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Englischeri Kreuzer 
vor Bardia ve senkt 

Verminderter Druck 
der Engländer 

Be- Ir ndwo m ltalen, IS. D„:. (A.A.J 

I
ncht N 1 CH de 1 . n::schcn l-iuuptqu.1r er 
n der G r c n: - Z o n c r C y r e n a k 1 

h.:ibeo d fe.ndJcncn Truppen .iuf Grund der er 
1We11 n Verlu'>t und der Abnut:.unlJ un gcstn
{!Cn Tag, dem 9. der großen Sch!.lcht, '11•.n 
Druck v • r m i n de r t. Ll'lsere Artillerie hat 
moton~ierte femdhc'ie Abte Jungen v. k.o;am be
khossen. WJhrend unsere Luftgesch,,,.'.'lder die 
entfernteren Pan:erabtc Jungen bombardiertr. 

Der vor dem Hafen \ on Bard.a torpcd.erte 
f, ndhchc K r e u : e r er v. .irde im Bericht Nr 
193 erw01hnt - v."Ul"de beobachtet, v. e e-r kenrerXr ur,J s an k. Die Torpcdoflug:e g •• die d.csen 

etr~r \etsenkten, standoo ·untc~ dem Kom."llan
do des Fliegerhauptmdnns Cross1 und des 1:-ilc
gcrieutnants &rbanl, die unt r;rut:t v.-aren \ion fln ßeobachtem Leutnant :ur Sec ?o.fara:10 und 

!Va, 

Un..,..re Flieger haht"n enghsc'1c Kriegs.sch;ffe 
bombardiert, d~ vor dem Hafen von Barc!1.1 er 
lldtiencn. Pelndl ehe J.r.gcr tr.it n Qf1Ji'O die Ak
~n UO:;erer Bomber .1uf. von dmen aber cm 
Glosttt. Typ abgcscliossen wurde Un.~e <lie 
ßoznhtt begleitenden Jagcr scho.s.~'"tl b~ einem 
Luftkampf mit den fdndlichen J. il<'tn eitle Hur
r.lcane ab. Eine urucru Jng:lm<l!Chint'n Ist rucht 
~Ul"\ickgekehrt. 

Von fünf italienischen Plu ~lJe-n. d..: in <k'lll 
Bcric'it Nr. 193 \jemcldct wurden. sind :wtt %U *tf'Ill Stüt:punkt ::uruckgckchrt. llnte- den drei 

PJ>amtcn. die mrui als endgültig Hclorcn be
trachten kann, befindet sich auch das Flugzeug 

Pl
des Oberst Ar.imo, der an :\\c1 Tran!latlant:k· 

ugc•\ t In.ihm 
Oberst Arruno leitete d1l" Aktion an dCT' Spitze 

~er Kampfgruppe, in <koren Verlauf am 16 
:cmbe>r fünf feind!Jche Jagdfli;g:eugc nbgc

sch<>sscn ~ordro "W"arcn. 
,,,_An der g r i e c h 1 s c 1 e n. Front, :m Ah..<;chnitt 
"'-T 11. Annct>. f.uidcn Kompfc st.'ltt. Unsen
lagdflieger gnffen nut MG-Pcuer fcipdlic.'ie Trup
J>l"na..'lSammlun~en "'irkung.woll an. 

Im A c g ;1 i s c h e n M e e r v.•arlcn gcstem 
vormlttcig feind ehe Fl119:cuge ("'.nige Bomben 
auf Rhodos und Stamp."lha 

In 0 s t a f r 1 k a führten unsere Pli~-erb.l1n
de einen nlichtLchen AnqnU auf die Plugploit:e 
~on Erkov1t:, Sabt und Sim::m!! durch. die in 
'\I. olkr T dtigke1t überrascht \\~. 10 Flug:cu~ 
'll~n am Boden bombar<ilcrt. Eine unserer 
~n.~taffcln hat auf die Hafenanlagen und 

n:lndepots von Po r t - S u d a n Clllen ·wirk
~ Nachtangriff durc.'19cführt. Wfih."md des 
~c:lcflu es mußte ('Jn Flug:CU{l anfolge .sc.h.lech•er 

etterlage auf fclndltchffi\ Geb et landen & 
~lang ihm 111dcsscn v.'leder :u starten und UO\'tt

• rt :u seinem Stiittpanlct :UNtkzukehrcn. \Vel
tere Aktionen unserer Bomber nchteten s!ch auch 
~ dt>n Ba.inhof Ghedarcf wid gegen die Ver
~digungsstcllung von Otrub und Mont Re}an. 

ährend des Tages '\:l.icderholtrn Bo:nbcn.~taftl? In rolk-ndem Emsat:: die Aktion auf den 
,u tstüt:punkt und die Oe!-Lager von Port-Sudan. 

\l 1er felodliclie Plug:euge wurden mit Sicherheit 
:erstört. D e Ben:.nlager "l\"Urden offensichtlich 
~Jdi •t, denn große Rauchs.lmleo "Q;aren aus 

er Per~ sichtbar. Eine Ull.$CTer Staffeln. d.ie von 
~~n felndhc.'ien Jaqdflug:e~n angegriffen "'"W'
"'-"11, schoß davon %Wt'I ab F.i06 unserer Plug
Jf.uuge tst rucht zuruckgekchrt. In dtt Nähe von 
„- ak bomhard:erte UOS'ere Luftv.-affo motori-

11 erti.- fe1ndhche Abtt>ilungen. Einrs ~ Plug
:eug;: kehrte nicht :uruck. 

Landon muß es wissen 
r.._ \Vashin ton. 18. Dn. (A.A.n.BBC.) 
•.A:r republikant.sche Prli,.<;!dwtschaftska..'ldidat 

der USA im b~rc 19~. Senator Lnndon, er
klärte, er habe aus vertrouen.swürd1ger Quelle 
~ac~richten daruber erhalten, daß d:e 0.."Utschcn 
:n rebru.tr 1941 die lnva.ston In Großb:itan· 

11 c-n versuchen würden 

"' D Ott<iwa, 18. IR:. (A.A.) 
. er k.~lsche Mirustcrprlis!dent Macken -M e K ! n {1 erh:t'lt aus London «ne genaue 
l"idung n.1ch de-r der kanadische Manitlons-

tind Emährungsm·n ster Ho w e und drci Bcam~ 
:

1ncs Minister.ums. d·e sich nn Bord des torpe
fa~ren Dampfers ,,\Veste r n Pr in c c~ hc-

cn, wohJ~alten sind • 

Beaverbrook \\ird biblisch 
Lo London, 18. Dez. (A.AmlBBC.) 

&ü ~ B e.a v c rlb r oo lk, der Minister 
r 1Che Pbgreugproduktion , eiikilärre ge~ 

stcnn in einer Rede: 
hat Trotz der nachtlioen Angriffe der Luft'v.·affe 

\lnsere Flug:cug-Produktion die doppdte 

• 

Istanbul, Donnerst., 19. Dez. 1940 

en J.1hr crrc cht. De Flu • 
r Ci<' V r, Jl o St ten ,m GroB
n: 'l :u und !\.ie we~ noch we.it.r 

t?of2, v.o d n ihre Z.U-1 26.000 
crre l „ rd 

Bea\icrbrook sagte we tcr. aus ~ew1SSCn che-
An: h n k Pc ~ m n ~eh' eß :i, d.1ß 

0-.atschland c.ne neue \\ offe fur den Luftkr eg 
vorbere'te, und :war eine furchtbare \V a i ~ 
f e g e e n G r o ß b r i t n n 1 e n. 

.D ~ Deuts<hcn haben d..1s eine ur.d cm:: ge 
Z el· D 1 c In v a s 1 on. ~11r sind also ge""a.'"111. 

Lord Bc.:iverbrook druckte abst.hließend SCt1l 

Vcrtral:t'n aus. d:iß der Gnst der Init:i.ltJv(', der 
A•be t und der britisJien Zähigkeit den Sieg 
ubcr die M a c a t e d e r F n n s t e r n 1 s da
vontragen "Werden. 

OKW-Bericht 

B '"' l'runpsscbl i...h be t:t. "' rd er ihn an d e 
\V._< c lcltung se-:nes Nachbarn nnsc.h11eßec, um 

"1 Losc.he'l des Brande-s :u ielfcn Er will 
mcnt sa<'en, d.ill dieser Schlauch 15 Dollar ko-
h.'. und d.ill er seine Br..ahlung vcrlangc. \Ven.'I. 

Cler Brand <Llnn gelöscht sei, dann V.'Crde dcr 
Sc'11 ucJJ. f ls er s.ch immer noch .n g'Jtcm 
Zust.1nde bef,nde, dem Verlc-.her mit Dank :u
rückgegeben. \Venn er bei dem Brand vernichtet 
oder eh"" er beschdd qt sei. d..inn werde der 
N.i war f\'.' tstellcn. daß e-r nicht mehr verv."tnd· 
bar 'W<1rc und dann anh.t>tcn. den Schlauch :u 

r<;et::en. 
OK' Fragr. ob nach d1escm Plan das E1gcn

twnsrecht an den P}ug::..""U:Jm. den ~SC'~ub.-n 
ur.d den Schiffen. die n,1ch England ~cl:t 
werd= b'.innkn. bei den USA oder bcl Groß
hi tan111en hege. werde .-lne Rechtsfrage b!Clb..--n. 
Der Pras~n: deutete cn. daß dies ~'lt' ron 
m:bens.1chlidle ElnzcJ.l1rlt sei und d.18 das \V~ 

Berlin, 18. Dez. (A.A.) sentllchc d.uin bes:clM-. ~l.\Zld CUltn ständigen 
Das Oberkommando der deutschen Wehr· Zustrom an Knegsmc,:erial :-J s!Orm. 

macht gibt bekannt: Roo.'\l'vcl sct:te klar al.IS('in.:uxicr. d.Lß jede 
Kampmugzeuge griffen in der Nacht zum 17. Angelcgcnlmt uf der Grundlage behandt'lt "1\-Cr· 

Dezember Bi r min g h a nt, L 0 n d 0 n und de, daß d!>: Notwcndig_'lcclt eine~ Hilfe der Vn
nndere kriegswichtige Ziele fn den M i d d • etrugten Sta.;: trn fur England nach den vorh.m.:k-
1 an d s mit Erfolg an. An mehreren Stl'llen nm ~ltteln vorl1eqe. Zu der Fl'l!1.e der ~ 
konnten Brdnde und Explosionen beobachtet , schlt'!un19ung der Her.stt>llung von Knegsmatc.-rial 
werden. erklartc Roos.cvelt. die b.-itischcn Auftr..igc sell:'n 

Oie Tätigkeit der Luftwaffe beschränJ...ic sich ein gutes ~{lttd, um dlt' notwcn<fi9~ Entfaltun!I 
infolge der ungünstigen Wett<.'f'lage im laufe der lndustne :tu ~rreK'Mn. Es ~ .sich aber. 
des Tages auf Aufklärungsflüge. In Sh cf f 1 c J d so sagte der Pr'.isdent, noch kone Notv.cndlg
wurde festgestellt daß eine Fabrik immer noch .kctt gcre1gt, d.iß die Reginung Lircn Einfluß 
in t-1ammen stand und weitere einzehte ßraod· au.-;üh<- und cLe Kontrolle dM" Fabriken ü.bemeh
herde noch nicht gelöscht waren. me. deren Produkticm im Ruckstand sci. Zv.'t'i 

Einige britische Flugzeuge warfen in der odl.'I' drei Pabnkcn seien allerding.o; Ge-grn.o;tand 
Nacht zum 18. Dezember Bomben auf Südwest- der Ueberwachung. 
deutschland. An zwei Stellen verursachten die Schließlich erkl,t.rte d"': Prasident, es SC1 not
Brand· und Sprengbomben unbedeutenden Hau- wendig, e.n Grset:t dafur ::u schaffon. was er 
serschaden. Nachtjäger brachten zwei feindlkhe nl~ . .1 ~ t : t e p h. a s e d c .s p r ~ g r a mm s 
t'lugzeuge im Luftkampf zum AbstUl7. J;:i" brl- j;,-dcr Hilfeleistung_ an" England. 
tlsc:biB l'luguag Wurde 'YOf1 der fJak abge- "u s {I c n o mm<' n den K r i e g ~chncte. 
~ was aber r.icht d:c Ae~rung oder Abschaffung 

' des ~t?lttr;il:tät~.scues mlt sich bringe. 

Roosevelts 
neuer Hilfsplan 

Die USA sollen Kiiegsmaterial 
und Schiffe an England 

„ausleihen" 
Vliash.ington, 18. Dm. (A.A.niBBC.) 

R o o s e Y e J t ließ -gestern jn der Pres
M!KOnfcren• durohl>lic:kcn. daß die Ver
cinigten Staaten rul Großbn'cannien 
Kr·cgs.matcri.a} „ausl~ihcn" 

würden. 
Roas.-vclt sagte: 
.• Dies wird ein Mittel seln. U."l.<;('rC eigene Ver

teidigung =u sichern. Nach Kr'~sendc wird das 
Material UDS zunickg<.'gebc.n. Wenn es nidit hc
sc.had1 t ist, "l\·ird Engl.\Od ~n V.-rCinlgten Stacl· 
~n l'.ine bcsc.hr01nkte Summe für die Au.sfoihwtg 
de.s Matcnals be:ahlen. Ist das Material bescha
d1gt oder n=tört, dann v.ird EngLmd dm Gc
{Ji'n\W:tt be:tahlcn." 

IRooSC'\·elt •v.rurde darat11f igefrogt, ab ei
ne solclte Kombjnat:ion .geeignet sei, dre 
Vereinigten Staaten in <le.n Krieg ::::.u 
\'el'Wiclreln. Roosevclt ontiwortete: 
,,Nein". 

• 
Washington. 18. Dez. (A.A.) 

R o o s c v e 1 t crl:iat<"rte dcr Presse gegooühcr 
die großen Linien des Planes einer V c r p a c ·, -
tung oder Hypothek auf Kricgsma
t er 1 a l an Großbritannien. 

Nach den Erldfirun~n Rt>oscvelts v.'lrd dieser 
PLm. der Großbritannien helfe und glcich:tcitig 
de Verteidigung der USA .stär~. am '3. Jimu.'lr 
dem neuen Parlament vorgelegt werden. 

Die Vcrefaiqten Staaten könntm die :u-
ki..nftl en bntischen Bestellungen .iuf Rüstungsma
terial !n den Vercinlgt'Cn Staaten überncluncn 
und dieses Material dann a u s 1 e i h c n oder mit 
elnt-r Hypothek beiast<'n. wenn die B~tellullgt'n 
nu..."'1eführt seien. Nach dem Krieg werde Groß
britannien das Material : u r ü c kg e b e n , 
v:cnn es sic.'i .in gutem Zustacde befindi!, odt'T es 
ersetzen. 

Roosewlt antwor'..ctc auf die Frage. ob d1est-r 
Plan die USA ilt den Krk'Q hincin=iehen köMtc. 
mit einem formellen: „Nein". Er betonte. die 
Vereinigten Staaten -würden alles Ihnen mögliche 
tun, damlt Großbritannien die wescntlic~ Ver
~rgung erhält 1md der neue Plan sei nur eine 
Enl"C!terung dieses Vorgc~ns unter einer andc· 
ren Form. 

Der Prosidcnt verglich diesen Plan, der immer 
floclt vom rechtlloen Gc~tspwtkt au.s g.cprüft 
wird, mit dtt Hilfe eines Menschen. für dnen 
Nachbarn. de.ssen Hall." in Brand geraten sei. 
"Wenn dieser Mann", so sagte Roosevelt, "einen 

Dann 51.ißertc slc~ der PrclSidcnt :u den vielen 
törichtoo ~n. die er übr..>-r eine f in a n .: t c 1 1 e 
H 1 1 f e an Großbritannien gckscn habe. H:!er
::u ('rkJarte Roosevelt, daß :o;clt M~-;chl"!li}eden.
kcn k<"..n großer Krieg jemals infol<Je Mangels an 
Geld gC"l\·on.-u:n oder ver~ worden sei. Er 
wandte s!ch gegm den Gecbnkcn. däß ein Gekl.
dcpot In einer Bank notwendig scl. wn den gc
{lenWärtigen Krieg :u gewinnen. Es gehe :ahltti
chc Mittel, um :um Zccl :tu gcLmgm. 

D,1nn vcrurte1ltc dcr Präsldfflt ab Bewe.-; für 
c! e enQ'1' Vl"!'bindun„ mit du offentlichcn Mcmung 
die Auffassung, daß d.ls <>in:igc Mittel für dne 
Hilfe .\n Großbritannien in der Abschaffung des 
Gesetzes besteht-. damit England Geld geliehen 
v.wdcn kenne da.s es dann an den Vcre>nigten 
Staaten ausgeben kön~. Er c-rklärti' auö. daß 
Ge5d1enke an Bargckl g=iacht '\1.-erden können. 
und daß .es keineswegs sicher sei. daß sie auch 
nc-rwendig seien. 

Der Präsident crklartc weiter, die Aufträge 
Großhr1tannicns br'.ichten cinen new11lti;ien Vor
tc!l. wC"J Sl<! d e Schaffung von ::usc1t:licl'K'n Er
leichterungen In den Fcl>riken. den Munitions
werken und den Schiffswerften :tur Folge hät
ten. 
D~ Pr,lSidcnt betonte, die Pläne würden seit 

drei bis vier \Voclicn gt'pri'1ft. und es habe bi.Y 
~r nur einer <llcser Pl<it!e .111sgcarbeitet we:dcn 
können. 

\Vntl"I" bt-merkte er. daß d.c britischen Auf
tr .:gc sich im wesentlichen aaf dieselben Gcgcn
~tände be:::ieht-n, die auch von di'n amenkanlschcn 
Strcltkräfte-n verwendrt werden. u.'ld ~ sei 
möglich. ci~ Auftr:.lgc in .lmcri
kanische Beistellungen umzuwun
d e In. 

HJ('r:u erlddrtc Roosevelt ft'mer: 
,.\V1r haben dafur Geld qmug". 
o~nn äußerte er die Ans1c'tt. daß Engfand 111 

der Lage sei, die bereits in d•n Vcreni tm Stao
ten erteilten Auftr.ige ::.u bezahlen. D c nt'Ucn 
Bestll"'..mungro sol!l:n nur fü!' die künfogen Ver
trc1ge grltcn. 

In Erv.i.dt-~ auf eine Anfra~ betonte der 
Pu..~dent. der K ;,- r n de s P r ob 1 ('ms b e -
!itr-hc darin, d.ifür :u sorgen. d;iß c.s Eng 1 n n ti 
ni c h t a n K r i e g s m il t e r i a 1 f e h 1 t . 

lckes 
greift die Friedensanhänger an 

Newyork, 18. Dez. (A.A.) 
lnnenminism l c k c; s erklärte in ciner Rede 

im Institut :für Kunst und \Visscnschaft der llni
verslt'dt Colwnbia· 

„Die Diktatoren der Achse haben die Absicht, 
de USA. wenn slt" es könmn, m!ttel-; Sabot<19e, 
Prop.-iganda und durch Erre-gung mangelnden 
Vertrauens :w:isc:hro dt-n USA und Latcina.mcri-
1 :u lahmen". 

Der Redner griff dle „Amerikanischen An.liänge-.r 
der Bcfril"dung „, bcsondl"l"s 0 b e r s t L 1 n d -
bergh an. 

• 
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Ankam, 18. Dez. (A.A.) 

Die Große Natlonruversammlung tmt heute 
unter dem Vorsitz \on Refet C n n 1 t e z zu
sammen und beriet über eine Reihe von Vor
lagen, darunter einen Gesctzenhrnrf über die 
R"chtigstcllung einiger Bezeichnungen in der 
Llste des t ü r k 1 s c h • d e u t s c h e n W a r e n
n u stau schab k o mm e n s , ferner einen 
Gcsetzentv.urf über die Verlangcnmg der Oül
tigkC:t des turkisch·französi dien Handels. und 
Zahlur1gsabkommens tmd schließlich clncn Gc
setientwurf über dle Verlling<.'f'Ung der Frist 
für de Einfuhr von Eisenbahnmaterial aus 
Schweden. 

Die nächste Sitz.ung findet am l'reitag statt. 

• 
Aink<iro, J S. Dezember 

Anl.1ßlich -des Noujahrsra-gcs. auf den 
der Kur.ban Bayram1 folgt, wird dte Gro
ße Natiorra}versammhmg wa'hrschem 1ch 
mtf 12 Taige in Fcr~:en gehen. 

45 Mill. kg bulgarischer 
Tabak für Deutschland 

Sofia, 18. Dez. (A.A.) 
Der Sonderberichterstatter des DNB 

f'Chreibt: 

Der Ministerrat stimmte dem mit 
D c u t s c h l an d geschlos.5enen Abkom
men über die Liefuung von 45.000 to 
T a b a k ( 4S Millionen kg) im W ute von 
3--4 Mi 11 i a r d e.n Lewa :zu. Nach 
den Erklärungen des Handelsministen 
S a g o r o f f bedeutet dieses Abkommen 
für Bulgarien eine g r o ß e E r l d c h ~ 
t c r u n g , da sich noch 70.000 to von 
drei vorangegangenen Ernten auf Lager 
belinden. 

Ferner bc.'iehloß der Ministerrat, die 
Hälfte der G o l d r c s e r v e für die Be~ 
zahlung der E in f u h r von wichtigen 
R o h s t o ff e n :zu verwendvt. 

„Ohne Einfluß auf den 
endgültigen Ausgang" 
Der •• Völkische Beobachter" 
zu der Lage in Nordafrika 

DNB teilt mit: 
Berlin, 18. De:. (A.A.) 

Zu <kn ten&n:1o.sen Meidungen der cnglisclicn 
PrcSS.? Ubcr die mUitärischt-.n Vorgan3e dn Nord
a f r t k n weist der .. V 6 l k i s c h c B e o h n c h -
t e r „ auf die Ruhe und kühle Haltung der 
1talie-nixhcn Presse hi:i. 

Das Blatt betont. Italien hat in dem vol~n Be
wußtsein dcr \VechsclfJ.lk. die der Kampf ge
gen ein \\'eltrcich mit sic.'i brinqt, :u den \\'af
fen g<'grlffcn. Rückschläge können ke:neswegs sei
ne cntschlossme Haltung berühren. Die starken 
und siegcsgev. issen Völker wcrdm in ::. u f ä l -
ligen Mißerfolgen nur einen An
s p o r n e r h 11 c k e n. ihr.- Bemühungt"n .:u ver
doppeln und Lehren daraus :u :tichen, die spli
teorc Fritchte tra cn. 

\Veiter bemerkt das Blatt, in Aethiopicn "1Ild 
in Sp.mlcn "iahe Itah~ !ihnlichc Episoden ~lebt. 
die trot:dem o h n e E a n f 1 u B n u f den e n d
g ü 1 t i g e n A 11 s g an g der Erc!gnlsse geblieben 
sind. Die Englilndcr würden sich grausam tau
~n. wenn sie g?;iuhtcn, daß die Deut.sehen, 
die unmer ihrem Verbündeten die Treue hleltcn, 
he~ nicht wis.':\."tl, wo hr Platt ist. Er Ist an 
der Scitc Italiens, das heute mit Großdcutsc'.1-
land für den Sieg der iBcfrriung kämpft. 

De „Völkische Beobachter" betont abschlie
ßend' „Die T.itsadie, daß Dcutschla.'ld In d:escm 
Krieg Siege „·on unverrleichPclicr iJt'Schjchtha.itr 
Größe an seine Palmen (lt'hcfret h3t. verwirrt 
nicht seinen Blick für die Taten seines Verbün
deten. selbst wenn das Schick.~al des Knego:s Ihm 
e!runal nic!1t günstig ist. Die Treue und das Ver
trauen verbinden die bo!dcn Völmr fur tmmcr 
mit einander. Die Uebcrsclilit:ung der eigenen 
Erfolge wird die Briten nicht d•vor retten. S:ch 
sehr rasch auf den Boden der \Virkhchkeit :u
rückfinden zu müsstr' der g<111: nnders <mss!el1t, 
<il~ da.s lügenhafte Bild. cL1S man sich in London 
:m..'leht. Denn es war immcr .-In Zclclien der lln
slc~erhclt und de~ mangelnden Vertrauens auf sei
ne C"'..gerte Kraft, wenn man innere SchYJächen 
bcbn Fcind und Zwelfol an dem Vertrauen :um 
Bundesgenossen :findet." 
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Junge Flieger 
lernen den Sturzflug 

Besuch in einer Stukaschule 
In Reihen ausgerichtet stt.•1cn die gr.iuen Stahl

\ ogd IDlt det• clgcnartigcn. nach cl1cn geknick
ten Flügeln, s;.ebändi.gt durch Anker und Brern..Y
lclötu.-, aber jeder:tlt bernt. SK"h mit donnerndem 
Gebrull in die Höhe :u .o;chwin11en, mehrn-e tau
und Meter h<x'i :u .steigen, um sich dann mit 
Fallsclurmgeschwind.gkeit auf da.~ 1emdllche Ziel 
%.U stür:i..'fl. 

Wir besuchen cm.e Stukaschu.!e. Mit di~sem 
Besuch soll die Moglichke!t \'.!('geben w~dm, ctn-
111al grundsat:hch Ubcr das \V e s e n de s 
S t u r : k a m p f f h1 g :. e u g e s auhuk.Uittn. 
andererseits abel" ein Bild :u gi-hcn von du mll
hevoUen wld ";clfalt Y,.'11 Arbeit, die von erprob
ten Kampffliegern in öer Hctmat geleistet wu
den muß uln Iur d1~~ llm9C und schon so tt
folgrc!che \\'affe den notwendi;ien Nach -
w u c h zu ~chaffen 

Auch Einsatz ::um Tiefangrliff 
W<1s stru.I nun StUkas7 \.Vie der Name schon 

sagt, handelt es .sich ~er um Aug:c~. die 
&ich a.if Grund l.hrcr Ba•.iart in erster Unle für 
den Sturzflug eagnen. DM;,~ Eigenschaft v.;rd d.1-
zu benut:t, aus großen Höhen p.lot:.lich auf ein 
bestimmtes Ziel hrrunltrzustoßen bzw. %U srur
zcn und. mit der ~iasclr.nc selb.~t zielend, dk 
Bombenlast aal~ das an:.ugrcifendc Objekt abzu
werfen. Zum Z1eloo ste!it d~ Flug:cugfüh~r 
t'm V 1 1 er :ur Verfügung. das er auf GrwiJ 
rmer Tabelle, m der Ab""-urfhöhe, Neigun ·s,,..,n~ 
kel und \·V1ndemw<rl-ung, Jlso die wichtigsten 
Komporn-ntl'n für den Bo:nlx-nwurf berück.~chtiqt 
smd. auf das Ziel e\ll!.t<-Ut. Ist dk Bombenlast 
.ibge-..orfcn. wi.rd das Flu1r..('ug aus dem Sturz
flug .1bgcfangen und nun h.oßt es. so .<.ehnell ,,Js 
möglich <km Bodenabwchr~ucr :u entkommen. 
Th-r Ikschr<mkunJ der Fallgesch..,,ind1gk.eit -
die sich J..i nmsomchr st qert, je lä1rer der 

tur:fluq dauert - , uf cin gew:wes Maß dient 
<-m Gcr.it, dc1s d:ie B r e m s w L r k u n S1 au.~übt. 
tond dadun·h dmi Flug:eugflihr<:r die Möglichkftt 
des J, nguen Z ekns gibt. Natilrlitji .können Stu
kas < uch :um Tiefangriff mit Bombenabwurf und 
MG-Feuer \.l'rv.;endet v;erden. ihre ureigentho'.1e 
Kamphve1sc aber Jst eben der Starz.flug auf e'n 
Punktzld fur den sie gebaut sind und d..-m sie 
ihren Namen verdanken. 

Sorgfaltigic Auslese 
notwendig 

A~s dies= Ein:elhCJten laßt S:ch erkennen 
daß Stur:k.1mpffl1eger nebe.n vielen anderen, gc~ 
rc1de fur cl.lesc Kampfc~w•·ise notwendigen F...igen
sch..iften liber \!Ln gehöriges Maß an Ei n s a t z. -
lc r a f t , personlichem Schneid und Willen vr.r
fii9m müssm, deru1 es Ist nun einmal nicht je
dermanns Sac"1e, sich mitten in ra..o:end.stes J\l>.. 
wchrfeucr h.!Min:u!.tür:.cn und. unbeirrt durch 
vorbei:„~hcnde Ge.schosse, stur auf das Ziel Jos
:zusteuern, mn es mit der vcrd..:rbenbnagenden 
Last :u belegen. Dazu gehören Eigensch;iften, 
dJe eine besondere Aus~se 1lotwood1g machen, 

Von Ern l K1·eische 

19. Fortset:ung l 

„Nein - • antwortete der Nik, ,,die sind für 
mio.'i". 

„So!" Eine P.111se entstand. das PJp!er kni
srerte. während die Sachen sorgfältig darin ver· 
packt wurden. „ Dann malen Sie also selbst 
began:i der Verkaufcr wiooer zu sprechen. 

„Ist schon ges.igt worden!"', mcintie der Nik 
und wand die übrigen Celdst!lcke wieder in den 
Zipfelknoten. 

,,Ein ~ild für den Herrn Pfa1Ter bai uns soU 
er malen , sagte Rufm.a. ,,Bitt' .schön. da muß er 
.schon v.·as treffen! N 

,,Gev.iß, gewiß!", beeilte sich der neugierige 
lierr bercltwillig zu versichern. „Ehen darum: 
wenn Sie '\Vieder einmal zu uns nach Gra:. kom
men. dann bringen Sie doch aua.'i mir etwas :um 
Ansehen m:t. Slc müssen wissen, auch ich inte
ressiere mich für Bilder, ja, für gute Bilder - ". 

„Grüß Gott! '. schnitt ihm Nik wemg freund
lich d1e Rede ah. Er hatte das kleine Paket sorg
lich unter den Arm genommtn und öffnete jetzt 
die Tür. „Komm, Ruflnal" 

„Warum bist du so grantig :a üm gewesen7", 
fragte Rufina draufün. 

„\Vcil er so blöd dahergcrcd' bat!" war die 
Antwort. 

"Aber wenn ICr doch die Bilder hat sehen wo~ 
Jen von dir, Dominik - ". / 

„Ich mal fiir mich i.md nU für widere!" Damit 
war die Unterhaltung entschieden abgebrochen. 
Gle1c.'i QC{r-nüber stand eine mhchtlge Kirche. 
Das s.iulengetragcne Port l war geöffnet. Han'1 
in Hand schrittbl sie hindurch und setzten sich 
in eine Bank. Die feierliche Ruhe des weite 

• 

Türkische Post 

dtnn rs kann ~ntt dcr besten K.impffH„\lt'r oder 
J!tgcr s~i.n, desv•egell muß er s1cli ;w.~ lan3e 
"l.lcht zwn Stur.:.krun.pfflicg-er eignen. 

Diese Aus!~ w.'.rd berelts ui den F J u g -
:: e u g f u h r e r s c h u 1 e n getroffen. ·o die 
Fl.:t;schüler bis zur Ernlcliung des Mil: tarflug· 
:zeugfüh~r.sch.ein1:"S bleiben, um dann nne ihrer 
E1;inung entsprcc:!iendc Spe.: alausbildung zu ~r· 
halten, sri es für <k-n Aufklärungf.flu;, fur Zer
stör..:r, ldr Kampfflugzeuge. ffir die Jagdfh~".rei 
odtr e~n für dit> rüng.ste Flug"'·affc. die St.i.k.as. 
Die „Schüler~ der Stuka.scliule .sinJ dem!l'1ch 
nicht vollkommene Neulinge :n der Pli~erc1, son
~rn buittm bereits den Milu.irflug:..eu.gführcr
sd1eln. Dit> w1rltlkhe AU$!.ese kann aber nur in 
der Stuka.sci>ule selbst getroffon w,-rden. denn 
~ier erst ::elgt e skh. ob der junge Pllcger auch 
tatsächlich die fur die!;c! Kampfoswei.se -.mbedl!lgt 
notwendigen ~ensch.-Uren besit:t und auch kör
perlich den Anforderungen. ~ der Sturzflug 
und vor a>lem d.u AhfaQ9tn aus de:n ra.o;er..den 
Pali an Ihn sttllcn. gcwachs.."fl .ist. 
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Voo dm Kampfwrbänden dr.iu~n an der 
Prorlt 'Q,"trden :zwar .schv.-.ertn Her:un.s. .~r ein
i;ld1t.s~ oll. dk> be.s•en Stulca.fl;egcr frc~aa.'lt, 
ym !n den Schulen einen voll eiruatzfähigen 
Na hwud1.s hw\n:.uhikr...n. Nur ungem sind die
ae bev.·,\hrn-n File-ger von ihr~ Verbanden weg, 
~ '<111\'?t'fl, ckiln elno-rscit..s liegt Ihnen bed•'Utend 
,..,.>,„ d„mn. ihre Ml!Schine gegl'n den Fclnd :m 
fll~n a\s in den Hörsälen der Stukaschult>n 
Vn~rr!ia.: :u hal~en. .mdettrsats sind die An· 
forderun<pen. die ~ra<k an di~ Lt>h•kr:ifte ge
stellt v. rrdcn. die, .so...,,'ie es nur das \.V<'tter er-
11\ubt, m;t Ihren Schülern täglich Vormittag und 
N..vhmltt q mehrere Stunden flieg~ und dabei 
7tJ b•s JO Srurzflu9r machen rnü~n. nl~ kor
rcrlidi de!C\rti~. v."'e sie s!e .'>l'lh;;t ck.111ßen in 
Ct'O Fin~1tzfluohiifen unter den sch\l.~n„stcn 
Um.~t«nden nicht :zu spuren hek~"'"" h·1btn. 
F!ni· flr,tgc an ir~'inen dle~r Leh•oH1ziere, 
oh "r w't<ler hin.1u, %11 seinem KPntpfvcrlund 
'volk. würde ;il.s Naivifät hezcichnl't und n'.cht 
w•st<il'den ';l."trden, denn sein elnzigl"!: Tr1d1ten 
~t danad1, wicd.-r hinaus TU den K.lillcradcn 
rn kommen. Die Nachwuchsaushlldu.ng a~r Ist 
nnn e'nm Jl und gerade- jet:t i!tl Krieg bt-sonde1s 
wicl-tin. S•e i•• de-nn auch In hrem Aufbau 
11llir'lr}1 ~uf den Krit."p elngcstc:lt, V.'•>Ni die 
gtui "•ch!ilcr in der verhäl•n•sm. ß•g kurzen Au.~ 
biklu:VJ!iZelt oowoli.1 in c!t-n t:!eoretis<:hm al• auch 
Ir: dm prakti.~chen Lt>hrfochem einen .1u8eror
dentlich großen Stoff :u bcwältlJffi h,ihcn. 

Auch technische Päc~l'r 
woll-cn bewalHgt sein 

~ Schuler, die, mit dem Mil!tärflugzcugfüh. 
r,r,chein ausgestattet. in dit' Stuka~hule elntre
t<-n, werden alo;o zunächst auf die ihnen noo 
fremde Flüq:eugtypc wngeschult. um d'1nn :1m 
V erhctndflug ausgeb.ildet :•i Wl'rdcn, dl'r gerade 
für diese Flugwaffe von besonderer Ikdt'utunq 
!st Danac:h erst Wl'rden .sie '\Uf den Angriffs
flug, und :war sowohl auf d n Tiefa:ir r"ff, als 
auch auf <len Sturzflug mit Bombenwurf geschttlt. 
D,1neben sind aber noch die :ahlreic'.ien techni
sclien F • .u:her zu hewtlltlgen wie BomlK"nwurf-

Raumes umfing sie soqlcich, Vr:Jrn glomm ruhig 
und m:t roter Flamme das cv.ice Licht, d.rnn 
hustete jemand, den sie in der Halbdusten'.1.?it 
nkht sahen, aber die hohen Kreuzgewölbe sclre
nen das Geräusch lrundcrtfach :z:u verteilen. Der 
Nik saß still und hielt da' P;1c.kC:1rn mit dem 
Mal:.cug auf den Knien. Alle seine Gedanken 
waren dabei. Tuhenfarbcn hatte Cf' nun1 Alle gro
ßen Bilder waren mit solchen Tuhenf.irhcn ge
malt in Oe!. Eine 9ehcimc Angst beschlich ihn, 
ob auch er das Malen mit dksen F.:irben treffen 
wiirde? Vor einigen Tagen l'rSt hatte er einen 
richti{;l.'n Mc1ler gese!lt<n. den ersten .In seinem 
Leben. einen alten, schon mit weißen Haart'n. 
Der hatte m der Au gesessen und den rolzst~ln 
gemalt. urui dabei nicht eirunal schön. wie es 
den Nik dünkte. Aher die P.i.rhcn auf der Lein• 
wand v.irkten so kräftig. so satt, und dann hatte 
der Nik 9eS<'hen= das waren keine \V as~rfarben, 
sondern ganz andere, die er hi~lan:i nicht kann
te. Der Maler preßte si.1! aus Tuben auf die 
Palette ur.d benützte auch ganz andere Pinsel. 
Dann waren sie flüchtig ins Gespräch gekommen 
und naclJ.~er wußte der Nik alles, namlich dc1ß 
dies Oelfarben waren und wie man mit ihnen 
arbeitete. F..ine neue Offenbarung war ihm da· 
mit ('f"standen, und drShalb hatte er heute die 
Oelfarbcn hier in Gra: gekauft. 

Jetzt wollte er endlich auch das Bild für den 
Pfarrer beginnen. sein erstes großes und' wirk
l!chcs Bild. Er 'WUßte auc..'i schon was er ma
lt"n wollte. In den besinnlichen Stunden, die er 
iln der FdSCIIcinsamkelt des HochschW<ibes ver, 
bracht hatte, war ihm die Idee da::u gekommen 
und hat!';! irnml.'r festere Formen angenommen. 
Er wollte das Tal malen mit dem Föl:zsteinc Im 
Hintergrund und dem Mitteralmturm zur Seite. 
D, s helle G stein sollte im Blau des Firmamenl'I 
vergehen. Im Vordergrund mußte der Bac.1 flie· 
Ben. neben ihm der Wald ::ur Höhe wnc.hsen, 
dunkelnd am Ufer und dann Immer heller und 
grüner werdend, je hoher die Fichten gei}en die 
Berge .stJCgen. 

Ucher diesen \Vald aber .sollte e111c Frau 
schrolten, nicht sc'lweben. nicht fächeln oder in 
so falscher Verklarung blicken oder gar mit e1-
r.em bunten Gewande angetan, wie das immer 
uml immer wieder in den Kirchen und Kapellen 
:zu sehen v.:ar, nein, anders mußre diese Frau 

Der fotografierte Magen 
o:e 1-·ototechn;k hat in den let-.ift!n Jahren für 

besondere Zwecke winzig te Kameras entwik
ke-lt, die .em Wunder moderner Prä..: ~·onsanbeit 
darstellen. Nun s·nd, wie „Oie Untsch:tu" bc
r'chtet, amen'kan;sche Aerzte auf den <J.edan
ken gdc()mmen, solche J..ilipu·tiotoapparate mit 
einem ZystOkop x.u koppeln „JrH.I Aufnahmen 'mn 
ln11erC11 der Harnblase orz.unehmen. Und um 
ganz modern zu sein, •Dahmcn S'.e gleich Fariben· 
aufnahmen vor 1 l:benso, ja nooh einfacher sind 
auf (fcsc We:.">e Aufnahmen vom •\1<ig-e11in~
ren .herzustellen. Our<:.h di~ feinsttcchnischc 
Apparatur .ist der .1rztl·chen Diagnose wieder 
cm 'rleues Feld sicherer Heobachtuog eröffnet, 
1.11ma: da.nn auch d"e ,\1öglichkeit geg<"ben ist, 
das Urteil cines beliebig großen Kre=ses "'on 
Factil<..'tlten einzuholen man schic-kt e"nfoch 
sein in <ien Jl':rtudil·hc-n färben erstrahlendes 
Magenwandfoto .an ingend c:"ne .i\utoritat ein. 

'Viridhose statt Flugzeug 
Wie cinc Geschidhte .aus „T.ausen<I- uoo emc 

Naohl" mutet das E!1!ebrl':; {·incs e ng©or~nen 
F"r:sohers an, d.'.ls er vor 'kunzem hatte. Ats er 
mit scUK!!Tl iklcin(!jl Boot vor der an der Nor.d
spit7e von CeJebos gelegen.eo Stadt ,\\enactc 
krou.zte, bra:uste plötzlich .e•ne W ndhose heran, 
die SQln Fahrzeug z.ertJ!Ümmerte und ihn mit 
.i.n die Luft riß. ln rasch<.."!t1 Flug wurde er ub<.'r 
die dort nicht .afü:ubreite l.anda.rn,ge ge1ra;gen, 
wdbei Cf Tooesäni.,~te ausstand. O'tick~icher
wP:·se ließ <die {i(-y,.:iJt der Windhose er'$! dann 
nach, als er si<.'11 bereits wieder uber dem Mctr 
befand. Er stül'Zte ins W.a. ~r urtd !konnte sich 
duroh Sclrn.imme•1 aufs Trockene r"-"tten. Nach 
tagelanger W~n.derung 1kam er cnidtich wioocr 
zu Hause an, wo seine Eu~'i:hlung großes Auf
selloo ClT~. 

Die Höhlenzeichnungen 
-ron Montignac 

Nach d~m Urteil des bekannten 1!011'00 or· 
schers A b b e B r e u i 1 s nd die im D e p a r -
t e an e n t D o r d o g n e ob e i .'\\ o n t i og n a. c -
S'U r- V e ze re a.ufgefundt>nen Höh 1 e n -
CL. e.i cll n "U n gen d:e großartigsten ttn:dbester
h.1:tenen, die ibisher uberihaupt }~ entd~ckt \\Or-

en s:Dd. !Ye v·on drei spiele11den Knaben cmt
dL-okte unterirdische Grotte, idi.e eine Länge von 
ca. 30 Metern besitlli, hat z.weilello. J!tgern \Or 

rund 30.000 jal1ren als Zuf.uc-ht gC'd"ent. Sämt
lid~ Ze~chnun~n ~e,len Jagdszenen dar; 
außl.'r Sc1twarz wurde ha-upts.äoh~ich Rot, Ge1b 
und 1 ·•a zur K<>:orienmg der 8 !der \ enwendet. 
D!e D~ellung sind o.·on un\ergleirul:dier Le
benswahmcit i.md Real stik. Unter (fen B !dem 
st;cht hcsonkfe:n> d"e W dde-rgabe eines Kampfes 
Z\\

00

".cll<.'!l niiffel um! Jager hervor. m den aogen
:sciiC.:nl d1 der 1Moosoh den .kürreren gezogen 
J1atte Oie Grotte \\Urde bere•ts in du er.;ten 
Woche naah :hrer Entdeakiurtg von mehr als 
l .50:> ,\\enschen be-iohtigt. Z.u <l.esem \1asscn
bes<.1ch trogt natiir c:h auch die T:itsaohe bci, 
daß d 'e ~anze G<>gend iinf(J}ge der Einquar
LerurJ,g \"Oll Ftiichttiogen üben·i>:kcrt t und 
b;~ auf \\ eit<:res 1füe~ eine •nehr .1'' vel'doppeltc 
Ein wolmez.1hl ..,erfügt. 

t•nd Sch1cßlchre, \\otorcnkund·<>. \V,1ffen- und 
Bombenwesen. Nav1gc1tion usw. Die Ausbildung 
geht hierbei so wett. daß iooer Flug::eugführer 
::usammt·n mit sdncm &lützcn we Masch.ne ,11-
leln vollkommen startfertig machen knnn. also im 
Notfall nicht auf Bodenpersonal ange"iescn Ist 

sein. weltliicher und <loch .,.,;edcr noch hlmmli
~cher, e.ne wlrklio'ie Frau, die iibcr das Tal 
schreitet, groß und licht, voll des Seycns und der 
Gnade. ohne Heiligenschem W1d doch so heilig 
anzusehen. Die Darstellung der Frau. der Mut
ter, der Schenk-enden, Fruchtbaren und Er:1alten
cfrn. Es sollte ein Gemälde werdrn, das seine 
ganze Seele in ich trug und wirklich etwas zu 
sagen hatte. das in seiner Rcin.'1cit cln Sinnb'.ld 
sein rnußre, klar verständlich in der Absicht, 
mahnend und ehrend :ualel0:1. 

Nik schlang die Finger oiJ1einandcr und blickte 
versonnen. Neben ihm flüsterte iemaod. Er wand· 
tc sich um. es w;,ir Rufina. Sie bewegte die Lip
pen. in aller Düsterheit konntc er sehen. daß sie 
lcisc betete. Ein farbiges fulster warf etwas 
Licht auf ihre Züge, und im Augenblick sprang 
ihn der Gedanke an die Ruf!nal Die wäre etwas 
für dc1s Bild! Die müßte mir i.'ir Gesicht herge
ben d<izu! Wenn ~ie das H.iar lösen tät' und 
grad so herschauen würde wie eben jetzt. 
dann - -

„Nik -", flüsterte da.s Madchen. „Was 
schaust mich so an'" 

„Ich weiß nit - ". flüsterte er zurück. „Ich 
hab' an was gedacht. An ein BJd hab' k'i ge
dacht, Rulina - - N. Er g!liff nach ihrer Hand. 

„So ruhig ist es da - ", sagte .sie. Und dann: 
„An ein Bild?" 

„Ja -". Seine Finger tasteten über das Päck
chen mit den Farben. 

„\.Vas soll's sein, Docunlk?" 
„\Vas Schones - ", meinte er Je1.~e. „Was scl1r 

Sc!Jöncs, Rufina. Vielleicht fanqe Ich .~chon mor
uen damit an, un~. mit den Farben d1!er. Frag' 
jet:t :n·t ~lter - • 

Dann scbw1egen sie v.iooer und saßen noch 
clnc \\Teile, und jedes spann slc:h Si'.'ille eigenen 
Gedanken. Und Hund in Hand schlitten sie auch 
nachher wieder durch d·e Straßen bis ::um &hn-
1-iof, und auf der Heimfahrt spiirten s e <l.is 
Glück. t•mc Heimat zu haben und Ihr mit jeder 
1\.1.inute näher zu .kommen. 

Die Sonne v.'ar lang~t im Verscheiden, als sie 
den Hof erreichten. Frau Ann,1 wartete schon 
und wollte gleich alles wissen. Sie war als Mäd
c..'ien zwc.i, Jahre la.ng i.t1 Graz. gewesen und seit-

Istanbul, Donnerst., 19. Dez. 1940 

Wer wird Nachfolger 
Lord Lothians ? 

London, 17. De:. (A.A.l 
Vom parl.imcntCll'"'s1..hen :'vtitarbcitcr der Rcu

teragentur: 
Sebr Mufig wird der Name von Lloyd 

George al~ mögh her 'achfolgcr von Lord 
l, o t h 1 an genannt. lndessen ist dies se-.:ir "'-ahr
schemlich n;cht der Fall. Man glaubt. daß die 
Ernennung von Lloyd George m den Reg!crungs
kre1St>n begrüßt ""'ilrde Die Befurworter einer er-
1 ennung von Lloyd George crk.laren. er würde In 
den USA in einem Augenblick, wo die.s am 
not'-"rndigsten ist, s~ne unvergleichlichen Kennt 
r:l.SSl' auf dem Gebiet der raschen Stci~rung der 
Mwt-tlonscrzeugung verwenden konncn. Trotzdem 
werden alle diese Ar\lUment· "or dcr Tatsadie 
-hinfall.!9. daß Lloyd Gro11Je bereits 78 Jahre alt 
ist. N.ia Meimung "ieler P•rson\ichkritt>n kann 
er sich vcmilnftigerwclse mit t'inein so schweren 
Posten nicht belasten. l'vfan glaubt. daß Lloyd 
George S('lbst, obwohl er den \Vunscb hat, sei· 
nem Land nach MaP..gabc seiner Krlilte zu dieDCrJ. 
der Auffassung ;st. d.:iß eme jüngere Per
sönlichkeit als er de.n ßotsc.h.aftt-rposten in W;i
sh111gton ilbemt''l:nen müs~e. 

$ 

Kalkutta, lt.>. L>:.z:. tA.A.) 
~r V1::ckon.i11 von Indien. Lord Lt! n • 

1 i t h g o w, :c.prach heute bei der Jahresversamm
lung der Handelskammer von K<'1kutt.:i, wobei ~ 
crkl:irt-e: 

„Unser Ziel bleibt. Indien ,m das bereits ver
kündett' Zil'l :u hlingcn. d. h. hm den Starus 
eines D o m i n i o n zu geben. und :war so bald 
wie moghch. Unter den gcg<"nwllrtiqen Umstän
den .bleiben die m memer Erklarung vom 8. Au-
9ust en '1altencn Vorschlage gilltig. Ihre Annahme 
würde den Indem dil' t.1ts;ichlich•· Gew;1lt 9('bcn. 
Ich hoffe. daß MC Mrelt sind. von d•<'sem ~ 
bot Gebrauch :u machen Die britische Reg1erun:i 
liat alles g-etan. v.as in ihrer Macht stand. ES 
liegt an den indisc~en Parteien, sich :u einigen. 
um d.iriiher :u hcschheßm, was SK' ihrerseit3 
m.idwn konnen." 

Buenos /\ires, 16. l>ez ( A,A. Stefan.i) 
l[);e brf.ti..~c Abordnung unter Führung von 

l.ol'd We11 in O'to n hat /\r:gentinen verllas
sen, \Im sidh nach Montevidt•o zu begeben. 

Tanger endgültig 
in Spanisch·Mm·okko eingegliedert 

Madnd, 15. Dez. (A.A.) 
11 ~ cr.;te :.11 .fodri? verö~cnthchtr .\\cldU!l'I: 

über{fie endgulhge E1ngl1cderu11g Tan
~ c r s in Span <;Ch-.\\aroJ.ck() iaut:ct fol rentkr
maßcn· 

Auf lil'ltnd de! Oesetz~ H>m 23. November, 
durch das ·verordnet wu!1de, !<laß das polt1sohe 
Reigimc ~ 1 ·1 nnger den im spanischen l\\.1r0k!ko 
herrscllenden < .re5etzen untersteiJt wird, hat de; 
span ehe überkomm ssar alle Acmter der Po
l;zei, der üesundhc:tsp!lege, der öfft>ntlichen 
Arbeitern und t~anz a'~geme:n alle hisher „·on der 
internationalen Verwa,Jtung abhängigen Dienst
zwc gc n Tanger uberno:nmen. 

\fadrid, 16 !Jez. (AA Stefan') 
Der unter Vor5itz d C 111.1 d i l l o ve~-

mellc .\\in:Stermt b;lligte die Verordnung, wo
durch Antonio Trmar Liore n te .wm U.nter
staatsseikretär tiir PreL se und Propaganda er
nannt wrro. 

her 11 rnmer. aber sie k nnte sich noch an alles 
gut ermnern und das gelaulige Mundwerk RufJ
nas klap~rte wlc ei.!le Muhlc. ~r Vater saß im 
Lehnstuhl. hörte rauchend zu, aber <'r sprach 
nicht viel. Seit Tagen hatte er wieder Schmer
zen in den geflickten Rippen, <fas verstimmte ~m. 
Der Nik bot zeitig clne gute Nacht und ~ing io 
seine Stube. Der lange Tag, die Fahrt ood der 
laute Trubel hatten ihn milde gemacht. Immer
hin schnürte er noch das Paket mit de., Farben 
auf, nahm de Tuben heraus und versorgte sie. 
Dann öffnete er das Fenster. 

Dr.mßen wollte eine rcc.'ite Somm(macht 
werden, warm und dunstig, mit irrlichtemden 
Leuchtkäfern und milchigem Monden!IChein, ei
ne Nacht, wie es sie im Ge~e nicht oft gibt, 
Vielleicht deshalb nicht, weil eine solche NacM 
:u weich ist für die Herbhcit der Berge. Oe1' 
N·k aber schmt"Ckte von dem starken Dufte des 
Heues, der von den ~mähten \Viescn herülx..,-
wehtc, und dac..'ite dabei an sein Bild: an den 
Wald, an die Berge darüber und an die Frauen
g'i?stalt, die über das Tal schreiten soll~. schüt
:end und 'Wie aus ihm selbst geboren. Zum 
ersten Male empfand er so ~echt das Frohgrfühl 
des Sohalfenden. den siißen Sdimerz des :ün.
denden Funkens, der die Bcgelsl!erung für das 
werdende Werk entfachte. Und er lag nocb lan
ge wach und dachte an das Bild. -

Die Woche brachte harte Arbeit, daß er erst 
am SonntaQ damit beginnen konnte. Er packte 
<l"e Farben zusammen, die Leinwand und die 
Staffelei, die er sich selbst gezimmert hatte. Nod1 
im Hau.se traf er Rufina. 

, Fängst ".lu heut' an?" fragte sie, und als tt 
b<Jahte: „Darf ·eh mltgehro1" 

e (Fortsetrung folgt\ 

Sahibi ve N~riyat Miidürü: A. M u z a ff er 
T o y d e m i r, Inhaber und verantwortlicher 
Schriftleiter. / Hauptschriftleiter: Dr. Eduard 
Sc h a ~ f er. / Druck und Verlag „Universum„, 

Gesellschaft für Druckereibetrieb, Bey ok 1 u 
Galib Dede Caddesi 59. 
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Wirtschaftsteil der TOrkischen Post -
Nur für staatliche Betriebe 

bestimmte Einfuhren 
aus Deutschland 

Das Handdsministmum gibt mit Da· 
tum vom 18. 12. 1940 folgende8 bVcannt: 
Der Abschnitt „Mechanik und Elektro• 

technik" der ersten Gtuppc des 3. An· 
bangs :tWD deutsch-türkischen Waren· 
tauschabkoounen vom 25. 7. 1940 ist für 
da. Bedarf du staatlichen Ve:rvtaltun· 
gen und UnttrMhmungen bcstinimt. Den 
Anträgen privater Firmat, im Rahmen 
di~ttes T cilbetrage5 W area. ::.u ~. 
kann nicht stattgegeben werden. Die.se 
Mitteilung möge als Antwort auf die 
~gegangenm An.fragen betrachtet wer· 
ckn. 

Reinigung von $aatwci.:.Cl 
In ßut'Sla wirti cllie Reinigung und Sor· 

tiei1unig .cfes ~ der Landwirte 
mit 001 vom Landw.il'11Soh.aitsmln.Jfilerium 
%Ur Verfüigunlg g-esbeUten Se'iektoren 
forugesetzt. Bisher wurden 800.000 kg 
W ei:en unentgeh'Jklh gesäubert. 

Der Banknoten-Umlauf 
Arn 16.12.l 940 z~te de:r Notenumlauf 

der Zent.talbank der Türkischen Republik 
nach einer amtlichen Mit.tolung folge.nde:n 
Stand: 

Bei d« Grüncfung der Bank ~
maß dem Grundungsge6dz über-

Tpf. 

nommen 158.748.563 
Eini.ahlungen des Flsk\18 gemäß 

Arf. 6-8 des Benkge9Ctzes tn 

deren Höhe Banknoten aus dem 
Verkehr gez.<>gen sind 19.922.60-5 

138.825.868 
<"'JemaB dem Banlegesetz gegen 
Go~deokung ausgegebene Cie!d-
scheine 17 000.000 

Ats \ orschuß an de Staa~as...-;e 
gegen Oalddeckung gemäß Ge
setz NT. 3902 z.usätz.tidl in Um-
lauf gesetzt 14.000.000 

· Gegen Rediskont :iusgegeben 242.000.000 

Zusammen: 411.825.868 
Aus der obigen Zusammenstellung geht 

!ieITvor, daß der Notenumliuf um 16.12. 
1940 sich auf insgesamt '411.825.868 Tpf. 
beilief. H "uvon ent!fielen 384.167.265 Tpf. 
auf die Ge>dscheine mit der naie:n :lateini
sc.hen Besc.h11ift:un.g und die re;tlichen 
27.658.603 Tpf. 0uf Ge1ijschci!ne mit alten 
arahisch-en Schciifccichen. Gegenübt>r 
dem Stilnde am 30.11.1940 erglbt sich 
~ Erhöhung des Notenwnlaufs um l'<i. 
11,8 M!!l. Tpf. !De.r Umtausch der alten 
Banknoten gegen neue wutl m ickr seit 
Jalhren üb1 chen Wdse for~esetzt. 

Au!schreibungen 
Stofi , 1.100 m mm Preis..,on 1e 6,75 Tpf. 

Einkaufskommission der lhölleren logen eur
i'IOhule. 23. Dezember, 10,30 Uhr. 

Maschine o öl, 155 to. Einkaufskomm s
sion <les Ver11eid•gu11gsm mster:rums in IAnkar:i. 
'23. Oc:zcmber. 
~\1eßinstrumente, 17 Lose im \"er-

ian.schl:rg-ten Wert von 4.377 Tpf. Ve11w-alt.ung 
der Staatsbahnen in Ankara und Haydarpa~. 
30. Dezember, 13,30 Uhr. 

Spez.ialstalh-1 versoh1eflener Art, 25.740 
leg 'm vemnsclllaigten Wert ..,.on 29.385 Tpf. 
Verw.alturr,g der Staatsba.'hnen in Ankara und 
.Hayda~a. 29. Januar, 15,30 Uhr. 

Federst.ahl versoh'edener Art, 115 to 
w veransohla:gten Wert mn 74.750 Tpf. Lasten
heft for diese und idte \Orangegangene Aus
sohroib:ung 1,47 Tpf. Vel'\\a!tung der Staats
bahnen .in Ankara und iHaydarp~. 29. Januar, 
J5,30 Uhr. 

.M o s a i ik a r b e i t e n .in emem Kinaerg>trten. 
Kostenvoranschlag 6.015,51 Tpf. täncfigcr 
Ausschuß der :Stadtverwaltung v-0n Istanbul 
23. Dezember, 14 Uhr. 

Bau h 0 a L • 1.500 dbm ~ \"Cra.nsoh'agten 
Wert von 63.700 T,pf. Lastenheft 3,19 Tpt Ein
bufskomrmssion der Heereswerkstätten m 
Ankara. 30 . .Dozcm ber, 15 Uhr. 

M e ~ ~ e .r , 5.000 Stuck zum FJe schschncidcn 
und 1.000 Stuck 7JU!l\ Flc,IS<l.'thackeu. Kosten· 
vora~g 4.250 Topf .• \\'litar-lnteiidantur 111 

lstanbul-Topnane. 20. Dezember, 15,30 Uhr 
Qp1umk1sten, 3.000 Stuck. Staatliche 

Std1e für die \'eN e.rtung von Bodenµroduktcn, 
Zweigsto:le lstanbtal. 20. Dez.<."ltlbcr, 15 Uhr. 

1' r a g b a i1 .r c n aus Meta!J, 20 Sttiak 1m 
eranschtagten Wert ~on 1280 Tpf . .Einkaufs

C.:o:nm:ssion des \'ert'eid~ngsmimsteriums, 
Abteilung u'.Jftwaffe. in Ankara. 21 Dezember, 
10 Uhr. 

F. rd a r b e • t e n . Kostem oran.sclhlag 40.000 
Tpf. Leitung des Baubüros tür d.l.s Kraftwerk 
an CaWagz.i 27. !Deztmber, 15 Uhr. 

Beschränkung der Benutzung 
von Leichtern 

Die im hiesigen Hafen liegenM.n Leichtec 
( Mahonen) wurden von den HandeJskre!..:.en 
bi.shes' vielfach zur Einlagerung von Waren ver· 
schiedeoer' Art benutzt. o:esc Möglichkeit ist 
so stark bt Anspruch genommen wo.-den. daU 
sieb wiederholt ein Mangel an Leidttem erge· 
ben hat. Um diesem Uebelstand abzuhelfen, Ist 
jetzt eine Bestimmung er-lassen worden. nach 
der die LeidrtCf' innerhalb von 3 Tagen nach 
erfolgter Aufforderung zu räumen sind. t'alls 
einer solchen Auffordenmg nicht nachgekom· 
men wird, können die Leidlter von der Hafen. 
behörde innerhaJb von 24 Stunden gelöscht 
werden. In diesem falte werden dle Waren in 
den Lagergebäuden im Hafen untergebracht. 
Wenn die Waren innerllalb von weiteren drei 
Tagen auch von dort nicht abgeholt werden, 
ist die dreifache Lagergebühr m zahlen • 

Die Produktion 
der staatlichen Textilfabriken 
Die hi.es.ge Handelskammex \'Cr

offentLcht übor <lie Erteugung u:n den 
von der Staatlichen Sümer-Bank kon
troUiertie:n Textilfab.niiken cinioge Zahlen, 
di-e w!r 1m Nachstehenden wiedergeben: 

Oie Textilfabn"I< 111 lstanbul·B a k 1 r k ö y wie:. 
in den letzten Jahren die aus den folgenden 
Zahlen hervorgehende Belegschaft uad Pro· 
duktion auf: 

Jahr 
1936 
1937 
1938 
1939 

J\~e ter 

734 
724 

1.030 
1.173 

StoiffprCYJuktion 
mim 

5.376.561 
5.696.480 
6.443.466 
8.133.775 

Die Spinnerei und Weberei in K a y s er i, 
die im September 1935 zu arbeiten begann, und 
del'en Arbeiterzahl sich im Jahre 1939 auf 
2.750 belief, wies in den letzten Jahren folgende 
Stoff. und Garnproduktion auf: 

Jahr Stotf 
:n m 

18.353.576 
20.224.947 
19.238.555 
20.469.627 

1936 
1937 
1938 
1939 

<iam 
in kg 
37.740 

I03.0-15 
674 ()8.') 
506.671 

Die Baumwollsplrmttei und Weberei in 
Er e g 1 i bei Konya erzeugte in den letztt.11 
drei Jahren folgende Mengen von Garn und 
Stoff: 

Jahr 

1937 
1938 
1939 

Stoff 
·n .m 

638.746 
2.45-1.414 
2.898.844 

Garn 
in okig 
216.609 
376.444 
416.572 

Die Fabrik in Na 1i11 i, die vor allem für 
die Herstellung von bedruckten Stoffen einge· 
richtet ist, produzierte in der g~hen Zeit 
folgende Mmgen: 

Jahr Bednuckte Stoffe Garn 
ln m II 'kg 

1937 117.064 4.077 
l 038 8.267.564 l 45.3'J7 
1939 13.427.025 407.455 

Zuletzt, nämlich im Juli 1939, wurde die Tex
tilfabnl< in M a 1 a t y a in Betrieb genonunen. 
Für diese fabn"k wird von der Handelskammer 
nur die Produktion der ersten acht Monate des 
Jahres 1940 angegeben, und zwar mit 3.199.949 
m Stoff W1d 460.344 kg Garn. 

Die seit dem t"ebruar 1938 in 8drieb befind· 
liehe staatliche Kanungamfabrik in B u r s a 
hat - nach der gleichen Quelle - im Jahre 
1938, 547.991 kg und ~m folgenden Jahre 
1.392.360 kg Kammgarn hergestellt. 

Der Stand der Privatkompensationen 
Nach den Angaben der Takasgeselbcba~t. über dre die Abwicklun9 der Pri· 

va.t.kompensationsgesdhäfte edolgt, ergibt S1oh zum 28. 11. 1940 folg~ndes füld vom 
Smnd der Pn'\vatkompensationsp.nämien ('in 1.000 Tpf.): 

Guthaben aus 
Länder Barausfuhr Llclcrungsausfuhr Einfuhr 

21 11. 2 . 11 21. 11. 2 . 11. 
Auswechsetbar 90,8 90,8 
Oroßbritann "t:n 97,0 86.3 
Frankrcich 1. 0,3 1.981,2 91,I !)1,3 
Somrndoo 123,0 1703 99,9 70,I 

Sclrneiz. 8538 1.082,1 709,5 538,3 
Niederlande 4,9 4,9 
Bcigjen 10,6 10.6 

21. 11. 28. 11. 
2.480,3 2.500,9 

280,6 383,9 

Zusammen 2.962,0 3238,5 1.0!) ,9 887,4 

Ankaraer Börse 
t S. Dezember 

WBCHSBLKURSE 
Erött. Scllhll 
Tpf. 

Berlin (100 Reld1s1usrk) -.-
1 London ( 1 .Pfd. Stig.) • 5.24 

Newvork (100 Dollar) 13:.?20 -.-
Paris ( 100 Francs) . • -.- -.-
Mailand (100 Lire) • . -.- -.-
Oenf 000 Franken) • 29.6875 -.-
Amsterdam (100 Gulden) - -.-
Brü!l6e.I ( 100 Be~n) . ........ ·-. -
Atl:en (100 Dra men) 0997[) -.-
Sofia (100 Lewa) • • 1.6225 -.-
Pra5~100 Kronen) • , -.- -.-
Ma (JOO Peseta) . 12.!.137il -.-
Wa"4ihau (100 Zloty) -.- -.-
Budapest (100 Pengö) 26..'i.'!25 -.-
Bukarest ( 100 Lei) . , 0.625 -.-
Belgrad (100 D!narJ • • ~.17ft -.-
Yokohama (100 Yen) • • RJ.137.i -.-
Stockllolm (100 Kronen) Sl.005 -.-
Moskau (100 Rubel) . -.- -.-

Die Notaikarae w«dea nicllt mehr V-6flemil• 
liebt. Die VOI stclleodea Kane berdehaJ aicb ... 
11111 die bandeJsiibUchea Wechsel und gelten da· 
her nicht für du Einwechseln von Banknoten. 

ANTEILSCHEINE 
UND SCHULDVBRSCHREIBUNGBN 
&giaaf 19 jf> - .-

s~ m 19. 11 -.-
~e.r-- V 19.11 -. -

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

„POLYDOR" und 

„BRUNSWICK" 

Um 5,30 Uhr beginnen 

im 

HOTEL 
M.TOKATLIYAN 

die täglichen Tanztees u. O>cktai1s 

mit dem berühmten Orchester 

ERNA ROSELL 

-o--

Tlglich ab 5 Uhr Cocktail 

und Abend-Musik 

DIE BESTEN 

WEISSWAREN 
tt-Tücher 

Bettdecken 
Kissen 

Handtücher 
Tischtücher 
Taschentücher 
Socken u. Strümpfe 

\Vischtücher und 
Küchentücher 

bei 

ISTIKLAL CADDESI 334-336 

rELEPON : Wlli 

Ver ·and nach dem Inland 

Wer mit Continental-Addiermaschinen 
rechnet, 

arbeitet schnell, sicher und wirtschaftlich. Von der 
einfachen Pult-Addiermaschine bis zum hochentwickel
ten Buchungsautomaten gibt es Modelle für jeden 
Zweck und jeden Betrieb. 

V atriebstellen in der ganzen Welt. 

WANDERER-WERKE SIEGMAR-SCUÖNAU 

Breitschwanz, 
Persianer, Persianerklauen 

eorticrt für Mäntd 

Besatzfelle in grosser Auswahl 

ALMAN K tt RK A TEL YESt 
DEUTSCHE KORSCHNER-WERKSTATTE 

KARL HAUFE 
Beyottu, letJkW Ceddeei Nr. 288 - Telefon: 42843 
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AUS ISTANBUL 
Die lnspdctione:n de:s V erkehrsm.inisters 

V.'"e wir schon mcldeten, begab sich gestern 
.der Verkehrsmirnstcr, Ccvdc.i Kerim 1 n c e -
da y 1, nach Hayda~ und in.,,piz.ierte die 
D.rektion idc:r Staatsbahnen. Bis ·n d·c späten 
Abendstull'<kn dauerten seine Besprechungen 
rmt dem L>irektor der Staatsbahnen. Er besuch
te die Neu:uua;gen, uchte die einzelnen Bür~ 

·auf und sprach mit den Beamten. 

Dank an den V ali 
und Unterrichtsdirektor 

Das Unterrichtsm.nister'um hat an den Ober
burgermetster und Vali, Dr. Lutfi Kir dar, und 
an den Unterrichtsdirektor, Tevf k Ku t a, je 
c n Danksohmben gerichtet, in denen deren 
große Bcmtihungen für die Vermehrung der 
Za!hl der Vo ksschulen in den Dörfern um Istan
bul Jtervor~hoben wil"d. 

Der 100. Geburtstag Namik Kexnals 
A>US Anlaß des 100. Geburtstages des großen 

nati<>n~n Dichters Na m 1 ik K e m a i werden 
am ·ommende:n Sonnabend im ganzen Lande 
Gedenkfeiern abgehalten. ,\n -Oer Universität, 
in den Schuloen u:i<l Volkshaus.cm werden Vor
träge ubcr Leben rund w~ des Dichters ge
halten. 

„Yelkenci" und „Kaplan" wieder frei 
Wie geme\det, mußten sioh die beiden Fracht

dampfer selbst auf Grund setzen, um nicht von 
der Stromung und dem Stunn auf die Ufe.rfel
scn geschleudert zu werden. „Yelkenci" hat sich 
nun mit eigenen Kräften wieder flott gemacht 
und fad.et von neuem. „Kaplan" konnte bereJts 
scmen Weg l<>rtsetzen tmd w!l'd in Istanbul er
wartet 

AUS ANKARA -· 

Aus der lstanbuler Presse 
In einem Aufsatz über „Das .französtsche Rdt

scl'' schreibt Yunus Nadi in der „Cumhuri
y et··, daß aller Wahrschcirll:chkeit nach keine 
Möglic:!ikcit bestände. weder in der Metropole 
noch xm französischen Kolon~alrcich "''ährend die· 
ses Krieges eine Politik zu betreiben, die das 
Land in offene Gegensat:zl.!chkciten zu England 
bringen würde. 

In der 7JC.ttung „H ober" betont Y a 1<;1 n, daß 
40 Millionen qkm des englischen Imperiums nicht 
mrr von 46 Millionen Briten bewohnt werden, 
wie es der Führer in seiner lct:ten Rede behaup
tet '.1attc, sondern von nmd 450 Millionen Men
schen. Dagegen vergesse H'tlcr 'die neu hin:::ugc
kommenen großen Gebietsflächen cin::urechnen, 
wenn er von dem Raume spreche, auf dem das 
deutsche Volk leben müsse. 

Anläßlich der Iet:ztm Erkl.1rungen des b<1lga
rlschen Königs führt K ü <; ü k a in der Zeitung 
„H a k 1 k a t" au.-;. daß König Doris die Gt'f,-i;i
rcn erkenne, von denen klc!ne und große Völker 
bedroht u'iirdcn. M;:m stelle mit Genugtuung 
fest, daß sich Ilulg<trkm mit der Zeit ::ur Er
kenntnis durchringe, daß es nicht sehr klug sci, 
sich auf irgend eine frrmde Macht außerhalb des 
Balkans :u stützen, um ein Stückchen Erde oder 
~ Zugang :um Mcc:-e zu erhalten. 

In der Zeitung ,.! k d am" vcrttitt D a v c r die 
l\nslc'.lt, daß sich Italien augenblicklich in 
Schwierigkeiten befinde, die ::u ü.berv.indcn es 
nicht in der Lage wäre. Italien werde diese 
Schwierigkeiten nicht los werden. sofange die 
Meere von cltt englischen Flotte beherrscht wer
den. 

Im „S o n Tc 1 e g r a f " meint B e n i c e, trotz: 
entgegengesetzter Ansic.'itm werde dieser Krieg 
nicht all:ulange dauern. Es stelle sich heraus. 
daß die wirksamste Waffe gegen Deutschland die 
Luftwaffe ~i. Die Angel~nheiten mit Italien 
wer~ aber noch in diesem \.Vinter sicherlich 
ins Reine gebraci;t werden. 

Abschluß der 11. Werbewoche für In dcr Zeitung „Tan" hebt Z. Scrtcl :m-
vor, daß der Plan der Achsenmächte im Mittcl-

Sparen und einheimische Waren mi."l.'T berelts vereitelt sei. In de'!' itallenischen 
OestJern ·wurde in Ankara mit einer Feier iZn Oeffentlichkelt werde nicht mehr von clncr Ver~ 

.der RechtsfakuJtat die 11. Sparwoche a:bge- drllngung der Engländer aus dem Mittelmeer ge
schlossen. Der ~an, ~rof. ~a K an t a r sprechen. Eher scheint die italieniscic Pre.sse ~e 
und Do:ien~ K o 1<> _g1 u w~ m Reden nooh- Ut-berzcugung gewonnen :u haben .. daß I~al1':1 
m.als a.uf d',e Geschichte und die Bedeutung, so- !ll":ne Träume über die Errichtung eines mdchli
wäe auf Erlo~b"C ~ Sparwoche hin. Afü einer gen Kalserrcichs für immer begraben müs.~e. 
Rede des Gen~al K.:mm ö 7. a 1 p. des P_rasi- Die Zeitun3 "T il s V i r i E f k a T„ geht auf 
detrt~~ der Nanoo.a!t;t W'i:rt..cttafts- und Spar- die Gründe der Nieck>rlagcn des it.alienischen He\'· 
veremgung, "'~e die Feier: abgeschlossen. res ein. d.i.s von Mussollni mit größtem Aufwand 

Aus dem gleic~ Anlaß hielt au.eh der Abge- aufgebaut wurde und m<!int. daß das italienische 
ordnete von Tr:ihz.on, S1m Da y eme Rundfunk- Volk mit seinem rfang für die sc~önen Künste 
a119pradle. trot:: bester Ausriistunq keinen Geschmack an 

Aus der deutschen Kolonie 
.Am Montag, den 21. DeZ"~. entfällt der 

türkische Sprachkurs 
sowohl für Anfä.nger wie für Fortgeschrittene. 

einem Krieg ge'l'.innen könne. 
In dl"r Zeitung „V a kii t" weist Asim U s auf 

di.c Notwendigkeit der Neuorganlsienmg des 
Verwaltungsapparates in der Türkei entspre
chend dem Grundsat:: di.>r Verstaatlichung hin. 

Internationale Grosstransporte 
über Land und über See 

Umschlag von Spezial- und Schwergütern 
nach dem Landesinnern 

Verzollungen - Verpackungen - Versicherungen 
durch 

Hans Walter Feustel 
OALATAKAI 45 

Briefe: P. K. 1436 Tdefon1 Zentrale 44848 Telegran•ne: Alster 
In Verbindung mit den besten Spcz.iahmtcrnehmungcn in allien Häfen der Welt und an 

allen europäischen Verkehrs-und Grenz.plätzen. 

Kirchen und Vereine 

Deutsche 
Evangelische Kirche 

·1 

l\m 22. Deie:nhcr, dem 1. Adventssonntag, 
vormittags wn 10.30 Uhr A d v e n t s g o t t es -
d 1 e n s t in G..'St.alt ~.nes K r i p p c n s pi e 1 s. 
Cie Gemeinde v.-ird herzlich da:u ei.ngck'lden. 

Teutonia 
De.r Bi l ! a r d- und Pin g p o n 9 -

Saal ist alle Tage geö~foet. Die Benüt
zung ist für Temonia -M j t g1 i e.td er 
gratis . .Der Saal ~-.iDd Mittrwodhs. Sonn
abends und Sonn~ays geheizt. 

STADTTIIEATER 
SCHAUSPIEL-ABTEILUNG 

(Tepeba!J1) 

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

um 26,30 Uhr. 

LUSTSPIEL „ ABTEILUNG 
„S eine Ex z e 11 e n z der Pascha" 

Heute um 20,30 Uhr. 
• 

Jeden Mittwoch und Sonnabend: 
Kblenc:ntdmg mn J 4 Uhr. 

„DER NAHE OSTEN" 
die einzige über den 
ganzen Vorderen Orien1 
ausführlich berichtendr 
Wirtschaftszeitschrift 

Feine Damen- und 
Herren-Schneiderei 

J. ltkin 

DER BESTE 
SCHNITT 

om HALTBARSTEN 
STOFFE 

nur bei 

J.Itkin 
Preiswiirdlgkeft und Auswahl 

werden Sie überraschen! 
MASSCHNEIDER-ATELIER 

Beyottu, lsti1dAJ Caddesi Nr. 405. Tel. 40450 
(~ Plloto-Sport) 

London 
zu Roosevelts Plan 

London. 18. Dez. (A.A.) 
Der ICliplomatisohe Mitarbeiter dC"r Reuter

Agentur schreibt: 

Die offene Erklärung Roosevelts h:.n
sichtlrdh der Hilfe für England hat ·n den w
ständ gen Kreisen Londons das großtmogliche 
Interesse hervorgerufen. 

Rooscvolt hat, so betont man, das Ge. nde 
damit geklart, daß er iauf das grunJsäW ehe 
Problem hlnwics, das nicht ein Problem der 
Dollars, sondern ein ,\\unifonsprobtcm 1 t, daß 
es ·m Interesse der USA liegt, die M:ttel zu frn
ocn, 11.tm Ciroßbr tam1'en fur c ne bcsC'hle-un'gte 
Boond gm1g des Krieges die notwcnd"gen .\'\ t
td zu liefern 

Weiter i t man der An:•cht, d.lß die Erk li
ruag Roosevelt<; bei dom gesu· gen Presseemp
fang die ganze Frage auf rca.I' tLcherc Orund
.age stellt 

Kritische Bemerkungen 
der „\Vashington Post" 

Wash:ngton, 18. Ocz. (A.A.) 
Seit der Ruckkc.hr Roosevelts ißach W;ash.ng

ton bri:lgen <l"e Ze;tungcn große Be sorg n i:; 
über .die n a t li o n al e V c r t c i d i g u .n g w m 
Au.Cldmck und fol'dern ~ine g-röße-c und rasc:M:
rc II i 1 f e für G r o ß b ra t a n o i e n. 

Die Presse ~tiert 'liie Worte des Vorsitzen
den dro Vcrtciiligoogs.'lus:;.cllll.55<.--S, K n u d s e n. 
aus seinem Appell a.n die lndustriclk'll zu Gun
sten oiner Besohleunigullg der Pr()dukoon und 
betont den s c h r e c 'k l ich dräng c n den 
C h a r a k t c r der Lage. 

Die „ Was !h ~ n g t o n Post" erlklärt in 
e;nem mM ,,Appejl zur Tat" ibctitelten Leitartikel, 
der Prä.c;Jdoot wt:rde merken, daß während sei
ner Abwesenheit '<L1s Gefühl für die d.ränigeode 
Lage gescllw·umkn ~. un<l d.1ß d' • Anstren
gung für 'die nationa.lc \'ertcid'\gung ·wieder un 
Begriff stelhc, sich zu ver~chlech tern. 

Das genannte Blatt erklärt, der 'l."<>n Knudsen 
hervorgehobene Rüok!gang in der Hu.gzeugpro
dulctton sei sk.atldalös. D.15 Blatt tad:clt weitt>J", 
daß der Verteidigungsausschuß nur cin beraten
des Organ sei, ~md fordert die Ernennung emcs 
Kooroinators für 'Cl.ie Vertddigung. 

Weiter klagt die „Washington Post" auch die 
Beamten des Außenmjnisters Huil an, 'e \\iir
den eine .,abwartende und arglistige 
T a k t; k" anwenden um seine Bem~rh.ungen w 
verzöge:-n. Die Unterstütrrung Großbdt:i.nru"ens 
wende durch eill<! cncUosc Rolge v n Beratun
gen darüber ver-rogert, weJohe \unit•on die 
L.:SA Q1ersteUcn sollen • 

Das Blatt cr'klläl'lt: „Der Augenblick ist ge
kommen, unsere Entschlossenheit duron Taten 
zu zeigen, die .i!lr e.nen s·nn geben", 'Wld er
kfärt weiter. die Vercinlgtcn Staaten mußten 
Großbritanrnen ~ne größere Menge von de:r 
ubersohießenden .Ma.teria.lprodu.ktion einschließ
lich Schiffen geben. 

Hinschfüch der fi'l1anzie!Ien Unter
st ü t z. u n g regt ic!as Blatt :tn, d:iß abgt'SC'hcn 
von der Absdhaffung ic!es jolmson-Ocsetzes z:i.hl
rc·chc .M.ögrchke:ten der Unterstutz.ung GroB
bntanniens bestanden. '1.1. a. der Ankauf von 
Firmen tm Br'tisehen \\'eitre eh oder oere ße+e -
rgung an .Wesen Fumen. 

Die Unterredung 
Petain-Ahetz 

&rlin, 18. Dez. (A.A.) 
M!arsc'hall P e t a j n und BotsChaftm 

A .b et= haben s'cli allem miteinand~ 
zweieinhalb Stunden ~n Viahy unte.r:hal~ 
tcn. La v.1 l wurde dann zu der Bespre„ 
chung Utini....--ugezogen. die dann inodh ei~ 
ne halbe Stunde we:ite:rdauerce. 

"' Viohy, 18. Dez. (A.A.) 
L a " a l ist ;US Priv•itmann nach P a r 1 s gc

re:st 

Dr. Goehhels 
sprach in Hamburg 

Hambu:rg. 1.S. Dez. (A.A.) 
Reichsmtruster D r. Go e b b e l ,c; hielt 

gestern vor den Ar:bclt<:irn der W etit 
Bloom '\lind Voss eine Re:de, in der er un
ter aooeirem. sagte: 

,,Der Krieg gegen England wird über das 
Leben vnd die Zukunft von 80 Millio
nen Deutschen entscheiden. Das 
Reich kaM nicht mehr zurück. Diejenigen, die 
1'rich an die Existenz erinnern, die Deutschland 
20 Jahre nach dem Weltkrieg führte, können 
~ich die Vcmiclrtung und Zerstörung vorstellen, 
die die Feinde Deutschlands vornehmen wür
den, wenn es ihnen gelänge, das Reich zu zer
stören." 

De.r Minrsrer >dankte dann den Arbci
tern diafür. daß siJc bei tili.re.r Arbeirt: ihre 
Ruhe. und Dis z · p H n trotz zahlrei
cher nächtliC'her A.la:nmc bewahrt: hät~en. 

„Der Arbeiter, der Tag für Tag", so ~e 
Dr. Goebbcls. ,.den Panzer des' deutschen Rü
~tung zur See verstärkt, kaM am besten be· 
weisen. daß es den englischen Nachtborribem 
nicht gelungen ist. die deutsche Kriegs
produktion in Hamburg ernsthaft 
zu beeinträchtigen." 

SCHENKER & Co. A. 6. 

' 
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FILIALE ISTANBUL 

ISTANBUL - GALATA 

Voyvoda Caddesl Nr. 16 

Ankara Han 

Fernsprecher : 49454 

Drahtanschrift: Schenkerco 

Postfach : 1043 

INTERNATIONALE TRANSPORTE 

Für Ihre Sendungen aus Italien benützen 
Sie am vorteilhaftesten unseren bewährten 

SAM M ELVERKEH R ITALIEN-TÜRKEI 
<Ober Burgas> 

mit der Firma 

S.A. INNOCENTE MANGILI ADRIATICA 

„S.A. I. M .A. ", MAILAND 
Via Pontaccio 1 3 

mit Fiiiaien und Agenturen In: Triest, Fiume, Venedig, Genua, Rom, Turin, 

Florenz, Neapel, Verona, Bologna, Postumla, Llvorno und an weiteren 20 ver

kehrswichtlgen italienischen Binnen- und Grenzplätzen. 

Per se rtepp i cb-H aus 
Große Au~wahl - Lieferung nach dtm Ausland - Eigene:; Zoll -Lagn 

Kas1m Zade lsn1ail u. lbrabim Hoyi 
Istanbul. Mahmut Pa~. Abud Efendi Han 2-3-4 - Tel. 22433-23408 
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