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Opposition 
gegen Roosevelt 

N )'O k. 27 D :. (A A ) 
DNB meldet: 
Nac.h Mitte Jung der A ~so L 1 d t e d P r c s s 

\\ rdcn tn Kongreß \' p ~ehe cemacht, um e1ue 
fuhlbdr • Oppcs 1100 gegen die Po
l i t 1 k R o o s c " l t , E .i and :u untcrstlit:en, 
:u b ldc..n 

So erkl rte d('r d mokr t!schc !r.nator Ccirran 
in ~ner Umerrcdune daß m Senat cuie Be
wegung sich bilden w •rdc. um d:ic w 1rk1 i c 'l c 
Ne u t r d 1 t J t d r U S A '\\"lederher:u.•;cellen. 
Der Smator w-~ darauf hin. d.aß die amerlk11· 
1 .sehen Kr1e;ismatcriall eferung<!n mit einer wirk
hdien N ·utrahtat kC".ncs""egs zu ve-rc1nbaren 
seien. Cnrran lst der Memung. daß emc Grup~ 
innerhalb des Senats ~u Gun.~ten f".ncr po.~!aven. 
gegen den Krieg genchtetl"n, Politik gebildet wrr· 
den kann. 

„Täglich 500 Flugzeuge" \\i ll die 
USA„Jndushi e produzieren 

Wash ngton, 27. Dez.. (A.J\ . n. Reuter) 
R o o ~ ~ v e 1 t sagt bei dem F..mpfang der 

Presse: 
Die Regierung der \'-cre:nigten Staaten pnüit 

ernsthaft den neuesten \'orsohlag des Ausschus
ses ifur <lie im:lustrie:!e Orgarusation, daß alle 
.Erleichterungen der .Automobilindustrie in den 
Vereinigten Staaten ~ernein engeraumt wer
den, damit nach 6 Mon<iten täg\.dl 500 Kampf
lfh~ge o.us Ga1t2:metall hergestellt Y.:e.rden 
<können. 

Ueber d~ Er.klär.ung des Sprechers des Ber
liner Auswärtl.gen !Amtes befragt, d.i.ß Deutsch
iland d ie Beschlag~ '\"On aUSCind~ 
Sohlffen m amemanlschen Häh:n rus einen 
J<riegsaJct betrachte, a.ntrwortete R005e'\·elt nur, 
die V~n Staaten hätten dariiber keine 
amtliche Mitteilung. 

Handelsschiffsraum für England 
Washington. 27. On. tA.A.) 

N;im Meldungen aus zuständiger a~ne v."ttde 
R o o s e v e 1 t demmichst dm Vorschlag machen, 
daß die Vereinigten Staaten in EUe : a h 1 r e l • 
c h e 1i a D d e 1 s s <: h i ff e bauen, um die b r ! -
t 1 s c h e n V e r 1 u s t e auszUiJl~chen. Etnulhcl
tcn sind nOCli nicht bekannt. O.U Prgramm .soll 
~ dnen großen Umfang !i~n Wld mit dem 
Plan llber dne Ausleihung von ~tcnal an 
England im Zusammenhang stcMn. 

F...s wird nicht weiter gcsaqt. ob diese ~~n 
Sdufh: von England angekauft v.·erden k6cnen 
oder ob die amerikanlschen H.andels&chilfc, d ie 
gegcnwlirtig vor dem Stapellauf stdx!n, zur Vtt
fügung gestellt und durch an.schlirßcnde Neubau
ten ersetzt werden. 

Die von England in dm USA bestdltcn 60 
Dampfer sind in diesem Programm nicht elllge
.sc.'ilosscn. 

• 
Washington, 27. De.:. (A.A.) 

Die Prage einer S t e i g e r u n g d e r a m e r i
n 1 .s c h c n H i 1 f e an England bildet nac.'l wie 
vor den Gegen.stand lebhafter Disk~ioncn io 
poht!sdten Kreisen. 

\ \'1e die Zcitwigen M-mcrken, .schwankt die 
ilIIletikanische Seck :wuc.hen den .zwei Wün
.schen, England :u helfen. das Land aber außer
halb des Konfliktes :u halten. 

OKW~Bericht 
Berlin, 27. Dez. (A.A.) 

Das Oberkonunando der deutschen Wehr
macht gibt bekannt: 

Während die de ut sc h e l.Juftwaffe auch 
am zweiten Weihnachtstage k e i n e r 1e1 A n • 
g r i ff e auf England machte, griffen b r i t l • 
• c h e f 1 u g z e u g e an diesem Ta g und in 
der darauf folgenden Nacht Hafenanlagen und 
Städte im besetzten Gebiet f r a n k r e i c .h s 
an. Unter der französischen Zivilbevölkerung 
sind Tote Wld Verletzte zu verzeichnen. Miutä
rische Ziele wurden durch die Bomben nicht ge
troffen. Deutsche Jäger 5Chossen cln britisches 
tlugzeug ab. 

femkampfbattcrien der Marine und des Hee
res eröffneten am Vonnittag des 26. Dezembef" 
das Feuer auf feindliche Schiffe im Kanal. 

Luneville bombardiert 
Berlin, 27. Dez. (A.A. n. DNB) 

In der Nacht zum 24. Deziernb« warien britische 
Plugl.euge Bomben auf die Stadt l..un6viJle. Ein 
Lu.arett wurde getroffen, wobei 20 Franzosen 
ietötet WURien. Ein Kloster wurde durch ~ 
Brand zerstört. 

Istanbul, Sonnabend, 28. Dez. 1910 

Berl n, 27. De:. (A.A.) 
DNB teilt mit: 
Die deutschen Ze.tun9cn bc:elchnt'll den e n g • 

n s c h e n Luft an g r 1 ff am 2. \V e 1 h -
n a c h t s t a !J auf fran.zosischt' StJ.dtc und die 
fran:os1S<.he ße\olkcrung als ein Verhrcchen. Die 
Pro:SSi' betont, d.aß die Koyal Air Fo~ce Bo.-nhen 
auf die Stddtc seines ehemaligen Vcrb!indcten ge
'\\or.fen iahe, während de demcl c Luftwaffe 
U<io!.irend der \Ve'1hnachtst<ige sich jedes AnJnffs 
nuf englische$ Geb.et enthielt 

Die „N ach t aus g ab e•• schreibt: 
Die Operationen drr britischen Luftwaffo wä:.'l· 

rend de.s :""e1ten \VC".hnachtstages .smd he:eld1-
ncnd für die Art der cnghschen Krkgführu119. 
England hat auf das Sch"" eigen Deutschlands m : 
Bomb.1rdicrungcn ge.mrnorret. lndesse-n ""llr das 
Ziel der en•lisc'.1en Angriff<. nicht da.so Relchsgc
b1et, sondern Prankreich. DJmit h.'\t Englar.d 
glelch:e1tlg St"ine Haltung g,•grni.Jbcr dc~n ent
hullt. die für England hätten die Kastanien a:J~ 
dem Feuer holen sollen. Dieser letzte Angriff 
der RAP während dtr \Veihnacht.stagc :iat cmeut 
cl:e Verantwortung Englands am Krieg gc:clgt. 

Ang~bliche lnYasionspläne 
dienten England als Vorwand 

Berlin, 27. Dez. (A.A.) 
Oie •unerikanische Agentur ,.U n i t e d 

Press" "'i'J \'Om britischen lnformattoosmrnl
steriumerfuhrcn haben, d:iß offensiohti:che<!eut
sche \'-0rhercitungen für eine lm·asion En~.:inds 
in der Nacht vom 24. auf den 25. Bczembe d;c 
RAF ·veranlaßt hätten, den Kianal zu uberfl e
igen uoo idie ~tzten Gebie'!e z.u bombar'd.eren. 
Die Engiländer ll>ehaupten, td.:iß gk-ichze:tJg deut
sche iftugzeuge den 'Kanal überflogen haben. 

>:t7.a1 erfährt '<las D.!':B \'011 zuständ!.ger Scite 
folgenc.'es: 

.Aus dem Bcncht &.'S Oberkommandos der 
deutschen Wehrmacht geht her.or, daß militä
rische .Aktionen M~ider am Heiligen Abend noch 
am Wd.hn:achtsfag se\bst \"On de-utscher Seite 
Wltemommcn •\lo"W'.den. Die britische Mddung 
.,.,;n:t sogar von dem clgenen .\\inisteriltm für 
Skherhe:t und Luftfahrt widerlegt, das am 25. 
Dezember fo~ Bericht ... ~öffenfüchte: 

Am Dienstag war die Tät gkeit ctes Fejntk!s 
Uber dem Land minimal und es W'Urden 'kcile 
Bomben geworfen. In der ....... cht rum Oienstaig 
auf Mittwoch herrschte ke?nel'.lei Lufttätigkeit." 

lf-:"' lblieb also 'lllieder einmal <Jen Engländern 
vorbehalten, so wird hier bemerkt, unter dem 
Vonw.and von deutschen lnvas7toruwolbere-tun
gen <ße Festtage :l.'U ~ren, indem sie :Bomben 
auf das be:letzte fr:in:zösische Gooiet abw ar!fen, 
,m"t der einz:?gen Wirl.."Ung, einige Zrn!personen 
zu töten oder .zu verietzcn. 

Der Führer an der 'Vestfront 
Berf.n, 27. Dez. ( A.A.) 

Das D."ffi teilt mit: 
Während der W eih 11 acht s t a g c besuch· 

te iH i t t e r d:e Besatz.ungen mehrerer P 1 u g -
z c ug g es c h w a '<Je r. \ W 13ßem im beset:z· 
ten lfranzösisohen Gob~t. Er begab .s1ch nach 
Boulogne und \-erbrach te den Ht>:J1gen Abend 
zusammen mit !Seinen t>ngsten .\.\?tarbeitern. Der 
er:;te Weihn.:ichtstag war dem Besuch bei dnem 
deutschen Kampfgesdllwader gewidmet, :das im 
l.uitkrieg d~ ,groBten Erfolge aufa.l1·w·cisen hat. 

1-n e ner Ansprache an d e IBcsatwngen druckte 
der fuhrer seine Ue:.berz.eugung ,-011 dem end
t'11lf gen S "ege aus. 

Den z:wdten Weihnachtstag '\erbrachte Hit
l('r bei einer Kompagnie d~s Heeres. 

Zerstörer „Oberon" verloren 
London, 27. Dez. (A.A.) 

D1~ Adnul'a. tat 'Dle-k!et d~ Verlust des 
zer„töroe:rs •. ober 0 n" \'On I.300 Ton
nen. 

London 
entschuldigt ~ich in Stockholm 

Stockhohn, 2 . 0~.z. (A.A ) 
DNB te:lt mit: 
re sdllwed .ehe o„-s.indt:' hatt :in London 

hat de<m sc!w. e-dischen Auße:mnin.:Stcr.ium mit
-retcilt, d.16 die zustfüldigen englischen Stellen 
die Anna.'bme zugeben, d.'lß <fie b Ti U s c h e 
Lu f t w :i. ff e für den 8 o m ib e n ab w 11 r t. am 
29. ()kto'b'er d. J. in '<le.r ~ahe der S~adt Hclsing
boflt; \-CrontwQrtlioh list. 

O.e engilsdl.e Re'gleru"g hat der sch~"Ul~1~ 
Regienmg uber die Verletzung der .Nartrahtät 
ihr Be da "U er n ausgedriic\.t und den F.rsatz 
der entsta.!lldenen Sctiäden \•en.-prochcn. 

Italienischer Bericht 
lrgend\\O in ~tali<.-n, Z7. Oez. (Au\.) 

Bericht Nr. 2113 des .italienischen HM11Jtquar-

tiers: . d. 
Im Grelllgebl-et der C y r e _n :i 1 k ia g-5ht ·e 

be:derseitige Artißerie- 1und ~pähtrupp,:attgke1t 
"eiter. Unsere t.uftwa.ffc cnt\\ickclte e;ne r~e 
Tätgke:t. Kriegsschiffe, die in einem \"Orge
:schobenen • tutllpun'lct auf lRoocie !lagen, •w·uroen 
bon\baroic:rt dbcnso .Battl."r.k'n1 und F.:i.hr.z.eug
k ... men. U11:9ere Jagdf~ .Uererten einem 
z.mtcnotäßig ~en V~'lnd \'On. iGloster
.\\~inen enen Kampf, m dem di:e iGloster
~ :ibgeschossen l\\'U!"den. E ne unserer 
,'\1aschmen ist nicht rzurückgclrohrt. 

ln Iden ~'.'L-.sem der Cyrenaika spürte in 
der Fruhe des 26. Dezember ein WasseraufkL'i
nm~lugrLcug ein feindliches U-Soot ~ und 
bombardierte es wirksam. 

,IJ\n <k>r gdecihisc h eu Front .Artillerictä
tigkcit url:t Aktionen örtlichen Cb.ara.ktc..">f"S. lla
fenanlagen, vor !Anker ~iegende Dampfe: u nd 
ronstigc Zicle, &e im Z usammenhang mit den 
Oper.ltionen \On Interesse ~:nd. wurden von 
unseren Bombern angegriffen. F.in Versuch des 
Feindes einen unserer Stuizpunkte ~ trdfe11, 
scheiterte durch schneHe:s Eingreifen unserer 
J:;gdföeger. Ore.i ~enhcim ... ~i~ wul'den 
abKescliossen. 

In 0 s t a ä r j k a niC'hrs Beson<leres. 

Darlan Yerhandette in Paris 
Serun 27 .Dez. (,\.A. 11. BBC) 

Wie das DNB ancldet, ist de.r frarrzösl.sch.e 
.\\a.rmemin ster Admiral .n a r J a n aus Paris in 
\.'ichy cingctrofft-n, wo er sofort ,·on ,\.\arschall 
Petain empfangen w:unde. '1Nr .A.dm.'Tal unter
hidt s:ch dann mit Kitegsminister General 
Huntz;ger, lnnenmimsfer Peyrouthon un:d dem 
fin."UlZmin ::Ster. 

Aus Anlaß des Beitritts Rumliniens :um Drei· Milchte-Pakt fand in Buk a r es t ei~ Parade 
der deutschen Lehrtruppen statt. die Könl\j M i c h a e 1 und Gl"neral A n t o n es c u abnahmen. 
U . B. :. Ok Ehrentribüne: V. L. der Deutsche Gesandte Pabricius, Horia Sima, General A n
tClfle3Cu, König MicMl und der Pü.'u-er der Lehrtrup~n General der Pll~er. Hansen. 

5aJ111 5 Kan&ftur. - PaDrdan bqka her ,.. 
pkar. - ldarehane: BeyoRfu, <lalib Dedl 
Cadde9i 59. - Telgrat adresi: „ Tiirkpoet"°• 
Istanbul. - Telefoo: Matbaa No. 44605. Y„ 

lf)eri No. 44606. - Posta Kuh&su1 
lataaibul 1269. 

Prdl der Einzdnmnmer 5 ~ - Erscbemt 
tiglich ~ Soontags. - Geschiftsleitunlt 
Beyo~lu, Galib Dede Caddesi Nr. 59. -
l>rahtaoscbrifu "Türkpost"-lstanbuL - Pent
eprecbef': OeschäftssteUe 44605, Sehriftlel· 
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lt'. JAHRGANG 

Aus der GNV 
Ankara, 27. Dez. (A.A.) 

DA! G r o ß e Na t 11 o n :a 1 v e :r s a an m~ 
1 u n g . die :heute unter ~orsH:.: von 
~emsz.ctm Günaltay :z.usammengetreten 
\var, na!hm den Bericht ran über die Aus
legung des .Ar..ikds l 00 :des G~tzes 
.Uber die Gerichtskosten und den Bencbt 
ubcr em~ Vertagung des Antrages auf 
Aulihebung ider parla.mwtlarisdie.n Immu
nit<lt bestim!llter Abgeoronccer Ibis zur 
Beemd"gung 1t.le.r Session. 

Im Lat~fc .der heutl.g.en Sitzung lbe
sprao.; die Große Nationa}vcrsa.mmlung 
weiter folgende Gesetzeintwürfe, die 
auc\h an-genommen ·wuroen: 

1. Eine F..nruichtigung der fran:ösischen Bot· 
schaft. cic Zahlungen auf d.e Anleihe vom 8. 
Januar 19-40 zu verwenden. 

2. Kürzung der an Frankreich entspred1cod 
den Be~timmungen des Zusat=protokol~ vom 23. 
April 1939 bc:ahlt.!n 7 Millionen fran:ö.sisOen 
Pranken. 

-o-
Um Irlands tteutralität 

Dublin, 27. Dez. (A.A.) 
O.'\B teilt mit: 

[)a:; Büro des irischen .\\ nisterpräsidcnten 
dem c n t i er t a.mthoh eine ,\\e!dung der Uni
ted Press, nach ider d t.> V a l e rn bei seiner 
Rundfiunk..Ansprache !hinsiohtlidl der Bez.iehwt· 
gen l rfaOO.s zu EngLln.<I und Deutschland er
acfärt ooben sott, man habe niemab gegen u
Ja.nd mit Drohungen <>'der Einschüdlrenungen ge
arbeitet. 

Das Büro stellt fest, Cbß de Yalera in seiner 
Rede welder Deirtscl11.1nd nooh England erwähnt 
ba.t. Nach der amökhen Aulfassung hat der 
.\\ur.steiipräsklent er:ld.'irt, daß ~enwärtig sei
ne größte Sorge in der~\\ o g 1 ~ C•hlk ei t einer 
Krlise liege, die d..'.lS .i.risohe Volk erneut :Nin
gen wurde verzweifdt um sei n e Fr e i h eit 
zu käm pifen. 

Berlins Auffassung 
llei4in, 27. Dez. (IAJA.) 

'Die heutige Berliner Abendpresse beschäftigt 
sidl mit den amerikanisch-englischen Versu
chen, efoc:rscits das nol'dame.ri:lcanische N .e u -
t r a li 1 ä <t s g e s e t z -z. u 'l1 m geh e 11 und an
~erersei n; Clen absoluten Neutralitä~-willc:n l r -
1 l\ßdS rz.u ~hcn. 

Die ~.Börscn~eitun~"' lenkt die Auf
mC:!L"'>:lmke;t auf die T.atsache, d.:iß der iri
sc-he .Min:Sterprasident d e V a 1 e r a sich w'ie
derum ausdriicklicti gezwungen sah, vor der 
ganzen Welt die feste .Entschlossenheit Irlands, 
seine Neutrnlitat geg\.">fl jede Verletzung mit der 
W.affe in der Hand z:u ,'\"Crtcidigen, heivonu
heben. 

Das genannte Blatt stellt weiter fest, daß die 
E!Uärung de Vruems jede Ausnahme aus
schtit.~t und keinerfe1 Türe offen laßt. „Immer 
drohender werden", so sdircibt das Blatt, „in 
der ietzten Zeit die \'ersuche im englisohen La
ger, drlali<l in die Stelhlngen des arncnikan'
schen Beistandes cim.A1~ha.ltcn. Man öerm.ihte 
sich Jn den USA, das Neutralitätsgeisetz. derart 
'ZU iiric{e.r:n, daß man Irland aus der für die ame
rikan:sche Schiffahrt -erbotenen Zone ausna:hm, 
.damit amerikanische Sohiffc für England be
stimmtes Krieg""...1T1.lterial in Irland a~ kön
nen, \'On \H> dleses Mater...11 nach I~ngland 
transpo11tiert \\en.loo soll. Jm Hmh!ick auf eme 
Reihe \\citc.rcr raffinierter Auff<':denmgen zur 
Umgehung des arner. a.nischen Neutrartatsge
setzes, S<mic auf die V<0rscl11iften des intema
t ona'en .Rechte.~, hat diese M 'dung besondere 
Bedoutung. Nur lrlartd hat das !~echt, uöer die 
rrago seiner :"\eutralitSt zu entscheiden, aber 
Doutsoh1:uld beob.:ichtct natiirlich aufmer1'sam 
alle Versiehe, idC111 E.ng.tändern neuen Schiffs
raum ~u verschaffen." 

FYe ,„'-lachta11.1sgabe" sagt: „Die to
ta:ie Blockade gegen E11igl.and ist mt 
vcngangem!n Jahr e~klärt worden. UJe ßlodcade
zonen wurden vom gwgrapMschen Ges"oht.9-
pul11rt aus sorgfältig ausgelegt und tn dem amt
lichen Uericllt in der gaDZen Welt veröffent-
4icht. In diesem Gdbiet läuft jOOes Ha.nddsschiff 
Gafahr, in Kricgshandhlngen \~i-Okclt z.u ·wier
(!en. Die allgemeine Warntlllg an die Han.dds
schitte al~r Natk>mlität, nicht in dieser Blocka
.derone ru fahren, .ist immer noch m Kr.aft und 
es be:srelrt keinerlei Absicht, diese Bestimmun
gen aru äBder.n." 



- Unsere Kurzgeschichte 

Das freudige Ereignis 
Von J o H a n n s R ö s 1 e r 

Kkiner Mut baut keine Brüokl:n. Und manchen 
fand ich untätig am Wege, der die Hände nicht 
rühren konnte, da er auf etwas wartete. Und 
Wieder bin ich gezwungen, meine Fabeltafel her
vorzuziehen und mit milder Kreide «.>in Bild zu 
malen. lc.!i zeichne zuerst ein Haus, dann zwei 
Wohnunuen. in jeder hat sich ein junges Ehepaar 
häuslich eingerichtet. Und da beide zu gleicher 
Zeit geheiratet haben, erwarten beide Frauen zu 
gleic.,er Zeit ihr erstes Kind. 

Habt ihr einmal einen Ehemann betrachtet, der 
sein erstes Kind erwartet? Ach, wenn er es doch 
lieber selbst bekäme oder ihn der Storch in sein 
Bein bisse! Er \vü.rde sich männlich·u betragen, 
denn geJen die Schmerzen seines Leibes beißt 
der Mann die Zä'me zusammen. Aber da h;:it er 
nun ein Wesen. das er liebt. das er anbetet, dem 
er die Steine aus dem Weg räumt und d.is er 
am liebsten in Watte wickeln möchte. Dieses ge
liebte Wesen geht seiner schweren Stunde ent
gegen. 

So war es auch bei Johannes, d~m das War
t-en zur Qual wurde. Nachts konnte er nicht 
schlafen, da er immer daran denken mußte, WM> 

kommen konnte und eintreffen könnte. Tagsüber 
gi119 ihm die Arbeit nicht von der Hand, der Se
kundenzeiger lief i'.lm zu langsam, am liebsten 
hätte er ihn geschehen. Vor Entschlüssen wich er 
aus und verschob jede Arbeit auf später. Wenn 
doch dieses entsetzliche Warren nicht wäre, 
dachte er immer wieder und lief von einem Zim
mer in das andere und malte sie~ die Zukunft in 
dl'n trübsten Farben. W ohlbemerkt, er erwartet•: 
ein Kind, er stand vor eimm frohen Ereignis. 

Dieses untätige Warten machte ihn zu einem 
~uten Menschen. Er beschimpfte seine Freun
de, die ihn abzulenken versuchten. er verärgerte 
seine Nachbarn, die ihm i~re Hilfe anbot'<!n, er 
vernachlässigte seine Arbeit. die doch in Kürze 
für drei Brot schaffen mußte. ja. er quälte sogar 
seine Fra•1, machte ihr Vorschriften und gar Vor
u'Ürfe über ihren Zi:st3nd. Sie mußte i'.1m gute 
Worte gehen, i'1m Trost spenden, die langen 
Tage warm qualvoll, und die Tränen flossen 
reichhch. 

Zur gleic1en Stunde aber bekam im anderen 
Teil des H<1uses Frau Hi1degard ihr Kind. Wie 
lag sie heiter und strahlend in ihrem Bett, wie 
schön waren die Wochen und die Ta3e vor ih
rer schweren Stunde gewesen! Freundlich und 
ausgeglichen ging i'.1r Mann feierabends noch in 
die Werkstatt und arb~itete an einer Wiege. Er 
brachte der Frau schönes Leinen zum Nähen für 
die l"rsten Hemdehen und erzählte ihr dabei Gl'
schichten, die sie erfreuten und beglückten. Er 
110rgte s:Ch nur, ob die V.Tiege rec~tz\!itig fertig 
würde. 

Als dann das Kind in der Wiege lag. bedauer
ten Mann und Frau, daß die Wochen der frohen 
Erwartung so schnell vorüber waren, wo sie sich 
so lieb gehabt hatten und so glücklich gewesen 
waren. „Bald w1ecJ.~r!" sagte er. 

Ihr aber. Freunde, die ihr sc1on Enkel habt 
oder noch gar nicht verheiratet seid, sagt nicht, 
es berühre eJch gar nicht' Glaubt ihr denn, ic'1 
erzä'.ile euch aus purer Lust am Fahulieren rühr-

Von Ernst Krcisrhe 

( 18. Fortsetzung) 

„Krank?" Jetzt sah er fast dunun drein. „Aber 
geh! Warum sollst denn grad' du krank sein? 
So em bisse! husten, das tut doch jeder! Weil 
du halt so ein Dinger! bist, so ein zartes! Geh. 
Tschaperl, laß dic'l net auslachen! Also wwn iclt 
dir sag: ich heirat' dich, na7" 

Sie v.rar gerührt. Am liebsten hätte sie laut los
geweint, weil ihr das Weinen schon seit Mona
ten immer gan= eben im Halse saß. D;:inn spilrte 
sie seine Hand zärtlich auf ihren Fm~ern. 

„k!1 me'n's wirklich gut mit dir. Brigitt' -. 
Ich will ja schon alles tun. was du nur magst. 
wenn du bloß ja s;igen willst. Ist's d-~m so 
schlimm?" 

„03s geht doch nicht - ''. ~agte sie. „Nein, 
das geht wirklich nicht, für den AugenbLck we
nigstens nicht. Erst muß ic'i doch ganz gesund 
sein, so gesund wie du. Dann meinetwegen - ' . 

Er drückte ihr die Hände. „Aber natürlich, 
Herzer!. Da fahr'n wir halt schnell noch wohin, 
damit r.s rascher geht, aber freilic'l! W,1rt nur·, 
da oeh'n wir gleich heut' noch in ein Reisebüro. 
Da fallt mir ü~rigoos ein, die Frau von Do
dern. de war doch auch irgendwo gewesen. ·wo 
lm Gebirg'-" • 

„In der Sch·weiz war sie, in Davos -". half 
Brigitte nac~. 

„Richtig! In Davos. Na also! Es soll sehr fesch 
dort gewese-n sein -". 

„Fesch? Wo ein Sanatoriwn neben dem andern 
steht! Uebrigens, der Swendsen vom Burgthe.1ter 
ist doch vor zwei Jahren dort gestorben. Nein, 
ich mag nicht nac'i Davos." 

„Bitt' schön, also wenn du net magst. nachher 
kann's mir auch gestohlen werd\!n, das Davos -. 
D;irf ich mir eine Zigarette anstecken? Danke 
schön. Daß du mir k4'inen Appetit darauf kriegst, 
nein, also rauchen darfst du momcnt;in wirklic~1 
net. HeTZerl - ". 
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selige Ehestandsgeschichten? Warten wir niC::1t 
alle in dieser Stund·~7 Auch auf ein gewaltiges 
Ereignis? Und ob diese Zeit für uns groß und 
schön und die Stunde der stolz.en Erwartung ge
wesen ist oder ob .es eine Zeit des quälenden 
Wartens war - das liegt nur an uns selbst. 

Albaniens Gesicht 
Kein Gelände für einen Blitzkrieg 

Nachdem die italienischen Streitkräfte in Al
banien ihre Front mehr nach dem Innern des 
Landes haben zurucknehmen müssen, nähert sich 
der Kampf zwischen ihnen Ulld den Griechen 
mehr und mehr der Küstenlandschaft Albaniens, 
dem Gebi·~t. in dem die eigentlichen W i r t -
schaftszentren des Landes lie;ien. Es dürf
te daher interessieren. elrunal einen kurzen Blick 
auf das Gesicht dieses Land·es zu werfen. 

Oie a 1 b an i s c h e E b e n e erstreckt sich von 
Valon.a (Avlona) im Süden bis nach Skutari 
(Skodra) im Norden. In sie springen aber 
wie bei Valona so auch an anderen Stellen schar
fe Nasen des albarJschen Gcbirgsl;:indes hinein, 
die sich our allmählich zu mäßig hohen Hügel
rücken verflachen. Von den nennenswerten Städ
ten liegen Koritza mit etwa 27 000 und Argyro
kastro mit 12-13.000 Einwohnern in der Gebirgs
gegend, sie sind bereits in di-.! Hande der Grie
chen gefallen. Auch Elbasan mit etwa 11 000 und 
Berat mit gegen 9.000 Einwohnern liegen noch 
in den Bergen. Die übriqen Städte sind schon im 
Hügelland oder in der Ebene zu suchen, so von 
Norden nach Süden Skutari mit 22 000. Alessio 
(Lesch) mit 4 000, Kroya mit 4 000, Durazzo 
(Duresch) mit 5 000, Tirana, die heutige Haupt
stadt, mit 12 000 und Valona mit etwa 7 000 
Einwohnern. Die Be v ö 1 k e r u n g Albaniens, die 
etwa 840 000 Seelen ausmacht, setzt sich zu
sammen aus 530.000 Mohammedanern, 190 000 
Griechisch-Orthodoxen und 120.000 Römisch-Ka
tholischen. Oie Griechen wohnen natürlich in 
der Hauptsache un Süden, die Katholiken in der 
Mitte und an der Küste - sie sind vorne'1mlich 
italienisch einges~~llt -, während die Moham
medaner über d<\5 ganze Land verteilt sind. In 
den Bergen Nordalbaniens herrscht auch heute 
:;och das St ü m m es wes e n mit Frauenraub 
!'nd Blutrache Die wichtigsten Stämme sind die" 
der Malissoren (Hcchländn) und die di>r Miri 
diten. Der Sprach·.! nach untersch~idet man 2 
Gruppen des Albanischen, die Toskensprache im 
Süden und c'ie Gegen - Sprache. Das Ge· 
q e n -I d i o m ist die Spracht' drr n ö r d 1 i c h e n 
S tä mm e. 

Dils K 1 im a Albanil'ns zeigt milde \Vintrr 
und sehr heiße Sommer. Oie albanische Ebnnr 
wird von einer Anzahl aus dem Gebir1e stür:cn
d·cr FlGsse in ostwestlicher R1chtw1q dmchsclrnit
ten. so vom BojanJ. dem Abfluß des Skutari~<?·'S. 
vom Drin, der beim Hafen Srui Giovanni di Me
dua in das Adriatische Meer Miinclet, dann \.Otn 

Mati. dem Shkumbi, dem Sem2ni und der V1-
josa. 

Der B o d e n c.. e r a 1 b <1 n i s c h e n E b c n c 
ist, abgesehen von dem Gebiet der flachen An
schwcnunungskiistc mit ihr·w Scrandseen und 
Nehrungen, vom Lehm . der „Tern1 ro.ssa 
beherrscht. Oies~r Lehm gibt dem Lande d:c 
Fr:chtbarkeit, er ist aber <1uch die Ursache der 
höchst mangzlhaften, primitiven Verkehrs,·erhält-

Sie lächelte schon wieder. Eigentlich war er 
von der Mischung, die sie bcauchte; kultivierl. 
geistig unbeschwert. manchmal sogar ein bisset 
dunun, dabei artig. 9~fällig und v-::rmögend; eim· 
Ehe mit ihm mußte zumindest keine Enttäusc~ung 
sein. Znuächst aber wollte sie erst wieder ge
sund werden, ganz gesund. Dazu mußte sie fort. 
irgendwohin, am besten doch ins Gebirge, und 
allein, das war die Grundbedingung. Verstecken 
mußte sie sich. wo si·z niemand kannte. wo sie 
niemandem begegnete. wo es kein großes Hotel 
gab, kein Theater, keine Bür. Nu.r so konnte es 
noch einmal werden und das letztemal. 

Ferry sagte sie nichts davon. In einem Reise
büro wühlte sie eine Stunde lan9 zwisc.'ien Pro
.spekt-2n, dann hatte sie gefunden. was sie brauch
te: Aflenz in der Obersteiermark, Höhenluftkur
ort, Wald, Berge, windstill, dlc Bilder sprachen 
s:e an. In der Nähe dieses Ortes fand sich gewiß 
l'twas. ein kleiner Bauernhof oder ein verstecktes 
\Virtshaus. 

So be~istert war sie von diesem Gedanken. 
daß sie schon <im n~iösten Tage mit dem Pak
kcn be~ann. Als sie bereits fertin zum Fortgehen 
stand, fiel 1hr Blick auf das Bild Ferrys. Sie 
nahm es vom Ankleidetischchen und steckte es 
zucberst in den Koffer, der ihr am n;ichsten lag. 
Zu d2m Stub·:nmf:idchen sagte sie. „Wenn der 
Baron heute noc'1 h«.>rkommen sollte, ich bin 
schon abqereist, und morg1.>n hat er !'inen Brief" 
Drn Brief an ihn wollte sie von Kapfenberg aus 
sehre ben, weil sie dort ohnedies brim Umsteiqen 
<'.'ine Stunde Aufenthalt hattr, und Ferry sollte 
gar nicht wiss~n wohin sie über!1aupt fuhr. Es 
war besser so. 

R ühl: 

Türkische Sprachproben 
Uebungsbuch für den Unterricht 

im Neutürkischen 
vorrätiq bei 

nisse in der albanischen Ebene. Was die Itali.ener 
in den letzten 12 Jahren für den Verkehr getan 
haben, beschränkt sich in der Hauptsache auf die 
bessere Verl:ii.ndung der oben genannten Städte 
mit der Küste und untereinander. Das flache 
Land ist geradezu wegelos, es mangelt vor allem 
an Brücken über ,die Flüsse und die vielen klei
nuen, aber wasserreichen, nur wenige Meter 
breiten Rinnen. Oie wenigen Straßen mit mäßi
g~m Autoverkehr und der sehr bescheidene An·· 
fang eines Bahnnetzes dienen dem Wirtschaftsle
ben, sie werden durch ein etwas besser organi
siertes Luftverkehrsnetz ergänzt. Wie abl'r Hirt 
und Bauer ihre Erzeugnisse an die Verkehrsli
nien heranbringen, das ist noch geradezu vorsint· 
flutltch. Auf Kopf und Rücken, bestenfalls mit 
schlechtgenährten Eseln. bewältigt der Gebirgs
bewohner den Transport, indessen ihm in der 
Ebene der in Albanien in überaus großer Zahl 
gezüchtete schwarze Büffel dient, den man allent
halben in ganzen Scharen io den Wasserlachen. 
Sümpfen und Bäcmn sich wohlfühlen sieht. 

Schlachten binden sich nicht nur an die Stra 
ßen, sie werden im offenen Felde gescl1lagrn. 
Und so sind diese albanischen Bodenverhältnisse 
natürlich auch ausschlaJgebend für die Kriegs
führung, besonders für die Bewegung der moder
nen motorisiert·m Anneoo. Es wird sich in näcl1-
ster Zeit schon zeigen na ssen. wie die italieni
sche K.riegsfühmng diesem Problem gerecht wer· 
den "'ird. 

Meine Erfahrungen auf 1ueiner letzten Alb.1-
r.ienrcise waren in dieser Beziehung. besonders 
m Mi~!- und Südalb31lien und weniger auf dem 
härteren Boden Nordalbaniens, immerhin bedeut
sam gen Jg. In Mitte 1a1 b an i e n durchquer
te ich W ä 1 d e r , d i e m i t t e n i m S o m m e r 
i n e i n e m w a h r e n M o ras t standen. Der 
Waldweg bestand aus aufgeschütteten Kopfstei
nen. auf denen ich meinen Gaul an der Leine 
führen mußte. weil er noch schlechter als ich mit 
d;esem „Weg" fertig werden konnte. Da ich viel
fach abseits der wenigen Straßen reiste, so mußte 
ich täglich Flüsse überschreiten. wozu ich mir 
die Furten erst von den umwohnenden Skipe
taren. wie sich die Albaner selber nennen. cei 
~en lassen mußte. Entweder legte ich mich dabei 
flach auf den Rücken des Pferd-:s. dem d.is Was
ser bis an di'n untern Rand des Sattds reichte, 
o:ler ich ließ mich von einem Sk1petaren auf 
den Schultern hinübertragen. während l'r bis 
über die Hüften im Wasser watend mein Pf('rd 
an der Leine hinter sich herzog. In Sü.dnlhanicn 
gibt ·zs in der Küstengegend wenigstens hier und 
da mal eine Fähre über· die größeren Flüsse. 

Dafür bieten in S ü d ;:i J b an i e n ein beson
cieres Hindernis d:e k 1 e i n e r e n W a s s l' r -
l ä u f e zwischen Durazzo und Valona. D;e aus 
dem Gebirge 0 chießenden Sturzbäche haben hie!' 
in den Boden von Lehm u n z ä h 1 i g e R i n n e n 
genssen, die m ••st etwa 6 bis 8 Meter breit und 
bis zu IC Metern tief ~nd mit etv.a 1 !'v!:ter ho
b~m Wasser Jdüllt sind Man hat hil'r meist aus 
c!er W,md ein ·n schräg abwärts laufenden Wl'g 
f)l'schnitten. c!er sich mitt<'n 1n dem schm.~len 
\Vasser umdreht cr:d am jenseitig~n Ufer in ent
pc-gengesctzter Ric'ihmg wleder schräg aufwärts 
führt. H:·~r können Tanks oder Geschütze unmog
lic:1 durchkommen. Man wird in jedem Falle Not
briicken schlagen miissen. Meine Reise fand im 
l fochscm1Per st,ltt. w0 die Lehmwände infolgt• 
dl'r Trockenheit elni\jenn;:ißen hart wahren. Bei 
Regen muß vor d:esen \Vi!sserläufel"' der Ver-

Um drei Uhr nachmittags dampfte der Schnell· 
::ug aus der Halle des Südbahnhofes. Oie Leute 
winkten. Es war ein heißer Tag. in der Ba
dener Richtung standen dunkle Wolken. In fünf 
Stundea sollte sie ;im Ziele sein. Es iJah nicht 
einmal einen Absc1ied. 

So kam Brigitte Moser in di·e Fölzau und auf 
cien Hof des Dominik Purger. 

Frau Anna wußl'e wohl, was sich gehörte; 
dt>nn sie weckte das Fräulein nicht, wiewohl die 
Morgenmilch längst eine Haube bekommen hatte 
und di~ Ziegen im Stalle ·mahnend meckerten. 
Tatsächlich sc~lief füigitte bis in den spatro 
Vormittag hinein einen köstlichen, erquickenden 
Schlaf, aus dem si·;! dann jäh erwachte, weil ein 
andauerndes fremdes Geräusc~ die kleinen Schei
ben des Fen.~terchens klirren ließ. Blin:wlnd sa'1 
sie nach der Uhr; es war bereits zehn vorüber, 
Während sie sich ankleidete, vernahm s!e das 
Leben de~ Hofes. gackernde Hühner, das Bloken 
e:i:;-::r Kuh, uurrende Tauben. Eben unter ihrem 
Fenster s;1ß der Kncc'it, er hatte ein Schieneisen 
auf dem Holzklotze l'egen und dengelte gerade 
mit andächtigem Eifer die Sense. daß es klang 
wie in t'iner Schmiede. Es schien ein Sonn·~ntag 
ciraußen zu sein, weil das Licht durch die 
Bretterschlitze der Fensterladen fiel und helle 
glänzende Streifen auf die Dielen zeichnete. 

„\Vas h;iocn Sie heut' nac11t geträumt?" fragte 
Frau Am1il unten. während sie das Frühstück 
auftn•g. 

„Wieso?" fragte Brigitte zurück. 
Ucber soviel Unkenntnis einfachster Lebensr«.>

geln staunk Fr.1u Anna allerdings. Dann erkliirtc 
sie mit vielen Worten, daß die Träume c'.er er
sten Nacht In einem fremden Hause unbedingt 
bald in Erfüllung gingen. Vor Jilhren einmal sei 
cme alte T,rnte von ihr in Seewiesen zu Besuch 
crewest"l1. die trii11mtc m dl'r ersten Nacht von ei-
~em ~c,war7en F.nqel, und kaum ein Jahr spiiter 
wäre sie anch wirklich gestorben. 

„Was Sie nicht Silgen!" wunderte sich Brigitte 
f'ehorsam. „Ein schwarzer Engel! kh glaube, ich 
h;ibe ht.>11tl• von einem kleinen Kinde geträumt, 
ganz mnkwürdig - ". 

KAP PS „O jei"erll" bedauerte oleic11 Frau Anna. „Ein 
DEUTSCHER kll'ines Kind; soviel wie Kummer in der Liebe!" 
BUCHHANDLER • Je\zt lachte Rriqitte fröhlich los. Frau Anna 

fstanbul-Beyo~lu l11tlklftl cstddesf Nr. 390/2 gefel ihr immer b~sser. Sie glaubte, so resolut 
Telefon: 40891. müßten eigentlich alle Frauen sein, da handelte 

es sich um das Zugreifen, was es auch war Ob 
schon alle draußen wären? .Fragte sie dann. Ja, 
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Du Kommandeur einer Gruppe der deutschen 
Luftwaffe. Hauptmann Crüger-Greifswald. wurde 
vom Fü:wzr mit dem Ritterkreuz zum E;sernen 
Krt"..iz ausgezeichnet. Stolze Freude leuchtet aus 

seinen Augen. 

kehr vollkommen stockl:n. Zahllose Orte und gro
lie Gutshöfe konnte ich nur erreichen, indem ich 
mich auf der Höhe eines vollbeladenen Büffe!
wagens verfrachten und in steter Gefahr, in den 
völlig le-hmigen Fluß zu rutsc!1en. erst abwärts 
und darm wieder aufwärts befördern J:cß. Selbst 
zu einem Städtchen Wi'<! Fieri nördlich von Va
lona ist erst in Jletlester Zeit eine bessere Ver
bind.:ng als die eben geschilderte geschaffen 
worden. 

Nur W:?nn es den Italienern gelingt. in <lern 
von Ncrdwest nach Südost streichenden Gebirge 
den Griechen, die hier nicht mehr die g1eic:1en 
guten Geländekenntnisse für sich haben wie in 
den gritchisch-albanisch·;:n Randgebirg:?n, Halt zu 
gebieter. und sich dadurch vor einer Umfassung 
i'1rt'S linken Flügels zu sichern, kann ihnen der 
von den W<1sserläufen durchschnittene Boden 
Süddlb.~nines auch die Möglichkeit bieten. unter 
Au•nutzung ihrer Ueoermacht an moJernem Ma
terial dne g'!)Schlosscne Front zu bild.:!tl, w;ihrend 
sie m den bisherigen zahllosen Einzelkämpfen in 
c!t>n wegelos-..'11 Gebirgen kaum den ric'.1t:gen Ge
brauch von L:1ren militäri:<chen Mitteln mxhen 
konnter:. 

A l!es 'n a!km ist Alb;:inien, von \\ .?lcher Seite 
111 :n rs auch betr<ichtet. kein bequemes Kriegsge
r.:et. am aill'rwenigsten in den jetzigen 
Wmter'll.0·1aten, und d'ls ~ilt für beide Kriegs
parteien. Es stellt an die Härt·.? des Soldaten ho
lw Anforder •ngen, bietet aber auö der lnifü1tive 
des ~old;ito11 wie c.\:-s Führers dir schönsten Gr-
legenheiten. X X 

der Hl'rr mache .'Jeute die Wiese fertig. und die 
Rufina :.ei eben auf die Alm geq;m en wegen der 
Milchabrechnung. Zwölf Stück Rnder seiw he:J
er nur droben gegen fünfzehn im Vorjahre. Frau 
Anna seufzte. Gute Zeiten sähen ja 9erade nicht 
so aus. bew;:ihre! Schließlic.'i, man müsse sich 
eben in alles finden. davon könne sie ein Lied 
singen. Zwei Männer wären ihr bereis verstor
ben. 

Brigitte rückte, weil sie nichts dazu zu saqen 
vermochte, und trank von der warmen Milch. 
Diese Milch schmeckte irgendwie nach Kräutern 
oder n ich Blumen, sie bildete sic~1 w?nigstens 
en. daß die Milch hier ganz anders schmeckte 
als zu Hause in Wien oder an.derswo. Semmeln 
gab es keine auf dem Hofe. nur Brot und zum 
Sonntag einen Topfenstrudel oder eimn Gu1l
hupf. ..Mit Mohn oder Schokolade - '', ml'inte 
Frau Anna. Insgeheim nahm sie sich vor, in An
betracht der sieben Sc~illinq Kostgeld dem Fräu
lein <iuch während der Woche etwas Gebacke·· 
nes vorzusetzen, dabei lächelte sie . ·· tig. 

Die Ma9d ging d·zrweilen in die St·1b" hin;iuf, 
um Ordnung zu machen. Als sie wieder zurück
kam. roch sie wundersam. 

„Grad' wie in der Apotheken h;tt sie's droben 
steh '111", sagte sie. „Flasc!ierln und T~egel und 
Pulver. Ha, Frau! Dös ril'cht qar fein, arg fein!" 
Die Fingerspit.:en hatte sie noch rot, weil sie 
damit in unwiderstehlichem Zwan1e der Neu
gierde in den Puder gefahren war. " 

„Dilß d•1 mir die Pratzen d;ivon Jäßtl•· ge
mahnte Frau Anna die Vorwitzige. „Was dir 
nit qehört. das rührst du mir ja nit an!" S1e 
dachte dabei an i~re einstiqe Gnädige seinerzelt 
in Gr;iz dnmten, d;e hatte auch so qut „crochen. 
Sie war die junge Witwe •(?ines Hal'otmann.~ oe
wesen. währE"nd es Fr.au Anna di'\mals lediolich 
zu «.>;nrm wenig sicheren Vl'rlöhnös mit einem 
böhmi."chen Korooral OPhracht hatte. Heute war 
.<:il'.' Sl'lbst zw<>ifac,e Witwe. Sie saqte: ,.Teder 
Mensch hat .<;.!'in Schirh'll!" und be'ann den Tl'.'jg 
für die mittäglichen Knödel zu würgen. 

Sahibi ve N~rivat Müdürü: A. M u z a ff er 
T o v dem i r, lnhaher und verantwortlich.t'.r 
Sdniftleiter. / Hauptschriftleiter: Dr. Ed u a r d 
S c h a e f er. / Druck und Verlag „Universum", 
Gesellschaft für DruciferefüMrieb. 8eyo~1 u 

Oaftb Decte Caddesi 59. 



lstanbu~ Sonnabend, 28. Dez. 19-10 Tth:klache Poet 3 

Wirtschaftsteil der Türkischen Post Für 4 Mi11iarden Lewa 
Tabak 

zJelen. Es darf jedoch nicht vergessen wenSen. 
daß cle ~ zurzeit ...,. 
beschränkt sind. Die von uns fiir die bWpri· 
.aieri Tabake gegebenen Preise sind m diesem 
Jahr höher. Unser Wunsch ~ dest bulgariscben 
Tabakerzeugern ein stabiles E 1 n k om • 
men zu gew~ten. Das getroffene Abkom· 
men wird bei höheren al~ den bisheri· 
g e n P r e i s e n durchgeführt. 

Das türkisch-jugoslawische 
Zuatzabkommen 

• 

.Am 23. LDczem.ber 1940 lhat & Große 
N<rtronalvemsamm'h.mg - wie wir bereits 
kurz ge:mclde-t 0haben - das am 2. August 
1940 m Ankara unter.zeichnete und da
m.aill.5 .audh beirei'lt:s u.n Kraft getretene Zu
satzprotokoll :rum tü1:1kisch-jugosfawi:sc:hen 
Ha:ndels- 1Und SchiffalhrbS\el'tra:g vom 28. 
Oktober 1936 ra:t~f.izrert. . 

In d'esem A.!bkommen i:.-t ldie Einsetzung von 
R e g i e r u n g s a u s s c h u s s c n in be den 
Ländern HJr,gescllen. D"ese Ausschiisse treten 
un.indestens ~mmal im Laufe \'On 6 .Monaten zu· 
~cn und haben die Aufgabe, d 'e Ourchfuh· 
Tung der liandßlsverc.nbarungen rzu uber· 
wachen, etwa .auftauchende SchY. ief.gb.-eiten 
11acfl .MogliChkeit zu beseitigen 1Und nach Mit· 
tcl.n 11.lf1d \\'cgen z.u suchen, um den wechselsei
tigen OüteraustaUSdh .zu ste gem. Jeder der .bei
den Ausschüsse besteht aus einem Vorsitz.enden 
'Und e'nem weiteren M tgHed, die von der Re
gierung ernannt werden. llYe AusschUsse k/)nnen 
audh ~achvcrstandige hillZ'ltZiehen und Untcr
.ausschlisse einsetzen. 

IDas erwähnte Proto:koll enthält in e:ner 1.iste 
Nr. 1 <11eJcn.:gen Waren j u g<>s 1 a1w i s c h e n 
Ursprungs, d.e gegen tür.kische .Erzeugnisse. 
zu liclem s:nd, .und zwar Piferde 11.1nd ZeH· 
stoff. Da.für rot die Tu rlcci laut Liste Nr. 
2 Baum w 011 c ZU liefern. o:e ersten Baum
wollsendungen auf i(Jrund d"eses Protokolls 
.gjnd ubrigem; bereits iin Jugoslawien ei11gc
tro.ffen. 

Eine dem Protokoll t>eigefugte Liste ~r. 3 
\ e!Tl.e chnet d'ejenigcn W.aren j 11 g o s I a -
w i s c h ca Ursprungs, <1:e den Gegenstand 
von PrJv.atikompcnsationen mit der 

-rutikei bitden können, nämlidl Gr.ubenho!z, 
Bretter für Rosmen- und Zud:'el"kisten usw., 
Faßdauben, Zig.:irettenpapier, Met:illwarcn und 
-ekl'k!tnische Artikel . 

Die entsprcdhendc !Liste türk i s c ih er W.a· 
ren, die fur private \V<a.rentauschgesch.'1fte zu. 
~eiassen sind (1.iste Nr. 4), einthält folgend(' 
Waren: .\\ohar, Ldnsamen, Sesamkörner. \'al<r 
111ecn, Valo.nccn„Ex trakt, Sumach (Gerbstoff), 
Gallapfel, Olivenöl und Ofü·enkernöl. , 

DIE BESTEN 

WEISSWAREN 
ett-Tücher 
Bettdecken 
Kissen 
Handtücher 

Tischtücher 
Taschentücher 
Socken u. Strümpfe 
Wischtücher und 
Küchentücher 

bei 

ISTIKLAL CADDESI 334-336 

TELEFON: i0785 

Versand nach dem Inland 

Um 5,30 Uhr beginnen 

un 

HOTEL 
M.TOKATLIYAN 

die täglichen Tanztees u. Cocktails 

mit dem berühmten Orchester 

ERNA ROSBLL 

Täglich ab 5 Uhr Cocktail 

und Abend-Musik 

Im Cfierair lingverkehr ZW!Sche.n 
bei1de:n Ländctr.n ist ehe Türkei seit eirugeJ 
Zeit ~ktiv. Oi:e Zenwalbank der Türki,. 
schein Republik mekleve am 7. Dezember 
1940 cln Gu tihaben i.n Bel9rad in Höhe 
~·on 521.400 Tpf. Die JtJ9osiawische Na
fionai!ibank wiles am 8. 12. 1940 ieine 
Schwld .an die Türkei in Höh~ von 
19.773.203 Dinar a'us. 

Ausschreibungen 
Sa 11.1 r e p a r a t<tt n.: n in ~'\altepe. Kosten-

voranschlag 4.1 OIJ,44 Tpf. .\tilitär-lntend.wtur 
ln lstanbu1-Fandrkh. 2. Januar, 10 Uh·. 

• 
B a u a r b e i t e n verschicdcncr Art. Kosten· 

\ oransahlag 5.000 Tpf. Sta<ltverwattung \"On 

Samsun. 2. Januar, 15 Uhr. . 
iE 1ek1 r1 s c.lt e Artikel •;en;chit."\lener .Art, 

76 Lose im '\'eranschlag-tl'n Wert von 40.237 
Tpf. Lastenheft 2 Tpf. Verwaltung Jer Staats
bahnen m Ankara mld llaydarp.1~a. 2~ . ja.nuar, 
15 Uhr. 

• 
E 1 e k t r i s c h c Aula.gefl, Wasserleitung 

.usw. dn e nem Schlachthof. Kootl'tlVoranschla.g 
22.883 Tpf. Stakttverwaltung rnn KayserL 8. 
jam1ar, 16 Uhr. 

• 

Generallmnsul K. \V e n k e 1 
über die deutschen Tabakkäufe 

in Bulgarien 
W11~ die Anatol:Sche Nachrudh.tenagen

tur a-m 18. Dezember 1940 iaus Sofaa m el • 
dete. i'5t >dort nach mehrtag1gen Ver
handlungen eines maßgebenden Mannes 
de-r deu t..c;Ch en Tabakwi.rt.sc'ha Ft. und zwar 
des bu'igar.ischen Genera!llconsuls in 
Hambu119. Kurt Wen k el. un<i eine.s 
Beamten des Refohsv.irt.schaftsmm~teri
ums L :a i b 1, mit dien ~tänwgen bulga
dsdhen SteUen ein V eiitmag über de:n An
kauf von 40-50 Mill. kg hl.l')garische-r 
Tatbake zl15tarooe gekommen. Ueb:e.r die
sen Kauf. der sich auf die noch in Bul
ganuen \"e.I'blilebenen T~-iliakmengen aus 
der Ernte 1939 - mit Ausn.a'hme eine<s 
ve.rschwmn:den:d kleinen Restlcs - sowte 
alif den g"rößten Teiil rder Ernbe 1940 be
zieiht, und an dem idLe lbullgairusclie Land
'Nliirtschaftsbank, die Ge:nos.sen:schafren 
und die Häncl'<er betiei:lrgt s.i.n.d, äußerbe 
sich Generalkdnsul W enkel nach einem 
Bericht •n der „Bulgarischen Wodhen
sdha\l'' fo}gendermaßen: 

Es ist das größte Geschäft für den Ankauf 
von Orienttabaken. Diese Tatsache zeugt für' 
die großen Mög\ichkelten der deutschen Wirt· 
schatt io einem Augenblick, wo Deutschland 
Krieg führt. 

Es wird häufig behauptet, daß die A m er i · 
k an er immer höhere Preise für die bulgari· 
sehen Tabake geben. Oberflächlich und von 
Unkundigen betrachtet, könnte das wirklich 60 
aussehen. So ist es aber nur, wenn man auf 
Grund der stafu.tisd1en Angaben urteilt. Man 
darf jedoch nicht vergessen, daß Am e r i k a 
n u r 1 2 P r o z e n t 0 r i e n tt a b a k e ver· 
braucht, von denen 0,5 Prozent bulgarische 
sind. Amerika kauft die Tabake per Kilogramm, 
indem ~ dle besten aussucht. Deutschland kauft 
dagegen „maxoulweise". Bci dieser Handhmgs· 
w~ ist es leicht zu \'erstehen, daß Maxoul· 
verl<äufe viel gün:.tiger für den Tabakerzeuger 
sind als der Kilogrammvcrkauf, Indem lltlf" die 
besten Tabake gekauft und bezahlt werden wld 
der Rest zu sehr niedrig._'ft Preisen oder 60gar 
k~ienlos abgegeben wird. De u t s c h 1 a n d 
ist das e i n z i g e L a n d , das Z i g a r e t t e n 
n u r a u s 0 r i e n tt ab a k e n erzeugt. Bei der 
Mischung werden. 30 Prozent bulgarische Ta· 
hake verbraucht." 

K a r b i <I , IOO to im veranscltlagtc11 Wert 
\'On 23.000 Tpf. Verwaltung der Staatsbahnet1 
in Ankara und llaydarpa~1. 13. Januar, 15 
Uhr. 

Herr Wenkel unterstrich, daß zum AU6bau 
der bulgarischen Tabakerzeugung viele Deut-

v -11~" gt muß · h h ~ sehe beigetragen haben, die als Tabakfachleute „ or dl.Kln , sa e er, „ 1c erv"' ,~„ . b 
daß in D e u t s c h t a n d t r 0 t 2 des Kr i e • die ulgarischen Erzeuger wertvoU betaten ha· 

• 
Oelruckstande, 1.000 to ·m veran

schlagten W.ert '\' On 160.000 Tpf. Verwaltung 
der Staatsbahnen an Ankara !lind Harda~a. 
10. Fcl>r:uar, 15,30 Uhr. 

g e s k e i n e E ins c h r ä n k u n gen beim ben. Die bulgarischen Erzeugef' sind dem Rat 
Verbrauch von Tab a k gemacht werden, was der Deutschen gefolgt, und so konnte Bulgarien. 
bei vielen anderen Gebrauchsartikeln getan das sich früher an der deutschen Tabakeinfuhr 
wurde. überhaupt nicht beteiligte., in wenigen Jahrzehn· 

ten ~ ehrenvollen Platz einnehmen. ,,Ich 
Es ist für wis sehr leicht, den Verbrauch von möchte auch daran erinnern", erklärte weit« 

Tabak zu beschränken und ihn auf die Hällte Herr Wenkcl, „daß wir an unset'er Einkaufs· 
desjenigen der frieden.sz&ten herabzusetzen. organisation nichts geändert haben. WU' z a h. 
Durch dese. Maßnahme - das Nichtcinschrän· 1 e n dem Tabakerzeuger jetzt f ü r das, was 
ken des Tabakverorauches - leistet Deutsch- u n s s p ä t er g et i e 1 er t w i r d." ZAHNARZT 

Dr. Adnan Asaf Temizan land der bulgarischen Wirtschaft eine sehr gro· Herr Wenkel gab daraufhin einige E.rklärun· 
ße Unterstützung. gen über die Tabakmanipulation selbst, indem 

hat seine Klinik 
von Berlin nach Istanbul verlegt. 

Taksim, Cumhuriyet Cad. 43, Platin Apt. 
Telf'fon: 42970. 

Ich weiß, daß Manche mir sagen werden, die er betonte, daß der Breitparstal nicht mehr ge· 
bulgarischen Tabakerzeuger seien mit den ihnen sucht wird un.d auch in Zukunft nicht gesucht 
bezahlten _Pr~ i s e n ni.cht zufrieden. Es ist werden wird. Oie J.ranze Erzeugung der großen 
~elbstv~tändJich,. daß em. jeder danach strebt, Werke R e e m t s m a sei auf die Verarbeitung 
immer hohere PreJSe als die angebotenen zu er- von Tabaken in Tonga manipuliert eingestellt. 

Ankaraer Börse 
Möchten Sie den ganzen Tag 27. Deumbcr 

WBCHSBLKURSB 

1 

addieren müssen ? 
Solche eintönigen und ermüdenden Arbeiten nimmt 
Ihnen heute die Cont!nental-Addiermaschine ab. Sie 
arbeitet schneller, sicherer und wirtschaftlicher. Con
tinental-Addiermaschinen, von der einfachsten Pult
Addiermaschine bis zum hochentwickelten Buchungs
automaten, gibt es für jeden Zweck und für Betriebe 
jeder Art und Größe· 

Vertriebstellen in der ganzen Welt 

WANDERER-WERKE SIEGMAR-SCHÖNAU 

Breitseh wanz , 
Persianer,· Persianerklauen 

sortiert für Mäntel 

Besatzf elle in grosser Auswahl 

ALMAN K ti RK A TEL YESt 
DEUTSCHE KORSCHNER-WERKSTATTE 

KARL HAUFE 
Beyogtu, tstlklAI Caddesl Nr. 288 - Telefon: 42843 

Demnächst im KINO ~ARK (früher Eclair )t 
das vollständig neu hergerichtet wird, 

POLA NEGRI in „MADAME BOVARY" 
Nach dem Roman von GUS TA VB FLA UBBR T \ 

ErOff. Sehhai 

Tpf.e 

Berlin (100 Reichsmark) -.- -.-
London (1 Pfd. Stlg.) \ 5.24 -.-
Newyork (100 Dollar) lil2 20 -.-
Paris (100 Francs) • • -.- -.-
Mailand (100 Lire) . • - .- -.-
Genf (100 Franken) • • 29.6 j!i -.-
Amsterdam (100 Guldeu) -.- -.-
Brüs&el (100 Belga) . • -. ·-. -
Athen (100 Drachmen) • 099io -.-
Sofia ( 100 Lewa) . • • J.6225 -.-
Prali (100 Kronen) • -.-
Ma rld (100 Peseta) • 12.937r, -.-
Wal"SGhau (100 Zloty) -.- -.-
Budapest (100 Pengö) • -.- -.-
Bukarest (100 Lei) • • -.- -.-
Belgrad (100 Dtnar) • . ~.175 -.-
Yokohama (100 Yeo) . • Rl.1876 -.-
Stockholm (100 Kronen) 51.005 -.-
Moskau (100 RubeJ) • -.- -.-

Die Notenkurse werden nicht mehr veröfteat· 
Bebt. Die vorstehenden Kurse beziehen sich nar 
auf die handelsü.bUchen Wechsel und gelten da· 
her nicht für das Einwechseln von Banknoten. 

ANTEILSCHEINE 
UND SCHULDVERSCHREIBUNGEN 
U,,.gaoi J9 77 - .-
Sivas-&zurum m 19.15 -.-

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

~ 
ttPOLYDOR" und 

1 
ttBRUNSWICK" 



a, 

·a 

Ttlrldsche P.ost Istanbul, Sonnabend. 28. Dez. 1940 

AUS ISTANBUL 
Der Parteikongreß abgeschlossen 

Die. Kongreßbesprechungen nahmen gestern ih
Ten Fortgang mit der Feststellung der Wünsche 
der Bezirke :E m i n ö n ü, K a d 1 k ö y, S a r 1 y e r 
und Sihvri. Danach na.'1m der V a 1 i das Wort 
zu den Ausführung...>tl über die vorgebrachten 
Wünsche und Vorschläge, die großenteils mit 
dem bereits festgelegten Arbeitsprogramm über
einstimmten Er sprach über den Wegebau, die 
Beschaffung vcn Verkehrsmitteln und die Betreu
ung der Volks.'iäuser. Anschließend fand die 
\Vahl des Verwaltungsausschusses und der Dele
~pcrten statt und Parteivorstand Re~at M i m a r
o g l a hielt die Schlußansprache. 

• 
Der Nationale Chef, Ismet Inönü. hat auf das 

Telegramm des Istanbuler Kongresses der Re
publikanischen Volkspartei folgendermaßen ge
antwortet: 

. .Ich danke dem Vilayetskongreß der Republi
kanischen Volkspartei für die dargebrachten auf
richtigen Gefühle und wünse:.'ie gute Erfolge. 

lsmet Inönü". 

Zum vierten Todestag des Dichters 
Mehmet Akif 

Am 28. Dezember 1937 starb der Dich
ter der Unabhängigkeitshymne, 
. M eh m e t A k i f. Er ist einer der größten unter 
den türkischen Dichtern und Denkern 

Die 
N eujahrs-Numme1· 

der „Türkischen Post" 
erscheint am Dienstag zur gewohnten Stunde. 
Unsere Kunden werden gd>eten. A 111 z e l g e n 
für die Neujahrs-Ausgabe, wie Neujahrswünsche 
und Geschäftsempfehlungen, bis M o n t a g 
abend 18 Uhr aufzugeben. 

Verlag 
der „Türki s chen Po s t". 

und hat sich die Liebe und Verehrung der Na
tion durch .seine hervorragenden men.scltlichen Ei
gen.schaften und seine Vaterlandsliebe errungen. 

Di.e U niversitätsjugend wird heute zu einer 
Gedenkfeier das Grab des Dichters auf dem 
Friedhof von Edimekap1 besuchen. Die Studen
ten Mben unter sich eine Geldsamm.lung zur Er
richtung eines großenGrabmales für Mehrn.et Aldf 
veranstaltet. 

• 

Das ~k-Kino im neuen Gewand 
Das im Herzen Bey<>l}lus liegende $ a r k -

Kino, das eiMt unter dem Namen Odeon
Theater und dann als Eclair bekannt war, bat 
in diesen Tagen einen grundlegenden Umbau er
fahren und wird am 31. De:rember mit dem Spit
zenfilm „M ad am e B o v a r y" wieder mit den 
Vorstellungen hegi!vlen. Der Film „Madame Bo
vary" ist nao.'i dem weltberühmten Roman von 
Gustave Flaubert gedreht und hat als Hauptdar-

T EUTON I A 
SILVESTER 

SCHLACHTESSEN 

stellerin Pola N e g r i, die in diesem FjJm viel
leicht den Höhepunkt ihrer Kunst erreicht hat. 

An die Darbietungen dieses vom lstanbuler 
Publikum sicher mit größtem Interes!'.e erwarteten 
Films schließen sich weitere Spitzenfilme an. und 
zwar: „Unsterblic~er Walzer", mit den 
schönsten Melodien von Johann Strauß, „D er 
Postmieister" nach dem bekannten Roman 
von Puschkin, ebenfalls ein Me:isterwerk mit vie
len slawischen Melodien, Tänzen und bemerkens
werten Proben russischer Chorgesänge. An weite
ren bedeutenden Filmen siod vorgesehen: Der 
Maria-Stuart-Film „D a s Herz einer K ö n ä.-
9 in mit Zarah Leander und Willy Birgel. „B a 1 
pare" und „Verwehte Spuren" . 

AUS ANKARA 
Aus der deutschen Kolonie 

Am 31 . Dezember, um 21 Uhr: 
Silvesterleier. 

• 
Der t ü r k i s c h e U n t er r i c h t fällt am 

Montag, den 30. Dezember, aus. 
Vom 6. Januar ab findet der Unterricht wie· 

der regelmäßig statt. 
Aus dem Programm 

des Ankaraer Rundfunk-Senders 
Sonnabend, den 28. Deumber 

14.20 Konzert des Orchesters des Staatspräsi
denten 

15.30 Konzert des Phifiarmonischen O rchesters. 
Uebert:ragung aus dem staatl. Konserva~ 
rium in Ankara 

18.03 Radio-Tanrorchester 
21.30 I<.cmzert des Radio-Salonorchesters 
T ürkische Musik: 13.33. 19.15, 19.45, 20.45 
Schallplattenmusik: 15.00, 22.50 
Nachrichten: 13.50. 19.30, 22.30 

Telegrammadttsse: E R M 1 S K a f r e r - Istanbul 
Telefon Nr. 4:0072 

BEY0<'"7LU 
Baltk Pazar1 
Tiyatro sok. 17 -19 

GEBRüDER KATANOS 

Baichtigaa Sie UD8U teichhaltlgat Lager 1 

Allerlei Getränke, 

Bah~e-Wein rot und wei.ss, 
Lebkuchen, Lebensmittel, Wurstwaren 

und Geschenkartikel 

Perserteppich-Haus 
Große AuswahJ - Lieferung nach dem Ausland - Eigen1:.s Zoll -Lager 

Kas1m Zade lsmail u. lbrabim Hoyi 
Istanbul, Mabmut Pa~. Abud Efendi Han 2-3-4 - Tel. 22433-23408 

Kleine Anzeigen 

Eine erfahrene Kinderschwester 
für ein v"ier Monate altes Kind gesucht. 
Anfra~ fa Ist:anhul, <;emiberli Tia~. Ev· 
kaf So.kag1 Nr. 1. (1358 ) 

Möbliertes Zimmer 
oder kleine W ohn'UJllg mit Baid gesudht. 
Geifl. Angebote a<11 Buohih.a.nidhmg Kiailis, 
Beyoglu. ( 1351) 

Türkischen und französischen 
Spradhun'te.rriaht erteilt Sprachlehrer, 
Anfragen unter 6291 an die Gesdtäfts· 
stelle dieses füattes. ( 6291) 

STADTTHEATER 
SCHAUSPIEL - ABTEILUNG 

(Tepebqt) 
„D e r 1 d i o t" 

(„Abdal" ) 
D!1allla in 6 Akten 

nadh DostojeW3ky's Roman. 
um 20,30 Uhr. 

LUSTSPIEL „ ABTEILUNG 

DerHerr Senator 
(,.P• Hazretleri") 

Schwank in 3 Akten 
van Schönth.an und Kadelburg. 

Heute um 20,30 Uhr. 
• 

jeden Mittwoch und Sonnabend: 
Klndervorstenuni um 14 Uhr. 

Aus der lstanbuler Presse 
ln einem Aufsatrz. anläßlich der Aenderung 

ldes nationalen Schutz;gesetrz.es 1begrii.111det Sa -
da k rum „A k fi am" die von der Regierung be
antraigte und von der Großen Nationa:Lver
isammlung 1gebi1ligtle bedeutende iErweitenung 
JCl;er Regierungsvollmaohte.n. 

ln der Zeitung „H alb er" mac-h.t Y alt; 1 n 
darauf auf.merks.am, daß die Agentur Ste:fani sci
!1e Artikelserie über den türkischen Standpunkt 
m den Fragen des Balkans der italien~schen Oef
fentlichkeit absichtlich gefälscht wiedergegeben 
habe, um das italienische Volk ir·rezufüh.ren und 
ihm die Wahrheit vorzuenthalten. 

In der „1 k da m" wendet sich Da ver ge
gen Preistreiber und Wucherer. 

Benice schreibt im „Son Telegraf", 
man habe noch keine Gewißheit darüber, ob die 
Meldiu11g des Reuter Büros über neue Truppen
entsendunge.n der Deutschen nach Rumänien 
und über d_io bevor~tehen<l.e Einmischung 
Deutschlands m den Kneg zwischen Griec-hen
lanid und Italien auf Tatsachen beruhen. Fest 
stüllide jedoch daß Deutschland irgendetwas 
unternehmen müsse, um ·die Schwier.igkeiten zu 
überwinden, in denen es sich a(Jgenb}icklich be
finde. 

In der Zeitung „ Ta n " bringt Z. S e r t e 1 
zum Ausdruck, daß die Entwicklung der Dinge 
aud1 .die Türkei zwin3e, allmählich zur Kriegs
Wirtschaft überzugehen. 

In einem Aufsatz über die Ergebnisse des 
erfoJgreichen griechischen Widerstandes betont 
die Zeitung „Tasviri Eikar", die Griechen 
hätten durch ihre Siege nicht nur L'ir Land von 
einer feindlichen Besetzung geschützt, sondern 
darüber hinaus auch der Politik ein Ende gesetzt, 
die die Ac1senmächte auf dem Balkan betreiben 
woll~n. 

In der Zeitung „ V a k i t" stellt A. U s mit 
Genugtuung fest, daß naö den bisherigen Er
fahrungen möglich sein werde, die A usgaben des 
S taates, die im Finanzjahr 191{).il durch die 
ungewöhnlichen liiie;gnisse erhebliche Zuschüsse 
erforderten, ohne Ersd-iütterungen aufzubrinirn. -o-
Die Bilder seiner Frau 

In üsküdar läuft z. Zt. ein interc?ssanttt Pro
zeß. Klägerin ist eine junge Prau aus Osküdar
Nakka.,tepe namens 4i.k. 

Sie führte ~n ihrer Klageschrift aus, daß sie 
am 29. September d. J„ als sie allein mit ihrem 
Ma11n namens Selman zu Hause war, von diesem 
mit dem Revolver bedroht und aufgefordert wor
den sei. sia1 im Eva.<;kostüm von ilun photogra
phieren zu lassen. Verängstigt. so behauptet die 
junge Frau, hätte sie der A ufforderung wes Man
nes Folge geleistet. Erst nach zwei Stunden. als 
alles vorbt>j war, sei sie wieder zu sich gekom-

Fihnabend in der Teutonia 
Waren die Filmabende in der Teutonia schon 

immer ein Erlebnis. so übertraf der gestri~ allie 
vorhergegangenen durch die Zahl und die Viel
gestaltigkeit der gezeigten Filme. Zuerst gab es 
zwei Kulturfilme aus dem Tierleben. Ganz wun
derbar dabei d~ Nahaufnahmen der wilden See
hunde und das Anlocken eines jungen Seehundes 
durch die täuschenden Nachahmungen eines er~ 
fahrenen Seehundjägers IDer für die Wattüber
querung konstruierte Schlickschlitten ~at beson
ders den Leuten aus Cihangir gefallen, die ihn 
für ihren Heimweg gut hätten gebrauchen kön
nen). Der nächste Film hieß „Der Wurf Im 
Sport". Die sportlichen Laien glaubten zuerst. 
bei i~1m nicht ganz auf ihre Kosten zu kom
men. aber der temperamentvolle und plastische 
Vortrag des Sportlehrers, dem man die Rationie
runa der Lebensmittel in Deutschland nicht alr 

sah, und die von ihm im Rahmen des Films ge
zeigten großartigen Aufnahmen von der Olym
piade 1936 im Speerwurf, Kugelstoßen, Diskus
wrrfon und Hammerschleudern nahen auch den 
Nichtsportler interessier._ An diese Bilder von 
Kraft, Technik und Konzentration schloß sich 
ein Film von der Körpererziehung der deutschen 
Frau an, voller Rythmik und Schön~eit. Und 
damit ist die Reihe der gestern gezeigten Filme 
aber noch nicht zu Ende. Es folgte ein großes 
Werk über den Reichsarbeitsdienst, der die deut
sche Jugend zu diszipliruerten. kameradschnftlichen 
und Qesunden Mensc.ien erzieht und qleichzei
tig dabei ist, für Deutschland aus Fels und 
Sumpf und Moor und Meer 6 Millionen ha Land 
mit dem Spaten zu gewinnen, eine zusätzliche 
Nutzfläche so groß wie Bayern oder doppelt so 
groß ·wie das Gebiet der Schweiz. Und zwn 
Schluß rollte die „Deut.sehe Wochenschau" ab, 
die den Beitritt Ungarns, Rumäniens und der· 
Slowak.e1 zum Dreier-Pakt zeigte und die näc.it
lichen Angriffe auf Coventry und die durch das 
Periskop eines U-Bootes gefilmte Torpedlerung 
cines feindlichen Dampfers. Die Zuschauer dank
ten nach jedem Pdlm durch lebhaftes Klatschen. 
oft sogar spontan mitten im Püm. 

!IH'n und ihr Mann habe ihr gedroht, daß er sie 
jet7.t in der Hahd M tte. Sollte sie sich jemals 
von ihm trennen. dann werde er ihre Bilder in 
der Zeitung veröffenthchen. W enn sie ihn aber 
an~ 'Wiirtk. würde er sie töten. 

Die Prau unternahm nichts, bis sie jetzt vOt" 
kurzem erfuhr, daß er diese interessanten Photos 
für 5.000 Tpf. verkauft habe. Außerdem benutzte 
er diese Photos als Sc.'leidungsgrund. 

Das Gericht war von diesen etwas elgenarti.Jm 
Ausführungen der Klägerin nicht obne weiteres 
!;'berzeu9t und vertaqte die Verhandlung, um 
"'-eitere Zeugen zu vernehmen, die über diese 
nackten Tatsadien Auskunft geben sollten . 

~Ein s::.OOwaggon nach . WIEN-BERLIN 
(g abgeht Mitte nächster Woche. 

Prompter AnschJuß nach allen deutschen und neaUraien Ptätun. 
Giitei:an1111hme dlrdl 

HANS WALTER FEUSTEL 
Oalatakai 45 - Tel. ·0848 

- -••••• BEYOGLU 
lstikläl Caddesi 405 

Tel. 40450. 
(gegenüber 

Photo · Sport) 

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

Walter Ohcing 
Pelzwerkstätte 

Beyotlu, 

Sofyal1 sok. No. 26 Teldon 41590 

'.'.Kirchen und Ver~ine · „ . . . 

Deut sche 
E v ange l isc h e Kirc h e 

Am morgigen Scmntag kein Gottesdienst. 
Am 31. Dezember, dem Si l v es t er t a g , um 

17 Uhr liturgische Jahresse:.ilußandacht. Im An
schluß daran die Feier der Beichte und des Hei
liJen .Abendmahls. 

Am l. Januar 1941, dem Neujahrstag, 

•••••••••••••••••._._ vormittags um 10,3() Uhr, Festgottesdienst. 
r ~ Die Gemeinde wird ru allen cl.i.esen Gottesdien-

EINZIGES DEUTSCHES 
PERSER-TEPPICH-GESCHÄFT 

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

' 
Expertisen gratis. Gekaufte Teppiche wer
den auf Wunsch Innerhalb eines Monats 
zwn voßen Kaufpreis zurückgenommen ._ "' 

sten herzlich eingeladec. 

Kir c he St. Georg, Ga 1 a t a 

Gottesdi=st für den Sonntag: 
Heilige M essen um 6.3-0, 7 und 8 U.'ir, um 9 

Uhr Gemeinschaftsmesse mit Predigt, um 10,30 
Uhr Si~ mit Predigt A bends um 18.30 
Uhr heiliger Segen. 


