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Neue Erfolge 
von Schnellbooten 

Berlin. 24. Dez. (A.A.) 
Das Oberkommando der deutschen Wehr· 

macht gibt bekannt: 
Deutsche S c h n e 11 b o o t c torpedierten 

.zwcl Drunpfer von 10.000 bzw. 6.000 to. l.in 
U n t e r s e e b o o t versenkte 25.000 to t ind
liche11 HandelsSchiH raumcs. Oicse Erfolge wur
den trotz Anwesenheit tarken fcindlicht>t1 Ge
leitschutz.es, der aus 6 Zer torern bestand, er
zJelt. Zwischen den Schnellbooten und den z~r-
törem kam es zu einem kurzen Gefecht. Alle 

SchneDboote sind z.u ihren StützpunJ.1en LU· 

rückgekehrt. 
Am 23. L>e:zember griffen schwere Bomben· 

Uugzeuge Schiffsansammlungen am Loch Linn· 
he an der Westkustc Schottlands an. Ein L>amp· 
fer von 12.000 to erhielt zwei Volltreffer 
mittleren Kalibers. Zwei weitere Dampfer v.ur
den durch je eine Bombe mittleren Kai.bers ge· 
tJoffen. ferner wurden vjtt v. eitere Dampfer 
durch Bomben, die in unmHtelbarer Nähe fie
len, getroffen. 

In der Nacht vom 23. auf den 24. bomberdier· 
ten unsere fHegerverbinde L o n d o n und 
M a n c h e s t er mit Erfolg. In London und ins
be9ondere in Manchester brachem zahlreiche 
große und k.lefne Brände aus. 

'Einige englische flugzeuge warien gestern 
Nacht Bcand- und Sprengbomben in S ü d · 
w e st de u t.s c h 1 a nd nieder. Sie richteten 
nar unbedeutenden Sachschaden an. Bei Luft
kimpfen in der Nacht vom 22. auf den 23. De
zember wurden zwei englische flugzeuge ab· 
gesdlo9Ben. Ein deutsdM!5 flugzeug ~t nicht 
zurückgekehrt. 

• 
Berln, 25. Deumber (A.A.) 

0.. Oba1lol1awwwado der lle.ltld>en Wellr
simcht &ibt bekannt: 

o..die Sdlidboote hilben bei ihrem Un
teuelu11M 8111 23. Dezember außer den bereits 
ge11~1 zwei Schiffea noch ein drittes feind. 
liebes Sc:hiff von 2.500 BRT versenkt. 

Nach dem Angriff auf Manchest« in der 
Nacht vom 23. auf den 24. Dezember, dres&en 
großer Erfolg durch die flammen der großen 
Drinde sich bestitigte, haben am Tage des 
24. und in der Nacht vom 24. auf den 25. De
zember keine Luftangritf e stattgefundm. Auch 
der feind hat deutsches Gebiet nicht angegrif
ten. 

„Solange es 
Deutschland paßt" 
Ansprache Brauchitschs 

Berlin, 25. De:. (A.A.) 
DNB te lt mit: 
Der Oberbefo~lshaher ~s Httres, GcneralfeJcl

marschall v. Br a u c h .t t s c ti . verbrachte Weih
nachtcn unter seinen Soldaten. 

Der Marschall sprach ::u den deutschtn Sol
daten von 1.rgend\\O an der Kanalküste. Er cr
mnerte In seiner, durc'i Rundfunk wrbrciteten Re· 
de daran. daß er die voranoegangencn Weiinach
t:n v o r d e r M a g 1 n o t - Li n 1 e verbracht. 
habe, d.Je die Fran:oscn beschut:z:cn sollte und 
sie doch n:clit beschüt:te. 

,,Diese Weihnachten, so sagte Generalfeldmar
schall von Brauch1tsc!i, „ vttbnn;}e ich v o r dem 
\Val) des Meeres . der England 
iichut:t. solange es Deutschland 
pa B t. 

Die Gegner Deutschlands auf drm Kontinent 
sind geachlagcn. England hat auf dem Kontinent 
lke.!nen Fe.stlandsdegcn :tur Verfügung. Es hlribt 
uns nur noch d1e Aufgabe. unsern erbitterten 
Gegner zu vernichten und den Fncclen ::u er
rmuen. Das Ztcl des Krieges besteht darin, die 
e111Se1tlge Vor:1errschaft Englands :u br~n. den 
Druck und die Unruhe ::u beseitigen. die Eng
land unmer hervorgerufen hat. und ::.u einer Neu
ordnung n Europ.i und zum Fmden :zu gelan
gen:· 

Der Gencralfeldmam.hall erklarte abschließend. 
der Krieg sei schon bei.nahe gewonnen, und der 
Füh~r werde ihn beendigen und die Zukunft des 
Rdchu sichern. 

Dr. Goebbels feierte Weihnachten 
bei Berliner Kindern 

Be:riin, 25. Dez. (A..A.) 
DNB itieilt mit: 
Der Reichsmmister itlr Vollcsaufklarung und 

Propaigarida, Dr. 0 o e b b e 1 s , und sei'fle Ge
mahlin iveranstatteten m den Räumen des Mi
nisteriums die trad1tiooo1le Walmadhtsieier fur 
:alhfreiobe Kinder, die von de!' NSV betreut wer
den, menso brr ihre Müttier. 

Bei dieser ~·ieit fridt Or. Goe.bbels 
eine Ansprache, die vom deutBchrei1 Rundfunk 

Istanbul, Donnerst., 26. Dez. 1910 

Die Abänderungen zum Nationalen 
Schutzgesetz von der GNV gebilligt 

Wichtige Erklärungen des Ministerpräsidenten 
Ankaro. 25. D~z. (A.A.) 

Unter dem Vo~tz \'On Refe:t Ca n 1 -

t e z be.I1lct heute die Große Nationalver
sammlung uber den Gesetzen1wuI'f z.ur 
.Ahändrung bestamm~ Artikel des Na
uon<illen Schutz.geseitzes. 

Ministerpräsident Dr. Refik S a y d a m gab 
hierzu folgende Erklärungen ab: 

„K3illlera&!n! Wir haben Ihnen heute g1.~w is.~e 
Ab an d c r u n g e n vor.gclegt, die Lucken 111 
dem !'-: ,, t 1 o lfl a 1 e n S c h 11 t z g e s e. t z ~s
fü cn sollen, die sidh nadt emec1 Jahr der An
\-endunJ! berausgestellt haben. n •.. --r ("JeSetZcS-

vorschta.g, den rw:ir Ihnen \•or1egen, wurde l.'ul
gc gepmift und 'JSt durch \"ersc.hicdcne Aus
sahüsse gegangen. W'ir haben 1U1S bemüht, die 
.\\äniged und Sd1wier irgkei1en rLU be
se:it i gen, die !>;eh im Laufe ~Jahres gc
zet.R"t haben. 

Ihre hohe NMi-Onah·ersammhmg wird zu"re
ben, d:lß das abgcl:l.ufene Jahr ein oohr kriti
sdtes •war. Oie Fort?Se1!zung rda5 Krieges hat un.<; 
..,oc viele Probleme rund stän<hgc i.Aenderun{,ren 
der Weltwirtschaftslage gestent. Oie ständigen 
Verä.nkienungen der VerhaltnL'ISe Z\\i.ngen uns, 
cmc in rder Woche \Orher getroffene E.n1schei
dung wieder zu ändern, r1.111d ,·ersetzen uns so
gar in <irel1 Stand, auf dem \\ir ~m vergnn~n 
Jahr waren. Das heißt, daß die Re~nmg, Jie 
sich bemuht, :im Ramnen der Gesetze 7JU ble'i
ben, sid1 \"den Schwierig!lceiron gegenCl>er ge
sehefl hat. Sie hat zahlreiche üiaken .ieststclk>n 
und ,andrerseits auch Er.f.ahr.Wlgftl sammeln 
.Jcönnen. 

Wir legen Hmen also jet:ot das Ewgdm;s die
ser tEr.fabmmgen :i."Or 11.1rid unter.breiten es Ihrer 
.Primmg. 

.\\ein Kamera'd RUad S 1 r m e n , der im Na
men ~ Unahhä11g11gen Gruppe sprach. hat, 
""enn meine Notizen genau sind, ew:a folgen
<les gesagt: Hie durch die Anwendung des üc
setz.C.$ errcidlten Erg eibai iss e siru:I p o s i -
t ,..... , aber n i c h t v o 11 ~ '1: ä n d i og. E.s ist z.u 
Schwaraigoke1ten m der Einfuhr ge
J:ommen, 1.111d diese .Sdlr\\;erigkeiten <lauem wei
ter .• 'Mn tbmuoht lunrcichende Vorräte für <lie 
Bedtirfnisse der Be\•olkerung. Was die Kontrolle 
tuid fest:setz.ung der P re1 se betr tiit, so ist 
diese Aufga.be n'ictlt mit \•otlem Erfolg durch
geführt "'ot'den. Man ~iat nicht verstanden, 
Fachleute hinz.uz.uz1ehen .• \\an durfte n!cht de.n 
Geschäftsleuten dte Arme b.nden noch :ihnen 
eine 211 große Freiheit gewähren, die gcci.gnet 
war, die Spekulation 1ZU cmwttgen. ,\\an miißte 
die K o n t r-0 ll e a 'll s'Cl e lh n e n. Oie Koordi
nation ist nicht lir1 \"Ollem Umfang dUrchgcfü.hrt." 

Kamera.den! D;c durch An~\'enldung ides Na
tionaJen Schutzgesetz.es errekh t c:n Erg"•bnisse 
sind 6n Wirkliclikeit nicht vollkommen und voll
stanthg gewesen. Dc.r Beweb darbür fä•gt darin, 
d:lß ~ir fünen heute Abäooerun-gt..'11 vorschla
~ Ein 7 . .urn ersten Mal im Lande gesch.i.ffc:n.cr 
Orgarusmus hatte gß\\·isse schwache P.unkre 
.:11-f2U'\lieisen. [)ie Bu~ger hatten ihreTSe>ts 
Sch\\iengkeiten, 5idh dem am.up.'1."5en. Und 
d!<.ienigen, d>e sich ~ncht a'flpa.."Sen \\t4lten, ver
u1S.1ctiten Hindernisse. D~ Organe des S~ates 

,·er'breitct "' urde, 'lind in der der .\\inister zu
erst ,·011 der durcll den Krieg beldmgten Trcn-
111ung der Kinder f\'On rden Vätern und oft auch 
den Müttern und der r amfüe .während der 
Weihnachtstage sprach. 

Dr. Goebbels mlärte, daß im Kriog jeder 'n 
der Wett Opier ibnngen müsse. ,\\an na.be aber 
So11ge rcL'l.für getragen, daß wie tm vorangegan
genen ja:hre auch diesmal jedes deutsche Kind 
frötffche We:hnac.htsta.ge verbringen rkann. 

„Uer f.ag w·ru kommen", so .sagte Gotlbbcls 
u. a., „wo l~uer Vater von der Front wruck
kehren !kann, und \\O Eure Mutter Euch 
v.ieder fo äire ·Amie tSChlieBen bnn. Dann wird 
der Krieg zu Ende sein, und Gliklk und Friede 
weinen erneut !Unter der .Menschheit herrschen. 
Um diese Stunde zu er.leben, die die schön.~te 
in unserem tLeben sein wird, werden wir g e r n 
alle Opfef' br.inlgen." 

IDr. Ooobbels schloß mit der EMärung, das 
Weihnachtsfest 1940 werde den Wat.c.rstand 
und die Al.L$dauer des deutsOhen Volkes stär
ken unlf ihm die Kraft •geben, II> i s 3. u m e n d -
,g ü dt i g e n Si e ,g zu Ocämprfen W1d bis xu dem 
Rriedezi, den Dootsoltand alJen denen bringen 
werde, die gutaa Wiil~ sind. 

hatten infolge ~\angels an cget: gnetcn Werk.z.cu
~t"n Seit\\' er gkeitcn. W1r haben daran gc:ir
bcitet, um d cse E nnchtungen zu !>cha.ffen, und 
haben uns cndgu"ig entsch'.Josscn, Ihnen diese 
Abänderungen z.u unterbreiten. 

Es gah tatsächlich Schv.1erigkciten in der 
Einfuhr, denn Kfe K d s e 1 st na clh t eme r e
g ~ o n a 1 e, sondern cine a 11 g c m e i n -e. 

Es gab tatsächlich Augenblic~. wo v.ir 
Schv.1rr1gl-.~1tcn hatten, wn d<'n Bedarf dl.'r Be· 
volkernny und sogar der Armre :u befriedigen. 
Vorratslager waren nicht errichtet worden und, 
um dies nun :u tun. beantragen "1\-ir jcttt die er
forderhc:hen Vollmachten und bltten wir um Ih
re rnat nelle Hilfe. 

Die K o n t r Ö 11 e und F e s t s e t = u n g der 
Preise war für d~n Staat cme Art :::usät:höe 
Auf.labe. Diese Aufgabe wurde im Amt befind
lic-ien Pcr.sollt'n anvertraut. Es hat sich heraus
\i•'stellt, daß auf dkw \Vcise die Prciskontrollc 
n cht möglich t.st. E.' tnuß daher ein mit dem 
notwendigen \Verk:z:rug au.<;gcstattcter Organismus 
geschaffen werden. \Vcnn dles einmal verwirk· 
licht ist. dann v.ird die Kontrolle der Preise sich 
unter b.!sseren Bedingungen voll:!C'hen konner.. 
Zu d·esem Zvo.eck schla~n '\\1r jetzt VC1' :u han
deln. \V1r tun von uns aus da~ Beste, um Fach-
1 e u t e In größerem Maße hlru:u:u:iehcn. \Vlr 
wollen nicht Geschäftsleute aus der Welt des 
Handels entfernen noch ihnen Ellenbogenfreiheit 
lassm, damit ... e sich der Spekulation hi119Cben. 
Deshalb haben wir elnc Anzahl von Entsc:Jei· 
dungen gdrofren, die der Nationalversammlung 
bekannt sind. 

V/ir betrachten den K a u E m an n als ein 
n o t w e n d i g e s E 1 e m e n t d e r N a t i o n. 
\Venn dieses Element in klug-er Weise sclne 
Rolle i>inschätzt und sich e\nc normale Existenz 
sichert, '\\ird es vom Staat und von der R....lfle
rung Unterstüt:ung erhalten. Er macht sich dann 
auf diese \Vclse sich selbst und seinen lvlitbürgem 
nüt:lid1. \Venn der Kaufmann aber eine andere 
Aulfa.'ISWlg van seiner Aufgabe hat. und wmn 
Vl'ir die Ucber:eugung gewinnen. daß es sich um 
ein Elenrent handelt, das aus unserer Mitte aus
gesducden werden muß, dann sind '\\ir auch ent
schlossen. entsprechend :u handt>ln (Bravo). 

\Vas die Frage der Koordination an
geht, so ist die Regierung vollkommm einig nut 
Ihnen. Die Koordiaation Jst :wl'Ckmäßig. Unser 
Karner.1d Fuad Slrman hat erklärt. daß sich diese 
Sache bei uns noch nicht hinreichend eingebür
gert hat. Es handelt sich nicht um eine Frage 
:wischen den l\Unisterien und dem Minister~ 
präsidium. sondern wauschelnlich wn eine !>Olche 
der Be:ldiun3cn zwischen den einzelnen M i n i
~ t c r 1 e n. Sie wiMCn, meine Kam„raden. daß je
des Ministerium in den Grcn=en seiner cigenen 
Befugnisse arbcit\'t. Es handelt .sich nun darum. 
eine Zu ~am m e n a r b c i t unkr ihn!'n her:u
~tdlcn. Und W<'nn ~ich Lucken :eigen. bemühen 
v..ir uns nach Möglichkeit, sie :um Verschv.in
dcn zu hri~en. k~ hoffe gern, daß bis zu dem 
glück.liehen Tag, wo dieses vorläufige GeS('U :u 
bestclten aufhön:n wird. die Mln!stcrien ~lernt 
und sich daran gewöhnt haben werden, :usam
men::uarbciten: 

Der Gesetzentwurf mic -den Aende
rungen des Nationalen Schu~ge.c;.etzes 
wur<le dann von der GNV tgcne'hmi•gt. 

• 
An'kiar.a, 25. Dez. (A.A.) 

Die Fraktion oder Vo)ks~rtci itrat heu
te um 15 Uhr unter dem Vor9it1z des 
steflvertreten'den Präsidenten tder F rak
tion urld Abgeoroooren von Tmbzon, 
Has.1n Sa k a zusammen. 

J\uf der Targesorom.mg stand' aus~ 
sc.hllreßlich -ein außenpolittii.soher Serioht 
des Außenmim.sters. Bei Begum der Slt
zunrg na1im Außenmini'Ster $ü.k.rü Sa -
r a c o ~ 1 u dms Wort 'llJl>d legte m ein er 
mehr als einstiindrgen Rede alle Ereig
n;sse und die politische Situamiioo wäh
rend der veroganigenen zwei Wochen dar, 
~eilt 51': die Außenpo([itik des La.nde:s 
beruhren. 

Der MiMc;~r la:nt!w<>rtlcte auch auf Fra-
gen v~ Redner. rD.iie Fra.ktton 
bft;gte sdiDe &ldärtmgim. 
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15. JAHRGANG 

Jugoslawiens 
Aussenpolitik 

Belgr„d, 24. Dez. (A.A.) 
Vom Son.ie1.1bendh~er tacter d~ DNB.: 

Der 1ugoslawischc .Außenminister 
C 1 'I1 ca r M ia r k o w i t s c Ji gab ei· 
ncm Schr1ftleirer der Zeitung „N o v o -
:; t i " in Zngrc-b eine Er1k'l1rung n.tber die 
jugosl.aw1.schc Außenpolitik 
ab. 

Der M mster erklärte u. a„ Jugosl..,vo.'len be
rrilhe steh mlt E.nt&-hlosscnhcit und Hartnäckig
keit alle außenpolit1!;Chen Verwicklungen :u ver
meiden. „Es bemüht sich auc-~„. so fuhr der Mi· 
nistcr fort, „elne vcrtraocns,,;olle Atmosphäre a.n 
seinen B.-zil'hungen :u allen semen Nachbarn :u 
<chaffcn und mit j~n die besten Bez1ee1un'.jen 
der Freundschaft und des Frie<!cns ::u unterhal· 
ten. Oar.k dieser Politik hat Jugoslawien die 
Schw1engkc1ten vermeiden können, m denen sich 
JCC::t heute viele curop~ Nationen befinden. -

Io Ütrcr Er k 1 ä r u n g vom 26. August 1910 
hat die Regierung mit Bdried1gung die glü.c.kli
c.'icri Erge~ fostgestdlt, die dlese Haltung zur 
Folg<' h.'ltte. Sa~ hat weiter bei j{"(ler sich ble
:enden Gelegenheit die Freundschaft betont. die 
Jugoslaw1en out den großen benachbarten Län
dern D e u t s c h 1 a n d ur.d 1 t a 1 i e n verbin
~t. und die in den let:z:tcn Jahren i=r bcleuten· 
dcre praktischere Ergebnisse hatte. 

Jugoslawien witerhält auch her-liehe Beziehun
gen :u dem befreundeten U n g a r n. Und es 
konnte dank seiner friedlichen Haltung auch im 
abgelaufenen Jahr seine Br...k-.!iungen zu der So W• 
j c tun i o n v.ie<ferberstellen. 

Auf dem Gcl>iet des Au Ben h an de 1 s .sind 
älvtlic:he Erfolge ::u vcr..richMn. Der Handds
verkrhr mit D e u t s c h 1 an d und 1 t a 1 d e n hat 
JUGoslav.'ltn di~ ElniuM der notv,.mciigen ~ln 
und ebenso auch von Rohstoffen ttmöglicht. 
Das Arbeiten der n a t i o n a 1 e n 1 n d u s t r i e 
und ihre Versorgung mit den notwendigen Roh
stoff cn und anderen '\\ichtigcn Produkren konnwi 
gesichert werden." 

Dl'r .a,\inisto.>r betonte dann. daß die von der 
Rcg!enmg auf dem Gebiete des Außenhandels 
unternommenen Anstrrngungen auch Rüdcwmcw1-
gen auf eile innere Lage- gehabt hätten. Der innett 
Aufbau se.t in steigcnckm Maße dun:h die ser
bisch - kroatiscbe Verständlgung 
~tigt worden. Die besten Erfolge seien auf 
diese Wdse m der Außenpolitik en.ielt worden. 
Die gcgcn"•'drtige internationale Lage erfordett 
die Fortsctz1ll19 der BemügW1gen, wn Jugosla
wlen den Plat: zu garantieren, den es in Europa 
verdiene. 

M. v. KiHinge1· zum 'deutschen 
Gesandten in Bukarest ernannt 

D~ tem mrt: 
Berlin, 25. Dez (A.A.) 

Aiuf Vorschlag des Rekhsaußenmmi.';ters oron 
Hibbentro1l ernannte der Führer ,\'\an
f:rc<l von Killiinger zum <lcurtschen 
0 es a n d t e n i n B u lk ia r es t. ~linger war 
bisher dcutschet' CJesanidter in Prcßburg. 

J) r. Fa b r i c i u s, !der lb:.sher den Posten 
des deutschen Ge.sandten m Bukarest innehat
te, w:uroe ins Auswärtige rAmt zuruol..1>erufen, 
wo ihm eine neue Aufgabe zugewiesen wt«I. 

Zum deutsdlen Gesandtesi in IP r e 6 b u r g 
w:uroe Hans l.'lJ <l : n ernannt. 

Ein Aufruf Horia Simas 
BUkarest, 23. Dez.. (.A.A.) 

o:--:u tcilt mit: 
Atona S i m a, der Hührer ider rumanischen 

J.egionare., sagte in C:ner Rede, de er in ßl.lla'U 
h.ie.lt, fo'lgendennaßen: 

„Die Logionärabe\\ ~ng ist auf D i s z. i p 1 i n 
und tl i n g e b 111 n g bogNn'det. Das eine er
gfüut rdas oanden:. Unbedeutende Mißverständ
nisse anüssen bereinigt \\'erden. Es ist für uns 
nötig, daß \\ir Jn unserer Organi'sation eine ei
serne Disriplin .u.'1gert. Auoh lin unserem Ver
hältnis 7JUT Regierung müssen wir disziplliriert 
sein." 

• 
Sofia. 25. Dez. (A.A ) 

O!e B~risc.ie Nachrichte.nagentur teilt nut: 
Der K~r wurde heute der Voranschlag 

des Staatshaushalts fur das Jahr 1911 
in Höhe von 10.095.000.922 Lewa unterbreitet. 
AU5 diesem Anlaß erstattete Pinan:mlnister B o
s c h J J o f .f vor devi Parlament einen ausführli
chen Bericht über ~ Finanz- und Wirt.sc.'>afts
lage Bulgariens. 
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Der Weg nach Teheran 
Von Annemarie iS c lh w a l'l 'Z .e n b ia c h 

Wir waren gestern schon um 9 Uhr an der .ira
ktschen Grenze. gleich hinter Khanikin (nordö.5t
lic:h Bagdad), dem Ort der Oelfelder. Ein gel
bes Port lag auf gelben Hügeln. vom Zollhaus 
lieI ein Stachekira..'lt:zaun hinauf, eine hölzerne 
Schranke sperrte die Straße ab. Dahinter lag 
Persren - uraltes Königs- und Hirtenland. .heute 
noch empfängt es den Reisenden mit der Ueber
ruchung seiner unwrgängl.ichen Gebirge. 

Die persische Grenzstation heißt Khosrovin -
man wurde lang aufgehalten, eine umfangreiche 
Kontrolle der Pässe und des Gepäcks fand statt. 

Nachdem man uns abgefertigt hatte, wurde die 
Schranke geöffnet und wir fuhren auf der Stra
ße der persischen lkere, welche einst g~en Grie
chenland zogen. 

Bald hinter Khosrovln begann der Peitak-Paß. 
ein langer und steiler Aufstieg. und wir ließen 
die gelben Vorhügcl hinter \lflS, und die tiefen 
Ländtt der Ströme. 

Was man mir auch von Persien gesagt hatte 
- dies doch nicht: daß es nach Anatolien und 
Irak. nach den vielen fremden Erfa.'irungen, oein 
Land der Heimkehr ist: Gebirge und Hochebe
tien. Bergbäche, vom schmelz>mden Schnee ge
apeoist fließen rasch zwischen Felsen abwärts. 
unten liegen breite Tältt, sie sind noch mit 
Schnee bedeckt. aber da und dort bricht der &>
den auf. die Bäöe fließen zwischen niedrigen 
U fern, Brücken sch~ingen sich von Dorf zu 
Dorf, die Weiden wiegen sich im leichten Berg
wind . . . Von der Höhe des Peitak-Passes sah 
man die Straße nach beid-~ Seiten d.n engen 
W indungen hinabsteigen, auf der einen Seite 
lag, in blauen DU11St gehüllt, die Ebene, die ~r 
verlassen. aw der anderen war es das bre-ite 
Hochtal. an dessen Ende Kermanscha'-i liegt, und 
die Felsen von Taq i Bustan und Bisutun. 

Dahinter wieder ein Paß. über dreitausend Me· 
Jer hoch - und zu seinen Füßen Ham.~dan, das 
alte Egbatana. eine der vier Hauptstädte des 
Großreiches von Xerxes und Dareios. Egbatana 
liegt über zweitausend Meter hoch - man ve_r
atehe hier die anmaßende Sprache der Perserko
nige („16 Dareios, König der Kooige ... "). Sie 
kamen aus einem Land wo Götter wohnen könn
ten aus den Hoc'.-tebenen zwischen namenlosen 
Gi;feln, breiten. gesegneten Tälern unter Friih
lingsstürmen. Sie überschritten die Schwcl!e 
Iran.s und stiegen hinab in die Ebenen Ml"sopo
tamiens. sie, die SchüJ.er Zarathustras, beschritten 
den Boden der Stadtgötter. Hochmut mußte sie 
!ergreifen wie eine Flamme: die dort unten waren 
K.ne~1te, Städter, Kanalgräber, sie aber kamen 
aus den Feuern ihrer L~hre. aus der kalten Flut 
ihrer Bäche, aus dem frischen und heitern \Vmd 
ihrer Gebirge. 

In Taq i Bustan schwamm noch~- eine dünn~ 
Eisschicht auf dem Teich vor den Hohlen. Taq 1 

Bustan heißt „die GartenJrotte" - ~ahrsc'iei~
lich war h:er schon in frUher sassamd1sc:her _Zeit 
ein königlicher Wohnsitz. Doch ist davon nicht.~ 
e~talten. außer den beiden Höhl<'n und em:m 
einzelnen Felsrelief mit eil'er Bclehnunysszene-. 
Die Reliefs der kl~inrn Grotte stammen aus der 
Zeit Sapors II. und Sapors III . ( 4. J<.1hrhundert). 
d~jcnigen der großen Höhle: Ja~ds::enen . Bel~~
nungss::enl'" und das herrl'che Reiterblid d~s Ko· 
nigs. gehören der letzten sa·~nidiscl1en Epoche 
an. der R~gi~rungszeit K!rnsraus 11. (S90-62Q). 
Der König ist .lllf seinem berühmten Pferd 
Schabdaes dargestellt. sein Gesicht ist vorn Ket
tenpanzer bedeckt, er h:ilt .die La~zc über ~er 
.recht·m Schulter und sitzt leicht zuruck~eldmt 1m 
Sattel. Das Bild m.;Kht einen sehr monumentalen 
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Von Ernst Krcisrhc 

( 16. Fortsetzung) 

Sie interessierte sich frühzeitig für schöne Klei
der, wenig spätt'r dann für das Theater, sie 9mg 
gern ins Kino und deklamierte Rollen auswen,dig, 
Oie i!H in irgendeinem Stücke besonders gut ge
fallen hatten. Natürlich waren es weibliche Rol
len und vorwiegend traul"ige. die, stark sentimen
tal untermalt. besonders nachhaltig auf sie wirk· 
ten. S;e besaß alles. was sie brauchte, und eben 
darum unternahm ihre Phantasie mit Vorliebe 
kleine Ausflüge in eine Welt. die ihr in Wirk
lichkeit unb2kannt war. in &z Welt der klenen 
Bediensteten. der armen Mädels und der verlo
renen Möglic:t~iten. - Der alte Moser aber 
schenkte weiter einen linden Wein, bekam ge
mach ein schwammiges Gesicht mit einer roten 
Nase und die Leute trugen ihm nach wie vor 
das Geld ins Haus. Er war zufri-..'den~ 

Als Brigitte siebzehn Jahre war. trat ein wic~
~iQ('S Ereignis für sie ein. man könnte sagen: _em 
Ereignis, das über ihr ferneres Leben entschied. 
Sie besuc!-ite damals eine Töchterschule, zu de
ren Tradition auch die ' alljährliche Aufführung 
eines klassischl"n Stückl-5 gehörte. Nachdem ver
schiedene. für Höhere Töchter wohl noc!-i unge
eignete Srenen gewissenhaft gestrichen worden 
waren, verblieb immer noch genügend Stoff, _daß 
solch eine Aufführung einen Jang.en Nachmittag 
in Anspruch oe!mien konnte. Die gelad~nen El
tem hatten somit eine gute Gelegenheit. ihre 
Töchttt in verschiedenen Verwandlungen zu se
hen sei dies nun als Marquise oder als Stuben-
~ ja selbst als Rittersmann und KavaKer 

!:hwdxen die aonst so guten, harmlosen Kinder 
Ober die Bretter. 

Für Brigitte bedeutere das damals alles un
gleich mehr als nur die Er~altung einer Ueber-
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und bedeutenden Eindruck. Die Jagdszeom an 
~ Seit-enwänden sind dafür eine rechte Augen
freude: link.s Ist K..'iusrau auf der W ildsch'Wrin
jagd dargestellt, rechts auf der Damwildjagd. Man 
sieht jhn ~hrmab, ruhig abwartend, oder In 
vollem Galopp den Bogen spannend, vor ihm, 
über ihm, unter ihm .fliehen die Tiere in deko
rativen Scharen über die Fläche, auch seine Be
gle.itung, in kleinerem Maße als der König wieder
gegeben, jagt mit verhängten Zügeln hinter den 
Tieren einher. Die Wildschweine werden vom 
Boot aus gejagt: da sitz;en die Haremsfrauen. ruch
tige Zuschauerinnen, und verkleinerte Ruderer 
warten, bis Khu.srau, im Boote st~end, den Pfeil 
abgesandt ~at - zwei große Eber brechen von 
oben durch das Schilf und stürzen sich begierig 
dcni Jäger entgegen - unten stampfen Elefanten 
Ir dramatischer Anordnoog vorbei, oben flieht 
eine Wildschwe1nherde, Kopf an Kopf: ein wun
derbar bewegtes Bild. 

Professor Sar11e hebt hervor, daß diese Szenen 
l'f'ine Flächenkunst sind und sehr gut einem Ge
mälcle nac'igebildet sein könnten - sie würden 
auch einen herrlichen Teppich abgeben! 
Von Tag i Bustan fuhren wir eine knappe Stun

de bis Bisutun, dem dunklen Felsblock, den man 
von weitem in die Ebene vorstoßen sieht. Ich 
klettere, von einem kleinen Jungen gefUhrt. bis 
unter die sreile Wand, an der in großer Höhe 
das Relief dei. Dareios angebracht ~st. der über 
cüe neun Lügenkönige triumphiert. Details sind 
von bloßem Auge sc~wer zu erkennen: das Re
lief war hier oben vor jeder Zerstörung sicher. 
und seine Inschrift (in babylonischer. damischer 
und altpersisdi-~r Sprache) hfag wie eine ständi
ge' Be-drohung über der Ebene und der Heerstraße 
von Egbatana nach Babylon. Man naMte diese 
Stelle das „Tor von Asien". 

Von hier fiL'1rt der Assaoabat-Paß hinüber nach 
Hamadan-Egbatana. Es lag sehr viel Schne-e: es 
war eine unerhört einsame Fahrt: manchmal be
gegnete uns ein Wanderer in zerfetzter Kleidum1 
und Bastschu1

1en, die schmutzige Schirmmütz~ 
auf dem Kopf, oder ein paar beladene Esel. wel-

Landsc:1aft in Südanatcl1en 

lieferw1g. Wenn s'e auf der Bühnt.• stand. wurde 
ein Traum zur Wirklichkeit. Zum ersten Male 
konnte sie aus sich ~lbst einen and~r·zn Men
schen formen. ihre Worte waren seine Worte, 
~s kam :hr vor. als S<!i sie niemals die Brigitte 
Moser gewesen. sondern immer und allein jenes 
fremde und ~hr doch so gut bekannte Wes·;-n, 
C:as c!urch s:~ ein Leben er~ielt. Zum ersten Ma· 
le hatte sie aus sich selbst schaffen und formen 
dürfen und während die Scheinwerfer die Szenen 
beleuchteten, empfand sie die Freude des Kön
r.ens, d!e sil.' wie ein Rausch überfiel. Der Beifall 
für s '.e war groß. Selbst die würdii)en Herren, 
die nach dem vierten Aufzug nicht mehr neu
gierig auf den fünften und die etwa noc:1 folgen
den sein konnten und bereits sanft ein wenig 
eingeschlafen waren, selbst diese Begeisterten er
wachten bei dem tosenden Händeklatschen. 

,.Was ist los?" tuschelte einer„ wie Schuldbe-
wußte immer leise sprechen. 

.. D\e Moser hat geradezu ex:ellent g'spiell _„ 
„So, so'" 
„In der steckt was drinnen. mein' ich. Daß ich 

nit vergiß: wer soll's sein?" 
„Die kleine Moser ist's, d'e Tochter vorn 

Wein-Moser in Grinzing draußen. Na. Sie wa
ren wohl auc"i schon dort, Herr Nachbar, gelt?" 

Der Herr Nachbar war noch nicht dort gewe
l!en. er hatte ein Magenleiden und durfte keinen 
Wein trinken. Er spendete trotzdm reichen Bei· 
fall, und Bri'.'.litte konnte sich beglückt immer und 
immi.'r w.ieder verneigen. 

„Fein hast du's gemacht'" flüsterte di-e Baro· 
nessl' Leininqen hinter dem Vorhange. Sie war 
als Paqe ciekleidct, die 'iahen Beine steckten in 
engen Hos~n. sie wär sehr groß und trotz ihrer 
neunzehn Jahre von eiller Ueppigkeit. die über
rtischte. Sie nahm die Freundin impul<iiv in die 
Arme und küßte sie ... Und daß du's gleich weißt, 
Bl'igitt'. ich werd' Schauspielerin! Nur noch 
Schauspielerin!" Sie flü.o;terte: „Und wenn ich mit 
sieben Drachen 'kämpfen müßt', und wenn ich 
bloß e1n Hotz!lchdtel dazu hätt', ich V."<'rd' es 
durchsetzen. Aber sag's noch niemandem, 8ri
gitt'! Schwor· mir es. daß du's niemandem sagst!" 

ßiügitte schwor. In .ihrem Alter war ein 
Schwur rasch ausgesprochen und. ohne viel Wich
tigkeit, weil das Leben doch ohne~ln 1teme Rück· 
sich~ darauf nahm und alles so ganz anders 

ehe die Straße vor um versperrten uocl von ihren 
Treibern mit heiserem Geschrei zur Seite gejagt 
wurden. • 

Auf der Paßhöhe, die \ibe1- dreitauxnd Meter 
hoch J.iegt, befindet sich ein Khan, eine Le~
hütte mit winzigen Pen.stem. Auf der Nordseite 
reichte der Schnee 'bis zum flachen Dach hinauf. 
Aus der offenen T üre drang Rauch. Zwei Män
ner in Sc..'Urmmütz.en kamen heraus und wechse.1-
ten -ein paar Worte mit unserem ChauffeW". Es 
war ungefähr 2 Uhr mittags, die Sonne stand 
hoch, ringsum glänztien 9roße Schneefelder w.le 
Eisflächen. Wir fuhren tausend Meter abwärts 
in die große Hochebene von H amadan. Hier lag 
noch Schnee, aber überall zeigte sie.\ der begin
n·.:nde Frühling. 

Endlich erreichten wir Hamaclan und J>ogen In 
den großen Hof des „Hotel de France" ein. Eine 
lange, emstöclcige Cfalerie begrenzt eine Seite, 
hier befinden sich die Z.immer, deren Tüttn alle 
auf die hölzerne Galerie führen. Eine R ussin 
brachte heißes Wasser und zündet.e Feuer im 
Ofen ao. Im Hof standen Birlcen zwischen zu
sammengel!Chaufeltem Sc'mee, ein gepflasterter 
Weg führte zu einem kleinen Haus mit ei.ner eln,
fachen Säulenveranda. welches Eßsaal und Kü
cht> enthielt. Dies alles sah eoigentlich nach ~ 
sischer Provinz aus . . . & gab Tee und den 
ersten russischen Wodka, der Hausknec..'it brach
te eine Petroleumlampe, und ich i>e9aIUJ zu 
schreiben. Draußen herrschte ein nichtiger Früh
lingssturm. die Birken wurden geschüttelt, und 
der Schnee fiel von ihren zarten Zwe~. Am 
Ofen saß die russische Bedienerin, die Hände im 
Söoß. 

Am nächsten Morgen fuhren wir um 7 Uhr von 
Hamadan weg. Der Sturm hatbe die ganze Nacht 
gedauert. aber jetzt schien die Sonne und ein 
durchsichtiger Himmel spannte sich über deT wei
ßen Ebene. Wir kamen wieder in& Gebirge, aber 
es war nicht mehr sehr hoch, und deT laue Wind,. 
der Anbloick des Frühlings, der silbrigen Bäume an 
c.ufgebrochenen Uf.ern setzte sich fort. 

Gegen Mittag_ kamen wi-r nach Ka.svin, wo frü
her die russiswn Kosakenregimenrer standen. 
Noch ht>ute sieht man viele Finnensc.'iilder an 
n:ssischer Schrift. Auf der Straße vor der Stadt 
hcgegnete man einem ununterbrochenen Zuge von 
Lastwagen, &·zln, Reitern, Fußgängern und gro-
ßen. zottigen Kamelen. Ihre Treiber hatten brei· 
te dunkle ~on;iolengesicht.er. VOil hier führt die 
qroße Karawanenstraße nac~ Täbris und an das 
KdSpische Meer. Von Kaspin bis Teheran s:nd 
es 200 Kilometer: eine endlos scheinende Ebene, 
eine schkcht·~ Straße, jetzt im Frühjahr kommen 
unzählige Bäche von den Bergen und fließen 
breit und ungeregi.'lt über die Straße hinweg: 
viele Khans g;bt es am Wege, vor i~nen lagern 
die Kamele im Kreis, m~ist-:!ns wie ein Rad oder 
eine Rosette <•ngeordnet. die Köpfe nach innen. 
Fndlich taudit der rkmawend auf, der Scch~
tauscnder. se!n weißes Haupt verschwindet 1n 
den hohen, leichten Ahendwolken. An ~.:inem 
Fuß liegt Teheran, Persiens Hauptstadt; wie ·n 
lnnsliruck ~ehen die sc:meebedeckten Berge ü~r
all in d·e brcitC'n Straßen hinein. 

Halif ax geht erst nach Neujahr 
nach \Vashington 

Lod:!on, 23. De~. (A.A.) . 
v\lic der <'1plom<itisc'.le Miurhi.'iter der. Reuter

Agt>nh • erfährt, wird Lord Ha 1 i f a x kurz nach 
Beginn des neuen Jahres seine Funktion·:n als 
britischer Botschafter in Washington übernehmen. 

D.:r bisheri9e Kriegsminister Eden hat L1eute 
d't> Leitung des Außenministeriums übernommen. 

kam, als sich das schnell entfl.ammte Jungmädel
herzen wünschten. So wurde auch die Baronesse 
Sabine Leiningen keine Schauspielerin. und sie 
kam car ·nicht da:u, mit sieben Drac~en darum 
zu kä';npfen: bloß drei Jahn später he!ratete sie 
beinahe aus dem Pensionat weg den Grafen 
Hochstätten. etilen Witwer mit einem achtjähri
gen Mädchen, und jetzt saß sie schon jahrelang 
auf dem SchlossePernegg im Murtal in der Steier· 
mark ur:id kam nur noc.'i in das Theater, wenn 
sie hin und wi·~der einmal nach Gra: fuhr um 
einzukaufen. oder nach Wien zu ihrer alten 
Mutter. 

Bei Brigitte war alle-; wieder anders gewesen, 
natürlicher in der Entwicklung, wie überhaupt 
di.e Selbstverständlichkeit -in ihrem Leben vor
hl"rrschte, um allem Handelo etwas von vorn
herein Best:mmtes aufzuprägen. Noch am Abend 
desselben denkwürdigen Ta:;es„ an dem sie zum 
ersten Male mit ihrem Können in ·eine bescheide
ne Oeffentlichkeit getreten war, erklärte sie dem 
Vater, daß s!e unbedingt eine Schauspielerin wer
den wolle. Der alte Moser, schon 'ein bisse! wein
selig von den nachgeholten Freuden auf den 
trockenen Nachmittag, ließ sich iiberreoen, weil 
sich stolze Väter wohl immer überreden lassen. 
Von der Schauspielerei als ~!eher oder gar als 
Beruf wollte rr eigentlich nichts wissen: aber in 
eine Schuk, wo mar. das J.emen konnte wie et
wa das Klavjerspielen oder das Kochen. gewisser
maßen zum Hausgebrauche, da durftl' si-e gehen. 
Schließlich ~in Töchterheim und eine Theaterschu
le, darin mag schon noch ein Unterschied liegen, 
den Herr Servaz Moser allerdin~ nicht kannte. 

Also fuhr das FräuJ.ein Brigitte von nun ab 
mit t'er Elektrischen in die Akademie. Sie sang. 
deklamierte und studierte den Tag über. das war 
so verständlic~. und zur Nacht saß sie Im The
ater oder in einem Konzert. manömal gab es 
auch kleine literarische und dramatische Abende 
im Kollegenkreis, kurz. d<1s Fräulein Brigitre kam 
beihahe nur noch zum Essen heim und am sich 
ein bißchen auszuschlafen. &tt Lehrer waren 
i.ich ~n dem Urteile einig, daß aus ihr eine aus
serordentlich begabte. Schauspiele-rin werden soll~. 
l!nd so geschah es auch. Kurz vol" dem Tode t'i
res Vaters bekam Bri9i.tte ~in Engagement, das 
für eine AnfänQenin erstaunJ..ich gün.stig war. Ihr 
guter Stern wollte, daß sie gleich anfangs gefiel, 
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„Ein Kompliment 
für die USA" 

Londoner Pressestimmen zu den 
Veränderungen im Kabinett 

London. 23. Dez. (A.A.) 
Dil' Aenderungen in der Zusammensetzung des 

britischen Kabinetts durch die Emenoung von. 
Lord H a 1 i f a x als Nachfolger des verstorbeom 
Lord Lothian In der Eigenschaft als Botxhclfter 
Großbritanniens m Washington stellt ein neues 
Beispiel für die GesclJcltlichkeit dar, mit der 
man den Mann findet. der an den Platz gehört. 
wohin man ihn stellt. Der Mann der Straße ist 
sozusagen einmütig von der Genugtuung über die 
getroffenen Aenderunge.n erfüllt. Oie wichtigsten 
Zeitungen drücken diese Befriedigung aus. z. B. 
die "Times" In folgender Weise: 

„Es kann keinerlei ZW\?ifel geben, daß L o r d 
Halifax in Was?iington mehr als 
w i 11 kommen sein wird. Es Ist bezeichnend. 
daß C h u r c h i 11 es der Mühe wert hielt, ein 
solches Opfer zu bringen und seinen Außenmlfli
ster zu verlieren. Diese Emen11ung liefert den ent
scheidenden Beweis für seine Uebeneugung, daß 
der Krieg und der Fl'iede gewonnen werden müs
sen. - Und sie werden go?wonnen werden -
durch die engste Zusammenarbeit mit den Ver
einigten Staaten." 

„D a i 1 v S k e t c h "meint: 
„Großbritannien konnte den USA k.ein be.3.se

res Kompliment machen, als durch die Ent.9endung 
seines Außenministers. Das Ist genau der Men
sc.'ienschtag, den die USA am melst~n schätzen 
werden. Das ist ein Mann. de- in sich das schön
ste Erbe von allem Guten in unserem Land ~
einigt." 

„Ne wsChron 1 c Je" erklärt: 
„Als ehemaiger Vizekön~ von Indien wie als 

Außenminisrer. ebenso als Mitglied des Kriegska
binetts seit Beginn des gegenwärtigen Konfliktes 
hat Lord Ha.hfax In der Beratung der Nation eine 
Rolle gespielt. Sofern Churchill nicht selbst nach 
Washington gegangen wäre, konnte er schwerli6 
besser die lebenswichtige Bedeutu119 der englisch
arnerikanischen Beziehungen hervorheben." 

„ D a i 1 y E x p 1' e ß" sagt. die Ernennung wer
de be3rüßt und schreibt weiter: 

,,Halifax wird über die innersten Gedanken
gänge Churchill unterrichten können. Er wird 
Roosevelt sagen können, wann es Zeit ist, In 
den neuen Plänen dl'r Zusammenarbeit weiterzu
gehen. Er wird rasche Entscheidungen treffen 
können." 

„Da i 1 y H~ ra 1 d" schreibt: 
„Durch Entsoendung di.'r Person des Außenmini

sters in die USA hat Churchill eine gute Ent
scheidung getroffen und gl~ic'.izeitig die Bedel\• 
tung uns.-rer Freundschaft 1)1it dem amerikani
schen Volk proklam:ert. Halifax besitzt die Ei
genschaften. die bei der qroßen V.-rantwortunJ. 
d "e ihm zufdllt. notwendig sind.·· 

„Daily Mail" schreibt: •. Diese Ernennung 
wird d ·n USA cb.?nsosehr gefallen. wie sie un
seren Feinden mißfallen wird. Die anderen Ver· 
anderungen in der Regierung bringen Anthony 
Eden vom Kriegsministerium zum At1ßenminaste
ril.:m, cir.~ Stcllur.~. die er einst glänzend inne
hatte. sü.· br:ingcn ferner den UcbcrganJ des Soh
n'~s von Cranborne ins ObC"rhaus. wo er den Au· 
ßenmini.ster vt-rtreten wird. ebenso die Ernennung 
von Hauptmann D.1vid Margesson :um Kriegs
minister:· 

~nd dann hatte sie es docn so einfach. denn i'.1re 
ersten kleinen Gagen verbrauchte sie für Puder 
und Schminke und ein paar Trinkgelder, alles an
dere b\"stritt si·<! von ihrem ererbten Vermögen, 
Den Weinschank in Grinzing verkaufte sie 
obendrein. 

Es fehlte dhr natürlic~ nicht an Verehrern. 
Schon da sie noch die Theaterschule besuchte. 
vergafften sich einige Kollegen in sie. Es trat 
dann der sonderbare Zustand ein. daß aus dem 
Charakterkomiker ein Lieb:1aber wurde, und daß 
jener, der das Fach des Liebhabers studierte, bei 
der Prüfung einfach durchfiel. weil er zu sen· 
timental war. Sie wußt>e schon damals: Männer 
bedeuteten ·ihr nicht viel. Sie taten wohl se-~r 
wichtig, waren nicht selten auch einflußreich, 
wirklich inrelligent und was .nicht noch alles, 
aber 'sie kamen iihr immer zu wenig ernst vor. 
Und später. als sie einsah. daß es ohne Mann 
einfach nicht ging. da begrub sie auch ihre Jung
mädchenträume. 

Sie glaubte nicht an die Liebe, weil sie darin 
Immer wjeder enttäuscht worde-n war. Es erging 
ihr wie allen Menschen ihrer Art: sie wurde von 
selbst umgestellt und begann das Leben zu ge
nießen. nicht gera~ zügellos. denn ihre Kunst 
schuf immer wk>der einen Ausgleich, der die gu
ten Anlacien nicht versanden ließ. In Wien selbst 
"l.\ar sie hekannt. wie eben nur ein ganz großer 
Star in einer Millionenstadt bekarmt sein kann. 
Wenn i~r knallroter teuerer Wagen durch die 
Straßen fuhr, sagten die Leure wohl: „Die Mo
ser! Das ist die Moser!", und weil sie hübsch 
war, lächelten die Herren, und weil sie elegant 
und wie ein Modell am Steuer saß. besprachen 
sie die Frauen. Menscheri .im Mittelpunkt leben 
eben zwischen den Meinungen. 
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Wirtschaftsteil der TOrkischen Post 
Die Stützungskäufe auf dem 
Markt für Tabak und Oli\'enöl 
Dieser Ta9e lhat der Ministerrat die 

Verordnungen i<mgenommen, dt<e sieh euf 
.Stützungskäufe rau'f dem Markt für emi
~e; wichtige Erzeugnisse ldes Landes be
~iclten. 

Fiür den An'loauf :von Ta !b a ik durch 
die Üf'9ane des !Staates s.nd 2 Mill Tpf. 
c:.ur Venfügung igestellc woroen. Der Kre
dit. der für iden Ankauf von 0 l i 'V e n ö 1 
eröfilnet worden ist, beläuft sidh auf 1 
!Mill. Tpf. 

Wcitere 2 Mdt. Tpf. :sin<l für den An
lkauf von Sä c !k e n rund .ß ii n ld f ä d e n 
durch die Landrwirtsohaf.tSbank bereit~ 
steHt worden. 

Zur Außerkurssetz.ung 
der 100 Kuru~-Mün:.en 

Das Finnnzm.:nistenum macht erneut darauf 
mrlmerksam ldaB die Silbennünu:n mit der 
Au!sohrift „ioo KurulJ · ~ 31. j.111uar 1941 ihre 
Eigensch.a:ft als gesettliohe Zahlun~ittcl '~r
lieren. Vom 1. Februar ab werden diese .Mun
iz.en an deren Stelle genugend Silbermünzen 
mit' der Aufscltnft „1 IJira" iin Ver'kcllr -ge
bracht sind, nur nooh on den Staatskassen und 
an den ~c:ha1tem der Zentra!bank n ZahlllJl,g 
.genommen lbzw. umgffi\echselt. 

Anmeldung 
der Stoffvorräte? 

Nach einer von amtlicher Seite allerdings 
noch nicht bestätigten ·Meldung aus Ankara 
steht der Erlaß einer Vorschrift bevor, die die 
Pflicht zur Anmeldung aller im Groß· und Klein· 
handcl befindlichen Vorräte an Stoffen aaer Art 
:zum Gegenstand hat. • 

Da die inländische Produktion an TexbTu.-n 
:zur Deckung d gesamten Bedarf nicht aus· 
reicht, soll die bisher geltende Vorschrift, daß 
omUiche Stellen nur inliindikhe Stoffe 'llerwcn· 
den ollc11, fallen gclas n werden. 

Die Verkauf stellen 
für inländische Erzeugnis c 

De von der Sümtt Bank vttw<tltetc 
Org.misation der Vierkaufsstellen für em
ltebnische &zcugru e (. Yt-r11 fvtaHdr Pa
rwrlari") unter-hält außer dem Großvcr
ka:ufsla:gcr m lstanbu· Verkaufs tdcn n 
lsrambul. Ankara, lzm1r Mt>rs n Er:zu-

POLANEGRI 

rum und 'T'.rabzon. Fernie:r ist die Eröff
mmg so'klher Verkaufsstellen :in Sa.msun. 
Kaysent. D.iyarbakir, Eregli bei Konya 
ouad n Na.zflli beabsichtigt. Dre Vo.i>e
ren'tung-en für die EröMnung der neuen 
Verkau!fssteUen s:nd jm Gange. Die ge
namite Organisation ibefaßt sic.h in er
ster Lim:iie mit dem Vert:r.ieh der Erzeug
nisse •der staadk.hen TextiM.abriken, da-
11e:bc:n abe:r au~h m'rt d~ Verkauf ande
rer in1ändischer Waren. 

Straßen- und Briickenbau 
lm Laufe des vergangenen Jalhres sind 

-- einem Bericht der Hande:'skammer 
von Istainhul -mfolge - 735 km neire 
gute La n d s t r n ß e n gebaut worden. 
Damit h31t sidh dLe Gasamtlänge .der von 
der. oeuie:n Tür~i fertj.g.gestefüen Oiaus
seen allif 3.000 lkm erhOht. Seit der Aus
rufung der Republik sind ferner - nach 
ae.C'SIC'lben Quelle - 19.000 km Straße:n 
un<l Wege at.l!Sgdbcssert v.rorden. Um 

Das 

~ark-Klno 
(frühere Eclair) 

bereitet für Sie eine angenehme 

Ue.berraschung vor. 

<le.n dT·ngcndsten Erforoerni's9en des Ver
kdtr'S zu genügen, müßre die Länge der 
Landstra&n auf minde.5tens 45.000 km 
ogcbraoht werden. Zu diesem Zweck 
müßten, wJe es in dem Bericfüt der Han
d:elskammcr 1heißt. die AustrengungC1l 
auf dem Gebiete des Stroße.nbaues ver
.dreifocht werden, und der Straßenbau 
mußte. cum Zeit zu gewinnen, weitge
hend me.cha'Ili!siert wuden. 

Von der neuen Tünkei sind lemer 
121 größer:c B r ü c k ie n gebaut worden 
davon J 4 mit cin~r Gesomtilänge von 
'i 80 Meter im Larulfc des letzten Ja'hres. 

DcmnHchst im Kino 

übertrifft sich selbst in ~ARK (früher Eclair) 

uMADAME BOVARY" 

1 
Nach dem Roman von G U ST A V FLAU BERT 

Ein Meisterwerk der französischen Literatur. 

„.2„„„„„ ••• „„„„ „„„„„„„„„ „ 
Topfpflanzen und Schnittblumen 

in reicher Auswahl für NEUJAHR 

im 

Blumengeschäft G. SAP UN C A K 1 S 
Beyoglu, Istikläl Caddesi 2Yl, gegenüber dem Hotel Tokatltyan 

F i 1 i a 1 e A n k a r a : Bankalar Caddesi 34~36. 

9\ 

Ein Jahr Tätigkeit 
der Alkoholmonopolverwaltung 
Den &muhtungen der staatlichen Alko

hol-Monopolverwaltung. .dien Verbrauch 
von Getränken mit starkem Alkoholge
:hallt zu Gunsten anderer Getränke mit ge
ringerem Gehallt zu vermi:ndem, "st es ge
Dungen. den B t e r k o n IS u m ;in der Tür
keil :im abgelaufenen Geschäftsjahr auf 
5.530.387 Liter zu e:nhöhen. !Oie Arbe.iren 
zur Erweiterung der Brauerei im „Orman 
c;;ilft1igi" iin Ankara .sind abgeschlossen. 
Uebrigens wurde doN audi -nrlt der Her
stellung von Malzextr~kt begonnen. 

•Auch der Veribraruch von Wein ist in 
starkem Maße gestiegen. Dementspre
chend ist der Konsu.m 1von Ra k 1 zurüdk
gegangen. Oie Anlagen oder staatlichen 
WeinkciHerei .in Teklrroag1 in 1'.hrakien 
wurden durdh den Bau eines we:iteren 
K-eUer5 rn)t odiinem Fassungsvennö~ 
von 650.000 Liter so erweitert, daß die 
ProduktJionsfähi.gkcit d~ ganzen Betrie
bes auf 2.350.000 Liter erhöht wurde. 

In versohlcidienen Landesteilen wur'den 
Versuche unternommen, '\.Im festzusre!
len, o'b nmd wfieweit C1üch tdie ·n den ein
zelnen Gegenden geernteten Trauben für 
die Weinherstellung eignen. Dabei wur
den an manchen Ül'ten Mittelanatoliens 
günstige ErgebnllS.Se erzielt . 

Wie w~r sefoerzeiJt iberichret ha.ben , hat 
d0e Reg~rung <ler Grolkn Nationalver
sammaung -einen Gese-tzentwurf wgde-1-
tet, der gev.'lisse A ende .r u n gen der 
bi~her'Jlgen gesetilk:hen B e s <t oi m m u n -
g 1e .n uber d'i-e. Herstellung und den Ver
tl"ieb von Spi:r:ill:uorsen zum InhaCt 
hat und die Herstellung alkoholischer 
Gett.'inke durch private Unternehmer bis 
zu einem gew'.i.ssen Grade föroeM 50JJ. 

o·e vor emfger Zeit von de.r Mono
potve.rwnlwn9 a1s neuer Geschäftszweig 
auf.genommene HensteHung von „K ö 1-
n ti 'Sc hem Wiarss •e r" war, w'le es·lin 
einem Bericht der Monopolverwaltung 
heißt, 'Von Erfolg heg1ei.tet. Von diesem 
Er:zcuignils wur.dc:n Jnn'e.rihalli e.i:nes Jah.I'e:s 
37.73~ Liti:,r veclkauft. 

Ankaraer Börse 

' 
25. Dezember 

WECHSELKURSE 

ErOff. Schld 

Tpf. 

Berlin (100 Relchsmaik) -.- - .-
London (1 P&I. Stlg.) • 5.24 -.-
Newyork (100 Dollar) 13220 -.-
Paris (100 Francs) • • -.- -.-
Mailand (100 Lire) • , -.- -.-
Genf ( 100 Franken) • • 2s.i12r, -.-
Amsterdam (100 Gulden) - .- -.-
Brüssel (100 Belga) • -. - -.-
Athen (100 DraBimen) 0.9976 -.-
Sofia (100 Lewa) . • • t.6225 -.-
PraJi (100 Kronen) • -.-
Ma r1d (100 Peseta) . 12.937;', -.-
Wal"SGhau (100 Zloty) • -.- -.-
Budapest (100 Pengö) , -.- -.-
Bukarest (100 Lei) • , -.-
Belgrad (100 Otnar) • • 3.175 -.-
Yokohama (100 Yen) . , HJ. 1375 -.-
:itockholm (100 Kronen) 81.0975 -.-
Moskau (100 Rubel) • -.- -.-

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

·<$ 
„POLYDOR" und 

-,,BRUNSWICK" 

„Der Wirtschaftskrieg 
und die Neutralen 1914-18" 

Rudolf Lanlk, ,i[>er W irtscharft~ ·roi eg 
'lind die Neu t r aJen 1914-1918", lieft 81 tler 
\'-On Prof. Fritz Bert>cr iherausgegel>cncn Schrif
ten <los IDoutschen l[\sfitub !für Außenpolitische 
Forschung und des Hamburger Instituts für 
Ai1swfütige Pofüik. Verlag Junker & Dünn
thaupt, Berlin, l!HO. 55 Seiten, Preis broschiert 
RM. 1,40. 

IDcr \'erfa er untersucht die völkerrechtliche, 
w:rtso11aftlichc, po~tische uoo milit.'irisdhc Seite 
des Problems, d:is Im g~genwärtigcn Knege 
erneut aufgetaucht ist, wenn auch mit einigen 
nlcht unerheblichen Verartderungen, d"e sich 
a.us der d:CSma garn nridcren Entwidklung der 
Frollten ergCJbcn. An 'Clen Be.!sple!len der ,,Ne
derlanrlsahe Overzce Trust .Maatsc.happ"j" un:d 
der ,,SoCJetc Suisse lde Sul'\·cillance Economi
que" wird gerz.eigt, w:ie England sich 1914-18 
mit Erfolg oomullte, die Wirtschaftsbez.iehungen 
zwischen den neutralen IJandern und Deutsch
land 'llll unk""l"binden. Weitere Kapitel beziehen 
sioh auf <l:c Frage, w~lahe ~olle damals andere 
noutra'le l.ander, nämlich Norwegen, D,memark, 
Schweden und a:uch d"e Vereinigten Staaten, 
dle ja schließlicih selbst in den Kt:"eg cmtratcn, 
bei der Ourchfühnung der engl"sohcn Absichten 
igespielt haben. 

DIE BESTEN 

WEISSWAREN 
ett-Tücher 
Bettdecken 
Kissen 

Handtücher 
Tischtücher 

Taschentücher 
Socken u. Strümpfe 

\Vischtücher und 
Küchentücher 

bei 

~'9„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„.-rl ANTEILSCHEINE 
UND SCHULDVERSCHREIBUNGEN 

ISTIKLAL CADDESI 334-336 

Die Fixigkeit allein 
tuts nicht, 
es muß auch lichtig seint was man rechnet ! Eine 
Continental - Addiermaschine gibt es schon zu gerin
gem Preise. 

V crtrichstcllen in de.r ganzen Welt 

WANDERER- W ERKE S IE GMA R-S C HÖ NA U 

&oani 19 iG - .-
S!vas-Enurum H 19.14 -. -
Snra&-Emirum m 19 14 
S.V-Erzw-ua V , , 19.14 
Sivu-E.rzurum VI 19.lol -.-

TELBPON: 10781 

Versand nach dem Inland 
V erlangen Sie Preisliste! 

Breitschwanz , 
Persianer, Persianerklauen 

sortiert für Mäntel 

Besatzfelle in grosser Auswahl 

ALMAN KURK ATELYESt 
D EUT S C H E KORS C HN ER - WER KSTATTE 

KARL HAUF.B 
Beyoflu, latildAI Cedde9i Nr. 288 - Tele:loa: 42843 
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Ttirkische Poet '.Is tanbul, DOnnerst., 26. Dez. 1940 

AUS ISTANBUL Die Z ugverbindung nach Europa wieder 
unterbrochen. 

Italienischer Bericht 
Irgendwo in Itaien, 25. Dez. (A.A.) 

Bericht Nr. 201 des italienischen Hauptquartiers: 

Kurzmeldungen 
Berlin, 26. Dez. (A.A.n.DNB J 

D er türkische Botschafter von Bukarest 
angekommen 
Der türkische Botschafter in Bukarest, Ham

dulla'l Suphi Ta n r 1 ö v e r kam gestern auf 
dem Seewege von Rumänien hier an, um s.ich 
cmi~ Tage privat in Istanbul und Ankara auf
ztJialten. 

Festessen für die konsularischen 
Vertreter 

Der V ul "-trd am kommenden Sonnabend im 
Parkhotel die ::weite Einladung für die in Istan
bul bef'ndlichcn Konsuln der fremden Staaten 
~Jcben. Auch die Kommandanten der Istanbuler 
Truppenteile \\erden hierzu eu1gcladen sein. 

Der Pressegeneraldirektor in Istanbul 
Der sl'it einigen Tagen :in unserer Stadt be

findliche Generaldirektor der Presse, Selim Sa r
p er und der Generaldirektor für Duck~reiwesen, 
Server R i f a t, besuchten die verschiedenen Zei
tungen wtd bc.5prachen sich mit deren Besitzern. 

Von der Istanbuler Druckerei-Vereinigung wur
de den Ankaracr Gästen ein Tee gegeben, bei dem 
auch der \'ali. Dr. Lütfi K 1 r dar. der Sie:.ier
hcitsdircktor Muzaffer A k a l in. sowie die Be
~itzer und Hauptschriftleiter der Zeitungen enwe
send waren. 

Der Partei.kongreß 
des Vilayets Istanbul 
~stcrn wurde um 10.30 Uhr im Parteigebäude 

in Cagaloglu der Par t e i k o n g r e ß crOffnet. 
Außer dem Vaü und Oberbürgermeister, Dr. 
Lutfi K 1 r da r , waren sämtlic'.1e Bezirksvertre
ter sowie Zeitungsberichterstatter anwesend Der 
Vorsitzende der Verwaltungsgruppe der Partei 
und Abgeodnete von lzmir, Re~t Mim a r o gl u, 
sprach die Begrüßungsworte und hielt eine An~ 
sprache, in der er die Tätigkeit der Partei seit 
ihrer Gründung, und insbesondere Lire Tätigkeit 

Der nächste 

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

in Istanbul in den letzten :r;wei Jahren darstellte. 
Nach der Rede traten drei Minuten Schweigen 
cin, z.um ehrenden Gedenken an den unsterblichen 
iPüh.rer der Nation, A t a t ü r k. 

Zum ersten Vorstand wurde der Schriftleiter 
Refilc A.imet Se v eng i 1 gewählt und auf dessen 
Vorschlag Ergebenheiitstelegramme an Staatsprä
sident lsmet 1 n ö n ü, Ministerpräsident Dr. Refilc 
S a y d am und den Parteisekretär Filcl'i T ü z e r 
gesandt. 

Sodann wurden zur Prüfung der eingegangenen 
G?suche und Anfragen drei Aussch~ gewählt. 
Diese Ausschüsse 1>e9an~n schon am Nachmit
tag mit ihrer Tätigkeit. 

Um 5,30 Uhr beginnen • 

im 

HOTEL 
M.TOKATLIYAN 

die täglichen Tanztees u. Cocktails 

mit dem berühmten Orchester 

ERNA ROSELL 

-o-

Täglich ab 5 1Thr Cocktail 

und Abend-Musik 

STADTTHEATER 

Duroh neuerlidhe Ueberschwemtrnu111ge.n konn
te der gestrige Buropazug nicl!.t abfahren un<l 
wird aruch lleute nicht verkehren. 

Wird das Brot wieder teurer ? 
Am kommenden Freitag wird bei der Stadtver

waltung eine Zusammenkunft der am Mehl~ und 
Brotpreis Interessierten stattfinden, um von neuem 
den Marktpreis für Brot offiziell festzustellen. 

Die Auszahlung der Gewinne 

Im Gren:u;Jebi.et der C y r e n a li k a ist die Lage 
unverändert. Unsere Luftwaffe hat erneut moto
risierte feindliche Abl'eilungen bombardiert und 
mit Maschinengewehren beschossen. Die vorge
schobeoen feindlic..'1en Stützpunkte wurden wieder 
heftig bombardiert. An einem Flugstützpunkt wur
den Explosionen und Brände festgestellt. In Tri -
pol i t an i e n bombardierte de-r Feind die Stadt 
und den Hafen von Tripolis und verursachtl' ei
nige Schäden. 

Der Führer und Oberste Befehlshaber der deut
schetl Wehrmac!.'it hat wie 11n vergangenen Jahr 
die z w e i t e K r1 e g s w e i h n a c h t unter sei~ 
nen Soldaten und Arbeitern an der West
f r o n t verbracht. 

• 
0<.lo, 25. Dez. (A.A. n. DN13) 

D.c Zeitung „Aften Posten" Erfährt, daß die 
Z a h J u ,n gen zwischen No r weg c n uncf. 
B u 1 gar i e n 1n Zukt.1nft über das <l e u t s c h -
b u l g a r i s c h c Cl e a r i n g igehen. 

1Da bis heute schon die Zahiung-en NorwL'l!fll" 
an Italien, Jugoslawien, die Schwc.iz, Finnland 
und Holland iiber Be11lin gingc-n, ;erwartet ma1t 
eine ähnPche Reigelung auch m t 8eli:;en. 

der Nationallotterie 

Die über dem Betrag von 10 Türklira liegenden 
GewiJme durfen künftig nicht mehr von den 
privaten Losverkaufsstellen ausgezahlt werden. 
Tn Ankara, Istanbul und lzmir, wo sich eigene 
Lotteriezweistellen befinden, werden die Gewin~ 
ne durd1 diese ausoczahlt an all~n anderen Or
trn durch die Landwirtschaftsbank (Ziraatbanka
s1) oder durch die Postverwaltungen. 

Die Befugnisse der Kontrollbeamten 
Die Kontrollbeamten der Preisüberwachungs

kommission haben erweiterte Befugnisse erhalten. 
Laut Anweisung des Handelsministeriums können 
&;ise Beamten numnehr selbst, ohne Zwischen
schaltung eines Polize'..beamten, gegen alle Wuche
rer vorge::ten, die sie bei .ihren Kontrollen an
treffen. 

15 Jahre Galgenvogel 
Ein gewisser Must.afa Enez oglu war vor 15 

Jahren vom G.?richt m Ri;e in Abwesenheit zum 
Tode verurteilt worden. Er hatte seinen Vetter 
Iliyas ermordet und war dann nach Batum ge
flohen. Sei es nun, daß er sein Verbrechen 
vergessen glaubte, oder wollte er vor seinem 
traurigen Ende, einer Sehnsucht folgend, Istan
bul wiedersehen, kurz. als er kürzlich in Bebek 
spazierenging, wurde er gesc.'inappt. Nun wird 
er nach R.ize gebracht, wo das Geric~t über sein 
weiteres Schicksal beschließen wird. 

Griechenland ist dankbar fii1· die 
Geschenke türkischer Frauen 

.Athen, 24. >Dez. (tAJA.) 
Die Mhener iNachnichtenaigentITT rne'kfet: 
Sämtliclre Blätter OOtoBen die Tatsache, daß 

die Frauen der Türlk:ei Geiscihenke 
an die 'griechischen Soldiate.n senden, die im 
Karn pf gegen td!ie 1 tal:iener stdl.en. 

Di-e Zcittmg „Hesti.1" schrerot: 
,;Wie !haben die Pflicht mitruteilen, daß wii.r 

von Seiten der Türken, Männer wie Frauen, 
ebenfalls Sympathieku11idg00unigen 1ge1gerl'ÜJber 
~ griechlsahen .Armee erhalten -haben. Die 
Griechen waren niemab 1U11<1.a.nk:bar, und im ge
gebelliC11 Autge~iclc wenden sie ihren Dank ro 
bekun\'.ien w.issen." 

An der g r 1 e c h i s c h c n F r o n t wurden 
die Üpt?rat1onen durch das schlechte Wetter be
hindert. Feindlicne Angriffsversuche wurden z:i
ruckgewil'.,en. Eines unserer Jagdfliegergeschwa
der hat bei einem Jagdschutzflug einen feindli
chen Angriff auf das Gebiet von VaJona verhin
dert. indem es Blenheim Maschinoo mit Maschi
nengewehren besc'ioß und verfolgte, dit? sich dem 
Kampf entzogen. 

In Ost a f r i k a, an der Sudangrenze, griff ei
ne unserer Aufklärungsabteilungen am 23. Dezem
ber Panzerwagen an und zwang sie unter Ver
lusten zum Rückzug. Ein Flugzeug überflog ge
stern Ne a p e 1 und Umgebung wobei es einige 
B~andbomben und die üblichen Flugschriften ab
warf. 

Vikto1· Emanuels Botschaft 
an die italienische Wehrmacht 

Rom, 24. Dez. (A.A.) 
Die Agentur Stefani teilt mit: 
Aus Anlaß des W ethnachtsfestes .richtete der 

König und Kaiser an dte Soldaten folgende 
Botschaft: 

Soldaten des Heeres, der Marine und der Luft-
waffe! 

* \Va~hington, 23. Dez. (A.A.) 
Marineminister Oberst K n o x crklarte in einer 

Weihnachtsanspnche an die Flotte, er gebe clrm 
.imerikdnischen Volk die Gewißheit, daß es ru:1ig 
,m kommenden Jahr seine höchsten Ucbcrliefrrun
g;!n fortsetzen und sich ganz den Aufgaben der 
Zukunft widmen könne. 

V1ohy, 22. Oe'l.. (A.A.) 
Gestern nachmittag .wurde ein Ministerrat ab

gehalten. Hierbei legte der Siegelbewahrer den 
Ge s et 'Z c n t w u r f iiber die Um b i l d u n g 
des Staats r.a tes <.lar, der von jetzt an 
eine bestimmte Anzahl außerordentlicher Räte 
umfassen wird, die rw den Beratungen ihre 
Erfahr:urugen aus ihrer privaten Tätigkeit bei
steuern wer.den. 

* 
Vichy, 22. Dez. (A.A.) 

Botschafter S ca p; n i ist .aus Gent, !Bern und: 
Ber~n. wo er Büros für Iden Dienst der Kriegs
gef.arJgenen etngeriohtet hat. 11ach V.ichy m
rüok:geikehrt. Er wunde von Marschall IP e t a i n 
empfangen. An diesem, der Llebe zur Familie geweihten 

Tag, weileD meine dankerfüllten Gedanken mehr 
als je bei Euch, ·bei Euch allen, die Ihr zu -----------------
Land, z.u Wasser und in der Luft die heilige der ~kanfraige" fdlgendenmaße.n zusammen: 
PfliC:1t dem Vat.erland gegenüber erfüllt, und ge- Oie Zeitung „Yeni S.aibah" veröffentlicht eine 
kämpft habt und kämpft. Ich wünsche an Euch :Reihe von A11tikel11 ü1ber die Lage <auf dem Bal
herz.liche und ermutigende Gedanken .zu übemtit- kan, um nacluJl1w.eisen, daß IZJUr !Lösung de:r 
Lein. Ein kriegsgewohnter Feind steht Euch ge- Prohleme der Bahnhafüinsel die Sclta.ffung 
genüber. Aber Ihr werdet alle :z:u zeigen verste- emes ~lca.nbu!'ldies nöhg sci, der 1t1nter dem 
~n. daß kem Hindernis und: keine Schwierigkeit Schutz el.ner einz.'igen Großmacht oder einer 
den glorreichen Aufstieg unseres Italiens auf- einzigen Gruvpe !Von Oroßmädhten gesteUt wer-
halten werden. den müsse . 

Soldaten des Httres. der Marine und der Luft~ Unfreiwi!Ug oder ll'ioht, hat das tJürJdsche 
waffe. Die ganze Nation. die w.ie ich in Euch die Blatt idamit :zugegeben, daß die Kämpfe, die 
Gewißheit seiner noch strahlenderen Zukunft bisher den ifri~n nmd die Or1dtnun:g auf dem 
sie!:it, std\t heute vereint dn ihren glühe~en Ba'ncan und damit auch in Europa störten, das 
Wünschen für Eure Familien. Engebnis ider ell'.glisah..fmmösischen Politi1k wa

SOOf ani zu einer Artikelreihe 
des „ Y eni Saba:h" 

1Rom, 25. Dez. (A.A.) 
Oie Algen.für IStefani !faßt eine Serj.e 'V'On Ar

tiloeln von Hü.seyn <;aihit Y a J r; 1 '" , ctie in der 
Zeitn.lng „Y e n; S a 1b a .h" ierschlen.en sinid, un
t-er dem Tutcl „Eiioo tül1kiische AuffassullJg zu 

ren, rue a!Jde.ren Mächten die Möglichkeit strei-
1!r.g m.aclrte, m+t ru der wtirl!schaft:lfohen Errt-
1'iciolung des BaJ!oans beiznrtraigen. 

Das tfrrtlcische Blatt müßte also seine Artikel
reihe da.mit schließen, daß es die Bese!!'ltilg'ung:· 
der ~llSChen Eiillmisohn.tnig ~n ldiie Ange'legen
herte.n des Kontinents wünsdht 1ut1id. die Vereini
gung oo B.Ukanvö!ker 'LU dem von den Adhsen„ 
m.ädhilen gewünschten Neu.oJ1d.mmg. 

Ueber die Donau 
Auskünfte und Frachtenannahme durch 

billigste Durchfrachten ab lstar>t 
nach allen binnendentschen Plätzen 

und Stationen des Protektorate.. 

Hans Walter Feustel 
Generalvertreter für die Türkei des 

Norddeutschen Lloyd, Bremen 

Vertreter von 
Hamburg-Amerika Linie, Hamburg 
Deutsche Afn'ka Linien, Hamburg 

•iiiiiiiiii--iiiiiiiiiiiiiilliiiiiliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii~iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii~ 

Tdegrammadresse: E R M 1 s 
K a f r e r ~ Istanbu1 
T defon Nr. 40072 

GE BR U D E R K AT A N O S 

B EY O GLU 
B a ti k P azart 

Tiyatro sok. 17~19 

Besichtigen Sie unser reichhaltiges Lager ! 

SCHAUSPIEL- ABTEILUNG 
(T~t) 

Allerlei Getränke, 

Lebkuchen, Lebensniittel, Wurstwaren 

und Geschenkartikel 

Kleine Anzeigen 
Türkischen und franzö&schen 

Spracliun'terriah.t erteilt Sprachlehrer, 
Anfragen unter 6291 an die Gesohälts-

„1d i 0 t") 
(„Abdal") 

tD11aana in 6 A!Gten 
nao1t Dostojewsky's Roman. 

um 20,30 Uhr. 

LUSTSPIEL „ ABTEILUNG 
D er H er r S e na tor 

(,.P• Hazretleri") 
Schwank in 3 Akten 

von Schöntha.n und Kaclelb'Urg. 
Heute um 20,80 Uhr. 

• 
.)ede.1 Mittwoch aod Soooabend: 

KJndervontelkmf mn 14 Uhr. 

• 
Perse rteppi cb-H aus 

Gro& Auswahl - Lieferung nach dem Ausland - Eigenes Z oll-Lagv 

Kas1m Zade lsmail u. lbrahim Hoyi 
lstanbul, Mabmut P~ Abud Efendi Han 2-3-4 - Tel. 22433-23408 

l 

l 

J 

stelle <lieses Blattes. ( 6291 ) 

Kirchen und Vereine 

Teutonia 
Der B i} 1 a r d.- und P d n g p <> tn g -

Saal ist alLe Ta-ge gieö~.6ruet. Die Be:nüt
:zun.g ist für T eu't<>nia - M i t g ~ i e d e r· 
gratis . .Oer Saal wiro M itttwodhs, Sonn
a:be:nds l\J!lld Sonintaigs geheilzt. 


