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NUMMER '.299 

Hitler sprach zu den 
deutschen Arbeitern 

Serliin, 10. Oe:. (A.A.) 
DNS teolt mit: 
De-r Führer :und Oberste Bef eh1shaber 

hielt heute mlttag .in der Montagehalle 
emes großen Rüstung~trimes eme Re
de an d1~ deu<;schen Arbeiter: 

An dieser Veranstaltung nahmen die 
Oirdctorcn und Ingenieure, Tausende 
von Arbe'tern, ;die Obenbefe'.hlshaber der 
drei Wehrmadhtstei~. Reicb.smarsChall 
G o r i n g. Gcnera.'lfe!dma.rschall v o n 
B r.a 1\1 c ib i t s c h . Großadntiral Dr. 
Ra e de r . ReiChsor.ganisationsleiter Dr. 
L e y. der Reichsminister für BewaU
n1.1DQ und. Munitioo, Dr. Tod t, sowie 
dier Ohef des Oberkommandos der 
Wehrmadl· Genera1feldmarschall K ei -
tel teü. 

Nadh einer 1cul1Zlelt Ansprache~ Be.r
Uner Gaiuleitiers Reichsministe.r Dr. 
G o e b b e 1 s 'h:iek der .Führer unter dem 
Jel1haften Bcli!fall der A.Merter eine Rede. 

Der Inhalt der Führer-Rede 
Bertin, 10. Dez. (.A.A. n. Stefam) 

Der F iJ h r e r hie! t heute lin einem .Rüstungs
werk ane Rede. 

Er beton11e hierbei z.uerst die unhattbare Lage 
von 85 Milionen Deut.seihen, die auf 600.000 
qlcm Jd>en mus.<ien, während 46 Millionen .Eng~ 
länder iiber 40 .\\illionen qkm igän:rli<ih zu ürrer 
Yieriiipag haben. 

,,Die Autteikmg der Wett"; eo sagtle der 
f~r. „ist nur auf ö)e ()t,w~ der 
Engländer zurüdanfiihn!!n. A41ch die Italiener 
beünden sidl als jUQgeS Wld kbenskräftiges 
V(llßc ,m derselbtf\ J...age w:ie die DeutscneTI. Oie 
Wett jst ungerecht auigeteilt und We9er Zu
Qmd muß .auf dem Wege ~ V emwJ'ft oder, 
wenn diese mcht vorhanden !ist, mit Gewah .ge
~ost werden. Die VOl3Ellung hat es 'lliobt so 
~ldt, daß eU1e1' ndrts hat iund der .andere 
über unendliche H~ '\eriilgien kann. Es 
<Wäre besser, das Problem auf dem Weg der 
Vernunft 7JU fi>sen. Das System von VersaNes 
wollte die Aufteilung der Welt unter IB esii t-
2 e n de tmd ti a b e 111 i c h t s e a:uirechtetihal
tlen. Unter der ersteren befariden sch die Eng
länder, die Amenk.aner, die ifuJ11zqsen und an
dere. D.ie Letzteren wenien durc:'h mkh \ertre
ten. 

WH' lw.ben uns rnn der auf Go1d auigebauten 
W ä h ru ß g .leicht entfernt, weil "' r kein Gokl 
mehr hatten, denn man hatte es uns gestohlen. 
Aber wir haben es nioht lbeldauert, denn unsere 
'Wirtschaft lbaut 5K:h auf anderen Grundlagen 
auf. Die iAationienmg in iDesitschland wurde so 
4urohgdii41rt, daß jeder über t.ebensmitle:I '1.'t':f"
fiigierl «ann. W'll' haben dies getan, bevor die 
Vorr.a1sbä:u9e:I' leer waren, 'wie es in anderen 
Lindem eiflltrat. 

Zwea Welten stehen sich heute g~-
11ber: Das G oJ d gegen die A rbeH, das 
Kapital gegen das Volk. 1ch habe Be
sch.rän kungen über dieArt der 
K r i e g f ü h r u n g V<>t'lgellehl~n. aber ich 
1\abe als Antwort nur Spott empfangen. Ich ibin 
kein Mann, der h:l!}be Maß.nahmen hebt. lciJ ige
he m t une11b ttlidbem W.üleo bis zum Ende. In 
F..ng1.and findet man diese ben .Manner m t den
~ben Geistern .aus dem früheren Krieg, als die 
Englander iast de ganze Welt gegen Deutsch
land aufbradlten. Jch h be Vorsch age "ler Art 
an Eng a.nd gcmaoht, aber es war mmer cum
!llOnst. E n g an d wo 11 t e den K r 1 e g. 
Jetzt ihat es ihn und es wird se'ne 
Ueberraschung erleben Sie hat 
bereits 'begonnen. 

w·r woliten ncht den Luftkr"eg, aber 
mcine Gegner wollten mn. Wir wo ten \ "OJ" o.1-
Jem nicht, daß n"ohtm litansche Ziele gefToffen 
werden. Otmroh· 1 aber hat den -unbeschranl..-ten 
näctitlichen Luftkrieg er.Funden, und zwar unter 
Bevol'Z'UgurtJ:' <k>r Krankmhäuser. Ich habe e n. 
z.wci, drei Monate veJlgebroh gewartet. Es war 
umsonst. Deshalb habe ich m t allen Kräften 
dairaUf gea.nbwortet. 

.An mir liegt es, den A 'll g e n b &i c k zu wah
ten, um den Schhig zu führen. Und 'oh b'n 
vorsiohtig . .Man ·w~rret besser 'Und spart an Op
fern. Wir waren -immer vorsichtig imd haben 
keine Mensoherileben vergeudet. Für uns gibt 
es keine A nigriiffe aus Pl"est· gegirün
d e n , sondern nur solche w~ reimnilitäri
echer ii~~ Was kommen muß, wird kommen, 
'f'.8 wird keine Niededaige gd>en. wOOe!' eine rm
!if ärisohe 11och eine wVIBd'lafttiche. De:r Sieg 
J s t g e w i 8. Ich werde bis zum .Ende ogrehe:n, 

Istanbul, Mittwoch, 11. Dez. 1940 

·Aufhebung der Verdunkelung 
Die getroffenen Maßnahmen müssen aufrecht erhalten bleiben, um 

jederzeit für nicht angekü~di gte Versuche bereit zu sein 
Ankara, 10. Dez. (A.A.) 

Mitteilung des Minister
präsidiums: 

Die aus allm Teilen des Landes ein· 
treffenden Meldungen zeigen zur Ge
nugtuung die p e i n 1 i c h e S o r g f.a 1 t 
der Staatsbürger bei der An~dung der 
Verordnung vom 15. 11. 1940 über die 
V erdunkdung. Inzwischen wurden vide 
Lücken ausgdiillt und vide Ungachick
lichkeiten beseitigt. 

Durch eine zweite Entsc~ng, die 
heute vom Ministerrat angenommen wur
de, wird ein T e i 1 d i e s e r M a ß n a h -
m e n w i e d e r a u f g e hob e n. 

Die ebttnwerten Mitbürger wenkn 
gd>eten, die in dm Wohnungai und Gc
scliäften vorgmommenm V erdunke
lungsvorrichtungen im Hinblick auf V er
suche, die von Zeit zu Zeit ohne Ankün
digung durchgeführt we:rdal, sorgfältig 
aufttchnuerhalten. 

Der Tiext der Verordnung lavtet fol
gende.mnaßen: 

1. Am 10. Dezember 1940 hat der' Minista'· 
rat beschloSlen, die früheren Anw~en der 
Vwordnung Nr. 14660 vom 15. Novembel' 1940, 
die zur Darchfiihnang der VerdunkeJungsma8· ........_ c-. ßbv ......... Ltec.' hMMch der 
öflN1..... Beleucbtung sowie der Innen- und 
Au8eabeleuchtun von Bauten Wld Vetkehts· 
mitteln «lwotn worden sind, folgendermaßen 
ab'ZUindem: 

a) 0effent1i c h e Be 1 euch tun g : 
Die G e m e i n d e n sind unter Beibehaltung 

der Im heute hi119ichttich der Abdunkelung der 
hn f r e i e n befindlichen Ucbtanlagen ennich· 
tigt, die normale Beleuchtung wieder 
aufzunehmen. 

b) Die öffentlichen und prjvaten Gebäu· 
de sind ennichtigt. die n o r m a 1 e A u 8 e n • 
und I n n e n b e 1 e u c h t u n g wieder aufzu· 
nehmen. &alter dem Vorbehalt, daß sie sich für 
plötzliche Versuche bereit halten. 

c) Die Beieuchtung für 8 au t e n im frei· 
e n wird wieder frei. 

d) Die Verkehrsmittel haben auch 
weiterhin das System der früher verordneten 
Abckmkelung (Tarnung) anzuwendefl. 

das Wort Kap i tu 1 a t i o n g 4 b t es nicht 
für uns. 
Ich witl nicht den Kampf, aber wenn man mir 
1nn a.uU\\1ngt, gehe ;ich inn bis w Ende und m:t 
mir das g;um deutsche Volk .. \\ein !.eben und 
meine Gesundheit spielen ·keine .RoJJe. 1>ic gan
ze Armee fo&gt mfr und mit ·hr das ,ganze deut-
5ohe V olle „ 

(E"ne au:sfiihriiohere Fassung der Führerrede 
veröffentl"chen wfr in unserer morgigen Aus· 
gabe.) 

e> l>ie Beleuchtung beim Laden und Lö6chen 
der Schiffe sowie die Leuchttürme 
werden nonnal funktionieren. 

2. l>iese Verordnung tritt mit dem Tage ihrer 
Veröffentlk.hung in Kraft. 

Dr. K1rdar und General •Artunkal 
in Ankara 

Istanbul. II. De:. 
Der Vali und Obcrbürgenncistcr der Stadt. Dr. 

L tl t f i K 1 r d a r . Ulld dt"r Bcfr-hlshaber für die 
Zone drs Ausnahmezustandes. Ge~ral All A r -
t u n k d 1. .sind ~estl'm nach Ankara abgereist 
Der E~fd1lshabcr fur die Zone dc.s Ausnahmc:1.1· 
standcs '\l.1rd drn intucssierten Stclll'n üW seme 
Stuclim ln unserer Stadt \Uld die Durchfü'.1rung 
dt"s Acsnahml"::ustandr.s bcric:htcn. 

Der Ausnahmcu.~tand. di."r "t".t rinnn Monat 
in 6 ~ilayets verkündet ·wurde." geht am 22. 
Dezember zu F.nde. Möglicherwci~ wird er 
aber um t"in.igc Zot verlangcrt. 

Der Vali und ObcrbürgcnneiSter der St:ldt 
wird In Ankara übt"1' die Verdunkelung berich
ten. 

Die1 Valis <kr Vilaycte der Zone drs Äu.snah
mt":ustandl"S befanden sich brkanntllch tn un.~rer 
Stadt, um mit dem ~~hLo;:1a1>er Artunkal in Püh
lung :u treten und Wci•ungen cntgt11en:uneh=. 
S r sind gestern '\l.~tt abgttrist. 

Bericht Sararoflus 
in der Volkspartei 

Ankara. 10. Dez. (A.A.) 
D.ioe P.-irlamem&Fralction -der Vo'bpar

tei trat heute unter dem Vorsitz des A'b
gcordncten Htlmi U r a 1l (Seyhan) zu-' 
sammen. 

Nach Beginn dJer Si.tzun.g gab IAußen
miniSter $ükrü Sa r(l'): c o ?j h1 einen .Be
rkht über die änterna'tlionakn Ereignisse 
der leti:t<e:n zwei Wochen. d.:ie lür das 
Land von Interesse sind, u:nd antwortete 
auf bestlmmre Fragen, die von ieinzdnen 
Abgeordneten zu di-esem The:ma giestelllt 
wur'<ißrl. Dann WTUrOe <le.r Ber.icltt des 
PartelalliSsChUS.9eS über die Aenderungen 
besprochen. die das Nabionale Schutl:ZJg'e
setz erfahren soD. Zum Abschluß der .Be
sprechungen wuroen g.rundsätzlidhe 
Entsche:dun~ getroffen. 

NewyorJc. 10. !Xz. (A.A n Rt"llter) 
Aus der "Newyork Times'", 

Der M i l 1 t a r a t t a" h ~ der Vcrcmigtcn 
Staatm n L o n d o n hat \V cisung rrhaltm. ::u 
~sprcchungcn mit .seiner Regierung nach \V a • 
s h i n g t o n ::urück.::ukehre-n. 

Die Mitteilungen und Ansichten des Militar· 
ntt.ich-!s "'erden vermutlich Iür dk Festlegung der 
nmerlk11111.saen Hilfe für England von großem 
\V'ert sein. 

Ein Bild von drr Rede des Führers vor der alten Garde im Münchcnrr Löwmbrliukdler 
am 8. No vnnber 

~ 5 K ...... - Pmntlm .,..U '*III „. - ldmebane: lleYottu. (Wb Dedl 
C.dde:li 59. - T~ adrai: „ Tiitllpolr· 
1atmbuL - Telefon: .Matbea No. 44605. Ynt 

lfleri No. 44i06. - Posta Kaemu1 
l&tanbal 1269. 

Pfeil d« FJn:zdmtmmer 5 Kmut. - Encbdnl 
tlglidl außer Sonntags. - Gacblltsleibangt 
Beyotlu, Galib Dede Caddesl Nr. 59. -
~ "Tiirkpost"·l.stanbuL - fern. 
ep echet: GescblftsateDe 44~, Sdtriltlef. 

t&1ßl 44606. - PoaUaet Wnbal 1288. 

15. JAHRGANG 

Churchill-Rede 
im Unterhaus 

London. 10. Dez. (A.A.) 

M.fa1sterpräsident Ch u r c h .i l l ga.b 
1lll Untierhaus über dile m li l i t ä r i s cJi e 
L a g ie i n A e g y p t e n folgenden Be
ntlht: 

Wie ich schon vor einigen .\\onat.cn gcsa.gt 
hal>e, hat der Zus.im~bruoh frallkrcicihs un
sere La,ge im l\\Lttclmeer m igroBe iüef.a.hr gi!· 
bracht. Besondeis die Notwend"gkeit die 
Hauptstadt gegen e·:ne Jm·as!on zu ~-wte1di:gen, 
hatte unsere Aufgabe, Aegypten gegen einen 
iitalien!schcn F ... nfa:J zm schützen, sc!Ywieng ige
macht. Naclt der •wicltngen Reise. die iE d e .n im 
01..'Wber oooll dem Mittleren Osten unternahm, 
hat der Ob<.-J;befehlshaber der brinschen Streit
krafte an da! Ufern des .Nil, Wavell, !Ul1Sere Be
stände .an Mannschaften und Ma~ria1 nicht nur 
derartig gestärkt, daß dn Gefühl der Sicher~ 
gegeben w:urde, sondern daß uns .auch eute 
Offensi-.·e unögneh gemacht wurde. 

Aber .in diesem Augoenlilick kaan der Angriff 
IWiens igegen Griechenland. Um der ,g.r.iechi
sclte.n Armee in iltrer herolsch<.'11 Vertcicllgung 
des Heimatbodens a:u netten, mußten wir cinen 
großen Teil l\IJ\9e.fer L '11 f t s tr e i t k ir ä f t e 
a1Us Ae.gypten wegnehmen, um&ean 
die albaoi:sclie f"root 7JU werfen. für diese Htie 
sm LmS IVorn König der Griechen und der Athe
ner Regierung Dankbotschaften uigl'lg~. 

Die fohlbare Venminderung unserer ILuftstreit
J..Ta'fte in .Aegypten "1.a.tte die Wirkung, für eini
ge Zt.it die Ausführung 'UJlSerer ~ang,gerciften 
OffensivJiäne zu '~eben, und erst zu Be
ginn dieses .\\onats war .unsere Luttwafte in der 
l.aige, den Vormarsch unserer Truppen an M
gy'J)llen in der erlorder.li<:hen Weise zu untler
stützen. 

kl lder Nacht Zlltl1 7. Derember .h.'iben star'lce 
Abt.eaun~ der EmpEre-Anmee am .Nil 'llnd Ab
tcilungen der freien 5ranz.ösischen Streitllcräfte 
unter dem Befehl von Sir Na i tl and Wälson 
den V onnarsch ig~ die vor,gesdhobenen Stel
lungen angetreten, d:e ,·on Iden Italienern sejt 
drei .\\onaten befestigt wurden, nadhdcm sie an 
einigen Stellen i.n äg~ pllisclles Gebiet e.in~ 
drungen waren. 

Im 1.\\o!lgeßgr..1'00!1 des gestri~ 9. Dezember 
lhaben ll'llser.e Truppen die FiiiJWng mit dem 
Feinde auf eirle'r breiten Front ''°" Sidi~
ißa.rrani an der J<:üste Ibis wm foneren der Wüste 
auigen<>mmen. m dieser ersten i..iinie, die uber
sdlritten wurde, •wuroen 500 1truietrisohe Solda
ten gef~en C'flllOmmen •tmd K.riegsmatelW 
fiel ·n unsere Hände. Der lita.lienisc:he Oeneral, 
der .in diesem Abschnitt ~. und 
sein Adjutant fielen :in wisere Hände. .Am glei
chen Tag, em~ Siunden später, wurde e9n 
neuer Voistoß auf eine 2weite, noch stärkere 
Stellung gemadrt. Auoh hier wurden Gefangene 
.gemacht rund .Material er.beutet. Weire:re engli
sche Streitkräfte erreichren die Ktiste zwischen 
Sidi-d43a!1fani urv.t Buk-Bltk, maoh•en Gefan
.gene tmd ~rbeuteren .\\aterial. Es ~ noch z.u 
fruh, um über den Aus~ang dieser großen im 
Gang l:>efinidl'chein Operationen Voraussagen "LU 
machen. Indessen kann .ich ihnen sagen, daß der 
orste Abschnitt mit l-Aio'g beendet worden -ist. 

Die (!11gliscbe F J o t t e im Mitrelmttf' und die 
Luftwaffe arbeiren sehr igut mit dem Heer zu
sammen. D"t: Marine hat fe"ndl ic:he Stellungen 
an der Küste sowie Makdil!a und Stdi-E'l-Barrani 
beschossen. 

il,Jeber d:e Luitakfoncn sind eirr,ge E."n:ZC:hci
ten e::ngeg.angen. Am S. Dezember gr·ffen un
srre Bombenflugzeuge den Fhlgha fe.n .., on Ben
ghazi an und warfen etwa 25 to Boml>en auf 
<! e H. Jen url:d die l.uftstutzpunkte. In der 
Nacht des gle·chcn Tages wurd n a Vorberec
tung der am nächsten Tag fo genden Operatio
nen de vorgeschobenen fWgplätze 00r ltal'e
ner hombard·crt, uoo \\ährend des ganzen 
gestrigen Tages von der Fruhc bis abends wur
den die Flugplätze ~tnaufhör' eh •mgegdfen. 
Unsere ja~ besc'hos5en m·t Jhren Masott'nen
g<mchrcn im Taff'ug moto~·s'ertc Kolonnen 
der lta!Sener und brachten innen fütflbare Ver· 
luste tici. Vl'r \\-erden sioher}ich bakl noch v.-ei
tere Einzelheiten erhalten. 

Auf die Frage, ob man <be Auffassung haben 
müsse, daß durch 1c[e Anikunft engtisoher Streit
.kräfte an der Küste die 'ruckwärtigen Verbin
dungen ''°" Sidi-eJ-Barrani oogesolm'ttien seien, 
antworretie Churobll: 

,,loh habe wobl:lbgewogene Worte gebraucht 
und ich glaube nicht, daß es angebracht list, 
etwas ihinziuzufügen." 

it 
t 
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Unsere Kurz eschichte 

Kugeln und Orchideen 
Südameriikanisches Abenteuer 

von R 1 c h a r d K i r n 

Di-e Tangok<ipelle schluchzte und bebte. Der 
Vorhang" riß llOC'!1 emmal ausem.andi.>r. Die 
„Sieben Scnoritas" fegten mit wirbelnden Rok
km noch el.n!ilal ilber die Bühne des „Pampcro" • 
Vanetts. selber &o etwas ~ ein Pampasstunn. 
Dk Her....:n aller Kaballeros tan:ten thnen :u. 
dann rauschte der Vorhang :zusammen. 

Als er sich Wieder hob. stand Rio de )a."leiro 
vor der tollsten Sensation, <lk das Variete je 
erlebt hatte. Ei.-;en klirrte. Aus dem grau.sc.him
~rnden. dammrigcn Lau.fgang !riefen die gelbrot 
flammenden Raubkatzen lautlos ins Lic'.it. R.unon 
Gomez führtc seine acht ber:galJ.sdien Konigs· 
ti.gtt vor. Es war eine faszinierende Arbeit. Ei
~ Dompteur in Halhmaslre h.itte es noch n!cht 
!Jl'Cehen. 0.-r Tiger Sascha flog. selber ein feu
riger Pfeil. durch den flammen<kn Reif. S..'nor 
Go;nez verneigt~ sich ~tumm. Die Galerie tobte. 
in den Logen war man entzückt. Frauen neigten 
&ich ~.stm :u i!ircn Begleirem. 

Am Gitter des Run<lkäfi~ stand die Assistentin 
Manuela. Sie .sah au; '1.ie SKhuhn. aber ::u
!J1'eic.h Wie dreißig. Sie war von jener rät.sdhaf· 
tcn Schö~H. dle den Südamerikaner :ur RMe· 
rei bringt. Sie hatte mit graziösen Gesten Herrn 
Gomu die Peitsche in den Kafig zu re.ic!ien und 
clDl'n stlbt'rbesdtlagenen Rtv~ver. 

ln &esmi A~nbl!ck klatschte <ttr ältere 
Mann mit ~raumelkrtem Haar in d.er rechten 
Bühnenloge begeistert. Er war da.'!, wu schl«hte 
RomaMchriftsteHer einen "solgnittllen Herrn" 
~en. Ec kontrollierte Erz.gruben, und in den 
Urw'cikkm Brasiliens sammelten arme braune 
~hen Guni.au für ihn. um .wlne Millionen zu 
ve~n. Er h~ß Gonsalez. und die- klei.ne Ma
nuela bekam cüc verTUCktestim Orchidttn von 
ihm. ~ Tiger waren durch den Llufganq 
m ihre Käfige geschlichen. Nur Sascha war noch 
da. Der Schlußtridc kam. Sascha wurtk mlt 
~mem Revolwer ln den Laufgang g6C.'ieucht. Sie 
mußte sich wie wild gegen d.ls Gitter wttfen. 
Gome: tat sei~ Aibeit kaltblütig. 

Dann drdtte er ·eh ruhig um und sdlo8 
d~nso kaltblüt!t,J den großen Seoor Gonsalr. tot. 

* V~ Stunden später. Bne ruhige Straße 
in Rio. Die VilJa des Professors Monde:. ~r 
Besitzer ist dn gTauha;iriger, miirrischer Mann. 
Aber wlleicht sle:!it er nur so mürrisch au.s. Er 
i6t d~r größte Fachmann der Welt für Schmet
tttlm9e. Der Haushi= saß in seinem Studier
zunmer und mtrachtete durch eine Lupe ein 
neues Exemplar. elnen bläulich ~himmemdcn 
handgroßen Falter. 

„Das l$t schörler als da.\ feudgste Variete, Se· 
11or Mialla , sagte der Professor f.till. „& i.st 
aufregender als der au!re;;endste Kriminalfall, 
mein Freund", sagte er. 

Mi.Jl!a stö!inte. , Ich bin der Kriminalchef die· 
ser Stadt. Profcs.....or", sagte er. „kh muß Raman 
Gomez erwischen. W('9en einer kleinen Prau 
schießt man kein..-n Mensc.hen tot Man chie-ßt 
schon (l;Jr mcht Google: tot. erofes<;ar, SJe 
mus~en nur hellen, Ramcn Gomc= zu fangen. 
Sie h:tben mir schon so viel ~e!1olfcn. Ich weiß 
tucht, wie S!e das machm \Vohin k;inn sich e-in 
Mensch wk dieser Terb.ind1grr verflüchtlgcn7 
Er w.ir \ on der ßllhne weg, o lautlo$ wie eim 
Boo constnctor". 

Von Ernst Kreische 

( 1. Fortset:u119) 

Es war nber nicht so. Der Zahn tat noc'1 
web, als schon die Pichkrin und die Frau l"or
stenn zum Penster hereinschauten und nach der 
säumigen Bäuerm riefen. Frau Kordula stand 
langst Im Sonntagsstaate bereit. auch Herr Ru
pert knöpfte sich die grünkarierte \Veste zu, nur 
der Nik jammerte rn unverändertem Schmen:, daß 
der Bauer sc:tl1eßlich d:Z silberne Uhrkette wie
der auf den Tisch zurücklegte und s.1gte: „Die 
Brezel uod Lebkuchen .ln Thor! drinnen werden's 
ihm a·1ch nit besser machen. im Gegenteil. \Vas 
haben wir chon d.1von mit r;o einem Kalfakter. 
dcr hloß lamentieren tut? Geh allein. Kordula! 
Ich bleib' da." 

So war es bis)alliJ immer gewesen elnes rlch
tetc sieb im sttllschwe!genden Einvemehmen 
nach dem ondern. Heute kam noch dazu, daß 
:wcl liebe Bekannte bereits ungeduldig warteten, 
also nahm Frau Kordulla den rotgeblumten 
Schirm fuhr dem kleincn Nik m t der freiw 
1i.ind begtitigend über den Schopf. und gle'ch 
begann der N1k ein neues und vrrsttlrktes Geze
ter. daß ;hn der Bauer hochhob und vor die 
Hm tur t•ug. 

,O.'-. oh'" sagte d:e Frau Försterin bcl so!· 
chem Anblick bedauernd „D.?r Nik hat wohl 
Zahnv.~h? Na. das vergeht schon bald w'eder". 
D P1chlcr:n konnte rllchts s.1gcn, weil sie ein 
11eues Kleid anhatte und das war eng und• über 
c n Mieder::cuq ~t'preßt. daß Ihr 1c,ier der Atem 
'\H•gble1ben wollte. So schwieg 1e Heber, um sich 
je.kt\ Schmerz :u ersparen. und sei rs uuch nur 
l"\11 pcinl eher Riß ubcr den se den n Ruck n. D„r 
kle n~ Förster Hannes guckt.? ndch dem Domi
ni.lc und wußte nicht, ob er freudig oder traurig 
sein sollte: freudig darüber, d iß !: loß der N1k 
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Der Professor sagte still: ,,Ich :labe zv.ei Kar· 
ten für das Länderspiel Brasilien gegen Argcntl· 
111en heute m•ttag. \Vollen Sie mich begl~iten" 
Ueber Herrn Gomez konnen wir uns dabe.t groß· 
artig unterh.1lten . Vielleicht finden wir sogar b:i 
dieser Gelegenhelt cl'n Herrn Mördcr!" 

Mmlla grifi s.:ch ver:welfclt an den Schäd~L 
„Professor, Sie l"ind -ein N.irr. Ich muß Gomez 
haben. \Ve.nn k!l ihn nicht fange. werde ich 
meinen Di<>nst quittieren. \Ver in Rio et-was zu 
sagen hdt, war g~stern Im „Pampero'. Vor den 
Augen Rios ist Gonsakz erschossen worden 
\Vas verstcli? id1 von f'ußoolP" 

Der Profe~ ging mit der Lupe d•cht an den 
Schmetterlmg heran: "Haben S!.(" &ses schlllem
ae Geäder schon einmal gese!len. Mialla? 0-d, 
nchmer. Sie d:e Lupz Im übrigen, man soll <"inc 
Stecknadcl nicht In einem Heu.~c-her ~chen7 
Ich bin der Ansicht. nur ln einem Heuschober 
kann sich e1.11e Stecknadel verstecken". 

.\\ialla vnrf sich t>ntmutigt in einen Ses..~) · 
„Sie wollen meinen Untergang. Profes.sor", sagt• 
er. 

„Ich will. daß SK> R;unon Gomez fangen' . sag· 
te der Gelehrte. „Es geht nicht an. daß man 
Menschen tot.schießt, weil ~nc Frau süßt Augen 
hat. Ich sehe für Herrn Gome-: nur eine Chance 
des Entk.ommen.s. Er muß sich :tun Länder<piel 
begeben linr-~r sec'1zigtausend Menschen v.,rJ 
Ihn niemand finden. Er ist doch kein Dummkopf! 
Ec wird v.·cder an den Hafoi gehen noch an 
den Zentralb.i.hnhof. Er wird mit einem der drei
Blg Sonderni.ge ::u ~tkOlllITlen versuchen. ein 
Unbekannter u.nte-r Unbekannten. Kommen Sie 
rrut zum sp;~n" 

Mialla safJtt mit unglaubiger. t'rl~hender 
Stimme. „la. Ich werde in Zukunft wahrsciem· 
lieh viel Zcit haben. Fußooll ::u Sl.'hen_ Als Kri· 
min.aJ!st im Ru.hl?'•tand." 

* Die Arena kochte. Sechs Su.d.1merikaner kon-
r1en vor ~eist!1"llllg toben v."ie -zehntausend Eu· 
ropittt. Sech:iqtau.send könm-n sc'.1reirn. jubeln. 
~luchre.n v.;e ein halbr.!-r Erdteil. Brasilien 
epi.dte ge-gen Argentinien. Das Spiel stand 0:0 
io der zwclte.n Halb:dt. Senor Mial.la hatte herr
liche AUS'Weise. Er ging mit dem Profes·or am 
Drahtg1ttzr entl.mg. das d~ Zu.~hat.leTblocks in 
Rio von dem Fußballfeld trennt. Da? $enores 
haben !lrißu Blut. 

,.Sehen Sie. Mialla". sagte dCT Profe.!!Sor. wäh· 
rend ~ stillen aufmerkt.amen Augen über die 
Zu.schauerblöcb wanderten ttnd ::uriickgingen 
i<u!s Feld. „das !; t Grazie. W t'111l Escallo den 
Ball v.~hlägt. d<Ulß ist das wunderbar v.;e 
der Flug d-t!s s.>ltmste.n Fal~~. Graue ist 1*i 
Menschen hur.dertmal -:rltelln' Jl~ bei Tieren. 
Und gar bei Schmet~rLngecl" 

!Nr Profess('!" blieb stehen. Er betr.ichtete- ei
nen Mann. der mitten Jn der Menge stand und 
immer, wenn alles 'brCUlte. mitbrüllte. Der :;in 
1Jf11au v.ie seme Nachb;im dle Haare raufte. 
'll:enn ein hra 1hanischer Stürmer danebcnschoB 
- der mit~nk. W<eno rings. um ihn die Ent
tliu.sc.htco fa5t in die Knle gingen vor Schmer:: 
Der Mann fit! ihm :um dritten Male auf. 

Sie gingen ruhig weiter. Als s e ::um vierten 
Male an den gl ·chC'tl Zuschau~rblock kamen. ~1e
sc'1ah cli~: der lange Riguelro hatte S.mcl10 N1-
canor, Br.1sd1<'.:ts größten H<1lbrechten. Im S:raf-
1.ium zu Pali gebrnchi. Die l.eidcnschaft der Zu
schauer chlug v.ie eine Fl.1mml' In ~len r naJen
losen Hlmml'l. Der Schiedsrichter pfiff Elfmet.:r. 
Der Profcs50r Mh merkwürdi~erwel.se nicht zum 
Spielfeld hin, obv.o~I er Fußballlan.itike-r war. 
Er sah daher rncht, daß der Mittellaufcr Monterd 
oen Ball sanft In die hn~ Ecke schob. 

Oer Professor zupfte <len führrnden Krim.mal· 
beam.ten von Rio de Janeiro am Aermel und deu-

und rucht auch er selbst Zahnwc..; zu oolch un
rechter Zeit hMte. oder traurig uber den Verlu t 
oes einz·gen Spielgefährte!', mit dem er 1n Thor! 
drunten gewiß manches leckere Süße ~eschleckt 
hatte. Es gab noch ein frö.;liches Hände~chüt· 
teln. Frau Kordula vr rsetzte Ihrem :'v!.anne einen 
l>erzh,1ftcn Kuß auf d ie gebräunte ur.d frischra
slerte \Vaoge - sie hatte solch einen zartlichcn 
Abschu:d vor kurzem er t he' den Förstersleuten 
gesehen und wollte nic11t nachstehen - und <lann 
begannen die Frauen ihrl' Wc11 d~rung nach 
Thörl. D~r Nik aber schrie und jammerte noch 
solange. bis das rote Tuo!iende der P1chlcrm tn 
der \Vegkehre verschwunden w-ar. Hernach 
~1luckte er nur noch. und als ihn der Vater gar 
In den Stall zu drn klc~en 'l/.cgen führte, die 
fröhlich mcok·rnd umh rsprangcn und mit Jen 
Kopfen gegeneinanderstleßoo, da ver 1egten die 
Tranen noch schneller li!s sie gekommen waren. 
„Sixt ~". Mgte der Vater. „die können auch nlt 
mlt nach Thörl zum Fest und ~nd doch allweil 
lustig und kriegen nlt t'inmal Zucke.rstelne mlt
bmcht, Na'" Da w.ir der Nik nunml?".1r vollends 
versöhnt mit seinem zahmchmerzcnden Schicks.31. 
Auf dem Giebel zuhöchst aber .stand steif und 
trotzdg der Wetterhahn und {lUCkte unverwandt 
nach dem Florung. Doch der Himmel blaute. 

In \Vir1<licbkelt war der Abschiedskuß die 
let;:te Zärtlichkeit gewesen. die Frau Kordul.i 
ihl'i!m Manne erweisen konnte. \Venn m::in ge
sund und. stark mitten dr.in im Leben steht, da 
denkt m.m wohl bum einmal am Stcr~n und 
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Biegsames Glas 
und andere neue \Verkstoffe 

Auf emem großen Tisch liegen :a.~llose Ge
genstände'. Maschinenteile, Lage.r.schalen, Zahn
rac!cr, grofü Gcfdße. Türklinken, Herzw1gsroh 
ren. Einige von llmcn .<>ind schon monatelang in 
Gebrauch gewe.;en, so daß man crkenn.-n kann. 
ob und lnw;~\•elt sie abJenut:t worden smd. 
Aber ie alle besteh.-n aus neuen oeutsc.hen 
\Verkstoffcn. dit man noch me gesc'1cn oder 
doch rn d eser Verarbeittmgsfonn blshcr nicht ge
kannt hat. - Und nu:1 kommt ein großer 
Hexenmt'ister! Er taucht G 1 a s e r m heißes 
Wasser und b l e g t sie dann nach Belieben zu
l"echt. Er schlagt mit l'lllem Hammer auf cinc 
sp1e:gelblank polierte Platte; der La c k mußte 
elgentl:ch nun ab pUttcm und verbeult Sf'in. 
Aber der Lack '1at n1ch t den geringst~n 
S c h ade n geno.:rumm. Z e 11 wo 1 1 e J;ißt er 
nach Wunsch auf \.Vas.wr schwimmen oder 
schwer :u Boden sinken. Ein Möbelteil. das aus 
vielen Holzstückrn zusanunengel?imt i.st. wird in 
\Va:;.•er gestl'dct. und .grht trotzdem nicht 
11 u s d e m Leim··, Sc i f ·~ macht der Zaubere1 
atis K o h 1 e , eine T cililette V i t am i n • C .ius 
<:lll"rfei chemischen Stoffen. Einen M e t a 1 1 r in g 
hißt er. - ent1egm allen Gesetzen drr Sc'nwr
kralt, - in der Luft schweben und ('i
nen .\\ e t a 1 1 b 1 o c k. der S:cher mehrere L'..ent
ner wiegt. h-~bt er mit z w e i F 1 n g e r n em
por. - Kann man von einer richtigen Zaubcr· 
Vorstellung m!hr vcrl.mgen7 

Es handelt sich wn weit mehr. als um Zaube
rei! Nicht irgendwelche Var..ete-t-kxenmrlster .:tel· 
gen d1~ Kun.~t.~tücke. sondern deutsc'if' lngc· 
atture haben sie in den letzten Wochen in zahl
relchen St;idten Europas vor11efiihrt. 

Nehmen wir ein Beispiel: Appara~. dir stl'in
clig In Gegenwart von Chemikalien benutzt wer
den müssen. oder die vielleicht direkt :wn Auf· 
bewahren. Ml'Sllt'n und Prüfen von angrl"ifMlden 
chl"'fiischen Stoff..:n gebrducit ·~:erden. bedürfen 
einer besondet"l'n Materialzusammensetzung. d."l·
mlt nicht die \Vandunqen der Gefäße. die Skalen 
usw. von den chemi<chen Stoffen und ihren Ab
ddmpfen rasch zerstört werden. \Vahrend fl"\lher 

tete unauffäll.Jg auf den Mann, der ihm ;:um 
v~rten Male aufgefallen war. Dann sagte er 
ylcichgiiJtig, ah wolle er ihm seit'len Beifall uber 
das Tot ausdrücken; 

„Lassen Sie den Mann verhaften. den k'1 Ih
nen eben gezeigt habe". 

R.:1mon Gomez wurde zwei Monate sp tcr :·1 
klxnslilnglicher Strafarbt>Jt verurteilt 

„'Es i{>t gar nicht.~ \:Vunderbare~ d.1he1", s.igte 
der Professor am Abend des Fußballkampf~. 
.Es war Glück, cidß wir im richtigen AU{J'Cnhlkk 

.in dem elnu en Menschen vorbe,ikamen, der mir 
\orher Schon aufgefallen war. Und. natürlich. 
d,1ß in diesem Moment der ungebilrd1ge Rigudro 
c n Foul machte. Der eltmge Mann witer den 
Qan:,en 7.Alsc'isuern. der ln diesem Au9Cnhltck 
1.icht cmfs F ld stc1rrtl', wie hypnotislt'rt dl'r cm
::ige. auBer mir, war der Unbekannte der mir 
ILkht gefallen hatte" 

M1all,1 sagte „Ahe.r das i t doch kein Grund. 
tincn Mcnsclien zu verhaften. auch wenn er slch 
n.:1ch'1cr wirkl'cl> nls der Marder erweist?' 

,.Doch", sag~ der Profcsi;or still und wandte 
sich seinen Faltern zu „Doch. Er w 1r der ein:. ge 
1•nter sechzigt.u1Send, d~r nicht wußte, wa ein 
Elfmeter bedeutet. Er sah sich \•ern'irrt über die 
plöt:l;che Stille um. D;i wußte ich. d,1ß icl1 Ra· 
mon Gome:: vor rnir hatte". 

cl 1ran. wie n."lhe einem doch immrrwc1hrend der 
Tod Ist, und so war es auch mit der Frau Kor
ciula. dle au! eine kurze. fröhliche Reise g ng. 
·on der es unversehens kein \Viederkonunen 

mc..'tr geben sollte. Noch bevor die Sonne über 
dem Tak: versar.k brad1te man sie ins HaLL~. 
verstummt. durchn;ißt. mit {!elö~tem Haar und 
gebrochenen Augen, die bloß ein paur Stunden 
zuvor noch voll Leben!'.kraft gele11chtct hatten. 

N,1d1 allrn den Schrecknl~sen des Nachmittags, 
nach dem Sturme dem vlclrn \Vasser und den 
kalten Eiskömem war drr Bau~r außersta11de. 
auch nur zutiefst ersc.'lrooken ::u sein. Zwei Käl· 
ber waren Ihm kl!iglkh en<offen, ein Paar junge 
Ziegen hatte das reißende \Vasser \'erscliwcmmt, 
das Schcunendach zeigte unge::ahlte I..öc.her, v1c• 
le Fenster klafften öde. weil der H::igd die 
Scheiben ::ersplittert hatte. Jetzt l>ra&tte m<1n ::u 
allem noch die tote Frau Ins l-faus. 

In der Schl.ifkammer hatte die ,l\\agd die Pol
ster und Zudecken von den Betten genommen. 
Hier lag nun Frau Kordula still. so unheimlich 
f.till, wo ihr Mund doch vom Morgen bis zwn 
Abend ein fast immcrwahrendes Pla11dem gekannt 
hatte, und diese Ru..'ie wirkte nun um so bc
drü~kc.nder. Kl"Jner wußte dgentlirh so recht. 
wie das Unglück geschehen war, auch die Först-e
rin unc.I die- P1chlerin nicht. Es gab ein verwor
renes Durcheinruidersprechen aus dem nichts 
Rcc'ttes zu erfahren '\i."c1r. Sie hatten mitsammen 
in der Kaffeebude gesessen, als das Wetter los
brach. doch es war chnell finster gev.•orden. 
und der Llrm so groß. daß kclne mehr auf die 
andere achten konnte. Vielleicht hatte ein Balken 
Frau Kord·•' bose getroffen oder ein .schweres 
Brett. mnn fand sie jedenfalls mit dem Gesicht 
:ur Erde 1 egend un fußhohen Wusscr. und da 
w,ir es scl100 ::u pat und "oru.lx:r m t ihr. 

Der k' " ne Dominik ~chh.ef her lts. als rn'1n 
<1e brachte. D. s '\\olle T eh hnttc er noch um 

n Kopf. und d w h Zahn w.:ir mit hm 
~chbfen geganri n Jet:t hatte er rote Paiis
backen uc l 1 eh lte Vor dem Hofe c;tandl'n vlc· 
Je Lcut". mul'll'elnd und n c'it weniqe auch \\ 1· 
nen:I. Der B: u ~ .ibe~ qlng d'Jrch d lS Haus wie 
einer. drr unm rw et\' a ucht t nd es doch 
"cht finden ka'ln. D.i..~ Undmg. d.ls sein \Vcib 
ersthlug. schien auch ihn getroffen zu haben, 
und doch lebte er. und sie v.ur tot. und das war 
es. '\vas er noch nlcl1t fassen konn~- In der 
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voN-iegend Metalle. daneben auch Glas. Por
.zellan und Strinze~ hierfür Verwendung fanden. 
treten letzt ~ K uns t s t c ff e in vord~ 
Front Abt>r auc:i hler muß m.in witerscheiden, 
so Wie man früher zWlschen der Verwendung 
von Bki, Kupfer, Zi.nll. Nickel. säurebeständiqe.n 
Sfühlen und Gummi untersc.hieden hat. E.-; kann 
sich z. B. ,,Polyv'..nylchlorid" empfehlen, das in 
Rundst.mgen. in Rohren un.d Blöcken geliefert 
Wird, aber auch in dünnen Platten \Uld Folien 
als Oberflächeruoutz aufgelegt werden kann. Es 
eignet sich besonders für Oichtung!'n an Absperr· 
hähnen. für säurefeste Handschuhe, S<:hutzldei
ciung. die gegen Säurespritzer uod ./\lk<ilien, aber 
auch lJCgen Mineralol, P.uaffm .und Alkohol un
l•mphndHch sein sol~n. Aue.; VerdwilcdunJsstof
fe in den chemischen Laboratori<'n macht man 
gern aus „Polyvinylchlorid". „Oppanol" dagegen 
t".~net sich besonders zum Auskleiden von Be
hältern. von Met.all-. Holz. und Betonrohren; ts 
kunn ao Stelle vo:i VCTble1uungen und Gummie
run~n verv;eod.et v.'uden. Aus Prn:nol-Gußharz 
wie<krum werden vor allem Armaturen. z. B 
Pumpentrlk> und alu1.lic!ies aus V0t'9eformtcn 
Gußstücken: Blöcken. Stangen und Platten hrr
liU.<19Carbcitet. 

Um den be..~en Oberflächenschutz. lautlos lau
fen~ Getrieberäder. Pumpenteile und all eil~ 
v·ekn Di119e, die d;~ Technik täglich schafft. 
mögbchst günstig aus der Pülle täglich neu er
~cheinenckrWerbtoffe herstellen zu können. muß 
m„"ln i!irc- Eigen..-;ch.1ften bis ms einzelne genau 
kt'"nnen. Kennt man s:.c. so wclß man. daß jene 
. ZaubeTe-1" heute durchaus Wirltl!chlreit.. ja ge
radc:u „Alltag" für den deutschen Techniur ist. 
Die~ Stcffe haben die verschiedmsten ~-äh
ru~proben gut be!<tanden. ~r Verein Deut
scher l119f'n~~urc und die Reichsstdle für Metalle 
!>.aber> &.;er in UcMaMtimmW\Q mit dem 
Reichsminl.stcr für die Bewaffnung und Munition 
m Hamburg und Berlin. in Brünn. Wi.en. Katto
v.itz. in Dortmund, &-;en. Düsse-klorf und ~len. 
anck>ren Orten _ W e r k s t o f f t a g u n g e n" 
veranstaltet. um durch den Augen~ die 
Vorurteile au.uur'.iumen. ~ sich ja bekanntlich 
immtt wi-eder den ,,MUtn Werkstoffen" hie und 
da entgegerutellcn. A ußerhalb Deutschlands ha
ben dk-.se Vorführungen größtts A~'ien er-
regt. --V rrhandhmgen Vichy-Tolcio 

Tokio. 6. On. (A.A.) 
Eint Abordnung <ttr Regierung voo Vichy für 

1 n d o c h i n a .ist auf dem Weg nach T o k i o. 
um mit der ,apanlschen RegieruDIJ :iu verhandeln. 

Auf drm Rückweg vc.o Hanoi erklarte dtt 
Führer der i;lpani.'lc!ien Wirtschaft ahordnung. 
Botschafter M a t ~ u m i y a , er habe mit dem 
Generalgouverneur einen freimütigen Meinungs
,1u.'ltaU5Ch gehabt. aber =m habe festgemllt. daß 
noch cinige Pragen in & Vtthandhngen :wi· 
sehen den beulen Regierungen einbezogen wer~ 
den müßten. Aus diesem Gn1nd sei :iwischen dea. 
Vertretern von Vichy und Japan eine K o n f e ~ 
r e n :: nac."i Tokio einberufen worden. 

Der Bo~d1aftl'r erklarte weiter, diese wichtigt; 
Konferen::: werde ge')en Mitte des Monats be
ginnen. 

Sahibi ve N~riyat Müdürü: A. M u z a ff er 
T o y dem i r , Inhaber und verantwortlicher 
Schriftleiter. / llauptschriftlciter: Dr. Ed u a r d 
Schaefer. / Druck und Verlag „Universum", 
('.iesellschaft für Druckereibetrieb, B e y o ~ 1 u 

Oa.hb Oede Caddesi 59. 

Nacht aber s:iß er heute ullem drunten in der 
Stube Draußen chien der Mond. Durch die 
%<'rs<."hl3gencn Scheiben fuhr ein Je;chter \Vi.n:I 
und seufzte. \Vic ist da!I ulles moglich1 dachte 
der Bauer, und immer wieder: Wie Ist das nur 
moglic.'i7 Ich bin da t:nd gesund, und sie liegt 
tlroben und hat kein Lehen mehr. Das ,kann doch 
k-;:inc Gerechtigkeit sein. Wer mir das ge'.tcrn 
gesagt hätte oder gar heute früh noch! Was hab' " 
Ich nur getan, daß .solch ein Unglück über ml<i1 
kommen muß? Und er schaute .1hwe.scn<l gerade
aus und ließ dann wJeder den Blick durch die 
Stube wandern. über die Wände. wo die BUder 
hingen HlO seinem Vater und von ihrer Mutter. 
und gerade ihre Mutter war so alt geworden. 
vierundachtzig oder gar fünfundachtzig, er wuß
te das heute nicht ~r genau. so verworren 
u:hw rrten ihm die Gedanken im Kopfe. Und dort 
llber der Kommode, dort hing ihr eigenes Braut
bild. Sieben Jahre waren sie ('r.St verheiratet. Sie
ben Jahre. Sicben. das mußte wi-rklicl1 eine böse 
Zahl se;n, weil an L;rem Ende mit einmal der 
Tod .stand. Ihn schauderte. Auf dem Tische lag 
noch ihr Seid<>ntuch. Da.s hatte sie erst mitneh
men wollen und dann doch dagela!sen. weil u 
draußen zu heiß war. Er griff damaa.,, Als die 
wcichl' Seide zwischen seine groben Finger glitt„ 
so schmeichelnd. als sei sie ein Stück von ihr. 
da wollte er am liebsten weinen. Das Plötzliche 
des Geschehens aber hemmte noch Immer den er
lösenden Ausbrucb se:nes großen Leides. 

E• weinte erst. als man sie begrub. Er stand 
beim offenen Grnbe. hielt den kleinen Dominik 
an der Hand wid hörte auf die Worte des Prle· 
sters. Ringsum standen die Leute zwischen den 
Grabern. die Berge grüßten blau, die Bäume 
rJuschten im \VJnde. Frau Kordula aber bezog 
ihre letzte Wohnstatt. und der Nik guckte voll 
kindlicher Neugierde in das dunkle Loch, urtd da 
er den Vater schluchzen :bortc. begann auC!'1 er 
:u \\einen. Die M.igd hatte ihm wohl gesagt. 
daß die Frau Mutter zum lieben Gott geuaugen 
scl. und sein sech j.ihrigt>S Hirn sinnierte, daß 
oolch eUl \Vcg ein b~sel weiter sein mochte als 
bloß b.:s rwch TI örl. So v.ollte er warten. bis 
s e wie~rkam. und wenn er schön brav war der
weilen, dann bekam er gewiß ein Mitbringsel vo~ 
ihr, Honigsteinchen oder süßen Lebkuchen da 
lohnt sich das \V arten schon. 

(F~ felgt), 
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Wirtschaftsteil der Türkischen Post 
1eue Erdöl- und Benzinpreise 

infolge erhöhter Preise 
für Blechbehälter 

Das Hamdelsmin:"'stleri'Um gibt bekannt. 
<!Jaß .infolge der hohen Preise fur die 
wkrt:rt a'US En.g );ank:i iei.ngeifiihrt:en W cl ß
bbeoh-Plaltten d~ Gestehungskosten der 
Brennstdffe gesti.'.eigen s.md . .di~ in die nius 
diesen Weißiitcch-Platten h:ergestel!ten 
Kamst.er gefulh werden. s::*iaß die seit 
dem 23. NoYem:her 1940 geltenden 
Brennstoffprei.s-e m~t Wukung vom 10. 
Dezember 1940 ia.ußer Kraft '9esetzt und 
n~ Prerse tfest'gclegt wede.n mußten. 

Diiese P.reisändeirung bdi.eht si<:lh de
dig'l<:lh miI die Preise derje:iugen IBre:nn
stoffe. dre m .Kanistern .geliefert und ver
.kauft werlden . .während beim losen Ver
kauf eine Aenduun.g der btsherl:igen 
•Preise nicht emtrillt, weil <ite Emkatifs
prelise für Brennstofife 1UDverändert ge
blieben sind. tDre geänderten P.reisc. m 
Ka:nJster'll mit den w·-eitdhin lin K~t 
bleiben~ b.iiShe.rigen Preisen für Ver
käufe ohne Behä~ igebe:n ""ior 11ll Nach
stch-enden 'Wlt:cier: 

Grundpreise ab Ll,ger l5tanbUI 
lz.mlr 'lind isltendertln. 

Benzin, l<JtSe 
Benxin, !oee 

31,28 Kuru~ t d. kg 
22,83 „ f. d. Üll:r 

Benzin, 2:Wci große 
~ 

Erdöl, mee 
Etdöl, lb9e 

893,94 
18,34 
15,03 

" ' d. k~ 
f. d. Llter 

f.rdi>J, ,zwei große 
Kani:9ter 

Erdöl, 1dei11e tEinzel-
bni!>~ 92,34 

Mötorin, kJl9e 11,36 ,. f. d. kg 
Mo11Qrin, zwei große 
~er 452,74 ,, 
Höchistverkau.fspreto;e tfül" Erdöl und 

&::nizm ( lose) m Anldara. Istanbul und 
hmir (m Kuro~): 

Sem.in Erdol Erdöl 
f. 'Cl. 1 f. d. kg f. d. t 

,Anlmr.a 27,~ 24,60 20,35 
Jstanbu1 25,10 19,55 16,05 
lz:mir 25,15 19,70 16,J5 

ID.e Höc:hs~kaufsptt:ffie for Benzin 
und Erdöl m Kanistern wurden für An
ka:ra, lstnnbuU rund lznrir wie folgt !est
.ge-sctzt: 

Benzm :Eroo' F.rdöl 
2 g:roBe • 2 große kle:ne Eicl

Knnister K1rrister zelkanistcr 
1Kun1~ K'llr:u~ Kuru~ 

Ankara 1060 820 113 
Istanbul 955 600 97 
fzmir 960 695 101 

D.i!e Höcihs:tv-e·rk:aulfsprci5-e fur Benzin 
cund Eroö1 ~ n:ndcre.n a '5 den oben ge
;nannten '<Ire. St<1dt1en werden durch Auf
ISChl.ig oder Fraclt.t. Beiöroerun959ebuh
ren. dtt örtl'Clh.en Abgaben und der Ver
d=enstspann~ tfür W 1edetk.iufor ouf die 
vonsteh:e:nd .ange1.filhrten Grundpreise er
mittelt. 

Straßenbaute:n 
im Vilayet Kocaeli 

In diesem jaltrc. wutden am V1lliye1 Ko1.:ru-li 
(lm1it) auf der Landstraße lstanbul•lzmit mclu 
nls 7 km neugebaut; !dafür wurden 27.000 ·r pf. 
ausgegeben. Auf emem Y.e1teren StmHen:ib
schnrtt "on 4,5 ikm y. erde11 die Sau.arbeiten 
noch fortgesetzt. Ocr Bau \-011 "h<!lteren 3 km 
so!! dieser Tage in .Angriff -genommen wt·r
den. Auf dieser Chaussee wurde m Kar.1yakublu 
c:ne iE"scnbcronbriicke •\Oll 27 km Länge ge
baut. 

Auf .dt..--r Cilaussce lznf.t-Oölc.rk 'tSt cin Te;l 
\On 9,5 km mit a!1en Kunstb.'.mkn w "e Waßcr
durclllässen 1.1ffd Scitenbefestigungen bereits 
fertiggestellt. Oie ircst ichen 2,5 km bef:nden 
sich noch im Bau. !Die auf d"escr Str.:tße bc
find.!iche Brücke -.·on &s11J1 1st fertig. Auch 
die 49 km lange Br:ücke von Jlis.1r wi!'d m 
nachstcr Zcü fertig '\\enden. 

0 o Str.aBe z:wisahen Oötcuk und Dektr
mendere ~ bereits nivcl!.icrt, und der Hau 
·wird demnächst \"el"geben v.erden. 

A\lf der Straße lzmit-<;ulhanc werden i:i e 
H:nt.'.l.fbeiten fortgtsetzt. Ein Tcil von 4,5 km 
Gst ibeOO:ts fc:rt.lg!gestcllt. Die Ok112-Brucke auf 
d~r Straße befindet sich im &u. 

Auf der anderen Seite IL'it die StraP,e lzmi~
Adapaznn rvon I zmit bis mach ~p.anca fertjg. 
Die auf dieser Straße befindliche „Yamk"
BruC'ke sie.ht lhrer Vollendung entgegen. 

Im Vilayet lzmlt wunden in den letzten ti 
,\fonatcn net1e Cha:ttsset.....,ß.auten mit einer 
Gesamtlänge \"Oll 32.000 m ausgefültrt, 5.700 
m .alfu Strnßen ausgebessert, 7 große Briicklen 
uoo 26 Betolidurdll.'i.'8e tgeb:lut, 7 .große 
Briic'ken w~derhergcsteltt. 4 weitere Br.ücken 
lbcftriden sich Im Bau. 

Im "'etigangmen Jahr lmtte d.~ V.ilayet 
lz.mit aus eigenen M:ttel :;o kin neue Straßai 
g~aut. ltt diesem F~ wir<I die l.änge 
der neuzub.'.luenüen Straß.eii 61 'km .bctf'ägeTI. 
Oie Kosten der Sttaßerlb;ruten w-&dt=n im Vt
byet ~zmit mit durdtschnitllich 2.000 Tpf. pro 
tcm angegeben. 

-o-

Ackerbau und Viehzucht 
in Südosteuropa 

M öglichkeiten der Ertragssteigttung 
Oie 'Länder Sudosteuropas sind im Begnff, 

dre 4andwirtsahaf.tllichen Erträge sowat wie 
mögiid! 'ZU steigern 'Und sie nach der achfrage 
der gt"Oßen Importländer, vor allem tDeutseh
b.nds und Uruiens, aUS111rjclrt~1. Deu1schland 
durtre in erster d.inie als Käufer für 13mhhrt-
5chaftliche E.rzeugmsse m .immer stärkcrein 
.Maße auftreten. 

!Daß ~\\öglichkciten der &tragsstc.igC'l'Utlg vor
h:mdcn sbtd, zeigen d c Ernteergebm~ bci den 
vcrsah!cdemen Getreidearten, rdie in :illen Uin
der.n des Südostens ... -e:t hinter denen Deutsch
lands nmrl anderer I.änckr z.11rückstehcn. Wäh
rend ·n Deutschland lim Durehschn.tt der J:ihre 
1931-1935 je Uektar bei Weu.en 2 1,7, bei Rog
gen 17,2, be.i ,\1ais 21,2, ibei K::rrtoffcln 154,:l timl 
bci Zuckerrü-ben 283, 1 Doppelzentner igeern tct 
wurden, IZi-,-ren d'e Ertrage in den Sooostlän
dern weit darunter, wie d c n.achfo gende Ta
belle (idz. pro ha) zeigt. 

\\7<."iwn Roggen .Mais Kar- Zucker-
toffeln rilben 

Bu garien 11,3 10,6 12,7 !'/J,7 100,4 
Gricchenbnd 8,4 8,0 8,4 55,6 
jugo-

aw ·en 10,3 8,4 15,7 57,8 171,4 
Rumän:cn 8,2 8,4 10,9 87,3 165,5 
Ungarn 13,I 11,8 16,3 57,9 Hn,5 

Es wird .also notwendig cin, dureh 'bes...-.ere 
Boclenbea.roertun:gsmethoden. An\\"e".ndung \"On 
Kunstdünger tmd gutem ·a.atgut duroh J\\e
ohan'sicrung der Landarbcit usw. hohere Er
träge .als bisher her.at1~z.uwi:rtsoh:aften. 

c;chafiliche Nutzfläclle \'Oll 33 :Millionen Hekta.r 
"·erfügt, l\"Qll denen 21 ,3 Mill. hJ. unter dem 
Pfhu? si.nd illnd 10 Mill. ha als Wiesen und Wci
den V-genutzt werden, werden Sm Siidostcn bei 
46 .\WJ. iru Nutz.fläche 32,6 Mill. h.a als Acker 
und 13,2 Mill. ha als w.:esen und We:<len .ge-
11ut1.t. Daraus ergibt sioh, daß jn beiden Gc
b:"Cten Z\\~ fast ein Drittel der ~nd\\irt~dha.ft
üch .nut:zJbarcn flache idcr Viehhal~.mg d ent, 
daß sie i:tb<er trotz.dem rverschieden .ausgooutrz.t 
w;rd In l)ei.1tschland tiber\I. ·egt d:e llaltung 
von Cirofö:icll und im Südosten d~ VQn Klein
' ich, un.d zwar \"On :solchen Tieren, d :e im 
allgemcin<.>n weniger auf W~t'Sen und We.'ldcn 
als a.n Feldrainen. St:Ji.1.ßengrobe'n usw. ~r Ftit
ter f.inden. De Wiesen ulld Wcidon J~eßein sic:h 
also im Südo:.-ten noch •wesentlich in .ihren fa
trtigen S!crgem. 

W.ie star'k der Untcrsclüed '1tTI Vieh.bestand 
·st, zuigt eire nachstehende T.abe)le (in .\\ l.fä>
nen Stuck): 

Pf.erde Rm- Schw~- Scha- Z:e- Gc-
der <11.C fo gen fiugel 

l>c1it:Schlanc! 3.7 26,6 26,4 5,0 2,9 94,0 
Südost-

europa 6,0 13,2 10,9 40,5 P,14 156,0 

J)er stanke Pferdebestand im Südosten 
diir.ttc -auf die mange!ndc Motorisx:run-g .wriick
tuführen sein. D.18 Ocutsch.1.1.nd !da.gegen 'llleltr 
!Qnder und Som..eme besitzt ia'!s Sudus~urop:i, 
Hegt d.-iran, daß <lie mit Futtonnitteln und 
n.&ttei1gctreidc !bebaute Fläche im Siidoste-n 
nicht einma:I all'nahtofud die mit Brot.gclTcide 
be:stelf8e erreicht, wähtt':OO sre in tl>eutsdikl.nd 
~-inhalbnulil S<i <g'l'o8 !ist. Auch hierä'l!f"ch ließe 

'dh eme Vert>e:sSeninig der Vic:Mvirtschaft 
Südooreuropas e~ \'&r aUem wenn man 
weiß, wi(....,'icl Stüc'k V*.h am Südosten tUnd in 
Deutsohl:l.nd auf e!n Quadratkilometer · Jand
wirtschaftliohe !NtJ.tllfläclle entf&lt. Die n~cJi
folgcntde Tabelle (Stüek pro qlam) zeigt <tesein 
Unterscfliea deuffiich. 

.Rin- Schwci- IScha- iQe.. 
der ne id f1ii g\!'l 

[)eu.tsch1and c.'nschiieß!. 
Ostmarkt 68,0 

ßulg.arien 4-5,2 
Grit.-cheJüan.xl 30,0 
jogosk"lv.i'C21 29.9 
Rimianien 23,7 
Ung'.arn 24,9 

79,7 
21,8 
13,1 
24,0 
17.2 
41,1 

155,0 
213,0 
238,3 

70,5 
67,I 
2.1,5 

324,0 
308,0 
347,7 
158,3 
360,4 
200,0 

Aus allcd„'fll ~ht die ~iohk'cit rderll-'irtna.gs-
teiogenmg und. die Zweclamäßigkett ew 

.Stmtktunwandl:ung der eüdosteuropäischcn 
l.:anid\Wrtschaft hefv.Or. Vor ollem die V.ieh-
wirtsohaft ·müßte WC9Cntlic.he Aenderungen 
erfahren u~ moderne IMetho'den <a'llv.-etiden. 
Die iReg:e."U:ngen der Länder bemühen sich 
tlcit }ahnen darum. je mehr sie sich dafür O:n
setzen, desto 4bc9ser •werden sict1 thre VolkS.
wirtschatten mit der Deutsdhhmds als des bei 
wcitcm g;roßten Abnehmers dm igegenscitigen 
Warenaustut..«eh ergänzen. 

Ewigkeitswerte der Muslt 
durch Künstler von W dt .... 
ruf. Mitreißen.de Melodien 
des Tages jederzeit spiel ... 
bereit auf Schallplattm 

<$ 
„POLYDOR" und 

1 
„BRUNSWICK" 

Ausschreibungen 
P o r z e r t a 111 Je e 1' z e n m einer Stärke von 

18 mm, 2.000 Stüok ful veron.schbgten Wert von 
2.800 Tpf. Sfadtverwaltung l\Vn Ankara. 20. 
I.leretribcr, 10,30 Uhr. 

() e J f .a r b e n für den Anstrich von Auro
bu..qsen, 500 kg im „-eranscMägren Wert von 
2.000 Tpf. Sta'dtverwaltung „·on Ankam. 20 
Derember, 10,30 Uhr. 

0 um m ist i ei e J 331 Paar im veranschlag
ten Wert rvon 2.504,.50 Tpf. Stän<tiget Aus
schuß der Stadtverwaltung von stanbul. 23. 
Dezember, 14 Unr. 

!f a r b e n 11.1rd anderes u\\aferlal für An
streidlaroerten, 19 Lose im l\"eransclllagten Wert 
von 1.800,10 Tpf. Stänölger Atls9Chu8 der 
.Stadtverwaltung \'OJl Istanbul. 23. Oe.zember. 
14 Uhr. 

G u ß f o c m e n für dle Eisfabr.!kati011, Üio 
Stuck im v~an.schl.agten Wert von 3.000 Tpf. 
Ständiger Ausschuß der !Statltver.waltung 'Von 
Istanbul. 23. Dezember, 14 Uhr. 

De it tri n, 30 t im ~anschlagten Wert 
von 9.000 Tpf. tE.rate Bettiebsiirektlon der 
Staatsbähnen fo .fiayda~. 23. Oez.ember, 15 
Uhr. 

.A bib riu c h 1foos Gebaooes der Höheren 
Ingenieurschule. Kostenvoranschlag 2.345,27 
Tpf. Direktion für die Oeffcntlicht>n A.rbciten in 
lst.an'bul. 2..1. Dezember, 15 Uhr. 

!Lade - iund tL ös c h aa-lb ei t e11. Koste11-
voransohl~ 7.500 Tpf. IMiJitär-.lntem.:uitur in 
Ankam. 23. Dezember, 15 Uhr. 

Auf di.e g~värt.:.g überaU ge1te-nden 
höchsten Verkau{.sp.reise für Motorm 
werden für je 2 .große Kamst.er 24,8'4 
Kuru~ llllifgeschlagen, sowtedt m den 
FraChtkosten u.n:d örtl:dhe:n Vc.nbrouchs
.abgiaben ~eme.ille.i Aenderungen emge-
1ttret'en s 'nd. :Belm losen Vierkauf :bleiben 
diie hishedgen Höchstpreise für Motori11 
wcitcrhin bestehen. 

lßng \'erbunden mit der Steigerung der farr<l
w.irtschafttidhen Erzeugung wird der .Aufbau 
einer !besseren V1chw,irtscha.ft in Sikfostcuro1la 
,..;,,, Während De"tsch'aod hW ein< bod"<rt- 1 

Selbattitige Schneckenpruun und Wa lze ns t ..i h l 

Zum Gewinnen von Pflanzenölen 
Auch der beste Rechner 

ermüdet! 
Die Continental - Addiermaschine dagegen rechnet 
schnell und immer richtig. Eine einfache Pult-Addier
maschine ist schon zu mäßigem Preise erhältlich. 

V ertriehstelle.n in der ganzen Welt 

\VA NI> ER ER - \V E R K E S 1 E G M AR - S CH Ö NA U 

aus allen Ölsaaten und Ölfrüchten 
liefern wir : 

Vollständige Vorbereitungs -, Press-, 
Extraktions-und Raffinations-Anlagen 
e inschliessli eh der erforderlichen 
Hilfseinrichtungen. 

Verlangen Sie Druckschriften und Angebot 

F IED. KRUPP GRUSO WERK 
AKTiENGESELlSCHAFT „ MAGDEBURG( 
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Tiirkische Post Istanbul, Mittwoch, 11. Dez. 1946 

AUS ISTANBUL 
10 Para Zuschlag 

auf die Fahrpreise 

Aus der lstanbuler Presse 
In der Zeitung „ tkdamN läßt sich Daver 

über die Bedeutung des englisch-türkischen Han· 
dclsabkommcns aus und betont, daß dieses Ab
kommen ~gnet sei, die Aufrichtigkeit der 

Die Stadtvcrordnetenvcr=lung von Istanbul Freundschaft und dcs ßundnlsses :v.ischen der 
hat beschlo<sen, auf die FahrprC1SC der hiesigen Turkc1 und Engk1nd :u unterstreicht>.n. Aus · die
Vcrkehrsmlttel 025 Ku~ Aufschlag fur jeden s.cm Zusammen;iehen auf politisch~. ".'irtsc_haft
Fahrschein einzuführen, und hutte die Stadtver- hchcm und finan:.lellcm Gebt.et erzl<."le die Turkl:?I, 
waltung veranl.ißt. bei der Regierung Schritte :ur die ihre Ge.schicke an dle~nlgen der En11länder 
Genehmigung dieses Antrages zu unternehmen . .veb~den habe. große Vorteile 
\Vie v.-rlauter, hat die Regierung ln Ankara ent- In <kr Zeitung „V a k i t" prüft U s die 
sprechend d esem Antrag emen GeS('tzentwurf M<>glichkcltc.n eines Eingreifens Deutschlands In 
.iusgcarhe,tet, der dieser Tage der Großen Na- Jen ltallenisch-gricchischen Kncg und meint, 
t onalversammlung zur Annahme vorgelegt wird. daß du· Berliner Regierung ihre gegenwärtige 

Aus d m Ertrag die.~es Zuschla~s. der Haltung vorau•sichtlica nicht ändern werde. so
jcllrhch eine Mehrelnna.;me .in Höhe von etwa lange Griechenland nicht zu einer !JC9Cn Dwtsch-
250.000 Tpf. einbr;iigen wird. und restlos dem land gerichteten Kriegsfront wer<k. 
Luft'lchutzvcrcin :ur Verfügung uestcllt werden In der Zcitung „V a t an" befaßt sich Y a l
w1rd, soll .m Istanbul e.rl Absprmgturm für Fall- man mit den Absichten. dil" Imlien durch die 
schinnspringcr, voraussichtlich auf dem Gelände Besetzung des Dodekanes verfolgt h.ibe, und 
der Taksin?-Kascme, errichtet werden. meint. daß die Pläne der Italiener jet:t :unichte 

Der Straßenbahnverkehr 
Die D;rckt:on der Str.ißenbahngescllschaft hat 

1.'tren Fahrplan für die Winte~t veröffentlicht. 
Danach .ist der Nachtd.lenst der Straßenbahnen 
dngesdiränkt wor<kn. Der Straßmbahm:erk.ehr 
begmnt am Morgen :wischen 6,15 und 7.30 Uhr 
und die letzte Str\illcnbahn f;.hrt am Abend um 
23.iO lThr. 

Oie Meldun~ über eine weitere Verminde
rung der Za.'tl der im Verkehr befindlichen Stra
ßenbahnw~n Wld cine Umlegung des Verkehrs 
auf Autobusse hat sich vorläufi.g nicht bestätigt. 

Die Kraftdroschken 

groiacht worden seien. 

In der Zeit.mg „A k~a m" behauptet N. Sa -
da k, daß der Sieg der Grlec.11en in Itallen inne
re Erschütterungen hervorgerufen habe. 

In der Rubrik „B e t r a c h t u n g e n a u:; A n 
kara" schreibt Yunus N.adi in der „Cum
h u r i y e t „ folgendes über dk nl"Ue Lage auf 
Cl€m ßalk.ln ~esic.hts der europa.isc1en Krise: 

1. Mit emer sich täglich .steigernden Kl.1rheit 
schcmt der Balkan d c Möglicltkcit :u haben. .iu
ßerha1b des Krieges :u bleiben. De-r 1t.11ienische 
Versuch, dit.> Ruhe und Ordnung auf dem Balkan 
zu stören. hatte keinen Erfolg. Deutsc.'tland da
gegen erblickte in der Störung <kr Ruhe auf d«.>m 
Balkan keinerk-1 Vom-ile und scheint besonders 

Der Wunsch <kr Taxichauffeure auf eine wei- heute an .o 'etwas nicht zu denken. In der Tat 
tere Erhöhung <kr Tanfe für Taxifahrt~ ist von hat Dfütschland kc.inerlei Interessenkonflikte mit 
der zustllnd4Jen Komml.ssion der Stadtverwaltung den Balk~ten. Die Bezi«.>hungen des Balkans 
.geprüft worckn. E..~ wird angenommen. daß eine zu D<-ul'ICh)and waren sowieso normal. M.in ist 
ErhöhWJg der Taxitarih_.. rucht .n Erwägung ~- sich darüber einig, daß Dl"Utschland in de.r Bc
~en v.'ird, solange der Prds für Ben:in, SOWClt sdtigu.ng dieses Vcrhä.l.tm~s und in dl'l' SC:iaf
es Josc verkauft '11.W, nicht steigt. , fung einer neuen und u.nerii.'ilnschten Welt von 

1 Feinden auf dem Balkan für .sich keinen Nutzen. 
sondem eher Nachteile erblickt und seme größte 
Aufmerksam darauf richtet, auf dem Balkan Jn.'i
ne Verwirrung heraufz.uhescJiwören. 

Liebe und Dynamit 
In einem Hause ",n Kad1köy. 0=\1a. · erl"ig

nete sich vorgestern abend eine sch~e fuplo
SIOD. Die Detonation war f O stark. daß d ce Bc
W'Ohner der Straße erschreckt Ins Fr ·e liefen. 
Th.e Untt.>rsuchungen haben t'1'C]cl>ert. daß die 
Explosion auf Dynamit :unickzufiören ist. da~ 
dn dt'III unbewOhnten T eil des l-Liuses :rurückge
las.'len worden war. Das Haus gehört ciner ge
;wißSt'n Rahlme, und man vermuret, daß der Ur
'heher dt>r Explosion ein Anbeter die~r Dame 
war. Er glaubte offenbar, sich nut Dynamit dm 
W eg zum Herzen uiner Ängt'beteten frtispren
gen zu müssen. Die UntersuchWtg ist noch im 
Gang<>. 

AUS ANKARA 
A:m 11. Dezember. um 20 Uhr, in den 

Räwnen der K<JDSUlatsahreiJung der 
Deut.sehen Botischaft: 

Eintopf. 
Am 20. Deziember, 'Um 16 Uhr: 

Weihnachtsfeier für die Kinder 
de.r deutschen Kolonie. 

Am 26. De:ttmbe.r, um 20,30 Uhr: 
Weihnachtsfeier für die Kolonie. 

Am 31. Deze:mbe:r, .um 21 Uh.r: 
Silvemerieier. 

2. Die swrkstt•n, vernünftigen Mutmaßungen 
und Ansichten !Assen vermu~n. • daß die 
ruhige Lage auf dem Balkan. die nch immer me:1r 
klärt und deutlicht>r wird, auch die Sowjetunion 
befriedigt. 

• 3. Der euroj>iii.'>Che Krieg scheint in sel:ne nor· 
malen Grenzen :urück~k.ehrt zu scin. Da F rank
reich besc1tigt ist. beschränkt sich der Kril'9 
auf Deutschland und Italien einerseits und Eng
land andererseits. ja g~nwartig me!ir auf 
Dcut!chland und England. Bei dieser Beschrän
k11n9 bemerkt man aber. daß Frankreich einen 
be.<:Ondcren Platz einnimmt. was man. wenn auch 
entfemt. doch leise spürt. Das Gebiet der &t· 
schcidur19 des Krieges. der 7.u .'lcincm Ursprung 
zurückgekehrt ist, liegt. wie man wt'lß, im 
\ V es tie n. 

-4. E.~ werden eriwut lebendige Bewei.~e d.i.für 
wahrgenommen. daß die großt• Republik der Ver
e1n!gten Staaten von Nordamerika, deren Ueber
empfuldHchkeit gegen ('Jne Verletung durch 
den europ.1i.schcn Krieg bekannt ist. eine um
fanqre.löe T ätigkeit entfaltet. um inunt>r wieder 
diesen Schadt>n :u bt'seitigen. So wird es 7.. B. 
als angebracht ~rachtet, wenn man an dem Ent
schluß S panien. das die Notwendigkeit emp
findet, die Zerstörungen des BÜl'{Jnkrieqcs wie
<H:rgutrumachen. e~ Antell dies.er T ätigkeit 
t'rblickt. 

In dt'r Zeitung „Y e n i Sa b a h " fragt Y a 1 -
<; 1 n, ob der lnva<;ionslcrieg ~egcn England v.ie
öeraufgenommen '11.'er<k. und meint, die Einset-

Csaky heute 
in Belgrad 

Belgrad, 10. De7. (A.A.) 
Die Agentur Avala teilt mit: 
In einer amtlichen Mitteilung heißt es, daß 

der ungariscl1e Außeruninister Graf C s a k y 
auf Einladung der jugoslawischen Regierung am 
11. d. M. (he u te) zu einem 0Hizielk11 Besuch 
in Belgrad eintreffen wird. Graf Csaky wird 
sich zwei Tage in ßelgrnd aufhalten. 

* Belgrad. 10. Dez. (A.A.) 
Der iBenchrer tJtter des Reuterburos schreibt· 
Die offenkundigen iße..nühungen um eine An

n~rwi.g :wiScht-n der T ur k e .i und B u l g a -
r 1 e n haben die Aufmerksamkeit der h eSJgen 
diplomatischen Kreise fast in demselben Maß auf 
sich gelenlct wie die bevorstehenden Verh.indlun
gcn :WlSCben U n g a r n und J u g o s 1 a w i e .n. 

In den ~rwä:hntcn Krclsen halt m.ut es für be
ze1chnelld, daß crer bulgarische Gesandte 1n der 
Türkci, K i T o f f, der vor kur-..an naec.'t Sofid 
gekornm:.."11. 1St, noch immer in der bulgarischen 
H.auptstadt weilt. 

Der Sofioter Berichterstatter der Belgrader 
Zeitung „V r e m e " sagt den Abschluß eines 
A b kommen s voraus, durch das sicl1 heidz 
L<lndcr gegenseitig verpflichten werden, den 
Durch:ug fremder Truppen durch ihr G.•biet 
und die Vcrwendwig türkiscl1cn bc::w. bulgari
sc..'i-en Gebiets durch eine fremde Macht zur Er
richtuno von Stützpunkten der Flette und der 
Luftv;<tffe zu verbieten. 

Italienischer Bericht 
irgendwo 'n Italien, 10. Dcl.. (A.A.) 

ße6cht Nr. 186 des it.a.1.ienischen 1 lauptquar
tiers: 

An der .g r i .e c h i s c ;h e n rront wurden a11 
unserem linken Hliigcl •1.md '111 O:;mn ... Abschnitt 
die Angriffe de; Femdm zurückgeschlage-n, der 
durch unseren sofortigen wgenstoß sclrwe.l'.e 
Verluste ertiitt. An der übrigen Front 11.a'ben 
unsere Truppt.."1'1 die von fünen neu eingenom
men-en Stellungen Y.'\."iter beft."Stigt. 

Oberst Psa.m ist an der Spl'tL.e ~ner Alpini
Bata.llione tapfer .kämpfend gefal:len. 

In Nord af d k a ·wurden vier feindl'che 
f1ugzeuge abgescllossen. 

Spannung 
Siam-Indochina 

verschärft 
Tokio, 10. Dez. (A.A. n. Stefa:111) 

Aus Hanoi w rd gerne det: 
O~r Konffkt z:.w· hen T"1 a · ~ an d und 1 n -

d o c hin a verschär,ft sich. Die &amcsisohen 
Truppen ha:ben ndoch nesische Sch'ffe a11f dem 
.\\eko11g•Ruß angegriffen, was bei Indochina 
cinc starke Rookt on hervorrief. 

E:tn siames:Sches F ugzeug ma.chte einen An
griff cauf Vientiane, den Hauptort von !Laos. 
.AtLf ruesen An-griff toigte cin weiterer durch vi~ 
Flugzeuge, d'e Bomben auf d.:e Stadt warfen. 

Der Sprecher der indoc:hlncs:.schcn Regierung 
erk.lartc, d'e Str tkräfte von Füanzo isch-Indo-

china seien gem."llngen, auf dre5e'n A ngriff zui 
antworten. Die Bomba.rd'.erung von Viientia:ne 
wm:I zur Bombardierung cin~ siamesischen 
Hauptort~ führen. Das wird '!licht den Abbrudh 
der diplomatischen lkz:iclnmgc:n bc.devren, noch 
die ,\bsicht der indochinesischen Rcgi.erun.g, 
die Verha.!ld'ungen ilber cine friedliche LOOung' 
d<>r Spa.nnung aufz.ugeben. 

Kanadischer Zerstörer beschädigt 
Ottawa, 10. Dez. (A.A.n.R~ter) 

In 0 s tat r :i k a machte de„ Feind in dem Gc
btct von Tessenei mit emer kleinen Abteilung 
unter Führung eines englischen Offiziers e.in<:>11 
Angriff, wobei die Fahr.zeuge die ital:ienische 
fla.gge zeigte-n. Tmtr..dom wurde der Fcind er
kannt, und sei:n Versuoh scheiterte durch .das 
rasche Emgreifen eitler ha.\ben Kompanie "Un- K a o ad i s c h e Zerstörer, &e Geleitz.üge
serer Truppen: Die eng:Hschc Abteilung, deren schütun sollen. haben schon Gel~enhcit gehabt. 
Befeh.ISh.aber ~. zog K:h sofort mit solw.erE'rl 1n englischen Gcwassem mit deutschen Flug:eu
Verlu_-;ten zwiick. uf unserer Se' W!Ul'den e:n gen Kämpfe aus:utragen. Jdtt wird auch ge
Olfizie-r W1'd cinrgc A.-;karis \'erwundet. meldet, daß zum M"Stcn l'vf.al e.in kanadischer Zer-

Die feindlichen Luftangriffe auf Assab und störq, nämlich die „s a g u e n a Y „ • durc.'t ein 
d:e Eisenbahn nach .Dscnibuti r:chtctcn keinen ~~~tschcs ~sschiff bes c h ä d ig t worden 
wesentl:ohen Schaiden an. 

OKW-Bericht 
Der deutsche Httresbe.richt ist heut~ 

von der Anatoli.schen Agentur nicht ver
öffentlicht worden. 

%Wlg starkeTer Kalllpfverbände durch die Deut
schen. könne rucht eine Besettung der engli5cht.'ll 
Insel allein ennöglichen und v.iirdc lediglich :ur 
Folge haben, daß die englische Zivilbevölkerung 
und London noch mehr leiden, als es beute oo 
Fall sei. 

Alles in allem belaufen ~ich d•t' Verluste der 
kanadechen Krit'Qsmarine an Toten und Vennlß
tcn o;cit Beginn des Krit"St>S cinsc:':lließlich der 
Verlastc unter der Mann..~ft der "~y„ 
auf 251 ~. 

Der nächste 

Filmabend 
der deutschen Kolonie findet am Freitag, den 

13. I>e-zember 1940, in der T e u t o o i a statt. 
Beginn pünJctJjch am 20 Uhr. 

Regelmäßigu, dittkter 

Walter Ohcing 
Pelzwerkstätte 

Beyo~lu, 

SofyaJ1 sok. No. 2c Telefon 41!590 

,! _________ „._..._,. 
EINZIGES DEUTSCHES 

PERSER-TEPPICH-GESCHÄFT 

Josef Kraus 
Istanbul, Gr. Basar, Sahaflar cad. 79-85 

Expertisen gratis. Gekaufte Teppiche wer
den auf Wunsch innerhalb eines Monats 
zum vollen Kau[preis zurückgenommen "' „ 

KLEINE ANZEIGEN 
Junger Stenotypist 

für Deutc;ch, mi.t deutschem Hand eilc;
,sch1Ukiiplo.m, Türßcii!soh und-FmnzöSI!SC'h 
be'herrsdhend, sucht Stellung. Angebote 
umer Nr. 1336 an dJie Geschäfts5tel'.e d es 
Blattes. ( 1336) 

SAMMEL VERKEHR ITALIEN - TüRKEI Ständig neue Auswahl 
gemeinsam mit der Firma von S i 1 b e r w a r e n 

Societa Nazionale di Trasporti FRA TELLI GO ND RAND, MILANO 

mit Filialen und .Agenturen in Bari., Biella, ~logna, Busto Arsizio, Bolzano, Catania, Corno, 
Doatod?ssola, ftrenze, Forte-LZa , Genova, L1vomo, Luino, Milano, Napoli, Padova, Panna, 
Postu~w, Pra to, Pray, Roma, ~avona, Seregno, Signa, Torino, Trieste, Vallemosso, Varese, 
Vene'Zla, Vercell!, Verona, Add1s Abcba, Asmara, Assab, Dcssie, Dire Daua, Glmma, Gon· 

dar, Harar, Massaua, Bengasi, Tripoli, Durazzo, Tirana, Corit.za 
-Alle weitecen Auskünfte durch: 

für Geschenkzwecke, 
für den T 1 SC H 
oder für den SALON 

Prü~re· „Deutso.iet B<IUlr • 9egr. 1867 
lstiklAI Cadd. 314 

HANS WALTER FE US TEL 
Galatakai 45 

STADTTHEATER 
S CHAU S P IEL-A B T E I L UNG 

(T~1) 

„B u l u n m a z U ~ a k" 
L'admirable Crichton de J. M. Barrie 

um 20,30 Uhr. 

LUSTSPIEL -ABTEILUNG 

Heute um 20,30 Uhr. 

„S eine Ex z e 1 len z der Pascha" 

• 
jeden Mittwoch und Sonnabend: 

Kindervorstellung am 14 Uhr. 

T elefon: 44848 

Teutonia 

Der Spie 1saa1 dst Mittwochs und 
Sonnabends abends sowie Sonnabends 
:iachmittaigs geöffoet. Gelegen!heit w 
T i s c h t e n n i s und B i 11 a r d . 

IJ 

Perse rte ppi cb-H aus 
Große Auswahl - Lieferung nach dem Ausland - Eigene!> Z oll-Lager 

Kas1m Zade lsmail u. lbrahim Hoyi 
Istanbul, Mahmut Pa~. Abud Efendi Han 2-3-4 - Tel. 22433-23408 
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