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16. JAHRGANG 

lsmet lnönü 
und U-Boot versenkt 

lrgcnd1.1.o in Italien. 9. Jan. (A.A.) 
Bcncht Nr 216 des 1tubeniSchen Hauptquartiers: 

, An d r Landfront ocr C y r e n a 1 ka mc~ts 

N.ich emcr Meldung der Hava.o;.Agentur Ist 
der Deleg1me der fran:ösiscilt'n Rcgierurr.i fur 
die französtsc.'lcn Besitzungen in Afrika, G~wral 
W e )' g .i n d. gestem früh vcn Meknes nach 
Rahat gerMst. wo er einige Tag!' bleibtn .... "ird. 
Bel seinem Aufenthalt wird er auch &.!m Sultan 
"on Marokko In Begleitung des fran:osiscben 
Gencralrcsldenten. General Nogues, cinm ofh
:icllcn Besudi abstatten. 

•1Ein ::;t.aatshau~halt :.-teilt ein untmgliches Zff
chen dafür dar, \\Cnll m~n. \\is:>en \\ill, ob die 
.\\:mncr, uic sicl1 an der ~pitzc einer Nation be
.finden, wirklich da.-. \\OUen, was ~1c anldmd1,_r;en. 
jetz.t kann die ganze Welt einschließlich 
Oeutschlanids, ltahcns ull'd Japans u1e ganu 
Aufrichrig:kci: beurteilen. die hinter den Worten 
des USA-Pr.i5identcn steht." 

aus Thrakien zurück 
Istanbul, 9. Jan. (A.A.) 

~ :u melden ftne unserer Jagd- und 
:unpfstaffeln griff m Bomben nuttlcrai Kali

bers feindliche motor erte Abteilungen an und 
'rrr. chtetc mehruc P<llW:rkrafN-·~. Femdli
clle Angriffe iluf Bengha:-1 und Tnpolis hat~ 
~ten S. '.'!schaden und 3 Tote 10 Tnpohs :ur 

An d~r g r 1 e c h 1 s c h ~ n Fr0:1t Spähtrupptii· 
tigkcit und Kampfhandh.ngen lokalen Charakttts. 
7..ahlrcichc Stafüln urucrcr Luftwaffe bei~ 
fdndhöe Truppmansanuoli.:agm und m!l1tär!sclY.! 
Vo:-bereitur.gm drs F('1lldes wirksam ttUt Bom
be. Battcrkstellungen und Bruckcn '\l.'UTdcn "'on 

Picduatelh ange riffen. Unsere Jagdflieger 
griffen fcindlldie Truppeminheitcn mit MG
Feuer an. Salonik.l wurde aut sichtbarer Wu
lung bombardtert 

Ba mehrcrm Lultkampfm schossen unsere 
~ S ft>indllchc Jagtt in Brand und brach
ten Sle zum Absturz. 

In 0 s t a f r; k n suchts vcn Bedeutung. Der 
Princi maote mehrere Luftangriffe auf einige 
~rer Stut:punkte m Erythraa und Somali
~· ohne Schaden 11nzunchten. Ein fomdliches 
nug:.eug v.ourck .lbgesc.hOMen. 

ln der "erogangcnen Nacht gnffen feindliche 
Fluguuge ;n aufclnanderfo'9enden Wellen Ne. 
a P e 1 und P a 1 t r m o an. In Neapel wurdl"n 
::.Vt!n:iche Bombm geworfen. von ~n die 
Mehrzahl ms M~ fiel Ein ~lff wurde 
tm Hafen getroffen. Wld ebmso :n der Stadt 1 S 
Häuser Wld eint Kirche 5 Tote und etwa 30 
Vn-lctt•c nd %U ver: chnen. In ~nno sind 
~eutenden & ~n odtt Opfer zu ver-

Emer unserer Zerstörtt unter dem Kommando 1 s Kapit:lnleutnants N ccolo N ccolini hat ein 
etndlicht"s l 1 • B o o t geram."llt und ver.;cnkt. 

Eines 1Ul crer U-Boo•e unter dem Befehl ~'On 
OTVrttmkap t.rn Franco Toson1-Pittonf v~-
~tc im Atl,U1tik l" nm Da m p f er von 3.600 

T und einen feindlichen H 11 f s k r e u:: c r. 

Kühne 
Einzelangriffe 

Berlin, 9. Jan. (A.A.) 
Wie der deutsche Wehrmachbbericht meldet 

tübrten deutsche 158mpfflugzeuge trotz schiech: 
~ W::~ge_ k~ Einzelangriffe auf Eng. 
werte c Hierbei w urden auf ein Motoren. 

bei Coventry zwei Volltreffer erzielt 400 
~=est.11ch der _Donega1.sucht <m Non1. 
Brand 1ev!on:;r:S eui 10.000 t~-l?ampfer in 
Jl~t li schwer beschlid1gt. Er blieb 
ostküste E~g~~dsEln Truppenlager an der Süd
ben belegt. wurde ebenfalls mit Born. 

Der F • 
der deu~'!n ~rf Bomben auf Wohnviertel an 
de leicht beschM~estküste. Eine f abn"'k wur· 
und 14 Verletzt a gt. Insgesamt sind 11 T ote 

e zu beklagen. 

Keine USA-Truppen 
auf Grönland 

St Wanm ton. 9. Jan (A AnDNB) 
daß aat • k~ t r H u 11 be:ekhnete die Meldung, 

l n d f he Truppen s eh auf G r ö n -

h e n n. hr entsch eden ls u n -
c t 

Tokio hält 
Verpflichtungen 

ich an die 
de D1·eie1·paktes 

Rom, !'l. Jan. (A.A.) DNB te lt m t· 
imlue ·u 

P-'l~SChe Bo ncr ntcrrooung, die der neue ia-
k 1.a i, dem ~f!1;~e~ 1'" dRom, Z~be U o r 1 -
erklartc er, Japan ~ ~Rom a geiwfilirtc, 
Drd.cr Paktes n der e rch Absdhruß des 
Haltung gegcnuber d:13'Ues1f!? Form seine 
bekundet. Dies W'Ollc al:so eu~opfüschen Konfl kt 
treu und peinlich genau d ~~n, daß J~pan 
na:hme am Berliner P.a.1't iihemo~r ~e1l
pflicl!hingen einhalte. en cr-

so „DiegtBeziehungen J a p a n s zu R u ß 1 a n d" 
• " sa e der Botschafter weiter ,haben sich 
~~~~„ar ge b essert und '~ssem sich 

Hmsi.chtl clt d~ Konfliktes zwischen Fran
~-1nd 0 ch111 a und Th a 1 land (Sfam) 
~ tct der Botschafter d'e Lage nicht als 
d..<J9Un ~los. Jar1an hoffe, daß e'ne friedliche 

g es Konfliktes mogl'ch sein werde. 

Siam proklamiert Kriegszustand 
an der indochinesischen Grenze 

Bangkok, 9. Jan. {A.A ) 
N.idi dem let:ten Bericht des ~ i a m e .s i -

s c"l e n Oberkommandos ruckten die s~-
5Chen Truppen in Kambodscha vor. Der 
Kampf geht ict:t weit über die let:ten Gren:
schannut:d hinau.'l. 90 siamesische Flug-...euge 
l•ntersrut:m d~ Landstreitkräfte und h.ahf.n dIU' 
Reihe von Angriffen auf fast das ganze Gebiet 
Kamhodsc:ias gemacht. 

In dem Bericht heißt es wclter, daß die Fran
::osen thre Vcnddigungslinien aufgegeben und 
sich in das Innere :::uriickgezogen .haben. Einer 
cicr starksttn Luftangriffe wurde gestern auf 
Si so p h o n etwd 50 km von der Gren:e rnt· 
fernt gemacht. 

• 
Tokio, 9. Jan. (.A A.n.Dl\i'B ) 

V..'1e aus Hano gemeldet wird, erklärte der 
fran:östSche Generalgouverneur, General Oe • 
c o u x • daß Fran::ösL~-lndochma ange c.its 
der slamesi.5dien Hcrausforderun:i :::u den Waf
fen gmfcn werde. M Trot: all d•esemM. so sagte 
Oecoux. ist Frankreich immer noch ::u. einer 
friedlichen Losung bereitM. 

Die Re 9 i e r u n g S i am s hat, '\l.'U: aus 
Bangkok gemeldet wird. im Grenzgebiet den 
K r f" g s::: u s t a nd -.:rklärt 

Die USA 
wollen keine Emigranten 

Newyork, 9. Jan. (A A.) 
Vom Sonderberichterstatter des DNB.: 

Die „Newyork TimcsM meld!'t aus Was.'llngton· 
Das Staatsdtpartcment hat vcr1'1uten laSSt'n, 

daß es dtm Antrc1g der fran:osisc:hen Reyierung 
uf Erlauhn s ::ur Entsendun;i \.on mehreren 

t.lu.o;end g~enwlirtlg m Frankreich lcbcnder 
F l u c h t l 1 n g e aller Nationen In die westlich-;! 
liehe Erdhallte mcht stattgeben werde. Dle ame-
111<..m!sc'H: Reg :erung mdcht geltend, daß eine 
sokhe Uebers1edlung 'Unter den gegemvärtlgen 
Bedmgungcn auf all::u beträchtl:che SchWieriglm· 
ten stoßen ·wurde. Die fran:ösische Bitte war 
der amerikanischen Regierung vor etwa 10 Ta
~'CTl durch den französischen Botschafter sn 
\\' as.'ilngton übcnruttelt worden. 

„Nichtkriegführender 
Bundesgeno~e" 

London 
zu Roose,·elts Budgetvorschlag 

London, tl. Jan. (A.A.) 
iDcr Ha.ushalt von 4.375.000.000 Aiund SterM 

Hng, den Prasidenten Roose,·elt gestern als 
Ho. u s h a J t für d'e V e r t e i d i g o n g d er 
0 e m ok ra t1e vorge!egt hat \\ird hier a!s 
:urffallend ter Beweis für die Entschlos. enheit 
"1\:r USA be:radhtet, nicht nur de Welt \On der 
tlerrschaft der Acltsc zu befreien, sondern diese 
Atrigabe auch mit großtmorrlicher SclmeL'igkeit 
durchzufüllren. " 

) eses Budget umbßt, wie der Präsident be
reits betonte, n ich t d'e Ge~r d·e un'er Um
sta~den n~llWend'g sein werde:i, um Groß -
b r 1 t a n111 e n fnanzie11 z.u H Jfe z.u kommen 
wen~ auoh d·ese Art dt.>r amenkan·schen I nter~ 
ivcnhon noclh nicht besprochen ,, orden ist. D:e 
Parte:!uhrer im Kongreß bemerken, man könne 
e nc Summe von 2, 5 M 111 i a rd e n Pf 11 n d 
Sterling als fnanzieHe Hilfe für Ens
li:u1<1 und seine Verbundett'1\ ms Auge fassen. 

Die „D a ii 1 y .\\ a: l" stellt folgende Erwa
igungen an. 

. „Es ist sehr wohl mogl'ch, daß in dieser Hin
s1oht fur die Lieferung vQn Kriegs m a t c r i -
"" J an Großbritann;en k ei n e G r e n z e gesetzt 
\\ rr<I. In drei ja!hren <verden die USA 
6.2:50.000.000 Pfullld Sterling für lhr Kriegsma
t~nal ausgegeben haben. N i e m a 1 s hat eine 
~t on, die sich theoretisch im Frieden befln
""t, ausgenormnen vielleicht DeutscHl.and, ~ o 
ge Walt 1 ge A usgalb e n in so kurzer Zeit 
gemacht. ln Wfoklichkeit sind die USA auf un
~recr„ St~e. im Kriey, in der Eigenschaft eines 

1 41 "'negtfiuhrenlc:len Bundesge-
nossen." 

• 
W~ington, ·10. }an. (Au\.) 

ROOSC\·elt h.it heme die hlnrC'Tlden Männer der 
demokrat'.schen Partf'l im Senat und im Kon· 
greß zusammengerufen. um uber den Gesetz
ent\\'\lr-f 21U beraten, dt.>r ihm tatsächlich unbe
schrankte VoJhnacht iiur Ausleihung ,·on Kriegs
matenal a:n F.ngfa!id ~r aOdere mit der Aclrse 
im Krieg befindliche ~taaten ~eben wurde. 

\\.w gtaubt, daß in d'.eser Konferenz der Weg 
be~rochen w:urde. "ie der Gesetzentwurf rm 
Kongreß ein~l-bracht "~~n soll, was morgen 
cr.fo\gen \\ird, 

.Ein Mitglied der Regieruug s.1gte deJl jour
n.alisten: „Wir ar.beiten schwer an den Ge:setz
entwlilien über die Liclerung von l~lbg.z.eugen 
an 0 riechen l arid." 

Dann ~e er weiter; 
„ W ir ooiien, baJd etw.as tun ru kfomen." 

„ \Villkürliche Beweisführung" 
Rom, O. Jan. CA.A.) 

Der diplornat'sohe M tarbeiter der Stclani
Agentur sehre bt: 

In l"lner neuen Botschaft an den Kongreß hat 
Präsident R o o s e v e .1 t seine kriegshetzer'
sohe ~ eiskrhnmg Wieder.um auf die angeb:1-
che Gefahr gegru!idet, die d!e Achse iür Amen
k.i darstelle. E6 handelt s'ch her um e ne "'111-
k:ir ~hc Bt1Wt:'~r:ung, die n der W klichkc t 
Jmne3\\esgs t>eognsndet ist. Die Achsenmäch!e 
$ nd an allem, was Amerika bctriUt, a tb so 1 u t 
unintcressier.t. Und sie haben im Gegen
satz. zu England niema~ versuctit, nuf das 1.e
ben 1\merikas i11gell!deinen Emfiuß auszuubcn. 
Selbst nic.ht, um \\ahreoo der Zeit der Prasiden· 
tcm\'ahlen die ungerechtfertigtt'fl Angritife Roo· 
se~cJts zu bekampren. An<lereJ'SelL~ hat die in· 
tcrnat onale Polit k der totalit.1ren .\\ächte als 
l lauptJ!rulldsatz d'e ~\nenk{'ßnull'g und .<l e Ach
tung \'Or den \'ersch1C'Clenen Lebensrnwnen an· 
genommen, cin Gm~tz. der -eine har:moni· 
sehe l>urcltfiiihrung Jener Lehre z:\\'qSCfa.'11 den 
Kontinenten dar.'lt~lt, d~ .\ \ o n r <> ._. als erster 
-.erk-undigte, wobei er sich auf Amer:ka bc.>
iSchrankte. 

ID e ßeh3trptuflg, die Achse kc>nne de USA 
bedrdhen, ist des'h.alb \'Öl.lig unbegrunidet. Roo
sm·elt gibt ubrigens scfust zu, daß rm Fall einer 
brit\sohcn r\ ooerktge keine Gefuhr die amerikn
n:schc Kuste bedr?lte. Roosevelt hat damit !1c 
Gru11dla.gen der c ~enen Propaganda z.erstort. 
Die U S A sind keinc~wci~ und 1 n k e i n c m 
FaH bedroht. 

F..inti \\eitere \Öl}ii::- unbcgTtindcte Behaup
tung RooS(.."\·elt~ heißt, E.n.g-land wcr<le se•ne 
Krie~ssd1~lden bezahlen können. nie 
Amerikaner wissen ait1s Erfahmng, daß ths 
sieigreichc f:niglan<l seine Vel':'pTl"Chungen aus 
dem Weltkrl!'~ nicht hält. Um~ wemger wird 
es seine SohuKien n'!c.-h der Niederlage w!d nach 
der ZerslÖf;llng sein.er v.'idht;gstcn lndustne
zent en bezahlen kormcn. 

"' Wash·n~ton, 9 .Jan. (A.A. n. Stcfani) 
O~s amerikan SClte Heer bereitet d e Aufstel

lung e:ncs Korps \ on 4.000 Fa 11 s c h i r m -
j .i g c r n \Or. 

"' \\'ash ngton, !l. Jan. (f\ A. n . D~B) 
Staat„sek-retlir Sumncr \\' e 11 es hat•e ge

stern m t de~ SO\\ jetrus 5cllen BoliSohafter 
lJma'llsiky f'll_lC Unterroourtg uber die SO\\

jetrussisch-am~n:kanisdhen Bcz'ehung'C'll F nicl
hciten über d:l'SC Unterredltm~ sind nicl1t 11111-
get<'ilt worden. 

Die Vollmachten 
für den Ausleilnmgsplan 

Waslrlngton. 9. Jan. (A A ) 
Die S.1CfiVt'rSUind1gen der Regierung haben 

jetzt die Ausa~heitung des G c s c t z i" n t" u r -
f es beendet. der dtt Reg;erung a~ehntc 
V o 11 m a c h t e n geben soll, um Schlifc. Flug· 
:e u g e und Geschutze nn England und andere 
Demokratie.$ aus::.uJeihen. Der Gesct:cntwurf 
" rd ..... -ahrschelnlic; morg.!11 den! Koni}reß vor
ge'~t '\l.'Crdcn. 

Einflußreiche Mit11lieder des Kongresses er
klJrtcn heute. daß diese Maßnahmen kei~: Ab
anderung der bestehenden Gescr..c Ollt si~h 
ibringe. Der Entwurf verlange keinen Sonder-

Unser Präsident der Republik und 
nationaler Fühttr is t heute nach Besich„ 
tigung .du U eberschwemmungsgebie:te 
und Garnisonen in T h r a k i e n nach 
l!>tanbol z. u r ü c k g e k e h r t • 

Befreiungsfeier in Dörtyol 
Dörtyo~ 9. Jan. (IA.A.) 

Die Bern!Kerung hat iheute mit . großer Be
~ >tcmmg den 19. Ja~resb1g 1h.re1' Be
r r e i u n ,g gefei<!rt. Am Aitx~d fand ern ifadcel
zug statt an dem da.<1 ~a.\ilifar, die Shldenten 
und die' .\\1~lieder der Vereine teilnahmen. 
Von der St.1dt\'erwaltung wurde nm v\bend 'ZU 

Ehren des \\ilitars eui Fest~sen igegeben. 

Eine Sendung türkischen Tabaks 
für Churchill 

London. 9. ja.n. (.AlA.) 
• Wiinston C Jl 1U r c h i 11 h:l t soeben aus der 

·1 ii r k e i eine Sendtmg \'On feinsll"lll hJl'.ldscheo 
Taiha.k er'halten. Die5CS G~her1k ist \'On der
selben Art, \\ie es ihm ~nige Jahre vor dem 
Weltkrieg ,·on 1914 gemacht w•urde. Damals Mi
ren CoorchiJI und der \'erstorbene Lord s:l'ken
head auf B~1cl1 in der T.urkci, \\O sie Gäste 
cines tünkisdlen "\inbt~r.; des fnihen..'n Rei1(mes 
waren der sie zu einer J:ig<lparfe eingeladen 
hatte 'und ihnen vor diesem jag'dau:;f\ug z.wei 
Sctiachteln Zigaretten über.gehen 1 eB, die eine 
Sonderanfertigune- aus türikisdhem Tabak dar
strllten. 

Zum ersten .\\al sic.herlioh se"t 1."~r Zeit 
lleBen Churc.-hill Urid Lord Birken.head damals 
ihre Zigarre beiseite. Die türk"Sdhe Reg1enmg 
rechnet jettt wOihl damit, daß der enghsdle 
Ministerpräsident wiederum seiner Zigarre un
treu witd. 

Kein Anschlag 
auf Antonescu 

Bukarest, 9. Jan. (A.A. n. DNS) 
Zu den im Ausland verbreiteten Gerüchten 

über ein angebliches A t t e n t a t gegen General 
A n t o n es c u erklärt man in untenichteten 
Kreisen Bukarests. daß über einen solchen An· 
.schlag nicht das Geringste bekannt sei. 

Sondersteuer auf Erdöl 
· 8uhrest, !l. j.an. (A.A. n. DNB) 

il>ie lfogterul)g -hat besdltossen, eme So n -
dersteuer auf Roih61 zu erheben, um die 
no~end·gen ~\Uttel für die AuSbesserung der 
Schäden :z.u erhalten. die cturdl die letzten Erd
bd>en an öffentlichen Gebäuden entstanden 
sind. Die Stcsuer beträgt 1,7 Bani je Kilo Rohöl 
11.aid wird .auf d'e zrur Raffinade oder wr Ausfuhr 
hl>sfumnten :\1engen erhoben. Diese Steuer ist 
\On dC'n Erdölgt!S(.'11sch.aften zu zahlen, die das 
Recht h.'iben, sie auf tden Verbraucher aibztm ät
zen. ,\\it dum Zicl, sch-On jetzt dem f'inanunini
sterium eine .gewisse Summe rur Vcr.fugiung zu 
stellen, hat die Nationalbank einen iaußerordent
~ichen 1\ red i t \'On 100 .\\ilhonen Lei eroffnct. 

c: 
Sofia, 10. Jan. (A.A.n.DNB.) 

König B o r 1 s empfing !heute vomiit
cag Ministerpräsident F <i 1 o ff. 

Unruhen wegen Mehlknappheit 
S.'lroJeM>, 9. ja.n. (.A A ) 

Vom Sollderbcr:iohterstatter idcs D!'\:B 
Als \ or.gestern l'·n ,\\ angel an \\eh 1 in ganz 

Sa r a je" o eintrat, rottcte-n '5.oh mehrere 
hundert Pe15onen vor dem Rath:i.us 2ltlsammcn. 
m 'Cia s.e trotz '<f.er Ven,,-uohe <ler Beamten, sie 
am F'ntritt ~u lhirldern, t•illdrangen. Der Burger
me15ter verspmc'h 'tler emportcn \\enge, sofort 
,\ \.ißn:i.hmen 7lllr VersMgung <lcr Stadt m t ~\chi 
:t.11 trclfon. Der Verpflegungsausschu" hielt eine 
S wung ab, im Vcrta:1rl .derer besclllosscn wurde, 
den Ve11k..1.uf von \ \t..111 ldurdh Beamte 'bei aUcn 
Ein:ze!hfuidlern zu ü"berwachC'll. 

Jcrcdit, sondern nur die Bei.1o illlgung ::ur Er•:>ff
nung von derarti;Jen K"-~ten 10 dc:m Maße. als 
sie notwendig 1.1.crden könnten. 

Der Prasldent des .nußmpolitisc!icn Aussch 
ses des Kongresses. G 1 o o n. sa\;lt• er werde die 
Pn.tung des Gcsct:entwurfes gememsam mlt der 
außenpolit<schcn Kommission des Senalo; vor~ 
schlagen, um die rasrhe Annahme des Gcset~
entwurfcs durch den Kongreß :u erleichtern. 



Unser e K ur zgeschichte 

Michl nimmt ein Heilbad 
Heitere Geschichte 

von K a rl S p r i n g e t\ s L :1 m i d 

„Aschtona", las der Tragtterführer Mich! 
Schluifegger, .1ls das Bnt Ion nach d~m ,'\\arsc.1 
aus d·.!n Bunkern m die v2rdu.nkelte Gegend ein
rückte. die das neue Quartier w<ir. und dann 
gar „Belfue" und „Pala:e Hotel". „Mander . 
meirJte da der Gewehrführer. der Kranzier Nick, 
der als Hausknecht und als Kit:buchlcr et>ns 
von der &?herbergW1g verstand. „da schlafen 
mier heunt no :woabettig mit fließendem \Vas-

1" ser. 
Und so geschah es wirkliö, daß die Zwölfte. 

=re Kompanie, vor dem „Kaiseradler" stehen 
blieb und daß der Url!r Schor5ch. der als 
Ouartiermacher voraus war. d•e Namen aus
schrie, als wären es Herrschaften und Kurgäste. 

Oh, selbst ein Tiroler Gebirgsjager und Oetz· 
taler Holzkmc:it wird mit der Z~it ein nobler 
Mensch, wenn er so ein zweibettiges Leben füh
ren kann und das Licht auf d~m Nac.htkastl hat 
und das fließende 'Nasser nebendran. und wenn 
er sich jeden Morgen in einem Trumm Spiegel 

.sieht, größer als ein Stubenf.:>nster daheim. 
Aber so ist es: \V·.!nn es dem Menschw ein

mal gut ge:it. gleich möc.ht er's noch besser ha
ben. Und so streift der Mich! Schluifegger am 
anderen Tag nach dem Waffenappell in der 
G~end herum und sucht. was .:>s noch B?sseres 
gibt. 

,Heilbäder". Liest er beim Kurhaus driibn 
und meint: ,.Du Nic.k, so a HeUbad, scll war' 
epper nit schlecht!" 

W as willscht denn du heilen?" fragt der 
Kranzer Nick. 

„Oh, seil war' viel :z;u heilen an mir". m.?.int 
d er Sc.'tluifegger nachdenkbch, „es ischt aller
hand bei mir. was nit so ischt. wia es sein 
soll!" 

Da schaut der Kranzier N1c.k an dem tiroli
schen Tnunm Mannsbild auf und nieder, und 
überlegt eine Weile. Dann sagt·.! er trocken: 
„Guet, nac.her geh'n mr uns halt hei)!n!'" 

Der Kranzier Nick redet schon :u dem Fräu
lein ~iinter das Zahlfenster! hinein. da stößt 'Thn 
der Schluifegger in die S.?1ten: .. Nick. tu~ a 
M assage ah dazue1" 

„Massage?'· dreht sich der l:'<1ck herum, „fahlts 
bei dir Scho so grob?'' 

„Was soll denn fahln?" 
„Ja, woaßt du überhaupt, Sc'1luifegger. was 

dös ischt, a Massage?" 
„Na. seil woaß i nit, aber wegen dem M'1rkl 

auf oder ab ... „ 
„Tue, wiast magst. du Dehn. du massierter. 

rnuaßt ja allweil was Bessers haben". schr·~it der 
Kranzier Nick und sagt :u dem Fräulein hin
term Glas drein. „ein Heilbad mit und "ines oh
ne Massage'' 

Und so geht der Tragtierführer Mich) Sc.:1lui
fegger aus Gurgl im hinterstm Oezttal in das 
Bad mit der Massa~. 

Oh, der Schluifeggerl 
Das ganze Maschinengewehr, der Leutnant 

iselber, alle fr.lgen Sie ihn naö dem Baden: 
„Schluifegger. wia war's nacha mit der Mas
sage'" Und der Schluifegger verdreht bloß gan: 
selig die Au;en und schaut in d'e Luft, wo mm 
.schon das erste Frühjahr spürt, und sc'.inalzt mit 
d~r Zung. 

„Dcrzähl. Schluifegger!" drängen sie alle in 
;hn. 

Doch der Schluifegger starrt nur schweigend 

KnO<T &: Hlrth. MQnch•a 1940 

Von E rnst Kreische 

(29. Fortsetzung) 

„Jessas. der Herr Purger, der Herr Dominik! 
Na, das freut mich aber. das freut mich! Kom
men S' doch ~~iter ~ „ . Der Nik fühlte sich ge
drängt. er stolperte über eine Schwelle. „Neh 
men S' Platz:. wenn ich bitt:n darf. Marie. Ma
rie' Geh'n S' bringen S' an Likör vom Büfett, 
an scharfen vielleicht, Alsdann, Herr Purger, ja 
sagen S'. wie kommen denn Sie da'1er? Ich 
wollt' morgen grad' zu Ihnl'n fahren, aber ... wnn 
S' schon mal da sind, da brauch' ich's ja nim
mer. Alsdann, ich hab' eben getan, was ic.h nur 
tun konnt'. .ici bin die letzten paar Tag' über
haupt bloß bel ihr blieben. und vorgestern ist 
~ie halt doch gestorben. wissen s·. gan:: wie ein 
Kinder! ist sie gestorben ... Ferry", hat's noch ge
sagt vorher, - „du bist halt ein guter Kerl, 
Ferry, und sc'iaust halt jetzt auf den Dominik, 
daß was aus ihm wird, und tut euch vertragen, 
mir zu Lieb' - ". Das hat sie noch gesagt. und 
ich hab' „ja" gesagt und „selbstverstand.lich" , 
und dann hat's noc'i ein \Vasser verlangt, und 
wie ich zum Bett komm' clamit, da war's schon 
vorüber - ". 
Da~ Zimmer war hoch. mit vielen Bildern 

<'n dl'n Wändrn, überall stand<!n Möbel herum. 
Der N!k schaute auf den fremdenJvfann, der ihm 
so Furc.'ttbares sagte und der doch mit ihm 

prach. al~ ob er ihn schon lange kennen würde. 
,.Also ist sie gestorben - ", sagte er dann. Es 

saß i:.im was im Halse, <las ihn heiser sprechen 
ließ . 

„Ja - " Ferry ruckte. „Ich ~ab's lhnen net 
eh'<?!" sa:ien sollen, erst bis alles vorüber ist, sie 
hat das 50 haben woll~n. Jetzt bin ic.h eigent
lich grad vom Begräbnis zurück. Sov.iel Leut' 
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in den Himmel. Er findet keine Sprac'.ie für das. 
·was ~r erleht hat. 

„Lcs. Schluifeggerl" klopft ihm der Leutnan: 
aufmunternd auf die Schultern. 

Sin g a p ur 
Die gewaltigste Festung Ostasiens 

Da hegmnt er mit einem tief.~n Seufzer: Singapur, wie es sich heute den Augen d~s 
„G'schwitzt hab i. Herr Lc-utnant, r 'schwitzt in Beschauers bietet, ist eine moderne Weltstadt 
der Massage wia no nia, bei der schwarsten mit sc:'.lienenJosen Straße11bahnen, Omnibussen 
Hol::arbeit ha i nit ~o g'sc'lwitzt." und einem Autoverkehr, der sich mit dem jeder 

G'schit:t beim ,\l~ ssieren?" fragt der Leut- amerikanischen Großstadt m?ssen kann. Mi!ita-
•''1Ill. nsch kann eine Seemacht vom Flottenstützpunkt 

„Na. Herr L~utnant, nit beim M,i.ssiercn. ,·or- Singapur aus dm gesamten Verkehr. der z•,·1-
her. vor lauter Angst w1d hi.llt so · · .„ · .sehen Asien und Australien in westöstlicher und 

Und langsam klaubt der Mich! Schluifegger LUnJekehrt,,>r Ric'itung hindurchgeht. sich unter-
d.e \Vcrte ;:u;ammen und erzä."llt: taa machen. Alle Schiffe zwischen Europa. Afri-

„AJsdann i zi ich mi aus und steig ins Bad. k<J. Westasioo und Indien einerseits und Ost
" i a der A:lam .ns Paradie~. Dös ischt die Koh- ilSien sowie den Anrainern des Pazifischen 
lensaure. dö auf der Haut •o kitzelt. Seil hiln Ozeans andererseits müssen hier dw-ch. 
i schun g"vißt. daß dos ~2ll H~ilbad inwendig Wirtschaftbc.h L~t Singapur die Erzeugungs
und auswendiJ g!lt. So hab i : vischendurch all- und Güterum.~1lagszl"lltrale eines der reichs~:n 
weil a Maul voll von d~m Wasser gsoffen, Rohstoffgebiete der Erde. Die Schätze des ma
wo i drein g'lcgcn bin. damit die Heilung von layischen Archipels, der Hiateri.ndischen Halb
alle Seiten zue klmmt. A:.if amol. wLa i •o im insel und der Rieseninsel Borneo, drei Viertel 
Limonadewasscr lic-g, klopfts. und e-hvor in no der Weltzinnauslnute. 80 Proze-nt der Weltgwn
sc'ireien kann, geht die Tür auf - Kreuzseil·?n, mierzeug1mg, reiche Eisenerz, W olfrdlll- und 
bin i derschrocken! - kimmt da a Weiberne ßauxitlagerstätten, die Erdölquellen Borneos und 
gradwegs bei der Tür einer Sumatras, die einzigen nennenswerten Fundstät-

. Nit", hab i gschrien. „i bin ja panz nackert! " tcn diest>s wichtigen Treibstoffes auf d~r Süd

.. Aber Sie :1;:iben doch Massage b~stellt!" sagt liehen Halbkugel -. alles <las (Jehört zum 
S!e :;u mir und tuet dös sdl Handtuec.h hin Mac.'ltkreise Sin93purs und wird in den Banken 
aufm Diwan. Jung WM sie- grad nit. aber schun und Kontoren diese{ Handelsmetropole in &ld
no in die rechten Jahr und \Vei.berne ischt \V ci- milliarden, umgesetzt. 
bem!. Die Geschichte rueser S tadt ist kaum mehr als 

Hinlegen ha t mi müessen. und nacher hat sie hundert Jahre alt. Als aber im Jahre 1919 Sin-
:ialt ihr Gschäft angfangt mit dera Massage. qapu r seinen hundertsten Geburtstag feierte, be-

0·1, . ha . i gschwit~.~ in ~ein A_damszusta~! herrschte es ~reits die W irtsc..\aft ganz:. Südost
. .! halt s mmmer aus. hab 1 gschrien. und .bm asiens. Erst 1923 begann man, z:unäc.hst noch zö
auf und die Hosen <]esprungen. gernd, den Ausbau Slngapurs zum Flottenstütz

Gam: dermatscht bin i no von dera Massage. , punkt vorzubereiten. Durch den. W iderstand der 
Herr Leutnant!" Libemloo und der Atbeirerpal;'tei dm englischen 

Und d.!r Mich! SchJuifegger stö'int von innen Unterhause ttitweise unterbrochen. wurde der 
heraus und meint: · . Bau erst im Ja.hre 1930 in v0llem Umfange au.f-

„Guet, daß in die Bunker koa Massag..;: gibt, 
Herr Leutnant, mitm Massieren wurde t>pper der 
Krieg verspielt, sunst aber nit!" 

„Sonst aber nit". lacht der Leutnant. 

genommen. 
Heut'! ist Si!l<lapur die g e w a 1 t i g s t e 

F e • t u o q 0 s t a s je n s . Der Kriegshafen, im 
Norden .d·2r Insel an der Straße von Johore ~
kgen, die Singapur vcm Festlande trennt, ist 
:m Jahre 1938 mit der F e-rtigstell•mg des große-n 
Trockentlocks mit einem Fassungsvennögen von 
5~ COO TQnnen eröffnet wordeo. 

Sinoopur wird von starken A rtillericbefesti
nm~en qe•chützt, die sic.h reils auf der d.'m 
J ·fo~delshafen voraelaqerten Insel Blakanqmati, 
teils an der we-stlichen Einfahrt zur S traße von 
Tohore, dem Orte Chanqi, befinden. Seit Aus
bruc"i des KrteCH'S ~.in<l die~e permam·nt(':!l Forts 
clurch leichte KüstPnartilk-rie und Flakbatteri•>n 
verst,irkt wordt>n. di1: Pntlang der qanzen siiclli
chen und we~tlicben Kü~te der Insel aufge~tellt 
sind. 

Die wichtiqste Waffe. für die Sin•apur über
hattpt oehaut wur • d 1 ~ e n (J 1 i s c h e F 1 o r • 
te, :int vor. S•nqapur noch niclit 
R e !'> i t : r r g r „ 1 .f e n k ö n n e n, da ~eit Fer-

~====' tigstdlt::tq ".!er FP;tirnq d;e politischr Laqe F.u
!!IJ rcpas es den Engländern nicht mehr erl;i:.ibte. 

Italien rüstet für dil' Ski-\Veltmeisterschaften. d:c 
in Cortina d'Ampe:::o un F,bruar 19'11 a ·•;ie 
tragen werden. U. B. z.: d·zn bekannt ·n norwe
gischen Skispringer und Olymp '1Sieger Birger 

Ruud beim Ui!bungssprung. 

waren mit, das hat mich wieder gefreut. Ge-Yn 
S'. trinken s· an Likör, Herr Purger! Woon ich 
Ihnen sag". das Leben ist doeh so eme Schwei
ne~ei. wenn ich dran de:ik'. was doch für eiri 
präc'1tiger Mensch sie w.ir, so liPb und so ta
;„ntiert, und s ie hat einfach geh'n müssen - " . 
Er trank rasrh hinterejnclnder drei bläuliche, fein 
<:cschliffene Schalen lePr .. ,Ic11 soll Sie auch noch 
m;i! dran erinnern, daß Sie das tun. was Sie ihr 
•;ersprochen haben, das mit dem Brief. Der Brief 
:st nämlich d<ts Testament vcn ihr, und sie h.-t 
dc;c.'1 gar niemanden. do ~lnd halt Sie der einzi
ge Erb!". \Vir haben's m'tsarnmen noch aufgc · 
set::t. Si? hat c"meint. d<1ß Sie Ihren Hof net 
V<:'rkaufen brauchen, wo Sle doch so dran h.in · 
gen, wenn Sie nach \Vien ge~en. oder nach 
Graz, ich wt>1ß momentan net mehr, wohin ei
gentlich ~ '. 

Jetzt schlug der Dommik die Hände vors Ge
sicht und beoan:i zu weinen, haltlos. sc'iluch
zend, es ._.,ar ihm wie eine Erlösung. Ferry sal~ 
ihm g·?g·?nüber. es WN ein seltsamrs Bild, der 
elegante, schlanke, junge Mann im Gehrock un;.\ 
der kräftige Bauer in Joppe un<l ledernen Knie
hosen. 

Und Ferry sagte: „Ich 1iab' auch oewe.int. ich 
hab' mich net halten können, w·r allen Leuten 
beim Grab hab' ' eh geweint. kh hab' sie se'.1r 
gern gehabt. Seh' ~ S', Herr Dominik. das war 
halt so: kh '1ätt' S:e heiraten wollen. und m1c:~ 
hat sie net heiraten mög~n. und Sie hätt" s1P 
heiraten mögen und hat s net J.:onnen. Da müß
ten wir d~h ·! igentlic:i gute Freunde sein. mei
nen S' net auch? Aber ich fahr' nächsten Mannt 
fort. w.-il ich erst ganz drüber wegkommen ,w1IL 
nach Griechenland und dnnn übers Mt>er '.1inühcr 
nach Aeqy;;ten, nach Kairo und :u den Pyra
miden. \.Volle!l S' net mit mir fahren? Mir war 
sie gut und Sie hat sie li~b g·~h<:tbt. und kh '.1ab' 
doch auch niemanden net. d<t gehören wir zwei 
eige.ntlich v..irklich z•1sammen. Und wenn wir 
dann von der Reis' zurückkommen, da 'tarn S' 
was gesehen, fremde Liind.zr, da könn?tl S' ma 
Jen. d<>nn das haben S' ihr ja versprochen. daß 
Sie bloß noch malen werden, da pass' ich sehen 
auf. Und wenn ·wir dann ein bisse! Zeit haben 
für einen Plausc.'t, dann reden Wir halt von ilir, 
und bald es wirklich so -ein' Himmel gibt. wo 
sie drinnen ist und 'runterschaut und alles sieht, 

orölkrC' Gf;<;chw:>dC'r ~o weit von d~n Heimatqf'
W<l!i~e•n fort::.u~h'cl<en . Daher waren at1ßer C'ln

Je~ f."'ltlich an~- und einhwfendm Einh<>itM <I··~ 
englischen C'iill"l-, Australit>n- nnd Incli,•nqr-
"l'hwad<:'r Kr:..•gs~,..h ffe in Sir.qapu- noch n'cht 
h1•heim!ltet. Ob die Fng\;Jndrr unter dt>Tl inzwi
~-ehen e.ingrtretenrn Urn.ständC"'l übnrhaupt jrmals 
dazu kommen werden. l'hlf' Flotte in Sino'lnur 
:11 stationiC'ren. i<f;, fraglich. Und ob eh" 1 " ~ 
p ,t n c r zulas.~n v..iirden, daß etwa l"ine USA· 
r 1 o t t e sic:i Jn Sinoaour foststetzt. blriht eben
falls amuwarten. Für Japan sind di<t> KiistPnh.:it
terien S ingapW'S an sich noch nicht gefa1rlich. 

alsdann. dann wird sie sich . doch freu'n müs~n. 
gelt?" 

„Ja -", sagte Dominik. „Ja. Herr Baron _„_ 
Seine Augen waren inoc.h naß. und als er die 
schmale H<utd des andern in seine Faust nahm. 
da ;1atte er wirklich <las Gefühl. als habe ihm 
Brigitte in diesem M enschen ein ganz kleines 
Stückchen Lelnn von ihr selb.st :zurückgelassen. 

Noch am selben Tag" fuhr Dominik wieder 
weg. Die große. fremde Stadt. der laute Lärm 
allenthalben, di.e vielen unbekannten Mensche11 
- - er fühlte sic..'i einsam. so wenig zug-zhöng. 
un<l dann war zu allem die schme17:Jiche Er
kenntnis da. daß noo alles ein Ende gefunden 
hatte. so unwirklich schnell, grausam und sinn
los, wiz es ihm dünkte. 

Ferry Lcisting brachte L'tn zum Südbahnhof, 
löst'~ den Fahrschei11 und kaufte noc.h.. allerlei 
ein, Gebäck und Wurst und c.ine große Tüte 
Orangen. „Daß Sie mir net verhungern tun ~ „, 
meinte er. Der Herbstwind blies durch d.ie weite 
Halle. „Und vergessen S' net: in drei Wochen 
spätestens hol' ic'i Sie ab. Ich werd' sdion alles 
be5<>rg-~n - ". 

Vorn hob der Beamte die Stockscheibe. Do
minik stand beim Fenster, übemächtig, die Bak
kenknochen hoben s;ch kantig unter der blassen 
Haut ab. Er griff noch e.inmal nac.'i der ausge
~treckten Hand des Barons. ,,Ich dank' aucl: 
schön -". Er wellte lächeln, aber es wurd~ nur 
ein verhaltenes Zucken in den Mundwinkeln 
daraus. 

„Servus - ", sagte Ferry, der Wind riß ihm 
das Wort von den Lippen. Der Zug dampfte 
aus dem Bahn~of. 

Der Nlk zog die Scheibe hoch und sah wie 
hilflos um s '.c.h. Der Baron hatte i'm in ein Ab-
1':~11 zweiter Klasse gesteckt, das bemerkte er 
jetzt erst und wußte auch damit mchts aazufan
gl't'l. Sc.hließlich setzte er sich doc.'t zum Fen
ster und blickte in eile vorühereilende Gegend, 
Häuser, Fabriken, Menschen, und immer wieder 
Häuser. Dahe.im war der Wald, sein Hof, da 
war'm die Berge, die rauschende Fölz - -. 
nem, er wollte nicht für immer in die Stadt ge
hen, es wü.rd.e- nic.'tts Gutes sein. Auch Bri9ltte 
war \n der Sfadt gestorben. 
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Die deutschen Kampferfol:e im Jahre 19·W wurd~ 
n'cht zulet.::t durch das todesmutig<' Vorg„h.;: 
der de·;tschen stürmt>nden Truppen errungt"ll 
Diese Aufnahme aus jüngstt'r Zeit ruckt di& 
ungeheuren Sc.hwierig-keiten nahe, die zum ßc."1' 
spiel <las bel~iSC.:·1.~ Fort Eben Ema~I bot, d<>" 

den Albert-Kanal weithin beherrschre. 

.Erst eine in Singapur hegende Flotte · ist be' 
drohlich. 

D ie nächstw:ichtl9ste Vv"affe aber ist dit 
L u f t w a f f e. Seit 1932 befindet slc:t hier d•.S 
Kommando „Ferner Ost<'n·· der britischen Luft· 
streitkräfte. di·? recht s t a r k sind und noeti 
dauernd verstärkt werden. 

D :e lnfant~riebesatzung von Singapur, di~ 
man in den ersten Jahren vernachlässigt hatte 
ist voo einem Regiment im Jahre 1933 ;ttlf 

~ e u t e 4-5 Divisionen an g es t i e g e tl· 
bs ist vielleicht nic.'it gleich verständlich, waru:ll 
Singapur. das doch im wesentlichen ein Flottell' 
und Luftstütz.punkt ist, eine so große lnfanterle 
besatzung braucht. Die ErklärunJ hegt daritl· 
daß S •ngapur verwundbar ist. Singapur ist eint 
Insel. Em sclunakr ldinstlichcr Damm mit ei11ef 
Fahrstraße und dem E~nbahngleis verbincl.ell 
es mit d<:'m F estlande von Asien. mit Britisch' 
M;ilaya, dem südli6~n Zipfel der Halbins~I 
Hinterindien. Aus den RPisfeldern Nordma!avlJS 
und des anschl;eßenden Thaihnds kommt N,lh 
rung fü.r die 600 000 Einwohner der Festun\l 
Wenn es einem Feinde gelir.qen sollte. dt·.! Ve'' 
bindung Sing'lpurs in sein Hinter 1 an d ab· 
zu.~ h.n<>•d<'n. könnte die machtig•· Ffltung a u 
g eh u n g er t werden. Aus diesem Grundr h"t 
ma:i besonderen \Ve~t auf die Auswahl und 
Stärke der Infanterie gelt>gt. die die Lcben~rn1t' 
telzufu'ir Singapurs offenhait":l muß. 

Es lst Yer~t5ndlich, daß ein ~Jeher Schlüsse' 
p·mkt wie Sll10apur fur all Mfü:hte, deren wirl' 
sc.hafthche odt>: pohtischP Interessen im Ra11:'1c 
drs Pa : i fisch e n 0 z e a n s liegt>n, v(Jll 
größter \Vic.htigkeit ist. Singapur ist das ßoll' 
werk geword·~n. dessen Besitz d :1rübcr entsc'y;t 
den wird. ob die Kräfte des Anqelsachsent1t# 
ihre H„rr,;chaft üb>r den indi~h-australischl 
R,'\t1m werdt>n erhalten können. oder ob die \'ifo 
Japan geführt.! asiatfache ße\•egu.n, an ihre Srel 
Je tritt. " 

Mit einmal war Brigitt: wieder da. Er .schlo~ 
clie Augen. Von gestern zu heute - was l3g 
1ticht alles dazwischen. ein L:>bcn. eine ga'.";c 
Liebe. sein eigenes Schicksal vielleicht. U!! 
warum hatte sie i~m nicht <lie Wahrheit gesagt 
Das wäre noch immt'r besser zu ertragen q(' 
wesen als da.< jetzt. dieses p!otzliche Ende di-" 
ses jähe Abgleiten voneinander. Er konnte' de~· 
ken wre er wollte. er fand keinen Trost keir.l 
Erklärung und nicht einmal eme Hoffnun~. E,ip( 
Reise sollte er unternehmen, weit fort 111 eifl 
fernes Land und :u fremden M enschen' Viel· 
leicht war das gut so. vielleic..'tt nicht. Er w~r 
zu müde, um daran zu denken. 

Es dunk-elte bereits, .al~ 'er zu Hause anka!C 
Frau Anna saß mit R ufina in der Stube, de( 
Hannes war ... ben heute von Gröbmmg gekof!I' 
mcn, und weil alle nicht wissen konnten. ~'ll~ 
eiger.tlich gesc.he-hen war, so iiberfief.en sie de(! 
Nik mit der Neuiqkeit: der Hannes wolle seiJll 
Stellung in Gröbming .iufgeben und sich 1rg.:-;:d' 
wo einen Hof pachten, damit sie .'ieiraten könfl' 
ten. die Rufina und er. Ja -. Nun war r.~ he~· 
;ms. und alle drei sahen sehr fröhlich drein uod 
schienen vom Glück so erfüllt daß si~ dem lJO" 
minik gor nicht anmerkten, wie bhß, sÖwt'i!i' 
sam und müde er bei ihnen saß. „Es wird _sicl! 
schon machen lassen - „. s<igte er bloß. oa> 
Abendbrot ließ -.:r unberührt. 

Nur als er bald darauf eine gute Nac'11 

wünschte und dann in seiner Kammer stand, d3-' 
flac.krrnde Lic.'it in der Hand, wie unsc.hlüs.siq• 
da huschte die Rufina zu ihm herein . „H~! 
leicht einen Aerger gehabt in Gra::: drunte117 
fragte sie. und da er nicht gkich antworte~ 
„Sag's doö, Nik' Ich hab's gleich gemerkt .-"· 

(Fortsetzti.nQ folgt) 
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43,4 Mill. Tpf. 

außerordentliche K1·edite 
D eh G et:z Nr. 3967 \Om 301219'10. 

idais 1m St..'l'atsanz ger Nr. '1703 vom 
i . 1. 19'11 H~roHentlicltt wurde . bewd
vgte de Große • ait1onah e.rsammlm1g 

und so11 tigen Stoffe vorbereiten und die Kon
trolle der in· und au ländi.schen Präparate, 
Sera, Impfmittel und sonstigen Materialien vor
nehmen. 

Die Schule für Gesundheitspflege 
wird sich mit der Heranbildung des Nachwuch
ses des fur die öffentliche Gesundhcil->pflege 
crforderliclien Personals befa."5Cn. 

Der Stand der Clearing-Konten 
01e Zentralbank der Türkischen Repu

blik hat uber den Stand der bei ihr ge
führten Clearing-Konten zum 2 . 12. 19'10 
eine Mitteilung ausgegeben. Die m dieser 
Mitteilung veroffe.nthchten Zahlen haben 
\\ r denien gen \Om 21 . De=ember 19'!0 
gegenubergestellt: 

Liste 1: C 1 e a r i n g - S c h u 1 d e n 
21. DC2embe.r 2 De-z.embc 

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

für de \crsclriooene:n Au gah:m d~s 
L a n d ih e e r ~ - Wl'C angekundt:gt -
:rusatzl ehe Mitte!! und zwar rn Hohe 

•on 40 M on~ Tpf. 
Durc:h .dais g ehe Gesenz wtuicie meh

reren Morden. danunter der General
direktion d'er St a a t:s f o r s t e n . 
( 200.000 Tpf ) femer fur den passt\ cn 
L iu f t\S clh 'Ut z ( l 500 000 Tpf.) sowie 
for 'enscih1oede.ne Ausgaben des Gene
iralkom ma1100s der G -e n id -a r m e r 1 e 
( 1.55 Mi 1. Tpf ) und der Z o 11 s c h u t z
f o r m a t o n außerordencliehe Mittel 
n Höhe 'on insgesamt 3.400.000 Tpf. 

.bewilligt. 

Ratifrzierte Wirtschaftsverträge 
mit rlem Auslande 

tn ihrer S1tziun.g vom 30. 12. 1940 hat d c 
(Jmße Nat onahers:mnntung <das Zu
lS:llzprotdkoll \om 15 6 1940 wm turk Sl..'11-
.,. 41 m ä n 1$che11 Hande\sa.bkommen vom ct 
NO\ember 193~ SQIY.: e se:aer Anl gen ratifiz ert. 
Dieser Ratifu.ierung ist eben.."'O wie die im 
Nachstehenden erwahnten Parlameotsbesctt us
':se 1m Staatsanzeiger ~:om 4 1. 1941 bekannt
tgegeben 'A'Or'den. 

Femer rahfiz. erte dM! GNV am gle chen Tage 
den Br.ietweohsel ?::Wischen der ruman sehen 
umd turk1sdhen Reg erung über den ~nwert 
der Baumwiot und Erdöll efenmgt..'ß der beiden 
linder. Desgleicbotm y, urden der Notenwechsel 
<vom 20. 7. 1940 90Wle Z:9.et Protokol e gleichen 
Darums über die Bar-ah ungen ratifiuert, die 

emaß den Bestimm11ngen des türkisch-rumani
sehen Zahhm~bkomm ns \001 9. NCJ\·embcr 
1939 auf de Clennng-Konten i.u ett sind. 

Du roh em WC'lteres (JeSetz., das g e1chfalls 
n der „Resm1 Gazete vom 4. 1 1941 ver
~ffentt cht und darn t n Kraft gesetzt wurde, 
iratifirl. erte die Große Nat on.a versamml.ung 
<i e Y. e tere Ver angerung des ru rlctseh"'.) 1\1 g o -
slawischen Op bkon nens \001 1. Apal 
1940 ab LllTI y, eJtcrc dre Monate 

Jn hrer S1 ng \ om 30 12 IQ4{) bestatigte 
<he Große Nat ona ers: m u~ we1terh"n d.1 
türkisch g T e c h s c h e Hand s.. und Zah
ungsa.bkommen v'Qm 11 Marz 1940 

Armee-Bekleidungsstücke 
aus dem Auslande 

G Das bereits vor einiger Zeit angekündigte 
~tz. über die Beschaffung von Bekleidangs

~ücken für die Armee aus dem Auslande Ist 
•m ~taatsanzeiger vom 4. Januar 1941 veröf· 
fentlicht W1d damit in Kraft getreten. 

Das im Staatscmz:eJger Nr. 4703 \'Otn 

1. Janu:a.r '\ttöffentilichte Ges~z lSt be
re.i,"'ts l'tl Kraft geitte.re.n. 

3 Mill. Tpf. für die Anschaffung 
landwirtschaftlicher Maschinen 
Der Ministeruia.t hat n einer seiner 

letzten SullZU:ngen den Be.scliluß bestätigt, 
den der Koordmamons&u.sschuß auf 
GrnJnd der Art. 39 und 42 des Gesetzes 
zum Schutze der nationalen Wiirtschaft 
h1tnSicht~idt der A.nschaf1fung von }and
WliirtlSCnafilidten Ma.sdh:me:n iu:nd Gerä11en 
gefaßt hat. Durdh &ein Be.schluß wird 
.o.em LaindiwJrt!SCh~m bei der 
LandWilrtsc~ em Kredit von 3 
Mm. Tpf. für di-e ~fu.ng von Ma
sdhdmoen und Ge~en eröffnet. Die Ver
ordnung über die.9en ße:scbluß (Nr. 90) 
des Kootdinatii~es ist im 
Stam:senruager vom 6. Januar d. J. er
Sdh~en. 

Die Sümer Bank 
und ihre Fabriken 

D c seiner.z.ett mst St.aat&lclait>1tal gegrundete 
urrd ni erste!" Llme iür die l-~manzierung st:wt
hcher Inäustnamtemelnnungen best mmte 
Siimer &n'k 'Oeriiigt heute über ein Kapital 
von 100 MiU. Tpf. D>e i&:nk hat rhren Sitz 
an Ankara und unterhalt in lc;t.anbul eme 
Zv. agstelle. 

> e umer Bank kontroll"ert die E.i se n- und 
:Stahlwerke \Oß KaMbüt, de Pap1er
und Ze'Usfottfi:ndust de in lZJlllt, die 
Ledcrwarenfahrik in Bevkoz. und fol
gende .Text i 1f ab r i:k e n: die Kammgarn
fahnk 111 Bursa, die W o l l rw a r e 11 f a b r -
ik e n 'OOn Defterdar, Hereke und ißunyan, ferner 
die Baumwoltfa'br1Scen in lstanbul
ßak1rkoy, Er~li (bei Konya), Kayscn urid 
Naz111i. 

J'erner betreibt die Sümer &pk die K u n s t -
:; e 1 den i ab r i k lll Oemlik, die IB a 11 m -
wollentkornungsanstalt in 1o:.}'a 
1.md td1e lk er a rn 1 sch e:n Werksratten n 
Kutah;a. 

Daruber h naus ist die Sümer Bank an , er
schitldcnen anderen industrieUeri Untemehmun
~en des Staates. großenteils gemansam mit 
der I~ &.nkas1 bzw. der Eti Bank bcteil gt. 

Land 
Deutschland 

Konto A 
Konto B 
Konto D 

Sch\\eden 
Italien 
Tisch echo-Sk ,.,.. ake 
Polen 
Holland 
Lettland 
Ungarn 
Belgien 
.Spanien 
SoY. jetunion 
f-<>tland 
Norwegen 

Zusammen: 

Tpf. 1 pf. 

208i7 800 
2.009.400 
j~.800 

1 055.60<1 
2.242.600 
115iUOO 

447.100 
Nl.600 
4()4.600 
486.000 

S.500 
686.800 
2i9AOo 

5!).700 
30.600 
14.60() 

17 800.:lOO 
2 1141) 300 

736.800 

15.o23. 00 
2.102.100 
1 220 9011 

357.1'00 
238.9(Kl 
407.100 
4Sfi.OOO 
21.300 

664.500 
279.400 

6..1.100 
30.600 
14.400 

24.115.::?00 20.918200 

Liste 2: C 1 e a ring· Guthaben 
21. Derember 2s. Dez.emba 

Land Tpf. Tpf. 
Rumänien 1.131.900 1.137.900 
fünnbnd 720.600 720.600 
JttgoslaY. en 2~.!)(>0 247.500 
Litauen 41..800 41.800 
Gnechenland 272.900 282.500 
Schwel'L 200.400 191.000 

Z1Bll1\ll\el'I: 2 .603.500 2.621.flOO 
An"' e rk u n g: Die Vorschusse, die in das 

rumänische Cl~ aufgenommen wurden, 
für die jedoch die rumäniSdien Waren noch nicht 
in die Tüt"kei ~geführt Worden sind, belaufen 
sich auf 960:933 Tpf. 

Restguthalben der Oinkischen Ausfuhrhandler 
aus Geschäften mit iU n '&' a r n 406.000 Tpf. 

In der Berichrsw<>die ( 21.-28. De
:::ember 1940) .hat :d~ schon .i:n der Vor
woche begonnene tef wei:ge Auflösung des 
Kontos A lllil Zah!Ju.n.g.sverkehr mit 
D e u t s c h l a n d duroh türkische Lle.f e
runge.n m verstlinktem Maße ihren Fort
gang genommen. Dadurclt ist die türki
sche Ckaäng.Sohu.\d! gegenüber 
DeutscMand i~lb einer Woche von 
18 aur 15 Miit Tpf. zuruckgegangen. und 
die g~mten tfulkisdhe:n Clearing-V er.
pflichtungen haben SlCh von 24 auf rd. 21 
!\iill. TpL e.rmaßigt. Im ührigen :haben 
s1dh m der Berichts\\'Oc:he keme bemer
:kenswer:te:n Verandenungen auf dem Ge
b1elle der V-ettre<:hnung :Ifiit dem Auslan<le 
el'geben. 

. In ~ Gesetz. heißt es, daß der Ministerrat 
sich ~t ~ femein.samen Vorschlag der Mi
nistenen . für Verteidigung, Wirbchaft und 
Handel emverstanden erklirt hat, demzufolge. 
~ fur das Heer benötigte Stoffe. KleidungS
stuc.ke, KopftJedec1wngen, Stiefel BettwisChe 
~_.. die a~ inlindisCher Produktion nicht zu 
~~en sind, auch aus anderen Ländern 
etngeführt oder aus auslindischen Material her 
gestellt Werden dürfen. Diese Bestimmun ..,,t
!O lange. wie das G t g ,,,„ 
tionaJen Wl....,_,__ft . eseK z zum Schutze der na-

CONTINENTAL „ Kleinschreibmaschinen 
für Haus und Reise 

nten 
orte~ 
t ,...-

• ..... ~ m ratt ist. 

Gründung eines 
Zentral-Gesundheitsinstituts 

w:~c'h Gesemz Nr. 3959 vom 30.12.1910 
em Zentral-'Gesuntdhe.itsmst!l tut 

der TürkiiSchen Republik. (Türllciye Cüm
hut1Wyet<i Merkez Habissihhia Müessesesi) 
9egiiundet. Dai.s Illl'ifüut, das cLem Mn\1-
stenum für Gesundhebpr~ und so
Zlai 'e Fursorge angieg\\-eciert ist U'llTI faßt 
eiHne Schul!e für Gesunk:fhe1~pfle~e und em 
Y'9~ Institut. 

-der ~es'!.,; g i ~ n e • 1 n s t i t u t hat die P'flege 
es Wird ~~ Bevolk~ng zur Aufgabe, 

erf()(derlichen hnpfrnittel 

leicht, handlich, stabil; klare, zeifengttade Schrift; besonders 

nützlich mit Setzkolonnenstdltt • 

CONTINENTAL - Biromaschinen sind leistungsfähig und von 

langer Ld>ensdaue.r 

Vertretungen in allen Ländern der Welt. 

WANDERER - WERKE SIEGMAR·SCHÖNAU 

Die unstet"blichen Komponisten der berühmtesten Wiener Walzer 
Johann Str ß d 

h . au·' er Vater, und seine Söhne Johann und Joseph lassen heute 
n a c m 1 

t t a g im Kino ~AR K (früher Eclair) ihre \Veisen erklingen in dem Film 

Unsterblicher Walzer 
mit Pa u 1 Hörbiger - Maria Andergast - Gretl Theimer 

unter Mitwirkung _.__ ~-"'--i w· s h · Or-'--t--
UIC& ~en iener ymp ome· ~ ~~ 

Sie höttn eine herrliche, bezaubttn.de Musik 

Pie V orführungai beginnen um 11 Uhr 

~ 
"POL YDOR" und 

-
11BRUNSWICK" 

Ausschreibungen 
Kan.aJä::.atiot11s.a:rbe1ten. Koste~Ö 

\'oM!ISChlägc 1.122,31 Tvf„ 44-0,81 und 850,.. 
'I 11f. Stadtverwaltung von tJtresun. 10. Januar, 
15 Uhr. p . . 

V a. e lti ne • 100.000 log ~~m ~eise von JC 
1,60 Tpf. LasteRheh 7;50 .1 pi. Emlaaufsk()lll
mission des Verte'icagun gsmmrster: ums n An-
kar.a. 14. Januar, 14 Uhr. . 

W a s s e r 1 e . t u n lg ' elektr.isc'he Anlagen 
usw in einem städtischen Schlachthof. Kosten
\'o~nsch~ 22.883 '!"pf. Stadtverwaltung von 
Kayseri. 8. januar, lö Uhr. 

K'llhh.usetinricht.ung .111 der ,Lehr
fings-.AuSbitdungsanst:a'lt 111'1 E.ski~ r. K_!)Sten
voro.nschla:g 3.700 Tpf. \'enW\'llrung der _Staats
bahnen in Ankara und Hayd.ir~a. Hl. h.>bruar, 

15 Uhr. T port ·on 
Wage II, 10 Studk, iur den r~ns ' 

Brliefta.u.ben. Kosten\'Oran:;chlag 550 llpf. pro 
W~cn. M "tar-lntendnn~r n lst.anb'J\-Fmdikl1. 
13. janlt'.lr, 10 Uhr. s t r a ß c n b a .u • Kostem·oran~hlag 
81.833,39 Tpf. \'1la~et Konya. 31. Januar, 15 

u~ · hl R o n t ~ e n - f i l rn e, 4 l..ooe 1m ,·~nsc ag-
tt."11 Wert \Of\ 1.137,.'iO Tpf. Vak1f-\!erwattung 
in Istanbul. 21. ja'llUar. 15 U~r. , 

C h l o r k a 1 k . 30 t-0 tnt \eransch ag en 
Wert vc>n 12.000 Tpf. u\\1IHär-1lntendantur m 
lst.inbul-Tophane. 15. }anu.ar, 14,30 Uhr. 

B e n z 1 n , '...'0.00(1 1.iter in. \'er.anschlagten 
Wort , on 5.370 Tpf. Post-, Fem~prech- und 
Tet~rapben.,.erwultung n .Ankara. 20. Janu.ar, 
15 Uhr. 

Schcihenpapier. 10.000 Blatt Nr. 1,~ 
und 1.!XiO matt Nr. 2,5. ~stemoranschlag 500 
Tpf. !Erste BetriebSi1freK.tton der Staatsbahnen 
jn !laydnrpa~. 13. Januar. 10.45 Ullr. 

Herstell1Ung \On Kiste«i iür . Rak1-
iklsdhen, 5.000 Stook. EinlcaufSko~m s on ~er 
Mooopolvcrwaltung n l~t.anbul-Ka:bata:,;. _() . 
Januar, 16 Ultr. . . 
Kompres~oren, 2 Stu~ m v~ran-

sohlagtcn Wert Hm 1.800 Tpf. l:.rstc Bctridbs
diraktM>n der Staatsb.lhnen m Ha)darpa~. 16. 
Januar, 11 Uhr. 

W c r lk .z. e 1U g 1111 a s c h i 11 e n • 15 1 ose 1m 
veranschlagten Wert \On 11.948 Tpf. E·n
k;nrfskomml$ion der Heereswel1c'sta~n n 
lstanbul..$.lhpaz.an. 17. Januar. 14 l hr. 

.Asbestsclhnrur (5 mm), t11cht gefloclt
tcn im veranschlagten Wert vc>n 1.650 Tpf. 
t:r.s'te Betrieibscftrektion der St:aat:Sbahne:n in 
Haydarpa~. 14. Januar. 10,50 ~r. , 

Mehlsacke, 30.000 Sruck ~ ,. \eran
schlagten Wert rnn 31.000 Tpf .• l\\1htar-lnten
dantur in iErwrutm. 23. Januar, 11 Uhr. 

Porzellan-Wiare11, 14 l.ose im ver-
ansohla.gtoen Wert \'Oll 5.878 Tpf. Verwaltung 
der Staatsbahnen in Ankara und Hayd.arpa~. 
20. fcibruar, 15 Uhr. 

G 1 :a s w .a r e n , 7 Lose im \ eranschtagten 
Wert von 2.728 T1if. Verwaltung der _Staats
bahnen in Atika1.1 und Jlayrlarpa~'l. 20. Februar, 
15 Uhr. 

„l\\etaliwarein, 12 Lose im \Cr~ltl.ag
ten Wert von 4.706 Tpf. Verwaltung der Staats
bahnen m An'kara und Ha}xlarpa~a. 20. Februar, 
15 Uhr. 

Musillc i nstrruunente, 47 t~e im ver
anschlagten Wert >On 5.300 .~pf. E nK.aufskom
mL~on des Vertcid1gungsm n stenums m An
kara. 27. Januar, 11 Uhr. 

S t r a ß e n .b a t1. Ko;;tenvoransohlag 8.619,84 
Tpf. 1 astenhcft 0,50 1 pf. Direktton für die of
fonilichen Arbeiten in Bolu. 29. Januar, 15 Uhr. 

A z e t o n 8 to im veranschlagten Wert von 
10.000 Tpf. 'i-:·n1.aufSkomm"ssion des Verteid1-
gungsm"nlstenums, Abteüung l.JUftwM{e, >n An-
kara. 13. Januar, 10 Uhr. . 

s i r e 11 e n, elektrische, .6. Sl!ü~ im veran
schlagten Wert von 4.200 1 rf. ~tandiger Aus
&huB der Sbdtverv.:altung \''On Istanbul. 13. 
Jam1ar, 14 Uhr. 

T r a n s 1 o r m a t o r. Kosteß\-or."tnsch~~ 
2.800 T:Pf. Einkaufskom_miss1on des V~eidi
gungsministeriwns, A:bteillmg L'liftwaffe. n An
kara. 16. Januar, 10 Uhr. 

B :llll hol z in verschiedenen Abmeseungen, 

11••,....„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„~„„„„„„„„„„!11111„„„„„„„„„„.i 

600 cbm im veranschblgten Wert von 38.800 
Tpf. Lastenheft 1,44 ~pf. Einka~kommisBlon 
der Heereswer!Cstlitten in Ank.ara. 14. Januar, 
16 Uhr. 

• 
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AUS ISTANBUL 
Wieder Zugverkehr 

Der seit vergangenen Montag unter
broohene Z u g v e r·k eh r nech E !l1 r o -
pa ist •wied er au1f.genommen. 
Gestern abend fulhr ,der erste K o n -
v e n t i o n a 'l z u g aib und heute mit
tag wird die An!k1unft /des Europazuges 
erwartet. 

Die Schülerzah l in den Volksschulen 
Aus einer Statistik der hiesigen Unt~rrichts

din•ktion geht hervor, daß m den 401 Volks
schulen der Stadt 74.488 Schüler unterrichtet 
werden. Davon sind 34.718 Mädchen und 39.770 
Knaben. D iese Kinder werden von insgesamt 
l .846 Le:trern und Lehrerinnen unterrichtet. 

Das Haus so gut geputzt, daß ..• 
Ereignet sich da kürzlich folgendes: In ~eh

.zadeba~1 wohnt ein Strohwitwer. Eines Tages 
kommt etn Briefehen, das :ihn sehr erfreut, denn 
seine jun~ Frau schreibt i/.im, daß sie <Üeser 
Tage käme. Al.so will er ihr eine Freude ma
chen und das ganze Haus reirtigen lassen. Er 
erfährt, daß in der Nähe ein Mädclrm namens 
M elähat wohnt. die solche Arbeiten besorgt, ruft 
sie. mac.'it Pazarhk und am nächsten Tage be
ginnt im Hause das W asSer zu fließen.. und es 
ereignet sich sonst noch, was alles :twn Puuen 
gehöhrt. Es ereignet sich noch mehr, was aber 
der jooge Mann erst erfährt, lange nachdem an 
jmem Abend die MeHi..'iat ihr schwer verdientes 
Türkpfund erhalten hatte. A ls nämlich <Üe gut 
rund wohlbehalten angekommene j~ Frau ihre 
im Kleiderschrank verwahrten goldenen Armrei
fen anlegen will, sind sie weg - so gut hat 
Mel.8..1-iat geputzt! N un kann ~ 6 Monate im 
Gefängnis über e-ine andere Putzmethode nach
~ 

Aus der deut.schen Kolonie 
Am kommenden Sonntag. den 12. Ja, 

nuar, ab 19 Uhr 

Eintopf 
in der Teutonia. 

Der für Sonnabend, dm 11. Januar, in 
der ,,Teutonia" angesetzte 

F i lmabend 
ist aus technischen Gründen auf einen 
noch bekanntzugebenden Termin v e r -
s c h o b e n worden. 

Regelmäßiger direkter 

Die Bestimmungen 
zur Luftschutzübung 

Wie wir schon berichteten, wird die große 
Luftschutzübung in der 1 e t z t e n Wo c h e 
dieses Monats a):>gehalten. D:e ebenfalls schon 
angekündigten Bestimm u n g e n sind nun 
erlassen worden. Danaö wird das Alarmzeichen 
durch Ertönen der Sirenen in k u r :t c n A b , 
s t ä n de o gegeben. Auch die Fabriksirenen 
werden sich daran beteiligen. 

Bei dem Ala.nnu1chen gehen die Luftschutz
w:..r:e sofort an ihre Posten. Das auf den Stra
ßen befindliche Volk bat ohne Aufregung in 
seine Wohnungen, b:tw. in die von der Polizei 
ange~benen allgemeinen LufL<.ehutzräume oder 
die als Unterstellräume bezeichneten Plätze zu 
gehen. Bei Gasgefahr sind die Masken aufau
setzen oder ist ein nasses Tachentuch vor Mund 
und Nase zu halten. Es ist verboten, die Häu
ser ;:.u verlassen oder aus den Fenstern :ttt 
schauen, um die Flugzeuge zu sehen. Die in 
den Häusern befindlichen Lui~chut:twarte bege
ben sich beim Nahen der Flieger auf ihre Po
sten. 

Fahrzeuge mit Zugtieren dürfen di~ Stra
ßen niöt verstopfen, sondern müssen an den 
Bürgersteig gezogen werden. Die Tiere werden 
ausgeschirrt und mit dem kopf :tum Wagen an 
dieseo gebunden. Mo t o r f a h r :t e u g e brin
'Je::i ihre Fahrgäste :turn nächsten Luftschutzkel
ler. z ü g e nehmen während des AJanns in den 
Ba-;nhöfen keine Reisenden aui, auf der Fahrt 
außerhalb müssen die Reisenden· an einem ge
eigneten Orte aussteigen. Die in die Stadt ein• 
fahrenden Züge bleiben skhen, wo sie sich 
gerade befinden. Die D a m. p f e r nehmen .wä~
rend des Alanns keine Reisenden auf, die m 
Fahrt befindlichen nä~ern sich dem nächsten 
Landesteg. um die Reisenden an Land :tu las
sen. 

Das E o d e des Alarms wird durch 1 a n g e 
S i r e n e n t ö n e bekannt gegeben. 

AUS ANKARA 
Aus der deutschen Kolonie 

in Ankara 
Am 18. )anUat, abends 20,30 Uhr: 

Filmabend 

Am 30. Januar, 8beJtds 20,30 Uhr: 
Gedenkfeier des 30. Januar 1933 

Jeden Montag und Freitag von 9 bis 12 Uhr: 
Kindttgarte:n 

jeden Montag von 20 bis 21 Uhr: 

Türkischer Unterricht für Anfänger 
von 21 bis 22 Uhr für Fortgeschrittene. 

Jeden Mittwoch um 20,15 Uhr: 
Turnen. 

Sammelverkehr Prag - Istanbul 
Laufdauer etwa 14 Tage 

Alle weiteren Auskünfte durch die Speditionsfirmen 
V V V 

Rivnac & Sula, Prag - Hans Walter feustel, Istanbul 

STADTTHEATER 
SCHAUSPIEL-ABTEILUNG 

(Tepebq1) 

LUSTSPIEL-ABTEILUNG 
Der Herr Senator 

(,,P~ Hazretleri" ) 
Schwank in 3 Alkren 

, 

• 

„D e r 1 d i o t" 
(,,Abdal") 

Drama .in 6 Akten 
nadt Dosto)ewsky's Roman. 

um 20.30 Uhr. 

L 

von Schönthan und Kadclburg. 
Heute um 20,30 Uhr. 

• 
jeden MJttwoch und Sonnabend: 

Kindervorstellung um 14 Uhr. 

Perse rte p pi ch-H aus 
Große Auswahl - Lieferung nach dem Ausland - Eigent::. Zoll·La9e1 

Kas1m Zade lsn1ail u. ibrahim Hoyi 
lstanbul. Mahmut Pa~, Abud Efendi Han 2-3-4 - Tel 2ZH3-23408 

DEUTSCHE BANK 
FILIALE ISTANBUL 

HAUPTSITZ : KÜTÜPHANE CAOOESI 42 - 44 - B0RO GALATA : MI NERVA HAN 

l 

Aus der Istanbuler P resse 

Falih Rifki At a y crinn~rt m d~r Zeitung 
K 1 :t 1 1 a y an den 9. Januar 1921. Ddlllals, vor 
20 Jahren, sei am 6. JanuQ.r vielleicht der kritisc'.1-
ste Tag für den türkiscllen Nationalstaat gewe
sen. Die Grundlage der neuen Zeit war die 
Schaffung der Nationalvrrsanunlung und der Ar
me-~ordnung in Anatolien. Während sich Ismet 
In ö n ü mit dem sich gegen diese Ordnung auf.,. 
lehnenden Ethem sc.'llug, gingen an jenem Tage 
die Griechen an den Fronten von Bursa und 
U~k :turn Angriff in Richtung Eski~ehir und 
Afyon über. Am 9. Januar abends nahm das 
türkische Freiheitsheer von d;"!n Stellungen von 
lnönü aus den Kampf g1:9en diese Offensive auf 
und \vied~~olte seine Angriffe am nächsten 
Tag. In der Nacht vom 10. auf den 11. zog 
sich der Feind auf Bursa wrück. Dieser Sieg 
über einen zahlenmäßig und in der Bewaffnung 
weit überlegenen Gegner brachte den geschichtli
chen W cndepunkt. Die Helden, <Üe vor 20 Jah
ren in deo Stellungen von Tnönü .kämpften, ha
ben nk.'tt nur ein Stück Front gerettet, sondern 
etwas viel Größeres; den Glauben an die Nation. 

Atay stellt dann noch die Ausweitung des 
Siegeszug bis an den Sakarya dar und sagt 
dann weiter. wenn auch der große Präsident 
der Nationalversammluru;J und der Regierung, 
M u s t a f a K e m a 1. tot se:i. so wacht doch 
als Haupt der Nation der K;orn:maodant der 
Westfront, der seinen Namen als Erinnerung an 
diesen SiC9 wählte, Ismet lnönü. übt>r das Land. 
Nach zwan:tig Jahren sei die T ürkei einer der 
geachteten Staaten des :z;wanz:igste:n Jah1fo.in
derts geworden. WeM nun ringsum wiederum 
blinde und wilde Begierden erwacht seien. kön
ne es sein, daß die Nation noch einmal :tur V er
~idi~ ihres° Lehms- und Freiheitsrechtes auf
gerufen würde. Seelisch und materiall müsse man 
sich für- den TaJ dieses Aufrufes bereit 11alten. 

_ .,_ 

Ans dem Programm 
des A'llbr4er Rundfunk-Senders 

Fr.eitag, den 10. Jan~~ 
21.45 Kcn:tert des Radio-Salonorchesters 
T ürkische M usik: I 2.33, 13.05, 18 . .30, 19.00. 19.45 
Schallplattenmusik: 13.20, 23.00 
Nachric.'tten: 12.50, l 9.30, 22.30 

Die Ausleihungszüf ern 
nicht im Budget enthalten 

Wasllington, 9. }an. M.A.) 
Roosevclt e11klärte den Journalisten, die in sei

nem Plan einet A!USleih ung v<>n K r i e g s m a -
terial an di.- fremden Deono.kratien 
en~h.a.ltenen Z~ffw-n seien n r c h t i n dem B u d -
,g et e n tih a J ~ e n, weil der Plan noc!h nicht 
<lern Kongreß z.u r Bifügimg vongelegt worden 
sei. Er erklärte weiter, er werde inde.Ssen im 

,I„ ..................... ~ 
Heute, Freitag, und 

morgen, Sonnabend, 
musikalische 
Unterhaltung 

mit Tanz 
bei 

H. Schütte , 

& N. Gü~tekin 
Y eni Ciftlik Lokantas1 

Istikläl Caddesi Nr. 392 

Tel. 40922 

Kirchen und Vereine 
'"' 

Teutonia 
An die T i s c h t e n n i s - Spieler ! 
Das beabsiC:1tigte Turn i er wird in der :twei

t..m Hälfte des Monats Februar beginnen. D:e
jenigen, die daran tei.l:tunehmen gedenken, wol
len sich noch im Laufe des Monats Januar in 
das besondere Büchlein eintrC19"en, das im Sekre
tariat der „T e u t o n i a" aufliegt. 

Es wer~n Herren- und Damen-Einzel. sowie 
Gemischte Doppel zum Austrag gelangen. Für 
das Doppel können <lie Damen schon heute ihren 
Partner aussuc.;en, damit cl.i.e Paare das Training 
möglichst bald aufnehmen können. 

„DER NAHE OSTEN" 
d i e ein% i g e über de t. 
ganzen Vorderen O r ie nt 
ausfüh fli ch berichtende 
W h ts c ha f tsz:e! t sch rHt 

Istanbul, Freitag, 10. Jan. 194! 

N eues Kommando 
bei der USA-Flotte 

Washinigton, 9. Jan. (A A.J 
Marineminister Oberst Knox enklärte de 

P r esse , ldaß in <ler F ü h r u ng der F 1 o t t e 
bedeubame Aenderu11gen erfolgen werden, Acn 
denunigen, die eine winkliche Anipass.ung an d.' 
gegemvärtige Lage be<dciutcn. 

lJeber <lie Möglichkeit einer Zurverfügunigstel' 
Jung weiterer amerikanischer Zerstörer a 
E n g 1 a n d befragt, antwort.ete Knox: 

„Ich .cten1ke nicht, daß weitere Zerstörer vo 
un:;crer F!ot~e aibgegeben 1werden können, ohn 
sie ·n ihrer Schlagkraft ;z;u beeinträchtigen." 

Knox sagte noch weiter, es liege nicht tie 
ihm, eine endgiültige Entscheidung in die~ 
fraige z.u treffen. 

Weiter lk.üIJ1digte Knox an, daß' Konteradmir3 
Kimme l rus Oberbefehlshruber der Pa z. i f i \:' 
F i o t t e an die Stelle von Admir.al RichardsO~ 
treten werde. Admiral Kimme! wird gleichzeitig 
Oberbefehlshaber der kombinier' 
t e n F J o t t e n. Kimme! •war früher Befehlslid 
ber ider Schlachtkreuzer-Rotte 'Cl.er USA. />. ' 
mirru Ridharldson wiro z.ur Verfügu11;g des Man 
neministerhu.ms .gestellt, <fuir Aufgaben, über dl 
nodh nichts verlautet. 

„Die Plotte,idie ,gegenwärtig sich rm Atlan~~ 
lbafülld.et", so sa,gte Knox, ,11.1rn1faßt el!wa 1 
Schiffe." 

Oberst Koox betonte weiter, das •,\.\arinefll 
nisteruwm h.albe d ie 1A!bsioht, ''U!TI K<mgreß dit 
.Ermädhtig.u.~ von 280 Hilifssohltfen zu verlti~ 
gen, 1Ußd :1JW1ar U..Boot-Jä.ger, MinensucttboO· 
W1ld Vorposteriboote. 

lm 1weiteren sagte Knox Jl!OCh, 1man habe nicf!1 
die Albsidht, 1gegeniwärtig ldle a s i a t i s c II 
.flotte 1zu verstärkien. 

,,Die .Marine", so saigte Knox, „iplant fii r d' 
komlTTiende .Frühjahr ictie ti<bliohen ,'\1. an ö "/ ~ 
im IP .a z. i f i k, d:ie V0t1bereitiungen körmen &II"" 
ohne Voranrieige 1geändert 1we00en. Oie Verst~ 
kun.g um 42.000 Mann bringt den .Oesamjst;ll".: 
der Marine auf 232.000 einschließlich tder Re# 
ven des aJctiven >Dienstes. 

Kongreß um·erxüglich einige Kredite be.antt' 

gen. -" 
Roosevelt weigerte sich, über die für di~ 

Plain nobwen.digen Kredite Schältzitmgen a~ 
g.eben. Er sagte aber, Gr-0Bbrit'.annien w~ ~ 
ja noch ifiür einige Zeit scine bereits erteil1, 
Beste»u11tgen in bar bezaihlen, sodaß die fir7-1 

ziellen Schätwn1gen hinsichtlich einer Hilfe 
tE.ngl.an.d im Laiufe des kommen<len fin.anzjaW 
verhältnismäßig wemg hoch seien. 

"' London. 9. Jan. (A.A-' 1 
Der Sondergesandte Roosevettio. H o p 1' ! ~"' 

ist heute auf dem Luftwege in England eiJIJ 
troffen. 

DIE BESTEN 

WEISSW ARErJ 
Bett-Tücher 
Bettdecken 
Kissen 
Handtücher 

Tischtücher 
Taschentücher 
Socken u. Strümpfe 
Wischtücher und 
Küchentücher 

bei 

ISTIKLAL CADDESI 334_336 

TELEFON : i078~ 

Versand nach dem Inland 

Hemden und Pyjamas 
In grosser Auswahl 
fertig und nach Maß 

zu gOnstigen Preisen 
bei 

BATISTA DELCONTf 
BeyoGlu, Tunnel, SofyahSok· ~ 

Eck• Curnal Sok. ,1 


