mit 
Zuaker turn 10 v. H. beschlossen hat. 

„Die Ausis::chten für d'e Versorgung <ler Be
\'ij'kenunig m;t Zucker", so erklärt das Blatt, 
„!':r.J nicht erfreul'ch." 

„Die „..; i c h erste A r t , die . 
b~hworen, würde darin besteh Niederlage zu 
elnlgten Staaten in den Kr i e en, daß die Ver
Aber", so fügte er hinzu d a 8 lg e l n t r e t e n. 
schlossen, sic h n'l~ht. andlstent
hlnelnzlehen zu lasse~.? den Krieg 

Das war einer der Ha'llptpliiitie der engHschein l1!1diustr1ies.1:llidt Coventry, d~r die oou_~sch~ Luit
waJtife so vern'.chlende Sollläge zufügte, daß das Wort „ooventnierc:n" bereits ~uch fur dte Zer

stönun:gen in an<leren englischen Rüstunigiszentren angewendet w1!1CI. 

1 

STICKSTOFF-SYNDIKATt G.m.b.H.t BERLIN 

ACHTUNG 

ftärtner, 

Blumenzüchter ! 

Landwirte, 
„ 

l~~I \ 1- 1 
..-1 I 

al Was tut Ihr filr Buren Boden? 
d~ sorgt auch für ihn, gebet ihm die Möglichkeit, 

ie Saat, die er erhält, gut zu ernähren! 

Ihr liebt ihn, 

Zuckerüben 

Tabak 

Baumwolle 

Haselnüsse 

Wollen Nitrophoska 

Will Ammoniak oder Harnstoff (Floranid) 

will Nitrophoska 

Wollen Ammoniak 
Gartenpflanzen . 

' Wte Gemüse aller Art, Salate, alle Blumen 

Im Weinberg 

Obstbäume 

Wollen Ammoniak oder Floranid 

R~endet Nitrophoska, ihr erhaltet einen größeren 
OSlll.enutrag ! 

aller Art, wie Apfdsinen, Aepfel, Birnen, Feigen 

0 1 
. b „ Wollen Ammoniak oder Nitrophoska 
iven aume. U 

„ wo e:n Ammoniak. 
Pur ausgesprochen saure B „ 

öden ist die Anwendung von T{ a 1 k s alpet er 1 G. 
9anz besonders zu empfehlen. 

Wir Wollen E 
wendet E uch helfen und raten, 

Uch um weitere Auskunft an: 

Istanbul: „ TüRI<AN " . 
Galata V IL Sabt'l Atayolu ve $si., 
Posta ~utu:~1oda caddesi, Minerva Han, 2. Stock, 

u. 8tanbut 1157. 

tzmir: MAX UNz t'. c· 
u ie. 

Trabzon und s 
amsun: HOCHSTRASSER & Cie. 

Adana, Mersin und T arsusi 

RAStH ZADE BtRADELBR, Aclana. 

Aber achtet immer auf unsere Schutzmarke 

'I ... 1 Besichtigen Sie unsere 

Kinder- und 
Sportwagen-

A 
B 
T 
E 

,.,, 1 

.~~l ~ „ „,- '. ~„·:;... N 
, n:~ . .a • .t·• 
~~ G 

Ständiges Eintreffen 
neuer Modelle 

!m früheren „Deutschen Bazar" (gegr. 1867) 

STADTTHEATER 
SCHA USPIEL„ABTEIL UNG 

(T~I) 
„ 0 e r 1 d i o t" 

(„Abdal") 
Drama in 6 Akten 

naoh Dostojewsky's Roman. 
um 20,30 Uhr. 
Letzte Woche ! 

LUSTSPIEL „ ABTEILUNG 
„Ein toller Einfall" 

Schwank in 4 Akten von Oarl Laufs' 
Heute um 20,30 Uhr. 

• 
Jeden Mittwoch und Sonnabend: 

Kindervorstellung um 14 Uhr. 

Sender Ankara 
meldet: 
Rä.tselra ten 

um die deutsche Offensive 
Je md1c d;,-r Monat F e b r u a r h.:r;;rnrnht. c"-:

Flo m~hr bc-schäf:lgt sich di.t W eltp1 ess~ ruit der 
Ü ff\' 11 Si V C, die Ü~utschlc..nJ im :f.oil1ja!Jr 
unt.:rneL.irn wu·Je. Dit:- T<1t!A1d1~. 1.1.üß <l•c Di::ut
sJ1e:1 ~-;.:ic Oll<n:;i"e großm Stils vorbcrcilen. 
wi.J nicht mt~ir verht""nlid1t. So hat Dr. 
Go bbels in s~ir".:r l..:tz!cn ReJe of'.:11 d-ivon ue
sprochcn, ohne a•1zug1tbt>n, w.uu1 sce e1 (olgc:u 
werde. Mw1 spridit von drd Gebld~:t. 

1. Gegen E n !l l a n d. Die oroße Offen!.ive 
gegen EnJbn<l wird n..1ch vrußen Vo:·hefeit1111-
gen komrnen. J)ic De11tscl11~n huh.:u im vcrg,111-
Q'<'nen Sommer duse Offensive 11 u- mit ihren 
Luftstreitkräften begonnen. D.h:ses Jahr werden 
Heer, Mar::1e und Luftwaffe hierbei zusammen· 
nrbt>lten. 

2. Bine große Offensive im M i t t.: l m e c r. 
Damit sie Q"lin9e. bcm~lt sich D~tschland, die 
Mit.ilrbelt Spani e'1s und vor allem Frank
r e i c h s zu sichern. Nach einer heute vorn Co
lumbla-Sendc-r wrbreiteten Meldung fordert 
D„utschland die AtL.~li.eferu.r1u der fraru:ösischen 
Mari.11estiltzpt.g1ktc in Marokko. Admiral Darbn 
soll dafür sein. wähn"'1d der Außeruninbter ab
lehne und Marschall Petain noc'i keine Ent
scheidung getroffen habe. 

3. Eine Aktion zur Beset.:drt\) dt"S ß a 1 k ans 
Die deutschen Ko:izentrationen in Bulgarien und 
der Besuch des ungatisch..'11 Presseministers in 
Berlin werden als Beweis dafür betrachtet. Die 
deutschen Truppenzus.'.lmn'!2'nziehungen in R u -
m ä nie n sind noc~ nicht abgescl1lossen. Dm
r:.ocl1 übt man j~ttt auf B u l g a r 1 e n und J u -
g o s l a w i e n einen Druck aus. um <l<lS poli ti
sche Terrain vor:mbcrcitcn. Die Rci.o;e des unga
rischen Kiiegsministers bezweckt einen Druck 
auf Jugosl<lWien. 

D Le Erei3nisse in Rumünicn haben in Jugo
slawien u.,d in Bulgarien nicht e!lltfernt die von 
Deutschland erwartete Wirkung gebracht. Die 
beiden Länder sind auf Gr,ind dieser Ereignisse 
mehr und mehr einig. 
Unab~ängig davon ist Dcutschk1nd gezwun-

aen, an die wirtschaftlichen Folgen eines solchen 
Angriffs zu denkl?n. W e...i ein Krieg auf dem 
Balkan ausbricht, wird die Produktion zurückJe· 
hen. Deutschland hat seit fü..-tl bis sechs Jahren 
seme Wirtschaftsbezie!1Ungen mit dem Balkan. 
Eine deut.sche Aktion gegen den Balkan würde 
sich wirtschaftlich zu Ungunsten Deutschlands 
auswirken. Die rumänischen Er d ö 1 q u e 11 e n 
würclen einer B o m b a r d i e r u n g ausgesetzt 
~ein. In d\~sem Fall würde der Tnmsport von 
Erdöl. wenn er nicht g:mz m1fhörrn würde, sich 
uni die Hülfte veningcrn. 

\\Tenn Deutsöland di:: ß.~kanlä:1dcr i11 den 
Krieg ven\:ckdt, s.:i es, dnf.I es sie angrdfcn 
will. sei es, daß es sie chnc Kri<!9 besetzen will. 
w!c es bei Dibemark gch<rn„1dt hat. immer wird 
das Er:ebnis das Gegenteilig~ sein und die Er
zc:.ign!.sse. d'e es vom Balk.111 einführt\ werden 
!:!eh verringern. M11n kann annehmen, daß diese 
Punkte in Erwägung i;;ezogcn werden. bevor ir
.icndw:!lche Offensive auf dem Balkan unternom
~1cn wird. 

-o-
Antonescus Aufruf 

an die Beamten und A1·beite1· 
Bukc1rest, 25. J<inuar (A.A. Sldani) 

General Anton es c u hat 1d1:·~ M !tteil 1119 
herausgeJeben, worin er Beamte und Arb.>itcr 
•.mtcr Androhl!41\J der Entlassung verpflichtet, die 
Arbeit sofort wieder aufaundunen und die Be
hörden aufford::rt, • eventuel!e V..' .derst,rn<lshcrde 
!u melden, damit sie beseitigt werden. Jl'de Per
son, C: ·.: aus Häusern gegen d.1s H.-„r, gege:i öf
f1.:ntlic'.ic Einrichtungen oder BGrger :.d idk, und 
jl'(kr Plünderer werde auf der Stelll' ~rscho.ssen. 

General Antonescu teilt weiter 111 l!. daß sich 
die wahre Legion von jetzt an in Rum;inlen un
ier seiner p e r s ö 11 1 ich e n F ü h r u n g bil
den werde. 

Istanbul, Sonntag, 26. Jan. 1941 

Angriff l'ines Hdnkel-I<ampfflugu-ugcs „He 11 J" 
auf einen britischen Gelcitzu.g. Das 1-L-indelsschiff 

L~t bNcits o:troffcn, beim näch!!ten Anflug wird 
e..~ vcrnichtd seL'l 

. - _,.,,,,,,. 

Antonescu 
bildet die Regierung uni 

BU!karest. 25. Jan. (.A.A.n.Ha·vas) 

Die U m b i ·1 d u n g der Regierung ist 
1m Gi:i,1ge. Die Zusa.m.mense~urug # 1 

neuen Regiel'un.g wird jedoeh wah!' 
scheinlich erst in einigen Tagen 'be:kanllt 
werden. Es han:deL~ sich vor aUem da' 
l um, Militärs, Fachleute, Persönlichkti' 
cen des .foü'heren Regimes und gemäß»g{' 
Legionäre, ,An:hänger des Genera1s Jl.~' 
tonescu. zur Mitarbeit 1heranzuzieJhe:n. ~~ 
ne solche Ketmbination kann nicht rasCJ1' 
her,gestellt werden. 

Es wurden sehr weitreichende p o 1 i: e i 1 i c b t 
Maß nahm e n ergriffen. Alle Schaustellun~ 
Theater- und L!chtspielvorführungen müssen • 
2 l Uhr beeadet sein. Um 22 Uhr hat jeder '\/t!, 
kehr aufzu'1ören. Die Grenzpolizei wurde eb'f, 
so "vic die Bah::i-. Hafen· und LuftverkehrsP".1~ 
zei milit<:r!siert. l\/I:t a!li!n diesen .\\.1ßnahill', 
wird ·~·n;?" s c h ;i r f e K o n t r o 11 e der z w t 1_~ 
f e 1 h a f t e n E 1 e 111 e n t e hzzwcckt. die 11"': 
vcr~uchen, ~ich der Justiz zu entzh·~1en. Die 11"~ 
h··rrn Beamtm de· Sich"rhefübehörde. d!e "~~ 
den Legioniiren abgesetzt worden waren, wurd• 
wietlo<'r auf ihre Pesten einJesctzt. 

E~ bestäligi sich, d<Jß die Schtidrn in den J: 
d e n v i e r t e l n von Bukarest sehr groß ~:1· 
Im Haupt-G'1etto, n;tmlich demjenigen von 'rt 
carist!, wurde e:n Drittel der Läden gepJiirid~ 
oder in Brand gesteckt. 180 Leichen von JoO 4 

die in der Um':)'eb:mg der Stadt ermo:det wur<!:~
wurden in c!.is Leichenschauhaus gebracht. A\.;· 
liehe Pogro!T'e wurden In zahlrdchen Pro'lfl.# 
~tädten veranstaltet, bc~on<lers in Brasov, Plo< 
Galatz und Braila. 

Die Krankenhäusi-r sind mit verletzten Mtllt~f' 
personen und Aufständisc!ien überfüllt. 

Horia Sima verhaftet 
Bukarest, 26. Jan. (A.A.n.ß:ßC.) 

Der ehemalige Führer der Ei5d1'ei1 
Garde, Horia Sima, ist, wie bekajl)l

1

1 
gegeben wird, gestern v e r h a f t' 
worden. 

Krupp-Stahlbau 
.,. 

" 

Brücken . lndustri<'bautrn . Flugzeug- und Luftschiffhallen. m~besondere 
Leichtbauhallen . Stahlgnippe für alle Arten Gebäude und Hochhäuser, 

Treih•toffgewinnuugsanlagen. Stahlbauwerke für Kohle- und Erzbergbau. 

Ringe fiir Grubenausbau . \ erlad<'anfagen . \Vasserbautrn . Lcirhtmastcn 

für Beleuchtung. ObPrlandstrecken, Fahrlcitungen. 

.__ 

@ 
KRUPP 

Fried. Krupp Aktiengesellschaft Friedrich-Alfred-HOtte, Rheinhaus;,; 


