
-- 1 

'imlM.ER ·31 s 

Roosevelts 
Neujahrsrede 

„'\Vir müssen das große Arsenal 
der Demokratie sein ' 

Wa.shlngton, 30. De:. (A.A.) 
Reuter teilt mit: 
Prasldent R o o s e v c 1 t hl.!lt heute Nacht fo!. 

gende I«de: „ 
Zu Beginn seiner „Plauderei am Kamin cr

lclärte Roose\'elt. es i;ei keine Plau.dem über den 
Krieg. llOlldem eine Plauderei über die n a -
t 1 o n a 1 e S 1 c h e r ;, d t. 

"Dies i.st so. ~:eil das gailU' Ziel Eures Prä· 
Sidenten äar.ln besteht. Euch wKi Eutt kle~ 
Kinder wid Ki~nder au B e r h o 1 b des letz.
ten Grabms des Kr 1 e 9 e .s für die Aufrechter
hal tung der amerikanischen l.lnabhän9i9-
k e 1 t und alles deMen ru halten, was für P~1 
und für m!ch etwas bedeutet"'. 

„Das ameri.kanLsc.he Volk:". so &a()CC Roose
velt ~lter, „trat der Krise von 1931 ~ 
entgegen, Treten '\l.1r dieser neuen Krise, dieser 
Bedrohung der Sic.tlerh eit unserer 
Na t l o n, mit demselben Mut und Rralismus 
~enü.bcr. Niemals vorher seit James Town und 
Plymouth Rock ist unsere amerikanlsche Zivili
sation so in Gefa.'lr gewesen v."ie Jet:t." 

Roosewlt sprac.h dann von dem Be r 1 in e r 
Ver t r a 9 vom 27. Dcznnber. ,,als". so s.i.gtc 
er, „zwd Nationen in Europa und eine in Asim 
sich in der Drohung verdnlgten, daß. wenn die 
Vereinigten Staaten In dM Expansiom.-Progmmm 
dieser 3 Völker sich einmischten oder llie s.!c.h 
Uun in dm WeJ stellten, sie sioh zu gemeinsa
mer Aktion gc-;icn die USA 'l."ttcinigen v.~ 
<ien." • 

Roose\'~lt fu.'ir fort~ „Die ~ Na:is von 
Europa haben oHen g~ daß sie nicht nur 
die Absicht h:iben, das oanze Lcl>cn Wld jeden 
Gedanken lnDcutsdiland zu beherrschen. sondern 
auc.h Gesamteuropa :z.u unt'erjoc.hen und sich 
dann der Hilfsmittel Europas zu bedienen. wn 
die übrige Welt :tu bo.'ierrsc.hen." 

Der Präsident erklärte scmcn Zuhörttn. daß 
Hitler kilrzlilch gesagt habe, die Natlonal'iOzlali
sten könnten sich nll"mals mit der demokrati
schen \Veit einigen. "Mit andettn Worten", so 
33gte Roosevelt. „dle Achse vttlcündet, daß es 
zwischen ihrer R~ierun,sphilosophie und der 
unseren letzten Endes kel~ ~riedm geben lc.öo-
ne". 

Der Präsident fuhr fort: 
„Man kann log1.sc.h und kategoruch behaup

ten, daß die Vcrdnlgten Sta::iten kein Rt"Cht und 
lcclnen Gnmd haDen. die \Vorte für den Prte-
den zu ermutigen. bis der Tag konunt, v.·o von 
Seiten der J\ngreifet"länder die klare Absicht 
kommen wird, jeden Gedanken der Weltbe
httrscbWl(J und der WelterOberung nufrugebffi." 

Diese ge1 en die Freiheit verbündeten Kraf· 
te':'. so sag~ der Präsident. "werden vom ame
rikanischen Ufer ferngehalten. es v.Vd ihnen von 
den B r 1 t e n. von den G r J e c ~ e n und von 
den Soldaten der Weg ver~ cL'e aus den 
unteriochten Uindcrn entkommen sind. während 
die Japaner sich geQenühcr den Oitnescn In ei
ner ande~n. großen Verteidigung behnden. 

Emrge Amerikantt 0L1uhen, daß die K r 1 e 'J e 
Jn Europa und Asien uns nichts 
a n q e h e n: es ist aber dne Frage von lc
ben.~;c.htigem Interesse für um. daß die Ur· 
h\:bt'r der europälscMn und a.s!atis&ten Kriege 
nicht die Kontrolle über die Ozeane d1a]tl"n, 
die :w unserem Erdteil führen.· 

Roosevelt nahm dann Bc::ug auf dle Monroe· 
Doktrin und erkfarte, ::wischen dm USA und 
und Großbrftannim bestehe das Gefühl von 
Narlibam die jeden Streitfall in friedlicher Art 
beJ)pqen konnen. 

„Giht es jemanden, dn ~mstlich gL~uht. daß 
für uns dn J\ngrlff :u beftlrchten fst, wenn 
ein freies Großbritannien unser m!leht:i~ 
Na('hbar :ur See lm Atlantik blclht?" so 
fraate Roosevelt. um dann die wettere Frage :u 
Stl'11"'1' 

„Gibt es ferner Jemanden. der cmstllch 
glauht. dclß wir niilg bleiben können. V.'mll 

d"e Achsenm:lchte unsere Nachbarn 
In rlen O:ennen ~;ären7'" -Wenn Groß. 
britannloo unterliegt". so erklärte Roooevelt, 
„wird die Achse Europa. Asien. Afrika und 
Austra\if:D kontrollieren und es ist lcdne Uebc-
trefbun', wenn man sagt. <bß wir alle in Ame
rilca dann In v.irtsdiaftllcher wie militlirischtt 
Hil'l~lcf,t Mf der Mtindung einer mit Explosiv
stoff gda~ncn Pistoie sitzen ·w•erden. Wir v."iir· 
den in einen neuen, sdirecklichen Zeftabscltftitt 
eintreten. fn dem die ganu \V~lt dnschließüch 
unseres Erdtcils von ~n Drohungen der bru
talen C'Jf'walt regiert würde. Um ln -einer sol· 
chen Welt v.·dtcr zu leben. müßten wir uns 
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Istanbul, Dienstag, 31. Dez. 1940 

40 Mill. für die 
nationale Verteidigung 

Ankara. 30. Dcizembcr 
Der Gesetzentv.:urf über einen zusätz

liclten Kredit von 40 Mill. Tpf . .für die 
nationale Ver t e i d i '9 ru n .g v.-wde 
heu~e .in idc.r G NV beraten und ange
:nommen.. 

In dresem Gesetttntw:url sind ;auoh 
Kredite ifür die Forstvoerwalitun.g, 
de:n Lu ftscih.u't\Z und die Zollver
w o l t u '11 9 SO'\\".ie cin außerordentliclier 
Kredit von 3,4 Mill. Tpf. für die 
Gen<l.arme.rie enthalten. 

Die Höchtsgrem.ze für Sch.a.~zrurwe
sungen. die auf Grund des Art. 3 des 
Gesetzes Nr. 3344 ausgegeben werden. 
wurck auf 100 Mill. Tpf. f~t. 

General Dentz beim Präsidenten 
der Libanon-Republilc 

Beirut, 30. Dez. ( A.A.) 
Der .neue .fran%ösisdh.e Oberkommissar 

für Syden. General Den t -z • wurde 
von dem Präsidenten der Republlk U. 
banon, Emil Ed d e. empfangen, lntit 
odem er eine lange. Unterredun.'9 ihatte. 

Der zweite Gross
angriff in 3 Tagen 

BerUn, 30. Dez. (A.A.) 
Das Oberkommando der deutschen Wehr

macht gibt bekannt: 
Jn der Nacht vom 28. auf den 29. Dezember 

griffen deutsche Kampfflugzeuge die Hafenan
lagen in P 1 y m o u t h an. Oie Bombardierung 
verursachte Explosionen und Brinde. Am Tage 
wurdefl. im Verlauf efoes Aufklärungsfluges 
mehrere militärische Ziele am englischen Ost· 
uk!r bombardiert. Bei einem Angriff im Tief
flug wurden mehrere Volltreffer auf eine große 
fabrik in Ceren erz.lelt. 

Auf einem Handelsschiff von 10.000 t, das in 
einem östlich von Harwich gesichteten Geleit
zug fuhr, wurde durch Bombenwurf ein Brand 
hen'orgerufen. Ein weiteres Schiff wurde getrof
fen. das östlidl von Southwood Minen auslegte. 
Während eines Angriffes auf einen großen Ge
les'tzug, 200 km nördliclt von Londondeny, wur
de durch einen Bombenabwurf ein frachtdamp-

auf dauernd in cinc Militärmacht umwandeln 
auf der Grundlage einer Krit.~Vtschaft." 

„Dmen. die denken". so sagte R~velt, 
„daß die Ozeane noch Skherheit bedeuten, saqe 
iö, daß 5le nicht n~hr so breit sind v.ü ::.ur 
Zeit der Segel.schiffe und heute besitzen wir 
sogar FluguuJe, die den Flug von England 
nach Nl'U-England und :urück durchführ~n kon
nen, ohne neuen Brmnstoff zu tanken." 

„Im Laufe der letzten \Vochen hahen utlr 
viele Personen gesagt, was ich !ieute abend er
klären möchte. Fast alle haben i.\ren cnt.sc.hlos
sencn \Vun.sch ::wn Ausdruck gt>hracht. ~ gan
ze \Vahrheit über den Ernst der Lage zu ~örcn. 
'\l.'Cnn auch ein Telegr.'.UIUTI die HaltunlJ einer 
kleinen Minderheit ausdrilckt, die das Uebel 
nicht sehen und nicht davon rt'<kn "ill, ob
wohl sie im Grunde ihres Her..cns wc:lß. daß 
das Uebel beste!tt. Der wesentlich!' Inhalt des 
Telegrammes war: „Herr Präsidmt, machen Sie 
uns nicht Angst, indem sie uns die Tatsachen 
.sa"en.'' 

Roo..~velt fuhr fort: „Offen und in endgülti
ger Form gesagt: e s h e s t e h t f il r u n s G e -
fa h r . \Vir v.i.ssen wohl. daß wir der Gefahr 
nldit entri~n können und auch nicht der 
Furcht vor der Gefahr. wenn wir uns i~ Bett 
legen UDd die Decke über unst'ren Kopf :.leben." 

Dtt Präsident erinnerte dann daran, daß 
trotz der Nichtangriffspakte :.1hlrelc.he Nationen 
dn Europa überfallen und der modernen Sklave
rei unterworfen v.·orden Sclm. .Das Sc.hick.sal 
dieser Nationen sagt uns. was es ~eutet, auf 
der Mündung einer Nazipistole zu leben." 

Die Na :: l s versuchten, aiire Handlungen 
W re.ine Lügen zu rechtfertigen wie z. B. 
durch die Lüge, daß sie dn Land besetzten. um 
dort die Ordnwig wk<kr henustelJcn oder um 
es vor e1nem Angriff 'ZU 'SChütun. Würde 
Deutschland Bedenken tragen. einem beliebigen 
.südamerilcanischen Lande zu sagen. "Wir be· 
a-t:en Euo.\, um Euch vor einem Angriff <kr 
Verelrug~n Staaten zu bewahttnr 

fer .schwet' beschädigt, der sieb auf die Seite 
legte und absank. 

Unsere Marineart.lUerle eröffnete das Feuer 
auf cln feindliches Kriegsschiff, das s'.ch im 
Schutze des Nebels der Küste des Aermelkanals 
nähern wollte. Nach mehreren gutlic-gendat Sal· 
ven unserer Artillerie vcrsdlwand das Schiff 
aus Sichtweite_ 

In der Nacht griff ein starker Vttband imserer 
Kampfflug-1euge erneut L o n d C> n ~ 

Einige feindliche Flugzeuge ~ in dieser 
Nacht auf deutsches und besetztes Gebiet ein 
und warfen Bomben. AUe Bomben fielen auf 
freies Gelände ode1' ins Meer. Die Flak schoß 
2 feindliche tlug7.euge ab. 

Petains Appell 
an Frankreichs Jugend 

Vichy. 30. Dez. (A.A.nliava.s) 
•. Ihr 1..--Kkt b..-ute und seid unruhig wegen 

der Zukunft. Dle Gegenwart ist dunkel. aber 
dioe Zukunft -wird hell ~ein, wenn Ihr Euch Eu
res Schlcks.11.s v;ur'Ci!g ::u zeigen wißt", so er
klärte Marschall P ~ t a in a.n emer Rundfunkan
spr.-ic!ie an die fr<inz&i.sche J u g e n d. 

„Die Uf19esuOOe Atm05phäre, " In der viele 
von Euo Aelteren groß ·wurden , so fuhr der 
Marschall fort, "hat ihNn Mut v~rwcichlicht. 
s!-e von mit Vergnil{Jen {>CSC!lmückren Wcqen zu 
der ~hlunmstcn Kata.~trophe unsettr Gtth!chte 
geführt. Ihr aber, die lhr von Jugend an auI ab· 
schlls'i~e Pfade g..-führt v.'Clrden sckl werdet 
Jemen, die Freude über bez.wun~"Zle ScOwierig
krit.:-n li!1chten Verinügen vor:U::.:ehen". 

rkr Mar:.chall nc.hrete dann an die Jugmd 
Rat.5<.hlage w!ler grundsäclicher Ged.anUn. ' 
• „Wenn lhr vor der Berufsv„ahl :.~.:-ht. dann 
'hütet Euch vor der doppelten Versuchung eines 
soforuaen GeWinns und dnes Mindestmaßes von 
MUhe 

P<'tain betonte cLnn, die notwendige Eirilcl
tuno für den \Vledcraufbau ~tehe in der B e
s e! t19 u n g des lndividualLsmus. 

„Die nationale Rrvolution muß von der Ju· 
qcr.d für die Jugend oenrncht werden." 

Dann entwickelte Pctaln. ~·le die Jugend an 
dem Aufbau 1nlt..ielfen kön~: 

Zv.ei Lc'..denschaf~n". so sag:e cr lm \\'e-
~~tllchen, „müssen Euch antreiben: Die 
W a h r h e i t und d 1 e Re in h e 1 t. \Vlr 
treten In clnen Ab.schnitt der G~chtc ein, 
wo einr neue Rltterllctalcrit ~"mdig Ist. Di~ 
Rltt.-r sind unter Euch. Seid von dem leiden• 
schaftllchen Gednriken erfüllt. zu d i e n e n." 

MaMc.halJ P~t.aln schloß mit folgenden \Vor
~n: ,,In der Liebe zu Eurem Land wa&.-t Ihr 
Jemen, Eurr P.-rson Frankrdch :zu schenkm. 
wit> dt>r Marsmall die .seinige dem Land 
sch.cnkt ff 

kh glaube hest.immt, daß die große Mehrheit 
d.-~ amenkanischen Volkes auch der Meinung 
Jst, d.'IB dtt von mir ~pfohlene \\'cg die 9 c· 
r i n g s t e G e f a h r f ü r h e u t e und die 
größte Hoffnung auf \V~ltfdeden 
für die Zukunft mit sidi bringt. 

Der Präsi<!ent sagte: „1M.1nclle sind der Mei
ming daß 'die Achse 111iema1 s den 
Wu~sch habe, die westliche Erd
h ä 1 f t e .1 n z u g reifen • a'ber das ist eile 
gleiche l:'Cfä.hrliche AuHassWlg, wie sie aus einer 
.Mentalität hervorgeht, die die \\~!den;tandskra!t 
zahlreicher lbe.siC'!gter Länder :zerstört hat. Die 
Nazis enklärten, daß alle Rassen .mi!lder.wt>rtig 
und iofolgedeossen ihren ßclelllen mterworfcn 
sind cund das wichti~-re von rulem ist, daß die 
gewaltige.i1 liiffsmittel unserer Erdhälfte das 
!\'erlookendste Ziel der ganzen Welt darstcUcn." 

Schließen iwir :nicht Jängt"r die Augen vor 
d<?~ unhcstreitbaren Tatsache. daß die Kr ä f t c 
des J o se n, die sohon so '\icle .Andere ver
nidhtct urnl 'Unterhifält 111\d verdorben hab<?n, 
sich bereits innerhafö unserer Türen befinden. 
Ihre geheimen Sendhngc sind tat~ in unse~crn 
Land und in .den tbenachbarren Ländern. Diese 
Unruhestifter haben nur ein Z~I: Unser Volk 
in fom<llklhe Gruppen aufzuspalten, un..<>.ere Ein
heit "ZU zerstören und in unseren lfesten Vertei
digungswillen eine Bresche zu schlagt"ll. f':.s gibt 
Amenxancr, die solche .Agenten '\l'llterstützen, 
in dem 'Sie gen.a.u 1ene tAufgabe .ausführen, dt<! 
die Nazis wünschen. Einige dieser Amerikanc-r 
sagen daß '\\ir die Freiuode und C'.ienossen der 
Ac~mäobte rwerden und ihre Diktaturmetho· 
den nachamnen sollten. Die Er.Wtrung ~rt. so 
sagte der Präsident, daß niemand die Nazis 
befriedigen kann. Kein /.1ensch ikann den Tiger 
7ähmen und ihn durch St~heln so s.1nft ma
chen wie cin d<lltzchen. F.s bnn tk:eine Aussöh
nung mit der Oraus."Ullkeit geben, es kann keine 
vemürrltige Ausein.1nderset:zung mit einer 
Brandbombe ,geben. Wir wi.o;sen, daß die \'öl-

(f'GftletlaD( u Seite 8) 

• 

Sayl5J b Kuru~r. - Pazardan b~ka bei- gtlll 
~kar. - ldarehanc: Beyo~lu. Oalib Dede 
Caddesl 59. - Tclgrat adresi: "Türkpost'°· 
Istanbul - Telefon: Matbaa No. 44605. Yezl 

l$1crf No. 44606. - Posta Kutusu1 
Ist~ 1269. 

PrtiS dtv Einzelnummer 5 K~ - Er&chcbd 
täglich ~ Sonntags. - Geschäftsleitangu 
Bey~lu, Oalib Oede Caddcs! Nr. 59. -
Dnwtansctuilti "Türkpost"·lstanbul. - Fan
specber: GescbMtsstclle 44605. Schrifttel· 

bang 44606. - Postfact Istanbul 1269. 

15. JAHRGANG 

Stand der Fronten 
Staatsmännern ·wie Militärs gibt das Jahres.ende 

Anlaß, eine Bilanz von 1940 ::u ::leben. Diple>
matcn und Politiker tun es. weil heul\! die an
dere Seite der Politik das entscheidende \Vort 
führt, der Krieg namlich als die "Fortseuung 
der PolltJJc mit anderen Mitteln". ~r Stand 
an den milltä~m Fronten erscheint ollerdi.ngs 
bei den E.rkUinm~n von Politikem, dle manch
mal von den ~setten des Krieges und ~r 
Vielfalt seiner Probkroe unzulängliche Vorstd
lllll9cn haben, unklar und v•ohl ::uwdlm auch 
absichtlich etw<1s diplomatisch get5nt. Die Ml
lltär$ aber. die nicht gev."O.'mt sind. 'l.icl %U re• 
den und ~ auch nicht lleb<-n, stnd tunso zu· 
rilc.khal~nder. \Vill man aus diesem -widerspre
chenden ßlld Klarheit gewinnen, dann darf man 
auch nicht schwimJvol!..? ~rimte als Grundlage 
nehmen. bcl denen militäNche Vorgänge örtli
chen Charakters zu strat~.schcn Op.."!'atlonrn 
großen StUs ausgedeutet werden. je mehr C$ rui 

wirl<llm e:nucheldenden Ertolgcn f.:-hlt. 

* CU heutige Gesamtlage unterschcldrt sich 
grun41cgend von jeni"r zum Jahre~nde 1939. Da
mals war Polen nicdergerw1gen, also Deutsch.
land die Rückenfreiheit gesichert und die Bela
stung eine$ Zwclfrootenkrieges fm „Feld::ug der 
18 T~" hescltlgt worden. lm \Vesten aber 
stand noch der Hauptgegner England·Franlcreich 
ungcsdtwächt hinter einer uneinnehmbar schel· 
neodcn PestunJslinle von Basel his Groningen. 
Heute ist der Kdcg über dies.?n Poe.stungswall 
bis an d~ Kilste des Atlantlsc.hen Ozeans hin
ausgetragen, und deutsdie Truppen ~ehen von 
Spaniens Grenze bis :rum Nordkap, von· Bayonne 

Allen unseren Wttn und 
Geschäftsfreunden wünschen wir 

em gtückliches und erfolg1·eiches 
NEUES JAHR 

Sdhriftlcitun9 und Verbg 
der „Türkisooc:n !Post" 

Uraere nächste Ausgabe erscheint am 
Donnerstag ;zur gewohnten Stunde. 

bis Kirkenes. wie Adolf Hitler in seiner letzten 
Rede vor den drutschen Rüstungsarbdtem 539-
te. Die deutsche Armee hat nach den Feldzügen 
In Norwegen und im \Vesten clne mit dem 
\\'cltkrieg un\'erglelchlicfic Aus.Janosstellung qe.,· 
gen dm .stärksten und härtesten Feind, gegen 
das meenun\\'allte BritaMlen gewonnr.n. Dieser 
,\.\ttttSwa.11 wlrd England nur so l3J19e achilt
:rn. „als es uns paßt", so erklärte General
feldmarschall von Brauchfüch in seiner \Velh
nachtsarupradie an die deutso.'te Wehrmacht. Im 
Munde Brnuchitschs. der nicht nur in seinem 
Antlitz Moltkesche Züge aufweist. sondern 
auch ln seiner Zurückhaltung dem IJroßen 
Schwelger Helmutfi von Moltke gleicht. ge
'l\innt ein solches Wort eine andere Bedeutung 
als die treffende Redcwe11dung eines :ur Qcf. 
fentlichkeit sptt-chcnden parlamentarischen Po
litikers. 

• 
O:.e mUiUirLschc Gesamtlage hat heute alle 

\' oraus.set:ungen für den Endsieg der Achse in 
sich. \Venn ge'enwärtlg die Tätigkeit der dait· 
sehen \Vehnnacht an der Hauptfront der At
lantikküste sich auf dit Fortset%tmg der Luft
offtn.o;.lw und den Handelskri!'Q bcsc.hrllnkt, so 
Ist dks weniger eine Prnge des \Vetters und 
du Jahres:elt, sie gcbört vielmehr zu dem stra
tegischen Gesamtplan der Achscrunlithte. Die 
deut.'!Che Luftoffensive {IC9Cn England, die am 
7. September be1ann und in dm retzren Wo
chen mit <km Abv.'Urf bis :u 800.0l'.> kg Born· 
bcn in einer Nacht aui London und ähnlichen 
Angriffen auf Covf'ntry, Brlstot Birmingham, 
Southampton. Manchester und Ll\'erpool Höhe
punkte errekhte, - nlle:n auf London wurden 
bis Anfang Dezember über 20 Mill. kg Bom
hen abgcworfen - hM :um 7~1 die sySU>ma
tlsche Schwächung und a11mlihlicbe Zermürbung 
ckr krle1swlrtschaftllchcn Produktion, die Vtt
nichtung der Lcbensm!ttelvorräte vor allem In 
den großen Küs&nstädrcn, row.lc der Entladun<JS
möglic.hkclren ffir an.kommende Sc.hifte 
Nam amerikanischen Urtellen hat die deutsche 
Luftoffrnsh~ schon jetl:t eine Hl"rahsetzung <ler 
englisdien KaPazftät im Schiffsbau um etwa 50% 
hf:wirkt und der Re.!<t reicht nicht entfernt aus, 
um die durch U-Boote und Plieqer entstehenden 
Verluste aus::n(llclchen. Das Bauprogramm der 
englischen Re„icrung belief sicfi für 1940 auf 
1 250.000 t. also etwa das Doppelte des in dm 
letzten Monatm voo den deutschen Sttstrdt· 
lcräftrn erreichten monatltdlen VerSenJtüngs. 

(Portsetzung auf Seite 2) 
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Stand der Fronten 
1 Fortsetzung von S..1te 1 ) 

<lurchschnittes. D:·~ England noch evtl. zur Ver
fügung stehenden S c h i f f s r a u m r es e r v e n, 
um <lle London 11eute besonders in Washington 
kämpft, sind nach fachmännischen Angaben im 
Höchstfall theoretisch etwa 4,5 Mill. t, abge
sehen von der Tonnage der europäischen Län
der, ''ie Norwegc:ns. Dänemarks und Frank
reichs, die En land !-C~10n seit Monaten zum Teil 
zur Verfügung st>.?-ht, aber durch Verluste be
r~L<; stark gelitten hat. Heute ist die Frage d~s 
Schiffsraumes die Lebensfrage Englands gewo1·
den, wie schon cirunal im T<lhr 1917, als rkr 
uncing~schränkte deutsche U-Bootkrieg England 
iln den Rand der Niederla-c braa.'ite. Der Not· 
schrei Englands an die USA zeigt d..::utlicher als 
alks andere di<! tatsächliche Lage der englischen 
Insel, die in der Sicherung der unbedingt not
wendi1<en Einfuhr an Lebensmitteln und des 
unerläßlichen Kriegsmaterials - Schlffa~1rtsmini
~ter Cr o s s beziffert sie auf 5 MiJI. t im Mo
nat - auf die entsprecmnde Menqe an Schiffs
raum ange'Wiesen ist. Minist:e-r G r e e n wo o d 
hat dies vor weni']en Wochen zugegeben, als 
i>r sagte, England befinde sich ln der gleichen 
Lage wie im April 1917. Vielleicht befindet sic:1 
England schon jetzt in der gleichen „dunklen 
Stund·~" wie am 20. Novernlv-r 1917, als 5n 
Londo:i. in einer gemeinsamen Sitzung des eng
ll.schen Kr'egskabinetts mit einer amerikanischen 
Krie2sahordnung Premierminister Lloyd Ge -
o r ll e ein Bild VC'lll der verzweifelten Lage ent
warf und die USA um Soldaten. Schiffe, Mu
nition u.nd Flugz-euge anflehte. Der Geheimbe
richt darüber wurde 8 Ja"lre später in e-incr 
Nev.'Yo:-ker Zeitschrift veröffentlicht. 

Nach den von englischer Seite eingestandenen 
„harten Schlägen" der deutschen Luftwaffe darf 
man annehmen, daß wie bei den Werften auch 
lx-i der Kr 1 e g s in du s tri e ein großer Tt>il 
;n~shUlt, zwnal rd. 30% der englischen Kapazi
tät in London zusammellJeballt sind, währrod 
im Bereich des von der deutschen Wehrmacht 
kontro!Liert<en Gebietes in Mitteleuropa die Mög
lichkeiten der englischen Luftwaffe infolqe gro-
11:-r Anflugstrecken und der Dezentral!sierung 
d•' deutsc!1en Kriegsindustrie nicht entfernt so 
qrrß s'nd, wie die dPr deutschen, selbst wenn 
die englische Luftwaffe einen z:.ahlenmäßiqen 
Ver;i.leich mit der deutschen aufnehmen könnte. 

Ein Beispiel für chi>sen Unterschied in dem 
WirkunJsgrad di>r RAF und der Luftwaffe bie
tet di>? Tatsache, daß den 20 Mill. kg Bom
ben. die vom 7. S~tember bis Anfang De
zember a:.:f Londcn fi~l·~n, etwa 60.000 kg briti· 
sehe Bomben auf Berlin entsprechen. AJso ein 
v„rh.iltnis von 1:333 ! 

A(lf dem Gebiet des P 1 u g zeug baue s ist 
aber 6 ·.! Lage für England ebenso ungünstig wie 
auf dem cks Schiffsbaues. Von den ßombardie
rurgen durch die deutsche Luftwaffe sc:1on 
rlwer beeinträchtigt und in der serienmäßig•m 
Er:.eugunJ weH hlnter der <kutschen Indu.~t1 ,e 
:n:rück sucht England auch Her durö Massen
auft·..iqe in den USA den Stärk·~ausgleich in 
dl'r Luft herbeizuführen. Bis jetzt soll England 
12 roo. oder sogar 18 000 Flugzeuge in Auftrag 
qe- eben haben. Mit 11men hofft es die H-~rr
so"dt 'n der Luft t>rkämpfen zu können. a ls 
eine Vorbedingung für die großangekündigte Of
kn'>ive auf dem Kontinetnt, die 1942 beginmn 
soll. Die serienmäßige Herstellung leistun; sfähi
ger. den deutsch~n Flugzeugen gleichwertiger 
Maschinen benötigt aber sehr viel Zeit und 

Von E rnst Kreische 

(21. Fortsetzung) 

„Ein Gesicht - ", sagte er. „Eine Madonna 
1'oll's werden. Aber ich hab' noch kein Gesicht 
nit dazu _„ 

,,Ich wundere mich - ", sagte sie und hörte 
auf zu sprechen. Er fragte auc.'t nicht, was sie 
wundere, er arbeitet·<! weirer. Sie saß hinter ihn1, 
schaute ihm zu und schwieg, manchmal spürte 
er den Hauch ihres warmen Atems im Nacken. 
ein ·.,,,runderlicher, fremder Geruc.'l war bald im 
Zimmer, wo doch die Farben schon stark ro
chen. 

Sie ging fast jeden Tag zu ihm. So lang<! es 
re-gnete, saß sie bei ihm in der Stube. dann. als 
e5 wieder schön wurde, kam sie auf die Fekier. 
Manchmal war auch der Förster-Hannes da. ein 
nette-r Bursch, er lac~te so i;enn. 

„Ich hab' Sie doch bestimmt schon wo ge
tt>h.zn - ". sagte 'er ab und :zu. 

Sle lächelte. „Zerbrechen Sie sich doch nic..'lt 
den Kopf'" • 

Mit der Rufina konnte sie noch immer nk.ht 
gut Freund werd<'n. „Jetzt verdreht sie die A"J· 
geo auf beide, auf den Nik und auf den Han
nes -·', meinte die Unversöhnlichf'. Am Sonn
t;;g war Waldfest In Aflenz. da wollte sie den 
Nik fracien, rotweder sie oder die Frl'mde! Sie 
halbe genug gese'.1en. Und wenn eine Frau zum 
Manne in die Stube geht -. 

Zwei Taqe vorher kam der Hannes auf dt'n 
Hof. ('r w0llte mitarbeiten, noch praktischer wer
den. Er h 1tte eine Stellun • al~ \Virtsch;ifto;ad
JLTnkt auf l'inem G11te hci Gröbm' nq zuq»s<1nt. 
dorthin qing er aber erst im späten Sommer, 
urod F.:iul se n konnte er m cht 

Wie sie um ihn tut, um den N k - " , s.i.g tt' 

• 
Türkische Post 

Versuch·<!. Eine solche ErzeugunJ setzt auch die 
entsprechende Za:il von Facharbeitern, Anlagen 
und Rohstoffrn voraus. All dies steht England 
infolge der deutschen Luft- und Seeblockade 
nicht mehr in hinreichendem Maß zur Verfü
gung und daher sind lieut.e die USA nicht mehr 
ein zusätzlicher Lieferant von Knegsmaterial al
ler Art und von Schiffen, sondern der Haupt
liefor<mt, der den Ausschlag gibt. Die USA sind 
c>ber mit ihren Lieferun~en auf den langen und 
gefahrenreichen \'V'eg über den Atlantik ange
wiesen, auch wenn manche Langstreckenbomber 
nuf dem Luftwege nac~ Schottland kommen 
mögen. Wie sehr dieser W ·eg gefährdet ist, ha.t 
Churchill in se:iner Unterhausrede vom 19. De
zember betont, als er sagte: „Die Verluste der 
Handelsflotte im Atlantik dauern in einem sehr 
beunruhl:ienden Ausmaß an". 

* Neben der Hauptfront an der Atlantikküste, 
wo die deutsche Webrm.acht die Initiative in 
cier H'lilld behält, habzn zwei Nebenfronten in 
den let:ten WO'::hen di.e Aufmerksanlkeit auf sich 
gerogen, die Fronten in Albanien und Libyen. 
In A 1 b an i e n 9ehen die Kämpfe der italieni
schen und griechischen Trupplen weiter. das 
Vordringen der Griea'ien hat sich aber sehr 
verlangsamt. Starke Sc~fälle, Nebel und Käl
te beeinträchtigen die Operationen und er.lcich
tcrn den Italienern die Vertleidigung, deren 
Ueberle"enheit an Zahl und Material sich in 
steigendem ~aße geltend. macht. Wesentliche 
militärische A:1swirkungen auf d)e mil:itärisc'.1~ 
Gesamtlage sind von der Entwicklung än Alba
nien nicht :zu erwarten, selbst wenn noch wei
trrcr Geländegewinn von den Griechen erzielt 
werden sollte. Die Kriegswirtschaft Griechen
lands dürfte auch kaum in der Lage sein, einen 
länger dauernden Kampf durchzustehen, ebenso 
s'.r.d die verfü ·bar~n Reserven an Mannsc'.1alten 
beschränkt. Bei dem unentwickelten Verkehrsnetz 
wenden sich jetzt die Nachteile des Kampfge
bietes mehr und mehr gegen die Griechen, die 
heute schon große Nac~schubschwierigkeiten zu 
überwinden haben. 

In L i b y c n haben die Engländer durch ihren 
Vorstoß gc-gen die in Offensivvorbereitungen 
befindlichoe Arme'! Grazianls einoo beachtlichen 
UeberrascnunJserfolg erreicht. In 9eschickter Zu
srunmenarbeit mit der Flotte und der RAF ge
lang es Wawell, den Gebietsverlust durch Gra
zianis Vorstcß a.uf Sid.i-el Barran.i wied·~r wett
:umachen. Grazianis Armee hat „empfhdliche 
Verluste" erlitt·~n. wie da~ it<\liicnische Oberkom
mando freimütig zugab. AJle Schwierigk~ten des 
Wüsterkrieqes mit seinen gigantischen Aufga
ben der OrJanJSierung des Nachsch ihs. an 
Trinkw<>ss-~r vor allem, ste>~en aber heute vor 
Wwrll auf und denEnglandern ist es noch nicht 
gelungen, auch nur einen bedeut'-'llden Pu:lkt an 
der libyschen Küste zu erobern. Seit mehr als 
2 Woch<'n stehen die englischen Truppen vor 
dem heldenmütig verteidigt<'n B i \ r d i a. d<L5 die 
italienische Besatzung gegen einen za'1krunäßt.1 
überl~gcnen Feind hält. Selbst w~nn es dem 
feindlichen Druck erliegen sollte, stehen die 
~ngli.-:cht>n Truppen immer noch ~rst wenige km 
auf libyschem Gebiet u.'ld Grazja1~1 hat wertvol
le Zeit gewcnn<'n, um sich auf eine neue \Vi
clerstan.d~linie ein;:uricht2n. Der hisherige Ver
lauf cu i>n"lischl'n Offcnsh.<e in der Wüste bc· 
deutet gewiß einen Erfolg der britischen Füh
rung - wob<!i man aber nicht üh~rsehen d;~rE. 
daß sie für den Nachschub eine Eisenbahnlinie 
von Alexand1ien bis Mersa Matruh zur Verfü
gung hat -, . 20cigt aber auch, daß auf itJli~ni
sch'r Sl"ite tapfere Truppen unter einem fähi· 
g'c:n und encrois::h~n f'U'.1rer und einen erfahre-

Rufpia zu i..'im. „Er ist längst nimmer dersel-
be -". 

„Bist leicht eifersüchtig auf sie7" fragte der 
Hannes. 

„Hn.~t dich leicht blöd studiert in der Stadt?" 
gab sie giltiJ zurück. 

S'e wendeten mitsanumn das zweite Futter. 
„Möglich ist es schon - daß der Dominik: 

verliebt ist -'', meinte er nach einer Weile. 
„Der mit seiner Maler-ei. Solche Leut' haben 
einen anderen Geschmack als unsereiner. k'.1 
bin schon mal fürs Natürlich~. fürs Echte - ". 

„Was nit abfärben tut, gelt?" 
„Gewiß nit. Wenn ich mal heirat', alsdann, 

das muß schon was von hier sein, hoho!" Er 
ladlte und zeigte seine weißen Zähne dabei. 
„Dich zwn Beispiel!" 

Die Sprache blieb ihr weg über soviel Frech
heit. 

(: 

Beim Waldfest vergaß sie dennoch, den Nik 
zu fragen. Sie waren zu viert gegangen, er und 
das Fräulein, sie und der Hannes. In den An· 
lagen des Marktfleckens standen ein paar Bret
terbuden, soviel Sommerfrjschler und Kurgäste 
waren da, bunte Kleider, Schürzen, Uniformen. 
es war ein schönes und fröhliches Pest. 

„Heut woll'n wir mal drahn!" sagte der Han
nes. 

Brigitte trug ein kleill'~s Hütchen mit einem 
Halbschleier, der i'lr Gesicht beinahe bis :zum 
Munde verhüllte. Sie wollte nicht erkannt wer
den. Es gab ge·wiß Leute hier, die sie ,.entd·~ck
tE"n", und sie wollte alles, nur keine Simsation. 
Und dann: Dominik! Er hatte noch immer keine 
Ahnun1 wer sil' eigentlich war.Sie !latte ihm ein
mal von Gritnzing erzählt, von '.'Iren Eltern, von 
dem Weinschank. nein, direkt belogen hatte 
sie ihn nicht, er Melt" sie für eine gute Bürgers
tochter. 

S1e kannte sich jetzt in sich ~elbst nicht aus. 
~h~ la~ hine Zeitungen, kein Ruc!l. sie erhielt 
ke'nc Brit>fe. s'e lebte frei von nllcn Alltärilicli
keiten c-in Lt'hcn. di's ihr trot::dem leher.swert 
crschll'n "~i l f's e-'n l!lcues Leben war. Mcinch
mal d 1cht~ sir noch an Ferry. nn seine Blumen. 
1 in unri wied•r fiel s'e das Vt'rla119l'n .an. in 
l'inl'm Ahcndkl •id irgendwo in l'ioem teueren 
Lokal :u sit::el', zu t,m::cn, gcpflt'gte Menschen 

Die USA. üben einen D111ck 
auf Spanien aus 

Newyonk, 29. Dez. (A.A. n. T1as...,) 
Nadh iMeldlung >der ,,Ass o c ia t etd Press" 

verlautet aus halbamtlidhen Kreisen, daß das 
amerikanische .Außenamt erneut eine Vereinba
ruog mit England über die Entsendun1g von Le-
1bensmitteln nach Spanien tzu treHen versuche. 

Der USA..Botschatter in Madrid, W e n d e l l , 
hat General Franco und Außenmin'ster Ser
rano Sun er eine sofortige Hitte der USA vor
geschlagen "Unter der Bedeutu111g, <laß Spanien 
freurrdsohafflichere 8ßZiehungen .mit den USA 
unterha;lte 'll.nd auf eine weitere Vertiefung der 
Zusammenarbeit mit den 1Achsenmächten ver
z.:chte. 

• 
M.adr>d, 29. Del. (A.A.) 

[)er spamsche ..Außen.minister Serrano S u -
n er empfinlg igestern mehrere diplomatische 
Vertreter Spaniens in .den europäischen Haupt
sfädten. 

Starke Erhöhung des 
holländischen Gemüseexports 

1Amstercla,m, 29. Dez . .(A.A. n. DNB) 
Oer Geschäftsumsatz der 12 1größten Gemiise-

1.md Rrüchtefirmen in W esthol1an1d hat im Laufe 
dieses Jahres im Vergleich .7lum Vorjahr um un
.gefähr 5 Mi'll. iGtäden Zill/g'enammen. 

Daz;u meLdet die Agentur ANP, daß die Ge
samteinnahmen dieser Geschäftshäuser s'.ch bis 
jetizt .auf u11gefähr 17,4 IMii.ll. Gulden 1ge+genüber 
11,9 1Mill. Gu1'den ffil vergangenen Jahr bel.aru1en. 
Diese 1Erthöhung des Geschäftsumsatzes ist in 
erster 1Linie auf eine 1Erliöhung Kies 1Exports von 
Gemüse uod ifrüchten nach D .e u t s c h Jan d 
zu !!Üol<JZJu füh 1'en. 

uen Kolonialoffizier wie Graziani kämpfen, derr 
es gelungen zu sein scheint, die englische Of 
fensive i.n ihrem Schwung zu bt1ec.hen. 

* 
'Nie auch die weitere Enti.>.icklung auf di>m 

libyschen Schaupbtz verlaufen mag. wo man 
Zeit und Raum mit anderen Maßen als in Eu
ropa me.sscn muß, weder in d·~r Cynmaika noch 
in Albanien ''li.rd das Sc'i;cksal dil'st>S Krieges 
maßgebend beeinflußt. So groß der Krie-gsschau
pbt:z der libyschen \Vüste auch sein mag. und 
so an~.ehnlichc Str: itkräfte und so viel Matenal 
<iuf beiden Seiten auch eingesetzt werden. der 
L:bensnerv der KneJführenden liegt in Euro
pa und dort fällt die Entsche.idung. Für die~,· 
Entscheidung trifft die deutsc.'ie Wchrm.1cht die 
Vorbereitungen in stiller, sti.indiger Arbeit und 
Ausbilduno. in u-esicherter, tidgesta lfoltcr StE""l -
1 ng hinter der Atlantikküste. und die gesammeltr 
Kraft eines 9C-Millionen Voik..'s schmiedet m 
cl , n crößtl'n Rüstungswerken Europ;:is unennl -
ehe viele .nd beste Waffrn. Der Abnutzung~
krie1. in d~m Enghnd nach dem Stil d!"s Welt 
kr ege~ !><"'neo Si~g erhofft, hat sich geg~n die 
br. ti~chn Insel gewandt und trotz aller USA
! Iilfe dräng~n seine Auswirkungt>n heute die In
sel 111 die Verteidigung. Ihre V erteidigungsmög
l 1chkeit~n selbst werden durch deutsche Flu1· 
;:cuge und U-Boote immer mehr einges:.hränkt, 
bis die große Stunde des Endkampfes geschl.1-
gen hat, die Brauc.'iitsch in seiner Weihnachts
ansprache ankündigte. 

Dr. E. Sch. 

um sich :zu haben, aber dann sa.:1 sie den Do
m~nik, oder dachte auch bloß an ihn - .md 
gleich waren solche Wunschträume wieder vcr
flo9'W. 

An manchem Tage fühlte si'C sic11 wohl, or
dentlich gekräfti3t, und es gab auch wieder 
Stunden, da sie fast verzweifelte. In der Nacht 
sc!1lief sie unruhig, es war ihr driickend heiß, 
d·~r Schweiß netzte ihr die Haut am ganzen 
Körper, sie hustete lange. in krampfartigen, 
bösen AnfäHen. Damit sie der Dominik nicht 
höre, wühlte sie dabei den Kopf tief d.n die 
Polster, und am Morgen fühlte sie sich dann 
elend, müde, zermürbt. Gerade heute war wie
der sola1 eine fürchterliche Nacht gewesen, ood 
jetzt freute sie sich, mitten unter vielen Men
schen zu s;?in. Nur nicht denken, nicht denken! 

„Wollen wir nit auch mal tanzen? Wenn's 
erlaubt ist?" fragte der Nik. Er hatte ein frl
.sches weißes Hemd an, grüne Hosenträger und 
lanJe Beinkleider. 

„Bitt' schön!" gab sie ln demselben Tonfall 
zurück. Er führte sie gleic'.1 auf das Podium, 
wo zuhöchst die Musikanten saßen, eine Flöte, 
zwei Klarinetten, ein~ Ziehharmonika und ein 
Horn. Die Triller der Klarinetten liefen immer 
eine Terz entfernt nebeneinander, das Horn 
stieß Juchzer aus, und die Flöte piepte dazwi
schen ·wie ein aufgeschN-ckter Vogel. 

„Walzer!" sagte Dominik, den Hut mit dem 
Gemsbart schüttelte er in den Nacken. Als er 
dt>n Arm um sie legte, fühlte sie seine harten 
Muskeln. Soviel Leute waren um sie herum. 
Ein blauer Hinunel lachte. Es roC':1 nach Bier 
und nassem Holz. 

„Dominik -'', sagte sie und spürte, wie ihm 
das bloße Wort durch den Körper fuhr. „Do-
minik " 

Die Rufina tanzte mit dem Hannes vorbei, 
ht"'de rot im Gesicht, sie lachten. „Juchhul" 
~chrie der Hannes. 

„Sie müssen mia.'i fest halten, Dominik, qanz 
f0 st - ", flüstertL• Brigitte. „Ich hin schon 
.schwindlirr. ja - aber gelt. w'r hören deshalb 
r och nicht aufl Nein, nicht aufhör·~n -". Er 
7 0\J i.1rrt>n Körper grgcn sich, daß sie am lieb
sten laut gcschrirn hätte. Se'ne Augen standen 
über ihr. Bergseeaugen! dachte sir w ieder 11ncl 
c; Je·ch weiter: Vielleicht muß ich doch sterben, 

Istanbul, Dienstag, 31. Dez. 1940 

Argentinische Regierung 
verbietet Hetzfilm 
Buenos Aires, 29. Dez. (A.A.n.Reuter) 

Die argentinischen Blätter sprechen ungünstig 
Cber das von der arJentinischen R~ierung erlas
sene Verbct der Vorführung des neuen Charli-<! 
Chaplin-Films „Der große Diktator", das auf 
Grund von Schritten erfolgt ist, die der it.alienl
sche Botschafter unternommen .\atte 

Rio de Janeiro, 29. Dez. (A.A.) 
Vom Sonderberichterstatter des DNB.: 
Das brasilianische Außeruninisterium '1at, wie 

amtlich mitgeteilt wird, von dem britischen Bot
schafter eine Note erhalten, in der ihm rnitge· 
tdlt ·wird, daß die brasilianischen Waren, d~ 
an Bord des spanischen Dampfers „Buarque" be
schlagna'unt wordt>n waren, aufgnmd der Be
schwerde des bras!.lianischen Außenministeriums 
vom 7. Dezember wieder f r e i g e b e n worden 
sind. 

• 
Tokio, 29. 1Dez. (A.A. n. Stefani) 

Die Zeitung ,.Asa.hi •Scmmft>un" 11>esc:hä:ftigt 
sich mit der Verstärkung der Wirtschaft.<'lbezie
hungen .zwischen Ru ß l a n id und tden V e r -
e i n i g t e n S t a a t e n , wobei sie hetont, daß 
diese V erstä~laung die Beziehtmgen 1ZJWisohen 
Rußland unrl Deutschland nicht stören 
'könne. 

Unwetter in Jugoslawien 
Belgrad, 29. Dez. (A.A.) 

1 n verschiedenen iGegenden. J u 1g o s l a -
w 1 e n s .herrscht Unwetter. l ll'folge der letz ~en 
Sc'hn-eeiiä.lle ~n Sii'dseiibien konnte man den Ver
kehr aaf doo Hauptlinien noch nicht wioeder auf
nehmen. Die Städte Kitschewo, iDebar, Stuga 
und Ochrid.a in Westmazedonien stehen immer 
noch mit dem übri'gen Land nur in telefonischer 
Verbintlung. Wenn nötig, weroen jugoslawi
sche •'1.ilitärfiugLeuge auf diese Städte und be
nachbarte Dörfer Pakete mit .\.\edikiamenten und 
Salz abwerfen 'ffiii:ssea. 

Amnestie in Bulgarien 
Sofia, 29. Dez. (A.A.) 

Zu Ncuj.lhr wird t>inc große Amnestie für Ver
gehen politischer und krimineller Art erlassen. 
Die Amnestie v.ird sich auch auf Personen er
strecken. d:ie von Kril'g.sgeric.'lten verurteilt wor
den sind. 

Sofia, 29. Dez. (A.A.) 
Infolgt• einer Diphteritis- und Scharlach-

Ep:dem e, dic in d~r bulgarischen Hauptstadt 
berrsc~t. hat die Stadtverwaltung vor allem 
während der ~stta~t> größere Zusammenkünfte 
~-~rhoten. um die Anstecku.n9sgoefahr zu verhin
d,..rn. 

Entdeckung wertvoller Erzlager 
in der Sowjetunion 

.\fo~k::iu, 29. Dez. (A.A. n. bNB) 
Wie die Agentur Tnss mt.~'det, wurden bei 

geol-og/$Chen Untersuchuogen, d ;e in d:e5e.m 
Jahre in 05ts'tfrien <lurehge:führt wurden , neue 
Lager von E i <S e n e r z , .M a n g a n , G o 1 d , 
Ku p f c r 11 • .:i . m. enlldeokt. 

Bei der Ort:<ehaft Ni~.hne-llimsk im Gebiet v0n 
lrk.ut~k \.\'Ur<le ein großes ErLla·ger entdeckt, 
dls auf 350 Mill. Tonnen geschätzt wird . E'n 
weiteres Erzlager wurde ,;m Geblet von Su.frr
danka aufgefun<len, ebenfalls in der Gegend von 
lrkutsk. 

bald stt>rben. heiliger Gott, (1eiliger Gott! Wenn 
ich mich nicht so fürchten würd'<!, Ich hab' doch 
so ein schönes Leben ge'iabt, so ein schönes 

„D<>s Stikkl wär' ausblasen _„, sagte der 
Nik. 

.:Weiter!" meinte sie laut. Und als die Mu
sik wieder anob, tanzten sie von neuem, Wie 
in einem Taumel war sie, der alles so !.eicht 
machte. Und sie dachte, Wenn ich das wirk
lich wüßte, ich wiirde ihn noch gern ~aben, 
mehr dls gern, so richtig lieb, weil er doch kein 
solcher Fatzke tst, weil er ein Mann ist, ein 
v.rirklicher Mann. Wenn icb das wüßt~ -

„Sagen Sle's noch mal - , bettelte seine 
Stimme. 

Sie erschrak. „W as soll ich denn sa:Jen?" 
„Was Sie vorhin qesagt haben _„ 
„Ach so. ja - dch habe Sie gerufen, beim 

Namen babe ich Sie gerufen. Dominik -". 
„Und warum, warum?'" 
,,.Ich weiß doch nicht. V.ielleicht nur so. 

Vielkicht nur so. Vkll,eicht, weil ich Sie gut 
leiden m.ag, oder jch habe Sie gern. weil im Sie 
eben mag -". S~ war so erschöpft, d:iß sie 
nur noch kreisende Köpre sah. „So halt mich 
doch, Dominik - ". 

Er blieb mitren im Tanze stehen, nob sie 
hoch und trug sie wie ein Kind vom Plan. Un
ten stellte er sie auf die Füße. „Wir wolren 
uns setzen -", sagte er. Der Schweiz stand ihm 
in dicken Tropfen auf der Stirn. Sein Blick 
war unsicher. flackernd last, anders als sonst. 

„Brin„en Sie mir was zu trinken - ", bat sie. 
Er ging und brachte eine Limonade. Als sie 
trank, spürre sie die Kälte, die ihr gleichsam 
durcn den ganzen Leib rann. „Das tut gut", 
meinte sie, schwer atmend. „Ich danke dl.r. 
Dominik - ". Jetzt lächelte auch er wieder. -

1Porr~t>t1:una folot1 
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Bilder aus dem Zeitgeschehen 
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Bel jedem Wetter sind cre deutschen Seestreitkridte im Kanal auf Posten. Unks: Ein Al nensu eher bei SC:ner gefährlichen Tat.gkeit. M.tte: Ocutsche Zerstörer in Marschformation„ Rechts: 

Eln mit der Fernkamera aufgenonunenes deutsches Schnellboot vor der englischen Küste. 

Schwere Brocken für die mitt~engtisde lnduc: hie. o:ese großen 
Bomben werden von den Kampfmaschinen unter dem Rumpf be
lest:gt an ihren Best:rnrnungsort transport;crt (siehe Bild obcl; ). 

Stuk4-flicger lesen in den ~en Zeitungen die Sch!klenmr.en ih
rer lctzte:i Einsätze. 

Vom ltalienlsch-griech:SC:hen Kriegsschauplatz: Die Kreise ze:gen d:e 
Einschliige Italienischer Bomben auf den Bahnanlagen von Larissa. 
• 

. ,........, 

Genera.fe dmmsclt:! J von a rauclLfc;ch verlebte 
Wc. ltnachtcn zwlschen <kn deut.scllen Truppen 
an d-.r Kanalkü te. H'c-r begrüßt c: gera~:! 

e"nige Krnnken<:chwcstern. 

Von d"-;ser über Nc.'ll!deutschJand abgeschosse
nen „Hampden·Hereford" ist nicht viel übrig

g~b:"eben„ 

Deutsche Jungens aus Bremen benutzten die 
letzten Ferien. um die militärischen Aruagen an 
der Nordseeküste unter sachk.Wldiger Führung 

zu besichtigen . 

- - ---- - -

Auf einem Feldflughafen an der Kanalküste: Männer des Bodenper
M>Oal.s tragen eine Luftschraube zu einem über England von Flak· 
splittern getroffenen Flugzeug, um es sofort w ieder startfähig m 

machen.. Oben: landendes deutsches Kam pfflugze.ug. 

Flak-Scheinwerfer über einer Stadt am Kar.al in Tätigkeit.. Es gelingt 
ihnen nicht, durch die Wolken hindurch zuJeudtten . 

• 

o:esc moderne französ:sche J\tarineschu!e von Brest war gerade fer 
tiggestellt, als sie von den deutschen Truppen in Beschlag genonf 

men wurde. 
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Die Teekanne 
aus Porzellan 

Erzählung von 
Re§at Nuri Güntekin 

An ienem Tage hatte Murtaz.a efendi Im Bit
pazar (Altmarkt) und ü1 der Kalpaki;1lar-Straße 
am großen Markt al~s von unten nach oben 
gekehrt, aber trotz allen Suchens kein billiges 
Geschenk findea köruie:n, das doch auch der 
Toc.'ite.r seines Kanzleivorstehers ·würdig gewe
sen Wdre, Es waren ihm bis zur Gehaltsauszah
lung nur mehr 110 Kurll.'/ zu.r Verfügung geblie
ben, und. wn nicht hinter den Kollcqen zurück
zustehen und das WohlwoJlen des Herrn Kanz
Ieivorsrehers nic.'it zu verlreren, war er bereit, 
von dksu Swnme drei, ja sogar 4 „Mecidiye" 
(Au.wuck für 2C Kuru~) zu opfern. 
A~r die Ladeninhaber, als sie ihn von 

einem „anstandigeo, feinen, auf jeden Fall der 
Tochta eines Freundes würdigen Brautgeschenk 
zu drei bis vier „Mecidiye" sprechen hört("n, 
lachten und machten siö flegelhaft über ihn lu
:;tig. So schlug ihm riner einen kle~n Kamm, 
ein anderer e.ln Paar Taschentücher vor. Nach
dem er einen dreckig a~zO<JCOen. lwnpigen 
Händler mit Verstei'}erunqsgerümpel. der sich 
mit den Worten: „Alter, kauf doch drei Okka 
Tomaten und bring sie Mn ... " über ihn lu
stig machte, übel rusammengestauch.t hatte, V>er
Ueß er den Markt. Er schaute nicht ~hr rechts 
und links. Wie eimr, der mit einer fixen Idee 
behaftet herumstreunt. ging er, mit slc.'i selbst 
laut hadernd. die Straße hinab. 

. .Murtaza efendil Murtaza cfondt . . . Glück 
auf den Weg!" - -

So vertieft war er, daß er so plötzlich nicht 
einmal die Richtung fand. aus der die Stlmme 
kam. 

„Was sind denn das ftir schwere Gedanken, 
Murtaza efcndt7" 

Es war ein kleiner Bi..5enwarenhändler, mit 
t>inem rötlichgelben Bart und einer Glatze, der 
dm Murtaz.a efeod:! gerufen hatte. 

„Mein Lieber. wie kann man nur so über al
~~ Freunde hinweggehen .. .7" 

„Du meine Güte, Murdahay efendil Ist 
das der Laden den du aufgemacht hast? Das 
freut mich aber, daß wir uns sehen". 

Murd.ahay war e~em.als Murtaza efendl's Kol
lei:ie in der Kanzlei gewesen. Zu einer Zelt. als 
an die Beamt~n ·Lebensmittd ausgegeben wur
dro, hatte e-r im Kleinen den An- und Verkauf 
von Zucker, Ollv'en und . R.eL5 'betrieben, später 
~ine Bürostelle aufgegeben und" mit dem er
spartt>n G~ld diesen Eisenwarenladen aufge
macht. 

„Hoffentlich gt>ht dein Geschäft gut, Murda
h;iy efendil" 

„Ach, Gott sei Dank . . . man schlägt s1c'i 
so du!ch. Na. und was machst du7 Wie geht's 
den Kolleg\'fl? Du schaust aber recht betrübt au~ 
heute . .. " 

„Prng' nkht, Mu·da..'lay efcncli . . . ich hah 
meir..t' Sorgen . . " 

„Mcin Lieb.:r. mach dir doch keinen Kummer, 
das l" eht auch mal vorbei" . 

. Dll weißt j.1. im~rr Vorsteher Izzct Bey ... 
Nun. seine Tochter wird morgen Braut . .. " 

„\V...,m ri1ht er sii" denn?" 
„Ach. Frcundcrl, was geht das mic..'i an! ktzt 

muß eh aher dem Mädchen ein G'i'schenk 
schicken. Die Kollegen haben auch verschiedem·, 
mei.ir oder wenig..:r gute Sachoo beschafft. Ein 
jeder hat ein Geschenk von mindestens ein, 
:..we1 Pfund gekauft . . <la darf doch das mei
nige nicht schkchter sein, als do:ren Geschenke: 
cin.'1ldl h m.! ich das Manchen seit seinem zwei
ten ubensja~r. - der Vater hat sie ja immer 
mit ins Büro gebracht - zweitC'ns bin ich nach 

„Margarete" 
im Ballkleid 

Eine komische Hofopern-Aufführung 
aus vergangener Zeit 

Von Hru g o v. Köller"') 
Ein anderes M.al war es ein Paar herv<>rra

gender Oesalllg~künst!er, denen kh in Istanbul 
einige br.illante KoniZerte arrangierte unid für 
die es mir auch gelang, eine VorsteUu!lg beim 
Sultan d.urcltwsetwn. Es war der lyrische Te
nor Na v a 1 von der Berliner Königilichen 
Oper un.d die erste Sopransängeriu an der Wie
ner Hofoper, Frau Ellen Bran<lt-Forster. 
Beide waren Künst:er allerersten Ranges, u111d 
es war mit Bcsthmmtheit vo~au.s.zusehen, daß 
sie ungeheure Erfolge erzielen würden. Um 
meiner Bitte, den Künstlern ein Auftreten vor 
dem Sultan zu erwirken, besonderen Nacltdriuak 
zu verleihen, hatte 4ch den Obeneremonie.n
rneister lbrahim Pascha un<I dem Intenda111ten 
Ismail Bey zum Konzert in das „Theätre des 
Petits Champs" eingeladen. Beide waren ent
zückt von dem Können und den Erscheinungen 
der beiden Künstler. Am nächsten Morgen 
wu!1d:e ich nach Y1Jid1z. ·gerufen, w-0 mir mrtge
+niJt wurde, der Sultan habe eine Vorste!.lung 

· d:e beiden Künstler befohlen der 'Intendant 
'lde zu mir kommen, um all~ weitere m~t 
~u besprechen. O.iese Unterredung war das 
11.schste, was Herr Naval und Frau Brandt
ter i'Tl ihrer Künstlerlaufbahn bis.her erl~bt 
!n, und wurde nur noch übertroffen von 
Vorgängen am Abend sc.:bst. Ich war mit 

i'l Bey fo das nahe gelegene Pera-P:t'ast
•l hinübergegan1gen, um m't den Künstlern 
t a l<.>s Nöt:ge für .<Jen Abend w vercinba-

Au<> dem Buch „Von Pasewak :zium Bos
•" ( Firi abcnte 1ert ohes Jtmkerlc~n) von 
• v Kö ler. · 
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dem Vorsteher der höchste Beamte in der Kanz
lei, da darf ich mich doch nia.'it kleiner zelgec 
als mcir::e Schre;ber, drittens hat mir der Kerl 
bisher schon viel Gutes erwiesen, so aH;!r acht. 
zehn Tage, Gott vergelt's ~1m, läd er mich nach 
Hause -c;n zum Fsx n usw.. viertens - unter 

uns - ist der Vorsteher ein Kerl wie <"in Zi
geuner - ist eigentlfch komisch, du ~ißt es 
ja noch besser als ich auf solche Sachen 
legt er großen Wert. Fünftens nun liebt er 
Focm·il ' t.\ten sehr und ist nac!1tragend: Wenn 
ich nichts schicke, werde ich's zu büßen ha
ben". 

„Na. dann bring doch was Passenc'.~s hin, 
alter Freund!" 

Murtaza cfend1 hob seine zusa.m.mrnge"....agcnen 
Augenbrau?n und sc.'iaute wehmütig drein: 

„Du machst d;cJ1 wohl über mich lustig, Mur
dahay cfendi? Ich hab' keinen Zuckerhandel be
trieben, wie du. Ich bab' kein Geschäft und 
keinen La.den. Du darfst das nicht falsch auf
fassen! Gott soll dir noch ml"hr Q("benl Du 
kennst mich ja. mein Lieber, daß ich nicht zu 
denen gehöre, die aufs Geld aus sind. Aber 
so.iau, di.ese Notlage ist schon recht unanJe
nehm!" 

Murdahay dendi strich seinen Bart und dach
te nach. 

„Dich hat mir heute der liebe Gott geschickt, 
Murtaza 'efendi''. 

In Murtaza efendi's Augen begann eine Hoff
nung aufzukud1ten ... 

„Bel Gott, Murdahay efendi, ich küß' d1r dei~ 
ne Füße. wenn du mir aus &eser schwierigen 
Lage hilfst, wirklic:h ... " 

„Ich ver~ß' doch meine alten Freunde nicht. 
Murtaza efendi. Wieviel Geld hast du denn in 
der Ta.sc.'ie?" 

Murtaza antwortete verschämt: ,,Bis zu vie
ren kann ich gehen. Mehr ginge wirklich über 
meine Kräfte". 

Pfund7" -
'.'.Aber . nein, Mecidiyel" 
Murtahay drückte mit opferfreudigem Edel

mut Murt.aza efondi's Hand: „Ich hab' fill' dich 
für fünfzi:J Kuru~ dn Gesc.'ienk, das zwanzig 
Pfund wert ist". , 

,,!Mach' aber keinen Spaß, Murd<1hay, ich 
küß' dir die Füße!" 

„Ohn;,> Spaß, Mensch. dne Teekanne aus 
Porzellan, chine~.!sche Arbeit, mit Tet>gl.asl Das 
paßt sogar für Millionäre". 

Murdahay ze'.gtc mit dem Finger au.f eines 
der R~ale. Dar.iuf stand wirklich eine p:-äc'.1-
t:ge Teekanne. Der E isenwarenhändler stieg auf 
einen Stuhl und streckte sich n:1ch dem R··oal. 
Aber da geschah e-in unerklärliches Unglück: 
das Porzellan stieß plötzlich an die neh~nste.:1en
de Vase, gab einen feinen Schmerzenslaut wie 
ein zartes Lebewesen von sich und ging in drei 

ren. Die erste Frage lsmails war: „ja, was 
können Sie denn silngen?" Naval blickte Frau 
Forster und diese Herrn Naval wieder an, bei
de brachen in eln schallendes Gelächter a.us; 
s}e wußten nicht z.u a.ritworten. Darauf fragte 
bmail: „Kön11en Sie Norma singen?" Die Ant
wort lautete beja:hen;d, nur Laigen ~rgeadwelche 
Schwier:gkeiten vor, cte ~hr Zasammens:ngen 
an d.'eser Oper u.nm{)g::ch •machten. „Macht 
11ichtis", bemerkte );-,ma il. „ Vielleicht singen Sie 
dlie .Maskotte?" Wieder schallendeos Gelächter. 
„V·ieUcicht Boccacc)o?" „ja, mein Gott, das 
sind doch !keine Opern", bemerkten bciide. 
„Oas maahts nicht:;", env. icl-erte Is.mail, „der 
Sultan ist to erant; -er hört al:es gern". Nach 
ungefähr einer halben Stunde w':l.r man cn:.1'.ioh 
dahln übere:111gekommc:n, daß „Margarete" •ge
sungen weriden sob:k. „Aber ;eh habe ke;11e 
Kostüme bei m'r'', bemerkte Frau Brandt~For
srer. „Macht nichts, der StLltan 1St seltr tolerant. 
Madame hatte ja gestern abend im Konzert ein 
sehr htibsches K!eid an; das kann sie auch 
1heure abe111d vor dem Sultan tragen". Frau 
Brandt-Forst.er lach[le: „Eü11e Margarete im 
ticiiidekotletierten, la111gen Schleppkkleide! Die 
kann ich mi'r zwar schwer vorste!len, a!Ycr wenn 
das in Yüd1z geht, so singe ich eben Margarete 
im BaUkle1de". 

Herr Naval verlianßte nun ganz energiS<:h ei
ne Probe mit dem Orchcister und fragte, m.it 
wem s:e <lenn 1,usammen die Oper aufführen 
würicJ.en. „Oh", e~\\-'iderte lsmail Bey, „w)r ha
ben in Y~1 dtz e '·n ausg-ez.e;chnetes Opernensem
b'e und da.zu ein Orche:,Jter von 80 Trompe
tern!" „Du Jleher Gott", rief Naval verzweifelt 
aus, ,1das ·ist ja e ' n Ding d er Unmögliclike't". 
Doch lsma"I ermutigte weiter : „Es \\ird glän
zend g-ehen. Ft nc Probe m:t dem Orchester 
brauchen S'e nicht. Unser Dir:gent d'Aranda
Pasoh1 ;!'t e:n he:-\•orrag ender J\lus 'kc:r; er s'tzt 
<tm Klav·icr uml t"r'giert tl<i bLli e'n g;:u :zc.s Or
clrc;.te:" 

l"r:.11 Br:-ncl For t :- ,md Her Nwal faßten 
nunme hr cref:c p-a r.ze Ang'e e~enhei t t.' -> e'. 11 tLn
gcheucr kom'sa~ s h ter. nczzo in hrer Kiins t-

Stücke. Auch Murtaza efe.ndi brachte aus sei
nem Inneren ein sclunerzlich·es „Ach ... " 

„Wa.s hast du gemac.'it! Murdahay, was hast 
du gemacht!" 

Er war grau wie Asche geworden. Aber der 
Eisc:nwarenhäncller hatte sein Gleichmaß nicht 
verloren. Er hatte die Ruhe weg. 

„Was kann man mac1en, ein Unfall". 
Dann aber lachte -er leise und sprach: 
Nur keine Angst. Murtaza efendi, die kön

nen wir auch so geben ... " 
„Das geht doch aber nicht, mein Lieber. 
„Freund, wenn sie nun unterwegs, heim Hin

schicken, zerbroc.'ien wäre, was könnte da schon 
~1erauskommen?" 

„Was sind das für Reden?" 
„Nun ja, du schickst ein Gi!schenk . . .. 

und zum Beispiel euer Nachtwächter zerbricht 
es b!im Hinbringen . . . zerbricht so eine emp
find.liehe Sao.ie nicht in der Hand eines Nacht
wächters? Da kann dir der Herr Vorsteher dod1 
mit Recht keinen Vorwurf machen". 

„Nein, meJn Lieb~r. das geht nicht, laß es 
gut sein, ach. ac..i, jetzt hab' ich auch dir noch 
Schaden zu.gefügt". 

Der Jude aber brach in ein überlegenes La
chen aus: 

„Du mußt schon ein bißchen schlauer werden. 
Murtaza efondl . . . Schau, du glaubst, das 
Ding sci jetzt eben zerbrochen; das stdit schon 
seit einem Jahr so da. Ich verkauf dir's für ein 
halbes Pfund., du packst es zu Hause schön ein 
uod morgen gibst du es dem Wächter, und der 
bringt -es in das Hochzeitshaus. Der Herr Vor
steher kann s.i:a..'1 dann mit dem Wächter aus
einandersetzen. Es gibt doch ein berühmtes mcr 
hanuneda.nisches Sprichwort. „Einern toten Blin
den sagt man Mandelaugen nach „. So wird 
auch der Herr Vorste-her überall von dem Un
clück m1t der Porzellankanne erzä.'ilen. und je
der hört, was für ein feines Geschenk du ge
schickt hast". 

Dem Mu.rtaz:a efendi begann drese List nach 
und nach einzuleuchten: 

„Mensch, Mu.rdahay, du bist ein :rJc1t wenig 
schlauer Jude!" sagte er. 

„Gut, machen w.iT's so, aber verlange du we
nigstens kein Geld für eine zerbrochene Ware'" 

„Das 9i}>t's nicht, mcln Lieber! Ich ha:b's aucl1 
nicht umsonst bekommen. Alles tu ich für einen 
alten Freund, aber wenn ich das Ding umsonst 
her9('he, verläßt das GI tick den Laden". 

MurtaZd efendf war beruhigt. als er mit der 
Schachtel in der Hand nach Hau.~e wanderte. 
Es war nicht so. als ob es ihn nicht gesc;:;unerzt 
hätte, wt·nn ("r an d1e List und den Betrug 
dachte, Elen er vorhatte. aber er fand gut" 
Gründe. um sich selbst zu trösten: „Die Not 
veranlaßt andere z.u zehn mal sdiled1tcren Be~ 
trügereicn, man soll froh sein, wenn's nicht 

mehr i.st''. So dachte er sich. Als er nach Hau
se kam. war er scheußlic:1 müde und aß mit 
Müh und Not einige Löffol Suppe. Dann trug er 
seiner Frau folgendes auf: 

„Also, morgen crfindi"st du eine Ausrede mit 
einer Krankheit und gehst nicht zur Hochzeit. 
Du bist eine Frau, dir g:!hen solche Arbeiten 
von der Hand: du wirst also diese zerbrochene 
Kar.ne ganz vorsiCitig einpacken. hast du ver
standen? Dann rufst du den Nachtwächter Mo!h
met und übergibst ihm das Paket." 

„Mein Gott. efendi . . . geht denn das, ein 
zerbrocht'll'~S Geschenk?" 

„Also. bring' mich jetzt nicht dazu, dir 
sc..'llechte Reden zu geben. Seit dreißig Jahren 
sage ich dir schon: „Der Verstand der Weiber 
reicht nicht weit. besonders wenn sie so dwrur 
sind wie du .. :· Und du glaubst es ci.mm("r 
noc11 nicht. Was geht das dich an ... Das Ding 
hat seinen Wert in sic.!1, nicht darin, daß es 
ganz äst! Und dann. wenn die Nachbarn dich 
fragen, was es für ein Geschenk sei, sagst, du 
weißt es nicht. Wenn du schwätzt, richtest du 
bestimmt was dwnmes an. hast du verstanden? 
Wenn du den Nachbarn was über das ~
sc.'ienk sagst, schmeiß ich dich aus d("m Haus, 
~i me.inem Barte". 

„Ach, wn Gotteswillen, ich werde den Mund 
halten!" 

„Also, wie ich gesagt habe, du packst die 
Kanne ganz vorsichtig ein . . . schau, Ich habe 
sogar eigenes Papier dafür gekauft". 

Nac1 diesen Anordnungen setzt<e Murtaza. 
efendi seine Nachtmütze auf den Kopf und 
schlief das erste Mal seit einer Wocm mit ru
higem Kopf und zufriedenem Herzen ein. 

Am nächsten Morgen ließ sich Mu.rtaza ef.endil 
Zeit, denn es war sicher, daß der Vorstand der 
Hochwt wegen nicht in die Kanzlci kommel\ 
würde. Infolgedessen würde er auc.'l nicht gerügt 
werden und konnte sicher sein, daß ihm kei11 
Gehaltsabzug gemacht würde; so konnte er den 
Dienst Dienst sein lassen. 

Während er gemütlich und mit Wohlbehagen 
am F~r seinen Kaffee schlürft<e, fragte er 
seine Frau: 

„Hast du das (i{'sdienk geschickt?" 
„Ich habe es geschickt, efendlm. Ich hab's dem 

Nachtwächter Mehmct übergeben ucd ihm au
ßerdem noch gut Bescheid gesagt". 

Erregt richtete sich Murtaza efendi auf: 
„Was hast du ihm aufgetr39en?" 
„Gib ja Acht", habe ich ge.~agt, „das ist et

was Empfindliches. Es ist sowieso schon iB 
drei Stücken . . . wenn du. wo .mstößt. oa'it's 
noch ganz in Scherben. Und dann, sag es auch 
genau so dem Dienstmädchen vom Herrn Vor~ 
steher". 

{Aus dem Türkischen von F 1 i t z Bam m es) 

Das Kino SARI< (früher Eclair) 
das vollständig umgestaltet und in ein e r s t k 1 a s s i g es Li c h t s pi e 1 hau s 

verwandelt ist, 

beginnt heute~ Dienstag, ab~nds um 9 Uhr, 
m:.t der Aufführung noch nicht gezeigter G roßfihnc, und zwar mit dem genialen Filmstar 

Pola Negri 
in einem Meisterwerk der französischen Literatur 

„M ADAM E B 0 VA R Y" 
Nach dem Roman von G U 6 T A V E f L A U B E R T 

lerlaufba!rn auf und fuhren mit dem .\'\ut der 
Ve!1Zweifhrng ntlt rmk nach Y1fd1.Z. füer wt1rden 
wir von lsmail Bey empfangen und zunächst 
in herrLidhe Salons geführt, wo den Ktins.tlern 
ein Souper sen»ert werden sollte, das in der 
Hauptsache aus warmen HammclflCilschgcrich
ten bestand. Beide Künstler lehnten es jedoch 
ab, vor der Vorstellung etw.as w essen. Darauf 
befahl Ismail Bey, d1:e Hammelfieischgerichte 
so lange auf den Tisoh ziu stellen, b:s d!e Vor
~>tellung vorüber sei·n wende; wir würden dann 
erst essen. (ß.is dah~n war oo kaltes Hammel
fleisch in festem Ta~g geworden). 

Ich saß gegenüber der Bühne unter der Lo
ge 1des Sultans in größter Spannung vor dieser 
.improvisierten Opernauftf.ührung · - ohne eine 
einLige Probe, ohne daß die Künstler sich un
tereinander übenhaupt kannten, ohne daß die 
beiden Hauptdaretciller .i11gendiwelche Fühlung 
mit dem Di11igenten ,genommen haittcm. Die 
Ouvertüre wurde v'<>n d'Arran'Cla-Pascha mei
sterhaft auf dem Hügel vorgetragen, während 
nur einz,elne MitgHeder seines Orchesters ihn 
sehr bescheiden begleiteten. Dann teilte sich 
der Vorhang und ich mußte mich auf die Lip
J'en beißen, um rnicht latrt lachend herau ·w
plallzen. loh iSah auf der Bühne den großen 
stanken Naval in der Aufmachung von etwa 
den Bu~h'solte.n ,'\tax und Mori1z. Die Klei
dun:gssti.iok.e, die für <len Y1ld1z'schen Faust zu
g<.Soltnitten se:in mochten, bedeckten Navals 
starken Körper nur zur Hälfte, die Hosen wa
ren zu kurz, der Rock zu eng und auf dem Kopf 
stand eine ~na!lrotc, steifstehende Perücke Das 
ganze Bild zum Piepen komisch! Aber es 
geschah ein w,unr.ler, Naval begann ZIU singen, 
d Arranda sah thm nur noch nach dem Munde 
b<!g!eitetc ihn wunderbar, und aus dem Oroh~~ 
ster -- kein fal$cher 1 on ! Gretchen tritt auf, 
aus der Kirche kr.mme1 d, m't n'ederg-e;;chlage
nen Augen, ein C;esangbuch in der Hand in 
t ef, d e!ko11eri'ertem B"l'kle de! Auch her gie
soh ~ht das Wundi;.r. Gretchen ngt, das Orche
ster heglf.'+et s 'e., als ob monatelang erproht 
\\ Onden wäre. 

Es fo!gt ein Akt nach dem anderen in wun
derbarer Harmonie. Ein glänzender Meph~st-0 
sngt tn praoht\'o!lem Barriton. Von diesem 
sagte mir später Naval, er habe selten in seinem 
Leben mit e'nem so guten Mephisto zusammen 
den Faust gesungen, wie mit diesem kleinen 
unscheinbaren Italiener. Uebel war Siebe! unct 
ebenso Frau Marthe. Von dieser letzteren teilte 
mir Ismail Effendi während der Vorstellung mit, 
daß sle ~rst vor acht Tagen ein Baby zur Welt 
gebracht hätte und direkt aus dem Wochen
bette käme; deshalb hahe 'e noch nicht Toilet
te machen können ullid sei gekommen, wie sie 
zu Hause gekleidet sei. Siebet machte den Ein
druck e:ner kleinen Dem'mondaine, die aushilf&
weise ein Liedoehen mitsang. S!e erschien auch 
ni<:ht wieder auf der Bühne. Chöre fielen natür
lich ganz fort, die Kosten der ganzen Vorstel
lungen trugen ausschließlich die Solopartien. 
Alles ging herrllch, bis rm letzten Akt in der 
Gefän1gnis2elle d' Arranda~Pascha mit Naval 
nicht zusa.mmen kommen konnte. Faust ruft: 
„Marga~ete!" - d'Arra11da setzt noch nicht ein. 
Naval rtuft wieder: „Marga-re-te!" d'Arranda 
setzt noch nicht ein. Naval wiederholt zum drit
ten un<i v1erten Male sein ,,J\farga rere". - Zu 
mir ruft N@val von der Bühne herunter halb
laut: „loh schrieie bis morgen früh ,Margarete', 
wenn das Orchester nicht einsebzt." In dem 
Moment schlägt d' Arrcinda.,,Pascha auf seinem 
Flügel an, das Orchester setzt ein, die Oper 
wird glänz.end :.bU Ende geführt~ 

Aus dem komischen Jnterm&zo war eine 
.glanzvolle Kunstleistung geworden. Neben ei
nem hohen Honorar bekamen die Künstler die 
üblichen Ordensauszerlohnungcn, Naval den .Me
cidiye-O~den um d•en Ha!s, Frau Brandt-Forster 
den reich mit Br'llanten besetzten ~etkat-Orden 
11. Klasse, den lsmail Bey ihr se'hst anstecken 
mußte. Dabei gab es e!ne kom:sche S zene. ls 
mail mußte in den Kleiderausschn'tt den Finger 
hin,eim;tecken, um ni"t der OnlC'ns nadcl den 
Stof durchstecli-cn zu konnein. Der Ttirke !>lel te 
sikh da hci ebenco ungf\Sch 'ckt an, wie Frau 
Brandt- l'orster g en:ert war. Aber freuen taten 
sich bciue i.lber den glänzenden Erlolg ... 


