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.ChurchiJI-Rede 
an Italien 

Beschlüsse der GNV 

Ein bezeichnender Versuch, 
Führung und Volk zu trennen 

London. 23 Dez ( A A. 1 
R-:uter l\?1lt mi 

C h u r o.; h 1 l l \\ andte sich heute abend ui1 

Rundfunk an das t 1 eo1sche Volk 
Heute abend so sagte Oiurdull, ,,spreche 

ach :.um tal emsch n Volk. und ic.h sprec.ie \ion 
London aua. dem Her..en der briuschen In.sei und 
pem Httun da Bnoschen Resches. Wir s.nd 
1111 Kritg, das J.at eine fremde und farchthare 
Wirkl1chke t Wer hlne SJch vor zw.:i Jahren 
vorstellen könnai. daß das bntisc.'ie und das 1ta
lieolsche Volk dnander gegenseitig zu vernich
ten versuchen würden. Wir '\\'aren i ia m e r die 
Freunde der Italiener, wir waren die Kämpfer 
liir die Wiederauferste!nmg ( nsorg.imento) Italiens. 
Wtr warm Anhinger Garnbaldis, Bewundettr 
Maz.zinis und Cavours. ~ gan:e große Bewe
gung :ur EinJ9Uß9 der italienischen Naben, die 
daa 19. Jahrhundert erleucht.ere. fand beim briti
achen Vollt und beim britischen Parlammt Un
Wt'sliltzung und wurde mit Freuden aufgenommen 
Un.re 'Wirr und Großvällrr wümc.'lten glühend 
die BelNliiDir Italiens vom österrdchischm Joch 
\lnd cbe ~g •er weiteren Schranken 
Italiens, dant das Italienische Volk und sdn lchö
oes Land Ihren Ehrenplatz als eine der ersten 
Mlchtt auf dem Kontinent und als gllmendes 
und ~ Mitiglled der europiischea Völter
famWe 1IDd der OlriAmbrit ~ könne. 

Wir warm n i e m a l s Eure Gegner, bis jet:t. 
Im Jetzern Krl'9 grgen dir barbarixhen Hunnm 
(Herr Oturdilll .öeint damit da deutsc1w Volk 
hrlectitm zu woUm. waa man 4hlll aldat wet
ter ................. - bei „ .dlaal v..-..„ KIMm • ..._ 11t. Und .... c11e 
lt.am ... betrifft. „ helnOt -- tn der 
~ eaa o;li1cbm Willmlchaft. ins
hw d11 1 auch ID „ TtirW. Udien„wtinl ••ng 
........ da8 • tlunMD all eiD ~ ~ 
Vallt w dem Altal emnldwn ~ Dir Scbnlt
Jeltuag) WaNn wir Butt Kammdm. Obwml 
cUe Bmrichtuagai. die Ihr nach dem Weltkrieg 
en..,._, akht dm UDleftll ~ wanm wir 
ach IS Jahre nech dem Wdtkriet Butt Pmmde. 
Wir liamllm ~ ~ in Prieden und 
Eiawrnehmn ,...terlebm. Tamende vaa hallr
nem lebten bei um in England. Tau.tmde van 
&gltndrm Jehten bei Euch in Italien. Wir heg
ten flr einaDder PmmdKhaft. Wir ~ 
uns gut. Wir JeUteten um QC9Cmritig Ilkaste. es 
ftlltinte Pmmcllchlift und AchtuDJ. 

Uad jeat befindm wir' um im Krieg. Jetzt llilld 
wtr dazu verurtlrilt. zu artlft~ um um geveo
.SMg zu wmichten. Butt Plicver venuöm ibft 
Bambm auf London :u wwfen. unaet'e Ar~ 
meen werden Euer ahibniaches 
Reich in Sticke und Peuea rel-
8 e n. Wir atnd tt1t - Anfang -~ dunklen 
GachlclN. Wer kann sagen. wann sie zu Ende 
aem wild. Heuer sind wir ~ zu wl 
...... ~ Schh1uen zu gelangen. 

Wie '-t dia allu velroaunrn und worin ~ 
eile UrutlW1 kalienerl Ich will Euc.'i die Wahr
helt ~en. Alla dita 1st die Schuld emes Man
nes. ei'* eimigen Mannes. Ein Mann hat das 
ltaliadlche Volk 10 diewn tödlichen Kampf ge
om das von den USA unterstützte Bnliache Rrich 
9ttriebm. Ich .kann nicht ~ leugnen. daß tt 
ilach 18 Jahrn ainer unelngeschrinkwn Macht 
Euer Land an cmi llchrecklichcn Rand des Ruins 
veführt hat. Nur dn Mann ist es. der gegen die 
Krone und die lronigllche Familie 1n Italien, ge
ven dm Papat und gegen jede Autorität des Va
tikans und der r&n.lsch-btholischm Kirche, gegen 
den Wunach da itallenlschen VoA:cs. das Ulne 
~ fllr dinen Krirg hat. der ~ 
Wlchttt und Erbca des aJmi Rom an die Sftlle 

Ankara. 2'3. Dc:cmber 
Die Große Naoonalvers..unmlung trat heute =

t r dem Vonit: 'on .$c."ll.Settlll G ü n a 1 t a y :tu
..lmm('n und beriet n erster Lesung ~r den Ge
ctzent"'-urf betr. die Ratifizierung des turkisc.1-

r u m .1 n i s c h e n Handels- und Zahlungsablc:om
mcns e.nschließlich des Notenaustausches :"'i· 
!<htn beiden Regierungen vom 29. Nm:ember 
1940, ferner über die seiner:eit wreinbarte Ver
langerung der Gültigkeit des türkisch - j u g o s 1 a
w i .s c h e n Abkommens um 3 Monate sowie 
ilher die Rat1f1zierung des mit Jug~a'l\-ien abge
.Khlossmen Opiumhande1<3bkcmm.:ns und des 
Handels- Wld Zahlung~ommens mit G r i e -
c ~en 1 and. 

In derselben Sit:ung ·wurde ferner in ersttt Le.. 
~ung über die Vorlage beraten. die die neuen Be
'ttmmun en für A u g e n ä r: t e und B r i 11 e n
h ä n d 1 e r :um Gegenstand hat. 

Einen 'l\'dteren Gegenstand der &rat\1n9en bil
dete ein Gesttuntwurl über die Organisatloo des 
Hyg1ene-lnst1tuts, das von Dr. Refik 
Saydam wlhttnd .seiner Amtstätigkeit als ~tt 
für öffentliche Gesundheilspflegc und Volkswohl
f&hrt gegründet worden war. Bei ~ Gelegen
heit hoben mehtttt Redner die Bedeutung des 
l~tituts bervor. 

nahme ln einrn so klttlichen Pakt rec.htfmigte. 
Aber es war Signor Musaolini, dtt darauf be
stand. daß Abeainien MitglHd des Völkierbundes 
wurde. und damit skh und um. Euch und una 
wrpfüchwer, die aus diesem Pakt sich ergeben
dm Rechte :zu achem. On.halb kam es :um 
Strrit. und ao wurden. obwohl um Blut :wi
schen UD.9 wrgoaen WUl'CW, • Preundachaftn 
V~ 

Aber ~ ilt • Btdtutung diaea ... 
....... S. ...... .- 9dLw .- V:t d bz 
)IUt apb. fGr den wir &eide UDlft' Wort .,... 
ben banea. wrvlichm mit dem K ampf auf 
Leben und Tod, in den Itali~n und 
E n g J • n d verstddtt aiad. Ich cddlre - UDcl 
mdne Want haben gnJ8e Bedeut.uag -. cY8 
niclu1. was im abessiniachen Streit 
v o r kam. den tödlichen Kampf eddll'eD kann, 
der jetzt ftDftlt %WUchen UDS auagebrocbm ilt. 

Dann kam der große iKMc zwilchen der bft.. 
tiSClhen und ~ llemc*ialie und dllm 
Preu6ilchen MiliW'i!mus oder der NllDhen'
t!Chllft. Wor.in bestuld hier die No~mpm 
für ein Eingneijen J1:üem? Wocin die Not'tWIR
dtgkeit, dem~ F~ 
Sdtäge m gidlien? W<>M die Notwendllkeit, 
England den Krieg izu edtlireD? Und IWll6 iir 
eine ~e!it. .in .Aegypten ein:lJuit*n, 
das unter btitilchem Sdaatz stand? Wir waren 
wt der Nertralität haliens aiufrieden. Wähnend 
da' ereRft 8 K1iepmo11ate J1Bben wir hinsächt
\ich der ~ lnte1C36Cn sebr rik:bicht&
vdt gehande)t ltbe.r das i\Wlrtie vollkommen auf 
Furcht JlUriidclgetiihrt. M:an sagte uns, wir wa
ren am !Eade, wir wtären erschöpft, wir wären 
ein .altes Vo&k von Schwä~ die alte Ulld 
über'holte Formeln des Libttalismus aus dem 19. 
jthrtamdert am Mwide führteo. Aber wwere 
Ha.ndlW119Weise war nicht a" Furcht rz.vrVdc
:zutühren u!Jd nicht auf Schwäche. Oie tmnzöei
sche Rlefd>ik rz. iB . .ist niede1'geschlage.n. 

!fra~ ~ sich aber erheben, unkt die 
bntSache Nation und das Britische Rech in der 
Welt Wld, idl gladJle wahrttaffig sagen zu kön
nen, die Welt a~lsäcbsischer Zwlge ist jetzt 
auf dem Marsch, wo sie handett, und aJle Kräf
te des modernen Fortsohritts und der a~n 
Kultur haben !lieh hinter ~ gestellt. 

Wanim :habt Htr Euch, für, dje Ihr unsere 
.Freunde waret und UllSe!'e IBnider hättet sein 
san können, aui den Weg dieser La\ine 
gesllelt, ~ jetzt 1m Roiten ist, und ihren \'Or
bestimmllen Weg gehen w.ird. 

wllder. hddniacher Barbaren gefilhrt hat. Darin Wanam habt ftlr nach all diesem Griechen
bmabt die T~ der Jtalienischen Geschio..'iee, ul.t angreifen und ~en bs.9en? •eh frage 
und du Ut das Verbrechen deSlim. der clieaen Wa1Ul11, .aber Ihr werdet Ebenso fr:tgen, weil 
Akt der Torheit und dtt Schande (Wlnatoo Wtr niernab ~ iwor1den seid. Das Halieni
OwrcbUI meint damit Muaaollni. Oie Schrifdri- sehe Volk ist niemals behagt worden. Die ita
tlmg.) begangen hat. Waa fl1hrt tt ftlr lrine Mni.!lche Annee wuide nicht lbefragt. Naemalid 
Handlungswrise Ins Tttlfai7 Es ist "WO.°ltvttstan- 'MIQde befragt. Ein Mann, ein einziger Mann gab 
dm der Stmt um die Sanktionen und der italienischen Annee den Befehl, cie Wein
A b e • s I nie n. Erldlreo wir das ftlher: ltabrn betlge ihres Nachbarn 1ZU verwüsten. jet'Lt ist 
und England unteruklmetm nach dem Weltkrieg sicherlich die Stlußde gelcommen, wo die ~ 
beide dm Völkierbuncbpakt, der tldem Mitglied 11an::hie W1d das italieni!}che V'Olk, die Widl11er 
da Paktes verbot. von lieh aus Krieg amufan.. des beilgm Zentrums der Ouistenheit, ein 
om oder mit Mtiliedern drs V6A:erbundes Krie9 Wort über dime iun::bbu~1 Fniigen mitzu
au flhrcn. und dtt ehemo alle lJntuuichneten ePft'Chen bitten. Die ittalienisohe ~ die 
wrpfllchtetr, fedan ~ zu Hllk be.i zaMreiahen Gelegu•mt:en so W1p1er' ~ 
zu Jaammen. der van einem anderm angegrtfkn ~ libel' 4ensichtlich treinen ~ bei 
'WtlnW. ~ ldopltr - • Tlr und bet ihrer ~hat, näßte eich wiitdidl in einsn 
._ Aulmlane tn den V6Jkerband. Wir c· taMaßemitdantl.eberl~dw~ 
,,............. waren gevea Mim Z.+eang. WV talelll ~. „ ...... da8 Aheillalm xban ... .tDel' Bnt-
wlddlmt e1aaa Palet ernldlit "*· der die Auf- (Portaaung -- SIMt 12) 

D t' n.ichste Sitzung d-. s Parl.:uncnt.s hndct am 
kommenden Mittwoch st. tt. 

Ankara. 23. Dc:ember 
Der Nationale Führer lsmet I n ö n U begann 

heute abend mit den ln jedem Jahre üblichen 
Festessen für die Vorstände und Mitglieder 
der Groß e n N a t i o n a 1 v e r s a mm 1 u n g. 
Bei dem heutigen Festes...;en "'-aren der Präs i -
d e n t der GNV, der Min 1 s t e r prä s l den t. 
<He Ministtt und e-:trJge Personlichkdten aus dt'T 
Partcileitung anwesend. 

Zu den folgen.den Festessen werden die Mit
gl!eder der GNV und die hohen Beamten gela
den werden. 

Der frühere Handelsminister 
gestorben 

Anlaam, 23. Oe-iember. 
Der fruhere Handelsmin.ister, Cez:mi .Er~ in, 

:ist 'heute früh gestorben. E.r wu"1e bei der 
Gründung des Handdsmi1USteriums 2lU dessen 
Leiter ernannt, mußte aber naoh einiger Zeit 
aus .geiundheitlichen Grilnden seinen .Abschied 
e1nrekhen. Ceuni E r ~ ä n "ar ~ auch 
.Abgeor'dnetler. tn ihm verliert die Nation ein 
wertvoles .Mi~tied. 

• 
Stockholm, 23. 0'2. (A.iA.) 

Der nOf'Wqische Darnt*r .,:D i a n a" 3~ to 
net an der engtischen Osäüst.e auf eine Mine 
und sank. Ouroh die Explosion kamen I~ Mann 
der .Besaazung ums Leben. 

Deutsche Lehrtruppen 
in Temesvar 

Bukarest, 23. Dt::. CA.A.n-Stdani) 
Wie die Zeitungen melden, trafen am 17. und 

18. Oeum~r neue Transporte deut
scher Lehrtruppen sn Timisoara 
(Temesvar) unter dem Be.fehl vcn General Hu
ber ein. der zum Oberbefe.'tlshaber der deut
schen Truppen im Be:irk Tinli9oara ernannt 
wude. 

• 
Bukarest, 23. Oez. (A.A.) 

Durch eine heute ;m Amtllblatt ersclrienene 
V eron:tnung hat General A .n t o n e s c u die am 
4. Deumber zwisohein Rum Ci nie n und 
De u t s c h 1 a n d 1UT1terschriibenen V e r t r ä .g e 
r a t if i z i e r t. 

Unveränderte Femostpolitik 
Walhington, 22. Dez. (IA.iA. n. Sllellani) 

Oie ~ auf ft in Tokio giemechten 
V-Ol9dlläge i1r eine Freundlchaft mit den V.
eißiCtea Staa11e'11 war aeeam, dmn ff u 1 ~ er
llr.llr'lle, daß die Politik de!' lliA hiMic:Midl der ..,._..........,des et.ataa qi.o im Fe'
• e D 0 St e D UllHl-..deft bleibe. 
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15. JAHRGANG 

Der Krieg 
um den Sozialismus 
Unter dem Dröhnen der G •schut:c und dem 

Krachen \On Fliegerbomben na..'iert .sich Europa 
dem ende des Jahres. Während große Städte 
und emsame ßauemdorfer den totalen Kneg. den 
,,Krieg ohne GnadeM täglich erleben. schielet sich 
unser Kontinent an, das Fest des Friedens %UJll 
zw.1tcn Mal 4nmlt~n eim.•5 Knt"ges zu begehen. 
der längst Ober seinen mropälschen Herd h1naus
gegriffen hat lUld andere Kontinente in seinen 
traglSC..ien Bann :ieht. Der heutige Krieg Zeigt 
sich immer mt>hr als die Fortsetzung des Welt
krieges, seme Wurzeln hegen idttnmäßlg im 
WeltkrieiJ und den wrhä11g1US,ollen Fncdem
verträgen. die ihn beenden sollten. aber nur neuen 
,Unfneden stifteten. 'l\·eil sie auf dem Diktat des 
Siegers IXld nicht auf dem Boden der Gertthtlg
kelt ruhten. 

Schon der Weltkriet endlWlte nach den erstm 
Monaten rimn tie-fcn Abgrund ui der geistigen 
Verfassung der Krleglühttnc:tm in F.uropa. Die 
Hauptexponenten des Weltkrieges. Prank
relo-England und auf der ande~n Seite Oeutac.b
land hatt?n aus völlig entgegengesetztm Ursacheo 
:u den Waffen ~. Piir die Alliierten han
delte es sich darum. das aufstrebende. unbequem 
werdende Dtut.schland niederzuwerfen und auf dm 
Stand der Bedeutun~loe-it von 1870 httabzu
drilcken. Die lnitiati~ hatte IMcrbei das engliscM 
Weltnlch, das die franz&iiachen Revanchegedan
ken gesc.'ilclrt xlnen Plänen dimslbar mach~. 
Die deutsche Flagge aoll~ wiederum von dm 
Weltmttmi verschwinden. w achoa VOI 100 
Jah~n der englische Prmilttminiater PalmentoD 
mrinte, der die DNtachm als ~ fQr die 
christliche Sttfahrt ~. 

In dem auf~ Vert~ 
dm Deutecliland im e.ale mu <Wr Daaaumo
narc!üe, Bulgarien und der Tirbi fllhrtle, gtag 
n fGr du deut:lehe Voll In Mlbtlewapa wa 
.... 8-.t • flhftnde Naöon auf dem Kon
Cllialt. dm polttildw ~. d6e .Ihm clurdl die 
....... echr i.... -- Za.'>l und 9f"C'ak'ltdlcW 
Leistung zubm. 

• 
Du deutlcbe Volk als 9tirbta in Mitteleuropa 
~ bttetts be.im Auabruc:h des Wellbieges ei
nen aozialen Stand errdcht. den. wie Adolf Hit
ler am 10. ~mit Recht vor dm deutadwo 

AUaa unaum Laern 
und GachiftsEttunda 
Frohe Weihn ac hten ! 

Sdlrifüeituog und Verlag 
du „Tüririedllal Poet„ 

• 
Nichste Ausgabe end imt 
Donnerstag, da 26. Den1wher 

Arbeitern sagte. dk Gegner Druachl•„•da w:b 
nicht einmal ~ aufwesen können. J:>iaer Le
bensstand ln Deutschland war auf eUae:m Boden 
erarbeitet worden, der mit den fllr da moderne 
Wirtschaft unenthdirlichea R.o.'Ylof.fm - außer 
Kohk - wenig gesegnet und landwtrtschaftJ 
nur mittelmäßig ertragsfähig Ist. Möglich w 
dies nur durch den in aller Welt belcanmm fllrl8 
des deutschen Arbeiters und die LristuDJa der 
deutschen Wis.wosc.'iah wJd Technik. denm • 
gelang, die landwirtschaftliche &trag.sflhlgbit a 
steigern und sie der wachsmden Bevölbrung an
zunähern. während die deutsche Industrie durch 
steigende Ausfuhr die %US1t:liche Einfu.'>r el"lll6g
kchte. Dieser zusätzliche .~nsraum" des deut
schen V ol~s lag alao auf den deutschen Schif
f eo, die In allt' Welt deutsche Eruugnls.w brach
ten. Das ,,Made ÜI Gennany~ wuroe in jenen 
Jah~n dtt Zeit vor dem Weltkriege in den km
sten Ländern zu einem Begriff der Güte und 
Prelswü~kelt. Das Verhängni5 des deuUC:wa 
Volkes bei seinem Kampf :In den letztftl 100 
Jahren war. als Zwritgebottner aO)etreten zu 
Rin. Das 'erstgeborene englische W eltttich sperr
te überall ln der Welt dem jungen Dtutlchea 
Reich. daa erst 1871 aelne nationale Porm ge
funden hatte, den Weg. England wolltr VOil _... 

Dem Ucberfluß an Land und Rohstoffgebietrn 
audi nicht einen qkm abgeben und nahm nacb 
dem Weltkrieg auch die spirltchen Koloolen. dJe 
Deutachland eben zu Rohstoffquellen aus:ubeuta 
begann und wo deutsche Kaufleute. deutache Ver
waltung und Guundheitspfleve Muatag11It1ga 
fOr eile ~borme Bevölkerung gelriatet hattim. 

• 
Drr Weltkrieg ~t du Problem da SmiaJia. 

mua Sir die Völller P.uropu Dic:bt veJ6st. Br 
koantr a auch alcht. wet1er9'veD dm~ des 
modamD So:s lalataat~a crltllrt und ge
fllut ....... ...... wie ihn 0tvtv1ia.D11 benll9 

(Porlmt1naag -' Siik 2) 
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Der Krieg 
um den Sozialismus 

(Fort3ettung voa Seite 1) 

damals darstellte. Der Sozialismus - als Arbeit 
und Denken im weitesten Sinn .für die Gemein
schaft verstanden - war WJ. alten Deutschen 
Reich gewiß noch nicht stark entwickelt. Die 
Staatshi..'irung war unter Bismarck und seinen 
Nachfolgern mit der Gesetzgebung vorangegangen 
und hatte so gewissermaßen die Mindestkistun
~n der Gemeinschaft für den Einzelnen festge
legt. S!e hatte mit ihrer sozialen Gesetzgebung 
einen Rahmen geschaffen, innerhalb dessen aus 
den Erträgen der Gesamtarbeit des Volkes dem 
Einzeln~ für die Tage der Krankheit. für Un
fäUe odl!r ständige Arbeitsunfähigkeit Mittel zu 
einem ausreic'1enden D~in zur Verfügung ge· 
i.tdlt wurden. Das alte Deutsche Reich war da
mit el!l vorbildlicher Sozialstaat. allen anderen 
weit voraus. aber noch keine soziale Gemein
schaft. 

* Um diese soziale Gemeinschaft ging von An~ 
fang an der Kampf Adolf 1-lltlers und seit seinem 
Machtantritt in Deutschland war sein ganz.es po
litisches Planffi und Handeln von dem Gedanken 
der Schaffung der Volksgemeinschaft in Geist und 
Tat erfüllt. Seine erste Großtat ln der modernen 
Wirtschaftsgeschichte war die Beseitigung der 
Arbt>itslos.igkeit in Deutschland, d'e seit dem 
WeJtkrng zu einem Dauerübel in der Welt ge
worden ist. Sie {)dang in Deut'ichlan.d unter dem 
Einsatz aller Kräfte, vornehmlich bei Arbeiten, 
die der Entwickhmg des Verkehrswesens, der 
Bodenverbesserungen in der Landwirtschaft und 
nnderen gemeinnützigen Aufgaben galten. Bei 
diesen Aufgaben und in ständiger Schulung ent
wickelte s.ich der Geist der Gemeinsc.'1aft: Aus 
l.'inem von oben her dekretierten Sozialstaat wur
de Deutschland unter der Führung Adolf Hitlers 
mehr und mehr zu einer sozialen Gemeinschaft, 
deren entscheiden.der Träger nicht mehr ein sozia
ler Verwaltungsapparat, sondern die tätige soziale 
Gesinnung des einzelnen Volksgenossen jst. 

In seiner schon erwä.'mten Rede vom 10. I>.:
umber hat der Führer mit besonderer Leiden
schaft und uinersrer Anteilnahme von seinem 
Kampf um die restlose Verwirklichung dieser 
:;cz.ialen Idee, von der ungleicmn VerteilunJ der 
Güter der Erde und den Grundsätzen einer so
::ial:ist>ischen Wirtschaft im Gegensatz zu den ka
pitalistischen Demokratien gesprochen. Es nimmt 
nic.'it wunder, daß diese Rede von der Welt
presse geradezu tctgeschwiegen worden ist. Di"se 
Red~ hatte nicht nur deshalb größte Beachtul!g . 
verdient, weil sie von dem verantwortlichen 
Mann <les Deutschen Reiches gehalten wurde, 
sond~rn weil sie mit letzter Klarheit auf die we
~entlichcn Urs;iöen dit>ses Krieges einging. Vie
lerorts in der Welt sc;heint man sich aber vor 
<len Opfern und den Problrmen zu scheuen, d1e 
in der Rede von Adolf Hitler aufgewo~f\!n ~vur
den und die m Deutschland schon weitgehend ~c
lö~t sind. 

* 
Man scheint alierdinJs auch in E.n g 1 an d 

das Bedürfnis zu empfindPn, dem englisöen Ar· 
be ter, der unter dem Bombenhagel und dem 
ner. naufreibcn,:h1 Dauer.ilarrn HöchstJ.~istungen 
in der Kriegsindustrie vollbringen soll, Versprc
churl\Jen auf ein bes Ares, mzi<1lercs Regime ntlCh 
dem Kneg ::;u m,ach<'n. So h;it d0 r Arbeit.sm'ntster 
B c v in. der s.:lbst politisch der Arbt>itl'rpart(': 
angehört, die englischen Arbeiter z~ beruhigen 
'ersucht und andere Mimster !iahen l!l sehr all· 
~emcmen Re:dC\\endunfie:u von einem glücklicheren 
F..urcpa nach dem Km•g iJCSproch~n. C h ur -
l h 1 11 sclbs+, der Nachfahre ;us dem H3use des 
Herzors von Malhorcugh 'iat wohl ::um c~sten 
Mal in seinem Lehen, am 20. S•ptember dieses 

Knorr & H'rth. Munoh<n II}!~ 

\'on .Ernst Krcbrhc 

( 15. Fortsetzung) 

„Ein feines Fräuloein haben '\ ir da als Som
mergast .-··, weinte Frau Anna .später drunten. 
während Brigitte oh~n kramte. Auch die Rufina 
war ;et::t wieder da. schweigsam und mit einem 
noch unmer ~·ertrotzte11 Gesic'1t. ,,Bloß wie sie 
necht. Das kenn' ich schon. Meme Gnädige da
mals in Graz hat au'h 'nuner so ähnlich g~o
chen, das war eine noble Dame - '. 

„Auf's R echen alle'n kommt' bestinunt ,nit 
an'" sagte: die Rufina d..u:u. 

.,D:1ß du mir recht freundlich bist, das sag' 
ich dir!'" ,m,1hnte die Mutter, weil sie an d\e 
unerquickliche Szene zu Mittag dachte. „Sieben 
Schilling dm Ta'.J wird sie zahlen, das macht in 
der \Voc..ie neunundvterzig. das nimmt sich schon. 
K~ch~ und Magd sind davon all..:-Ln bezahlt. 
Wird halt ein Hendl herhalten müssen. eine Tau
be lllld ein Ganserl. Die Stadtleut' haben's schon 
mal aufs Fleisch. d.is weiß !eh längst". S:e gnff 
sich besinnend an die Stirn: „Woh~r ist ic? Aus 
Wien' O jegerl, dort eist auo.i keine extra feine 
Luft nit! Blaß ist sie eh genug". 

Und die Handerln, die sie hat - ". meinte 
de; Nik, „ganz weiße und so schmal~ Handerln' • 
„Ach!'" machte die Rufina. „Da hast du wohl 
schon hingeguckt! Leicht willst sie noch malro, 
die Handerln?" 

Tut euch nix an!" mahnt? Anna. Und dann: 
Ob sie auch Mohnnudeln essen mag?" 

" Ja. sie aß auch die MohMudeln, die es z~ 
Abend gab. Man sah ihr an, es schmeckte ihr 

Türkische Post 

Jahres in einer Ansprache vor den Sd:iülern des 
Harrow-Koll1.'9es, wo er 18S8 selbst Schüler war, 
mit einer Anspielung auf die Rede: Hitlers und 
die Adolf H1tler-SchuJ.en erklärt: 

,;Wenn dieser Krielg gewonnen sein wird, 
dann muß es emes unserer Ziele sein, eine Ge
setlschaft aufzubauen, in der die Vorteile und 
Vorreohte, die bisher eioe geri'nge Zahl ge.nos
sen hat, in 'Viel breiterem i.'\\aße unter die Män
ner und jungen Leute -der Nation in ihrer Ge
sa:mtherlt auligeteilt werden." 

* Dieses sotiale: Problem, das also England .ll<lc'.1 
Churchills Worten rin seinem gesellschaftlichen 
Aufbau und in seiner Wirtschaft erst noch z;u 
lösen beginnen muß, beschränkt sich nicht auf das 
eigenstaatliche LeJ::.~n der Völker, sondern es gibt 
auch einen Sozialismus in den Bez:ie:'.mogen der 
Völker zueinand~r. Diesen Sozialismus, diese 
europäische Gesi.nnung. meinte Adolf Hitler, als 
er von der ungerechten Teilung d·~r Erde sprach 
und eine Revision forderte. Dieser Sozialismu~ 
ist auch eine notwendige Voraussetzung dclfilr, 
daß der Sozialismus innerhalb der Grenzen der 
einzelnen Völker voll gelingt, damit jed"<!!Ill Volk 
von dem Reichtum tmd den Arbeitsmöglichketten 
der Erde soviel zur Verfügung steht, wie -es 
nac;h Zahl und Leistung zu beanspruoen hat 
und auch in der Welt tatsdchlich zur Verfügung 
gestellt werden kann. 

Um diesen Sozialismus in Europa. den inn.::r· 
staatlichen der einzelnen Völker und den der 
sozialistisch= HaltunJ der Völker :zueinander, 
geht auch der heutige Krieg. Ein solcher Sozialls
mus erfordert aber ein Umdenken bei den regi~~ 
rcnden Schichten, besonders der angelsächsischen 
Welt, denn dieser S=ialismus ist nicht ein Mo
desystem. das man wie ein parlamentarisches Ka
binett auswe:c'lseln kann, sond'!rn die uraite, heu
te drängender als je gewordene Frage der euro
päisc;hen Zukunft. 

Der alte Neville C h am b e r 1 a i n , ein Typ 
der angelsächsi..o;chen. individualistischen Welt, 
hat in einer Rede kurz vor seinem Abgang als 
Premierminister von der Un„ewißheit hinsichtlich 
der weiteren Entwicklung de-s Krieges gesprochen 
und :iinzug·::-fügt, eims sei sicher. daß d!~ Welt 
nach dem Krieg ganz anders aussehen werd·~. 
Er hat d.:unit in sehr :rnrückh.3.ltende:r Form eme 
Ahnung angedeutet. die Jhm wohl leise dämmerte, 
z. B. vielleicht jene, daß es in jedem Fall mit 
dem bisherigen angelsächsisc~en System der Aus· 
bt>utun-g eines Großtzils der \Velt für Rechnung 
des britiSchen Mutterlandes ftir ·immer vorbei ist. 

Wie der Weltkrieg große soziale Umwälzun
~en einleitete. so wird auch diese1 Krieg manche 
EntwicklunCTen, die slch jetzt erst sthwach an· 
kündigen, lJeschleunigen :.:nd verstark~n. gewiß 
11ber nicht in der indivldualistisc.'ien und b.pit ,. 
listischen Richtung, sond•un e'ner we:tcreo ~il
tionalcn und sozialen Besinnung der Völker Eu
ropas und der \V.Jt. Der heutia.;: totale Kr~:.\ . 
drr mit allen Kraften und allen Mitteln der \ ol
~ e· .geführt ,~ rd, bewirkt '1 den or~1mten Schich
ten eint"s jeden Volkes , und auf f!.llcn Gebie"•n 
t1cfgrt>iknd·e AendcrungeP. -e111~ mPhs,-t'ndc W:!t
schafthcht" up.d so:ialc Revcl•.•t'on m1! d •m Er· 
nebn s < a st ~rk~ „n Einordnur.CJ -des I ':i:db.1cn~ 
In da~ der Gcsamth it und der Gc~a:.•1tlnt"rr~s~n 
d r sta 1tlichen Gern ·1'!1~- 'mft Diese Au ~\ i kunren 
d1>~ heu•1pcn KrieqeS kun'l mnn schon in hol,em 
Maß~ auch n den nic'itkriegführrnden Land.:m 
e1kennen. 

Daß &.;:<~ l'Urop.nsche ßt'smn g und . .r:ian.1 t 
e.m soz· .!er Flird~ in Europ.i kommen •\ 1rd. ist 
rl'c berechtigte. Hoffnung rum Tahres ~de 1940 
und g'ht descm Krieg seinen tiefsten Sinn. 

Dr. E. Sch. 

so ar Sie hattC' nuninchr das ('xtr,1f.:lnr Brst..:ck 

b kJ Alpak BAstcck aus den Br.mt· e ·ommen, em • ~ 

gi:schenken der scLigerl Frau Kor<li:b. i:nd das 
sollte e.me besondere E.'ire sein und war su~ aucn. 

Es mag so wahr S!:'in. daß :n.a~ sich gernde 
he'm Es.~en näher kommt ,1ls bei irgcndwelchf.'n 
nnd~ren Zuf;illiukeiten. Brigitte sc.hien jeden
f,ills die Probe aufs Exempel ::u sein. denn ste 
plaud.:-rte, als wenn sie längst e.:ne gute ße
kannte des Hauses wäre, und der Nik getr<rnte 
sich heute nicht recht, den Mund m:t dem fla
chen H<indriicken za '' sehen. wo ws bei f~~ter1 
Butternudeln do '1 9cradez11 ein~ Selh:;tvcrsta~d
lichkeit schien. Wer n Brigitte lachte. dann ze•g 
t,• sie die Zahne dabei. die klein, gesund u?d 
sehr weiß '"arcn. Nach dem Essen sagte sie: 

N\ahlzeit!". Iecrr~ das GI 1s m.t Milch und ging 
hinaiif. weil sie noch auspacken wollte. 

„Sehr vi~l ;;art bt sie ~ialt -", bemerkte Fr.:u 
Anna .n einem Anflug ~ on r-:1ü~terl1chkr;,t. „Fur 
"h~bcn Schilling ißt die mal nit. un i;ag' 

Daß es so was überhaupt 91bt - wunderte 
~1c

0

h der Nik. ,.Ich mein' allewcil. sil' könnt' ZP -
brechen -". 

„D.mn greif sie nur nit an mit deinen Prat· 
zenl" meinte Rufina und wurde gleich rot dalx-i. 
weil der Nik so seltsame Augen bekam. 

„Ich bitt" mir deine Bemerkungen aus! ' sa.gtc 
er lauter also ~oost. „o~, sir:d dumm. Das ~rau· 
]e1n jst mal bei uns und L'lln Gast in memem 
Haus. verstanden? Da halt' ich was d~a~f, „ daß 
sie ai,ständig be!1andclt wird Dabei bleibt s.! Er 
lcJte: den Löffel neben die Schüssel und ging. 

Die beiden Frauen sahen einander an. verwun
dert vielleicht auch er.schrecken. Bis Frau Arma 
ci~ 'erste \Vort fand. „Was hat -er gesagt? Hast 
du's gehört? In m~inem Haus hat er gesagt In 
meinem Haus! Also hi:lt er den Herrn ausge-
sp1elt -". . 

Sch,iJnen mag er sich!" stand .ihr. Rufoi.a gleich 
bei. aber da geriet sie vom R~en ll1 d1e Traufe. 

Willst du wohl ruhig sein? fuhr die Mutter 
auf. ,,Recht hat er, der Dominik, rec.\t hat er! 
Er ist auch der Herr i.m Hause, und bis heut 

Unveränderte Lage 
in der Cyrenaika 

lngellldwo in Italien, 23. Dez. (A,J\.) 
ße~icht Nr. rng des italhienischen Jfauptquar

tiers: 
In <lern Grenz.gebiet der C y r e n a i k a ist die 

Lage unverän'dert. DLe Bombar<lierung eines 
\'OrgeschobeDen ifeioolichen Stützpunktes •1.md 
:die Angr~Efe auf seine Pan.zembteilun.gen durch 
•tinsere Luftgesohwader wunden fortge;etzt. Ein 
T<>rpeidofbugzeug vemenlkle einen eng J i -
s c .h e n H i l.f s k r e u z 1e r. 

1An der 1gräech.isc1hen Front v."Ur.den 
feindliche Angriffe durch unsere Gegenartgriffe 
abgesoh'lagen. Dem Feind wurden fühlbare 
Vier~uste wgefügt und autolatisohe Waffen er
beutet. jragdil'liiegerver'bän1de schossen in einem 
Luftkampf mit 9 Flugze11gen des Blenheim
Typs <lrei Maschinen aib. 

In 0 s t a1f r i k a wiurden Verkehrs.mittel und 
Anlagen ides ,Feindes .m Bez.irk des oberen Su
dan ·bam'bardiert. 

1Bei deim feimfü.chen [;uftangriff auf das Ge
bioet des u'\'\utterlan.oes in .der Nacht vom 21. auf 
den 22. 1De12!emlber 'Wlurden Bomben geworfi:n, 
ohne daß Schäden oder Opfer zu v..!rzeic;men 
waren. 

Suschak von englischen Fliegern 
bombardiert 

Belgrad, 22. Dez. (A.A.) 
Vom Sonderberichterstatter des DNB.: 
In der vergangenen Nacht haben englische 

Flugzeuge dh~ Stadt S u s c h a k an der jugosla
wischen Grenze b o m b a r d i e r t . Zwei Born 
ben fielen mitten in der Stadt nieder. wo ernster 
Gebäudeschaden angerichtet wurde. :Tote sind 
nicht zu beklagen, da;Jegcn me'.irer~ Verletzte. 

* Belgrad. 23. Dez. (A.A.n.Stefani) 
In einem amtlicmn Bericht heißt e$, daß in der 

N.1cht vcm 21. .auf den 22. De:ember um 1,30 
Uhr früh em Flugzeug unbeka.tmtl'r N.1t'.onalitat 
über Su s c h a k zwei Bomben abwarf. die ex
plodierten und einigen Sachschaden verurs.u:'.1ten 
sowie 7 Personen leicht v~rletztcn Eme Unter
suchung wurde eingeleiret. 

Das Verhältnis Frankreich-Siam 
~1ohy, 22. fkz. (A.A ) 

Die Agentrur Ha\ as teilt m·t: 
rDie Lage in !11Jdochina, d.:c '!ZU Anfang .drs 

v\\onats infolge zahlreicher z,, isohenfa!le <III dt•r 
Citcnze !t11'll wiederholter Anschläge ~·a11H.'s1-
scher Strc1tkrafte einen ziemlich alam1iercnd„n 
Charaktt..r angenommen hatte. hat !>ich se'ther 
nicht versch~ech tt: rt. 

Als .Antwort m.if <las fcindsel!ge Vor.gehen <.i'e 
~iames;schcn Behörden t(l·gn.iigte sich d He 
g1crung ·rnn Indochina c:bnnit, hest1mmte st eag
be;zrenztc Vcrge'tutlgsaktiorrnn d11rchmhihreJJ. 
So haben dank -der vo.1 den f1anzös:sahen Be
hörden bew;esencn Ka'rbliiti~eit <l'e beda1 er
Fd1en Vorfälle b's heute nirh. <fe hefi.i ·chft'te·1 
sch\\ e1 en •FcH(en 1gdia1ht. 

Anderer~eit~ -·chcint aus' er~c1t'ede-11e11 :\~eh
r ollta;1 von Seiten :imtlicher sia•nes·slh 1 füel
lt'n !len«>rzugc1he11, daß die Rt:"gierun~ \ 11 

Ba•rg:ku.k <l-n Ci~1mke11 einer Wie d c 1 a 1 f -
nah m e der tranz()l.;isoh-~·iame."''schcn Bes p r c
c h u n g i: n nil"l1t abgelehnt hat, die grund
sätz 'eh 'm vc.rgangencn Juni hesohlossen ·Wor 
den wtarnn. Welln diese Ahsichtcn sich \er
d ohten ollh~n. wiire der frauzö<>ische CJe
schäfts.träger in Hangkc~k in der Lage, Ver-

h.andlungen z.u •beginnen. 

\\"Ir er so ordentlich. wie das ein. anderer gar 
nit sein könnt'. Und mit dem Fr,iul..::in, d.1 hat 
tr auch recht. D ~ i~t ein Gi:lst und muß an· 
st,indig behandelt werden, überhaupt für sieben 
Scbil!11?g im Tag! Hör also nuf mit deinen Spltz
find.gkeiten, du dumme Gret, du dwnme. und 
lern lieber w.is von 1~ir! Bei d'.r hat's schon noch 
Platz! Sie zc~ de saukre Schtirz:e glatt, und 
~ war ein ordentlicher Wand in der Stube, als 
~ie rings um den Tisch schritt und zur Tur h n-
eus. 

• 
So~mertay<> 1m steirJschen Gchir~e sind v..ic 

kleine Geschenke, in blau g<>bunden und mit wei
ßen und grünen füindl!rn verschnürt. Dies~ un
sichtb.ucn Bänder mögen es sein, die sich um 
den M~nschen sc!ilingen w1d ihn an ctw.is bin
den. das er wirklich erlebt hat: nn e·n wahrhaf
tiges Märchen von Soooe und Wald. an {' nc Le
g~nde von t"insnmcn Gipfeln, oder an -eine Sym
phontl: \on Berg-~n. Himmel, ßä uncn und "Nas
ser. 

A\ich Brigitte war gleich mitten dnn in dem 
Rausch, in den eine solche Umgebung eine: Seele 
versetz~n kann, und g ir die Seelt' einer Künst
lerin, die Brigitte wirklic.'i ~\ ar. wenn sie sich 
die.~er Bcrufun1 lauch mcht imrm!r ganz bewußt 
schien oder scheinen v..ollte. Sie v.ar cine \Vie
ncrin und stammtt' aus beuuterter Famil e. Ihr 
Vater hntte in der Wienerstadt cm altes, gutge
l:end-•s WemgeschJft 9efu'1rt, nut Heurigcnschank 
und Sc;hrammclmusik, und Wi<' das so dst bei ei
nem solc.'icn G.-sch;ift. wo das Leb;.-n wie der 
Wein i1'1mer ein btsscl verfarbt wird, so hing 
auch das dem einzigen Mädel. der Brigitte, von 
klein ;\Uf eigentlich schon an. Kam noch dazu. 
daß der Vater selber zu jenen seligen Weintrin
kl'rn gehörte, die tlm Rebensaft nicht nur die 
Wahrheit, .sond~rn auch gewollte Vergessenheit 
und die wenigstens vorüherge.iende Loslö.o;ung 
von den vielen kleinen Beschwerlichkeiten des 
Erdenwallens sehen, so mag es weiterhin auch 
nJcht verWUllderlich erscheinen, daß er ei.n Herz 
„oll Güte besaß. auch das mag eine -erbeinge-
5t'SSene Eigenschaft der wahren Freunde des Wei-

Istanbul, Dienstag, 24. Dez. 1940 

Das Gesicht des deutschen Panzersc~ützen. 
Diese Männer in den schwarzen Uniformen mit 
den Totenköpfen an den Spiegeln sind markante 

Zeu~en deut'ichen Angriffsgeistes. 

Kurzmeldungen 
Genf, 21. Dez. (A.A.) 

Aus V · c h y wird cgemeldet, daß die franzö
s'sche Regierung beschlossen hat, eine n e u e 
Nach richte n.a gen tu r halbaimt!ichcn 
Charakters ru schaffen, die den Titel „0 F I", 
Office de france d'lnformations, tragen wird. 

Wann die neue AgeI\tur ihre Tätigikeit auf
nehmen wird, i~t noch n!cht fest,geJegt. „ 

London, 22. Dez. (.A.IA.) 
Zu der Ernenrmng eines b r i t i s c h e n B o t

" c hatte rs für ld.:e Vereinigten St a a -
t c n crl<..lärte man heute in London, <laß die 
Meldung u!xr eine Mittei'un.g, die an Präs'dent 
R-0 o s t:::\' t! l t ode-r an die amerikanische Re
gic!lllng gemacht \\ orden ~ei, jeder Grundlage 
er ~hehre. • 

V chy. 22. Dez. (A.A.) 
Uc'lt!ral No g u es, der Resident 1·011 .\'\a

r ikkQ, ·~t ge::tern h:t>r <.!:ngetroffen. 

• 
l ortdon, 22. f)ez. ( A.A.) 

Amt ich wird mitgete:Jt, daR der K o n i g am 
Wc:'inaoh tnge .rn ·1!) Uhr durch den ~und
futl'k ur Nation 1,nd eum Empire .prechen wir\l. 

New)O k, 22. Dez (A..A. n. Stefani) 
1 >u 'ruh re Schweng-i!'wcht~mc'ster m Bm.cn, 

< ,cne T 11 n n e v, w;urdc rzum Le(ter ckr .,,; cftr 
k<..rpcr t.hcn Ertüchtigung uer Rekruten b .tJ ·r 
.\l;wn · 1 <;ammen11ärrirende"l tA.nge egcnhe ten 
lrr, 1•nt 

Marse llr, 22 Dez. (A.A} 
Kriegrm1[11strr General 11unr::1 n g er der 

in SiidfraPkrcich eine Inspekt on.o;rC"isc w1ternd1m, 
>e li·zß M m,e- Jle, um si.::h vom Flugpk•tz Marig
nane: im Flngzcll') r. ich Vjchy :·1 .begeben. 

ue~ s 111. Er kannte nur d;e Vcrpflic..'1tungen ge
\l< n C\:schaft und G.iste, also daß das E.~scn und 
Tr,nkcn lie1 hm gcrade:u eine Notwendlgkr1t 
sein .r.iußte; trotzdem wurde er alter als seine 
Frau. die se.t Jahr UJ~d TaJ .sozusagen nicht clUS 

der Küche !Jt'komme.n war, aus ihrem R~chi!, 
dem s;e genau so treu bli"h ~ie der Gatte dem 
se1mn: dem Sch<mkr„ume. Denn im \Ve nschank 
des &rvaz Moser bekam man nicht allcin nur 
rintn süffig~n Rrbensaft kredenzt, neiCI, .schon 
die Speisenkarte war sc.~1ön zu lesrn und ein 
rechtrr Vorgenuß. Die Schöpferin aller köstli
cher D:nge war einzig Frau Moser, und als sie 
unverscmh.s aus ihrer Kuche in das Himmelreich 
übersiedelt war, so bctraut!rten sie nicht nur 
M~nn und Klind, sondern auch alle jl'ne. die seit 
Jahr und Tag ihrer Koclikunst Ehre nngetiln hat
ten, und d;-is "ar verständlich. 

Man '111.ißte nun mcinrn, das Mädchen Brigitte 
hätte aljer!ei von dieser Mutter gL~ubt; doch w.1r 
dic.s nicht der Fall. D,i.s Erbteil bestand sl'hr 
m< tt"1frll aus cinigen guten Wertpapieren, einem 
Gcbaude in der inneren Stadt und noch einigem 
Bar·e!d; von den h<1usfraulichoo Tugenden war 
nic'-its übergegangen. auch nicht.s von der Aeu.s
srrlichkeit \Vahrend dle Mutter stark beleibt 
und nichts weniger al.s hübsch gewesen war, 
zeigten sich bei ßri9itte sehen dn den Jungm:id
chcnjahren verschiedene vorteilhafte Anlagen und 
mit .sec:nehn konnte man wirklich von ihr sa
gen, sie sei recht hübsch. aufgeweckt und talen
tiert. Der Vat-;:r mußte stolz auf sie. sein. d1e 
immer gute Schulzeugnisse nach Hause brachte. 

(Fortsetzung folqtl 

Sahfbi ve N~riyat Mildürü : A. M u z a ff e 1 

T 0 y d e m i r , Inhaber und verantwortlidtes 
Schriftleii'er. / Hauptschriftleiter: Dr. Eduard 
Schaefer. / Druck und Verlag „Universum" 
Gesellschaft für Druckereibetrieb, B e y o t 1 u 

Gatrl> Dede Cadde91 Y.). 
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l 5. Jahrgang Nr. 313 

Zwei Erlebnisse 
mit Kapitän Nicolo 

von H u g o v . K o 11 e r •) 

E dem t.ic' chtn Hin lllld Herfahrrn :~i-
schen Büyukada und der Landungsbrucke in G.l
lata d:irch lange Jahre krnte man schließlich gc· 
rau die Schiffe und deren Kapitäne kennen. D.i 
war' besondeP• -t' n Alter, von G.;burt e1J1 Grie
c...'le, 11er aber bemt3 sofange in den Dtcnstrn der 
turk1schen Sch ff.:ihrts:iescll.schaft • .Idare1-l\fah
Sus.l stand, daß er m seinem Lei:JC.'n seinen Ge
brauchen U$W. \;Ol!s:t,111dig Türke geworden wnr. 
Je::.t tSt er 1.<:ohl schon lange tot, der olle, ehr
liche Scem nn - Kapitän N•colo. 

Noch mit ac'it:::1g Jahren st.lnd er taghch nuf 
seinem Pasten. auf der Kapit.insbrück.: seines 
Da:npfors Mit Stc'I: er:::ahlte er. daß er me In 
anc!CTrn ee~assem gefahren sci als im Wa.'lrlila· 
r -Meere. Seit vielen Jahrzehnten machte Kap;· 
tfin Ncolo mglich soundso viele Fahrten :wi
schen G.ilata und Buyükada. Eine andere Route. 
auch tm l'vlarmara~Meerc. kannte er nicht. Er 
battt' kdne andere Wohnung als die Kabine nn 
Bord seines Dampft'Ts, und noch mit acht:!g 
Jahren sprang er an jedem Morgen vom Radka
istcn aus :um erfnschenden Bad ins Meer. 

Kronk war Kap.tän Nicolo nie gewesen. rotte 
seines Wissens r' e im Leben emen Tag dienst
frei gehabt. und fraite man Um: „\Van.im nicht?". 
so antwortete er. „Ich wüßte nicht, '1."as kh an
den.-s un Lei:JC.'n tun könnte, als zv.'tsc.'ien Galata 
UTld Buyukada hin und her zu Jahren". Schlech
tes \Vetter furchtcte Nicolo nicht. „D.u Mttr 
tut mtr mchts · s.'lgte er. Wenn im Frühjahr und 
lm Herbst et~ Südstu~ im Marmarn-Meere tob
ten und die Sch1ffa.'irt fast gan: eingestellt ·wur
de, dann fuhr nur etn D.:unpft?T - der d6 Ka
plt.in N colol Und man fuhr eben mit, weil Ni
colo auf der Brocke stand. Er ~-ar e:n hcl"Zl.'f!So
guter Kerl. der niemand etwas :.uleide tat. aber 
"'cnn es s eh wn seine .Sccmannschrc" handcltr, 
konnte er :um Ungeheuer werden. 

An einem sclionc."l Sommerabende führte Nt
colo r.eiocn Dampfer aus dem Hafen - seihst· 
redend nach BuyWa\d.'I. Noc!i lm H.llen Jo:.-lm von 
der S:ambuler Seite nut vollrn Segeln ("lllC gro
ße, hochbdadene Nlahone heran. die den Kurs 
des Dampfers kreu-:cn wollte. Wenn. beide 
Fethr:euge ihren Kurs betbchlelten, wnr ein Zu
sammenstoß. unau~lciblich. Wir refen dem Ka.: 
pltJn N1colo :tu "Kapi:än. das gtbt rtn Unglück! 

Das v;eiB ich~. rief Nicolo wütend :wruck, 
'.:Ober Ich bin 1m Recht . \Veru{JC' Augenblicke 
sp.iter e n furchtOO"Cr Krach. Unser DL\nlpfer leg
te sich auf <i.!e Sclte, di~ Mahonc ursphtterte, 
und ihre Besat:unJ '1.'00 sieben Mann stün:te Ins 
Wcw,er. Nun steppte Kapitän Nicolo. lb:z.ählige 
Boote kamen herangeschosscn. W ahnsinnlg..--s ------•) Aus dem Buch „"-Ion Pasewalk :.um 
B o s p o r u sM (Ein ahmtcuerlic:hcs JWlkerk:bcn) 
"on Hugo v, K ö 11 e r. 

Ein Schwede 
reist durch Deutschland 

Von B r u n o S r e \h m 

Mi:hr als etnen M~t ";ar ich untx:r'1.·~. "''ie 
j(des Jahr ctm November. Ob ich un L u f t -
s c h u t z k e 11 c r geses.scn sei? Das auch. aber 
r.icht :z.u lange und nlc!it ::u oft. Ob ich :: e r -
.:;chossen ~ Hauser ocse-hen habe? Nicht 
nnes. In Schweckn hatte ich vor kur...em gele
sen. daß der Flugpla~ in Tempelhof :ttSt6rt 
"'orden sei. Drei Tage später landete ic'l dort. 
"on Malmö kommend, und schaute mir die lw.
gen aU5. um etwas zu sehen. Aber Ich habe. nuch 
da nichts gemerkt. Wie die Stunmung sei.7 l~h 
wollte. sie ware ilberall so gut wie dort, wo dtc 
Leute nachts ~ Alarmsirene hören. Mdne kki
~n Neffen in Münster '1-'0lltC'n mir unbcdLilgt etn 
Sruck eines cngl.lsOen Fliegers mlt{JC'ben. damit 
Ich es mclncn Kindern mitbringe. Sie '1."nren ent
tlius.cht. als ich die reichhaltige Samml~g ;'OD 
Sprengstücken rucht besichtigen wollte. Die ~n
der tauschen diese Sprengstücke, wie se Brief· 
marlten tauschen. Und die V c r p f 1 e g u n g 1 
lc:b habe nirgends gehungert. Wie ich auf{JC'.nom· 
mcn "'-ordro bin? 

MM hat mich so recht '\ierwöhnt. und die Fol
ge davon war. d.Jß ich an manchen Tagen auch 
%.'\l.'c!mal lesen mußte, ~l mich die HJ. oder 
Mr BDM. m t einem Waf}ttl abholten und mlc.'l 
schnell noch lrgmd~-o lesen oder gprechen ließen, 
ehe ich weiterfahren durfte. 

Oh das nicht zuviel sei? Ob ich solch cln 
Tempo aushalte? Ob Ich gla~. daß solch ciDc 
l-ltujagd filr einen schaffenden Mensöen out 
lld7 Sehr out 1 Bt sldi das au.shalten. Es daum 
doch auch nicht lange. Und dann kann man Scb 
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Geschtt1, Sc..'unptcn lllld FL1chcnl Kap t< n N -
colo übcrbrU.llt sie alle. N.idii'ln.:i.Ild{'r werd~n 
fünf bis s;:chs M.mn aus de:n \\' S&!r gc:ogcn 
In hcll"r \Vut l! er die ihm ~r~ c.hten Vorwurfe 
komm;:nd at N colo· „Volld:unpf vo .1us' I~r
neutcs Geschrei von allen Se trn _H...i.Jt h, lt e-; 
l!egt noch eJner 1m \Va.~rl" - „Vl.• 7 t ruJI 
Nicolo, ,f'mer nur? Soll dnn bhben1 

Volldampf voraus!" 

In anderen Fallen heß K.1p-.t. n N c.o'o sl h 
r.1cht nus der Ru';c b11ingc'l Al c ne-m .e-1ßu1 
FriihJ<lhrsmorge:n fuhr ich mal mlt ihm - n 1-

turl eh nach BL yükada. Es "'iiren nur .... mlg 
Menschen an Bord. N1colo saß „uf scrncr Kom
mandohruckc i:nd schlief Nd:ltn .hm döste sc•n 
St<.'Uermann. Hcrrl.chc Ruhe .1uf dem W..:x-, • u.nd 
auf d-Jn Dampfer. einem alten Kah.-i mit :wei 
Schornstctnm. der vor etwa fünf:1g J.lhren ein
mal auf der Donau Gefahren war Plöt:lich s n 
dicht neben mir aus der Hol:r.l:JC.'kleidun.g des \; or· 
deren Schomstcincs d cker R.iucll auf. dcc t ·1-

mittdbar e1r. p.iar Stichflammen fol •en. lch 
s.chrie '!'JI" Kommando!:>rückc ':i nauf· „K."!"lt.111, 
<l.iS Schiff brennt! „Der Alte rieb ~eh dk A.i
gcn, bheb ruhig sitzen end rief nur. .Ahme<P 
Ah! Dü vorne ist Fnier im Schiff. G'r-Bt mal 
tin paar Eim~r \Vasscr hinein". So {le'Scliah r~. 

„Das große Klatschnesf' 
Von A n n a G r o s s c r - R i 1 k e * ) 
Ge Atmosp.'iJre ir. Istanbul war Wi.!hrend der 

Umst ·r:z.:- t tm khre 1908 außerordentlich 
ch...,-ul In dieser St,1d:, dlc m g<'rade:u r.alv('r 

\Veio;c den unmogLchst n ~ruchtcn :tugänglkh 
v.ar. wurde eqentlich alles gcqlaubt. Man macht 
!\ c1

1 ~:ir k(' ncn B- ~riff von den Wilden GcrCkh
t n. die d:Js c-oße K!.nsc.hr.est „Per:i" durch
sJivo r•ten. E.s verging c.i.mal.o; Y..e n Tag. wo 
rn' ht uh:::r ~vc rstmCP.:ic Ew-op.1erma!.'>..-.k.C'rs g{'· 
fabelt "urde. Abdtilhamid tot' 'li.ar auc.h ClllC 

der vcrbre1tctsten L~eruneldungen. l<'dm Frcitag 
l llten J c ~sch.iftigen )oarr.alistcn :.um Sel!'unb.k. 
um s1_h selbst :t:i übe-::cugcn. ob der gc.fürcbtct<' 
Herrscher :um ~i:JC.'t <.TSC:.'lCln.c:i "''Urdc. f"..4:1 

D .s Feuer schien gelo·~t :tu setn. N..ic:.'i '\\enigen 
M nuten " ederholte !"eh ci~ Komödie. N1colo 
bhl"b ruhig E.. t:z.en und sclilief wc1ter. Ich nd 
luncm[ "\Vas ut dcn.'l das. K.'lpltan7 \\1as 
l:rmnt denn da un &:hiff1" N1c:olo Jddielte 
fn-undlich und antwortete ver~'Uafcn: „D.:is kann 
ich \"on· hier aus aucli nic.ht sehen". Und er 
blieb ruhig sit:en. 

Ein Foto von dem 1dy!I sch an c!er türkischen SüdkuHe gelegenen Stfü!tc.hen l\Lumaris ~t 
semer fast s.ibtrop:.sch <1 .n:u:encten V egetc::ion 

das ganze ubrige Jahr wieder dusn:..'ir'l Aber ich 
hl'be diese Vortraosre1scn, wdl mM "u' 
ihnen ct\l.'<lS sieht. Man lernt nicht nur Me'n
schcn. man lernt auch Städtl' kennen. lind man 
begreift n:cht, warum dl-c Deutschen Dlcht et."l
mal. c.'lC' sie in die Fremde reisen, erst ihr ~
genes Land kennenlernen. \V e 1 c h <: i n s c h o
n es Land 1 \V e 1 c h s c h ö n e S t n d t r. Zu
gegeben. es ist in den unseligen Grlind..""tjahrcn 
v~I verdori:JC.'n worden. Aber de Städte häuten 
sich, s!c schlagen die üblen Zu:aten ab und ent
falten sich in i:trcr alten Schönheit. 

Ich ~-urde wlinschcn. daß viele Mt'nschcn 'l.C:l 

wis sehen möchten. was in d~ser H=cht du• 
deutschen St.idte untemehmtn. K ö 1 n legt g.-1n:e 
Viertel nieckr. baut neue H.iu.ser naö altrn Su
chen. säubert seine \ ers~lltc Rheinfroot und hat 
die Absicht, in ein paar Jahren als c'nc dr-r 
schönsren Städte Deutschlands da.."Ustehen 
ß r a u n s c h w e i g ist .sc'ron vlt'I weiter. & h.1t 
das Alte ge~'ahrt und hat runter den schönen, 
gcschwun{JC'nen FachwC'rkfronten seiner Altstadt
straßen die Hofo gesäubert und d;e H:nte-rhau.'i('.r 
in Ordnu~ gebracht. S o es t , diese wunderbn
re alte Stadt mit den Kirc.'ien nus grünem S:uid· 
5 cln. muß nicht so .,,.iel wegraumcn, denn in 
sc;nen Mauem ist n!cht viel :.erstört ·worden. 
Lemgo m Westfalen - wer kennt es7 - hat 
Schlitze des Fnchwcrkhaues aufzuw1?L~ und 
Meht nicht hinter dem .so bekannten Ha m e 1 n 
zurück. Und dte \\'asserburgen Ha n n o v i.' r s ! 
Ach, 1c'l mußte auf:::ahlen und wieder aufUih
len' Ich sollte die Schönheit Munster s schil· 
dcrn. scd~n Dom. sein Rathaus! Aber wo kei
me ich da zu einrm Ende! 

Daß Dresden eine .schöne. elne beglücken
de Stadt Ist. wwen wir. ./\her Ich ~tte auf der 
Fahrt durch das Reich Goethes ,,Dichtung und 
Wahrheit" mitgenommen. Welch en ß.uo.'11 Wie 
jung. wie frisch) Wclch ein ~nschl Welche 

Aug<m! Der cm:ige IA.-ut~. ~r :::u<'r.st ge
schaut und d.u•.n gcdaöt ha:. kh I~ d.l.~ Lo..'> 
nuf L e l p z 1 g, das -:ur Ze:it des Jungen Goethe 
die tr.odcmst\.' deutsche Stadt WM. Wohin n1oc.h
tc dieses also neriihmtc ~ip:::i.Q denn gekommen 
scm? Goethe schildert die ~tattlichen H.iuscr. die 
er ~ Vntcr so rü.'unt. Ich e-r:.c'ihlte ei.nem 
Lc1p:.iger davon. und er führte mlch durch diese 
staltlklml Hofe der KaufbffN:O. ßl5nd und un
WJ.SSt'nd war ich an d.hncn Jahre hindurc.'i vor· 
beigegangen. D.1 waren sie, da :clgte:n .s.ie mir . 
was Goethe eir~~t bev."\mdcrt, uod als Ich es s.ib, 
r.ötig'e es ai;ch mir &-v."Underun\I .1b. kh daa'l· 
te darüber nnch, weshnlb man dcrgkicht"ll, ~-as 
:.o w<'l:t In d•e Gegenwart h-ercmwctft, rucht m 
de• Kunstgcschichte lcme. Denn dort in I.clp-:ig 
'\\Ur~ das ~eut'ge Großsudt.~us :um Cl'$ttnmal 

Cl;sgdührt. Nan. man scheint 111 dleser Stndt 
auch noch nicht :tu V."15.s..'n, welchen Scliat= man 
dort :u vcrwalter: hat. Aber auch für Leipzig 
"' rd ;Jnmal der Ta1 kom!TK'fl. nn dem man die 
Sc.'iön.yclten der großen Vergangen.'1e~ frei~n 
v.1:'CI. 

-o-
Das ausgezeichnete Buch 

In einer Gesellschaft, ;in der auch Vjrchow 
te1lnuhm. war von ckm nt"UC1l Buch dl Rede. das 
cm llnivcrsit<>t<.;>rofessor gerad~ ~hnebcn 
hatte. & war f"n wis.'!Cnschaftliche:i Werk. das 
auc:."1 an sc'.ne Leser die h&hsren Ansprüche 
.stellte. Die Meinungen g~ ~hr auseinander. 
Einige der Anwesendm nannten es S093T unV<r
ständhch. Da lragte man VJrchov.• um sein Ur
tol. ...& !st ein ausgc:te'lchnctt?S Werk", lobt~ 
ctcr bc.-rühmre Ar:t. ,,n ist so gut, daß es ver
dient. ins Deutsche übertragen :u ~rdcn„. 
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frnn:os ..schtt Ben.J-:t tt.:- h tte es clrunal 
rertig ebracht Eur<.JX"l nut ~ N.lchn~ht n Auf-
r~L ng ;: . ver:: t:: • c! m d n W.i\}cn des 
Sul:ans von Hofsc'1r.:m:en e n Doppclganger ge
setzt worden sc . All cl!lcn J•escn Gcrüchten war 
kr-;n \l.ahrcs \Vort Abdul~cllJl.Jd v; ir wo'.11 ein
mal "om Selfunl:k "' ~~chi ei:JC.'n. .... 1 er tatsach-
1 eh krnn.k '-'3!' jcdcnbll.s aber h.itte er k'clne 
KrankhC'Jt, d;e emen töd.chcn AUS{; g befürcht.en 
ließ. 

Es war !'.'eso:iders ir.'eres~..i"t ::a beobachten, 
\l.1e .sich d '.! r. chttti:k.L~ 1e F \ ölk rung bei die· 
scn AJ,1nnnachri ~t.:n \erhielt n..:nentlich die 
klci;.en Kaa!! ute u."ld Handwed er ... us dem Ha
fenv.ertcl Galat und der da.-n.iligen Eoropaer· 
~:.-idt ,Ptt. in dcne"l ia h up:s:ichlich Gr:echen. 
Amicn er J •den n:I Lcvantlnrr ihre Gcsc.'iäftc 
hatten. Jed, m Gcl'\!c.h: folgt • u~".lbhc.klich t'11lC 

\(\U1 e Parak der l.'l ToJes.mgs· ger.nener: Be
völkcrur:g Es hrauch:e bloß •mc kk ne Keilt'rcl. 
:::wiSc.hen Tur~en u!\J .mdrrcn. hervorgerufen aus 
einen g.m; andern Grun-:le a!~ ~l.'ll'm politi..'>CI~ 
entstanden und wcm0gl1ch cm Schuß gefallen 
~In. Kur:e Zeit d.;.ra.1f konnte r.ian s:t:.her scln, 
aaß alle TW-en und Lfidcn fost "erbamkadicrt 
"1:0•1„~cn unJ 1.:.

1
1 habe "'ll oft crlC"bt. daß sdirek

kcnshleiche Menschen nach _Pera" hcnufgcsrur:z.t 
kamen, .un cuir- Zuflucht in d,m Europ!lerviertel 
:::u Lnden. Die entsct::l .:hsten Gr-rüchte wurdm 
o,;crbrcitet, ar. d<'nen auch nicht ein v;ahres Wort 
war. Hatte Galat.'I seine Uldt'n ge~hlossen. wa
ren nac'l wenigen Minurcn auch die Läden von 
„Pera" ::u .• 'ach lln bIS :wct Stundt'n hatte aber 
alles v.1c<ler ~i.'l altc.s fr edhches Aussehen. wid 
das Leben 9in~ \l.ie gl!'\\ohnt weiter Es muß der 
nichtterldschen Bevolkerung lsu-.:W:ils schon SC'lt 
Jahrhunderten de Ang t \Or den ,,schl:mmen" 
Turkr-n in den Gliedern gesessen ~'lben, d."c im 
Grun~ gencmmen aber dir- loydlsten Menschen 
{iewesen sind. die 1 h 1e kennengelernt habe. 

Aus vergangenen Tagen 
Von A n n a G r o s s e r - R i l'.k e * } 
Nach dem ruhmvollen Unterga~ de.s Krcu:l'l'S 

"Emden" !latte ein Teil der ühnggebhti:JC.'ncn Mann.
schaft unter Führung de.s Kap.ltunleutnants 
v. Mucke mit V'IC'len Mu'icn und großen Entbeh
rungen und unter uns.agile.Mn Uiden sidi durch 
cas fct.'ld!fchc Arnb.cn durchgeschl.:igen und war 
<1luckhch In das S:a:itspebiet der verbundcten 
Ti!rl.."".!1 C,:<'kommen. Die Fahrt d, r Deutschen von 
P.; l<1st n.l herau: nach Istanbul glic:1 clnem 
Tnumphz:u~; d!e f.lhnen der Emden und Ayescha 
hatten e-ncn ungC'hcuren Eindruck auf das türlti
schc \•olk gem.1cht. und "<>n ihren Taten sprach 
man in Jedem tilrkisc.'.1en Haus. Ganz bc3onders 
glaru:voll war der Empfang an der Saray-SpJt::e 
durch die Behorden. Die gan::c deutsche Kolonie 
war geladen und hatte auf F<".sttrihUnen Platz. ge• 
nommen. die deutschen Vertrctung.:n waren na· 
turlicll auch anwcseod. Mllit< r hatte Aufstellung 
gcnorrunen. d:e i..'l Istanbul anwt"Smden deutschen 
Offtz.IC'fe 'latltn sicli alle VersatnnX'l:. & "'-:ir ein 
f irbcnpc.ic:itigcs Bild, vom schö!l!lten Wetter be
gü~tigt. tiefblau das M·.?er und der Him~I. Die 
türkische BcvölkcrunJ hatte sich malerisch um 
de-n <:.an:en Empfangsp!."1t: herumgclagert: Die 
Landbevölkerung jn ihren heunischni Trachten, 
und v.'lirdige alte Türken in ihrem tur9anumwik· 
kPlttn Fes gaben dem Fest das echte or.ientali
sc."ie Gepräge. Sogar den Frauen war es ge• 
~tattct, an diesem Pest öffentlich teilzunehmen: 
l'uf einem Maucrvorspnm.g hatten sie, ln ihre 
Tscharschafs gehUllt, Pl:\tz {J\.'llOllUllCn. 

Die Mann'>Chaft der Aye"lcha war mittlerweile 
In Haydar P~ angc-kommen und WM dort bc· 
rcits feierlich von den türkischen Be~ördcn und 
de:- BevölkenmSJ nuf der asla~n Sc:ltc be
{jl"Ußt worden. Ein kleiner Sondcrd.-unpfer st"t'!te 
s!e über an clie Saray-Spitu. t1nd hier erfolgte 
nun der große offi:it'llc Empfang durch d"e tür· 
ldsche Regierung und die dcutsc.he Kolonie. N.1ch 
du Landung nahm cUc Aycscha-1-.fannsdmft Auf
stdlung, man merkte 1;.'ir die übcrstandc-nen Strn
~:t:zrn lc-lnm <in. In knapper deutscher Form md· 
detc Kapitänleutnant v. Milch die Rik.kkunft, 
d."!Illl. erfolgte die Bcgrüßun9 durch d"e Tilfken 
und deut.<;ehcn Militärs. Als diese.s kurze m•htti
rlschc Schauspiel vorüber ·war, sct:ttc der Jubel 
der türkischen Bevolkerung und der deutschen 
Kolonie cin. Ein nicht r-ndcnwolkndcs Klatsd1en 
mit den Händen und Hochrufen bc-gann. als die 
braven Mwiner von der Aye.scha Mtratcn 'lind 
In str.11!\mer Haltung den M:'l!'SC'~ d•1rch die Stadt 
i:JC.'gannC'l1. wn nci.ch ihren Quarttcrm = gcl::m~ 
„""· rneht~·:in(lt st..'l!ldcn <f.e M nschcn auf den 
Straßen und bercltet'Cn den Soldaten auf ihrem 
Marsch begeisterte Ovationen Ein großes Pest 
von der deutschen Kolonk wid Einladungen 
durch die Türken wurden den Deutschen noch 
-:utcil. bis sie nach verdtcnt\.'ttl UrLi.ub v.ie<kr %U 
t"irt"n Pnlchten an anderer Stelle antraten. 

•) Aus dem Buch „Nse verwehte Klän
ge- von Anna Gros.ser-Rilk.e. die vor 
dem \Vcltkrleg über 30 Jahre als Joum..-ilistin tri

t:g war. 
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Unsere Dorfesel 
Von S e 1f e r A y ~ e k i n 

In der Zeitschrift „YenJ Adam" bricht 
der Verfasser eine Lanze für die gequäl
ten und mißachteten Esel. Da das auch 
noc!1 auf eine besonders humorvolle und 
drastische Art geschieht, wollen wir un
lleren Lesern d'esrn „Hilfeschrei" nicht 
vorenthalten. 

Eines Tages kamen unsere Esel in das Z'm
mer un~eres Aelt:esl·'nrates '~nd baten, ihre Kla1en 
in der ganzen Welt bekanntzugeben. Dann 
überrn'chten si~ folgende Bittschrift: 

\V.r wissen, daß Ihr uns nicht liebt. In E 1-
rcn Augen sind wir mclit einmal soviel W rrt 
\>.•e diese Teufel.;zicgcn, die ihn Scham nicht 
hed~ck:m od.~r wie die durch ihre Faulbeit w1d 
Trä~heit bekannten Och.<;en mit ihr.-n Bäuchen, 
so groß wie e·ne Schel!nc und i'1ren Nacken, 
wie Ba mstammc •o di k. Unser Flei.,ch ist un
gen -ßbar, t nsere M !eh n;cht zu tr:riken, unsere 
Haut taugt richt :u Eurer Kleidung. J.i dic•er 
HL,..s1cht ist eo·n S.hwcm o:l·~r e'ne Schlange 
glucklichcr daran Jls wir. Und doch gibt es kd
ne Gemeinheit. cj,~ Euc.'i c'ic Schw..-mc nicht 
antun, und die Schlangen \ierfolJen Euch scgar 
in E .r.! Tr;iu111~. 

Ihr 1 nnt ein D.ng wk das C'Ji>•visscn Euer 
Elg n. J ho'1crabl Gcscl10pfr die H··rr'n dl·r 
\V lt und ßeschü•• r d r Tiere. lh:- habt Gcscll
sch.iften. Kr;mkcnh< user und A :!'rzte für d ! Tie
re. l'ir hal,t l\ 1ffr>ssu'lgen von Sünde un<l Uner
lac.b• m. Ma..'1ch~ unter hoch hörl'n auf die Stim
me des Gew sens t11cd fohlen Mltle d m:t ge
cp.läl' ·n Ti rn a1 ,.,, •e n.hme-n sich zusammen. 
weil "'c Gott " •rehrrn. wk•lcr andere scheuen 
sich bei c r in ihrm H rncn festnnngelten Vor
stellun(J von s·~de-ndem Pech im Hcille1'kcs.<;el Bei 
den einen hc-bt br das Flc·sc.h oder di\· Fedc,:i, 
bei anderen d c Augl"n oder dil! Stimme. lkson
dcrs den Hunden g::geni:bcr habt Ihr eine gro
ße Schwäche, ja sogar, Ihr, schämt euch n'cht, 
der Sklave dic~er ho:lunüt1g1:-n, 'l.v1d~rlichen 
Kreatur zu wcrdcr~ I'1r bürstet ihnen die Haare. 
daß s'e "läm:.:n, fahrt sie in Eur<'n Automobd;.>n 
spaz.crcn ur:~ wenn Ihr g H" noch vorn:!hmere 
Leute seid, fehlt nur, daß Ihr sie aus gold·~nen 
Näpfen fressen laßt und sie !n goldene Betten 
legt. Wir s:nd j?doch weit dc1von entfernt. die 
T;efe der Beziehungen zwischen Euch und Euren 
Hunden und Katz.m ausfi.ihrlic:1 zu schildern. 
denn wir haben zur Genüge zJ spuren bekom
men, wie Eure Stocke wohl tun. 

Wenn 
jemand Goethe heißt + + + 

Von A do M N ow131k owsky 
Häufig hört man von jemand sagen, er habe 

Pillen Doppel~nger, - womit die verblüffende 
äußere A-chnlichkeit zweier einander wildfremd·<!r 
Mensc'1en bezeichr.et werden soll. Eine Vielzahl 
Van Erzählungen und Komödien bezieht aus 
solchen Irrtümern seit altersher einen erg;iebigen 
Stoff. Man darf ann:>hmen, daß es Sokrates ebm
so weniJ an einem „Double" fehlte, wie Cicero, 
Schiller ebensowenig Wie Kant. Voerwechselungen 
dieser Art pflegen zu allen Zeiten unüebsame 
Erscheinungen im Geleire zu ~aben. Aehnliche 
Aergerlkhkeiten können aber auch geschehen, 
wenn man mit jemandem den gleichen Ndl'llen 
teilt, obendrein das gleiche Haus, die gleiche 
Straße bewohnt oder gar in den gleic.'ien Dienst
räwneA beschäftigt ist. Daß aber je~and. der, 
wie mein Freund, Johann Friednich Goethe heißt 
und dessen Ahnen sich nicht mit denen des 
Dichters berühren, durch seinen Namen den 
Witz ·seiner Umwelt und manches Abenteuer 
herausfordert, ist zu ungewöhnlich, als daß es 
nicht von Ihm selbst erzä:ilt zu werden ver
lohnte: 

Schon seit meiner Schulzeit bin ich meines 
Namens wegen das Ziel von mancherlei Scherzen 
und Witun. Fast ebenso häufL:i bin ic.'i das 
Opfer unangenehmer Zwlischenfälle, und wenn 
ich eoln* davon erzähle. so tue ich es In <km 
schmerzlichen Bewußtsein, um wievrlel angeneh
mer es st, einen beliebigen Namen :z;u tragen. 
Stet3, wenn oi<±i jemand vorgestellt werde oder 
dies lin einem Kreise fröhllfller Menschen ge-
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Woher es auch Immer kommen mag: auf un
ser-z Ohren habt Ihr es besonders abgesehen. Im
mer, wenn Ihr von uns sprecht, fangt für von 
unseren Ohren an. Die Hörner der Ochsen. den 
Hals der Kamele, Eure eigenen Affengesichter 
seht ihr nicht. lieber unsere Schwänze spottet 
Ihr, vor unsenn, durch Eure Quälerei mit offe
nen Wunden bl-d.ckten Lenden ekelt Euc'1. Und 
wenn uns so alle heiligen Zeiten mal &e Lust 
ankommt und v.;r unser Maul in d.e Luft rek
kl'n und tüchtig losschreien. dann haltet Ihr Euch 
die Ohren zu und vl!nieht das Gesicht. Doch 
wol'en wir darüber nicht alh:u böse sc-m. denn 
Euresgleiöcn Ohren sind vcn zarten \Veiber
stimmen verwöhnt. Wen es anJeht. der weiß 
den W·~rt unserer Stinunen ~u schätzen. 
Wi~ :;ind arme Mühsame. die unter Ungerech

tigkeiten und Grausamkeiten leiden. So wie es in 
den Erzählungen von Nasreddln Hoca der Fall 
ist, rist es auch mit unserem Anteil an der be
stehenden Zivilisation: den größten Anteil ha
ben gleich nach den l'vfonsöen ~;r. lirIB?r ge
meinsamer \Ver, m:t dem Menschensohn beginnt 
schon vor der ~schichte. Eure neuen Frenn:le, 
nämlich die aus den von Euch selbst geschaffe
nen Stoffen gemachren Gcrätsc'iaften. können 
uns doch nicht vergessen machen. \V i r sind es, 
d'-z die Samen auf das Feld b~mgen. damit Ihr 
Brot essen könnt Und unsere Rücken. die Ihr so 
abscheulich findet, sind es. die die ganze Fülle 
des Dorfes in die Stadt auslel.'ren. Wir sind es, 
die Euren Kamin rauchen. die es 1n Euren Kes
seln brodeln lassen. die Eure Kauwerkzeuge be
täti:ien. Wenn nicht unsere G~duld und unsere 
Ausdauer wären, was würde aus Euc'1! Schön 
wär's um Euch bestellt. wenn Ihr Euch auf die 
wrie Salongeschöpfe zart gebauten und übere-mp
findlichen Pferde verließet, oder auf Eur2 Ma
schinen. die keinen Steilhang hinaufkorrunen und 
nicht •in die Wälder dndringen könn:n. 

Dabei haben wir es gar nicht nötig. uns groß 
aufzuspielen. So ~twas ste'.lt hö.:hstens den cha
rakterlosen Truthi.!hnern an. 

Glaubt nicht, ~enn Ihr das b~trachtct. w 1.s v.:1r 
da aufc;ezählt und offenbart haben. wir wären 
auf d'e l1nglückliche Idee v~rfalll.'n. u1'sc: ! Vor
:ug~st~llung auszuposaunen 

Obgleich wir <Pc ersten Anw;\rter auf d; • Er
klan:nC! uns('rl'r Herremtellun..i unter d1.·n Tieren 
sind, lehnen wir einmüti~ und a·Jfs best:mmtesre 

einen Anteil am Herrentum ab, der uns gnädigst 
üherlas~n würde. So blöd ~nd wir nicht, daß 
wir uns auf Worte verlassen und davon Trost 
er:ioffen. Wir begreifen es sl'hr wohl, was für 
dn Sklavenleb~n manche sogenannte Herren" 
führen. " 

Ihr könr.t versichert soin. wir wollen weder 
v?n Euch c"n Auto für uns. ooch Ohrgehänge 
fur unsere Ohren. noch seltene indische Stcffe 
auf unsere Rücken. Wir werfen kein Auge auf 
Fcdl'rbctten, auf eine präc:iti1;e Tafel, auf Gold 
11nd Geld. Weder sind w;r verfressen wie die 
Schweine. noch dem Sclunuck und Luxus verfal
len wie Ihr. Ohn'.? uns dazu herabz.ulassen, ucst-r 
Inneres und Aeußcrcs hinter den verschiedensten 
Masken zu verbergen. sind wir was wir sind: je· 
der ein Esel. Wir sind so. wie Ihr uns seht, 
und Ihr könnt es nL'iig glauben. Aber so, wie 
Ihr uns d a r s t c l l t, ~nd wir nicht. Denn eben
so wie Eu!r Urteil über ~ns !'in grau.<i<imes .i~t. 
so blödsinnig ist es auch. 

Ihr Ml'nschensöhr:·~ habt ein berühmtes Sprich
wort: „E'r.em Kinde. das nicht w~int, reic'it man 
die Brust nicht". Wie wahr ist das! Bis }etzt ha
ben wir beschwie-en. haben kein Aufheben.~ da
\'Oll gemacht. Daß auch uns etwas fehlen könn
te, daß auch wir etwas wünsc'ien könnten, ist 
Euch nicht in dm Sinn gekommen. Im Vertrauen 
auf Eure Bildung, auf Eure hohen Empfindun
ge-n haben wir nichts gesagt. Ihr habt uns be-la
den. wir haben den Nacken gebeu!)t. Ihr ~1abt 
am Halft~r gezogen, wiir sind dortlün gelaufen, 
wo:iin Ihr es wünscht. Ihr habt uns geschun
den, wir haben aus Wehrlosigkeit den Sc(1war:.z 
eingezogen. Im Nassen ließet Ihr uns liegen, in 
d?r Sonne stehen, w'cderum haben wir Euch 
nicht die Zähne gez.eigt. 

Und nun. vertrauend auf die lange Weg!]e· 
meinschaft zwischen Euren und unsere-n Gene
ration~n und uns Euren großherzigen Gl'fü'1len 
überlassend, haben wir den Wunsch, Euch. un
seren großherzigen Fürsprechern und Herren. ei
rlige g<>nz untertänigste Wün.'\Che vor:utragen: 

Es wäre Großsprecherei wenn wir sagen wür
~en: „Ihr wißt es nicht" Wa~ !Jibt es denn 
uberhaupt. w:is I'1r nicht wißt? Ihr .~eht und 
wiß~ es w:e abgeschabt und zerfetzt unser Fell 
ist. Vor uns steht d·»r Winter. konunt Ihr un~ 
nicht zu Hilf~. weiß Gott. wir frirr ·n zu Ste.n. 
Ihr seht, groß_ Dinge vcrl,rnnrn w r nicht. Eur~ 

Ein Landsc:1aftsbild all.'i der Ge0end von Zonguldak. Im Vcrdrrgrund eine der in den Jetzte-n 
J,~hren gebauten modernen Eisuibeton-Brücken 

schieht, gibt mein Name Anlaß zu Bemerkungen, 
von denen ke.ne mir mehr unbek:mnt ist. 

„Darf ich S'e mit Herrn Goethe bekanntma
chen?" - Was würden Sie mir sagen. was wür
den Sie mir in diesem Augenblick wo:il sagen 
können? Bliebe es doch dabei. daß Si·.? nur lä
chelten! ... 

Da waren z.unächst die Schulaufsätze. „D~in 
Name verpflichtet dich zu ganz besonders guten 
Arb~ite.n", pflegte mein Deutschlehrer zu sagen, 
wenn er mir d.as Heft zurückgab. Dann wußte 
ich, daß iö ~in schwaches „Genügend" hatte. 
Fügte er jedoch hinzu: „Du solltest dich wirk
lich schämen". dann war mein Aufsatz mit 
„Mangelhaft" c:ler „Ungenügend" zensiert. Das 
war auf Quarta. kh empfand e-in.e heftige Ab
neigung gegen den Mann, dessen Gedic..ite wir 
auswendig lernten; ich empfand ihn als Feind, 
und das führte mich dahin. ihn näher kennenzu
lern~n. Der Bücherschrank meines Vat·us bot mir 
dafür Gelegen..'ieiten. Im Laufe eines Jahres 
kannte ich Goethe recht gut. Er war mein 
Freund geworden. Meine Aufsätze v,;urden die 
besten der Klasse. 

Ich verließ die Schule mit der Absicht, Schrift
steller zu werd·m. Der Wille meines Vaters wnr 
aber starker. So wurde .ich Postbeamter. In 
meiner Freizeit aber bin ich, was ic'.i werden 
wollte ... 

An einem Montag um die Mittagszeit klopfte. 
während ich 11n Amtszimmer mit dienstlichen Bin
tragungen beschäftigt war, cim Dame mittleren 
Alters an das Sehalterfenster. Bei unserem klei
nen Postbetneb ware-n die Schalter um diese Zeit 
für zwei Shnc!en geschlossen. Dl'r Beamte hatte. 
wie es seine Pflic..'it war, beim FortQCh·zn Map
pen und Stempel <in den Schrank getan. Ich öff
nete das Fenster und versuchte der Dame, die 

mir einen Einschreibebrief zureichte, klarz.uma
chen, daß ich n.icht befugt sei und auch nic!it die 
Möglichkeit habe, den Brief v-ersandfertig zu ma
chen, und wies sie darauf hin, daß nn den 
nächsten Stunden keiin Zug unsere Stadt passiere, 
der den Brief mitne'un.1!'n könnte. Sie aber blieb 
- so sind Frauen manchmal - beharrlich bei 
ihrem Wunsche und o~kam, als dch meine Er
klärungen wiederholte. einen Wutanfall. Eine 
solche Unhöflicl1keit sei ihr noch nicht vorge
kommen, ur.d sie werde sich bei der Postdirektlion 
beschwcr·?n. „Wie ist Ihr Name, junger Mann?· 
fra:ite sie. Ich antwortete gleichmütig: „Ich hei
ße Jo!1ann Friedrich Goethe". 

Ich hätte e.s nie geahnt, welche Folgen die 
Nennllll9 meiins Namens hervorrufen sollte. Ob 
ich S.:e zum Narren halten wollte, rief mir die 
Dame z.u. oder ob ich mir vielleicht einbilde, be
sonders witzig zu sciin? Ob die Postverwaltung 
wo:il überha.upt wisse, welch ein sauberes 
Früchtchen sie da im Dienst habe, das sich mit 
dem Publlicum solche tollen Späß..? erlaube? -

AL-; ich im gleichen Jahre einer Kopfgrippe 
wegen ein Krankenhaus aufsuc..\en mußl'C, hielt 
man, nachdem dch ml.'tnen Namen genannt hatte. 
meine Krankheit für äußerst bedenklich und gah 
mir einen Einzelraum. 

Ein andenn.al hatte kh das P·.?ch, von einem 
Polizisten ange'ialt.en zu werden, als ich den 
Kraftwagen eines Fremden fuhr, dessen Num
merschHd nicht beleuchtet war. Als er nach mei
nem Namoo fragte, war ich nach den bereits ge
mafltten Erfahrunqen na.'ie daran, einen erfunde
nen anzugebro. Dennoch nannte ich den richti
gen. Da sagte der Beamte: „Wenn Sie glauben, 
daß sie bel mir Ihre schlechten Wdtze anbringen 
können. dann sind Sie im Irrtum, meiin Hem" 
-Dieser Freund übrügens war es auch, der mir 

Istanbul, Dienstag, 24. Dez. 1940 

Schränke und Kisten sind voll 
1
von alten Lwn

pen. Davon könntet Ihr uns eine wunderbare 
Decke machen. So könnten wir, von Euc..'i vor 
der Kälte geschützt, eirtherlaufzn. Denn unser 
Tod schad.et nur Eurer Arbeit und Eureom Geld
beutel. 

Ein ganzer Sorruner ist nun vorbei. Einige 
unter uns haben seit ihrer Geburt noch kein 
Hufeisen gesehen. Wenn die Erde kalt wird und 
endlich gefl'iert, werden di'.? Schmerzen unserer 
nackten Füße unerträglich. Unsere Horn:1ufe fal
len ab und die Knie wollen nicht tragen. Wir 
wollen also Hufeisen und einen barmherzigen 
Hufachm:.,.d. 

A ·eh Esel wie wir dürften wohl Anteiil an 
dieser Welt haben. Aber die Segnung~n nehmt 
Ihr nur für Euch in Anspruch. An Eure Sc:1eu
nen macht Ihr Schlösser, an die La~erhäuser 
stdlt Ihr Wächter und um Eure Gärten zieht 
Ihr Mauern. Die Trauben, die Fe>'gen, d~r Ho
mg. der Zucker, alles ist für EuC:. da. Alles ist 
vollglstopft mit Fleisch und Brot. Die Obstgär
ten oder Früchte, die Säcke voller Getreiide. al
les steht zu Euren Diensten. So wie wir, Tiere 
und Söhne von Tieren, schwitzt Ihr nie, aber das 
Fress·~n versteht Ihr wohl. So wenig wir Euer 
Gold un~ Euer Geld erstreben, ebenso weni~ 
w<:>llen wir auch E:.iren Honig und Eure Süßig
keiten. Darauf haben wir verz1C:.tet. Aber spart 
wemgstens nicht an der Handvoll Gerste und an 
dem Stroh„ daß Thr uns geben sollt. Wenn wir 
auch keine Laboratorien und keine ärztlichen 
Ratgeber haben, die die Mengenverhältnisse der 
uns nötigen Nahrung -einteilen, so kann man doch 
si0er nic'.1t leugnen, daß auch wir Nahrung, Ka
lon.en und sogar Vitamine nötig haben. 

So schwer sind Eure Lasten, daß uns die Bei
llf' einknicken.. Die zarten Knöchel reiben sich 
aneinander und sind eoine Wunde. Eure Stricke 
kneifen unseren verlängert<en Rücken. Eure 
schlechten Sättel reiben uns auf. Wir wollen 
fül' unsere Wunden keinen Krankheitsbefund, 
noch Arzt und Krankerthaus. Schützt nur unsere 
W=den vor den '.1ungri9en Elstern„ auf daß die
se uns nicht ganz zugrunde richten. 

D:e Sättel, die Ihr machen laßt, sind zu 
.<;ehwer. macht sie leichter. Der Halfter ist zu 
fest gt'bunden, lockert ihn etwas. In einem Z.:.it
:ilter. in dem man das Selbstbestimmungsrecht der 
Nationen anerkannt hat, erlaubt wenigstens. <l;iß 
w r unseren Nachbarn unsere Liebe erkliiren, 
valangt nic::tt. daß wir unsere Sch1•~ie im Maule 
.>'.'haltt.'n.. E•findet -cine Waff~. d.e wir 9l'!J1•n un
ercn größten Feind, nämlich d.e Flie · •n, nn-

v·en<len können. Wir können es Euch nicht sa
nen, v.rn'l uns drr Rücken juckt, vergeßt nicht, 

ZJ kratzen. 
.. De S'ock taugt für den &~!". so lautet e·-

1 s F. r \Vo-k. A'>cr "'IT bitt<:n scbon srlu, 
c mußt Ihr ve-r{}nssen. \\'ei·'l Ihr dh r d"e 
Z 11 Eurer uns-:h,1t::baren Leitsätze nk'1t mn 

· •scn e.nen v rn-il"dtrn wollt, so CJC > n v.'"ir 
h a Gt·gl'1thstung felgend,„, Aphor'smus 

~urü k „Da Stock tau(lt fur den M ns-ht.'n ·. 
J tzt v.erdet Ihr v.1~er imqcn, d c Priigcl 

stammen schon aus dem Parad es. Paradies n HI 
Hö'le •ollen eure Angeleoenhc:!ten sc111. Rcli ion 
1 ~ c'es md i"n •s ist r.:chts fur uns Esl'·. D'c 
H!'l'u, drr \Veit und dc'S Jcn•-1t~ seid Ihr. "\Ve~
lialh \•ir i~6 ganz gerne alle das Parndt-S bc
t cll<n-'c Dm 4 ubcrhs.s.en. \Vir slr.d n cht eifcr-
licht q uf das. w lS Ihr eßt und trinkt und wo 

1 ir Euch herwntreibt. 
\V1 f IJur .so ab und zu auch clr.lllvl <' 1f un~ 

d"len Blic:C U'1d s·1cht den Grwl un~'rer s,hr'ler
z n und fJfuhcn zu verste:1en. Schafft nur cincn 
Zustand, der m,s Eure Lasten, den Hu~er und 
d'c Qualen erträglich. der unser Leben lebens
wert macht. 

Und nun zum Schluß wend~n wir un.~ noch 
einmal an Eure Barm.herz.igkeit und wiederholen 
un'lere Bitte, diese furchtbare und fluchwürcLige 
Ungerechtigkeit zu beoenden. 

Im Name-n der Dorf~! : 
Grauhals des Hasan <;:avus 
Pony des Karamustafa imd 
Kurxsc..'iwanz der Familie A~. 

(Aus dem TürkiscJi.cn von Fritz Bam m es) 

eirunal Qeraten ~arte, einer lihm nahestehenden 
Zeitschrift einen Artikel vorzul~en. Nicht lange 
darauf erhielt ich meinen Aufsatz mit dem ermu
tigenden Schreiben z.urück, in dem mir def' 
Schriftleiter dringend nahelegt. doch ein an<leres 
Pseudonym ZU wählen, cia das henutzte c1öchst 
ungeeignet sei. 

Im Sommer vorigen Jahres waren meine Frau 
und ich spät abends m:it dem Zuge nach G. ge
kommen und gingen ins erste beste Hotel der 
Stadt. Mit Ausnahme eines Handköfferchens, das 
ich trug, hatten wiir kein Gepäck. Ich wünsC:1te 
e:in Zimmer mit zwei Betten und tr1.J9 in das 
Fremd·~nbuch unsere wirklichen Namen ein: Jo
hann Friedrich Goethe und Fra\L Erst das Grin
sen des Geschäftsfii.1uers machte mich argwöh.
nisch. Ich Ließ meine Frau vorangehen und sagte 
dem Zweifler unter Hinweis auf meinen Aus
weis, er dürite sich Vlielleicht erinnern, daß des. 
Dichters zweiter Vomame „Wolfgang"' gelautet 
habe ... 

Ohne Bücher 
kein Fortschritt 

K A P P S DEUTSCHER 
BUCHHANDLER 

Istanbul · Bey~u. lstiklAI caddesi Nr. 390/ 2 
Telefon: 40891. 

B 0 C H E R ersparen Ihnen viel Arbelt, Müh& 
und Kopher'brechen. 

• 
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Bilder aus neuen 

Attila Hörbigcr (ganz rechts) und Paul Schmitz (ganz links) in einer Szene d~ „Tob:s-film3 
„Die Jehtc Hunde". 

Willy 8irgd ab Lord Bothwdl mdem Ufa-Tonhlm „Das Herz der Königin". 

deutschen Filmen 

J· in c K r a f t prob c zwisch~n Eduard Kock (links) und Sepp Ri!'t in czrn Tob: ·Film „D'e 
Gclcrwally". Im Hinfcr1,'l'Ulld Hcidcmarie Hatheycr (Gc'crwally), Marie Aucr Gstümer und 

Ludw:g Aucr. 

1 n f a n t e r i e a u f d e m M a r s c h. Ein Lled auf den Uppen. Siegesgewißheit im Herzen -
so zieht deutsche Infanterie m den Kampf. Szene aus dem neuen Kart Ritter.film der' Ufa 
„Uebel" alles in der' Welt'°, der einen Querschnitt durch das beroistbe Geecbebea 1111M1W 

• Tage gibt. 
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Heimkehr aus dem Kriege 
J\me~dote von .ß er nh a rd Faust 

Sieben Jahre dauerte der Krieg. und als er 
endere. l~ß d..:r König, bevor er heimkehrte„ alle 
Empfänge absagen. Die Berliner, die sich ein 
achönes Schauspiel verspraC:1en. sucht·m Frie
drich den Großen auch aus wahrer Dankbarkeit 
uod Liebe unuustlmmcn, aber er beharrte &uf 
Sl"l.llelll Willen. Nur eie Stände und Kreise, Mi
nister und L:mdrat<'. dr- leitenden M.änner seiner 
:Verwaltung also. sollten kcmmen. 

Aber die Herren warteten ver!:Jcbens an dem 
fest~setzten Tage, standen seit morgens fünf 
Uhr dm Saal, und so wurde ~s Mttag. Erst jetzt 
ließ sich der Konig durch einen Meldereitu enr
schukligen: Er besic'1tige die si·igreich heimge
la>hrte Truppe; die HeTren möchten sich die 
Lan;reweile i!llCht verdrießen lassen; es se.i ja 
Frieden. Also harrt~n sie, dem. königlichen Be
fehl gehorsam, WL-iter aus. und wenn sie mit~in
ander sprachen. war es e'n sc:mcll gerauntes Ge
flüster. Ednige hatten rote Köpfe vor Ungeduld; 
gkichz:.eitig fürchteten sie den Augenblick.. da sie 
dem Herrscher gc~enübertr>et~n mußten: Hatte er. 
C!llein auf sich gestellt. im Streit für sein Recht 
nicht ganz Europa ~etrot:".t und war d·=och als 
Sieger aus diesem Kampf hervorgeJangen? Das 
so."iuf Abstand. scheue Ikw~g. 

Plötzlich 9mg eine B<>wL-gung vom Fenster 
aus. und mancher. der gepcin;gt •n den Hof 
starrte, recktc- ,mfatmend die Brust. Unten 
knirschte d~r K;.>s unter Pferdehufen und fahren
den Rädern, St::rn.m.::n erklangen. Befehle. vor 
denrn hier eben die Gesichter erblaßten. Irgend
wer brachte die NachriC.:1t. daß der König den 
Prunkwagen nicht benützt hatte. Alles Fieber der 
Erwartung war vergeblich gewesen, um einem 
ueuen Platz :ru machen. 

Seufz.end strichen sich die Herren den 
Schweiß von der St1m. ::upften an den Unifor-
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ir..en und rückten verstohlen die ~cken zu
rec:bt. Sieben Jahre hatten sie den König nicht 
gesehen, und ihr Herrscher, der mit der Flöte 
im Gepäck und poetischen Wenken m der~ 
truhe ausgezogen war, kehrte als .ein General zu
riW;k, der 'bereits bei Lebz:.elt d'?r Geschichte an
gehörte. Was waren sie dagegen? Nicht eirunal 
i:i·r Dank erreichte Ihn. so groß und mächtig 
stand er über ihnen und ihrem Alltag. 

Draußen in der Halle erklangen &e Befehle 
dl's W achofiiz:ers. Die Diener rissen die Flü~el 
auf. und der Zeremonienmeister meldete den Kö
nig. Jeder Laut erstarb. w~ cebannt starrte al
les nach dem Ralunen. oho.e daß einer aufause
hen wagte, nur eben mit dem Blick noch die 
Sch~lk streifend. Dort stand jetzt der König. 
sein LäCieln um den Mund und die Augen groß 
und klar auf die v.tartende Menge g'?richtet. E.~ 
war so still, daß man die Fli(9en hörte, die ge
gen die Scheiben summten. 

„Messieurs'', hörten sich die Männer plötzlich 
von des Königs jugendlicher Soldatenstimme dll

gesprochen, „der Krieg ist z:.u Ende". 
Es war so schlicht da.'1i.n~·~sa.3t, daß einige 

wieder Mut faßten und aufblickten. Da erbleich
ten <i'e Gesiebter abermals. ungläubig und ver· 
v.-uruiert. als sie den Mann sahen. der 1-?bens
sprühend ausgezogen war. fast ein keckt"T Jüng
ling noch. und jetzt als ein Soldat z:.u ihnen 
sprach, der Schla~1ten -zu l·enken wußt~. Es war 
ein Mann, d~n Seele Narben trug und der 
darum keine Furcht vor d-.?m U-ben kM.Dte. 

,,Königliche Majestä~ .. . " Vor Schreck ließ 
der Landrat. d~r die Ansprache halten sollte. sein 
Merkzettelchen .fallen. Nun starrte er seinem 
Herrn in das selts;,mi verv„andelre Antlitz. und 
stammelte: „Eurer Königlichen Majestät Stände 
ur.d Provinzen . .. " 

„Sei Er still. und laß Er m'ch redl'!l!" unter
hrac'.t ihn der Kö.'11(1 mit f,:•iner schne:id-z-nden 
Kommandostimme. „Hat Er Crayon? So schreib 
Er auf: Die Herren sollen aufsetzen, wie"iel 

80 Jahre Wiener Operette 
Oam still Wld iunbemel1kt ist ein denkwü:ndi

ges Jubiläum vorill>crgegiangl"1: <l:ie W iener 
Operette ifeierte ilhren 80. Geburtstag. Man da
tiert .die Entstehung dieser besohJwingtein, 
wal.zersel~gen Gattung vom 24. November 1860 
ab, als <i.in Theater an der Wien ,/Üas Pen
sioi;i.at'' YOn F ran z. V. s u p p e 11naufgefüllrt 
wuooe, ein hilbsch.er iEin.akter voll Wiener 
Kok>rits, der so unerwantet großen Erfolg hate, 
ciaß s~ mit ,,Pique O..me" (<der .urspr.ü.nglkhe 
Titel lllJUtete ,,Die Kartenschlägerin) ul\d „Zehn 
.!!Afidchen und ein Mann" diese Linie .fortsetzte 
u11od damit eine neue Gattun:g beg·ründete. 
,,Leichte Ka'Va.tlerle", ,,.Fatinitza" ·tmdl 
„Bocaccio" waren die b-ertühmtesten We~e des 
ersten ,,Klassikers" der Wien.er Operette, die 
heute noch wf den Spielplänen der deutschen 
Theater xu rfiode.n sirld. 

1-867 trlat dt:'t' 7lWe.ite Meister hina..u: Carl 
Mil} ö c k er mit sei11ier ,;Kel.l'Scil.en Diiaina", 
später mit ,ßejrtehtudent", „Gaspa•rone" un.cl 
dem „Ar.men }onahh.an". Bei beiden üil>erlW'iegt 
noch der ltcräfüge, dhaiiakteristische Marsch, 
wenn auch der Walzerryth.mus diesen Operetten 
das cigerrtlich Wienerische gibt. 

Der öritte der Triumvirn führte die Wiener 
Operette auf ihren Höhepu:ikt: Johann 
StratJss-Sohn, der 1871 mit „lnd1go" 
die Kette seiner großen Erfolge begann, die mit 
„E.in.e N.aoht in Vienedig", „Waldmeister", 

Reggen ~u Brot. wl!cvicl Sommersaat, wi.evrl.el 
Pf""rde, Ochsen unJ Kühe die Kreise braucmn. 
Ueberli!"'Jen Sie es. Messieurs. und kommen Sie 
i.i.bt:'rmorge1~ wie<ler1w 

Sporenklirrt>nd wandte er sich in ~ Arbeit.s
ziinruer. Er war h ·:rlmJekehrt. ein Soldat, der 
nicht viele Worte machte: Der Sieg war errun
gen. die Arh~it d.f'S Friedens begann. 
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„Wi.ener Blut", „Ztgenmer1baron" und vor allem 
mit ®r unsterblichen ,;fledertmaus" endgfütig 
den Sieg der Wiener Operette bekräfflgten: 
einen Sieg über die Pariser Operette, über die 
TMNestie. 

[)er W ien.er W al:z.er, in der ganzen Welt ige
ta:n:zt, eroberte die Bühne mit der Fiilile seiner 
Melodien., mit der gleichen Wienerischen Lie
benswi.iJ1d.iglk.eit, die a.uoh die Nachfolger der 
drei Großen, die Z e U e r , Z i e h r e r , 
H e u b e r g e r •bis iZU dem letzten großen 
Meister des Wia.J:z,ers, bis z.u F r a n z L e h a r , 
besitzen. Vriele halb vengessene Werke der 
Wiener Operettenkomponisten weooen ooch 
wälrren.d. des Krieges eine glanzvolle Wieder
auferstehung erleben. Denn erst kürz.lieh hat 
der deutsche Sta.a.t an bedetltende Komponisten. 
A.ruitträge ve~g.eben, die diese Kostbarkeitien 
durch geei.g.nete Neuibeat1beitungen der BüluW: 
wiedeligewinnen sol)en. Die Wiener Operette, 
der Wiener Wal.zer ist 'lL!l!SterbJich, - ein 
Meisiter des modernen •Rhythimus, P et e r 
K r e u der, biukl}gte ihr mit seiner „Fnanzi", 
schrieb reine, uribeschwerte Wialz.er als ob es 
kein Saxophon, kein Sohlaigz.etl(g gäbe ... 

Das Sdlwelgen der Ge 4 ,g e n ist .es, das die 
Wiener Operette kennzeichnet, z.urneist auch 
das Texrtboch, das an den Zaul>er der altien 
Kaiserst ad·t W .ien 1gebunden ist Eine 
ju\)ilä.\fmsg.abe für die Wiener Operette bori.ngt 
demnächst der Wien-.Fnm: der bekannte Re
gisseur W 41 l i F o r s t läßt die Zeit wieder
auf.erstehen, in dem die .größten Theater w;en.s, 
die ersten Kün.stler wetteiferten. Strauss, 
Miilödker, Suppe und die berulhante Operettoo
<livia. Maria Geisti.nger be~en sich in etn.er 
gtainzvotlen Welt., ~n einem Wien, das leiden
sclla.rft.liohen Anteil an seiner Operette nimmt. 
Daher führt der föm, der die größte Zeit der 
Wiener Operette rekonstruiert, a.ucilt den Na
men: „Operette". 

Wahrzeichen Berlins 
bei Tag und Nacht 

Berlln l>ei Nadht im Kriegsjahr 1940, d. h , eine 
Well'itadt i'!l1 Dunkeln. tOaß das Stadtbild Ber
lins trotzxlcim bei Nacht a:uch im Dunkeln e.in
dru<.ik.svolle !lind interessante BliC'kpunikt-e von 
eigemirnger Schönheit vem1itte.lt, zei.gt eine 
Reihe von Aufnahmen, -die bekannte Wahrzei
chen Berlins bei Tag und wahrend der aoootu
tcn Vcndu111kclu.ng bei NaCht im Bilde fet:.tgeh.a.1-
ten hat. 

1. Am Pari.~r Platz: Das Brandenb11rge.r Tor 
in der .l\fong'Zlnsonne, beJkanntestes Wa.hrzeicilen 
!Berlins und Beginn der neuen Doppelstraße 
der Ost-West-Achse. 

2. Das B~andenburger Tor steJ1t mit seiner 
bcr.ühmtcn Siihouette vor nachtliahem Himmel. 
C'J.anz in der Feme (.mitte) die Siege>.säule. 

3. Die S:eg-e'>$1iule <11m grolkn Stern der Of-t
West.Achse. wo sie seit 193) einen wcithln 
slohtbaren Standplatz erchaltcn hat. 

4. Näd1U1ohes Bild der Siegessäule während 
der V-erdunke}ung aufgenommen. 

,;, Die Reich.<;.kanz.lei am Wihlhetmsplatz liegt 
in un-m'ittelbarer Nähe der Osl!west:1ch..<;e weni
ge Schritte von der breiten Doppelstraß~ Un-
ter den Linden" " 

6. D;e Silhouette des Standbilds des Grafen 
v. Schlwerin rnr der nächtlichen Fassade der 
Rcichskai!lzlei. 

7. Bliok 'V'Om U...&hnhof Zoo 7lur Geidächtnis
kirche - das Gege11Stück zur Aufnahme bei 
volJiger Dunloelheit. 

:8· Nächfüche Stimim~g ia:m u~&.h.rlhof Zoo 
wahrend der Verdtmkclu111g mlit der bekannten 
Silhouette der Gedtäohtni:skirche. 

15 Nationen bei der 
Behring-Feier in Marburg 

An der Erinnerungsfeier für Emil von Behriog, 
die das Behring-lnsllitut in Marburg anläßlich des 
50-iähri9en Beste.'i~ns der Serumtherapie veran
staltete. nahmen 72 WisSenschaftler aus 15 Na
tiomi teil. Aus Italien, Ungarn. Rumänien. der 
Slowakei. Spani-en, Belgien, Holland, Norwegen, 
Dänemark. der Schweiz. Portugal, Finnland, Ju
goslav.i:ien. Schweden und dem Protektorat waren 
sie gekommen, um mitten im K.rö.ege an einer 
wissenschaftlichen Tagun<J zu Ehren eines gro
ßen Forschers, dem die ganze Welt verpllio..'itct 
ist, reilz.unehmcn. An die festlichen Veranstaltun
gcri, in deren Mittelpunkt die Enthüllung des 
Behring-Denkmal.s stand, schloß &eh eine wis
senschaftliche T~ an. 'bei der nam.'iafbe Ge
lehrte Fragen der Serumtherapie behandelten. 

Volksschüler 
als Mathematik-Genie 

Ein Ausschuß von Universitätsprofessoren hat 
dieser Tage den Knaben Jorge Fernandez:. ge
prüft. der erst seit zwei Ja."iren d.le Volksschule 
besucht und doch schon mit ans Wunderbare 
gr.?nz:.en.der Leichtrlgkeit eine mathernat:isdle For
mel nach der anderen löst. ohne sich zu irren. 
eine Urunenge algebraischer Zei~ und Glei
chungen behält. die Spracbe der Algebra und der 
Mathematik mit völliger Sicherheit und Genau.;,g
keit beherrscltt. Die prüfenden Professoren ha
ben den Eltern den Vorschlag gemac..'it, die Er
ziehung des W underldndes zu übernehmen. Aus 
Chile ist eY1 Professor der reinen Mathematik 
nach Rosario gekommen. um diues Wunder an. 
der Qu.el1e :w 8tlldietti1. 
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Zwölf um die "Dora" 
Alle wehrfähigen Männer lDeu~ Wlter
sU!-hen dem Wenrgesetz.. Mit ~n kön
nen a~ wehrfähigen Männer z.u den Waffen 
gerufen "'-"erden und verlassaen da.nn voniobei1g\!
Jtend lkhren bi.irgerJidhen Beruf. D'.e Kraft des 
deutsohen Heeres liegt unter a.n:derem diamn, daß 
die deutschen Soldaten ausschließlich auf Grund 
ihrer militärischen Tud1tjg1ccit militärische Vor
gesetzt\! weroen. Wäihrend des Mi.Jitä.rdie1stes 
kann der Arbeiter einer F.a.l>rüc der Vorge...;;etztc 
seines Direktors :sein. Ger.ade diese Tat:>aclw 
scbv.-cißt das deutsohe Heer zu ein.er schlag
kräftigen Ein.hcit zusammen, denn Disziplin 
grü!ldet sich auf ~r Achtung vor dem Vorge
setzten. 

Der Fotograpb diocser Fotomontage ging zu 
-einer Flakbatterie und stellte fest, welchem Zi
vilberuf die 12 .\.\ann der Geschfüzbed.ienung 

.nngehörcnl (Yon oben links reihenweise): 
Haa.rsch.irtf sind die Scheren des Friseurs : 

ihaarscharf stellt er als F.laJc:;old.at seine G.rana
:ten ein. 

Unteroffi7J)cr Arthur B. ist der Geschütz::füh
irer. hn Zivilberuf Sta.atsaJJv..'1.lt beim Yolksge
riohhiiholf. 

Jm Z1Yilberuf ist er Schneider. dem me.n 
meist nicht so große Kraft .zutraut; a.ls Flaksol
-Oat schleppt er die schweren MunitionSk:isten. 

Oie GesohiitlJbetlien.wig bei Alarrn ! Ka.mera.<l 
M. bt &uer, rv.\lhrend Kamerad R Rangier
meistler ist. 

Oie anderen Ka:m~aden sind nn Zi..-ilberof 
ßäc.lcer, teohnischer Zeicllner, Ve.rsioherungsa.n
~1lellrer, hk'Chanikc.r, Buchdrucker, Expedient 
und Lackierer. 

Zwolf Berure, die sich z:ur Vertcidrgun~ 
Deutschland.<> zu einer wehrhaften Gemeinschaft 
--vereint haben. 

Sportliche 
Spitzenleistungen 1940 

Die großen Ercignisse der Leichtathletik auf 
.Aschenbahn und RaS('JJ 1940 gehören de1- Ver
~angenhcit an. Betrachtet man si1! noch einmal 
rücksc~auend, so fällt auf. d.'lß Deutschland trot= 
des Kr ege.~ 6eine 1936 ~rrungeoe Vorm.,1.cht-;std
hmg behauptet h;it und daß Schweden n."lch v.ie 
vor sein stärkster Wettbewerber geblieben ist 
Von den dn diesem Sommer durchgeführten vit'r 
Llinderkämpfcn wurde von Deutschland nur das 
Trdfon gegen Schweden und Finnlaod in HE-1-
sinld v•crloren. Macht man skh aber ciru:na.I die 
.Mühe, die besten Resultate des verganQenen 
Sommers zus.:unmemustcllen. dann erhält man 
das wirkliche Spiegdhild der Stärke der euro
päischen Leichtathletik. an der nichts :u deuteln 
ast. Hier die ßestcnllste der EuroJMCI' : 
100 m M ellcrowio; {Deutschland I0.5 
200 m: M,, llcrowicz (Deutschland) 21,2 
'400 m· L<in:i (Italien) 46.7 
MO m Harbig (Drntse:.'1Iand) 1:47,8 
1500 m. Kälarne (Schweden) 3:48.8 
5000 m. Hellstrom (Schweden) 14:20.6 
10000 rn: Syring (D...->utschland) 30:06.6 
110 m Hürden: Lklmrum (Schweck>n) 14,0 
400 m 1 fordrn: Stor!!krupp (Finnland) 53,2 
3000 m tlmlkrnJs: Ollaoder (Schv:«len) 9:05,2 
·1 mal 100 m: Italien 40.6 
'i mal 400 m: Deutschland '3:12.0 
WC"1tsprung: Maffc1 (Italien) 7,+t m 
Hochsprung· Stni (Norwegen) 2,00 m 
Dreisprung: Rajasaart (Finnland) 15.22 m 
Stal>hC>Osprung. Lähdesmc1ki (Finnland) 4,16m 
Kugelstoßen TrippC" (Deutschland) 16.60 m 
Diskuswerfen: La.mpcrt (0..."llt.o;chland) 51.81 m 
Speerwerfen: Mi.kkola (Finnland) 75,61 m 
Hammerwerfen: Storch (Deutschland) 57,71 m 
Fünfkampf: Glöttncr (Deutschland) 3879.00 P. 
Zehnkampf: Glotzner (Deutschland) 6894.00 P. 

Vier IA'1.1tsche, Ha r b~ g über 800 m. S y -
r 1 n g übu 1 <XXX> m. S t o r c h im Hammttwtt
frn UJld L a m p e r t im Diskuswerfen si.nd in 
ihren Ul'bungen z.ugll'ich dJe Weltbesten des 
}ahl'\!s. Als der wcltbl'ste Mehrkämpfer ist auch 
der d<'Ut.-;chc Meister RudoH G J ö t z n er anzu
sehen. Denn c:; ist nicht be-ka.nnt ~'Orden. d.lß 
seine Leistungen 1m Fünfkampf mit 3879 Punkten 
und Im Z-ehnkampf mtt 6891 Punkten von 1rgend 
einem Athleten der Welt übertroffen wurckn. 

0.."'Utsche Leichtathleten sind in der Europa
Bcstcnlbte also nicht Wl'~er als :.ehnme1 ver
tre~n Es fo~ dann in beträc.'itlichem Ah.,tand 
Schweden und Finnland mit }e vier ersten Plät
zen vor Italkn mlt drei. während Norwegen ein
m.'ll aufgeführt L,t. An d~ Spitze der europäi
schen Kurzstreckenläufer steht der Berliner Luft
waffensokl.1t Harald MelJerowi<::. Zwar haben 
Itahcns Mclstcr Mo:itl und der Holländer Nota. 
ein neuer Mann übrigens, schon jeder 100 m in 
9lelchfalls 10.5 Sekunden durc:.'ilaufoen, aber der 
künlkh zum Feldwebel beförderte Berliner und 
<kut!.C.'le Meister hat die5t> Zeit nicht nur mehrere 
Male erreicht, !londern in vier harten Lä.nd.-
kämpfen sich allen sel.nal. Gegnern klar und ein
deutig als überlegen erwiesen. Als einziger deut-' 
.sc.itt Rekord ist die lCXXX> m-Zcit von Max 
Syring mit 30:06.6 be'""lts tt!JL'>triert worden. 
Hierbei dürf-cn nicht ~llhnt bleiben die bel
<kn W eltrekord4> dieses Jahres. die ~ ~
ner Cornel!us Warmerdam im St.ahhc>cMprung 
mit -4.60 m 1md dfr Sch--* Henry Jonsson-Kä· 
Jame über 3000 m mit 8:09.0 aufstellben.. Zu
gldch sei noch der hervorragende Europarekord 
des Sc'iwedeo Haakon Lodman im 110 m-Hnr
denlau.f mit genou H Sekunden in Erinnerung 
gebracht. 

Abschließend muß als:> fest~tiellt werden. 
daß dae deutschen LelchtathletiUn inmitten du 
Krieges ihre Vormaditstelhmg in Europa behaup
tet haben. Dle$e Tatsac.'le ä3t umso mehr :z:u be
wundcm, als nahezu die gesam~n M!t.gl.iedtt <kr 
deutsdlat Na~ die feldgraue 
llnilorm des deutschen Soldallm b'aQm.. 

Tllrkiache PoBt 

Artilleriefeuer 
auf 400 Stahlhelme 

AL~ der Weltkr1'!g a\lsbrach, trugen alle Waf
fen9<1ttull{len der deutschen Wehrrnac.'it noch 
lh!"C traditiOnelle Kopfbedeckung untet' l'lnzm 
Ue.bcrz.ug von feldgrauem Tuch. Der Kopf wur
de durch sie nur gegen Regen und Wind, nicht 
aber 2egen feindliche Kugeln oder, was {;efähr· 
licher war. Sprengstücke von Granai:'e'o gesc~üut. 
Der welt:be-kannte deutsche Chirurg Professor 
Dr. B 1 er stellte in den Lazaretten der West
front dk> große Zahl von Kopfverletzungen 
fest. gegen die alle är.;tliche Kunst sich oft als 
ohnm.'ichtig erwcdsen mußte. Zufälli~ kam er mit 
dem Profcs.'lOT' ciner deutschen tec.'inischm Hoch
schule. dem Artilleriehauptmann dtt Reserve 
Sc h wer d, zu.'11UtU'nen. Schwerd .hatte in dem 
Lazarett Biers elr:en starken Elektromagneten zu 
Installieren. mit dem kleinere Splitter aus den 
Wunden entfernt werden sollten. In den Gc
sprtichen der bcl~n ProfeMol"l'n tauchte zum 
erstenmal der Gedanke ~oes metallenen. leichten 
und mög~~st kugelsicher<en Schutzhelms auf. 
Sie ein.i.Jten sich auf die Haupterfordemisse: 
Schutz der o b e r e n G e s i c h t s h ä 1 f t e bis 
:tur Na.w, des Na c k e n s und vor alkm der 
H a u p t s c h 1 a g ade r. Hauptmann Sch-werd 
entwarf den deutschen Stahlhelm !.n seiner heu
tigen Gestalt. 

Bekanntllo haben die Stahlhelme de-r anderen 
Armeen e!ne Form. die von der ein deutschen 
abweicht. Auf Professor Biers Bericht <ll'I das 
Große Hauptquartier hin wurde Hauptmann 
Schwerd nach Berlin berufen, wn seine Entwürfe 
dfm Kl'ieQSmlnl~ter vorzul~n. Nach selnen An
gaben ließ die Milltärefft'ktenfabräk von Ju~r 
ein Toinbakmodell anfertigen. da!I voo dem 
~terium als gee.lgnet befunden wur~. 
Nun erhielten eiinlge qroße Stahlwerite den Auf
trag, S~lme aus Olromnlckelstahl zu llekm . 

Am 20. November l 915 fand wl docm de-T" 

deutschen Schießplätu elll g r o ß e s P r o b ·.: -
s c h i e ß e n stat:t, wobei .als Zielscheibe 100 
Stahlhelme dienten. die auf Pfählen aufgericht'et 
worden waren. Trotz; starkem Artilleriefeuer 
zeigten sie sich über Erwart~n wider
s t an d s f ä ~ i g. Die Ergebnisse des Probe
~hießen.s waren so günstig. daß schon wenige 
Tage später die Ausrüstu.nq der gan::.en deut
schen Wehrmacht mit Stahlhelmen angeordnet 
wurde. 

Es 1.st unnotig r.u erwähnen. daß sich, wie Im 
Vleltkneg.e. a·Jc.h i.n diesem Kriege der Sta:.1lhdm. 
unr,·!achtct des Etns.atcs neu.artiger t<?Chnlscher 
Waffen. glänz.end bewährt hat. 

--0-

Der Name uAlhion" 
Von Prof. Dr. Adolf Schulten. 

Daß Albion ein poetischer Name von Eng
land ist. weiß, i:umal heure. jeder Schulknabe. 
\Venlge-r bekannt dürfte sein. daß Albion dfr 
ftlte-stc Name der brit:ischl'll Insel ist. Er er
sc:teint ruerst im 6. Jahrh. v. Chr. in einer grie
chischen Küstenbeschreibung. die uns leider nicht 
im Original. sondern nur in etner spären late-ini
schen Ueberse~ung erhalten ist. ' in der "Ora 
maritima" des Avienus aus der Zeit um 100 
n Chr. Hier heißt es in Vers 111 von der „Hei
ligen In.sei'', von lrJand: .,D.cse bewohnt weithin 
der Starrun der Hiemi, und in il"lrer Nähe liegt 
die l n s e l der A 1b1 o n es· (proplnqua rur
sw lmula Albionwn pate-t). Dle b!'itl~e Insel 
heißt also nach dem Stamme der Alb!ollC~. Die· 
ser St.lJTunt>~ame kehrt v.Wder In de-r Landschaft 
Galicia im Nordwesten von Spa.nJen (bei Pl1nlus, 
r.at. historia 1. 111). Der so~"Ohl 4n Ga.licla wie 
in England erscheinende Stammesname muß ei
nem Volke ~ören, von dem elc Te-il im nord
we!ltlichen Spanien, ein andertt in England 
wo.'inte. Da der Wortstamm Alb-l!gourlxh lst uod 
O:e ~rer eln südliches Volk sind. das sich. 
wohl von Afrika aU.'I, über Spanl«J. wxl weiter 
nach Nonien bis zur Nordsee verbrelt.et het 
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(wo sie bd Avienus. Ver:; B2. t-rscheinen), 
v.-erden die Albiones ::uerst nach Gallda gekom• 
men und dann aci der Küste des O::·~ans entlang 
nach England ~fahren sein. Eln a.ndet'er, wohl 
gleic~fa.lls liguri.scher Stamm sind die Olstrym• 
nier, die. nach Norden wan<lernd, teils im Nor
oon von Spanien blieben (Av!en. 154). tel~ bis 
nach der Bretagne :ogen (Avlen. 91 f). 

Der Na.m.t' d~r Alb1ones ist nicht ~ ei=lge 
so"'"Ohl in Gall.da wit in England vorkommen
de Name. Auch der Name des Plus9es Tarnarl~. 
heute Tambre, in Galicia kehrt in Engk1.nd wi.e
dcr: als Tamaros. wie ein Fluß der scit Urzeiten 
durch ihr Zinn berühmten Halbdnscl Cornwall 
hleß, heute Tamar. Den.seihen Stamm hat auch 
der Tamesis, die Them.'IC, und ckr Volksstamm 
der Tamagani in Galicia (CIL 2, 5616). D~~r 
alte ethnologische ZtLo;ammenhang =v.i.schen Gali
cia und England. wird bestätigt durch die Ueber
einstimmung der Kultur der Bromez.cic in beiden 
Ländern. wofür hlnge"l'."iesen sei auf H. Ober
maiers Aufsatz „Die bronzezeHilchen Felsgravie
nmJen von Nord'l'.~stspanlet'I (Galiaien) "'. Be
:;cn.ders stark ist die Uebereinsttimmung der 
Dronzekultur von Galicia und Irland. Man er· 
kennt. daß damal<. zwischen Gallcla und den 
britischen Inseln. besonders lrl.1.11.d, eln reger 
Vcrke.'ir best;inden hat, ck-r v.-ohl auf dem Aus
tausch des Zi.nnes von G.U:cla gegen d."IS Gold 
von Irland beruhte. Dirser uralte Verkt"hr glnlJ 
von G;ilicia an dt"r Küste de1" &i von Blscaya 
entlang bis :::ur Bretagne. dC'l"en Bronz.ckultur mit 
der von Galicia und Irland übereinstimmt, und 
von de-r Bretagne hlnübcr nach Cornvall. VOil 

Cornvall nach Irland. j Wir lesen in derseibea 
Quelle, die un.\ von dfn britischen Alblones md
ckt, von den Lede-rlx>Oten, in denen dle Be-v.'Oh
ner der Bre~ne. d'e Oistrymmer. d~n O:tean iu 
befahren w~ten. Diese Lederboote finden sieb 
sowoil unttt dem Namen "curucos" bcl dm Ur, 
clnwohntt11. <k>n Si::ot:tJ, von Irland, wo • noch 
heute als curach (irisch). CQl'acle (engU.,m) vor
kor.xm!'n. 
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Das Reichsministerium 
für kirchliche 

Angelegenheiten 
'\'On Pfarrer lic. the-ol. Martin Kr i e b e 1, 

Istanbul. 

Ueber die Arbeit des Reichsministeriums für 
die kirchlichen Angelegenheiten ist vor kurzem 
<'.'ine Schrift von einem der N\itarbeiter des 
Re:ichsmin:Sters Banns Kerrl, dem Landgericht:;.
rat Werner 1 !auigig,*) veröffentlicht worden, aus 
der sich über die Entwicklung der Be-ziehungen 
zwischen Staat und Kirche und die Gestaltung 
des r<!hg.ösen Leben;; in Deutschland wtihrt'nd 
der letzten Jahre folgt·ndes erseJ1en läfü: 

Der Umbruch in der deutschen Gesch'chte, 
idcr sich mit der ,\\achtLil1ernahme durch die 
nationalsollialistische Be\\"egung am 30. Januar 
1~33 vo lzog. bedeutet wie auf allen Gebeten 
des deutschen Volkslebens so auch auf dem des 
Verhältnisses von Staat und Kirche den Anfang 
einer neuen Entwicklung. L>ie Regelung der 
ße<Z'iefomgen Z\vischen Staat und Kirche hatte 
b:S dahln zum Aufgabenkreis 'Cler einze!nC'll 
deubchen Liinder gehört. 

Noch im Jahre 1924-1925 hatte auf Gru1id 
dieser Rechtslage Bayern mit der Evangelischen 
und der Römiscll kathofüchcn Kirche ein Kon
kordlat abgeschlossen, Preußen folgte im Jahre 
1929. 

Am 11. Juli 1933 vereinigten sich die deut
::,chen evangcli:;chen K'rchen unter dem Eindruck 
des großen geschichtlichen Geschehens, das die 
Nation durch.ebte, z.ur Deutschen Evangeli
schen Kirche, eine Entschei:dung, die vom Reich 
mit einem Gesetz \'Om 14. Juli 1933 anerkannt 
wurde. Am 20. Juli 1933 erfoigte der Absch'uß 
<:ines Konk()rdatc:S zwil;chen der üeutschen Re
gic.nmg und der Römisch-lkatholiscllen Kfrche. 
Da.mit übernahm das Reich die 1grundi>ätzliche 
und verwaltungsmäföge Regelung des Verhält
nis:;es von Staat und Kirche. Um 111 alle Zukunft 
eine e'nheitliche Ordnunog der mit dieser Ent
wicklung sich ergebendt.in fragen zu gewähr
leisten, wurde durch einen Erlaß des Führers 
und Reichskanzlers mm 16. Juli 1935 das 
„Reichsmin.isterium für die kirchlichen An:gele
genheiten" unter der Leitung des Reichsmini
sters Hanns Kerrl geschaffen. 

Das .\tinisterium 1gliedert sich neben einer 
Zentrialabteilung für die laufenden Venwaltu!lgs
angelegenheiten in eiine Evangelische und in 
eine Kathobische Abteilu111g unter je einem Mi
nisterial<l irigen ten. 

rDen beiden Fachabteilungen ist die Staats
au,fsicht über ralle Religions.- und Weltanschau
ungsgemeinschaften, kirchlicht! Vereine, Anstal
ten und Stiftungen übertragen. Sie führen diese 
Aufsicht nach den für das gesamte Volksleben 
entschcideruden G11undsätzen der nationalsozia
listischen Bewegung. 

Die Gesamthaltung ist 'die der Anerken11;ung 
der religiösen Fre;heit rund der unbedingten 
Toleranz. jeder Staatsbürger hat das Recht, 
über seine Zugehörig:keit zu einer Religionsge
meinschaft zu entscheiden. Der Genuß büngcr
licher und staatsbürgerlicher Reohte und die 
Zul~-ung zu öffentlichen Acmte.rn ist unabhän
gLg vom religiösen Bekenntnis. Ein Zwang zur 
Teli.ln.ahme an einer kirchlichen Handlung wird 
nicht ausgeübt. Der Gebrauch einer nichtreligi
ösen Eidesformel ist möglich; der Fahnendd 
muß jedoch in religiöser Form geleistet werden. 
Die ung.cstörte Relig'i-Onsaw;übunig steht unter 
staaUichem Schutz. 

Oie Sonntage und die herkömmlichen christ
lichen und kirchlichen Feiertage si1nd als gesetiz
Joiche Feiertage geschützt. Gotteslästerung ·und 
Ven'etzur1g des religiösen Empfi1Jdens sin.d un
ter Strafe ge.-;tellt. Den Angehörigen der Wehr
macht i.:;t die nötige freie Zeit zur Erfüllun'g ih
rer religriö:;en Pflichten gewährt. Aiuch sind die 
~eligionsgesellschafte.n z.ur Vornahme religiöser 
Handlungen ~m Heer, sowohl an der Front wie 
in der Heimat, in Krankenhäusern, Strafanstal
ten und sonstigen öffentlichen Anstalten zuge
~sen. 

Der ReJ;gion.sunterricht ist im Rahmen der 
aHgemeinen Gesetzgebung ordentliches Lehr
fach in den Schulen. 

Die größeren ReHgionsge::.ellschaften smd auf 
Grund der geschichtlichen Entwicklung und der 
Zahl i11rer Mitglieder Körperschaften öffentli
chen Rechts und unterLeigen als solche in Or
ganisation und Vel".valtung einer aLlgemeinen 
Staatsaufsicht, wie sie auch allen anderen öf
fentlich-rechtlichen Körperschaften gegenüber 
ausgeübt wird. Dem ,\\.inisterium steht das 
Recht der Einsichtnahme in die kirchliche Ver
mögensverwaltung :w. Ge\'.isse Rechbgeschäf
te .d!iirfen von den Religion:;gesellschafte11 nur 
mit staatlicher Uenehm~gung vorgenommen 
we11den. Das 1kirchliche Zeitschriften-, Presse
und ,\\usikwesen ist der ~taatlichen Rcichs
schrüfttumskammcr. Reiohspre!'sckammer untl 
der Rekhsmusikkammcr eingegliedert. Innerhalb 
dieser staatlichen Einordnung rege-In d:c ein
zelnen Religion~.gesellschalten die Fr.'.l.gen der 
G~ben,.,lehre, des Gottes<.! .cnstes, der Feierg-c
st:altung, 'der Vorbildung und Anstellu1tg der 
Geistlichen und der kirchlichen Organis.ation 
sell>st<rnd'g. Bei der Bcsetz.ung besonders wich-

*) Landgerichtsrat Werner Hau g g: Das 
Reichsministerium für die Jdrch
J.ichen Angelegenheiten. Junker und 
Dünnhaupt Verlag, Berlin. Neue Folge der 
Schriften der HochsclmJe für Politik, Teil I I. 
Heraou.sgegeben von Paul Meier-Beneckenstern. 
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tiger gieis1fl'icher Stellen steht dem S~t das 
Recht der ißesfäti.gun;g ziu. AUe Rehgion~ 
meinsch.a.ften haben igri.mdsätz.liCh die gleiche 
Ste:H.ung. 

Es besteht daher in Deutlschlanid keine Staats
kirche wie m einzelnen nordischen Ländern, z. 
B. Norwegen, Schweden urud Dänemark, noch 
sind Staat und Ki,rche so voneinander getrennt., 
wie dies in Frankreich und! den Vereinigten 
Staaten von No11dameriika der FaH ist. Die vom 
Reichsm nistenum für die kirchlichen Angele
genheiten geregelten Rech tsb.e-Liehungen v~n 
Staat und Kirche müssen v1etmehr als e111 
Rechtssystem besonderer A:t verst~ncle~ wer
den das im ubrirren noch 111 der Entw1ckl·U!'lg 
beg'ritten ist, w'-e ~uch das übrige deutsche Ver
fassu ngsre eh t. 

Dt.:r Evangelischen Abteilung des Minista-iums 
ist di:e l~egl.!!ung der Beziehu11gen zm~: deut~ 
sehen Protestant"smus übcrt~a~en._ Er z.1:h1_t. bei 
eine-r Oes.'.llmtbe\·ölk<:mng m1 Großdeutschen 
RC::ch ·n llöhe \Oll % Mlllionc:1 Menschen etwa 
45 Millionen Anhänger. 

[)·e Deutsche ßvangel'schc K'rchc glie~ert 
!:'lch niuf Gru11d ih~er gesohichtlichcn E~tw1<?k
lung in 24 Landesk rchen. D:e Zahl der <1erm:m
den be ä.uft sich auf 19.600, d'c der Pfar(er auf 
17.000 zu dancn noch 2.000 Vereins- und A.n
stalt.!'gc:.Stliche zu zäh!::n sind. Im D_:1rch~chr11tt 
entfallen auf eine Pfarrstelle. et~va 2.:>00 Seelen. 
für die Ausbildun~ der Ge1sthc.~en stehen ~8 
cvang~llsch-throlol!ischc fukultaten an den 
<;taatJ.ichc:n Un'vcrsi·täten :our Verf.i1gung, a~ßer
dem 29 Predge~s!:'minarc und 'J,hcolog1s~~e 
Schu'.en. In den kirchlichen Verwaltungsbehor
den sind ungefähr 1.000 Beamte und 1.000 An
.gestellte tätig, die Beamte~ und An:g~stellt~n 
der einzelnen Kirchengememden belaufen sich 
auf 25.000. Unter den Lahlreichen Vere.nen. und 
Stiftungen der Kirche sind das Evall'g~lische 
Männer-, Frauen- und Jugendwerk ~w:e vor 
all~m d~c Einrichtun~en der Inneren ,\\:ss~?n - -
4.800 Einrichtungen <ler g<.."Schlos.-.enen ~t1rwr
ge, 4.500 i::;nrichtungen der halbolfenen Fu_rsor
ge, 47.860 Dia:lwms~n, 20.000 Wohlfahrtspfle
gerinnen, 4.800 DlC'koncn und der .Aeußer~_n 
~'is,;on - 31 M.issionsgesellsohaftie•n, 1.600 Mr:s-

' '· • 
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• 11 lf zu sionare und 12.500 emg-eborene „ e ~r - • 
nennen. Der staatlkhe Zuschuß fur d•e Besol
dun.g •der Geistlichen für die Ausstattu~g. der 
kirohlichtln Oberbehörden? für d_en Rel1g'ons~ 
unterr:cht und die theolog~schen 1 Fakultaten, fur 
die J leerbSSCelwrge und ~ie See~rge an Straf-

nod Kran.kenianstalkn, dLe ~1rchlloh~ Bau- u1!d 
Denk,malspflege usw. beträ,g'. j~hrhch 72 M.11-
lionen Reichsmartk. Zu 1den Bmkunften d~r Kir
che gehören ferner die Kir~he~steucrn, ~1e •. Kol
Je.kten, Stotgebühron und die i:.rtr~ge ~es k1roh
lichen Vermögens, das hauptsa_chhch ~n G~und
besitz <besteht. Oie ,De.utsohe 6vangeltsche K:r
che betreut unter dem Kirchlich~n Außenamt 
die deutschen e\'anigelischen Geme111de~. und die 
vol.ksde:mtschen Kirchen im Ausla1~.d .. Sie pflegt 
z,ugleich {Fe Bcflichungen zu den u1~n~en ev~~= 
geloischen Kirohen und anderen chns~lichen 9e 
meinschaften der Welt. Hier gilt die A~fs1oht 
des Ministerirums vornehmlich der Unterstut"w!1g 
der deursc,hen evangelischen A'l1slandsgeme1·n
den. Aucl1 dem. kirchlichen Ba.u- und Den.k
malswesen wind von seiten des Staates und 
des Ministeriums fiirso11ge und Pflege en~gc
googebracht. Insgesamt gibt es i.n Deutsch.lanid 
etwa 23.000 evan.gelische K1rch.enge~au<le, 
14.000 Pfarrhäuser und 12.500 ~usterhauser, 
eir.schJ.ießlich d.er Küstersohulen. Die S1chemn1g 
und Instandsetzung geschichtlich wertvoller 
Baudenkmäler vollz1eht sich in diesem Zusa~
menhange ställ'dig. In Verbill'dung .mit dooi M.1-
nisterüum für Wissenschaft, Erziehung un~ 
Volksbiklung werden die Fra.gen . der bheolog1-
schen Wissenschah, :der k~r~hhchen . Volks
kunde sowje der k,1rchltchen Fruhgesoh1c~te b.e
obachtet. Die Kirchenmusik und <las La1.ensp.1el 
weflden geför.dcrt. Die Pflege. der fü_r die S~p
penforschiung notwendigen K1rche~bucher wird 
gesich'Crt. Das kirchlichen L~ben 11rner·~alb der 
Evangelischen !(jrche kiann 1m allgcmc:men als 
rege >bezeichnet werden. . 

Der f"ürso11g-e der Eivangelis<?hen A'.bte1l.ung 
unterstehen ein;ge weitere kl~mere k1rch.llche 
GemeinscJ1aften verschieldena rN.ge~ Gepr~ges. 
Es sind dies: die Altkatholische Kirche m1.t un
gefähr 100.000 Gläubi1gen in 2'?0 Ge~e111de~ 

111nd Gottesdienststätten, aufgegliedert !n drei 
altkatholische Bistümer. (Staatszuschuß 200.000 
RM jährlich). Die Altlutherane: mit 57:000, der 
Bund freier reformierter Geme111den mit ~3.000, 
und die Brüdergemeinde mj.t 16.000 rn1ooe:.n. 
Diese Gemcinschaften sind Körperschaften o~
fentJ.ichen Rechts. Die Tschechische Kirche m.1t 
850.000 Gläutbi.gen in 272 Gemeinden und die 
tschechisch ... brüderi:>che Kirche mit etwa 
300.000 Seelen. Beide Grupp!:!n sind fasit aus
schließlich auf das Protektorat beschränkt und 
von der Protektoiratsregierung dotiert. Die 
evangerisohen Freikirchen, zu ·denen sich 60.Cl<?O 
Me~hodisten, 73.000 Baptisten und 30.000 M:t
glieder der Evangelischen Geme_ins~haft z.ähle1~. 
Die orthodoxe Kirche umfaßt 111 1hr!:!m russi
schen Zweig 50.000 Glic.der unter dem ortho
doxen Bischof von ßerl'n. (Körperschaft öffent
lichen Rech.ts). Im Gebiet des Ge·neralgouvcr
nements leben darüber hin a1.1s 250.0'}0 Ortho
doxe meist ukrainischen Volkstums, d~nen das 
Reich eben.falls eine geordnete Verwaltung 
sichert. 

Von den Sekten sind se:t dem Jahre 1933 
die aufigeloot worden, die eine staatsverne·
nen<le Stellung einnehmen, so z. B. die Ernsten 
Bibelforsoher, die Darbysten, d:e Pfin.gstgc
meinscha.ft, die Neusialemsanhänger, die Maz
<laznanbewegung 'LI. a. m„ wiihrend andere 
Gruppe-n, wie die Heilsarmee, d~e Mennoniten 
und die Adventisten in ihrer religiösen Betäti
gu.ng nicht behindert sind. 

Die Gruppe der Gothg.läutbigen d. ti. derer, 
Oie, ohM einer Religionsgemeinschaft a11ZU1ge-

Stehen will gelernt sein ! 
v(J(l Friedrich Frc1nz V. Conring 

Die Menschen treiben Sport nach allen Rich
tungen, aber mit dem „Sport des Ste-.'icns" be
sch.;fti\jt .sich nicm'111d. Und doch hätten so un
endlich viele es bitter nötig. In Bl'rl1n gibt es 
fast 200 000 Verkäufl'r und Verkäderinncn, 
männliche und wcihhche Angestellte, von di!Ilen 
sehr vJele den ganzen Tag übe• steJ1en mi.isse~. 
Da ich m eh sc:1on lange für die.se Frage inter
essiere, habe ich oft Frauen gefragt, ob s1·<> nicht 
darunter litten. den ganzen Tag auf den Beinen 
.!:e•n :u müssen. Und alle haben sie mir gesagt, 
daß S"e Schmerzen hätten. Ich habe ihnen dann 
stets ein Gegcnmittcl empfo'.1l·w. Einige haben 
es auch angewandt und waren mir sehr d,mkbar 
dafür. 

Ich w<1r Kadett in Lkhterfclde und er1mcre 
m eh genau, wie VI. 'r zur Frühjahrs- und Hnbst
parade um vier Uhr früh aufstehen mußten, um 
mit der Bahn nac!1 dem Tcmpelhofer Feld zu fah
ren wo wir um acht Ulu· Aufstdlung nahmen. 
Vo~ acht bis ein Uhr standen wir nun in der 
gliihenden Sonne und durften uns ni~ht hin.legen 
wh! die Truppe, dl'lm wir sollten 1a Offiziere 
werden und mußten mehr leisten• als dil' Sol
daten. Als wir in die Armee eintreten sollten. 
befahl uns der Kaiscr ins Se:.'iloß zu einem letzten 
Appell als Kadetten. Da haben wir sechs Stunden 
c\Uf ihn warten und stehen müssen, aber keiner 
machte schlapp. Jahrzehntelang war da.nn das 
Stehen für mich kaum ein Problem, da JÖ Ka
valleri·~offizier wurde und meist zu Pferde saß. 
was weniger anstrengend ,ist. Erst viel . sp.äter 
begriff jch plötzlich. welche Qualen d1e1erugen 
leiden müssen, d'.e in vorgerücktem Alter st~n
denlang stehen müssen. D.is' kam so: Fur .eme 
meiner Arbeiten wollte ich bcim Film „hm.ter 
die Kulissen schauen· und erreichte es, daß ich 
für einen Film als Stafüt verpflie:.'itet wurde. 
Ich .stellte mir da~ kinderleicht vor und „ ahnt~ 
gar nicht. was mir blühte. Ich wurde kostilinH·r::· 
mit einem Bart versehen und dann im Rudd mit 
den anderen losgelassen. Fünf Uhr nachmittags 
war es, als die Arbeit begann. Ein~deinh~lb 
Stunden mochten vergangl'n se.in. da fü.'ilte ich 
auf e nmal meine Bl'ine, vielleicht zum ersten
mal in meinem Leben. und aus dem Schm~r: 
wurde eine Qual. dle derartig stieg. daß 1~h 
schon den Zeitpunkt kommen sah, da dch mem 
„künstJ.~nisches Engagement"" abbrechen m~~te 
Z Glück wurden die Aufnahmen v1t'I frühl·r 
JUffi d . h als beabsic!ltigt abgebrochen, un te war ge-

rettet. 

hören, doch nicht glauben~l~s siod, .ist tei~weisc 
in völkisdh-religiösen Vereimgtungen zusamm~n
geschlossen. Unter diese~ Gesells~<tften ~rnd 
zu nennen: der Bund für Deutsche GoMC">er
'kenntnis (Haius IJuidenTdorff e. V.), der Kn..'1s 
u.m Professor Jakob Wilhelm . Hall<!r, . der 
Kaimpfring dieU'tschen Gl<1;ubens ,id1e. Nord~sche 
Glaubensgemei·nschatt, die Germam~che Glaiu-
1bensgemeinschaft, d>t.e Deutsch-nono1sche Reli
gion, der Reichsrin,g gottgläu!biger Deutscher 

u. a. m. . ht 
·Die Zahl der oDganisierten und mc orga-

nisierten Gottgläubigen kann erst fes~~eleg·t 
werden, wenn die Ergebniss.e der _Yo\kszahlung 
vom Jahre 1939 im einzelDen vor!Jegen ... 

Von den großen nichtchristlichen Relig1~ni:n 
sin.tl. die Buddhisten und Mohammedane~ mit Je 
einer Gemeinde in Berlin vertre.ten. Dtc Zahl 
ldcr Anhänger beläuft sioh fiür 1ede auf 3.000 
Glieder. In Brlin gibt es eine . !vfosch.ee. D~~n 
Ministerium ist auch die .Aufsicht uber die 
jüdischen Kultusgemeinschafte.n ·übertragen. 

Die BC'.liehungen des Staates zur Römisch
katholischen K.;.rche regelt die Ka11lholische Ab
teilung des ,\1inisteriu.ms. Vieles! was ~m _Yor
angegangeoon über die .~va~,gelisohe .Abteilung 
gesagt ist, kann auch fur die Kathohsche .Ab
teilung gelten. Ihr sind aber d1Urch die Ruck-
1gliederung der Ostmark, d11rch die .. Einbezie
hung des Protektora~ Bö.hmen und Mahre.n und 
des Gouvernements fur die besetzten polnischen 
Gebiete - aHes Gebiete mit VO'.\viegend 
römisah-kathoHscher Bevölkerung - viele neue 
und bedeutungsvolle, besonders Aufgaben ent
standen, die sie, wie z. B. der Uebergan~ vom 
Dotations -- zum Kirche111beitrag-s.system .in ~er 
O::tmark und 'im Sudetenigwu ze:gt, .teJIWC1~e 
tiberr.1schend schnell und giul gelöst hat. Die 
Römisch-'kathollsche Kirche zählt im Gesamt
reich (d. h. das Proteiktorat ist inbe1gc1ffon) 
48 Millionen Anhän()'er, wozn von den 12 
Millionen Einwohne~ des Cieneralgouve;ne
ments noch 9 Millionen (polnische) Katholiken 
hinri:utreten. Ft.ir das äiussere Rechtsl~ben der 
katholischen Kirahe in Deutschland srnd neben 
den Reichs -und Landesgesetze~ maßgeben.d 
das Re;chskonkordat vom 20. Juli l!J33 sowie 
eine Reihe von LändCll'lkßDkordaten. Von d;esen 
sind jedoch das österreichische Konkordat vom 
5. Juni 1933, d'er Modu~ vivendi mit dem ehe
maHgen tschechoslowak1sohen Staat vom 2. 
Februar 1928. dias Konkordat mit dem ehema
ligen polnischen Staat vom 10. Februar 1925 
in Wegfall gekommen. Eine Re,ihe von Bestim
munigen in den deutschen Konkordaten ist 
aingesichts de.r fortgesdhrittenen staaits.reoltt
lichen •und po.Jiitischen W eiterent>wickJu.n.g der 
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Seitdem interessierte ich mich für alle, die lan
ge stehen mußten. Ich erfuhr, daß Bildhauer und 
Wc1schfraui?n darunter leiden. daß sie Krampf
adern bekommen, Venenentzündungen und offen• 
Bclne. Icb erfuhr, daß e.s vielen Berufen so geht, 
aber ·eh wußte n c:1t, wie dem abzuhelfen sei -
bis mir cm ärztlicher Freund eines Tages das 
richtige. das u n f eh 1 b a r c l\i 1 t t e 1 entwik· 
kcltc. Noch neulich h..1be ic:h m t diesem Mittel 
in kürzester Zeit cin übermschcndcs Resultat er
zielt. Eine Bekannte, dK? jetzt siebzig Jahre alt 
ist, k 1111 m.:„r h1..mpelnd entgeg::n. Sie !Iatte eil 
Be;nübel und war deswegen schon in einem Ba
decrt .gewe ~n Da sie sonst außergewöhnlich 
1 üstig 1&t, war sie ~ehr =glücklich über ihr Lei
den. kh riet ihr, <la~ Mittel an:: 1wcnden. Sie 
d mkte für dm Rat und führte Ihn, da sk~ s"°·1r 
rner9i!1ch ist, sogle eh aus. Vier'l:chn Tage später 
treffe kh sie auf der Straße und staune: dic.
i'rcl'U komrrt geradezu auf mich zu-eflogcn ut1d 
Ll<Jnkt mir überschwenglich - sie war fast völlig 
geheil.t. Was hatte mir men Freund nun \JC 
sagt? Er nu.inte, daß die Mcnsct,.-n ursprüngllch-
2uf allen viercn regangcn seien und es beZilh
len müßten, daß s:e aufrecht dahlnschritten. Um 
das schadlos tun zu können, müßten sie die-
1\fo<keln stärken, die son.M zu kräftigen nicht 
nötig gcwesi?n wäre. Die Stärkung werde eben 
dadurch erreicht. daß man j e d e n Mo r g e n 
fünf Minuten auf den Zehenspitzen 
g i n g , das heißt natürlich auf den Ballen. Wie 
rk11ttg das war, sollte ich bald erfahren. Nach
dem ich die Vorschriften ein halbes J<ihr befolgt: 
hatte, war ich wieder einmal als Statist in einem 
FjJm !dtig und mußte von neun Uhr früh bis 
nachmittags fünf Uhr stehen. Ic:!i merkte nicht 
äic g~ringste Anstrengung. Da.-; verdankte icln 
einz,ig und allein der Befolgung der klugen 'l_or~ 
schrift. Ob<;kich ich früher sehr ungerne gmg, 
macht es mir jet:t nichts aus. weite Strecken ZtJ; 

wcmd-.!m. Hier ist 'W'!rklic:.'i ein gangbarer Weg~ 
um all denen ::.u helfen. die im Beruf lange ste
hen müs~n. 

Uebrigens scheint e.s mir durchaus wahrschein
lich, daß Tänzerinnen. die oft sehr lange bei 
ßühner.proben und Aufführungen hcrumste!Ien
miissen, desweg.:n weniger ermüden, weil jhr 
Training d:e Spitzenarbeit des Fußes erhöht. Sie-
haben durch dl'zse Beanspruchung des Ballens 
mehr Widerstandskraft gewonnen. Auch die 
Turne• profitieren von der durcl1 verschi.edene 
Uebung1:n geförderten Mehranstren~ung des vor
deren Fußteils. Und der Soldat? Er steht beim 
Appell. bei der Versammlung. bei der Farad~ 
und auf Posten - er muß iein guter • .S~her 
st>in und lernt es rasch. Aber auch jeder von uns: 
sollte uie Kunst des Stehens behen-schen! 

deutschen Y.c-rhaltnisse nach dem Grundsatz der 
bei allen diesen Verträ.gen :z,u beachte1lden. 
Oausula rebus sie stantibus" nicht mehr oder 

~icht mehr voll anwendbar. Daneben gilt im 
Rahmen der staatlichen Zulassung das allge
meine Gesetzibuch der ka.tholischen Kirche 
(Codex juris Canonici). Zum Papst steht das
Deutsche Reicn durch den deutschen Bot
schafter beim Heiligen Stuhl und den Aposto
l~schen NunUus in ß.erlin in diploma.tischen 
Beziehurigen. Die Nuntiaturen in Nl.iinchen„ 
W,ien, Prag und Warschau sind weggefallen. 
Die Bischöfe wenden vom Papst nach Beneh
men mit der Reichsregierung berufen und 
leisten der Staatsregierung c-inen Treueid_ 
Reichsanaehör'gkeit, Reifozc;ugn:s und Hoch
scl1ulstudium an den katholisch-theologisdhen 
Fakultäten der staatlichen Universitäten oder 
gewissen zugelassenen kirchlichen Lehranstal
ten dazu die kanonischen Erfordernisse sind 
die' Voraussetzungen für den Episkopat. Es 
bestehen 11 Kirchenprovinzen: Köln, P:llder
born, Breslau, Freibung, ,\1.iinohen-<Frei~~g. 
Bamberg, Wiell, Sal1cbung, Pna,g, Olmutz„ 
Gnesen-Pasen,45 (Erz-) ß'.stümer, 2 apostolisc.h.e 
Administr.aturen, 2 Praelaturae nullius, daz.u 1rn 

Generalgouvernement für die besetzten polni
schen Gebiete 2 weitere Erzbistümer - Krakau 
und Warschau - mit 6 1B:stü111ern. Von den 
ErzbiscJlöfen sind zur Zeit sechs Kardinäle. 
Zur Wahrnehmung gemeinsamer ln~eresscn tritt· 
regdmäßig die Fuldaer Bischofä.konferem zu
sammen. Den Bischöfen unterstehen in Groß
<leutsohland ohne das <ieneralgouvernt:ment 
17 .183 Seelsorgelhezirke mLt 35.100 Weltgeist
lichen. üas kirchliche Leben ist jnnerhalih der 
katholischen Kirche im all,gemcinen rege. Von 
den Vereinen der Kirche sind die Nieder-
1.assu!)gen der männJichen und we'hfohen 
Or<len 'Und Koogreigationen, de.<1 Caritasver
bandes, die Einrichtungen der kathoLschen 
lleide11mission und d 'c KathoFsche Aktion w 
nennen. Jns1gesamt g;bt es im Altreich um.J in 
der O::.tmarJc 970 männliche und 8.9!.JI \\ e-'b
liche Ordensniedcrl!assunge.n mit 22.701 Orden~ 
geistlichen und l JD.060 Ordensschwestern. Oie 
Staatsleistungen für die Röm;sch-ikatholische 
Kirche belaufen sich - ihre Verwcndunig ent
spricht da.bei der oben für die Evan~elische 
Kirche' an.ge·geibencn - a1.1f jährlioh 56 M.illioncn 
Reichsmark. Darüber hinaius werden die not
wendigen Mittel durch Kirchensteuern, Kollek
ten, Stolgebühren, Zmvendungen der Kirchen
glieder sowie die Erträgnisse des Kirchcnvef'
mögens, vomehmläch des sehr uimfang-re:ichen 
land- unid fors.1!wirtschaftliohen G~undbesitzes 
auiigeil>radht. 

-
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.Alte und neue Wo.'insldtten in der Fehenland· 
schalt von Orgup, unweit KayM"ri 

Kein Stillstand 
im Empfängerbau 

Deutac:h~ Radio· T ~chnik 
voll leistungsfähig 

Der amerikani.sch;: Automobilbau und die deut
acm Radio-Techmk konnm als die modernsten 
Beispiele einer er.folgreichen Markterschließung 
der letzten Ja~re angesehen werdeIL Das Auto· 
mobil und der Radioempfänger haben beide durch 
-Oua.lltatsverbesserung bei gleichzeitiger Preis
.senkuog immer neue Käuferklassen erschließen 
können, so daß ihr Absatzgebkt ungemein ge· 
wachsen cst. Wenn v.1r uns heute den deutschen 
Rac!10-Gcraten :tu'l!.cnden, so deshalb. 'II.Cl) die 
LicFerung:;möghchke1ten auch ~eute unverandert 
~sl'~hen, ein Fak•or. dl'I" h.!1 der augeriblickhc.hen 
Marktla ·e eine entsch dende Rolli.- spielt. So 
stellen große deutsche Radio f' rmm heute wieder 
ctn Fabrtk:itionsprogr= ,1 f dessen V1clsei.tig
ke t el'litaunl eh 1 t D„~ Fumen S1nd trot= 
Krt~ a.:if dem Gebü ti.- der Rundfunkentwicklung 
nicht stehen geblieben und ::: gen als letztes Er
ycbn h'cnn t '1r ruu s Exportprogramm l<>!0-41 
vop. Die E fahrun n ~s lct:ten Jahres haben 
lx-\\ esen, d,lß die Empfanger den Ansprüchen 
<ler ausl,indt"Sehen Kunden m be=up auf \V1cder-
93bcgute. Emphndltc.hke t, Ausstattung und Prcl& 
Jn ;,eder \V c se g r cht wurden. Auch d.:c neue 

Theodor Makridi 
zum Gedächtnis 

Am 12. Dezember 19'!0 wurde Theodor 
M a k r 1 d 1 . Korrespondierendes Mitgl:cd des 
Archäologt.sc.hen Institutes des Deutsclren Reiches 
seit dem Ja.1re 1911 wid Ordentlid1"s Mitghcd 
aeit 1927. auf dem Friedhof von Balorköy zur 
Jetzten Ru~c bestattet. Viele lange Jahre hindurch 
&wter am Antikemnuseum :.u Istanbul, dann in 
dieRm Jahrzehnt emlge Jahre Direktor des Mu· 
aewn Bennakis dn Athen, aollte Makridi eben aufs 
Neue m den Dienst der türlWchen Annkenver
waltung treten. ala ihn in unserer Stadt, die ihm 
wirkliche Heimat war. ein kurzes, aber schweres 
Ldden überfiel. von dem er nicht nvhr genesen 
sollte. Der Unterrlc!itsminister der Türkischen Re
publik. H a s a n A 1 i Y u c e 1 , die Türlclsche 
Gesc.hichtslc.ommia.slOll und die Museen sowie das 
ArchäoloJiache Institut ehrten den Vu.storbenen 
mit Kränun, und ein ungewöhnlich großes 
Trauergefo~. darunter alle Beamten der lstanbu-
1er Museen. gab iihm du letzte ~lest. 

Wenn wir hier TI>eodor Makridls besonders 
1Je<fenkien, ao des..'ialb. wril er fast alle Z~ge 
-der archäologischen Wissenschaft in ganz unge
w6hnUc:hem Maße gefördert hat und weil die Fr
foracbung von Klftnaslen und Byzanz ohne ihn. 
der unttt Hamdi Bey und unter Ha!U Ethem ge
dient hat, n\emals den Stand errelclit hätre. den 
l'ie heute aufzu'Wrisen hat. T h e o d o r M a k r i . 
dis Lebensgeschichte bedeutet da· 
her zugleich einen guten Teil 
a n a t o 1 1 !Ich e ~ Forschungsgc
-s chic b t "· 

Als Im Jahre 1900 me unrer der Leitung voo 
Otto Puchsteoln .stehende Expedition nach Baalbek 
in Syrien ging. um den riesigen Tempe.lbezirk in 
mehrjähriger Arbeit zu untersuchen. bestimmte die 
TürlcUche Regierung Makridi zu ihrem V~rtreter 
und Kommissar bei den Ausgrabungen. Makridi 
hat sic!I spärer ster.. mit Wämie und Dankbarkeit 
~r die Zdt und die Schule ausgesprochen, & 
er mit Puchstiein und seinem Stabe von Architirk
kn jn dle9er, methodisch ausgezek:hneten AUo'
grabungs- und Konael'YlenmgaarbeH durchlaufen 
durfte. Bald aber wurde ihm die Lösung eigener 
Aufgaben anvertraut. 1901 Wlll'f'D voo Landar
bett1em In Saida. dem al n Sidon an der phön!
%.UCien Kiiat.e, äußerst wichtige lnlduifmi gefun.. 
den worden. die in die Hlnde von xhlauen und 
akrupelloeen Hindlern ~ und damit 
dn Wisaenschaft %Ul\Jchst entt.ogen waren. Ma· 
kridl. der davon ~natnla tthal1'm ba~. griff ao
fort zu und begab eich nach Verständigung mit 
ffandi Bey 8ft Ort uncf Swßr, WD die AngeJe.
genbeit %U ldlren und m6gllch.tt abt Mchge-
1111.ße llmersuchunom anz:ustiellm. Scbaa m die-

Türkische Post D 

Bauserie z. B. der A EG • Bttlin. W'Nt ~ Im 
Vorjahre vitt Super auf. von ~ einer für 
Battttl.ebetrieb bestimint ist. 

Vidfadi vttbesm:rt 
D?e Reihe wird l!Ut dem Supt>r 430 ttöflnet, 

einem Sec..\skreis-Super, dt>r in W echsebtrom
und Allstrom·Ausführuna ht>rgestellt wird. In sel
nrm inneren Aufbau und in der Schaffung kann 
er als die Fortentwicklung des durch St>ine hohe 
Empfangsleistung besonders .im Kurzwcllenbcreich 
überall so rasch beliebt gewordene Typ 69 ange
sehen '\\erden. Der Typ 430 v.:urde dariibtt 
hinau.~ durch das Mag1sc!ie Auge vt"rvollständigt 
und im Klang durch einen neuen Lautsprecher 
ve~rt. Als außeres Gewand hat er ein .stU
voUes Nußbaurngehäusc erhalteIL Eine Neuent
wicl<lung ist der Super D •HO. F...r Ist ebenfalls ein 
Sech.weis-Supt>r, der außer allen Vorzügen des 
bereits beschriebenen Typs i 30 noch :nut dem be
währten elekttisc!ten Druckknopfsystem ausgerü· 
stet ist. Dit>Stt hat infolgt- seU11er Einfachheit in 
der Bedienung den Beifäll der Hörer gefunden. 
kann man doch ~ weo:tere Hilfsmittel selb.st die 
gewunschten &nder auf die Druckknöpfe legen 
und 1ne dann durch ~infachen Fingerdruck '\l.ie
der zu Gehör bringen. Frstmahg in diesem Jahr 
sind von ckn zur Verfugung i.te.itflden St"Chs 
Drucktasten zwei für Kunwcllcn-Einstelhmg vor
gesehen. eine Bauart. die erst nach crfolqrelcher 
Ent'l!.icklung einer besonderen Au.~leich~altung 
möglich war. Gerade die bequeme Eimchaltung 
oft gehörter KunweUensender durch Druckknöpfe 
wird dem anspruchsvolk-n Käufer als wertvoller 
Vor..u11 enchrinen. Die Ver..krung des Nuß
baumge!iäuses mit eJfenheinfarbigen uL~ten giht 
auch diesem Ernpfangcr wieder das bekannte und 
ansprechende Gesicht. 

Das Spitzengerät 
Der Orchestersuper. der bekanntlich mit Druc.k

knopfabstimmung für sieben Sender und mit :.wei 
Lautsprechern ausgerüstet ist, wlrd auch In die
sem Jahre in einer neuen Serie hergestellt. Die 
Klangwiedergabe die..es Empfängers wurde se
nem Namen „Orchontersuper" in jeder WetSA! ge
recht. und ~In mec.!ianischer Aufbau hat sich 
ebenfalls vollkommen bewährt. Den besonderen 
Bedürfr.lsscn der ausl:!ndischen E.mpfangsgcbiete 
entsprechend '1:urde der moderne Batteriesupe!' 
i50 B geschaffen, der mit hoher LeistunJ bei 
gle1c.hze1tig gerin<Jem Verbrauch an Batterien eine 
erfreultc.he Bl'rcichenmg des Programm..~ darstellt. 
Er '.lat fünf Kreise und vier Rohren der nt'.'lrell 
D-Serie mit 1 :1. Volt HC1ZSpannunG. Daß auch 
er mit Kurzwellenteil ausgerüstet tst. iSt sclbstvM'· 
ständhch. Dieser Supcr L~t gll'ichfalls in ein 
Nußbaurngehause cingeh.lut, nut dynanuschem 
Laut~prl'chcr und ctner Skalenbdeuchtung aUS{)("
rustct, d.:z zur Batterie Ersparnis (gesonderte 
Spcm.;ng durch T.ischl"nl,1mpcnbatterie) ab
sch.lltbar ein l'nchtet ist. Die Super 430. 4i0 und 
450 111nd m t c!ncr den südosteuropaisc'tcn Emp
fangS'l. erh:iltrus.scn besonders angepaßten Skala 
versehen. Die Ruckwande sind deutsch. bulga
risch, kroatisch. rumänisch serbisch und litauisch 
beschriftet. Sc werden auch nut anderen Auf
schrifren gchefl'rt und eignen st6 daher spc:::.ie.11 
fur einen emwandfrcien Empfang im Ausl,md. 

sc.m crst('n Falle selbstc1nd~,r ArbC1t zeigte sicl1 
cme seiner hervorstechendsten Eigenschaften. der 
er Ul Zukunft noch .so " ele große Erfolge ver
danken sollte, m hellstt>Ill Lichte. nämlich das 
seltene Geschick überlegenen Verhandelns mit 
Bm„~rn und Städtern. geris.scn.~tl'n Händlern und 
~rtnäckigsten Amateuren, guten und 5ehlechten 
Liebhabcm von Antiken. Es geLing ~ nicht nur 
der aul die Seite gebrachten Denkmaler in kürze• 
stcr Zeit habhaft zu werden, sondern alle wc~ 
senthchcn Teile des E.sclunun-Helligtums aufzu
decken. sachgemaß aufz.unehmen und zu veröf
kntl1chen. wobei t!un das, was er bei Puchstein, 
Krencker und Schulz In Baalbek gelernt hatte, 
aufs trefflichste zustatten kam. 

Entscheidender aber noch sowohl für ihn als 
auch für die klei~iatische Forschung war es, 
daß fan seine Arbeiten in Skion mit dem Manne 
In Verbindwig brachten. der ~ Entwicklung 
seiner folgenden Jahre bestimmen und den Namen 
Malcrid1 in der ganzen wis.semc.haftlichen Welt 
bekannt machen sol,lte, nämlich mit H u g o 
W i n c k 1 e r , dem Berlintt Althi.storiUr und 
Assyriologen. Wincltler hatl'e bei Besuchen in 
Sidon Makridis men.schUche Vorzüge wid vor 
allem .sftn großes Guc..'llck l>ri dtt Lösung aller 
technischen und praktischen Aufgaben erkannt, 
sodaß er sich im Jahre 1905 %U aeiaer ersltn 
Reise nach ~uköy In Kappadokien von der 
türkischen Reg1ttUt19 keinen besae~n Begleiter 
erbitten konnte als l"hen Malc:ridi. Dte beiden an 
sic.h so ungleichen Memchen - der eine voll ja
~ender Hast. mit unbezähmbarer Leidensöaft fast 
Tag und Nacht nur dem G?danken seiMr wlsaen
schaftlichen Theorien lebend, die skh hier Im 
fernen anatoltsChen Hochland bestätigen oder als 
trügerisch erweisen mußten, voll hefti~ Ge· 
mi1t"MC!1wankungen. wie sie angestrengtest.e gristi· 
ye Arbeit nur zu oh mit sich bringt, der andere 
dagegen pan::: seiner ihm so sehr liegenden prak • 
tischen Tätigkeit hin(Jegeben und den freundlt· 
c.hcn Se!ren des Lebens auch dort nlc.'it abhold. 
'II. o sie sich nur kär{!l:ic.h und selten zu bieten ver
mögen - diese beiden Mensdien haben troadem 
viele Monate lang 1905. 1906. 1907, 1911 und 
1912 «hr einsam In nie gestörter Kameradsc:haft 
3\lsammen ge<arbeltet, was gewiß Makridi, der die 
sehr viel weniger komplizierte Natur war. zur 
Ehre gttric.ht. In einem Fragment. du .sich im 
Nachlaß Hugo W:inc:klers gehmden hat. ar.eht ge
rade über das gemeinsame Leben währ~ der 
ersten beiden Jah~ eine Aufzriönung. die alle 
d!ejeni')en. die selbst einmal lange Zeit in dn
samtt ~nd bei einer auf WW!ige Teilnehmer 
bt*hränkten Expedition OtWeilt haben. am besten 
ZU w!iJd1~ wlsaen ._rdm. ,,Dra Abends - IO 

schreibt Wlndder - aßen wtr tm hNlenden 
Wind vor umemn Zelte. um UftHft Mahlzeit 
zu vendiren. wihttnd dtt Mamd mich bllhte. 

Er sah als erlter eine 
lebende Netzhaut vor sich 

Ein R ob e r t K o c h hat als erster den Eift
ger der Tuberkulo e vor sich gese!ien und da
mit den \Veg zu einer erfolgreichen Bekämpfung 
dieser Geißel der Menschheit gefunden. Igna= 
Pltillpp Sem m e 1we1 s entdeckte die An
:stcckt:.ngswci.se des Kindbettfiebers, führte die 
Desinfektion der Hände ein und nalun durch dle· 
sc einfache Maßnahme dem Kindbenfleber .seine 
Schreck•n; es fordert seitdem nur noch einen 
Bruchteil seiner früheren Opf,•r. Auf cint.'m an
deren Gehiete wurde Hennann Ludwig Ferdi
nand H c 1 m h o 1 t = zu einem \Vohltäter der lei
denden Menschheit: er erfand vor 90 Jahrm den 
A u g c n s p i e g e 1. Uns ist der Blick für d!~ 
Großt.' dieser Erfindung abhanden gt>kommen. 
Wie aber L"l;irn die Dinge. ehe Hehnholtz de.r 
Mensaheu den Augenspiegel schenkte. dieses 
lnstrumc-nt, das dem untt>rsuchend-:.-n Arzte die 
Ne t z haut deos Patienten sichtbar macht? Der 
Augenar=t hdtte garnicht die Mc>glichkelt. einen 
Bhck in die Net=haut des Augenkranken zu wer
fen; immer vcrdeckre der Kopf d~s Beschauers 
d&~ clnfaUcnde Licht, und dadur6 u•ar es oft 
unmöglich, eine Oiclgnose ~u stellen. Heimholt= 
war der erste. der mit Hilfe des Augcn-.p;cgels 
elnc lebende menschliche Netzhaut vor sich sah 
- bis dahin blieben die Untersuchungen auf die 
~t::..\aut toter .\\cnschen beschränkt . 

~ erst.en On~ 4ies Jahra 1850 wa
ren ins Land gegangen. als den Sima1.19"'aal de!' 
Physikalischen Gesellschaft zu Berlin eine Wu· 
stre GCRUlk'haft füllte. Alles. w;u Jm ~iche dtt 
Wissenschaft Nameon und Geltung hatte. war 
vertreten, r.elbst Alexander von Humboldt, der 
tonangebende Kopf, fehlte nicht. Sie waren ge
kommen. um einen Vortrag des 28-ja.l.rigen 
Helmholtz zu höttn. dieses jungen Forschers. der 
sich doch schon großen Ansehens erfreute. Ein 
Jahr zuvor erst hatte er in diaem Hau&e und 
vor dem gleichen Krere über seine bedeutende 
Entdeckung der Fortpflanzwtgsgesdlwlndigkeit im 
Nerv gesprocmn. \Vas hielt er diesmal .für elnc 
neue Ueberra.schung bereit? Als Helmholtt den 
Sitzungssaal betrat imd sich zum Vortragspule 
begab, hielt er ein Instrument in der Hand. das 
kcint>Ill der Anwesenden bekannt war, das noch 
nlemand ~u Gesicht bekommen hatte und dessen 
Verw·endungs:weck ihnen :::.unäc.'l.st noch unbe
kannt war. Wenig später ·~:ußtien sie Be&Cheio<:I. 
Klar und .knapp berichrete Helmholtz über seine 
neue Erfindung, den - Augem~L wie er das 
•mschcinb • .ue aber, '\l.ie alle im Saale sogleich er
kannten, ungeeheuer ·wichtige Instrument nannte. 

Mag deor Augenspiegel ln der Folge:eit noch 
manche Verbesserung erfa.'iren hc1ben - heulle 
"~rwendet man oft die elektrischen A~L 
bei denen ~ Spiegelträger selbst eine kleine 
elektrische Lampe als Lichtquelle angebracht 
iFt -. der Ruhm seiner Erfindung bLribt Helm· 
holt: ungeschmälert. 

F. n BI ck auf d.:ls alte Edirne mit .sclncn zahlrnchrn Moscheen. darunter der berühmten. vt>n 
S1nan erbauten Selun Camii 

D.mn w3r man m der Regel abgt"kü..ilt g~nug. 
um ohne allzu nusgedehntc Fomilichkeitcn in das 
7.clt zu kriechen, das gerade fur :u~i Marul 
Raum bot, dle unverdrossen an ihrer Arbeit 'l!.'a· 
ren. und :wischen dt"nen bei diesem engen Zu· 
sammenscin n e cm gerei:tc.s Wort oder nur ein 
ungeduldiger Gedank~ sich gereJt hat. trotzdem 
beide in d eser Zeit körperli<;h schwer :tu lciden 
gehabt ~ben-. Die \Vcrtschättung des Konegen 
war aber keineswegs nur elnsdtig. Vor einigen 
Jahren hat Makridi mir selbst "°'.mnaL als wir 
unter den schönen Bäumen bei F.mm Efendi am 
Bayuitplatz saßert, in den bewcgtesten Worten 
über seine Zusammenarbeit mit Windtier gespro
chen und betont, daß die:ier Mann einer der we
nigen gewesen sei, mit dem er &ich In seinem 
uben in wirklicher Freundschaft gefunden habe. 

Die ~haftUch !iervorragenden Erg.ebniMe 
der Arbeiten In B o O a :t k o y &ind :z:u bekannt, 
als daß wir darauf im Einzelnen einzugehen 
hätten. Wie in Baa1bek so hat .Makrldi auch Ln 
ßolla:z:köy keine Gelegenheit vorübergehen lassen. 
Pundstellen in der l.kngebung. die er kannte oder 
von denen er gehört hatte. auh~ oder gar 
genauer zu er.forsc.'ien. 1907 führte tt eine kurze 
Grabung in den seit Hamlltons Reise im Jahre 
1836 bckannltn Ruinen voo H ü y ü k etwas me:hr 
als 20 km nord&tl1ch von ßoOazköy aus. wo er 
daa bdtannte S p h i n x t o r frei~e wxl einige 
sehr wichtige neue heth.it:l.scheo Reliefs fand. Ge
rade an diesem Orte hat die T ü r k i .s c h e G e -
sc~ichtskommisslon seit dem Jahre 
1935 mit ausgezielchnerem Erfolge weitergearbei
tet. VC'!l etwa 1907 an finden wir nun Makridi 
fau UberaU Wld so gut wie alljährlich dort. wo 
es galt. von anderen entdeckte Funde slchenu· 
stellen oder im Zuge des Forschungsprogramms 
Jie9mc1e Ruintn zu untersuchen. Er war zum 
v;elseitigsten Ausgräber im Lande 
überhaupt geworden. Wfr können davon nur das 
Wesentlichste berücksichtigen. 1907 untersuchte 
er dn A lc a 1 an unweit von Samsun eine ar· 
chalsc.'ie Burganlage und entdeckre höchst wert
volle, farbig an"elcgte Friesplatten allS der er· 
sten Hälfte des 6. Jh. v. Chr. 1900 l"rforschte er 
einen heiligen Benrk der Artmüs auf der I.mel 
Thasos, 1911 und 1912 war er wiederum In 
ßoOazköy. Daneben nahm ihn mehrfach das Amt 
tines Regiierungskommissarea bei den 
Ausgrabungen In E p h e .s u s in Anspruc.'i. Im 
Jahre 1913 untersuchte er zusammen mit Oiarles 
Pkcarti das Heiligtum dea Apollo Klaria& bri 
K o 1 o p h o n In lonien und wlrkt.e bei dtt Ver
öffentlichung mit. Der Weltkrieg und srine Fol
gen brachten auch für ihn wnentlkhe Ve~
rungen. Wähttnd wir Makridt vomer in fast aJ. 
1en Teilen des tG!tdxhm Reldles an der Arbeit 
fanden. sah er sich nunm«ar mit ganz wenigen 
A•,..hawn - nlmlJch ~D iD AD lt a r a 

sow"e hd Ca n k 1 r 1 und Mitwirkung bei der 
letzten Kampagne in Did yma - auf B)'Zdn::t 
und die n.'ihcre Umgcbuo.g dieser Stadt be· 
schränkt. An der Erforschung der Topograp'ile 
c-::r oströmischt"n Hauptstadt hat er .seine unbe
strittenen Vl.'l"d·en:ste. ja viele Eln:.elheiten und 
Kenntnisse. qie wir hier nicht alle berücksichtigen 
können. beruhen SQ98r wesentlich auf .scmcr lni· 
tlat:ve. Mit Stanley Casson grub er an der Po r
t a A u r e a in Y edikul~. mit Talbot Rlce am 
M y r e 1 a i o n, der späteren Budrum camli, so
wie am Li p s k 1 o.s te r. der Fenari lsa camii. 
und schheßlic.'i haben alle drei genannten Herren 
zusammen llil Simkq-Han dicht beim Bayazit· 
platz die Reste des T r i u m p :h bog e n s 
T h eo d o s i u s I. freigelegt. Außerdem gelang 
Makridi am oberen ~porus auf dem Y u 4 a -
t e p e unweit Beykoz die Freilegung einer bedeu
tenden byzantinischen Kirdie. die wahrscheinl:ic.h 
an der Stelle eines älteren Hei~tum.\ liegt. Daß 
daneben viele Konservierungsarbeiten und dne 
angestrengte Tätigkeit im Museum geätet wur· 
de, körnten wir nur erwähnen. 

Aus dieser Pulle von Leistungen. d~ Makridf 
In seinem arbeitsreichen Leben vollbrac.'it hat und 
die sich auf fast aUe Zweige der Altertumskunde 
erstreckten. ergibt sich deutlich genug. daß er 
nicht %u denen gehört hat. die ihr Leben engen 
und erschöpfenden Spezialstudien zu widmen ver
mögen. Makrldi war kein Theoretiker, und die 
Arbeit am Schreibtisc.'i war nicht so sehr nach 
seinem S!nne. In der Tätigkeit im Ge
l ä n d e und auf Re is ~ n dagegen. im 0 r • 
ganis1eren und technischen Durch
führen von Ausgrabungen. 
im A u f s p il r e n v o n F u n d s t e 1 1 e n , in 
allen diesen. wie man weiß, sehr viel Gc.chick 
erfordernden Bemühungen. lag .sclne e 1 g e n t -
1 i c h e Begabung und darin erzielte er unv'ergeß
liche Erfolge. Im Ganzen aber bewahrte er slc.'t 
doch vor der Zersplitter.unq, und das Bild, das er 
sich von der Antike erarbeitet hatte. unterschied 
~ich vielleicht vorteilhaft von dem maocher an· 
deren. weil es auf wirklichen Be:ic.'tuogen :um 
Leben beruhre und aller vagen Konstrukllionen 
entbeh~. Makridi war lm Rahmen der Geschkh
te der Archäologie gesehen rwelfellos einer der 
letzten Pioniere Im Sinne des letzten }ahrhundrrts. 
die mit Glück und mit Geschick .begabt vonar
trilslos und unbescltwert hinaus:z:ogen und die 
rekhs~ Ernte an Ma~rla) und Ertaenotnluen mit 
nach Hause brachten. Solange es Menschen ge· 
ben wird. die sich in V~ und Ehrfurcht 
mit den W erkeo der V ergangenbett in V~ 
asien und in der Aeglb aowie mit dmen. die • 
wiedettrstehm ließen. besc:hlftigen. .-d daher 
dtt N- TModor Malcridl drwu qutm KlanG 
haben. 

'·. K. B. 
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Wirtschaftsteil Cler Türkischen Post 
gesetz.t worden .. Aluch der R~ggenp.reis ist a.'!!1 
ll'öchs1:en in E<lirne, K111k:lareh und Bursa mit 
8 PJiaster. In Istanbul und lz.mir iwü'd der Rog
gen lfii.ir 7,25 Piaster <l!bgege!be:n. 

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

Die Beschlagnahme von Weizen und Roggen 
Die ni-edrilgsten Vertk.aulfspreise für G erste 

sind in Ankara ullld in mehreren anderen Vila
yets .\<\itteLanatoliens mit 5,75 Piaster, 6,00 und 
6,25 Pnast:er pro k!g, je naoh der Sorte! ~~~ 
setz.t worden. In 6dirne und Ktnkt.areli ist die 
Ware m~t 7,75 tn:iw. 8.00, b7Jw. 8,25 Piaster a:rn 
teuerste.n. In Istanbul, lzimir unld Burs.a werden 
7 00 bzJw. 7,25 oow. 7 ,50 Piaster bezahlt 

Uie Anmeldepflicht und das Verfahren 
beim Ankauf des Getreides durch die Regiernngsorgane 

W ie wa seinerzeit bereits m.tgeteillt 
haben, hat d;?r Min:i:sterrat kür.lich emem 
.Beschlu.ß d~s Koordina tionsausschussies 
::z.ugesttimmt. dter die PB1:cht zur ~nmel~ 
dung der \V e: zen- und Roggerworrate beu 
allen jurst.schen und n.ci.ürlichen Pe~ 
nen mit Ausnahme der nichthandeltrelr 
benldelll Produzentein :um Gegenstand 
hatte. D zce-r Mjnisteriratsbeschluß ist 
aruf Gmnd des Art. 31. Absat:: 2. des Ge
setzes zum Sohutze der nat'onalen Wrrt
schaft gefaßt und rusammen mit den an
deren ....- von uns bei~ts ihrem Inhxilt 
.nach wiederg~gehenen ....- Bestimmungen 
über die Getreidewirtschilft im Staatsan
zeiger vom 5. Dezem!ber 1940 ve:röffent
liidht worden und damit in ~raft getreten. 

Nach dieser Verordllung, die die Nwnmer 
2/14713 und das Datum des 28. Nov~m.ber 1940 
trägt, müssen die Vorräte an Weiz e 1! und 
R 0 g gen innerhalb von 4 T a gen bet dem 
höchsten örtlich zuständigen Zivi.lbeam
ten angemeldet werden. Von~ An· 
meJdepflicht, die sich auf di~ Men~e. die A!1 
und Sorte des Getre:.cks beneht, s..nd n~ ~e 
staatlkhen Wld Oemeindebeltörden sowie d!e 
sonstigen Selbstverwaltungsorgane, ferner die 
staatliche Stelle für die Verwertu.1g von ~
produkten (im folgenden ~u_n 0 et .r ~ 1 ~ e • 
am t genannt) und scliließllcn alle dleiemgen 
Personen befreit, die über licht m~hr a~ 500 
k Weizen und Roggen verfügen. Die e:-wähnt.e. 
v~ Einreichenden zu wrteneichnende. Erkla
nmg ist getrennt für d!e bel.den Getre:üeartcn 
abzugeben und hat den Namen und Vornamen, 
gegebenenfalls auch die Firmenbezeichnung, 
ferner die Adresse dessen zu enthalten, der die 
Erklärung einrclcht. ferner s.!nd der Ort, an 
dem sich -die Ware befindet, mid das Datum 
der Ausfertigung des Verz4.khn'sses anzugeben. 
Die Besitzer bzw. Betriebsleiter der !.\ ü h l e n , 
S p e i c h e r oder L a g e r h ä u 5 e r in den u~
ter diese ~timmungen fallen.den Orten so·w1e 
die B a n k e n haben ebenfalls innerhalb von 
4 Tagen eine Erklärung abzug?ben., aus der die 
Menge, d1e Qualität uncr dfo Be&tLer des_ Wei
u:ns W1d Roggens hervorgcllen, den sie als 
Pfand oder Sicherheit oder m irgendeiner ande
ren fonn übernommen ha~ 

Die Erklärung ist gegen E m p f a n g s b ~ · 
s t ä t i g u n g bei dem höchsten örtlich zustan
digen Zivilbeamten c:iltzureichen, der &e se!.ner
seits gleichfalls gegen Empfangsbesche.ini~.ung 
unverzüglich an d.:e nächstgeiegene Geschäfts-
5telle des Oetreide.amtes weiterzuleiten hat. 

Auf Grund des Art. 14 des Gesetzes zum 
Schutze der nationalen Wirtschaft hat die Re· 
gierung denjenigen Weizen 1und Roggen, dc.r ~ 
Tage der V erörtentliohwig der Verordnung in 
den nachstehend genannten Orten vor~ 
war (soweit es sich nicht um Ware handelt, die 
sich noch im Eigentum nichthar.dcltre:benOO!' 
Landwirte befand), beschlagn(\hmt, um 
dl~ Getreide gegen Barza htu ng auf
zu kaufen: 

a) lnnerßafü der Geme'ndeg-renz.en \'On Afyon 
.Karahisar, AJ!cdagmadeni, Ak.saray, Alc~ehir, 
A:nasya, Ankara, Bi.smil, Bogaz.hyan, Bolva<hn, 
Bor, BoizöY'lilk, Brurdlur, Cihanbeyli, lanlori, <;:ay, 
<;:ivrH, Clllll1m, Deniiz.li, Dinar, Diyailb.akLr, Ereg~i 
(Konya), Eski~ir, . .Emird<ig, l~tanbu! (inner
halb des ga.m.en V1layets), lzm:r, !Lgm, K.a.r.a
ma.n, Kayseri, K1~hir, Konyia, Kliit.a.hya, ,'\tar
din, P.oliath, Sarl'C!tkh, Sams.un, .Siverek, Sivas, 
~aJ1k1~la, Urf.a, Y1khzeli, YoLJgat und ZiJe. 

b) Auf allen Stationen der Bahnstrecke EsJGi
~ehir-iA.nkara- Ermrum zwischen Bwoyuk und 
Alma~an sowie an der Strecke Es.lci~>E~ih;r fy
yon-<Konya--Adania zwischen Eski~hir tmd 
UIUilo!?La, ferner a.uf anen Stationen lder Strecken 
Kayseru-l.JJiulk1!?la -und Samsun-Swas, •weiter
hin an der Strecke Afvon1kara.msar--iDen·z.1i und 
schJi.eßliah an der Sikfua.hn z.wischcn .\\itr!?it
pmar und h\and:n. Unter „S~ation" ist nicht nur 
der betreffende Bah.nhof, sondern das ganze 
Gesl>iet der St.adt b.llw. des Do~fes zu \"erstehen. 

Nicht beschlagnahmt wird das Getreide bei 
sokhen Personen, die nicht mehr als 500 kg 
davon besitzen, ebensowenig der Weizen wid 
Roggen in den Mühlen einschließlich ihrer Ne
benbetriebe, ferner .auch nicht das Oetixide, das 
sich im Besitz von Behörden einschließlich der 
staatlichen Oüterverwattung befindet. 

I>ie Durchfühnmg der BeschJagnahme obliegt 
dem staatlichen Oetrcideamt, das d:e Ware -
wie gesagt - bar ZU bezahlen hat. p_ie A n -
k a u f s p r e i s e ~nd, wie seinerzeit mitgeteilt, 
durch V eroronwig für d:e einzelnen Ankaufsbe
zirke festgelegt und bewegen sich für Weizen 
der Sorte „Extra" zwischen 7,75 und 9,75 
Piaster pro Kilo, für anderen W eizett zwischen 
7,25 und 9,25 Piaster und für Roggen zwischen 
6 1tnd 7,25 Piaster pro kg. Diese Prelse ver
stehen sich für handelsiibttche Ware. für 
solches Getreide, das von geringerer Qualität 
ist oder eich in Orten befindet, die mehf' als 
3 km vom nächstgelegenen Hafen odtt von der 
näclu!ten Bahnstation entfernt sind, können 
auch niedrigere Preise bezahlt werden. 

"Der.Ort, an dem die Untersuchung des 
anzukaufenden ~ ~ttfiodet, !st von 

dem höchsten örtlich zuständlgen Zivilbeamten 
· ebübrender Weise bekanntz,ugeben. Die 
unt.!suchung der Ware und die end g ü lt i · 
g e F es t leg u n g des Ankaufspreises je na~ 
der Beschaffenheit der Ware erfolgen durch zwei 
Beamte des Getreideamtes und den z;uständigen 
Beamten des 1..andwirtschaftsmin:steri~ ~w. 
dort, wo ein sokher nicht vorhanden . ist, eme 
vom höchsten Zivilbeamten zu bestinunende 
Person· und zwar haben alle drei zu erschei
nen. Die Unt.ersucb:ung und Preisfestsetzung er
folgt im Bcisein des Besitzers der Ware bzw. 
seines Verlretef'S. Der Vorgang wird in einem 
Protokoll festgehalten. Wenn der Besitzer der 
Ware oder sein Vertreter gegen die Entschei
dung der Beamten E 1 n s p r u c h erhebt, so 
wird dies in einem Protokoll venne.rkt Erscheint 
der Besitzec der Ware oder sein Vertreter nicht 
zur Untersuchung oder erhebt er keinen Wi
derspruch gegen die Beschliisse der Untersu
chungskommission, so wird angenom.tnen, daß 
er dle Klassifizierung der Ware und di~ festge
setzten Pre:se anerlcennt. Erfolgt ein Emspruch, 
so wird eine Warenprobe im Gewicht von 
mindestens 2 kg in versiegeltem Behä1ter ZIUtl 

Zwecke dtt Untersuchung an die nächstgelege
ne W a r e n b ö r s e geschickt Die von der 
Börse auf Grund einer Analyse zu treffende 
Entscheidung ist endgültig. Die Kosten, dle 
diese Untersuchung verursacht, gehen z.u La
sten dessen, der den Einspruch erhoben hat 
I>ie Entnahme einer Warenprobe hn falle von 
Meinungsversdliedenbeten bei der feststclhmg 
der Qualität der Ware oder bei der Preisfest
setzung hat keinen Einfluß auf die Ablieferung 
der Ware und ihren Abtransport durch daS Ge
treideamt 

Wenn der Besitzer der Ware oder sein Stell
vertreter bei der Ablieferung des Getreides 
nicht anwesend ist oder den Gegenwert des Ge
treides nicllt in Empfang nimmt, so kann diese 
Tatsache in einem Protokoll festgestellt und 
die Ware gegen Einzahlung des fälligen Be
trages bei einer nationalen Bank auf den Na· 
men des Eigeotiima's abgenommen werden. 

Solcher Weizen oder Roggen, der nicht in
n er halb von 20 Tagen nach der Einrei
chung der Erktärung bei dem Getreideamt a n -
gekauft wird, gnt als frei. Wenn vom An· 
kauf efrltt Ware Amtand genommen wird, weil 
sie den Ankaufsbedingungen nicht entspricht, 
kann ~ staatliche Getreideamt dem Besitzer 
der Ware m.it:teitoo. daß er frel darüber verfü
gen kann, ohne 20 Tage ·warten zu müssen. 

Die Höchstpreise 
für den Verkauf von Getreide 

Der Min:sterrat hat in einer seiner letzten Sit
zungen auf VOf'SChlag des Koordinationsaus
~ auch die Höcllstverkaufspreise für 
Weizen, Roggen, Gerste und Hafer, je nach Ort 
und Qualität, festgesetzt. Diese Preise gel· 
ten für Verldiure von mehr als 100 kg, unab· 
hängig davon, ob es sich um Kaufleute oder 
Nichtkauneute handelt Diese Preise, dle auf 
Grund des Art. 31, Abs. 1, des Gesetzes zum 
Schutze der nationalen Wirtschaft festgesetzt 
worden sind, dürfen beim Handel mit den ge
nannten vitt Oetreidearten in Mengen von mehr 
als 100 kg keinesfalls überschritten werden. 

Die V~reise für W e1 ze n lieogen mit 
7,75 Pioast.er pro lcg für dlie Vil:ayel:s Urfa und 
Mardin am niedrigsten und mit 10,50 Pioa.ster 
in den Viiayets Edirne, K1rklareli un<l Bursa am 
höohsten. ln Jsta.nbul i.md lzmir wird der Wei
zen der Sorte ,;Extra" für 9,75 Piaster pm kg 
und anderer Weizen für 9,25 Piaster ver.kauft. 
Die ai1sprechenJde.n Preise für Ankara laute.n 
8,50 u,n<f. 8,00 Pia.s t.er. 

1Der ll'iedrigste Ver1cau.f:sprcis für R o g g e .n 
jst in An1ca.fla ull'd mehreren anderen mittelana
toliisohen V\layetis m3!t 6,00 Piaster pro leg fest-

' Ankara un.cl die lbenachibarten Vilayel:s sind 
auch hinsichtlich des Hafers die Landesteile 
mit dem niedrigsten Verkau:fspreis, nämlich 6,50 
Piiasrer pro lkg. In Edirne und K1rkliareli werden 
8,50 ~ter, in lst.a.nhul, lz,mir und Burs.a 7,75 
Piaster pro kg gezahlt. 

Diese Vcrordmmg, die untec der Nr. 2/14714 
im Staatsanzeiger vom 5. Dezember 1940 er
schienen und damit in Kraft getreten ist, ent
hä1t in einem weiteren Artikel Angaben über 
die handelsüblichen Ei~ften, die das Ge
treide auh.uwei.sen bat. Weizen, Roggen, Gerste 
und Hafer von g e ri. n g e r e r Q u a l it ä t kann 
zu n i e d r i g e r e n Preisen verkauft werden, 
die vom Käufer und Verkäufer zu vereinbaren 
sind. 

Die M e h l p r e i s e werden von den Preis
kontrollkommissionen in den Orten, an denen 
sich die Mühlen befinden, die der Abgabe zur 
Stützung der Weizenpreise unterworfen sind, 
bzw. von der Preiskommission in dem nächst
gelegenen Ort festgesetzt und bekanntgegeben. 
Dabei ist der GestehWlgspreis der Getreidevor
räre der Mühlen zu berücksichtigen, ohne daß 
jedoch die Höchstverkaufspreise überschritten 
werden dürfen. 

Der Stand der Clearing-Konten 
Die Zentralbank der Tü.rkische:n Repu

blik hat über den Stand der bei ih.r ge
führt.ein Ckiar.iin.g-Konte:n Zn.Jim 14. 12. 1940 
eine Mitteilung ausgegeben. Oie in dieser 
Mittei!:ung veröffe:ntHchten Zahlen haben 
w.iJr d<em1femri>gettt vom 7. De::zieunber ds. Js. 
gegenübergestellt: 

Liste 1: Clearing-Schulden 
7. Derember 14. Dezember 

Land 
Deutschla.nd 

K'()Iloo A 
Konto 13 

Scihiwieden 
Italien 

Tpf. Tpf. 

>-~1.524.600 

2.127.500 
+21.305.900 
- 2.070.400 

T schecho-Sk1wake1 
PoJ.en 

19.397.100 
2248.200 
l.148.300 

477.300 
31 l.000 
419.200 
465.800 

19.235.500 
2.242.600 
1.283.200 

452.900 
252.600 
419200 
4()5.800 

Hollaoo 
Lettlam.1 
Ungarn 
Bclgien 
Span:en 
Sowjetunion 
Estland 
Soh~ 
Noriv.•egen 
Gniechienland (A) 

62.500 
685..200 
279.300 
46.900 
27.700 
12.700 
14..500 
59.100 

13.000 
6M.200 
279.300 

43.300 
27.700 
10.900 
14.700 

Zusammen: 25.654.800 25.435 . .000 
Liste Z: C 1 e a r i n g • 0 u t h ab e n 

Land 
Deutschland 

JConto D 
Rumänien 
Fion<Jand 
Jugosl:a wien 
Lit.a.ruen 
Griechen.lanid 

7. Dezemlber 14. rDeizember 
Tpf. Tpf. 

868.100 
1.352.700 

632.000 
521.400 

41.800 
48.100 

856.200 
1.444.700 

720.600 
459.600 
41.800 

183.500 

Zusammen: 3.464.100 3.706.400 
An merk u n g : Di>e Vorschiisse, die in das 

r u m ä n d s c h e Clearing aufgenommen wurden., 
für die je<dooh die rumänischen Waren noch nioht 
in die Türkei eingeführt \rol'den sind, belaufen 
sich auf 743.200 Tpf. 

1Re5tlgUthalben der t'i.inkischen Ausfuhrhändler 
aus Gesohäften mit U n 'g a r n 361.000 Tpf. 

iBeid.eute:nid.e V -erän.<liertwn.g en haben s.ich 
i.n ldJa .Berioh.tswoche: ( 7. bis H. Dezem
ber 1940) na'.tht erigebetn. 

Continental-Scbreibmaschinen für 
strengen Alltagsdienst : 

mit Tastaturen für alle Sprachen der Welt, äußerst 
dauerhaft, zuverlässig und sauber in der Arbeit. Con
tinental-Büromaschinen sind leistungsfähig und von 
langer Lebensdauer. 

Vertretungen in allen Ländern der Welt. 

~ 
nPOLYDOR" und 

1 
nBRUNSWICK" 

Ausschreibungen 
Sa 'U von drei Transformatoren-Stationen... 

Kostenvoransohlag 13.826,57 Tpf. Generatdireik-
1lion für da.s Elelktrizitä1swesen in Istanbul. 3. 
jarw.ar, 15 Uhr. 

• 
Straße nhau (lnsha.ndsel:ziungsarbeiten) 

zwi'schen Topka:p1 und Ha.~11. Kostenvoran
schlag 31.468,90 Tpf. 1Laste:nheft 1,57 Tpf. Stän
diger Aussahuß der Sta<i.1Jvenwaltu.ng von Istan
bul. 27. Dezember, 14 Uhr. 

IB a 1U a r b e i t e n in Kü~i1k Y ozga t. Kostan
voranschJag 7.470 Tµf. Einkaufskommission der 
Heereswertkstätten in Ankara. 6. Ja:nua.r, 14 Uhr. 

• 
.B au r c p a r a tu r e n. Koste11Voransc.h.f.a.g-

3. l 76,09 Tpf. Post-, Telegraphen- und Fem
spreclwetTWalturug ldes Vä.liayets Seyhan in .Ada
na. 4. Januar, 11 Uhr. 

• 
Zen t r a J heiz u n g s an 1 a g e In ei.nem 

Regierungsgebäude. Kostenvoranschlag Tpf. 
28.031,40 Tpf. D.irektioo für die Oeffentlioh.en.. 
Arbeiten in Ordu. 30. Dez.ember, 15 Uhr. 

• 
Druckere!-Beldarf, 117 Lose im vier

anschlagt.en Wert von 2.750 Tpf. Einkaufsk."0111-
mission der Genda.r.mer.ic in Istanbul. 4. J:tnUiar, 
11 Uhr. 

Transport von 250 Tonnen Tabiak. Ko
t1terworanschla.g 3.750 1ipf. MonoporveilW'alt'UJl'g
in Sa.ms.un. 25. DerLembe:r, 15 Uhr. 

Lal> o r a to r i um sp eda rf für Zahnärzt~ 
35 Lose im wra.nisohlagten Wert von 2.125,31 

Für den Kaufmann 
sehr wichtiges Material über alle 
Wirtschaftsfragen der Türkei und 
benachbarten Länder bietet in zu-
Ba111JDenfassender Form die Wirt-

schaftszeitschrift. 

·Der Nahe Osten 
Erscheint Mle 14 Tage 
Jahresbezug 10 Tpf. 

Einzelpreis SO K""* 

Tpf. IM11itlä.r-4ntencfan1!ur in lstanbul-Tophane. 
26. Dezember, 14 Uhr. 

• 
O'iesel-Aggregat (350 bis 375 PS). 

Kootenvo11anschla:g 48.750 Tpf. Lastenheft 2,5() 
Tpif. fl111klait.riskom<missi<>n &:s Verteid-i•gungs
rn.inistenums, Abtei\ung Ltrltwaffe, in Ankara. 
27. Dezember, 11 Uhr. 

Se1ge!t1Uclh, 20.000 Meiler im veranschlag
ten Wert von 60.000 Tpf. Lasteilheft 3 Tpf. Ver
waitun.g der Staatsbahnen in Ankara und Hay
'da.rpa;m, 6. )allUar, 15,30 Uhr. 

• 
iA.uto!bu.s - Fahrsc1heine, 41.00() 

Blooks. Kosterwora11S<::hlaig 1.640 Tipf. Ständiger 
Aussclwß der Stad.1Jverwaltu.ng von Istanbul. 
6. ]allWl.r, 14 Uhr. 

• 
Br i erfl\I m sch 1 ä ·ge, 100„000 Stuak. 

Hauptvorstallld des Roten Halbmondes. 27. De
zember, l 0 Uhr. 

1E ~ e kt r~ s c h e Anf.a:gtm für BeJeuchtungs
zweoke, aiuf 2 Kraftwagen z;u montieren, nebst 
16 Losen Zubeh{)rteile. Kosterworanschlag Tpf. 
27.750. Militär~lntendantur in lstani!)uJ„Fmd1kl1. 
26. Dezember, 11 Uhr. 

• 

WANDERER-WERK.E SIEGMAR- SCHÖNAU 

B 1 iste.r-Kurpfe r , 500 Tononen im ver
"111'SChlagten Wert ron 158.900 Tpf. Verwa.1-
~g der Staiabsba.:hnen in AnBcara und HaydM
~ 21. j&nuar, 15 Uhr. 

• 
Löffel und Gabeln, je 4.800 Stliidk. Ko

eterM>ra:n6<'flta.g 2.016 Tpf. E.inkaiufsko~ion 
der Oenda1'1nerie ill fstanbut 6. ,Januar, 15 Uhr. 
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G riindung einer 
staatlichen Außenhandelsstelle? 
Wie die Zeitung „Son Telgraf" zu be

richten weiß, will die Regierung zur Re
.gdung der Ein- und AW1fuhrg~häfte 

eine staatliche Handdsst-ell~ mit einem 
Kapital von SO Mm.Tpf. gründen. Zu dem 
Aufgabenkreis dieser Handdsstelle soll 
vor allem die Besc.ha.f (ung notwendiger 
Einfuhrgüter aW! dem Auslande sowie 
.4eren Verteilung innerhalb des Landes 
gehören. 

Wie in die:Mm Zusammenhang ver· 
lautet, ist eine Zusammenkqung b:tw. ein 
Ausbau der biSher gegründeten Ein- und 
AuMtihrverbände nicht geplant. 

"r arentauschgeschäft.e 
mit dem Sterling-Block 

Larut emem RmtdscbreJbw des Mini
.steriums für ZöHe 'U11!d Monopole wer
.den gemäß dem mit der englischen Bot
-schaft erfo~gten Notenwedhsel vom 21. 
10. 1910 von der Handelskorporation des 
Verefüni9te:n Königrcidhs in der Toür.kei 
5.000 to 9etroc.k.nete Feigen. 5.000 to 
Ro.sitnen, 12.000 to Melasse und 15 to 
-getrocknete Apn1cosen ~l.ift. 

Oaifur werden aus den Ländern de:s 
Stlerling-Slocks Waren :in die Tiü.cl<.ei ein
gefuhr-t. 

tDie Ein- uru:l Ausfuhrlonnal!itäten fur 
.diese Wiarenroiusdhge.scliäfte werden von 
..der Kompensation&GmbH. („Tiakas Li
mited ~11'keti") erledigt. Für die Ein- und 
Alll9fwhr von Waren im \Rahmen diese„ 
Abkommens ist von der Kompensiations
Gescllschaf t eine sdhrirft'l:iclte Genchmi • 
~ung e.mtzubdlen. 

Die Beteiligung der Monopolverwaltung 
an ausländischen Me56en 

lm Rahmen der vom Hande1srmn1sten
'1m durdhge!f ührten Be;1:euli911ngen an 
ausl<lnd seihen Messen hat die Monopol-

"~9 !ihre Erzeugnisse außer auf 
der Messe !in lzmir auch auf den inter
Mtllona.Jen Mustermessen in Breslaru. 
Wien. J<önigsberg. Mruland. Belgrad. 
Budapest 'Und Sa.loniki ausigestdlt. 

Ständige: lcleme Au.-;ste:V.unge:n türki
scher Monopolerzeu.grusse sind .mch ben 
zaMneichen 1d1plomalliischen und konsula
ri:schen Viertrerungen der Tü1:1kei r.rm Aus
lande sowlie im Empfangsraum des FJug
platzes in lsta.nbu1-Y .e~tlköy eingenchtet 
worden. 

Au fuhrlizenzen nui· noch 
duirch das Handelsministerium 
Das Handel ·ministerium weist durch Ver· 

mitthmg der Anatofü>chen Nachrichtenagentur 
darauf hin, daß v o m 1. j a n u a r 1 9 4 1 a b 
dle Au fuhrti:zenzt..'fl au.<1~1ießlich durch das 
Ministerium au gestellt werden. auch für solche 
Orte, an denen diese Llzt.'11.Zen bisher durch die 
Bezirkshandelsdirt.'ktion oder durch die Aw.· 
fuhrhäncUer-Vereinigungen ausgestellt wurden. 
DurchführungsbestimmWlgen für di~• Anord· 
nung wer<k.'11 noch erla..~sen. 

Kapitalserhöhung der 
staatlichen Chinin~Handelsgesell41C.haft 

Durc'h das Gesetz Nr. 3943, da.s von 
der Großen Nationalver.srunmlung am 16. 
12. l 940 angenommen wurde. ist das Be-

1:llieihskapital der im Juni 1939 ~runde
ten S l!aa tlichen Ghinin-ilfallldclSgese!ll
sc!m:-i:f t mi.f 100.000 Tpf. et.höht worden 

Unterstützung der Landwirte 
in Thrakien 

Duroh die Organe des L:..•mdwi.rtscllafts
mini'sterium.s wurden ·n Thraküen an die 
un'bemi!:tclten La111kiw1rte i.n diesem Ja.fo· 
im g<Jnzen 2.801.900 klg S<41tgut \-ertea1t. 

Anzumeldende Vorräte 
l>ie Besitzer von Lebensmittelgeschäften die 

über V01Tätc von mehr als 100 kg Sahne, ßut· 
ter, andef"es fett aller Art, Bohnen und Reis 
verfügen. sind verpflichtet. am heutigen Dien • 
tag, dem 24. Dezember, bis 16 Uhr, eine Erklä· 
nmg über die bei ihnen vorrätigen Mengen ab· 
zugeben. Uie Erklärung ist bcl der Prcisübcr· 
w achwigskommission abzugeben. 

Krupp-Stahlbau 
Bruckr·u l11dustrirl>.111lcn . l'lugzcug· und Lult•c·luffhnllru. inshe!ondcre 
J cid.tbaubnllrn . tnhlgrrippc för ,dir \rtcn (,eh.111dc und Hocl1hiiuscr, 
1 reib toffge\~innung~nnlngtn. tnhllrnuM~rk1• für Kohle- und Erzbrrgbnu · 
Rrn~c fur Grubenau l1 1t1 • \ crladennlagcn . \\ n crhanlcn • Lcie.htmn teil 

fur ßelcul'htung. ( herl11udstreckc11, Fnhrleitungeu. 

KRUPP 
Frled. Krupp Aktiengesellschaft Friedrich-Alfred-HOtte, Rheinhausen 

Ankaraer Börse 
23. Dezember 

WECHSELKURSE 
Eröff. Schlal 
Tpf. 

Berlln (100 Rekbsm&rk) -.- -.-
London ( 1 Pfd. Stlg.) ' 5.24 -.-
Newyork (100 Dollar) 13;!20 -.-
Paria ( 100 Francs) . • -.- -.-
Mailand (100 Lire) - .- -.-
Genf 000 Franken) • . 29.68i5 -.-
Amsterdam (100 Gulden) - .- -.-
Brüssel (100 Bel~a) . • -. ·-. -
Athen (100 Drac men) 0 997[) -.-
Sofia ~100 Lewa) . • 1.6225 -.-
Pra/i 100 Kronen) • , -.- -.-
Ma rid (100 Peseta) . 12.93ij 
Warsohau (100 Zloty) • -.- -.-
Budapest ( 100 Pengö) -.- -.-
Bukarest (100 LeJ) . • 0.625 -.-
Belgrad (100 Dinar) . 1.J7f> -.-
'.(okohama (lOQ Yen) • • RJ.1371l -„.-
:>tockholm (100 Kronen) 81.0050 -.-Moskau (100 Rubel) . -.- -.-

, ~ 

EINZIGES DEUTSCHES 
PERSER-TEPPICH-GESCHAFT 

Josef Kraus 
Istanbul, Gr. Basar, Sahaßar cad. 79-85 

Expertisen gratis. Gekaufte Teppiche wer
den auf Wtmsch innerhalb eines Monats 
'lW1t vollen Kaufpreis zurückgenommen 

~---------------J 
Kleine Anzeigen 

Möbliertes Zimmer 

c..der kleine W Ohnung mit Ba.d .gesuclht. 
Gefl. Angebote an Budh:handlung Kialis. 
Beyoghi. ( 1351 ) 

Türkischen und französischen 

ANTEILSCHEINE Spradh.unterricht erteilt Spracltlehrer, 
UND SCHlll.DVERSCHREIBUNGEN Anfragen unter 6291 an die Gesohäfts-
&vam l 9 76 - .- stelle dieses Blattes. ( 6291) 
S1v.u--Ecru:"'Um 19.13 

Eine neue Seite in der Geschichte 

des 

~ark-Kino 
(Früher Eclair) 

TEUTONIA 
Wir emp.fehle:n W18Ctt 

Weilmachtsessen : 
Gänsebraten 

Spanfttkd 

~--... -----------------------eihnachtsbäume - Topfpflanzen - Schnittblumen 
in reicher Auswahl für 

WEIHNACHTEN und NEUJAHR 
im 

Blumengeschäf~ G. SAP UN CA K 1 S 
ßeyoglu, lstikläl Carldesi 237, gegenüber dem Hotel Tokathyan 

Pi l i a 1 e Ankara: Bankalar Caddesi 34-36, 

~---------------------------------

Kinder- und 
Sportwagen-

A 
~ 
T 
E 
1 
L 
u 
N 
G 

- -••••• 
Ständiges Eintreffen 

neuer Modelle 

BEYOCLU 
Istiklal Caddesi 405 

Tcl. 40!50. 
(gegenüber 

Photo • Sport) 

Jm frnheren "Deut.schm Bazar• (gegr. 1867) 

t-
„D a s H a u s , d a s j e d e n a n z i c h t" 

Breitschwanz , 
Persianer, Persianerklauen 

sortiert für Mäntel 

Besatzfelle in grosser Auswahl 

ALMAN KURK ATELYESt 
DEUTSCHE KORSCHNER-WERKSTATTE 

KARL HAUPB 
Beyo~ letikW CMdeai Nr. 288 - Tdcioa: 42843 
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AUS ISTANBUL 
Personalien 

Churchill--Rede 
an Italien 

(FOTt:sel7iung VOl!l Se:lte l ) 

die gemeinsamen Erben !der latcinischeri und 
christlichen Zivilisation nicht in einen tödli
ohen Streit gegeneinander aiuftreten dürfen. 
Hören Sie auf mich, ich bitte Sie darum i.n 
1a11Je.r Ehre und Hochachtung, bevor das furcht
bare Signal •gegeben wind, dann wird es nie-
1n11als von Ihnen gegeben werden." 

Frankreich 
verteidigt sein Kolonialreich 

Lyon, 23. Dez. (A.A.n.Havas) 

Der Generaldirektor der Pressedirektion, Selim 
Sa r per, ist aus Ankara hier eingetoffen. Er 
wird sich hier mit einigen Fragen, die sein Res
sort betreffen. befassen. Voraussichtlich wird er 
am komml"nden Donnerstag in die Hauptstadt zu
rückrelscn. 

4dh kainn Erudh .nur saigen, daß ich, Churchjl!, 
mein Bestes getan habe, um diesen Krieg zwi
iSChen Italien und dem Britischen Reioh zu ver
,meiiden und um Euch dies llU bewejsen, will ich 
die Botschaft verlesen, die ich an Signor Mus -
so 1 i n i in den schicksalvollen Tagen vor 
Kriegsausbruch schickte. Erinnert Euch an den 
16. Mai d. J. Die französische Front war durch
brochen. D:e französische Armee war noch 
nicht bes:egt und nool1 wütete die Schlacht von 
Frankreich. 

Darauf erhielt ich folgende Antwort: 
„Auf Ihre Botschaft, die Sie an mioh ge

ridttet haben, antworte ich Ihnen, um Ihnen 
zu sagen, daß Sie sicherlich die ernsten Ur
sachen geschichtlichen Charakters ke:nne-n, 
dje unsere beiden Länder in entgegengesetzte 
Lager geführt haben. Ohne allzuwe·t zurück
<Lugehen, erinnere ic.h an die, von Ihrer He
gierung im Juli 1935 in Genf gefaßte lnitiafae 
zur 011ga11isie.rung der Sanktionen g e
g e n 1 t a 1 i e n , das sich ein kleines Stück 
des afrikanischen Bodens sicherte, ohne Eure 
Jnterc:;sen ~md Eure Gebiete oder diejer1igen 
anderer im geringsten zu schädigen. Ich er
innere Sie auch an den Zustand der w1r:kh
chen Abhängigkeit, in der sich ltaliien in 
seinem eigenen Meer bdindet. Wenn 
.ihre Regierung Deutschland den Knieg er
klärt hat, um eine Unterschrift einzulöse111, 
dann werden Sie begreifen, daß die gleichen 
Gefühle der Ehre und der Achtung vor dem 
von uns tm deutsch-italienischen Vertrag 
übernommenen Verpfliichtungen die italieni
sche Politik heute führen und morgen füh
ren werden. Allem gegenüber, vtas immer 
auch kommen möge." 

„Wir haben unser großes Ko 1onia1 gebiet 
unversehrt erhalteo", so schreibt der Leitartikler 
der „T -e m p s ·· und fä.'lrt folgendermaßen fort: 
„Nach dem Zusammenbruch unserer Streitkräfte 
im Mutterland hätte man an ein Auseinanderfallen 
unserer ühersedschen Besitzungen glauben können. 
Ohne Zweifel wäre es dazu gekommen, wenn die 
französische Herrschaft auf Gewalt und Furcht 
aufgebaut worden wäre. Nichts derartiges trat 
ein. Ist es nicht das offensic!1tlichstc Zeichen für 
den zivilisatorischen Wert, den unser Vaterland 
darstellt. Ist es n:cht ein ganz tief begründetes un
geschriebenes Recht Frankreichs, seiuc traditionel
le Aufgabe ::.u erfüllen?" 

Die gestrigen Inspektionen des V ali 
Der Vali und Oberbürgermeister Dr. Lütfü 

Kt r dar. suc:tte gestern den M1sir~ars1s1 (ägyp
tisd1en Markt) auf, um den Fortgang der Enteig
rrungsarbeiten w prüfen und ordnete d.:ren Be· 
schleunirrunt'l an. F.2rner traf er die nötigen An
ordnungen :ur beschleunigten Erweiterung de.s 
Sirkeci-Platzcs. Außerdem inspizierte der Vali die 
Beyaz1t-Koska Straße. 

Der neue Stellvertreter des Valis 
Gestern erhielt das Vilayet die Mitteilung, daß 

zum neuen Stellvertreter des Valis Vlf!rwaltungs• 
inspektor Ra~it Dem i r t a ~ ernannt wurde. 

Europazüge fahren wieder ! 
Gestern abcnd fu.'ir der erste Konventionalzug 

an Richtung Europa ab und heute nachmittag ge· 
gen 4 Uhr wird die Ankunft des ersten Z119es 
aus Europa ewartet. 

Filmabend 
der deutschen Kolonie findet am Freitag, den 
27. Dezember 1940, in der T e u t o n i a statt. 
Beginn tun 20 Uhr. 

Der Verkehrsminister zurückgekehrt 
Verkehrsminister Cevdet K-erim Inceday1 kehrte 

gestern aus Tiiralcien zurück und unterhielt sich 
nachmittags mit dem Vali und dem Parteivor
stand. Er wird heute seine Inspektionen beenden 
und vermutlich am Abend nac.'i Ankara zurück
kehren. 

Bestätigung dtt neuen Stadtbaupläne 
Der städtische Baudirektor ist gestern aus An

kara zurückgek.e\rt und brachte d1e Bestätigung 
der Baupläne für Süleymanye. Silivrikap1. Kara
köy, Azapkap1, Topkap1 und Umgebung. 

Vom Straßenbahnbetrieb 
Der P e r so n e n v e r k e h r auf der Straßen

bahn hat im Verhältnis zu den gleichen Monaten 
im Vorjahre um 14 v. H. nachg-elassen. was auf 
die vermdndcrte Wagenzahl zurückzuführen ist. 

Die zur Besc..\leunigung d-es Verkehrs aufauhe-

Die B o t s c h a f t , d i e i c h a n ,\\ u s s o 1 i -
·n i sandte, hatte folgenden W-0rtlaut: . 

Nachdem ich jetzt meine Aufgabe als M1-
.nisterpräsident und Verteidigungsminister 
übernommen habe, erinnere ich mich unserer 
ZusammeJllkünfte in Rom und .empfinde den 
Wunsch, an Sie al:; Führer der italienischen 
Nation, Worte über das Meer hinweg, das 
sich rasch zwischen uns zu verbreitern 
scheint, zu richten. Ist es bereits zu spät, um 
einen Strom des Blutvergießens zwischen 
dem italienischen und englischen Volk zu ver
.hindern? Unziweifelhaft können wir einander 
ernste Wunden zufügen und einer den ande
ren grausam zerfleischen und das .J'v\ittelmeer 
nnit unserem Streit vendunkeln. Wenn Sie es 
!bestimmen, dann wird es so sein, aber kh er
k:Läre, daß ich niemals ein Fcind der italie
nischen iNati-0n war auch nicht im innersten 
tHer:zen ein Gegner des Italieners, der das 
Gesetz er$üllt. Es ist 2lweclclos, ~n AIUs:gang 
der großen Schllaohten voril/\lszusaigen, die 
jetzt in Emopa tOlben, .aber ich bin siaher, 
daß, rwas auch .immer aiuf dem Kontinent 
ikommen möge, Engla11icl ·bis z.u Ende gehen 
wird, seihst wenn es gam ia!le~n steht, wie 
es dies schon rfnüher getan hat und ich glau
:t>e mit einiger Sioherhelit, daß wir in ein,em 
zunehmen.den M.aß von den V e r e i n 1 g t e n 
iS t a a t e rn untersrutzt werden un<I .in Wirk
Hchkcit auch von aUen iame6ka1r.ischen Län
'ciern. Ich bil!re Sie, :ru glauben, daß ich nkht 
aus einem Gclst der Schw.äohe oder der Furcht 
diesen feierlichen Appell mache, der m den 
Anmalen der Geschichte venzeichnet bleiiben 
wi!ld. IDurch aUe Z6iten lhi.nd'Urch unid über alle 
anderen i.Appe!lk •hi:nweg d.ningt der Riuf, dJaß 

benden B e d a r f s h a l t e s t e 11 e n wurden fest· 
gestellt. A ufkrcl-2m werden bei weiteren 90 M0tor
und 11 Anhängerwagen der 2. Klasse die Doppel· 
sitzbänk.e durch einfache ersetzt. da man mit die
ser Maßnahme bisher gute Erfahrungen gemacht 
hat. 

Recht frohe Weihnachten 

PERSERTEPPICH - HAUS 

Kas1m Zade ismail u. tbrahim Hoyi 
Istanbul, Mahmut P., Abud Efe:ndi Han 2-3-4 - Tel. 22433 

Ein frohes Weihnachtsfest 
wünscht allen seinen geehrten Kunden 

ALM AN KURK A TEL YESt 
D e ut s che K O RSCHN E R - WERKST ÄT T E 

KARL HA UPE 
Beyoglu, l stikläl Ca<Jdesi Nr. 288 - Telefon: 42843 

Ich mache zu dieser jetzt mit Staub bedeck
ten Antwort keinen Kommentar, sie zeigt von 
sich aus, jedem der sehen kann, wer den Fnie
den wo}ite und wer den Krieg wollte. Ein einzi
ger Mann war entschlossen, Italien nach •all die
sen Jahren der Spannlllng und Anstre11,ß1Ung, 1i11 
diesen Wi.rbed des KniegeAJ raneinwtrevben. 

Un.d wi.e ist ~e Lage Italiens 1hoote? Wohin 
ihat der Duce sein vertraiuensv-0lles Volk nach 
18 ].a.hren diktatorischer Macht geführt? Wie 
~t d'ie harte Alternati~, die sich jetzt stellt? 
Den Batrerien des gan.rren Britischen Reiches.Wi
iderstand 2'lll leisten, auf dem .\ileer, in der Luft 
und tn Afnik'a und den entschl-0sset1en Gegen.an
.griff lder gr.ieohisohen Nation, oder At t i 1 a 
und seine Ho r id·e n beutegieriger Soldaten 
wt.d seine Bandur rvon G~lla.po-Agenten über 
den Brenner herbeizurufen, u:m das italienische 
Votlc zu beset:z.en, es 7IU kneahten UJld zu be
schützefl, für dllis er selbst und seine Nazi-An
hänger die bitterste urnd er!cliärteste Verachhmg 
hegen, ldi'e jemals r.zw.i.schen Riasoo11 existiert .hat. 

tDah'in hat ein einiz.iger Mann Euch gclü.hrt. 
Ich beende diese niohtbeetrdete Geschidhte, bis 
der Thg kommt, und meser Tag wird kom
men, wo der nationale Wille lta.liern; wie.der 
einmal sein eigenes Schicksal tin seine HärJdle 
11elimen ..Wtd. 

Der Leitartikel hebt dann hervor, daß das An
sehm der französischen Flagge. die die ~öchsteII! 
moralischen Werte der Menschheit reprJsentiere, 
k·~inesweqs hei der unter französischem Schutz 
stehenden Bevölkerung sich nrmindert habe und 
fä~rt dann fort: 

„Wir v.issen, daß unser Land fest entscl1lossen 
ist, loyal und'i {!enau die dem Sieger gegenüber 
ubcrnommenen Verpflichtungen ZU halten und 
di-e Klausel des \Vaffenstillstandes peinlich genau 
anzuwenden. Der Waffenstillstand hat uns aber 
das Kolonialreich gel~n. und die Pflicht SO"'-'ie 
die Mittel gegeben, es zu v„rteicligen. Diese ent
schlossene Haltung beweist unseren absoluten 
Willen, die Verträge nicht brcdten zu lassen und 
die Unantastbarkeit unseres Gebietes aufrec1t
zuerhalten. 

Weihnachtsfeier der 
deutschen Truppen in Bukarest 

Bukarest, 24. Dez. (AA n. DNB) 
iEine große Weihinac,hitsfeie:~ .!and.ge

stem iabend im großen Saai1 ~ Miht.ät'kasin-OS 
xu Ehren der deutschen .Milltä.nni.ssion in ~
mänien sratt. An dfer Feier nahmen Körrig 
.\\ i c h a e 1 , Oenel'aJ A n t o n es c u , der deut
sche Oesan-Ote Dr. Fa br i c fu.s, der Ohef der· 
dootsc'.hen MiUtämtission, General der Kavalle
rie H ia n s e n.:, urid Oeoetla'lteuln.ant S p e i d e }, 
sov.iie sämtliche Offiziere der deutschen M:iJi
tära'bordnung in Bu1<Jarest und die höheren Of
fü:iere der l"UJTläaischen Artmee teil. 

.;c 

Tukrio, 24. Dez.. (A.A. n. DN1B )' 
„Tokio Asah-i Scih>imlbu~1 " meldet. 

daß dias Japanische Reisebüro ooclt Schl.ie~~ 
seiner Q.eschäif1sr.Mrme m Loooon 1Und Paoo im 
!v1änz 1941 eine Fi.l!ia:le in Berlin er.nichten 
wird, die sidl mit cl'em igesamten europäischen 
Reiseverloehr tfür Ost.asien lbef.aßt. Eine weitere 
P'iJ.ial.e Wll1d in Rom ernidhtet. 

fröhliche Weihnachtsfeiertage 

H. SCHUTTE & N. Gtt<;TEKIN 
YENt <;tFTLIK LOKANTASI 

lstikläl Caddesi Nr. 392 - Tddon: 40922. 

Recht frohe Festtage 
wünscht allen seinen ~ Kun.de:o: 

WALTER öHRING 
PELZW E RKSTÄTTE 

Beyoglu, Tünd, Sofyah sok. 26. Tdefon: 41590 

'!-.--------------------"-------------------------------------------------=--=---------------------------------------------------------------------='' 
Aus dem Programm 

des Ankaraer Rundfunk-Senders 
Dienstag, den 24. Dezember 

19.00 Geigensolo 
21.45 Konzert des Radio-Salonorchesters 
~ürkische Musik: 12.33, 18.45, 19.45, 20.15 
Schallplattenmusik: 13.20, 18.03. 23.00 
Nachrichten: 12.50. 19.30, 22.30 

Kirchen und Ver~ine 
"\ r 

Deut s che 
Eva n g e lische K i rche 
Am 2i. De-zemher, dem Heiligen Abend, 

um 16 Uhr liturgische Ouistfeier. 
Am 25. Dezember, d-em 1. Weihnac h ts

t ag , vonn&ttags um 10,30 l.rir Festgottes.dienst. 
Im Anschluß daran eile Feier dler Beichbe und des 
Helligen Abendmahls. 

Am 25. Deumber nachmittags W dhn.achsfcler 
der berufstätigen P:-auen und jungen M ädchen im 
Pfarrhau& 

D eutsche Bcatihol.isc!he 
S ee l s or ge i n I stanbul 

W-eihnachten, 25. Dezember, in der Herz· 
Jesu-Kapelle von Sankt Mari-e:n-Draperis (Bey
~lu) um 8.30 Uhr Kindergottesdienst. Montag 
und Dioost.ag nachmittag ab 3 Uhr Beichtgele
genheit. 

K irc h e St. G eo'l" g , Ga l a t a 
Am 24. Dez em her um 24 Uhr Beginn der 

Kripp1enfeier. Anschließend Gemeinschaftsmesse 
mit deut:sc~en Weihnachtsliedern und Predigt. Vor 
und während der HI. Messe Beichtgelegenheit. 

Am 25. D e z e m b e r von 7 bis 10 Uhr HI. 
Messen, um 9 Uhr Gemeinschaftsmesse, um 10,30 
Uhr fe;erl.iches Hochamt (Pakstrlna 7-stimmig 
a capella). Abends um 6 Uhr re~Licher HI. 
Segen. . 

Am 26. De z e m b-e r Pest des HI. Stephanus. 
HI. Messen um 6,30, 7,00 und 8,00 Uhr. Um 9 
Uhr ~esse. Am AbeOO um 6,30 Uhr 
Hl Segen. 

Teutonia 
Der Wirtschaftsbetrieb ist auch am 

heutigen Heiligen Abend geöffnet. 

Regelmäßiger direkter 

Sammelverkehr Prag - Istanbul 
Laufdauer etwa H Tage 

Alle weiteren Auskünfte durch die Speditionsfirmen 
V V V 

Rivnac & Sula, Prag - Hans Walter feustel, Istanbul 

STADTTHEATER 
SCHAUSPIEL .- ABTEIL UNG 

(T~t) 

„1di0 t") 
(,.Abdal") 

.Dtama in 6 Akten 
n:a°'1 Dosto;ewsky's Roman. 

um 20,30 Uhr. 

„DER NAHE OSTEN" 
die einzige über deii 
ganzen Vorderen Orient 
ausfühtlich berichtende 
Wh tscba fts zei tsch ri f t 


