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Seegefech 
im Norda lant&k 

Berlin, 29. Oez. (A.A.) 
Das Oberkommando der dtutsdicn Wehr· 

macht gibt bekannt: 
Wie bereits mitgcteitt. haben deutsch~ Ceber· 

\\D erstreitkrliftc c'ncn untl'f starkem Schutz 
im AtlanW< fahrenden Oe1e·uug mit \Oll m t:r· 
folg angcgrirfen. Uic Ucbcrwasserstreitl.raftc 
konnten mit Geschutzfcucr und Torpedoschuß 
ein 6.000-Tonnenschiff \crsenken und cln wci· 
tercs Schifi em thaft beschäd'gen. Es entstand 
cln kuncs Gefecht, In dessen Verlauf ein schwe
rer Kreuzer, der mit anderen klemeren Einh~l· 
ten den Oelc:itz.ug verteidigte, cinige Volltreffer 
schweren Kaliber:; erh!elt. Daraufhin brach der 
fcin<l das Ocfecht nb. Unsere Streitkräfte crfä· 
tcn keine Schäden. 

Ein Unterseeb oot hnt auf einer Fernfahrt in • 
gesamt 36.000 T onnen fe-Indl:ch'en Handels· 
.schiffsraums vl'l'set•kt. 

Gestern hat e:nes unserer Flugzeuge während 
eines Aufklärungsfluges .auf Hafenanla g\.'fl und 
Schiffe in S o u t h a m p t o n Bomben gew orfen. 

In der gestrigen Nacht haben kleine Gruppen 
v on Karnpfflug?Cugen ebe Stadt am englischen 
Kanalufer bombardiert. 

Auf Rclchsgcbfet ~urdcn in der gestrigen 
Nacht keine Bom.b<.'11 geworfen. Der durch Born· 
benabwurl auf das besetzte Gebiet angerichtete 
Schaden is t nk ht bedeutend. Ein feindliches 
l'lugzeug wurde durch die Flak abgeschossen. 

OKW .-Bericht 
vom 28. Dezember 

Berlin. 29. Dez. (A.A.) 
Das Oberkommando dCf' deutschen Wehr· 

madrt gibt bekannt: 
Ein U ·Boot, von dem T eilergebnbse bercfts 

bekanntgqeben wurden, meldet die Versen· 
kWlg von 4 bewaffneten feindlichen Handels· 
schiffen mit insgesamt 24.300 t. 

Ein anderes U-Boot versenkte d&. bewaffnete 
teindl.idte Handelsschiff „W a it o ri a„ von 
12.823 t. 

Nach der Ruhe der Weihnachtstage wurde die 
Aufklärungs. und Kampftätigkeit der Luftwaffe 
am 27. Dezember wieder aufgenommen. Ein 
deutsches AufkJärungsflugzeug traf in der 
Thcm.<;ernündung eln feindliches H~tf 
von L'tv.'3 8.000- 10.000 t mit zweit Bomben 
<tiChweren Kahbers. 

In der Nacht vom 27. auf den 28. Dezember 
griffen starke Verbände der deutschen Luft. 
waffe L o n d o n mit zahlreichen Brand· und 
Sprengbomben aller Kaliber an. Starke Explo· 
sionen unJ große Brände im Zentrum und am 
Ostrand der Stadt zeigten die große Wll'kung 
des Angriffs. 

Fernkampfbatterien des Heeres und der Ma· 
rine beschossen ln der gleichen Nacht fefnd1iche 
Scruffe. die sich Dünkirchen z.u nähern versuch· 
ten, und zwangen sie zum Abdrehen n:ich Nor
den. 

Der f eind überflog die K ü.ste nur mit einigen 
t"lugzeugen, ohne auf deutsches Gebiet Bomben 
:zu werfen. Vorpo ten- und Küstenwachtschiffc 
wurden in der Nordsee \ 'Oll feindlichen T orpedo· 
ftugzeugen erfolglos angegriffen. Drei tl ugzeu· 
ge wurden abgeschossen. Ein weiteres Flugzeug 
wurde von der Flak abgeschossen. Ein deut . 
sches Flugzeug wird vermißt. 

• 
(Wiederholt, da in der gestrigen Ausgabe nur 

teilweise veröffentlicht. Die Schriftleitul\g.) 

Die Be~chießung Yon Nauru 
durch ein deutsches Kriegsschiff 

Mclbourrne, 29. De:. (A.A.) 
Marineminister H u g h e s teilte gestern mlt, 

daß das deut.o;c.he K n pc rsch if f, das run 27. 
Dezember die I~I Na u r u im SUdp.culfik be
schoß. vor der Eröffnung des Fnien die deut· 
sehe Faggc hißte. 

N.'lch Meldungen aus Naura. die Hughes :.1-
tlerre. versicherte sic!l das Kaperschiff offen
sichtlich darüber, daß kein Kriegsschiff anw·e
send war. bevor es seine Identität ::tu er~en 
{]ab. 

D.lS Kaperschiff er~ gerade vor Son
nenaufg<lng, wie liughes erklärte, und gab durch 
Uchtzeic.ien folgendes durch: „Vcrv.'l?ndet nicht 
die Funkanlage, oder Ich schieß(' <fe.n Funkturm 
::t•1.~en. M1 besch t>ße auch die Vorräte an 
Phosphat und ~ben,gn tteln.· 

Dit>sc Weisung \\'UJ'de beachtet. und drr 
Funkturm wurde unvcrs~rt gelas.o;en. Das Schiff 
schoß auf die La&anlagcn, Lagerfiäuser und 
Brcnmtoffvorrätc, aber n!cht auf Privatwohnun
'Jnl. Brand(' brachen aus, und ~ ltam zu einer 
.heftigen fuplOSlon. (Diese Ericlärung des austra
lischen Marineministers über die Tätli;kelt dnts 
deu~ht'n Kricgs.schlff<'s Im Südatlantik ist be
sonders interessant, w~ll .sie wiederum die dn-

Istanbul, l\iontag, 30. Dez. 1910 

'' ndfrr1 dcut <;.. c Scekr cgfuhnmg :e1Jt. Ncx.h 
"or :::~c T gen w r n der Meidung über di~ 
!3 h cßt:nJ der Insel N i..ru. d t' bis 1918 :u 
Dcwt.<...h' nd gchork, und J . ..nn ,,m den Bnt..:.1 
ur td M.mJ,1ts\ rwaltun J genommen wurde, be
' up• t ~orden d ß Jas Kriegsscluff unter J:t· 
r „'1er r 11 d1.: 1 sei besc'1os~ n bebe D.e 
S1.hnft1~.tung 1. 

Italienischer Bericht 
lrgerul\\o m lt,11.>Cn. 27. De:. (A A.) 

Ben..ht Nr 205 des italienischen HauptqU.Jrtiers. 
Im Grer..::geb1d der C y r e n a t k a kbh:.1fte 

Art ller e- ur.J Spuhtruppt.HigkCJt an der Front 
'on Bard1.i. Schnelle Kolonnen haben m Zu
• nuncr.arb 1t llllt der Luftvrnffe in dem \Vü
stengeb1et ct'Uge femdl1che Panzerwagen ver
n c.'itet. 2 Torpedoflug:eu;ic griffen einen felnd· 
hchen Morutor und einen Zerstorcr an und tra
fen si('. Eines unserer Jagdtlug:euge ist nicht 
:uruckgehhrt. 

An der g r i e c b i s c h r n Front Aktionen 
ortl chen Charakters. r~tndliche Streitkräfte 
\\urdcn durch unsere Artillerk :ersprcngt. Luft
geschwader l>omb.irdlcrwn ~imttge Vcrsorgungs
stut:pur.kte des Feindes tm Mittelmta. 

In 0 s t a f r i k a beidersc-joge Artillerie· und 
Spahtrupptlitigkc1t der Kavallerie. 

Ein Jagdgesch~ader machte cincn l'rfolgrei
chcn Angriff auf mechanisierte Truppcncihtcilun
gen, die sie-~ ,1uf dem Marsch bdandcn, und be
schoß sie aus geringer Höhe mit Maschlnmgc· 
\"\ehren und warf einige Fahr..cuge dn Brand. Im 
Kampf mit 5 feindlichen Jagdflug:eugcn des 
Typs „Glostcr" scho.'l.Sen unsere Geschwader -t 
feindbchc App.untc ab. Feindlic..ie Flugzeuge 
bombardierten, ohne Schaden :u verursachen, 
Ortschaften in Abessinien. Eines UJlS('l'Cr Flug· 
:.euge ist mcht :uruckgekehrt. 

Italienisch·englische Verlust
bilanz an Flugzeugen 

Rom. 29. De:. \A. A.n.DNB.) 
Der ,,Me.ssagero" veroffentlicht zu den G c • 

s am t v e r 1 u s t e n der 1talien!schen und der 
feindlichen Lu f 1 w a f f e folgeodcn Bmcht: 

Bis ::um 26. Dezember \\'\Irden 577 feindliche 
FJug:euJe mit Sicherheit abg<'sc.iossen oder am 
Boden :.erstorr. 12S durch d.~ Flak oder durch 
die Krie9.snmrinc, damit Insgesamt 705 M3$Chi
n('n, Hierzu muß man 189 wahrscheinlich abge-
schoss<'ne Masc..ilncn :ähll'n. Dit' eigenen iC\
lienlschen Verluste im \'erlauf von Luftkämp
fen. durch die T:itlgkdt der feindlichen Flak 
o:ler am Boden zerstort, betragen insgesamt 291 
Apparate.. Da man ein Viertcl der wahrxhein· 
hch abgeschossenen Flug:eu~ als vrrloren be
trachten darf. kann man enen Gesamtverlust 
des ~indes von 152 .\iase1inen annehmffl. was 
sch dem 11. Juni einem TaiJesdurchschnitt von 
ungrfähr i Pluguugen enr.spricht. Wt>nn man 
nodt. die schwere Krise der engüschen Luftfahrt· 
indu.stne infolge der Massenangriffe dff dcut· 
sehen Luftwaffe sowie dle Sc!\v..ierlgkelten des 
Transport aus den Vereinigten Staaten infolge 
der Gegenblockade betrachtet, dann kann man 
sich leicht eine VorstelJU1l9 von dem ernsten 
Charakter der enJlischen Verluste durch die 'I ä· 
tigkeit der ltalknischcn Lufrn~affe machen, umso 
~:. als man einen Krü•gsflit"gt"r nicht so lt-lehr 
ersetzen kann ~ie dm Zylinder eines Moto:-s. 

Italiens K:i·iegsaufgabe 
im Mittelmee1· 

l,r;omo, 29. Du. (A.A.) 
Die Agentur S:efani teilt mit: 
„Das Vertrauen, das ganz Italien in die Ver

wirklichung des d e ru t s c h e n Planes einer 
La n d u n g auf den britischen Inseln setzt, 
bedeutet kernCS\H"gs, daß \\ ir d ·e Entscheidung 
des Krieges von dem Schlag erwarten, den d.a.s 
deutsche ()berimmmando cren Fein<len \\irtl Vff· 
setzen 1mnnen", betont Giovanni .Ans o. 1 d o in 
einem Aufsatz, der '\'Om ,;r e 1 e g r a f o" ,·er
öffentlicht \\Orden ist, iuoo m dem !'ich der Ver
fasse: mit ider Auiga'be Italiens ini K~e be
schäftigt. 

„An der Seite Vcutschlands", so fährt An· 
sa'do fort, „haben '\dr unseren Kamvf zu be
stehen und .unsere Unternehmungen "1\-ieder auf
zugrC:fen um:I <ib:zusohließen, und z" ·ar in einem 
Sektor, <!er .,..on demjenigen im Norden sehr ver
schilden, aber n 1 c h t rv.· c n i g e r w i c h t i g 
ist. ltahen hat seine Aufgabe im .\\ i t t e 1 m e e r 
und in A f r i k .a zu enfü'.len, 'lind -zwar eine sehr 
.h a r t e Auf,ga:be, deren Eriüllung einen nicht 
geringeren Einfluß auf den Gang der Dinge 
lhabei1 \\fal als eine deul-;che Landuru! in Eng
Jand." 

* &-rn. 29. CNz. iA.A.) 
.Mit Zustimmung der italienlscht-n Behörden 

kann die s c h w cli : (' r i s c h c L u f t v c r -
k e h r s g e ee 1 J s c h a f t am 2. Januar 19-41 ih
ren Luftverkehr mit Rom wieder aufnclunen. Da-

du•ch crrdd1t d • Schwci.:: elllC d r.1-re V<'r
bmdung m;t d"n Luft r.irn n.1ch Slidamenb. 
na..h Nord. fnk,\ und nach N•v.)Ork ubcr Lis
s..::!>on. 

* Roro, 20. Dez. (A.A.) 
D.-r Post,n <'lßcs Oberkom.'ll.ISS.:il'S für dk 

Knt" sw1rtsch.ift 111 l!a11erusch-Ost;ifrika wurde 
geschaffen. Auf dLescn Posten '\\Urde Senator 
G a s p a r o n l berufen 

Alte Flinten werden eingezogen 
Athm. 29 De:. (A.A.) 

Das S1c'1crhc1tsm!nisterium '\ ~roffcntlicht eine 
Veroren .ng. nac!t der alk- a J t c n Ge wehr c, 
de in der. Frun11Jen nls Trophäen aufbewahrt 
werden. der 11attona1en V('rtt.:1äigung :::ur Verfü· 
gung gestellt werden müssen. 

* iAth('n, 29 . .Dez. ( \ .A.) 
Die ,\thener Agentur tcilt mit: . 
iEm 11nganscht:"S Blatt hatte ~haupte:, <lal\ d;e 

griech:SChen T~uppen in A~aiien unter dem 
Kommando eines l) r i t is c 11 e n Geneml;; ste
Jwn. Wir sind '<iazu ermächti,gt, diese L\\cldung 
zu -dementieren . .Alle lvbteilun,gen der griechl
schen Ar:mce stehen ausschließlich unter dem 
Kommaml-0 griechischer Offiziere ·und Generäle. 

Aendenmgen auf unga1·ischen 
Diplomatenposten 

Budapest, 20. Uez. (AlA.) 
Uic Ungarische 11\gentur meldet: 
At1s den !diplomatischen Kre:sen in Budapest 

erklärt man, daß <!er ung.ansche Gesandte in 
Washington, P e 1 e w y i, in den Ruhestand \'er
:-.etzt •wir!d. In k"Urzem er.wartet man die Emt!n
nun,g emes neuen Gesandten. 

für Te h e r a n i5t die Schaffung einer Ge
sand~haft >'<>llgesehen. 

Der ungarische \JeSandte in Bukarest, B a r -
d o s s y, der sei t 6 Jahren die Ges..mdtsch.aft in 
Bukarest leitet, v.ird eine ~e, v.idt.ti,$?e Auf
gabe erhalten. 

Der :ungarische Geschäftsträger in Kairo, 
S'e m lb e y , winJ eo,· ersetzt. Der neue ungarische 
Gesandte in Kairo 'Wird der fn.sher.e. Pressechef 
im ungarischen Außenministerium, L\1 a r o s y. 

Dei· Rücktritt des ungarischen 
Landwirtschaftsministers 

ßudaJX.'St, 29. Dez. (·A.A. n. J!a.,·as) 
Der Rücktritt !des ung.lTischcn Landwirt

sdi..lftsministers M ichael Te J e k i ~ird fo den 
politischen IKreisen ausschließlich als eine inner
potitische Angelegenheit betrachtet. 

AJs Abgeoronetc-r der RElgierun~i>artd sprach 
er sich rfür eine Vertclung der Wirtschaft.-.be
ziehungen m:t der 1A c h s e aus. ~\\ehrere .\u l 
wurde er offiz:iell mit .\\iss:~n in Deutschland 
und Italien beauftragt. Sein Name ist mit der 
vom gegenwärtigt.-n Parliamcnt tbeschJOIS."f!llen 
Ref.or.m :des Großgnmdbl'!titlzes verburKlen. 

1.\.\an gbubt, daß .\linisterprästdent Teleki Clie
.:;en Rücktritt benützen •\\ird, um die Emenmmg 
eines aus Siebenbil~cn stammenden Abgl-'<>rd
neren 3uf diesen POS-t\.'11 l\"Or.zuschlagen. 

• 
Buüapest, 29. Dez. (:A.A. ) 

o:e R'-'&'ierung "1at den Zoll auf die Einfohr 
von. ß r c n n h o 1 z bis 31. M ärL l!).il aufge
hoben, 1um eine bessere Ver50~1g Ungarns 
mit Brennholz zu ermöglichen. 

Fl'ankreichs 
Lebensmittelversorgung 

\\'ash111gton. 29. De: (A..A.n.Havas) 
Im Laufe etn~r langen Bespn'.'c.hunJ mit Au

ßenminister Corden H u l l betonte tkr fran:ö
slsc'1e Botsch<iftrr Henri Ha y c die Dringlich
lce1t d<'r M!t.1rbcit dl!r amcnkanischen Re11ierun9 
bt'i dtt Lebensmittdvl.'rsorgung Frankreichs. 

Algirr, 29. D:z. (A.A.) 
In der letzten Sitzung für Cieses Jahr nahm 

der Stadtrat von A 1 g i c r durch Zuruf eln 
Telegramm an P ~ t a in an. 111 dem rr der Treue 
und Zumi9ung der Bevölkerung versichert wird 

Es war ein Flugzeug 
mit Anhängern de Gaulles 

Genf, 29. Dez. (.A.A.) 
Zu der vom DNS gestern veröffootliciten 

l\\eldung, &B cin aus Französisch-1.\ Uro'k!ko 
kommendes Flugizeug mit ~wei einflußreichen 
Persön1ichkcitcn der Regierung von V i c h y an 
Bord nach nicht lbcstätigten .Mcldungen rvon der 
eng'tisclte:n Rlak 1n Git>raltar abgt'Schossen wor
den sej, erk!lart man in Kre!sen Vkhys, ldaß dle 
Meldungen aus spanischer Q uelle darauf hm
deuten, daß ~ sich um ein Flug.zeug von An
h.'i.ngern d e G a u 11 e s handelt, die in Gibral
tar zt1 landen versuchten. 

5a)'Ull 5 K~. - Puardan bqka a. gGI 
~ar. - ldarehane: Beyo~tu, Oalib Dedl 
Caddesl 59. - Te.lgrat adresi: „Tütkpoet"'· 
latan.buL - Telefon: Matbaa No. 44605. Yazl 

lfleri No. 44606. - Posta Kutusu1 
Istanbul 1269. 

Preia der Ei.117.clnummer 5 K~ - Ersche1n1 
tliglich außer Sonntags. - Oeschiftsleltung 
Beyof:lu, Oalib Dede Caddcsl Nr. 59. -
Ornhtnn.schrlft: "Türkpo.5t"·lstanbul. - fere 
sprecher: Oeschfiltsstellc 44605, S 

tung 44606. - Post!act lstanbuJ 1269 
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Die Rädelsführer verhaftet 
und verurteilt 

Ma 'and, 29. Dez. (A.A. n. DNS) 
D ~Tm ncr „Sta:mpa'" meldet aus Bei

rut. cbß d"c Polizei reoht2c:t.g. eine 9~ge-n 
·d e Regierun1:1 I b n S au d s ·11 Arabien 
ger.ichtete A u f s t a 11 d s b c w c '9 u n g 
en~dttkt .hat. Im N:imen se.ner Reg-e
rung g~:, der Gcaiera!konsul von Sau
disclh...Arab.~n iiln Dama<skus folgenlde Er
kJarung ab: 

Die verschiedenen PL>rsonen, d!e in diese rc· 
volutionärc Bewegung verwickl'lt s!nd, sind der 
Scherif Ab du 1 H a m i d sowie z.ahlre:che füh· 
r ende Politiker. Alle Schuldigen :-.lnd verhaftet • 
Der Scherif w urde h l n g er ic h t c t, die übri· 
gen wurden 1u schweren Gefängnisstrafen ver· 
urteilt. 

Nachprüfung der Minister
tätigkeit unter Carols Herrschaft 

Bukarest,~. Dez. (A.A. n. D. "B) 
Der Sortoderaus.schuß für (J.c :Nal:hpnifung ~er 

Geh.e1mfond.s 1U1Jd der Tätigkeit s..'imtlicher Mi
nister während der zehnjährigen Rei:ler:ungs
zcit König Ca r o 1 :>.hat idie .Akten iuber die Ma
inipulationen igew:s..-;cr .\\imster geschlossen, da 
sie vollständig iin Ordnung befunden wuRien. 

Unter jhnen befindet sich .auch Ministerprä:si
dent General A n t Q n es c 1\1 , <!er runter König 
Carol einige „\\onate Kricgsmim"ter war, der 
frühere Kriegsminister jut•u t\\ ,, n i u ~md der 
eltcmalige lf>ropaganua.rmnisrer ttn<I .ge~war
tige Leiter 'des r:um.!i.ni!'Chen Rtmdhmks, Nich·~ 
for C r a .n li c. 

• 
Bli'iearest, 29. Oez. (A,A. n. D~'.'B) 

rue j1idisdten Lehrvertrage werden, :wie es 
heißt, Ibis auf neue Weisung ge"kurrdigt 1werden. 

Umbildung 
der jugoslawischen Regierung 

Belgrad, 29. 1[)(·.z. (A.A. n. D:-.;ü) 
iY.inisterprästdent Z w c t ik o \ i t s c h ist ge

stern in BeglcitWlg l<k.">s Staatsministers nr. 
Konstantinowitsoh nach Bdgrad z.uruC!k~t"hrt. 
Bei Prinzregent Pa u 4 ist für .\\ontag eine Au
dienz v011gc--...ehe11. 

.\1.an nimmt in de.n politischen Kre~1 der ju
gost.w.ischen Haup:;taidt an, daß ICl1c Ver ä n -
d c nr n g e n im Kalbin et t, \'On denen be· 
rcit:s .ctie Rede war, jt>tzt unmittelbar bevorste
hen. Al~c:mein ist man der ~uffassung, d.aß der 
bisherigo Soz.atmini.ster Budisla:wiewiL"-Ch mit 
der Lcitung 'lies Unterrichtsm~isteriums be
traut •werden wird, da:> $clt de:n Tode von Dr. 
Koroschctz. l\'e11wdist ist, während ~r Chef der 
slowenischen Partei, Kulowct:z, der in die Re
gierung eingetreten ist, den Posten des So~ial
ministers überJJehmen \\ird. 

IEs wird auch noch von •weiteren Aenderun
gcn gL-sprochen. 

Einschränkungen im ungarisch
rumänischen EisenbalmYerkehr 

Belgrad. 29. De:. (A.A.) 
Nach Meldungen aus Buknrcst nat d:e r u -

m li n 1 s c h e EIS('ßbahnverwaltung beträchtliche 
Einschränkungen 1m P('r.sonenver
k eh r anJekündigt. und :zwar aufgrund der 
übergroßm Schneefälle an den Eismba.'mEnicn. 

Diese Maßnahme schließt slch einer ähnlich<:n 
Maßnahme d·u u n g a r i s c h e n ELscnbahnvcr
waltung an. die mltte:lt. daß von Sonntag Naa.it 
an bis zur fksserung der \\'ctrcrlage .sc:hark 
Elnsch.r'Jnkungen durchgt>führt werden müssen. 

-o-
Eine Antwort Vichys 

auf die Pressegerüchte 
Vichy, 29. Dez. (A.A.) 

Havas teilt mit: 
Die zuständigen Kreise betrachten die neuen 

internationalen M e 1 d u n g e n über die 
dcutsch·franz-Osischen Beziehungen als M a • 
n ö v e r. Die Reise von Admiral D a r 1 an in das 
besetzte Oebict am Vorabend des Weihnachts· 
festes fiel in den Rahmen des Melnungsaustau· 
sches zwischen dem Reich und Frankreich. de 
8 r in o n befindet sich entgegL'll den auslin<i· 
sehen Meldungen immer noch In Pari4'. Der Mi· 
nisterrat ,der wn Sonnabend stattfand, und von 
dem gewisse Leute sensatfooelle Entscheidun· 
gen erwarteten, verlief normal. 
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2 Türkische Poet Istanbu~ Montag, 30. Dez. 1940 

Unsere Kurzgeschichte 

Nächtliche Kriegstrauung 
Zeitb:ld rnn W a 1 t er tR a <l ii ge 

fritz Marckwardt war nicht mehr der Jüng
ste. Er hatte seine vierzig Dienstjahre auf dem 
Rücken· und da er rund zwanzig Jahre Stan
desbea~ter gewesen war, ·konnt.e er allerlei er
zählen. Er hatte s'ch bereits vor Kriegsbegi'lln 
2.ur Ruhe geset-11, war aber dann, als alle .M.än
ner gebraucht wurden. sofor.t eingesp.nmgen. 

r hatte d!e go!dene Treud1enstausze1chnung 
v.ohl ver.dient . . 

Fines Abe:nds ri.un klingelte es laut und schrill 
an ~;ner Tür, und ein harter Knöchel forderte 
enCIJ'gisch Einlaß. 

Der alte .\tarckwardt fuhr zusammen. Wer 
.kam w w später Stunde? Der Luftschul!.wart 
konnte es auf keinen Fall sein, denn bei i\1.arck
wandt in der Wohnung_ hatte noch gar kein 
Licht gtibrannt! , 

Da schrillte es zL1m zweiten .Male. fritz Marck
war<lt öffnete die Tür. In der f.i.Ie hatte er ver
g~cn, das Licht e:nztrschalten. aber da fragte 
aus dem Dunkel auoh schon e:ne junge feste 
Stimme: „S'e s:nd der Stande'sbeamte" 

,.ja, uoo was .. .'/" Ocr Stan·desbeamte sah 
sich jetzt einem .\\atrosen gegenüber, der, man 
Ownnte es ihm anm..:rken. S<:hwcrwieg-eni.les auf 
der St..-clc hatte. 

„Ka, junger Freund, was gibt es denn so Ei
!ige3, daß s•e mich noch um 21 Uhr aL~fsuchen?" 

„Sie müssen mich heute abend trauen!" 
platzte der Seemann heraus„ der et> im Drange 
iSCines Oefühls sogar vengessen hatte, seinen 
Namen ziu nennen. 

,.Wie? - Sie wolh.•n heute abend?" Fritz 
Marck:war<lt verscMug es die Sprache. „Aber 
das jst doch gar nicht möglich. Sie miiscen„." 

„ • . . morgen friih int> Büio kommen. Ich wciß, 
•Was Sfo mir sagen wollen. Das ist m·r aber 
mcht moglich. Ich habe heute abcnd plötzlich 
Sefehl erhaHen, morg-en früh an di~ Front z.u 
irüdken Ich will auf jeden Fall vorher getraut 
wcrd.:n. Mso muß es noch heute abend ge
schehen!" Der junge ,\\atroSt! hatte fest und 
ernst gesprochen. 

.\\arckwar<lt hlickte in e:n offenes, ehrliches 
Gesicht, .:.n zwei Augen, aus denen jetzt die 
Angst bcitteltc: Hilf mir doch! 

„Ich wihl Ihnen helfen!" Fritz .\larc'kwardt 
hatte schon wm Kragen ·g~gnif,fen, den er an 
die Garderobe ge:hängt hatte, und knüpfte die 
.Krawatte .. ,Es hiingt davon ab, ob wir me:nen 
Ass:stenten treffen. Wo ist iibrigens Ihre 
Braut?" 

„S·c wartet unten \Order Tür !" 
Gela!'sen nahm .\1arckwardt Hut und Stock, 

und cfc beiden \\änner stapften d:e Jialbduniklen 
Trep1~n h:nab. Für Marckwardt stand es fest: 
der jun~e So'dat ha~te seine Urlinde für :-ein 
:außergewöhnliches Begehren. Der ergraute Be
.amte ~ühlte :-ich mit dem jungen Kameraden 
durch taust.nd uns:chtbare fäden verbunden. Er 
~purte p:ötzlich eine Angst bei dem Gedanken, 
daß er seinen 1\ss:stenten z.t1 die~er Stunde nicht 
antrt:'ffen könnte. Auf der abendstillen, dämme
rigen Straße trafen sie die Braut des Marinesol
daten, die sich hailb ärtg'st'!ch, halb ne11gi·er:1g 
ansch!oß. 

Die drt:i h:iten Glück. ,\1arck wardts As.!"stent 
war zu Hause, und schwe;ge!lid machten sich al
le <rnf.den Weg zum Rathaus. 

„So, da sind \\ ir'' Pritl Marckwardt schloß 
die Tur ;:um Biiro auf und ließ da~ junge Paar 

Von Ernst Kreische 

( 20. Fonsetzung l 

Er s.iß neben ihr und sdh ihren Vorbereitungen 
::u. „Nein. 1ch bin uberhaupt mt d:ifür. das ist so 
unnatürlich, kommt mir immer vor. Aber wenn 
Sie mal so situ:nhlciben wollen -". Er griff 
:-;chon in die Jopp~ und brachte Skizzenblock und 
Stift heraus. 

„S c wollen doch nicht etwa - - " 
.. Z.:1chnm7 \Varum nit7" ergänzte er „Bleiben 

Sit.> g<inz mhig Jn derselben Stellung, den Kopf 
Vil"lle1cht ein bisse! mehr nach links halten -". 

Der Stift glitt über das rauhe Pupier, Strich 
um Strich. bewußt geführt, sehr sichPr. Sie saß 
qanz. still. die Verwunderung schien sie erstarrt 
zu h 1bzn, ihre Au~cn waren groß, ungläubig auf 
ihn qenchtet. 

„kh fmdl' ddS so komisch - ", sagte sie ein
mal aus halbgeschlossenem Munde. sie rührte sich 
nicht dabei. 

,,\Vas komisch?'" 
„Daß Sie zeichnen 
„Ich auch -". c.~tgegnete er ohne aufzi.bJ,cken. 

Und dann: .. Fertig • 
Sie griff nach dem Rlatte und war iiherr.1scht 

von dem, was sie sah. Das war sie. wirklich das 
war slt:. Die Linienführung fand sie hart, kan-

emtreten. „Hia11>en Sie Papiere?" wandte er sich 
an .dein Matr-OSen. 

Dem verschfog es die Stimme. „Neln !" stot
terte er. 

„ Ja, aber, lieber Him11'.1el, ~ie müssen d~ch 
Papiere haben! Fehlen die bei Ihnen auch? 
Die Braiut der die letzte Fra.g.e gegolten, koonte 
nur ein l1eiseres „ ja!" hervorbringen: „Da.s 
heißt" fieil dier Matrose ein, „ich habe h·er mei
nen Wflhrpaß und meine Braut ihre Kenn
kartte!" 

„Das ~st nicht vriel, aber doch etwas!" .\\arck
watdt sohaltete dire Deokenbeleuchlung .des h<?
hen gotischen Raumes ein. „Dann bereiten. S:e 
man alles für den Trauakt 'VOr!" bedeutete er 
seinem Assistenten. 

Ach du 011undg<ütiger!" entfuhr es dem }un
ge'~ Be'amten, aJ.s er ans Fen.o;ter getreten war, 
um die Ve~dun:kel•ung vorziunehmen. „Dce Vor
hänge sind nicht mehr da!" 

IBi.ne weitere Erörternng wul\de durch eine 
schneidige SHmme von draußen abgeschniitten. 
„Licht aus, 7>~m Donnerwetter!" Energisch 
·klopfte es a:ns fenster. 

Der Assistent hatte mit einem Sprung den 
Schalter erreicht und die Beleuohtung ausge
knipst. Nun standen sie alle im Ounk•eJ. 0arck
war<lt soha:tete d:e Schreibtisohlampe ein und 
suchte nun nadh Papierbogen, um die Li<:ht
quelle a;tnoochinmen. Naoh ei·nigem Bemühen 
gelang ·es ilim, eine Umhüllung herzustellen ... 

Der Assistent hatte bereits angefangen, emsig 
auf der Schreibmasohine zu schreiben, .so gut es 
m der Dämmerung gehen wofüe. Nun war alles 
soweit. Fritz. Marokwandt bat das Brautpaar, 
vor dem Amtstisoh Platz zu nehmen, und hatte 
gerade mit dem Verlesen der Eheschließun:~ 
forme.! begonnen - da klopfte es hart an die 
Tür und ein uniformierter Polizeibeamter trat 
ein.' Er rbLickte sich verwundert in dem Kreise um, 
<Jessen feieirlich'lceit nicht z,u leugnen war, ent
sann s'ch dann jedoch seine<s eigentlichen Da
seins und sagte in d!ensbliohem Ton: „Herr 
Marck.wat1Clt, Ihr Bürofenste~ <läßt Lioht auf die 
Straße. Bitte vendunkeln Sie schnellstens!" 

Fru Marckwardt 1kratzte sich hinter deim 
Ohr. „Zum Kuckucic nochmal, heute geht doch 
alles verquer!" stieß er \lt1üte11d hervor: „Wi~n 
Sie", wa:n<lte er s:oh an den Wachtmeister, „ich 
muß das Paar h;er trauen und daZiU brauohe 
ich Licht. Wie soM ich d~e Gardinen anbringen? 
kh habe nicht einmal eine Trittll~iter ... " 

,iDle wtende:n wir Ihnen besorgen!" Ehe 
Ma.rckiwandt etwas enwirdern •konnte, war der 
Wachtmeister mit tStra.mmcim Gruß ver.sohwun
den. In demselben Augen-01.iok aiber wurde auc'h 
schon w 'eder an das Fenster g:etr-0mmelt. 
„Lioht aus!" erscholl es im Ohor. In .Marck
wm'<lts Schelten mischte e:ch plötllich die tiefe 
St'mme <lies PolizeJd;eners, der mit einer Riesen
<trittleiter aus <lern Dunk.el a•wftauchlt.>. 

Aber nun waren keine Oard·:nen aufzutrei
ben. Da leuchtete im vontirberhuschenden Licht
streiffeu ein kleiner Zettel auf, den a,lle über;;e
hen 'hatten. Oarnuf standen in un~elen·ken Zü
gen die Worte: „G.lrd~nen sind in der Wä
sche, Frau Weber!" 

Schweigen lag über ·deim R1um. Dem jungen 
Mäidchen Feten di-c Tränen über de Wangen. 

rf-ribz Marckiwia~dt aber richtete .sich auf, jeder 
Zoll ein pflichttreuer Beamter u1nrd e:n Kamerad. 
Er 'klopfte dem Matrosen auf die Schulter. 
„Kopf ·hoch, Kamerad! Sie rwcrden noch heute 
abe11Jd getraut, das sage ich lhllen, so wahr id1 
,'V\arck.wardt heiße. Kommen Sie!'' Er machte 

tiJ, etwas zu straff, aber dennoch, er hatte ihre 
Züge eingefangen, den verwunderten Ausdruck 
der Augen, alles. ..Fein!" sagte sie. „Wirklich 
fein!" Er sah sie wortlos an und jetzt bemerkte 
sie, daß er große, klare A•igen hatte. lkrgsec„ 
augim! dachte sie, und laut fragte sie: „Darf lch 
mir's behalten?" 

„Bitt' schön - " 
Dann lagen sie nebeneinander unter ein paar 

vom Winde zerzausten niedrigen Fichten, 
schweigmd, die Sonne schien jetzt wann. Bri
gitte wollte sprechen, sie wußte nicht was. Die 
Ueberraschung, daß er zeichnete und so gut 
zeichnete, störte sie irgendwie. Er. sah aus wie 
ein rec.hter Bauer, und er hatte doch etwas <JO 

sich oder in sich, d:is ihn darüber hinauswachsen 
ließ. Ihr Blick t:istete üb.!r seuie Hände, starkr. 
feste Hände, knöcherne. harte Hände. Vvie elu 
Mensch mit solchen Händen bloß zeichnen kann~ 
te! 

„Nein, das habe ich 111lcht g~wußt!" sagte sie 
auf dem Heimwe11 ohne :u wollen ganz laut. 

„\Vas haben Sie nlt gewußt?'' 
„Daß Sie ei1entlich l'in Künstll:"r sind, Her• 

Purger -". „Ach so!" Er 11ing lmm~r voran und 
wandte sich um. ,.Ein Kün:'ltler? Ein Künstler 
bin ich gewiß nit. Ich hab' halt Lust zum Ma
len und Freud' daran! Es ist nit viel Frr ud' 
sonst um mich". 

Sie .c;tieoen über den Lammer-Rauer in das 
Tal. Zu Hause war Besuch. Der Försterbub. der 
Hannes, v:ar gestern heim11ekommen, weil er sein 
Studium an der l;indwirtschaftlichen Schule be· 
endet hatte. Er saß In der Stube, die Rufina und 
Frau Ama warl"n hei ihm. ..Grüß Gott!" sagk 
er erfreut, das fremde Fräulein li<-ß ~hn stutzen. 
„Wer ist das?" fragte er, als Brigitt·~ gegangen 
war. 
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Eine interessante Aufnahme von der schönen. ersten osmanischen Hauptstadt BurS<J. 
Nur die Spitzen einiger Gebäude und der F Jß des UluC..1g tduc'1en aus dem Morgennebd 

hervor. 

eine eillle'tende 1Beweigun,g und ging vorau:> 
durch die Ra1lharushar~l,en. Das 1Brautpaar folgte, 
<ler Aissistent mrit den 1Papieren .und 1der Schrefü
m.asdhine, der .Pol~z.eldiener mit der Trittleiter. 
Ein w1u!lderlkher Zug! 

1Er endete in <ler Poliz.etwache neben dem 
Rathaiusl iM.arckiwardt klärte den Wachhaben
den a•ut. Dann ging es mlt dem <Brautpaar und 
seinem Assistenten in Kien Nebenraum. Und 
während es unter den Polizefüeamten still wur
de, vollzog der ergraute Standesbeamte d 'e ~€'lt
samste 5hC'..;ohließung seine,:; Lebens. Der Obe -
:signalgelireite Hans Jürgen Christof Berger u1td 
die Verkäufer.in Gerda Helene ·lr.mgard wurden 
vor <leim Gesetz ein Paar. 

Als :der Gefreite und se,ne junge Frau in den 
Kreis rder Polizc"beamten z.urucktraten, gab es 
.ein he:rz~1iche!-\ Händeschütteln. Vom Kirchturm 
ve~kündelie ldrie Uhr .mit .z.wölf harten Schlägen 
>Ci?e Mitternacht. Im Du'lllkel des Marktplat1e"> 
gaib der g1ück::che Bräutigam seiner jungt:n 
Frau einnn Kuß urtd flüsterte ihr in; Ohr: „So. 
nun wo:Ien wir hoffen, daß es e n ~•rammer 
junge w •ro!" -o-

Die Bautätigkeit in den USA 
Newyork, 28. Del. (A.A.n o:-.:B. l 

Der Han:.lelsministcr sch.:itzt f.Ur das Jahr 1 ~HO 
die ertdlten Bauaufträge auf 9.!l30 Mil
lionen Dollar, gegenüber 9.690 Million::n Ool
!ar im vergangenen Jahr. 

ü:e Auftritge haben also 11ioht viel an Wert 
zugenommen, aber eine starke Veränderung in 
der Art crfa·hren. In die~.em Jahr wurden 2 050 
.Millionen für den Bau rnn Wohnungen att:.-ge
geben, gegen 1 .860 .'\1illionen im vergangenen 
Jahr, 670 ;\'\:llionen für Versorg'ungsbetric:be, ge 
genüber 630 .\fülionen, 900 MHI. gegen 760 'für 

„Ein Fräulein aus Wien, ein Sommergast • 
antwortete der Nik „Sie war mit mir auf der 
Bürgeralm droben, tapfer gehalten hat sie 
sich- „. Er setzte sich und griff nac'.i dem Brot. 

„Die sieht wem ähnlich - „. mein~;? dzr Han
nes. „ Wenn ich nur wüßt' - " 

„Einer Puppen _ „, half ihm Rufina. 
Der Nik schwieg und kaute. 

* D;e nächsten Tage waren rec'.1te Hundstage, 
dann knallte es in der Nacht über Jen Felsen, 
der Blit: fuhr in die Pappel am Bach und spal
tete sie. Hernach regnete es Tag um Tag. als 
ob es nunma ,1ufhörcn wollte. Da war vom 
Kornschneiden keine Rede. Der Nik ging durch 
Haus und Stall. zum Essen mußte er gerufen 
werden, weil er oben in seiner Kammer saß. 
Bri1;itte hörte ihn drinnen rumoren. sie w.:ir .~dbst 
in i.'.1rer Stube gefangen, und sie befanden sich 
Tür an Tür als Nachbarn. Oie feuchte Luft tat 
ihr nicht l)Ut, sie war wieder erkältet und hu
stete. Das Th-:!rrnomcter zeigte achtunddreißig 
Grad schot1 am Morgen. :um Abend kletterte es 
noch hö~er. und diese Abende ullcin zermürbten. 
Sie wußte nicht, was sie tun sollte, hinunter 
wollte sie auch nicht immer gehen, weil Frau 
Anna soviel fragte und Rufina sich in ein un· 
•höfliches, eisiges Sc'rweigen hüllte. Der Nik 
aber saß Immerzu in seiner Stube. 

Einmal als sie es nicht mehr allein aushaltrn 
.konnte. ging sie :u i'un. Es war am N·1d1mitt.ig. 
Frau Anna klapperte unten mit dem Tellerzeug, 
es hatte eben zu re"ncn aufgehört, der Himmel 
wies leichteres G;!wölk. 

,.tviir ist sc:-:1recklich l.in11weil:g - " sagte sie, 
„da wollte ich sehrn, '"'ie Sie sich die Zz1t 
vertreiben . 1 

Sie sah es riuch Qleich: er malte. Die Sti!ffe
lei st.Jnd schri1g heim Fenster. & war das 
Bild. das ihm schon seit soviel Jahren . vor
sc'iwcbtc und das ·~r erst vor kurzem wirkllch 
begonnen hatte, das Bild mit der schreitenden 
Madonna. 

„Schön", S<lgtc :.ie betrachtend. ..Also auch 
mit Farben arbeiten Sie, mit Oelfarb<:?n„. Und 
nach eine \Veile: „Der Wald ist wunderschön 
grün!" 

„Was ist eigentlich grün?" fragte er über die 
Schulter. 

a1~dere priv.ate Bauten, 2.540 }v\ill. gegen 2.600 
,\.\ ill. ifür öffentliche Bauten, 800 geigen 300 
Mill. für Bauten die aus Grü11de11 der Arbeitsbe
schaffung erfolgten und 2.600 Millionen gegen 
2.570 1MiU. Dollar für Reparaturen. 

\Vie stark ist 
das Heer Tschiangkaischeks 

Tschungking, 28. Dez (A.A.n.Reuter) 
Der Sprecher der chinesischen Armee sagte, 

das Jahr 19+1 werde die Gegenoffensive, die 
zum ·Sieg Chinas führe, sehen. 

Der Sprecher erklärte weiter: 
„Oie Anmec rnn Tschiangkaischek zählt jetzt 

mehr als 3 ,,\\iIHonen regulärer Sotdakn, davon 
mehr .als eine ,\1illion motol"is:erter Truppen. 
Eine große Anzahl von Rek'ruten wi1'CI gegen
wärtig ausgebildet:· 

Weiter sagte <ler Sprecher, ·dank der Entwick
lung der Rüstungsindustrien i111 Inneren Chinas 
lwnnten die ch:nt"Sischen Armeen hcsscr als je 
au:'l1teri1skt wt:'rden. 

NanJlcing, 27 Dez. (A.A.n.DNB.} 
Der n'!Ue japanische Ges:irdte bei der Na n g -

k 1 n g R.~q;crung. Ku m a tu r u tr.if heute im 
PJuq:;:ug in Nangking ein. 

Sch" edischer Dampfer 
im Atlantik torpediert 

Stockhohn, 27. OeL. (A.A.) 
l>t.>r sdrn ecLschc Dampfer „,\1 a n g c n" 

( 1.23.'5 to) wurde im Atlantik torpediert. als er 
s:ch auf der fahrt von Car.ditf nach Lissabon 
bda11d. 8 l\fügliec.ter der Besatzung werden ve1-
rnißt. 12 11-eitere ,'\1itgliL·der, darunter .der K:i
pitan, wur.dcn von einem schw·ed;schcn Damp
fer at1[~enommen. der sie nach 1 ssabon 
brachte.' 

„\\'ic m~1ncn Sie Jas?" 
„So. wie es ist. Sind Sie schon mal durc·1 

den \Vald {;egangen und haben crdentlich gt>
~chaut? Die Farben. mein' ich - „. 

„Gewiß. Ich sehe immer zuerst die Farben _„ 
,.Dann g:bt es auch kein Grün " 
„So. Recht interessant! Und warum?" 
Er w,mdte sich um, legte Pinsel und Palette 

weg und set:te siC:1 rittlings auf den Stuhl. 
.. Warum7 Das ist doch nit schwer zu erklären. 
Ein jedes Blatt ist grün, gelt? Das von der Lin
de und das von der Eiche, das der Buche und 
der Birke, und wie die anderen Bäume alle hei
ßrn mögen. Und die Tannennadel ist grün und 
die Ficl1tennadel auch. Und das Gras ist grün, 
die junge Saat. der KI~. \Venn da einer unter
scheid cn soll und das auch wirklich trifft, das 
ist sc'JOn allerhand. K;mn da vom Bild weg je· 
mand SdJen: „Der Wald ist wundervoll grün!". 
na? Ich glaub" nit. Bei dem Vielerlei - viel~ 
lricht ist's doch nit das Richtige." 

Sie- sah ihm ein wenig überrascht in d'.! treu
herzig suchenden Augen. „Sie sind allerdings 
gründlich", meinte sie dann. „also gewiß auc'.1. 
~ehr kritisch. Aber das kann nur gut sein fiil" 
Sie. Ein Künstler kann gegen sich selbst nie
nals kritisch genug sein". 

,,Ich bin kdn Künstler nit!" wies er gleich 
zurück. 

D1nn ein Schaffender - wenn Sie es lie
be~· so hören wollen. Uebrigens ist auch Be
scheidenheit ein beac~tlicher Faktor für die 
Saub~rkeit künstlerischer Gesinnun1". Sie lachte 
and wandte sich wieder dem Bilde zu. Der 
Wald war schon zu sehen, der Fölzstein, sie 
rrkannte gleich das Tal. Dort, wo die Madon
na schreiten sollte, waren nur die rohen Um
risse der Gestalt e-ingezeio.'met. Sie deutet dar
auf. „Was fehlt dort hin?" 

(Fortsetzung folqt 1 

Sahibi ve Ne~riyat Müdürü : A. M u z a ff er 
T o y dem i r, Inhaber und verantwortlicher 
Schriftleiter. / Hauptschriftleiter: Dr. Ed u a r d 
Schaefer / Druck und Verlag „Universum", 
Gesellschaft für Druckereibetrieb, B e y o ~ l 11 , 
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Wirtschaftsteil der Türkischen Post 
Freigabe des Getreidehandel · 
Das ::.1aatliche G etreideamt hat den 

kürzlich auf dem Verordnung wiege 
vor~nommcncn Ankauf von ~treide in 
bestimmten Landesteilen abgeschlossen. 
Der Getreidehandel ist daraufhin wieder 
freigegeben w orden. D ie im Z~
bang mit der Beschlagnahme-Aktion 
festgesetzten H ö c h s t p r c i s c dürfen 
jedoch nicht überschritten werden. 

Vor de1· E röffnung 
der Izmirer Tabakbörse 

1 __ ,_ T-:1 W ie. w ir bereits im por:~~men . ....., 
..der Zeitung gemcld~t 'ha'ben. ist rler 
T ermin für die Eröffnu ng ider T.aba'k
börse in lznnr auf den 14. J ia n u a r 
festigesct.z:t wonden. 

Verteidigungsministerium von der 
Papiereinsparungspflicht ausgenommen 
Der ,'\\inistcrmt oot in einei; se~ leti.ten 

~itzungen beschl~en, ~as \ erteid gu'!g!l1m
IDi!."1:erium rnn der un ubrigen für alle .M1mste
rien geltenden Pflicht z.ur Ein p:irung ,·on 40% 
beim Papier:erbra-uch aUS2J1111elunoo. 

Die neuen Gebühren 
für Telegramme nach Griechenland 
tau.t Bekannt:ITPoh.ung im Staa~nzcig~r 

•vom 25. l >e.uinber 19-10 hat der M1ms~at m 
:Scincr SHzung \'001 17. DezcmbL'l' ~en. seit dem 
13. 11. 1940 pra1ctsch in Kraft beEru:l!•chcm ~e-
l.egranungcl>ührcn im Verk"ehr nut G.riechenbnd 
zugestimmt. . 

Oie Gc:.'buhr betragt jetzt für jedes Won für 
Telegramme von der europäischen Tur1cei nach 
-0001 gricdt:SCI~ f~!and 0,26 Go'dfrarik~. 
imn der asiatischen Tu~kC!I nach dem gnedti
schen Festland 0,32 Go?dfranken, von der eu
TOparoicn Tiuicei nach den gr'ech~en Inseln '° 31 und von der asia.tisohen Turkei nach den 
g

1

ricchisohen l nsein 0,37 Goldf~en. • . 
L>"e Acnderung der Oebuhren ast auf gncchl

scheri Vorschlag eriol:gt, ~chdem der Tet~ra
phenverkchr auf der Linjc ~nbul-Tih~ 
.niki in letTLter Zc't hauhg gestört war. O.e Te
legramme 'Y.Crden jetzt auf drahtlosem Wege 
'VOn Istanbul nao.'1 bzw. über Athen geleitet. 

25 Mi'l. Lei 
für Rückwanderer freigegeben 

Nach einer .Meldung der Anatolischen Nadt
richtenagentur auf Grund e'ncr Mitte'lung des 
ßttkarc:ster Sonderbcriohterstat~ 'on Stc;fa~ 
hat d e ruman. ehe Reg.cr:ung m letzter Zett 
zugunsten türk· eher At1-c-wanderer ltll1 ganzen 
25 M II. Lei, die bei der Rumän!scllcn National
:bank hrn•crJegt w:ircn, fur dt>n Transfer nach 
-Ocr 1tirkci fre'gegcl>en. 

r\ usschreibungen 
f rj e <I h o fs b a u t e n. Kostem oransch:ag 

18.208,94 Tpf. Stadtver\\altttl\g von üiyarbak1r. 
13. Januar, IO Uhr. 

ß a u c ncr Garage in Akkopr.u. Koskm or
.:ansohla:g 4.993,45 rpf. Sta:dtH~rwaltur.g '\'Oll 

A n:...ara. 17. Januar, 10,30 Uhr. 
Bau cmcr Petro t: m~Tan:kan'agc. Kosten

voranschlag 7.884,66 fpf. Lll tenheft 0,44 Tpf 
Einkaufskomm on des \'ertc-1d gungsmin ~tc
riums, Abteilung Lultwa fc, in Ankara. 30 De
zember, 10 Uhr. 

U m b a u tfer Tu ucc-1.'\\oschee m eme Druk
kerc.i. Kostem oranschlag 9.606 08 TpJ. La<iten
lleft 0,48 "f!pf V.:ik f.oGenerald:tc1ct o lil An'ka
ra. 13. Januar. 15 Uhr. 

Troc enbatter1en, 2540 Stuck im n:r
.anscblagtcn Wert von 1 726 Tpf. E_r<;tc Be
trio'bsd:r..:kfon der Staatsbalmen in Ha;dar
pa~ 13. JanJar, IO 30 Uhr. 

1. a s tllc r a f t w .a gen , 20 Stuck, ferner cin 
~ran \H1gen und Ers:itzt 1e. l<osten'iO"'anschlag 
200.500 Tpf. Lltstenhclt 2 Tpf. Verwaltung der 
Staatsbahnen in An~r;r .und Ha~ darpa~. 11. 
Februar, 15 Uhr. 

,M o t o r p u rn p e n , 3 Stuok 1m \'Cranschlag-
1cn Wert 'on 7 .500 Tpf. Stadn el'\\ altung vo:i 
Ankam. 17. Jan..1ar, 11 Uhr. 

.Kanal i sa t 011sarbe1 ten. Kostcnvor
.:msohJ.ag 2.919,27 Tpf. Stadt'lcr'\\ a tung \ 011 lz
•mir. 

P l an a ri f e r t g .J n g KostenvoranS<;hlag 
2 250 Tpf, St :dt\ er\\altu g ' m E nc k. 15. 
Jan.1ar, 15 Uhr. 

Sc h weiß a r p rat, e elctr schc.r, fi.r d"e 
We~·st tten m renkov. Wasserbaud're t1on 
<!er Stndt\'e'.'\\ .UtLJng \'On 1 '.'.lnb:.d. G. Jan~ar, 
JO Uhr. 

B :i u eines 1 uft chutzm.imc5. Kostemoran
schla.g 10 677 ,40 Tp'. Oe.neraW re tion des 
flupeug'\c.rc ns p Ankara. 13. Januar, 15 Uh„ 

fernsp'l'cc.happarate, 26 Stuck 1 

veransch:.i.g!cn Wert \On 2.730 Tpf. Erste Be
tricbm raktion der Staatsbahnt.n ln Ha;dar
pa;;a. 14. Januar, 11 Uhr. 

Stoff fur Anzuge fur d'c Studenten der 
Beamtenhodtsdhu e, 950-1000 Meter zum Prei
se \'On je 7,70 Tpf Einkaufskomm kssion der 
Bcamtenhochsohu e n Ankara. 15 Januar, 15 
Uhr. 

HufnageJ verschiedener Große, 15 .M"ll. 
Stüok. Ko tenvoranscbl:i~ 0,0144 Tpf. pro 
Stilok. Lastenhc.1t 7,80 Tpf. E nkaufs\ommiss·on 
>des Yerteidigungsmrrusreriums in Ankam 3. 
janunr, J 1 Uhr. 

Bericht des bulgarischen Finanzministers 
über die Wirtschaftslage des Landes 
In einem vor dC!lll Parlament erstatteten Hc

r:cht uber die finallZ- 'lind Wirtschaftslage 
81.tgariens er'klarte - wie die •. Anatoli~he 
Naohrich'enagentur meldet hnanurun ter 
ß o s c h i 1 o ff . daß der Umfa.ng der l .a n d
:W l f' tsc h a f t 1 ich e n Produktion im Vcr
g!elch zum \'ergangenen Jahre .um 7.2°/o .zu
ruak!gogangen sci Dagegeon \\ ar der G~.t-
111mfang der i n <I u s t r .1 ~ t 1 e n Produktion in 

den ersten neun .\\onaten des Jahres 1!)40 um 
5,8"/o gr<>ßer a in dem entsprechenden Zeit
raum des Vorja'hrcs. Dies sei hauptsächlich auf 
<l1e Fortschritte 'm l\ohlenbcrgbnu und 'n der 
Etektr:i:11itatswirtscltaft zuruokzuführen. In der 
Zeit von Oktober l 930 bis Oktober 1940 habe 
sich de.r Stand der Gir<>ßhandelspreise 
um 29,6X> gehoben. 

Der Minister !kam dann auf <len A u ß e 11 -

h a n d e 1 21U :;prechen 'ltnd betonte. daß der 
Wert der Einfuhr in den ersten 10 .Monaten 
des Jahres Ja40, gemessen an der Einfuhr im 
entsprechenden Zcwm1m des '\'Orangegangcnen 
Jahres, um 11,30,{, gestiegen :sei. Gte:chz.ejtig 
habe die Ausfuhr um 2717'% zugenommen. 

Das neue iranisch-deutsche 
Handelsabkommen 

NaC'h mehrwochigen \'erhandhir~en . sind 
klirzl:ch fo Ber.iin zw.ischen c.ner 1ranis00e11 
Abor<lnung und der deutschen Regrerung die 
Kontrngente für ie1as nachste Wirtschaftsjahr 
~estgclegt \\'Orden. 

Da der Ir.an for .Oe-utschland !auf dem W asser
v.ege zur Zeit nicht erreicltbar ist. ,·oUzieht 
1Skh der Warenaustauscll in der Hauptsache 
uber ldas Kaspische Meer und d.e Tr.anSka1l'il
S!.l~ßahn ßaku..Batum, 'also im Tran!\it durcll 
sowjetrussisches (ieb eot. . 

Oas v.iohfgste Ausfuhrpr<>dukt des Iran ist 
das IE rd o 1 üb~r das jedoch Großbritannien 
nahez.u i.l-e ~·ol:e \ 'erfogungsgev•rut obcsitzt. Im 
Wutschafts\•erkehr 111it iDeutschland spielen 
1 c p p ich c und KC:'..:ms, Roh lb .i tun -
w <> 11 <!. frische 1Und getrooknt"te F r ü c h t e , 
\V o 11 e und 1i'c~h..1are, R -0 h :h ä u t e ~md 
Därme d..e tlauptroUe. 

F innisch-jugoslawisches 
Handelsabkommen unterzeichnet 

.0 _ in Belgrad Z\\ ·~chen einer if•nn:Schcn 
Han:lelsabo"dnung ... rnd der jugosl:t\\ ischen Rc
.gienung geführten \ \ 'irtschaftsverhand::i

1
nge.n 

sind zum AbsC'.hluß ge'.wmmen. m jugosaw1-
schen A.ißenmin:Stci\um 1w11rde \'Om Leiter 
der \\' rtschaftsabtc:liung ·m Außenm'niste6lm, 
St<'atssckrctar Prlja, und <lern Fuhrer der finni
schen lfandelsaborunung, jalanti, eine Wirt
schaft~ ere nllarung unterzeichnet, 1<fe am l. 
Januar 1941 ·n Kraft tritt. 

O:e Vere"nbarun.g lbesteht aus drei Abkom
men, '1: on denen das ctSte die .Kontingente für 
den Wareruusta.isch r."ischc.n den <beiden d.;in
dem festgeset1.t, das z.wclte den rgegenseit~cn 
ZahlungSH!rkehr auf dem CJcadng'H~ge reigeit 
.und das dr.;tt Ab1m11men allgcme·ne w'rt
sohaftspoh:ische A:~machungen enthält und d::C 
Me.stbegunst'gim(! im Waremerkehr 1.v.ischen 
lfmn'anJ md Jugo IM\ icn \ ors'eht. 

A:.is j ugosla" ien rollen nach 1 'nnlartd in er
ster Lm:e oltemisohe Prod:.ikte (Kalz.ium-Cyana
mid, Ka ·um-Karb"d, lJeiim u. a.) sowie Hc"l
pflanzen mrd Bauic't ausgduhrtt werden . 

Fmnlanrl \\ ird nach Jugoslaw1Cn Papiermas
sc, gawisse Erz.eugn:SSe der Ei enindustrie und 
Exp!OS:onsmotoren fefern können. · 

:Der Za'hiungs\'crkrnr rmit Finnland wird sich, 
ähnlicll \\ e mit Italien, auf det Clearinghasis 
d. h. uber ISammelkonren .abwjokeln. Der ge
genseitige Verreclinungskmrs wfrd 110 1r11„1r 
für 100 finn:sche Mark betragen. 

.Auf Grund des erz·elten Uehereinkommens 
\\ rd der Güterausta:.isch anit Finnland in /';11-

ku1rlt e'nen Wert \On 60 !\\illioncn D'oar jähr
lich erre·chen lkonnen (je 30 l\rllionen Dinar 
für d'e Ausfuhr und Einfuhr). 

- o-
Die Landwirtschaft 

a uf der Wiener F rühjahr:;mcsse 
ffe \\'4eneir Fruhjahrsmesse, d e in lder Zeit 

\ om 9. b s 16. \\.1rz. 1941 stattfindet, "ird d!CS
mal 1me1fellos Jm t\\'ttel11unld des Interesses 
det suidosteurop.1ischen Agmrstaaten 
stehen, d:irubcr hinaus aber auol1 lbei <ler 
deubchen, in besondere os~1ar!Mi~crcn I..imd
\\ rtscha1t großte Beachtung f'ndcn. Wie WI!' 
eriahren, \\ ird auf der Fruhjahrsmesse der 
Re'ohsnährstartd ·n besonderen Lc'hrschauen 
die n~uesten Fortsdhrittc der Lamlw1rtschaft
W„s5cnsch-~t and Tcdhnik zeigen. n·e nam
haftesten F l'mCll der Landmaschinen"ndu tr::e, 
fur d n:n Erz.eirgn"ssc 111 Südosteuropa rcg„tc 
Nac11fr.age herrscht, \\ er1dc.'J1 ebenso wie de 
<.hem1sche lridustne mit großen Somlera.bte'Jun
gen \ ertrete11 sein. 

() c chem:SChe Industne 'nsbesonderc \\ ·ro 
n der Südhaie unter dem Metto: „Chemie im 

D;ens•r der li<tndv. irtschaft" oalle jene .r:r:-1cug
n sse zt.sammenfa •. -:sen, die direkt oder nd:rekt 
zur Ertra.gsst~cnung bcitragen. ll:Crher gehört 
neben dem d) lli n g e m i t tel auch das Gebiet 
<!es P f 1 a n z e n s c h 11 t z c s , ~crner H o J rz -
s c lt u t z-Anstr:Ch und Konservrerungsmittel 
IS\\. Auch Pllarmnzeut1ka und T.ier

h e 2 I k u 11 de smrl for den .Südosten von ganz 
besonderem Interesse. 

Es ist mit einem starken Besuch lartdw:1rt
schaftl eher lntorcsserrten ati <lc.'11 Siidosten rw 
rech!len. D'e T.agungen im Rahmen der ,\\esse 
sichern idcn ßt'Such eines erweiterten lntcrcs
senteukrcises. 

Die Reichswerke 
„Hermann Göring" 

Das neueste Haft der 7.eitsohrift ,,Der 
V i e r ja h r c s p 1 an" enthält <!incn Aufsatz 
iiber die „Hermann Göring" ... \l.'erke. Nach cinem 
ikurtzoo .Abdß ubcr odie Gr.ündung und den Auf
bau sowie über d'e weitere Ent\\iC'klung der 
Reichswcr'kc wi.rd die gegenwärt'ge Konstruk
tion nach der kurz.lieh vorigenommencn Neuord
nung geschiklert. ReiahsmarschaU CJ ö ring chat 
sich d;e Entscheidwtg in allen grunds3tzlichen 
!-ragen vorbehalten. Sem ständiger Vertreter. 
Staats..'iekretir .Körner, ist der F:uhrer des 
Kon~ems. Den Vor:;itz 'm Vorst.'.lnd führt Gl.'
ner.akl:rektor .R () h n er t, <lcr gleichzeitig Hc
triebsführer 'Und l.citer der Gefolgschaft ist. 

Seit der Nauor<lnung besltiht dne D rc1-
g 1 i e d c r u n i.: des Konzerns. Uic Berg- und 
II cii t t e n betr i efb c unterstehen einem Vor
stand, dessen \'orsitz l Jcnerahlirtictor Pleiger 
innehat. In dic:;er Gruppe 'Sind ~amtliche ilerg
und tlutterlbctriehe im Altreichgelbiet, in der 
OsLmar.k, .im Protektorat Böhmen und Mähren, 
sowie in -dem \-Or Jahresfr"st \'On Polen z.uruck
igewonnenen Ostooerschlesicn enthalten. 

Der W a ff e n ... imd M a s c h i n e n b a u de~ 
Konzerns untersteht einem Vorstand, des..'>Cll 
Vors:tzcnder Dr. Voß ist. In diesem Block sind 
auch <fie RhcinmeU1ll-c6orsig AG. sowie zahlrei
che Betriebe des Konzerns auf dem Gebiet der 
Waffen- ußld Maschinenproduktion m der Ost
mar1!' un~ ·m Protektorat zusamrnengefaßL 

Die dritte Gruppe umbßt die IH 1 n n e n -
s c :11 i f f a Jt r t s u n t e r 11 e :h m e n des Kon
z!!ms. \ 'orsitzcnder des Vor.;tandes d..eser 
<iruppe ~st. V~: Ci. Schm'dt. Zu dieser Gnippe 
geboren die führenden Dampffschiffa.hrtsgescll
sohaften auf der Donau :;ov.ie ein bedeutendes 
Binnenschiffahrtsuntcmchmen auf den Stromge
bieten -der Donau 'li nd der Elbe an. 

Der enwähnl'C Artikel in der Zeitschrift .Der 
Vierjahresplan" behandelt dann "e ter das 

1 

(!ro
ße "irtscha.ftlichc Ge:\\ icht des Konzerns. I>as 
Unternehmen sei m;t seinen llahlrt'ichen hoch
cnh\idkelten IBrzeugungsstätten cinc der ~ei
stungsfiihtgste11 W affcnsc.hmialcn Dcutsch•an.ds 
.gew~r<len. Der Konzern nimmt a 11 e P r o -
d ~t kt i b n So'\"<: r g ä n g e wahr. von der Oc
'v.;mnung <lcs. bizes aus dcut-i:hen Ek'Tgwcrkcn 
bis zur ,\\ont erung des fahrbereiten Panzerwa
gens u nd IC!es fcrtigl!n <1eschutzes. D:e Zahl der 
in <Jen Koniembetrieben e.schäftigten A r -
b e i t s k r ä ! t e beläuft sich auf etwa 600.000. 

Zum Schluß dl.'S .Aufsatzes heißt es daß die 
Reich. werfi<e „Hermann Göring" mit th'rem brei
ten l·undament 1rnd hren ca1L'igeglichenen Pro
duktionsprogrammen so .... o111 auf dem Gebiete 
der cisenschaffendcn w ·e der tlc;enverarbeiten
den .Industrie im Kriege und im rrie<len ejnen 
'W c s c n t 1 ich c n r ak t 0 r der großdeutschen 
Wirtschaft darstellen. 

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

„POLYDOR'' und 

1 
„BRUNSWICK" 

Ankaraer Börse 
28. Dezember 

WECHSELKURSE 
Eröff. SchJd 
Tpf. 

Berlin (100 Refchsmarlc) -.- - .-
London (1 Ptd. Stlg.) • 5.24 - .-
Newyork (100 Dollar) 182 20 -.-
Paris ( 100 Francs) • • - .- -.-
Mailand (100 Lire) - .- -.-. • 29.7725 Genf (100 Franken) • • -.-
Amsterdam (100 Gulden) -.- - .-
BMeel (100 Belia ) . - .-
Athen (100 Orac men) 0 9975 -.-
Sotta (100 Lewa) 1.6225 - .-
Pra5JtOO Kronen) • ' -.- - .-
Ma ( 100 Pe..,eta) • 12.9370 - .-
WarsGhau (100 Zlo ty) -.- -.-
Budapest (100 Pengö) - .- -.-
Bukarest (100 Lei) • • - .- - .-
Belifad (100 Dhtar) • '3.1 75 -.-
Vokoharna (100 Yen). . RJ.1875 -.-
5tockholm (100 Kronen) 31.0975 -.-
Moskau (100 RubeJ) • -.- -.-

~„„„„„„„„ ... „„„„ ... „!„„„„, 

1 

Das Kino ~ARK (früher Eclair) 
das vollstandig neu hergerichtet • wird, beginnt demnächst mit der Aufführung einer Rcihe 

bisher noch nicht gezeigter großer Fihne 

Er ste Sp itze nlei s tung: 

Pola Negri 
..., ird Sie durch ihre Darstellung übcrrac;chen in 

,,MADAME B 0 VA R Y" 
Nach dem Roman \ on G U S T A V E f L A U B E R T 

1 

~------------------------~--------~ _„ ...... „ ... „ ..... „ ...... „ ............ „ ...... "\ 
Topfpflanzen und Schnittblumen 

in reicher Auswahl für NE U J A H R 

im 

Blumengeschäft G. SA P U N CA K 1 S 
Beyoglu, Istikläl Caddesi 237, gegenüber dem Hotel Tokat11yan 

F i 1ia1 e Ankara : Bnnkalar Caddcsi 34-36. 

Auch der beste Rechner 
ermüdet! 
Die Continental - Addiermaschine dagegen rechnet 
schnell und immer richtig. Eine einfache Pult-Addier
maschine ist schon zu mäßigem Preise erhältlich. 

Vertriebsteilen in der ganzen Welt 

WANDERER-WERKE SIEGMAR-SCHÖNAU 
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'l'ftrkisehe Post Istanbul, Montag, 30. Dez. 194ß 

AUS ISTANBUL 
Vom Deutschen Generalkonsulat 

Der deutsche Generalkonsul bittet uns 
mitzuteilen, daß er sich freuen wird. die 
deutschen Volksgenossen, die dem Reichs~ 
vertreter ihre Wünsche zum Neuen Jahr 
aussprechen wollen, am 1. Januar von 12 
bis 1 Uhr in seiner Wohnung empfangen 
zu können. 

Brief des V alis an die Handelshäuser 
und Banken 

Zur Hilfelc•stuno für die unrerstützungsbe-
durftigen Istanbuler Familien, dcnm Ernährer 
z un Heeresdienst einberufen sind. hat sich der 
Vd!i mit einem Brief an alle großen Unter
nehmungen, Handelshäuser und Industriewerke 
sowie Banken gewandt. 

In diesem Brief spricht der Vali seine Erwar
tung aus. daß Jedes Unternehmen gerne die je
weils In Bctracllt kommende Summe einer jähr
lichen Abgabe zeichnen und dem später zur Kas
sierung ersc.'ieinenden Beamten aushändigen wer· 
oc, ohne daß es dazu kommen müßte, das Ge
setz zur Eintreibung von Staatsforderungen an
zuwenden. 

Der Hi l f s bei trag, den alle zu leisten 
haben, die über l 00 Türkpfund Mon a t s g e -
h a 1 t bez.iehen.v.ird diesen monatlich abgezogen. 
Dagegen V1.ird dieser Hilfsbeitrag von den Ver
mögensbesitzern und Kaufleuten jä'irlich erhoben. 
Die Summe, die diese z.u geben haben, wurde 
auf Grund der Feststellung von Vermögen und 
Zahlungskraft in einem entsprechenden Verhält
nis festgesetzt und mitgeteilt. 

Die Höchstsumme wurde auf 500 Türk
p f und festgesetz.t und ist nur von den größten 
Handelshäusern zu zahlen. 

AUS ANKARA 
Aus der deutschen Kolonie 

U eberschwernmungen 
im Gebiet von Bursa 

Bursa, 29. Dezember (A.A.) 
Die Ueberschwemmung bei Mus t a f a K e -

m e. l Pascha und bei Kar a ca b e y hat den 
vorjährige111 Umfang erreicht ullld bei Karacaibey 
sogar überschritten. Nach den bis .gestern abend 
beim Vilayet eingetroffenen Nachrichten, ist die 
Straße mit ihrem beiderseitigen Gelände von 
der Uluabäd~Brücke bis nach Karacabey voll
ständig unter Wasser. Der Verkehr :.:wh>chen 
Karacabey und Bursa ist unterbroche~, jedoch 
funktionieren Telefon und Telegraf. Mit Kemal
pascha ist die Telefonverbindung 11.rntcrbrochen. 

Die 
Neu ja h i· s-N u rn m e i· 

der „ Tiirkischen Post" 
erscheint morgen zur gewohnten Stunde. 
Unsere Kunden werden gebeten, A n z e i g e n 
für die Neujahrs-Ausgabe, wie Neujahrswünsche 
und Gescnätts-Empfehlungen bis h e u t e 
a b e n d 1 8 U h r aufzugeben. 

Verlag 
der „Türkischen Post". 

Die Lage :rn Zentrum dieses ßezir·ks bietet den 
gleichen Anbliok wie im vergangenen Jahr. Da 
aber auf Grund der bitteren Erfahrungen des 
letzten Jahres das VHayet die entsprechenden 
grün.dlichen Maßnahmen getroffen hatte, stellt 
si<:h mtn heraus, daß Menschen 1 eben und 
V i e h ver l u s t e nicht zu ·b e klag e n 
sind. Ein!1ge Stadtviertel von Kemalpal}a stehen 
unter Wasser. Aus diesen TeiJen wurde die Be
völkerung schon vorher entfernt. Die ßeton
brüoke än der Mitte von Kemalpa~a ist vollstän
<dig vom Wasser verdeckt. Sogar die Schonun
gen oberhalb d•ei' Uluabäd~Brücke sind im Was
ser begraben. Der Gendarmerie-Kommandant 
und der Direktor für öffentHche Arbeiten des 
Vilayets befinden sich in Kemalp~a. Wie ein 
TelegralTlllTl des Vilayets Balikesir an unser Vi
layet mitteilt, tret.en auch die Flüsse Degir
mencik und Kille über ihre !Ufer . 

• 
Bursa, 29. Dez. (A.A.) 

Die d e u tschen Volksgenossen von Für die dringenden Bedürfnisse der Bevölke-
rung der Ueberschwemmungsgebiete von Ke

Ankara w erd en für di:tt Abend des 31. maipa!?3 'llnd Karacabey Wlllrden von der Zen
D e z e m b er zu einem zwanglosen trale des R <> t e n H ial b m o n des 2'Ur Verfü
Beisammen.sein im K o n s u 1 a t s g e ~ .gtmg des Vilayets 2000 Türkpfund gesiandt. Das 
b „ d d D t h B t Vilayet 1hat davon 1200 Tünkpfun<l nach Kemal-

ahu fe . ~t~A,.: u s c e n ° ~ P3!?<1 un<i 800 Tiürkpfund nach Karacabey ge-
s c a t em~r·-·„-..... schiclct. 

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

Montaq, den 30. Dezember, aus. 

Vom 6. Januar ab .findet der Unterricht wie
der regelmäß~ statt. 

• 
Ankara, 29. Dez. 

Wie türkische Zeitull'gen melden, ist die fün
fuhr der än Italien 1unter dem Namen ,,M e -
d i t e r r ia n eo" ausgegebenen geographischen 
K .a r t e n v e r ib o t e n worden. 

Telegrammadresse: E R M 1 s K a f r e r „ Istanbul 
Telefon Nr. 40072 

BEYO~LU 

Balik Pazar1 
Tiyatro sok. 17 „19 

GEBRt.tDER KATANOS 

Besichtigen Sie unser reichhaltiges Lager 1 

Allerlei Getränke, 

Bah~e-Wein rot und weiss, 
Lehkuchent Lehensmittelt Wurstwaren 

und Geschenkartikel 

Kirchen und Ver~ine 

De ut s che 

E van g elisch e K i rche 

Am 31. Dezember, <kill Si l v es te r ta g, um 
17 Uhr liturgische Jahressc..'11ußandacht. Im An
schluß daran die Feier der Beichte und des Hei
ligen Abendmahls. 

· Am 1. Januar 1941, dem Neujahrstag, 
Vormittags um 10,30 Uhr, Festgottesdienst. 

Die Gemeinde wird zu allen ~en Gotlesdien
iiten hen:hch ein{jeladen. 

Teutonia 

Der Billard- un-d P dngpong

SaaJ ist alle T age geöE.furet. Die Benüt

zung ist rur T eu'tonia - M i t g 1 i e ·d -e r 
gratis. Der Saal wiro M i'ttwoms, Sann~ 

abends l\lllld Sonntage g e hei:rt. 

Ständig neue Auswahl 
Silberwaren 

für Geschenkzwecke, 
für den T 1 S C H 
oder für den SALON 

Prüherer ~~utsdier Bazar· gegr. 1867 
lstlklAJ Cadd. 314 

Aus der Istanbuler Presse 
In einem Aufsatz über die Lage der Fran.zo

sen schreibt Y•mms N a d i in der „C u m h u r i -
y et", die Ereignisse hätten selbst Marschall 
Petain davon überzeugt, daß der französische 
WaffenstiUstand auf falschen Berechnungen be
ruhe. Die Krise, die Frarukreich auge111blicklich 
durchmache, werde nicht die letzte sein. Bis zum 
Ende dieses Krieges werde Frankreich ämmer 
wieder von neuen Krisen heimgesucht werden. 

Se r t c 1 läßt sich in der Zeitung „T a n" über 
den Umfang und Charakter der deutsch-franzö
sischen Besprechungen aus und behauptet, 
Deutschland hätte die Auslieferung der franzö
sischen Flotte ~rnd der nordafrikanischen Ko!o
nien Frankreichs gefordert. Die VerhandLungui 
stünden bereits in ihrer letzten Phase. Marschall 
Petain müßte sich nach den französischen Be
sitzungen in Nordafrika zuriick:'Liehen und eine 
Ein~gung zwischen den Streitkräften Frankreichs 
und Englands in Afr'ka herbeiführen, soweit er 
genöfgt sei, die deutschen Forderungen abzu
lehnen. Sonst werde Deutschland mit Hilfo der 
französischen Kriegsflotte iiber die französischen 
Besitzungen in Afrika das englische Kolonial
reich angreifen. (Das sind genau die Behaup
tungen dt!r Engländer, die an einem Scheitern 
der deutsch-französischen Besprechungen in
teressiert sind. Die Schriftleitung.) 

Auch die Zeitung „T a s v i r i E f k ä r'' ver
öffentlicht Mutmaßurngen über die Zukunft 
Frankreichs und glaubt, 1daß Frankreich durch 

Eine Kampfansage 
Roosevelts 

Washnngnon, 30. Dez. (A.A. n. BBC) 
Priäi.s~dent R o o s e v e 1 t :h~ek heute 

naoht d.ile von der ganren Weilt mit Span
nung erwa!I'te:te Reide, eine Rede von gro
ßer Bedeutung. iln der die Steillung der 
Regierung Roose:vre.lt gegenüber de.m ge
genwärtigen Konflikt festgelegt wurde. 
Rooseve:lit sagte: 

„Wenn Deutschland den Krieg gewinnt, 
wird sich Amerika einer großen Gefahr gegen
über befinden. Wenn England besiegt wird, be
ginnt eine der tragischsten Zeiten für die ganze 
Welt .Die Achsenländer wünschen die ganze 
Welt einschließlich der USA unter ihre Kontrolle 
zu bringen. Sie werden uns gegenüber über 
große Land- und Seestreitkräfte verfügen." 

Der Präsident übte heftige Kritik an den Iso
lationisten, über die er sagte: 

„Man kann sich nicht jeden Abend ins Bett 
legen und sielt die Decke über den Kopf ziehen 
tmd dadurch die Gefahr beseitigen, die uns be
droht." 

Roosevelt fuhr fort: 
„Das Beispiel der unter das Joch der Angrei

ferstaaten gepreßten Länder genügt, um uns zu 

nichts seinem schweren Schicksal entgehen .-------- - ---------
könne. 

-o-
Ausländer tiber 18 Jahre müssen 

sich die Aufenthaltser laubnis 
bes01·gen. 

Ein H inweis d er Sicherheitsdirektion 

TEUTONIA 
SILVESTER 

SCHLACHTESSEN 

UND PFANNKUCHEN 
Entsprechend dem Gesetz 3529 über . el h M ....... 

f 'h 1 d R · k h zeigen, w c e "moden gegen WlS angewen-
den „Au ent .a ~ un . eiseive~ e r vo.n det würden. Die Angreiferstaaten haben keinet"-
~uslandern 1mussen d1·e Ausländer, die lei Berechtigung zu ihren Handlungen_ Es gibt 
das 18. ilLlbensjahr erreicht haben, eiine n ur ein Mitte 1, sielt mit den Nazis zu ver
rpersönltidhe Aufenahia1tset.laubnjs einho- ständigem Mit i h nen zu kä m pfen. Die 
len. •Diieje:ruigen, die. 1923 .geboren und ~:~~~~=.'~ich nicht dem Nazi-
in die cAufentJhalt.skartJe, der Mutter <U!Ild Roosevelt rief dann aus : 
des Vaters e:in9et.ragen sind, müssen al- ,.Aber Deutschland wird den Krieg n icht 
so die. nachstehen1den Bestimmungen be- gewinnen. Ich sage dies auf Grund der Stim-

.Jt.t • men ,die ich erhalten habe. Amerika nutß", so 
iaul en. fuhr Roosevelt fort, ,,das A rsen a 1 fü r die 

l. Diejenigen. bei den.zn Tag und Monat der De m ok r atie n sein.'' 
Geburt jn ihren sta.al~bürgerlichen Papieren oder Der Präsident schloß mit folgenden Worten: 
Pässen eingetragen sind. müssen innerhalb einer „Sofange die HerTSChaftsgelüste der Acltsen-
Frist von 15 Tagen, gerechnet vom Tage, aii mäclrte nicht verschwunden sind, kann Amerika 
dem sie das 18. Leboosjahr erreicht ~1aben. eine nicht von friede11 sprechen.'' 
Erklärung :ur Erlangung der Aufenthaltserlaub-
nis ab1cben. 

2. Diejenigen. die in ihren staatsbürgerlichen 
Papieren ocl.?r Pässen als Geburtsdatum nur 
i 923 angegeben haben, müssen innerhalb elner 
Frist von 15 Tagen, vom 1. Januar 1941 an ge-

rechnet, eme ErklärU09 z.ur Erlangung det" Auf~ 
ent'.ialtserlaubnis abgeben. 

Zuwiderhandelnde werden dem Gericht über
geben und bestraft. 

fi:~er 
Sammelwaggon nach WIEN-BERLIN 

LLOYD abgeht Mitte nächster Woche. 

1 

Prompter Anschluß nach allen deutschen und neutndeo PUi.tzen. 
Oüterannahme durch 

HANS WALTER FEUSTEL 
0 a 1 a t a k a i 4 5 - T e !. 4 4 8 4 8 

Die Direktion des Taksim-Kasinos 
hat die Ehre, ihrer geschätzten Kundschaft die Eröffnung Ihres neuen wundervollen 

Tanzra u mes 

ttKleiner Salon des Kasinos" 
für Dienstagabend, den 31. Dezember, um 22,30 Uhr, anzukündigen. 

Je den Tag von 17 , 20 Uhr ab Tan z t ee 

Sp ezi al r aum fü r C o c k t ail 

. Kleine Aitzeigen 
Eine erfahrene Kinderschwester 

1 

LUSTSPIEL „ ABTEILUNG 
D er H err S enat o r 

für e:in vrier Mon.a.'~e altes Kind gesudht. 
Au.fragen .in Istanibul, <;;emberü Ta§, Ev-• 
kaf Sokag1 Nr. l. ( 1358} (,,P~ Hazretlerl") 

Schwank in 3 Akren 
von Schönth.ain und Ka.detburg. 

Heute um 20,30 Uhr. 
• 

jeden Mittwoch und Sonnabend: 
Klndetvorstellung um 14 Uhr. 

Türkischen und französischen 
Spracliun'terriaht erteilt Sprachlehrer,_ 
Anfragen 1mt.er 6291 a n die Gesohäfts-
stclle dieses Blattes. ( 6291 ) 
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