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NUMMER 3 

Angriff auf Cardiff 
Berlin, 3. Jan. (A.A.) 

Das Oberkommando det' deutschen Wehr· 
macht gibt bekannt: 

I~tanbul, Sonnabd., 4. Januar 1941 

Verlängerung der Dienstzeit 
Ein Antrag zum Militärgesetz in der GNV. 

Ankara, 3. Januar 

Sayist 5 K~r. - Pazardan ~ka her gUa 
r;mar. - tdarehane: Beyo~ln, Oalib Dede 
Caddesl 59. - Telgraf adresi: „Türkpost"· 
tstanbuL - Telefon: Matbaa No. 44605. Yazl 

~leri No. 44ti06. - Posta Kutusu1 
Istanbul 1269. 

Preis der Einzelmmuner 5 Kum~. - Erscheint 
täglich außer Sonntags. - Geschäftsleitung: 
Beyoglu, Galib Dede Caddesi Nr. 59. -
.Drahtanschrifü „Türkpost"·lstanbul. - fem• 
tprechet) Geschaftsstelle 44605, Schrlftlet• 

tuog 44606. - P08tiact lsbmbul 1269. 

16. JAHRGANG 

Plauderei am Kamin 

Im Laure de:. Tages griff ctre deutsche Luft
waffu Ziele an der Ostkü~te En~ an. E.in 
V<lTpOtitenboot WUT'de im Stmzflug angegriffen 
und versenkt. 

In der Nacht vom 2. '8uf den 3. Januar grif
fen starke Bombenverbände zur Vergeltung der 
britischen Angriffe auf Bremen den Hafen und 
die Stadt C a r d i f f mit Bomben aller Kal.lber 
&n. Zahlreiche Brände wurden festgestellt die 
zum Teil bis auf 100 km Entfemwig zu s'.ehen 
waren. 

Der Gesetzentwurf über einen vor
läufigen Art. 5 des Militärgesetus wur
de von dem parlamentarischen Aus
schusse beraten und auE die T agesord
nu.ng der GNV gesetzt. 

der heutigen Ausgabe. auf Seite 7. D:e Schrift
kitw::g). 

3. Ratifi.ticrung des türkisch • b r i t t s c h e n 
Z a h J u n g s abkomm e n s vom 2. Dezember 
1940. 

Die GNV wird am kommenden Montag 
der ::usammcntreten. 

·wie-

Gestern vormittng trat "nWashing-ton der ams
rikanische Kongreß t;u seiner ersten Sitwll'g seit 
der im November des vergangenen Jahrc-s ~~
folgten Wiiedcrwahl Roosm·elts zusam.~en .. l·ur 
diese 11eue Session hat Roooevelt sen ~mer 
Wi00e!1wahl in vieler\.ei Hin>.icht V.orbere11'!n
gen getroffon. Wenn es sah:'en, .a\~ ob er sich 
er.>t a.uf se.nem Wahls•.eg ausgiebig ausruhen 
wollte - ein Sieg, der bei genauerer Betr~ch
tung nicht ül>c~wältigend war, denn ~n~n 
21,3 .'\o\illionen St rnmen standen 4.'t\~a 18:5 .'\o\il
tiorren Willk.es geg-emiber - so haben d:e letl· 
ten ZJwei ,\'\on.are d;e Wclt e:nes anderen belehrt. 
In sehr gesoh'.ckter Weise hielt si~~ Roosiwelt 
ei!Vge Wochen ganz au.s der pol. tische~ O~f
ifentlicllkeit zurück untd 1.eß den _o~ngen schc1~
bar ihrM Lauf, aber aus dem Hmterg"!-L~ J1.n
g1erte er d•ie amerikanilsche Presse, d.e in ih
ren englandfreundlichen Organen 111 ".ersc?ärf
ter Tonart das s6t ,\1.on<iten ~1e .ame~arv.scl1e 
W.e.lt !beherrschende Thema emer wc.tergeh.!n
den Unten,-tutz.111ig Eaiglan<.b behandelte • und 
wie auf ein g~moinsames Stichwo~ nach 1 at~n 
~ Präs'denten def, der sich zwei Woohen ll1 
<ier .Karibischen See auf ciner Kreuzfahrt bc· 
fand um nach neuen geeigneten Stützpunk"l:en 
für d~ USA Ausschau zu h~lten. ~ls er ~~n_n 
von dieser fahrt gegen Weihnachten z.uruc~
kehrtc, ,wurde er auch mit e·11e.r woh~vor~crei
teten Flut von Frngen ühersch'ii~tet. and bei sel
nem ersren Pressc-iEmpfang Jrn1nd·gte er se:
nen bekannten we..'tgeheridl.'11 Plan der l!inter
stützung EngJ~nds an: der ~n d~r Aus~1hung 
von .''v\aterial und ScH.iffen Jm großten Umfan~ 
besteht. Wie ernst d:e Lage von d~ eng~
schen R.egienung selbst ang~o;ehen wu11d, da.fur 
sinid def' spre<:hcndste Bewe.tS de.r Plan Roose
velts selbst und serne ktzte Run<lfunkr«le an 
das amerikanische Votk. 

Britische Flugzeuge warfen Bomben auf zwei 
Orte in N o r d d e u t s c h 1 a n d wobei erneut 
ein Krankenhaus und mehrere Privatwohnungen 
getroffen wurdeß, die in der Mehrzahl in Wohn· 
bezirk~ lagen. In einigen Lagerhäusern Wld 
lndus~gen wurden Brände hervorgeru· 
fen, die aber durch die Feuerwehr gelöscht wur
~ bevor sie größeren militärischen Schaden 
anrtchteten. lnsge6amt sind•S Tote wtd 20 Vf:f· 
letzte zu veneichnen. Zwci britische Flugzeuge 
wurden abgeschossen, ein ~ t"lug"zeug 
wird vermißt. 

Londoner Bericht iiber Cardüf 
London. 3. Jan. (A.A.) 

. Bencht des Luftfahrt- und Sichmeitsministe
nums: 

In. der heutigen Nacht richte~ sich der Haupt
fill9nff des Feindes. gegen eine Stadt m Süd
wales. wo b e t r ii c h t 1 i c ~ e S c h ä d e n an 
Wohnhäusern, Handclsuntl."mchmen und anderen 
Gebäuden verursacht wurden. Eine gev.~ An
~ahl von Bränden entstand, aber die Feuerwehr 
.atte ~ den ersten Stunden des neutigen Mor
~n viele Brände geloscht und alle au.f ihren 
Herd bl'schrankt. Eine Anzahl von Pers~n 
·wuroe getötet und and •' vtrletzt 

Auch auf nndere Teile <ks Land ··-' 
Bomlx'fl F es -w w"ai, 
den . Qewor en. aber die en~nen Schä.-

smd Qe~ng 'lllld es sind ~ 0 f 
veruichnen. "' 9 P er z.u 

Italienischer Bericht 
. Irgl'ndwo in Italien. 3. Januar (A.A.) 

~cht Nr. 210 <ks ita~en Hauptquartiers: 
m G-enzgehkt der C Y r e n a i k a. bekll.mpfte 

~~e ~~~lene mechanisierte Abteilungen und 
fluanne- • elten des FeU1des. Unsere Bomhen
a~gedl g~ffen wiederholt einen vorgeschobc
dtt N~e i~ l'n K Stützpunkt und Kriegsschiffe in 
troffen ·wurdcr A~~e an, V."Obei ein Kreuur ge-

e. uuere F!ugz.eu,,,. bo-t... d" motorisil'rtc fn•ndl h 11 ,_ „- 1IlDi.lf J.erten 
F ~· 1c e noteilun=n an d Bardi ront und In d W 11" er a-
MG-Peucr. er uste wtd ~l~ten s:ie mit 

An dl.'r g r 1 e c h i s c h F 
griffe lokall'n ai ·ak e n ront ~;urden An-
Eln küh. ar ters kl.u ahg-~'-l ner Tlandstr ·eh ~.,._, agen. 
feindliche Abteil C1 von unserer Seite ZV.'ang 
br h ungen :twn Rüde und 

ac te Gdairene Feindl'ch ug er. 
bardierten Elbasan · w 1 e . Fl.ug~ge bom
ter der Zivilbev" lk obel e:iru:e Verlu.'>te un-

I 0 o erung ~rvorgerufen 'W'W'den. 
n stafrika 'h B 

verzeichnen, nie ts emerkensv.:ertes :u 

• 
K."W'O, 3. Januar (A.A.) 

&riebt de~ ~ lisch H A \l en auptquartiers· 
T ll.'ltrn!L~chc Streitkräfte habe ·„ 

anh, heute früh ci T • n, wtterstüt::t von 
stcllung<!n von B n~~ ctl der Vert..'idigungs
Kampf geht Weiter~ r 1 a durc.ibrochen. Der 

Der OK\V-Habjahresbericht 

IJ NB teilt mit: 
Berlin, 3. Jan. (A.A.) 

Zu dem a t 1 · 
Taten der d~sc~ h e n B ~ r i c h t über d:e 
~ a \ b Ja h r e s 1 Armee un Verlauf des 2. 
einen lialb}ahresbcr.9 4 0 (Es handelt sich um 
schlußrcichc Zahlen cht d~ OKW, der ~hr auf
<!er nricht veröffentlich~~tha~t. den wir . aber fci
hsche Nachfrhtenai;ent l...~ne.n~ da die Anato
hat. D:e Sohr:ftleitung) u~~ n cht ubermitrelt 
sche Beobachter" d ~der „Völki· 
ches die Rückwirkung~ d~ ~t ?-e;ge, wei
deten Englands zu Begi d S die Yerbün
ten Sieges auf die f~n ~ ~ er:ziel-
~land selbst gewesen ~~ ~1':'tt gegen 
deutsc~! trotz aller Propagandaktn:Ne dies;: 
sachert n i ~~komb mando veröffentlichten Tat. 
neo. a g e 1 e u g n et werden kön· 

Die D t 
tun g" ·~:.~ c:re ll A 1 t g e m e i n e z e i . 

albJaJiresberkht mlt den 

Durch die:sm vorläufigen. Artikel wird 
die Dauer des aktiven ~tes des 
Jahrgangs 1919 und früherer, demsel
ben Dienst unterliegender Klassen um 1 
Jahr verlängert. 

• 
Ankara, 3. Jannar (:A.A.) 

Die Große Na·tion.alversa.mn:nlun.g, rdie 
heute unter dem Vorsitz Yon Re.fct Ca -
n 1 t e z zusammentrat, beriet iden Se
richc des Riechnungsho.fs übtt }uni bis 
August 1910, den Gesetzentwurf über 
die Einfügung eines Paragraphen. ;rum 

Art. 36 des Na<.nonalen S c h u t :z g e -
s e t z es sowie den Bttidit :uheir ä.ie 
I.n.kraftsetzung der !hinsichtlich der Vier
tel;ahresbericlite gefaßc:e.n ·Be-sch.l~. 

Die . Nationalversaimmlun9 besprach 
und billigte ferner in xwdter !Usung 
das Zus.at~geset.z 1zt11II1 Gesetz i.ilber .dle 
V ~reinheitlic1ru.ng der Bea .m tie n g e -
h a 1 t er. Dann •beriet die GNV. in er
ster Les•Jm9 über folgende Ge.seczent
wünfe: 

1 . Aer.derung des Art. 3 <les ~setus übtt 
d..~ B e :: ü g e der Nat'onalwrscw.mlun~ 

„ 2. Ermachtigu.ng für die Reg.ierun3 :tur Durch
führung von vorläufigen Aendcrungen im gegen
wärtigen Z oll t a r i f zwecks Abschluß von 
vorläufigen Handelsabkommen mit ~en Län
dern und Maßnahmen gegen Waren von sol
chen Staaten, die ~n Ab.sc..1.luß solcher Verein· 
barun;en able~en. (Näheres !im \Vin.chaftsteil 

objektiv festgestellten Tatsachen sei eine Wür
digung des deutschen Soldaten. der seit dem 
Sieg über Frankreich mit großer lntensität an 
dem Sieg iibe1' England arbeite. Der Bericht be· 
weise durch e i n d r u c k s v o ll e Z a h 1 e n die 
militärische Ueberlegenheit Deutschlands. 

Oie „B ö r s e n z e i t u n g" schreibt, die 
Deut.sehen ersähen aus dem Bericht des Ober
kommandos, daß ihre Hoffnung auf die Zukwitt 
auf unbestreitbaren Wirklichkei· 
t e n , auf dem Elan der besten Soldaten der 
Welt und auf der Stärke dc:r deutschen Luft
waffe beruhen. 

„Für plutokratische Kaufleute 
und snobistische Politiker" 

Berlin, 3. }an. ( A.A.) 
DNB teilt mit: 
Der „Lokalanzeiger'' schrcibt: 
„Der Krieg gegen England ist kelne einfache 

Sache, denn dieses Empire, das größte der 
Welt, ist ein Gigant, und die E n g 1 ä n de r 
sind k e i n e F e i g 1 i n g e. lo Eng1and selbst 
steht der kriegerische Geist in Kriegszeiten wie· 
der auf, und es ist sehr traurig, daß die 
Besten der Rasse sich für plutokra· 
t i s c h e Kmtlleute und s n ob ist i s c h e Poli
tiker schlagen. In der Schlacht kreuzen daher die 
deutschen Soldaten ihre Waffen nicht mit dem 
Lumpenvolk der Börsen, Banken 'lind Clubs, 
das diesen Krieg entfesselt hat, sondern mit 
d:cser Sorle von Engländern. die h a r t e 
S c h lä g e auszuteilen versteht und dabei auch 
sehr wohl solche hinzunehmen wem. Aber trotz 
allem", so schließt das Blatt, „wird der de u t · 
s c h e S o ld a t die B ri t e n b e s i e g e n , 
denn er ist der bessere, und seine Sache ist auch 
die bessere." 

Japanisch-1·ussische 
Verhandlungen 

,\foskau, 3. Jan. (ÄÄ) 
Der j a p a n i s c h e Botschafter in Moskau 

stattete am Dienstag ahend dem Außenkommis
sar M o 1 o r o f f einen Besuch ab. In japanischen 
Kreisen erklärt m<1n. daß die Frage des P] -
schere i - Abkommens :rwisc..ien Japan und 
Rußland, das vor dem Ablauf steht, besprochen 
wurde, und drückt die Hoffnung aus, daß ein 
mod:us vivendi getroffen werden kann„ um das 
Abkommen für ein Jahr zu verlängern. 

Ausfuhrhändler 
lehnen englisches Angebot ab 

Istanbul, 1. Januar 
Wk die ~Cum h ur i y et" meldet, hat dA:r 

Leiter der Orient-Filiak der ,.British Com· 
mercial Corporation Ltd", Lord 
Glenconner. an den Vorstand der Vcr
einlgunJ der Ausfuhrhändler, die sich mit dem 
Export von Vif o l l c und Mo h ä r befassen.. auf 
Grund vorangegangener Ve11.1.illldlungen ein 
Schreiben gerichtet. ln diesem Schreiben heißt 
es :unächst. daß Englarul z.war genci9t sei, Wo!· 
Je und Mohär in der Türkci :u kaufen. daß es 
dle$e Ware· jedoch nicht von solchen Händlern 
hcz:ic:1cn werde, dR auch nach L ä n d e r n lie
fern, die nicht mit Großbritannien vubündet 
sind. Die Namen derjenigen Finnen, die auch 
nach anderen Ländern 11erem. seien in eine 
s c h war :t e Liste eingetragen WO!'den. 

Weiter hejßt es in dem Schreiben, daß Eng
lacid 57 .000 Ballen zum Prri.o;c von 1.15-1.90. 
Piaster pro kg fob Istanbul kaufen wolle. Da
von sollen 50% bis z.um 5. April d. J. geliefert 
werden. 

Die türkischen A u s f u h r h an d l e r ~n 
in ihrer An~"Ort an Lord Glenconner z.war Ihre 
Befriedigung über die beabsichtigtm englischen 
Käufe :um Ausdruck 9ebracht, gleichzeitig je-
doc.1. darauf hirtgewie.sro. d:aß der Markt b i s 
zum A p r. 1 clne w.geklärte und fraglich„ Li.
ge n i c h t a u s h a 1 t e n körme. E.\ seien scbon 
heute Käu.kr da. die die Ware zu h ö h e r e n 
Pr ei s e n und sogar ~ f r e i e De v i s e n 
z.u kaufen bereit seien, sodaß den türkischen 
Au..qfuhr~ändlern d!e Fortfühl'Ung der gegenwär
tig mit diesen Interessenten geführten Verhand~ 
Jungen z.weclonäßig e!'5Cheint. 

Der Kongreß 
vor der Entscheidung 

Washington, 3. Jan. (A.A.) 
H e u t e tritt der K o n g r e ß zusam

men. U'lD über die Brage d-er Unlterstüt~ 
tung Großbdttanruens :ru entscheiden. 
iDas Hauptintere!S.S>e gilt abe!I' cLer Sitzung 
vom •kommenden M o n t a g . wenn der 
Prä~ident E.i~heitlem geben wiro, die 
man ~r Seinen Au:S}ei'hungs- und An~ 
üciheplan :zJur Unterstüuung Großbritan
niens erwaritet. 

Bekanntlich hat der Präsident m.itgeteiJt, daß 
dieser Plan auch leicht auf dle R ob s t o f f e 
Anwendung finden könne. .Man kann sagen, 
daß es einen festen und beträchtlichen B 1 o c k 
unter den Kongreß-Mitgliedern gibt, die den 
Plan des Präsidenten u n t er s t ü t z c n, weil 
diese Mitglieder in einem britischen Si.eg die 
festeste Garantie für die Sicherheit der Vereinig
ten Staaten erblicken. 

Kindliche Politik 
mit Neujahrswünschen 

Newyork, 3. Januar (A.A.) 
Trotz des Rates der Regierung, die ßot;c'.laft 

des Präsidenten R o o s e v e 1 t an den K ö n i g 
Yon 1 t a 1 i e n nkht besonders. zu deuten z.u 
versuchen. neigt man in Washington zu der 
Annahme, daß ·~s sich wirkbch um einen Ver
such hanr~lt. ::.wischen lc.alien und den ande
ren Partnern der Ac.1.se cin.cn Keil zu treiben 

Diese Auffassung vertritt die „Newyork Ti
m<'S", die daz.u schreibt: 

„Obwohl es nicht üblich i.'>t. daß der Präsi
dent mit fremden Staatschefs Neujahrswünsche 
austauscht, haben der König von Italien und der 
Präsident slch seit sieben Jahren auf diesen 
Brauch geeinigt. Üt>r Präsident hat seine Bot 
schaft in diesem Jahre mit folgenden Worten 
geschlossen: Ich habe die Hoffnung, daß im 
kommenden Jahre das italienische Volk die 
Wo:Utaten eines gerechten Prie-dens erleben 
wird.M 

• 
Diese Rede rum Jahresende 1940 iist bemer

kenswert nidlt nur desha:lib, weil sie der sehr 
autokratische Prasi.dent der größten Demokra
tie gehalten hat, sonde.rn vor allem 'Yt~n ih
res Inhalts und t.hrer Fonn. rrank1:n D. Roose
veit har seine Rede rim Sfü eines Hal18V.aters 
und eint'S gemlitvollen Familienvrectigers in
szeniert. Er nannte seine Anspruche aus dem 
Weißen 1Ha.us eine „Plau<f.crci am Karn:n", v.iel
leioht turn an dias Gefühl des klemen 1Mannes 
ru appe:JJ:eren, aber es ~t wo~! noch von k_ei
nem nichtkrjegführenden Reg:enmgsohef. eme 
ckrart aggressive R~e g~ 1 ten ~ or<len, .. in . der 
diplomatische Form und mtematt.on~l _ub~1ch~ 
Höftlchkeit so wen·ig Raum hatten, wie in Roo
sevel'l:s K.a.mpfan~ge, ~n der Rcg:ierungen frem
der Großmächtt: mit ,;ßanrliten" verglüohen 
wurden. Vom frfodl:chen Fooer se;nes Kamins 
hat ROOSCV1elr eine Kr'egsrede gehal
ten, mit ·der er - das sei vor allem festgestellt 
- in jedem Fall l'rre!.cht h.at, daß dieser Krieg 
Tausende und ,AJberta;usende von weiteren Op
fertn forldem wird, weiJ m1t 1hr jn Engliantd l loff
nungen auf einen erfdlgreichen Widerstan.U ge
weckt wituxlon, für den d"e Voraus...<>etzunJ.ien in 
~eitern .\\aße gesclw„-unden s:nd, seit Deutsch
land alos unbestrittener Herr über ~re gesamte 
Atlantikküste F.ng!a.n:d in die Verteidig:ung ge
drängt u11d seine vöUige Blockade ün Eiuropa 
erreicht hat. 

* 
Was Roosevelt ßn se:ner .Neujahrsptau<lerei an 

grundsä~Lichen Ge'daniken vorbrachte, um u;e 
Politik der USA zu redh.tferttgen, bat von deut
scher Seite, insbesollidere in der 001.ltschen 
Presse, bereits eine Antwort erfahren. Jeden 
urteilsfäh;gen und eouropii!i&h denkelliden Men
schen muß das Weitbikl uberraschen, das Roo
sovelt von de.n europä'schen Sektor enll\~,;ckel
te. D ie \'öll'ge Verkennung und Unkenntni:> cler 
ouropäischcn Gesohidrte "'iie der europäischem 
Gegenwart muß bcis-0nders bci dem verantworl-
1.ichen Mann der USA in Erstaunen sotze.n, d'e 
mit il1rem Eingrn'fen den Wclth'eg entschieden 
un.cl deren VeR'.lj?Cn in der Person W~lsons das 
Diktat von Versailles und alle anderen Par1 ·er 
Vorortverträgc m·t ilirer Zertrümmerung or.ga
nischer, alter Wirtschaftsräume und Sta:iten 
vc11Sdl1wdeten. Als odann die Folgen dieser Dik
tate s'.chbbar rwu!1dcn, brach Wi,lson see!lsclt 
und körpcrl'ch zmsamrnen und seine Nachfolger 
überließen in den anschüeßtmden 20 jahrrn 
nach '{.)em Weltkrieg den Scherbenhaufen den 
Europäern. Die USA h.'.ibcn in diesem Zc'tmum 
eine Wii.r15ohaf1lspoi?nik betrieben, tCFe den lm
po!1t aus Europa stärk'Stenis drosselte, .abg'eS>ehen 
davon, daß schon eine große Relhe europäischer 
Länder durch Weltkl'iegsanle'~en v-erschuklet 
war, d:ie ihre Verpftichtungen gegeri die 
Staaten infolge der ~hroffen USA-Zootrolitik 
nicht durch Warenletstungen e!1fü.l~ konnten, 
sonchern nur durch GoJd- und De-~unge11. 

(Fometzung Mil Seite 8) 
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Un s ere K u r zgeschic ht e 

Sanitätshund Peter 
Eine Erinnerung 

von L o t h a r S c h r e y er 
Im· Weltkrieg habe ich Sanitätshund: ausge

bildet. Es war eine schöne Zeit. die ich in 
Leipzig erlebte. Ich hakr. mich sogar mit dem 
AuJustusplatz <usgesö'int. den ich als Student 
nie leiden mochte. Doch das ist eine andere 
Ge~chichte. Ich will von Peter erzählen. 

Peter \•ar „mein Sanitätshund. Ihn auszu-
bilden. machte mir große Freude. Er war völ
lig furc'1tlos. Er gab k-~inen La;;t. auch wenn 
mit schwerem Kaliber geschossen wurde. Er er
riet die Gedanken des Feldwebels rascher als 
wir. Er kon"r1te verni.tnftige Schlüsse ziehe:l und 
danach handeln. wa5 mancher von uns nach der 
Meinung unseres Feldwebels nic'lt fertigbrachte. 
Er war zuverlässig im Dienst. genügsam, die 
Treue selbst. leider keine vollkonun.ene Schön
he: t. aber ein kräftiger deutsch·~r Schäferhund. 
D;e Rutr trug er gan:: und gar nicht vor
schriftsmäßig. 

Ich mußte. „meinen" Peter an einen Kamera
den abgeben. der in die Türkei kam. „~g dir 
keinen Harem an!" ~agte der LC'ipziger Feldwe
bel beim Abschied zu Peter. Und der Kamerad 
und Peter waren fort. 

Einige Ja11re nach dem Kr:.:g troddelte ich 
;hif dem Motorrad durch Sachsen. Mitten in ei
nem kleinen Dorf ::wischen Leipzig und Wurzen 
wollte das Motorrad nicht weiter. Ich schob es 
an einen Gartenzaun. legte mich auf den Bauch 
ur.d hatte gerade Jas Uebel rn Ordnung r,e
bra~'.it ~ da stieß mich etwas Weiches. \Var
rnes in den Nacken. Ich drehte meinen Kopf 
huum und r • . h auf eine schwarze Hundenase, 
di~ mir sofort liebkosend ins Gesicht fuhr. Dann 
gebärdete sich das Tier. ein de·1tscher Sc:1äfer
hun~. wie irrsinnig. Abrr er gab keinen Laut 
von s:ch. leb sprang auf. Mit einem Male fie l e~ 
Wl·~ Schuppen ~·on meinen Augen. „Peter!" 
sehne ich. Und scgle-:ch sprang das tr„t:~ liH 
an mir :10ch. 

Da kam aus dcll! Gartt'n ein Mann. Ich sah, 
daß t'r ein Hohbeii; hatte. Er schob die B"ille 
auf die Sti~n. u;id er schri~ ,rnf gut sächsiscn: 
„Hären Se mal' \Vas ham Sie cknn mit dem 
Diu7 Me1 Name is Ziechenfuß1" 

„Das ist doc'i der Peter!" rief ich. 
„Nu wenn scbonl Nadierlich is di.!s d~r Br· 

der!· 
Ich erklärte. so rasch l'S möglich war, meine 

und Peters gemeinsame Vergangenheit. 
„Na. da gommcn Sc mal rein 1" hieß es. 
Und wir setzten uns im Garten in eine Ja">· 

minlaube. Die Frau des M:?ist·~rs Ziegenfuß -
er war Malermeiste:· - schleppte ein paar Fla-· 
sehen Bier '1cri.ln. Und dar;n ging das Erzählen 
Jo~ Petc· ;;r'.} ::\\' sehen uns. blic~t.~ von einem 
zu11 i"'nC:c!"r:i. 

„G•erbt 'rnbc ich dcn Beder. Ja. richtig gc·· 
erbt Und :w,1r in Balästlna. \Venn ich's nich 
erlebt hätic, v.-ürdr rch s nic'1 für meeglich h<il · 
ten. S.1n\c;Her Schmidt. das arme Luc·er, wa11 
sein Herr war, hatte den Difuß (Typhus mein·· 
t~ t>rl), und w,: h.1m ihn in da Wiesle be
graben. ..Zirc~enbcer. '. sagt~ l'r - gan:: desch
peklierlic:1 nannte er m:ch Ziechenkr.en und 
nich Ziechrnf1ß - . Ziechenbeen, du sollst dn1 
Beder ham". Und da ha tt' ich il:n". 

So erfuhr ich, daß Kamerad Sc~midt tot war 

Knorr l< Hfrth. MGnchcn 1940 

Von Ernst Kreische 

( 2-t. Fortsdzw1g) 

Jetzt zög·ute sie nicht ld119er mehr. Sie 
kannte :uer beinahe jeden einzelnen Gegenstand, 
auch die Gewohnheit Ferrys. niemals Schlüssel 
bei sich z·.1 tragen . „ Ekelhaftes Eisenzeug", wie 
er gern sagte, die Schlüssel steckten auch wirk
lich fein säuberliö in den Schlössrrn der La
den. \Vährend s'e das mittlere Schubfach auf
zog, fiel ihr Blick auf ihr eigenes Bild, das ne
ben einer schlanken Vase mit Gladiolen hinter 
clem Schreibzeug stand. Einen Augenblick lana 
kam i'ir die Situation recht gewöhnlich vor, un
gerechtfertigt, selbst sträflich, aber sie überwal'd 
rasch alle diese Bed·wken. als sie die Briefe 
sah, die nun vor ihr lagen, alle mit der An
schrift Ferrys vers?hen. handgeschriebene, mit 
<ler Masc'1ine getippte, und sie begann cbrin zu 
l:liittern, ohne Hast. beinahe bedächtiq, 1;m 

nichts zu übersehen: eine Einladung. ein Brief 
"l.'On der Bank. eine Rechnunn, und hier - sio? 
bs g'elch den NamPn des Profes.<ors auf dem 
Kuvertaufdruck -, als sie d~m sauber aufge
schnittenen Umsc~1laq das Schreiben entnahm, 
zitter~m ihr doch die Hiinde. 

Ihre Augen überflogen hastig die Zeilen wiih
rend ~ie fühlte. wie das rasend& Klopfen des 
Herzens nachließ. wie vor Enl5etzP11 über da5, 
was s;e hier J,1s, in nüchternen Worten mitge
teilt. sehr sachlich, und doch nicht einmal 11n
harmlnrz g. weil es die Wahrheit war, eTJdlic:1 
jene Wahrheit, die sie suchte. und die nun mi: 
einm'.11 vor ihr lag. daß sie sie klarer nicht mehr 
se'.ien konnte. Jetzt wußte sie, ·wie es in Wirk
lichke't um sie stand, wie es schon vor zwei 
Monaten um sie gestanden hatte. und in den 
zwei Monaten mußte alles ja noch viel schlim· 
mer geworden sem. Und dann: der Professor 
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und irgendwo in der Wüste la3. Ich wollte na
lurlich wissen, wie Peter sich bewährt habe. 

„Der Beder hat srets getan, was meeglich 
war. Nur die ollen Garnele gonnte er nic:1 lei · 
den". 

„Die Kamele?" 
„NacHerlich. Das war so. Mein Beder ver

liebte sich in ein Gamelbaby. So ein Gamelba
by is wie eine Stoffbubbe so niedlich. Da gann 
mer sich och verlieben. Aber die olle Gamelmut
ter, das Bi-:!st, der paßte das nich. und sie trat 
nach Bedern. Da zwickte der sie ins Hinterbeen. 
Da war der Schkandal groß". 

Wir Jachten und tranken. 
Mutter Ziegenfuß kam mil Butterbroten. Pe~er 

i:tellte die 0'.1ren schief, aber er bettelte nicht. 
Meister Ziegenfuß nahm ein Schinkenbrot, brach 
es auseinander unc gab Peter dir eine Halft~. 
Erst dann aß er selbst. Ich wartete. bis Peter 
gefres.<en hatte. Dann t~ilte auch ich mein 
Sch;nkenbrot mit ihm. 

„Das 'lat er verdient!" sagte der ,l\\ann. 
„Wenn der Beder nich wäre, so säßen wir nich 
hier". 

Und nun erzählte der Kniegsinvalide seine 
und Peters ei]entliche G eschichte. 

Be.i ~inem Vorstoß in die Wüste war die A b
teilwig mit englandhönigen Arabern in ein Ge
fecht geraten. Britisc.'le Flieger griffen em. Es 
galt, noch währcnd des Kampfes die Verwunde
ten zu bergen. Gerade wollte Ziegenfuß den Pe
ter auf Suche schicken. da wurde der Mann 
in das rechte Bein qetroff.en und brach hilflos 
z•isammen. Als das Tier seimn l Icrm stürzen 
sah, war "5 das erste Mal. daß Peter im 
Kampf Laut gab. aber es war C:n kurzer Klage
laut. Dreimal mußte Zie1enfuß den Befo'il ge
ben: „Los. Beder! Erst die andern. dann mich! 
Verschte-hste? Erst die andern!" Und Feter ver
schwand in den Sandwolken. Er fand einen 
Verwundeten nach dem anderen. Er wußte, daß 
er mi:n nicht .Y.'inen Herrn. dt>n gt>stürzten Sani
tätl'1". als ersten Helfenden heranfü.'lren konnte. 
Der Hund mußte selbst Entschlüsse fassen und 
handeln. E r tat es. Sobald er ein~n V erwunde
ten ir~ funden hatte, eilte er zum Stab und mel
dete an. wie er es gewohnt war. Im St'lb kann
te ihn Jeder. obwohl er dort nichts zu suchen 
·~tatte. D rr Hund wurde ver~t,,.nden. Man schick
te Sanitäter mit Pl'ter vo• Tlrid ein Verwunde
ter nach dem anderen wnr-<„ nPhorqen. Zwi
scher.durrh er~chi~n Pt"tP• ~''l;"e Male atemlos, 
In rasend<>m l'.,;in f, mit hänn~„..i„. Z11nqe bei ~~i

nem Herrn 11nd leckte ihm rl'P T-1;;„rJe. Rls wollte 
er sagen: Warte noch ein WPninl Ich komme 
gleich und brinq" Hilfe. So kam er dann. als 
alle anderen Verwundeten ~eborgen waren, mit 
Sanitätern ZU dem sc:..'l<XJ msinnungslosen Ziegen
fuß und rettete als letzten seinen Herrn. 

Als das alles in umständlicher Erzählung of
fenbar qeworden war, konnte .ich nichts dazu 
sagen. Ich stre-ichelte Peter mit <>in1:'m Finger 
von der Nase aufwärts bis zur Stirn zwische:i 
den Ohren. Das hatl'e er immer besonders gern 
gemoc'it. 

Da!Ul trank ich Meister Zie~·~ Fuß zu: „A uf 
Peters Herrn und Freund!" 

Der nickte. „Das hat rn'rh gefreut, duß Sie 
Bedern und mich besucht hab2n". 

Als ich nach herzlic.'lem Abschied und Auf
wiederschen zum Dorf hinaus fuhr, dachte ich 
auch an den l:Ripziger Feldwebel. Das waren 
die drei Regeln. <lie er ie<lem ~ein<"r Sanitäts
·'iundeführer rab: .. Erschtcn<= Nie einen S hhg! 
Zweiter.s: Nie ein bceses Wort! Drittem: Wenn 
ciu was zu fres~en hast. so qib dem Ht"1d di~ 
Hälfte von deinem Fresen, aber zuerscht!" 

~ab ihr üb~rhaupt nur noch ein halbes J<L1r, 
mit c,iJer Vorsicht gerechnet, mit Vorbehalten 
sogar r 

Brig.!tc hielt das Papier in den Händen. das 
ihr wie ein Urteil vorkam, und sa'l darüber hin
weg, wie abwesend, geradeaus. Ein halbes 
Jahr -. Das also war cüe Wahrheit. Und drau
ßen schien die Sonne, konnte überhaupt die 
Sonne scheinen -. 

Eine Uhr sc~lug. Das brachte sie ::u sich. Sie 
tat das Schreiben in den Umschlag ::urück. leg
te die Briefe alle Wieder auf den Plat:z: und 
i;chob d;e Lade zu. „Janos!" rid sie. „Janos -". 

Er war schon hier. „Gnädige Frau?" 
Sie sah ihn an wie einen Fremden. sie muß

te sich erst sammeln. „Ic'.i gehe wieder -'', 
meinte sie dann. „Und sagen Sie dem H'<.'rrn 
Baron ~". Sie wußte plötzlich nicht weiter, die 
Gedanken ::erflattert"n ihr. 

. .Ich werde dem Herrn Baron sa1en, daß die 
gnäd:ge Frau bereits hier ist -'', fo!I Janos ein. 
,.Der Herr Baron wollte nämlich morgen verrei
sen. nach Aflenz zur gnädigen Frau ~". 

„Nein -··. Sie schrie es fa~t. „Sagen Sie i'.1m. 
das wäre nicht mehr nötig. Ich r;:oise heute noch 
nach Budapest. Er wird von mir hören _„. 

„Nach Budapest -". ·wicd;:r!1olte Janos. 
„Bitte". - -

Draußen war noch 1mmer die Sonne. Eine 
verstaubte Spätsommersonne. In der Nähe des 
Hauses befand sich eine kleine Anlage mit Ra
sen, Sa.nd und Biinken. Brigitte fühlte sich n,ic'1 -

R ü h 1: 
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Spaniens Gründe 
für die Besetzung T angers 
Unterredung mit Außenminister Sun.er 

Maidrild, 2. Jan. (A.A.) 
In e:ner Un~erre:dlung mit dier Z eit

sch1l':if t „H a z" jeg1te A1ußenmimi1Steir Ser
rano Sun e r d:e Giiünde der .Be!seitzung 
der ;,;_.;e-rnationa1len Z one von Tang~ r 
durch Spani"en 1dar. ID er M Lrusber sagte: 

„Was Spanien interessierte, das war d '.e B e
s e i t i g u n g einer „i n t e r n a t i o n a 1 e n 
B e gier de", aus der das große Kunstwerk der 
lnternationaEsierung von Ta nger entstanden ist, 
die einen s t ä n d i ge n A n g r i f f g e g e n 
Spanien bedeutete." 

1D er .M i.nister spraiah dann vcn der 
schJwje;r:1gen Lage in T anger zu Beginn 
dieses iKriege:s. „eLneir uaige, die durch 
<len E inbdtt I taliiens in ·den K ri-eig noch 
ve.rschä1.1h wurde." 

'Der M imis!.-er fuhr rdamn fort: 
„Dieser kritische und sehr gefährliche Augen

blick verlangte eine so f o r t i g e A k t i o n 
von Seiten Spaniens, und daher kam die ß e. 
setzung von Tanger im Juni." 

S uner s.ag'tle. die formetlle Besetz.ung 
u nidt id..:,e U ebe:rna:hme d e-r V e:rwal~tung im 
N O'V'eun'ber s1~:;en dn W iTkl:c:hkeit schon 
b esah'.oSJsen geJWesen, bevor er Außen~ 
m i n is:er wturode. · 

„Dieser Augenblick wurde gewählt", so sag
te Suner, „weil jemand, der ohne Zweifel die 
tatsächliche Lage in Europa nicht richtig be
g.riff, wünschte, daß auch andere Streitkräfte 
die Verte:digung von Tanger mit Spanien teilen 
sollten. Als d:eser „unerklärliche und kühne 
Anspruch" erhoben wurde, da traf man die Ent
sche:dung, die spanische Peseta als legale Wäh
rung in Tanger zu proklamieren, den Befehls· 
haber der marokkanischen Besatzungstruppen 
zum Gouverneur von Tanger zu ernennen und 
die internationale Polizei und Verwaltung au[
zulöse:n.." 

Suner 5aigte w.e.iter: 
„Alle Spanier werden die Gründe und die 

Berechtigung des Vorgehens der Regierung be
greifen. Die Aktion Spaniens in Tanger hat die 
Kennzeichen einer n a t ü r l i c h e n E x p a n -
s i o n. Die gleiche Aktion, von jedem anderen 
Volk unternommen, hätte das natürliche Recht 
Spaniens verletzt und e1nen Angriff auf Spa
nien bedeutet." 

~o-

Rundf unkansprachc 
König Christians von Dänemark 

Kopl:!nh~gen, ~. Jan. (AA n. D'lß) 
König Ch r i "t i a n •nin ü ä n em a r k 

·wandte sich 1m Run.dfunk an das dänische Voll.;. 
L>er Kön.· g sag~e u. a.: 

„Die Zeite11 s'.nd h<irt, ernst und schwierig 
und nur durch ge.genseit:gc Hilfe und vollständ1-
ges Einvernehmen wird man 1n der Lage sein. 
die Schw:erigkciten zu überwipden. loh danke 
euch für die Zunc gung, die ihr <le• König'n 
gt!genuber bew;esen habt und für drl:! Kundge
hungen, die mir •n .\\onat September zuteil 
wurden. Das Ver- rauen, das m:r entgegenge
bracht \\ urde, gib, mir d•:e Kraft, meine Arbe't 

den le~ten Mir.uten so schwac'.i, daß sie sich 
s·ztzen mi.;ßte. auf die erste beste Bank, das 
war ganz gleich. Ein alter Herr saß neben ei
ner noch illteren Dame. „Die Herrschaften ge
statten", sagte Brigitte. Der alte Herr trug ei
n~n längst überlebten Backenbart und viel zu 
schmale weiße Hosen. „Aber natürlich!'' 
~chnarrte -zr. Die alte Dan1e. an deren Ohren 
Brille1nten strahlten, aß aus einer Tute Pflaumen; 
sie spuckte die Keme in den Sand. 

„Immer in dieselbe Sc<>mmrrfrisc'.ie ~ehen, das 
ist fad', sa3te sie zu dem Herrn. „Die Birken
brenner zahlt in Hinterstoder bloß fünf Mark 
und hat tagtäglich an Braten und a Mehlsp~is 
gehabt" - sie sagte: Möllspeis. 

„Ich verändere mioh nit gem, Lulu", antwor
tete der Herr mit dem Backenbart. „kh geh' 
sd1on lieber wieder nach Mura•1". 

Die Sonne prallte gegen die Straße, ein 
Windstoß staubte das Pflaster ab. Brigitte aber 
dachte: Jetzt weiß ich's wenigstens. Jetzt weiß 
ich di~ Wahrhdt, die ganze \Vahrheit. Die ist 
schwer, aber d()(h wenigstens die Vva'.irhcit -. 

Die alte Dame be:iann wieder ::u sprechen. 
„Und die Exzellenz von - wie heißt 1>ie denn 
gleich? Na. die Dicke. die bei der Kirch~n ob~n 
gewohnt h h, na? Ist ja auch egal. Alsdann die 
z.a:.'llte gar bloß _.;ere fiinfzio. da hat's zweimal 
in der Wochen a Hendl oder a Tauben ge
habt -". 

„Die Leut' schneiden halt gern bisse! ilUf, Lu
lu -". 

Lächerlich' daclitc Brigitte, was d"c Menschen 
für Sorge,n habrn. kle'(lliC':1e Sorg·'n. dumm.: 
Sorgen. Und solche alte Leute! Die haben doch 
ein Leben hinter sich, fünfziq, s·zchz..g. siebzig 
Jahre, das ist erne Zeit. hald d·1s dreifache von 
meiner. Jetzt 'rnben wir End·~ August. also noch 
Seotembe·. Okto!Jer, November, Dezember. nocl1 
ernmal Sihester, ach ja. dann Neujahr, das letz
te Neuj 1h•. Da werd' ich schon g,mz elend 
se1.n -

„Die Frid.:lttensupprn m;ig ich überhaupt 
Pet - '', begann die alte Dame von neu·2m. 
„Allwl'il hatten wir 111euer Fridattensuppen, als 
wenn's ka andere Suppen net geben tät', als 
bloß Fridattensuppen. Ich weiß ül:>erhaupt net. 
was sie gelrieb-m hat, aber die sind ja allweil 
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für das Land fortzusetzen. ,\\eine Gedall1' 
sind auch 1in Island ·Uild Grönland, mit denen 11 

gegenwärtig keine Fühlung und keine Verh 
dung haben. 

Niemand unter uns kennt die Zukunft, ab 
wir haben das Recht, zu hoffen, das uns 110 
glücklichere Zeiten beschieden ~em werden. 1 
bin überzeugt, daß die ganze Welt die Sch\\ 
der gegenwfütigcn Lage begrci'.ft. Es hnnJ 
sich !tir uns ,alle 1darum, uns in der Lage, in d 
~\ ir uns gegenwärtig befinden. sehr korrekt 
verhalten." 

In Schweden 
43 Grad unter Null 

~ß StockhoLm, 2. Jan. (A.A. n. D1 
Sl:!it einigen Tagen herrscht •im größten \, 

Sc h w e den s, vor allem im Norden, e1 
große K ä 1 t e. In He·de, einem Ort Sch.wedcfli 
wo e.- sehr kalt „st, w :gte das Thermomet 
gestern abend 43 Grad unter Null und 111 
r,echnet !damit, daß es d:e nächsten Ta·ge noC 
kälter werden wird. In Sweg verz.eichnete 1113 

40 -Grad und in Gloete 41 Grad unter Null. P1 

erwähnten Ortschaiften befönden sich iün d~; 
Haerdje-TaJ. ;Oie plöt-lliche Kälte erinnert 
das Jahr 1913-14, wo das Thermometer 50 uO 
ter Null verzeichnete. In Wilhelmina rwurde J ~ 
damals größte Kälte gemessen, die jemais 1 

Schweden herrschte, nämlich 53 Urad uul 
Null. 

Die RAF. bom'bardierte 
in der Neujahrsnacht 
holländisches Gebiet 

A!msterdam, 2. Jan. ( AJA. ) 
DNB teilt m~t: ·' 
W ie aus den Ha,1g gemeldet wird, hat d.e R~. 

\'Om 31. Dezember auf den 1. Januar eine gro1r: 
AllZahl von Brand- u1~d Sprengbomben :t

1 h o 11 ä n <l i s c h es Geb i e t abgeworfe n. 
einem Ort wurden dr.ei Häuser getroffen uJ1 
dl1 rch Feuer zerstört. Emige weitere Hätß• 
wurden schwer beschäd1igt und drei Pe rsone 
sohwer verletzt. In drei aoderen Orte<n •wurd 
drei W ohnhäuser getrpffen. 

Matschek fordert einheitliche 
Aus1ichtung in Kroatien 

Belgrad, 2. Jan. (A.A. n. DN~) 
Die Jugend-Organisatiion der k r o a t 1' 

s c h e n rß a u e r n p a r t c i , an deren Spitze' 
-der stellvertretende .\tinisterpräs:dent, Df 
;\\ a t s c h e k, steht, fordert d'e Au1Iösung :il' 
lcr Organisationen in Kroal'ien, die AufrfassuJ1' 
gen huldigen, d:e denen der Partcii entgegen~e
setzt sind. 

Claudius Dornier ausgewiesen 
Washington, 1. Jan. (A.A.) 

Nach ,\iitteilung- des Justizmin;stt•riums wurd~ 
dre Verlängerung- der A u f e n t h a 1 t s ~ 
J° au b n i s fi.ir C 1 a u d i u s - lJ o r n i e r. dY 
Sohn des beriihmten dcut~chen Flugzeu.grnd~' 
s'.riellen v e r w e i g e r t. Ciaudius-Dorn er be' E 
findet sich seit Juli 1939 in Amerika. 

\Vashington, l. Januar (A.A.) 
D~r Privi.ltsekret5r von Roosevelt, E .1r1 ,. • 

erklärt heute in der Pressekonferenz ,Roose•elt 
v. er.:!~ sehr wa'1rscheinlich am kommenden Mort 
lag im Kongreß über seinen Plan der AU5' 
lt>ihung vo:l Kriegsmaterial un England spr~' 
chen. 

ganz hart gewese11, wie Steine smd's im Teller 
geschwommen - " 

„Steine können doch net schwimmen, Lulu"• 
schnarrte der Herr. 

Du lieber Gott! dac'.ite Brigitte, wa& hab 
ich denn bloß getan, daß ich so juno gehctl 
muß? Und es gibt doch keine Rettung, und je tzt, 
wo ich den Dominik habe. solch einen herrlichen 
Mensc!1~n. und wo ich noch einmal ganz voll 
vorne habe anfangen wollen -

Eine drängende Sehnsucht nach ihm ergriff 
sie so stark, daß sie aufstand und ging. , 

„Topfonstrudel ist bei mir ka Mehlspeis netl 
hörte sie die alte Dame noch sagen. 

„Ich ~ab' die Ehre!" grüßte d~r zufriedene 
Herr mit dem Backenbart. 

Sie gin1 zum Karlsplatz, die Bäume stan<lell 
bestaubt. Ein paar Leute drehten sich nach ihr 
um, sie hatten sie wohl erkannt und glaubtefl 
nicht recht daran. Es war i!ir alles so gleichgül- ~ 
tig. Sie wollte jetzt nur zurück, fort von hkr• 
zu Dominik, nur zu ihm. einen anderen \ Vunsch 
hatte sie für den Augenblick nicht. 

„ \Vir können gleich fahren - '', sagte sie <'•o 
Karlsplat~ zu dzm C~auffeur, der bereits WMlo!te· 
Sie ließ sich in die Polster fallen und ::og die 
Vorhänge vor di·~ Fenster. 

Vielleicht war sie vor Müdigkeit eingcsch!a• 
fen c;der auch vor ErschöpfunJ ohnmächtig ge' 
wescn, sie kam erst wieder so recht zu Bi.'w11fl! 
sein. als der Wagen nac'.i Stunden schon Hings! 
iiber steile Bergstraßen schnurrte, es w.1r :später 
Nachmittag. Sie ließ sich bis vor de;i Hof b1h
ren, zahlte und .hatte nur das eine 3edürfn,~· 
jetzt niemandem mehr zu b~gegnen. Sie schleppt<: 
~ich über die Stiegen in 6r Zimmer und w;-irf 
sich. wie sie war, über das Bett. Sie wo!lte jr:ze 
allein sein. ganz allein. sie fühlt(-, daß sie wei" 
r.en mußte u.nd daß ihr nachher bes~r scifl 
würde. Sie wußte auch schon halb und •'.1Jlb. 
was zu tun war: daß sie von hier fort mußt'!'. 
so bald uls nur möglich. Es durfte nirht scit1. 
daß sie hier so elend wurde. daß alle wußten. 
wie es um sie stand. Das konnte sie den gutl'J I 
Leu~w nicht antun, am wenigsten dem Dominöl<
Dets Denken an ihn tat i:.'lr fast körperlich weh. 

Ein halbes Jahr noch - D 
Und Dominik - - l 

(For~ folgt)' 1e 



ge· 
11ß• 
angs~ 
päter 
fah

rfni$f 
ppte 
warf 
frt:::f 
wel" 
selr• 

natb. 
ußtr 

Istanbul, Sonnabd., 4. Januar 1941 Türkische Post 

Bilder aus dem 

lsChea l'C>rJ>edcboot beJm · 
ren d&tr~ E.nnebeJn. Ununterbrochen werden auf dem Marsch Gefec.hts· 

ien d:e TOl'ped~ Wenn die Lage es erfordert. einen deutschen Verband zu schützen, so 
te, mH hoher fahrt wn den Verband herumjagend, einen Schle!er aus 

künstßchem Nebel. 

Zeitgeschehen 

Die sterblichen Ueberreste des Herzogs von Reichstadt, des Schnes Napoleons 1., wur~en auf 
Anordnung des Führers von W1e11 nach Paris überführt. Links: Der Herzog von Re1c~stadt 
nach einem alten Gemälde. Rechts: Der Wagen mit dem Sarkophag vor der Kapuzinerkirche. 

Bevölkerung verläßt die in der Nähe der brennenden Fabriken befind!ichen Wohnviertel. 

Erstes funkbJd von einem deutscht:n Großangriff auf Birmingham. AufräwmmgsarbeJten in 
den Midlands am Morgen nach ejne.11 Großangriff der deutschen Luftwaffe. 

Ein Bild,von der Seeschlacht bei Sardm•e,1, uui:r de „.r l\UrL1 cn ber c1uet haben. 1tw.en.sche 
Seestreit1uiilte waren ausgelaufen, um enK!ischeKriegssch'ffe, die zur Sicherung eines Geleit· 
:ruges von Gibraltar mch Malta unterwegs waren, zu stellen. Beim Kap TeuJada ent· 
wickelte sich eine Seeschlacht, die die Italiener günstig für sich beenden konnten. - ltalieni· 

aches Schlachtschiff feuert. 



Blick auf Trabzon 

Eine Reise 
ins östliche Anatolien 

Trabzon als Ausgangspunkt 
Der Krieg. die durch ihn bedingten V~kehrs· 

beschränkungen, die Schwierigkciten der Be
schaffung von fremden Zahlungsmitteln und nod1 
manche andere Hemmungen und Hindernisse stel· 
Jen heute den Erholung Suchenden immer wie
der vor die Frage. ob nicht vi\?lleicht ein Erho
lungsurlaub auc~1 im Lande. in der Türkei, ver
bracht werden kcinne. wobei dann die meisten 
der geschiJc'ertcn Hemmnisse entfallen. Wer 
völLl;;er Ruhe und ;irztlicher Betreuung b~darf, 
wird in einem der neuzeitlich eingerichteten Ba
deote, wie B r u s s a und Y a 1 o v a, mit ihren 
machtigcn \Valdern Erholung suchen. Wenn mit 
einer Entspannung nur vorn täglichen Trott der 
Arbeit geholfen ist. und wer gleichzeitig neue 
l<1mhch.tftliche Schönhcit•m des Landes keunen 
lernen 'l.Vill. •On den<>n c•e Landsc~aften ttm 
Istanbul I::mir. ja auch der Südküste Anatoliecs 
keii.erlci Vor•tellung vermitteln, der wird die et
was weitere Fahrt ilber das Schwarze Meer ht 
guter Jahreszt>it nach Trab: c n nicht scheuen. 
Nimm~ man emen der langsam-eren Dampfer der 
Sta 1tlichcn Schiffa~1rtsl·nif' und dehnt die Fah:t 
vielleicht qar bis n,ich H o p a aus, so hat man 
sehen dadurch die Gewiihr für eine wohltuende, 
mindest~ns 8 Ta;:ie dauernde Er!1olung in reiner 
Seeluft bei sehr auskömmlicher Verpflegung und 
freundlichster Betreuung und &!dienung. 

M •n d 1rf freilich fur eine solche Reise nicht 
gerade d!e Zeit schwerer Stürme und hohen 
See, angs wä'1len. auch dann nicht, wenn mau 
son t wohl ~nefcst Waf'~ Denn allzu leicht kann 
es skh ereignen. c'aß an der hdfenlosen Küste 
des Sch" ancn Meeres. wo alle Verschiffungen 
nur mit Booten und Leichtem möglich sind. d::is 
Schiff nic'it verlassen werden kann und alle 
Besichtigungen in den Häfen oder gar eine 

Tbilisi, die Hauptstadt 
Georgiens 

Ein Hirsch, von einem sagenhaften georgi
schen König Vlerw:undet, stürzte in eine warme 
Schwefelquelle, schöpfte neue Kraft, sprang 
w:iooer auf die Beine und verschwand im Wald. 
An dieser heilkräftigen Queue - so heißt es in 
der Sage - wurde die Stadt Tbilisi (früher 
Tiflis) :t.u 1deutsch: 1die „ warme Stadt", gegrün
det. 

1lbfü:;i, die H a. u p t:; t ad t S o w j et g eo r -
g i e n s, oie größte Stadt IC!es Kaukasus, t:~gt 
in einer von felsigen Berghängen umrahmten 
geräumigen Talmulde. Durch die Stadt füeßt 
an ihrem tiefen steini·gen Bett die Kura. In der 
heißen, aber reinen Luft z:eiichnet sich scharf 
d~e zackige Silhouette der Berge ab. 

11bit:si ist funfaehn Jahrhunderte alt. Marco 
Polo schrieb uber Tbilisi. 

Von den äJ.testen Zeiten sind Tibilisi 
die alten georgiischen Kirchen mit ihren spitz 
ausLaufe!lj(!en, kegelfbrm.gen Kuppeln, die 
Ruinen e'nes Feuerkult~Tempels, die Ue:berreste 
der alten Burg ge1blieben. Die alten Stadtviertel 
mit hrcn engen Gassen, Häuser mit orientali
schen Flachdächern und auf die Kura hinaus
gehenden Balkonen umgeben die Schwefel
t her m e n, denen ununterbrochen heißes 
Wa~er (bis r- 470 C) entquillt. Alt~ThiEsi ist 
jetit ein staatliches Denkmalschutzigebiet. 

,\rt Tbillsi ist die frühzeit der schniftstelleri
schen Tatig;kcit Maxi m Gor k ·i s verknüpft, 
In der Tiffser Ze'tung erschien 1892 seine er
ste Erzahlung - „Makar Tschudra". Im d:i
maligen lliflis begann d~e politisohe Tätigkeit 
St a 1 ins, der u11weit von Tbilisi, in der 
georgischen Staidt Goni 1Jur Welt kam. 

Vor der Oktoberrevolution war Tbil' ·i die 
Residenz des z.anisbischen Stat!Jhalters im Kau
kasus und trug das Gepräge einer Kaufmanns
und Beamtell'stadt. Abgesehen von der Repa
ratul'\.,..erkstätte für Lokomoniven und d-er halb 
handwcrksmäßigen Bearbeitung von Tabak 
'Und Häuten gab es iin der Stadt überhaupt ke.i-
00 Jndu$b1ie. 

Türkische Post 

Fortsetzung der Reise zu Land unmöglich wer
den. 

Von 3 Häfen nämlich ist es möglich. in land
schaftlich herrlicher Fa'lrt und im bequemen 
Schlafwagen die Hauptstadt Ankara zu erreich-;?11, 
von Z o n g u J d a k. von S a m s u n und von 
T r a b z o n aus, hier unter Einschalttmg Jcr 
Autobuslinie zur iranischen Grenze 

Als Standort für Ausflüge in das Küstergebicl 
wil!ilt man a'.n bi.>sten, wie oben bereits angcJcu
tct, die alte Komnenensta:lt Trab:: o n, einesteils 
ihrer geo·raphischen Lage wegen mitten in ci· 
ner Landschaft von besonderer Schonheit an
dererseits we;l e· dort Gnsthöfo gibt, die be
quem tUJd auf den Besuch von Fremden c;ng<:·· 
richtet sind, d.:.e Fü!irer, Reittiere u.a. m. be
sorgcn und vermitteln. 

Von Tnbzon aus eröffnet sich eine große 
Reihe von Möglichkeiten z i Besuchen nah~ ge
leaener Punkte und Städte von hn:lsch'lftlirher 
oder geschiötHcher Bed:-utung Abgesehen seil 
werden von allen den schönen Ausflügen zur 
platanemt111schattcten Quelle von Kisarna, durch 
die Haselnußwäldcr und die immer~runen Gehöl
ze in d'.e Berge h"nauf zwn ersten qröß~ren Tan
nendickicht nahe dem Landhaus.: Atatürks, oder 
zur ~t der R'lododendronhlute auf die Almen 
der Vorberge, immer auf wohlgebahnten Stra
ßen oder gepflasterten Reitpfaden. 

Nur d r e i g r ö ß e r e A u s f 1 il g e sollen 
hier beschrieben werden, die kein Besucher 
Tahzon..~ unterlassen wid. 

Die Fahrt zu den T e e g ä r t e n v o n R i z e 
führt auf herrlicher Uferstraße ostwärts. Immer 
\vieder eröffnen sic.'i Ausblicke auf das Meer. 
das an vielen St11lkn das Wurzelwerk von Ei
chen und Platanen bespült. Manchmal sind. be
sonders im Frühjahr, die Brücken vorn \Vild
wasser beschädigt ode-r die Zufahrtsdämme fort
gespült. Dann muß der \Vagen auf alten Fur
ten sich seinen Weg durch das Flußbett su
chen. Bei S ü r m c n e etwa kreuzt man die al
te Grenr;: des einstigen römisc~en Reiches. Die 

Landschaft wird unserem Empfinden nach süd
licher; denn in die Haselnußpflanzungen mischen 
sich immer häufiger Zitronen und Apfelsinen, in 
meist uralten mächtigen Stämmen. Die eigent
lichen Orangengärten, die Rußland in großem 
Umfange mit Apfelsinen beliefern, beginenn erst 
weiter ostlich zwisc'1en Of und Rize. 

Untuwegs fahrt man an einem alten festen 
Hause vorüber, ccssm Balken mit gefälligen 
Schnitzereien bcdt>ckt ~incl. Die Bewohner d~<:
<cs Hc•.ses erklären. dnß es vor 150 Jahren von 
einem n:ächti"en Bey, Mo r t o Pa ~ a erbaut 
worden sei. Ein Besuch im Innern überrascht 
durch die Entdcckt>ng !l'zrrlicher hol:geschnitzte•· 
Decken mit ausseklügelten Entlüftungsanli.1gen 
für die sommerliche Hit:I', prächtiger geschnitzter 
und bemalter Türen und Kamine mit feinster 
St:-:nrn~tzarbeit. 

In R i z e wird der Bcsucht>r vor allem zu d~n 
staatlichen Teeqartzn hinadklettern. die mit an
deren Versuchspflat:zungen auf steilem Hange 
oberhalb der Stadt liegen. Unter den blü'ienden 
Aesten einer subtropischen Flora hindurch hat 
man von die~en Gärten eill'w Blick weit ins 
Land hinein und erkennt an Hand sachverstän
di ·er Darlegungen. wo es gelungen ~st, die 
Bauernschaft zu Teepflanzungen zu veranlassen. 
Es sind erst kleine Gebi'2te, und daher nimmt 
es nic'1t WtUJder. daß bei unserem Besuch in 
vorgeschrittener Jahreszeit kc'in Körnchen Tee 
mehr aufzutreiben war. Er kann nicht schlecht 
sl'in, denn man hat ihn ofreobar an Ort und 
Stelle selbst völüg verbrauc~t. 

* Eine Fahrt westwärts nach G i r e so n stößt 
auf größere Schwierigkeiten. Die Uferstraße ist 
z. Zt. nicht in so gutem Zustande, wie die nach 
Rize. Man müßte für einen solchen Ausflug 
hin und zurück sehen zwei Tage ansetzen und 
kann dann in erhö!iter Bequemlichkeit wenigstens 
eine Fahrt zur &e zurücklegen. 

(Fortsetzung folgt) 

,IJandscllaft bei •Rize, 1m Hin~ergrund cfe Stadt 

Unter der Sowjetmacht ist Tbüisi zu einer 
großen Industriestadt geworden. Im 
Laufe der letzten zehn Jahre hat sich ·die Ein
wohnerzahl fast verdoppelt; sie beträgt heute 
500 000. In den neuerbauten Betrieben werden 
Maschinen für die Et1dö1-, Tee-, Seidenrndustrie 
und für die Wein~elterei gebaut. Schu•htw.aren-, 
Tuch-, Seiden- •un<l Wiirkwarenfabriken sind 
enbaut wot1den. Zurizeit \~1ird e'ne Sohaumwe111-
<kelterei gebaut. 

Die iaUen, krummen Ga:ssen ntit >ihren an die 
Berghänge geschmiegten kleinen Häusern ver
schwinden nun fast inmitten .der modernen, 
nach europäisch.em .\\uster gebauten Stadt
'i iertel. 

Die Achse der Stadt ist eine Avenue, d:e den 
Na-men ~ustaweLis, eines georgischen Dichters 
des XU. Jahr1hunclerts, •trägt. Die Rustaiweli
Avenue ist von Platanen und Zedern umsäumt. 
Es ist die Straße der Theater und A\useen, der 
großen Läden, der Reglierungsgebäll'de. Vor 
kurzem ist dort das llaus der Regierung der 
Georgischen .Rerub.b~k er:baut worden. 

Längs der Kiura er.st~eckt sich mehrere Kilo
meter weit dP.r breite. reich bepflanz.te Kai. 
Neue Brucken s'nd ü:ber <le.n fluß gespannt. 
Schöne Plätze sind angelegt. E ne neue W::i."
serleitung ist erbaut wonden. Auoh in 1di;e ent
legensten Stadtteile führen Straßefllbahn- und 
Autobusstrecken. Manche StadttC'ile sind ganz 
neu aufgebaut. 

Das neue Tbil1si ist e'n großes Kulturzen
tnum. Es hat mehr als zehn Hochschulen, darun
ter eine Universität mit acht Fakultäten, auch 
ein Konservatorium und c:'ne Akademie der 
Kunste. Von den zehn Muse<en sind ·vor ::i.llem 
d:e National-Gemäldllgalerie und das reiohe 
Se;denbaurnuseum z.u evwahnen. In den v'er
zig wissenschaftlichen Anstalten wird auf den 
versch:edensten Gebieten der Wissenschaft ge
arbeitet. Die Akadi:mic der Wtissengchaften der 
UdSSR hat 'n Tb.}isi e."ne Ribia'e. v;ete 1 bib.cr 
Gelehrte - Histor ker, Arohäologcn, Sprachfo1-
scher usw. - gehören zu den herrnrrag ndsk11 
Gelehrten der Sowjebu!lion. 

Atuch die Bühnenkiunst wird in Tbit:si m!t 
feinem Verständnis gepflegt. Es sind dort ~ws
gezeichnete geo~glische Theater entstanden, 
vor allem das Rustaweli~Schauspie~haus und die 
Paliaschwili-Oper. 

Das Geburtstagsgeschenk 
Altberliner Anekdote 

Di.e Weinstuben von Lutter und Wegener in 
Berl!n verfehlen auch heute noch nicht ihre An
ziehu11Jgskriaft - teils 1wegen des Weins teils 
wegen der im tiefen Keller eingelassene1; Stu
ben. Ganz besonders aber 1'un es dem fremden 
die historischen Erinnerungen an, die sich mit 
den berühmten Stammgästen ihrer Zeit ver
knüpfen und die manch eine von Künstlerha!ld 
entworfene Zeichnung rings an den Wänden im 
Bi.!de festhält. So gehörten zu den täglichen 
qasten der kön•glich preußische Kammenge
richtsrat E. T. A. HoFmann (der Spukgeschich
ten-Ho6ma~n) tmd der königlich preußische 
Hofschauspieler 1D e v r i e n t. Sie wiederum zo
gen einen ganzen Kometenschweif von Zech
kumpanen an, die sich im Glanze so erlauchter 
Namen sonnten. 

1~.ie .Besitzer der Weinstube wußten die ge
schaftlJche Seite dieser Anloc'kung sehr wohl 
zu wür.digen und drückten gern ein Auge zu, 
wenn die Zechschuld der beiden berühmten Gä
st.e \vieder einmal bedenklich angestiegen war. 
Ernes Tages, als sie denn doch zu tief in der 
Kreide saßen, gab ihnen der Wirt sein Mißfal
len durch ein etwas säuerliches Gesicht zu ver
stehen. Di.e Schuldenmacher dachten indes nicht 
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Frankreich arbeitet an det 
Errichtung der neuen 

Welt mit 
Genf, 2. Jan. (A.A.n.DNB·:.I 

Au 0 Viöy wird gemeldet, daß Marsc.lll" 
P c t " in am 11. Dezember ~ine Run<lfu~ 
sprachc an das f1anzosische Volk hielt. Jn 
er u. a. sagte, dils n e u e J a h r werde zwei 
los schv. ierig ~ein, da die Ver~orgun J des L8' 
des mit L~bensmitteln durch Krieg 1md BI 
kade stark verringert werde. 

„De~halb muß drr Bauer , .so sag• der 'f,V 
schall, „dt>r Erde alles abringen, was s:-;! gebC' 
kann. Alle anderen Volkskla.scn müssen ebenl 
ihre Anstrengungf'n verdoppdn. Die miti 
\Viedcr.:;eburt, d:e &~ Regierung verwirkh 
will. bringt die Befreiung des Landes von d 
Einfluß des ausländischen Kapitalismus. 
Frankreich", so silgte noch der Marschall, „d 
es keine Parteien und keine Klassen mehr t/ 
ben". 

Der Marschall schloß "eine Ansprache mit 
nern Aufruf zur Einigung. 

• 
Genf, 2. Jan. ( A.A. n. DNJI 

Der französische Staatschef, .\1.arschall re 
t a in., empfing gestern in Anwesenheit °'
franzosischen Außenministers Flan d in ~ 
diplomatische Korps, das ihm die Neujahr" 
'wrinsche aussprach. 

Der Marsc~ll antwort~te auf die Anspracti' 
des Apostolischen Nunt11us, Frankreich h,/I 
Vertrauen auf die ZUJkunft und zu der neue 
Welt, an deren Errichtung mitzuarbeiten ~ 
bereit sei. 

„Frankreich wird seine wahre Aufgabe v/'if 
del'fin<len", so tu.hr der .Marschall fort, „und ~ 
mit den /Platz wieder einnehmen, der ihm ulfl"~ 
den Völkern zukommt. Dieser Aufgabe hat si 
die Regierung gewklmet.'' 

• I Vichy, 2. Jan. (A.A.) 
Krie.gsmarineminister Admiral Dar 1 a n e 

klärt in einer Neujahrsbotschaft an die franl' 
sische flotte: 

,1Frankreich wird unter der hohen rührLI 
von Marsch.~11. P e t a i n die Schwierigkeiten. d 
es gegenwartig durchmacht mit Würde i:;lil' 
u~d Achtung vor s.einen V~rpflichtungen' ütiel' 
wanden." 

Japan bricht den chinesischell 
Feldzug nicht ab 

Tokio, 2 Jan. (AA.n.DNß.) 
Der Krie\Jsmi11istcr. Generalleutnant To!I" 

erklarte in einer N~ujahrsbotschalt 
.Die ko:.iserliche Armee ist entschlo~sen d 

c h i n l' s 1 s c ~1 e n F e l d z u g b:s zu 
0

e1~ 
ghicklichen Abschluß zu führen und sie i5t <lii' 
bei e1L allen Eventualitäten w beg~gncn, diJ 
aus dieser verwickelten \Ndtlage entstehen ](0'1 
nen. Die Annee wird d.c I loffnungen von Thro' 
und Volk erftillen . 

• 
Peking, 29. Dez. (A.A.l 

Wie der japanische Sprecher bei der Pr~ 
konfercnz feststellte, nimmt die japanische Z1 
bevolkerun3 in Nordchina standig zu. Sie 'nt ~ 
re1ts 316.000 errt'ic!1t. In Peking zählt man 76.IJI' 
Japaner. 

im. entferntesten daran, sich die frostige Höflicl" 
k~1t gefallen zu lassen und zogen kurzerha nrl .Q 

ein~ lbenach?arte Weinstube. um. Mit ihnen .'Ji 
me1st<:-!1 . ubrigei~ Gäste. Der solcherart dopfl:t 
geschad1gte Wirt griff in seiner Not zu e;JI" 
d.iplomatisahen Kun:st. Am Vorabend von ~ 
nen.ts Geburtstag ltud .er den Abtrünnigen ~ • 
zu ihm zu .kommen. Mit überströmender Fre&r:.l 
schJüttelte er dem Geburtstagskind die Hand „ 
übergab ~hm mit den Worten: ,,Dies dein Cl. 
b~rtstagsgesabenk" die Rechnung, atrf der 
Halifte der Schuld 1gestrichen war Deivrient ~ 
widerte schlagrfer1'ig: „Und ich m~inerseits Jlll"' 
mich von dir an Großmut nicht uberbieten ,; 
ich streiche die andere Hälfte!" Lachend erntl 
erten sie darauf die alte Freundschaft. 

-o-
Die Gabe der deutschen Katholikell 

für die spanischen Kirchen 
ln Madrid traf kürzlich der erste Teil der ~ 

::mgreichen Sammlung von KultgegenstäJ:IO". 
.-in, die dem spanisc.+en Volke von den dell 
;:c~::n' Kath~liken =.ur Ausstattung der im Bür~ 
~n'!g zerstorten Kirchen gesc'ien~t wurden .. .Vj 
;:~te. Sendung be~teht aus 147 Kisten mit cill",+ 
-.xwicht von annahemd 10 t. Ein weiterer. IJO"J 
t:m~ar.greicherer Teil der deutschen SP'~ncle ~ 
in den kommenden Tagen erwartet. Die cJ&" 
i:che Schenkung !iat nicht nur einen hohen #. 
!eriellen \Vert, der auf 2 Mill. Peseten I 
sch<lt:t wird, sondern sie i~t auch in künstl 
r.cher Beziehung überaus bedeutend. Die !{~ 
~genstände werden zu Beginn des neuen Jah _.1 
m den Räumen des Klub~ der schönen KilP" 
zur Besichtigung ausgestellt. 

-o-
Ein bulgarischer Maler 
stellt in München aus ... 

Der Bulgare Konstantin Ga r n c ff ist ~ 
anderthalb Jahrzehnten in München ans~1ssig· ~ 
1~at hier bei Stuck und Groeber studiert. 
stellt jetzt in München eine Anzahl seiner ~1" 
der, aus, dal.matinische Hafenstädte, bulgar11 
Dorfer, Motive aus der bayerischen Oberf'..t 
tUJd andere. An den Bildern Gameffs fällt II" 

sonders ihre Farbenfreudigkeit auf. 
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Flachschuß, Steilschuß 
und Luftwiderstand 

Einiges Wissenswerte und Interessante 
aus der Ballistik 

In der. Mcch m1 chließt s eh an die G~tz.:
<vom freien Fall, die gän.:lich von der Schv.-er
lcraft bco.1drscht v. erden. die Lehre \'Om schicf.!n 
\Vurf. Dahe kommen zur Schwerkraft noch 
2W'i!i andere Faktoren hm=u. nämlich d;e An -
f ~ n 9 s 0 e s c h v. 1 n d 1 g k e t t des Geschosses 
~d scm E r h e b u n g s w 1nke1 ge:ien~ d~r 

orfaontalcn Rich~. Die grap'.1isc.he Darstel
lun9. der Wurfbahn eines Gescho.sses zeigt ein.! 
:schone p a r ab e 1, die zu .bciden Seiten ihres 
ScheF ltels symmetnsch verlauft. Die abgeleirete.."l 

ormeln tibcor d e Höh d Sc:L · übe d W f e es .•eitelpun.ktes und 
ma ~ ie ur Weite lassen sich gut für mathe-

, tische Aufgaben verwenden. Dabei ergibt sich 
die Sch!ußfdguung, daß mit einem Erhebun\)s
~kel von 45 Grad die größtmögliche Schuß
weite errelc<.'it wird. Man gewinnt somit den 
Elnd:uck, als ob dieses Problem keine Schv.ie
dgkeit mehr biete. 

Der Luftwiderstand stört die TMorie 
In der p r a x i s ist es aber anders als im 

l.ehrbuoh. das iü.r Schulen bestimmt · Im 
SchuU:hrbuch wird der Luftv.'lderstand e~~·eder 
iar mabgcht Crwif..'int, oder mit der kurzen Bemer-
~ng l'tan. daß er bei größeren Geschwin-

d1g~e1ten die Gcschoßbahni!n verändere Dem e
genuber spricht dte Ballistik wie die . w- g 
~haft V Ge h · • J.SSen• an sc ütz Wld Geschoß genannt wird 
nicht von der Pa•abel als W··_.._-' , 
vo d b 11 . w-u.>d..'111, sondem 
d n h er a. i s t i s c h c n K u r v e. Diese ist 
ur~ aus n ich t s y mm et r i s c h, sondern 

~1 . rem. afb.!>t~lgenden Ast erheblich s t c 1 J e r 
p ~ au stl'1genden. Wie weit 'l:ieorie und 
a rax1s vonemander abweichen. kann schon dar-
l<~~~ooun~ werden, daß die Granate e·ner 

en cm-Kanon:! bei einer Anf s 
9~'1Chwind1gke1t von 640 m in der Sekunde~ 
-euiem Erhebungswinkel von 45 GTad nach d.?r 

Schweres deutsches G sch 
. F e utz 
m euerstellung 

Wurfformel 42 k 
die Versuche aur de:e-its1Jii.egen soll, wahrend 
~r9<1hen: es wird also ~e~pla~ nur 20 km 
-der dem Geschoß t ein rec.:it erheblicher Teil 
Luftwiderstand aufg er heilten Energie durch den eze rt. 

T Flachschuß und Steilschuß 
-d heor:le und Praxis st 

aß da elbe Ziel m ·~en darin ube:e:r:, 
Erhebtlll' sv; in kein g tlt fzfwe1 ganz verschiedenen 
"""ll; z e ro en werden k F "~ '1 se weck, Ist . ann. ilr 
im abste1g ntlen T 1s wichtig daß das Geschoß 
''er ~~ u . ei seiner Bahn v 0 n 0 b c n 
~esch ht durc~~,o~endc Wirkung ausübt. Die~:?. 
Beschießung "o ~ Ste1lschuß, wie er hei de·· d V n J' „ .$ u ' 

ung kolllillt. Du: b ngen =ur Vern·l'n-
von kurzer und dicke~tifrenden Geschut::i." sin.:i 
s er <1e1Mnnt E ne orm und werden .l'vl: 0 -
der 42 cm Mo•ser dewisse Benihmtheit er'an~t; 
k • er am An fan d rie es unter dem Namen . 01 g <'S „\Veir-
'Rollc sp elt '. Die I' 1 a k arb~itecke Berta elih. 

9eschutzen, die aber l a n 
9 

e R t:'.1 nut Steilfeuer 
Gescho o11en n eh . o.: re haben; ihrt 
Boden f IJ t, \\ e die des Morsers zu 
t e 11 } 1 o he~, s;indem 1 n e i r. e r h e st i D': m -
n e n v.1e uc~ a t_ z e 11. Die ubngen K a n c -
curch ~n PI h dhe Handfeuerwaffen \\irken 
langen f nd ac sc uß. Recht bedeutende Ro.1--

1 en \\ ir be d S h . f f • z ~ n ncxh ß en c l s g es c h u t-
li a f ·e n an 1 ;roe ~re ~ solchen Kanonen. die 
ß e d R • 9 schutzen sollen. Die L a 11 -

es o.1res ist vo ßcr B 
Schußweite U d n gro edeutung für d1e 
"berückslchti.gen m d IB zu verstehen. muß man 
:sind o· de • G a es d:e p u 1 v e r g a s e 

• ie m ::schoß die Anfangsgesc.'twindig-
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ke1t verleihen. Je hmger das Rohr ist. umso 
l.inger k:inn das gespannte Gas auf drc Granate 
't\'U'kcn un l die Stoßkraft Yergroßcrn. So war es 
mogltch, d:tß di.! außerordentliche 1 an g c K a -
n o n e \' o n Pa r 1 s , die Professor R a u s \! n -
b e r g e r als Saöverstcindiger tler Krupp werke 

"'-onstru1ert hatte. 1m \Veltkrieg ihre Gesc!iosse 
b s auf 120 km Entfernung schleudern kor.ntc. 
A lerdmg_, ::dgte sich, daß die stark.! Beanspru
chun;i des Metalloefüges der Kanone dur<:h dk 
große Pulverladung nur eine beschränkte An
:ahl von S6ussen erlaubte. 

Der Drall als Lenker 
der Geschoßachse 

Schon seit langer Zeit hat man die Kug,·lform 
?ufgegeben und ist zu L a n g g es c h o s s e :i 
uhl:rge~an~en. Bei ~iesen ist es nun von großer 
\~~chtigke1t. daß sie mit der Spitze nach vorn 
fliegen und sich nicht übuschlagen. Dies wird 
dadurö erreicht, daß in die Rohrwandung in
nen schraubenformige Rionen eingeschnitten sind, 
die dem Geschoß eine d r e h e n d e Bewegung, 
den soge~an.'lten Drall. aufawingen. Wie bei je· 
dem Kreisel bewirkt diese Rotationsbewegung 
daß das Geschoß seine Drehungsachse beibehal~ 
ten v.ill. Ohne den Luftdruck müßte die Ac'isc 
des Lanageschosscs während der ganzen Flug
~weg~g mit sich selbst parallel bleiben und 
die Richtung des Gesc.hützrohres beibehalt.:n 
":'obei di~- Spit::e dauernd schrag nac~1 oben ge~ 
nchtet ware. Der Luftdruck aber. der d';!n h:n
teren Te-il des Geschosses stärker zurückd '" t 
als die Spitze, sucht die Granate, wie auchra~~ 
~pitzgeschoß des Gewehres. bezüglich der Ac'.1se 
m Richtung der zur Erde zurückg?hend-~n \Vurf· 
bewegu~g zu lenken. da auf diese \Ve-i.se auch 
d~r genngste Widerstand geleistet wird. Durch 
ei~en pa..~si'nden Aus~leich der Drallgeschwindig
k~tt und der Form des G~sc~osses hat man •r-
n1cht, daß letzteres <1uch auf dem abste' d 
Teil seiner Bahn sein• Achse '" d' n. igen cn 

h b · - ·u• ie ucwegung"" 

A
rie ftuhnq r-inqt, so daß bei der Granat!' d~ 

u sc lag:und:r wirken kann. 

Die Stabilisierung von Fliegerbooilien 
Bei verhältnismäßig langsam fjl nd G 

schoss~n. v.ie F l 1 e e r b , .ege en e-
11 c n t B d g 0 m b " n uud M 1 -
&h\~ 5

. 
0 t 1e Anwendung des Dr- a J 1 s auf 

l • Fl1engke1te11, besoodcrs wenn ~ sic.'t um ste1-
dc ugbahncn handelt. Man mußte daher a n -
der e ~fotel nnv;_endcn. um der G<!schoßachse 

e gcwun.<;chtc Richtung :u geben. Vorwiegend 
hen~tzt man zu diesem Zwecke das P f e 11 -
Pr 1n::1 P· Beun Pfeil verlegt bekanntlich die 
~<:''.?\' cre Spm.~ den Sclnverpunkt weit nach vorn, 
wahrend das Gcfi~-der den Angriffspunkt des 
Luftv. .derstund:s stark ans Ende verschiebt In 
ä~11licher Wei.,t! wird bei Fliegerbomben dL1rch 
c!ne 1Je~1gn...te Form der Schwzrpunkt nach dem 
~opf h111 verl.igert und der Luftwidersbnd durch 
~lug~I am Gcsc11oßende künstlich V'rgröß<rt, Es 
ist rncht„ immer le!cht. die Stabilisierung. welche 
clie9.! Fluge! geben. der Höhe an=upassen. hei 
mangelhaften Erfolgen können sogenannte B.1uch
tri'ffcr nuftreten, die den Aufschlag:ilndcr nicht 
rnr Wirkung bringen. 

Künstliche Schneeflocken 
Von Dr. R. F r 1a n c e 

Schritt für Schritt ge.'lt di;: Naturwissenschaft 
L•nd in ihren Spuren die Technik flien Naturge
bilden nach, um nach ihren Gesetzec naturliche 
Organisationen, also die biotedmisc'.ien Erfin
dllllgcn aufs neue zu konstruieren und für den 
Menschen nutzbar zu machen. Das großartigste 
derartig.? Beispiel war die Flugmaschine und 
der Se:ielflieger, die ganz nach den Vorbildern 
der pflanzlichen und tierischen Flugeinrichtungen 
geschaffen wurden. Heute gibt e..~ bereits z.i'.1!
Jose derarti;i sinngemäße Naturnac~ahmungen 
und es 1st vielleicht nicht zu viel gesagt, wenn 
man behauptet. daß das ~samte technische 
Schaffen und Forsc!wn immer a~f dem Weg der 
Biotechnik vor sich geht. 

Dies erstreckt sich jetzt schon auf Einfälle, 
die emem früheren Zeit:.llter manchmal wa'hr~aft 
als bizarr erschienen wären. So hat sich der 
japanische Physiker Na k a y a darwn bemüht, 
d e Gesetze der Sc~neeflockenbildung dadurch zu 
erforschen. daß er einfach versuchte. die Gt>
set:c ihrer Entstehung nachzuahmen und ktinst· 
liehe Scooeeflocken t1en:ustellen. 

Die GestJltung der Schneeflocken ist uns kei
neswegs glcichgii.ltig, das weiß jeder Winter · 
~portll'r. Bede1!tsam sind Schneeunterschiede für 
<li·.! Lawinc-nbildung. für den winterlichen Eisen· 
bahn- und Kraftwagenverkehr, für die Bela~tung 
dc-r Däc:ier, die Straßenreinigung. die Bildung 
l 11.'r Gletscher - mit einem Wort für vic-lerlei 
B~::ichun ~'(J. an die man zunächst bei dc-m !eich· 
len \Vö;tchen Schneeflocke gar nicht denkt. 

Der japarüschc Forscher erzeugt wundcrsc:1ön<: 
\ ol!kommen ,natureC'hte" Schneeflocken mit ei
ner merkwurd1ge..'l Apparatur. Sie besteht im 
wesentlichen aus einem Metallgefäß, in dem 
V..'asserd11mpf eruugt v.ird. Auf ihm sit:::t ein 
langes Zylinderrohr, in dem d:e heißen Dampfe 
aufstc'gen. Da~ G:m::e abu ist überbaut mit ei
nem :weiten Glaszylinder. der ~ieder von l:'i
ner Kaltemasc!iine bis zu zwanzig Grad unter 
Null gekühlt wird. Oben erfolgt dann an einer 
Borste, die durch ein Mikroskop heobachtrt 
Wt?rdcn kann, die Flockenbildung. 

Nachgeahmt ist also hier ckr Naturvorgan9. 
daß vom Erdboden aufsteigende wärmere Lt1ft 

mit Eiswolken zusammenstößt: dadurch wird der 
Schneefall ausgelöst. 

Auf diese Weise aber konnte di.? Schneebil
dung vom c:sten Augenblick an beobaötet wer
<l·:-n, und wir kennen heute alle ihre Geheimnisse. 

Inuner beginnt sie :nit der Entstehllllg eine'I 
Kernes. der sehr mannigfach gestaltet sein kann. 
Es lassen sich da zwölf verschiedene Kernfor
men unterscheiden, die außerordentlic.'i vidge
staltig sind. Darunter gibt es den von den 
Schneeflocken auch sonst bekannten sechszacki
l]rn Stern. .a'b.1r auch q,1nz unregelmäßige 
Klumpchcn od·.:r gclrorßlle Tropfen. di~ sich <tll

-~etzen. Dann sind dünne sec~seckige Plättchen 
da oder mansc~t>t•enknopfförmigc Gestalten: ein 
S,iulchen mit zwc1 uchskanngen Platten„ Eine 
b..:sondcrs merkwürdige Kernform ist dne Säule 
mit sechsC'ckigen Kristallendflächen, d e ('ine Py
rnmide bilden. Ganz unerwartet sind sechseckige 
.:icheibchC'n mit eingekerbten l\hL~tern. auch :u
.1mmcnge.wt:te Kn<tall(', Nad('b und pracht\oll 

gc=ackte Ste111e. die in ein sec:iseckiges Pnsma 
l'iiq,sC'hlo•sc-n .!'md. 

An di('se Sterne Sl'tzen s•ch nun Zweighi!dun
ocn an. bis .die bekannten herrlich._.n Flocken 
entstehen Es hängt aber von der Temperatur 
des warmen und <l-.!S kalteo Luftstromes ilb, 
\Wiche Kernform entsteht. Ist es ohen unter M1-
11us W Grnd und unten v.<1rm kommen die kom
plizil'rlcn Formen =ustandc; ist es sehr kalt. 
dann rtstc!icn die einfachsten Formen. Plötz
liche J\bkuhlung erzeugt unregc-lm,1ßigc Trüm
llH''r und Tropfen. In einer halben Stunde entste
hen dit· einfachen Sterne und Sechseckpbttcn. di~ 
Q<lllZ kompli.:il'rten Saulen und Nadeln brauchen 
t'inen ganuu T .:in :11 ihrer Ausbildung. ' 

Audi d.1s weitere Wac:isturn hängt in allem 
•,r;,m \V~chsel der Temperatur ah, nur dessen 
Schnelligkeit wird von de~ Kcmgestalt geregelt. 
Ist der Kern verästelt. dann wächst der Schnee
kr!stall in der Stunde sogar IL"11 10 Mllimetcr, 
cie Sechseckplättchen dagegen nehmen so w:~ 
die Nadeln nur um Bruchteile eine• Mi!Hmeters 
:u. 

Ganz anders ist aber die Sc~nt>ewelt be
schaffen, wenn in der oberen Schicht dreißig 
Grad Kaltz herrschen Ulld wenig Feuchtigkeit 
hinaufdringt. Dann entstehen rhomboedrisöe, 
sogar würfelförmige Schnc-ekristalle. In dies„ 
merkwürdige Welt näher einzudringen ist aber 
noch nicht gelungen, jedenfaUs schweben in den 
l1öc11sten Wolkenschichten wintersüber noch ganz 
merkwürdige Gebilde. und vielleicht ändern sich 
noch alle Vorstellungen vom Schnee und sc-;ner 
&itstehung. -a-
Eine weibliche Schiffsmannschaft 

Auf dem Kaspischen Meer verkehrt ~gelmäßig 
das Tanksc..'iiff „Emba". Seine Besatzung besteht 
fast ausschlr~Blich aus Frauen. 

Kapitän des „Emba" ist Maria Brysgalina, 
Steuermann für Fernfahrten: sie ist erst 25 Jahre 
alt, besitzt aber schon reiche Seemannserfabrun
gen. Sie war Matro.se auf \!inem Segelschulschiff, 
das das Kaspische und ~hwane Meer befu.'ir, 
M-e \\ar ::wc.te und erste Kapitansgehilfin auf 
Guter- und Personendampfern. Die neunzehnjäh
rig<> }l'wdckija hdrjuchina ist Bootsmann auf 
dem „Emba". Sie hat sich aL~ geschickte Leiterin 
?.llcr Deck- und Wfrtschaftsarbeiten auf dem 
Schiff bcwä11rt. 

Die Matrosen Momot, Kljuj';!wa. Gussewa und 
Ljamkina sind junge Mädels. die aus Kollektiv
wirtschaften in die Flotte kamen. Die älteste an 
Bord d~r „Emba" 'st die Maschinistin 2. Klasse 
}C'norowa. Sie war lange Schiffskoch; von ihrem 
Kapit:ln unterstützt, bildete sie sich zur Maschi· 
nistin aus. 

D '"' gut 
iibcrhietct 
Schiffes. 

~ 

gc<chulte und dis::iplinicrte Besatzung 
jedc-n Monat dw Transportplan des 

Sahibi ve Nel}riyat Müdürü: A. M u z a ff e r 
T o y d e m i r, Inhaber und verantwortlicher 
Schriftleiter. / Hauptschriftleiter: Dr. Ed u a r d 
Sc h a e f er. / Druck und Verlag „Universum'' 

Gesellschaft für Druckerei:betrieb, Bey o ~ 1 u 
OaEb Dede Caddea !K>. 

Der deutsche Film 
im Ausland 

ln gleichem Maße wie der deutsche Rundfunk 
S!Ch auf den Krieg umstellte und seine besonde
ren Aufgab<!n nacb innen '"ie nach außen zu
gctrfü erhielt, wurde auch das d~utsche Film
we m Z:elbewußt auf Kriegsaufgah\!n um]estellt. 
Adinlic'1 wie !Nim Rundfunk die starke Ver· 
tn('hrung der Kurzwellensender, die Vennehrung 
der fr~mdsprachhchen Sendungen das gesamte 
Aus Jr.d mit deutschem Nachrichtcnmatetia! ver~ 
~orgrn. so konnte auch tf.zr deutsc 1<' Filrn in 
\er'tarktem Maße Im Ausland eingesetzt werden 
und d o k u m c n t ,1 r 1 s c h e s B i J d m a t e -
r i "l über die deutschl'n Knicgscrfolgc zeigen. 
D•e <l e u t s c h c \V o c h e n schau fand im 
neutralen Ausland, nachdem sie anfänglich jn 
ver.schmlcnen Ländern noC'~ auf Schwieri'.]kciten 
gc~toßcn war, immer stärkeres Interes5e. Heu -
t e v.erdcn 1000 Kopien dCT deutschen Aus
lan2swochCI1Schau in 15 verschiedenen Ausgaben 
hergest.?llt und verarbeitet, während vor dem 
K r i e g nur 30 Kopien vertr.ieben werden konn
ten. Vielfach wurden auch aus ve-rsc..'iie~en 
Kriegswochenschauen abendfüllende Filme, spe· 
ziell über den Feldzug im Westen. zusammen
gestellt, die in allen europäischen Ländern. aber 
auch in Japill1, mit stärlcstem Erfolg liefen. In
teressant ist, daß auch die Zahl der Wochen
söaukopiw Im Reich selbst außerordentUch 
vermehrt wurde. um eine möglichst nahe Ak
tualität zu erreichen. Betrug vor dem Krieg die 
Zahl der Wochenschaukopien änsgesamt 800. ~o 
ist sie heute auf 2000 gestiegen. Die Länge der 
Wochcnsc.'iauen war im Frieden etwa 350 m, 
heute beträqt sie durchschnittlich 600-800 Me
ter, in den Wochen des Kalllpfes waren es zeit
w~ise sogar 1200 Meter. Diese 1200 Meter muß
ten aus etwa 40 000 Meter Material zusammen
gestellt werden, die die Propagandakompanien In 
jenen Großkampftagen wöchentlich aufgenommen 
hatten. 

Neben diesem aktuellsten Filmmaterial, das 
nic~t zuletzt dazu beigetragen hat, daß die 
Zahl der Filmbesucher trotz des Kriege.~ bis hru 
te eine steigende Tendenz zelgt. ist jedoch. wie 
man weiß, auch der Spielfilm nicht vemachl~
sigt worden. Die Einstellun1 der französischen 
und "ngl;schen Filmproduktion, die Sc~wierlgkel
ten der Filmbeschaffoog 1111„~ den USA hilben die 
Stellung des deutschen Films im Ausland WP

sentlich \'erbes.wrt und so auch von der Ex· 
portscitc her diese Aufrechterhaltunq der Pilm
'1c-rstelhmg qcrechtfertigt. Im Jahre 1938-39 konn
ten 3683 Kopii-n deutscher Spielfrlme fiir das 
Ausland heroestt>llt werdt>n qewn 1773 im Jah· 
re zuvor. D'e Umstellun„ im Themenkreis, die 
der Krieg bedinnte, \>,.'11rdt> in bemerkCflS\\'erter 
\Veise durchgeführt. Nl'ben die Unterhaltungs
filme, hei dellt'n m;m um eine Hebung des Ni
veJus nicht ohne Erfolq bemü.'it V1.-ar. treten 
Fjlme ak1l1cll- oder illfq1•mc-in pofifüchc-n Oa
rakters. Dt>r c-h„n uraufgdührte Bismarck-Film 
i<t da.~ t>r!'te R<>i~oiel eines mit großtt'm Ve-r
;intwortunos~wnP.t~ein ne<lrehten und cinzioaT
tiq gelunaenen Ge.~ch'rhtsfilms. Andere Filme 
dieser Art w~rrl~J} foloen. Es werden u. a. ge• 
n<utnt: Schliefft>n. Ro~lq, Kn1pp, S~1arnhorst, 
rfo Film um <lie Tenaer Zeißwer-kc und ihren 
fk<iriinder Ahhe. Da:n1 kommt noch die eben
falls uno('hi.ndc-rt durchn„fühTte H('rstellung von 
Kulh1rfilml'n. die oerade"Zu eine deul~che Spe
ziillitat oeworden ~ind, so<faß sidi der deut-.che 
Film trotz des Kri4'<1es In ~iner deutlic~en Auf
wärtsbewegunq befindet. 

-n-
Z u1· Revolution der Rohstoffe 
Der bekannte deutsche Forsch~r Prof. Frie

drich Berg i u s, der &fioder der „Verflüssi
gung der Ko.ile", hat in einem Vortrag, den er 
kün:lich i.n B e l g r a d vor der j u g o s 1 a • 
wisch-deutschen Gesellschaft über 
di.e „Revolution der Rohstoffe" melt. lebhaftes 
Interesse der Fachleute, der Politiker und aller 
am öffentlichen Leben Interessierten Kreise ge
funden. Die jugoslawiscae Presse widmet diesem 
Vortrag über die epochemachenden Erf.indungen 
auf dem Rohstoff~biet ausführliche Kommentare. 
Ein führendes Wirtschaftsblatt des Landes hebt 
hervor, daß die deutschen Erfindungen wescnt
licn dazu beigetragen hätten. die Menschheit von 
den Monopolen privilegierter Kreise zu befreien. 
Darum hätten solche Erfindungen hohe nationa
le und soziale Bedeutung. Sie seien g~ignet. die 
Staaten wirtsc.'iaftlich unabhängig :u machen. 

Ständig neue Auswahl 
vou S il b e r war e n 

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

FrUherer "Deutsclier Bazar• gegr. 1867 
l8tikJAI Cadd. 314 
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Der Außenhandel im N ovember 1940 
und in den ersten 11 Monaten v. Js. 

Andauernd aktive Handelsbilanz Deutschland mit Protektor 
infolge der Einfuhrschrumpfung at erster Kunde der Tüi·kei 

Die tü11kisohe Außenhanddsbilanz im 
November 1940 schließt mit einem A u s ~ 
fuhr übers c ih u ß von 5,54 Mi~l. Tpf. 
ab, gegenüber einem Au,sfwhrüherschuß 
von 5,66 Mfü. Tpf. im Noveimber 1939. 
Im Vevgleich 1JUlID Vorjalh.r !haben sich 

1940 

Einfuhr UJld Ausfuhr nicht wesentlnch 
verI"inge.rt, jedenfaHs erhebLich weni-ger 
als in den vorangegangenen Monaten. 

Für di•e erste.n e 1 f M o n a t e 1 9 4 0 
ergibt iSlich fön Verglei,oh zu ,deir -emtJspre~ 
chemden Vorjahreszeit folgendes Bild: 

l 9 3 9 
Monat 

Januar 
,februar 
März 

Ein.fuhr 
5.010.560 
5.533.688 
7.418.171 
6.741.258 
9.104.049 
6.801.848 
3.964.316 
4.533.977 
5.075.068 
3.908.143 
5.501.081 

Ausfuhr Einfuhr Ausifuhr 
10.807652 9.095.600 11.725.030 
11.430.867 8.937.972 8.963.001 
16.468.285 12.522.481 9.467.139 

April 10.037.421 9.856.842 9.227.147 
Mai 12.140.187 15.027.560 10.459.882 
Juni 5.800.405 12.862.995 7.657.257 
Juli 
August 
September 
Oktober 
November 

5.027.043 13.125.329 8.048.893 
3.161.662 12.608.441 8.036.098 
7.372.935 5.393.687 11.219.085 
6.414.989 6.879.553 18.985.832 

11.043.509 6.384.037 12.045.351 

Zusammen: 63.592.159 99.572.655 112..695.853 115.834.715 

IDer Geisamfum'fu111g des tli.irk:is.c'hen Au~ 
ße:nhanidie!lls lim N ovemlbe.r betrug dem~ 
nach 16,54 rMi!~. T pf. geigeinüber 18,43 
M tl. Tpf. ilm November 1939. Diie ver; 
hältniismäfüg g 1e r i n g e S e n k ru n g um 
1,89 Mfll. T pf. verteill.t sioh zieml!ich 
glleiclimäfüg auJ d5ie Eiin!fuhr und Aiusfuirhr 
V e'.Dhältn~smäßirg größer ist rder Rüdkrgang 
des Außenhande.lsumfangeis i\11 den ver~ 
flosseinen el!f Mona:ten um 65,37 Mi~l. Tpf. 
von 228,53 M dl. Tpf. 1939 ran.rf 163,16 
Mill. Tpf. 1940. 

iD~e H a n d e } s b •i J 1a n z hiait 1si1oh in 
.der g'.taidhen Zeiiit wie folgt e:nittwicl<'ek: 

Monat 1940 1939 
Januar + 5.797.092 + 2.628.074 
Februar +5.897.179 + 25.029 
!März + 9.050.114 - 3.055.342 
April + 3.296.163 - 629.695 
Mai + 3.036.138 - 4.567.678 
Juni - l.001.443 - 5.205.738 
Juli + 1.062.727 - 5.076.436 
August - l.372.315 - 4.572.343 
September + 2.297 .867 + 5.8?..5.398 
Oktober + 2.506.846 + 12.106.279 
November + 5.542.428 + 5.661.314 

Zusammen + 35.980.496 + 3.138.862 

W ährenid, wie ochon geisaigt, idile Ha n
delSibik!Jnz .des NOV'emlber 1940 igegeniüber 
detm N o'V'eallber 1939 keilne weisen:tiliche 
Aeinde.rnmrg reilgt, 1hait isäie si1e1h gegemüber 
den voran1g-eganigeinen M onaten de$ Jah
Tes 1940 e:rhelbllirch geibeisserit:. Dai.s iist in 
erstier Lime: iauif eWn. elUleuites A n w a c h -
s e n dcr A !\.l s 1f u ih r e n zurückzurfiiihrai, 
wfüe: ia.'l.llS der obigen U ebersioht heirvor~ 
g·efuit. Die a'Ulf Kosten de.r ve:rrilllgerten 
Einfiuhir der erstlen elf MoJllaifJe sich e.rge~ 
bende Akit!iivueI"Ull1g ider H andeilsbi[am mit 
ieiinlem Ausfuhrubeirisdhuß von 35,98 Mlll. 
Tpf. 9egeruüber in\lll' 3,14 MiJt T pf. in der 
igLe!ichen Zeit 1939 - ailso elime Verlbes
l"ernmg dre.r HaI11ddsbi1'am um 32,81 MilJ. 
Tpf. ilst äußerst hemerkellllSwert', 
wienn, wie w1ek:l.erholt darigelegt, diese 
AktliMirerunig nfüdht nilt der Verring,e.rtu·ng 
wkihtig·er Ei:n1fuhren erka'lllft worden 
wfu1e. 

Der Anteil der einzelnen Länder 
Die VerteituDg des itürloischen Außenhandels 

auf dle wichtigsten Partner im November 1940 
und in den e}f Monaten Januar.JNovember 1940 
ergnbt folgendes Bild (in J\\ill. Tpf. bzw. in%): 

Länder Einfuhr % Ausfuhr % Einfuhr % Ausfuhr % 
November 1940 Januar/November 1940 

Deutsches Reich 0,41 7,49 1,50 13,58 7,56 11,89 8,45 8,49 
Belgien-Luxemburg 0,002 0,04 0,51 0,80 1,36 1,36 
Bulgarien 0,09 1,73 0,33 2,96 0,72 1,13 0,77 0,77 
Tschecho--Slowakei 0,45 8,22 0,57 5,14 2,29 3,60 4,24 4,26 
fi11nland 0,006 0,11 0,14 1,28 0,08 0,13 0,81 0,81 
Frankreich 0,04 0,75 1,91 3,00 6,61 6,64 
INiederlan<le 0,007 0,12 1,05 1,66 0,11 0,11 
Großbritannien 1,21 21,96 0,43 3,88 8,44 13,27 9,61 9,66 
Schweden 0,10 1,88 0,83 7,55 0,58 0,91 1,47 1,48 
Schweiz 0,20 3,65 l,G5 14,93 1,38 2,17 3,76 3,78 
Italien 1,03 18,75 0,09 0,85 10,78 16,96 17,63 17,71 
Ungarn 0,23 4,14 1,18 10,66 1,67 2,62 4,73 4,75 
No~wegen 0,18 1,60 0,08 0,13 0,36 0,36 
Rumänien 1,13 20,52 0,20 1,78 9,71 15,27 10,30 10,34 
UdSSR 0,14 1,29 0,88 1,38 0,65 0,65 
Jugoslawien 0,03 0,56 1,98 17,97 0,47 0,74 :2.,97 2,98 
Griecbenland 0,08 1,50 0,38 3,46 0,97 1,52 4,01 4,03 
Paläsbina / 0,20 1,82 0,02 0,03 0,72 0,72 
Britisch-Indien 0,14 2,58 0,98 1,55 0,01 0,01 
Ceylon 0,07 1,26 0,30 0,47 
Aegypten 0,10 1,79 0,24 2,16 0,99 1,56 1,38 1,39 
Vereinigten Staaten 0,04 0,78 0,83 7,52 7,28 11,45 14,97 15,04 
BrasiLien 0,003 0,07 1,12 1,76 0,30 0,30 

Pünktliche A bscblüsse 
Wo Continental - Addiermaschinen arbeiten, hat man 
pünktliche Abschlüsse, sichere Kalkulationsunterlagen, 
aufschlußreiche Statistiken, kurz ein Rechnungswesen, 
wie es sein soll. Eine einfache Addiermaschine erhal
ten Sie schon zu geringem Preise. 

V ertriebstelle.n in der ganzen W elt. 

WANDERER-WERKE SIEGMAR-SCHÖNAU 

Die [) u r c h b r e c h u n g der L\\ i t t e 1 -
meersperre durch verschiedene 0briti
s c h e Frachter macht sich im November 1940 
durch ein Anwachsen der Einfuhren aus Groß
britannien bemerkbar, wodurch sich dieses 
Land an 1die Spitze der türtkischen Lieferanten
länder vor R u m ä n i e n und 1 t a 1 i e n stellte. 
Die italienischen Lieferungen dürften überwie
gend noch aus Zollägern stammen, während ein 
guter Teil Waren aus Rumänien, besonders 
soweit es sich „andere Waren" handelt, aus 
deutschen Waren 1besteht, die von Rumä
nien aus weiter verkauft werden. Aber auch 
ohne Berücksichtigung dieses unberechen
baren Teiles sind die deutschen Warenlieferun
gen mit einem Anteil von 7,49"/o aus dem 
Reich und von 8,22% aus dem Protektora> 
recht erheblich. Sie wurden mit 15,71% außer 
von den genannten, von keinem anderen Land 
·überschritten. Zusammen mit dem Protektorat 
steht De u t s c h 1 an d mit einem Anteil von 
18,72% an der Spitze der türkischen Ab -
n e h m er J ä n d er im !November. 

iDichtauf folgt erstmals J ·u g o s 1 a wie n, 
dann die Schweiz 1und Ungarn. Der 
s c h w e d i s c h e An teil ü bertriffi: noch den 
der Vereinigten Staaten und den 
Großbritanniens. 

Für die türkische Ausfuhr ist demnach der 
W eg über das S c h w a r z e M e e r und Jie 
D o 11 a u im November von ganz besonderer 
Bedeutung geworden, eine Entwicklung, die 
sich, trotz der zwangsmäßig aus jahreszeitli
chen Gründen sich ergebenden Einschränkung in 
der. Wintennonaten, weiter fortsetzen dürfte. 
Im November hat sich jedenfalls bere.its gezeigt., 
daß Großbritannien trotz der tatsächlich er
folgten Käufe in der Türkei nur ein recht zwei
felhafter Abnehmer der türkischen Waren ist, 
denn d ie wenigen britischen Schiffe, die in· 
folge der Hocltwertigkeit der gelieferten Güter 
einen beachtlichen Teil der türkischen Waren
einfuhr bestritten, waren nicht in de.r Lage, 
auch gleichzeitig einen entsprechenden Anteil 
an der türkischen Ausfuhr zu halten, sodaß 
sich die Verstopfung der türkischen Häfen mit 
von Großbritannien gekauften W a r e 11 k a u m 
nennenswert verrin ger t h at. 

Trotz des Rückganges der türkischen Aus
fuhren nach ltal1en im November 1940 ergibt 
d:ie obige Uebersicht, daß 1 t a l i e n in der 
tür.kischen Ein- und Ausfuhr in den ersten 
elf lv\onaten 1940 an der Spitze steht, 
auf der .Einfuhrseite di<:ht gefolgt von Rumä
nien und Deutschland einschließlich Proit:ek
torat, während auf der ,Ausfuhrseite idie Ver
einigten Staaten dichtauf folgen. 

IDie Zahlenübemicht des Zentrailbüros für 
Statistik in Ankara weist für den türkischen 
Ein fuhr h a n de 1 im November keine Eiin
fuhren aus folgeniden Ländern auf: Dänemark, 
Litauen, .\1alta, Norwegen, Portugal, Philippi
nen, Hc.dsohas, Doclekanes, Zypern, Jemen, 
Südafoika, Span1sch~.\\arokko, Argentilllicn, 
Honduras, Kan.alC!a, Kuba, ,\'\exiko, Portorico, 
Chile, Aiustralicn unld Neuseelarn:I. Aus Irland, 
Spanien, Polen. UdSSR, China, Paläsfüna und 
Syrien waren die Einfuhren praktisch bedeu
tungslos. Sie bHeben jeweils unter 1.000 Tpf. 

Auf der Aus.fuhr s c.i t e ergibt sich ein 
ähnliches Bikl. Es fehlen folgende Länder: Bel
gien-Luxemburg, Dänemank, Estland, Frank
reich, Niederlande, Polen, Lettland, Litauen, 
.Malta, Po11bugal, China, PltiJ;ppinen, Hedschas, 
Britisch~lndien, Oodekanes, Ceylon, Siam, Je
men, Spanisch-Marokko, Argefltinien, Brasilien, 
Honduras, Kanada, Peru, Portorico, Chile, 
Australien und Neuseeland. 

D ie wi c h tigsten Einfuhren 

Unter den türkischen 1Ei.nfuhren im NovE.'mber 
hält diejenige IVOn Erd ö 1 .und seinen Derivaten 
wiederum die Spitze. Insgesamt wur<len davon 
für 0,94 Mill. Tpf. eingeführt mit einem Ein
fuhranteil von 17,06%. Erst mit weitem Abstand 
folgt der nächstgrößere Einfuhrposten, wenn 
man von Iden Sammelposten „andere Waren", 
absieht, die wertmäßig 2,60 Mill. Tpf. und an
teilmäßig 47,35% •erreichen. Bei dem nächst
größeren Posten han1del.t es sich um d~e Einfuhr 
rnedizinisciher Präparate ·Und Sera, 
die wertmäßig 0,25 Mill. Tpf„ anteilmäßig 4,56 
% betrug. A'lt Farben wurden für 0, 12 Mill. 
Tpf. eingeführt, was einem Anted von 2,13% 
entspricht. Die chemische und pharmazeutische 
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Versand nach dem Inland 

lndustrie "ist aiso an der tnir1kischen November
einfuhr mit einem ziemllioh hohen Anteil betei
Hgt, /besonders wenn man den Anteil der in 
weiterem Sinne als chemische aufzufassenden 
Papierindustrie berücksichtigt. Die l::Jinfuhr von 
Packpapi.er stellte sich auf 0, 17 Mill. Tpf. mit 
einem Anteil von 3,07%, diie von Druck- und 
Schreibpapi-er auf 0,16 Mill. Tpf. mit einem An
teil von 2,98%, ld.ie von Zi1garettenpapier auf 
0,21 L"vtill. Trpf. mit einem Anteil von 3,82%
Demgegenüber traten alle an.deren Eiofohren 
zurüok. n:.e Einfuhr von •Rohgeweben hatte nur 
einen Wert rvon 0,13 Mill. Tpf. und damit einen 
Anteil 'Von 2,30% an Iden Gesamteinfuhren, 
Packleinwand einen Wert von 0,08 Mill. Tpf. 
mit einem Arrteil von 1,37% und sonsbges Vcr
packungsmateria1 einen We11t 'Von 0,06 Mill. 
Tpf. mit einem Wert von 1,11%. An Trocken
häuten wurden für 0,08 4\Ell. Tpf. mit einem 
Anteil von 1,54%, an Holzkohlen für 0,07 .Mill. 
Tpf. mit einem Anteil von 1,22% eingeführt. 
Einen größeren Posten nahm noch die Tee
Einfuhr ein, die sich auf 0,17 Mill. Tpf. mit ei
nem Anteil von 3,04% 5tellte. Die Kaffee-
Einfuhr rwar bedeutungslos. Nennenswert war 
ferner die iEmfuhr von Fensterglas im Werte 
von 0,07 "~ill . Tpf. mit einem Anteil von 1,360/c> 
und die von !Elektromotoren im Werte von 
0,08 Mit!. Tpf. mit einem Anteil von 1,46%. 
Die !Maschineneinfuhr, einschließlich der Ma
schinen für die Landwintschaft und di,e Nah
rungsmittelinrdustrie lbLi·eb stark zuriick. Auch 
die Einfuhr •motonisierter 1und .für die Eisenbahn 
bestimmter Transporbmittel war klein. Völlig 
fehlte die Einfuhr von Kiunstdünger, Frisch
häuten, Zitronen, !Pflanzenfetten, Zucker, Zellu
lose, Zement, Dampfkesseln, Maschinen mit 
·Motorantrieb aller Art, Lastkraftwagen, Eisen
bahnwaggons, Kreosot und Chinin. Verschie
dene andere Einfuh,rposten waren kaum nen
nenswert. 

Di e Haupt - E x p o rt g üter 

Aus der Ausliuhl'Scit'e stand im N01Vember 
1940 1wieder die T ia b a k - Ausfuhr an der 
Spitze. Sie hatte einen W ert von 2,95 Mill. TpL 
und damit einen Anteil von 26,73% an den 
Gesamtausfuhren. Dichtwf !folgte die Ausfuhr 
von Baum wo 11 e, die einen Wert von 2,65 
Mill. Tpf. ,erreichte und einen Anteil von 
23,95%. Alle anderen Ausfuhren waren dem
ge.genüber :wesentlich kleiner. So stellte siclr 

(Forts.?t:z.ung auf Seite 7) 
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Der Außenhandel im i ~ovember 
und in den 

ersten 11 Monaten 19!0 
(Foruecwig 'l:On Sdte 6) 

<he Ausfuhr von Wolle iauf 0 14 Mill. Tpf. n. t 
t: ncm Ante 1 \ on 1.2~0• de von Mohar auf 
0,38 ~\ill. Tpf. m t emem .Anteil von 3,42l1: , 
die \ on Trockcnhauten auf 0,20 \\ II. Tpf. mtt 

mem Antcil 'on 1,~0• Unter den (Jetre·de
ausfuhren stand d c rnn lhrse mit a.nem Wert 
\On 0,32 M II. Tpf. und e nem iAnteiJ ,·on 2,90% 
an cler Spitze, gefolgt 'l:On Gerste 1m Wez:t von 
0,21 .M 1. Tpf. mrt emem Ante1l \on 1.~!6°0 
un<l Sesam m Werte \on 0,11 MiU. Tipf. mrt 
-einem Anteil \On 1,0ICC. Fnsche Fzsche v.urden 
for 0,16 L\\ill. 1 pf. mtt emem nteil \'On 1 ,.a3 
gesalzene oder konscr\"terte fische m Werte 
von 0,13 .\\i 1. T~. mit e.'ncm .Anterl \On 
1,18% ausgeführt. Die Eierausfuhr war prak
trsch bedeutungslos, v. eil de Hauptabnehmer 
Jtahe.n und Griedhenland ausf clen. Von den 
Tr<>ekenfruchten •wurden Rosinen lrn Werte von 
I0,34 Null. Tpf. mit einem Anteil von 3, 12° 0 , 

Feigen im Werte l\On 0,49 Mil. Tpf. mtt einem 
.An1le:il von 4,41 % ausgefuhrt. Unter den Nuß-

Unsterblicher Walzer 1 

lrüChten ragte cbe Ausfuhr von geschälten 
Haseinussen im Werte von 0,71 .Mill. Tpf. mrt 
-emem Anteil \•on 6,41% lher.or. Ohven wurden 
für 0,14 Mill. Tpf. mrt emem Arrtal von 1,27%, 
.Mohnsaat Ilm Werte \On 0,12 Mill. Tpf. mit ei
nem Anteil von 1,10% ausge!fuhrt. Die Süß
holz.ausfuhr stellte sich auf 0,12 .\1.11. Topf. m t 

-einem Anteil von 1,09%, die von Eichelex
trakt auf 0,15 Mill. Tpf nut cinem Anteil \On 
l .~/o. :Die Ausfuhr von Er-ren alle.r Art trat 
völtig zuruck, denn es wurden n1chtausgefiiihrt: 
l<upfer,. Blei, Zink, Antimon, Ohrom und an
<1er:c Metalle. Werter s·nd in der StatiStik ge
stochen : an<lere Erzeugn1S..~, Ziegenhaare, 
~hwa~rste, Hafer, Spelz, Kichererbsen, 
uohnen, l msen, Wazemnehl, .Aepiel unge
.schalte Mandeln, andere Nußfruchte, Ba~rnwoll
-:saS at, Sesamöl, Nreß\\.urz, Raute und Galgant, 

uBholzextrakt, Opium, Lumpen aller Ar:, 
Schm~gel, Borax, Molybdän und Lakritzen. Der 
Sammelposten „andere Ausiuhrwaren" hat ei
nen Wert \Q!l 0,65 M 1. Tpf. und einen Antdl 
von 5,88"/o. 

Einzelne Einfuhrposten 
Von ?en tür1cischen E nfuhren im November 

1 fl4() heferte D e u t s c h l a n d für 0,07 M 11. 

Tpf. Eisen aller Art, für 0,02 .\\iU. Tpf. färben, 
flir 0,02 ,\\ill. Tpf. An'lin, für 0,00 .'.\ill. Tpf. 
Sera und für 0,19 .WU. Tpt. andere Waren. 
Aus B u 1 gar l e n IGa.m für 0,07 Mill. Tpf. 
Ho zkohle und fur 0,03 ~\ill. Tpf. andere Wa
ren, au:-. der T s c ih e c h o - S 1 o \~ a .k e i für 
0,14 Mill. Tpf. Zellstoff, fur 0,06 \\tll. Tpl. 
Packpap:.er, für 0,07 .\\111. Tpf. Druckpaper und 
fur 0, 18 Mill. Tpf. andere Waren. (i roß -
l> r i t an n c n i:efertc for 0.06 \\ill. Tpf. \\oll
garn, lfur 0,10 \\ 11. Tpf. Baunmol garn auf 
Spulen, ifur 0,12 \\ill. ·1 pf. anderes Bau:n\\oll
garn, für 0,03 \\111. Tpf. Baum\\ ollge\\ cbe, fur 
0,f)4 i\\111. Tpf. Packe nwand, for 0,12 \\II. Tpf. 
Jutesacke, tur 0,05 .\till. Tpf. \'crpackungsma
tenal, für 0,15 \\ill. Tpi. E"scn- und Stahl
blech, fur 0,0-1 \\HI. Tpf. We ßblech. fur 0,!>3 
,\rtl. Tpf. Kupferuraht, fur 0,0-1 \\II Tp.f. Zu111, 
fur 0,03 i.\\ill. Tpf. Karbonate und für 0,38 Mill. 
'J pf. andere Waren. Sc h w c den fohrte für 
0,04 \\iU. ·1 pf. Apparate fur dr.thtlose Tele
graphie und fur 0,06 \\II. Tpf. an<lcre Waren 
nach der T:ur:kei ein, 1cfc Sc h w e i z fur 0,fl-1 
.\\ 11. 1 pf. Sera und rfur 0,16 .\\tll. Tpf. al\dere 
Waren. Aus 1 t a l 1 e n kamen fur 0,05 .\\'II. Tpf. 
dlaumwollgam, für 0,04 .\\ill. Tpf. P.1cl..plpier, 
fur 0.09 .\\"II. Tipf. Druc~papie.r, für 0,21 .\ttll. 
Tpf. Zrgarnttcnpap·er, für 0,02 \\111. Tpt. P;ippe, 
fur 0,05 .\\ill. Tpf. Farben, für 0/)-t \\ill. Tpf. 
.Phosphor und !für 0,53 ~\III. Tpf. andere Wa
ren. Let t 1 an d v.1ar an der Pap·ere;nfuhr der 
Turkei :im :-.'ovember W-10 mit O,f)J .l\\tll. T'Pf. 
beteil~. Rum ä n Jen lie.ferte für 0,0-1 Mill. 
Tpf. Bauholz, für 0,03 \\ill. Tpf. anderes HolL, 
für 0,06 .\\ill. TDf. Steinkohle, für 0,3..'i J\\111. Tpf. 
Benzin, für 0,29 \1.ill. Tpf. Petroleum, fur 0,13 
.'T\ill. Tpf. Schweröl, for 0, 12 ,l\\~I. Tpf .• \\asut 
JUnd Motonn, für 0,03 ,\\ill. Tpf. kaustische Soda 
'llnd für 0,10 Mill. 1pf. andere Waren. Aus 
iB ri t r s c'h -1 n dien kamen ftir 0,00 M·11. 
Tpf. Tee. für 0,03 ,\\ill. Tpf. Jutesaoke, für 0,03 
Mill. Tpf. Packleinwand und fur 0,01 .\\ U. Tpf. 
andere War.en. Ceylon :liefene für O.<J7 Mill. 
Tpf. Tee. A e g y prt e n fur 0,03 .\\111. Tpf. 
Häute, fur 0,0-1 ,\\ill. Tpf. .\lineralole und fur 
0,03 \\111. Tpf . .andere Waren. 

Ausfuhrziffern 

\'Qn den 11urkischen Ausfuhren ;m Nornmbcr 
1049 '!lahm Deutsch~.and iur O.IO .\\ill. 
Tpt. ~cltwa.mme auf, ferner für 0, J 1> Mill. Tpf. 
llasclnusse und fur 1,30 ~\II. Tpf. Tabak. 
1'3ac'h B u 1 g a roi e n gingen für 0,18 \\ill. Tpf. 
Frsche, für 0,06 .\\dl. Tpf. Olhetl .fur O 0,.1 \\ 11 
Tpf. Eichekloppen (\'alon('en) und für 0:01 :\\ill: 
Ipf. andere Waren. De T s c h e c h o -
~ 1 o w a · e 1 kaufte fur 0,()5 \\11. Tpf. 1.amm
!t;l e, for 0,03 ~rn. T11f. Schaffelle, for O,fß .\hll. 
1 pf. .\~()hör, fur 0,07 ~\\II. Tpf. Sesam, fur 
O.~ Mill. ~pf. Haselnusse, fur U,03 .Mill. Tpf. 
! einsam, fur 0,12 .\\" . Tpf. Oelkuchen rur 
0,03 Mlll. Tpf. Eicheldoppen. fur 0,(>7 Mill. Tpf. 

Für _ d_ie Erzaufbereitung 
hefern wir Maschinen u. Einrichtungen 

z~m Zerkleinern, Sieben und Mischen, 
fur nassmechanische, magnetische, 
Lauge- Schw'" „ • 

' •mm- und komb1n1erte 
Aufbereitungsverfahren 

Sonderanlagen für die 
Golderz-Aufbereitung 

• a • K U P GRUSONWERK 
~T!ENGESELLSCHAFT - MAGDEBURd 

Die Vollmachten 
für die Regierung 

Baumwolle iind fur 0,05 Mrll. Tpf. andere Wa
ren. f i n n 1 an d ubernahm fur 0,03 lill. Tpf. 
Haute, fur 0,05 .\\ill. Tpf. RoSJJlt'n, tur 0,02 .\\111. 
Tpf. Tabak und iul' 0,03 M 11. Tpf .• ;rndere Wa
il'Cn. G r o B b r r 1 a n 11 · e n ·auflc für 0,35 .\\ill. 
Tpf. Ta'bak, für U,03 \\ill. Tpf. E.tcltcldoppcn 
und fur 0,05 .\\ 11. l 1rl. andere Waren. Naoh 
Schweden gingen iur 0,06 ,\\i 1. Tpf. 
trockene 'chaffc Je, for 0,02 .\\111. 1 pf. Schaffelle, 
foe IJ,03 ,\\ill. Tpt .. l\\ohar, für 0,11-l .\\ II. Tpf. 
Klee, fur O, 17 .\\11. ·1 pf. Fe ~..:n, für 0,03 Mrll. 
T11f. l!a:;clnus:>e, fur 0,3-1 ,\\111. 1 pf. Tabak un<l 
fur 0, 14 ;\\II. Tpf. andere Ware.n, nach der 
S eh w e iz. fur 0,03 M II. Tpf. ber, ifur 0,07 
,\\ill. ·1 pf. Da~me, fur U,'.IB „rn. 1".pf. \\ohar. 
für 0,32 .\\II. Tpf. ällrse, für 0,04 .wu. 1 pi: 
Sesam, for 0,11 ,\\ill. Tpf. Saubohnen, für O,Ot> 
.\\!II. Tpf. F~. für 0,21 Mllt. 1 pf. liase1-
nusse, for 0,04 \\ill . Tpf. 1 ein.s..iat, für p.11 
.\\111. Tpf. Taba:k, fur 0,26 ,\\II. ·1 pt. Baumwolle 
und für 0,13 \\rll. Tpf. aoocrc Waren. 1 t a 1 i e n 
übcrna11Q1 fur 0,03 \\ill. Tpf. gev.öhnl1<:~1e 
Z1egenfelf'e, fur 0,05 .\\ill. ·1 pf. R<>Slm.'Tl llßd ll~r 
0,02 ,\\ill. Tpf. andere Waren. Ungarn fur 
11,13 .\\ 11. Tpf. ~OSJnc-n, lfür 0,07 ,\\W. Tpf. 
Feigen, für 0,25 i\\11!. ·1 pf. l la.soehiusse, für p,o3 
Mill. Tpf. i5ichelex1rakt, iur 0,62 ,\\tU. fpf . 
IBaum\\oHe .1100 für o,m .'v\ill. Tpf. andere Wa
tJ'en, N o r weg c n fur 0,02 .'t\ill. Tpf. K!e·e 
und lfur 0, 16 Mill. Tpf. Tabak. Rum .'1 n ! e n 
für 0,08 .\\ill. Tpf. Oliven, für 0,08 Mill. fpf. 
Eicbeldoppen und fur 0,0-1 .\\ill. Tpf. an<fe:,e 
Waren. Nach der Sowjet u n ii o n gingen fur 
0,14 Mill. 11pf. Wolle, nach J 'IJ g o s 1 ~wie n 
fur 0,00 1.\\ill. Tpf. Gerst.e, für O,o7 Mill. Tpf. 
Rosinen, für 1,70 ,\\ill. Tpf. Baumv. ollabfäJl.e, 
for 0,02 .Wll. Tpf. Baumwollgarnabfälle und tür 
0,10 \\ill. Tipf. andere Waren. G r:i e c h e n -
1 an d crhiclt für 0,10 .Mill. Tpf. lebendt! Tiere, 
für 0,05 Mill. Tpf. Fisclle, für 0,12 \\ill. Tpf. 
Gerste ulld fur 0,14 \\ill. Tpf. andere Waren, 
Pa 1 ii s tli n a fUr 0,04 Mill. Tpf. lebende T~re, 
für 0,03 .w11. "!".pf. Fische, fur 0,05 ,\\ill. Tpf. 
Roggen, ifur O,o2 Mill. Tpf. Holz und für 0,06 
.\\ill. Tpf. andere Waren. Nach A e g y p t c n 
gingen für 0,13 .Mill. Tpf. Tabak 'lind für 0,11 
Mill. Tpf. andere Waren, n.ach -den V c r e i -
n i ~ te n Staaten für 0,05 Mill. Tpf. Feigen, 
fu r 0, 10 .\\ill. Tpf. .\\ohnsaat, für 0,5-1 .\\ill. 
Tpf. Tabak, fur O, 12 ,\\iU. Tpf. Sußhotzex
trakt und fur O,IJ2 "\1.ill. Tpf. andere Waren 

Die Große Nationalversammlung hat~ 
wie wir an anderer Srelle gemeldet ha
ben, einen von der Regierung ausgear
beiteten Gesetz.entwurf angenommen.. 
der mit Rücksicht auf die gegenwärtige 
außergewöhnliche Lage der Regierung 
die Vollmacht erteilt, Handels- und 
Zahlungsabmachungen mit anderen Län
dern abz.uschließen, Aenderungen in sol· 
chen Abmachungen und in den beste· 
henden Handels- und Zahlungsverträ
gen vorzunehmen, Verbote der Einfuhr 
von landwirtschaftlichen Produkten und 
lndustrie-Er?Jeugnissen aus solchen Län
dern z.u verhängen, mit denen die Tür
kei keine Abmachungen besitz.t oder die 
die türkiscM:n Vorschläge unbeantwortd: 
lassen. 

Dieses ~z soll für clie Dauer der 
außergewöhnlichen Zeit gelten. 

KINO ~ARK 
(frühu Eclair) 

bei jeder Vorstellung vollbesetzt. 
Der Erfolg von 

Pola Negri 
-o- in 

Ausschreibung 
Kisten h o 1 z im ,·eranschlagten Wert rnn 

27.490 'f1pf. Lastenheft 1,38. Tpf. Zigaretten
fabrik der .\\onopoh ern altung in lzm1r. 16. 
Januar, 14 Uhr. Unterlagen auch bei der .l\\0110-

potverwaltung in Istanbul und Ankara erhalt
lich. 

Madame Bovary 
steigert sich ständig 

Heute um 1 Uhr Nachmittagsvor

stellung zu ermäßigten Preisen. 

IJ 

ll 

Breitschwanz, 
Persianer, Persianerklauen 

sortiert für Mäntel 

Besatzfelle in grosser Auswahl 

ALMAN KttRK ATELYESt 
DEUTSCHE KORSCHNER-WERKSTATTE 

KARL HAUFE 
Beyottu, latDdll Cadde9i Nr. 288 - Telefon: 42843 

Perse rte ppi eb-H aus 
Großt Auswahl - L1derun9 nach dem Ausland - Eigent:it Zoll-Lager 

Kas1m Zade lsn1ail u. lbrahim Hoyi 
tstanbul, Mahmut Pa~. Abud Efend.i Han 2-3-i - Tel 22133-23408 

SCHNEIDERA TELIER 

J. ITKIN 
Der beste Schnitt 

Die haltbarsten Stoffe 
für 

Damen· und 
Herrenkleidung 

nur bei 

J. ITKIN 
Beyoglu, 15tiklal Caddesi 405 

Tel. 40450 
(gegenüber Photo-Sport) 

Das Haus, das jeden anzieht 

• 

1 

J 



8 Tiirkische Post 

AUS ISTANBUL, 
Die große Luftschutzübung 

Die Mobilmachun3sdirektion des Vilayets 
hat die Vorbereitungen für die in der letzten Wo
che dieses Monats stattfindende große Luft
schutzübung fast abgeschlossen. Es wurde cine 
Bekanntmachung vorbereitet, die auc1 
clie nötige Aufklärung über alles gibt. was von 
Seiten des Volkes zu beachten ist und wie sic11 
die Ucbung abspielen ·wird. Nach erfolgter Be
gutachtung durch die Luftschutzkommission wird 
die Bekanntmachung nach dem Bayram veröf
fentli0:1t werden. 

Einrichtung einer Abdeckerei 

Aus der Istanbuler Presse 

In der „C um h ur i y e f" befaßt sich Yunus 
Na d 1 mit der Neuja~rs~schaft Stalins und 
meint, die Maßnahmen, die Stalin empfohlen 
h;ibe, seien dicsclb;!n, die auch andere Länder, 
z B. die Türkei, ergriffen haben. die sich gleich 
Rußland außerhalb des Kr'egcs befinden. Die 
Krise habe einen derartigen Umfang und cinc 
solc:1e Verscl11irfunJ erfahren, daß sich kein 
Land ihren Auswirkungen e'ntzichen könne. 

* In der „1 k da m" behauptet Da ver, daß mit 
den Erbfeinden, von denen in der Neujahrsbot
schaft Stalins die Rede sei, keineswegs England 
und d:ie Vereinigten Staaten von Amerika ge
meint s.:.in können. Wenn auch Illicht heute, so 
sci{n für morgen die gefährlia.'isten Feinde der 
Sofjetunion die Deutschen und die Japaner. 

• 
In der Zeitung „T a n'" vertritt S er t e 1 di; 

Ansicht, daß einige Luftvevbände, die Deutsch
land nach Italien entsende. nicht ausreichen wür~ 
den. um eine Besserung der Lage Italiens her
beizuführen. Man müsse des'.ialb diese Lufthilfe 
als die Einleitung einer umfangreichen Unter
stützung Italiens durch Deutschland ansehen. 

Plauderei am Kamin 
(Fortsetzung von Seite 1) 

An dem weltwirtschaftlichen Chaos, das seit 
l9Hl hem;cht, haben also die USA ausschlag
·ge:bende Schuld. 

* Roosevelt will .seinen Plan, \\ :e er gestern der 
Presse erklärte, dem Kongreß am kommenden 
.Montag vorlegen. Um Schwticrigkeiten mit dem 
Ko11greß zu vermeiden. hat Roosevelt schon bei 
Verkündung seines Hilfepl1ans erklart, daß es 
.sich um keine ßeeinträcht.gun.g der USA~Neu
tralität handle. Sein Plan, so meinte er in seiner 
Neujahrsansprache, sei ebenso wenig ein Bruch 
der Neutralität wae cLie ui.efemmgen Schwedens, 
Rußlands und anderer Deutschland bcnachbar
,ter Staaten. Schwe'den hat diese Behauptung 
Roosevelts !bereits amtlich mit aller Entschie
denheit als unrichtig bezeichnet, da es Deutsch
land kein Kriegsmaterial liiefert. iDaß Rußland 
auch keines liefert ist bekannt, - !hingegen st 
es umgekehrt der Pali -, und die anderen von 
Roosevelt genann!len Lälllder, soweit .sie Kriegs.
material un nennenswertem Umfang he11Stetlen, 
stehen unter Kleillt:sdher Besatz.ung und damit 
gegenwä.rfilg unter deutscher Oberhoheit. 

Var 22 Ja.'iren schon plante man, in Istanbul 
eine Abdecker e l einzurichten. Vor 13 
Jahren waren bereits die Maschinen aus 
Deutschland gekommen. Verschiedene So.'iwie
rigkeiten verhinderten aber bis jetzt die Ein
richtung. Nun wur<ie zwischen der Stadtver
waltung und einem Unternehmer ein Vertrag 
abgeschlossen, laut welchem dem Unternehmer 
von der Stadtverwaltung ge<Jenüber dem 
SOlachthof ein Grundstück zum Bau der Ab
deckerei zur V er:fügun:J gest.ellt wird. Sc:Ihon 
nach 6 Monaten soll die Abdeckerei arbeiten. 
Es werden dort die Abfallprodukte der Schlacht
tiere zu Maschinenöl. Farbe, Knoc:.'iknöpfen und 
dergleichen v-crarbeiret. 

Oie Bewei.sfüluiung Roosevels ist also sehr 
brüchig .und kann nicht verbergen, daß es sich 

• beii seinem Plan um einen gilganrischen ,\'\.aterial-
Dte Zeit-..mg „T a sv i r i EI ka r" weist auf kredtit <iin Fo~m einer Ausleihurug ihandelit, damit 

die Neujahrsbotschaft des bulgarischen Minister· das Johnson-Gese~ 11.md die „Oash and carry 
präsi.denten hm. Filoff nahe gesagt. daß Bulga- K~ausel" fomne11 nicht 'Verletzt wel'den. Der 
rien in voller Bereitschaft stehen müsse, um sei- P.lan ist eine offenkundi!ge sahlwere Venlebzung 
ne nationalen Ideale zu verwirklichen. Diese des Sinl1€5 des Neul!ra~itärtsgesetzes, wie Roo-
Aufforderung des bulgarischen Re.gierungschefs sevelts Gegner <in .Amen}kia betonen un.d von 
zeige, daß in Bulgarien di~ Tend~n.z JierrS<"he, idem sie OOflürcMen, daß er in kurzer Zcit a;LJch 
sich eines T39es in ein Kriegsabenteuer zu stü.r- die USA fo den Krieg hinein.ziehen werde. 
zen. Man könie wo.'i.I nicht behaupte:Tl', daß En·gland, das ikeiine h:inrelichende Menge an Zer
das Uebergreifen des Krieges auf das bulgarische störem für Iden Schutz .seliner Handelsschiiffe hat, 
Groiet die Lösung der großen C'Ul"opäischen fordert heute schon iweitere Kiniegsschlffe von 
Probleme herbeiführen werde. Dadurch könne den USA, da die ihm filb.erlassenen 50 ailten 
d~ Lage hödisrens noch verwarrener werden. Es Zerstörer ru.cht all!Sreichen. Wenn also in 
sei zu verwundern. daß die Bulgaren immer noch iden kommeruden Monaten, so sa.gen 1Roosevel1's 
nirot in der Lage seien, diese Tatsache ei.rutu- Gegner !in Washitn'gton, die amenikia.nißdhten Ma
schen. um eine entsprechende Realpolitik zu be- 1erfa1- un.d Sclrilifstiefenung1et1 auch tatsäclilich 
treiben. in Engi!and ankommen solJieTJ, da.n.n werden die 

AUS ANKARA 
Aenderungen in der Einschränkung 

des Kraftverkehrs 
Wie die „Son Posta" aus Ankara meklet, hat 

die R.eqie~ besrolossen , in der Verordnung 
über die Einschränkung des Benzinverbrauch.es 
Aenderungen vorzunehmen. Unter anderem wer
<kn sämtliche Mietskraftdroschken von der 
Einschränkun9 ausgenommen, .sodaß sie in Zu
kunft ohne jede Einschränkung fahren können. 

Zusätzliche Schlafwagen Ankara-bm.ir 
Wie die Direktion der Staatsbahnen durch 

die Anatolisdte Agentur mitteilt, haben die an 
drei Tagen zwischen Ankara und lzmir ve-r• 
kehrenden Schla.E- un<l Spelsew39en so guten 
Zuspruch gefunden, daß man sich entsctiloß. an 
noch einem weiteren Tag diese Wagen laufen 
zu Jassen. Oie zusätzlichen Wagen verkehren 
am F r ei i t a g a b A n k a r a und S o n ne -
a h e n d ab I z m i r. 

Der Unwert des Goldes 
Als Pizarro Peru eroberte, überkam ihn und 

seine Genossen ein wahrer Goldrausch. Es ist 
kaum abzuschätzen, was die Spanier damals er
beutet haben. Es geht in viele Millionen Mark, 
und die Hufe der Pferde konnten mit Silber be
sc~en werden. weil es an Eisen mangelte. Pi-

„Der Deutsche in Eu1•opa" zarro selb6t erhielt außer vielen Kostbarkeiten 
Vor idler deui&lhen Kolonie .lin Ankara für 21 Millionen Mark Gold, und aua.i. der ge

wutde eia).e V 01-.traigsrcihe aingeikündrgt ringste unter seinen Kriegern konnte sich seine 
_i" J__ T -·' c'h ,n __ iD dh ' Taschen füllen. Allerdin3s - und darauf weist 
UL'e runter =n L1t::1ttspr'U' „!v='· oots e Arnold U 1 i t z in einem spannenden Bericht des 
in Buiropa" stdien soll. Januarheftes von V e 1 h a g e n & K 1 a sing s 

.Eml.tite:rocl W'Wlclle au:sgef.ülhm: Monats h e I t e n hm hatten die Kon-
iM.enschen werden manchmal von einer „Hö- quistadoren Reichtum bitter nötig. Marcio Serra 

henJcran.kheirt" !befallen. Aber die Gesoh.iohte de Leguisamo beispielsweise, der als B~.teante:il 
kennt auch Völker die von ihr nicht verschont das Gottesbild aus dem „Haus der Sonne zuge
blieben. Das soll heißen, über Nacht errungene sproc1en erhielt, verspielte die unberechenbare 
Macht wird .Menschen und Völkern leicht ge- Kostbarkeit in ein.er einzigen Nacht im Hasard, 
fährlich; s>e werden überheblich und verfallen und alles, was sie nicht rauben konnten. sondem 
dem Machttaumel. Ein V<>~k darf ruoht auf den kaufen mußten, also alles, was sie aus Spanien 
Lorbeeren eines Sieges ausruhen; nein, es muß bezogen, mußten sie mit phantastischen Summen 
dartn erst recht zeligen, daß es den neuen Ver- bezahlen: ein Buch Pap.ier etwa mit 4'40 Mark, 
hättnissen auch innerlich gewachsen :ist. Die ~ine Flasche Wein, die gewiß häufiger „gefragt" 
kommen.den Vorträge sollen auf diese große wurde, mit 2.500 Mark. ein Schwert mit 1.700 
neue Verantwortung v<>iibereiten helifen. bis 2.200 Mark und eines der Tiere gar, die 

Uer erste Vortrag <ier angekündigten Reihe zur EroberunJ von Peru soviel beigetragen t1at
be'handelte ,,D e u t s c h 1 an d s g eo p o J i t i - ren, ein Pferd. war für 110.000 Mark nur schwer 
s c h e L a g e". zu haben. 

Ein welttter 

Sammelwaggon nach WIEN-BERLIN 
..,.....,iti# abgeht Mitte nächster Woche. 

Prompter Anschluß nach allen deutschen und neutralen Plätzen. 
Giiterannahme durch 

HANS WALTER FEUSTEL 
Galatakai 45 - Tel. 44848 

liiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiil ... iiill----------------------.iiiiiiiiiiiiiii~ 

Hemden und Pyjamas 
In groaser Auswahl 
fertig und nach Maß 

zu gOnstigen Preisen 
bei 

BATISTA DELCONTE 
8ayoftlu, Tunnel, SofyallSok. 20 

Ecke Curnal Sok. 

ZAHNARZT 

Dr. Adnan Asaf Temizan 
hat seine Klinik 

von Be.rtin nach lstanbul verlegt. 
Taksim, Cumhuriyet Cad. 43, Platin Apt. 

TeWon: 42970. 

! ~--------·-----~ EINZIGES DEUTSCHES 
PERSER-TEPPICH-GESCHÄFT 

Josef Kraus 
Istanbul, Gr. Basar, S.haflar cad. 79-85 

Expertisen gratis. Gekaufte Teppiche wer
den auf Wunsch innerhalb eines Monats 
zum vollen Kaufpreis zurückgenommen 

~.„ ...... „ ... „ ... „~ 

Kleine Ani'eigen 
Türkischen und französischen 

Spradhun'cerricht erteilt Sprachlehrer. 
Anfragen unter 6291 an die Gesohäfts-
stelle ·dieses Blattes. (6291) 

Gu~ e.t1ha1terne.r, gebraudh'c.er 
Kinderwagen 

zu kaiufen gesucht. Angebote unter Nr. 
1362 ain d.'1e Gesc!häftsstelle des mattes. 

USA oetines T~ges Sich genötigt 5ehen, cigene 
Kniegs.5dhiif.fe als Beg1leitschutz 'mi>liziufgebem, um 
die ameAkia.msche Hilfe iwtir~m wel'den Zll1 las
sen. Wie ii.m Weltkrieg werden dan11 dem Kapital 

das dieses Mlal 'llnnntj,ttlelbar in ,geliehenem 

Triumvirat in Vichy 
Newyork, 3. Jan. (A.A.) 

Aus Vichy wird gemeldet, daß ein Tri u m -
v i r a t, bestehend aus Außenminister P 1 a n -
d i n , Marineminister D a r 1 a n und Kriegsmini· 
ster General H u n t z i g e r gebildet worden ist. 
Dieser Dreimännerrat W'Crde die VC1"schiedenen 
Ministerien le-iten . 

• 
Genf, 3. J<:iuiuar (A.A.) 

Amtlicll wil"ld aus Viidiy mitgeteilt, 
daß der Unte:rstaia·tsselkretär ii:m M~ni
sterpräsiidiwm und ,f ruheoo Außenmini
ster B .a iu)d o i: n .2'JUniic:kgetreten ist. 

• 
Genf, 3. Jan. (A.A.) 

Nach Nachrichten aus Vichy wird der neue 
amerikanische Botsa.'ia.fter, Admiral L e a h y. am 
Sonnabend in Vichy eintreffen, wo er sofort sei
ne Tätigkeit aufne'unen wird. 

Heuteahend 

Tanzunterhaltung 

Y eni ~if tlik Lokantas1 

H. Schütte 
& N. Gü~ekin 
lstildäl Caddesi Nr. 392 

Tel. 40922 

STADTTHEATER 
SCHA USPIE L„AßTEIL UNG 

(Tepeb~t) 
,,Der 1 d i o t" 

(„Abdal") 
Drama in 6 Ak.ten 

nadh Dostojewsky's Roman. 
um 20,30 Uhr. 

LUSTSPIEL „ ABTEILUNG 
Der Herr Senator 

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

von Schönthan und Kadelburg. 
Heate um 20,30 Uhr. 

Istanbul, Sonnabd., 4. Januar 1941 

Material nach England gehen soll, rstatt ·n Ma
terial, da:s rn't Kredit in ,den USA angekauft ist 
~. auch bald Kriegsschiffe und So!datcn fol
gen. Der erste Torpedo, der d.1nn vor lrlanJs 
Küste ein USA-Krillgs.sohiff trifft, kann dann 
:wm Krieg mit den Achsenmächten führen, auch 
wenn es kein deutscher, sondern enn sonstwo 
bestellter Torpedo sein sollte. Dlie Wochein de!> 
aus dem Weltkrieg bekannten, immer noch ge
heimruis\ ollen „Lusitan:a·'..,f.alles tauchen vor 
der Erinnerung auf und der auf d.: Valera von 
l:ng-land ausgei.Ibte \Mirtschaft'•che Druck wie
die Bombardierung Dublins durch angebl'cll 
deutsche Flugwuge Jassen allerlei weitere 
„Ueberraschtm~n" befürohten. 

* Auch die USA versuchen .auf den ir'SC!hcn FrC'i-
staat ei11zuwirken, daß er für Eng"land besbimm~ 
te Waren entgegennehmen soll, cm vergebl1icher 
Versuch der USA..,Regiierung, s eh d:es.em Dilem~ 
rna zu entziehen, denn se't einem jaihr nat 
Dewtschland die tofale Blookadc 'Ilm die engli
schen Inseln erklärt. Wenn Washiington alsO' 
diese Blockade ignorieren will, indem es lrlaDd, 
das !bisher niach dem amerikaniischen Neutr.ali
tätsgesietz für d~ amerikanischen Sch:tffe aJs 
Kniegszone gesperrt war, als fre,es Gebiet er
klären will, dann könnte dieser Versuch die erJI' 
stesten ifobgen halben. 

* R-005e'Vett war Sich dieser Gefahr und ihrer 
weittraigenden AUSW'idou:ngen wohlbewrußt, 
wenn er beruhigend erk!lärte, dile Entsendung' 
cines iExpediitiorrskorps nadh Europa komrne 
nlicht ·rn Fraige. Alber der Automatismus de!' 
amel'iikia.n:ischen Hilfsmaßnailtmen trägt w>e 1911 
dJe Gefahr einer Aru.sbrciinmg <les Kriege.s ill 
sich, iSOnst hätte Roooevelt nicht in sein.er R~ 
audh itür den Drcimächtepalct so scharfe Worte 
gefunden. Aiuoh Außenministier Hu11 hat n-OOll 
kürrzlkh Amerik<lß H.a~1Jung in der FernostpoWt!il' 
als unverändert, dh. a.l:s a.'bleh-nen,d bez.eichn.et'r 
in einem A-ugenbiiok, wo Japan einen neuen B<>t"' 
sdrafl!er naoh Wias.mngiton enisendiet, der wi8 
Toloio ertlcläirt, den letzten Versuch machen soJI, 
die Bezilebungen xu den USA ZJU lclären und z,1.1 
entspannen. Der Dreimäoh.tepak,t, der in senne'J?' 
Al'tikel 3 die gegenseitige Hilfeleistung .:lef 
Palctpartner gegen neu efotretiende Kriegsgeg" 
ner vorsieht, ist von Iden Untenreichner5taate11 
als ein Instrument des Fniedens, als Mittel ge"' 
1gen eine Ausweitung des Knegies gedacht. Et 
ist aber im 1Becta.nfsf.aille 131\J-Oh eine ebenso wir!<• 
sames Mittel zur V.erteiidi.giung <ler 1gleich.gericht~ 
ten Interessen und des g'lciohgestlimmten poliV 
sehen Wonens seiner .unte!Tlekh11er. 

* 
Roose-.·e1.t hat mlit seiner 1P1auderef ram Karntll 

in der ange~ohsischen Welt 11Jnd .in Län<WJ11• 
die durch die bJt!tische B11DJ.e ßuropa betrachteJI• 
rauschenJC!en lßebfa~l gef.uniden. Der rednerise~ 
Eflfo~ wird aber den Präsidenten der USA nicJ! 
darüber wegtäuschen, <laß seine Rede ein~~ 
W~~treich •g1alt. das in seinem Kraftkern, ~ 
bmtisohen hicsel, schon 'Sdhlwer erschüttert P'.' 
und 1gegen das die deutlsohe Wehrmachtt e~ 
einen Teil seiiner mi4itärischen Kmft und sei1it' 
AngriffsrnögJiohJceiten eingeset:zit hat. Die hl"'f 
tiigie J:iilfe der USA gliLt - im Gegensatz 21u J 9~ 
- enne:r Insel, der der kombinrerte See- ~ 
Luftkri~g ~re:its Scliäden ziugefügt hat, die auC 
USA-Ht~~e 1~ a~~r Zeit 11ticht ausgtleic~ 
kann. Voe!Jeich1: l!St .diese tEirkenntrti> von dr:> 
wahren Lage Eng~a.tk!IS und der Ohnmacht (tel 
USA 'ZU schneller rund entscheidender Hi~ 
der Haiupiigmmd für die aggressive Reor 
Roosevelts, !die nur dem Milieu des Weif3Cl' 
Hauses nach cine Plauderei am Ka:min war. 

Dr. E. Seh-

e' 

Kirchen und Vereine 
Deutsche 

Evangelische Kirche 

Am kommenden Sonntag, den 5. Jailul 
vormittags um 10,30 Uhr Gottesdienst 
der Deutschen Evangelischen Kirmz. Die Ö' 
mein.de wird herzlich da.zu cingeladcn. 

Am Sonntao:J nachmittag Zus am rn e ~ 
k u n f t der berufstätigen Frau~n und j~ 
Mäd.c.'ien im Pfarrhaus. Schwester Margat< 
lädt herzlich dazu ein. 

G o t t es d i e n .s ·c o r 1d n u n '9 

in der St. Georg'lcirc 1he 

So n n t a g, 5. Januar: Heilige Messen, 
gewronlich 6,30, 7 und 8 Uhr. Um 9 und 1 (l 
Uhr Gemeinschaftsmes.se:n·. Abends um 18,30 tll' 
ist hl. Segen. Während der Woche ist jeJ' 
Freitag und Samstag um 18,30 Uhr hl. Sefl 

Monta9 , 6. Januar : Fest der Erscheil1 
des Herrn (Epip!iani.e). Um 6,30 und 8 l 
Stille hl. Messen, um 9 Uhr feierliches rtcl 
amt mit Predigt. Um 10,30 Uhr Gemeinsch3 

messe. Abends um 18,.30 Uhr ist feier~ 
Abendandacht. 

Beicht 9 e 1e9 e n h e i t: Jeden SaJll# 
Nachmittag und Sonntag Vormittag zu r 
Zeit. 

Teutonia - Bücherei 

Büchera1JS9abe in Zukunft Montags voll t 
Uhr bis 19 Uhr (nicht _!11ehr von 17 bis 18 
wie bisher). 


