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Jubiläum der „ Ulus" 
Ankara. 10. Jan. (A.A.) 

Heute wurde von der ZcitWlg „U 1 u s"' iw 
~-Klub aus .Anlaß des 20. Jahrestages der 
~ründung der Zeitung „H a k i m i y e t i M i 1 -

Y e" eine FestversantmJ.ung veranstaltet. An· 
~ waren der Präsident der Großen Na
ni.st V~mlung, Abdülhalik Ren d a , i\ü· 
Mini erras1~t Dr. Refik S a y d am sowie alle 

s er, die Vorstandsmitglieder der National
~ung und der Republikanischen Volks· 
partei. Und deren Verwaltungsratsmitglieder det" 
Abgeordnete von Kütahya. R~ep P e k er ' der 
Hauptschriftleiter der "Hakimiyeti Milliye" 'war, 
:: Abgeordnete von Ankara, f'alih RifJu A t a y 

Gesaoote im Haag, Yakup K.adri Kar a ~ 
~a n , . und ~Ue SchriftleitungskoUegen der 
v ng, die ~ der "Ulus", sowie eile 
•ertreter des Druckereiwesens. 

Bei dem anläßlich dieser Zusammenkunft ge
~AI~. ~de von den Mitgliedern der „ .„„„nmueitung als Erinnerung an die 
Oiste je eine Nummer der ersten Ausgabe der 
„HakJniiyeti MiWye" verteilt. 

Starke Angriffe 
auf die Midlands 

Berlin, 10. Januar. (A.A.) 
Da.„ Obet"kommaooo der deutschen Wehr

lbacht gibt bekannt: 
Im laufe des gestrigen Tages führte die 

Luftwaffe Aufk.länmgsfluge bis nach Nord
~J nd durch. In der Nacht vom 9. auf den 

• .!'ßWU' ~~ ~~e deutsche Kampfflieger 
~ nut Erfolg m Mitte l· und Südengland 

gr~ Anzahl kriegswichtiger Ziele, insbe
~ere an Mancltester, London und Liverpool, 

Der ... . 
Städte i~~::ff heute Nacht vor allem einige 
Wohnhä ~tschland an. Außer einigen 
Köm usern wurde das Kloster Bethlehem bci 
lenver ~d <!as G_ebäude des katholischen Gesel
len u::S ui ~.w:seldo~ .d~ch Bomben getrof. 
nicht getr~h~gt. Militärische Ziele wwden 
20 Tote :- . !lter der Zivilbevölkerung sind 
Fast alle ~pf etnige Verle~te zu verzeichnen. 
aaßerhaJb er des Angnffs befanden sich 
Fiugzeu von Luftschu~r-dwnen. Eln feindliches 
anderes Kvo~~ flvonk emem Nachtjäger und ein 

a abgeschossen. 

_GrC?sse Erfolge der 
•~ahenischen Marine 

W1eder zwei feindliche U-Boote 
versenkt 

Ir iJcnd wo in Italic l 0 J 
Berkht Nr. 217 d . n, · d!l. (A.A.) 

In d<'r lJ r i e c es ita11emschcn Hauptquarters: 
liehen Cha'rakt h i s c_h e n Front Aktionen ört-
1 ers an eUl' F 

1. Annce A d IQCn rontabschnltten dt:r 
k · n er libng p Artill clt Auf de M en ront cnctätig-
Fahr::euge v,~ d ,1rsch bdmdhche Truppen und 
hardiert und r ~n von unserer Luftwaffe hom
hatt~rie nut MG-Feuer belegt. Die Flak 
?Wikte~n v.:des wichtigen fe1ndl1cheo Marmesrut:;= 

. t'11 v..irksam ""l ff U lll"Cinheiten bomb.i di u- ro en. nsere Mari-
K li.~tt'f'lstcllun91:'11. lr ertcn mst Erfolg fomdlic:he 

ß<>mht-rstaffeln griffl.'n im . tl 
rneer einen große f dlich Viel! ichen Mittel-
Trot:: heftt...,.,. Flnkabetn h en Scfoffsverband an. 
S L 1 „_, a we r wurde · f · 

. c " a c h t s c h i f f em emdllches 
Jager wurde ~1~-s hgctroffen. Ein foi.nillicher 
PI ·~ c ossen. Zwei v 

ug::cngen sind nictit :z:ur{i t.- k h on unseren 
UnserE' Luft csch c"\le e rt. 

rte..~tützpunkt v~ :\~~er führttti auf den !vlari
qnff mit Bomben • ~ i.,. a cinen v.irksan!Cfl An
~f Plug::cuge .i~ ßo:lilschinc°l!'ewehren durch. 
j!~,flakbattcrie ·wurden ~:tro7ff"" DEiampfer und 
~ U~e \\'lll'dc „h...--L-en. ZileS ~er 

'~Jo:>setl. WCt feind-

Am kommenden Montag beginnt 

neuer Roman . 
unser 
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liehe Flugzeuge. die einen Angnff auf unser 
Gebiet versucliten, wurden abgeschossen. 

In der C v r r n a i k a Artillerie-Fei.I'!' im Ge· 
biet .\'on Tobruk, wodura reindliche Fahr..euge 
vernichtet wurden. Unsere Flugz.euge homb.ir
dierten den Hafen von Sollum. 

Eine un$erer Kampf- und Ja9d~taffeln ent
deckte etwa 100 feindliche Fahrzeuge, die sich 
sudwestlich von Tobruk auf Acronoc hin bc· 
v. rgten. und bombardierten sie. 

In 0 s t a f • i k a \\"urden von unseren F1'!19-
:eugen Truppenlager und Panzerwagen im Ge
biet von Cas.~ala und in der Nähe von Sciurceo 
mit MG-Feuer belegt. Angriffswrsuche feindli
cht"r motonsierter Abteilungen nord&tliC:1 von 
C„assala v."Urdoo ::urückgeschla9en. wobei der 
Feind Verluste erlitt. 

F..in feindhches Flugzeug warf kleine Brand
bomben auf M es s i n a, wobei Brände hcrvor
Q'!rufen wurden, die aher sofort gelöscht wurden. 
P<-rsonen wurden nicht getroffen. 

Eines un.wrer U-Boote unter dem Bekhl des 
Korvettenkapitän.<; Manio Petroni torpedierte wid 
verst>nkte un Atlantik dt>n griechiSC:1m Damp fer 
„Anastasia" von 2.883 to. 

Ein anderes U-Bcot unter dem Kommando von 
Korvettenkap1tan Salvatore Tociaro versenkte 
nach hartem Kampf den bewäffneten britischen 
Dampfer „S hake spe a r t>" von 7.000 to. 

E.in drittes U-Boot unter dem Kommando von 
Korvettenkapitän Paolo Vaglid..<.indi versenkte Im 
Mittelmeer :: w e i D a m p f e r von nicht genau 
fostgestelltcr Tonnage aus einem sta rk gcschüt:-
ten G;?Jeitzug heraus. 

Zwei feindliche U - Boote wurden von un
seren Zerstorem versenkt Das eine davon ist das 
fran=ö~isc..'ie U-Boot „N a r v a 1 „, das zu den in 
e~guschen Diensten stehcncl1?n Streitkraften gc· 
hort. 

Das U-Boot „R l" g u 1 u s", dessen Verlust d;e 
brlti~che Admiralität meldctete, ist cines der U
Bcot~. das io einem unst:-er früheren Bericlite als 
vernichtet ~emcldet \\.'Dreien ist. 

London meldet Verlust 
des U-Bootes „Narval" 

London. l 0. Jan. (A.A. ) 
Das Ha<Uptquactier der freien fran.zö

~sChen Streitkräfte me1de~ nrit .ßetda,uern 
den V crlust clie!s U -<Bootes N a r v a l". 
das bei Operationen der alliierten Streit
kräfte durch feindlidhe Einwirkung ver
lore.n 19ing. 

"' Das ehemalige fran:ö."ische U-Boot .. Narvar· 
gehöne ;::u den Streitkräften de Gaulles und 
verdrän<Jte im auf9etau6ten Zustand 974 und 
im getauchten Zustand 1. H 1 to. Seine Län9e 
betrug 78 m, und seine Breite 6,8 m. E.~ wac 
mit 10 Torpedorohren ausgerii.sttt und hat«> ei
nen Aktionsradius von 7.000 MMleo. Die Be
~dtz.ung betrug 54 ,\\ann. 

Roosevelts 
liilfe~\Tollntachten 

Washington, 10. Jan. (A.A.) 
Der Gesetzentwurf, der heute dem Kongreß 

vorgelegt wird. und der, wie man glaubt, Roo· 
sevett f r e i e H a n d für die A u s 1 e i h u n g 
v o n Kr i e g s m a t er i a 1 an die Feinde der 
Achse gibt, wird im falle seiner Annalune dle 
letzte Erklärung des Präsidenten, daß die Ver
einigten Staaten sich in ein A 1 s eo a 1 de r 
D e m o k r a t i e verwandeln müssen. als o r -
f i z i e 11 e P o 1 i t i k der USA verkünden. 

. Nach gJ.a1ubwürd)ger Qt1el!e wird Roosevelt 
die \'ol~mae'ht crl\alten, Kriegsm:ttl!'I mgUJnsten 
~r Interessen 1111'd der Vertekhg-ung der US/\ 
llerstellen un<l s:i:mmeln zu lassen, :.1e auszulei
hen, zu ;erkaufen oder z.u über!ragl'n und ande
ren Nation.e-n das für die USA-M arine oder rur 
das USA-H eer bestellte .\\aterial aU"SZulei'hen, 
wenn <i:e zuständigen .\\inister bestätigen, daß 
man darü'ber verfügen 'könne. 

Die. ein.:z.ige Einschränkung für d:e Handkmgs
frelhe1t dt:s Präsidenten best~ht in einer Kl:tu
~1. die ihn verpflichtet beim Koogreß die Kre
~te für d ie Bezahlung ICles a.uf das Au~anu 
ubertraige~n ,\faterials l'U beantrage11. 

Die Flotte 
der 200 neuen Handelsschiffe 

Di Washington, 10. Jan. ( A.A.) 
d" .e Flotte von 200 ll andelsschiffen, 

ie m der .letzten Woche von Präst<lent Roose· 
~elt angesichts der außerordentliahcn U ms tä n
v..~ bestellt rworden ist, ,wird auf den Meere~
uJ.~rJerwenctung 5inden ,die infolge dieser 

W sh
a. e erforderlich sind so schrdibt die 

" a mgton Post". ' 
~as g~nannte Blatt meint weiter, möglichcr

"7'eise .~"Urden diese Schfife fü r den T ransport 
von für England bestimmtem :Kriegsmate rial 

\'erwendet oder sie w\ir<:len auf den englisehen 
llandelsweg\."tl im Pazlfik einogcsetzt. Die Schiffe 
könnten auch für <i~n Transport von Truppen 
nach Buropa verwen<let werden, wenn die USA 
in <ien Krieg einträten. 

D.as Btatt erkfüt ferner, die Schilfe würden 
nicht rnn dem Gesetz berührt, 'llas den Sch:ffen 
der UM die fahrt auf anderen als runerlkani
schen Wegen verbiete, 

Roosevelts Neujahrsbotschaft 
an Petain 

W ashingt<Yil, 10. Jan. (.A.A.) 
Das Stiaatsdepartement ihia t gestern den 

T ext der N e u j 1a h r s b o t s c 'h a ,f ·c 
R o o s e v e 1 ~ s a n M arschall P e it a i n 
veröMen-clid1t. Jn 1diieser Botsdhia.ft !heißt 
es: 

"Mein Her: wendet sich :u Frankre1ch, in 
di~ Tagen. wo es arbeitet. lc.:h bete dafür, daß 
da.~ französische Volk sich bald wiederum der 
W ohltaten des Friedens in Fre.i..'ieit. G lelohhelt 
"und Brüderlichkeit erfreuen möge." 
~ Botschaft wurde an Petain auf telegraphi

Schem Wege übersandt. Es handelt sich Mer 
nicht um die Botschaft. die von dem neuen 
USA-Bol~chah~r in Frankreich, Admiral L~ahy. 
überbraöt wurde. 

Neuer Wirtschaftsvertrag 
Berlin-Moskau 

Berlin, 10. ]an. (A.A.) 
DNB teilt mit: 
Oie deutsch-russischen Wirtschaftsverband· 

lungen, die zu Ende des vorigen Oktobers in 
Moskau begonnen wurden, haben am _ 10. Janu· 
ar zur Unterzeichnung eines W i rt 
s c h a f t s ab k o m m e n s im großen Umfang 
geführt DaS Abt.:onttnen wurde vOd ®ütschE:r 
Seite durch den Gesandten Dr. Schnurre und 
von russischer Seite durch den Volkskommissar 
füf' Außenhandfl .Mikojan witerzeichnet 

Das neue Abkommen gründet sich auf den 
deutsch-russischen Vertrag vom 11 . Februar 
und s tellt eine neue Etappe in det" Verwirkli· 
chung des von beiden Regierungen im Jahre 
1939 vorgesehenen Wirtschaftsprogramms dar. 
Das Abkonunen regelt den Warenverkehr :1wi
schen Deutscllland und der Sowietunion bis 
zum t. August 1942. , I>e.r vorgesehene Umfang 
der gegenseitigen Lieferungen geht merklich 
über den Umfang des ersten Vertragsjahres 
hinaus. 

Deutschland liefert an Rußland i n d u s t 1 i · 
e ll e Au s rüstun g und die Sowjetunion lie
fert an Deutschland Roh s t oft e für die lndu· 
strie, Erdölprodukt e und Leben s mit
tel, vor allem Getreide. Oie Verhandlungen 
wurden im Rahmen der freundschaftlichen 
deutsch-russiscb~n . Be.i.iehungen geführt Im 
Sinne der Verstandigung und des gegenseitigen 
Vertrauens wurden auch aUe wirtschaftlichen 
Fragen wie diejenigen, die nach Angliederung 
der neuen Gebiete an Rußland auftauchten, im 
htteresse der beiden Länder gelöst. 

Deutsch-russisches Umsied1ungs-
abkommen unterzeichnet 

DNB teile mlt: 
-Berlin, 11. Jan. ( A.A.) 

In dPr letzten \\loche haben in Riga •tmcl l\mv
no :cwischen der deul'Schen un<l der russischen 
Abord11ung Verhandlungen stattgc.funoden über 
die Umsiedlung- der dwtschen Staatsbürger und 
Angehörigen der . deutschen Volk~gruppe arus 
den Sowjetrepubliken Litauen, Lettland und 
Estlan<l, die ~i.sialiun.g litauischer St:aatsbür
ger ooch Sowietrußland sawil' yon Personen 
der litauischen Volksgruppe, \'On Dt."1.ltsch~Russen 
und Personen aus den ehemaligen Gebieten 
.\\emel und Suwalk1. 

Diese Vcrharrdl1.111gd11 haben am IO. Januar 
1941 in R'ga und tn Kowno rnr LJnterLeichnung 
von Verein})arunge.n igdührt, durch die alle Fra
ger1 ubcr die Umsiedltmg der Bevfükerung ge
regelt werden. 

Grenzabkommen getroffen 
Berlin, 11. Jan. (A.A.) 

D~'B teilt mit: 
In ·Moskau wunde aim 10. Januar 1941 zwi

schen Deutso~Jan,d und der Sawje1tunion riiber d e 
de u t s c h-ru ssi s c he Uren :ze., ausgeh<!rKl 
\'om L auf der lgorka bis zur Ostsee, ein Abkom
men getroffen. O:eses Abkommen besa.gt, daß 
sich die Grenze zw:schen Deutschland und der 
Sowjetunion ~!r den genll'.11nten Abschnitt von 
der alten wirkliC'hen Gren:zlime z:wischen Li!.11uen 
und Polen und we:tcr bis rur alten <leut::.ch
litauisohen Grenzlinie erstrecken wird, wie dies 
durch die z1wischen DeutschlanlCi unid Litauen 
am 19. Januar 1 ?28 r1.111d 22. März 1939 a.bgc
schk>ssenern Vereinbarungen festgesetzt worden 
war. 

Saym ~ K~ • ..!...- Pazardan ~ka her gUm 
~ar. - ldarehane: Beyo~lu, oatib 000. 
Caddesi 59. - Telgraf adresi: „Tiirkpost'"· 
lstaobuL - Telefon: Matbaa No. 44605. Vm 

~lerl No. 441i06. - Posta Kutusu1 
Istanbul 1269 • 

Preis der Einzelnummer 5 KW'tllj. - Erscheint 
täglich anßer Sonntags. - Geschäftsleltl.ing2 
Beyoglu, Galib Dede Caddes! Nr. 59. -
Drabtanschrifb „ Tiirkpost"-lstanbuL - fens· 
fPl'ecber= Geecbäft3stel1e 44605, Scbriftkl!• 

bang 44606. - Poatfact lstaobuJ 1269. 

16. JAHRGANG 

Das Arsenal 
Seiner Neujahrsbotschaft an d.1S amerikanische 

Volk hat Präsident R o o s c v e 1 t jetzt eine 
solch~ dI1 den Kon.3reß folgen lassen, der ::u 
seiner e~sten Sit::ung nac..~ der P räsidentenv."dhl 
vom Novemba z.usammengctreteo ist. In dieser 
Botschaft hat Roosevelt die Umrisse seines gro
ßen Hilfeplanes für England bekanntgegeben, 
oder anders ausgedruckt, er hat das amerikaru
sche Aufrüstungsprogramm entwickelt. da!> nach 
semcn Absichten praktisch Englands Programm. 
sein roll. Schon vor kur::em h«t Roosevelt ver
anlaßt, daß mindestens 500/o der amerikaoiSoen 
KriegsmateriakrzeugunJ England zur Verfügung 
gestellt werden und der USA-Finanzminister 
M o r g e n t h a u h.it schon davon . ges~.rochen. 
daß ein noch höherer Anteil den Bnl\?n überlas
sen werden soll. In dieser H;iushaltsbol~chaft des 
;unerikanis:::ien Staab;präskleoten. die im übrigen 
die aus der Neujahrs-Kaminplauderei bekannten 
ideologischen Ausfuhl'tlfliJen rnthielt. sind die 
Zahlen des Aufrilstungspr09ramrnes von Inter
esse. Im Zeitraum von 3 Jahren will Roose\'elt 
nicht weniger a ls 28,5 Milliarden Dollar für die 
Aufrüstung ausgeben, davon 13.7 Milliarden für 
die Annce. 11 ,6 Milliarden für die M arine und 
rund 3.2 Mmiarden für die Erweiterung der 
ameriki'lnischcn Industrieanlagen und sonstige 
Verteidi9ungsm<J3nahmea. Diese SwnmA! stellt 
62% der Gesamtausgaben der U SA dar. ein in 
der F inanzgcsc!iichtl' einer nichtkriegführenden 
Nation erstmaliger und unerhört großer Anttil 
der Kriegsausgaben im Rahmen eines Staa~
l:aushal tes. 

Roosevelt hat in seill\!r Ncujahrs-Feuerr~de 
vcm Kamin des \Veißen Hauses bereits die Pa
~ole ausgegeben, die U SA müßtm das „große 
Arsenal der Demokratie~ werden. Die angel
säch::.1sche Presse diesseits und ~nseits des 
At!antlk h<lt dieses Sölagwort begierig aufge
nommen. Wie w111t aber die \ Virklichkeit von 
der Durcli!Ulirung ,ne.!>es l>rogrumms entfernt ist. 
darüber gehen auch die ,1\1-einungen von Fach
leuten ausein:l11der. Roosevelt selbst hat erklärt. 
die amerikanische Industrie sei in :i~uer Produk
tion von Heeresmaterial hinter seinen Erwartun
gcn ::urückgehliebrn. hinaegcn sei der Kriegs
schiffbau über die Schätrnngen hinaus vorge
schritten. ln der Flugz.eug!ndustrie z. B. wur
de die Belegschaft innerhalb Ja'.ucsfrist von 
2s'ooo Mann auf 165000 erhöht uod bis Junl 
1941 soll sie auf 380 000 steigen. Die Briten 
haben ihrerseits nach amerikanischen A ngaben 
seit Ausbruch des Krieges Aufträge über 'i 
l'vlillü1rden Doll::ir an die USA erteilt und von 
den USA über Kanada 1745 Kriegsflu\1zeuge er
~altcn, worooter sich aber fast die Halfte 
Kampfübungsflugzeuge befinden. Nach Urteil~n 
amerikanischer Pachkreisc ist die USA-lndustne 
aber durch lange Krisenjahre sehr in ihrer Aus
rüstung zurückgeblieben und weist ::. Zt. noch 
mehr als 700/o \VcrkzeugmasC''.1inen von mehr 
als 10 Jahren Alter auf, sodaß erst eine um
fassende Erneuerung des Anlageparks notwendig 
ist, ehe die voll<' Produktionsfähigkeit der \Ver~ 
ke nach den modernen Erfordernissen der Flug
::cugindustrie m09lich sein wird. 

Die Amerikaner selbst rechnen damit, daß die 
Engländer mit Hilfe der USA bis ~mmer 1942 
die L u f t p a r i t ä t herstellen kennen, rein 
nach der Zahl der Ma.-.c!iinen gerechnet. Hier 
ist aber z.u b\'achtro, daß die englische Luft
waffe theoretisch allein dreimal soviel Flu9zeuge 
haben muß als Deutschland. um nur den Wir
kun3sgrad der deutschen Luftwaffe ::u erreia'.1en. 
da di~se ungleich nähere Abflu9häfen an der 
A tlantikküste besitzt und dadurch vielfache Wir
kung mit derselben An:ahl von Maschinen er
zielt. wobei natürlich 9leic.'ie Kampfkraft der Ma
schinen an Schnelligkeit und Bombenlast vorausJ 
=usctze-n ist. 

* Der Wettlauf um d?e Zeit - das ist für die 
ilmeribnische Hilfe das Kr11n!dche'l und Roo
~cvelt hat gt>genüher den Zweiflern, er „mem
ft> damit beronck'rs die „verdammenswerten lso
lationisten. betont. es sei für die Hilfe an EngJ 
land niöt ;:;u spät. Waltrr La y t o n aber. der 
wdtbekannte englische Wirtschaftss;ichverstä?:· 
dt!J•! hat in diesen Tagen nach seiner R~ckkehr 
isui' den USA seine Landslt>Ute vor überscnweng
lichcn Hoffnungl'n auf eim rasche Hilfe der 
USA gewarnt und in einer Rede erklärt, Eng
land mü.ssc das Ja:ir 1941 allrin durchhalten und 
erSt 1942 sei die große amerikanische Hilfe :u 
erwarten. Selbst Roosevelt hat bei einem Presse· 
Empfang davon gesprochen, daß neue . aJIIC~ka
ni~che Schiffe in größerer Znhl erst in e1:-..em 
Jahr zur Verfügung ständen. W:ihreI!d ?essen 
häufen sie'.! die Sorgen der coghschen Regierung 
über den ununterbrochenen deutschen Sec- und 
Luftkrieg und die eng~ische Prt>sse schreib~ von 
der „ernstesten Gefahr . in d~r England . ~1t d~r 
Bedrohung seiner iiberse{'ischl'n Lebensümeo Je 

(Fort&etr.mg auf Seite 8) 



U nsere Kurzgeschichte 

Das schlummernde 
Talent 

Von R a l p h U r b a n 

Direktor Burg.staller 'om Stadttheater befand 
sich mit einer Schai;spielenruppe auf Gastspiel 
in der Provin:. Da; Hotel , Zum Kurfürst\?n , 
in dem das Enwmble abJ•".h«gcn war, übte in 
den paar Tagen des AJf~nthalts der berühmten 
Kräfte eine starke Anzichuu('j «~f die J;:inwohner 
der kleinen Stadt ;:.·<;. Die Gasträum~ des Ho
tels hattt>n noch m~ •-0 sta: hn Zusprua'.1 gehabt, 
d:·~ StammJäste blickten überlegener denn je auf 
die anderen herab, und das Tor des alten wür
digen Hauses wurde tagsüber geradeso von nach 
Autogrammen lechzender Jugend umlagert wk 
der Bühnenausg=g des Theaters nach der Vor~ 
stellung. Direktor Burgstaller saß an <&sem 
Nachmittag in dem einen s-~iner beiden Hotel
:immer, das i:im als Büroraum di.ente, und er
ledigte ~e:11e laufenden Arbeiten. 

„Herein!„ brüllte Herr Burgstalle1- <"f'wohnheits
gemäß, obwohl er wußte. daß niemand von s·~i
nen Schäflein gcklcpft hatte, denn diese pflegten 
r.icht so zaghaft an der Tür zu pochen. 

„Bitte, bitte. darf ich?" Ein sc~lichtes junges 
Mädchen in einfachem Dirndlkleid trat ins Zim
mer und blieb verlegen in der Ti.!r stehen. 

„Was wollen Sie7' knurrte der Direktor und 
trommelte nervos auf der Tischpbttl'. Theater
g.?waltige kwJrren meistens und sind immer ner
vöS. 

,,Bitte, lieber Herr Direktor". sagte das Mad
chen in der Mundart der Einhi.-imischen, „in mir 
s6lummert ein großes Talent"'. 

„Da kann ITk1n nichts machen". meil).te der 
Direktor nicht unfreundlich. 

,Ich möchte Sir bitten. vcrdirter Herr Direk
tor", gX!g das Mädchen in geschraubtes Hoc:i
deutsch über, „daß Sie mich prüfen. Ich bin 
schon mit gu~~m Erfolg in verschiedenen Stük
ken unseres ThC'atervercins aufgetreten , begki
t.et vcn stürmischem Beifall. Mit i'1rer freund
lichen H.ilfe möchte ich gern zum wirklichen 
Theater, weshalb ich <tn Sie d<ts höfliöe Ersu
chen richte, mich einer freundlichen Prufung tUl· 

terziehen zu wollen". 
„Mit vorzüglic'.1er Hochachtung. Elfriedclmd·.? 

Hinterhuber", fügte der Direktor hin;:u, und das 
flüchtige Lächeln erst,ub im Schatten entsetzh
cht>r Langeweile, die jet;:t sein großes Gesicht 
überflutete. ,.Ich werde Ihnen dwas sagen. liebes 
Kind'. Ic:t habe bisher gut huncicrt schlummernde 
Talrot g-<!prüft, die alle wo'.1lvorbereitet aus 
Thcatt>rschulen kamPn. Nur cirei von den Talen
ten sind so halbw~g< erwacht. die andern 
schlummern heute noch. Und jetzt, mein llehes 
Kind. Jassen Sie sich V0.'1 l~m:m stürmischen Bei
fall hinauSbegl„Hen. Abi ' 

.. Huhuhu!" , heulte d,is Mädchen nuf, · t iihrtc 
sich aber nicht vom Fleck. 

„Hinaus!'" brüllte der Direktor, der als Fac.1-
mann wdblichen Tränen geg„nüber vollkommen 
knlt blieb. Dn~ MädclY~n schluchzte nochmals 
heftig und ging ab Mit l'inl'n· tiefen Seufzer 
fldhm llrrr Burgstallt'r sei;:,~ untcrbrochzne Ar
beit wieder a·1f. 

Nach etwa :l''m M~:i:·ten klopfte es wieder. 
Die!'mal ,1uer kurz und 'Jebietenscb. 

„Ja!" rld der Direktor u.nd sah <Jespao\ n;ith 
der Tür. Herem kam eine ältl're Dame von der 
Kla~se der Kampfnatur:u. Sie hatte einen Hut 
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Von E rnst Kreische 

(30. Fortsetzung) 

Er sah Lhr in die Aug~n. der Widerschein 
der Kerzenflamme irrte wie ein seltsames, win
ziges Licht in ihren dunklen Pupillen. „Ich war 
nit allein bloß in Graz - ", sagte er dann lang
sam. „Ich komm' eb.>n von Wien her - ". Unci 
11ac:1 einer schweren Paust': „D'e Brigitt' ist ver
storben. Die Brigitt' - Und jetzt m&ht' ;c:h 
bloß mit mir sein - •·• 

"' 
In der Nacht ging der W ind wn das Haus 

und nahm die letzten Blatter von den Baumen. 
Der Wildbach toste. Im ersten fahlen Morgen
schein schritt der Dcminik durc'l das Tal. das 
Eisen s::lner schweren Schuhe klirrte a~ dem 
Gestein. An den Hangen r:;iuchte der Nebel. der 
Fölzstein stak tief in grauem Gewölk; es konn
te e,n ungut..:r Tag werden, mit Sturm und den 
ersten Schncl'schauern Der Nik aber 9in') in 
die Berge, w eil das so sdn mußte naö dieser 
~cMcr endlosen, zermiirbenden Nacht, an dere:i 
End.- noch immer kein Entschluß stand. 

Und wie sich die Stunden reihten. so kl'hrte 
auch die Ru'w ~tark und tröste1'd in die See
le des eins"men M<lnne!'. i.-in , d>!r da mit sichert>n 
Tritten .• mfrecht und hart zwischen dc-n Felsen 
schritt. diesen getret1en. eherrnn Vertrauten si':i
ne.• Lehens. 

Der Wind blies flO{h immer mit unverminder
ter Kraft, als der Nil- auf dem Mitteralmtunne 
stand, unbe"'-Yglic'.i, w'e aus dem Stein gewach
sen oder zu Stein geworden. Tief drunten gei
sterten die Nebel. die Fel&•pitzcn ringsum rag
tt>n aus Ihnen empor, d.-r Hirn~! selbst zeigte 
nur noch Pine dünne 1'unst:schicht, hinter der 
die mittägliche Sonne stand, ood als s~ dann 

Türkische Po st 

mit einem künstlichen Blumenstrauß, auf der Na
se eine War:e mit einem langen Ha.:ir darauf, 
cjn vorstehendes Kinn :.!Cd in der Rechten einen 
Reg~nschirm. Üt:n stec'.1cndcn Blick starr auf 
Herrn Burgstaller gerichtet, {Jing sie grußlo5 bis 
:tn seinen Schreibtisch heran und sprach: .,'\Vo 
1 ~t meine Tochter?" 

„M?'.ine liebe DilllU!", meinte der Direkter, 
„fragen Sie d~n Portier oder die Milchfrau, aber 
lassen Si·~ mich in Ru..'ic. Abi" 

,,Herr'" k.-"ischte die Pra u. „Mit mir machen 
Sie da~ nicht. Ich b:n scho!1 mit gm: ündc:-cn 
Leut~n f.crtig gewo:de.:1. Wo ist meine Tocltt•'r' 
Sie s 'ng ver einer Vfrrtelstu~de hier herein und 
i .~r ni~1t mehr her:ms'ckon:men. Ich habe o.;m
lich draußzn ~wart-e~~„ 

„Beruhi~n Sie sich"'. versud1te Herr Burg
Staller djc schr„icnde Frau zu b~schwichtigcn, 
„ich hatte das Mäd ... 11en gieich wieder fortgc
•,chickf'. 

„Nein", keifte die Frau. „ich stand die gan
~c Zl'it vor der Tilr. Wo ha~n Sie das Mädel, 
Sie Unhold/ Machen Sie flink. sonst schlage ich 
Krdc"1. D:·.:- Polizd - Polizei!" 

„Aber si.>ien Sie doch vernünftig", rief Herr 
13urgstaller und hob beschwörend die Hände, 
„Sie könr.en ja selbst nac~h.cn, überzeugen Sie 
~ich. Zn dumm. so etwas!" 

„Wehe Ihnen!" krclschte dLe Frau und ließ 
i11re11 Regenschirm durch .die Luft sa11sen, düß 
es dem Direktor kalt über den R ücken rann. 
Dann gin 1 sie zum Schrank in die Ecke und 
nß die Tür a•1f. Natürlich nichts. Hierauf sah 
s1e unt·u den Schreibtisch. hinter einen Wand
schirm. Nun segelte sie zur Tür zum Nebenzim
mer, öffnete und verscbw::ind da'.1inter. Herr 
Uurgstaller starrtt> Ihr betroffen nach. Sobald sie 
.•b~r in seinem Schlafzimmer verschwu1>den war, 
überkam ihn. -gerechter Männerzorn. W ar.te nur! 
<lie wüde -einen Abgang bek0mmen wie noch 
nie. Plötzlich aber futir er wsamml'n, denn im 
Nebenzimmc:r erkla.tl9 wüstes Geschrei. 

„Da ist sie-!" kreischte es. „Ha, unter dem 
Bett versteckt. hervor mit dir, du mißratenes 
Ge&:höpf. Du sollst mich kennen lernen uhd der 
Krrl draußen auch - ". 

„Nein. Mutter, wirklich nicht", erklang fleaend 
cinr andere Summe. „Er hat mich gezwunqen, 
unter das Bett zu kriechen. das gehört zur Prü
fung -". 

Klatsch - klatsch - „Au, au!"' 
Dc:r Dir~ktor griff sich mit beiden Händen an 

cfen Kopf. Das war doc..'1 nicht möJlich, das 
Zimmer hatte keinen separaten Eingang, oondcrn 
nur die eine Tür :ru die-sem Raum. Das Mädel 
koonte unmöglich cbinnen win. • 

Und schon flog die Tür auf und heraus 
stürzte j-enes !1-Aädchen aufs-~löst mit zerzaustem 
Haar. 

„Retten Sie mich, Herr Dirktor1" r~ef das 
Mädchen und klammerte sich an ihn. 

Im Nebenzinuner blieb es ru..'iig, unh.zimlich ru
hig. Aengstl!ch lauschte Herr Burgstaller, aber er 
vernalun nur soeine elgemn buten Atemzüge. 

„Wo liegt Ihre Mutter?" 
,Sie lv~t drinnen am Boden. ich fürchte 

Der DirektOT" stöhnte. riß sich ZLL~anunen und 
eing in c!en ~Jafraum. An dn Tür blieb er 
stehm und starrte auf den Rer,cnschinn. auf den 
Hut rrut Blwnenstrau.ß, auf d '11 vor.rntflutl.chen 
Mantel und auf die graue Perücke, die in bunter 
Reihenfolg.- auf dem Teppich lagen. Herr Burg
stallcr seufzte tief und nickte einigemale. Dmn 
k·'l1rte er in se'n Arbeitszimmer zurück, wo ihm 
die Kleine läclwlnd .-:ntgegenblickte. 

„Kann ich was, oder kann JÖ nichts7" rizf sie 
munter. 

mit einmal durchbrach. z.errissen auc:i die Ne
bel im Tal.c, und es gab ein gleilkndes Grünen. 
we.il die hohen Fichten da drunten sämtlich Soo
ntnkronen zu tragen sdnenen, wundersam und 
einm..-tli!l schön. , . 

Der Dominik aber stand und sa1 mit trunk-2-
r.en Augm d!eSt>n seltsamen Anblick, und es 
war ihm, als hiitte er sein Mi>donnenb1ld immt>r 
nur so s~hen können und n·emals anders: die 
weißen, k'llkigen Wänd-e der FelS.?n, das dun
~>tige Fin=ent. den Wald tief drunten mit den 
Sonnenkronen und dieses strahlende Loch im 
H'mmel darüber. Und da v.-ar auch das Ge
sicht Brigittens da. so !\:-in, !'-0 lächelnd und 
do-:'1 wieder so ernst. mit den gütigen, wissen
den AU{len wd dem {leschweiften Mund. Er 
plaubte ihre Grstalt wahrhaftig über das Tal 
~chweben z..u sehen, licht, umflossen von dem 
StrahlE•r.kranz. der über den Bergen aus dem 
Firmament b:-.1c!1, und W'rklich~it, Gesicht und 
tig.-ne Schöpfung verschmolzen sich in ci esen 
ll.ugenblicken ;z.u einer jähen. beglückffiden Er
keuntn'~· war es nicht wirklich eine Gnade, die 
ihn schaffc11 ließ. Gest::ilt qebzn, in Farben se
~en? 

~;ig itte - . 
Ja, er wollte malen, jetzt mußte t>r mülen, w.::

tcrschaffen, .;ein<>" Weg C.)ehen. den ihn ein 
Schicksal gewiesr•~, .atte. Was war aller 
Schmerz einer klC'inen, arm: -:. W ~lt gegen cfas 
Hochgefühl jener Gnade, deren nur weni~jc 
Mcnsc'1en teilhaftig werden! 

Ohne Bücher 
kein Fortschritt 

K A P P S DEUTSCHER 
BUCHHÄNDLER 

Istanbul . Beyoglu, JstikUU caddesl Nr, 390/2 
Telefon: 40891. 

B 0 C H E R ersparen Ihnen viet Arbeit, Mühe 
und Kopfzerbrechen. 

„N es t in a r i 
Die bulgarischen Feuertänzer 

.. Balgari„ ist der Name eines kle1r.·.-n Dorft!:'. 
da.<; irgl'n:lwo ver.;teckt in d~n dichten Urwäl
dern des Strand~cha-Gebirgcs liegt. In einer al
ten Hrndschrift f rnden wir einmal :rn ei Zeilen: 
„Am St. Konstantinstage finden dort Feu~rtän
ze statt". Feui'rtanze? Wir fra<:iten überall her
um. aber niem:ind wußte von 'ihnen. So mach
ten '>v1r uns .ents~hlossen auf den \Veg naö dem 
fernen Strandscha-Gilbirne und nun re•sen wir 
schon zwei Ta3e nach 'diesem sonderbaren Dor
fe, WO zu Ehren c·s heiligen Konst:UltLn Fcucr
t;\nze statt[mden o;ollen ... 

Wngst haben wir den tiefblauen Spiegel des 
Schwarzen Meeres hinter uns gelassen. steil f~1rt 
der Vl.'eg hinauf an den Hängen, durch dichte 
Wälder, deren Bäwne immer höher werden un,l 
schließlich lnfinden wir w:s in einem ric..'ttigen 
Urwald. Kt>.in \.\'~ ist mehr ::u sehen, v.i!" folgen 
einem au.~~trockneten Flußbette, eine Schlange 
ringelt s'.ch zwischen dem Gestrüpp. hc>eh über 
un5 rausc..'ien d ie \Vipfel der Bäurm. Einen h<.il· 
bcn Tag stei'.Jen wir nun schon durch die Ber
qe und denken dabei nur an die geheimnisvol
len Feuertänzer. Tan::en sie überhaupt noch und 
werden wir sie Sehen? 

P lötzl:ich öffrl<!t sich der Wald zu einer wei
ten Lichtung und ganz o:mc Uebergang . wie 
hingezaubert, liegt das Dorf im Sonnenglanz vor 
trns. Ein kleiner Kirchturm grüßt herüber. rund
um stehen cinilJ<! fünfzig kleine Häuser. aus 
Lehm und rohen Br2ttern !)ezimmert. Unmitt!l
bar schließt sich wieder der Wald an, der in 
blauer Ferne den Hori:ont berü..'irt. 

Heute ist Feiertag. der Tag des heiligen Kon
stantin, und gleich beim betreten des Dorfes 
rr.erken wir, daß eine ungewöhnliche Spannung 
und Erregung an: beherrscht. 

- \Vird heute der Feuertanz stattfinden? 
fragen wir den Ersten und ernsthaft bejaht er 
unsere Frage. 

Natürlia. der Tanz find~t swtt. Er 
fiihrt uns zu emer Hütte vor der eine alte Frau 
sitzt. 

Das ist Baba Nuna ~. sagt -er, - .die äl
teste Ne·st\narin. „Nestinarki„ werden di.? 
Feucrtänzt>rinnen genar.nt, nach dem griechischen 
Worte „Estie" für Feuerstelle. \Vir sehen auf 
die alte Prau, die vor d<'r armseli;;en Hütte hockt 
und uns mit ruhigen Wori'.?n Re-de steht. Ja. sie 
hat sc'.ion oft im Feuer getan:t. Ja, barfuß. Wa
rum s:e tanzt? Aus e'.nem unbesummten inneren 
Drange. Sie erzählt uns eine Geschichte von ei
nem Manne namc-ns Dimiter, der nur eine Toch
t?r hatte und diese hatte den Drang auf dem 
F~uer zu tanzen, sie- war „Nestinarka„. Am Kon
stantinstage wollte sie auf dem Feuer tanzen . 
alxr ihr Vat~• erlaubte es nicht. Da bekam sie 
Fieber ;md begann wie eine Irrsinnige zu p:.an · 
tasierl'o. Doch ihre Mutter machte F.:uer J..'ll 

[lause. d<I~ Mädchl'n hnt es ein paar mal 
durchquert und ist sofort Wl'-'der gesund g?wor
d('n. 

Klatsch - !<1•1tete :L1nächst die Antwort. 
„Aul" ~' 1gte d.1~ M;idchen. ~thl·r d:esmal v.nr 

~s ~cht. 
„D:es w:tr nur die Gage für die Extrnvor-;td · 

lung, du Fra tz'" sprach der Direktor „A~r d u 
scheinst wirklich etwüs zu könrn>'I und ich will 
1's im Herbst mit dir im Staatst.1eater ~ !rsuchen. 
Die tcmpenmentvollen Zncken deines schlun1-
m~rnden Talents werde ic:h dir dann allerdings 
gründlich abschleifen. du kleint' Hexe!" 

i\Vie Furtwängler dirigiert 
Von ihm selbst 

„Worauf es nur bei meiner Arbeit ankommt, 
ist nicht so sehr, das von mir dirigierte Werk 
zu mir. al~ mich n ihm in -ein VNhältrus :u 
bringen. Die Persönlichkeit des Dirigenten 
braucht dabei. meiner An.sic.'it nach. keineswegs 
zurück:utreten. ahcr sie verzichtet unter allen 
Um.<tänden darauf. manchmal sehr gelStre•che 
und mitunter zu selbstherrliche ,,Auffassungen ' 
ir. die vor uns lil•geflde Partitur z~ tr,1g-i"ll . Es 
reizt mtch nicht so se-:1r, cm Kunstwerk nach 
meinen pen;önlichen Neigungen und meinem 5Je
schmack zu interpretieren und dies auch even
tuell auf Kosten und g::gen dk künstlerische Ab
sicht des Komponiste-n zu tun, als dk tote P,1r
titur so zu verleberidiJen, wie es ihrem Schöp
fer vorgesc..'i,vebt haben mag. 

Was ich aus Eigenem zu dieser Arbeit :.i <Je
ben habe, ist nicht die - wenn auch nC'Ch so 
brc1iickend<.> - Vergewaltigung eines Kunstwer
kes, sondern die Sorge, jede Musik als ein ge
wachsenes Stiick Natur, etwas Eimn.iliges, als 
das kiin.stlerische und menschhhe Glaubensbe
kenntnis h'ires Autors ohn~ all:u personliche um:l 
eigenmächtige Pointierungen zum Ausdruck zu 

Briaitte -. 
Es " sollte alles ~o sein, wi~ <;ie gewollt h:ittr. 

Und den Hof mochten die Rufina und der 
H<.1nnes haben, da blieb er in guten, starken 
Händen. 

Er war noch jung, drr Dominik Pur;ier, und 
er wußte noch wenig von der Welt und dl'tn 
Leben, cb.s da drau&n auf ahn wartete. Er 
llilhm den Km1pf auf mit der ganzen Kraft des 
ne~undcn, unverdorbenen Mannes. In diesem Au
genblick glaubte er zu uhnen. daß Brigitte 
wirklic'1 sterben solltr d.imit das prüfende 1md 
reifende Leid wie ein Markstein gleich am Be
ninn sein~s W<:'qe'!'- !n sein eigenes schöpferisches 
~bcn stl'hcn mochte. 

Und ..:r hob den Kopf frei und stolz in den 
N.ick.en, während das !)ei.~ti!Je Bild vor seinen 
Augen über Felwn, Grate und Tiefen qemach 
'>0 1,•rblaßte wie eine- Erfüllung, die neue Weiten 
wies. 

ENDE 

Istanbul, Sonnabd., 11. Jan. 1941 

'J..Tährcnd wir noch der Alt>n zuhören. ertö· 
i;en aus der Feme dumpfe Trommelsc'1läge. un' 
tcrmischt von de:i Pfrifl'n des Dudelsackes. In 
ctne d~r Hütten hnben sich d il' Nestinarki v._.r~ 
S.lnunelt. \V!r trel·~n ein. Im Halbdunkel sit:zt!l 
eimgl' Frduen auf dem Fußboden. im Gebet ver' 
~ nlcn. In einer Ecke steht ein Ständer mit d;:fl 
Heiltgenbildcrn. Draußen v..ird die Trommel in1· 
mcr v,.ieder geschln'en. ·~s 1St d." „heilige Trofll' 
:11eJ', d:c m!r finm,tl im Jahre, am St. Konst-itl 
tinst'1gl'. qt>rührt wird. Die Sackpfeifer splel;lli 
l'iuc c genilrtigl' rythmiSC'H' Melodie. schnt>Jld" 
un;i schncl\•r wirbeln d:·~ Sclllägel der Trommd· 
Lang.'Klm bC'ginnt jt:t:t die Kirchenglocke zu läu
ten und drei Münn-:r in B.iuerntracht bringen daS 
Kreu: und d it: Ikonen des heiligen Konstantitl 
l'nd der hcilig~n Helene. Die vcn d·~r erre-gin' 
den Musik auf~l'peitschte Menge wird inuncr 
unruhiger, b•s si<.:11 die Tt:r der Hütte öffnet ui:id 
die Nestmarki heraustreten. Es sind alte FraUl'rt 
mit runzligen Ge'>ichtern. Zu d·m Klängen der 
Sackpfeifen und dem Dröhnen der Trommel wn
z+>n sie nun m't halbge!><:hlossenen Augen vor de( 
Hütte. Ihre Muskeln spannen sich, sie zittern aJT1 
gan:l'n Korper und :;ehen wie !J'~täubt aus. Dii
hei stoß~n sie von Zeit zu Zeit sc..'trille Schrei• 
aus. Dann hören sie mit dem Tanz auf, er' 
schöpft hlriben sie stehen, aber nur kurze z.c;t. 
d.rn11 gehen oder laufen s'e vielmdH in dert 
\Vald, '"'" an einer versteckten Quelle eine 
\Nasserv..eihe stattfindet. 

\Vir kehren in das Dorf zurück. Auf det11 
Platz vor der Kirche ist inzwischen Holz zll· 
~ammen!]l"trag.cn worden. Dicke Stämme sind zll 
ecnem Hauf-~n von etwa einem Meter Hö:ie und 
drei Meter Durchmesser aufgeschichtet wordell· 
Das Hol: wird entzündet. In langen beißende!l 
Schwaden steigt der Rauch auf, die Flammen 
~üngeln und bald steht der große Holzstoß 1rt 
hellem Feuer. 

Das Holz brennt nun eu11ge Stundw, bis nllr 
noch hellrote Glut übrig ist. Die Zusöauer b1l• 
den cinen großen Kreis um die Feu~rntelle uod 
wieder werden das Kreuz und die Heiligenbilder 
gebracht. A·1fs neu~ beginnt die .'\1uslk ihre er• 
regenden Weisen. sie spielt einen wirbelndell 
Tanz. den „N?Stinaren~Horo". Heiß weht der 
Hauch der hellroten Glut. aus der bl~ue Flalfl' 
men züngeln. zu uns herüber. In rasendem Wir· 
bel dröhnt die Trommel, der Ryt'imus der Pfei
fen p~itscht die Nerven. P lötzlich teilt sich clJe 
Menge - die Ncstinarki, die Feuertämerinnel'I 
kommen! Mit fest ;inei.nandergeprcßten Händefl· 
machen sie der. Eindruck. al~ fühlten Sie einell 
innert'n Schmerz. In kleinen Schritten tanzt eirtC 
der Frauen um die Glut. Ihre Augen sind qc' 
sc:'1)0°s-?n, sil' ist barfuß. Einl1emale umkreist 
St<! das Feuer. mit kleir.l.'n, schnellen Schnttrfl 
t,111z1·nd. Und j~tzt wendet siP sich eil1 

S::-hr•tt. und i;ie ist im Feuer! ßarfu/j tan:t ~·e 
;iuf der hdlroten G lut w den wilden Tönen dct' 
Sackpfeifen. Sie dLJTchquert das F~uer, bewellr 
s•ch hin und her. unauf'törhch wirbdn ihre fü
ß,, Dreimal tr;tt ~ie .iu..~ der Glut he •1~. drt:f' 

mal tanzt<' sie auf dem Feuer. jedesmal fa~t zw~i 
Minuten. Aber zwri Minuten sind hundertzwar1· 
~ IQ Sei<unrlcn. h„Jlrot qlliht das Feuer und ihrt 
Fiiß" sind nackt Gebitnnt sehen wi• diese1•1 

~c'1au„pi·'l ~11. Em Wunder im zwanzigstt11 

J,1hrhundcrt7 
Wir ha!-1-.:-n nach dt>m T;in: die Füße der 

Frau qesehen, ~.i"..' zeigten nicht die Spur cin~r 
V •rbre:u1unq und verursachten nicht die ge· 
rinq~tt>n Schmerz.et?. „De" ~riliqe Konstantin er' 
gr•~f mich. ich mußte tanzen". qgte sie. 

Ll'L'IC "'''rknistert~ die Glut, Nacht sc-nkte si'1' 
itbN d :-e Hö~en des Strandscha.Gi.-birges ..• 

brmgro. Nicht um:udeuten, auszudeuten sind -..·iC 
da Darum vielleicht auch fühle ich miC.:1 Z11 

ßruckn<>r hin:·~:ogen. dessen Genialität man ,11\)1' 
so bnge chaotisc'1 finden kann. bis es einem fl)ll 
Mühe und And.."Jcht gelungen ist, in den v,t'IJ' 
chernden \Väldern seiner Symphonien jeden d<'r 
in der österreichischen Erde verwurzelten l)llil 
ungi.-stüm in den Himmel wach:;enden Bäume Z11 

unterscheid'<!n. Lst man aber so weit, so erkellll' 
man hf"7wungen, wieviel ~öhl'rc Ordnunq cißS 
;m~cfieine 1de Wirrsal beherrscht, wie im ge!icb' 
t<'t''n Chaos die letzten und fl'insten Amstr;Jt' 
lung,·n euier s~hr bewußten. wmn aua eigeli' 
w11ligcn und darum schwer ausdeutbaren Kui..sl 
sichtbar w.-rden Aufgabe des Dirigenten iS1' 
den toten Le~ der Partitur zu dem Leben =~ 
l·rweckcn. das u1 hm V>erborgen ist, schläft \)lJ" 

!Jt>Weckt w.:rden will. um nicht die Züge des ztl' 
fällig•:n Interpreten. scndern dessen zu traget'· 
des~en \Ville und Seele noch in die let;:t& 
krausestrn Gedan!;:engänge versponnoo ist "' 
aes KomponL~ten. 

Und w<"tere Aufgabt.' für den Dirigenten: cißS 
musikalische Ku:Jstwerk dem ausfiL'irend·m or 
che~ter zum lebendigsten und intensivsten BI" 
wußtsein zu bringen. Die Seele des Werkes. d~ 
man seinem Emofinden und Verstandnis erober 
hat. nun auch dem )etzren Oboisten und d&' 
Mann bei der Trommel nicht weniger verständ; 
lieh und vertraut zu mnchen. Das künstlcr1.<:C 
hat, nun auch dem letzten Oboisten und defl' 
Hdndwerkers oder bloßen Routiniers nichts we· 
ter als eine meinetwegen ungemein subtil ar~ 
tende. aber eben nur armitende. kaum fühler;;;i~ 
Maschine !'ein W-er diese Ma.,chine nicht t 
dem Takt.~tock, sondern mit seinem Herzen, f1115 
Glut und Inbrunst. ~ehe_rrsch.t, besitzt in ihr d~ 
Instrument, das fa~ua 1!'t. iedi.-n Gedank2n d 
großen Meister, .~o wie er ihrem Hirn und fiel" 
zen <.>ntsprungen sein mag. unverfälscht und n-:11 

ocbcren zum Ausdruck zu bringen". 

Sahibi ve N~riyat Müdürü: A. M u z a f f e ( 
T o y dem 1 r, Inhaber und verantwortli~ 
Schriftleiter. / Hauptschriftleiter: Dr. Ed u a r _ 
Schae f er. / Druck und Verlag „Universtt111 

1 

Oesellsc'haft für Druckereibetrieb, Bey o ~ 1111 

Oalib Decle Caddesl M. 
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Bilder aus dem 

S c ~ wer e B r o c k e n a m K a n a L Wie ein Riesenspielzeug erhebt sich der gewaltige Ge· 
sehütz-Montagekran über der Baustelle. Wie Zwe~e wirken unter ihm die Menschen, deren 

Befehlen das Riesenwerk gehorchen muß. 

;::a~ c r i 11 5 . „G. e ist er · A. r m e e" ü b t. :1-inks: Ein Soldat der berühmten „Ghost-Army" 
Wenn' ast wie eu~ ~es~t anzusehen, zwischen ~l!umstämrntn hindurch. Und rechts? 

man genau hms:cht, ist der m:_t~elste Kohlkopf absolut kein Kohlkopf, sondern ein So!.dat 
von Churchills Ehtetruppe unter seiner neuesten Tarnung. 

Passagierdam fe . . -- --
verschiedentlich er!'elde~~ n ".' 1f 8 kreuze r um g e wand e 1 t. Durch die in letzter Zeit 
~tlllen Ozean wi~d Großbrlt A.kt!onen der deutschen Ueberwasserstreitkräfte im Indischen W1d 
~ Auslaufen aus Hongkon~:d!u d~ S!cherungsmaßnahmen gezwungen. Kurz vor 
briti&chen Admiralität beschlagnahmt Pas ~ad.sehe Dampfer „Empress of Russia" von der 
Dampfer selbst son jetzt als Hilfsk · saJ:?1ere. und Ladung wurden an Land gebracht. Der 

reuzer dle S1chcrwig der britlschen Handelsschiffahrt über
nehmen. 

Zeitgeschehen 

Sperrvorhang aus Eisen. Einen Vorhang aus Wasser und Eisen legt d~ Sperrfeuer 
der deutschen Marine-Artillerie vor die Einfahrt deS englischen Kanalhafens, während vom 

Leitstand der Batterie aus die Einschläge genau beobachtet werden. 

L \ o y d s m a: c h t s e i n e V e r s i c h e r u n g s g es c h ä f t e ~ n t _er d er ~ r d e in. den t:e.: 
fen Kellern seines K<>nzerns in London. Die Schuld daran, daß m diesen wemg „fa~h1on!lble!1 
Aufenthaltsräumen gearbeitet werden muß, tragen die ständigen deutschen Luftangnffe auf die 

englische Hauptstadt. 

G r o ß a n g r i ff a u f L o n d o n s Reg i e r u n g s v i e r t e 1. Bei ~inem ~~i:.nt=rof~~ilie 
der deutschen Luftwafie wurde besonders sch"'er. das ~~r ~e~chtigC: Ministerien 
ln der weißen Umrandung sehen wir das West~erv·~ ,e ,111 em 

und Staatsgebaude liegen. 

Links: 
Das englische Königs
paar besichtigt ct:c 
Tri.immer. 

Recht'>: 
Vom Blitzab:eiter bis 
zum Keller. Eigenart!· 
ge Wirkung einer 

d~tschen f"lieger
bombe. 
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Aus der V orzeit 
Anatoliens 

Der ungeheure Reichtum Anatol;ens, n:unent
lich des Westens. an Ru·nen •und Denkmalern 
hellenistischer und römischer Zeit, d:e ·ich uns 
vielfach l>esser erhalten und eindrucksvoller :il~ 
viele andere im weiten Gebiet ider alten Welt 
bieten hat schon im A.uS1g.a.ng de...<> Mittelalters 
die A~frnerksamkeit 1besinnlicher oder gelehr
ter ~eisen.der geweokt ur~d seibdem nicht aufge
hört, Forscher aHer Nationen zu beschäft~gen, 
dile siah im Laute des 19. und des 20. jh. ihrer 
Erschließung und, was wir n:cht ve~g-.e.ssen wol
len :mm Teil auch ihrer Konservierung und <ia
mit ihrer Rettung für die Nachwelt gewidmet 
haben. So sind Pergarnon und ,\'\ilet, Ephesus 
und Priene, D:dyma und Sardes und viele ande
re Stätten feste Begriffe sowohl in der Kunst
w}e auoh in der Arcrntakbunge:schichte gewor
den, und wenige Aus.grabuogen haben uns _so 
tief in das Verstä11dnis .anUken Lebens emidnn
gen lassen, wie die jener Städte an :der westli
chen Küste. 

:n der Kulturgesch,chte Anatoht!nS e·nen gewis
>"-en Höhepunkt bedeutet. Zum ersten .\\:J.I w1.1r 
damit ein sicherer und ur,..undl·Lh n:ran:-erter 
Fixpunkt aus c"ner ~ehr a ten Epoche anarol i
scher Geschichte ge1\0t1nen, \1äh•end man \'or
her nur auf sehr !'päriiche u·1::l in ihrem \Vert 
nicnt immer trag:fä.h1ge Nachr chten von Sohritt
stellern klassi::cher Zeit oder ·gar auf .\"\ytho
logisches angewiesen 11 .'.Ir Zahlreiche, bisher 
ziemlich rätselhafte una ih~er Zeitstellung nach 
umstrittene Denkmäler, namentlich FelsreHets, 
des weiten Anatolien konnten jettt in den rich
tigen Rahmen eingeondnet werden, und die 
henhitische Kiultur wurde neben der minoischen 
uad myiklenischen, nelben der ägyptischen und 
baibyilollisohen, zu einem festen Begriff. W·ar 
somit ein entscheidender ·Fortschritt in der Er
forschttng id.er polit'schen tmd kulturellen Ge
schichte des 2. Jahrtausends erzielt wor1den, 
so mußte sich von selbst der Blick alsbald ·we1-
der nach rückwärts \\enden, und das Interesse 
siah .auch Kien noch älteren menschfichen Spuren 
zuwenden, zeigt uns doah die Ku!bur des 2. 
Jahrt. eine solche Höhe. 00.ß eine sehr lange 
vorausgehende Entwicklung anzunehmen ist. 

Handel auiigetauchter Tontäfelchen mit Tex
ten in assyr.ischer Sprache hatte -man :cw.ar 
schon von den 90er Jahren des letzten Jahrhun
derts a;b Kenntnis von einer Ausbreitung assy
rischer Kultur i.iber das östliche Kleinasien, aber 
über 4ie Zeit und ü:ber den Umfang dieser Er
scheinung haben ·doch erst :d'e Funde und For
schungen naoh dem Weltkrieg genat1eren Auf
schluß ,gcigeben .Aus <len Tausenden von l lroz
ny im Kü!Lepe entdeckten Texten erfahren wir 
\ on .:iiner ausgedehnten Hande.sorganJsal!ion, 
\H!lche die As:;vrer wr Ze't Sargons \'t)n A!'sur, 
<l. h. LJI\ 1schen · 200{) und 1900 v. Chr„ im öst
lichen Anrttolien unterhalten haben. D:i.s karurn 
Kan 'sch, eben die größte und bedeutendste alle1 
Faktoreien, lag ~m Kültepe; .mehrere Depots, 
die ·man sich et1\a \\Je die Niciderta::. ·ungen der 
Hanse im fremden Lande vor~tellen kann, 
s.1]d uns z:w :tr b:s jetzt ihrem Namen, n'cht 
aber :JJuch ihrer Lage nach bekannt. 

L>Icse literarischen Zet~gen enger merkantiler 
11nd damit natürlich b::> zu einorn gewissen Gra 
de auch kiultureller ßeLiehungen vor fast vier 
Jaihrtausenden 1Z;w:sohen Assur einerseits und 
den einheimischen TerritoniaHürsten Anatoliens 
andererseits s.ind dle frühesten und ältesten .ge
sicherten urkundlichen Belege kleinasiatischer 
Geschichte, d"e wir bis jetzt besitzen. Einige 
an<lere Nachrjohten in der a:kkadischen und he
thitischen Literatur, die sich auf noch ältere 
Zeiten beziehen, sind, was ihre Glaubwürtfüg
keit betrifft, nicht über jeden Zweifel erha:ben 
und werden daher versohieden beurteilt, so na
mentlich der in mehreren Fassungen erhaltene, 
aus .ganz verschiedenen Zeiten stammende Be
rioht 1über einen Feldzug des Königs Sargon 
von A1kk>a.d n.'.lC!h Kleinasien, wo er Kaufleute 
des Landes Galaschu gegen die 01.>ergnitfe des 
Königs der Stadt Bursc.ha'.handa beschilitzte. Sar
gon \'On Aikikad hat - die Chronolagie liegt 
nicht genau fost - spätestens um 2500 I'. Chr. 
gelebt, sodaß also, wenn der Feld;mg selbst 
JJicht !t:gendär sein sollte, schon in der M1itte des 
3. jahrtauser.~s v. Ch.r. direkte Beziehun~en 
Z\\ ischen .\tesopot:tmien un;d Ostanatolien '1e
standen hätten. 

.Oi:e Erforscohung der älteren, der 'V'Orklassi
schen Kulturen 1hat damit jedoch in keiner Wei
se Schritt gehalten. Zwar hat Heinnich Schlie
mann sich schon in den siebziger JahPen des 
letzten Jahrhuruderts nach Troja an den Darda
inellen gewandt und oort uralte, his in den An
fang des 3. Jahrtausends v. Chr. zurüokrciahen
de Ansiedlungen aufgedeckt, aber an dem gro
ßen AufschWllng, den die Vor- und Frühge
schichtsforschung Emle ides letzten Jahrfl'underts 
wie allerwarts so auch im Gebiet dL-s östlichen 
Mittelmeeres genommen hat, hatte Anatolien so 
gut wie keinen Anteil. Sohliemanns Wiederer
weckung der rnykenischen Kultur, Evans Ent
deokttnaen im minoischen Kreta, Flinders 
Petties "Erschließung der vordynasfachen ägyp
tischt:n Kulturen und sc.h~ießlich die Aiuffindung 
uralter Denkmäler d:es Zweistromlandes tmd 
F..!ams in Assur, Nippur, Tello, F1a~a. Ba:by1lon 
und Susa ersahlossen uns eine völ!.ig neue Welt 
und förderten unser Wissen in ungeahnter Wei
se, demgeigenüber <iie Forscht1111g a:uf anatoii
schC'ITl Bode11 zrunächst gleiches nicht arufauwci
sen vermochte. Es soll zwar nicht ve~gesSien 
sein, daß sich auah hier einzelne Gelehrte um 
die Aufklärung der ältesten Kulturen bemüht 
Amben, aber ihre Ergebnisse verblaßten gegen
libcr den gläoxenden Entdeckungen in den urn
l.iej!enden und benachbarten Gebieti.:n. Und 
doch ·konnte es nur eine Frage der Zeit seln, b·s 
auoh Anatolien den ihm gebühren1de11 PlatL im 
Rahmen d:eser Forschung •einnehmen sollte, 
denn seine einzigartige geographische Lage, SC'i
ne Eigenschaft als gegebene Landbriicke zwi
schen As!en und Etiropa, seine großen natürli
chen VorZJüge und nicht zuletzt seine reichen 
BodenschätLe ließen mit Sicherheit erwarten, 
daß die Halbin6el :z.u allen, .a·uch den ältest~n 
Zeiten menschlicher Geschichte, eine besondere 
Rolle gesp:Clt haben mußte, und daß hier sehr 
frühe Zeugen menschlicher Kultur zu erwarten 
sein würden. 

Die in ihrer Bedeutung kaum :z.u übersohät
'Zende Entdeckung in Bogazköy von Hugo 
Win<:k~er ·m Jahre 1906, d'e den Anfang der 
w1rkLichcn Er:;ohließung der hetct sehen Kul
tur bedeutet, zeigte mit e;nem Sch'age, daß 
A natolien während des 2. Jahrtausends v. Ohr. 
das Kernland einer Großmacht war, idie, :z.urn 
anindesten in polit:soher Hinsicht, zu Ze.itcn ein 
gleiohberechtlgter Partner neben Aegypten und 
Babyton gewesen ist unJd damit natürlich auch 

Jakob Philipp F allmerayer 
Von Dr. Richard Peters 

Als vor etwa einem Jahrhundert di·.> große 
und edle Be•>;egung des Ph!.lhellenL5mt;S durch 
Europa ging, der auc!l die Deutschen ihren Tri
but brachten, da erhob sich in Konstantinopd 
die Stimme eines e mamen D. ut.schen, eme5 
Journalisten und gele!lrten M;i.nnes. der die Sa
("h<' der Türken ve•trat. Er bezweifelte nicht, 
daß es so etwas wie c;n ewiJcs Hellas gibt, 
doch er 1-<hrte, daß es auc!-t so etwas wi • eine 
ewige Türkei qibt. Es war Jakob Philipp Fall 
merayer (1790-1861). geburtig aus emem Dorfe 
bei Brixen. Schon mit frühen Jahren hatte die
ser elnfoche Bauernsohn der T:ieologic, zu der 
er erkoren war. Ade grs;igt, schon früh hatte 
es ihn um den Preis vieler Entbehrungen in die 
Freiheit lind :n die weite Welt hinausgetrieben 
und .sc'ion frün h'ltte ihn der Zauber des 
Orients angelockt. Er gehörte :u jenen jun„en 
Student"n und Patriotcri. die die Fre he;tsiuieqe 
des Jahres 1813 mitmachten, und er gehörte zu 
jenen, d"e in der \Velt der klassischen Studien 
ihre geistiqe Heimat erkrnnte:-. Freihe•ts<iranq 
und Wissensdurst und die Lieb„ :ur \V;ihr'.1eit 
ttieben lhn in seinem wechselvollen Leben und 
in seinen inhaltreichen Schriftl'n. Er begann mit 
einrr .. GP~chichte dt>s Kaisertums von Trape• 
::unt"' ( 1827) und einer „G=schic'ite der Halb
insel Mof"('a" (1830). die ohnl' Ul'hrrtrribung zu 
cl~n klassischen Schriften der DeutschP.n :u zäh
len sind, vergleichbar vielleicht an Kraft des 
Stiles und der Fülle des WisSens den Werkt>n 
eines Greqorovius. 

Nicht das Rom am Tiber, sondem das Rom 
im Osten war es, das • Fallmerayer von seiner 
j:!11end an an~zogen ~atte. Diese Sehn.sucht aber 

IE.in wichtiger Fund in dieser Richtu~g glückte 
im J. 1925 Friedrich Hrozny durch seine Aus
grabt1r1gen im Küttepe, d,h. Asahenhtigel, unwe't 
von Kayseri, wobei ihm 1der Nachweis gelar1g, 
daß an jener Stelle eine 1große :is:;yrische Han
delsfaktorei l:>estanden hat zu einer Ze:t, ab es 
noch /kein thetltit:sches Reich gab und als höch
stens einzelne hethitisch!.' Scharen das anatoli
sche Hochlan<l erreicht hatten. Auf Grund im 

Ein stimmungsvolles Bild vom ~ridir-See 
im Gebiet von lsparta 

mich dem Süden und dem Orient sollte ihm er
füllt werden. Dn.•; große Re sen führten ihn nach 
Griechenland, nach Acgypten, nach Palästin?., 
n.1ch Syrien und irnml.'r w ~der in die Türkei. 
„Für mic..'i sind d!c immergrünen Berge von 
Kokhis das v.-dorene Paraci:cs. d"ls Land der 
ungestillten Sclin'licht, ;fic beglückte Insel. -
Trape:unt und dils irr.mer grüne Kolchis ist das 
Land der wachenden Traunc aLL5 der ersten 
Knabenzeit, ich m ißte se,ne Lüft..' atmen, es 
war mir auferlciit", sch•ieb er selbst in ~einen 
fra<imrnt n. 

Die meisten I>11tsc'1en icncr Zc·t. di<> von 
der „Sehnsucht des Südens" ergriffen waren. 
trieb es nach dem westlichen Rom. Fallmeraver 
gehört zu jenen wt'nig,'r Zahlreichen. die den 
Wefl nach dem ö„tlichcn Rom am Bosporu.s 
fanden, und dam:t c!cn \Vcg nau Hellas und 
darüber h naus n den scli 1tt~losen. bunten und 
ewig stillen Orient. 

Fallmeraycr, der a uf seinen T "rolrr Bergen 
beim Schafe11C.tcn d•e N, mcn d<>r Heil:gen des 
Kal.:-~ders auswendig lernk. wril er kein Buch 
besaß, der als Offi=ic• der dcutschr-n Besat
n:r.qsa-;-mce in O•lr-r1s .rwbe.n ausge::eichneter 
Ferti~krit '" framcisisr.ht~ Rrdc jene Feinhr·;t 
und Politur ann0.:1m " J ;e ihn spä:·•r ::um ·\Velr_ 
m;mn m"• ••, defTl rine Gym„asiilllehrerstelle in 
R.1yern ::1; eng "l.\'t1rdc. nls er sich schon mit der 
Geschichte ~yzantin sch Kaiser heschäfti'."'.r<>, 
cliescr Feuerkopf rrtrur: auch die Enge seiner 
Wa.\lhi'imcit von damab nicht und mußte in 
d;o;: Welt hinaus. Er ZQ\I ilt1., um gleichsam da• 
verlorene Paradies und die glücklichen In!;('ln zu 
suche<11. und pr kehrte heim. beladen m;t cier 
ganzen. scbw<>ren L;ist d"r Gcsch:chte des by· 
Zilntinisc'ier. R iches. \V<>hrlich. ke·n schlechter 
Ersatz für ~a~ nicht vorhandene Paradies. Es 
sind alles nur Bruchstücke, „Fragmente". wie er 

.\\an sie:ht al:;o auf Grund dieses kurzen Obet
blickes, daß uns heute tatsächlich tür die kul
turelle und poFt;sche Geschichte Kleinasiens 
der Zeit rnr 2000 noch keinerlei vollwertige li
temrischc UJ1.:uJ11den Ziur Verfügung stehen. 
Aufschlti:;se darüber, freilich not.ge-drungcn ein
s<.'itigc. indem s.ie vorwiege111d die kulturellen 
Zustänide aufzei.,g-en, erhalten wir also allein 
durch die archäoloig-ische Forschung, die sich 
Anatol.:ens im Verlauife dies letzten Jahrzelrnts 
111 be~onders eindringlicher Weise angenommen 
hat. LJ~e Au~grabu11gein von tiirkischer Seiite i•1 
Ahlatt bei, Etiyoku~u. Karaogian und Huyuk 
bei Alaaa, \'On deutscher in Bogaziköy, Dernirei · 
Hurük 11nd Babaköy, \On en·glischer in Ku~.1ra 
un'd be ,\lt:rsrn und von arner"kan!scher Se"te 
;n Ali:?aL T r- 1s und Troj.a haben in fast allen 
\\ etientlichl."n Teilen des La11des vorgesc!1:chth
che Ans1ed ungl.'n und Begräbnisstä!ten er
sch'o::;·en und uns S-O die rnater:elle Kultur des 
3 jahrtausend.s Kleinasiens näher gebracht. 
,\11 gehend 1 on die~en genauer und system:i
t scfl unter~uchten Kulturstät:en mit ihren 
sch1rf ZJU eir:kenneade.1 0inzelnen Ansied1ungs
""C!11cht.!n, die --.ich zeitlich ungefähr hest"rnrnen 
la;,,;e-11, können jel'".i:t aiuch schon früher entdeck
·e Den1'mäJcr ~n den richtigen R:l'l1rnen e·ngc
ordnet werden, sr>daf) wir einen zwar IYlch 
L ncswei~ \'ollst,ind•gen, aber immerh n e n
gehenden Ucberblick über Ausbreitung u:1d 
D'c.htc <le.r ßesied:ung während des 3. Jahr
tau ·ends \'. Chr. ·n Anatolien gewonnen haben. 
An der Spitze aller dieser Funde stehen sowohl 
rn künstlerischer wie in h._torischer H;n::;icht 
d;e Be'~ahen aus den Gräbern von Hü\ ük he1 
Alaca, \"On denen eines in wiederaufgebautem 
Zustande vor einigen Jahren in der Ausstellung 
in Dolrn:rbah<;e anläßlich des Gesoh:chtskon
gres.~es ZJU sehen war. Ob in d:esen Gräbern 
<lie Priester einl'S bedeutenden, auch mtt weJ.t 
licher Macht begabten Heiligtums oder was 
un:> wahrsche>inlicher ist - A111gehörige emcr 

selber sein<" Schriften nennt. wie ja die Gc
schkhte von Byzanz, die er st:cht und schreibt. 
selbst ein erhabenes Fragment, ein gewaltiger 
Tor o im R~':nen der Weltgeschichte ist. So 
se cn seine beiden Hauptwerke genannt: „Frag
mente au:> dem Orient". d'e t~ne klassische 
, Schilderung drs Heiligen Berg Athos" enthält 
flctztere bei Rccla.m :u haben), der man viel· 
le1w1t Pur des Gregorovius Monographie von 
der Insel C1pn zur &-ite stellen kann, und seine 
hrrühmt' gewordene .. Reise nach Trapczunt". Ein 
dreibändiJer Nac'ihß er<chien unter dl'm Titrl 

Gesrunmeltr Wt•rk<"' 1861 in Leip:!g. und seine 
T,1gebücher ruhen noch unediert in dl'n Smnm
lungen der Universittit Innsbruck. Wie konntr 
· s n<ll•rs sein, als daß ein Geist wle Fallmer
ayer wie mancher gute Paho~ jener Zeit im 
Frankfurter Parlament seinen Tribut an di~ Po
litik zahlte. obwohl er „mehr Schlimmes be· 
fiircht<>te, als Gute5 voraussa'i". D;is führte ihn 
in~ Exil, all<; dem er aber hald heimkehrtr, t•m 
an s0 inem Lebensabend in München d";: wohl
verdienten Anerkennungen zu empfangen. 

s~·ne Thesen vom Orient aber wciren die 
S n° 1ticnen ln der wissenschaftliche~ Welt. sie 
errcgtE'n den Zorn der Männer von der Z11nfr. 
his ,c'1ließlich wid·~rstrebend auch mancher Gcq
ncr ibm Beifall :ollen mußte. Sc-inc erstr auf
!<eh nerregendc These lautete· D c hrutige Be
völkerung von Gril"chenland best!indc aus nicht
h~llcnischrn. sondern ,1us slawischen und sli!wi
'iertrn a!banlsc:'ien Bevölkerun1stl'ilen, denn im 
~cchsten Tabrlrnndert habe eine slawische 1111d 
im v'er:ehnten Jahrhundert eine albanische Ein· 
,\,•nd.-runr, nac'i Griechenland stattgefunden. d:i 
das al•e Helhs schon zur Zeit dn römischen 
H rrschaft rotvölkert worden war. Seine zweite, 
!'brnso sen•ntionrlle und immer wieder ausge
~prochene These war. „daß den christlichen Be-
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Krankheitsvorsorge 
und Gesundheitsfürsorge 

Mit vertiefter Erkenntnis des Krankheits• 
geschehens haben die let2ten Jahrzehnte Me' 
thoden der frühzeitigen Erkennung krankhafte~ 
Vorgänge beim .'1enschen gegeben, die ~et 
rechtLeitiger Anwendung in einem späteren zeit· 
raum schwer oder gar nicht mehr heilbare Krank· 
heiten in kurzer Zeil der Heilung ztrführen köll' 
nen .. 'icht imrne; bedeutet der Begriff kranl' 
für Arzt und Laien das 1gle:chc. Viele Krank• 
heiten, wie etwa Zuckerkrankheit, Nieren 1eiden. 
Krebs, Tuberkulose, sind, vor allem wenn sie 
lange Zeit ohne die alarmierenden Symptorne 
Schmerz und Fieber einhergehen, schon auttindd 
bar, ehe der Träger des Leidens sich in irgen 
einer Porm krank fühlt. Eine m ö g l ich s t 
f r ü h z e i t i g e Er k e n n u n g seines Leidell~ 
ist aber für dt.'n einzelnen Kranken auf~ero!Xlent· 
lieh wichtig, da ausnahmslos die Heilungs
aussichten besser sind bei rechtzeitiger ßehan~' 
lung und oft gemllg der rechtzeitig einem Heil• 
verfahren untenworfene Kranke gar nicht sein~ 
Arbeit entLOgen zu werden br.iucht, währen 
später monatelanges Krankenlager neben aJJetl 
.anderen Belästtgungen auch noch schwerste 
wirtschaftliche Not bedeutet. 

Schwererwiegend noch \iOrn Stan.dpunkt <Jef 
Gesundheitsfürsorge ·st die frühzeitige Krank· 
heitserkennung für die Allgemeinlmt, da viele 
Krankheiten unwissentlich weiterverbreitet wer· 
den, weil sie ansteckend sind. Die Lullgentube~' 
kulose rst eine solche Krallkhe1t, die lal1'ge zeit 
schon den Menschen ergriffen habe'll kann, e~ 
er sich sel·bst krank fühlt. Sie kann so unerkan~j 
monate- und jahrelang vorn Er.sterkrankten (1.11' 

gesunde Familienmitglieder oder Arbeitskame• 
raden übertragen werden. Es <st ohne weiter~ 
ersichtlich, wie hier die Vorsorge für den Krall' 
ken, für die Familie und die weitere Umgebu~ 
von lebensrettendem Nutzen ist, wie sehr abel 
auch Krankheiten bei rechtzeitiger Vorsorge ver• 
hütet werden können. 

Jeder, der e1nma! Reihenuntersuchungen aJI' 
geblich Gesunder vor:genommen hat, erstauot 
über die 1·erhältnisrnäßig hohe Pro z e n t ~ 
z a h 1 verborgen Kr a n k er, die dat:>e' 
aufgedeckt werden. Die älteste und bekannteste 
rorm der Massenuntersuchung ist die Muste-
rung. Sie ergibt eine gute Kenntnis des GesunD' 
heitszustandes bestimmter Alter~klassen, erfaßt 
aber natiirlich nur einmalig einen begrenzten Be
>ölkerungsausschnitt. Man ist des.wegen in letz• 
ter Zeit in manchen Geg-enden Deutsch!on~S 
trot"l der Umständlichkeit und Kostspieligke1t 
des Verfahrens zu einer ärztlichen 13estandsauf· 
nahme der gesamten Bevölkerung aller AlterY 
klassen übergegangen 1md hat so erstaunJiclt 
\ iele verborgen Kranke rechtze;tiger Behand· 
lunig und Heilung zuführen uncl vie"le Gesu11ctc: 
vor Ansteckung bewahren können. ,\1an kann be1 

S<Jlchen Untersuchungen natürlich nicht auf die 
unersetzlichen .\\ethoden des R ö n t g e n ver· 
f a h r e n s verz.;chten, das, wenn es richt:g ~11-
gewendet wird, eher als alle ande.re ärztlichen 
lJnter:rnchung-srnittel Krankheiten der Lungell• 
des Zwerchfells und manchmal auch des Hcrzel19 

offenbar macht. q. 

Dynastie anatolischer Gaiufürsten, wie wir si~ 
.1us e'was späterer ze:~t aus dt.:n oben genantl 
ten assyrischen Texten vom Kültepe kenlflefl<: 
beigesetzt worden sind, steht dahin. Auf jed'cll 
Fall aber 21eugen -die Beigaben, d:e man d~ 
Verstorbenen ins Grab gegeben hat und untt' 
denen Gefäße und Schrnuok.":•tücke aus e<l1~ 
\fotall und aius edlen Steinen iiberraschel",i 
häuf g sind, niaht nur von eigenem Stil ull" 
Formwillen, sor1denn auch, vornehmlich sowel..., 
sie symbolischen Oharaikter besitzen, von eine" 
besonderen geistigen Grundhalturug innerh~~ 
der Welt, die uns unter dem Bf'g~iff „Al~ 
Orie<llt" vertra.ut ist. 

K. B. 

wohnern des Byzantinerreiches das Joö moh3lJJ' 
m~anischer Türken weniger drück>znd. wenJqet' 
entehrend und weniger gefahrbringend für :eit 
liches und ewiges Heil Sei"', als etwa <'in~ J(lf" 
chenherrschaft des westlic.'ien Rom. Und sei!le 
dritte. mehr politische These, die sehen in d;,* 
Geschehen seiner Zeit (als der Krimkrieg vrl 
der Tiir stand) eingreift: daß man stärkSt' 
Zweifel .'laben müsse an der MöJ):chkeit eine' 
ideellen Aufrichtung eines Ncu-By:an:. was bt 
k;inntlich unter dem Druck und mit den Mlrtel" 
der damaligen. ~uropäischen Politik geschchell 
rnllte. 

Kein Wunder, daß solche Thesen, die der Ge' 
lehrte in die Wis.scnschaft, der Journalist in dil 
politisc'ie Diskussion schleuderte, ungehzurel 
Aufse11en er:'l'gten. Nun, die ersten be;dcri Sät' 
:e sind inzwischen von den Historikern beatlt' 
wertet, und zwar bejahend be:intwortet wordtll 
Daß slawische \Vellen bis Griechenland vor\1" 
d•ungen sind, daß in manchem griechischen ~ 
fc heute noc.'i albanisch gesprochen wird, d~ 
nlles .mdcrt nichts daran, daß es heute - ni~ 
zuletzt Dank der Bewegun(l der Philhdlenen . t. 
ler L:inder Europas - wieder ein Hellas aib 
Daß die Türken !n religiösen Dingen mehr tO' 
lrrant als strl'ng waren, daß die qriechischfP 
C'iristen von Byzanz es unter den Türken )JeY 
scr hatten als etwa untcr der Herrschaft frarii~ 
sischer Kreuzfahrer, die die wirkliche ZerstörtV„ 
C1cr Wdtstadt am Bosporus ins Werk setzte~ 
das findet man heute wohl bei alJ.en Histori.kef'"'. 
besti\tigt. 

Dies alles sind nur ein paar Beispiele, ein paffe 
Thesen aus der Fülle ein<'s reichen Geiste. J-1~ 
te. wo vieler Augen auf den Orient geric.'1 . .JI 
sind, muß man auf ihn hinweisen als auf ~ 
geistige Warte, die in vielem auch uns nO"' 
wegweisend sein kann. 
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Bilder aus dem Zeitgeschehen 

Jallllnlld.e Schäl . 
er steltten ihre Zeichnungen in 

Berlin aus. 

Bi 1 d e r v o 1n d e u t „ c h e n S c h i . \V i n t er. Links : Gemein· 
samer Aufstieg. Mitte: Der weite Blick vom Gipfel über die eisige 
schwe'gende Bergwelt ist der Lohn für mtih. ollen Aufstieg. 

Rechts: Schi-Rennen durch den einsam„n Winterwald. 

l> r e i B i 1 d e r v o n d e u t s c h e n K u n s t a u s s t e 11 u n g e n in 
Be r 1 in. Link : Gemä'de von Rud. Hem1ann Eisenmenger, Wien: 
„Bildn' auf goldene:n Grund." M'!te: E n.: Bronze von Richard 
Knerht, a\hmchen: „friedr:c:-i der Große". (Be de waren auch .schon 

1940 in \ e 1cd'g nuf der B' .:male ausgestellt.) Rechts: Ge· 
milde von Karl Truppe-Dresden: „Akt im Hell-Dunkel". 

Link : 
Eine Go the·Buste 
aus Porzellan auf 
der Sondersch u 
„Goethe und das 
Porzellan" im Ber
IJ1Er Thurin er
haus. 

aechts: 
Geschn:tzte Holl· 
figuren, ausgestellt 
im „Haus des 
Deut chen Ha'ld· 

\lierk ". 

Sehr fonnschon - und doch nur aus Holz. Ein Paar scJlllbe, C[e 
vom Schnürband abgesehe:i. in allen Teilen aus Holz beStehell- -
Rechts: Trotz der in Deutschland jetzt kalten und rauhen Jab· 
reszeit fühlen sich dle8e Robben im Berti®r Zoo äußerst wohl, schein-

bar werden sie sogar von Liebesgefühlen gep!agt. 
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Wirtschaftsteil der Türkischen Post 

Gesetzliche Regelung 
des Optikerberufes 

lm Stiaai~sanzei!ger vom 4. JainUJar 1941 
ist der W or1tlaut des Gesetzes ab('.Je~ 
druckt, daJS düe nieiuen Besti1mmungen über 
düe Herste1liwng von Augeng'läsern und 
den Handel mi't solchen Artike11n zium Ge~ 
ge:nsllan!d hait. Das Gesetz tuitt 3 Monate 
nadh sei•ner y;e:rkündtmrg i:n Kraft. 

Die Ausübung des Optikerberiufes (Gözlük
~üllik) wi rd an bestimmte Bedingungen ge
knüpft. Der Betreffende muß Türke und min
destens 20 Jahre alt sein; er muß ferner minde
stens über eine abgeschlossene Md te 1-
s c h u l b i 1 diu n g verfügen und darf an der 
Ausübung seines Berufes nicht körperlich oder 
geislli.g behindert sein; schließlich muß er im Be
s;tze eines vom Ministerium für Gesundheits
pflege und Volkswohlfahrt auszustellenic:len 0 p
t i k er - Ausweises („Göz;lük1;ülük Ruhsat-
11arnesi") sein. Dieser Ausweis wird a.u,f Grund 
des erfolgreichen Besuches der vom genann-
1en Ministerium ein.zurichtenden A ru s b i 1 -
dun gs kurse erteilt. Di.e Festsetzru111g des Or
tes, oder Dauer wKi des ProgralJ)<mes rdieiser K'llr
se obliegt g}eichfaHs dem Gesullidheitsministe1 i
um. Ohne Besudh der Kurse können solche Per-
50nell zur Optiker-1Prüfung zugelassen wenden, 
tclie den Nachweis e11b~i111gen, daß sie •mindestens 
-Wer Jahre ~n cinem Optkk-Oesohäft tätig gewe-
6erl sind, oder die im Besitze ein.es im Auslande 
ausgestellten Ausweises über ihre Fähig'.keit zur 
ÄU:sübung des in Rooe steh.eniden Berufes sind. 
A e r z t e körmen ohne weiteres optische Ge-
1SChä#e eröffnen, dürfen jeclodh, sotange sie die-
6es Gmret1l>e betrerben, ihren Arztl:>eruf nicht 
ausüben. Vor Beginn der Ausübung des Opti
§cer-Oewerbes bzw. vor Eröffnu11og des Geschäf
tes ist bei der Gesundihe>tsdirektion des Vilayets 
ru!lld lbe.im Kreisarzt eine Er k 1 ä r u n g mit An
igaibe der Nmrumer 1Uin.d des Datums ·dies Fach
ausweises einzureichen. Die örtliche Ver 1 e -
g u n g des Geschäftes oder di.e A u f g a b e des 
Gewerbes ist gleichfalls mitzuteilen, und zwar 
innerhalb von 24 Stunden. 

Es ist nur der Verkauf solcher Au g e n g 1 ä -
s e r gestattet, die von Arzten verordnet sind. 

ln A p o t h e k e n kann eine von einem Fach
marm mit Ausweis geleitete optische Abteilung 
unterhalten werden. 

Dre Finmenbe.zeichnoog darf nur auf <lie Op
tilc Bezug nehimen, und irreführende Reklame 
ia.ller Art ist vt>r'boten. Wer das OptLke11gewerbe 
unbefugt austlbt, wi1'd mit einer Geklstrafe von 
25 bis 250 Tpf. bestraft; gleichzeitig wind das 
Geschäift geschlossen. Auch sonst en~hält das 
Gese1!z eine Reihe von St rarfb es tii mm u n -
geen. 

Uebergangsbesfirnmungen 
Wer bei der Verküoo1.mg des Gesetzes m i n -

destens z.wei Jahre in einem Optik-Ge
schäft oder m einer Apotiheike als Optiker t ä -

t i g war und dies durch eine vom höchsten ört
lich ziusf:ä111cfigen Zivilb-eamten ausgeste!Jre Be
scheinigung nachweisen kann, wird nur einer 
Prüfung untel'1Wor'fen, wenn er sich i n n er -
halb von drei Monaten nach dem ln
krafüreten des Gesetzes m e 1 d et, um zuge
lassen zu weroen. Bis Zillim Vorliegen des Prü
fu111gsergebni.sses können solche Leute ihr Ge
wenbe ausüben. Wer die Prüfiu111g besteht, cr
JiäJt einen Gewerbeschein für Optiker. 

Wer :our Zeit des llliknafttretens dieses Geset
zes seit mindestens 1 0 ja h r e n ein Optik-Ge
ischäft betrieben oder sich in seiner Apotheke 
mit Optik befaßt hat und dies durch eine vom 
höchsten örtlich zuständigen Zivilbearn ten aus
gestellte Bescheinigung nachweist, kann sein 
Gewerbe auah dann weiterhin ausüben, 
wen.n er die dJ1ei ersten der anfa:ngs mibgeteil~en 
Bedingungen nicht eitfüllt. 

Das Ministerium für Gesundheitspflege und 
Vohl<:swohLfahrt stellt denjenigen, die die im vor
angegan'genen Absatz erwähnten Bedingungen 
erfüllten, einen Gewerbeschein aus, wenn sie 
siidh i n n e r h a l b v o n d r ie i Mon a t e n nach 
dem lnkrafM:retan ctes Gesetzes an das Ministe
.;rurn we:nden. 

Webstühle für die Bauern 
Nach einer Mclchm1g aus A111kara geht der 

schon seit fängerer Zeit von der Regienung er
woge:ne Plan, den Bauern in Anatolien Geräte 
zum Spin.nen U'l1ld Weben ZJUr Venfügiung zu 
stellen, nunmehr seiner Verwirklichung entge
igen. tDemnächst sioll 1mit der Verteilu111g von 
Spinnrädern Wld Webstühle!\ an die Bauern 
ibegonnen werden, ullid zwar vorerst in 21 
Vilayets. 

!Mit dieser Maßll.allJme wird der Zweck ver
fo~gt, den Bauern die iMöglich.keit :z,u geben, 
i11 ihrer rfreien Zeit, n.amentliCh im Winter, einen 
Teil der für ihre Kleidung benötigten Stoffe 
selbst anzufertigen und unter Umständen dar
über hinaus Textitwaren herz;ustellen, die der 
Bauer dann ver11caiufen kann, sodaß sich seine 
Einnahmen erthöhen. 

Verbesserung der Olivenölproduktion 
Wie .die Aootolische Nachrichtenagentur aus 

.Jzmir meldet, sinld die im dortigen 1Beizir'k gele
genen Betriebe, die sidh mit 1der Herstellung 
von Oli:renöl lbefa~en, durch Kontrollorgane 
ider Regierung besichtigt worxlen. Die ,\fange!, 
die sich bei dieser Inspektion herausgestellt 
halben, sollen so schnell wie möglich beseirgt 
wenden. Daraufhin hofft man, in .diesem Jahre 
eine größere Siau'benkeit wnd bessere Qualität 
des Olivenöls erreichen .ziu können. 

Fischreichtum 
Alus Tekirdag1 ian der thrakischen Küste des 

Ma~mara-Meeres wird gemeldet, daß die Er
gebnisse der Fiscllerei lJUr Zeit einen Umfung 
.angenommen haben, wie man ihn seit 20 Jah
ren nicht erlebt hat. Es sollen dort gegenwär
tig täglich 500-600 kg .Makrelen •geangelt 
werden. 

Immer besser, das ist die Losung des 

KINO ~ARK (früher Eclair) 
in dem zur Zeit das Leben des W aJzerkönigs ] 0 H A N N S T RA US S 

gezeigt wird, und zwar in dem Film 

Unsterblicher Walzer 
Ein musikalisches Wunderwerk mit PAUL HöRBIGE R MARIA 

ANDERGAST GRETL THEIMER unter Mitwirkung des berühmten 

W iener Philharmonischen Orchesters. 

Volltext oder Kurztext? 
Welche Buchungsmaschine für Ihren besonderen 
Zweck in Frage kommt, sagt Ihnen unser nächster 
Vertreter. Bitte fragen Sie ihn, es verpflichtet zu 
nichts. Er kann Ihnen Continental - Maschinen beider 
Arten vorführen. 

V ertriebst.ellen in der ganzen W elt 

WAND ERE R-WE RK E SIEGMAR - SC H ÖNAU 

Geplante Einfuhren 
aus England 

Ein Reg.i1er1ungsaiuissohuß, in dem der 
Generalsek.netär deis A1uße:nm.Wstler!ilums, 
Numia.n Ri!fat M ,e n e m e n c ti o g 1 ftl den 
VorSillz fühl'lt, md dem aiußer d~ Un~ 
tJerstJala tss€1lcretär des Wj!l",tlsChaiftsm~
steriluims auch y;eri'reter anderer iffiteres~ 
siel'ltler Miimstenilen angehören, befaßt 
11ich zur Zeit m.i.t der Aufstidliunig der 
Llsitlen derjenigen Wiaren. die ia1us Eng~ 
Ja:n1d bezogen werden sollen. Datbei h:Jn
defrt . stich iin 1erster Lirue um geplantle An~ 
.schra1f fiun1getn sit1aiafi1dh1e:r Unller'lle!hmrtm
gen, daneOO!l aber a.uch reilrweise um die 
Berüoksi eh ti gung von Ernfohrwünsahen 
der Prtiv.ai ü:tt!sdhaift. 

W<ie es hcißt, legen die .zui.sitändiigen 
S~elllen der Regikrung Wert d!aralll'f, vor 
allem Maschinen und Geräte für Evdöl
boh!ll.IJ!lJgen, fernne.r Gu:mmi'berclfung für 
Kt<a1ftlfa1hrz:e11.1•ge, Motoren nebsit Ersatz~ 
teiJen, Lokomof!ilviem, W1a1ggdn!S, Last~ 
kraftrwiaigen :u:nid versdhii1ed:emen lntc:ltwstrti.e
bedlarI cinrufü:hren. 

Sdb.a.1d die L!sten a!\l.Sgearl>e:i.tet .sibnd, 
soll üiber d!iJe ei1nzdn:en Ei.nfiuhirposl!en mit 

Für den Kaufmann 
sehr wichtiges Material über alle 
Wirtschaftsfragen der Türkei und 
benachbarten Länder bietet in zu~ 
samme.nfassender Form die Wirt-

schaftszeitschrift 

,Der Nahe Osten 
Erscheint alle 14 Tage 

Jahresbezug 10 Tpf. 
E inzelpreis 50 K~. 

den V er:tiretern der br'ibjschen Ausfuhr
fwmen venhandelt wendlerri. wobeli - wie 
es hetlßt - all.llf ein1e mögiliichst schnelle 
Lilefei.iulfllg des Materials geidrunge.n wer
den soll. 

Beginn der V tthandlungen 
mit Ungarn 

Wie <l'US Budapest gemeklet wi rd, habc-n dort 
d :eser Tag-e <die schon seit e!niger Zeit ge
plantt."Tl W irr.:;chaftsverhandlungen zwischen ei
ner türi1dschen Abo!'dnung und den zu tändigen 
ungarischen Stellen begonnen. 

Bevorstehende bulgarisch-jugoslawische 
Wirtschaftsverhandlungen 

Einer ,\1eidung aus Belgrad 21ufolge werden 
demnächst in Zagreb (Agram) neue Wirt
schaft..werhandlungen zwisdhe11 Bulgarien und 
jt:1gosla-wien geführt werden. 

Um 5,30 Uhr beginnen 

im 

HOTEL 
M. TOKA TLIY AN 

die täglichen T amtees u. Cocktails 

mit dem berühmten Orchester 

ERNA ROSELL 

-o-

Täglich ab 5 Uhr Cocktail 

und Abend-Musik 

Mc Allen 
mit seinem berütunten Orchester jeden 

Abend im k l einen Salon 
des 

STADTKASINO 
AM TAKSIM 

' 

Ewigkeitswerte der Musifc 
durch Künstler von Welt" 
ruf. Mitreißende Melodid 
des Tages jederzeit spiel" 
bereit auf Schallplattel 

„POLYDOR'' und 

„BRUNSWICK" 

V on der Wertpapierbörse 

W ie das Börsen'komimissa.riat mitteilt, werde 
<lie Aktien der in der Liquilcliation beiiitldlidie" 
S c ih i ff a h r t s g e s e H s c h a f t vom 0 o ~ 
denen Horn („Istanbul Halt~ Vapurlan Tii 
Anon}m $irketi") auf Beschluß des Börsefl 
rats nicht mehr ootiert. 

:Andrerseits ist die 7. Serie der SciruLd\·ef' 
schrcibu Ilgen der S 1 v .a s - E r z u r 'll m - A fl ' 
leihe (5,5 Mill. Tpf.) seit dem 6. Dezern~ 
1940 vJ den Nol!!erungen an der Börse z.uge' 
iassen. 

Der Vertrieb der Erzeugnisse 

der E isen- und Stahlwerke von Karabiil' 

Die GeneraLdire!ktion d-er S ü m er Ba ol: 
gibt beklannt, daß der gesam l'e Vertrieb der fi 
:zeugnisse der Eisen- ulld Stahlwerke ,·IJI' 
K.arabük bei der G e n e r a 1 d i r e k t r o n def 
genannten Bank in AokaPa zusa.mmengeUtß 
worden ist, sodaß die Interessenten gebC-el' 
1werden, sich cförthin zru we!llden. 

Bahntarif-Erhöhung 
„ 

Die Generaldoirnkticm der türkischen Sta:its' 
bahnen gibt beka.r~nt, daß füir die bulganiscl1ef' 
Bahnsttecken die Sätze des tü11kisch-griecJ1 
schen--Ouigarischen Gemeinschaftstarifs, die # 
a!11 1. Januar d. J. um !J% heraufgesetzt word; 
sind, vom 1. Februar d. J. ab eine weitere W 
höhung, ailid zwar um 10%, erfahren. 

61„„„„„ ... „„.~ 
EINZIGES DEUTSCHES 

PERSER-TEPPICH-GESCHÄFT 

Josef Kraus 
Istanbul, Gr. Basar, Sahafiar cad. 79-85 

Expertisen gratis. Gekaufte T eppk:he wer· 
den auf Wunsch innerhalb eines Monats 

vollen Kaufpreis zurückgenommen J 

Ständig neue Auswahl 
von S il b e r w a r e n 

für Geschenkzwecke, 
für den T 1 S C H 
oder für den SALON 

Früherer „Deut:.cner Bazar· yegr. 1867 
IBUklAI Cadd. 314 

1 

Pers e rte ppi cb-H aus 
Große Auswahl - Lieferung nach dem Ausland - Eigenes Zoll-Lager 

Ka s1m Zade isn1ail u. lbrabim Hoyi 
Istanbul. Mahmut Pa~. Abud Efendi Han 2-3-4 - Tel 22433-23408 

l 
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Maismehl-Beimischung 
in den Donauländern 

Angesiclits der Tatsache. daß man in 
r Tünkei. bestfümmte Vorsc!hriften für 

di.e Beilmischunig von RoggenmeM z:u.m 
Brot zu erlassen ibe.albsidhtilgt. dürfte es 
~on lnteresse sem :z:u untersuchen, '\~tckhe 
Maßnahmen ooidere Länder SüdoSteuxo
pas ergriffen ~. um ih:ne Wezze:nvor
ra~ -zu strecket. 

Feuchtigkeitsgehalt aufweisl Diese Schwierig· 
l<eiten werden sich aber sämtlich überbrücken 
\asseß. und somit steht das jetzige Erntejahr 
in Südost· und Südeuropa im Zeichen der Mais
mehJ.ßeimischung zum Brol Wenn man be· 
denkt. daß in den Ländern. die einen starken 
Maisanbau betreil>en, die Ernährung (haupt· 
sächlich der Landbevölkerung) mit .Mais an 
sich schon immer üblich war, so bedeutet diese 
Entwicklung gar kein überragendes Ereignis. 
Nur ein geringer Teil der Bevölkerung braucht 
dadurch seine Lebensgewohnheiten zu ändern. 

Brotkauf gegen diese Karte ~de jedoch beim 
Vorhandensein von Mehlvorraten ausgeschlos· 
sen sein, bis diese aufgebraucht sind. Die Ver· 
heimllchung solcher Vorräte würde streng· 
stens bestraft werden. 

• 
Das u n g a r i s c h e A~erbaurninisterium 

sah sich kürzlich veranlaßt. über den Ausfall 
der Maisernte 1940 einen Sonderbericht heraus· 
zugeben. Danach beläuft sich die diesjährige 
Maisernte auf 2,96 Mill t. l>ie Anbaufläche 
betrug 2 3 Mill. Katastraljoch (1,3 Mill. ha). 
Oie di~jährige Maisernte ist überdurch· 
schnittlich doch werden die Versorgungsaus· 
sichten ~durch gemindert. daß ein großer 
Teil (man spricht von 400.000 t) nicht voll aus
gereift und demnach in der Verwenctungsmög· 
tichkeit beeinträchtigt ist. In agrarwissenschatt· 
liehen Kreisen wird darauf hingewiesen, daß die 
Einbringung der Maisernte in feuchtem Zustan· 
de auf die Wittenmg im Augmt und September 
zurückzuführen isl Ein erheblicher Teil der 
Maisernte wird nur imentkörnt oder in ge
schrotetem Zustande für die Verfüttenmg zu 
verwenden sein. Selbst auf großen Gütern 
wurde in diesem Jahre Mais mit 30-35 vH 
Feuchtigkeitsgehalt geerntel Durch eine be· 
schleunigte Entkönwng könnte wohl noch viel 
gerettet werden, doch stehen dem Schwierig· 
keiten entgegen. weil die Arbeitslöhne zu hoch 
sind und es außerdem auch an Maisdarren 
mangelt. Man verweist in Ungarn darauf, daß 
Mais auch in diesem Jahle mit größter Sorgfalt 
und Vorsicht verwendet Wenlen maß, um die 
V ertuste zu verringern. Auch für die vorgese
hene Beinüsc.bung ist der hohe Feuchtigkeits· 
geha.Jt • VOil Nutzen. 

Aussdlreibunren 
G a r 111 in drei verschiedenen Faroen, 7 .500 

kg un veransdhbgten Wert von 25292 Tpf. 
.M. htar-Intelldanrur in lstariool-Tophane. 20. Ja
nnar, 14 Uhr. 

J 1 a tn f ig a T n 2.500 ~ im veranschlagten 
Wert von 9.75Ü Tcpf. Militär-Intendantur in 
lstanbul-Tophane. 15. janu.ar, 15,30 Uhr. 

,Ptioto-ßedarfsa9"ttilkel, 13 Lose.~m 
ver.anschlagten Wert von 3.200,80 Tpf. Em
:k fSkomm1Ss1-0n des Vertcidigungsmm1ste
ri~, Abteilung uuftwaife, in A:nk:lra. 13. Ja
nuar, 11 Uhr. Naoh:clsem sXih :heMwgesteI!t hat. daß 

die W enene.rt:ra.ge V'.ielfadh l1lOcit unter 
-den Erwart11.111'9e:n .geblieben sind. und 
man ei.ne gewi9se. ArttsfUh.r w manchen 
Ländern auf.reabtlerbalt.e:n will, eiigibt s1dh 

-die NotweIJcbgkett, die W dzenbestände 
:z:u stttdcen, um den Bige:nverbmuOh bJs 
12:ur !llacilastien BrDitle 19idbe.nustdlen. Auch 
'l1l den Läodcr.n des ~. di.e an 
urid für siclt ii>er 9CJügen:d Weit.zll!:Il ver
fülgen., Jim man sich e:nmdlf.ossen, eme 
~ emmfiihren. In 
.<Jen ~m ist die Mais.e:r:ot>e (bis 
~ ~ A'bsabwäclNng :ün l.lngclirn) wie 
.an dJese:r ~De ~zeit bemdhtiet wor-
-Oen t.st, rCc.Midh MJl9glelfden. Die An
fo~ fiürr dle Veriüuierung können 
glatt~~. und 80~ 

eh ~ du ~licktidien La
~ die 1oga6Cbe Fo'Dgeruog, daß die MatS
mdi}„~ 7JUl' DurChfiührun.g ge
~ang.t. A.udh ein WdbeftlS HauptlmJe\Jger
land ~ Nr Mms. inämJioh l11aiien. 
!ia~ ~ schwäohere Weizlenemrtle. aber 
~ 9'\lltle ~. uod ist bereits vor 
~er Zdt daaa ~. die Bei
~ von Mcmmehl %UIIl Weirell
brot ainz.uordr1e1u. 

• 
Nachdem c&e Beimiachangabesb1•1uigen in 

Ra m l nie n acboa fabtanden. ist man jetzt 
damit besc:hlftlgt, in U n g a r n ihnlicbe Be
~lU-tgtn ......-beften. J u g os 1 a wie n 
--n die Maia11te111-Beinliachang ~Ha ein· 
&~1 und neaerdlup hat eich B u 1 g a -
r e n ebenlalla mr Daicbfühnang eines' derar. 
'tlrea ~ enbcldoeeen. 

Es sind ZWW' .c Scbwlerlpeiten tech· 
nilcber Art Zlliaden. die einmal darin 
beetlM:ia, daß 1111111 ent Backversuche dun:Jt. 
'fiibrten ma6te, und zum anderen auch darin 
'liegen, daß der diesjährige Mais einen hohen 

Walter Ohring 
Pelzwerkstätte 

Beyo,tlu, 

Sofyat, aok. No. 26 Telefort 41Y.»O 

Das außergewöhnliche 

Variete-Programm 

STAÖTKÄsINo „™ TAKSIM g..,..:-
-· Wird, erzielt allabendlich den 

gewaltigsten Erf~ 

• 
Nach Mn bisherigen Angaben soll die j u g o -

s 1 a w i s c h e Maisernte 5 Mill t ergeben ha· 
ben. iln Fachkreisen glaubt man. daß diese 
Ziffer noch unterschätzt ist und der Ertrag 
vielleicht 5,5 MiU. t erreichen kann. Trotz dieser 
außerordentlich guten Ernte hat das Angebot 
an Mais in Jugoslawien bisher noch zu wün· 
sehen übrig gelassen. Das ist zum Teil darauf 
z.urückzllführen, daß wegen der kleinen Maas· 
ernte 1939 der Altmais schon so gut wie ganz 
vom Marld verschwunden ist. für Umsätze in 
neuem Mais ist der Markt völlig frei. mit der 
einzjgeo Auflage, daß die Höchstpreise nicht 

ZAHNARZT 

Dr. Adnan AsafTemizan 
bat se9le Klinik 

von Bertin nach Istanbul vertegt. 
Taksim, Cumbmiyet Cad. 43, Ptatln Apt. 

Telrfoni 42970. 

überschritten werden diirfen. Der zwangsweise 
Ankauf durch die .,Prizad" wird nur dann 
durchgeführt, wenn die Mar1<tlage es als dring· 
lieb erscheinen lißt. wenn also zu den staat· 
lieben Höcbstpl ei:llu1 nicht genügend Ware an 
den Markt kommt. Die Zufuhr t.t bisher noch 
Nc:bt waentlich zugenommen. Die Notierungen 
vor Fesbetzung der Höchstpreise lagen relativ 
höher. Es i.$t durchaus möglich, daß die Ent· 
wldlhmg hier nimUch wie am Weir.enmar1d 
verlildt, da nämlich die Abgaben von Mals 
zurückgehalten werden und man versucht, im 
sogenannten Schwarzhandel größere Verkäufe 
zu titigen. Die Versorgung der Zuschußgeblete 
und der Mästereien läßt inuner noch zu wün· 
sehen übrig. Soeben ist cie Verordnung iiber 
die Einführung des neuen Volksbrots. das 700/o 
Weizenmehl WKI 30'1 Maismehl enthalten wird, 
ergangen. In Zagreb wird bereits ein Brot aus 
60% Weizen und 40% Maismehl verluluft. Der 
Stellvertretende Ministerpräsident Dr. Matschek 
esidärte, daß man. falls diese neuen Maßnah. 
men nicht genügen -sollten. für 2 Tage in der 
Woche den Verl<auf von Vollmaisbrot einfüh· 
ren würde.; Unter Umständen würden in den 
Städten Brotkarten eingeführt werden müssen. 

Breitschwanz , 
Persianer' Perslaner klauen 

IOrtiert für Mintd 

Besatzfelle in grosser Auswahl 

ALM AN KUR K ATELYESt 
J>.~ a t a c b e K 0 R SC H N E R . W ER K STATT E 

KARLHAUPB 
Beyottu, lstiklll C8ddeei Nr. 288 - Telefon: 42843 

• 

• s a t tie~, nebst Zubehör für Artilie-m:muni-
tion, t.000 Stück im vera~gt~ Y'~ \"On 
45.000 Tpf. Milrtar-intendantur in Eskt~r. 14. 
Januar, 11,30 Uhr. 

• 
B u 1 g a r i e n verfügte gleichfalls eine Mais· 

mehl-Beimischung voo 15 vq, um die Weizeo· 
vorräte zu strecken. Nach der Erhöhung der 
Maispreise durch das Kornamt auf 325.350 
Lewa pro dz, je nach dem fe&lj:htigkeitsgehalt, 
ist eine Bdebung am MalsmUkt eingetreten. 
bn Inland lldbst ;ist der Maishandel frei, und 
nur der Export wird vom Staat durchgeführt. 
Da der neue feuchte Mais noch nicht lagerfihig 
ist. kann das Kornamt keine großen Posten 
aufnehmen, so daß bei dem verstitkten Ange· 
bot die Preise im freien Handel auf 160-180 Le· 
wa je dz sanken. Um di~ Entwicklung ein· 
zudämmea, wurden nach e111en1 neuen BeschJuß 
des Minist«rats die vom Kornamt gezahlten 
Maispreise wn 15 vH erhöht. und gleichzeitlsc 
wurde bestimmt, daß die Mindestpreise auch 
im Privathandel IVcht unterboten werden dir· 
fen. Im Privathandel kamen die neuen Preise 
infolge des JJU gro8ell . ~gebots noch nicht 
zur vollen AuswirtaUlg. f!"" weäßkomigen Mais, 
der für die Beimischung m Frage kommt, sind 
die Preise wn S-10 vH gestiegen. Schätzungs· 
we~ werden für die AusfulV .rd. 200.000 t 
Mais vorhanden seM. Davon entiallen auf d"ie 
wiedergewonnene OobrUdscha etwa 60.000 t. 

• 
:Bruclkernibau (Holz) bei Ka~tthane. Ko

sten\'Oranschlag 12.725,11 Tpf. Lastmhett 0,64 
Tpf. Ständiger Au~uß der Stadtverwaltung 
von 1.-.tanbul. 23. Januar, 15 Uhr. 

• 
Ha u a r bei t e!l fiür ein Lazarett. Kosten

vol\3illschlak 6.296,51 Tpf. Militär-lnrendan\ll1' 
in (,';anakkale. 14. jaooor, 15 Uhr· 

• 
V a s e 1 in e im ,·eranechl.agten Wert von 

3.750 Tpf. Mititär-lntend.anmr xi Kirklareli. 14. 
Januar, 16,30 Uhr. • . 

! okomob1le (290-320 PS). Kosten,,,or
ansdtlag 62.800 Tpf. StadWerWaitoog von Sam
sun. 27. Jaoo.ar, 15 Uhr. 

• 
iP a pi er im v~ Wert von 6.500 

Tpf. Erste Betriehdrdction der Staall!ba.hnen 
in Ha~. 2."i. januat, 15 Uhr. 

• 
HersteHung voo 17 Regiment~.

.; ahnen. ~hlag 1.7~ Tpf. Mili-
t , t.endantur in lstanbul-Tophene. 16. ja-
ar~n . 

nu.ar, 14,30 Uhr. • 

lB a n d e r , kha.kitarben und blau. 5.000 ~ _!m 
veranschDgten Wert von 1.250 Tpi. M11.itär
tntmdant1ur in Istanbul-Tophalle. 16. Januar, 
14 Uhr. • 

.Benz«ntarnk. K~ranechl.ag ~~ 
TP.f Liastenheft 15,50 Tpf. Eiukaui9comm1SS1on 
~ · Vert~inisreriums in Ankara. 27. 
jall'U..lr, 14 Uhr. 

• 
H 111 f e; s e n , 30.000 Sätze im vera~-

1en Wert von 26.850 Tipf. Mititär-lntenda.ntur 
rn Corhl. 20. Januar, 15 Uhr. 

Krupp - Rennverfahren , 

J 

D. H. P. u. Auslands·Patente 

90-95° / 
0 

des im Erz enthaltenen Eisens werden als 
Luppen in metallischer Form gewonnen . 

.... 

Auch saure Erze lassen sich ohne Zuschläge mit 
vollständiger Absonderung des Eisens von der 
Gangart verarbeiten. 

Feinkörnige Brennstoffe, wie Koksgruss, Stein
kohlen- oder Braunkohlen-Schwelkoks, Feinkoule 
u. Rohbraunkohle, können verwertet werden. 

FRIED. KRUPP GRUSONWERK 
( 

AKTIENGESELLSCHAFT- MAGDEBURG 

\ 
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Von der Sprach-, Geschichts
und Geographiefakultät 

\\'1e :>us Ankara gcmeloet wird, wurde der 
Rechts'~ 1:'seno;chaftlichen Gesell
s c h <1 1 t • c!. Fakultat fur SprilÖC, G<'schich
tc und G c:iraphte ein freier L eh r s t u h 1 zur 
Verfügung 0escei.l:. mit der Auf abe, die Be· 
:: ~h· ~gen :\\ •<1..hi-n Re„htswi.sscnschaft und Wirt· 
:-c:iaft :t1 lch•cn. Die Vorlesungen lw9innen i.lm 
: 5 Janu„r. 

Das Erdbeben am Donnerstag 
\Vie <l1 Erdbebenstiltion in Kandilli üb<-r die 

A:iatolische Agentur bekannt gibt, v.-urde am 
Donnerstag abcnd um 21.13 U'.-ir in 1stanbu1 

Wir verweisen auf den Artikel ,,K r a n k · 
heit-svorsorge und Gesundheits
fürsorge" auf der Seite „Wissenschaft und 
Leben". 

~n :"em.lich heftiger Erd s t o ß 
Man vennutct den Bebenherd in 
femung von 305 Kilomitem. 

-e-

verzeichnet. 
einer Ent-

Kurzm~dungen 
\Brüssel, 10. Jian. (A.A.n.Stefani) 

500 be:J.gisohe Gefange:n:e sind heute 
nach Brüssel .zrurikk-g<e'keh.rt. Mlaai. er
wartet am 20. Januar die Anikunlft von 
28.000 Gefangenen. 

Bukarest, 1i0. Jan. (A.A. n. ONB) 
Die Regienm.g hat einen Sonderkommissar 

mr Kontrolle des Betriebes der Zeitung „C u · 
r e n t u l" ein.gesetzt. 

* Loooon, 10. Jan. (AA) 
Der Sondergesa.ndte Roosevelts in England, 

Ho pik ins, der 1gestern in England eingetrof
fen ist, verließ fnih sein Londoner Hotel, um 
o{fu.ielle Besurhe z,u maehen. Der erste Besiuc.h 
galt der USA-Botschaift. Er wiod heute mit Mi
nisterpräsident Cli.urohill„ Außen.minister Eden 
und dem neuen britischen Botschafter in den 
USA, Lord Halifox, Z'IJSammentre:f:fen. 

* 
Tokio, 10. Jan. (A.A.) 

Die Regierung hat auf Vorschlag von Kriegs
minister General T o g o einstimmig beschlos
sen ,die L u f t v e r t e i d i g u n g Japans zu 
verstärken. Der Minister hat bereits ein Pro· 
gramm für die Verstärkung der Luftflotte aus
gearbeitet und die Regierung hat beschlossen, 
den Haushalt 1941 für die Luftwaffe ohne Ver· 
zug vorzulegen. 

Das Arsenal 
(Fortsetzung von Seite 1) 

geschwebt nahe. Der ehemalige Kriegsminister 
Hore • Be 1 i s h a hat darauf ~1ingewie.,en, 
•Jaß die Deutschen :Hnerhalb von 5 \Vochcn so 
viel Schiffsraum versenkt hätten, als über'iaupt 
iiegenwärtig sich <.iuf englischen Werften im 
Neuh.iu hdinde. 

Roosevelts giQ<!lt,<>ches Rustur.g~prograrnm läi~t 
~·eh ,.lle:n durcn aen Wunsch. der britischen 
Demok:<'ltLe :u ~clfen. nicht erkWrcn. wohl .iber 
hat ~oo&~velt ~1t dem Hinweis auf die Not
·,;. .:>~uiskeit einer Unterstützung Englands ein 
sehr starkes Argument, um dl'n w1derstrebcnd-~n 
'.\:c:;-;ircß und noch mehr d~11 werug begeisterten 
Sen-.t :ur Bewilligung dieser astronomischen 
:·(riegsausgaben zu veranlassen. Heute hat Roo
sevelt gleichzeitig die beste Chance, seinen Lieb
lingsplan. die USA für einen „Zweifronten.krieg" 
genügend stark zu machen, zu verv.rirklichen. 
Vielleicht war aber auch dieser von 
Roosevelt schon oft geäußerte G~danke lmmer 
mehr ein taktisches Manöver als · wirkliche 
Ueber:eugung. wn den USA auf der einzigen 
Kampffront, die nach de:: nüchternen Ueberle
goog allein in Frage kommen kann, eine über· 
wältigende Stärke zu sichern. Diese Front im 
Pazifik ist der große Hinter(lrund bei Roos.? · 
velts Ueberlegungen und Japan, das einen Kon
flikt im Pazifik kaum sucbcn dürfte, hat Roo
<>evelts zwei Botsc..'iaften, die vom Kamin und 
die vor dem Kongreß auch richtig verstanden, 
worin er el'klärte, das USA-Programm gelte der 
Unterstützl11'J9 „al~r angegriffenen Völker". Die 
Fernostpolitik der USA hat sich ja, wie Hull 
betonte, nicht geändeTt und Tschiangkaischek 
bleibt der von den USA allein anerkannte Re
gierungschef des natio~alen China. 

Das Ver:iältnis der amerikanischen, d. h. Roo
~eveltschen Politik zu Europa ist tatsächlich so, 
wie es gestern noch ein Blatt der amerikanischen 
Isolationisten ia Detroit schrieb: .. Aus der Rede 
Roosevelts läßt sich nur ein Schluß zieli.en, daß 
wir nämlidi am Krieg tcilnehmen werden, wenn 

Aus der deutschen Kolonie 
Am morWge:n Sonntag, den 12. Ja

nuar, ah 19 Uhr 

Eintopf 
in · der T eutonia. 

Der für heute abend, den 11. Januar, in 
der ,,Teutonia" angesetzte 

Filmabend 
ist aus technischen Gründen auE einen 
noch bekanntzugebenden Termin v e r -
s c h o b e n worden. 

Internationale Grosstransporte 
über Land und über See 

Umschlag von Spe zia l - und Schwergüter n 
nach dem Landesinnern 

Verzollungen Verpackungen - VersicherungeJJ 
durch 

Hans Walter Feustel 
OALATAKAI 45 

Briefe: P. K. 1436 Tetefom Zentrale 44848 Telegramme: Alster 
In Verbindung mit den besten Spez.iaJunternemnungen in allen Häfen der Welt und an 

allen europäischen Verkehrs-und Grenzplätzen. 

, ... „._.„„„„.,,„„„„ ... „ ....... 
Julia Reyes 

lädt alle ihre Bewunderer und Bekannten 

zu ihrem neuen Programm im kleinen 

Salon des 

STADTKASINO 
AM TAI<SIM 

ein 

Kirchen und Ver~ine 
'"\ 

Teutonia 

r 

An die T 1 s c h t e n n i s - Spieler! 
Das beabsic.'.1tigte Turnier wird in der zwei
~ Hälfte des Monats Februar beginnen. Die
jenigen, die daran teilz.unehmen gedenken, wol

len Sich noch im Laufe des Monats Januar in 
das besondere Büchlein •eintragen, das im Sekre
tariat der „T e u t o n i a" aufliegt. 

Es werden Herren- und Damen-Einzel. sowie 
Gemischte Doppel zum Austrag gelangen. Für 
das Doppel können die Damen schon heute ihren 
Partner aus.>uc..'ien, damit d:e Paare das Training 
möglichst bald aufnehmen .können. 

I 

Heute, Sonnabend, 
musikalische 
Unterhaltung 

mit Tanz 
bei 

H. Schütte 
& N. Gü~tekin 

Y eni «;iftlik Lokantas1 

lstikJfil Caddesi Nr. 392 

Tel. 40922 

STADTTHEATER 
SCHA USPIEL~ABTEIL UNG 

(Tepeba~1) 
„D e r 1 d i o t" 

(.,Abdal") 
Drama in 6 Akten 

nach Dostojewsky's Roman. 
um 20.30 Uhr. 

es notwendig ist. um Großbritannien z.1 helfen. 
'vVir wc-rdcn .im Krieg teilnehmen, ohn·~ den 
Krieg zu erklären". als ein„ nichtkriegführender 
ßundcsgcnosse", wie es die Londoner „Da1ly 
\1ail · formuliert('. Vielleicht denkt Roosevelt 
,,fmlich, wie ein n11d..:r.:s amerikanisches Blatt. 
das mescr Tage meinte, die Ac'ise werde es 
nicht \\ar,cn. den USA den Krieg zu erklären. 
bevor nicht Encihnd be<>ct:t sei. \\Tenn aber der 
f,•kt s.:he Kr'egszust,md der USA nüt der Achse 
eintrete, ohne daß die USA den Krieg crklä 
"'· dann wcr'k \'Ielleicht Jilpan keine Folge· 

n:ngcn aus dem l\rt. 3 <lcs Dreimächtepakte!;. 
z1eh.:n der ockanntlich die gemcinS<tme Waffen
'1ilfc der Vertragspartner gegen jed@n neuauf
,retenden Gega·~r vors eht. Daß d:e USA auf 
eine der..irtig formelle Au.~legung des Drcimäch
tcPiJktcs sc1ten_~ Japan<> rechnen dürfen. ist 
kaum wahrscheinlich. ~cnn das heutige Japan, 
:las eine s-~hr kü'ilc. aber auch entschlossene 
Politik macht. wird in einem solchen Augen
blick s:cherlich die Fol0erunge11 ziehen, die 
ihm die Gesamtlage und die großen Linien ~ei
ner Politik vorschreiben. Japans Außenminister 
Matsuoka und der neue japanische Botsc'1after 
m Rom haben sich da1iibcr klar ausgesprochen. 

t< 

In die bange Erwartung des englischen Vol
kes, ob die amerikanische Hilfe rechtzeitig 
kommt, um den furchtbarrn Druck der deut
~chen Bomber und U-Boote zu lockern, '.iat die 
Nachricht von der Besetzung fü1rdias eine Ent
lastung gebracht, die umso stärk..::r von der eng
lischen Propaganda ausJewertet ._..;rd, je ange-
spannter die britische Widerstandskraft un<l 
Kampfmoral durch die :mterbrochene See-
und Luftbelagerung Sind. Der neue Erfolg Wa
V-?lls gegen Graziani hat ·2inen Freudenausbruch 
in Eni;land bewirkt. der in keinem Verhältnis 
mehr zu se:cter v..-irkli~hen strategischen Bedeu
tung steht. Die Siege bei Sidi el Barrani und 
Bardia sind für England in seinem bisher an Er
folgen so armen i-..riCJ die ei=igcn Lic'.-itblicke, 
für Italien aocr richts weiter als eine Prüfung 
und ein Ansporr Die Niede-rlage bei Bardfa ist 
kein Dünlörchen, wie die Briten sagen. denn 
dort hat elnf> englische Armee den Kampf ver
we:igert und sich unte: Opferung ihres Bundes
genossen auf die :::::hiffe gerettet, während bei 
Bardia it.alienisch"Z 5o~daten mit einer Tapferkeil 
gekämpft ~iahen, die sogar von den Engländern 
anerkarmt werden mußte. die bisher our ihreu 
Hohn über Italiens Wehnnac.'.-it ausschütteten. 
Gc--en einen vielfach überleg·~nen Feind bat 
ßCTgonoli mit seinen Soldaten Bardia 3 Wo
chen h:-ldenmütig \ •zrte~di7t. Italien, das 5.000 km 
Kü..•ten =u schützen hat. bindet in diesem Krie11 
hedet.:t·.:nde Kräft(.' der englischen Flotte unc{ 
des englischen Heeres im Mittelmeer, e:ine Auf
gabe. d!e in diesem Augenblick weniger dankbar 
erscheinen mag, <1ber für die- Ge'>CIJTitentschc+ 
<lung wichtig ist, we1ui diese auch auf der e111 
J;sc'icn Insel fallen wird. D;c Spekulationen 
Churchills. mit seill'.?r Weihnachtsbotschaft an 

tl.1s 1t.i.J:C':'lische Vo.k d~e Achse =~rbrcchc-n ad!" 
mit w,l\ . .:'lls s·cq<ll sie •• n l':ncm s:hwa~ 
Punkt tref:cn :: L können, sind Truus.hlu 
Noch h3t die Achse die Init".1tive in der Kr1;:, 

fi.iJ1rung. Auch \Vavell w rd m d~r libysch 
'.\·i:..,tc J...~UJe d~perndcn Lorbet!r.:n ernten. ~ 
!ur ist der Ge.nm•st„nd der Ach~enfrontcn 
sic'•er.: Gar;."ntii-. bn Kneg ist .kein „Aboll 
ment at f ununterb·ochenc Siege". s~hricb k~ 
uch Virginio G.11 ein Sieg ist aber a 
kc.in Abormemcnt , uf in s"egrciches Ende P. 
ders aL; 1m Wcltkri<>g d.e !'v!.ttelm.1cht-.:. 
heute dic Achs~ d , mncre Lmie für s1C:1, ~ 
dH c.us sie souver,m 'hre Streitkräfte ein„c; 
kann, ohne den entscheidenden Punkt .ms t
Au 'e ::u v>:?rl:ercn. wo sie nach dem <ilten 
setz der Strateg:c überleg.:n auftreten kann. 

\Venn &glimd l1eutc die USA als sein g 
ßes Arserwl betrachtet und mit der Zeit recht\ 
dann kann dem i-ntgcgeng~11.1lten werden, dd 
fast gan:: Europa heute das Kriegsarsenal 
Achse ist. rkr schon genannte \Valter [,ayt 
hat gestern im englischen Rundfunk ::uriegc~ 
<laß Deutschland = das Vier· bis FünffJ 
in seilll>n Kriegsmitteln den Briten überlegen Sl 
nnchdem Deutschland die gesamte Sc!-iwerinO_,, 
strie Europas kontrolliere. So betrage heute, S"''!'• 

te Layton, die StahJprodukticn Deutschlands ;;,I, 
schließlich der beset::ten Gebiete 42 MilliO 
Tonnen ~n nur 15 Millionen der engliSC 
Industrie. Deutschland '.-iat z.u .i.llrn we~entliC 
Kriegs.5toffen im Norden, Westen und 0~ 
ungehinderten Zugang. während Engk1nd n: 
einmal mehr in der Lage ist. seme Lebensmi~t • .I 
rotionen an das Heer aufrechtzuerhalten. sonc.JC'~. 
gezwunren ist, sie auf den Stand der Zh'I 
völkerWlg '.-ierab::usetzeo. Ebenso arbeiten ht~ 
in Norwegen. Dänemark, Holland und Fr·•...
reich große Werften für die deutsche V/t'l'l 
macht und die Tconage der <kutschen Kri• 
marine ist, wie der Halbjahresbericht des Ol<J 
besagte, beträchtLch ~1öher als bei Beginn·.: 
Krieges. während in England nach eigenem r;:,, 
gesrändnis kaum mehr 500/o des vorgeseh.z' 
Schiffsneubaues crreicht werden. weU .J 
deutschen Luftangriffe nac..'ihaltige ZerstöruP9'.
zur Folge hatten. 

* 
Die Geschichte uiee~rholt sich nicht uuc.l ..,, 

~chemattSChen Folgerungen der angelsäC.:1siSC;d 
Pre~.e . daß auch dieses Mal die große De~ 
kratie jel]S('its des Atlantik noch z.ur rech ..,lt 
Zeit den Si.eg für England entscheiden w~ 
·.'.-iab-zn die völlig anderen Voraussetzun~ r(/ 
heutigen Kriegslage übersehen. Diese \ III' 
a\l.S!et::ur.gen beruhen in der einen Tat.sJ~ 
daß die deutsche V•:"Zhrmacht in diesem t<.tl. 
die gesamte Atlantikküste beherrscht. Vi 
Tatsache aber ist krie3sentscheidcnd ..A 
r.icht das Arsenal der USA. dessen noch so ~ -~ 
ße Produktion im besten Fall nur z.u eill':m ~ 
der belagerten britischen Insel zur Verfü9 
stehen wird. 

Dr. E. Scfl· 

,,,,,J 

SCHENKER & Co. A. 6. 
FILIALE ISTANBUL • 

ISTANBUL - GALATA 

Voyvoda Caddesl Nr. 16 

Ankara Han 

Fernsprecher : 49454 

Drahtanschrift : Schenkerco 

Postfach : 1043 

INTERNATIONALE TRANSPORTE 

Für Ihre Sendungen aus Italien benützen 
Sie am vorteilhaftesten unseren bewährten 

SAM M ELVERKEHR ITALIEN-TÜRKEI 
c über Burgas> 

mit der Firma 

S.A. INNOCENTE MANGILI ADRIATICA 

„S.A.l.M.A.", MAILAND 
Via Pontaccio 1 3 

mit Fiiiaien und Agenturen in: Triest, Flume, Venedig, Genua, Rom, Turin, 

Florenz, Neapel, Verona, Bologna, Postumla, Livorno und an weiteren 20 ver

kehrswichtlgen ltallenlschen Binnen- und Grenzplätzen. 

Das berühmte rumänische 

Frauen ... 
Zigeuner ... Orchester 

spielt jeden Abend ein reiches Progranun 
im 

STADTKASINO 
AM 'l'IAKSIM 

LUSTSPIEL~ ABTEIL n:r-10 

Der Herr Senator 
(,,P~a Hazretleri„) 

Schwank in 3 Akten 
von Schönth.an und Kadelbar,:. 

Heute um 2Q,30 Uhr. 

• 
jeden Mittwoch und Sonmbc~·!: 

IGndervorsteDung um 14 Uh• 

Ji 


