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NUMMER 353 1 

Fortdauer der 
schweren Kämpfe 

im Osten 
Führerhauptquartier, 23. Dezember. 

Das Oberkommando der Wehnnacht 
9ibt bekannt: 

Die s c h w e r e n K ä m p f e im 
:in i t t 1 e r e n A b s c h n i t t der 0 s t -
E r o n t dauern fort. An mchrcrbi Stellen 
wehrten unsere Truppen starke Angrif
fe des FeindtB erfotgreich ab und ver
nichteten hierbei 19 sowjetische Panzer. 
Kampf- und Sturzkampffliegervc.rbände 
llntustützten die Kämpfe auf der Erde. 
Sie fügten dem Feind hohe blutige Ver
luste zu, vernichteten zahlreiche Panzer 
und Fa.hneuge aller Art und setzten 
mehrere Batterien außer Gefecht. 

In den Gewässern von S e w a s t o -
P o 1 beschädigte die Luftwaffe ein BOW· 

jetisches Kriegsfahrzeug durch Bomben
volltreffer. Ostwärts der Fischer· 
h a l b i n s e 1 versenkten Kampfflugzeuge 
einen Frachter mittlerer Größe. Ein 
Weiteres Handelsschiff wurde in der 
K o 1 a - Bucht durch Bombenwurf be
schädigt. 

Wie durch Sondermeldung bekannt· 
gegeben,, griff ein U-Boot unter Führung 
des Kapitänleutnants Bi g a 1 k im Atlnn· 
tik einen britischen F 1 u g z e u g t r ä -
9 er an, der zur Sicherung eines Geleit
zuges eingesetzt war. Das U-Boot mach· 
te den Flugzeugträger durch Torpedo· 
trdfcr in die Schraube manövrierunfähig. 
Nach zwei weiteren Torpedotreffcrn im 
Vorschiff und in der Mitte ist der Flug· 
zeugträger über das Vorschiff g e s u n • 
ken. 

In N o r J a fr i k a krun es am g~tii
gen Tage im Raum ostwärts von 
B e n g h a s i zu Kämpfen, die noch. an· 
dauern. Deutsche Kampfflugzeuge zer
sprengten in der westlichen Cyrennika 
britische Truppenansammlungen und 
taatkraftwa9enkol01U1en. ilitärische.An· 
lagen auf der Insel M a 1 t a wurden bcl 
l'ag und Nacht bombardiert. Deutsche 
Jäger schossen hierbei 2 britische Flug· 
~uge ab. 

Die britische Luftwaffe warf in der 
vergangenen Nacht mit schwachen Kräf. 
ten eine geringe Zahl von Spreng· und 
Brandbomben auf Wohnviertel einiger 
Orte an der Deutschen Bucht. Marine
artillerie schoß einen fclndlichen Bom· 
ber ab. 

Italienischer Bericht 
Rom, 23, Dezember (A.A.) 

Bericht Nr. 569 <tes 1tal;enisohen Haupt· 
Quartiers: 

Im D s c hebe 1 der C )'. r c n a äk a kam es 
nur :z.u Patrooil entätigkeit. Das Feuer der 
feindlichen Artillerie gegen die Stellungen von 
Bardia und So 1141 m hat S:ch ver.stärk t. 
l.}.e Wetterage beeinträchei;te Operationen der 
Luftwaffe. T o c nu k und D e r n a wurden von 
deutschen Fliegerverblinden wirksam bombar-
diert. ff 

Italienische und deutsche Flugzeuge gn en 
d'e Insel .M a 1 t a an t1nd eruelten trotz leb
hafter Abwehr Treffer n mi 'tlirischen Anlagen. 

Gegenwäl'tig nur noch 2 britische 
Flugzeugträger im Dienst 

Berlin, 23. Dez. (A.A.) 

Ok gann Presse beschtiftlgt sich In großer Auf· 
machung mit der Sondermeldung Qber die Versen
kung eines englischen P 1 u g :t e u g t r fi g e r s Im 
Atlantik durch ein deutsches U-Boot: 

Der „Völkische Beobachter' schreibt 
"England besitzt nur·noch eine sehr .besc.hrankte 

Zahl an Plugzeugtragern und deshalb ist der neue 
Erfolg eines deutschen U-Boote~ von größter Be~ 
~utung für die Lage Englands auf allen Meeren 

Das „12. Uhr -Blatt" schreibt: 
Dieser britische Flugzeugtrager, dessen Name 

unbekannt ist, befand sich auf dem Weg nach 
Gibraltar, als er durch ein deutsches U-Boot über
r<Ueht und versenkt wurde. Das Schiff war dazu 
be"timmt, den kQnlich versenkten Flugzeugtr'.iger 
,Ark Roynl" Im Mittelmeer zu erset:ten. Mao kann 
~Ich leicht die Bedeutung t.les der brltl!chen Marine 
zu11efUgten Schlages vorstellen, wenn man bber· 
legt daß gegenwartig Eng!.md nur uber 2 Flug· 
:eugtrligcr verfügt, und :.war lndom"table uoJ 
„Victorious~. Vier wurd n \•erscnkt" und :tw.i \\l'I 
tere, ,,lllustrious" und „Formidable beflncten sid 
in USA-Werften zur Au he~serung 

„Der Führer wird uns 
zum Siege führen'' 

Tagesbefehl Brauchitschs 

Berlin. 23. Dezember (A.A.) 
Ge.neralf eldmarsdhall v o n ß r a u -

chi t s c h hat sicih mit folgendem Ta
gesbefehl 'Von den Soldaten des Heeres 
verabschiedet: 

,Mit dem heutigen Tage bat der führcr 
pei-aönlich die Fü.bnuii des Heeres W>emom· 

Istanbul, Mittwoch, 24. Dez. 19.U 
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6. JAHRGANG 

mcn. ülciclu.cltig ttat er meiner vor elnlger 
Zeit au gcsprochcnc-n Bitte stattgegeben, mkh 
wegen ebtes Herzleidens \Oß der t-ührung d 
Heeres zu entblnde:n. 

~otdatcnl fast 4 Jahre habe ich als Euer 
Oberbefch':.habcr das beste fü-cr geführt. IJie'>c 
Jahre umfassen für Deutschland eine l'ülle 
großter ~csch!chtlichcr Ereignisse und für das 
Heer großtc soldatisch Erfolge. Stolz und 
dankbar bhcke ich nuf d.ese Zeit zurück. stolz 
auf Eure Leistungen, dankbar für Eure Treue. 

Kein deutsches U-Boot 
im Schwarzen Meer 

Freiheit und 
Friede 

Nach dem Geset: der ,l/affen begeht Europa 
seine dritte Kriegsweihnacht, unter den Zuckungen 
clnes oach Raum und Ein.sat:t weltweiten Ringens. 
Nicht der alles ve!'Whnende Klang der Vlelhnacht.s
glockcn triumphiert über den Völkern, sondern die 
eherne Entscheidung der Schlachten. Auf einer 
Front von einmallgcr Ausdehnung in Europas Ge
schichte, von Petsamo bTs Taganrog, stehen deut
~che Soldaten und mit ihotn ::He Verbündeten und 
Freiwilligen fast aller europalschen Völker In ticf
verschnclten, froststarrenden Erdbunkern, weit in 
der russischen Unendlichkeit. Nach beispiellos har
tem. glorreichem Vorwllrtsstilrmen h:it sich unter 
dem Zwang des \Vinters der große Völkerkrieg im 
Osten, - so darf man ihn heute mit ~ollem Rec!it 
nennen. - in <len Stellungsknmpf verwandelt, der 
aber trotz nller Härte der Jahreszeit ln schwer~n 
Abwdirschlachten weltertobt. An der n!cht weniger 
langen \Vestfront hält die deutsche Wehrmacht 
von Kirkenes bis :tur spanischen Grenze Wacht, 
während Flug:euge und U-Boote einen entsagJngs· 
vollen, zähen Kampf Im Atlantik führen, und an 
den Ufern des Mittelmeeres, deutsche Sol::laten mit 
ihren \Vaffenkameraden In der Wüste heldenhaft~n 
Widerstand leist~. Der D<1mon des Krieges hält 
die Welt In seinem Bann. 

Antwort auf die Behauptungen der Tass-Agentur 

Grolic Aufgaben sind eriüllt, grolic und 
!;chwere stehen noch bevor. Ich bin übcr-Leugt, 
daB Ihr auch d:ese lösen werdet. Ocr führer 
wird uns zum Siege führen. Stahlhart den 
Willen, vorwiirts den BI ck. All für Deutsch· 
land! Gez.: von Brnuchitsch 

Genernlfeldmnrscllllß, 

Gemeinsame Strategie 
sehr erschwert 

Amsterdam, 23. Dez (A.A. n. DNB) 
In cinem Artikel. der von dem briti

sc'hen Nachrichtendienst verbreitet wur
de, erklärte der Spredher F r a s e r : 

„Eine g e n e · n s am e Strateg t c der 
A 11 er t e 11 unrl g e chzeitg Operat.onen a.1f 
den 3 großen rron.en stellen c.nc N o t wen 
d i g k e 1 t dar Ihre V e r w · r k 1; c lt u n g ist 
r dessen durch folgendt> Sch\\ ierig_keite11 ver -
1 • n d c r t 

Eiinerse: t::; \ crlugcn unsere Seeleute, 1-1.:eger 
und u mltrupren n . c h t it b e r da s n 0 t. „ c 11 d g e f. a t er· a . m1 s·oh de Ucber
legenhe t an a ll e n drei Fronten zu sichern, 
:indere :;Cits erfordert d r T r a n s p o r t vo1 
Menschen :rnd Mater.<il \ 'On einem Te 1 de· 
Frde um an<lcre'l Lu\ c 1 Z e' 1" 

• 
Londo. , 2J. Dezember (A.A 1 

U , U l} T egrnpf1" me'nt zu den \Vilr 
'-'11 H tlers cL:lß n ·tr.e entsche.dcnde Operauo-
1<.>n b~or • hcn, es sei mogtic-h un<J \\ ah1-
„ t 1' h daß H't.er eh entschlossen habf' 

r'o ß c n Sc h a g g e g cn A e g y p • 
ren 

Auch Wake völlig 
in japanischer Hand 
Tokio, 24. Dez. (Deutscher Rundfunk) 
Wie von japanischer militärischer Sei

te mitgeteilt wird, befindet s.ich seit gc
stun die Insel W a k e vollkOmmen in 

japanischer Hand, nachdem die erste 
Landung in der stürmischen Nacht %WD 

12. Dezember durchgeführt worden war. 
Bei dicse1· Aktion sind zwei japanische 
Zerstörer gesunken. 

• 
Singapur, 23. Dei:. (A.A.) 

Die brlttschl'n Streitkräfte, die jetzt nusge~uht 
und umgruppiert sind. bereiten sich auf dncn ~u
sammcnstoß mit den Japanern an der neuen Linie 
vor die von lpoh nach Nordwesten entlang dem 
Ke;ak-Fluß verläuft. Diese Linie hat ihren Eck
pfeiler bei Kualangsar. Infolge des japanischen 
Vormarsches auf der Straße von Grik ist die von 
den britischen Tru~ nach ihrem Rückzug aus 
der Provln:t \Vellesley bese~te Stellung um Krian
Fluß In die Gefahr gekommen, abgeschnitten zu 
werden. Deshalb wurde rechtzeitig der Rückzug 
.durchgefuhrt. 

• 
Tokio, 23. Dezember (A.A.) 

Aus Sa gon meldet d'e Domei-Agentur: 
japan'sche Truppen stehen jetzt nur noch 15 

Meilen nordostlich \ on 1 p o h entfernt. De1 
\'erlust von lpoh wird für den Gegner m \ n -
dcstens so schwer sein wie der 
Verlust Penan,gs, \\enn nicht sd1werer, 
denn d:e Einnahme \'On lpoh würde den Ja· 
panern ermög~:chen, auf einer sehr m o de r • 
nen Straße direkt auf Singapur zu 
'llarsohi.eren. 

Ankara, 23. Dezember 
Wle die Anatolische Agentur von zu. 

ständigen Kreisen erfälu1, hat die D e u t
s c h e R e g i e r u n g zu der gestern 
nacht von der Agentur Tass gebrachten 
Meldung, daß ein drittes türkisches 
Schiff von einem U-Boot unbekannter 
Nationalität versenkt werde. deren Be
~tzung Sowjetabzeichen tragen und die 
aus deutschen Agenten bestehen werde, 
durch den deutschen Botschafter in An
kara unserer Regierung mitgeteilt, d a ß 
sich nicht ein einziges deut 
sches U-Boot im Schwarzen 
M e e r b e f i n d e t. 

• 
Ankara. 23. Dez. (A.A.) 

Oie Volr:ersammlung der Pa r 1 a • 
m e n t s f r ia k t i o n der V o 1 k s p a r -

Letzter Widerstand 
auf Hongkong 

wird gebrochen 
Tdkio. 23. Dez. (A.A.) 

Domei-Agentur meldet: 
Oie japanisdhen Truppen haben den 

1 et ,z t e n W i de r s t '3 'll d i :n H o n g
k o n g gebrochen und greifen jetzt 
die letzten be.festlgten Stellungen :in der 
Umgehung von Ta pi n g und Ki 1 i an. 
nachdem sie • .am Montag iahend das 
Fort auf dem Mou.nt Cameron 
b e s et 1% t !haben. Die :Befestigungen auf 
diesem Berg und in seiner Umgebung 
wurden bei cinem n ä c h t l i c ~h e n An
griff genommen. 

Die Zahl der b r i t i s c h e n G e f a n-
9 e n e n . die bis izum 23. Dezember be1 
diesen Operati!>JlW ...!1.m ij®g'kona e~ 
macht wurden. beträgt 1.119, daruntu 
118 Briten, 814 Inder und t 87 Chinesen. 

Wie die Agentur Domei feststellt, ist 
die feindliche Armee e n t m .u t i g t und 
die Kampfmoral der Feindtruppen ge
schwächt. 

Davao besetzt 
Tokio, 23. Dez. (A.A.) 

Oie Abteilungen de.r Marine und 'des 
Httres des japanischen Hauptquartiers 
gaben bekannt, daß die japanischen 
Truppen, die auf ider Insel Min da n a o 
gelandet waren, jetzt iin enger Zusam
menanbeit mit iden Marinestreitkräften 
die Hauptstadt dieser Insel, Da v a o . 
vollständig bes et z t haben. 

Ausb·alische Off izie1·e werden aus 
dem Nahen Osten zu1·ückbe1-ufen 

Sohanghai, 23. Oei;ember (A.A.) 
Nach einer Botschaft aus Canberra teilte der 

australische Kriegsminister mit, daß er eine 
Anzahl verhältnismäß'g junger n u s t r a 1 ä -
s c h e r 0 f i i z i e r e izurückl>erufen !habe, &c 
Erfahrun~en tm Na h e n 0 s t e n gesammelt 
haben. Diese Offiz;cre sollen jetzt wiiohtige Po
sten in der au s t r a 1 d s c lh e n Armee ein
nehmen, die nach .\füteiklng des Kriegsmini· 
sters :;'eh auf einen j a p a n ~ s c Jt e n A n -
g r1 ff \'orbereiten müssen. 

A.tf dem Schlachtsch'ff ,,Prince of Wales", das neben dem ~chlachtschiff „Rcpulse" v<;>n der 
jnpan.:schen Mar.·ne uftwaffe \ersenkt wunle, fand bekanntlich am 9. August 41 das Tre.ffen 
zw:schen Roose\ elt t\lnd Churchill statt, wie. unser ß:J.d ze'.gt. Heute ist. Churchill in Washing
ton ,, 'e.der mit Roosevelt J.usammen. Au! ~ne r Ueberfahrt erfuhr er d.e Versenkun.g des 4. 

britischen Flug zeu.gträgers. 

t e ~ trat lheute um 15 Uhr unter Vorsitz 
des Abgeordneten Hasan $aka zusam
men. 

Bei Beginn der Sitzung wurde das 
Protokoll über die letzte Zusammenkunft 
genebmigt. 

Dann gab Außenminister ~ükrü S a • 
riaco~Iu einen Bericht iüber die 
Weltereignisse der 6 Wochen , die seit 
seiner letzten Erklärung vergangen Sind 
und das Land berühren. Der Beridht, der 
2 Stunden dauerte, wurde onne Anf ra
gen oder Anträge gebilligt. 

• 
Ferner wurden noC'h verschiedene An

f rage.n an den Verkehrs- bezw. Justiz
minister beantwortet. Oie Sitzung war 
um 18.20 Uhr lbeendet. 

Die Konferenz 
In Washington 

London, 23. Dezember (A.A.) 
ln Wiashiington wurde folgende Er

klärung ausgegeben: 
Der britische Ministerpräsident ist in den 

V~ein.lgten Staaten eingetroffen, um rnit den 
Präsidenten alle fragen über gemein ame 
Kriegsan~trengungen Lu be:.pn..--chcn, 

Churchill wird begleitet von Lord lkavcr· 
brook und einem Stab von Fachle-ut~n. Er i t 
On. t des Präsidenten. 

• 
W.ishtngton, 23. D~. lA.A ) 

D~r ~krdar des Prä~ldenten Roosevelt erklctrte 
heute morgen der Prcs..~e gelJcnüber, daß R o o s c· 
ve 1 t und Ch u r c h ! 11 gestern abend bis in den 
Mor~ hinein sich besproche.n hättm, wobei sie 
sich die melstt Zeit im Arbelts:lmmer des Präsiden· 
ten im \Velßeo Haus aufhielten. 

Staatssekretär E a r 1 y teilte ferner mlt, daß 

• 
Als dieser Krieg am 1. September 1939 In Euro· 

pa seinen Ausgang nahm, weil die Westmächte Po· 
lens Abenteurerpolitik stlltzten, konnte man ihn ei
nen slnnloscn nennen, cenn der Einsatz Polens 
stand In keinem Verhältnis :tu dem, was Polen op
fern sollte, und wofür t.lle Alliierten angebli..:h 
kämpften: als aber :twei Tage später England und 
Frankreich selbst In den Krieg traten, bekam dieser 
Krieg den tiefen Slnn der großen Au~elnnnderset· 
zung um eine neue Ponn Europas. die man in Ver
sailles durch die Niedenverfung Deutschlands und 
Zerstückelung des europlilschen Raumes erset%t hat
te. In der Tarnkappe der Vlllsonschen 1i Punkte 
hatten die Alliierten den Krieg gegen Europa ge
wonnl'n. Die teuflische \Vuffe des \\!Jlsonschen 
Manifestes Verschaffte Ihnen dm Zugang zu den 
Völkern der europäischen Mitte. um dann den 9rö8· 
ten Verrat an Europa zu begehen. In Versailles 
wurde der ich\\•ächliche, voo der.jüdischen Wall· 
street-Finan:t mißörauchte Ideologe \Vilson vcn 
dem robusten Lloyd George und dem Tiger Cle· 
menceau wie eine Marionette bclseltcgeschob?n. 

Allen unseren Lesern und Geschäftsfreunden 
wÜnS(':hen wir 

F1·ohe \Veihnacht 
Roosevelt und Churchill zusammen an \V clhnnch· __ _ 
~ <km Gott f' a 1 c n .s t !M-twotinen werdeu. 

Scbriftleitun2 und Verlag 
der „Türklichen Post" 

Roosevelt und Churchill werden heute tiadunlt· 
tag erneut Im \Veißen Haus miteinander eine ßc· 
sprt>chung haben, aber die Stw1de hierfür liegt noch 
nicht fest. 

Die Besprechungen der begleitenden t e c h n 1 
s c h e n Fach 1 e u t e linden in einem mit dem 
Weißen Haus :tusammenhlingenden Gehäude stau. 
Ein Arbeitszimmer mit Karten u. a. m. l.st Im \\Tel 
ßen Haus für Churchill reserviert wordm. 

,,Ein Gang nach Canossa" 
Berlin, 23. Dez. (A.A„) 

Das DNS teilt mit: 
Die politischen Kreise zeigen ein lebhaftes Inter

es~ für die A n w e :. e n h e 1 t Ch u r c h 111 s in 
\V a s h i n g t o n . Es gibt keinen Z"'·eifcl, so heißt 
es, daß „C h u r c h i 11 n a c h C a n o s s a g e • 
gangeo Ist". 

In der Wilhelmstraße i.st man überuugt, Jaß 
Churchill von R o o s e v e l t nach Washington 
eingeladen worden ist und man Ist auch der Auf· 
fasung, daß dieses Treffen auf die k a t n s t r o -
phale Lage der englisch-amerika
n i s c h e n K r 1 e g f ü h r u n g :urückzuführen Ist. 
Weiter sagt man, daß die führenden Persönllchkel· 
ten in England und in den USA gezwungen .sind. 
Entscheidungen von großer Tragweite :11 treffen. 
um dieser katastrophalen Lage zu begegnen. Man 
vermutet, daß Präsident Churchill B e d 1 n g u n -
g e n stellen wird. die tiefe Rückwirkungen auf das 
Leben in England und auf die Zukunft Englands 
haben werden. Man Ist 3uch der Meinung, daß e.s. 
hierbei :tu Meinungsverschiedenheiten hinsichtlich 
der Interessen des englischen und amerikanischen 
Volkes kam und daß es uhr schwer, "'·enn nicht 
unmöglich sein "''ird, die'lt Interessen mitelni.nder 
In Einklang :tu bringen. 

Die :uständigen Kreise der Rcichshauptsktdt l:>e
tmchtl'n Jahl.'r die Reise Churchills als ein Symptom 
.ler k.1tastrophak11 Lag(', in dl'r sich Amerika auf 
Grund des Vcrlu•tcs seiner P.i:lfikmarine und des 
drohend\"n Verlustes von 'tellungen b\"findrt ,h\" 
für ~eine Existenz ent.scheicend siM 

• 
Tschungking, 23. De:. lA A ) 

Etne hcd„uts,1111e M 1 11 t 1\ r k o n f e r l' n z. fln • 
dl't gcgenw:irtig zwi~ch\'n c!l'n alliierten M:lchtt>n 
n Tschungklng statt. 

Brooke..-Popham 
klagt über Mangel an 
Truppen und Material 

Singapur. 23. Dec:. (A.A. n. OFI) 
„Der lb r i t i s c lh e R ii c J<. :: u g i ~ 

M.-daya 1wär-c nicht n-0twen 
dig gewe.~en, wenn un;ere Streir 
ktäf te be.deutender und VC)! allem unsere 
rnititärische Auqüstung vollständiger ge
we.-,en wäre", :.o PrkHirte der briti dte 
Oberbefehlshaiber im Femen Osten. Sir 
Robert B r o o k e - P o p .h a m . der noch 
hinzufügte: „Die Bitte tun Ausrüstung 
wurde niemals befriedigt." 

Weiter betonte Brooke-Popham. es sei 
notwendig .gewesen. dne beträd1tliche 
Anzahl von Flugzugen und anderem 
Kriegsmaterial nach R u ß 1 a n d und 
nach L i b y e n zu schicken. 

Der schon am Beginn seiner geistigen Umnacht>mi! 
stehende USA-Präsident wnr in amerikanlsc.1er 
Uebcrheblichkeit als der Messias aus der Ne!len 
Welt nach Versailles gekommen. Als er sich da!l i 

s..:hon vor Abschlllß der Versailler Konferenz au! 
dem Kreu:ter „George Washington" wieder nach 
den USA einschlflte, überließ er die genarrten v„1. 
ker der Rachsucht und dem Wahnsinn der Sieger 

• 
Härte und Dauer dieses Krieges, der Dll1l ~caon 

un dritten Jahr steht, führen den miterleben;len 
Menschen, vor allem jenen, der damit den zw„:c.:11 
\V eltkrieg In einem Vierteljahrhundert erlebt, 
zum Nachdenken fiber den Sinn des Ringens, den 
Sinn des Opfers von Huoderttausenden der Be.itel. 
Dieser Sinn des heutigen Krieges liegt ln d~r 
schicksalhaften Notwendigkeit einer Fortführung 
des Kampfes gegen jenes Versallles, das die AW't:r · 
tcn nach Beendigung dieses Krieges als ein „Supe~
versailles" auf unabsehbare Zeit einem völlig 1·nt 
machteten Deutschland aufz'\\ingen wollen, wie 
aus :ahlrekMn Selbstbekenntnissen ihrer Staats
männer hervorgeht, die schon für das Versailles von 
1919 verantwortlich waren. Wenn aber Deutsch
land und die mit ihm kämpfenden oder befreundeten 
Völker diesen Krieg als einen Kampf gegen Ver· 
sallles be:tclchnen, so ist dies keine bequeme, für 
Propaganda:twecke berechnete, un\'crblndllche For
mullerung, sondern die große europäische Ver· 
pflichtung, der sich d~ Al!llerten 1919 schmal.lieh 
entrogen und die jet:tt Deutschland filr die euro
päl~chen Völker auf sich genommen hat. D.„.ser 
Kampf gegen Versailles Ist nicht mit der Ver· 
rückung einiger Grenzpfähle getan, die 19LCJ in 
Versailles nach den Bedürfnissen einer rei.n m:i::ht 
mäßig begründeten Siegerpolitlk unter Mißachn:nJ 
des nationalen Selbstbcstiaunungsrechtes willkür-
llch In Europn eingerammt wurden, sondern es n:in· 
delt :1ich um den folgerichtigen, entschlosSt'nen 
Kampf \legen die geistige \Veit von Versallles .• 1ut 
deren Grund 1919 ein solches Ungeheuer ei:u.s 
Frledmsvertrages entstehen konnte, Ja entstehen 
mußte. Für die Erhaltung .:llcser V.'elt kämpft auch 
heute die anglo-amerikanlsche Front, deren Ha;ipt· 
f!gur, Franklln Delano Roosevelt, das verflucht!' 
Erbe \Vilsonscher Politik fortführt. es noch Ins Un· 
gemessene steigert. ln vielen Reden hat der USA
Pr'.i.sldent bekannt, daß er d<l~ \\' eltblld .der totaU· 
tären Staaten ablehnt in denen nach seiner Auf· 
fassung jede personllohe Freiheit unterbunden Ist. 
\Vic Woodrow \Vllson, der sein messianisches 
Licht nach .Europa bringen wollte, so hat Roosevelt 
um 15. Dezember In einer Rundfunkre.'.le :um 150 
Jahre~tag der Vl·~Undung de• amerikauischen Bu•
gerrechte sich '\\fedcr auf das Podium des \Velt
schiedsrlchters gestellt und sein Dogma von .:itr 
llnabänderhchkelt und mensc:hheltsvcrpfllchten:ler. 
~ltung der demokratischen Grundsätze vcrkünd.:t. 
die mit Ausnahme der Drclm5chtepaktsstaaten von 
vier Fünrtcln der Erde als Grundlage Ihrer Weltan
schauung anerkannt würden. Iftr geistige Dleb!tahl, 
den Roosevelt mit seiner Behauptung an Prankrel.:h 
beging. das diese Grunds 1tze m der Revolution von 
1789 .1ufstellte und von wo sie über die \Veit gin· 
gen, Ist he:eichnend für die Geschichtskenntnis 
Roosevelts. wie für das Ausllklß der Ansprüche, ~ie 
man in der Neuen Welt glaubt an Europa stell<?n 
:u können, das diese Ideen nicht nur selbst hervor· 
brachte, sondern sie In allen Formen und Au~rtun· 
gen bis auf den heutigen Tag praktisch am eigenen 
Leib erprobte, bis es die Kraft fand, einen neuen 
\V eg cln:tuschlagen. 

(Pometzun1 aleh• lel1e •> 
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Archäologie 
Ernst Buscho r : Gr i e c h isc h e V a

sen. München, Piper·Verlag. 1940. 272 Seiten, 
282 Abbildungen. In Lein en RM. 10,-. 

V-0,r fast :z.wanz.ig Jahren erschien im Verlag 
R P1pcr-.\1ünchen ein Buch über , Griechische 
Vns~nma'ere:", <las bei allen Kunstfreunden 
sehr ~roßen Anklang fan<I und mehrere Auf
l<igL>n erlebte. Der hohe Reiz. des Werkes mag 
zum Teil in den reichen und überaus geschickt 
ausgewählten AbbHdungen gr:echischer Vasen 
gelegen haben, die sonst nur in kostsp;c!Jgcn 
oder seltenen TafchH~rken vor.liegen, zum an
deren, größerC'n Teil aber beruhte er gewiß 
in dem kenntnisreichen, treflenden und scllr 
feins'nn'gen Text, den Ernst Buschor, he1.1te 
Professor n München, geschrieben hat. Ke:n 
anderer beherrscht so \ie Buschor die Mate
rie der gricch'schen Vasenmalerei, auch ~n fä
ren felnsten l:i:nzelh{'iten, i1.md kein andc-rer 
würde es S:ch zutrauen dürfen, 'hre Gcsch:oh
te, Technik, Entw'ck.lung, gegenseitige Be1..-in
flussung der namentlich bekannten Vasenmaler 
oder d~~ .ihr~r Schulen, oder gar d:e Verbin
tlungslm en, die ,:;;eh vom Vasenbildc zur mo
m1mentalen Kunst ergeben, auch nur in ähnli
s_her \Vei....;e zu sehen oder gar dar:w~tel!en. 

o ste-ht Baschoß Buch unstreitig am ersten 
Platze unter alfen anderen selncr Art. 

Das Werk, das längst vergrJffon war, i::>t 
jetzt vom gle·ohen Ver'age neu herausgegeben 
worden. Von einer , 'euauf!age kann man des
halb nicht sprechen, well Buschor sowohl se1-
n~n Text völlig umgestaltet, wie :1t1ch d:c Ab
bildungen übcrwit'gend neu au~g1.w:ählt hat. 
Zudem wird schon durch den Tritel, der jetzt 
„Griechische Vasen" L1utet, der ;nhaltliche 
Wandel ~~enüber dem älteren Btrche ange
deutet. Die präh storisohen, minoischen und zy
ken sehen Vasen, denen früher ein ganze,; um
fangreiches Kap'tcl gcv.•Jdmet war, s'nd 'n:cht 
mehr aufgenommen worden. Und <las rn:t vol
lem Recht, ha~n uns doch die Funde aus den 
Ausgrabungen des vergangenen Jahrzehnts -
namt-nllich d'e deutschen Arbeiten im Kera
meikos vor den Toren Athens - erst richtig 
geze=gt, wJe sc:hr man früher die protogeome
trischen und geometr.schen Vasen in ihrer Bc
d~tun~ unterschätzt hat 1Und wie unverkenn
bar beo 'hnen wm ersten Mal diejenigen Ele
mente in beze:chnender und klarer Gruppierung 
und ·n neuer Form auftrC'ten, die wir als aus 
grl'ech 'schem Geiste gi.>boren ansehen. Ocr er
ste Satz des neuen Buches lautet da.her: ,,Ge
gen d'e Jahrtausendwende vollz:eht sich in den 
Tongefäßen griechischer F.un-dstättcn ein he
det1tsamer Wandel so bedeutsam, daß wir in 
füm den Beg·nn de.-i C:gentrchen griech:Schen 
Zeita1ters erkennen müssen.'' Durch d1eS(!11 
klaren Ausgangspunkt, der es von kaum oder 
nur unmittelbar Verbundenem befreite, hat das 
Buch an innerer Geschlossenheit erheblich ge
wonnen und ze;gt bis zu den s päten Ausläu
fern griechischer Vasenmalerei in hellenistischer 
Zeit eine einheitliche l;in:e. 

D!-e Ausführun~ d~ Buches ist aufs beste 
gelungen, und id1e 282 Abbildungen, fast :1J11s
nahmslo nach JK!:UCn Vorlagen, 'n<I - m!t 
l?"anz wen'gen Ausnahmen - heute n:cht zu 
übertreffen. 

Bo~azköy 
Tempel V. E in Beitrag zum Problem der 

hethitischen Baukunst. Von Karl Krause. 
lstanbuler Forschungen Bd. 11. Herausgegeben 
vom D e u t s c h e n A r c h ä o l o g i s c h e n 
1 n s t i t u t, Istanbul. 72 Seiten, 20, Abbildun· 
gen, 17 Tafeln, Rl\1. 10,- . 

Während der Grabungska:mpagne 1935 der 
deutschen Ausgrabungen in der hethitischen 
Hauptstadt Hattuscha (bei ßogazköy, 150 km 
östlich von Ankara) wurde ein Gebäude 'n 
der Oberstadt untersucht, das bereits 1895 ent
deckt und 1907 zum ersten .'\fale von 0. Puch
stein bearbe:tct worden ist und damals als Pa
last gedeutet wurde, jetzt aber als Tempel er
kannt werden konnte und nun d!e Bezeichnung 
Tempel V erhalten hat, wei.1 die Gottheit, der 
dieser Kultbau geweiht war, unbekannt ge
blieben ist. Obgleich von dem Bauwerk n:cht 
mehr als d.:e Fundamente erhalten sind, haben 
die sorgfältigen Beobachtun~en während der 
Grabungen und d:e Berücksichtigung der be-; 
anderen Gebäuden gewonnenen Erkenntnisse 
es dem Verfa ser ermögl:cht, weitgehende 
Schlüsse ber das einstfge Aussehen des Tem
pels zu tiehen. Er hat dabei auch d'e a us den 
hethitischen Tontafel-Texten bekannt geworde
nen Arch'.tekturbe.ze:chnungen weitgehend ver
arbeitet t1nd damit für die Erforschung der he
thit:schen Architektur einen wertvo~len Beitrag 
geliefert. Zahlreiche sorgfältig gete::Chnete P liin
ne und Einzelhe!ten, \Viederhersteliungsbikler 
und photographi ehe Aufnahmen vervollständi
gen den Text. 

YazWkaya, 
Architektur , felsbllder, Inschriften und Klein· 
funde. Von Kurt 8 i tt e 1 , Rudolf Na u -
man n und Heinz Otto. 61. W issenschaftliche 
Veröffentlichung der Deutschen Orientgesell
~chaft, Leipzig, Hinrlchs-Verlag 1941. 40, 190 
Seiten, l Tite lbild, 42 T a feln und 74 Abbi!~ 
d ungen im Text. Geheftet Rl\1. 105,- , gebun· 
ckm Rl\1. 112,50. 

Yaz1ltkava, infolge seiner Rel'efs beruhmt 
se:t Tex·ers Entdeclmng tim Jahre 1 &.14, liegt 
etwa 2 km in nordöstlrchcr Richtung von d\!n 
Toren <ler heth:tischen Hauptstadt, heute 
Bogazköy, un<I d:t!ses w•ed~r etwa 150 km 
ostlich von Ankara entfernt, Die deutsche Ex
ped:t:on, d:e se;t 1931 alljährlich ·n Bogaz.köy 
arbeitete, w'<lmete namentlich in lkn Jahren 
1935, 1938 und 1939 'hre 'I ätigke;it a.u::h dem 
außerhalb -der Stadt gelegenen Yaz1ltkaya. D:e 
Anlage be:.>teht aus z.wei natürlichen Felskam
mern. deren größte S:oh nach Südwesten zu 
öffnet und de untere:nander durch einen 
schmalen relsgang verbuntlen sin<l, der durch 
mächt~e hereillgestürzte ßlöcke \'erspcrrt war, 
aber ttn llctbst 1938 geöffnet t!nd in seiner 
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ganzen Ausdehnua~ \~ieder beg~hbar gt~maoht 
worden ist. Die \\.ände der großen Fel::>kan
mer slnd mit 68 Relief!! hethifscher Götter ~e
~chmückt, während die kleine Ka1nmer 14 ~e
lids enthält. Sie> können jetzt auf Urund d .... r 
neue.<;ten Untersuchungen mit völliger Sicher
heit in da,; Jahrhundert zwischen 13.50 und 
1250 v. Chr. t.lat'ert werden. 

Die Deutung d:~ er rel'efgeschmtickten Feb
kammcrn als Ganzes 11111t früher zu ;;ehr lt:h
haften Diskussionen geführt, de jetLt aber rn
sofern abgcSChlo~sen sein dürften, als ;eh 
durch die A11s~rabungen ergeben hat, <laß 
Yaz1hkaya e'n FelshC'il'gtum war, bei dem 
durch lkünstHcbe \'orbauten die natürlichen 
Felskammern in das Schema cines norm.1len 
hethitischen Tempels e:ngeglie-dert worden 
~ind. TYcser l'empd ..;t frefüch dnsofc.rn kein 
\•öllig einheitliches Bauwerk, wcil er, au~ lei
nen Anfängen lm Ver!aufe dt!s 15. Jahrhunderts 
v. Chr. hervorgegangen, durch mehrere Um
und Anbauten erst 'm 14. Jahrh:mdert SC'ine 
monumentale Gestalt e11halten hat. Im 13. Jahr
hundert wurde dann der einheitliche Tempel 'n 
zwei getrennte K ultba.uten umgwanuelt, dit' 
den beklen entsprechenden ReEetkammem .w-

gcoranet wan.>11. Bl 111 Untergang des t1etluu
schen Reiches rd. um 1200 v. Ohr. sind die. 
Anlagen, wen'gstens in Ihren :1..erstörbar<>11 
Teilen, der Vemichtun-g anh 'm eia.11 n. lY 
ReI:efs aber bHeben \;cf, ·icllt mit wcnigc-1 
Ausnahmen - unversehrt und halx>n wahr
sche'.nHch auch 'm Kulte phrygischer Zejt noc.h 
eine Holle gespielt. 

Das Werk beginnt mit e:!ner keine Einzel
heit außer Acht lasscn~n Beschreibung der 
monumentalen Arclt:tckturanla.gen, wobei der 
Versuch unternommen wird, <l.c KuJtba11te11 
Yaz1llkayas nn den Rahmen dc-r Architektur 
Kleinaslens un.d dambcr hlnaus ganz Vorder
as:ens gleicher Z(lllt e:nz.ureihen. l~ fol~t d.11111 
e!ne eingehende Darstellung aller Reliefs samt 
einer Unter~ohung ihrr mot;v- trnd kunstge
schichtlichen Stellung. LYe elnzelnen Attribute 
der Götter - Symbole, heilige Tiere, Bewaff
nung und Tracht - werd':!n besprochen und zu 
deukn versucht und dabei z.ahlre:che und ein
deutge Beziehungen zu den Hochku.l~uren de~ 
alten .Zwe.stromlandes, daneben, fre:hch selte
ner, auch zu Aegypten erkannt. Der Kult der 
einzelnen Götter wird untersucht, ·wobei sich 
in e:nigen Fällen Aushlicke in sehr viel spätere 
Epoohen - bis ~n d'e römische Kaiserzeit -
ergeben. 

Der Text wfr<I begleitN \'On zah!relchen 
L:chtdr.ucktafeln, Karten und Plänen, die alle 
frühere n Aufnahmen des Heiligtums und sc-'ner 
Reliefs bei wt>ikm übertreffen. 

Byzanz 
Die Grabung im W uth o f d e r 

Sophlenldr c he z u Ist a nbul. Voo. Al· 
Ions Maria S c h o e i de r, Istanbuler Forschuaecn 
Bd. 12. Her~ vom Deutschen Arcbiolog:i
echen Institut. H Seiten, 17 Abblldunge:n, 31 Ta
feln. RAt. 10.-. 

Ueher die Im Jahre 1935 vom Archäologischen 
Institut durchgeführten Grabungen legt A. M. 
Schneider mit dem vorliegenden Band einen aus
führlichen Bericht vor. Die Arbeiten haben nicht nur 
die Klärung des ei.n.>Ugen Aussehens des vor dem 
Haupteingang der Sophienkirchc liegenden Atriums 
aus der Zeit Justinians er~bcn. sondern auch den 
überraschen::!en Fund eines Teiles der Vorhalle der 
thcodosischen fünfschiffigen Basilika gebracht. D„ 
Architekturteile dlcscr Vorhall.- lagen grölltenteils 
nahezu unvcrlet:t auf dem in 3,60 m Tide unt~r der 
heutigen Oberfl,ich•· hr.fmdlichcn Plattcnpfüi~tcr 
und erlauben eine einwandfrelP Rekonstruktion 
Vor der ganzen Breite der theodo ischen Kirche 
;:!le ebenso breit wie der sp.itere justin.anisclie fürn 
war. lag eine Säulenportikus, die sic11 beim Mi ll'I 
tor der Kir.:hc in einem Boecnproprlon öffnete. aJs 
über den Portikusaufbau hinausr,1gte. Zu diesem 
Propylon gehören die großen \Verkstückc diP j<'lzt 
zur Seite des Hauptdnganges aufgestellt sind, 'o 
allem das Glebelmlttelstli~k un".l dlr schönen Lllm
merfries.„ 

Im Anschluß an die DJrlegung du Gr, l>ungs,-. 
gcbrusse werden topographischl' Fragen behandelt; 
der Kantharosbrunnen, du sich nach dL'lTl fü•richt 
des Paulus Sikntlarius in der Mitte ::!es Atriums 
erho~ und in hohem Strahl beständig frlsches Wc1s
ser In eine Schale aus jas~isclll'Jll Marmor sprudelt<.'. 
das Didaskaleion, da'> im Nordl'n und :fas Horolo
gion, das im Süden ansohloß. Alle wichtigen Ein
zelheiten sind in Zeichnung,•n und Pho1ogr<1phi<·n 
dem \Verk bt-igefüqt. 

Orientalistik 
Festschrift Friedrich Giese ai~-. AnlJB de" ~iehw

zigsten Gclnirtstags überrckht von Freunden unc 
Schülern, hrg. von G. J ä s c h k e , D i c W .: l t 
du 1 a lams , Sondttband, Berlin 1941. 

Vor uns liegt als Sonderband der bekannten Zeit
schrift „Die W elt des Islams" Jahr 1941 die 

,,Festschrift Friedrich Gicse". Prof. Giesc, der am 
11. Dezember 1940 sein slebenzigstcs Lt'bensjahr 
vollendete, hat durch seine Arbeitm die türklschen 
Studien in Deutschland geford~rt und, wie auch 
diese Festschrift zeigt, in 111- und Auslaw:I zu weite 
ren Studien angeregt. Gehärt er c'och zu drn'Erstcn. 
die die Bedeutung des Studiums .der tiirkischrn Ge
schichte und Sprache als Sondergebiet erk,111nten 
und für seine W eitercntwicklung ehtraten. Dit' 
Hauptleistung Giest'S ist die auf Grund jahrehmgcr 
ge:iuldigster Arbeit erfolgte Herausgabe un<l teil
weise Ucbersi?tzuag Altosmanischcr Chroniken, um 
von den vielen andl•ren kleincr<'n und größeren Ar 
beiten ganz :::11 schwelgen: sie finden sidi alle in 
der Festschrift verzeichnet. Nicht minder bedeut
Sclm war s.:111 \Virkrn al!I Lehrer, im Weltkrieg üb 
rigens .iuch an der Universität Istanbul. Unter S(>i· 
nen Schülern, denen 1.r auch später stets ein hilfs
bereiter Berater blieb, befanden Slch viele Aus
J;in::ler, besouder s Türken. Hier ist vor allem Ahmcd 
Caforc>Sjlu, der verdiente Prof. für türkische Pl1ilo
logie an der Univcrslt,1t Istanbul zu nennen. der 
sich auch im Kreise derer befindet, <lic sich Z'l
sammenJctan haben, um Prof. Gicse in der von 
G. Jfisrhke herausgegebenen Fest.schrlft durch l'l• 

nen w1. ~ensd111fthchc11 lkllr.1g z 1 1·l1r<!11 lu der .:r 
sten Abteilung. Allqc111l'inc 'l urkolog1l' und ö:;th 
ehe Turksprachen wirkten mit Prof. 11. 11. Sclia 
"r n '! kl '111'11 e Ir1m!C'r; Julin'> 

1 \~meth (Budapest): Zur Erkl.irung der Orohon
inscbriften; Gunnar Jarrlng (Lund): Zurufe an Tie
re bei 1Jen Ostturk~n. und Ahmed CaftrO\jlu: Dl'r 
Ursprung der \Vortl'r tongal, kiir;ik, n Wld n11m;ir 
im ascrbeidschanlschen Diall'kt. D~n 2. Abschnitt. 
o~'IIlanisehl' Geschichte 1md Sprachen eröffnet 
Franz 'l'aeschner (Münster) mit einer Untersu 
chung „Legendenbildung um Acht Evran, dl'1J 
Heiligen von K1~hirM eiacm Gegenstand, der ihm 
besonders vertraut ist. Es hmu.lelt sich dabei um 
den Patron der Gerber, dessen Bedeutw1g im Bni
dersch:ifts- und Zunftwesen der alten Türkei be
kannt ist. Taeschner bringt dtc Ucbcrsctzung c!c1 
Hauptlcgcn".le der türkischen Zünfte über Achi 
Evran auf Grund zweier, leider sehr später Hand 
schrlften. In einem kleinrn Bcitr;ig bespricht Sadet
tm Bului;;, ein früherer Schüler Giescs eine „Alt
osmanische anonyme Chronik im Revolutionsmu
seum zu Istanbul''. Ihm schließt sich Alessfo Bom
baci (Neapd) an mit dem Beitrag: „Un r.1pporto 
de! Gran Ammiraglio Piyfile Pascia a Sollmaoo 
sull' asscdio delle Gerbe ( 1560) ", während Richard 
Hartmann (Berlin) In ·J •r Studie ,.Murad IV. und 
das arabische Beduinentum ' den Spuren dies~r 
starken Persönlichkeit in den historischl'n Legenden 
der Beduinen der syris ... h m,sopotamlschcn Steppe 
nachgeht. Besonders erwähnenswert Ist der Aufs,1tz 
Ludwig Fekete's (Budapest): „Ofener Kaufleute 
zur Zelt der Türkenherrschaft", der sel1r interes
sante Aufschlusse über Handel und Verwaltung in 
den 70er Jahren des 16. Jahrhunderts auf Grund 
der Ofe11cr P,1chtllsten gibt. Ettore Ross! (Rom) 
bespricht in "Trncce del domln!o turco in Albania' 
die Nachwirkungen der Türkenzeit In der albani
schen Sprache und in den Bau.denkmlilem dieses 
kleinen Landes. Mit Uebersetzungen ausgewählter 
„Dichtungen Ziya Gökalps" wendet sich Erich 
Pritsch (Berlin) mehr der Gegenwart zu. Die tür
kiscbe Philologie kommt zu ihrem Recht bei Prof. 
Ra{!tp i)zdcm (Istanbul); „Uebcr die praktische 
\Vortphonolog!e im Neu-Osmanischen" ein Thema, 

das den bewährten L1ngu1Stcn der hiesigen Univer
sität ganz besonders beschliftigt hat. Im lll. Ab
schnitt: Religionsgeschichtliches, findet sich neben 
dem Artikel von Pfarrer Gerhard Klinge (Berlin)" 
„Burzeo, der Leibarzt von Chosrow .l\.nuschirwan" 
ein . .Islamisdws Marimlied'', übertragen von Enno 
Littmann, der es 1929 111 Kairo notierte. Den Ah
s,hluß dlt'SCr vielseitigen Festschrift bildet das 
Verzekhni~ der Schriften Friedrich Giesr''. 

• 
Ernst Diez;; Gla u be u nd Welt des 

I s 1 am W . Spemann Verlag, S tuttgart (Samm
lung Völkerglaube, H~ausgeber C 1 a u s 
S c h r e m p f). 19tl. 197 S., 8 Tafeln, 1 V iqnetten, 
in Leinen 4,80 RM. 

Der Verfas..~er diese.> HaJL':les, cin,•r drr Haupt
forscher asiatischer Kunst und Kultur, dem wir die 
wertvollen Handbürhcr sowohl über den indisch 
buddhistischen wie '-'Or allem über dt:ll islamischen 
Kunstkreis ver:fanken, bringt hier in leicht ver• 
ständlicher, populärer Form cmc Ueber~icht über 
\ll/ cscn und Erscheinungsformen der islamiscll<'n 
\Veit. Die Zusammendriingung eines so ungehcu 
rcn Stoffes auf engstem Raum, d•'r Wesen und 
Entwicklung einer \V<.'ltrcllgion ein"s V.'cltrc1 
ehe~ von unge<ihntcn Ausmaßen umfosscn soll, das 
.sich „von dm .Säulen de~ lfrrk11!cs his 11.wh In
dien" l'rstrt>cktt• urd das, ohwohl :u einem >'.nhrit 
liehen Gebilde 1Jefor111t, 1„11no h reich Ist <1n Dif 
fercnz1rrungt'n \'Or .1ll('m 111 seinrn kulturellen 
Aeullt'rungl'tl, \erlangt naturyem;i/~ J111ßrrstc Rr
~chrllnkthcit ir. der 0,1rstt-ll11ng. So l•;1t denn der 
Vl'rfasscr, nusgchend von der St>nclung Moham
meds :fü• hervorstcd1 ndstrn Momente clt•s Glau
hcnsinhaht'~ de~ Islams, dessen \Veltbild, Rechts
qri.11ds;itz,· und Kulturäußenmgcn l•(>rausgestellt 
,md zugleich ihren :u111 'I'l'il engco Zu~ammenlnng 
m;1 dem Par.1smus so\\ l' der jiidischC"J'I un.::J christ
lkhen Vorstl'fiun11swe.t nulgC'zelgt. 

D.e rl'lillJÖ'•' Pflicht die neu? Lehre 111it \V.if
fcngcwillt zu verh1l'itm -- wobt-1 wohl tl1'frr,• 
1 lmtcrgriinde \1.irtschaftlichcr N.itur zu einer Au.,
brcitung d,s ;uabischen Volk,·s dr<111gtt>n - nah 
den Anstol\ zu dem iibem1schenden Siege.szag ·J~s 
lsl„m Di.- Verwl"lldung dt's Ar.i'.>i~chcu als Rcli 
gions- uud St.iat~spr,1ch<', dil' Vcr.schick11nq von 
l f,mdwe1 kern aus d,•11 vt'rschil•d.-ns!l•n 11ntrrwor
fe11l.'n [„1n:Jern, der Ablauf eines ungl.'stortcn Han
dels von China bis nach Sp.1nien bt'scJil,•unigtcn 
die Scl1affung l'ines ··i11hritlid1en St,1.itswe$ens und 
einer einheitlichen Kultur, drr islan'i chi.'n, für de
ren „Kunststil" dl·r \Vllle zum Ahstr •• kt-Ornmnen
t;ilen t'nt<cheidcn<l ist. 

Zur h,•seren Einführung in d1eS<'ll S1off sind 
reiche ProbL'tl clus Koran UM Dlchtk•mst dem 
Text ht'igegehen worden. Die zusammenhängende 
Dar.,tellung di.'S g,·~ch!chtlkhrn Ahl.iufs wird dur.::'1 
Zeittall'ln, da• ,1m Sd1luß de~ Buchl'~ Piroefüg• 
sind, er.sclzt. 

• 
H e 11 n1 u t R i t t er , K ~1 r a g ö ~ , Türkische 

Schatten. piele (Bibl.iotheca lslamk.a 13 a ) . Gt, 
drudct in Je.. Dnad..erei Univerewn, 1stnnbut; in 

Kommission bei F. A. B r o c k a u:. , Leipzig, 
194'1. Gebundai RM. 20.-. 

H. Ritter, von dem schon 1924 im Verlage \'Oll 

H. Lafalrc In Hannover eine Ausgabe von Stücken 
des türkischen Schattenspieles als erst(' Folge einer 
11roßercn Sammlung erschienm !St, hat jetzt in 
einem stattlichen, gut gedrockten Bande sed1s we1 
tere Stücke des Sd1attenth1•ntoers - Der Ausflug 
nad1 Jalova, Der Brunnen oder Kiitahi,1, Die He 
xen, D:ii; Irrenhaus, nis Boot, Der Schreiber -
in türkischem Text und in deutscher Ueb~rsetzung 
heralL\gl'gcben. Gll.'ich der früheren Ausgabe cnt
hlllt auch der neue Ran'.! Stücke, die der chem.i 
ligc Hofschattenspieler N.uif Bey für den Ver
fasser aufge:zeichnet und erläutert hat 

Ritters hohes Verdienst liegt neben dem, die 
heute kaum noch bekannten Karagösstücke der 
Verg<?ssenheit entrissen :::u haben, vor allem In drr 
bevrondernswerten Ucbersetz die sich bemüht, 
allen Feinheiten un:.:I - Derb eltcn gerecht zu 
wt'rden. Uebertragungen von Volksstücken wie die
s.:n gehören zu den schwierigsten Aufgaben eines 
Uebersetzers, verlangen sie doch nicht nur elnc 
absolut sichere Kenntnis der fremden wie der eige
nen Sprache, sondern auch lokaler und fernerer 
Dialekte. der verschie:Jensten Ausdrücke aus al
len Schichten des Volkes und darüber hinaus noch 
zahlreicher Benennungen und Begriffe, die aus an
deren Sprachen - so der griechischen, der armeni
schen und der Zigeunersprache - übernommen 
worden sind. Ritter hat alll' diese Schwlerigkt>iten 
meisterhaft überwunden, die Stiicke nicht nur über· 
setzt, sondern nacl1empfunden und auch die kleln
~ten Nuancen im Deutsche.1 zum Au!»-:lruck zu brin
gen verstanden. Sein deutscher Text ist daher nicht 
nur übenetzt. sondern "in -eigent's, kunstvolles 
Werk. 

Das Buch, d.is dem bekannten deutschen Pup 
pcnspicler Harro Sieg('! gewidmet ist, enthält auf 
16 Tafeln t'ine Reihe seltener Figuren des Kara
gösspleles. zum Teil in wohlgelungenem Farlxlruck. 

Wcihn:ichten be de11 deutschen Soldaten 

Istanbul, Mittwoch, 24. Dez. 1941 

Es wird übl.'rall dort mit P1"ude, Gewinn und z{' 
gleich mit Bewunderung für den Verfasser au -
genommen werden. wo noch Verständnis für dit 
tiefer(' \Vt'isht'it, die sich oft hinter diesen äußer• 
iich derben Volksstücke1 verbirgt, vorhanden isl 

Sagen und Legenden 
vom Goldenen Horn 

Hans Hermann R u s s a c k , B y .z a n .z u D cl 
S t a m b u 1 , Sagen und Legenden vom Goldeilei! 
Horn. Han<; von Hugo V erlag, Berlin 1941. 20· 
Seiten, 25 Abbildungen ( größt.enteils nacli alttll 

Stichen). 
In diesem sehr gefällig ausgestatteten BJndchCfl 

wird der willkommene Vcrsuch unternommen. die 
byzantinischen und türkischen Legen::len der S tadt 
zusammenzµtragen und so einem größeren Leser· 
kreis zugänglich zu machen. An Vorarbeiten 1111 
Einzelnen dazu fehlt es nicht - einiges hat z. B. 
Friedrid1 Schradl'r in seinem l 91 i er.schienentll 
Buche „Konstantinopel, Vergangenheit und Ge 
genwart" verwertet - aber eine so verständig aus· 
gewählte und vor allem zugleich le. bare Zusarn· 
menstell.mg l.1g bi hl'r ni< ht vor. Aufgl'no.llllJlerl 
sind folgl·ntlc Sauengruppen a.rs hy:zantinisdien urd 
tiirklschen Quellen: Gründungssage •der S tadt Kon• 
stantinopel, Sagen und Legenden der Haqia So· 
phia M<1ril'n- und Heiligenll•qenden, Kaiserlegen• 
den, die Erobernng, Bausagen der Moscheen und 
endlich Schwank.~gen und M,irchcnstücke. R ussack 
ldßt cllle diese Erzählungen für sich .wlbst sprl.'chrn 
und hat es glücklicherweise vermieden, sie etwa .itl 
c1nrn größeren Rahmen cln::uordncn. Was dtlll 
Buche .-il>cr cinc-n bt-5onderen Wert verleiht und e' 
über clit üblichen, ähnlichen Sagensammlungcn 
hinau.>hebt, ist rlcr 43 Seiten .starkl' Kommt>ntar, J<'r 
den Tt'xten am Ende beigegeben ist. Hier zeigt es 
sich, <laß der Verfasser nicht nur ungewöhnlich 
fleißig•• und eingehende Q uellenstudien betriebcll· 
sondl'rn sich auch Gw:lanken über die Herkunft der 
einzelnen Sagen, ührr die Zeit ihrer Entstehung 
und über ihre ursprüngliche fo1mmg und splite.re 
\Vandlung gemacht hat. Dieser Abschnitt enthält 
selbst für .solche, dil.' sich t'ingehender mit den Sa
g~n der Stadt vertraut gcm;irht haben. Neues •• zunl 
Teil - Jber z1un gcringcrrn Teil ~ freilich auch 
Au~führungen nie mnn einqehl'nder begründet se
hen möchte 

Russ.1ck biet.·t auch l.'inigc LL'QClldl'n, die t'r ~eh 
hat ~.·lhst in Istnnbul cr:lihlen lll!t~m. E.~ w,irr d11n-

Lctz.te We~hnaohtsvorbereitungen 
in e nem deutschen L.'.lza.r~tt 

kenswert, wenn er sie uns weht nur in deutscher 
Wiedergabe, sondern an anderer S telle auch ein.mal 
in türkischer Originalfassung vorlegen würde. W ir 
lioffen. daß ihn die freundliche Anaahme seines 
Buches zu weiteren Studien auf diesem immer noch 
o;o wenig bearbeiteten Gebiete ermuntert. 

Geschichte 
Fr an k Th i es .s 1 D as R e ich d er D ä· 

m o n e n. Der Roman eines Jahrtausends. 
Paul Zsolnay-Verla g 1941. 

Das Ja.hrtru.l!'en<l, welches f:eSChiklert wird , 
umfaßt <lM! letzten fünf vorchnstJichen 'l.ln.d die 
~r~ten fünf na_chchristli<;hen Jahrhunderte, eine 
Zert der Umb1ldiung, d:e zu den e ntscheiden
den Epochen der europäi:><:hen ~hidite ge
hört_. In den 4etzten Jahren sind za.h.lk>se hi
qtonsche Romane erschienen, mehr oder weni
ger gute und schlechte, welche •UJ1s unter An
l~lmung an die Ue~hiclrte 1.rn~ unter großem 
bn~a11. \'Oll Phanta:-1e und Erfind·ung der Vcr
fn~ser Charakterl>ilder bedeatc1ukr M n;;chen 
"t'h;ltlern oder a.ich durch <las Auftreten han
delndl'r P~rsnnen g-cwis:-c Ciesch;chtsepochen 
rbendrg u111.I "pannend 1.um \l(}r!r:1g ringen 

.·ol.ten. 1 ·1:e s wrLichtt!t ·n sefoem neuen Buch 
: :rf d c rorn:inhahl' l:.'.nklL>id1111~ der Schilderung 
historische~ Per„oncn.. ll'eil „WeJtgeschichte. 
\1 o 1n-111 s,t anpackt, 1ntcrcss.:nt · t, sodaß e::; 
keiner rO"nanha1ten Schiklerun~ca bedarf mn 
"t'ib~t L '!lieh h·rr1slc~ zum Leben zu e;wek 
kcn:· \\ emr der l.;ntcrt'tel trotz.dem vom Vcr
l'hScr b 'belrnlten "'rd, so ,.:e: li. ht es dcs
h:i1h, \\ · 1 er \\li-lscht. daf1 man . e-in Werk 
\\1c c ncn lfo111an k c. Bei dem außeronlcnth
che.n 1 ·mring ist ~ n:ctot o lekht, $clnen 
\Vun 0 11 w t rf111lcn, .aber ~e·ne Art ·der üar
'>trll1111g h:etct <lßrn Leser einen vom 'hm , -
eher 11:cl1t beah„icM'gtcn Vortei:: er kann das 
l~nch an hC'l.ie:.b:ger Stelle aufsd1laj:!en und wird 
'1 •111er ~efe.:sllt se-:n. Dl'r Untcrti1cl soll aber 
noch ~;nc zweite Aos!cht ausdrücken: Thie..;s 
\, i'.I nit "einem <Jesclllchtsb-t10h nloht belehren, 
er wiinscht, tla.ß der Leser . ich ergreifen la.'i-
~e. daß 'hrn tieschichtc nicht eine Häufung von 
n.1tcn ~l·i. SQJldcrn tler Au1'dri1ck der Lci<lcn
S..'.haflen (]es .'vlenschen, seiner Unvollkomme11-
l1e't, seint"r Oiimonil-. se:ner ,\ng;;t und seine1 
Seh11;;.:1cht. Das Werk, das von außernrdentL
c11e11 h'storischen Kenntn!s.o;en zeukt, endet mll 
der f('StStdlung -daß es „kefnc Geschich te 
und keine L:ntwfoklung zu neuem fruchtooren 
l eben gibt ohne d:e .\lacht des Rechtes und 
die ,\\acht der Rd5glon." 



och, 24. Dezember 1941 

Erinnerungen 
aus meinem Leben 

10•ef .Prcilberr von Ham mcr-Purg· 
•II: Erinnerungen aus meinem 
tbti:a, 1774-ISS2, bea!bcitct von Rein." .rt B:ii:h 

von :Edtt Fontcs rerum Au tr.ir1.1 Jitilll, 

~chisdhc • Gcsdilcht;;qudkn, Zweite ~ufla -
n~„-~-~·5 et acta 70. Band. (Ak.Jdcm• • der 
~tcn in Wit'n, Plu1osAiistor. Kla c, 

• Kommisd<xi) Wi<'n und ;f.cipzig 1940. 

~! von Hammer-Purgstall 1 t <lurchR ~ 
1_ ""iltldige Geschichte dl.'s Osm mschen ° e ' 

durch die ungeheure Quellenkenntnis und Bde
't des Verfnsscrs noch heute nicht ub.rholt 

~eit liber den engerrn Kreis der Fachgeno~sen 
t. Es Ist unmöglich und nuch uberflüSSlg 

auch nur die Hauptw rke Hamme mf:u 
Für die Wirkun;i emer unennuJ 1~h n Ar 

durch die er, wie es uf einer hm g,,u-im d 
aJlJe heißt, Asien und Europcl ..erb:.md h:Ud 
\\Torte Goethes in sctnen „No· n und Ab 
tn ium westöstlichen D·-w•m em hone 

's. Den Menschen Hcllllmer bnngen uns e -~ 
rungen nnher. r.lle er 1n den Jahren 15'4o 1 1

-

hrieb. Ocr H rausgeb r st md 'or J 
~erigcn Aufg01be, das • uß r umfangrdB<> 
~pt das rmt der Schre1bmasch ne J.000 

~ fliut, s~ :z:u kilr:z:en. daß nichts ''escntl.-h 5 verr 
.'.'CllQ!ng. F-~ Ist selbstverstan:illch. daß bei eine 
'<iien Kürzung die trotz 545 Seiten Text und Bei 

ll nur ein Z~hntel der Handschnft \\ eder~lbt 
t al]c 'Nhnsche brfriedlgt w~rd-n können \ 1el 

'1it Whre es wunschenwert 9 w scn durch kurze 
~enbcmerkungen, v;1e rs :. B. S 125 ge 

ht, über Inhalt und Umfang Jer .ius' la s ien 
n \\cnlgsten gan: kurz Auskunft z:u ~ lx•1 
hlittc der Rechtschreibung türkischer N.imcn 
\\'örter eine größere Aufmerksamkeit e 
~ v.erdcn sollen. Dle.sc Bemerkun11en treten 
"!: Vor dem Geleisteten durch ius :z:uruck. Ueber 

Gesichtspunkt, von de'll <lUS d!e Aus,\'ahl ,.XI 
S~en \\ urde, schreibt der Her, usgcber S. 
~ er es als selne Pflicht e chte, .J s Bild d e 
~hrten und Forschers g n: großen Formates 
~ 1IJöglich.5ter Vermeldun11 1ler S h tten und 
~errungen, \\ ekhr emi' aih:u g treue \Viedu 

auf seine \Vcsenhcit zu \\t fcn geeignet ll 
ltn Wäre, aus se1nen eigen 'l Erinnenmg~n 

US?uschlllen, ohne dabei drr geschichtlichen 
{hrheit nahc:utrrlt'n So t ein ußcrst le~: 
·"?es Buch entstandi'n, das mcht nur c:.n 
ili.!iches BIH des Menschen und Wls. msd1aft 
fiarnmer vermittelt, sondern d rübc-r lun s c n 

:;Qtlge kulturhl!torlsche Quelle für d e 1 tzthcl! 
t de!! 18. und die er k HJlfte J\'s IQ. J 1 

~rts darstellt. 
~~ Probe brlng<'n wir einen gekürzten Au , _ _iru+ 
dtlll Abschnitt X Die lct:z:ten dre Monate le< 
ts 1802 In Konsr.~~tlnopcl'' 

l.Ji.in 1. Nowmber (1802) f nJ die A•Hntts.. u 

"~ heim Sultan statt, ihre Besprechun _tur d n 
~eben Bericht oblag mir. Dlc ers•c Station \\ar 

dem ersten Tore des Sera . wo der Gesandt 
\:. lliederset:en mußte Hier mußte :.!er Gcsandr • 
·,;:_~ bis der GroßH•zlcr durch das Tor n d. 
'ill tinrltt, dann erst durfte Pf In Pferd v,; ed,r 

besteigC!l. i..n.1 dem Groß"'c:icr folgen. Vor dem 
Gesandt 'l rit• der Ges ndtschclftssckretar. der das 
Beg 1uh1gung c.hre1bcn in etnrm Uebern urf aus 
Goi toff J.och auf den Handcn trug, sein Pferd 
fuh ren .rw.1 S 1•tclkn c t.o. Dem Großvczier gmgen 
de Hof-n 1 V. vu b~1) und Jer Oberstkam· 

rr.r (K p Klby ., :ut SI meschlagcnen Stök-
ken vo die 1 b\\echsclnd auf das Pflilstrr 

ufsueßen. h D '' a al ::iß der Grofüc.rier allein 
111 Je• 'vht . 1 :ur Rechten u d :ur Linken auf 

, Sette b,mk n d c 1d n Heeresrichter von Ru-
~e uTL'.! An ldola, dk drei Ocfterdare und der 
St to;sckretur. \V„hrend des Diwans waren melne 
Aug,a , uf das mit goldenen Stäben vergitterte 
Fenster ober dem Vezier gerichtet, hinter welchem 

er Sultan ungesehen den Dlwanhandlungen bei
,, 0hnen konnte. N Lh ufgehobenem Diwan wur 
den vor dem Groß,•c:ter un:I den anderen Mitglie· 
dern de Dm kleine, runde Tische gedeckt, der 
In•ernuatius p lste mit dem Groß\'ezicr allein, die 
Gcsandtsc .ift beamtcn n .Jm Tafeln der Mitglie
der des Div;, n Mehr als hundert Speisen ·wurden 
von einer Reihe hart anclnanderstehender Diener 
tJerem11eh. ad gt, d an jccle für einige Sekun::len auf 
Jir Tafel gesetzt clbgehohen, und 1uf der anderen 
S 1te durc.h eint' Reihe von Aufv.artem hinausbe
for ert Sie durc.hl!ogen :.ien Saal In weniger dls 
1ner h lben Stunde und dienten nur als Schauge
Lhte in den verschiedensten Farb:?n. Ein gcstkk es 

Tuch, 1.101 damit den Mund abzuwischen, wurde Je· 
dem der G. tl' In den Busen geschoben und die 
:ur Audienz geladenen wurden nach ihrem Range 
mit Zo el oder Hermrhnpel:cn oder mit Ober· 
klc1dem bekleidet. Nachdem der Gesandte und sein 
Gefolge .i.1f d11.·sc \\'eise nach dem türkischen Zere· 
moni.!11 gcfilttcrt und bekleidet vor dem Throne 
des Padischah zu erscheinen wiirdig geachtet wa
ren. \\ i!rdcn -wir .tus d,m :weiten Hofe des S:iral 
:u bc er E de forch em~n dunklen Gang In den 
durc1' e n • nz1ges Fenster erleuchteten Audlcn:
saal gefuhrt jedrr von uns von zv;el Kämmerern 
begleitet Senn Erscheinen vor dem Thron hielten 
d. bc de K. mmcre• den Eingeführten mit einer 
H nd ,int r Je'll Arm. rlle andere führten sie auf 
c;e n H ntd1 \Upt und beugten ihm den Kopf. J\m 

, n t .:II t. n fand ich die H bgicr mit welcher 
h da Gefolge de G~andten, welc:ht-s nicht zu 

:!cm Thro.1!.il 1 ~u <.'lassen Kapitl ne, Kaufleute. 
Gaste t•nd Diener chaft auf die aus:utellenden 
K ft.m " rfcn D zu kamen Mengen 1,on Juden 
" k'te ::ic 1 der Set ihgung mit dem Betellten um 
:1 n K ft n ch.,cherten 1 m ihn sofort mit ein paar 
Plast..-r1 Gew1nr wlcde1 ,ms Zeremonienmelster
nm : 1 , dkauf n Diese Kartanc, deren \Vahl nicht 
n.ich d r Zahl des Gefo1ge , sondern nach dem An 
~ch<'n d ·~ Bot eh, ttrrs oder Gesandten bemessen 
,, urdc, '"·'ren .i dem gröbsten Camelot weiß und 
gelb gestreift '' as Gold und Silber vorstellen soll 
tl' m t :w.-1 lc1ncen Acrmeln, die bis auf den Bo 
d n n chschleppten. 

w„hr nJ der \\' ntcrmon tc le•nt<' ich die Hel 
, „gescP~chaften kennen ftirkische große und rei· 
ehe Leute laden skh auf •eiche gegenseitig ein Sie 
hubeti ihren N.1men \On Helva. einem Honigku
chtn 1,on cm es e1,lge zwanzig Arten gibt. Kaff~ 
Sor t und H h, "1rd hc umgercicht; das elgcnt 
Ich Fest besteht 1us den Vorstellungen \'On 
Po ,n«-1Bern, T 1.~ch nsp!clern, wollii3tigen T,• . 
~n und Zot. de~ Schat msp1els und der M<l 

D T .inz, r w 1 ·en grlechl~he Knaben 

Die Bäder v n a va: 

Hote e 1 
und 

Thermal-Bäder 
sind vom 25. Dezember an geöffnet 

Im Hotel, in den Gaststätten uml in den 
Zentralheizung 

An der Landestelle von Yalova steht ein 
Kraftwagen der Bäder bereit. 

Bfülern hd 

hesonderel' 
(11238) 

Diesen Freitag im Kino 
tbrahim Özgür 

und seine 

ttLeuchtkäfer" 

Die beste Tanzkapelle der Stadt gibt ihr zweites Konzert 
Anschließend an das Konzert wird der Film gezeigt 

Die keusche Cieliebte 
1ttit C a m i t t a H o r n und W i 11 y Fr i t s c h , dem entzückenden Filmpaar 

Sidhem Sie sich Plätze im Vor.aus. Der Kartenschalter wir<l ihei Beginn 
des Konzerts 9eschlossen. 

i\ddieren 
wird zur Freu 

' 
wenn man die Continent.al-Addiermaschinen anwendet. 
Sie arbeiten schnell, sicher und \\ irtschaftHch. 

Vertriebsteilen in der ganzen \Veit 

W AN D ER E R -W E R K E S 1 EG lt1 A R - S CH Ö N A U 

Anfragen zu richten an: ERNST KREUZER, 
lstanbul-Galata, Assikura1loni Hnn; 36·38 

Istanbul 

Verlag Knorr & Hirth, M!lnchen 

Roman von H a n s Ar t h u r T h i es 

(9. Fortsetzung) 

Die Besprechung sollte eben für beendet erklärt 
werden, aJs Hauptmann von Lld>e bat, noch eJa 
Wort sprechen zu dürfen. „Der Uate.roffiz:ler Bauer 
ist weder Techniker noch Sttmann, abgesehen da· 
von. daß er nach allem für den praktischen Dienst 
auch wenig qualiflz:iert erscheint .•. " ,,Er Ist ein 
ausgezeichneter Soldat!" unterbrach ihn Hauptmann 
Feldmann. „OUlil darf in dieser Hinsicht nichts auf 
ihn kommen lassen!M 

„Nun gut, Indessen. w.ire es nicht am Platze, fur 
die entscheldc~'.le Phase des Unternehmens, nämlich 
den Bau des Schiffes, dem Autodikdakten und Un· 
terofflzier eine Sachverständlgenkommisslon beliu· 
ordnen, die den Bau überwacht, das \\'isscnachaft· 
liehe Kalkül l\ontrolliert und e\'entuell skh ein· 
schleichende Fehler rechtzeitig ausmerz:t7" 

Der Vorschlag schien elaleucht.end. Gleichwohl 
war der General dagegen. Auch die Professoren 
lehnten ab. Allein, der Hauptmann kämpfte weiter 
filr seinen Vorschlag. Neergaard stimmte ihm bei, 
und allmählich zeigte sich, daß unter den Offizieren 
von vornherein Eanhelllgkelt bestanden hatte, wenn, 
dann nur mit Sachverstlindlgenkommisslon dem Pro· 
jekt beizustimmen. „Also gut!" lachte ckr General. 
„da Bauer sich anscheinend auf seine Sache nicht 
versteht: also dann mit Sachverstandlgenkommls
slonl" 

die Sprecher Armenier: der Turke Ist nls Sieger 
und Herr zu stolz. sich ::.;m PoSStnreißer z:u er· 
nie-:lrlgen. Die Vorstellungen des chinesischen 
Schattenspiels waren ernst und lustig. Die Harle
kine rissen nur Zoten, deren Stoff nu-. den Er· 
z:,ihlungcn Dell Biraders, 1.ks türkischen Bo.:c:acc10. 
genommen waren. Eines de1 größtrn Hdvafeste 
machte Ich Im Arsenal mit. Die Versammlung be
stand aus türkischen Kapitänen und griechbchen 
Schiffsbaumeistern. Meine Einladung dazu dankte 
ich der besonderen GwtSt Kapda.n Paschas. neben 
dem loh 1n der ersten Reihe saß. Am nächsten Tage 
wurde in eben vollendeter Oreidecker ln Gegen· 
wart cks Sultans von Stapd gela!'Sen. Der gün· 
.stlgste Augenblick hierzu war von dem Hofastro · 
nomen schon lange vorherbestimmt worcten. Otr 
Knpd:m Pascha selbst zählte auf seiner Uhr Minu
te für Minute, und In der cntscheicknden br01chen 
die letzten Stützen des drelst6cldgcn Schiffes un· 
ter dem Beil. und es rollte untl?r dem Getöse tllr 
kischer :'vfuslk in die hochaufschäumende See. Alle 
Schiffr des Hafens flaggten und donnerten Kano· 
nengrliße. Der Kap.~aa Pascha verteilte Pdze und 
Medaillen an die Schiffsbauer und ihre Leute, -:r 
selbst wurde durch den Beifall des Sultans be
lohnt!M 

Ewigkeitswerteder Musik 
durch Künstler von W elt„ 
ruf. Mitreißende Melodien 
des Tages jederzeit spiel„ 
bereit auf · Schallplatten 

,,POLYDOR" und 

-,,BRUNSWICK" 

DIE BESTEN 

WEISSWAREN 
Bett-Tücher 

Bettdecken 
Kissen 
Handtüche1· 
Tischtücher 
Taschentücher 

Socken u. Strümpfe 
Wischtücher und 
Küchentücher 

bei 
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IS1,IKLAL CADDESI 334-336 
~ELF.FON : 40785 

Versand nach dem Inland 
V erlangen Sie P1·eisliste ! 

Ferdi Selek 
Aeltestes nationaltürkiache!I 
Anzeigenbüro der Türkei 

übernimmt Anzeigen für In- und Ausland 

Geschäftsstelll': 
Istanbul, Ankara Cad. 99/1, 

Adalet Hani Nr. 3 Telefon: 20007 

Das war das Ende der Besprechung. Und das 
·war das Ende des eben anlaufenden Unternehmen$. 
Hatte Wlllisea so deutlich ubcr einige Tage und 
\Vochen hlnausgesehcn. v.,e er durch die Jahrhun· 
dertc s:ih, so würde er erschrocken aufgefahren st'lß. 

Das Ungeborene hatte seinen To.'.1 gefunden. Zu· 
sammen mit der Tat war ihr \Vürger eing ~ctzt: d1t' 
Kommission der Sachverständigen. 

Noch nie hatte der Unteroffmer allein vor einem 
General gest.,nden. Ocr Ruf kam unerw rtl't und 
plötzlich. Das Gemenge der Erwartungen und Be· 
fürchtungen - die Befürchtung vor allem, seine 
Erwartungen durclt eigenes Ungeschick z:u vcrdcr· 
bm - machten Bauer fast krank. 

Das steinern,• Treppcnhnus hallte. \\'l(.'{!er Trep· 
pcn und Türen, dachte Bauer, in Erinnerung an die 
la!>yrlnthlschen Gänge vor ein paar \Vochcn. Aber 
wie war <las anders: die Ordonnanz:. die ihn he 
gleitete, ging neben ihm her wie 1?lae uniformierte 
Ariadne; drr Faden lief unverwirrbar aufs Ziel . 
Man wurde schnurstracks auf das richtige Zimmer 
geführt: man braucht!? nicht einmal den Finger zu 
rühren, wn zu klopfen; das besorgte der andere. 
Er öffnete auch diie Tür. Helles Sonnenlicht brach 
daraus hervor - nem, es schmetterte, posaunte 
heraus wie aus einem Schrein der Offenbarung. Es 
war dem Mann In diesem Augenblick, als stünden 
alle Türen der \\'elt offen. Aber während er über 
die Schwelle trat. spn1di er seinem Ht>rzcn eine M· 
se \Varnung zu: Sei nicht zu hoffnungsvoll' Nicht 
zu erwartend! 

Im Licht des vorhangfosen, blendend hellen Zim
mers stand ein hoher breitschultriger Schnttcn der 
General. Er kam auf Bauer zu. „Unteroffiz:icr Bauer 
meldet sich zur Stelle!" - „Der Schubjack, der 
Pulverkopf, der Bullenbeißer, der dem Fiskus ein 
Modell :erschlägtl " - „Gest.1tt.:n Exz:l.'llcnz: <l<1s 
habe ich mir selbst :erschlagen.· - „Es gehörte 
dem Fiskus." - „Es gehörte mir. Das Metall all<'ln 
gehörte dem Fiskus." 

Jet:t l~t schon alles verdorben, dachte Bauer. Er 
hatte die Antwort hart uni mit horb::irem Herz
klopfen hcmu.<;qestoßen. Drei \Vorte - und alle~ 
verdorben. 

,,Prachtvoll. Sie sind mein M,1nn' J„chtl' de: 
General. ~hlug beide Händ~ :usammen und ril'b 
sie. „So habe ich mir Si<' vorgestellt. Wir sind j.1 
hier unter uns - kommen Sie, nehmen Sie Platz, 
legen Sie den Untcroffi:ler ab, seien S!e der la 
grnleur H~i:cr. \Vissen Sie, .'.lle Ge<iehichtl' mit dem 
:ersd1mctterten Gut des Fiskus ist es eigentlich ge 
wescn, die mich auf Sie aufmerksam gemacht hat 
lhr Streich hat Ihnen sehr geschadet, - aber nicht 
bei mir. Dle Leute, ja, Sie glauben nicht. \\'ic Sir 
di(' Leute damit gegen sich aufgehrncht hnben~ Sie 
sind ein Klotzkopf, mein Lieber, nein, ein Zement
kopf - Je länger das \Vasscr der \Vlderstlinde 
vorbeiläuft, um so härter Wl!rden Siel Rl.'cht so! Ich 
liebe das. Als man mir die Geschichte Im Kasino er
:ählt~. war Ich fest entschlossen, Sie kennem:uler 
nen. Ich habe mich mit Ihrer Sache beschäftigt. 
Morgen gehm Sie nach Rendsburg und bauen. Pur 
die Dauer Ihrer Arbeit werden Sie beurlaubt Hol 
Irr fn Rendsburg Ist bcrt-its \'<'rstlindigt. 

&uer wollt.- aufspringen; aber er sank auf den 
Stuhl z:urlick. Eine Woge durchschwankte st-in n 
Körper, daß er nach dem Rand de'! Schreibtisches 
fa~en mußte. Er wußte nkht, wie Ihm ge chah 
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Schließlidi nahm er alle Kraft zusammen, riß sich 
hoch und die Hacken zusallUil<'n: „Exz:ellenz, ich 
d,mke - ich danke - · 

\\' elt.:r kam er mcht. Der General legte ibm die 
H.-inJ auf die Schulter und druckte Ihn auf den 
Stuhl zuruck. „Es wird Sie interessieren, v;·oher das 
Geld kommt. Wenn Sie in Rendsburg eintreffen, 
v;erckn Sie bereits „ndere Mienen vorfmden ols 
hier, andre als bisher in Ihrem Leben. Während 
Ste hier sitzen, ergeht ein Aufruf an die gesamte 
Armee de~ Herzogtums, cme Tage.slöhnung :u op
fern für den Bau von Wilhelm Bauers - ". 

Der General sah, daß er einhalten müßte. Mehr 
durfte er dem Mann nicht zumuten. Er ging ein" paar 
Schritte auf und ab. Dann fuhr er barsch lachend 
fort: „Horen Sie mal, wie nennen SIC' Ihr phaatastl· 
schcs Ding eigentlich? Professor Chrtstlansen !lagt 
mir, Sie sprachen untereinander vom Eisernen See· 
hund. Aber das Ist keine ordentliche Bciekhnuag. 
Auf Ihren ßl,lttern lese Ich abwechselnd „submmi
ncs Boo( oder „Unterwasserschiff" und derglel· 
dien. Alles nichts Rechtes. Haben Sie kdn Wort, 
das - " er drrhte die Finger in der Luft. 
„Brandtaucher, Ex:z:ellenz." -

„Hm, Brnndtaucher, nicht übel. Dabei kilnn man 
sich was denken. Und der Feind nicht minder -
was auch \\ichtig ist \Vcnn's auch nicht dils Letzte 
und Beste Ist. die Sache selbst ist ja auch erst am 
Werden, nicht wahr7 · - „Sie ist Im ersten An· 
fang, Exzellenz Ich habe Ideen, sie zu vervoll 
kommnen." 

Der General wandte sich mit einem Ruck um. 
„Vervollkommnen Sie vorderhand nicht. Fangen Sie 
hilbsch der Reihe nach mit NUlllIDer eins an. Dann 
mag Nummer Z\\:tl und drei folgen. Uod so weiter. 
Er machte eine kleine Pause, sah Bauer an. „Es 
wird da nämlich - Ich möchte Sie ~arauf vorher& 
ten - eine Kommission sein, die auf Vervollkomm
nungen vorderhand nicht allzuviel Wert legt. Denn 
das Geld wird knapp .sein, darüber gibt es keinen 
Zweifel. Daß <!Je Leute sich den Namen Sachver· 
ständigcnkommlssloa gegeben haben, daran wollw 
Sie sich bitte nicht stoßen. Genau genommen sollten 
sie Flnanz:sachvcrstandlgenkommlsslon heißen. 
Denn es dreht sich, wie gesagt, alles ums Geld. Im 
ilbrlgen: dort Sachverständige, hier das Genie. Le
ben Sie v;ohl. Gute Fahrt dem EI ernen Seehund!" 
Er gab Bauer die Hand. 

l:km wnr es nie so v;11Jkommen gev;esen wie 
jct.rt, caß CS harte militämche Formen gab: andrt> 
h.itten den Tumult des Herzen nicht gebändigt. 

• 
Durch dJs weit auseinandcrgeschobene Tor der 

:vfaschlncnhallc, In der es nach Teer. Schweiß. 
Holz un:I Elsen roch, kam ein fremder Duft herein, 
ein Ruch von Syringen, Ale Im Hofe blühten. 

(Fortsetzung folgt) 

Sah1hi \'e Ne~r'yat 1\-\üdurü A. M u z a ff er 

T o y dem · r, Inhaber und verantwortlicher 

Schriftleiter / Hauptschriftleiter · Dr. Ed u a r d 

Schaefer. / Druck und \'erlag „Universum", 

Gesellschaft für Druckereibetrieb, Bey o R 1 u 
<hl'h 0Prle Cadde-t' !i<l 

Die Frauen nennen ihn BEL AMI 
Die Männer heneiden BEL Al\ß 

und ganz Paris singt die Liebesgeschichten von 

BEL AMI 
Der Mann. der He F-u- bet&.t fo'clem gewagtesten, muslkaJlsche:n Fil.n 

mit großer Aufmachung 

Willy Forst 
als 

mit OLGA TSCHECHO\VA und IL8E \VERNER 
nach dem berühmten Roman \'on Guy de Maupassant 

Diese1· Film läuft von Donnerstag nachmittag ab im 

Kino $ARK 
Sichern Sie sich Plätze filr die Abendvorstellung 
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Weihnachtsfeier 
im Deutschen Krankenhaus 

Am gestrigen Nachmittag hatte das Deutsche 
Krankenhaus den Kreis seiner Freunde zu einer 
schlichten Weihnachtsfeier eingeladen. Die Ka
pelle des Krankenhauses W'lr mit Tannengrün und 
Lichtern weihnachtlich geschmückt und der Christ· 
baum erstrahlte in seinem Lichterglanz. 
Unter den Erschienenen sah man den deutschen Ge
neralkonsul S e i l e r und Vizekonsul d e C h a
p e a u r o u g e , den ungarischen ~neralkonsul 
von M l s c h k e, Direktor Po s t h als Pr5sident 
des Krankenhausvorstandes, Chefarzt Dr. 
Quincke, sowie Prof. Orhan und Dr. Hadl. 

Im Mittelpunkt der Feierstunde standen alte deut
sche Weihnachtslieder, Sprüche und Gedichte, die 
den Sinn der Weihnachtsgeschichte auslegten. Mit 
dem schönen Vortrag von deutschen christlichen 
Weihnachtschören wußten dle Schwestern der Fei
erstunde eine besondere \Veihe zu geben. Nach ei
ner Ansprache von Pfarr~r K r i e b e 1 und dem 
gemeinsam gesungenen Lied: „o du fröhliche, o. 
du selige. gnadenbringende Weihnachtszeit", berel-

An unsere Leser ! 
Im Hinblick auf die große Papier

knappheit war es UJ18 leider unmöglich. 
unsere heutige Ausgabe im Umfang von 
8 Seiten erscheinen zu lassen. 

• 
Unsere n ä c h s t e A u s g a b e erfolgt 

am F r e i t a g , den 26. Dezember, zur 
gewohnten Stunde. 

V erlag und Schriftleitung 
der „Türkischen Post" 

teten t.lle Kinder mit dem Vortrag von Gedlohtm, 
Liedern und einigen Stücken auf der Blockflöte al
len eine Freude. Im Anschluß waren die Gäste des 
Krankenhauses mit denSchwestern beiTee UDd köst
lichem Weihnachtsgebäck noch gesellig beisam
men. Oie Schwestern zogen dann mit den Klnt.lern 
durch die fur das Weihnachtsfest geschmückte 
Krankenstation und brachten den Kranken mit ih
ren frohen Ges~ngen eme herzliche Weihnachts
freude. 

Feiertagspreise für Vergnügungsstätten 
Die Stadtverwaltung hat die erhöhten Preise für 

Weihnachten un::I Neujahr für die Vergnügungs· 
.stätten festgelegt. Dle Preise für Bier, Wein und 
andere Getränke werden um 25 bis 50 v. H. er
höht, während für ausl5ndlsche Getränke keine 
Einschränkung besteht. Für die Offenhaltung der 
Lokale bis in die Morgenstunden des Neujahrsta· 
ges muß eine Son::lererlaubnis eingeholt werden. 
Tischgebühren oder ähnliche Sonderaubchläge dür
fen auf keinen Fall von den Gästen verlangt wer
den. 

~~: ... AUS ANKARA 
Aus der deutschen Kolonie 

in Ankara 
Am Sonntag, den 28. Dezember 1941, vormittags 

11 l.Dir W e i h n a c h t s g o t t e s d 1 e n s t In der 
Deutschen Botschaft zu Ankara (Konsulatsabtei
lung). Die Gemeinde wird herzlich dazu eingeladen. 

Ans dem Programm 
des Rundfunk-Senders Ankara 

Mittwoch, den 24. Dezember 
18.03 Radio-Tanzorchester 
21.45 KapelJe des Staatspräsidenten 
Türklsche Musik: 12.33, 13.00, 19.55, 21.10 
Schallplattenmusik: 13.30, 22.15 
Nachrichten: 12.15, 19.30, 22.30 

"Ein Krieg um die 
neue Ordnung" 

Mailand, 23. Dez. (A.A.) 
Der ehi?malige japanische Ministerpräsident und 

Außenminister General H a y a s c h i richtete an 
den Duce eine Botschaft, in der er betont, daß die 
drei Völker der Achse zusammenmarschieren, in der 
Entschlossenheit, .d i e j e n i g e n z u s c h 1 a -
gen, die die Re ichtümer der Welt 
an sich gerissen haben. 

In seiner Botschaft, die heute von „P o p o 1 o 
d'J t a 1 i a" veröffentllcht wird, sagt Hayaschl 
weiter: 

Es handelt sich nicht um einen Krieg der Vrr
ni~btung, sondern um einen Kampf, der dazu be
stimmt Ist, eine neue 0 r d n u n g aufzustellen, die 
sich auf dem Ideal des Bestandes W1d g e m e i 11 • 

s am e n W oh 1 s d e r V ö 1 k e r aufbaut. Es 
ist .daher natürlich, daß die drei Völker ein 
B ü n d n l s a u f L e b e n u n d T o d geschlos· 
sen haben. Und ihre Aufgabe i.:;t es. die Legende 
von der Unbesiegbarkeit des gemeinsamen Feindes 
mit den Waffen zu zerstören." 

Die Inder Thailands 
für Japan 

Bangkok. 23. Dez. (A.A.) 
Eine in ::i 1 s c h e Abo r d n u n g unter Füh

rung des bekannten Schriftstellers Sv.rami Satyyan
da wurde von dem t h a i 1 n n d i s c h e n M i n i • 
s t e r p r ä s 1 d e n t e n empfangen, der den guten 
Wlllen des thJiländlschen Volkes gegenüber dem 
indischen Volk zum Ausdruck brachte. 

Eine andere indische Abordnung unter Führung 
des Nationalisten Debnathdas wurde von den j a -
p a n i s c h e n B eh ö r d e n in Bangkok empfan
gen, die ebenfalls den ln:icrn versicherten, daß 
Japan dem indischen Volk bei seinem Kampf um 
die Freiheit einen vollen Erfolg wünsche. 

Die in Thailand wohnenden Inder veranstalten 
morgen eine M a s s e n k u n d g e b u n g. 

• 
Bangko~, 23. Dezember (A.A.) 

l>'e in Tooiland ansäss~en b r 1 t i sehen, 
am er i 'k an c s c h e n und h o 1 1 ä n d i s c J1 c n 
S t a a t s an geh ö r i gen, d:ie .gegcn·wärtig 
in den Gebäuden und auf <lern Gelände ihrt'r 
Gesandtschaften i n t e r n i e r t sind, werden 
in e:n bci Bangkok gelegenes Militärlager 
überführt werden. Ihre Habe und ihr Vermögen 
werden von der Polhei unter Kontrolle ge
nommen, bis ihr Wert festgesteHt ist. 

Aus der Istanbuler Presse 

In der „H aber" sagt Y a 1 ~ 1 n , daß die Ueber
nahme des Oberbefehls über das Heer von einem 
beispiellosen Selbstvertrauen des Führers uuge Jnd 
meint, Hitler gebe in seinem Aufruf offen zu, im 
Winter keine milit:irischen Operationen an der 
Ostfront einzuleiten. Deutschland bereite sich jetzt 
auf den Kampf im Frühjahr vor und das deutsche 
Heer, .das an seiner Spitze den Pührer sehen wer• 
de, würde die höchsten Opfer auf sich nehmen, um 
das vom Führer gesteckte Ziel zu erreichen. 

Ben 1 c e erklärt Im „S o n Te 1 e g r a f "', Ht
ler sei vielleicht aus politischen Ueberlegungcn 
heraus ohne Rücksicht auf die militärischen Folgen 
entschlossen. jetzt Im Mittt>lmeer und In Nordafri
ka größere Aktivität zu zeigen. Bel dem Wechsel 
in der Führung des deatschen Heeres sei mögli· 
cherwelse auch dlese Ueberlegung maßgebend ge
wesen. 

In der "I k da m ·· weist Da ver auf den für 
England und Amerika ungünstigen Verlauf des 
Krieges Im Fernen Osten .hin und meint. daß berdts 
zu Beginn .der drittm Woche die Kämpfe In der 
Südchlnulschen See eine filr die Jap;mer erfolgrei
che EntwicklWJg genommen haben. Die Demokra· 
tien würden In elM schwierige Lage geraten, wenn 
es den Japanern gelinge, eile Inselgruppe der Philip· 
pinen sowie Singapur zu besetzen. 

HANS WALTER FEUSTEL 
ISTANBUL GALATAKAI ~S 
Tele&T.-Adtesse: Al a t er - Pemspr. Samm.-Nr.: «848 

Schüfsabfertigungen und Befrachtungen 
Vertreter deutscher Trampreedereien in 
Bremen. Emden, Flensburg, Hamburg, Kiel, Lübeck, Remis· 

Alles, was eine Hausfrau 
für KÜCHE 
und HAUSHALT 

braucht, gibt es i.m 

Frilherer "Deutadier ßaur" 1Je91°· 1867 

lstiklAI Cadd. 31" 

„DER NAHE OSTEN" 
die einzige über den 
ganzen Vorderen Orient 
ausführlich berichtende 
Wirtschaftszeitschrift 
erscheint in unserem 
Ver 1 a II· 

barg, Rostock. Stettin. 
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PERSER-TEPPICH-GESCHAFT 

Josef Kraus 
Istanbul, Or. Basar, Sahaflar tad. 79-M 
Bei An· und Verkauf von Teppichen bit

te meine Preise einzuholen l Gekaufte 

Teppiche werden Innerhalb eines Mo

nats zur vollen Kaufsumme zurückge. 

nomrnen. Komme meinen Kunden in je· 

der Welse entgegen. 

~---------·-----~ STADTTHEATER 
SCHA USPIEL-AbT BIL U NG 

tTe~1} 

HEUTE 
Die Strafe 

WD 20,30 t.Dir 

LUSTSPIEL-ABTEILUNG 
Spiel im Spiel 

um 20,30 Uhr 

Von der Generaldirektion der Monopole 
1. Da für einen Teil der schon ausgeschriebenen 153 Lose Materialien, die auf Grund des letzten 

Abkommens aus Deutschland bezogen werden können, Wlli für die bis zum 15. 12. 1?11 die Angebote 

mit fob- und df-Preisen für jede einzelne Sorte eingereicht werden sollten, bis jetzt noch kelne An

gebote eingegangen sind, wird derm Annahmefrist bis zum 31. 12. 1941 verlängert. 

2. Oie Interessenten werden aufgefordert, die Bedarfsliste bei der Intent.lantur In Kabata~ einzu· 

sehen und ihre Angebote bis zu dem genannten Zeitpunkt elnzurelcbeo. 11322 

Tttrkische Poet 

Freiheit und 
Friede 

(Fortsetzung \'On Seite 1) 

Die Idee der Freiheit, Jer Grundgedanke des ae
mokratischen Lebensideals, hat in der Außenpolitik 
der USA seit den letzten 100 Jahren die stän.11ge 
Einmischung der USA in fremde Länder bedeutet, 
ob es sich um die Südstaaten, oder um mittel- un::i 
südamerikanische Länder, oder um die den Spa
niern geraubten Philippinen handelte. Alles diP.s 
geschah im Interesse des ländergierigen, profitsüch
tigen Dollarimperialismus, der :m ersten Weltkrieg 
dann seine größte Chance erblickte und den Prasl
denten Wilson in den Krieg trieb. Damals wurden 
der preußische Militarismus und das JOgeblich au· 
tok.ratische System von Wilhelm II. als die ver
achtliche Regierungsform hingestellt. von der man 
das deutsche Volk befreien wollte. Roosevelt, der 
1933 zum ersten .l\'\al Präsident wurde und von die
sem Jahr an offenbar auch den Aufstieg der USA 
datiert, obwohl er kemes der brennenden wirtschaft
lichen und polltiscl1en Prc-bleme seines Landes in 
seinen 9 Jahren der Pr.:i:;identschaft zu lösen ver
mochte. bat sofort die Tr:idilion von 191'1 wieder
aufgenommen und sich in die europäischen, vor al· 
!cm deutschen Dinge eingemischt. 

Vor .dem Reichstag hat Adolf Hitler die Pcrson
lichkeit Roosevelts in ihrrr Herkunft uni ihrer gei· 
stigen Umgebung. in Ihren \Vortcn und Taten, bi~ 
Ins Einzelne klargelegt. Es bleibt nichts hinzuzufü· 
gen. Noch nie wurde der Präsident der größten De
mokratie so deutlich und unwiderlegbar in seinem 
ganzen diabolischen \Virken gegen den Frieden 
der \Veit bloßgestellt und noch nie v:urde der gei
stige Abgrund, .der zwischen den beiden Kampf
fronten .-:!es zweiten Weltkriege!' klafft, stärker ins 
Bewußtsein gerückt. „ 

\Velcher Art diese demokratische Freiheit und 
dieser Friede sind, wovvn Roosevelt und Churchill 
in ihrem Ozeanmanifest reden, das die Grundlage 
ihrer zukünftigen Weltordnung sein soll, hat einer 
der \Vortfübrrr dl'r Alliil'rten, Botschafter Halifax, 
ausgesprochen, der bei einer Propaganda Rede vor 
USA-Rüstungsarbeitern erklärte: „Die Verteidiger 
.;ler Preiheit halten alle Trümpfe in der Hand: Erd
öl, Kupfer und Kautschuk."' Der betonte Bibelchrist 
Halifax, - in England nermen Ibn manche Leute 
auch gelegentlich "Holifox", heiliger Puch.., - der 
als britischer Vizekönig ln Indien sich mit Gandhi 
zu stundenlangen religioscn Gesprächen zusammen· 
setzte, wenn 1:$ ihn die Interessl.'n des Britischen 
Reiches bei der Vergewaltigung ln::!iens zweckdien
lich er~cheinen ließen, hat mit diesen Worten den 
geistigen Horizont der Verteidiger des Freiheits
ideals abgegrenzt. Es i~t der Horizout kapitalisti
scher Monopolisten, unter denen Roosevelt als 
Welt::liktätor der Rohstoffe auch die Ro!le des 
Weltbeherrschers spielen möchte, um mit diesen 
drastischen Mitteln sein weltanschauliches Ideal, sei
nen Frieden. den anderen Ländern aufzuzwingen. 

• 
Europas Freiheit hat zur Voraussetzung die Bre

chung dieser noglo-amerikanischen Monopole. Das 
Wirtschaftssystem .-:Irr totalitären Staaten bietet 
die~en Weg zur wirtschaftlichen und damit polltl· 
sehen Befreiung der Völker Europas. In der Be· 
drohuny des kapitalistlscnen Ausbeutungssystems 
des anglo-amerlkanischcn Kapitalismus durch die 
neue, auf den eotschel'1enden Wert der Arbeit ge
gründete Wirtschaftsform des nationalen Sozialis
mus liegt die Ursache des tiefen Hasses der angel
sächsischen Plutodemok:ratlen, ·wie sie Mussolinl 
nennt Alle M1ßnahmen Deutschlands oder Ita· 
liens, die zur Verwirklichung eines die Wirtschafts
freiheit Europas sichernden Systems getroffen wur
den, hat man in den angelsächsischen Staaten mit 
Gegenmaßnahmen zu beantworten gesucht. - mit 
Sanktionen. Erschwerung tier Rohstoffb<'zilgc oder 
finanziellem Druck, - die elue l\ufrcchtt>rhaitung 
der Rohstoffdiktatur über Europa zum Ziel hatten. 

Der nationale Soziafümus, der mit der Entwick
lung der eigcnm Produktionskräfte und der Ver
feinerung der Produktion!>methoden slch immer 
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„D a 1 H a u 1 , d a • j e d e n a n z; i e h t'" 
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Istanbul, Mittwoch, 24. Dez. 194;._, 

mehr zusätzliche .l{ohstoflc im eigenen Land ge
schaffen hat, der die hrdol- und l..ummigöLZen des 
Heim l lallfax durch .syntlietisches ßcnzin uud Bu
na entthrODte. hat dallllt zur echten l're1h1?1t wi:i 
zum Friedcu Jcr Welt entscheidende.-. beigetragen, 
denn gerade de1· kapildlisti.sche Ausbeutungsorang 
der grotlcn Demoaauen, der .sich huf die H.ohstork 
fremder LJudcr und ihre Auswe1 tung zur Knech
tung rohstorlarmer Völker richtete, war die größte 
Ursache der tnedcusstörenden Konflikte des letz
t~n Jahrhunderts. 

Durch wutscn.iftliche .in.d politis:lie Freiheit zum 
Fnedcn - aut dem \Veg zu diesem groöen Lid 
des nationalen ::.o:z:ialismus hat Europa unter 
Ueutschiauds FUhrung scnon emen gewaltigen 
Schritt voN:arts gi?tan. Dle politische rront der 
Anllko.utinterrunachte, die auc.h cmc Froul gcge.i1 
Jie kap1talist1s<.:hen Demokratien darstellt. ist v.-1rt
.:>C.t1a1tuc.ll ~relts weu1Jencn.i unterbaut und v.ird 
unmer mehr iu einen organisooen wirt:.chattlichcn 
L..i.:sauuncu.Oa.iill der ProuuktJ.ou und des Au~tau
sches ilm~r em:z:clueu .l:'artncr georacht. Mit dem 
poliusclleu und geistigen E111hcasz1el curopa~ ist 
so die gleichgerlcntcte Wirtscnaftstront in vo1km 
Au.tbau. 

U1esem politischen wi.d sozial.:u Etho::. des ucucn 
Europ..ct und seinem schon weithin wirkenden Llrgeb
ll.L>Sen vcrmall der demokratische 1'apitalismus nur 
die ißeharrung auf semer -=igcnen, brüc.nig '<lcwor· 
Jenen Welt entgegenzustellen, die er nacn gcv.-on 
neuem Krieg etwas zu Korrigieren verspric.ht, wn die 
dwnpte llnzufueuenhcit '.tcr arbcitenaen ::>ch1cnten 
:u b.:i.n11c11. \Vic weit duse Aeudcruug W1d Anpas· 
sung i.nra Welt an clic wu.stürzcndeu .folgen d.u:.ses 
Kric11cs aus eigenem, fre1.?m .CutschJulS und gdau
lcrter Erkenntnis eriolgcu weracn, wird die ~u
kuntt crwe1se11. Der bo1schew1stiscne llundesgenos· 
sc wird aber wohl cme stcirkere !{olle bei U1eser 
versprochenen 1>ozialen „Hc\iolutiou · spie1ctl, als 
die demokrati.s<:hen .Politiker erwarten, die heute 
mit Moskau pakllcrcu. Virsc d~mokraus.:hcn Saion
bolscrn:w;st..:n, die kapltahstil>c.h llanacln und aus 
Üpportwut<1t w.:iJ;1suscJ1-l;olschcw ~usch reden. 
werden sich vielleicht cmcs Tages in ihren Salons 
dem un11czanmtc11 ::>teppenwoll Jes lio1sc1tcw1smus 
gcgeioubcrsenen . .fur c.Jas neue Curopa hat <.lds Kc1Ch 
mit semcu Vt'rbini.:.lcte11 lie.se Getahr abgewandc. 

„H1tlcr hat Jen Krie11 mit l iun11~r dllgdangen, 
Ametilw aber ist satt", - .so :;.agte ein ~prec.ller 
des llostoner Senders uls Autwort aut die rwaer 
re.:le vom 11. Dezember. Ohne •'S zu fühlen, hat 
Jamit Awenka das Urtcil ube1 semc Welt ge· 
sprochen. Hunger macht .starker als Sattheic -
<.licscs Gesetz der Geschichte hut sich noch immer 
crruJJt. Ua Hung.:r .'.!er 1.uropa1M:hen Vo1k~r nnch 
llefreiung vou politisch-Wlrtsclla.tUkher Bevormuu
Jung, nach SchaHung cmcr geordneten, in der Idee 
der Arbeit ulld der sozialen tierecflligkeit wwnker
ten 'Wirt.schalt 11ut sich bereits als stark genug ge 
zdijt, die l\.etten du augelsächs1:;.:hen ll'vlonopole zu 
breclieu. Durch das Freiweiden .tUer wirtscnaftJi. 
eben KrJfte nach tleendigung des Kr1 ... gcs wird der 
curopäisclle Kontinent imm.:r mehr sich selbst g•·-
nügen können, wenn die Hilfsquellen aller euro
päischen LäIL1cr, nicht zuletzt des russischen Rau 
Wl.'S, in den Dienst dieser 9roßen Idee der europä
ischen Gemeinschaftsarbdt gestellt werden. 

Auf der Grundlage dieser v:irtschaftlich.:n Frel 
heit de.s Kontinents wird <1uch .der sozl<ile Friede 
sich aufbauen und Imme!' meh1· dem Ideal. das dem 
nationalen Sozialismus vorschwebt, nähergebracht 
werden können, denn nur dort. v.o Arbeit und 
Leistung Ihre natürliche Wertung als Hauptquel
len der mensahlichen Existenz und der P.:?rsc>olich 
keit erfahren, ist auch die Grundlage für den ecl1-
t.:n sozialen Frlede.n gegeben, und er erst führt zur 
wirklichen Freiheit des Menschen. die im demokra
tischen Kapitalismus nur in der eins.?itigen Freiheit 
des wirtschaftlich Starkeo, im raustrecht drs Ka
pitali~ten besteht. 

In der Wintersonnenwende des .dritten Jahr<'S 
Ll!e:<es Krieges leuchtet us dem Dunkl'l eines IJI· 
gdnti.schen Völkerringen:; um eine neue politische 
und soziale \Veit verheißungsvoll für Europ.1 dlt:' 
Som1e der Freiheit, die zum Frieden führt. 

Dr. E. &h. 

Weihnacht an der Front 

Kurzmeldungen ) 
Ottawa, 23 Dezember (A.A 

l>a.s Hauptquartier teilt mH: '11 dt 
D;c V e r 1 u s t e <l e r K a n a d i e r ,. t' 

'ich lacht \'On fl o JJ „ k o n g s:nd s c 11' No 
Untt>r den Gefaltene~ befindet <eh .a.~cllgef1 • 
Bcichlshaher des kanadlscheil Kontu1 

Hrigadcgeneral La '\\ · o n 
• 

Sofia. 23. Dez. (A.A. IIl. oNJ3k~ 
Die bulgarische Bevö1'kerun9 i ~' 

jetzt nac:h den neuesten statistisc!hdl 
hebungen 8.124.000 Köpfe. 

Bul'nus A.rc , "l.:t Du. (A.A. n. p;:.;~lt 
Der Sta;it~prätident Angentin;ens. 0' 11 t: 

hat in <ler Presse alle Geriiohte, nach den 
RüolctrJttsabsiohten habe, dem e n t i er t. 

Neu Uelhl.* 23. DezembL"r (J\.1'~r, 
\\'ie \ 011 amtlicher Seite .m:tgete:lt w1rd1fi 11~ 

te dt>r feind einen kurzen Bombenang11B nniie 
t< a. n g o o 11 chuch, \\<>durch einige r 
\'Crursaoht wmden. ~ 

FJ.nzelheiten regen noch nicht vor. d 
g 1 a u b t aber, dali 4 Feindfl;11~euge ,·oll 
t·Iak :1l>ge-,C'hossen w:urden. 

• 1 
Wasnington, 23. De:z:. (P.Ji·~L 

Der Präwlent des Marineausschusses isU ~bt 
W a 1.'lh , hat eine G.-setzesvorlaoe elngeb~{ll 
wodurch 8i5 M 1111 o n e n D o 11 a r für vrr 
r 1 n e b a 11 t e n auf privatcu und staatlid1en \ 
ten ausgegeben werden. ß' 

Der Gesetzentwurf Ist von der .Marloe :ti~ 
schleunigung de.~ Bauprogran1ms gefordert -v.· 'fJ' 
und wird, wie Wal h erklärte, In einigen TageU 
Beratung kommen. 

• 
Paris, 2~. Dezember (A.A·1 

„Parus ,\l:tli'· meJdet: ~ 
Gestern früh w.1roc der frühere kon)llt1U11 

sehe Bürgermeister von Montrenil, Soui>f•11:e 
der Rue Henry von einem Motorradfahrer 
dergeschossen, der die fl1.1cht ergriff. d 

Soupe wurde in hofflltlngslosem Zu~t:lll 
das Krnnkcnha11s .geschafft. . 

tklrut, 23. Dez. (A.A·~e~ 
Roosevelts Sonderbeauftragter Im M 1 t t 1 t eir.' 

0 s t e n , William B u 111 t t , ist i.n B e i r u t 
getroffen. 

SÜDOSTROPA 
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Niederlassungen in ganz Südosteuropa 
Errichtung landwirtschaftlicher Vorindustrien 

~--------------------------------.,,, 
Walter Ohring 

Pelzwerkstiitte 

BBYOGLU 

TüneJ, Sofyali sok., Hamson Han 

Tel. 41590 

Für einen neunjährigen Knaben wird 

deutsch-sprechendes Kinderfräulein ge
sucht. Vorzustellen zwischen 9 u.nd 12 
Uhr bei Nusrat Aydm. Cagalo~lu. Ka
pah Furun Nr. 48. ( 1961) 

Türkischen und französischen 
Sprachunterricht erteilt 
Anfragen unter 6291 an 
stelle dle.;es Blattes. 

Sprachlehrer. 
die Geschäfts

( 6291) 

Möbliertes Zimmer mit allem Komfort 
-

Nähe TtUnnel zu vermieten. Anfragen 
unter Nr. 1962 an die Geschäftsstelle 
des Blattes. ( 1962) 

,··Kirchen . tißd: Vereine 

Deutsche Evangelische 
Kirche 
H e u t e , am H e i 16 g e n A b e n d , ctll' 

16 Uhr Liturgische Christfeier. 

Am 25. Dezember 1941, dem ersten Welhll<icb~ 
tag, um 10.30 l.Dir. F c s t g o t t es d 1 e n .s t · i.11' 
Anschluß daran die Feier der Belebte uod des hC 5'~ 
gen Abendmahls. Die Gemeinde wird zu die 
Gottesdiensten hl'rzlich eingeladen. 

b' Am 25. Dezember 1911 Mclunittags W e 1.jd 
nachts feie r für die Frauen und jungen M~! 
eben im Pfarrhaus. Schwester Marg11rethe 1 
herzlich dazu ein. 

S t. G e o r g - K i r c h e • G a 1 a t a 2~ Heu t e, <ien 24. Dezember, ~5t ~urn s:J 
Uhr Krippenfeier, anschließend Singtne 
(deutsche Weihnachtsli~r) mit Pred'.21. ~t 

D o n n e r s t .a g , den 25. Dezem'ber \$· 
hochhe:lg. Weihnachtsfest. Beg.nn der . ~1e.; Messen i.:it um 6 Uhr. Um 8,30 ist feierh~ 
Hochamt mit Predigt, um 10 Uhr Sing111 def 
mit Predigt. Um 18,30 Uhr Ist währeii-0 

1 
t 

ganzen We!llnachtsokta.ve Abeooandachl 11 

hlg. Segen. ·! 
F r e i t a g, den 26. Dezember, ist das f~;& 

des heilg. Stephanl.J'S. StiHe hlg. Messen 1}11r 
um 5.30, 6 'Jnd 7 Uhr. Um R,30 und 10 
sind Singmessen. ·eli 

Sam l\ t a g, lle11 27. Dezember, ist das~· 
des -hlg. Johannes. Um 8,30 Uhr ist Singtn 

--~-----------~ 
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