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UMMER 316 

Artillerieduell 
bei Bardia 

Jngend rn in lta~. 28. l>ez. (A.A.) 
Ber'cht Nr. 102 des a! en sehen Hauptquar

t:ers. 
Im tQr.:ru;gcbict der C y r e n .a' · a an tler 

Front rnn .B n r d a Art' r:'cfeuer. Bei ciner 
A,:;t on n Z.i.: mmenart>cit m't der Luft\lo"affe 
<\-ent'chtete ~e unserer schnellen Abteüungrn 
<'Jne motonsierte ic ndlichc Kolonat:; <lcren 6<..'
S.'\tzung gefangengenommen •wurde. 

Eines unserer Kriegssdh ffe beschoß an der 
Ktiste icind„che Panzerabteilungen, wobei em
izelnc Abteilungen '\erspr~ und 1hre Artiller-.e 
zum Sohweigen .gOOr.aclrt wurde. 

Unsere ßomber etzten am ~trigen Tage 
und in der darauffolgenden Nacht ihre \loirk-
6aß1C Aktion gegen enen \'Orge>chobenen Stutz
punkt des Feindes 'Und motorisierte ifein.dlichc 
Abtlcil'llngen fort. Unsere Jäger tl:ttten heftige 
Kampfe mit <!er fein<lfu:hen Jagdw.affe. 

rEines unserer Rugz.euge traf einen Dampfer 
<\'Oll 5.tXXl t rn:t .emem 1 orpodo und versenkte 
Jlm. 3 feindliche jagdflugtzet1.ge '\lo urden a.'bge-
sohossen. F..ul eigener Bomber ~ehrte nicht xu
rUclc. 

iAn der gr.iec:hisclhen Front 1wurden die 
kindiiche Angriffe durch .unsere eitSChlossc:nf.11 
Gegoo.angriffe abgesah1agen. Gefangene und 
automatische Waffe!! blieben an iunserer Hand. 
Somber- und jagdst.'\ifel:n grUffen Truppen, An
.lagen :und IKnotenpunlcte :ui. Der feindliche 
Stützpunkt Pre:-."CZ:Z.1 rwurlde angegniffen, auf \"Or 
Ariker liegende Solilife 1\1.'ltl'den Volltreffer er
zielt. 

lm A t 1 a :n t i k kehrte. eioes unserer U ... Boote 
aliclrt a.wück. 

Aus 0 s t a f ir i ~ a ist ruchts Besonderes cr.11 
mdden. 

Graziani konzentriert Troppen 
bei Tobruk 

Kairo, 28. De. (A.A. mch BBC) 
Marschall G r a % 1 a n i :lehr. wie man ttfihrt, 

bedeutende Streitkräfte bei Tob r u k, da.\ 30 
KiJocneter von Bardia ~t. ~ Mao 
glaubt. daß Tobruk. 'Wntn Bardia von den Eng
ländern genommen wird, die :wdte italienische 
V.'iderstandslinie bllden '\11ird. 
~ Jtalr.ener werden j«lenfalls alles tun. was 

JhMn ~Ich Ist, um Bardia b:.\ :um Lct.:z:ten 
zu vemicligen. 

Wieder Grossangriff 
auf London 

Bertin, 29. Dez. (A.A.) 
Das Oberkommando der Weilnnacht gi'bt be

kannt: 
Ein U-Boot, von dem T elJer gebm.e bereits 
~ wurden, meldet die Venen· 
kung von 4 bewaffneten feindlichen Handels· 
ediffen mit ~ 24.300 L , 

Ein anderea 0-Boot veneakte das bewaffnete 
~ Haridl:l11Cbilf „ W a I t o r i a" von 
12.823 t. 

Nach der Ruhe der Wehiachtstage wurde die 
Aufklärungs· und Kampftitigt<eit da' Luftwaffe 
am 27. Dezember wiedef' aufgeoommen. Ein 
deabches Aufklirungsfluguug traf in der 
Themsemündung ein feindlkhes Handelsechiff 
von etwa 8.000-10.000 t mit r.vei Bomben 
Khweren Kallbers. 

In der Nacht vom 27. auf den 28. [)e. 
umbes' griffen starke Verbinde der deutschen 
Luftwaffe London mit 7.3hlrelchen Brand-
und Sprengbomben aDer Kall>er an. Starke Ex· 
pl09ionen und große Brände im 7.entrum und 
am Ostrand der Stadt zeigten die große W'a· 
kung des Angriffs. 

Rätselrat en 
über Hitlers P läne 

London. 28. De:z:. (A.A.) 
Aus Lissabon '11.ird der „News Chronic-

1 e" gemeldet, dilfl die Rede von Generalfeld
marschall von B r a u c h i t s c "1 an die deutschen 
Truppen fn Frankre:ch, '1.orm er die Inv.'\Sion 
Englands versprach, sorotd der Befclil Hitlers 
t>rfolge, :z:u Kommt'ntarcn der neutralen Mi
Jitarsachverständlgen führt. Diese Sachverständigen 
:idien !n der Rede einen Hinweis darauf, daß du 
Angriff gegen Enaland im größtmöglichen Um
fang VOl"Jese..'ien Ist. Die Sachverstand gen .md
ncn. daß vom deutschen Gesichtspurilct aus die 
britischen Erfolge ~m Italien eine Warnung 
bedeuten. daß Deutschland nicht solange wamn 
dürfe und den cntschddenden Schlag führen 
mü.<1&e, bevor Engl:ind :z:u stark werde. 

Istanbul, Sonntag. 29. Dez. 1940 

k!Jrtl!!J ßr;:i rc.hlt.schs an, in der es hieß. der In
vaslcnsHrs c.h konnc n icht nur durch Ueber· 
schreiten des Kanals. soncrem auch durch einen 
Aagnff .un Kanalgebiet unter glelch::.dtigen an
deren Angriffen in anderen R.~htungcn erfolgen. 

„Eine gutunterrichtete Pcrsönlichkelt erklar
tc mll'. daß die D utschm .m dem Bau utcr 
Straßen m N o r"' e 9 e n arbeiten unJ d.1ß man 
eine massemi;cl.se Lnndung in Schottland ver
mute. \Vahrend der Zr1t des N("bcls im Januar 
Wld der ge~ lssennaßen St4.llld,gen D <mkdhell 
könnten die Deutschen. so meint dil'selbc Per
sönlichkeit. sogar beabsichtigen, 1 s 1 n n d oder 
K a n a d a anzugn'ifcn." 

Der Benchtcrstattcr schließt: 
„15 deutsche Divisionen sollen in Sudwest

frankrclch an der Kustc o:usammcnge:ogen sein 
und :war :wischen La Roo'iellc und Spanit'n, 
\\ClS ::.u den Gerüchten Anlaß gibt, daß Deutsch· 
land beabs.chuge, In Spanien dn=ufallen. Der 
wahre Grund scheint äber darin zu liegen. daß 
dieser Teil Prankrt'ic:hs die für die lnvn.slon.~
übi:ngcn l.'IUS"ewahlte Gegend darstel!t, dle ~r 
Nordküste Frankreichs vor:z:u:leben ist. da jene 
den briti.sc.'len Bcmbardierungt"n :u sdir au*
~l't:z:t ist. 

Der Prozeß 
in Riom beginnt 

Madrid, 28. 0&. {A.A.n.HBC.) 
Nach Meldungen, die bei ~er L~\adr:der Presse 

.'lus Berlin l\."<Jr1iegen, v.ird in der kommenden 
Woche m Riom der Prozeß gegen Ocne
r a l G a m e li n , D a l .a d J e r, R e y n a u d 
und L eo n 18 l '\l m beg.nnen, die von der Vichy
Regienrng .angt."klagt sind, die Haupt.schuldigen 
an der NiecfeiQage Frankreichs zu sein. 

Genf, 28. Dez. (A.A.n.D."W.) 
rAw Vichy Wild gcneklet. !daß <it.neral R o -

m a t t c t, der <00oh dem Rüdktrltt V.uillemins 
:rum 'V~~n -Oeneialstabsdlef der fnmz.ösi
schen tl.Uttstreitkräfte ernannt '\11·orden war, jmt 
zum Dr.'isionsgeneral der iranzösischen Luft
streitkräfte befördert worden ist. 

Lavals Verhandlungen 
in Paris 

Panls, 28. ~. ( A.A.) 
DNB t·ät m:lt: 

Der diemia!l..~ M.ellvertretenidoe ~ 
sterprä&ident ,L .a v a l, der Sidh z. Z t. 1n 

P ia. d s bdfmnld'et, atatte mit dem General
bevoD lmächtilg.ten der kanzös'9dhen Re-
gierun-9 im lbesetmm Geb."ct, d e B r i ~ 
n o 'D, iallg-e Besp~. 

* 
L\\adrid, 28. DeL. <A.A..n.BBC.) 

Gewi:>sc Blätter soh re."ben, D a r 1 a n habe 
nach seiner Rüdclcchr aus Paris ~\\.lrscha.11 Pe
tarn V'°"50h?äge da Reichskanzlers Uber die 
deutsch..französisc.he Zusammenarbeit gemacht. 

&m, 28. Dez. (A.IA.n.BBC.) 
N:ioh IC!er Zeitung „L a S u ti s s e" ~11 .\1.ar

schall Petain die Absicht ha.1>en ein engeres Ka-

b 'nett zu grun:den, dem Außenminister F 1 a n
d J n, Kr cgsm:irint:mJi:Ster Admiral D a r l a n 
und Kregsm':f:ster Hunt i 1 g er angehoren 
\\ urden. 

• 
Tanger 28. De:. (A.A.) 

Der G:-ner.ilres dt'llt von Fran:z:ösisch-Marokko. 
General No g u es. iSt wieder nach Rabat :urück
gehhrt, michdcm er mit der Regierung P~taln 
Ur pn;chungcn gchnbt hatte. 

• 
Cns:iblanc.a, 27. De:. (A.A n.Havas) 

Eln tiefttger \V i r b e 1 s t ur m wütete in 
B e n A h m e t , wo große Schäden verursacht 
wurden. Unter der ct.ngehorenen Bevölkerung ver
:Ctchnet man 10 Tote. 

Neue Zwischenfälle 
an der indochinesischen Grenze 

T~io, 28. Uc2. (A.A.) 
Wie die Agentur ,;Dorne i" me..'det, haben 

sich G r c n z z wisch enf äUe i..wisctten 00n 
siames.schen und :i.ndochioes'.schen Truppen, die 
rm:f;:e Tage fast vollig .aufgehört hatten, seit 
dem 24. Dezember \\iOderhOlt. 

rne siames.:scllen Streitkraftc eröffneten auf 
(.ndochin~e Truppen bei Savan'khet das 
Feuer. D:e inidoohinesischcn Tru1~n griffen z:ur 
Verge'.tung '<iie SJamesschen Truppen bej Ke
moarat an. !Ein 2iemhoh lange dauernder Kampf 
entspann sich. l'\adh <len .\\e:.dungen der iDo
meiai~entur wurtien 30 isi<tmesi&he Soldaten ge • 
tötet oder verletzt. 

Tok:o, 28. Dez. lA-A..nD!\13.) 
Wie die 1Doml'i.,Agcntur aus IBang.kok mel

det, hat das ~he Oberlkommando '111 
den Rrind~ten, die .im Geblet von Nako
pano stattfanden, rnitgetieIJt, d:tß die siamesi
schen Truppen am 24. Dezember iungefahr 200 
,11,fann der in.doclrines:.sd\Cn Armee :zurudq:'e
'Scllbgen :haben. 

Am N.lchmittag d~ Tages oollen ldk 
siameru.chen Truppen dais Fe~ auf indocl\.inc.. 
sische Abtellurrgen eröff'*t haben, d~ beim 
Ausheben \"Qll Schützengräben be;ohä.ftigt wa
ren. Nach dem siamesischen .Bericht wullden 
die in<loclWM!SisclM!'n Stethmgen \'Ollkommen 
ZCffltört. 

Aufbau in 
der Karpatho-Ukraine 

Budapest. 28. Dez. (A.A.) 
Der Kommissar des Reichsverwe~rs für das 

:rubka:r;>athische Gebiet, Ko:ma. erklärte enmi 
Vrrtre:ter der Üitung "Ne m :z: et 1 U j sag·. 
alle VorbercitunJen für den Wiede:raulbau und 
die: Bdriedigung ln der Karpattlo-Ulcr~ seien 
ge:troff<-n. Durch die Fürso~ der Regierung 
srien verschiedene Unt(Til('hmen roorganlsiert 
worden, VCI:- allem d;e Subkarpathische Bank. 
Die Möglichkeiten ::.um Lebensunrer:-ialt seien. 
so erkl!Jrte Ko:111<1. ebe:nfa.Jl.s so ~tig wie 
noch nie. 

Kcr..ma kündigte ferner die Grüru!un.J dnu 
suhk.i.rpnthischen Partei an. cberuo die Sc.'iaf· 
fl.'.Og einer wis.~rns.::hafrHchen Ge.scll.schaft für 
d;~ Karpatho-Ukralne, 

.. 

Die :z:unehmaide Hil!e Amerik.aS an England 
beunruhige die Dcut.sdlen nicht weniger. Der Vorbeimarsch deutschrr Panzerformationen in Bu.karl'st bd der Parade deutschu Lehrtruppen 
gelannte ~lichterstattcr spielt dann auf die &- vor Körug Michael Wld General Antonescu aus Anlaß des Beltntts Rumäniens .:z:um Drdmächtepakt 
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15. JAHRGAN\:r 

Das Unterstaats· 
sekretariat für 

Versorgung 
Ankara, 28. Dezember 

Wie verschiedene ttirlkische Zeitungen mel
den, ~md die Vorbereitungen for die Errichtung 
des U n t er s t a .a t s s e kr c t a r i a t s f ii r 
V er sorg u n og m Gange. 

D:e Beratungen U.ber d:e notwend;gen Orga
nisatiruien zur SiC'hcrung des lcl>en->notwcndi
gen Bedaris der ißeYölkerung stehen vor dem 
Abschtuß. 

:ferner soll\!11 aufgrund eines heute in Kraft 
gt'tretcnen .Beschlusses <les Koordinations:rus
!'Chusses elne große .Arrz:thl v-0n Personen, Y.ie 
Kommi.ss:onäre, Großhändler, \'ermittll~r. Spedi
tcure und ßanken in Istanbul :iu AtlSkunften 
i1ber a11e Arten .und Qualitäten dcr im Lande 
vorhandenen Wo1iY.i.'\ren herangezogen werden. 

Bezirkskongresse 
der Partei beendet 

Ank.'\na, 28. Dez. (A.A.) 
Der Bez.irlkskong :reß der VoJ.ks

P :1 r t ei hielt heute seine 3. und letzte Sitzung 
unter der J.dttmg von Z1ya Sedal ab. Der Jah
resbericht w·uroe \'erlesen un<l mit dem vorge
legten Haushafh>i>lan .angenommen. 

Der Bericht des BescnwerdC.'.lus..<;<:h.usscs führ
te zum Eingreifen des stellvertreten<len Van 
0 i 1 a ver E r g u n, der <d:e gefordt.-r!en Auf
Jdänun.gcn rgab. 

ID:tnn ""'"Urde die Wahl der Mitgl:eder für die 
wrsc~en Bür<>s ,·orgenommen. Oie Art>ej
ten ~ Kongrt.'SSeS \lo'UTdcn um 3 Uhr durch ei
llle kur.ie Ansprache des Vor.>itzc.nde1l gesohloe
scn. 

E1n f'estessen mit 200 Gedooken w·urde dann 
am Abend zu Ehren der Kongreßteilncllmer im 
Bahnhofskasino gegeben. 

Ankam, 28. tDez.. (A.A.) 
Die Be:zirks1congres..--e der Voltcspartei in den Vt
!ayets Anwya, <;crum, Ayd1n, Bursa und Ka
stamooo hab\..">O ih.1'e Arbeiten abgeschlossen. 

• 
.Ankana, 28. Vez.. (A.A.) 

Mitte.iNr\g des Ha~iums: 
IAIJe .\Ußnahme-n für die Eröffnung des Ta

b a km a de t es im Bezirk der Ae-gäis tm~ 
gün.<rtigen lßeöingungen sind getroffen. Ue-r 
.\\.lf1ct Y.ird daher am 14. Januar eröff
net wer<len. 

iAtten Tabakerz.eugem .ist zu ~ in 
der neuen Kampagne mit Vcr:tra11e11 und l(ia}t
blutig.lreit v~ ohne sich jesnals gniind
los bainruhlgen zu bssen. 

Guthaben türkischer 
Rückwa nderer f reigegeben 

B~. 27. Dez. IA.A.) 
Die rumänische Regierung hat die 

Gerwhmigung :ur Ur-oerweisung dMs Betrages 
von 25 M i 11 l o n e n L e i in die T il r k e l ge· 
ge:ben. die auf der rumänisc~en Nationalbank von 
den Türken hinterl<'gt worden waren, die kür:z:l1ch 
aus Rumänien In die Turkel ausge"'-andert sind. 

• 
Bukarest, 27. De:z:. IA.A.n.Stcfanl) 

Auf der D o o au herrssctit Eistreiben und die 
S c h i f f a h r t i s t e 1 n g e s t e 11 t worden. 
Da5 Eis hat die Don a u m il n d u n g am 
&:hwar:z:m Meer h 1 o c k i e r t wui zahlreiche 
Schiffe liegen :in Galat:: und Sulina fest, wo die 
Temperatur bis 15 Grad unter Null gesunken ist. 

Sofia, 27. De:. (A A n.Stcfanl) 
Außerunirtlstl'r Pop o f f gab vor dem außen

polit1~chen Ausschuß des P:irlament~ einen Be
richt Cilx:r die mtern.atfonale Lage und d~ Fra
gen, die ~egenwärtig Bulganm be:riihren. 

Sofort ooth der Slt:z:ung des Ausschusses emp
fing Popoff den ltalieniso.'len G~sandten in Sofia. 

• 
Sofia, 27. De:. (A..A.) 

Zu dem b u 1 g a r 1 s c h - 1 u g o s 1 a w 1 s c h e o 
H a n d e 1 s v e r t r a 9 v.'UJ'de etn Zusat:z:.tl>kom
men getroffen. Nach die~m Abkommen verstärkt 
Bulgarien seine Ko h 1 ca u s f u :1 r nach Jugo
slav.,\.'ß und führt dagegen Bausteine, 
S c h w e f c 1 und H o 1 :: für dJc Mobelfabrika
tion on. 

Belgrad, 27. Derz.. (A.A. 11. ONB) 
\\inisrerprasi<lent Z w e t · o v 1 t s c tt besuch

te gestern in Begleitung des Ministers ohne 
Portefuuiile Constantioo\itsch, den Präsirlerrte.n 
M a t s c h e k in se:nan kroot'schcn Wohnsitz 
Kupinaz. Man nimmt an, d.18 er die \\ög\ioh
keit ciner Umbildung des Kabinetts besprach 
und daß der neue J<ü.hrer der slovenischen Par
tei, K l\J 1 o v e i z , in die neue Regierung cin
t reten wiro. 
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Unsere Kurzgeschicht e 

Die brennende Hand 
Afrikanische Geschichte 

von A lf r e d G a j e w s k i 

Captain Wiarrens war \\·eit henumge1kom
rnen in der Welt. Er hatte, nachdem er so um 
das Jahr 1870 hemm seiner jammernden Mu_tter 
davongelaufen war, ZJU'nächst eine erkleckliche 
Anzahl Fahrten als Sch!ifisjunge und ·Matrose 
zwischen seinem Geiburtisiand Großbrit!atl'nien 
einerseits und Amer~ka und Aust.ralien anderer
seits gemacht, wobei häujige intime Berü~run
gen mit ·der da1~als auf See n<!.ch ..;geb.~auch
liohen neunschtwa11zlgen iKatze for Abhartiung 
von Leib und Seele ·gesorgt hatten. Dann war 
er für mehrere Jahre als F1armer in Kanada 
seßhaft gewesen, hatte .sich •beim Ruch1bar
werden der e11Sten Ka1>4Diaimanten.fun.ICl•e schleu
rügst nach Südaifr':ka lbegeben, wo er später auch 
als SoVdat und Offizier im Burenkr:e·ge Verwen
dung fand. Als E11ge1bnis von allem. war i,hm 
schließlidh ein giutes Stück Gel~ verM•e'b.~n, .das 
ühm im Alter von 45 Jahren em una:\)hangtges 
Dasein für den ~est seiner Tage gewährle;stct.e. 

Stets vom Glüdk begilinstigt, hatte er zahl
reiche Händel 1bestandan, ohne z.u Schaden zu 
kommen, während er selbst, abgesehen von den 
Metzeleien ·im Burenkriege, m:nctestens ein 
gutes Dutzend seiner ·Wldersac~er aus. mehr 
oder minider 111ichti'gen Anlässen ins jenseits be
fördert hatte. 

Als Warrens ziu.m erstenmal in Kimberley 
anlanigte, waren die besten o:aman.ten-<Pl~tze 
bereits .besetzt. Aber Warrens lhatte nr.cht 
Warrens sein müssen, wenn er sich hie·ndurch 
hätte beeinflussen Jassen. Das Ungereigelte der 
Eigentums- .und Bodenverhältn:sse, seine 
Sknupelllosügikeit und ei11bge Zehnpfundnoten 
hatten genügt, um ihn :zum „nunmehr recht
mäß',gen Besitzer" e:nes Camps z.u mach~n, 
der l<Jurz ZJLwor einem !Mulatten naimens Jim 
Blackhea.ct z,ugesprochen ·und von d:esem auch 
bereits bezo1gen wonden war. 

Der Besitzwechsel gestaltete sich 1deo~bar 
einfach. Warrens ersch\!n auf dem Platl z,wi
schen den \·ier Pf:ihl~n, wo B:ackhead im 
Schweiße seines Ange$:ahte;; d:e Erdschollen 
H·I' oben nach unten kehrte. Ohne ,·'el \Vorte 
7,u machen, hielt der Captain d~m Far.b)gen die 
neue E. gentum>'Urkunde unter die ·Au·ge•n, zer
trümmerte dem Mulatten, aJls der ·nicht sofort 
se·ne Sachen packte, zurlJchst m:t L~inem wohl
gel.:cltcn Fau~t.schlag das Nasen~X!in und ja·gte 
uhm, als ;weh das den hartnäckigen !'Aischling 
noch n:cht verscheuchte, k:ur1.c1 !1and e ne KugPI 
in d'cn Le·b, d:e den Gctrdfe-ncn um Haarns
br.cik ins jensc:ts befördert hätk. Je-drnfa'ls 
reichte s'e aber aus, um ihn fi.tr mehrere Mon11te 
auß:!r Gefecht zu setzen. Als er wi;!der auf die 
Beine 1kam und m:t sefnen Ansprüchen hervor
treten wollte, war \Varrens bereits n;ich 
Au::trale·n ziurückgekehPt, und z,war unter i\\it
nahme einer enklec~lichen Anzahl ;111sehn'~cher 
Diam;intcn. die er m:.t der he~.onderen Hu':.I 
Fortu~as bedacht - auf tlem •geraubten Camp 
z.u Tai~e gefördert hatte ... 

z,, l~chen damals untl •tlem ,\\r>r.gcnh an dt"ll 
Warrens jetzt neuer':.l'n•gs ins K:rn\>~1 :eycr llot~l 
11Cullinan" e m:og, waren acht Jahre vergangen. 
Der Captain hatte nach Abga·be ~eines Gepäcks 
mit .gewohnter Energie den Hauptte;i sein~r 
(iegchäfte erledigt und rihenu,;; heü Tru~k und 

Knon- & Hlrlh. Mnnchrn 1941) 

Von Ernsl Kreiseire 

( 19. Fortsi.:t:ung} 

Bng1tte aß diese Knödel mit Jl.pp.!tit, obzwdr 
s.<! reichlich hart waren ur.d in i'iner sehr fetten 
Tunke i;chwammen. Sie fühlte sich wohl. Das 
\Vetter blieb unverändert st.'iön, sie konnte also 
ihre kleinen Entdeckungsreisen immer weiter in 
das Tal t1usdel nen. Bisher hatte s1~ nicht ge
wußt. daß ß;iuernarbeit so h,1rte Arbeit war. Die 
Felder. die zum Hofe gehört·~n. lagen zumeist 
hoch an den Lehnen Korn und Gerste st.mden 
c!ort in mageren A~hren. der Hafer raschelte im 
\Vinde. W·nn man aus seiner eigenen Wel~ 
plötzlich mitten hin~in in einen ,mdercn Lebens
kl'i'is gestellt wird. dann siebt man mit offenen 
Auoen. 

„Herr Purger - ". sagte sie, .. wo Sie jetzt 
doch beide Hande voll Arbeit haben. da müssen 
Sie am Abend 9ewi~ todmüde sein. Aber ich 
glaube. es ist do.h v el S.egen bei Ihrer sciwe
ren Arbeit -··. 

Er stand neben ihr 1111 Hofe, die Sense geschul
tert, in Hemdärmeln und mit nackt·~1- bmunen 
Knien. „Ich glaubt>, der Sl'gen ist überall. wenn 
nur gearbeitet wird·•. antwortete er. Sie sah, daß 
er trotz der h,1rten. kantigen GcsicbtszüJe eine11 
weichen, feingeschwungenen Mund 11atte. einen 
Mund. wie ihn Trä·:mer gern z·~igen. geschweift. 
mit wt'iten, spitzen Winkeln. Ueberbaupt, wenn 
sie neben ihm stand. kmn sie sich wie ein Nie
mand vor. wiewohl si!' die h~kaonte Brigitl-.? Mo
ser war und rr nur ein Bergbauer, von dem ein 
paar K1loml'ter weiter sc11on kaum jemand wußte„ 
Selbst m.t Rufina erginq es ihr so. Sie erschrak 
vor 1edcm A'!lb!ick robuster Gesundheit, der sich 
!hr bot. Brnungebrannt wollt(' sie sein. \'Yas küm
mufe si:! ihre empfindsame Haut. die Gesundheit 
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Spiel nodh erm'ge Stunden im Gasl:ziimmer ·cks 
Hotiels ~ugebracht. !Hieraiurf war er </liuf sein 
Zimmer gegangen, das ihm der bedienende 
fanb1ge Kellner in höflichster f'.orm angew·~11 
ha,tte, wofür iithim •beim il-L111ausgehen eme 
1Kaskade -greulioher flüohe und die soeben 
frisch von 1den Füßen gewgenen Schaiftst:efel 
des Gastes nachgesandt wuroc.n. Und jetzt, 
1kurz vor ."vtitternacht, war Warrens, nachdem 
er noch eine W·eiJe grübelnd im Bett verbracht 
hallte, ,:,m Bügr:fif eim;vschlafen. Er lbl:111zelte 
1nodh einmal 1111üde 1in den schräg durch das 
Zimmer fallenden .'v\ondschein un<l drehte sich 
dann in dem an•geneihrnen Gefühl auf d·e Seite. 
giut>e sechs Stumlen vor sich zu haben, in drn~n 
er von keinem Menschen gestört wenden 
würde. 

Kun vor dem Einschlafen fuhr Warrens jäh 
aus .den Kissen auf. Deutlich hatte er e:n Ie:ses 
Geräusch an der Tür 'Vernommen. E.in feines 
Sohaben von St1ahl auf Holz wurde .hörbar, dann 
zwängte sich eine dünne Sä·ge d.urch d:e \'Om 
.Mond:iicht beschienene Tiünfüllung, sägte g1ut 
geöJt unid leise e~wa ·zehn Zentirnetier d:cM 
neben •dem Schloß hemoter, verschwan•d wie
der, wu!1de dreimal an anderer Stelle neu e"n-
1giesetzt, 1bis schließlich e;n quadratisches Stück 
Holz .herausgesägt .war. Durch die so entstan
dene O~nung schob s:ch eine d·:.mkle Hanrl 
htrein und 1gr.:ff nach dem Schlüssel, rn:t dem 
Warrens die Tür von innen verschollen hatte ... 

Das war das Zeichen •tür Captain Warrens! 
Er war sich 1inzwisohen da~üb.er klargewonden, 
wie ·er den ungebetenen ßes.ucher empfangen 
wollte. Unhörbar war er .a.us d~·m Bett ge
stiegen, hatte d'as aim Waschtich här,gen;de 
l la111dtuch engri.ffen und sich dam·t zur Tür 
·geschlichen. In dem Augenb':ck, als d:e Hand 
des Draußenstehenden den Sch:ü~sel he1 1ührte, 

warf er das zrum Sitridk ~usammen~rehte 
Handtuch >darüber, schlang es um das Gelenk, 
dann über Kien Tüooriidkier und lhie:lt beides mit 
der Li nikJen e'iSiern fest. 

VQrn Korriidor rtönten jetzt .die keuchenden 
Atemz•ii<ge des Ueiberraschtem l'nS Zimmer, der 
ebenso gewaln:1ge 1wie ve11gelbliche Anstnet11gun
gen machte, Giidh rz.u ibefre.~e.n. 1Drnnnen aber 
seb2lte Warrens &e:n Ben:z.infeue(zeug in Brand 
und hielt dann d':e 'hell flackernd'e Metalldose 
<licht unter d;e abwärts 1gelke.hrte lf-landifläche 
des Gefangenen, ibis s'ch der Geruch veI1brann
ten IMensohentleisches mit dem qUJaivoMen 
Stöhnen rdes Gefolterten 1mischte. 

.~Du spnich'Slt noch zu 1le.ise, my boy", höhnte 
der J.:ebenswürd:·ge Gast, une.n11weg d;e Haind 
des Be~udhers w1eiter v•ersenge111d. ,,Bnüllen 
mllst du, bl1illlen, .und dam~t selber d:e Leute 
hcroe:ru5en, d:e d:ch in ·d~e Mangel nehmen 
wenden. Wal'St wohl scharf auf meine Bri·e:f
tasche, Freundc:tte.n, he? Was für ein Vögelchen 
ha1b-e ich den·n da el.gentlic.h erwischt?'' 

Mit d.iEJSen Worten beugte sich Warrens wm 
Loch ne1ben dem Drücker nieder, um hindun:.h
zusehen ... 

Das aber w1urd•e ihm zsum Verhängnis. 
In d'em Auget11blick, ails sei·n Auge durch 

di.:n Aussohn:tt fornkelte, pe.itschte der scharfe 
Kna~I eines Brownlngsdrusses durch d'e St:lle 
d,~ Ha.uses. Das HandtucJi loslassend und da
mit cte .Sch.lirnge lösend, fiel Warrens ins 
Zimmer z,urück. Das h.erbeie:.Jende Hotelper
sonal fand 'hn, mitten idurch d:e Stirn ge
schossen, tot a·uf dem Boden iiegen-d. 

Der den iGast betreuen:de Zimme~ellner war 
nirgends aLllfLiufindcn. Es ließ sich nur er.mitteln, 
daß er J:m 1BJ.ackhea:d •h~eß und sich seinerL.eit 
elfr'.<g an der rD:amanten'Suche beteikigt hatte. 

An•aly<i, die I·iauprsta:lt ~,·.: g!L:tlrn.1t.1i[. '!I V1l i·ct.c. 1 egt a·n Golf von Anolya an der Sütl
küste Anatclit:ns. Es hat c 11 di:nes und frnch .- · hint:rJ.u-d ui1tl lst durch seine Schw<imm
fisc'1~rei bt'bnnt. Im Alter! m hieß ci.·c Scadt l\tt ,Jia. rn {;:nannt nach <l.•m Grunder Att i
los II„ König vc1 Png;1!Jl{_• 1 ( 1 59- l 38 '. Chr.). .der d :e Stadt an Stelle der noch älteren 
~tac!t· Korykos erbaut·,· Un•cr Bild zeigt ·e'il:n Blick .auf den lfafan des heutigen Antalya. 

kam jetzt vor den l\ufnnhmcapp<irat, alles andere , Wie l'inc Wanze liegt sie drinnen -", kon· 
hatte Z.Cit. Sie legte sich aha in die Sonne ••nd st<1tierte Rufina. Der Schw~iß stand ihr mit gro· 

·bekam Herzklopfen und Koph~ch Als sie dem ßen Pzrlen im heißroten Gesic'.1t) „D<1ß es auch 
N:k d,irühcr klagte, -~a:1 sie. d.181er auch lächeln solche L.eut' g:bt! YerfauJcn müßt" ich an ihrer 
konntf. Steif - · 

.„Nur schön lar1;;•;;im]" mahnte er: „Der ,Baum Der N;k sngt~ kein Wort .dazu, nur den Kopf 
wachst auch nit von· heut auf morgen." Er,. sah • hob er und schaute s!e an, daß sie den Blick 
~;~· an. wie man· l.'itl Kind ansieht. nächsichtig ~rnkte . 

• ~on vornherl';n „\Var~n Sie schon auf der AJm 
droben1" 

„Nein." 

„Uebernlorgen muß 1c11 hiuaul. Vhnn Sie mit1 

liehen wollen - ··. 
„Ich war '\\;irklicl1 no'ch niemals auf einer 

l\lm - „. sagte sie. Der Schreck vor der bloßen 
Möglichkeit war ihr in die Gl:eder gefahren. 
Er sch!1>n d is z.1 bemerken und btnJ1igte. „Es 
Ist ttit ~o arg. \iV·mn wir. langsam geben, in 
drei Stunden ~ind Wir c!rcben. „ .. Er wies mit oe
<trecktem Arm ... Dort ist s:e, die Bürgeral:n". 
Und unvermittelt: „H<1hen Sie di~ Berge r:ern, 
Fr.iulcin7; Er 5prac'1 zu ihr. wi, mundarl]c
wobnte Kinder in der Schule das Schriftdeutsch 
quälen. 

„Ja - ''.•antwortete s1c .. .Ich glaube wenir1 
stens, ich war schon mitte:i drinnw. mit der 1 
Jl.uto allerdings - " 

„Sc. mit dem Auto. Ja. mit dem Jl.uto können 
wir halt nit auf die Bürger,1lm f,,hren!" E ·11 
leicht~r Spott lag in se nen \Vorten. 

.. Dcminik!" rief jem,md. „Domi:iik!„ 

„Die Rufina , sagle er. „Vlir wollrn 
schauen ge!'J'n, wann da:> Ko:n zu schn<>idt''l 
ist -". Er rückt\! am Hut und entfernte sich. 

Sie aber blieb zurück. und das Herz klopfte 
ihr im Hnlo;c. Auf ein·? Alm gehen, zu F.iß. i11 
die Brrge, das mußte wunderschön sein. Wenn 
der Dominik Purger c 1bei war, konnt·~ ihr doch 
nichts geschehen. Er w;tr so groß. so s•ark nnd 
;:ewiß vertraut mit' jedem Stein. Im AuCJ~hlicl· 
kennte sie .~ich sogar freuen. S;e wrllt" di'! K1· 
mera mitne'1men und rin paar Aufnahmen ma· 
chen. Wenn s;e dann zurück mich \Vien hu11, 
würden sie alle ~t:ium~n. weil ihr so etw·1s nie·· 
mrmd zutraute, und Ferry am wenigsten. Sie war 
ordentlich aufqereqt, und dett1 Rest des Taqes lan 
sie am Waldsaume hinter dem HJuse im Liege·· 
stuht. den ihr Dominik aus Aflenz besorgt hatte, 

Z~vei Tage .5p<iter gin1 er mit Brigitte auf die 
ßürgera!m. Er wußte ei":.?n Jägersteig, der schnell 
hinan führte; aber weil heute das Fräulein da· 
bd war, benützte er den \Veg über Aflenz. Er 
tn,g c'en R'.cksack. Frau Ann:i hatte vcrsc'1iedene 
qrte Dinge hine!nqetan, auch die Schuhe hatte 
sie aus den Beständen Brigittens ausgesucht. und 
er ~~lhst h tte ·am Abend vorher schnell noch 

·ein pnr Niloel in die S011len qeschlagen. In d1•f 
N 1cht war ein kir-btes Gewitter g-.:wesen, jet:.t 
\\ ehtP ein kfil-iler \Vind, den erst die Sonne er· 
wärm<>n sc llte. 

Bcirn Pierer-ß;rncr hielten sie die erste Rast. 
'~eil Bri11itte dam,1~h verlannte. Vor dem scbö 
nen. auslac!cnden Ber9bauerngehöft stand eine 
F\.'nk, at.f die setzten sie sich lllld ließ.~n den 
m·t·k in d.-r R1tnde v.-andern. Der Nik erH1rte: 
,1nt_r ihnen l<lae cl 0 r Marktflecken Aflenz, dort 
~r; der <'lt" Phr"h~f mit dt>n Laubengängen, 
"1eic'• ~rn•ben rHe Krr he 1r1t d~m aufgelassenoo 
Priec'hof. Sein Vatrr l'eoe schon auf d('m neuen. 
dort cntrn lirih. D,.;„fürn si'i der Mitterberg. 
rechts c!i>r Flon!n~. links kiinn"' .<ie Turnau :>eben 
11nd weite· ns T1I hi'1ein rnusse sie sich Se('~ 
w e<~'1 rl~nl·"'n. ~<'ine St'efm11t•('r sei a11s Sce
wirsl'n, i,1, di' Rufin.1 "llrh. D-ihci zoq er ihr die 
W•n:liark<' Fr<'<•r •.,, di,.. Schµl•!'r, fast fürsor1-
lich 1•~rl clocli so sp!h<tver<t'indlic'1. „Es ist arq 
kühl hiPr - ". saC]te rr dnw. 11nd sie nickte. 

Al< < e '\\ >itPrqinr"'n. k~m c1ie Sonne schiichtl'rn 
c'1·rrh di~ \Volke„ f):e \Vic•"'n <l'1 drn Htincren 
lv>n;inn('n zu ral'rht'n, es s 01h a·1s. nls wiiren 
weißr wrqenrle Schleirr <hriihrr gebreit!'t. hell1• 

• •ht>I fetzen ~ti"'n n ~ur Hciic F.s 9inq steil b!'rt::
.111, ah"r ad 011t"'m. au•gctrf'tenem Pfade. Manch
m'!I h1···h cl,..r N k voo selbst stehen und fragtt-· 
„c;..ht' weiter?" 

BriniHe nickte nur. W!'il sie immer ohne rech
ten Atem war. „Ic'.i werde es schon schaffen-", 
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Das Tiersymbol 
für Krieg und Sieg 

Von M. A. v. LtütgendorH 
Kraftvoll hat der A d 1 e r se.ine Schwingen. 

gebr;:itet und sich mit mächtigem Schwung in die 
Lüfte erhoben, sein schönes. blühendes Land 
söützend. Und als Symbol dessen, was im Leben 
aller Völker von jeher das Daseinbesttmmende 
war. als Sinnbild des Kampfes und des Sieges 
steht der kühne Vogel an erster Stelle. 

Er war doppelköpfig oder mit dem Kopf eines 
Löwen im alten Babylon. mit weit gespreizten 
Flügeln stolz aufrecht stehend das Symbol Roms 
und wurde unter Marius zum Feldzeichen der 
Legionen. zum Legionsadler, der währ.:nd der 
Schlacht gleich einer Gottieit verehrt wurde. Mit 
dem Adlerabzeichen wurden eile Schilde und Lan
zen geschmückt, und die hohe Stange mit dem sil
bernen oder gar goldemn Adler war jeder Legion 
kostbarstes Eigentum. 

Auch der alte deutsche Volksglaube mac!lte 
den Adler zu einem Tier. dessen Abbild Kriegs
glück bedeutete. Vermutlich war es schon Karl 
der Große, der den einköpfigen Adler als Reich~ 
symbol bzstimmte, .aber erst unter Kaiser Otto 11. 
findet das Tier sich auf der Reichsfahne und 
mehr als ein Jahr'.mndert später zum erstenmal 
auf deutschen Münzen geprägt. Um seine Macht 
und Klugheit eindringlicher zu versinnbildlichen, 
versah man den V09el mit zwei nach verschie
denen Seiten ausblickenden Köpren. So blieb er 
Ja'.!rhunderte lang im Wappen des Reiches, bis 
man an ~ine Stelle wieder den einköpf:igen Ad
ler setzte. 

In der frühd<!utschen Volkspo?sie gehörte auch 
der E b e r zu den Wahrzeichen des Krieges. An 
ihren Helmen tmgen die nordischen Helden 
Eberhauer, die ihnen mit ins Grab gelegt wur
den, wenn sie den Tod auf dem Sc'1lachtfold fan
den. Freyr, der Lichtgott des Frühlings. fuhr mit 
ein<!m gewaltigen Eber, dessen Fell goldig schim
merte, durch die Lüfte. Und wenn man ihm in 
der Julnacht einen Eber zum Opfer darbrachte. 
legten die Männer die Hande auf das Fell des 
Tieres und schwuren, auch im näc~1sten Jahr be
reit :u sein, sich im Kampf. um was es auch 
gehen würde, todesmutig dnzuset:en. Der Grund 
für diese Einstellung war von altersher der, daß 
<l~r Eber als Si:inbild einer aus großer Kraft 
hervorgehenden Kühnheit galt. die allein durc'1 
drc ihr mnewohnende Macht eines starken \Vil
lcns den Sieg ernng. 

Kraft. g~paart mit angriffsl:·~reiter Kampflust, 
he 'eutetc d<i~ Löv.1msymbol. mit dern die Kriqs
h.:iJen der Ant1k<? noch über den Tc;.! hinaus 
gce'irt "urden, indem ril<lll auf ihre . Grabmäler 
L ö w .! n meißel:i ließ, um d;~ Erinnerung cm 
d.e l\1änner, die 1hr Leben dem Vaterland ge
weiht h.itü'l1, der Nachw~lt zu erhalten. \Voge
grn das Pa n t h c r - Symbol. mit dem sich der 
S t>iFr oft schmuckte, die durch trotzig~ Kiihn
:1~it er:wunger;e Eroberung kenn:::eichnen sollte. 

Im voll~n Gegensatz zu den Sinnbild?m. die 
Körperkraft und Kampflust verkörpern, steht ein 
kleines. hitzif,.?S „Kriegstier„. nämlich <l~r Ha h 11, 

den die Römer wegen seiner Unerschrockenht'it 
und W.ichsamkeit dem Kriegsgott w~ihten. \\',1-
ren d.e Manner nach einem Gefecht l'inmal 
knmpfe•mliC.:'. so ließ m,111. um sie wieder an::u 
feuern. vor i:1ren Augen H,ihne mitein<inder 
kämpfen. was fast immer die g-:?wünschte Wir· 
kung hatte Krähte während eines Kampfes ei11 
Hahn , galt es als glückbringende Vorbedeutun<) 

meinte sie trotzdem. Ganz ln der Nähe bimmel
ten Kuhglocken. 

Sie brauchten fünf Stunden und niöt dr·.?i. wiE: 
er vorher gesagt hatte. Noch vor dem Mittag wa
ren sie obc111. Er suchte ihr einen schattigen Platz 
aus und schaute nachher gleich nac'.1 dem Vieh. 
Jetzt s;1b sie auch, daß eine Menge Fremd.-: hier 
oben waren Sommergäste und Touristen, sogar 
e,n Wirtshaus behnd sich hier. in der gedeckten 
Veranda spielten Kinder. Zwei junge Schwein
c'1en hoppelten gr„mzend Über den kurzgehaltenen 
\Vies~nhoden. Von anderem Vieh bemerkte sie 
nichts. das war wohl auswärts. nur das Schep
pern von Kuhglocken drang manchmal zu ihr 
herüber. 

Sie legte sich auf den Rücken, verschränkte die 
Arm~ unter dem Kopf und schloß !'ialb dte Au· 
gen. Das war nlso eine Alm. eine richtige Alm. 
schön. Wenn F~rry sie so seheo konnte. hier 
oben. Er würde es yar nicht glauben wollen. Das 
H~r;: klopfte ihr wieder sl<irker, aber sie fühlte 
sich wohler als sonst Sie nahm den Spiegel aus 
dem Leinent;isc'.ichen und erschrak. weil $ie sehr 
blaß war llnd um die Augen dunkle Schatten 
trug. Gerade kam der Dominik über die Wies\! 
zurück. 

„Ich möcht. Ihnen noch Wds ·schöne:; z·:igcn- .„ 
sagte l'r. „Gebt's noch ein Stücke] mit dem Lau
f,,n? 

Sie st<1nd gleich auf und er führte sie zu ci· 
11cm Hü 'el. von dem <1us man einen wundervol
len Ausblick genoß. „Die Gretlhcihe!" erklärte er. 

„\Varum Gretlboht' ?" 
„Das weiß ich nit -" 
„Es ht wirklich sehr schön hier - . sagte sie. 

Dabei kramte sie in der Tasche und brachte ei
nen winzigen kll!inen Photoapparat hervor. „Zur 
Erinnerung - '', erklärte sie. ..Können Sie knip· 
~:en?" 

(For~etrung folgt) 

Sahibi ve Ne~riyat Müdürü: A. M u z a ff e r 
T o y dem i r, Inhaber und verantwortlicher 
Schriftleiter. / Hauptschriftleiter: Dr. Ed u a r 
Sc h a e f er. / Druck und Verlag „Universum"t 
Gesellschaft für Druckereibetrieb, Bey o ~ 1 u, 

Qalib Dede Caddesl 59. 
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Der Stand der volks"' 
kundlichen Forschung 

iiber das Weihnachtsfest 

oder das Li c h t. Mit Recht hat man ermnert 
un Baumleuchter und Lichterbaume, die bei kul· 
tischen Begehungen da und dort in gan: ver· 
schiedener Zeit ubl eh smd a). Doch tst es der 
forschung nOC'!i nkht gelungen. von dcrt aus etne 
Llnie hinüberzuführen zu unseren hchterge· 
schm!'ckten \Velhnachlsbaumen. Eines ist sicher· 
Die Verbindung von Sonne und ß.,um i.st na
tur{;~gcbcn und bei indogermanisc.hcn Volkem 
mehrfach vor!mndcn. Ob unser lichtergeschmück· 
1er Wcihnacht.5b.'lum al~ Nachfolger solcher Vor
stellungsverb!ndungen von genn:tr.lscher oder so
gar von lndog<'rmanischer Zeit her geschichtliC:1 
einmal nachJcwiescn werden kann. ist eine Frage, 
die h c u t e n o c h n i c h t :u entschelden ist. 
Doch die Vorstell~ng Ist fr.1glos alt. \\'eM wir 
keine gcsch1ol1tlicm fortlaufende Dauer des 
Brauches, :ur \Vlntersonnenwcnde einen lichter
gcschmücktm Baum auF:ustellen, bisher nachwei· 
sen können, so m;ig das te-Jlweise auf dem Man
oel an Durchforschung der Quellen beruhen. Für 
die Bewenung des Brauches bedeutet der Er~;eis 
geschichtlicher Ahhängl1ke-it unseres \Veihnachts
baumes vom selben Brauch germ;1nischer Zeit 
wenig. \Viehtiger ist, daß wir die Haltung er
.sehen. dle h!nter dem Braue>~e stl'ht, d. h. d;is 
Vertrauen des g:mnanischen M=hm. daß das 
Heil ihm nie Vl'rloren gehe-. Sok.hc Haltung Ist 
blutgehlUlden und ringt sich immer wiedl'r durch, 
audt wenn sie teilweise durch andersartige Kul
turer!>c.'reinungl"n zurückgedranJt wird. 

Mittelasiatische Universität 
Vor kurzem be~ng d!e .\\i t te 1 a s i a ti

:- c h e U n ~ ver s i t ä t rz u Ta s c h k e n t ih· 
fl!n 20. Jahrestag. Die Grund11ng 'dieser Univer
sität war ein großes Kulturereignis im Uiben 
der Vö)ker ~lt,\.ttetasicns, auf deren C.rebiet es vor 
der Oktoberren.·o!ut'on 'keine einz:ge Hochschu
le 1gegebcn hatte. 

Im l..aufe der 20 Jahre sl.nd (HIS dic5er Uni
versität 2.953 sacllkundige Fachleute, .z.a:htrei
che Geistesarbeiter, die aus den \'ot ·smasscn 
MHtclasicns stammen, 1hcr.-orgeg:ingcn. Unter 
den l;chrern s~d jetLt "ele e'hema!ige Zöglinge 
1creser Unh·e.rsitat: sechs Professoren, 38 Do
zenten und 44 Assistenten. 

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

Von Prof. Dr. Eu~en Felh rle 
llni\·er.s;cät Heidclberg 

Wir bringen w folgenden eine wi.s&n
schaftllche- Betrachtung des \Velhnac.hts
fcstes von Prof. Fehrle. Heidelberg, die 
w1r der Zeitschrift „Fors.:.1'1W1.QCn Wld 
Fortschritte" entnehmw. Im M:ttelpunkt 
d es~r Untersuchungen stehen hier nicht 
die kirchlich bestimmten Teile des \Veih· 
n lChtsfe.stes. sondern d.:e auf das Brauch· 
tum :uruckgehenden. Wie man aus den 
Ausfühmngen Prof. Fehrles ersieht, Ist 
die volkskundliche Forschung iibtt das 
\Ve1hnachtsfcst noch nicht :u endgültigen 
Ergebnissen qekorumen. 

In der Univ-ersität, in der man 43 Le1trstuhle 
zahlt, wen.len \'erscbiedenartige \\,5..'>ef1schafili
che Probleme bearbeitet. Die Gesch;chtc Mit
telasiens, de Phys.:k des Atomkerns, dte r:r
schJieß.lmg ider Wüsten rund Berge, die Erfor
schung der Hodenschiitzc und Gletscher - das 
ast eine :bei \\'eitern n:dht vollstand!ge Aufzäh
lung der Th~men, m:t denen ich die Gelehrten 
in tler \\ittcl:lsi.:i.ti~hen uo:vcrsität befas.5<:n. 
2.500 PublJcafonen, 1cre die \'ersdlteedensten 
tragen zum Gegenstand ·haben, sind herausge
geben worden. 

D1t Frage. v..1rum WcL'inachten am 25. I:k
::embe-r yefetert wird, Ist von der Rel:gionswis· 
:.o;enschaft Wngst gelost. Der 25 O.!:tembcr ist 
oder Tag der \Vmtersonncnv.ende. An ihm feierten 
mehrere Völker des Orients den Geburtstag ei
nes S o n n e n g o t t e s. Als diese onental:schen 
Götter m Rom eingeführt und viel verehrt v.w
den, bildeten sie eine Gefahr fur das junge Chri
s:entum Deshalb felerK' vom Jahre 35'1 ab das 
Omstentum den Geburtstag )esu. über den n!c.its 
itberlicfcrt ist. am 25 Oe:cmbcr mit der Beto
nung daß Chnstus d.i ·wahre Ucht und die 
·wahre Sonne sei 1 ). 

Den Tag des ) u 1 f es t es mit dem die nor
<11sch n Völker d • \\'in~rsonnenwendc fe1erten. 
v.1.S..<;("n wtr nicht, V1elle ~'lt war uberhaupt kein 
bestimmter r. 1 festqeleot Wie onst wurde wohl 
.iuch '11er d r Anf ng des Festes nach Beobach
tungen he t1mmt. Ung fdhr lag die i'..elt selbst
verstdndhch f~ t Pur die Festlegung des christ· 
1 chcn \Ve h cht<;f stes m Rom ·war das germ:i
nischc Iulfest n 1 c h t bestimmend. Denn es wur
de d 1mals m Rom noch rucht so stark als Kon· 
kurren• gefur(htet v,; , di Geburtstag;! oricnt:ili
„.:htt Gott r. 

Im M1ttdpunk• d, r "olkskundl dicn Forschung 
stehen die 1'l•1ll' J \Ve11'n_ichtsfes·e~. die nicht 
1 irchl eh l~st•m smd, sond rn ..iuf g e f' m a • 
1 • s c h e n ß r a u c h zuruckg,;'ren, also <!er 
\V e h n , c h t s h u m l"l 1 t s e 1 n e n L t c: h -
tern. dt We1hni1chtspyram1den, 
d e \V e 1 h n c h t s 1 c u c h t e r und dann 
l"aut IL e od, r niutt ·rl c'1e Se iJ e n s g es t a 1-
t oe n , d e u!J' die \V c1hnacl1ts::eit um;idien 2 ). 

Der \V !.hna ht.sb um n der Art. wie wrr ihn 
hLute :ifst llcn, 1~t vcrh.i!tn smaßig j u n g. Die 
G ·• 1'1chtc dr 1rtzt u'>l c'un L1,;hterbaume~ laßt 

ich "om 18 J thrhuud rt b l„iufend verfolgen. 
Vorhrr gibt es <! 1 und <!ort bei verschiedenen 
Anl.c „ lichter<" schm:.ackte Bilume. V o r dem 
J S. J hrhundcrt f1ndrn wir mc"1rf eh d:c S'tte, 
in \Ve1hn, chten Z"' e i g c oder immer g r ü • 
n e R a um c in der St u b c oder .m o f f c n t -

\Vir können die Tcitsachc beobachten. daß der 
\Veihn.."lchtsbaum an vielen Orten durch christli
che Vorstellungen, vor allem durch die Kr i p • 
pc n des hcllig~n Franz von Assisi verdrängt 
war und erst in neuerer Zeit wieder aufgenom· 
men wurde. Es ist sehr lehrreic.i zu verfolgen, 
wann solche gennaniscl1en Vorstellungen, die mit 
dem \Veihnachtsbaum verbunden waren, wieder 
hervortraten: Am meisten verbreitet '11.'Urde ,der 
lichtergeschmückte \Vt'ihn 1chtsb;ium n d.!r Zeit 
deut.sc!1er Erhebung vo:n V o 1 k s t u m her. vor 
und nach ISOO. Im Krieg 1870-71, dann "l'liedcr 
Im \l\'eltkrieg 1911-111, und jetzt war er vielen 
Soldaten ein mtt herzlicher Innigkeit empfunden(r 
Gruß .1us der Heimat. Ob di<' ersten und :1em
lich ~ ehauften Erwähnungen d~s \Vintermaum um 
1500 auch schon auf die große deutsche Erhe
hu'lq fur eigene Art 1m Kampfe gegen die 
Ueberfremdun(J. dl'r von H·lmcmisten gefulirt 
wurde, :umck:1 fuiren sind, wird v1cllcicht ein
mal von der Forschung entschieden werden 
konni'n. 

Um die \Ve·hnacht~:eit gehen vielfach weißgc· 
klc 'dcl~ Madchen von Ifaus zu Haus .. Sie gelten 
o)s Segenbnngerinnen und Sind oft christlichen 
Vorstellungen an :eschlos.,en. In skandinavischen 
L:indern ersc:ieint die Lussi odrr 'Lucia run 1 3, 
D~zembcr 6 ). S•e ~ .1r einst a ich bc1 uns Ir 
Brauche bekannt und oefelert Heute kennt ma'l 
hochstcus noch d'c in Legendenbüch.?rn oenanntc 
und m Volkslied besungene heilige Lucm aus 
Sizilien In Skand'navicn aber wird der Tag der 
Lusst mit großem Pomp grfciert, Eine ähnliche 
Gest.•lt ist lx-i uns lm Odenwald und m vielen 
Gebieten M•tteldeutschlancls und daruber :hinaui1 
das br;1utlk:1 g;:schmucktc Christkind 7). Aus 
dem Jesus.lcn.ihen <lf>s chri.sthchrn Glaubens konn 
te d, •se Braut nur entstehen, ·wenn entsprechende 
vorchristlichr VorstcUungen vorhanden waren. 
Diese \\eiß<;ekleldcten s~oenbnngerinnen gehen 

1IYe .\\ittcla...,iafsche Unh·ers·tät besibzt den 
ein.zilgen botanisdren Garten in .\1..ttela.sicn; 
.mehr ra!s 4.000 Pflanzenarren sirid <l<lrt \"Crtre
ten. Se:n l!croarium ienthält 470.000 Pflanzen: 
e:- ist das rzwei:tgroßtc in ider UdSSR. 

Oie B'.bl?othek ldcr Universität .zfililt 550.000 
überaus wertvolle Bücher über alle WL~n~
biete, darunter 110.000 in fremden Sprachen. 

Oie Geschichte der Uni\·ersität, der Stamm
mutter dc.r Hochschulen U:.bcl...:stans, legt Zeug
nis a1b von dem A:ufsohwung 'llcr Kultur in den 
mittelasiatischen S0\\1jetrepubliken. Zurzeit ~bt 
es tin der Uslbe -ischen Sowjetrepu
b 1 i k 35 Hochschulen (die fern-llochschu.lcn 
nicht mit einbegriffen). S:e zählen 21.291 Stu
dierende. 

wie manche andere „weiße Frauen" (ruc~t alle 
Sagencrschc'nungcn!) auf \'orst.-:lhng.:n :urucl:, 
die mit Holla und Perchta :usammenhangen. 
Auch hier kommen wir in dc11 Bereich g:rmanl
scher M} thcn. Dabei kann daran crnanert wer• 
den, daß nnch .Beda Venerabilis bci den Angel
sachsen \\'e1~nachtcn modraniht.d. h. nox ma· 
trum. heißt. In Schw~den ist für den LussitaO 
d c Be=cichnunq Mutternacht ubhch, in Mundar
ten des Erzgeb·rgcs wlrd \Veihnachten so oe
nannt. 

Alle diese Vorstellun1en gehen in einem :u
~.~mmen: Sie sind Ausdruck de.'i Vertrauens auf 
das ne~ !.eben n eh der \Vantcrsonnenwcndc 

1 l H. Usenrr. Das \Veihnnc'.1tsfcst. 2. ,Aufl. 
1911. 

Z) Emc U.?berslcht .:.nd Sc'lrlfttums..ingaben bei 
Fehrle, Deutsche F„stc und Jahresbr,1uchc. ~ 
Aufl. 1936, S. 9 ff. 

) O. Almgren NonJ.sc'1e Pels:cichnungen als 
rclig1ose Urkunden. Deutsche Ueberset:ung aus 
dem Schwedischen von Signd Vra.'tc~n. Frank· 
fort a. M., D1csterwcq 1934. 

•) Vgl. Fehrle, Tac:1tus Germa:ii 1, 3. Afl 
S 77 ff. Munchen 1939. Lehmann. 

") 0 Huth D~r I.ichterbaum. Germanischer 
Mvthos und deutscher Volksbrau6. 2. Afl. 19-10. 
Berhn, \V dukind-Verlag. 

O) Kath. McLennan, Lussi, Untersuchung eine~ 
schwrd1schen Mittwintcrbri)ucJ:ies. Hcidel!x?rg 
1938, Di.s.o;. 

7) Fehrle, Um die M1th\inters:e t im Oden
wald. Oberdeutsche Z f. Vo!kskde. 12 ( 19381 
119 ff. 

l 1 c h e n P 1 ,1 t :t e n an:ubnngen. Am meisten 
t:nd früh~·trn ist d ese S..tt· 1m <Jlemannischen 
Geb1• t recht~ und lmk<; des Obcrrhe!nes bezeugt. 
Es 1 t e1l'i e1tlg, wrnn m.m behauptet der \Vclh· 
nac!11<d>aum st unme nu.~ dem Eli;aB. Er ist auch 
scho1 M tt<! des 16 Jabrhundrrts fur Freiburg 
1. B. be:ei:Jt D • Art v,; • er ,1m Oberrhein wn 
jene Zeit g•nannt st. :eigt, daß die Sitte, um 
die \Veihnathts- od•r Neujahrs:eit (beides deckt 
aich durch J lirh nd::rte) Bawn• h:w. 7.wei~e 
anzuhmgtn, llg mcm ~ar. Aus dem K impf 
c'mstl• her Theclogcn ge l.'n diesen Brauch erse
hen wir. c!aB er als h e i d n 1 !I c h e Si t t e an
gcseh,.n \\urde, .iber von der Kirche nicht aus
gerottet v.crden konnte Er muß also auf vor
chrasthchc Zeit und deutsche oder germ.an!sche 
Vorstcllun<;cn zunlckgclll"l1 Unmittelbare Vorl,lU· 
fer s nd uns for d e Ze t der \Vintcrsonncnwen
de ruc'1t bc:eugt Wohl uber finden wlr im gan
:z:cn qrrm.imschen C •biet von der Ostsee bts Ti
rol entsprechend Br.iuche fur verschiedene Ge
Jc~l'hCltL'll. Gehen '1;ir weiter :uruck. so s.nd 
~innb1ldllche Darstellunqen. d!l: nur solche BrHU· 
ehe sch 1rßr IJ rn. immer '' ieder bezeugt. Die 
.altest r: Bt'lcgc fur kultisch verv.endete B.mme 
werden w Ir wc 11 m den skand.:navischen Fels· 
ritz .n n d r q manischen Bronzezeit sehen 
durf. n ) D • dort 1 d !(! Fel•'.?tl elllo•r: t:ten 
Zeichen •md Im '1llgcmri~n relioioser Art Des
halb v.erdcn ~r da.~ Recht h$IJ. auch die 
B umc und Z\\CI e auf jenen Darstellungen kul· 
tisch %.1 betr, d1ten und als „Lebensbäume an
:tl o, d h a1~ S nnbildep deo; Lebens. Dabei 
dnrkn v.tr v.:0111 auf die _G.:nnartl 1 des Taci-
tus v rwn ,n, \\O bcze-1qt ist. daß d 1e Gcrmao1cn 
ln Y./ 1 m d g:-heunnisvolle M:icht der Gott· 
he t o;ch 1u<'n 11 Do•t fes• gt S'ch ihnen beim 
Beob 1chtcn der w hr nd dauernden und sid1 
ew q emrucmd n Le~nskraft d c Zuversicht. 
<!::iB d 1s Leben nie vers:ege, und die Hoffnun1 
daß unmcr nach einem Winter w cd<'r ein Som
mrr lcom!Tlc Imirerwur.z B 111mc oder Zwclqe von 
frl. '1 n Grun. d ssen Lebenskr,1ft 1m Vo•früh 
hm uff 1llt, tni<'t mnn vom Wald Ins Dorf, i11 
die 5tuh "u den ein:e-lnm Merschen und ~ht 
.-o nnt> ldhch d r Zuversicht auf neue Hoff· 
nunq n Ausdruck. 

.,.„„„„ .... „„„„„ ... „„„ ... „„„„„„. 

Daß okhe Zuversicht begrUndct sei auf dem 
\V1t.:dl't'kchren, der Sonnenkraft, haben unsen• 
Vorfahren selhstvcrst.t0dlich beobachtet. So fin
den v. r seit der Stclnzelt neben Zweigen und 
Baunwn die Sonne sinnb1ldhch dargestellt. Im 
Erauo steht statt des Bll<les vielfach das F c u e r 

Topfpflanzen und ,Schnittblumen 
in reicher Auswahl für NEU JA H R 

im 

Blumengeschäft G. SAPUNCAKIS 
Beyoglu, Istikläl Caddesi 237, gegenüber dem Hotel Tokathyan 

F i l i a 1 e An k a r a : Bankalar Caddesi 34-36. 

\.„ ... ._. .................. „ .................. J 

Die Lebensdaut--r entseheidet 
Fragen Sie diejenigen, die seit 10, 20, 30 Jahren Con
tinental-!\laschinen schreiben ! Sie werden immer nur 
ein Urteil hören : Ganz hohe Qualität, ohne Tadel, 
immer zuverlässig. 
Continental - Büromaschinen 
von langer Lebensdauer. 

sin<l 

Vertretungen in allen Ländern der Welt 

leistungsfähig und 

• 
WANDERER - WERKE SIEOMAR- SCHÖNAU 

t,POLYDOR" und 

~ 
"BRUNSWICK" 

Dame mit dem Schleier 
Eines der eigenartigsten Pilzwesen ... 
Von Hans Wolfgan~ Biehm 
Vor eU:chen Jahren war sie bei 4ll1S rLU1:uule 

noch 1ganz unbekannt. Sie z.~ht .es vor, tm ,•er
bor.gcr1en zu leben, uoo wer ihr e nmal .. be
gegnet, hat die Wahl, cfas bez;iu~mde r~r
chen z.u bestaunen ooer schlc.umg:>t vo~ ihr 
Reißaus :zu neltml'n . Denn Sie meint es nut uns 
Menschen nioht gerade gnädig und \"erstromt 
einen Duft, dt.'r für unsere \Cm ohnten Nasen 
unerträglich äst. 

.Als ein öeut.,cher Professor am bras·han1schcn 
Urw.a!d erstmals c;; n.\ ar \ or mehr als l\o'ter 
Jahrzehnten ihre Bekanntschail machte, 
suchte er schleun gst das Wc te. konnte e;> nber 
sdtließlilih doch n cht unter' ... 1 sen, s:e z.u 
„fixieren" ullid die "'undcrlichcn Erlebnisse mit 
thr der staunenden Mitweit zu o1fen~.'.lren. Ist 
doch '\lll:>er putziges Sch1e:"erdamchen c.mes 
der or"g·neUsten Wesen der \\'cH, und man 
dad getrost \erraten, daß man sie \\achsC'lt 
~ehen und wachsen horen kann 

Zunäoh t jst festz.uha'ten, daß das Damelten 
m.:.i d 111 Schle:er kei~ anruch gc, sondern dne 
echte Pflanze ist. Auch der 'ame P lzblumc 
paßt nicht so reoht :tu ihr, denn s e ist c n 
-echter Pilz 'on alle d"ngs b1umengcarteter 
Schönl e:t. d> e~e Sc:h6nhc11 « t z.war "'ergang
J eh wie c; ne E.intagsfliege, .ibcr in Schönhc:,t 
auttul>Ulltcn und ZJU stc~ben, ist \\ ioderum nicht 
jedermanns ~achc. Wird doch a11f die er Welt 
mehr l läßtich'keit als Schönhe;t zu Grabe ge
tragen. Unserem Pil'Zdamdlen tJieJ>t gar ke·m: 
Zeit, alt 'lJßld h..1ßl!ch z11 werden, denn sobald 
das gesehicht, ist S:C a.uoh schon tot. Ocsltafu 
.st auch ihre mL'l'k\\iir.d'ge Geschichte rasch 
eri.'ihtL 

lrgendY.o am \Va1dc grund naht ein etwa 
tal.fbcneigroßes weißes (ic<bi de, das am sp:iten 
:--:aorun'ttag plötlhch !ebcnd'g wir<l unvJ tlcn 
Orang in eh „·erspurt, . in f~nf J\\inuten. um 
dwa fünf ~lt,\ II metcr mit hörbarem, le sem 
Geknister zu wadltscn. ~\a:g diese-s Wachstum 
audlt mehr e:n AUSC' nanderfalten 1\ orbere"tete:r 
Bauetemente sein - in anrlerthafü Stunden 
steht tdas Dämelten fix und feffig vor •uns, und 
die Naturforscher sprechen s c ietzt herejts als 
rc"fe Dame an. Uem :mfptatzendJ!n Eigcbilde 
am Bodengnmd entspringt ein Sfcl, der rasdh 
zur l löhe strebt und .der <Jbcrseits e;n grun
li<.:hschillerndes llutchcn treibt. 

Nach der neuesten \ade ist 1chescs llütchen 
gß\\ iß nicht igesta1tet Aber darauf legt unser 
Uämehen nuch gar keinen Wert. ldenn was jetzt 
unterhalb des Hutchens mit ein ge.n !kräftigen 
Stößen rur Entfaltung gelangt, tSt e:n nett
artig vcr:Hoc'1ltencs Seh\crergcl>ilde, d:1s sich 
wie ein abstcltendes Reifröokchen rings um den 
~tiel ausbreitet. E."nstweilen zerbrechen SJdt 
unsere PilLigclehrtcn noch den Kopf darüber. 
welche BCI\\ andtnis es mit d c.m 'Wallenden, 
dnz·g schonen und milch"g sch mmemdcn 
$chll!lcr h.at und wanu111 d:is pUz:"ge Geb dc
nach here nbrechcnder Dämmerung II\ under
sam pltosphorcst"ercnd C11gl 1ht. Des Damohens 
A„beter fallen auf diocscs 1ockerrde l.euo11ten 
best mmt mcht herein, denn cs sind Aasinsek
ten, '!Clie den oklebngen Schleim befa l'en, der 
dem lhitchen entqu''lt. Auch der gkichu1t1g 
ausstromende Geruch mag ilmen ~i ·11rem 
froh1iC'hcm 'asdlten 'bcltagen. .Ms Gegeng:-be 
für .c.l:e d:1ngc.bote11e Kost leisten 1Cl"e Insekten 
dem Dämchen e"nen lhochwkhtit~ (Y nst. Sie 
h:ingen sicll m'tt P«zsporen voU, Je sie ver
sclt!c.ppcn, so d:il~ em neues Schleicrdämoheo 
dem Bodengrund entsteig~ !kann. 

Sobatd dC!I' .\\ongen graut, t cs 'lllTl den 
Schle.:c1SJluk schon geschehen. Ire verblicibenc 
LockspelSC tropft l\Olll Htitdltcn ab, der Sdhlc·cr 
wird besdi1m1t;r.it, das llt1tdhen fallt schlaff zur 
Seite, und schL:cßl'ah sinkt das ganre Dam
elten w einem llaufohen mißfarbenen Unrates in 
sich .:.usanunen. 

lnz.wischen hat man den selt~men Blumen
pitz, der wo11l beim Transport frcmdlandischer 
Gew:ichse nach Deutsahland gelangte, fo fast 
al'en 'deutschen Gauen '\CT'c·nz.elt ~ntdcckt. 
Oifonb:ir sagen <lern wartrnehebe!ldcn Dämchen 
durchschnittlich warme Jahre am besten :tu. 
Wir aber sehen in ihr den deutschen \\'a!i! um 
ein neues Naturwunder 'bereichert. 
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AUS ISTANBUL 
Empfang des diplomatischen Korps 

beim Vali 
Der Val'i un<l Oberlbürgermeister von Istan

bul, Dr. L ü t f i K 1 r d a r, gab gestern in seinem 
Hause dn ,\1a~ka einen Tee zu Ehren des K o n
s u l a r kor p s. 

An dem Empfang nahmen neben anderen 
lkonsularischt!n Vertretern die GeneraJ,konsuln 
Rußlands, CXutschlands und Italiens teil. 

PttS<>nalien 
Der franzi.>sLsche Botschafter, der aus Ankara 

tn Istanbul eingetroffen ist, stattete gestern in 
:Begleitung des fran:t.ösischen Generalkonsurs 
dem Val! und O~rbürgermeister einen Besuch 
ab. 

* Arbe t:>miniskr General Ali Fund Ce bes o y 
tmf ges.tern vormittag aus Ankara hier ein. Er 
wind morgen wieder naoh Ankara zurückkeh
ren. 

. :AUS ANKARA 
Aus der deutschen Kolonie 

Am 31. Dezember, um 21 Uhr: 
Silvesterfeier. 

Der t ü r k i s c h e U o t er r i c h t fällt am 
Montag, den 30. Dezember, aus. 

Vom 6. Januar ab findet der Unterricht wje
der regdmäßig statt. 

Aus dem Programm 
des Ankaraer Rundfunk-Senders 
Sonntag, den 29, Dezember 

13.25 Konzert des Radio-Salonorchesters 
18.03 Radio-T an:zorchester 

Die USA~Hilfe 
für England 

Wasmngton, is. Dez. (A.A.) 
Der Vorschlag des Industriellen-Verbandes, 

t ä 'g l ich 5 0 0 F l u g z e u g e durch Zusam
mena11beit der gesamten Automobilindustrie der 
einzelnen Staaten herzustellen, wird von der 
R€ gierung in sehr ernste Erwägung gezogen. 

Diese Erklärung gab R o o s e v e 1 t der gest
rigen Konfereonz ab. Der Vorschlag im Weißen 
Haus wurde duroh den Vorsitzeoocn des In
dustrie-Verbandes, Ph:Jlipp M u r r a y , bereits 
vor eini genTagen gemacht. Er wird gegenwärtig 
von dem Leiter der Produktion für Nat ionale 
Verteidi,gung, William K n u d s e n, geprüft. 

In Erwartung dessen, daß man an die Durch
führung eines solohen Planes gehen kann, hat 
Finanzminister Morgen t hau, wie man ver
sichert, seine ZusNmmu11<g gegeben, daß ein 
neues System der Priorität angewendet w ird, 
um England zu ermöglichen, seinen dringend
sten Bedarf zu befriedigen, ohne Rücksicht auf 
die von Präsident Roosevelt aufgestellte Regel 
„Halb-HaJb" . 

Daruber hat si<:h der Leiter der britischen 
Einkaufsabo/1dnung, Purvis, mit Morgenthau 
verständigt. Man glaubt mit gutem Grund, daß 
der neue Verteidigungsrat sehr rasch e-ntspre
chende Weisung zur Durchführung 'geben wird, 
sobald der Grun<lsatz festgelegt ist. Die Ver
ei!llbarung, zu der man gelangt ist, lautet da
hingehend, daß die amerikanische Regierung 
k e i n e Ei 'f'l w ä n d e erheben wird, wenn Eng
lanid mehr als ldie iHäifte der erbauten Fiugz.eruge 
ibenöti:gt 

Washington, 27. Dez. (<AA) 

r i a >er~ e u g 1.1 n g weiter. Man rechnet da.mit, 
ivon 1941 an ungefähr 300 f'Ju,gz.euge im Mo
nat fertrgziustcllen. 

IDie in Kanada 1gegründete Geschütz- 1und. 
Granaterufabmk ist eine der größten und mo
dernsten des britischen Rei<::hes. Es werden hier 
fast alle Typen von Gnanaten hergestellt. 

iDie kanadische Mari n e, die bei der Kriegs
erklärung nur 15 Schlffe 2ähJte, umfaßt jetzt 
120 Kriegsscmff>e. 

30% fül' den Krieg 
Buenes Aires, 28. Dez. (A.A. Stefani) 

Der Vertreter der „N a c i o n " meldet aus 
\Vashington, nach seiner p ersönJjchen Umfrage 
bei Journalisten, Kauf~utm und Arbeitern seien 
30% der Amerikaner für ein Eingreifen der 
USA nn den Krieg- 50% seien 'dagegen und 
20% befürchteten, daß Roosevelt das Land in 
den Krkg oincinziclicn werde. 

Kanadas Beitrag zur Ausbildung 
englischer Piloten 

London, 27. Dez. (A.A.) 
Zwei k an a 'Cl i s c h e Luftmarsch ä 11 e 

sind in London eingetroffen, um mit der briti
schen Regierung Fcagen über den Beitrag Ka
nadas bei der Verwirklichung des Ausbildungs
planes für die Piloten des Empires zu bespre-
chen. · 

Ferner wl1tl die Ankunft einer Am.ahl kianadi
cher rUnd australischer Piloten in Einig'la!lld ge
meldet. „ 

London. 28. Dez. (AA nach BBC) 
Schatzkanzler S1r Kingsley Wood teilte ge

stern mit, ctaß bls jetzt durch Kr.iegsanleihen 
1200 Millionen Pfund Sterling an Kriegsausga
ben gedeckt worden sind. 

Der Schatzkanzler kündigte 2 weitere langfri
stige An.li'ihen an. 

Kurzmeldungen 
Budapest, 27. ~- (A.A.) 

1Der ungarische Landwirtlschattsm:inister Oraf 
M i c h a e J T e 1 e k li dst ;zurüok:getreten. IDie 
Ursachen seines Rüoktritts sind nicht be'kannt. 

• 
Blldapest, 27. Dez. (A.A.) 

Die Vollrrnachten der Regierung wurtlen bis; 
zum 2. Mai :verlängert. 

Budapest, 28. DeL. (A.A.) 
Die Ulligarische Agentur teilt mit: 
Der Gesundheitszustand des Außenmini::;ret':> 

Graf Cs a k y bessert sioh weiter. 
• 

Ka:ro, 28. Dez. (A.A.n.BBC.) 
Das ägyptische Verteidigungsministcr.ium 

meLdet, 'Claß die Reserveoffiziere, die im kom
menden Monat entlassen werden, noch weitere-
6 Monate Dienst tun müssen. 

* London, 28. Dez. (A.A.n BBC.) 
Im Laufe der 11 Monate des Jahres 1940 be

lief sioh die Einfuhr Großbritanniens unge
fähr auf eine L'lilJiande Phind Sterling. 

Wa5hington, 27. Dez. (A.A.) 
Der französische Botschafter Henry H a y e 

hatte mit Unterstaatssekretär Sumner W c 11 es 
elne Unterredung über die Verhandlungen we
gen S e n d u n g v o n V i t a m l n e n u n d 
Mi 1 c h nach Frankreich, ebenso wegen der 
Uelx!rsendung von Pakete n an die französl
söen Krieg-sgefangenen. 

• 
Tieheran, 28. ~z. (A.A.) 

DNB teilt mit: 

Türkische Musik: 12.33. 13.05, 18.50, 19.45, 
20.00, 20.t5. 

Sc.h.allplattenmusik: 20.15. 21.30, 22.50 
Nachrichten: 12.50. 19.30. 22.30. 

Außenminister H 'U 11 1wind l>is z,ur Ankunft 
von Lord H a 1 i rf a x die ißesiprecllu.nigen, die er 
mit dem venstorbenen Lord Lothiia.n ü~r ge
meinsame Verteidigungsmaßnahmen im ~
fik führte, mit dem australischen Gesandten in 
Washington, Ca s e y , weiterführen. 

Amerikanische FlugT.euge Französisches Regierungsflug-
dürf en in Mexiko landen zeug über Gibraltar abgeschossen 

Durch kaiserliche Verordnung werden auf Vor
schlag des Kriegsministers und nach ßjlJigung 
durch den Ministerrat die Res e r v ist e n der 
Jahrgänge 1907, 1910, 1912. 1911 und 1916 für 
eine etwa einen Mooat dauernde U e b u n g 
einberufen und zwar für den 22. März. 1941. 

• 

Neue Ueberschwemmung 
bei Karacabey 

Mexiko, 28. Dez. (A.A.) Rom, 27. Dez. (A.A.) 
Der mexikanische Senat hat den Vorschlag Vom Sondet1berichterst.atter des iDNB: 

Havanna, 27. Dez. (A.A.) 
Ein heftiger 0 r k a n wütete auf der Insel C u • 

b a . 40 Menschen sind ums Leben gekommen und' 
etwa 100 verlet:z.t worden. Ferner sind beträcht
llche Schäden :zu v·erulchnen. 

der amerikanischen Regierung angenommen. Alus La Linira iw:ir'<t 1gemcldet, daß die briti-
Da infolge des Südwi.odes der auf den Bergen 

l>erel~ gefallene Schnee schmolz, sind die Flüsse 
Klnnasti, Hanife und Karadere über ihre Ufer ge
treten und haben das Gebiet von K a r a c ab e y 
und Mu s t a f a K e m a 1 P a s c h a über
Bchwemmt. Infolge der auf Grund der Erfahrun
gen vom letzten Jahre {Jetroffenen Maßnahmen 
trat für die Bev~ru!l9 keine lelx!nsgefährliche 
Lage ein, ob'W'Ohl verschiedene Wohnviertel ge
räumt werden mußten. Augenblicklich sind die 
W ass.er .noch Im Steigen begriffen. Die Hälfte 
der künftigen Ernte dürfte beschädigt sein. 

a ufgrund dessen in Zulounft 'Clen a m e r i 1c. a n i- sehen Fta:ldba:tterien von G i b r a 1 t a r ein 
se ihen Militärtftugzeu.gen, die zwi- franz.ösisches flugzeu,g abge
sehen Iden USA. un<l ldem Panaima-<Kanal y,ef1kelh- s c lh <J s s e n haben, das Vl()n Marokko in nord-
1ren, die Land 1u n g auf den inexlk.anischen östlioher Richtung flog. Das fiLU1gzeug flog ins 
fl~gplätzen Teoria um<l ·Minatitlan erlia1.J1bt ist. Meer, unid die 5 Jnsassen k.aimen um. 
Diese Flugzeuge dürfen indessen nicht mehr Nach nicht bestätigten Berichtien solkn sich 
als 3 Offizier~ 2 Soldaten •UOO 3 weitere Pas- an iBoJ1d des Phl'grzeug5 '2lwei einflußreiohe Per
sagiere an Bord haben. sönJi.chkciten der 1gegenwärttgen französischen 

MaKirid, 27. ID&. (A.A.) 
F.äne heftige K äHewe 1 J.e w?iitet in allen 

Provin.zen iS p a n ; ie n s. •n IHuesca W\Utlden ge
stern 15 Gra.d unter Null 'Verz.eidhnet. 

• 

Ottawa, 28. DerL. (A.A.) 
~na<la marschiert mit gigantisahen Schritten 

in der IBeschleunigung der Kriegs m a te-

Telegrammadresse: E R M 1 s K a fr e r - Istanbul 
Tdefon Nr . .f0072 

GEBRt.tDER KATANOS 

BEYO<'.iLU 
Baltk Pazar1 
Tiyatro sok. 17, 19 

Baichtige:n Sie unser reichhaltiges Lagu ! 

Allerlei Getränke, 

Bah~(e-Wein rot und weiss, 
Lebkuchen, Lebensmittel, Wurstwaren 

und Geschenkartikel 

IJ 1 

Perse rtepp ich-Haus 
Gro~ Auswahl - Lieferung nach dem Ausland - Eige.n~s Zoll·Lagei 

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

l 

• 

DEUTSCHE BANK 
FILIALE ISTANBUL 

HAUPTSITZ: KÜTÜPHANE CAOOESI 42 - 44 - BÜRO OALATA : MINERVA HAN 

• 
St<>Ckholm, 28. Dez.. (A.A.n.DNB.) 

Regierung lbefun<len haben, d~ sioh nach V~chy 
beg~ W'Oltten. Man eJ1klärt, daß das Flug
zeug a.uf dem 1Frug von tMa.rolc!ko nach Toulon 
oder MarSeilte rwar. 

Der O~re Gerichtshof ,hat die .Berufung des· 
't\--egen Sabota:gea1ctes z.u 8 Jahren Zwangsar
beit verurtcilte11 englischen Staatsangehörigen. 
Riahman venworfen . 

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

Landwirte , Gärtner , 
Blumenzüchter ! 

Was tut Ihr f6r Eara Boden? 

Ihr Bebt dm, a1ao eorgt auch f&r Um, gebet ihm die M&glk.hkdt. 
die Saat, die u uhilt. gut .zu ttn.ähttnJ 

Zo-kerrtiben 

Tabak 

Baumwolle 

Haselnüsae 

wollen Nitrophoeka 

will Ammoniak oder Haroetoff (flloraaJd) 

will Nitrophoeka . 

wollen Ammoniak 

G a r t e n p f 1 a n z e.n , wie Gemüae aller Art, Sala~ alle Blumen 
wollen Nitrophoska oder Floranid 

Im Weinberg 

Obstbäume 

verwendet Nitrophoska, ihr erhaltet einen gra6erai 
Rosinenertragl 

aller Art, wie Ap.felainen, Aepfel, Birnen, Pd.gen 
wollen Ammoniak oder Nitrophoeka 

0 1 i v e n b ä u m t: wollen Ammoniak. 
Pür ausge8prochen aaure Böden ist die Anwendung von 
K a l k a a 1 p e t e r 1 G. gam besonders zu empfehlen. 

Wir wollen Euch helfen und raten, 
wendet Euch um weitere Auskunft ani 

Istanbul: „TORKANIL" Sabri Atayolu vt ~s1. 
Galata, Voyvoda caddesi, Minerva Han, 2. Stock. 
Posta Kutu.~w Istanbul lt ~7 

lzmir: MAX UNZ & Cie. 

Trabzon und Samsuru HOCHSTRASSER &: Oe. 

A.dana. Mersin und T 81'SUSl 

RAStH ZADE BtRADELER, Adana. 

Aber achtet immer auf anaere Schatzmarke 
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