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NUMMER 25 

Matsuoka 
antwortet HuJI 

Die USA haben kein Ve1·ständnis 
füt· Japans Lage - Tokio hält bei 

Ktiegseintritt der USA seine 
Bündnisverpflichtungen 

Tokio, 27. Jan. (A.A.) 
Vor dem Außenpolitischen Aus.schuß 

des japanischen Reiclhstia9es sprach Au· 
ßenminister M a t s 1u o k a heute über die 
V Oi11würfe. die der amenkanische Svaats· 
sekretär H u 11 ge9en Japan gerichtet hat 
'Ullld in denen er behauptete, daß die Ak· 
tion Japans in der M a n d s c h u r e i 
den Beginn der Zerstörunig der Grund· 
lagen der ziviHsierte-n Weh da rgest'!!lt 
halbe. 

Der Außenministl'r erklärte u. a. 
„~r Benc.it Hulls stellt eme Um k c h r u n g 

d e r Ta t s i1 c h e n d<.tr Die Mands,hureifrage 
ist nicht dh! Ursache. sondern im Gcgcntd d;is 
Ergebnis der Entwicklung der mtcrn.itionalen 
Lage, einer Entwickloog. die st.tndig dem Druck 
der an g e 1sachs1 s c h e n Haltung ausgesetzt 
war. die keineswegs d:ic A,•nderung der be
stehenden Verhältnisse wollte, ob,vohl die Angel
sachsen i=r btreit waren, den status quo um
:z:ustürum. wenn es steh darum handelte. Japan 
in den Weg zu trrten. Es ist also nicht logisch. 
Japan vorzuwerfen, es wolle tm \Vestpa:ifik eine 
hehtrrschendc Stellung erobern. Man kann da
rauf erwidern, daß das Ziel Japans die Sch;iffung 
eines friedlichen und glücklichen G r o ß o s t -
a sie n s ist, da es dann keine Eroberungen 
durch Druck od~r Ausbeutung mehr gebc;i. wird. 

Die Vereinigten Staaten üben einen beherr
$Chendoo Einfluß auf die westliche Erdhalfre aus 
und sie täten besser darnn. sich mit anderen Ge
hlt>Uti als Ostasi('n zu befa.ss<:n, wo Japan eine 
de-n Priedm und die Ordnung gewa1rende Posi
tion einnimmt. Die Amerik.-i:1er sollren sich da· 
rüber wohl Rechenschaft ablegen und gut 
darüber nachdenken, wenn auth der wirkliche 
Grund ffir den Koofl!kt zwischen Japan und den 
USA ln der intervrntionlstisth~ Politik der 
USA beruht. 

Zu der ßl":1auptung. daß die Regierung der 
USA die Aufmerksamkeit Japans nuf Ihren 
Wun.'lC.h nach einer friedlichen Enrv.kklung der 
Beziehungen lenke, kann man actwor~:i. daß 
Japan immer vom tiefsten \Vunsch nach 
lreundschaftl!ch~ &oziehungen mit den USA ht
seelt war, daß aber die widltigste Voraussetzung 
filr eine derartige Entwicklung der Din~ darin 
besteht, d~ Lage d~ anderen Teiles zu begrei· 
ftn. Leider zeigen aber die USA für die Lage 
Ja.pao.s keln Verständnls. 

freundschaftliche Beziehungen zwischen den 
USA und Japan können niemals hergestellt 
werden, solange die USA China als ihre enite 
Verteidigungslinie betrachten." 

u\\alsuo:k.a wies d':e Ver<lächtigungen zurück, 
nach denen dJe l.)l'Cilerpakt-.\\li.chte cin Pr~
gramm tmbegrenzter Eroberun.gen ausgearbe1-
M hätten. 

Die drei Mächte der Achse", so sagte Mat· 
a~ka, haben nur das Ziel, eine gerechtere 
Welt aa:izubauen. Es wäre für den Weltfrieden 
nützlicher, wenn das am er i k an i s c h e 
V o l k eine andere Stellung einnehmen und 
wenn es nicht die internationale Lage, die an 
tlch schon kritisch ist, noch ver.schlimmem 
würde, und wenn es endlich a u f d e n G e i s t 
d e r K r e u z z ü g e v e r z ! c h t e n würde." 

Der M;:ni:.;tcr fuhr fort. 
,,Die Absicht der USA, A 'U s t Ta He n und 

Neusee l .:i. n d gow~rm.,1ß.en ebenfalls rils 
Tal ih.rer ensten Verteidigungs~nie zu betrach
ten, ist eine V e r f !i 1 s c:h u n g der Mo n r o e -
D <>kt ri n. }apao muß verlangl.'11, daß die USA 
<d.i.es9e. Haltung rL"Vlid~ren, anidernfalls si1•d die 
Al~dhten for freuratsohatuiche Beziehungen 
z~h~n den beiden Machten gerirrg. Der Fort
sehritt oder Rückschr·tt der Z i v i 1 i s a. t i o n 
der Wclt wird 1 et -z t e n E n <i es v o n de r 
H a l tu n g d e r U S A a h h ä n g e n. Ich werde 
™'•™:rse1ts das Beste tun, damit die USA d:es 
~reifen, aber ich erkläre, daß d:es nicht mit 
der 3':.'~n. verwirk.l:<:ht werden kann, son
bes~b;t'l. eini;1gc Art, auf die es gelingen kann, 
senheit." 111 einer unerschütterlichen bitschlos-

IMatsuokn s..i.gte üann weiter· 

• „für den f~ •. daß Amerik~ an dem Krie e 
in .Europa t~lnnnmt, könnte Artikel 3 d!s 
Dreier-Paktes in Anwendung gebracht d 
sofern nicht Deutschland mit t..'inem An;; enf 
dem amerikanischen Kontinent die Initiative ~~
greift Das bedeutet, daß Japan sein Schicksal 
aufs Spiel setzt, und ~ diesem Grunde ist 
Klugheit notwendig, aber man soll wissen, daß 
Japan nicht vor der Erfüll~ng sei
ner Verpflichtungen z.uruckwei. 
chen würde." 

Eine Folge des „Mendoza"-Falles 
Buenos Aires, 26. Jan. (A.A.) 

Der französ:&;he Dampfer „c a m p a n a", ~er 
arum Aiuskaufen bereit war, und für Fr~nkre:c.1 
bestimmte Waren an Bord hatte, empfing von 
®r französischen Botschaft die '>.;'ei:.sullg, _den 
HClifen n-0dh mcti• zu verlas:>en. Die . Postsacke 
1müßten 2JUl'üd<igewgen werden .. Die>e M.aß
inahme steht i.m Zusamenhang 1mt der Kape
rung des trornzösischen Dampfers •• ~, e n -
d o zia". 

Die französische Flotte 
wh·d sich nicht ausliefern 

Washington, 26. Jan. (A.A. n. Havas) 
Bei seinen Aussagen vor dem außenpo!iti

&cben .Ausschuß des Kongresse:; betonte der 
ehemalige USA-Botschafter in Frankreich, W1l-

liam B u 11 i t t, se:nc nbsoLute lJl"berzeogun~. 
<Laß die f r at1 z ö s is c h l' n Kr i c g ss c h t f • 
f e den Beft:.hl erhalten h:itt<.'n, s : c h z 11 v c r -
tei<ligen oder sic .h zu versenken, 
für den Fall eines Angriffs g-e.gen s:e, woher er 
au-eh komme, um jeder mög~ichen Besch.lia.gn:ih
me der Flotte durch irgendein Land z.uvorzu
komml'n. 

In den a1m.ink:i1ü;chen Kreisen ist m:in ~er 
Auffai.<;sung, daß diese Miltei.kmg e:•nen ernsten 
Schlag für oon im Au.slaoo o~gan~Mt'n Ver
!leumuungsfcl<lmg gegen d'.c Rl'i,rierung Petain 
bed f'tl t l't. 

* Vichy. 26. J;i.n. (A.A.n.Stefani) 
D;?r frühere Kolonialinspektor Chatenet de 

G c r y lst zwn Kabinett~öd dr~ Kolonialmini
sters rmannt word('n. 

Willkie 
in London eingetroffen 

London, 26. Jan. (A.A.) 
Wenddl Willkie landete auf dem 

Fluigplatz in London kurz vor 17 Uhr. 
Bevor Willkie den in Westengland gele
genen Flugpk1tz ve.cließ, um s.ich nach 
London zu begeben, sagte er, er habe ei'Ile 
gute Reise gehabt und sich niemals in 
seinem Leben wohler gdüh'.t. 

Er crkläne den Journalisten, er rcch.ne damit, 
x w e ii Wo c h c n in England zu bleiben und 
wähn:rld d.'eser Zeit s o ,. j e 1 w i e m ö g 1 i c h 
z u sehen. Da11n sagte er we;tcr: 

„Ich will z \1 e r s t e i n e Ru n id Ll h r t ma
chen, b e v o r i c h w e i t er es s a g c. Ich b:n 
glücklich in Engktnd zu sein und ich habe d c 
größte Sympath.;e für s, tiie Sache. Ich möchte 
a:Jes tun, was ich kann, damit d;e USA Eng
land in seinem Kampf fur d:e fre'ien Men:di.cn 
übera.11 in der Wett jede mög,:chc H lfe leisten." 

Willkie meinte weiter, er hoffe, auf seiner 
Rundfahrt alle Städte bertihren zu können, cfe 
durch foindliche L'l.l.ftao~riffe angegdfen wur
den. Bei seiner Ankunft '' 111iCc Wil1kie von Ma
jor T o m p so n unid i\\r. B r a 11 d als Vertre:er 
der Regierung empfange-.n. rerner waren der 
Geschäfuiräger der USA, J o h n so n , ullCI Ge
~ral Sc a 1 o n von der USA~ßotschaft ariwe
send. Wiill:ie b~gab sich im Automob:! ~n das 
Hotel, wo er abgestiegen ist. Dle Hote!hnne war 
angefüll~ von M.enscoon, unkr denen sich whl
rt..-ichc Persönlioh.keiten des 1 lreres oof.:lmlen. 
\VilJlcic rcistc in Be-g!eitu1tg \'0>11 :twci fr~•urtden. 

Donavan in Saloniki 
London, 26. Jan. (A.A.) 

Der Sdhwei.ze:r Rundfunk meldete heu· 
te, daß Oberst D o n a v ~ n , der per· 
sönliche Vertreter Roosevelts, in S a 1 o. 
n i k i eingetro~fen ist. 

• 
Anlk!polis, 26. Jan ( A.A.n.BBC.) 

Jbdio Colwnbia teilt mit: 

Das Schl.:tchtsc'.1iff. „G (' o r g V." hat Anna
polis vwlassen und überquert mit großer Ge
schwindigkcit den Atlantik. 

'V er bedeutet Invasionsg·efahr ? 
Dublin. 26. Jan. (A.A.n.Reutcr) 

Auf dem Jahres.:SSl'n der Jour:ialistenver
einlgung in Du b 1 in sagte der Versorgungsmi· 
nister L e m a s a u. a. folgend('s: 

Erst vor rini-Jen Mannten waren wlr von ci· 
ne~ bevorsteh-.:nden 1 n v a s i o n bedroht. Ist dle 
Gefahr vorbei? Ich gl;ruhe. <laß dks nicht ent
fernt der \Virklic:ikcit entspricht. In eiflig('n \"lo
chen odl'r Monaten wirJ die Krise wicdi.'r kom
mai und damit eine se-hr großl' s~fahr fiir \10 

ser Volk." 

Istanbul, Montag, 27. Jan. 19U 

Antonescus 
Säuberungsarbeit 

Eine V o1ksabstimmung übe1· das 
zukünftige Regime wahrscheinlich 

Bukarest, 2G. Jan. (A.A. n. Havas) 
Die Beseitigung der letden aufständischen 

Elemente wird in B u k a r es t fortgesettt, wo 
es im laufe der Nacht an verschiedenen Stet· 
len noch zu einigen Zwischenfällen kam. Die 
Polizei durchsuoht alle Stadtviertel und be· 
schlagnahmt zahlreiche Waffen. die von ihren 
Besitzern zurückgelassen worden sind. 

Die Beamten haben ihre Arbeit wieder aufge· 
nom.men. Private Reisen sind bis auf weiteres 
verboten. Reisen dürfen nur von Angehörigen 
des Heeres und von Beamten unternommen 
werden. die eine besondere Erlaubnis dafür er· 
halten haben. Zum Zwecke der Feststellung der 
Regierungstreue der Reserveoffiziere werden 
diese während des Februar und März nach und 
nach für die Dauer von 30 Tagen eingezogen 
werden. 

Oie R e g i e r u n g ist entschlossen, ihre Auf· 
gabe bis zum Letzten zu erfüllen und die Hau-pt· 
schuldigen des Aufruhrs ausfindig zu machen. 
Man nimmt allgemein an, daß General A n t o · 
n e s c u demnächst eine V o 1 k s a b s t i m · 
m u n g veranstalten wird, die sich auf die neue 
politische Organisation des Landes beziehen 
wird. 

Wann die neue Regierung gebildet 
wird, steht noch nicht fest, man erklärt je.doch, 
daß das Außenministerium Vater Pop 
oder Georg Brät i an u anvertraut werden 
wird. Zum P r o p a g a n d a m in i s t er wird 
zweifellos Nichifor C r a n ich ernannt werden. 

* Bukarc„t, 26. Jan. (A.A.n.DNB.) 
General A n t o n e s c: u hat einen E r 1 aß un

h:rzeichnet, durch dc;i. die Mi 1 i t a r i s i e r u ng 
sarntlichl!r Polizeib<:1.iörden ;in den Gren~cn. auf 
den Flu')plät:en und &~-tliöfen angeordnet wird. 
Die~e Behorden werden der Ueberwachung durch 
drn Generalstab unterworfen. 

Die Geiiichtewelle 
ist im Sch,vung 
Bukarest, 26. Jan. (A.A. n. Havas) 

Es hält sich hartnäckig das Gerücht, daß 
Horia Si.nt.a restern a~lid verhaftet worden sei. 
Ueber die näheren Umstände der Verhaftung 
sind verschiedene Gt!Tücbte im Umlauf. Uie 
einen sagen, daß er im Zentrum von Bukarest 
verhaftet worden sei, andere behaupten, er sei 
in einem Zuge bei Brasov (Kronstadt) gefan· 
gengenommen worden, als er sich in einem 
Schlafwagen verstecken wollte. Es soll ein an· 
sehnlicher Geldbetrag bei ihm gefunden wor
den sein. 

Ueber Horia Simas Verhaftung wurde jedoch 
kein amtlicher Bericht herausgegeben. In den 
amtlichen Kreisen lehnt man jede Aeußerung 
hierzu ab. 

EbensO ist es umnöglich, die Verhaftung des 
Arbeitsministers Jas i s k i und des Kultusmi
nisters B r a 1 l e an u zu bestätigen. 

Der frühere lnneruninlster General P e t r o · 
v 1 c es c u wird gegenwärtig in seiner Wohnung 
gefangen geh.alt~ Die Gerüchte, daß er er· 
schossen worden sein soll, sind unzutreffend. 

• 
Bukarest, 26. Jan. (A.A.) 

Der B a h n v e r k e h r in Rumänien, der mit 
Ausnahme der n1mänlsche.n und deulM:hen Mlli· 
tärtransporte 5 Tage lang unterbrochen war, 
wird jetzt mit gewissen Einschränkungen w i e · 
d e r a u f g e n o mm e n. 

* 
Iklgrad, 26. Jan. (A.A.n.Stefani) 

Durch cint>n Erlaß, der das D,1tum dt>S gestri· 
gen l':igl!.5 Lr~i.; t, \\ ur<le K e r e k .:instdlc d.!s ver
storbenen Koroschctz zum ll n t er r ! c h t s m ! -
n i s t e r ernannt. 

lfasere Karre re!gt die Stellung Japans un pazi fischen Raum und insbesondere die stratrgische 
Ikdeu'ung des britischen Singapur. Durch die Malakkastraßc. die hier vorbeiführt, geben 
über 75% des fernöstlichen Handels. Südlich erstreckt sich das Ni.?derländische Kolonial
reich, das zu den reichsten Rohstoffreservoiren der Welt gehört. - In den Einkreisungs
planen ge1en Japan spielt Singapur in Verbindung mit Hongkong und den amerikanischen 
Phllippinen die wicht::gste Rolle. Von diesem Verteidigungsdreieck .. aus hofft man, die ja
panisc'.1en &ofriedungspläne im Großasiatischen Lewnsraum zu stor~ Das gespannte Yer
hältnis zu Japan kommt in dm neuesten Reden des japanischen Außenministers und d" USA-

Stantssekretars Hull :z:wn Ausdruck. 

D1:r Führer der Slowenischen P..irtel, Ku I o -
w e t z , wurdt· zum M 1 n 1 s t e r ohn(' besomlec
r:n GcschMtsbcrcich ern.tn:it. 

• 
Belgrad. 26. }.in. (A.A.n. Stefan,) 

Der Rektor der Unive-rsität Sofia, Prof. Dr. 
Za n k o f f, begann BC'Sprechungen mit mehre-
1 ffi serbls.:hen Klerikern über eine Zu s am -
m c :i a r b e i t Z\'-'ischen den Jugmdorganisationen 
B u l Q" r 1 e n s und J u o o s l a w 1 e :i s. 

* Bud•ipl'St, 26. Jan. (A.A..n.Stdam) 
Zwischl'n U n g a r n und der S 1 o w a k e i 

wurde heute ein Abk o m m e n über die Rege
lung der Fr~n parap~1iert, die sich auf die 
S t a a t s a n g e h ö r i g k e i t beziehen. 

Eine Rede T elekis 
„Die deutschen Tl'uppen in 

Rumänien sind eine Be1·uhigung 
füi· Ungarn" 

Budapest, 26. Jan. (A.A.) 
Die ungarische Agentur teilt mit: 
Ministerpräsident T e 1 e k i , der an Stelle von 

Außenminister Graf C s a k y , dessen Gesund· 
heitszustand sich weiterhin bessert, sprach, be· 
handelte im laufe einer Sitzung der Regierungs
partei die Gesetzentwürfe übet' dle Ratifizierung 
des Beitritts Ungarns z.um D r e 1 m ä c h t e · 
Pakt w1d den ungarisch-jugoslawi· 
sehen Freundschaftspakt 

Hie~bei erklärte der .\\111-isterpräside-nt u. a.: 
Unsere A u ß e n pol i t i k bleibt u n v c r -

ä~'dert. Deshalb »St es nicht notwen~lg, über 
sre ern~t z.u sprechen. 

Was das r u m ä n i:; c h e P rot> lern betrifft, 
so ist d.)e Amresen.heit von zahlreiichetn de u t -
s c h e n T r 'lJ p p cn in Rumäniie'll für fülS e~ne 
Be11Uhigung. Im übri~n ist die u~.ui:sche Re
giem.mg auf ihrer Hut, wie sie es &1.'!it zw\:i Jah
ren ist. 

Hinsichtlich der Reü>e des Verteidgungsmin·
sters Bartha laufen p h a n t a s t ~ s c h e G e -
r ü c h t e um, die man n.ich<t ZiU dementieren 
braiuoht. Der Verteiid'igtmgsm~nister ist nach 
Deutschland gereist, um Mn Cl\cls der del\lt
schen Wehrmacht einen Besuch abZJUSt.a.ttoo und 
mit ihnen Fülüung 1.1u nehimen. Der außeror<knt
Iiah fneundscha.f11Hohe Konta:kt ist l>cstäooig. Der 
Verteidigun~minister hätte schon v<>r längerer 
Zeit oocll f.>eutsohlana reisen s01len. lnde.sisen 
k.a men immer wieder E.r-e-igrt:.:36e dazw.i&chen , .Jk 
ihn a.n seioom Vorhaben h.!nd.erren. jet.zt erst 
l\v:ar es :hrn mögLich, diese Reise zu unterneoh
men. 

iDer M.in:stcrprä&dent möohte hierzu nichts 
hlnz.ufü.gen LLnd nichts erl-0.lären." 

Graf Csaky gestorben 
Budapest 27. Jan. (A.A.n.BBC.) 

Du ungarische Außenatlnister Graf 
C s a k y ist, wie gemeldet wird, heute 
n.acht gestorben. Der V erstorbene ge
hörte einer alten ungarischen Familie an. 
Er leitete das Au&nministerium seit 
1938. 

Neue Ministe1· in Belgrad 
Belgrad, 26. Jan. (A.A.) 

Die Agentur Avala tellt ni.it: 
Dtt frühere Minister, Senator Pranz K u l o • 

v et z wurde zum M i n 1 s t er ohne Porte· 
feurue 'ernannt. Der Minister ohne Portefeuille 
Miho Kr e ~ wurde zum U n t e r ri c b t s m in i. 
s t e r ernannt. Die neuen Minister haben vor 
.Ministerpräsident Zwetkovitsch den Eid abge
legt. 

Halifax tmit Hull einig 
Washington, 26. Jan. (A.A.n.BBC.) 

Raruo Columlbia .meldet: 
So~soh.after Ha 1 i f a x g.ab gestern 

nach <ler Unterredung mit Cor.ddJ Hull 
folgende E11klärun.g .ab: 

„Cordell Hull und lch haben die gleiche Auf
fassung von der allgemeinE.'n La3e." 

Halifax fuhr fort: 
Ich bin tief berührt durch die Ehrung, eile 

mi~ d-?r Prasident der USA zuteil werden . lie~. 
ind~m er mic-:1 beim &treten des ameMkani
schen Bodens willkorW1men hieß." 

Hinsichtlich des Krieges sagte Halifax: • 
„\,Venn man dir Geschichte dieses Kneges 

schreiben v.rird, wird man erkennen. daß Hitler 
clcn Krieg im Juni 1940 verlor,. als er nach ~er 
Niederlag~ Frankreichs nicht in Engj~d ~
drang. In diesem Augenblick waren wir . m~~t 
stark. Das w:ir daher die ideale Gel1:9enheit für 
Hitler. b En1land sind wir fast alle ~~'lvon über
zeugt. daß Hitlrr im Frühjahr d('n CUlbruch .auf 
die Insel versuchen wird. A!>er es w11d .ihm 
nicht gelingen." . . 

. .lch hoffe", so sagte H.:ilifax V.'t-tter . .-bestimm
te Gebietr l'.m~s Landes zu besichtigen. \~ zu 
"t"hoo was Sie für uns tun. und was SM! in 
Zuku~ft für uns tun werden". 

Auf die Fr.ige an Lord Halifax, we!cbes die 
unmittdbaren BedürfniMe Englands seien, ant-
" ort<>te er: 

\Velchen Bedarf haben v . .-ir? Wir wollen se-
he;; v.-i.e Ihre große industrielle Stärke uns 
ra~h Schiffe und .indere \.Vaffen liefert, die 
wir benötigen". 

-o-
Madrid, 26. Jan. (A.A.n .Stefani} 

In e'oer kleinen Stadt bei Toledo wurde ein 
Mann namens Martin Galan de La5rur erschos
sen, der wegen zahlreicher VerbrecJ?en zum To. 
de vt>rurteilt worden w:ir. die er während des 
roten Regimes begangen hatte, sowie wegen Räu
berunwesens in den Bugen dieser Gegend nao'.1 
d~m Siege der Nationalisten. 
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16. JAHRGANG 

Der Luftangriff 
bei Kreta 

2 Kreuzei· und 1 Schlachtschüf 
mit Bomben schweren Kalibers 

getroffen 
Irgendwo in Italien. 26. Jan. (A.A.) 

lkricht Nr. 2<3 d<'s itnlienischcn Hauptquartit"Ts: 
. An der g r:I e chi s c h c n Front K!!mpfe ört

lichrn Ch.ar.ikters. Unsere Flugzeugstaffeln grif
fen Versorgungskolorinen Lmd TruppC'nansamm
lu:igm <k-, Peind('s mit Bomben {llld Granaten 
an. Ei.nc Bomberstaffel griff die militärischen 
Vorberei tungen in Saloniki an und traf Hafen
~nlagen, Brennstorflager, Docks und dm Bahn
hoL Es wurden umfangreiche Brände beobac'.1-
tet. \Vähreoo der Luftkämpfe mit den fl'ind
lichen }ii{)crn wurden :wei Flugzeu.Je abg('· 
schos.s~n. Einer ooserer Bombzr Ist n•cht zu
:ück9ck~h1 t. UnS(re Marincclnhcltcn b~schos~n 
e~1c fr:ndlic..ie Stellu:ig an der albanischen 
Kuste. 

In der C y r e n a i k a s!nd Kampfe im Gange. 
Wld zwar unter Mitwirkung unserer Luftv.:affe. 
d!e fei.ndlic~ Truppen und Motorfahneuge aus
g:rbig mit Bomben und MG·Peuer belegte. Un
sere Jäger stießen gestern auf ein feindlich~s 
Ph13zeu9grschwader und schossen vier Ph1g-"~e 
vom Typ „Glo.~ter" in Brand und brachten si.e 

zum Ab.5turz. 
In 0 s t ,, f r i k ,, keine b-.·~o;ideren Ereignisse: 

<.in der Landfront. Unsere Lu~waff<> griff die 
fcinc!Hchc-n Strcitkrafte mit Bomben an. Vi1:r 
briti~ Flugzeuge wurdrn in Brand geschOSSA:'n 
und zum Absturz grbrac:ht. 

Bel dem in unserem gestrigen Bericht er· 
wähnten Angriff den das d e u t s c h e fl 1 e • 
g er kor p s ~ 24. Januar unternahm, wur-

Wie aus den deutschen und italienischen Hee
resberichten hervorgeht unternahm das deut· 
sehe Pli~erkorps in Italien seit IO. Januar ei
ne Reihe wirkungsvoller Angnffe auf die eng
lisch-;: Mlttclmecrflotte. ~r ('rste dieser A:ri
griffe galt cinem englischen Flottenverb.'lnd im 
K a n a 1 v o n S i z i 1 i e n, der für die e:ig
~isöe Kricgführung als Versorgungsweg für die 
un östlichen Mittelmeer stationierten Streit-

kräfte eine '-\ichtigc Rolle spielt. 

den, wie sich aus späteren ordnw1gsmäffig 
~chgeprüften Berichten ergibt, außer dem be· 
reits gemeldeten Kreuzer zwei weitere 
Kriegsschiffe, und z.war ein Schlacht· 
s c h if { und ein weiterer K r e u z e r , mit je 
ZWei Bomben schweren Kalibers getroffen. 

Bei dem im Bericht Nr. 217 erwähnten Luft· 
angyiff gegen die englische Flotte im Mittelmeer 
am 9. Januar wurden, wie sich jetzt herausstellt, 
außer den beiden bereits als getroffen gemelde· 
ten Einl1eiten n o c b z w e i K r e u z e r 
s c h w er b e s c h ä d i g t , die ougenbUckllch 
zur Instandsetzung in AJexandrien Uegen. 

Italienisches Dementi 
Rom, 26. Jan, (A.A.) 

Der Berichterstatter des DNB meldet: 
Die zuständigt.'11 Stellen haben gewisse im 

Ausland verbreitete G e r ü c h t e über angeb· 
liehe U n ruhen in Städten in Obcrital~ be· 
S?tM1ers in Mailand, und das Gerücht, daß 30gar 
eurige Tote zu beklagen seien, e n t schieden 
dementiert 

Es handelt sich hierbei, wie man betont, um 
reine Erfindungen, die jeglicher Grund· 
lage entbehren und <S:iro bestimmt sind, dle öf· 
fentliche Meinung in der Welt zu beeinflussen. 

OKW „ßericht 
Berlin, 26. Jan. (A.A.) 

Das Oberkonuttando der deutschen Wehr· 
macht gibl bekamtt: 

Die Luftwaffe setzte ihre bewaffneten Auf· 
~gsflüge planmäßig fort. Bei einem dieser 
Fluge versenkte ein Fernkampfbomber 500 km 
westlich von Irland ein H a n d e 1 s s c h i f f von 
4.ooo to. 

Vor der britischen Ostküste wurden zwei Han
delsschiffe sowie mJllt.ärisch wichtige Hafenan
lagen bombardiert. 

Kampfflugzeuge griffen heute nacht Flugplät· 
ze Jn Südostengland an. Ein V orpostenboot wies 
den Angriff englischer Torpedoflugzeuge mit 
Erfolg ab. Da- Fe.lnd führte weder bei Tag noch 
bei Nacht Angriffe auf das Reichsgebiet oder 
die besetzten Gebiete durch. -o-

Stockholm. 26. Jan. (A.A.) 
Die s c h w e d i s c; h e Reg i e r u o g hat ei

ne Abordnun.J zusammengestellt, die Schweden 
bei den V e r h a n d 1 u 11 g e n mit den s o w 1 e t
r u s s i s c b e n B e h ö r d e n vertreten soll. Es 
handelt sich hierbei um die Verhandlunge:i, ~e 
im Februar über die Regclu.ilg ckr Fragen bczug
lich <ks schwe<lischen Eigentums in den jetit 
zur Sowjetunion gehörenden früheren baltischen 
Republiken in Moskau gefü.irt werden sollen. 
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Japan auf der Suche nach 
Rohstoffen 

und Ahsatzn1ärkten 
Was kann die Südsc~ bieten? 

Jeder \Virtschaftler in Japan - so betont M. 

auf friedlichem 'N egc und mittels japanischer 
Investierungen; 3. Erlangung von Oelkonzessio
ncn im Au..•lande, wie in Burma, Arabien, Iran 
und Irak; 4. Z:.1samrucnarbcit 1n·t der Thailand· 
Reg:·~rung auf dem Gebiete der Oclschürfongen 
und Erlang'.lng einer Konzession; 5. weitere För· 
dfrung der Gewir.mmg von kü11stlichem Oe!; 6. 
[~rwt>itt'ru11 · der Produktion von Ersatzbrenn
stoffen, wie Alkohol, und 7. Ernichtung eines 
uroßangelegten Oclinstituts unter Regierungskon
trolle. 

Istanbul, Montag, 27. Jan. 1~ 

80% des javanischen Bodens 

mit Bauholz bedeckt 

Reichtümzr, die Java und 
Sumatra schenken 

Niedt:r!ändisc.h Ostindim steht augenblickliC~ 
mittw im Weltinteresse. Borneo. Sumatra ui11 j;:·;a umfass~n einro Raum. der ;mderthalb 111<

1 

~o groß ist wle Großdeutschland. Born-eq_ allei0 

umsc..'iließt schon 736,222 qkm, dann kommt 511' 
matra m:t 428,813 und schließlich das kleiner' 
Java. 

Die Ve:?l'tation ist da. t übt>rrelch; die MenJeJ 
von Reis. M11is, Kriff·~e. Zucker. Tee, Tabak uo 
KautS<:huk sind sehr grol\, und sie können in 
110.::h viel größeren M ngcn erzeugt werdc:l· 
Denn dies~s Kolon.i.Jlg.:blet ist für &s kkille 
Mutt.:rland vi~! Zl.l groß: d-i!r Holländer lw:-~1 c9 

wirt~cl1dftlich l}'.\r n.!cht er [az.!:cn. Preiliö. fiir 
c:n.- Mass,..nb~slcdclun') durch Europäer lnt d,,s 
Klima n'cht gescl1<.1ff_.n; nur di" höher g.:kl)enell 
Ode s.i.nd für sie erträJl:ch. 

Londons t'eucrwdir „in Linie". Dies•s L,_ · • d B'ld b · B iff } d \V' k d ' oa;cic.m ~;1 :! 1 g1 t emcn egr· von der ver ieer.:n-
en ir un9 er deutschen Brandbomben bei den letzten Angriffen auf die Londoner City. 

Rru11bach Im Januarheft des „Wirtschaftsring„ -
ist unerschütterlich davon überzeugt, daß die 
a m e r i k a n i s c h e n A u s f u >'.1 r v e r -
bote für Schrott, Stahl, 
M a s c h i n e n . 0 e 1 , B e n z i n u. a. 
die japanhche Wirtschaft stärkstens beeinflussen 
müsse=i. Es gib~ keinen Zw'2ifel darüber, daß die 
Möglichkeit des ameril<Clnlschen Einfuhrverbotes 
für j a p a 'll i s c h e S e i d e einen tiefen Ein
.~::'.-inltt in das jipanische \Virtschaftsleben be
dl·uten würde. Nirg~ndwo sind Zweifel darüber 
rn e=kenrnm, daß Japan diesen Möglichkeiten 
nach b~stem Können und Vi>rmögen ausweichen 
müsse. Praktisch bedeutet das, daß Japan sich 
die Rohstoffe etwa woanders holen müsse, wenn 
ihm die bisherigen Quellen versperrt werdtn. 
Diese Gebiete liegen h der S ü d s e e. Hierüber 
ist ma~ sich In Japan durc.'iaus einig. Es sind 
aber n 1 c h t a 11 e R o h s t o f f e und vor al-
1.:m nicht die Ab s a t z m ä r k t e , die Japan 
In der Südsee findet. 

Die Südsee liefert Japan zwar gegebenenfalls 
s\?hr wlchtl::;e, ja U'<1entbehrliche Rohstoffe. Sie 
verfügt aber nicht über ausreic·'.lend B au m ... 
w o 11 e , Wo 11 e und W e i z e n, welche Roh
stoffe Japans Indu.strle a~r auch im ge;icnwär
tigen Stadium ihrer Entwicklung dringend 
braucht, um weiter bestehen zu können. In japa
nischeo Wirtschaftskreisen ist daher sC''.lon jetzt 
der Gedanke ausgesprochen worden und wird 
auch g.-pflcgt, B r i t i s c h - I n d i e n u-id 
A u s t 1· a 11 e n so oder anders ln das „ostasia
tisch.! Wirtschaftsgt'biet" .einzubeziehen. Erst 
dann könne eile „Autarkie des ostasiatischen 
Wlrtsc!iaftsraumes" vollständig sein. 

D'e glückliche Losung dieser Probleme - ;:u 
denen noch dasjenige der Ro.1b;iumwolle und U\'T 
Kohle kommt - ist ohne <lie vorher;ge L ö -
s u n g des \V ä h r u n g s p r ob 1 e m s inner· 
halb des „o'.;tasiati~chen Wirtschaftsraumes" nicht 
denkbar Vermutlich ist dieses Problem da!: 
sc'.lwieri:ste für Altjapan. Nicht nur weil drr 
japanisch-britische Währung~.krieg innerhalb d-2s 
,.Yenblocks" bi!-hcr zu kc!nem Abschluß ge
bracht wcrdt-i konnti>, sondern auch weil die 
bisherigen Vcrh:1ltnlssc zw'.sc'ien den \,Viihrun
ge:i. de1· dn!dnen, an Ostasli>n lntcress'.erten 
Länder im Wandd begriffen sin<l und di.c In
teressen d.,.r elnzelrwn Lindl'r selbst am ost
ai:latischen Raum In keiner Welse zu übrrblik· 
J..·~n s:nd. Es .,.„;ire filr Japan d.:ts einfachste die 
Yenwährung wi.irde in dle.;{'.n Raum als einzig 
gültige Wllhrung ein;ieführt. 1 [ier\)cgcn wmden 
sich aber vorerst noch die angel~lchsisc'ten In
teressenten. !>.igegt'n Ist vv C"rst noch auch 
Na t 1 o n .:t. l chi n a, das skh wohl kaum ge
gen ein'2:l „ostasiatischen Wirtschaftsraum ' an 
sic'.1 sträuben. seiner Beteiligung an diesem 
aber bestimmte Voraussetzun:en und Bedingun
gen vorausschicken würde. 

Zu allen <lies,:n Sc1üil::.<>n bnngt n11n Jle 
l.C''IR<:;le Nurnmt."r der Hollät!dischen ZeltS<:hrtft 
d.:r Königlichen Geographischen Gesellschaft, 
J>.mstcrdam. elne uoch bedeuh~nde Ergäru:u:ig, lll' 
eiern sie auf d!'n gewr1ltlgen Ho 1 z r e l c h tu'!' 
dieser Gc>biele hinweist. Man weiß nattirllo.l 
schon lang~. daß große Gebiete Hol:: umfasse0 • 

aber man hat bisher weniger darauf geachtet. 
daß es das wertvollste und ged.icJenste Bauholi 
L~t. AlLf Java sind von~ 800/.) des Bodens cnlt 
diesem Bauholz broeckt. auf den anderen Io· 
sein 68%. 

Unsere Kurzgeschichte 

Rappen und Schimmel 
Von Moritz Wieprecht 

Bekanntlicih haben manche Leut f 
niedersächsischem Boden das sog e au z . G enann-
tLe„ wb e1te e

8
sicht. Das lkomunt ln der 

une urger eide vor, aber auch . 
- i· h T Jim ost ic en oeiile W estfa1ens u d . 
M „ . } cl n im 

unscer an e, wie man es ja au d 
Sc~8rihen der Annette Droste-Hüslsih;f~ 
We.I . 

lm Ravensberger Lande 'W<:l·r in e' 
Dorfe ein alter Lehrer, der .diese ~~ 
hatte. aber ·dooh nur selten von . e 
V h semen 
cl or~t nku~gen 

1
.eubwas merken ließ, um 

am1 ·em un ie sames Aufsehen z 
regen. u er-

Eincs Tages tl'lat die erschütcernJCle 
Offenbarung des Zweiten G ·,JL . d es1\.Jutes 
"':Je er Lvor seine SeieJ.e. Er sah deutliclh 
einen eichenmg auf der Dorfs• ß 
der vom Hofe des alten, reidhen B.ra e, 
M"ll aUJevn 

h
o .er ausging .h Gewiß wa.r diese Er-

sc emung nid ts Außel'gewöhnJ..i h 
denn gern.de im SaI1ge 'liegend cT es, 

d 1„ 1 · h f e ote uni p otz ic au tauc:hende w„h „ . 
. k d . · '- muti~ 

wm eu e Gescalten waren doC'h . 
stens Erscheinungsformen der in m;;
Zukunft weisenden Kraft. e 

Das Besondere an diesem 1a 
wandernden Leichenzug war nu~": 
Gespann vor deJm Totenwagen· h 
weiße Pferde. · sc nee-

Das fiel auf und SJaih fast gespen •. b 
aus, da es soldhe schne~eißen Pf~~~e 
im ganzen Dorfe ni-cht gab. 

Den alten Ldhrer zwang es d h •' avon w 
sprec en, und wn:. es in sokheill Fall 
geiht. veribreitete sich d<as Gerü ht A en 
d' F ·1· d c · uoh ie. am1 ie es reichen Bauern M"il 
erfu.hr davon und war erregt lo er 
d H f • Zlllnta auf em o e ers·t kurz zuvor e:in p . 
genannte Apfelschimmd 'amg=~~ sfof-
worden war. '-"""ll'a· t 

Dem alten M 'Her sagte niemand 
was. e~-

Nach ze-hn Tagen starb 
Sc.hLage. er iam 

Der Sohn spannt~ nun d 
Lehrer zum Trotz, vor . denem a~en 
Bauernwagen. der de.n Toten zu ihre~ten 
hof brmgen sollte, zwei schwar rn Fr1eid
c!e. zwei Rappen. ze Pfer-

Als d.ier Pfarrer auf idem K 
1 

i:och ~;e Leichenrede lhielc, setzteo ~{~te 
lieh em Schneesturm ein d d P o.z
rüdken des Trauerzuges .um er. as Ab
Sturn.de verzögerte. eine halbe 

( 1·1. Fortsetzung) 

„Aber ;ib Freund hätte ich doch An 
darauf ge~abt, m diese Dinge e!ngeweih"ruch 
werden, um euch zu helfen. Ein bißch t zu 
steht doch noch hinter mir", beb.irrte dien ~l.d 
gensinnig. eser ei-

Ellen winkte ab. „Alles. was du lm A 
blick tuen kannst, ist dich mit Ralf Wi d ugen
:usöhnen." e er aus.-

Sofort er:1ob sich der Dozent schritt 
In.;enieur zu und schüttelte ihm 'd,e Hand aufA dt'n 
vergessen?'' · " lies 

„Ja, alles vergi>ssen", antwortete dieser · 
beidm es stets in ihrer Jugend gehalt~t WJ} e die 

. . h . _ _ , b'" 1atten 
v.'t'nn sie SlC emu= ose gewesen waren · 

„Was du jedoch noch nicht weißt" ~ . 
Ellen Krüger dann, „Ist folgendes; Die~s Mt~ 
bin ich die Ratsuöende und Verzweifelnd a„ 
Und nun erzählte Ellen von dem rätselhaf~· 
Anruf, der Krottner erreicht .hatte. Sie wies ~~ 
doch den Gedanken. der sie anfänglich 
schreckt hatte und der darin eine Falle der p;;. 
Jizei erblickte, wle<ler von sich, und die drei 

Und so geschah es. daß die schwar
zen Decken unid dje schiw1a1·zen Köpfe 
der Rappen vollkommem rwe:iß, sclhnee
weiß, waren, als der ZUJg sich ernst 
und gemessen die Donfstraße ·herunter
bewe.gte. 

Das Gesicht des Lehrers war richtig 
gewesien. 

Der Kampf geht weiter 
Die Verhandlungen zwischen 

Thailand und Indochina 
bisher noch ohne Ergebnis 

Vichy, 26. Jan. (A.A. n. DNB) 
Im Zusammenhan~ mit e.üner Mittei

l>Ulll!;! des französischen Ko1'.onialministeiri
ums üiber d.e Kampftä.ti!'.{keit an der Frnnt 
zwischen 1 n d o c th i n a und. T h a i -
! a n d wird in fra.nzös~s<:hen Reqiemn!'.{s
kreisen eJ.1klärt: 

Von französischer Seite hat man alles Not
wendige hinsichtlich des japanischen Vermitt
lungsschrittes getan. De; französ~che Bot
schatter in Japan wurde bcaurtragt, mit der ja
panischen Regierung die .Modalitäten der Ver
handlungen zu besprechen. Inzwischen bte:bt 
der französ:sche Geschäftsträger in Bangkok in 
Fühlung mi.t der s:a.mesi.seh2n RegLenmg. Es 
kann aber nicht dle Rede davon sein, daß die 
Kampftätigkeit aufhört. Die K ä nt p f e an der 
Grenze g e h e n b e s t i m m t w e 1 t e r , sofern 
nicht die indochineslsche w1d die thailändische 
Regierung sich einigen und den Truppen die 
We;sung geben, das Feuer einzustellen. So weit 
ist man aber in den Verhandlungen noch n;.cht 
gelangt. 

• 
Vic1hy, 26. Jan. (A.A.) 

Außenminister F 1 an ,d i n und Mari
ne:mi7lister Admiral D 1a r l an naJ-ime-o 
gestern an ,d'c!IU von Marschall p e t a i .n 
zu Ehren .des neuen amerikanischen Bo~
scha.fters Admiral L e a h y ·gegcl>enen 
F rü'hscüC'k teil. 

Die Lage der französischen 
Besitzungen in N01·dafrika 

Tanger. 21. Jan. (A.A.) 
Vo:n Sorderberfch'crstatte-r des DNB.: 
boe \V i r t s c h a f t s k o n f c r c n z unter 

Vor.1L; von General \'I e y •'an d hat in A 1-
g i er stattgefundtn. um d'e Progcn der Versor
gung Nordafrikas mit Lebcin.smittl''n zu bespre
chen. General Weygan<l, der G''ner;ilgouverneur 
von Allfe!', l\.dmira) A h r i <i l und Gouver:mir 
Ch a t e 11 haben in ihren Ansprachen kurz die 
gegenwärtige Lage in d{>n fr;inzödsö-en ßesit
zun(!ell Nordafrikas geschildert. 

Der spanische Ministerrat 
beschloß wichtige Gesetze 

Madri·d, 25. Jain. (A.A. n. DNB) 
De.r spanische Ministerrat beetlldete ge

stern abend seine zweitägtige Sitzung un
ter dem Vorsit'Z 'des Staatschefs General 

„Ja . aber, wi-r ist der Mitwisser dieser Ois
po~itionen?" sann Krottner. 

„Halt, ich hab"s", rief Sallma1111, „Paul erzähl
te ich davon." 

„P.iul Draß?" fragte Ellen, und ihre Stimme 
zitterte. Jetzt galt es, den Verdacht von dieser 
für sie so verhängnisvollen Gestalt abz:ulenken. 
Oder sollte sie den Narmn preisgeben und den 
Freund~n of~n ihr Erlebnis im Laboratorium be
richten? Der falsche Freund mußte unschädlich 
gemacht werden . Offenheit war sie den beiden 
Miinnern schuldig, die Ihr rück.'ialtslos vertrau
ten. - Was stand im Wege? Nichts! Oder doch 
- ja, gewiß - wie konnte sie das nur verges
l:\"n - das Glück einer anderen stand im We
'Je - das Lebensglück Frau Krottuers. Wie 
oft hatte Sallmann von der großen Liebe dieser 
durch die reine Geldheirat Krottners eigentlich 
schon betrogenen. Frau zu ihrem Ma:me er· 
zä~lt! 

Ein Gefühl namenlosien Mitleids beschlich das 
Herz Ellens. Sie erkannte, wenn sie Draß bloß
~tellte, war ihm alles geich Krottners Beziehung 
rn ihr würden die lieben Mitmenschen jn der 
so3enannten Gesellschaft, der sich Prau Krott
ner gegenüber sic~er verpflichtet fühlte, falsch 
auslegen, und durch die Sch'2idung verlor Ralf 
bestimmt alle Geldmittel, um seine Erfindung zu 
vollenden, dazu seine Stellu.,g und das .väterlich~ 
Anwesen. was dann wohl nicht mehr :z:u halten 
wa~. Die Katastrophe durfte nicht eintreten. In 
der großen, opfervollen Verpflichtung der 
Freundsc.'laft zu Krottner, die sie soeben so 

Man ist in japanischen Wirtschaftskreisen d.cr 
UeberzeugunJ. daß die USA selbst von einem 
Elnfuhrve~bot für japanische Seide erhebllchcn 
Nachteil erleiden würden, während Japan auf der 
andt'ren Seite sich lm Ausbau der Beziehungen 
zu S o w j e l r u ß 1 n n d einen Ersatz sc'.laffen 
k0nate. Wieweit diese R\'chnung richtig ist, muß 
ab\)tW?.rtet werden. All.-in ihre Aufstellung 
zeigt ~chcn den j.:tpanL•·chen \,l/illen, sich auch 
vo:1 einer solchen drasfüchl'n amerik,1nischen 
Maßna'1111e nicht schrecken zu Jassi>n. Man weiß 
111 Tokio, daß es fü~ Jap:m nicht einfach sein 
würde, den Verlust von 250 000 Ballen Seide 
Jahr-csexport nach den USA wettzumachen. 
SJ1on im abgelaufi.>nen Jahr mußte die japanische 
Rrg:erung v;!ederholt eingreifen, um den Seide11-
prcis in Japan auf l'iner lür den Produ::en,'<'n 
tranharen Höhe :u '.ialten. Niennnd gibt sich in 
Jnpan der Illusion h'n, daß die Situation sich im 
neuen Jahr vl'rb-.:s~ r:J könnte. selbst wetl'.1 die 
USA den letzten S : hritt no~h nicht tun würden. 
Die Einschränkung d~r Produklion von Seiden
kokons ist a11s innerwirtschaftlichen Gründm 
nic!lt zulässig. Dieser Produktionszweig ist das 
Einzige landwjrtschaftlic'ieErzeugnis in Japan. d;is 
Bareinnahmen ermöglicht. Die Regil'rung sie:lt 
s'ch daher genötigt. 'den japanischen Produzenten 
mit alll!n Mitteln zu trnterstütz:en. Es verbleibt 
die S u c h e n a c h e i n e m n e u e n A b -
s atz m a r kt. der die USA ersetzen würde. 
Der militärisc'.ie Bedarf der Sowjetunion an Sei~ 
de wird - nach japa:ilschcr Auffassung 
nicht aus EiJenproduktion gedeckt. Die Ausle
gung, die der Dreimächtepakt i.n Tokio sow~hl 
wie in Moskau gefunden hat, biete beste Moo 
lichkeiten für den Ausbau der russisc:h-jap;m!·· 
sehen ß.?ziehungen auf diesem Gebiet. 

Neb·m dem Seidenabsatz; Ist das Problem der 
0 e 1 bes c h a ff u n g für Japa.'"1 von allergröß
tu Bedeutung. Dlese Be<leutung nimmt propor· 
tionell zur Ausdehnung des .,ostasiatischen Wirt• 
schaftsraumes" zu. Sieben Punkte werden japa
nischerseits In dies..r Beziehung aufgezählt: 1. 
Nichts wäre für Japan wÜ'!\schenswertl!r. al~ eine 
ausreicht>nde Oelkonzess!on auf der nördlichen 
Hälfte von Sac~1alin zu erla:ren; 2. Erlnog1•n\1 
von Oel aus den niederländischen Besltz:unge• 

F r a n c o. Im Laufe. die-r Bera,tJun9100 wur
den ver<scfaedtene wichüge Gesetze ange-
nommen. . 

Durch eine Verordnung beschloß man e:ne 
Organisation für den nationalen Luft s c h u t.z 
zu schaffen. ferner wurde ein Gesetz geg.en ~ 
Abtre:bung angenommen. Dann ordnete der Mi· 
uisterrat dle F r e i 1 a s s u 11 g von 5 3 4 P o 1 i · 
tischen Häftlingen an. 

Ebenso nahin der Ministerrat eine Ver:ord· 
nung über die Einschränkwig des P a P 1 e r · 
v er b r a u c h s an und aJs wichtigste Maßnah· 
me eine Verordnung iiber den WiederauflYclu 
<ler Eisenbahnen und des Str~nver~ 
kebrs. Nach cllesem Gesetz werden die spani· 
schen Eisenbahnen nach und nach in Staatsbe· 
sitz überfülut 

stark betont hatte, mußte sie konsequent blei· 

ben. d ?" f } „Du bist ja so schweigsam gewor en orsc 1• 

te Sallmann. , 
Ich dachte über Draß rtach.' Ellen lachte et

w~~ unnatürlich und ge:z:wungen: „Wie kommt 
thr bloß auf den? Der ist ja viel :z:u dumm da~ 
~u. eine solche Saa.'ie el::u:ufädeln! Un? w~s 
h''tte er denn davon? Vielleicht spje]ten sich ern 
s~hlechter Scherz und der Zufall di~ Bälle zu .. " 

Sallmann gab sich mit dieser Erklärung zufrie-

den. N 
Er schaute dann auf die Uhr und sagte: „ un 

ist es leider für ·'ieute zu spät geworden, in die 
Berg<! zu fahren. Ich fürchte für de~ Abend 
Glatteisbildung auf den Straßen und möch~ uns 
nicht in Gefahr bringen. Der Wagen rutscht 
leicht." 

„Dann fa1ren wir eben morgen fruh", entgeg
nete Ellen lächelnd. „W'lr ~aben ja noch den 
ganzen Sonntag vor uns." „ 

Sallmanns Gesicht strahte vor Gluck. Er 
wandte sich dann an den Freund: „Ich sah dei
nt>=i Wagen unten nicht stehffi. Bist du zu Fuß 
gekommen?" 
· „Wegen de-r Leute .... ", sagte Krottner zö
gernd. „Mein, Wagen parkt eben bis morgen in 
der Wald;;traße. Er ist verschlossen, und steh
len wird die a1te „M~1le" niemand." 

„ld1 fahre dich selbstverständlich nach H<lll~e, 
kann dann selbst heute Abend bei mir daheu11 
noch eine wichtige Arbeit erledigen, die ich .im
mer wieder aufsC:1iebe11 mußte. und hole d1.ch. 
lii>.be Ellen, morgen früh um sieben Uhr ab. 

· ten sc~lteßlich übere!=istimmend, daß sich 
"'oh! jemand einen schlechten Scherz erlaubt 
h~be. 

„Aber wer1" warf Krottner ein, und sein Ge
sicht vcrdusterte sich. ,,\Ver wußte davon, daß 
ich hin und wieder zu dir, Ellen, komme und 
\Hr ahnte, daß Riöard ausgerechnet dich zu 
dieser Stunde ahhoien wollte? Hast du auch el· 
nen Anr:tf erhalte.:J, Richard?" 
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Die Tatsache. daß der mit der Kalendergrenze 
nach Osten abgesteckte „ostasiatische Wirt
schaftsraum" solche Rohstoff·~ wie Baumwolle 
und Weizen nur gegen ausländische Währung 
beziehen könnte. bedingt unabänderlic.1 die Not
wendigkeit, das Währungsproblem einer Lösung 
zuzuführen, ehe mit dem Aufb<1u <1n sich prak
tisch begonnen wird. 

Der Verwirklichung der Aufbaupläne im „ost
asiatischen Wirtschaftsraum" steht somit als 
s c ~1 w i e r i g s t e s und z u e r s t zu löse:i.d!'s 
Problem das der Währung entgegen. 

So sieht es :iugenblickl!ch aus; alles, fii-Ot d~ 
Blatt hln?u, lkße sich <~ber noch in ungehcurelll 
Maße steigern, wen'.1. e.i.ne richtige Forstwirtschaft 
betrieben würck: die wäre überhaupt nicht vor· 
handen. und noc.'i weniger gebe es Systeme, dlt 
der Neuzeit wirtschaftlich entsprechen. Außer' 
dem fehle es auch zur richtigen Ausbeutung ao 
den nötigen Ver~hrsWeJen. Im Laufe von we
nigen Jahren ließe sdd1 hier sehr viel gewinn~· 

~eses Lond~>ner Funkbild gelangte über Newyork nach Berlm. Englische Pioniere sprengen 
die durch d1e dc>utschen Luftangriffe entstanrll'flea Geb:iudctrli.auner mit Dynamit. Im Hinter~ 

grund hinter den Rauch walken sieht man die St. Pauls-Kafacdrale. 

. Mit einem warmen Hände<lruck trennten &.Ich 
die. b.e~d~ Freunde von Ellen Krüger. Sie gab 
freLmütig .ihrem Verlobten einen Kuß z1un Ab
s0ied. Dieser. Anblick rid b Krottner ange
s~chts. d~r eigenen Gefühlsleere eine große 
1 raungke1t hervor. -

In der ~tadt tropfte <'s von allen Dächern. Die 
langen. ~lSzap~en, die der Frost gebildet hatte 
und die .1m Lichte der früh sa.'ie.idenden Abend
so.nne wie Flammen aufglühten, verzierten wie 
glaserne Fransen Dachrinnen und Gesimse der 
Häuser. 

An der Kreuzung, von der jene einsame neu
geschaffene Straße am Waldrand abzwei~te in 
~er vorläufig nur Krottners Haus stand legte 

rottner seinem Freunde die Hand a~f die 
Sch~lrer: „Ich steige hier aus und möchte die 
z_wt1L'1undert bis dreihundert Meter zu Fuß gehen. 
Etwas Bewe::iung tut mir gut." 

„Woie du meinst', äußerte sich der Angeredete 
und trat auf den Bremshebel. · _ 
H ~enige Minuten spater schritt K1·ottn.er seinem 
. e.im zu. Er zog den schweren Gehpelz aus, der 
1~m zu wann geworcJ.~n war, nahm den Hut in 
me andere Hand und ließ den stoßweise auf
kommenden Föhn durch sein volles braunes 
Haar we-'.wn, 

Am Abend dieses Tages machte Krlmin.1lassi
stent Laffarenz z.iemlich gedrückt seinem Vor
ge,et:i;ten von sebem Mißedolg Meldung. 

.. Sofort den Wagen Dr. Krottners welter im 
~UQ'<? behalten, u~~ wenn es die ganze Nacht 
uber dauern sollte • befahl Walkenhorst. 

Er selbst machte sich mit einem anderen Be
ilmten auf den Weg zum Hause des Ingef1lieurs 
und k~nnte dabei das Gefühl ni~lt los werden, 
daß sich etwas Entscheidendes inzwischen ereig
net hatte. 

• 
!Am Nachmittag dieses Tages hatte Frau Krott

ner Ihre Hausaingestellre beurlaubt, und so kam 
es, daß sie selbst die Haustür öffnete, als dJ.e 
Kl.i:lgel schellte. l<.xim wurde ,,fe jedoo'.1 des Be
suches ansichtig. aa trat sie ärvtrllch zurück. 

„P:iul? D11 ·Jntt.'rstehst dich, nach dem Vorge
fallenen .. :· 

„Ja, Erika, Ich mußte dich noe:.'i t>lnmal sp~
then", sagte Draß leise und unterwürfig, was 
Ihn jedoch nicht hinderte, ohne Aufforderung In 
den Flur w treten. di:r Freundin die Klinke aus 
der Hand zu nehmen und die Haustür Ointer 
s:ch :zu schließen. 

„Du gehst sofort: du hast in diesem Hause 
tl:chts mehr zu suchen!" b1'9ehrre die Frau mit 
etwas angstliöem Unl>i?rton auf. 

,.Beruhige dich doch! Ich will nicbts Böses von 
dir: im Gegenteil, ich schäme mlch." 

„Du schämst di~1? Der Zug ist mir an die 
neu. Wirklich, du schämst dich? Ich weiß nkht, 
was Jch sagen soll!" 

Erika Ich bin damals zu weit gegangen, ich 
babc mi~h dir gegenüber unmöglich benommen." 

Na dann komm herein. Wir können ja hier 
im" Fl~r nicht ewig stehenbleiben", forderte die 
Hausfrau den Besucher auf und schritt Ihm vor
an. Sie öffnete die <Jemütl!che Wohnstube. Draß 
.'.1at~;- inzwischen abgelegt und kam nach. 

Erika war im Grunde ihres Herzens erfreut, 
cfaß sie il1 ihrer Einsamkeit jema:i.d besuchte, 
und entzündete die Flamme unter dem Samowar. 

„Du tninkst sicher eine Tasse Tee mit mir", 
•agte sie. „Leider kann ich dir nichts anbieten: 
de:-41 Monika ist zu ihrer kranken Schwester 
Qrfahren." 

„Monika ist nic~1t da?" Draß' Augen glonun12n 
•:men Augenblick begehrlich auf, aber Prall 
Krottner bemerkte es nicht. 

(Fortsetzung folgt) 
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Bulgariens Industrie 
Ihre Anfänge und 

ih1·e Ent"ricklungsgrundlagen 
Ueber die bu.lgarische Industrie, ihre 

Entwicklung im Laufe der lettzten Jahr-
2eJhnte rund .d1e gesetzlichem Maßnahmem 
zu :ihrer Fönderung ist i.n der ,;B u 1 9 a -
r i s c 1h e n W o c 1i e n s c h .a u" vom 
21. 1. 41 ein Aufsatz e:n~alt-en, in dem 

nach etmgen ie:inleicenden Bemer
lwll{J~m über die tBedeutung der Indu
strie für die WirtschaJtsentwic:k.lu.ng 
der Länder }m all.gemeinen - folgen.des 
ausgefilhrt wird: 

Die g e o g r a p h i s c h e und die Je 11 m a t i · 
s c h e ~ ist für ein~ industrielle Entwicklu".lg 
Bulgariens g ü n s t i g. D.e Fruchtbarkeit seines 
Bodens b!e~et Mouhchkdten für eine gute Land
~hafL Aus. U!'Sehich:Uc1en Grilm.len ist abe1' 
illt.llf<lri..'fl in Jt."r Ent,\ickhkl\J seiner lndU5trie 
\lrld .s.!ina L..inth•·irl\cliaft zurück g t b 1 i e -
h e n. Es gilt ht"ute ,1Js dn Land mit extensivf'I" 
Litndwirtsd1~\ft. Gt..-.;chl.1of<!'uJ inlt der Landwirt
schaft ,ihtr wlich~t In Hulgarin ~ine ci0:1cilni
sche lndu.stri~. dt•rrn &-deutung für die Volks
~rtsc:haft immtt größer wird. 

lniti.1tlve und llntcmeluuuugslust auf <kw Ge-
. b~t dei' lrn.lu.~trfrllt•n Er:::e-ugung hat der Bulgare 
~ früh ge:.?iJt. Jnncrhalb des o s man i
s c ~eo K a l s c r r e 1 c h es haben sich die Bul
garen nicht nur als erfahrene Landv.irte und 
Vi.eh:tUch~."r, sondern auch als gute und fleißige 
1-landw"ric:er <lU.~e1cJm't't. Im J.W-c 183'1 wird 
In der Stadt Sliwen voll Dobri Scheljaskow -
-.der Fahnkant'" gmannt - die e r s t e bulgari
sche F ab r 1 k für T c x t i 1 w a r e n gegründet. 

Ewigkeitswerte der Musik 
durch Künstler von \Velt„ 
ruf. Mitreißende Melodien 
des Tages jederzeit spiel, 
bereit auf Schallplatten 

.r~ 
.. ~ nPOLYDOR" und 

,,BRUNSWICK" 

~u dieaer Zelt ist seitens des türkis c :1 e n 
~ttt eiine lndll..'ltrlepolit1k festzustdlen, die den. 
d utz ckr au.&.tr~benden bulgarischen Textilin-
us~ :::um Z4ele hatte, weil diese gu~ Woll:ffe für die türkiKhe Armee lieferte. Die vie-

fa der Folgezeit entstandenen Fabrikunter
nehlllWtJen zeugen dafür, daß der Bulgare noch 
In. Jener früht>11 Epoche, als die wirtschaftli6e 
Dilfe~lerung {)ering war, dank seiner Unter-
1~hmwiqslll..'lt und eines Fleißes. zu den höheren 
Ponnen der wirt.\Chaftlichen Tätigkeit ilberge
~en ist. 

Die ersten Jahre nac..'i der Befreiung waren 
infolge der unstablll$i<. rten Lage des Landes für 
due ~ltere &twkklung dtt Industrie Wlgiinstlg. 
~ ls~ interessant, hervorzuheben, daß die ~de .e 

d:e Entwicklung unJ den Schut:i:: der emh~
lllisch~ Industrie n.!1.:ht von den Unternehmern, 
80ndern von den P o 11 tJ k e r n und \-V i r t -
s c h a f t 1 c r n ausging. So btac.'ite der Abge-

Türkische Post 

Wirtschaftsteil der Tilrkischen Post 
ordnete D. BoschnakoH :.n1 Jahre ISS3 aus eige
ner ln•tiati\'e .... 'Ullen Ge.s.ctzcntwurf über die 
,,E n t w 1 c k l u n g d e s n a t i o n a 1 e n G c -
werbe .s'" im Parlament ein. Dies.:r Gesetzent· 
wurf wurde zum Gc.'.:ctz erhoben, konnte aber 
auf das wirtsch<tftlichc Ll.-bcn des Landes keinen 
Einfluß ausüben. Etwas sp;.iter entwickelt der 
Staat~ma.nn lw. Ew. G:s.:hoff in einer Reihe 
von Studien dm Gedanken über die Begünstigung 
der einheimisc.'ic;1 Industrie und schlägt Maßnah
men vo•. die getroffen werden müßten, damit sie 
in SchWltnJ gebracht w,•rdc. 

Mit dem J.1hre 1895 beginnt in Bulgarien eine 
au!eirwnderfolgenJe indlL~tridlc Ge--~tzgebu.ng, die 
das Interesse und die Ftir.sor~ des Staates g~~'tl
übcr der cinheimischm Industrie deutlich an ~n 
Tag l~t. In dem genannten Jahre entstand das 
erste „G c s e t z z ur P ö r d e r u n g d. e r e l n
h e l m i s c~1en Industr ie„ (lw. Ew. ~ 
schoff); im Jahre 1905 wird cleses Gesetz durch 
das neue .Gesetz zur Pord.~runJ des Gewerbes 
Ulld des Handels" (Dr. N. Genadleff) ersetzt. Es 
folgen dann :z:wel andere Guetze In den Jahren 
1909 (A. Ljaptschcff) und 1928 (Zw. Bobo
.schewski). Das seit dem Jahre 1936 gilltige „G e
s e t z f Ur d l e 1 :i d u s t r l e „ unterscheidet sie.'.\ 
von allen olten Gesetzen dadurch, daß es In er
ster Linie dJe RC9elung und nid1t die Pörderung 
der einhelmlschen Industrie behand~lt. 

Der bulgarische Sta..1t war bestrebt, m.it allen 
diesen Gesetzen gute Bedingungen filr die Ent· 
wicklung ciner einheimischen Industrie zu sc.'laf
fen, die Rentabilität ck-r indust.ri.t'llen Unterneh
mungen zu sichern und sie vor der ausländischen 
Konkurrenz zu sc:1utuo. Eine ziemlich wichtige 
Rolle t'.iat in dieser Bmehung die staatliche 
Z o 11 p o 1 i t 1 k gespielt. 

Ohne Zweifel besteht im kleinen Bulgarien, 
mit seinen 6,5 Millionen Einwohnern, die zum 
größten Teil nur eine geringe Kosu.mfählgkeit 
und Kaufkraft besitzen. keine günstige Möglich
keit für die Entwicklung einer Großindustrie. für 
Uctemehmungen großen Stils. Es fehlen die da
zu nöUgm Rohstoffe, Kapitalien, Arbeitskräfte 
u:id Märkte. Das bedeutet aber nicht, daß auc'.1 
d.e K 1 ein in d u s t r i c, die solche Rohstoffe 
vC1'arbeltet, die im Lande vonufinden sind, und 
ganz bt?Sonders jene Zweige der Industrie, die 
mit der Landwirtschaft verbunden 
sind, wie z. B. cl!e Kon.c;ervenindustrie nicht 
entwicklungsfähig sind. Im ~enteil die Ver
mehrung der Bevölkerung in den 60 Jahren des 
fre:ien Bestehens voo 3,5 auf 6.5 Millionen, die 
Unmöglk.'ikeit für die Landwirtschaft. diesen 
großen Bevölkerungs.zuwachs auf:::u.."lehmen und 
ihm den Lebensunterhalt 2u sichern, sowie die 
nicht geringe Arbcit.slosigkeit lassen die Entwick
lung einer ei n h e l m i s c h c n 1 n d u s t r l e 
nicht nur als möghö, so:idun auch als n o t -
wend i g erschcinm. 

1 Milliarde Lei 
für Getreide, Ankauf 

IDurc.h eine Verordn.um.-g ilst die I!ll1Jlä
ni.sdhe Natdonalhaink evmäohtigt worden, 
dem Nationalen Geinossensdhaifl!sinstitut 
rum Ankauf von Ge:trei1d-e, sei es für die 
A'USruhr, sei es für den Absat'z auif dem 
Inliandsm!(l'l"kt, einen Krooit von 1.000 
Mill. Let zu gcwäihren. Die Rückrohlung 
dieses Kredits w:I'd vom Finanzministe
riwn garantiert. • " 

Deutschlands schwebende Schuld 
Das deutsche Finanzm:nisterium veröffent

lichte dieser Tage eine Statistik über d~e 
schwebende Sc.huld am 31. Oktober 1940. Oie 
Gesamtsumme der Zahhtn~"VerpfüchtLJng~n 
belicl sich zu ruesem Zcitpun!kt aL1f 3028'7 Mill. 
RM gegeniiber 28.323 Mill. am 30. September 
1940. Oie Zun.ahme ill einem Monat be!iltLft 
sioh a.lso auf 1.964 Mill. RM. 

Von der g~n.annten Summe entfällt we~tiws 
<ler größte Teil (27.913 Miill. RM) auf unver
zinsHche Scl1atzanwelsu!'~en rrrit Gege1ltWect 
und auf Reiohswechsel. 

Außenhandelsbesprechungen 
bei der Bezirkshandelsdirektion 
Bci der hiesigen Bezirkshande:sdirekt:ou fin· 

det am Mittwoch, den 29. Januar, eine Ver
sammlung von Vertretern derjen'gen Ausfuh1·· 
firmen statt, die am Ex p o r t über Ba s r a 
nach Amerika, Ind:en, Irak und anderen Ländern 
interessiert sind. Wie es heißt, werden zu ct:e
sen Besprechungen auch Vertreter des Trans
portgewerbes hinzugezogeiL 

Schaffung einer Freizone 
f üi· den Transithandel 

mit Orientteppichen 
Nach einer Meldung aus Ankara hat 

die Regierung einen Gesetzentwurf aus
gearbeitet, der die Förderung des 
Durc<hfuhrhan<le.ls von Teppichen zum 
Geg-ensca:nd hat. 

Wie es heißt, soll in Istanbul eine Freizone 
für Orientteppiche geschaffen werden, d:e in1 
Transit durch die Türkei befördert werden. o;e 
In dieser Freizone eingelagerten Teppiche aus 
den weiter östlich gelegenen UrsprungsUituiern 
sollen. von allen Zöllen, Umsatzsteuern und 
sonstigen Abgaben befreit sein. Die Händler 
werden nW' verpflichtet, bei der Zollbehörde 
ein Ven.eichnis der in der Freizone eingelager
ten Teppiche ml~ Angabe ihres Ursprungs, ih· 
rer Beschaffenheit und ihres Gewichtes einzu· 
reichen. Die Besitzer der in der Freizone be· 
flndlichen Teppiche und die Kommissionäre 
werden ermächtigt, in der Freizone Räume LU 

~ in denen sie ihre Teppiche bearbeiten, 
reinigen und den Kunden zeigen können. Die 

Ocrfmmg der Freilager wird nur durch die Zoll· 
bcamlen vorgenommen. 

Der G;:-sctzcntwurf ist b ... relts dem Büro der 
Großen Nationalversammlung zugeleitet worden 
und dürfte nach den Parlamentsferien ooraten 
und angenommen werden. 

23 Mill. kg· Tabak 
umgesetzt 

Auf dem Tiaba1i: n.kt in lzunir sind 
bis z.um 25. Januar insgesamt 23 Mil1. 
l g Tabak u.mgcsetzt wor.dcn. 

Die Preise hahn sieh, wie die Ana
t0lischc N1chrichtenagentur mitteilt, auf 
der gh~ic;he.n Höhe wir bisher. ·u.nd die 
Nachfrage !hält weiterhin ar. . 

Die Beschlagnahme 
der Rohwolle 

In Durchführung der kürzlich erlassenen Ver· 
ordnung sind die Besitzer von Vorräten an Roh· 
wolle In Istanbul aufgefordert worden, ihre 
Bestände zu Gunsten der Textilfabriken der 
staatlichen Sürner Bank abzullefenL Die be· 
schlagnahmte Waro wird, wle es heißt, zu den 
handelsüblichen Preisen angekauft. 

ltVeitere Ausfuhren 
nach Italien 

Das Handelsministerium ste.Dt auoh 
weiterhin Lizenzen für die Ausfuhr von 
Eiern, Häuten 1.1nd Fischen nach Italien 
aus. 

Wer mit Continental-Addiermaschinen 
rechnet , 
arbeitet schnell, sicher und wirtschaftlich. Von der 
einfachen Pult-Addiel'maschine bis zum hochentwickel
ten Buchungsautomaten gibt es Modelle für jeden 
Z\veck und jeden Betrieb. 

Vertriebstellen in der ganzen Welt. 

WANDERER-WERKE SIE GM AR· SCHÖNAU 
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Der gewaltige Erfolg zwingt die Direktion des 

KINO ~ARK (früher Eclair) 
die Vorführung des Superfilms 

Der Postmeister 
bis auf wcit~res for!"zusetzcn. 

Das Meisterwerk von A L E X A N D E R P U S C H K 1 N 
1nit HEINRICH GEORGE und HILDE KRAHL ,,, 
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Ausschreibungen 
Da m P.f r e 1111 g u n g s a p parate, 5 Stu~k 
z~m Preis(! von je 1.380 Tpf. [,'nkaut:.'lmm ms
s.on des Verte;d·'ß'Ungsminister~ums in Ankara. 
3. Februar, 11 Uhr. 

A. et her für Betäubuo,..szweckc, 500 kg zum 
Pn.·1~ ~·on je 5,44 Tpt E:';°ikaufskommi!'s:on tks 
Ve~te:d1giungisministeriiums in Ankara. 5. frbru
ar, 11 Uhr. 

K ab e !, 4.200 Meter im veranschlag!en \:Vcrt 
v_on 16.500 Tpf. Militär-lnten<lantur in Istanbul
findik!i. 28. Janu.-ir, 11 Uhr. 
. J so l a t o r e n aus Porzellan, 78.000 Stiick 
ii:n veran.~Magrc11 Wert von l!J.500 Tpf. Pns:-, 
Fernsprech- und Telegraphcm1:rwaltung in An
kara un<) Istanbul. 4. F!:'bruar, 16 Uhr. 
. R o l 1 e n- und Ku.gell a g (' r, 10 !:o.;c im 
\<.:ran~h)agten Wert von 6.20U Trf. [~ nk:\ufs
ko·nm.m.on des Vcrtcr.digungS<Jn.111"stl!r'um" in 
J\nk~ra. 4. Fc-bruar, 14. Uhr. 

E 1nr1 c h tun g einer Eis f ab r.i k und ci
rtes Kl1hlhauses für einen städf:;chrn Schlac'1t-
111:<f.UhSta<ltverwalt:ung von Ed'rne. 21 Ft bru.1.r, 

:.> r. 
S t,o ff, schwarz oder dunkc b~u fur Zw·,cke 

{Lcr \ ?rxl.t.1nkehutg, 10.000 :~letcr im \"eramchl:tg
kn \.\er~ von 4.500 Tpf. Vcrwa'.tun~ <.lLr Sta<Jts
~.:'li~i'~. Ln An.kam uoo Uayldarpa~a. 7. Februar, 

Z ~ c gen J c der im veranschl:tglcn Wt'rt von 
30.l~) Tpf. Lastenheft 1,95 Tpf. Verwa.'hul'l'g 
<lcr Sta.at:::1bahnen in An.kara LJnd lla)darpa~a. 7. 
Icbn~ar, 15,30 Uhr. 

.\1 a n tel s toff, <hmkelgrau, 2.500 ,\\der, 
und Anmgstoff, ebenfalls dtmke!grau, 4.000 
.Meter •. Gencra!d;rektion für Eelektrizität:w:csen 
~~d ut~. Straßenbahnen in Istanbitl, 13. Febru<Jr, 

. Sägen, 427 Stück im veranschlagten Wert 

J~on 1.067,50 Tpf. Postdirekfon in lstwbul. 29. 
arniar, 15 Uhr. 

F ä ~ s er m:t einem Fassul'1'gsvermogcn von 
400 Liter, galvan:sert, 500 Stück m veranschlag
ten W.ert .v~ 31.900 Tpf. Einkau.fskommission 
des Verte'.chgungsmin-;steriums in Ankara. 3. 
fobruar, 14 Uhr. 

Fe:uerlöscheimer 854 Stuck :rm \"eran
~hlagten Wert von 1.osS,85 Tpf. Postdirekt'on 
in l :::t:i111b uJ. 29. Januar, 15,30 Uhr. 

K e r z e 11 , 50.000 Stück im wransch!a,gtcn 
Wert vo•1 4.166,50 Tpf. Erste Bct1lebS<.Lrektion 
~~rUStaatsbahnen in Hay<larpa:?a. 10. Febmiar, 

hr. 

V.~ r Pack u n g von 2.250 llan<l webstühk·n. 
Koo~envoranschlag 4.500 Tpf. Wirtschaftsm1ni
sterimn in Ankara. 10. Feb~uar, 15 Uhr. Die 
Untorl.ag-en sioo auch bei de.n ßeL°rkisdireklionen 
~ M:n.isterrums in lst.anbul und Izm "r e11hä t
iHC'h. 
• ,F eict erst a h 1, 16 Lose im vcranschl.agtl'n 
\\iert \'On 7.502,50 Tpf. Binka11fsk-0mm ssion der 
u~~~eswerkstätten in Ankara. 3U. j:muar, i 4 

~\1 o t o r p u m p e n, 3 Stück im veranschlag
ten, Wert von 7.500 Tpf. St'.ldt\'erwaltung von 
An,.;ar.a.. 28. Januar, 10,30 Uhr. 

Flaschenkorken in versch'l'ldenC'll Grö
~· . Kosterworansahlaig 935 Tpf. Einkaufsk:om
mtss:on des Vertcidi.gun.gsm;nister·ums in J\n-
ikara. 3. Februar, 11 Uhr. • 

Umstellung del' 
jugoslawischen Landwirtschaft 
~aCJh einer. Mittei!lung des Bautenmin'ste:s 

wird der Err·ohtung von Genossenschaften iur 
Bewässerung trockener Anbauflächen un.U Ent
wässerung \"ersumpfter Landstriche in Zulmnft 
rh~rr.Ucre. J\ufme.11.~sam'kC'it gesd1enkt \.\erden. 
Der standige Bevolkerungs:zmwaclls auf dem 
Dorfe, d'e Notw~keit beS&!rer Ernährung 
der Landbevölkerung und nicht zuletzt d'e Er
\~eitcrung z.w:schenstaatlicher 'vl' rtschaft~be
z1ehung~n zwingen z.u einer V<!rgrößcn111g der 
An~tdlache, zu ci'ner Verbesserung der Lebern>
~mgu111gen der Fekl.arbetter und 1..u e:ner Er
hohung de~ lan'dw:rtschaft'ichen Erzcugullg. 

. Ju·g?s!.1w1sahen Blättermeld11ngcn zulo'ge soll 
die So.nnenblumena111baufläche in Jugos':iwien 
1941 m n?cstt:!n.-; l 00.000 Katastr:iljodh betragen 
und c.fam1t verdoppe-lt werden, wobei man den 
noo '1!1bau~nden E.rwugern eine Präm:e von 
:~o Dm:ir. Je Kat:iistraljooh gc1wEihren will. Als 
100.hslpreis wu1den 350 D:n~r hir 1 clz trockene 
g-c-raucher~c. Ware :i.b Erwugimgsgeb:et !cstge
;>etzt. AlleLniger Aufkäufer ist die „Pnzad" hz.w. 
m der füuischaft Kroatien d"oe ,.Pog<xl". 

Eine Sauhatz bei Pompejopolis G grobe Stücke in gemächlichem Troll außer 
Schußweite verschw'irroen z.u ~hen. Unten ~·a
ren aber die Hunde noch am Wtlde und ~hl1eß
Jioh ertönte w:eclerum das durchdringe~de 
Schreien e:no:> Schwe~nes. Zuerst glaubte ich, 
daß unser Tierstimmen-Imitator wic<ler :11.11 
Wer·k sei, doch die sioh heft:g bewegenden Bu
sche und die inuner giftiger .wend.enden Htm<le 
ließen erkennen, daß diese ein Stuck. Schw:i.tt
w'i.l<l gooeckt hatten. Ich blieb erst emm.al. a.LJf 
meinem seltr gtiint.fgen Snan<l, um d.:i.s Weite~ 
abz.11\Varten. Als 1bcr das Kla;g~ tin~en . keu1 
Ende ~ahm, entschloß ich mioh, Licht lJ.1 .er.:~ 
mysteriöse Dun1kel z:u bringen. ~n Drilhng 111 

beide Arme nehmend, rutschte K:h auf dooi 
Niicken in einer GeröJlbahn n.aah u~ten, wo sich 
meinen nicht wen.ig erstaunten Blicken ~olgien~ 
de-3 Bild bot. Die großen Huooe hatten eine et· 
wa 2jährige Bache an den Ohren und an den 
Keulen gepackt uoo zerr.ten ~as immer no~h 
jä.mme~lich schreiende Wild h.n und her. p1e 
Bauern genojSen cJ.ie;.e Vorstelltmg hre:s ErL· 

fe-indt:3 n~·t !licht wegz;ileugneoocm Behagen. 
Aber sah\'J;~ßl c'h m:.1ßteon \\ ;r cimnal \\ • ."terkom
me!i. Da ich kefo \\'.a.idmcsser besaß, h:it ich 
UtlS. rn französ:si:h~n ja.g.dgeno:.-3ei1, s·c:1 scltuß
fertig zu machen, u11J begann se.t>„t d'c liunde 
oabz.utn::te-n. Kaitm war tFc B:tch · frni, :l!S ihr 
audi sc:J1un auf w"n:gc Sohrutt e'n l3o'lze11ge
tcho~ ~l'S Cl\V'as \omi"g_,11 Sciail:L"n d.n N:1k-

( 1. PI); lscUW'IQ) 

Die: erste Beute - ein Schakal 
Unser J.agd;illustl'r gir\g von der Annahme 

~~. daß d.;c 5a.ul'n, Wl'lche an der N:i.oht auf 
en A~kem gebrochen hatten, ooch in dem in 

<ier N.lihe befi.ndlichen Hoh!\bckicht an den ver
~ptt~ .ßachrtioocnn stecken mußten. Aiußer 
:~~m Sct~lml, wel~hC: ziur Strecke gebracht 
T rde, k..~m a.~r bt•1 <l1~m Treiben nichts zu 
foh~e. BeL!ß Aufost;~g in höhere La.gen muß1e 
st u!u memer Uaberraschun.g und Freude fest
G e . n, d~ das von weitem so kia.hl aussehende 

etbt~ge ui ditn Talfatten eine wundervolle Ve
f=°f.· a.ufw.ies. Vorherrschend war ein schüt
mit wi~~t!arid, ~telleaweise untermischt 
St ·· „_ a.umen und rnyrllhenähn.lic:hen r.a'\Lc,..,rn Auf den T~n,„„ __ 
et'!!ten Lorbeer- u ~ trifft man nic-ht 
der stal'.\cen Stei.gu~ Oltnn.der-St:raucher. Trotz 
gen.den Sdhon recti~en und der · n diesen Ge
waßder. es s:ch herrli~~.a~~ Februar-Sonne 
durch die wunderbare Bcsc~~J~~hl bedin~t 
henhlft, die mit balsanuschem H 1

-'1t der Ho
Pi~n gesättigt ist. H.ier sah man arz;:,U<:ie d~l 
Brechstellen der Sauen von der letzten ~a~ht 
Obwohl a.uah bald eine Rotte von den Hunde~ 
losgemacht wunde, gelang es aber nicht, diese 
Und alle später.hin vorikommenden eirn:uikes.setn. 
Datür führten ur'5 aber d~ Bauerin 1JU einem 
von den großen 1 hmden gehetzten und regel
recht abgewürgten Ucb~läufer (jähriger Frisch
tin.g). 

V 1 er w a ss er scheue Hunde 

Wtr stießen ltW1 auf einen Hirten, der uns be
deutete daß die Sauen durch den in eill~g~r 
cntte~ng brausen<len Gehirgsfruß gewe~lt 
8~en. An dessen steilen Uforn bot sich unserem 
~uge ein bezauberndes Bild. Unten das biäu
l:iche, kristalllcLare Bergwasser u!ld jenseits h:m
tn~n strebende Fe.ls.nosen. Eine furt, wclche 
~.~n gegeniiber hegendes Tal führt, ist auch 
"'<l«l gefunden. Eisig kalt ~t das Sc~'11e~was
~r, dOC!h mit z:usa.mmengetnssenen Zahnen wa
~ unser Ali erst eimnal hincßurch, b's w dC11 
ti iift:~ geht M.m das Wasser. Nachdem erst 
~:ia} die Gewehre mit Muniti-On h_i.nübergetra
f~ smd, we:l1den wir Gäste ,,Huokepaok" eben
~.V:<>n ihm i.md. seioon Kamer.aden an das 
li~tjge Vier gebroclrt. Auoh die meisten dt.r 
~-. folgen blindlings im jag!deifer, obwohl 

reiß.en<i.e Strömimg sie beim Schwimmen 

Von Ca r s t e n M e v es 
me'hrerc :MJ.l um ihre c'1gcne Achse droht. Es 
fehlen jetzt nur noch die Sc:häferh.un.de, <ll:e s;ch 
trotz allum Locken der Bauern nicht d~m ihnen 
feindlich erscheinenden Element anxuvertr:mcn 
wagen. Mit Geja11l und Gdiepc laufen sie unru
hig am jenseitigen Ufer alJ'f nnd ab ,ohne den 
Sprung ins Nasse 7IU \W1gen. Unser Führer be
schloß sch:ließlich we.terzugehen, dLe HLmde 
wiir1den schon nachkommen. Docl1 enwies s:ch 
diese An111ahrne als falsoh, denn naoltdem wir 
bereits eine ganze &trecke gegangen w.a.re-11, lie
fen sie drni~n immer noch auf wid ab. jetzt bat 
mich einer der Bauern, e.inen Schuß ab:oufouern. 
Ka.u:m w:ir dcrseföe zwischen den Fekswänden 
unter meh~rnaligem Echo verhallt, als der M.ann 
durchdr.'ngefll<l me ein gestocltenes SctJ.weln zu 
sehr~ anfing und zwar mit einer derartigen 
Naturtreue, daß mich heute noch ein Lachre·z 
befällt, wenn idt daran denke. D~e Wdr'.kung 
auf un~ere vie'l1beingen wassersche-aen Froonde 
war eine frappante, alle vier spra111gen nachein
aooer kopfüber in die gwgelnde Flut und hat
ten uns, das Wasser aus ;hren Peren schüttelnd 
un<i freudig Laut gebend, b.;üd eingeholt. 

DieHatzbe91nnt 
W<i;s nun folgte, 1kann ich, wie auch cKe Ueber

SCh.11itft soh:on besagt, nur als Sau1hatz, nicht a.ber 
als Jag<I in unserem Sinne .be:zieichoon. Da dle 
Hunde keiner~ Appe!J halten, <lies aber otten
bar auoh giarnioht von ihnen erwartet ~r ver
lai~~t Wil.uxle, war es <He Ailligabe der Jäger, die 
~eistens auf der Talsohle das Wild lletz.enden 
~nd.e an. den Hängen :z,u flankjeren, um dann s't Nurm1-Gusclrwindigikeit zu versuchen, den 
:iuen <le.n Paß abwschneiden, was aber - we

~ gstens an die.."'<.-"!Tl Tage auch den sonst 
a~tßerst gewan<.tten uoo ausdauernden Bauern 
nicht g~1..1llg. 

Also, es beg.1nn. Nachdem der erste Stan.d
laut erschoH, h'eß es, den Drilling in der Faust, 
das Rennen ~i.twmachen ulld sich irgendwo 
voraus, wo s.ch r~insicht bot, anzustellen. Ein 
aus dem d'.oht{'n Bt1schwer1<: hera:usra.gender 
Febblock sch'en mir hie~für gecigne't. Be:m 
Laufen wurde ich von einem der Bauern auf sei
nen lei.ohten Fell-Sandalen wie. von e:nem 
Sehenten lautlos überholt. Zu schwer woltten 
m:r plöt:i:Hch meine guten deutsctien Pürsch
sti-efol mit d:en fingend.icken Ottmmtsohlen er
sche:nen. lmmer1~: n gewährten sie a.uf dem stei
nigen Boden ~uten Schutz und sidherten eben
ialJs geräusohilooes Gleiten. Nur so kann kh m ·r 
es auc:h nur eJ1klären, ctaß ich im vollen Lauf 

mitte:n in e:ne mich mit lustigem Ruff RuH" bc
gmißcnde Rotte Ueberlä:uf~r g~et' <l'e mir 
buchstäbVch zy. i$chen .die Beine IJclen. ßevor 
ich aber den s7hwei:en Drilling hemungoworfen 
hatte, hatten ~eh die J::l.LJrschen, freun.d.lich mit 
dem .Aiirz.el ·w:•1k.<l1Kl, in den Ilüsohe-n ernt}iohlen. 
lrn ,Weiterlat~fen mußte ioh. t~ibe Betnachbung~n 
danuber anstellen, d.aß be. ~tner solchen Jagd 
das Feuerrohr noch lange nicht die idcaJste 
WaHe cL.iC'St.clle, sontkrn in diesem FaLle mit 
einem Beil oder sogar einem Silt.>tnham<mer ve-r
mutlidh bessere Resultate 1.u erzielen gc,wes~n 
w1in.•n. 

Eine „Sau" stirbt eines 
„s c h r ~ c k 1 i c h e n T o d e s" 

Oben angelangt ,kam ich gerade noch recht
zeitig, um auf dem gegenü~egen<len Hang 

Eine wohlverdiente Stärkung nach den Anstrengu:iJen des heißen Jagdtages. Die vierbeinigen 
Helfer schauen interessi~rt zu. 

e~ zcrfc."tcte. So war c.las frei!; eh n cht ge
~ec.nt gowe0en, aber llerr Pl. konnte schließlich 
ntCf~t !f:l.l'llZ m.lt lJnl'ecllt zu se;ner Eutschuidigung 
~n U'hren, daß bcti lä111gerem Zögern d'c S:tu in 

em ~:chten ßu.sc.h entkommen wärl!. Der Lc
~r. rnoge mir glauboen, daß m'.d1 bc-i tleirn bis-
e~i.gen Verlauf dieser Jagd kc:n.c &•hr hc1oi

sch~n Gefoh'e beseelten, aber ~s oo l-c noch 
sc .immer kon.mc"TI. 

<h K~um hatten wir ein an<lcr~s Tal ern::cht, als 
~ unde schon \\•;,der Startut.aut gaben. D:es

m ran~tc ich, was Herz und Luni,.'1'{' h.rg::.lben, 
u~n. Cn.<lih:h e:nmal zur rechten Zeit „u ko:nmen, 
aver .auch d;~,es .\\al \\"ar das W id schon \\!e
de~ tn Bewegung. Nachtr:>glich stellte sich 
~war h~raus, daß noch c-inige NachL.ügler stek-
engeb~eben waren, welche, \'./c die B:i:uern 

~eha:uptete.n, gerades\\'egs auf mich zugewech
selt kamen. Leider verstand ich aber dama.ls so 
gut Wie k~m Türk·sdh und konnte mir aus ih
r~m 31\•fgeregten Gestikulieren koC'i nen Vers ma
c ie.r.. Nur e'.n paar Scht1itt um e'ne ft:i:srM.ise 
h.:n.1m, Ltnd e:s wären m'.r 4 grobe Brocken JL'

r~d~welf:> vor den Lauf gerannt, aber so .hatten 
s e 1 h.r~ Sah warte, wennge .Meter von mir ent
fernt, in Sicherheit gebracht. J\us den Tmst
WOt't!en unserer türkischen Fr!:'unit.lc c.ntn::il:m ich, 
daß l~ noch „~ok <.lomui." geben :;.o' e. 

„D e n f r es s e n h e u t e N a c h t 

die W ö 1 f e" 
Tatisäohlich war noch k<:i•ne lu be Stunde 

v~ga11gen, als in dem näorn;ten Tal ck'r g'ciche 
llollenspektakel ~r losging. Meine Erwa
gung, daß das Wiki diesm.'.1.1 den W c:g ·nicht 
!l<lO~ oben, wtle bisher, sondern zrJ L'Oen~r Erde 
1~ e;.n Seitental nehmen würd.c, erwies !ich als 
ncht~~- Schweßtriefend und .1111ßer Alem geilang 
es m1r diesmal zw1ar dem Wi'd den WL·g 3b
ZU'SOhnei<ien oder \.i~limehr mitten in d'e Rotte 
h[neüwugeraten wc!che dichtauf \"Oll d-. 1 ! !lin
den gdolgt Links und rechts ,·on nur pas. 'ertl'. 
jedooh bot der h·er beson:.lers dichtic Buo;c.h 
nicht e;nmal Gelogcnlwit 'ZU cf nr'm Sch11:ipp
sohuß. 

(Fortsetzung folgt) 
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-AUS ISTANBUL 
Per. onalie.n 

D r Mu11stc• fur ölfentlidlt' Arbeit~. Ali Puat 
Ce bes o y, ist gestern in lstanbui :ui11ekommen. 
um t. eh hier rlnlgl' Tage zu lnsf'i'ktionen aufzu
!ialtcn. 

Die Kariknturausstcllung 
im Volkshaus Beyoglu 

Am vcrlJ.Ulli~Jro Oonnerst.i.g war im fulke·vi 
lkyoglu unter Anwesenheit des Vall.s Dr L · • . ut-
fil K 1 r da r , des Kommandanten Für den lkla-
geruogs:ustand, Gtneral Ar tunk a 1 d G 

· es ene--
ralsckrctärs der Volksp.lrt b Istanbul R 
M" 1 • *1t 1 m a r o O 11, des Rektors der Univers.ltät D 
Ccmil B 1 1 s e 1 und vie-lcr anderer h h ' p r. . o er er· 
i;önltchkeiten durch den Vorstand d H lk 
F..kr T ein K es a evls. 

m ur e arikaturausstcllung 
eroffnct word•n. 

In du Au.sst»lluno stnd n..Ji~u 100 0 .. 
· d ngmalc 

\ on en 12 bedeutendsten tlirki.schcn Kartkatun-
s.tcn ausgestellt. Die moderne türki·~L K . 
~ -~ ~t~ 

gcr k ~ I~· der Karikatur .besonders hoch ent· 
V..'lc ebt: ia.\ von dieser Tatsache zu überzeu-
gen, iet<>t dil'~ Ausstellung die be ,..._ 
h t E ste velegrn-

e . :.s smd eine Anzahl v.1rklich kö.stlicher 
Blätter ausgestellt, we:in m.1ch manche zu fut 
stische d _,_ l lln-

un .u.urn e Zeichnungen rucht jcder--
manns Geschmack cntsprl'chen. Die mcisU-n Kari-
katuren s:nJ dem täglichen r ..1.~- tn 
und &JCuen en omm •n 
de es s1nd nur wcnigr der pol1tiscttcn Spottbil-

r zu sehen, \\ic m; n &ic seit J·Lre 
he "'' :l zu se-

n gewohnt ist. Auf jeden Fall em f ' 1 
sich, die letz.ten Tage der Ausst&)) P ic.1ht es 

• ung noc ~u 
nut:m und die größtenteils als M e 

1 
s t -

k erwer-
e d e s H u m o r s z.u bezeichnend BI . 

am:usehen. en atter 

Arbcitsvermittlungsstelle 

Die zur Grundung dieser Einric:itun . 
ten Geleier s.nd nU11 bewilligt und g hbenoug-
\'erf gu D ulk ste en ~ur 
M u ng. as .i-w evl Emtnönu wl d 'd· 

edrese der Nuri Osmanlye camil w ed r h ie 
&tclkn l:issen. Es bt vorgesehen den ~· eAr er-
1" k ' uUS nato· ieo ange ommcnen Arbeitsuchenden S hlal 1 Qenhelt und Essen fur emlge Ta e z c. •• ge l'
lns eine Arbeit für Sle gefundc~ is~ rßah~en. 
soll cln Revier für Erkrankte nesch ffu rr em 
dm. ~ a en wer-

T clegranunflut 

\Vle mitgeteilt wird, hat infol •e de 1 mcn und teils untcrhrocbenen Briefvcrk \ Mg.sah 
den europäischen Ländern der Telcgp,::_rs nkach 
außuorck U'-L E •wumVer e r n ...,, zugenommen. in Teil d~r auf-
gege~n Telegramme roll sogar Brid 
zen, V.'eshalb stc sehr lang sin<l Ma el erset-
be üht d T 1 h · n st jetzt m • cn e egrap endienst z11 erw 
um die s!o.\ anhäufenden Tel""ram-. ledltern, 

k- A "Y- 1 .„ ·•w•"' er e i{len zu oonen. m LRntra postamt werd 
1 

h 
für 2.500-3.000 Türkpfund Td""ramen Cigfic 
geben. „, me au IJe· 

D ie Luhachutzübung 

Wir erinnern unsere Leser nooh -efo, 
mal daran, daß ab morgen bis zum 31. 
Jwuia.r jederzeit die Möglichwt des 
Alarms besteht. Eine noc!h ni<Jht 1aantlich 
bestätigte Mitteihing besagt, daß die 
T a g e s ii ib u n 9 aim V o r m i ~ 't a g. 
die Nachtübung nadh 20 U'nr stat~find.en 
werde. Es empfiehlt sich also, schon 
heute die W -0 h n u n g s v e r d u n k e , 
1 u n g auf i.hre Vol!dtä.ndigkeit zu 
üb e r p rlil fen . 

Kongttß du Taubstummen 
und Blinden 

Gestern fand im Halkevl Em!nönü ein Kon-
greß der Istanbulcr V e r e i n i g u n g d c r 
T a u b s t u m m e n u n d B l i n d e n statt. Es 
wurden die \Vüin3Che der Mitglieder 21ur Ke:int
ms gcoommen und Bericht über dlc geleistete Ar
be.lt erstatt'Ct. Ferner wurde der Zu.-1ammen~chluß 
der ~llschaft mit der gldchcn Verl"inigung in 
lzmir be~hlo..~Sl'n. 

Semesterferien 
D11? Semesterfcritn der Unlversit.1t b~glnncn 

in diesem Jahre am 11. Februar und wmk-n b·s 
:tun Ende des Monats ruul'Tn. 

Wie in den vergangenen Jahrrn wcrJcn die 
Ferit'Il von den Stud.:nfcn einzelner F<1kult.ltcr 
zu Stud:ienrC'isen ins Innere <M-!> IA"lndes b.:n:m.t 
werden. Die Ang~1örigcn der Rechtsfaki.ll'it br
rritm ci:le gemcir.schaftlid1t• F.1hrt nach • \nl.:.ir,1 
vor. 

Die Kaffeeknappheit 

In den letzten Tagen k"Onnlen sich e;nige Kr~f
feehäuser hren Kaffeebedarf nicht mehr voll 
beschliffen, w~hafü teilweise nur Tee ausgege
ben wurde. Andererst>il:s ist d:e l':.achr:cht ein
getroffen, daß von den noch im Zoll ~ie~en<len 
1500 Sack Kaffee vom Min"stedum 400 Sack 
xum Verkauf freigegeben \\"llrden. Die;e 400 
Sac'k werden durch d'e Vereinigung der K:iffee
hä11<iler verteilt. 

F ußba ll in M oda 
' 1 

Heute ist das Wtttcr wieder feucht und trub. 
:aber gestern, als sich die beiden neu zus.un
meng.-stE.'llte;i Fußballmannschaften der deutschen 
Kolonie zum ersten Trainingssplel auf dem Sport• 
platz Moda trafen, herrschte da.~ sc!1önste Wet
ter des ganzen J<1hres. Es war windstill, die Son
ne strahlte ganz; unw:nterlich vom blauen Him
mel und die Luft war würzig und rein. Den 
Spidern wurde schon fast zu heiß. aber die 
Zusch,mer lagen in ihrcn Liegestühlen gemütlir;..11 

In der Soru1e, ließen sich braun brenne:i t:.-id 
folgten gespannt dem kbhaften Spiel. bei dem 
genau 13 Tore fielen. In Ennangelung einer 
Sch•edsnchtcrpfeife blies der Schiedsrichter öuf 
e.ner K''1dertrompc~. :rnr Prcude der Sp:elcr 
und Zuschauer. 

Am kommenden Sonatag soll das erste Puß
ballwcttspiel statt(mden. G~ner ist <lie Mann
sc!1aft der dcutsch~n Schule. N:ihen·s v.ird noch 
bi.'hnnt ~gc~n. Hoffentlich ist dann ahnHch 
kiroles Wetter wie am vergangenen Sonntag. 

Sammelwaggon 1~!!Q; nach WIEN~BERLIN 
am 16. 1. 41 abgegangen. 
Nilchster Sa 1 mm e '* a g i on Anfang Februar 

Direkter Anschluß tllch allen deutschen und m,utraJen P lätzen. 
OliteraMalune durch 

~HANS WALTER FEUSTEL 
Oatatakat 45 - Tel. 44848 -------

Türkische Post 

Aus der deutschen Kolonie 
Die F r a u e n dc.'T deutschen Koton:e treffen 

s'.ch jeden M o n t a g w1d M i t t w o c h um 16 
Uhr zum N ä h e n. 

• 

Der N ä h n n c h m i t t a g findet immer am 
DOllllersta; nachmittag um 16 Uhr statt. 

Am 30. Januar ahend, 20.30 Uhr 

Feier des 30. Januar 
Im Konsulatsgebäude der Deuts&ien Botschaft. 
Um pünktliches Erscheinen ~ird gebeten. 

Santa Maria von Copacabana 

E !nmal Im Jahr feiern die Indios in Südameri· 
ka das „F es t der VI r g e O:. & dauert drei 
Tage und drei Nächte. Bilder von dresem Fest, 
das em seltsames Gemisch aus Christentum wld 
~eidnischen Ue~rlieferungen ist, bri:\gt die neue 
Ausgabe der „Kölnischen Illustrierten Zeitung"". 

Aus dem weltcrl'!l Inhalt: .A:ngnff auf Bun
ker X. e ne Ucbung unserer Pioniere; Romanti
sd.I!. Oper, hl!IJ1sches Drama, Bil<ler vcn west
<l('utschcn Bühnt>n; Stunn und Stille, heitere 
Z?ichnungrn vom Winter mit und ohJ:ie Sport. 
Auß ... rdcm enl1i1lt das Heft !J(Xh vide Bilder wld 
vid sp.uuwnde11 Lesestoff. 

Sport und Spiel das beste 
Mittel der persönlichen Gesund

heitsführung 
· Frühzeitige Erkennung der Kraokh(!itcn und 

Ausschaltung der Ansteckungsquellen ist nur ein 
Teilgebiet der Gesundheitsführung, das zudem 
nur vom Arzt ausgeübt werden kann. Der 
Mensch kann aber selbst seh.r weitgehend seine 
C'.tesundheit pflegen und seine Widerstandskraft 
gegen Erkrankungen starken. Das beste Mittel 
der persönlichen üesundheitsfiihrung ist d ie kör
perliche planmäß.ge Betätigung durch Sport 
und S p i e 1 :im Freien oder in geeigneten Räu
men. U:e lebhafte Betätigung be:m ·1 mnen regt 
den Stoffwechsel an, bringt Knochen- und 
Muc;kelsystem z.ur kräftigen Enttaltung und ent
y, ickeH II erz und Gefä se in a 11 e n Lebens
altern aufs günstigste. Oie zu erstrebende ge
sundheitliche Bestandsaufnahme durch die Rei
henuntersuchung der Gesamtbevö~kerung ergibt 
eine genaue Kenntnis der Leistungsfähigkeit Je
des e·rJLclnen. E!' kann verh indert werden, daß 
an das Können 'des Einwlnen übermäßige An
forderungen gestellt werden und t.~ kann auf 
Grund der vorausgegangenen Erm"ttlung de:; 
jeweiligen Kräfte- und Alterszustandes jedem 
gesagt werden, welche Art Sport ihm schädlich, 
welche niitz:lich sei. llöchst!eistungrn E:nzelner 
interessieren in <licser Betrachtung nicht, son
dern das z:el ist in tet>ger körpcrtioher Uel>ung 
un<I gle:chmaß"gcr Anforderung eine moglichst 
hohe Stufe <!er Ertüchtigung .aller Altersklassen 
zu erreichen. Dabor ist es für die ärztliche Auf
fassung von geringer Bedeutung, welche Art 
von Sport getrieben wrrd, wenn es nur regel
mäßig geschieht und möglichst viele .Muskel-
gruppc:n betätigt w~rden. q 

DIE BESTEN 

WE I SSW AR F ~" 

Bett-Tücher 
Bettdecken 
Kissen 
Handtücher 

Tischtücher 
Taschentücher 
Socken u. Strümpfe 
Wischtücher und 

Küchentücher 
bei 

ISTIKLAL CADDESI 334-336 

TF.LBPON : 40788 

Versand nach dem Inland 
Verlangen Sie Preisliste l 

DIE KLEINE ANZEIGE 
in der „Türkischen P08t" hilftw~en 
auf billiqste und bequeme eJM, 
wenn Sie Hauspen1onal suchen, Ihre 
Wohnung wechseln wollen, Sprach, 
unterricht ndunen oder irgend wd.
che Gebrauclulgegcnstände kaufen 

oder umtaU!IChen wollen. 

LUSTSPIEL „ ABTEILUNG 
,,Ein toller Einfall" 

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

• 
Jeden Mittwoch und Sonnabend: 

Kindervorstellung um 14 Uhr. 

Kleine Anzeigen 

Amtliche 
Bekanntmachung zur 
Luft~chutzühung 

D:.s Vilayet Istanbul g:bt OOkanJ1t; 
Zw:Schen dem 28. und d m 31. Januar Hl4 \ 

w.rd in Istanbul e:ne L -uft schutzübung 
abgerolten. W:ir wilen d ie Verlultungs.maßre-
geln im Nachstehend-eo mit: 

Zuwiderhan.ddungen gegoo die V01-
wJ111ften we.11den best r .a f t. 

Verhaltungsmaßregeln 
für die Bevölkerung 

1. Der Btginn der Luftschutzü~unit. wird 
duroh S!.rtmen ook.annt g~ci>en. D,e ~1renen 
tönen drei Minuten tang irl an - u n <1 ab -
s c h w e 1 1 e n <I e r Lautstärke. 

2. Sow1e die Sirenen 11u hören sind, hat s1oh 
ee Bevö'.kerung sofort Qhne Aufregullg in i~ire 
Häuser lJU begeben. Diejen·gen, die bei Beginn 
des Narms zu weit von ihren W ohmmgen en!
fernt sind, gehen in dei\ näch..-<>ten ang.,,meinen 
Luftschutzraum. Es ist verboten s;ch mit der 
Absicht di.e FJ.ugzeuge 7JU sehen, aus den Fen
stern z.~ beugen oder d:e Scllulllräume ~u ver
lassen da man si:ch sonst dem M:l.:)(:hru1i011ge
wehrf~uer au.sset:zt. Dar.auf ist besonders zu ach
IC1l. 

Verhaltungsmaßregeln 

für Fahrzeuge mit und ohne Motorantrieb 

3. W a g e n , A u t o '111 ~ b i 1 e und gWtz all
gemein alle fahrieuge mit oder ohne Motor
a.ntrieb hal>en sioh in der Zeit z:wisohen dem 
Beginn "<!es A:l:arms und d rn Erso~nen der 
Flllgreuge mögikhst weit von der St a .d t 
zu entferne 11. In Fällen, wo das unmöglich 
ist, d. h. :in denen sich d:e Fahrzet~ge nicht 
mehr von der Stnitlt entfernen können, mii9sen 
sie an einem geeigDeten Platz nalten und die 
Fahngäste ausste',gen lassen. Es dtürfen jedoch 
weder die Straßerumiooungen versperrt, noch 
<lie Wasseransoh!ußst •"en der Feutrwc.hr \'er
stellt weidoo. D:e W.'.lgen rn t Zugtieren müssen 
au&<;pa.nnen und die Tiere fest an e inen Baum 
oder den Wagen binden un<I ihnen Säcke über 
<lie Köpfe ziehen. Auch d :e diese Fahrzeuge ver
lasseoocn Personen müssen den nächsten öf
it.'flt'ichen oder pr:vatcn Luftschutz.raum auf
suchen. 

4. Auch die Sr r aßen bahnen halten be"m 
AlarmzC:chen, damtt die Pahrgfuite aussteigen 
können und fahren dann an eine geeignete 
Stetl!e. 

V orschriften für Dampfer 

5. D;e 0 a m p f e r fahren beim Ertönen des 
Alarms sofort zur näohst..,n Anlegestelle wo die 
Fa:hrigä.ste aussteigen müssen. F.alls das Seohiff 
gerade angelegt haben sollte, müssen die ein
gestiegenen Fahrgäste d.a.s Schiff wieder ver
lassen. 

Vorschriften für die Züge 

6. Befinden S:ch die Z ii g e während des 
Alarms in einer Station. mu.-.-;en d.e Re:serxi.en 
aussteigton und sich in den Bahnhofssohutzraum 

Alls dem Programm 
1t·„ \nkaraer Rundfunk-Sendets 

Montag, den 27. Januar 

18.03 Radio-Tanzorchester 
21.45 Ko:iurt des Radio-Orchcsw.rs 
Türkische Musik: 12.33, 1305, 18:40, 19.45, 21.00 
Schal!ph1ttoomuslk: 13.20, 19 15, 2245 
Nachricht.eo: 12.50, 19.30, 22.30 

emden und Pyja as 
In gr osser Auswahl 
fertig und nach Maß 

zu gOnstlgen Preisen 
bei 

BATISTA DELCO TE 
BeyolJlu, Tunnel, SofyahSok. 20 

Ecke Curnal Sok. 

„DER NAHE OSTEN" 
d i e einz i ge übe r de r. 
ganzen Vorder en O rient 
ausfüh rli ch be ric h tende 
Wirtschaftsz ei t sc h rift 

. ~1 
Istanbul, Montag, 27. Jan. !,,_ 

Aus der Istanbule1· P1·esse 

A1\läßlich des Ja.hrcstages des Z1W'..schef1 ~ 
ga1 ·en und }ogoslaw!<!11 vor 4 Ja.1u"en. :iby 
sch.lossenen F remldscl\aitsvertna.ges we st 11 u 
nus N a<l i in ein~ Aufsa.tz in d.er ,!_.c ,u ni~ 
rli y et" danaui hin •. daß ~:e ~allcanlä.nder • d 
melu- als jt: genöh!ft sei.~, . m ~er Fra'!((; l!l' 
Vertengung ihrer Sefüsfänd1gke1t ul\d frß 
test wsammenz:tth:tltffi. 

• JI 
in ttll'r Zeitung „1 k da m ' prüft Da 1/ er ~ 

vensol~eder~n Angrifhltn?igHchk<etiren • ~ 
OeutschJ.a.nrd 1md beto1it, die Deutschen wvS".: 
bei der Durchführung ihres g6Planten Ül"!t j 
griff:> feststellen, daß i11 der Zwisch~~ 
Wider'St:and!lkr.aft Englands und seiner Vt 
dden ei1leblich gei:>tiegen bt. 

M. A n t e n hebt in •der Zeitung „T n n" ~ 
Aoowfowog der rumä.msohen E.re!.gni.:,sC 81' 
<lie po1itische Entwicklung in den übrigen ~ 
ka.rrlänrdem hervor. Deutsdllland se a.ug4?'ribdt'. 
lieh. bemiiht,. J11g<):-ll:i.wien 111 ~w<igen:. d 
Drwerp.1.kt beizutreten, um ~mf diese W~_i.M' 
wirttscrofUicht11 Quel)en J1ig~1wieM e~·„ 
fen-der aus2ltlnü tzen. 

• 
Die Zcitung „T a s v i r i E f k ä r" sc!U~ 

die bedaoornsy,.-erte Lage, Mi der sich R~er 
wärtig Rumä.nien bei™1e unid wa.rnt a»e V~ 
Gebie~uwaohs auf Kosten der Sclbst!i~ 
zu erstreben, w~il es besser sei, im ~.':( 
lcleinen La.Ade als a.lleio•ger Herr zu leben. s:r 
in einem größer gmrordenen Fremden zu 
nen. 

• t/-
ln der Zeituog „V a t.a n" ist Y a 1 m a_n ~ 

A":sicht, daß d "e D~utschen_ die l roti.a~ve io ~· 
Kriegfühmng an d;e Engländer verliieren ~".i 
den, weon s'.e sioh xu ke'nern lnvasio~r· 
auf die englische ln!liC'l entsohl>eßen können· 

• 
Y .a 1i;1 n stellt in der Zc:tung „Y e n i S~ 

b a lh" fest, daß Deutsch\.and fast g.an.7. fA!r,„ 
militänisch beseitzt und alle Queklen des RfJi 
tums in den verschiOOeostcn europäischen 

6 
r' 

dem in die Hand genommen hätte, ohne d:I ; 
g lücklich geworden wäre, weil es überall ~ 
unvorgesehenen Schwierig"keiten zu käJT1P 
habe. 

oder den rtäcMten offentlichen Schuti.rau111 ~ 
geben. Züge, die gerade al>fa~rtberät s\.n.d. f,ii· 
für die d e Strecke schon fre gegeben ist, 
ren ah. 

Verdunkelung 

7. Am Abend des Tages, an dem die ~ 
sohutzübung abgehalten wird, haben alle~ 
Echen und privaten Gebäude und Wohm Vd.' 
und auch alle Läden und Unternehmen w ,,1,
<hmkeln. Die Verdunkelung hat in gleicher vr ~ 
~ z:u erfo\gen, wie beim letzten Versud\. f.5 ~ 
verboten, Schau.fenster-Front:bdeuolt~ ~ 
$()11.Sotwi.e im freien bef:~che. Lampen ~r 'I' 
abZJUSChwächen oder 11111t farbigem Pap:er 
\·erkleiden, daß sie Liioht durchl.assen. 

Aus der deutschen Kolonie · · 
An alle Freunde de9 S k i 1 a u fs 1 

Die Zelt ist dn, wo alle lk-s tur von sicllf' 
~ore Bretter ausprobieren[ 

Jeder, der die Schönh('it und ~ 
Freuden des Skilaufs kennengelernt hat, ~ 
ahtr, daß es nicht allein genügt, das · RUS~ 
für den SkUauf ln Ordnung %U halten. v 
Skiläufer soll auch daran denUri, daß der ~ 
samte Organbmus für die wieder u~ _..., 
Bewegungen vorbereitet 'Werden muß. Z u (jitr'"'l!I 
Zweck Wird für alle Freunde des Skilaufs 1 
der deutschen Kolonie Wi T r o c k e n s k ! k ~ 
und dnt 9pe.tlelle S k 1 g y m n a ~ H k abgt III" 
ten. O:.esc soll deo Geühtui die notweodl~ v
wegllchkdt schon im voraus Ve1"leihen. den~ 
:llger Geübten und Anfängern eher dk e ~ 
Kenntnisse des Skilaufs vermitteln, ehe sie ,,A 

ören Brettern den ttsten Versuch a!.U ~I 
Schnee machen. Daß der T rock:ensklkurs ß1V 
die Natur usetzen kann. welßo f.\ teder ~ 
A~r die rooUchen An9trrogu09l'n bei den ~ 
bereitenden Ue-hungcn lc der Halle weTden 51'" 
ter reichlich und schnell belohnt. 

Es e1"9ebt daher an alk deutse:.\en Skiläul" 
der Ruf. skh an dem genannt.m Kurs m b"' 
tellsJen. Er wird regelmäßig P r e 1 t a g s .;e' 
20-21 Uhr In den Kolon!ttäumen dtt ~ 
sdx-n Botschaft veranstaltet. Mlt:ubrlngen tl1' 
Sleier, Stöcke, S tleM so~ bequeme und Jdcl' 
te Kleidung. 

A n m e 1 d u n g t e 1 e p h o n l 11 c h unttt J'lt· 
5064 odn s c h r l f t 11 c n an P. K. 18 Ar(PI' 
für L. K. 

Unser nächster Sammelwagen 
• 

' 

nach Wient München und Berlin 
mit Anschluß nach allen deutschen und neutral~ Plätzen 

wird gegen Ende Januar abgehen. 
Die sachgemäße Verpackung wird auf Wunsch vorgenommen. 

Um rechtzeitige Anmeldung bitten 

C. A. Müller & Co. 
GALATA, VOYVODA CADDESI, MINBRVA HAN 

T elefon: 40090 Telegramm.Adresse:Transport. Briefe: P. K. 1090. 

Perse rteppl cb-H aus 
1 

Türkischen und franzöeriachm 
Spradhun'turicht erteilt Sprachkhrer. 
Anfragen unter 6291 an die Geschäfts· 

Große Auswahl - L1efu-11Dg nach dem Aul!lland - l!lge.nu Zoll-Lagu 

Kas1m Zade lsmail u. lbrabim Hoyi 
Istanbul. Mahmut P~. Abud EfendJ Han 2· 3·4 - T~I 22433·23408 

stelle dieses Blatl'e\S. ( 6291 ) J 
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