
8UIDIER l01 Istanbul, Freitag, 13. Dez. 1940 

Die Rede des Mlnlsterprä~identen 
zur Eröffnung der Sparwoche 

a.,..a....-.-..._ .... .._ ...... 
--. - .... ·-·: BeJOlla, Olllb Dldl 
c.....a-T ...... lldrell:„D.....-· 
,.........,, - Ttlefoa: Malblla No. 44te5. Ylll 

..... No. 44111. - POlta ~ .......... „ 
Prell der f3 „ ......... 5 Karaf. - Endlelld 

tlclcb ...... Soaatap. - ~· 
Beyotla, Oalb Dede CMdell Nr. 59. -
~ „ Tlrkpoat"°·ltdanbul. - p_., 
•edMll: Oeec:lllftiMlll 44605, SdlllllM-
... 44IM. - p. 7 =t ........ 1211. 

etD ~ der deutsdwn Pembmpf-Artillme 
gibt emen Sa.'iuß In RichtuD9 auf ~ ab 



Personal 
Der s:e 

Karatt. 
\\Orden. A 
s~ktor R 

Das itall 
in Ma 
\Ve ve 

ltanb!S 
t ggestel!re 
sc.: e Botsc 
Ma~ka ::;.i 
1n dl'!ll G 
Stüdtische 

Bevorste 
We bcr 

daß un La 
ohne vorhe 

De!- näoh 

cerzonc eine 
dung ::u {l 

der „Zdtun 
Benice, ~ 
Pllischen Erd 

Galatakai -

...-.. 1QAR 

Unsere Kurzgeschichte 

Vater und Sohn 

Türkische Post 

Zi3cM und Huster klein ·wurden und ~
le-n. Wie steht es um die 

Siedlung in Deutschland ? 

lstanbu~ Freitag, 13. Dez. 1940 

Eine Strauß-Anekdote 
"on Mall Karl Böttcher 

Am 15. Oktober 1 SH sa.i1en das BaJlh.;: us 
„Dommaycr die Cll.IlUge G:iststätte n \Vi-m ::u 
sein Die Polizei bemühte si,h, unter die an
strommde .\ienscherunCß9e cuuge Ordnm1g zu 
bringen. dam1t c!er Ewga.ng zu dem großen Kon
zert- und ß.111 ..ial a:cht verstopft wurde. 

Nun hob Johann Strauß-Sohn den Bogen. Die 
Ouvertiire ;:.ur „St'JIIIJllen von Portici' begaru1. 
Sie- endete in einem Beifallssturm. 

Es folgte cine Wal::erpartie •. Die Gunstwer
ber~. eine cigene Kanpo.<1tion. Und wie seine 
Kapelle diesen \Valzer spielte!' - Der gleiche 
Charme und Schlc:k, d.lS geduclctc Piano, d 
donnernde Porte, wie e.\ bis:ier nur einer in 
W!m fertig gebracht hatte: Strauß-Va~er. 

Neubildung des Bauerntums _, Umsied· 
Jung als Folge der Aufrüstung, du 
Reichsautobahnen und anderer Groß-

Dane:bt>n 51nd clie n e u c n S l e d 1 u n g e n 
wesentlich größer und damit Je· 
b e n s f li 'i 1 ~ e r geworden. Im gesamten 
RCtchsqebt.et ·wurden In den J.ihren 1933 bis 1939 
auf Grund dieses ncllt'n Siedlungsverfahrens auf 
t..'i.ncr Fl;1die von 3-46 5i2 ba 21 206 Höfe .neu 
gegrundet und 70 116 kleinere landw-.rtschaftH
che Betnebe durch Landzulagen r"' e 1 t e r t 
und v elfach .auf E r b h o f g r o ß e ~bracht. 
Darube-r ~maus wurden weitere 107 000 ha an
gekauft, die den Landbedarf fur die n. chsten 
Jahre darstl"llen. 

unternehmen 

Seit ::wti Tagen .kündigten Zeitungen und 
Mauerans '11„gc d<1s erste Auftreten von Johann 
Strauß Sohn an, und diese Einladung :ur "Soin'e 
dansantc in Domm.iyrrs Casino in Hietzing ,r
regt.: ganz \V en 

Die führende Geigenmelodie vibrierte in die 
tanzlu.st19Cn Wl<:~r Mädels und Fra~n hinem, 
sie wiegten sich und drückten & Arme ihrer 
Nachbarn.. aber tanzen konntec sie nicht, denn 
un dQ?pelt überfüllten Saal war auch nicht em 
Quadratfuß frei. 

Ei.neo mteressanten Einblick m die Ent-wick
lung der Sl..--dlung in Deutschland .n.1ch 1933 gibt 
em Bericht des Reichsemährungsmmi.steriums. 
der mit vielen BUdem uher n~ue Bauernhöfe v-er
sehea. die \V a n d 1 u n g zeigt. die in Deutsch
land auf dem Gebiete der S 1 e d 1 u n g einget:re
tt.'11 ist. Bis 1933 stand die Siedlung in Deutsch
land nämlich unter dem G....Oanken, ledig! eh 
Mer.s6en aufs Land ::u bnngen, sie nur einem 
d.nderen Beruf ::iJZu.führen. was eine Felge der 
starken Arbeitslosigkeit. die ci.Jmals m Deutsch
land herrs.Chte, ~ar. Die Vor:::e:chen dieser S~d
lung. vor all~ ihre !'viethoden, waren r e i n 
w 'i r t s c h a f t 1 ich er Natur. und so ist es 
keln Wunder. daß ::;war beachtliche Za.ilen er
rl'Jcht wurden. die Siedlerstellen selbst j-edoch an 
emer s t a n d 1 g e n K r t s e krankten und m den 
meisten Fällen nicht lebens.fah!g waren. Der Na
tional.so:lalismu.~ dagegen sieht die Siedlung. 
oder wie l?r es nennt, die N <e u b i 1 d u n g des 
de u t s c h e n B a u e r n t u m s. als Mittd :ur 
Erhaltung und Schaffung eines starken Bauern
standes an. Ihm kommt b darauf an, Mensc

0

1en 
,1uf das Land zu bringen. die rassisd1 wertvoll 
sind, cfaneben aber auch über die notigen wirt
schaftlichen Pähigkeittn verfugen. Der Wandel 
der Ze1t kommt .somit :lllTI Au3druck, daß jede 
Neubauernfamilie e nem besondertn A u s l e s e -
ver fahren unterworfen wurde. Nu:- wer 
durch den Reichsnährstand auf Gnmd dieses Aus
leseverfahrens emen ~ubauernsc'1ein erhält, 
kommt als Neubauer In 'Betracht. 

\V,1r • ~ schon der höchste Genuß fiJr jeden 
Wiener, Strauß-V.iter =u hören, wie mußlle ciJ 
nun de Musik '>on Strauß-Sohn, Johann dem 
Jüng<'ren, erst wirken' 

0il' Fain.."l az.:ihlt<", er sei ein noch '-'itl tollerer 
Bursdie, als sem nl"r Herr und emcn W.U:ze.r 
könne er h nlcgen, Herrschaften. e nen W ~r! 
Eigentlich sc er j.1 K1rchenmt1S1ker. habe bei dem 
Re~-Chon der Kirche ,,Am Hofe zu den neun 
Ciorm dei r..ngel Messen- und Or. t.ortcnschrel
ben ger~rnt und sei nun doch .scinem Lehrer. dem 
aJ en Kantor Drechsler. untreu geworden Zonug 
habe der groß..- Kirchromusikie-r. al-; Johann 
Strauß-Sohn hm gebeichtet. er v.oolle lieber Wal
:zer sehre-ibm. als die verlabgtm "Gra.duak", aus
~rufen , Gehen's 111s Kaffdiaus und fledeln'S 
den Leut zum Tanze auf' Aus lhna wird DLX. 
.rem gar mx!' 

9 Jahre alt v.ar Job.in Strauß-Sohn. ln vier 
Wochen hatte er sich ein ~ges Orchesliu 
von 15 Mann :u."31nmengespielt, alles ~
Jose Gcn:ies aus der Mus kantcnherberge • .Zur 
Stadt Bclgr.ld 

, Ja, Jean ... aM du denn em Repertoirr7 fragte 
ihn nngstvoll !IC·nc Mutter d1~ ihr Mann, <ler 
große Johann Strauß-Vater. tttu1os verlassen 
ihatre und die nun Ul Armut mit vier Kindcm 
dasaß Johann war der Aeltestc. 

• Freilich. M::ttt'r. habe ich ("lll Rept-rtoire: -+ 
Walzer, 2 Quadnllen und 3 Polkas! Und da.-; 
Hun ern und Fr.:eren be1 uns hat nun ein End'! 
Kf'lru: Bange, Mutter. es 'Wll'd sc.hoa gehen!" Es 
9mg1 Und v.:1e es gmg1 

Bei Donunayer In Hietzing wurden die Kauen 
gestürmt, un Saale quets~ten dk> Le.ibeT dtr 
tau.wnd G.iste aneinander, d~n alle woUtrn den 
jungen Strauß sl"nm und baren wollten nach 
llffilen Melod1~n taruen. 

Jetzt er chien du Ka~Uml"tSter von ~~ 
Gnadro, der.n niemand hatte ihn dazu ern.innt. 
auf dem Podium. 

• \V1e scm Herr Papa!" rdunten 5l<h die Leute 
zu. Elegant 1111 geborgten Frack. schwarz an 
Haar 1uid sch\\ar: dll Augen. rank. schlank, so 
verneigte er skh vor dem Publikum. das ~n 
mit rasendem Beifall Clt!Pfiß9, o~ auch nur bis
her e:nen Ton von ihm gehort zu hahen. 

Vater Str.mß. der von der Konkurrenz 3cine:; 
Sohnes den er verächtlich immer nur e.nen "dum
men Mi:stbuben' n.mnte, war natürlich n!C::1t im 
Saal. Er hatte einen einer Getreuen gesandt, 
den • Jten Mus k-Vcrleger Tobias ~lmger. Der 
mußte e n paar Outzcnd Karten kaufen und unt>!r 
Bek.innte verteilen mit dem Auftrage, bei Jo
hanns Ersehe nen zu hu.sten und zu :isc:hen. Das 
tat denn nun die erkaufte Meute auch redlich, 
aber Johann Strauß-So'V1 verneigte sicl1 mit 
strahlendem Lächeln auch gegen d~ Opposition, 
und d csc li<'benswurdige Geste riß bei der üb 
r gen Menge so donnernden Belfall los, daß die 

Von Ernst Kreische 

( .3. Fortset:u..<1g) 

Der Lehrer sagte la der Schule „Kmder mr 
kriegen Immer mehr Fremde n den Markt. 
Das t gut Die bringen Geld -:u uns. Da mußt 
ihr freundlich sein zu ihnen, schon grußen und 
eme ordentlic~ Auskunft geben. we1111 ihr mal 
gefragt seid. Habt hr verstanden'" 

Ja'' riefen • alle wte alls einem Munde. und 
der Lehrer v;ar ::ufrJeden. Von da an schwenk
te der N1k "'ie scme Mitschüler da.<; Hütc'.lCll, 
Wenn er zur Sommerszelt auf dem Wege jemand 
traf. der • uch nur J:iafb~ewi aussah \\o1e ein Som
~rfnschler. Er war v·e1 draußen, aber :nicht auf 
den WM?~ und Feldern, "'ie das der Vater 
gern gesehen hätte, .sondern lieber beun Bache 
oder 1111 \\'alde. Er lag. hielt die Arme unttt 
~ Kopfe verschr. nkt und guclcte in die Wol· 
keIL Am liebsten ~1 er sie, wenn sile vom Win
de getrieben wurden, gegeneinanderstießen und 
in ems verschwammen. oder wenn .sie so komi
sche F. guren zeigten. große Hände, spitze Nasen, 
eln spnngendes P~rd, oder manchmal ganze Ge
birge mit Graten und Schluchten. Er wußte, daß 
das Grun der Bäume nicht von gleicher Färbung 
war, sondern hier heller und dort dunJclcr. daß 
die Natur das bewundernswertieste' Werk des 
Schöpfers 5eln mußte. der sle färbte und tönte, 
11nd er war noch in jenem glüc.kllchen Alter, wo 
das Gefühl be&tirnmend ist und niCht bloß die 
VemUflft, Al.so stellte er sich Gott als ein un
eu~tzt tätiges Wesen vor, das Bä~ farbte 
und Menschen formte, Tiere schuf und selbst die 
ach&oen Bilder in der Kirche malte. So kindlich 
war er noch und doch sc!ion so griiblerisch und 
eIJc Dingen nachgwnd, d!e ihn beschäftigten. 
Unc:l als er ln einer langwciligen Rechen.stunde 
eJnmal :mit Tinte 1J1ld spitztt Pi<kr clnen Wald 

Nun kamen Cie „SUU\gedichte' an die Rei.'.ie, 
dann die Debut..Quadrilk die Herzenspolka, alles 
eigene Kompositionen des jun~n Kunstlers 

D.is Publikum war schier außcr sich vor 
Begeisttrun<J. Die „Sinngedichte·· mußten 19 mal 
(in Buchstabai: neunuhn Mal) wie<ierholt wer
den. 

Johann Strauß.Sohn hatte g~siegt. Er gab sei
nen Stüclten ein noch wilderes Ge.SC:1WUldigke1ts.
~po als sein Vater. Seir.e Grazie . .se!.'le Elegan= 
ennüdeten nicht. Seen geliehenes Frackhemd v..-ar 
lang& durchweh~ht, der Kragen schon dreimal 
gewechselt. der Schweiß r.UUl in Stromen. abtr 
d'.e tausend Zuhörer kalUlten kellle Gnade! 

* ln einem Winkel des Saal~ hockte eine ver-
hinnte Frau. Sie erlebtoe den ersten Triumph ih
res Sohnes. die Mutter Strauß. 

Und noch ehe das Konzert. das tollste, das die 
Wiener }e e-lebt hatten. :tu Ende war. hump.!1-
te der alre Tobia<1 Haslinger durch die Nacht. 
trat bei Vater Strauß ein. rückte verlegen an 
8riner breittn Bie-dermeier-Krawatte und stottl'r
te: „Ja. a!Jo . . . gut ist's '9angel Der Mls~bua. 
dl't' clenc!ige - - großartig ~,1t er g'fallen'N 

* 
,,Bci Yed1k-cle" 

von E. Hettich, 
aus der Sene 

..lstao.buln- L1nobchwtte" 

* 

mit Vogeln und Wolken darüber auf den H~ft
deckel gezeichnet hatte und n der Le.'.irer da
hei ertappte, da guckte dl'r alte MaM gar nkht 
b&e über die Brillengläser hinweg, sondern be
trachtete die Zeichnung lange und sagte schl ~B
lich nichts weiter <il~. ,,Hml Hm!" Am selben 
Tage noc!i schenkte er dem Nk drei Stifte. d ik
ke Farbstifte, einen gelben einen grunen und 
einen braunen. „Da kannst du mak!n. Bub!" sag
te er dazu. „Du brauchst Farben. da hruit du :<ae. 
Drci Stücke langen wohl derweilen. Aber Schmier 
mlr nit die Schulhefte voll cfamlt!" 

DM bedeutete eimn Gli.ickstag sondergleichen 
Iur den Nlk. 

* Es war so ungef.ilir um diese Ze t. da se1n 

Katz im Sacke zu kaufen so fuhr er eben nach 
Seewiexn auf die Brautschau. Den Nik hatte 
er heut\! :u Hause gelassen. und er wußte wa
mm; \\cnn was au.s der Helraterci wurde, so er
fu.'ir das der Junge ~och rechtze:tig genug, und 
war·s nur Essig damlt. c!Jnn ersparte er. Ru
pert, sich die Bcantwort1U1g aller! i unhcqucmer 
Fragen. 

Es war ein truber Tag d~r auch keine 

Vater zum zv.eiten Male heirntete. Eines Tuge~ 
nämlich kam eine Verwandte aus Graz zu Be
such in die Folzau, eine resolute Frau mit offe· 
nen Augen. Der genügten sc'ion einige Stunden, 
daß sie sah: hierher gehörte wieder eine Baue
r n. wenn nicht bald alles drunter und driJl>l'r 
gehen .sollte. Sie n.alun ~eh also Herrn Rupert 
vor und redete ilun ru Gcv.issen. Zljlet:t spielte 
sie den Nik als Trumpf gegen die/ _harbwckige 
Weigerung aus. indem sie meinte. daß solch ein 
Bub o.ine sorgende Frauenhand noch eher ".-r
komme als ein verlorenes Schaf .Im Gebirgl'. Ob 
er, de1" Bauer, ül>erhaupt noch Augen im Kopfo 
habe? Nein und dreimal nein. Denn sonst müß
te er doch sehen. wie alks Zell9' verkomme. die 
Retten, die schone Wä~e. die Mobelgeräte und 
das Geschirr. Nein, das mußte sehr bald schon 
anders werden. Die gottselige Frau Kordula 
müßte ja wa.11 die Hände über den Kopf zusam
menschlagen vor Schande .und Aerger, wenn sie 
das sähe. 

Nach drei Tagen hatte sie den Bauem rourbe. 
und eine Woche spater zog Herr Rupert den 
neuen Anzug an und ging nicht ~rade ~ilend 
durch die Folzau zur Bahnstation. Die liebe 
Verwandte hatte alun ge.K.'irleben, er möge zum 
Sonntag nach Seewiesen kommen. nachdem sie 
rlne Braut für ihn ausge$ucht habe, resch und 
kscb, und eine Hausfrau dazu, ,,daß er sich die. 
Finger abschlecken köMe vonwe~n einem 501· 
c.ien G!ückfaW schrli!b sle wörtlich. Worü.btt 
Rupert den Kopf schüttelte und vorerst abtu
wartm beschloß. Er war auch nicht gerade neu
gierig. Wdl er aber gewohnt schien,. niemals die 

Au siebt auf Sonnenschein aufkommen lassen 
wollte -. da der Rupert Purger nach Seewle· 
scn fuhr. Daß er keine Bekannten traf, weder 
1uf dem Wege, noch im Zuge. das freute ·hn. 
So konnte er noch einmal geruhsam alles über
denken. d= ein \Velb nimmt man nicht ins 
Haus wie einen neuen Janker oder einen anderen 
Kne<±it, nein, das mußte schon gut überlegt sein. 
Er war aber doch erfreut, als er ~ Verwandte 
m SeewieSCfl beim Bahnhof traf, und noch be
vor sie rnitsammen den Ort errc1dit hatten, 
wußte er ~o von ungc.fdhr. v."('r die Zukünftige 
war: die Wittib nach dem Bauer Edenhofer, 
fünfunddre ß!g Jahre alt, gesund und bereit, sich 
o'ine "·iel Fragens auf den verwaisten Hof in der 
Föl:au zu setzen. 

•. Hm!" machte Herr Rupert bei solcher Eröff
nung, Den Edenhofer hatte er schon gut gekannt 
Der hatte an elnem elt1%igen Sonntag mehr Bier 
getr~n als eine Kalbin WasSl!f' die lange Wo
che über. Es konnte also nicht weiter verwunder· 
lieh sem. daß er sich langsam in den Hunmel 
und zuvor in das Fegefeuer getrunken ~atte. 
vorzeitig ood ohne Bedacht darauf zu nehmen, 
sein Weib <illein im iird1SChen Jammertale zuruck
zula.ssen. und - halt! Hier hlieb Herr Rupert mit 
elnt>m Rucke l!!tehen. „Ich mein', der Edenhofer 
in See~i(!sen drinnen hätt' auch ein Kind ge

•habt -", sagte er. 
• Hat er auc..'i. Eine Dirn - ", war die Ant• 

v.·ort 
„So. so!" Und dann: „Wie alt ömn7" 
„Sechs oder sieben Jahr. Findest du ldcht was 

dran, Rupert?" 
Er schwieg und schüttelte nur den Kopf. daß 

der ~sbart auf dem Hute wrdächtig schwank
te. Oie Prau aber. die Ihren Kuppelpelz in Ge· 
fahr sah. begann nun mit vi~I Gellufigkelt :zu er
ilihlen. pries die Witwe als einen wa.'iren Edel
stein. und wenn dl~ Edmhoferln oeben anderem 
nicht unbetrllchtiichem Gute 9leich oodl ein MI-

Neben dieser Neub ldung deuts la~n Bauern 
tum w.iren auch Probreme zu 10.'en, die sich 
aus der politiSc'i he~egten. nvolut1on!lren Ut 
in Deut-;chland rgahen. Durd1 die Großvorhaben 
der V 1 e r 1 a h r e s p 1 an - 1 n d u s t r i e. des 
Ausbaues der Autobahnen und der 
\V o 'ins i e d l u n gen, ruc.ht ::uletn der 
L a n d b e s c h a f f u n g d e r \V e h r m a c h t • 
war es erforderlich, m den letzten 5 Jahren in 
Deutschland über 30 000 Personen u m zus i e -
de 1 n. HO Ortsch.iftea mußten ganz, 225 t~l
weise 1unges:t>delt wetdcn. Insgesamt \\"urclen 

5600 landwirtschaftliche und sonstige Anwesen 
betroffen. so daß .ll!ein Uber 120 000 ha für 
Er s n t;: d n s p r ü c h e von Bauern und Land
Wlrt;:n ::ur Verfugung gestdlt werden mußten. 

lntcrt'ssaat L!t aus dem ßt'nc.'lt auch noch, daß 
von den genannten 21 206 Neubauemhofen über 
30 v H an Landarbeiter, landwirt
sch,dtl1che Beamte und ländliche 
H a n d w e r k e r vergeben wurden, die übnge11 
an Jungbauern. Auch die C':rew.nnung von 
Neuland fällt in das Arbeiu;hereich des Rnchs
ernährungsmlnlsteriwns Wl.d -ein? Reihe von 
Großvorhaben, so die Kultivierung der emsländi
sc.'ie.n Moore an der hollälldischen Grm:e und 
die Eindeichung und Landgewinnungsarbeiten 10 

Schleswig-Holstem. schaffen Land for Tausende 
von Neubauern. Der Bericht stellt fest, daß 
durch die Neubildung deutsch~n Ba~rntums n.ldit 
nur eme Stärkun':j der völkischen Kraft Deutsch
lands eingetreten ist durch Anset:ung rassiscb
guter Menschen. ~m daß auch eine Erzeu-
11ungsstei~ru.ng durch die Neubildung ckutscheo 
Bauerntums auf den Plachen einsetzen wird. die 
bisher dem Großgrundbesitz gehorren und wm. 
T~! schl«'ht oder weniger gut bew1rtso.'iafkt 
wurden als es heute der Fall 'ist. 

-·-
Vom „Knirps" zum „Fallschirm" 

Aue1 Schirme haben ihre Schicks.•le. Denkt 
m.m an jene Ungetüme, de unsere Vorfahren 
um die Jahrhundertwende noch trugen, und sieht 
heute die : erllchen Damenschirme die unter dem 
Namen „Knirps" dn Deutschland rasch popular 
und auch im Ausland se'!ir behebt geworden slnd, 
d;:inn überkommt emen unw11lkürllch ein Lächeln. 
Ändere Zeiten hnngen aber andere S'tten. des
halb stehl!Il wir ~tzt w.ieder \.'Or einer modischea. 
\Van:llwig F..s handelt sich um einen Damen-
ch1rm, der in Form und Aus.sehen dem Fan

schlrm :melt. Seine Spannung ist weit gehalten. 
!s Bezug wird netz- oder streifenfonniger Stoff 

vrrwc-ndet, d<"r Sch·rm seihst hat eine lange 
K ucke und eine betonte W olbung drz einen 
s1 heren Regenschutz gewahrleistet. Der neue 
Sch;nn v. rd auf der Reichsnresse Leipzig Im 
Frühiahr l~I (2 bis 7. Marz) m Rahmen der 
Text 1- und Bckll'idungsmesse :u se'ien StC n. Si
cherlich "" rd die neue modische Anregung An
klang bei der O.unen\\elt finden. d.i der Schinn 
trot:: SO!ner .iußeren Veranderung sehr elegant 
wirkt 

de! mit m die Ehr brachte, w nun denn nicht? 
Das wllre das Schlimmste kaum. Sei später 
c'lon m 1 eme Mag<l erspart. und dann, er ha

be doch auch emen Buben, und gerade flir den 
Nik könne cwe Gespielin nur 'lion Vorteil sem. 
Der Junge hange ohnedies den Kopf und laufe 
umher wie so ein rechter unnützer Traumer. Uml 
sie redete weiter, zungenfertig und mit der heim
lichen Sorge um das Ge~. bis sie endJlch 
vor dem Hofe st.mden. Mit sachkundigem Bllcke 
umfaßte der Baue.r das stattliche Anwesen und 
mußte wo.'11 oder übel beilälllg nicken. Die Dä
cher sahen ordentlich aus. ddS Ma.tl\?rwerk schien. 
gut erhalten zu sein, dm Hofe dampfte ein mäc:h
t ~r ÜÜflgerhaufen. und tn die feiertägliche 
Sti1le gurrten die Tauben. 

„Ist kein schlechtes Zeug nit -", murmelte 
die Tante aus Graz neben ihm. ,.Komm :scbon. 
Rupert! Leicht sieht sie uns die &lenhofenn. und 
denkt sich wa.~". Das Haustor verschluckte sie; 
ietzt gab es kein Zunick mehr für Herrn Rupert. 

Wie es so st m Leben. daß man sich lange 
genug vor 'etwas fürchtet, das nachher gar ma'.i.t 
so schlimm erscheint. so erging es auch dem 
flauem auf der Prelt: er mußte schon bei: der 
Beqrußung sehen. daß die verwitwete Edenho~
rin ein wahrhaft reput erlic.'ies Frauenzimmer 
war. ein bisse! bedenklich zur Fülle neigend 
zwar, doch recht Sau!Ser und wohlgefälliq anzu
sehen. Schließlich. das Auge hat belin Hdraten 
auch was mitzureden. und eine se:.'iöne VtUe stellt 
sich jeder lieber auf den Tisch als einen zer
schla~nen Scherben. - Zu Mittag gab ea einen 
mürben saueren Braten, Knödel und Rahmtunb: 
dazu. hernach cine Haustorte mit dicker Salme, 
einen starken Kafftt. und als zuletzt noch ein 
~rheller Pflaumenschnaps vorqesetzt wurde, 
äa war Herr Rupert so welt, daß er verstohlen 
die cltti unterster. Westenknöpfe aufrnaChte. 

(Pon.eauag lolgt) 

Safdl>i ve ~riyat Mildürü: A. M u :u ff er 
T o y d e m i r , Inhaber und verantwor tticJler 
Sdslkitu. / Haup~: Dr. Eduard 
S c b e e f er. / Dru<* und V~ "'-"Wenum•. 
O " W 1ür Drucbleibetrieb, B e y o i t a, 

Olllib Dede Caclileel ~. 
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Wirtschaftsteil der Türkischen Post Deutsche 
Landmaschinenindustiie 

im Kriege 
Auf ruf des Handelsministeriums 

an die Tabakproduzenten 
A:nkar.a, IJ. Dez. (A. A.) 

Das iliandclsministerium teilt mit: 
D!C republikanisahe Reg'erung hat stets 

eme Pontik vcrfo gt, die darm bestuld, den 
.Marict für Ta:ba.k, unser ~iohtigstes Ausfuhrgut. 
nmter cine ~nd ge, sorgfältige Kontrolle 2lU 
stcllcn und auf diesem .M:irkt rcgclnd einz.u
grclen. 

M:t den .MaBnJ.hmen, die im Laufe der ver
g.'.Ulgenen Jahre ie roch den besonderen Ver
lhaitn.sscn ergriffen w·urom, wurde d:e m~g-
.ahst wc tgcllende Wahrung der 4nteressen 

der breiten Scli:chten der TabaJi:produ:z.enten 
IUlld der Schutz d.:CSC:- Woh!s+..andsquelle des 
11..andes bezwe<:lkt irne Maßnahmen wirtschaft
t;iclier und fma.IIV.cllet Art, die zu dem m eck 
iergrt:fü..--n wurdt.>n, den Ahsatz unseres Tabaks 
auf &n .a.us!.'ind:sohen Märkten S.Ciherzustellen, 
haben bclriedigende &getmisse >gezeitigt 

Es 6ci t>csor?dcr5 auf folgendes atingew.1C6Cn: 
Harte CNa:5Cn sioh die rv.idlijgsten Orient
ta.bak~Verbrauohszcntren, d:e ihren Bedarf 
ikemeswegs eingeschränlrt cha.bcn, raus ver-
5Ch;Qdeoon Gründen als buffroudiger, und 
zwar 'lotl ifühfuarer Wcise. WüS die .Möglichkei-

- ten des Tra.nsports unseres Tabak roch den 
.Mittelpunkten des Verbrauchs .anbetrifft, so 
wurden ~ mögtichen Schritte getan, um d5c 
Verk~dh'wlrieri:g1ccitcn m ~tigen. 

Unter diesen Umständen besteht also n:oht 
ci'.c geringste \'ef'an!assung, en Sinken der 
Pireise zu befürchten. In diescll Torgen, der 
Eröffnung des Marktes für den in 1r~dhtichcr 
1r\eoge tmd in iau:sgezdohneter Beschaffenhcit 

eemlleten Tab.'.Uc des H;nterlandes '\'On lz.mir 
vorongehe.n, kann man 'llemdlcm, d.lß gün
:stigc Vora.us9cttungen für den •11ortcifhaftcn 
AbGatt <fuc;er' !Oruz.agnisse 4:'egOOen s'.nd. Der 
tvon .großen aus&ändisahen Tahakfirmen, die bei 
uns einkaufen, geä1.1ßerte Wunscll, sidt auch 
diesmal wieder an den Tabakkäufen zu betcl
tigen, und ilic gesteigerte Ka.ufkmft der in
ländischen Untcmdhmungtn m Verbindung 
mit dem regrinden dinfJuB der M~vcr
wattung haben zur Folge. daß die Tnbakböf'SC 
unter den gunstigsten V~ eröffnet wer
den wird. Dies wird unsere Prnduzcrnen S:oher 
mit den besten Hoffnungen erlill!en. W'Jr emp
fehlen d.'.l.he.r den T~akbauem, die Eröffnung 
der Taba1.:1>örse sowo'hl in &hrem egenen lntc:r
essc a.ts auoh mi fnteresse des J.mides mit Ver
:tra uen a bzu.,.. arten. 

D ie HolzsChwcllen-Pabrik 
in D crince 

D~.e in Oer.noe hef rtdl:idhe Hol:
~cliwellen-F.abr.ik des Mmiste.riums für 
Oef Ie:ntltche Arbei.ben wüid nunmehr auf 
die dicm Vdkehrsm n~t:en'Unl untmstell
te Bct.neb59eneraklirekt=on der Stnats
esc:nb.1hnen und Häfen übertragen wer
den. Eim <l.a1"auf be.zügl:ohe:r Gc:sctze:nt
w:uri wnmde von der R.egierun9 ausgcar
bcitct l\lmd bereits der Großen National
ve.nmmm1ung zugeleitet. 

Stabiler Goldpreis 

Der Go'1rlpre:.s weil.St ise;t etwa 2 
Wochen eme 9ewi:sse Stab tat auf und 
wulCI auf dem frle.ien Maifkt von is"..anbul 
nnt 23,20 bis 23,25 Pap1erpfund fur em 
Goldpfund not.ert. 

Ausschreibungen 
ß au n r b e 1 t e n n .Kaya~. KostertVor.an-

1SOhlag 8 749,54 rpf. Stadtvernltll:lmg von An
kara. 13. Dezember, 10,30 Uhr. 

Asphalt H! r u n g ... :;i "'ersohledcne11Stcl~ 
der Stadt. Kostenvoranschlag 1 1.654 Tpf. 
Stadh crw.iltung rnn Ankara.. 24„ Dezember, 11 
Uhr. ' 

K a n .a i a s a t · o n . KostenvoransC"h :tg 
2.042,07 Tpf. Stadtven"altung 'liOn lz.m·r. 20. 
Dezember, 16 Uhr. 

H a k e -n für lsola toren, 30.000 Stuc'k im l\"er
'1JlSChlagtcn Wert \Oll 15.000 Tpf. Post-, Tele
graphen- ulid Femsprech\'·e..--wattung m Ankara 
und Jstanbul. 7. Januar, 16 Uhr. 

/ G 1 ü h a m p ein t Ans!r c.h z.ur Ver-
<Junkelun "'. Kostemoransohlag 6-200 Tpf. Ver
-wa:tung der Staatsbahnen in Ankara und 
.ilfayd.'.trp.l~. 10. J ll'Jar, 15 Uhr. 

B e n z. 1 n , 50 1 onnen rm \ eransolrtagten 
Wert \On 15.960 Tpf. VerwaHung der Staats
bahnen .m Anknra und Haydarpa~a. 24. Dezem
ber, 15 Uhr. 

lv\ a s 'II t , 3.000 to im '\'eramahla:gten Wert 
'l.'OD 271.800 Tpf. La.stcnbeft 13,55 1'pf. Marine
lntcndantur in lsta.nbuJ„Kasrmp~. 13. Dez.em
ber, 14 Ullr. 

ß i 1 um c n , 10 Tonnen im ''enmsohlagten 
Wert von 1 .600 Tipf. Stlirnbger Ausschuß der 
Stadtv-cm\i31lhmg ,.on lstuiblJ'l. 25. Dezember, 14 
Uhr. 

BGciweiß, Z'nkblende, Leinöl, S"katlv 
und anderes .MatCJ"l:il un <Veranschlagten Wert 
'\ on 16.820 Tpf. iM!rtar-dntendantur ·n <;anak
kale„ 20. Dezember, 10 Uhr. 

.A u t o b .u s . Kostenvoranschlag 1.800 ·1 pf. 
Stadt..·erwa!tung von lzm'r. 23. Dezember 16 
Uhr. ' 

St a. h4, 13.772 kg. Kostenvor.ansch1.lg 
6.940,40 1ipf. Emkau.fSkommisSJOn der Hoores
weilkstättcn in Ankaia. 24. Oezemoer, 15,30 
Uhr. 

Bevorstehende \Vattntausch· 
V erhandlwigen mit Ungarn 

In der :nachsten Zert w.iro s1clt eine 
Jfandc:lsa:f>0rdnung nach Budapest be
geben. wn über den Abschluß eines 
neuen lt!iir.kisd:i-W?g<rdsdhen Abkammens 
zu vcrh.;mdeln. D~e Ungarn haben sich 
:bereits erklärt. gegen Baumwolle Ma
nufakturwaren nach der Türloci zu 
liefern. „· 

England will 
Lokomotiven und Waggons liefun 

Nacih dem neuen Abkommen mit Eng
land haben sich die Engländer, wie die 
Zdttu:ng .. Vatm" '%U hecicltten weiß. 
bereit rerklärt, der Türloe.i oofort 24 
Lo'komotliven cu:nd 600 Eisenbadmwagen 
i:.u ~efem. Außerdem wo1"1en die Eng· 
länder tf ür odde Dau:e.r von 6 Monatcm je 
i 'Wlcitere Lokomotiven un.d 100 W ag
gons hefern. sodaß nach Abl.."mf von 6 
MOllk"l:t:cn englisohense.it.s der Tfükci ins-
9esamt 18 Lokomotliven und 1.200 Ei
senbahmvagen igeilie.Fext ISein l501len • 

Ausfahren über Basra 

Auf dem Wfi:!ge uber Bagdad-Basro 
wurden lkiirzlich. 'Wliie es Grerißt, Opium im 
Wierte von 500.000 Tpf. un'd ein erste:r 
Teil von iinsgesamt 3.000 To. Tab..ik 
na'Ch den Vereinigten Staaten zum Ver

sand gebrocht. Audi der Handcl nac.h 
Japan und In-Oien düliftie sieh Mi Zu:'ktln.ft 
über ßasra abwfclreln. 

Eines zunehmenden Erfolgs crlreut sich 

ROBERT KOCH 
Der Bekämpfer 

des Todes 
Das unschätzbare Meisterwerk von 

Emil Jannings 
b!eibt noch 3 T..age auf dem Programm 

des 

KinoSAKARYA 
Versfü.unen Sie diese Gelegenheit nicht! . 

Saatgut· V ertcilung 

Jm Vi:layet M a n ii s ia WUJrlden an die 
Landwü1te unter erleichterten Z.ahtun9s
bed!lflg1mge.n msigesamt 2.915 Tonnen 
Wie.ittn-Saa19ut v1e.rtcilt. 

Lizenz~Zwang 

für bestimmte E infuhren 
Deir MmJ.Sten-at bat einen neuen Be, 

schluß über Li:enz~Einfuhren gefaßt. 
Danach unterlilegt &e B?nf.uhr von 
Wiaren :ausländischen Urspru!Ilgs. deren 
Gegenw~t gemäß den lbestehen<Le:n Han
d&· und Za'hlu.ngsa'bmachungen mit den 
betreffenden Ländern im tf.reien Devtisen 
zu zahlen ist, dem Z wang zur Einhohmg 
einer Li.renz des H andelsministeriums. 
Diese EinfohrlJzenz wird nur idann er, 
tcllt, wenn isie vor der J\u~~r.1gser.neHung 
beantrag't wo.bden ist. 

Der ßeriaht der dt.."lltschcn Landm:lschmt."n
industnc ube• ldas .albgclaufenc GC'SChliitsj<lhr 
Hl39-40 g.bt einen mtcrcssan!cn Einblick in 11'e 
Letstungsfäh.ig'ke>t dieser lndustnegr.uppe. Zu
gleich \\~den all$ diesem .Bcr.ic.ht d±c Lcistungs
ste1gcrungcn der deutsol1cn 1...1.ndwirtschait o,er
standlioh, die durch id;e 113clicfcrung ntit :voll
wertigen Masch nen .und Geraten mogdioh \a.. -
fen . .And(!J"S wäre 1..'S kaum verständlich, daß 
trotz der E.mz.:eh:.mgen an .Menschen und Pfer
den z.um Heeresdienst ldic Leistun!,>shöhe der 
deutschen Landwirtschaft 'hätte rgehalten wer
den können. Durch die d..iefcrungsmöglichkei!cn 
der deutschen Landmascmnerundustrie, nament
~JCh an Schleppern, is.nd diese Schv.'lCngke:ten 
des 1\t.beJtseinsatzcs bescitgt worden. 

tDic deutsche L.andmasdhinenindustne hat s eh 
heute - den Richtlinien der .Agrarpo'litr"k ent
spreahcnd - besonders der Bnt'\\ic.kluog "'on 
Masch±nen und Geraten filr die Jd c; n -e r e 11 
und rmi t't l e re n Be t rii eb e rrugewendet. 
Denn ge11ade diese Betriebe braudhen heute 
cine ,\1.ero:mis:eru11;g. In triiheren Ja.Mcn hat 'die 
Landmasch?.nenin<lustne dicsern Bedarf kaum 
iil1r .Augenmerk z.uge\\endet, sondern mehr M.1-
rsdh:inen für den Großbetrieb konstruiert. Auch 
die gemeinsch."tft1lche Maschinen
n n w c n du n g, die hexte lin Oeutschlan<l 
durch .den Reichsnährstand auf das Stärkst ge
föroert wird, .hat den klemeren Betrieben Ge
Jegenhcit zur tBemrtnmg soldtc:r .Maschinen 
und Oc:rate geg'Cbcn, deren Ausnutzungsmog
l'ctikeit 111nd Anschafümgspre.s <lic ·wirtschatt
~·ohc 4.ieis~fähig'kcit der ·lc!neren Bctr.iebe 
überstiegen. ßemerlrenswer:t ist ferner nooh, 
daß durah dauern.de \'enbesserungcn der .Ma
schinen 111nd durch zahlreiche :\eukonstruktionen 
d.' tcchruschen E.ntw-.ck.lungstcndenzcn QW dem 
Landmasch:nenm.arkt immer wclte.r gcstcigert 
•worden sind. 

.Aus d:eser tedmi:>chen Hoc!hentwick:hrng ist 
es :weh lverstän(Uich, daB d~s Au s 1 an d in 
steigend<sn Maße Jie.ute deutsche f.andmasctti-
11en 3nfordert, 

Wk:. aus dem Bericht hervorgeht, Jw.t s:ch die
ser Auski.ndsums:itz trot!Z. des KriCigsausbruchs 
vcrtt:Utnismäßig crfreuljc.h entw\ckelt. 01.."'T' Aus.
fall Engk'Ulds, Frnnkrcic:hs und der lJebctst.>t•-
6ta.at<."ll w11rde durch AlL<;wutllng der l.andmn
schinc.nausfuhr nadl den neutralen Wld bcireun
detcn Ländern ausgeglichen. Die durch den 
Kneg iurrterbrochenc:n Bcz.iehungcn z.u Ho!\a.nd', 
Sdgien und den inord:schen Staaten !ind heute 
bereits "'ioder aufgenommen. Nadldt'm die 
Vcro!:ndung mit .Spanien "''edetihesigestcllt ist 
wird die deutsohe Landlll.'.IScltine ihren we& 
auch madh diesem Land wicdcrfindC'ß, zumal 
dort cm durch ja..'lre aufgestauter :Bedarf n,or
Hegt. 

!Die gunstige EntwkkJung der Wirtscha.fts
beziehungen zwCsohet1 !Deutschtanä 'lUJd den 
S u J o s t s t a ra t ein ;st cine nat:urgC'llläße Fol
ge der ~;'eh ieirgänzenden Wirtschaftsstrukturen. 
An dt."f Ge5amtausfuhr sind Schlepper mit 30 
Prozent und ,'\1ähmascll'.nen m1t 20 Prownt be
te "gt, beide llus:ammen dumnach mit der !Hüfte. 
Rumänien, uttlalld und Jugosla\\ie:n ilahun d c 
Einfuhr dcutsdhcr Schlepper wesenUich gestei
gert. {)je ."tfähmasch::nenausfuhr hat sich W39 
gegenüber dem \'orjahr trotz dt!S !Krieg~ noch 
etwas erhöht Die baupts.'idtlichsten Abnehmer 
waren DänCJOOr'k, .Lettland, Jugosla:wien d'e 
Nieder.lande tmd Ha'Ecn. Durcll d'e in de/deut
schen Ausfll'h11b'lanz neu ersdheinendc:n Aus
fuhrz ffem der Ostmark z.e:gt d'c Dreschrna
schinen..Ausfuhr des Jahres 1939 igegenubcr 
dem Vorjahr cine igewalfge Steigerung Wld 
zwar ·n föhe ''on beinahe 80 Prozent. ~ima
soh:nen fanden in wachsendem Umfang in 
Gr'echenland, Dänemark !Und Lettland Eingang. 
Durch d e Erhöhte Ausfuhr 111aoh diesen l..änOOm 
er.gibt sioh e;ne .Steigeru11;g von 33 Prozent. 

Aµch in Zukunft dürfte <lie dt-utsclle Land
'111.1Sbhinenindu5tr.ie in der Lage sein, den stei
genden Bedarf der ~uropäisolren Landwirtschaf„ 
tcn 'ZU befriallgen und dadurch mitztihelfcn daB 
cine Steigerung der Erzeugung in den \'C~hic
dcmen l .ändern eintritt. 

CONTINENTAL ~Addiermaschinen 
gibt es schon zu geringem Preise, 

so daß sie sich auch der kleine Betrieb leisten kann. 
Mit der Continental - Addiermaschine zu rechnen ist 
wirtschaftlich. Continental - Addiermaschinen rechnen 
schnell, zuverlässig, fehlerfrei und haben eine lange 
Lebensdauer. 

V ertriebstellen in der ganzen W clt 

WANDERER-WERKE SIEGMAR- SCHO'NAU 
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Ewigkeitswerte der Musik 
durch Künstler von Welt
ruf. Mitreißende Melodien 
des Tages jederzeit spiel ... 
bereit auf Schallplatten 

„POLYDOR'' und 

,,BRUNSWICK" 

Bulgarischer Außenl1andel 1940 
34,1 Mill. Lewa Ausfuh.rüberschuß 

in 9 Monat~n 
Aus don jeti:t veröffc:nt.ndltcn Ziffern uber 

dL'll Auße.ntwldd Bu~garie.ns in den ersfCfl 
neun Monaten 19.W läßt sich erkennen, daß die 
;m ersten Ha!bja.'hr begonnene Entwickhmg 
der Vcrtcucrung der Einfuhr :und der V c.r
bill±gung diL--r Ausfuhr ihren .Fortgang .genom-
111en hat.. Wrotrend d'e Ausfuhr vom Januar bis 
zum St..i>tember mengenmäßig auf me'hr als 
das 1Doppelte gestiegen ist, list der Ausfuhl'wert 
verhfiltn\smäßig y;eniger gewachsen, und zwar 
lbcträgt er 4252,4 .'All\. Le.,..\l gegenüber 3.186,8 
MiH. LeY..·a in der ~ Zeit des Vorjahres. 
Die Einfu.hr jst bei mengenmaß'gem RüC'kg•u1g 
wei'tmäßig auf 4.218,3 Mill. l.ev.a igegen 3.706,8 
Mill. Lewn in dersclben Vorjah'!'Szeit igestiegoo. 

immerhin ibt sich für d:C ersten drei 
Vierteljahre 1940 ein gering<.'ll' Ausfuhruber
sclruß rvon 34,1 !•1.itl. Lewa, während in def' 
VoI'ja:hrsz.eit esne Pa...~ität von 520 M"ll. Lewa 
.a usgewicse!l 'We'l'defl mtJ ß te. -Verstaatlichung 
sämtlicher Erdölleitungen 

in Rumänien 
Wie guneldet, •wurde d'(:SCf Tage das t'!U

·nümi:scbe Sta.a~onopol duroh eme Verord
mmg .auch auf die f'.rdöneitungen :iusgadehnt. 
In der Segründung ~u od:eser Verordnung 
\\i'f'd - ernem Bericht des „Bukaresteir Ta
geblatfa" zufolge - ausgeführt, daß bi:s jetz..t 
nur ~:Ee 1 lauptlcitungen für Erdöl vom Staat 
betrieben und übel'.wacltt wunden. Der Rest 
d<.'1' Erdöl-, Gas- und Gasot:nlcf.tungen, die von 
den Sonden riu den Veratlbeitungszentmn führ
ten, wul1den von Privatgesellschnft<.'fl lbetrkben. 
E.s haben S:ch lhier1bei 2lum Naahte11 e10z.e ncr 
Pr-O<luzentcn Vorrechte em·ger Gesellschaften 
ergcbetl . .Außerdem ist es -stel'enl\\erSC oo, daß 
mehrere Linien parallel ;wfen 'lind .n"cht '1iolJ 
ausgenützt werden. 

Das <Xsetz -eht im Mfk'cl 2 den Uchergang 
sämtlloher !Eroölle:tungen und anderer il.e;tun
gen für lf!üssige Brennstoffe von den .Prodtik
tionsstätten zu den Lager.statten t111d Rafü
nt.-rien in den Besitz. des Staates vor. SaMt ·ooe 
Pumpstationen, Reser\·oirc, Installationen, """ 
baude, .Materialien und Werkzeuge, d'e :mm 
nonmr!en ßetrJeb ob"ger Leitungen benötigt 
werden, sind avcn vom Staat zu ubemehmcn„ 

Die Hmnen sind verpilichtet, fonema b von 
15 Tagen bei lder iErdöld::rektion iim Wirt
schaftsministerium e"ne E.rklärung oiiber samt
liche ~mter das Gesetz fallende Leitungen, 
Pumpen und sonstige Anlagen abzugeben. In 
der Erklärung ha~ die Firmen ldie iAuswahl 
des Wohnsitzes 1Vorz.unehmen 'lind den 'amc-n. 
Vomamen und Wohnsitt des .SaMedsriohtC!"S, 
der von ~hrer Se'te ·n die BewertungSkommis
sion entsandt ·wurde, anzugeben. Oer Er1d.l
rung sind e:n PJan samthoher fostaHationen, 
Cln lrwentar und 5altltliche Vertrage und 
Eigentums..'lkten lbeiz.utegen. Sämtlidhe J.eitun
gcn, d"e nicht irechtzeifg angemeldet werden, 
1;clten als auf.gelassc.-n 1md n,\erden o1tne Ent
scha<I g.ung in den Besitz des Staates über
inommen. 

18is zur Bes:tz.übema:hme durch den Staat 
bleiben a1Jc d"ese Güter im Besitz der .gegen
wärtigen Eigentümer, die sie benutzen kön-
111en. Sie !bleiben für .ihr gutes Funktioriercn 
und ihre Er.haltung \'eranh4·ortlioh. 

Oie Entschädigung w'ird durch eine Kom
misskm, bestehend .aus dcom Bcvollrnädttig
t1..'11 des Wfrtschaftministeriums, dmn Bevo\l
llllliohtigen uer Untemehrnung und dem Vor
sitzenden des llfover Gerioht&hofe-s, festgesetzt. 
Sie wird auf Grund der itatsikhliohen IErrich
tungskosten .riadh dem :fukturen und Akten: 
der Unternehmung eiireohnet. wvbci der Grad 
ihrer Abnützung 'n .ßetraaht .gezogen 1wilid. 
rne Bntsoheidung IC!er Kommission • t 'nnet.halD 
von 15 T.agen anfechtbar. Das Ap~lationsge
ridht iin !Bukarest hat 1erese Berufungen be
cschleun·gt .abzuwickcln. !Die Entscheidangen 
der !Beiufungsfllstanz sind im Relcul"S\'ie{l'C. 
gemäß 'den Bestimmungen des Gesellzes über 
den Kassafun..~hof, :anfechtbar. 

Oie Entsohädigung 'wlrird in Sta:at.sgutschci
ßellt die nrlt 3 v. H. verzinst rv.·erxten ~nd tin· 
memalb 'Von 25 Jahreil mnortiSiert werden, aus
g~hlt. 
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Tiirkfsche Post 

Strafverfolgung wegen Wuchers Aus der Istanbuler Preese 
Der Besit:er der Textilfabrik „Atlas", Kohn. 

Istanbu~ Freitag, 13. Dez. 194G 

Ueber 50 Milliarden Dollal' 
schwebende Schuld in USA 

wurde von der Bezirkshandelsdirektion und dem Ucber die Ha_ltung der Vereinigten. Staaten. von 
Personalien Pre!süberwnchung.sausschuß dem Gericht über- ~~1ka angesichts .d~s g~enwartigm Kn~ 

Der Befehlshaber für die Zone des Belage- geben. wcll er ocschuldigt v.ird, die Prclse für schreibt '>:'.'unu.~ Na d l m der „C um l:i u ri y et , 
rungszustandes, General Ali Riza Art unk a 1' Seidenstoffe in unheri.'chtigtem Maße herauf~- die Amcn:~cr sdei; z~ der Ueb.!rzeugung ge
hat !.ich zu einer Besprechwtg mit den Regie- setzt zu haben. Kohn, der vom 7. Untersuchungs- la119t. daß. em vemun~tiger und gerechter Frie· 

WdShi119ton. II. Nov. (A.A.n.Stcfani 
Die Regierwig hat beschlossen. den Verkau( 

von steuerfreien Schatzanwt.isungen einzustellen 
Die halbe Milliarde, di~ das Sch tUL!Dt heute :ur 
BestrC!tung der Kosten für die Lancfosvertt'ldi rungsstellen nach Ankara begeben. richttt vernommen wurde. fat nach seiner Ver• den. der die Menschheit vor dem Untergang be-

• nehmung ''uhaftet und in.~ Untersuchungsgcfäng-- wahren roll, nicht d_~ch yvorte,, sondei:n nur gung braucht. ·wird durch die Ausgabc-
Der Val! und Oberbürgermeister von Istanbul, nis abgdührt worden. Der Pro:eß gegen Kohn dur~ (at<'n herbeizuführen ist. ~talb scien die 

Dr. Lütf! K 1 r dar, der sich nach Ankara hege- wird in den nächsten Tagen vor d.:r 6. Straf· Vercm.g~ Staaten entschlossen. mit allen ihnen 
bcn oatte, wn dort nut dem Innenmmistcr über k.=cr b<.-ginncn. :_ur Ve;fügung stehenden Mitteln den crfordcr-

von s t e u e r p f 1 i c h t i g e n S c h a t z a n -
w e i s u n g <" n aufgebracht werden. Der Kon
grl'ß wird sidi wahrsöcinlich damit einverstan
den erklären. aber die &steuenmg samthchcr 
SchatzanwCL.o;ungen beschließen. Beim Kongreß 
wircl eine E r h ö h u n g der s c h w e b e- n d e n 
S c h u l d , deren Hödlstgrcnze auf 49 Milliarden 
fcstgeset:t ist. wn 5 bc s 6 Mil 1 i a r den bc 
antrag~ werdl'n. 

d e V<'rdWlkclurigsmaßnahmen und andere Ang.?· • Jtchen Kampf aufauneh~n. 
?egenhe1ten dl:s Vilayets zu sprechen, v.ird mor- I d Zfl H b " b faß 'eh y 1 
gen Ankara v.~eder verlassen und sich nach Istan· n ~ 1 ung " ~ c r ~ t SJ a -
hul zurückbegeben. ~ 1 n ~1t den aus Berlm verbreiteten Meldungen 

ubcr die genngl'r gewordene Bedeutung dl:r Mcer-
Der Brotpreis Erste Hilfe für die Opfer engc:i und sagt. das Auswär~e Amt in Berlin 

Mit dem heutig<-n Tage kostet das Brot pro 
Kilo 14,5 Pi lSter. Der Brotpreis soll in Zukunft 
dlle zwei Wochen nach dl'm jeweiligen Mehl
und Getreidepreis, w. e er an der Börse notiert 
wird, neu fostgeset:t v.'\?rden. 

Nachspiel zum Fall Konyalt 
Der verantwortliche Schriftleiter der Ze1tm1g 

„Cum'lur.iyet". Hiltmet M l.i n ü f, wurde vom 7. 
Landcs.strafgenr.ht zu sechs Monaten GefJngn!s 
vrrurteilt. wC!i.I die Zeitung „Cumuhuriyet" in der 
Aff;irc Ibra.him Hakk.J Konyah \!ine von Konyah 
eing sandte R.!chtigstellung nicht veroffontlicht 
hatte. 

Schweres Schiffsunglück 
Ein großer &-gll'r, der unter der Flagge von 

Uniguay fuhr, strandete bei dem gestrigen Süd
sturm auf den Riffen vor Sil!vri. Das Schiff wctr 
m Bulgarien von 380 jüdischen Emigranten ge
chartet't worden. die nach Pal.istina auswandern 
wollten. Infolge des Sturmes hatte der Segle-r sei
ne Fahrt unterbrochen und in der Bucht von S1-

Heute 

' Filmabend 
der deutschen Kolonie in der' T e u t o n i a. 

Beginn pünktlich um 20 Uhr. 

llvri geankert. AIS das Unwetter etwas mchgc· 
lassen hatte, und der Srgler ~iedcr auf die hohe 
See hinausfahren wollte, gesch..-i„'i das Unglück. 
Das Schuf zi.>rscheJlte an den Rifft'll. Von den 
Passag:eren kamen über l 00 in den \V ellen um. 
Da.~ Unglück wurde zuerst von dem Lotsen. der 
in Istanbul an Bord {Jenommen worden war, den 
Behörden .in Sihvn gemeldet, Diese trafen sofort 
die ersten H1lfsmaßnahm~ für die llcberlrbrn
dm. 

Sportplatz Moda 
Das vor \ierzehn Tagen wegeJ1 des schlechten 

Wetters ausgc.falicne 
Handballspiel 

findet am kommenden Sonntag, den 15. Dczcm
lber. auf dem Sportplatz. m Moda "-Im 14 Uhr 
statt. 
Nachst~ die Mannschaften: 
,;L ö wen": Buchet, Deuker, Hcidt, Heuser, 

Kleüi, Barfuß, Zwirn, Ortt, Rupf, Triebe!, Win
'lcehnann, Zimmermann. 

„H a 1 b e Lunge": .\o\ay, Kreuzer, Köhle, 
Baumann, Reithmiayer, Scholz., Rothfritz, Ott
weiler, Oberle, Liebt, Kilim, Vana. Fisc!hc:r, Köh
ler. .\1.irller ( Sin gcr) • 

Hemden und Pyjamas 
In groaaer Auswahl 
fertig und nach Maß 

zu gOnstigen Preisen 
bei 

BATISTA DELCONTE 
6eyoGlu, Tunnel, SofyallSok. 20 

Ecke Curnal Sok. 

konnte dn der Bcliauptung, daß die türkisroen 
der Ueberschwemmung Meerengen ihre frühere Bedeutung eingebüßt h,it- Roosevelt auf Mal'tinique Ankara, 12. Dez. (A.A.) ten unter Umswnden Vorteile erblicken. Man 

ach e'ner \\ lt"'1lung des Jlauptvorstan<les konnte hoffen und glauben. durch derartige Nach· ' cwyork, 11. Oez. (A.A.) 
... . r1chten die feste Entschlossenheit des türkls2ien D "'NB r • 

des Rot e n H a l b m o n d es w urdßn an di.e Volkes in der Frage der Landesvcrteid.i cin- as ILJ• ~cl?cl .aus \.\ ash:ngton, daß R o o -
Zwcigstcilc dieser Organisation ·n Edirne alc; ::usdtljfern u:id ::u erschüttern. Für d:W.f'ürken s e v ~ 1.t a.nl.'ißlidh sc:me& . B~ches . .auf der 
erste II id f e für die Opfer der Ueber:;chwem- gehl' es abl'r auch in den rotte ensten Gegmden framcfsische~ Insel M ~ .r t1 .!11 q u c die Vers -
mungskatastropohe auf rtelegrap18chcm Wege der Türkei kein Flc kch n Egd d . c~erun"' erhielt, daß c.me Gefahr für Unruhe.'1 
2 000 Tpf .. b . • c e r e, as weruger nicht besteht 

• • 11.1 erniesen. bedeutungsvoll und wert .sem soll und .für das . • • 
die türkl<;di" Nation &hr Letztes nicht mit Freude Die Vc_r~andlungen ZWISChcn Frankreuclt und 

Von der Deutschen Botschaft 1ungebe würd den Verein gten Staaten ha'ben ~ur f.ntw.aftnung 
· n e. des Flug·wugträgers „B c .a r in" .geführt. D e 

in Ankara In der Z.itung „l kd am" stellt Da v ~ r fest. Augz.euge, rct:e sich dort befanden, und die ur
daß der Angnff des engli.<;dicn Ht'ercs in West· sprü11rglich für Franklre:ich bestillTlmt war~-11, kon· 

Die IRutsche Botschaft gibt ockannt: Aegypten als ZC1chen der zunehml'nden An- ncn 0-:-cht mehr ve!1\\Cllldet werden. 
. . . gnffskraft bewertet v."i?rden müsse. E119lood .sei 

1. Den Ange.1öngen der m den Jahren 1918 nurunr-hr von der Verteidigung zum Angriff über-
und 1919 an den Kärntner-Abwehrkamp· gegangen und die.se Tatsache würde den weiteren 
f c n betelligten Kärntner - Frei w i 111 gen - Verlauf des Krieges kennzeichnen. 
v e r b a n d c kann auf Antrag die Berechtigung In d Zcitu S T 1 f" rtr"tt 

• l'T ng „ o n e e g r a w 1 

zum Tragen des Verwundetenabze1chens des Be n i c e die Ansicht,. daß England durch die 
Weltkrieges nach Maßgabe der Bestimmungen erfolgreiche Entv.-:cldung des Angriffs auf da.~ 
über das Verwundetenabzeichl"n für die Ostmark, ttalienische H<'er :in Libyen die Initiative in der 

. . M 1 Kriegfü..'irung !ll11 Mitt:el.mttrgebiet an sich gcris-
d1e sudetendeutschen ~biet!' und das ~e • .sen ~- Deutschland h,itte keine Möglichkeit. 
land vom 28. 6. 1939 (Dcutschtt Re1chsanzegcr bi!i zum Mittelml'er vorzustoßen und in Afrika 
Nr. 148 vom 30. 6. 1939) erteilt werden, wenn Krieg zu führen. Deshalb wcrde im ko=den 
sie als Teilnehmer an diesen Kampfhandlungen Frühling im l\J.ittelmeer das normale Ll'bcn v.-:C-

. . Kri der zurückgekehrt sein, da die Achse in def' 
verwundet worden smd oder eme sonstige eg.s- M1tteJmeerzo1u- .bereits als geschlagen angese-:1en 
dienstbeschädigunq erlitten ~~n. v.·erdcn könne. 

2. Anträge sind nadi dem VOf9eschriebnicn In der Zeitung „Y e n i Sa b a h" sagt Y a 1 • 
Musoc-r bei den örtlichen zuständigen Versor- <; 1 n. die Wt>lt ste-he hl'Ute vor einer ,,.italieni· 
gungslimtern zu s~llen. Im Ausland lebende An- sehen Frage" und es scl nicht übertrieben. wenn 

. „ . man annehme. daß es &ti Grieclu.-n g<-lingen 
tragsberechtigte s~llen die Antrage bei der ört- werde, die italienischen Kräfte in Albanien voll-
lich =uständigen Auslandsvertretung. die i.hnro ständig aufzureiben und ganz Albanien zu be4 

die näheren Eimelheiten des Verfahrens mitteilen set::en. 
Die Antragsfrast endt-t am 31. Dezember 1910. 

wird. Sturmschäden in Izmir 
• 

Am 14. Dezember, um 20 Uhr, in den 
Räumen der KoniSUlatsabteiJung der 
Deut.sehen Botschaft: 

lzmir, 12. Dcz.ember (A,A.) 
Der Süidsturm. der 1 Z'lll i r hcimsuchte, hat 

ei11e Reihe von Schäden verursacht. Es '\\itrden 
zah:treiclie Daclrriegcl .heruntergeschleudert und 
GJassche"ben aeri>rochen. Durch den hf:~en 
Regen, der während der Nacht niedenging, wa
aen :z.ahlreiche Straßen der Stadt so stark übe-r
schv.-emmt, daß sie kaum benutzt werden konn
'ten. Durch den Stunn wrw'den die Haltescile des 
D.lmpfers „9. Eylül", der dn Kar~1yaka an~en 
woBte, zerrissen. IOer f.a.h.rl?"ästc lx..'mächtigte 
sich eine zilcmli.ch sta11ke Aufregung. 

Eintopf. 
Am 20. Dde:mbe:r, um 16 Uhr: 

Wcihnachtsfcie:r für die Kinder 
der deutschen. Kol~. 

Am 26. Dezember, um 20,30 Uhr; 
W eihnachts.fcier für die Kolonie. 

Am 31. Dezember, wn 21 Uhr: 
Sil veste:rfe:ier. 

An manchen Stellen WTUrden auoh Bäume um
geri.""5e'll. Verluste an Menschenleben sind gtück
Ecllerweise nicht 1.u belda.gen. 

Hiermit gebe ich die 

meines Damen-Mode-Salons Neueröffnung 

,,Süslen Model Evl '' 
ISTANBUL, BEYOGLU, ISTIKLAL CADDESI 46, <;tG APT. No. 3 

gegenü.btt dem Kino LALE bekannt 
Meine 20jährige Praxis in Deutschland und in den größten Städten Europas ga· 
rantiert Ihnen, daß ich in der Lage bin, m i t a u s e r 1 e s e n e m G e s c h m a c k 
jeden Wunsch der Damen zu eriüllen. Außer sämtlichen An fertig u n gen fin
den Sie in meinem Salon stets das Neueste an f er t i g e n M o d e 11 e n. Wir 
bringen eine neue Richtung, Sie sehen bei uns in Europa ferliggesteJlte Maß. 
modelle, Nachmittags- und Abendkleider, Sportkleider, Blusen, Pullover, Hüte usw. 
Außerdem eine große Auswahl Sport- wid pelzbesetzte Mäntel in erstklassiger 

. Zwangswirtschaft 
für Eisen und Stahl 

Washington, 1 r. De:. (A.A.) 
Vom Weißen Haus wurde clne Mitte-ilung aus· 

!jegeben. in der es heißt· 
Der Präsldent gibt bekannt, daß der Bedarf an 

E i s e n und S t a h l für die Landesvertcld!g~ 
derart gestiegen ist, daß es notwe~ ~"ird, 
vom 30. Deu:mber ab das F...asenen, den Rohgu.ß, 
eile Eisenlegimingen. gewisse E.ist'n- und Stahl· 
waren sowie halbfertige Waren aus diesen Me
tallt>n cinem System der B e w 1111.i g u n g zu 
unterwerfen. 

Es v.·erde.n G e n eh in i g u n g e n für dre Aus
fuhr nach dem B r iit i s c h "e n R ei c h und 
nach der w es t 1i c h e n E r d h ä 1 f t e erteilt 
werden Wld bis auf weitl!r<'s. soweit die Anfor
derun;ien für die Lande.werteid.igtmg dies gestat
tni:. aua.'i für die- Ausfuhr nach an d e r e n ßc. 
!ltimmu~sländern in solchen Mcng<'n, die uoge
f ähr den Ausfuhren der Vorkriegszeit e-ntspre
chi?n. 

England gestattet keine Lebens
mittelsendungen nach Frankreich 

Wa.~ton, 11. Ocr. (A.A.) 
Der britische Botschafter Lord L o t h i an teil· 

te mit. daß seirr Re9ierung oach reiflicher 
Ucl>erk9unq n i c h t in der Lage sei, -eine tocke
rung der Blockade in dem Sinne zuzulassen, daß 
L e b e n s m i t t e 1 für die von den Deutsdteo 
bes e t t e n L ä n der duro.'igelas.c;en werden. 
Man könne keine- Garantle dafür erlangen. daß 
die Deutsclicn diese Lebensmittel nicht für sieb 
verwenden. \\'enn in die.wn Ländern Knappheit 
herrsche, so seien die Deutschen dafür verant
wortlich. denn es handle sic..'i um Länder, die in. 
nonnalrn Zciten nicht nur sich selbst versorgen 
können und eine reiche landwirtschaftliche Pro
duktioo haben. sondern die auch Ll'bcnsmittd .il
ler Art ausführen. 

1::;::·;;d 
Sportwagen-

Kirchen und Vereine 
Deutsche 

Evangelische Kirche 

. 1 
Verarbeitung und Wolle sowie Kostüme. 

Eine u n ver bin d 1i c h e B es i c h t i g u n g überzeugt Sie, daß Sie meine Mo
delle so preiswert erwerben können, als wenn der Stoff, die Anfertigung und die 

Zutaten berechnet würden. 
Eine mühevolle Anprobe fällt fort. - Besichtigung von 10-t und 3-6 Uhr. 

FRAU ERIKA FADIL ATAMER I 
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Ständiges Eintreffen 
neuer Modelle 

Am 3. Adventssonntag, den 15. Dezember, vor
mittags u:n 10,10 Uhr A d v e n t s g o t t e 5 -

d i e n s t in der Deutschen Ev.U19eli.schcn Kir
che. Die G..>rneind • wird henlich dazu eingeladen. 

Am Sonntag nachmittag die Zusammen· 
.k u n f t der berufstätigen Fr a u e n und j u n -
9 e n M ä d c h e n im Pfarr.!iaus. Unsere Gemein· 
deschwester lädt herz.\ich dazu ein. 

Sprechstunde der Gemcindeschwester am Mon
ta-0 und Donnerstag nachmittag.~ im Pfarrhaus. 

Teutonia 
Der Spie 1 s aal ist Mittwochs un.d 

Sonruabeinds abenids sowie Sonnabends 
naclun.itta9.s '9eölifnet. Gelegenlh.e:it %l1 

T :i s c h t e n n i s !Wld B il 1 a r d . 

Teutonia~Bücherei 
Bücherausgabe in Zukunft MJDtaga "YOD 17-18 

Uhr. 

_. ..................... ... 

• 
Per se rteppl cb-H aus 

Große Auswahl - Lieferung nach dem Ausland - Eigenl'.s Zoll-Lager 

Kas1m Zade lsmail u. lbrabim Hoyi 
lstanbul. Mahmut P~. Abud Efendi Han 2-3-i - Tel. 22133·23408 „ t 

STADTTHEATER LUSTSPIEL „ ABTEILUNG 

SCHA USPIEL.-ABTEIL UNG 
(T~1) 

„B u 1 u n m a z U ~ a k" 
L'admirable Crichton de J. M. Banie 

am 20,30 Uhr. 

„S eine Ex z e 11 e n z der Pascha" 
Heute uin 20,30 Uhr. 

• 
)edm Mittwoch und Sonnabend: 

Kiadenou11' •• mi 14 Uhr. 

Im früheren "Deut.sehen Bazar" (gegr. 1867) 

Kleine Anzeigen 
Türkischen und französischen 

Spraclt'll.1lterdoh.t erteilt 
Anfragen unter 6291 an 
stelle dieses Blattas. 

Sprachlehrer. 
die Gesdiäfts

( 6291) 


