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Eindrücke von Paris 
Nachstehend veröffentlic'.1en wir aus

:ugsweise einen Brief einer französischen 
Journalistin, d ie an deutsche Freunde über 
ihre E'.ndrücke von d\!r heutigen Lage in 
Paris berichtet. Die Schriftleitung. 

Seit dem 7. Oktober beJ.nde ich mich 
in Paris. denn tch halbe zuerst eine k:eine 
Reitse nach Viohy gemac<ht, ·bevor ich 
nach Paris zu.riickikehrte, um hi-er zu se
hen ,was sich ereignet h0t. Ich habe hier 
eine Men ge Juiden und Dummköpfe vor• 
ge-6unden, die nichtis von cii'esiem Drama 
begriiffen ha:ben unid es als eitne eiinJiache 
M·iinitStet'lkrilse betraohten, a.n deren E nde 
siie wileidex ihre K ombihla1tioruen und 
P fründen fi.nden werd en. W ek.her Jam
mer! 

Muß ich Ihnen sa1gen. daß xch Uber-
11as.cht ·wa·r. P ariLS so wJJedierruoohern, wie 
es iist. M an hatte mir so uin glücklii<:'he 
Dinge vorhergesagt. Nichts von aill dlem 
·tdfft zu. A lles furuk~ioni'e.lit WlUllldetba>r 
•utnd dre Anweseniheit der Beisiallzungs
t ruppen gi:bt eine g ewitsse S ioheu.fueit, di1e 
mir gefäUt. 
U~bri·gens zeigen ·die .deucsc'hen Sot

daiten eilne wirk}idh mLLSterhaFte H altun g . 
Sie sind höHich, gut er.zogen un d sehr 
korrekt. I hr Beneihmen ist unua.deiig und 
<ler Anb lick ihrer U niformen in den 
Straßen, den K in os und Caifes ilstl mir 
keli111eswegs ZJUw.ilder . Ic~ bedalwre sehr, 
1daß foh n icht deutls<:h s p f'e(lhen kann, 
deIJJn ich h ätte di•e Gelegenhe~ wa!hrge
ndmmen, öiffenitHch etwas zu pl'audern. 

Ich haibe unseren geim'eliin51amen 
F reund getroBfen, der mich sdl.ir höflk h 
ailllfrnahm und mich mid iden Oirgani5a tib
.n.en der neuen Z cltuin9en in Fühlung 
brachte. Ich halbe bereits eä111ige A rtiikel 
.geschrieben. die in clliiesen Ta9e:ni ilrn 
,.Paris soir veröffentlkhit W'ell'den, 
wohlverstanden i.m „ P aris soir", ider Jn 
P aris e·r'scthe,itnt. (Es g·lbt se:it ~m Wa.f~ 
ifenstillstand in Fiiankreich auch einen 
m Clermont-Ferrand erscheföenden „Pa~ 
ris so: r". D;ie Schrift}e.itung). 

Ich werde versuchen, einen ArtilkeJ1 für 
das ,.Si: g n a !" ziu sahreiben, um ~m In
teresse der W ahrheiit ülber das Leben in 
P ans <l11e W alirhe1t zu schretbcn. 

Das scihöne Leben "or d:em Krueg ist 

n.iciht ;:;uirückgeke<hrt. und d:as i:st gut so; 

aber alle Kinos s:.nd im Gang unid ebenso 
Öi<e Th~ter. Die Kaba1ret1:s si1nd geöffnet 
und a!llch die Konzerte !haben Erfolg. Die 
Untergrund~s''.m funktioniert ei·nwarudfrei 
'lind es fehlt niciht an A~tos und Taxa~ 
metern. Die Fahrräder si!Il!d aiber zialhl
teicher geworden. socL:iß man skh nach 
HoHand versetzt fühlt. Di1e Ernälhrung 
~st ratiion[ert, aber hLnrekhenid, nu.r d1e 

Knorr & Hlrlh. Manchen 1910 

Von E rnst Kreische 

(22. Fortsetzung) 

In dieszr Nacht noch kam sie zu ihm. Er lag 
schon im Bett, noch längst wac.'i, zerwühlt von 
den Gedanken an sie. 

„Dominik ~„. sagte sie, nichts weiter, und 
nach einer Weile, da s.ie neben ihm lag: „Ich 
mußte doch zu dir kommen. Ich hab' mid1 so 
gefürchtet. Ich weiß auch nicht, wovor, aber 
ich habe mia.'i wirklich gefürchtet. Ich glaube, 
kh bin krank, Dominik -". 

Er legte ihren Kopf auf seinen Arm, er 
spürte, wi-e sie am ganzen Leibe zitterte. und 
es war doch eine schwüle Hochsommernacht 
draußen und hier im Raume drückend aeiß. 

„Du bist nit krank -", flüsterte er, „ich 
glaub' eher, daß ich's bin. Wenn du jetzt sagst. 
daß Ich aufwachen soll, und alles ist nit 
-U'ahr ,.-J -'' 

„Ich sag' es doch nic'.1t ~", flüsterte sie, 
,,nein. ich sag' es bestimmt nicht - ~" . 

Sie küßten sich, und sie häng!X! sich an ihn, 
als wollte sie seine ganze gesunde Kraft mit 
diesen Küssen in sich saugen. 

Am Morgen natteu sie ein Geheimnis mit
sam.men. 

* Von jetzt an ging sie kaum mehr allein hin-
aus. Früh war sie müde, matt, zer„chlagen, aber 
glück 'eh. Sie hustete nur, wenn sie sich allein 
befand. das überfiel sie d;inn wi·~ ein Krampf. 
Am Nachmittau la11 sie mi~ dem Nik im Wald, 
c.der ie g ngen durch d'io~ Tal. Wenn es nic
m 11. küßten sie sich, verstohlen, scheu, 
w e rechte junge Licbc sleu~~ . Dabei wäre über
.ill Arbe it für fün qcwcscn. es w.:r e:n Gluck, 
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Kdile fehlt. Da es seriit einer W oche sehr 
kalt ist, zjttert man vor K ä lte ü:i den H äu
seam. Hoffen wir, daß es niclht so[:ange 
daiueJJt, bi·s es wieder Ko'.h1en ·gibt. 

D .üe mi11i tävilsc:h en 'lllnd z;i v iJe.n dleiu t-
sclh:en Pe:rsönfilchkei.l!en beiim Presse- und 
Propa,gandadienst halben Qualität und 
sinJd sehr nette Leu:te. Ich :haibe mit aNien 
di1e besten Bezi'ehungen. loh wünsche 
aius eiilnem sehr egoilstliisohen Grund kein 
En1de der Be1sa1tzu.ng, und zwar desha1b, 
daimi:t die O rdnuinig, D 1sz;ipl!in und R'llthe 
dLtrdh idie BesatZiU1Dg'st1ruppen geisidhert 
bleilben, und weil, wenn sie wi!eder ab
zielhe:n, w.i.r selhr letidht in uinser Durch
einamder und in unseve ung esU1nden, 
.sdh1edhten V erliaJtruisse :zJUvück.6a1lem 
könn·ten. 

-o-

Italienischer Bericht 
Irgendwo in ItaJ.:.m, 30. Dez. (A.A.) 

Bericht Nr. 206 des italienischen Hauptquartiers: 
Im Grenzgebiet der C y r e n a i k a geht die 

Artillerietätigkeit um Bardia weiter. Kleine mo
torisierte Abteilungen, die sich unseren Bdesti
gungen zu nähern versuchten, v.rurden abgeschla
gen. Die Luftwaffe warf in verschiedenen auf
einanderfolgenden Aktionen Bomben kleinen Ka
libers auf motorisierte feindlic:.'le AbteilunJen 
und beschoß sie mit Maschinengewehren. Zahl
reiche Verkehrsmittel wurden beschädigt oder 
zerstört. Im Gebiet von Giarabub wurde ein 
feindlicher Angriff abgesolagen. Die Engländer 
bombardierten erfolglos einige unserer vorge
schob..'1!len Stutzpunkte. 

An der g r i e chi s c h e n Front versuc'..1tc 
der Feind O perationen örtlichen Charakters, 
wurde aber mit sch~ren Verlusten zurückge
schlagen. 

Die Bomben- und Jagdgeschwader zweier Ver
~ände griffen die Hafenanlagen, Verteidigungs
werke und Truppen an, ebenso den hindlichen 
Flottenstützpunkt P revez.a. Bei der Aktion der 
Bomber kam es zu Bränden, und an dem Ma
terial und den Anlagen des Hafens sowie auf 
einem vor Anker liegend= feindlichen Damp
fer wurden sc'1were Schäden verursacht. Die 
Marineflak in Valona schoß am 29. Dezember 
efa feindliches Bombenflugzeug ab. Unsere Jä
ger überraschten ein feindliches G~schwader, 
von dem sie 2 weitere Flujz-euge abschossen. 
Die Seestreitkräfri- bombardierten, ohne 'behin
dert zu werden, die feindlichen Anlagen an der 
gri·zdiischen und albanischen Küste mit offen
sichtlich vernichtender Wirkung. 

In 0 s t a f r i k a nichts Bemerkenswertes zu 
melden. 

Während drr Nacht vom 29. auf den 30. De
zember überflogen kindliche Flug::;euge Ne -
a p e 1 in zwei aufein<lllderfo1gmden Wellen, wo
b~i sie Flugblätter und einige Bomben auf d :e 
Stadt warfon. Privatgebäude \\~irden hierbei ge· 
trofhn. 7 Tote und einige Verletzte smd zu 
bekla1en. 

Eines unsi'rer U - B o o t e schoß im Atbntik 
ein englisc.1es Bombenflugzeug ab. 

Sofia, 29. Dez. (A.A.) 
Der dritte auf dner \.Verft in Budap:?st gebau

te Dampfer, der „Prinz Sunon", ist vom Sta
pel gelaukn. 

daß der Hann~s ta1süber auf dem Hof wirt
schaftete. Am Abend saßen sie wohl alle mit
sammen vor dem Hause. und in der Nacht kam 

-sie zu ihm cder er zu ihr. 
„lc.h möchte jetzt d~ine Augen se-'.1en - , 

sagte sie einmal. 
„Meine Augen? Warum grad' mcine Augen?" 
„Weil du so seltsame Augen hast. Bergsee

augen hast du - ·•. 
Er lachte lt>ise. „Und du?" 
.. Totenaugen ~ '', flüsterte sie. „Totenaugen. 

N1k ~·. 
Da verschloß •.!r ihr. entsetzt über solche 

\Vorte, den Mund mit den Lippen. 
Er malte jetzt auch wieder fleißiger. Seine 

große Liebe blieb das Madonnenbild. 
„Und der weiße Fleck da?" fragte Brigitte. 

„Das Gesic:.'it?" 
Das hab' ich schon gefunden. Dich v.">erd' 

ich' malen, dich!" Er lachte zufrieden dabei. 
„Morgen probieren wir's mit ein paar Skizz~n." 

Sie besaß kein Madonnengcsicht, eher ein 
Puppengesio.'it, aber sie fand es eigentlich selbst
verständlich, daß er auf sie verfiel. Er liebte 
sie ebm. und Liebe kennt keine Korrekturen. 
Weil sie schon viele ·Bilder gesehen hatte und 
in der Mehrzahl gute Bilder, so mußte sie wis
sen, daß dieser junge Bauer hier ein begnadetes 
Talent war, das eine Laune der Natur in einen 

Ohne Bücher 
kein Fortschritt 

K A P P S DEUTSCHER 
BUCHHÄNDLER 

Istanbul - Beyoglu, Is tikläl caddesi Nr. 390/2 
Telefon : 40891. 

B ü C HE R ersparen Ihnen viel Arbeit, Mühe 
und Kopfzerbrechen. 

Japans Sendung 
im Fernen Osten 

V on Frie drich Sie b urg 

Friedrich Siehurg, der durch seine Bücher 
über Frankretch berühmt geworden ist, be
schreibt in einem Il'~uen Werk „D i e s t ä h-
1 er n e B 1 um e" (Societäts-Verlag, Frank
furt a . M .) eine Reise nach Japan. Er läßt 
aus den Spannungen und geheinmisvollen 
Fragezeichen, die dte asiatischen Probleme 
belierrschen, die Grundlagen einer Neuord
nung sichtbar werden, die sich unter japani
scher Führung vorbereiten. Hier~i ist zu 
herücks1chtiaen, daß die Reise schon vor 
Kriegsausbruch beendet war. Dennoch er'.1al
ten die Betrachtungen ihre volle Aktualität, 
wie das nachstehend~ Schlußkapitel bestäti
gen mag. 

Es ist nicht leicht, Japans außenpolitische 
Ziele zu umreißen oder auc~1 nur zu erfahren. 
Wahrscheinlich weil Japan überhaupt noch nicht 
zu einer abgeschlossenen Vision seiner intern.1-
tionalen Möglichkeiten vorgedrungen ist. In ei· 
nem Punkte aber gibt es keine Zweidl!utigkeit. 
Das :ist das asiatische Dogma Japans, aus dem es 
den Anspruch •'.1erleitet, „die einzige stabilisieren
de Macht im Femen Osten" zu sein Bei diesem 
Anspruch hilft ihm die tief eing-ewurzelte Ueber
::eugun'.) von seiner morahschen Ueberlegenheit 
über die anderen Völker der Welt. Diese Form 
des Selbstbewußtseins wird von täglichen Be
trachtun3en. darüber begleit-.?t, daß die weltliche 
Zivilisation in unauf:ialtsamem Abstieg begrif
fen sei. Japan empfindet denn auch die Vor
gänge im Femen Osten gar nicht als einen 
Entscheidungskampf zwischen England und sich 
selbst, sondern vielmehr als das natürlic'.n Ab
sterben einer S ituation die in jedem Sinne dem 
nwnzehnten Jahrhundert. also der Vergangenheit 
nngchöre. Es ist überzeugt, daß eine Macht wie 
England im Grunde nichts Besseres verlange. als 
sich mit A nstand auf Singapore zurückzuzie'.1en, 
um dann seine garu;e Kraft der Sicherung 1leines 
indischen Reiches und vor allem seiner Sicher
heit in Europa widmen zu könn~n. Der größte 
Bundesgenosse Japans tst dabei eine typische 
westliche Er!teheinung, die man „Sc'1wäche durch 
Bev..11ßtsein" nennen möchte. Die Einsicht in die 
oeschichtlichen Notwendigkeiten ist bei den Eng
ländern und Fran::m&n so stark, daß sie die Wi
derstandskraft d:!r Völker lähmt. Japan vertraut 
qleichsam auf die melanc11olisch-lähmende Er
kenntnis dieser Völker. daß ihr-;! Zeit in Asien 
vorbel sei. hpan hat diese überm:ißige Bewußt· 
heit dl'~ Westens immer a], einen besonderen 
Reiz der europiiischen Zivili•ation empfunrlen. 
Heure. wo die B~wußthcit fast schon den G rad 
cler Resiqnation erreicht hat, i ~t sie für den <len
kenden Asiat?n mt>hr a ls ein intellekt11elkr Re-=· 
sie ist "'°" politi.~ct.e Hilfe g<'wordcn. 

Die Fr, 11e. ob Jttp'n den Krieti 'in C11 ina „er
\'. :nnen ' wl'rd~ i..t untl'r dir!\t'n Umständen a h
weq1q. n -;er KnM Is t nur ein Teil der g roßt?n 
l Jmschicht m n Fernen Osten. die zu <'iner völ
li~en Rr n'qi '1f/ von :il1°n 111~hta~iiltischen Ein· 
fli1:" en flihrcn rnll. / 1 ~~. was m:rn gegen bp~ns 
Ertr-lqscham:~n in d;·,~m Krka•' Sil\':t m !ff 1>1'
rrrht;nt s~1n. Kein 7,we;frJ cl?ß die j, pn;schi> 
\V"rl<cb1ft ~c'1on jetzt m 1ßlos angesp:mnt ist 
nnc1 d.:.ß ,,11rh <11, s~Plischc ßela•t:J'1 ' ei:wn h<'
cie1 'tenden Grad prreirht hat. Kein Zweif~l ;rnch. 
r1<>ß <li<' japanische Fiihrunq kanm den Ehroe-iz 
h1ben kw111. ei11P t>ntsc'1e"dend,~ Schlacht zu schla
qen und die Chinesrn durch cinrn \Vaffonsieg 

abgeschiedenen Weltwinkel verstreut hatte. wie 
es so oft vorkommt und leid,u; die Möglic'1ket
ten für eine rechtzeitige Entdeckung und För
derung sind dann außerordentlich gering 

Der Dominik war noch einer, der aus dem 
Herzen malte, ohne Schule, ohne Stil, ohne 
Vorbild. Er kannte keine alten Meister und 
war verschont von dem Abklatsch der Neutö
ner, er malte ni21t für die anderen, er malte 
für sich. Er war fügsam . ~in großes, täppisches 
Kind, gutm\:otiJ. aber auch fest in seinem Vor
haben, manchmal sogar eigensinnig. Sie verstand 
ihn nun schon, .'>ie konnte ihn aber nicht da:'.lin 
bringen. einige fertige Sachen herzugeben, um 
einen wirklich Sachverständigen tun Rat zu fra
gen. 

„Ich bin ein Bauer ", sa1te er mmer wie-
der. „k::. male w<>il ich malen muß, wteil's mich 
eben drängt dazu. Mit der Bauerei verdien' ich 
mi.r allezeit mein Brot und e~halt' den Hof, mit 
der Malerei nimmer". 

Die großen Malu seien fast alle reich ge
worden, entkräftete Brigitte. „Ich bin kein gro
ßer M.i.tler mt -'', antwortete Nik darauf und 
sah sie an dabei, daß ihr alles Rlut zum Her
zen trieb. „Abe~· du .. bist ein großes. großes 
Kind!" meinte s~. wahrend s.ic ihn küßte. Am 
selben Tage entwendete sie ihm d·mnoa.'i einige 
lose Blätter. er hatte sie ohnehin überall in 
der Stube ver~ramt.. es waren Zeichnungen, 
Aquarelle, v.~el kleme Oelstudien, die sie für 
die Nifsten hielt. Sie schnürte ein Paket daraus 
und gab es heimlich dem Briefträger mit. Wozu 
hatte sie schließlich gute Freunde in Wien? 
Das Paket war an einen bekannten Maler, Pro· 
fessor an der Akademie, gerichtet. Er sollte sein 
Urteil einem gewissen Herrn Dominik Purger in 
ckr Fölzau bei Aflenz am besten direkt zu$en
den. „E• schc;nt ein st.ukes Talent zu sein - ". 
schrieb sie dnw. „wenigstens wurde er mir warm 
t>mpfchlen. Ich glaube. er dst sogar noch sehr 
jung, so um de :'";inzig herum - ". 

Sie freut.:- sich dieser Tat " c ein Kind, und 
m A > Pd als s ~ zu !11111 k 1m, mußt'e s ie an 
ich halten, 11lm l Geheimms nicht doch zu 

'.:rra t•n. Er batte nicht einmal g-~poltert deswe
en, d 1Z1 hatte .:r sie zu lieb. Einmal (iatte rr 

ihr g sagt, d ciß er sterben könnte für sie, oder 
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nuf die Knie zu z,vingen. Ebwso ist es unbe
streitbar, daß die ungeheuren Raume. in die Ja
pan eingedrungen ist, mit normalen Mitteln kaum 
zu beherrschen sind und d<1ß von einer wirklichen 
B·~fnedung der besetzten Gebiete. g~schweige
dcnn von emer wirtschaftlichen Ersc.'iließung 
noch nicht dei Rede sein kann. 

Trotzdem steht J.ipan in Chin,1 und wird dort 
bleiben. Denn einmal ist niemand da. der es noch 
verdrängen könnte. zum anderen a~r i.~t d:e 
asiatische Idee. mit der es sich m China be
'.1auptet. zu verführerisch, als daß sie auf die 
Dau·<>r nicht von den Chinesen aufgegriffen wür
de. Die Zeiten sind vo1 bei, wo sich Japan etwa. 
mit einer Organisierung der fünf Nordprovinzen 
begnügt hätte. Heute ·will es China als ein Ge
samtproblem anfassen und IOsen. Daß sich sein 
Ehrgeiz im letzten Ja'ire so steigern konnte, be
ruht gewiß auf der wachsenden internationalen 
Spannung in Europa. die seinen asiatisc'1en Plä
nen nur günstig sein kann, Es spürt d~utlich, daß 
S<"in gewichtigster Gegner im Fernen Osten, Eng
land, vielleicht schon morgen in die Zwangslage 
geraten kann. sich aus Ostasien zurüclolehen 
und Japans Vonnachtsstellung anerkennen zu 
müssen. Das wäre das Ende Tsch1angkaischeks 
und der Beginn eines neuen Chinas. D~r Feme 
Osten ist in voller Umbildun;i begriffen. Wel
c.'ies seine nächste Gestalt sein wird, hangt von 
den Geschehnissen in w1Serem alten Europa ab. 

Doch nicht allein. Auch das scheinbar so har
te und zielbewußte Japan kennt das Warten 
und Zögern gegenürer seinem eigenen Schicksal. 
Wo man seinen blitzartigen Zugriff erwartet, 
läßt es die W elt manchmal warten und scheint 
a.'mungsvoll, unruhig das Feld der Zukunft ab
zutasten, ehe es doo Fuß zu einem neuen Schritt 
, ·orwärts setzt. Auch der Stahl hal eine Seele und! 
fährt nicht blind durch di'n Stoff. der seiner war
tet. A uch die Blunie spürt Licht und Wolken 
voraus, unter denen sie sic'i öffnet und schließt. 

~o-

Die japanisch-französischen 
Wirtschaftsbeziehungen 

Tokio, 29. Dez. (A.A.n. DNB.) 
Der japanisc.'ie Außenminister M a t s u ok a 

stellt in einer Begrüßungsbotschaft an d'e fran
zösische Wirtschaftsabordnung fest, daß die 
enge Zusammenarbett, die zwischen Japan und 
Indochina von den beiden Ländern begonnen 
w~rde, vor alll.'m eioe wir t s eh a f t 1 ich e 
sein werde, und zwar derart, daß Indochina zur 
Stabilisieru.'lg und zum Wohlstand des Fernen 
Ostens beitragen werde. Japan wolle die söwie
rige Lage, in der sich Frankreich gegenwärtig 
befindet .nicht <1usnützen, hoffe aber, daß die 
franezös'.sche Wirt~chaftsabordnung die Wirt
schaftsfragen auch mit einem Geist dl.'s Ver
ständnisses behandeln werde. 

Tokio, 29. Dez. (A.A.) 
Die WirtschaftsverhandltUngen zwischen ja -

p an und Französisch-! n doch i n a sind ufti
ziell w t e d e r a u f g e n o m m e n worden. 
H~ute fand die erste Zusammenkunft der .\\it
glieder der Konferen7. im Außenministerium 
!'tat!. Oie Ve-rhandlungen werden m Zukunft 
nicht •mehr :n lhnoi geführt, sondern in Tok o. 

• 
Tokio, 29. Dez. (A.A.) 

Ein Plugzeng der j:ipan sehen Luftverkzhrsge
sellschaft stürzt.- bei einem Versuchsflug östlich 
von Tokio m lcinen Ser. 14: Personen fanden 
den Tod. 

scerben müßte, wenn sie von ihm ginge. G:mz 
ernst war ihm damit ge\vesen, sie hattl! das ge
fühlt und noch lächeln können dazu. 

* „Wi~ heißt sie e gl'ntlia.'17" fragte der Han
nes den Nik. 

„Brigitte. Ja -. Brigitte Moser. \.Varwn 
fragst du?" 

„Weil mir scheint, daß du verliebst bist in 
sie. Brauchst j'etzt nit gleich hochgeh'n, Nik, wir 
wissen's doch alle, auch dein<! Mutter und die 
Rufina". Er wurde rot unter der sonnverbrann
ten Haut. „Ic.1 freu'mich aber darüber, Nik. 
Ich hab' mir zuerst imm.:>r gedacht. du Ui11d die 
Rufina, ihr zwei, ja - - und jetzt ist's doch 
n.it so ~". 

„Nein, so war's überhaupt niemals nit, Han-
nes -". 

„Also wärst du nit dagegen?" 
„Gegen was sollt' ich sein?" 
„Gegen mich und die Rufina - jch mein' -

wenn wir zwei - „. 
,,lc!l hab nix nit di<einzureden in eine Sach', 

die bloß das Mädel was angeht. Der Hof in 
Seewie92n drüben ist ihr verschriebe-n und nit 
mir, Hannes". 

Sie sahen einander an. sie wußten, es stand 
nichts zwischen ihnen. „Ich WÜnsch' dir was 
Gutes!" sagl'e der Dominik. 

„Dank' aua.'i schön! Es geht an dich zurück!'' 
antwortete der Hannes. „Grüß dich!" 

Nik stand und sah dem andern nach, als er 
ging. Der Nachmittag war schwil l. Im Hause 
hustete jemand. Brigitte M oser ~. dachte der 
Hannes. Das ist sie, und ich hab' sie bestimmt 
s~1on irgendwo ge5ehcn. das laß' ich mir nit 
nehmen. - Brigitte Moser -. Und wie sie hu
stet. Und der Nik und sie, wenn das nur gut 
ausgeht - . 

(Fortsetzung folgt) 

Sahibi ve Ne~riyat Müdürü: A. M u z a ff er 
T o y de m i r, Inhaber und verantwortlicher 
Schriflleiter. / Hauptschriftleiter: Dr. Eduard 
Schaefer. / Druck und \'erlag „Universum" 
Gesellschaft für Druckereibetrieb, B e y o ~ 1 u 

Gafä Dede Caddesl 59. 
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Wirtschaftsteil der Türkischen Post 
Del' Stand del' Clearing-Konten 
· Die Zentralbank .der Türkischen Repu
blik hat über den Stand der bei ihr ge
fUhrten Gear.ing-Konten zum 21. 12. 1940 
eine Mitteilung ausgegeben Die in dieser 
Mitte.i:ung veröffentliChten Zahlen haben 
wir denje:n 'gen v;om 14. Dezember 1940 
gegenüberge.5tellt: 

Liste 1 : C l e a r i n g · S c h u l d e n 

Land • 
l>eijtschland 

Konto A 
Konto B 
Konto 0 

'SchwL-den 

14. Dezember 21. Dezember 
Tpf. Tpf. 

+21.305.900 
- 2 .070.400 

f 20.877 .800 
2.069.tOO 

- 752.800 

I talien 
Tschecho-Slowiakei 
Polen 

19235.500 
2242.600 
1.283.200 

452.900 
2-52.600 
419.200 
465.800 

18.o.55.600 
2.242.600 
1.158.100 

447.100 
241.600 
404.600 
486.000 

llolland 
Lettland 
Ungarn 

· Belgien 
Spanien 
SoY. 1etunion 
F..stlan<l 
Schiweiz 
Norwegen 

Zusammen: 

13.000 
695.200 
279.300 

43.300 
27.700 
10.900 
14.700 

25.435.900 

8.500 
686.800 
279.400 

59.700 
30.600 

14.600 

U.115.200 

Liste 2: Cl e aring-Guthaben 

Land 
'Deut!lchtand 

!Konto D 
Rumänien 
Finnland 
Jugoslawie11 
Litauen 
Griechenland 
Schwei:t. 

14. Dezember ~ . Dezember 
Tpf. Tpf. 

856200 
1.44-1.700 

720.600 
459.600 
41.800 

183.500 

1.131..900 
720.600 
235.900 

41.800 
272.900 
200.100 

sehen Cleail'irug-S c h .u l d e n als 1auch die 
Guthaben in anderen Län,de.rn weiter 
v e r r i n g e r t. 

D.ie bemerkenswerteste Erscheinung 
:r.st dce Abnahme der türkischen Cleiar~ng
Verpfliohtungen gegen/über D e u t s c h -
1 an d um meilir .a}s 1 Mill. Tpf., vor al
lem 1nfd ge einer ibegmruenden En1tilast.ung 
des Kontos A. Aus Gründen .der Rechen
te.<:hntk, offenbar zwooks Erzi·elu:ng einer 
k}aren U ebe11sieiht, iist das Konto D im 
z„.h~ungs\.'el'kehr mit Deutschland aus 
der Lislte 2 (TürkliLsdhe Clearing-Gutha
ben) m~t negativem Vorzeichen in die 
Liste 1 (Türth3ohe Clearing-Schu:lden) 
übernommen worden. 

Piaster-Stücke werden 
aus dem Verkelu· gezogen 

Die Nickelmün.zen zu 1 Piaster mit glattem, 
nicht gezahntem Rand werden aus dem Ver
kehr gezogen werden. Wie aus Ankara gemel.. 
det wird, sollen diese Münzen am 31. März 1941 
ihre Eigenschaft als gesetzliches ZahlungsmiUel 
verlieren. Die Piasterstücke mit gezahntem Rand 
werden dagegen auch nach dem genannten 
Zeitpunkt im Verkehr bleiben. 

Heute Baum wollkong1-eß 
in Ankara 

W ie aUJS Ankaira V'wlaiurtet, 1wil1d dort 
he.ute um 15 Uhr der ru..rsp rün glic'h für den 
vengan:genen D eizemlbe.r vor9esehiene, 
dainn iabe:r auf den Ja nuar ds. Js. ve.rsc:ho
bene tüir:ldsche Baumwolltkongreß durch 
eine Rede des Landwirtschaftsminü;ters 
eröffnet 

300 Mill. Lei für 
die i·umänische Landwirtschaft 
Zur SichcNmg des Saatgutes un<l .'.·ur För

der,mg der Früh}ahrsbestellung hat das Land
v.i rtschafbministerium -einen Kredit 'on 300 
.'\.\i 1. Lei bereitgestellt. Die Summe entspricht 
dt.:n EPwartungen und deckt sich der Hohe nach 
mit dem Hetrag, den die Re~ierung im Jahre 
1930 z·u den gleichen Zwecken zur Verfügun 1g 
gestellt hatte. 

Zwecks Sicherung des Inlandsbedarfs und 
zur Schaffung der Vora.ussetmn·gen for die 
Er:tielung eines für die ,Ausfuhr verfügbaren 
Ernteuberschusses be<tbs!chtigt das Pla11w irt
schaftsministerium, di.c Arlbauilächc für Sonnen
blumen auf 400.000 ha auswbrcitl'n. 

Amtlichen Angaiben zufolge war <!er Stand 
der He~bstaussaaten am 30. 11. 40 wie" folgt: 
Von den \'orgesehenen 2,29 M.ill. ha s'nd 2,103 
.Mm. ha mit Weizen, von den 63.600 ,ha 20.330 
mit Gerste, von <len 113.494 ha 70.982 ha mit 
Roggen unld \'On den 70.000 ha 1HY28 11it 
Raps besät ln:twischen haben die Landarbei:en 
noch weiter fortgesetzt werden können, so d.:iß 
n'.lch _der Ver1autbarung des Landw~rtschatl;m1-
n1stenums der gegenwärtige Stand die oben 

1genartnten Ziffern überschreitet. Einzrg bei 
-Raps hat sich nicht'> mehr •geäoocr·. 

In Abänderr.ung des Gesetzes über die Wei
ztnver\\ ertung 1939 ist cine Zentralstelle für 
Weizenverwerturwg 1gesch.affen worden. Die 
Leitung liegt in den Händen eines Sactwer
stän.digen. 111 .allen techn;schen Fragen und 
z•weoks Ausgleichs ~mtlicher an <le.r Verwer
tul\g von W.eize11 urwd Nebenerzeugn~ssen 
~nteressierteT Belange steht ihm ein technischer 
Rat zur Seite, dem ein Land\\·irt, ein .\1.üller 
und ein ißäoker - alle drei vom IA1ndwirt
schaftsministeritrm ernannt - sowie die Ver
treter des Fin.a11Zministeriums, <ier Direktor 
<ler •Venbrauchssteuern u11d der Leiter der 
Müllereiabteilung im landwirtschaftlichen Un
tersucllungsinstilut ar~gehören . 
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Ständiges Eintreffen 
neuer Modelle 

im früheren „Deut.sehen Bazar" (gegr. 1867) 

Ausschreibungen 
Empfangsstationen für Kurzwellen, 

drei Stück. Kostenvonanschlag 35.000 Tpf. 
Lastenheft 1,75 Tpf. Post-, Telegraphen- und 
Fernspredtvel"waltung in Ankara <Und ls~anbu1. 
t 1. Februar, 16 Uhr. 

• 
1p et r o 1 e um , 50 Tonnen im vcransch.lag

tell W ert von 175.000 Tpf. 1Militär-Jntenclantur 
in Erz,urum, 13. Januar, 10,30 Uhr. 

Zusammen: 3.706.400 2.603.5li0 
An me r ku n g: Die Vorschüsse die in das 

r.~ m. ä ~ 4 s c h e Clearing aufgenom~en wurden, 
! ur ~iie Jedoch die rumänischen Ware11 nQch nicht 
m die Türkei eiingetuhrt worden sind belaufen 

In dem vollständig neu hergerichteten • 

Kino ~ A R K (früher Eclair) Mo t o r b o o t ,für die Feuerwehr. Kosten
voranschlag 5.000 Tpf. Ständiger Ausschuß der 
Stadtverwaltung von Istanbul. 13. Januar, 14 
Uhr. sich auf 1.089.800 Tpf . ' 

erzielte P 0 L A N E G R I in 

Res~guthaben der tiir1<ischen A.usfuhrhän<ller 
:aus (1eschafte.n mit U .n g a.c n 406.()(J() Tpf. 

ttM ADAM E B 0 VA R Y" • 

In deir Bem:htswodhe ( 11.-21. Dezem
ber l 940) ha~en ISich sowohl die türki, 

nach dem ber ühmten Romdn von G u s t a v e F l a u b e r t 
einen unerhörten Erfolg . . 

S i k k a. t i v, 4.000 kg im veranschlagten 
W ert vo11 4.600 Tpf. Erste Betriebsd'rektion 
der Staatsbahnen in Haydarpa~. 1-1. Januar, 
!0,30 Uhr. 

-------------------------------------------------------------· 

Um 5,30 Uhr beginnen 

im 

HOTEL 
M.TOKATLIYAN 

die täglichen Tanztees u . Cocktails 

mit dem berühmten Orchester 

ERNA ROSELL 

- o-

Täg lieh ab 5 Uh1· Cocktail 

und Abend-Musik 

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

~ 
nPOLYDOR" und 

1 
nBRUNSWICK" 

CONTINENT AL -- Addiermaschinen 
gibt es schon zu geringem Preise, 

so daß sie sich auch der kleine Betrieb leisten kann. 
Mit der Continental - Addiermaschine zu rechnen ist 
wirtschaftlich. Continental - Addiermaschinen rechnen 
schnell, zuverlässig, fehlerf rei und haben eine lange 
Lebensdauer. 

Vertriebstellen in der ganzen W elt 

.WA ND ERER -W ERKE S I E GM A R· SCHÖNAU 

Concentra-Drehofen mit Concentrato1 
für wirtschaftliche Zement -Herstellung 

Die vorteilhafte kurz<' Bauform dieses Drehofens 

ist deshalb möglich, weil da~ Rohgut im Concen· 
trator durch Abgase des Drehof PnS \\"fÜtgP.hend 
vorgetrocknet und erhitzt wü·d 

Der Einbau eines Concentrators führt bei neuen 
und auch bestehenden Zement - Drehofenanlagen 
zu bedeutenden Leistungssteigerungen und zu 
wesentlichen Ersparnissen an Brennstoffen. 

Wir liefern ausserdem Mahlanlagen und volls tän
dige Einrichtungen für Zeme ntfabriken. 

FR E . <RUPP GRUSONWERK 
AKTIENGESELLSCHAFT - MAGDEBURd 

. . .. • ~ . . ~ „„ . . . \ J. t• • . 
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AUS ISTANBUL 
fubiläum.sbriefmarken 

Anläßlich des h u n d e r t j ä h r i g e n B e • 
stehens der Post in der Türlrei , hat <lie 
Postverwaltung eine Serie von 4 Jubiläumsmar
ken '1erausgebracht, und zwar zu 6 Kuru~ (rot), 
8 Kur~ (grün), 10 Kuru~ (blau) und 12 Ku· 
ru~ (braun). Es wurden 100.000 Stück dieser 
Marken gedruckt und sie sind bereits in der 
Ausgabe an den Postschaltern, Preis der ~rie 
i~t 81 Kur~. 

Neujahrsansprache des 
deutschen Botschafters 

(Fortsetzung von Seite 1) 

und französischen Machthaber die Völker Mit- Es war der eiserne und überaus harte Entschluß 
teleuropas zu '1öchst eigensüchtigen Zwecken in des gesamten deutschen Volkes, das Oemcin
ßündnis!'en W1d Koalitiont'n gegen die Intcl'\?s- wohl und die Erringung einer besseren Zukunft 
sm des Reiches zusammengefaßt werden kennen. durch harte LEntbchrungen und noch härtere Op
und daß aus den seit JahrhW1derten blutgedüng- fer sich erneut zu erkaufen. 

~us der deutschen Kolonie 
Turnen 

In dieser Woche findet wegen des Neujahr
festes das Turnen der Diensta{J-Gruppe (Män
ner) heute, Donnerstag, den 2. 1. 1940, von 18 
his 19 Uhr statt und das der Mittwoo.'igrupp<> 
(Männer) Freitag, den 3. Januar, von 20,30 
Uhr. - In der nächsten Woche wird wie im-
mer geturnt. 

AUS ANKARA 

E' ne neue 0rdll'Ung7 Wenn wir die Argu
mente <ler Feinde und aller derer lesen, die in 
diesem Kampfe auf der anderen Seite sl.\:hcn, 
tönt uns unausgesetzt die Frage entgegen: „Für 
welche Neuordnung kämpft denn Ihr? Ist es die 
Neuordnung, in der Deutschland Europa und 
damit die \Veit zu beherrschen gedenkt? Die 
Neuordnung, in der das Schicksal aller kleinen, 
.stolzen, aufrk.'lten und unabhängigen Völker be
~te\}elt sein wird? Die Neuordnung in der alle 
diese Völker nur die Sklavenhalter des deut
schen Reiches sein werden - in der Europa 
einem geistigen Konzentrationslager gleichen 
wird.? 

Verstärkter Zugverkehr 
Istanhul~Ankara 

Ankara, 1. 

Noch gestern hat der Präsident der Ver• 
e i n i g t e n S t a a t c n eine Rede ge.'ialten, die 
zweifellos von unserer Seite eine Antwort fi.nr 
den wird. Seine Darlegungen waren ein Schlag 
in das Gesicht der historischen Wahrheit. Denn 
die Vereinigten Staaten wissen am besten, wel
chen unenneßbaren Änteil sie an dem politischen 
und wirtschaftlichen C.'laos haben, das ihr Krieg 
für die Demokratien dn Europa zurückließ -
cin Chaos, das einzig die Schuld an der heu-

Janu.ar (A.A.) tigen Auseinandersetzung trägt. Es ist gewiß 
bequem, davon heute nicht zu sprechen und da-

Wic wir erfahren, wird aus Anlaß des Kur- für mit pharisäischem Sinn die Behauptung ln 
b an B a y r am t und, um dem Publikum die die Welt zu schleudern, daß die neue Ord-
Möglichkeit zur Erholung zu geben angesichts h d äl nd 
der Bedürfnisse des Reiseverka'irs und der stei- nung, von der wir spräc en, " ie teste u 

schlimmsre Tyrannei sei, daß sie eine Allianz 
genden Anzahl Von Reisenden, für eine Zeit- von Macht und Egoismus sei„ um die mensch-

liche Rasse :z.u beherrschen und zu versklaven." 

Aus der deutschen Kolonie Das deutsche Volle beantwortet solche Ver
leumdungen mit dem 'einfachen Hinweis auf sei-

in Ankara ne Jahrtausende alre Geschichte, die davon 
hn Konsulatsgebäude der Deutschen Botschaft Zeugnis ablegt. daß seine besten Kräfte nur 

wird des' Kindergarten am Freitag den 3. ja- und nur der Freiheit und dem menschlic~1en 
nuar~ wiedtt eröffnet. ' Fortschritt gedient haben. 

• 
Am Sonnabend, den 4. Januar, um 20,30 Uhr: 

Filmabend 

dauer von 10 Tagen, vom 2. Januar ab gerech
net, tä'.)lich morgens um 8,20 Uhr ein Zug von 
Ankara und ein anderer um 9 lTh.r von Hay
~ abg'ehen. 

Aus dem Programm 
des A.nkaraer Rundfunk-Senders 

~den 2. Januar 
l 8.03 Radio-Tanzorcoester 
20.45 Mandolinen-Kapelle 
21.45 Konzert des Radio-Salonorchesters 
Türkische Musik: 12.33, 13.05, 18.40, 19.45, 

21.00 
Nachrichten: 12.50, 19.30, 22.30 
Schallplattenmusik: 13.20, 19.15, 22.45 

Ein~ 

Trotzclmi möchte ich Sie bitten, wo immei< 
es möglich i.st, auf den heuchlerischen Sinn die· 
ser Propaganda, die nici.'lts mit geschichtHcmr 
Wahrheit zu tun hat, hinzuweisen, und darüber 
hinaus für die öffentliche Meinung des Landes. 
in dem wir seit mehr als hundert Jahren 
Freundschaft und Gastlichkeit genossen haben, ei, 
ne unmißverständliche Antwort auf diese Frage 
zu~-

Die Neuordnung Europas, die eine ge-
schichtliche - nicht voo uns erfundene - Ge
gebenheit ist, umschließt zwei Probleme: 

1.) Die territoriale Sichterstellung 
d e s Re i c o e s, des Schutzes seiner Grenzen 
und seiner wirtschaftlichen Entwicklung im 
Zentrum der abendländischen Welt. 

2.) Die Neuordnun9 Mitteleuro
? a s nach der Seite einer sicher begründeten 
neuen sozialen Ordnun;i. 

l.Ieber den ersten Punkt ist wenig zu sagen. 
Die geschichtlicheci Notwendigkeiten spreC:1cn 
für sich selbst. Vvir kämpfen dafür, daß nie
mals ·wieder nach dem Willen der englischen 

Sammelwaggon nach WIEN-BERLIN 
..,...;;..;.;;.,_ abgeht Mitte nächster Woche. 

Prompter Anschluß nach allen deutschen und neutraien Plätten. 
Güterannahme durch 

HANS WALTER FEUSTEL 
Galatakai 45 - Tel. 44848 

Breitschwanz, 
Persianer, Persianerklauen 

sortiert für Mäntel 

Besatzfelle in grosser Auswahl 

ALMAN KüRK ATELYESt 
DEUTSCHE KORSCHNER-WERKSTATTE 

KARL HAUFE 
Beyoglu, tstikläl caddesi Nr. 288 - Telefon: 42843 

,..--------~ 1 
EINZIGES DEUTSCHES 

PERSER„ TEPPICH ... GESCHÄFT 
Kleine Anzeigen 
Türkischen und französischen 

ten Schlachtfeldern Mitteleuropas endlich der Aber !könnte man daraus ctv.a schließen, daß 
Friede erwachse. dessen das Abcndhmd zur ~in Volk \"On der geistigen Vergangenheit und 
Erfüllun;i seiner kulturellen Mission so hitter Bedeutung- wie das deutsche dc.n Kampf um 
notig bedarf. seine eigene Freiheit führt, um andere Völker 

Wenn dieser Notwendigke:t folge gegeben in die Zwangsjacke zu sperren? .\\an sieht, wie 
ist, dann werden alle die Völker und Nationen, britehig d"esc Beweisführung der Gegenseite ist. 
mit denen wir den mitteleuropäischen Raum tei- Aber s-:c nötigt uns, nioht nur tagtäglich un
Ien, ihre völlige Unabhängigkeit und Souveräni- seren Gegnern diese Irrtümer ins Gesicht w 
tät in geistiger, tcrrilori~ler und wirtschaftlicher :-ochleudern, ihnen die pharisäische .Maske abw
Hinsicht genießen und ihr eigenes Dasein so ge- 1 eißcn, sondern auch an der geistigen Fundie
stalten können, wie es ihren eigenen Interessen rung der neuen europ1lischen Ordnung selbst 
am besten entspricht. mitzuu~beiten. 

Sehr viel schwieriger wird zweifellos die so- !Die Generation von 1939-40 hat erwiesen, 
:z.iale Seite des Problems zu lösen sein. daß sie, ebenso wie die von 1914, die besten 

Es ist das gesu.'lichtliche Verdienst des Na- soklatischen Tugenden der Welt besitzt. Unser 
tionalsozialismus. an der Wende zweier Zeiten Vertrauen, unser Glaube in Flihrung und Wchr
den Sieg des Gemeinwohles der Völker gegen- macht sind un.t>egrenzt. Aber <larum ist es nicht · 
über d~ Gesetzen des nackten, ausbeuterischen minder klar, daß der Krieg nicht nur mit cicn 
Kapitalismus aufgerichtet zu haben. Waffen, sondern da B er .a. u c ,h geistig 

Aiber bedeutet dieser Sieg des Gemeinwohles gewonnen werden muß. Die Generatio-
etwa eine Unterdrückung des Individuums? nen von 1914 und von 1939, die alte und die 

Der Kampfruf unserer Gegner zeigt uns, daß junge, müssen die Garanten sein, daß diese von 
hier entweder ein grausamer Irrtum v_on auß~- uns zu erkämpfende europäische Neuordnu11g 
ordentli<:her Tra·gweite oder aber eme teufh- :weh eine g e i s tt g e Ren .a iss a'" c e w e 1 t-
sche, vergiften-de Propaganda vorliegt. g es c h j c h t l ich e n A u s m a Bes werde. 

Wenn sie uns sagen, daß mit dem Siege des Ich glaube, von ~ms sagen .:zu <lürfen, daß der 
deutschen Reiches eine Aera der individuellen hochgemute Sinn, mit dem das de.utsche Volk 
Unterdrü<ilvung für die Welt _ ein Rücksohritt fn seiner Gesamtheit diesen Krieg führt, seine 
von Jahrhunderten _ einsetzen würde., so ant- Grundlage findet in der großen geistLgen und 
worten rwir ihnen, <laß sie den großen Irrtum sozialen Mission, tdie da$ neue Deutschlan<l in 
begehen, frei w; J 1 i g e•n z w a n g mit ·unfrei- der alten Welt w erfilllen hat. Wir kämpfen für 
wiföger Unterdriidkung verwechseln. ei~en gerecht. e n lfri<:<Je:n, und uns beseelt 

Unsere g~ichtliche Entwicklung zeigt uns, k<:tn Haß gegen J·rgend ~tn anderes V~. Wenn 
wohin in der 1Vielgepriesenen Demokratie die w~r etwas ·hassen-, da.n'!l 1~. ie.s das Phansaertu.m, 
ZenJdüftung eines Aarteienwesens und .das Feh- nu: dem andere S~tsmänner von Gerechti~
Jen eines strafif re-gierten Staates uns geführt .k~t un-0 D:emokra~ sprecli~, ~nd der P.IN!:n
hat. Un<t in dieser Erfahrung stehen wir, wie saismus, ~it dem SH! den Sieg Uber idas Re1ch 
das f ·· ·sohe Bei · 1 1 hrt ·cht allein auf dem tRudcen un<t auf Kosten des andern gro-

ranWSJ . spie e • ni : ßen Korttinents gewinnen wollen. A·ber ich g.Iau-
Jch. selbst, dtt tch am Wendepunkte dieser be, die .Oeschichte des gigantischen 1Betruges 

Entw1cldun~ die Ehre. hatte, Kanz1et" des . Rei- von 1919 ikann sich nicht wiederholen, solange 
ches zu sem., kann 1t11t dem. besten GewlSSefi es drüben noch kla'!"denkt:nde Menschen gibt, 
sagen, daß alles IU1d jedes Mittel ver-sucht wor- deren :realistischer Sinn nicht 'Von solcher Pro
den war, der wirtschaftlichen und politischen pa.ganda vergiftet ist." 
Erdrosselung des Rekhes durch ~ erneute 
Appelle an die von einer weisen Demokratie !Der BotJschalftier sa'.hloß seine Awsfüh ... 
regierten Gegner Einhalt zu gebieten. rung:en imJit dmn WllJIIlSChe, daß unser~m 

!Wenn der 1Präsident der Vereinigten Staaten t ü r k i s c ih e .n G ia IS t 11a1 n <l ie ia iu c h in 
in seiner Neujahrsansprache sagte, daß die zu k u 11 .f t d ti e G e ~ ß ie 1 d .e s K r i e „ 
Mehrzahl der menschlichen Wesen eine fried- 1: b 1 · b ·· .J 
liehe Chance t1.•erlangen, um die. Welt zu ver- ·g ~ s e .r s Par . _er1 ' e n •m o .~ e, unu 
bessern, eine freiwillige Chance, und nicht eine daß seme weill1sicll't:ig·em Sta<a1tlsmaininer er„ 
Chance, die der WeM: durch die Eroberung und kennen möchten, wo ti.n •dem 5ä;kudiaren 
das Schwert auferlegt wird. dann können wir KanHikte iEuiropas .ihir.e ·vv·iahren Ft.l'eunde 
mit historisc~em. Rechte für u_ns geltend ma- tmid ihre real'ell. Irute.ressen zu suc.hioo s · ... 
chen, daß wir diese Chance b:s zum Ausmaß . . et 
des Möglichen versucht und gesucht .haben. Erst en. Er ~~ <l~ rn <Üeis1m1 ~ahre der J 
als man sie uns nicht gab, haben wir uns emt:r Ent:sch:eiidllttlg J~der Deutsche !Dl't vollster 
straffen 1führung unterstellt, die uns die Zu- H.itng.abe iS.idh hlnl!leir den Führer Wl'd sein 
sammenfassung al!_er <lern <leutsch.en yo!~e in- Volk m W alflfen. .sneflem. wolle dauni.t <ler 
newohnenden Kratte d u r c h f r e Lw 1 l l 1 g . ' . d 
übernommenen Z 1w an g u11d Verzicht geredhte Kampf emem. ge.rechten Sieg un 
auf manche individueUc 1Freiheiten garantierte. Frieden filn<ien möge. 

SCHNEIDERA TELIER 

J. ITKIN 
Der beste Schnitt 

Die haltbarsten Stoffe 
für 

Damen~ und 
Herrenkleidung 

nur bei 

J. ITKIN 
Beyoglu, Istiklal Caddesi 405 

Tel. 40450 
(gegenübu Photo-Sport) 

Das Haus, das jeden anzieht 

STADTTHEATER 
SCHAUSPIEL-ABTEILUNG 

(Tepe~t) 

,J) e r 1 d i o t" Walter Ohring 
(,,Abdal") 

.Drama in 6 Akten 
nadh Dostojewsky's Roman. 

um 20,30 Uhr. 

LUSTSPIEL ... ABTEILUNG 
Der Herr Senator 

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

von Schöntitan und Kaidelburg. 
Heute um 20,30 Uhr. 

Pelzwerkstätte 

Beyo~lu, 

SofyaJ1 sok. No. 26 Telefon 41590 

J 

Perse rteppi ch-H aus 
Josef Kraus 

Istanbul, Gr. Basar, Sahaflar cad. 79·85 

Expertisen gratis. Oekaufte Teppiche wer
den auf Wwtsch innerhalb eines Monats 
zum vollen Kaufpreis zuriickgenommen 

Spradhiunterrioht erteilt 

Anfragen unter 6291 an 

stelle dieses Blatbels. 

Sprachlehrer. 

die Gesohäfts

(6291) • 

Große Auswahl - Lieferung nach dem Ausland - Eigen~s Zoll-Lager 

K a s 1 m Z ade 1sn1ai1 u. 1 b r a h im Ho y i I • 

Istanbul, Mabmut Pa~, Abud Efendi Han 2-3-4 - Tel. 22i33-23i08 
J 
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