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NUMMER 27 

" Reorganisation 
der Welt" 

Hnlif ax spricht von einer 
Neuordnung nach dem Krieg 

Wa.!>11ington, 28. Jan. (A.A.) 
ßej der Zu .... 1rruneokunft der Journ:.:iü

sten e-rkfärte der bnttsdtc Botsclrnfter 
Lord H a l i f a x , Croßbrjtannic:n habe 
kein~le-i Vertrag über eine Teihmg von 
Gebieten nadh dc.m Krieg geschlossen. 

Au! .J1e l~r.tge. u:>er die K r i c g s z e • 
1 e E n g 1 a n <I s .sagt-e Lord Halifax: 

"Unser Ziel geht dah'.n, unser Kriegspotential 
zu erhöhen wKI den Krieg zu gewinnen. Unser 
Hauptfriedensziel besieht in einer Re o r g a • 
n 1 s a t 1 o n d e r W e 1 t in Uebere:nstimnwng 
mit den anderen Völkern, um den Ausbruch 
eines neuen Krieges z.u verhindern. Wenn eile 
Engländer so gut kämpfen, so deshalb, weil s:e 
sich bewußt sind, daß es sich um das Schick· 
sat der Demokratie han<!elt." 

Hinsichtlich der Hilfe an England sagte Hall· 
lax: 

„Slch darüber Rechenschaft zu geben, wie wir 
kiatpfen, und die Art zu bestinunen, "ie uns 
lebolfen werden soll, das ist die Aufgabe der 
Ainerikaner. Großbritannien hat vor allem Be
dali an Flugzeugen, Kriegsmaterial 
und H a n d e 1 s s c h i tt e n." 

Nicolsons 
neuer Völkerbund 

London. 28. Jan. (A.A.) 
Harolid N i c o d is o n , de:r parla menta

ri3cihe Se-laretär im Informationsministe:d
-· gab heute in eine:r Rede in London 
über *s Thema ,,D i e Ru h e v o r d e r 
großen Scihlaclltt" ein Bild von 
der DtUen We.t naoh dem Kriege: 
..,, • .Die fl e u e 0 r d n u n g \l.1rd sich'', so sagte 
•'leolson, ,,auf die Fre heit tt!KI nicht .auf dre 
Verak1irtvu1'i fairop.1.S ,gnOOden tmd sie muß den 
\\o'.IUe.n bahen, ihre eigene Gemeinschaft zu vcr
~idiaen. und sie muß daran interess:ert sein, 
~~.lllit den Uindern zu verständigen, die eine 
"'.Hllicbe ldeoJorie haben, um damit de Vertei
'<iigung wirtca.am zu maehen. Es w1ro 3ceme Skla
venstaaten igeben, sondern eine Gemetnsch:ift 
von .freien Villkern, in der sich jedes Volk da.-
1111.t beseh!ftigt, seine e:genen Proble~e nach 
leinem T~1t oUnd seiner Ueherhefenmg 
2U r~ln. Es wird einen Vöt kerb und ge
beti, 2lU. de-m jeder bereitwillig etwas \'On semer 
Pölitiacnen und wirtschaftlichen Unabhängigkeit 
beisteuern wird." 

Ein liebliches Bild: Die Prinzes
sinnen an Bord eines Bombers 

London, 28. Jan. (A.A.) 
Oie Prinzessinen EU s ab et .h und M:i r g a

r ~ t lbestiege11 ein B o m b e n f 1 u g z e 11.1 g des 
~ateaverteidigungadienstes der RAF und be
Slchtigten 11.um ersten !Mal seit Beginn des Krie
ees einen englischen Luftstiütz9Unkt Oie Prin· 
~ Elisabeth, die jetzt 14 Jahre :zählt, setzte 
81,ch an das Steouer und die Prirrzessin Marg:iret, 
die IO Jahre alt ist, 1egte sich b ä u c h l 1 n g s 
~ den &den des PruirJ.euges 'lind steilte d.1s 
~ i e 1 c e rät gegen einen angenommenen 
ei.s oin. 

1...:~ Hei-l'scherp:i.1r w.:ir bei dem Besuch der 
~ .Prill.lessinoen :111 Bord des Flugzeuges 
~eeen und hörte mrt .größtem Interesse die 

rzliihiung Jcs 1tetrsL-elan'Clischen Piloten, der 
<lanlbe:r beriohtete, wie er .an Bord dieses in den 
~~ herg("Stefltcn 1'111gn•t1ges den AtJanhk 
~quert h.'11. 

Die Schatzkamme1· Portsmouths 
blieb unve1·sehrt 
LoOO<>n, 28. Jan. (A.A. n. Reuter) 

r ~fern igelang es durch die gepanzerten Tli
.;n r Sohatikammer !des R rat h :i u s es \' o n 
at:U~ t s m o u t h !durch:mdringen und hierbei 
chi e rn..in fest, daß die Geschichtlichen Ar
~~e udoo das Siföerzeug der St.adt bei dem 
den! 4:„ eutsohen Angriff mit Br.andbomben, bei 
~athaus selbst durch einen Brand stark 
haben. \Jnt:U::· keinen Schaden genommen 
Gegenständen ~n'besdlädigt auigefundenen 
silbernes Tmelgeschi~ : 1C'h ~ale und anderes 
400 Jahre ,alt rst, eb~ := Sammlung, die 
aus einer noch fruheren Zeit. t SChe Ur'kunden 

Geheimsitzung 
des Senats 

Washington, 27. Jan. (A.A. n. Reuter) 
Der Sen a t hielt heute eine Gehe im s i t -

211 n g ab, IUl1l uber den Plan e:ner U n t er -
s t ü t zu n g Engl a n d s :iu beratc-n. 

Es heißt, daß Sbatssekretär Corde!l Hull hier
bei Au fac 1 a ru n gen gab und den Sen3t wis
sen ließ, daß die i;wischen -den USA und ja -
Pan entfalteten Be m u 41 u n g c n oh n e Er -
geb n i s f:ablieben seit..'tl. Gl-e!cllze"tig gab er 
We V er s 1 c h er u n g ab, daß <l'e steigende 
Hilfe für Großbritannien Am er i k a n 1 c h t 
in den e u r o p ä i s c h e n K r 1 e g hine:nz chen 
Wflrde. 

Konferenz bei Roose,·elt 
Washington, 2R Jan. (A \ .) 

Der Privatsß1cretar Roosevelts te.il•e I.oro lla
lifax mit, daß die feie-rliche l~crrdclw:tg se.-
1'1!' 8eglaubig1mgsschreibcns nicht <'no1gen 
'lconoe und fügte hinzu: 

,,Dae Weiße !laus und das Außcnminiskri· 
tlm a&nd der Meinung, daß dieses Ucgkmbi
~r-chrelben bereits durch das Zusammen· 

treffen des Prasidentcn Roosevl.'l!t mit l.ord llali
fax ubcrrelcht '\Vtlrdc.'' 

• 
Washington, 28. Jan. (A.A) 

Eine außerordentlid1e Sitzung tfan<l im P.1l~is 
d($ Pras'denten sfatt, ium über 'll e \'oogesct1bgt.'
nen A e n <l c r u n R' c n am (i e s c t z c n t ; 
w u rf uber die J lilfo an 1En:gl:md zu her:iten, 
der rgegemvartig \'On dem Hcpr:L~ntantenl4'1us 
geprüft \\ ir<l. 

Ocr Präsident tler Rl'pubtik LOJ: l.U dieser 
Sitzung den St.1...'\ts..;;cikrl't!i.r im J\utkn:unt, den 
Firuu12.ministcr und d :c Fuluw der d~·mokrati
schen ,i,md rl'publikanisdu:n P.1rt{'i im Rcpr;iscn
tantenh:ius hinzu. 

* W.a.sh ngt()n, 27. Jan. (A.A.) 
Die ·Armee lbr:\ucflt 18.500 Freiwil ge für d'c 

kurzlioh gebildeten F a 11 s c h i r m j a g c r • 
Abteilungen der JJUftinfantenc. 

• 
Ne'1.1·ork. 28. Jan. (A.A.) 

Die "New y o r k T 1 m es·· erhalt von ihrem 
Vt'rtrctcr n \Vmhington folgende M~ldung: 
Man rummt an, d'lß Samuel Cby \V i 1 1 i a m s. 

der fruhcre- Pra.s.!dent f„r den \V~deraufb,m der 
lldt!onalcn lndustnc :wn bl"vollmäC:1tigtcn Mini· 
s er du USA !ß Großbritnnnlen ernannt werden 
wird. \Veitcr erkklart man, daß in einigen Ta~n 
glclc:hze.tltJ die Emennu:ig von John \\' 1 n a n t 
zum U SA - B o t s c h a f t e r in Grof\hrlt.mnien 
erfolgen i.i.'frd. 

Kuba protestiert 
gegen USA-Angliederungspläne 

Newyork, 27. Jan. (A.A. n. Tass) 
Nach einer Mitteilwtg der ,,Associated Press" 

erklärte Staatssekretär H u 11, der Vorschlag 
von Senator Smothers auf E i n g 11 e d er u n g 
K u b a s in die USA se! ohne Wissen und ohne 
Zustimmung des Wel3en Hauses und des 
Staatsdepartements eingebracht worden. 

Der kUbanische Geschaft::.trage-r 1.3 ~ r o n ver
öffentlichte eine Er:klär mg, in d-er es J1ei6t, d e 
.BevölJ.-erung Kubas habe 1:cht die Absicht, auf 
ihre UB3.bhängigkeit zu verzichten. Nach der 
„~ewyor'k Times" erk.ärt die ·kubanische Pres
se, der Vol'SC'hlag von Mothers ~ „lächerlich 
und sei ein Schlag ge:~en d'~ nationale Ehre 
Kubas". 

Brasilianische 
Massnahmen 

R-io .de Janeiro, 28. J.ao. (A.A.) 
Staatspräsident V .a r g .ar s hat :zwei 

Ve ro r d;n u n g ;e: n über <lie Politik 
Brasilien gegenüber den kriegführenden 
und neutralen Staa!en unter.zeidhnet. 

In der erstt":l Verordnung ·wird jedem Kr~
fü..'irenden untersagt. eine Rundfunkanlage, Emp· 
fänger oder Sender. in Brasilien zu besitun. 
Kein Schiff <ler Kriegführenden d.1rf ~lnen Sen
der in hrn.sllianiscl1en Gewassem 1*nützrn. nus
~nommen zu Zwecken der Schiffahrt oder aus 
humanitären Gründen. Die Pluguuge, die Bra· 
silien überfliegen, müssen an Bord cinen Fh~r 
oder brasiliani.sclien Teleqraphlstt'n ha!M-n und 
~uc."'i d~ lfan<iel.s.~iffc der N"'Utrall'n mÜ.SSl'll 
.ht'i d~r Ankunft in brn~ili.-inlschcn H.ift'fl d\.'tl 
ZuganiJ :u der SendeanlJ\JC vcrsi<'!}eln, 

Die zweite V ~Ordnung t"rkUrt, daß jedt>s 
Handelsschiff, d.ls f\ir Kr1~fuhrendc als Stütz
punkt oder :.um Transport \ "On Krieg!Un.lttrial 
dient, das filr nndrrc Scltlffr dl!r Kriegfiihrrnden 
bestimmt Ist, nls Hilfskrhgs.tl ff betr.Khtet und 
int<"micrt wird. 

OKW „ Bericht 
Berlin, 28. Jan. (A.A.) 

Der Bericht des Oberkommandos der Wehr
macht besagt u. a.i 

Schwache Tätigkeit in c!er Luit. Ein fern· 
kampfbombet erzielte einen VölitreHcr auf einem 
kleinen Hand e 1 s s c h i ff vor der W~tküstc 
von Irland. Deutsche Jäger schossen ein feind· 
liches Flugzeug ab. Ein eigenes Flugzeug wird 
vermißt. Deutsche f e r n k a m p f b a t t c r i e 11 
bombardierten gestern nbentl milltärische Ziele 
in Südostengland. 

Italienischer Bericht 
Irgendwo in Italien, 28. J,m, (A.A.) 

An <r-r g riech 1 s c h e n Front wurden bei 
Aktionen örtlichen ChM;iktcrs dem P eind sc:1we
re Verluste :ugehigt. Gefangene gemacht und au· 
tom.:itische \\'affen l'rbeutct. Abteilungen der 
Luftwaffo fuhrten heftige Angriffsaktio:ien auf 
me.::hanisierte feindliche Kolonnen, Truppenkon
zentrationen und Angriffsvorbercit,mg~n durch. 

In der C V r e n a 1 k a gc'icn die l-a1mpfe öst· 
lieh \OO Ocma i.i.e'ter. Ur.s~·e Truppen hahen 
eine fc.ndhche Kolc-.-ine abgeschlagen und ihr 
Vt'rluste bcigcbr. cht •o\\ie G~fang<me geni."lcht. 
Unsere Luftwaffe bomhard'er•e felndlkhe Pan 
:er- und lnfanterieabtellun ·en. Bi'! einem Luft
kampf schossen u:isere Jägi:: :wcl fc:ndlac~1c 
l:iugzeuge \:Ont Typ Hu,·riuine ab. 

In 0 r. t a Erika ii~rras;htcn J\h,,_.ilungen un 
r;rer eingeborenen Truppen c-ln~n fcimJll~hm 

0 M<'n. wc!x-1 s'e lh.'Yl cmpfindliche Verlu~te L1 f Munll!.chaft.:n und i\hteni!I zuf\.g1cn. llnsrr•· 
u twaffe belegte rahrzeuge und feindliche Pc1n

::eri.1.ao PI ~ en z:' t Bomb~n. Unsere J~ger schosstn l'ln 
ug~.ug "O'" Glostcr·T;·p ab Ein andt'rcs Flu 

n~ 1.~~ ~t PJe vcn un n AufklJmngsflug:;euoen 
''W ~ 10: ii'tl. 

'2
- Fclndf lt h„ Fit, :» g • fuhrtt'n in dtr N~ ht vom 
I. • ckn 28. J :JU:u" einen An')ri rr auf c .1 -

t J n 1 a d •r h, wobt> •lc e n ~1e ßo 1h n ab ~'llp 
Ee"l. d e • h r v.c frr S h ll'•J o h Opfep Vl'~Jr 

~1•cn. Em .'.O lc r Ar.1riff mf Ne~ n l" 1 1.n 1 
Um m:n1 ve • ' ht· q:m: 11'1 '1 ~· s '1 ·rl n. 
nher l.l''ne Opfer. 

Rom. 27. j:tl' ( \ ,\ n. D:-11\) 
.\mtl•ch \~ ·. ä m'tg-rtei!t. d:iß Autknmin:s:cr 

Graf C ·an o, d<.'r im f?al'!:?e c,ne<; Obe1stleut
nant der l;uftw:i.ffe stt-ht, d:ls l(1>mm:1n<Jo ilbet 
ein Kampfgcscln\':tder :in dc'r Front übemom• 
men hat. 
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Rumäniens Treue 
zur Achse 

Autonescus Kabinett soll Friede 
und Ordnung hel"stellen 
Bukarest, 28. Jan. (A.A. n. Re:utcr) 

Gonel\.1) Antonescu sagte /heute im 
Raluuen einer Erklärung. >die er vor sei
nem neiUC'Tl Knbinett abgab, u. a. folgen
des: 

„Das Kabinett, das ich gebildet habe, hat m:r 
den Zweck, die Ordnung sicherzustellen und d.c 
Regierung noctunal zu gestalten. Das Land 
braucht Frieden und Arbeit. Die Regierung, die 
auf militärischer Grundlage beruht und e:n 
Ausdruck de-r Einigkeit und der Disziplin ist, 
ist dem lande durch d·e Verhältnisse auigc· 
zwungen worden." 

Ueber seine Treue zur Ach '5 e sagte 
General Antonescu: 

.,Es handelt sich dabei nicht um eine polili· 
.sehe Einstellung, sondern um eine G es 1 n • 
n u n g, von der wir uns nie wie de r t r e n · 
n e n werden. Zwischen Rumänien und den 
Achsenmächten wi~d eine möglichst weitgehen· 
de l!1teressen~~e1nschaft organisiert werden, 
und ihre Verw1rk11chung wird eine meiner wich
tigsten Aufgaben darstellen.'' 

* Bukarest. 28. Jan. (A.J\.n.Stefanl) 
Auf Grund einer Entsc'.1eldung des Luftfahrt

ministenums wurde gestern in allen Hausern Bu· 
kart"St's rn t den A~bciten :nr Anlag~ \ on Rau· 
me!n :um Schutz: cegen eventuelle Lu f 1 an -
~ r i f f e begonr:rn. 

• 
Gestern abend wurde General R n d u :.um Po-
lizt' pras1d.ntm von Bukarest erannt. 

Sarandos 
noch in Untersuchungshaft 

Bukarest, 28. Jan. (A.A. n. Stefani) 
Entgegen den Behauptungen eines au.ständi

schen Senders wurde der Mörder dt!S deut· 
sehen Majors Doering, der Grieche Sarandos, 
von den deut~hen Truppen n i c h t e r s c h o S· 
s e n , sondern er befind~t s:ch noch in U n t e r . 
11 u c h u n g s h a f t. 

ßardossy Nachfolger Csakys ? 
.Budapest. 28. Jan. (A.J\ n.St~fanl) 

In ßudapc5t gt<ht hartnlicltil} das Geriicht um, 
daß der gegenwärtige ungarl..<:ehc Gcs.mdte In 
Buwest, ß n r d o s s v. Nachfolger des verstor· 
bcncn Außmmln~~.-: s Graf Cs a k y werden 
\\1rd. 

* 
. . . . ßelgr3d, 28. Jan. (A.A.) 

Em 1tahen!5Cher .Bo1.nber landete gC"Stern in 
Z a ~reib. Die ~ ~'11tgl:ed~r 'Cler ßt"S3tzung sind 
in ewem Hott1 in Haft. Sie ~eb~n :in, '1il! R'ch· 
tung verloren zu h:ibcn. 

„}~isbomben° auf die Donau 
r • Bu~apcst, 28. Jilll. (A.A.n.S1cfani) 
Zwei m111ar&ht' Flug:::eugstaff„ln hcle11ten \]•'· 

i.lern 30 km von ßud.;tprst l'ntrl'rnt 1Jroßc Eis. 
s c h o 11 r 11 auf dt.'r Don.1U, die schwrrt' l!rbcr· 
schW\'mm1111gcn hervorzurufm drohten, mit ß 0 m· 
b c n. 

* S~khohn. iB. Jan (A A.n.Stcfonl) 
~1t l.\llgem ist man ohne N.1chrid1t von den 

~.chwt'd ~!it'n Sch!Hen „S tu r t' h o 1 m· und 
„V ,, lparnlso" von i .000 to. Man glaubt. 
d.1ß :;le \'c.'rscnkt °11.'Urde:n. 

Seit gestern '\'affenstillstand 
zwischen Siam und Indochina 

London. 28. Joo. (A A .) 
Ein Mddung .~u.' V1cl1:· .m d.1s Dl\o'B h„"S:l{)t. 

d.ill dt'r \V ,1 1 f" ·1 s t 1 1 l .s t ,, n d :w1sdi~n 
T !1 a i 1 .-i n d und Fr a n :! ö s 1 s c h - l n d o c h l· 
n ,1 hrutc \'Ormittag um 10 Uhr in Kraft t r 1 t t. 
l\m morgigrn Mittwoch wird in Sai!}On t•lne 
Kommls~ion :usnrnmentrdcn, 11111 d c Einzclfr<1:Jl'll 
:11 renrln. 

Neue Rangstufen 
in der Sowjetflotte 

Mosknu. '!6. Jan. (A A n.DNB.) 
!);,.. „K r a s n y F 1 o t". das OrJan dtt sov.•. 

)ttrus~tschen Kriegsmarine, trllt mit, d.1ß .mf 

Ikfdil des R..1tt's der Volkskommlßare vom 21. 
Januar 19il neue Uniformen und R..~IJQ· 
ab:elchen für die A dm i r ä 1 r dt'r Krll'{lsmannc 
W'le auch für die G <> n c r ä 1 c der Marineluft· 
waffe, des Küstcnschut:l's und der Intendantur 
<'.rtgeffthrt worden sind. 

Dr n.-uen llniformt'n werden vom 1 Pi.'bruar 
19-t 1 ab O<"tr:igt>n. Außerdem v.ird in dit'Ser neu· 
•n Verordnung zum ersk'n Mal der R.1r\j] eines 
„P l o t t " n a d m 1 r a 1 s" genannt. 01<'.~ \~ird der 
höc.'ist.- Rang in dl'r sowjetrussischen Krieg.s.mari· 
ne s('!n. Dars;:r 'f1tcl wur,1... ois jet:t hckanntlich 
noch nicht wrl ehen. 

Eine japanische Geste 
der Versöhnung 

Tokio, 28. Jan. (A.A. n. ONB) 
Der Außenmin-:.<;ter sagte in seiner Erklärung 

im Senat übet ein Abkommen zum Frieden: 
„Ich werde nicht über neue .~\aßnalunen spre

chen, sondern ich möchte Ihnen nur sagen, daß 
sie China betreffen und daß <lie 111\user und 
die F.abriken, die Chinesen gehören und unter 
japanischer Kontrol:e stehen, i h r e n l3 es i t -
z er n z 'U r \i c k g c geb e n •werden. Der wicli
tigste Oesichtspmtkt hierbei ist, den alten. Be
sitzern alles zurückwgebcn, w:is n cht m1litä· 
risch~n Charakter hat.'' 

Kril",gsminister General Togo S:tgl' in se:ner 
Erklärung im Scllat: 

„Die japanische Arm(.'(' firhrt e:nl' demonstrn
!tn~ Aktion .durch. Wl'nn China gute Absichten 
bezeugt, ist Jap:in bert.>it, eine \'ersöhnliche llal
tun')! anLunchmen." 

Auch die USA-Rüstungen 
können Tokio nicht einschüchtern 

Tokio. 27. J:in. (A.A.n.Stefani) 
Der Kriegsminister antwortete auf eine Anfr.i· 

ge. daß trot: der Tätigkeit dritter M:irote :;u
r,unsten T s c h 1anIJka1 s c h e k s Japan ent· 
cchlosscn s<'·. .sein Ziel in dt'r c h i n es 1 c h e :t 
P r a g e :z:u erreiclren . 

CRr Kriegsmarinemin!ster erklarl~ auf ~ne An· 
frage über die mächtigen S e e r ü s t u n gen 
der USA, die fapani~he Marine übcrl.use trotz 
der schwierigen gegenwärti{len Lage nicht.s dem 
Zufall, um selbst den sc'1l mmsten Ereignl~~'n 
die Stirn hletcn :u können. 

Rudolf Heß 
vor den deutschen Studenten 

Berlin. 27. Jan. (A.AJ>Stefani) 
ßrl rintt Versamm.lun3 clea l'lllöan•' ' ._.. • 

acl>ai Studente:iverbandu In Münchfti !l~lt der 
S1ellvertreter des Führers, Reichsminister Rudolf 
I f,•ß. eine Ansprache, in der er .seine Befrie
dl 'ung über die Aktivität d~ Studenten. vor al
lrm in dem geger.'Q:ärtlgen Krieg. :um Ausdruck 
hrachle. Rudolf Heß bedachte besonders eine 
Abordnung von Studenten. die mit dem Eisernen 
Kr~u:e ausgc:.:richnet wurden. mit hohem Lob, 
lndl'm rr betont~. d.1ß sie diesen 11e:-Olsche:> ~Ist 
und die totale Hlng:ilie nn d.1s \ aterlnnd ver· 
körpercen. 

Britische lliusionen 
Rom, 28. Jan. (A..A.) 

Stcf"1ni t~-ilt mit : 
In der „A R.0.1 ." ist zu lt"Sl'n: . 
Die „N e w y o r k T i m es" schreibt : . 
Italienische Generale sollen von den Nazis 

un;'gooracnt worden Sl!in, während die Deut· 
!'tChen sich 0011\Ühen, in Mail.'\IKI eine :Rl"rnlte zu 
unteruriicken. . , 

1 „S und a y Star" schr~ib~: ,,Or~1 Genera e 
wurden bei ciner Meuterei in Italien iget~tet. 
Be1grad berichtet. <ial\ ~ in .\\aH:md .2u ein;r 
Erhebung ,gekommen ist, uoo daß dit;, Oeu • 
sehen die -strat~c:hen Punkte besetzen. . 
~Die „l.3altimore S'l.ln" schre:bt ihrerseJts.: 
„.\tc-~1tercicn in den Straßen ltahMs. • •• drei 
(1c r.erale von den Deutschen umge<t>_racht · ·, ·; 
<l c duutschen Truppen versuch~ <die Un.r:ihci 
in M:iil:ind w lbeseit;gen •.• lJ:e deutschen 1 rup
pcn haben Telegraf):1en- 100 TclcphL•nä1~tl'r 1 ~ 
.\hil:in<l und in anderen St5dtl"n Noru1t~lieni; 
he~tJt, und i<Jie dcutsehen .\t1litfirbel10"1en 
kontrollieren Sftdit:il!en und Si.ziLcn \'Oll$1!ln
dig." 

„Es ist klar", so fährt „A.R.O.J." fort, „daß 
die Angelsachsen inuner die W i r k 1 i c h k e 1 t 
mit ihren v e r g e b 1 i c h e n H o ff n u n &' e n 
verwechseln. Das ist ein weiteres~~ 
des ständigen und von Lügen erfüllten DCJ'd'. 
men..41, das schon immer das Kennzeichen er 
Moral der großen Demokratien war.'' 

!:. ·•· prJsiC:e:it Marschall P et a 1 n In seinem Arbeitszimmer im Parkhotel in Vichy. Nehen 
Ihm sein Generalsekret !ir General Laure 
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Sender Ankara 
meldet: 

\Vas man alles an (~erüchten 
über Italien verbreitet 

. Die Achsenmächte üben :iuf drei Fronten 
erncn Druck aus. An crst<..-r Stc'.c auf A m <: r i -
~ a • in zweiter Linie auf das M i tte 1 m e er· 

e c k c n un<I schließlich in 0 s t c u r o p a. 
. lm erstcr~n Fall wurde- u1c l~1l1le Japan an· 

\,e.rtraut, und der Dnu:.k auf die Reg c-rung in 
\ 1 c h 'f wn IJ e u t s c h land :w geubt, w.i.h
r~ die Rolle in Osteuropa lt a li c n i.tber
nommen hattt. Da aber d ieser S a:it seme 
S~hwäche geze"gt hat, hat Deutsoh!.and auch 
die:;e Aufgabe übernommen. 

. !Nach 1.\\e!dungcn :ius Amerik:i ist der j.i.pa
n sc?e Drude ohne Ergebnis gcl>licl>en . 
~ ~ enn man den l\teldurJge.'1 atL<; .\l a <I r 1 d 

(ilauben schenken kann, soll eme neue Zusam
m~kunft zwischen H i t 1 er und Mai cha!t P e -
t a 1 ~ d~mnä~hst erfolgen. Es ist abc-r n'cltt 
sc:hi1 er. ihr Er.ge:bnis vorhl':-.:u3:1ge.1, nach-dem 
D~utsch an.d ge\\ :sse Forder.-Jngen :in l'rank
reich gcstcllt hatte. 
, _Deutsc.hland hat auch, wie gemeldet 11 irtl, 
seinen Druck nuf S p a n i c n \'Crstärkt. 

• 
Was Italien betr;fft, so ist dieser St:i.at nur 

~O<:h mit seinem eigenen Unglück bescl1äftii,rt. 
•.rie Tatsache der En!stitdung !deutscher Trup
~n nach Italien wird selbst 1·011 den Deutschen 
nicht mehr \'erhe1mlicht. Der ßrcnner-Sender 
mekiett;. gestern, daß d<e deutschen Tn1ppen 
Mch Süden strömen. ?'\ach den neuen Meldun
~en .w.~roen d:e deutschen Tnippen 'or allem 
111 S1z1hen zusammengezogen und sollen jetzt 
IO.~ Mann betragen. 
D1~ Ere·gnisse versetzen die italien!sche 

Bevolkerung in cine Sfmmung der Nieder~ 
schlagen~eit und Verzweiflung. Bekanntlich 
hatten d ie faschistischen fiuhrer dem italieni· 
sehen Volk e;ngere<let, daß das Brifsche Reich 
:i.m Zusammenbrechen sei. Nachdem sidh das 
qegenteil herausstellt, herrscht im Volk die Ent
tauschung. 

• 
. Aus Vichy wird der Rücktritt des Justizmi

nisters gemeldet. An seine St<'lle trat der Rari
ser Unive-rsit..'itsprofessor Joseph B :1 r t h e 1 E • 
my. 

• 
Die /,\ i n..i s t e r , die für den Eintr"tt &taliens 

I• -. K~ •wantwottlidl sind, we!Ven an die 
Front Jtecf11ck.t. Das war zunächst mit Fa r i -
n :i c c 1 d~ F.i.1l 11nd jetzt ist auch Graf Ci an o, 
der Schwiegersohn Mussolinis, an die .alb:m!sche 
Kff<>nt .geschickt worden. Der .\\in"ster für die 
. enth~~ Ameiten, G o 11 a , und der Unter
~chtsnuruster Bott a i sind ebenfalls :in d'e 
nont gereist. 
L ~'ie verlautet, wird ,\\ u s so 1 i n · selbst die 

";,tuDg des Außenminister ium s über
~t men. In den faschistischen Kre1SC11 beha.up
~h.man zwar, daß die Minister an drl' front ge
t ickt werden, we:I sie äm dienstpflichtigen Al
c.:r Stellen, diese Behauptung erschl'int jt"docli 
~icht 

1 
recht gl:iubh.'lft, dl'nn ltalil'JI befindet sich 

JK.t •• -.c ll)n S(:i! 7 .\lun:1tc11 und l S T~en im 
r1t-ge. 
[) e an d" r . rer 's ·. 1l'. ·~ont ~t-sch.cktcn ,\\ ln1ster, nn ih· 

FI" ('tie !·ar.n:icc:, gcJ1örl•n dem äußersten 
he1(ff~e <ler t~istischen Pnrtei :in uoo haben 
intl • g .:-\ 11.grrife gl'gen ßadogli.o unternommen. 
la , rn! sie der Armee d ie SchuLd :in der N ~e-r
c~ue in Alb:inil."n zuschoben. l>"ese \'e-röffentli
Ein1gcn liabt"n auf <lie Am1ce e neu i:chlechtt'il 
d'e ~u~ i::.ernacht, und es best.1tigt s.rch, daß 
•1n<l Extremisten :in d'e Front gesch '.ckt worden 
~~ • ~amit so'che Z\\ischcnflille nicht mehr \"Or

mmen können 
\\~~~rig~ "ti~hte die ße-\·ölke-rung, daß die 
~c.'h.'sker im \H'l1rf,ih1ge·11 Alter .tn de l'runt ge

.c rt \\'l'rdl"n. 

Hulls Auffassung 
über die Türkei 

Cord U London, 28. Jan. ( A.A. n. BBC) 
poawa.!-H u 11 erklärte gestern vor d<.'f' außen
mini 1"""~ Kommission des SenaL<; im Außen. 
w~er:•um, er sei sicher, daB die Türke 1, 

ritt ~ie llngegriffen werden sollte, die-sern An· 
g siegreich widerstehen körute. 

Suezkanalgesellschaft zahlt nicht 
mehr auf Goldfrankenbasis 

D ,.., Kairo, 28. Jan. (A A ) 
t 

<'r rman:lllUll.ster füukrte sich :u dem ! ....... 
en M 'I " ... 

von , 1 1td1wlaß, der die Sue:·Ka:ial-Gesellschaft 
G 1 ~

1fer VcrpOidttung. auf der Grundlage von 
\\~. ranken zu hc:ahlcn. bis auf ~ 

1 
cisung befrc!t. Hierzu ~rkte der Plnan:;n n:ster, de ~~Uscliaft sei gcgenwllrtig nach t 

d~r ~er Lag r. ihre Verpflichtungen auf eintt 
art gen Basis :.u erfüllm. 

W avell war in Athen 
1 1 

Lonoon, 27. J:in. (A,A. n. J~euter) 
{ 11 .-On'don \\iru heute best.:it'gt, d:iß der 
~l'befehlshaber der britischen StreiU.räfte im 

~itt.e1~en Osten, General W a v c 11 in den letz
;n _agen in Atht'n l3~}lrech llj!'C'n 1rbe1' die 
'f\n l~ng-land ..in Griechen!.'ln<l gelc"ste-te und 
noch ?Ju le:stc-m:le 11 i f f e gefohrt J1at. 

-o-

p ~O Mill Pfd. Sterling 
Knegsausgaben Südafrikas 

I! Kap :adt. 2!). J IA.A.) 
•. <..rr \Vicdcrerofbw1g des l • ucnt~ for· 

fo::-d1..-rte P1 1an:m, kr Hof e (., • h-
ll:ID:.i1J z t z 'S.l.:.l brt A.· .1l \ 1 14 
l,o: n Pfund St1.•rl 11-0 f1ir c \" • . D ,. 
I\ alxn d u Fman:min 'T• W' d ~ l 1 f nck 
l·.1„•n:1 i.hr, <li\.o; am 31. M.ir: :z: ... E'l<k o< 1 • ht.~ 
t·aarn ict:t oo r • .iim oncn Plw d s•„: r 

"' Pretorla, 2S }Jn (A.A.) 
Elnli}c TaU!lend Piloten wt"rdtn unvrrzuglich In 

die südafrlk,1nlschr Royal Air Porce cinJeglltdert. 
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Eine Reise 
durch den Taurus 

F;ihrt mo:m mit der ßag<l<!dhahn von Konya 
'ier ~~g~n Süden ":eiter, so hat man :tur Linken 
dne weite Ebene, die in der Um~ebwig der ur
alten Stzdt Konya. des lk.oniums des Altertum. 
noch reiche Pflaro.zenwelt zeigt, besonders auc~; 
in der Umg.?bu::ig von Tschumra, das ja als Zen
trale der Bewässerung der Konya-Ebene einen 
be.•ondercn Ruf erhalten h.lt. Dann aber h · 
bald jed~ :reundliclie Vegetation auf. die Eheort 
wird ::u dner kahlen. .steinbesäten Heidefl" hne 
m der . ~llertiöcbstl!!t., in der Nähe einer s~~o~ 
mal t'lllilJ'<? Baume das Auge erfreuen. Di 
verk.irs;cte Landschaft ist der Auslaufer ~:; 
Konyaeoene, deren nördliche Häifte der Salzsee 
bildet, und durch die Jene berühmte v „ _ 

tr ße f"h f •'4.fawanen-s a u rt, au der gich bi.~ zur be innend 
~errsHhaft des Kamions und des Autohi! Im Su~ 
auch an

1 
rrut seinim rl~gen Mauem, sein 

pra tvo l~n Sta!aktitentoren und seln . eo 
Hofe "<?Ch ei.n Stück uraltm Leben e.m weiten 
!i.atte. 1 rafen sich hier doch die Ka/ erhal.te11 
rer illlS allen Ländern des Vord owanenlilli,.. 
tauschten ihre o~t bunten "' el~ . ri.ents und f p · vveJer =ntSSt' am of 
enen e-.i~r aus, W'l'IUl sie nicht d M -

den Marchenerzählern, lauschten en eddachs, 

Als das früher über die r ~ 
Meer allmählk„i im Lauf ~ ne stehende 
:;chrumpfte und . h e der Ja-hrzehntausende 
rticL-~~ . sie In seine heutigen Ufer zu
ken~''"' da lte~ es über dleser sich noch sen
re Sa~ ~ene ~ne bald stärkere, bald schwäclte-

• :r ust~ zurück, die heute noch den ste _ 
h:l::3'ften ?urftigen Charaktu der Ebene i!
B~rhscht. Sie . reicht stellenweise noch über den 

a nstrang hinweg gen Süden. wo sich jedoch 
schon ~on weither zur Reo.'lten der Grenzwall 
gegen diese Welt der Einöde zu zeigen beginnt. 
die scharfe Kette des waldreichen Ta u r u s.. 

h Südlich um <kn schroffglpfellgen, 2170 m ho
tlen ~a Dal} herum erreicht der Zug die Sta-

on araman, 1 km nördlic..i der gleichnami 
St<ldt. EJn herrliches Landschaftsbild tut slch gen 
auf. Kar am h n , heute ein Städtche::i von ~~~ 
Wenigen Ta1™!nd Einwohnern, cla& Laranda . 
Altertums, liegt in silberfarbige Pappeln ~h~7t~ 
vor uns. Zwischen den Pappeln ragen nur . . 
Minar<?tts a~. vor allem aber d~ nördUc~i~ge 
Stadt auf ruederm Hügel uelegene trutzig-dunk~r 
und massive Form der alten Seldsa.'r·'-'- nb ie 
War Kar d h ~e urg 

. .aman oc unter . der Herrschaft de~ 
ole1chmurugen Dynastie die Hauptstadt 
Seldschukkenreiches (1275-1466) bis di des 
Ttirkensultan Mohammed II endgül"'g eses dem 
N h d eh . · " unterlag ur noc ur die wasserreiche Eh · 
Karaman vom Beschauer getrennt türmten~' von 
S"d d ' ' sie;, Im u en ie gewaltige Kontur des isaurlsch 
kilik1sche:t Taurus in einer Länge vo eh und 
300 km auf, unten waldreich wie nurn 1:;e ~ als 
Gebirge der Welt, oben aber In steilen ~ls ein 
rund 3700 Metern aufragenden Zion' zu 
Schroffen ilufragend, In denen d t~ und 
MuffJ d a.~ ""rrlicl e on, as schwer jagbare Wild h f i 
Taurus, lebt. 'IC a d~ 

Je me:'ir sich der Zug nun in nordö tl' h 
Richtung der etwa 10000 Einwohner z'· s >c u 
Stadt E r e I} 1 i nähert d' . Al ahlendei; 
K b ' ie im tertlllll 

Y lstra, dann Keraklela hieß, woraus der h erst 
ge Name entstand, umso roß . eutl
prachtvoller wird das Bild des ~ artiger und 
nen Gipfelpunkt in dieser Ansich~urus, das sei
h~r bei der Station U 1 u k 1 ~ l a erre~h~ ~orde? 
einer Lage in 1127 Meter H":'i d ' te mit 
Punkt der Bagdad.bahn vor de~ e EI en. höchsten 
Taurus bildet. Hier mündet heut ~tritt b den 
waltigen Rampe die von Samsun e a in ~~er ge
Mcer ü.ber Sivas und K r! m ' warze11 
tiirkische Nordsüdbahn, die a~f: kür:::nfeire:dc 
dung des Schwarzen Meeres mit dem ~·tt er •11-

berufen ist, das Rückgrat d t·· k" h' 1 clcieer 
t "b , es ur 1sc, en Bab 

::~ zes u er,1aupt :z:u werden, In die Ba d n-
em. Von Ere?)li wie von Uiuk~la ftihr~n a~ahn 
an den Fuß des Gebirges heran. Auf b . l'ge 
kann man de:i Minenort Bulgar Da() eiden 
der eine nicht unbeträchtliche Meng~ eßtlchetJ. 
wl~ Gold und Silber zu liefern ln der La el ~O· 
Mehr als die$e wirtschaftliche Bedeutu ge ist. 
Ortes <iber ergreift den Wanderer die ng .des 
~chönieit des hinter diesem kleinen 0;1/a1~diose 
Cl'!\ Tat:rustcils, des Bulgar Da(ji. Di .cgeri
Felsii1:ände und die mg und jäh ab ~ stetleu 
von br:!u.~nden Bäclwn belebtm Schi s hrzenden, 
t d ' • 1 . h . uc ten hill-en cn .-erg eic m.tt den schönsten T b 1 ' 
eurcpaischen Alpen aus. 0 e n der 

Ueber Uluk1~la hinaus senkt sie.\ di B h 
~traße l:l ein enges T '11, das sich bei e,... af u
l 1 an • dem Aquae cahd.ie dCT Alten, nUtvsl i t e 
f-0 Grad atJ.>\veisenden 1 hermzlqi;elle bald e ner 
ner wundervollen br~itgelagcrten Talebe zu el
weltet. d:e den Gipfelpunkt Ihrer alpi.llen "s t~rs
helt be! der Station ß o z an t i erreicht 0.ion
kMne Ort hat seine doppelte Bedeutung e~es.c~ 
cler Ausgangspunkt für die Durchqueru'o'J d':i 
Taurus mit der Bahn und gleio.'lieitig auch f'. 
jene weltgeschichtlich berühmte Straße di u, 
u11ter d~m Namer. „K i 1ik1 s c h e p f :-r ::E 
kennen, 1cne Straße, auf d.!r die Heerscharen 

( 16. l'ortsetz.ung) 

Ein kleiner Mann k . . 
ntemlos, mit einer ku am namltch eb wenig 

rzen Leiter f d S ter_ den Pahrdanun entl au er chul-
Leiter an eine große K;jlgehastet, setzte di-ese 
sti~ die Sprossen hinauf~~ ~m dWaldrand an, 
tarnten Kasten von der ersten aA einen gut ge
D;eser Kasten ·'.iatte die- Eigenscha~tgabelung los. 
fügen Abständen von wenigen S ~· In regelmä
tätip ein leises knackendes r- _ äe unhden selbst-

be A d ver usc von . h 
zu IF n. n er einen Seite dl sie 
gen Gegenstandes befand sich e~ nRrkwi.irdi
bei einer kleinen Kanone, und Ji~:e~ ohr Wie 
utt.f ?en Teil des Krottner'schen Hau':::r ger_.idr 
tet, m dem sich die Haustür befand gench-

Nach einer Weile entf1>rnte sich· d k . 
Mann mit der Leiter und dem K er leine 
brummte ärgerlich etwas vor sic'.i hi;,sten und 

• 
„Was ging denn hier vor?" 
Draß fuhr i.iberrascht herum· Ah H K 

t E . t d ß S . " , err om mlssar. s tlS gut, a ie gerade kom 1.7 
Und in kur~~n. hastigen Worten berichtet:e~~r 
Laborant, wie er und Frau Krottner den Toten 
gefu:idffi hätten. 

Der Beamte ließ vorerst alles unberührt u d 
fü:.'irte einige Telefongespräche. 

0 

Kaum zehn Minuten später bogen die schwar
:.:eo Automobile der Mordkommission In die stil
le Straße ein. Das erste, was der sie begleiten
de Arzt veranlaßte. war, den Krc111kenwagell flir 
Prau J<rottner kommen zu las~; denn die An-

e:ner Semiramis. eines x~rxes. eines Oariu~. e:
nes Cyrus des Jüngern mit Xenophon, Alcxa:-:
cJcrs des Großen, Harun ill R<::schid.s, Gottfrie<1s 
rnn Bouillon, Ilirahim PJsc'.ias und :ulet::t ir.1 
'.Veltkrieg die türkischc;1 Regimenter und d.
Massen deutscher Automobiltruppen hin und lier 
zogen. .\lancfi.~s abgestür:tten Kraftwagens Resk 
lieJen heute noch auf der Sohle der düster
~chwar:ten, tief.:n Tobel begraben. V..'er d~n 
Taurus kennen Jemen will, sollte nic.'it ver-feh
len, beide Durchquerungen zu beuutzen. 

Die Paßstraße der „K.ilikischcn Pforte · endet 
in Ta r s u s. Ihr Zug führt durch lieblic~ und 
wildromantische Strecken Ueberall findet man 
hübsch gelegene Rasthäuser. Bis :twn Tekir Han 
:;teigt der Weg an. Hier sre:it man noch die 
Trümmer der Schanzen, Kaser:ten und Forts 
Ibrahim Paschas, die er nach seinem Rückzug 
aus dem Taurus sprengen ließ. Von hier ab 
folgt der Weg dem In tiefer Schlucht dahinsau
sero= Tarsus Cai, der schließlich an Tarsus 
vorbei ms Mittellän<Üsche Meer milndet. Man 
rastet sern in dem wirklich hübschen Köpril Ha.n. 
dessen Laubenterrassc f~t über der schwindeln
den Tiefe des Tarsus Ca! Toln.ls ruht. Nach et
wa einer Viertelstunde erreicht man dann eile 
Klliklso.'ie Pforte, die Pylae Cillciae, den Külek 
Bogaz, w'.e er heute :ieißt, Jn 1160 ,l\1eter Höfu>, 
ein Pdsentor von mehreren Hundert Metern Hö
he und nur 20 Metern Breite, durch das der Fluß 
schießt u:id für die Straße nur etwa 4 Meter 
Raum übrig läßt. Der w~ führt d~:m In vie-:fn 
Kehren. cit vom antiken Weg abwechend ab
wärts auf die kiliki~1e Ebene z.u, und Je weiter 
man kommt, Ulll.50 mehr nimmt die V ~tation 
bereits Mittelmeercharakter an. Wundervoll !St 
noch der letzte landschaftliche Reiz dieser Stra
ße, der Blick von ckr Hökesche Köpril hinab 
tiber die weite, fruchtbare Ebene Ktlikicns bis 
über den Golf von lsloenderum hinweg auf das 
dunkle Amanos-Gebirge lll1d rückwärts auf dle 
waldreichen Sü&länge des Taurus. 

Ganz. anders geartet Ist der Durchgang durch 
den Taurus im Zuge der Ba:;idadbahn. die über 
dem grausig tiefen und düster.i Tobel des 
<;akit <;al sich ihren Weg über zahllose Gale
rlen und durch rund 70 Tunnels bahnt, deren 
längster 3.5 km lang Jst. In diesem Hochtale 
fe~lt jede Li~blichkeit, der man auf der andern 
Strecke doch auch häufig huldigen kann. In der 
<;ak.tt-Schlucht herrscht nur die grandiose, ans 
Herz des Wanderers greifende Wildheit Jer Na
tur, aber auch die Bewunderung für die Ba.'m
bc.uer, die diuer Schlucht die UJhntrassc :it·g~
runge'.'l haben. Nur wer wie ich Gelegenheit hat
te, die Tunnelbauer noch vor dem Weltkrieg an 
der Arbeit zu sehen, der ka:nn ermessen, mir 
welC:1 ungeheuren Schwierigkeiten hier die In
genieure unter Leitung des Schweizers Leuten
egger zu kämpfen h,1tten. Ich war dam.J!s meh
rere Tage in Karapmar, dem Eingnn·JSpunkt In 
die Tunnelregion, sein Gast, und die Liebenswür
digkeit diese~ Mannes, der - eine Merkwürdig
keit für si.;h - gll'ichzl'itig deuts~her und 
schweizerischer Major der Artifü1ic war und im 
Hererofeldzuge einst eine deutsche Artillerieab
teilu:ig kommandiert :1<1t. ließ mich tiefe Ein-

Die El~nbahn Im wildzerldüfteten Tawus 

zeichen sprachep dafür, daß die Uoglückllche 
e.iJlen völligen Nervenzusammenbruch erUtten 
h:.itte. . Sodann begann die Mordkommission 
mit ihrer Arbeit. 

Nach kurzer Untersuchuag der Lel.o:1e erhob 
i-:Jch Poliz:eiarit Dr. Pfrunzke: „Ein von hinten 
und von oben geführter Stich, der den Ermorde
ten ln dem Augenblick getroffen haben muß, 
als er sich ein wenig blickte, wahrscheinlic:'i, um 
den Haustürschlüssel hervorzuholen, drang ne
ben dem linken Schulterblatt In den Rücken und 
verletzte Lunge und Herz. Der Tod muß infolge 
Innerer und äußerer Verblutung bald ebgetreten 
sein." 

„Womit wurde der Mord lngang~n i;nd wann 
ereignete sich die Tat?" fragte der Kommissar. 

„Es handelt sich wa:'irscheinlich um einen 
Dolchstich. Das Mordinstrument muß jedoch ei
genartig geformt und für heutige Zeiten wenig 
11ebräucblich gewesen sein," meinte sinnend der 
Arzt. „Die WU!lde weist keine Sch:\lttflächen 
auf, also :iat der Dolch keine Schneiden gelrnbt." 

„Eine runde Klinge?" 
„Ganz recht; rund, am H eft stark verdickt und 

von eigentllcJ1 ungewöhnlicher Länge, d~nn d~r 
Stich qeht sehr tief. Er fand schließlich an der 
dünnen Jacke, an der Weste und am Hemd des 
Toten kein('n großen Widerstand. aber der M.:ir
der muß trotzdem Ober große K.örperkräfte ver
fügen, um so tief zustoßen zu können. - Der 
Tod ist etwa vor zwei Stunden ei:tgetretcn." 

„Aber, - da war es noch tag~elll" rief Wal
kenhorst überrascht aus. „Selbst wenn die Stra
ße abseits liegt, wenig belebt ist, und der Vv'ald 
~in schnelles Verschwinden des Täters ermög· 
hdit, so mußte er doch damit rechnen, vom 
Hause aus bcobac'.1tet zu werden. ·- Hahl?n Sie 
denn g11r nichts bemerkt?" wandte slc.'i der Be· 
amte an Draß. 

„Nicht das Geringste! Auch Prau Krottner 
wird bestätigen können, daß wir nichts draußen 
gehört haben, noch nlcht einmal einen Schrei. -
Allerdlogs," räumte der Befragte z~r.id e:n, 
„bekam die Gattin meines Freundes wieder eine 

Türkische Post 

Regierung und 
Verwaltung in Holland 
In der deutschen Prcs~c w:.-d ::um ersten Male 

t•iae gcn:.ue Darstellung der hollandisch~-:1 Rc
gieTUng1;. und Verwaltungsvcrhältnisse gegehen, 
wie s:·~ tmtcr der ober.sten Führung cir~ 
R e i c h s k o m 111 i s s a r s mtwickelt worden 
sind. Dem Relc.'1skommis.~r für die besetzten 
niederläncüschen Gebiete Stl'.ht ein „Fiihr.lllgs
stab zur Seite". der den von ihm uom.ittelbar ge
leiteten Regierungsapparat darstellt. Als oberste 
Spitze dieses Führungsstabes fungl~ren unter dem 
Reichsicorn.mis.'k"lr vier G e n e r d 1 k o mm 1 s ~ ;: -
r e und zwar für Flnanz.ec und Wirtsc1aft, rur 
Vrrwaltung und Justiz. für allgemeine poli~sche 
Pra '.en und für das Sicherheitswese::l. De: 
Re:!Chskonunissar betrachtet es nicht als seine 
Aufgabe, in Holland eine unmittelbare Behör
dentätigkeit auszuüben. Er erläßt eile V e r -
o r d nun g e u, deren Durchführung und Erläu
terung dure!i Ausführungsvorschriften Ange!egec
heit der n 1 e d e r l ä n d i s c h e o Behörden ist. 
Der Führungsstab sorgt Indessen dafür, daß eile 
holländischen Behörden die Interessen der Be
satzung beachten. A:::ire3W1gen erhalten ur.d dle 
Wege find~n. eile zur EinfügunJ des holländlsctien 
wirtschaftlichen uod poHtischen Lebens in ge
genwärtige und kilnftige Erforoernis,,e des e •l -

r o p ä i s c h e n K o n t i n e n t s f!ihren. 
Die n 1 e d e r 1 ä n d i s c h e V e r w a 1 t u n g 

!st In allen ihren Stufen bis zur Regierungsin
stanz hinauf 1 n t a k t geblieben. Geblieben sind 
auch die Staatssekretäre sämtlic'.1er nJederlä:ldl
scher Ministerien. Sie sind unter der Bezeich
nU11J „G-meralsekretäre" als oberste Spitzen des 
n.le<lerländischen Behördenapparates den zustän
dlgen deutschm Generalkommissaren unterstellt. 
Es gibt gegenwärtig Generalssekretäre fUr fol
gende Ressorts: Imenmln!sterlum, Handels-. lr.
dustrle- und Wlrtschaftsmlnlsteriwn, Landwirt• 
schaftsmlnlsterium. MJnlsterlum fur Wasserbau
tm. Ministerium für öffentliche Arbeiten. Justiz
ml:n'sterlum. Ministerium für soziale Angelegenhcl
tc>n, z·1 dellen noch die neugeschaffenen Ministe
rien für Unterricht, Kunst und Wlssenschaft lllld 

blicke In d.Ie Bauarbeit tun. lcl1 durfte unter 
sachkundiger Führung auch auf einem Eselchen 
den soJ. Konstruktionsweg abreiten, der an einst 
völlig ungangbaren Felswänden e-ntlang mit eiser
nen w1d hölzernen Gallerleträgern angelegt wor
den war. Nie werde ich den Ort vergessen. .in 
dem in grausiger Einsamkeit viele Monate zwei 
deutsche Techniker sa&en, ohne j~mals i'1ren 
Postl'n verla.~sen zu dürfen. Von hler führte eine 
kinstvoll ungele3te Schnurre 700 m tief hi:nab zu 
d,·r dort verlaufenden Bahntrasse. für die dds 
nötige Material nur auf diesem Vlege 11'.?ra.nge
sd:„ffc wl'rdcn konnte. Manc'.i braver Arbeiter 
hilt hil'r sdn Leb,•n hei der Arbeit f!ir die Er
s.:hlil'ßunCJ des Landes opfo.>rn miissen. Denn oh
ne Unglücksfüile gü~ c.~ auf di<>ser gewagten 
Rdukonstruktion nicht <1b. D1:r Ort l1ing QCradezu 
an einer Felswand von solcher Steilheit, daß er 
im Volksmunde „T,~ durmaz", der Stein bleibt 
111Lht ste~1en, hieß. Die einzige Erholung dies·~r 
b~idcn fechnlker in ihrt-r Einsamkeit war der 
H,1ki. und wer sie besuchte, den !ieße:i sie un
ter zwei Tagen nicht los. er mußte ihnen ;;m 
Abend mit dem Gläsch..,n Bescheid tun. Kein 
Wund ... r. daß de: Ort im Munde der elng<>b<-.... 
r~nen Arbeiter ri('n Namen Raki durmaz · H-

halten hatte. " 

Heute kann :tt...n \'Oll den Stationen der Ba'111 
aus den Blick in die grausige Tid<' dt>r Schlucht 
mit den :ah !c:;r :1 \V~~~erfäll-„ n de, (.akit \Je
nießcn, c>he . die T unnelrE"gion b~I H acl-. ' l ili .
Ende e!·rei~nt. Kur: vorher gibt es ;10ch l'ine 
ht'sondere L<mm,: der Natur. Infolge eine.; \'Or 
, lten Zeitt'n crto!~ tcn Erdrutsches 'erschwi11(k; ~ 
dcr <;:akrt eine Strecke lang u.ntcr tkr sou. 
„Yer l<öprü.ii', er fließt 1-lier untt>rirdi«.:h w~itc~ 
11nd zw.ir ~ •·,·a l&O m lang. Von d~r Station 
1 !ack1n gel!le:.: lll<10 noch nach l ink~ dl'n schij„ 
llfll Ausblick auf eine etwa i CO 111 ucfc. scnk 
r..-cht abfallende S-:harte c'nrc.hs RJn3q<•hirge. 
w;1hrcnd ·echts ein Felsblock aufspnn11t. der 
Yon den R..:>:c-n einer Burg gekrönt ist. S!c hc\ll t 
Kizkaksi. \Vas es <Ja,iuit für ein: tk•vi!ndt .11s 
hat, koru1tc iö nirgends erfahren. 

Hinter Haclun verläßt die Bah11 c.l.1s Bett dt< 
Cdk1t <;ai und windet sich fil ~üdwestlich• • 
Rkhhng durch ruc Vor~ne hinab nach 0 o · 
r a k. '-'O zur So1:irntr:tclt die von Stirng,' n !Jf • 
tr.:1g<>ncn Hängematten als nächtlicl1e Ru':.cslalt 
•·rscheincn. D:e V~ctatloo wird immer ilppiHt"'I 
das Mittelmeerkllma g~winnt d.e Herrschaft. Pal
men erscheinen da u:id dort. Baumwollkulturen 
tauchen auf, deren Produkte In Ad a n a s F"
briken ih:-~n Absat:z: finden.· Aber auch von de11 
heißen Fluren um Adana verliert man nicht den 
ßl!ck auf dle gewaltigoo Konturen des Taurus, 
der wenig weiter östli~er in nordöstlicher Rich
tunJ zum Antitaurus umbiegt, einem Gebirge, das 
noch seiner vollen Erschließung durch einen 
Bahnstrang harrt. XX 

Art Anfall ihres Nervenleidens wid glaubte, 
draußen die StiIIUlle ?..'lres Vaters zu vernehmen. 

Walkeohorst horchte auf. „Das war ja damals 
auch der Fall, als Sie bei ihr waren. Sehr merk
würdig! - Sie habeu nichts gehört?" 

„D<>0 - Herr Kommissar - mir war es 
so „. 

„Wie war es ~neo?" 
„Nun, als ob Ich jeman&m sprechoo hörte, 

aber ich konnte nlchu verstehen." 
„Warum red.eti Sle dann von einem Nerven-

anfall Frau Krottnersr fragte du Konunlss:u 
Rchnell. u:id elll Mißtrauen erwacltte In ihm. 

„Ich kann mir das auc!1 nur eingebildet haben. 
Die Kranlee konnte einen ja selbst ~z verrückt 
machen, wie das oft bei Gesunden im Umgang 
mit solchen Leuten der Fall ist." 

"Was glaubte Prau Krottn('r denn gehört zu 
haben?" 

„Sie s<igte es mir nicht, sondern ließ mich nur 
wi.s.sen, d..ß ihr Vater zu ihr spräche." 

„So, so. - Ne:.'imen Sie das also zu Protokoll. 
v. Hoff", befahl Walkeohorst seinem Mitarbei
ter. der seine Reiseschreibmaschine auf einem 
Klapptischehen im Hausflur aufg_ebaut hatte. Der 
Kommissar cüktierte rasch die BekunJungen 
Draß' wobei dieser etwas ängstlich üher das gu
te G~dächtn!s des Beamten staunte. Nlc.it eine 
Au..'>Sage fohlte im Bilde des geschickt zusam-

Es gleicht der Mensch, 
der niemals liest, 
dt'I' Blume, ~ man selten gießt. 
So, wie der Tau die Blume nährt, 
der Mensch vom guten Buche zehrt. 

KAP PS DEUTSCHER 
BUCHHANDL~ 

lataabul·BeJollu, bt1kW Clldde9I Nr. 380/2 
Telefon: ff89t. 

für Volksaufklärung und Kulh.:rschutz treten. 
Das A u ß e n 01 i n i s t e r iu m unci da~ !VI i n i -
-terium tür Lan dt'.~ verte1<lig1.:n 3 
»'ud a u f ~ ~ h ob e ;1 . An dl~ St2lle des ersten 
ist ei."1 Gt>ner:il~.-kn~,an~t llir ;.iJty~1:i~ine A.1,p:
ieyrnheit·.::n getr~tcn. au die Stelle des zweiten 
l'in Sekrc~nat für die Miliiärverwaltung, dem 
tlie Auf!ös-.!:1g der holläudischrn Annee obliegt. 

In den elf Proviu=en sc1ließlich und in den 
beiden größten Sfüdten des Landes. Amsterdam 
und Rotterdam. steht neben dem holländischrn 
Provinzkommissar ein &auftra.gtcr des Reichs
kcmmissars, der mit Anweisungs- und Kontrol!
bdugnis ausgestattet ist und von mehreren Sac!;
bearbcitera unterstützt wird. Alle von de::r
Reichskommi~sariat uad den ihm umer~eordneten 
Stellen zu leistenden Arbeiten werden einschließ
lic:i des gesamten ßci~rsonals und der holländi
schen Hilfskräfte von rund 800 Beamten und An
gt>stellte:t, also einem verhältnismäßig kleinen 
Apparat, bewältigt. Auch in dem Verwaltungs
aufbau des .Reichskommissariats kommt der 
Wille zum Ausdruck, die nlederläncilschen Re
gierungs- und Verwaltungsverhältnisse - natilr
llch unter Wahrung der durch eile K.ri~gslage ge
botenen milltärisCien und polltischt>n Auroahmm 
- schon jetz.t so wclt wie mö3lich ru normalen 
zlvi.le-n Aroeitsbedlngun~ zur!kk:rufilhren. 

Repräsentative 
deutsche Oper in Holland 

Die Reihe von Gastspielen fü.irender deu.t
sch~r Theater in den Niederlanden wird Ende 
Januar / Februar fortgesetzt von einer der bedeu· 
tendsten Opern der Reichshauptstadt; auf cli.P. 
Wiener Staatsoper folgt das deutsche Opernhaus 
ßerlin u."lter der Leitung des Generalintendanten 
Wilhelm .i{ocle, der selbst zu den bedeutendsten 
Wa9ner-Sängern gehört. 

-<>--

Skandinavien sagt1 

Revanche fiir Zakopane 
Cortina ruft die Ski.Jugend der Welt 
Italien bereitet für die TaJe vom 1. bis :um 

10. Febr~r eJn Hochfest des Skisports vor: gan;r. 
Europa wird in diesen Tagen die ersten 
K r 1 e g s --S k ! w e 1 l m e l s t e r s c h a 1f -
t e n in Cortina d 'Ampez:ro fei~rn. Irunltten des 
Krieges trifft sich die beste Skijugend der Welt 
in Italie::lS Alpen, um ihre Meister festzu.~lellen. 
und wieder wird der große Kampf zwischen 
M i t t e 1 e u r o p a und den S k a n d l n a v i e r n 
entbrennen, erneut werden die großen Könner 
JugoslaV1.'iens, Italiens und D~utschlands gegen 
l:<lnnlands und Schwedens Größen antreten, und 
besonders schwer wlrd es d;ibel Deuts~iland ha
ben, das van den kt:tten \V t"ltmelsterscliafto!n 
in Z a k o p an e her eine ganze Reihe von 
Weltmeistertiteln zu vertcidig,·n hat. 

Seit den 1. Olympisd1'.'1 Wüuerspielcn 1'9H 
in Ch;imonix ist Skandinavien auf allen intcr
nationalm Wlntersportprüfunaen an der Spitze 
gewesen, und erst vor zwei Jahren erfolgte im 
damals noch polnisc.:'ien Zakopane der deutsche 
Einbruch in die sk.mdlnavlsche Front. Als am 
letzten Tage der Salzburgcr Josef B r ad 1 im 
Spezhl!sprunglauf Weltmeister wurde und Nor
wegens großer Olympiasieger Birger Ruud mit 
dem =weiten Platz vorliebnehmen mußte, da hat
t= dil' deutschen Skisportler ihr stolzes Ziel er
reicht: Deutschland und mit i~1m Mitteleuropa 
waren in Fro:itl Gustl B er a u c r aus dell'I su
detendeutschen Riesenaebir{)e hatle gegen de~ 

"' ( 

Istanbul, Mittwoch, 29. Jan. 1941 

Ver Schauplatz 
der Deutschen Ski-Kri.egsm.eisterschaft 
Blick auf die Elbgru."ldsöanze in Spinde!mühlt 
Im Sudetenland, auf der vom 23. bis 26. Jan 

1 'MI die Meisterschaf~n au59Ctragen werden. 

Schweden Sellln die Mtl$terschaft In der nordi
schen Kornb!llation gewonnen, und In dl'o Ab-1 
fahrtsrennen fiel der Sieg bei den Männern aJ\ 
Jo~f Je n n e w e i o, bei den Prauen an ~ 
uotiberw!ndUche C6rlstel Cr an z. Mit d!~ 
heivorragenden Erfolge::i war der Einbruch 1 
die skandinavische Front auf ganzer Breite 
lunge.n. Vielleicht wird es nun ln Cort!na In 
ersten P ... bruartagcn die Revanche für Z3.Ki.'1J"U'"I 

geben. 

Zur Lage der 
europäischen Kh·chen 

Großes Aufse~en erregte in der französlschefl 
katholiscl1en Oeffentllchkeit ein Hirten b r 1 e f. 
des Bischofs von Arras, Dutolt, l 
welchem sich dieser französische Ge:istllche e!11• 
deutig für eine Zusammenarbeit PrJnkreichs rnl 
D~utsC:1land einsetzte. Diese Zusammen."lrbelt, 
betonte der Bischof, setze den ehrlichen Will 
:rur V erstilndlguT\{J voraus. Zusammenarbclt 
kein Sklov<>ntwu, dc-:in sie verbiete die e-i-Oene In! 
ti:ltiV(' In Wort und Tat nicht. Ma:::i täusche slc 
wenn mJ!l meine>, Frankrc>ich habe durch seil! 
gegenwärtige Haltung nur das Lager gewec.'iselt 
Fr;:tnkreich habe einen g rund sät z 11 c 
neuen Weg be.s<:hritl'cn, einen Weg, der al 
lPn Völkern off('nstehe und auf dem das fran 
::ösische Volk von allffi Staaten in Gerecht41 
keit und Ehre begleitet werden würde. 

Dieser Hlrtenhrlef setzt mit s~lnem Eintrete. 
fu~ die deutsch-französisc.'ie Zusammenarbeit de 
Weg fort, der in ähnlichen Veröffentlichunge 
bereits Im J<thr 1940 von hohen frantöslsche 
Geistlichen t>esöritten wurde. Auch von hol 
ländlscher Seile wurden aus Kirchenkreisl'n äh11 
lic~ Gedanken geiiußert und es wurde seh 
energisch hetont. daß die holländische Klrc'.i 
ihre Tätigkeit ungestört weiter ausüben könne. 

Wie der Italienische W ehrmachtsbericht melde t-e, wurde eln englisc!1es, 31.000 Tonnen großes, 
Schlachtschiff der Malaya-Klasse von Bomben getroffen. Unser Bild zeigt ein Sc:hlachtscltl.ff 

der Malaya-Klasse Im einem Seegefecht lm Mittelmeer 

men:iezogenen Wortlautes des Vernehmuogspro
tokolls. 

„Können Sie mir sagen, auf welchem Wege 
und wann Herr Dr. Krottner heute das Labo
ratorium verließ?" meinte der Be.amte, als er 
damit fertig war. 

Ein neues Angstgefühl beschlich den Belrag
te:i. Auf ~lchem Wege7 Hatte Krottner vlel
leidit die Pforte in der M11uer benutzt? Dahinter 
wohnte doch der Gärtner. Sollte der etwa .. . 1 
Jetzt galt es, wachsam zu sein. Vielleicht stellte 
der Mann von der Poliul eine Falle, überlegte 
Draß blitzschnell und antwortete dann leichthin: 

„Er glng heure mltta.g kurz vor Herrn Dr. 
Sallmann und mir fort. Wir haben ihn also oia'.1t 
begleltet und wissen auch nicht, wohin sich mein 
Freund gewandt haben könnte." 

"Wohin gingen sle7u 
„Hierher, um der Prau meines P~undes an 

dlesem freien Nachmittage einen lä:igst sc.iuldl
IJen Besuch zu machen." 

,Jim, - und wissen Sie zufällig, wo Herr Dr. 
Sallmann den Nachmittag verbracht haben 
könnte7" 

Draß kam plötzlich eln t~ufllcher Grdanke. 
„Das kann icl1 Ihnen so;iar genau sagen, Herr 
Kommissar. Er ging zu seiner Braut." 

„Wo'ier wi:;sen Sie das7" 
„Mein Freund erzählte es mir." 
„Wie heißt die Dame?" 
„Es handelt sich um die Chemikerin Fr;iu\ein 

Ellen Krilger, Kaserllffistraße 17." 
„Danke! ' Vvalkenhorst notierte die Adresse.-
Ein Poli:reibeamter mit einein Huad an der 

Leine machte eine Meldung: Der Laborant trat 
etwas zur Seite. es entging jedoch seinem durch 
die Gefahr gesctlärften Gehör nicht, daß der Lei
t·u des Morddezernates erregter und deshalb et· 
was lauter sich plötzlich äußertl': „Das ist ja 
interessant, was Sie da sagen! Eine besondere 
und frische Spur führte al~o auf die Straße, 
~icht am Waldrand entlang, ui ein<>m Baum, 
d1>r der Haustür direkt gegenübersteht? Und am 
Fuße des Baumes entdeckten Sie zwei Eindrücke 
im Erdboden, die vo:i einer Leiter herrühren 

könnten? Haben Sie sic!i den Baum oder 
NacllbarLäume clnmal genau angesehen?" 

„Jawohl, Herr KommiS&ar. Wlr leuchteten 
und die gan:z:e Umgebung ab. entdeckten J 
nichts Auffälliges. Die Spur führte die Stt 
wieder z.url.ick. Erst auf der Hauptverkduutr.a 
also auf der Breitenbacher G1aussee, wurde .d 
Hund Irre U11d verlor die Spur, dle wahrschd 
lieh dort von ant!eren überdeclct wurde:." 

„Danke. Werde mir ~ Baum selbst 
an.sehen.N 

Aber Juch Walkenhorst konnt-e :licht me 
feststellen als sein Beamter. - Im Hau.sflar wl 
der angekommtn, sagte der .Kommissar 
Draß: 

„Wenn Sie das Protokoll unterschrieben fl 
ben, können Sie gehen." 

Der Laborant setzte bedächtig seinen Name 
unter das Schriftstück und sa;ite ganz beiläufl 
„Sie sprachen doch - wenn !eh mich recht e 
innere - vor einiger ZE"lt zu mir von auffallen 
grünen AU{Jen. dere:i Feststellung vielk?icht f 
die Untcrsuciung im Falle Gehrmann wicht 
Wlire7" 

, Ganz :-edit", dntwortete Walkenhorst, „tt.ib 
Sir' eine Beobachtung gemachll" 

„Wenn Ich mich richtig entsinne", mein 
Draß und tat so, als ob er angestrengt r.a~ 
ke, „bes:tzen die AuDen von Fräulein KrUg 
eben der Verlobten meines Freundes Dr. Sa 
mann, eine solche Farbe." 

„Was Sie nicht sagen die Braut [1r 
Preundrs Dr. Sallmann?" 

(Fortsetzung folgt) 

Sahibi ve Ne~riyat Müdilrll: A. M u z a ff 
T o y d e m i r , Inhaber und verantwortlich 
Schriftleiter. / Hauptschriftleiter: Dr. Ed u a 
Sc h a et er. / Druck und Verlag „Universum 
Gesellschaft für Druckereibetrieb, B e y o ~ 1 

Oalib Dede Caddesl w. 
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„
0 un .1. ovem r " Die Tiirkei als wichtiger Lieferant für staatliche Wirtschaftsunternehmungen 

Die Generalveisammhmg für Wrrt
st:balf11&- und Industrieun temeh.mWlgen 
veadliedener Art. deren Kapitalien vom 
Sti.at •ftebraoht .sind, setzt sich gemäß 
Alit. S !des Gesetzes Nr. 3460 atJ6 den 
Nlimstem für Finanzen, Wtttscltaft, 
Laadw:irtsdiaft und Handel sow'ie den 
Vorsitzemden, stelh·ertretcnden Vor
sitzenden, ProtokOilführem und Sekre
tittn der Parlamentsausschüsse für 
Juso%, Haushalt11fra.gen, Rechmmgswe
sen. rPlnanze:n, Wirtscliaft und LandwJrt-
5diaft. ferner aus ;e 5 Mrtghedem der 
~~n Par•amenmussohüsse, weiter
hin dem er.sten Vorsitzenden de.5 Rech
~dfes sowie den V o:-sitze.nde:n des 
Gcneralaufsidhtsrates. den Vorsitze.ndein 
der V erw.altungsr.äte und den General
direktoren der st.aalilkhen Wirtscllafts
~nJ Ißdustrjeunternehmungen sowie de:r 
nait:ion.altürkischen Banken mit eine.m Ka
pital von mehr als einer MilUon Tpf. 
rusammen. Dan Vorsitz führt der Mini
sterpräsident. 

Oie auf diese Weise rusammengesetrte 
Gentta1ve:rsamm1ung für sta.acliche Wirt
scha.f 1:9lntternehmungen trat am 30. 
November 19i0 sowie am 19., 2i., 26„ 
28. und 30. Dezember 19410 zusammen, 
um die Gcsc.hiiftsberic.hte der 

1. Sümer &nk 
2. Luoowlrt:sc.haftshank 
3. lst.anbu'er Sparlcasse (Emmyet S.'\n

d1n1) 
i. Pensionskasse de.r Beamte.n de-r 

Laoowirtscba ftsbaruc 
5. Sta.a'Csgüter-Verwaltiun.g 
6. der aufg<")östen Denrzbank sowie 

der Sch1ffsbergung59ese'lsch.af t 
7. ~lcr Eti Bank und 
8. der Handels te1le fiir Botiener-

zougnisse 
für das Gesohäf tsjahr 1939 entgegenzu
nehmen, die Bilanz sowie die Gewinn
und V erlustredhnun.ge:n zu bestätigen 
urid die Verwaltungsräte der einzelnen 
Unternehmnugen und Betnebe zu ent
lasten. 

Die Genera 'versammlung bestätigte 
dre Bil~nz sowie die Gewinn- und Ver-

]ustrec:hnungen der ZeUstoff-lndustrie. 
der Leder- und Sohuhwarcnindu:strie, der 
Vereimgten Ba-umwollspinnereien und
Webereien sowie der Vereinigten Woll
spinnereien und- Webereien der Sümer 
Bank. 

O,e Generalversammlung beschloß. aus 
dem -diesjährigen Gewinn der La n d -
w ~ r t s c h ra f t s b a k in Höhe von 
2.274.215.32 Tpf. zunächst 5% als Re
serve z:ur:ückru!ege:n und aus dem rest
Hohen Ge:winn einen Betrag von 5% als 
Tantieme Ibis zur Höhe eines Monat3ge
ha'hs den Beamten ausruzahlen 1Und von 
dem dann noch verbleibenden Betrag 
nach Abzug der gesetzliohein Steuern ei· 
11en Betrag von 300.000 Tpf. für den 
Fonds zur Deckung der Schulden aus 
früheren Jahren abziusondern und den 
Rest gemäß dem Gesetz über di~ Land
wirtschaJtSbank zu 25% dem Kapital
konto und ru 75% den ordentlichen 
Rückhgen ruzuführen. 

Bericht über den 
Zahlungsverkehr mit dan Ausland 

Das Handelsministerium macht ilbe-r 
den Stand der V erredhn1.1J1gskonte:n und 
die türkischen Kreditverpflichtung~n zu 
Ende November 1940 Eotgende An
gaben: 

Im Laufe des Novcm~ H.1411 wmJcn auf den 
Verrechnungskonten, auf ck"llen die Tiirkci 
Sc h u hin er ist, 1.003.000 Tµf. E.iru..ah.hmgcn 
gcleistct, sodaß sich ein S:k)dQ von 25.2'J9.000 
Tpf. türkischer Verrechnungs.schulden am Mo
natsende ergab. Ende Okt~r 1940 stellte sich 
d[ese Schu4d auf 24.866.000 Tpf., Ende 
Non•mber 1939 auf 4'1.331.000 Tpf. 

DiA: tur.kisdien 0 u t h a h ~ n auf den Ver· 
.reclmungskonten stellten s;~·h EnJe No~eJnbl!r 
1!)40 auf 3.804.000 Tpf., ge-,geu 4.131.WO Tpt. 
Ende Olctober 194() urMI 960.000 Tpf. Ende 
NoYcmber 1939. 

Die tür1cische-n \'erpfüchlungcn aus K r eo d i t
k ä u f c n über Verrl'Chnungskooto betrugen 
Ende November 1940 28.328.000 T1lf. gegen 
28.728.000 Tpf. .Ende Oktober 1940 und 
39.656.000 Tpf. Ende November 1939. \' on dt"fl 
Kreditverpflichtungen im No\·ember 19-W ent
fielen 25.228.000 Tpf. auf st.'.latJiche türkische 
Stetlen · und 3.100.000 Tpf. auf pri\.'ate Wirt-
50Mftskrt.'ise. 

Die Ausfuhr,; Vereinigungen 
Ein Yollständiges Verzeichnis der Exportverbände („ßil'liks") 

„ ln der Organisation der Ausfu'hr
handler-Vereinigungen, <leren Zustande
ko1nmen in der heutigen Form bek'annt
lic-h aul die Initiative der Regierung im 
Sinne einer :strafferen Durchfüh11un9 der 
AuBe:nhandelspolit1k zuruckgcht, sind rn 
letzter Zeit ein.P\Je Veränderungen durch
gefUh.rt worden. Das Hande'lsmini
.sterium hat es daher für zweckmäßig 
gehalten, efo Ve.rzeidhnis dieser Ver
tin.igungen. die mich „Birliks" genannt 
Weflden, nach dem Stande ,.om 13. 
Januar 19-il in Form eines Rundsdhrei
be:ns an ve.rsch1edene Stellen bekannt
Z'Uigeben. Dieses Verzeichnis. au:s dem die 
Ftrmf!'r&zdchnung. der Sitz, ider rättm
liohe Geschäftshereicib sowie das sach
liciie Betäugungsf e"d l({er einzelnen Ver
tinigungen henorgehen, geben wir lm 
Nacbm:ebcnden wieder. 

1. Dotu Vilayetleri Canl1 Hay· 
:~ 1 h ra c a t c 1 l ar 1 B i r ll ~ i TA$. Sitz: 
.--. Oeechittaberekh: Oie Vllayets Kars, Er· 
~ ~ Rize, Trabzon, Güm~, Er
~ und Atn. Betätlgunesfeld: Ausfuhr von 
l•bendem Scblaclhtvieh. 

2. Hasankeyf Tütüncüleri lbra
ca t c 1 I a ri B lr 1i f J TA S. Sitz: Gazlantep. 
~eicht Vllayet Gazlantep. Betiti· 
~ Haaankeyf-Tabake. 

3. Eie M1ntakas1 Kuru Meyve 
~tcllar1 BlrH ti. Sitz: lzmfr. 
8-d.ar !lberdch: Die V.Dayeta lzmlr, Aydm, 
...._ , lape.rta, Manisa, Bahkeslr, Kütahya, 
._„uu und Antalya. Betitigun1'9fefd: Ausfuhr 
(;;,11~oa1 n e n und .SuJtanlnen, f e i g e n, 
M und lndustriefeLgen), W a 1 n ü s s e n, 
.,,:~•• •1 • Pistazien, Aprikosen 

pr kosenkernen 
4 TA • 

ra~atc:1~•;,e l1~11~~\ veSiytz~pa~1 lh: 
O~h: die 6 _ •• Istanbul. 
run1sfeld· Ausfuhr ranze Türkei. Betilti· 
Roßha~ren, Ab~°i'11 Wol~e. Mohär, 
IOwie „K 1 t r e" (eine Ha~~ Produkte, 

5. t;ukurova Pamuk lhracatc 
1 8ir11t1. Sttz: Adana. G~cb·1 ~~ 

cDicllehe Ebene (~ukurova) und ihr ffmter. 
band 90wie das VDayet Hatay. BetiUrungsfekt· 
Ausfuhr von Ba u m w o 11 e, Baumwolla&ti11e~ 
und Baumwollsamen. 

8. Türkiye Zeytinya~1 ve Ne. 
batl Yaglar lhracat1:tlar1 Bir
li t L Sltz1 lzmir. Geschäftsbereich: Die ganze 
Türkei. Betätigungsfeld: Ausfulv von 0 1 i -

venöl, anderem Pflanzenöl und Oel· 
kuchen. 

7. 1 z mir Pa m u k l h r a c n t c 1 1 a r 1 B i r · 
1 i g i. Sitz: laniT. Geschäftsbereich: Das Hin· 
terland von lzmir, das Sakarya-Tal und das 
Marmara-Becken. Betätigungsfeld: Ausfuhr von 
Baum wo 11 e, Baumwollabfällen und Ba u m· 
wollsamen. 

8. Cenub Viläyetleri Canl1 Hay
van lhracatctlari Birllgi. Sitz: 
Mersin. Geschäftsbereich: Die Vilayets Van, 
HakkArl, Bitlis, Sürt, M~, Nitde, TunceH, 
Elaz!k, Dlyarbalur, Mardin, Malatya, Urfa, 
Ma~. Oazlantep, Seyhan (Adana), Hatay und 
li;el (Mersin). Betät:lgungsfe'.d: Ausfuhr von 
1 c b e n d e m S c h l a c h tv i e h. 

9. M e r s i n H u b u b a t , B a k 1i y a t v e 
Y a g l 1 T oh u m 1 a r 1 h r a ca t c 1 1 a ri B ir· 
1 i g !. Sitz: Mersin. fü-schäftsbereich: Mersln, 
das übrige Vilayet li;el m:t seinem Hinterland 
sowie die südost- tutd ostanatolischen Vilayets 
bis A~n. Betätigungsfeld: Ausfuhr von 0 e • 
t r e i d e, (Gerste, Weizen, Roggen), ferner von 
Sesam, Leinsamen, Kichererbsen, 
Saubohnen, Vogelfutter, Kleie, 
Hirse, Mals, 8 ohnen, Linsen, Erb· 
s e n und anderen H ü 1 s e n f r ü c h t e n , So n • 
n e n b 1 u m e n- und M o h n s a m e n • 

10. T ü r k 1 y e P a 1 a m u t 1 h r a c a t c 1 • 

1ar1 81r1i g l. Sltzi lzmir. Gc5Chäftabereich: 
die ganze Türkei. Betlitigungsfeld: Ausfuhr von 
V a t o n e e n (Elcheldoppen), Valont!en·Ex· 
tralct, Tannen.zapfen, Sumach und anderen 
Gerbstoffen, Süßholz, ' Lakrltzen
s a ft und Wurz e 1 n ium Bleichen von 
Syrup. 
11. lzmlr Hububat, Bakl1yat ve 
Yakl1 Tohumlar lhracatcilari Blr ·. 
11 lt l Sitz: lz.mir: Geschäftsbereich: Die VDa· 
yeiS Izmir, Antalya. Burdur, lsparta, Aydm, 
Deoizli, Muitla, Man.lsa, Kütahya, Afyon und 
Bahke&lr. IJetitigungsfeld: Ausfuhr von 0 e · 
trelde usw. (Siehe Nr. 9). 

12. Garp VilAyetlcri Canll Hay. 
v a o 1 h r a ca t c 1lar1 B 1r1i {! 1. Silz: lzmir. 
Geschäftsbereich: Die Vilayets lzmir, Antatya. 
Burdur, lsparta, Afyon, Deni71i, Mu~la, Ay1.ltn 
und Manlsa. Betätigungi.fcld: Ausfuhr von 1 c · 
bendem Schlachtvieh. 

13. 1stanbu1 Hub u bat, ß a k 1 i y a t 
ve Yat11 Tobumtar 1 hracatc1lart 
Bi rll lt L SHz: Istanbul. Geschlftsbereich: 
Istanbul, Thrakien, MitManatolien und die 
Küste des Schwarzen Meeres. Betätlgu11gsfdd1 
0etre1 <t e usw. (sieJie Nr. 9). 

R
.14. Türkiye F1nd1k lhracatctlar1 
1 r l l jt t Sitz: Giresun. Ge5ehäftsbereich: Die 

ganze Türkei. Betätigungsfeld: Haselnüsse mit 
und ohne Schale. 

Im KINO ~AR K (früher Eclair) 
Dit Glanzleistung der Filmkunst: 

Der Postmei~ter 
Das Meisterwerk von A L E X A N D E R P U S C H K 1 N 

mit H E 1 N R 1 CH GE 0 R GE und H 1 L D E K RA H L 

Abends sind die Plätze numeriert ! 

Oie Hypothekenaus:.eihunge:n der Grund· 
stucks- und Waisenb.lnk betrugen .n~ ?'o_yemb<.-r 
J!)~O 70.000 Tpf., wotlurch s:ch de (Jcsa.mt
sumrne der von dc-r Bank g~w/1hricn Hypo· 
theken auf 7.807.000 Tpf. erhöhte, gegen 
7.937.000 'f:pf. im Oktober 1040 und 8.753.00'J 
Tpf. im November 1939. 

Auf Bauvorhaben \\."lrrden im :--lo\-ember 1040 
22.000 Tpf. neu a~iehen, wodurch !l!ch d:e 
Gesammtswnme der au.<tgellehenen Beträge_ auf 
410.000 Tpf. erhöhte, gegen 442.000 Tpf. Ende 
Oktober 1940 und 641.000 Tpf. Ende !"ovembcr 
1939. • 

Von der Spar1casse in lstanbu1 w·urden im 
November 1940 96.000 Tpf. neue Hypotheken
.lcredite gewährt, wodurch die Gesamtauslci
hungen auf 5.345.000 Tpf. stie-gen gegen 
5.434.000 Tpf. Ende Oktober 1940 und 
6.616.000 Tpt. Ende No\·ember 1939. 

Der Stand 
der Oearing,;Konten 

Dle Zentralbank der Türkischen Repu
bUk hat M>er den Stand der bei ihr ge
führten Clearing-Konten zum 18. 1. 1941 
eine Mitteilung ausgegeben. Oie in diesu 
MitteJ:ung veröffent.l.!chte:n Zahlen haben 
wir <l-mjenigen vom i. Janua.r 19-tl ge
genüber.g~tel1t: 

u.te t : C 1e ar i a 1 • S c b u 1 d • a 
t.and Tpt. Ttif. 

De.itlcb.laad 
Konto A 
Konl'o B 
Konl'o ;D 

Schweden 
lt:ü~ 
Belgien 
lettl.3™1 

4. Janu.v 18. ja.Mur 

+17'803.100 
- 2.027.300 
- 671.600 

+ 16.932.400 
- 1.983.300 
- 1.210.500 

13.738.600 

HolW.nd 
Tschech.o-Sk>wake-i 
Sp.'lnien 

15.104.200 
1.996.300 
1.404.000 

668.000 
486.100 
407.100 
450.700 
279.400 
238.3f~) 

1.970.900 
976.800 
668.!iOO 
445.500 
407.100 
3-40..200 
279.MXl 
236.000 P-0len 

Sowjetunion 
Ung;lm 
Norwegen 
Estl.and 

Zusammen: 

Liste 2: 
Land 

&400o 
78.000 
16.000 
11.100 

21.203.200 

46.500 
26.000 
15.200 
12.300 

19.163.000 

Cleariu1-0athab1n 
Tpf. Tpf. 

.t. Januar 18. Januar 
097.700 998.600 
783.700 625.600 
314K"JOO 245.500 
1!'19.600 256.000 
273.700 235.~ 

In der UeberS.:cht übe.r die derzeitige 
RohstoH1a9e der Intdusbr.-e stclli der „A r-
9 u .s" fest, daß bei a 'Jer Wür<li~ung der 
Schwierigkeiten die La9e mcht so 
schwarz anoge.selhesn zu werden bi:auche. 
Am schwierigsten sei die l.;a.ge 1n der 
Tex t i l i n du s t r i e . di-e mit ihrem 
Bedad an Rohbaumwollie und Baumwoll
garnen ganz auf die Einfuhr angewiesen 
tci. ebenso mit ihrem Bedarf an Wolle. 
Während die Versorgungsmöglichkeiten 
für W ol)e sehr mäßig seien, habe man 
für R.:rumwo} e bereits gelegentliche Aus
wege gefunden. So seien auf dem Kom
pensationswege gegen Erdöle.rzetrgnisse 
und Mais 1.000 t bäuerliche B a u n1 -
wo 11 e (extra hart) aus Italien beschafft 
worden. Zur Zeit werde über die Be
schaffung von 500 t Baumwollie ver.han
delt. AH diese Käufe würden vom Natio
na'en Genossenschaftsinstit\lt getätigt, 
das auf diese Art bestrebt sei. seine seit 
Mitte 1910 sta.rk :z:urück.gegan-genen Vor-
1äte wieder aufrufüllen. lnzwiscM-n hät
ten sich auch die AussiChten für die Aw;
fuhr der sclt<>n vor Mon3tcn in der Tür -
k e i gdcauf ten Baumwollmengen geb.es
sert: 600 t seien bereits unterwegs. wäh
ren-d fUr weitue 1.200 t bereits Fracht
raum gech.artert sei. Der „Al'1}Us" stellt 
fest. daß m?t den Käufen in Italien. den 
Anlieferuugen aus der Tünkei sowie den 
Vorrätm der BaumwoUbe<larf Rumäniens 
voiiäufig - norma'er Verbrauch voraus
~tzt - für 5 bis 6 Monate gedeckt 'st. 
Veihaoohmgen seien bereits im Gange. 
um unter gleichen Bedingungen noch 5-
his 6.000 t tü.rkisohe Baumwolle an:z:ukau
fen, so daß der Beoorf der Industrie auf 
längere Sicht sicll.ergestellt werden 
könne . 

Was die Mont a n in du s tri e an
betrifft, so sei sie vornehmlich aui 
De u t s c h 1 a n d an.gewiesen. Dies 
gelte sowoh.! für Rcihstoffe als auch für 
Halbzeug. Hinsichtlich des unbedingt 
notwe:ndi9en Hüttenkokses hofft man 
sich zum T ei} seihst helltn zu könnL-n, 

einerseits durch die Verwendun>g eines 
deuL'>C'hen Verfahrens. Durc.lt die Anwen
dung d:eses Verfahrens bestc-.hc attch die 
Möglichkeit, hocihwertiges Gußeisen im 
Lan<le sdbst hcrzustollen. Auf Grund die
ser in die Wege gdeite!ren Umste'lungen 
~-ei ma11, wie der „A gus'' schreibt, fn 
MontankN:isen zuversichtlich gestimmt. 

D:e c h e m 1 s c h e I n d u s tri e dek
ke ihren Rohstoffbedarf zum Teil im Lan-

E \vigkeitswcrte der rviusii< 
durch Künstler von Welt', 
ruf. Mitreißende Melodien 
des 1"ages jederzeit spiel ... 
bereit auf Schallplatten 

·~ 
,,POLYDOR" und 

1 
„BRUNS\VICK" 

de. Soweit Einfuhren notwendig sin.d. 
würden sie aiu.s Deutschkm<l und Itaüen 
bezogen werden können. Für die G u m -
miindustric sind fünf Wa.ggons 
Kautschuk aus den N 1eder1andc.n e.inge
uoffen. Uebe.r andere Rdhstof f e werden 
Verhandlungen geführt. dre dem „Arogus" 
zufolge, Erfolg versprechen. Was 
scltließHch die anderen Industrien be
treffen, so seien sie nur zu rd. 25% auf 
Einfuhren angcwic-scn. 

Finntand 
Rumänien 
}ug()S)awien 
Schweiz. 
Griech-=nlan<i 
l.it:i.ue.n 41.800 41.800 

Zusammen: 2.611.000 2.403.000 
An m er k u n g : Die Vol'llChliSR, die in das 

r u m li o a s c .b e Clearin: aufgenornmen wurden, 
für die jedoch die rumlilrischen Waren noch nidlt 
in die Tfirkei eingeführt worden ~nd, belaufen 
sich :iuf 901.167 T1rl. 

Volltext oder Kurztext? 

Restguthaben der tiirkischcn Ausfuhrhändler 
:ius Geschäften mit U 11 g ,'\ r n 389.000 Tpf. 

Die vor einigen W oohen begonnene 
Abtragung des türkiscM-n Clearing
Pas.sivums 9egen'i.iheor D e u t s c h l a n d 
wurde auch in de.r Be.ridht.szeit 
(4.1. - 18.1:41) fortgesetzt. Ebenso bat 
sich audt die türkische Clearing-Schuld 
gegenüber I ta l li e n durclt Wia:renlie
ferungen vermi.ndel't. Sonst ~aben sich 
keine besonders !bemerkenswerten Ver
änderun9e:n ergeben. 

Die Bankc:inlagai 
im November 1940 

Nach einer .\\itte-ilurtg des H.tndelsmini
~teriums ergibt sich aus den Angaben der 
maßgebenden turldsol1en ~nken, die etwa . 
90% der gt.'53.mten Bankeinl.a.gen wnfassen, 
daß sch bei diesen Banken die Einlagen z.u 
Ende November 1940 auf insgesamt 252,8 Mill. 
Tpf. stellten g~en 260.7 .'.\1U, Tpf. Ende 
Oktober l!).t() und 2!15,8 Mill. Tpf. Ende 
November 1939. 

Oie Emla.ge.n gifoderten sich Erx~ Novcri\bcr 
1940 wie foijrt: 48,8 .'f\1U. Tpf. ~lieh fl\Hige 
S}Ulcinl.ag-en, 28,0 Mill. TJJf. Spartermingelder, 
143,9 Mill. Tpf. taglich faHige Gclder in kau· 
fender RL"Chnung und 32,2 M:u. Tpf. T~rm·n· 
gclder in lai1f~r Reclmung. 

Ausschreibungen 
S t r a ß e n b a u. Kostenvor.anschl:i.g 22.307 

T.pf .• 'vülit'ä.r-lntenJanhlr in Bahkesir. 13. Februar, 
16 Uhr. 

Sanitäre An l .1gen in eioor Volks
schule in Cumra. Koste1woransehla.g 2.778,00 
Tpf. Vilayet Konya. 13. Ftiliruar, 15 Uhr. 

l ok o m ob i 1 e (oO PS) Sbdtvt"rwaltung 
von Keskin. N.lhere .Angaben ft"hlen. 

Akku m u 1 a to r c n - Piatten fur ßüss:ng
NAG·Kr.aftw~en. Kastcrn·oranschlag 1.750 
Tpf. Vernalrung d~r St.1'ltsb:i.hnen in Ankara 
u1Kt lla}'\l:irpa~ . 12 h.ibruar, 15 Uhr. 

Wo 11d1: c k e n, :.!.000 Sl\J<-'k zum Prc~ 
von 10,50 Tpf. Einkaufskommi&>Ä:ln d~ Vcr
teiJigungsministt•rtunrs in An1'ar:i. 31. j:inu:tr, 
11 Uhr. 

Arbeiter k 1 e i du ll'I-: im n•r:tnsdt'agt...·n 
Wert von 1.995 Trlf. V-il.1yct ,\11kara. IO. l't.'
br\Y.lr, 15 Uhr. 

Sti cf e 1, 160 - lS0.000 Paar 11u11 Preise 
'on je 7,RO Tpt. Lastenheft 50 Tpf. Eink.'luis
kommission des Ver1c:d1g'l1t1;,':lnlinister:11ms in 
Ankara. 12. Februar, 11 Uhr. 

.Strümpfe, baumwollene, I0.0011 P:iar im 
vcra.nschl1gten Wert von 2.900 Tpf. Einkaufs
kommL'>ion des Vertt"id iguog:>.ninistt:r:u:ns, Ab
teilung Luftwaffe, in Ankar;1 3 Fcbru.1r, 11 
Uhr. 

Ha J b s c h u h e ohne A~.Ltw, 5.000 Paar 
im n•ranschbgtcn Wert \'<In 14.000 Tpf .. o\\oli
tär-lntend.1ntur in Sa\·as. 17. Pcbru:ir, 11 Uhr. 

f i 1 t r i er s a n d • 50 Tonnen im vcran
~chlagten Wert \'Oll 2.500 'l'pf. Stidtverwal
~ung \'On Ankara. 11. Februar, 10.:\u Uhr. 

. \1 o t o r boote. Der Stan<ligc Aus.<>ehul~ 
der Stadtverwaltun~ \'On Istanbul ~ucht z.wei 
Motorboote für Fleischtranspont! z.u mieten. 
,\'\ietspre:is 1.350 Tpf. Termin: 10. Febmar, 14 
Uhr. 

Welche Buchungsmaschine für Ihren besonderen 
Zweck in Frage kommt, sagt Ihnen unser nächster 
Vertreter. Bitte fragen Sie ihn, es ve11.>flichtet zu 
nichts. Er .kann Ihnen Continental - Maschinen beider 
Arten vorführen. 

Vartricbstellm in Jer ganten Welt 

WANDERER-WERKE SIEG MAH. -S CHÖNAU 

Lokomotiven 
für die Slowakei 

W ir haben kürzlich uber die im Gange 
be:flnd'ich.e Lie.fenmg deutscher Loomoti~ 
ven für die tiirkisohen Staatsbahnen be
richtet. Wie jetzt aus Wien gemeldet 
wird, hat die dortige Lokomotiven~rik 
soeben eine Reihe von ne-uen Dampftrieb· 
wagen an die Slowakei gdie.fert . 

Die5e neuartigen Triebwagen werden auf cler 
Wieoer frühjaJu'stnesse gezeigt werden und 
dürfUo auf Grund der erzielten Etfolge auf d~ 
gesamten Balkan ein weites Anwendungsgebiet 
flndeo.. Mit Hilfe dieser t•ahrzeuge wurde ein 
SchneUzugsverkehr auf der bisher nur von Per· 
sonenzügen befahrenen Strecke von Zvolen nach 
Margecany eingerichtet, dio In ihrer tandschaft· 
liehen Schönheit mit dem Semmering zu ver
gleichen ist und b:S auf eine Höhe von 
9M m hinaufführt, Unter anderem wird hier· 
durch ein erstXIasslges Skigebiet erschlos.sen. 
Die 204 km lange Strecke wurde vor dem Er
!ICheinen d1eser Triebwagen in 6-7 Stunden 25 
wiiltigt, während man jetzt nur. 4 Stund'!rt 25 

Unser ßikl zC-.:gt eine 
Monta;:challc c:ner gro
ßen deutschen l.oko
motivenfabr;k, i.1 der 
mit \'Ollem Ei.ns..1t• ge
arbeitet "";nt) um l!cn 
zahlreich \'orliegendcn 

A usla ndsa.uftr ägen 

nachrnkom me11 . 

~uten fährt und auf Grund der hervorragen 
""''lt b_el de11 P. obefahrtcn erzielten Lc:st~ ei 
ne weitere Verkünung c!cr Reisedauer als mög· 
lieh und zweckmfilfg crlmnnt wurde. 

D:e neuen Fahr2.ro1rc stc!lcn ein interessanl 
MftteWing zwiscltett d..mt heJ"köm:nl·chen Trieb s:gen. '!11d elncr Lokomothc dar. Ihre iiußer 
...i~ ~lt11K:nform Hißt den Dampfant:ri~ nur w 
• ..,. m Ersche:nung treten. Der gcrüum:gc f „ 

r~~nd liegt in der Mitte, wiihrcnd sich nac 
~ ärts ein Gepäckrnum, nach vom c:n vol11 
Mo~ verkleideter Kessel anschließt. Ui( 

&Schinen wurden aus Gründen der Betriebs 
Sicherheit in der b wiihrtcn Lokomotivl>auar. 
aus~eführt und g~tattcn die M 'tr..nhme vor 
d~~ Sc~ncl17ugwagcn, Y. obei im flachland Ge 
~ wlnd1gkeiten b:S w 100 ktn erz1 lt werdet 
PS. nen; sie leisten hierbf-1 mit Lelchtigkcit 601 

In diesen T.a9en wil'd der Verke:hr aud 
auf der gesamten ansoh1:ießendcn Streck1 
von ßratiski\.·a nach Zvolen aufgenom 
~e:r:. un:d da die Züge im Osten bis nacl 
-·re.sov ge.fuhrt w~rden, bedienen d i1 
~s Dampftriebwagen die stattlich, 

esaintstrecke von rund 450 km. 
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~· AUS ISTANBUL 
Person.aiien 

D·r In unu" r Stadt hcfu1dliC:1e Miru~i.; fiir 
ZöJ:,. und Monopole', R.ilf K .1 r ad~ 11 1 z. be
~uchtc ~sten1 "onnltt.-19 den V:il. und Ober
bü•IJ.'.:!Ir.('l~~r. SC\\.ie den Pnrtci\orstnnd vcn 
lst.i..,hul. N;,c.'im.tt.1go; war l'r in du G<'~ralJi
rektlo;:i der Mouo;:-o!c LStiy. 

D,r lln„..-r1cht:1J.irektor, Tcvlik Ku t 1 't · 1 
't S ll • lu sie 1 

l1ll ~ te verttYt.T des Val!, Alimet K 
1 

_ 
n 1 ~· ~t··rn n.1ch S 11 i v r i bt-geh.-n. Du Un.. 
t "•rtditsdlr kte>r \\ 1rd die Schulen dieses 8 „ kes l:n~!zier?n. ~ „,r-

Allee in &ttitsdi.a!t 
zur Luftschnt:tübung 

Scimtl'C'~e Man:ischaftC'll, d:e bei der Lufßchutr.
Cibu~ emgcset?t werden, wurden letztmali ln
r.p!zicrt und stehen einsatzbereit. Auf d gPJ. 
:en von Tak.~im, Harbiye, F.minönü, Bey:~lt ät· 
Fatih s;ncJ Bomben zu 500 unJ 1.000 Ki! . t1d 
stl'llt, auf anderen Plätzen soldie von ° j'u ge
drt>lhundl•rt Ktlo. 150 Schilder, eil! d~;l·Ü ~d 
stl'llr:iume be:eichlll>n, wurden l)<'St('nJ nn l·br° ~r
von dl'rwn einige in der Nacl1t blau Lgl ach t, 
sind Da 1 d T ""e-tic tet 

. ~ ICSl~l dQ~n zu it'dt>r St\U\de dc>r 
~!arm erlonen kann, empfl~~lt es sich, red1t
zeltlg nach den Schutzräumen AuMclrau zu h· 

1 ll!:i. Bel schlcd1tem \Vetter kommen zwa k .a -
1'1ugze-uge über d1~ S•adt, dle Ue1ung wi;d eine 
trotzdem abgehalten. \Vährend des Alarms a;;: 
ten rJcht nur die .stlindlgen Mannsc: f . • 
Tätigkeit, sondern auch die LuFtschutzo 1a t<'n ikn 
Behörden, Fabn.ken und Schulen Die r~3:'.1t~ r 
di'r Mannschaften wird vom Mol>ihna h ~gkeit 
tor des "Innenministeriums, Husaml'tti~ TJu lrck-
emer Prüfung unterznnen Dir..J·t T g a o;-, 

M -„ · ~ or ugai; wird :0:1 ~~~uf eto~:~e~. der Uebung von Ankara 

\Ven., bei der T,19- oder Nachtübun . 
Plteger erscheinen w„r„-- . S g die 
8 ' ~ IKI1 sie an teile d 

omben Beutel abwrrfen, die sich in de L Y 
öffnen und V?rsch!edenc Farben zei r 11 c 
d~utet Brandbombe, gdb ist Giftgas g:d Rot be
bedeutet Sprengbombe. An de schwa:z. 
n1ed.?r.fallen. werdm die Ma n lt~llen, \!o·o sie 
chend ctngesetzt. • nns a ten ent.~pre-

An folgenden s~~llen der Stadt . d . 
17 große. elektrisch bctriebcne Ala~·' t:l.<><Jcsamt 
0 ·stellt 1 J nb 1 „ ..... renen auf-

' • :i sta, u auf dl'm Knab.:.nl z.: 
~~eci a~ nem

1 
Re~ad1ye-Hotcl, in EyJ'p ~· d:r 

nca- u e, In A~ray auf dem Bul 
~~las. in Be}'azlt und in Galata auf den be.to:r.ir

ur_men, in Bomontl auf dem V..'asser~pot, ~ 
Be~ik~ auf einem Haus in der Selamlik-S ß 
~. 1 nkslm auf .dem Karl!s-Apartiman, in ~a1~ 

o1_ auf dem Sureyya-Kino, In Osküdar . 
~l~li auf den Straßenhnidcpot~. Außer u~d lil 

werden noch mehr aJ<; 150 S'.renen für H i::n 
trleb ln Tätigkeit gesetzt. Außerdem fahr an -
Pollzis~en auf Motorrlidern durch dle stra& a~ch 
dem 111e Sirenen ertönen lassen. n, m-

~.ese Luftschutzübung Wird nur als Z: Uebu:ig ab;iehalten. während ai "~ t s 1 -
lt n<>O eine „ a k t l v e • Uebung zu ,~ st.er 

tcn Ist, bei welcher auch die Vertctdf IW'dr
Stadt 9t11en L11ft~riHe geübt wird. gu119 ~r 

Auf der Brücke fast erfroren 

Gestern beobachtete die Pollz.ct el 
Galatabrücke sc..1eJnhar ~hlafenden nen auf de~ 
näherem Zusehen stellte sich aber hMann. Be1 
es ~Ich um einen halb E.rfocenen L--~aw. daß 
Mann. ein 9ewisser Kemal „„naelte. Der 
Rettungsauto Jn das Krank~nh"":;1e v:ifo~~ :_om

1 9eschafft. oo.:y "1l u 

Maß11ahme.u gegen den Wucher 
im Schuhverkauf 

\V!e wir gestern schon berichteten, hat sich 
der Vor.~tm1d der S.::huhmachervereioigu119 selbst 
gegen <kn \V ud1er i'1 diesem Gcseläftszwl!ig ge
wandt. Die · Prd.rtib~rwuchungskomroission hat 
wfort Mu!Y.iahmen zu.r Al'nd.:rung dieses Zustan-
des bcschlos.'li'n. E.s sollen h es t i m '11 t c 
Schuhtypen- und Q u a 1 1 t ä t e n festge-
legt werden, den.-n ~std1un\1s.!costen 'von d•·r 

Vom Deuh1chen Gencr··d!kommlat 

D~ .für den 30. Januar im Botschafts
gehäude Aya.z~ an~setztce 

Feier der Machtübernahme 
wird aus technischen Gründen um einige 
Tage verschoben. ~itpunkt der F eier 
wird in der „T ü r k i s c h e n Po s t" 
noch bekanntgegeben • 

Kommission genau errechnet W('rden. Unl'?r Irin~ 
zurec.'mung einer afl9emeSS<'nt.-n Gewinnspanne 
wird dann der V<>rk.iufsprcl'> f„stgt>le-gt. Zu
glekh wt:rJen die B~.unll"n der Kommission eine 
genaue Ko:uroll~ d.-r Fabrikation vomehn .... n. da
mit <kr möJlichc Versuch, den verm!ndert<'"ll Ge
v.'linn durch schlechte W.u,• aus.zugl.-ichen, voo 
vornherein verhindert v.ird. 

Schiffsunfall im Bosporus 
Gcst~m morgen rreignete •.Jch auf d~r H~he 

von Be~ i k t a ~ ein bnlaut>rliches UngJu, ~· Ew 
mit den Sturmwellen schwer kämpfendes v1e~eia
halb Tonnen Motorschiff wurde von ernem 
Dampf~r der $1rketihavrlyc gerammt. sodaß das 
Motorschiff .<;ank. Sein K:1pil<in, M U:Wl.Tum. konn
te gerettet werdl'n. während einer der . Mat~o.'iCn 
ertrank. Die Unterschu:ig d·:s Falles ist einge
leitet. 

Die Thunfische kommen 
Die Wanderung der Thunfischl' vom Schwa~

·cn Meer ins .i\\.1rmmamter h:lt begoMM. D:c 
Fische versammeln sich im Golf von hmit. Seit 
einigen Tagen ist der 'I:iunfischfang 1n vo.l~in 
Schwunge. Leider mußte aber nw1 der großtc 
Teil de.r Fische wieder ins Meer geworfen w~r
dal. da einerseit.<1 zur Zeit nur n<1ch Bulgar~en 

d GTie~henland FL<iche au.~Führt werden ko:i
un andererseits aber in der Türkei nicht gl'· 
rn;n, d Konservenfabriken bestehen. tun dkscn 
nugen uß L-'t 
augenblicklichen Ueberfl zu ':'eraru.:i en. 
A 1 f D•s können oie Fische nicht gelegt ue::1 au 1"' . ß Um 
werden, weil 'Zur Etsherstellung ln gro cm . -
f .• . ht oenügend Amo'liak vorhanden ist. 
anue mc „ Th r hf f" . '"" Es v.-urJe deshalb d('r un isc ang ur em „. 

Tage c;n{;estellt. 

Großfeuer in Balurköy 

Gestern vormittag 10 Uhr brach im Bezirk von 
Yenlmahalk Jn Ba k i r k ö y Ln einem Holuhaus 
in d-.!r O\)lan-Straße ein Brand aus. Durch den 
starken Stunu und begünstldc durch den Umst<lnd. 
daß alle Hauser dieses Viertels aus Holz; sind. 
breitete sich d..ts P<?uer rascti aw und drohte den 
Umfang einer Katastrophe anzunehmen. Den ver• 
eirntc:n Bemühunge.-i der Balorköyer und dy 
lstanbuler F euerwehr celang e~. nach mehr a s 
Z'IM!i Stunden, des Brandes Herr z::z:u werden. 
Vier Häuser wurden vollständlg vernichtet.Infolge 
der drohenden Gef~1r hatte sich der Ikvölkeru119 
eine große Aufregung bemächtigt. D t>r Kaym.i
lcam von Balorköy. Bdhlr 0 z t r a k. leitete per-
sönlich d:e Löscharbeiten. 

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

,~ \gi 
Landwirte, Gärtner , 

Blumenzüchter ! 
Was tut Ihr Eür Buttn Boden? 

Ihr liebt ihn, al~ ll<>rgt auch für ihn, gebet ihm die Möglichkeit, 
die Saat, die er tthält, gut zu ernähren! 

Zu'cker tiben 

Tabak 

Baumwoll e 

wollen Nltrophoska 

will Ammoniak oder Harnstoff (Floranid) 

will Nitrophoska 
Haselnü ss e 

wollen Ammoniak 
G a r te n p ( l a n z e n , . ~--

w1e U\:UlÜ!lc aller Art, Salate, alle Blumen 
wollen Ammoniak oder Floranid 

„ 

Im W ein b erg 

O bstbä u me 

verwendet Nitrophoska, ihr erhaltet einen größeren 
Rosinentttrag ! 

aller Art, wie Apfdsinen, Aepfd , Birnen, Feigen 
wollen Ammoniak oder Nitrophoska 

O livenbäume U 
wo en Ammoniak. 

Flir auczgesprocbe11 saure Böd~n ist die Anwendung von K a 1 k s a l p et er 1 G. 
ganz besonders zu empfehlen. 

W ir wollen E u c h helfen und r a ten , 4 

wend e t Eu c h um w ei t ere Au s kunft an : 

~~bul:V,,TüRKANIL" Sabri Atayolu ve ~si., 
P~t~ t oyvoda caddui, Mine.rva Han, 2. Stock, 

u usu: lstanbut 1157. 

1zmir: MAX UNZ & Cie. ~ 
Trabzon und Samsun1 llOCHSTRASSER & Cie. 

Adana, Mersin und 1'arausi 

RAStH ZADE BtRAnELBR, Adana. 

Aber acht e t immer auf uns~re Schut z ma r ke • 11..---
Perse rteppl ch-H aus 

Große A~abl - Lieferung nach dtm Ausland - Eigenes Zoll-Lagei 

Kas1m Zade lsmail u. lbrahim Hoyi 
lstanbul. Mahmut Pa~. Abud Efencll Han 2-l·i - Tel. 22433-23i08 

. 

Türkische Post 

Aus der Istanbuler P resse 
In der „C u m h ur i y et" '~nus Na d i 

auf den la.ng.ximen Gang d~r gesetzlichen Form.1-
litäten fi:t die iUlh!rikanl~ic Hilfe für &1gland 
h n und m~lr:!, daß gu< Ding \V eile haben will. 

Ul'bcr <l ~ j<:lpa!W:chen Droh:.:r.gen i:;egen Ame~ 
rlk.1 sclrcibt D .i-.: c r in di!r Z ·ituuu „t k da m", 
e~ w,1re k:1u:1 ;;ui::;unehmen, d,J~ ef:i Land wi~ 
).ip.111, das noch nicht t.-lnmal mit dt'm von Jlim 
sdl>st bt'g<'nnenen Kriege In Chi11a fertig Wl'rJe, 
f'l11.-n Kampf Ul11 n ~:.1-icn mäc:1c11m Sto.1t wie d!;.• 
l ISA wa1;...:n würde. 

n~nice schrdl>t im „Son Telegr.if", 
d.iß grycnwärtiJ die Hälftr J„r englisch...-n Al'
m„e im Nah, n Üiten ohn.- Bi:tätlgunq St>i und 
frci.std1c und d.ill ."s moglkh, ja sogar notwen
<li\l w;lf..-, Jk'se Arm~ vor eill('.r <ltutsc'icn Eln
mbchung im M'ttdmeer auf das griechische G.?
bitt zu überführen, um Al b an 1 e n beizeiten 
von de:i Italienern zu säubern. Nur dadurch 
wer<le der Friede auf dem &Jkan erhaJten. 

In der Ze.tunJ „T a n~ Ist Se r t e J der An
sicht. d.;ß die deutschen Truppen In R~nlt>n 
t·her einen Wachtdienst verse'.wn und di·<? Auf
gabe hätt.-n, vor allen Dingen die wirlc;chaft. 
lidii."ll Quell('n auf dem Bd!kan vor Zt>rstörun
gen IU1d d.:m Zugriff der Gt>gner 'ZU t1chern. 

Die ~itw19 „T a .~V i r 1 Er k a r ' rneint. daß 
Jt.1lkn mit d.-r Zelt 'ZU cin('r sdiweren Ll~l für 
D.'ut.;chl&id w.:-rd~. 

In \'in('Hl Aufsatz ülii:r den Kri('gsplan tkr 
Ach•:enm„dite llll Mlttelm('er sc~rdbt U s in der 
„V a k i t". d;1ß Hitler und Mu.s.<;oliui von Slzi
l'.n :\IL~ Trupp~n in TunL'I landro mocht ... n und 
d.1ß dies„s \'orh.1ben nach vorli<'Q?ndm Ml'ldun
Ql"Tl von d?r Rr'4krung in Vichy w.1hrscheinlich 
;il~;>lehnt wordl'n se!. 

In d':r ZeilllllJ „V.ttan" ht''1a11ptct Yal
m a n , daß deutsche Truppen ktlien au1wnhlick
lich Qi'n;m ~o in Besitz nehmen, wie s'e Frank
reich. Bclg!l'n, Holb.nd, Oäncm:irk. Norwegen 
und Rumänll'n im Verlaufo dic-;cs Kric~w-~ vor
l er besetzt hiitten. 

In de: Zeitung „Y e n i Sa b a h" erw.tlmt 
Y a 1 c; 1 !' d, ß ungarisch" Zeitungen im Dienq•: 
d<'r cicutsci1cn S.1che die Türkei zu fLhcr:cu<Jen 
versuchen, daß .hr Plat? an der Seite der Re-..i
slonL~len Stin mlißte. weil s!e im Weltkriege 
wert\"Olle C'>i'h:et,tcile an Engli''Od \'crlore'l h5 .te. 
Y:il~rn SilJt. daß Dfütschland auch im \V('lt
kfrg.:: mit solchen Propagandamltteln die Türkei 
fiir sich gewonn('n h5tte, d.ag aber die heutige 
Tilrkrl kcint'rlc1 Abenteuer suche und fiir clt'r· 
arlige Zwecke niöt mehr zugiinglich wäre. 

Hotl'l auf dem <;amltca 

Ok Stadtvcrwal-.u119 hat beschlossen. auf dem 
Gipfel des G roß ·~ o c; am 11 ca ein modernes 
Hotel nut K.J~.ino zu ha•Jcn. Da Platz von 
16.000 Quadratmeter, auf drm das Hotel errich
te: werd.-n soll, 1s.t Eig:ntum d;.-r Finanzbchörck 
Die Stadtverv.altung ste.1t noo in Verhandlung 
mit den 'nl..lßQ\!benden Stellen wegen der Uel>cr· 
tragung des Grundstückes. 

Aus dem Programm 
des Ankaraer Rundfunlc·Sendus 

Mittwoch, den 29. Januar 
13.20 Konzert der R<.o<l <>-Sulo.„orchesters 
20.45 Konzert des Or hesters des Stadts-

prälsdenten 
Ttirkische Musik: 1 p,35, 19.45, 20:'15 
S-.!iallpl.ittewnuslk: 18.03, 22-45 
Nachrichten: 12.50, 19.30, 22.30 

„„„„„ ......... , 
EINZIGES DEUTSCHES 

PERSER~TEPPICH-GESCHAFT 

Josef Kraus 
19tanbul, 01'. Basar, Sahaflar cad. 79-85 

Expertisen gratis. Oekaufte Teppiche wer· 
den auf Wunsch innerhalb eines Monats 
zum vollen Kaufpreis zurückgenommea 

~---------------~ 
DIE BESTEN 

WEISSWAREN 
ett-Tücher 
Bettdecken 
Kissen 
Handtücher 

Tischtücher 
Taschentücher 
Socken u. Strümpfe 
\Vischtücher und 
Küchentücher 

bei 

ISTIKLAL CADDESI 334-336 

TBLEPoN : i0781 

Vel'sand nach dem Inland 

Walter Ohcing 
Pelzwerkstättt 

Bcyoglu, 

S.1fyah ~k. No. 20 Telefon 41~ 

Amtliche 
Bekanntmachung zur 

Luftschutzübung 
Das V i 1 a y et 1 s t a n o u J g'bt 00k.aru1!: 
zw:.~chc11 dem 2~. und d-0m 31. Jan.um 1!)11 

w:.rd in l.>taulrnl cint.! L 11ft~chut1. üb u n g 
abgeha:lten. Wir teilen dw Vt•rhal~un~<.11:1füc-
geln im Nachstt:he-nden mi1: 

Zuwidcrha11dJungl.'11 gogoo d:c \'ur
schriften Wl'!fUcn l>e s trat t. 

V erhahungsmaßregeln 
für die Bevö;kerung 

1. Der Bt-g:n.n dci' Luill>Chutzw~unJ< .. wlrd 
durcl.t Sire-o.cn l>ckaru1t g~·gobe.n. D.e S?renen 
tönen drei fl.tinutcn lang in a. 11 - und a b -
s c h w e l I e n <I e r Lautstär.ke. 

2. Sowie die Sirenen i.u hören sind, hat <>ich 
die Bevölkenmg sofort Q)me Aufregung in i~re 
Häuser zu begeben. Diöjenigen, die bei Begmn 
des Alarms zu weit von ihren WohnLmgen en:
fßl'nt sin.d, g{:l}en in den nächste·a . aJlgen~eincn 
Luftsc!Lutlrawn. FB i...,t vt:rboten sich mit dl.'r 
AbS:cht, die Flugzeuge z..11 S(.>)i.eJ1, :rns den F<:n
st~rn ZU beugen oder cJ.;e $ul~utzräume LU ver
lassen da man ~eh son„~t dem .M.~1sdu1e.nge
weh.rfuuer aussetL.t. D.:1rauf i„i b<-sonde~ z.u :1ch
IC"I1. 

V tthaltungsmaßregeln 

f ür Fahneuge mit und ohne Motorantrleb 
3. W a gen , A u t o m o l> : 1 e wi.d g.anx d.11· 

gemein alle Fahrzeug~ mit oili.'! ohne ,\fotor
arrtrieb haben siuh in d.er Ze:t zwischun dem 
Beginn :des Afarms und dt.!m Erschein.eo dc-r 
Flugzeuge möglichst weit v o n de r S .~ a .d t 
zu e a t f er n e n. In Fällen, wo das urunogl:ch 
ist d. h. in de:ne11 sicl1 d:c l::.a.hrzeuge nicllt 
~hr von der Stadt entfernen können, müssen 
sie an einem geeigooten Platz halten und die 
rahrgäste a~i<.:~g<..'11 lassen. Es dürfen jedodl 
weder die Straßenmün.d.ungen versperrt, noch 
die WasseransclW&tellen der feuerwClhr ver
steJlt wei<len. D:e Wagen mit Zu·gtieren mü~n 
a.u~-pannen und <i!e Tiere fest an ein;;n Baum 
oder den Wagen binden und ihnen Säcke! iiocr 
die Köpfe ziehen. Auch d'.e diese Fahrzeuge \·er
lassenden Personen müssen den näcnsten öf
fent:ichen oder pr~vaten Luftschutu<ium auf
suchen. 

4. Auch die S t r a ß e n b a h n e n halten be:m 
Alarmze:chen, damit d:e Fahrgäste a11S.5teigen 
können und fahren dann an eine gee:gnete 
Stelle. 

Vorschriften für Dampf er 
5. Die Da m p f e r fahren beim Ertönoo des 

Alarms sofort zur nächsten Ank•gt":>tel'.e, wo die 
Fahngäste ausst<..>\gt.'11 mü.s.....en. Falls das Sc.hiff 
gerade angelegt haben sollte, müssen die ein
gestiegenen Fahrgäste das Sch:tt \'.ieder \'t.'r
la. "'5CTI. 

Vorschriften für die Z üge 
6. Befin<len sich d:e Z ü g e während des 

Alarms in einer Stati<m, mussen die Rt::se!Kien 
aussteigen und steh in den Ba.hnh.ofsschuti.raum 
oder den nächsten öffentlichen Schutzraum be
geben. Züge, die gerade abfahrtbereit s:nd, un<l 
für d:e die Strecke schon fre:gegeben ist, fah
ren ab. 

Verdunkelung 
7. Am Abend des T.agt....c;, an dem die Luft

sohutzzübung abgehalten wir<l, h.aben ail.le amt
lichoe:n und private-n Gebäud.e uoo Wohnungen 
und auch a.tJ.e Läden uoo Unternehmen zu ver
dunkeln. D:e Verdunkel.uug hat in gleicher W ci
se zu erfolgen, wie ~m letzten Versuch. Es ist 

lstanbu~ Mittwoch, 29. Jan. 194,! 

Wintrrsonne über dem \VerJ,•nfdser Land. Tief 
versd111,:,lt 11 Jt <ill· L:tndscl1.1ft bei G.u-ml«"h
Parll'nkii dien. ~m Pur,,Jlcs <l.:s \VJnterspotlt 

Unwetter und Unfälle in Spanien 
M.1drid. 27. Jan. (A A.n Stl'f.1111) 

Das ,,.,hl.-chtc Wetter dauert an. Dllrc'1 ~ 
u~berschwemmu.ng1·n sind in ganz s p an l e :i 
große Schäden entstanden. Die VttblndungtO 
;:wischen Tortosa und Aragon sind unterbrochtfl· 
11.-i B .i d a j o: stii•:::te eine Brücke ein und z\\o-rl 
Häuser \\ urden zerstört. Ein altrömischer Bri.k• 
hnhooen bei Talavera de 1.1 Reina brach zu· 
5ammen. D .r Pddrr hci Va~ncia sind ü~r· 
schwemmt. Der \X..'as.~ersp!egel dt's T.1jo stdgt 
s1ändiy und d l. \Vassrr liberflut-.::i die Brücke 
,·cn Rctna. D:e Sch,iden <in den landwlrt~c:111ft• 
liehen Gebieten sind gewaltig 1.-nd die Piichttr 
h,1ben Verluste erlitten. 

* 
Madrid, 26. Jan. (AA.n.Stefanl) 

Oie U c b c r s c h w c m m u n g e n d e s T a j o 
in dcr Pro..,inz von T o 1 c d o hat an mehrerefl 
Stellen cli;-r Eisenbahnlin't'n eine Untcrbrechu1:9 
verursacht. D:e Stadt ~<;t abgeschrntten. In et• 
uem Ort stürztt'n '40 Häuser zusammen, ohrit 
daß jet!oe:'.i Opfer :::u beklagen sind, 

Ein Vicrtt'l der Stadt Bad a j o z ist \'oll• 
ständig Ubersehwemmt, drei Tote slnd zu beklr 
gen. Auch von anderen Stellen werden schwt· 
rc Sdilidcn Q'Zmeldet. 

* 
Madrid, 28. Jan. (A.An.StefanJ) 

E!n schv.~rcr Zu,.;ammtnstoß von zwei Gü~r· 
zügcn ereignete sich zwischen Gresjimena uo~ 
Sa:i Pablo. Sechs Tote und 10 Verletzte slo 
zu beklagen. 

verbotc-n, Scha.urenster-f ronfüeleu-0hturtgen odef' 
sonstwiie ;m Freion bclill'dliche Lampen nur $() 
abz.uschw!ichen oJ,_.,. mit farbigem Papier z.o 
verkleid n, daß sie !Joht durchla~. 

'7.Ji11 gllick/ic6e {}eb11rl t•int'S .rtramme11 r.YJ(,1,feü 

ul9en 6oc6erf~eut an 

1 

<J'op6ie tl(a!is geb. <J'fopeglia 

l:ric6 /7(a!is 

r. Zt. Deutsclles Kran/ce„ha1a lstan/,u/, den :!8. Januar J9.jJ 

~~~~~~~~~~~~~~~~~-J 

Sammelwaggon 1;~ nach WIEN-BERLIN 
am 16. l. 41 abgegangen. 
N ä c ha ter Sam m e l w a g g o o Anfang Februar 

Direkter Anschluß nach aJlen deutschen wid neutralen Plätzen. 
Oüterannahme durch 

HANS WALTER FEUSTEL 
Oalatakai 45 - Tel. 44848 

...„„„„„ .................. „„„„„ .... „. 

#t 
LEIPZIGER FRUHJAHRSMESSE 1941 

vom 2. bis 7. März 
Nähere Auskunft ertdlt die ehrenamtliche Vertretung 

des Leipziger Messeamtes in der Türkei 

Fa. Ing. ZECKSER, lstanbul-Galata, Ahen M ünih Han, P . K. 1076, Tel. ~0163 

„„ ................................. „ ... 

11 
STADTTHEATER 

~c HA USPI E L -AB T E I L UNC 
(Tepeba,1) 

Emilia Galotti 
wn 20,30 Lir.r. 

L US TS P IB L „ AB T EI L UNG 

„Ein tol!er Euuall" 

Schwank in 4 Akten von CarJ La.ul~ 

Heute um 20,30 Uhr. 

• 
j eden Mittwoch und Sonnabend: 

Kindervorstellung am 14 Uhr. 


