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Der Kommodore des Richthofro.Cesclrwaders. 
M.ljor \V 1 c k:, der. 'W'lc '1.ir bereits mddeten, 
nach scincm 56. Luftsieg n;cht mc:ll" ::urückkclirte 

Schwere Kämpfe 
bei Capuzzo-Sollum 

h"'nglischer Kreuzer der 
,,Southampton"-Klasse versenkt 

lrgen:IY.o .m ltallen, 15. Dez. (A.A.) 
Bericht ..... r. 191 des italienischen Hauptquar

tiers: 
!Nach der Raumung '\<ln Sidi-el~rran: fan

den am gestrigen sechsten Tage der gr<>ßen 
Schlacht vom ~\forigen b;s 2lUTT1 Ahend in dem 
Wüstengeb;et von Capuzz.o-Sullum
!B a r <11 a tJ 1 u t • g e K a m 'P f e z.wischen dt;n 
italienischen und eng ischen Truppen statt. E.~ 
'fanden una.ufhör 1ah Angr.fie und Gogenangrii
ic statt. Oas SohJachtfeld ist m.t Gruppen von 
brennenden Tanks und Panzen\ agen !des Fein
des ubersat. IDer Druck der fcindl.che-n Strcrt
kräftc hat sich jedoch noch nicht \'erringert. 
D.1e Luftwaffe z.e1ahnete s eh durch bewunderns
werten Opfermut aus und griff llllllnterbroch.e.n 
1ln den Kampf cin. In den g.r.:stngen Luftkämp
ien sch.o.!!sen unsere jager 11 Hugzeuge in 
Brand und il:>racht{'fl ·e z.um Absturz. 

Aus nachtragtiohcn Mitteilungen erg1bt sich. 
-daß die Zahl der am '\"Orangegangenen Tage 
.abgeschossenen tcindllahen Flugzouge auf 12 
gesttt'gen ist. Von unseren Bombenflugzeagen 
s-.nd 6 n'cht zurudcgekchrt. 

Der Bei.nd unternahm Bombenangriffe auf die 
Stütz.punkte Bard a und Tnpolis. Ueber <lcr z.u
Jetz.t genannten Stadt wur.den z.wci feindliche 
Flu.gze-.igc abgeschossen. 

An der g r 1 e cJ11s c h e n Front wurden die 
tcmdl!clie.n Angriffe in mehreren .Abschn;tten 
idun:::h unsere Gegenangnife abgeY.icsen. Dabei 
oerlitt der Fein.d ibeträchtHch.e Verluste. Unsere 
Luhwaffe unternahm un:mterbrochen w~same 
Bombenangriffe auf gnechisohe Truppenan
tlammlungen. \'e.rpf egungs„oJonnen und mo
tons~rte Abte'lu111gen, und zwar in un:nittelba
rer Zusammenarbeit m t den Operafonei1 am 
Boden. Unsere „P cohatclli" belegten Straßen
kreuz.Ullgen m"t Bomben .und beschossen \lic 
kmdlichen Truppen. Andere F<>rmationen tra
ien einen Viatlukt .:i.n der Salmstrecke Salon'k!i
Athen. 

In 0 s t a f r i k a bombard:erten unsere Flug
.zeuge mtlitärische Ziele des Fe;ndes in der Ge
gend '°" <bllabat. 

.An <ler sudanesischen Grenze Stoßtrupp- un.d 
Artiller etätigke"t. Ocr Feind unternahm Luftan
gr:m~ auf e nige Ortschaften in Erythräa, ohne 
jedoch Opfer oder foh.lbare Schäden zu verur-
5achen. 

[)as U-Boot ,,,..•·foghelli" unter <lern .Befehl des 
J<orvetteflkap1täns Carlo Ferracu!i hat \'Or der 
•gypti.'>Ohen Küste emen feind'"ahen K r e uze r 
IÖer „Southampto.n"-K4asse torpediert 
ruTUJ versenkt. 

In der vergangenen .Nacht ti~deten N c.a -
rpcl d.'lS Ziel drei-0r Lruftang.r.iffe mit 
dem Abwrurf von Bomben .auf doo Hafen und 
!Brandbomben auf d"c Stadt. Im Hafen wunde 
eine Einh.cit der Manne 'Von mittlerer Tonna.ge 
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getroffen Die Scha<len sind JCdoclt n'cht bL'<leu
ten<l. l 'n~er der Be..,1tzung sind etwa 50 Tote 
und Verwundete zu bckla~en. Ern Wachboot, 
das ,·on e.ner Bombe getroffen ""urde, ist ge
sunken. Oie Brande m den oberen Stockwer",.,,en 
e-rigcr \l.'ohnhäusc~ v..irrden <lun·h da" sofo·ti
ge bn~rafen dt.:r h-ue. Y.ehr rasoh g-e!ö:;cht. f-.s 
gab 'erletzte Zl\·ilper:-onen. Dte Jlaltuni:; ck r 
Bm ölkc rung war mustergült'g. 

„Die Schlacht in der \Vüste 
steht am Anfang" 

Rom, 15. De:. (A A.J 
Stefan 'Nlt nut 
Da~ „G1o~nalc c.1t,1lia schl'('ibt: 
„D .:- S.:hld..:1t 1."1 dtt westlichl'n \\'ü.st;- i'it noch 

im GJD!J ur.J es 15t &hv:irng . .rhr, n A1.1S9--in9 ''o·
clUS-"U ~ Oie F-'\{11,mdo•r ••thcn seihst :u, daß 
SU" i:1 di~.c."tl Kampf beträchtliche Streitkräfte 
und M ttel l'd!Qesctzt h ilien. und Grßffal \\' i 1-
so n sagt sdmt. d.iß <:-r Pan:erdtvisionen cingc
sct:t hd.hc d1c .,._.sonders für dt'n 'W u.strokneg 
nu.o;g<-hildet "'ordt>n s nd. ebenso Troppm .'lus 
Australr•n, Nru„~land. Indien und die besten 
engLsdtcn Rcg:mcntcr IJllt .rusgcsuchtcn Z..l.-um
sc.'i.aften. 

• 
Alle Krl1ftc d<"s un~c II'CO \\'f"ltrc1chcs W\":· 

den also gegM ltal.;en gev.'\'l'fcn. dos allci!l dm 
Druck c-,cincs P-riruk>s au~en muß. Das h<-
v.·eist die v. CS!."ntlich~ Rolle, C'(' It,\licn ~ hct1c
gen KorJhkt spielt 

OHer~~1chtlich spldt En\;la.'ld in der westlichen 
Westl' emr 54:'hr d.ihrlic.!1e P.~ unJ r:~ sp1dt 
sie mit dt-m Einsatz d<"r Mitt.cl, doc ihm sein 
Rl'1chtum t"·l.mht. Itc1lim hmgC\?<'n führt den 
Kr'At"g llllt dro ma•;-ndlm M itteln eine• anncn 
L.i.ru!e.<>. verfügt ~bcr über andere Reichtümer. 
W'.c· den M1.1t Sl.'ir.-:r Sofrlatcn, di<' lntclllgcn.: sc1-
nrr O!fi.:icre und dm Ge.ist .m:inl's. Volkcs. D•r 
Gegcrt:k.t.: ::w·ischcn den Kriegsm.ittt>ln der brcid;:n 
F~ ?.t'1gt die Ungcrechtiglcdt. d:r durch d'l' 
rngl.isc'lc Vorherrschaft auf Kosten Italiens gc
scha.Hcn worden Ist. Niema11d kann die 
h;:ro1schcn An.~trmgungen Italiens in diesem Ab
schnitt dcs Konfliktes Vt'rkcnnen. der skh ~sem 
Kne<! anfügt, d;t' aber nlcltt den gan::ch Krieg 
bedeutm. Engla..'ld versucht, 51,h von den Sch"';<'• 
rigkclten :.u ht'freirn, in cknt'n es ~Ich am M1ttel
mttr bcfindct. aber es '1:ird '1.'lm mclit gel~ 
und auch die engllschcn BeobdchtC'r Hrhaltrn 
.!icl1 ndch e1.'1em Moment der BC9n•tetung }ct.:t 
in 1.~e111 Vo au„.::e-hen sehr ~·orsichtlg. 

.0 r ') l~cht 'n der Wü.~~". so s.::hlicßt d3.\ 
•. G:o..'"t1<' e d'ltaba' , „stc-ht -'ln ihrem Anfan\, und 
ihre Ergclnu.o;se kö:mc-n erst lin C'i.nlgen \ \'.x hro 
odcr ~r"': in clnigr.r. Monaten gewertet wed.:n. ' 

Flandin als 
nachfolger Lavals 

Viohy, 15. De:. ( A A l 
H..w<is teilt ~t 
ln <'l!lcm amtlichen Bcri6t '11.ird erkldrt. daß 

La v d 1 nur aus in '1 c n p o J i t i .~ c h c n Grün
den dUS der Rcg1crun9 ausgr.sch1eci<-n dst. 

In dem lkn.:ht heißt es wdtcr' 
„De Al::>andcrung im Aufbau der Regierung 

bnngt k e 1 n c r 1 c i \V e c h :. e 1 l n d e n B e -
'Ziehungen :u Deutschland. 

Dl'r MMs..hall "'•U' hemü..'lt, diese Stcllung
nahm<' .selbst tn cincr B o t s c h .i f t -:u bcstiltigcn. 
d:c •'T' an Hitler gelcingen l:eß als Ant'll. ort au! 
e ne Botschaft, ...n <k-r der Führer .,,·orgcstcm Pc
t,.n .o Ausdrücken von hoher Ritterlichlm.t dlc 
~ Riic.kgahe de- stcrblicho Ucbc."Tcstc des 
H ;- r :. o ,~ s \' o n R L 1 c ~ s t a d t, des Sohnes 
Napok'On~~ 1„ IlllttC'lltc 

In diesem Geist hat auch Marsch.all Pctain 
H1tll'· die Ern=ung F i .in d l n s :,um Au&n
m:nister mitgeteilt. d.1 ihm Flandi.n mehr .11.s sein 
Vorgaoger fur c.:ne FortführunJ dt'r deutsch
f r ..i n :: ö s i s c h c n A n n a h e r u n g rcc.i.;inet 
sc-:-U-int.'' 

* Vachy, 15. IX: !A.A) 

Q,15 A.nto.J>l.m gibt d:<- zu....,;nuncriS<!t:rung ~ 
nl'tlen Rcgkn:ng bt-kannt. dii" .sich abgt'St'hen von 
der Emmnu.TJ9 Plan<Lns durch lkrufo.ng von 
B 01 u d ol n :u:n S:.'.iatssckretar un Miru.stl'rpra.Y• 
d1um. Ja.qu,•s Ch t' v a ! 3 er =mn :P..bu.~rer für 
öffl'ntlKhrn lLritcrncht an Strllc des zunKkgi-tre
tcnen R.! pc rt unt<' rschci.dct. 

Flandins Lebenslauf 
P>crrc E.titMc F.lam!.n wurde am 12, Apnl 1 S89 

L'l P.1ri.s „t~ So.':in Öt's Generals~~tsanwalt.1 und 
•pc1ter n G\.~euilresidooten in Tunis, Etienne 
Fl..u1dm. ~b<iren. Er wurde :uerst A d v ok a t 
und n.1-1-im in den Jahren 1.913 und 1914 die SU>l
lung c ncs Sek.r..~s von M 1 !J r ran J ein. Im 
j,;.\m• 1914 '11.'Ul'dl· er !m Alkr von 25 Jahren 
.-r~onalig m die Knmmcr {je'h•hlt. ~r er seitdem 
untunterhroc.hcri angehört. 

Im )arre 191i wurde er D:rc.ktor des intcral
L rti'l"I .U'rr.nauti.sdien Dien.s:-c.s u.-.:! hct<itigt;- sieb 
.Js .solche:- IQl9 al~ Deleg:crtcr an de: Konfe
rcn: :ur Vorbt-.rcitung &er lnttmationalen Luh
fahrtlrom:ention. ln den Kabinetten ~'ililt>ran.:l 
()an.-&pt. 1920) 'Ulld Cif=ges Lcyquc~ lSept. 
lQ2~).m„ 1921) war Flanct.n Unterstaats
s c lt r e t a r f u Lu f t ! ,\ h r t. Bci der BildWlg 
de: Rl'C'Wl"\:ng l"rancois-Mar.sall (Juni l 92i) '1.'Ul'

dc er -Hand <" 1 ~ m l n lS t <' 1'. Dem Kahmctt 
Doumergue vom 9. 2 J 9}? 9ehorte er al~ Mi.Di
stx·r tür- o f f e n t 11 c h e A r h t l t e n an und 
r. kic~ 11ls Nac.hfo!gu Dounwrg-..il'S am 9. 11. 
19 H s I' J h ~ t ci.ne R~·gierun~. .In der fo.lgcndt-n 
Rl'~rung Lava! \001 7. b. 19;5 war er Mlni.stcr 
ohne Pcurtefcwlle, um d.um un~r Sarr;:iut >-un 
J,ur~ar bis Mai 1930 d<tS Außenministe
r i t: ru m lcitcn. 

Einl· Znt!.mg ";.ir Fla;idin Vi::ep.tä...ident der 
Kammer. Pohti.seh gehorte er frll~ d<-r R ~ p u -
b 1 1 k a n i r; c !'! e n U n 1 o n .m nun is: •'r schon 
s„ lt J,ihren Pr.L~id.cnt dl'r Dr m ok rat i s c h t' n 
All i an;;:, {>tncs Ulx-rparteikchl"n Verhandcs. dcr 
si1..h aus Vcruetem der Mittl' und der gcmäßi<r 
te:n Rechten :u.samml'nsct:t. D~se st.and m Op
pooition :u d-~n Volk.sfroat-R~rungen. Pia.'ldin 
srlh~t tr,1t -....c<laholt in Reden und Arti.~ ge
gen dlt> Außt~1- ur.d dtl' \\'irt.o;c.haft.„politik Blums 
aui unci spr'4"'h s eh für einen A u s y l c 1 c b 
m i t d ,. m d ~ u : s c !i cn N a c h b .i r au.,, In 
<.le-n S.-pt<'.mbcrt:ngen 19315 brruu:l=k:te c: d;~ Tä
ögkcit der Kri.i'gstrciber: sem Aufruf , Fr,m:ö.si
~cii(', Vo!k, man 'täuscht dich!" wurdr r.i.'al" bc
schl..1'.]nahmt, trug aber :.ur Besinnung cin<-~ Tcils 
c:;:-r öffentlichen Mt>in\L!lg hl"i Nach d<-n Münchl'
nl'r V-:r<-inb,1rung..-n cL:mktC' CT tl'\.:graph!xh Hit
lcr. Mt1s"'olinl und C:iamherla.n für die Au.Irrcht
erhaltung des Priror~. 

Sollum, wo sich r,cgc:nwärtig dlic st;.irksten Kampie :.wischen den rnylischen und italienl~chen 
Streitkr„ften absp1t'len, ist der erite befestigte Sttitzpunkt der Engländer auf cigyptischem Ge
biet. der von den ltalienem bt-i ihrem Vor stoß nach Sidi-el-Barrani Hohert wurde. Auf 
unsucm Bild sieht marJ im Vordergrund d.ic zcr.schc.s5en~n Manr.schaftshäu.scr der En;Jländer 
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15. JAHRGANG 

Die Ausbildung von 
türkischen Fliegern 

Anbra, J t>. IRZ'cmhcr 
\V e die Anatohsche Nao.'inchtcnagentur .mlt

tci.lt. sind tlll dt'n Fliegersehulen des Flug=eug
vcrt'ms während <kr let:ten fünf Monate insg.?~ 
samt 46. 3&3 Uebungsfluge durchgeführt worden. 
davcn l S.378 Fiugc llllt Motorflugz.eugen und 
:>u.005 mit ScgeUlugzeugelL In der gleichen Zdt 
wur&n S.202 Abs;>rUßge 1111t Fall.sch rmcn durch· 
geführt. 

Rundfunkrede 
Yon Minister Karadeniz 

Ankara, 15. De.z. (A.A) 
Aus Anlaß der 11. Woche hlr Sparen und n 

tt<Ynalc En:eug-nisse lüelt der Minister fur Zo 
und .~ooopole, Raif 1\ a r a d e n i z , l,reGt~.rn 
S<-ndcr \·on Ankara eJ.n.. Ansprache. 

Der M.mister crk~rte, daß di-Ojt>nigen :-."atio
nen, die auf die Wirtschaft achten, immer fort
schritte zu \"Crz.eichnen gehabt hatten und daß 
der Wandepunkt in un..<;erer Wrrtschaftsge. 
sch'chte rr.i! der Gruooung des republtkaniSOhen 
R.::g-imeos begonnen habe. 

Der .\.lini.;;~cr :;pr.ach dann lange übt".r die 11~0 
der türkischen .Nation auf dem Gebiete der m
dustrie und des Handels sowje auf allen aade· 
ren üuhieten t-rz.iclt<':n Fort.;chrittc-. 

Seine m\~terh.'lfte Ansprache beendete der 
Mini...;ter da.m:t, daß er ~inc Zuhör~r rdar.an er
inn<"rte, daß dit: ~"ation, dfo.rcn ZuJ...-unft un:;er 
großer und i::elioMcr 1nationater Fuhr...~r mit Stolz 
bt:tr.:ichtet, von füne., selb..~t verkörpert w.:-rde. ... 

Ankara, 15. Dez. (A.A.) 
A;i.s Anlaß der 11. Wc~bcwochc für Sparen 

und cinhennisc.he W.aren begaben sich tdle Sch'll
ler der ,\\itte!SCfl.ulen, der Ly.zeen, der Gewe.rbe
und Hand~ulcn zum Sieg~l.."lll.'.IJ zu 
einer Kundgcbu.ng. D;;e Schüler zogen mit ciner 
Kapulle Yon Samenpazar .cum Natiooa.lplat.z und 
lt•gten a.m Denkmal ieincn Kranz. nieder. 

An..'lchJ.ießl·nd •Wlllrde -die Unabh.ängigrkeits
h~·mne gespielt und zwei Schulc-rfanen dar 
Sprach- und Gciscllichtsfakuttät 1md der R~ts
#.:i.l."Ultät wid zwei junge Leute der Hoch.....attu!e 
dur Polink und &:- \ ol.kshau..<.e:> hielten span
nende Anspraah:en, in denen ~'le <lie ,große Wiel~ 
tigkeit der 1nationalcn Wirtschaft und des Spa
ren.-, ht'rvorhoben. 

Antrag auf Abschaffung 
des Johnson ... Gesetzes 

Washington, 15. Dez. (A.A.) 
Zu der Prufun){ der Beduxfolisse Eng

lands an Handelssc:hiff:.;r.auim erklärt 
man von unterrichteter Seite fo Washington, 
daß man in den höchsten Kreisen der .großen 
Za.hl <von Sch ffen, dit' neutralen oder ,.,·on 
Deutschland besetzten U:i.!ldem geboren und 
s:c.'1 .gegenwärtig in amerikantsehen Häfen be
finden, eine ri.:-roße Aufmcrk"SaJl\J..-et sch.enke. 

IC..ei.:-enwärtig wird d:e frage gc-prüft, ob die
se Schiffe nicht at1f legale Weise an Großbri
tan111:en ausgeliefert werden könnten. Die wich
tigste Gruppe besteht aus un,gefäh.r 7() därü
~chen Sch.rrt.en, die s1ch in ainer.ikanbchen Hä
fen bef,ndl·n. Außer d'c-sen lfestlicgernk-n <lä
nischen Schiffen gi"bt es noch mindl?$tens 128 
französi„chc, 8 norweg's.ahe 1md 27 !italienisahe 
Schiffe, <iic in amerikanischen Gew~~rn ~m
benützt .tie,gen. 

* Pr,·stonhurg (Kentucky), 15. De=. (A.A.) 
Der Vorsitzende des M1litaraussc.'111sscs des 

Pa.rlank'flts, M a y, v.ird clnen Ge.sct:.entwurf ID 
dt'r konuncnden Sitzung des Kongrt's.ses einbrin· 
gen, v.·orin die A b s c h a f f u n g d c s J oh n -
so n - G c s .f' t : .e s \ crlangt wird. 

May sagte bei d,~ser Mittcllung. er schlage 
kerne unmittelbaren Regierungsanle!Mn vor. Dr. 
Gc.~et:.cntwurf solle lediglich den \Veg für <h· 
jmigen \'orbcreiten, d!c nicht nur England, son
dern auc.i allen anderen m't den U~A bcfreun
<leten Ländern helfen wollen. 

Das Johnson-Gt>setz untersag• bekanntlich An· 
leL'ien .m ~olche Staaten. die ihre \Veltkriegs
schuldcn an die USA r.och nicht be:.:ihlt ha
bcn. 

* ~ewvo11k, 15. Dei. (A.A. n. BßC) 
Von 8 Flugz.eugtr.ägern, mit deren 

Rau !die USA begonnen haben, lief .gestem der 
l'rste mm Srapel. Er kann 85 Flugzeuge auf
nehmen und ist mH einer großen Anzahl \"On 
il.Jltft.abwehrgeschiitzen versehen. 

-o-
A~n. 15. l>e1. (A,A.) 

Der Köriig von Griecllenland nat weg"'n des 
~estrigen Todes der Prinzcs:;in M a r i e , S('iner 
Tante, eine Woche Hoftrauer angeordnet. 
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Der Meister 
deutscher Hausmusik 

Schattenrisse um Schubert 

Von A21hed He;n 
N1t.ht unmer haben die Meruchm .so allgcmcm 
b~rt Sdiubcr-U Liedern gelau.scht wie es 
h<.,1tc o~e.it, ihr Schöpf~ war ja ein armse
liger Schulmcister. der in t.>inem gottverL1srenen 
Kammerwinkel in Wien sein junges Leben aus
hauchl'l", ohne :u ahnen. was Ruhm und Sorylo
sigl:clt des D.ucins !M'deureten. Schubert war em 
unterst'tzter kk~r Mensch und trug eine Bril · 
Ir: er ·war k"1n hilbsCicr Mann - und doch 
l!Chön in -rlnem tieferen Sinne, die &-hönhdt tei
ncr Seele strahlte durch das UnschciAbare und 
Grobt- scintt Züge hindurch. 

In se1ner übermäßigen Beschcidenheit konnte 
Sc:mbttt nu&cr sich ge:r;i.te:i, ·wenn einer es wa'a· 
te, ihn mtt ~thovcn In einem At„-m:uge :u 
nMJnen. „Was sind meine Lieck-r alle gegen die, 
eile iener der „fernen GrHebtt'nu san11'" .saqte er 
:u ~m trr~ten F~. dem Lottodirektor 
Joseph Ritter von Spaun: dabei wissen wir heu· 
te, daß tt in m..,nchem Lkd an melodlscher Süße 
Beethoven v.-ohl ilbcrtroffen hat. Und das -Sa'd~ 
der geniale Mensch, der an e.:.n.em einzigm Tuge, 
am 19. August 1815 als Achtze.injährigcr fünf 
Sl.'itt~r herrlichsten Lic.•drr schrieb· „Heidem-ös· 
lcin , „.S.:hatzgräber", _R.attnifanger„. „An den 
Mond~ und .Bruderlied ·. 

Schubert ·..-~1cf öfters he; &eine.'11 Ft"eunde 
Spaun. irgendwo auf enl'em Sessel oder Kanaptt, 
manchmal aud1, 1m helkn Somm~r. einfach auf 
dem Fußboden. Dann lag er l.n selrinn \Vinkcl. 
1rur un Hemd, die Brille auf der Na.-;c. Io glau· 
l~. d.e tiat er nie abgenommen. Und n.-ich ookh 
einer Nacht fand ihn Spaun morgens am Klavier 
1.1t:r11, eins sc)aer herrlkh$!'en Lieder .s<:haffmd: 

„\\/andrer". VoUkOlllJm'n von innen glü
hend, nach innen schauend. Dennoc..~ - e~ Wirk
te ::.u d:'oU.g! Sp.wn gab Ihm vor seliger fü~l· 
tcrung. erst gar nicht der Klänge achtend, die 
der Mruter d.i schuf, dnen Kuß. Schubert 6Chlen 
Ct'n Kuß kaum zu spill'l'Il.. Er ~ff immt•r 'Witdtr 
in d e Tasten. Er sang, und da lauschte der 

,Frl"Und ganz d •n Tönen hlnge<irben: 

„ - dort "''O du nicht bist, dort Ist ~ Glück!" 
Nmnaod hat d·~ Eritennools ro erlebt wie 

u . 
Schuhi!rt war e,n eifr:!ger Theatergängrr; ::u 

i;c:nen Lcibopern gehör~e Glnck~ „Iphigcnic auf 
Tauris". Und einmal geschah's doch in der klel
ntn Kneipe z1un „Blumenstöcke!" L'II Ballh,1use. 
daß der Schubert, der von Spaun und dtr Poet 
Mayr'1ofer n-1ch emer lphigenieauffilbrung zu
samm-.:n fröhlich zu Abend aßeo. Schubert war 
{)anz begeistert von Gludcs Musik! Er jubelte 
und pfiff die An.en nnch, so gut es ging. Er 
sch\l<lirrrtte wieder mlt entrücktem Ent:::!kken von 
clcm sußen Ge <ll19 jener großen Sängerin; aber 
d. saß ein Zagerelster am Nebentisch, einer von 
ocr Sorte, der nicht.'I imp<>flicren kann. ..Meine 
Herren. das v.;ar gar nlchts!" sagte der Ft'emde. 
„das !lCJlru!n S'e Gesan'J7 Ge)aule ist das! Ich 
:ils Muslkprofossor werde dao; wisscn1

u Schubert 
ah sc'1!'e.i zur Seite. atmere gan: ~mfgebr:icht: 

„ W.l~ hat d•r hochmütige Kerl mit Musik zu 
tun?· - , D c Iphigenle kr.il1te v.1e <:in Ha.'in!" 
..,;~ :ie der Fremde. „Solch Primadonn.'1, die "U"e • 
der Laufe n ·h Triller zu singC11 versteht, mi.lß
tc man nuspfeifen. Und den Orest nut seinen 
Ek:fan•enhcinen dazu". Sdiubert und .\iayrhofer 
fuhren wütend auf. Schubert warf dem m)rgcln· 

Kaorr & Hirlh. Mund~• 1940 

Von Ernst Krej) ehe 

(6. Fortsetzung) 

Aber die Sorge wuchs doch in ihm und an 
c:nc:n der näc.hsten Sooowge ging er in seiner 
Bedrängn~'I zwn Pfarrherrn. um sich dort einm 
Rat zu holen, Wie d.1s schon mal ein~führt war, 
wenn der Schuh drückte .und eine Auskunft not
tat. ,.Hochwürden - ", sagte er, als er in dem 
ho..\cn Zimmer mit den alten Biedcnneiermöbeln 
stand, ,,ich möcht' mlr halt Euere Meinung er· 
hltten - ". Und während er den grunen Hut mit 
dCllll Gemsbart darauf in dniger V.erkgrohclt im
mt:rwährcnd durch die Finger drehte, erzählte er 
~ Pfarrer vom Nik und ~essen Zeich.nerei und 
schließlich von den BC<icnkcn der Frau Anna. 
und daß da .Irgend etwas geschehen mußte, so 

oder so. 
D;:r Hochwurdigc hatte nach dem Meßopfer 

ehcn ein Frühstück eingenommen: er stand vor 
dem Schreibpulte, hörte geduldig zu und sp.ielte 
dabei gednnkenvoll an dm Knopfen seinl!r Sou· 
tane. „Mein lieber Ruoert - ". meinte er dann 
Ieutsr.h9, „also. da !st so.'ion wirklich schwer was 
zu s l}i.'11 dazu M r hat bereits dz.r Herr Lehrer 
Gstt!ttncr darilher berichtet, daß Euer Dominik 
fiir • Jl Leben gern malt. Das st }ll gewiß sehr 
schon und keini.' .Alltagllchkelt bc.. • uns. Aber 

den Gast sein gefüllte,, Gl.is vor die Pil.ßc. mit 
geballten F.iusten ging er auf den Professor ::u. 
Da sprang der Spaun dazwischen lll'..d bat den 
Professor. &eine Mf'inuillJ für s'ch :u ~halten. 
Als der weiter maulte. warf ihn der Mayrhofer 
h'.naus. S<:hUbert glühte vor Zorn. So v.ilteud 
hatte i..'m noch Jte~r gesehen. 

Der RitttT von Spaun berichtet in seinen Er
innerungen. v.'\e du _Erlkooig" aus der Taufe 
cehoben ward „An clnem Nachmittage ging ich 
mit Mayrhoft>r ::u Schu~rt. der damals bei sei
nem Vat~'1' am Hunmel.pfortgrunde v.ohnte. \\'Ir 
fanden 1hn gan:: 9lUhend. den Erlkon.ig aus dem 
Buche lau.t le~nd. Er gmg r:te.'mnals mit dem 
Buch~ auf ur.d ab, plot:lich set:re er sich ur.d 
in der kti.r::i"st1!n Ze·t, so schnell man nur schre-t· 
ben kann. sta.,J die h ·rrliche Balli<le auf de:n 
Pap1t'1'. \Vir lden damit, da Schubert kein Kla
"ic-r besaß, in d.·u Konvikt. un<l dort ·wurde der 
„Erlkönig" noch den5elilt?n Abend gesungen unJ 
mit ßegcist>:'.nmg aufgenommen". 

Und als da:m Schubert im Herbst 182ö d1.: 
„Win~eire" 5".:!meb. seinen Schu·.in!n~g . 
war er schon oeinige z~it duster ge-;timmt unJ 
kränkcltl.'. Spaun fragte Ihn. v.·as oin ihm vo~gt"
h~. Da s.1gte Sd1ubert: „Ihr werdet's b.1ld horrn 
und begrcifen. Kc-mm heu•e :u Schober. ich \lltr• 

de <':lieh einc-n Zyklus söauerlicher Lieder vor· 
qngen Ich b111 neugierig ::11 seh.n, was ihr C:.1:u 
sagt. S'e haben m~ch mehr erregt, .11 diei' je bei 
nnderen Lle<krn dt"r F.:ill war·. lind d,!.Nl s:ing 
er den Fre-„uidt·n mit bc"•e<Jter Stimme G.ie ganu 
„Wl.ntcrl?ise" :um ersterunal vor. Aber dir 
Freunde waren durch die düstere Sfunmllll9 die
<ocr Lkdtt 9'1nz n!~rgesdilagcn, Schober sagte 
l'ndl'ch. es !labe ihm nur ein Lied darunter gc
folten .•. Der Lindenbaum". Schubert lächelte ganz 
entrückt: „Mir geiallen dkse Liedzr mehr als .llle 
meine a.r:ileren, :;ie werden t."'llCh auch noch ge· 
fallen". 

Von da an war SchuNrt ang~gri!frn. ohne 
dnß sein Zustand d~ Freunde besorgt gestnnmt 
hfüt.-. Nein. er kbre weiter sein gleichr.läßigcs 
tehrn. Vormittags im Hirnmel der Mu.silc· ent· 
rückt, gan:. Gel ' ;in Gottt."S Kir.n. von Tönl'n 
er-;oaucmd dt-n AU:agsdingen weltfremd. Nii 

Gestirn. kein ?vkn.o:ch mehr, l'in Gestirn. cl.ts vom 
Kem :o;eines musizierenden J for::eru glühte 
nachmltta~~ aber ein ::; lrter. mit allen Men.o;clten 
s;ütlg m'tHi.liknd ... r, ..ein clge0t.~ Le1drn ver
schweigender f.Mn.~ch. 

Als Spann in dieoM'n Tagen einmal w 1h•11 
kam, lag Schubert un Bett und korrigierte dr. • 
Abschrift Smubert freute sich zwar, d~n Jlrl'un3 
:u sehen. s1gtc n.her: .. M.r khlt eigentlich qar 
nichts, nur fuhle ich mich !'.O m.t•t, daß ich 
glaube, Jch solle durch da.~ Tiett dlll'::'if,illCfl", 
Schuberts 13-j:ihr;c,• Stl.:fo;chwe~ter ein liebliche~ 
\Ve~n. pOcQte ihn. Und ihm s::hi.en diese Pflr·
~e ::u behagen. Spaun ve•ließ ihn gan: unl" -
rorgt. 

„Alse wann 1c:'t sterben mußt. dnnn bcgraht's 
m .:h ndi':-11 dem Beethovt'r~ So ein bisscrl ab~its 
von ahm k.ann's schon sl.'in, - aber halt nicht :u 
wei.t!" rief Sc:h1bcrt d ·m Preu•tde nach Spaun 
bc~te und .nef =~rück: „D 1 v.,rst ~chon "ieda 
den-.: cigirne-n \Val:er tiln::en!" W1•r.iiJe Tage 
darauf "\>; 1r Schubert tot. Einsam e nge~c :1af •n. 
Spaun wollte tlm wecken, .tber Schub0 rt l.ichelte 
in clnem fort, er lächelte sein letztrs unge~chnl'· 
beoes Lit'd. Gott hat es geho·t. lind d3s ist die 
Strafe Gottes für die, die ihn erst 11<1ch d m 
"Tod <: 1erk nnt. n, daß er Ihn :u :n:t nahm, ~!i·· 
Sch·1bert das Allerschonstc vollend~t. 

Sie haben ihn ~n Beethoven begraben. Uml 
er i t neben Beethoven in unst.>ren Herzen .i1.1f 

erstanden. 

wenn er nalt cin B.111er werden soll . da stimmt 
das rücht. da ha~ Euer Weib schon gan:: reci!lt." 

„Wenn er aber keine Lust zum Bauern n!t 
hat - ", glaubt!' Herr Rupert entschllldigen zu 
müssen. 

„Das tat' mir selber lekl. schon Eu.retwegen! " 
lind der geistliche Rl.'ratcr begann ·wieder nach
denklich an den Knöpfen zu spielen. schritt d.1-
bci auf und ab und sprac.'1 allerlei, das Herr Ru
pert oft nicht so recht vcrstan<l; aber soviel 
konnte er d·,,>r langen Rede doch mtnehmen, daß 
die M.1lerl.'i wohl gc'-\'lß Mne schöne Sache sei, 
e:ne Kunst wäre sie. geradeso v.ie das Dlchtc111 
oder das B.men. und die Kun~t könne den Men
:,chen veredeln, aber auch ric!'itlg verderben und 
tief in der Setle vergiften. Insbesondere die M.t
l~nei und gerade dieselbe sei nier::u hervorragend 
geignet. Der Teufcl sitze elten ül>crnll. also auch 
gev."lSSermaßen in Farben und Puiscl. Freilic.11, 
wiche Bilder, wie sie in der Kirche hingen oder 
in den Wohnungen anständiger G!iristerunen
~chen, cilesc Bilder trügen ein gutes Stück Erba.u
lichkelt in sich. zum Bci.~p~el eine schöne LMd
schaft viellt-icht oder !Jar cln Heiligengcsicht 
Aber da gäbe s leider auch Bllder. na. der 
Bauer solle nicht neugierig sein, w-<1s das für 
wek'.1e waren, denn dle habe sc:hcint's der S,1-
lim selber gemalt. Sc:M:.eßlich, das sei es eben: 
der Hoch'-\'Urdige könne freilich den Rat ~bw. 
daß der Dominik in eme Schule gehen solle. um 
ir. der M:ilerei was zu lernen Aber das Leben, 
das Leben' D.e junqen Leute k:Jn.1.'n dort so un
geniert zusamm:n. M<1nncr und Frauen durchein· 
nnder. Im üb · i'n wolle er mal zusehen. \l<ie 
w t der Dom nlk mit seiner wilden Kunst über
haupt .sri. Vielleicht rnoge der Buh :-m nlic-'1~ten 
Sonnt„g nach dl'm Hochnmt mal herkommen und 
cm paar einer f rtlqm Sachen lll!tbringcn, in 
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Japan rüstet weiter 
D ie japanisch;amerikanischen 

Buiehungen 
Tokio, 14. !Xz. (A.A.) 

Vo111 Sor.dcrh!.l':c:1terstatter des D:-.'B.: 
Die „T ok i o N 1sch1 N 4 sc h j" schreibt in 

emcm Art1kel über die Bcuehungen Japans ::u 
dt'1l Vereinigten Staaten: 

~Alle Versuche Japans in dtn wrgangeoen 20 
J.:i.hren. m den Verebigtcn Staaten für die j<lpa 
ru..i:che Politik. \' erständrus ru erwecken. waren 
vergeblich. Die- Verein:gt..-n St.t.iten haben be
sond~rs in der let::ten '.i'...cit ge.ze1rt. daß Vem.inft 
un<l vernünftige Argumente zwcck-
1 o s waren. Ander~selts haben die Yerem!gten 
Stct.it..--n vl.'rsu6t. Japan ";rtsch3ftJ1ch zu crdros· 
sr'n und es durch ihre Kriegsmanne zu bedrohen. 
Das ist :iher e;n Kampf gegen \VJ . .ndmiihlen. Um 
den Pr.:cut.>n :wi.o;chcn J 1pa11 und den USA ,rnf
r~'-ht zu erhaltt.'n. Wird J<Lpan seinr Ru.~tungen 
verst<irken mt;s.$Cn. Erst <l<um ·w1r<l mJll von 
v ... rhamlhmgen und n<'JC'll d1plom.1tlschl'n Schrit
ten i;prenen können." 

D..1s \Virtschaftshlatt S c h 11 g .:i i Sc: h o g y u 
Schi m b u n " ist ebcnf.ills der Mi!iuung, d.'\ß 
<1\}: Ycrsucl1,· Japans. ä.e Be:tiehungi?n xu den 
Vercinlgten Smaten zu i>cs.~rn. vergeblich sind. 

„Die MLi;slon Nomuras" , so ~1rt'ibt dus Blatt. 
• '\1r1rd rut' L.~e nicht a!lzuwcl .mdem. Solang• 
<lie \'creiniccen Staaten und England nicht l.'.m~ 
9egcn'l'\lirtlge Politik äm Fern~n Osten .1•1fgehen. 
besteht kt"merlel Moglichkt.>it zu t'mer Verst.u1-
di9ul1\]." 

Japanischer Dampfer festgehalten 
Tclc.o. 15. D~. (A.A ) 

Vom Sc-ndt!rbenciter5lc1tti.'• :!es DNB. 
Der JapJnisc:h.: Kon„\ul in Ki.lpsta.dt, Y o s h 1 -

d d. hat :rwc11 e·ncr Mittt"ilung des japanischen 
Außc-nmlnlStenians bd den Behorden der Sli.d-

• 
Deutscher Bcobat.htungsposten 

an Frankreich Küste 

Gottt's Narrr.:n, d.1mlt ein Urtc.l gefällt Wl·rden 
k0nne. 

N.ichdrnklich sc.hritt Herr Rupert helmwarts 
\Venn er jetzt seiner Annu davon crzä:1lcn soll:r. 
was der Pfarrer ::u ihm {!!"sagt hatte, das hätte 
er gar nicht getroffen. Ne-in. so verworren war 
1hm noch keine Rede vorgckornml'n wie dli'. 
welche ihm heute der geistliche Herr geialten 
hat!>~. W.1s nbcr 93r der Teufel mit der Male
rei zu tun h.iben sollte. das war ihm gcinzlich 
unverständlich und bekümmerte ihn noc.'i mehr. 

.,Der Nik möc:ht' halt mal zum Herrn Pfarrer 
kommen - ", sagt..- er zu Hause bloß. „Am 
ruichsten Sonnt~ soll's sein. Und was Gemaltes 
möcht' er .mch mitbr.ngcn :um Ansehen". 

Der Nik vernahm dies ohne besonders sicht
liche Freude: nur die Rufino riß verwundert die 
Augen auf, lief ihm nach und nahm ihn draußen 
bei dt•r Hand. 

„Bist jetzt stolz darauf7" fragte sie. 
,.Auf was?" fraqtc er zurück. 
„Daß du zum Pfarrer !kommen darfst - . 
„Das kann jooer!" 
„Aber nit mit so sc:tianen Bildern '11.;ie du!" 
„Ich ha.' sie ja auch nit bloß fUr deu Pfan-er 

"zekhn\'l Oder .meinst? Du hast dich g'schnltten. 
dul Ich tu's üherhaupt für nkrnanden andern. 
bloß für mich". Er .sc!1aute unfreundlich an ihr 
vcrbei, ließ sie cfann stehen und ging schndl 
d.1von. • 

„Störrischer!" schrnc ihm die Rufu1„1 nach, 
erhost über sein irnmer abwelsi.'ndes Benc:'1men 
und d<Y"...h nC'ch •tob: darauf, daß der Bruder 
gan: extrcJ n das Pfarrhaus bestellt wurde, w s 
all emem doc'! 11ur :ur Beicht' oder zu g.mz 
hc.sc;'1dcrcn Arl n :u e hchcn p~kgte. 

An Sn mt Hl abolr w 1r d r Donfruk ver-
schv.und n emfa.:h ~ g, Der: V<ltcr w rtete in 
der Stube auf 1 n sclion f, ertäflllch q ·kleid~ 
u 1 n b 1 un ednl q doch d r N1k kam 
n 1-it herzu. pc v. iß\I' t c' e i:iroße Zeigtr 
<' r K 1t • ks lir gLtt U" 1 t !11 gcC]("n die 
r untc St md nd UM r schon "' d 5 
1 :loch mt n Aflen: dr n n. E m•1ß•e .ilio d. 
höcr• c Ze t in. '\Vo blleb d • N"' 

Mü:tl:ub. knderl" ~c\1 m?fte Herr Rupert, 
„S01c.'its ihn. d ß "l>;ir losCl hen kunnen1 • De 

Magd Lcf d lrch alle R U"lle m Hausc bis in 
den Stall. ck-r Jfrtecht kletterte auf den Bod~n . . 

Istanbul, Montag, 16. Dez. 1940 

afr'..kanischm Union ~n die F e s t h a 1 t u n g 
Ge!; japanJ.scht'n Dampkrs „K w an t o M a r u"· 
1n Durban en„rgischen Protest crooben. 
mit dem Hinweis darauf, daß di.ese Zurückha[
tung ke.meswcgs begründ.et ~I. 

Anges.c:hts der Unmoglidikelt, diese .An{tele
gcnhcit rasch :u regeln. und ang-tsichts der Hal
tung der Bd!örden <l.""1' Union hat der K.apitäu 
des Sclnffe:s bt-söloMen, ~ von ihm vcrlangtr 
EntL-idung drs Schiffes vonune.~n und deo 
1 lafen von Durb,m so!ort :u verlasset1. 

Tck.lo, 15. Dez. (A.A.n.DNB.l 
\\' e die „Tala.o Asahi Sch.unbun" mekkt. hat 

die 1apamsche Reg1erung die Absicht. ~ u c h 1 o. 
L o n d o n v.-eg,-c der Maßnahmen g'9l'n den 
)Clpar:lsc.\cn 0."Ullpfer „Kwanto l\.1aru", der UJ. 

Dt.U"lxtn zurückgehalten \liurde, cntsdrlcdc1lf'll Pro
test em=ulcJco 

Tokio, 14. Dez. (.A.A.) 
Der Gt..'liera>i::o1r•emeur \"Oll Franz.ösisch

lndoah"na, [)ecoux, teilte 'heute, .,.,ie die Do
rnei~Aigentur aus Hanoi meldet, im't, daß &eil 
Anfang November n <ien Bergen z..,.,ischen 
l.an~m und Dingbang >:1 der Provinz Tonglcin~ 
Re v o 1 t e n unter der .an n am i ti s c ih e 11 
Bm·ölkerung au gebrochen s]n<I, und daß es z.u 
WK.."Cier110lte11 Zusammenstoßen .zv.ischen anna.
nutischcn und fran7.ösischen S<>klaten gekom
men list. Diese Rt"\"Olten ~nd 1nzwir:ichen u 1t -
t erd r •1 c 'k t \\"Orden. 

Die internationale Verwaltung 
' 'on 1'auger liquidiert 

1 anger, 14. Vcz. (A.A.) 
lJic !>p.i.nisch~'TI IBl"Mrden haben gestern die 

•ntcrnatioTJa1e Verwaltung VO il 
·1 an g er au f g e 1 o s t Atlc brrtischen, italie
nischen md fr.anLosische:n AngcsteUcn sind mit 
sofortiger Wirkung entlassen wurden, 

Die wtc."ll.:ltionale Polizci "';urde ebenfa'ls atif
gelöst und dt•rch 15pa.n~ Polilct ersetzt. Dei' 
sp:m.iscM: Gou.-erneur A m ~ c v a \1rurde bcur
faabt tmd durch einen .\.\i.litärbeamten namens 
( i r e g o r i ersetzt. 

P raktische Arbeitslosenfürsorge 
in Norwegen 

In en er Zusammtr1<1rbc1t zwisa.'ien dem. 
deµtst.h{·n Re1chskolllllllssar for Norwegen, Ter
Loven. und dm zu5tandigen nor~egi.Schen Staats--
•l'H~·" ·nd <i e Vo:m1sS<'tzungen dafür \je· 

sch.iffl'n worden. d.:18 dr.m Lande eme Arhe::tslo
s gke·„ w1e sie Im \V nter J939-19i0 bestanden 
h t, crsp<1rt bleibt. } l!erfür d:enen Insbesondere 
~ 1 Maß:whnw:n: 1) Mne Neuregelung dtr 

Ar1 C't<\ ·rm..ttlung und 2) eine .:--:eugestaltu119 
der Arbl·1t~lo<.:m, 1•rs1chcrung Nicht zuletzt er
wcl:nt :u v.e. den 'lil.'rd1ent die Bereitschaft 
Deu~ chlan , bt-sc:1aftlgU119slose norwegische 
Arbeite ze t'll.i.'t~ nach dem Ri.'1ch :u über-
f u'iren. D:.t"S lkberführun • gesch.!eht zu den 
\J 1 c h" n Bed rgungen. unter deocn die 
H • prcclt\'r 1en drul~...hen Arbeiter tlitig s:n<l.. 
r.m irgendwlt" gl.'arteter Druc.k a~f Uchern.ahm.e 
\ on Arbeit Oeu•s.:hl.ind v.ird 1• cht a•~übt. 
D c Löh.1r und die Ueberwt'isungsmÖ91ichkeiten 
a.-h N rw·gen smd so bemessen daß der :!m 
Re eh t<iti no wegi ehe Arbc'ter die iin Nor
\H' ~1 z mck{I b_1it'boorn F,1m:.Lenangl'höri,en 
J""ft"K'ien<l unterstut:cn kann. Da unter der 

M1h1:1rk • .m~ der deutsc.J.en Vcrw<1ltungs· uad 
Hes:i.~ung r;i"n.' chc Arbc:itsmoglichkelter. m 
N l'"'-egcn standig zunehmen, wird bereil<ö nach 
'11.1.'DL~r W1.0n.i:cn die Verwendung norwegischer 
KraCtc t!I' R-eichsgebirt entbehrlich werden. 

. .N kl" riefen S\C alle durch.einander. ,.Dominik!" 
Er war mcht ::u finden und blieb verschwundt'(l.. 
Da ging der Bauer grollend eben a!ldn in den 
Markt.· 

Der N1k saß zuh&hst der Waldlehne auf 
seinem Baumstumpf. Er schaute gegen den Hof, 
hörte alle rufen und naö ihm schreien, und 
sah dann d<"n Vat.>r allein gegen Aflenz wan-
dcrn. Mochte -e.r auch alleln zwn Pfarrhenn 
'gehen! Er lachte in sich hinein. Niemand brauth
te sein<~ Bilder SC:1„n, niem;ind. Alle waren 6ie 
gegen ihn. auch der Vater schon. W&um braclite 
er ilim nicht die F..irben. um die er ihn gebeten 
hatte? Farben braucht~ er und Pmscl, n.kht im
mer nur Stifte. Ü<\$ war immer d.-isselbe, clami.t 
ließ sic..'i rucht.o; NL"t.-es schaffen. Oder sollte er 
dem Pfarrer eln.Clll verwischten grünen Wald :ui· 
1;en oder braunverschm'.erte Bäume? Solange er 
keine rcchte-.n Farben hatte, war nichts damit. 
Aber dann. Ja d.mn! 

,,.Nik'" flüsterte rine Stimme hinter ihm. 
Er fuhr herum und sa:.'i in das Gesicht Rufinas. 

das vom d~en Lauf gerötet war. Nun glaubte 
er sich ertappt und verraten. 

„wa.~ willst?" fragte ('t', 

„Wir haben dich gesucht, Nik - u. Mtwortete 
'sie. eine St\lllde vielleicht und noch langer. 
s~ k;nnten dich nit finden. aber ich i.1ab's glcich 
{}l'V;ußt, wo du bist.u 

Wie hast du das wissen Jcönnen?" 
Sie kich'crtc leise und verhalten. „Weil !ch's 

eben weiß. Jeden Tag bi5t du da oben, ~a
rum nit auch heut'1" Und lauernd: „Hast leicht 
ein Gchelmms. Nik, was jemand anderer nit 
wissen soll?" 
„Gc~eimnis' r h hab' kcin Geheimnis nitl" 9ah 

er :urilck. 
Wnrll'n bist d 1nn nit mit dem Vater nach Af· 

lcn:: geqangcu7" 

(Foruetzung folgt) 
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Wirtschaftsteil der Türkischen Post 
Die KreditYerbindlichkeiten 

gegenüber dem Auslande 
Wi von der Zentrall>ank der Tür1dsclten Re

J>ubtik mltgetent wird, beliefen .sich nach den\ 
Stande vom 9. November 1940 dle liirldsdten 
Veroindlichkciten auf Grund von Krediten bis 
z a 6 M o n n t c n gegenüber 0 c u ts c h 1 an d 
81d 524.292 Tpf., SO\\cit es die Uhlungsver
pflictrtwtgen amtlicher türkischer Stellen bctrillt. 
und auf 636.857 Tpf., soweit es eh um pri· 
vam Verbhldllchkeltcn handdL Gegeniiber an -
d er e n L i n d c r n beliefen sich die Zahlungs· 
verpflichtungen der türkischen Behörden auf 
Grund kurzfristiger Krcdltvertrlige nur auf 
55.560 Tpf. Oie entsprechende Zahl für pri<.-ate 
V.erbindlichkeiten beläuft slcb auf 199.396 Tpf. 

Was <lic türldschen Verbindlichkeiten gegen· 
übtt dem Auslnnde auf Grund von Verträgen 
mit 1 ü n g e r c n K r e d i t f ri 5 t e n betrifft, so 
sind gegenüber D c u t s c h land die tiirld
~ ßch&dcn mit 21.747.817 Tpf. und prh-atc 
Untcrnch.mungen mit 1.352.063 Tpf. beteiligt. 
An a n d e r e Uinder schuldeten die türkischen 
Behörden bzw. staaUichcn uniemehmwtgcn am 
Stichtag 3.260.458 Tpf. wid die privmen Untct
:nehmungcn 850.276 Tpf-

Ausschreibungen 
B e n z li n m o t o r m t Dynamo. Kostenvor

anschlag 3.100 Tpf. Stand:t:er Ausschuß der 
Stadtvcrwalt'Ung tV<>n Istanbul. 23. De.zembcr, 
14 Uhr. 

• 
A p p a ria t arur Prufung von Wasser u ti -

r c n. Direktion des Wasserwcr1a> In ödem1~. 22. 
Dezember. 

• 
cM ob e 1. l<ostenvoransc.hlägc 12.448 Tpf. 

27.681 1ipf. und 23.000 Tpf. Vetiwaltung der 
Staatsbahnen tn Ankara und Haydarpa~a. 27. 
!Dezember, l ~ .Uhr. 

• 
IB e n z in, 30 Tonnen im \er~!agtC11 

Wert von 10.530 Tpf. Marine-lnte11dantur m 
lstanbul..iJ<asunpa~. 17. Dezember, 14 Uhr. 

• 
J-1 u ~ e 1 s e n , 3.250 Satze Lm „·eranschlagten 

Wert von 2.600 Tpf. öinkau~omnfsslon der 
Zolluber:voachungssteile in Istanbul. 27. Oezem-' 
ber, 15 Uhr. „ 
Luftkom'Presso:reo, 2 Stuok ·m ivc.ran
$Chlagtcn Wert \Oll 1 800 Tpf. Erste Betdebs
direkhon tjer Stllatsbahnen ·n illaydarp~. 21. 
Dez.anibcr, 11 Uhr. 

• 
JI c 1 J m i t t e i vcrscl'lo.edener Art m großeren 

. Mengen Einkaufskomm;ssion des \'erte d1-

gungsministeriums n Ankara 28. Dez.cmbcr. 
II Uhr. „ 

C:hlorsaures iK.alj, 1.000 kg im \eran
sch!agten Wert ·von 1.500 Tpf. Etnkaufskqm
m on des Verte.digungsm nistenums m An
'knr<i. 30. Dezember, 11 Uhr. 

G t ) z e r ~ n , 3.000 kg ir.TI \ eran-sci4agten 
Wert von 4.650 Tpf. F..inlaautskommiss-on des 
Verteidigungsministeriums in Ankara. 30. De
zember, 11 Uhr, 

• 
He i 1 mit t e J \'Crschiedencr Art in großeren 

Mengen. IE.nkaufskommiss1on des V<.'11eldi
gungsminlstcriums in Ankara. 30 Dezember, 
11 Uhr. 

• 
f.. I e k t r n s c h e Batterien, 1.600 $t.1ck m1 „ cranschlagten Wert von 6.935 Tpf Einkauts

kommisslOll des \' cneidigungsm inisteriums, 
Abt:cilung Luftwaffe in Ankara. 18. J'>ezember, 
10 Uhr. 

• 
Ben z in , Masut und .~\a..c:dlli:nenöl. Dirci;tion 

der Landwirtschafts.schule in Istanbul. 23. De
zember, 13,30 Uhr. 

• 
T ü r s c t1 1 ö s s e 1', 3.000 Stück nn veran

schlagtoo Wert \On 1.650 Tpf. Erste Bctriebs
di'foktic>n der Stnatsbahnen in Haydarpa~. 23. 
Deze:nber, 10,45 Ullr. 

Straß e11 b a ai zwischen Eyub und Rami 
Kostenvoranschlag 11.876,88 Tpf. .La.stCJ1hclt 
0,60 Tpf. Ständiger Ausschuß der Stadtverwal
tung ·on Istanbul. 23. Dezember, 15 Uhr. 

• 
Schu!haus-Reparatur in C:u~amba. 

Kostenvoranschmg 8.886,12 Tpf. \'.ilayet Sam
sun. lt>. Dezember, 15 Uhr. 

• 
Vorarbeiten für die .Regulierun~ 

des Porsuk-fliusses bei &Jci~ehir. Kosknvoran
schl:ig 4.900 Tpf. Wasserbau~Abteilung des Mi
nisteriums für Oeffentl ehe Arbeiten in Ank.,ra. 
28. Dezember, IO Uhr. 

• 
V a s c 1 i n e. 83.333 .k~ im \-eransch.la~te:n 

Wert \On 150.000 Tpf. Lastenheft 7,50 Tpf. Em
kaufslrommis.o;;H>n des \'erteid!gungsm n1steri
ums in An ara. 20. Dezember, 14 Uhr. 

• 
C h 1 o r o f o 'I' m , 50 leg, Jodofonn, IO kg, 

nmd andere 1'\aterialien. Kostenvoransch1a~ 
1.550 Tp1. E'nkaufskommiss"on dt.'S V~teidi
gung~ nistc.riums 'n Ankara 28. Oczember, 
11 Uhr. 

Erze gnisse der Gu s a lfabrik Essen: 
Edel- und Sonderstahlo: 

" t"rb u17tihlc. chnellarheitMtiihle. Hartmetall 
,.WidiP · . Bau tlihlc . Nichtrostende und aäure
hosti.indige Stähle . Hitz„hestiindige Stiih.le . 

langnn-Hartetnhl . Schmiede- und Gußetürke 

jeder Art, Fom1 und Größe. Bleche nnd Blechteile. 

"alzdraht und Band t11hl . Schweißdraht. 

Erxeugnisse für das Eisonbahnweson: 

Lokomotiven für Dampf-, Diesel- und ek:ktrischea 
Antneh . Feld-. Fol'l!t- und lndustricbahnCD • 
\'\eichen und Krcuzunge.a . Hadeiit.i:c und dere.D 
l'.inzelteile . Federn aller Art. 

Mosthinonbau-&zeugni11e: 

Eimcrkettcnhngger uud Ahsetzappurnte . Laet
uuto:nohile . Erutcmurhinen für Getreide, Gro 
unrl Heu . Zahnradgetriebe und Zahnräder . 

::-iep1m1torcn fur die Reinigung und Trennung von 

rlu 1gkciren ufü·r Art . Vnkuum-Ölreinigungs
nnln~cn . l'rcßluftwcrkzcuge . Elcktrischl' Gleis

hau•un~chicen l· l~ktro-Huud-Bohr- und -Schlcif

m'lsc:-!tm"n-1 n tl.chem:ign~te. Elektromngncti ehe 

Ad 1 .. nm. ri• htungcu . "r!1krotnste und Mikro

l 11in:rg1" hr und zalwan:tJirhc 

k ic -eseUschaft, Essen 

Umsatzs~-Bclttiung 
für türkische &amwoUe in Jagoslawiai 

Wie aus Bclgrod gemeldet wird, s1nd die m 
Jugoslawien gcltci.den Bestimmungen über die 
Pauschal-Onsatzs!L-uer 2:1.1 ('JW1St<:n der aus dc-.r „ urkci enzr.i.führenden ßa'U1tl wolle ge!indert 
worden fiiir die 3.000 tto Rohb.'l.umwoUe, die 
von der BezugsgeoosseniSO'llaft der Jugos.law)
,sctien Tcxtihndustricllen auf Orund des mit der 
türkischen Landwirtscllaf!Sbank abgesch:loSse
nt.'Tl Vertrages vom 15 . ..August 1940 1gcliefert 
werden, sind dlc &!stimmungen über die lhn
sat-u;teucr i:iußer Kraft gesetzt worden. 

l>'e turkische Baumwolle w:ird wt1cr J\ufs!cht 
der Außerthandclsdirckt1on des Mini.stcrittms fur 
Handel und lndust11ie auf die \'Crschiedcnen 
Textiltabrikcn vcrte:!t. Zu d.icscm Zweck über
mittelt dil: genannte &hörde dem 7.ustän&gen 
Zollamt CUl \'erzcichnis der Unternehmungen. 
denen die eingeführte BaumwoHe in bestimmt-On, 
glc.iohfa)ls angegöbenen ]\\engen auszufolgen 
ist Diese !.liste ist vomer von dor Steuerabtci
ltmg des finanxm.inisteriums :z:u beg!aubigen. 

Jugoslawiens AU..Benhandel 
im Oktober 

Oie Oktober-7""'\hkm des jugOLs!a:wisc:hen 
Außenhan<ici~ zeigen ~neut, daß Dell.~hland 
im Außenhandclsumschla.g dieses l..:indes cine 
überragende Stellung einnimmt. Von der jugo
slawjsdhen Einfuhr entfielen nidrt v."eftiger als 
t>2,44 % auf das RC.:ch, unter H?m.:urechnung 
des Protektorats ßöhmen iund ,Wihfen sogai-
66,76 o/o- Aucl! in der iugoslaw·.ischen Ausfuhr 
steht d'><..'Vtsdrland \\"eltaus an erster Stcllc mit 
30,01 ~, die sk-11 unter F..tn.schluß des ~ 
tektor.ats auf 38,3% erhöhen. Djese Ziffern 
lassen erneut die enge wirtsch:ttt.Jic:he \'er
f.lcchtung jugoslaw.iens und Deutscl\lan<ls sowie 
die Yom Kniegc unberührte Export- und Auf
nahmefählgke.t des rciohsdeutschen ."Mtktes 
erkennen. 

-()-

Die Baumwollernte 
in der Sowjctun.fon 

Die ißa11.mw0Ucmtc in dl'Jl mittelasiatischen 
·1 c-i.lstaatc:n de.r Sowjetun on ist, m1ch <len 
\'Orl;cxendcn Rencll.te:n, m mesem J:Ihr gut 
gediehen. Infolge ungünstiger WitterungS'Oei-
h.'iltnisse hat &ich aber die Einbringung def" 
Rohbaumwolle \Cl':lögert. }n U5bekistan, dem 
wichtip;tt•n Batunwollanbaugeb:ct der Sow
jetun~n, -...-:tr':" Ibis Mit:c November die Be
rcitsteJJungeD '\ on Rohbatrm~volle ~heb(idt im 
Rud'hstande, wahrend izum ~ Zcit~xml'i 
des \'orjailrt'b der ßeroitstcl.lun.gsplan bereits 
etwa zu 00 % durchgeführt we:rdCTI :konnte. 
Besonders stark zurilckgeblieben ist die 
1Banmwollbe.re1t:ste!!ung im Gcbf.et von Fer
ghana. 

Jn den neuen .Anbaugebieten von un.be
w ässerter Baumwolle ist die Versp.'i.tung der 
Ernteeinbringung noch größer. Zum 15. Nov. 

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

„POL YDOR" und 

,,BRUNSWICK" 

Geräuschlosigkeit, 

halten die 'Q!chose 'Clcs Gebietes YOt1 Krasno
dar nur 6,4'o/o und des Rost<>v.er Geb" tes nur 
12,3 % der &umwollernte abgeHclerl. 

Eme Besonderheit der diesjähr.igen Baum 
wollernte ist es. &ß der größte Te!.! der Roh
baumwolle 1n feuchtem Zustand igeemtet \lrird 
l.-nd der Hcißtrockung unterzogen \1terden muß. 
Allein in Usbelcista.n iill>ersteigt die ih\engc der 
in feuclltem Zustand geernteten Rohbaum
wolle diajenige des Vorjahres um das Dre -
b=s .Funffache. In d:e.sem Zusammenhang ..,.,ird 
die beschleumgte und vollständige lnst.tnd 
sctrung der Trodken.'.lnlagen und die Bereit
steilung von Brennstoff für d..ieselben SO\I. &c 
IErridhtung und Inbetriebnahme rieuer 1f'ocken
a n.l:i.gen .gefordert. 

Nationale Industriekredit AG. 
in Rumänien 

Der „C1'edit ilrrdustna!", Bukarest, .ist m die 
„Soc. A . Oredit National fodustrti.1" umgew.an
dclt worden. Aufgabe ist :u • .a. d ie ErJe.idhterung 
der Ucbernahme .ausländischer Betriebe durch 
iRum.:inen tmd die Gewährung \On iKr.ed ten 
zur Grundung (lnd 7.Ull1 Ausbau der national
rum:inischen Industrie. 

Ankaraer Börse 
14. Dezember 

WBCHSELKURSB 
F.röff. Scbht.5 

Berlin ( 100 R~cb11mark) 
London (1 Pfd. Stl1.) • 
'lle1.1. vurk ( 100 Dollar) 
Paris C 100 Franc!') . • 
\\alland (100 Lire) , 
'Jenf t 100 Franken) • • 
'm!'terdam < 100 Guldf'n) 
Br09M'I (!()() Be1ira) . 
Mhen (100 Drachm~) 
Sofia ( 100 Lewa) . • 
Praic (100 Kronen) • , 
~adrid < 100 Pe~ta) • 
Waniohau (IOO Zloty) • 
Budapest (100 Ptttgö) , 
Bukarest (100 Lei) • , 
Belgrad (100 Dinar) • • 
Yokohama (100 Yen) •• 
;tockholm (100 Kronen) 
\ioslcau (100 Rubel) • 

Tpf. 

-.-
5.24 

132-
-.-.-
29.6875 -. ---
0.997{? 
t.6225 

19.987~ 
- .-
26.6325 
0.62.) 
1.170 

~1.137.) 
31.005 
-.-

.-
IC2.20 -.--.--.--.---.... -.--.--.--.--.--.--.--.--.--.--.-

Die Notenkurse werden Dicht mehr vetöffeftt· 
Hehl Die vorstehenden Kcne beziehen sJcb • 
IUf die handefsüblichea Weduel und gelten dl
ber nicht für das Elnwechsefn von Banknote& 

A1\TTBILSCHBINB 
UND SCHlll.DVERSCHREIBUNGBN 
Ergnrii 

Si-YM-F.nurom m 
SW-Enuna V . . 

19/i'S 
19.10 
19.10 

-.-
-,-
- ...... 

Ständig neue Auswahl 
von S i 1 b e r w a r e n 

für Geschenkzwecke, 
für den T 1 S C H 
oder für den SALON 

Prilheru "Det1tsdler Bazar• gegr. 1867 
lstlkW Cadd. 314 

ein Zeichen fortschreitender Technik 

und eme bedeutende Arbeit.shilfe. Die geräuschlose 
Schreibmaschine heißt Continental - Silent.a. Eine Ma
schine von der gleichen hohen Cknauigkeit und Dau
erhaftigkeit wie alle anderen Continental - Maschinen. 
Vorführung unverbindlich. 

Vcrtrchmgen in allen Lündern der Welt. 

WANDERER-WERKE SIEGMAR-SCHÖNAU 

. 1'ät 
~l{le 
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AUS ISTANBUL 
Der V ali gestern aus Ankara 

zurückgekehrt 

Der V.Ui. Dr. Lütfü K 1 r da r, hatte sich zu 
Besprechu.r\gen mit dem Ministerium nach Anka
r<i ~bm. \Vic mltgel'cilt -wird. ·wurden dabei 
v\"r-chiedcoe Bcsa.'tlü.sse gefaßt, u . a. der Aoknuf 
de; clicm.als der atalicni.sdlen Botschaft gehörtn
cleo C":rebäudcs in Mac;ka, und die Beschaffung 
von Ersat:::tctlen für den &trieb der Elcktrizi
wts- und Straßenb:dmgesellschaft. sowie von 
Lösch.schl..iudien für die Feuerwehr. 

Von der Anwaltskammer 

Bci der vorgestern durchgefii'ir~ Vorstands
wahl der hi=gen Anwaltskammer 'öl.'Urdl' der bis-
herige stellvertretend<' Vorsit::l'ndc -der Kammer, 
Mek.1 Hikme• G e 1 e n b e y für die Dauer des 
Jcommendca Jahres :rum Vorsit:enden gewählt. 

Die gestrigen Boxkämpfe 

Im Malcs:m-Salon fanden gestern die zu Gun
l!t.m der Klndersc.'iutz... V crcinigung veranstalteten 
Boxkämpfe statt. Infolge der durch cL-l.~ schk<h
tc Wetter notwendig gewordenen \'cr.sc:hiebung 
der Fußballkämpfo war d:e~sSportereignis außer
ordentlich gut ~sucht. Die Zuschauer kamen in 
7 versc-hlrdcnen Begegnungen auf ihrl' Rechnung. 
da sic.'i. dJl' Gewier größten)!ih sehr harte und 
heftig<' Kfunp!e llckrt.en. 

& schneit 

Wer ~tcm !ibend etwas ">Pät nach Hause 
{ling, konnte an de-r empfindlichen Klüte merken. 
daß "v.-a.~ im GaOQe v.'ar". Be.sonders Erfah~nc-, 
z.. B. ~l:ifa.irer, konnten <l<'n mcli nähernden 
Sdince sogar ,,riechen". E.,, lohnt sich heute. 

Wer ist alt ? 
Der, der sich aJt fühlt. 

Vorzeitig alt fühlen sich oft Menscht"ll, die 
berullid1 viel sitzen. Durch mangelnde Bew:,_ 
guDg wird die Bildung von Schlacken IUnd 
Rückständen im Körper gefördert. 

Das b c s t e Mi t t e J hioe-rgegcn .ist jegliche 
Art Sport. 

Oie Turn.Abte II u n g der „Te u t o • 
• n i a" bietet den hiesigen Deutschen wäh· 

rend der Wintermonate in der Turnhalle der 
Deutschen Schule jeden D i e n s t a g Gele· 
genheit zur Teilnahme an den Uebungen. 
fraucn: 15,30 bis 16,30 Uhr (Leiterin: Frau 

Ottwciler). 
:\-\änncr: 18 bis 19 Uhr (Lcite.r Lehrer Dcu

ke.1:). 
Anmcldung-en in der Turnhalle. Kcinar fühle 

:-.eh zu alt! Wer glaubt, spor.tbehindert zu sein, 

ziehe iscincn Arzt zu Rat:e. 

AUS ANKARA 
Am 20. Dezember, um 16 Uhr: 

Weihnachtsfeier für die Kinder 
der deutschen Kolonie. 

Am 26, Dezember. um 20,30 Uhr: 
W eihnacbtsfeier für die Koloni~. 

Am 31. Derember, wn ·21 Uhr: 
Silvesterfeier. 

Aus dem Progr amm 
des Ankaraer Rundfunk-Senders 

Montag, den 16. Dezember 
die Aug:m (ih(>r die lstiklal cacldesi hina\l$ :u er- 18.03 Radio-Tanror~ter 
hc.bm und .sich einen Blick über die vi'rschne:.tcn 
Däc-Mr und Moschttkuppcln Istanbuls z.u ver- 1~.15 Violinc.cllo-Solo 
schaffen. ~r Hafen und das Mttr sind in ci- 21.i5 Kon::.ert· de:'! Radio-Orchesters 
nem treibenden We-tß wrschwunden. sodaß die Türkische Mu.sil( 12.33. 18.iO, 19.45 
Schiffe di.e SU-enen ertönen J.as.c;en, al-; ob Nebel Schallplattenmusik: 1120. 20.45. 22.45 
·11•äre. Alles ln_ allem, ein seltenes Ereignis für Nach.richten: 1250. 19.30, 22.30 
Istanbul um du.•i;c Jahres.z.c:t. 

V erhahete W uchettr 

Auf V rranla.ssunq de;r Preisprüfungskommission 
wur~n tn der vergangenen Woche in l~tanbul 
10 Personen "'-cgen \VuclJ<,rs verhaftet und den 
Gericliten übergeben. 

„Zar Ferdinand" 
fährt er5t morgen 

Der bulgansch(" Dampfer ,.z a r F erd inan d", 
der heute abend. n.-ich Bur9M abfahreo sollte. 
-wird "11.e-gen des schlechten Wt'tt<'rs frühest.e-ns 
morgen m.ittag in Sec gehen. Nah .... re Auskünfte 
über die Abfa..'irt des Schiffes, das Fracht- und 
Passagiere mitnimmt, erteilt ckr Agient: Deut-

he Levante-Linie, Generalagentur für die 
ürk.ei. 

•r 

Neue Ueberschwemmungen 
In.folge der Regenfa.lk der letzten T<ige &inJ 

die Plüs.-ie S t m a v bcl M u s t a f a K e m a l 
P a ~ a. und H a n i f e bei K a r a c a b e y über 
ihri' Ufer getrett'n und haben verschiedene Gt-
bietc überschwemmt. In den Orten mußten eini
gi' Häuser gttäumt werden. Verhute an Men
i;chenleben sind nicht zu beklagen. Dcr Vali 
von Bursa i.~t in Be-glcitung des Gendanneriekom
mandanten un Ueberschwemm~.sgelnct, um dle 
not!gt'n M.iß~n cin::ule-iten. 

* 
lxmir. 15. Dez. (A.A.) 

Bei dem letzten Sturm und den Regenfälleo ist 
ein Tcil d~ G..>bietcs der Dörfer Ti r e, Tor -
h a l 1 und B a y a n d 1 r überschwemmt wo~. 
Nach Meld~en aus Tcre ist mit dem ~n 
auch fu9el in d<'"r Größe von Nüssen gefallen. 

NORDLLOYD„REISEBURO 
der 

firma Hans Walter Feustel 
Fabnchdae für alle Lad-, See- und Luftttise:n unter Berück

siclatigung allel: Ermäßigungen. 

OeMelr•i 45 - Tellfon 41178 - Telegramme „Alster"" 

Aufgebot. 
Bs wird !hiermit bekannt gemacht, daß 

der Rcidhsangehörige 

Friedrich Groß-Röl.1, 
wohnhaft in AnJcara, und die schweizer.i

che Staatsangehörige 
Monika Egli, 

Kleine Anzeigen 
Kinderlräu.lein 

für drei;ahriges Mädche:n gesucht. Amge
bore an Mahmut Beler. Galata, Pex~be 
Pazan. Arsian iHan. ( 1337) 

Gas-Bäckofen 
iu~eit iwohn'haft in Zürich, bea:bsiohti- zu kaufen gesucht. Gcfl. Angebote an 

l, vor dem türkischen Stande~bcam- Buc'h'hand1ung Kalis. Beyog)u. ( 1343) 
e.n di<! Ehe miteinander einzugehen. 

A.n:kar:a. den 12. Dezember 1940 
Der ~utsche Botsdiafter 

Im Auftrag 
Böcking 

Legationssekretär 

Gebra uchte Möbel 
zu 1kaufen gesucht. (Großer Kteider
.schrank, Bücherschrank- oder Regal. 
Kommode. 1Büiffet). Angebote an die Ge
schäftsstelle <les Blattes un~er Nr. 1344. 

( 1344) 

P e r s e r t e p ·p i c h - H a u s 
Große Au.swahl - Lieferung nach dem Awdand - Eigen~::. Zoll-Lagei 

Kas1m Zade lsmail u. lbrahim Hoyi 
Istanbul. Mahmat Pa~. Abud Efendi Han 2-3-+ - Tel 22'133-23108 

Aus der Istanbuler Presse 
ln einem iangeren Auwt:z :im „A k ~am" 

stellt .Necmeddin Sad a k 5est, daß die Unk."l'
zeiohmmg deS Freundschaft.svt!rtrages z;wi~chen 
Ungarn und jugosla.~ien den Wunsch DetJtsch
iands zum Ausdruck lbringe, den Balkanfrieden 
zu erhaltt."Tl. Di-e Türkei könne sich über die 
.Fest~un.g des Fricderu; im nördlichen Balkan 
nu.r freuen. 

In der Zeitu.n~ „C u m h u r l y et" prüft 
Y ru n u s N ad i d.ie Möglich'kcit eint.-r friooli
chen Bcilegung der h4utigen Streit'.gkeiten und 
meint, daß man ohne weitere:> im Stande ware, 
t."inen Frieden zu schlreßen, wenn die krfogfüh
'l'C'nden Mächte 'hre durch den Krieg bedingten 
~eidenschaftllohen Gefühle ä.hmen und sich auf 
die tatsächlichen Ursachen dieses Krieges be
sinnen würden. 

Das Ausscheiden Lavals aus der franzöS:schen 
Rogierung und die Aufhebung der französischen 
Verfassungsbestimmung über Lavals Nachrol
gerschaft als Staat~rhaupt führt A. U s in 
cinem Aufsatz in der „V a k i t" auf die Mei
nun~verschiedenhciten zwi~hen .\\.'.l!'SC'hall Pc
ta.in und Lava! zunick. 

Ueber den Austr.itt Lavals aus der franz.ö.-c;i
schen Regierung schreibt Y a ·I man in der Za
tuDg ,,V a t an", daß J,aval Achnfahkeiten mit 
dem osmanl!Schen Gr-0ßve„·r Damad fer" d aus 
der Waffe:n..c;tiJlstand."reit nach dem W dtk.riC'gc 
habe, und daß sein Abgang aller Wahrschein
lichkeit n.1ch den Beginn einer arnt\onalen Be
wegung in rrankreich ankündigte, die cme 
Nachahmung der na.tionaJen Erhebung des tür
ki.schen V<>lkes Dach <lern Zusammt'nbruch des 
osmanischen Reiches sci. Die türkischen .'Mtllo
den seieft ·n Europa oft naohgea.hmt worden. 
Die Ergebnisse fielen jedoch negativ au..c:;, weil 
die gesteci."1en Zfc.le ialsch wären. 

Ueber cmen Artikel der „Kölni.c:;chen Vo:J<s.
zeitung" vom 28. 11. 40 uber Syrien schrelbt 
Yal~1n in der Zeitung „Yeni Sabah", 
nichts sei .ungere<:hter und unfreun<iHcher aJs ein 
Vorwurl der Deutschen gt>:genübcr der Türkei, 
<iaß sioe Hatay dem Mutterlande cinven!eibt h.'l
bc. Deut:;chland selbst habe das ga!\le tsche
chische .Volk beseitigt, um wenige Sudeten
deutsche 2iu befreien, sodaß e; .ihm am wenig
sten anstünde, der Tü~kci Vorhaltungen we
gen Hatay :z.u machen. 

Schweiz verschärft Kontrolle 
!km, 14. Dez. (A.A.) 

D.?r Vertreter des DNS meldet, daß der 

OKW „ßericht 
Berlin, 15. Dez. ( A.A.) 

Das Oberkommando der deutschen Wehr· 
macht gibt bekannt: 

In der Nacht zum Samstag beschränkte sich 
die Tätigkeit unserer Luftstreitkräfte infolge dU' 
ungünstigen Wetterlage auf die Verminung eng
lischer Häfen. 

Am g~irigen Tage unternahmen einzelne 
deutsche tlugzeuge, teilweise im T"&efflug, An· 
griffe auf verschiedene militärisch wichtige 
ZkJe in Süd- und Mittelengland. 

In Mittelengtand wurden Volltreffer mit Bom· 
ben schweren Kalibers auf e1ri wichtiges Indu
striewerk er.delt und ernsthafte Schäden ange
richtet. 

Der Feind hat keine Einflüge t"n das Reichs
gebiet untemonunen. An zwei Stellen des 00.. 
sctzll..'fl Gebiete<i wurden Bomben abgeworfen,. 
aber kein Schaden angerichtet. 

.,Western Prince" versenkt 
Ne.wyork, 15. Dez. (A.A.) 

Uie Schittahrtsgescllsoh.aft „F.urness Withy" 
meldet. daß sich dC"r kana:dische Munitionsmi
nister Ho w c unter den Passag-.eren -des brifi: 
sehen Dampfens „ Wes t e r n P r j n c e" befin
det, der nach cmer Mitteilung- der Mack.ay
Funk:;mtion getunkt habe .er sei 400 Meilen 
nOl'dY."e~ilich von der 'risohen Kiiste t o r p e -
d i e r t worden. 

Der Dampfer „Western Princc" v.erdrängte 
10.92' to. 

* Otta.wa, 15. Dez. (AJA.) 
Da:J Buro etc:> Ministerpra:.identen mddet. 

daß es eine "~tte1lung erhalten habe, in der es 
heißt, die .li\ eh r La oh 1 der Pas.c:;agiere der 
„Western Prince'' scien gerettet wor
den. 

Weitere .\\ittc:I,mgen iicgen noch n:.Cht ">W. 

"' Bcl.fast, 15. De:. {A.A.~ 
P..lne ;;untliche Mitteilung des Sic.ierhe;t.smlru.&te

riums von heute früh ~t: 
Die Anw~oheit f ei n d l ä c h e r F 1 u g :t e u~ 

g e !i b c r No r d i rl a n d v.-u.Nk in der ver• 
gangenen Nadit gemekkt. Die Luftabwehr er
öffne!J<" das P.-:ocr ~ cln Pluqzeug unbeJcann.. 
wr N1tiooalität. Bomben wurden nicht gewor
fen und o.>S werdt"n auch keine Z~'ischenfälle 9<'
meldc:. 

schv."t"i.zcri.sche Bundi'.srat eine t e 11 w c i s e 
s c h 11 e ß u II g d e r G r e n z e "l."ttOrdnct hat. Russische Luftschutzübungen 

Die Sd1we.i.:er N•1chrichtenagcntur bemerkt da- Mooka.u, J 5. ,[)ez. ( A.A. n. Rcuror) 
zu, aus der Meld~ d<'".s D!'."ß könnt.- der Ein- „ • · 
druck cntstdlC'n, daß es sich um neue und "11.'ich- E.m Pr<>l>e - Lu f t a ! a r m wurd~ f?estern m 
tige Maßnahmffi h<mdk. ln Wirklichkeit he- Rost<> w am Don, e.nem :<Icr ~ichhgsten E:l
stehi' ~t &'9inn der Peindst>ligkeiten eine stren- -~~bahnzentren det Sowictumon . ige~eben. 
c1crc G~nz.kontrolk. mit dem wundsätzli.chcn ~ahrend ~ .Luft.alatrnes brachte s1c.h die ~ 
Ziel. die Aus- und Einreise auf gcwi.'ise Grenz- vötk~n.g in il1~n Hausern und unter To~ 
.stellen zwecks cuier ~sseren Koctrolle zusam- gen ln S1cherhe1„ Der Alarm dauerte ungefähr 
mi'nzufassen.De~ha.lb sind durch dJ,c.~ neue Maß- HO .\\inuten. 
na„\me ~ewis..o;e tt-chnischc Aenderunge.n durchgc- Di<:se Uebungen, ~ie. mehrere Tage dauern 
führt worden und man hat vor allem di(' Grcn.t- M"erden, haben am f'reita.g begonnen. Rostaw 
.'itellen festgel~. un denen der Uehergang mtt ~t die dritte Stadt fo Sii.drußiand. die in den 
Pferden. Motorfahn.el.IQCn und Fuhrwerken gc- letzten !v\onate-n Luftschutzübungen macht. Oie 
stattet ist. z.,..ei an.deren Städte sind K ioe wund B aik u. 

Sonderkurse für Balkan-Kaufleute 
Durch eine Stiftwtg einer ffihrendeo deutschen Wirtscbaftsorganisaüon wurden im April 

dieses Jahres an der 
\,i Hochschule für W eltbandd in W ien 

Sonderkurse zur Heranbildung jwtger Kaufleute für Siidosteurora eingerichtet. Der zweite J...ebr. 
gang der viersemestrigen Südost·Ausbildung beginnt am 15. janaar 1941 ; Aufnahmeansachen. 
werden bis Mittel Dezembez dleses Jahres entgegengenommen. Angesichts des wiedel' zu er
wartenden starken Andranges mußten die Bedingungen für die Zatassung etwas versd1irft -werden. 

Gegenstand der Ausbildung sind vor allem: 

1. Wirtschaftsgeographie und Wartschaft.skwtde des Südostens elnschließlich der gesamten Vtt
keb.rswirtschaft zu Wasser, zu Lande wtd in der Luft. 

2. Handdsvertragspoliti'k , Zahlungs· und Verrechnungsabkommen, Währungs-, Devisen-, Zoll· 
und Handdsrec.ht der Südoststaaten, insbesondere im Verkehr der Under unterelnaoder und 
im Verkehr der Länder mit Deutschland. 

3. Presse, Zeitschriften, Propaganda des Südostens und ihre politischen und wirtschaftliche11 
Voraussetzungen. 

Außerdem ist der Unterricht in folgenden Sprachen v~esehen: 

Bulgarisch Slowakisch 
Neugriechisch Tschechisch 
Rumänisch Tmk.lsclt 
Serbokroatisch Ungarisch 

Die Ausbildung erfolgt völlig koi;tenlos, d. h. es werden weder für den Unterricht noch für 
die Priifung irgendwelche Gebühren erhoben; die Kosten des Lebensunterhalts hat der Teilnek· 
mer selbst zu tragen. Voraussetzung zur Teilnahme sind genügende Sprachkenntnisse, um dea 
in deutschtt Sprache s tattfindenden Vorlesungen folgen zu können. Anmeldungen und weitere 
Auskünfte beim Deutschen Generalkonsulat. 

DEUTSCHE ORIENTBANK 
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