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Das deutsch--türkische 
Waffenbündnis 

im Weltkrieg 1914--18 
Zu dem gleichnamigen VI/ erk 

von C a r 1 M ü h 1 m a n n 

lk l'ebcr d.e m 1„r sehen \ organgc mi Welt-
rlQg aui dem Scnaup atz. des N:ihen Os•cn gab 

es b sher außer der UarsteJ.;;11ng .uber d.e Kampfe 
Zllr See an den DardaneHen und tm Sch."'arzcn 
.Mhee: wm deutSCher Seite keme Vcröf.fentli
c u~. d"e auf amt ~ Quel;.en fußend dc».."tl
mentanschen Wert bean:spNohen konnte, "'enn 
.auoh mehrere \l.erto.:o'tlc l:.mzedarstenungen 
' 0 rh:.inden &nd w„e d"e \On frCJherm Kreß 
~~ Kr «senste.~. Gencra~utnant (Juhr, Oherst
#<:utnant Guse u. a. m r..Jtc so ehe z:usanunen
~de Schi.:.derung auf Grund der amtlichen 
u~en Unteriagen, eine Ocs.untsoh:w der 

militärisoh-polit.ischcn Ereignig;e und Zusam
m<:nhangc auf dem tur'k..sdlcn Kriegssdl:lupta~ 
is: k-tzt \'On berufener Seite erscll'erJ\:\Tl., •) !.>er 
Verfasser d eses Wi.>11ce.' MaJ'(>r .a. D. i\\ühJ
m:urn, h."lt bl.s attf eme k.-unze Untel'breohung den 
Weltkrieg tn der Türkei an leitender Stelle m t
gemacll:, .l!UCrst als Ad]Utant des Chcls '<lc.r 
deutschen J\\ilrtarmi.s.5!0n und später :l!s Oenc
f'alstabsotfizier. 
V Jn 7 Abschnitten behandelt der Verl~ de 

QrJg"eSchichte dC'S dcutsdh-ti.lrk:isohen Bu:ld:.ms
ees, die A.utga.ben oder 1 liu'kCJ 'om Standpunkt 
der deutschen Knegfuhnung, das Verhältms der 
"ersclriedenen deutschen O~en Heeres!ei
t~ngen rur tur!..."ischen Kr..egruhrurig und den mi
l•.tal'Jsohen Verlauf b:s 7.lU!ll Kr.egsschtuß. In 
cmem a'bsdhl:eßenden Nbsohnirt setzt sich der 
Verfasser grunds:1ml.dh .mrt rdem deutsch-turlci
Behen Bündnis aUSL-:nander, sohlldert die 'haupt-
chl~ ~ten uf äitJ..is<:hef W'<l 

:iuf deutscher Seite u!Jd .gibt n einem genauen 
VerzeJch.rr. !I eJleJl Nachw'.t11S über clie effekfü e 
Hilfe Deutsdüands an Materi.11 !Wld Mannsch.-tfif"· Sehr ausfilhrl ehe Ze-ttafeln als Anhang <les 

.uah.cs ermögl.iehen emen guten Ueberliliok über 
~ tbem.e~ens\I. ertesten pott:sch..nulita.ri.sdhen 
finze:.vorgänge des Wdtkr eges, sow~:t sie mit 
~~ türkischen .Kriegsschauplatz zusuruncn-
"~'6en. 

• 
d),-c StuTiung und l..eZstung <der 05manischen 

Tlirkci als Verbundete.r der Mrtteünächte ge.. 
~t ru werten st nur mög~ eh, v.enn m.'.111 d.e 
bts.äehl;che Lage der Tiürkci bei Ausbruch des 
Wc:tkneges beruoksl(j}\t1gt. De osmanfSOhe Tur
ke1 "'ar n ihrem w.irtsohaft!tchen und vert.."cllrn
J>Oiit:sohen Stan:d \ on 1914 auf die Anforoenm
gen l'ines modernen KrJeges nidht vorbere'ltet 
und hatte sich uberd es .., on den vora.ngega.n
~on K~egen auf dem .B~ und in 1 ripotis 
nooh ke:.nt:S\\ egs eJ'h.o t. fu<; •;orhandene Ver
kehrsnetz in dem r ·gen Rech reichte n.~.M 
~ . entfemtestien aus zur Be\\ ätt gung des un 
cm.'ihtanschen Interesse not\l.endigcn rasdlen und 
ll!nreoheliden Nachschubs an :\\en.sdlen und „Mu
~ für dje Fronten ·n P.Ul!Stina, Synen und 
lr~. Selb t der w rtschahlich dichteste und 
"4"ictlt1~"te Raum m dJe damalige Hauptstadt 
lstanbul "'"•1r z. B. währcod des ganzen Krieges 
~starkem Maße \On Koh:enmangel betroffen, 
~ der Transport aus dem Sdh\l.a.rz neer..ßecken 
''On Zonguldak -Ourch den unzure~enden 
SSch ffsra.um wC.:t f„nkr dem Bedarf zuruc:kblieb. 

ogar td e E nhcitcn der deutsdt-tunkJschcn 
Marine "urden hä.uf-g durch d1est.'1l K()Jllen
~nge] an g-roßeren Akt;orren \C-rh ndert. Die 

eutsc1ie H e an Material und Mannsdlaften 
~'>nnt" anderseits s"ch erst nach der N ederner-
ung Se b ens ulld der Oeffnung d Lomtweges S:1. n-tstanbul m Spatherbst 1915 langsam aus

v. • ... en. Aber auc.h zu Ze1ten ihres Höchststa.n
~~h~.'.lr· s:e n·e so au gieb'g und konnk es aiic:Ji 
a c se:n, \\ e d:c II fsm 1teJ der E ngl..md r, d:c 
~US d~ gm\ alt rren Reserven 1hrC"S Weltrerches 
ottg!.ih ndert ihre f'ro it vom Suezkanal unel dem 

bn~n M ttclmcer her sr>eisen konnten So cr
~~ck c'h 1ITl Ver~uf des Kr.eges e ne mmcr er
St . ndere Ueberlegenhe t der a :.erten 
(){{ tk_rafte, d"e 1m Sommer 1017, a•s d>e große 
ec ~n."l::e der Bri~en ·n IPalast:na erfotgte, 
><r~ eß! ah das Viielfadhe rder turkisch-.deutschen 
u~ftWbctrugen und ilbcrr~.chl"dt ~t Mun'tion 
statt affon bis zur schweren Artillerie ausge-

et waren. 

D • ~ . aß die von unm'ttelbar orangegan..,.enen 
S:~en erschöpfte T'lirkei mit v~Mltnismäß"g 
J nger deutscher Unterstützung mehr als \-iff 
tit~c ~tS zuletzt d esem übermächtigen Drudk 
QS cl.h;eit, war cir.e staunenswerte Leistung des 
Sltlan~ Reiches. Unter größten ßrJtopfem ---:tu·: <;:ar1 Müh1ma11n: Das dc<Utsch-

tc r ~:' s c h e \V a U e n b ü n d n s .s • m W e 1 t-
1 ....._,,g. 356 S. Verlag tK<>ehler u. Amelang, 
~g. 

Istanbul. Freitag, 20. Dez. 1940 

Japan steht 
zum Dreierpakt 
Bedeutsame Erklärungen 

lfatsuokas 
Tokio, 19. Dez. (1\.A.) 

DNB te1tt nrit: 
Bei emem f'cstessen, das die j a p a 11 i s c h -

.a m e r i 3c a n 1 s c h e G e s e 1 1 s c h a f t zu Eh
ren des nC".1en jap.1.ll;sehen &lt'-C.h,uters in den 
Vereill'gten Staaten, No m u :r a, gab, der dcm
näcllst nach Washington reLSe!l wird, ~prac'h 
AuBenminl.Stff" .M a t s ll o k a uber die Be.uc
hungen zwischen Japan und der1 Vereinigten 
Staaten. 

Der Minister druckte zuerst die Hoffnung aus, 
daß es .Nomura gelingen möge, alle C'\'entUC'Uen 
.Mögl c:hk.eten eines Ztts."\Jllmenstoßes im Paz -
.fik z.u verimeiden. 

,,Die Grunde, die z.u der gegeniw.1rtigcn un
glüddichl.~ Ycrsohlimmcrung der Beliefm11gen 
zwischen den lbei<!\.._,, Ländern führten", o S.'lgte 
Matsltoka, ,,s.nid W!tschiedener .Natur. l>er 
Hauptgrund liegt indessen :n der 5 a 1 s c h e n 
Auslegung der jnpansisd1en Ziele 
scitoos der USA. En11gegcn den Auffassungen 
eines Te=Jes dcr öffentl~ Meinung in Anl\."'
rika 'U!ld in andcr<.'n Ländern iführt jap.1n gc~en 
China nidlt einen :imperialisti...<;Chen Angri~fs
ruod Raubkrieg, Japan 61.lcht !durch diesen Kampf 
tridht d!e Zerstörung Ohin.ts, sondern einen c.!au
crhafte.n Frieden und den Wohlstand, sowie den 
Auf b a 1U eines 0 s t a sie n auf der Grund
fage der Gerechtigkeit .und Glc:ich'bereohtigung. 
Jede Nation, die an der Vollendung tdicser gro
ßen cAufga.be mitzuarbeiten ·wünscht, ist wH!
kommen. Japan '\\'ird, ·eh '\·on diesem Weg nicht 
abbringen lassen, wie stark auch der Druck 
seht imö e, öen man auf jap.1n auSLlbt, und 
...,,-eichet" taat ihn '211ch nu.."2l.ntoen Yel'S'.1chen 
möge." 

[)er Außenminister 'betonte, daß die Wieder
herstellung des Weltfriedens mög1icli sein W<'r
de, wenn der regioM!e Fr.iede durch rei.,"l<>na!e 
Ann.'ihenmg gesiOhert werde. 

„Was den D r e i er· Pakt betrifft'', fuhr 
Matsuoka fort, „so hat ein Teil ~ amcrikani· 
sehen Volkes die Gründe des Beitritts Japans 
nicht begriffen und wirft Japan vor, fe.indseligc 
Absichten gegen die USA ru hegen. Aber nichts 
k6n.nte wisinnigl'f" sein und weniger der Wirk· 
lichkeit entsprechen, als dies : J a p a n 
wünscht weder die USA noch ir· 
gende.inen anderen Staat herau~· 
r. u f o r d e r n , es wünscht nur vor allem, daß 
man nicht in seine Angelegenheiten eingrciH. 

Japan wünscht Beendigung 
des China-Krieges 

Andererseits wurde Japan dt..'11. Krfog In China 
und den in Europa gi.'rße beendigt sehen, ohne 
daß andere Nationen daran teilnehmen, vor uJ. 
lern Nationen, d'c so mächtig sind, wie die 
USA." 

Matsuoka erklärte dann wclter, da.H ein Ein· 
tritt der USA in den europhlschen Krieg oder 
ein Konflikt zwisdwt den Vereinigten Staaten 
und Japan im Pazifik, sich in einer „·ölligen Ver· 
n!chtung der Kultur und dt'T' Zivilisation aus· 
wirken würde. 

ibheb die Tur'kei illrem ßündnis .m t den Mittel
machten treu und band auf d'esc Weise große 
StrC::t.kräfte der Atl'iorten, die der Hauptv.elt
lknegs:front 1m Westen entwgcn \\ .1ndc.n A .em 
an den Dardanal en wurden msgesamt rund 
500.000 ,\fann a "ierter Truppt...'11 u.ngcsctzt, \\O

von et\\ a die l lfilftc als Verluste zu rechnen 
waren. Aber auch de Türkei \ erlor in hrC'lll 
Ht.ldl'nkarnpf an den Meereni..ren d"e Blute i.hrer 
Volk$kraft, \\ 1e Mühlmann in se:noo1 Werk be
tont. An den and rcn Fronten, im Kaukasus, 
Irak und an ller S nai--Palast;n.1front wofldcn 
W<'!.tere Hunderttausende alliierter Truppen 
duroh die Türkei .gebunden. Z.u dieser unschätz
baren Le'stung kam d"e für ~ Wcltkr~gS\er
lo.uf entsohcX!ende Tatsache, daß d'e Meeren
gen wahrend des ganzen Kroeges den Alliierten 
versperrt bl'cben und das z:1r.st:sche Rußbn.d 
keine Hitte an .\\.aterial er'h.altcn konnte. Sein m -
htärischer Zusammenbruch 'm Frühjahr 1917 ist 
bekaontlid! dadurcih maßgebend lbecinßußt 
worden, daß es schon 'b.1ld nad1 Kriegsaug... 
bruch an Munitionsmangel litt, ohne daß es 
Hilfe \"Om Westen Cl4halten konnte. 

• 
W.ic "'oit die Hu!ldnistreu.e und HiM6bereit-

5Chaft der Türkei für die Mittelmächte ging, 
ernies sioh lflOOh besonders d<'lri.n, daß sie trotz 
schwerer Be<lrangnis an den eigenen Fronten 
zeitweise mc?trere rnvisionen bester Truppen 
für Galizien und den Fcldzug gegen .Rumänien 

„Den Anterikrutem möchte ich", so sagte 
MaL"'1oka, „k e i n e n Z w e i f e 1 d a r ü b e r 
lassen, daß Japan seine loyale Haltung 
gegenüber seinen verbündeten 
aufrecht erhält und aufrecht erhalten wird„ Ja· 
pans Außenpolih"k wird in Zukunft den D r e i · 
er-Pakt als Eckpfeiler haben. Das be· 
deutet keineswegs eine l>rohung, sondctn es 
ist eine einfache feststellw1g, damit mögliche 
Miß\•erstündilissc vcrm:eden werden." 

Zu der eh nes sehen Frage er"'':irte MaLc;uoka, 
s.e sci fur d ie Amer"kaner eine Fmge des G('oo 
fühls, für jap.'.Ul aber eine Lebensfrage. die den 
Bestand des japanischen ;Reiches benihrc. 

,.Japan ist n:ch: o!me Hoffnung 'h.5nsicht!1oh 
der .\\oglichkci t e·ner bald;gl.'n WieJc-r.herstel
lun.g des Fiieclez1s in China. Die. Nangi-.-ing~c
gie.rnng kann als Vorl,iufer bcs..."'f!rer Zeiten be
traah.tet werden." 

Der Außenminister sah!Qß nüt dem Satz, daß 
die Pf J L c h t J a p a n s u n d der V e r e i -
nigtcn Staaten gegenüber der 
~\\ e n s c lh h c i t dann 'besttmde, ihre Bemü
'hungen xu „·ereinigen, und alles "lU r..in, u:n das 
schreckliche Ungluck dnes Konfüktcs ;m Pau
fik :zu v<'rmciden. 

Dl'."r Außenminister b~n<iete seine Rcdt mit 
einem ernsten 1\ppell an die Voernunft der bei
den Völker un<l er beschwor Ste, gegenubcr der. 
außcrordcntlic.'1en Weltlage l~n n~higes Urteil 
und KaltbHitigkeit ru bewahren. 

Botschafter Grew antwortet 
To!.."'IO, 19. Dez. (A..A..) 

Dt-r Botschafter der \'ercin<'gtcn Staaten JJl 
Japan, G r e w , der an dem Festes..~ des ame
nkan· soh~japan ischen Ausschus.."'l's LU Eh.rm des 
neuen japanischen Botsoh..'lfters in Washington, 
Nornura. teilnahm. antwortete :mf iClje Anspra
che Mat:suokas rfo:gendel'ITlaßen: 
_,,.lch wage ru glauben, daß ich für Japan 

dieselbe Art persönlicher Zuneigung habe, wie 
für die Vereinigten Staaten, und wenn eine sol· 
ehe persönliche Zuneigung besteht, kann sie 
manchmal auch auf intemaüooale Dinge ihren 
Einfluß ausüben." 

Beaverbrook 
rechnet mit Landung 

London, 19. De=. (A.A.) 
Der hr1t:sohe Mmrster ;für Flug!rol.lg

produktfon. L o rid B c..i ver b rr o ok. 
hi!elt •cine Rede. 'in dc.r er etkJärte: 

„ Wir müssen zugeben, daß dc1' P c i n d im 
B.egrift ist, V o r b e r e i t u n g e n für eine J n· 
v a s i o n in England vor dem näch.\ten früh· 
jah.r zu treffen." 

Der .\\mister betonte. daß d:e Deutsollt'Tl C'Jnl' 
fiebcmaftc Tätigkeit cntfafü."ll und Vo~bere1-
tungi.:n treffen, um für die kommend~ fruh
ja'ltrsk.'lmpfe ~inc ungeheure Luftstreitmacht 
a.uf1Justellen. 

Der M nistcr s:igte werter: 
„In den deutsa.'lien Zeitufl'gen ersoht'inen spal

tenkmge Antt.eigt..'11, in denen Zeic'hner für F1ug
zeugpläne gesucht wer.den, und in <ienC#l an 
alle Techn.kl"r nppeH ert .,., rd, wodurch man 
auch e.nen Druck auf die Jugend aus-Jbt, um 
diese z.u l\·era.11~1sscn, sich -als FhlJ:"zit.-Ugfuhrer 
oder .als Uordschi1tz~n 7.u betattgen." 

abgab. Im Vergle"dl zu den unter Waffen ste
henden turklschen Stre tkraften \\ ar d ~ Zahl 
der deutschen Tnippen, de .auf türkschen 
Sch.aupt.1tze11 1ka'11ptten, naturgem.1ß gennl!, 
wenn es auch au gesuchte 1 ruppcnformat1on\."Jl 
waren. Die so1t.„hgcn Leistungen Deutsdhlands 
for den turk sehen ßundesgenos..<;en an Kr egs
nw t-et al, Material fur das F.senbahnnetz und 
soflStljge V er1kchl'S\\ esen, sov.ic 1. efcrungen \'On 
Kl)hJe u. a. m. ~ ml nach ,\\uhlmann auf uber 
J.l()(I ,\\ilronen Mark u.u \ eraflSchlagen. wob<'. 
nodh mehrere hurlid'C'l"t M "ioncn an Barleistun
~cn li"muzur<-'chncn smd, darunter c.n wescnt
lidtcr Te:.! m G~ 

Was den Weil.. des Bundn.sscs .mit den ,\\it
tclmädhten fLir die "forkei rund umgekehrt be
t~ fft, so kann hcu•e tm iLichtc der lctz.ten 20 
Jahre nih"ger und leidenschaftsloser geurteilt 
.,., erden, als in den triibc.n Jahren der ersten 
Zeit nach dem Weltkrieg. Mulrlmanns Buch 
zeiclhn{!!t s:ch .gerade in dem A'bschnitt über 
diese politischen Zusammenhän~e un.cl Probleme 
durc.h a:nc hohe Saoh·rc'hke:t und uberJegene 
Betr.ac.hbung .aus, d:C sich auf eigt'™---S Erl~ben 
idcs Krieges in der Türkei und auf jahrzehnte
lang-es Stud;um aller voriicgerKlen Quellen hber 
de11 türklischc.tl Kriegs..c;c0hat1platl stützt. tFür den 
Betrachter der Gescihichte vor und nach <k>n1 
We<ltkrieg festigt sich jedenfalls rder E.:indruck. 
daß die damalige Tünkei mit ·hmm Anschluß an 
die h\ittelmächre den gesohiohtlich und politisch 

Sayaaa 5 Kllr1Jft'llf. - Pazardan bqka her KGll 
~ar. - ldarehane: Beyoglu, Oalib Oedt 
Caddesl 59. - Tclgrot adresl: "Türkpoac-· 
lstanbuL - Telefon: Matbaa No. 44605. Yazi 

l~leri No. 44606. - Posta Kutusu •, 
Istanbul 1269. 

Preis der Einzelnummer 5 K~. - ~hetn 
täglich außez Sonntags. - Ocscbäftsleltungs 
Be)·o~tu, Oafib Dcde Caddesl Nt. 59 
l>rahtanschrift.t "Tütkpost"·lstanbul. - Pem
eprecher: OesdlliftMtelle 44605, Schrift! 

tung 44606. - Post1ad' Istanbul 1269 

Verlänger 
Ausnahmez 

g des 
s andes 

GNV. berät heute 
über dreimonatige Verlängerung 

Ankara, 20. Dezember. 
Vom Ministerpräsidium ist ein Schrei„ 

ben über die V erlängcrung des Ausnah· 
mezustand'-.'S für weitere drei Monal'C, 
vom 20. D€.'.zcmbcr 1940 an gerechnet, der 
Großen Nationalversammlung vorgelegt 
werden. Die Beratung darüber wird zu 
Beginn der heutigen Sitzung cdolgcn. 

• 
Ankar.1, 19 Dez. (Cum.) 

Im G.bäude der Grolkn Nationalversammlung 
fo.ncl heute die Gr~ralvn-s.urunlung derjenigen 
Untcmehmun!)crl 5tatt, die mit ~t.mtlidaem Knp1tal 
gegründet sirid, bew. an denen der Sta<-it maß
g~bmd betelLgt .ist. Oie Beratungen. bei denen 
der Mini.\trrprast~t Dr. Rcf.k Saydam den 
Vorsitz fuhrte. d.1uc.rwn bis :um spä~ Abend. 
, 'achdcm bcr6ts ein der vo„ange-gangencn Ver
sammlung vttschicdcne Aus.~'iu.s..~ gewählt wor• 
den warm, wurden diesmal die &lanun cin
schließlich der GcWinn„ und Vt'rlustrrchnungcn 
geprüft. 

Refi Bayar gestorben 
l~tanbuL 20. Dez. 

~r alt-e.ste Sohn des früheren M~tcrprasidcn· 
teil Celäl B.iyar, Re f i Ba y a r, ist gestern frU.h 
gestorben. Rcfa Bayar ~·ar ~kanntl1c!' sei!m~t 
Genttalditclttor der Nat:onalen Ru~rslrue
rung.sgt>sdlschaft. GIC:chu-ltig be-klcidctc er meh
rere v"ichL:gc Aemter tn der Republikanischen 
Volkspartci und in der Halkevi-Organl.satioo. 

Sturdza 
übernimmt neue Aufgabe 

Bukarest. J 9. Dez. (A.A. m.. Stefani) 
Amtl oh ·wu rd !11et"gete11t. daß General 

A n t o n e s c u in'tlerimi.stliscih das A u -
ß e n m .i ru s tc r ~ u m iibcrnommen hat, 
da AußetUlJilnister Iiürst S t 'U r d = a mit 
cincr an die r e n Auf g .ab betraut 
wer'den so':l. 

• 
Bukarest. 19. ()ez. (A.A. n. Tnss) 

Nach der 7~ltwtg „C ur e n t u I" hat An1o· 
n~ eine V et"Qrdnung über das V erbot dec 
Ausfuhr verschiedener Lebensm.ittclprodukte 
aus Rwnfuticn lmterzcic:hnet. cbnmtcc Mehl, 
Reis, Tee und Kakao. 

General Dentz in Sofia 
SoI11a, 19. Dez. (A.A. n. DNB) 

Der :ncu-c fra:nzösl'SC'he Oberkommissar 
:Yn Syiri'cm, Ge.ncra1 D .c n t z . '1st .gestern 
abemd .hier clillgctrofifen, Er Wl.l!IXk auf 
dem Bahnhof vom französischen Ge
sandten in Sofü1 begrüßt, Gcneroi Dentz 
w.irtl skh drei Tage m der b'll'1garusdten 
H<ruptstc>dt a'llfha:lten U'lld dann scine 
Reise nach Syrien über lsr.anbld fortset-
zcn. 

oom·cnd·gen Schritt tat, mit dem s'e zwar 
nicht 'das alte ~'"manische Re:oh retten konnte, 
aber den '\\cse.ntlichen Kraftkern be\\ahrte, den 
geschlossenen Boden Anatoi:ens und die euro
päisch--as1atische Soh usse'stcllung M den Mcer
C'11gen. Wenn es in der Oesch"chte der Vö'..ker 
immer wieder dara1.1f a11kam, w 1 e ein Volk 
c:nc ~·ooer ... ge uberwand, so hat auch das 
hc)dcn'haite R ngcn dc:r Türkei im Weltkr eg erst 
(fe seelischen und moralischen Vora:.issemu'.l;:;cn 
for den Kampf um die nußcnpolittsohe Befre·ung 
de:r Türkei unter Atarurk geschaffen und darn 
liegt gariz besonders der 111 die Gegenwart fort
.,.. rkendc S"nn idcr E.rla.hrungcn des WeltAr c
.gcs für die Turke;. 

Zur Beurte"ung des ganzen Frogenkomp ~xcs 
um die 'I füke1 111 Welclm"ißg be!'.itzt man heute 
in dem Such M1ih•manns ein Stand:irdiwerk, das 
in dem Reichtum des Marerm s und in scim:~r 
äußerst ~emngent.>n Form der Darsic:' ing als 
.\\uster objektiver Kniegsgcsch'chte bewertet 
werden muß. An seiner nickha:ltlosen Anerken
'1ung der tüf1kischen Leistungen im Welt.krieg 
1Un.d der vonnehmcn, '\·on ehrlicher Bewunderung 
erfüllten Gesinnung ~egmrubt'r den leitenden 
Persönl.io'hkeiten idl'r ttiirkis...~cn Po "tik und des 
tünkischen Heeres im Weltkrieg t es cin scllö
ncs Zeugt1is fiir die n.'llch im neuen :Deutschland 
bestellende :Dankbar.keit und Hochachtung '\'Or 
dem emstigen Watrengenosscn. 

Dr. E. Sr,h. 
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Unaere Kur%geschichte 

Der stürzende Wald 
E.rzä'.hlung von Md c h a e l Zorn 

Türkische Post 

hut und scn.lcte sich vor den Augen des Buben 
auf die linke Seite. Auch dM Hoftor "'ar leben
t!ig geworden, ein Flügel sprang plot:llch auf. 
die Kuh l!d wfort hinaus. den Hang .:ur Mul-

de .iin.1b und kletterte .1uf der andl't't'n Seite 
hoch. P!ick ran.'lte der Kuh ~eh. J.-..ehrte ah~r 
bellend um und spranJ ::u Carry. 

Brautpaar - etwas verrückt 

Istanbul, F1·eitag, 20. De-z. 1940 

Das kJetne Farmhaus lag an <'ill<.'m weltahfal
lniden Hang. \Venn der siroenjähr:ige Can;
den \Vald ~trnchtt"te, der Baum dn Bawn als 
dunkle, dustNl' \Va!ld hinter dem Häuseen bi;; 
in den IUmmel ~. dachte er. clie \Velt sei 
aort oben zu En<k-. 

Seit "'itlen. vielen \Vochen r~nc'te es, eln
fömug, U.'lendlich rauschend. Carry war auf d.;i,s 
Zimmercht'n ;mge~i<'.scn. Nur wenn tr, als ru.:h
tiger Helfer, d!e Kuh ~ila im St.:tll füttfftl ging. 
"1.ttheS er das Haus. D~r kleine Hofrau:n war 
eine =Ge Pfütze. durch di..' er. in Vn~rs Gum
mJs~feln patschend, !lindurch mußte. 

Beide Eltern w.iren se-it gestern furt - &ie 
waren m die näch$tl' Siedlun.J gefahren, um ~ 
bmsm1ttd. die knapp waren, einzukaufen. Car
ry h<itten .sil' v:e!c Ermahnungen %\lf'Ückgela,s.sen 
und ihm aufgdmg.::n, da.~ Haus rucht zu verla...., 
&en und für di•• Kuh und cLe Hüh~r w sorgen. 

N.1chdt'nklie:.'1 stand C1rry am Stubt'nft'nster. 
Br drückte xine Nase. die mit vlekn kleinen 
Sommer pros..~ besät wnr, an die Scheibe. Ne
bm lhm stand auf :zwei Beinen Flick. der scliw.u
::z:e Hund unbestumnbarcr Ra.o;se. Audl d~ dnic.k
te dll' Schnauze .nn dl.? Fen.stcrscheibe und sah 
wie Carry in den Rege-n hlnau.<i. &kien war es 
höo.'i t langv.:cillg ::umutr 

D..-m Buben "'"Ul'cf.t. es unheimlich ::umut.e. Er 
trat aus dt-m Hofraum In das Frele - jetzt sah 
er, d.lß bclderselts <kr Pann viele \Valdtel\! -
Wie U..'l1 Ihr uben - vorbcirdnnten Wld auf dei 
anderen Seite In den Fd:<k."11 verschwandffi. Ein 
i:c!unatunckr Laut ließ Carry t'rz.i.ttem. Vor :>el• 
r:cn l\.:~n öffnete s!ch ein tiefer Erd5palt -
es ~:ar kem Z"'·eifel, die Welt ging unter. Den 
Jung"n erfaßte erne namenlose Angst. Instinktiv 
1'.~f er. \.'om b:llenden Flick begleitet. den \Veg, 
den die T~re genommen hatten. Keuchend er
kletterte er die Pd.~n. Hier fand er auch die 
v1ekn Tiiere, me sich gar n!cht vor .ihm fürchte· 
ten . sondern äng.stlich durcheiMnder liefen. 

Ein hriiUender Ton - ein Sdirel '11."e von ei
ner gew,ubgen Or9t'I 1 8 den Buhen erstairen. 
Der Waki - ~in '\Vald - bäumte sich , krumm
te sich . Ein!' furchtbare Kraft schob die Stfunrue 
talwärts dlreltt a.uf die Farm ::u. Carry $.W da~ 
Haus. den Stall schwanken, 1;1h. wie all<'s hoch
gehoben und mit sCiredclichcr S hnell:.gkeit ge:
gen die Mulde geschoben wurde. 

J)e.r Wd!d stürzte - eim Erde- und Lt'hm
wolke hob sich, don~md ging der W a!d Ul d!c 
Mulde und s.:haumte herwärts auf - - -

Em eigenartiges Schauspiel .-rlehten um die 
fo.üttagsstunde zahllose Scha11hL<it1gc. die s'.ch -
um die Bekanntgabe der täglich ht'rauskommen· 
den Lotterie-Treffer zu horen - vor dem be 
kannten Hodihaus „l\1.:iri.nelü" in der brasilian1-
sch,•n Stac!t S.10 P.mlo ei.ngcfundoo hatten. 
Hoch übt-r dl."m Getriebe dt'r Geschäftsstra&-n 
'- or di"lll 16. Stockwerk. hdtte auf eir.l'm Ba :gc· 
rust e1r.e e~·a 2~köpfice Gesellschaft in soun 
täglicher Kk~idung Platt genommen, Tischehen 
und B;nke waren aufge$tt.>llt. auf dcnen Speisen 
~nd ~tränke bereit standen. Plötzlich stieg aus 
dem Fenster die Braut m.t Lirem Brauti;;am 
worciuf enne üppi<)e Verl~sfeier h1 luftiger 
Hohe stattfand. Der MJnn, t"in Bauunt!'rncluner. 
hatte das Miidchen nämlich bei Ausbes.~rungs· 
' rbelt..-n am Hochhaus durch das fll"llster kerull'n 
ge!emt. hi.nte· dem sit> als Stenotypistin a.rlx>ite
te. Bald kamt>n sie überl'ln, sich zu .:ieiraten. 
und ab Schauplatz ihrer Verlobung.~feier hatten 
si<.- den Ort ilm~s er.~ten ZtL'><unmentrdfen.~ ge· 
w5h1t. 

te Schmttv. und..'tl 2u - erlitt Frau J l.iggins cl· 
nen Nervensc.'ioclc und mußte ein Krankenhaus 
n_ufsu~n. Auch nach Ihrer Entlassung konnte 
sie d:e Erirlllf"rung an das filr sie furchtbare Er
lcb1 ·s nicht mehr aussc.h..-Uten. Allmählich tr:lum
te Sie mit eml'r ~radezu ersc!Jreckencf.t.n uben.s
\~llhrh("lt <len Zu~toß. Schweißgebadet 
wacht.- sie jedesmal auf und keim mit ihren Ner
" "n mit dt'T Zeit so herunt\'r, daß sie nicht 
m ·hr iihren Beruf al:. Näherin ausüben konn~. 
Alle !lr:tlic~en Bemühungen "''a:m vergebens und 
der medizinische Sachverständige erklartt> vor 
Gt>ncht. daß :.ic wohl Zelt ihres Lebens arbeits
t?nfah \J ble1heo werde. So wurde tihr, dl.e am 
Unfall gar nicht beteiligt war, etn.e einmalig~ ]V,. 
Findung als Sch.1den!'rsatz zunesprochen. 

Tiger - unverkäuflich 
Der argenhmsc."ic Pi,kus lt'gte - wenn maJ\ 

sich ~ ausdrücken darf - vor .._-in:ger ~lt 
Hand auf cinen t11d1schen Koni~~tigu, der einem 
i:mhcrrei.<jfonden Zirkusunternehmen Q{'hörtt. Der 
Herr Direktor konnte nämlich .~blich tlelne 
Stcu!'rn mcht bezahlen, und so glaublie man. ihn 
durc'i \Vcgnahme S('ines Schaustückes dazu ~
wel}ffi ::u kö~n. Die Rechnung war aber 
falsch, denn der Zirkusdirektor war nicht auf 
da.s Tl•"l" an •·v.'lt·:;en. da er noch mehreN soldirr 
Exemplare h.attt'. Nun mußten die Behörden mit 
dem 1lmen überlassenen Raubtier aber nichts an: 
:ufongt'n. In ö...'irer Ratlosiqkeit gaben m es de-ui 
Zoologiscmn Garten in B~nos A1r('s in -~
S:0n ~. Dort hat nun das gelräßi11e Tier schon aq 
vicl Fleisch '-'!!rtl19t. tL1ß das Pensi~ld be
reits den Wert dt's T:gers übersteigt. Der Zoo 
legt unter chesen Umstanden kev1en \Vcrt darauf, 
den Tiger zu kaufen. So mußte sich die Ainanz
N>hörde entsch~lkn, dJ.S Ti.er offentlich Il.Ull 
Verkauf auszusclirdben, Dei.bei kam aber wie-
der nichts für le neraus, denn wer will gerade 
t"mcn Tiger kaufenl Es blleb i.hr d.tht'r nlchti 
ar dere.s ubrig . ,1]s den Tiger dem T~rga.rttn zu 
schenkrn. 

Vom Stubenfmster aus sah man ckn we~n 
W1escnh.:lng hinab b:s in dle Mulde, von du aus 
der )Cnseitige, ch!itter mit Bäumen bestande~ 
Pc!sa:1.stkg begann. Den obert'n Rand dieser Fi:l-

Der Bergsturz hatte game Arbeit geleistet -
Carry saß auf e!nem Pelsbrock~n und ~an11 

::u wt"inen. E.s war fur elnen so ldeinrn Jungen 
wohl ruvlel de,,. Schreckens gewesen - - -
P1kk abt'r druckte seine kalte Sc~nauze an die 
HänG.: des Knaben und ww~te heftig mit dt'm 
Schwanzstummel. 

Verhinderte Amazonen 
Vor lcur::f.'tll landete im Haien von San Pran· 

zisko e!n Schiff. dt•m z.iemlich klt'1Cl!aut eine G.-
St'll.schaft von einem gut,'Tl Dutzend am('rikar.1-
sc:her Studentinnen t'll~tieg, Fuidi9e Reporter hat 
ten her.iusbekommen, daß es sich dabei um eill1!n 
Club übersp.1nntcr M;•scs handelte, die vor knapp 
e.ncm h.uben Jahr .1usge:ogen waren, um auf ej
nt'I' klei.~n Insel un Stillef1 Ozean. euien Ama
::onenst<1at zu grunden. N'otg('(f run9t"n mußten die 
•:erh!ndt!Ttt:"1 Anuzonen Rroe und Antwort ste
!ien, und dJ erkllirten .sie, d<iß sie Ihren Plan 
wegen <kr unsäglichen Langcwe•le und drr dort 
:.11 T.msendcn khenden Sandflöhe aufgegebl'n 
hattoo, 

en &ah C, rry mcht, w('U d.u Reguigrau all:s 
verwischte. 

-n-
Bevölkerungsaustausch 

in der Dobrudscha beendet 
Buk."lrest. 18. D!z. (A.A.n.Stefani) 

l~ck war heute uOJ'\1hlg. Er knurrte und lief 
ostmal<> vom Fenster bis zur Tür. Er sc!'in,1u.fte 
und schien ins Freie rn wollen. Carry beachtcte 
ihn nicht. Der Jun::ie drückte die N.ise fester an 
die Sehehe. Plötzlich sah er drei Tine h:nab ge
gen die Mulde laufen. Dort verhofften sie und 
rannten dann weiter den Felsen zu. D•ci Füchse 
waren es - ein großer wld zwei kleine. Carry 
·wunderte sk'.1. Füchse bei hellich!'em Tag? Kaum 
waren die Püchs.? Im ~roll verschwunden, sah 
Carry zu seinem größten ErstaUJll('n dne Zahl 
Rehe in weiten Sprungen die Mulde krt'uzen und 
l'brnfalls jenselts V\:rschwinden, Carry lachte -
das wcir doch zu drollig. Jrtzt liefen zwei Mar
der vortie.i - tlfld rin großes Tier - mxh ei
nes - eine ganze Schar Hirse..~ - lit'ber Gott 
~- dachte Carry - alle Ti.ere des Walde., lau
fen m die Ft'lst'n - - - Und jetzt kam fn gro
ßer Eile dn ganz kleines R!'hkitzlcin <kr Mulde 
zug!'humpelt Es schrie jämmerlich - es hatte 
gewiß die Mutter verloren. 

Die Maßn,ilimen für den beider.seitigen B e -
v ö 1 k e r u n g s a u st a u s c h zv.-:scJ1~n Ru -
m ä n 1 e n und B u 1 9 a r i e n !';ir:d am 15. 0.-
ziember um ."l.ltterna~1t beendet v.orden. 

Die Zeituzren bt''onen, d,11\ auf AntrJg der 
bulgarischen Regierung 60.0C() Bulg,IJ'Cn umoe· 
siedelt wur~n. und daß h1n.~ichth~h des Rl'ste~ 
der noch dn dcr Dobrud$cha verblt'ibendt'n Bulga
ren gegenwartig Vtthandlungen :wischt"n Sofi 1 
und. Bukarest in1 Gange slnu. 110.000 Rum nen 
sirid nach Rumänien wruckgekehrt 

Seine Todesanzeige schon vor dem Tode 
verbreitet 

Eine heil~ame „Kopfnuß" 

~= 

Bukarest, 18. Dez (AA. n. Stefani) 

Ein in der Umgebung von I> el 1m Wakle le
bender Fiinsiooler hat 'eh so .L"hr in !'e;nc E 11 
samkeit verkrochen, <laß er jooc Annahe-ninf! 
•:on .Wtmcnschen ~I Gcfältrdun~ seines 1 ebens 
utld :;einer Clestrndheit betrachtet Fr kam nun 
a11f d·e Idee. zu.r Vorsorg-e bei einer ·r ageszei
~ung reizt schon scine Tdclesanze-:gc aufzug„ 
ben, \\a'.> natfirlch :abgelehnt wmde E.r fänd 
Jedoch cinen Au,,.weg m1d verbreitete SC!.Jle To
d ·san2cige in Fom1 eint-s nugblattes Dadurch 
hatte er jedoch di-e Al'imerksamkeit <.J.t.>r Amts 
'.'>tel+en geiradc imf s'ch gelenkt 

Hei dem letzten Erdbeben. in MittcLmsertka 
\1. urde eme Emgehorenc durch den Zusanuru?n
sturz ihres Ranchos so 'erschreckt, d.iß sie dar
über ehe Spracht" vedor. Auf e:ne seltsame Art 
-wmdc s'e jetzt wieder ge-~eilt, nachdem alle b~ 
hcriqen ,irztlichNl B muhungen \;ergeblich gewe-

Phck stöhntr und winselte - aus dem Stall 
kdm das ~brüll der Kuh. Carry dacl'ltle, daß die 
Ku."1 vlelldcht Hunger habe. Ec zog clie S~el 
uber und öffnete die Tür. Flick rannte sofort 
in den Hof, er stand bellend am Hoftor. Dort 
kratzte er nn den Bohk..'11. Carry rief de-n Hund, 
der gehorchte nicht, stand ziUl'rnd vor der ge· 
schlo.!Sttien Holzwand. Freiheit fordernd. Der 
Jun~ watete durch .den Teich, der im Hofe 
glucksend stand, hi.s zur Stalltür. öffnete und 
mußte schnell ~ite springen. Mila. die Kuh, 
stürmte !icraus. Sie hatte den Riemen, an dem 
su~ .ingcbunden war, zerrissen. Carry wurde sehr 
besturzt - wie solltie er die Kuh wieder einfan
gen' 

Ein amtlicher B<.'f'icht gilbt bekannt, d.1ß der 
lnnemninister im Ve-rJa.uf d~ 4clzten .\\ini~tc.r
rats C:nen Bef.cht über d:e lrnrvJ' hen Ver -
h a f t u n g e n 'V o n K o rn m M n i s t c n gege
ben hat. Die Mehrtieit der H.ift11ngc ist oorcHs 
abgemreilt woroen. Von 141 kommun:stischen 
Häftling-en Smd 120 Juden, 16 Rumane:n und funf 
versdhie<kner ~ationalitlit. 

Unfallgeschädigt __. nur vom Zusehen 
Einen gewagten P·azedt'n:fall schul das Ge 

ric: '.1t in Ch.tcago, als es e ner Frau, die "°" we -
tern dnen Auto-Un'all heorochtete, e~n Sch:i 
denersat:anspruch von et-w-:s 30 000 RM :ub'I 
l19te. Sollte der Fall Schule m..ichen, so dur{t.. 
d In den USA bald :u efoE'r Rentenhystene
qrbßten Ausmaßes führen Der Tathest.and lag 
::1cmhch {' nfach- Als die 49 J.:shre alte Maud 
Higgms m C"kago Eiinkaufo ma<htt>, wur<U sie 
ohne ihr Zutun Zett;Jln eine"> Zus..1mmenstoße<> 
:'\.\~sehen etnem P,·rsoncn und einem Lastkraft 
v.ayen. Ohwohl dab<'i den Kraftfahrern sdhst 
kaum etwas geschah - sie ::ogen sich nur ]eich-

Der Jun~ stand im R~n und übt-rlewe. Da
bei erblic:kte er etwas, das ihn mit Schrecken 
erfüllte. Das F,1rmhaus, aus Hol:: gebaut, knarrte 

\'on Ernst Kreische 

( 10. Fortsetzung) 

D cse Praoe traf cm gan:: un,·orhercitet. dann 
rnclcte er aber doch zustimml'nd. Er duldete ,1uch, 
daß !l.le ihm die Staffeld aus der l land nnhm 
und bis auf die Lehne hinauf trug. Oben stellte 
sie ihm alles zurec..11t und legte slch dann dn da~ 
Gras Während er an den Tub.:n schraubte und 
alle anderen Vorb!'relt~en traf. sah sie ihm 
mit h<ilbgeschlossenen Augen zu. Es war em son
nenk.laru Tag um sie, der weithin blicken ließ, 
der zufrieden machte und der Natur satte Tooun· 
gen auflegte. Nur der Nik schien unzufrieden zu 
itein, oder unlustig, od.:r sonstWie urfa.'iren. Er 
nahm den Kohlestift und begann das Motiv an· 
z.ure!Bcn. Nach e.n paar Stnchen stand tt uuf, 
trat einige Schritte zuruclc. schüttelte den Kopf 
und f'..ng von neuem an. Schon Minuten später 
hörte er Wleder auf, legte den Stift weg und 
pfiff durch dle Zähne. 

,,M.il :u'" ermunterte Rufina. 
„Wan1m7" 
, Der Pfarrer wartet schon Jahre auf das &ld'" 
„So7' sagte ·r und warf sich neben sie „Der 

Pfarrer wartet llso7 Und ich •ag' du-, der wird 
noch Jan er warten müssen!" 

,Nochrn.il ein paar Jahre?" 
„Vielle cht. Ich bring' es n t fertig cfas 'ld. 

I h h b' r 1 nst etw~ s :usammengedacht. aber 
, w rd mx d , i~ cb sp!ir' ich m m r - . 

Und plo zl h „Sch u eh mal n, Ruflnal N t 
so, nr.nl \ ie du 1n G az drunten in d<'r Kir-
che sch ut hast - . 

„D. weiß eh Jetzt nhn.'ller g.ib s e zu-
:ruc}c. 

„Also \11ud das B ld auch n:mmer gemalt 
werden -". sagte er dunkel. 

Starker Temperaturrückgang 
in Norditalien 
M.~\\lanc!, 18. D u . (A A n V~H) 

In .NordiraLen und vor .allem ·n <lcn Alpen
tatern wird C-:n star.kcr T l' ilTl p c r a t ur r ü c k -
g a n g verzeidhnet. In rdem Stl's.ia-Tal "'urdcn 
8 Gr.:td unter S'i\J verzeichnl'1. Zwt:i Person n 
smd erfroren. 

Ern p,1.ir H.!r:schlage larJ9 119 sie Vl:'rb!ufft. 
mit großen .j\ugm und r.atlos. bevor sie dm 
Si.rul seiner \Vorte crfasst>n konnte; <l,um schob 
sie sich ~gen ihn. „\V.irum7 \Varum N1kl 
Hab eh lei ht ·was :u tun m:t dem ßild7 · 

„Ja - ", preßte -er hervor. ..Ich wollt' m:r 
d.cln G~iC:it leihen d, :: 1. ln Gra z drunkn. tn der 
Kirche, da ist mir d.is so e'n9efallen. Es l~t rUt 
gleich, w'e d..is a"usschaut. das muß was Eigenes 
.sein, wa~ <la::u p.tßt. das wirst du v.ohl \'erste
hen. ~elt? Erst hab' ich mir gedacht, du müßtc<t 
dn iGeskht haben, grad wie da::u gesa.1affon. 
Und jetzt, wo ich bei der Arbeit bw, da fühl' 
· ~h halt mx d:ilieJ, weißt, also muß e$ doch 
nit das Ricl1tige sein. Ich kann dir nit sagen. 
wie das ist, aber es steckt in mir drinnen. D.1 
i t mir, als ob ich weinen müßt oder l.1e\e.n, 
oder heidl's zus;1mmcn. Rufina - " . 

Sie verst,md ihn nJCht auch d.is fühlte er und 
:fand es nur n.:ttürlich. wo er sich doch selbst 
nicht verstehen konnre. tue Lipp•:n war~'tl rot. 
se.lir voll und lclcht aufgeworf ·n. als sie fragte: 
„Ich bin also nit die Richtige, Nik1u 

In seinem Blicke lag alle Hilflosigkeit des Un
verstandenen. „Ncin, Rufina. Bist mi.r nit bö~?" 

,.Fürs Bild bloß, oder überhaupt bin lieh nit 
die Richtige?"' 

„Wie meinst du das wieder1", forschte er, noe:'.1 
un~icherer. aber gle-ich darauf: „Für's Bild, Ru
fina. glaub' 'eh ..- -". 

Sie atmete hörbar und wie befreit. Ihre Au
gen wurden dunkel und schmal. „Domimk - , 
sagte sie, „ich muß nit drauf .1uf dein Bild, daß 
du's '\Wißt. Ich mach' mir gar nix draus. ic

0

1 
·will nur immer bei dir scin, du - ". Ihre Fm
ger :z.1ckten, er spürte den Atem ihres Mundes, 
da~ Herz begann ihm fühlbar 'ZU klopfen. kh 
hah' dich halt gern, Dominik - '', flilstcrte sie, 
und noc:O wahrend er s e voll Vt'rwundereng uber 
d cses Neue n h- ansah. beugte sie sich ub.!r 
ihn und kt.ißtc ihn Wlld in das GcSJcht, auf 

h!TI, Wangen und Mund, und dann hielt sie 
cm. w c erschrc kt uber den unbekannten Aus
druck ihrer Gefu".i.!e. sah ' lim in d 'c \'crwunderten 
A gen, wurJe rot und hlaß m ra eher Folge, 
und p ötzl eh sprang s e mif und e1lre da\'or •. 

„Rufma! ' , sehne er 
Se blieb n cht stehen und 'l.\ i.IDdte s!tli auch 

mcht um, Ihr roter Rock fl,itterte :mischen den 

Baumen wl.- ein verflogener großer und ..eh· 
scuner Vogel. Der Nik aber st.1nd und starrte 
~l'radc.aus In die Luft, die ganze \Valdll.'hne 
schien s eh um ihn zu drc;1~n. Das Geslc}it 
lir;umte ihm. Em \Vindstoß stob aus dem Tale, 
td.:lzte im Kreise, wirbelte ein p.l.ar dürre A.ste 
~p1ekn<l zur Höhe und warf die StaffcleJ um. 
Oa5 brachte den N ik \\1eder zur Besinnung. Er 
räumte d ie Malsac!icn zusammen un<l m;1chte i;ich 
auf doo Heimweg. „•erstört und nach<knklich . 

In ocr Hciustür schon hörte rr die laute Stimme 
der Mutter, die mtt der Magd schalt. v:elleicht 
auch mit Rufina. und d,ts kam ihm ht'ute so la
cherlidi vor. fast dumm, so überflü~ig und 
n'chtssagend. weil er heute <'twas erfahren hatte, 
ctw.1s Sdtsaml'1o. Fremdes. Geheimnisvolles. In 
se ner Stube legte er sich auf das Bett. D1t' Flie
gen summten. Durch das Fenster sah er den 
Fol:tstein, seine sreinernen Wände sc.'iimmaten 
hell im Sonnenschein. Dle Augen tatl'n rl.hm 
schließlich weh vom starrl"ll Schauen, aber er 
war ganz ruhig jetzt, das spürte er. 

Ich werde ihr aus dem Weg ge!Jro müssen 
dachte er. D:e Rufma und ich, das tut nit gut. 
nein. S.e wird jetzt bald achtzehn Jahre. und 
ich weiß überhaupt nit, was i:.'ir heute eingefallen 
ist. Er mußte an d ie junge .\ligd denken, und 
daß er sie unlängst mit einem Jägerburschen 
gesehen hatte. Sre standen 11nter der Haustür und 
h eltcn sich umschlungen. Vielleicht ~atte auch sle 
den Burschen .gekußt, denn als er. Dominik, zu 
ihnen gekommen war, da war sie mit einem leich
tt'n Schrei in das Haus gelaufen. 

* 
In d1t'sem Jahr schien es, als ob der \Vinter 

im Tale b!e ben wollte, und <ils der Frühhn9 
t•ndltch doch kam u'.ld im Gärtchen '-'Or dem 
Hause die Primeln p t zu blühen begannen da 
gnb es ein fcterliche<i Begr bnls m der Folzau· 
Herr Rup rt Pui; r "\\'lll'de zu Grdbe grtragen. 

Kurz n eh \Vdm 1rnten h tte sich se•n L ·• 
den ;irg verschtim'.'1ert, eine starke Erk.sltung tr.it 
hin::u. schlcßlich riet d r Ar:.t, den schon !chwer 
u dendcn in das Kr 1 kl'nhaus nac 1 Graz zu 
1 nngen, was auch sog) 'eh gesch h. Sechs \Vo
chen lang lag also der B.iucr dort in einem ho
hen, se!ir lichten und weitlciufigen Sacil. ächzend 
und hustend, und ftir den Dominik war wi~der 

m v.a~n. fvL111 gmg nli.m1ich g-emein.o;cha.ftllch 
daran. ct'e Reste des <;«;in•r:eit provisorisch er
r chte•·n \Vohn:.'i.suses abzureißen und durch el
uen soliden Steinbau ::u er~ctzen. Auch dloe 
hau beteillgte sich eifrig an den Arbeiten. 
PluuLch traf le, als sie gerade ins l laus gehen 
v.ollte e1'1 "l.Om Dach abrutschender Balkt'D .'UD 

Kopf und rlß !;lt" 1 m Sie stieß einen gdknden 
H ilf chrt'1 1 i;~ - und kann .seitdem w edi:r ~prl'
chen Außer e ni t•n Ab~c~ürfunl'Ji'n tst ihr mcht.S 
geS1.hebcn. 

Sahihi ve Nc~riyat Müdiirü: A. .\1uzaffe1 
T o y d e m i r, Inhaber un-0 verantwortl1c.heJ 
Schriftleiter. / Hauptschnftleiter: Dr. Ed u a r d 
S c h a e f er. / Druck und Verlag „Universum" 
Gesellschaft für Druckereibetrieb, B e y o ~ l u 

Galib Dede Caddesi 59. 

emmal eme schwere Zeit angebrochen. Solange 
CT Schnee das Tal enbüllte. fand N die Zeit, 

den Vater einmal oder gar noch cilter wahrend 
d<'r \Vochc :z..1 hcsuctsen 

Dann saß er an dem weißen Bett und er::ähl
te von ::u Hause. von Frau Anna, von Ruftna. 
'-On <kn Kühen um! wovon ilberhaLJpt nur :tu 
erzählen war. Er wußte, der Va~r wurde nur 
noch kräqker. wrll er sich hier nicht eingewo.'i
nen konnte. Be1 ihm war· .s so wie ~i c'.nem 
Baume. <k-r wahrend einer :Krankheit gar noch 
entWl!rZelt und verpflanzt wird, und solche Bäu
me .sterben bald ab. 

Immer, wenn Dominik dann wieder naa"1 Hau
se fuhr. war ~ne tiefe Besinnlichkeit in ihm. 
Aus ~dem ßesiu:he wurde ihm ein Erleben, .au1 
diesem Erleben aber wieder ein Bild. cine Zeich
nung oder bloß eine flüchtige Slciz:z.e. 

Nik besaß <lle Gabe, :::n zeichnen, ohne tat~ 
säc!ilich sehen zu brauchen. Eine einzige Vor tel
lung ~nuqtc. um SJch zum ~schelten zu ver
dichten; dann zeichnete ter eben. 'W\."lll er zeich
nen mußte, weil es ihn dazu drängtt. So ent
standen gerade ;in jooer Zeit eine Anzahl Blätter, 
meist Visionärer Art. Einmal zeichnete er ein 
211r Hö!ie strebendes Haus mit grellen ~'ciBen 
Mauem. das stand auf einem kahlen Hügel und 
von allen Seiten kamen Menschen daher: Men
schen mit Krücken. mit verbundenen Gliedmaßen, 
oder sie wurden getragoo ~r geführt; im wcl· 
ten Lande aber stand der Tod und hielt wölbend 
sdne Sichel ü~r j!'nes Haus, v..'ährend sich ihm 
eine große Hand in Abwehr entgegenstreckte. 

Auch dlc Bilder 'blichen sein Gehelmn!s ~ie 
alle anderen. Ihre Entstehung gcnugte ihm. So~ 
lange er d'e Gedanken dazu in siei trug, w.ir er 
von vertuumter Verlorenhelt fur die Umwelt. 
War jedoch der letzte Strich daran getan, so 
konnte er sie vergessen, nls WJrtn sie nl('ma)s 
geschafh1 wordoo. Dann ging er In den Stall 
zu den Kühen oder auf den Acker. oder er mäh
t~ Jl'lt wuchhnetn Schwunge die \Vlese. Es wa
ren eben zwei Menschen in i.'1m. der Künstler 
und der Bauer, und beide geboten hm und J:e
ßen i.hn auch zwei Lehen leben. 

(~folgt)] 
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Wirtschaftsteil der Türkischen Post 
Neue Drah~ 

für d~ Tunnelbahn in Istanbul Ewigkeitswerte der Musik 
durch Künstler von Welt .... 
ruf. Mitreißende Melodien 
des Tages jederzeit spiel
bereit auf Schallplatten 

Festsetzung 
neuer Mindestprei e 

für die Haselnuß-Ausfuhr 
Das Handelsmirusteit'l.lm 1ei1t mit · 
Gemäß !den Besdhlüssen Nr. 62 und 63 

des dntermm.sterleHen KooOO:..ionations
au.sschuisses v."Urden d:e Mindestausfuhr
pre:m: für Haselnusse sow:ie die Höhe der 
nulf Grand der Ausfuhr gesobälter Hasel
nüsse des Ernrejahres 1940 ::-.1 erriclttc:n
den Fonds w*1 die Bestimmungen Uber 
di-e AuSfu.hr der übrigen Haselnuß-Sorten 
WlC folgt festgelegt: 

Der Mmdesta.tisfuhrpre~s fur Ha.<;clnusse der 
Sorte ,,Levante" des Erntejahres 1940 wurde 
bej fotHüclcrung fUr die Sorte .~~ tombul 
Standard" a1.1f 51,- Mini§, fur „Sjra" auf 
~ - Kuro~, „Naturell" auf 50,- K.ti~. k" auf 46,5 d\uru~ und ,;srm" a-.rl 49, -
K uru§ für das l\.Hogr.a:mm festgesetzt. Gem:iB 
Art. 27 des -Oesetz.es Nr. 3780 werden "·on d.e
sen Presen für den HasclnuB„Fonds be. der 
Laqdw1rtschaftsl>ank gleidltmlifüg 11 .KurJ~ 
einbehalten. 

IN:teh u\brug des Fonds-Betr.lgcs belüufen 
sidl demn..i.d1 fur den Ausfuhrhänd:er die 
Pre:se der einzelnen Sorten der Reihe nach 
.nach aui 4-0, 39, 39, 35,5 und 38 tKuru~ fur das 
Kilogramm. 

Oie Mindestausfuhrpreise der gleicht.'tl Sor
~en l>ci '\lllgCSChälter Ware :betragen fur ,,Tom
bul-'Extr.a" 30, fur „Cr e" 27. für ,„-.;.atoJreli'' 
25, für ,,i$1vri-Crible" 26 -und „Si> rr.;."iaturcll" 24 
Kun1~ für das Kilogramm. 

Von den tia.seln:.issen, die ungeschält zur 
Ausfuhr gel.lngen, \\ h'.d kem fond$-Betrag em· 
4>eh:üten. 

Die Mindest.ausfUhrprczc der G1res~rte-n 
-der Ernte 1940 betragen bc geschälteJ' \\'are 
2 Kuru~ und jbei ungeschalter Wrarc 1 .Kuru~ für 
ofd.ls Kiilogra.mm mclir als di.e obigen IPre:sc. 

ID;e Mindestausfuhrpreise für li.'l.sclnu~ des 
E.mteJahres 1039 wurden fur geschälte Ware 
bei „ Tombul-<Standard" auf 31 , ,,sira" 31, 
„Nat-.rroll" 29, „lncc" 29 und „Shri" 2~ Ku~ 
fitr dns Kilogramm festgelegt. Bei ungeschli ter 
Wa.rc beträigt ldor M ndcstausfuhrpr~ fur d:e 
„F..xtra"-&rte 20, „CrG>lc 20, , 'aturell" 18, 
„Sr:rl-Uible" 18 und ,,s \'n-NawreU" 18 Kuru~ 
für d.1s ll<ilo. Von ~rcsc.n ~faseln\lssen \\ird ke 11 
F~ßetrag cinbeh:i.ltcn. 

:rur alle sdtleohten, gebroc.herten ,nngefauhen 
-Oder 60nstv. ·e besoltadigren Sorten .ist der 
.Ausfunrpre:s dem frC!Cn I:.ntiessen uberlasscn. 

• 
D.-is Ha.ndclsrmtru:.5terr.um gJb ferner 

mit Datum \Om 18.12.40 bekannt 
Die neuen Ausfuhrhöchstpreise für Haset

nii$9e, die mit den Besc.hlü~ Nr. 62 und 63 
vom intenninisteriellen Ausschuß festgelegt und 
unter dem Datum des 16. Dezember durch die 
Anatoliscltc Agentur veroffentlicht und dem 
Verband der Haselnuß-Exporteure und dessen 
ZweigsteJlen mitgeteilt wurden, slnd seit dem 
17. Dezember in Kraft. 

Diejenigen Exporteure, die ihre eingegange
nen Verpflichtungen z;u den vorher gulUgen 
Preisen erfüllen wollen. konncn unter der ße. 
dingung, daß sie ihre Verkaufs-Abschlüsse den 
Vorschriften entsprechend bei den Zweigstellen 
der Ve!'cinigung beglaubigen lassen, ihre rest
lichen Verpflichhmgcn zu den alten Preisen er
füllen. 

Die Frist z.ur Bestätigung ~ Verkaufs
abschlüsse läuft am Sonnabend, den 21. ds. 
Monats, mittags um 12 Uhr ab. Bei Ein~pnich 
gegen die Art der f'cst~"'tzung dieser Ab· 
&:hlüsse entscheidet das Handdsministerium 
als Sdtiedsrichtcr. 

Auch dies wurde de.r Vereinigung der Hasel· 
nuß-Exporteure und deren Zwclg tellen be· 
kanntgegeben. 

Marktbericht aus lzmir 
Nach einer Meldung aus lcmir wollen eng -

liscihc Interessenten m lzm·r 10.000 t 
0 J 1 v eo ö J aufkaufen. Anges.:thts d eses 
Großeinkaufs haben ldie Pre:sc für O!inmöl an 
der l.Gm•rer Produktc.nborse m den letzten Ta
Jgen um 8 Ktlnt$ pro kg ang\!rogen, rund man 
a-C<lhnet mit e·nem \\eitcren ~tC\gen der No
tierungen fur Olivenol, zumal da für d.escs 
Produkt auch Nadhfragen aus der Soh\\eiz. und 
Indien vorli~cn. 

IN.ach D c t1tsch1 a n d '\\erden unter ande
rem V a Ion ee n im Worte von 600.000 Tpf. 
und nach Lettlarnd 100 Tonnen Rosinen 
ausgeführt. 

Die Zcllstoff
und P apierindustrie 

D~ im August 1936 n Betr. eh ogenom
mcne oe r s t e Pa p erf a b n k in Iz.mlt 
ihat c.m -enstoo Produkt:onsjahr 2 491 .320 
kg P-.lpier und Pappe !hergestellt. Im Ja h
.re 19 39 \\ a r diese Erzeugung auf 
8.431.580 kg gest gen. 

De chenfoHs m Izmat gele-gene Z -e 1 -
l u l o s e f ..i b r 1 k , d ren Bau gleichzei
tt!rg nii t dcmjen g~ der Erweirerungsan
Jagen für d 11e Pap crf br k begonnen ,..-ur
.de, soll 17 500 to Ze toff 1ährlich her
.st-e1Jen. Augenblick •c'h werden die letz-

ten Vor:bcreirun9mt fur die Betriehse.r
öffnuJl9 in dieser Fabrik getroff~ . 

Auf der ZcUulose als Ro'hstoH baut 
sich auc.h die Produktion der K 'U n s t -
i.s e ii d ie n f a b d k in Gcnrlr1c :nrf. Diese 
Rabr'ik tlst so erngerfohtet, odaß sk den 
gesamten Bedarf des Landes ran Kunst
seide decken kann. In Gemlik \Vllrden 
un Ja'hre 193S 134.249 kg und im folgen 
den Jah~e 234.398 k.g Kunstsei<le produ
:uert. 

In lz.mit ist f en1u eme Ank'lge zur 
Aufbereitung von K a o a i n . cines w ich
tigen Rohstoffs für odi-e Papierindustrie, 
im Entstehe:n. 

• 
Jn Karahük weliden 

d.e Herstellung von 
Sc'1tweJ-ehä1t1 re 
p h o s p h a t crriclitct. 

Fa:br,1kanligen fur 
Aetzn.-iitron . 
und S •u per -

D ie Orangenernte 
im Vilayet Hatay 

IDie d esJahrige Apfelsinenerntt: im Vilayet 
Hatay ...,;ro naCh ciner ,l\\eldung :tu:\ Adana mit 
65 Mill. Stück angegeben. 

,,N avicerts" für die E infuhr 
über Ba.'lra·Bagdad 

Die Zeitung „ V.atan" beklagte SJdi 
dieser Tage tiiber dte Venögenung der 
Waren..1'nkürlfte auf idcttn Wege über Bas
ra. Da~ Ursache dieser Verzö9erung w 
in erster Linje m den Formalitäten der 
\ 'On de.n br.tisohen Behörden in Basra 
.ausgeWte.'1 Kontrolle zu erblicken. Die 
Engländer fürohtem namtdt, daß c:Le in 
OH~ Türkei gelangenden W aren m;: eh an · 
.deren Ländern werter :befördert w~en 
könnten, obgleich dies. w~c „Vat.1n" bc· 
merkt, ausgesdbloo.sen sel. 

Ole mtcressierten Kaufleute solren sich 
on d~e Regicl'llng mit der Bitte gewandt 
'ha.'ben. bci den !brit:iSohen ißehörde:n vor
stell"9 z:u werden. damh unnötige Ver· 
2ögerun.19en der türkfachen Einfuhr in 
Zukunft \"Crmi-eiden werden. 

Oas Ansteigen des Goldpreises 
seit Kriegsbeginn 

Der J'.reiis für cin türkisches Goldpfund 
auf dm Markt in lstan'bu1 hat Sich im 
ersten Kriegsjaltr fo.lge:ndennaßen ent· 
\\' ·ekelt: 

1030 
Oktober 
November 
Dezember 

194-0 

Niedngster 
Stand 
Pstr. 
1520 
1538 
1610 

Hochstcr 
St.and 
Pstr. 
1575 
1565 
1725 

Durch
SC'h n'tt 

Pstr. 
1550 
1552 
1677 

Januar 1~4 1775 172fi 
.Februar 1732 1860 1791 
.Marz. 1 S50 1945 1900 
April 1835 1895 1867 
~\\ai 1900 2400 2170 
Juni 2150 2465 2334 
Juli 2025 2300 2210 
August 2080 2185 21-IB 
September 2030 2170 2095 
Im Oktober und November 1940 :hnt 

skh i!m VerH 'eich z.u den beiden voran 
gegangenen Montlten ernoot eine lekh~ 
Steigerung bemerkbar gemacht. ohne 
daß j\!doch .die Durohsdhnittsprcise der 
Monate Juni und Juli in nennenS'Wertem 
Maße ubersdhritten wortlem wären. 

d)ic Genera.l<t:reJ...'tion lttit ~ Elei.-rri:citätswe
sen in Istanbul , der aoch die Verwrutung der 

lCS gen Straßenbahn und der Tunnelbahn ob
liegt, .hat \'011 'der Re~~'f'U11g ein A ckre<l.v in 
Höhe 'i\>n 14.000 Tpf. für die Ansaha.ffung neuer 
l)rahtseile für di.e 11unnelbahn erhalten. Die 
clten l>rahtseiie R.tben S:dh nlim~ch als er:neue
run~-.dtirfäg erY.it"Sen. Wie es heißt, ist man 
wegen der IEinhohmg von Angeboten an engti
iSC'.00 Firmen herangetreten. 

Dt.""J' Uin'bau der Antr'.eb~-onichtungen der 
Tll!lnelbahn i:om D.impfbetrit-b auf elektrisdicn 
Betrieb mußte wegen der Schwierigkeiten der 
.\\ateri.ilbescha:ffung '\Inter den heutigen Ver
hättn!ssen bis ~~ we>t.eres ... ~ben •wetlden. 

Knpfttproduktion 
Nach e:mer Mittcilung der Handets

kammcr 'on Ist:rnbu/1 haben d i-e türlci
sche-.n Kupferurüttcn im Jahre 1938 dem 
Mar.kt l.965 to Kupfer~- Im fol
genden Jahre waren es herei'ts 6.330 to . 
und f'Ür das Ja:hr 1940 ttchnet man mit 
10.000 to. 

Der Ausweis der Zentralbank 
der Türkischen Republik 

Der Ausv.•e:is der Z entralbank <k:r- T ür
lcisChem Repubük vom 14 .12.1 940 enthält 
folgende Angabefl (in Tpf.) : 

Akt i va : 
l\asst• : 

Gold kg fcin 72.044,240 
Banknoten 

,,POLYDOR" und 

,,BRUNSWICK" 

Ausschreibungen 
S a t t J e r w a r e n , 17 Lose m \·era.nsoht~

ten Wert von 2.799,4-0 Tpf. Sbdtvcrwattung 
\ 'Oll Ankara. 31. Dezember, 10,30 Uhr. 

L ed eir, 2.000 ~g im vcranschlagren Wert 
von 8.400 Tpf. Erste Betz-id>sdirekt on der 
Sb.atsba.lu1tt1 in Haydarpa~a. 2. Januar, 15 
Uhr. 

.Hartge!d 
Korresp()ndcnten .im l rililnd 
Korrcsp5ndenten im Au~nd 

Gold kg fCUJ ~.357,616 
frt.-ic Golddevi.sen 

101.335.986,99 
9.227.564,50 
2.286.115,44 S c h w e 11 e n aus Buchen- ~-. Tannen

holz für Normalspur..Strccken und Wcichen in 
größeren Mengen. Verwaltung der Staatsbah-

7.535.914,91 nen in Ankara, Eslci~lrir und lzmir. 2. und 3. 

andere De-.•isen- und Clea ring-
Januar, jeweils um 15,30 Uhr. 

schukfner 31.0.W.626,03 
Z c 1 t e, 70 Stück im ... ·eransc.hlagten Wert 

\"On 2.450 Tpf. .\ \ater.ial-,Albteilimg des Mi
ni:ste.riums für Oeffent\ic.he Artbeiten. 30. Dez. 
16 Uhr. 

Schatzanweisun~':fl als (l~nwert 
des Notenumlaufs 139.825.868,-

J 1 ande!swt.'Chscl 259 -5™. I 04 ,09 S p i n n r ä d e r, 3.050 Stück t1t1 \ eranschlag
ten Wert t\"On 30.500 Tpf. V..'irlschaftsministe-
rium in Ankara. 6. Januar, 15 Uhr. 

46.956.:2..r,6,93 z e .m e n t r o h r e , 3.000 m Kostcn\'Ofan-

Wertpapiere im Portefeuille als 
'Gegenwert des Notenumlaufs 
( l\e-n !t'W ert) 
freie \Vt"rtpapiere 

V~chlisse . 
M <lcn Fiskus kurzfristig 
an das Schatzamt gemäB 
<1esctz Nr. 3850 
auf Gold und Devisen 
auf Wertpapiere 

Aktionäre 
Ven;c-hil'dene 

8.473.164,93 5clllag 1.892 Tpf. St.indiger AussdwB der 
' Stad!'Venwattung \'On 1 tanbul 2. Jantiar, 14 

5.524.000,- Uhr. 

97..584.926,75 
8.791),98 

7.808.722,-
4 500.000;-

16.057 .240,92 

Säcke, 2.000 Stüok für 3.600 Tpf. Muitär
Intcndantur in 12lllliL 24. Oeze.rnber, 14,30 
Uhr. 

iS traß e n b.a u . Kostenvoronschl.lg 11 .705 
Tpf. Stadt\·erwaltung \'On lunir. 30. Dezembcr, 
16,30 Uhr . 

K a n a 1 i s a t i o n in Kar.;1yaka. Kostenvor
'l.A1S:1.mmen : 736.984.581,20 ansdhbg 2.818, 11 TiPf. Stadt\'erwa t:ung \"On 

Pas s iva: 

Kapital : 
Rücklagen 

gewöhnliche und außcrordent
lictlc 
Sonderrücklage 

BankJlOtenumlauf 
durch Schatzanweisungen ge
deckt 
.zusät:üiche .Ausgabe, durch 
Oo!d ~eckt 
zuslitzlichc Au~gabe, durch 
tlandelswechsel gedeckt 
Zusätzlic'1.e Notenausgabe ais 
Vor:;chtlß an die Staatskas;e 
.gegen Go ddeckung gemäß 
~'tz Nr. 3.902 

Einlagen 
in Türkpfund 

r ILmU'. 30. De2em~"'r, 16 Uhr. 
B a u eines Schomste:ns .usw. für die Wemkel

l!i.000.000 terei in Tekiroaf:1. Kostenvoransohlag 12.410,80 
Tpf. l.astc:nheft 0,62 Tpf. IFin'kaufskommisSton 
der .\'\onopolverwa!tung m lstanbul-d<abata~. 2. 

6.188.666,15 Januar, 15 Uhr. 
6.000.000,- B au eines Lazaretts. iKostem·oranschlag 

413.080,06 Tpf. EinkaufSkommisslon des \'er
te:O;.g.ungsmmistl'riums, Abtefümg l.uftlwaffe, in 

138.825.868,- Ankara. 24. IDezem'ber, 10 Uhr. 
F H t r .! er p a p i e r , 600 kg m „·eran-

17.000.000,- sohlagten Wert \ 'On 1.240 Tpf. Einkaufskom
mission der Mooopo\verv.-altung n lstanbUl-

242.000.000,- Kabata~. 25. Dezember, 16 Uhr. 
A u l s t e 1 J u n g \'On L a ou t .s p r e c h e r n 

an sit'!bem verschiedenen Stellen. \'orstan<I des 
Halke\·.j lin Gaziantep. Nähere .Angaben fe.'ltlen. 

12.000.000,- IB :i u &ncs Lazarett-Pa\'illons bei Gelibolu. 
Kostenvor.inschlag 4.739,61 Tpf. Militar..Jnten-

Gold !kg fein 318,565 
Gegenwert für den an das 
Schatzamt gewahrten Vorschuß 
gc.m!iß 0eseu Nr. 3850 : 

73.521.004,05 dantur ~n <;anakkalc. 21. d>ezembcr, 10,30 
448.087,05 Uhr. 

1 so 1 a t o r c n für Telegr.aphenlcitungen, 
75.000 Stück im "eranschlagten Wert \On 
25.000 Tpf. ß irlkauf-t.:ommiss'on des Verte.idi-

78.124. lfi7,90 gungsmimster.iums in Ankara. 24. Dezember, 15 
Uhr. 

Gold kg fein 55.541,930 
Devisenverpflichtungen 

Golddevisen 
:mdere Devisen
gläuhiger 

Versr.hiedene 

1L ede r, ~cihw.anes, 7.000 kg im veran
schlagten Wert \On .24.500 Tpf .• Militar-4nten
.dantur in <;an:rk:kale 25. Dezember, 11 U.hr. 

.MH i tänstief e t, 4.000 P.1ar 'm \"eJan
schlagton Wert •:on 32.000 Tpf. Lastenheft 1 

Zusammen: 736.984.581,20 Trf. Ein1caufskommis:sion der forstschutz:be
h<irde m Artkara. 2. jarruar, 15 Uhr. 

UnH-0nnmä111tel , 110 Stück m H!ran
echlagtcn Wert rnn 1.760 Tpf. Ständiger Aus

und Clearing-
35.93.'l.702.02 

111 .940.996,03 

Volltext oder Kurztext? 
sc.huB '<ier Stadtv1erwaltung .-on Istanbul. 2. 
Januar, 14 Uhr. 

S toflf aus Rohseide. 20.000m im veran
schlagten Wert \'On 12.000 Tpf. Einkatrfskom
mi.-;s:ion der Heoereswenkstätten lin Ankar.a. 2. 
Januar, 15,30 Uhr. 

Wenn Sie Ihren Betrieb auf :Maschinen - Buchhaltung 
umstellen wollen, lassen Sie sich die Vorzüge und Ei
genarten beider Syster>1e vorführen. Wir bauen beide 
und beraten sachlich und unverbindlich. 

Vertretungen in allen Ländern der1 Welt. 

\V ANDERER - WERKE SIEGMAR- SCHÖNAU 

:Z u n d c r s t o ff, 300 m im \'eransdh!agten 
Wert \'On 4.500 Tpf. Einkaufskommission der 
Hcercswcrkstättien in Ankara. 2. ja11Uar, 14 
Uhr. 

N u ß h o 1 z , 2.000 obm im iveranscblagten 
Wert 1von 74.IXX) Tpf. Lastenheft 3,70 Tpf. Ein
kaufskon m"ssion der ß-feereswer1cstatten n 
Ankara. 2. Januar, 15 Uhr. 

n es c"1 irre für ZWC!Spann"ge Wagen, .500 
Garnituren für 40.000 Tpf. 11md 200 Gam;curcn 
für 15.600 Tpf. ,'\\ "tar..ilntendantur in !Lmir. 21. 
Dezember, 11 .bzw. 12 Uhr. 

.Ben 7. i n, 190.000 1 m Yera n!>Chlagten W{'rt 
'\'On 52.915 Tpf. EinkaufskMunission der Hee
re-swerkst.'itten m Ank:ira. 2. Janu:ir, 16 Uhr. 

a:: e uer1(lschv o r r1c ht u n ig oen n der 
Sp.ritoosenfa:brik in Pa~h~<-'. Kostcmoran
s ch!.ag 3.239,50 Tpf. Lastenheft 0,16 Tpf E n 
kil uf~kommi ·on der .M onopol\ erwaltung n 
lstanbul•Kab.ita~. 24. Dc<Zember, 14 l h„. 

.F' e 1 d f i a s c h e n aus K11pfer, 15.000 S• 1c;k 
im veransch!.:igfen Werl \-On 34.500 1ipf . .M ta -
Jntendantm in Jmnit 21. Dez:cnJbcr, 15 Uhr. 
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AUS ISTANBUL 
Die Inspektionen des V erkclirsministers 

Der V crkehrsminister Ccvdct Kerim 1 n c c -
.da y 1, .s..>ttte :iuch am gestrigen Tage ~ine In
spcktiomn fort. Er unterhielt sich wiederum nut 
dem D -cktor d.t-l' staatlichen Scltiffa.irtsverwa1-
tung, Ketndl B a y b o r a besuchte die Sc~ -
h a n d e 1 s s c h u 1 e und dtc Docks ~n lstinyc. 

Verkaufsschalter der Nationallotterie 
Di' Zv. g • lle lstanhul der Generaldirektion 

cter "1 nie nal otterle h:.it n ihren Räumen 1ID 4. 
Valof Han n Sirkcct Vcrk."'lufsschalter fur den 
Los erlcauf direkt ans Publikum 

\r eihnacht fcier in der Teutonia 
Die Weihnachtsfeier für die K in de r 

der deutschen Kolonie findet am Sonn
tag, 22. 12. 1940, nachmittags 3 Uhr in 
der Teutonia statt. 

Ende gegen 6 Uhr. 

seit gestern geoffnet. Da cm Dnttel aller Lo.se im 
Stadtbezirk von Istanbul "erkauft wird, bnn auf 
<licsc W~ ein großer Teil der durch d Ver
titchsstellen benr.spnichren Provision eingespart 
werden. Neben d n Puhltkwnssdialtern befinden 
iSlch .tUch die Verkaufsschal:er für die Wieder
verkäufer. 

Aufhebung 
von Straßcnbahnhaltestellen 1 
Die EU1SChränkung im Straßenbahnverkehr we

gen M a n g e l a n E r s a t'z t e il e n roll mög
lichst durch .mdere Maßnahmen ausgeglichen 
werden. So denkt man daran, einen Teil der 
vielfach rec.'tt nahe aufeinanderfolgl.'11Mn Bedarfs
haltestellen auf:llMben. um so die Fahrtzeit ab
:::ukün.cn. Auf diese \V~ kann jeder Wagen 
mehr Touren fahren als bisher. Zur Prüfung da·
M:r Frage- ~-ur~ Clllle Komnu.'i6ion ernarmt. 

Vortrag 
im Archäologischen ln8titut 

des Deutschen Reiches 
Samsuag. den 21. Dezembe:r. 17 Uhr. 
& sprieht Direktor D r. Br t t e 1 übe:r 

dais Thema: N e u e F u n d e a u s d e r 
Vo irzelit A:nta t oHens. 

Emtrltt frei. 

Nachlaseen der U ebuschwemmung 
Nach den eingetrotte!lerl Nachrichten ist d·e 

M a rü t La wieder in ~hr flußbett xuruok.ge
.gangen und d:-e Tun ca im Wasiserspieogd um 
3 Meter gesunken. 

W-.e weitN 1nntgcte1!t wird, sind cwei Grup
pen von technischen Fach~tcn nach Edirne ge
reist, um Oie nötigen lni:;tandsenru.r•gs.a.l'lbciten, 
besonders die des Elel<tllizitätswerkes, zu il.bcr
nehmen. Der Rote Hafömond ist eifr g an der 
A rbeit. Ein großer Teil der von <Ocr Ueber
schwemmung betroffenen Bevfükerung wurde 
in <lie Sbadt und die wnliegen<len Dörfer ge-
·bracht, wo si.e verpflegt wW. Die Land~ irt
.schafulbank trifft schon Vorbereitungen, um 
tden Bauern .zu neuem Samen und Soha.fcn zu 
verhelfen . 

Kirchen und Vereine 

Deu ts che 
lvang e l i sche Kirche 

Am 22. Dezember, dem 4. Adventssonntag. 
vormitta~s um 10.30 Uhr A d v e n t s g o t t e s -
d 1 e n s t in ~talt eines K r ! p p e n s p i e 1 s. 
Die Gemcind~ wird her:.hch dazu eingeladen. 

Teutonia 
Der B d l a r d- und P j n g p o n g -

~aal ist alte T age g-eöf~t. Die Benüt
zung ist fur Teuroni<i - Mit g1 i e de. r 
gratis. Der Saal wfod Mntwochs. Sonn

lilhends und Sonn!ags gehetzt. 

Kleine AD.zeigen 
Türkischen und französischen 

Spraclmntemcht erteilt Sprachlehrer, 
Anfragen unter 6291 an die Geschäfts-
stelle dieses Blattes. ( 6291) 

Hemden und Pyjamas 
In grosser Auswahl 
fer tig und nach Maß 

zu gOnstlgan Preisen 
bei 

BATISTA DELCONTE 
iJeyoGlu, Tunnel, Sofyal1Sok. 20 

Ecke Curnel Sok. 

• 

Tilrkische Post 

Kn~cht Rupprecht bei den Kindern 

Ktnderwelt :.St Marc.ienwclt. Um die \Vahr
h<-it die5es \Vortes so recht empfinden :u kön
nen, mußte man gestern na.chmittag llll K in d e r
g arten der Deutschen Schule gewe
sen selll. Die Klcinen des Kindergartens, der mit 
Schulbeginn neu eröffnet ·wurde, und d:e der ('l'

sten und zweiten Klasse waren mit ihren Eltern 
:u einer Vorw e1hnac h ts f etc r geladen 
worden. r-ur Kmdcr und Eltern war es eine schö· 
nr. hellllCI ge Stunde ve, trauten Bcisarnm=lns. 
und so recht g~ign.ct, die Vorfreude aJf das 
schonste Familienfest cks Jahres z l einer stillen, 
mnerliclim Erwartung zu vertiefen. 

D e n:-cdngen Bunke standen Im Kreise um den 
Adventskranz der erstaunlic:herv•cisc kerne Kerzen 
hatte. Bald zelgte sich. warum. Zu drli clnfochen 
Klangen einer Blockflote kamen Buben unJ Ma
dcls hcrc·nmarsch!ert, vorsichtig d e brennende 
Kerze m der Hand, um . .e auf den Kranz zu 
stecken. Zur bcg'~1tendcn Zicharmonlk,1 wurden 
gememsam e 'ge Leder gesungen, rued!iC:1 anzu
hören mit den hellen Stimmchen. Vor cinem. mit 
kleinem Geback hedeckten, reizendem Knusper
häuschen er:ahlte die K.indcrg,irtnerin das Mar
chen von Hänsel und Grete) und dann wurde. bc· 
gkltct vom Rundgesang: „Knuspcr, knuspcr Mäus
chen, v;er knuspert <in nte n' Häuschen", da.c; 
Hexenhäuschen „:ibgcknuspcrt"'. 

Nun crsc..'i!en Knecl1t Rupp.recht mit einem gro
fkn Sac-k und hatte für jeden e"..n nettes ~schenk 
und em „Apfe~chen". Km?cht Rupprccht lud 
sich sogar selbst zum r.:stschmaus dn. weM 
dle Hol=lrwcinc:hen. die er vertc:lte, einst ge
'chlachtet wuden sollten 

E.~ war so sc.'ton, die Temperamente der Klei
nen :u beobachten. -wenn sie z. B. plötzlich mit 
heller Stinune fesl'ltellten, daß „eine Keru 
~cf steht", oder ~~e sie mit glänz.enckn Augen 
dem Märchen zuhorten. ~r auch mit flinken Au
gen das großte Kuchenstückchen am Knusperhaus 
entdeckten Und die Er9.-ac.'tsenen, Eltern und 
Gäs~7 - S1e ~-aren glückliche Besucher im Lan
de der }(jndheit; vor so viel Natürlichkeit und 
Unge:v."U1l9enMit der Kleinen fiel der Alltag von 
ihnen ab. 

Neben manchem stillen HeUer zu den Vorbe
reitungen, danken Kinder und Elt~ diese Stun
de ungestörter Freude der Kinde.rgärtner'.n. Frau
ldn C :i e r u b l m , die es meisrerhaft verst:.md. 
alles Kün..~tliche zu vermer.den und die Kln<kr in 
i~rer ganzen Mtürllchen Einfachheit au.flehen zu 
la.ssm. 

F.B. 

AUS ANKARA 
Am 26. Dezember, um 20,30 Uhr: 

Weihnachtsfeier für die Kolonie. 
Am 31. Dezember, um 21 Uhr: 

Silwstttfeier. 

Aus dem P rogramm 
des Ankal'aer Rundfunk-Senders 

Freitag, den 20. Dezember 
21.45 Konzert ~ Radio-Salonorchesters 
Türkisc.hc Musik: 12.33. 13.05, 18.30, 19.iS 
Schallplattenmusik: 13.20. 23.00 
Nachrichten: 12.50, 19.30, 22.30 

Der Kampf um Bardia 
lrgwdv.:o An Italie11, t 9. Dez. (A.A.) 

Bericht Nr. 195 des lt.alienischen Hauptqu.irtiers: 
In Nordafrika geht die Schlacht in der 

Zone von Bardia weiter, wo beträc.itliche Zu
sammenzichunJen motorisierter fcind.licher Etin
hcitcn gemeldet sind Binigc Einheiten hatten ver
sucht, an dle Stadt hcmm:uruckcn. v.rurden aber 
mit Erfolg angegriffen Unsere Luftwaffe hat die 
motorisierten feindlichen EinhC'l~n wir~run bom
bardiert. 

An der g r i e c :i i s c h e n Front Artillene
tat gke!t im Ahschn tt der 9. Anme. Unsere Ma
rineeinheiten haben wahrend des gestrigen T11ges 
die feindlichen Befestigungen im Gehlet Lukova 
wlr~arn bombardiert. Perncr haben unsere Luft
geschwader feind' ehe TruppcnkonU'lltrationen im 
Gebiet von Arg:!rokastro und in den Zonm von 
Morgone und KolonL1 mit Bomben belegt. 

In 0 s t a f r i k a ·wurde durch unsere Luftwaf
fe der Bahn.'tof, der Flugplatz und das ver
schanzte Lager von Ghedarcf mit Bomben he· 
lc<'t, wohc: gewaltige Brände V('rursacht wurden. 
Der Flugplatz von Ro.ssdres v."Urde ebenso bom
barcl!ert. wobcl ein Scheinwerfer wmichtct und 
cm hefogcr Brand hervorgcruf<'n v.11rde. ~nso 
wurde P o r t • S u d .1 n 4n aufeinanderfolgenden 
Wellen ang€'gnffen. Ueber Port-Sudan griffen 
englische FJu~:cuge vom Gloster- und Blen'.1can
Typ unsere Flugzeuge an. Hierbei wurde eine 
Gloster-Masch:ne abgeschossen. Unsere Plug:eugc 
kl'hrtm alle :urilck. Feindliche Flugzeuge warfen 
ohne Wirkung Bomben auf Met.unme und Har-
gcisa. 

In Nord i t a 11 e n warfen feindliche Flug
zeuge Bomben lin der N,ih<> von Merelli, wodurch 
leichter Sachsc.":i.aden an vier Häusern entstand, 
auf M;r.land, wo S<:had.."Tl an einigen Hliusern, 
sowie ein Toter und einige Verlct7;te zu verzeich
nen i.ITTd un.d auf C'.renua. wo Sachsc.'iäden. aber 
keine Opfer entstanden. 

Franco bereitet die Armee 
auf neue Opf e1· vor 

Sara3os.sa. 19. Dez. (AA.nDNB.) 
Staatschef General Franco h;1t gt>Stnn in 

ßeg!C'itung: des .spani.<;eh.en Kriegsmmi:;ters die i\'11-
litärschule von Saragossa hesichtigt. 

In einer kurun Anspraoe an die Offiziere und 
Offizicrsschült>r .schilderte General Franco die 
Ere4]nisse des Weltkrüeges und v.ies auf die 
Notwend4Jkct hin, zu neuen Opfern bcrdt ':u 
sein und ni!'m.1L~ zu verges.sen, daß die E.mhclt 
Spanien.~ da.~ höchste Ziel aller Angehörigen des 
Heeres, der Marine und der Luftwaffe se:n müsse. 

Gesicher te E r nährung 
des Dodekanes 

Rhodos. IQ. De:. (A A } 
Stef<uli ta:lt nut: 
Als Antwort auf di.c !Johch von dem Londoner 

Sender wrbre1teten Meldungen. daß die ein1ebo
nne Bcvolk.crung der itahemschen 1 n s e l n 1 m 
A c g ä l s :!..u einem Zu.c;tand der Unterdrückung 
J.che und zum Hunger \ rurtcilt Sl'I, wird vor al
lem zuerst darauf hin~ewieS<'n. Jaß alle Italiener 
siO fret~1llig :ur Antl('e gC!Il\'ldct haben, wah
rend die emgd'lOrene Bevolkerung nach \l.ie vor 
ihrem &>ruf und wen Geschäften nachg<'ht. Die 
Lebeasmlttellagc ~r In..<;(!ln gibt entgegen den Be
hauptungen LondoM nic"it zur geringsten Bcun-

bieten cle 3-motorigen Großflugzeuge der 
Deutschen Lufthansa regehnäßige Flugverbin
dung nach Deutschland und Anschluß an das 

internationale Flugnetz 

Auskünfte und Buchungen durch den Vertreter 

Hans Walter Feustel 
Oalatakai 4 5 Tel e fon 41178 T e 1 e g r. „H a n s a f1 u g" 

... ....... iiiiiiiiiiiiiilliiiiiiliiiiiiiiiiiiiiiiliiiiiiiiiioimlliiiiiiiiiiiiiiiiilllillllliliiiiiiiiiiiiiiiiii.i 

Per se rte ppi cb-H aus 
Große Auswahl - Lieferung nach dem Ausland - E ige.m::. Zoll-Lager 

Ka s1m Zade lsn1ail u. lbrahim Hoyi 
Istanbul, Mahmut Pa~. Abud Efendi Han 2-3-~ - Tel. 22'133-23408 

DEUTSCHE BANK 
FILIALE ISTANBUL 

HAUPTSITZ : K0T01"HANE CADDESI 42 · 44 - B0RO OALATA . MINERVA H AN 

Istanbul, Freitag, 20. Dez. 1940 

ru.higung Anl.tß. 1:.s gen\l\JI w dieser Hrns cht 
dar 1uf hmzuv.e sen. daß Rhodo~ ·tt J Monaten 
täglich ohne Unterbrechung selbst dl<' Lebcnsm1t 
tcl fur die 516 sc.ii.ftbruchigen Juden sichert. 
die bei ili~r In.sei des agäischen Meeres S<:hiff
bnich erlitten und voni der italienischen Ma."lne 
cerettct \l."Urden. 

De R.1tionierung der Lehcns1111ttl'l hat die ver
fügb trer. Mengen = Lchen5lll.ltteln erhöht. d~ 
S<llilerzctt in großen Mengen eingelagert worden 
v.arcn und dte {!Cct net smd. Rhodos und alle 
anderen ln.seln d r J\ega s selbst fur lange 7..clt 
ein norm i e Leben zu sic1em. 

OKW~Bericht 
Berlin, 19. Dez. (A.A.) 

Das Oberkommando der deutschc11 Wehr 
macht gibt bekam1t: 

Infolge d r ungünstigen Wetterlage fr.ihrtc 
die deutsche Luftwaffe während des Tages und 
während der 1'acht nur bewaffnete Attfkfänmgs 
flüge durch. 1111 Nordkanal ( di~ .\1ccrengc rn 1-

schen Cll()ttland und lrla1d, e n der scJ1mal
sten Ste Je 20 km brc t ~t. D'e ohrifüc tung) 
gelang es uns, ein Handelsschiff schwer zu be
schädigen, dessen Maschinenanlage einen Voll· 
treffer erhielt. Ein anderes Handelsschiff, dessen 
Bug von einer schweren Bombe zerstört wor
den ist, mußte von seiner Besatzung aufgege
ben werden. 

In der Nacht voin 18. auf den 19. l>ezember
warfen mehrere l-1ugzeuge Bomben auf Süd
westdeutschland. Der angerichtete SachllChaden 
ist aber gering. Eine Zivilperson wurde getöttt. 

Schlechte Orientierung 

O. 'R teilt .mit; 
Berlin, 19. Ocz. (A.A.) 

Englische Flug:zeugs!affeln lh:tben, ""ie man 
soeben erfahrt. in ~r ,'facht vom Hi. aiutf den 
17. Oezembt.>r V e r <I u n angegriffen. Schäden 
an .militärischen Zielen si.ad nicht zu l\'tt.zelch
nen. Die Bomben fit>Jen aussohl~ßlioh auf Pr
\'ath.'itL~t. Im l.aufe des Angnffes w1urden ~ini
ge fraru:ösi,$Che Zwilpersonen -getötet. 

2 Tanker torpediert 
Ncwyork. 19. Dez. (A.A.) 

Der hollandi~c:he Dillllpfer „T end rech t " von 
10.746 to hat f1mkentekgraphisch mitgeteilt, daß 
er auf dem 59. Grad nördlicher Breite und 17 
Grad i7 Minuten westlicher L:m9e von einem U
Boot torpediert worden S<ll. 

In <,emem Punksoruch fordert drr Dampfer 
scblll'lll' Hilfe und sagte wcitcr, zv.:ei der IWt
tUtllj.o;boote seien verloren gegangen und c.s bleibe 
ni.11' noch e:nes übnlg. 

• 
Newyork. 19. De:. (A.A.) 

Der uor\l.X'g!.sc.he Dampfer „D <l I f o n n" von 
q 866 to wurde von t-i.nem Unte-r.9.?'ehoot auf 58 
Grad 27 l-".inuten nordYchh Brttte und 18 Grad 
11 !'.fuiutcn ""estllcher Länge angegn: ffcn. 

Die P05ition von „Da.lfonn'' äst in der Nähe der 
S•clle, wo .1uch ~r T.uiker „Tendrck' ~f
fcn wurde. 

• 
Stodl"holm, 18. Dez. ( A.A.) 

!'lach einitegangen<.'n N1.ehlun~en i~t der 
$cl\'\\ Cidi~ D.ampfer „\t0'\\•atia" ( 1.258 !A>) 
versenkt wol1d.en .• \\an befürchtet, Jaß >die Be
satzung v-on ungefähr 17 Personen umge1mm
m~ ~t Nur nc.-r Ueber.lebende • • .-ur:<ien in Gi
braltar an Land gesetzt. 
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Ständiges Eintreffen 
neuer Modelle 

Im früheren „Deutschen ßa:arN (gegr. 1867) 

STADTTHEATER 
S CHAUSPI EL- A BTE I L UN G 

(T~t) 

„B u l u n m a z U ' a k" 
L'admirable Crichton de ] . M. Barrle 

um 20,30 Ulv. 

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

Heute um 20,30 Ulv • 
• 

jeden Mittwoch und Sonnabend: 
Kindel~ am 14 Uhr. 

• 


