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NlJMM.ER 31 

Churchill 
in Southampton 

. ner Büri:rermeister cle1· Stadt 
t.ennt ihn ,,Mann des Sch.icksuls" 

M South<imp on 1 P br ! /\. A. 13[ r:) 
k ~l~tcrp "~id.-nt Ch u r c h i 11 ucl l\' bc 
k<-llntk'i u..-·„rn St1lt.' D· Bf' 1-
,.~~LllC h • .1 ... 1c h r 1 dr cn l n! r b· 
·•·utn hn,pf. 
n ... .,. llül" l'f'll • r 

:irb~ltc-r Ch,u...,'i 'I 
.M.inn d s 
IV l:>.:r M.n t •p 

•l'llge unJ h. 
\On Sou1'1amp o:i n , ':men der br.t cl c i Re 
IJ i'lln9 :u ,, ~ s 
~ n -0 e f n:i' h 

.D. ~t Lbf' lgr1 
lt d 1 Er b . u .• Mo•1l ... n: ~tath'~ 

Ch· .,hin ~P 1 d um 1n fol er. !l \\'end 1-
C•n über 1 11 So.1 r 'ldten Rooscvc' . H o p-
k 1 n ~ • dir C'·l eh 11 b o' ttt-. <' n • hn 
.Ah11e mld· • un„\ l rt.'UD 1 Roos vdt. ·• ,G ofür 

S • .ui~m:inn" nud ~rcund der hc:-1hc1t ul'l c!"• 
Dtmokr, tic " 

1 
D.uin fordi'rti.' Ch rch1ll d e l\.1 n • , 

lo<;.h Juf dem Prc1s1dcuten Roo C· 

V e 1 t a .s:ul>. ngtn. was d.e Menge m t gro~er 
Bi-gdsterung tat. \\'c ter sagt!? Churchill: 

,.\Vmn wir cüe 1mm.r wcller ste!Jcnde Bc\l:e
gung für clne Hilfe nn England betrachten, eine 
Prlkhti~e Be\\ tgung. .., on der die MJSsen In den 
USA htseelt s!lld. d.mn kann unser Mut da
durch nur in '1ohem M~Bc geste1 ert werden." 

Der Min'slerpr<Jsid :tit fuhr <lann fort „o·c Er· 
elQ111~'e In L 1 b 'i" n t.nd G r i e c b e n 1 a n d 
hah..>n c! e S.:,:füo1<:he d s fosch1st sehen und r.J
tion3lso:lal1,~tischcn Reg~mcs bewieS('tl. ;o~c1t e~ 
ltn! en l trlllt Aru:tatt r.legreich auf Athen und 
Kairo :u mJrs~hi re, ind d e F.isch ten pc 
Z\I: ungen. \ion d ·n Nazi, Hilfe zu erb ttcn und 
•lc:h von ihnen 1~11 1ct1 :u lass n. Das crmu 'gt 
uns. den l:in(l:.-n und h:lrtcn Prufung~n :u bc-
0<1]nt1\, die uns 1 rw;u te1 Wir Wi'rdcn den S?eg 
dovontrn •cn. 

1 c lt k a 11.1 n 1 c 11 t sagen. wann und 
Wo • ah<'I' c:- w.-rdcn ~eh". daß w r sleq~n 
Wf'rdt•n. \Ve,n wir dro s·~ davon ~t~en h.1-
bfn. dann \II o.:Rlrn "'i t Recht !.lQt!ll kön lt''l, 
daß v.'lr <"lne Zelt d 1rcharmacht haben. ll1 der 
~e glorrl'lcl1 ten T t I" vollbracht "' rdMl, eme 
~lt, d! duf\h de rrr 1' 111<1 h:irter Pfl hte'I" r-
~t • 

\\TiJlkie nuf der Besichtigungstour 
durch die bombnrdierten Bezirke 

Lerndon. l. Fe.br. (A.A.) 
Wet<lcll W ~ 1lk1 e, der bci den letzten 
Prä.s4denrnch:aft.sw.1hlen '\:Oß Roose...,elt 
geschl liJMe Gege.nk.rnd dat. der sich zur 
Zeit hier bt"fin lct. !>agte in Dover: 

. ,,k:h h:1'he alle Arbc 'ten. u e Befost gungen ullCi 
dre c\'orfbC'rcituligen ~ ! leeres und <!er Mnrine 
ie9ehen. Um niohts m der Welt möchte ich ein 
Deu tsc.her sein, der füri mcse Insel elnz.ubre
c:hen versucht. Wenn .die Deutsahen d1csen Ver
such in:ich~n. \\erd<'JJ se. eine s c h \\'er c 
A ~ f g a lb e •vor sioh haben". 

Heute in Birmi.ngham 
und Coventry 

.London, l. Febr. (A.A.) 
W.i 11 • 1 c v.ird am Sonntag, (heute) d:C bom

bardierten Stadtbezirke tn B r m · n g h n m und 
C o v c n t r y b chtigen 

London erwartet, daß die U A 
sich der Blockade anschließen 
[)e , Loadon, 1. Febr. ( A.A.) 

• ~ rn Lorlldon nm meisten besproch~ ne Punkt 
~ mch.t d~r einer II i 1 f e Am c d k a s , we 

giUt1g s1che-r ist, sondern d:e Frage auf 
~:~ Weise d:c Verc·B gten.Staatcn sioh 'Eng-

111 sc.!lCr B 1 o c k ade g e g e n d i e Ac h -
5 e anschließen können 
Dt l' . Ti r ~ !ansehe .sa~hverstand'ge <!er „ 'eiwyork 

ba.ln\~ • Major F1e.ldmg El 'ott erklart td:C Bom
<le~ ~ngt"n und id'e Blookade se·e~ em Teil 
Flu eu ager:ung Deu~scltland, \Ofür d 'e USA 
bJ gz id ge 1 efem. Elhott erwartet e!ne Verstar
Rüa~:~!onib~rd1erungen .gegen d'e deutsche 
nen •eitler e~~·e 'lind außert slch .zu <len Plä
arbeit, m ~<Sem 1~-amen~an~hen Zusammen
gelegenheiten aur~"'Ok, <l1e Wfftsplaftrchen An-

alb Europas fortzufuhren 
' 

b's 2i1 doo1 Augcnb' ck. in dem Oeutschfand ge
sc:hl:igen sem \~erde. 

D·e Londoner Aufbssltnf! gcl1t dahin, d.1ß die 
Aufg..ibe Amer;kas n d~r B oc~ade dann hc
stehe, jede Ausfuhr. for t ne. Nat on ahzulehnen, 
d e , erd.ichb g se , :daß sie Vc:.itschland ver
sorue. I:n strenges Verbot der Ausfuhr l>e-
stu;;mtcr Erzc1rgrt:sse \\ arc d:c sicherste Oaran· 
tic d. ilr. daß Oeutsch'..:md solche E.ae1agrtis.<;e 
l\leht crhnlt. D'c .\\ftrkte :m J'cmen O„t<"n wür
<lcn damit \-On l"'ner d~ppeltcn Blockade ge
troffen. In London betont lfllan ()ffen. diß die 
V<>rbercitungszC:t, in der s'ch d~e englisch-amc
r.ik~isohen Boziehungen hdinden e ne b!il:z.:lr
t ge EnhhOklung seit Kric!'::be,g'nn erfahren 
habe und genau den Abstieg Dcutsch
t an d s als Wcltmaoht bedeute. 

„D e5'!5 La.1J·', ISO SJ.gt man. „ist mmcr eine 
e'ngesohlossene Nafon, lll'C in de übr'gc Welt 
\ or-L·ldr'ngen \er ucht '. 

Italienischer Bericht 
lrgend.vo n lt ~n, 1. Febr. (A.A.) 

Bericht Nr. 2..)!J des ital en·s. ll!'!l lfa.i.lptq":irt ers. 
An dtr g riech i s c Iren Fron t normale 

Art . er e- unJ Spahtmpptat gkc t. FeinU!:Che 
Truppen:insammlungen \\ urden \'On unseren 
F t g-teugcn m't Bon ba1 kleinen Ka~ bm im 
Tc lt g \\ irkungsvoll angcgr ffen. 

In der C y r e n a i k a gr ffen unsere Panzer
abte lungen sud1'ch von Ge-bei f.eind iche Kolon
nen an und schlugen s·e zurück, wol>ei d•ese 
auch \ on unserer Luftwatte bombard:ert wur
den. 

In Ost 3 f r k 3 geht die Schl:icht nn der 
'ordfront weiter. In erb'trerten Kampfen haben 

unsere Einheiten d e aus nafona}en und kolo
n a en Truppen besteh n, dem l'cind beträcht
'che Verluste beigcfugt !\l.ch unsere Verluste 

s nd c:npfnd''ch. o·e L rnafte setzte mit unab-
l 1 'gern Schne'd ihre \' \<$3me IUfe fort. 

Be: e ner nachtlichen P.1trou llenfahrt unserer 
Zerstörer in der Ä ga 1" bf."n e1kte e·n Zerstörer 
e.:nen G 'C:ti.ug und grff d ~ en nn. E'n 0.1111p
~er rnn m r dcstcns 10.000 to wurde getroffon 
und s:utk sofort. Trott st klr, h ft ger Ab
Y.ehr der Begk:itsch•ffe kc.hrlcn unsere Einhei
ten unbcsi.;!l:idigt zu 'hren S.uttpunkten mruck. 

Langsamerer 
Vormarsch zu erwarten 

• o 31 f,b :uar (A.A.) 
Der Son cr~nchtcrs• tt d r ~utr~Agaitur 

im H. uptquarher cks M tt rm O~ten schretbt 
D r kfo ne fls:.:herh. f,n L> L r n .i Ist genau 

eine \Voche n.,ch der E • ' rn, von Tohruk. 
gefal en D rna wurde \:On dm bntiscl~ 
Str tkräftL'l nach e:ner Re!~ von Aktionen ge
ringttcr D.-deutung, d c :\\..-! bis drei Tage 
d.iucrte:'I, besct:t Die br tiSC'!il'n und nustrall
schcn Truppen bcset:tcn ~urrst die it<ilimlschcn 
VorpostcnstellunJen und lll4!chkn dann dem 
Hauptwiderst,md der lt.il encr ein Ende. Man 
ulmmt an d.:iß die 1tahcnlsd1t Garnison 10.000 
Mann :zdl1ltc-, von denen der orvßt..- T.eil wahr
sd1elnlic:h entkommen Ist. 

In Dt"'l'n:t g•ht es clne große Anl<lge fur Trink
wasser. Obwohl Dem."1 keine ständigen liefest!· 
siungcn nufwdst, gl.1ubt m.m :r;u wissen ddß dte 
lt 1L~r h er mc-'.1r als in allrn vorang~g.ingcflen 
Schlachten an d r K<1.te W'ldC'Tstand gt>lelstet 
haben. Die Ltallcntsehc Art.llcrfr h..-ß einen Re
\l<D von Granatt?n auf de engltschen Stellungen 
niedergehen 

fo dem Maße. wlc der cngh.sche Vormarsch 
<md.lucrt, \\ird das G c 1 " n de 1 m m e r 
s c h w 1 e r 1 g e r. denn die engl1.SChc11 Streit· 
krnfte !laben vor sich nicht mehr eine ein:.ige 
\Vilste. sondern Sll' trdfon jet:t auf Hügi.'l und 
Schlu htcn und müssen al•o di.'n Hauptweg<:n 
folgen In der Gegend zwischen l.Xrn.i \Utd 

Bergh;m gibt es mehrere Punkte. wo l'in c:it· 
!lchlosscner reind \V!dl.'r~tand leistrn k.,nn. wenn 
er es will. 

Aus all diesen Gründen kann m.m d.iher emc 
VerJ;mgsamung des britischen Vormarschrs er
"'.irtcn. (Siehe auch die obenstehende K!ll'te) 

Zu langer Aufenthalt 
könnte gefährlich werden 

London, 1. t'cbr. (A.A.) 
Wendel! \V i 11 k i e hat von Außenminl.ster 

H u 11 ein T e 1 c g r a m m erhalten, worin ihn 
Hull bittet, seine Gedant..eo über das Projekt 
der Unterstützung England,; vor dem außenpo· 
Jitischen Ausschuß des Parlaments darzulegen. 
Aus diesem Grunde muß \Villkie auf se:ne Be· 
suche in Schot t 1 a n d und 1 r 1 an d \'erzieh· 
ten und sofort nach den USA zurückkehren. 

So lieht. eJ> ln Birmingham aus, das \V endcll \V J 11 k 1 e heute beso.1c:b~ will. Aufräumungs
arbe1tcn nach dncm deu~hcn Luftangriff • uf krirgswicht ge Z clc in ß1rmlnoham. 

Istanbui Sonntag, 2. Febr. 19.tl 

Preis der Einzelnummer 5 Kuru§ 
Bez u g s preise : Für t Monat (Inland) 
Tpf. 1,50, (Ausland) RA\. 5.-; für 3 Monate 
(Inland) Tpf. 4,25, (Ausland) RM. 13.-; ffir 
6 Monate (Inland) Tpf. 8.-, (Ausland) RM. 
25.-; fiir 12 Monate (Inland) Tpf. 15..-, (Aus· 

land) R.~. 50.-, oder Gegenwert. 
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( nddesl Nr. 59. Drahtanschrift: „Tiirkpost". 
Pemsprechcr: Geschäftsstelle 44605, Schrift· 
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16. JAHRGANG 

Petalns 
Sammlungs

Ausschuss 

mehr Flug:i:eugc ab die !Rutschen prod1iz1crt. 
Darauf 5CI auch die ver:t\\~fcltc Suche der 
Deuurlicn nach ctnem neuen PIUQuugtyp :zu· 
riick:ufChri.'n, dt·r dll" anderen Pl11~:e\lgtypcn 
praktisch wertlos mache. Die Engländer ."t"ll'n 
tbe:if:IUs auf der Suche nach einem solür„'fl Ap
p3!'.1t, fügte Knox no.:h hinzu. 

Das Beileid zum 
Tode von Metaxas 

Telegramme Ismet Inönüs, 
Rcfik Sa) dams und Saracoglus 

Ankara, 1. Febr. (A.A.) 
Vichy. 31. Jan. (A.A.n.Havas) 

\Vill Herr Knox den Briten vor
i:;orglich ein Alibi ermöglichen? Nach der Schaffung dts Nat'lonalra· 

tes hat M.ar~hall P et a in einen Aus
s~ß der ,.Sa mm l u n 9 I ü r d i e n a
t 1 o n a l e Re v o l u t i o n" gebildet. 
Der Aus.scihuß ist \'Or a 'lein tin Studien
~ussdlwß. 

W.is.'ilngton. 31 Jan. (A.A) 
Vor dem außenpol1tischQ1 Senatsaus.,chuB sag

te Matl:lCllllntSter Oocrst K n o x hrns1chtlich der 
Mögllc:hkl'lt eines dc:utschen lnvas onsversuches 
ge-:;enübcr England· 

"\V 1 r b c f u r c: h t c n. d.1ß die Oeutschc:-n 
n g1oßem Umfang Gift g fl s auwcndttl." 

~nläß.ioh des Todes des griechischen 
Mm1st~rpr;.is1dente.11 Gc-necal Metaxas 
"l1rd~n ::wischen Pr.is.dent Js.1net In -
ö n ü und dem Kön!ig de.r Griechen. G e • 
o r 9 11.. fo~ende Telegramme gewtt-h· 
seit: 

Det Marschall hat in diesem Ausschuß 40 
Minner der Idee und (\er Tat &'esam· 
melt, in der M~ frühere 'mtrontkimpler, d:e 
aus den verschiedensten politis(hen und sozialen 
Kreisen konunen und seit mehreren Jahren ver· 
sucht haben, die Grundsätze der Jebendigen 
Zusammenarbeit in der nationalen wad sozialen 
OrdnWtg durchzuführen. 

.An ihnl"fl, wird es liegen, in Uebereinstimmung 
mtt dt•n \. ertretern (!er Ri:g:.trung <te Chefs 
der 8cz1~gruppen uer nationalen Sammlung in 
den Prow!lzen, Städten und Ortschafü·n zu 
'\\ ahlen. D"ese S u c h e n a c h d e 11 v e r a n t· 
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w o .r t 11 c ~ e n per. s i; n 1 i c h k e i t ~" in <IL•n 
Bezirken k.i.nn twr im Ge;st tiefen Vertraueris 
c1folgcn. Um u'ber den llldlvtdu:\Jismus md 1-, 
fa~tarrunf' Zll siegen, die aufke-'mendcl Tätl~~ 
keit gewisser . Org~nis.1Jionen zu hreche-n und 
<las neue R~me Ul :-ei~r Entwioklung 1u si
c~ern:' muß d1c.~atnonale Revolution 
ilie f Lamme posittver Gefüh~ ha~ dle 
den Reserven der ~ n,. aus 
SecJe geschöpft . ~ .r:\n:zös1schen 
n.'ltion..'lloo Sammt we • n. Die Kommlss:m.' der 
rckh besti ::X,.ng \H~~ das oeue Frank-

Oer Sarr:1 . an 9einem Autb.'l.u arbeiten. 
punkt der Vor~~~ .\\ird ein lti\:tteJ
zialer Rahmen ;.ei ~ ur die S~ffung so
d1e l>LLrcihtührung'n. dieser den Ko~m1SS3re:n fur 
Pr<ist beträgt zwei M Arbeiten gestellte 
an gerecll""t Die Komm. 00:ite, \'Om 10. Febrwtr 

·~ • 1ssare werdet k · r1 • Ven~ül'un.g erhnltcn . Unter. den fiihre~~~e1 
sonho~ten de.,, Ausscßu . . t:r
<1~mer'alse.kretlir der fran~~n<lj en sich ~~r 
X 1 er. V i g n 3 n c o u rt en ug~nd, 1 1 -
Kon11111~en bMind"n • ~· a. m. Unter den 
nt!tc un•l Schr'fh>tell .sie mehrere Abg<;.'Qrd
E x u p c r y. 1 

• er, darunter S J. in t -

Invasionswetter,., 
Spekulationen 

„Di~ ~riten haben noch kein 
befr1ed1gendes Geleitzugsystem 

gefunden" 
Washi119ton, 31. Jan (A.A.nRc1.1tcrl 

.\1arlnernhmter Oberst K n 0 x c kl~-t h 
die Rr...i _, USA · r "' e eute. „.cru:i{I ut'.'r besitze Meldungen da· 
rübtt. daß die l:Hutsc!1en die \V et t c r vor . 
"u 5 s n Ci' n auf la~ngc Sicht prüfen um cif:• 
wah1sche1nlichc P,•r.odc guten \V„tt..-~s 111 fi~: 
<h 11 und :form die 1 n v ,, · i 0 n In Enl]l,ind z 
-.ersuchen. u 

.ohcn;t Knox uab d1es1: Eru„1 ung im Lciufc 
i.t•1111:r ~us.<.Jpen \'Or dcrn Außenpolltls-:hen Aus
~d1ul~ ucs Sen.1H .1b. "'' •·r di.- Ar.n,;•lmie J ... s 
Gcsctuntwudes über die Hilf,• für <Vc D~mokia
t :n empfahl. 

„Es gibt gewi~ d~ohendt! Entw:cklungen", 
so sagte Knox, „die em Anzc'rhcn dafür s!ml 
daß in 60 b;s 90 Tagen e:ne ~ehr ernst(! Kr~~ 
kommen wird." -

!<"ox lenkte dann besonders tt:e Aufmerk..•1un· 
keit ~es Ausschusses auf folgende zwei Punkte: 
. „Oie d ~ u t s_ c h e L .u f t w a f r e hat vor allem 
ihre Taktik geanderl. indcin sie d!e unterschied· 
lose Bombartl!erung Londons, den unfruchtba
ren Versuch. die britische Moral zu bre<'hen 
aufgegeben hat und jebt d:e lmtu!'4triezentrl'I; 
bombardiert. • 

D!~ Briten haben femer noch kcln völlig be· 
friedigendes G e 1 el t z u g s y s t e m gefunden 
~::' t~~,!ätigkeit det' deut~ben U·HoHte Einhnlt 

\VcltN' s;.1,tc K . 
1 

• 1° nox. '~ \\ 5re eine Torhi.'lt :11 
gd .• lltlS·e:i. d.iß dn Vrr!uindluno~friNlc In Pump 1 

,,. 1,J1ilit.1t bringm }1)1u1ti.'. • · 
Kn<>x i....qtl! <Lmn we!t.:r, m d!"f dt'utsd1~n 

1'lu\}!l'\1gproJukt10n habe e.s im Laufe <k•.s 1...-t:
ten oder der :zwei letzt-en Monate clne Ver
lan~samung g~ben und wihttnd dl~ Üit 
hlitttn die amuik.~en und enelJ.schen Werke 

Seine Majestiit G c o r g 11., Kön'g der ur:ecbeo 
. Athen Knox sagte dariiber n i c ä t s w e i t r r e s. 

• 
Newyork, 31. Jan. {A.A. n. Reuter) 

In seiner :gestrigen IRooc v"Or der l<echtsfalrnl
tat lder Newyorker Univers:t.'lt eJl'..::IMte Unter· 
staatssek.retär Sumner W c t 1 es, der Si e g 
d c r A c h s e in Europa wurde zu polittSCheii 
unJ wirtscha.ftlkhen Angriffen auf Sild~mer'.ka 
wl'd dann zu einer lm·asion :führen. 

WeL'es ir.agte Sl";ne Zuhorer: ,,Nnch der Ge
schichte der detltschen Reg'iening 1währeoo der 
letzten 8 Jahre zu urteilen, ist es da möglich. 

, , 

s t ~ 

1 

o •n 70lJ .loo ~na ~eo Km . 1 

• -
sich vorzustcl!.c-n, daß j1.-<dcr in <lt'n .~ege.awär
tigcn Verh:Ut.nissen a:bg~hl-Ossent' l·r1c.'<k mehr 
ware als cin Fetten P.ipkr7" 

Welles sagte weiter, die USA mfißten ~rcit 
wfo aus Gnindcn der Sclbstvertc:digung „jc<lc 
no~endi,ge !Wfe ru igewähren, die Amerika an 
Groß.britaruücn, China uod Oriechenl.an.J ge-

währen könne." 
Z11 Iden japanischen Anklagen, daß die USA 

im Femen ():;ten ~ne 3 g r e s s i v c Po 1 i t i k 
betreiben u!ll.I im westlichen Patifik cine V er -
t e i d i .g u n g ~ 1 i nie errkhtet haben, erklärte 
Wcllcs. die Verteidigungslinl<.'J1 der U$A sclcn 
ausschtieß&h von den HnndtuBgen und der Po
litik: der anderen .Nationen bestimmt. 

Reuters Bericht 
über die Maßregelung 

der amerikanischen Journalisten 
Belgrad, 1. febr .. <A.AJtt_Root:r> 

D:e 2 amerik.1.niscl~n joumalrstcn. ~1e, ~"le be
hauptet wird, als er.-"te Mekit~~"fl ~bcr U 11 -
r u h e n i n N o r d i t a 1 i e n verbreitet haben, 
waren GegeilSta!ld von ~tra.fm'.lßnahmen und 
Lwar :iuf f.ordcrung der ttahemsche-n Crt...~Bdt
sch.a.ft und nach.c.lem auch Dcutschl.1nd ·nter-
veni-ert hatte. . 

Der Gebrauch des Telmons wurde ihnen un-
tersagt und zwar dem einen d:won für unbe-

stimmte Zeit. . . J 
In Be~lin erldlirt man, <laß die !beiden ~r-

113.listen ,flach iNewyor.k ihre Mekiungen ubcr 
d :e Unruhen in NorditaJjen tele.fonisch durchge
geben hätten. Es •st "nteressant festz~tcllen, 
daß odie deutsche TransozcaR.'lgentur bereit:; ge
ll'cldet hat daß die beiden genannten Korr"" 
spondenten' aus Jugoslawien ausge\\iesetl wur
den. d ,__„ht 

Der Gesandte der USA in Belgra ..,...„u 
sich 13lkti\· wn die S.1che der jouma~1Sten! ~m 
die Efoschr:inkungen ,aufheben ·1.11 tassen, <fe ih
nen r.ei der Au~r'bun~ ihres Berufrs auferlc,gt 
w11rtlC'l1. 

Oonavan in Ankara 
Ankara, t. l'cbr~r 

Oberst o o n a \ 1t n, der ~ndcrge~ndte 
Roosevelts, traf \kute mit dem l:><preß, an dcl\ 
auf se:.ne Veranlassung ein S4.1ndef'Wage11 ange. 
hängt worden war, in Ank:ara ein. . 

M!t t:dem Schmer7 habe Ich \On du Tr.iuer 
er~ahren. die das befreundete und \ crbü.u.dete 
gri~hische Volk dwch den Tod des großen 
~laaLS.:nannes i lctaxas bctro1fcn hat. Id1 bitte 
~den Ausdru<'k mcincs lkilc:~:. entgegcnzu· 

~·· . !Jen und d:e Vert!cherung, daß u.t! ganze 
t:urk.;sche Nat,on an der Trau r tc:tn;mmt, die 

ure .\lajcstät witl Ihr Volk bctrohen hat. 
Ismet lnönü 

Seine Exzellenz lsmct 1 n ö 11 ü 
Präs~nt der TiirkiS(hen Republik 

Ankara 

d
. Ich ~e herzlich für die aufrichtigen Worte, 
.e Sie aus Anlaß des harten Verlustes 

8;n uns gerichtet haben, den Griecheslland In clec 
1 erson von jobaru1 Metaxas erlilten hat, der ein 
he:vol'Tllgender Regierung. ~hcf und cln ausge· 
~tc~eter J\litaibclter war. Oie Aufmerksamkeit. 

ie Eure E. zellenz so•ic das uns verl>ündett 
edle türkische Vonc 2wt1 Ausdruck bringen, hat 
~ns lebhaft berührt und erneut die frcundschaft· 
111ch~n Bande zwischen den bclden Ländern ge· 
est1gt. 

Georg II. 
• 

. Ankara, 1. fcbr. (A.A.) 
d Zwischen Minlsterpriisident Dr. RefLI• Sa y. 

am und dem griechischen Mln'stcrprllskle.nten 
K o r 1 z i s hat aus Anlaß des Ablebens des Ge
nerals M et a x a s folgender Telegrammwech.st.>f. 
stattgefunden: 

An Seine Exzelletu 
Mini.sterpräsldcnt K o r i z i s 

. Athen 
01e Nachricht von dem harten Schlag, der das 

befreundete und verbündete griechische Volk 
betrtl f offen bat, berührt mld1 sehr. Ich bllte mein 

e es Beileid tldiegenzunehmen und es auch 
der k6niclidlen Reeferua~ zu ubermfttdn. 

Dr. RefiJ< Saydam 

An Scine cxzel:enz Dr. Rcfik Sayda m 

Ich bin 
A n k a r a 

von den aufrichtigen Worten, d!e Sie 
futs habAnlaß des harten Verlustes an mich gcrk.h· 
e en, den Griechenland in der Person de.<! 
~n Regierungschefs erlitten hat, stark be· 
N Ich bitte Sie in meinem Namen und Im T:= der Regierung den tiefen Dank für die 
edlen ~es befreundeten, verbündeten und 
s hmer hen Volkes an wiserein großen 

c z entgegenzunehmen. 
In ~ Augenbliclc. in dem ich auf Aufforde· 
~g Se.ner„ Majestät des Königs, der mir Ver· 
gier!: g~.währle, d:e SCh\IOere Aufgabe der Re· 
v . g ubetnehme, lege ich Wert danwf zu ,=itern. daß ich Immer m'.ch von den erbal» 

rundsätzen werde leiten lassen. die uns 
=~~„Metaxa.'\ vermacht werden und aDe 
Werk f ühungen dahin gehen werden, sein 
ben ~tzen im wierschüttertichen Glau· 
beid an ~ aufrichtige freundscllaft, d:e unsere 

en Volker verbindet. 
Korizis 

• 
d Ebe~o. fand ein Telogrammwecl1sel zwischen 

0 
";~ türklSChl"!l Außenm:n·ster Sükni S :i r a c -

ten u „!' lld don brr.'.('Ch!schcn „\\in:Sterpr:is.<len-
\H"" Außenminister Kor i z~ s st..1tt. 

Der türkische Botschafter in 
Athen verti·at die Regierung bei 

der Beisetzung Yon Metaxas 
n· Athen, 1. l~br. (,\.A.) 

~e Athener Age.ntur tci!t mit : 
WDe türddsche Regierun,g h.'ltle den 
,. Unsoh ausgesprocnen, z.u der U eiset z u n g 
~o n M e t a x ·' s ci:ne Sonderabordnurng zu ent 
<k-nde12. 1.nfolge Mang~ an Ze't beau1tr .gtc SJe 
V n tiirk1.sohen Botschafter in Athen mit ihttr 
fo~r~etun,g und der .Niooerle:gung \'~n Kränzen 
0 

. amen des Prasidenten 1 r: ö n ü und der 
"e,g~ng. 
t A~erseits legte der jugoslawisdle Botschaf
\er_ !m Na~ des Prinzregenten Paul und des 
d\ n:sterpräS:denten Zwetko\\itsch KräBZe me-

er. 
1AUSger..-0mmen d!e Kränze des Kön'gs, des 

T~~onfolger~. der .\tillgl.iedcr der kön'gl:chen Ra
m:,1~, der grie<:mschen und der ausUl.n<f.sc:.hen 
Regierungen wurden ke:ine anderen Kranze zu
l?t'll:_lssen. An Stl'lle der Kr1inU" stifteten ver· 
s~h:oo;ne O~~pn's.1tionen. Sinrichtungcn und 
f~'11rc ehe F..mz~personen bedeutende Summen 
ur da„"> Hilf~n~nk der Armee, fiir d'e Kric:gs

ver:cyzten, für d:e Z\ilopfer der l uftangnffc 
llr\d ihre r·.am'h.•n . .\\ehrere .\\ 1 00 ·11 \'On DraC'h
men k~men auf crese W~ zus:inunt>n. 

Oberst Donavan. der der Reihe nach d•e Bai· 
llanhauptstädte be$1Khl hat, war bekaru1llich 
vorgestern um 15,30 Uhr an Bord eines Sonder. 
flugzeuges in Istanbul e:ngetroffen und OOC'h ani 
selben A.Mrkl nach A n k a r a w e 1 t e r g e • 

. Im Augermlicif9der ~·setzun"' fe"crl'dtkeiten 
1~ . Athe~ se!b_st wurden in aUen griechischen 
l~ rchcn 111 Gnechenland und m-. A~and sowie 
an der ganzen a!banischen Front Gebete ge
sprochen. 

reist. 

Essen bei Menemenciogtu 
Ankara 2. Februar. 

Wie .die „Cumh.uriyet" berichtet. be
gab .skfü Oberst D o n a v n n nach sei
ner Arukunf t auf de:m B.i.!hnhof in Anka
ra. wo er von <len ßt"amten des Außen
minrstc1: :.ms und dc-r nmcrik.anisdhcn 
Eot.!ich.:if t begrüß~ wLu de. :iucrst in 
d-Os t:irkische .Au.ßenministedum. 

Der G~neralsekretär Numan M e n e -
m e n c i o ~ 1 u wird heute aMnd ~u Eh-

re-n des Oberste:n Dcmavon ein E. tS s e n 
geben. Donava.n wiro einige Zeit in An
kar<i hlei'ben und \'On dort mit dem 
Tauruscxpreß n.ach Pc1last1na weiter· 
reisen. 

Am Grabe Atatürks 
Wie aus A11k.ar:i gemeldet y,•1rd <hat der Soo

<lctgesandte ROOO<"\•c.!ts, Don n {·an, g~em 
\'orn~_ittag 11 Uhr <lic vorQäufigc iR u h es t \i t t e 
Atatiirks m F.thn-0graphisohen s\\U$eum autge.. 
sucht und sich vor -dem Sarkoph.'lg des ~rolkn 
Be.frc:~rs \'emcigt. 
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„Das bt uns Engl.\nd .mget.inH so In Jl.et 

drr poliltscben Plakate. wJc sll.! heute vidfa~111:~ 
Prankre eh zu sehen sind. 

Unsere Kurzgeschich t e 

Puccini 
und das Mädchen 

Anekdote von 

.Josef Robert Harrer 

Das ist eine kl~ine Geschichte um d 
qroßen itali.enischen Komponisten Pu:~ 
c1~i. M~g sie iauch unverbiirgt sein, so 
zeint . sie doch das tiefe. menschUche 
Empfinden des K'iinstlers und d . lb . . h • - esna 

e1 sie auc erzähle. 

Es war i:n Februar 1904. Puccinr, 
dessen Ruhm lhereits die Welt erfüll•e 
sagte zu seinen Freunden, als eben \'~~ 
der ~:vorstehenden Erstaufführung sei
~r Oper „M~dawe Butterfly" gespro-

en wurde: ,Jch weiß nicht, wie ich 
es euch er.klären soll! Kurz, ich hab 
~ein gutes Gefühl! Meine geliebte l!ei~ 

e Japanerin wird mkh enttäusc:ncn!" 

„Madame Bur•erfty7" meinte e· d 
FrcunJ G· mer tr 

.e. ·: ~como, du spürst Gespc-n-
ster, die nicht um dich sind!" 

~uccm~ lächelte müde. „MögliC1h! Viel
le.1cht sind es die Gespenster der Zeit 
die schncllzr dahinrast ials mein gel'eib , 
Motor.)oot! Aber im Ernst! Ich h ~- te.s 
so . 1 L' b ave .nu• · vie le e an meiner Oper gearb . · 
daß ic'h selbst <len klemstcn Miß e(1~t. 
nicht ertrall'en 'könnte! Ich t „ er 0 9 
sich tlie M.::ute -der Kri~iker ~~~~t:. pdaß 
titu t" d B ie ar-. r s urztc, ie läLtcr herausriß un-1 
111 den Wind sti t E· M u d · i:. e · · · in 1ßedolg 
wur e m c~ llm J.in1c zurr.iC'l'k.drän cn 
kh bin kein J unglin.g «nehrl" 9 

De Freunde lachten: Ach c· 
h. " · 1acomo 

c:e1t \ilann a1tst du c•was auf T ,. · 
J>·„t <l be 1 · ' röun1e? ~1„ u n rg aub1sdh geworden? · 
Gut d:inn haJ,e es 11e\bcr sol M ... 
am 17, Feb1 uor ist die Ersta~ffuh~~gnen 
17. das brdeutet 17 Hervorrufe D Fg. 
bru3r 1 t immer ein Glii ksmon;t tr de
nct1c Muc;1k und _„ ur ie 

, Bcwei e 1 

P 1cciru. 
\Va1um?" unterbrach Ihn 

G I" " ern · sag~e einer der F 
D B . . . ..1 reunde 

· er ~weis w1ru eben morge he · 
der rauschende Erfolg deine Bn a nd 
sein!" r utterf!y 

„Auch eine Logrk!" erwid erte Puccini 
lächelnd. Aber die W orte du ·crooe-n 
Freunde hatten doch seine trüben GI'· 
dan1ken zurückgedrängt. 

Es wurde dennoch .der größte M1ße1·
fo.!g in Puccims künstlerischer Laufbahn. 
M~t Grunzen, Br:illcn - wie zeitigenös
s1schc Beridh~e melden - und .mit G e
hkhtcr. Blö1ccn, G eschrei und Hohnge
johle wurde die Oper aufgenommen . Es 
war ein Skandal, wie ihn d:e ?vbiländu 
Sc;1la vielle icht noch n.ie erlebe !hatte. 
Dit? Musik usticktc im Schlamm del' 
ßns'ha fti.g keit. 

Diese unglaublichen Szenen setztP.n 
~ich auf der Str:iße fort. Mailands 
Nach~ hallte wider von geifernden 
Worten: „Macc;tro Puccmis Niederl.1-
ge!" 

Puccm1 encschloß sich rnsch, zu rns..:lt. 
zum Acußcrstcn: V ernicl1tung der Oper, 
Verschwinden. Vergessen! 

Die Freunde bestürmten :hn, sie riett!n 
ab. V.iele gab es. ·CÜ.?: den Wert der 
Oper empfanden, beson ders Tito Ric
cordi, der Sohn des Verlegers. Aber 
ihnen allen, so sehr sie auf •den -gelieb· 
ten Meister einsprachen, wäre es nicht 
gdungen, Puccini von seinen har~en 
Entschlüssen abzuhalten. 

Es gelang -- Sinn des Sc.hicksa'ls. das 
die Frauen in Puccinis Leben undSchaf
fen darstellten - einem jungen Mäd~ 
chen, das einige Tage nach dem kata
!'troph3len Mißerfo}g den Meister auf

!.uchte. 
Puccini sah die schöne Un'Jekannte. 

gegen seine Gewohnheit. mürrisch an. 
Sie errötete tra: ganz nahe vor ihn 
t•nd sagte: „Meister. ich war Zeuge des 
gren:enlosen Undankes Ihrer Zuhörer. 
Ihre Oper ic:t so schön! Welch defe 
Seele lebt in dieser Musik! \Vfr Frauen 

Türkische Post 

„ Die letz ten Tage 
von Pompeji" 

Französischer Bericht 
iibci.· das Lontloner Nachtleb('n 
untl!r deutscher Angriffsgefahr 

Das „J o 1 r; n 1" vc·ölfcntlicht rin.- 1!\ r.s
:1:1ntt> Sdul rung :;.'HI \ Sond.-rkorrcspondcu:.11 
Robert Don.1ld, d,r Ende D.·:- mber n.id1 
einem mJ omon„"\tlgen Auftnthalt In London '"ie
tll"r fn l· • nk.reich eing troff<.'n u.t. uL ~ d 1s 
London.-·r N.ic-~tld>en llntu dem Tit, 1 Dlc 
ktzkn T„o„ \'On Pom!'<"]•" h richtet c!.·r 1r,,','iz(;. 
•ischc Kcrr · pondcnt Zl1lli.1Ch~t i.iber die Einn1.:h· 
tun!J 11 " l1;:i1 großrn Londo!\l'r Hotel , l<fuhs 
und Tanz.! . i.:n. Die 1'„n::d clcn, d <' 11:id1 di . 
·cm lkm:h 11111 2l l!l1r sclilicßen. s· 1 01<'1 t 
unter1rdlsch ,ingel~~!t worden, und zwo'lr ..-it iuc 
t\l..-tcr untrr der hrdob!"rfl,icl1t, teilwcist beltn
t1cn SJe s to '1 111 den großen lictcls. ~ z II. un 
S,,voy, WO 11briOt'llS !\Chon mrncr ein t1l1ll"dr,h
scltcr B.11ls • 1 vorhan..!~n' war. 
•. All J,..-s..• vornd„nrn G ~t·;t.ittrn s..·ir 11 11111 d:e 
bnnahmen nkht hcs~rgt. Man ~d1w1m1ne dort im 
fr.nl":l \Vein, un<l Stunde um Stunlk wN.hsel
lcn die Taft"\- und Tanzfrt-itdcn mit einer Art 
kr,1nk!t:1ftl'r Ausg ... l.lsscnhcit .1h. N:ici~m diese 
V et gntigungen zu Endt> seien, stimmtt'n die G;1-
st~ ~.ic . englische N~tion:i\hymne „God s,1v·~ the 
Kmu. an und bemuhtcn sich dann ci1mm. auf 
moghchs1 11.ite Art die Nacht zu verbringen Das 
hful0e zum größten Te\ davon ab. wo man sie~ 
g~rade ~finde. Die Ilt"sitzcr c!cr vornehmen 
Gaststätten hatten \'O•gesorgt. So würden bei· 
~piclsw~lse Im ,Rcst:n:rant lfmigari;i rasch Fcld
h~ttcr. 111 der fa~1zd:„Jt> aufgeschlagen, die den 
L1ebhahern htr funf Schi1\1n\J J<' Kopf angl'bo-

Brennende Lond 

ten würdrn . Andere vcrstfü1dlgtcn sich mit dem 
Olx::. uni sich unta den Tisch zu lege:i, nac'.1-
d.-m sie ihre mitg.:br::1chten Oi."chn aus der Gar
c'erobc (!~holt h,\tt~n. 

Komfortable Luf tschutzkellcr 
im W stminster, Viertel 

Der ßt r-. 1t, statt~r f:ihrt d.utn fort. Die rei
< 11 n Leu~ l1 tllcn sk'1 in 1hr~t P.1lii>ten kom· 
lc.1t«hl...- U1 tcr\ t.mtlt" t,ehaut. \W sk Jhr.: Intimen 
Pr-imt'.:- empf 1ngea. Ich h,1bc im vornchnwn 
\Ve~cn. n '•r Qu..ir le1· e'r l'll Unl rst:md von 
f11uß •'tll L xus b~ucht. d '• tn den Grucdfun-
1 ·m~nlcn 'irits G olkn Geh.1.:..~<"'~ a.n{J(>!e{Jt ist. 
l' \\ir-1 v.w cm Klub <l •r•h ein Dir~ cio.woml
t1e vt•rw,,l:,·r. d.1s aus <'!nem l..{)rd, elnan Ge-
11tr.1I 1.itd eh. •r 11, rzogin bc .eht. D:,• Zeit11n-
11en h.1b~n ";O{).•J' s.::!1on die Fnid1t1111q von Ak· 
"• nq ll li.1f,c11 •• n~'::d111. ,icren Zw1 ck d,·r 
l!„u von unt.;>„r.11~l>Cn Hotels ist. 

M ·11:. h · 1,1~<l.- h \b. n mkh r.n~ So1,;1al~d.s 
in c1 nc ~ 1h•r 1 L·k •• nntcstrn ÜJ.11cin )s !J{'fültrt. Um 
21 1 l!·r \l't\v.u"l.:ltt- sich der 1ilk>rfo.llte T,1,z
ltodL'n u1 c·r.i- /\rt I.ag,•r. M.m lcht.: d'<.- Polster 
"on den Sc•~t·l:L .1b un,{ h"dirntc sich Ihr·~ als 
Kopf11nterl:11.J.;>. l lii.'r.111! w11dcn mit!)l'br..1..:.'1tc 
D ,k!"n ,111f lkrn Bod,·n ,1uo:<Fl•'gt. wor.1!.11 sicli 
1'" P.a:11c dort : ·w1 S ht.1lc11 niedcrlt'IJl,'D. Oie 
Angc~t.·llten dr...11:•.:n <l,1<; Licht at~~ unJ ... Eng-
1::1.nd, d.ioi pulit:i11ische Enl)l..1n<l, hat sich mit die
•m Sitten llt'reits abgefunden. und kh l1<1bc 
den Eindru.ck. <laß d1.?r K.1rnpf gegen die Pro
stitution aufl)chört hat. M,m lebt auf rinem Vul
kan. 

Was machen aber d ie „kleinen Leut~7" 
Sie fra~n mich alk vielldcl1t, ·"° führt der 

franzö~i.s(he Joum,1li~t dann fort, wa..~ denn mit 
<lrn Arbeit!"m, mit den I l5n..tl~n. mit den klei
nen Bürgerskut~n geschehe. Sie pfl~ten nicht 
ihre N!icht<' in so!c.'1en ölfrntlichen Lokalen zu 

oner Stadtviertel 

-- -- ~-.......,....-------- -- - ---

Istanbul, Sonntag, 2. Fefü·. 1941 

Ewigkeitswerte der Musik 

durch Künstler von Welt,, 

ruf. Mitreißende Melodien 

des Tages jederzeit spiel, 

bereit auf Schallplatten 

„POL YDORH und 

nBRUNSWICK" 

verbringen. Die einen bleiben zu Hause. die an· 
der~ such-m die öffentlichen Unt:ttst.inde auf, 
die m den Kellern größerer Gebäude und in den 
ll-Bah..,-Statlonen eiag<.-richtet sind. Die St.adt 
~ondon hat vor dem Krieg hunderte von Mil
lionen illl!IC.:cgebl"l.1 um au! den öffentlicl1en 
PJ;itzcn Unter~tande ,,11~ Zit1Jclsteinen auhu
hauen. abtr tfr~m.and bedient .,ich i-'irer Denn, 
wfc d;c Leull' sagen. ist d e Sicherheit im Freien 
Moßl'r als in diesen Zitijdhauttn. ~nn wenn 
eine_ Bo.mbl' ir: dtr N<1chbarsch.ut niedergeht, so 
q.·:1ugt der Luftdruck. um dit> Mauern ein.zu· 
drücken. Ullii j.'d~r Ziep!"lstl'in wird rin gf'fähr
J;chrs Gl'~c'1oß 

spüren das . . . Auch mein Verlobter Die Untergrundhahnhöh 
hat mit vielc-n anderen gejohlt. Und. Sie Zuflucht dtt Massen 
begr~ifen mich. ich liebe ihn. obwohl er 
sich so schändlich betragen ha~! . . . r~:.e Londoner Untcrgnu1dbahn. so teilt dtt 
Aber ie'h werde ihn nid1t eher "kder Bmchtcrstattt>t \\'rit!"r mit. nahm Je-de Nacht mehr ,1ls ~Jne Million von Londonern auf. Sie 
küssen, bis Sie mic'h geküßt haben!" ~et ein skherer Unterstand. tM\v.~.sc b's zu 30 

Ueberr.:lS ht sah Puccini cJs Mäckh-en Metern unter der Straße. D1e Lrutc rlltfll kn Momrnt des NHchtaJanns .l das lnMre ~ Un-
a n. Zögernd meinte er: : . .Es wird mir tcrgrundhahn unti Vl!1'1idkn sJ;- erst am n!kh.sttn 
eine Freu.Je sein, ein so schönes M:i<l- Morgen. Auf cücs--z Weise ~-:-'1i? ma11 überhaupt 
chen küssen zu d-ürfen!" uichts ,·on der LuftschL.\Cht. DJs PibHJ.-um, das 

s!•.h in di~ UnterQrundb„hn.c;ch&hte flüchte, sei 
Das Mä:.k•hen sdhfü,. lte -den K..,jlf. vc•1 Q:".tu 1 ... "SO!\deri>r Art. Es beti~ teili au.'l 

„Mnn sprichl davon, daß S;e Ihre Oper J\rhclt~!<><~n. telb :;u~ G~in<l»I. aus 8-tttl.-m und 
ver:lichten wc\lle„l. Nun h.a.be ich ge~ c!en !wrufsn1.ißigcr1 K.rüpp•ln. DJlit'r sei d;:r Zu-

1 s· d r- .1nq fi\r L~ut~. <l.c aus menschlichem R-e-s~ltt 
.;c.1 waren. 1e nur unter er Be<linguniJ ver eme-n1 i;olchen :we:dcutlgen Puhllkum zu-
um einen Kuß :u bitten, wenn Si! m;r 1ud-:.sd11ed:ti:n. s.-hr schw;,.'riy. 

e.11renwöd:::-h versprechen, di~ Oper 
l 

„ D:e~r , 0. rn ,1 • .,. Ruh;!" entbehrten 111.>rlQ«!S 
nie 1t zu zerstor n, sondern - ". ;,..ul'1t Kom!orts. M 11 k.-nn..! dort s.el~t di"' el~ 

„Was •·lt meine Oper mit Ihr~n Kils- mt'1'1tust~n R,g.-Jn der llysi~ n~cht. Z1r Zelt. 

7
" f ' p wo „. T...ondC'll "" rla.o;sen lt..; be - r.o fahrt di'f' 

sen :zu tun U':tr uccini auf. - „Viel. lrcn:fü,·s.:h~ Jo.m1:ilist fort - d,,„ !1eißt Mltte 
}.}cister! k!t h.:tbe g~.r.cLw-0ren, ich kii~;- f:'.::ctnll\'r. lt ob.: lll.lll kaum b:'\)011J1t>n, In dm U-
se„.g:rn~. Und ich bin n<X-'1 :;{) jung! Es Ihhn-S.::h..1 h:l"ll w ·g·~ns d„, primltiv~ttn ße-
wa1-e s hreck!kh, cwenn ich mt-in gon.zes clu1.fn!•=t.ilt..:n :u h;iu„n. Oh ln:::wi„-;cht• b<>~r.-L b 1 zu,t„n ,„ ~-;ch.afk1'l WONl'tl ~lrid. wl!\.~ er 

C en üng nicht mehr küssen dürfte. nl ht, .1ber m<in k<.Jl„,„ ann,·hmm, daß skh dlie 
nur w~il Sie in jä'her IX!une lhr Kunst· arrnen Tt:uftl n1c~'1 für l.'ln~~ Ut damit begnti-
we1 k \'Clllic~1 letc.11 ! " nl'n mlißtm. rln;t"wkkt lt In Hu~n LumPf11 auf 

rl.·m bloßl'n Bo.kn rn s-;:hl.J.-n D:c ~ll.sc.h.:i.ft, 
Puccini lac..lu:.lte. Dns s<.:höne .M:ld1...iicn lkr dli' u.l\.,hn ~~oöri.·. 1-.'...chr,nkl ~h d.11-.1uf, 

ta• U-.:n bi.d, t.11.m. der wie wenige illl 1~~ ,,1:ß....,.orJ.:ntP.~l.m P..!nn . .hm '"· d,„ dlt" A.U&-
grofkn Reiche <l~r Kun-st <lie Frnuen rr11b von elrt"r ~.f.lllon P„hrh1rten in je<l~ 
\ ei·staru:L , iD:i ble~bt mir wolil nt'l·hts N.ir

1

1t cl.1rst llt. l'iozukassiM"i>n. Von 1 'dO lThr b n li ,i;• m·m d,1~ R !.t. nuf drn ß;lh."~l<"i!Jffi, in 
ii rig, als meine Oper - ". ,fon G1111grn •ind n ,r d n Trt;>pl'flstufffi Pl:.tu 

„ Vli1 J.'.l.d1? Meister. Sre wvllLen -?" ·u h.''~ll'O. D.i:u (}l'niig•' <"ill ·.-lnf.~h~-s TU('h. 
unterbrach ihn die: Schii-ne. Un:.l sie J\h IQ,10 llhr sd ~ dann r:l.\li.bt. die Dtcktn 
küßre: ~: 1 • . • uo,I r.~1btiid1l':I' auf d('1!1 BoJ:-n <•u.~:ubrtitea. Um 

V M 20 Uhr l>-ah-ck.- cl.c. u09clieuu ß'w,ilc d~ gaIIZlt 
ier o.n;i.te später wur<le <lie neu~- bc-iutzbare Plache. lls rei~~ bis :ur Schwelle 

arheit_ete: <?pu „Madame Bu~terfly" in r!..er AUS9:uicstorc. Oie fühl\ldst~ hätren bis ium 

B.re-sc.1·1 . wieder aufgeführt. Es wuiide Abschluß <lt-s Verlcehrs wahre Wunder an 
e E f Ein phantasliS<'h anmut-cnJ s J\ l:l von d.r \Virk1.m1J d r (.kl'l~d„11 Ll!lt.1ngnHi.' nuf Jie \\ ~hti~1- Gl...i.chgew1chts.kunrutücken zu vollbringen, um 

1.11 ne~Lger r o}g. Und seitdem be.gei- stl'71 Ziele rl~r hrhisc'um f Jaupt!:t.iJt. _ Auf dem ßllJ 1m llintc"l'grund die St. P„uls l<.;11h~k. nicht libl'T die Körptt der Schlafenden zu stilr• 

„„„„-:~„:::--„~„„„„„„„s.te•r•t„d.1e„O•p~e~r„d~i•e~g~a•n~z~e„Vt/~e~lt~.„„„ ...... „ ... „„„ ... liililllililrt_._.„„ ... iitiiiiiillmil~(~r~u:1;k:b~~~·<l~, •A•sso•· •c•i •• ~t.~.j„P•r~•ß•1„Z•~•1id•c•r•~\•\•ul•~•p•le•x•-K„)„„:.en • . „„„„„„„„„„„„„„„ ... 

Als Taucher 
durch halb Europa 

Wenn irgendwo tmd irgendwann das 
spräc.h ru.i 1 auoher kommt, dann muß . h f!c.· 
t.l mal an memen Klassen1.:amerade de Je
<ler et ehe Jahre neben mir de Sch ~h enken, 
<im ·t hat. Dieser Klassenkamerad ~a:nk. ge. 
1 ~hrern manche Sorge gemacht. Als er es ~.nen 
1 ages w1e<ter e:nmal etwas bunt getneb eine. 
le, fragte ihn der Lehrer treng· Sen hat
Fntz, was macht deiri Vater ergentti~h7~g mal 
• Fr'.!ti. moch,c :; eh '' hl e nc,, Attgenb ·c 

f·ra-ge ube~legeo, wa~ denn der Benif ~de 
Vaters 1 tl SI. 1,_-;i B.trat!ell tJ tun n:d>c nt"S 
~nn an ort ... t.! er t ollkc 11 : „,\\l n v • do~1 
faud1C'r!" Darauf .uberkigte der 1 eh ater tst 
fa'ls e'nige Scicund n und sagte: „K.0:1er eben
Vat~r taucht u~ der Junge taugt n'.cht." h, der 

Dieses g c)l1okte Wortspiel meines . 
IGassenlehrers fiel mrr wieder ein als eh · 3:ten 
Gaststatte m Du'sburg dem al~ Tauch~1 

einc.r 
11nd breit bekannten Wlilhelm Da h rn e ~ weit 
genubers.;ß. l!m es vorn g z,u S<lgen: WiJ ge. 
.Uahmen ist nicht nur selber ein tiicntiger ·7'"1 
eher, sondern er ist auch gle'chze:it~ der L au

'CI ~ größten Tauchunternehmens in Dei tther 
land, d.1::. in Dmsburg seinen Sitz hat. 

1 
SC • 

Schwerer, aber interessanter &ruf 
Unsereiner hat von Be. \\ gen neugi~ . 

:zu sein, und da. Taucher: mcht nur ein selten~~ 
sondern :iuch ein sehr interessanter Beruf ist' 
so ließ Ich mir davon etwas erzählen. ' 

Z4.lnkhst etwas Sachl:ches: Tauch~r .ist na
turl:ch ein Lehrberuf, d. h. sogar e:.n zweifa
cher. Wer T.aucher werden will, muß zuerst erne 
Lehre als Handw rker hinter sich Jiaben, und 
zwar '' rdcn in erster Uin:e Schweißer, Bren
ner S h bauer 11.S\\. bc,·or.zugt. Die Toucher-

biLdung dauert dann v.iied-erum zwei Jahre, 
sodaß i «.:sa.mt e'ine l.~lu:zC11t von fünf Jahren 
erforiderlloh ist. Ueiber d sachlichffi Erörte
rungen kamen "ir sc:hnell auf die interessante 
s te dieses Bcrnfcs w sprechen, und der Tau
cher Dahmen erzänltc rmr d.:inn, daß er ~dnc 
Tat gk 't in Duisburg begonnen habe. Bl"i sämt
lichet1 Düoker:irbeiten in den Duisburger Hafen-

anlagen sin<l von ihm die Taucherarbeiten aus
geführt worden, er ist bei vielen Schiffsbergun· 
gf!I dabei gewesen. 

K~a.tstes W asser in der Biscaya 

Natürlkh ist der Taucher Darunen auch sehr 
?ft ~uf dem Gru.llde des Rh >ns gewesen. Als 
ich ihn fra,gtc, wie es denn eigentlich da unten 
ausse.~c, da erklärte der Gefragte: „fast genau 
so v. 1e ?as Rhc nufer bci niedrigem Wasscr
s!:ind. Die ,FJußSC1hle setzt ich zusammen aus 
Kies u~ Sohwemms.an.d. Das kann man aber 
nur bei klarem Wasser erkennen, d. h. wenn 
~ W~r eine grunl:ch-4blaue färbung hat. 
Bei steigendem Wasser ist da unten überhaupt 
wemg z.u sehen und da muß sich der Taucher 
dann auf scm Tastgefühl verlassen.'' 

Das klarste Wasser hat unser Taucher im Golf 
von B.scaya angetroffen. „Der Anblick, dt:n hier 
~r .\\eeresgrun<i bot", so erklarte mein Ocgen
flb«, ,,war so prachtvoll, daß man ihn we(!cr 
mit Worten noch mit Farben bcschrc.fücn kann. 
fY:e Korallen, d:e in allen Farben schimmernden 
}iere des ,\\eeres tmd dazu das Farbenspiel der 
im Wasser sich bre<:henden Sormoostrahlen das 
-alles ergab e:n Bild von kaum faßbarer Scliön
heit." 

Auch im W e-st~n dabei 

„Und ~·o arbeiten · ,k-tLt?" ,,Nicht so 
schnell, mcht so ;;chneU, alles hübsch <ler Reihe 
näch. Als der Kneg au$brach, da war ich gera
de auf HeJgoland. Nach d001 siegreichen Polen· 
feldmg gab es abeir tm Osten At'bcit in Hülle 
und f-ii.lle, denn die von den Polen ges1lre!lgten 
Bruoken mußten gehob<ln werden. So war• ich 
mit mcintn Leuten - insgesamt beschäftige ich 
noch 15 Taucher - in Gna.udenz, Posen und 
Thom, wo wir 4.000 bis 5.000 Tonnen an Brük
kenci;;en aus der Weichsel geholt haben. Die 
Arb.~ten waren besonders schwierig, weil die 
Weichsel viul TreibsallJd hat, denn die Polen 
h~en nk:hts wr Regulierull!{ des für sie doch t, . .dah:n sehr wiichtigen Stromlaufes getan. 

H
.1e. gründlich die Deutschen auch in dieser 
lll oht a.rOOiten, wird schon da.durch bewie

sen, daß die StrornreguHerung gleich nach dem 
Polenfeldzug in Angriff genommen wurde. 

Aber auch OOi der J.1.aioffefisive im Westen 
waren wir mit dabei, damit wir ~!eich nach d$11 

s:~greichen. Vormarsch mit unseren lleb:rngsar
betten beg'lnnc:i konnten. Auch das ist ein spre
chender . BewelS dafür, in wclclrnm W;iße die 
lieer~sle1tung. an all~s g dacht hat. In Holland, 
ßelg.en und Frankre,ch haben wir dann d;e not
wend'gen Tauchcrarbt."itcn ausgefohrt und si
cher hat auch unsere T!itig~eiit m't <la.tu bei
getragen, w.enn das Vcrl<ehrsle.Ocn in den be
setzten Geob.eten schnell wic'<ler in Gang bm. 

Der Rmg der Engländerin 

•. ~elches war d-;,nn ihr intcressante~!e:. Er
lebnis al~ Taucher? „Interessant [st unsere Be
IL!f$.1.rbeit unmer. Aber das eigenartigste Erleb
n;s. war doch W?hl f?lge1>des: Da wulXlc ich vor 
cm1gen Jahren in d.e ll!nsbecker Schwei1. ge-

nifcn wo einer Engländerin, d:e bei clne-n1 dort 
woh~cnden Grafen 7ll Besuch weilte, ein Ring 
·m Werte von 7.000 bis 8.000 Re:chsmark in 
einen Sec gefallen war. Allerdings konnte d;e 
Verli-Orerin auch nicht ungefähr ange.bcn, an 
welcher Stelle s;e den Ring \'erloren halte. Das 
\\i:i.r schl:eßtich die wichtig,;te Voraussetzung, 
denn um den Ring überhaupt finden zu kön
nen, hätte die VerEercrJn die Stelle etwa ge
nau angeben miis...cn. Der Gastgeber der jun
gen Engländerin trat an mich mit <ler Frage 
heran, ob es denn überhaupt möglich sei, c:nen 
verlorenen Ring in diesem See wieder ausfindig 
zu machen, was ich mit gutem Ge~1ssen be
jahen konnte. Damit auch der Gastgeber da
von überzeugt war, warf ich meinen eigenen 
Ring mehrere Male in den See, aus dem er 

Die Fixigkeit allein 
tuts nicht, 
es muß auch lichtig sein, was man rechnet ! Eine 
Continental - Addiermaschine gibt es schon zu gerin
gem Preise. 

Vertriebsteilen in der ganzen W~lt 

WANDERER-WERKE SIEGMAR-SCHÖNAU 

dann auch mehrere Male von einem meiner 
Taucher hervorgeholt W".i!lde. Auf W WioSCh der 
Verfü~rerin haben wir eine ganze Woche ge-
taucht, a~r der Ring liegt heute noch in dem 
See." 

Bis an <lie K.me im Flie.ßs.and 
„Und mein gefährlichstes Erlebnis? Das ist 

nun schor\ etiiche Jahre ller. Ich arbeitete damals 
mit dem Brennapparat an einer Spundw.and ood 
war mit meiner Arbeit so beschäft:gt, daß ich 
gar nicht dar~uf achtete, was um m!ch her vor
ging. Als ich dann meinen Standort vef'ändern 
woltte, da merkte ich, daß ich bis an die Knie 
im Fneßsan<l stand, der dtirch einen Bagger 
hierhin getrieben wor<len war. Meine Bcine wa
rensozusa.gen ein.betoniert ulld es kam noch im
mer mehr Sand hinzu. loh dadlte im ersten Au
genbnck daran, Notsignal zu geben, aber da..nn 
fiel mir d<>clt reöhtzetig eiin, daß da oben wahr
sohemlkh sechs Mann mit L6bdkrMtel\ ver
sucht hätten, mich herautzuciehe.11, wodurclt ich 
in Stlicke gerissen worde'n wäre. Ich,~ 
:nen Augenbliclc ur)d d.atln kam m;r ein ret

tendar Geld.anke: 
1

ldl löselhte an m~ Bttn
ner ctie Flamme ,schraubte das Mundstüclc a.b, 
und da!lll hielt ich den Apparat in Kn1ehöhe, 
6-0daß der durch die Scttlaucltleitong g~e 
starke Dr.uak voo eüichen Atmospl\il'en den 
Sand lang$C11 be.Seingte. Als ich meine Füße 
wieder frei hatte, l!eß 1ch midi dann nach oben 
1.:ehe.n" 

Sohw.ei&n unttr Wa$9tr 
kh fragte etwas naiv und v~rt: „Wie, 

unter dem Was&!r brert!Nlß, g~ da& denn 
auch?'' Da.rauf mußte ioh mieh ~ebren lae&en, 
d.'lß das g.amkhts Neues ist. Neu~ aber die 
geglii.dd'~n Ve.rsuolte ~~Tau
chers, a uch unter Wasser tu scnwcal«i. Diese 
Erlfodung ist bereits als Pat.e;it an~. 

iEin sehr interf&.9.rtW Beruf, meinte ioh zum 
Schlu.ß, worau.f der Ta.uohtr ~ mit der 
Hand eine etw'M abWttirende 8~ mach
te und dazu bem~te: ,,Wir sllld ifoel\ a rme 
Sc:htuci<cr, wfr miiS&en UJf8 ~ riOOJL die Luft 
pumpen." W:i.s sogar den 1a&cllen l!'lltspricht! 



~tag, 2. Febr.dr 1941 Ista n b u l 

Der Qalatatu rm 5<:haft den Btf.thl, 6'-i Arsc..'iin des Turmts ab· 
zutraJen. Alsdann soll ihn Zaganos P.u.hn, der 
w;1hrend der Bel.1geru:l(I der Stadt Oberbefehls 
!J.-trägt h:s zur Ga:er.-e dcs g.oßrn Saales ii.5 
Met1•r. D1c :wölf Puß (rt1nd 3.60 m) dicken 
Mauern h„ben Im unt.-ren Teile Sch.cßscharten 
Ein~ •clum1lr, dunkle Steintreppe stt:l{)l in der 
M.iucr a..1f der Sudse-uc. di'.mnach nicht spi al
föru1 g, •"lnpor. HJ Stuf~n fri'1rt'n hinauf. Zum 
:w« tcn. etwas cing..'lilckten AufSdt:, geht l'iue 
k'.: ne \\'cndcltrrppc voa )Ci St 1fen. O:c Kro· 
h.:ibcr der Truppt."n "or den Mauern von G<1l.1t.1 
w.ir, \l.:{"(i\'r hcrg<'stcllt hal>i-n. 

Von R. Pr c u s s c r 

Seien Im lruhcsten Mittelalter war Istanbul. 
dai daiu~~ Konstant.nopel, die WJchti,;st~. die 
:ßte und wohl auch die reichste Handelss~dt 
In M!ttelmeerr.lWil. Abu d1c~r Handel lag nicht 
n dtn Händen der Landesherren. der By:anti· 
1 :r· 1 

tt \\ ar fast .J1.&Sschl!cßllcbcs Recht der 
v a 1 ' n 1 s c. h t n R e p u b J l k a n c r . der 
si:1'~1:11tr, A1n.\1f·t~r. Pis;:me-r und Genuese"\. 
heut1~s1r~ t'i\)f'~l{'S Quartier zv.;ischen dwi 
ts je h d 1 Und der BrückL'. Sie verstand~ 

. m<' r 'c l• h A -L d by zanun1sc1 f •v1Jc t und das nscntn rr • 
Rechte ;'n il-rr!:('her schwand. ihre r·~n,'n 
'N\Jrden ~ ~!~tltch zu Nweltern. und .sc'1J eßl.ich 
rltht.tbatt St, dtt~chr lkhördcn m.t eigrncr Cl'· 

l'lt. 
O.i:iJc 1h 

!!ade d r~r klugrn pol t .sd.:n 1 faltung .im 
~ er fatt.111.n.b.-n H.rrsch.tft (120i-12&4) g•· 
Rec' Ci dm G r n u r s c n :un!ichst größere 
~n. i,R auf d G l " • J, 1 ll 1 J ::u e ~er 
!\~St' • rdt~ n J .h1 ,. 1267 uherl" ß 1hn •l d:•r 
St::i.cltb :im NorJ ,f r d q GolJ, r.m HornC'i m 1 3 
?tir A cz1.t1t l n Vl'r!t„J11usm.ißl„ kleines G.:h 't 
EhicJc n s 1edlun11 E·. wtr ein schm.tlcs Land· 
lind · d,is von dr-r .tltcn Bru~k~ b ~ K uuko;-
1\~at"h Norden nur b s dahin rckht.!, \l.O die 
lllußt mchule Sr Grorg steht. An der Uferseite 
u~b •1ußerd<'m l'Ul 60 Ellcn brcltrr Strc fen 
lind 1lllt bleiben Diesen R:ium zu er\ , ter:'I 
lieh gegen Anar1He zu schilt:cn. d e 'iaupt • c.:h· 
~Von lhrm H:uidels11\alcn. den v„1et mern. 
111,__ o. war d.u unab!.1s~lcr Streben der Ge--
~...-n. 

}\~1' beste Cclcgcnhf'lt :ur Ausfühnml} d cser 
-icht bot cu:.· l.1nge c Ab\l.cscnhe t des Kai· 

~hs Joh.1nn V K.:inr.ikuzenos ( 1341 1 3S5) am 
di te- l JiS \Vahrend de genucs.sc'1cn Schiffe 
„ e d Vor der Mauer der J\ltst 1dt 1 egcndrn B<iutcn 
li~r crbrnnnten , rb<"•trt •n d c Gcnu.'~ ;i 111 f1c-
trhafier Elle' an · r Aufr1,htung e m.·s sta krn 

~nd hohen Tum1es , m Nordrnde hres Quart ctb, das sie schon vorher trotz h ndend r A ma
i. unJen In .1llcr H! ml c'1h1t vcrg .>ß rt und mit 
"'l<l•1 S crn uing.bcn hat,cn. 
1 a 0 cm~tand im J.i~rc 13 lS der i: uchtl,i.: G ' • 
d 1" tu r m , der \\;~ 11lrn:il~ o jlJCh heute ~o.:h 
as Sradthild nU:-dhh cl.5 Coldcn .1 Ho nr 1 c 

herrscht Es ::II nic'1t uncr.\ ..ahnt hlciben. cl.!ß 
mr.m:he S.hnft • llcr d n B.111 des Tum;,s bis 
auf Kai r Anast. sius 1 . ai o bis ln.s fün!tt' J.i.hr
bunJcrt. t1 u„kfubren l!ld ud101upten, der U"lli'r• 
ste Tur 1 s 1 byz.• 1tir. . ..:hen UrsprllliJS. Oie 
Genuesen 1 ttt n i!JO 1 1 \\es-,,itlich erhöht 

Elnr 1ltcstc11 n ..... 1 rdbunl]t'n Sl.lillUlt 

ubric \ o. D ·' .}1ro. 'on d, m Pf:ll:er 
Mlc ,.1rl He ercr aus ß .ttrn \V„nd.'1'lust 
vrr.rnhß den Held -1~ rger St11dcnte11. drr Hei
mat den R 1ck n z11 kC' 1~n. Als Gefangener !mm 
er auch 'i Konst.111tmopel ~nd nach seiner 
Ruckkdu • us außrrc• ,nrltch i.utt'r Gefang:n-
Ui.if g„b , •,c > a~ .haul" ehe RciSt"~-

schrl'lbung her. 0.: f f r.:er Roh.nson. Rct· 
n Abcntruer und turki<:ehe Skhiv\'rct des MI· 

ch:iel Hebt'rt'r ,\US ßrd n 1582-!SSS. \!Oll um 
clbst er::ihlt D.1rin h ß: rs. „Pcrn oticr G011At:1 

15t von dem ~bcncn Mee-rgest.-i~e gr <'n ~ <L1s Ge
l r\)i- •1!wu•ts grbaut. Am höchsten Ende h.H 
.., h:'.'lrt am Stadtgraben r'nrn Si'hr hohM rundrn 
turm. n einem "dtcn Hof. der mit ~ohen M.111· 
1-rn umgekn ist. darin hält d.-r Sultan 1500 gc· 
f 1ngrne Christen. wekl1c aber au~h z1~ .1.ll~r
hand Arbeiten gebraucht werden. f?,.ibt'i ist t1::ie 

Gclibriicke llbcr drn Graben woruber man zu 
ßcgr!lbntsSCn. In die \Ve nl>t'rgc und zur fran
=Jsischcn und Vfficdisdicn Rots.:haft ge!:it, :ur 
Stadt hin geht es hier auf de-n Markt. 

D r- altestc .Abbildung befindl.'t sich auf einer 
Karte von Buondelmonte aus dem Jahre li22. 
Ich kenne sie nur dem Namen nach. Die :weit
,1lteste dürfte die in dem \Vttke von Grelo~ sein. 
Rel:itlon nouvelle d'un ,·oya;ie de Constantinople. 
1680 n Paris. Der Zeit"hr:.~r sta:id jedenfalls auf 
dem höclistcn Punkte Peras. also dort. wo ge-
gen!iber der deutschen Buchhandlung von Kalis 
cl c k 1rzc Querstraße :.ur S o f y a l 1 S ok a ti 1 

führt. Ueber den Hll{)elrnnd ragt nur ein klelMr 
Teil des Tumies m.t e nem schhchtm Kegeldach 
empor. SelbsthrStandhc'i fehlt bcreil~ das mach
t gc Kreu:, \\ekl>cs 'l.'O der Eroberung der Stadt 
durch die Tilrkcn die Sp tze zierte u.1d dem 
BJl! den Namen „Turm Christi- gab, 

Mehmet Fauh heß ber rucht bloß das Kreu:. 
l'ntfcrnrn er g.ib .iuch :um L'..cichcn seiner Herr-

Uns,• 1 c l' r :> t <' A h b 11 du u g ist e n T.-il
stuck aus .:ln•·r K.1rtc Kc tant1nopds. t!Je ich 
\Or J~1 .n in uipzig entdecktt: Atcurnte Vor
stellung der Or1entnl sch-K.1yscrhchen Haupt· 
11.nd Rr.sldl'1l?St:1dt Constantinoprl samt lhrt>r Gr
g, nd und :\\rycr brrulrmtcr Mccrcngen. Bo pho
ro Thr:u: o und Hcllcsronto oder d.-111 freto der 
D;\rdau Ilm, hcrausgcgehcn \'On Johann ßatMt 
l lom.in der Rö:n. Knys. Majt"St. Gcographo m 
Nür:tbcrg aus d."fl! Jahre 1716. !Rr Turm '1at b ~ 
d;lhln kcincrll"'i V l-r.1nd,run~ CTl.thrm. woltl ;tb•r 
d.1~ D.)Ch, d.lS hier c.-lo \."fer:ehns\'itiyes Pnsn:1 

Bild 2. Elni: Zt'i.hn„mg vom Galatatunn. wr
oHr:ulicht In dr-m 1~22 erschienenen \Verk 'l."Oll 

Pcrtu•ler „Gegenwartiger Zust.1nd der Turke :· 

hildct. Es endet in einem Sf\:hsscltlgm Aufsat: 
mit hohen Bogenfenstern und cimr zv:icbclartlgcn 
Turmsp!tze lc.'1 kann mich aber des Zweifels 
nicht erwehren, d.iß Homan semer PhantaSll' 
: ern:ic.h freien Lauf gelassen hat. Elnzelne Tür
ur tu1d e111:elnr H.1user Sutd Nürnb.."Tüer llau
t.i1. AuBcro:-dentlich inter~sant Ist d'e D.vst.-1-
'ung dtt von J. Go:tv.-;11":1 (Turkisc'.ir Post, 16. 
lhrg., Nr. 14) erw.ihntrn halbkreisföm11-
grn Vormau~r .1ls fcstr-s 
Uollwrrk mit dem klcine11 
r o r Ku 1 l' 1: a p u s 1 u-:d der : uni Derwlsc-:1-

k!ostl'r ans:c.g~nc!en Straß<'. \Vckhc llc
v llnd•n1s r~ .lher rn t c!·.:m im Mittelpunkt des 
! fafökrc s.~ stdtmJcn Tu"m h •t. Ist 'l:Ollkommen 
r.1tsclh,ift. i l o m Ja l>t': i.111.ct ilut :.h Ge -
l.ingni~turm \OO PC"1,1. Ich 1't1nc kl'lnl' 
Quel:t". d ,. ihn a · h nu: <'•w.1tmt. D c der Kar-
te !J oß .11f•rJrnd,•• l'ru, · i: ~ldf~:;~;,:-~~-~~~ 

gt d r "' CottW d 1 Oie! Sta n " 1 
G. J 11.1. 8°' porus M11 r: ,.,,, n des l'.>cut „hrn 
Aus1h:g~' 'rl· n G. Allxrtk ve•tretcr.c An~ <:h:. 
1.1ß d.u L1:.ic! "•1 No duf r des Go1den~n Horn< 
I' r r .1. s e l t r n r- r G a l .1 t ,1 • g ,_mnt w11tde. 

D,e :z: w r 1 t c A h h 11 d u n {i sti\mmt aus d •m 
1822 ('!"$Chlrnenrn \V t'"ke ~·cn P l' r tu !: j c r 
•. G.-g •nwdrt gcr Z t.md d.:r Turk;:i." Prrt11s'rr 
Wlr Attlcht! d,r Prnrizö~isthei."'1. Botschaft 'l."On 
1812-1815. Auf dtcn auch für :tll;: !\lt~rjln D.u· 
tvllun~n di.ir.tktt"nsti~hm M.1U1.·rkr.in: mit ri-
n~m ß.111 1 aus H,,U,kr<'is."fl crhcht .~ic'1, 'offrnk1r 
rius Hol:. <:in R.1 ll'n mit Vil.'r Balkont.'n und ci1wr 
dan.t er sehr stl'•I .i11fst~ii:1et1.l~n Turm~pitu. 
D <'St' Turrnhdcromulg $!.llnnit l.:'Ct>-il,1lL~ aus cl\'r 
Zdt Scliins III . ( 17119-1807). llntl"r d!t>.scm Sul
t.ui, d.-r auf drm asiati~chcn llfer bei 11.u-cm 
lskr-ksl di. R:l'Slllk.\Serne für ein~ neu zu ~haf
f..-nde Truppe bi1ucn Ucß 1md aus diesem Cnmdc 
dem Argwo!m <kr J.initschimn 180S !Wn Opfl'r 
fiel. br,UlJlt,· d.·r Turm 1 i9-f :ius. wurc!_. aber 
oofort \l;ieJcr :ius.Jehcs..o;crt. 

Bild 1. Au~s.:hmtt <11.&S ~r K„~ von 1716 ,,Accuratc Vorstellung dcr 0 1.nt.ll.sch-K:iyserh· 
thrn Haupt· und Re "dcn:stndt Consta.ntinopel ... Der \VeiJ un Vordergrund entspricht l'tua 

der 'ieutigen „Yukuk Kaldmm genannten Trepprnstraßr. 

A b bl 1 d\1 ng 3 ist dem W.-rke von Miß 
P.1rJoe „The Beauties of the Bosphorus"", deren 
G~hl rnglisc!t.-r Bot~chafter zur Zeit Mah· 
muts 11. (1808-18J9) war, entnommen. Nunmehr 

(20 Fo"setzung) 

Saihnanh sc'laute d F 
tt""as peinlich bttüh <'n ra er uberrascht und 
1llcht ~I von Prau::i an „Na wenn ach auch 
lubeH wenig Ze-lt lltß v~stebe. weil mir meine 
sthäftigen. so koruicn St~ mit Ihnen :u be
~h aus dt"m ja.'mhngen z:a~aubtn, daß 
ll n nur den brsten Eindruck vo:i ih~ m t El-
•chtn Qualltaten erhaltrn ruhe." m..,nsch 

fr:_„Herr Dr. Krottner in~resSlertr sich woh.J auch 
"'" die Dame?" 

11~ch mbc~tt' betonen. daß ich Ihre Pragftl 
ltn t Verstehe . . • Mit welchem Recht . • . wol-

Sie mir nicht erst erklären ..• • 
„SPättr, später, verehrter Herr Doktor", be

:!tt'1chtigte \Valkmhol"$t den Mißtrauiso'.1cn. 
LL tn Sie unsere Sl'hr Z\vingenden Gründe cr
'"'lftn .• 

~un gut - mein Preuod Krottner ~ar und 
&ii lllit Ellen Krüger nur befreu:idet und da!: 

~ten S inne des Wortes. 
1Ji ~ l' rotzdem Ihr Freund Fr:iulrin Krugrr ohnr 

t \ViSSf'n :>ft besucht'! 1" 

~ ~~rwetter, Sie sind aix'r auch uber alles 
<II& ilde". rlef Sallmam. argcrllc!1 überrascht 
~ „Begn!igrn Sie sich bitte- mit der Vcrsichc· 
~tde daß kh ebenfalls darüber unturichtet 

'th und daß Ich diese Besuche <bnn al!: 
lhraus ehrenh.:ift bill!gtr." 

~tj11 ~ Braut bekltldet der1 Poslcn elner C'1emi-
1.~Sie 111 ~ratorium Dr. Voge-1, nicht wahr?· 
'V"' t ~en auch darlibrr gtnau Brscheid1 
~ l'?ahlte Ihnen das eigentlich •11lcs?'" 
bt s muß ich Ihnen l!Tl Interesse der nOC:1 
tbalt~t9Chlo!!e11M Ermittlungen le der vor-

„Erm1ttlu"lgcn sagen Se> \V1cso. wc~h.1lh?" 
\Valkrnhorst nntwortetr ni, ht d.1rnuf, sondern 
lracte weiter: 

„ \Vicvlcl Geh<ilt b.-:og Ihr Fr,1 ,1,-i11 ßr,,,sr7 
„Mit Wl'k~rm Recht fi.hr a.·r Do:~nt 

r.uf. 
„Mit dem Recht der Pohzc1 fr.i i'n "' ·r. ll~rr 

11oktor", sagte \Valkenho·st rrnst. und .tls S.1ll-
11ann bemerkte, d.1ß \". Hoff die !J••nze llntcrhal 

t,111g mltstc-.1ograph"ertc, schuttelte er mißbilligend 
cn Kopf. Der Kommis.,.1r suchte vergeblich, 

Spuren von Angst in der aufkommenden Ver
wirrung m Gesicht des Gelc'.1rten :u cntdc„kcn. 
E.r.twcder simuliert er mit Nerven. die so stark 
\1ollc Te!egraphendrnhte sein m!issm. oder - wir 
smd hier auf dem Hol:~l'gr, d.1chte der Bramte 
Im stillen. 

Meine Braut verdiente ~ehr 'l.\'e"J1g. weil .&1e 
d:e Strllung erst angttrcten hatte". gab du ßc
frrlJte fast trot:.ig Auskunft. 

Sie \\O!lten bald he"raten> 
„Sobald l'S die Verh.1ltnisse rrl.iubt<"U.' 
· Ihre .Mittel rrichtrn nicht aus. und ein•• stan· 

uesgcllldßc Aus.~trucr Fr:iulcin Krügers lag wohl 
noch in weiter Perne7" 

bi~ch hewunmre Ihr~ direkt hellseherische Kom
G.-leron.'lgabe, Hrrr Kommissar·', ergab slch der 
rinenirte, der in praktlsc..'ien Dingen des uhens 
scm S:~~~~ '1"!. eltfrcmdcn Eindruck machte. 111 

"Ual, tlichug ausq-;:fragt :u wcrdtn. „ 

„.\ldn~ Elh'rn •ln<l tot. Pr;;ulcin KrüJers El
tc rn sind tot. S il' crh.ilt ihr Anfong~gl'halt, ich 
nh.'\ltl· mein A nfmgsuchalt. Sie ~part davon. ic'.1 
•p:irc für un,-cre Ei:1ricl1t1ing; c!enn die von d.:n 
Eltrrn mdnt'r Brnut gcrrbt.:n Möhrl, mit dcnrn 
• i.: tt'dweisc ihre kl-~ine \Vohmmg au~~t.1ffiertl.', 
\lllo n'.d1t mehr gan:: modern . Sollte d1e Erfm
dung, .111 d.-r ich mit mr'nem Freirndr arbeite, 
qdincen. so \\rrde !eh nicht vergessen. Sie, H~rr. 
Kon~nussar. l~irer SorJen um uns zu rnthl'l>". n. 
Krotl!lf'r versprach mir, mkh an dem Erfolg der 
.'.rhrit ~p.1ter finanziell :u betelligen."' 

„Das wird wohl nicht mehr möglich Min", 
„nlwortete dt>r Kommissar i;.ngsam und heftetr 
plot:lich Si'inc Augen stdrr auf einen altertümlf
clrnt Dolch an der \\"a:JJ, der eine merkwürdige 
nintle. !iber11us lJoge und se;ir spitz :ulaufendtr 
KI:ngr aufv„ics, die "ie frL<ch geputzt glanztr. 

„\V,1rum mcht? ' wollte der Dount wissen. 
„\\\•Jl H .·rr Dr. Krottnl'"r hrute nachmittag 

meuchlings ermordet wurde' ' 

Die M itteilung übte seine s..Ibst lur dJe hd· 
<lrn Beamt~n {'rst.iunliche. furchtbare \Virkun11 
::iuf den G.!lehrtcn .tus. Sein Gc~icht wurde asch· 
f,i!1I. s.-ine Anne glitten schlaff hinab. und sein 
Mund klappte auf. als w5rc <l~r Mann vom 
Schlage erciit \\'Orden. Doch d;in"l arbeitet•~ es 
plöt:lich In seinen erstarrten Gcsichtsziagcn wir.· 
der. ~r sprang vom Stuhl ,\Uf, faßte \:Valkenhor:o;t 
bei d.-n Schultern und schüttelt<' ihn: 

Die ganze Stadt spricht davon ! 
Nämlich Von dem außerordentlichen Erfolg des hervorragenden Films 

Der Postmeister 
mit H E l N R 1 CH GB 0 R G E und H 1 L D E K R A H L 

im Kino ~ A R K (früher Eclair) 
Auf allgemeinen \Vunsch ist die Vorführung dieses Films um (!ine dritte 

Woche vttlängert worden. 

.... „„„„„„ ...... „„ ... „ ...... „J 

Bild 3. G.:ilatatunn und um~bendc Landsch11h nac.h e n~r D..lr tcllJng von \V. H ß.lrtlett. 
e-nt:1ommrn d-o?m Buch von M1ß Pardoe . Tbc B;:„·ities of thc Bospho:u~ 

hat der Tunn bereits die bdd-o?n Rllndsäle aus 
Stein mit je li ßogenfcnsti.'m und einer Außen· 
galerlc. Noch ab<'r fehlen die latemenartigen 
Aufsätu. Im Jahre 1824 war der Turm erneut 
ausgebra:mt. Diesmal wurd~ er im Auftrage 
.\\ahmuts. dem rs gelang, die : uchtlosen Jani
tscharen zu vernichten. wieder instand gcsct:t. 

lin Ja..'ire 1875 wurde unter Abdul Mrctt das 
kegelförmige Dach ab~etragen, und der Turm 
t"rhielt seine h e u t l g e G c s t a J t. Seine B s 
hegt H.5 m ühcr dem Meere. D~ c gcnc Höl
nung b:ldcn :.wei latemenförmlJC. srch~o;citlgr 
llufslit:e aus ! lob: von 21 Stufon. 

Abt'r die U m g e b u n g hat sich. wir A b 
h 1 1 d u n g 4 zeigt, vollkonimcn vcrandur. Noch 
:u Antang dieses Jahrhunderts h~st11nd hlrr d<1• 
Photographl.'ngcsc:1afr d..:s Schwcdrn G. Her g • 
{} r e n. Drr Bcs1t:er, ein sehr feiner. 1 rbcns
\\Urd1uer. <l!trr 1 ierr, mehr G:lehrtrr .1ls Knuf
mJnn. bcS.1ß eine Püll.? von Aufoahm•n antiker 
Stätt„il lsta."lhuls. Er hatte s·e n'le sclb t a:i 
fcrti„t Die \OM. Ga.I.itaturm muß demM:h • us 
den acht:lg<'r oder neun:·g~r }„lm:n stamm n. 
Sle l.1ßt n°'i deutlich erkenn.n, d ß c!c: Tunn 
in v:citc:n l lalbkrrl; von de. Stad t m a u c r 
1 m~chlo;e~n war. D~mnach mtlsst'Tl d ese Rcstr 
be der N~r-dc l;.>gu:ig d::r Pcstung•wcrke 1m J th 
rr 1854 noch tin gc Jt!;re o:irr J.1hr:cl ntc cr'1JI 
t n g, bliehn se!n. 

D.c 1 e t : t c J\ u f n n !, m <' zc gt n· n c'rn G • 
l.i!.1turm s~'· w'e rr s!c'i um \'0:'1 dr H e 11 d c k 
So k a () 1 bdm ~4h.111c Karako!u da1hi•tet. 

Noch 1mmrr d.rnt er .ü~ h ö c h s t e r Pu n k t 
d r r Stad t zur Bcoi-achtung und Bt> •annt,1Jht• 
\ 0•1 llrJnden. z Ir z~11 Ab:lul 1-IJ:ni.l~. \\'O Eltk· 

Dild 'I Galatatwm mit Resten der g\'nue~schcn 
Stadtma.uu nach einem aus dem Ende des 
vorigen Jahr~undcrts stanunenden Poto von 

G . ßergorrn. 

. Krottncr tot? ErmordcO - DJs ist Ja 111cht 
inöiJlic:1. nrin, das ist nid1t mögHch! \Vollen Sie 
111ich drM ganz :um Narrm halten'" br.ich es 
111•1 rlcmrntarrr \Vut aus Sallmann hervor. D 1e 
Sp;inn\lllg seiner Nrn:rn w,1r ihm unertr.lglich 
gtword~n. 

„ \Vlr schc1 :eu nicht. mei:1 Herr! Dr. Krotur.:r 
fiel noch am hdlic'1ten Tage direkt von sc ner 
lfau.stlir einem aus drin Hinterhalt gcfuhrt•ll 
Dvlchstoß :um Opfer. einem Dolchstoß. horen 
s·c nur]" 

„Ein.:-m Dolchstoß: ' flüsterte der Gelehrte. 
„Mein nrn:er, armer Freund!' 

„\Vohin fu!iren Sie Krottner heute nachm1t-

NA NETT~ 
tag?" -.·t:t \Vall'"enhorst seine Frage unbeirrbar 
fort. 

,.Bis .in die Kr,uzung. von der jene Strnße 
.1b:wl' gt, in der mein Freund wohnt. Er wollte 
1.1cht bis vor seme Haustür gefahren werden, 
oondern bat mich. ihn aussteigen zu lassen, da· 
mit er die let:t<? Strt'cke i:i der guten Luft zu 
Puß gehtn konne. - 0 , hätte ich es nur nic-:1t 
:ugelasscn. hätte Ich ihn bloß ganz nach Haus~ 
gefahren!" brach es mit klagender Stimme aus 
dem Doz.:ntrn hervor. 

\Vnlkenhorst cr~ob sich. trat an die \VM::I, an 
d.r die Waffen hingen. und holte dort einen cf· 
uenartlg gdonnten Dolch vom Haken. Er bc· 
trachtete dMl Gc11cnstand eingehend von allen 
Sl'itt'n. wischt~ mit dem Finger über ei"len Teil 
da Klinge und stellte frst. daß er fettig wurde 
Er rcx:h d.1ran, konnte j<"doc~1 keinen ranzigrn 
Grruch foststellcn . Dann stippte er den Finger 
tn drn N:ipf mit Fett l.kr auf dem Schr<.'ibtlsch 
i;tand und mit dem. wie f.'fn dan~beo lleg\'nder 
Lappen bewies. Sallm.inn die \Vaffen eingerieben 
hat~. \Vl~dtr schnupperte der ~amte. Er be
saß rlne- fflne, gesd'i1111t NaSf' und bmirrkte, daß 

B ld 5. 11 
von de. 

s5umcn. den 
R ndbl ck Uhcr 
nirßen. 

Neue fran"';<) 
sische rvlii:t:r 

-

C. 1•a wmes 
a:.iflje!lO.'llmcn. 

u dessdb,- r 
- ·..:,,. \~ar, d.u auch un ~m Dolch haftete. 

Der In tiefes S 
d'eser Täu k nne:i v~rsunkcne- Dozent öatte 
!)~schenkt g eit des Kommissars keine Beachtung 
„eh lh und fuhr erst auf, als \Val~nhorst 
~· ndm Wfl'di:-r mit dem Dolch Jn der Hand : uwa Ir. 

„Ergriffen Sie den Mordcr schon7" fragte der 
Gcle!irtc. 

„\Vlr sind dabei!" rief der Beamte und gab 
•c nem Assistoiten nut den Augen einen \Vlnk. 

,\Ver . 1st es> r ief Sallmann gespc1nnt. 
"SiDe sind \'!•! • donnerte Wa!kenhorst u:id sa'.t 

oen oktor scharf an. 

d' A~ r.h~en Zugen wechselten deutlich lesbar '\ eh e vom Erstaunen uber Verständnislo
tl~ ci~. s : "'r blassen \Vut Doch der Kommls
i.._1· ieß dem :.u Ue-berrumpclndcn keine Zelt, 
diese letzte ~fühlsrcgung in \Vortcn auszu· 
drLJcken, sondern fuhr schnell fort 

(Fortsetzung fotgt) 

3 
Sahibi ve N~riyat MOdilril: A. M u z a ff e r 

1 o Y dem i r, Inhaber und vernntwortlicber 

Schriftleiter. / Hauptschriftleiter: Dr. Ed 11 a r d 

Sc h a e f er. / Druck und \'erlag „Universum•, 

Gesellschaft für Druckereibetrieb, B e y o t l 11 

Galib Dede Caddeal ~' 
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L\II::W i-1 tJ:I :l!J 1 
Sitzung im Vilayet 

Vorgestern wurde unter Teilnalune der etwa 
50 Kontrollbeamten der Luftschut:ubung 1 
SitZWliJ 1111 Vi!Jyet <Jh<jehalten. D 1 es e 

1

1
1
e1 '/ b } ' ZU V e .... m ea:ispnic 1t h.1tte. .sllrntlidie &richte dit>· 

Sl"r Ileamten :u verlesen, \lllll'de lX"schlos.st> 
lkm in den lkrichtt.'n ent!.::iltenoo Materialn, . aus 
Sii n.._ f 1 c} ell1<"!1 mmeu,cr c.:1t tu ma 1en, der ~ eln'!r SitZUl 
1U1ter cl„m Vorsitz des V.W run ko ig 
M1ttwoch verlesen V>erden oll ::nm<>ncko 

Zu..Jle1 h wurck beschlo!Sen, die ZaJi\ dn 
A l n r ms 1 r e n e n zu erhöhen, da si~h er ~n 
hat, '116 die bt~her aufge~t llten S!ren g . 1 libtr.ilJ !törb:ir waren. en nie 1t 

Der Tee in dcr Universität 

Der fö:ktor. der Unh'ers:tät, Cemi.J B 1 . 
hat gestern mit seinen jährlic!M:n 'f„c·r·' d' ~ c 1 • 
bego U 17 UI . ~ • ua ungcn 

nnen. m ir emplrng er '<Fe St u 
des tzten SeJttbters der rnooizin~ch :i e-nten 
!at im Ge-bliude Mr Uni\'.ers:tät. \\ 1 e-ii Hak.111-
JUnge J.eutc, i.lie 111 u:~m Jahr I~~:, ~) k~HI 
machen w„rden, uahmen dJmn terl 1 v. or 
~unlcn An 1>ra 'le erwahnte -der Htktor ~ l~ner 
JCd~ se;ner.G,iste schon cinze'n bi;o -'n, 3h' er 
Wl'll er Jam t td;e B<'<l"'ulur1g "e' „n.1t„ :ihe. ed '" ~ gen wo11 • <l 
J eim an d r Unhers'itat stoo'crenu ~. ie 
me. lß sei .al>er .!Joore n'cht tl 'e R .;heen ~Ukom-

' c: an ihm zu 

Vo~ Deutschen Generalkonsulat 
Die Feier des 

30. Januar 
findet am Montag, den 3 Feb . 
Bot~chaftsgehäude in Ay~zpa;a:ta': 
Begmn um 20 Uhr. Um pünktli h d. 

llz„11' E c es un vo a 1 iges rscheinen der K l · . 
"lieder · d b o omemtt, n Wlr g(> eten, 

"' Fra'l.lenturnen 

~.~~'\i~"6 ~~o~~~· s:t~. 3. 2. 1941, dbend \'on 

sprechen sonder JI 
l'ee du~ henü~<.'!!1er <l:vo ~„auch ~en heutigen 
~r Studenten anz.u „ ie u~hc 'lln.d Sor~u 
lfo11 <l.lmit bci hort."ll, damtt er sich pe-rsön-

Als hau .• ass.en könne. 
A: S Ptsächliohe Wünsche wurd(!t1 d' bal-u1ge ohaffur>g . s ie 
Verlängerung der p~:~tika ~ent~nvereinigung, 
staJtung von StU<!t . .n enreit und Veran-

Auch heu P. •• ienre~n m Anatolien erwähnt. 
den, zu d~-~l~rd um 17 U~r ~ Tee stattfin
emgeladen sind. besten Schüler Jeder Fakultät 

Der Weinhandel 

Nachdem d' w t ha!l(I>! f l tc dr. i.:rstellung und d•r V..' •l:i-
~ . r e g t g e b e n worden " e · 

versclucdene neue Kelterclen sl11d, ~rdeo 
Wc:Jnsorten nun uuf dl.'!l M g~rfuidct, du~ ihre 
nlc:ht alle diese Sorten ~· ; ar t bringen. Doö 
zu Ist ru hemerkt-n, daBn dl~\htativ gut. Hler
w a 1 tun g nur fiir <l Q k \ o n o p o 1 ver -
clbst hcrJt1sgcbraclltcn ie \V ~a tät der von Ihr 

11cll ist, wl\hrend das Urt~ruort(n vcrantwort
ten des freien 1 fonde)s das ~er die \Veln.SOI'· 
eben muß, Die Erfahrung wirdikum seihst spre• 
srlbst de Ihm zusagend So Jedem Ktmden 
wäl1re:id '\1rklio'.1 .sd1Jech1: w:i linden lasse~. 
Qau: von selbst \'om Mark e 1!1 kurzer Zeit 
den, weil sie ~lne daucr~:n verscnwinden wer
~stverstllnd!lc.h übt aber dt/'~itlnner finden. 
tung auch welte:r n d' onopolverwal-
K o n t r o 1 l c libcr ll' , .

1
' h Y g 1 e n l s c h e 

• pr1v;iten Kelll'rf'ien aus. 

KaHtt ist gekonunen 

W~e m~n erfährt, si!ld ·n ~ 1 . 
nigt L..1dungtin Kaffee angekom ~em Tagen ci
von 2.270 Sack. Außerdem sotten. Man spricht 
Sadk im Zoll L'lgem ISOdaß si en noch 1.400 
keinen tn1ben Gooa~ken mehrcf. ICaffeedkbh:i.ber 
chen. nnzugooen brau· 

Todesfall 

Der Direktor dl.'r Transportabt.ellung der Ge
neraldirektion der Monopole, Bedi B ü k t a ~ , ist 
an einem &n. chL"lg gestorben. rNr Verstorbe:lc 
L\t der Schwager cks Staal~sckretärs Numan 
Mt-nemencio{Jlu und dl's Direktors der Anatoli· 
scht>n Ag<>nh1r, Muvaffak Menem,•nciajl11 . 

Der Ausbau von Eyup 
Die St.aidtverw~tußg hat d:~ b:i.ul.iche V<.-rschö

nerurig von E y-u p bcschloc>sc.11 un.<l dafür e'..11<"11 
Beti:ag von 300.000 Tpf. atJ.$&C\rnrfen. Nach dem 
Projekt soll der P,MJ.tz gegenr.t>er dem Anlege
steg erweitert und dort ein Regiening.svi1:rtel 
errichtet weruen. Auch ein Volk;hi:lu:s soll dort 
entstE!hen. Vorerst witd da.11 jetzl.ge Kayrnakam
OebäU<te durch efo neue:; ersetzt. Von dem An
leges~ bis zu dem DenJ...ma.l der Opfer vom 16. 
.\l'lrz soH die Straße durchgeführt Wld aspl1:tl
tiert werden. Eine z;wcite Straße wir<l d:e Stadt
viertel Ba.h<'lriye und Ka~1thane verbiooe11. Oie 
geschichtliche Vmgebu11g der E y ~1 p - Mo -
s c h e e wird frei ~em.:1cht und in einen Or~in
pl:1tz ••;erW'an.<lelt. Gegl·ni~her <ler .\\osch<'C soll 
<.·in PMk en!5tehen Auch ist d, r Ran e ncs k!C'i
ne-ren Sportpl.atlC-s H>rgcsel1N1. 

Voru Straßen bahn belri ... b 

Du Unt.:-r~taatr.o;ckut.1r des 1'.l1nist.•1 ilWlS für 
offentliche Arol"itrn. H ü ~ n ii , tJ, r sich l1 l<>t in· 

bul ~findet. wird sk·h 1-...·son<lers mit dem 
Straßcnhahnbt>trieh befa~t':l. Bel d'e-
5"r Gclegt>nb,:t soll auö die Fr<t, <' des Ei n • 
h c 1 t ~ - und Um s t e i q e f a h r ~ c h eins gt'· 
1egelt werden. 

Ferner werden llntfrsuch ungen ul~r eine vLI · 
lcicht nötige w~itere Ei n s c h r a 11 k u n g des 
Straßenbahn..,ukehrs angc 0 t1•llt. d<1 bis jl't?t dk 
in England un<l Run1;inien hes.clllen E r s a t z -
t e i 1 e no..:ii nlöt rlngetroffrn sl11J. Man dc11k1 
an eine 5tun<lcnwelse ElnstdJ.mn dc5 Retrl<'b<s, 
fall~ die.s<: Ers."lt:tcil<' n!cht In ·1;ich.<tcr 7;eit ;111-

kommen. 

D:c S:raßenb.ilinver\\'a!tun11 \ .!rfli 1t 1 cu!l' 
iber 156 Triebw.l{}ell und ~:wa C)Q .J\n!1,,nger. 
\Vährcnd im \ .:rgangenen J •. b~ auf dm Linier, 
die Beyoglu durchquerten. '>2 \\'"il''n fulin:n, 
~n.1 c~ augenbllcklöc1

1 nur 57. 

So ist die: W dt . . . 
vt>rle-lhst du Gdd. kgt man dich rd.1 m1c.l !>pr1rt 
dich ein. 

So ungefähr mag j.!lz.t !-Li yliy•.: Arsliin, d-a~ 
„Löwenmädchen", denken. Man karui sie ja ver
stehen, aber so ~it durfte sie nicht gehen. Ein 
gewisser Ahmet <;av~ in Galata hatte sie'.-! von 
Ihr Gdd geliehen, und al'I Hayriye sich oach 
langn Zeit hemChte. ihr Geld wieder z.u be
kommen, war Ahlll'~t <;.iv~ plöt:llch furc:1tbar 
schwerhörlo. Auch da.o; G.!rlcht konnte ihr nicht 
zu ilm·m .Rc-.ht \ 'Cr11elfe11, d.J w,-J~r Zeugen 
11vcl1 Quittung .,,·o:h. :1den w.u,•n. Dd packte sie 
di.: l,!a~se \Vut, (we:1 .'><>llte sk d<J nicht ptl
kenl\. D.1> MllJd•t>n h~waf!IU.'te ~kh 1rut l"i1 _m 
Brotmtsser. weil .svkhc M~-;;.;;a meistens sc.h:irf 
und. !Jng sind. und nach 1-:nem hef:ig<'n Wort
we;;!1sel :og sk ir.t <len \.Vo.t.c: „Und hi.st Ja 
nicl.t williu ... " d.H S,!1w\'rt, Verze!h",'J· <l.1s 
Brcunesser \1nd Miuz.te sid1 auf Ahmd. D,•r 
aber bot nicht s~:.1_. H:Lh•s,hru~t d~111 Todt.S5toß. 
i;ond.-rn U.·f. w.~~ er l.0trnh'. und rief u111 l l1lfo. 
So ce-J..:.ng rs. der !.tn•.tb,1r~1 1 Lyn)" d•.s Mrs
scr zu entringen unJ sk' zu lxruhi\}l'll. lk-<:h nun 
muß sie ~tch w,g, n \V.ill~ntf:lo<'M un.I 1,~.i.b· 
slcht1gtt"n { lt>llt"l'foll:. vor d~m Genr'n n111ut· 

wort\•n. 

Aus d~rn P1·ogl'amm 
dea Ankaracr Rundfunlc-Sendt> r!i 
&rmtag, den 2. Fd>ruar 

13.25 Kouurt <l,•s R.adio.>-S..ilo11ord1cstcrs 
18.03 RaJio-'l 'cmzorchest"r 
Türklsche Mll$ik· 12.JJ. 1 WS. 18.Sü. 19 ·15 
Sc.'lallplJtl\'nmuS'.k: 20.15, 20.10. 22.50 
N,1chrid1ten: 12.50. 19.:k1, 22. 30. 

Türkische Post 

Keine Musterung wehrfähiger 
Franzosen durch deutsche 

Besatzungsbehörden 
Vichy, 31. Jan. (A.A.) 

Die A1:<"11!ur Hava.s teilt mil: 
Um gcm ·~.:.e te11tdenziöse Gerüchte nbzn~chne2-

den, hat <l..r Oberbefehk>haher der d,.,11scl~l':t 
Streitkralt • n F1.·rnkrc:Ch •mitgeteilt, <l.1ß d '\! 
dwtschcn B~hörden n i cm als irgc:n 1 ein:.' 
.\\ u ~ t c r 'll 'I g der M ä 11 n c r im A\t('r von 1 i 
bis 4~ J:1.h .... , in den bGSl't.zte.J1 O bieten he-.-b· 
sichtigt hnl:>cn. 

Eve Cu1·ie 
auf ideologischen Abwegen 

\'ichy, 31. T:in. (1\ A ) 
D:e A~c:nlm Havas teilt mit: 
111 allen Kreisen \'Jchys verurt~:i lt man sdwrf 

die gegcrm ;irtig von Friiulcin E v e Cu r i c 111 

den L!SA h~li ;L'bcno Campagne, wobei ~ie :n 
za.hlre1che11 Unterrcuungeu im Rahmen ihrl.'r 
Vorlragsrcise i~ .zus:irnrnen11ang mit dt'm Vcr-
1.J:irlid (lcr fr .nLusischen Em'gran!cn 'n den USA 

das Thema „Versorgt Frankreich nicht" entwik· 
kelt. Bei .iUen internationalen Sympath:en, die 
Eva. Cur.ie genießt, wundert man sich über sol
che ideolog:i:;chen Gefühle, <lie bei der Tochter 
des große1 frantö!lischen GelehrtEn zu "<.lern Enr
~hluß geführt haben, dir Aushungen.mg \'On 

rausentlen \·on Fmuen UllU Kimkrn l.ll befür-
\>Ortcn. 

Die it·akische Regierung 
zurückgetreten 

Bagd~J. l. Febr. (A..A.. BBC) 
D.1s K.a bi.netc R e ~ i d ."f\ \ i ist zurück
Hetr eten. Dil! Minis!er behalten jedoc'h 
1h1e Funktionen bi-; zur Nrubi!Jun.g d~s 
Kabinetts bei. 

$ 

Nad1 den <lllS Bag<la<l eintreffenden 
M..::~dungen soll die Regierung infolge 
der Opposition im irakischen Parlament 
zum Ri.iC'ktrict gezwungen wo;den sein. 

D:e „ T~J istr:ous ', cinzr der mod„rn~·l·n P 1 g:eu11trär,er. c!.:r d,1rc!1 dt•utsche Stukas im Mit
telmeer und d-1nn im H.ifcn von ,\\.;\t.J schwcrstcns beschädigt wN<lcn ist. Die , Illustrious" 
h ll dnc \": .JSS.:rvl·rd äagui:g "on 23 000 Tonn.:n, dnc ß\'satz„nJ \"Oll 1600 Monn und ist 
mit ..:tntr Flakbewnffn~ia ... ·011 16 11.4-Zcntim ter-SchncUl.:-ucrocsc.h\.lt:cn. 32 4-Zl·ntlmctC"r· 
Gcschlit::.....1 " d weitcr.:n 1 Plak-i 1G. • ;sgtnistct. - Ol:r F!uoz.eugtrager wurde erst' Anfang 

dt"s Km.gcs f.:rtiglJcstdlt und l<cMte 72 flugzcugc au!nehm;:n. 

Im Vc r1'i.1uf de-r det~l:;cltc~ Sh lw-Anp,r !fc ;m, .J\fütelmeer wur~<! nc·h ·n d,e-m rt11gze ,trJgN 
„llhtstrioas'' 11n.i.1 e nl'm ~crslv1-e.r <ler n.11.){l 1 u.1nl'n grol\e Kre,uer „s o 11 t h 11 m p t o n", 
cfrr m 1\\.lirt Hl3fi \ orn ~tnjl<'I lief, \ersenkt. - U1 ''r B IJ 7e'g-t de11 Kreui r „B n11 n;.!11:1111" 

UCI' Soutltamptrn-Klas~. 

- „ • • 1 
.tSH.YOGLU 

Istikläl Caddesi 405 
Tel. 40450. 
(gegenüber 

Photo • Sport) 

„D a s H a u s , d a s j e d e n a n z i e h t" 

lstanbuJ, Sonntag, 2. Febr. 1941 

Die Statue mit den zwei Köpfest 
D:·~ Perscus-Statue cks italienischen B1ldh;1uetf 

Antonio ß. Caoova (1757-1822) gehört zu Jtll 
i;d1ön~~cn Z..ug.1lssen der von antikem G<'lst 11" 
r oflußtrn ;öm1scl1en Pl.1stik. Nad1 dem 1>erüh!ll' 
kn Vorbild d<.:S Apoll von Iklvt.'<.!t-re scJ111f o· 
!IOV<\ !Dl J:ihrc l b06 die In t-dlen Linlt'U C'!h„ltr 
11e G„st,1lt , dN.::n 1~cl1tt• H.nJ dJs Schw~rt 1t!ll' 
wahrrnd dlc linke d.u ahJesdillgen< Haup: ~ 
r.1e„-ius<1 ;.u!.\lfl'Ckt. C.JJ1ova hat di.~ PlaiP'' 
111.:~1 I\wlm.11 in ~faro.or !}t'hlr:nt, :unädt.tt pi 
d •' Vat.kanL~cht.:n S:.ounh1n.1d1 ln Rom u;1d dß!lll 
als Pi ivat.auftrag für den p0lnbcben G1".ife11 'f '1' 
nowsky. Di„ F.rh<n <il'~<s Gr<Jf„n h.W..11 ~tit ~ 
uroß;Htigt' St.;C:.it' d.-r Stadt S„lzhurg al!i Lrlh 
!)ttk> Zllr V t'rfllgung 9•~tellt. I.n d<-r DLlfcli 
!JilllJWrule dt"'I Schlo·ises Mlrabell hat die i:19'1' 
des p,,r~eus jt:Ut el~:> Np1·:l'i<'ntatl11en Plau gt' 
lu11Jen. Die Plastik Jst auch t-in blWhautrhC-

11t' 
Kuriosum: D.:r Unke Arm der F igur Ist olr' 
schraubb.1r, Um die TrJgh\st des Annes :u \-tl 
inlndem, st„lltr C.u1ova das Haupt dtt M<'J~ 
aus G tp.:; h<•r, melßt>ltr .~r dt'n Kopf außi:r.U111 

u„.-h :um Au~w~h'>dfl in Jl..1.1rmor. 

Die l\.uffindung von Lagern friihercr 
Pdar~. pcditioncn 

I·.l:1~ l:.:.1>~J1,:o: dl't ri.~ 1' cltrn lfaup,\'t:~" 
•1.nt1 ;!, N&·J!i,h.n &e""9•'' h::it \.:,r ko&I 
/,<:'. „ur cin,·r In.·.d d<!' Nord.:nskjöld-Ardi.11"'

141 Vo 1..!:._. von • 'a·uu1,usmlttrln und andere Sad' 
nfg.-fonden, ,1 c voo c!ntt früher uni...rnolfl~~ 
ncn flolarl'Y~'tllt!on ~t.unmen. An d<.'r Ku~:·~ " 
'f'dl ßt1cht !. nd Vors :ile voa Konserven gefuP' 
,!~ 1 \•.o.Jrn. \\ikh,• d:c Te1!•1ehmer ckr ni>' 
•d:cn H' Jro.1rnphlrchc11 Exprdltion von J914 bt 
191 j d,~:1 hlul,rb~n hak:i. Bei Kap V..'tlJl ~ 
c'rn1 gCllülJll\t>t~ Ar~h.1pel. wo seinerzeit Tcllor0 
111,•r .in der T~xpcd.t1~1 Amundsen~ (1918-lQl 
™:!<Hakt 7ind, w 1rdc jNzt e·n~ Wlntemnterl<uJlJ) 
nut Vom1tP11 \'Oll Leb~nsmitteln t>ntdeckt. J 
Kon•er\'Ca in den Büch~cn h.ilnn sich gut er~ 
h':t s;._. \,'Un cn d,•,n At kti<-::h·~n Mu.~eum ü1'11" 
w c „,,, l'c111 _.r \•. urcl~ in d~r Toll-Bucht t 
l~oot , uf,,,!i·n<1 n, \\,kl.1·:. nunm·hr n.1ch Lc1 

1 .• : ~s.:1<1l!t \\t'r<len wirJ. 

fü·:il.1c•1j~!J<I mit - Dyn'lmit 

In l':n:a·h· ,1 Ce\1c. ll <l; I V·~r,foigttn su1~ 
„ ! .j.- Kr.1lm1 sehr u:ilieb.><une Giistl'. ßt> .e 

t\ iS Im St<J.i.t' lllino.s halxn sie w übcdwnd ef 
11a·nm~n. <l..iß der Staat wirksame Mittd g (. 
• ;"' crg1 ctfen muß:.~. Er hat sich dabei an eil1 
Pacl~mJnn, den Inspektor Oll der Forstakadrl{ 
Da\';s •. gewandt. \V JS hat dieser geraten? j 
die Bäume, die ..,·on d.:n Kra!~n cle.s NachtS ..A 
RU:1estättc aufgesucht werden, Dynalllit -zu Jnr_ 
und dic~.s. \\\."illl sie sich aUe rum Sc.hl.tf '# 
<ammdt hahe;1, :rn entzünden. M;.t H.ilf.e dJe et. 
Mittels hat er in etntr Nacht 11 000 Kr™n cf! 
lebt: Im Laufe des \'er9an enen Jiilire5 328 •r)' 
Nun crh,bt sich aocr g<'~:.1 d-i.:se Art der !" lf 
hmvern!c'1tun11 dl'I' Ticrschut:\'erdn. Dil'SCr 
zw if. lt. daß cl.e Kr:ihe'.1 dem Land ..... irt .SO ~ 
S.:h<Jden anrichteten: sie br:lchtt>n Ihm, so t 11 
l'r m'i Trrffrn, ,111cll viele Vortd!.:. D··r 1 (i" 
• chut:vcr in hat nun <lle Entse1ddung Jer ~ 
rich'.c ancernf.?n. D 'c <Nffrntllchkdt In 1111 d
i• t a 'panat, w.1~ d,1s Gt'1 ich: J,1:u ~l>i!Cll "' 11 

Di~ Wahrheit 
iibcr Deut8Che unJ Tl'Chtthe-n 

[),„sc liochm . .:re.ssank B.-!tragsfQlot> 
iu. llCU?Stcu Heft d r • \.\'cx.J-lli". eespt 
mit Rdc'.1.Sprot( ktor Pr.•:herr ''°"1 N~ur.illi. S~ 
s,krdlir Fr,1nk ur,1<l Staat~pr<i$ldt-nt Dr. l 6r' 
< gel.: 1 l'i.11r11 eh1drud<:svü!l ... 11 tit>h-lrhl1cT. .t 
d1,• w.1hr<"11 Zuf"uruueuhlni1c und i~ ~'~• 
9enhclt. Gqjt:ll"'art un.i z,1kunlt ckr bö} 
mM1risch,n Ll t.d•'f' Dtt el'.'ltc Tri! dl<.'lk'f ~ 
rrJ1<• \'rstl•l' !lt i:n R.1fon<'!l eWi inhaitst<~ d 
l ldtes, in J,•m die spr.:ch~nJ(> Karte 111lt 
' J'l:~m" „n.e. ckut~d1m Leistungen Jn dt"f i'flj 
sec .... ,u B,·nd1t uh,•r Gröf\e 1111 l u·ld spail;Scl'J 
i;rauen 1ind cin< Erinn~nt{lfl :11 d.•n gt•nll)li 
Komponisten d<r lti!l!rni~ hen Op r, Vl.'r.U1 

!:Ondcrs hr1 vor:uh•·brn sind. 

Kru p-Stahlbau 

STADTTHEATER 
SCHAUSPIEL-ABTEILUNG 

(Tepeb~t) 

Emilia Galotti 
Sch.auspiel von L~sing. 

um 20,30 Uhr. 

LUSTSPIEL-ABTEILUNG 
„Ein toller Einfall" 

Schwank in 4 Akten von Carl Lanfs 

Heute um 20,30 Uhr. 

• 
Jeden Mittwoch und Sonnabend: 

J 

Brückeu · ludu~tm.:baut1 ·11 • Flugzeug- uud Luft~t·hiffhallrn . 111~be~oud1·rc 
Leichthnuh:1l11•n • St:ihl:;,rrippi· für allr \rtf'D Grbäud1· und Ilorhhüu,1•r, 

T~ciliEt1JfTg1•\dun1111gs:i11lagrn. S1.1hll1a11w!'rkc für Kohle- und Er:dwri;hau. 

Rmgc fiir Grubenau bau . \ t·rlacka11.la[;cn . \\ a"t:rliauten • Leid1t111:bt1•u 

for ll1•lP11c1111111g. 0 ht·rland~tn·.-k~11. Ftthrll·it ungrn. 

UPP !.1~.u 

fried. Krupp Aktit:ngoscll~chuft FrloJrlch-Alfred-HOtte, Rheinhousllr1 

-


