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NUMMER 26 

Willkies erster Tag 
in London 

Eit\drücke von der zerstörten City 
und der Verdunkclung

London. 27. Jun. ( A.A.) 
ln einer Un!errdung e1:klfirte W 1 J 1-

k i e über seinen erJ>ten Tag rn London: 
„I c.:'1 liclbc mit 1 h rrn und Frau Ch u r c h 1 1 1 

Odrulastü~kt. E.s \\,1r Ji.:-s mcJn erstt>S Z un
mentr.-ffcn in t Cl1urch II. 1ind wir sprnch<'n cin
drt>lvicrtd Stundr11 ubcr dtc nat onale Lage. den 
Krieg, di(' ß.: z1chun t'"l :\~ise:hen Amenkii u:id 
Cngl,md. kh d.1rf ali.:r nicht mehr d.lrubt?r sa
llt'n. 

h:h war r1nl! St.mdc mit Arbe11sm'n ter B c -
V in zusanunl',, D.ts ist rin großarli11rr !\l.Htn. 
\Vir verstand.n uns g~ nscltig cl!rart gut, daß 
Bcvin verspatrt ::.u c!..ner Kabinettssit:ung kdm. 
'llnscre Besprcc'mnu b~traf dit! Arhi:'1tsbedingun-
9en in England und die Produkt'o:i. v.'lls getan 
Wird und w,\.~ grtan "verden wird. 

kh traf auch mit Ed..: o. D 11 f E Co o p c r 
lind eben.so mit '!incr Menge von Journalisten 
heim Pressrempfong zus."Jnunen. 

Ich habe in der City von London einen 
Rundg.1119 ucmacht. d.e durch den Brand rauch
Qeschwärzt ist. und kh hab.., die Ix>s~!iädigt(' 
Gulldhall besichtigt. Es w:ir mit all d;i'sen hi
storischen Reichtümem ein furchtbarer Anblick. ' 

Willkie ist vors1cht1g, unpdrte1isch u:ld diplo
lllatJsch in sernt'r Untcrhaltun Aber semc \Vor
:e w:irl'n bittc:-r. als er cin('u letzten Blick auf 

D~ Räumungs- und Rettungsarbeiten In der briti
Sc e:t H auptstadt mussen ohne Pause fortgesetzt 
~erdffl, llln die St.raß.-n einigermaßen von den 

rilnunern zu säu~m. Das hierfür zur V erfü
~ stehende Personal reicht längst nkht mehr 

1 ll$, obJleich Londons Berufsfeuerwehr im Ver
a\lf des Luftkrieg;.>.s bereit.!\ verzehnfacht wor-

den ist. 

d' 'Pte Verwustung in der Umg1.-bung der St. 
~ls-Kathed~1le w:.rf, und er erinnerte daran, 
lt 3.000.000 Bucher fo <ll'm Viertel der Ver-

llt'r verbronnt sl'l.:n. 

V "Ich drn.kc". so meinte W1Ukie, „daß die 
Ci ""nicht,:m\l der Pa~rnostrr Row durch Feuer, 
.::ier Stragl', wo die Ruchi:'r erscheinen, sym
""a isc.'1 war. Es war dil' Vernichtung de~ Ortes, 

d~ \V,1hrh1•it ge.s.:igt wird." 

„Wie ein Friedhof" 
London, 27. Jan. (A.A.) 

<l Der Kandidait der Republikaner bei 
e-n letzten ameri loanisch en Präsidcnt

scha ftswah~en, W e:n<lell W i 11 k i e . der 
~~rt~rn abend in Lon1don eintiraf 'llnter~ 
·~te t . h h . . 

sie eute im lnformationsministeri~ 
Utn . d V 
V b

mit · en .e11tretern der engtischen er „ 1-'-unue:ten u nd neutralen Presse 
W illkie sprach off · 

nes Aufen thal tes in er:n von deryt Programm sei-
l h b ' . .nglnnd. E.r sagte u. a.: 

„ c in m Engt:ind 1 • f 
USA eingetroffen 111 

3 ~ ein JCl\er Biirger der 
Recht'sanwJ.lt bez~ichn~/c (c~ Paß bin ich als 
als einfacher iamerikan~ch~r S~rd~ ~ich llllC.h 
den hervorragen'den pa!it:schcn 3~tsburger mit 
~mies, mit den Leitern der ,, rsch:h~em lhre.s 
nisterien, nüt den Beamten, Groß·~~~~~eli\\·

en Arbeiterfiihrern und vor al em mit d!"' 
DS urohschnittsengländer, 111it dem ,\\ a 11 11 u e ·; 
' traß e, unterhalten. 

Etne S~unde nach meiner Ankunft harte ich 
bereits ÜDlcgC'nhcit, mit dem ~\lann der Straße 
~·~ühtung IZ1t kommen, tm<l diese Ftlhhmg be

tätigte mir den Ein:Jr.u\.k, den ich bereits hatte, 
~s ioh Amerika ve11ieß: Die ,\\oral der Eng

!ider ist präch t g. R i s j e t z t h :i b e 1 c h 
1 e m a n d g e t r o f f e n , d e r n i e d e r ~ l'
c h 1 a g e n w ä r e." 
\Vi!lkie •ging heute Nacht aus <len,1 llotl"I ~v(g, 

rn sich eine Vorstellung roll der \ e1 du·ikc 1111~ 
u machen. 
!•I c h h a t t e d e n E 1 n d r u c k ', so s:igte 
1llkie, , au f e i n e m f r 1 e d h o f il u ~ e -
e n." ' 
. W illkie wird heut~ den Mimsterprä 
t<ien ten besuchen und ihm ein Sclneiben 
~s P räsident-en Roosevdt übergeben. 
~~ Jourllialisten fraigten Willk c, -0b 1m:11 ihn 
~tragt habe, noch weitere Briefe zu t.ibe-r

l • worauf Winkie l:icheln<l :inlwortete: 
'• n ~n USA wollten mir alle ßriefo für Eng

• tn1tgeben." 
~etrtwäre natü.rlioh verfrüht", so fuhr W1ll

, „zu Ihnen ü b e r m e i n c E i n d r n k -

k e z u s p r e c fl e n. Aber wenn· ich einen Blick 
auf diesen &ial \\erfe, wo sich J~ Verlr<tcr 
der freien Weltpn:ss<.- zusammengdundcn h,1-
bcn, dann stehe ich unkr einem grandiosen E:n
druck, denn ich stelle fest, daß dii.~e \ 'ersarnm
lung trotz der tuftangrifi~ in England stattfön
<kn kann. Sie und ich kiinnen uns ~·ers.:immeln 
un'd frei disirut'eren. 

Seilen S:e, das ;st nach mriner Auffassung d:e 
0<.'!mokratie. Ich hoffe. d.:iß Sie verstehen wer
den, die Demokratie zu be-wahren. Die Dt'mo
kratie muß weiterlelH.'n, und auch 1 ·h r 13 r: t e n 
m ii ß t weiterleben." 

W1llkie lehnte freUllidtch eine Antwort 
auf Fra9en über die 1 n n e n pol i t i k 
der V e r e i n i g t e n S t a ,, t e n iab. Er 
begnügte sioh zu s.1-ge:n: 

„Ich vergesse niemals, d:i.ß R o o s c v e 1 t 
mein Präsi<ltmt und -Oer Rl~gierung-schef meines 
L'l:ndes ist." 

Zu der Lieferung der amerikan ischen 
Zerstör c r an Engkmd erklärte W ill
kie: 

„Ich billige d1ese Angelcgenhcit \'O!lkommen." 
Willkic hoift, sich mit Gener:i.I de Gau 11 e 

und den Chefs ckr alliierten Mächte unterhalten 
zu können. Hinsichtlich seines Besuches in den 
Provinzen erklärte er, er wünsche vor allem die 
In d u s tri e z e n t r e n '\ ie M.anohester zu be
suchen, um die englischen Produktionsmetho
den zu studieren. 

Hinsichtlich der Frage einer Unterstüt:rnng 
Englands dmch die USA \\ar Willkie sehr kurz. 

,„\\eine Auffassung ist b~kiannt", so sagte er, 
„und d~1rch meine Anwesenheit in Ihrem Lande 
habe ich hinreichend tlas t de Interesse bewie
sen, das ich F.n~l.tnd cnlgl"gerrbringe." 

Nach de:r Zus.1mm.-:.mku.rft b~gab sich 
\Vüikie in das Au-wärtigc Amt, wo er 
sich mit Außenminister An11hony Eden 
unte11iielt. 

Bei ' Vinston Churchill 
Loa<lon, 27. Jan. (A.A.) 

\Vendell \V~ 11 k i e frchs.ü~ktt heute in der 
Down.ng Street Nr. 11 mit d-c-m britischrn Mim
~:t''fpräsicloot~n \Vinsto i Chu1·chill. \Villkie un
terhielt sich lalllJ(' mit Chu1chill, dem er c•ne 
prrsönl.icll'i: Bot~c.'.1aft vc-n p,.„. ident Roosewlt 
11 berbrnchte. 

A111 N.1thmittng .beg„ü h \V llki~ m das /\r 
beltsm n s.ttium. wo er m Arb. it< ninistet ß\'
vm eine Bc~pr ... "Chung h 1tlt'. d e 'or alll'm J.-r 
Arbeiterfrage galt. 

Willkie plant 
auch einen Besuch in Irland 

Dul>lin, 27. Jan. (A.A.) 
D e V a 1 e r a, der von d1.:r Erklärung W i 1 1 -

k i es hörte, worin dieser seine Absicht :rnkiin
digte, lrkmd zu be..suchen, &gtc: 

„Es \1rür<le mich sehr frNic-n, ih.n zu sehen." 
.\tan glaLibt, daß .der Besuch Willkies ir't der 

kommenden Woche stattfioot!'fl wird. 

„Die Zukunft der Demokratie 
hängt von den USA ab'·, sagt 

Minister Cross 
London, 26. Jan. (A.A.) 

Handclsmarinemiutstcr C r o s s hielt eine 
Rundfunkansprache an das amerikanische Volk, 
worin er sagte, Großbritannien w erde, falls es 
die nötige Ausrüstung habe, der U · B o o t g c · 
t a lt r Herr werden. Großbribnoien brauche 
aber die industrielle Hilfe Arne1 ilrns. 

Cro:;s erklärt den Amcrik:tn.:rn: 
„Die ganze Z u k u n f t de r ~ c rn o k 1 ·~ t i c 

h.mgt in hohem M.aße. von Ihrer 1 n du s t r 1 e 1 -
1 er Hi 1 f e uI1d der Ene-rg:e ab, mit d.:r s:c 
ihm Produkbion beichluuoigl'n 1100 stt:gNn. Es 
gibt in der Welt kein L:in<l, •t!:i:; Schiffe in e 111:111 
solcl1en Umfang bauen J..."ann. \.tC d'e Vu1e'Jti~
ten St.1atcn. Wenn der \\'cllkr'q.: 1919 nvch 
Wll:ter geodauert hätte, d:inn t~\ttc der :inreril::t
ni.sclle Scldföau s:ch auf das Zw:tnzigfoche lC
genüber dem Beginn des Weltkrieges e1höht, 
d. h. von 200.000 to im J.:i.hr ai1f 4.000.000 to. 

Die Vorstellung, daß i'll lct:Ltcn Kr:eg die 
U-Bootgefahr nur durch d;e Knieigssch:ffe über
wunden werden konnte, ist e:n bekannter Irr
tum. o;ese Drohung wurde nämlich vor al'em 
durch den get'.altigen Bau neuer Schiffe über
wunden. Vor allem \'On Soldfc11 .i1 den US.\." 

Istanbul, Dienstag1 28. Jan. rn.n 

Neues Kabinett 
in Bukarest 

Antonescu Ministerpräsident 
und Außenminister 

Bukarest, 27. jan. (A.A.) 
Auf Grund der Ereignisse in Rumänien wur· 

den der frühere h1nenm.lnlster P e t r o v 1 c e s • 
c u , der frühere Staatssekretär für Presse wtd 
P r o p a g a n d a , C o n is t a n t , der frühere 
Minister für Gesundheitspflege Wld fürsorge, 
1 a s c i n c h 1., sowie der frühere Oeneraldire1<
tor der Polizei G h i k a , v e r h a f t e t. Die Oe· 
rüchte über die Verhaftung von Horia S i m a 
werden von amtlichen Persönlichkeiten demen· 
tiert. 

Eine Uebe1·gangsregieru.ng 
von Generalen und Fachleuten 

Legionäre nicht beteiligt 
Bukarest, 27. Jan. (A...A.n.DNB.) 

In dem U e b e r g a n g s k a b i n e- t t, 
das aus Generälen 1un.d Fachleuten be
steht. ilbern1mmt General .A n t o n es c u 
auch das A r h e i t s m i n i s t e r i um. er 
gibt jedoch das Kriegsml.nisrerium ab, 
dessen neuer Leiter Genera'l J a c ob i c i 

1s~. Die Generale Dobre und Panta:zi 
und Oberst Jienescu, die Unterstaats
sekretäre im Krie;gsministerium b~. für 
Rüstungs- und Verwaltungsfragen bei 
der Armee und der Luftwaffe sin d, blei
be-n im Amc. Dasselbe ist mit Innenmini
ster Genz.ral Pope s c u der F all. Ge
nernl Po~ o g a n ist zum Minister für 
11at1orL 1e . W irtschaft ernannt worden 
und Ge-neral Zwidenetk zum Unterstaiats
sekretär im gleichen Ministierium tfür 
die Fragen der inneren Siedl•ung und 
der Flüchclinge. 

Es wurden ernaiint: 
Generci! S t o l' n es c u ::.um FirtaUtminister. 

Ol-..:rst D t a \) v ir Zulll Min sti.'r für v.irt.schaft-
1 ehe Ve-reinh"'1thchu:ig. Geni.'1''11 R o s e t t zum 
Mlni.ster fiir 11.1 lonale Er:: 1aull{J. Cenernl S l -
C" h t 1 u zum Land"'1rt:khaf inl ter, General 
Ge o r \J ,. s c u .::um Minis!l'.r für öffe:itliche Ar
beiten un<l VNkd1r, Prof. Tom es c u zum 
Arheit;;- und Gesund~1citsminbt<'r, der Rat am 
K.assationsgi::d.!lt D o ca n zwu Justizmintstcr, 
Pros. Cr a i n i c -wn Staatsmiai~tt!r für Presse 
und Prop.ir,anda und der frühet~ Justi::.mmister 
Mih.a.i A nton es c u zum Staatsminister ohne 
Portefeuille. 

D ie Z usammensetzung in der neuen 
Regierung wurde lleute um 17 Uhr be~ 
b n otgegeben. 

• 
Bukarest, 27. Jan. (A.A. n. Havas) 

Die neue Regierung ist gebildet. General A n . 
l o 1t e s c u behält das M 1 n l s t e r p r ä s i d ! . 
u m , General Dlmitri P o p es c u blei"bt 1 n • 
n e n m 1 n i s t er und auch die anderen Mlnlste· 
rien werden von G e n e r li 1 e n wahrgenommen, 
abgesehen von dem J u s t1 z m 1 n i s tc r 1 u m , 
das ein Rat vom Ka.ssationsgerichtshof inne hat 
und dem Pro p a g a n da m i n 1 s t er j u m 
das Prof. Cr an 1 c übernimmt. ' 

An der neuen Regierung Is t k e 1 n L e g i o . 
n ii r beteiligt und e benso auch keine Persön· 
llchkeit dtS alten Regimes. Die neue Regierung 
ist vor allem eine Regierung der Mll.ltärs und 
der fachleute m!t der Hauptaufgabe die Qrd· 
nwtg im Land wieder herzustellen und die Schii· 
den zu beseitigen, die Im laufe der letzten Jnh· 
re durch die verschiedenen ReRierungen ange· 
richtet wurden. 

-o~ 

Siamesisch~französische 
Verhandlungen 

Nowyor.k, 27. Jan. (A.A.) 
}fach .\ lekiungen der „Asooc1atoo Press" aus 

B:rng-kok, teilte der thailändische Außenminister 
amtlich mit, dlaß Japan ln dem ·Streit 12'.wisohen 
Siam und IFr~nzösisch-lndoch:na seine Verm.itt
ll!ng anbot. Er erinnerte weiter dar.an daß die 
1 ni t i a t i v e 1zu einem Er~uchen um' Vermitt
lung \'On Frankreich gekommen sei und 

Umer Bild zeigt die W.irkung des ersten großen Angriffs der deutsc.'len Luftwaffe auf die. 
\\ cl11ige britische Rüstungsst;idt Manchest\!r, aufgenommen am Morgen nach dem Angriff 

sagte schließlich, für de-n Beginn des W a.ffen
stillst..'l:!Wes sei noch kein T.'.lg festgese-tzt un<l 
die mi~itärisohen Opcr~1 tionen gingen weiter. 

• 
Tokio. 27. Jan. (A.A. ) 

Wie di~ Doro.L'i-A gentur ml'l<l~t, he-g!nnen die 
Verhandlungen zwischen Französisch-lndochlll<l 
und Thailand (iber einen W a f f e n s t i 11 -
stand am 29. Januar, nachdem die Regierun
gen von Vichy und ß.ingkck die Ver m lt t -
1 tt n g J a p ans bei der Regelung d..:r Grenz
~treitigk~itcn angenommen hahcn. 

Die Initiative ging von Tokio aus 
Vichy, 27. Jan. (A.A.) 

Die A.genrur lla.vas tefü mit: . 
Wi r sind .zu <ier 1Enklärung ermächtigt, daß 

<li~ fr.:uuösische Regienmg die V e r m i t t -
J u n g einer ausHi.ndisahen Macht in d~ Ko~
flikt mit Siam n i c h t erbeten hat. .Ote l n 1 -

t i a t i ve zu der Vermittlung Japans ging 
ausschließlich von der japanischen Regienmg 
selbst aus. 

• 
Toki<>, 27. }an. (A.A.) 

Im japanischen Reichstag fragte ein Abgeord
neter Außenminister ,\i a t s u ok a, ob Japan 
der Ud S S R eine Ei n f 1 u B z o n e angeboren 
habe um e:s zu einer Mitarbeit bei der Err:ch
tung' einer neuen Ordnullg in der Welt zu i.iber
reden. 

M .• -itsuoka antwortete: 
Alle 1BemühungC'll .wenden ·ge<macht, wtl die 

r ~·s s i s c h - j ~, p a n i s c h e n B e zieh u n -
g e n wieder i~ Ordmmg ZJu bnngen. ~Venn dtesc 
Bezieh'llitgen sich bessern, weroen die Vel'ha.nd
lungen '.llwischen den l>l"!den Ländern in cinem 
größeren Rahmen und im weoJtpolitischen Zl1-
sammenha r~g geführt werden." 

Aui eine Frage eines anderen Abgrordncten, 
ob die R~ertrng die Absicht habe, das Rech t 
der K rieg f i.i h r e nd en in A:r1$prucl1 zu 
nehmen, um zu verh:ndem, <laß fremde Machte 
Tsohiangkaischek unterstützen, antwortete 
Kriegsminister Genena.l T o g o , <lie Frage wer
de gegem\· ärtig geprüft. 

OKW--Bericht 
Berlin, 27. Jan. (A.A.) 

Das Oberkommando der deutschen Wehr· 
macht gibt bekannt: 

Kameffiugzeuge griffen am 26. Januar O e -
1 e 1 t z u g t' tWid einzeln fallrende Schiffe an der 
Südostküste Engludt cnit troßem Erfolg an. 
Durch zwei Bombenvolltreffer auf einem Han. 
delsschiff bei Orfot"dness wurden heftige Explo· 
slonen hervorgerufen. Aufkl.äNngsflugzeu~e 
1.1\chteten nördlich von Oreat Yarmouth e.in 
Handelsschiff im sinkenden Zustand, das am 
Tag vorher von einem Kampfflugzeug ange· 
griffen worden war. 

Der feind warf in der letzten Nacht Brond
und SprenJ?bomben an verschiedenen Orten 
West. und Mittetdeutschlands. Oie entstandenen 
Brände konnten rasch gelöscht werden. Die 
Schäden sind unbedeutend. Der Angriff hatte 
vier Tote und sechs Verwundete unter der Zi
vilbevölkerung zur folge. Drei deutsche Flug· 
zeuge werden vennlßt. 

Italienischer Bericht 
l rg<.>Ddwo in Italien, 27. Jan. (A.A. ) 

Bericht Nr. 234 des italienische:t H.1up tquartier.s: 
An der g r i e c h 1 s c h e n F ront Aktionen ört

lic..'ien Charakt('t$ und verstärkte Spähtrupptä
tigkeit. Unsere P luguuge bombardierl~n foi.ndli
che Truppenansammlungen. 

In der C y r e n a l k a fügten UDSere Truppen 
in h~ftig;.>n Käinpfen östlich und südlich von 
D e r n a den fcindliche:i Paozerab~Uungen 
.schwere Verluste zu. U n.o;.ere Luftwaffe belegte 
große motorlsler te Ab tt ilungm des Feindes ~ 
Artillerie mit Bombt-r und M G-Feuer. Zwei 
britisch(' Flugzeuge wurckn von ~rett Jäg('rn 
abgeschoss..-n. 

In 0 s t a f r 1 k a gd1~n d;i:' K:lmpfo an der 
Sudanfront mit starker. ständiger und wirksamer 
Unterstützung unserer Luf twaffe weiter. . 

An der Keniafront überrasc.'iten unsere Abta
lu11ge:i eine starm ftlncllid~ Kolonne, der sie 
empfindliche Verluste zufügten. 

Neuer Gl'Oßbl'and 
in de1· schwedischen Industrie 

Stockholm, 27. Jan. (A.A.n.Stefani) 

Durch emen Brand wurden die Werke von 
So e der t a 1 i e. die Lokomoti'X!n, V.'agg~ns 
und Diesdmotoren he• stel'.<;!n, schwer beschadigt. 
D1•r s~hildm w ir,!. :mf J M llionen Kronen ge-

Staatsbegräbnis für Graf Csaky 
ßudapc~t. 27. JC!n (A.A.) 

Am Donnerstag wird das Sl<latsbe
grübnis für Graf C .sa k y sta:ttfiniden. 

Der Min;sterpr5sident wird inzwischen 
die Geschäfte des Auße11minist<e-ri•ums 
führen, bis der Nnchfo}ger von Graf Csa~ 
ky ernannt ist. 

·U<l· r::st. 27. J n. (A.A n.Stcb.nl) 
I.ifüi(lt' Stt·i t•ci:. du D c n au ist die Umge· 

!.>11119 ~·on S z e g c d u!J..:rsth\hllUnt. Etwa 80 
fl .l!.! '-\.irden ~rstort. 

* 
Budapest, 27. Jan. (A.A.) 

Die Schilfahrt auf der Donau wurde 
heute wieder aufgenommen. 

Preis de1· Einzelnummer 5 Ku1·ut 
Bezug s preise : Für 1 Monat (Inland) 
Tpf. 1,50, (Ausland) RM. 5.-; für 3 Monate 
(Inland) Tpf. 4,25, (Ausland) RM. 13.-; für 
6 Monate (Inland) Tpf. 8.- , (Ausland) RM. 
25.-; fiir 12 Mona te (lnJand) T pf. 15.-, (Aus· 

land) RM. 50.-, oder Oege11wert. 

0 e s c h ä f t s 1 e 1 t u n g : Beyoglu, Gallb Dede 
Caddesl Nr. 59. Drahtanschrift: „Türkpo:.i". 
Fernsprecher: Geschäftsstelle 41605, Schrllt· 

leitung : 44606. Po!ltfach : L'flanbul 1269. 

16. JAHRGANG 

Sender Ankara 
meldet: 

Eine Serie von Gerüchten 
iiber F1·ankreich, Italien und 

den Balkan 
Nach den Nachrichten aus Vlchy beginnen die 

D~utschen sich mehr und mehr mit dtt Lage im 
Mittelmeer zu beschäftigen. Der deutsche Bot· 
s~hafter A b et z hat verlangt, daß dlc fraiuö· 
sischen Streitkräfte in Nordafrika entlassen 
werden. Marschall Petain hat diese Fordemn
gen abgelehnt 

. Es SOheint, daß diese Forderung darauf hin· 
zielt, daß dle vier italienischen Divisionen an 
der Gret_tte abgezogen werden können, um s ie 
gegen die En2Hutder einzusetzen. 

• 
Die Zwischenfälle, die sich in Italien erei&m

~~n, sollen besonders in Norditalien und Mallend 
.::11olgt Scin. 

Nach einer anderen Meldung haben die Deut· 
scheu die Eisenbahnlinien von t.lailand besetrt
~ndererseits treffen unaufhörlich d e u t s c h e 

daß
r u P p e n in Italien .ein. Es bestätigt sich, 

. die Entsendung deut:schcr Truppen n.nch 
l~en bei dem letzten Zusammentreffen Hitlers 
~ MUSSolini beschlossen worden ist. Weiter 
~ird gesagt, daß die deutschen Offiziere nach 
Ltbyen geschickt werden, um die .Moral der ge· 
schlagenen Truppen zu heben. Die Deutschen 
werden s ich, wie man meldet, mit den Fragen 
der Verpflegung und der Ausrüstung beschäftl· 
gen. 

Marschall G r a z ' a n i wurde abgesetrl. Ge
neral.. ~.ist sein Nachfolger als Befehlshaber 
der .1taL~i.sclten Truppen in Libyen. Er hatte 
bereits am Abessinienkrieg teilgenommen. 

Uebe
Dle Abberufung des Marschalls hat keinerlel 

. rt8;8Chung hervorgerufen, denn Grazi.anl hat 
dte Aktion in Libyen viel unglücklicher geleitet, 
als Badogllo in Albanien. 

• 
Die MeldWJgen aus Rumänien besagen, daß 

d°le Lage sich beruhigt hat. Es bestAUgt sieb, 
daß General Antonescu sich durchgesetzt hat. 

Nach einer anderen Mddung soll Horia Si · 
m a erschos8en worden sein. 

Die Deutschen haben bei den letzten Ereig· 
Rissen, um ihr Prestige zu retten, sc.hließllclt 
v~rgezogen, die Partei Antonescu z.u ergreifen. 
Mit der größten Oenugtuung haben die U n · 
g a r ~ die Unruhen aufgenommen. Es schelnt, 
daß die Ungarn sie dazu benützen wollen, g a n z 
T r a n 8 8 Y 1 v a n i e n zu besetzen. 

Nahas Pascha 
appelliert an König Faruk 

Rom, 27. Jan. (A.A.) 

Die S t e l a n i - Agentur meLdet aus 
Beiru•: 

h Di~ ägyptische Zeitung „M i s r i" 

1
.aht en Text der Botschaft veröHent-
1c t d ' N · ie a ·h a s Pa c h '1 im Namen 
~er w a f d i s t i s c ·h e n P a r t e i an 
uen K" · . on1g \·on Aegvpten gerichtet ha~ . 
Sie lautet f olgenderm,aßen: · 

AC\}ypten hat die Verpflichtungtn Ms V ertrd-
ges nut seint•m \'erbi.indetl'.n, Großbrit.i.nnien, 
volht,lnd!IJ erf''llt . d En u , m t'tn es • gl.ind ..-eine c-lgt-
oen Strcltkr"ift~ d F . . F . 

• L un inanzen. ~:ne e1g('nt rei-
heit und ~l'be . E· . h V . · · eiJt.'nen mnc tung('ß zur er-
filg<ing stellte. Es hat ~·ine Häfen und seine 
Vcrk,•hrSJll.itt 1 

'' gcopf~rt, seine diplomati.s.chen Be-
zk:.'iun~'n z _,_ . . . 

u ucn mit England un Kneg befind-
lichen .Regierungm abgebrochen und deren 
Sta..,ts<lng ·hö . 
F ih . ~ nge interniert. Es ~at sogar die 

re eit S;.>ines Volkt's ('in:;eschränkt. indrrn es 
den Belagerungszustand verkün<kte. Es hat Hun
derte seine c- 'h 

1 
. r ..:>0 ne durch Luftangriffe ,·erloren, 

gewa tlge Schäden durch dl.: Lähmung seines 
Handels ert•tt . . 1 ea u:kl Mll ho.>nen für dk! R üstung;.>n 
ausgcgebt>n. 

An9C~ichL~ ali dessen betonen einige Aegyp-
lrr, Ae.•vp•e L •. EJ · • n .:i.itte an den • iren des Sieges 
tcilnehn•ei1 · 

' ' mu~scn Oii'~ Aegyptcr betrachten 
r1!so Acgy t 1 P en ais eillln V a s a 11 e n s t cl a t, 
\J,'j~ dies in · f . . .. . e.n ... ·r o fi.z1ellen e n g 1 i s c h e Red e 
Gcst.i ti<F wur<l . A 1 n_ k ·. c. wonn rgypten a s ,,-ote torat 
und u:cht 1 . ' a s cm souver'acNT Staat be.::e:c"lhd 
war. Der t·nglisch-ägypti.~che Vertrag gibt Ubri

g<:ns Großbrit.,nnien n!cht das Recht. die v .... r
tl'id:lnun A " q e\Jvpt•!ns zu übernehmen, sondern ver-
pfü1.~il~t es nur. ihm Im Fall eines Angriffs HU
fe zu bringen. Aegypten Ist seinerseits verpflich
tet. Großb;itannien im Falle eines Angriffs zu 

helfen, indern es ihm die Benützung seiner elge

n"n V~rkehrswege u::id l Iäfcn gestattet und ihm 

jede andere notwendige Erleichterung gewährt. 

An11~sichts der Tendenz, Aegypten als ein 
Pro:ekto:-.\1 zu betrachkn. haben ~ir es für 

notwrodig {)~\alten, Eurer M aj('stat unsere 
S tim rn e hören zu lassen, damit Eure M.lje

sti\t sie gnadigst anhört. nicht nur ange~icht.s ~r 
Gefahren eines Krieges. sondern auch angesichts 

der Ge f a h r e n eines Frl r de n s. damit 
dieser Friede nic.'it von anderen zu unserem 
Nachteil abgeschlossen wird." 
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Unsere Kurzgeschichte 

Der I.--Iauptf eldwebel 
Skizze von 

Hans-Eberhard v. Besser 

lbuptfeldwebcl Franz 1Erkner sprang 
aus dem Zuge Die derben Stiefel 
dröhnten .auf d:ean Bahnsteig. Tief holte 
der breite. c;ch.were Mann Atem, Hei
matluft! 
Tu~end rollten .die Gepäckkarren vor

über. Ein ungeheures Stimmen.gewirr 
sc.hwoU zu der ~ochgewöibten Halle 
e.mpor. Men che:n begl"üßten sid1. nah
men Abschied. Doch alles dies schien 
den Hauptfeklwcbcl nichc zu berühren. 

Phichtig schaute er naca rechts und 
l~nks. eigeil.'IÜ1cih mcltr aus Gew()hnheit. 
Er war es gewol1nt, die Augen überall 
• u l~1ben, wie es sich für einen Spieß 
gehör~c. Er sudhte nichts. eineswegs. 
Herminc ·konnte j-a gar nicht ge.tko.mmen 
sein. Sie war sozusaigen unablkömmhcli 
den~ - na ja. denn sie war ja doch ei~ 
ne iunge Mutcer. 

langsam schob sicli Erkner durch <las 
Menschenigcwähl. 

. Als Vater kam er <l<1he.r, als Vater 
emes Buben. Er sollte ihn nun zum er
sten .~a.le sehen, den Hartmut, so sollte 
er na,ml.1ch IJ:ieißen. Acht Wochen war 
der Kieme: wohl jetzt alt. Erkner rech
nete lllmscänd.llch und mit .großen AuiJen 
Er ~olte wieder tief Atem, in <ler Kom~ 
panie hieß es dann stets: „Der Fekiwe
bcl pumpt sich a~f!" Dies konnte ein 
gutes, aber auch em böses Zeic.hen . 
E.ms w.:ir jedenfalls sie.her: Irgend e:~ 
ging dann unweigerlich in der breiten 
Brust <les Hauptfeldwebels vor 

Bald stand Erkner auf der .Straßen
bahn. Das war der Abschluß s„· ,„„·t„ R . E ... 10er 
.... ...i ... n eise. r kam aus N 

d d orwegen 
'll~ - un sollte nun den Jungen seh 
seinen Sohn. en, 

.Das Gesicht des Mannes rötete sidi. 
1~<.<ht. Dac; Blut stieg ihm La 
Herzen. ngsam zum 

Die Straßen flogen vorüber H 
feldwebe1 Erkner sa'h nun wed~ auchpt-

-L 1· ks E „r re ts now1 m . • rst 1a,Js er das H . 
Bückfcld hatce, schaute er mit ius im 
Rudk auf. wie er es zu tun pflegte urzem 
„ "h . h . wenn ... r iargwo nisc. und prüfend :tugl 'eh 
d n Anzug seiner Männer •muster! e1 

Da stand das Haus. Der kleine~B l 
kon <lort ge'hörte zur Wohnun"' Ma.-

„ hf d h II' lt mac igem, rö nenden Schritten b b 
sich Hauptfddwebel Erikner üb ega_ 
Straße und .hinein ins Haius. er die 

Ein wenig sc:!hnaufend stieg er d" 
T~epp.e hoch. Er pumpte sich a~; 
mat"htig auf. Hä~ten ihn die Leute ~ 
K~panie ge~h:em. dann n~tte:eins~~ 
9le1ch .gewußt: Irgend etwas war llllit 
dem Spieß lcs. 

Wen1~e &-kunden sp~ter sehn 
11 r ra.nz Edmer ab, hdngte Mi 'nt 

1 
a te 

Müt:e an die PJurgarderob; u. de un:l 
h 1 n nai.'im noc< t'l'Una seine junge Frau in d" A 

me. Bcihut„am ta~ er es. Vudleidht '(:. h
tece er, sie zu zerdrücken. Sie ist u~c • 
trehr so schk:mk wie -ehedem - nicht 
'!r flü 'htigr.vähn~nd er ihr in ~ie d~chte 
fol-gte -. nich~ m~r 50 sc."1Iia kStube 
::ctibrcchhch. Ei.gcntlich fand er Ji ~nd 
mer besonders schön, aber jet • es. tm
„ah sie eben wie eine Fr.au u d z.M iet~t 
lus. und nun paßt.e sie eigent~ch . ut~er 
rcr \oller ige'\l/ordeni-n Erscheinun in ih
hesser zu ·„.... u„ .J „~ w·· ,J g noc:h ..•. „ ·~u ""'' ur\Jev II 
s chlher. wie dies Mütter an ~eh hm 
ben, e'gentli<ih rmponierend tb .51 h iha-

. . J. 1 . e1na e so 
so ann 1c l wie der rechce fl·· lm 

einer Kompanie. Wie von d" u~e ann 
,.Jh 1esern o' 

nu\,; \ on Ihr etwas Besonder„ aing 
"s aus! 

•Ll"l':Vt W 

1\riminal!uman 

llclnt · Ludwl9 Wtlth •0• • •• '„ 
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Was hast du mir also noch zu ~ge ,„ 
'r sie und n.ihm in einem Sessel vo ~ frag. 
roten Z!egelstrlnen gefü}tl'n Kamin Pl;t: ~m aus 
el:lige Scheite 19<leorten. • n dem 

„Ich bitte dich um Verzei!iung, <laß 
1 

. 
beleidigte. D:e Crtfühlr übermannten 1~c i1 dich 
\\ urde schw.1cl1 , .. " c 1· Ich 

, . und geme.n ', vollendetl' die Fra d 
S<iu • u en 

Da lag nun :also Hartmut. der Junge. 
Tja, <las 1war nun mal so, und er war 
<ler Vater dieser -- soziusagen - Fami
üe Erkner. 

Ganz ro! wurde der Mann Jm Ge
sicht, und er wußte nicht recht, wo er 
seine Hände unterbringen sollte. Stumm 
st~rnd er vor dem weiß ausgeschlagenen 
Körbahen ur.d hliC1kte hinein. Sein Ge
'3i<~1 t war undurn'.-dringlich, d:-e Augen 
wi'<! immer groß und prüfend, beinahe 
d10hend. Die Rc~hte tastete jetzt nach 
cicr Brust. Dort'nin tastete sie, wo sonst 
uer Knopf offen war und die Anpfiff
i.ommode ruh'ce. Erkner machte eine Be
v.·-e..3u ng, als wollte er den kleinen Bur
schen unverzfrglidh aufschreiben. 

Dann sd1aJte er auf, blick~e an Her
m.,1e vorül>er und sagte nichts, gar 
nieihts. 

Oie junge Frau ve11bar9 ihre Enttäu
schung. Sie läc'helte unsicli.er. Wie 
fremd er nuss..1.h! Und er sehwicg. J..i, 
freut<: er sic.h denn gar nicht? Fast Ern
ster sd:1auce er an ihr vorbei. Gefiel sie 
ihm nicht mehr7 Sie h.a~te allerdings 
nidht mehr d<Js mädchenhaft lleber
schlanke und . . . Frau Herm111e ver
ließ unter einem Vorwand das Zmmer . 
So anders, so ganz anders hatte ' c> skh 
d s alles gedacht. 

Ka·um hatte sich die Tür hinter ihr 
geschlossen, <la schlich Er~ner auf s~i
nen höc'hsc derbc.n Stiefclsp1Lzen, so l<!1se 
es ging, zu dem Kinde. Tief ne19~e er 
sich über d.as Körbchen. Lange sah er 
auf den Knaben nieder, seinen Sohn. 
Und mit einem Male schimmerte es 
feucht in seinen Augen, was ('.r bisher 
mühsam zurückgehalten. Die Ergri.ffen
heit überwältigte ihn. Eflkners Auijen 
ruhten in der unendlichen Klarheit 
zweier Kinderaugen. 

Niemand sah ihn in dreser Stunde . 
Hätte ihn einer von der Kompanie jec.z~ 
gesehen, so hätte er erfaßt, wias alle mit
unter dann und wann deutlich spürten. 
Der Hauptfeldv."l:bel trug - tro~z aller 
außeren Rauheic - tief unter dem 
mächtigen Notizbuch. tief unter dem 
feldgrauen Rock, ein warmes Herz in 
d~r Brust. 

Da ging die Tür auf. Erkner fuhr 
hoch. Hcrmine trat ein. Es duf ~ete nach 
Kaffee. 

„Na, dann woE1en wir mal!" brumm
te Erkner. und -gelassen ließ er siah am 
Tisch nieder. Das Auge der F11au glitt 
über das Gesicht des Mannes. und jäh 
wichen alle Bz.·klemmungen, arte mühsam 
unterdrückte Enttäuschung. Sie 1äc'.helte 

Türkische Post 

Die ausländischen 
Arbeitskräfte 

in Deutschland 
Sdhon s~it der Verknappung der Ar

beitskräfte im Zuge des Vierjahresplanes, 
~.eit Herbst 1936 also, hatbe die deunsche 
Sllaatsfüilirung dem zunehmen.den M a n -
g c 1 a n A r b e: i t s k r ä f t e n durch die 
Herei.n:w:ihme aus 1 ä n d i s c h e r Ar
beiter zu stC'U'!rn geweht. Namentlich in 
der Lan<lwirl\5dhaft, die nach amtnche:n 
Angab~n schon vor dem We tkrie:ge 
mehr a~ 400 000 Frc:mdarhe•ter beschäf
t:gt hatW. überschritt die Za:hl der Aus
lar.der sehr ba~d die Hunderttauseind
gre.me. Heute dürfte die Zahl der in 
Großdeutschbnd insgesa.mt besdhäftig
ten ;msHindische:n Arbeit.Skräfte eine 
Mi 11 i o n überschreiten. 

WährmJ c-s tndessen vor 1914 dem 
p r i v a t e n Unteinefruner tiberlassen 
war, mit dem einzeilnen Ausländer die 
Ar be.::sbe.:lin'9'ungen zu akkordieren, und 
der Staat iJm ~edrglic:h vor einer e-inseit:i
gen AU!.<>beutung schützte, sind seit 1936 
v o n S t a a t s w c g e n genaue Normen 
h1n..<;ioht1ich der Anwerbung wie der Be
schäftigung von Frernda~tern festge
legt wo1den, die SOW()hl einem sozialen 
DLlmpin~ der A.uslän;de-r vorbeuge:n als 
auoh dem Fremda1bciter selbst ei:ne an
geme.<>Sene Lebenshaltung und die Ue:ber
tragung von Lohnersparnissen in seine 
Heimat gewährleisten sollen. 
Die Anwerbung im Auc;Iand erfolgt ausschließ· 

l:ch durch Bl>auftragte der deutschen Arbeits· 
einsatzverwaltung in Zusammenarbeit mlt den 
Arbeitseinsatzbehörden de.- Abgabeländer auf 
Grund von Staats ver trägen zwischen 
dem Deutschen Re:ch 1111<1 den Abgabestaaten. 
Derartige Verträge bestanden vor dem Kriege 
u. a. mit 1 t a 1 i e n , P o 1 e n , den N i e d e r · 
1 a n d e n , J u g o s 1 a w i e n und B u 1 g a · 
r i e n. Auch mit der Regierung des Pro t e k · 
t o rate s Böhmen und Mähre u sind ent· 
sprechende Vereinbarungen getroffen worden. 
Der Inhalt dieser Verträge bezieht sich sowohl 

gütig und \'erstehend. E~was Feuchtes 
~chimmerte da noc'h an den Wimpern 
J;i , so WM doc~1 nun .mal ihr Franz. Sie 
hätte es sich gleich sagen so1len. Sie be
gann den Kuchen ;:u schneiden und 
meinte dabei mit diesem warmen Lä
cheln: „Unc;er Junlle hat ganz dieselben 
t\ugen \\"Je du." Sie sah!art1ten sic:h lange 
an, und der Hauptfeldweibel legte s~ne 
~roße. breice !fand schweigend auf die 
ihre. 

Pur i't1hrten. wiihrend des Voralarms wurJe für die englis:hc K&tlgin <"in _Spezialwag.~n 
l)Cbitut. der stark gl'pilnztrt l~t. Hkr sieht man die Konlgln Elis.:i~th beim Verlass~n 

ihres Panzerwagens 

SC?lbst bei meinen bes21eldcnc!l Mitteln . Glückli · 
eher als du es mit Ralf bist." 

„Du kannst mi, h nicht tiiusd1!'n, Erika, du 
bist tief unglikkllch und hungerst nach ein we
n,g Liebe." 

Pr.1u Krotoiers C...st.alt begann plot:lich zu 
zucken. und tJ.-i Schluc!izcn folgte. Draß erho!> 
S:ch und fühlre scincn Augenblick für gekommen. 
Er setzte sich auf die Lehne des Ses.'l<'ls, in de111 
Erik.i saß. „Anne Erika .. Y' flüsterte er Wl"ich 
und streichelte ihr Haar. ~ 

Die Flammm der ßuc:hrnsc.'idte im Knn1in 
\'erbreitctcn einen rotlodernden Wdderschtin in 
der Stube, denn al1ili,ihlich waren die Dammi!· 
rnng und d!e Dunkelheit des Winterabrnds her· 
ahoemnken. Plot::Ucli fu!1r die junJe Frau <tuf· 
.Du sagtest mir d;imals, ja, du drohte~t sogar 

Cam!t, ::,u verrat<cn. wo R,_,lf an jcne.n Nac.'imit
tage oo<l Abend, als Vnter :licht mehr v.-ieder· 
kam, weiltl!'. H.1be doch vor mir bittl' keine Ge· 
helmn.s.sel" Ikttelnd und voll Angst stirß si\! 
die~e \\'orte hcn.·cr. 

als einen Schatten von einer Prau d<uieben. Sll" 
glaubte plöttli•h, L"irffi Mann zu verstehen. u·ld 
verachtrte ihn gleichzeitig. „Also, nur mein 
Geld •.• ", munnelte sie, noch Immer fassun~ s
!o,, 

"ja, nur dein Geld wollte er haben. uni es !~r 
die Erfindung, cüese Erfindung. die nie ,.Fertig 
wird, und für di~Sl' Frnu zu verschwencle'll • bc· 
~tl\tigte der Laborant. 

„Die ErfinJung und d.1~ verehrte Fr.'.iulein Krü
ger stahlen dir gemeinsam d{'n Mann. 

„ja. ja, w ist es!" sc11ric die junge trau. 
• Ab~r horst d~. r!iche mich! Räche mich. S<tg 
ihm, „er soll mir nie mehr unter die Auge:i kom· 
men' 

Erika war 1n Ra.<;<?rei verf.1llen, klammerte Stich 
.in lh:en Gas~ und sog ~1~1 mit ihren Aug~n hc
ischworend in sein<m Gt~lcht fest. 

auf d:e Zahl der Anzuwerbenden, auf die An· 
werbungsmethoden als auch auf die Sicherste!· 
lung und die Ueberwelsung des Arbeitsentgelts. 
Für d:e ausländ:Scheit Aroeitskriiftc - mit Aus· 
nahme der polnischen, für die eine Sonderrege· 
lung besteht - wird der g 1 e 1 c h e L oh n ver· 
gütet, den d:e einhelmischen Arbelter bei glei· 
eher Leistung erhalten. Ebenso genießt der 
Ausländer den g 1 e l c h e n A r b e lt s s c h u tz 
wie der deutsche; ln der Sozialversiche· 
r u n g ist er gleichfalls seinem deutschen 
Arbeitskameraden gleich g es t e 11 L Für die 
U e b er w e i s u n g der L o h n e r s p a r n 1 S· 

s e sorgen das Abgab&- und Aufnahmeland ge· 
memsam durch Einschaltung der Staatsbanken 
oder der iluten gleichgestellten Institute. 

Entsche'dend ist, daß Deutschland nur solche 
ausländischen Wanderarbeiter beschäftlgt. de· 
ren Seßhaftmacbung nicht in Frage 
konunt. vornehmlich also Salsonarbeitef' in der 
Llllldwirtschaft und im Baugewerbe. Diese Be· 
schränkung entspricht dem Interesse des Ab· 
gabe- und des Aufnahmelandes. Das Abgabe· 
lr..nd braucht nicht zu betürcbt.en. daß ihm 
wertvolle Arbcltskriüte durch die günstlgerf:n 
Arbeitsbedingungen Im Reiche entzogen wer· 
den und das Reich selber vermeidet die w~r· 
wünschte Vemtlschung der eigenen Bevöl.ke· 
rung mit rasse· und artfremden Elementen. 

Sie wies sich mit der Pud~ aus 
Echte .Krimtnalbeamt-.? werden in }edmi Fctlle 

i11ren Ausweis so U'igen. daß man seine Echt
heit erkennen kann. Mit welcher Dreistigkeit die 
,Paischen" vorgehen, das z~gt der Fall einer 

Schwindlerin, die jetzt in Danzig vo;i der Kri· 
mlnalpol!zei gefaßt wurde. Es handelt sich um 
eine g~wisst' Edith W., die vor Bankgebäuden 
Angestellte großer Finnen, die Geld geholt hatten. 
einfac.i anhielt und die Beträge „be5'"hlagnahm
te", ind.!m sie vorgab „Kriminalbeamtin" zu sein. 
In allen Fällen hatte s:e als „Oiensbnarke" ihrt 
- Pudtrdo.<:e flüchtig vorgc::::elgt. Und jeder der 
Bctroffer~n fiel darauf hinein. - Etv:as mehr 
Aufmerksamkeit hätte in jedem Falle Schaden 
verhütet und die Schwi:ldlerin schon frü'ier un
schädlich machen helfen. 

Ins Krankenhaus gewettet! 
Ocr 26-jährige Handlung59ehilfe Josef Zahrad

nick aus Prag, der siö als Kraftmeier produ· 
~ieren wollte. wettet".? in ei~m Automatenbuffet 
mit einigen Gästen. daß er imstande se1. m~t der 
bloßen Hand eine Weinflasche zu terdrucken 
Oie Gästt lachten und nahmen dii! Wette an. 
Zahradnick ergriff hierauf eine W einflasch.? und 
- zerdrückte sie zum maßlosen Erstaunen der 
Wettlustigen. Zum EinkasslerPn der \Vette kam 
der Kraftmeier allerdings nicht mehr. da er mit 
<;ehwerm Scl\'littwunden sc!1lcun!Jst ins Kr<tnken· 
haus geschafft "'erden mußte. 

Feuerkugel über Tadschikistan 
Kü::Hch ist in <kr Getend von Stalin.ibjtf 

(Sowjetrepublik T11<lschiklstan) e :n Meteor!011l 
hrol>adltct wordtn. der untrr der abttglaubisch1 n 
Bevölkerung t.'". 1e w,1hre Pantkst!111m1t11g ~y,'rvor
gerufen hat. d.1 ~le In dtm Ers.:heincn des Him
mel•körpers den Auft."lkt einer NJturk:>tC\Strophe 
erblicken wollre. Das Meteor. das J • Form cl· 
••rr rl 'Ilgen f1 uerkug··l h.'tte. spruhte gro&: 
Funhnhiirdrl aus unJ hintuließ w. hrend ck5 
kurzen Aufbllt::ens e':ien Schwd' kudikt1den 
Damofcs wruck. der zieh qU('r ülxr CwS ndcht
licbe' Pln11a1u:nt für die D;:uer \ 'CD wa 10 &
kunden 11ln::c-q nnd schllt.>ß1id1 ve• I s..hte. Im 
gleichen Auge;:bllck w.ir due h<'ft'gl' 11._.to:1„tlon, 
1hnlich t'incm fernen IA)n11erro1J.:-;1, \ ~rnl'luab.1r. 
~ahrcnd d;is Firmament St'kunde11.!i.n ln ein~m 
bl:iu!ldi-1;~11>.:?n L!cht <"~~tr.thltl'. 

Eine tote Muttel' bringt ldwules Kind 

zur Welt. 
E'n un'.e mlirh.-r 111~Ji1l'.1i:sc:.,. I' '! ,•r,I l'cl • 

~·eh vc• ~yr:.-rn im Kra:il .r.hau„ \ '>:! l !ng.1r.l$Cl:
Hr<tdisch. Auf der lnnc.:rrn Abtetl:.rw .:„, Kr n 
·r-:>h;,„ i;e-; lag rli·• funfond:wan.tig ' 1 J~ st;itlf· 
r '" n„;irn•:n Fr;1;1:'i;i·;i TilnOOVd, d c mit einer 

schweren Trombose rlngelldert wordt:i war. Die 
Junge Prau befand sich In ~1ohcr Schw • .inger· 
schaft, weshalb .sich dle Heilung ihres Leldl!ns 
be.<;<>nders schwierig gestaltl'te. Plötzlich erlitt Ji, 

Ist dieses ~in letzter Wille, llh!!.n armes KinJ 
Lt>me Ihn lle~. er verdient es .• .!" 

Dillln war es wieder still um die jooge Prau: 
„Ja. Vater!" hauchte sie, noch ~pnz im Bann 
ihres Erlebnisses stehend. 

„Was meintest du eben?" fragt-e der Be.sucher 
und ke~rte mit zv.~i gefüllten Teetassrn wieder 
:um Platz: vor dem Kamin zurück. 

Enika war es, als erwache .sie aus tinelll 
rraum. „Hast du den Vater nicht gehört?" 

„Vater?' Dtr Laborant machte ein ersta·intu 
Gesicht. 

.,Ja, Vater - er redct-e soeben zu inlr -
l:örtest du nicht.•?'' 

, Mir v.ar auch so, als ob •.• ", pflichtete zö· 
grrnd Draß bei. 

„Sie~st du nun w~lß ich, daß Vtitrr l>\'· 
tunmt tot ist. Meoin guter ~r Vater", flüster· 

te Erika, aber ihre schitr ;msgrbra.'l:ite!l Auoen 
r„nden keine Tränen m-ehr. 

" \Voher "'-eißt du, daß dein Vdter ... 7" 

„J<1, ganz g~mcm'', gestand du Labor t 
knirscht und wunderte sich dahri über stcr lber
v.:ie gut ihm diese Komödie gelang. Doch~ st, 
wurde es Ihm plöt::lich btwußt, daß er mtt nn 
Gefüh~n ftlr Erika el;ientlich die Wahr!ieit ~ 
!lagt hatte. g 

„Y1:.tt~t du mich gan: ruhi" anhort'n und mir 
vetsprcchcn, keine Dnmm!1rit• 1 : u machen, v."Cnn 
id :s dir sage 7 • 

„Du wcrlßt es. o, du \\"Cißt ts? Es war ke•ne 
:cer4! Drohung'" 

"Ich wetß e3 und redete darüber zu keinem 
- wn dich nicht in dt'n Augen der an~ren :ur 
ll\'dau.crnswerten Frau herabzuwürdigen " 

Dr. ß hatte filch die V.lirkun;i sdncr \Vorte 
mehr 4 

l scl.'len Gunsten umsrhl.i!l(t1cl vorge3tcllt 
.:nJ "ar cnttauscht. v. cll die Gefühle des Ha~«·s 
g~:;cn E!ll"n illl9'tnhl!ckllc!i alles andere überflu
teten. 

Der Laborant versuchte de~hdlb, die Tohcndf 
allmahlich wicd« zu beruhigen. Es gelang ihm. 
sie rn 1hrr;i Sessel zuru.:k:udrück<'n, wo sie nun 
&c;liw~l<Jencl, die Augen starr in die Glut gerlch· 
tct, !:ockte und Für ihre UmgcbunJ nicht mehr 
vorhanckn zu sein schien. 

„Er gab mir einen letzten lbt und .seinut ~IZ· 
tro \l'v'illen kund, vt!mahmst du das nlchtlM 

„Nur ~l'hr undtutlich; Ich verstand nid1t, al· 
ll"S . ," 

, Er sagte, ich sollte dich - lil't• habu1." 
Der Laborant :og es vor. nichts zu er"'ider:i. 

„Sieh ", beogann er von =iNcm. "du wirst 
1 1 rl!i Frau. also als <.'!In Ml"nsch, der nicht ~ecr~ 

, 13ndesgeml!ß, sondem mit dem Gefühl urtellt 
verste!ien. kh habe d 1ch lmmer„geliebt und wa : 
1 rur nicht. ts dir zu sagen. \) 

Erika schwieg und atmete schwer. Sie kennt 
:;ich den Wortc11 des Marin:s nicht \ldnz entzlr~ 
hen _ \Vorten, cLe v:ie Re~ntropfen auf einen 
-.·erdorrenden Blumengarte:i hC?len, ckr sie glcli\J 
in .sich aufsoJ. Liebe - \\1e lange hatte Ral! 
davon nicht gesproc~ - ~prach er ilbtrhaupl 
je davon? 

„Ich glaubeu, fuhr Draß stoclcenJ fort. „kh 
hätte dJch unendUch glilcldlch machen könneu, 

„Wo war er7" 
„~i Ellen Kruger. der Braut Richards." 
„Die Frau mit den IJrUne;i Augen! ". fuhr Frau 

Krottner auf. „Ja. <l<lvon nat er in seiner Trun
kc:nhelt dama1s geschwärmt - Monika erzählte 
mir davon. Also hat sie ihn damals nach Hause 
gebracht' Ist es rucht so?" 

„So ist ~s.' 
„0, ich llngluckllcnr - - _„ Erika war 

aufgesprungen und trommelte in gekrlinktl'm Stolz 
mit den Fäusten gegen die Kantt'!l des Kamins. 
Un'\l.1lllcürhch sah sie den .sportlich durchgebilde
ten Körper der Rivalin v<>r Ich und sich selbst 

D1~1ß be3chloß, sie :ur Ruhe kommen zu )Js· 
en, beudb sich 1n die Mitte des Zimmers und 

bediente den dort stehMden Samowar. 
Piötzltch schnellte Frau Krottner abermals aus 

<lern Sessel empor, und Ihre Händ~ 11ielt sie in 
entsetzter Abwehr vorgc~treckt, um s~e bald wie
der 'll.'illenlos Slnken zu lassen. S:e hörte Worte. 
die w.-e von draugen kommend klangen, und er· 
knnntc, daß es wledl'r ihres Vater~ Stlrruoe "<!In 
mußte, die :;ie hier schon einmal wmommen 
llcltte. 

„Erika", hörte &le dli! Stimme sa11en, „tr<'nnt 
dich vo:i ckinem Mann. er betrügt dlc.'i. Ver
traue Paul Draß, er Ist dein w:ah:er Freund. Es 

Ilun grauste sogar f'JDtn Augenblick vor dc1 
Vertrauensseligkeit der Prtundin. Ein letzter 
Rrst des Guten loderte wie eine ~ngen<M Plam· 
me auf, um das Sc.hk:2ite zu vernichten. Abt1 
der EiJcr.smus erstickte sie balJ. 

„Laß' mir Zeit. Paill. & war zuviel für 
nuch, aber verlaß' mich bitte nicht", bat Erikn 
mit erstickter Sbimrne, die vuriet, daß sie mit 
der venneintlcben Botschaft zuerst elnmol Frrtig 
v.;erden wollte. 

Durch die Erfahrun~ an die r Stelie g wlt
:Jgt'. beschloß Draß, die ~ tu :;einem ~ 
wlnn erst reifen :z:u laM.en. Dann würde L'un die 
Frucht s.chO:L. ln den Schoß fallen und die Fabrik 
als retch~ Erbe Ertkas dazu. Dann konnte u 
berrschcc, und andere mußten für Ihn ~lten. 

Istanbul, Dienstag, 28. Jan. 1941 

Ein Bild v001 der feiernden ln..diens~

ste!lung der neuen Straße Oslo.Sergen 

Kranke tinc Herzembolie, dou s'e In wrnlgen 
Stunden erlaJ. Trotz.dem wurde ihr ~ichna1A 
:rofort in den Oper;ition.~saal gcsc!1afft, wo on 
cler ber<'its toten Fr;rn l"lne Operation vorgenoin
mrn wurdt', um wenigstens das Lt>ben des Kln
drs ::::u retten. Da E ingriff gelang, es wurde ein 
k:bell<ies Kind e:itbundenl 

Dreihundert Jahre Glockenschmiede ' 

im Harz 
Wer clrunal in einem Har::ort gewesen Ist, drr 

enb>~nnt skh gern des wohlklingenden Glocken· 
spiels der austreibenden od-~r heimkehrenden 
Herden Jede dieser Glocken, vom Henkel l>!s 
zum Klöppel solide Handarbeit, ist sauber ab
ncstimmt und das Läuten aller Glocken gibt die 
sc:hüchte cod do-:h S<l ansprechende Glockenme• 
lodic. Die GlockcnschmleJen sind im Han: zu 
l latL~e. Eine d~r :iltestcn Glockens~1mieden be· 
findet sich in Bad Sudcrode. in du "lt mehr 
ills 300 J.iliren die:>e Glocke;i ent5tehen. 

-o-

Das Plätteisen sollte 
die Hanteln e1·setzen ... 

So dachte man einst vom Turnen 
Sport der Frauen 

! 
und 

Welche \Vandlung llle Anschauungen Uber 
di~ Korperschulung des wdbllchrn Geschltchtß 
111 den letzten John:e!mten durchgemacht haben. 
:• lgt so recht die nachfoluendr Au.,las ung e!Mr 
dl·utschrn T.1 cs:e1tung au:; dtn achtziger Jnlarea 
des vorl~n Tabrhu:iderts: 

„\Vrnn ts dtnn so sehr nötig erscheint, dtn 
„d~i.:t5c'1cn Jungfrauen" Turnunlt'rrl lit zu ertrl• 
len. so l'Jogc nl;Jn, um sie zu „deutschrn 1 l.,rns• 
inm·n" zu kräftiglfl, sie 

1) n den Waschkiihcl s•rllen um die J\r111• 
muskcln zu krilftlgtn. 

2) ihnen ein Pl!Hteisen In dll' Hand gehcu, \UD 

die „Hanteln" zu ersetzen. 
3) sie mit dl·m Kdirb1·sen „St;1bübungi:u" ma

chtn las~en , 
4) um die C ekuklQkclt d.:r Pinoer III ver· 

meinen, s•t> t:igllch elu paM Stunden mm 
Stric kt>n anhaltrn, 

5) endlich. sie l\\!lhl Abltu1 ic:it~nei.:dmto oin 
K11et1ro11 Jrlwltcn las~rn. 

Di<'sc Gvmnasll k L~t von elnrr wun~erh.m'll 
\Vlrkun • \V<'Jln dk Jun11framn ~päter G .,ttinnen 
~·.-rd~n l-.·:;wh1'tn s!c 1kf1 H„•rn Gem.1hl v„11. 
~aJndJ11 mit i11n•n „turnerischen f1.1hlnkeitrn.'" 

r>;·,se /\u. ftlhrungm slnJ nicht etwa .1ls \\'lt:r; 
:u werten. sond~rn dl:rchaus ernsthaft gl':nelnt 
1cw.-~n. l~• S •hretb.--r ~ na 7~1lcn würde wohl 
~t'lv;,~ Vffwtm 1i-rtc Aunl'n rn~ch~n. wenn rr Sä· 
h~. wle heute Prauen und M.1ckhw :iJÖ d!'~ T<1· 
1·~ Mlih 11nd Arbeit mit Begtisterung Leibes• 
rabunom trcibl'n und dJbcl doch gute Gattlru1tn 
1md Mütter sl11cl odl'r w.-rJen, bessere bestimmt 
11!~ jene, die ihre fre:~ Zelt vertänddn, a1111l;;itt 
lc dem Wohl dl'S Volk\'s :z:u widmen. 

Vollkt :JUT;,-„ D..mkel.~t l.l.g~e bereits ~r 
dtt nt-ucn Straße, in der noch keine L4tcmc11 
aufgtstcllt waren, als dt>r ubomnt aufbrach. 
Prau Krottner gtleirete ihn zur Tür und . schal
lt>te d:c kunstgcschmledete Ampel ein. die den 
Pl.itz vor dem Portal draußen bt•ll'UC.\tetc. 

SI(- öffne-te die Haustür und sank plötilich mit 
einem ~hrillen Aufschrei zurück: „Vater, was 
hast du getan!" Draß konnte die Taumelnde ge
rade noch rechtzeitig auffangen. 

Vor der Tur, halb auf den drei Stufen liege'.'ld • 
erblickte de• Laborant eine Gestalt. Ec setzte 
d~ Ohrunächtioe ::::unächst in einen Ses.sei, der 
bei der Garderobe stand, und trat in deo Llctit· 
schein der Lampe hina\11 Die Gestalt lag mit 
dem Gesicht im Sdmeebrei, der mit Eis durch
setzt war. Aus einer Schulterv..'llnde s.lckertr 
noch etwas Blut in eine große dWlkle Lache, die 
sich unter e:nem Pelz:lll<ll1te l "~rlor, den der 
Munn dort am B<><i• n noch krampf.1aft im Arm 
hitlt. 'Nicht weit davon lag ein Hut. 

Vorsichtig drehte Drdß den Kopf des Manne~ 
auf der Treppe etwas zur Seite. 

Es war Dr. Ralf Krottner, Seine gebro.:henen 
J\ugen verriet\."tl. daß l'r :ilcht mehr lebt~. 

• 
'v\' aren Ko1~'l1i5sar \V alkcnho~st und sein Be· 

gleitcr uur :e-h11 Minuten t-'.1er gekommen, so 
h.ltten ~ie eine lnterl'ssa11te Beobachtung l.o der 
stillen Straße machen können, dtren eine Seitr 
noch der Wald begrenztt. 

(Pometzung folgt) 

g 

Sahibi ve N~riyat Mfidütil: A. M u z a 1 f t r 
T o y dem i r, Inhaber und vuantwartlldt~r 
Schrittlclrer. / Hauptschriftleiter: Dr. Ed u a r d 
Sc h a cf er. / Druck und Vt.'l'lag „Universum" 
Gesellschaft filr Druclcetdbetrieb, Bey o t l 11 

0&1ib Dede Caddesl :i&). 
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Wirtschaftsteil der TOrkischen Post 
Neue Bestimmungen über medizinische 

und pharmazeutische Präparate 
Wie verJautiet. wird das M inisterium 

für öfifentlilC'.he Gesundheitspflege und 
VoJbrwoYfahrt aufgrund der Erfo:brun-
9tn, die bei der Durchführung des Ge
seu,es über medizinische und pharmauu
tisohe Präparate bisher g~mmelt wur
<iem, Aenderunogen dieses Ge.9etzes vor
~en. 

Na.oh dem Ae.n-derungscntwurf werden 
inedlzinisc.he N ä ~ r m i t tel nidit mehr 
~~. dtt Gruppe der Medikamente gezählt. 

ur die Bi.nfu.hr von S e r a uDd I m p f"' 
n; i t t e. l siclit der EnlWU11'f strengere 
~tro h ·orschriften vor, boso.n.ders mit 

1 üclcsicht diara'Uf. daß 1m Inlande die 
ierstel!un;g dies.er Erzeugnisse eme.n be
n~h~swerren Umfang aufweist und 
~llen großen Teil des inländ1sohen Be-
darfs deckt. · 

ln Zu.kunf t soll den Besitzern von 
A. P o t h e k e n die Erlaubnis erteilt wer
de-n, Präparate henustelle:n. Für ein
htimische Pr3p.1r.ate sind dem M1mstcri
~tn ~ den Emzelve.nkaufspre..sen auch 

!e Großha.ndespreise mitruteilen. 

Ver t r et tJ n g e ai auslän:discher Arz
htiJni-tte1fim1e:n in der Türkei dürfen in 
Zuk.unJt von den von ihnen zu verkatJ-
1tn<Jen Präparaten und Arzneimitteln 
11 u r j e c 1 n M u s t e r auf Lager ha 1-
~en, .SOWeit sie selbst keine Großdroger:ie 

esitzen. Andernfalls müssen soldhc Fir
lllen einen ve:rontwort'iichen BemebsJeiter 
ünsteHe:n, der sebst Apot!heker ist. • 

h Ferner wird ciie R e k 1 a m e für sämt
'R. ~ medi'Zinische Präparate durch 
Ulldfunk und in den Kinos verboten. 

liiervon bleiben a}krdmgs die für Toilet
ttnxwecke benützten Präparate ausge
l'lotnmen. 

Wer Präparate herstellt. deren Zusam
mensetzung nicht dem Co de x ent
spricht, wird :mit ~·dstrafen von 50 bis 
~ 500 Tpf. bestralt. 

Dit N a c lh a h m u n g rn e d i z. i n i -
8 c h t r P r ä p a r a t e wird mit Gefäng-

nisstra'c vo.91 3 Monaten bis zu einem 
Jahr und m t GclcL.1 fc von 100 Tpf. bis 
zu 1.000 Tpf. bestr„ft. Pc.-soncn, die so'.
dhe P rä.parate, welche ausschließlich in 
den Apotnciken ver-ka.11~t werden dürfen. 
außeilulb der Apoth~ken verkaufen, 
bzw. verka1.1ifen lasse.i, werden mit Ge!d
.strafen von 50 bis zu 100 Tpf. bestllilft. 

• 
Eine weitere Ve.roi:idnung, mit d~ren 

Inkraf tsetrung in abse:hha.rer Zeit zu 
reahnc.:n ist, bezieht siah auf die K o n -
t r o 1 ~ e der L e b c n s m i t t e 1 - H e r -
s tel ltJ n g unter dem Ge-sichtspunkt der 
Ausso'.haltung g~'llndbe:illSSChäd'icber 
W1rlcungen bei <ler l-bltba.rmnchung der 
LebensmitteJ. 

Verkauf S· und Verteilungsstelle 
für inländische Kohlen 

Nach einer Meldung aus Ankara be
absidhtigt das W1rtsdhaf tsministerium, 
cme „ V erkaws- und VerteihmgssteUe 
für türkische Kdhlen" (Türkiye Kömiir
eri Sau~ ve Tevzi Müessesesi) zu errich-
ten, um den Verkauf und die Verteilung 
der Steinkohlc-n zu regeln und die Unzu
Jänglidhkerten, die sich jedes Jahr. beson
ders bc:im Herannahen des Wint~rs, bei 
der Kohlenversorgung bemerkbar ma
chen, gänzlic'h zu beseitigen . 

Der Sitz der Verk.1ufs- un<l Vertei
lungsstelle wird in Ankara sein, während 
in Städten wie Istanbul. l:m~r. Mersin, 
Zongu."dak und an anderen wichtigen 
Plätzen der Türkei, die für den Verkauf 
und Umschlag von Kohlen aller Art in 
Frage kommen, Niederlassungen errichtet 
werden sollen. 

Oie Verkaufs- und Verteilungsstelle 
fiir Kohlen wird der Eti-Bank ang~".ie
dert un<l erhält ein Betriebskapibal von 
3 Mill. Tpf. Sie wird außer Steinkohlen 
auch Braunkohlen, Halbkoks und Koks 
Vier kaufen. 

1 

Der gewaltige Erfolg zwingt die Direktion des 

KINO ~ARK (früher Eclair) 
die Vorführung des SupuEilms 

Der Postmeister 
bis auf weiteres fortzusetzen. 

Daa Meisterwerk von A L B X A N D E R P U S C H K 1 N 

mit H B 1 NR 1 CH GB 0 R GE und H 1 L DB K R A H L 

Türkische Teppiche 
auf der Leipziger Messe 

An der Reichsmesse Leipzig im Früh
Jahr 1941 (2. bis 7. März) .beteiHgt sich 
u. a. auch ein bedeutendes türkiscltes Ex
porthaus. Auf seinem Messestand im 
Ring-Mcßh:!.'J:S gel.ang~n Teppiche, Stik
kereien und and~rc Erzeugnrsse. der Tür
ke~ zur 1\ussteUung. 

Ausschreibungen 
St r .:i ß e n b a 'll. KosknH)fanschlag 10.000 

Tpf. L:i.stcnheft 0,50 Tpf. Ständiger Ausschu:.i 
der St:lldNerwaltimg \'Oll btiribul. 10. r~bruar, 
15 Uhr. 

Bau r e p a r,1 tu r c n. Kostenvoran chllige 
9.693,05 und 5.066,60 Tpf. D:rektion fur d,c 
öffent!Jchc Arbeiten in G1rcsun. 28. J:unt.'U', lti 
Uht. 

Fernsprechapparate. 1 .00~) Stuck 
im vcransclllagten Wert von 20.000 Tpf. Post-, 
' I ett'!gra.phen- un.J Fernsrrechverw·a1tung in 
Ankara und lst:mbul. •!9. Januar, 16 Uhr. 

F. 1 d< t ri s c h e Anlag1:.n und W a s s e ( • 
l e i t u n g. Kostenvoranschlag 22.883 Tpf. 
s.tadtverwalrung von l\:lyseri. 13. Fooru.'\r, 14 
Uhr. ' 

Gummis t i cf e 1 , 1.000 P.lar zum Preise 
von je 7,50 Tpf. J\\ilitär-lnten~ntur in lstanbu.
Tophanc. 30. J.·muar, 14 Uhr. 

Eis c r n c B c t t s t e 11e11, 500 Stück zum 
Prcr.se \'On je 22 Tpf. Militär-Intendantur IJl 
btanbul-"l opha.ne. 29. Januar, 15,30 Uhr. 

FH tri er pa pi er, 600 k;g. Einkaufskom
mission der .\\onopolvcri.i.altung in lstanbul
Kaba~. 5. Fabm.'lr, 16,30 Uhr. 

S c h w e 11 e n aus Budten- E!chen- und 
Tannenholz in großeren .\\eng~n . Verwaltung 
der Staatsb:thnen in Ankara und lfaydarpa~a. 
11. und 12. Februar, jeweils um 15,30 Uhr. 

Z i garet t e n m u n d s tu c k e in Rollen. 
Ernkaufs.kommission der Monopolverwaltung in 
IstanbuJ-Kabata$. 11. rebl'lll<lr, 15 Uhr. 

Ku p f e r k esse J , große, für Helva, 25 
Stück zum Preise \'On je 00 Tpf . .\\tlitär-lnten
dantur in lst.1nbul-Tophane. 29. Januar, 14 Uhr. 

F J e i s c h m esse r, 1.000 Stück große und 
5.000 kleine. Kostenvoranschlag 6.500 Tpf. 
.\lilitär-lntencfa.ntur in lstanbul-Tophane. 29. 
Januar, 14,30 Uhr. 

.\\es s c r, Gabeln, Löffel, Teller, Teet.1ssen, 
Karaffen, Sa.12streuer, Untersätze und anderes 
.\\akrial. M:Jitär-lntcndantur in lstanbul
Tophane. 29. Januar, 15,30 Uhr. 

Stein p 1 a t t c n fur ßodenbdag, 25.000 
Stück 1111 \-ctansch~gten Wert von 1.625 Tpf. 
Stadtverwaltung rnn Ak~hir. 31. Januar. 

Bedarfsartiikel für das Internat in 
Kä gttllane. Kostenvoranschlag 2.036, 15 Tpf. 
StarKfger Ausschuß der Stadtver\\o"altung von 
Jstanblll. 4. Februar, 14 Uhr. 

1 n s t r u m e n t e und Geräte verschiedener 
Art. Kostenvoranschlag 3!l.OOo Tpf. Lastenhef: 
1,95 Tpf. V crwaltung der Staatsbahnen ·n 
Ankara und Haydarpa~'l. 12. ,\\ärz, 15,30 Uhr. 

-Cl-

Umfangreiche deutsche Koksliderung~n 
an Jugoslawien 

Wie der „J1.1gosl3wische Kw~c:r" erfanrt, wur
de mit den maßge:benden dC"Utschen Behörden 
ein Utibcre~nkomme.11 cnie:t, demzufolge 
Deutschl.ind monatlich nach jugoslaw:en 30 
bis 35.000 Tonnen Kok$ liefern \\irJ. Hiervon 
wef!de-n 15% obcrschleslscher und der Rest 
rhein:.SclM\ l"Stfällscher Koks sein. Es wurde 
fC'rner vereinbart, daß die in e.lnem Mooot nicht 
gdief..:rten ,\kn)!en im darauffo:gl"nden ,\\onat 
bezogen werdl.'n können. 

Eine Sauhatz bei Pompejopolis 

(2. Fortsctz.ung und Schluß) 

""-~Rennen n.1ch c~ne-r ht•her :un l l:tng gelt'

;ioc:n Lich~ k:im m:r für deJt Hrudl ea 
~er Stlb111itk noch e'n guter Ke. er, dC'll aber 
S~ übe~;.t und :urß r Atem h ngeworfC'J1e 
/\. uß n cht urn\\<ir;f s.;111~r11, \yje :d1 :un 
~~ ergab, nur \\ :ii-Owund traf. Den in· 
te• . n he~ekommenen &uem bedcu
~ ~~ die &iohlage und d 'c 1'otwencfgke1t 
~ &;Cl~. i\~gesehcn davon, daß ihnen 
ni<::h, ~et Ansinnen w~hl überhaupt noch 
~ ~rg~ommen wa.r, nu1Bte ich se bst 
~ . JOgQchkc.t 1111."inw Begehrens c.nsehen, 
~ ~ llmi:ue \\13Ten mz:w:isdhen sohon wiie
~ ~t \'Oraus. Mon:s.eur PI. memte trös•en<I, 
~ l1cute N.1cl1t die Wolfe. 

~~~II gerne C!' nge.itehen, daß mir jetzt 
,_ ..,... hundeelend zu Mute 'Mlr. Das Ergcb
n~ A.nst~11gun~reri w:ir aber aucJ1 zu 
eine llache ~rnd. Ein UeberJaufer erwl.irgt, 
t\n~ g~cl1eh und em drittes Stück 
eitvnaJ g~ P.fui Deibel. Jetzt hatte ich erst 
l>riMi„ Und g von ~ Jagd, schul'erte den 
Dori an. Ers~ die Richtung nach Jcm 
paradiesische Uecertd hat!e ich Oelegenl1C:t, d:e 
und die wurrage reme ~t Mu~ zu betrachten 
z.u geniesse.n . SoltneBlio~~· an V'O~en Zugen 
Laune insoweit WUt..'der, a!s r:-inu ich me.ne 
man mit solchen jag'dmethOlden ";' sagte, daß 
Römer~t erirLnertcn, kome v~rn:~R de ~er 
~t:J.re erJiielefi lmnn. Z"'.:i.r hatte loh an e~cs c
kurzen Vomuttag de Ueberzeugung gt..-w:1 
ntn, daß auch ·heute nooh in so entfernt Ji: 
~enden ~vieroo, wo das Wild "'enig gestort 
Mrd, dUf'Ohaus bcfr.ied1gende Rcsu.!tate m t 
h1ten Waffen eorbracht werden konnen. \'orbe
Oingoun.g sind allerdm,gs außer se:hr guten und 
stal'lceri ttunden und außemer körperlicher 
~~ng:tfäbigkeit der J~r, eine bis ins 
·~e durchd.lchte 0.nganrsation jedes e n
Zelrten Treibens. Womit nun kemeswegs gc 
!'lgt sein soll, daß selbst in der d chtcn 
0 1.1Scltwüdftis moderne Feucrwa.ffen n:aht wea
llUs bessere Ergebnisse :z.eit1gen. Im GQgente'~ 
lllUß angenommM werden. daß bci besserer 
Planu11g, d. h. \'otherigcm richr.gen An.stellen 
<ler Sctrützen und Koppelung der 1 ht!J.de, v .r 
~~ dem betr. T'age eine wahre Rekordstrecke 
•1C1tten erz:ielen konnen. Ich ß3hm mir \Or, bCl 
5Pättter GeJegenheit nach hier z.un1ckz.ukeh-
1tn, um mir die t::r.fahr.ungen des ersten j~g<l
~,es ZWiulze zu machen. Ich muß h'er rn i-
8 ~. daß es mir bei mcinem 2. ßl!
i~h Kt Metisin, trotz eifrigstens Suchens n'tht 
~ ungen i9t, diese Gegend Wlieder ausfindig 
~ ll\achen, da, wie beftits erwähnt, Monsieur 

• Vef'Stlorben und fferr G. nach unbekannt 

Von Ca r ~ t e n M e v es 

\'CrzogM Wjr So ist ni'r d:cses ,,Schwcine-
Para.dies" bis he-.rte \ '<: :;eh 1 1.11 ge :l'bcn. 

Dreißig Ge ie r~ und 
keine 1Vtun1t1011 

ln memen Betr:ict1tun ·.n '1. ruc , ... h du eh 
erneuten St:u\d!aut u ,J rn ;'Ir ll c .... mal h.ntcr 
m·r, :ioufge-scheucht. VC'~g' ·l"!l w, re•1 :illc E 1:

t, usoltttngen lind a•Je Mt ' g-kc t ua~ m:: z11-
c;..'\1M1e11g"'bisscncn Z.1hn.·11 w · 1.I d •• s l~en11cn 
wieder aufgenommen, und wedn d e ]:le!J 
bisher auch zu nid1ts n 1t1e war, ~ns konnte 
ich dooh rn meiner (i.;nu,.:t.nmJ fc ~tc: c.1 
Heine, ller.z mtJ J ,un,:c \\ •• n:n, trvtL ll 111 cl c 
rurrlzig scit geraumer Zc- t ube1 dmttcn w 1rcn, 
noch niC'h t e:r\gcrostet. r at:;;,d1''1:h l.tngte id1 
auch nooh gerade an, a s ci1tc starke Sau, 
flankiert \On 2 Huoocn, den ge.: nuberl'egt·n
dcn !lang hinauf fliichlig v • • 11xlc JcL1l, lk111a, 
sei ffilr ho d, oder bei :tJ:cn <1ö:tern \'On 
Pompcjopohs, ich wufc den DnU.ng fort und 
gr.abe mir einon Romersp.cs aus. N:in l'rst 

-oimnal fad Luft geholt und dann e'ne Hall<l-

hreit ,·or den Wmi gd1alten. Im K~I rcisst l"S 

<l.1s sc'lm cre Stuck 1~rr.:111t·n und nach k\lr-
1cn1 V'l·rhaltcn rollt t'S l";n·ge .\\ctt•r tlt'n Ah
han'! h 11.111kr. 1 >:is \\'~irc ja noch e:nma.I gut 
ß<.lgan~c:n. kurz \ or ·1 on.-ssch'uß. D.e St mmurii.: 
><t c'nc dem C'.nt•)lrt'{"hcn.I g.:ht•bl'nc. 

B m ll.nrutrete.1 zc ren d 'c lfunJc das bc
rt.h \t'rurJdete W d nnch immer hin und her. 
t;r:.t jel:lt ::.t·~;· id1, ~i:lß (•:ni~c. \'On den tapferen 
l1ur;-i:he 1 Kc' r c!Jlagc aufw"1scn ur.i.t z:cmlkh 
~t:u".i< sclw.~~cn. Als 1d1 ihnen W>u dem Al•I· 
bruch h O\\erfe. \\ AJ d\-:;cr S{111st h\."iß be· 
gehrte l.cckc1lfsscn n:d1t .1n~c-nommcn, was 
\\Olrt auf d:e aUmgl'OSS<.' l:1schi>pfui\•' der 
hr:11e11 K~111! Zltnidkwführl"n ist, Bald"'sin.kcn 
:;::l' in einen t~d<.":::ilinlidwn Schlaf. Fc:eriid1c 
~t.lle hl-!11':.chl Jetzt r111gS11111, \'er:;tummt ist der 
jagoJWrm der \ oraufgog-angc nen Stunden Be· 
-<iachCg w~rd ~ine z·gar~tc ange.:>teckt. un<l 
nochmals rn lJl."tlankl'n die Erc;gnh~ du:ses 
ungcwiihnlichCon Jagdtages iibcrflogrn Jangs.'lm 
fol:u1 auch mir d1l' l .ticder zu. Als' idi auf
\\ ad1e, s:nd u·e llundc fort, auch von 'den 
Kameraden ist weder <."!.was zu sehen noch zu 

Die ~ute wird auf der Stoßstange festgrbUJJdrn. Zwe-itrr von rechts Monsil'Ur PI.. 

a 

Der Stand der Privatkompensationen 
N.1ch den Angaben der Takasgcsellschaft, iiher die die Abwicklung der Pri

vatkompemraticmsg~scihäfte erfolgt, ergi?t .s1C!h zum 11. 1. 41 im Vergleich zum 28. 
12. 10 foigcndes Billd vom Stand der p rivaten Warent\luschgeschäfte (in 1.000 
Tpf.): 

Länder 

Auswechselbar 
Großbritannien 

B:mwsfuhr 
28. 12. 11. 1. 

Frankrcich 1.875,6 1.872,9 
Sclmeden 225,4 207,9 
Sch;\ei.z 1 209,2 1.180,6 

Guthaben nus 
Uclcrungsausfuhr 

28. 12. 11. 1. 
111,I 1166 
86,3 g5'3 
91,3 01'3 
83,8 81 '4 

400,5 405:2 

Einfuhr 
28. 12. 11. 1. 

1 451,S 1.337 .5 
475,6 537,1 

N:cderlartde 4,Q 4,H 
Bcl1,>icn 10,6 10,6 

791,4 
sich 111 

10,6 10,IJ 
Zus:immtn: 3.315,1 3.266,3 783,7 

1.938,0 l .S.S3,2 
Besonders ibe:menkcnswerte V t>rändcrungcn h;:ihcn 

12. iO- 11. 1. i 1) n icht er:geben. 
der Bericlhtszeit (28 . 

Ankaraer Börse 
27. Janu:ir 

WBCHSBLKURSB 
Erott. Scblul 
1p!. 

Berlin (100 Relchsm!lrk) -.-
London (1 PfJ. Stla.) ' 5. f -.-
Newyork (100 Dollar) l:ll~O -.-
Paris (100 Franu) . • -.- -.-
Mailand &,100 Lire) • , -.- -.-
Genf (1 franken) • • 2~.657fl 
Amsterdam (100 Gulden) -.- -.-
BrU.Sel (100 Bel~a) • -.- ·-.-
Athen (100 Orac mcn) 0.997/J -.-
Sofia roo Lewa) • • , l.li22b -.- . 
Prafi 100 Kronen) , -.- -.-
Ma r1 (100 Peseta) • 12.987i> -.-
War8Gbau (100 Zloty) • -.- -.-
Budnpest (100 Pengö) • -.- -.-
Bukarest ~100 lef) • -.- -.-
Belarad ( 00 Dinar) • . '3.l71i -.-
Yokohama (100 Yen) • , 31.1875 -.-
3tockholm ( IOO Kronen) SJ.005 -.-
Mosltnu ( 100 Rubel) , -.- -. -

Die Notenkurse werden nicht mehr veröftent· 
Hebt. Die voratebenden Kurse beziehen alch mtt 
auf die bandelaiibllchea Wechsel und gelten da· 
her nicht für dM Einwechseln von Banknoten. 

ANTBILSCHEINB 
UND SCHULDVERSCHREIBUNGEN 
5% Schatzanw. 1938 rn s.; - .-

E\vigkcits\'\rerte der f\iusii< 
durch Künstler von Welt„ 
ruf. Mitreißende Melodien 
des Tages jederzeit spiel
bereit auf Schallplatten 

'<$ 
„POLYDOR" und 

1 
„BRllNSWICK" 

CONTINENTAL „ Kleinschreibmaschinen 
für Haus und Reise 

leicht, handlich, stabil; klare, zeikngerade Schrift; besonders 
nütz.lieh mit Setzkolonnensteller. 

CONTINENTAL - Büromaschinen sind leistungsfähig und von 
langer Lebensdauer 

Vutrdungen in allen Ländern der Welt. 

W A N D E RE R • W~ K E S 1 E G M A R - S C H () N A U 

h-Ore11, um sre herooiiurufen gebe ich fas 
\'erabredete Sign;:u: e:nm.il lang, 2 ~·wl. In 
mehrmal~e:n Echo donnern die Schusse 111 d'e 
8ergesst11le, kei ne Ant\\ ort. Auch d.er Au~t.cg 
:iuf einen etwao; höher gelegen~n S:1ttd b.etct 
<keine Orientiernngsmögik:h'l..c-itt•n. Im Ai~ir
hl:rnen A1:tJ~r 1:eht e-:n großer Raub' Qgt"l ~ nc 
immer enger weruenden Kr~·sc um ~eh! cß
lich auf l :nc:rn l'dsen gao1. in der N.1h~ d(S 
Aufürucht·s aufcub;ockcn. jetLt ist er dou~I eh 
:1L'i t1an:sege er auswmachen, auf de-r . E :Je 
m:t se:ncm braunen K:ttel ulld dem "e:ßl1~hen, 
kaum be[ederte.n llals weit wcnigt-r lwn g l eh 
r.rschC:neOd als in den l.üftcn, obwol\I an 
Große urtSCJ"en Steinadler übertreffend. Offen
bar :mf Gnul<I efoer uns .\bischen u11fall.b.1ren 
\' Cl':\tändigung sc:lmll.'ben .S:ch, i:u~t nt1r a: ~ 
Piin"ktcht•n :un llimmd s.d1thar, rmmt·r neu~ 
Artgl."nossen '!-Os crstC'n G~LStcs ht<n1nter, ~ 
daß ich schließlich 30 Gcit-r zählt', wulche sich 
Jetzt einer n;Kh dem anlit!rn mit dem Aufbf1!1ch 
.w sch.aUen machen. Ah.:r es kann g;1rn1cht 
mehr lange dauern, daß bd dem <>!f,erlbar 
guten Appetit dieser Rnuber auuh das \Hklbret 
:in die Reihe kommt. 

A~o mußte das ,\\ahl auf eine dra3tischc 
Weise beendet werden. Ein Gri tf in die Tasche 
läßt m'ch aber mit Schrecken fi:sts.tdlen, da~ 
ich mich verschossen habe und die fräger rrut 
meinem Ruck~ck und den Rcservcpa~ro1~en 
lmmer noch nicht heran sin.d . Aber schheßh~h 
wird e'.n Ste'n auch seme D.enste tun. Vor
s:chtig ('lürsohe ich mit•h an ct:e ur•gebett•ncn 
Gäste heran um.! lande schl'eßhch \ 0:1 obcn 
c'1wn garnicht schlecht sitrendcn \\'~rf .. per 
Erfi~'~ \\ar aber durch.11i, unh.·fr 1.'~<!.~nd, 
wohl st.cg dt:.r e111e cxkr andere ~ ßursc~cn 
auf, aber im grofü.·:1 urld g.tnLetl nodcirte ~1cl1 
d 'e l..c.ge n'.cht, im Cicgenteil m:1chtc e nN 
<lersefüen In n.cht groHer F.ntfenwng- uber 
meinem Kopf L'ine Ehrenrun~e. t!ber ~ere.n 
fr \!Untll ichc oJer feindl :che AhsKht 'l'h mir b.s 
heute noch n'cht im l.laren bin. 

Schließ Feh \\"U!IJc dom Ge'1!!e •. ditrc:.h d:1s 
E;ntreffen der H:luem mit dem 1 rngticr «-:" 
Ende gem..icht. l:.iner . d rsd~1 ~garrn bere1!5 
:Hrf \·:et ~u große D ~t:inz 011t 1 osten a.tf :l1e 
Ge'ur zu feuern, \\Or<ll1f s ch. de G_ese·,~cha.ft, 
de l.r..ift mrt de'TI Bra en hrer Schw ngen
sch':igc e1·n1 \""Jtd, :ii•s dem St:L :be m c~t<'n. 

Abschied von den 
gastfreien J.:igdkameradr.n 

fl'e \'edr~chtu11g der ß ul~ m:tchte ke'ncrici 
\\ C'ltcrc Schwer r:-ke:tcn. 

1km Auto an„ .... koa mcn \\ rd das W.ld auf 
<' '-"' Stoßst:mge f(ßtgc-bl rden um d;e Hc,se nach 
Mcr:,;n anzJtrctcn. Vother \\ ';-d noch 1•inc 
\H>hiverd.ente SL1lrJ...u1 g e'ngenommen. Alle 
Jagdkameraden hock1m sich 1m Krdse auf den 
110den und in der Mitte werden au( einem 

D~r Verfa 
'ld sser mit emem dlegten Stiicl: Sch~'3r%-

'"'1 · Die Stimmung des glucklichen Schutun 
ist sichtlich gehoben. 

:o~en Ze.tur1gsf).'l.p:{•r al.:c Eßvorrä:e ai1 ge-
icaet'. so !st ke:ner bonaohte'li,gt. 

\1 ?~"0111 :eh durch meine Beg ' ter aus 
'wirs::n <l:irauf h' rtge\\ 'escn "'ord..i1 \\at, daß 
1 r uns als Gäste der Dorfbe"' ohner zu be-
rachten h:ith„"fl, edr!ingte llS m'ch dennoch, 

un2Crn bra.,·cn Ati tür s ·ne v. 'rkl eh auf
fr1..'TunR'S'.·011e Bodl"Jt-. .mg irgcn~ie unsern rf 11~ NblUstatrcn. r: ne ihm 1t'nger ·ehre 2 Vi 
M~n • ote kls:sen wohl s ·nc Augen für einen 
: me!lt aufiwchten, st en sie docl1 für ihn 
L~ . <l.eser wcltabg1..soh (denen Gegend ein 

C1nes KaritaJ dar, aber dann sucht s 1 Blick 
den Dorfattesten, "'e!chcr m't e'nem fur e nen 
P~rn kaum mer.kJ"dlte.n Auhvede:i ~ 
~1~_g-en Hauptes ihm bedeut„t: „unmt•.;:lich". 

V\..'1Urfte erst langer Ucl>errc:dungskunste um 
.k ß11~tLm~cht-n, daß c.s sich nicht um einen 
" a SOhiscti" sorrdcm um G01d hir d;e An
s~h<t.ffung von i\1unition fur d e näc'hste Jagd 
ai„nd<."Je, das \\ .ir.de aU-Oh - w.c m'r schien 
aber mehr aus llö!'Hchke't schließlich zuge
stan:tt.""11. 

Nach hcrz'ich-0111 A'bsch'C'd von un~em Jagd
kamerodClll aus dt'.'m ·r.a.urus, w'rd die Ruckfahrt 
n:ich. J\~ern·n an;:ctrcten. llier sc-hl eßt sich 
<ler Kr.:15 der Erei~nlssc, denn am llllfcn :ingc· 
komm.mt v. 'rd da~ W ld in cin Boot geladen, um 
die Kuo1ie <lcs Sohiffcs ;cu berciohern, \\clches 
An\aß zu meiner mir unvergeßlich bleibenden 
R<."ise naah A1ersin-Pompe-jopol:is w:tr. 
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r-ui:~ l'-i u:1=l!J1 
Die Inspektionen des M inisters 

für Oeffentliche Arbriten 

Der in unserer Stadt befindliche Muuster fil 
offentlichc Arbeiten. Genezal Ali Fuat c b r 
so y' h.1t besonders dii.' außerh;ilb der Stdd~ ~
findl cl.cu Str Benncubauten besicl1ti111 E '· 
hielt sic!1 anschlil'ßend mit dem Vati -~unter
s'.ch heute nach S!llvn und nach Th;:k.J v.;'.~d 
gcbeu. en v.:-

Die Heretellung von Roggenbrot 

Die Hnstellunu von R 0 g 11 e n b r 0 t filr Kr 
ke wurde von der Stadtverwaltu.,9 In z an
~narbeit mit der Zentralstelle für Bod;:am
oukte gc~lt. D:e verschiedentlich b~ J::;-
lichen Sorten diests Brote.~ entsp , er -
den Anford.:-nmgcn als Krankenb racien nicht 
nurunchr rt'uws Rogg.enbrot h rot, wes.halb 
soll. er-gestellt werden 

Keine neuen Fteischerläden 

Innerhalb der Stadtgrenu von Istanbul befln 
dt"'.11 sich augenhl.ckUch 612 Plebcherländcn dl
tdgllch Im Durchs.::hnJtt 2 500 T:· e 
Größe und 150 Großtle , · ka f3e~ mittlerer 
der Stad rc ver u en. Den von 

tverwaltung angt'stellten Unt eh 
gen nach kön: d ersu un
sovi 1 :\l'fl nur ie grö~r,•n dieser Läden 

c umsetun, daß eln gen~~ d V . 
eT:Jclt wird n· kl . u„en er erdierut 
d eh p . te e1.neren Pk!ischer> haben nun 

a:S91clc.~!~~~~~ ~~ ~~en;:;~ ~erdienst 
des Kampfes gegen die Tt>uerung nicht z~~e~ 
~ denkt deshalb d.iran. nach und n.1ch ~; 

. I der Fll'ischer zu vermindern, um d 
hhebenen einen genügenden Umsatz zu e:i ver-
Außdcrdem würde dadurch dir Kontrolle ~~~rnh. 
tert ~·~C -

Schaffung eines neuen Platzes 
in Kad1köy 

lm kommenden Fnihja'.1r wird in Kadlko • 
der Stelle „Aluyola~az1" (Sechsstra~nm" J an 
e n Platz geschaffen. Für die A be1 un ung) 
J00.000 Turkpfund auo;geset:t. r ten sind 

Der W ucher mit Schuhen 

Anläßlich der gestrigen Versammhm 
der S c u h m a c h e r - V „ r „ · . 9 
.g .. ß " ~ 1n1-

u n g a u ert~. i<:!h ckren Vorstand, Ab-
duli1h V a h d J , Zeitungsvertretern 
gcnüber über den Wucher im Schuhvge
kauf etwa folgendermaßen: er-

„Meines- Uebencugung nach b t 
0 ~ u n d , in Istanbul Schuhe z u ~Oh~ 1 k e 1 n 
Tur k p f und z u ve rkauf e n U t s 30 
h:Utigen. Verhältnissen dürlten die ~u d~ er h-d~ 
s en Pressen zu verkaufenden Schuhe oc · 
Kautschuksohlen sein, denn der K~he mit 
prds und der Lohn der Facharbe' ter ~huk
höher, T rotzdem sollte diese sorl.e hierfür sind 
mehr als 14 Türkpfund kosten. W s:euhe nicht 
Lederschuhe betrifft. dürften sie ~cht anderen 
12 T ürkptund ko ten. Der Ver!< mehr als 
hen zu 20 b:.S 30 Pfund hat auf von Schu
angefangen und Ist dann als~::! ~ B e Y o ~ l u 
1 t a n b u l herüber ek o d e n a c h 
Wu c h ergesc hift ~~n. ~~~ 
und Oberlederhändler sowie die K ~'""'-er· 
b e r jeweils ihre ge..:OU~.._. Rol'- 8 P ~ t a 1 g e • 

"""'le "' spielen." 

Da! Hwtgertuch, an dem sie nagte ... 

war ein Mietshaus mit 5 Stockv,;erk<'ll. Das er
fährt man aus dem Verhör von Kirkor's Tochter 
Aznif. Im Verlaufe der in letzter Zeit be.l>onders 
streng durchgeführten Bettlerbekämpfung war sie 
Qefoßt word-m, und, da man bei ihr außer 70 
Turkpf.m<l Bargeld n~1 eine Bescheinl-Jung üh.-r 
rine Grundbucheintragung gefunden hatte, e!ncm 
L1:sonderen Verhör unterzogen worden. Da stdl
te sich nun heraus. daß sie Bcititzerin ehes 
ltinfstö"kloen Mietshauses w.1r, <1h<r, ihrer Aus· 
sage 11ach, zum B-~ttelstab grclft>n mußte, „weil 
die Mieter nicht bez:i11lcn". Ja, ja, aus dem Mit
leid der Dummen lassen sich sogar Häuser bau
en. 

Einsturzunglück in einem Bergwerk 

Wie aus Konya mltgetellt wird, sind bei el
r~m Einstun: auf der Q u c c k s 11 b er g r u b e 
in der Nähe des Dorfe:'! Swna im Bezirk SUle 
bei Kooya 7 Arbeiter getötet und vier schwer 
verletzt worden. Die Verunglückten wurden ge-
borgd1 und die Verletzten In &handlllll'J genom· 
men. Oi<! Untersuchungen über die UMach.e Ms 
Unglücks sind e!ngdeltet. 

AUS AN.KARA· .. 
Aus der deutschen Kolonie 

!un 30. JWluar ahend. 20,30 U hr 

Feier des 30. Januar 
im Koruiulatsgebäud.e der 0..-utsc~en Bot$dkt.ft. 
Um pünktliches Er&ehe!t1"n wird gebl'ten. 

• 
Der N a h n a c h m 1 t t a g findet immer am 

Donnerstaa nachmittag um 16 llhr statt. 

• 
Am Sonntag, den 2. F~bruar, nachmittags um 

3 Uhr, findet eine Zusatt1D1enkunft der 
berufstät i gen 

Frauen und Mädch e n 
in dem Konsulatsgebäude in Ankara statt. 

Aus dem Prog1·amm 
des Ankaraer Rundfunk-Senders 

Dienstag, den 28. Januar 
19.00 Chor4wnzert 
21.45 Konzert des Radio.Salonorchesters 
Tür1<ische Musik: 12.33, 18.45, Hl.45 
Scha):ptatten.musik: 13.20. 18.Q3, 23.00 
N.1chrichten: 12 50, 1 !.l.30, 22.30 

„Die Woche" Nr. 3 

Regtlmaßig U."lgt die V.!oche ..ii ihrer „spre· 
chendcn Kark" die im A1J9enblick hdlsten 
Brennpukte des Weltgeschehens. Di' „sprec'J.-nd~ 
Karte" <ks ne·acsten Heftes stellt die Versuche 
Englands dar, Irland die englische M.ichtpo!ttik 
aufz.uz.wingcn und es für seine Kriegszwecke aus.
zunut~n DdS clache Heft bringt die neu?stcn 
Funkbild.- 1.nd Textdok1.1me:1te aus London wid 
Aufnalunen .ms allu \ Veit, unter denen. ein B.!-
richt uber die Fr.1u im Mittelpunkt von Bühne 
und Pllm be.~dcrs schöne Fotos zeigt. Neben 
weiteren intere-ssanten Bildbericl1too u11d litera
rischen Beitragen !st ein A ufsatz über das We
sen des Tanzes mit vidcn relzvolltn Aufn..ihml·n 
hervorzuh<'ben. 

Br~ttschwanz 
p • ' ersianer' Persianerklauen 

IOrtiert für Mintd 

Besatzfelle in grosser Auswahl 

ALMAN KüRK A TEL YESt 
Deutsche KOR 

~CHNER.WERKSTATTE 
BeyoAtu, lstiklAl ,.. .... ~ ~ L H A U F E 

ll:::::::::::::- ::::~·...._..iiiiii~~N~~~2;88~~~T~e~~f~on~:~4~2843~~iiiiiiiiiiiiiiiiii;;;; 

SCHNEIDERA TELIBR 

J. ITKIN 
o · Dtr beste Schnitt 

lt haltbarsten Stoffe 
für 
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Türkische Post 

Amtliche 
Bekanntmachung zur 

Luftschutzübung 
DJ.S Vilayet Istanbul g;bt bekuU1t: 
Zw:.schen <k>m 28. und d-c-m 31. Januar 1941 

wi.rd in Istanbul e;ne L u f t s c h u t z ü b u n g 
abgeh.:uten. Wfr teilen die Verh:albungsmaßre
gt:ln 1m Nach.skhenden m.it: 
Zuwiderhand~ungcn g-0gcn die V0r

-.ch ritten wordoo b e-> t r a f t. 
Verhaltungsmaßregeln 

für die Bevölkerung 
1. Der Beginn der Luftschut:zübuo_g wird 

durch Sirenen hukannt gegeben. Die Sirenen 
tönoo drei Minuten L.mg in 11 n - und ab -
s c h w e 11 e n d e r Laut:stä~ke. 

2. Sowie die Sirenen z.u hören sind, hat sich 
die Bevölkerung sofort Cl}me Aufregung in ihre 
Häuser zu begeben. Diejenigen, die l>e1 Beginn 
des A.Jonns z.u wcit von ihren W obml.nge.n en~
fe:rnt sind, gelten in den nächsten allgemeinen 
Lutt:so.h.utzraum. Es i.sot verboten sich mit der 
Absi.cht, die Hugz~e z.u sehen, a.u.s den Fen
stern zu bai.gen oder d'.e Sonutzräume z;u ver-
1.'.lssen, da man s'.ch sonst dem M.asch.inenge
wehrfotter aussetzt. Darauf ist beisonders zu ach
ten. 

V erhaltungsmaßregeln 
für F ahrzeuge mit und ohne Motorantrieb 

3. yv a g e 1~. A u t o m o b i 1 c ur.J ganz ,tll
·1{1;ntNn alle 1 ahneugc mit odC'r ohne M.otor
ia.nlricb haben sioh in d~ Zeit z.wischen dem 
Be~inn de:> Alarms und dcm Erschelnen der 
Fh1gzeuge mögHcllst weit von der Stad t 
1. u e n t f e r n e n. Ln Fä.llen wo das unmöglich 
ist, d. h. in d~·ncn sich die rx1hr1euge nicht 
mehr von der St.wt entfernen können, müssen 
~!e an einem geoeign.eten Platz halkn und die 
Fahrgäste ausste:gen lassen. Es dürfen jedoch 
weder die Striaßc1\mlind11nge11 ver. perrt, noch 
die W.1s:seran.6Chl11ßstcllen der Feuerwehr ~·er
);tellt weiden. D:e Wagen mit Zugtierl"n müssen 
ausspannen und u:e Tiere fest an e;nen ßaum 
oder den Wagen binden und ihnen Säcke über 
die Köpfe ziehen. Auch die diese Fahr.teuge ver
Ja_s:;:.eOO.Cn Personen müssen den näch~1en öf
fc11V:ichen oder ptiivaten Luftschutz.raum auf
suchen. 

4. Auch .d}e Straßen b a h n e n halten be:m 
Al.armzeichen, damit d:e Fahrgäste aussteigen 
können und fahren dann an eine gee:gnete 
S1elle. 

Vorschriften für Dampfer 
5. Die D a m p 1 e r fahren heim Ertönoo d~ 

A~arms sofort i.ur nächsten Anlegestelle, wo die 
Fahrgä~te ausste;gen miisscn. Falls das Sch:ff 
gera<le a1\belegt lrnhen ~llte, mii~~en die ein
gestiegenen Fahrg.iiste das Schiff "''cder \'er
lassen. 

Vorschi iften für die Züge 
6. Befinden s:ch d:e Zii g c während des 

Alanns in efoer Station, mü:se-n d;e Re'scnd~n 
ausste:l{en und s:cl1 in den Ba.hnhofsschutzraum 
oder den nächsten öffentlichen Sch11tzrau111 hc
gobt>n. Züge, <l:e gerade ahfal11 tberl"l! s:nd. und 
fiir d'.e die Strecke schon fr1.:·g~gehen ist, fah
n:n ab. 

Verdunkelung 
7. Am Al>enod des Tages, an dem d~ Lult

sohutriibung abgehalten wlrd haben a\le amt
lichen und prh·ate11 Gehäoo-e' und Wohnungen 
un<I auch alle Cäden uod Unkrnehmen zu ver
dunke!n. D:e Verdunkelung hat in gleicher Wci
se w erfolgen, wie beim letzten Versuch. E."> ist 
verboten, Schaufenster-Frontheleuchttmgc.n o-Jer 
wnstv...:e im Fre!en befnill:che Lampen nur so 
abzUiSChwächen oder mit farbigem Pap:er i.u 
\'erkleiden, daß sie Licht durchlas.'>t'n. 

Alles, was eine Hausfran 
für K ÜCHt: 
und HAUSHALT 

braucht, gibt es im 

Prüherer "Deutacber s.uar- gegr. 1867 
1s tiklll Ca.dd. 3 li 

Hemden und Pyjamas 
In grosser Auswahl 
fertig und nach Maß 

zu gOnatigen Preisen 
bei 

BATISTA OELCONTE 
deyoGlu, Tunnel, SofyaltSok. 20 

Ecke Curnal Sok. 

Aus der lstanbuler Presse 

Im „A k §am" betont Sa da k, daß die Trup
penzll>ammen::fehun(Je:l der 02'Utsdnn in Rumä
nien bd vernünfti;er Betrachtung der B.:weg
g. ünde c'n R~\t';rl darstelltro. Es sei nic.'it anza-
1:.::hmen, daß die italienischen Niederl,1grn in Al
banien o~utschbn<l lx·..,~gcn könnten, Truppen 
nach dem Balkan zu entsen,lcn, sofern nkht t"in 
solches Unternehrnc:'l im deutschen Kri~splan 
vorher schon vo.11esc..'ien war. Die Nil-<lerlagen 
der Ital.·::ier könnten dl·sh lb h&hstl!ns als 
Vorwand dienen, um einen ber.-!ts vor Jahren In 
allen Einzelheiten ausgearheiteten Kriegsplan 
durc!1zuführeo. Sollte jedoch ein solcher Plan 
nicht vorliel)en, so würde:l Wl-<ler eile Nie.krlage 
Italiens durch die Grieche.n. noch die Hartrldk
klgult <kr Bulg.u-en, noch das Bündnis der 
Türkt-! mit P..ll3Lmd D~tschland %1.1 kriegerl.
schcn Handlungen auf dem Balkan verleiten 
können. Andererseits seien sich Faschisten und 
N<1tionalsozialist·~ wie Demokraten alle <l.lrii.ber 
einig, daß der Krl1!9seintritt dl'r Türke-i keine 
Entlastung für Deutschland bedeuten kö:me. &-1 
einer <krartigen B.:trachtung der Dinge S\'i es 
schwer, den Zwc..:k <kr Deutschen Trupp.:-nkon
zentrationen ill Rumänien zu verstehen. 

In der „C um h ur i y c t" hebt Yu
0

nu.~ Na -
<l i die Bedeutung d.-r Se-elrrrr,;chaft I„·rvor lUld 

meint, es sei eine un.1biindcrllche Tatsach<'. daß 
in diesem Kriege nur diejenige ParM s:egen kon
ne, die die Herrschaft auf d<'n Ml'cren besitzt. 
Yunus Njdl bezit:ht sich cLmn auf die Truppen· 
zusammenzi~huniJe:i. der D<!ul.~d1en in Itali.:n unJ 
Rumänlm und betont, die E.ntscndlln'J deutscher 
Trupp<>n könne dl'shalh nur d„m Zweck dienen, 
unter Umge-hung der englischen Herrschaft auf 
d..-m Mittelme •r im Elm:er~Uindnis mlt den 
flranzcc;cn und unter Benützun11 der französischen 
Koloolt'n die Stellungen der Engl,indcr selbst in 
Afrika anzugreifen. 

D a v e r schre-~bt in der 2L•itung „1 k d a m'', 
Deutschland härte den W eoltkrieg bereits im Ja11-
re 1914 an der Marne verloren. Den jetzigen 
Krieg habe Dmitschland im Juni 19.W am Aer
me1kanal verloren. 

In d1;r Zeitung „T an'' erklärt Se r t e J, daß 
keiner.lei Gründe für einen deutschen Vorstoß 
auf Saloniki vorliegen. Die deutschen Truppe-n
entsen.dungen nach dem Süden verfolgten eher 
den Zweck, der englischen Flotte im Mittelmeer 
den W og nach der Heimat über O!braltar zu 
versperren 

Die Zeitullg „T a s \' i r i E f k f.t r" stellt fest. 
daß der chinesische Feldzug Japan wohl wirt
schaftlich sehr in Mitle:denschaft gezogen hätte. 
Es .wäre jedoch verkehrt, zu glauben, daß Ja
pan dadurch in eine vollständ:ge Aktionsunfä
higkeit geraten könnte. 

Tiahuanacu 
D:{ ;en s ltsa.nen Nauic:i führt eine St,1dl ,l'.11 

TitirncJ-Se~. dcm1 Alter m<1n ;:iuf 15.000 Jahre 
schiitz.t. Sie w.ir also s-:hon ein Kulturzentru.n. 
lhe die Inkas ihre von de• Nachwt>lt ·;i:lbt·
staunten Rat~elbauten schufen. Die H;; m b :i r • 
!l c r 111 u s t r 1 er t e widmet dieser ai.l'slt!"'I 
Stadt cl·~r Erde in ihrer neueslrn Nwnmer {Nr. 3) 
einet1 dC'ppdscitigen bebildert<·n Artikel. Unter 
ctem Titel „MesallzancenM bc9hu1t eine neue St:
rie, in dl'r die wechselvollen SC::iic.k.sale ~ol lzzr 
l'rauen aufgezeichnet werden, die durch ihre Ue
be zu el:wm Höhergestelltl"n ihrem Kre1~c rrt
r!::. 'n wmden. Neben reid1fl1l Lesestoff un.i Hil
G'<!l'll aus der Tagesg,schichte \'Cnnittelt un~ r n~ 
Bil 1erscite Elrn.lrü, ke \'On der c.leut.s.·hen '.V:ic'.it 
am Kan.11. 

Istanbu~ Dienstag, 28. Jan. 1941 

Kurzmeldungen 
\Vashinyton, 27. Jan. (A.A .) 

Dtr S.-nat nahm einstimmig die G.-sctzesvor· 
l„ge ..n. wodurch die R-~gterung zur AUS1Ja.be 
von 300 Million<>n Dollar für die Mc.:iemls!erung 
m·r Flak der ,uuertkanl.schen Mwine crinäch
tiyt wir,1. 

• 
Kop.:nh:ig.-n, 27. J,1n. (A.l\.n.St1·fani) 

Du Pro:: r ß gqJ<'ll einen Ol>t.'rst. elru'f\ 
Lc-utnaut ur.d ?\Iod weitere Pll~g~rofliz.ler.-, ..Ue 
C:·:r S pi o n a 11 e a·ig ... kl..l{Jt sind, endl'le n.it J,e-r 
Verurtl'ilwig des Ob„rsl<-n zu lehenslän\jliche!JI 
Gd.irl'.JD!s, w„hrea.J der Leutrunt H J.J1re und 
dce h~'ldl.'n arukl'\:J1 le 8 Jalu ,· Gd!\nqni~ er'11el-
t.-n. 

• 
Bangkok, 27. J.m. (A.A.) 

Dle thalltmdische Reglerun9 t ra t :1eute vor" 
inlttag zusanunen, um über dle von F ranzost.sch• 
lndochlk\ vorgeschbqen.'11 \V .i f f e n s t i l 1 • 
s t" n d s b e d i n g u n iJ r n zu her,1len. 

• 
Vlchy, 27. Jan. (A.A.) 

Auf Orund d er V er rn 1 n d er u n g dd 
Mehlvorräte wird vom 1. Februar an die 
tägliche Brotration auf 300 Gramm ltef'abge· 
setzt, während sie bisher für Erwachsene 350 
Gramm war. Fiir d ie Art>e1ter beträgt sie 400 
Gramm, statt bisher 450. Zu diesen Rationen 
w ird monatlich eine einheitlich festgesetzte Ra· 
tlon von 80 Gramm h lnzukorrunen. 

Madrid, 27. ]:.n. (A.A.n.S1l'b.t1i) 
D.n- Tun~! von Vidb, dun:h den die Py· 

1·..'nä<tn mit H u e .s ca veriJu:i.d.-n werden und V.'O 

hil>hl'r .rchlc-dites \Vetter den Verkelir sieben 
Morwte im Jahr vl."l'hinderte, wurde vollendet. 
INr Twinel hat eine Länge von 5.150 m und 
J~t einer der bedeutendsten in Europa. D ie l\rbei· 
ten wurden 1926 b~onnen. 

* Rom. 27. Jan. (A.A.n.Stcfanl) 
„Die Landwirtschaft hat das Vorrecht, 'eiert 

größten und entscheidendsten Beitrag auf deill 
~biet der Versorgung zu leisten. Sie hat daher 
cie Aufgabe. ~1re P roduktion In einem H&hst
m,1ß zu entwickeln und zu verstärken. Indem sie 
~ich d.1s größte Opfer auferlegt Wld die Arbeit 
als eine höchste soziale Pflicht und als Beitr~ 
zu den militärischen Anstrengunqen der Nation 
betrachtet" So sagte der Pr!isldent der land'1.irt
schaftlichen Korporation, Nationalrat Muzzarini. 

• 
Mailand, 27. Jdn. (AA ) 

Der St.lLltssekretär im Reichswirtsc..'iaftsministe• 
rium. Dr. Land f r i e d , sprach heute vonnitta.g 
1111 Deutschen Haus vor einrr Gruppe von D rut
schen in Anwesenheit des bevollmächtigten Mi
nisters Dr. Clodius und zahlreicher deutscher 
und italieni.~öer Pn~önlichk-.:iten, wobei er die 
Außcna.:indelspolitik Deutschlands und insb,-son• 
dere sel:ie ßeziehunweu m.lt ltahen schilderte. 

Deutscher Fliegeroffizier ent
kommt englische1· Gefangenschaft 

Newyork, 27. Jan. (A.A.) 
f)nem deutschen Flic,ger0Hr1..ier, der aus Ka

na.da entw:ichen ist, ge!ang es, in das deutsche 
Konsu)at zu kommen. Es handeH s'ch um B a -
r o n F r a n z. 'V o n W er r a , der 26 Jah(e al: 
ist uoo 14 te-:n<l'Jche f!U!,"Zl"ltge abge~-chossen 
hat. 

lm übr~en sind jetz.t 400 i<le·utsche ,\\atrosen 
des Dampfers „c o l u m b 11 s", idie in Angel
l!Ylal\d dntem'.ert stn:d, in em Emigran ten'.a<gcr 111 
d en Bengen von Neu-..\\exiko ahtranc.port:e-rt 
woroen. iEs ist dies das erste für solclle Aus.
lärtder eingerichtete bger, die nicht Geifanogene 
si!ld u1td nicht in Htre Heimat gefangen kün ne n. 

Sammelwaggon 1·1~0~ nach WIEN„ßERLIN 
am 16. 1. 41 abgegangen. 
Nä c hster Sam m e 1 w a g g o n Anfang Februar 

Dlrektet" Anschluß nach allen deutschen und m:utralen Plätzen. 
Güterannahme durch 

HANS WALTER FEUSTEL 

IJ 

Oo l atakal 45 - Tt l. 44848 
-~ 

Flotte Stenotypistin 
perfekt in deutscher Korrespondenz, für sofortigen 

Einti-itt gesucht. 
Bewerbungen mit Gehaltsansprüchen sind zu richten 

an die 

Türkanilt Sabri Atayolu ve ~st 
P. K. 1157 (1407) 
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Wirtschafterin DEUTSCHE BANK 
tüchtig in Haushalt urld Küche 9 h 
passende SteUe. hier oder auswä r.ts uAc t 

_,.,h . n-f ragen zu nc tcn unter Nr. 1406 a:n d ' 
Gesdhäftsstdle des Blattes. le 

Tiirkischen und franz&tiscben 

Spracliuncerrk:ht erteilt Sprachlehrtt, 
Anfragen unter 6291 an die Geschäfts-
stelle dieses Blattie3. (6291) 

Emil i a Galott i 

um 20.30 lDi.r. 

„DER NAHE OSTEN" 
die einzige über det. 
ganzen Vorderen Orlen1 
auafnbrlicb berichtende 
Wirtschaftszeitschrift 
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