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Neuer Grossangriff 
auf Liverpool 
Englischer Angriff 

auf zivile -Objekte in Berlin 

Dr. Goebbels .... eist dann darauf h:n, daß 
Eng-land als sein Krzeg"1'.n:l d,c Sohaffung e:nes 
sözia.len Europas nai.;h di:m • Kril'g prok'aimiert 
habe. „Gteich;:eitig aber findl·n die enoglischen 
Rüstungsfirmen es gan1. natur!;ch, an ihre Ak
ttonärc D;v·de!lden rnn 30 und 40 v. H. und 
110Ch mLhr· aus1.uscJ1ütten." 

B~lin, 21. Dez. (A.A.) „Alles dies," so schreibt der ,\\inister, „wiro 
Da.-; Oberkommando der deutschen Wehr- :rl~ volli\:ommen nonnal betrachtet, :>o will es 

macht gibt bekannt: die Demokratie und so müssen die Dinge in der 
ln ~ Nacht vom 19. auf den 20. Dezember Vorstellung der Rh1tokrnten laufen. Oas Volk 

griffen deutsche Kampfflugzeuge kril--gsv.ichtige • a~r, das am1e Volk, das !n Englaod, dem 
Ziele in London an. Auch wahrend des Tages freiesten Land der Welt, wcm~i:r zu s..:gen hat 
warfen Flugzeuge Boinben auf London ab . .t::in 'lind v el elender :ds :d.as Vol~ !rgc!ld. cme-:; an
Rüstungswcrk in C h e 1 ms f o r d wurde schwer <ll'ren ~and.es lebt, dieses \: o.k steigt Jl'<ien 
beschäd..gt. Die bewaffneten Aufklärongstliige Abend m tl1e Anl'1gen der Unte"grundbahn, wo 
erstredden sich ubcr d:e ganze Insel bis zu es täglich 14 Stunden jR dem Schmutz, dem 
den Sh et land s. !et.Sein. Elt"nd und ·iin dl.'n S~uchen· xuhringt, in dL·r. Er-

ln der Nacht vom 20. zum 21. Dezember grif- \loartung des ;en ChlirchiH un~ Ko_nsor:en \'er
len starke Kampffliegerverbände außer kriegs- sproohen~n \\. undCTS. <!der es füt v>ellc1cht wt>i
wicltt'gen Zielen in Süd· und Mittelengland die ne~ ZWl~i:-n dl!ll· 1 rummern. von Coventry, 
Hafen- und lndu.<>trieanlagen von Live r p o o 1 H~istol, Bi~mmgham uoo Sh_efflel~ um~er, nur 
mit tausenden von Brand- und Sprengbomben mit d~m e:nen SfOO.~nken, sich ein Stuck Brot 
an. Zahlreiche große und kleinere Brände, sowie ?de~. em Dach fur die Unterkunft 7JU v.erscha~
starke Explosionen konnten von den Besatxun- ten. 
gen beobachtet werden und bewiest.'fl die War- ,.Versucht nicht", so betont Dr. Goebbcls ab-
kungen des Angriffs. schließend, ,.aUc...-; mit unseren Maßstäben zu 

In der vergangenen Nacht griff der Gegner me~n. Das ist eine. andere 'Welt, eine frerr..de 
vor allem die Reich shaupt · t ad t an. Der Welt, d;e sich vor unseren Au~n auttut. Diese 
Angriff galt ausschließlich nichtmilitärl.schen Welt ist rei'f, tm·hr als für den Zu:>amme-nbruch. 
Zielen. Eine Anzahl Häuser und der Be r 1 in er Arbeiten und, kämpfen wir also für die Stunde 
Dom wurde beschädigt. fi Zivilperso.neo ·wur· wo 6uropa vor\, .neuem sein ,Glück erreiche~ 
den getötet und 17 verletzt. Diese Zivitperso- Wird und das duutsche Vo!k seinen Frieden. Das 
9efl befanden sich außerhalb von Schutzräumen. \~ird die Stunde unseres stoU..en Sieges sein." 
Durch die Flak wurden zwei 1-lug-Leuge abge-

~ Oie Pflichten· 
* 

Potsdam, 21. Dez. (A.A.) 
an der Nacht \'Om 2tl auf den 21. [)('Zember 

warf ein britisches Flugreug Brand- und Spreng
bomben auf historische Viertel ••on P o t " -
d aan. In dem sogc:nannten holl.'.i.l1<lischC'n Vier
tel, das aus dem 17. Jahrhunder„ sfa.mrnt, sowie 
m den Straßen der Altstadt und in de.:m histo
risdhen Theater wurden Schiiden angerichtet. 
Die entsta.ooenen Brande konnten msdt gelöscht 
werden. Bis jetzt s'nd drei Todesopfer kstg~
stellt 'h Orden. 

1,5 Millionen Mark Schaden 
am Berliner Dom 

Berlin, 21. Dez. (A.A. 1n. DNB) 
Ein Bericht des Kuttusmin:steriwns teilt mit, 

daß dlt: durch englische t-lugzeuge am B er • 
1 i n e r l> o m anger:chteten Sch.ädt."'1 auf 1,5 
.Millionen .Mark geschätzt werden. 

„ Die andere Welt" 
Ein Aufsatz Yon Dr. Goebbels 

in der 'Vochenschrift „Das Reich" 
Ber)in, 21. Deiz. (A.A.) 

DNB teilt m.ilt: 

Reic'hsmin~S'ter Dr. Go eb b e 1 s hat 
<in der Wochenzeitung „D äj.S Reich" 
einJen Artiket unter dem ~itd „Die an
dere \Velt" \'eröfifen tlidht. 

Goebbel" stellt in se·ntlm Artikel fest, daß 
.England nicht meltr de Mittel hat, das Ende 
:a.bziuweooen, das der Knag- nehmen wird. „Eng
land w rtl n;chts mehr ubrig ble'ben als die 
Wahl daruber, wie weit es seine lcbenswicihti
gen Zentren zerstoren lassen wird und in wel
chem Zusta11d es eines '! agcs kapitul:ert." 

Dr. Goebbels bcschäft:gt sich dann mit den 
z.'.llhlreichcn Versuchen engl~her Staatsmän
ner, 'hr Vo k und die ganze Welt ubcr die im
mer verzweifeltc-r rw erdende Lage Englands zu 
täuschen. 

„Versucht nicht d'e ftihrende Klasse in Eng
fand", so sehre bt der .\\m's.ter, ,,begreifen :z.u 
wolten. Es wird ooch n:emals gel'ngen. o:ese 
Klasse lebt in ein~ anderen Welt Sie betrachtet 
sich .auf rhrcr bis he11te vvn niemand bedroh
ten Insel in Sicherheit und sieht Europa nur als 
eine Art Kolonie an. W ir wetten 10: J, daß 
England b;s heule den Konflikten, die sich auf 
dem fest and abspielten, fast die g1ciche Be
llleutung beimaß, wie z. B. dem Streit indlscher 
Sekten, deren Gegensatz man ausbeuten muß, 
um sie umso besser beherrschen zu können. 

Die Engländer bciginncn inzwischen einzuse
hen, wenn auch acch ziemlich unklar, daß der 
gegenw:irtiige Kreg eine ganz andC'l'e Ange
legenheit als ein Kolonialkrieg iist, daß die Hal
tung En<glands die eines Landes ist, das für 
seinen Bestand kämpft urlld daß es in diesem 
Kampf nicht die geringsten Siegcsa\1$Sic.hten 
mehr hat. Dadureoh erklärt sic.h die Verwirrung 
und Niodergeschlaigenheit ~n der öftfentllichen 
Meinung En.glands." 

der Neutralität 
Der „ Völlnsche Beoba~hter" 

tadelt die Haltung der Schweiz 
l:krlin; 21. O..•:em.ber , (A.A.) 

DNß tt>llt mit: 
Der „Völltischc Beobachter• hl.'sdiä.ftigt sich in 

einem attShihrlichen Artikd mit der B o m b a r -
dicrung schweizerischer Städte 
dur..:h e:iglisdic f-1ugzeuge und sle.Jt darin da.~ 
E r g e b n i s e i n c r N a c h l ä s s i g k e i t , mit 
der di~ Schweiz die .•tänd3~ Verkt:tungen sei
ner Nrutralitat <lurc.h d.c britische Luftv.·affc 
hinnimmt Das Blatt ist der McinWlJ, das dtt 
Protest Bi.>tns gegen dil' Bombardierung der Ot'u
trakc'l St,1dt Basel rucht geeignet ist, irgendwie 
di<' Taktik der cnl1!ischcn Luftw,1ffr zu ändern. 
Auch die Entschließung des Großen Rates von 
Basel wird llic.'it gel"'ignet sein. Eindruck auf die 
Engländer .:tu machen. die vielmehr in dem 
Wunsc~ des Rates, die Verdunkelung :.u 
unterdrücken, c'ncn Amrn:eg St"hcn. ckr• dcJ1 cng
hsdicn Fliegern ·.!ine kichtt>rl' Orientirrung gcstat
l't't. In einem Bericht des Oberkommandos der 
.~chwl'izerische~ Armeoe kündigte Gl'tlt>ral GuisM 
an, daß in der Nacht vom 24. auf den 25. D,•. 
zrmhl.'r auf schwd:crisc!icm Gt>bict es keine 
Verdunkelung gehen werde, iil der Hoffnung. daß 
d·e englischen Fli<'gcr in die5er Nacht keine An. 
ynffo mad1en wcrdl.'n. 

\1../ieder einmal !'lirht man klar, wil' sehr die 
Schweiz es Liebt, sich zwei verschied c
n er M a B n a h m c n zu bedieni.'n, einer ä u s -
serstcn Vorsicht in ForderunJen an 
Eng 1 an d, anduersl.'its eines .Je r n u s f o r -
d <' r n d e n Tons \)l'gcnüher den Ach s e n -
m.lchtcn. 

r-.r.n(' solche H.iltuno ist umso erstaunlicher, als 
sie kdncsu·cys ql'n~chtfcrtig! L,t, wenn man dJe 
geooraphischc Karte bctraditet. Sie v.ird aber 
ct\\i\S erklärt durch die Mt>ldungcn der schwci· 
z<.>r Presse, d:.e '-1.ic z. B. die „B a s e 1 op r Na -
t 1 o 11 il 1 z ci tu n g ·• behaupter, daß der Si e g 
Englands nur eine Frage der Zeit 
sei. von .,Luftsiegen" der Engländer spric~t. die 
die deoiche BedeutW1g hätten, vi.ie die Mamc
Schl.icht, die Opfer der deutschen Bomhnrdit>run
gcn bedaUf'rt. aber die übermenschliche Geduld 
zu erwähnen vergißt. mit der Adolf Hitler ·drd 
Morate verstreichen l'cß, bevor er auf d!(' 
nfichtlichen Bombenangriffe der Engländer auf 
nic~trnili•ärische • Ziele antwortete. 

Die „B a s e 1 er Nachricht c n" ihrcrscits 
Vt>rsucht>n, den Glauben zu erwecken. daß es 
keine Plutokratien mehr gibt und Ch u r c h i 11 
den K r i e g n i c h t g e wo 11 t habe. Sie 
lchll(:n die Feststellung Hi t 1 e r s. daß in dem 
gegenwärtigen Konflikt z~i Welten im Kampl 
miteinandeT liegen, und zwar der deutsche So
zialst..1at und die hr:itisc!ie Plutokratie, als eine. 
„F i kt i o n" ab. 

Der „V ö 1 k i s c h e Beobachter" schließt 
folgmdermaßen; 

„All dies bestiiti~t. was wir wt langem vroß 
tcn. Wär lassen die Frage, bis zu welchem Punkt 
die deutsche Bevölkerung in dl.'r Schweiz sich 
mlt dem gleich.setzt. was die PrCMe und das 

Parldlllcnt t.'iglich verschuldi't, und halten uns 
aaran, was wir von drüben 1ioren. Man betrach
t•'t dort eile N c u t r a 1 i t a t n i c h t a l s c i n c 
V c r r f l i c h t u n g , sondern als ein~ b e -
q " cm c n W .1 n d s c h · r m , htnt>cr dem man in 
... gre.s.siv('r Form Stellung nimmt. 

In Ba~cl. ·Bern und Zürich mogc man wissen. 
daß all d:es reg stri.:rt wird Jnd daß wir dar
aus unsere Schlüsse ziehen. Die Schweiz hat auf 
l'IOc schlechte K<irte gcsel:zt. die sie ·.,.riNerum 
uls ein.-n gu•m Trwnpf betra<:.Jtd. Ahcr die Eid
eenossen miißtt>n selbs: "'-is.."<'n .was fur oder ge
ce.a il1r Int.-resse ist. Mit der Aufrechterhaltung 
einer falsthm Auffassung und der Verkennung 
der geschichtlichen Lage kla."IlIIll.'m sich die 
Schweizer an i'llagmär.: Werte, die frtiher O<k-r 
sp;iter :um V('rschw:indm verurteilt sind. 

Völlige Solidarität Rom-Berlin 
Rom, 21. Dez. (A.A.) 

Stefani teilt mlt: 

Zu den Verhandlungen, die sich zwisctl.en 
Deutsohland und Frankreich abspielen, beine:rkt 
man in den politischen Kreisen Roms, daß man 
in Italien darüber kaum Nachrichten be!>ittt' w\d 
tna11 in jedem Fall der Auff~g ist, daß es 
sich um ein Problem handelt, das unmittelbar 
die deutsch-französischen Beziehungen betrifft. 

In den gleichen Kreisen sagt man weiter, die 
Solidarität der Achse brauche nicht bci jed« 
Oel~t bekräftigt zu werden, da sie ab· 
solut sei. Dieser Gnmd bestehe noch weniger 
in diesem Fall, denn die Verhandlungen be· 
schränkten sich auf Probleme, die unmittelbar 
und a1.1Mehließlich diese beiden Nationen be· 
rühren. 

„ 
Tokio, 21. Dez. (A.A. n. DNB) 

Die j a p a n i s c h e M i l i ta r a b o r d: n u n g 
unkr Fuh.rung von Gener<rllootnant Y aschamita 
wird mol'gen früh naoh B e r 1 i n abreisen. 

· Italienischer Bericht 
kgen.dwo in Italien, 21. Dez. (A.,\.) 

Bericht Nr. 198 des il:alienisc.hen llauptquar
tiers: 

ln der C y r e n .a i k a - Gren:ao.nc herrschte 
Arti.}eriet.ä.fgkeit lm Laufe d~ 19. Dl"'.Lt."lllbcr 
\'Crlor der h:~ind außer dem bereits tm gl"stri
gen Bericht gemekleten hu'lflt.'Ugen z.w·e1 w~
tere .\\asohincn. Von allen in der Cyren.ai.ka o~ 
ricrenden Gc:schwadc.m verd oot das 5. Luftgc.
:-;chiwader besondere Hervorhebtun·g, das uner
mtidl!...h .:m d.em Kampf .tiur Vermchtung feind
iichcr Panzer mitwirkte, wobei es gl't!ichzeitig 
schwere Kämpfe gegen die feindlichen Flug
zeugkräfte durchfooht. 

An der g r i e c h i s c h e n front sirtd die 
fomdllch.en Angr:i1fsven>~1che iJberall zurückg~ 
.... iesen worden. Ein Handstreich unsererseits 
brachte uns in den Besitz einer wichtigen Stel
lung. Unsere Luh!geschwadcr haben in unmit
telbarer Zusammenarbeit mit dem Heer w ink
same Aktionen durchgeführt. Picchiarelli-Ge
~cllwa:der (die italienischen Strunz.kampfbombcr, 
Oi.e Schriflleitun.g) um:! Jäg~r griffen Tnuppc.n
konzentrationc.n, Wegekn::ULUBgen und Bdesti
gimgcn in dem ihnen zugowiesenen Kampfraum 
an. 1.m Kanal \"On K o r t u wurden 1.wci große 
Boote versenkt Bei mehreren heftigen Luft
ikämpfen wurden zwei G:oster-.Flugzeuge ab
geschossen. Eint!S unserer Fl11gzeu.ge ist noicht 
:rnrliok.ge.kehirt. 

Unsere M a r i n e - Einheiten bombardierten 
fci111dliche Stellungen an der jonischen Küste 
und trafen winksam die festgelegten Ziele. 

In 0 s t a f r i k a Anillerielätigkcit E:nes un
serer 1.ruftgc..-ichwader führte einen Nachta.ngrrtt 
auf Ade n du,rch, wobei der Hafen aus geringer 
Hühe ,bombardiert wW1de. Ein allderes Geschwa
der bombardierte die feindlichen An:agen im 
G.ebiet von ,\\eremma, wobei große Brände hcr
vorgerufen wurden. 

Halifax 
Botschafter in Washington 

Eden wird voraussichtlich 
Außenminister 

London. 21. Dez. (A.A.) 
Der pa-rtamentarische Mitarooter der „Times" 

schreibt, daß Außenminister Lord H a 1 i f a x 
:rum Botschafter in den Vereinigten 
Staaten ernannt worden ist. 

Man gtaubt, d1aß Kriegsminister Eden viel
leidht awf den freiwerdenden Au ß e n m i n ~ -
s te rp o s tcn versetzt wird. 
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15. JAHRGANG 

lnönü empfing 
den britischen 

Botschafter 
l\Jnkara. 21. Dezem'bcr (.A.A.) 

S0aatspräside111t Ismet l n ö n ü emp
fing gestern n~chmittag um 16 Uhr in 
se:neun Haus in („anby.a den engl:isdhen 
Botschafter, K n .a. t c ·!i ib u l L - H u g es -
s e n. Bei •der Unterredung war .aiuch 
Auße:nminister ;>ukrü Sa r a <; o 9 1 u zu
gegen . 

Graf Csaky ernstlich e1·krankt 
ßLR!apcst, 21. Dez. (A.A.) 

Die Ungarische Agentur teilt mit: 
Der ungari:<ehe Au[krnnin1ster Cs a k y , der 

an Grippe enkrankt i~t. wurde in eine KlirLik 'in 
Bu<lapt..">St gebracht, wo bei einer ~rlüichen Un
tersuchung festgestellt W\lrde, daß ~ine 
Krankheit e rn.s t 1 ich e n .c h a r a kt er s 
ist, da. außer der Grippe ein u~~renleiden dazu 
gekommen ist. Oie üeni.:sun.g .des Außenmini
sters Y.it1d wahrscheinlich einen langen Zeitraum 
erfordern. 

Verurteilung von Pf eilkreuzlern 
Budapest, 21. Dez.. (A.A. n. l).Nß) 

ln dt."!Tl Prozeß gt:igen d;e Abgeordneten der 
Pfeilkreuzlcr, W:irth und die 23 an.de
ren An.geklagten1 ist .das Urteil gerällt worden. 
Der Mauptangekiagte wurde zu 4.Vi Jahren Ge
fängnis und 2 Jahren Vt•rbot der Ausübung sei
ner Funktionen verurteilt. f'erner wurden 13 An
geklagte mit Strafen bi5 2V! Jahren Gefängnis 
und 10 Jahren Verbot ihrer funlWonen verur
teilt. Die anderen Angeldagten wurde-n freige
sprochen.. Die Verurteilang wiJ'ld Olit umstürz
lerisdwn Bomi1hungcm und unerlautten Besit
zes von Sprengimitteln begründet. 

Grecianu neuer 
rumänischer Außenminister 

81.llkarest, 21. 01!7.. (A.A. n. Stefa:n.i) 
Ein amtlicher Bericht gibt die Erncnm.mg des 

gegenwärtigen mmänL.:;chen Ül-sandten in Ber
lin, G r e. c i an lll , zu.rn rumänischen Außen -
minister bc.kia.nnt. 

• 
Bukarest, 21. De-l. (A.A. n. DNB) 

Die Donaukonfen~nz hat nach einem 
amtlichen Bericht ihre Arbeiten bis Mitte Ja -
n u a r u n t e r b r o c h e n. 

Essen in Moskau zu Ehren 
der deutschen Handelsabordnung 

,\\oskau, 21. Dez. (A.A. n. DNB) 
Der Volkskommissar für den Außenhandel der 

Sowjetunion, ,1\1 i >k o j an, gab gestern zu 
Ehren der deutschen Handelsab
ordnung ein Essen. 

Von sowjetrusslscher Seite waren der steU
vertrietende Vors:rzen:de des Rates der Volks
kommissar uoo stellvertretende Volkskommis
sar für Au:>wärtiges, V y chi n s .k 1 ,die stell
vertretend1:n Volkskommissare für Außenihan
del, .K r u t i k o f f und S t e p a n o ff sowie wei
tere Vertreter des Außenkomrnissariaks uDCI 
des Außerthandcls ersch:encn. 

Von deutscher Seite waren bei u:esem Essen 
anwesend der deutsche Botschafter, Graf von 
der Sc h u 1 c n b u r g, ~r Fuhrer der de.ut
schen Wirboha.ftsabordnu~g. Gcsandte1 Dr. 
Sc h n u r r e, die .Mitglieder der Abordnung 
sowie Beamte der deutschen Bot'-Chaft. 

General Dentz bei König Boris 
Sofia, 22. Üe-L. (A.A. n. lla\·a.s) 

General De n t z , der Hohe Kommissar für 
Syrien, untenhielt sioh gelegentlich sdni:~ Auf
enthaltes in Sofia mit dem bulgarlschen Mi -
·Dis t er prä s i den t e n und wurde vom 
König in Au<lieru empfangen. 

Ruhige Wiede1·e1·öff nung 
der Pariser Universität 

P:uis, 22. Dez. (A.A.) 
D:e Havas-Agientur teilt mit: 
Die W iedereröffnung der U n i ver s i t ä t 

votlz.og sioh gestern in. Ruhe und .~ürd.e. ~ 
Boul-evard St. M ichel, m dessen Nahe sich die 
Failoultäten 'befiinden, reigte wieder die gewohn
te ·lebhiafte Atmosphäre der Studienreiten. 



Die USA 
und Südamerika 

~n. 19. Dez. (A.A.) 
iDNB iteii t mit: 
Det <li'!'k>mat&he Mitarbeiter der „B er 1 i -

ll'ler Börsen2eih1ng", Karl Me.gerle, 
achreibt einen Leitarili.k~ uber die Stützpunkte, 
die sidl die Vereinigten Staa!Ul auf den engl'
schen Besitzrungai fo Wcstind:.en zu sohaften 
n Begriff sind, unter <lent V orv; amt, daB sie 
Ihre SidJerflejt gewähr~isten und d e Grenzen 
.ihrer Interessenzonen +esU~ wollen. 

Die USA 'lind Engfa11d h3iben so einen Grund
satz aa.ilgestellt, desoon ARWendung man auch 
tur andere lnteresisenz.onen wird stark vert.an
tgen müssen. So beb"adJtet, ihM>en d 'ese Fragen 
und die Außenp<Jl.itik dC'r USA eine internafo
.nale Bedeutung. Jv\a.n muß inde..o:sen bemerken, 
daß Südamerika die amerika.nische Politik mit 
anderen Augen sich t und d i'e von den USA 
ierl1idhteten Stützpunkte .1!lderen Zielen als der 
Verteidigung ki>enswicht~ Interessen dienst
bar betrachtet. D:e südamerika.nischen Länder 
hatten gutg aooig die p .a n a rn er i k a n i s c h e 
Po 1 i t i k geßtützt, aber sie mW1Se11 jetlt fest
sreaen, daß die .Aiu9dehm.mg der a.m~lkani
schen Stütz.punl..ie in SUda.merb gee:gnct ist, 
den USA eine wirtsc:Mftl'ctie und stmtegische 
~eit :ru geben, di.e m't ihrem eigenen 
lntJems.se unve-reinbar ist. Um eiflen k o l 1 ~kt i -
ven Widerst.and der siidamerika.n!schen 
Undff :z.u vemieiOOn, geht W ash.ington in den 
~iedenen iUindem eJnzeln vor iund nutzt 
1'15d1idct deren würtsclla.iitJ1dle und ~politi
sche La.ge au&. 

Unterdorn Einfluß dieser Entwicldun~ konnte 
das Abkocmnen z;wiscnefi Argoobinien un.d Uru
guay .geschlo!ll5el1 werden, worin es Argentinien 
gclang,' eine Fomiel zu faiden, die die lnteres..<;en 
4eT" anderen La Pbta-Staaten schütit. Bis ztir 
NeiloronUflg ist das P.-oblem der Stiützpunkte 
am La Plata wah~1c21 a.us der Abmoephä
~ des Gefab~ompkxes und des künstlidl 
herv"of!geruienen Knie~ aosgesdlalte1 und man 
llat diese Fra~ wieder in den Rahmen realer 
Udber~gen und wi111c'kher fnteressen der 
betroffenen Staaten wrildcgeführt. 

„Für Amerika gibt es nur ein 
Schlachtfeld: Europa" 

Newyork, 19. Dez. (A.A.) 
Die Ze;tschr.ift „N e w Re p u b 1 i c " ~-

achäftiJt sich mlt der Prage der Zweclcmäßigk~ 
der Entsendung einer amerikanischen Flotte nach 
Singapur. Zu dieser Prage mtint die Zeitschrift, 
man ~offe. daß Amerika einen Teil seiner Stre;t· 
kräftt> llll Pazifik abgeM. Oie Zeitschrift äußert 
sich hierzu näher. indem sie sagt. d;iß jede aiM

rikan!sche Intervention von der Tatsache au.s
githm mUMe, daß e.s ein europäischer Krieg sei, 
der sich gegenwärtiil abspiele und daß die~r 
Krieg für Amerika eine uneodlich größett Be
deutung habe als ~ Krieg im Feml'n Osten. 
UeMr allem stcJe. daß Großbritannien nicht 
aus Europa verschwUMk. Alles was ;.m Pazif.ik 
odu im Frrnl'n Osten geschehe, M>I d1eSl'nl we
amtl"chen Grundsatz untergeordnet und alks hän· 
gc davon ab Alles was Japan im Südpazifik 
unternehme, mus.<;e als e ne Eintagsangelegffihe1t 
betrachtet werden. 

Auch für Amerika gebe es nur e i n 
Sc h 1 a c h t f e 1 d Alle seine Kraftc mußten 
nac..'i Eu r o p a konzentriert werden„ um England 

Von Ernst Kreische 

( 12. Fortsetzung) 

Von unten ·drang der Länn aus der Gaststube. 
Bart &aßen frd.te Menschen. tranken Bier und 
Wdn. aus einem Radio klangen Melodien. die 
Straßenbahn lautete, dann schlug hallend rine 
Uhr. In dieser Nacht träumte det" Dominik von 
lldner Mutter. Es war so, als v.·enn sie .uruner 
~ wäre und er noch ein kleiner Bub. 
aber dann war mit einmal F-rau Anna in !httn 
J(Jeidern. und die Rufina trug einen Brautkranz 
Im Haar. Alle Stunden erwachte er, knipste das 
Lkht an und tSah auf die U~r. Er. der biahtt 
tmmer rUhig und Fest geschlafen hatte. tt wußte 
llicht, daß in einer ruhdosen Nacht eine jede 
Stunde doppelt und dreifach zählt, und als tt 
mn Morgen endlid-i tief und traumlos einge
achlakn wa-r. pochten harte Hände an seine Tür. 
Im Krankenhaus 3011te er kommen, sie hätl'en 
telepbonlert. 

Gleich war er auf den Beinen und in den 
klridcrn. Er wusch sich nicht und kämmte ,siQ 
aicht wie er war, rannte er die Treppen Jiin· 
unter. ~r Hausknecht wies ihm die Straßen
bahn. qnd dann saß 'er zwischen gahnenden. 
Obernäcptligen Menschi-n. die fohren zur Arbeit 
oder kamen erst 1et:z:t von ihr :unick Es war 
empfind! h k lt daß lhn fror. Ob"'ohl er iheutc 

kam ihm der Weg lang genug vor, und 
Kr nkenh us fand er noch lles versdilos

ß r 1. 1t n m 1ßte. Im Flur tr. f er den 
n n Ar.:t von gestern , bend. er cr-

n fort. ob cl1on d r Doktor t:itt ck s 
M ls nen hellen U b n: e tl'r trug 
H t aufhatte. 

Herr Purger - " .sagte er , S1E" nd doch 
M nicht wahr, und wir haben Sie her· 
fen w 11 nun das .... rkll<i1 elngetretm ist. 

»qmit wir stündlich gerechnet haben. Thr Vater 

Türkische Post Istanbul, Sonntag, 2'l. Dez. 1940 

~ notwendige HJlk %u geben, damit es lieg
rdch aw dem Konflikt hen:orgehe. D..in würde-n 
~ Angelegenheiten des Pemen Osten sich von 
Bribst re~eln oder am leichtesten in der Welt ge
regelt werden. 

* Washington. 20. Dez. (A.A.J 
In den zustand1gen Kreisen betont man. cL.iB 

der Rytnmu.s des am e r oi k a n i s c h e n B e i 
s t a n d \? s an England .soweit b e 11 c ~ 1 e u n i g t 
worden d.st. daB zum ersten Mal Großbrit.mnien „. i e 1 m eh r Flugzeuge a:.is den Fabriken der 
\'-ereuiigt~ Staaten erh.ilt als die amerikanische 
Luftwaffe. 

Jn diexn Kreisen erklärt man. daß Großbntan
nlen wah:scheinhch zehurual mehr BOmber. Ja
gl'r 1uiJ Aufklarungsfluguu;ie l'rhaltl', als d " 
amerikanische Luftwaffe im L.-iufe des Novtm 
btr. In gut unterrichteten Kttist>n erklärt man. 
d1eSl'r Vor11C..'ilag :cige. welcher Gedanke Roo..w
velt vorgeschwd>t habe. al.-; er sagte, & Produk
tion vcm Kriegsmaterial müsse ln einem geMucn 
Verhaltnis zwischen beiden Ländern auf~te!lt 
werden, wobe' er auch sagte. daß diese R~I 
nicht in allen Fällen .sondern nur insgesamt an
gewandt werden soll 

Ein Brief Roosevelts 
an Petain 

W.asttington, 21. Dt'il. (A.A.) 
R o o s e v e 1 t teilte mit, daß Admiral L e a h Y 

ci1'e pe~liche Botschatt des Präsidenten ~oo
sevelt an Marschatl P e t a i n übenbringt. Diese 
Edc.läru.ng gab Roosevelt in der Pres.sekonfer~z 
ab. Der Brief Roosevelts ia.n „'tlarsdWI Pet:a.i!' 
11.mterridttet den Marsabaj da~ber, daß ~1-
1 a! Leaihy einer der ältesten Frc-unde des Pra
sident.en ist der deshalb uben~ ist. daß der 
Admiral oe'im Marsoh.a.ll auß.erordentlich will
kommen sein wird. 

Roosevelt sagte ~uch. daß er noch niemand 
ia1s Naclriolger für Kennedy auf dem Londoner 
&t.sch:lftel'P<>Sten vorge.~ habe. . . 

Zu der Naollridtt, daß 11n Iden amenkamsc~n 
Gewä~ befiooliche 3 0 <I a n i s c h e s c h 1 f
f e für Rechnung Englands von den Vere nigte11 
Staaten besdl\aignahmt 'WIÜrden, antio.\ortete 
R~·eH, er lrenne k e i n e n so~ oh e n P ! an. 

Darauf :nrfmerksam gemacht, d.aB e10!ge 
Pel'90lte-n der bestimmten Auffassung sind. daB 
der neue Pbn der Alusleihuog von Kti~ate-
rral an Gro&br.itannien die Aibscha.lfunJg de; 
Johnson~esetzies error.dere, antwortete der Prä
sident erneut. ww bei der letziren Presscl<onfe
renz daß eine Alktion des Kongresses notwen
dig ~i. um den Plan wirfks.1m zu machen, daß 
er aber eine A rU if h e b rU n g d e s J o h n s o n -
,g e ~ e t2 es nicht für notwendig halte. 

Leahy USA-Botschafter 
in Vichy 

Wa.'lhington, 20. Del. (A.A .) 
Wie man jetzt erfährt, wirid Admiral 1. e a h v 

.an Bord des scltweren Kn!'uz.er~ „T u :- c :1 -

l o o s a" den Atlantik überqueren. 
IDer Aldmiral erklärte, <ie-r Kreuzer ~· "hm 

zur Ver.fügiung ~este'llt •Y.'IOf'de.n, we'I er wiin
sche daß er 'SO bald wie möglich i11 V chy ein
~. Ein anderer besonderer Grund hef;tehe 
nic11t. 

In gubunllerrichteten Kreioon erkliirt m?.n, ~aß 
die Wahl~ Kreuzers „T u :s ca l o o s a 1.e1ge, 
daß ROOSC'Velt die Booeutnmg hervomeben wol
le, die er der Mi$ion des Mmirals beimißt, 
lllnd ooß er affun seine gute ix-rsönliche Ein
~hrng gegenüber J\tarschaU Pctain bekunden 
wolfe. 

Ist in der Nacht friedlich hinübergeschlafen"'. Ei
ne Weile war es ganz still um die beiden Män
ner. dann reichte der Ar.:t dem Nik die Hand. 
,,Me.in Be1lcid. Herr Purger. Ihm ist w0:1ll" 

Und der Nik stand noch, als der andere längst 
gegangen war. Wenngleich er auch auf dil'ses 
Letzte hatte gefaßt sein müssen. ~s kam ihm jetzt 
doch grausam. erschreckefld, zweckle» vor. Aber 
als er dann dem Toten in das Gesicht .sah, das 
fast gar nic'.it verändert ·war. beinahe friedsam, 
da versöhnte er .sich mit dem furchtbaren Gesetz 
d-er Natur, das auch ~ieder das weiseste sein 
mag: dem Tod. Seine unverdorbene Natürlichkeit 
ließ ihn auch vernünftig handeln. Also kaufte er 
einen Sarg und traf die Anordnungen für die 
Uebcrführung des Leichnams; denn der Vater 
sollte in !ie1matlicher Erdt> ruhen und ("jn Be
grabnL~ d.:theim habefl. wie sich da.~ gehörte. Am 
Nachmittaq war er endlich fe1-tig mit allem 'Jnd 
konnte heimwärts fahren. 

Es gab ein großes Wehklagen im Hause. Frau 
Anna vt>rdammte ihr Mißgesrnick, daß ihr nun 
auch der zweite Mann zu Tode ~gangen war. 
Si-e zog ein .schwarzes Kle.id an. und weinte und 
seufzte und verrichtete doch alle notwendige 
Arbeit. wril sie in die!m böllen Tagen gldc:h· 
sam doppelt da sein mußte. Auch Rufina zeigte 
gerötete A~n. Sie ging dem Nik noch immer 
aus dem Wege. und -wenn ale einander doch be
gegnen mußten, senkte sie den Blick, auch dann 
notli, als Herr Rupert Hing3t draußen bei seiner 
Kordula lag und die Blumen und Krällze .iuf <km 
Grabe verwelkt waren. 

* ~.r Sommer wollte inzwischen kommen. das 
Korn begann i:u blühen und ein Knecht mußte 
aufgenommen werden. weil doch zwei Händ•• 
frhlten. Der Dominik stand mit den anderen 
schw1t:<>nd auf der Wif!9•, es ging uber das 
Futter her. Die Sensen fuhren durch die H lme, 
<'!Pr Kuckuck sch e Im n11!wn \V<ildr. OI Tt1<J" 
war n hon o;omml'•lich heiß und uber p::mnt 
von e n m \.\olkcnlo~rn H mm 1. 

An (' n m .solchl''l T Hl , <l r zu II m noch 
cm Sonntag war. la{1 Dom nik we t dr!nn n n 
dl'r Au Im Grase Dm Z ichcnblock h ttc er 
mit~enomm n. einen Kchll'sttft und d'e Fnrbkrc -
Mn. Neben hm plätsc!ierte munter die Fölz, der 
Mittcralmtunn stkß zum Greifen nahe nach den 
d'cken. weißen Ballenwolken, die wie helle Se-

W.a.sl1ington, 20. Deiz.. (A.A.) 
Roosev-elt ernannte den slleitvertldendm ~ ' 

kretär Pa t t er so n im Kniegsrnin.isterium auf 
den neuigescnaffenen PoMerl des Unterstaats
sekmärs im Kriegsministerium. 

Juliana bei Roosevelt 
Wa.shilJ9ton.. 20. Dez. (A.A.) 

Im W t'lßen Kms ~"Urde gestern aben.d zu E.'i· 
ren c!«-r Prlmessin J u ld a n a d e r N i e de r -
1 ,, n de nn ~ ~ben. Außer Roosevelt 
nahmen daran teil die Prinz.essiu Martha von 
No~. Staatssekretär Hull und Persölllich
keHen aus drr Oiplomat:le und der Plnam. 

Technische Ausschüsse 
des Dreierpaktes 

Tokio, 20. De'Z. (A.A. n. D1'08) 
lT.e Nachrichtensrelle der Regierung teilt rn't, 

daß z.wische-n der }apa.n~, deutsohen und 
italien~ Regie-rung ein Abkommen über die 
im Dreier-Palkt \·orgeseOOnen. techni
s c h e n A u s s c h ü s s e getroffen WUl1de, '*"' 
die v~i~ Bestimmungen das Vert~ 
durdh.z\Kü'hrerl. Die mintärischen 1md Wirt
scha.ftsabordrurngen W1Uiden m den Ha.iptstädten 
der drei L~ ~bietet. Sie wt!'l'den !ihre Tä
tigk--eit in K.üne a.utnehmen. 

London befürchtet Anwesenheit 
deutscher Truppen in Italien 

l..-0ndon, 20. Dez. (Au\. n. Reuter) 
In <k11 ztl!Stan(hgen Kreisen Londons iM man 

o h n c B e s t ä t i g u n g über die Mektungoen 
aus :imen'kan.isct.er QuclM>! l'l'insichttidt des Ein.
trefrens deutscher Sold.aten in Jta
l i e n , ebenso auch über eine andere M~ 
<l~r amerkka.n~ Presse, nach der sieh ~ts 
30.000 deutsche Soldaten in Afrika 
1Unter dem Beie.hl des Generats Rit
ter von E~p befinden. 

Die 1.ustaDdigen Kreise 111 London gjnd der 
-lrnffassung, daß man diese M~ mit gro
ßem Vorbehalt MlfueJnMn muß. 

Riesige Schneefälle 
in Jugoslawien 

Belgrad, 20. Dez.. (A.A. n. Stefani) 
Oie u n a u f h ö r 4i c h e n S c h 'II e e U t 1 e 

in Seilbien ha.ben beträctrtLiche Schäden '" den 
serbischen Südprovi.nzen iflervo~fe-n. Die 
Stadt ,Kitschvo war wihreoo 60 Stunden glnz
l·ch .1'bgeschnitte-n Die Bevölberung ~ Um
g-e-bung von Kitsch-.o ka.m na.oh \JOStivar, tim 
Lebensm;tteJ .für 'die Einwohner dt."f im Sdmee 
eingeschlossenen Stadt :nu holen. Reisende "Von 
vier Zil~, die .iuf der Stredce der Ei8enbahn 
lslcüt>--Gostwar e'~hneit waren, trafC11 
nach einem mehr.; 100:gen .\\arsdl entbng der 
Fi5enbaimlinie in (iostivar ein. 

Anschlag in Agram 
Agram, 20. Dez. MA n. D!'iß) 

0<$tem ~vrden in das Gebäude dies „H r -
,. a t s k 1 D n e v n i k", de; Zt'ntra!organs der 
von dem sreUvertretenden Min isterprät!idienten 
Dr. M .a t s c h e k ~leiteten kroatischen Bau
empra.rtei, z:wei Bomben geworfen. Hierbei gin
~en d'je Fenstel':!\Cheihen in Tn1mrmer und es 
wurde beträdlöicher Schaden anger:chllet. Auch 
zwei benachbarte Häuser ·wu~ 'beschädigt. 
M.a.n nimmt an, daß die Uriheber des A!115Chlags 
:ms den K.rei'9en der kroatischen Redttsoppo
eition tcommen. 

gel vergeblich auf t>inen frischen Wind zu warten 
schienen, der .sie blähen und über den Hoch
schwab treiben würde. Der ma.5Sige Klotz des 
Fölzsteines stand so klar wie selt'tn zuvor. daß 
man die dunlrel9Ji.inen Matten se.'ien ltonril't. die 
ri.'ISigen Kanten aus dem steilen Grate und die 
schlmmernden Schnttflocken S.n den Spaltien an 
den Hängen. 

Ikr Dominik hatte sechs Tage lang vom Mor
gen bL~ :um Abend auf der Wiese geschwitzt: 
jetzt wollte er ein paar Skizun machen, und 
das sollte ein rechter Feiertag sein. Wenn e-r den 
Stift zwischen die Fmger nahm, rieben die har
ten SOwielen In der Hand gegeneinandef', auf 
der gebrlunten Paust bocul~n sich dick die 
Adern, aber das tat nichts; was das AU()e sah. 
rechnete der Stift gehorsam und wie unter d· 
nem gehedmnisvollm Zwange auf das Papier: 
Zinnen und Spit:z:en. Wolken und Matten und 
Bäume. 

Weich ein Sonntag für den Dominik. daß er 
z-e1clmen konnte! ln solditt Stunde war er gaf1% 
eins mit den Dingen. die er auf das Papitt 
bannte. Fast kam er sich selbst wie ein Stück 
Fels vor, wie eine ragende Schwartllchte odeT 
riuelndes Wastttt, so ven~t maoote ihn die 
natürliche Kraft seines Könnens und die Ver
bundenheit mit allen dem. das im hier umgab. 

Jent war er fertiq und spr.mo auf. Mit aus
gestreckter Hand hielt er das Blatt von sieb. um 
noch einmal mit kritbchem Blick die Arbeit w 
prüfen. Da :z:og ein Schatten übler da.. Papier. 
e!n leichtes Ra.sdteln ließ ihn hastig den Kopf 
wenden. und nun lah er. es stand jemand hin
ter ihm. eine fremde Prau in einem eilen Kiel· 
de. Fast itätlie er gemeint. statt ein Paar Augen 
zwei blaue Blumm zu erblicken Darunter aber 
war ein sehr roter Mund 1 nd der .sagte. „Schön 
haben s·(' das gcmllcht! Wirklich. sehr schon1" 

Der N1k st:md s rr. t"r hielt die Skizze noch 
immer von slc~ g streckt: letzt rrst :i1ch · en er 
sich zu he nneo lUld rucktt> die Hand hcnmt r, 
mit elnr~ &-weg mg. di ord ntl"ch trotzio und 
unfreundl eh an "h. D 1 ' 1 hte d c fremc!.- F 1 

nehf'n ihm· .Fr nclhch lnd s·e nun ~er de 
m ht H r - - " S • untcrhr<ich sich .ils ..--orte 
s e auf ~ nen Na.'Ticn. 

Es dauerte 'mmemin eine Weile. bevor er 
hegnff. „Ja - ", saote er d.mn. „Purger. Ich 
hei~ Dominik Purger _„. 

am 

Kurzmeldungen 
Helsinki, 19. De-z. (A.A.) 

Oer roruct;getrellt'fle finmsdte Staatspräsident; 
K a 1 J i o 18t hf;ute llbend duirch Herzsch~ vei
$dt.\eden, ab \'!" vor 9einer Abre$e aus de!' 
Ha.upt.stadt dit" Ehrenkompanie aibsdhritt. Kallio 
war 67 Jahre alt. 

* He~inki, 19. DM- (A.A.) 
Oer fiM.iscbe .\\ini.s~11>räsident RistJO R y t h i 

wurde beim ersten WaMgang mit 288 von 300 
Stimmen Zl\llrtl Präs i .d e n t e n der finnisch eo 
Re.pu't>lik giewM!lt. 

* 
1.iss:tbon, 20. Dez. (A . n. DNB) 

Exkön4t C ia r o a , der sich gegenwärtig i.n 
Span'en befindet, :wird haite oder morgen ill 
(.i!l."'3ibnn eintreifen. Er soll die Absicht haben, 
nadl den U S A Z'll reisen. 

• 
Bukarest, 19. Dez. (A.A.) 

Infolfl<." ubl'rrl"icher Eis b i 1 dun g auf ~r 
Donau ~nd du.• Schi.ff!>verbindungen :z:""ischen 
Ga 1 a • : und S \1 1 in a an der Mündoog in daa 
Schwane M~r. 1mterbl"OC'~en. 

• 
Tanger, 19. l:H:z:. (A.A) 

Bei ~;ner lra:>ektionsreise durch Pranzösiach
Nordafrika hat Ge!>cral W e y g an d eine Re~ 
militärischer und zivUer Emrichtunqen In Ras
manres und A d<:s beskht~t. 

Dtiblill, 20. Dez. (.A.A.) 
Der Gesundheitszustand 'Cl.es 'rischen M.in-i

stef1lräsi<ierltl'Jn de V a 1 er a. der am Mittwoch 
eine leiahte Augenoperation vornehmen laMen 
mußte, hat sich sta.rk gebessert. Er wnd 
waihrscheinli<:h i.n den nächsh!-n T.agen die 
Knnik verfase.en tkönnen. 

„0013 klingt doch recht hübsch • mcmte 
sie. „Und ich bin Brigitte Moser aus Wien. Ge
ben S;e ruhig noch einmal her - ". Sie nahm 
i~m einfach das Sklzzeoblatt aus der Haad. 
„Mit der Raumverteilung hapert's wohl ~n bis
se.], auch der Berg da hinten Ist etwas unabsicht
lich überhöht und das Ganu sieht noch zu hart 
aus. zu lclouig. auc!i wenn das nur eine Sklzze-
1st. Aber samt wird viel Talent gezeigt. ldl 
saQe T~nt, Herr Purger, damit Sie mir nicht 
am Ende 9leich eingebildet werden. das soll Däm
lich vorkommen bei }ungm Malern - ". 

Er 113h sie an. sein hartes Ges.icht blieb unbe
\>."l'glich. Daoo riß er ihr unvermittelt die Zeidi
nung aus der Hand. ,,Ich bin kein Maler nitl" 
sagte er. 

.. Wie Sie glauben -··. Sie läc!lel~. „Aber 
recht u~en sind Sie. und auch das aoll bri 
jungen Künstlern mitunter vorkommen. Uebri
gens - ". und der Tonfall ihrer Stimme begann 
sachlich zu werden. „ich habe mich vernarrt in 
me Gegend da". Und 'WVieder sprunghaft, unwr
mi~lt: "Sie sind doch von hier, Herr Purgur 

„Ja - ", antwortiete er. „Glek.'i VCll da un~ 
aus dem Hofe dort -". Srine Hand 'Wim in 
das TaJ. aus dem die roten Dächer zwischen dni 
Bäumen blinltt1en. 
~ nlcktt wie Mistlimmrnd. „Ein ric:htigtt 

Bauer al!O. Und ein Maler dazu. Und von hier 
heraus? Das ist eine sehr glüc:kllche Pügung•. 
Sie schwieg und sah an ihm vorbei nach ein paar 
dldten 'Mißf!t Wolken. die jetzt wie lwlle Bälle 
über den Pölu~n zu rollen schienen. „Ich Wft"' 

de einige Zeit lang dableiben und ein bia9cl a~ 
ruhen - ", memte. sie dann. „ Wie ist es, Herr 
Purger? Haben Sie etwa in Ihrem Hause ein Zün
mer frei1 Ich bin eigentlich in Aflenz drüben ab
ge tit>gi:m. .iber am lie-bstl'n voare eh natiirlich 
ganz h er dr •1ßrn. •o mitten drinnen im Grü· 
nen olUJ"e viel Getue und Men;;chl'n .verste-~ 
Se mu:h7" 

IPort.~tzunq folot) 

Sahib1 ve Ne~riyat Müdürü: A. M u z a ~ f er 
T o v dem i r. Inhaber und verantwortlicher 
Schrift!c'tcr. / Hauptschriftleiter: Dr. Ed u a r d 
Sc h a e f er. / Druck und Verlag „UniYel'9Um", 
Gesellschaft für Druckereibetrieb. 8 e y o t 1 u' 
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Dtanbul, Sonntag, 22. Dez. 1940 

Großer Zank um eine kleine Briefmarke 
Das Ehepaar Wallrer tn der kali.fornischen 

Stadt Oa.klaod lebte schon seit längerer Zeit "'ie 
Hund und Katie, und mehrmals hatten sie d„n 
Entschluß gefaßt, slc..i scheiden :zu lassen. ohne 
ihn )ecl<><:h durchi.ufuhren. Nun gab clne Mf"i
nung.werschiedenheit - kleint> Ursachen, große 
WirkungM'I' - dm Anlaß :mm Scheidungs-pro
:zel>. Elni!je Tage no.ich dem Monatsersten. bei 
dem der Panto.ffelheld fast s.:in gan:es Ge:1alt 
~im abgeliefert hatte, kam seine Prau ru ihm 
end verlangte ~ elne Briefmarke. Er vcrw~er· 
te 1hr dit'sc mit dem Hinweis, daß sk gwügend 
WJrt.~chaftsgdd besit:c, während er s:.rh lcaum 
ein Gbs B:er gönnen di1rfe. Er '1.".i.rf ihr Ver
.ichv.~ndungssucht, sie !:.'un Geiz vor und &hließ
l:ich kam es so weit daß die Frau dem Mann 
eutlge-s Geschirr an den Kopf warf. Worauf ihtn 
der Geduldsfaden codgul~g riß und er sit> nach 
Strich und Faden verbläute. - Das Gericht ver
urteilte hierauf den Mann - "''C9Cn Körperver· 
letzun9 und schied die Ehe. 

„Scblankheitstee" - dickes Bankkonto 
Wohin Embildung führen kann. beweist e..n 

amenkanrscher Geschäftemacher, der auf die Ei
telkeit der v.-cibllchen Filmstars von Holl)"Jo·ood 
mit Erfolg spekulierte. Er verbreitete da:s Ge-
1üc~t. daß e:ine bekannte Darstellerin der flim· 
memdcn Leinewand, die um lihre Schlankheit bt>
nei<kt werde, stän:lrge Abnehmerin seines '1.irlt
sarnen „Schlankheitste:cs" sri. Das Gerücht mach
te schnell die Runde. und mnerhalb von eini3en 
'Monatt'n h.itte der gerissene Mann Ze-!mtausende 
von Packu09l'n verkcwft, die d.hm .etv.-a 50000 
Dollar einbrachten. Auf die Am:f"ige einer ent
täu..~htt>n Dicken stellte sich heraus, daß der 
Tee .aus nichts anderem als - ~rocknetem Gras 
bestand! Die Damen m<1chtl'n lanqe Gesichter 
\Jfld d<'r Fnbl'ikant mach jet::t emen J,ingen Hai~ 
- hinter Gittern ..• 

Eine Erbscba.ft, die keine war 
Von einem kaum faßlichen Glücksfall wurde 

der Zeitungsausträger Manoel Carneiro in 
T.Jssabon betroffen. Eines Tages langte aus Rio 
de Jant'Jro der Rrid clnes brasilianlschm No
tars bei ihm ein, de,.; fnhalt.s , daß sein - Car
nelros - Onkel. der vor 20 Jairen nach Bra...i-
1:!en au.sgev.-andere war. ihm beliegenden ver-
11ch~en Brief übergeben lasse. der seinen 
letzteo Willen enthalte. Manoel offnebe nun 
111uch da~ Testament ~ines Onkels und erfuhr 
:u seiner freudigen Uebcrr-.isc.hung. daß ihm die
ser st>in gesamtes &uvermögcn im Werte von 
12 Millionen Milreis V<'nnacht hatte. Allerdings 
befinde sich dk!ses in ScOeine gebtindclt, in ci· 
ner d.semen Kassette, die der Neffe gegm Vor
:zti9en d!e.o;es Briefes bc:: dem Notar in Empfang 
:nehmen konne. Natürlich erzählte Manoel uinett 
Arbeitskameraden und allen Geschäftsleuten. bei 
denen er seine kleinen Einkäufe zu tätigen 
pf~te, von ~inem Glück, und diese raumten 
dem jungen Mann natürlich auf Grund des Do
kumentes unbegrenzten Kred!t ein. Von Kopf z.u 
Fuß kkldete .sich dcr lachende Erbe ne-u ein. 
~ffte slch teure P:1otoapparate und rinen Ra
<fio-S11perhet ~wie sonstige schöne Dinge an. 

Das Bild von Hochltirch 
Von E d u a r ici T h o r n 

Mitben un Zeic!rnl"n der &umstudic stand 
plötzlich das g=c Gem.tlde fertig vor Men:zels 
moerem Blick. Das heißt, eigentlich war es nur 
di<' runde Krone des WE"tdenbaumes, diE' er so
fort dt'Utllch auf der Lemwand sah, doch nicht 
v.1e jetzt vor der untergehenden Sonne im 
Abendfrieden des Tcmpelhofor Feldes, sondern 
nacht'.'i vor einem brennenden Gehöft in Qualm 
und Flammen ge-~üllt. 

E., war die Vision de,..; Ucberfalls von Hoch
kirch. die der Künstler In dieser Stunde bekam. 
Seit Monaten plagte er sich mit dem Entwurf. 
Ihm war bei der lllu.c;trierung der Werke Frie· 
dr!ch.' des Großen die Tmgik des Preußenkönigs 
aufgegangen, und ihr wollte der fün.fu.ndd!'E'ißig
i~ Kün.ortltt sein erstes Monumentalgemälde 
weibeh. Wollte er g1eich:.dtl{J seinem rigenen 
Schkltsal ein Denkmal setten7 Es gab man<:M 
Uebereinstimmung zv.is<l'ten Friedrich und ihm. 

Memel klappre scin Skizzenbuch zu und trat 
den Hrunweg nach ~l'lner Wohnung in deT Rit
terstraße an Er teilte sie mit seiner ac.ht Jahre 
jüngeren Schwester Emilie .und .seinem Bruder 
Richard. die er beide wie seine Kinder liebte. Im 
Atener fiel sein Blick auf den Kalender. Welch 
ein Zufa!ll Es war der 11. Oktober, der Jahres
tag von Hochkirch. Neben dem Fen.~ter er:1oh 
sich Olne zwolf Fuß breite, neun Fuß hooc Lein
wand. Sir w;ir für das neue Bild b~timmt. Men
%.('I prüfte die Grundi.erung. Noch nie hatte er 
sich an ein so großes Fonn3t gewagt. Er wollte 
eine Kraftprobe ablegen. v. ollte die militärische 
Niederlage in einen künstlerischen Sieg verwan
deln, endlich frei d e Sclw.,ngen regen, nachdem 
er s:::ch zwanzig J.1hre lang den Wünschen sei
ner A11ftr ggeber gefugt hatte. 

Am nachs en Mo !l 11Ctzt!.' er den Weiden· 
haum 101 Feuersch n md Puh,erdampf als er· 
stcs Tc k auf d Unt rmalung Von hier 
ous sollte d J'> Gem..ikl seinen A!.!fbau finden. Im 
VorderwUJld Oifiz1er<' und Musketiere, e.ine 
Lehmbö~iung hinankltmrrn:nd, aus der ßildmitto.! 
der Korug ai.IF seinem Ge1stersc'.•unmel n.1ch vorn 
sprengend. den Krückstock in der Rechten, <lie 
Ge.sidtts::uge :ur Mu.\ke erstarrt ein Apokalyp-

Tlrkiache Post 

Dann besorgte t>r sich eini9e R.fosenkoffer UDd 
d.lmpft.- mit großem Gepäck ~ erste-r Klasse na
turlich - nach Brasillrn ab, um seine Erb
schaft anzutreten. Dort erv.'art4'te ihn Jl!doch el· 
ne Kireckliche Enttäuschung: ~or fand er die 
1\a~tte. ~e lhm anlltandslos au.~ä~ ·wur· 
<W. noch ver~lt und W1verschrt vor, darin 
über befanden sich, sau.her g..•bünddt, lautcr 
läagst ungültig gewordmt- IOOC\.Mllrris-Sch~ 
Dc-r verstorbtne Sondttlin3 hatte nie eine Zel· 
tuDg geksen und dahcr verab.<;..'iu.rnt, ~inell pa· 
piernen Schatz: rechtzeitig um;.utaus.:~en. Dc1-
Erbe au.<; Portugal stand jet:t Vot" <lem Nic.hts 
und nahm sich den Verlust dt.'T M illlonenerb
schaft so zu Herzen. daß ~r schwfnnütlg ·'iln.ude 
\tnd .sich in seinem Hotel~ nil:in~t:e . 

Venezianische V enrichttung 

Recht aufschluß~ich !i.:>t rin Versic.ierung.s.
schem a.us dem Jahtt 1335, de unläni}St a.ufge· 
tun~ ·w,.irde. li'I handelt si,ch um ein venezia
n.isches Dokumnit, durch <fag sich der Eigentür
mer l."lner SchiH~la.dun(' gegen <Ü Gefa.'tren der 
Si'<"rcise zu s<hutzen suchte. Ma.nche.5 von <km 
Inhalt dürfte nur für Fachkutir von In.tue~ 
~. Darüber hinaus Hrdient ftl1e J<JauMl be
i;onderl'r Art weltt're Aufmerksamkeit Ea wird 
oämlich der Fall ins Auge gefaßt, daß die 'Na
!'\" ctM'ln ~eräub<'r m d~ Hände gerät. Wenn es 
.b.nn d<.'lll Ver.;ichtte:r gelingt, das Gut wieder 
frei •zu bekommen, und :tWar dinnerhalb zweier 
Mona~ nach der Kaperung. so muß der Ver
sic..it>rtt' es zu.r!icknehmen. Daraus 91?ht henior, 
daß es bei den Vorlaufern u.DMl'er Ver.5ichP· 
rungsgcH·llschaften Brauch war, dk VOil den Pi· 
ratf'n gekaperten W ~ren losrukauren. Man darf 
,üso '11.~rklich sag..>n, daß die Arbett m den 
Schad~ros damals überaus ~teres.sant i;iew~ 

sen ~in muß.! 

Ein Kehlkopf-Rekord 
Unter den :z.a..1R~en Uberfi~gen Vereimn 

Amerika<> besitzt di<' Stadt New Orleans auch 
f'inen RedneriMen-Oub, d'fr au..$..'IChlieBlich au~ 
Privatiwr~ollt'n ~ nicht etwa al.13 lkrufsrednerin
rm - besteht. Nachdem die extravaganten Da· 
men kür:I.ich gelesen hatten. dnß jemand eint 
Redl" von 10 Stunden gehalttt hatte, li-tß sir 
der Gtdanh, d!es.en Rekord z.u übe-rtrumpftn. 
k.1um mehr sc.':tlaft'Tl. So kamen sl.e denn über· 
ein. rin Wett-Reden zu veranstal~. das !lieh 
übt-r mt'hrtte Tage er~t!Tcken sollte. In der Cfld· 
gult1gen Au~'ICheidung waren nur noch zwei F\1>· 
werbmr~~r. ühri'J. Davon gab die erste nach 
H'-5 Stunden auf; drie zweite brach!P PS am 
nächstl'n Taoe auf 15 Stunden und 10 Mlnntrn. 
Sie wur~ feierli.ch :rur .. RednttkönlgoinH von 

Das eark-Klno 
(frühere Eclair) 

wird umgebaut 

tischcr Reiter im Widerschein brenneoder Häu
ser, durch die diagonale Schütunlinie von dem 
Gespmsrerbaum getrennt. 

Noch waren die Vorstudien nicht beendet. Wie 
benimmt .sich so ein Kerl .in Uniform. wenn er 
elnen Abhang hinaufklettert? Menzel steckte .win 
Modell in einen alten Soldatenrock, drückte 1..im 
eine Flinte in den Arm und lleß dt'n Gepla'.]ten 
so lange die steilste Kante des Kreuzberges hin· 
aufstolpem und herunterpuneln, bi.5 genug Be
wegungs.studien gemacht waren. Um d1e Erschei· 
nung einer nächtlichen Feuersbrunst richtig zu 
erfas..c;en, versprach er dem Nachtwächter seines 
Rev.iers einen Taler, fal'3 er ihn beim nä6sten 
Brand wecke, worauf durch Gottes Fügung sehr 
bald cin Feuer ausbrach, so daß <kin Künstler 
und dem Nachtwächter geholfen war. Der Kopf 

New Orle<UlS ~ und erhidt ci.ce veralunte 
Urkunde a~~Ut. Alkrdings konnte die S:e· 
germ auf die e.'ireßden Reden. die bei ~m 
Siegesbankett auf sie gehalten wurden, Dicht mlt 
einer Dan.kesrede antworten. sondern eThob nur 
stumm ihr Glas und quittierte m1t anem liebens
wür6gen Lächeln, denn sie war vollständig 
'.1e!ser. 

Schreibmaschine als ·Stammesfetisch 
l:!.i.n seltsames Wiedersehen mit sei.ott Schreib· 

maschi.ne, d.ii? üun bei. e1ner Expedition am 
Kongo ~stohlen worden war, erlebte ein For-
5Cher, der sich neuerdings ills Stromgebiet oes 
Aruwimi begeben hatte. Dort suc.ite er e.im"n his
ht"t' noch ungekannten Negerstamm auf und 
machte sich durch einen eingeborenen Dehnet· 
schtt dem Stammeshäuptllng, der gleich:zeit:ig 
Zauberer und Regenmacher war, verständlich. 
Nac:idem er genug ethnolog:scht>s Mat:erial ge
sammelt hatte, hat er den Häuptling - es war 
~t'rdde Trocken:eit - ihm doch einmal vor.:u· 
fühN":n, "Wie er Rl'gen ,,mache". Nachdem ihn der 
wetterkundige Schwane einige Tage vertröstet 
hatte. zeigte er sich endlich dazu beTeit, berief 
Mle Ver:sarnml.img eiin und brac.'ite eine 
SrJireibmaschine ans T;re~licht, die ihm al~ Pe
füC'h bei dtt 7..t'remonie dientt". Auf Grund der 
r"1n<1Mt:mzten Fabrik!hllnmer erkannte der For
~rh"T <Liest als seine eigene. 

OnlhrerbRchaft - nur für ungeküßte 
M~nner! 

M:.t einer seltsamen E~haft wurde in New 
Or'eans cin 16-jähriges Mädchen, Miß Dorothy 
f.iiJls. von ibrer univerehelidl.t gesto~nen Tan
re bedacht. Als Mitg'ift für ihre Nichte set'Zte 
sie zwar 8Q 000 DoMM cws, }edodl 'll'ßter der 
ung-ew&nllchen Beäittgitmg, daß der zukünfti
~ Bewerber vor der Hoohleit eine eid~tatt
tiche v~rsicherung abzugeben habe, daß er 
noch nie in qemem Leben än Mädohen iteküßt 
flat. - Hoffen,rtic+h muß da$ a1111e reiche Mäd
chen wegen der m~~en Testamentsa.!b
fo...unl! ihrer m<>ralinsooren se+i-goen Tante nun 
moht für immer oof das Ehegiii.icic verzichten. 

Sclunetterlin~ im Angriff 
Eint nicht alltägli~ Betriebsistörung hatte ein 

japanisches Schi.ff, das von Austral~n nac.'i T<>
kio unterwegs war. In der TiJnor-Stt wurde es 
von Z..hntausenden von Schmetterlingen regel· 
recht ~rfalkm, die sich auf der Koounando
brü::ke ebenso '1.ie auf den Zugängen ins 
Sch'ffa!nnere sowie an allen andtten nur mögli
chm Stellen des Dampfers festsetzten. Eu:te gan
~'! Stunde lnng war das Fah!'leug vollständig na
vlg<1tionsunfähig. Er.5t den Veffinten Kräften 'der 
f\<"Satzung und der Pas.saqiere gelang es, die 
Tiere tot::usdila"en und von Bord zu entfernen. 
F,lne Erklärunq für dieSt' Erseietinung konnte bis 
~ttt noch nicht P,efunden -rden. Man nimmt 
;m. daß Witterungseinflüsse dabei. mitgespielt 
liaben. -o-

In Tulln an der Donau 
startete das erste Wasserflugzeug 

der Welt 
Eine Gedenkstunde Eür erfolgreiche 

ostmärki~he Flugpioniere 
Vor wenigen Tagen hat in Wiener-Neustadt 

durch das NS-Flle~rkorps eine pietätvolle Eh· 
rur>g erfolgreicher ostmärk:ischer Flugpioniere 

eines Schimmels wurde vom Sclinder bezogen. 
Emilie hielt sich die Nase zu; i.'ir Bruder lachte 
sie aus. Er begriff nicht. wie etwas schlecht rie
chen könne, was sich gut malen ließ. 

Trotz: allem Fleiß machte das Gemälde nur 
langsame Fortschritte. lmmer häufiger kam Eml
lie ins Atd:er, sah dem arbeitt'nden Bruder z.u 
und stellte vufänglic.lie Fragen. Ob große Bilder 
schwer zu verkaufen seien. wollte sie wissen. 
Wa.rum Merizel nicht einen Sieg statt ein.er 
N!ederlage gemalt habe. Wieviel er für das 
fertige Bild bekommen werde. „Nichts!" antwor
tete der Bruder. - „Unsere &sparoisse s.ind ver
braucht", ~ &nilie ;z;urüclc. 

Memel legte den Pinsel hin. Wie das möglich 
'lei, fragte er. „Die Modelle und Richards Aus· 
bildung haben vtiel Geld gekostetu, sagte Emilie. 

CONTINENTAL .- Kleinschreibmaschinen 
für Haus und Reise 

leicht, handlich, stabil; klare. zeilenguade Schrift; besonders 

nützlich mit Setzkolonnenstelle:r. 

CONTINENTAL , Büromaschinen sind leistungsfähig und von 

langer Lebensdauer 

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

<$ 
„POLYDOR" und 

1 
„BRUNSWICK" 

~tattgt>funclen, die vor Ja.'u:z:chnten .bereits mi~
nolfen h~n. eine Luftflotte auhuba~. Be
kannt sind d~ Bemühungen des Flugpioniers 
Kr e es , dcr im TuUner Stau.beclcen das ersli: 
WaMerflu.gzeug der W~lt starten hieß. Leider 
wurde der greise Erfinder bei all seinen Versu
chen von viel Mißgeschick verfolgt. Im Jahtt 
1901. Kr.:ss stand damals im 65. L<-bensjahre, 
stür::te er mit seiner Flugmaschine ins w~ 
und konnte nur mit Mühe vor dem Ertrinkllllgs~ 
tode bewahrt werden. Zu den erfolgreichsten 
Flugpionieren der Ostmark :ä..'i.lten Igo Ebich 
und sein erst kü.rzl!ch vef"!;torbener Mitarbeiter 
Ingenieur Frcll'lz Wels. der schon dm Jahre 1906 
von einer Hangwi~ bei Oberaltstadt (Böhmen) 
die ersten Flu~ auf einem Eindecker ausführte. 
Unter der Mi?lSterhand eines Karl lllner begann 
dann der gerade:z:u unheimliche Sie9eslauf der 
Etrich'schen Konstruktionen, die in der „Taube" 
Weltruhm erlangten. 

Für 829 Millionen RM. 
neue Büeher 

Die Bedeutung des deutschen 
Buchmarktes .J 

Der Bör~enverein der deutschen Buchhändler 
hat }etzt erstmals für das J.1'ir 1939 ei.n.e Schät
:z:ung der deutschen Buchprodukbon vorgenom~ 
mec. D,'lnach sind 1939 insgesamt 20378 Bücher 
mit einer Gesamtauflage von 189 Millionen Stück 
erschienen. Da der durchschnittliche Ladenpreis 
1.39 RM. beträgt, ergibt sia.'i ein Gesamtverkaufs
wert der Buchprod.ukbion des Jahres 1939 \"On 

829 Millionen Mark. wähn.>nd man den Produk
tionswert auf rund 500 Millionen RM. schätzt. 
Diese Zahlen zeigen die Bedeutung des Buchge· 
werbes iiJ'l der WirtSChaft, denn sie übertreffen 
we ganzer Industriezweige. Wenn auch nicht .al
le Bücher der Produktion 1939 im Laufe cl~ 
Jahres verkauft werden, so spiegelt .sich doch in 
dieser Statistik der Bedarf des deutschen Volkes 
an geistiger Nahrung. 

Memel wurde nachdenklich. Gerade :'iatre er 
von einem Sammler den Auftrag e-rhaltt'n, das 
vor dem Hochkirch-Bild an~fangene .,Abend
kon:z:ert Friedrichs des Großen" zu volle~n 
Er würde dieser sichen'n Einnahme wegen das 
problematiische Tafelbild zurUckstellen m~n. 
Auch waren noch Zdc~nungen an die Verleger 
:u liefern. Es erschien ihm selbstverständlich, fUr 
seine Gesch"'ister Geld heramuschaffen und auf 
Künstlerträume zu venichten. Er kannte es 
nicht anders. Sie waren ja seine Kinder. Seit sei· 
nem siebzehnten Janr >ernährte er sie. 

Die unfönmige Hochkirchleinwand wurde in 
den dunkelsten Teil des Ateliers gerückt !ll'Dd 
nicht mehr wge9Chen. Ehe das „Flötenkonz.ert" 
fertig war, bestellte ein Kunsthändler zwei an
dere Oelbilder aus dem Leben des großen Ko~ 
nigs; ihm folgten mehrere Kunstvereine. Der Kö
nig wollte eln Festalbum für die Kaiserin von 
Rußland haben, und die Händler waren frn'i. 
wenn sie von ihm Aquarelle erhielten. 

Große Kunst entstand auf dle:ie Weise nach 
Menzds ißeqriffen n!cht. Die ruhte fünf Jahre 
lang im Hintergrund. Dann :og er das Hochldrcb
bild ans Llcht, betastete, beroch, beäugte ~· 
Hielt Geric~tst:ag ab über sich selbst. 

Friedrichs Niederla~ sollte nicht zu seiMr 
eignen werden. Nac.h fünfjährigem. Frondienst 
nahm er sic'.1 cin Jahr Freiheit. Als es verstri· 
chen war. besaßen die Berliner dn Schlochten
bild, das die Naciwelt nur mit dem pompejani
schen Mosaik der „AlexanJerschlacht" zu ver, 
\)!eichen wagt. Die Mltv.>dt urteilte W1Cniger groß· 
artig über diesen al'.'Okalypti.schen König, diesen 
Feu~rreirer, diesen Todesengel Im dookelw<'hen· 
den Mantel, diese Jl<lckendste Reitervilslon aller 
Zeiten. 

Das Bild kam nach dl':llliitlgendem Antlcham
hriercn des wieder in Bedr;mqnis gcrnteneri 
Künstlers m ein Kabin<'tt des Kön·qlichen Schlos
'Cs. wo L,1k 1Jen bei Hoffesten T~tassen spiU
h'n. Men;:;cl mnchte \Vittc iib.:r d esc Ho.'ien
priester der Ku11!>-t, d r in der sond rbarstc"l 
Kapelle auf einem Teetisch-Alt r \Or ctncm 
Schmer.:ensblld :elebricrR-n. De Fraq n ich Sicq 
oder Niederlage wurde dadurch nicht beantwor 
tr.t. Erst J.ihnt>hnte spciter. als sein \\Terk n d I! 

Arbeitszi.nuncr des dcut.o;d1cn K'.lisers befördert 
wurde wußte Menzcl, daß er wirkliah 9l'SÜ.\lt 
hatte. 
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AUS ISTANBUL 
Die Feiern zum 100. Geburtstage 

Nwmk Kemals. 
Anläßlich des Todestages des großen vater

ländisduln Dichters wurden in der Universität, 
den Volkshäusern, den Schulen und in der Aka
demie der Schönen Künste außerordentlich ein
druokS\ olle Fe;em abgehalten. 

Außerdem \.\"Urde im Revolutionsmuseum eine 
Na m 1 k K .e 111 a 1 - A u s s t e 11 u n g eröffnet. 
In den Schulsälen '11.-urde das vom M:nisterium 
aus.;::-egebene Bild des Dichters aufgehängt. 

Die Ferien zu Neujahr und zum Kurban 
Bayram 
[)a.5 Unterr chtsministerrum hat hinsichtlich 

der Ferien einen neuen Beschluß gefaßt. Dem
nach sin<I die Ncujahrsfenen vom 30. D~z,~mber 
bis 2. Janll<l.r. Die Kurbanbayram-Ferien begin
nen am 8. Januar und dauern bfs zum 13. Da 
diese Ferien mit dem Beginn der Semestcr
fer·en zusammenfallen, wurden sie verninigt, 
d. h. d..'.lß keine eigenen Semesterfel'ien mehr 
sind. 

Der V erkdirsminister in Trakien 
fo Fortsetzung seiner 1 nspektionen in der 

Stadt boouchte gestern der Verkehrsminister, 
Cevdet Kerim 1 n c e da y 1, die Hafendirektion. 
AnschLießerJod begab er sich auf d:e Fahrt nach 
Uzunköprü und Edime, wo er sich mit der Lage 
des Bahnverkehrs befassen wird. 

Aus der Istanbuler Presse 
Mit einem Hinwds auf. d.ie · neuerdings wieder 

auftauchenden Gerüchte über die bevorstehende 
Invasion Englands durch deutsC.'Le Truppen be
tont Sadak im „Ak~am", daß Deutschland 
logischerweise einen Großangriff unternehmen 
müßte, ehe England Zeit gewinne, sich zu stär
ken. Die Nachrichte<J über angebliche Friedens
vorschläge seien deshalb verfrü..1t. 

In einem Aufsatz ii.bl:r die kleinen Nationen 
und di-e Neuordmmg bringt Y a 1 ~ 1 n in der µi
tung „H aber" zum Ausdruck, daß es manchen 
kleinen Staaten in Europa, die keine Ahnung 
davon hätren, wie sie ihre Selbständigkeit ·.md 
ihre Freiheit erhalten könnten, nur recht ge
sche~e. wenn sie in die "Neuordnung einbezogen 
werden, weil sie ein besseres Los nicht ver
dienten. 

Uelx-r den amerikanischen Schlauch Roosevelts 
schreibt Daver in der Zeitung ,,lkdam"", ob 
die Amerikaner schließlich nicht ihre Aermel 
hod1krempeln und selbst an die Löschung des 
europäischen Brandes herangehen müßten. wenn 
es siich herausstelle, daß allein mit der Zurver
fügun~stellung von Schläuchen, Pump<'n und et
was Wasser das Feuer nicht gelöscht werden 
könne. 

S e r tel äußert sich in der Zeitung „T a n" 
über das ni'lle Handels- und Z.."lhlungsabkomnien 
Z'-"ischen der Türkei und England und meint. 
daß die Unterze-ichnung eines solchen Abkom
mens in einer Zeit. in der Deutsc::iland bemüht 
sei. ui Europa eine Neuordnung zu errichten. sehr 
bedeutungsvoll wäre. Dieses Abkommen stelle 
für die Türkei kein Hindernis dar, auch zu 
anderen Ländern außer England Wirtschaftsbe
ziehungen zu unterhalten. Wie dies bei den klei-

• • • • nen Staaten der Fall sei, die bereits in die w eihnachtsf e1er m der Teutoma Neuordnung einbez~n wurden. 
. . . _ . • In der Zeitung „V a k i t" macht U s auf die 

Die Weihnachtsfeier für die K l n der bevorstehende Verschiebung des Schwergewichts 
der deutschen Kolonie findet heute, des europäisc'.1en Kmeges vom Mittelmeer nach 
dem 22. 12. 1940, nachmittags 3 Uhr in dem europäischen y.resren a~fm~rksam und J.x:-
d T t · tatt trachtet die finanzielle amenkanische Hilfe fur 
er eu orua s · England als eine effektive Einmischung der USA 

Ende gegen 6 Uhr. in den Krieg. Die Vereinigten Staaten würden 
* England sicherlich aüch mit mihtäiischcn K.räf-

Der Wirtschaftsbetrieb ist am Heiligen Abend ten unterstützt haben. wenn sie selbst solche 
geöffnet. hätten. 

In der Zeitung „Ye n i Sa b a·~" bringt 

AUS ANKARA 
Aus dem Programm 

des Ankaraer Rundfunk-Senders 
Sonntag, den 22. Duember 

13.25 Konzert des Rad:io-Salonorchesters 
18.03 Radio-Tanzorchester 
Türkische Musik: 12.33, 13.05. 18.50, 19.45, 

20.i5. 
&lallplatt=usik: 20.15, 21.30 (Oper Car

men) 22.50. 
Nachr.ichtcn: 12.50, 19.30, 22.30, 

Y a 1~1 n die Richtigkeit der .alttürlcischen T:1ese 
zutn Ausdruck, daß die Stadt Istanbul am besten 
an der Donau verteidigt werden könne. Die Tür
kei wolle allerdings nicht wieder bis zur Donau 
vorstoßen, um Istanbul besser zu verteid.igen. Sie 
verlange aber, daß der Balkan in seiner Gesamt
heit zu ·~iner Sicherheitszone für sie werde. 

Newy!Jrk, 21. Dez. (A.A.) 
V-0m Sonderberichterstatter des DNB: 
Aus Washington wi!ld gemeldet, daß R o o -

s e v e J t eine vorläurfige Entscheidung getroffen 
hat nach '<ier E n g 1 a n d von j et z t an 7 0 
P r'o z e n t statt 50 Prozent der amerikanischen 
Flugzeugproduktion erhalten wird. 

STICKSTOFF-SYNDIKAT, &. m. b. H. HERLIN 
ACHTUNG 

Landwirte , Gärtner , 

Blumenzüchter ! 
W aa tut Ihr für Buren Boden? 

Ihr lieot dm, al8o sorgt auch für ihn, gebet ihm die Möglichkeit. 
die Saat, die er erhält, gut zu ernähttnJ 

Z n „ Je e r r ü b e n wollen Nitrophoekia i 
T a b a k will Ammoniak oder Harnstoff (Flora.nid) 

8 a u m w o 11 e will Nitrophoska 

Haselnüsse wollm Ammoniak 

G a r t e n p f 1 a n z e,n , wie Gemüse aller Art, Salate. alle 8l~o 
wollen Nitrophoska oder Floranid 

Im Weinberg 

Obotbäume 

verwendet Nitrophoska, ihr erhaltet einen größeren 
Rosinenertray! 
aller Art, wie Apfelsinen, Aepfel, l:Sirnen, l'eigen 
wollen Ammoniak oder Nitropboe.ka 

0 1 i v e n b ä u m e wollen Ammoniak. 
Für ausgesprochen saure Böden ist die Anwendung von 
K a 1 k s a 1 p et e r 1 G. ganz beaonden zu empfehln 

W i r w o 11 e n B u c h h e l fe n u n d r a t e n. 
wendet Buch um weitere Auskunft ao · 

Istanbul: „TQRK.ANIL" Sabri Atayolu ~ $s1. 
Galata. Voyvoda caddbi, Minerva Han. 2. Stock 
Posta Kutusw latanhu1 t 157. 

bnir: MAX UNZ & Cie. 

Trabzon und Samson: HOCHSTRASS6R & Oe. 

Ad.ana. Menin und Tareusi 

RAStH ZADE BtRADBLBR, Adana. 

Aber achtet Immer auf anaere Schutzmark~ 

Roosevelt über seine 
karibische Reise 

der Werften beginnen. Man reehnet damit, daß 
dK! ersten Soll~ffo 6 Monate nach den ersten 
Kiellegungen fertig sein werden. 

Bei der heutigen Kabinettssitzung wies Prä
sident Roosevelt die Leiter der einzelnen Mi
nisterien auf die Auiigabe hin, die ihnen mit der 
Durchführung dieser gigantischen Anstrengun
gen zufällt, um alle mögliche Hilflc außcrha!b 
des Krieges Großbritannien zukommen zu las
sen. 

Washington, 21. Dez. (A.A.) 
iR 0QseVe1 t sprach gestern in der Presse

konferenz über den Raum des Karibischen 
Meeres. 

„Man hat viel D1tmmes darüber geschrieben," 
so sagte Roosevelt, „man hat gesagt, daß es bei 
dem Bau der Stützpunkte Ven:ögerungen gege
ben habe. Es J1at .1ber eine solche nur für Tri
nidad gegeben, das eine große Insel ist, mit 
zahlreichen Punkten, und für die Bermudas und 
Mariguana. Bei der letzteren Insel konnte der 
Kreuzer „Tu-sca!oosa", mit dem ich d;e Fahrt 
machte, keinen A ikerp1atz finden und mußte 
die ganze Nac11t in Fahrt bleiben. Ich besich
tigte mehrere Inseln der B a h a m a s, aber ich 
bin darüber noch zu keiner Entscheidung ge-
langt und es wird vielleicht notwendig sein, 
nochmals nach Mariguana zurückzukehren. 

Für 750 Mill. Pf d. Ste1·Jing 
Kriegsmaterial und Schiffe 

Newyork, 21. Dez. (A.A.) 
Das von Präsident R o o s e v e 1 t festgesetz

te Verhältnis in <ler Zuteilung van 50 Prozent 
des amerikanischen. Kriegsmaterials an Großbri
tannien wurde aufgegoben, um die Hilfe an 
Großbritannk!n LU beschleunigen. Während des 
A\onats November gingen vo!l 10 in den USA 
gebauten Flugzeugen 9 aach England und nur 
eines wurde für die amerikanische Armee zu
rüokbehalten. Das ist jetzt von zuständigen 
Kreisen mitgeteilt -wonden. 

Soeben ist auch ein V erz e i c h n i s der 
Kriegsaufträge i,m Gesamtbetrag von 
7 5 0 Mil 1 i o n e n Pf u n id Ster 1 in g auf. 
gestellt wor:den: Es handelt sich um BesteJJun
gen, hinsichtlich derer Präsident Roosevelt 
Großbrita1rnien wisslln ließ ,es könne bereits 
mit der Besprechuflg über die. Aufträge begin
nen, inllwischen würden die unerläßlichen for
maLitä:ten über -eine Billigung deS Planes üblr 
die Ausleihung von Krieg,':lrooterial an England 
durch den Ko"greß abgescbJossen werden. Man 
versichert, daß dieses Verzeichnis 1.200 zu!'ätz
liche Flugz.euge sowie 2.000 bis 2.500 Tanks, 
ungerechnet die Geschütze und die Mucitioo, 
enthält. 

Von diesem ungeheuren Programm ist deir 
erste ,Mvf,traig über 6 0 .F r a c. h t s c h i ff e be
reits un.rerzeichnet. Der in diesem Kontrakt vor
·gies.ehene Preis beträgt 1tmgefähr 25 Millionen 
Pliu:nd Sterli111g. Das ist der größte bis jetzt in 
den Vereinigten Sta.atcn erteilte BaruauJtra:g. Die 
Schiffe we.J'dcn bei der Tadd-Werft in Newy<>ri< 
hergestellt und diese Firma wird auch zwei zu
sätzliche Werften u11d ZJwar eine in Portland 
(Mainc) unid die andere in Richmond (Kalifor
nien) errichten . .'·Aan wir'd mit der Arbeit mor
gen beginnen und die Werften werden in ,;er 
Monaten bereit s<..'in. Die ersten Kiellegungen 
werden aber 10 Wochen vor der Fertigstellung 

1 

* Newyork, 21. Dez. (A.A.) 
Vom So-n<lcrberichterstatter der Tass-.Agen

tur: 
Wie die „Newyork Tnnes" meldet, prüfen 

die amerikanischen Beamt>en gegenwärtig d"e 
.Maßna:hmen fur ei!li! Verstarkung der H i i f e 
an Eng 1 an d vor allem auf dem Gebiet des 
Ha111delsschiffsraumes. Möglicherweise werden 
dJe USA England ihre neuen llandels
s c h i f f e :tbgeben. 

Oie Zeitung „Baltimore Sun'' verlangt, daß 
amerikanische Handelsschiffe unter dem Schutz 
von amenkanischen Kriegsschiffen Krit.'lgsmare
rial nach E111gland bningen. 

Das Blatt schreibt: 
•:Wir ~ind be:eits in de~ Krieg h"nemgezogen. 

Wir sind die erklarten Verbiinde
t e n E n g 1 a n d s gegen Deutschland. Bemü
hen wir uns n~:: aJS NeutraJe zu ersdheine.n." 

,.Die .Newyork Times", „Newyork Her.ald 
Tribune" und „Ch1kago Daily News" sowie an
~~re g-roße Blätter sprechen sich entschieden 
für eine Höchsthilfe an England aus. 

Amerikanische Diplomaten 
in Paris belastet 

Berlin, 21. Dez. (A.A-1 
Das Dl';'B tellt mit: 
Die amerikanische Staatsbürgerin und An !l e -

stellte der USA-Botsc~aft in Pa
r i s , E.lizabcth ~. war einem englischen 
Offizier, der aus der deutschen Gefangenschaft 
entkommen list. behilflich, in dem sie bei seiner 
Flucht ihn zu unterstützen versuchte. Die UntCT• 
suchung hat ergeben. daß die Sekretäre der Bot
schaft. Cr o ß und H u n t , in die Angelegenheit 
Vel"\l.ickclt sind. 

Ferner haben die deutschen Behorden einen 
britischen Staatsangeh.öri.gro. festgenomme.o, dct'. 
im Dienst des B r i t i s h 1 n t e 11 i g e n c e S e r
v i c 'C stand und monatelang von Croß im 
Gebaude der USA-Botscha.ft ver
s t e c k t gehalten -.;1,"0fden war, bevor er außer· 
halb der Bot~aft festgenonune-n werden konnte„ 
Dieszr Engländer hat eingestanden, seine Tätig
keit als Spion gegen Deutsc,~land 
während seines Aufenthaltes im 
B o t s c h a f t s g e b ä u d e fortgesetzt w haben. 

Die Reichsregii'Tung hat dioese Tatsachen dem 
Sta.1tsdepartement der USA zur Kenntnis ge• 
bracht und die Abberufung der bcl.a.steten Beam
ten gefordert. 

Für die Erzaufbereitung 
liefern wir Maschinen u. Einrichtungen 

zum Zerkleinern, Sieben und Mischen, 
für nassmechanische, magnetische, 
Lauge-, Schwimm- und kombinierte 

Aufbereitungsverfahren 

Sonderanlagen für die 
Golderz-Aufbereitung 


