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NUMMER 16 

Stukas gegen Malta 
Nochmals Ang-riff auf den im 

Hafen tiegende11 Flugzeugtl'äger 
„lllustrious" 

Berlin, 17. Jan. (A.A) 
Der deutsch~ Heeresbe-richt meldet, daß 

gestern in den ersten Nach:.niltagsstundcn Bom· 
berverbände mit großem Erfol~ e.n·ge cnglisd1~ 
Einheiten im Hafen von La a 1 c t t a angrif
fen. Eln F 1 u g z e u g tr ä g e r , der bereits am 
10. Januar schwer getroffen wurde, erhielt noch
rnaJs V o 11 t r e f f er durch zahlreiche Bomben 
großen und mittleren Kalibers. t:benso wurde 
das Gebiet des Arsenals von zah.lre'.chen Bom· 
~~J~etroffen wid e1n Handelsschiff erh: lt einen 
uvmoentreffer ersten Kalibers. 

Der britische Kreui.er „S out h am p t o n", 
der bei dem italienisch·dculschen Lnitangritt 

d
vom .10. Januar so schwer getroften wurde, hat 
abei derartige Beschädigungen erlitten, daß er 

gesunken ist. 
Im laufe einiger bewaffneter Aufklärungs

aktionen wurden d r e l H a n d e l s s c h i f f e 
von insgesamt 13.000 to westlich von Nord· 
SChk„ ottland und in der Nahe der englischen \Vest-

uste bombardiert. 
Im laufe der vergangenen Nacht griffen deut· 

SChe Kampfverbände mit Erfolg einen Hafen in 
Westenglaad und weitere Ziele in Mittelengland 
an. 

Der Feind ilog während der Nacht vcm 17. Ja
nuar mit schwachen Kräften in das R e i c h s · 
~ e b 1 et ein, wobei er efoige Braud· und 
~engbomben warf, die nur leichten Gebäude· 
~ anrichteten. Oer feind verlor am 15. 

r und gestern 5 flug-Leuge. Vom 15. ja
~hrt bis ~eute abend sind 3 deutsche flugzcu~e 

ic zuruckgekehrt. 

Die Wirkung des 
gemeinsamen Angriffs 

~ . , Irgendwo in Italien 17. Jan. (A.A.) 
n~ Nr. 221 des italll'ni.~chl'tl Hauptquartiers: 

örtlich d.:r \1 r 1 e c h et.. n rront Akttonen 
ba {," Charakters, bd denen dem Feind fuhl-

Ie erluste zugefügt 'o!.-urde-n. 
tr n der C y r e n u i k a Artillerie· und Spah

upptätigkelt. 
C~b 0 s t a f r i k a normale Artillerletaugke1t im 

E 1et von Gnllabnt. 
d lne Formation von Bomlx>nfluguugen des 
in e B t s c 11 e n F 1 i e g e r k o r p s bombardierte 
J dfegleitu:ig von deutschen Wld Hallen sehen 
n~tulugz,ugen ln rollendem E111s.1lz dt>n M.tti· 
Al<;t l?punkt von La V a 11• t t a (M,1lt.l). Die 

<>n \l.'Urd1• mit kuhner EntschlossenJmt durch-

gckihrt. Der l 1 
der n.1ch den uo:eugtr!tiJl'r ,I 11 u) l r i o u s ", 
Voral'tl]egangc :'Kltwl'rcn Bese1rtd1gunge11 be den 
gesucht htttt"nen Luftangriff· n In Malt;-i Zurtuc!tt 
rnlttlerrn Kacl,l W1Jrde von llomben großen un 1 
:t 1 >ers gctroH A · ' er und e D en uch ein K r c 1• -
Treffer. olS"A .t m Pf c r erhielten s..:hwae 
~en e~nf;lls ;~{~~h~;d d e Hafcnanlagt·n wu1-
-ln d4.'utsc!i\!~ Fl und wirksam gt!troffo11 

Daa am 23 Dug:::eu11 ist :iicht ::uruckgekeltrt 
un o_ • ~zembc 

eh 
~richt Nr 21G r gl'rarnmtc U-Boot das 

lsch · erw;i}i • f e U-Boot p h nt ~urde, ist das grie-
ranz;os1scher Ko~tr r o .t e u s „. Dieses U-Bo-:it 
:~~taucbt~1n und ~;~o~ verdrängte 700 to i:i 
l 0 2 . E:Gs war mit 8 To o ~n getauchtem Zu-

' cm- esc~ütz hewaH rl>' 01ohren und ein„m 
Wäh d net. 

ren emes feindlicl f a t a n i a in der Nacht ~~~ Luftangriffs a.1f 
anuar hat die Flak außer d~m 12• auf den Li 
~~O erwähnten Flugzeug ein we11tm Bericht Nr 

ug:eug abgeschossen. ereos feindliche< 

* 
Die im A Rom. l 7. Jan. (A A.n.Stdani) 

Bes!lrech uslan~ verbreiteten Gerüc'.1te üb.:r 
achen p~~gen. Z\\LSchen italienischen und deut
l~ge. s6nhchkeHen entbehre::i je.:!er Grund 

Englischer Bericht 
In London, 17. Jan. iA.A.) 

then t dem amtlichen Bericht uber die femdli-
Eine uftangriffe in der letzten NaC:.:11 heißt es: 

(r 
11 

Anzahl Br ä n d e, darunter e 1 n i g e 
Stad~ t e n Ch a r a k t e r s entstanden in einer 
<len Westenglands. Sie wurden sämtlich durch 
losch ~uerwehrdienst d r Betroffenen rasch ge
de1$h t. Es wurde aber elniQer Schaden an Han
~e i1sern wtd anderen Gebäuden verur-;acht 

Au ahl der Opfer ist nicht hoch. 
~~h in ci:ligen anderen Bezirken sind Hau-
1~ ab 3<1tn zu verzeichnen. Die Z3hl der Opfer 

er sehr klein. 

• O;e Vfohy, 17. Jan. (A.A.) 
Cer Agenoor H.wa.s tetlt mit 

Gouverneur von .französL.;ch-Somaliland 

Istanbul, Sonnabd., 18. Jan. 1941 

al~~n können uns <l~ ~e1t gehL'fl, unJ si-c b c -
idurfen unserer llll'fe, um wdter zu 
leben." 

Ministerrat 
A.nkar<l, l 7. J.-in. (A.A.) 
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16. JAHRGANG 

~ rl.. .• irt, dl{! \ on dl·r :rnsland sehen Presse ver
hreilden G e r ii c h t e , ri.ach denen sich in 
D s c h i b u t i z",ischen FranlOSC11 und Italie
nern sow e :n1 :~hen eingt.'lborenen uod eur-0-
paischcn So'dalen Ziwischenfotlc ert.•:gnet haboo, 
il!S 111\. b c g r u n de t. 

Frankreichs neuer \V eg 
P.1ris, l 7. Jan. (A.A.n.Stefanl) 

Oberst ~x legte ld.1nn Ziffern vor, t!~ zc:
g~, daß die Flotte der .USA .lfn Januar l'J41 322 
Kn~g':>SChlfle gegen sch:ibungiswe1se 658 Krit•gs
schrffe Deutschlands, ltaijens und jap:ms z.;1hlt. 
Im Januar 1942 wenden Qie Zahlen fof1;,re-nde 
sein: 342 USA~Schiffe gegen 803 Schlffe der 
Achse un.d. im Januar 1943 ~ 2 2 Schi ff e d er 
U S A gf!gen 9 6 2 S c i1 i ff e d e r A c h s e. 

De-r Mi•ni~Lermt hieilt heute u.m 17 Uhr 
unter dem Vors1tz des Mim.ilsterpräs::den
ten Dr. Reiliiik Sa y d a m seione übli<:1he 
W ocheooit:zun.g a:b. 

Die Grundlagen 
des Sieges 

M,u.sch;ill P c t a in hat Mm Vertreter du 
„Newyork Times"' in Vichy erklärt, d."-' Ziele 
<ler fr.mzosischen Revolution könnten in ckn 
\Vcrkn :usa:nmcn11efaßt werden: Arbeit, g e -
s u n d c P .., m 1 l 1 e und V a t e r 1 a n d s 1 i e b e. 
Oie Revolution wer<le sich al.l.mahlici entwik
k~ln und strebe d;in.1ch, d.e so:ialcn Schichten 
infüb.1nc!·~r zu versohnt-n 

Japan vor wichtigen 
Entscheidungen 

Tokio, 17. Jan. (A.A.) 
Alle eintlußreicben Quellen der öffentlichen 

Meinung in j a p a n srnd von der Regierung am 
Vorabend der E r k l ä r u n g d es P rl n z e n 
K o n o y e an die Nation über die gegenwärtige 
kritische Lage befragt worden. Im Laufe der 
bei.den letzten Tage fanden zwischen den Mit· 
gliedern der Regierung und den Vertretern der 
militärischen Stellen zwei Besprechungen statt. 
Weitere Besprechungen werden nach Meldun· 
gen der Domei·Agentur noch mit den Mitgtie· 
dem des engeren Rates und den früheren ,\\l. 
nistem stattfinden. 

\Yirtschaf tlicher Druck de1· USA. 
T01kio, 17. Jan. (A.A.) 

Zu den letz~en Erklärungen von Au· 
ßenminis~er Cordell H u 11 sdhre.'ibt die 
Ze.litung „Y o m i u r i S chi m b u n ": 

„D:e Verein:gten Stilateu übe:i auf Japan ei
rien schweren w i r t s c ~1 a f t 1 i c h e n D r u c k 
aus und hilben die von Tokio gemachten freund
schaftlichen Gesten zuruckgew1esen.Oie USA ha
brn mit der Demonstration ihrer milltärisC:1eo 
Stbrkc en Pa:if1!; begonnen. .ndem sie die .ame 
1 ikamsche Plotte .111 } lawai :zusammnigezogen 
habrn, und sie erlassen Ausfuhrv"'rbote gegen Ja
pan. Schließhch verschJrfen ~e dte gegenwJr
tige heikle L<ige. die derart i~t. daß aus ri11em 
Funken eine Katastrophe entst.:'.1ea kann." 

Inzwi!;chen meldet das Blatt weitet', daß dle 
Regierung und die Mitglieckr de-s japanischen 
Oberkommandos heute ihre Besprechungen über 
aie schwebenden Fr.igen fortgeset:t haben. Der 
Mmistcrprnsidcnt und der Außenminlstcr haben 
''n d1l'!>Cn Bespreöungcn teilgcnomme::i. 

Der Sprcdwr der Pressestelle der Regierung 
teilte anders<"it<: mit, die j3panischc Regierung 
,~erde heute nachmittag eine Er k 1 a r u n Q ver
öffentlichen. um auf die Ikhauptungen von Cor
dell :u antworten. 

"' Tckio. 16. Jan. (A.A.) 
„N 1 s c !11 Ni s chi Schi m b ll u „ ~~klärt, 

daß die B e f r e i u n g <kr „U n t erd ruck· 
t e n Ei 11 geborener." <l<'ll Hnuptpu.~:lkt der 
jupanischrn p,)!illk im Süden darstellen mus.se. 

D..1s g«n..•nntc Rl.1lt w;.irnt auch vor den. '(er· 
suchen i·i:nC'r I li1nus:ogerUJl{J der gci}t~.wartigen 
fr.m:ösisrh ppanist:h~n Vcrh.1ndlu~gen ~r ln
dodiinn. in der Besorg:ii5, d.1ß dritte. antijapanl· 
sehe P01rtdcn aus der Lage Nutzen :1ehen. 

y · ur i Sc h i m h u n" vcrslc'.1ert. daß 
Ni~de~;:~11~isch-Indien \\irtsch;iftHch von Großbrl-

. nd ,1·~n USA hd1errscht Wl"rde, und tanur;:n u . ~ 

s1.hreibt weil• r: ß 
Es ist nicht u~rLl'icb~n. w~nn m:rn s.aat. c.la 

J 
" „

0
m britischen und amerlkani:-.chen Ein-

:1 p n n • k .„ 
fluß vollko1111ncn eing c reist ist. 

Di.: Zt-itung sc~licßt foluend<'rm.1ßen. 

J
. muß muti(J vorw~irts ge.hc.-n und den 

„ .ipan • . 
\Vrg beschreiten. der. c.~. a~~ den gegenwärtigen 
S.:hwierigkeitrn hcnrn:>ht i.1gt. 

USA„ Rüstung 
und Dreimächte.front 

Washington. 17. Jan. (A.A.) 
. . · ister Oberst K n o x ~ 

Kriegsmannenun ße litisehen Ausschuß des 
beute vor dem 8~ n~esetzentwurf über die 
Kongresses, um0 enßbritanniens und seiner Alli· 
Unterstützung ro 
ierten zu verteidigen. 

Oberst Knox sagte u. a.: . . 
J h ren v.-eriden d're USA in 

In den nächsten .a der Flotte von den 
a 11 e n K ~ t e g 0 r 1 e_n ten v 0 n d c r A c h -
Kre1.1Zern bis zu den U B~ Die stärkSte Ver-
se ü b e ~ t r o f f e n wer en. erfolgt bei den 
m1:hruog 111 der Flotte de,r A~ gegenwärtige 
U - B o o t e n. loh schatze ie t 284 Ich 
Zahl von U-Booten der Achse a~ ~ 500 
glaube aber, daß sp~testeos 1943 dle Ac 
U-Boote bt.-sitzen wird. 

Wenn die USA Jen Konsequenzen d~ F~~t
setzun-g einer aggressiven MiLitärmacht in „Sud
arnerlka rY:cht begegnen wollen, dann rmussen 
wir jetzt Deutsc.'hland daran •hindern, d1~ See
macht Oroßbr'tanniens zu stürzen, das die N~
zis in Europa festhält. Wenn Deutschland die 
Freiheit erhalt, sich uber ·den Ozean zu bawe· 
gen, um neue Gebiete zu erobern, dann wird ~s 
sehr wa.hrschefolich zuerst nach S ü d a m e r 1 -
und idii! Hand auf 'dieses große Vorratslager an 
nationalen Rohstoffen legen. 

Die USA brauchen Zeit, um ihre Verteid;gung 
zu vervollkommnen, denn sie werden 6 Jahre 
brauchen, um das Bauprogramm ~iner Marine 
für <lie beidc-n Ozeane zu vollenden, ein Pro
gramm, dessen Durchführung jetzt begonnen 
·hat. G r o ß b r j t an n i e n 11nd seine F 1 o t t e 

Knox fuhr folgendennaßeon fort: 
„Nur durch die k01mbin1erte Macht der USA 

un~ Eng\allds konnten der Atlantik und ider Pa
zifik als Schrank~ gegen. die €robemng~Jäne 
der A.ggresoorenl.'inder Jienen. 125 Jahre lang 
hat die 4brit~<;ehe Flotte die USA nicht t>OOruht 
urtd den USA ge~g die Aufrechterhaltung de; 
.'.i o n r o e -Doktnn nur durch die Urtterstilt
zuing l\"ön Seiten Oroßibritanniens." 

Oberst Knox .sa~e "Weiter, die volle Organi:l\e
rung der amerikam~n Hilfsquel~n wende es 
erlaul>en, Eng1and w Hilfe zu kommen und 
gleichzeiti~ in den USA eine sta11ke Vertei<hgung 
YO!'.Lubere1ten. 

„Was uns icl"es an Geld, an Anstren
g .u n gen u~ an Oi)rf er n k0$ten \\ird, ist 
v i e 1, aber die Kooten v;erden selbst in unmit
ti:~bane.r Zukunft noch \"1el größer sein, wenn 
wir uns heraushatten ul'id Grol>briunn:en zu
sam~bri!Chef? !lassen. Der he~tige Kn'eg ist im 
wesentlichen eu\ Versu<Jh Deuischlaoos Groß
britannien die Herrschaft zu entre:ßen ~nkl sich 
ihrer w bem5chtigen." 

• 
Newyork, 17. Jan. (A.A.) 

„N e w }' o r k Herd 1 d Tribune" schreibt 
ln einem Leitartikel zu der Frage der finam:iel· 
len lI n t e r s t ü t :t u n il E n g 1 a :i d s folgendes: 

„ Wir glauben nicht. daß die briti.s.:he Regie
rung v.ie ein Armer b~llndclt werden darf. Es 
liegt im Interesse un~eres Landes nicht weniger 
als in dem Großbritanri!l'tls, daß le~teres keine 
finanzielle Kri~ erfährt. 

Stimson gegen Knox 
Washington, 17. Jan. (A.A.) 

Oie flr<)JJe, ob· andere am er i k an 1 s c h e 
K rJ e g.uchif ! e an ..:.Oglar..d übertrage:i ·wer
den, hat durch die g«"Sl("rn von KrlegsminJster 
S t 1 ms o :i vor drm außenpoliti5Chen Awschuß 
<les Repr~tanten.'iauses gemachten Ausführun· 
gen einen beso:iders bedeutsamen 0:1arakter 1:r
halten. 

Die Vor~alte Stimsons steh.-n nicht im Ein
klang mit dm wohlbekannten Auffassungen der 
Krleg.~nisters K n o lt, der heute ebenFa.Jls vor 
dem Ausschuß erschelntn wird. , 

Der A u s s c ~ u B selbst wird Sl!lne Befragu _ 
gen nicht wie ursprüngli& vorgesehen war, he~: 
te abschließen, sondern noch während der 
g:uu:en kommt•nden Woche die Erklilrungen we·
terer ho.'ter Persönlichkeiten a:thöl'et), Der fr~
?iere Botschalu>r der USA in England, K e n _ 
ll e d y und d>enso der Gegner Roo..<>evtlts bei den 
Prä.sidentschaf~ahlen, W i 11 k i e, befinden sich 
unter Mn Per$Önlichkelten, dle noch angehört 
werden. 

• 
N.ewyork. 17. Ji1n. (A.A.) 

D!<? „Newyork News" ~at aus Washing
ton folgende Meldung erhalten. 

In den mit Präsident Roosevelt in engem Kon· 
ta~t stehe.nden Kreisen erfährt man, daß der 
fruhere Direktor des Internationalen Arbeitsamtes 
in Genf. J oh n W i n an t, von Präsident Roo
aevelt als Nachfolger von Kennedy zum Bot
schafter Mr USA ln Großbritannien bt>stimmt 
worden lsL 

90% der amerikanisehen 
Ftugzeuge für England 

Washington, 16. Jan. (A.A.n.Rl!ut.-r) 
Der W"s..'ilngtoner ~ertreter von „N rv. y 0 r k 

He r <1 l d T r i b u n e schr\!lht: 
Großbrital\nlm erhält Jetzt 90 v. H der 

amerikanischen Produktion an J a il d f 1 u g z e 11 -

gen. Der Grundsatz „halb und halb", der kiirz
lich von RQO<".evelt erwähnt wurde, :St :llso weit 
über.schritten. Praktisch wurde die g a •1 z e N <' -
v e m b er p rod u kt io n ins Ausla:id g.:s.mcit. 

Der Korrespondent sagt Weiter. daß infolge 
dieser ne\J\!n Politik der UnterstUt:rung Englands 
im Laufe der l~ten drei Monate von 1940 weni
ger als 10 F'luguuge an die amerikanische Ar
mee geliefert wurden. 

Ve1·handlungen del' USA 
mit Mexiko 

Newyork, 17. Jan. (A.A.) 
Aus Washington wird gemeldet: 
l>ie U S A und M ex i k o werden demnächst 

V e r h an d l u n g e n einleiten, '1111 „engere 
Bande der Freundschaft und guten Nachbar· 
schalt zu knüpfen" und eine enge Zusammen
arbeit fn den interamerikanischen V e r t e 1 d 1 -
g u n g s p 1 ä n e n herbeizuführen. 

Die amtlichen !Kreise hoffen, d.aß die Ver
h31!.dlu11<gen ermögliohen wenden, die Grundla
gen für die Verwirklichung eines 11mfangreichen 
Programms der militärischen u1M:I wirtschaftli
chen .ZusammenaJlbeit Z!U legen, das vielleicht 
dem ·Paikt mit K a n ad a gleichkommt. 

Bei dieser Gelegenheit wird man den Plan 
der Anlage großer IM a r i n es t ü t z p u n .k t e 
.jn ider IM.agdalena-Bay 'lind bei Aca
p u 1 c o bespredien, um <len Schu~ des Pan a -
m a - Kanals :ziu sichern, un<i viel1~icht auch 
von 21wei waneren Punkten im Golf von Mexiko, 
das Ganze mit bereitgeste11ten Mitteln <fer USA. 

-o-
Stockholm, 17. Jan. (A.A.n.S~fani) 

Die G r i p p e • Epidemie in Schweden breitet 
sie.) immer mehr aus. Glücklicherweise hat die 
Krankheit gutartigen Charakter, ist aber äußerst 
ansteckend. Die Kälte i.<lt inzwischen auf 26 Grad 
gestiegen. 

Ergänzung 
der Luftschutzb~timmu.ngen 

Wie verlautet, wird von den zuständigen Stel
len der Regierung gegenwärtig ein Gesetzent
wurf ausgearbeitet, der eine E r g ii n z u n g der 
geltenden L u f t s c h u t z b es ti m m u n g e n 
darstellt und der Regierung die Vollmacht _ 
teilen soll, die der Brandgefahr bei luttan;. .. 
fen in .besonders starkem Maße ausge-setxten 
Wohnviertel, in denen Holzbauweise vor· 
herrscht, räumen zu las~n und die H 0 1 7 h ä U· 

s er zu e n t e i g n e 11. 

Sender Ankara 
meldet: 

(Aus dc-m T<igesbericht des &ndc1 s :u1k:ira) 

Nach der Entsendung dcut~cher SoldL1ten nach 
Rumänien fr<tgt ~11„h die ganze Weit, wie Tn1p
pentei.le in vollständigen Verbänden als militäri· 
sehe Ausbildungs.mis.sio::i gelten können, nachdem 
sie siö nuf mindestens sieben Divisionen belau
fen. 

Dt:r ungmische Sender meldet, daß t.•gtäglich 
Züge voll von deutsc™:n Soldaten und Material 
abgeh-.!fl. Diese Truppenentsendungen werden von 
allen Balkanstnaten mit lcbbaftem Interesse ver
folgt. Die von dem amerikanischen Rundfunk 
gegebenen Meldungen über deutsche Truppen
konzentrationen in Rumänien scheinen sie.\ voll
kommen zu bestäti3e:i. Nach den seit Begim die
ses MonaL~ eingelaufenen Meldung1m sind Trup
ptn mit Material in 20 bis 25 Militärzügen n,1ch 
Rumänien entsandt worden. Die Transporte dau
em an. 

Seit dl'r 8.-,;etzung Rumäniens bis heute be
tragen di.: entsandten Truppen 7 Oivis1onen. da
runter drei lnfanteriedivisionen. drei motorisierte 
und eine Panzerdivisioo. Außerdem ist auch eine 
Fliegerdivision vorhanden. Obwohl die deutschen 
Streitkräfte auf insgesamt 150.000 Ma.:lll ge
schätzt werden, werden ditse KräFte hald auf da.~ 
doppelte oder dreifac·~e erhöht werden. 

Die deutschen Truppen sind in folgenden Ge
bit-tt>n :usammengczogcn: 

1. In dtt nordwestlichm Mokbu. l\.fan kilnn 
nnnehmcn, daß diese Tnippen vcrsamnielt sind. 
nm einem eventuellen Angriff der Sowjets zu be
gegnen. 

2. Im G~biet des B:lrots, wo die rum.änL~ch
ungarisch-jugoslawische Grenze zusammenstößt. 
Man nimmt an, daß sie d~zu bf'.;timmt sind. 
einem eventuellen Angl'lff jugoslawischer Trup
pen zu begegnen. 

3. Im Gebiet der bulgarisch~n Gi·enze nör<llicc1 
der Donau. Ma:i meldet aus auslänciischer Quelle. 
daß diese Truppen Vorbcreitt1ngcn treffe!', nm 
sich lhren Durchmarsch zu sichern. 

4. In Konstan:.a uncl in der Norddobrudsch:i. 
Es ist unmöglich. sic~1 über die Gründ~ di~sa 
Konzentration auszusprechm. Wie es auch im· 
m<'r sein mag, mact vcnnutet, d.lß die Konzen~r:i
tlonen folgende Ziele h~n. 

.i) Indirekte HiHe für Itnl!en, das d<Han Ist. 
aus Albnnien herau.~geworfen zu werden, also 
e-ine Bedrohung Griechenlands. um es zu :wm
gen. Truppen in Westthrakien zu hclten. 

h) Elni>n Angriff auf Salo:ilki. 
c) Druck auf Bulgarien und Jugoslawien unJ 

?.war so, daß i~i Beitritt zum Dreier-Pakt ge
i.ichert oder der Durchmarsch von Truppen er
reicht wird. Wenn dies nicht frie-dllch erreicht 
wrrden kann, Uebergang zur Aktiorl gegen al'n 
einen und claru.1 g~acn den nndcren. 

d) Um der Gefahr zu bc;Jegnen. daß di~ eng• 
Jii;chen Streitkräfte eine östlic::.'le Front bei ~;1io
niki bilden oder um die Aufmerksamkeit der 
EnglänMr vo:i dem Angriff gegen Englan:! selbst 
abzulenken. 

Wenn es sich aber um den Durchmnrsch von 
Truppen durch die Türkei handeln sollt.•, so 
i1<tlten ";r eine derartige Aktion nicht für 
wahrscheinlich. da sie keinen Effekt auf d::is 
Fndergcbnls hättl'. ' 

Für den Pali, daß Deutschland sich nac'1 .')t:

'Jen atiscll'hnen sollte. würd-.? .'>ich eine große 
Landfront bilden, die Dt-utschland von Sudrn 
mit alle::i mglischen Streitk.raften bedroht. Ein 
AngrifF auf den Balbn wäre nlso rin Abenteuer 

Durchführung der Preiskontrolle 

Ankara. ! 7. Jan. 
Jm ·heute ersoh1-enenen Stiaat..anzeiger 

si111d 1c:Lioe angelküiidiigten DUJ.·dhf.üh.rlungs
bestimmungen zum Gesetz über d~e Preis
kontrol!le veröff rmltiliclht 11.1111d d"1mit! in 
Krah getreten. 

1Mit de.r Durdhführung der neuen Vor
scihr:ifoen. d~e vom HanrleJsministeri'um 
ausgeatbeite-t worden s.irnd, sind ~n den 
.größeren Städten die .Bezirkshandels
dire!k11?one.n und an anderen Or~ die 
höchst-e:n Zirvh'lbeiamtein ~.u(tragt. 

(lieber den lnha\t der neuen Verord
nung werden wir Näheres mitteikn. so
b<.ild um; lder amtlidhe Worblaut vorliegt. 
Die SchriftT1citung .) 

* Der heuti~ Krieg hnt unter cl:ie ud-rt n 
Stern für das jun e nal on l 0:::1 listlschc 
Deutschland beg0 nMn. Adolf H1tl<t '.mt <l1e van 
England versuchte Emkrc1sung De 1L~chl rnds mit 
dt:'.m Abschluß des dcutsch-r,1ss chen Preund
schafts- und NiötL1111Jriffsp.1ktcs vom 23. Au11ust 
1939 verhindert und unter vollig anderen Vor· 
i;ussctzungen ~n ihm .1ufge:::wung~ne11 Krieg 
{l("gM die \\ estm;ichte auFgeno:nmen, .ils im 
Weltkrieg das alte Reich. In diesem Krieg i t 
politisch und milit:irisch nuch alles anders ge
kommen. als die v. c~tllchen D mok · n s eh 
vorstl'llkn, de sich von dem pol t sehe 1 und m1-
litärisöen Schema des \V dtkriegt's n cht lösen 
kormten. Jetzt steht England. der treibende Fnk
tor auch bei diesci:i Kriege. auf seiner Insel al
lein. Sein nltocs militärisches und pohtisd1es 
Glacis auf dem Festland. von der Atl,mtikküst~ 
bis zum Rhein, den noch Prcmimmnister ßald· 
win 19.35 als Englands Grcn:c hL'Z •ichnctc. irt 
in seiner gan:en Ausdehnu:ig z im ersten l\l;:il 
in der 1 land eines Gegners, der nur noch ,111 

dieser rin~n Pront :::u k.impf•n br uc' t 

* 
Dl'r dt-11tsch-russisd1o.! P::ikt von 19'9 ~ r mcl1t 

ein Zufallstreffer der <lcutsd1en D plo111c1l •· son· 
c!ern das Ergtbms einer \\eits 1 uenden. auf 
tlen Erf.thrungcn der Grsduchte hcrnh nd i. Po
litik Hitlers. Der in der letzten Woc'1c ,1bgc
schlossene, h1<: August 1942 gu\ 1 e n \Vm
~chaftsvertrag des Reiches mit Rußlnml ist <'In 
Beweis für d.~ rcalpolit!sche E"ns clhmg der Ver
tragspartner. für die vt>rniinFtisie Al 11n•n:ung der 
beidcrscill{!en Interessen tutd J e Po tfuhrunu 
cint-r umfassenden raunrn irtsrhafthchcn P!Jnung 
der :::wel größten 1\1,\chl\! d<"~ Konti nt . Die 
Zus:il1l.lJlenarbeit der 1.Jc1dcn St iten h i Je1 
we~tercn Industrialisierunl) des rics1u •n 1 u s chcu 
Wirtsc..'laftsraumcs mit seinen uncrchopll chen 
Roh~toffet1 aller Art unlu \\C1tg1c1fl.'n 'r Mithil· 
fe der dcutschrn Jndt1strie here1tct ger.idc::u • illl' 
Rev~lution der \Virtschaft <l~s Kont1:i nts vo1· . 
~le ist 5Chon jetzt e ne der stilrkst n und '\lch
hgstrn Grundla9eo für die Nruordmmg Euro
P?5· das mit de!' Enl'1.1cklurJ se n~r Kr;,ihe :u 
einer ~ruchtbaren Arb.!Jtstl'lluno und nnvollcn 
~uta.rk1e vorw!lrUschreitet. Da~ \' irt~ch;-iftlic~c 

cwicht d:cscr St;iatcn '\\ 1rd 1m Vere n mit lt.i
hen und Frankreich vor allem dem ::u11er1knni
~chen. Kontinent gcgc;-i(tbcr in Zukunft gan: ,J!l

cr.~ ms Gewicht fallen. 
Gleichzeitig macht dicx dcutsch 0 russisc'1e Zu· 

~-ajmerrnrbeit das Rl'ich an der krlcgS\\ irtschnft 
ic ~cn Froot unverwundl:l:ir. Die deutsche In lu

stneh die unter dem Schutz der deutschen \\' ~r
;dc t ungestört arbeiten kann, und fos, ubcr 
f'~s gesamte ind\1$trlelle Potential Ei;ropas 'er
~~~ vermag auch den größten L efcrungen dPr 

b
. t und der britischen Dom!n·on dk St rn zu 
ie en und k II 1 1 · M : es <1nn '\'Or ~ em c gew<1 t1g 

d ateGal sicher und i':JS v c1 gr, f; r !\!ahe ah 
Tr k egncr zum Einsatz brlngn. \ „ heHt-n 
d an s' Bomber und Gesclnitzc. wenn Englnnd 

er h chiffsrdum fe.'llt und die USA sclb5t er t 
~~r: rein.: e.rhebliche Anlaufzeit gebrauchen um 
h ~ .ndu~tr1e auf die von England b•n;it1oten 

o.icn Tourl.'n :u bringen. 

* . hAlles, was sich gc~nWdrttO • us d n USA 
u er die t 1 F. 

1 
sc 1wankenden \Vcllen des Ozean nac 1 

-dng and hin be\\ cgt tatsuchhchc L efrrungen 
0

. er <'rst versprochl.'ne. hat g~l!tl\\ärtig mehr 
Cml'n mora] scltPn ;ils praktische:i \Vert S' • 101~
fe~ wohl die Stimmung in En;Jbnd zum Durc\· 
n;~en. anr~gl'n, ab~r wirklkhe Entlastung kon 

~ie nicht bringen und sie br;lllc hcn daher 
v~ „ en Achsenmilchtcn noch lange n'c'it in die 
rn~ 1 ~arische Rechnung eing,,.tcllt ::u werden. Da~ 
wirc auch in maßgebenden Krci n der llSA 
~n~ct:hen, v.o ein fuhrendcr lsolat on:sttscher 
no 11 ~ r, Senator W'il-;:ler. vor cini ien Tag"n 

1. einer KrH1k an Roosevl'lt betonte, es sei in cft" sehr hohen Beamtenkrcrscn Washingtons 
a g~dn bekannt. daß , d c r K r 1 e g l 1n 
J\ P r il :t u E n de s e i". 

• 
Ucber die bittt>re Frkenntnis von den noch 

lan3e dauern len Liefcrfri.s~n d.:r USA-Industrie 
können auch keine orakclh.iften n ... tungen hin
w~hclfcn wie de des D n i 1 y Ex press", 

( Fortsettung auf Se-itc 4) 



Unsere Kurzgeschichte 

Der Striegel 
Erzählung von ö m c r Se y f e t t i n 
\Venn wir im Vorhof des Stalles ·.·• 

hörtrn wir das ml':ancholisct1e ,\lllrmeln d~s, 1h~~~ 
:~r ~db.r1gc·~ ~V~d~n tv~1.borgcncn Baches. Unser 

_aus ,_:erds, '·.an ,1,
11

11knter
0

dcn großen Kasta-
11 cn JXI er 1rinercn CL c. a die Mutt h 
l•tanbul gefobrcn W<lr, treunten wir u~ er nacl 

. J h ·u B d JS, mc n 1.m em 1 r J ngcra l"U er Hasan d . h 
(ibct'.•aupt nicl.t mehr von Dadart·L Di·eun ic · 

"'· S'?r war 
t 11 : l:ercr Tscherkesse und Vaters Pf d b 

h „, 1 f . f „ h er e ur-sc c. •v•O~{)ens e cn wir ru in den StaJJ 0 
Pferde w.ircn uns das Liebste. Mit Dad j die 
Pferde :ur Schwemme führen, auf ihr"" aru 1k ~ 
R · k · t d . V "' nac ten uc ·er; hre1 rn. as bwakr e:n ergnügen, von dem 
wir r:c t ~llUJ c ommen konnte:i H 
fürchtete sic'.i und wollte nicht allei~e asan 
sociaH ihn Dadaruh vor sich aufs Pf d ~cn, 
Gerste in die Futtersäcke fül'·n G er . m. 

'"' • ras in die 
l•utterraufdcn leg1~n1, den bStall fegen und ausmi-
sten . . . ,1s 9e ie uns es.ser .als das hal 
samste Spiel. Aber erst das Strie<,ieln unter t
war von allem das Schonste! Wen ·0· d ~ 
tlen Striclj~I zur Hand nahm Wld fln a a .. 
t:k tiki t1k, genau \\ie eine U'ir, d~~ an. ttki 
ich nicht mehr ruhig bleibe:r n konnte 

„I-h möchte ,mch striegeln", setzte ich . 
den Kopf. Da nahm m!c'i Dadaruh mir m 
t•uf Tosun's Rücken. gdb mir de~ S~te m

1 
i~h 

c.l:c Hand: rtege m 
„Also, los'" 
Ich fuhr mit dem 

Pferd, aucr die3es 
ich nicht heraus. 

eisernen \Verk•eu~ . b d 
l d. 1 • " u er as 

me o 1sc ie Geticke b h rac tc 

„Wedelt er mit dem Schwanz?" 
„Er '"'~de lt". 
. ,\Vie, l.iß m:c:1 sehen!" 
Ich bog mich zurück, streckte mich b ich 

konnte den Schwan: hinter der K ' a er 
Pferc.lcs w ht sehen. ruppe des 

Jeden Morgrn. kJum d,1ß 
mc~. &1utc ich: „D.1<l;uu'1, 
Ich hcso gen". 

~ir 1~ den Stall ka
as Striegeln \Wrclc 

„D<Js koonst d11 doch nicht". 
,,\Varum nicht?" 
„Du bist noch zu klein. deshalb" 
„Ich werd' es doch mad1en". 
„\Verd·~ erst mal größer, dann mach"" 
„Wann wird das sein?" s · 
„Vv'.~nn du so groß hist wie das Pferd''. 
„-

Von de:l sfüntlichen Arbeiten für d Pf J 
und im Stall brachte ich nur das Str'e a1 e~ 
fntig. Ich reichte d~m Pfnde nlcLt 

1 ~e n 
1
nicbit 

cl B ·1 ein1r.a ts 
im ~n <mch. Und doch war das c;t · 1 d 
•;chönsl>:, vergnüglichste Sache. So~ ne.ge n ie 
<l • T . . d 1 "ß' T· . wie wenn lm 

1 
o .. n · as

1 
rc1e m.i 19c 1cken Wohlbeha-

uen >ere1td.:-. cqtc t'r seine O'iren d 
schwenkt<' den Schwant w11: 1>in~ r'es· an T 1~ 
de!. Immer rienau dann, wenn ~ich d 

1
;gSct . ro 1-

. E d h d ' nege n seinem n e ni\ crte, wur e er bös D . r D 
daruh: . d r1e a-

,Oha!" ... klatschte ihm eins auf die K 
und b.!gan:1. die anderen Pferde zu strl 1ruppt ege 11. 

Eine~ T.iges ':"ar Ich allein gebHeben. Hasan 
war mit Dadaru i an den Bach hinunte , _ 

ln . h d' L r gcg .. n gen. mir erwac te 1e eidenschaft , 1 
1 1 d E k S 

. zu s.r e-
ge n. ? er c e des talles hatte Dadaruh ei-
ne kleine, fensterlose Kammer. Ich ging hinein 
un~ s

1 
uchtde. auSf. de

1
m N~'an1brNett und schaute 

::w1sc ien i<: <1ttc. 1c.its. ichts! Neben sei· 
nein Bett stand eine grüne Holzkiste die 
IOachte ich auf. Es fehlte wenig, daß ich vor 
Freude aufge~chriee11 h;itte. Da lag funkelnd 1,nJ 
11lanzend der blanke Striegel, der sich unter den 
Geschc:1ken befundoo ~atte, die imine Multu 
vor .einer Woche aus Istanbul schickte. Ich nal 11 
iltn rnfort an mich und lief zu Tosun Ich 

1
1
1
1 

'h B ' . wo -te 1 n am auc'1e krat~cn, aber er stand nidit 
1 uh1g. sondern drehte sich um und stieß · h 
init seiner Nase. Auch die anderen Pfe d T·1cl 
tm nicht still. r e llC • 

„Wc1hrsöe.inlich. tut es weh", sagte ich mil'. 
.~eh sah d•c . Zinken des schörnn. wie Silber 

glanzenden Stncricls an. Sie war~n sehr h f 
d 't U . f sc ar 

~nh ~p1 z. dm s
5
1e . etwasd stuMmp zu machen, riel> 

1c . sie an en temen er auer. Dann, als die 
Spitzen verdorben waren, versuchte 1c-:1 es noch 
einmal. Wieder wollte keines d~r Pferd 1 lg 
bleiben. Da. ~kam ich ei:lc Wut. Wie euniiu ~ie 
an dem s.tr1eoel auszulassen. 11„f ich zu dem 
zehn S ... hntte entfernten Brunnen un·1 1 1 il f d S · u eg C 111 
au en temrand des Brunnentroges Dann 
suchte ich den sc!iwersten Stein den · · h Bod • 1c nur 
vom en aufheben kennte und begann Ihn 
m1t Wucht auf d·~n Striegel lllederz schi
Diesen schönen Striegel der aus I t ub I agC1J . 

h · kt d ' s an u uc-
sDc die 'wo~ leln. hwar, und de:i zu benüt:tell sich 

a aru.:1 vie e1c t nicht entschließ k 
ich zermalmte, zerschlug Ihn Unedn donnte, _,f 
· h h · d B · ann viar 1c 1 n m en runnentrog ..• 

Wenn mein Vater morgens hera k 
te er unmer erst den Stall auf und us h am, su~ 
diesem und jenem. An jenem M sc aute n~ 
wleder allein Im Stall. Hasan warorgen war ic~ 
yiserem Dienstmädchen Pervin gebl~e~auseM b~I 

.ater hatte, als er in den BrWlnen h n. e •1 

::erschlagenen Striegel Im Brunn SC aute, der. 
Er rief heftig Dadaruh: entrog entdeckt. 

„Komm mal her!" 
,. - - _.., .. 
Mir blieb der Atem weg Ich .8 rum, . aber k'1 fürchtete mi~h seh;eD ·nicht wa

verw1rrt und erstaunt. Als er d · adaruh war 
Striegel her.ausholte. fragte mei eV zerbrochenen 
~macht hätte. Dadaruh sa t ~ ater, wer das 
r.icht • , ." g e. „Ich weiß es 

Die Augen meines Vater 
mir, und noo!1 bevor er etw s wefnclete:i skh zu 
te ich: a~ Qe ragt hatte, sag-

„Hasan" 
,,Hasan? 
.„Ja, gestern als Dad.aruh seht' . • 

Zimmer, hat den Striegel .aus ief, ist er 1n sein 
men und d.ann auf dem B der Kiste geoorn· 

„Warum hast du <kn Dru~nenstei~ zerschlagen. 
„Er hat gesc'ilafen" a aruh r11cht gerufen?" 

„Ruf mir mal den Burschen he „ 
Ich lief durch die Tür . r · · • 

dem schattigen Weg z~n ~er Hecke und auf 
san. Der arme Kerl aus. Ich rief Ha
lief mir nach. Mein v~r ganz ahnungslos und 
Mann. Ein Blick sch a er ~ar ein ~r harter 
t 1 on genugte 
ern zu as~en. Nun sa t • um uns erzit-

Wenn d · g e er zu Hasan 
g~". u 1et:i:t lugst, werde ich dich. 

schla-
„kh werde nicht lüge!!" 
„f.ut also, wer hat dic~:l St . 1 

gen . · r1ege :z:erschla-

Hasan sc~aute ganz erstaunt 
st~nd in Dadaruh's Hand d auf den Gegen-
sem~n blooden Kopf: ' ann schüttelte er 

„Ich habe ihn nicht kaputt „ 
„Ich sagte dir doch d 1 gemacht . 
„Ich war's nicht•. • u .so Ist nlc·!it lügen". 
Darauf wieder mein Vater: 

Ha.<1an fo1g aus vollem Hc1ls zu he11lcn an. 
Vater sprach zu Dadaruh: 

„Bring den ms H ilus. Und daß du i~m mir 
nicht mehr hier herein läßt. Der kann von jetzt 
ab Jmmer bei Pervin bleiben!" So schrie er. Da
daruh nahm memen weinenden Bruder auf den 
Arm und ging :,11 Gartrn'iir. 

Von d,1 ab spiellc ich im Stall immer allein. 
Hasan w )r un Hause eingesperrt. Mein Vater 
•chaute i'm nicht t-inmal mehr an, weil er ge
lo ltn haben sollte. Selbst als m·~ine Mutter zu-
1 iickgekommen w;.1r, verzieh er ihm nicht. Bei 
jeder Gelcge:iheit sagte C'r nur: „Dieser Lügner". 
Und wenn dem Ha.>an d·e Ohrfeige wieder ein
fiel. c·zgann er jedesmal ZU weinen und Will' 

schwer zu beruhigen. Meine arme Mutter dac!ite 
nicht einmal an die Möglichkeit. daß ich ihm 
verleumdet haben könnte. 

„Werm nur der blöde Dadaruh den Striegel 
r:icht von den Pferden ~1at zertreten lassen". So 
sprach sie. Im Sommer des nächsten Jahres ging 
meine Mutter wieder nach Istanbul wtd wir 
blieb-m dllein. Für Hasan war 1ier Stall immer 
noch verboten. 

Nachts, im Bett. fragte er mich, was die Pfer• 
de machten, und ob die Fo'.llen gewachsen seien. 
Eines Tages aber war er plötzlich krank. Wir 
schickten ein Pferd in die Kreisstadt und der 
Doktor kam. „Diphterie · - sagte er. Die Wei· 
her vom Gutshof liefen Im Haus zusammen. Sie 
bracht>t:i eine Art graue Vögel. schlachteten slt 
und wickelten sie meinem Bruder um den Hals. 
Meln Vater rührte sie~ nicht von Sl'inem Do: t 1 

weg. Dadaru.h war ganz gedrückt und Pcn i11 
weinte schluchzend. 

„Warum weinst du?" fragte icl• tie. 
,.Dein Bruder ist doch kr;mk". 
„Wir~. er wieder gesund?" 
„Nein . 
„Was wird er dann?" 
„Dein Bruder wlrd sterhcn'', ~;igte ~le. 
„- - Er wird sterb,•n?" 

l\uch ich fing an zu weinen. Seit er erkrankt 
war, schlief IÖ bei Pcrv:n. In Jener Nacht 
loconnte icl1 überhaupt nkht schlafen. Kaum w;ir 

Ich eingeschlafen kam mir die Gestalt Hasan's 
vor Augen. „Ve;leumder! Verleumder!" rnfoml 
stand er weimnd vor mir. Mei:l kleines Phan
tasievennögen war ;:rngefüllt mit religiöseu 
Schreckensvorstellungen. Iö dachte ans Jen
i:.eits ... wer weiß, auf welche Weise mein Bru· 
der für die zu Unrecht ~rhaltene Ohrfeige Vrr· 
gcltung fordern würde. 

Ich weckte Pervin: 
„Ich gehe zu Ha.~an hinüber". 
„\Vurum?" „ 
1~1 muß drm Vater etwas s<lgc11! 

'.:was willst du Ihm s;:igen7" 
„Ich habe tkn Stricgi.>I zerbrorhen. Da~ will 

ich sa11en". 
Was für ein<'n Striegel?' 

"Den vom vorigen Jahr. Wo doch Vater d.:m 
H~~n so böse war .. .'' 

Ich konnte nicht weiter sprec..ien Meine Stim
me erstickto in tiefen Schluchzern. Weinend er
zählte ich Pervin al!·~s. „ \V enn ich es jetzt dem 
Vater sage. hört e'i H<1!'an auch. viellclc~1t ver
zeiht er mir". 

„Morgen sagst du es". sprach sie. 
„Nein, ich gehe jetzt". 
„Jetzt schlaft dein V<tter Morgen früh sagst 

du es ihm und Hasan wird es auc:1 hören. Du 
küßt ihn w1d weinst. Er wird dir vergeben". 

,.Also gut". 
. .So, und nun schlafe". 
Vviee:2r konnte ich meine Augen bis zum Mor-

11en n!cht schließen. Als es eben zu dämmern 
begann, weckte ich Pervin. Wir standen auf. 
Es drängte mich zur Eile, mich von dem das in 
mir arbeitenden Gift zu befreien. Aber. ac~1! 
Mein armer, U!\SChuldiger Bruder war in dieser 
Nacht gestorben. In der Vorhall\! sahen wir den 
'.>.'einenden Dadaruh mit dem Dorfgeistlichen. Sie 
wartete:i darauf, daß Vater aus dem Zimmer 
käme. 

(Aus dem Türkischen von Pr i t z Bam m es) -o-
„Der Postmeister" - ein großer 

Erfolg in Oslo 
In O s 1 o und D r o n t h e i m gelangte vor 

kurzem der Wien-Film „D e r Post m e 1 s t e r · 
zur Aufführung. Dieser Spitzenfilm nach der 
glelo.inamigen Erzählung des russlschoo Dichters 
P u s c h k 1 n , der z. Z. auch im lstanbuler 
$ a r k - K.Jno läuft, löste in den nordischen 
Stä.dt~ die gleiche Begeisterung aus. die er bis
lan.g überall gefunden, wo er geboten wurde. 
Die Regieführung Gustav Ucickys fand die 
gleiche Bewunderung wie die schauspielerischen 
Leistungen He!nric~ G e o r g e s und Hilde 
Krahls. 

(5. Fort~tzung) 

Walkenhorsts Gesicht, das während der Ver~ 
lesung einen sehr nachdenklichen Zug au[wies, 
entspannte slc11. „Und nun wollen wlr 'mal se
hen, was Krottner selbst zu dieser merkwürdigen 
Sache zu sagen hat. - Gehl'm8nn ist, wie ich 
schon sagte, noch immer nicht wiedt.?r aufgt
taucht. Weiß der Teufel, ob der Labora..1t eine 
richtige Leio.ie gesehen hat, aber noch teuf!l
scher ist es für unsere Arbeit, daß wir - fall!\ 
clne Leiche überhaupt vor der Treppe lag 
diese nicht untersuchen konnten" . 

Darauf schlug Walkenhorst das Protokoll auf 
und studierte aufmerluam seinen Inhalt. Es lau
tete nach den üblictien Personalienfeststellung<'n 
In den Hauptpunkten: 

,,\Venn du die Wahrheic s.a . . 
nicht weiter bose ~in L „ gst, will ich dir 
Sdilechtes". . 119en ist etwas sehr 

Ich verließ am Freitag morgen In meinem 
~ftwagcn mein Grundstück, wn zu den Fal
kenwerken zu fahren. Ich steuerte, wie stets, 
.:nei~ Wagen selbst. Einen Chauffeur be· 
sch.äftige ich nicht. Da mir unterwegs eine 
wichtige Neuerunq für meine ErfiruiW1g ein· 
fiel. drängte es mich, sofort zum Laboratorium 
zu gela~en. und ich kehrte auf halbem Wege 
um. Gegen 9)4 Uhr kam• ich vor meinem vä
terHchen Grundstück in der Waldstr. H an. 
In dem großen,. im Park gelegenen Hause rich
tete ich vor einem Jahre ein Laboratorium ein. 
Dort arbeitete ich am Freitag mit meinen 
Freunden, Dozent Dr. Ria.liard Sallmann und 
dem Laborante:i Paul Draß, bis etwa Y22 
Uhr mittal)S gemeinsam. Dann verließ ich das 
Laboratorium und fuhr in meinem Kraftwagen, 
<kr so lange drnußen vor dem Tore parkte. 
fort. Wo ich dann gewesen bin, möchte und 
Will ich nicht angeben. Ich bestfeite, d.aß die
ses mit dem Verschwinden meines Schwieger
vaters etwas z:u tun b11t. Auch darüber, wie 

Hasan bestand auf dem Leugnen. Mein Vater 
wurde sehr zornig, ging auf ihn zu, und mit 
?e:-i GWorten: „Schamloser Lügner!" schlug er ihm 
ms esicht. 

ost Istanbul, Sonnabd., 18. Jan.~ 

D~ Erzb:Scho( von Paris Kardinal Suchard, segnet die „Katharinet
ttn" in der Kircl;~ Bonne Nouvelle in Paris. 

Bei den deutschen verwundeten Soldaten. Eine RK· Helferin schreibt 
für einen an der Hand verwundeten Soldaten einen Brief. 

Generatfeldmarschall"·von Brauchitsch wohnt dem Exerzieren deutscher Soldaten bei. - Re c h t s : Deutsche Infanteristen iiben die Erstii' 
mung einer felsenfeste. 

__._ __ , __ ,, 
Erfolgreicher Angriff eines deutschett Kantpfflugz~gs auf 
Frachter Westlich von Irland. Das getroffen~ Schiff bleibt 

starker Rauchentwicklung gestoppt liegen. 

einen 
unter 

Deutsche Ueberwasserstreitkräfte operieren mit Erfolg lm Atlantik 
als Handelsstörer. Unser Bild zeigt einen Blick vom Heck ßines deut· 

sehen Kriegsschiffes. 

Ich in meinem ari~trunkenen Zustande :iach 
Hause gekommen bin und wer den Wagen 
Qesteuert hat, verweigere ich die Auskunft. 
Ueber meine Erfindung kann Ich nicht sp:e· 
chen, weil dlese noch nicht abgeschlossen tst. 
Es ist rio.litig, daß ich in letzter Zeit, nach
dem di~ Erfindung die Mitgift meiner Frau 
verbrauchte, mit meinem Schwiegervater, Herr 
Fabri.k.bes.itzer Gehrmann auf gespanntem Fu
ße stehe. Dieses kam daher, weil mein Schwlc
gervater für meine Arbeit außerhalb de'r Fah 
brik kein Verständnis zeigte und mir auc 
a:idrohte, keine Mittel für die Fortsetzung 
meiner Versuche in meinem Privatlaboratorium 
zur Verfügung zu stellen". 

Walken.'torst zuckte mit den Achseln und 
überflog noch .andere Protokolle, die auf seinem 
Schreibtisch lagen. Das eine war von der t:iaus
angestell~n Monika Trojankowski unterschrieben 
und enthielt nichts Wesentliches. Das ande~e 
stammte von dem Diener Franz Meier des ~a~n
kanten Gehrmann· er bekundete darin lediglich, 
daß sein Herr s~hr zurückgezogen als WJtV:er 
lebe, keine persönlic!Jen und geschäftlichen Feih
de g1?haht habe - soweit dieses der Unterzelc -
~ende aussagen könne, der bereits 27 J~re 1:~ 
im Hause tälig sei - und daß am Freitag 
Fabrikant kurz nach dem Mittagsmahl d.is 1 fous 
in sehr verärgerter Stimmung verlasse'.1 hab;· 
Das Abendbrot bat er um sieben Uhr ahefnf 5 

zu richten. Der Diener' hatre bis zwn Eintre en 
des protokolJierenden Kriminalbeamten vergeb
lich auf die Rückkunft Gehnna!Uls gewartet. 

Ohne Bücher 
kein Fortschritt 

K A P P S DEUTSCHER 
BUCHHANDLER 

Istanbul. Beyoglu, lstlklAI caddeei Nr. 390/2 

Telefon: 40891. 

B 0 C H ER ersparen IhneQ viel Arbeit, , Mühe 
und Kopf-zerbrechen. 

Fraf .~~ttner war noch immer nlcht verneh
m~gs ä g • beeilt~ sich v. Hoff zu sagen, als 
sein GegenUbe-r die ProtokQlle aus der Hand 
legte. 

~er V~rgesetzte sagte lange nichts, sondern 
s~1elte mit semem Bleistift und kramte endllcli 
emen Hustenbonbon ·!iervor. Doch ehe er ihn in 
de.n .f:Ju.."ld schob.' m~inte er: „Ich glaube .augen• 
blickltch an zwei Dmue. Erstens fühle Ich, daß 
eine starke Erkältung bei mir un· A~z g · t " 

d b. . h . ·• U e IS , Ulh 
zL'.m an cren . m 1c „mir fast dessen sicher, daß 
w:r genau wissen wurden, ~r Dr. Krottner in 
s~memp Auto nfafch

11 
Hause gebracht hat, wenn wJr 

em aar au a end grüne Aul}('n e td k 
könnten". n ec cn 

Das Gesld1t v. Hoffs machte In diesem Au· 
genblick dem Chef direkt Spaß. 

Gerade wollte am Spätabend dieses Tagl!9 
Kriminalkommissar Walkenhorst daheim in sei
nem ~iedlungshause - noch ein wenig Lifoigl' 
der haßhchen . Witterung. fröstelnd _ in seine 
bequeme Haus1acke schlilpfen, die ihm selne 
zärtliche und rundlic!1e Frau eine Welle an dem 
h_oh~n ~achelofen angew?rmt hatte, als auf dem 
Flur cl1e Klappe des Briefkastens einen leldit 
quietschenden Ton von sich gab. · 

So spät noch Post?" meinte überrasclit clie 
Hausfrau. Aber der Gatte antwortete n!c'1t dar
auf, sondern warf die Jacke über einen Stuhl
rücken und flitzte, als habe er direkt auf den 
späten Boten gewartet, zur Zimmertür hinaus. 
Wie ein gewa:l~ter Sportler bückte er sich nach 
ein.:m Zettel, ocr dort unter dem Briefkasten
schlitz lag, und riß im gleichen Augenblick rnit 
der freien Linken die Haustür auf. 

Die einzige Nachtlaterne, die mit flackerndem 
Schein zu dieser spdten Stunde gegen deo 
Herbststurm und die Dunkelheit kämpfte, ver
breitete noe.i nicht einmal so viel Licht, um deu 
Umkreis von wenigen Metern zu erhellen. Sie 
konnte dem eifrig umherspähenden Beamten 
nicht viel nützen, und so blieb im wahrsten Si:i
ue des Wortes die Persönlichkeit des Botens in 
Dunkel gehüllt. Eine schneidende Kälte IMtl" 
eingeset:z:t und den frühen Winter mit siö gc.
bracht. 

Von einem bösartigen, bellenden Husten ge
schüttelt. zog sich Walkenhorst wieder in das 
Haus zurilck und mußte zunächst eine l;<lut von 

Vorwürfen seiner Gattin über sich ergehtll V 
sen, daß er minutenlang draußen Im Zuge 
standen habe. 1 

Für den gutgemeinten Redeschwall seiner ;;J 
ne oatte Jedoch Im Augenblick Ferdina:id fV 
kenhorst gar kein Ohr. Er wies auch die. , 
Jacke unwirsch zurück, die ihm die Gatti!l J 
aufdrängen wollte. Vielmehr zog er sich 5"', 
in sein Arbe itszimmer zurück. Aenne folgt!..11 
nicht dahln, denn sie wußte aus bitteren ~ 
rungen einer lan) en, oft von tausr;?nd Ae ~ 
um den Mann getrübten Ehe, daß ihr sonst 1 
ze:isguter Ferdinand ihr unweigerlich die 1 
weisen würde. Er wc1r in diesem Zimmer 
stet~ Im Dienst. f 

Als die Schreibtischlampe ihren Schein all O 
späte Botschaft warf, wurde Wal~nhorsts j 
sieht sehr .ernst, und oarte Falten bildetc!l 
in den Mundwinkeln. Er las: 

„Fabrikant Gehrmann ist von seinem Scb~C 
gasohn ermordet und verschleppt worde!l'.,j 
Gründe für die Tat sind in fina11t1JJ 
Schw!A!iigkeiten zu suchen. Zu einl?r Erfill"i· 
verbrauchte Dr. Krottner die Mitgift st 
Frau, und da ihm der geizige Ge:umaJl!l t 
seinen Lebzeiten keinen roten Heller meh~ tl 
gcbc:1 haben würde, so glaubte Krottncr s1:~ 
als Erbe der Fabrik die Vollendung sr' 
Erfindung weiter finanzieren zu können'\ 
In diesem Augenblick fühlte sich Walke!l ~ 

unendlich matt. Fieberschauer sc~üttelt·~IJ S 
und ein stechender Husten erschütfurte ov~ 
kräfti'.)e Gestalt. Er knirschte einen Fluch #, 
die Zähne: „Ausgerechnet heute muß io~ rJ~· 
auf dem Posten sein! Wenn ich diese 
hindurch nicht richtig schwitze, 1-iat mich 
Gcg:1er, ohne einen Handschlag zu tun. 
Wochen kampfunfähig gemacht", sagte laut 
erbittert der Beamte. 

(Fortsetzung folgt) 

~ ~~~lllfll!llll~lf!ll~ !1!!'11~. ~~~~ 1' 

Sahibi ve Ne~riyat Mi.tdürii: A. M u z a fJ 
T o y dem i r, Inhaber und verantwartl t' 
Schriftleiter. / Hauptschriftleiter: Dr. Ed 11 •~1 

Schaefer. / Druck und Verlag „Unh'erstl
1
# 

Gesellschaft für Druckereibetrieb, B e y o 1 
Oalib Dede Caddesl 59. 



Wirtscha en Post 
Die handelspolitischen Vollmachten 

für die Regierung 
föglichkcit der Aenderung von Handelsabkommen 

und Zollsätzen 
. Gesetz über die Erm:ichtigung der Re
gierung, mil fremden Staaten Handcb· 
abmachungcn vorübergehender Art und 
modi vivendi abzuschließen, ferner Acn· 
derungen in den Zollsätzen der hiervon 
betroffenen Waren vorzunehmen und 
Maßnahmen gegen die Warenankünfte 
aus den Ländern zu ergreifen, die kdnc 
Bereitwilligkeit zum Abschluß eines Ab
kommens zeigen. 

Gesetz Nr. 39i0 
Ann:thrnooatum: 3. 1. 19-H 

Erschienen 1m Sta.itsanz "ger Nr. 4701 
vom 14. Januar 1941. 

Art. J. - Dle Regierung ist ennficbtlgt~ Ver
handhutgen uber H a n il e 1 s · u~.d Z G h • 
tungsabmachungcn vorubc~gc· 
h ende r Art und mcdl vi~ e.nd1 7.U fuhren 
und abzuschließen sowie unter der Bedingung 
et« Gegenscltiglteit In den L i s t c n, die den 

• Handel.sabkonunen. Hnndclsvcrträgen ~Oi.\''e 
den mod1 vivendl beigescWossen sind. de cr· 
forderlich erscheinenden A e n d c r u n g e 11 
vorzunehmen odCS" dlese List n aufzuheben 
bezw. den llandelsverträg~1 und ll~dclsnb· 
machwigcn oder moili vivendi neue l.1 ten der· 
<Selben Art anzuhängen. 

Art. 2. Der Ministerrat ist ermächtigt,, in den 
geltenden z o 11 !! ä t z c n für W~ren, <!:c \Inter 
die im Art. 1 angeführten Hunde S\.ertrai;e, Ab· 
machungcn und modi \•ivemli fnllen, erfo1"dt'r· 
lichcnmlls auf gemeinsamen Antr:.i~ d~ tusta!~· 
digen i\Unisterlu;ns und des M.mstenu:ts lur 
Zöllo tind Monopole Aendcn111gcn v1~übcrg~
hender Art vonunelunen. d:e Zollgcbuhr el111· 
2er dieser Artikel auf1.uhcb~ oder die von der 
ZollKtbühr bcfrcltcn Artikel tol'pflichtig 7u ma
chen. 

Art. 3. Die gen1iiß Art 1 un:I 2 crgriff cnen 
Maßnahmen und abgcschlosse-nen Abmachun· 
gen hat die Regicrong innerhalb von drei Mo· 
naten der Großen Nationalvt!tsa:nrntung zur 
Rat i f i k a t i o n vorLUlcgen. 

3435 cingerliumlcn Vollmachten abgeschlossen 
!nd, lllld deren Uaten In dC'!' d 'csern Gesetz ~el· 

geschlossenen Lf t~ Nr. t angeführt werden, sind 
r a t i r i z i c r t worden. 

U e bergan g .s best 1 mm u n g Nr. 2. Die 
in der dic-sem Gesetz beigescll'ossenen Llste Nr. 
2 angeführten llantletsabmaclwngen werden, 
sowe t in ihren Texten ihre Gültigkeit angege· 
ben ist, von d:esem Datum ab, andernfalls vom 
Datum der Veröffentt:chung di~ Gesetzes ab 
als In Kraft befincllich bcttachtet wid sie wer· 
den innerhalb eines Monats nach der Vttöffent· 
lichung dieses Gesetzes der Großen Nafional
verSammlung zur Ratifizierung vorgelegt. 

Art. 7. Dleses Gesetz tritt mit seiner Veröf· 
fcnUichung in Kraft. 

Art. 8. Mit ller Durchführung der Bestimmun· 
gco U.'.eses Gesetzes ist der Ministerrat betraut. 

Stützungskäufe 
auf dem Tabakmarkt 

Nadh Izmircir Mcldlungen über den 
V cu~1u:f .das d.ort:.gen To:ba)c.gesdhäftes 
\'."l:.den 'n c-~~ Bcü•ken des Hinttr
br.dc:; von lzm:ir d:e bei der Eröffnung 
'Cks T-.:iookm:atikteis iam 14. Januar notier
ten P1 ·e cuh<:Jblich unterhoren. Am 
Tage der M,1~kteröfifourug bewegten sich 
z. B .. n Kirkaga~ und Akpmar die Ta
baku10..;e.mnge:n Z'NJsdh-en 70 und 85 
P1a- !oeir, S::nd j00och zv."'Cli T~e darauf 
h~ :1itrf 50 b"s 60 P.3.."l9te:r 9~un:ken. 

D ese f:mt1Wida!U1lg wiro in erster L nie 
<laif:Mtf :wrüdkgefilhrt, ckiß ciin Teil der 
großen amer."l<la.n!schen Ffrmen sich 
llDsher den AU'fkäufen fe.mgc!ha1.ten hat. 
Fe:rner haben ICiJe Engländer mit den an
gekiilldlgt-en T-a!ba:kkälMFen noc!h nicht 
begonnen. Auch Untt!"mc:hmungen wie 
d.c La!l!dwintscha'ftsbank, die i\lnter Um
st5r.den zur Reigutc-ru119 des Ta:bak
ma11kt.cs m.t h~leiutertden Käufen au:ftre
ten .dürft~. haben noC'h n~cht cii:nge-gniiff~. 
Die MonopoJ1v~'"'l.valtun9 hält gHeüdhfalb 
rrut 'lL"lf angrc:chcn K:hrf en zunück. Diiese 
Laige b!e:tet ein ·igrcn Geschäftskrcisen die 
Möglichkc t. d:e Tab~kpr<cfse zu senken. 

* 

Art. 4. Die Regierung ist cmtlichligt, gegen 
Erz~gnlsse l.and~produkte uml Wassc:fahr· 
zeuge s ko l ~ 11 c r fremden L ii n d e r , die mit 
der Türkischen Republik k c 1 n c II n n ll c 1 s · 
a b m a c h u 11 g e n abgcscl\lcsse11 babcu oder 
mit denen die von der türkischen R giemng ge
machten Vorschläge und w1ternocnmencn Schrit· 
te z.ur Aufnahme \ 'OU \.' e r h a n d l u n g e n 
über ein solches Abkommen zu k c i n cm E r · 
g e b n 1 s führen oder d:e k e i n e B e r e 1 t • 
w l 11 i g k e lt zum Abschluß vo11 Ham!clsab
machungert oder modi vivend: z.cigcn oder auch 
ein<>eltig die bestel1cnden Abmachungen vor7ei
tig teilwehe oder ganz. außer Kraft setzc:i. ( ge
gen tandslos machen), nllgeme.::n oder teilweise 
Verbote, Einschränkung c n und Be· 
SChriinkungen zu verfügen oder für die Waren 
der betreffenden Länder u n t c r s c h i c d l i · 
c h e f'" o r m a li t ä t e n und T a ri f s fi t z c in 
Anwendung zu bringen. 

Wie das Handelsministerium bekannt; 

Die von der Regierung im Rahmen d:cser Er· 
mächtigung zu fnssenden ßcschtüsse werden 
nach Ablauf einer entsprechend festzusetzenden 
und bekanntzugebenden frist durchgeführt. 

Art. 5. Das Gesetz Nr. 1873 ist nufgehobc11. 
Art. 6. Dieses Gesetz gilt für die Dauer \On 

droi Jahren. 

gibt ,verfolgt die Regierung die Entwick· 
Jung des Tabakmarktes mit großer Auf
merksamkeit und trifft Maßnahmen lür 
eine normale Preisgestaltung. Für Stüt
zungskäufe sind 4 Mill. Tpf. bereit9e
stellt. Darüber hinaus beteiligen sich die 
der Monopo:verwaltung nahesteh~de 
„Tiirk Tütiin Ltd." und andere inländi
S«!he Tabakfinnen an den Käufen. 

Dle Steuereingänge 
im Vilayet h.mir 

Uebcrgangsbestimmung Nr. l. Die 
H & n d e l s v o r t r ä g e und m o d i v i v e n • 
d i, die auf Grw1d der durch die Gesetze ~r. 
1005, 1410, 1679, 1997, 2258, 229.J, 2759 Ullll 

\'om 1. Juni Ibis 31. ~cmber 1!>40 \"Urden 
.im \'ll:tyet izrnir an Skuern- insge.c:amt 
6.983.000 Tpf. eingenommen. D:ese Einn;ihmen 
iibertrQffe.n die E.ing-änge im c-ntspre?t.enden 
Zeitr.'.lum des Vorjahres um 1.793.000 fpf. 

1 ,,_ __________ Dmm_. ............ I .......... , 

\, 

Im KINO SARK (früher Eclair) 
Die Glaru:lcistung der Fi:mkun t: 

Der Postmeister 
mit HE 1 NR 1 C H G E 0 R G E und H 1 L D E KR A H L 

H e u t ~ Sonnabwd um 13 Uhr und m <'! r g ~ n Sonntag wn 11 Uhn F r ti h ~ 
v o r f ü h r u n 9 e n z u e r m ä ß i g t t n P r e i s e n. 

Abends sind die Plätze numeriert ! 

Möchten Sie den ganzen Tag 
addieren müssen ? 

' 

Solche eintönigen und ermüdenden Arbeiten nimmt 
Ihnen heute die Cont!nental-Addiermaschine ab. Sie 
~rbeitet schneller, sicherer und wirtschaftlicher. Con-

tmental-Addiermascbine n von der einfachsten Pult
Addiermaschine bis zuM

1 

hochentwickelten Buchungs
automaten, gibt es für jeden Zweck und für Betriebe 
jeder Art und Gr(ißc· 

Vtrtritbstetleu in der ganzen w~1t 

WANDERER-WERKE SIEGMAR-SCHÖNAU 

Per se rte p pi eh· Haus 
Gro& Au5wahl _ Lieferung nach dem Au51and - Bigen~ Zoll·Lage1 

Kas1m Zade lsn1ail u. lbrahim Hoyi 
Istanbul, Mahmut Pa~. Abud Efendi Han 2·3·4 - Tel. 2203-23408 

' 

J 

Tü .rkische Post 

\Vasserbauarbeiten 
Im Rahmen <les vom Mi'l'l&sterlum flir 

offentilidhe Arbe.l'ten ..iusgcarbc11~ecn 
::weiten Rün.fja.h.resplanes für W asse.r· 
ba"tLallbi:ten. für den 50 Mill. Tpf. vorgc· 
sehen s.md ;sollen zur Ve11h.!nlderun9 von 
übemschwemmun~ •m den Kü~tenzoncn 
und in ver.schied~ anderen G~enden 
de.s Landes Eiruiiclitu.n9en 9esOh<lHe.n 
werden. D..ie Flußtäler der Mariua, des 
Kmhrmak unid Karamenderes sowJe die 
Ge-gend von An~. M.maivk.at, Ahnya 
und Aromur wü~ !in de:m neuen Fünf
j.lhre..<>pl.an be:.sonders berücksichtigt. 

Ausschreibungen 
Abbruch des Acem Ko~ in Yr\dlz sow ~ 

Erd- und 13auarbeiten. Kostenvoranschlag 35.000 
Tpf. l>efterdarat m Istanbul. 3. f<.-hruar, 15 Uhr. 

B .1 u a r b e i t e n für die Gcndarmenc 1n der 
Ortseh.aft Ba.Lgat. Kostenvoranschlag 7.336,20 
Tpt. Vilayet Ankara_ 28. Januar, 15 Uhr . 

K a n a l 1 s a t i o n s - und B au a r b e 1 t e. n 
verschledener Art. Stadtverv•altung von lw11r. 
22. Januar, 16 Uhr. . 
z e n t r a l h e i 2 u n g s a n 1 a g e in einem \'1· 
larersgubäude. Kostem·oranschlag 28:°3 l ,40 
·1 pf. l>irektion rur d.e öffentlichi:n Arbeiten m 
Urdu. 30. Januar, 15 Uhr. 

Trocken b a t t er i e n, 2.5-tO Stück 1m 
\'CranschL"lgten Wert \·-0n 1.726 Tpf. Erstt> Be
triobsd.rektion oder StaatSbalmcn ~n Haydarpa~. 
24. Januar, 15 Uhr. • 

An4age t-incr Ladcvorrüchtung. Ko
sten\'oranschlag 10.750. \'erwa:tung der Staate;.. 
bahnen in Ankara U!ld llayd:lrpa~a. 3. Marz, 15 
Uhr. 

Ei n r i c h t u n g e;ner ele1.:trbchen Kr~f~~n
lage. Kosterrvoranschlag 112.470,16 Tpf . M·htar
lntendaotur m <;or:u. 21. Januar, 11 Uhr. 

St<> ßld ä m p f er. r: eld er n für Ge1.indewa
cen, 500 Stuck. K.arten~bteihmg des Vcrte <l -
gungsminister.ums in Ankara. Unterlagen auch 
bui der „lstanl>ul Otop;irk .\\Udürfü~u". 

Autobestandteitc, und rnar 100 La· 
ger fur Büssing~NAG-Diesclmotorcn. Kostenvo.r· 
anscltlag 2.600 Tpf. St.ödtverw;\Jrung von lzm1r. 
20. Januar, 16 Uhr. 

-o-

GöldgeWinnung in Jugoslawiw 
Wie die Anatolische Nachrichtenagentur '1.uf 

Grund einer ONB.._\\ddung .aus :tk.Jgrad rt}:t
teilt, bel.id sich die }lt;g<>sklwische Goldgowfo
nuog im ja.hre 1!140 nach Angaben des Berg
b.:l.u- tind Forstministeriums auf rd. 4.000 kg. 
Im Jahr-0 19:!7 \\Men 2.724 kg gt•\\'onncn 
\\."Orden. 

fa ist beabsichtigt, 10 weitere Gokl-:orko:n
mcn auszubeuti.'11. l>ie Produktion son dadurch 
auf 5.500~6.<lOO kg fo1 Jahre ge-::;te:gcrt 
werden. 

-o-
,,Chronica Nicotiana" 

\' on der Zcitsehrift oder lntern.ationa.len Ta
ba~·Jssenschaftlichcn Gesellscllaft, „Chron"ca 
Niootia.11.1", d:e von Helmuth Aschen -
brenner i:m Verla,,. \On -Artbur Geist in 
Bremen her;iusgl·gel~t wir<l, ist kürzlich llclt 
% 'des Jahiganges 1940 e~hiencn. D~e Zeit
schrift, ld.ie sich durch ~~ sehr songiältige 
Redigierung und <lurch technisch und künst
lerisch auf beachtenswerter Höhe stehenden 
Dr.uck auszeichnet, .enthSlt •rnch in dicscm 1 ldt 
auf 184 Scitcn ernc ~cihc ·on Auf-s.'itzen un-d 
icleineren Beiträgen über alles mögliche WL-;
senswerte, was irgendwie mit dem Tabak w
~ammenhlirtgt. l:in Aufsatz von Uttfi 
0 g u z c .a n befaßt sich mü dem türlcisc'1en 
.'1~rschaum, der bekanntlich vor allC'ITl für -die 
Herstellung von Tabakspfeifen verwendet wird. 
Es j~t ein besonderer Vorzug der gcna,nntcn 
Zcitscluift, daß sie von den größeren Auf
sätzen Jnhalt:sangaben in mehreren Sprachen 
verOff en tlicht. 

Ankaraer Börse 

Die Baumwolle 
in Südosteuropa 

Beachtenswerte Anbauerfolge 
J)~i;:: Länder Sii'dos~curopas &nd be

st'root. ,ühre Text!.1fasc-rproiduktion auf 
ene.n dZIIIl ßedad mögl~chst a:n9emesse
nen S!alil\d zu br".ng-cin, 1und wenden im Zu
sammcn:.'i!:mg d.:iim:t hesondc.rn dem An
bau von Ba1u.mwo~e igroße AU!Imerksam
ke" • ~.um :sidh ~n ider Rohstof h-enso~9ung 
d:~es Zw·oJge.s ihrer Tex l!J.}nldu.stn.e .. ~o 
wcH w·e mögho.li vom Ausland -uniatbhan
~ xu machen. Als zweiles Zi;el .schw~bt 
:-h gen bei d r Enniführiung -d:~eir Kultur 
~~e weof.!g&lentl zur Beck11Jfshcifcr.-e'<.rgung 
ai~1 s1'elidhenld~ Erweiterung ihrer. ~n~
woföndiustn.cn vor. Währenid <s:~t .<l1e 
Durdhfilhrung d:.e.5es Progroann:cs t~ Unh 
ogam. Rumän~n und Jugoslaw ~ J doc 

eh in idcin ersten Anfängen befntdct ha-
~~n ßu:lgaTie:n und G.ri.edhen~d fo d~ 
Bez.e!hung bere-.ts Fortschntte e.r.z:.clon 
'k .. nen sttind doch Grredhelntantd vor 
A~~bru~h des KonH.-k!tes mit Italien nnc'h 
der Türkei an zwciiter S~eUe der sudost
curopäischen BaumwoHprodukt.on. 

Ungarn und Jugoslawien 
U n a r n hat im Jahre 1933 die ersten \'er

suche ~t dem Anbau von Baumwolle bei Kees· 
kernet cmacl1t. Sie haben Z\I. ar 2Uf fortsetzung 
dieser ~rbeiten ermutigt, jedoch ~t m~1 no,ch 

"chl zu einem abschlieUendcn Urteil daruber gc. 
~ gt ob der Baumwollanbau im Großen nut· 
U:no:Umen werden soll Oasselbe gilt für Jugo· 
~lawien. wo nnch amtlichen l1eststellw1gen d.~ 
Anbaufläche für Baumwolle bls zum Jahre 1936 

t.800 ha betragen hat. im Jahre darauf nbf;r 
~~~ rund 3.000 ha erhöht worde~ is~. I?ie l\1~:· 

en ciniger fachleutc gehcn im ubngen i.la· 
~~daß i.m besten Falle d:e Eigenerl.~ugung ~ur 

. ' Zehntel des Bedarf decken konnte. ." ?" 
~derer Seite hofft man, bei stärkster lntern-1\'IC· 

ng mehr als die Hälfle tlcs heutigen Bedarfs 
r~ einer fernen Zukunft selbst erzeugen 7U l\Öll· 

ncn. 
Rumänien 

Die rumänische Regierung hat zur l'öfdenu1g 
der Bauniwolleneugung <l.en Pfta~ern im v~ri
gen Jahre bedeutende wtr!schaftlich~ Vergun· 
stigungcn eingeräumt. Wahrend d e Anbau: 
fläche Rumäniens im Jahre 1938 noch 4.~00 ha 
betragen hat, ist sie. im Jahre daraul ~uf 20.000 
ha erhöht worden. von denen man eine Ernte 
von 60.000 dz erwartet hat, die aber n:cht ga111 
erreicht wurde. 

Bulgarien 

Weiter fortg~chritten. als in d:.e:.en Llind~rn 
ist die Baumwollkultur in Bulgarien und Ort~· 
chenland. In dem erstgl'flannten Land wird sie 
allerdings schon sdt 1898 betrieben. Damals 
betrug d"e Ernte 105 t. Die heutige Anbau
fläche, die im Jahre 1919 nur 3196 Hektar aus· 
machte, stellt sich auf mehr als 60.000 ha. 1937 
sind in Bulgarien 10.200 t Baumwolle gttrntet 
worden, die etwa ein Drittel des Bedarfs der 
bulgarischen Spinnereien gedeckt ha~cn ... Der 
Staat der ein Baumwollmonopol besitzt, ubcr· 
nirnn:t nur 60 r~ der heimischen Baumwoll
ernte für die Spinnere:en und läßt den Pflan
zern den Rest für d:e Hau_~ndustrie. Man hofft 
im laufenden Jahr'-"• zumal in7~·Jschen d 'c ~11-
baufläclw W11 5.000 ha erweitert worden ist, 
etwa 55 o/c des Eigenbedarfs an Baumwolle 
decken zu können. Etwa 40.000 bis 50.000 
Familien finden im südbulgarischen &umw<_>ll· 
anbau ihr Auskommen, der dem Lande e.nc 
Devisenausgabe von etwa 100 Mill. Lewa im 
Jahre erspart. 

Griechenland 
Auch in Griechenland ist die Baumwollkultur 

vor längerer Zeit aufgenommen worden, nach· 

-o-

Bau einer Tabakfabrik 
in Baku 

zu 

Wie. aus B.akru ber:ahtet w11 d, ist dort 
m~t rde.m Bau einer .großro Tab k· 
Ferinc-nl.ie-11.fabrtk begonnen woDcLn. De 
n:erue FabrJ< w.!xd naCh hrer l ii ~s b
n~ me 3.000 .to Rdh!!a.'b<ik jäl11J:ah verar
Üeiten können. 

17. Januar 
WECHSBLKURSE 

EröH. 
Tpf. 

Scbh1I S-KEGEL-BREC ER 
Berlin (100 Reichsmark) -.-
London (1 Pfd. Stlg.) 1 5.24 
Newyork (100 Dollar) 182.20 
Paris (100 Francs) • • -.-
Mailand (100 Lire) , , -.
Genf (1()() Franken) • • 29.9H6 
Amsterdam (JOO Gulden) -.
Brüseel (100 Belaa) • , -. -
Athen (100 Dracltmen) , 0.997[• 
Sofl $100 Lewa) • , , 1.6225 

- rl~!nä 1~:r~=~)· '. -: 12~37~, 
Waraohau 000 Zloty) , -.
Budapest (lOO PenaO) , -.-
Bukare.t 000 Let) , 1 -.-

Belirad (100 Dlaar) • , 3.175 
Yokohama (100 Yen) • , 81.1875 
Stockholm (100 Kronen) 81.0050 
Moskau (100 Rubel) , -.-

-.-
-.--.--.--.--.--.--.--.--.--.--.--.--.--.--.--.--.-

Oie Notenkurse werden nicht mehr veröffeot· 
licht. Oie vorstehenden Kune beziebea alch nur 
auf die bandelsilbllchell Wechsel und gelten da· 
bet lllcbt für da Elnwecbaein von Banknoten. 

Bwigkeitswerte der Musik 
durCh Künstler von W elt„ 

ruf. Mitreißen.de Melodien 
des Tages jederzeit spid
bereit auf Schallplatten 

t<$ 
„POLYDOR" und 

1 
nBRUNSWICK" 

Symons·Kegelbrtehtr bauen wir unter lizer.i 
der Nordberq Mfg. Co M1lwaukee 

Unterrichten Sie sich über die we iteren 
Vorteile durch unsere Druckschriften und 
Jnverbindliches Angebot 

der Hochleistungs-Brecher 

für Erz, Gestein u. ähnliche 
Hartstoffe 
lrnnnzeich11{)f s1rh dureh 

• weitgehende 
Feinerkleinerung 

• hohen Zerkleinerungsgrad 
• grosse Ourchsatzteistung 
• robuste Bauart 
• vollkommenen 

r:remdkörperschutz 
• schnelle Brechspalt· 

Einstellung 
• geringen Kraftbedarf und 

Verschleiss je Tonne Durchsatz 

FRIED. KRUPP G USO 
)AKTIENGESELLSCHAFT. MAG BU 
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E\IL:m l'.itJ:t :IU 1 
50. Geburtstag 

Der ~n weilten Kreisen iheikianntJe und 
a.ngeseihene Vert!l1eiter fühDe1llder deut~ 
scher Firmen, Hugo Herrmann f.e.i·ert 

morgen seinen 50 GeburtJstaig. 

Den rohlrrek'hen GLückwünschein für 
den eirfolgTe:i<:lhen Kaufmann und V e.rtre

ter der deub.sehen Wirtsclha:ft soh}neßt S'idh 
die „11ürk~sche Post" an. 

Zwang z.ur Pr~sausz.eichnung 

Dem Gesetz zurrn V e r b -0 t de s A u s h 
d e 1 n s enl!'prechend, müssen belkianntiich aa'.t
W.aren mi.t dem P.reis a~sgezeichne~ 
sem. Da viele Geschaftsleute in 1le!zter Zeit ;eh 
nicht mehr an diese Vorschri.tte-n hielten, ha~ 
g~tern eine <liesbezügliche strenge J<ont tb 
emgesetzt. ro e 

Schwerer Motorradunfall 

1Gestcr.n ereignete sich in Tara b . 
·bedauerlicher Unfall. Bedauerlich besond% ad ein 
halb, weil das Opfer ein 6jlthriges ~ es.. 
wurde. Die Bnider Ahmet und M.-i.ltmut tu~~~ 

Die ganze deutsche Kolonie tri{tt :idh 
in der Teuconia zum s 

Bunten Abend 
mit ans<:hließendem Tainz am 
Sonnabend, dem 18. J.:inua::. 
20,30 Uhr. 

Eintritt frei ! 

• 
Aus dier deutschen Kolonie 

Das Frauentumc:i fallt am kommenden 
tag aus. Diens-

au~ der Asphaltstraße mit großer Gescti . . 
k.e1t nach Tarabya. In .dem Beilwaigen ~dLg
s1ch außer Mahmut noch dessen ·- efa.nd 
Töchterchen Ayten. Jn lder Kul'Ve r.u 6Jahnges 
Motorrad auf dem nassen Asphalt u ~~e das 
Schwrung in den Bosporus. Während °Aaghtt mit 
Mahmu~ gierettet werden konnten met und 
<las l<!le,11.e M.äidchen in <len flute~. v~sohw:and 
konnte bisher noch nicht •gebo~gen we~~che 

Die Hafenmole von Sillvri 

Im vergangenen Herbst war in s · l. 
ne H f 1 1 1 v r ! e' ue a e n m o e gebaut worden Be ine 
ten großen Südsturm wurde sie Je<ICX:h im letz
gewaltig anrolloodt'n Brecher wiedl:r ze~u.'.ch die 
daß man gezwungen ist, eine neu Mtort, so-
bauen. e ole zu 

Die Leistungen der 
Kinderschutzvereinigung Bursa 
Wie die Anatolisoh.e A1gentur mitteilt, wurden 

vo11 der K~ndersohutlNereinigung in B u r s a im 
Jahre 1940 31.174 Kinder betreut, IU. a. wurden 
45.724 Portionen wamnes E.s&en ullld 1.915 Kil-0 
Milch ausgegeben. Jn den ülbrfgen Gebieten des 
Vilayets eJ11lielten .weitere 13.081 Kirrder Hilfe
leistungen. 

AUS ANKAR.A 
Trauerfall im Hause von 

Dr. Franz P. Schmidt-Dumont 

W!Je aill ainderer Sl!elle uooerres Blattes 
m.i.tgertle2i11t w.ilrd, .ist die ällteste Tochter 
H e d w i 9 von Ohel"regtiietrollligsra.t Dr. F. 
F. S c h m :i d t - D u m o n t , Jlladh Jän;ge
rer Kra'lllklheiiit hieiu1tie .rn An!kJairo ge.slflo.rben. 

Den Elitiem UITld. Gesdhw~t!ern <ler Ver
stod>enien ~ drue h~he Tei.~abme ad-
11er .Angehoog'M der <l!erut1sdhen Kolonie 
11.md der ziafuQrei<:hen tüu.1lciisdhen F·rewnde 
und Bekarun:ten '9ew~ß. Auclt di.e „Tü!:"ki
iSdhe Past" spr.i.dht der Fam:irlie ihres ersten 
Ha1U1pt!sdhrilftllieriite-1.1S dais wärmste ßei\eld 
OOIS. 

Halbjahrsbericht 
der Luftfahrtvmclnigung 

W~ ldJe Anat~ Agenttl< mitrertf, $-.nd 
seit.ens der 11Juftfah.rllV'ereiniig\wllg itn riweiten 
·H.ubjahr 1940 48.767 Flii:ge durch.geführt wor
den. Davon sind 23.450 tMotoof!ü-ge und 25.317 
Segelflüge. 1ln !der gleichen Zeit wurden 5.462 
FaUschirmab&prunge ausgeführt. 

Ball in Nationalkostüm~ 

Am 1. Fl.'bruar findet Im Ankara Palast Ho
tel in Ankara ein großer Ball der Kinder
schutzvereinigung statt, der unter der Schtrm
herr.~chaft der Gattin des Staat~präsidenten, Frau 
I n ö n ü sl'e-~t. Auf dem Ball werd~n \Na -
t i o n a 1 kost ü m e getragm, die die Vereini
gung lx>schafft hat u:id sie an die Damen veT
teilt, die an diesem ß<\11 teilnehmen wollen. 

Aus dem Programm 
des Ankaraer Run'<lfunk-Sendel's 

Sonnabend, den 18. Januar 
14.20 Konzert des Orchesters des Staatspräsi-

denten 
j 5.3C Konzert des Philharmonischen Orchesters 

18.03 Radio-Tanzorchester 
21.30 Konzert des Salonorchesters 
Türkisa.'1e Musik: 13.33. 14.05, 18.40, 19.15, 

19.45, 20.45 
Schallplattenmusik: 22.50 
Nachrichten: 13.50, 19.30, 22.30 

Türkische Post 

Aus der Istanbuler Presse 

lieber die Notwendigkeit der Eintracht und 
Verständigllllg unter den Völkern des Balkans 
schreibt Yunus Na d i in der „C um h ur i -
y e t ", Griechenland sei nicht das einzige Land, 
dessen Selbständigkeit u:id Bestand in den Au
gen der Totalitären nichts bedeute. Für die Ac'.1-
serunächte stellten alle Länder des Balkans ein
schließlich Bulgariens belanglose Gegenstände 
dar, mit denen man nach Belieben verfahren 
könne. Der Balkan könnte sich gegen solche Zu
mutungen mit Erfog verreidigen, wenn seine 
Völker angesichts der gemeinsamen Gefa~r sich 
e.:itschließen würden, gemeinschaftlich :z;u han
deln. 

• 
D a '\'er vertritt in der Zeitung „t k d a m „ 

die Ansl.cht, daß Deutschland die englische In
sel an3reifen müsse, um <kn Krieg beenden :z;u 
können. Wie aber ~in <kutscher Marinefao'.1mann 
selbst zugebe, verspreche ein !!olcher Angriff ke1'
nen Erfolg. solange die Me-tre voo <kn Eng
ländern beherrscht werdr..-n. 

• 
In der Zdt~ „T ö n w meint S er t e l, Eng

land bedeute für Amerika de&elbe, was Frank
reich für England war. Amerika falle und stehe 
deshalb mit England und sei gezwungen die E:lg
länder vor einer Niederlage iu schütten. 

" fn der „V a k i t" ~~aupret As 1 m U s, daß 
die Truppentusammen:.iehuOQeu der Deutschen 
in Rmnänien ei~ ständige ~fllhrdung def' Si
clwrl~k der Balkanländer bedeute. Deutschland 
kö-mte d:ese Tru!>Pfn, die gegenwärtig vtelk!lcht 
für die Zwock~ <ltt V~dlgun.g bestimmt sekm, 
später für clnen ~ auf den Balkan benützen, 
wenn der geplante Angriff auf Großbritannien 
mißlinge oder ~<U' nlcht :ur Ausführung {le
L.ml.Je. 

-a-
„Der Postmeister" 

im ~arl{ ... Kino 
Die Meisternovelle von ~ßla.n.ds größ~em 

Dichter biliclete ~ü r den fi~m D e r P o s t m e i -
s t er" die Vorla·ge, der ,~~tern a.~nd im 
$ a r k -IKii.no seine eill>dru<:lks.volle Erstautf:ilh
ron g für ~ie TüMcei erlebte. 

1ln ldem neuen iProigiiamm de! $ark-iKino be
deutet „Der Postmeister" den dritten ontd l>is 
}etzt ~ten Flim, a,uch wenn „Madame iß<wary" 
un.d „UnsteJ1blioher Walzer" mit Recht sehr gro
ßen Anklang f.an~. 

„De r Postme ister" verdient die inter
nati<male Anerkennung, '<lie 1er au.f der Bien -
n a 1 e 1 9 4 O in Venedig erfuhr, aber nicht des

halb, iweiJ er etwa ein großer Schaufilm ist, 
wenng1eioh er eine Reihe sehr 1bewe.gter uoo 
glänze!l'der S.zenen mit echtem russischen Ge
sang ulld Tanz enthält _ sondern weil er ein 
Ch<ara.kt~!m im hödhsten Sinn ist. Alles über
ragellid steht Heinnich Ge 0 rg e imit seiner für 

diese Rolle geradem &ieschaffenen Figur im Mit-

--------------------------
Heute starb unsere 

Hedwig 

Dr. Franz F. Schmidt-Dumont 
und Frau Luise und 
Hedwigs Geschwister 

In Ankara, Herlin und Paris 

Die Besta'ttung flndtt in F eril<öy start. Nä.ih.ere.s W'lil'<i nodh lbe„ 
hlnntgegeiben. 

.;- "'! ~... „- ,,... , 

"l<irclien urid ·vereine 
Deut.sehe 
· Evangelische Kirche 

iA.m kommenden S.Onntag den 19 Deze 
vormittags um 1030 Uhr 'aottesdi. .mber, 
n._ h '. • enst 1n ~r 
Llt'Utsc en Evangelischen Kirche D' G . 

. d l . . lt! emein<le 
wir 1ero1ioh daz..u etr.geJ.aden. 

• 
Am morgigen Sonntag nachmittag Z 

kunft der berufstätigm Fra~n d . usanuncn-
h un Jungen M" d 

c en im Pfarrhaus. Schwester Mar h a • 
herzlich dazu ein. garet e ladt 

Sprechstunden der Gemeinde.SC: 
d D 

1wester Mo t 
un onnerstag nnchrnittag· im Pf h n 11il arr a 113, 

K :i r c h e St. Ge 0 t"g, Gala t a 
Gottesdienstordnung für So ta 

nuar 1941. · nn g, den 19. Ja-

Heilige Messen sind um 6 30 7 8 llh 
q Uhr Gemeinschaftsmesse ~it 'p 'e<1· U und um 
U~r Singmesse. Abendandacht r 

1Y~ 
30

m 10,30 
um · Uhr.„ 

Walter Ohcing 
Pelzwerkstätte 

Beyotlu, 

Sofyah sot. No. 26 Teldon 41.590 

„ lli\ 
EINZIGES DBUTSCHes 

PBRSER· TBPPICH-GBSCHÄFT 

Josef Kraus 
lahtnbul, Gr. Basar, Slnhaflar cad. 79·85 

Expertisen grat1s. Gekaufte Teppkhe wer
den auf Wunsch Innerhalb eines Monats 
mm voßett Kaufpreis zurückgenommen 

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

Heuter Sonnabend, 
musikalische 
Unterhaltung 

mit Tanz 
bei 

H. Schütte 
& N. Gü~tekin 

y tti <;iftlik Lokantas1 

lsti:kläl Caddesi Nr. 392 

Tel. -i0922 

Kinder- und 
Sportwagen· 

.. 

A 
B 
T 
E 
1 
L 
u 
N 
G 

Ständiges Eintreffen 
neuer Modelle 

Im frühert:n "Deutscbm Bazar~ (gegr. 1867) 

Um 5,30 Uhr beginnen 

im 

HO.TEL 
M. TOKA TLIY AN 

die täglichen Tamteea u. Cocktail& 

mit deni beriihmten Orchester 

ERNA ROSBLL 

Täglich ab 5 Uhr C.Ocktail 

und Abend-Musik 

Das berühmte 1'Umänische 

Zigeuner ... Orchester 
spielt jeden Abend ein reiches Programm 

im 

STADTKASINO 
AM TAKSIM 

Die Grundlagen 
:des Sieges 
( Fortsettuno voo Seite 1) 

claß der im USA-Kongreß von Roosevelt eir.
gebrac~te Gesetze:itwurf über die Hilfe an Eng
land :.ufällig die Nummer 1776, die Jahreszahl 
des Beginns des amerikanischen Unabhängig
keitskrieges, trage. Jener Krieg von 1776-1783, 
in dem sich die erste überseeisc~ Absplitterun3 
von dem englischen Reich vollzog, ist ein sehr 
ungeeignetes Bei.spiel. es sei denn, man setzt 
dieses Mal an die Stelle der Unab'.1änglgkeit der 
USA von England ~ne voo Hitler, wie es Hull 
und Roosevelt tun. Aber eine solche Vorstel
lung einer Bedrohu:iq der USA - Unabhängig
keit durch Hitler gehört schon :tu den „planeta
rischen'' Einfällen, wie sie allerdin:is in dem 
Denken der Amerikaner nicht ungewöhnliC'!l sind, 
die schon einmal iiber das Gerücht. es w!irden 
Bewohner ~s Mars über die USA herfallen, 
kl Patiik geckten. Man könnte ver•u.cht Jein, 
die. om.lnö.M: Zahl 1776 noch weiter zu de-..i.
ten. D1111n 1'ommt ma:i nlo!lt an der Tatsache 
vor'btl. daß an dem S ieg Amerikas im Unab
hängigkeitskrieg Deut.sehe und Franzosen, wie 
der berühmte General v. S t e u b e n aus du 
fridernlanischen Armee und ~r Franzose L a -
f a y et t e- einen sehr 9roßen Anteil hatten, also 
Vertreter jener europäischen Staaten, die infolge 
der britischen Einmischung auf dem Festland In 
ja1uhunckrtelaugen Kämpfen gegenel:iander den 
1Jrößten Blutzoll entrichteten, aber unter George 
Wa&hlngton geruekuani gegen England standen. 
~ Symbolik dieser geschichtlichen Erin!.1.t'rung 
;m dftl Unabhänigigkeltskri~g der USA d!irfte 
heute, wo sich Adolf Hitler und Marschall P~
taln :u gemeinsamer Aufbauarbeit in ei:iem 
neuen Europa gefunden 1~aben. wirklichkeitsnä
her und bedeutsamer für die Zukunft unseres 
Planeten sein. Oie britische ErinnerunJ an 1776 
zeugt genau so ~vcnig von psychologischem Ver
ständnis gegenüber den Franzosen wie die ill 
<iffi Weihnachl~t;1gen gehaltene Ansprache Chur · 
c\llls. In lhr rief Churchill die Franzosen z:um 
Widerstand gegen die Achse :iuf, indem er d,1· 
ran erinnerte, c.k"lß Italien auf K o r s i k a , die 
Hcimat des größten Franrosen, A:ispruch cihe-

telptmkt der Han.diung. Wie dieser uDgeschlach
te, in der Ein:sam1ceit leben.de Postmeister seine 
liber alles geliebte Tochter Dun.ja an die locken
de Großst.a.dt P.etersbur.g venb;ert, wie Ounja der 
Atmosphäre der Stadt erHE!gt und j3'm:mervotl 
en'Clet, dieses alte, so h.äuf~ge Drama 'Cles Land
kin'Cles, das in der Großstadt z.ugruooe geht, 
ist in diesem Füm un.üibertroffen <largestcllt. 
Neben der erschütternden Wirlcun.g der KUJ1st 

Georgies stehen die beachtenswerten Le;stungcn 
vor allem •von Hilde Kr a h 1 un<i Siegfried 
Br .e ver s. 

„Oer Postmeister" wird auch 1in Istanbul d<1s 

darf man auf Grund der gest~!.gen Erstai~ffüh
rung sagen, w.ie in allen aflderen grofjen 
Städten 1Buropas den gleichen unbestrittenen Er
folg davontragen. 

Istanbul, Sonnabd., 18. Jan. ~ 

br. Hier hat Winston Churchill, dessen Uril~0; 
der Herzog von Malborough. einst mit Pn~ 
Eugen bei Malplaquet und Oudenarde gegen ~ 
Franrosen foc~t. die Geschichte mißachtet ()5C 
wenig Takt bewiesen. Jener größte Prani 

11
• 

Napoleon, dessen Vorfahren mütterlicherseits d 1 
zweifelhaft aus der italienischen Lombat ~ 
stammen - die berühmte Mutter Napoleons hl~ 
bekanntlich Lätitia Ramolino - ist von Engla 
111 erbittertem zwanzigjährigem Kampf zuerst .Pb 
litis21 und dann 11uf St. Helena auch phys1S~e 
unter entwürdigende:i Umständen :z;ur Strrc r 
gebracht worden. In den gleichen Ta:ien abt ~ 
als Curchill in d iesem Appell an die Franzosttf 
den Schatten Napoleons beschwor, ließ Ad;

1 
l litler :wn hlllldertjährigen Gedenkrag SI· 
Ueberfü.'trung der Gebeine Napoleons von ·gtt' 
Helena die sterblichen U11'berr"<?s te des l!in:• dL 
Sohnes Napoleons, des l lcr:z;ogs vo11 Reidist-1 

;ms Wien i.n den Lnvalidendom ve rbri:ige.n. Dies' 
Geste Hitlers war eine Huldigun9 an den so~~ 
tischcn Geist Frankreichs, <k-n England in . t 
poleon :iuch mit allen Mitteln der Prop.ig."1 

bekämpfte. Es gehört :u den aufschlußreic'ist~ 
ßetr&chtungen, die Argumente Englands In ~ 
11em Kampf gegen Napoleon mit ~inen heud Stt 
Im Kampf gegen Hitler :u vergleichen. 
~ind gedanklich 11„-id in den Formulierungen hl.111' 
Cig bis auf das Wort die gleichen. 

"' Geld oder Blut - das ist die Alternative. v<I 
der England (1eute steht. Britannlen, da5 jahr~ 
hundertelang mit Subsidien an andere Staa!l 
und mit d~en Blut seine Kriege zu gewinrit0 

hbte, scheiterte 1939 mit dieSli!n Methoden. [)lt 
Tsd1echo~lowakei und Polen brachm :z;1uaJTU]letl 
i:nd mit dem deutsch-russischen Vertrao bewlt' 
Stalin, daß Rußland, wie er si<±l einmal au&' 
druckte, keine Lust hat. dJe Kastim~n für dll 
wt"Stlichen rkmokratlen all!l dem Feuer zu hD' 
len. Hitlers meisterh:ifter Schachzug versperrt' 
dem englischen Geld in Oc;teuropa den '.VcQ· 
In Norwegen und im Weste.:i :um K<lmpf ge· 
stellt entzog sich dann England dem blutigtl1 
Einsatz uJJd rettete seine Armee beide Male übt' 
d::1s Meer. 

Jcüt, wo die deutsc~e Luftwaffe auf die eng' 
lische Insel hinübergreift und die Grundl.1gefl 
der enollschen Kriegswirtschaft zerschlägt, 9JO 
der U-Bootkrieg die Lebenslinien der engllschell 
Versorgung bedroht und_ England seit 1000 J21h' 
ren wieder :zum ersten Mal auf eigenem ßodt11 

bekämpft wird, versua.'it es. den letzten Bundes· 
genossen in der Welt, die USA, :u mobilisieren· 
Roosevelt will auch mit der Ausleihung vofl 
Kriegsmatt?rial und Schiffen helfen und er bt' 
müht sich, In europäischen Hi!uptstädte:i \\i!C 
Vichy England~ verlorene Position :urikkzu96 
winnen. England wird aber bald erfa~ren, di\ 
es :u lange eigenes Blut sparen wollte. Daf!11 

~at es dem Gegner die e:itsc.heidenden AngriffS" 
positionen - überlassen. Jetzt Ist es für England t~ 
spät, mit der Veräußerung seineT Kapitalanlagell 
in dl.'n USA und Roosevelts Material dem Krie\l 
noch eine andere Wendung zu geben. Auch iJll 
cotalen Krieg entscheidet trotz der überragenJerl 
Bedeutung der materiellen Ausrüstung und einer 
kistungsfähige:i , straffgelciteten Kriegswirtsc'.1afl 
letzten Endes die auf der stärkeren Idee beruhefl' 
de kämpferische Einsatzbereitschaft eines Votke5• 

der GeL~t des Blutes. 
Dr. E. Sch. 

<-u....., Sammelwaggon 1· 0 • z. 
~~!l 166029 

nach WIEN ... ßERLIN 
INORDI 
lllOYD 

am 16. 1. 41 abgegangen. 
N ä c h s t e r S a mm e 1 w a g g o n Anfang Februar 

Direkter Anschluß nach allen deutschen Wtd 
Güterannahme durchneutralen Plätzen. 

8 HANS WALTER FEUSTEL 
Oalatakal 45 - Tel. 44848 

Breitschwanz , 
Persianer, Persianerklauen 

sortiert ftlr Mäntel 

Besatzfelle in grosser Auswahl 

ALMAN KURK ATELYESt 
Deatscbe KORSCHNER .WER KSTATT E 

KARL HAUFE 
8eyot1u, tstlk1AI (.addesl Nr. 288 Telefon: 42848 

SCHNEIDERA TELIBR 

J. ITKIN 
Der beste Schnitt 

Die haltbarsten Stoffe 
für 

Damen · und 
Herrenkleidung 

nur bei 

J. ITKIN 
Beyoglu, Istiklal Caddesi 405 

Tel. 40450 
(gegenüber Photo.Sport) 

Das Haus, das jeden anzieht 

STADTTIIEATER L USTSPIBL - ABTEILUNG 

SCHA USPIBL-ABTBIL UNG 

(Tepe:bqt) 

„D e r 1 d i o t" 
(„Abdal") 

1BMm.a tn 6 Akten 

naeh Dostojewosky's Roman. 
~· nm 2ß.30 tnir. 

Dtr Herr Senator 
(„.,. HazreUeri") 

Schwank m 3 Akten 
von Sch:önt!han und ~bur~. 

Heute um 20,30 Uhr. 

• 
Jeden Mittwoch und Sonnabend: 

Kindetvorstellung um 14 Uhr. 
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