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NUMMER 28 

Metaxas 
gestorben 

Athen. 29. J ~~l. (A.A) 
Der Sprecher des At1hener Senders hat 

mit tief.bewegter Stimme fotgende Mit
teilung durcllgc.ge.ben: 

Ministerpräsident General Metaxas ist 
heute früh gestorben. Dieser große 
Staatsmann, der ein erstes I\.ial sein 
land schon von der Anarchie gerettet 
hatte, als er dafür kämpfte, um aus Grie· 
chenland cin~1 Staat zu machen, der 
~iegrcich den Krieg gegen eine Angrei
Eergroßmacht bestehen konnte, hat sei
ner Nation den größten Dienst ~leistet, 
als er, ohne zu schwanken und ohne ei
ne Sekunde zu zögern, das demütigende 
Ultimatum vom 28. Oktobe1· zurückwies. 

Mit Mct:ix.ns verliert Griechenland ei
nen seiner gr<>ßten Söhne. Der Mini
sterprä.<tic.lent war s~t 10 Tagen bettlä-
9trig, Man hatte seinen Schwächezu
~nd auf Ucberanstttngung ::r;urückge-

rt, und niemand erwartete einen 
~hünunen Ausgang. Unglücklicherwcise 

am es iu einer Urämie, die den Regic
rungsclu:F heute frlih um 6,20 Uhr hin, 
We-0raHte. 

Größte Anteilnahme 
der Türkei 

Ankara, 29. Jan. (A.A.) 
Ole Bevolkenmg Ankaru hat durch den 
~unk den Tod von General Met n x a s er· 
" 111ven und dle Meldung, die sich Uber d.le ganze 
l~et v~rdtete. hat eine tiefe Bcstiirzung 
·~oracenden. 

In diesen Tagen bitterer Trall(:r nimmt die 
tÜrklsche Nation mit ihrem Herzen an dem 
~~L d\.'f befreundeten und verbündeten 
->\.-OWesh.'rnaUon Ml. 

Der Spr~her des Ankarae< Senders gab diese 
~~~e Nachricht mit einer \ 'Oll Bew gung zit· 
""''llUU' Sthnme und sagte dann. daß die 
~f gen beendet sclctL Alle Abendblätter ver· 

entliehen die traurige Nachricht mit schwarz· 
""1randeten Artikeln w1d großen Scbl:igze Jen, 
~'-~ an die Bemühungen dleses großen 
··~1~ Staatsmannes um die VerstArs.-ung 
der tunosch-grlecl1lschen rreundschaft erin· nern. 

• 
Dr Der V,111 und Ohtrhürgermcister von Istanbul. 
d · Lutfl K 1 r d <1 r hnt a\a Anlaß des Todes 
Ms griechischen Ministl.'rpräsldenten, General 
Istetaxa.'l, dem griechischen Gener.,lkonsul in 

·inbul S<'ln Beileid ausgesprochen 

Korizis zum 
ttachfolger bestimmt 

Der Kon hAthen. 29. Jan. (A.A.) 
tg at den Go .:1 Bank von Ath ~ uverneur uer 

A\.exander K 0 °;11 
~~d fni~eren Minister 
„ l s nut der B'~d 

der 111euen Regierung heaufcnagt. 1 
ung 

• 
Athen, 29. Jan. (A.A.} 

Der König hat Alexander K o r i z i s 
zum Ministerpräsidenten ernannt. 

Der neue Ministerpräsident wrrd auch 
C:as Außenministerium ühunebmen. D.e 
an.deren Mi~li~er der .alten Regierung 
Metaxas bleiben iauf ihrem Posten. Die 
11eue RC9ierung hat heute um 10 Uhr 
nadh Ablegung des Etdes ihr Amt über
nontm'en. 

• 
Allnterkung der An:itolischcn Agentur: 

. Alexnnder }{ o r i z · s, der ISS5 geboren st. 
ist ein henorr.igcnder Wirtsdinft'er, der n Gr e
chentind sehr .gesch:itzt \\ 'rd. N1ch dc:n Stu
dium der R chte trat C'I" in den D ~1. t der Ure
Chischen Nnt101Ulbank, wo er es b1:. z JI 0 rck
tor braoote. E.r iist ~r Gnrnde:r der sei-03' nd • 
gen ~OS:nen-OrganisJtion in Gri~'<.hdlA\rid. 1928 
Wurxle er zun1 stelkt>riretenden Gom ern~'llr dtr 
~riech~l~n Nat'onalbank em.·mnt. S11.iter \'. ar 
n~ ·~~~l_icd . ~er Tfogienmg "\tetaxas, un~ zwar 
n ..xs.c.i.almmister. 1939 wurde er '2.WTI Oou\•er 
n~ ,~~. N.ltion..'1\bank ern:innt, worauf er sei 

n ~·imisterposten abga.b. 

Ein Skandal 
im Unterhaus 

Chm·chill mußte seinen Freund 
Boothby fallen lassen. - Dunkle 

Dinge um die tschecl1ischen 
Guthaben 
London. 29. Jan. (A.A.) 

Gestern nachmittag kam es im 7.A1.am
mer\han:g mit dem Rücktr~tt -des parlamen
tarisc!he:n Untei:istaatsrekretifrs für die Er
nährung. Rd'~crt Boot b b y, auf Grund 
der Untersuchung eines Sonderausschus
ses 'l:her sein V eth.1lten in der Angel~
gcnheit der t s c ih e c h i s c h e n G u t -

h ab e n zu einer Aussprache. 
Hierbei gab Boothby e!ne Erklärung ab, wo· 

rin er sagte, seine Tät:gkeit sei nicht nur o h_ n e 
S c h u l d , sondern sogar des L o b e s w u r · 
ll i g. Das Wichtigste sc! gew~n„ 1u vertun· 
dem, daß J 7 M i II i o n e n P f u n d S t e r 1 i n g 
den Nazis in die Hände fielen. Dies 
sei auch erre'.cht worden. 11.\\cln Hauptzweck 
war", so sagte er weiter, ,,zu venneldcn, daß 
dieses Geld den Deutschen in die Hände fieJ 
und weiterhin zu bewirken, d:iß seine Vertei· 
lung für die In Großbritannien we;lcnden Tsche· 
chen gesichert wurde. Ohne dieses Geld wären 
diese Tschechen heute ohne e:nen Penny." 

&othby .sagte weiter: 
„Es sehe nt uerartig unnutz, auf ~rese un

gluck'iche Angel~enheit z:urückzukommen. Eme 
Nachbemer.kung zu einem Br·cl, eine 'Oder zwei 
Bemerkungen in einer Unterhaltung oder in einer 
Rede, <lie an <len Tatsachen n\:hts geändert 
hätten und ebenso wen g et•\ as an dem Lauf 
der Ereignisse oder :in me:ne:n Verhalten -
das war alles, was fe111te. Aber ich habe nie
mals gedacht, tfaß <lies notwend'g .... äre. \ 'iel
leicht b'n ich u n t1 b er: e g t gewesen. Als ich 
<lern Schatzkanzler erklärte, kein finanz:ielles In
teresse an <lieser Angelegenheit zu haben, muß
te ich auf <die Ansch.1id gung ant\\·orten, •laß 
ich und mcm Ausschuß fur GC:d arbeiten. Ich 
tiabe niemals emen einzigen Penny für das, was 
ich in der Anl{elegcnhwt <d~r t~chcchischen üut
lhnben ges:igt und getan habe, l'1h.11ten.'' 

Der britische Mini.sterprlisü.lcnt, der anschic· 
ßcnü das Wort natun, Cfkliirte, das Unterhaus 
habe den Bericht des Sonderousschus..qes gcl>il· 
llgt, der damit ein sehr schönes ßcisplel gege· 
ben habe. 

• ,Das Unterh:ius muß imn:er", so sagte Chur· 
chUJ, „das Beispiel geben und versuchen, es so 
zu geben, daß d'.eseit Bc'sp:et d.:L<i edelste und 
höchste ist. Oie Entscheidung hlnsichlUch 
Boothby verursacht allen Kummer, vor al· 
lern mir selbst, denn Boothby iitt einer m e 1 n e r 
per s ö n II c h e n Freunde wtd mein An· 
hlinger In schwierigen Augenblicken d~ Vcrdn· 
snmung. Sein Rücktritt bedeutet dt.-n Vertur.t 
eines Mannes von hoher B<?gab1ing und eines 
großen Arbeiters. Diese Angelegenheit bedrückt 
un~ Herz, aber kh glaube 1t.lcltt, d;}ß unsere 
auch noch so drii1:kcnden Gdühle un~er Ver· 
h11Hcn ~tnnussen können." 

\Vegen Mißhandlung von Militär
dienstYc1·weigercrn angeklagt 

LonJon, 29. ].ln. (A . .A.) 
\Kt".etg'smimster .M.argesson h.lt rntschit.'

den, daß ein Offizier und 6 Unteroffiziere, 4{Cgen 
td1e rder Vorwurf er.hoben wur.dc, dnB sie lNate, 
<lie Gewisse nsci 11 w ä n J c- m:ichten, 
miiß:handelt hätten, \'-Or dem Krieg'gc
r i c h t abgeurteilt wt-rden. 

ßei d:escr .\\ tte!lung an das Unterhaus er
kllirte .Marg~n. das Umerhaus wurde wohl 
verstehen, daß er n:cht me.hr ili:lruber is.'lgen ~ön
ne, solange sich ire Gerichte m:t diL"Se"r An~e
Jegenhcit befassen. 

Die englischen Bemühung·cn um 
Ausfuhn·erbot der USA gegen 

Rußland 
Wash:ngton 29. ),:n. (A.A.) 

Lord lla 1 i f ,1 x unterh'clt sich gestern eine 
Stunde l..ing mit Sumner \V e 11 r .s. Nac'1 E.mlc
der Unt.-rhaltung erklärte Halifa>: den Journali
sten, er bcabsichti~. sich mit dem Staat.sdepar
tt'mcnt in sehr naher Zukunft uher die Frage 
bestimmter Ausfuhren nac:h Rußland 
:tu unterhalten, die En.il,md als für Deutsc'1land 
~stimmt betrachte. 

Lord Hahfax sagte: 
„Große Mengen amerikanischer \Varen wer 

den naC'h Rußland verschifft end es könnte stln, 
daß i:l Zukunft no::h mehr da\•on verschifft 
\\l'rd.:n.· 

„kh gl ubc ·. so •agt~ Hahfar ..,,.C'.ltcr. „daß 
auch In den L.indern von La t e i n a m e r i k a 
\\'aren nac'1 Rußland \'l'rschtfft wrrdtn.'' 

lst:mbul, Donnerst., 30. Jan. 19t 1 

W:tshlllgtQn. 29. Jnn (A.A} 
Zu dl.'r gl'strigcn Erklärullg des bntlschen 

V ~rsorgungsmmlster:1 D.1lton ~m Unt..-1 haus über 
die Ausfuhr dtr USA nach So\\1ttrußl.ind sagte 
Hull 
„k~ glaube. daß die :unerik::ll\ls<l1e Ausfuhr 

n.1ch SoWJetrußl.lnd nicht h!nr.-lcht, um für 
Owt.;;ehl,md \Oll großem m!litllrischern Wert :u 
sdn" 

• 
W~hington, 29. J~n. (A.A.) 

J\mertka Steht !\"Or dur.n Beginn eines \\!:rt
sch.'lftskrieges. Nach den V-orauss.i.gen 1iLSt1ind1-
ger Kr<.'ise in Washington werden d:c USA in 
B:Hde eine K o n t r o 11 e des ganien amerika
nischen urtd au~n-<.lischen II an de 1 s auf d~r 
Grurxfage eines Systems ernf.chtt'n, d.'tS, wie 
man sagt, „d.B Einfrieren d(.'f' ausländ'schcn 
fonds und einen Plan für die Erteihmg '>Oll l1-
Zl'nzt.'tl für alle Ausfuhr" enthalten würde. 

.\\an gbubt, daß d:e Verordnung der Regie
nmg zur Ourchführung dieses Systems bereits 
abgefaßt ist. 

• 
Washington, 29. jan. (A.A.) 

„Großbritannien kann Deutschland mit Hilfe 
besie~en, die auf Grun<l des Ausleihungs-geset
zcs die USA England gewähren konilCn", so er
klärte der amerikanische Generalstabschef Ge
neral Goo~ge .\\ a r s h a 11 ge~tern auf einer 
Pressekonferenz. 

.\\arshall sagte weiter: 
„Alle Arucichen deuten da.rauf hin daß Hitler 

nllcs vorbereitet, um im Fr u h ja h 'r l' d:e 1 n -
v a c; i o n rzu \'ersuchen." 

T schiangkaischek 
löst die ,, 4. Armee" auf 

Tschungking, 29. Jan. (A.A.) 
Tschian-gkaische-k, der Generalissimus 

der c'hinesisdhen Streitkräfte. hat heute 
di-e E n t J a s s u n g d e r e i n e n d e r 
beiden kommunistischen Ar 
m e e n C h i n a s bet.kanncgegeben. 

Tschliai. kat..~iek erklärt hierbei. er h;ibc diese 
energLo;c~ Maßn:i.hme getroffen, als clne „D i s -
;: i p li n arm aß nah m e ", und u w:irf Ihr 
hew,11fnete Angriffe auf illl'e K.1merad<-n vor, 
lln(Jl'horsam gl•g.:nüber d,·n C"rtcllten ßddilt•n 
untl 1 !~.dlungen der Rebellion. Marschall 
l'schinngkaisc~rk ~agil' wclter, seine Akti<>n sl.'i 
.~usschließlich von arm \\'wu;ch bestimmt, die 
Fähigkeit Chlnas :turn Widcrst:i'ld ~ge::i drn )·l
P n!.sch, 11 An;irlff :u i:~:üit..-11 uoo nlc~t nus pnr· 
teltll<:hen oder pohtiseht"n Gdilhl,•n . 

Die nufg"lös.ti' Annce war „die vierte Anne<'". 
lind .sie war erst kür:ll~h zzus.am~ngestellt 
worden und h;itte s.1dlkh dt>s Yatli)!U' rnttoe
k,lmpft. Die undl're komrnunlsUsche Armee in 
Chln.:i, „di<- neunte Armee". war b<'I Anfang des 
Km-!)rs Jn Nordchina aufgestdlt wordl.'n, wo• 
r.1rc- Guerilla·'fnkti.k d~n Japanrm wieJerholt 
"SC.bwere Verluste :ufügre. 

Tschlangk,1lschdc stellte e:itst'hled n d,e ja
p:mischt'll Meldungen Jn Abrede, daß seine Ak
tion den B ü r g e r k r i (' g htdeutc. 

„F-~ hesteht u:iter dem Volk'', so U'JIL' 
Tschlangkalschek, „und der i:hlneslschcn Arnw~ 
l'lne völlig.! Elll.'it-it des Zlt:'lti;." 

!Rr MarS>h:lll deml'lltlertc auch die Ml'ldung<'n, 
cLlß t'S In dm n U ß c n p 0 1 i t4 s c h e n ß<."• 
zh".'iung.:·n Chinas nuf Grund dlt•scr Ang~legfflhlit 
eint> v,'fi:lndcrunq g..-gdwn h:ibi-. . 

„Oi.- :iltcn Fälle des Un~hors.'Ul\.~ von sclt<-n 
<lt>r S. Ann('c", so s."\gtc der Gencr,1llsslmus. 
„und ihr..- Z~sammcnstöße mit andrren Truppen 
wurden mit Schwelgen überg.mgcn in der l foff
nung. daß diese Palte sich nicht mehr wieder· 
holen würden und in dt'm Wunsch, auch dJe 
Kr!\ftc d-~s c.'lincs!'IChc:t \Viderstandc~ Intakt tu 
ltnlt<'n, aber die 4. Annr-e ~ttte Uirc wUlkCirll
c:Mn H.uidlun{len alll.'r Art fort. 

E„'l wurde d.u1er offenbar. daß, wmn sie nicht 
unf1ihlg C•'mMl1t würde, we!tt"r :u s~1nd~n. Chln.'l 
sdhst oh1un!\cht1g geworden W•ir\'.', d\'m Pclnd 
w.-lt('r \Vjderstand :u leistt-n.'' 

u .... Boot „ Triton" verloren 
· London , 28. Jan. (A.A.) 

F.in Bericht der Admiralität erklärt, 
daß das ll- Iloot „T r i t o n " in der vor
gesehenen Zeit nich< zu seinem Stütz
punkt zurückgekehr~ ist und daher als 
\' e r 1 o r e n betrachtet Werden muß. 

$ 

Das U-Boot „TritonM hatte e-ln.- \Vasservcr
dr:i'lgung vcn 1.090 to Im aufgetauchten wid 
1.575 to im getauchten Zustand. Es gehörte :u 
dtr neuesten Klasse der enghschr-n „Großen 
Untrrsceboote" mit deren Bau 1937 begonnen 
worden war. Das lt-Boot hatte c ·!.' Bes.it:tur:<' 
llQn 60 Mann und v.irs r 1ne Bewafinung von 6 
Torpcdoro~ren auf. 

Die Beisetzung 
Graf Csakys 

Budapest, 29. Jan. (A.A.) 
Die Leiche des verstorbenen Außen

ministers G r a I Cs a k y \\l'Uroe 9estern 
abwd in den Reichstag überführt, wo im 
große:n Kuppelsaal ein Katafo:k aul'gc
stellt wurde. 

Unallihörlich kommen Be 11eidste1 e • 
gram m e in großer Zahl \'OnM?iten der auslän· 
d:schen Staatschefs und Staalc;.männer. Die un· 
~arische Presse verze!chnet ausführlich d.le Ar· 
tikel da- internationalen Presse, in denen die all· 
gemclnc Anteilnahme z.um Ausdruck konunt. 

Deutsch'land, Ittal1en und Jugosbwien 
werden bei der Beisetzung mit Abord
m•n~en vertreten scin. 

• 
Budape.st, 29. Jan. (A.A,) 

o;e Sitzung d\!S ungarischen Ab g eo r d -
n et e n hause s am gestrigen Vonmttag w-ar 
ausschließlich dem Gt."<fcnken des verstorbenen 
Außenminist~rs Graf Cs.lky -gCM i<imct. 

Der \'orsiueooe '<ies Reichstages, Tasnady 
Nag;·. schiklerte in bewegten Worten die \'er
<lil"flSte, die sich Csaky als Chcl der ung:iri
schen Diplomatie erworben hat. 

„Die Nation verliert in ihm", so s:igte Na.gy, 
„einen ihrer besten Söhne. Das ganze Leben 
des Verstorbenen war einem großen und hei
ligen Ziel geweiht: Die Ungarn zugefügten Un
gerechtigkeiten zu bcseit'gen, 'hm den ihm zu
kommenden Platz zu erobern und dafür z.u sor
gen, daß Ungarn e.rnuut SC.:nc emopfösche Auf
gabe erfüllen kann. Die Vorsehung 1.at Csa'ky 
einen Teil seiner Bemühungen verw'irklichen 
l:issen, und eben in <Lesern Augenblick wiru das 
ungarische P.lrlament die bc-idl"!l größten Wer
ke, die sen Leben krönten, rati.firiere:n: <las Ah
kommen über den Beitritt Ungarns zum Dreier
Pakt und .den mit Jugoslawien abgeschl~enen 
Pakt ewiger Freundschaft. D:e Nation wird das 
Andenken an ihn immer bewahren." 

Die Abgeordneten hörten die Ansprache des 
Vorsitzenden des Parmments stehend an. 

OKW ,_Bericht 
Berlin, 29. Jan. (A.A.) 

Der Bericht des Oberkommandos der deut · 
!<Chen Wehrmacht meldet u. a.: 

Ein U·Boot v«Makte J 1.500 to felndlidiea Han· 
ddssch!ffsraumes. AulklArunpflupeuge erHfen 
gestern mit Erfolg kriegswichtige Zlete In L o n· 
d o n mlt Brand· und Sprengbomben an. Weiter 
wurden Eisenbahnanlagen fu eb1er Stadt Ost· 
eng\ands angegriffen. In den Gcw~ Westir· 
lands ver..enkten Fernkampfbomber ein fclnd · 
liebes H a n d e l s sc h lf f von 4.600 to und be· 
schädigten zwei wellere SCh\Ver. t-• er n · 
k a m'p f bat t er i e n di!S deutschen Heeres be· 
schossen erneut kri~g~wichtlgo Ziele In Südost· 
england. 

Italienischer Bericht 
Irg.mdwo in lt.,Jien. 29. Jan. (A.A.) 

lkri..:ht Nr. 236 des 1tallc·11i~hen Hauptqu;i.rtlcrs. 
An d<'r g riech i s c h .- n Front brac~1trn uru 

Aktionen ördich.-n Charakters b dm B.:slt: 
wichtig4.'r St<'llun11en. Gefangene und autom;iti· 
s.:11~ \V.1ffcn fielen in unsere H.i.nd. UrLo;erc 
Luftw.dfe hat m v.-rschieJenen Abs,hnlttrn nk· 
11v mitgewirkt, indem sie un;11.llhorlic'.1 d:e Stra· 
ßen Hatteriestellungen und feindliche Truppen 
oo:r:6:irdierte. Ferner v.rurdt'n m!llt!lrische ZMe 
In Salonllti und d~ E.isenbahnllnle nach Athen 
bombardit-rt. Fünf frindlichc Flugzeuge wur~n 
bei Luftkfunpfi'n abgeschossen. ZwM clg<'1le FluJ· 
::wge kehrt.-n :i!cht zurü.:k. 

In der C >' r (' n a i k a wurde südlro'.1 von 
Dcrna der An~nff dner feindlichen P.mzcrdivl
s:on dtLrch unsere Truppt'n zuruckgeschlngen. die 
d..-m Gegnl'r betrlichtlich(' V<"rluste :ufügten. Un
sere Luftgesch,.,..ider lel~trten dit in~nsiv~te 
Unterstützung du eh unaufhörliche Bom}wdie
rung mit Bomhm großrn und kltinrn ~liMrs 
und durch .\\G.f<!ul'r. Ein K.unpfiJesc.1wnder 
zeichnet..- sich ver alll'm durch seinr unablasslge 
held('nmütlge AktlvWH au.~. 

In O s t a f r i k a wurdl' im Abschnitt von G.11· 
l:ibat c1f'le foindllchl.' AkUon :urü.:kge\~ie.se.:i. 

An der K e n 1 a f r o n t zwall{Jen un5('re Trup
pen durch einen Nachtangriff den Fclnd :um 
Rück:ug. Unsere Luftgeschwada bombardierten 
wirksam f..-lndlic1r Fahrzeugkolonnen und Trup
penansammlungen. Britlscht duguuge machten 
Angriffe gegen Asmnra. ohne jedoch Schad.-n 
an:urichtm. Ein e:igl!sches Flug:eug, das in ei
ner Ortschaft drs Somalllandes die eingeborene 
Bevölkerung mit MG-Peuer ~}.'.'gtr. wurde voo 
der Flak abgeschos~en . 

Oie gi!;genv.:i1fg in Berlin weilende Abordnung japanischer Oifüiere ehrte ~lie 1<.leut.<>el1e11 Gdal len<.>n <lt1rch eine Kranznie<lerlegtmg im Ehren· 
mal „Unter den Linden" U. B. 1. Allsduei:cn e incr Ehrenfonnation. Rechts : Trotz der I:iss ch-0Jlen bahnen s:ch deutsche Zerstörer unge

h1m1rnt den Wr-g durch die Nordsee. 

Preis der Einzelnummer 5 Kuru~ 
B e z u g s p r e i s e : Pür 1 Monnt (Inland) 
Tpf. l,50, (Ausland) RJ\1. 5.-; für 3 Monate 
(Inland) Tpf. 4,25, (Ausl:md) tm. 13.-; für 
li Monate (Inland) Tpf. 8.-, (Aus!:md) UM. 
25.-; fiir 12 Monate (Inland) Tpf. 15.-, (At1'i· 

land) RM. 50.-, oder Gegenwert. 

G e c; c h n 1 l '! 1 e j t u II g : lk~of!lu, GnJ:b l)ede 
Caddesi Nr. 59. Drahtnnscltrift: ,,Türkposr·. 
Jlemspr\.>cher: Gcschiiitsstelle 4 t605, Schrill· 

leltung: 44606. Postfach : hto11b111 1269. 
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Is 

16. JAlffiGANG 

• s ·e se 
„s 

Is-...anbul, 30. Jan. 

Wie d."e Zeitung .,1 kd.i m' aus An
~r~ meldet. ist du Staatspräsident und 

at-.on.ale Chef. lsmct 1 n ö n u , gestern 
nbeml um 23 Uhr mit sein~m Sonderzug 
von Ankara a:hgere1st, um eine In.speikti· 
on·sfahrt :un Innem des Landzs z:u unter
nehme.n. De;r Nationale Chef wurde am 
lkihnho.f \'Otn Präs'dentl?'n der GNV vom 
Ministerpräs dc.-ntcn, <le:n M;nisteI'n: Ah
gec.11dnetcn und anderen hohc:n Persön
h~hk~iten nrabsdhiedet. Es verlautet. 
daß Lmet lnönU auch E r z t1 r u m besu
chen wird. 

Ein Cocktail 
für Lord G lenconncr 

z ~ Ank.ara, 29. Jan. 
1 „u Chr<!n des Pras dcntt-n der 1'ntischcn H:m-

ar .sgesellschaft. 1..ord G 1 e n c o n n er, v,ourdc 
l.eutc im Ankara Pal,is ein Cocktail gcgeMn. 
~1Unter den G.i.sten bcfilndi'n sich nuch cl".llge 
i . ~ter, unt~r itincn der Allßcnmmister, uud d!c 
iö rrcn Beamten der britischen Botschaft. 

Der Vali will englische Autobusse 
K Oer Va!i und Oberbürgermeister, Dr. Lütfi 

i r da r, besuchte in lkgleirung des Direktors 
d<'r Straße:ibah1werv.•altung den V'.!rtreter der 
eLongUd~m Handelsgesellschaft für die Türkei. 

r " 1 e n c o n !1 e r . l'Hr Grund des Besuches 
war, v.;e d1e türkische Presse beric.'ltet. e.!n 
·'~s Lo~on tingetroffones Trlegramm. ln wel
~ em rrutgetellt v.'urde, daß cL.- i n Eng 1 an d 
ür llIUt.'re Stadt b (' s t e 11 t e n A u t o b u s s e 

nicht geliefert werden können. 0..--r 
Vati veranlaßte Lord Glenconner. Im Namen der 
S~adt\•erwaltung Schritte :tu unternehmen, daß 
d:e L!e~erung dennoch ausgeführt v.;rd. ~r 
Lord v.ird sich In cücsen Tagen nach London 
begehm. 

\Viedel' 6 Lokomotiven 
aus Deutschland eingetroffen 
In diesen Tagen si.nld 6 weitere deutsche 

Lo.komotiven f.ar dJ.e dlrkischen Staats
bahnen in Istaribrul eingetroffen. Die Ge
s.amtrahl der neuen Lokomotiven aus 
Deutschland erhöht sich damit auf 24. 

Die „Times" 
zu W avells Athen ... Reise 

London, 29. Jan. (A,A.) 
Ueber den Besucih W a v e 1 } s in 

At~en schreibt der diplomatische Mitar
beiter der „T i m es" : 

h. „Der Bt.-such W.'H'ells uber das J.\.ttelmcer 
mweg, W:ihrcnd sC.:ne Truppen ihren Vor

~~~!1 fortsetzen, bt l'in \\ eiterN HL-we:c; für 
111 crtrauen in d.e forrfuhrung der 0J'eratio

J1t~· S<.-it d~m lii:g:nn des l\neges hat sich d!t! 
.:htung _ b~glands gegenüber GrechNt:and 
U~t:J~~<lert. Gn:echen'aml hat eine technische 
e ine t ru ~ng erbeten und ec: ist auch genau 
\\-i.1rdeect~ 1SChe. 11 ife, <l 'e von England gev. .1hrt 
r ü · 1e Gncchcn haben Booarf an A u s. 
de/ t 11 n g u~ s :e hoffen, d~B s·c hncn druik 
en~trächtlichen <len ltal:enern in 1 bycn :1.\).: f llli:nen Beute r:isch l!~"'h'okt \\el\len 

dfenG ;Außer d.em n~ilitilrischen Booarf können 
\\iinSC'7:clien. ein~ w1rt.'>C'.haftliche Untenstutzung 
ters „ d icn! \'lelle;clit vorubergc;'hend n Chara.k· 
ken' ami~ for tl.e Soklaten unj d•e 7.'v bevöl
...,.un~ng eme regelm5ß'ge l.ebensmittehersor„ ... ges-chert wird," 

Rumänische Pässe 
rnüssen Sondervisum haben 

Alle Belgrad, 29. Jc1n. (A.A n .Reuter) 
A' r u m !i n i s c h c n P a s s c müssen mit .rnrm S 
ihre 1 h h n d c r v i s u rn versehen sein. MVot 
tet .n a <'r dls Lnnd verlassen können. so lau
n eine V e r o r d n u n g vo::i G('~ral A n t o
D ~ 5

1
t u. D 'tse Mt1ßncllmrn g1'• auch fur 1P omaten. 

F1 ~t sc.heint. daß damit bcabsldtUgt ist. die 
lau~ von ge'll.i.uen Persönlichkeiten ms Au.s
T\ hu ver'.1inder:i. die von &r Regierung als 
Gei ~' M mer an Jer Erhebung der "Eisernen 

ar led Qesucfa werden. Hkr eingetroffene Prn
.seme ungen besagtn, d:iß Horla S 1 m a nicht 
verh:1ftet ist und daß es ihm ""IUn""n sei. das rum" i--L u- „. 
0~n -'Ule Staatsgehlt-t :u verlas.\en. 

Be 1Me Nmanischen Mllitfirbehörden erkl.lrcn. gro
enlJl'n von \V a f f c n den Aufständischen 

h~nommen und 70 F~1r:eugc slchcrgcstcllt :u 
? n, ~ie mit Ge11en..c;t:inden beladen wanm, di~ 

d.~ „Eisern,• G:irde'' heim Plündrm erheutct 
h.ihe. 

• 
Be1~n. 29. J.:i.n. (A.A. n. St..-f.aiL) 

Der rumänische Gesandte in Berlin. 
Grecianu, wurde \ 'On seiner Regierung 
abberufen. · 

Dr. Gürtner gestorben 
Berlin. 29. Jan . ( A A n.Ste:~am) 

Reil.hsjus~minist-.;r Dr. G ü r t n r- r 
i~t na h kur.:er Kr:inkheit g~torbcn. -o-

St.1c:khntm, 2g. Jan. (A A. n. Stclan) 
I::nc heftige 1\ ä 1 t e herrscht m Schw•"(]en, 

aber merkwilr<l\gerwc:se sind d 'e sudl'chen Ge
genden der Kätte mehr :iusgesctzt :tls de Ge
genden im Norden. In Göteborg hat m.a.n 
trotz der Eil\fhisse des Oolfstromos die heftig
ste Kälte seü 127 Jahren \'er2f''chnet. 
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Unsere Kurzgeschichte 

Nur für Faulpelze 
Klci.1es Zwiegc.spdich von E. E k r e in 

J Lllnges Dienstmädchen (kommt ins 
Zimmer): ,.Ist das 'hier Tahsin Bey's 
Haus?" 

Die Hausfrau: „Ja, Du bist hier rich~ 
tig, meine Tochter! Was wünschst du?" 

„Ic:'h ~ör~~. Sie suchen ein Dienstmäd~ 
chen. D:e Frau \'On Ali Pascha's 'hat 
mir gcsaat. ·· es 

„Ganz richtig, meine Tochter! H t .. 
d. , d ,_ · a sie 

1cn es11.ifö •hergeschickt?" 

„Ja. .gnädige Frau, ich •gha·„L-
1 t h S. h uvt:, man 
ia auc. ie sc on ibenachrichU.gt. „ 

„Ja, )3, man 'h<tt mir schon davo , · 0 n ge~ 
w.OC!hle~ß· dU SOl!St gut tbügeln könnPn, 

ie . e1 t u denn. Mädohen?" -
„Gü'l~er" 

„Also ~ut, wenn du deine Hab~li· ~ 
ke1te~ gleich bringst, kannst sdhon he~~ 
t~ rl( der Arbeit anfangen. Nur ~ines 
'ie Lohn kann ich dir ·niCht geben." , 

„Das macht niChts „ 

" · · · !m Mhonat 300 Kuru~. Es ist 
~war wenig, a er du bist ja iaiuch n eh 
Jung, Mädchen, in:jiallah werden · 

0
.1 . 

mi• d Z . wir uu 
•. er eit etwas mehr igehen. Und 

schau an, das wollte ich auc'h no h 
nen· . d' H c sa-
" . m iesem ause gibt es :fast nic'hcs 
zu tun. Ich bin eine sehr besch . de 
Fraiu, du wirst hier nic'ht Wi"' e1'n De~ ne 

"d h '"' 1e:nst ma c en. sondern sozusagen wi . -
Tochter g.ehalten." e eme 

„Gott soll Ihnen ein Jan L b ben." ,ges e en ge-

„ Natürlich! Ha• uns d H 
nicht a.Jle gleich ge.schatfen? er i errgot'c 
le wird einmal da.s Für uns al

g leiclie T oteng~Let 
gesprochen." ou 

„Gott soll Sie uns erhalten." 
„. . · Was ich sagen woll„e W 

h' · d H · · as du ier m em ause zu tun hiast . t k . 
Diensunädchenaf!beit, du hast ~ t~ . eine 
so gut wie eine Da:m& Ich . h etnahe . . '"· mISc e ·-'L 
m kerne Arbeit. Du machst _m1u11 
d" ß W . es, wie es 

ir pa t. as gibts denn auc'h 
Morgens stehst du sehr zeitig ~u ltun? 

~oh)~. auf den Mangail. 1koc:.hst ~~~ K~~t 
ee für den Herrn, auch den . ~ 

und brings~ ihn uns Dan dmeinen Ki d • · n rwer en die 
n er wach. Du machst ihnen d 

und rich'test das Frühstüdk und l~B T~e 
ess.e.n, verst~hst du?" t sie 

„Jawohl, gnädige Frau." 

:·Na, siebst du, ·das ist doch wirkl" h 
keine Arbeit. Und dann? Ach 

1~ 
Das Wohnzimmer aufräumen ~~\ 1al 
die Garderobe vom Herrn d: ~ ren, 
~iten für die Kinder ,da ie ~hckar-
d · h · · · s 9e~1t alles 
1~ an. So was nennt man . k . 

Dienst, nicht wahr?" Ja einen 
„Natürlich. 9nädi9e Frau." 
.Die Hände uns.erer Köch" 

kein h-e-ißcs W:J.sser. Desh 11,n ve_rtragen 
d · • r , . a o wirst Du 

' uescnurwaschen beso e D " 
Ar~icen erledigst Du bis r.glh;io iesc 
Uhr. Di~ner oder Ha..ushof . zehn .· . , meister ha,__ 
\\Jr Jl CJlt. also .mußt Du zum E· 1>t:n 
gehen. Der Herr ist seh . inka~fen 
geizig ist er nicht abe vr l~teressi:ert, 
k · r erscuw d 
ann er nicht ausstehen. Dcs'h.a1 en ung 

Du am Mittwod1 nadh Fiatilh b gehst 
nerstag nach Ar"p ,..._ . . · .am Don-„ U<Um1s1 am D· 
l'1ch Top.hane und .'lm S~nnab ienstag 
ße§1kta~ auf die Märkte. Da k end nach 
alles bi1Iiger kiaufen n, __ k annst Du 

h . h A . U1d'S ann m 
auc nie t rbeit nennen." an ja 

.Ganz richtig, gnädige Frau." 
„Wenn Du mitta,gs nac'h H 

Schule. Bis Du zurückkommst. ha~e ich 
ge~Fs::,.::n. Du dec::...st den Tisc'h wieder 
ab. wäscht GilS Gesc.'1irr, machst mir 
\.. ;edu eLH.·n Kaffee und 1brin.gst ihn mir. 
UciJr;gcns. nac 1 dem Essen schlafe ich. 
da l>ist Du dann frei. Du kannst entwe
der hügdn o:ler flicken o-der die Bett
dedkein einsch!1a,gen, -bis zum Nachmi't':.ag. 
Du siehst also, meine Tocthter, in die
sem Hause ·gibt es das nicht, wie es in 
jedem andernn Hause ii!' 'ic:h ist: Die 
Dienstboten mit Arbeit üibe11läufen, 
nicht wahr . .meln.e Tochter?" 

„So wird es woh1 sein, gnädi,ge Frau." 
„Am Nachmit".J.3g rufe ic'h dicih dann. 

Ich f ü'hle midh nadh deim Sdhlaf immer 
sehr schieche. Das ist mir vom letzten 
Wochenbett geiblieben. Die Sch.enrkd 
werden steif. 'die imußt Du mir reiben. 
Nicht sehr lange, so etVv'I() eine Stunde 
nur. Danach richtest Du das Tab1ett für 
den Herrn und ordnest die „meze" dar
auf. Ja, und dann .KOmmt'Il die Kinder 
vou .der Sc•hule und haben Hunger. Du 
S•?rgst dann dafür, daß sie sact werden. 
nicht wahr, mein Mä,dchen?" 

.. Sehr wohl, gnäd.iige Frau." 

. ,Du hast also gesehen. in unserem 
Haus gibt es iiast nic!hts zu tun . . " 

„Seien Sie mir nicht bös, arber ich 
möchte etwas sagen." 

„Aber. aber, sprich nur, mein Kl-ei~ 
nes. Warum soH ich denn böse sein?" 

„ICh kann den Oi~nst in Ihrem Ha,us 
nlc'ht mac:Alein. „ 

, Warum denn nicht?" 
„Das isc was für Faulpelze. Auf mei

nem a1ten Platz w;ir ich mehr Arbeil 
gewöhnt." 

(Aus dt?m Türkischen von Pritz ß .1 111111 i' s) 

-o-

Die verkannte Venus 
Zwei Münchner Schauspieler, die ei:len feucht

fröhlichen Abend hinter sic~1 hatten. gerieten in 
rine kleine Meinungsverscliii'denheit, als sie 
Ann in Arm über die Ludwigstrnße wandelten. 
Der eine schrJt: „Es ist wirklich eine Schande. 
Nun steht die Sonne söon am Himmel. Da ha· 
r>cr. ,vir <1 •• <;0 die ganze Nacht durchgezecht!" 
DH andc-.·e widersprach: „Du irrst, mein Lieber, 
das i3l d<>r Mond. Abu n<ttürlich, wenn man so 
1-elrunkcn ist wie du ... " Der Beschuldigte 
weitrte sich: „Iö' und betrunken? Kei:i.e Spur! 
Doch da kc'llmt ja Karl Valentin. den wollen 
wir fragen. Also bitre, sagen Sie uns, lieber 
Bn:dcr in Apoll, .steht da über dem Siegestor 
die Sonne oder der Mond?" Der Gefragte. der 
gefeierte Komiker. du es zu einem immer noch 
lebendigen Nachruhm gebracht hat. wußte !JP
nau. daß da droben i'm nä~1tlichen Himmel die 
Voous glänzte. ab~r er erwiderte: „Dös weiß 
aa net. Hier in Schwbing bin i aa fremd!" 

Sind Sie Eidetiker? 
Das Expe1iment mit dem Kopf 
Bismarcks Ein interessantes 

Kapitel der Psychologie 
Vor drei.füg jahre.n ikonnite man in Berlin 

eine „Zauber-Ansichtskarte'' kaufen. Sie zeigte 
in e-iner krlaren Sohw.arz,weiß...Zeichnung den 
Kopf Bismarcks. N\an sollte sie betrachten, m
dem man >den Blidk auf einen Pll.lnkt an der 
Nasenwurzel Bismarcks konzentrierte, und da
bei l>is 35 zählen. Wenn man dann die }{,arte 
fortnahm un.d gegen die Deoke sah, ISO sol.lte 
man hier den Bismarakkopf noch einmal .in vol· 
!er Klarheit sehen können. Nu.n. es gab vie-1~, die 
enttäuscht wur<lC'n - aber minde.<;tcns ebenso 
viele erblickten den Kopf wirklich an ihrer Zim
merdecke. 

Psyc-h<»ioglsch bewanderte Leute erkliirtcn 
<liC'Se Tatsache d..1'mit, daß sich das 13.ild bei 
l;.~ger !3etracht~m.g dt'lln Oeidächt11is gut ein· 
prngc. Sehen 1~ 1r es an der Decke so ist dit-s 
nichts wL'litcr ah; e~ne deutliche Erinnenungs
-:on;t~lung: . Aber dL~se ErkH\ru1~g war falsch. 
F..s g:.bt 111cnt ~ur ein Vorstellungsg~dächtms, 
son<lun aucll em Smneng-edäohtris. Viele Er
wachsene und mindestens ein Onitlel aller Kin
der 1mter 14 Jahren l">esitzen die Fähigkeit, ein 
Bild, das sie eben sahen, auch dann noch wirk
fa.h, e-mpfin<lungsmiißig z:u se:hen wenn es wie
der forbgenommen ist. Der verst~rbene MarbL1r
g~r Psychologe Professor Erich jaensch hat die
se: se-lba-me lfogabw1g, die als eide-Li.sche Fäh.il(
kcit bezeichnet w;rd, in ihren Gesetzmrlßigkei
tcn erfor;;cht. 

Es hanidelt :üh d.lbci n:cht itm die jalem .'\\en
schen ge,gcbene fäh';gkt>it, sich elwas nachträg
lich wieder vouu,;teHen, sondern um die ClaIJe, 
ein Bil.d .im buchstäblichen Sinne wiec.ler·.wse
hen. Wir können <.Lurch einfache Versuche fest
ste'ltn, ob wir selb;;t oder unsere Kinder 
E.idcEker sind. . Af!J besten ei1g11e11 sich 
luer:w Schwar11wc1ßb1kler mit mögl.ichst vielen 
Ein.Lelheiten. So ~i~ Bild !eigen wir aitf t,;nen 
wed~en Bogen Papier und bE>trachtcn es etwa 
15 Se~u1'.~cn .. In .d:e~'. Zeit ist e-s unmöglich, 
dem Uedachtn·s e;ne hillc \'erschiedener Einzcl
h~iten hildtreu cin~upriigen. Dann 7J:ehen wir 
<las Bild fort - und wenn wir Ei<let;kcr s:nd 
so erblicken wir da!': Bikl auf der weißen Unter~ 
lage genau so klar w.e vorher. Wir köanen dann 
g:enau anii:eben, wieviel Personen abgc-b:.tdet 
smd, was s;e tun, wa.c; uns an ihnen auffallt un.d 
irgend jemand ka~n 1:!ns durch geeignete' Fra
g.en prufen: )a, w_1r konn~n vielleicht sogar mit 
einem Bleistift die Umr;!'se der abgeb:ldeten 
o :nge nachze'chnen. 

_Die Forschung ke~_nl verschiedene Typen der 
E1detiker. Manche konnen ein ,.suhjektiv,es An· 
schauungsbild" der oben geschilderten Art nur 
kurze Zeit, eine Minute oder eine Viertelstunde 
lang hervorbringen, andere sind in der Lage, 

es immer w;ed~ zu reproduzrcren, wenn sie da
zu aufgefordert werden. A11<liere kömM!rl das 
Bild durch ihre Phantasie umwru1deln. D~e cin
:z.eln.en Typen unterscheiden sich auch in wich
tigen anderen Wissensmerkm&1en der Persön
lich.J..ieit voneinan<ler; die Bidetk wird damit zu 
einem bedeutsamen Forschungszweig der P::.y
chologie. Beson-de11S iwertvolle Ergebn:sse hat 
sie der .Pädaigoglk geliefert. lnt-eressant und auf
soMußre.ich ist die Tatsache, daß zahlreiche 
schöpfe.rische Menschen :1lweifeUOIS Ekietiker wa
ren. Wir Wlissen dies z. 113. a.11s Se::t>st:z..eugnis.
sen von 1Goethe, }ean Pa.ul, Otto L1t'd'\V1ig ttnd 
justinus Kerner„ und 1manche teben,<>echte Na
tur- untl Menschenschilderung dieser Dicllter 
mag auf diese Gabe rnnilokrluführen sein. Ganz 
deutlioh wird <lies auoh be.i einigen Malern. 
Hogarth mi.d M..'.J!k:art waren z. B . in der Lage, 
Personen, La.nd'Soh.aften und Btrnneooetails 
winklichikeitsiget11eu wi&ler"ugeoen, wenn sie uur 
einen Blick daraiui geworfen hatten . .Aluch vor 
ihnen st.an.d das von ihnen er-Le<ugte Anschau
ung:sl>ild, <las sie nur naclrrn:ieichnen }}rauch
ten . 

Ein bekannter italienischer Rechenk;ünstler 
konnte aus einer 2000 Zahlen enth.'.llt.e-nden Ta
fel, die ihm nur kurze Zeit ge<.zeigt wUJde, je<k! 
oelieb),ge nennen, z. B. di.e 23. in der 115. Rcihe. 
Eir1mal gab er das Geh.einmls dje.se;; ans Wun
de11bare grenzendE'n Oedäc.htnistniob pre-is: er 
S.'lh, wenn die Tafel fortgenommen worden war, 
die .große Tabelle dennoch vor sich, nicht ganz 
so Qdar, sondern „wie photographiert", bci star
ker Willenskoru~tration wunde d:es ßild s.o 
klar, daß e.r nur davon a.b"Llilese:n brauchte. Vie
le ähruicoo „Wuri<lergedächtnisse" lassen sich 
durch d:e eidetische Anlage erklliren, und es 
ist bezeichnend, daß manches W1un<ler.l<ln.d, das 
solche Lcistlmgen IYOIH'iillrte, versagte, als es er
wachsen wurde. Die eidetische Fähigkeit, wa.hr
schein-lich allen Kindern in mehr oder wi!-11:.;ger 
starkem l'vtaße zu cigen, schwindet meist in der 
Puhertätsze-lt. 

Auch .geopsychische Sachverhalte sind übri
gen-s für rue verschie'<ieue Vel'l>reititng der E>ide
tischen Anlage verantlwortlich. So hat man ge
funden, <laß der Gra:d, der Typ um! das Vor
kommen dies.er Arilage abhängig vom Kalkge
halt des W.1.SSers, der Ra.s~.en21ugehörigkeit und 
<ler verschiedenartigen Absorption der ul~ra
violetten Strahlen sin.d. L>ie verschiedenen Ty
pen der fiidetiker weisen ferner auch Besonder
he-it.en der Schilddrüse un<l der Nebensch ild-
<lrüsen auf. 0. G. Focr.~ter. 

Zwei Millionen Maschen 
umhüllen eiu Paar Frauenbeine 

W u.nderwerke: der Strumpfwirkerei 

auf der Leipziger Frühjahrsmesse 1941 

Haben Sie sich schon elumal die Frage vor
gelegt. wieviel Maschen eigentlich ein D.imen
!;tnunpf hat? Eine führende d\!utsche Strurupf
fobrlk. die die modernsten, erst im let:tttn Jahre 
;:u ihrer vollen Leistungsfäh11]keit cntwickeltC'n 
\V.irkmaschinen jetzt an!auft"'l J:cß. gibt auf die· 
··e Frage foln<'nde l\ntwort „Die ml'n,schlkhc 
I Lind kann wahrend e!n~r Stunde 1m Höchstfall 
?5D0 Ma.~cheu strkken Ein Pa;ir tiandc~strickte 
baumwolk!nc lange Strümpfe hat in~e.s<1mt 
-17 000 ,\1a•chm. Ein Pa.1r S~!d~n- o::icr Kum»
s~i<k.1Strwnpfc jedoch besteht aas 111.·l·r 11ls ::we1 
:vfl!Honcu Ma>cl1cn. Unsere neueslf n l\.faschin•!ll 
!:chlln:m in tl"<ler Sn;nc!e rund '4'i M "ll c.arn Ms
~c1l('1J, so daß in dieser Z.clt~pannc auf jeder 
die~er mo:ier~:u Ma5C'lincn l'twa 10 P<1.!r" 
<.:trümpfe fertig wer<l<>n." 

Die Firma. die diese erstauullch.::. :. lltte!lun 
qcn macht, h.1l ihren Sitz. in Chu„a!tz. dct•1 
wichtigsten Prod.ikticnsort der ges<tJU •'ll Strumpf~ 
wirkerel. Mehr als die Hälfte .il'-: Drorn<'••· 
Strümpfe, dl:: auf d~r Welt gctril\l<'ll werden, 
srammen aus diesem Strumpfwirb·:·: r.!rnm, d<•~ 
~chcn vor dem \Veltkriegc 80% t 1.a \Vdkrzcu· 
nung an Strümpfen gt>lil'fert hat. l lu!ldut "U
S( .1d~ vcn Arli.-ltcrinne:i1 und Arh,-;;·, r a • in<l ir·i 
Ch.:-mnitzer Gebkt 11nd im anwc11P.dcn Suck
lenl.md in diesem Zw ... ig der T..:xtiliaJu.~trk bt-
sc~1afllJ t und ha~n sich von G-?11cr.1Uon 11: 

kommen bist, decks't Du fause ge~ 
T1"sc·h d b . so ort den un r10gst den Ki 
Traggeschirr mit d E nd.er:1 das 

em ssen in die 
Adolf Hitler bei einer Anspracbe im Kici~ seiner feldgrauen Kamerackn bei einem fofonterie
regiment im Westt?n, das bisher die meisten Einsalztag~ und die größte Anzahl van Ausuich

nU.ngen aufzuweisen hat. 

Generation ·~ü1e größere Gesct.!ck!tcl.kdt :i.11c.,·. 
t•ignct. Doch nlcl1t nur die Stiümpk auch ~!!,• 
Strnnlpfwirkmaschinen werden in dkscr Geger.d 
1 crgestellt. Wenn man erfährt, daß d!e neueiiten. 
sehr teueren und sehr sc'.iweren Maschillen, die 
~ompllziertesten Textilmaschinen der Welt, aus 
mehr als l1underttausend Elnzeltetle:i ~stehen. 

( 17 · Fortsetzung) 

Ein etwas verächtlich U 
der S~mme des KriminaU~ten n~~:ond schwn;ig in 
11am eme Erregung unterdrü k i • k er nur müh-

„Sle leisteten d~r Polize. c d cn eh onnte. 
dung vielleicht wertvolk! h ur Ihre Bekun
Hoffentlich wird ihrem Freundens:, Her; Draß. 
g~nebm sein?" Walkenhorst maB ;s nLio.n unan-
von Kopf bis Fuß mit . en aboranten 
ß]; ck. einem merkWürdige,1 

„\Veiter wissen Sie wohl nicht 
hältn" · h s von dem V VJ. zwisy e~ädl er 7!?ame und dem Toten7,,er· 

•: ieso. ~ tnis . stotterte Draß N. . 
WCJter weiß ich niöts." · " ein. 

„Das kann ich mir wohl denken", beendet 
Kommissar das G.?sprach, fügte desse e der 
Ergebnis' in einem Nachtrag noch in ~ ~tztes 
koll ein und l:eß dann den Verhörtens br~!O
stehen. rusk 

In eine tiefe, instinktive Verachtung 
diesen Mann mischte sich dle Hoffnung d 11,egen 

W d Dr K · au an 
den orten es . rott.aer, die er damals . 
der Trunkenht>it gelallt hatb.?, doch etwas d in 
gewe~. sei .. Al~ doch dJe grünen Augenar:; 
m.1n wurdt' ia sc.1en, wer Recht behielt. _ 

(: 

Ellen Krüger war gerade damit beschäftigt 
Wachs auf ihre Skibretter :u bügeln, als dl; 
Plurgloc.ke läutete. Drei Männer begehrten Ein
wß. als die Chemikerin öffnete. 

"Sie sind Fräulein Krüger? - Entschuldigen 
Sie bitte, wenn wir Sie noch so spät stören, 

aber wir hätten Sie gern um einige Auskünfte 
gebeten." 

„Ja, aber wer sind Sie denn?" fragte das Mäd
chd ängstlich. 

„Kriminalkommissar W alken'.1orst. Und diese:s 
.sind meine Mitarbeiter, Kriminalsekretär v. Hoff 
lind Kriminalassistent Laffarenz." 

„Tret-.?n Sie bitte näher", sagte Ellen ver
blüfft und bat die Herren in ihr Wohnzimmer. 

Walke:iliorst warf auf dem Wege dorthin ei
nen kurzen Blick in die Küche. „Ah, Sie wollten 
wohl morgen einen Ausflug machen?" 

Oie Gefragte antwortete nicht. Eine große 
J\ngst vor etwas geh1'irvoll Dunklem schnürt\' 
ihr die Kehle zu. Wa~ wollte die Polizei bei 
ibr7 Hatte Draß etwa geplaud·zrt? Es war ihm 
zuzutrauen. Nun k;im wohl alles heraus! Die ar
me Frau Krottner - sie würde sich sicher schei
den las.qenl 

An der Stubentür blieb Walkenhorst einen 
Augenblick ste-~1en imd ~og die Luft ein. „Sie 
haben wohl Gun1mi verbrannt?"' 

.. Nein", sagte Ellen rasch und verfärbte sich. 
„~s ist nur Skiwachs ... " 

„Das auch", meinte der Kommissar und g;ng 
auf die Sache nicht weiter ein. - Assiste,t Laf
farenz kam bei diesem kurz.eu Gespräch jedoch 
ein Gedanke, und der e~rgeizige junge Beamte 
beschloß, 11eine Augen offen zu halten. Er dach· 
te an dzn Einbruch im Laboratorium un.d an <li-.? 
Abdrücke von Gummiab~tzen, die von Damen
schuhen stammten. Die Frau war Chenµkerln. 
kannte also den Wert von Platintiegeln. Aber 
etwas stimmte in den blit:z:schnellen Kombina
tionen des Kriminalisten nicht, war nicht mit l'.1~ 
:ien in Einklang zu bringen: Wie kam die Krü· 
Qer dazu, ihren Bräutigam, der ja den Schlüs
sel zum Tresor besaß, durch einen Diebstahl 
in Ungelegenheiten zu bringen? Laffarenz 
f~lte nach seiner Brieftasche. Dort lag das No
t1:tbu.c:.'i, In dem er eine genaue Zeichnung der 
verräterischen Abdrücke der Gummiabsätze auf 
bewahrte. 

Die He1Ten nahmen Plat:. und Walkenhorst 
begann ohne Umschweife, pirekt auf sein Zld 

loszugehen und seine oft bewährte Ucberrumpe· 
lungstaktik anzuwenden. Er betrachtete zunächst 
im vollen Lidote der elektrlschec Krone sein noch 
sehr jugendlich aussehendes Gegenüber gen.:1.1. 
Ellen Krüger mochte scho:i fast dreißig Jahre 
i'lt sein und besaß eine tadellose Sportlerinflgtir, 
lhr Gesicht verriet viel Intelligenz und die Ener~ 
gie, sich im Leben durchzusetren. Ein Tcil du 
!Jolwn Stirn booeckte sorgsam gewelltes. lruch· 
tend goldblondes Haar Dann schaute ihr der 
Kommissar in die At1g~n. Auffallend grün! Der 
Labornnt hat recht,, stellte der Mann von der 
Poli:z:ei im stillen fe~t urn;I begann: 

„Kennen Sie Herrn Dr. Krottner?" 
•. 0, jfl," gab Ellen ohne Umschweife zu. „Er 

ist ja ein Freund meines Bräutigams, \IDd dle 
beiden Herren arbeit~:l an einer Erfindung." 

„Herr Dr. Krottner wurde vor einigen Stun· 
dm meuchlings ermordet ... „ 

Die Chemikerm, die der Kriminalist auf d1f 

Wirkun13 seiner Worte hin genau beobachtet<?, 
fu11r in die Höhe und stieß einen Schrei au;;: 
. Ermordet - ~rmordet, sagen Sle1 0, Gott 
!.ollte der unglückliche Streit ... " Doch darn 
~chwieg sie plötzlich und sah den Kommissa: mit 
angstvoll "ufgerissenen Augen an. 

Dieser drückte sie auf den Stuhl zurück und 
sagte· „\'Vas für ein Streit? Mit wem? Waren 
Sie dabei? \Vo war das? - lluterstütu:n Sie 
un~ere Fahndungsarbeit bitte durch oHenc Aus
sagen und rückhaltloses Vertrau~n. mein Fräu
Mn! Al<;(). erzählen Sil' was siö zugetragen 
hat." ' 

Der Kriminalsekretär zog einen Notizblock her· 
vor u:id schickte sich an, die AusS<lgcn der 
V <:rhörten stenographisch festzuhalten. 

Ellen Krüger sah ein~ daß sie mit Offen..'icit 
cier Aufklärung des Falles zu ihrem Teil am be
sten dienen konnte, und berichtete von den Vor
konunnis.sen am Mittag, die sich zwischen ihrem 
Bräutigam und Krottner zugetragen hatten. Sie 
verschwieg nicht :tu erklären. warum Krottner 
ohne Wissen Sallmanns oft z.u l:'.1r gekomn1e:1 
war, und kam auch auf die Heimfahrt des In„ 

gw.ieurs am TaiJe des. Verschwindens seines 
SchwiegervatC'rs zu sprechen. 

Wieder nichts, was Licht in das Dunkel des 
Falles Gehrmann bringen könnte, dachte der 
Leiter des Morddezernats lletrübt. Was nüt:tcn 
nur die grunen Augen? Das etwas spöttisc'ie Ge
sicht des Staatsanwalts Wagner tauch~ im Gei· 
ste vor ihm auf. Vielleicht la.gcn sogar zwei voll
kommen vo11eina'1.der getrennte Fälle vor, dle 
nichts miteinander zu tun hatten, überl~te Wal
kcnborst. 

„MC'inen Sie", fragte er, „daß dC'r Streit zwi
i;chen den Niden Herren wi·~der aufgeflammt 
S('in könnte, al~ Ihr Verlobter Herrn Dr. Krott-
ner h~im fu.11 r7" • 

„Nein, nein!"· rief die Frau. ~stvoll aus. ,,Ei
ne solche Tat traue ich meinem Bräutigam nie
mals :z.u!" 

„War er sehr jähzornig?" 
„Nein ... " 
„Na - nach der Sv~nC', die Herr Dr. Sallmann 

seinem Freunde bei Ihnen machte. könnte rru1n 
das ruhig a11nehme".1." 

„Niemals. Herr Ko:nmlssar, niemals!" bcge:1r
lc die Chemikerin auf. „Wie koooe11 Sle so et
was denken!" 

Walkenhorst zuclcte mlt den Achseln. ,.E.ifcr
sucht ist schon oft das Motiv schrecklicher Ta
ten g.?wesen, mein liebes Friiulein. Ich haN da 
schon viel erlebt." 

„Si~ glauben Jnir nic~t. o, Sie glauben mir 
nicht! 

„Ihre gute Meinung von Ihrem Herr::i Bräuti
gam in Ehren. Es wird sich alles klären„, bc· 
schwichtigte der Kriminalist die Aufgeregte. 

Laffarenz schneuzte sich und ließ dabe.i wie 
aus Ver~hen sein Tasc..'ientuch :tu Boden faUen. 
Umständlich bückte er sich und sein Blick hef
tete sich auf die Absätze der Frau. die nur ei
nen Meter von thm entfernt saß. Ungewöhnlich 
flach und regelmäßig an den Kanten, stellte der 
As.s.isten:t fest. DEr eine, etwas nach ~int~ ge
stellte' Fuß Elloen Krtigers ruhte nur mlt dem 
vorderen Teil auf dem Fußboden, während sich 
dl'r Absatz elnlge Zentimeter über dem Pußbo-

dann wird verständlich, wie wertvoll dle stän.d1()4' 
Zusamm.!tlarbeit zv.ischeo diesen Sprzialmasdil · 
uenfabrik.en und den Wirkereien für d!e Qm1Uti1t 
der Strümpfr sein muß. 

Wie alk von der Mode abhängigen Zweige 
hringen auc~1 die StrumpfwirkereJen ständl\1 
Neuheiten hernus. Als bester Startpl<lt% für diese 
gc~chmackHch oJer technisch bestlnunten neucfl 
Muster h;it Sich immer dle Reichsmesse In [.cip· 
7iJ bewährt. s~ :telgte alle!o in dl'fl letzten ::, ... ..i 
Ta'1r,·n d~i: Eink!lufern ;iuq :illcr Welt ;:u•n er• 
~tenm.'ll de:t ,.S l r u m p f a u f T a l l l " ', dl r 
da~ Bt'!n sch!":;iker macht. den regen f es t e II 
S t r u m p f u:nd den m ü c k e n s 1 c h 1• r t O 
S l rum p f.' Die kt::te Stn>.."ttion aber w.ir r.uf 
der Relchsme&:e Letpi:lg im Herbst 19-tO der 
1 a u f m ::i s c h c n f c s t e S t r u m p f. der auch 
!m komm.?nden Frühjahr (2. bis 7. März) wie· 
der ln Lelp:z:ig Im R.1hml?n des nmd 700 AUS' 
~teller unifas.'!endt'n Angebotes der Textil- und 
Bckk!dungsme.!:se verkauft werden wird. Fllr die 
Reichsmesse .Leipzig im Pr4.\Jahr 19il habeG 
sich im übrigen wiedernm alle führenden Groß· 
betriebe d·~r deutschen Strump[industrie mlt u111-
fangreichen n e u e n Kollektionen angemel~t. SO 
daß d"1' Fachhandel und mit ilun die Damen
welt auf den kommcndffi Damenstrumpf-M,~· 
schlager schon jetzt gespannt se.l:i könnrn. 

-o-

Das nahrhafte Zinn 
Zu elgenartigen Ergebnissen haben die Unter• 

~uchungrn von lr~le und Pinkel geführt. Slt 
fanden, daß Goldfische bedeutend schneller 
wachsoo. wenn s'e i:i einem W as:rer leNn. das 
sci:lon vorher Artgenoss.en beherbergte. Als Ur
•ache dieser Erscll('Jnung betrachten sie t'ine 
Aus.~hcldung aus der Haut der T~re. Sie för„ 
dcrtc auch das G<'delhP-n .:mdcrt'r Kr~-aturen de> 
aasseu Bcr<:ichc.~. Noch st:;rker offenhartl'" sieb 
d.c StclgcrunJ des Wachstums, wenn dem Was
ser auc~1 Zinn beigeme:igt wurde. Die Wirkung 
ließ sich Nrelts n::ch :z:wanzig T agen heobach· 
t~n an T~~ren wie au Pllanun. 

Deutsche Betriebe 
fördern die Frühehe 

Viele deutsche Betriebe haben, um ihren Ge
folg.sOaftsleuten schon früh die Möglichkeit %UI11 

Heiraten ?U ceben, io den Betriebsordnungen 
festgelegt, daß diejenigen, dle in verhältnlsmt1ßi9 
jungen Jahren eine Ehe eingehen, in eine für 
(illere Gefolgschaftsm.i~lieder vorgesehene Lohn
~tufe eingen:i:ht werden. In dieser Stufe verblri
be:i .!.ie dann, bis s:·.? sowieso Anspruch auf die~ 
S<' Entlo"mung haben. Diese Maßnahmen rr
~ueckten sich bisher hauptsächlich auf A::igt
stellte. Ia einem Erlaß bat nunmehr der Reichs
arNltsmmisler erklärt, daß allgemein derartige 
Bestim~ungen in den Betriebsordnungen aufge
nommen werden können. 

Biemmzüchter Vasicek 
gestorben 

D1es~r Tage ist in tln~r klei.nen G~l?lda<k llcl 
ZU11 im Alter von 60 Jahren der bekannte mäh· 
rlsche Bkncn::üchter Rudolf Vasicek gest<>f"bell. 
V;isicek widme~ sein gai1us Leben di!r B!cm~n·· 
:ucht. Scl1on ln s~iuer frU.:1eskn Kindheit bc
~chaftigte er sich mit sein~ L't.:blln{lst!eren. Als 
dt>r Weltkrieg au~hr.:ich und Vaslcc:k zwu Mill
tiirdicru:t cuvewgen wurde. scl1leppte -<?r durch 
1.-icnehn T~ hlndurc'1 clnen mächtigen Bienen· 
torb M~u dem Tornister mit sich. Nur mH 
schwerem Herzen trennte er slcb dann aber von 
c~:r schweren Last. 

Kame1·adschaf't unter \Valfischen 
Ein seltsamer Fall von Kameradschaft unt~ 

Ti<"Ten wlrd aus Tromsö ~meldet. Im Lysbotn
Pjord wurden in der l.:t::ten Zeit viele Delphine 
1t0d St:.1119enwale beobachtet. Ein Wal von un
gefähr 10 m Umge war während rlnes heftiJen 
Stum1t"s attf drn Strillld aufgefahren und wurde 
'..-n l':u:il"n in d4'r Nähe befindlic'1en Fisch~m • 
1ieto1i.:t. Die Plschcr eilten <lann :iach H.au.w. 
um Geräte zur Hergung lhrer &utc her~1%u
schaffen. K<.um hatten sich die Fischer entfemt. 
11ls S!<? ZU lhr{'r n121t eering<:n Ueberraschung 
1-eobachten mußten, wie ein zw>.?lter, kle!Dertt 
\Valfisch :tuffauchle und den toten Kameraden 
;n dus Wasser zerrte und mit in die Tiefe zog. 
Das war so schnell gtschehen, daß dlt' Fischer 
r.lcht mehr rec·'ltz.eHlg genug zurüc:kkehren k.oun
ten, wn den ,,Entfübreru ihrer Beute in die" 
Flucht zu schl~n. 

den erhob. Laffaren:t glaubte darunter .einige aus 
dem Absatz hervorr.:ige-:ide Köpfe von Stiften zu 

rrbllcken. -
„Sie sind Kunstfreundin?" fragte der K.riminal-

ns.~istent unvermittelt und schaute sich dann im 
Zimmer um, wo an den Wän<irn einige Radie
rungen hingen, dir Motive au~ den Bergen dar
~lellten. 

„AJ!erdlngs". pflichtete Ellen. bt'i, doc'.1 man 
merkte, daß sie mit Ihren Gedanken nicht bei 
diesrr Sacht war. 

Walkenhorst schaute ührrrnscht und etwas 
unwillig ~ scinen Mitarbeiter. Wie kam dlrser 
nur dazu. abzuschweifen? Er sollte JleNr alles 
Trachten daran setzen. die Fälle aufklären :iu 
helfe:i, die zur Bearbeitung vorlagen, anstatt 
Komplimente ~r den guten Gesctunaclc der 
Verhörten anzubri~n. - Aber es sonte noch 
lwt.Set koinmen. 

Laffarenz erhob sich und meinte: „Viel kann 
ich ja doch im Augenblick nicht tun. Herr Wal
kt>nhorst, aber Radlerungl?n sind meine Leidt'n
schaft. Gestatten Sie. daß lch mir die Bilder 
einmal nä!1er betrachte, während Sie sich mit 
der Dame unterhalten?'' 

Der Konunissar war ehe1t Augwblick starr. 
Interesse für Radi"rungen bekundete, soviel der 
Vorgesetzte v„ußte, Laffarenz zum rrsten Malt'. 
,.Bitte", sagte Walkenhorst etwas verstimmt 11mi 
„, andte sich Ellen wieder zu. 

.,Hatte Dr. Krottner Feinde7 
manden in Verdacht? Vielldcht 
schwundenen Schwi~ervater?" 
kam plötzlich dieser Gedanke. 

Hätten Sie jr
gar sei.nen ver, 
Dem Fragenden 

(Fortsetzung folgt) 
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WllRTSCliAfflfSlflll IDftR ,JIJ~tKISClfilN fGJSI 
Geßamtplan der 

europäischen Chemie 
Von Prof. Dr. C. Krauch , 

Aufeichtsrats-Vorsitundtt der JG. 

Der Vorsitzende des Aufs1chtsra ts der 
IG - Rarbentn<iustne. Pd"of. Dr. C. 
Kr a:u c h, dessen Name auf dem Ge
biete <ier Großchemie internationalen 
~uf hat, hat kurzlidh in großen Umrissen 
e-i?~n Gesamtplan der europä sclten Che
mie .aufgezeichnet. v. 1e er ihm nadh der 
Beseitrgung al er Hemmungen. d.e der 
endgültigen E n gung des Kontinents 
noch entgeogenstehen. c führb.lr sohelnt. 
Er geht da.bei \On der Vomu uniJ 
nus. daß die v. ert\ollen Leistunge.n und 
Entwicklungen der einzeh1en Lander 
beibehalten werden müssen. und daß die 
A u f g n b c 11 \' e r t c i 1 u n g 1m g me n
s:wie.n E in v e r n e ~t m e n ::u erfo,ge-n 
hat. Die Chem e des neuen Europa soll 
pl.1n\o 1 gesteu rt und auf !Je .g e n c1 -
t i g e Ergänz t1 n g abgestimmt \,er
den, sie soll cl;c Selb tand1gkeJt de g.10-
:en Kontinents gegen jede w1rtsclwfll ehe 
Kolll'binat1on dc.r übrigen \Ve1t s cher
stcllen. D<l'mJt wuid der Chemie inne.r
ha}b Buropas ~nc Aufgabe 9este.llt die 
u m f ;i s s e n <l c n C h a r a k t e r hn t 
tll\cl üb~ den engeren wirtschaftl"chen 
~~chbere.i<:1h h1nausgre1ft. s·e steht lffi 

ienstc mit c1 lcn anderen wachgerufenen 
Kr~Hten, deren Ziel ern tar:keS" und 
iJ}ücM:.ches Europa ist, m dem Jeder 
Sta,1t u11.i(I jede Wirtschaft e.in wertvolles 
EG·19en~n innerhalb der europaischen 

etneinscihaft füh1c11 können. 
. M~n k.inn sich vorste:Jen. daß be

btimmte c-hemi'Sche Erzeugnisse, die als 
es<>nders große Stromver.braucher be

k,inn t. smd, wie zum Be1sp1el d1e Lcic'ht
:netal e. vo1 wiegend in dk:.he Gebiete 
Verlegt werden müßten. in de.neo der 
~e.lctrisC'.he Strom ohne übermäßige 
d eanspruohung der Kohlenvorrate, etw,1 

urch gle.i~hmäßige Wasserkrafte, h1lhg 
~nd rationell zur Verfügung steht. \Vl:he 

e.r Anschluß 0 es t e r r e i c h s n"clit 
::1ne.rzeit verhindert worden . so hatte 
t ohne Zweifel nahegelegen . die bedeu
r ~e.n W asserkräft.e dieses Landes be
~its in den dama'ige:n Wirtschaftsaus
d u Deut:sc<hl.an<ls einzube:ie:hen. um an 
r ~Lagenstätten der KoMe ikonserv1e
:: ~ oder an<lere Dispo 1tion~ treffen 
~onnen. Und was für lohni?:Ildc und 
W rordentllche Auf'9aben hätte die 
Je ~ irtscliaft No r weg e n 1.5 übernehmen 
Sl onnen für die G es a m t v e r s o r -
!! u n 9 E u r o p a s an St r o m und 
k ~fe r ~ i ~. wenn es setne \Vasser
~ te schon f ruher in die meu ange
:Sdh nte. Zusammenarbeit des europäi
lt. en Kontinents hfüte !ließen lassen 

<>nnen. 
Wie wird sich nun die Zukiunf t ge-

:Staltcn _\.d au · naui em neue politisohe Vor· 
l'()päJ tzungen fur die Gestaltung der eu-
111 • sehen Gemem"chaft und damit zu
tn e..ich für die wmschafdiche Zusam
s/~~aibeit des Kontments geschaff.cn 
„.~t. ? Auf chemischem Gebiet zeic'hnet 
.... 1~1 • 
lle ... ..i CJne sinn.gerechte Entwicklung fol. 

•ouernmßcn ab: 

~ ~ 1 n a v i e n hat heute schon durch 
"'-.inw ieferungen nuf dem Eis<>t1gebfet einen 
~ ~n Anteil an der europäl:schen Wart. 
~ übernommen. Es besitzt aber noch 
kkl.8 ~ schlutnmemde Erz.schäue. Schwefel. 
'*~n va. '!' • die ebenso aufgeschlossen zu 
W~l'dienen, wie vor allem die gewaltJgen 
S E &len auf ihren Ausbau warten. Zu 
l'eij -~ue&lcn könnte ein bedeutender 
~ gen N~nlagen der chemlsdien 
liinwaQdem rle d'!-18 ihrtm natürlichsten Standort 
"trbraucheJ 1~ ausgesprochen große Strom. 
Werscie hir li•n<l.. also Leichtmetallhullen, 
v~t synthetische SUckstoff·Eneugni se 
«lie ~;fh ~on Xalkstickstoff, der allerdlng~ 
ltliißte. Off e k ohle rus Rohstoff heranholen 
~ der r ~niende tickstoffbedarf Euro· 
~~l!~on 1: nokrtwendige Steigerung der 
~ rnn ekhs, Spanieru und der 
~ ~'*~~ucht werden wird, könnte 
t.i ........ ____ Würde ~ N:.:!glscher Herkunft sein. 
,„~ die Ve!'Sor n mlt seinem Hol1· 
""'211Roff. und damit ~~~ europäischen 
~em Maße als bl~leneugung in 
"'tnen. l1bcrnetuuen 

, 11 ~~ Pr a n k r e i c h betrifft, so kan 
~ _,. kommeooen lelchlmetallentwtc~ Ich 
't0t1.~ M~ ~it selnet wertvollen &uxlt~ 
tlh,..~ fiir .. die &uxit· oder Tonerde. 
~g beteiligen. Ole"clueltig wird die bc· 
l\!ctlt anorganische Industrie frankreichs 
~ nur vollauf zu tun haben, ie wird ilber· 
S Erweiterungen Vorndunen mussen um 
~ eigenen lande und in den Na'chbar· 
' gesteijerten \Yitt~!tsbedan nach· 

lnen zu kon~n. Fur die Energieerzeugung 

bilden die Flü~ an d~ Schweizer Grenze 
günstigste Vorbedingungen, zu deten Er· 
schließung der (ranzös"sche Staat heute schon 
sein fn•hcrcs großzilg"ges Au bauprogramm 
ll.ieder aufnimmt. 

Die chemisch::: lndush ic der S c h w e i z w"rd 
mit Ihren ferligprodul1ten in der Gesamtbilanz 
<kr europä:schen Chemie auch weiterhin wich· 
tlg bletöe11. 

Die Aufgabe S p an i e n i. wird wohl vor 
allem in seiner Beteiligung an der Deckung des 
europäischen Bedarfes art SchwefeUCes und an· 
deren Erzen zu suchen sein, woliir ihm da 
übrige Europa wiederum Fertigfabrikate in 
form von Düngemitteln, Chcmtkalien und 8n· 
deren Enderzeugnissen zu liefern vermag. 

J u g o s 1 a w 1 e n v. ürde durch Ausnutzung 
s lner Wasserkräfte den Ausbau derjenigen 
eh< mischen Industriezweige ermöglichen, die 
besonders auf wirt~.h.aftl:che Energ·equellen 811· 
gewiesen sind. 

B u 1 g n r i e n und der s o n s t i g e S ü d • 
o B t e u würden in ähnlicher Weise ihren ßei. 
trag zu der Chemiewirtschaft Europas in der 
fonn von Rohstofflieferungen 1 • ten kö1u1(:n. 
Die jugoslawischen und u11gnrlschen &uxite 
sh1d schon heute ein wertvoller faktor für die 
Zusanunenarbeit Grofüleutschlands mit d" en 
Ländern. 

Die große Bedeutung R u m a n i c 11 s für die 
Treib toffwlrtschaft Europas Ist ~n."lts durch 
die Zusanunennrbeit Rumänien mit den 
Achsenmächten wcitgcltC'11<l eingeleild. Au1.il 
hier ergibt sich aus der ~u erwartenden Port. 
entwkklung die s.ichere Au sieht auf ein 
weiter~ Aufblühen wtd eine weitere Stdgerwig 
der rwuänischcn Erdol· un..1 Veredelung tnJu. 
strie. 

Für 1ta1 i e n ist es sclbstverstlindlich, daß 
seine hochentwickelte Elektroindustrie und sein 
somtiges organisehes und anorganisches Rüst. 
zeug ihre Rolle in der Oesamtversorgung Euro· 
pas, neben dem wertvollen ltalienL~hen Beitrag 

Ewigkeitswerte der Musik 
durch Künstler von W elt„ 
ruf. Mitreißende Melodien 
des Tages je.derzeit spiel„ 
bereit auf Schallplatten 

~ 
,;POLYD()R'' und 

„BRUNS\VICK" 

auf dem Elementarschwefel· und Quecksilber· 
gebiet, beibehalten und darüber hinaus steigern 
werden. 

Europäi ehe Syndikate für Organisa
tion und Verteilung der Arbeitsgebiete 
müßten geschaffen werden. Eme Neure
gelung der Verlkchrsbeziehun9en geht 
damit Hand in Hand. Der Ausbau der 
Verke'hrswege zwJschen den europäi
sdhen Ländern ist nic<ht zu umgehen. 

Die Aufg.aben, die der Neuorganisa
tion Europas gcst~llt werden, sind hier
nach riesengroß. De-n be<leut~ndsten An
teJI daran nehmen die Achsenmächte. de
ren chemische Industrie z. B. Europa mit 
dem unentbclul!chen synthetischen Kaut
schuk ~e-rsorgen rnouß. dem einzigen 
wichtigen industriellen Hohstoff. den der 
dgene Boden und vorllhrfig auch der Bo
den des afrikanisehen W :rtschaftsraums 
ni ht hervorbringt. Aber dies ist nur e i n 
Be1sp:cl. das die Rol e der Großmitte 
Europas beleucli tet. und dem sich eine 
Reihe a n d e r e r M ö g 1 i c h k e 1 t e n 
als Folge einer europi.iischen Zus.1mmen· 
arbe1t 11.msohower anfügcm !iißt. 

E1·höbung der Ucamtengchälter 
w ·c \'On ::unt "eher Scile verlautet, w:ir<l IO 

Kurze e n Gesetz el'S("he nen, d3s - als Heginn 
des so-z.":tlen Aufbaues im l.egioni.lrs~it - e·11e 
wescntkhe lleraufsetz1u'g der un.ean aad mitt
leren Beamtengchfiltcr \-Ors!~hl. Ire crhöht~n 
Gehalter werden ab 1. 1 41 gc t.:n un<.I be{!cu
ten c·ne Meh~tung ~ S:..iatshalL<fu:tlts um 
Ch\a 3.000 Mil. 1 ci. Da vc ct~·ooene Bc:i.mten
gn1ppe11 zugle eh neu eingeshift \1•c <lt'n, gehen 
die Gcliatserhohungcn \Cr5cltiN!.ent cl1 b"s zu 
50 "· 

_Oie chze tig ist das Pi nanzmirustcr::im ange· 
::,~ö~ \\Orden, anc- Z1v11pens·oncn um 20% Zll 

und n Und <lie Pensionen tur Kr e-g ;;:twcn 
de Alwa scn um 50'.o. ffe 1i·Cr'd;irch entsteh~n
s"cli a~ h~l:1:;tung des Sta.11shaush.1lts bcUiuft 
• en 'ibe r · 850 ,\\lt. Lei, de durch E

0

n.1>p.in111-
~ erden 50 ~d "' n ll:iushal~posten ge\rnnnen r-----------mllm _________ ,, 

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

Der Postmeister 
Das Meisterwerk von A L E X A N D E R P U S C H K I N 
mit H B 1 N R 1 C H G E 0 R G B und H J L D B K R A H L 

Abends sind die Plätze numerie1·t ! 

Speiseöl 
aus Tabaksamen 

Aul id~r Suche nach Pflan-zcnfetten ist 
man - wJe wir bereits vor einiger Üit 
gemeldet haben - in Bu''9'arien auf den 
Gedanken verfallen, aus Tabak.~men, die 
bekanntlich einen ziemlich großen Oel
gehalt aufweisen, ein nutzba..res Oel zu 
gewinnen. Die bjsher angestellten Versu
che haben bereits zu ganz überraschen
den Ergebnissen geführt. d>gle:ich \Sie mit 
äußerst primitiven Methoden vor.genom
men wurden. Dabei hat sich nämlich her~ 
ausgeste1t. daß Tiabaksamen eine Oel
ausbeute von ungefähr 30 Proz~t liefern. 
Und zwar handelt es sich um ein Oel. oos 
nicht nur ali; Speiseöl. sondern auch ru 
technrsche:n Zwecken verwenrdet werden 
k.inn. Es e:ign~t sidh vorzüglidi auch zur 
Her.stellu.n.g von Margarine und anderen 
Speisdetten. 

Angenommen. daß 1 ha 200 kg Tabak
snmen liefert, könnten auf einer Anbau
fläche von 400.000 h.a rund 6 Mill. kg 
Tabaksamen geerntet werden. w<is bei 

einer Mindestausbeute von 30 Prozent 
die Gewinnun9 von 2,4 Mn. kg Oel be
deuten würde. Für die Balkanländer wur
de daher der Uebergang zur Tabaköl-ge~ 
w~nntlng gro:ße wfrtschafttiC'he Vorteile 
bringen. 

Abschluß der Tabakverkäufe 
in Izmh· 

Die Tab<11k.verkäufe in lzm1r und Um
gebung sind abgescnlossen. Der letzte 
Posten im Werte von 3 MiH. Tpf. wur
cl-e im Aufcrag der Re-gierung aufge
k.•uf t. 

Abkommen mit Jugoslawien 
über die Fracht:tahlungen 

~ach einer .\\e.kiung aus Belgrad ist zv. "sehen 
den turkisc.hen Staatsei.senbal\l\en und der jugo
sla\\ischen Eisenbahnverwaltung kürz!· h c.inc 
V crcinb.•nmg getroffen worden, nach <ler d'e 
Transportkosten fi.ir die jugosLa.wische Ausfuhr 
nach der Türkc-i bis .zur jugoslawischen 
Grenze vom Absender und we terh'n \·om 
EmpfaJ\ger zu zahlen srnd. Bei der türkischen 
Ausfuhr nach jugoslaw·en s"ntl d.e Prachtko
sten bis zur ttirk1S()hcn Grcme vom Absenucr 
und für d:e übrige Strecke vom Empfänger zu 
zahlen. 

Der Transithandel 
über Basra 

Bei der hie.!gcn Be-Lirk~handelsdircktion fand 
am 29. Januar - wie \l.,r seinerze-it an~ekün· 
dlgt hatten - eine Bcspre::hung von Vertretern 
det' am Handel über Bagdad·ßasra lnteressicr· 
ten HandelskreiEe statt. 

lin Verlaufe der Beratungen, d'e mehrere 
Stunden dauerten wurden rnr allem die Schwie. 
tigkeiten zum A~sdruck gebracht, d!e sich au:. 
dem M a n g e 1 a n W a g g o n s und nus dem 
schwachen Unterbau der Schmal<;pur· 
b~hn zwi eben Bagdad und Bns:a ergeben. Auch 
d;e Ab.ferfgung der Gulerzuge an der 0 r e n z e 
~at sich v:etrach schwierig gestaltet. Dazu 
q <>r:unt d'.c Tatsache. daß das auf d"eser Hahn 
ublich~ f r ach b rief. S y s t cm \On dem in· 
ternationa'en System abwc:cht. 

S 
Man gelangte tx..'1 den Beratungen zu dern 

chluß, daß fur den Transport über &sra 11 ur r e n l g e hoch"· er t i g e_ Güter in Frnge 
Ommen. 

SYRIEN 
Einfuhrverbot für Teppiche 

In Syrien-Libanon 
N -" . :!<..: 1 e.;ner Me!schmg d~r 1 cthcraner 

Die Erzeugung von Olivenöl in der Türkei 

Presse hat das iranisch~ Generalkonsulat r Be rut d;.;e zust'1n<l.gcn iranischen Stel· 
en davon unterrichtet. daß in Synen· 
Libanon e.in strjktes Emf:uhrv.erhot für 
Teppiche er"assen wurde, das skh auch 
auf bereits 1m Zo11 bef ndl.chc \Vol'.e e-r
strcc-kt. Devi:s'W fur die Teppichemfuh.r 
w~1,le:n grnn<lsntzlich nicht mcihr zuge
te.dt. Die uaruiSc'hen Interessenten werden 
<laher aufgefordert. färe m Syrjen-Liba
non zoltage-rn.den Waren zunickruzie:hen 
oder sie nach anderen Ländern umrolri
ten . 

Oie Herstellung von Olivenöl 'hat in 
<ler Türkei schon sehr früh begonnen 
und war in e.rster Linie für den Ver
brauC'h im Inlande bestimmt. Man firu:kt 
überall in den Distrtkten. wo die Olive 
wächst. haruptsächl'ioh in der Umgebung 
von lzmir. Ayvahk und .in geringerem 
Ma.ße auch bei Gemlik (in der Nähe von 
lsmnhul). eine Fül'.e von kleinen Pressen 
und „Fabriken", die sich mit der Herstel
lung von Olivenöl, oft in primitiver W e.i
se, bescltäf tigen. In der Umgebung von 
Izmir befinden sich über 200 solcher 
Pressen, die 2-3 Monate arbeiten. je 
nach der Ernte auch }äl\ger oder kürzer. 
und zwischen 10-30 t Olivenöl hu;,teUen. 

Die Pressen arbeiten mit der Hand. 
wesha b die Ausbeute an öl nicht so groß 
ist. wie bei den Fabriken. die durchweg 
mit Dampf arbeiten, deren Einrichtung 
aber noch sehr primitiv ist. Die Ausbeute 
•• o öl beträgt durchweg etwa 20 bis 
hödhstens 25r„, weit~r fällt ungefähr dop
pelt so viel . Pirin.1" oder OHvenschrot 
an. das tt>ilwei~ manigels ehr Br~nn
~toffc :rum Betndb der öhnühhm se}b.,t 
verwandt wird. teilwe-isc an die in dieser 
Gegend befindlichen 1 Pir~naöl-Fabriken 
\erkauft wird. 

Der Oli\•enbaumbesta.nd, etwa 45 Mil
lionen. ist ziemlich groß, doch hat man 
sich in den letzten Jahrzehnten wegen 
der verhä)~nismäßig niedrigen Preise we
nig um deren Pf?ege gekümmert. Jetzt 
wendet man mehr Aufmerksamk~it den 
Bäumen zu, und die Regierun:g ist bereit. 
den Bauern Bä.ume zu überlassen doch 
fehlt es ihnen oft an finanrielle.n Mitteln 
für die Pf'ege. zumal ein Baum erst nnch 
5-7 Jahren voll trägt. 

Die Ernte 1939--40 betrug 
<ier Überschuß 1 !lJ8.39 

der Verbrauch im Inlande. 
die Ausfullr 

rd. 38.000 t 
rd. 5.000 t 

43.000 t 
rd. 20.000 t 
rd . 20.000 t 

dc1 Obcrschuß aus 193~ rd 3 ooo 
d e neue Ernte v.ir<l geschatzt auf rd: 26:000 ~ 

der \'eJ'br:111ch im Inlande 
29.000 t 

rd. 20.000 t 

f'ur die Ausfuhr blt.• lx'n \'Or:1USS1cht-
I eh zur Verfügung rd . !l.000 t 

Die Ausfuhr kam1 1941 also nicht sehr 
groß we1 ~len, uird man r('C'hnet daher d~-

mit, daß die Preise demnächst wei
ter anziehen werden. An Käufern ist kein 
Mangel. doch geht die Reg1e.rutliJ mit 
Au.sfuhrbewiHigun9en sehr vorsichtig um, 
um ein.mal die Inland: preise in fur den 
Ver.bra.u<:'her erträ9Hchen Grenzen zu 
halten, und andererseits ihren Verpfnch
nungen, die sie bereits eingegangen ist. 
auf jeden Fall nachkommen zu können. So 
sind in ktzter Zeit in größeren Mengen 
nur Ausfuhren oooh den Vereinigten 
Staaten gegiln.gen, und zwar in Holzfäs
sern, da die BeföI'derung in Eise:nf ässern 

Um 5,30 Uhr beginnen 

im 

HOTEL 
M. TOKA TLIY AN 

die täglichen T an:z.tees u. Coclctails 

mit dem berühmten Orchester 

BRNA ROSBLL 

-o-

Täglich ab 5 Uhr Cocktail 

und Abend-Musik 

zur Ze:t untersagt ist. Oie Vereinigten 
Staaten soUen aber bereits Eisenfässer 
nach der Türkei auf den Weg gebracht 
haben, und es steht zu erv.·~irten, daß sie 
noch größe:re Mengen Olivenöl abneh
men v..~rden. 

„DER NAHE OSTEN" 

d i e e i n .i i g e ü b e t d e 11 

ganzen Vorderen Orient 

ausfüh.rlichberichtende 

Wirt!chaftszeitschrift 

-o-

D ie deutschen Mes~en 
im Jahre 19.U 

Wie der Werberat der deutschen 
Wirtschaft mitteilt, sind folgenide Mes
sen für 1911 genehmigt und terminmäßig 
festgelegt worden: 
„Ji.,~!!..:!. g er Frühjahrsmesse 2.-7. März, 
· ruu::.mes...<1e W 1 e n 9.-16. März. Br es· 

1 au er Mes.se 21.-25. Mai, Deutsche Ostmesse 
K ö n 1 g s b e r g 17.-20. August und L e 1 p · 
z I g er Herbstmesse vom 31. August bis zum 
4. September sowie frühjah.rsmcsse Köln 30. 
März bis 1. Aprn. 

JUGOSLAWIEN 

Der Handel mit den Balkanländun 
in den ersten 10 Monaten 1940 

. Ueber den Handel Jugoslawiens mit 
ae~ Südostländern vcröffentliche:n die 
Blatter eingehende Angaben. wonach fo 
den ersten 10 Monaten <!es Jahres 1940 
( 1939} cüe Ausfuhr Jugos}aw1eoo nach 
'<.len Südostländern 12,08 ( 9.03) 'c der 
Gesamtausfuhr un:d die Einfuhr 12 28 
( 7 25) (' d ' 
h 

' (' er Gesamteinfohr betragen 
a tt-e. 

A ~~ f u ~nz~lnen betrug d:e jugoslawische 
1940 ( 1939)n den ersten 10 Monaten des jahre5 
Dinar ~ch 

0 
n~ch Ungarn 363,8 (226,3) Mill. 

Türkcl 
58 

nechenland 100 (106,9), nach der 
nach Alb/. (5,2) nach Rumlin'en 55,4 (48,7), 
31 3 (5 O) l\ en

1
.

11 
6
0
9 •. 3 ( 18,0) und nach Bu'. garien 

' • • " 1 • mar 
a:•eU;g~ u h r betrug in der gle:chcn Zeit 
Rum4n"en 

265
198,5 (146,5) Mill. Dinar, aus 

(39 1) aus d ,8 (97,5), aus Grieehenland 75,l 
o J '(0 4) er Türkei 52 (3,2), aus Alban"en Dinar.• und aus Bulgarien 51,1 (2,7) Mill. 

. Be~nders stark m die Erscheimm9 
tritt as ibetradttliche Ansteigen des Gü
te~ustau<-chcs mit der Turkei und Bul
garien. 

Einfuhr von Südfrüchten 
aus Griechenland 

Wie de:r J 1 . h K . „ ·• ugo.s.ilw1.sc e ur1er aus 

Ausschreibungen 
I:t unltrrrichteter Quelle e-rfährt, ist bei 
\V~ tsch~ten jugos'aw1sah..griechiscben 
k Jr „ tsverhand'unge-n ein u ... berein-

K o k s k? r b e , 2.500 Stuf'.: im ver.anschlag
tc.n Weit \on 1.500 "Tpf. Oenerakhrc-.ktion der 
c.tnat!icltcn llHen, 12. Februar. 15 Uhr. 

. S ;i t t e 1 , I .~ Stü~~ 'ZU~. Pr('ise \'On je 34 
1 pf. L'\.St~n!ief. 1,7~ . 1 pf.. bnk.i1rfskommis:>"on 
et~ Verteid. l!'lmgsn11n;:;teni11ns 111 Ank.ir:t. 30. 
Jarmar, 11 Uhr. 

Ku J> f er g e f tl ß c vcr~chicd~1er Art in 
grußcrcn .\\cn:!en. Mtlit:ir~lntt'!l<.1:111tur in I· d 'rne 
~. l'el>ru:tr, l·l,30 und 15 Uhr. · · 

Brot b 1 c ~ h e, 4~ Snick. l\ostem·oran-
sch~ ~ 1 pf .. \\1lltar~lntc11 l:rntur in fal'rnc. 
5. hbn1:ir, 16 lJhr. 

lJ m bau eines Schl:ichthofes. Kust('ll\ oran· 
schlag 5.753.25 Tpf. Stadh-cr""alt11111{ von z;111_ 
guld:ik. 7. Fobniar, lö Uhr. 

Sa n i t. ~ r c • Anl:i1:ten.
1 

Koste1w.ora11 chla.~ 
5.653,50 1 rl. St.tdtverna tiing \On Zonguxfak 
7. Februar, 16 Uhr. • · 

U au c.nL"S Ua.deraumc". Kostcnvoranschl.i.g 
l.~8,71 ·r pf. V11.ayet Bahke,:,·r. 11. Fet>l\iar ·15 
~r. • 

. St r a ß c n b a u ( lnst~nd:;etz.ungs.irbc:ten :inf 
c·iner Strecke \·_on 2.536 m) z.w1sche11 Mersin 
und TarslL'I. Ko:>tc1woranschlag 8.419 ~2 ·rpf 
Vilayet Mersin. 13. Fcbn1ar, 15 Uhr. ·· · 

Sa n i t. a r e Anlagen Ko ten\ or:uischla" 
2.409,35 fpf. Stadtvern·altung rnn Can.nkknl; 
3. Februar, 1 !'i Uhr . 
• Sc r.~ im verans~'agtcn Wt>rt \On 14.9l0 
rpf. .Etnkaufskommis1on de:; \ crk.lhgung:;m1-
mstcriurns in Ankam. 12. re-hru:ir, 11 Uhr. 

Na t r; um -G 1 y z er o. Ph o s p h a. t. E.in-
bufsko:nmision der .\tonopo \"NWaltunrr ·n 
btanbul-Kabata~. 12. Fe'brL1.'.ir, 15 Uhr. " 

Vorhangstoff, sChwarzer, 1.278 .\ieter 
im veranschlagten Wert von 1.009,62 Tpf. Ein
kaufskommission der Monopo?t.·erw.altung in· 
lstanbul-Kabata~. 7. Febniar, 14,30 Uhr. 

Wagen, Z\\ eisp1inn.ge, 600 Stuck zum 
Prei.se rnn je 185 rat.. M.litar· lnten<lMtUr 111 
lzm1r. 3. Febn1:ir, 15 IJ?ir. 

G u ß formen für die Eisfabrikat on, .!{)() 
Stück im ver:111:>ehlagtcn Wert von 4.000 Tp!. 
St:idtverwaltung von Ank.in. 1 ~ Februar. 10,30 
Uhr. 

omG~~ ~rzie.lt woruen. auf Grund des· 
.Tsen ne Rcnland naC'h Ju ,osbwie-n 4.000 

onnc:n OS f t F . men. 4.000 onnen getrock-
~~~ eige:n, 300 Tonnen Oli'ie:n und 
· .rd Tonnen <1ndere Südfrüchte liefem 

WI • 

Conti11e11tal-Schreibmascbinen für 
strengen Alltagsdienst: 

mit Tastaturen für alle Sprachen der Welt, äußerst 
dauerhaft, zuyerlässig und sauber in der Arbeit. Con
tinental-Biiromaschinen sind leistungsfähig und von 
langer Lebensdauer. 

Vertretungen in allen Ländern der W dt. 

WAND E R E R • WE R K E S 1 E 0 MA R • S C ff Ö N AU 
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-AUS ISTANBUL 
Silberstücke zu „100 Kuro~" 

\\.'i~ scl1on ftii.hE'r g„m..!<ld, ww·de bt-schlo~o;c-11, 
<Ue- t.idd..-;tu,k.- mit der Aufschrift „100 Ku_ 
r .~ ~" "11s C.:·~m Vt·rke-hr zu :i.-hen, d.t in ue-
11u\;"1~1·r. l1,!en1Jl' rokh_e mit der Bl'.'Zeidmwig „1 
L l r" 1111 llrnlauf sind. Die Frist Hiuft mor
gen nben,t ab, wJaß vom 1. .P,;b1uar ;.1b dk 
Gckl.i.-ucl:..- zu „100 Kuru~·· nur m.-hr VO"l d., 
z, 1H.a1ba.!lk da ~. puhlik ,\l)\Jenommen w.-r !.: r 
und :w. r lür die Dauer l"'11r5 Jahre~. ' m.. 

At·f Scrt vor dem Militärgericht 

Am 25. Dezember verga:igenen Jahr-es h.itte 
ein gewisser Abf Sert e-lncn Im O:~nst befindll
chrn \y11cht~ mit dnem Mes~er wrwur.d1-t Ul\d 
11.'m s~ui..n Revohr,•r entri>'Sl'n. Mit die~m Re
\ olvu fr1.1rte er am 28. 12. f!inen freci1m Raub-

Vom Deutschen Generalkommlat 
Oie Fei~r deR 

30. Januar 
findet am Montag, den 3. Februar im 
Bo~cha{tsgebäude in Ayazp~ statt. 
Beg1~n .um 20 U hr. U m pünktliches und 
v~llzähliges Erschein~ der Koloniemit
~lieder wird g~beten. 

überfo!J auf da.s Trinklokal ,,.Mdvi K~e" in der 
lsbldalstraße nahe dmi Taksimplatz aus "n.d 

b l d PI „ • • 1 em er e er underung der Kasse den K 11 
Gema! nlederschoß. Die Kommandantur füre :;:r 
Belagenmg!>z.ustand hat diesen Prozeß d, M~ 
li ~ . h '-- cm 1-t„rgenc t üoertragen. 

1.092 Brunnen in Istanbul 

Die Zählung hat ergeben, daß in lstanb 
1.092 Bninnen sind. die den Verwaltung ul 
Stiftungen uehören. Das w assergeset enl der 
. doc' d ß d' B z. ver angt Je .1, a iese ru:inm der städtischen W 
wrverwaltung übertragen werden. Den angest!it 
ten Berechnungen nach wird die Stadtverwalt 
aus d.ieS<-n Brunnen eJne jährlkht> Einnahm. ung 
200.000 Türkpfund ~aben. e von 

Kriminalpolizei .. , . 

Zwn_ Kaufmann Mehmet Babacan In Be l 
kam d1eser Tage ein Kriminalbeamter d y~ u 
natürlich auch entsprechend auswies. Er er kf.ch 
te i.'lm, ihn verhaften zu müssen. Der e~ö~
unschuldige Kaufmann beteuerte, nichts Böses g 

tan tu haben, sodaß der "Polizist" wiriJl:h 
welcb ·wur~e. u~ gegen eine tot.sprechende 
,.AbflndunJ bereit war. von eber Verhaftun 
abzusehen. Mehrn.et aber wurdt durch d•· g 
Venaltm stul.?ig. vereinbarte men •pät~::~ 
Zeitpunkt :tur Uebergabe des Geldes und _ de 
Leser wird schon gemerkt haben, daß e 

1 
h 

um ei_oen „falschen Polizisten" handelte _: 5.c 
zur nchtigen Pohzei, die Ihm versicherte ging 
sie gar nichts gegen Ihn nätte, sich abe ' daß 
dhren eifrigen „Kollegen" näher a:isah Es Jttne 
ein a lter, vorbestrafter Schwindler · d war 
schnell vom Verhaftenden zum ' V ~~ f nun 
wurde. erild tete-i 

Folgen des Schnees 

Durch die starken Sc~n~Hille h.it es auf man
chen Verhhrsweuen Schwierigkeiten g.egeben, eile 
ubet- überall durch Schneertiwntrupps behoben 
Wltrden. D..>r Exprt>ß aus A·ikara kam l)estern 
Hst lld<.:h 12 Uhr an. Im Sw<lt~ebit:t hat es Vl"r• 
s(:1ied.-.1e Stürze g~gebert die &:in· oder Arm
brüche iur Fvlge hatten. An&r~r.--.eits hat die 
St„dtverw,1lt:ung Hilfs.irbdtcr zwu Schn~eräwne11 
l'in\Jt'stellt, scd.ill jn kur:::rr Zeit f,1st all<" Su-aßen 
~}u\eefrd wan:n. 

Det Zigana~Paß v.erschnci.t 
\Vle ."l.us Trabzon gemdJ„t wird, »lnd In den 

J,•tzicn Ta~:t lnfolg.! der starken SciinnfJlle die 
Paßübergänge: über den Z i {J a n a und den · 
K o p - d a (11 vollständig zugesc.'meit und un
pas~Ierbar. Man ist jedoch schon 3.0 dt>r Arbeit, 
dle Päss.e wil"d.·r frel zu ll13~hen. 

Bücher stuOOt für Jugendliche 
Zu den schon bestehenden Büchereien für Ju

(l{'ndlkhe kommen nun noch zwd neue in Us
küd<1r und Fatih. Diese Lcs,•s.tl1b~'tl sind <1n 
&hultage-n ah 15.30 lCir m1d an F<..'rieatag•!O ab 
8 Uhr bis 20 Uhr geöffnet. D..i aber dle Reihe 
der fiir Jugendlid1e g~...,Jg:ieten Werke noch sehr 
bl"Schränkt Ist. hat das Unti-rrichh1Ilinlsterium el
r.i<Je Maßna'.1men he!.chlossen, die zur Förderung 
der Ju~endllteratur geeignet sind, u. a. VeTan
staltung von Preisau.l\Sehreikn für die besten 
Bücher mit Verteilung von Prämien. 

E rweiterung der ~üsehalle 
Um den Umsatz der Gemüse h a 11 e zu 

steigern, wurde beschlossen, auch Nahrung5rnf l· 
td wie E 1 e r, Käse und Y o {J h u r t in oer 
Halle zu verkaufen. Es lst aber nötig, einen 
neuen Tell anzubauen, der auch die KUhlvor
richtungen für dle Lagerung dieser Waren mt
·ialten soll. 

Neue Ueberschwemmung 

Wie clie Anatolische Agentur aus Bursa mit
teilt, ist im Gebiet von M u s t a f a K e m a 1 
Pascha eine neue lfl'berschwemmung eingetre
ten. Die nötigen Maßnahmen wurden von den 
zuständigen Stellen sofort ergtiiff~. 

•illk:m:1;rJ&• 
Aus dem Programm 

des Ankaraer Rundfunk-Senders 
Done1'8tag, den 30. Januar 

18.03 Radio-Tanzorchester 
20.45 Violin-Solo 
21.45 Konzert des Radi~rc.'iesters 
Türkische Musik: 12.33. 13.05. 18.40, 19.45 
Schallplattenmusik' 13.20, 22.45 
Nachrichten: 12.50, 19.30, 22.30 

Aus der deutschen Kolonie 
Der Nähnachmittag findet Immer am 

DonnerstaJ nachmittag um 16 Uhr statt. 
• 

Am Sonntag, den 2. Februar, nachmittags um 
3 Uhr, flndet eifle Zusammenkunft der 

berufstätlg~n 
Frauen ttnd Mädchen 

In dem Konsulatsgebäude In Ankara statt. 

Unser nächster Sammelwagen 
nach Wien, München und Berlin 

mit Anschluß nach allen deutschen und neutralen Plätzen 

der f ~d noch diese Woche abgehen, 
0 ge:nde Waggon gegen den 5. Febntar. 

Die sachgemäße V trpackung wird auf Wunsch vorgenommen. 

UDl rechtzeitige Anmeldung bitten 

C. A. Müller & Co. 
GALATA, VOYVODA CADDESL MINERVA HAN 

Telefon: 40090 - Tetegrllnlln·Adresse:Tnwspott. Briefe: P. K. 1090. 

Breitschwanz, 
Persianer, Persianerklauen 

IOrtiert für Mäntel 

Besatzfelle in grosser Auswahl 

ALMAN KüRK ATELYESt 
Deuts ch e KORSCHNER .WERK STATT E 

Be KARL HAUFE 
yo~tu. lstiktll Caddesl Nr. 288 - Telefon: 42843 

•1-=-~~ .......... =-~----------

STADTTHEATER 
S C H A USPIEL „ABTEJLUNG 

(Tepebqt) 

Emil i a Galotti 
um 20,30 llr.r. 

L US T S P 1 E L „ A-B TB l LU N G 

„Ein toller EinEall" 

p,.-...; . . •r-.... 

Kleine Anzeigen 
- . 

Wirtschaftuin 
tüdhtig in HaiuShia.lt W1ld Krüdhe. such t 
passende Stelle, h ier odeir auswärts. A n
fragen zu richt:en u11ter N r. 1406 an die 
Gescih äfosst e}le d-es Blattes. 

• 
Türkische:n und französischen 

Sprach.un'ter richt erteilt 
Anfragen unter 6291 a n 
stelle dieses Blattes 

" 

Sprachlehrer. 
die Geschäfts. 

(6291) 

Türkische Post 

Aus der Istanbuler Presse 
Die heutige Istanbuler Presse steht im Zei

chen des unerwa.-tetm Todes des gr.iechi.schen 
Min!skrpräslJenl~n und Außeruninistt>rs Gl'l\ernl 
Metax.1s. Alli' Bl<\tter wiJ1nen <l<:-m Andenken des 
V»1·Jk11stvclkn Staatsmannes d.-:<; mit der Türk\.'I 
b-elrewid,·t..-n un<l vl.'rhün.detE-n Gri„.:.henlan<ls Auf
!>'itu an ldtenden Stell.-n. In denen die Per•:o11-
lichkt-lt drs Vt>rstorber1~r. g<wiirdigt wird. 

Yunu.:.. Nndl bebt In der „Cumhurlyet"" 
die \•Wir.: PrC'-111.dSt.:1.'nft huvor, die G„neral Mc
IW,\S fr.r d.:u rtirklsc:h..! Volk empfood.en h:lbe und 
l.'1 inn.-rt daran, daß der Vft'sto1 ben..- ..ils Eo!n 
wd1schdu.:n<l.:r und real denkcn<kr Staatsmaru1 
nach dem Wdtkrle\]e den Mut hatte. offen ge
g~ den damals von Ve:tizelos angezettl'lten 
K.ri('9 in Au ... toüen Stellwig zu nehmen. und rwar 
!1i dn..·r 7'4·11. ill ckr sel..rte G~gner in Gricch;:n.
bml die absolut.: Macht und Gewalt In Händen 
hielt,"fl.. Di\! Ereignisse ·~iitten dann selbst Venl
zelos rJ1erzeugt. daß Gene-ral Metaxas recht 
hatte. 

D n v e r sclu·clbt In dL'T Zeitung „1 k d a m". 
cbß Gc-ner.11 Metax<is e-in Natl-Onalheld für Grie
chenland se-l und ver!ltanden hätte, g('9en d!e 
Pel:i<lc !!eines Landes die griechischen W "fren 
nut hen•orr™Jendcr GeS<:t1!ckl1chkcit zu gt.>brau
chffl. 

Se r t e 1 t.>rkli:irt in der Zeitung „T an". in 
Metax.•s hab<- Griechenland einen großen Füh
rer und die Tfü kel iliren besten Freund verlo
r<n. D,„~ n~ue Griechenländ sei ein WCTk <ks 
Gl·ncr;.il Mt>t<Jxas gewcs<>n. 

Die Zeitung „T a s v i r i E f k ä r" ~zeichnet 
c~n Ted von Metaxa~ als einen sowohl {ür 
Giit'chenland ;:ils auc!1 fiJ.r die Freunde des grie
chischen Volkt's unersetzbaren Verlust. 

In der „V a k i t" gedenkt As1m U s der gro
ßen Verdienste von Metaxas um dle Wieder
l:~r. tellung der Ei:'"ligkeit im grkchischen Volke 
1:nd um die Pfl<.>gc der Freundschaft zwischen 
cier Tiirkei L„1d Griechenland und betont, daß 
das oriechisc:te Volk a11f dem von Metaxas an
gebahnkn \Vege der Ehre und des Si('9es weiter
schrciten werde. 

Auch Y a l man weist in ckr Zeitoog „V a -
t an" auf die großen Verdienste des Verstorbe
nen um d,ie türkisch-griechische Freundschaft und 
um die Eintracht unter den Balkanvölkern ·'.iin. 

Im „A k ~ a m „ schreibt Sa d a k , daß Deutsch
land in diesem Winter keinerlei Erfolge buchen 
könnte. währnd England glanzvolle militäri
sche Leistungen vollbracht hätte. Man dürfe 
aber nicht vergessen, daß gerade dieser Um
stand das in fieberhaften Vorbereitungen be
griffene Deutsc.'.1land im kommenden Sommer zu 
elncm heftigen Kampf bew~n werde. 

I.n der „S o n Po s t a" vertritt General a. D. 
Er k 11 et die An~icht, daß '-ich Deutschland 
aller Wahrscheinlichkeit nach auf einen sehr 
heftigen Angriff gegen Großbr~tannien vorbereite. 

.Benice sagt im „Son Telegraf', daß 
der erwartete deutstlte An.griff gleichzeitig gegen 
Engfa:i.d und ln den gesamten Küstenstrichen des 
Mittelmeer~ einsetzen werde. Es bestünde dann 
die Möglichkeit, daß der Krieg auch andere 
Länder in .sMnen Bann ziehe. 

Kinder- und 
Sportwagen-

A 
B 
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Ständiges Eintreffen 
neuer Modelle 

im früheren . Deutscheo Bazaru ( gegr. 1867) 

Schwank in 4 Akten von Car! Laufs 

Heute um 20,30 Uhr. Perse rteppl eb-H aus 
1 

• 
jeden Mittwoch uod Sonnabend: 

Kindervorstellunf um 14 Uhr. 

Gtoße Auswahl - Lieferung nach dem Ausland - Blgent'.s Zo1J.La9ei 

Kas1m Zade lsmail u. lbrahim Hoyi 
lstanbnl, Mahmut p._ Abud Efendi Han 2.3.4 Tel 22"33-23408 „ ' 

J 

Istanbul, Donnerst., 30. Jan. 1941 

Die Geschwindigkeits-
steigerung der Flugzeuge 

Ein Bericht der Preußisch~n Akademie 
Je.r Wisse.uschaften 

L>1c :::.;lich.>n H~richte üL .. r di1: Untl·ntc!Lmm
:;<'n d.:r Luftv.affe hihrt'n ,„, 11ild1~t elndruc.b
~ulJt-r \lv;:1~.: m·h<"n Jen 1.pof>cn 11t'r.sönlichen 
Lcl~;tt.n,;«n <lcr l:ksalzunu,·n .,ud1 <.!·tri I·„.d.-utl·n
dcn LnhnbL:1cn Por~d1rilt \'Or Au~.·ri. du für 
<lit' h<:ut!~e Lult\' • ..illc gai11 ,i11d1:! ,, E1ns..~tz- uuJ 
\VJr kunv.sm~Jlic.hkeiH•n btctet als zur Zdr cks 
\lv' i:ltkrl.:ge'>- Gewaltige Stei\J<"rUn\]ell cJ,•r Flug~ 
lebtungen. U.-r F l u g h ö h e , der Re i c h w e i -
t e n und im besonde1en anch der Ge s c h w i ,. 
d 1 g k e i t .siud mlrtlerwdl.: 1:rzklt wo1d.-o. N.1d1 
lkendigunH dö Wdtkril\,''s \im Jahre 1920) 
w,ir dk :1&lL~tc erreichte GeschwJndlgh-it etw.is 
i~r 200 km ;11. Vor etwa i:wd Jahren wurden 
, rst von einem Heänk~l-Jagdflugzt=ug annähernd 
750 km/h eTreicht, und kurz darauf wurde auch 
diese Leistung von einem M••sserschmitt·J,•gd 
flugzeug noch überschritten. Da dlt> Ckschwludl\I 
kelt eine Elgen.sc.'iaft Ist, die <len KampfwNt d · 
:Jcs Kril"Jsflugzeuges 1:benso !>t..irk l>el'lnllußt w~c 
den Wert eines Verkeh1t!.l'l11gzeuges, so ist die 
Luftfohrtforschung ununterbrochen bemiiht. dk 
wL~senschaftlichen Grundlagen für lmm\'r w~iterl' 
G1tschwindigkeitsstelgeru:igen zu sch.,ffen. 

Hierbei fängt nt:uerdings ein S o n d c r g e -
b i e t d e r S t r ö m u n g s l c h r e .:in, hesoode -
re Bedeutung zu gewinnen. Bei den bis..\er in dt'r 
Praxis erzielten Flug:eugge~chwindlgkelten w.ir 
r!rr Druck, den eile Luft bei der Umströmung 
des Flugzeuges ausübt, klein (d. h. höchs~ns 
r:in wenig vom Hundert) im Vergleich zu drm 
Jtmosphärischen Druck. unter dem dle Luft oh
nehin steht. Infolgedessen ~attc auch die durch 
diese Druckunterschlede hervorgerufene Volu
menveränderung der Luft keinen großen Einsluß 
auf d:c Strömungserscheinungen. Man konnte da
her bei fast allen strömungstechnischen Fr;:igen 
der Flugzeugtech:ük die Luft so behandeln, als 
ob sie nic~t zusammendrückbar wäre. und damit 
die bekannten Methoden der Hydrodynamik, die 
wis.senschaftlich sehr gründlich ausgearbeitet sind, 
anwenden. 

Die Drücke, die von dem Flugzeug auf die 
Luft beim Fluge a~übt werden, steigen jedoch 
nnnähernd mit dem Quadrat der Geschwindig
keit, und bei den genannten hohen Flugge
so~windigkeiten der Zukunft, die schon vergleich
bar werden mit der Fortpflanzungsgeschwi:-idig
keit des Schalles (etwa 1200 km/h), wird es 
notwendig, die \]enaoote bismr zulässige Verein
fachung fallen zu lassen und den E i n f 1 u ß 
der Zusammend r ückbarkeit der 
Lu f t mit zu berücksichtigen. 

Damit ist ll,er Luftfahrtforschung ein!' für die 
:ukünftige flugtechnische Entwicklung '.1öchs: 
wichtige Aufgabe gestellt, die sowohl d·~r 
t h eo r et is c h e n Behandlung weit größere 
Schwjerigkeiten bietet als dif bisher in d!'r Flug
technik gebräuchliche Strömungslehre. Auch die 
e x p e r i m e n t e 11 e Arbeit Ist mit großen 
Schwierigkeiten verknüpft, da Windkanäle, die 
Windgeschwindigkeiten bis an.,ähemd an die 
SchallgeschwincllgkeH eneugen, nicht nur einen 
großen Aufwand beim Bau erfordem, sondern 
auch 1m Betrleb und In der Bedienung hohe An· 
forderungen stellen. 

' 
t lc1n1 id1 Ge o r 11 e in seiner Rolk als Haupt
darsl\.•ller im „P o s t In e i s l e r ··, der bereits eile 
zweite- W och~ mit größtem Erfolg im $ a r k -

Kfoo ~eg~bcn wird. 

Kei.ne Kriegsgefangenen für 
Englands Landwirtschaft 

London, 29. Januar (A.A.) 

Die britischen farmer möchten gerne i t a 1 i e
n i s c h e K r i e g s g e f a n g e n e , die verfüg
bar sind, für 1 a n d wir t s c h a f t 1 ich e Ar -
b e i t e n verwenden, aber die zuständigen 
Kreise in London sind der Auffassung, .daß der 
Einsatz von Kriegsgefangenen in Großbritan
nien m eh r Ver d r u ß a 1 s Vorteil brin
gen wür<le. So scheint es auch entgegen gewis
sen Oeriichten unwahrscheinlich, daß die briti
schen Farmer Kriegsgefangene bek()!Tlmen und 
man betont bei dieser Gelegenheit, daß die 
deutschen Kriegsgefangenen in 
E111gland n,ach U e b er s e e verschickt wur
den. Es wär.e daher schwer verstän<llich., wenn 
Italiener nach ErngJand gel>racht wi.i.J1den, denn 
zahlreiclle UnzuträgHchkeiten würden sich aus 
ihrer Anwesenheit ergeben. 

Verstaatlichung 
der spanischen Eisenbahnen 

Madri-d, 29. Jan. (A.A. n. Stefan.i) 
Das Amtsb.latt veröffenißicht das Gesetz über 

die R eo r g a n i s a t i o n der E i s e n t> a. h -
n e n und der La n d ver k e lt r s ~ e,g e. Das 
EisellOOhnnetz wird vom 1. FeftJruar ab in den 
Staatsbesitz überführt, wodurch den eog
lischen, französischen tmd belgischen Verwal
tunigen auf fast allen 1.il)ien ein Ende bereitet 
wird. 

· -,). Sammelwaggon 1· 0 · z. nach WIEN~BERLIN \,~II 166029 

INORDI am 16. 1. 41 abgegangen. 
LLDYDI N 1 c h s t e r Sam m e l w a g g o n AnJeng Pcl>ruar 

Direkter Anschluß nach allen deutschen und neutralen "Plätzen. 
Oüterannahme durch 

8 HANS WALTER FEUSTEL 
G a 1 a ta k a 1 4 5 - T e t. 4 4 8 4 8 

--·--. 
Flotte Stenotypistin 

perfekt in deutscher Korrespondenz, fü1· sofortigen 
Eintritt gesucht. 

Bewerbungen mit Gehaltsansprüchen sfod zu 1ichten 

1 
an die 

Türkanilt Sabri Atayolu ve ~st 
P. K. 1157 (1407) 

--------------------
Modell-Ausverkauf 

vom 30. 1. bis 5. 2. 1941 
Wegen vorgeschlittener Saison 

zu s t a i· k herabgesetzten P r e i s e n 
MÄNTEL mit echtem Pdzbe.satz 

SPORTMÄNTEL - KOSTUME - SPORTKLEIDER 
Nachmittagskleider in SEIDE und WOLLE 

ABENDKLEIDER, BLUSEN, HüTE etc. 

„S U S L E N" M 0 D E L E V 1 
Bey~lu, tstiklfil Cad. 46, <;ig Apt. 3, gegenüber dem La le--Kino 

De ut sche 
Ev angelische Kirche 

Am kommenden Sonntag, den 2. Februar, vor
mittags um 10.30 ll'lr Gottesdienst In der 
Deutschen EvangeliSchen Kirche. 

Die Gemeinde wird herdlchst dazu eingdaden. 
Am SonntaJ nachmittag Zusammen k u n f t 

der berufstätigen Frauen und jungen Mädchen im 
P fMrpaus. Schwester M arg<1rethe lädt ·'lerzlkh 
daz.u ein. 

Sprechstun<len der Gemelnckschwcster am 
Montag und Do:inerstag nachmittags im Pfarr
haus. 

DIE KLEINE ANZEIGJ3 
in der „Türkischen P ost" hilft Ihne11 
auf billigste und bequeme W eise, 
wenn Sie Hauspersonal suchen, Ihre 
Wohnung wechseln wollen, Sprach" 
unterricht n ehmen oder irgend wd" 
ehe Gebrauchsgegenstände kaufeJl 

oder umt.auaclum wollen. 


