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Re;clismarschc1U G 6 r ! n g "'ahrcnd des Rund-
9•1Ilges durch die Wehrm.1chtsausstellung „Sieg 

un Westen" .iuf d.-m V.'!cn.-r HekknpJ.1:: 

Kretschmer 
versenkte 252.900 t. 

Ber1in. 16. Dez. ( A.A.) 
Das Oben<ommando der deutschen Wdlr· 

macht 2ibt bek1lnnt: 
Kapitin&eutnant K r e t s c h m e r , der von 

.._. t°eindfahrt zurüddcehrte, meldet <Ge Ver· 
~ von weiteren 34.935 to. Damit hat die
_. Offizier insgesamt 252.900 to Schiffsraum 
Yeraenkt und ~ somit der erste iJnterseeboots. 
lmrnmandant. der die 250.000 to-Grenze über· 
<Sehritten hat. Unter den versenkten Schiffen be· 
finden sich drei Hilblaeuzer und der engtiscbe 
Zerstörer ,.D a r i n g". 

... 
Berl1n. 16. Dez. (A.A.) 

Das Oberkommando der deutschen Wehr· 
llracht gibt bekannt: 
"'• der Nacht vom 14. auf den 15. Deumber 
~ Kampfflugz.euge Angriffe auf mi· 
- s:ten Wiehtlge Ziele im Südost.en Englan~ 
~auf London. l>ie Vennhwng englischer Hi· 
""'" WUrde fortgesetzt. 

Am 15. Dezember unternahm die deutsche 
~aftwaffe infolge des schlechten Wetters am 
• are nur Aufklärungsflüge. 

In der letzten Nacht warten englische flug. 
zeuge eine Anzahl Spreng- und Brandbomben 
~. deutsches Rekh..'lgebie.t. In B e r 1 i n wurden 
~:r- Dechstuhlbrände sofort geloseht. E"mige 

Bude, darunter zwel Krankenhäuser wurden 
~hidigt. Eine Stadtbahn·Stredce wurde vor· 
~~ stißgelegt. An anderen Plätzen wur
detet.nur ~ger Schaden an Häusern angerich· 

In H e r f o r d wurde eine Kirche durch 
~vontreffer vemidrtet. In Mitteldeutsch· 
-..r.u Wurde ln einem Unternehmen ein Brand 
im Entstehen wtterdrückt. ohne daß def' Betrid> 
UOterbrochen wurde. 

Unter cter Zn ilbevölkerung gab El'I vier Tote 
llJ1d 2 V erletrle. 
.,,_Ein feindliches Flugzeug wurde bei einem 
• rug über Deutschland von einem umerer 
Nachtjäger „gesdtossen. Eigene fJugz:eugver
luste traten nicht ein. 

Italienischer. Bericht 
lf9Cndwo m Italien, 16. De:t. (A.A) 

:&-ncht Nr. 192 cks ital1eruschen Hauptqu<1.rners· 
Ln Gr~:geb:et der C y r c n a i k n set:t ~eh 

<ler Dn1ck des Petndes fort. Unsere Luftwaffe 
boinhar<!ierte die fcindlich.-n Streitkräfte und 
f!ig·c den feindlichen Pan:erahteilungcn bcträdit
llc.ht? Verluste zu. 
„ Aii der griechischen Front wurden neue 
"ngriffe des Pemde~ ~n. lo :'\arten 
Kfunpfcn waren SOW'Ohl beun Feinde al, auch auf 
llrl.'lerer Seite fühlbare Verluste :u ve~chnm. 

Lu
ln 0 s t a f r i 1: a verursachte ein fe:mdlicoo 

a.. ftangriff auf Ass.'\b Schäden an et~ Ge
,.,..uden der St.1dt. 

• 
Mailand. 15. De. (A.A . .n.DNB.) 

Untl'r dem Titel ,,Eine Pal.schrec~-
nung" schrclbt „Corrlere della Sera·: 
~~~_.gesamte italienische Nation bietet das 
-~I rinu vol.llt~ J)WjpHn und ei-

Istanbul, Dienstag, 17. Dez. 1940 

'liol!.. en mc: ~iien SoLddrit.st mit der Ar In dem Bericht heißt es 'Yteiter, daß der 
rn.-e Um eh au.~ .Nr c-ffrn.o;ichtl eh schkchten Fe-nd m1111tr noch se:ne gutverteid.gten Stel
L,1 c :u : · en. m de-r s eh die F.ncland~r durc.'1 l•rngen in der Nahe \On So J J u m lhalt, wo das 
einen !ok. en Vo:-td '-\:t' t vo:n Hauptkr:egssc.'1.lu· 6Chk.'Chtc Wetter und die atmosphänschen Bi'
plat: entfemt bdinden. br uchen s:.e nöclt ctw<IS <Lng:ungen d:e S dht ersohYteren. 
g:m: .ander.-s .1ls die Eroberung von 100.000 qkm An der S u ,d a n g r e n z e \erlief der gest~-
\\ ~ • s,:c Tag für die britischen Spihtmpp~ \\iederum 

Im gun.~· gsten füll wU'd GcncraJ \Vawcll durch crf~gre-.ch. 

5e :ie ()ffl'~H crre chen können. daß er damit Sirr1· Pascha beeilt sich, 
cic Ofh=\·e ~!JOO Ae111 ptm ver..ögcrt hat, d. 
h. d e Ofkr. v;: gegen die Engl.inder. cUc /\1?9yp· seine Befriedigung zu erklären 
tl'n untCTdruckt'n. Oie nllgemeine ~c aber :tei t .Karo, 10. Oez. (A..A. '"· BBC) 
h„n ,1d kale Verun.ierun{J Denn unter d~scn ln einer Erkl.irung an einen Schnftle..ter der 
ßed'ng.ing n v.crden die Engländer 'll.'cder tlire Zeitung „E 1- A h r am'' sagte der ägyptisohe 
So•d.u.-n vom nordafrikuntsehen Kri1?9~c:hau- .V.uristerpra.s:dcnt Hüsein S 1 r r 1 Pascha: 
pl<ltz ab:.lchcn, noch ihre Plotte aus dem Mittel- „Der britische Sieg ist in Aegypten mit gro· 
m :-er :uri.lckruf~ können wahrend sie den glü· Bern lntt.•resse aufgenommen worden. W-1t 
hcnden \\'un.sch l.'lbm, d!e!'.e l'.'Utte.~flotk zweifeln nicht an dem Endsieg ~"'!'tt Ver· 
H·r\H~r.do r 1 konncn. um hr durch die deutsch· bündeten. deren Etfolge auch für uns Eriotge 
ualien'~ Block<lde Wrohtes Land_ und thrc sind „ 
ver!'-Ilkten Gddttüg.- "irksam =u schut:en. 0.-r • Der \\ims~rprus;dent e:stattete dem engli-
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15. JAHRGANG 

Hilfe für die Familien 
der Einberufenen 

Ankara, 16. Dez. (A.A.) 
D.:e G r o ß e N a t i o n a t v e r s .1 m m

l 'll n '9 lt~t heute unter dem Vorsil!Z von 
$emsett.i:n G ü n a 1 t a y zusammen und 
be1:ct .fange i.iber die Fmge ider Hilfe für 
di.e Faumlic der eün:herulienc:n Soldaten. 

lnnenmmister Ra.Jk Ö ~ t r in k g;.rh z;u 
d.iese:r J\.ngci!egenhe1t auf Fmgen des Ab
geordnel'en Rclik 1 n<: c (Maimsa) Er
k.U1rungen ab. 

Neue Maschinen 
für die Landwirtschaft 

Ankara. 16. lRz (A.A) eoghsche Generalstab rec'um :wctfellos d:im!:. ""hen Botschafter s:r .\\:!es L •'1 'fll p so n cinen 
* Besuch ab, wid bat ihn, der :br:iti.5chen Regie- Land"'irtschaft.~nini.stcr Muhlis Er km e n luelt 
Ro:n. 16 De: (A.A ) rung d:e Gluck·wunsche der äg-yptisdlen Regie-- heute 1u.-; Anhß der 11. Sparv;odtc einen Rund· 

011.· A <l"lltw° Stdaru tc: lt nu: rung 'lU den letzten YOn der -britisdk."'11 Armee funl.·vortrag. 
R - .„.... ,., _, t SI L-- E'~ Der Minisrcr ~tootc =und&.~t. <'s sei ubhch „P o p o J o d i o m a ";'ll'• ~ ~1 "'uo.L gegen die lta!iener errun:;cncn "'1olgen ausz.u-

T G L~findli-L c--hlacht dC'I' MM geworden. daß der Landw:rt.sc:haftsmlnistcr aus ag~un 3I\g.,..- 1.;.ue.,.., in • ·sprechen. S Ans -L-L.• ··--' 
l)"lar cc1-\Vu„•c =~='itn den ltdl enem und Eng- Hussem Sirn Pascha ,gab dem ßotsctJafter Anlaß der p.mve>Oe icme prauic n.ute, ww 
1.md rn stelle das g r ö B t f' n f r 1 k a n i s c h e d:e VerSJoht'rung, daß Aegypten senc gegen- hob ci."U'.n die \\'orte hcrvor. die der nationale 
Sc h J 3 c h t f c J d a 11 er Z et e n dar. Oie warfgc P-01iilli: gegenubcr Großbritanruen fort- Pühr.:"r in die'\fm Jahr io oo Großen National· 
Militärgeschichte werde davon immer sp~ca'i~n. setz.eo ~erde. ver:.;.unmlung übc-r die Landwirtschaft gi:sagt 
Die ltalil"ner empfanden rs mit Stol=. daß sie Sich „Diese Polttik", so sagte der Ministerpräsi· lmbe. 
dort gc-gm die kolos.~'fl Krähe des Britischen dent, "hat AegypWti vor dem engti<;chen Sieg „Die lkluern sind mir nicht fremd", so sagte 
Reiches sdiJ.~gen. 't'eriolgt und 50 wird es auch nach dem Sieg der Mini.stet', „ich habe sie in diesem Sommer m 

D r 1t.11ienii;Che Bericht von gestern habe bc- sein." Mlttelanatol!co ~sehen, ic!i bin mit ihnen spa:.ie--
sagt. daß vom Sonllt'naufgang ~ Sonnenun:~r- rm g~aoge.n und ich habe ihre Felder und sie 

gang die Italiener und En.glänc!er sich bluage Haile Selassie ~elb.5t bei der Arbeit gcse.'ien". 
K<l..lllpfr lieferten und daß der Prind sruwcw Ver- • rd d. tal• . Abes . . Ocr Minßtcr hob cbnn hcrvor, daß s.ch dieses 
l.i.~tt- !'!"litt. Der lk-ncht :eile damtt der Tapferkeit 10 ert 1e 1 1ener m suuen Jahr mit den anderen Jahren nlot vergle!<:Mn 
und drm Krunpfgcist der Ita!Jtnrr Hochachtung zur Räumung auf lasse Aber wenn auch d!e ßaUt'm :ur V~rteidi-
und m.1che auf die Schv.it'ngknten dc.s Kampfes iJu.ng des V atCT!andes e in b e r u f e n worden sei-
n.~ru-n da.-; größte \Veltrcich <>ufmerksam. London. 16· De%. (A.A.) cn. ro ,w!m..doc.'i Ihre Fa.miJien n-1cht oh-
„~,,_ Nach McldtlOlJ"!ll aus sehr :uvtt~r a~ne. De H& Jf e geblieben 

• h nd •tali · h K ··rt cLe in London „orliegcr~ verfi:>lqcn d~ Abcs.sini.er • „ · A usre1c e e 1 enisc e ra e m1t le.bhaftt'lll Interesse die drr...e-itigen E'.rcign!..<;.sc Muhlis Brloncn .sprnch '\l.'C:tl'.T „.ml der Ern t e, 
Rom, 16. De::. (A.A.n.Stefruti) 10 Afnk.'l. Die Abc~r. dk•.sich noch IUUlltt hob b..""SOnders den Unre:söied an Regenf.tl-

In den pollt.schcn Krt':.snt Roms ist m.m <1cr un Auf.stand gegen , ie ltalif'ner befinden. haben I(' n lm Jahre 19'!0 gegenubtt dem Jahre 1939 
i\n.sk ... 'it. d.1ß <W un Gangt" befindliche •' u ß er o r den t li d1 e n M u t bekommen. hervor und erinnerte. an die \Vorte des Mim
S c h Ja c h t 1n der M.mnarica-\V!istc noch e 1· .us sie von <kn f'nglischen Erfolgen do Ac.-gyptcn stel'prli.sldmten. d:iß. JC mcln- der Bauer .sli;c, de· 
0 e \\' 0 c h c dauern uird. vielleicht sogar hörten und erfuhren, daß Kai 5 er Hai 1 e s e _ sto mehr er s.-lb.st und d.i.s Land ernte. 
nocl1 l.in er. Man muß den Ausgang <kr Schlacht 1as.s1 e an der G r c n.: e ist. .D'eses J.ihr-. so ~ Muhhs Erkm<.'n :u 
dbwa.rten, be ... or man ein Urtcil dariiher .lhgcbcn f"'.ln Banldadunann aus Abessinien. der da.s den Bauern, „hat die Reg<~ an Euch gedaa.'tt 
)mnn. Die 1t.U•rni.sc:Mn Streitkräfte 10 Nordafrok.1. Land genau .kennt, .-rkl!i~: und die Einfuhr neu c r Maschinen be· 
die „.on libyschen Truppen untt-rstüt:t W"'Jdl"n. „Die N.1chrichten "'-'rhn•1tt':l sich in Abtssloieo i;..-hb.wn." 
sc.'!Mgen sich tapfer wld üOOlass.-n dem Pcinde st'.hr rasch. )~rJalls ~:it Hai.le SclaMie das Nö- Hinslchtlia.'t des Zuckerrüben baue s be
nu• Schntt für Schntt das Gelände. M.YI hält ~<' getan, um die T.~t.Q.che seiner Anwcsenhclt ml'rlcte der M:rustcr. daß ein n e u er Pr c ils 
&e lll drn Kampf vernickelten itahrnischen an der Gr.-n:e l~kannt 'll.'Crdcn :u las.-;cn. Man ~stgcsctzt worden sei. 
Krafte und de R.-~'Ml für mehr als ausrct- Mt'llt all C'll\Cm fost, daß das Smkm ~ Mor.l.I 
chend. um der Lage .:u he.gegncn. m den ftalirnOOien Garni~neJJ darauf :uriic:k:u-

o · fü.liren Ist. daß die Leute ~ Zclcunft sch"W:U"Z 
Tun.n. 15. De::unber ( A.A.) St".hen." 

In iltrer heutigen Nummer ve.röf!e:nt Nach den neut'Stcn M~ sind die 1 t a -

}l'cht ,,Ga„""tta de} Popolo" ein.C1l 11ener aufgefordert worden. Abes
... "" s 1 n i e n in m ö gld c h s t k u r = e r Z cf t 

Artikel von AtlSdldo. Nradt Sch.i1de.rung : u r .i um e n. 
der Ereigll-"SSC in A lba.nie:n unid :l'n der 

wescl:ohen Wüste sdhreibt Ansaldo: Frau Roosevelts Meinung 
,,;Alle diese Ereigmsse muß i:na~ ·n de_n all· 

gemeinen Rahmen der T;aten emfüge:i, die rur 
Lli5ung der geschichtlichen Krise führen wer
den. fm Unterhaus hat cin enghscher Abgeord· 
netet m iro.nschen Ton gesagt: .• Eng\and hat 
kaum erst begonnen". D.lSSclbe gilt für ltallen, 
es hat cl>enful:S kaum b{>gonnen." 

Tagung der Parteisekretäre 
Norditaliens 
Rom 16. Dez. (A.A. Stefan•) 

rk.--r Sclcreur de.l flL...mstische-n Partei i::ab 
gestern im tlaus der hsohi...~hen Korporatio
nen in ~ o 1 I i den Bezir~TCtären der 42 
Not1cfpr0\·m:r.en ltal"ens cinen Bericht. Die ~ 
z!rks..<>ekrct.'irc igaben 6hrerseits Bericht über die 
Lage in 1hren Bezirken. 

Der sekrerar der faschistischen Partei rich
tete scinC11 Gruß an die alte Garde der Revo
tution :und crkfute, daß 11nan nach der Wcisung 
des Ouoe, meir und besser ins Volk ihineirm.t· 
ge'hen d;e S<Y.cia!e Hilfe verstärken un.cl ebenso 
jeden 'versuch und jede Art von Spekulation in 
erhöhtt>m .\\aß 11n1!erdrüc).."Cfl wl"f'de. 

In d;eser llinsicht wfes der Partcisekrctar 
:ruf das allgcmcine Verstä1Xi11':S des \'olkes für 
die durch die gegerrwartige l,;i.ge notwe!Kligen 
Opfer hin und erinnerte daran, daß auch in 
aDderen Ländern, sefbst in nichtkriegführenden. 
d:c allgemeine 11..age außerordentliche Ein
schränkungen in den Verbrauchsgütern not
wendig .gem:icht habe. 

Fortgang der Kämpfe 
bei Sollu.m 

Kairo, 16. De-z. (A.A.) 
iEin ßerioht des britisdhen Hauptqua.merts er

Orlärt, daß die Vor.hut der bmischen Truppen 
bereits die Pb y s c lh e G r e n z e Uberschritten 
hat, wo die Schlacht we511er,geht. 

Keine Anleihe, 
sondern ein Geschenk für England 

Washington, 17. De:z. (IAA) 
Im I.aufe ('iner Pressekonferenz Yertrat Frau 

R o o s c \ c 1 t die ,\"\cinung, man müsse En~and 
finani.iell hetfen uoo '1Mar mehr 'durch e•n Ge
schenk als .1zrt Fo11m einer Anleihe. 

At.c; man sie fragte, w<>r diesei; Gesch<mk ma· 
chen soUe, antwortelle die Frau des Präsiden
ten: ,1Aber natur eh d'e Regierung". 

„Uebrigcns", so fuhr sie rfort, „v.ir\I dA.'SCS 
Geld aus eurer und aus meiner Tasche kom
men. N.ir.rnand glaubt, daß wir England bereits 
unterstiitz.en, denn bJS jetzt hat England uns 
alles bezalllt, "'·as w r 'Ihm gelieJert haben. 
Spenden y,urden weniger ai.c; Anle:hen das Risi
ko haben, d:e Vcrrurrigten Staaten in den Krieg 
hincinzuz.ichen. 

Aus den Lleienmgen \."On Kriegsmaterial an 
England hat .Amerika Nut7..en gt."Wf;?Cll. D~ 
Lleferningen hatten die Wirkung, daß sit> unse
rer cigcnen Verte5digung cUentcn, da auf diese 
Wcise unsere Kriegs:ndustrie ontwtlckelt \lo"lrrde. 
Es {::"füt \.icle <lriindc, um nicht von .An.~ihen 
zu sprechen. Wir miisscn nlcht den Feh.lcr vom 
letztt'n !>'1...'\I iv.iiederho~n." 

A'l.lf d'e !frage, ob s1e rmt den letzten Wor
ten auf den Weltkrieg onspielen wolk>, äußerte 
sich Frau Roo..c;eve!lt ibejahend. 

... 
- Ottawa.. 16. Dez. (A.A.) 

Das kanadische .\faronedt-partemcnt h.it heute 
ru den Nachrichten über die Torpedierung des 
Dampfers „W es t er n Pr in c e" .folgende Mit
teilung ht-rau.sgicgeben: 

.,Ueber das Schiff kann keinerlei Naa.'tricht ge
Q<"bcn werden, solange e.s nioht selbst. oder falls 
r.s vttsenkt worden sein sollte. Ue.bcrlcbende ei
nen Hafe:i erreicht haben. 

9.892 neue Einbürgerungen 
Ankara, 16. Dc=ember 

Wie die turkische Presse meldet. .sind :in der 
letzlltn Zclt 9.892 ~h6rige der tiirkildlcn 
Rasse, Jiic als Flüchtlinge oder Rüc:kwanderrr 
nadi dir T~ei gekommen sind, e i r. g e b u r -
g e r t u'Orden. 

„Halten wir uns die Möglichkeiten 
vor Augen" 

Sofia. 16. De:. (A.A.) 
Die Bulgarische Agentur teilt mit 
0.•r König empfing gt"~ eine Abord-

o u n g d e $ P a r Ja m c n t .s . Die Abordnung 
überrclchte ihm die A n t w o r t a u f d i e 
Thronrede. 

Nach einer Ansprache des Prbldentm der 
Sobranje crklarte der König, die Rcgterung sei 
cntschlos.se.n. ihre Politik fortzu.sctu>n, nut dem 
Ziel. nach aufkn den Frieden und nach in.neu 
dk- Ru.'le :u sichem. 

_ Ve1"9rsstn wir nlcht die \Virklichkcit und hal
tf'n "ir uns die Möglichkeiten vor Augen." 

Sluntliche Abgeordneten .spendt'ten der An
sprache d~ Königs Beifall. Die Abordnung blid> 
bis ::;u einer vorgcriiclcten Abendstunde Un Schloß 
und <kor Korug unterhielt sich mit Jedem cinulnttl 
der Abgeordneten. 

Massenkundgebung in Budapest 
Bll<i.'lpest, 16. Dez. (A A. '"· Stcl.lni) 

Oie vaterländischen iUnd nationalen Verbän
de U n gQ r ns hielten gestern e'ne große Kund
getJlmg in !Budapest -ab. if\~hr als 100.000 Per
sonen nah~n daran teil, um damit den Glau
ben an den Gedanlren der Wiedergeburt Un
gams >au..'Wl!driioken. 

Der ·1.mirarlsclte .\\.i nä stc rp r äsi den t 
hiett vom Balkon des .\\inisterprh..~idiums cine 
große A n s p r a d1 e. 

* 
Bukarest, 16. Dez.. (A:A. n. Stefam) 

Seit gestern 6ind die tdegr.aphisohen Ver
bindungen lJWisohen Rumän~n rund Bessara
bien sowie der &l'dbukov.ina w'kderhe11ge
stent. 

-
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Unsere Kurzgeschichte 

Die Schrotladung 
Hc::ite.res von 

:&ron Palle Rosenkrantz 
Ln Gnmde war er eine gemuthche ~ ~arm

lose ~ele, „der verrückte Baron", und k-bte 
nach du1 früh.-n Tode .seiner jungen Prau d.1s 
.stille und einfache Le-ben cin~ Landmannes. 
Nur manchmal, wenn der Teuft.! in ,U._'\ fuhr, 
reiste er in die ~ Hauptstadt, wo er s!ch in 
den Truhe! der ZerstreuWlg stür::te ur.d oft Ta
ge und Njchtc hlndurch ucht.c, um alsdann 
hdm:ub:hren und reumütig dm Rausch aus:u
.schlafen Sdn Hauptve.rgnligen aber war die 
Jagd, und die Treibjagden, die er nlljährlldi ab
hielt. galten in der gan:en Gegend al3 ein Er
clgnl&. 

7.Al diexn f clgckn lud er aber nicht nur die 
Gutsnachbarsc.'iaft ein • .sondern auch die Freu11de 
am der Stadt, die seine besten waren: ein 
Rechtsanwalt ohne Klleiiten, ein D.chter ohne 
Produktion, cm Zahn.ar:t ohne Praxis, cin Jour
nalist ohne Üitung ur.d ein Sch.iuspielcr ohr.e 
Engagement. Dalm ging es natürLc.'t st.ct.s hoch 
her - das ...,ill hclßen. ~gentlich wurde mehr 
~essen und getrunken al.s geschossen. 

Auf ciner der letzten dieser Jagden ere11Jncte 
~ sich, daß die Herren bereits nach dem ersten 
Prühstüclc nicht mehr gan:: nüc!1~m waren, 
der Jagdgehilfe auf GehC1B .seines Herrn dem 
Zahnar:t. der s!ch bereits wie toll gebärdet und 
..blindlings darauflo:. geknallt hatte, heimlich die 
SOrotpatronen gegen hannlosere Plat:patro~n 
austauschte. Und „der verrückte Baron", der bcl 
sok.hen Anlässen gern ::u besonderen Schtr..en 
aufgel~ war, beschloß, s!ch mit dem Zahnarzt 
cl.'lefl Jux :u machen. 

Ab die Gesellschaft am \Valde d.Ogelangt war, 
trat er 11n den Frtund heran und sagte· „Ich 
s~lk mia.'t :wam:l1 Schritte vor dl!' ,iuf und 
-drehe dir den Rucken ::u, auf daß du mir eine 
Ladung Schrot ins verlängerte Rückcntell jagen 
ao1L-;t. Triffst du dein ZJC!, sollst du :ur Beloh
mmg 100 Kronell' bekommen. andernfal!s v.·irst 
du uns allen in der Schenke clne Lage zahlen'. 

Der Zahnarzt, so tid gekränkt C1' auch ob 
der nerdusfordcrnden Art war. m.t der m."ln .sei
ne Jagdtalc>ntc an:weHelte. erwiderte: ,.Nce, so 
betrunken b n eh denn doch nid1t. als daß ich 
eine solch selbstmörderische Wcttt:> einginge!" 
- und .schritt weiter. 

Dn raschelte es plöt::lich im Gehüsch, c.:11 Ha
.SC spr;ing ~1eraus. Der Zahnarzt k-gte .seine Flin
te an tUld drückte ab. E.!n Knall. und Mwter 
Lampe lag tot am Boden. 

Dem „vem1akt:?n Baron" \l.ich bct diesem An
blick d c Farbe aus dem Gesicht. und die Knie 
.schlotterten lhm. so daß e: sich set:en mußt4:. 
Unwillkürlich fuhr er d.ihc' mit dm H::inder~ 
über die Sitzfläche .seines Körpers. um sich de
ren Unversehrtlle t :u vergewissern. 

,.Zum Kuckuck, Freund Zahnklempner. ·wo„'tt-r 
has• du denn die Scharfgeladene Patrone'" rlrf 
er bcst!int. 

„Zwei Patronen stecken in der Jackentasche", 
gab der Znmarzt zur Antwort, „und da ~eh vor
l11n c:esc:hossen ltaue, wechselte ich die abge
schossene Patrone aus end schob eine nel.te in 
den Lauf." -

An jenem Tage kehrte „&r verrückte Baron~ 
nuchtt"rn von der Jagd heim - etwas. was noch 
nie dagewesen war. 

Ocr Za!mar:t aber trank auf .sein Jagdglü::k. 
Aus Fteude und Stol: uber den ersten sclbster-

\'on Ernst Kreische 

(7. flortsct:ung) 

,,Weil ich eben nit mag'" 
„Und der Herr Pfor.rer?" 
„Den ge.ht's rux an", brauste l"r auf. 
„Pst!" machte sie. Er hat's doch nur gut ~

meint m·t dir, er hat doch deine Bilder .sehen 
'WOllen. Nik. warum bist du denn so ungut zu 
rmr?" 

„Das hat rux zu sCiafhn damit'" brummte er. 
Sie .setzte sich ncl>en ihn. „Wle ich herkom

men hdn mit der Mutter. da hab' dch dich auch 
nlt leiden mögen. Nik. du warst mir recht :zu
wider, und dn der Sc.'iule hal>cn sie mich auch 
~ärgert. daß wtr gar nit ZUS3mlllengeh0ren, du 
und ich. Damals war dch noch dumm. ich hah's 
nlt verstanden - - . 

,,Das wir nlt Bruder und Schwester sind. 
gelt7" 

,,Ja _„. 
„Und heut'?" 
„Heut' weiß ich'.s .schon, daß sie rec.'it ~iat

ten." Ihre Gedanken sprangen unvermittelt um. 
,,Heut' \l.irst du Schläge krieg;:n . vom Vater, 

Nik, weil du. nicht nach Aflenz gangen List 
:zum Hochamt und zum Herrn Pfarrer." 

Er ~:ih s e verdchtlich ob d ser Sorg• von 
unten an. „Der Vat r? Der Vater sCl.'ilagt mich 
nitl WaruM nuc.h7 kh h,ili's dem Pf irrer doch 
1 t vrrsprochen, daß ich zu lhrn kommen tat. 
Ich m~ ·hm nuch gar nix nit ::eigen!" 

„Und \~arum nit Nik7" 
„W 1 ich keine Farben hab'!' 
Er fuhr o~tl tlidi 'CI'SLhrocken zus.unm n, weü 

ihm schon mit de"! J.:!tzten Worte bewußt wur
de. d:ill er jetzt unachtsam in sicli hatte blicken 
~ n Doch Ruftn.a t.lt nicht. als ob das was 
BesondCTes Widre und sagte bloß, ,Aber dn hallt 
doch Stifterin' Die \'Om Vater - · 
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k-gt~ Hasen. Es war sein POOt und doc'.i ein 
großes Glllclc zuglcich. daß er die Wctte nicht 
eingegangen v.-ar. Denn der Gedanke war nlc:ht 
aus-...udcnJcen - v.-elch kinderleichtes Ziel bei nur 
:w.anz;ig Schritt Entfernung und einem Gewehr, 
das mit e:.ner Schrotladun:J Nr. 2 ~laden war! 

E1n ~e. der audi dem „verrilolcten Ba
ron" ~wig unvcrgc.ssen blieb. 

-o-

Der Königsleutnant 
Ocr große Schauspieler Friedrich ,Haase ver

korperte besonders gern den Grafen Thorane in 
Gur.Jcow.s „Königsleutnant". Er konnte das 
Deutsch des Marqul~ auf ülx."I'aus gesc..'ikkte 
\\'eise radebrechen. In dieser Rolle trat Hi\a.9.! 
einmal .mch ·n einer Stadt der Vereinigten Staa
ten auf. Die meisten Zu.sdJ<luer warCD natürlich 
D~utsch-Amcrik.uier. Sie kargten nicht mit ih
rem B..>ifall. Einer \•on ~hncn w<1.r allerdings an
dettr Meinung. Höchst entrüstet \l.andte er ~c'1 
an cinen Bekannten Haases: . .Na nöroo Sie mal, 
das roll cm berühmter <leutscht>r Schaw;pieler 
Rm7 Da spreche ich ja aber \'icl besser deutsch 
als di~ Mann!" 

Die Erschließung 
der Erzfelder des Nordens 

Von A. G 1 e i c h m ia n '\• o n 0 v e n 
0...-r „0..."lltschoo 7.A'itung dn Nor.>.·ege-n" 

entnehmen wir folgenden interes.~anten Ar~ 
tikel über die skandtnavisc.'trn Erzfelder 
und die Entwkklung ihrer Ausbeutung. 

, Sdtdem Narv".k unter dem Schutz der deut
sdien \Vehrmc1cht steht. dnteressiert ~.s. die Ent
stehung ckr schwedischen Erzfördt"rung sowJe 
dle Entwicklung des .s:hwc<l1.SC.'i·norwegischen 
Er::h.mdels einer gen.meren Rctr.1chtung z.u un
ttt*hen und zugleich de~ D~utschen zu geden 
kcn, der :lieh um das Aufblühm des nordischen 
Enhandels In er„ter Linie verdient gema6t hat. 

Bereits ~eit dt>m Jabre 1650 sind fortgesetzt 
Versuche llntcrnommen worden. um d!e großen 
1 a p p 1 n d i s c h oe n Er ;: 1 •' g e T der .schwe
dischen \Virtschaft nut.zi.>.1.r ::;u machen. Die lapp
ll:ncfüchen Er:felder sind die {l r ö B t e n der 
\V e 1 t und dt-r p r o z e n t u .i 1 e Ed s e n g e -
h a 1 t der dort gcwoMenen Erze ü b e r t r i f f t 
a 11 e a n d er n bto;...'>er bekannten Er:vorkommen. 
Von Anf,lllg an stand es fest, d.1ß zur Erschlr.?
ßung dieser Erzfdder ungc11eure K.lp1talien er
forderlich sein ,,.,iirden. D,1s große Enfuld G ä l
t i v a r e und das noch weit größere von K 1 -
r u n a v a T' .- hegen 250 be:::w. 350 Kilometer von 
Lulea entfernt und über 100 Kilometer n ö r d -
lieh des Polarkreises. \\'eiche Schwie
ngkciten :u uberwinden ,,.,"ttren, um au, diesen 
sch\\'=r :ugänglichen Gegla'ldcn das Er: der 
\Virtschaft =zufü~rcn, liegt auf der Hand. AUe 
:ur Ford.-rung q„s Erz.es notwendigen Masch nen 
und Werk:euge. ja selbst alles, was der Mensch 
:Jm t iglichen Leben gebraucht. mußte In einen 
Ze t,1lter, d.1s no„h ke111r Flug„t UIJ und die \'le
kn heuti<Ten mod::rncn Verkehrsmittel kannte, mit 
den prim~ tivstcn Tran.~portmltteln Jierbeigeschafft 
werden. Auc.'i d :.- Arbeitl·r w;iren nur durch 
Zahlung besonders hoher Löhne cbz:u :u bewe
gen, J\rhl- t i'l dieser trostlos.cn Gegend anzu
nehl!len. 

llm di1! Mitte des vorigen Jahrhunderts r ng 
England ,rn , skh für dm: lnppländische Er.: 
:u interessieren, und englisches Knpit.11 sowie 
engllsue Ingenieur~ bemühten slc:h darum, die 
dort In der Erde .scl1lummemden M:llionenwerte 

Er schlug vcrachtlich mit der Hand durch die 
Luft, „Stifterin! Das sind noch 1.:mge ke:mc 
Farben nlt! Die Bilder in der Kirche sind auch 
mt hloß m t Farbstiften gemalt Da sind Farben 
dar;iuf _„ Er !U.elt inne. :1ls habe er eben \l.icder 
:U\iel gesprochen. Also drehte er dwi Mädchen 
den Rücken und sah unentwegt In den b}auen 
HiJnincl. Aber die Rufmn war eben doch :kein 
Mädel mehr, wenn auch noch k~ne Fr;1u; sie 
war das gute Mittel. kräftig und entwickelt und 
auch schon neugierig und von e0:1t weiblicher 
Hartnäckigkeit. Sle frag~. „Farben? Was für 
Farben7" 

Der N;k sch"-icg. Ein Finkenpaar kam heran
geschWirrt, piepste aufgeregt wid turnte über die 
Aeste einer zerrissenen '\Vetterflchte. 

„\Vas fü~ Farben, Nik?" fragte Rufina noch 
einmal, Wld ohne ::u wolk!n sagte ~r: 

„Wasserfarben! So groß \l.ie Knöpfe sind sie, 
\V.1sser muß man dazu haben wid einen Pinsel. 
Der Hochleitner &pp nat lmmt>r mehr davon 
,1ls C'r hr.iucht, und wenn der i.n. der Schule ein 
Haus · zeichnen soll. dann wird ~n Baum daraus. 
so dumm Ist der Sepp. Aber die Farben hat ~r 
doch, die Farben, weißt. der Depperte!" 

„Jn die Farben hat er -", wiederholte Rufina 
ochor.snm, bloß weJl .sle ihm rec.'it reden wollte. 
In Wirklichkeit war sie g<lll% verwirrt. So h.itre 
sie den Dominik noch n:emals gesehen. ro auf~ 
geregt, so erhitzt, daß -er sogar gerotete Wangen 
:eigte. 

„Wasserfarben sind's". meinte er mit gcrade
nus gerichteten Augen. „W.enn ich die bloß 
hatt'I Da wollt im dem Pfarrer ein Bild malen, 
da tiit' oe:r was sehen!" Er lächelte. -ein Lächeln, 
das Rufion erschreckte . Beim M1chn<:ler in Af-
1 nz h.itt' slC" dem Sepp sein Vater erstanden. 
fur zwei Schilling. Aber trotzdem, das Ist e:.n 
Grld, da krieg' eh die meinen schon nimmer. 
Rufina -. Er faßte neben sieb, als hasdie er 
Qilch Ihrer Han:I. „Rufil.na - - ". 

Dcch se-ine Fm er \jrtffon uher Moos und 
Stein und als er den Blick wandte. da sah er, 
daß der Plat:: leer war. Er wußte rli nt wie das 
k m, nocr m·t einemm 1} fuhJte er S'ch UnS<Jg!lch 
" rLu;scn. D r erzürnte Vater fiel ihm ein. da• 
tellnahmlose Mutter, d:e W <ISserforbcn. der 
Hintcrleltner Sepp, ach, warum schien die Son
ne so hell und warum begannen im Tale ~e 
Buchen rot zu bluten, und was war er und gc.ra-

für England ausz.ubcutcn und an sich zu brin~. 
Der von den Engländern unternommene Versuch. 
eine EiSenbahn zw'~n Gällivare und Lulea 
:zu bauen, mußte v.~n der Uß9Cheuren ttthn.i
schen Schv.ierigkciten. die :zu überwinden waren, 
wi.eder e111gest.ellt werden. Nadidem dr Englän
der in 25 Ja:1rt'n veryebhch versucht hatten, dk
se Schwierigkeiten %11 niei1;tem, zogen sie S:ch 
mit dem R<?Gt ihres Kapitals im Jahre 1888 end
gliltig aus Lappland :.:uriick 

Di.c lappländ!sclien .Eru. dit- l'incn Bi.se-nge
halt von 60-70 Prozent aufv.·eisen. konnten fru
her wegen liu'c:i s14irlc1:'n P h o s p h o r g e ::i a 1 -
t e s ln dem ~ruit üblichen P u d d e l - und 
B e s s c m er - V l"rfahrl'n, das zur fucugwlJ 
großer Eisenmoogen bis in eh· ~r Jahre aus· 
schti ... ßlich a!lgewandt v. urde, k e i n e Verwen
dung finden. Erst das Th o m a s - Verfa1ren, das 
die Entphosphorisierung der F.rz.e ermöglichte, 
bahnte dem Absatz der :.;.ppländischtn Eru bru
t~ \VeoiJe. vor allem <ils der Er:verhrauch ~eh 
durch da~ Aufbluhl'n dl'r ckutsdwn Ei.'i("llindust:rie 
und di!durch. daß unser.: SchwerJndu.strie wi.t' 
Krupp, Thyssen. Hankl 11. a„ um die Jahrhun
d<."rtwende damit beg.mn. cig-enc Hochoft.>u :u 
h01u.~n. ununterbrochen stO:gert. 

Bereits Anfang der 90er Jahre des vorigt'n 
J&'irhunderts war es der Lübeck!."r Senator Ern i 1 
P o s ~ eh 1 , d.-r damalige- Seniorchef des Pos
sehl·Konz.em.,. der ~in Augerunnk auf d;is 
sch~-edische Er: richtete. des.o;en Bedcutun;i er 
für I>.-utsd1L1nd erk.amt hatte. 

Po.s.seh! WM bereits in den 90er Jahren 111 

Schweden eine bck:mnte und cin!Jußrctaie Per
sönlichkeit. Ab C"r ,1nfin<1. skh nuf Grund scln~r 
großen FachkeMtOls!le in da<: nordLc:cm Er:ge
schlift ein~uschalti-n . um die Erze der dcutschm 
W rtschait :uzuführeo. befand "'eh da!> s6wed1-
.sche E.rzgt'sch,ift noch in den Kind1:'nchuhe-n. Im 
labre 189) chJoß Posse'il mit den dcrzdtigen 
lappl.indL•.cl1cn Gruben den e~ten Vt-rtrag . laut 
dem er öen Verkauf fur Ostdeut.schland und 
Oe.<terreich ühemahm Er wrpflichte'.e sich, für 
e • 11 e n" f c s t (' Re cJu1 u n g 50 CXlO T~n 
pro Jähr nb::.une-!imen, ein Quantum, das jedoch 
rnch kun1•r 7..c:t we t uher.schntt"'TI wurde. Den 
Verkauf Mch \VestdC'Utschlnnd übernahm ein 
Brud •r dc-s Direktor.; der G:illivare-C'..esellschaft 
Als Jedod1 im Jahre 1895 die ~·e5.tdcutsch~ 
Hiittm die Abna.'ime -.on IOOCXlO Tann~ nach 
\VestdeutschJ,111d g1•lieferten Erze .iblehntcn, da 
die Qualitat nicht de-n Veremhaning~ ~nt~prnch, 
übernahm Pos.,ehl dieses .für damat::ge Zeiten 
=geheure Quan m fur e·gellft." Rechnung und si
cherte :;ich dura.1 llehernahmc dieser .M.llaoneQ
verpfUchtung den Alltf„1rv~rkauf für den euro-

Eine Prise wird an der 
norwegischen Kü~tc 

aufgebracht. 

f>ei1t~hc _ch1c 1- 11. Kli

stenbook halten an der 
Küste Norwegens e :nen 
aus Feindland stimmen-

.den rraohtdampfe.r an. . --
de er für ein Mensch. der an SlC.'i selbst wr1r-
hen wollte' \Venn er sein eigenes \Vcscn nicht 
:zu deuten ver.stand. um \1. ev.el weniger konnten 
dies dann die anderen. die ihm darum immer 
fremd bleiben mußten. Er warf sich auf das 
Moos und i>c9ann haltlos zu schluchren, und 
dies;: Tränen waren ihm die einzige Er!fü:ung 
am; dem Zw1k>sp.1lt seiner Seele. 

Am nächsten Tage ~do.±1 geschah etwa.s. da.<; 
nach seinem ~sscn an ein Wunder grenzte: 
die W,1s.~·rf.trben Wdren da! 

Er schlief im Alkovm glcich neben der 
Wohnstube. wi.d als er am Abend das Bettuch 
zurückwarf. sah er di~ Uebcrrasch\ing liegen' ei
ne Blecruchac.'itel. silberv.~iß an:u.9Chen. ganz 
so: wie sie der Hinterleitner Sepp auch hatte, 
und zwolf verschiedene Farben d.uin, von der 
·weißen bis zur schwar...en. Zvrei Pin.c;el. ein gro
ber und em feiner, lagen auch dabei Ulld. m d:e 
Vc.rtiefung des Deckel~ gelef!I. ein Zettel: ,,Mei· 
nem ireben Dominik". Keine Unterschrift, nichts. 
Aber die Sc.hrift kannte. er auf den ersten Blick. 
das war die von der Rufina. und das mußte 
das Seltsamste an der ganzen Sache sein. In 
dieSt.>r Nacht schlief Dommik nicht. Der Wind 
stieß um das Haus. er hörte ihn flüstern und 
setJfzen. obenan stöhnte manchmal die Magd im 
Schlummer. Sein Herz ti;immt"rte 9C'QetJ die 
Brust, hart. mit wilden Stößoo. Ein paarmal 
mußte er aufstt>hen. Der Mond schien über dem 
Tale. Die Tür zur Stube stand offen, also war 
es beinahe taghell in dem kleinen Raume. Immer 
w;eder sah rr S'Ch die Farben an, befühlte dre 
kleine Schac..'itel, ghtt über die Pinsel. wahrhaf
tig, .sie waNn da. alles war da und Wirklichkeit, 
kein Traum, der morgen früh gewiß sclion wne
dtr verglitt. Jetzt koMte er malen, ,,.,irk,lich ma
len! Und von nu!I nb hatte er cl.is Gefühl cbnk
barer Verbundenheit fur R,1hna. 

... 
D:is BHd allerdtngs. di.ls r d.>m Pfarrherrn 

bnngm oollt , dus brauchte gar Jan~e Zeit b1c; 
zu sc:iner Entste.liung. drei Jahre und noch ein 
p iar Mcnate darüber hin us. und da.s hatte 
seine e1<'ene Bewandtnis cl.Jm1t. 

Zu:rst k..'Ull der Nik mis der Schule und muß
te nun "1.irklkh hinter den Pflug; Frau Anllcl hat
te t'S durohgc.sctzt. und der Bauer .gab nac:h, 
nicht allein nur dcswrgen, weil sein Wille 
schw;1<:0rr geworden war, sondern weil auch sein 
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piJLschen Kontinent mit Ausnahme von Frank~ 
re!ch und BelJien. 

Inzwischen hatte die s c h w e d : s c h e R e -
g i e r u n g d~ von den Engländern von Gäll.i
vare aus hl'gonnene B a o n mit einem Kosten
i!.Ufwand voo 11 Yi Millionen Kronffi bis nach 
L ru 1 e a vollen<kt. LuJea hatte aber den großeil 
Nachteil, drifolge großer ßisnm.s.'!Ctl fast 6 Mo
n a t e des Jahres für die Schiffahrt 
g e & per r t zu sein. So entstand zuerst der ~
danke der sogenannten 0 f o t e n b .1 h n , mittels 
welcher das .schw«li.sche Er:: nac.1 dem n o r w t • 
n 1 s c h I' n Hafen N.a rv f k. der infolge des 
Golfstromes d .a s g a n : c J a h r e i s f r ~ 1 

hiebt. gebracht v."Crden sollte. Als das Projekt 
im schwcdischcn Reichstag eingebracht wurde. 
s.."tlredcten jc<lod1 dk meisten Ah~eordrieten vor 
den ungeheuren Kosten. die auf uber 20 Milli~ 
ncn Kronen v.-ran.schlagt waren. zurück, und 
t'1'st als Pelrll9ehl Sich verpflichtete, fllr 5 Jahre 
Jährlich m!ndestens 1.2 M1lLonen Tonnen Er= 
.tl.nunchmen, wurde das Projekt vom schwedl· 
~ Reich~ta9 Mch h.~rten Kämpfen im Jahn: 
1896 m1t 197 ~l'n 149 Stimmen angenommftl.. 

So verdankt die Ofotenbahn ihre Entstdiimsr 
nur dem Unte!'nl!hmergc1st tuid der tatkräftigen 
Förderung durch Po$se h 1. ebenso wie die 
1902 gc-grllndete Stadt Narv.ik durch sei~ lni
tiat've aus eintm unbedeutenden FJSCherdorf da!,; 
wurde, was sie heute Ist. • 

Im Jahre 1926 ging die bL-; da'iin in den Hän
clen des HattS(.s Possehl liegmde Vertreturq der 
lapplfuldlsdien Er:{11'U'ben auf eine unter M1twft'
kung de-: f>os..qehJkon:.e-ns gcgnindNc Vertrc
tu~sgescllschaft in Berlin iihl'r. ~r \\Tert der 
\or dem Weltkrieg durch Pix~hl getlitlgten 
~hwcdischen En:ve~l'i~. die sich tl'il\\'eise bis 
:um Ja..'ire 1935 cr~treckten, belief S!ch auf rund 
1,3 Milliarden Mark." 

. " 
Englands Kredit an Tschiangkaischek 

Toko, 15. L>ez. (A.A.) 
Der von E n g d a n d der RegP:!rung T s c h i -

an g k a; s c t1 e k be'nahe gle;chzefüg mit 
der Anleilhe -det Verein gtcn S aalen gewähr~ 
K red i t z.ur Bekandung dor cngltSCh-aml'nk:t
ni:sdlen Sotidaritat wird hier als c·ne Her
a u s f <> r d e n.111 g betraah tet. 

Ln der Presse werden d..e be den Anle: hen mit 
den AusfuJ111beschränktmgen für nach Japan be
stimmt.c amer.kan:sche .'v\eta le und m t !der \et
stär1<ten Bclesfgung der llava ·„1nseln in Zu
sammenhang get>mcht. A\les d:es '\l.in:I a!s ein 
AnLcchcn der \'crscharftcn nnge!sach
sisch japan sohen S p a n n 11 n -g betrachtet. 

Körper gelitten rotte. Im Spatherbst numhc:h glitt 
ckr Kufenschhtten be!m Holz.schle•fcn um, es gab 
eirtcn bösen Sturz, d:c schwere Ladung drüclcte 
d-;>m Bauer e1mge R1pptn ein. und der Doktor 
kam in der Folge noch lan~e ln das Haus. 

Ein h.1!bcs Jahr .später sollte Frau Anna cim;s 
Spillen Kindleins entbunden werden. alles war 
smon zugeschickt. aber es wurde l!'ine Totgeburt. 
und <!a kam neues Le.id auf den Hof. 

Und der Frühli119 :og noch :v.teimal tn. da.s 
Tal v.ie auc:h der Herbst. der Nik war ein brei
ter und ansehnlicher Bursche geworden, ein jun· 
ger Mann, dem <li.e ersten Barthaare sprOMert: 
aber das Bild für den Herrn Pfarrer war noch 
Immer nicht fertig. obwohl die Wasserfarben iö, 
re Bestimmung gefunden hatten. Sie waren längst 
\'erschmlcrt und vermalt. Bäume, Wcisse.r und 
ßef9( waren dar.au.o; geworden, lose Blatter, die 
nun nidit mehr m dem hohlen Baumstumpfe auf 
<IM' Berglehne 1.1gen. sondem in der Stube ~ 
N:k hin1en . \Ver arbeitete. mußte wo~! auch em 
Vergnugen haben. 

Der NtJc: schwitzte im Sommer auf Aeckem 
und Wiesen. im Wintt'r betreute er das V4eh. 
spaltete mit kra<:Mnden Schlägen das Hol:, t~ 
nur am SoMtag. wenn die anderen Burschen un 
WirtoiiatL<; saßen, die ersten PfedN-n rauchten 
oder den Mädeln nachstellten, dann malte «."r, 
oder C'l' war draußen in den Bergen. 

Die KkttCTei war ihm längst :z.ur Le-ldcnschaft 
geworden v..: das Malen :ur Selbstverstand!tch~ 
kelt. Das mächtige Felsgebiet des Hochsclrwah
mas.<;ives kaMte er wie ]{aum cln anderer. jeden 
Stcig. alle Schluchten und Klammen, w·ewo'.11 
er Ullmer nur allein ging; denn er hatte keinen 
Freund. \Ven.n er am :ritigen Morgen vom Hofe 
eilte. den mageren Rucksack auf dem Rücken, 
das b.nge Seil um die Schultem gelegt. mit ver
! arschten Kmen, die .schweren Goiserer an den 
Fußen. da wußren alle' jetzt konnte ~ auch spa-. 

(Foruet::ung folgt} 

Sahibi vc Nc:;;riyat Mi.Idürü: A. M u za ~ f er 
T o y d cm i r, Inhaber und verantwortlicher 
Schriftleiter. / 1 lauptschriftleitet: Dr. Ed u a r d 
S c h a e f c r. / Druck und Verlag ,,Un.iversum„, 
Gesellschaft Nr Druckere betrieb, Bey o t l 1L, 

Galib Oede Caddesi 39. 
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Wirtschaftsteil der Türkischen Post 

Die neuen Bestimmungen 
zur Regelung des Getreidemarktes 

D~c meuen Bestitnmtin9en über den 
Ge~.reidehantlcl, deren wese:nthcihe:n Ln
baa: Wtr berei;ts bekanntgegeben ha'be:n. 
sind .un Staatsanzeiger vom ~. Dez.embe:r 
l 9-10 veröff.enttaht woflden und dd·m1t in 
Kr.-i.ft g.et.r~en. In El"9an::un9 IUilSere~ 
bishwgen Veroffent11chungen sei noch 
fdlgcndas mltlgetdt: 

Zunächst hat der .Ministerrat auf Vorsctüag 
~ .Ha~Wsters beschlossen, die Zu 
.ständigkeit ~ staatlichen S t e 11 e f ü r d i c 
Verwertung von Uodenprodukten 
auch auf den R o g g e n auszudehnen. 

• 
femec wurde die genannte Stelle, gleich· 

falls dwch Ministerratsbeschluß auf Vorschlag 
de:S Handelsministeriwns, ermächtigt, Vor· 
räte an Weizen, Roggen, Gerste 
und H a f er anzulegen. Das Getreide wird 
:z.u angemessenen Preisen entweder auf Be· 
schluß des Ministerrats gemäß den Bestimmun· 
gen des Art. 14 des Gesetzes 7AUtl Schutze der 
nationalen Wirtschaft oder aul anderem Wege 
von der Sl:aatlichcn Stclle fi.ir die Verwertung 
von Bodenprodukten angekauft. Oie General
direktion für den Betrieb der staatlichen Häfen, 
die Staau.bahnvcrwaltung Wtd die staatliche 
SchiffahrtsgC'Sellschaft haben den Anforderun· 
gen der Getreidehandelsstelle hinsichtlich der 
<Jetreidetransporte ohne Rücksicht auf die zeit. 
liehe Rciheroolge der sonstigen angemeldeten 
Transporte (mit Ausnahme der Militärtrans· 
porte) mit Vorrang stattzugeben. 

„ 
ln . einer weiteren Verortbwng sind die 

Preise und die Bedingungen festge· 
legt, an die sich die Getreide.stelle beim A n • 
kauf v0n Weit.cn, Roggen, Gerste und Hafen 
zu halten hat. Die Ankaufspreise in solchen 
Orten, die 3 km \1ont nächsten Hafen oder von 
der nächstgek..~encn Bahnstation entfernt sind, 
wd es"dei1 ~ter Beriicksichtlgung ge~isser, von 

ei- Gctretdesteßc im Einvernehmen mit der 
O~örde festzulegender Abzüge für die 
zusat:z.Jichen Transporikosten festgesetzt. Diese 
Transportk~ten werden vierteljährlich, vom 
Beginn der Ernte ab, festgelegt. C>ieser Ver· 
-0tdnung sind vier Verzeichnisse be!gefiigt, in 

..denu die Ankaufsprese für die elnzelnen ßc. 
zir.ke und fiir die einzelnen Getreidesorten und 
.Qualltliten angegcl:>en sind. 

D.ese ~re.ise bewegen .sich für W e z. e n dC1" 
Sorte • .Extr.a'' "l:Ytischen 7,75 und 8,50 Pia.s.:er 
~~o. iK o. Unter ,,Extra"•Wcn:en -:;t handels
fähig~ harte oder '\lic ehe Wnre zu verstehen. 
-0 e mcht mehr als 3° 0 Roggen und 3% Fremd
lkorper enthalt 111nd n"cllt wemger aJs 76 kg pro 
Hcl\tol t~r v. .oegt. für so ehe Ware, de n cht 
z.~1r. „Extra"-Sorte gehört. d. h. für handeJs.. 
faltigw Wc.,.1.cn, der nlcht mehr als 50/o Roggen 
und 4% !·remdkorper enthalt und nicht wcmgt.'T 
cls 75 kg pro Hektoliter v. egt, Vier.den 7;25 
obis _8,00 Piaster pro 'kg lbc.-zahlt. .r r W;ire von 
grmngerer Qual tät konnen \On der Getreidc
stcdle rtißdnge.re Pre'se festgcsetz.t werden. 

. .Der Ankaufspreis fur Rogg c n ist auf 6 
~<i1t-ter pro 'kg festgesetzt wor.dCD, wobei je
cund Wo Ware n cht mehr .iJs 4% Fremdkörpe1 
Stvff lllcht mehr als 5% andere rnehlhaltigc 
m.uB e Jts We.izoo .enthalten darf. Außerdem 
wi'e er . . Roggen mindestens 70 kg pro hl 
PreJL.er;; .. hir m 00.ern ert gen Roggen 'konnen 

J)' zuge festgesetzt werden w ~ „ <,:i c rs t~e ISt in d:e Sorten „E.'<tra", 
Die~~ , 41nd „Solmarz 'Und Grau" eingeteilt. 
Sort fiKaufspreise bewegen su:h für d'cse drei 

6 00 e~ ?Jwischen 5,75 un<f 6.25 bzw 5,50 und 
Ex , w. 5,25 ulld 5,75 Piiaster pro k.g .. Die 

kor ~r.a '-Oerste d..1rf U:cht mehr .als 3% Fremd
sov.~er, .3% mehrhaltige Stoffe, 0,5% Unkraut 
halt-:ie n cht mehr als 3"A> solrwarze !Körner ent
'°""" cnD~d m~ß mi11dcstens 61 .kg pro hl P\Vle
... -„. c „weiße" Gerste darf nicht lllOOr als 

Addieren 

4% FrenKlkörper, 5% mehlhaltige Stoffe und 
5% schwarLe Körner enthalten und d<trf nicht 
v.emger .J.ls 61 kg pro h.l w~en. Fur Ware von 
germge.r~m Wert k6nnen von der Getre-de
stcllc niedngcn.· Pre.se ft.$gesetzt .werden. 
Unter „schwarzer und grM:er'' Ware ist solche 
handelsfähige dunkle Gerste zu \"ff$tehcn. d;..• 
nicht lfOOhr als 4% f-remdkörpcr u. 5% mehlhal
tigc Stoffe enthält und nicht \H·,nigcr .als 61 kg 
pro hl W<Cgt. oder auoh solche hclle Oerstt.', d.e 
11icJ1t mehr als 5% isch.,..;arze Körner ~·nthl1Jt. 
Auch in diesen1 1-.-ule ko.noon hlr m~nderwer.tigc 
Ware geringcre Preise festgesetzt '\l.'el'tlen • 

.für Ha f c r werden an den in der \'erord
nun._g genannten Or.ten 6,50 Piaster prn k.g g~ 
Lahlt. Der tlafer d..i.rf jedocll nicht mehr als 
4% Fremdkörper 'Ulld 5% meh'.haltigc Stoffe 
enthalten 'Und muß mindestens 46 k;g pro hl 
\v~gcu. Wie bci den vor.her ~'Ulten Ge
treide.artc.'11 a.onnen auch .beim Hafer fur min· 
<lcrwertige Ware Prc;s.1.bzuge festgc:setz.t wer
den. 

* Eine weitere V erordmmg de!> Minil.terrats 
befaßt sich mit den Pr ci s e n für solchen 
Weiz e n und R o g g e n , der von der Qe. 
trcidcstcllc zmn Zwecke der M.arktregefung 
ver kau f t wird. ~ Getreide ist laut Ver
ordnung zu folgenden PreJsen abzugeben: 

a) n <len V.tlayet:s Afyon, Am.isya. Ankara. 
Burdur, <;ankm, Dcmzli, I>iyarba.ktr, Esk~ir, 
Ka)seri, l\1r~t>f1,r, Konya, l\üta!hya, ,\\ardin, 
.Kigde, Srvas, Urfa. Y<r~gat 'Un:d Jlt1 l\rer.; Zi.te 
lm V.)]a:,et Tok.at an <k'n Orten, wo es eine 
Niederl.lssuni:t <!er staatlichen Stelk' für d.ie 
Verwertung ,·-011 BO<k--ner.oou.gn....<;St"ll gibt, xu 
den örtlichen A11kaufsprt>~en; 

lb) lll1 &unsun unter Aufschlag von 0,75 
Piaste.r auf den Ankauf!,IJrC:S für <las M:til.ere 
Anatolien, , 

c) (ln dC'll Orten m.t Niederlassungen der 
Stelle für ßoden<'rzet11::11isse in den \'il.1)-etS 
Istanbul, Lz.rmr. Aydm, .Baltkes::r, ~:k, 
l\ocadi (lz.mitl und Manis<i unter Aufschhg 
\ on 1,25 Aiaster auf .ehe Ankaufspreise in 
• .\\itt.elanatoL.en; 

<!) an den Orte.n mit Niede<lassungen des 
Buro:.; fur Bodenerumgnisse m <leH V.a.Jayets 
<;anakkale und Tekir<i.ag1 untler Aufschlag ~on 
l ,75 .P:.asrer auf die. Ankau:fsprei~ m ·.Mittlere-n 
Anatolien; 

e) an den Ort<!f1 m ' t .N;._-dc:rlassungen dt."f 
Ste'le für Bodeneneugnisse in den Vilayets 
Eidirne, K11~J();1reli und Bursa unter iAufscltla~ 
\ on 2 P.aster a11f die Ankaufspreise im ,\fat ere:n 
A.n..'ltol en ; 

f) 'bei den v„·rkaufen, clie zum Zwecke der 
Bcdar.fsdeclmng an <len Orten durchgeführt 
werden, d•e außerhalb der aufge:z:ählten Vila
)ets l'egen, ist der Ver'kaldspreb der Anka'..lfs.. 
pn .. "'.'S derjen..:.gen N!ederlassung des Büros für 
Bodenerzeugnissen. deren Vorr.1 t am günst!g
sten für ruc Bt.•dad!'Kleokung on der besagten 
Ortsch:-n herangezogen werden ik:utn. 

~o-

Ausfuh1"9e:nehmigungen 
für Orangen 

Ern-er Mcldunig au1.s Ankara zrufo1ge 
werden ApfeJ!siimen, die bei der Ausfuhr 
biishe-r keiin~tilei Be..9Chränkiwligeri unter~ 
worfen war{:n. unter 1cHe El.'UrugnilS'se 
eingereiht, deren Ausf.ulhr ciner Genw
migung bedarf. 

Der Goldpreis 
füner M 1 tteilung au.s Ma1nk.tkrei:sen zu

folge sitcllte sich der Preil.s für ein itlirk:i.
sohes Goldpfond run tletztien Wochenende 
( 14.12.1940) ä:m foeien Verkehr auf 
22,65 Tpf., de.r Pl'CJIS lfü.r eiln Gramm un~ 
gemünztes Gokl auf 265 Piasrer. 

~ird zur Freude, 
wenn man die Continent.al-Addiermaschinen anwendet. 
Sie arbeiten schnell, sicher und wirtschaftlich. 

V ertriebstellen in der ganzen W dt 

WANDERER-WERKE SIEGM AR- SCHÖNAU 

Die Ueberwachung 
der Einfuhr- und Ausfuhrpreise 

Wre schon betiichtert:, hat der Mini
stemrt besch'lossen, g.emäß Artikel 29 ld.es 
Gesetzes ZIWD Schutz der nationalc:n 
W:.irtscihaft einer K0I11Jmissfo.n. die sich 
~ den Mi1m!stern für F.inanzezn, Wtirt
sehaft. tLan.dw:illt\sdh.aft und Handel .zu
-sammense:tct, dia.s Recht zu übertragen. 
Preise tfür Einf.uh.r- 'Ulll<l Au:sfu.hrwären 
festz:usdU,n Wld zu verbieten, daß die. 
Waren xu e.i•nem höheren als dem fest
gd9e<l!Zten Preis ICingeführt oder zu einem 
:n..:wngeren '<lls dem festgesetz~n Preis 
ausg<lührt wer'den. 

Dieser Minlste.l"r.a.tsbe..<iclituß ist roe 62. 
Anor<l'll'Ung <ies om!Jerministecicl.!M Koor
<lina!f:forrsau.ssdhusses .iin .Rahmen der Ge
setz.ge'bung xum Schutz der nati'on.aten 
Wir:-.schaft. Er ti:st ~m Staiatc;anzciger Nr. 
-4.667 vom 4.12.1940 als Ge.s.ctz Nr. 
14.444 vom 19.11.1940 veirküru:iet wor
den :wnd damit ein Kratt og-eitreten. 

850.0000 Tpf. Einfuhrkredite 
De:m H.:mdelsmm~erium w1uroen -

wj-c ttinnerl!ah - .auf Beschluß des Mi
nisl'errats im Rahmen der Geset2gebu111g 
zum Schutz der n.ati!ionatlen Wtii['lt.sc-hoaft. 
'\'or kurzem Kreidite Jm Gesamtbetrage 
von 850.000 Tpf. wr Verfügu·ng ge
stellt. Davon sind 500.000 Tpf. für den 
Ankauf von G 11 m m i b ~ r e >i f u n ig für 
AutomobiJJe. Lastkraftw..1~en tmd andere 
Verkehrsmitt'el iund 350.000 Tpf. für den 
Ankauf von Ä •t z n a t r o n iim Aus:land 
bestimmt. 

Der Kredit stclit dem Hmide11smmi
Me-r.ium be:i <ier La.ndiwirl!Scharft.siba:nk .z;ur 
Verfügung. 

Di-esier Ministerratsbeschluß wurdie a1s 
Verordnung Nr. 2/14782 vom 30.11.1940 
iJm Stnetsan:zejge-r Nr. 4.677 vom 
4.12.1940 veröffentlicht und ü;t dnmit m 
Kraft ge.t.rct~. Die V erordnon:g ist 
g leiohzei'tiig die 74. V ei11.f üguin g <le.s !inter· 
min1ster.iiel1en Koor:di.nationsaussdi.u.sses 
im Rahmen der Bestiin:mungw des 
Schurtz,g esetzes. 

Die Schaffung 
eines Preisausgleich-Fonds 

Wie .berciits .gemeldet, \Vllroe vom Mi
nisteirirot <lie Ein11kihtung eines Fonds 
bcsch!o.slS'en. der au.c:; dem Ueber5dl'Uß ian 
Gew'nn bci den Vcnkäufon einc.r Ware 
auf dem li:nneren M~1irkit gegenüber den 
Verkäufen der 1g'fe.ichen Ware im Aus
bnd, v;1enn dieser Verkauf auf Kon
tirokten oder Maßnahmen iberulht. d:e von 
der Regier\ln'g getroffen wurden, tt-
1 ich tet wfüxi. 

Dieser Mi.:1-iSteI'l'a·bsbeschluß ist n~s 
Verordnung Nr. 14.445 vom 19.11.1940 
1m S!la'atsan:eiogcr Nr. 4.677 vom 
4.12.1940 ver.öffentliaht worden (vn<l da
mrt ·n Kr.atft getreten. Der Fonds, der 
bei der l...aindwu:rtschaift.~1nk eingerichllet 
wird. sl'e'ht unter der Au1fsic~t einer Korn~ 
mission aus den Mirnilste:m für Fin.1nz.en, 
\Värtschaft, Landw.ilrtischaft untd Handel. 

Oie • LanJcl.wirtschafosbank wird dem 
Handeil<1min~stedum und dem Büil'o des 
iin term3niistierldlen Kooro1na•tions -Aws
.sohusses über den Stand des Fonds ein 
der e11Sten Woche jeden Monats be
rkhtein . 

Im Riathmem des Artike}s 27 des Ge
setzes zum Schu~z -der nationalen Wirt
schaft wj11d der 'itn·terrnmistericlk Koor
tdina.tionsaiusschuß übe.r die Verrwenidung 
unld CÜc:: Best!immu:ng des Fonds be
finden. 

Die Verordnung erfolgte. IWlter Beru
fung iauf Antike.3 27 des Geset:i.es wm 
Schuitz d~r nationalen Wirtschaft u'Ilid! 
iist die 63. Verfüg·ung des üntermini
sl!e'.dellen Koord.iinait.ionsausschu:sses. 

Nägel aus Jugoslawien 
Nach Pressemeldungen d~efert Jugoi

s1awiien 200 to N ä9"e1l nach der T ürkcl. 
BiJne erste Sendwng von 60 to soll bereits 
1itn Istanhu1 eingetroffen ,.sein. Oie Ve.rei-
nügung der Eisenwaren-Importeure hat 
'<Ire Ver.re&n'9 <i& emruffrbren:den Nä9el 
unteu- &e cin:elnen F6'meri vorgenommen. 

Saatgut~ Verteilung 
W~ d:e Anatohscihe NachriChtenage:n~ 

tur a!UJS I:z.mir mcldet, hat d.ile Landwi'rt
~chaditsbank bi·s jetiZt 500.000 kg Weizen
Sa:atigwt: an <:Hie Landw.lrte der dortigen 
Gegend ver!Jcilt. D~e Ver.teilung wJI'd 
fo11tJgesctzt. 

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

~ 
„POLYDOR" und 

-„BRUNSWICK"· 

Der Beitrag 
zu den Einfuhrvereinigungen 

Au.s Ankara wirid !berichtet, daß die 
Bestimmungen über die Regelung des 
Eintrltt..<1gdde.s Wld der jähr'Lchen Bei
träge für idle lEin1fuhrvereini9unge.n in 
Kr.aift getreten sind. Oie Bemessung 
der Höhe des an.läßlich .des BeitrnirtS 
zu zah~enden cinmaligen !Bet.roges w.ird 
dem Verwaltungsrat de.r Einfohrvereiim\.. 
gung überlassen. d~ si~ nach seinem 
F.i.nanzbedait"I festsetzen wird. Er wird 
jedoch mindestens 100 Tpf. und höch
iStems 200 Tpf. betragen :und - wie ge
sagt - nur -einmal erhoben. Wo früher 
schon höhere fantr:itt:.sge1der von ein
zelnen Mitgliedern oeingc:=ogen worden 
sin:d. v.-Wd der Uebcr~h'Uß auf die jähr
lichen M~~gliedsbeiiträge ange:reclmet. 

Keine Abschaffung der Fahrkarten 
mit Preisermäßigung 

Laut einer Erklärung des Verkehll.9tni„ 
nisoons Ccvdie!t Kerü.m foccday1 1!st die 
durC'h die thiesige Presse 9egan9c:ne Mel• 
dung, itn der es hieß. daß die Fa:hrpne.iser
mafügungen auf den Sta~t:s:bahnen abge
scha:Ff t werden sollen, unz;utrdfend. Da:s 
MVniste.num bemühe .sich im Gegentleil. 
noch meihtr .als bisher derartige Vierglün
sl!ig:ungen ein'zmführen. 

Ungarischer Stacheldraht 
im Austausch gegen Karabük-Eiscn 

Nach einer Meldung der „Cumh:uriyet" 
~st dieser Taige m~t Genehm!lgung der Re
gre.rnmg mit der !Ausfuhr von Pealk"Easen 
.aus den füsen- und StaJilwerken von Ka
rarbü k n'adh. Unga;rn begonnen worden. 
Zunächst .sind 1.500 to \'le.rfoachbe<t wo.r
de.n. Für dileses Eisen wird Ungcrr.n lim 
ganzen 2.500 to Stacheldraht tiefem. 

DIE BESTEN 

WEISSWAREN 
tt-Tücher 

Bettdecken 
Kissen 
Handtücher 
Tischtücher 
Taschentücher 
Socken u. Strümpfe 
Wischtücher und 
Küchentücher 
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Ttlrilache P.oet Istanbul, Dienstag, 17. Dm. 1940 

AUS ISTANBUL Wir lernen Türkisch ... Aus der lstanbuler Presse 
n_ Die kleine, rclcludcutsche Kolonie in Ankara 
&A:r Verkehrsminister inspiziert besitzt in ihrem Kon.sulatsgebäude mit clncr schO-

Der in unserer Stadt befindliche Verke.'irsmini- ocn Bauernstube und einem großen Garten ein 
$ter, Ccvdet Kenim 1 n c e da y 1, hielt sich ge- wa.\rhch gemütliches H ·m. Hier trifft man sich 
stem :in der Generaldirektion für den staatlichen zu fröhlichem Spiel und %U ernsten Dmgen, zu 
Hafenbetrieb au1 und ließ sich von GeneraldireJc... geselligem Beisammensein. zur Unterhaltung und 
tar Rnuf Man Y a s Aufklarun~ über die all- :z:u staatlichen Feiern. Und hier herrscht ein Gci.-;t 
gcmcine Tatigkclt der Vcr~:altungsstellen geben. echter Kameradschaft. Es mag merkwurdig er
& rntM"essJiertc sich fcmer für die Vl"f"Jadearbci- scheinen, daß die Deutscnen inuner 'Wieder in 
ten im Hafen. Scharm lklch dem gelben Hause am At..1türk-

Pariser Universität wird am 
20. Dezember ·wiedereröffnet 

Paris, 16. Uez. (A.A.) 
Nach dem Par+.-er Sender ihaben die deut

schen Stcllen 'n dem besetz.ten Geb:et füaok
'feichs mitgeteilt, daß d:e auf Grund <ieutsch
fcindHcher Kundgebungen verhafteten 50 Stu
denten vom deutschen 1.\fä.tiirgericht .abg~'ltlr
teiit w .erden. 

Anl.ißlich des Abschlusses eines ewigen PreWld
schaftsvertragcs :w1schen Ungarn und Jugosla* 
""ien„führt Yunu.r; Nadi in der ,.Cumhuri
y e t aus, der Balkan gehöre den Balkanvölkcro 
und die Großmächte mischten slo in die .l\ngele
genhe1ten des Balkan.r; a~ießlich mit dem 
Vorsatz. um aus den Streitigkeiten zwischen den 
Ländern des Balkans :u profitieren . 

VoraUSSlcht11ch "11.ird sich heute der Minister Boulevard hinströmen, doch das ganze Gchcim
~t dem Betrieb der Staatsba.'men beschäftigen. n;s besteht dann, daß sie :z;us;unmrohalten und 

Der Spartag in der Universität eine echte Gemeinschaft pflegen. Es ge.'it oft 
Aus AnLiß dcr Sparwoche wurden gestern in recht lustig zu in die9.!m Heim, und es gibt viel 

der Un v<"rsitut u.ad in der Hochsc.hu!e für Handel Scher:: und Spaß, und man versteht es. das Nütz. 
und \VJrtsch.lft Versammlungen veranstaltet. liehe mit dem Angenehmen %u verbinden. 

• Nach den Erejgnis..-;en auf <ien Ghamps Eiy
sces am I 1. Non~mber habe der deutsche Mili
tärbefehlshaber de SchJ."eßung der U1U1Vers"täf 
fo Paris angeordnet. Dje deutschen .Mil:itärstel
Jcn ha.ben die Genehmigung zur w·edereröff
nung -der Universitat am 20. Dezember ,gegeben 
wobci sie die Hoffnung aussprachen, daß d·~ 
Zv.'iscill.enfälle, v.:·e d:e vom 11. Novemhe.r sich 
n"cht mehr wiederholen. ' 

Ue-ber den Wechsel im französischen Kabinett 
schreibt Y a 1i;1 n in der Zeitung .Haber'". 
durch den Ahgan; Lavals sei Frankrelc.'1 die 
Schmach erspart worden, Im Bunde mit den Deut~ 
sehen gegen Enghnd vorzugehen. Doch habe 
Frankreich mit weiteren Schw "c-rigkeiten zu kämp
fen !'vfan könne den Austritt Lavals als den Be· 
9i-1n einer Selbstbesinnung betrachten und i.'.JO 

D·c Vcr.mstaltungen waren von Professoren und Alo:o geschah es vor eul:gcr Zeit, daß man auf 
Schiik.'T!l s~k besucht und die Redner legten in den Gedanken kam. türkische SpraC:1kurse emzu- . Beratungen 
c:.odnnglichen Worten d<"r studierenden Ju.gtnd richten. Diese Idee schlug em. und in den ersten über Lothi N 
die große nationale Bedeutung der Sparbewegung drei Stunden v.11chs die frclv.illi{?;! Schüler::ahl ans achf oJger 
und d~ Bcvcrwgung einheimischer Wann dar. \;On :::ehn auf etwa fUnbig. Viele der „&hü- · London, 16. Dez. (A.A.) 

ler" s:nd ehrv.iirdige, alte Hemm mit ergrautem Die Frag~ der Ernennung des Na c b f o l ~er s 
Neue Maßnahmen Haar, viele sind schon langerc Zeit in der Tür- von Lord Lot h i an befindet sich noch unm.er 

ßek•· fun d W eh ke1, mancti einer aber Ist auch erst seit Kurzem Im Stach.um der Prüfuna. Man rechnet rueht da.-
zur amp g es u e.rs hier. Für die weniger Zahlreichen, die schon m.t, daß die Wa.il sofort lx-kannt gcg~ v.-:u-d. 
Da.~ Handelsm(ruskrium erteilte ~e An"W"C:!- fli~ßeml Turkisch sprechen, wurde ein bcsonde- In unterrichteten Kreisen nclgt man ::.u der An

sangen = e..ner intensiven Bekämpfung des N>r Kursus für Portgescluittene geschaffen. Pür nahme, . <faß eher ein ,.m o d er n er Staats -
Wuchers. Die mit der Durc.'lführung ~trauten die Anf.tn~r aber wurd gar nichts vorausgc- man n„ als ein Diplon'~'lt ausersehen v.erden 
Beamten vt'Tsammelten s eh gestern und faßten und be • d M 
die ersten Beschlüsse. Etwa 20 Kontrolleure wer- setzht k-'- g~ vufon -~~~ gonll nend. Esk . weArdcfn wdl' _in Rm!'mt, daß jcm.:h~ft ' der uber Erfuh-
de diese 1". i ls anbul . ff und auc uue 1 u'lU.'>a 9.wt.""Il geste t un eme u - rungcn in eg.ierungsgesc ..i en und uber eine 
._ n ihr aTqeätl nk tt i-..,.· emtrDie . enP--'-nL ~ satzc g~r.eben und keine Zensuren ertl'!lt, und vollstandlg-;: K e n n t n i s der gesamten 
..urt mit rcr 9 Cl ..... ~innen. e •"'-'>WXT- d n_ · d ,_ .L ___ S K 1 " 

eh k · · besc.hl ß Höch für as gan:t'" r.:nsum \11'.:r ..,ngsam in den tundt>n r i c g $ a !1 e verfugt, erforderlich ist. wn di!'-
~-~~ omnnssl ionz E !~eh· ......,,~ Stpd ~c:.seA........... selb.'>t crlcdlgt. \Vir wollen sozusagen spielend scn Schlü.\.wlpunkt der bnt'.schen Diplomatie :u 
u.icm: 1«St::uegen. ur Cll"o ••·~"'d er n .... ,t T· ki.l h 1 Und h h · H '--wurd di Pr · übe eh .sk . . di kt ur sc erneo. ~ ~ t auc rrut u- .,.,setzen. 
dem Mini ete .• as = lltun;J ommlSSlon rt'" mor zu bei dieser Arbeit. Wenn %wn Beispiel der 

s num un c · Lehrer • fragt: Haben Sie dieses odci- jenes vcr-
stande11, so kann durchaus die Antwort kommen· 
Morgen früh z.ul1au.<;e v.ird es JJUr klar M'lll ••. 
Das alles heißt aber nlcht, daß es etwa rucht 
eine ernste Sactie "'"äre-, nun endlich eirunal mlt 
Eifer die Sprach{' unseres Ga.stlandes zu lern~. 
- eine verdammte Pflicht und Schuldi11ke!t für 

Bobstil-Schüler unerwünscht 
Das Unterriohtsministeraum hat ein Verbot er

lassen, K!.eid.er im Bobstil z.u tragen. Die Be
aohtung d:e..c.er Vorsohritt wiro überwacht wer
den. 
Schülu im Kaffeehaus 

Die schwar:~ T auc für d!e Schulschwänzer 
dauern an. E.., wurden bis jetzt 84 Schültt in 
Kaffechäw;e-m oder Kinos während der Unter
richts%t'"it angetroffen und von den mit Unter
stüttung der Polizci arbeitenden Kontrollorganen 
~ Ois:iplinarverfahren an i;ren Schulen zu
geführt.. 

Vortrag 
im Archäologischen Institut. 

Samstag, den 21. Dezember. 17 Uhr. 
Es .... -pr.i<:'11t Direktor Dr. Bitte l über 

das Thema: N e u e F 1.1 n d c a u s d e r 
Vo r-ze~ t Anato i · en s. 

Eintritt frei. 

Ans dem Programm 
des Ankaraer Rundfunk-Senders 

Dienstag, den 17. Duember 
21.30 VortraJ von Handelsminlstrr Mümta.: 

ökmen zur Sparwoche 
21.~5 Konzert des Rooio-Salonorchesters 
Türld..<;che Musik: 12.33. 18.45. 19.45 
Scballplattenmusi.k. 13.20, 18.03, 23.00 

Feine Damen- und / 
Herren-Schneiderei 

rincn Gd!lt in einem fremden Lande. 
Gottlob, sagen v.ir, daß die Türken d..Lo; nell(", 

türkische Alphabet elll{Jeführt haben. d.L<; aus la
teinischen Lettern beste-ht, und daß dte Recht· 
sdireibung - allerdings mit einigen abwczchen
den Ausspracheregeln - rein phcnet1.<;ch gehal
ten ist. D<>nn wo kdmen wir hin. wenn wir auch 
noch die arabischc „Stenogr,1phie„ lernen sollten, 
deren Ent:lff.-runq eine genaue Kenntnis der 
Spraclie %ur Voraus;etzung ~t. \Venn man :z:wn 
ersten Mal ir. die Türkei kommt, dann sind ;un 
IC:chtesten die nus den curop.iischt..'11 Sprachen 
ubemommenen Fremdworm. die aufgenommen 
v.-urdm. nachdem man die arabL<;chen und persi
.sdl'ffi Fremdworte herausgeworfen hatte. \Venn 
man I1to;clu;ften. etw,1 auf Zigarettenschachteln 
und Weinflaschen, mt::.iffNt, d."Uln geht elnem 
immer wi<'dl•r ein Llcht auf: „Serklcdoryanw hdßt 
natürl d1 „Guc!e d"Orlent"' und „dömi.sck" helßt 
„dl·ml sec'". Und dann die türkischen \Vorte des 
tä:ltchen Lehen..-;. Tütün, su, clanek, evvet. 
hay r, t:unam usw. - dam!t koll'.mt man nun 
. '1on e:n Stückchen weiter. GeWiß, das ist so:u
saqcn blutigsttt Anfans. und .in diesem Falle ist 
aller Anfang leicht .. , 

Es wird ein wciter WC<J s~n. bis wir ci!h' tür
kische ~tung lesen. rir.:- Unterhaltung führen 
Jconnen. Doch allm.ihli.ch gewöhnt sich das Au-

Regelmäßiger direkter 

• 
London, 16. De:. (A.A.) 

Oberst Do n o van , dem Pra.tjdent R o o s e -
,. e 1 t schon mehrere v.ichtige Auf9<ilicn anver
traut hat, ist i!'ieut~ mit dem Flugreuq aus L!S
sahon Jn Eng J.1 "n d eingetroffm. 

Es '1erlautl't nicht$ über den Charakt~ der 
Aufgabe1 mit der der Obe-rst diesm.\l vom Prdsi
dcnten. d<'T ·v 1.'Ulnigten St.>c'ltc-n betraut worden 
l.St. 

Vereinbarung zwischen 
Uruguay und Argentinien 

.\fontevideo, 16. Dez. ( A.A. n. D!-t'B 1 
D"e Außenminister A r gen t i n i e n s · un<I 

Ur u g u a y s haben ihre Verhandlungen be-en
det rund 7.lWei Schriftstücke unterzcichnet, von 
denen das eine die Verteid.gung der beiden 
1.ander und das andere verschiedene Handels
fragen betrifft. 

tm ersten Schriftstück stimmen die bciden 
M.irrister dann überein, '<faß d:e Er k 1 a r u n g 
v o n II a v a n ·n a auch auf ihre eigenen Uin
der Anwendung finden k:mn. 

~ daran~ türkische Wortl' :m erkennen, und das 
O~r. türkische Worte :u verstehen. Erwachsene 
sind keine leichten Sc.'iüler, tmd Ktndcr h.lhr11 es 
einfacher, - sie gehen In den Garten, spielen 
m!t anderen Kindern und sprech('n nach wen·gcn 
\Vochcn akzentfrei türklsch. während i.'lre türlti
scrn-n Sp:elgcfdhrten auf der Str<iße m:t deut
schen Worten u.m sich schmeißen. Doch wir 
wollt·n den Kindern nicht nachstehen: Tamam, 
wu· Jemen türkisch •. 

Dr. R. P. 

j 

deshalb nur begrüßen. 

In der Zeitung „s o n Te l<cg ra f' stdlt Be
n i c c fest. daß Italien :m einem bedeutenden 
Wendepunkt SC:Oer GeschiC"hte stehe. Aus dc-m 
Untc-rton der italienischen Presse spreche die Un
::ufricdmheit des ital.;enischcn Volb!s. D:<e faschl
~tis<i'len Führer seien nervös und die Niederla
gen des Heeres in Albanien und Libyen hätten 
diese Nervositat gesteigert. Die führenden M'ln
ner Italiens hätten deshalb Ihre Augt·n von d~ 
Fronten draußen auf die Haltung des VOikes hn 
Inlande richten müs.wn. Benicc hält es unt\'T die
sen Umständen nicht für ausge„-;chlossen, daß 
Deutschland zu e.incr Einmisc'lung in de inner
ital'cnisc.hen Angelegenheiten sich veranlaßt se
hen wird und beschäftigt sieh mit der Frage ei
ner deutschen lnvas!on Italiens. 

In der Zeitung • .Ha k i k a t" behauptet Kemal 
Tu r •' n m sellleill Aufsat: über d~ ungansch
jugoslawiso!ten B..'Zidi~n. man Sl.'i sich darüber 
ein:_g, d..1ß der Preunc!!!chaft.&palct kd~ ewige 
Frl.'1md~chaft :wischen den be.iden Lände.:n zum 
Inhalt haben konne. soi:dem d.is Donaubecken 
,·orübcrnehend befriede. 

In . .1 kd am" behauptet Da voer, daß die 
Veroffcntnchungen de:- fa.<;chi.stischen Zeitungen 
die Gef1L'Ue des uni.ufriedcnen dtalienischen Vol
kf>s zum Ausdruck bringen. Ein Krieg, der wa 
der Md1rheit l'ines Volkes nbgelehnt wird, sei 
bereits verlore:-i. ehe t.-r ~en we-rde. 

A . U s ~faßt sich in der 7.Aitunq „V a k it" 
mit ck-n ital·ewschen Mißerfolgt"n Ulld führt In 
diesem Zusammenhang dfe Ve-röffentlichungm 
deutscher wld Jt;Üleni~ Blätter an, die in dm 
Niederlagen des atalienischen Heeres kein~ ~ 
handlungen ...-on un!JC'lo•öluilic.her Bedl.'utung e;-. 
flhc.kcn. 

In der st".lt gestern erschcinenden Zatung 
.• Yeni Ga:ete" behauptet Yusuf Ziya 
0 r t a <;. daß der Stern ltalk-ns srlt der Nacht. 
in dCT <kni griecliischm ,\\inistcrprllsldenten eine 
s~r kur:: befristete Note überreicht v.-urde, zu 
verbl~n begonnen hätte. Den Mißerfolgen lii 
Albamen sei die Niederlage von Libyen qe
folgt und La ... ·als Austritt aus der fran:z:ö.tjschm 
Reg1(.'1"Wlg reth.e sich }et:t als der dritte Schlag ~ 
tcn die Achse den beiden vorau.sgegangcncn an. 

In dep Zeitung "Y e n i Sa b a h " wün'lc.ht si~ 
Y a l i; 1 n nadi die.san Krie9C ein %Ukünft:lql.'9 
Europa. {n dem der Krieg nicht mehr erlaubt LK, 
und wo ,lllc Waffe.n = Lande. auf den Mecrc11 
und in der Lu& ~afft werden. um die La
Men der VolkM' :u erleic.htem und dadurch 50-

:tiale Reformen .-:u ennöQlichcn. 

Kleine Anzeigen . 
Türkischat und französischen 

J. ltkin 
Sammelverkehr Prag - Istanbul 

Laufdauu dwa H Tage 

Spraclwn'terrloht erteilt 
Anfragen unter 6291 an 
stelk dieses Bla~. 

Sprachlehttt. 
die Geschäfts

(6291) 

y y y 

Rivnäc & Sula, Prag Hans Walter feustel, Istanbul 

Alle weiteren Auskünfte durch die Speditionsfirmen 

~J 
. 

DER BESTE 
SCHNITT 

DIE HALTBARSTEN 
STOFFE 

STADTTHEATER 
-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~··SCHAUSPIEL-ABTEILUNG 

nur bei lt J. 1 tkin 
Preiswürdigkeit and Auswahl 

werden Sie ilberraschenl 
MASSCHNEIDER-ATELIER 

lleyofla, lstiklAl Caddai Nr. 405. Tel. 40450 
(Gegenüber Plaoto-Sport) 

DIE KLEINE ANZEIGE 
in der „ Türkischen Poet" hilft Ihnen 
auf billiqste und beqaane Weise,. 
wa1D Sie Hauspersonal nchen, Ihre 
Wohnung wechadn wollen, Sprach
antaricht nehmen oder irgend wd· 
dae' Gebrauchsgegnetinde bahn 

odu amt&aacben wollen. 

' 

• 

1 
B • t h (Tepebaft) re1 SC wanz ' „Bulanmaz U;tak" 

L'admirable Crichton de J. M. Barrie 

Persianer' Persianerklauen mn 2
o,30 Uhr. 

sortiert für Mäntd 

Besatzfelle in grosser Auswahl 

ALMAN KURK ATELYESt 
DEUTSCHE KORSCHNER-WERKSTATTE 

KARL HAUFE 
Beyotlu, lstiklAl Caddesi Nr. 288 - Telefon: 42843 

Perserteppich-Haus 
Große Auswahl - Lieferung nach drm Ausland - Eigenu ZoU-Laga 

Kas1m Zade lsmail u. lbrahim Hoyi 
latanbul. Mabmut Pqa. Abud Efendi Han 2-.3-4 - Td. 2213.3-23108 

.., 

• . 

LUSTSPIEL-ABTEILUNG 

„S e i n e E x z e 11 e n z d e r P a s c h a'• 
Heate um 20,30 Uhr. 

• 
jedea Mittwoch und Sonnabend: 

Klndervorsteaung um 14 Uhr. 

Kirchen und Vereine 
""\ r 

T eutonia-Bücbetti 
Bücherausgabe in Zukunft Montags von 17-ll 

Uhr. 

„DER NAHE OSTEN" 
die einzige über den 
ausführltcb berichtende 
ganzell Vorderen Orient 
W htacha hexet ts ehrt f t 


