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Petain berief 
Flandin 

Laval aus der Regierung 
ausgeschieden 

Vichy, H. Dez. (A.A.) 
Wie das DNB erfährt, bat Marachall 

Pttain im Verlauf da gestrigci Mini· 
mrrates die Regierung %UD1 Rücktritt 
aufgefordert. damit eine Umbildung des 
lCabinetts durchgdlihrt wuden kann. 

Pierre Etienne F 1 a a d i n ist %Ulll 

Auß~nminister dtt nemn R~
nng bestdlt wonlen. 

Rundfunkbotschaft Petains 
Keinerlei Rüdnnrkung 

auf ~iehungen zu Deutschland 
London, H. Dez. (A.A.) 

Die Meldung vom Rüc!ktntt Le!Vals 
wurde der !französischen Oefifendioh
cte:i.t in einer EJ.iklärung ~ M,arsC:bails 
Peta.in .mitgemk, die durch den Rund
.Funk vClib~ wullde und Jolgendm 
W orda.ut hatte: 

,.J'Tanzoeenl Ich habe ~a einr En~ 
11tb'Ofkn. die meinu &achtem un lmrttue dm 
l.an4a ~ ~ Laval 9'hlrt Dicht mdir drr 
~ an. ~ Bdtnne Plmdln übernimmt 
dm Polten dea ~ Dtr ArtiR1 4 
du V~ 4tr llleliMn Nac:.'dolgu nanaair. 
Ist ~ ·p.ua wichtlgm Gri1ndm der Au
ßenpolitdc habe ich mich zu datt Bmd•eMtemo 
~n. s~ hat blne-1111 RildcwirbDg auf 
~ Bn!rh•meta :u 0...1tecb'-4 leb Weibe 
111 e Ptlhnmg. Die oatl • •• 'uan .a 
'Writer.N 

Nach ~ Erldlnmg wwde dir ~ 
~t. 

Da- m Art. 'f gawmtr Nachlolges- war t.vaL 

Eine schöne Geste Bitlen : 
Gebeine des Bermp von 'Mda

stadt nach Paris iiherfiibrt 
London, H. Dez. (A..A.) 

Der Sprec!h~r des Lycmer Senders er
lldärte nadb. der RundfuuJc!:>otsdhaft Pt-
1aim über das Aiussdheiden Lavals aus 
der Reg~rung: 

hDer Staat3Chef hat die Absicht, seine Regie
mng einheitlicher zu gestalten. ~shalb ist der 
Pesten d~ stellvtttrellmden MmU~rprä.sidnttrn. 
dm h:sher Laval innehatte. aufgehoben 'W'Or'dm. 
Die lnformatiomabtoeilung ist dem Minl&terprä
liidium angeg l~rt worden. 

Diese Aenderung berührt an Jodner Wease die 
8eiittaungen zu ~tschland. was, wie der Spre
dllel' betonte, von Marschall PCWn in M"lnf'!' Bot.. 
echaft an Hitler awdrücltlicb bestätigt wurde, in 
dtr P~tarin auf die Botschaft Ms deutschen Kam
Jtta zu der Ueberführung dtt Ge-heint dts H e ~ 
• o g s v o n R e 1 c h s t a d t. dts SohMs Na
poleom l , antwortek. 

Das Amtsblatt veröffentlicht cüe Liste dtt 
mt\lftl Regierung, die sich von der vorhergegan-
9f'llen Uberhaupt nlcfa unt'ttSchddet. mit A~ 
!lahme dtr Ernennung Plandins zum Außeamcni
eeer und ~ Unterstaatssekretänn. . 

Der Herzog von Reichstadt war der ei:nzige 
Sohn des Ka·sers Napoleon 1. auis 6e)ner zwei
ten Ehe mit der osrerretcfuschen Erhenogin 
Mane Louiise. Er erhielt bei seinei' Geburt im 
j:dire 1811 den Titel emes ,J(önigs rvon Rom". 
Am 22. jwn 1815 Kfankte Napoleon zugu~ten 
eeines Sohnes ab, den er, freifioh erfolglos, z.um 
Kaiser Napoleon II. ausrief. Der :in Wien unter 
4er Obhut aeines Großvaters, des Kaisers 
Franz 1. -..oa Oesterreich, erzogene PrirtL war 
Offizier im österreidtischet Heere, starb jedoch 
am 22. JWi 1832 an L~tuberirutose im 
SohJoB :Sohönbrurin IUßd wurde 111 Wien bci
~tzt Die Schrift'Jeitung. 

Italienische 
Gegenangriffe in Libyen 

Rom, 14. Dez (A.A.) 
Bericht Nr. 190 des li~ Haupt

qu.a rtiers: 
lm Gebiet de!' c1.-e:naika-f'ront gingen 

4lie Kämpfe währen des ganzen gestrigen Ta-
1'9 weiter. Im Lauie dm Nachmittags führten 
~ Qecenangriffe ~er Tnappen zur Ver
mwterung des feindlkhen Drudcs. Verbände 
1MJLSere1' tl..uftwalfe ~ vnunlierbrochen 
._ Kaqdgd>iet. UMl!lle Jagdlupeuge adM>6-

Istanbul, Sonntag, 15. Dez. 1940 

sen lJTl l.aufe eines Luttkamrfes 6 ~1ugz.eugc 
des h:.ndes vom „Uloster'-Typ ab. Alle unsere 
f ui:zeuge sind zuruokgckehrt. Eimge flug-Geu
ge hatten Tot.! 1Und Veni.undete an Bord 

ln 0 s t a f r 1 k a, an der !>udan·Urenze, Ar
tillerie- 'Und Spihtrupp-Tatigke1t. Unsere flug
J.etrge bombxd erten einen 'lemdiichen Panzer
wagen, der beY.egungsunfä.ltig ~en bheb. 

l:.ine Bomber- und ja.gdstattel foh.rte llll Tlef
fü~ einen Angriff '1.Ut aen flugplau ...-on Uoz
reges durch, wobei 5 Flugzeuge in !Brand ge
worfen wurden. ße1 diesem .Angriff '11·w·de der 
Gesch-w aderchef mfol.ge !Motorsohade.ns ge-
7.'>l.-ungen, auf feindlichem Gebiet zu landen. 
Einen semer Geschwaderp:Joten ~ es mit 
kühner GescluCiklichk.eit, .In seiner Nähe iiu lan· 
den, t.hn an Bord zu nehmen und ihn unver-
9Chrt zum Stutzpunkt zunickzubringen. 

in der vergangenen iNa6ht gritfen unsere 
Bombenfhlgzeuge trotz ungunst:ger Wetterla
ge mrt sichtbarem trfolg iden Waserll~liafe:i 
.~icabba (M a ~ 1 a) an. 

Am Abend des 13. !Dezember führten fe•ndli
che FNgz.euge einen tA.r\griff auf C r <> t o n e 
(Ka.labrien) duroh, wobei 1Ye durch eiruge Bom
ben Schäden an einem iHaus 'Ven.usad\ren und 
.zwei 6araoken lin Brand setzten. Zwei Personen 
wurden leioht Yerletzt. 

Wie bereits mi IBericht fü. 180 m;t,get~t. hat 
das U-Soot „A.ngo" am 1. iDez.emOer im Atlan
tik den lkana<l:scherl Zeratörer ,,Sag u e11 a y" 
tcrpeidiem und iam !>. Dezember einen fcindli
chen Geleitmg angegriffen und hiert>ei eiMn 
Dampfer ivon 12.000 tliRT. torpedlert, der kiel
oben veisank. 

„Besondus schwuer 
Schlag gegen englische 

RÜ6tllngsindustrie" 
..... 1' • .,.... (A.A.) 

0.. ~ dir deelDK:heo> W•
macbt dbt f>ekannt: 

WJe ....... ,....rdet. ptllea starb Kampl
lhaw Nrbiade in c1er N9dlt vom 12. 8llf 13. 
Damlbet die Aala&'lll der Sdtw•hd""iJie la 
Sllelfield-. Der A.,.m ww1le bei,..._ 
Wetter and bei e'*" ~ clardl&efiibrt, 
90dm8 die Ziele gut and mit ~ ...... 
wht werden koaatea - ....., tel t.tp 
&tellt wenlea konnte, da8 cle Bomben im Ziel 
saßen. Zahlreiche Brände und Expio8ioae.o wur· 
den in den Werlten der Slablindustrie und ia 
den anderen Riistuneswerkeo beobacbtet, ebeo-
90 in den kriegswichtigen fllbrikell im Nord· 
osten und im Zentrum der Stadt. 

Mit den Verwüstungen in diesem Industrie
gebiet von Sheffiekt ist es gelungen, der briti
achea Riistungsindust besonders 8Chwere 
Schläge zuzufügen. 

Am 13. Dezember beschränkte sich die Tätig -
~t der Luftwaffe auf Gnmd der antiimtigen 
Wettertage auf bewaffnete Aufklirung. 

Ein deutsches U • B o o t versenkte im laufe 
seioa' Unternehmung 40.900 Tonnen feindliche.n 
H~iffsraumes. Ein Teil der Erfolge die· 
ses U-Bootes ist bereits~ worden. Wie 
bereits mitgeteilt, versenkte ein kleines U·Boot 
drei bewaffnete feindliche Handelsschiffe mit 
insgesamt 5.800 BRT. 

Einige britische Flugzeuge warfen beute 
mcht in Nord- und Westdeutschland 
Bomben, die an zwei Orten geringen Hiuser
scbadal anrichteten. 8 Personen wurden leicht 
verletzt. 

• 
Belgrad, li. Dez. ( A.A.n.Stefani) 

Der Senatspräsident und Untttrlchtsm.lnisttt 
Msgr. K o „ o s c h e t: Ist heult früh plöt::.lidi ei, 
oem Herzschlag t?rlegco. Er war 68 Jahre alt. . 

Bukarest. li. De:. (A.A.n.Sllefani) 
infolge einer Kohlenstaubexplosion '11."urdto 300 

Arbclter, die in einer Kohk-ogrube bel Lupen! be
schäftigt waren. in dner Tlcre von 200 m vtt
schuttet. Viele von Ihnen konnten gert"ttrt wer
den. randtte sind jedoc.'1 unu Leben gek~ 
Bis tettt wurden 22 Leich~ geborgen. 

Woolton kündigt neue 
Einschränkungen an 

London. H. Da. (A.A.) 
Der Emährungsmln!.ster Lord W o o J t o n er

klärte gestern In einer Rede in Portsmouth: 
•• Wir gre.ifen jetzt unsere Feinde an. Wir ver
~ ihnen Schläge und wir liefern den Kampf 
jmseits der Meere, wo es &iglaad paßt. die 
Schlac.'it zu liefern. Durch die Gnade Gottes und 
dank des Mutes Unsettr Stmitkräfte können wir 
~ Ereagn!s.se der letzten Tage mit Dank und 
Hoffnung betrachten. und wir lcönoeo den Män
nern an der Front sagen, daß wir zu drn ~ 
ni.um ilftr ~ starm Vertrauen 
haben. 

Der cieutlcbe U-Boot-Krieg wnucht mit alltt 

Gev.-alt. WlS aus::uhungem, aber wv sind un -
m e r n o c h n i c b t a u s g e h u n g e r t. Wir 
.ce!lmc.n jtt%t einige uruercr Sch ffe. die Lebens
mittel nach Großbritannien bringen. und ver
wenden si.c fur den Transv.:port von Leben.o;mtt
tcln. GcschütU'n. Granaten, Munition und Mde
rcin Material für die kämpfende Front im M i t t· 
1 c r c n 0 .s t c n. Unsere Prontkämpltr sollen 
nicht Not leiden an Lchcnsm!ttelo. damit wir in 
Großbritanruen uns Oell l.lebcrflus.se.s erfreuen. und 
dr..shalb habe Ich meine M inL'\terkolkgen davon 
unterrichtet. daß unsere ßc'l:öllccrun;i ahslchtlkh 
und frei '11.'illig .-twas weniger erhalten wird. w 

Ruhe in Rumänien 
Bukarest. 14. De:.. (A.A.n.Stefani) 

ln einer g"'tern abend httausJegebenen und 
heute früh veröffentlichten Mitteilung des Mi
IMterrats ~e!ßt es, daß der 1 n n e n m i n ist e r 
e.inni Beridit übtt die lnnenpo~~ Lage e-r
stattn hat. Der Minlsttt erid~ daß der 13. 
Dez.tmber. dtr als Tag dtr ~ .ingcltiindlgt 
worden war, im ganun Lande r u h i g v e r 1 a u
f e n ist. 

In Radautzi wurden +7 j ü d i s c h e Komm u-
11 ~ s t e n und in anderm Orten mehrere weittre 
Kommuni.stai. ~tent.eils Juden. v e r h a f t e t. 
die wrsuchttn, Plugblänier zu verteilen. Gegen 
alle die.se verhaf!Jeten ~n v.vd mit der 
Stttoge des ~ues ~ werden. 

• 
ßu.karest, 12. Dez. (A.A. '"· Stefasr) 

Bis :2JUm 31. l>e'Zember die9es Jahres mUMe:n 
m Rumänien sämtliche Beziehungen zwi:schell 
jüd;scthen Ae r:z ten und adschen 
Pa t; e n t e n abgebroohen werden. Die jü<l.
'SChen Aerzre dilrlen nu.r :noch Km.nke jüdischer 
Rasse lbelhandehl. 

• 
8'dc.areet, 15. Da. (A.A. n. Stdani) 

infolge des %UfäJliaem ~ der &dil&i
tunc uater der ~ :z.wiBcben Te· 
~ IJIDd V aie Caiu&al'lllllCa eD&IUnd ein 
Bnmll, der 2a11 z.mmna•mrz atm Briidten
pleilecw fllrie. Oer Verlcellr auf der L1nie 
Ploesti-Buc:e.au 'wUld für 5-6 Taee un
t e r b r o c h e n sein. Dieee üftie verbindet Bu
ka..t mit Gaiatz. und &aii&a, mit der Butco
wina, mit 8e9sarabien und Russisch-Paten. 

• 
BUk.arest, 13. Dez. (A.iA. n. ONB) 

~ Lehrtruppen sind .gimtem nachnrit
tag ;n Temeevw eiogezogen. 

Rumäniens Wirtschafts
vertrag mit Deutschland 

Butlc!a'rest. M. Dez. (A.A.) 
W±rtschaft:smlßl1ster Ca n c i c o v gah 

vor <ier Presse über das laüri!idh' zv.ischen 
Rum än:ien und Deu11schland a.bge-schlos
sene Wirtse'haft5abkommen einen ße. 
ritchit. Der Minister verw ZU1W.9t den 
~ert des Abkommens, aus dem er dann 
fo)gooe Schlüsse z'Og: 

,.Es handelt sich k e i n e s w e g s um eine 
Veräußerung odef' Ausbeutung des 
Volksvermögens noch um eine Veniu
ßenmg besonderer Einkünfte. Das Abkonweu 
richtet aac:h keineswegs eine fremde 
K o n t r o 11 e ein. Die Höbe der Kredite auf 
dem Anleiheweg ist uns nicht aufgezwungen, 
sondern von uns sdbst nach den vorlmndenen 
Notwendigkeiten testgelegt worden. für die 
Mitarbeit des ausländischen Kapitals auf dem 
Gebiet der Privatwirtschaft wird der gesetz
liche Rahmen der zwischenstaatlichen V erabre
dungen gelten. 

Den böswilligen Kritikern, die sich dagegen 
wenden, daß wir mit dell Rohstolfkiufen auf 
dem einheimisc:hen Markt eine Anleihe gewährt 
bitten, antworten wir, daß die A n 1 e i b e in 
Wirklichkeit auf dem d e u t s c h e n M a r k t 
durchgeführt wurde, der eine geschlossene Auf
fa98ung von der gelenkten WJrtsdmit ver
wirklcht hat, und zwar auf den drei wesenW
chen faktOftßs Geld, Einkommen und Preisen. 
Bel diesa' Anlelle sind die Preise stabil und 
kontroliermr und sie entsprechen den Vor
kriegspreisen, wobei wir au8erordentJiche Rück
mhhmgs- und Zinsvereinbarungen getroffen 
hllbea. 

Durch eine Sondervereinbarung ist der K u r s 
der M a r k mit 60 Lei für 1 Mark festgesetzt 
worden, und eine Sonderklausel sieht vor, daß 
dieser Kars k e i n e A e n d er u n g m eh r e r
fl b r t, selbst wenn in einem der beiden Lin
der eine Wlhrangsrefonn kommen sollte. 

Der Rmninisdten Nationalbank ist das Recht 
eingeriumt worden, luen Vorrat an freie n 
Devisen, wie er mm t. April 1941 vorhan
den sein wird, zam alten Kars von 50 Lei zu 
vertamferL 

Um cHe Auswirkungen def' Erhöhung des 
Rticblmatkkurae aal die PrtvatMrtlcbaft --

9aJ915K ...... -Pawdlm .......... 
Qllllr. - ldw ! MI! 8eyotra, OIA Dedl 
C...... !II. - Te!pd lldreli: „Dlpolr· 
11' M --Telefoa: Matll8a No. ....... Y• 

lflelt No. 44IM. - PoMa K..._1 
.....,,.., 1269. 

Prell - PJ ..... ___ 5 Karuf. - Enc:belll 

tigllda -- ScwatagL - ~· 
8eyotllt, Gal1b Dede Cllddmi Nr. 58. -
Dle44•Näitrb „Tinpost"-Jatanbal. - P ... 

•edm' 0-........ 44605, Sdlllfllllo 
.... 44116. - Pu6id: ..... .., 1211. 

15. JAHRGANG 

Tagung des Koordi· 
nationsausschusses 

Ankara, 14. tDe:.z. (A.A.) 
Der Koordi:oationsaussdhuß hielt heute 

um 9,30 Uhr unter dem Vonsitz des Mini
sterpräsid.entien Dr. Reflk Sayda m ei
ne Srtzung ab. Di~ Beratnmg '9alt den auf 
öer T1&giesordmmg stehenden F.rogen. 

223 Opfer des Untergangs 
des „Salvador" 

Ankara, 14. Dez. (A.A.) 
Nadl den letzten Nachrichten von den fahr· 

gisten des Motorsegten ,,5a1vador6', der die 
uruguayische tlagge führte und im Mannara
Meef' gesunken ist, wurden t 22 Personen ge
rettet. Nife Vetpflegung und ihre Unterbringung 
wurde vorliufig in Silivri llicberge.stellt.. 

Da die Gei ett*l1 ihre Pisee vertorea hüea, 
wurden sie unter poMzetlche Umerw.chung ge
stellt. Die Zahl der T o t e n betrigt 103 und die 
der V et m i 8 te n 120. Unter den letztelen be
findet . aidl auch ein Beamtlr des Geeundbeits
dlemtes. w io Istanbul an Boni gepit&'Jll w•. 

UdJa' die Ursadle des Ungtüdc:s ist eine U a
t er s u c b u n g Im Gange. 

Lokalisierung des 
Konflikts auf dem Balkan 

Viichy, 14. Dez. (A..A.) 
Uie Agentur Havas teilt mit: 
Der ~arisch-jugoslawische freundsdlafts

pa.kt WU'd in den dipkmlatischen Kreisen als 
eine Garantiie fiiir die!Lokaftisier'Ung 
des geigenwartnigen Konfl1.lc!ts auf 
de im 18 a l k a n betra<:lhtet. 

iln den -gleichen Kreisen ee!lt rmn mit Inter
esse iest, daß diese Annähelung mit 5 y m p a -
t h i e in tB e r J in rerfolgt \\ird, dessen Alction 
darauf ausgebt, .aJ.les 21t1 vermeiden, was <tie 1.Ja
ge in SUdosteuropa cverschlimmem lcönnlle. 

• 
Sem. H. IDez. (A.A. n. Havas)" 

Der .ungarisc:h-;ugo9lawilche Rreund
~kt ~ von dem Gm:der Blat.C 
„L .a S u i s is e„ fo~ lbespro
d:en: 

,,fP..in P.a:kt ist niemals 'llut Pakt, « bedeutet 
auch den wir.lclichen Stand der Beziehungen 
zwi9chen den zwei benachbarten Ländern. In' 
diesem Augenblick z~gen Ungarn und Jugo
slawien tiiren Wunsch, die Ver.g.angenbeit m 
vengessen und eioh mit gegenseitiger Jiel"2Jic.il
Jte1t zu behandeln. 

Der ungarisch"'iugosawische Pakt w.ird einea 
neuen Abschnitt in der &friedung des IDonau
irautns und des iBaJlcans bedeuten, eine Befrie
dung, die sich itn dem Umfang festigen wird. 
als sich die Ungarn .und Jugosb.wen 'on ihren 
geschichtlichen Eirirtnerongen abwenden." 

Abschluß der deutsch-russischen 
Grenzfestlegung 

Moskau. 13. Dez. (A.A.) 
Di.- .Agentur TaM trit mit: 
Der gcm.lschte Haup~uß dtt Sowjduaiaa 

und Deutschlands für Clie PatJeguog der Gta
Z<'n bat die e n d g ü 1 t i g e P es t h g u a iJ dll' 
r u s s 1 s c h - de u t .s c h e n Grenu. wie lle im 
FreW1cl5chafts- und Grenz~ Z-. 
sehen der Sowjetunion und DeutscMand vom 28. 
Scptl'mbcr 1919 und in dem Zusatzprotokoll vom 
i, Oktober 1939 vereinbart war, abgeschlouen.. 

Die Arbeiten des grmischten HauptausschUSRS 
und seuier Unterausschüsse haben 10 Monate ge
dauert und fanden im Geisre dtt Zusammenarbeit 
statt, wie tt den freund.schaftlichen Bez ehungen 
zwl~n der Sowjetunion wul Deutsc.iland ent
spricht. 

Die Bc.schreiboog der Grtnzlinie und die Kar
te. in die diese Grenzlinie e.ingeuichnet Ist, WW'• 

den von der Regiening der So'Wjeturuon und 
der Reichsre~rung r a t oi f i-: 1 er t. 

zugleidlen, haben wir eine Erhöhung der 
P r e i s e für die nach Deutschland zur Aasfabr 
gelangenden Erdölerzeugnisse um 25 Prozent 
in Lei eneicht und andrerseits eine Henbeet
zung der Preise für die Orandstoffe, die -
Deutschland eingefülvt werden und zur Pro
duktion der rumlinischen Industrie dienen. „ 

Berlin, 15. Dez. (A.JA.) 
Reichsemä:hrungsminisrer Walther Dar r6 

hat gestern eine J\ibordoo~ des ~I. '1.1 n g a r 1-
s c h e n Landwirtschaftsministeriums ftnpfan
gen, die gegenwärtig in Berlin rn"t den .zustän
digen Stellen Verihandhrngen über die Dur~ 
fübrung des n Oktober abg~ 'Ußl&
risc:h-deutsdlea Agrarabkommens tübrt. 
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Türkische Post 

braucher ist auf 1080 g im Monat f~ und Lord Lothian 
unwrändet-t beibehalten worden. Im Dezember 
und Januar war es sogar mögJ.ich. Saad~ unerwartet gestorben 
hingen in Hö.ie von rund 120 g pro Monat li&r Wash.ingl"on, 13. Dez. (A.A.) 

Istanbul, Sonntag, 15. De-L. 1948 

Japans Stellung 
im Femen Osten. 

Die Ernährungslage 
im Weltkrieg und heute 

Die Rationen einer dntechu Groß
stadt im Weltkrieg und beute 

~lc Bn~tigl'en zu ge~n. SchWttarbeitet' T"'\_ _.A,. ßo~--L-.l V 
erhalten 1600 g. Schwerstarbeit.er 2960 g Fett im v-t:r bJÜ!ti~ne ~tier lill den er- W~toa. 11. De:. (A.A.n.Dta.) 
Monat. Die Zu c Je errat i o n i6t ~näclut auf einigten Straaben, Loxd L o <t h i a n . ist Die vom japalllsdaen A~r M • t-
1000 1 im Monat lestgescut worden. wurde VClll ~estotben. s u ok a abgegebenen Pr~11pritlinmgen babea iD 
April 19+0 ac jedoch auf 900 g umäßigt. Gkich- * W a 11 hing t on Aufsehen e~ 

fol her ~ E-'-"'- „_ u---1 Die V"röffrotUchungen der Wubtn'JOOIDlll" Im Webkrieg 19H-18 hat De&wchland rund ze;tig er gllr a „ie rnu11ung ..,..r .„ ..... llK a- Washington, 13. Oez. (A.A.) Presse ~ dk Erftlänmgen des ~ Al;i-
I00.000 Mensc.bln durch H u n g e r wrloren, denrat:ion VOQ ~00 9 auf 600 g pro Monat. die Die B e k an n t g a b e des Todes des briti- Be.amintstiers weisen ühcrcinstimmend auf die 
Ja dtt Literatur über eile &nähruogslagc im nach 'Beliebesl auö ein Form von Zucker zum sehen Botsci\a.iters Lord Loth.ian w.un1e ver - T-~--'-- '-•- ß ••--·-L- „, __ 
ur ltlc _,,_ sch V •---· de E· -'--- '--~ --'- kan --.L....: "''· Ö •• .....:.1 • p •·-U . __ ,__.:_..,,__ • .._......, u.u. da .,,............ sldt .._. und UA-YYe rieg wud ..Kser were erl\lo'St, r vor ,irunau..:u ~en ~nxn n. w..ug n.ic z rg er t, ·.,,~ ll1\ :roto ... v vor.g~„...,.,.,., 1St, batttitbar für den Dreierpakt auagaprocbeta Wiii 
allem Kinde und Prauen betraf. ah 600 9 Marmelade 450 9 Zui:ker ~ben werden. daß das S•~tsdberflaupt ~ solchen Fällen ':'or damit 4n k1attr Form die Poliitik Japans ~ 
<ioe Folge der ungeordneten. Ernäh- An Eiern sind m II Monaten 78 Stück VeT• ~ aH.gemei~en Veröffe~tlichun~ .d~r Nachricht. ubel' den USA In den Pragen dea Femen Ostma 
r u n g s wir ts c h a f t betrachtet. eile auf auf teilt wOT'den. womit der Jahresverbrauch kaum ~nfomuert "'~rd. Nun befindet sich Jedoch Roo· UCld )11 du Frage rines Weltkrieges präzisiert hat. 
keinerlei Grundlage aufgebaut war und da.'ler :u unter dem Durch.schnitt der letzten Jahrt ~t. sevel.t gegenwärtig auf einer Kreuzfahrt be.i de11 In amcrikaruschen M.irinekre!scn hat man 
F~n führen mußte wie :s. B. i:um Ab- Am stärksten zeigt sich die Wandlung bei Karaiben. nach der :Uitur.g „Times Httald" die ~ 
schladltm van Millionen von Schweinen aus K a r t 0 ff e l n • die keinerlei R.ltionkrung er· Man glaubt 2u wL~ • .daß mehrere „~ tglic- sung. daß auf Grund der Erk!a1Ur19"1 Mal::luc:Saa 
Furcht ver Futt.rrmittelverluu~ obgleich fahren haben. sondern jeder lcdnn seinen Bedarf der des iPersonals der Botschah kurz vor dem die USA-Plotte cin großes &dürfnis nach etDem 
sich später herausstelltr. daß :z:u viel Scfr-ine oac!i Belie.bea dedr.en. ~lieh während T--' ~-·" 1...o..a.:- · S ,_,...._ n...:-L. _ ..... des kalten Winters 1939-40 waren ~r Störun- vu.e a..vr„ „ .... ns an semem ter<A-vctt wa- Stiittpw\Jtt iin Osta•n odC'r vie.-i.;..t .._ ID 
abgeschlachtet worden v.aren. f ren. dt>n Antillen oder In Singapur haM. 

Mit der Gründuzig da Reichs n ä b r s t a D • Qll?1l e.stzustellen. die aber mit eintre~er gun- Botschaftsrat Nev.ille B u t 1 e r , dt>r lord Im amerikanischm Außenamt betrachtet -
d c s hat IXutschlaod sofort be9onnm. auch für silgerer Witterung sofort v.ieder behoben v.~n. Loihlan schon bei dem Festessen in Battimore die ~ Matsuokas als derart Widitig. 
einal evtl. Kriegsfall amc VenorguDtJ so iu gc- Au.~ dieStt Geguiübersrellung gd1t deutlich vertreten lltat, wird die Gesc.häfte <ier Botscn.aft daß man sie vor allem prüfen will. bevor ma 
staltai, daß diese Dln.Je oidit in.ebr eintreten di.e Wandlung hervor. die in DeuUc:hland auf bis zur Ernennung des neuen Botxhafters iei- lieh d.uu äußert. 
konntim. Vor allem ist durch eile Marktorgia.nisa.- ckm Gebiete der Ernährun.gswirts fest7.ustd· ten. • 
dall des ~ eine g e n au e Er - Jen ut. Dadurch. daß vor allem eine 'il r il n d • Nach gewissen iMeldamgen priitt das Staa.ts
i o r s c h u n g de r Be d a rf s • u n d Er - li c h e V o r b er e i t u n g getroffen wurde und departement me Frage. ob elJl K r i e g s -
% e u g u n g s v e r h ä lt ll is s e durchgeführt dann auc!i s o f o r t die RatlonlttuJ19S1I1aßnahmen s c h i ff ifür den T r a n s p o r t d e r 1. e i c h e 
~ auf Grund deren dann aucJi ein Emäh- ~tttl. hat Deuuchland eile Fehler v~cn. nach 1Engiland z.ur Vetlfügung gestellt ~ 
~ aufgebaut wcsden koanlt. Oie dk im Weltkri~J ~cht worden sind. nämlich soli, obgleich das Neutral.ität3gesetz den arne
beu tiiJen Kricg~ratloneo ili Deutsch·. solange mit dtt Rationienm9 zu warten. bis die rikanischen Kniegsschiifen die Fa.hrt maoh Oe
land sind das &9ebni$ sehr eingehender Unter, Lage unhaltbar geworden war und auch die qe- wässem der Kriegführenden .girundsätzlich ver
auchungen der Vftll0'9"1tslaiJC und d.u physio- troffenen Maßnahmen nicht mehr viel aalfen. bietet. 
logischen Nahrungsbedarfes. & zeigte sich dabei. Vor allan aber hat Deutschland den Fehler ver· * 
daß die Versor~,uen ausreichen. um mieden. die Eruugung abslnlcen :u la.sser- Loodon, 13. Dez. (A..A. n. BBC) 
au f J a h r e bin a \l s ~len Bevölkerunp,JNp- sondern durch d~ verschiedensten Maßnahmen. Der König voo !England \begab sich gesl'e'rn 
J.>"D eu~ ihren pJ!y~bql Bedarf deckende wie Bereit311ellua.g von GespaMen und Menschen nadt 8 li r m in g •h am , 1w-0 er die Stadtte.ile be-
V~ zu gn1~ren. und darüber hinaus, für die notwendige Bear~1tung des Bodens. &- sich!Sgte, die 1t1nter den deutschen L'Uttangrif
Scbv.-cr- und Schwirrstarbdl'em ooch besondere reitstelhmg von Düngermeogen usw„ d.ifür ge- fen in der Nacht auf Mittwoch gelitten ha.ben. 
Zulagen zu grw~rm. aorgt. daß d\e Er:eugung gaialten, ja auf man· Lo 

. chm Geb~tm. vor allem bei der Hackfrucht, ndon. 13· Dez. (A.A. 1 
Wite st...-k dleee ~lk:be Tltiglteit. noch gestdgert werden konnte. Was schließlich In mehreren Städten der Grafschaft Ca r n a r -

wrbunden mit Maßnahmca zw Stetgeru119 ~ nicht ve~»en ~ darf, ist die Tatsache, v o n in Nordwales ~"Urde erl.o E r d b e b c n ver· ao-..-.- audl wllarend d )(riiqJes, sich fur .„. spurt, das -+3 Sekundim dauerte. In einer Stadt, 
_ _..,,.."V ea . daß die Güte der Erz.eugnis,,e im Wel~ so in der die Häuser wachlten. stüntrn sich die 
dn ~~~~rf „_•UIQCRati~itkt bad.t, außerordentlich :urückgegangen war, daß :um Einwohner auf die Straße und glaub~en l"S 
-'lt ....., ...__._ -r ooen. ie Brot z B Kartoff 1 · c:.o.~-::.- ' 
wilamad des WeJdarieges J91i-1918 und btute · e n, Ja sogar ~"' WIJe- hand~ sic..'1 um einen Bomben an g r 1 ff lr-
lD Deut8cbland verllrilt werden. Im Weltkrieg sei it:t ~. wde~~„~i:e~~bewäbrcnd h~lt FdieedQ u a •• genctwe-lch.! Schädec sind jedoch Dicht :u ver-
-.reo die Ratlonna aicht IWI' in den einlelam a t ..,..,""" ~..,_ n i.St wie un rl en. ~dehnen 
Stidteo und ~ften grundsät%licb verschie· 
den. weil die Städte ta Ihren Bedarf allein dek· 
km mußten ~m des · Pehlem einer einheitli
chen Zentralbewirtlchaftuog, sondern auch In den 
cin:elnen Monat.uutdlungen bestanden starke 
Sc b wank u n g e n. Nimmt man einmal das 
Bei-spie 1 der St a d t Essen wä'.lrend des 
Welt~es. :so ergibt sich von Mi.tte des Jahres 
1916 bis Ende 1918 bei Brot z. B. ein Rüde· 
gang von 10 kg auf 8 kg pro MOOat, bei 
F 1 e i s c h voo 1600 9 auf 650 g, bei F e t t von 
800 g auf 250 g pro Monat usw. Interessant Ist 
auch einmal eine Mo n a t s r a t i o n zu betrach
ten. und zwar vom 31. 3. bis 28. i. 1917. ln 
dieser Virteill1119speriode betrug die Zuteilung an 
Brot 7!1 kg. Nähnnittel 700 g. Fleisch ~10 g. 
Fett 250 g. Zucker 600 9, Eier wurden 3 Stück 
verte lt, Kartoffe.in 41h k~ pro Monat. 

H c u t e d~gm '\Mird in Deutschland auf 
Grund der Versorgungslage an Brot 9!1 kg 
~ctlt. "obei die Sc h w e rar bei t e r r a -
t \ o n um 51/z kg böh~r hegt tma die der 
Schwersturbe<iter mlt 19 kg doppelt so 
groß ist wie die der Normalverbraucher. Bel 
P 1 e 1 s c h erhält der Normalvtfrbrauchcr 2000 g. 
Schwrarbeiter 4000 g. Schwerstarbeiter 4800 g 
pro Mooat. Die Fe t t r a t i o n für Nonnalver-

(5. Fortsetzung) 

E.i.nmal weinte sie ~gen. Frau Ann.1 sah 
~ zum Kücbenfenstier herau& und Iorxhte 
r.ach dem Grunde. Der Nik mußte kommen und 
licli rechtfertigen. 

Warum welrit die Ruf1nar· fragte Prau Anna 
)eh hab' Ihr mx nlt 'tanl"' ~te 6. 

•. Und warum spielst nit mlt ihrr· 
„w~n ich sie nit ~ -M. war die Antwort. 

Daa klang ruhig und war nur eine bewußte Ab· 
wehr. 

Prau Anna wollte nochfabren. beherrschte sich 
aber. „Und mich?"' fragte 8ie weiter - obwohl 
sie sich im ~ichen AU'iJl;llblick bewußt war, 
daß dies keine gute Frage Min koook' - aus 
einer :'Ningenden Neugierde heraus. „Wie steht's 
denn nachher mit mlr7 Mich magst du auch nit7" 

„Nein _„. 
Sie orelt gerade den hölzernen Rührlöffel in 

der Hand. der zuckte nun hoch. Der Nik wurde 
noch blasser als er 60Ilst schon war, aber er 
blieb kerzengerade stehen und wartete mit unbe
weglicher M ene auf den Schlag. Doch der kam 
nicht. weil die starke Frau plot:lich die Hand 
Wteder sinken ließ. Irgend ctwns dn den Augen 
des Knaben ~ielt sie VOIJl Zuschlagen ab, wie 
das so oft bei Kindern en ·st, die e ein. 
Spiegel d r G d;. nken od r e ncr schnellerl Er
k nntn s sind, und so wafr, auch jetzt bci dem 
Dominik. Sein Blick drohte nicht. es war auch 
ltelll K c dann %1.\ lesen. kem Schreck und 
ke ne Furcht nur das tumme ZurUckwmscn e:-
11er Strafe sch en er :u se·n. einer Strafe, die 
Ji:eme seln durfte, weil ihr die e·nfache Ursao'.ie 
dazu fehlte. 

. ,Gehl" sagte Frau Anna. nichts w "ter. Und 
els Nik 'bereits in der Tilr war, rief &e Ihn noch 

„Re:chsadlerbrücke über deo San. - Rechts. Deutsche Kohlen:uge 
Generalgouvernement Polen. 

einmal an. caß er gleich gehorsam stehenblieb. 
„Viellcic.it magst du's spater mal eiNchen. daß 
1ch's gut grmemt hab' mit dir -". sagte sie mit 
emer Stimme. die llun wohl seltsam verandert 
vorkam. aber ahn doch mcht zu rühren ver· 
mochte. 

Draußen gackerten dk Hennen auf dem DUn· 
gerhaufen, ein Täuberllng gurrte. Die Socnc 
sc.~en no:h immer warm. ~·ewohl es schon stark 
d-em Herbst zuging. Der Nik aber hatte ein Ge
fühl ln sich. wie wenn er jetzt weinen müßte. 
Er gmg quer über den Hof und :zwn Tor hin· 
aus. Der Bach rauschte neben ihm. aJs ob er 
ihn trösten wollte. Er lief über die schmale 
Brücke m den nahen Wald hinüber, kroch auf 
Händen und Füßen schnell die st.cile Lehne em· 
por und setzte sich oben auf einen mächtigen 
BaumstumpL Drunten im Tal pochten die Ham
merwerke von Thörl bi!I nach Kapfenber9 hin· 
ein. ein Summen und Klopfen lag in der klaren 
Luft. Der Mitterberg war gan: blau, weil er In 
Schatten verdüstttte. der Hoc.'ischwab wollte im 
Nebel versinken; nur der Fölzstein blinkte mit 
seklen weißen Kalkwänden boch über dem Tale 
und von der Mltterakn her läuteten die Kuh· 
glocken bis herüber. Der NLk saß und schaute. 
Hier war er am liebsten. Je älter er wurde. um 
M> mehr fühlte er sich mit dieser Umgebung ver
bunden. o.'lnc die er sich nimmer denken konnte. 
Der Wald, die Berge. die sanften Kuppen rings· 
am, dahinter die gegen den Himmel getürmten 
Felsmassen. das war ein Bild, das immer wieder 
neu !<ein mußte. Wenn er sein Auge daran satt
getrunken tiattc, dann schob er wie in einer 
schnellen Eingebung das Moo.-; beiseite. das um 
den Baumstumpf lag ~eine Hand fuhr In eine 
Hohlun?. au~ der er P.1pler und Farbstifte her
vorln-ac:hre. Von d·e~ m Platze aus zeichnete er 
immer wieder dasselbe· Clen Bach, die kle'ncn 
Hauser am Ufer, den steil n Mittcralmtunn oder 
die Berg p tzen, die gegen See" escn 11 nein in 
zackiger Relhe stJindcn 

Blatt t m Blatt rnnlte der Nik'. De erstrn F rb· 
stifte. die •hm em~t der alte Lehrer g eh- nkt 
hatte. die w:. ren 1 ng t \ie braucht; seither h.1ttc 
er schon ~ 1eder einige· Dutzend veruachnet. lm
m r, wenn der Vater n. ci Bruck v."anderte, und 
das war zwc"- oder uu..:h c!Nimal ~m Jahre -
sobnld er zum Stcu ramt oder ::um Gcric.ht muß· 
te -. da bmchte er dem Nilc solch buntes Parb-

:eug mit. Es muß gesagt sein, daß er dies ei· 
gentiich nur widerstrebend tat. weil ihm das Tun 
seine." emzigen Buben gar nicht recht emstand; 
denn der Nilc war n...-i langst hoo.i aufgescho&
sen, und m zwei Jahren schon sollte er ilUS der 
Schule kommen. 

\Venn Herr Rupert so dachte· als er selbst in 
dem Alter stand wie jetzt der Nik, da hatte er 
beim Vater schon tiichtig zugegriffen, wt>il das 
so sein mußte, und weil er eben ein Verständ
nis für den Hof besaß. Wo war die Zeit hin! 
Mit zwölf Jahren hatte er dem Vidi das Futter 
gestreut und ein Jahr apate-r aogar die .schweren 
Gäule ganz alle-ln in die Schmdede zwn Beschla· 
gen geführt. Sein Vater xlig war ein gar bar
ter Maon gewe.sen. der nur wenig Spaß verstand, 
:ur Zeit aber mal eine wundertatige Ohrttige 
weise auf beide Wan'iJCn des Sohnes verteilte, 
daß für ein paar Wochen 'Wieder für Zuo.it und 
Ordnung gesorgt schien. 

Solche Metbode dünkte Herrn Rupert bei sei
nem Domiruk nun manchmal auch an der Zeit, 
a~r nein . .schlagen woll~ er nicht. Das war ao 
eine e:gene Sache damit. Immer, wt'nn tt den 
Nik an.sah. dann mußte er o..'me Wollen an sei· 
ne Kordula denken. Seit ihrem unerwarteten und 
schrecklichen Tode waren *ohl schon euuge 
Jahre verstrichen, das Gedenken an sie jedoch 
konnte nicht ganz vierblassen. auo.'1 nicht durch 
die leibliche Gegenwart der anderen .Prau. oder 

"elleicht gerade deswegen nicht. Zu ihrer Ehre 
mußte gesagt sein, daß sie Haus und Pamllie In 
geradezu mustergültiger Ordnung hielt. Das war 
t'S ia auch nicht. was den Bauer so oft betrüblich 
stimmte, sondern 1.ir Wesen überhaupt 

S c besiß ne herrische N tur und konnte sie 
nicht verleugnen N cht daß sie etwa drn lieben 
langen Tag !J t rt h,1tte. nein. s:c hatte nur 
eine be timmte Art. 'hre Meinung unt r allen 
Un standen durch: I! tun D ran war Herr Ru
P rt nicht ~ uhot; clls mu ~t • im zuerst Th."11 

sein u~:l sp.i er sehr unlieb. S te e~ blau, •o 
me'nte sie sch'\larz; w. r er d fitr d nn m:.i~te 
s e dageqcn n. v.o.ltc er Kom silen. so durfte 
es nur Waz n geben D:is war zuwider. Sefa 
von Natur ,1us gutmütiges W ~cn vermochte 
nicht lange dagegen ::.u rebellie~n: das Ende 
hlieb eine stille Gleichmütigkeit, die sich aller
dings 11ur bis :z;u seinem Nik erstreckte. Hier 

Washingtoo. 13. Dez. (A.A.n.DNB.) 
Der Staatssekretär für ln.nue:s. l c lc e s , er

klärte. er persönlich empfehle. England jede m6V" 
liehe Unttt~tüt:ung zu gew~en. eine Hilfoe, die 
beis~~'dst- in euier E.m6hung der AnWIMD 
und Kreditt bestehen könnte: doch IOIJc mau U.
l)e ~rikanischen Truppen entseod.en.. 

• 
IKa.iro, JJ. Dez. (.A..A.) 

Konig :F a..r u Je hat im :Rahmen cilH!I' 'fl~ 
den Fe;er den neuen Mohammed Ati - St i u „ 
darmm iiiln oberen Tdl des Nik:Sdtas ~ 
weiht. Der Bau dieses Stauwerb faat zWel 
Jahre gedauert und Nrtd 2 .Mill ffund S1iertiaj 
igekostiet. De< Bau wurde von einet' engtisdle9 
OeseUschaft durd'ljllelfiihrt 111\d Aleat mr Er-
5etzung de& atten s~ ..... ldloll _. 
hundert jahttn \'Ol"h&1lden WM'. 

• 
Loadon. 11. De:z:. (A.A.) 

Die Zahl der eiogetrdQCnen A r b e i U l o a e • 
belft"f sich am 11. November auf 791.180 gegeta 
8l4.t!51 am 14. Okrober. 

mußte Frau Anna einen Punkt machen. so aehr 
sie auc.'i daaegenstiirml.le. Die Träumereien da 
Knaben waren ihr wohl ein Dom im Auqe, aa 
meisten aber v~rurtciltc sie seine Zeichoerei. ~· 
sie gerade <lafilr in ihrer nüchternen Art kda 
Verständnis aufbnngen konnte. 

„Willst du einen Tunichtgut aus ihm ziehen?• 
fragte sie ihttn Mann mehr als euunal. wma 
der Stmt um den Dominik ausbraö. „Der Bua. 
gehört längst hinter den Pflug und In den StalL 
derweileon rennt ~r draußen herum wie ein rech
ter Stromer. Jetzt ist 6 bald vierzehn und ida 
wett'. daß er auf dem Acker draußen das K.osa 
nit von der Gerst.c unterscheiden trifft!" 

„Das mag so arin -··. antwortete der Bauer. 
„ldi geb' schon :z;u, daß es eln Kma Ist 1111& 
ihm. Aber -". 

„Aher7" forsdtte Prau Anna gereizt. .Jch wdß 
schon. was du jetzt alle& wieder aagen wirst: da& 
er so feine Händ' bat. die taugen nix nit für den 
Pflug, und daß er allweil so viel sinnieren tat. 
und daß man doch nlt wüßt', was alles in -.f 
Kopf drinnen stecken tät. Na7 Das hast du docla 
jet:z:t sagen wollen. gelt? Das !kenn' ich achoal 
Das hat dir wer eingeredet, wer gam Gescheiter. 
Die Malerei. die verteifehel Was dch ihn kenn'. 
sitzt er irgendwo draußen und ~ertM. 

,,Laß ihm halt seine Preud'IM ~te der 
Bauer bloß. „Das 'Nitd sich mal geben • 

„Und der Hofr 
Der lauft ihm .nit weg. Bin ich ja da, und 

du'.' und die Ruflna. Paß auf, bei dem rcl.8t 
schon noch mal d<'r Strick. und dann packt er 
mit an. Sakral'" Das war sein üblic.'ies Schluß
wort und sein Machtwort :U'iJleloh. Nacllher 
schien er taub zu sein und gefeit gegen jede 
Widerrede. 

(Fortsetzung fo)gtl 
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Ge9ell9cbaft für Druclcereibetrieb, B e y o t 1 u , 
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W~en töteten Hirt wul Pferde 
Von nnem schweren Mißgex}ück "'wde kiln· 

1 eh der ungarische Pferdehirt Bama J.mos be· 
.trolfcn. <kr mit dncm kranken Pferd .seiner Her
ck tinm TlerarJt aufsuchm mußte. In Geinct' Ab-
wcsc.n.'iclt sollte i.ein fünfuhajähriger Sohn auf 
dw übngen Pkrde aufp~ und der Vater 
'W4lmte ilm noch dringend vor einem Aka:k-n
b:rum, auf ~ sich mehrere Nester von \V es~n 
befanden. K.ium v.-ar er abcr gegangen. wollte der 
JUDeC Hirt aU$ Neugtn- doch elmnal die Insekten 
llmthauen und nach J~ 5~rn. Er ~.-arf 
~hr1n.al.s scne Peitsche nach den Nestern. traf 
i..c auch. und sofort stürzten s!ö T.z.usende dt'r 
"WJJdcn W<e3pen auf den Knabc.-n und die Pferde. 
ODwohJ der Junge und die Tiere sogleich IQiß. 
lilW rialunen. wurden sie von den wütenden Wes
pen dngeholt und achrttklicb ZttStOchcn. Als der 
Vattt Clbcnd.s ;urückbm. fand er Kinea Sohn 
und drcl 5cincr besten P.ferdc tot auf der Puszta 
kgrn. 

Ein Barg9Chlüssd von l m Länge 
Im V rrlaufc von \V~hcmtcllungs.lrbciten an 

dCT Burg Rabl bei Schtittotnhofm 'lllUl'dc ein be
:rtihmtcr. aus dem 15. lahrhundcrt stammendc
tmd seitdem 'l.ersdlolle.ner. SC!lüsscl wieder uuf-
9Cfunden. Es baodelt skh um den Sdilll.s.sel. der 
dem Hus.dttmfiihrcr Zl:ka !m Jahre 1120. als tt 
die Burg Cl"Obcm, %Wll Zdchcn der Uab:1'Wcf'
fung übrrgcbca wurde. Im Scbtw:sd 1.st I m 
lang. 

Mit :;wci Hcncn uralt geworden 
Vor kuncm ist in der west.\UStnl.ll.scea St.."ldt 

J>crth cln alter Mann gcstQrbtn, dc::31:11 Körper 
dne große '1n."ltom!Jche St'ltenhe!t darstellte. Ja· 
ims Avar.i.. so bkß der Mann. btlaß nämlich -
Wie Gorthc ~n:its vorausahnte, -- ~ Ht'l'· 
:i:cn in adner Brust. .\ller~ trug tt das 
,,richtige- Htt: auf der verkehrten Seite, näm· 
llch rechts. v.-ährmd da~ zweite ( etv.4\5 klCUlt'tt 
Hcn. das jedoch keinerlei Pwiktlon ausübte, •uf 
der linltm ~ltc saß. Zwei Chirurgcn-Genera
lionr-11 ~-artettn sc:hoa Gelt Jabn~utczl mit Un
vduld auf das Hinscheiden des in~~cn 
(l'Mtomlschai Pallu, da der Alte 6eincn Körper 
~en c'.nc entsprechende Summe dtr Anatomie 
r_~~acht hatte. Er hat die Professoren abtt recht 
~ uippcln hwen. denn er wurde - 103 Jah
tc altl 

Tlrkiaelae Poet 

Dem Wolf - die Schdle umgehängt 
Seit einiger Zeit machte sic..'i am Puß dts 

Guadaram.:igebirgcs eine st.irke \Volfsplagc be· 
merkbar. die die Bauern kaum :ur Ruhe kommen 
ließ. Die reißenden T~ere vergnffen sich nicht 
nur am Vieh der Bewohner. isondern hden mlt
untcr sogar cim:elne Menschen an. ~ al~ 
Abt.•rglaubcn :ufolge soll nun ein Wolf, clcT lrinr 
Glocke trag:, für tm.mtt die anderen Wölfo ver· 
treiben. Der Bauer J~ Eskandrillos ~Ire 
nun hin und her, v.ic man das hcWt>rk&tdligea 
könne. Da .kam ihm ei.nt-3 Abends cm Zufall 
;u Hilfe: er bemerkte bei elnem Rundgang durch 
sdn Anw~. \\ie siCi ein au:~wachsmer, rlc· 
senhafte'!' \Volf In .seinen Schabtall schlich. Flugs 
war der Bauer hir.ltrdreln. schloß &c Tür von 
lr.nen un.d stür:ti: sich mit c.ncm Knüppel nuf 
~ starke Raubtier. Mit einem v.:ohlgnaelten 
Schlag gelang .:s ihm tatsfichlic!i. den Wolf für 
Augeoblidce zu betäuben. und d:tse Sekundm 
nüctc der ßa,1er ~. Er SJ)raJl9 :u dem Lclt
hammcl der Schafherde, dem u das ledm:te 
Halsband mit der Glocke nbstrciftc, wwi band 
da.s Ganze drm Wolf um dm Hals. Sttlenruhig 
wartete tt, bis der Räuber wiedt:r :u sich kam. 
und Jagte ihn ~ hin.aus ins Frt'ic. L.uig 
nodi ~örf.c man das ~pPfrnde Kli!)9ela ~r 
Glocke. di-c der fliehende \Volf mlt sich :.u M"i· 
Den StammesgcnQS.'1(11 in die Wälder trug. Eigen
artig, doch u~itbar ist die Tatsache, daß 
sich .seitdem krin Wolf mehr Ui der Um~ 
blicken ließ. 
Zwei Apf~lsine:n rettettn t:in V umögen 

Durch den Brand einer Land"'irtschaftsbank 
In einem nunanJschm St-ddtchm verloren ::ahlrri
che Bauern fhr Vermögen. da, sie den Tircsors 
nnvertraut hatten. NUI' üüge Kleinsiedkr ft'.r· 
hieltt'n ihre Er.spam!.sst' auf Hdltt und Pfenn!g 
bar auSbc:ahlt. Uad ddS verdiinkten ~ lt'diglich 
~ :wei Apfehlnen. Di~ hatte der Bankm- &Jch 
.als Prü!t.stüclc tr\itgenommm und nu.s Vm hen 
In den einen Tl'f:SOT' cingcschlq~n. in c!em &eh 
ausgcrechn~ die SP.arvelder der Siedler befan
den. In den a~ vn-.1lteten P.aruerscbrdllken 
waren -die We~pk~ und B.mkiioten zu cin(om 
Häufchen Asche zerfalkn, aber die Feuchtigkeit 
der ~ Apfdsinen hatte das PapleJ'9!.'ld drr 
Slcdler vor c;ler Vernichtung bewahrt.. Von den 
rettt:nden Apfcl:::;!nen v.-ar ollerdlngs nunndir we· 
nlg zu ~: sie waren zu winzig klt'inen 
&Chwar:.en Kugeln :rusammenge.schn1111pft. 

Gespräch 
mit Paul Wegener 
Staatsschauspieltt Paul W egener Gpll'lt 

m dem neuen Ufa-Rlm „Zwielicht". -der 
von Rudolf van der Noß lnsunkrt wur· 
de. clnt Hauptrolk. 

Paul Wcgcner, der nu.'l t>S-jährige-, 9Ut allge
rm-in al" Ostpreuße, dabd ist ~r ln \Vutprcußen, 
uuf dem Gut Jentorowlu. unwrit Briesen, gebo
rt'n. D..l er aber in Ostpl't'Ußen aufwuc..is, eo ist 
di~ Provinz seine zweite Heimat geworden. 

„An einem ~ltcn Wint rtag", ao en:!l.hlt 
der Künstler, „machte sich eile Pami~ auf, um 
Im Schlitten durch den tiefen Sclmtt nach Brie
~en zu fahren. wo wu so ~ Station machten. 
bis dt"r neue B"-'4t: de; Vatrrs, das Rittergut 
Bi.schdorf un ostpreußi.scben Kreise Rössel. be· 
zicbbar wurde. Ich war ,;ehr zart und &ehmäch
tig, dt"shnlb meinte der Ar::t, ich v.1irdc die 
Uebt'rsiedlun(I nicht überstehen - kt! habe aber 
6etN?n Prophcu:iunqm getrotzt. 

Die Mutter starb. al3 ich :wri Jahre alt war, 
und ~ Tanlt Ubemahm nu.'l dk ßt'treuwlo der 
funf Kmckr. Ich v.:ar noch mcht ac:hulpillcbtig, 
da verbrach ich meine crstm Gcdieht.c. s~ stnd 
nicht aufgezeichnt't, sie lcbm Dm' in dn' „t.Id:>l'r· 
hcferung~, ich nahe manchro Spott ihretv."CQto 
ertragen mi.is.St'n. Einmal Ubcrraschtr kh dlt' ~
~chw:ster dadurch, daß ich. in eine Bettdecke gt"
wickt!t. mit elOt'r gr~nvollt'n Ma5kc vor dem 
Ge-!.icht ins Kindcr:immcr trat und den Ab
sch~onol!>Q der Maria Stuart sprach - p.l• 

rodi3tisch jcdodi. Zum Schluß zog kh cm mlldi· 
hgt>s Taschentuch hervor, führte t$ fortwllhrmd 
an die Pappnase und saq~ schlucln:end. fm Ol!lt· 
Rr~ß~clicn Diald:t: „ubt wohl, ~ alk ~>en
l1ch wohL dC:on }ct::t vm&e ich grköpftl" Ich er
innere mKh auch noch M rinc Hehnri~uffühnmg 
dn Märc.~os „Doror&chen". Den Priinen sollte 
ich darstel~n. da ich aber den Text zu kindisch 
fond, cxtttnporit'~ ich. Im übrigen g~rtc kh 
die Rolk, indem kh den Prin:itn als prt'Ußischen 
Jun~r spielte. Als ich mm ~ schlaf~ Dom
rnschcn WKli;.en '.WOI!tt. piJJcttte lc.h mlcfi keck an 
dito Prinzessin heran und nliscltl': "Eh - da will 
ich mh' ~fi glrich dn stilk3 KüßcMn mhlen .. " 

Wir fiatten zunächst elnm 1-l.\us~r~ gt"habt. 
d.:inn her;uchte ich das Gymnasium In Rös.~I. und 
~chließlich hm ich nach Kön!~rg. Dort fand 
1t'h A!lSchluß an gleictlgeslnnte K;imern~n. mit 
do>nm kh einen' dramatischen Vcrcin „MelpQme
ne" grundete. Hier tobten wir un~re kün.stk
nscbcn Lekleo.schaftt'll Bus. 

theatcrs, Gustav Borchert. dramati$ben Untrr
richt. Nach t'~ Cialben Jahr ~hon ~a'b ich 
mich auf E~en~c. Mit CUlCtll klciacG 
RepertOire und Im Bt'siti cinu qut.en Ze~ 
meines Lcht"CT.s fuhr leb nacli BerUQ. suchte eiOc 
'lltt:atcra~tur .iuf und .spracti dem RoMockcr 
Difektor vor. der mich mit einer Monatsgage voo. 
75 Mark für ~wr.ltes Charakterfach cogaqierte. 
Voller Stolz teilte ich <km Vater dic.se Tatsache 
mit. aber er reagierte :ilndt'r:;; darauf. als ich er
\1.'aftet hatte· er wcrrte mir den Monatsw«hscl. 
Deonoch k.roc..i kh nicht zu Kreutc. sondern 
uahm, um die Zeit bis zum Salsoobqpnn in Ro
!itock :u ü.bcrbrüdcen. ~ine Verpflichtung an.9 

Sommertheater Stadt N!i.rnhe~ In Lcip:Jg an -
für kleine Rollen und Chor. So mußte ich. der 
Ich tnUSlkalisch ein völlig ahnung :J~ \Vuen. 
~-ar. auch si."lgcQ, in P~o wid ÜJ)t'rrtt'm. Ei
~s Abends .saß der O.;Citer und Schriftsteller 
Rudolf von GottKliaU. der qamals Redakteur der 
Ze1t.1Chriftcn „Bfottcr filr Jiterarl.xhc Untcrh.il
tang- und .„~re Zelt• war, im Zuschauer· 
raum und schrieb über mich eine hervorragende 
Kritik. kh schickte .SC sofort ~em Vatcf. und das 
Urteil dieses bedeutenden M.utncs muß wo..\1 c1· 
1ten .starken Eindruck auf lhn gem.lcht haben. 
d~n der finanzielle &ykott v.'UJ'<k gelockert. 
utid Ich erhit'lt ·wieder einen Zuschaß. 

Die Rostocktt Spiel:elt ~)te llllt dem ct:Sttll 
Akt von „Lohengrin" ood der Rii.tli- und Apkl
schußiene au.s "Wilhdat Tell" mHnet wudea. 
Da du neuverpfllchtet.e Hcldcnvatcr Q~u
fer war und nic:!it eintraf, wcl er grr.ldc 6dne 
alkobollsche Tour hatte. übertrug ~ der Dittk
tor dit' Rolle des StaufEachcr. Mein jugendliehcs 
Au.s-eben ver~ Ich· hinter ~m geklebten 
Vollbart. cillt'r PappnaM:: und duem ausgestopf
ten Bauch. Im Souuner spielte ich in Swinemün
ck, A!ilbcck und Hcn~. im Winter "-'llr Ich 
am Koblenur Stadttheater Wtig. "-1> Ich da.t 
Oiarakterfach vertrat. da:m kamen wieder Som
me~t.s nach Bromberg und Lübeck. ~ 
ich über Aac:ben. Wicsba.den, Hamburg in Bcr· 
lin landelt M • 

Ewigkeitswerte der Musik 
durch Künstler von Welt .... 
ruf. Mitreißende Melodien 
des Tages jederzeit spiel ... 
bereit auf Schallplatten 

Der mit stcigc:odem Erfolg gegebene meisterhafte 

E4n Freund schrieb dle Stiiclce. Ich spielte die 
Hauptrollen, mitunter brachten wir auch Szenen 
nU1S k.lassisc'.1cn Werken zur Darstellung. 

ln Königsberg kam Ich auch zum erstenmal 
m t dem Theater In ßerllhrung. Ich sah vom 
Stehparl\:rre alU den „Paust", und da schwor Jch 
rn:r: den roten Kerl da, den Mephisto. 15.J>lelst du 
auctt chun.all Portab wurde Ich h!iufiger lksu
cher von Tbeaterawfiihrungen. W!ilittnd es also 
fur mich ff' tstand, daß Jch zur Bühne gehen 
wurde. sollte ich auf Wunsch des Vaters Jura 
studieren. In Freiburg ließ ich mich in der juri
stischen Fakultat einschreiben, börte aber Im 
wesentlicmn Phil~ophle und Kunstgeschichte. 
Das zweit<· und dritte Smicster studierte ich an 
der Leipziger Universität, und In LelpZ:g sollte 
der Wendepunkt kommen. 

Robert Koch-Film 
(Dei· Kampf gegen den Tod) 

mit Emil J annings 

. 

bleibt noch zwei weitere Tage auf dem Programn1 

des SAKARYA--KINOS Ich dachte. daß ich mich wenlg..~tCll.$ etwas für 
meinen neuen Beruf vorbercitt'n müßte und nahm 
deshalb bei dem Charakterdarsteller des Stadt· 

Ausverkaufte 
Theater und Konzerte 

Ungestörtes kulturelles Leben 
in Deutschland 

Jeder Krieg beeinflußt das Leben des elmclncn 
"Wie der Gesamtheit der davon betroffenen Na
t:on. Man könnte d.iher angesichts dieser Sach· 
Jage die Frage aufwerfen, ob k u 1 t u r e 11 e Be -
t li t l g u n g zu den I..cbensnotwcndigkeiten ge
hört, ob sie nicht so lange ruhen sollte. bis sich 
die Vtth51tnisse w:eder normalisiert h!itten und 
die unruhvolle Zelt durch eine friedliche Atmos
phäre abgelöst worden -ware. Entsprechend Ih
rem Grundsat:, daß die Kunst kein Zeitvertreib 
ast. sondem eine sehr ge""ichtlge D.:iseinSaußerung 
des Volku, daß sie rum nationalen Lcl>cn eben
so gehört v.ie beispielsweise d'c Politik oder die 
Wirtschaft. hat die natonal.so;Wisusche Staats· 
fühning von Beginn dieses Krieges an den größ
ten Wert darauf gelegt, das doils<tlc Kulturle· 
ben ungestört Jn Gang zu halten. K u n .s t • 
glcichgüllig In welcher Form sie sich prkntiert. 
ist eine wesentliche Kraftquelle: sie 
91bt dern Volle Erb ul.lng und seelischen Halt. 
Frohsinn und Lebensbejahung - sie 1 ßt Sorgen 
und Nöte vergessen und weckt Hoffnung und 
Zuver.:icht. 

So st also das kulturelle Leben In Deutsch
land von dm kriegerischen Ereignissen unbcrii'.1rt 
geblieben; r.s sind nirgends wie dies Im 
\Vcltkricge 1914-18 der Fall war - Thf'ater, 
Kinos und Kon:crth· uscr gcschlos.5Cn "Orden, 
überall. n den großen und k.lcineren Stadt=. 
bletet sich nach "-le -..or d1c Moql chkclt :u 
'künstlerisch r Ecbauung Und das Interesse fur 
die v1elf lt ~n kulturellen Darb etunaen. d.JS mlt 
der groBm Umw 1l:un n D.utschhmd maclitlg 
clr. tzte, 1 t n cht et , erl 'unt sondern JID Ge-
9cnteil 1 c h h a ft e r d e n n j cv.-orden - ein 
Zflchen f r d e u de innere Haltung dc:c; det.t· 
sehen Vo or; u eo ~eis une~hort I' Stfuk 
und souveruncr S eh h t. 

\Ver \l.ähr nd der Kr szfl d • deutschen 
Kultur: ntr n hc ucht . \\ ird .sich davon l:brr
:eugt ':iahen. d ß d k tkrlsche ~cht d!
cr Stadtc un-..erändert geblieben ist. daß man 

Pünktliche Abschlüsse 
Wo Continental - Addiermaschinen arbeiten, hat man 
pünktliche Abschlüsse, sichere Kalkulationsunterlagen, 
aufscplußreiche Statistiken, kurz ein Rechnungswesen, 
wie es sein soll Eine einfache Addiermaschine · erhal
ten Sie schon zu geringem Preise. 

V utriebstellen in der ganzen W dt. 

WANDERER-WERKE 

gcn:iu so wie vor den Scpte~rtagen 1939 Gc
legenhclt hat. sich Je .nach Wunsch Wld Nt'igung 
Genusse auf den verschieden,'Stt'n Ge
h l c t e n d e r K u n s t zu verschaffen. Selbst 
die Ti.its.iohe daß der tot a 1 e Kr leg entbrannt 
l~t. die Knegslwndlungen <Ilso S!ch nicht mMr 
auf die miLt.1rischen Fconten beschr8lken. son
dern in die Bcnrke des nvilcn Lcbms getrng n 
wurden, h t dt'r kulturellen Bctat.:gung In 
Deutschland keinen Abbruö tt IJ kl>nnl.'n Ob c 
nun Berlin oder Hamburg, ob Köln oder DU -
scldorf t. Uberall nurmt <bs Kulturleben trotz 
der be ondercn Beglc1turnstande seinen Vcrbuf. 
Man hat steh \:infach der S 1 tu a ti on a o g e -
paß t und durch entsprechende D'sposit:onen ei
nen reibungslosen Abla:if der Vorstellungen er
möglicht. 

Ein Blick In die deutschen Tagcs:cltungen ge-

SIEGMAR-SCHÖNAU 

nügt, uni zu erkennen, wie man d•n Erfordernis
sen der Kriegsw'i11termonate Rechnung trägt und 
unter allen Umstanden das kulturelle Leben in 
Deut.schbnd aulrechtcmiilt. In nord- und west
deutschen Stadien führen die meisten Großkinos 
wochentags drei, an Sonnta en sogar vielfach 
vier Vorstellungen durch, \\obt>I die Anfangs
:.%'1tcn so l'cgen. d.iß die lettte Vorstellung noch 
..ml Spatnachmittag beginnt. AehnUch l'e.gt es bei 
dm fü.'n-cnden Varietf· und Oix.-rettcnbühnen, d.:c 
ihre Doppelvorstellungen crweltt'rt haben und 
nun aucli an allen oder mehreren Werktagen 
sp len. \V ~end es bc den Kon:ertvcmnstal
tungen noch verhi.iltnismaßig einfach wnr, die 
Anfangs:.mtcn <1uf den Spatn.achm1ttag :u verle· 
gen, '13hcn die Opern- und SchatL~plelbU.incn ne
ben der Vorverlegung ihrer Auffuhnmgcn noch 
:u anderen Maßnahmen greifen müssen, um Zeit 

„POLYDOR" und 

-„BRUNSWICK" 

dm:usparen. Wo es möglich \lo<lr, faßte .m:in dte 
Handlung straffer ZUS.."lnU!len. im übrigen VCf'' 
kürzte man die P.iusen gaiu erheblich. so daß 
auch Wer ein f r ü ti z e i t 1 g c s E n d e erreicht 
wurde. Der Spielplan hat jedoch nirgends unter" 
dit".Sen zwangsläufigen Vt'l'hJltnissen gelitten, und 
wenn eJnmal W erkc größeren UmfangC3 \loie Ri
chard \Vagncr.s „Götl'erdammerung" clne entspre
chende 7~itspannc erfordern, so ist eben der 
Aufführungsbeg.im wesentlich früher. 

Die Frage. die .sich aus diesen ver'andertcn 
Vcr.iältnissen u:i.'11.illkürllch ergibt, geht nun da
hin, ob der Besuch der künstlerischen Veranstal
tungen nicht ganz erheblich gelitten hat. da die 
wenigsten Zelt oder Lust haben, i;o frühuit.IQ 
cin Konzert, ein Theater oder cin Kino zu bc· 
auchen. Die Tatsac!len sprechen für sich. Die 
Großstlidter haben sich sehr rasch um g c -
s t e 11 t und pflegen, soweit 6!e ;eitlich gt".bun
den .sind, vom Buro oder Geschäft direkt ;u den 
jeweiligen Veranstaltungen zu gehen. Da es im 
übrigen lin Städten mit lebhaftem Prcmdenwrkehr 
launer einen großen Kreis auswl\rtlgrr Besucher 
gibt und aurn die Hausfrautt sich schon gele
gentlich die Zeit entsprechend einteilen ikönnA.'fl 
ao reißt der flutende Strom jener Menschen. di„ 
unter gar kc.men Umständen auf Ihren gewohn· 
ten kiin.stlerischen Genuß ver:lchten wollen, nie
mals ab. Und ~ben aus allen diesen Gründen cr
g!bt sich die vielleicht erstaunllch wirkende Tat• 
sache, d;iß man in Berlin oder in Hamburg. ftl 
Köln oder in Düsseldorf einen u n v e r rn 1 n -
der t starken Ansturm auf gewisse kul
turelle VeranstaUungen crlcl>cn kann. Wer bei· 
Spielsweise fos Berl ner Staatst'leatl!r gi-.he:n will 
oder ein FurtWängler-Konzert besuchen möchte. 
dem wird es genau so ·wie "Vor dem Kriege pa.o;
r.lercn. daß er di sc Ab~cht nicht ve~1rkl eben 
k.1nn. weil die Eintrittskarten .s c i t Wo c h e II 
h e reit !'; a 11 s v e r kau f t Stnd Ob Opa odc.r 
Scrau.~J)lel, ob Üpttette oder V .ui~l ob Kino 
oder Kabaret~ - der Publikumsandrunq 
nicht nbgcthbt: ~·as sich geandcrt hat d s 
letli•lich die Tage.seinteilung Und w 
tmrnal - w.u in ganz ver ·n·clten F llrn nl!l' 
eintrat - eine Vorstellung d rc'i fruh·c1"' n 
fl eg('rahr.n untcrh'"Ochrn v.vrde. so tat d c<; d:m 
ßrsuch nicht den geringsten Abbruch: das lnterM 
e•se für die kü"!~tlcr!schen GcmLsse bl.!eh gcn;uf 
$0 lebhaft \\ie vord~m. 
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Aus der IstmlJuter Pn1BB Roosevelts Kreuzfahrt Kurzmeldungen 
lm „A Je !i am" besohäfügt sich s ad a k mit un· Karibl.SC. hen Meer Newyork, 14. !Dez. (A..A } 

Filmabend in der Teutonia der Niederlage des italienischen Heeres uoo .n.~ ~ D~-"' 0 1 f. d, 
meint, die dadurch entstandene neue Lage m iu.;r norwe6"'"""' ... „„,er • s <> J <> r 

AUS ISTANBUL 
Freitag abend l\·ersammelte sich wieder ein- Mittelmeer würde skh ·n ihren Ausw.ir.kungen Bahamas, 14. Dez..„ (A.A.) nüt 18.673 Tonnen, soll vor zwei Tagen auf der 

mal ~ deutsche Kolonie in der Teutoni.a, um sowohl :in Albanien als auch ?n Afrika izeigen. ~~ Bord ~ K1"euzers „:ru;scal<;><>sa .erklärte Höhe von Newc.astie a.uf eine Mi.ne gelaufen und 
einen der beliebten Filmabende zu erleben. Auch Prasident R o o s e v e J t hinsichtlich seroc-r In- gesunken sein, so berichten Scluffahrtskreise a 
der stromende Regen lh.ltte es nicht verhindern In der Zei~ng . „C .u m h u r i Y et" . erkla:t spektionsreise in das Kar~bische Meer, die 11 Newyork. 
können, daß sich der große Teutoni.a-SaaJ fast Yun~s Na~1, die N>eoerlagi: der lt.aliener m Tage dauerte, er könne ·n den Bahamas Jce~n • 
bis auf den l.etz.ten Platz füllte. Als erstes ka- Atbaruen und ihre 00\lrz. danach in Aegypten fol- G ; b r a 1 t a r i.n diesem Raum erblicken. Stoc:JOolm. 14. Dez. (l\..A.• 
.men xwei sehr schöne Kulturfilme :z:ur Vorfüh- gende .lkbe~rumpe!ung durch die Eng'änder Roosevelt ver.glich d:e versclticdenen Plätze Der sc:hwcdu;c.he Dampfer •. Daphne N (1.Slt 
rung. .Eine „F a h r t über d ä e Reichs - ?tclle ein;en ~berau.s bcdeutsam~t Wer.det?unk"! .auf den Inseln mit Ste:nen, d ie flir drei Dinge T~) wur.de im Atlantik vor der spanischen 
au tob a h n e n" ließ die Besucher die kch- m der Entw1ckluog des europaischen Knegcs gut seien: Wasserflugzeuge, Flugzeuge und Kuste t~rt Nur .ein Mitglied der ßesat„ 
nischen Me~terwerke und das VerkehrsW'l!nder dar. Kriegsschiffe. Weiter erklärte Roosevelt, Ja - :rung von. 19 M.inn wurde gerettet und von a-
dieser „Straßen der Zukunft" erleben. Während In der Zeitullg „H ab er'' bespricht y .a 1 _ m a i ca u~ S an t .a Lu c ~ a wären geeignet, nem spanischen Damp~r auigaiommen. 
dieser Reichsautohah11film wuhJ in erster L•nie ci n einen Aufsatz des Berliner Berichterstatters md ,An t 1 g u a sei gut für Flugzeuge, aber 
etwas für die Männer war, kamen die Frauen des Corr ere della Sera" und betont daß ent- nioht für Kriegsschiffe. Madrid, 13. Dez. (A.A.) 
bei einem anderen Film, der ,,W e 1 t de 5 geg~ der Ansicht des 'talienischen Blattes die Hinsichtlic~ semer B".8preohung m.~t _dem He:- Außenminister S 11.1 n er empfing igestem die 
Kindes", den gefilmten Rad1.0-Kinderstunden Türkei bhre Stellungnahme aDßCSichts des euro- z~~ von WllTI<lsor memte . der P:as1d~t,. die Botschafter von E01. g l aill d' Portugal 
,,Kunterbunt" ganz besonders auf 'hre Kosten. pä.ischen Krieges längst in enndeutigster Form W;utsohaft der Bahamas stimme mit derJemgen Deutsohland und lt.1lien. 
Es war auch zu reizend, wie d 'e kle.nen Blond- festgclegt hätte 11.lnd daß die Türkei w~cr jetzt der ameri.kan!schcn Inseln überein. "' 
kopfe völlig Lnbclangen und natürlich vor dem Wash" m 1„ D (A A) London. 13. De:. (AA.) 
M 'k h nd ·--·t '" "t ...... • s rd D m„.on. -.: . e. . . „. v •-L --' hrt. ,__,_ "'' l rop on sangen u sp1"" en. ..:..n we1 e''°', noch ~~tier .ih.ren tandpunkt änd~m we e. ie R 0 0 s e v e 1 t erklärte an Bord des Kreuzers ""ie man all.5 "'·"Y cna w~...._·11 neue .x 
von der Deutschen Arbeitsfront hergestellter Türkei 1age m~ht n_ac~ G~eg~nheuten ~nd wolle „Tuscaloosa", der vor der Insel Eleuthera be.rmün:en mit dem Bild Petaios geprägt werdro 
Füm gab ein anschauliches Btld vom Leben und dte Gc:lcgenheit, dte. ihr m die:sem Kriege vom (Bahamas} vor Anker Hegt. gest:tm der Pres:;e, • 
von der Erzjehung des deutschen Jungar- Lager _der .A~ winke, -~~ltch gi:rn verpas- daß eile Pläne zur Errichtung clm?-r Basis auf Berlin, 14. :Dez. (A.A.) 
beiitcrs. Als Abschluß wurde ,,D~e deut- sen. Sie sei hochstens glücklich daruber, wenn den Ba.~amas infolge der Frage du Verankerung ln <len ~ Wilhclmstraße nahestehen~ 
s c h e Woche ns c h au" gezeigt, die immer "hr !innerhalb der sogenannten Neuor~u.ng . kein w1d anderer ungünstiger lkdin<;Jungen bei der KreJSen enklärt. man h~te e~1eut, ~a~ ~ uu 
ein l>esonderer Anriehungspunkt der Filmaben- Platz zugewie..qen werde, wi.e es das italienische ln.o;el May39uana dn ck-r So.'lwt'be bleiben. Der Ausland verbreitete Gerucht über ein tn d~ 
de ist mit "hrer Jebend'gc-n Wiro.ergaibe des gc- Blatt, <las seine Vcröffennichungen wohl auf Prasidffit inspizierte dann diese Insel und suchte Tagen .vorgesehenes. ZusaminH~~treffun des Füh
wa.ttigcn Geschehens unserer Tage. Vera.nJ.assung Bertins mache, · zu befürchten auch die drei andettn Inseln der Bahamas-Gruppe rers mit dem Duce 1~ Begrundung entbehrt. 

AUS ANKARA scheine. . auf, und zwar Elt"llthera, Long Island und Klein- M--•·- 1„ "~ (A ") 
B · bef ßt ' h · S T 1 Salvador """'"'u. -. . .1..1t.~. ~ e n 1 c e a s1c '1ITl " o n e e - · Der 1talit'3USChe- Botschafter Ross o empfing 

g r a f'.'. _mit der Rund!unkansprache des ,1\-tini- Der Präsidl!llt erklärte'. ~ß kein. e ~ gestern abetld zu einem Essen Molotoff lllld die 
-Am 20. Derember, um 16 Uhr: sterpra:>1denten anläßlich der Sparwoc.h.e und J~h1 als Stützpunkt voll 1 g b e f r l c d i gen .!'tellvertretenden Außeokommls.53rc Waschinsky 

Weihnachtsfeier für die Kinder sagt, die Rede Dr. Sayda ms habe nicht nur konne. und Lozow.5ky Die- Botschaf~ Deutschlands 
der deatl!lche:n Kolonie. die w'irtschaf:tlichen Be<lingungen erläutert, un- Washington. 14. Dez. (A.A.) d J · ebenfalls . elade 

ter denen sich heute die Turkei befindet. son- De:r Herzog von W in d so r. Gouvcr- un apan.s waren • eing n. 
'Am 26. Derember, um 20,30 Uhr: dem sie gebe daniber hinaus auch einen Ueber- ncur .. der . Ba'tama-lnseln. ha~tt' gt'titvn, wie man u __ L _ 1 A "'-- (A A 
W....:L--ch~t.....: f- di K l · E · kl t. lln.te-rred t Präside t Ro se- •~'lu, -r. u=.. · .) 

C1UU1 ..-ger ur e o orue. book über die zlllkünttigen ntwuolclungsmög- 4-'r «r ellle urig mi n „ 0 Zw~n Lenin g r ad und der w 
0

1 
9 
~ 

~ 31. Derember, um 21 Uhr: liohkeiten der Türkei. Die Türkei könne siclt velt an Bord des Kreuurs .Tuscalocl6a. wurde mlt dem Bau eines Kanals be9ooom.. 
• Silvatufe:iu. auf ihr .. ~eer_und ~uf lilire wirtschaftliche Lei- . V~chy,_14. Dez. (A.A.) Der Kanal soll bis an rue Quellen des~ 

sttmgsfahignceit g1eicheimaßen verlassen. Die ~gentur !fav~ teit ~it: auf de- Waldal-Höhe führen. Er soll auch gro-
Aus dem Programm ~ P e t a 1 n empfing . den . ~neraJ- Ben Schiffen die Fahrt von c1tt Ost:see bis nach 

des Ankaraer Rundfunk-Senders -o- gouvemeur Ca r d e , der von seiner Mission auf Astrachan am K.Mpi.Khen Mett ennOgichen. 
den Antillen zurückgekehrt ist. • 

Sr«wng, dm 15. l)e .„. Donau-Save-Konferenz Am Tage nach <lern Waffenst-11-stan.d hat die 
21.30 Kammermusik: Sch~ Quintett Op. 163 ~eg1eJ1U'lltg Carde .enen eriahre11e11 Kolorria1offi- ONB teilt mit: 

Prcßburg, 14. Dez. (A.A.) 

Tttrldsche MuSk: 12.33, 13.05, 18.50. 19.45, 20.-45 hat ihre Beratungen beendet ner u1ld ehemahgen Gener.a.lgl()ii.vemeur von Die En~ einer illegalen Organi· 

=r~~ ~i·.~. ~:~· 2l.50 Die Beratun~l~.ei~n(11;~~:ltm ~~~=:~~u~n:a~~:f ;'~tr~ =~~o;; fto~k;1;c~~~e~b~ i;: 
Tokio, 14. Dez. (A.A.) du Flußsdriffahrtsgesell.schaft Donau-Save 'llf iq~~-~~ GNo.~}d1 elo'Upe _die Gründe der richbet iist, hat zu einer Amahl writ.erer Vtthaf-

Vom Sonderberiditerstatter des DNB.: Ad rl a wurden am 12. Dezember abgeschlossen. r.l'f!Z""'~"""'' • '<11e!' a.ge . a~d~tzen. h1ngen geführt. Bis jetzt sind 30 Pf'rsonen ilJ 
Der 1~ Außenminist.tt M a t s u ok a Au! dif'Sel" Konfereru:. ein der Senator G i an-~~ sol~e Cai:cte Sich :1ber di_e Versor- Haft genommen 'WOl'den. die größtenteils noch 

gab heure aus Anlaß des Bciirittes von U n • n in i den Vorsitz führte, beriet man über Fra- g:mgsmogJichk.citen idieser drei Kolonien unter- aus den Zeiten der a1tlcn Tschedio-SlowWtei als 
g a r n und R um ä n i e n zum Dreierpakt ein gen des Handelsverkehrs. der die bebeiligten Län- richten. . , . • . . Anhänger einer 1 in 1c s r ad i k a 1 e d Partri be 
PestJessen. an dem hohe Beamte des japanischen der berührt. ~arde ~eilte . .\\arsch.a.11. P_eta~ scme Re~- ltannt sind. 
Au&nm!nisteriums. die diplomatischen Vertreter An dem Kongreß haben teiJ9'noinmen: Der drucke an~ nkht nur hillSIChttich der franz.os:
lln9ams. Rumanien&. des Reiches und Italiens Sonn des ungarischen Reichsverwesers v o a ~~en Besitzungen, sondern auoh. aus den Ver
eeilnahmeo. H 0 r t y , der stellvertrereode ju.goslawis<:M Han- em1gtei_i . Staaten und <len versohi~enen ~ 

Matsuoka brachte auf Ungarn und Ru.mänlen, dclsministcr Te r tsc h e k. der Ufl9clrlschc hevoll- der br1~n AnN~n. wo. er sich ~uf.hlclt. 
~ auf de1l zu erwartenden großen Sieg mächtigte Gesandte von K i k 1 , . dtt stellve;- Gar~. brmg~ von se~oor . RellSe er m u t 11 g e ~ -
De u t s c h 1 an d s und J t a 11 e n s einen T nnlc- tretende R.eichsvl'rkehr.sminister K r • e f er sowie de E J n d r u c k e mit, die C1" Marscha.11 Petaln 

• 
Irgendwo in ltal:len. 1-t. Dez. (A.A.) 

Der D u c e empilng heute den Admiral Dome
ruco Ca vag n a r i, der sich verabschiedete, wd 
unterhldt sich mit i..~ herzlich. wobei er ~ 
l'l'"ll.CUt milndlkh zum Ausdrudc brachte, was er
hemi.ts in &emem Bnd an Cavagn.ari gesagt hattE. ~ all$. die Vertreter Italiens. tl'!ld dem Kolo!l"".alminister Platon mittei.Jte. 

STICKSTOFF-SYNDIKAT, e. m. b. H. BERLIN 
'.A: C BTU N G 

Landwirte, Gärtner , 

· Blumenziichter ! 
Wu tut Ihr fiir 8-aa Bodeaf 

11ar lebt dm, a1ao eorgt auch fBr ilm, gebd ihm die MAglichld. 
• die Saat, die u ubllt, gut Zll unl.hraaf 

Z a '!lt e r r fi h e a wollen Nitrophoab 

T ab a k will AJIUllODiak odu HU'lfl8tolf ~) 

Baumwolle 

Haaelnfiaae 

Gartenpflaaze,a, 

Im Weinberg 

Obetbiame 

will Nitrq>hoeka 

woDen Am•o•liü 

wie Gemiiee aUu Art, Salak, an. .... 
wollai Nitrophoeka oder F1onnid 

verwendet Nitrophoeka. ihr ~ dnen gr66a:ea 
Roeinenutnagf 

aMer Art, wie Apfdainen, Aepfd, Birnen, l'dgm 
wollen Ammoniak oder Nitrophoeb 

01ive•b1 um e wollen Ammoniak. 
Fir auagaproc:Mn aallft Biden i8t die Anwendung von 
K a 1 k a a l p e t e r 1 G. ganz beeoaden zu anpkbJea. 

Wir wollen Euch helfen and raten, 
wendet Euch am weitere Auekunft ana 

' Istanbul: „TORKANIL" Sahri Atayolu ve $.s1., 
G-•ata, V oyvoda caddai, MiMrva Ban, 2. &ock, 

POite Katuaa lctanhaJ 1157. 

hmir: MAX UNZ &
0 

Oe. 

Trabzoa und Sam•mu HOCHSTRAs.5RR & Cic. 

Adaoa. Mcnin uad Tana9l 

RASIH ZADB BtRADELER, Adana. 

Concentra-Drehoten mit Concentrator 
für wirtschaftliche Zement· Herstellung 

Die \'Orteilhafte kurze Rauf orm dieses Drehofens 
ist deshalb möglich, weil da5: Rohgut im Concen· 
trator durch Abgase des Drehofens wP.itgehend 
vorgetrocknet und erhitzt wird. 

Der Einbau eines Concentrators führt bei neuen 
und au eh bestehenden Zement - Drehofenanlagen 
zu bedeutenden Leistungssteigerungen und zu 
wesentlichen Ersparnissen an Brennstoffen. 

Wir liefern am;serdem Mahlanlagen und vollstän
dige Einrichtungen für Zementfabriken. 

FRIED. KRUPP GRUSONWERK 
AKTIENGESELLSCHAFT- MAGDEBURG 


