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Weitere 3 Monate 
Ausnahmezustand 

Ein Beschluß der GNV 
I Ankara, 20. Dez. (A.A.) 
G~ Laufe der heutigen Sittung der 
p ä . wurde das Schreiben des Minister
d r sidiunis über die Verlängerung 

es am 23. November 1940 in sechs Vila-
}'ets e.rkJ·· .,.. M arten .tt.Usnahmezustandcs um 3 

onate verlesen. Die Große National-
~et"sa.nun1ung gab hierzu ihre Z u s t i m -

Ung. 

Schiffe und Material 
Erklärungen Morgenthaus 

vor der Presse 
Washington. 20. [)e.z tA .A.) 

Ocr Sekrcwr des USA-Schal:tdmte.~ Mo r • 
Oentha ab F. • 'Pre • u · 9 gesi:,m :.rklarungni .ui die 
hri~ ab, m dcn<'n er vor allem sagte, daß die 
ba Regierung die Enuächtigung nhahen 
y he, unver:.iiglich zu Vcrhandbngen uber neue 
X ertr<1ge- hinsichtlic.'i der L cfcrung von 

r 1e9 s m a t c r i a 1 zu schreiten 
Morgenthau zeigte <k-11 Reportern ctn Schnft
~k in en;beschriebcll("r Maschtnenschrift. das. 

;ie er sagte, d-.1s von den bnt15Chen Behördo.'ß 
~eichte Ver..ec..'inls über den milltär..schen 

darstelle. 
Morgenthau fuhr fort· 
~Vor der Unter.:elchnung ckr Kontrakte ,,."ird 

:an abuarun, \l.as dcr Kong~ß über den Plan 
oose~Jt., entscheidet. der eine Ausleihung des 

~gsmarerials an Großbritannien zum Zirl nat. 
~ Kongreß wird Anhing Januar =u.~tre
~c_n und dann ~fort ilbtt den Roosevelt-Plan ::u 
•..:raten habt-n~. 
)( Morgenthau kü:ldigte an. daß der erste 

ontra1ct 111 dem neurn Programm über den 
~u von 60 Ha ndd ssc hd f e n Liute, d'.e 
""' Engländer n bar ::u bo: :.a!1len reab.'llchtigen, 
ohne die Bill~ung des Roo . .-.evei•-PlantS durch 
dcri Kongreß abzuwarten Es wurde sich um 
Schiffe in der Größe '\On je 9 700 Tonnen han
deln nut ctner Gcsch\I. nd gkelt '\OO 11 Sccmel· 
Jen. 

Utber ~ '""t'lltuelkn Kosten dieser S:hifh 
erk111rte sich Morgcnth:iu rucht als untcrn~1tP<, 
ßagte je-doch, die bnt:isclien Behör~ hätten bc· 
ll'cits 5\J M ll onen Doll.irs m bar auf <hesc Ko
B!ll":n an.btz.ahJt. 

Beschlagnahme 
neutraler Schiffe 

Waslungton, 20 0.-:. (A.A.) 
Man n:mmt in \\Tashington an, daß die brin 

ache ~erung V,•rtr-.i e uNr den Ankauf von 
weiteren 12.000 F 1 u g z e u g c n ab:uschließen 
wrsucht, ferner uber 2 000 bJS 2.500 Tank.s. 
"1J.•e1terc ~schutu.- und Munlt:oo Diese Flug
zeuge könnten etw.l 1.120 Millionen Dollar ko
sren. ,,. a.'irmd d e Eksk'lluß9CD auf Geschutu 
und Munition sich .-iuf etwa 1.700 Millionen Dol
J.ir bcldufcn \l.crden. 

In den gut unterrichteten KrelSl'n erklärt man. 
daß die Verträge über die ge~ttm von Moruen
thau erwähntf'n l landelsschlffc wa.'irscheinhch 
:zu Ende d~scr Woche unterzeichnet ,,.·erden. 
lfan glaubt. daß die Verhand}ungcn über die 
Uebertragung dani~cher Schiffe von beträchtl:cher 
Tonnage .in Großbritannien. dte sich ~war
tig In den nmenk,JJ'.l.sc..'lm H:ifen befinden, bc
flie<llgend verlaufen. 

Dänemark protestiert 
Kopenhagen, 20. Dez. (A..A.) 

DNB teilt m't: 
Von gutunterrichteter dan!scher Seit~ erfährt 

„an 2u den Nachrichten aus Washillgton, nach 
denen die amel\k:tnisclho Reg erung dte B e -
e c h 1 a g n a h m e von 37 dänischen, in ameri
k:ln sehen H:tfen bcfindlicllen S c 'ld ff e n bealr 
sichtige, daß, ...,ienn 1Sich t.atsächl1ch diese Ab
l'>icht der amerikanischen ReW,enmg bestätigen 
eollte, Dänemark gegen diesen \\illk:ürlichen 
Akt energisch protestieren wurde. 

Die Besch'agnahme der Handdsschiffe e~ 
19ichtlrri~hrenden Landes durch ein anderes 
nichtkriegführendes Land wäre, 'X> stellt man 
lest, ti:n vö1lig001 W.idersp!IUClh mlt allen Grund
eätzen des Völkerrecfltes. 

Unsere 

Frauenbeilage 
bnn wegen Nichteingangs der Europapoet L 

Zt. nicht getiefert werden. 

-

Istanbul, Sonnabend, 21. Dez. 1940 

Lage bei Bardia 
unverändert 

Kairo, 20. Dez. (AA) 
Ber cht des b,t..:;chen Hauptquart ers un 

M ttlcren Osten. 
ln A e g y p t e n ~t <lie .La.ge bei .B:irdia Wl

verandert. 
lm S 11 da n geht d.e Patrou1llentätig1<C11t m 

~'1" Gegend \On Ga1labat und Ca,,_""5ala w·e1ter. 
In K e n i a w11roe e ne fomdl1che Abteilung. 

d e e:ne Ortschaft im nord:.:cr.en Grc:nzbc-1.i11k 
angriff, von eint.'1' Abte:lung ostafrik:mischer 
Truppen gefangen genommen. Zwei foindliche 
Soklaten fielen. iO Kamcie und K~atellial 
'4'Urden erbeutet, ohne d.lß unsere eigenen 
Truppen Verluste cilittC'.'11. 

Italienischer Bericht 
Irgendwo In lt.alien. 20. Dez. (A.A.) 

Bencht Nr. 196 dc.s Halienischen Hauptquartiers: 
In der Grenz.::one der C y r e n a i k. a be

kämpfte =re Arnlleri.- mit Erfolg die feindH
c.'ir Arttllene und motorisierte Ein.lieitcn! llII Be
zirk von B a r d 1 a . 

\Vahrcnd dner Aktion mit Maschlnengt:~'ehr
fcucr Wld Bomben ""llrden uns<Te Staffeln voo 
remdlicbf'n Gruppen angegnffcn. Un.'lt'Tc Staffeln 
nahmen den Kampf oofort auf und <'S entv.ickelre 
sich 61 heftiger Lu f t kam p f. Hr.::rlx>i ~'Ur
dm :un Hunicant' abgeschos..o;cn. Ein<'$ <imse
l'("T' J:igdßugzeuJC i.st nicht :mru..:kgekehrt. V..'a.'i· 
rcnd der Nacht vom 18. auf den 19. wurde 
A 1 e x n n d r i e n bombardiert. 

An ckr grlechi~chen Front. Ilm l\b
schnltt cU-:- 11. Arme. sind noch hfoftigc Kampfe 
un Gange. Konzentrationen f.-lr.dlic::her Truppen 
D.:i "-ench:edenrn Stel!.en ,,.-u..Jcn v.ihrt"nd des 
gestrigen Tages mtrnsn.· bombardiert. \Va.irend 
CIH'r dieser AktiO!M'n v:urde eine u.n:;.crcr Rom
lx>rstaffdn durch vier Glosterflug:euge nngegrtf
fen, vcvt denen drei brennend abgeschossen wur
den. 

Unsere Stur...karnpfflugU119e griffen einen 
D a m p f e r an und versenkten Ihn. ebenso bom
bardierten sie auch Zusanuncru.lchungcn motori
s!crter Einhcl~n und Geleit:.ügc. 

Bei dem Angriffsversuch des Feindes , uf V a -
1 o n a am 18. Dezember wurd<"n von UOSCTt'"ll J <1· 
gern drei Blen.'irunf~:cugc ab\)esciiOSSl'tl. 

In 0 s t a f r 1 k a Art llerlr- und Spdhtrupp
tatig\;at an der Sudangren:.e. Am 19. Dezember 
v.-urJ..:n l'm L~rhaus und Verttidi~telhm
gen des Fetnde<.i In der Umqrhung von Metemma 
{Jt:troffen. Urucre Bombenflug:eu9C <'ri!frn am 
l S. mit Bomben großen und kleinen Kalibers die 
Truppen nördlich des Bahnhof-; Eriha an df'r 
Ah:v.-eigung drr von }fa'ya kommenden Eisen
bahn an. wobei Volltreffer .icl d'e Ziele er
recht wurden. 

FJug:cuge gnffen in vier attl<'ina:1derfolgendcn 
\Vellen Bnnd1s1 m t Bomben an. Unter dcr ZI· 
'\-:ilbcvölkerung fmd fünf Leichtvcrlet::te :u ver
:e.chnen, darunt<r :we1 Prauen. 

OKW-Bericht 
Berlin. 20. Dez. (A.A.) 

Das Oberkommando der deut~ Wehr
macht gibt bekarvtt: 

Ein U-Boot meldet die Vernichtung des 40. 
feindl.khen Handelsschiffs. Damit hat der Kom
mandant dieses U - Bootes (K.aprtän!eutnant 
Sdh.epke.. D.e Schnftle1tung) eine Gesamtvei-
senlumgsz.iffer von 208.975 t~ errekht und ist 
damit der dritte U·Hootkomman
dant, der die 200.000 to-Grenz.e 
überschritten hat. 

Bci einem Torpedoangriff e.ines feindlichen 
tlugzeuges auf dn d('Utsches Vor~enboot 
getang es der f"1ak dieses Bootes in sofortiger 

Ab\\ ehr cincn direkten Treffer auf das feind
liche Flugzeug z.u crz.lclen, \\ Wirend dlc feind
lichen Torpedos ihr Ziel verichttcn. 

Die deutsche Lulhr affe setzte gestern ihre 
AuOJärungsfliige iibcr Englnnd fort. Im Sankt
GcorgsJ.Dnal südlk'.1 von Camsorc Point gelang 
es, ein Handel ch'ff von 1.200 to durdt clnen 
Volltreffer 7.U versenken. 

In der letzten Nn<;Jtt griffen Kampfflugzeuge 
kriegs"'ichtige z:elc. im Bezirk der Stadt Lon
don erfolgreich m:t Bomben an. Britische t-lug-
7euge verursachten in der \-ergangenen Nacht in 
Westdeutschland nur geringen Häuserscltad<!n.. 
Zwei Zivi1pe.rsonen, die sich außerhalb der 
Schutzräwnc befanden, wurden gdötet. 

Tokio zur Betrauung Oshimas 
Tokio, 211. Dez. (.AA.) 

.!'iach .\\it~"'llunge1 ill.Cr Domc-Agenl!Ur hat die 
Ja.panische Regierung besohlossen, Jen japam
scilt.'11 8otschaftcr m Berl:n. K u r u * 4l • abzu
~fen 1.10<! auf l(f('SC!l P~tcn Generallc.utnant 
0 s 'lt 1 .m a erneut zu 'berufen. ider lbe.rehs fr:u
hcr bis :z:u Sovember 1038 ßot"Chafter m Bcr-

* Tokio, 20. De1_ („\.A.) 
V-0m Sonderbencht't"n;tatter des D.!"B: 
Die .~\or~n1\re:;,..~ ibl.fügt em~tlmmi~ d~~: Er

nennunR' des Gcneralk..-utna.n~ Oschima 
zum jap.'.ln1schen Bütscihaiter in 
B er f 1 n. Die Zertuogen heben i':lie Persönl•ch
keit OschimA. seme P:ihigJ...eiten .'.l.ls Politikc-r, 
t-0wie :;.e;))e Verd~t.e hervor, die er um die 
Entw\cktung <fer deutSdh-1apamsdtL"ll Bl'!l.Je
h.ungc.n und '\'or allem 'U!Tl den v\h--chluß des 
Dreier - Pak t es nat: 

Osdlima mlärt<-• bei einer Unterre:lung, daß 
er so 6C.'nw.il \\ie unöglicll abreisen Y.Crdc.. 

„Tokio Aschai Schimbun" crklart, die I:r
nt!'Mung des Generalleutnants Cschlma garan
tiere die Ver.w.rrklid\Ung des l>reler-lPa.\.:~ uoo 
~e enge V erb i n du 'ß g z w i s c h e n 
Asien un!d Europa. 

„ Letzter Versuch 
Japans" 

Tokio, 20. De.l. (A..A.) 
Vom ~erichterstatter des 0.!'ß. 
l ):e japani..:;cllc Pn..'SSC besch„1ftJ:gt sich mit 

der Rede, d;.e der japani."Che Außenminister 
.'>\ a t :H1 o k .a ge~tl•m in der japan~h-amenka
mschen Gesellschaft ~'talten h..-it. 

Die „] a p a n T i m c s a n d A d..., {!' rt i s e r'' 
ist der Aufta ... "iSung, daß d~ .diplomatischen Wl"ll
dungen m \fatsuok:is Rede ke;nesweigs die 
c:'!lSte Wnrnung an u·e Adresse Am c r i k a s 
gerr~dcrt haben, d~ Kurs rauf den Krieg im Pa
zifik nicht lorttusetz.e.n. Ohne. dLe Verc:nigten 
Sta:aten .zu bedrohen, hat ,\\atsuoka keinerlei 
Zweifel ubcr die \On der japamschen Regierung 
verloogten 7..i.ele geJ:issen. 

Das B:.·m betont, daß m.'.1.11 dl>n Vere-Wl"gten 
StaallCn '<Jen R.tt s(ht, s1Ch außerhaJb des l'Uro
p.1isohen K~es ru halten, wenn sie nid1t das 
Risiko eines L..usarmnenstoßes mH Japan lau
f..:n Y.ollen. Oi.e F.Aidär.un~en .',fatsuokas über 
China, so :igte da..;; Blatt, :-md eine War
nung an Amerika und entsprechen der l..oo.u.ng: 
„L~ßt Cltma m Ruhe." Nach dieser Rode kann 
die Welt rucht mehr den geringsten Zw'-'1fcl ha
ben, !das Japan seUk.'111 Bundnis mit d~n Ach
scnnilichtcn treu bleiben wird. 

Die „ r o k 1 o A s c h a 1 S c h im b u n" 
schre.bt zu d<'r l<ede des Ai1ßenmin :;tc-rs, nichts 
warc igc.fahrl.idier, .a.:s die Haltung Jap.ws nicht 
zu begreifen, J!e für das japanbche Volk eine 
rrage .auf !.eben oder Tod sei. 

[)ie Ernennung Admfral So m 'U ras auf den 
Posten in WaShington, so schließt d:is Blatt, 
sei der letzte Versuch Japans. de amen'"kam.sch
Japaniscttcn Hi1Zteh1mgen z.u klären. 
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15. JAHRGANG 

Roosevelts P an 
Prasident Frank •n D. Roosevc'„ ' r ..., .gen 

\Vochen mm dnttcn Ma tur \\e1tuc ' er Jahre 
zur Le"tung der Oesch·cke der g oßtcn Demo
kratie der Welt berufen, ·:.t be se ncr Rackkehr 
~on ,·ierzchntJg1~cr S::ud:enfahrt in~ Karibische 
.Meer von Reportern urtd ·ntc.rcss~ten Ge
schäftsleuten mit !·ragen tilierschuttet ~\ orden, 
w·c es in Londoner Berichten aus Wash gt-0n 
heißt Roosm·dt, der d e Pub iz.it.1t l'e'bt und. 
s 'ch haufig und regelmaß g -bei d n \\ cns
<1:.irstigen Presseleuten e:nfindct, hat bei d escm 
ersten Presse~Empfang naoh' einer Kai .bischen 
Fahrt die. Wclt mit emcm neuen Phn der H.lfr
leistung für Großbritannien uberroscht, der jetzt 
da.;; große Thema der Weltpresse bildet. Roosc
vclt. dessen <lritte W.a.hl gl'Tade m den ersten 
Novcmbe11tagcn srnttfand, als die bisher 
schwersten Angr ffc der de11tschet1 Lufrnaffe 
.gei::en die englischen lridustriczentren und Ha
fcn."t.'i<He bega•111en, ~-..;;chaftigt<.: !'ictl tm -Kari
bischen l{aum sehr mit doo Möglichkeiten c-ines 
weit~l\.."'"lt .Ausbaut"" der amer'kan~ohen Pos·
tionen iauf den '\'erschiooooen Inseln 11feser ame
rikanischen Einflußz.one. 

LonJon selbst hatte fo !den letzten W-0ehcn 
w1edenholt in iPr~ikeln auf <re Moghdt
keit <'iner Abtretung w<'.tterer engrscher Srutz
p~tc und foscln an die USA ~espiclt, um 
m den Verhandlungen y.egen l\·erstarktl'r Liefe
Nn!; \"Ort Krieg.smatenal und Schiffen \'Or.:J.fl11ll

kommoo. Es hatte cinen eint."!' tuc.ht gsten l>
plomaten, den il.1ni:dährigcn Sekretär Lloyd 
Georges, ~Lord l.i0th1.1n, als Bot<;cha:fter in 
\l..'ashington, der zu Anfang dieses .\\onates aus 
Lolld<>n onach den USA 2!llr.udl(°ekchrt war und 
dol1t vor der amcrjk3.!1J5ohen !Pre~.:;c sich ..., cmg 
igimst.g über d;e Finanzlage Englands außcrte. 
Er sprach \'On dner E.rschopfung der cng11-
schcn Finanzkraft und er soll sogar der amen
kanischcn Regierung Cf",;fort haben, daß Lon
don die wejteren Käufe \"On Knc-gsmateria:l in 
den Staaten e nstelloo mftsse, \\erin es keine 
Kredite emalte. Die 11ngü1istige Wi11kung dieser 
Erk.länmg Lothians suchte idcr .Sekretär des 
eng'iisclhcn Sdtatzamtes, Philipps, der 'klunz nach 
Lothian m den USA landete, 111Ut dem Hinweis 
auf die Finanzkraft Englands abz.uschwachen, 
das t.'igl!oh 12 Millionen Pfund Sterling fiir die 
Kosten dieses „teuersten aller Kriege'' auf
bringe. 

* Wie <k.'"!11 auch sei, aus .\\angcl an Geld, so 
sagte ROOc>C\'elt durchaus rioht g, hat noch kci
ne modeme .\\aC'ht den Km·g \'erloren. Hier 
handelt es sich a erdings wn das Britische 
IReictt, das in seinem Aufbau keineswegs als 
eine einheitliche staatliche Gl.llncinsch.1ft be
trachtet werden kann, y.•ie dies :bci Deutsdlland 
dc-r Fall ist, wo alle K1".tfte einer hoohent
"-1ckeHen und außetst leistun.gsstarken Indu
strie 'Und Volk:swirtsohaft straff 1.usamme.ng~ 
faßt sind. England, .als britische Insel und Zen
trum des W1den;tandcs betrachtet, ist nicht \\1e 
Deulsohland auf emährungspoütischem Gebiet 
iheute fast autark md hat nicht durch m1litan
sche E.rfolge eine weitere Vet1b"Citenung seiner 
Rohstoff- und Emährungsgnundlage crrcloht, 
sondern in r:iuropa jedenfalls eine tgewaltige 
Schrumpfang erfuhren. England h.it wdhl eme 
moderne lndustne, die aber n:oht derart duroh
rntionalislcrt i.~t. •wie die dwtsche. um das 
Höchste in der J\1.issenerzcugu11g .z..u erreichen. 
Ungefähr :;cwei Drittel seiner Ernährung muß 
England einführen, ebenso krnig-S\\ cht;gc 
Rohstoffe, wie Kupfor, Erze, llol:z, Bauxit -
den unentbehrl'Chen Rohstoff fur das fiugzC'Ug· 
metall Muminium und \"ie!e an<lere. 

Zu diest."r ungeheuren !F.infuhr ·on t.'i.ghdt 
etwa 80.000 to an l.cbensll1·tteln und Roh
stoffen braucht London ..-or allem Schiffsraum, 
der so lknapp gcworoen ist, daß England in 
den USA über den iSerCertweisen Bau von ganz 
primitiven Prachtsohitten verhandelt. Aber 
nuch der Bau der <lenkbar e~fachsten Fraoht
sohiffc ist .eine langwierige .Angelegenheit und 
England kann nicht wartoo. das zeigt sich jetzt 
in <lem Drängen der Londoner Regierung auf 
e"ne umfassende rund schnelle H!lfo der USA. 
.\füten in seinen Verhand'ungen mit Washing
ton ist Lord L<>thi::ln plötzlich gestorben, und 
nun bringt Roose\'elt v-on seiner lftlse nach Ka
nbren idas Ei des Kolumbus mit. Man rd:u'!f an
nehmen, daß er daruber dn ge Zeit gebriitet 
hat, denn d'e;es Ei kann sehr leicht sich als 
ein Kuckucksei fiir de USA herausstellen. 
Roosevelt hat d:ivon gesprochen, daß er in 
der kommenden Kongreßsitzung \om 3. Ja
nuar den Vorschlag einbringen \\erde, amenka
nOOhes Kriegsmaterial 'Und amerikanische 
Sch.iffe an England ,,a 11 s ziu Je i h c n". Es 
handelt sioh nach den Worten Roosevelts also 
d:irum, das vorhandene und in der lferst.cl}ung 
i>egriifene Material Amerikas Engl.'.lnd zur Ver
fügung zu stdlen. Auch das von den Englan-

(Portsetzuog auf Scre 2) 
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Bilder aus dem Zeitgeschehen 
„ 

Oie d"11t chc11 Truppen an d !T" fr~ 1zo i5eh~ Kustc wl'T'den in t ?,l"chen Uebun en für b~-"!n· 
dcre Aufgaben ausgc.bildet. Unser Bild zeigt dii! Z iJ?nicrdc c· 1rs ln.anterie-Rcg rncnt.„ in der 

Bra1•du11g des Kanab. 
Der „7."°c'te Wc twnt ' st fust \ 
mc':1'>.1'Tl m:t der dc.:it~hc .1 

Unter de; h):lrnu. 
lischen Pre~se c:. 
ncr dcut.schcn Gc
~hütz.fabrik w .rd 
dieser gluh~mlc 
Bl-Ock zu c'nc-m 
Gcsobützrohr nus-

gcsdun:~t. 

Deut5chlands A rbcit an der l1'ront 
unt! in der Heimat 

<icncraltcldmarsclm'I K~ selring tr'fft zu eine: 
Besichtigung auf einem frldflughafon in Nord· 

frankre:clt c:n. 

Auf a::cn 'crfug· 
ba"cn dcut du.•:i 
U-Boot . Werft~ 
wi•d f:cbcrluft gc
arbe'tet. H'cr wer 
dc:n Armaturen uuf 
dem Druckkörp.."l' , 

e.'.nge~aut. 

Z""el Bilder au deutschen Munitionsfnbrikeh: Grnn:ite:i der 'crsch:edencn Kaliber \\ Cl'd~ 111 tmnsportfertigen Stapeln aufgc:;ch'chtct 

• 

u1~r<'"TI lr!d baut d:c 0 g:ui:sation Todt ge· 
.:'1•~ ß"'ttc/c :o:i J"r l:-1112~· clle 1 füistc .-iuf. 

M't der Stahlbursl w rd da<; Gcschütz.rohr 
n_ch dem tligl:chcn I:xcrziercn gercjnigt. 

"' 

l>reJ Ritterkreuzträger in einem deutschen Infanterie.Regiment. In der Mitte Oberst Schmidt, 
rechts Oberleutnant Hippler und links Oberfektwebd Pongratz. 

Blick in das Bordlazarett ein~ deuU.cllen HilfskreuLcrs. Selbst auf diesen kldneren Kriegs
echiffen ~ eme Möglichkeit geschaffen worden, Kranke und Verwundete bis z.um .Anlaufen des 

nächsten Hafens zu betreuen. 
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Modestadt Wien 
Warum ist <las Wiener M odell 

so schick? 
W cmer ,\\od„·l'c Wiener .\\odekunst 

wiie oft b..!'gegnet man d'esen Schlagwort("n, In 
der ganzen \\'e'.t haben ;e i.hre C'rultigkeit. 
Was a:ber t .da Tjpisohe an dieser „Wiener 
:Mode", worauf hasert ihr Ruhm? V clle.i<:ht 
hat sohon manche t-r„u nehmen w.r an, 
eine d\\aS prm• nL.cnsclie beim Anblick 
etn<."S V.' cner ,\\o<fdls ausgem cn: „\Vw;, so 
icinf.tch? Da ist doch garn c'hts dran! „Aber 
das rst eben s o c n f a c h 1 t d a s W i e -
n er \\ o de 1 , und gerade <l a r u m so sduck. 
Daß die er e'nfache Schick gohneidensch r€'Cht 
soh\\Cr hcrauSllUbnngen ist, !hat seil-On manche 
!Modeprodw.rent n erfahren, auch gehort i;u 

der thl"d1ten form e.n •lwchklass'ges Material, 
isonst fäl t eben .d c ganze $;1che ins Wa ·s.cr. 
Das üe"uhl ur Qual t.1t 1·nd für han<l'.\erkl.che 
Lei tu"!! g~ht ;n w·en dttrch alle IOassen <kr 
Bevo kerung flllld man ist teicht bereit, audi 
.in son t sehr an pr:udh 1-0<>t>n Kre'sen e-.n Kleid 
aus m.1rdercn StoH einen , Fetwn" Lti nconen, 
der ,n;chts gle oh soha:u.t" und man '\\.·eiß g'"'nau, 
<laß d'uroh Aufp 1 z emem an s eh mmdcrwt'r
tigen „Gwand" 'cht ~rnf~C"ho fen wenden 
kann. 

Auf diest•n. 1 bdrr.b:ul'n (] <..' fü J1 1 f ur 
Qua 1 i t ä t, Sc h n c i der t ~ c h 'II~ k un<I 
nicht zuletzt :i.t f tdem l; c '; c h m a c k beruht 
der Ruhm des W'cner \\odegoweiibes. Und es 
&st durchaus n· ·ht nur >Clie g-roßc .\\ock, d't> 
da\'On profitiert, auch das kleine, .i:o.: pruchs
fo e Kleid tragt d c 1oh:, ja gt radc auf dem 

Im R~t.rnr.in• des Hochh,1uses .n W1en "1.'Urde 
dil' c fesche \V1enerin Jm '.Jerbstlichen braunen 

Ankarajt'rscvkosttim mit elgenaru.g geraffter 
Front geknipst 

Knorr & Hlrth. MUncht~ 1940 

Von J::rnst Kreische 

( 11. Fortsetzung) 

Seit d.:r Vater .schwer krank in Graz lag. war 
er auch der Herr im Hause geworden, seihst Frau 
Anna hatte das neue Regiment stillschv.~4Jend 
anerkannt. sie. dtc Laute, Resolute. Es erging 
ihr eben v.1e allen Leuten L'ires Sch~s: solan
ge alles um sie in Ordnung steht, gefallen sie 
.sich im Anschaffen und Kommandieren und un
terwerfen sich doch o~ Widerstand einer an
deren Autontat. sobald sie ein Unglück aa. 
springt und aus der täglichen Gewohn.'ieit br:in.gt. 
Sie mochte auch nicht gut einsehm. daß ün
M ann fürder keinen mürben Speck und genn~ 
triebenen Mohnkuchen me!ir es..o;en soUte. Immer 
wieder tat sie dem Nik ein Päckchen davon zu
S2Ut111en, wenn er nach Graz zu Besuch fuhr. 
Der Dominik wiederum war gubnütig genug, ihr 
diese Fre~ nicht w v~rderben. er l~B sie ge
währen und vers0enkte Speck und Kuchen an 
den erstal Bettler, der lihm die Hand ent9egen
atredtte: so hatte Frau Anna ihren W illen Wld 
er selbst ein gutes Werk getan. 

Als dann das Telegramm eintraf, das ihn nach 
Gt'az rlirf. weil ihn der Vater angd>lich zu sptt
chen ·w1insc.~. wo er doch ent am Tage zuvor 
bei ihm gewesen. da v.rußte er gleich, daß daa 
das Letzte überhaupt war. Also fuhr er von 
Bruck weg mit d-em Schnellrug, kam ncxh ~ 
Ahrnd in die Stadt und gerade ~eh~ wie Herr 
Rupert stft'bm wollte. Da saß er nun heim Bet
te, hielt eine seo!tr magere Hand ganz kst zwl· 
8Cheii se:loen harten Fingern und hörte %U. wa& 

der Vat.tt noch zu sprechen hatte. 
V~le Worte waren es nicht mehr. aber lllr 

gmügt'en. daß sie dem Nilc für immet' im Ge-
däcbtnls bldben soll~n. wenn sie auch sdioa 
recht MIT und darum ohne ~ 9e"' 

Türkische Post 

Bin hüb.scl1er Vonnitta.gsmantcl in Cape Porm mtt 
brcitt'm L..-.<krgiirtel und kkid.s.1 .1cr Kapuu, Der 
braun-b::1gc-w:t-iße Stoff ist g<>rad~ ccno.ai.ner1, 
nur Taschen und. Kapu:::e sind dlago11<1l gcsct:t 
Vorgdlihrt auf der. Mod;scl~au „Haus d ·r Mod..: 

1111 \\1~n. 

Gebiet der billigert.-n K!C':'Clung hat Wien skl1 

ein.en bcsod.cren Namen gemacht und twar m t 
der Stric:krnode.. Was man hier m:i_...Ch'nell 
~u..c; der Hand.1Ibt"1t~techn k herau cntv. iokelte. 
1:-;t crstaun,:oh, n.anchmal mochte m.'.lß d c 
Oestn ke „llandarbe1t ;i,uf d~r M~sch nc" 
nennel'l, so komp .t. ert tst d:e l lan.dhab tag dc:r 
Masch ne bc bestrmmten Str dctcohn1ken, unter 
d-encn ma.1 sp~z'ell d ~ l n t a s i a - A r bei t. 
einge<>tr'okte l:inze.anustc:r, !Jltrr.o:i n 1d. Auch 
viele der c:gcnart ge:n Jer t'\' Oew irke s nd dh 
Res.iltat 111tl,·iducllen Cd Menge ~e-; e n s 
.besinnlit"hen Wer.kme.stcrs od<.r oder \C!"Ständ 
nis\o' en Zusa!Tlim1:na b~ t e ner !\'\ J.:l -
schöpfer n und e'n Stnckte<:hn kers. H:nzu 
kommt de geso'h oktc cr„•b.: .ung. d'e gerade 
bei dem ihe"' en Materi ·', de-m l'rLK t, c nc 
wiohtigc Rolle spielt. In ma.i~i e.ncm Lai1d. 
111 dem nan W ener j~r,,ey '\\ J l'e bcLog, 
v.o!tc man scllon e m: e gone Pm.duktion ai.t-
bauen, aber a me st rfan.j c1, daß m n r 
d:e tüohtrgen Wiener Arbe..tskrafte <loch 1.,i 

.keinem befr'ci~cn.d-n RC'Sa tat ka 1. 

ln Wien st man sto z :uJ.t d e techn sehe 
Beherrschung des ·cl11. ier ge:n \\ater''al' und 
zeigt gc:-nc seme Ku,s.t ·n r.JJ 1 crt gcsc1rn1t
tenen .\\odellen, deren Gesamtendruck Nnh' 
einfac'h ist, d'e e:-1 aber „ n s'ch" hahen. [) 1 
g-:ibt rman Rocken Weitl' durch Gtockente e, 
just schrag genug geschnittc·1 um c'ne bewegte 
Sr!houette 7.U ergctli n und dvch n:cht w Z!pfen, 
da rafft man dein weichen Stoff in künstleri
scher Weise oder sctlt mit s:ch<."fcm Blkk für 

sproc!ien wurden. Zunächst fr.igte der Kranke 
v..ie immer nach <km Hof 1md dann nach den 
Kühen Dil' Bksse .sollte doch kaiben um diese 
Zeit, im M1chaels.kalendcr stünde das genau auf
gesc.'irieben. Und was der Wetterhahn mache? 
Dann schien e5. al~ ob er mit der lielx11 seligen 
Frau Kordula rede, v.."ell er inuner \A.,eder von ckr 
Mutter sprach; .so hatt•;: t>r nur sie geheißen. 
Nach Frau Anna frdgte er gar nicht einmal. auch 
nach cler Rufina nicht. Einmal schloß er die Au· 
gen und ~örte :::u. atmen auf. Da dachte der Nik, 
er sei schon tot, aber gleich darauf begann oer 
wkder zu sprechen. „Magst lcicht nit gern 
baucm, DommiJd" fragte er muh.<;am. 

„Warum fragt Ihr so, Hcrr Vater?" murmelte 
der N4k. betroffen von dieser unt"r~ra.rteten 
Wendung. 

„Weil ich mir's halt inuner denkt hab'. Du. 
mit deiner Malerei. D:e Mutter hat immer große 
Rosinen im Kopf gc-!1al>t m t dir, wo du noch so 
klein warst. Erst hast sollen gar geistlich wer
den oder ein Bücherschreiber, aber von der 
Malerei hat sie niemals nit gered'. \Venn sie 
da.~ erltbt hätt' - " Er rieb die Finger gegenein
ander. al~ ob ('T' t>twas Unsichtbares :z.enmahlen 
wollte. „Heut' nacht war .sie bei mir gewest. die 
Mutttt - ", .sagte er plötzlich. „Sie hat ihr Hoch· 
z.eit.!lclekl angetan gehabt, schön, viel schön - " 
Seine Rede wurde hier verworren. Er sprach 
jettt rnft: den Sonntag!\.~tammtischfreunden aus 
Aflenz. und gleich dar.auf mochl\'! er sich wohl 
in der Gemeindestube wähnen. delUl er war ge-

SEE 

Ohne Bücher 
kein Fortschritt 

KA PPS ~~~:o~R 
Jatubal - Beyotfu. lstfklAI caddeli Nr. 390/2 

Teleton: 49891. 

8 C C H E R e1 spereo Ihnen viel A.rbdt, Mühe 
und Kopfx«brechea. 

Farbwirkun~ 21W<..-i oder drei Farben :>der 
Schattil!Iltmg~n e'ner Farbe in ungewöhnliol1cr 
.'v\usterun~ z;usammen. ID1e il>d~bten Karos er
scheinen m den schonsten Zusamrnenklän~en. 
manctnnal kühn bunt, als hätte man .sich an 
Alpenwiesen ·n:.pinert. .clann matt, \\ ie \er
hlic:J cn, etwn .zarte.-; Cirau .m't fahlem {ie h o'der 
.\\al\de grün. Laxendelblaru mit rotlichen Lila 
od r bräunlichen Tönen kombin ert. das Ganze 
m t sov>el Vt'rzfcht auf nu ~mf der Hand 1ie
gen.dc V·f1r1mog gt.:macht, \\ ie e nur c:n 
s'cherer, aus alter Kultur hervorgegangener 

1cschmack tnfft. Reut:n<l, \\ enn d'ese Karo
s toffe mit einfarh'f.!'en oder di ·kr<:t meLerten 
.\\ateriahen z.u jackenkostü:m oder .\\antel 
Ensembles \ ereint \\erden. Die heuer oft sehr 
füHig ge chnittenen \\ a n t e • mit Ihrer 'Y.ie bei 
MeßgewändtV'n et\vas eokii; tiber d,e Sch1~ltern 
gclührten Weite smd ausserst bequem ii r Reise 
oder Schlcclawcttcr, <lenn ~ e la. en 1oh lc·cht 
auch iüber <la:-; Kostüm anzid1en. Ir> 1\ e1C'hen 
fl,1:uschjer~~y s smd e eme deale Bekle·dung 
fur alle Jahr<.."'Szeiten. 

Und nc'ien -<.lern S p o r t - JU n d • t r a ß c n -
an Zlll g hi1t .rnan :mch .das el e an t e 
Kleid aus 1 nkot nicht verge~cn. Das 
flotte !liJ.chm ittag-skleiid au aller Art 
jerseykT'l'PPS oder Sp;1!Zen hat eine be5Chw'ngte 
Kontur 11.1nd holt ,:.e ne Wirkung au„ Raffungen, 
rnffnicrtl'll Schnitten -Odl'r St ckierei und 
pla„tisoher Omamcn11cru11g. 'elh"lt rfiir da. 
4.angc Abcndkl~d 1e!'wendet man oft Jersey
stotife, denn nichb anderes ·st so weich tm 
fall und ergibt so noble. fücssende Linien wie 
solch aus hoch.,.;ertigen Wollen gew·irkter Tri
kot, de:,- im Au "ehen :ille Tricks spielen kann. 
von Samt b_-; 1.u .\\attkn:1'P und zleißendem 
,\\eta.llbrC>kat. 

Kle·d uus rosafarh1ger Ank.Jr.iwollc mit -einem 
breiten Lcd~rgurtcl m Ztegelrot auf der Mode 

schau „Haus der Mode n \V1en 

{;en den neul'n \Vasserle1tUllgsbau. Bis er unver
mittelt t.:nd ganz klar bei Sinnen sagte. „Domi
nik. hör zu. Ich glaub', es ge'.1t nur schlechter als 
sonst. Wenn ich schon weg .soll. dann brauchst 
nit denken, daß du auf dem Hof bleilxn mußt. 
&in. ein Justament 50ll's nit sein fur dich. Ist 
ja noch de R11hna da. und die kann meinsw4:9en 
drduf heiraten, da krteiJt s'e immer einen Wirt· 
schaftcr. Ich mein' 'ialt, bald du mall'n willst und 
fort 10 dil' \Veit. Dominik. Zwet Herren dienen 
ist kl!me1~ H,•rm gedient. Das wpllt' ich dir h.1lt 
sagen - . 

Die Tür offncte slch leise. Der Ar:t vom 
Dienst sah herein; er winkte dem N1k.. ,.Einen 
A:..genhllck, Herr Purger. Ich muß ihm noch eine 
Injektion geben". Uncl murmelnd: „\Vir futtern 
i'rn eh' schon damit, weil t"r .sonst unsinnige 
Schmerzen hätte - ". 

Da 9mg der Nik hu1aus. set:t.: sich in den 
Gang auf eine Bank und wartete. Draußen war 
es längst fins~r geworden. In dem qroßen Hause 
selbst herrschte eine unheimliche Ruhe. Manch· 
mal tdt sic'i geräus\:hlos eine Tür auf, leise 
huschten die du.nklen Gestalten der Kranken
schwestern vorüber. Er neigte den Kopf vor 
ihnen, und alle hatten sie ein Lächeln für ihn. 
Am Ende des Flurs hing em(' große runde Uhr 
und wies die Zeit, halb ze!m. Minute um Minute 
rückt.m ihre Zeiger im Krclse um das Zifferblatt 
und hundert Herzen und noch viel mehr tickten 
hier hinter den vielen Türen, wie ihr Werk, und 
manch eines davon mußte genau so aufgezogen 
W\!rden, damit ;es rucht plötzlicti stillestand. W a.s 
war doch das Leben. und wofür die Arbeit, die 
Sorge und der immerwährende Kampf! Der Va
te-r war .solch ein Kämpfer immer gewesen. und 
doch hatte er heute nicht verlangt. daß er, der 
Nik, auf dt>m Hofe blel.be. Er brauchte sein eige
nes Leben nicht daran zu Jtletten. wdl er nlctit 
zwei Herren dienen .sollte. Das war das schönste 
Wort gewesen. das er bi.,Jang vom Vater gehört 
hatte. Und doch wieder: sem Fortgehen wäre ihm 
jetzt wie eme Flucht vorgekOIJUM'IJ. wo ihn doc.'1 
alle brauc.iten. der Hof und die Ptauen darauf. 
die A-ecker und dle Wiesen, die seit fünf Gme
rationt>n den Purgers gehörten. in Notzeit wie in 
guten Jahreo. in Glück und in Sorge. Mlt dem 
Boden mußt'e einer verwachsen sein. sonst war's 
eine ~t ohne Segen. Vielldcht aber lc.am der 
V ater ooch einmal durch, und dann -

Istanbul, Sonnabend, 21. Dez. 1940 

Die Tanger ... Frage 
vor dem Unterhaus 

Lolldon, 19. Dez. (.A..A.) 
Im Unterhaus wiurden AnfragCJJ wegen der 

Aufhehung der in it c r nationalen Ver -
w a 1 tiun g in Tang e-r .gestellt, aiuf die der 
Unterstaatssekretär im Aus .... artigen Amt, B u t-
1 e .r, antwortete. Er bestätigte Jiienbei die Tat
sache, <ial~ ider engl.sehe Oe<neralkonsul sofort 
bei Jen ortliohen span~-;chen Behörden fonnel
len Protest .erooben hat. 

Butler erinnerte im Unterh.1us daran, de.r 
britische Botschafter !habe bei seinen frühert.'fl 
V.erhtmdlungen m't der spanischen Regierung 
zwecks Aufkllirung über c1;e '\olle Au~ irkung 
.des spanischen Gesetzes vom 1. Dezember die 
Versicherung erh~lten, <iaß die staatsrechtliche 
und priv.atreohtlielte • tcllung oder britlsohen Un
tertanen in T.:mger a 1frec:hte~luJten ble be und 
.daß keinerlei l'rberstü rzte w · rtschaftr chc Aen
derup_g \ orge.sehen sei. 

Butler fuhr fort: 
.,Der britische Botschafter hat Jet.lt d c spa

nische Regierung mit ider neuc11 ~'inseitigen 
.\\aßnahme vom 13. iDcLcmbcr und allen sich 
<farau ergtiben<len Folgen be.faß t, um auf den 
Fmst hinzawei en, mit dem die brrtische Re
giemmg das ganze lctlte Ere'gnk> betrachtet. 
Im e 1tze nen wurden Vorstelhmgen erhoben, 
um d'e genaue Bedeutung und die pr:akt1SChe 
Auswir.kn.mg der \'On d<.'m spanischen Außen
minister geg<.....benen allgemeinen Vl•rsioherungen 
zu kl.'iren ;und die Interessen der davon be
rührten britischen Untertanen zu chut:zen. Diese 
Vorstdlung1..-n sind in sehr klart'r Form erfolgt.•' 

Aui eine Fra,ge, v. as '<lie Reg:erung VJ tun gc
de11ke, antwortete Butler: 

„Ich denke, idaß man besser d'e Vt>rhandlun
gen 1;w?schen dem Botschafter und der spani
cheon Reigierung ihren Gang nehmen läßt." 

Kurzmeldungen 
Berlio. 19. D.:::. IA.A.n.Stefaru} 

H · t 1 e r spr.1c'1 gestern 1m Sportpalast vor 
'i.<XX! Offiz1ersanw,1Ttcm der Armee und der 
Luftw<1ffc. „ 

Ma:dfd, 18. l>n ( A.A.) 
Der franzo sei c Botsoh.atter ·n Spanien. 

f· ran~ o s Pie t r', wrurclc gestern von 
t\ußenm n· ter 'er r a n o Sun e c·mpfangen. 

·1 okio. l '.'. Dez. ( A .\ 1 
Der Generalrat iur de .l\\obilmachung hat t> n

st m l"ig d'e Vollmachten aeb'l'igt, d'e es •Jer 
lfogicrung gestatten we11den, <lie K o n t r o 11 e 
des u B • n h a n de 1 s und d'e Pr c s s c -
z e n u r durchzuführen. 

"lokio, 1 ~ Dez. (A.A.) 
() • D me·-. gentur mt> dct, daß der Oene-

a'goU\ ernem \ on Fran;:u ·sch-lndoch'na, A<l
rn'ra' Decoux, ·ci1 h 1te nachmittag im flug
ze g nacii Sa'gon begeben hat. .\\an n mmt an. 
daß ~r C:ne Woobe ble bcn wird. 

D e:;er Re. c m ßt man rnf Grund der l::re>g
e in s- m und Annam große Booeutung bei. .. 

3-ctn:gkok, l!.J. Dez. (A A. n. BBC) 
Zur Vergeltung fur d'e LAtftangriffe auf s'amc

s•schc Stadte durch indoch nes:sche Flugz<.'Uge 
hat die i.ames·c:che Luftwaffe sieben Städte .un 
;'l;oroen lndochmas bombard'ert. 

• 
Er hatte den Blick immer auf d~ Tür gerich

tet gehalten. Jetzt sc!irak er doch zusammen, als 
s1e geoffnet wurde. Es war der junge Ari:t. 
..Herr Pur{l('r -·, sagte er. Hlhr Vater schläft 
bereits. Gehen Sie nun am besten auch zu Bette, 
und morgen früh kommen Sie dann wieder", Er 
wollte noch wissen. wo der Dom.i.n.ik zu erreichen 
sei. falls er schnell verlangt werden sollte und 
schrieb sio den Namen des kfeinen Gasthofes 
auf. „Ich kann Ihnen nicht verhehlen. daß es mit 
Ihrem Vater sehr schlecht ste!it - ', sagte er. 
„Sie müssen also auf alles gefaßt seinw. lieber 
sein junges Gesicht flog ein Schatten. „WJr sind 
eben .ille nur Menschen. auch wir Aerzte, und 
unsere Kunst ist wie jede a11dere Kunst: aucll 
sie kennt keine restlose Vollendung". Er reichte 
Dominik die Hand. „Gute Nacht, Herr Purgerlw 

Die Stadt hatte alle ihre Lichter anqeateclct. 
als der Nik 1 durch die abcndlkhen Straßen 
schritt. E.~ war das erstemal. daß er zur Nacht 
von zu Haus.! fort blieb. und er empfand ein 
richtiges Heimweh, weil er sich fremd und ein
sam drunitten der großen Häuser ood vielen LiC::1-
ter vorkam. Der späte Frühling meinte es gut. 
es roch nach Flieder und Lackveigeln, die Bäu· 
me in den Anla9cn und Gärten uigten junges 
Grün .• und die Menschen trugen alle so fröhJ.khe 
Gesichter. In dem kleinen Gasthof, den e-r nun 
aufauch~. war der Vatier die baden Nächte ge
blieben. die er in seinem Leben in der tande
fiauptstadt Z1.J9e'bracht hatte. Der Ntk muß~ wie
der viel an ihn denken, da tt in dem Mamar· 
denzimmerchen saß. Vielleicht war auch er in 
dem.selben Raume gewesen, junq, gesund. und 
heute befand er sich auch wied-er in der großieo 
Stadt als ein anderer. krank. elend. einer, dtt 
sein armes Leben von Minare zu Minute fort
schleppte, und es war doch keine Aussicht. 

(Poc t8etmng folgt) 

Sahl>i ~ ~riyat MfldOril : A. M u za ff er 
T o y dem i r , Inhaber und verantwortlicher 
Sdaftieitw. / Hauphlduiftleiter: Dr. Edu a rd 
Sc h e e f er. / Onidc und Verlag „UniYerMW•, 
011 1'tc'8dt für Druc:bftl>ebitb, Be 1 0 t 1 a f 
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verweilte wohl rine Stundt" in .!>Cinem Kabinett. 
mit ihm diskutlcrend. Abends sollte tt mit dem 
Marschall ins 11m1ter fahren. Da er aber er· 
fuhr. daß t'r erkannt war, re!st er mit semem 
C'..cfolg~ sofort n.ich Wesel ab. 

den Staatsgesc!iliften Aber er hatte doch mal 
den \Vunscli, das Ausland zu sehen. Wld t'r 
ware Q\!m .einmal nach Paris gegangen, aber \.'r 

hegnügtc sich m:t Straßburg. Er fuhr in Beglei
tung seines ßru<krs \\!Hhelm tm ).ihre 1740 
dorthin. Er selber nahm Jen N.Jmen emes bOh· 
mischen Grafen du Four an, der Pnn: \V1L'ielm Bakterienlampen - die neueste 
re ste wller dem N.imen eines Grafen Schafgotsch Beleuchtungstechnik 
und bcglcitct waren bclde nur von wenigen P..,.r 

Die Wirkung des Föhns Seme Funk~on als Speicherorgan .unter! cgt V cl-
mehr ma„'lmgfac:h-.'ll. zcntral-nervos g~steucrten 

~nt m hli h K .. ' hormonalen Einflüssen. D ie Plöt:\1chkeit. mit 
.uu ensc C ell Orper der _die Speicherung in Aussc.hwemmung um· 

5cncn, dem Kam~erer Fredcrsdorf. den Obersten Das herrliche Meeresleuchten wird bekanntlich 
\On Borck und von Stllle. dem Adjutanten von durch ll.Uliarden von Bakte~n hen·oriJerufen. 
'.\1unchow und dem von F11il'drich besonders ge- die ein angenehm fluores::iercndes Licht CI"..euget1· 

Von Dr Gcrlharo Henkel. 
Ohe:rstdorf. Kuranstalt &.ilJ.ach::haus 

Trockene, wann;: Falhvlnde, Luftmassen die 
be!m U<'berstc:gcn elneT Gebirgskette ihre Feuch· 
tlgkeJt verloren und sich betm Ab.stür::.cn m dte 
Taler d}'Il.imtst.h crw:innt nahm, ~er&n Pohn 
genannt. Etn solcher echter Föhn herrsc.'it :e1t· 
weillJ am nmdl:chen Alpenril.nd.. Er bes!t:t "von 
eilen Wetterformen die stärkst;: \V1rkung auf 
dM psychophysische Be.finden des Orgamsmus". 
Deshalb ist es ilb!lch. von „Pö..'inkrankhdt" und 
nicht nur von Föhnfühllgkett :u sprechen. Mit 
Recht sind diese Pöhmtörung._--n. die den gan:en 
Menschen in Mitleidcmchaft ueben. seine Ar
beitsfählgkc.at mt".hr oder weniger beeintr'.icht!.gcn. 
seine Psyche stark :u ver5ndem vennögen. Ge· 
gcnst.ind vieler und gründlicher Untersuchungen 
goewordoo. Es Ist jtdoch bisher n 1 c b t gd'ungen. 
Klarheit über d e dabei im Körper ~ abspie
knd~n Vor:;ängc ::u gew~ 

\\ ahrend man die biologischen \Virlrungen der 
clm:elnen Wetter- und KL:nudememe eingehend 
untersuchte, hat man s!ch merkwurdtg ·wenig mit 
den Vorg<111gen lr.foßt. die durc.'i die Wetterwir
kung <if>s Föhns im Organismus verursacht 'V.'('r
dcn. Zuletzt hat sich ~chi Petschacher nut d csen 
Fragen abgegeben. Resigniert bat er die völlige 
Erfolgs-, ja Aus s 1 c h t s 1os1 g k ci t dieser 
Be lllW n u n g c n mltgctcilt. Seitdem hat man 
s:ch damit begnügt, nur g.VlZ allgelllOOl „on Ver
=mdttungcn Im vegetativen Sysll'm als Folg~ der 
Föhnwirkunq :u sprechen. 

ln:Wischm Hegen n e u c Beobachtungen von 
mir "or. Ihnen kommt insofern Bedeutung :u, 
Cl]s s· e ein besseres VersUindnts für d:e Fo.'m· 
Wirkungen !lll Organismus ennö1 lieben und :ei· 
~n. auf w-elchem \Vege die Erforscbung der 
Föhnfragc we1terschreiten kann. 

Ausq.ingspunkt w.v dte Beobachtung. daß d:c 
Urinmen e bel e'nl.'m kleinen Kinde in dtutlichcr 
Abh mg!gkeit von der \Vettcrla;JC große Schwan
kun;){'n aufwies. Ik1 Pohn setzte cme \V a s s e r· 
s p e t c h e r u n ~ o:n, bei Aufhören der FO:m
Wcttcrlaoe tr 1t t'ine Harnflut auf. 

F.lner me ncr „Fohnkrankcn-. der .iußer über 
Allgememerschetnungcn besonders über starke 
Kopf!!ChmC"::cn :u klagen hat, Ist an Fohnwg~ 
'\Jon s~rkem Dur!Stgefühl gcqualt. Ml: Ver
ach~ nden der FöhnerscbemunJCn, wenn die 
Hllm'lut t>ln.c:et·t. hort schlagart'.g der I>.irst auf. 
Dls D.1r tqefuhl Ist also eme Folge der wasser· 
an:leh('nden Tl'nden: der Gewebe, die zur \V as
serspc1cherung führt, und n 1 c h t etvr.t der „nus· 
trocknenden Wirkung des Föhns". die offenbar 
für den mcnso.'ibchen Körper keine Rolle sp'elt. 
Prakt:scli bedcuts;im ist n d:e.scm Zusammen
h~g das Symptom des Ansch~~llcns der Fm er. 

Krankhaftes B nd~webe, Narbeng~webe 
nimmt an dieser Wasserspeicherung tn erhebli
chem, vielleicht sogar bevo:~9~ Maße tCJI, 
wie eine weitere Beobac.litung ulj1te. 

Unwahrscbc.n\ eh Ist. daß de" Föhn unm!ttcl· 
bar auf da.s B~·ebe des Körpers einwirkt. 

Unsere Kurzgeschichte 

Das Kapitalverbrechen 
A:nc.kidote von .A ~ f r e d R .i <: lh t e T 

In seinen hö~eren Lebensjahren be~'Ohnte der 
<iocthc-Herzog Knrl August in manchem Som
mrr das R<imi3che Ham im Park von \Vrim.ar. 
Der Furst hatte da nur S('inen alten Diener 
Hecker lx-i ~eh und t"lill!n Ldbhus.aren fili Be
sorgunqen. Oft w.indel~ der alte Herr mit der 
.geliebten Zigar.re im Munde in den Wegen der 
Anlagen umher oder VCTSalln ~n St{lnclchcn auf 
einer Bank. 

An einem lauen Abend kam von Oberweimar 
her, wo er des Kraftbieres e:n paar Nößel :u 
viel getrunken batte. ein jun{Pt!I' Weimarer Satt
lermeister auf dem breiten \Veg anmarsch.iert, 
der vom Parlc :ur Stadt führt. Und da bot sich 
-dem Uebermütigen die Gelegenheit :u einem der
ben Strcich. Saß dort nicht sein Fr~"1nd. des 
Jier:ogs alter Lakai. am Rande der Treppe. die 
in den unteren Teil des Gebäudes hinabführt. 
würdig und bchabig. in einem Buche lesend und 
~ Attentater den Rücken :ukebttnd? Sich her· 
nn.s.chlelchen. nut dem Spa1:11Crstock ausholen und 
- hui! - dem Herrn Gevatter einen durch 
Bierkraft strammer iJCllldChtoo Pfiff über den 
breiten Rücken :z.1.-hen. da:i war fur den Hand· 
werker e!m. 

\Vie von ~ilden Affen g..-bi5.wn. fuhr der 
lkberfallcne herum - und "V-'\!r war's in \Virk
lichkt'it7 Niemand anders als der Herr Groß'.lt'r
%09 in Person! 

}a. um's Himmels ~illen. V.'!!! konnte denn aber 
der Fürst nut .seinem Kammerdiener verv.·echsclt 
werden? 

Da.~ war sehr euJach :ru erldaren. In der Sta· 
tur waren beide von Natur aus gleich. Haltung 
und ~hatte der Lakai seinem Herrn Jl>
{IC9l1Ckt, und obendrein - das vor allem hatte 
den Sattler irregeführt - trugien Großher:og und 
Lakai ~ gleiche Gewandung. Soldatenmütze, 
grüne Pelresc!le und lange graue ~. H.<n:u 
war noch die dop~ D..tmllltt\lDg 9Ckommen• 
dir der V01'9triicktm T~.szcit und dir im ~ 
bt.m des l.eichtfert!gen ZK.hers. 

Abtt nun "'Jr's geschehen. Smcltprßgel - cl· 
oe flll'chtbare Majestät!bel.e~ ~ Köai9-

schlä t und wngclct"hrt. s t !11crfür ker.nze.chnend. 
Jedenfalls weisen die S t ö r u n g le n t m \V a s -
s er haus h a 1 t, d.e als chMaktcr:stJsehe \\'ir· 
kun\i d~ Föhns im Korpcr t"rkannt wurden, auf 
die Z e n t r t" n der \\' a s s c r reg u 1 a t 1 o n 
im Org.uusmu.s hin. so daß d.ls H y p o p h y -
sen:w1schen:iirnsystem clls e1· 
gectlicher Angriffsort der Föhn· 
" a r k u n 9 heu.-1chnet ''erden kann. H1f'rfü1 
sprechen auch d e nen; osen Störungen beim 
Föhn. " e der bleierne Schlaf, d e Leistung!lln· 
fälugl.."eit bcsond.-rs :u gc stigcr Arbc:t. die de
press:ve Verstimmung die innere Unruhe und 
Rei:ror~it. cte g~tcigerte Sexualität - um nur 
Ciruge an::ufü..'iren Auch der cJ.SdunatiSche Anfall 
als t}'pl.SChes Beispiel eines fohnausgel6stcn 
KrankhC::t:ustande~ ""eist mit Nachdruck cluf das 
Hypophysen:",schenhtmspkm h'n 

-o-

Als Friedich der Große 
in Straßburg weilte ... 

Ein 200-jähriges Reisejubiläum 
Vergnugun~srdscp und. wie m.m d.im<lls sagte. 

ßru1U1enrctsen waren bei Frtedricli d~m Großen 
eh\as sehr St'ltenes. seine gan:e Zeit gehörtc 

s.:hät::tcn. liebenswürdigl'n Italiener Algarottl Auch auf verfaulenden Baumlltrilnken und „-cr-

s k kli h 
· weSl'ndcn Fischen findet man un:~.ge Lcucht· 

·e amen gluc c 10 Straßburg an und lo- b-.'· t Di ''V•--·-haf h t · h ··--'l· 
· .... 1 H 1 R L- F · d eh --L·_ 1. • = en<-n e • ....,.._,~ t a . c n ...... -g1er""n m ot~ :wn ilucn. r e n o•,;.n1~te · h d · di r .L. bcf ßt ··-·• ~-

sofort den Hotelwirt mit amem scmer Bed1cnten C1n~L en_ mJt est'chnl'chi...:ucclweSt'tl lnca 'v ~ -
- d hms Kaff h d 1. ß d" Ist wr 1cttt tats.1 1 g ungc11, re n.ur-< 
~~ Cll' 'ome tcn ec aus Ull • ie ie da\ oo :u :üchtn. Sie strahlen ein so .si,! • 
~1er an"' csendcn französlschen Offi:1ere :ur Li ht d ß dabei In ZJJ U· 
.i\hendt. fel laden Drei nahmen d·e Emladun9 lc c ausd, ha t ma1,. kasogar o· e 1- rirt-
nn. Der König war nun so vcrbindlich, sein Ge- sc:h.tl u~ IP: ograv

1
·"" re~ np schese ai' eine 

~prach ~o gehaltreich. gdJllig und ll.'ltilrlich. daß th t "'-~~ e t. ein „."!:inftli heer E~:. etn!sr' >":.LL.. 
G r T c<>tt~1en w:zssen:..:1111 c n r1<Cnn _.... 

du~ .iste bald 1anden. Sie hatten in der .lt sehr p . L. t Lam '---· kiin-
h De h eh D A'-- tdXIS wngeset:t: er ua nne pe ~ ~ 

'ornc m: utsc e vor s1 . as Dcndes&-n d L'cht 11 '-1' ß'' eh aus '- L-1 b fl 1 _,_ F „ __ en•n 1 quc e aussc."1 ie •' 
"'-llr s..·•I """c t, es ge er ..,.n ranrosen ~.oc.~n- Leuchtb.-ikterlen besteht' Die l.aml"". ~ ~ 
dcrs et.-. rosenfarbener \\ c~. von dem Fnednch •ermaßen „kaltes" Licht ausstrahlt, hat ~ Zief 
~r.ea ins Ouartner zu schickt'~ vrrsprach. Um ulx-r drn bisher nebr.iuchlichen m Yol.l.e9 
ihrem neuen Freundt- alle mögliche Aufmerksam 1 k ·--L- d " o. '·~ g d-a 
k · L- i II ·eh h d H er tr1,......,n - en iJrOucn vv.*u , ~ 
eit ::u .,.,.„e gen, ste ten s1 me rcre Ner . er L'ir kclnerlei Funkenbildung odtt gar l .a.ndelt, 

rcn am 11<1chsten Morgen „zu~ Schokolate ' t'1~m gtht, Sl<:h also auch hochexplosive Stoff 1 ent-
damals neuen und sehr beliebten Getrank. cm. ht ,.. _ _, ,_„_ n.... di r .S"" ~- •-s· ~ ih d f · p ilde ) be mc ~nt::WNen A.<nl~ '-""' C.SC , ,.. .,lCl1 ut-

IC' na: men n arau mit zum . ar patz. • Lampe der \V„lt", crie kcinerlcl Brenn! lde Jw-
wir~etcn ihn dort und stellten .ihn nebst Alga- braucht, tritt kein \Vänneverlust ein. ilbshw-
rotti dem Mi!rschall Broghe. dl'm Gouvenxur . Lehensda N · wahrsten ' d' 1 
von Straßburg. als ~oi deutsche Kavaliere vor. ~~~crt„ uer ..,.,- .Mir:?cm h-'L- ' .:~ 1~:; 
Er b h 1 • T f wo es - von e,,...a ~· <.UUO• ~ 

e lt' t sie ::ur a el. s;roßte Bedeutung. so betont ihr Kq Jen. Die 
Am dntten Tage wurde der Kön:g \On <"i- jedoch liegt darin, daß sie - u-ell ,j 'Qen für 

1 em von preußischen D~tcn desertierten Sol- gefahrlos - selbst In Munit:ons- ui:f 
daten ukannt. Der Marschall respckti.-rte aber sroff-Fabriken in Bctmb {!Ctlonunei" ~'.) 
sdn lrl<ogruto tt schickte ihm sogar ein paar kann. Aber auch für andere Zwecke l 
Offi:ierc welche ahm di" Zitatdle Zl'igtcn. wcndung von ß.:ikterienlampen nlch,. 
F'r.:edric!i besuchte darauf den Marschall und Hand :u wdsen. In Zukunft werden _ 

leicht - ausschließlich durch Bak~h 
sere Wohnungen beleuchten. Sdb4t 
~md d:ese Bak\crien nuch für d:c 
\ öllig qefahrlos. 

'Vo das Eis eine D 
von 3000 m hat 

XI e 
rRr V~stand der Abtelhmg fürJni-

Havas) 
mnädist 
Jugo..i 
rag, def 
~rdnunf 

r iugc 
n W•:i 

dcs Phys!kal1sc!ten In.'ltltuts an de 
, rr t..t, Profcs.<;o~ Dr. Kurt \V ~ e r ,... 
Bruder de.-: m Grönland verunglückten Fo~ 
Dr. Alfr~ Wegc:ncr, heß kür:lich WISSCn, 1 
die W:t-de~herstelluog des vor einiger Zeit 1 
.;ch,kligtm und außer Funktion gese~ten ~ 
mographen di.'r Grazer Un verslt!it In dcr nad 
st\:'n Zeit vollendet sein durfte. D n'l wltd <fa 
Gr.i.:er Univef'Sltlit w:eder clne Erdbelx-nw rtt 
ht-s1t:tl'n, d:ie s:ch bisher stl'ts nls überaus Vtt• 

laßhch erwicscn hat. 

Ein schoncs Beispiel mc-dcmer lnnen.:irch1tektur in der Türkei: Die Makbulc -Villa 111 Ankara 

Prof. Dr. Kurt Wcgener. der nJc'l dt:t:i Tode 
~inM Bruders de5Sen Nachfolger uf der Gra:er 
u hrka.m:el für M~teorologie '\1."Urd~. fuhrte dann 
\\e&ter aus, daß er sofort nach dem Krie~e mlt 
emer Plug:zeugexpcditlon nach Grönland starten 
v;.-rde, um das "on seinem Bruder begonnene 
\Vcrk der Grönlandeisforsc-htmg fort:usetzcn 
Wuhrend die sel.smischen wtnunente damals d
oe Eisdicke von 1700 M~rer reg!stnertcn, vermu
teten die Forscher, daß die wirkliche Dicke der 
Eisdecke mindestens 3000 m erretd1t. D e für die 
Porsc.'iungen notwrnd1gen Instrumente stnd l.G 
der Zwischenzeit vervollkonunnct worden, _, 
d:iß sie nicht mehr mühselig mit Schhtten tranY 
portiert wierdcn müssen, sondern im Pluqzeug III) 

die Forschungsstellen herangeschafft wenirtl 
könnt'n. 

hebe Hohc1t selber hatte das Testimonium drr 
Untat In Gestellt eines dick auflaufenden, stark 
sio rotcnden und vor allem auch kräftig schmer· 
::;enden Striemens auf dem Buokel sitzen und fuhr 
alsbald II4t der Hand hinter ~eh. :iber nützen 
koMte das gar n chts mt?hr. Der Pfiff saß, \\O 

er saß. Basta! 
Zuerst sc~n aus den sonst so gutmütig 

blickenden Augen Gcwltterblit:e \\ie aus ~lnt!n 
Zeusantlit: her..·or. Als sieh aber Karl August 
das vollig ::usammCll\,--eklappte jarrutK',gestell des 
Jäh ernüchterten ~Uigers richtig betrachtete. 
tat ihm der Mann lcid. Stntt ihn anzuJonnern, 
drehte er sich einfach In seine alte Stellung ::u
rock und tat zwi5chst einmal. als v.'ärc ubcrhaupt 
richts gewesen. Dadurc.'t gewannen bdde Zeit :u 
überlegen. was nun run geschcltesten :u tun sei. 

Hierbei kam :ltt Handwerksmeister als erster 
:wn Ziel. Nach einigen Sekunden eines Schwei· 
gens, in dem man das Atnien einer 7.,!lcade gc· 
hört hätte, \"CrMhm der Großhcrzog l1intcr sich 
einen Twnult, v..e wenn eine Ro~ \Viklsaue 
durc..'i eine SchonuniJ bräche. und dies war der 
unselige Sattler. der Sich aufgerafft i1<1tte und nun 
dclvonstob, als griffe bereits der Scharfricht<:.
lhm nac."i dem Hals. -

Am n5chstcn Morgen. nls Hecker das Früh
stüclc vor sehY.!n fürstlichi-n Herrn hin.wtzte. 
schv.ieg Karl August :zunächst. Als der Lakei 
sich wr::iehen wollte. rjef lhm d.-r al~ Herr 
naö· „Apropos, Hecker] Du hättest mich bei
nahe nicht lebend wiedergesehen". Sprach's und 
rührte In seiner T~ herum. 
H«~r nahm sich rusam~n und trat heran. 

„Köruglichc Ho..'ieit", bat er, „tun Sie dem Men
schen nucht! Seine Mutter hat mich noch in der 
Nacht nus dem Bette gddopft - der Kerl will 
übers große Wa.~ser''. 

„Dummheiten'" brummte Karl August. 
\Vie7 \Va~ v:ürde der unwissende. gutaläuh4Je 
Tropf Jm fernen Lande wohl ausrichten? An die
ser Tor!teit mußte er gehindert werden. „Ich 
konnte mlr's )a denken". meinte darum der alte 
Herr. „daß er dich wtd nidit mich gemeint hat". 

„fa sollte 'cn Scherz sein, Königliche Hoheit." 
„Da Jaß du dir mal eine von ihm geben! 

Sche~ 1 - Die Schmarre wenle io.'i Tage und 
\Vochen an mir herumtragen!" 

Hecker blickte '11.,ld wnher und verkrampfte 
cLe Hci.nde. „Der Ochse". knirschte er hörbar, 
„das RLndv1eh!" 

„ \Ver ist denn überhaupt dein ~eJstrei0:1er 
Freund7 \\Tas hat er für einen Leumund?" fragte 
der Großht>nog. 

,,Ach, Königliche Hoheit. er Ist ja dic gutmü· 
Ugste, beste Seele von der \Velt.-

„Das habe ich gemerkt", 
„Gan:: ge\\1B. er ist {'$, Königliche Hoheit! k:1 

kenne doch den Halunken] Bin trt"ller Untertan, 
friedfertiger Bürger •.. " 

„Ungemein friedfertig", bemerkte Karl August 
trocken. blickte aber in dnc Ecke. Hecker schau
te in eine andere. „Er ist der E.mä.hrer seiner al
tt'n Mutter, Kön!glic~ Hoheit", boh~ er wd· 
ter. „lhretw<>gen hat er ,\UC.\ bislang noch nicht 
g.-ht'lratct!" 

"Hat er dt"nn sclion cine7" fragte der Fürst 
in seine Ecke hinein. - ,,Ach. v.ie lange tappt 
er sclioo mlt eJner!N erwärmte s!ch Heclter. 

"Warum tappt CT denn ev.'lgr fu.'lr dt'Z' Lan· 
dcsvarer gereizt fort. ,,Werrn d~ Wcihsm wr
lobt sind. wollen sie auch geheiratet sdnl„ 

„Dazu langt's bei Ihm nicht, Königllche Ho
heit!" 

1 

' Perse rte ppl cb-H aus 
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,.D<u>r1 muß v:as geschehen!" blickte Karl Au
gust semen Hecker grimn:tg an. ,.Da muß ~ 
eben Auftr::.ge von uns kriegen! 0.15 ist doeh 
:u machen!" 

"Freilicb, Königliohc Hoheit. D.u ~·an: ::n ma· 
chenN. 

• .N.i also! Veranl~ das! Aber deinem Freund 
sage, er solle mlr die nach.sten p:iar Jnhtt bloß 
aus dem \Vege gehen! Sonst wllre tch wahrhaftig 
imstande -. und er bekäme den Mordsschlag ::u• 
rück! Und mm Schluß d.won und braucht ruc.\t 
das gan:e Land zu "V-isse.n! Es war eine elende 
Viecherei! Seinen d(l'Cnen Landeshem1! Sowa.s!
Und du kannst mlr's hernach m1t Fran:brannt
u "CJn einre'.ben! „ 

"Sofort. Königliche Hoheit. oder wll ich dm 
Herrn Leibmedikus - -7N 

,,Du wärst imstande! Ddm!t dl'i''s am ~n 
Hofe herutnklatsctit! De:r braucht einen Dreclc :u 
wi!\Sen - Ist • e ein ordentliches M.?nschr 

,,Sie ist - wie soll ich sagen - eine ~ 
Menschenblüte ist sie. Königliche Hoheit. W emi 
man nicht so alt und wenn man Wdtwtt wäre, 
man bekäme selber Lust!" 

..Also, wenn ~ dann geheiratet halx.'Jl und Sie 

haben clnen Jungen. und arme Luder sind sie ja 
~'Chi. dann sagst du mir's. da k.um man noch 
t"imnal über die Sache reden". 

„ Viekn Dank auch. Königliche Hoheit. video 
D.mk. Der Kerl hat's gar nidit verdient!~ 1 

"Erwähne mir den Mm.sehen nic..'lt du ärgerst 1 

mich damit, und hole mir nun den Fnnzbrannt
weinl" 

Als Hecker drauben war, llldS.Siel'te $ich der 
alte Herr die ßlutrunsUtelle, aber das aah iloei~r. 

Irische Märchen auf Schallplatten 
E.ictt dtr ältesten Einwo!incr Irlands. da 

94-jährlger Bauer. du :uglicieh der beste M.\r
chenkenner des Lande.~ Ist. enählte vor kutuaa 
~eilll' alten, vo.n den Heutigen ::um größten Ted 
vergessenen Märchen auf Schallpbtt\'n. Im Aul
trage du U n!versi.tät Dubhn. mit Un~ 
der Rockrfeller~Stiftung 'W\U'&n di.t"se Aufnahmal 
gemacht, um altes Volkskulturgut zu eltlalma. 
}et:z.t hegt dieser Märchemchatt aw ~~ 
~m. Sagen und Ueberllefrrungen wohlverwahrt 
für die Nadiwrlt lm M yacun\ zu DubMQ. 
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Wirtschaftsteil der Türkischen Post 
Ein Jahr Bahnbau 

Trotz der durcli den europätschen 
Kmeg bedingten Schwller.ig keiiten wurde 

.-.--.: der itmk:!sohe Balhinhau auch äm abgcla.ufe~ 
en des nen Jahre mtensrv fortgesetzt. 

ter In der Zeit von Anfang Oktober 1939 bis En· 
~uch <Un de September 1940 wurde vor allem die im 

Er unte Bau befindliche Bahnstrecke von D i y a r b a • 
der st.aatll k 't • ln Stidostmratolicn in Richtung aui die 
B ybor trasc h c G re n zc um 159 km verlän· 

h u• 1 e aer':e G es a m t l ä n g e der von der r e • 
tu\ n n 1 s c h c n T urkei fcrtiggcstclltcn 
B a t r e c k c n erhöht sich damit auf 
3.'l.km. 

f\r 575 km langen Strecke von E 1 a z t g 
ib nach der i r a n i s c h c n Grenze witr· 
den nrarbe'tcn für den Beginn des Bahn· 
baU .hgeführt. 

f urde die Strecke F i 1 y o • E r e g l i 
biS erlfu}gerl, wodurch l.'S möglich ge. 
'fiot'' den Abtransport der Steinkohlen 

~evier von Eregli-Zonguldak am 
Sch\1\eer zu erleichtern. 

G\ wurden einige andere Arbeiten 
d\tfC~ie z. B. die Umlegung -der Gleise 
911 -.te1Jen der Strecke S e l ~ u k -
~Verringerung des Höhenuntcr· 
·~ I vy e· Umbau des Tunnels bei A: z i . 

ü ~ 
We.,~den Vorbereitungen für den 

i ten Bahn von A d a p a z a r 1 

llJe&e s m e t p a ~ a getroffen. Durch 
lstanblu bekanntlich die Bahn, die 
lfei~h'J.'ara verbindet, entwtet wid 

DWrzt werden. 
lltrec::ke° Pläne für den Bau der Bahn· 
1IDd Mfiyük-lnegöl-Buri.a 
~Bursa-Ok~ugöl aus-

ier Tätigkeit 
lhakmonopols 

Di~s "nabak-Monopol!verwaJ
q ulangenien Jahre. w.ie e.5 iQ 

WS ~~ns 'WriJiegenden Be.rticht heißt. 
~ <'J)Ol Bau eines großen L a g c r g e -
lj~ es m11t ei·nem Fassung vermögen 

<L l Mill. dcg m Izmir begonnen und 
,
1
• dh~citilg den Ba1u eirnes wciiteren Ta-
!kspeichers für 200.000 kg in Gümü~~ 

..iaaköy in Angrilff genommen. Ferner 
Th.eroia: "1'\lroen 3 moderne Heime für die Kinder 
.r z c ii t Jer Ta:ba;bribeiter und Arhciterionen e.r
rntcitt f1'.. cht:et. o·e neu.en Gebäude für die Ta

Deuts 
E,va 

Am 2 
vormitW 
dienst 
Die Gen 

akm.a:n: pt/ht:i.<>n in Bitlis und Malatya 

Walter Ohring 
Pelzwerkstätte 

Beyo~lu, 

Sofyal1 so\. No. 26 Tdefoo fl!IOO 

„DER NAHE OSTEN" 
die einzige über den 
ganzen Vorderen Orient 
ausführlich berichtende 
Wirtschaftszeitschrift 

wurden dem Betrieb übergeben. Die 
staatlichen Tabakwarenfabriken \\tttroen 

1i.m Berichtsjahr m.l"t 10 weiteren Z i g a ~ 
r et t e n m a c h .in ie n neuester Bauart 
ausgemistet. Wje im Vorjahr wuroe die 
S c h ä d 14 n g s b e k ä m p f u n g :in den 
hierfür eingeric:!hteten $taatilichen Insti
tuten in Izmit, E<lirne, BltUs, Ber.gama, 
Miläs. Ahmctbeyli, Bafra. Ala~am, Sam
sun, Tekkeköy, Trabzon 'IJjnd Poliathane 
fortgesetzt. A:n <l:e Tabakbauern wurden 
insgesamt 650.000 Tpf. als Vor -
s c h ü s s ic verteilt. Um bessere Tabak
sorten z;u erzi-elen, '"' urde.n im V1layet 
K0Cdcl1 (lznrit) 188 kg und in den öst
''dhen Landest~len wcltiere 372 kg erst
klassiges Tclbaik- Saatgut verte lt. Um 
dem Gesdhmack der englischen und ame
.tiikamsdhen Rauclier entgegenzukommen, 
wurden bei Malatya. Bucak und Süvan 
Anbauversuche m't V~ r g in i a-Tabak 
durchgeiführt. Zur V cirtbre1tung erweiter
ter Kenntnisse des Tabakba'Ues wurden 
ian die Landw.i:rte ko te.n'los rmit Biklern 
verscliene B r o s c 'h ü r e n Ye!rtie'iJt. 

Ausschreibungen 
II a c k c n, 25.000 Stuck für 60.000 Tpf. 

Lastenheft 3 Tpf. Vern a:tung der Sta.atsb.a.hn i 

in Ankara und llaydarpa~. 28. Januar, 15,30 
Uhr. 

Bau ein<.'s Gefangnisscs. Kostemoransohlag 
38.387,01 'J pf. Staatsa.n\\'.a:lt$Ch.aft in <;.anakkale 
6. Januar, 15 Uhr. 

• 
PJananfertig'llng für den Bau rnn 

Volkschuhcn. Unt~richtsm1n.istenum m Ankan. 
10. Februar. 

• 
Sommeruniformen, 2.000 Garnituren, 

Kostenvoran~hlag 16.000 Tpf. Emkaufskom· 
mission der Forstsohutzbehorue 1n An'kara. 2. 
Januar, 11 Uhr. 

Zur Auszahlung des Gegenwertes 
der englischen Pfundnoten ~ 

Amtlich wird mitgctei1t, daß nunmehr mit der 
Auszahlung des Gegen\\ ertes der cingereich· 
ten t.'1lglischen Pfundnoten durch die Zentral· 
bank begonnen wird. Wer selne englischC1t 
Noten nach dem 2. September 1940 eingereicht 
hat, muß jedoch solange warten, bis die Bestä· 
tigung vorliegt, daß die Noten in London ein· 
getroffen sind. 

Um 5,30 Uhr beginnen 

im 

HOTEL 
M.TOKATLIYAN 

die täglichen T an:z:tees u. Cocktaila 

mit dem berühmten Orchester 

ERNA ROSELL 

-o-

Täglich ab 5 Uhr Cocktail 

und Abend-Musik 

Saal i 
zung 
9ratis 
1aben 

Volltext oder Kurztext?· 

-- Welche Buchungsmaschine für Ihren besonderen 
Zweck in Frage kommt, sagt Ihnen unser nächster 
Vertreter. Bitte fragen Sie ihn, es verpflichtet zu 
nichts. Er kann Ihnen Continental - Maschinen beider 
Arten vorführen. 

V e.rtriehstdlen in der ganzen Welt 

WANDERER· WERKE SIEG M AR - S.C H Ö NA U 

Die Bankeinlagen 
D1e gesamten Banke:in:Ja.gcn in der 

Türkei betrugen nacli dßll Angaben des 
Handelsminiisteciurns am 15.10.1940 275,4 
Mill. Tpf. gegen 268,1 Mill. Tpf. Ende 
September 19i0 und 237.9 Mill. Tpf. 
End.e Oktober 1939. Dilese Zalhle.nanga
ben um:fassen nach der genannten Quell~ 
d1e hauptsächlichen 1n- und ausl!ändi5ohen 
in •der Tücl<ei arbeitenden Banken mit 
etwa 900/o der Gesamte!lnl1agen. 

Nadh den weiteren Angaben glieder
ten sidh die erwähnten Einlagen am 
St!lehtag Ln 82,i M·n. Tpf. Spargdder 
'lind 193.0 M 11. Tpf. Konto'korrent Einla~ 
gen. Von d~ Spcf19eldem waren 53.5 
M 1. t..igllcii Iäl ·g und 28.9 M 1. Tpf. 
auf ldn~ere S"cht angelegt. Von clen 
Kontokorroot-E'nlagen waren 160,5 Mill. 
Tpf. täghch fällig und 32,l Mil.. Tpf. 
TCll"ml!Ilyeilder. 

Der geplante Ausbau 
der Häfen 

!Die Vorun tersuc'hungen for den Aus
balu del' Häfen von Trabzon, Samsun, 
In~botu. Am<?Si'a, Ereg i und ZongUtldak 
am Schwarzen Meer sowie Iskendenun im 
Va~ayet Hatay sind abgeschlossen. und 
die Pläne für die 7JUr Venbesserung de:r 
Hafenanlagen auszuführenden AI'beiten 
>.iegen .beDeu'lts vor. Der egrnn der prak
tischen Durchführung dieser Pläne wird 
aiU rdings wegen ider unter den heutigen 
Ver'.hältnissen äußerst schw1ecige.n Ma
teclallheschaffong wahrscheinlicli vorläu
fig -.nirückgestei1lt werden müssen . 

Die von der Städtebank 
gewährten Kredite 

D1c Städtebank hat im Laufe des 
Oktober 1940 an die ver: chiedenen Gc
mrunde.n insgesamt 73.000 Tpf. neu: aus
geliehen. Hiervon waren 24.000 Tpf. für 
Wassertwerke. 20.000 Tpf. für E!ektr.:
zitätswerke und 29.000 Tpf. für ver~ 
sdhiede.ne andere öfrentliche Dienste be
stmmrnt. 

Auf dem Anlcihetwe:ge waren den Gc
mei.nde:n durch die St.ddtebank Ende 
Oktober 1940 msgesamt l 0.183.000 Tpf. 
vo11ge:streckt woroien ge-gen 10.131.000 

Ankaraer Börse 
20. Dezember 

WECHSELKURSE 
Erl'>tt. Schh11l 
Tpf. 

~erlln (100 Rekh~m:uk' -. 
London (1 Pfd. Stlg.) 5.24 .-
~ewyork (100 Uollar) 1a2 ~o -.-
Para ( 100 Franc!\) . -.- -.-
Mailand ( l 00 Lire) -.-
Genf (100 Franken) 29.687"1 --.-
\msterdam ( 100 Guldtn) -.-
Bru~I (100 BelR"a) ·-. 
Athen (100 Drachmen) 0 997f> -.-
~ofia (100 Lewa) !.6:!25 -.-
PraJi (100 Kronen) • , -.- -.-
\\a rid ( 100 Peseta) H!.!l37ii -.-
Warsohau ( 100 lloty) - -.-
Budapest (100 Pengö) 26/•3l'.t -.-
Bukarest (100 Lei) 0.1;~.; 
Belgrad (100 Ofnar) 'i.l 7f'l -.-
Yokohama (100 Yen) •• :lt.1a1r. -.-
•tockholm ( 100 Kronen) 31.00~ 0 -.-
\fo~lcau < 100 RubeU -.- -. 

Oie Notenkunie werden nicht mehr veröfteftt. 
licht. Oie vor~tehenden KurM! beliehen ich nm 
auf die handelsüblichen Wechsel und gelten da 
her nicht für da.11 Einwechseln von Banknoten 

ANTEILSCHEINE 
UND SCHULDVERSCHREIBUNGE~ 

'i!v11s-F.rzur,- V 
Sivu-Erzurum VI 

)~! 75 
19.12 
19.08 

.- 1 

Tpf. Ende September 1940 und 6.316.000 
Tpf. Ende Oktober 1939. 

In :aufein;der Rechnung hallten die Ge
meinden Ende Oktober 1940 :bei dtt 
Städteba.nk 3.921.000 Tpf.. Ende Septem.
tber 1940 4.052.000 Tpf. und Ende 
Oktober 1939 8.496.000 Tpf. bean
sprudht. 

Landwirtschaftliche Produktionszahlca. 
aus dem Bezirk Adana 

Die dicsjahr'gc Ernte in der Gegend voo 
Adana · t m allen ~ndW.:rtschaft ch~n Pro
dukten besser au gcla en als .1.l.e \OrJahr ge. hn 
Jahre 1940 \\'llrden 478.926 Hektar Land tui 
d·c. \-ersch' eden ten K.i'turcn verwendet und 
der Ertrag an 35 vcrsch ccde kn andw •tschalt
lichen P.roduktcn betrug 565.979 t. D c Oe
sam:tf ache d ß rks um Ad n:i be r gt 
19.834.000 Dek"p. Von d'ec;er Plache • na a r 
dings nur r md 7,5 M oncn Dekar , nb. ' 
Lnd G 327.000 Dc.kar fc d:na , b tc' t. 

Im j ... hre 1940 v. urdcn 1.731.760 D kar m t 
Bau m wo 1 e un.d 2.710.75U D kar m t Ge -
t r e · d c angebaut. Der Rest de· angebauten 
Flache vertCJlt s Oh a 1f liulsenfrüo ite, <Je nu c 
und n oh! zuletzt auf Orangenpflanzungen. 

Die Zahl der B i c n e n s t o c k e m Be rk 
Sa'ntl>ey[ wird m't 41!), in Feke mit 000 und in 
Kad1rh mit 5.000 angegeben. Der .Ert"ag im 
&~."rk Sa'mbey1li wird mit 1.860 kg Hon g und 
m't 405 kg Wachs, n Feke mit 6.000 kg Hon g 
un.d 800 kg Waoh.c; und in Kad1rh mit 8.000 kg 
Horiig und 1.000 kg Wach..'> angegeben. Somit 
betragt 'die Gesamtzahl der ß:.cnenstocke in 
d1t-"'>en drei Bezirken 7.310 rund der Ertrag an 
Honig 15.860 kg und an Wachs 2 205 kig. III 
92 I>örfem der Umgebung von Adana w:ird 
Bienenzucht getrieben. 

Schmuggelbekämpfung 
Im l.Jaufe des }etzten Finanzjaihres ha

ben die m:t der Bekämpfung des &:h1t11.19-
.gd's beat11ftragten Ül'gane der türki,„ehen 
Reg~eru:n.9 2.152 Sdhm~ggl.er vierha:ftet, 48 
Waffen. 337 Verkehrsmittel und 2.353 
Stück Vieh beschlagnahmt. Außerdem 
f1clen 26.473 kg Schmuggelwaren und 
m-cht weniltJe.r große Mengen Monopol
güter. darunter 315 kg Rauschgift, in die 
Hände der Beamten. 

In d<em nett hinrugekomm~en Vilayct. 
Hatay WU11de eme Zolisdhull2lformation m 
Stärke e:ilnes Bata.rl ons aitnfgest~.tt. Dre 
der Schmuggelbekämpfung dienenden. 
Fc.rnspreolüelrunge.n wurden um 250 km 
\eo}~ngert. Zur Ueberwachung der Hä
fen und Küsten stehen der ZoHbehörde 
51 Motorboote zur Verfügung. 

Ewigkeitswerte der Musik 
durch Künstler von· W elt„ 

ruf. Mitreißende Melodien 
des Tages jederzeit spiel ... 
bereit auf Schallplatten 

„POL YDOR" und 

HBRUNSWICK" 

-------------------------
Breitschwanz , 

Persianer, Persianerklauen 
sortiert für Mäntel 

Besatzfelle in grosser Auswahl 

ALMAN KURK ATELYESt 
DEUTSCHE KORSCHNER-WERKSTATTE 

KARL HAUFE 
Beyotiu, lstlklAI Caddesi Nr. 288 - Telefon: 42843 
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Istanbul, Sonnabend, 21. Dez. 1940 

Deutsch-jugoslawische 
Handelsbeziehungen 

Von Or. D. jova.no'V tsclh-Jolitsch, 
f".m.anz:mini-stenwn Belgrad. 

Die Belgrader l'agung des deutsch-Jugo-
8iawisc:hest Regie r u n-g sa'l.I sscn u iss es, 
die vor lourzer Zcit beendet ·wurde, h.lt e ne be-
30ndere Bedeutung für die Wlrtsehaftsbetie
hun~ 2l\Wschen beiden Ländern. O.iesmal stan
den llioht nur handelistechat scne, son
dern auch handelspol1t1scthe Fragen auf 
der Tagesordnung. Das WM .:ruch der G::imd, 
-daß die Be\lpreclmngen einen ganten \\on1t 
dauerten, während man frUher '\\eruger Zcit da
zu brauchte. 

Ote H uplira.gen, die auf der T ge.sordmmg 
&tanden, \\ aren folgende: 1. Di.e Aendemrng 
-des Rcchsmarkkiurses, 2. O.ie .Praferendrage. 
3. Der Warem~r.lcehr, 4. Der .zahlungs'ieri.:ehr 
mit den von Oeutscf"Jand besetzten Gebieten 
jede der erwähnten Ft.lf.'1!11 bedarf emer 1läheren 
Ertauterung. 

1. ~ Frage des .Kurses der V eirre c h -
oungs.rn.a.rk stand 'VGi" .allem tm Vonder
grund. Oas K\lf'S\'enhältms ZWJ..~en Verrech
.11Ung9martk l\lRd Dinar betrug !bis ;eu.t 14..so o·
oar pro l RM. Das war sehr günsbg für jugo
alawien, denn die a~ Deutschland bezogen!! 
Ware war verflliltnismäßig bülig, 90 daß der 
jugoslawische knport aus t0eutschl1nd t-1:än<f1g 
un Wachsen begniffen war. Das .gaJt n cht nur 
für jugoislawien, sondern für alle Südostlander 
Die lkltert>ewertung !der Yerrechnungsmaric war 
die Folge der seit 1934 Y<m Deutschland ge
führten Handel:9polnik, da ~ seinen L1eferanten 
.aus den Babnländeril fiir eme .ganze Reihe \'..On 
Waren höhere Preise bot, aL~ die Preise am 
Weltmarkt lagen. Daduroh vrurde das Gesclläft 
dieser' Länder mit Deimiclüand sehr aktiv, und 
-das Re9Ultat die$er Entwiddung muner gtrößer 
werdende FordeNngen an Deutschland. Die 
-Exporteure aiiS dm Södost!landem mußten auf 
-die ßegei(lhung ihrer Forderungen e.ine gewJ.SSe 
Zeit ~arten, und somit war eme Un!Jerbewer
tung der Verred'lnungsmal'k umermeidlich. Da
zu kamen noch die Prarnien, die eimge Südost
staaten ihren Exporteuren gewährten, wenn Slle 
-einen Teil ihrer Waren naoh Oevisenlandem 
awdiihrten. Der J<iurs der Verre<:hnungsmark 
1id m ma.ndlen Zeiten sehr 9tark iund betrug 
z. 8. in j ugoslawien ze1twoee etwa 11 bis 12 
Dinar. 

Sert AIUSbruch des Krieges un Jahre 1939 hat 
-lliclh manches auf diesenl Gebiete geandert. Der 
Warenverkehr 'fTDt den Deviisenlä.ndern w:urde 
anmer sohwienger, iund der Kiurs der Verreoh-
11Ung9mat'1c wvrde .gestärkt. Als m Europa der 
Einfluß der Westmächte versohw and und 
Deutschland die Fuhrung der Neugestaltung Eu
ropas m seine Hande nahm, wurde auch e.'ne 
enheitäche ~rtung der Ve!1'eduwngsmar1.: 
1m Hinblick auf die rz.ukänftige europrusche 
WihrungsgestaJtung eme dringmde .Aufgabe. 
Ein ,pn u 1 t H a t e,.. a a er" V e r r e c "1 n u n g s
verkehr soJI die heutigen „wt,Jalleralen" Ver
redtmmgsvericehre «Setzen. 037JU ist ene e.m
beitl.iohe, eme „Oberwährung" notwemfg, dfo 
den gJeidlen, festen Wert tiat. Eine Verstand1-
cung mit interessierten Ländern sollte he~bcige
fllhrt werden. Dies geschah mit Griechen an<I, 
8u1ganiien w1CI auch m't '1.1g()5law1en. D'e Ne:u
festsetzu"i des Kursverh.ütntsses z.wisch.en 
Reidhsmarlc und Dinar wurde mit Rücksicht auf 
die .tnteressm der Jllgoslaw isdten Importeure 
bz\\'. der deutschen Sohukiner, die hre Ware 
:aus Deutsotlland schon 'bezogen oder beste lt 
hatten, durchgeführt. lhnen wrurde erlaubt, ihre 
VerpfHchtungen an deutsclle Lieferanten w 
emem gun gen Kurs abzudedken. Die gesamte 
Kurserhöh ng .a lerdings ~luittweise bis 
Ende .Marz 1941 durchz.ufüh en D»e jugosla\li ·
~ Export re weiden em .Onttel ihrer For
derungen nach d m neuen Ku (17.80 Dinar 
1 R."A.), z.w Or:it nach dem a tcn, durch-
ischnittl eh n K r:s erhalten. 

2. Die A b s c h a ff u n g der P r ä f e r e n -
rz e .n war das rne·re Hauptproblem der ~er
handlungen Die Praferenzen waren fur jugo-
8law2en .a.ußerondeniloh .gunstig, denn s~ ha
ben die .Preise der Agrarproduk e stark beem
Bußt bzw. zu deren Erhöhung beigetragen. Den 
Oewmn, den jug<>Slawien durch <Ire de:utechen 
Präferem.ialpreJSe hatte, kann man auf 800 MilT. 
Dinar schatzen (nach emer neuerlichen Erklä
rung des jugos ~ Außenm'nisters Ctn
car--.Mark0\'1tsch). Das bedeutet eme echte 
Vergutu11g an die juigosJ:tw'sche 
Vol1csw Ttschaift Da die neuen Preise 
der Agrarprodukte \':tel höher liegen, haben die 
Prifeiet1re11 lhren ur.tprungtichen .S nn wrtoren. 
lhre sofortige Abschaffung wunde aber emen 
großen Einfluß auf den !Export ausuben, so 
wuroe eint' stufenweise .Abschaffung de; .Prli
ferenmV5ternis ivorgesehen. 0Je 1.Jebergangszei1 
wiro bis z.um April nächsten jahres dauern. Der 
Verlust, der da.TaU5 für die jugoslawlische Wirt
~ entstiehe-n wrrd, rwind durdl <J.e höheren 
.Abnahmepreise aU9geglichen, so daß dieser Ver
Ult sioh tallsädhtich ab esn Scheimerlust -erwei
een wird. Der jugoslaw.ische Handelsmmister 
Dr. Andres sagte Sellbst in seute1' Erklantl\g liber 
da neue Abkotvmen mit Deutschland, daB die 
Abschaffung der Praferenzen em E~nis des 
beiderseitigen &niehens und der FewtsteUurtg 
llSt, daß das Präferen:z:s)"Stem nach dem Ver
schwinden des Welbmarktes nicht mehr 7.:).tge
maß ast. Die KookurrerJZfrage, die damals zum 
PrMeren?JS:>stem zwang besteht heute rMCht 
mehr, da die überseeischen t nder rus Kon
kurrenten praktisch ausgeschaltet i&.nd. Oie Bel
grader Fachpresse bnngt die gleiche MeITTtmg 
7'U'ITl Aueldrudk. 

Oie „WV1scbattsibersic:ht" <Pm redni Pre&
led) bebt die Meiraing herivor, daß nur die ~
-., ö;e Deutachland .für jugoslawisdle Waren zu 
zahlen ~ ist, ma~ für die !Weitere 

r.l'lzil•che Poet 

E.ntwddung des Waren'lier1cehrs sein rwerden. 
Oa cDeulschland und .}ugosla't\ien beide dQ.sse.l.be 
große lnteres.se haben, den bishengen Stand des 
Handelsv~kehrs rnifreohtzuerhalten, ust anmi
nehmen, <laß die J...imftigen Pre.ise beiderseitig 
gunstig sein \\-erden. 

3. Der Waren'Ve rke hll'. Wie.sich der Wa
rem"el'kehr mn Deu~Land ent:Y. <.."lcclt hatte, 
"A-urde '>n der Erklärung Kies \uß.cruninisterS 
Cmcar...,\Unkovitsch besonders hervorgd1oben. 
Seit dem Jahre 1934 bis .zum .Ende WJS stieg 
die Jugosla\\ ische Ausfuhr rnn ~a ! 2 Mrd. 
Dinar auf Q ,h\rd. Dinar (ohne O~tmat'k und 
ProteJ...'torat). d-lt."llte betragt der Antcil Groß
deutsChLands 66 v. H. des jugoslawischen Au
ßen~dels. Auf der 12. l'jg-ung der Jugosla\\ J
schen Regienmgsaussohusse wurde das Ziel er
strebt, diesen WMemerikehr noch .mehr zu \Cr
stär.ken und zu 'krattigen. Die Zahtungs;e1te war 
durchaus gunsti.g, denn das -Re eh !St heute der 
Oe.uinggläub1ger Jugosk\\\ ens, was fruher 
mdht der f'ali '>'ar un<i 'l'.as cin großes Hmder
ms darstellte. [)je deutsehen firmen als \•rlrt-
50haft1 eh starkere ikonnen es le'chter erl'ragen 
.als ihre Partner ~n jug~ law1en, de J;:eme aus
reichenden Mittel besitzen, um d ;e auS!andl
schen Untemelnnungen mit Waren mrf Kredit 
z•J 4>eliefC1'.n. Außerdt.-m wird den deutschen b
porteuren durch ,\\aßnahmen, die U1krn u1 
Deutschland idurchgcl1i'hrt wMi~n. d~ ,\\ögJich
kei:t gegeben, oihre Außenstär.d.: sofort bezahlt 
zu erhalten, ohne aui die ßegleiehung ihrer 
Forderungen aus dem Aluslande zu warten. Es 
hiebt also nur, dem heut gen Zustand Reoh
nung zu tragen und die Lieferungsmögliol\keiten 
beiderseits zu prilfen. Was die Ausfuhr l>eutsch
ilands .anbela.ngt, so hatte man keine großertPro
bleme 'Zll lusen. Die Wi rtsol\aft Deutschlands er
w :es sich als vo ig IU~~etastet, wofür die 
Clearingforderung igegenuöer jugoolawK.'11 (et
'.\ a 50 Mill. Dznar) Iden besten Beweis ~1ert. 
D~ gewunsctrte.n Konttingente wurden Jugo
slawien ibelll.1hc hundertprozentig zugeteilt. De 
"' chti.gsten .Kontmgente bez.iehen sioh auf Koh
le, Eisenerze, Masctunen und Chemikalien. 

Oie Lieferun~en au.'> Jugosla\\ien mußten eine 
Aenderung erfuhren . Vor allem ist die Weizen
au.."'lfuhr rzu ~rwahnen. die .inf~ge der sd!lechten 
.Ernte, die unterdurch!IC'lmittlich .ist, völlig aus
fallen mußte. Diese l.ucke soll durch Ma.is11L>fe
rungen ausgefullt wt>rden. Eine gesteig.:rte Aus
fuhr w'ird auch >bet e!r11gen anderen Exporteuren 
erhofft, welche infolge der Kr'egsere'gn?s...~ ih
ren Aibsatzptatz \'erloren !haben. Das ist z. B 
der 1F.all be' iBau.hotz uoo Hanf, der fruher 
grnßtemeil:s von England, Frankreich, Holland 
und Betgien abgenommen ·wurde. O'e tianfaus
fuhr war beronders ·wichtig, da sie Dc'V'isen 
sicherte, und iaudl als Kompensat:ionsobjekt tiür 
Sp nnstaffe sp·elte Hanf eine große Rolle. 
Oeutsohland -kam diesbel;ügliclten Wunsclter1 
Jugoslaw:1ens großz:ugig entgegen, so daß ktin 
großer De\lsenverlust !dadurch entstehen wvd. 
Oie fr.age <ler tErzau..<iu'hr naoh Deutsc:hland 

wurde diam.al :nicht besonders geregelt, da die 
Hohe der Erz.ausfuhr bereits auf der lel:i.ten 
(Berliner) "ragung geregdt wurde. [)je Ge
winnung verschiedener .Erze :ist .im Wachsen be
gdfen. Vor anem ist hier Elelctrolytkupier z.u 
er\\ atmen, !das ;111 eroohlichen i\\dlgen ausg~ 
führt w1rd. Die Ausfiuhr beträgt 90 v. ff. der 
Gesamtgewinnung. A'Uoh die Rohz.inlc- und 
ZUlkpul\ erigew'inrmng ist erhöht worden, sie 
belauft siC.h ~tzt auf 5000 TonllCfl jahrlich. l>ie 
Erschmelzung von IA.ntimon zeigt eine Steige.
rung von 40 •• H. im Jahre W39 gegen 1938. 
Die g~che Tendenz ist bei der ANmimumge
wmnung zu bemerken. Als Exportartikd 5111.t~ 
noch tj e .\\etallegrer:ungen zu erwähnen, na
mentlich ferromangan. SilU<:OJtklngan, Ferro
chrom. 

4. Z a h 1 u n g s 'Ver ik eh r mrt den von 
Deutschland beset:z.t~n Gebieten. Der 
Zahlungsverkehr mit Belgien, Norwegen, dem 
Gener<Ugouvemement, Hol!.a.nd und Oänemark 
wurde besprochen 'Und eine befriedigende Ro
gelt'•lg fur idie drei erstgenannten l.ä.nder erl.it.'it. 
Mit Daoomank ist bereits am 12. OktOOer 1940 
em Zahlungsabkommen getroffen worden, wel
ches die.se!be Tendenz. :auiweiSt :wie die Rege
rung des ZahlungilYerkehrs 2:Wi.schen j'llgosla
wlen und d~n drei andern gen.wnten Ländern. 
Der Zahlung!t'.'er:kehr mit diesen Ländem voll
zieht sich künftig uber B e r 1 i n , das als l"ine 
7.entrale Verrechnu n gskasse dienen 
\\ ird. Somit ist praktisch ein multilaterales 
Clearingsystem geschaffen wonden, eine Tatsa
che, die uber die Grenzen des abgeschlossenen 
Abkommens mit Jugoslawien :hinausgeht. Vor 
acht jahren, .als die Oearingverrecluwng e..nge
fuh'i ~wurde, hatte unan sie als ein vorüberge
~.ldes System !betrachtet. Nun wird oos Clea
.ringsystem zu e:ner endgültigen Fonn des z:wi
schenstaa tlic:hen ZahWngs'ierlcehrs iproklamlert, 
wie den programmatischen ErJclärunigen des 
Reichsw"rtsctiaftsmin1sters Funk 'Zll entneh
men im. Daß eigentlich IBerl'n die Führung des 
neuen VerTecllnungssystems innehat und die 
Verredtnungszentraie darstellt, ist die normale 
folge seiner fuhrenden Stellung m Europa und 
~niber li'naus, weil es dieses Systftn befür
wortet, ausg-earbeitet und durchgesetzt hat. 
Wenn also der Za!UungsverJ.ehr Jugoslawiens 
mi1 Bd~n, No11Wegen und dem Geaeralgou
't•mement uber Berlin lauft, dann ge5dlieht 
dies nicht nur aus dem Grunde, daß die6e Län
do zur Ze5t besetzt sind, sondern aus tietergTe-
icnden Grün.den. I>ie lcomme-nde Welitf1andels
pe.r.iode. wird sicher ctie „Clearingperiode'' sem. 

Zum Schluß laßt skh noch fotgendes sagen: 
O'e F..nt'widdung <k-I tfandelsbezidJUn.gen zwi
schen Deutschland und jtlgoslawien Mird mehf' 
<Und mehr unterstützt werden durch eine plan
volle lntet!S!Vierung der Lanä.virtschaft. Dies 
läßt sich durch d'e Meliorationen, IF.Art- und Be
wasserung. Aufreihmg der Staatsdomänen USIW. 
erreichen. i>etn sind aber Grenzen gesetzt. Der 
Uandeb'm'nister Andres hat in , • .Die Deut-

Krupp-Stahlbau 
Brücken • Industriebauten . Flugzeug- und Luftschifl'hallen. 1qsbe&0ndere 

Leichtbauballen . St ahlgrripp<" für alle Arten Gebäude und Hochhäuser. 
T reibetoffgewinnungsanlagrn • Stahlbauwerke für Kohle- und l!nbergbau · 
Ringe für Grubenausbau. \' t"rladeanJagen . Wasserbauten . Leachtmaeten 

für Beleuchtung. (Jbt'rlandstrecken, Fahrleitungeo. 

@ 
KRUPP tl:l6b 

Fried. Krvpp Alctlen9Hell1chaft Frled r ich-Alfre d-HOtte, R•einhausen 

• 

sehe VoUcswirt.schaft" (3. Olcd>erheft HMO) 
sammenfassead dargesteüt: „Oeremnet pro 
cheneinheit der land'wirbcha.ftli 
F.lädhe ;ist Jug<>SaW'ien ~ dtt 1!l 
Landwirtschaft beschäftigten Me.nsc:l!en 
benrfükert :Ms iz. ß. Deutsdhl3.nd oder 
.andere Länder Ewupas. IDie Löeung 
Problems der Beschäftigung der ülu t>es'l!idliiSSil 
gen LandbevöHrel\Ullg ist unt« ctie9el1 U 
den oh.auptsächüch in der ol'ganisatonschen, 
den Roostoffen des Landes basierenden 
ren lndustr.ialisierung -zu sucllen. Reic:hsm' 
f u n k unterstrich bei der Eröifnung der d 
jahngen Wiener H~, daß 
land die S~änder tkeine.."Wegs nur als 
stofüieferanten betrac.bret rund nicht dar.aa 
dem wird, die fur sie geeignaen olndustrieziw 
ge aus:z.Ubauen und nnt andef'en Lindem 
de1 zu treiben. Bei diesen maß.~ Z 
sicher:ungeon hat die }Ugoslawische V . 
schaft guten Grund, mit vollem Vertrauen 
.\\itart>e.it an der Neuorgmm~ der emop.111111 
sehen Wirtschaft, die von DeutscHa.nd VU' 
det "A'\U'de und auoh geleitet wml, .fort~etalllll 
m der &wariung, daß seine obenerwähn 
W~b{eme, an die das onat»nale 
anknüpft, volle Berikbidl~ \Qf 
Ve1'9tändnis finden werden." 

Daß es sich hier um eine Industrie ballllle• 
die den gesun~ Standortt>ed~ ea 
spridtt und die abo 7JW'i9dten den beiden 
dustrien der beiden Länder eine gesunde Ar
beitsteöung 'herbeiführen soft, ist ja se&beMr: 
stäncliob. Dafür werden wahrsdhein&idi me 
~ gegrimdet werden, die 
Ziefe betreiben und verwirtiichen eoUen. 
Früchre solcher Zusamrnenart>ei weiden 
bride Partner nicht ausbläbeft. 

(„Oer Wirtsc.itaftviac".) 

• 
ßeJgrad, 19. Dez. (A.A. n. Havae 

Von de1' S o w j e t 111 n; o n werden delrnn;1C11111 
2 MiJHonen kig Baumwolte an jugo 
s 1 a w i e n geliefert weiden. IDie9er Auftrag, 
über die ~goslawisdte Wiriiu...,,4fftuihnrdnl.WI 

.in .Moskau erteilt wonlen ist, win:t der jug 
slawischert Textilindustrie für den g.am.en W 
ter Ad>ei t gebell. 

Feine Damen- und 
Heuen~iderei 

J. Itkl 

DBR BESTE 
SCHNITT 

om HALTBARSTEN 
STOPFE 

Dar bei 

J.Itkin 
Pr e law i r dl1kelt aed A aswalll 

we rd en S ie Bbe r rasc heat 
MASSCHNEIDER·ATEUER 

lleyotlar lltfklll Caddeei Nr. 405. Tel. 
(Oegeniiber Plloto-Sport) 

DIE BESTEN 

WEISSWARBN 
t-Tücher 

Bettdecken 
Kissen 
Handtücher 
Tischtücher 
Taschentücher 
Socken u. Striimpfe 
W'llChtücher and 

Kiicbentücber 
bei 

ISTIKLAL CADDESI 3M-386 

TBLEPON: 4C11U 

Venand nach clem In,.,.. 
Verlanpn Sie PnilllMI 



AUS ISTANBUL 
Bdsetzung Rdi Bayars 

Refi Bayar, ~ Hinscheiden wir gestern 
.clion mit großem Bedauern mltte.ilten, wurde 
gest m fcler eh bei{lesctzt. Um 12.30 Uhr wur-

Ttlrkische P ost Istanbul, Sonnabend, 21. Dez. 1949' 

Wer ist alt ? Aus der lstanbuler Presse Dekanozoff beim Führer 
Der, der sich alt fühlt. Berlin, 20. Dez. (A.A.n.Stefanl) 

c CM"n s.. ne sterblichen Ueberrcste von seinem 
Haus.c in Taxlm nach der Beyaz1t camLi uberführt. 
Naö ocr re g.:ö.scn Feier erfolgte die Beisetzung 

Vorzeitig alt fühlen sich oft Menschen, die 
beruflich viel sitren. Durch mangelnde Bewe
gung wird die Bildung von Schlacken !lind 
Rückständen im Körper gefördert. 

Das b c s t c Mi t t e 1 hiergegen ist jegliche 
Art Sport. 

Die heutige lstanbuler Pr~e steht im Zekhen 
dt"S hundertsten Geburtstages des turki.schen Frei
heitsdichters Nrumk Kl'mal und bringt ausfühdiche 
Aufsätze über das Leben und die Werke des gro
ßen Patrioten. dem es vor.behalten war, du.rch 
seine von glühender Vaterlandsliebe crfullten Ge
di ht~ d.a.s nationale ßtwuBtseln seines Volkes 

uf=urütteln und trotz Jchl:immster Verfolgungen 
durch di„ damals herrsc!ieudc Schicht dem Volks
gedanken zur neuen Blüte :::u verhelfen. 

Der Fuhre r empfing m Anwesenheit voo 
Reichsaußenminister von Ribbentrop den neuen 
sowjdrusslscben Botschafter Wladimir Geor91e
vit.rl D e k .an o: o f f , der ihm scin Beglau
b•gunJsschreiben überreichte. 

Berlin, 19. Dez. (A.A.) 
Der lkrichter.stattcr cincr auslä.odischen Agen

tur meldet· 

VO 

Be 
ah 

„D 
d 
g ., 
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im Famlhengrab. Nahezu 100 Kr.mze beckcktcn 
die G tbstattc Eine oroße Anzahl Freunde 
&chenk c lun das letzte Gelelt. Untcr den Anwe
Sl"!ld n bef ndcn s eh der Vali und Obcr
bü ocrm er, Dr. Lutfo Kirdar. hohe Generale, 
der fnihere lr.nenmlnister !Sükru Kaya, der fru· 
hrre 1-bn els.m!nLStcr S.-ik.lr Kescb1r, der S!cher-
1-.e: or Muzaffer Akahn, verschiedene Abge
ordnete u:1d a.-iderc PersönlichkeiteIL 

Die T u r n • A b t e i l u n g der „T e u t o -
n i a" bietet den hiesigen Deutschen wäh· 
rend der Wintermonate in der Turnhalle der 
Deutschen Schule jeden D 1 e n s t a g Gele
genheit zur Teilnahme an den Uebungen. 
Prauen: 15,30 bLs 16,30 Uhr (Leiterin: hau 

Ottweiler). 
Männer: 18 bis 19 Uhr (Leiter Lehrer Deu

ker). 

Die uitungm ,.C um h ur 1 y c t „. „T a s V 1 r i 
Efk.Ur'', "Vatnn" und „Y<"n1 Gazetc" 
v; dmen ihre heutigen Aufsatze an leitenden Stel
len dem Gedenken Na!lllk Kcmals. 

In ('illl.'Jll Aufsatz über dk! verschiedenen Ph.'l· 
sen der ang'os..-ichslschen Sol!dar:ität meint F. R. 
At a y in der Ankaracr "U l u s ~. die erste 
Ph.isc dieser Solidarit.it sei m der Belieferung 

Der Rc:ichsw..rtschaftsministcr te:ilt mit. daß 
seit fünf Tagen alle aus den Niederlan
d e n e 1 n t r e f f e n d c n \V a r e n n 1 c h t m c b r 
de m 2 o 11 u n t e r wo r f c n werdo;?IL Holland 
hat d'cscl.bc Ent..~heidung getroffen, wie Bcrl!n. 

Trotzdem v.1ird idarau.f hingewiesen, daß d c e 
Maßnahme nlc.'it cme Zollunion :wischen den 
beiden Ldnd\!m darstellt und andererseits hänge 
sie auch nicht mit der Neuordnung in Europa zu-

Danksagung Celäl Bayars 
Der eh r.mlige Min:.o;rerprasident wid Abgcord· 

n«e von I:z:mir, Celäl Bayar, sandte nachstehendes 
Sc! reiben an die Anntolische Agentur: 

Anmeldungen in dc:r Turnhalle. Ke'ncr fühle Großbritanniens mit den amenkan!schen W.1ffen 
Sich zu alt! Wer glaubt, portbeh·n<iert zu scin, :u erblicken. Die zweite Phai:c we.rd durch die 
z'ehe seinen Ara zu Rate l\bunderung des Gesetzes emgele1tet, das den 

sam.men. 

Tokio, 20. Dez. (A.A.) 
Eme j a p a n • s c h e M i 1 i t ä r a b o r d -

·· · Ammkancm verbiete. denjenigen Staaten, d e nun g i"ird s·ch demnächst naoh 1 t a 1 i e n und 
De u t s c h 1 a n d begeben, auf Grund e'ncr 
Einladung der Heere der beiden Länder. Die 
Abordnung wird, wie es he'ßt, die Erfahrungen 
aus dem gegenwärt'gen Krieg an Ort un-0 Stel
le studi<:-ren. 

- - --------------- iihrc S..:hulden aus dem \Veltkric e nicht bezahl· 
\Vir bit ~n S'e. allen unseren Freunden un<l 

der verehrhchen Presse unseren Dank zu über
lllltte.Jn fur de vielen Beweise der Teilnahme und 
•s Trostes fär nuch und meine Familie anldß
lich des fur uns so bitteren Todes meines alte
IWl Sohnes. Refi Bayar. 

T t 
. tcn, Kredite zu eroffnen. Die Amerikaner müßten 

Weihnachtsfeier in der eu oma entweder nn den Endsieg der Englande.r glauben. 

D . W ·hnacht L.. • für' d' K · d oder aber den festen \Villt'n und Entschluß ha-
te ei Su:J~r . te 1 n e r bm bei der Em11qung ~ines solchen SIC9CS tat-

der deutschen Kolome findet am Sonn- kraftig mit=uv.irken. wenn s.ie in eine- solch!' 
tag, 22. 12. 1940, nachmittags 3 U hr in Aenderung des Gesetze~ einwilligten. 
der T eutooia s tatt Der Sieg über einen volkreichen und fortge-

Ncwyork,20 • Dez. (A.A.) 
Wie „Newyork T imcs" meldet, hat Eng

land 60 Hancklsschiffe dn den USA bestellt. Der 
Kontfaatt 'lll.''lirde von den Vertretern von Groß
!britannien mit der T ddd-Schtlfswerft abge
schlossen. 

Festsetzung der V erkaufsprei~ 
für Garne 

E d 6 U. hr schntt~n Industnlestaat, der entschlossen sci, bl'> 
n e gegen · zum Aeufkrstm durch=uhalten, werde nicht leicht 

VOD der PrP.isüberwachungskommlsslon wurden 
.f6r Garne folgende Ladmverkaufspreise festge
aetzt: Z.!ncirli Marka (Ketten Marka). 183 m, 
~ und schwarz, Nr. 16 bis 20 zu 20 Kuru.~. 
Nr. 21 bds 50 ~u 18 Ku~. Tüfe-Jc Markah Flin-

"' Der \Vlrtschaftl'hetnc-b i'it am Heiligen Abend 
geöffnet. 

trn Marke) 155 m. weiß und .schv.rarz, Nr. 10 Vorbereitungen z um Parteikongttß 
zu 13 K~. Nr. 10 bis 50 zu 8.5 Ku~ .Nr. d Vila ...._ 
21 ru 12 K~ und farbi~ Ganl(> Nr. 50 zu es Y"'"' 
18 K~. Am 25. Dezember morgens 10 Uhr beginnt der 

Damit diese Game nun nicht vorn Markt zu- Parteikongreß des Vilayets in Istanbul und 'IMlrd 
~zogen w·erdm und dkse P eise eingehal- drei Tage cl.ruern. Dit.> 80 Delegierten aller dnn 

wm:kn. wird die Kommission i!1re Uebttwa· Vilayet angeschlo.<;.~nffi Be:mrke n~ daran 
...:ig verstärken. teil. 

~ 
B 

Hans Walter Feustel SCHIFFAHRT 
SPEDITION 
PASSAGEN Galatakai 45 - TeL 44848 - Telegr . .,Alster" 

liCi1 Wien-München-Berlin-Frankfurta. M. 
l!!:!J ml promptean Anschluß nach allen deutschen Plätzen, dem Protektorat, 

der Schweiz, Holland and Sk:aadinavien 

Du 11 e u eröffne t e Damen-Modesalon 

„S U S L E N M 0 D E L E V 1" 
z.eiigt soeben aius Eu r o p a eingetroffene, selten sdhöne große Auswahl m: 
DAMEN MANTEL mit Silberfuchs, Persianer, Nen u. s. w. 
S P 0 R TM AN TEL, erstklassige Verarbeitung, Wolle 
DAMEN K 0 ST UM E mit und ohne Pelz 
WOLLKLEIDER , N ACHMITT AGSKLEIDER 
ABENDKLEIDER und HUTE u. s. w. 

PRAU ERIKA PADIL ATAMER 
ISTANBUL, BEYOOLU, ISTIKLAL CADDESI 46, c;to APT. No. 3 

gegenüber dem Kino L A L E. 

, Kleine Anzeigen 

W eibnachtsgesche:nk 
aCht Monate a.lltr W olfshund. se!h.r sdhö
nes T ier, w.adhsam. rassig. rein, sofort 
bidJ:ig an Liebhaber z.u verkiarufen. Zu 
lbeskih'tigen bei Blaumann. Ye~~köy, 
lstasyon caiddesi Nr. 27. ( 1348) 

Stthundmantel, 
b:muines H ermel!i.ncape, fabelhaftes Her-
11ennerzfutttt. zu v erkaufen. Anfragen 
~ unter N r. 42970 l sittanbul. 

(1346) 

STADTTHEATER 
SCHA USPIBL-ABTEIL UNG 

(Tepebafl) 

,,B u 1 u n m a z U ' a k" 
L' .......... Crichton de J. M. Banie 

... 20,:. Ullr. 

LUSTSPIEL-ABTEILUNG 
..Sei a e E x z e II e n z d er Pa 11 c h a" 

Beate am 20,30 Ullr. 
• 

....... Mlltwocb and Sonnabend: 
IUllle wwwrt 1 II wn 14 Ullr. 

TEUTONIA 
Wir empfehlen unsere 

Weihnachtsessen: 
Gänsebraten 

Span.ferkd 

ZAHNARZT 

Dr. Adnan Asaf Temizan 
hat seine Klinik 

von Berlin nach Istanbul verlegt. 
Taksim, Cumhmiyet Cad. 43, Platin Apt. 

Telrfon: 42970. 

„„„„„„„ •• „„„ .... „ 
EINZIGES DEUTSCHES 

PERSER-TEPPICH-GF.SCH.AFT 

Josef Kraus 
lshlnbal, Gr. Baaar, Sabaflar cad. 79.85 

Expertl8en gratis. Gelcaufte Ttppiche wer
den auf Wansch Innerhalb eines Monats 
zum vollen KUpreis zarückgenommen -.„ .................... ,J 

S1Cm. Es ware nicht anzunehmen, daß die Ame· 
nkancr, die einen Zusammenbruc'i des Briti
schen Imperiums wie eine ei']t"!1e N1~lage auf
fas..<;en. dt>n Prcis für den Sieg ausschließlich 
von dtn E:lglan~ bezahlen lassen. Der Sieg 
werde dadurch auch für den amcrikanische-n Teil 
&.?-r angelsachsischen Wtlt zu einer unbedingten 
Notwendigkeit, wenn sich auf diese W cisi! w 
der indu.o;trieUen Unterstützung Englands auch 
die finanz.iellen geselle. In dritter P.iase dieser 
Solidarität erscheine dit> Einmis6ung der USA 
in ckn Krit>g. es bestehe ,'\her die M ö:Jlichkeit, 
daß ~ne- solche von den Erl91andem gar Weht 
verlangt "'·erde. 

Vortrag 
im Archäologischen Institut 

des Deutschen Reich~ 
Am lh.euti-gen Samstag. 17 Uhr. 
Es spricht Direktor D r. B iit t e ) über 

cla'S Thema: N e u e F u n d e a u s d e r 
V o r z e li t A n ia t o 1 :ll e o s. 

Emtriu foe!i • 

Pör die vide:n Beweise liebevoller Teilnahme beim Heimgau~ 

WUle:tt.8 lieben Bruders, Onkds. Großonkde and Schwagus 

Alfred Paluka 

Familie Oskar Paluka 
Familie Felix Paluka 
Familie Ludwig Jungermann, München 

Istanbul, den 21. Duembtt 1940. 

D ie S eek:mnesse füc Wl.Seren l:i.eben Verstorbe:nai fmdet: Montag. 
dem 23 . .Oez.e:inber 1940, um 10 Uhr, in deI: ~ St. Esprit m 
P angalt:t &.att. 

• 

Alfred Paluka 
bekundete herzliche Anteilnahme sprechen wir hiermit wisettn wärm

sten Dank aus. 

Istanbul, den 21. Daember 19~0. 

Deut a cbe 
Evangel i sch e K irc he 

Am 2i. Deumber. dem Heiligen A bend. 
um 16 lßir liturgische Oiristfeier. 

Am 25. Dezember, dem 1. Weihnachts~ 
t ag, vormi~ um 10.30 IDr FestgottesdJen.st. 
Im Anschluß daran dW: Feier dle!r Beichile und des 
Heiligen Abendmahls. 

Am 25. Deumber oachml~ W eihnachsfeitt 
der berufstätigen Frauen und jungen Mädchen im 
PJarrhaus. 

Alfred PalUka & U>. 

D eutacih e lcet b o lä s d 1e 

S ee l.sorge in ·h ta 111 b ul 

Weihnachten, 25. Dn.ember, in der Httz
Jesu-Kapelle VOil Sankt Marien-Draperis (ßey-
0\)ru) um 8.30 Uhr Kinderpte.tdkmt. Montag 
und Oia1Stag mchmittag ab 3 Uhr Bdcht~e
genhrit. 

WAN 


