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liangö von 
den Finnen 

12 
besetzt 

·OOo t ... Sowjetransporter 
i,Stalin" mit 6.000 Mann 

an Bord gekapert 
~lla dem Führerhauptquartier, 4. De.z. 
"Lt~ Oberkommando der Wehrmacht 

bekannt: 
~ ~ D o n e z b e c k e n wurden stärkt.
~tr ~indliche Angriffe unter ?luti9c11 JUaten für den Gegner abgewiesen. 
~ 0r Len i n g r ad scheiterten ernet•· 

.\llsbruchsverBuche des Feindes. 
~ ()~ Luftwaffe zerstörte eine Te.ilstrek
d;. der M u r m a n b a h n und bombar
"Q'te Leningrad bei Tag und Nacht. 
~~in n i s c h e T r u p p c n haben 
~ tl g ö besetzt. Bei der Flucht aus 
'tb 9Ö lief der 12.000 t große sowjeti· 
~ Truppentransporter „S t a 1 in" auf 
~ dtutsch-finni!!che M i n e n s P e r r e 

Wurde durch drei Minentreffer bc· 
~igt. Zwei deutsche Vorpostcnbootc 
~t tiner Besatzung von zusammen 80 
St an.n nahmen den Transporter ins 

hlepp und brachten ihn mit den nn 

~rd bttindlichen 6.000 Soldaten aller 
'tnstgrade, sowie rcichliche.m Kriegs

"aterial in einen deutschen Stützpunkt 
thi. 

Bei einem S e e g e f e c h t im K a n a 1 
\ttraenkte ein Sperrbttchcr 2 b r i t i -
• c h e S c h n e 11 b o o t e und beschädig
lt %Wei weitere durch Volltreffer. Vor
Postenboote griffen in den Kampf ein, 
"trnenkten ein britisches Kanonenboot 
"11d beschädigten ein Schnellboot schwer. 

In N o r d a f r i k a fanden gestern kei· 
llt größeren Kampfhandlungen statt. 

In der Zeit vom 26. November bis 2. 
l)t%embu schossen Verbände der dcut
l<:hen Luftwaffe und Einheiten der deut· 
tc:he:n Kriegsmarine 44 b r i t i 8 c h e 
~ 1 u g z e u g e ab. Während du glei· 
dlen. Zcit gingen im Kampf gegen Groß
britannien 6 eigene Flugzeuge verloren. 

• 
Helsinld, 4. Dez. (A.A.) 

Die finnischen Truppen alnd im Begriff, iie 
lialbtnxl von H a n g ö planmäßig :u besetzen. 
Oie~ Gegend Ist jedoch .dur Minen verseucht, 
llodaß die Pioniere gezwungen sind, beim Vorge· 
he:n das Gelände M e t e r f ü r M e t e r ab:z:uta· 
•ten. Es ~ind noch immer kleine ißefestlgungswer· 
\e vorhan.ien, all! denen nach wie vor Gru~pen 
von Bolschewisten gegen die vorrückenden finni · 
8then Tn1ppen schießen. 

• 
Berlin, 4. De:z:. (A.A.J 

Ein Sturzkampfflug:eug-V erband griff die nach 
M u r m a n s k führende Bahnstrecke sudlich von 
l<aDdatakscha an und überrasdhte eine sowjetische 
Nachschubkolonne. Bomben schweren Kalibers tra· 
fcn die Ziele mit großer Geau1gkcit uo::i beschad1g 
t'1! Lokomotiven und Waggons. Die den Stuka· 
Verb:md begleitenden Jager •chossm einen felndli· 
then Jäger ab und zwangen die anderen russischen 
P!ugzeuge, die Flucht :z:u ergreifen. 

Auch lm Abschnitt von Testinka ·wurden 3 kletne 
Bahnhöfe auf der Strecke, die nach Munnansk 
f!ihrt, wirksam getroffen. 

Vormarsch bei Moskau 
und siegreiche Abwehr im Süden 

Berlin. 4. De:. (A.A.} 
Am m i t t 1 ~ r e n Abschnitt der Ostfront set:en 

die deutschen Truppen ihren V o r m a r s c h trotz 
der Zähigkeit des feindlichen Widerstandes fort. 
Wie der deutsche Run.ifunk meldet. 

Eine Pan:z:erdMsion nahm eine hart verteidigte 
Ortschaft, wobei sie den Sowjets schwere Verluste
.zufügte. Dann wurden noch weitere kleine Ort· 
~ten besetzt. 

In einem .-ndcrcn Abschnitt der mittleren Front 
gelang es der deutschen Infanterie. skh mehrerer 
u n v e r s e h r t e r B r ü c k e n :z:u bcmachtigen 
In diesem Abschnitt wurde ein Br ü c k c n k o p 1 
von großer s t r a t e g 1 s c h e r B e d e u t u n g 
gebildetct. 

Von der Sud front mrldct der deutsche Rund· 
funk .heltige G c g e n a n g r i f f e d~r Russen, die 
trotz ihrer blutigen Verluste bis :u s1ebtn Mal an· 
stürmten. 

An der Nord f r o n t '%erschlugen Stukas die 
Eisenbahn nach Murmansk, die sie an drei Stellen 
unterbrachen. Pemer ll. urde ein russischer Trup· 
pcntransportzug von Bomben schwersten Kalibers 
getroffen. 

Stockholm. 4. Vetember (A.A.) 
Der Vertreter des „A f t e n b 1 ade t" an der 

finntschen Front meldet, <laß die sowjetischen 
Truppen bei der Räumung von 11 a n g ii 

c h w c r e V e r 1 u s t c crlttten. 
Weiter meldet der Vertreter, <1.16 em sow-

1ct"sches Kr egssch ff der Mo 1 o t o ff - K 1 :i s -
-. c , on f nn.schen Flugzeugen mit Bomben ge
troffen wurde, durch die ein heftiger B r :i n d 
:in Bord entstand. 

Erfolgreiche Einzel ... 
kämpfe in Nordafrika 

Rom, 4. De7ember (A.A.J 
Bericht Nr. 550 dt:s italieni chen Haupt

quartiers: 
Oie itallenisch-deutschen Streitkräfte haben 

in der At a r m a r 1 k a erneut er f o 1 g r e i . 
c h e K ä m p f e bestanden • • 

Während örtlicher Aktionen an der Front 
von Tob r u k gn1fcn AbteJungen der Oivi
s:onen „Trento" und ,,Pavia" e.mg~ befestigte 
Punkte an wid nahmen s:e, wobei eine AnLahl 
Gefangene gemacht wurde. 

Weitere Soldaten wurden gefangengenom· 
men und mehrere motorisierte rahrzeuge wur
den an der Front von Sollum zwischen rleo 
bcfe.,t.gten Stellungen der Oivbion „Savona" 
eingebracht. 

Im m 1 t t 1 er e n Ab:;chnltt wurde ein bri· 
t:scher Angrifüiversuch g1.-gen B i r . e 1 • 0 ob i 
glatt von un eren AbteiJungen abgewieao, die 
den Angreifern Verluste zufügte und einige 
Panzerwagen erbeutete. 

Wes tl 1 c h v o n B a r d l a sind noch 
Kämpfe zwischen motoriliicrten deutschen 
Truppen und feindlichen Verbänden Im «5an~. 

Während der letzten Operationen hinter der 
Sollum·Front machte die Panzerdivision „Acle
tc" 1.500 Gefangct1e und vernichtete 25 Tanks, 
40 Panicrautos und l'Jlhlreichc andere motori· 
lerte Fahrzeuge des Feindes. 

Aus spiiteren Feststellungen geht hervor, 
daß außer den im ge.-;lrigen Bericht gemelde· 
ten flugzeugen eine weitere Attichioe bei 
ßcngha:;I von der Flak obge)Chossen wurde. 

Die fortdauernde u n g ü n s tl g e W e t t e r-
1 a g e behlnderte die Tälil.tkeit der Luflwahe 
auf beiden Se:ten. Trotzdem griffen Fliegerver
bände der Achse mit gutem Ergebnis fallr· 
zeugansanunlungl!n des Gegners östlich von 
Bir-el-Gobi an und führte erneute AngriUe auf 
fe'ndlichc Abteilungen in der Oase G i a l ~ 
durch. 

Im M i t t e 1 m e er sank ein italienisches 
Torpedoboot nach einem erbitterten Kampf 
gegen einen Verband der britbchen Mar:nc
luftwaffe, in dessen Verlauf unsere b egleil1,.'1t· 
den Jäger zwei feindliche Mac;chlnen abscho:.· 
<1en. Die Besatzung unsere:; Torpedobootes 
wurde zum größten Teil gerettet. 

Ein itaJ:enisches U·ßoot schoß ein engJisc11es 
tlugboot vom Sunderland-Typ brennend ab 

Mit dem ganzen Stab gefangen 
Stockholm, 4. Nov. (A.A.n.DNB.) 

Der britische Nachric:htendlenst teilt mit: 
Der neuseeländische Ministerpräsident Fra s er 

erklärte In Wellington, das Oberkommando 1m 
Mittleren Osten habe mitgeteilt, daß der Befehlsha
ber ::!er 5. neuseeländischen Infanteriebrigade, Ge· 
neral H a r g e s t , mit seinem Stab In Ge f a n • 
g e n s c h a f t geraten sei. 

Sir Maitland Wilson 
Befehlshaber der 9. Armee 

des Mittleren Osten 
. Jerusalem, 4. Dezember (A.A.) 

Wie amtlich mitgeteilt wird i:st General Sir 
Henry Maitland \V i 1 s o n z~m Befehlshaber 
der neuen 9. A r m e e im Mittleren Orient er
nannt worden. 

General Wilson '' ar zu Beginn de:; Kriege:> 
Ober;be.feh!shaber in Aeizypten. Dann befehligte 
~r die britischen Truppen in Griechenland und 
1m Mai übernahm er den Befehl uber u;e br:
ti~chen Truppen in Paliistina und TrnnSJOida
men. Im vergangenen Sommer leitete er den 
Feldwg m Syrien . 

„\Vir müssen rasch 
und entscheidend sieg-en" 

London. -t. De:. (A.A.J 
Die Londoner Zeitung , Ne w o s C r o n 1 c 1 c 

schreibt unter der ßetonung, daß .-J1e Z e 1 t in der 
Schlacht von Libyen etn sehr w 1 c h t 1 g c r F n k
t o r sei, folgendes: 

R o m m e 1 liefert mit Erfolg c!nen Kampf des 
Abwartens, während seine Chefs versuchen. eine 
neue wld.rstandsf;Lligere Verbindungslinie mit Af· 
rika :11 finden. Darin scheint die Erklärung für das 
Treffen P e t a i n - Gör i n g :u liegen. 

Die Deut.sehen brauchen B i : e r t a und r.lnc 
Flotte :um Schutz des \\Tcges nach diesem Hafen. 
um In Tunis hinreichende Verteid1gungskri\fte zu 
sammeln. die die Engländer nach der Erobenmg 
Ltby~s aufhalten sollen. 

\Venn es uns nicht gelmgt dies ::u wrhindern, 
dann y,,ir.i unsere afrikanische 0 ff c n s 1 v e n•1r 
ein v o r üb e r g e h e n d e r Te i 1 e r f o 1 g sein. 
\Vir müssen in Libyen rasdi und in entscheidender 
\Vclsc siegen, 'll.'enn wir die Pläne '%Um Scheitern 
bringen wollen, die wahrscheinlich aus der Zusam
menarbeit V i c h y s mit der Ac h s e sich erge
ben werden.· 

Istanbul, Freitag, 5. Dez. 1941 

Wird heute die 
Entscheidung 

fallen? 
Tokio, 4. Dez. (A.A.) 

Angesichts der von der ABCD-Front 
durchgeführten militärischen und marine
politischen M~ßnahf!len wird sich J a -
p an , so heißt es m gutunterrichteten 
Kreisen, darauf beschränken die u n -
v c r m e i d 1 i c h scheinende~ G c g e n -
m a ß n a h m e n zu treffen. Trotzdem 
wünscht Tokio immer noch einen Erfolg 
der Verhandlungen in Washington. 

Nach den japanischen Zeitungen handelt es sich 
bei den letzten i a p a n f e i n d J 1 c h c: n M a U • 
n a h m e n, denen gegenüber Japan jetzt neue Ge· 
genmaßnahmen trdlen will, um folgende: D;u Ein· 
treffen der englischen Flotte in Singapur mit 
dem Schlachtsdiiff „Prince of Wale.s" an der 
Spitze, Mobilisierung der StreitkrHfte drs Heeres. 
der Marine uni der Luftwaffe, in dm mn -
1 a i s c h e n Gebieten, in H o n g k o n g , N 1 c -
d e r 1 ä n d 1 s c h • 1 n d i e n und auf den P h i · 
1 i p p l n e n, Ankunft englischer Verstärkungen in 
Burma und schließlich die Vorliereltungen dner 
Armre von 50.000 Australlenern, die nach Meldung 
.der japanischen Presse zum Einfall nach Th a 1 • 
1 a n d .bcreit'ltändcn. 

In den Blättern heißt es, die Neutralitat 'f h a i· 
1 an d s sei in tödlicher Gefahr, und man erwarte. 
daß die b r 1 t i s c h e n Truppm von einem Au· 
gcnblick :z:um anderen auf tnailän.:!ische.s Gebiet 
e 1 n d r i n g e n , ohne wahrscbt111Uch einen ernst· 
haften Widerstand zu finden, da die Mehrheit der 
thailändischen Streitkräfte an der Grenze lndochi
nas massiert sei. 

Washington, 4. De:. (A.A.) 
Präsident R o o 5 e v e 1 t hatte heute um J ,30 Uhr 

mit den Hauptführern des Kongresses et.ne ß e -
s p r c: c h u n g gehabt. 

Hierbei ging es vor allem um die Frage der 
Verteidigung der nordaruerikani· 
sehen Gebiete im Fernen Osten und 
.der lebenswichtigen am e r i k an i .s c h e n 1 n -
t er essen in diesen Teilen der Erde, .so erklärte 
der Presse gegenüber der Führer der Majorität im 
Kongreß, M a c C o r m a c k , äer an der Unter· 
redung 1eilnahm, und hinzufügte. er handle damit 
als Sprecher der Parlamen~ruppe. die von Roo
&CVdt zc,dne.r Besprechung e.lngeladen worden sei. 

Oie anderen Pcr~lfchkeltco. die an C.JiClier ßc_, 
.spri:chung teilnahmen. warni: der Vizepr!isldcnt 
det USA. \V D 11 a c e, der Präsident dt.'S Kongres
ses. Ra y b ur n, Senator Ge o r11 e als Vertre· 
ter Connnllys. des Präsidenten der außenpolitischen 
KommisSJon, Senator H 111 als Führer der r.lem<>
kratischen Majorität des Senats, und S o 1 1 
B 1 o o m, der Vorsit:ende der außenpolitischen 
Kom•niulon des Reprllsentantenhnuses. 

Schanghai, 4, De:. (A.A.I 
Uruuhe und Pessimismus herrschen heute in 

Sc h a n g h a i auf Grund der immer schlechtc~n 
Meldungen aus Washington und -rokio. Die 
Börsenwertic sanken gestern um 10 v. H . 
und !heute im gleichen Auwaß. 

Nach Meldungen der chmesischen Presse ha~en 
die Japaner starke Kontingente von Kanton an die 
Gl'C.l).U des Gebietes der Kowloon-Bucht verlegt. 

Man spricht bereits von 
einem Bruch 

Tokio ... Washington 
Washington, 5. Dez.(A.A.) 

Wie es hier heißt, ist es s e h r l e i c h t 
m ö g li c h , daß die d i p l o m a t i -
s c h e n B e z i e h u n g e n zwischen den 
V e r e i n i g t e n S t a a t e n und J a -
p a n a m F r e i t a g v o r m i t t a g a b
g e b rochen werden. 

• 
Washington, 5. Dez. (A.A.) 

Die Unterredung :wischen Hull, Nomura und 
Kurusu findet um 16 Uhr (Grenwich-Zeit) statt. 
Auf Wunsch der Japantr wurde eine Zusammen· 
kunft vereinbart. Man crfUhr die.' gestern abend in 
dem Augenbliclc. als die amtliche 1apanl11cbe Nach· 
richtenagentur in Tokio eine Erklarung veröfrent• 
lichte. ln der es hieß. ,daß vom japanischen Stand· 
punkt aus die Festlegung der grundsätzlichen Ein· 
stellung der Vereinigten Staaten „von jetzt ab" 
nicht als Grundlage für Verhandlungrn dienen kön· 
ne. Ein Beamter der japanischen Botschaft erklärte 

gegenüber der Presse, •.faß die j<lpanischen Abge
sandten am FreJtag die Antwort Tokios auf das 
Verlangen Roosevelt nach Erlauterungen uber 
Truppenbeweyungen In Indochina an Hull überre1 
chen werden. 

\Veiter sagte der Beamte: 
Möglicherweise werden die Abgesandten auch e1 

nen Bericht über .die japanische Politik überreichen, 
der eine A n t wo r t auf die a m c r i k a n 1 s c h e 
Not e darstellt, die die Japaner in der vergangenen 
Woche erhalten haben. 

Tokio, 4. D : (A.A.) 
Wie die Domei-Agentur meldet, ist seit 2. De

zember in B u r m a die V c r d 11 n k e 1 u n g em· 
~führt worden. 

Schanghai, 4. Dez. (A.A.) 
Wie die Domei-Agentur aus Hongkonu meldet, 

sin.i alle U r 111 u b e von Polizeibeamten au f g e 
h oben und die Urlauber selbst :z:uruckgerufon 
worden. 

Die USA..-Lieferungen 
über die Burma ... Straße 

Wnshlngton. 4. Dez. (A..A.) 
In den amtlichen Kreisen betont man. daß mehr 

als 1.000 Last k r a f t w a 11 ie n, die von den 
U S A \leliefort worden sind, bereits auf der B u r 
m a - S t r a ß e eingesetzt werden Diese Pahr:z:eu· 
ge wurden von der Regierung Tschi<lngk.'lischek :,e 
zahlt. 10.000 weitere Lastkraftw<1gen werden bis 
:um n.ichsten Frühjahr nuf Grun:J des Leih· und 
Pachtge.sctus geliefert \1. erden 

Die amerikanische Militarmission beschäftigt sich 
jetzt mit dem Bau l'iner E 1 s e n b a h n 1 i nie, d1l' 
parallel zu der Burma-Straße verlaufen soll. Wdh· 
rend bereits amerikanische M a r i n e - und H e e 
r ie s f 1 i e g e r hber diesem .Abschnitt Patrouille 
fliegen. 

Schließlich sind auch Maschmen fur ein F 1 u g 
:z: e u g w e r k nach China geschickt worden. Die
ses Flugzeugwerk soll nicht weit von Tschungking 
errichtet werden un:i Ersat:z:telle herstellen 

Die neue 
,,Orient ... Flotte" 

Bern, 4. Dez. (A.A.) 
Die britische Admiralität gibt die Schaf

fung einer ganz neuen Flotte, der soge
nannten „0 r i c n t - r 1 o t t e", bekannt, 
wie der Londoner Berichterstatter der 
„Neuen Zürcher Zeitung", meldet. 

"Der Ausdruck „Flottl'", der bis Jetzt der ~Horne 
Fleet„ vorbehalten war, scheint darauf hmzudcu
ten", o bemerkt -Ocr Berichterstatter h1er:u, .,rlaß 
dleae Flotte sehr sfnrk fst. U, Ac!mlr.:xlitä.t hat for 
ner bekanntgegeben, daß das Schlachtschiff Prin· 
ce of \Vales" zu dieser Flotte gehört."' 

Der Sender Ankara 
zu Roosevelts Angebot 

Ankara. 5. Dezember 
Der S e n de r A n k a r a übermittelte 

seinen Hörern die E r k l ä r u n g R o o -
s e v e l t s in folgender Weise: 

Nach einer .\\eldung aus Washington w rd 
die Türkei das 1. c j h - u n d Pa c h t g es e t :i 
ausnützen können. Prasident Roosevelt hat er
klän, daß die Tiirkei ebenfalls \'On d1csc.m Ge· 
setz Nutzen haben wird, und daß die ll11fsmit
lel, <leren die Turkei bedarf, ihr in kurzestcr 
Zeit gesichert werden. Nach einer \\ eiteren 
,\\eldung haben <lie Vorsitzenden der außenpo 
litischen At1sschiisse des a merikan!schen Kon
gresses diese F.ntscheidung Roosevelts gebil· 
ligt. 

Der L o n <l o n e r Se n <l e r hat seinerseit:
mitgeteilt, daß diese Entscheidung in Eng -
1 a n d rn i t (j e n u g tu u n g aufgenommen 
wurde. 

Bekanntlich i:;t dieses Gesetz gemacht wor
den, um den Ländern 1u hellen, deren Unab· 
hängigkeit gewahrt werden mußte. Bis jetzt 
ist noch nlcht klar angegeben worden, in 
w e l c h er W e i s e d i e T ü d. e i v o n d i e
s e r H i 1 f e N u t z e n haben s o 1 1. Trotz. 
dem gibt es keinen Zweifel, daß diese Ent
sche'd\Jng den Ausdruck einer Freund chaft ge
genüber der Türkel darstellt. und au d:esem 
Grund ist die Entscheidung Amerikas von un-
erem Volk mit Genugtuung uufgl!nommen 

worden. Diese Entscheidung bedeutet gleichz.ei· 
tlg auch eine Wertschätzung der korrekten 
Polit'k der Tiirkel und sie hnt damit auch in 
d'.eser Hins'cht ihre Bedeutung, denn sie zeigt, 
daß die türkische Politik von der gnnzen 
Welt gebilligt wird. De...,halb muß jede Maß. 
nahme, d!e geeignet ist, die Lage unseres Lan
des 1u stiirken. ie.der..,nnn 111frlptfpnc:tPllen. 

"arnp!en fil Nor datnica En.gUinder und iltre Hilfstruppen m 
i;inem Lager in Nordafrika. 
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16 JAHRGANG 

Roosevelts Angebot 
an die Türkei 

In der turklschen Presse wird folgender Artlkcl 
von Fallh R1fk1 A t a y ln der heutigen A~~ 
der „U 1 u s - veroffentlicht: 

Der Präsident der USA hat im Weißen 
Haus Erklärungen iihN eine Hilfe an die 
Türkei auf Grund des Leih- und Pachtge
setzes abgegeben. Nach dem Wortlaut 
dieser Erklärung hat Präsident Roosevelt 
die Weisung gegeben, daß der Bedarf der 
Türkei so schnell wie möglich gesichert 
werde. 

Es ist nicht notwendig hervorzuheben, 
welch guten Eindruck diese Nachricht auf 
die öffentliche Meinung in der Türkei ge
macht hat, die ein sehr großes lnteresse 
an der ständigen Vervollkommnung der 
nationalen Schutzmaßnahmen aufbringt, 
und '' ie glücklich sich diese Nachricht 
fiir eine Verstärkung der türkisch-ameri
kanischen Freundschaft, die seit Kriegs
ausbruch nie getrübt oder gehemmt wur
de, auswirkt. 

Seit dem Beginn des Weltkrieges hat 
die Türkei niemals ein anderes Ziel ver
folgt, als die Sicherung des Friedens für 
sie selbst sowie für ihre Nachbarn und 
Fr:1111de,_ ferner im Rahmen ihrer Möglich
ke~ten dtc Gefahr einer Ausdehnung des 
Krieges auf ihr Gebiet zu verhindern und 
ihrem Wort und ihren Verpflichtungen 
treu zu bleiben. 

Den besten und vollständigsten Aus
druck für diese Politik finden wir in der 
Rede des nationalen Chefs lsmet J n ö n Q 
die er bei der letzten Eröffnung der Gro~ 
Ben Nationalversammlung gehalten hat. 
Die Rede unseres Präsidenten, der um 
sich alle seine Mitbürger ohne eine einzige 
Ausnahme sammelt, wurde von den Mit
gliedern der , 'ationalversammlung in ih
ren Kriegspolitik und auswärtigen Be
ziehungen Betreffenden Teilen mit stür
mischem Bcif all aufgenommen, und sie 
hat damit gezeigt, wie sehr das türkische 
Volk heute wie gestern der Disziplin erge
ben ist, die diese Politik und ihre Be
ziehungen beherrscht. 

Wie wir es seit langem immer wieder 
gesagt haben, handelt es sich nicht um 
eine Politik der Schwäche oder der passi
ven Verteidigung. In ihrer nationalen Po
litik stützt sich die Türkei auf ihre freie 
Verwaltung, auf ihre Stärke und auf die 
Worte. dit:' sie gab und empfing und auf 
gegenseitige Verpflichtungen. Deshalb 
hat sie neben den politischen Maßnahmen 
auch ihre militärischen Vorbereitungen 
fortgesetzt. Jede Hilfe, die diese Maß
nahmen stärkt, stärkt auch <lie nationale 
Politik clcr Türkei, von der nicht bezwei
felt werden kann, daß sie dem Nutzen al
ler und besonders jener entspricht, die In
teresse daran haben, mit diesem Lande im 
Frieden zu leben. 

Heute hat Amerika die reichsten Hilfs
quellen für die Vorbereitungen <ler Na
tionalenVerteidigung in seinen Händen.Die 
amerikanische Hilfe bedeutet einen sehr 
""irksamen Gewinn für die Länder, deren 
Kriegsindustrien nicht ausreichend sind, 
und die in der Lage sind, aus den Ver
einigten Staaten auf einem weniger ge
fährlichen Seeweg Material herbeizu
schaffen. Uehcrdies bietet das Leih- und 
Pachtgesetz in der Zeit der Krise, wo die 
wirtschaftlichen Bedingungen sich immer 
mehr verschlechtern, große Erleichterun
gen. Präsident Roosevelt, der beschlossen 
hat, die Türkei an diesen Möglichkeiten 
teilnehmen zu Jassen, hat damit dazu bei
getragen, die Zuneigung, die unsere .Mit
bürger den Amerikanern gegenüber im 
1 lerzen haben, noch zu erhöh..:n, indem er 
der Fortsetzung und Stabiiierunp; der tü1-
kischen P(llitik einen Dienst leistet. 
Wir befinden un;:. in geographischer Hin

, 1cht in einer 'heiklen Lage. Wir haben 
Verantwortungen der Ehre gegenüber un
serem Votk 11nd gegenüber Dritten. W~
uer dieser Lage noch diesen Verantwor
tungen kann durch Kraftlosigkeit oder 
schwächliche Entscheidungen begegnet 
\\erden. noch &können sie dadurch gesi
cert werden. Die Türkei hat überall das 

nsehen gewonnen. die Heimat einer Na
tion zu sein, die ebenso menschheit:slie
bend wie national ist, und ihre hohen 
.\ufgaben erfüllt. 

Die Mitteilung des Weißen Hause:; be
deutet einen neuen Beweis dafür, wie ~ehr 
der Präsident und das Volk •der USA zu 
dem Wort wie zu der Politik der Türkei 
Vertrauen haben. Dieses Land kennt die 
lkdeutung dieses Vertrauens, das nicht 
geringer ist als der Wert der amerikani
schen Hilfe. 



Die rosa Zehen 
Von K u r t G ü n t h e r von F i s c h e r 

„Die. Krmunahsti.K rde.r letzten Jahre", 
sagte. Chetinspextor l<otlotf. Alleminha-
1ber der be.rUllmtcn Detektei A „ h eh „ rgus . 
„ at s1 memer Meinung nac.h allzu-
sehr m w1ssenschatu1cher Tüttelei ver
loren: Mikroskopie, Spektralanalyse. 
chemische l<eagenzien behe.rrsc.hen das 
hJd! lJas hat zur l:'olge, daß die jung~ 
Pohzeigeneratlon sich allzusehr aut das 
Laboratorium verlaßt: 11.hre Funktion 
smkt immer .mehr zu einer mechamsch
tbüromäßige.n herab, und der ingeniöse 
l'unke, aer erne.n verwickelten .!;<all oft 
sch aglichtartig echcllte, wird immer 
seltener ••• " 

Uie Abendgesellschaft lauschte ge
spannt. „ Und 1hre Methode, lieber Chef
Jnspe.Ktor?" fragte die Hausfrau. „ Wie 
.arbeiten Sie?" 

„Mit der guten alten Deduktion" 
sagte Chelinspex.tor Rotloff. „Ich seti~ 
mich m einen bequemen Lederfauteuil, 
schhcße <iie Augen und denke. Ich 
folgere, ziehe ~c.hlüsse, und siehe da: 
nach kurzer Zeit komme kh durch reine 
Geh1rnarbe1t zu dem Ergebnis. das die 
wissenscilaftliche Maschmerie erst viel 
spat~ oder gar mcht erreicht!" 

„Blendend! · staunte die Gesellschaft. 
„ Wie ';'are es mit emem Beispiel. lieber 
Rotloff. Geben Sie doc.h eine Probe 
lhrer deduktiven Methode zum besten!" 
Eiruge Damen klatschen vor Freude in 
'C!ie Hände. „Los, wir wollen Ihre 
Kunst bewundern!" 

Der Chefinspektor lächelte .geschmei
chelt. „Also gut", sagte er, „Sie sollen 
eine Probe haben. Und zwar werde ich 
Ihnen Namen, Alter und Aussehen des 
nächsten Gastes nennen. noc.h bevor er 
dieses Zimmer betreten hat. Gnädige 
Frau, wollen Sie bitte <lern Mädchen 
klingeln!" 

Das Znnmermudchen erschien. 
„Passen Sie jetzt genau auf", instruier

te sie Chefinspektor RotlofI. „Die 
nächste ankommende Person bitten Sie, 
draußen etwas zu warten, und dann 
kommen Sie herein und melden nicht 
den Namen des Gastes. sondern sagen 
den ersten besten Gedanken, der Ihnen 
.beim Anblick der Person kam, laut 
heraus! Verstanden?" 

„Den ersten Gedanken? ' zögerte das 
Mädchen erstnunt. 

„Ja. Was Ihnen so heim ersten 
Anblick der Person durch den Kopf 
sC:h1eßt. teilen Sie uns laut mit! Alles 
andere werde ich durch deduktive 
Schlußfolgerung erraten!" 

UINHI • •AlUfTSSUIUTZ OUlltW Vfltl.AC. OUAll N.Oml.WlllMlf 

Ein Roman aus dem Chiemgau 

(37. Fortsetzung) 

„Peter, heut' bist du zu kurz g'kommenl Das war 
einmal ein heißer Tag! ' So sagte sie mit halbem 
Lächeln, noUi einen gehetzten Ausdruck in den 
Augen, ols sie zu Ihm ons Bett trat. Schon beim 
Eintritt hatte sie erleichtert wnhrgenommen, daß er 
beute allem Im Zunmer lag. 

Mlt einem still.:n, großen Forschen schaute er sie 
iµi: 

„Ich weiß schon, wo du gewesen bist - ". 
„Du weißt das! Woher?" . 

„D.i! Das hat DUr der Gschwendtner Lorenz 
g'sch1ckt." 

Er wies auf das Tischehen am Bettrand. Nebe.n 
der Was.scrkaraffe, lag das geblumclte Halstuch 
der \Valp. Sie erkannte es sofort und griff sich 
unwillkürlich an den ffols. Also deshalb hatte sie, 
seit sie beim Lorenz gewesen wär, unmer leicht ge· 
fröstelt - sie hatte das der inneren Aufregung zu
geschrieben - ober dds warmen.ie Tuch! hatte ihr 
gefehlt. Sie mußte es 1.m Zimmer des Lorenz verlo· 
ren haben. 

Seltsam groß und dunkel u111sc.hattet ruhten Pe
teIS Augen noch immer auf ihr. Zwischen den hei
ßen, unruhigen Fmgem drehte er einen Briefl>o-
gen. „Lies das!" sagte er. 

Die Wa!p nahm den schief abgerissenen und wie 
In großer Eile bekntzelten Bogen entge~n. er ent
glitt ihren z1tterr -len Fingern, sie bückte sich, ihn 
noch rasch zu fang •n und stieß sich schme~haft an 
der Bettk~nte. 

"Du bist recht aufgeregt, Walp!M sagte der Pe
ter. Sie gab keine Antv.:ort. war schon in den Brief 

TürkiBche Post Istanbul, Freitag, 5. Dd· 1 

Das Mädchen nickte verstehend und 
versch'N'<lnd. Der Gesellschaft aber be
mächtigte sich eine angenehme Erre
gung. Die emzelnen Gespräche erstarben 
und alles wartete auf das nächste Klin
geln. 

Wolfgang Amadeus Mozart 
Aus Anlaß des 
150. Todesta
ges Mozarts 
gibt die Deut
SC'he Reichs-

Ein kurzer Abriß seines Lebens und Schaffens 

Zehn Minuten später iwar es soweit. 
Unter atemloser Spannung kam das 
Mädchen herein und sprach die wenigen 
Worte: .Der Mann mit den rosa 
Zehen!'' 

.. Der Mann mit 
wiederholten einige 
perplex über diese 
lierung. 

den rosa Zehen?" 
Stimmen, ziemlich 
rätselhafte Formu-

Nur !nspe~tor Rotloff sia·gte nichts: er 
hatte s1cih tief in die Polr.iterecke zu
rü.ckgelehnt, sog in langen Zügen an 
semer Zigarre und hielt die Augen ge
schlossen. Tiefe Stille seukte sich über 
d.en Raum, die solange andauerte, daß 
'l'.'m1ge Gäste bereits 11ngeduldig wurden 
und zu flüstern begannen. 

Endlich nach etwa zehn Minuten, er
·h~b sich Rotloff ruckartig und sagte 
fließend: „Der Herr drautien ist etwa 
45 Jahre alt, von großer Statur, schüt
terem, angegrautem Haar und blauen 
Augen, mit einer kleinen Narbe über 
dem rechten Mundwinkel. Er ist unver-

• heiratet, von Geburt aus Süddeutscher, 
heißt Eldo Mainardi und ist Schauspieler 
des hiesigen Stadttheaters." 

Einige Sekunden herrschte eine atem
lose Verblüffung, aber dann brach ein 
Beifallsturm los. Ausdrücke wie „Fabel-
haft!" „Kaum zu glauben!" 
„Großartig!" prasselten nur so auf den 
selbstbewußt lächelnden Kriminalisten 
herab, 

„Und jetzt. mein lieber Inspektor. 
tun Sie ein übriges", sagte ·die Hausfrau. 
„und erklären Sie uns auch, wie Sie zu 
dieser verblüffenden Lösung gekommen 
sind!" , 

„Gern!" Inspektor Rotloff blies eine 
Rauchwolke von sich. „Im ersten Augen
blick war ich natürlich genau so frap
piert •wie Sie auch. „Der Mann mit 
den rosa Zehen" ist doch eine etwas 
zu überraschende und seltsame Ankün
digung. Dann aber begann ich folgende 
Schlüsse zu ziehen: Da man ja abends 
nicht bloßfüßig auszugehen pflegt, und 
der Herr vermutlich Straßenschuhe wie 
wir alle anhaben dürfte, muß man an
nehmen. daß das Mädchen sich der 
rosa Zehen des Herrn von einer früheren 
Gelegenheit her entsinnt, ·und zwar so 
nachhaltig entsinnt, daß sie ihr bei sei
nem Anblick sofort wieder einfielen. 
Wenn man die Möglichkeit einer" -
hier lächelte der Inspektor - „inti
meren persönlichen Bekanntschaft als 
gänzlich unwahrscheinlich ausscheidet. 
bleibt die Frage übrig: wiann. wo und 
wie können einem modernen Mädchen 

Heute vor 150 Jahren, am 5. Del. 
1791, starb Wolfgang Amadeu~ Mozart 
in Wien in tiefster Armut. 

Seinen Zeitgenossen galt Mozart vor allem 
als hervor_ragender Klavierspieler. Nur daneben 
kannten sie ihn auch als „Kompositeur". Aber 
s;e stellten ihn darin nicht höher als einen 
ihrer Modekompomsten, etwa SaJ1eri. Der 
Virtuose .\1ozart' ist mit dem ,\\ann dem 
kle:nen, blassen, unscheinbaren X. K. K~mmer-
111us1kus mit den matten Augen, die nur im 
Schaffen zu leuchten begannen, in ein allzu
frühes Grab gesunken. Die Musik aber, die 
er geschaffen hat, ist unsterblich. 

Gerade uns Heutigen ist der Name Mozart 
Inbegriff aller M·" ik. w;r lieben ihn. Besonders 
~einen deutschen Landsleuten ist er in der 
"chweren Zeit seit 1914 zum e·gentlichen inne
ren Besitz geworden. 

Wolfgang A_m adeus Mozart ist am 27. Ja-
1111ar r156 in Salzburg geboren. Er hat später, 
als <:r unter <len tyran111schen Launen des Erz
bischof:; litt, in dessen Dienst er wie sein Va
lcr getreten war, seine Heimatstadt „verhaßt" 
genannt. Un.s Nachfahren aber will scheinen, 
als hätte nirgendwo anders sein Genie ans 
L:cht dringen können, als in dieser wunderbar 
schönen Stadt, in der sich Natur und Kunst z,u 
so zaubervoller Anmut vereinen. freilich hat 
t:r sie früh verlassen. Das Bild des klemen Mo
zart, der ?Usammen mit seiner etwas älteren 
Schwester N~nnerl seit seinem s:ebenten Jahr 
unter der l .e 1tung des tüchtigen und ehrgeizi
gen Vaters an allen europäischen Höfen kon
zert.crte, :;teht heute noch, lieblich und rüh
rend, vor unserem inneren Auge. 

Trotzdem ist es dem Heranwachsenden 
schwer genug gemacht worden. Es fehlte nicht 
an mancherlei Anerkennung - aber wen sie 
eigentlich vor s:ch hatten, <ias ahnten weder 
die braven Durchschnittsmusiker, unter denen 
er lebte, noch die adligen und fürstlichen Da
men und Herren, die sich an seiner Musik ent
zückten. Ganz erkannt, und zwar sofort, hat 
ihn nur einer: Joseph Haydn. 

Als Molar! endlich, nach einem heftigen 
Auftritt mit seinem Erzb:schof, dessen Dienst 
verlassen hatte und in W ien seinen dauernden 
Wohnsitz nahm, war er 25 Jahre alt. Nach 
außen hin ein stellungsloser Musiker mit be
kanntem Namen - in Wirklichkeit ein reifer 
Meister auf dem Wege zur höchsten Meister
schaft. Unendliche ArbeHslust und eine fast 
unvorstellbare ~eichtigkcit des Schaffens hatten 
ihn \'On Kindheit an begleitet. Als ihr Ergebnis 

die rosa Zehen eines Herrn nachhalti.g 
auffallen? Nun, soldher Möglichkeiten 
gibt es eigentlich nur zwei: in einem 
Turn- und Sportverein etwa, oder im 
Schwimm· und Dampfbad. Bei der . .. 
hm" - hier räusperte sich der Inspektor 
- „stattlicihen Figur des Mädchens 
können wir den Turn- und Sportverein 
glatt streichen, <las Schwimmbad ist ~u 
dieser Jahreszeit geschlossen, und das 
Dampfbad hat getrennte Herren- un-d 
Damenabteilung. Diese Möglichkeiten 
fallen also aus - klar, nicht? 

Was bleibt sonst noch ührig? Etwa 
die Möglichkeit einer Schuhverkäuferin, 
die bei der Anprobe die Füße des 
Kunden zu Gesicht bekommt? Nun, das 

Bei ihrem Rückzug in Ostkarelien versuchten die Sowjets ihre Geschütze uo.'.i Traktoren zu versen
ken. Jetzt ist das Wasser zugefroren und das zurückgelassene Kriegsgerat eingeschneit. 

vertieft. Die Buchstaben tanz:en vor ihren Augen, 
einzelne Satzfetzen murmelte sie ~tockend vor sich 
hin. 

.Die Walp - wieder zu mir gekommen - alte 
Liebe rostet nicht - kann doch keinen Krüppel hei
raten - möcht gern wieder frei sein, will abe.r sei· 
ber nichts sagen - wenn du gescheit bist, gibst das 
Mädel frei - ". 

Sie hatte noch mcht zu Ende gelesen, als Peters 
Stimme wiederkam, ganz ohne Klang· 

„Schau, Walp, ich kann's ja verstehen, daß du 
mich los sein willst! Damit b:it der Gschwendtner 
Lorenz schon recht, daß du kemen Krüppel heira
ten kannst - ich seh's selber l'in - aber - aber, 
daß du gleich wieder zu dem anderen laufst, dich 
ihm an den Hals wirfst, ihm ~chön tust, ;bloß weil 
er ~eine gr.1den Glieder -". 

"Peter!" Mit weißen Lippen flüsterte es diie 
Walp. Der \Visch mit der l<rdkdschrift des Lo
renz entglitt ihren Händen. ALer diesmal bückte 
sie sich nimmer danach. Sie schaute nur ihren Pe
ter an, dieses hager gewordene Gesicht, in dem so 
mannhaft ein großer Sc.hmerz tC"kämpt wurde. Der 
Peter hatte jetzt dk: Augen zugemacht. 

,,Und ich lieg· da - und wart' - und wart' -", 
sagte er noch. Dann <1hnte die Walp mehr, als sie 
sah, daß es unter seinen 11eschlossenen Lidern 
feucht hervordrangte. 

Und .Ja hatte die Walp Wf'idacherin nun ihren 
großten Augenblick, den Höhepunkt ihres Lebens. 
der nie mehr erreicht und übertroffen werden konn
te. Das tiefste Mittll'id und die höchste Freude tra
fen sich in ihr mit solcher Wucht und Erlebnis. 
kraft, wie es eben nur jenen hl'ißen, wil'.ien Her
zen gegeben ist, wovon die W alp eins hatte. 

„So gern hast mich, Peter?'' sagte sie und lächelt 
unter Tränen. • 
Dann aber kam es der Walp Weidacherln so VGr, 

als ob sie an diesem Tag wirklich genugsam geheult 
hätte. Es gab doch noch weitaus Besseres zu tun 
auf der Welt. Und sie beugte sich über dl'n Peter 
und schenkte ihm Jenen Mund, .den der Lorenz ver
geblich begehrt hatte. 

"Ich hab' dem Lorenz allerhand zug'traut, aber 
das ist die größte Gemeinheit, die er je ausdenkt 

hat!" Mit blitzenden Augen schrie es die Walp. Sie 
war viel zu laut und stürmisch für eine Kraoken
stube. Aber für t.ien Peter war dieses siegreiche Ge
schmetter die beste Medizin. 

Er ließ den Blick nicht von ihr, indes sie berich
tete, was geschehen war. Ein anderer hätte sich in 
dem bunten sprunghaften Durcheinander. in dem 
jähen Stocken, Erröten und von vorn Beginnen, das 
die Walp herunllerhaspelte, nicht ausgekannt. Aber 
der Peter hatte auch die Gabe des Erratens, und 
vor allem, er kannte seine \.Valp. So entspannte 
~ich sein Gesicht mehr und mehr. und am Ende lä
chelte er beinah: „Walp. bei .dir Ist doch Immer und 
ewig was los! W ann wirst du zur Ruh' kommen?" 

Sie schutllelte zornmütig den Kopf. „Nie, Peter! 
Für die Ruh. und fürs gute Leben bin Ich nicht ge
schaffen. Immer wieder wird Grobwetter eintreten 
bei mir. Immer wieder v.-erd' ich mich raufen und 
.schlagen müssen. Un.:! inun~r wird Not und Tod 
um mich sein -." Sie sah mit einem dunklen Blick 
vor sich hin. „Das ist halt ~ eine Erbschaft -
weiß nicht, woher - ". 

Er sagte .nichts, legte nur mit einem starken, gu
ten Druck seine Hand auf Jie ihre. 

„ Wenn ich dir nur GJüc:k bring, Peter! · flüsterte 
sie scheu. "Ich hab' soviel Ar,gst, daß es schief 
gehen könnt' mit uns zwei -"· 

„Was man mit einem ehrlichen Willen anfängt, 
wird immer recht!„ Jetzt war ~r der Laute und Sie 
gessichere. 

„Nichts gibt's, was uns ~useinanderreißt, ~ur 
eins: daß du auf die Treu vergessen könnt st. 
Walp -". 

„Und du7 Für deine Treu' hast keine Sorg?" 
„Nein!. Er lachte sie an, und seine Augen strahl

ten wiedl'r. „Aber der Brief, da, den der Lorl"lZ 
g'schrieben hat - schau, Walp, der hat mir eine 
bittere Stund' bereit' - ". 

„So ein verlogener, rachsüchtiger Fetzen!„ Sie 
stellte einen Fuß im derben Schuh auf den Brief, 
der immer noch am Boden lag. Dann griff sie in 
die Tasche und brachte die sc!1male. dunkle Waffe 
zum Vorschein, die sie dem Peter aufs Ducket 
legte. 

lag~n damals schon d ie beiden Jugendopern 
„Die Gärtnerin aus Liebe" und „ldomeneo" 
dazu eine FüUe großartiger Kirchenmusikei; 
und schönster Kammermusik vor. 

Nun ging es steil zur Höhe. Mit der Haff
ner-Smfo~ie begann die Rtihe der großen Sin
fo111en, mit dem deutschen S ingspiel „Die Ent
fuhrung aus dem Serail" die Reihe der unver
gleichlichen Mozart-Opern - bald darauf mit 
einer Reihe von Quartetten seine herrlichste 
ausge~eifteste .Kammermu;>ik: Nicht zu verges~ 
sen die :anmutigen, bald inmgen, bald schelmi
sc~~n Lied-er. Dann kam mit „Figaros Hoch
z.e1t der große dramatische Wurf. Ein voller 
Erfolg, der dennoch nichts daran ändern konn
te, .das Mozart d'e Gunst des Publikums zu 
~erheren bi;ga~n. Er ging, so wenig er äußer
lich revolut1onar wa~, zu ernste, zu eigene \Ve
ge. So wurde er sich der großen Einsamkeit 
des schöpferischen Menschen bewußt. Die 
wunderbare g-moll Sinfonie spricht von dunk
le.m, '!1änn!ich ~etra:genem Leid. Dagegen sind 
die Smfon1en m C-Dur (sog. jupitersinfonie) 
und vorher die in Es-Dur voll strahlender 
kraftbewußter und gefühlstiefer Daseinsbeja~ 
hung. Diese seine drei letzten Sinfonien hat 
Mozart fo zwei Sommermonaten des Jahres 
1788 niedergeschrieben! 

.Oas Jahr vorher hatte ihm eine seiner lich
testen Episoden gebracht : die Einladung nach 
Prag, wo man ihn liebte und verstand, und 
v~n wo er den Auftrag zum „Don Giovanni' 
mit nach Hause nahm. Dieses sein am meisten 
schick~alhaft-tr.~gis~hes Werk ist auf das eng
ste mit der bohm1schen Hauptstadt verknüpft. 
Am 29. Oktober 1787 erlebte es hier seine be
r~~~t gewor.dene Uraufführung. Mozart selbst 
dmg1erte. Sem Name war nun noch einmal in 
aller Mund. Das verhinderte indessen nicht 
daß bitterste Armut seine letzten Lebensjahr~ 
qualvoll bedrückte. Immer dringender mußte er 
Freunde um Geld angehen und konnte doch 
des häuslichen Elends nicht Herr werden. Auch 
neue Reisen nach Prag, Berlin und Frankfurt 
änderten daran nur wenig. „Du mußt Dich bei 
meiner . Rückkehr schon mehr auf mich freuen 
als auf das Geld" schreibt er mit wehmütigem 
Humor an seine Frau Konstanze, die er trotz 
ihres unbekümmerten Leichtsinrn> - den er sel
ber auch besaß - zärtlich geliebt hat. In sol
cher Not entstanden die beiden weniger be
kannt gewordenen Opernwerke, „Cosi fan tutte", 
für dessen seelische T iefen erst unsere Zeit 
Verständrus zu gewinnen beg!nnt, und „Titus". 
Entstand vor allem aber das Wunderwerk der 

erscheint mir allzu konstruiert, außer
dem erzäthlte mir die gnädige Frau ein
mal. daß das Mädchen direkt vom Lan
cie zu iih.r gekommen sei. Schon glaubte 
ich -mic'h in eine Sackgasse verrannt zu 
thaben, da fiel imir die letzte Möglich
keit ein. Es igibt nämlich in jeder Stadt 
einen Ort, wo man Menschen in allen 

• möglidhen 'Und unmöglichen Situationl!n 
sehen kann! Nun. meine Herrsdhaften, 
Sie kommen nicht darauf? Das Theater. 
die Bühne natürlich - klar, nicht? 

Sobald mit dieser Gedanke gekom
men war, war alles übrige Kinderspiel. 
Ich weiß, daß die gnädige Frau ein 
Abonnement im Stadttheater besitzt. loh 
weiß, daß sie letxhin eine Woche un
päßlich war. Was ist natürlicher, als 
daß sie ihren Sitzplatz dem Mädchen 
abtrat? Welches Stück gab man damals 
im Stadtbheater? „Caesar und Cleopa
tra ". eine modern-antike Gesellschafts
komödie. Der ganze zweite Akt spielt 
m den Ge0mächern der ägyptischen Kö
nigin. Die Szene. wo die Skiavinnen 
der Cleopatra Caesar naah de.m Bade 
umtanzen, ihm kostbaN Gewänder rei 
chen, seine Füße massieren und die Ze
hen mit Puder rot färben. that sich de.m 
Mädchen offenbar so star:k eingeprägt, 
daß es sich beim Anblick des Schau
spielers sofort wieder der rosa Zehen 
erinnert-e. Alles andere, wie Alter. 
Personenbesc'hreibung usw„ war dann 
das Einfachste ·der Welt, da ich den 
Schauspieler des Caesar mehrmals gese
hen habe und mich seiner genau ent
sinne!" 

Ein „Ah!" der Bewunderung und des 

„Schau herl Das hab' ich mltg'nommen zum Lo
renz! Geht man mit sowas zu einer leichten, verlieb
ten Stund7 Damit hab' ich mir den Lorenz vom 
Leib g'halten und alles aus ihm 'rau.sgeholt, was Ich 
hab' wissen wollen - ". 

Er blickte bald auf den Browning, bald In ihr 
Gesicht. Und da erging es ihm wie einmal schon 
der Elis, daß ihm die K.ühnhtit dieses Walp-Ge
slchts aufging. als wäre es ein trotziges Jünglings
gesidlt, das Gesicht eines gut~n. verläßlichen Ka
meraden: "Walp, ich glaub', du bist bloß au.s Ver
sehen ein Welberleut worden -". 

Aber wärend er noch lachte, kam schon die Sor
ge. Und er bat sie himmelhoch, nicht mdtr allein 
mit der sinken.dat Nacht ins Moor zu wandern, bis 
sie ihm versprach, diesmal In der Stadt zu über
nachten und erst anderntags heimzufahren. Lange 
sträubte sich die Walp: ,,Rake wird sich ängsten. 
wenn Ich nlc.bt heimkomm - " . 

Doch sie gedachte der Schauer der Moornacht, 
die :z.u bestehen man ein gan:z. unbeschwertes Herz 
haben mußte, w.:nn dle Schatten und Schemen und 
irrenden Lichter unterwegs waren oder Irgendwo 
das ferne Sumpfweib harfte -. 

post eine 
Stahlstich-Son
dermarke zt1 6 
Rpf. nach ei
nem Enrwurf 
des Graphikers 
Han!' Raruoni 
jun„ Wien her
aus, 

„Zauberflöte" die erste große eh~ 
Oper überhaupt, die gleich ein ~I d3S 
~te.rstlick war! . Seine letzte Mbel1• k•o~ 
qu1em, das er 1m Auftrag eines l)n~cll 
aber doch, wie er wohl wußte, fur 5~.ien 
schrieb, hat -~ozart nicht mehr vo!lell"' 
nen. • •·llt''' 

.Oas Ende war, nach kurzer Kran" tJI 
Armenbegräbnis im Massengrab. fr3fgvl 
nicht danach, was alles der Welt er. !~Ir 
ist durch Wolfgang Amadeus Mozart~ efll _~ 
Tod. Er hat in seinem kurzen Leben 111

11 
W 

geben, . als je ein Nachfahr ausschöpft 
Das sei uns genug. ~ 

•J'f*·t4·,•3!J11•1anw 
Das e r s t ~ M o z a r t - D e n k rn ~ F 

1 t a 1 i en wird zum 150. Todestag s.-1 
!"'eis,ters i~ Dezember in der .\failän~e~t !. 
' ".. Form einer überlebensgroßen 6115• ß-.l 
hullt werden. Sie ist ein Werk d~i;l' 
hauers G:ovanni B. Novelli. Der junge tll"if 
hat~e für das damalige erste ope:niD~ 
Mailands, das Teatro Ducale d ie ~e w:.: 
mit. ~rößtem Erfolg aufgendmmenen ,11' 
,,M1trrdate", „Ascanio in Alba" und ' 
Silla" geschrieben. 

• t ~ 
1 2 8 9 M ä r s c h e k o m p o n i e rt ~:P.· 

L. B 1 an k e n b u r g, einer der pOP11 d,~ 
Marschkomponisten Deutschlands der in ·~ 
Tagen 65 Jahre alt geworden ist. Der ~ f 
noch rüstig Schaffen~ ist in Thürin~:,.I 
borfn und lebt am Niederrhein in V/P-

• 
E d u a r d K ü n n e k es n e u e s t e 01~ 

rette „Traumland" wurde am 15. !'IC „1 
ber im Dresdener Theater des VolkCS 11 

geführt. 

/ 
!JI' 

Erstaunens strich durch den Rauitl· ~6 
Hau~fr~u klatschte in die Hände. io 
allmäh~ich legte sich die Unruhe· j 
dem emtretenden Mädchen sagte ~ 
„Bitten Sie den Mann 1mit den ! 
Zehen herein!" ji!· 

„Das geht nicht". sagte das ~ 
chen, „er ist wieder weggegangen! 

„Wieder weggegangen?" dJ' 
„Ja, aber die rosa Zehen hat er 

gelassen." ß 

. Man sta.unte, iman traute seinen Ob~I 
mcht. „Wie, der Ma.nn ist fort, und 
seine .~osa Zehen zurückgelassen?" ·Oil 

„J<i . sagte das Mädchen scb~,lt 
al~ ob es das Natürlichste der ~ 
ware, daß die Gäste beiim Abscb . 
ihre Zehen als Andenken zurücklie.ßtllD 

Eine Weile war alles starr. Os'~ 
r~fte sich die Hausfrau auf. „Also da:P 
brmgen Sie wenigstens die rosa ZeJ! 
von dem Herrn herein!" 

„Jawohl, gt!ädige Frau!" sagte ~s 
MädC'hen, und als es wieder herei111'~ 
und den Gästen ein Licht iaufging. e ll 
hob sich ein Gelächter, wie es in dies' s 
Räumen noch nie ertönt war. o~ll 
Mädchen hielt nämliüh einen kostbar~. 
Rosenkorb in den Händen. Die Re' 

" t ' nung hat der Mann auch gleich g 
bracht!" sagte es. ~ 
~it den lachenden anderen Gästtf 

schh~h sich auch der berühmte l(r1ll1 
nalist theran und betrachtete die Reell' 
:iung über die Schultern der Hausfr•r1

· ·;. 
Darauf stand: Blumenihandlung Flo~., 
Laut telephonischer Bestellung: P

1
, 

Arrangement Rosazeen (Rosengewli'li 
se). Durch Boten abzuliefern! 

ersten Male. Es würde sich zeigen, ob er hielt. .,,,; 
er versprach. 

Schleun· dich, W alp, schien das harrende ~-~~ 
911t zu rufen. Aber die Walp, die vor dem ~ 
auf den Knien lag, witterlle unzufrieden in dt 
Wind. Das war eigentlich kein Säwetter. ooeJ' 
wer konnte warben, bi.\ der Wind sich endlich t~ 
mal IC<;1en mochte? Genau wie das Meer zog d , 
Moor den Wind an, es war wohl die gleiche ~ 
enillc.bkeit, die ihn rief. Seufzend schaufelte di' 
W alp mit beiden Händen das Korngeriesel in oP 
Sätuch, das sich an ihrer Hüfte blähte. Schier dt' 
mütlg gesenkt war ihr stolzer Nacken bei die~ 
schweigsamen Tun. Sie schaute auch nicht auf. " 
hinter Ihr Rädergerassel auf der Birkenstraße ~
nehmbar wurde. Wie.-:ler einmal fuhr der Breitlec.b' 
ner vorbei, der unter angegrauten, buschigen Brall' 
en auf das kauernde Mädchen blickte und mit dtf 
Zunge schnalzte, als ihm kein Gruß zuteil wurdt· 
So hielt auch er die Nase stolz in den Wind. Abd 
ier konnte sich noch nicht versagen, ein spöttisches 
Wort Uber die Sc.bulter zurückzuwerfen. 

"Liegst doch ein.mal auf den Knien, Weidacht' 
rin7" 

So ging die Walp <;1ehorsam ins „Lamm". Die 
halbe Nacht war unter ihrem Fenster Lärm: Musik, 
Gelächter. hallende Schritte auf dem Buclcelpflaster. 
Gehupe spät heimkehrender Autos. Eine Bogen
lampe warf ihr Licht herein wie ein merkwürdig 
3eelenloser und künstlicher Mond. 

Oie Walp kam aus dem Wundern nimmer her
aw. Wie konnte man schlafen, hier, wo die Nacht 
ihren Sinn verloren hatte? Jeder Naturlaut war er
stickt unter dem Mensobenlär:n. Alles war anders. 
Ganz ohne Tiefe. Eine entgottete Welt. 

• 

„Vor so was schon!" Die Walp hob eine JiaDci-' 
voll Korn au.s dem Sack. „Vor der Gottesgab ~, 
stundl Aber sonst vor gar nixl" 

„TeulelY.iiml'' Er lachte jetzt und konnte .semelJl 
widerwilligen Wohlgefallen Dicht gebieten. Seill 
kundiger Bauernblick begutachtete den Acker Ulld 
die Arbeit, die er gekost'et hattr. Schmunuhld fuhr 
der Breitlechner davon. Und i:lie Walp wußte nicht· 
daß sie an Ihm in dieser Stunde einen Freund g~' 
wonnen hatte, einen guten Fürsprech, der von nuß 
an das Loblied ihrer Tüchtigkeit sang, allen bösd' 
Mäulern zum Trotz. 

Am Feldrain stand der Kömersaclc. Prall gefüllt 
und schoo aufgeknotet, harrte er am Ufer des gro
ßen Ackers, .Jer seine braungelben Bodenwellen. 
von der Egge ~erharkt, bis zum Waldrand hinüber
schicltbe. Dieser Acker war dl'r Stolz der W alp, 
ihre stille Hoffnung und ihr Sorgenkind. Es war 
der „neue Acker '. Den hatte sll' noch gemeinsam 
mit dem Vater Jahr um Jahr dem Moor allmählich 
abgelistet. He11er JOllte er Kornfrucht tra~ zum 

Sahibi ve N~riyat MlidilrQ : A. M u i a ff er 
T o y d e m i r , Inhaber und verantwortlldltr 
Schrittleiter. / Hauptschriftleiter : Dr. Ed u a r d 
Schaefer./ Druck und Verla1 „Universuin", 
0-.llschatt filr Druckereibetri.b, B • J o 11 u • 

O.lib Dede ~ '9. 
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Ausweis der Zentralbank 
der Türkischen Republik 

AKTIVA 
Kasse. 

22. 11. 29. 11 Aushau der 
Baumwollerzeugung 

Bericht über den Tabakmarkt 
Pflanzen zu Beginn unter Regenmangel 
litten. waren sie gege.n Ende der Reite
zeit sehr großen Niederschlägen ausge
setzt. sodaß die wertvollen Spitzenblätter 
stark darunter .gelitten haben. 

1. lznür 
be Es liegen nunmehr endgültigere Anga

ll über die diesjahrige Ernte vor. IJer 
1'atngenmaßige Ausfall dürfte für die cin
itlnen Anbaugegenden wie folgt c;ein: 

Anbau- Ertrag Anbau- Ertra~ 
fläche fläche 

Gia in ha 10 to in ha 
~~Urkoy IJ'll 6.700 4.300 7.200 
f4 1sar l/ll 17.500 11.700 18.800 
~-Milis 10.000 5.000 10.400 
~- ls 7.700 5.100 7.100 
tlt •.r-Küste 3.300 1.800 3.500 

llllli, Davas, Ca! 800 600 700 
--- ---

n lO 
5.000 

14.000 
6.800 
6.200 
2.500 

500 

46.000 28.500 47.700 35.000 

Qualitativ steht -die Ernte über derje
lijgen der Jahre 1938 und 1939. ist aber 
~1cht so gut ausgefallen wie die letzt
ti-ge. Oie <iiesjährige, qualitativ über 
, Durchschnitt stehende Ernte be
ltht vorwiegend aus konsistenten klei-
~11. Blättern und ist nur mit wenig 
bt ranJtheiten behaftet. Die .Bauern. die 
d reits im we.sentliche.n die Verballung 
dt::r Tabake beendet haben, warten unge
_,11ldig auf die Eröffnung des Marktes. 
iJ'hrend dagegen die Händler der:. 
t Unsdh äußern. daß die Kaufkampagne 

9~at Anfang des kommenden Jahres be
~nnen soll. Wie sidh die Preise ent
IU1ckeln werden. läßt sich zur:cit noch 
. cht voraussehen. Der Bauer verlangt 
~tnfalls für seine Ware eine im glei
'tta tn Maßstabe zu den erhöhten Lebens
~ ltungs.kosten der Türkei stehende 
.l'tfserhöhung. Man glaubt, daß die Re

terung diesen Wunsch tatkräftig durch 
lt eherwachung und Stützun9skäufe un

tstützen wird. 

l. Schwarus Meer 
laut Mitteilung .der Monopolverwal· 
~ wurden in den nachstehend ange
(~ l'ten Anbaugebieten folgende Mengen 

II. 3bgerundeten Zahlen) geerntet: 
Maden 650.000 kg 
Dere 175.000 kg 
Canik 500.000 kg 
Eminlik 250.000 kg 
Karagöl 175.000 kg 
Evkaf 675.000 kg 

D· Insgesamt 2.425.000 kg 
~ 1e Witterungsverhältnisse waren aus

Prochen ungünstig. W ährend die 

In Ca r ~am b a, wo rd. 175.000 ~g Tabake 
von den Bauern geerntet wurden, findet man 
viel unbrauchbares Material. 

In Ha c 1 k ö y dürfte die Ernte rund 250.000 
kg ergeben haben und die Tabake besser aus
gefallen sein als in de~ .qeg~nd von Sa!Tisun. 
Qualitativ kann die id1es1ah_nge Ernte. m den 
genannten Anbaugegenden 1:n allgemernen als 
eine Durchschnittsemt_e b~~1ch~et werden. 

In B 'l f r a durftl' dre d1cs1_5.hr.1ge Ernte e!wa 
2,5 .Mill. kg erbringen. Qu~h_tat1v stehen ~1c~c 
Tabake etwas hoher als d1e1emgcn von Sim 

nn. . . 1· b . In A 1 a ca m wird 11111 ernem :rntee!ge a1s 
\'On rund 600.000 kg gerechnet, doch l~ßl d~r 
qualitative Auo;fall der Tabake zu wunschen 
übr g. 

In s in o p, wo die Ernte rd. 200.ono kg h<'· 
tragen soll, ist mit einem qualitativen Dur:h
schnitt~ergebnis zu rechnen. 

In Ger z e hingegen sol!cn d1~ T<!bake bl.!:5· 
er geraten sein. H.er w·rd mit einer Emu.• 

\On über 250.000 kg gerechnet. 

3. T~va 
In Erb a a wurden rd. 22.000 Oönüm ~ngc· 

pflanzt, tt'e ca. 1,5 M.ill. kg Tahake erbringen 
v. erden. . • f 

In Ni k s a r schätzt man die Ernte ;-u 
650.000 kg und in T ok a t auf rd. 400.llO'l kg. 

Auch das Ta~ovia-Gebiet hatte unter 

„DER NAHE OSTEN" 
die ein:ige über den 
ganzen Vorderen Or i ent 
ausführlich berichtende 
W i rt s chaftsze it schrift 
erscheint i n u nserem 
Verlag. 

Regenmangel -zu leiden, sodaß die B.at
ter im wesentlichen klein J.~blieben !;i„J. 
Die Ernte in Erbaa und Niksiar wid 
qualitativ als mitte\mäßig bezeichnet , 
während sie in Tokat etwas schwäch"= 
'lusfallen dürfte. 

4. Marmara 
ln diesem Gebiet sind die Bauern zur 

Zeit noch mit der Reinigung ihrer Taba· 
ke beschäftigt und treffen die letzten 
Vorbereitungen für die neue Kaufkam
pagne. Auch hier bestehen die Bauern 
auf erhöhten Dorfpreisen. 

Das Kino „SES" 
hat den zahlreichen Wünschen des Publikums entsprechend und im Hinblick 

auf den Erfolg, den der unvergleichliche Film 

Ein Leben lang 
der beste Film mit Paula Wessely, erzielt, 

beschlossen, dieses Meisterwerk n o c h e i n e W o c h e vorzuführen 

Ein Film, den man gesehen haben muß. - Tel. 49369 

\lolltext oder Kurztext? 

Wenn Sie Ihren Betrfob auf Maschinen - Buchhaltung 
umstellen wollen, lass;!n Sie sich die Vorzüge und Ei
genarten beider Syst~Me vorführen. Wir bauen beide 
und beraten sachlich und unverbindlich. 

Vuttttungen in allen Ländr.rn der Welt. 

WANDl:-; RER-VtiuR ,< E SIEGMAH -SCHÖNAU 

Anfragen zu richten an: ERNST KREUZER, 
htanbuJ.Galata, Assikurazioni Hao, 36-38 

Perse rte p pi ch-H aus 
Gto& Au~wahl - L1duung nach d~m Ausland - Elguu Zoll-Lager 

Kas1m Zade lsmail u. lbrabim Hoyi 
Istanbul. Mahmu1 Pqa. Abud Efendi Han 2-3·4 - Tel 2201-2.1408 

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

Zara h Leander • 

Der Weg ins Freie 

Gold 102.124 102.124 

Neuer Zusammenschluf~ 
in der Schiffahrt 

Die Tatsache, daß sic:h der semerze1t 
erfolgte Zusammenschluß der Reeder. 
die iiber Schiffe von mehr als 150 BRT 
verfügen, als vorteilhaft erwiesen hat. 
hat nunmehr auch die Besitzer von Schif
fen mit einer geringeren Tonnage als 
150 BRT veranlaßt, dem Gedanken an 
eine gemeinsame Interessenvertretung 
näherzutreten. Die Besitzer kleiner Schif
fe haben den zuständigen Stellen ihre 
Absicht bekanntgegeben, sich ehenfall,<; 
zu einem Reederverband zusammenzu· 
_chließen. 

Pa u s p a P i c r und chinesische rusche 
(4~~„ Flaschen zum. Preise von je 0,60 Tpf.). 
M1htar-ln tendant11r 111 lstanbul-Frnd1kh 10 De
zember, 11 Uhr. 

_Her s t e 1 1 u n g von 7.500 K ist c n fur 
,\\mcralwas;;crflaschen. Vorstand des Tur~u
sl1chen Roten Halbmonde.~. 8. Dezember, 14 

hr. 
. Bi n d fade n im y~ranschlagten Wert von 
26.450 Tpf. Post-, 1 elegraphen- und Fern
sprechverwaltung in Ankara und Istanbul. 19. 
Dezember. 

13 e t o n m a s c h i n e n, 4 Stück tm veran
schla~ten Wert von 17.000 Tpt. Verwaltung 
der Staatsbahnen in Ankara und Haydarpa~a. 
18. Dezember, 15,30 Uhr. 

Holz-Beschlagnahme 
Die Regienwg hat sich durch eine Verord

nung des Ministerrats auf Beschluß des Koor· 
dinationsau.sschusses das Recht vorbehalten, 
das bei den Holzhändlem in Ankara und Istan
bul vorhandene T a n n e n . und F i c h t e n -
Nutzholz anzukaufen. Soweit von diesem Recht 
nicht innerhalb von 10 Tagen Gebrauch ge· 
macht wird. gilt d85 Holz als wieder frei"C· 
geben. Die Bestände sind innerhalb von 5 f 11. 
i:!en anzumelden. 

Die \Viedereinf ulu· 
von Verpackungsmaterial 

Das Handelsministerium teilt mit daß unter 
Berücksichtigung der Schwierigkeiten in der 
Beschaffung von Verpackungsmaterial für <l ie• 
Warenausfuhr die Wiedereinfuhr der entleerten 
Verpackungen oder Säcke nicht von der Zu
gehörigkeit des Einführenden zu der Einfuhr
tiändler-V~reinigung für Verpackungsmaterfo l 
abhängig gemacht werden soll. 

Oie Wiedereinfuhr von für die Warenausfuhr 

Istanbuler Börse 
4. Dez. 

WECHSELKURSE 
&6ff. SchltJß 
Tpf. Tpf 

Berlin (100 Reichsmark) 
London ( 1 Pld. Stlg) 
Newyork ( 100 Dollar) . 
Paris ( 100 Francs) .•. 
Mailand (100 Llr,) . 
Genf (100 Prankm) • 
Amsterdam ( 100 Gulde.1 ~ 
BrQss,I ( 100 Belga) . 
Athen (100 Drachmenl 
Sofia (100 f..ewa ) .. 
Prng (100 Kronen) • 
Madrid (100 Peseten) 
Wclrschau (100 Zloty) 
Budapest (100 Peog5) 
Bukarest ( 100 Lei) •• 
s,Jgrad (100 Dinar) . 
Yokohama (100 Yen) 
Stockholm ( 100 Kronen ) 
Mo,,kau ( 100 R~l) 

-. 
-.--.-
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-.--.--.--.--.--. - .--.--.-
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,--------~ Im Kino 

$ARK 
sehen Sie 

Magda Schneider 
in dem ergreifenden Film 

Das Recht 
auf Liebe 

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

„POLYDOR" und 

„BRUNSWICK" 

Banknoten 14.969 11.510 
Hartgeld 622 616 
Korrespondenten 1m 1II1 a II d: 
Türkplund 47 457 
Korrespondenten im Aus 1 an d: 
Gold 12.353 U.2 0 
Freie Golddevisen 
Andere Devisen- und 

Verrechnungsschuldner 55.500 55815 
Schatz an w e i so n gen · 
Gegenwert des Notenumlaufs 

abzügl. Zahlungen der Staats-
kassc 136.984 136ll84 

Wechselportefeur 1 e. 
Handelswechsel 292.401 2l17.482 
Wertpap ierporteteu1lle: 
Gefien\\en des 'otenum aufs 45707 55!V 
Fre.e Wertpapiere 8 929 8.929 
Vorschüsse 
auf Gold und De\ srn 5 5 
auf Wertpap:cre 1003 7.808' 
an den Fiskus kurzfristig 1675 
ar. den Fiskus gegen 

Golddeckung 167.500 167.500 
Aktionäre: 4.500 4.500 
Verschiedenes: 12.66.1 13.333 

Zusamme11 862 618 867.675 
PASSIVA 

22. 11. 29. 11 
Kapita J: 15.000 15.000 
Rücklagen : 
Ordentliche und außer-

ordentllche 7.822 7.822 
Sonderrücklage 6.000 6.000 
Banknoten um 1 auf: 
Lt Vertrag abzOgl. Zahlungen 

der Staatskasse 137.066 137.066 
Zusätzliche Ausgabe, 

durch Gold gedeckt 17.000 17.000 
Zusätzliche Ausgabe durch 

Handelswechsel gedeckt 250.000 250000 
Vorschuß an den Frsku!i, 

durch Gold (!edeckt 107.500 107.500 
Einlagen: 
Tunkpfund 79.452 78.124 
Gold 1.234 1.234 
Gold zur Deckun§ der Vor-
o;chüsse an die taatskasse 78.124 78.124 
DevisenverpHiCil1 t.ungen: 
Golddevisen 
Andere OeviSl'n- und 

V crrechnun gsgläub1ger .!!.l.158 27018 
Versch1edenell: 134.344 137.990 

Zusammen : 862.618 ~67.675 

verwendetem Verpackungsmaterial also 
künftig frei fur jeden Ausfuhrhrindler, voraus 
gesetzt, daß die formalen Bed:ngungen erfüllt 
werden, also bei der Ausfuhr auf der Ausfuhr
erklärung die beab ichtigte \V'edereinfuhr de 
Vcrpackungsmateri<lls .angegeben wird, und bei 
der Rückkunft des Materials durch d!C Zollbe
Mrde festgc:.tellt werden kann, daß es mit 
dem ausgeführt~n .Mater a' denf!;ch ist ,md 
auch l:xporteur und Importeur die gleich Per 
son ist 

1 Für die 
liefern wir Mas 

zum Zerklei 
für nassmec 
Lauge-, Sc 

• 

Die immer schwieriger werdende Ver
sorgung der rumänischen Textilindustrie 
m.t Rohstoffen, vor allem mit Baumwolle. 
auf dem Emfuhrwege hat zu verstarkten 
Bemuhungen geführt. im Lande selbst 
moghchst viel Faserstoffe. mshesondere 
auch Baumwolle, zu erzeugen. Man hat 
m Ruman1en versuchsweise schon vor 50 
Jahren, auf großeren Flächen aber erst 
nach dem Weltkrieg, und zwar in der 
Dobrudscha, .der Donauebene und im 
Banat. versucht, Baumwolle zu pflanzen. 
und es ist auch .gelungen, widerstandsfä~ 
h1ge Sorten zu ziehen. so daß die Festlg
kcll der Pappushülle der Saatkaspeln, 
die als Rohbaumwolle m den Handel 
kommt, durch die frühen He.rbstfröste 
nicht me.hr so gefährdet ist. Der Mangel 
an Niederschlagen ist durch ocünstlic.he 
Bewässerung rbehoben worden. Als 
Schutz gegen den Wind, den die Baum
wollpflanze nicht gut verträgt, und zur 
Beschleunigung des Reifens hat man in 
Rumänien durch Umgehen und Dazwi
schcnpflanzen mehrerer Maisrc.ihc.n gute 
Erfolge erzielt. 

lmmerh·n konnten m den letzten Jah
ren die Baumwollkulturen erhehlic.h ver
größert werden. Auch in Bezug auf den 
Ertrag trat iallmählich eine Verbesserung 
ein. Die Entwicklung der BaumwollkuJ. 
turen n Rumamen während des letzten 
Jahrzehnts geht aus folgender Aufstel
lung hen or: 

Anbauflache Ertrag Je na Gesamt

19{0 
1931 
1932 
1!'13.~ 
1934 
1035 
1936 
1937 
1938 
1939 
1940 

n ha n<h 
20 2,2 
91 2,8 

J36 6,9 
2.19 1,7 

645 36 
919 4:6 

1.461 6,6 
1.6!)6 <l,5 
5.0..11 4,3 
7.031 56 

26. Q 2,0 
!l:non . d abgetretrnen Gebieten 

8 515 2,0 
!041 •) 19 000 5.0 

ertrag 
in dz 
44 

254 
2.32 
3.736 
2.304 
4.249 
9.620 

16.184 
21.502 
39.676 
53.778 

11.030 
95.000 

) Be den Angaben de; Jahres 1941 handelt 
e:; s eh nur un infom1ative Daten. - Bei den 
Produktionsangaben handelt es s eh um unge
rcin' gte Bau'Tl\\OI e (Baumwollfasern und -sa
men). 
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Aus der lstanbuler Presse 
• Yunus Nadi betont in „Cumhuriyet" die 
Tatsache, daß Amerika es vorziehe, tatsächlich an 
allen möglichen Kriegshan.:llun~n teilzunehmen, 
ohne jedoch offiziell in den Krieg einzutreten. Knox 
habe durch Aufzählung der amerikanischen Flotten
stärke die daran Interessierten fürchten machen 
wollen, wobei man jedoch berücksichtigen müsse, 
daß Deutsehland wie Japan unterrichtet seien, und 
sie ihre Strategie danach einrichten würden. Es ha· 
be sich aber mit genügender Klarheit erwiesen, daß 
dieser Krieg nicht allein mit einer Flotte geführt 
werden könne. Die verschiedenen Aeußerungen 
Knox' wollten den Krieg für Amerika als eine voll· 
endete Tatsache hinstellen und Knox gäbe sich 
gar keine Mühe, seine Genugtuung daruber zu ver· 
bergen. Eine offene Kriegserk!Jrung sei ab.er Roo
sevelt nicht möglich, da der öffentlichen Memung in 

Am morgigen Sonnabend, den 6. Dezember 
Filmabend 

in der Teutonia. Beginn 20 U~r. ~ wird auf 
die polizeiliche Bestimmung hmgew1esen, daß 
nur Re'.chsdcutsche Zutritt haben. 

Jugendl'.che unter 18 Jahren haben keinen 
Zutritt. 

Arrerika die Gedankengänge, nach denen einem 
Sieg der Achse ein Ueberfall auf Amerika folgen 
solle, als eine etwas gewundene Logik erschienen 
und eine Kriegserklärung abgelehnt werden würde. 
Deshalb ziehe es Roosevelt vor. sein Ziel auf 
Umwegm zu erreichen. Es sei allerdings möglich, 
daß sich Amerika auf einen offenen Krieg mit Ja
pan einlasse. 

• 
Da ver berichtet in "I k da m " über den aus 

der Rede Churchills sich ergebenden Kriegsplan 
Englands und findet, daß England seine Pläne 
:lurcbgelührt habe. Im dritten Kriegsjahr werde 
England Offensivkraft erlangen. 

AUS ANKARA 
Aus der deutschen Kolonie 

Sonnabend, den 6. Dezember 1941 
„Kraft durch Freude" ·Abend 

in den Raumen des Kolonieheimes. 
Beginn 20.30 Uhr. 

• 
Sonntag, den 7. Dezember 1941 nachmittag 16 

Uhr A d v e n t s a n d a c h t der berufstätigen 
Frauen und Mädchen. 

Aus dem Programm 
des Rundfunk-Senders Ankara 

Freitag, den 5. Dezember 
21.10 Kammermusik (Mozart, Streichquintett) 
22.00 Radio-Salonorchester 
Türkische Musik: 12.33, 18.03, 19.45, 20.4.'l 
Schallplattenmusik: 13.30, 18.40, 19.15 (Mo-

zart) 
Nachrichten: 12.45, 19.30, 22.30 

68 Milliarden Dollar - das 
Doppelte der Weltkriegs.

ausgaben der USA 
Washington, 4. Dezember (A.A.) 

Die zusätzlichen K r e d i t e von 
8.243.000.000 Dollar, die gestern von 
dem Haushaltsausschuß des Repräsen· 
tantenhauses angenommen wurden, er· 
möglichen eine sofortige V e r s t ä r -
k u n g der Bestände der amerikanischen 
A r m e e auf 2 Mill. Mann. 

.Oie Gesamtausgabe für die Verteidi
gung mit 68 Milliarden Dollar ist z w -e i
m a 1 ih ö ih er als die im W e 1tkrie9. 
Eine hohe militärische Persönlichkeit be, 
tonte, daß die USA sich jetzt auf einen 
Krieg von langer Dauer vorbereiten. 

Knox prahlt mit der Stärke 
der USA-Flotte 

W.ashmgton, 3. Dez. (A.A.) 
Marine:minister Knox sagte in einer 

Erklärung an die Zeitschrift „American 
Magazine", die U S A- F 1 o t t e s e i 
j e t z t •b e r e i t , jeder Möglichkeit_ im 
Atlantik oder Pazifik oder in den beiden 
Ozeanen zugleich die Stirn zu bieten. 

Knox fügte hinzu: 
„Wir haben bere.its beg~nnen i!11 

A t I a n t i k z u s c h 1 e ß e n , im Pazifik 
scheint jetzt die Lage auf einem kritischen 
Punkt zu sein." 

Zu der Stärke der amerikanischen Flotte be
merkte Knox: 

Wir haben 17 Schlachtschiffe und mehr als 
15'' in Bau, 7 Flugzeugträger und 2 .. in Bau, 
37 Kreuzer und 54 in Bau, 172 Zerstorer und 
192 in Bau, 113 U-Boote und 73 in Bau." 

ferner habe die Marine 5.800 Flugzeuge und 
sie werde bakl 15.000 haben 

Das Streikgesetz angenommen 
Washington, 4. Dezember (A.A.) 

Der Gesetzentwurf über die S t r e i k k o n -
t r o 11 e :st gestern vom R e p r ä s e n t a n -
t e n h a.u s an gen o mm e n worden. Dieser 
Gesetzentwurf zwingt die Arbeitgeber und Ar
beitnehmer sobald eine Stre:kdrohung vorl:egt, 
60 Tage Ia

0

ng ~en status quo beizuhalten„ Wä~
rend dieser Zeit hat sich das Sch1e~sger·cht f~r 
die Verteidigungsindustrie zu bemuhe~, zu e.1-
ner Regelung zu kom~en. Jenen Arbe1tern1 d.~ 
streiken ohne diese Frist von 60 Tagen emm
halten, 'wird man die Arbeitslosen-Bei~ilfe ~.1d 
andere Unterstützungen verweigern. Oie ers.en 
Abstimmungsziffern im Repräsef!tanten~aus w.1-
ren 183 gegen 143 Stimmen. Eine ~eitere Ab· 
stimmung ergab 229 gegen l~ St:1:nmen. Der 
Gesetzentwurf wurde schließlich mit 252 ge
gen 136 Stimmen angenommen. 

Auf Grund eines Antrages des Abgeordnete.n 
Dies beschloß das Repräsentantenhaus, ~1e 
durch das Arbeitsgesetz gebotenen Vorteile 

r Züst & Bachmeier A.--G.t Internationale Spediteure 
Nlederlassunien u. a. In Berlin, Düsseldorf, Leipzig, Chemnitz, Stuttgart, Hamburg, Bremen 

sind seit Jahren im Verkehr aus Deutschland nach der Türkei 
spezialisiert und führen alle Transporte in Gemeinschaft mit 

Hans Walter Feustel, Istanhult Galatakai 45 

Die neu eingetroffene 

Wiener Hut--Kollektion 
zeigt 

ALOIS HLOUSCHEK 
Viyana Modas1, lstiklfil Caddesi 180, gegenüber dem Gatata Saray 

~--------------------!----------

Deutsche Evangelische 
Kirche 

Am kommenden Sonntag wird kein Gottes
dienst gehalten. 

J\m Sonntag nachmittag Zusammenkunft der 
alleinstehenden Frauen und Mädchen im Pfarr
haus. Schwester Margarethe lädt herzlich da
zu ein. 

S t. G e o r g ~ K i r c b e , G a l a t a 
Gottesdienstordnung für Sonntag, den 7. De

zember 1942 (2. Adventssonntag) Stille heiFge 
Messen sind um 5.30, 6 und 7 Uhr. 

Um 8.30 ist Singmesse mit Pred igt, um l!l 
ist auch Singmesse mit Predigt. Um 18 30 
Abendandacht mit hl. Segen. 

Es wird darauf hingewiesen, daß die S:ng
messe an Sonn- und Feiertagen um 8.31) statt· 
f;ndrt. 

Montag, den 8. 12. ist das Fest der unbe
fleckten Empfängnis Mariä. D'e heiligen ,\\es
sen sind um 5.30, 6 und 7 Uhr. Um g.30 Uhr 
ist feierliches Hochamt mit Predigt, um 10 llhr 
ist Singmesse mit Predigt. Um 18.30 ist feier
liche Abendandacht. 

KLEINE ANZEIGEN 
Vierzylinder~Sport,c.ahriolet 

„Mercedes" 
Modell 1939 mit 2 Notsitzen, wenig g?· 
braucht, ist zu verkaufen. Anfragen un, 
ter Tel. 41845 oder Galaba, Per~embe 
Pazari, Aslan Han 3-9. ( 1905) 

STADTTHEATER 
SCHA USPJB r..~ABT B IL U NG 

(T~1) 

HBUTB 
Müdhi§ Alle 

Schreckliche f'arnilie 
von 

Jean CoNeau 
um 20,30 lllir 

LUSTSPIEL· ABTEIL UN 0 
Saadet Yuvasl 

Ein glücklicher · Familienvater 
Schwank in drei Aufzügen 

von 
C. A. Oörner und Elbe 

um 20,30 Uhr 

Türkische Post 

denjenigen Arbeiterverbänden zu verweigern, 
deren Funktionäre Mitglieder der k o m m u -
n i s t i s c h e n Partei oder des d e u t s c h -
a m e r i k a n i s c h e n Bundes sind . 

Ein Gesetzentwurf, durch den 0 e w a l t a k -
t e und S y m p a t h i e s t r e i k s verboten wer
den, ist beim Senat eingegangen 

• 
Washington, 4. Dezember (A.A.J 

Der Gesetzentwurf über die Streikkontro'le 
wird jetzt dem Senat zugeleitet. Das Schlck
sal, das diese Vorlage erwartet, ist noch unge
wiß, 

• 
Newyork, 4. Dezember (A.A.) 

r n den M a r i n e w e r f t e n v o n P u e s y -
j o n d es ist ein S t r e i k ausgebrochen, der 
mehr als die Hälfte der Belegschaft von 2.000 
Arbeiter erfaßt hat. Die Werften bauen Schiffe 
für den Marineausschuß. 

Auch Senator Conally 
betätigt sich als Scharfmachel' 

Coral Gables (Florida), 3. Dez. (A.A.) 
Vor der Versammlung des Sparerverbandes 

der USA erklärte der Vorsitzende des außen
politischen Ausschusses, Senator Co n a 11 y, 
folgendes: . 

„Lassen Sie mich dem japanischen Minister
präsidenten sagen, daß wir Rechte haben und 
daß wir keine Furcht haben, für die Verteidi
gung zu kämpfen. Wenn Japan den Krieg 
will und es unbedingt notwendig findet, ihn 
zu machen, dann. wird Japan feststellen, daß 
wir im Pazifik eine Marine haben, die schie
ßen kann und zwar genau schießen kann. Das 
ist meine Antwort an den japanischen Mini
sterpräsidenten." 

Conally versit;herte, er spreche damit die 
Auffassung der Mehrheit seiner Kollegen au:;. 
wenn er sage: 

„Unser Land wird vor keinem anderen Land 
zurückweichen.'' 

Der rote David Romilly 
London, 4. Dezember (A.A.) 

Der Fiegeroffizier David Rom i 11 y, ein 
Neffe von Churchill, wird in der Verlustliste 
der kanadischen Luftwaffe nach überseeischen 
Luftoperationen als ver m ißt gemeldet. 

Romilly, der 22 .Jahre alt war, hatte im spa
nischen Bürgerkrn~g in einer internationalen 
Brigade mitgekämpft und an der Verteidi
gung Madrids teilgenommen. 

• 
Tokio, 4. Dezember (A.A.) 

Das japanische Außenministerium bezeich11et 
die Meldung als <mrichtig, daß die Wirt
schaftsverhandlungen zwischen Ja p a n und 
A r g e n t i n i e n auf Grund des letzten Han
delsabkommens zwischen Argentinien und den 
USA abgebrochen worden seien. 

Mexiko, 4. Dez. (A.A.) 
Der japanische Gesandte in Mexiko hat erreicht. 

daß der japanische Dampfer „T a tu M a r u" der 
aus Yokohama auf dem Weg nach Los Angeles Ist, 
den Hafen von Manganillo anläuft, um etwa 
4.000 J a p an er aufzuneh:nen, die in M e x 1 k o 
ansässig sind und Jetzt ange31chts der Lage den 
Wunsch haben. nach Japan zurück zu k eh -
rc n. 

Uniformierter weiblicher 
Pflichtdienst in England 

London, 2. Dezember (A.A.) 
Im Untel'haus teilte Churchill mit, die 

Regierung beabsichtige. alle nichtverhei
rateten Frau e n zwischen 20 und 30 
Jahren, deren Zahl sich auf 1.620.000 
belaufe, für Dienstleistung in Uniform 
einzuberufen. 

Das Einberufungsalter der j u n g e n 
Männer wird auf 181,lz Jahre festge
setzt, wodurch weitere 70.000 Mann für 
1912 zur Verfügung stehen werden. Oie 
Jungens und Mädchen zwischen 16 und 
18 Jahren werden in eine Liste aufge~ 
nommen und aufgefordert, sich freiwillig 
für den Nationalen Dienst zu melden. 

Churchill sagte weiter. z rw e .i G e i e r 
..- die Invasion und ·der Eindringling au!; 
der Luft ..- werden bis zum Kriegsende 
über uns kreisen. Die 1 n v a s i o n wir.d 
vielleicht niemals über 'UDS kommen, aber 
sie wird nur iabgehalten rwerden können, 
wenn wir uns ständig in einem Stand 
der Vorbereitung gutausgebildeter mobi
ler Streitkräfte halten, D a s S c ih i c k -
sal der Welt hän.gt von dieser 
Ins e 1 ab. 

„ 
London, 3. Dezember (A.A.) 

30 Abgeordnete der Arbeiterpartei haben ei
nen Gesetzentwurf eingereicht, in dem die 
s t a a t 1 i c h e K o n t r o 11 e über lebenswich
tige Industrien Englands während des Krieges 
gefordert wird. 

• 
London, 4. Nov. (A.A.) 

Das U n t e r h a u s lehnte mit 336 gegen 40 
Summen c!en Vorschlag der Arbeiterpartei auf N n
t i o n a 1 i s 1 e r u t1 g der 1 n-:! u s t r i e ab. 

Bulgariens wirtschaftliche 
Zusammena1·beit mit Deutschland 

Sofia, 3. Dezember (A.;A.) 
König Bor i s empfing gestern den 

bulgarischen Arbeitsminister. W a s s i ~ 
Je ff. 

Im übrigen trat gestern auch der Min .i -
s t e r r a t zusammen und hörte den Bericht 
des Außenministers Popo ff über die Bespre
chungen, die er mit den deutschen und auslän
dischen Staatsmännern anläßlich seines Aufent
haltes in Berlin hatte. ferner hörte der Mini
sterrat den Handelsminister Zag o r o ff, der 
aus Berlin zurückgekehrt 1st, wo er mit dm 
Vertretern des Reichswirtschaftsministeriums 
und den deut!'chen Industriellen bedeutsame 
Besprechungen hatte. Man Klaubt, daß im 
Verlauf des gleichen Ministerrates von Ar
beitsminister W a s s i 1 e ff auch über Elektri
i1zicrungspläne der bulgarischen Eisenbahnen 
berichtet wurde. 

Istanbul, Freitag, 5. Dez. 1941 -

1-ir 
Z~ den Kämpfen vor Tobruk: In engen_iitJI 
ehern liegen die italienischen MG.-SchU ,eil· 
an der Front vor Tobruk, ständig in ae i~ 
schalt, einem feindlichen AusbruchsversucJI 

begegnen. 

~--------------------~-
,, T r ad i t i o n e ll e Vorurtdl' 

und Fehlwertungen'' 
Dr. Goebbels 

zur b1·itischen Kriegführunl 
Berlin, 4. Dezember (A.A·~ 

Reichsminister Dr. Go e b b e 1 s t>et rif' 
in emem Artikel der Wochenscb oP 
„0 a s Re i c.h". die Kriegführung 

11
! 

E n g l ä n d e r auf militärischem wie~ 
politischem Gebiet sei durch eine ReJI ~ 
traditioneller V o r u r t e i l e und f c 
w e r t u n g e n gekennzeiC:hnet. ~ 

„Die Engländer", so heißt es in dem A~ 
„die heute noch immer glauben, daS o1f1 
Reich mit dem Deutschland von 1914-1919 #' 
von 1932 gleichsetzen zu kötuten, merkert 0 •. 

daß die wichtigsten Voraus s e H • •' 
g e n für den S i e g sich auf die g e f1 • ~ 
Be w e rt u n g d e s G e g n er s, seißd iti'. 
sichten und seiner Möglichkeiten stützeO ~ 
sen. England kann diesen Krieg vielleiclll ",,! 
allein Infolge seiner falschen politischert • .d' 
fassung 'verlieren, d. h. infolge seiner lJ~ 
keit, das deutsche Voll< und die Umwllfl"';,al 
LU verstehen, die es durch den Mach~ 
des nationalsozialistischen Systems erf.,.. 
hat." 


