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Roosevelts Botschaft 
an den Kongress 
Das große Hilfsprogramm 

der USA für England 
W~on, 6. Jan. (A,A.} 

Roosevel}t V'el&ü~ :heute naclmutt.ag 
m uberlfü'' .em Sialal 9e'me Botsctbiaft an 
den 77. Kan1greß. die mit der großten 
Spanmbng S1e1jt Jener Rede erwartd wur
de, die Präsident W~ 1m }albre 1917 
h e?t, und m der er ~ Knrgse.rlklärung 
der V-e~nilgiten Staa11en miUei:h. Roose
vdt S1a9re, er waldt slk:h an den Kon
greß tin emem Augenbndc, wie er in der 
Gaidtidi~ der USA ohnegleichen sei. 

,.Ich gebrauche du Wort "ohnegleichen", 
aagte der Prl6ident, "weil die am er 1 k a n 1 • 
• c h e S 1 c h er h e U von a6a ber noch n i e· 
mals so bedroht war wie heute.„ 

Präsident R~ zdgte die Grunkßinlefl 
dtt Geschicirre det' Verem~m Staaten seit 
1789 ratJf. Audi <f;e Kriege Napoleons hätten 
ZWlar 61-ne B edcolu1 ng der un er k an -
sehen 1 n tere se n wegen dtt fmnzösc
.SCl\en ~n in LOU191ana und auf <len An
~en bedeutd, es 9ft Jedoch klar. dlaß weder 

rankreidi 11odt Gro8b ann en noch rgend
eine ande!'e NatW>n es auf die &herrsdamg der 
g<amen Wett abgeseiien hatte Setbst als der 
Wetllcr~ 'Im Jahre 1914 aa!lbracfl, 9Ch1ert es 
111cher 21111 --. daß er nur «ne gennge Bedro
tumg der Wlcunft Am r !bedeutete. Aber m t 
der Zeit begann s:ch das amerikruUsc.he Volk 
~er klar zu v.erlden, was der Zusammen-

idee' rdemolcra V<lßce.- für unsere 
:.::~ Demokratie unter Ömstäoden bedeuten 
f Man hnwcht dje UIMIAot1•11enheüen des 
nedens von YeP.llaiHes nicht aillrosehr zu be-

~ua Anlaß da „Karban-Bayraau„ 
wünscht die „T&rkiecbe Poet" allen ihren 
mohammedeniecben Laun ein froMs 
und gesundes Put. 

• Am mo · 
di '.IRen ersten Bayram-Tag enw:.h~t 

e „Türtriscbe Jllosr• acht ...._._ 
Doan • av11UC1u erst am 

81"911aig, den 9. Januar 194 J „ •. r ...... ..J.n 
•en san.se. 1 - „-wui• -

=. ~ atblusdu- auf die Fehler der Demo
~Nllfen des w~ IT1all sich rnrt den 
echäftjgt. War SO))ten n der Welt be
der Fnede VOil 19l9 w~~~ran emtnem, daß 
.die Art „on ~ied -·~"" Ullgereciht Y."ar, als 
chen begann , Und d u~ ' dte schon vor .'1.ün-

~nn; Or!:i6~ ~ = !~ 
kanische Volk hat sich dem bemüht. ~as amer:i
ttlttt Die d WIWetgierhdi wider-
6td'lt au.genbu~~r.a hsc h e l.~ be11sfo rm 
der Welt a n 1111 Begriff, m *'1 Teilen 
en~ g e g r tf f e 111 2lU weJden. UDd z.~r 
men Pr r mit den Waffen oder mit einer gdlci
'lm ~~der~~ ctie unber den noch 
2.C:r&toren und die~~~~ die EinWkeit :zu 
:trachten 16 Monatie \,.':'.."""'~'K . 21U 'be!giinst t,~n 
garrze Lehm -•& lfla, diesel- Ang:iff de 
ner unabhä 9wei9e ~reicher großer und klei
eeworfen ~- ~ über deli Haufen 
dem Marsch ·-og-i ei siOO noc!h immer auf 
~eme v und bedrohen weitere große und er. 

lt h es In ine.i E 
mt d r USA ner igenschaft 
11111 6 gen A f und m Erfüllung ~lner 

llbe gabe der UntentchtunJ 
~ ~n Stand des Landes für 
rq ~die zukunftige 

n nwi t h und unsuer De-
E r l' 1111 sse verwickelt Wei e •.n d_ie 
In O'""R Fn~fl'•n•1nq VO'"t 1 n r>ttnGsind. ~ sich 
Jen. ~r Bestand der ~mokratie ~~n ~e
v " m t 'l \V ffen tapfer m 
t 1d t \Venn dl"lt Ver~dgung scheitert. d~ 
w "-' n e ·e R v 11{ rung und alle Hilfsm t
tel F. •rooos. Asiens. Afl"lkas wxl Austral~ VOil 
den Erobertm btherrsc!it werden." 

~ n rltnt r•k m. es w1ire v~ilig 
~ verk hrt. wenn Irgend emand behauptete. 
d R A ka 9 • 'le n uncl m t emcr Hand auf 
„~ R ' k n. e ncr Welt In Waffen Widerstehen 

uuoe, Dann sagte der Präsident weiter: 

( Portaet%ung auf Sdte i) 
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Rede des Mi 
zum Absc 

terpräsidenten 
uss derONV 

Angriff 
auf Avonmouth 

Berlin, 5. Jan. ( A.A.) 
Das Oberkommando der deutschen Wehr· 

macht gibt bekannt: Darlegungen über die 1n nen- und Außenpolitik 
Die deutsche Luftwaffe fütvte gestern nur be· 

eine Senkung des Brotpreises hemü~ Im waffnete Auftdirungsflüg~ durch. Die Luftauf
Kampf gegen die Spekulation haben wu •u ei· nahmen et'gaben gute l<esultate über den An· 
nem neuen Verfahren gegriffen: Wir sind der griff auf Ca r d i f t in der Nacht vom 2. auf den 
Auffassung, daß e$ möghch sein wird. e!M 3. jamiar. 

Ankara. 6. Januar (A.A.) 
Die Große Nationalwrsammlung hat 

sich bis 10. Manz -wrcia.gt. 

IMinistttprhidtlM Refik Saydam hiek 
bei dtt gestrigoen Tagung fol~ 
Rede: 

. .Meine Herrni Abgeordneten! 
Sie haben beschlo.uen, .fUr :wd Monate In 

Fcnen zu ge~n. Sie werden sich ·Studien in 
Ihren Wahlbezirken oder in anderen Teilen des 
l.andes hin:ugeben haben. Ich wünsche, daß Sie 
uns gute Eindrucke uberbringen. Ln Augenblick 
\I.~ Sie Ankara verlassen, bitte ich Sfe. ttnlge 
V.: orte von mir ober die .mnere und außere La. 
ge ar.:uhören. 

Auf dem 1 n n e n p o 11 t i s c h e n Gebiet tst 
'ieute unsere Hauptsorge angesichts der Welt
krise die Aufrechterhaltung des G Je i c h g e -
w1chts n der Wirtschaft und im 
Hand e 1. die strenge Regelung der Versorgung, 
der Transport und d r Yerkauf von Lebensmit· 
tcJn, Bekleidungs- und Brennstoffen, "\\ e sie 
dem M1ndestbedarf des türkischen Staa~rs 
entspricht. ferner die J;r h ö h u ng der pro
d u k t t o n seihst auf <'in.M Stand, der über die 
Mogl chkelten unserer ~igenen M ttd hinaus-
9:ht, und inslx-sondere eine Verstärkung dl' 
Kampfes gegen die S p e k u J a t 1 o n. 

Zu d esem Zweck hciben Sie Ihrer Jttgierung 
llt no•..., nd V9llmachtcn g geben. W be 

finden uns In dm Anf:l.ngen ei.nes lest organisier
ten wtrtschaftllchen Systems. W 1r belinden uns 
noch n etne'm Stadium wo weder der Produ
zent noch der Verbraucher, JlOQ.'t der Kaufmann 
oder der Kaufer sich daran gewöhnt hat. Jeder ha\ seme Sohrcen und Be!chwerden ui.t wird sie 
auc 'Wclt.:r In !laben, aber ich bin überzeugt 
daß wir dieses Stadium uben11.inden werden' 
wenn '\\ir wisere Bemühu'lgen uut größter Auf~ 
merksamkelt einsetzen. 

kh mochte nochmals klar betonen, daß Wll' 

uns diesen Dingen gegenuber auf den Stand· 
punkt des ,,Mi n des t b e da r.f s~ Skllen, d. 
h wir leg n Dingen, die man ,.Luxus·· ntt1nt 
und d e nur dem Geschrr.ack und nicht einem 
Lebcnsbedurfnls entspreOen, Jtemerlei Wert bei 
und räumen rhm auch kemerle1 Plat: elrt. Was 
wir brauchen das ist die Sicherung vor allem 
der Bedurfrusse derjenigen Bürger und .ihrer 
F~aul1en. Jeren Elnkunfte fest begrenzt sind. 
V.: as uns m erster Linie intuessiert und .immer 
mteres,, ~rcn wird, das Ist die Ernährung, 
die K 1 e d u n g und deT B r e n n s t o f f b e • 
darf dles-r Masse. Die zuständigen Ministerien 
arbeiten an emun Programm. um V o r r ä t e ::u 
bilden und V c r k a u f s m a g a z i n e zu Khaf· 
Ien. um in allen Industrieunternehmen elnschUeß
hc 1 der privaten einen gleichmäßigen Verlauf 
der TaUgkeit zu Stdiem, w'_e er im Arbeits· und 
Produktic;>nsplan per Regierung festgesetzt ist, 
und schließlich dafur. daß die Erzeugnisse durch 
die gena.nntm Ma a.%ine an d'e Mitbürger wr
tellt werden. Sie werden sicher :ugeben, daß 
„olche Vorräte hn Kampf gegen de Spekulation 
eine große Rolle spielen werden. 

Meine H~rren! Ich möchte, daß der turkl.sdte 
Dorfbcwo~ner bet Hirm Reisen auch aus Ihrem 
Munde hört, daß wir von ihm c.me großt' 
er.d11ch große Ernte fordern, Sie sehen, · ~ 
manchmal e ne U e b e r s c h w c m m u n g oder 
ein U n w e t t e r vor der Ernte uns der Er
:eugnisse beraubt, drc wir erwarten. Der türki-
che Bauer hat gemerkt daß die Empfehlungen 

der Re ienmg fur eine er w e 1 t e r t e A u s -
s a a t In der gegenwärtigen Stunde e.ml" große
re Bedeutung ~aben als in nonnalen Zeiten. und 
er P3ßt sich dem an. Indessen legt die Regle
l'UßQ großen Wert darauf, daß Sie die Bauern 
durch Ihren berufenen Mund dies erneut mssen 
1 ~st'n. Es darf keinerlei Beunruhigung über e!M 
Senkung der' Preise noch eine Furcht geben, daß 
~=r d~ Er:eugnisse rucht verkaufen können. Jc
d k rger muß wissen daß dte U e b er pro. 
~ t 1 o n aowohl in der Landwirtschaft als 

.i
1 

u in der Industrie unsere e i n : j g e H j 1 f e 
etzt und in der Zukunft darstellt. 

Ich rnöchte Ihnen auch mitteilen. daß die Re-
g erung daran lSt das S d E h 
brotes • f di Ystem es „ In eits-
und al~ ur e großen Städte %U b~.sdtließen. 
dung hai:1z natürlich„ Folge dieser Entschei· 
rungsko twir 1f e Emriöt!lllg der Renle-
die B e 1 n r o e uber ~ M u h 1 'n und 

· ~~schung von Roggenmeh 1 
m einem UC'ltimmten Pro ts E 
ge:ogen. Auf die W . zen at: in . :.rwägung 

se eise werden wir uns um 

ständige sc.'larfc Kootrolle durchzuführen. werm Heute nacht wurden A v o n m o u t h , das 
wir die Orgarusation zur Preiskontrolle der ein besonders wichtiger Haien für Bristol dar· 
Zentralregierung ang\ledern. Es ist immer mög· stelt sowie andere kriegswichtige Ziele an den 
lieh, den Mec:hanLsmUS der Kontrolle entsptt· Uf~ des Bristol-Kanals von uhlreichen Flug· 
chood den vorhaode~lt Bedürfnis.wo unter An- zeugen erfolgreich angegriffen. 
,,„endung der Vollmachten :ru verbessern. die S~ feindliche Flugzeuge flogen heute nacht nur 
uns eingeräumt habtn. Die Burger müs.wn auch mit schwachell Kriften in das Rejchsgebiet ein. 
der Orgamsat cn des Staates ihre Unterstützung An einigen Stelen warfen sie eine kleine An· 
gcW'Jhr~n und darauf drängen. daß .sie für eire zahl Bomben, die geringfügige Schielen venar
Käufe, die uber l. --Tpf. hinausgehen.. eine sachten. Mllilirischer Sachschaden entstand 
Reclunmg emalten. Man muß sie ermutigen, dies nicht. 
zu tun. Jeder f.011 In seinem eigenen lnlernse * 
WiEsen, ddß.41e Zuwiderhandelnden. die infolge Berlin. 6. Jan. (A.A.) 
unbcwielltner Beschwerden unbestraft bleiben, nur Das Oberkommando der deutschen Wehr-
&uf diese \Vel!IC bestraft werden können. macht gibt bekannt: 

Auf dem Gebiete des Hand t J s werden die Wie bereSts mitgeteilt. hat ein deutsches U· 
Maßnahmen, die wir ::ur Förderung dieses Wirt- Boot insgesamt 20.600 to feindlichen Schiffs· 
schahsz1,1;l'iges und :u s~ner Einordnung in die raums versenkt. 
al!ncmelne Wirtsehaftspolitik getroffen haben, In Im Rahmen von bewaffneten Auftdärungsflü
:ufrledenstrllender Weise fortgesettt. Dir Re- gen haben deutsche Kampfflugzeuge zum Teil 
gierung trugt hierzu mit allen Mitteln !x-i, über Im Tiefflug kriegswichtige fabn"k- Wld Eisen· 
die sie verfugt. und Wird dles auch m Zukunft· bahnantagen in S ü de n g l an d sowie Schiffe 
tun. Jc.fi hoffe. daß de im Ei:nfu,hrhandel vor der engHschen Küste angegriffen. Zwei 
frstgHtellten Sc h w 1 e r i g k e i t e n sich rrut Bomben mittJeren Kalibers trafen bei Southend 
der Ze t vemngem. ein feindliches Handelsschiff von ~.000 to, 

Ich möchte indessen d"es~s Kapi~J nicht ab- das Im Geleitzug fulv. Das Schiff zeigte starke 
schließen, ohne Ibnl?O zu sagen, daß Jch mic!l Schlagseite und war am Absinken. Zwei briti
ub e r un s e r e 1 m P o r t e u r e z u b e k l a - sehe Vorpostenboote und ein bewaffnetes 
9; n habe Ich JDÖ(hte hoffen. daß diese Mit· leindtiches Handelsschiff wurden ebenfalls ange
hu~er. die mcht daran zwe fein sollten, daß sie griffen. 
jrde Hilfe vom Staat emalten, dnen vemünhi- Trotz ungünstiger Wetterlage wurden ad 
geren Weg einschl~n. Ich werde ~mnächst die London im Laufe des Tages Brand· Wld Spreng· 
Importeure der großen Städtt hierher berufen bomben verschiedenen Kaliben geworfen. Im 
und mich bemuhen, 1hre Gedanken festzustellen, Leufe der vergangenen Nacht griffen schwäche· 
ich ~rde !Ire Beschwerden ~ren und ich re Kampffliegerverbände erneut die britische 
werde mich bemühen. ihnen begreiflich zu ma- Hauptstadt an. In der Nacht vom 5. auf den 6. 
eben, daß ihre Aufgabe sich nicht aJf ihre Januar flog der feind nicht auf Reichsgebiet 
persönlichen Interessen bexhränken darf, soo4?m ein. Einige feindliCfte f1upeuge versuchten im 
daß t.ber diesen personlichen lntc~ das All· Laute des gestrigen Tages in das bet!letzte Ge· 
gemelnlnteresse ste~n muß. Wenn es mir nicht biet einzufliegen. Sie wurden lndeMen rechtzeitig 
gelingt, dann '\\-erde ich, Wie ich herdts bei en- erkannt und durch die Flak vethiebeo. Zwei 
derer Gelegen'1r1t Blllleinanderuesettt habe, da- feindliche Bomber stürzten in der Nihe der 
rangehen, dem S t a a t das a J 1 e in i g e E ~ n - framö9ischen Küste ins .Meer'. Eigene Verluste 
fuhr recht vor:tuhehalten. traten nicht ein. 

Meine Herren ! Ein irisdtes Dementi 
Wir !x-mühen uns, die glorrei~ türkische Dublin. 6. Jan. (A.A) 

A r m e e \!M Tag zu Tag stärker machen. Eine amtliche Ecklärung besagt 
die Armee, die untl"r den außerordentlichen Ver- Die beiden magnetischen Seeminm, die bei 
:ialtnl!sen der W~lt!age die Aufgabe .hat, das Ennislmy. und die Bombe, die auf Oylegate in 
Vat~rland zu verteid:gen, und '\\ir muen uns z.u der Grafschaft Wexford abgeworfen wurden. 
sehen, daß sie t ä g 1 i c h s t ä k e T wird. Alle sind als solche deutschen Ursprungs fe~Htellt 
Arbeiten, d c icli SOeben en11.·ähnt habe, '\\er• word~n. 
den von der Aufgabe d"ktiert, die Sie uns zur .Bestimmte Informationen, die von dem ameri
Aufrechtrrhaltung der Verteldiüung des Vater· karuschen Rundfunk veröffentlicht wurden. 61od 
landes auf <km höchsten Stand anvertraut haben. jetzt dementiert worden. Diese Informationen be
So durfte auch keine unüberwindliche Schwierig· sagten, daß di.e Deütsc.'reo am FreltaJ einen An
kl"it bestehe!\. g r 1 f f auf D u b 1 i n versucht hätten, auf 

Mlt Vergn~n sage ich Ihnen :noch einmaJ. Grund dessen die irisch„ Regierung sich ffit• 
daß es unsere Pflic!it ist, mit Ruhe auf dem schloMen habe, den deutschen Gesandten ausw
W eg zu mnrsclileren, den wir uns vorgenommen weisen. D 1 es e N ach ri c h t c n s i n d u 111 • 

haben. indem v.ir uns auf Ihr hohes Ver trau· b e g r ü n d e t. 
e n un<l auf die spontane Anhäng 1 i c h - 5,7 M"ß" rd E" 
k e 1 t srnt::en, die das Land bis In die entfern· 1 18 en lllSp&nlngen 
testen EckM geG\.'llüber ~r Großen National- 'in 3 Monaten 
'ersammlung und ~er RegierunJ ibekundet. >Bukarest, 6. Jan. (A.A.) 

Meine Herren! Ihre Regierung verlolgt mit Rador tteilt nwt: 
einem H o c h s t nt a 8 von Aufmelksamkeit die Oew'l9Se ausländische Sender beha.up!eten, 
polltische und militärische Titigkeit in der daß der Haus h a 3 t des 1Umanisohen Sl:a.'.ltcs 
ganzen Welt und bemüht slch. demi mögliche seit der lierrschatt des ~jonarsrstems emen 
Entwicklung nicht aus dem Auge zu verlieren. Fe h 4 b e t r a g \'on 5.77 4. 701.000 l .e.J m.ii\\ mse. 
Während die8e Dinge sich weiter entwickeln. Diese z·iter srellt tabcr geoo.u iden Betrag der ·n 
folgt unsere Außeiipontik den wesentlichen drei Monaten durcfi das Leglonarreg'lme ge
Dingen, die lfnle!l bekannt sind. Ich kann sagen, machren E 1'11 s p .a r u n ,g e n dar und wrurde 
daß die kluge Linie, die Sie zum Wohl der Na· als solcher von Genero.I A n ~ o n es c u in e:inem 
tion und des Landes eingeschlagen haben, sich Ber."cht genanl"l't, der von allen ZeJ°tungen ver
emeut durch die Entwicklung bestätigt mt und offentficlrt Wlllrde. Die .Me'Jdung der aus andii
daß der 0 r u n d s a t z de r S i c h e r h e i t , sehen Sender stlettt allSo e::ne v o J J • ig e V e r -
der unser e 1 n z i g es Z i e 1 ist. zu guten Er· dreh o n .g der tatsäc~ Lage dar. 

~= =:: P'::tik die11e18:.!:' !:~=: Spanisches Ministergehalt 
t r e u und an unsere B ü n d n iss e geknüpft 45.000 Peseten 
Ist. Madr·d. 6. Jan. (A A ) 

Ich lege Wert darauf, erneut zu venidlem, Das Amtsblatt veröffentlk.'it eine \'e ord-
daß unsere aufrichtige Politik. cBe Ihre Blßi· nung, nach der die Geh ä 1 t e r der s p a n i · 
gung erhalt„ hat, und keinerlei Element ent· s c h e n M i n 1 s t e r auf 15.000 Peseten j hr
hilt, das lrgelldein Land zu belistigen oder zu 1 eh festg~t:t werden. In der Begrund •ng %U 

beunruhigen geeignet ist, de n g l e i c h e n dem Gesetz heißt es, daß die Gma!ter aller 
Weg weitergehen wird. und ich hoffe. Staatsall{lestellten auf Grund der Teuerung ~r 
daß Se •eh in Zukunft wie in der Vergangen· Lebenshaltun crh6!Jt werden. De Gm ltrr ~r 
helt gliiddiche Ergebnisse zum Wohl unserer Minister waren bis joetzt von dieser Echöhung 
Nation haben Werde. ausgeschlossen. scdaß die Beamten ein höhera 

Ich wünsche lhneft. meine Herren, Geeundheit, Gehalt erhielten als die Mlnisttt. denen sie un-
freude und gute Reise. tersteUt sind. 
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U nsere Kurzgeschich t e 

Die beiden Kranken 
Groteske von Ha n s R ~ e b au 

Als ich a nfing. den Tan.nenwe;i des Königs
berges hinaufzuwandern, ging dreißig Meter vor 
mir ein Mann, der, wie sich später herausstell
te, Eisenacht hieß. Hin und wieder blieb Herr 
E.isenacht stehen, stieß einen pfeifend~n Ton 
aus und legte die Hände auf die Brust. Offen
bar war eben dort, in der Brust, etwas n1cht 
in Ordnung. 

Wiederum dr~ißig Meter von Herrn Ei.senac'.1~ 
stieg ein Mann hinauf, der, wic sich sp;Her hcr
i!.USStellte, Schamm hieß. Auch Herr Schamm 
blieb vor. Zeit zu Zeit stehen, bückte sich und 
rieb, indes s.ic..1 sein Gesicht ein wenig verzen·
te, dn semem rechten Bein herum. 

Es w11r ein heißer Tag und ein steiler WeiJ. 
und als ·~i:-. unter peinlicher Einhaltung des 
Dreißig Mt>ter-Abstandes, bei sinkender Sonne 
da<; kleine Berghotel erreichten, klebte uns <1llen 
die Zunge am Gaumen. Wir set:::ten uns. Nord
deut.sehe. die wir waren, an drei verschiedene 
Tisc.'ie, trank;:n ein herrliches kühle:. Bier. und 
noch eins, und ·wir hätten auch weiterhin, wie 
es sich gehort. keine Notiz voneinander genom
men, ·wenn nicht der Wirt eine an uns alle ge
richtete Ansprache ge.'ialten hätte. „M..it d·zm 
Nachtquartier sieht es• bös aus", sagte er und 
ließ seine Au'.)en über uns hinwegschjVeifen. 
„ein Zinuner mit drei Betten hätt ich noch . 
sonst ab.?r - nic..'its" . 

Kurz und gut also, wir nahmen das Zimmer, 
machten uns bekannt, tranken zusarnm~n ein 
drittes und viertes Bier, unterhielten uns über 
das Asthma des Herrn Eisenacht und den 
Rheumatismus. der Herrn Scharnm plagte, fingen 
um zehn gemeinsam an zu gähnen. und um ~alt> 
elf lagen v.ir in den Betten unseres sonnen
durchglühten Bodenkämmerchen.~. 

Um elf Uhr - ich war schon n:i'n= einge
sc.'ilafen - hörte ich, wie Herr Eisenacht ei
ni~ hdtiqe Atemzüge tat und aus dem Bett 
i.prang. ..Nicht aus:i:uhalten ', rief er. ,.ich er
sticke". Dann riß er das Fenster auf. Mir 
war's recht. Nicht aher, wie ;?S schien, dem 
Herrn Schanun. 

„Es tut mir leid", wimmerte er, nachdem ei
nige Minuten vergangen waren, „aber mein 
R.'icuma ... " Er stand auf, humpelte zwn Fen
ster und schloß es. Sofort fing die Brust des 
Herrn Eis:>nacht an zu röcheln. Nachdem sie- es 
eine Weile. wie eine Luftschutzsirene anschwel
lend, getan hatte, sprang Eisenacht wiederum 
aus dem Bett und riß die Fensterflügel <1uf. Das 
Röcheln erstarb, um dem Wimmern des Herrn 
Sc:\,"U!UI\ Platz zu machen. Herr Schamm stieß 
einen Fluch aus. Herr Eisenach! parierte den 
Fluch mit ·~iner messerscharfen Bemerkung. Es 
folgte eine Beleidigung. der Fensterrahmen 
knallte a·if und zu. und vielleicht - wer weiß? 
- knallte, während ich einschlief. auö dne 
Olrrfdge .... 

Am nächsten Morgen wachte ich als let:ter 
auf. und als letzter kam ich in die Frühstücks
ver mda. Bin gzspannt. daC:1te ich. haben sie 
sich wirklich geprÜ'Jelt? Werden sie an zwei 
wrschiedenen Tischen. Rücken an Rücken, sit
zen und -? 

Aber nein, sie saßen nicht Rücken an Riik
ken, sondern Arm in Arm, und statt des Früh
stückskaffe;?S hatten sie ich traue meinen 
Augen nicht - bereits de zweite Fl<1sc'.1e Wein 
vor sich stehen. 

Von Emsl Kreische 

(27. Fortset::ung) 

,.Ich soll'::; aber zu einem Profcs.<-0r bringen. 
nach Graz - " . sagte d~r Nik. Er war vcrle3en. 

Der Pfarrer 111ickte. „Dann bnng's ihm nalt. 
Ich seh' schon, du wirst kein Bauer bleiben. du 
mußt malen. Ich wünsch' d:r alles Gute, Domi
nik. und ~:alt dich nur s:mbcr, daß wir mal 
stolz s-~in können auf dich. Und daß du was 
triffst, das ist eine besondere Gnade vom lieben 
Herrgott." 

Frau Anna wischte .sich mit dem Taschentuch 
über die Augen: so eine schöne Predigt im 
eigenen H;iusc. die rührte s:e. Und der Nik 
schriclJ am Sonnta9 nac'-i Wien: „Der Herr 
Pfarrer ist bei uns wwesen. Das Bild hat 
ihm sehr gut gl'fallen. Wo ich d<ts Gesicht dazu 
herhätt' , hat er gefra!]t. Das M.tlen w<.ir' eine 
Gn.'lde Gottes, und ic:1 sollt' sauber bleiben. 
Die Tag' s:nd noch schön hier. aber schon kühl. 
Wcnn's Laub fällt. ist mir immer so eigen. Ich 
hab' auch schon wiede: nE'un Tag-~ keine Nac'.1-
richt von Dir - ". 

„ 
Er wartE'te noch länger. Er dachte, Brigltte 

sei nach Budapest gefahren, und erst im Okto
ber kam dann endlich ein langes SC:ueiben von 
ihr, fast gleich:::eitig mit der Einladung des 
Professors n11ch Graz. Si·z teilte ihm mit, d.1ß 
sie ein wenig krnnk gewesen sei. ganz unbe
deutend, er brauche sich deSW"Jen keine Sor
gen m machen. \Vie weit er mit einem neuen 
Bild<" wäre7 Der Profe~sor l:x?stellte ihn 
schon fiir e·nen der folgenden Tage Zll sich . 

Zunächst wollte der Nik nur das Madonnen
bild mitsamt dem Rahmen• einpacken. doch der 
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„Aber. meine Herren" , sagte ich, „morgens 
um nzun schon \Vein? Sind Ihre Taschenuhren 
oder Sie selbst nicht ganz in Ordnung und vi.el
:eic'.Jt gar wirklich krank?" 

„Im Gegenteil'" rief Herr Eisenacht. „wir sin:! 
gesunc!. Unsere Krankheiten waren sozusagen 
Sinnestäuschungen. Ich zum Beispiel habe gar 
kein Asthma - „. 

„Und ich", lachte HC'rr Schamm. „'.iabe kein 
Rhet:.mal" 

„Und darauf ', fuhr Eiscr.acht fort. „haben wir 
Brüderschaft \! ~trunken". 

„Seltsam", sagte J<:h kopfsöuttelnd, „in der 
Nacht haben S:·.: geröchelt und gewimmert, Sie 
haben sich beleidigt und fast ~ohrfeigt, und 
jet::t . . . Wie ist das möglich?" 

.. Das Jst dadurch möglic..'i", flüsterte Herr Ei
senacht und zog meinen Kopf zu sich herunter. 
„daß das Fenster, das wir wdhrend sieben Stun
den abwechselnd sch!osSl"Il und wieder öffmten, 
ein Rahmen ohne Sc.'-ieibe w<1r". 

-o-

Wann wird der Pazifik 
zum Kriegsschauplatz ? 

D ie Z eitung „Miyako Schimbun" 
warnt Roosevelt 

Tokio. 6. Jan. (A.A.) 
DNB teilt mit: 
„Das Problem des Pazifik wird dieses Jahr 

einen der Hauptpookte in der politischen 
Tagesordnung einnehmen". so schreibt die Zei
tung „Miyako Schimbun". 

Das genannte japanische Blatt ist der Au.f
f assung. daß Roosevelt vom Kongreß die Lieie
rung von soviel Kriegsmaterial wie möglich a.n 
C.'iina und England verlangen wird. um diese 
beiden Länder in die La'.)e zu versetzen. den 
Kampf weiterzuführen. 

„Wenn man dö·~ Ideen Roosevelts über diese 
Frage kennt", so fährt das Blatt fort. .. dann 
kann man rucht mehr von dem Wunsch de~ 
Präsidenten sprechen, der ,'\\enschheit zu helfen. 
sondern vielme'ir von seiner Absicht, in trüben 
\.V<1ssern zu fischen. Amerika sollte sich Re
chenschaft darüber geben. daß ·~s sich mit der 
Vorspiegelung humanitärer Ge.fühle leicht die 
Finger verbrennen könnte." 

Das japanLsche Blatt sc'ireibt dann weiter, es 
sei lächerlich. wenn die USA behaupren, sie 
wären in ihrer lebenswicht:lge11 Linie durch den 
Willen Japans. den qroßasiatischen Lebensraum 
zu schaffen, bedroit. Diese angebliche Lebens
linie befinde sich mehr als 7.000 M~i..len von 
Amerika entfernt. Fur die Vereinigten Staaten 
sei der Feme Osten nur <>ine Handelslinie, wäh
rend er für Japan wiTklich Mne Lebenslinie sei. 

Wenn c!re Ereignisse sich in der gkichen 
W~ise wie bisher .weiter entwickeln". so sagt 
das Blatt abschließend, „dann kann der Pazi
fak. in dem im 9egenwiirtigen Augenblick nOC::1 
Friede ist. durch dci> Machens:haften der USA. 
ein Brandherd werde11 " 

Die USA rüsten weiter 
D as 17. Schlachtschiff in D ienst gestellt 

Washington. 6. Jan. (A.A) 
Vom Sonderberichterstatter des DNB. 
Der Präsid·mt des Marint"au..'>Schusses des 

Kongresses erklärte. die USA-Flotte werde die
ses Jahr durch cine Reihe :neuer Schiffe, unter 

Har.nes net ihm davcn ab. Sie suchten mitsain 
men noch e:ine Anzahl Zeic~nungen aus, und 
dann fuhr er nach Graz. 

Er hatte sich einen richtigen MJ.ler imm~r so 
vorgestellt, wie si~ in den alten Zeitschriften 
abgebildet waren. die im Schranke in der gu
ten Stube lagen, und in denen er als Kind so 
gern geblättert ,'-Jat~~: mit langem Haupthaar und 
einer flatternden. übergroßen Krawatte. ange
tan m't einem schwarzen Samtwam.s. Der Pro
fessor entsprach dieser kindlichen Vorstellung 
jedenfalls rucht. Sein Kopf war fast kahl. er 
trug ein buntes Hemd mit einem angenähten 
Kragen und einen fainen, modJSchen Anzug. 

Das wären Sie also, Sie W1.mderkind!" sagre 
er." „Das freut mich -" Er stellte gleich ein paar 
sonderbar geformte Flaschen auf einen sehr nied
rigen Tisc:t und bracht.e auch Zigaretten. ,,Bevor 
ich mir was anschau'. Herr Purger. •uzählen Sie 
mir von sich, vielleicht aus Ihrer .ersten Ju
gend. womit Sie sich eig<-ntlich be.~chäf~gt 1ia 
ben und wie Sie zur Malerei kamen - . 

Der Nik sagte. was er wußte. 
„Ich bin auch ein Bauernsohn". sagte der 

Professor. „Ich stamme aus Kärnten, d~n Hof 
hat jetzt mein Bruder - „ . Er besah siC:1 die 
Zeichnungen, lobte und tadelte, rn.mchmal pfiff 
er anerkennend leise durch d:e Zähne. „Solahe 
Leute wie Si<> kiUln ich schon brauc~1e111 - " 
meinte er. „Ich benötige noch etwas über ei
r!'n Monat. um mich hi~r einzurichten. Wf!:fln 
Sie dann mein Schüler werder. wollen, ich würde 
n~ic!1 freuen. Herr Purger - ". Das Madonnen
bild gefiel ihm be~ondcrs. „K~ kommt rucht 
allein darauf an, wie m,m malt. sondern, was 
man malt. Jedes Bild ist ein Auschnitt aus ei
nem Ganzen und soll doch selbst wieder ein 
Ganzes werden. Und dann die Idee überhaupt. 
Bei Ihrem Bilde finde ich gerade die Idee am 
best<>n. Uebrigens. wie kommen Sie zu der Mo-
s~r? Sie hat Ihnen doc!1 Modell gesessen - ". 

„Sie war als Sommergast bei uns in d*'r 
Fölzau", saqte der Nik. Die Geister des Schnap
ses, der sich als Inhalt der sonderbaren Flaschen 
herausgestellt hatte. s'!ßen ihm sc..'ion ein bisse! 
im Blute. er fand alles so wunderschön. 

„Schade um die Frau - ", meinte der Pro
fessor. „Ich habe sie schon als Backfisa.'i ge-

anderem von 2 S c h 1 a c Ci t s c h i f f e n. ver-
stärkt 

Im Sommer werden die Schlachtschiffu „North 
Carolina" und "Was.'i.ington" in Dienst gestellt. 
Sie verdrängen beide je 35.000 to. Die Zahl der 
Schlachtschiffe der USA erhöht sich damit auf 
17. Dazu kommen 15 111eu·~ Schlachtsc:Uffe, die 
im Bau oder bereits in Auftrag gegegen sind. 

Toklio, 6. J.a,n. '(A.A. n. St!#am) 
Asus Hanoi wtird geunclaet, daß japanische 

'V\arlnefuligzeuge erneut <lie Haiupt.s11adt der 
Piovitl!Z Y ii n n a n b o m b a r <I ri e r t e n , w-0-
hei Schäden 1hervorgerufen w.ur1den 11.l.r?d. ein Re
g:e.rullg.sgebäud.e !Zerstört wurde. 

* 
Moskau. 6. Jm. (A.A.) 

Nur in der L u f t w ._ f f e und in der 
K r i e g s m a r in e ist die aktive D:ienst=it für 
Ur.teroff.izlere und Mannschaften auf v i e r J a h
r e erhöht worden. In der Dienstzeit beim Heer 
ist keine Aenderung eingetretro.. 

Wieviel Flugzeuge hat England ? 
Die ,,.American Aviation" gibt Zahlen an 

W aisth:Jngmon, 7. Jan. (A.A.) 
Die ame:nilk1a1rui00hie Luifütla<h r t.-.Zcit-

·Sc'hmft „A m e r <i: c an A v li alt i o n " vier
öffie:ntl.:rdhit cinie:n Artföf·, ilD. dem es heißt: 

„Man schätzt die Zahl der lK r i e g s f 1 u g -
z euge, über die -OroßbrHannien ver
fügt, auf 25.000, während die A c h s e n m ä c h
t e über 41.000 -und die USA nur über 6.000 ver
fügen. 

In e i n e m Ja h r wird Großbritamien über 
45.000 flugzeuge verfügen und die Achse über 
49.000, und vor J u n 1 1 9 4 2 wird Groß
britannien die g 1 e i ch e S tä r k e in der Luft 
erreicht haben." 

-o-

Rumänisch-ungarisclte 
Pressefehde 

Bukarest. 6. Januar (A.A .) 
Die Agentur Rad.er beilt mit: 
Die ganze Presse geißelt die Methode der 

u n g a r i s c c1 e n Propaganda gegenüber den 
Rumänen. 

Das Verhalten der Zeitun{l „N e m z e t 0 t ", 
cüe in einem Artikel über ,,.a119Cbliche" Grausam
k·~tten ungarischer Banden 9egen die rwnänlsche 
Bevölkerung behauptet. daß der rumänische Bi
sc'lof H=u und Professor Havziega.nu erklärt 
hätten. von einer schlechten Behandlung von 
Seiten. der Ungarn nichts zu wissen. v..ird von 
der Prefse I.ebl1aft besprochen. 

Die formellen Dementis dieser beiden hohen 
transsylvanischen Pcrsönlichkeiten. die in dem 
rumfül'ischen Bl.itt „Tribunaa.r Dt>a.lul.u", das in 
Klausenburg erschMnt veröffentilcht wurde. stellt 
das von der ungarischen Presse und dem B11da
pester Rundfunk geübte System der TäuschunJ 
ins r·.'(hte Lic.'iL Oie Tatsache, daß die Phanta
•11.'-ErklärJJlge.n. die den rumänischen Persönlich
keiten angcdichte-t wurden. in einem Blatt er
schemen konnten. das unter dem Zensurregime 
der ungarischen R.eg'.eru.ng herausgegeocn wird, 
und daß sie dann noch durch den Budapest.er 
Sender verbreitet W'.JTden, der ebenfalls der 
Kontrolle der ungarischen Regierun3 unter
liegt. v."ird von der gesamten rumäni.schen Presse 
stark verurteilt. 

kannt. da .'1a.ben ihre Eltern noch gelebt. Eine 
sehr ehrsame Familie. Ihre Leute waren inun*'r 
sehr stolz auf sk. Wirklich schade. daß sie 
ganz fertig ist - ". 

Der Nik war nicht betrunken. aber jetzt ver
stand er nicht. „Womit soll sie denn rertig sein?" 
fragte er. 

„Na hören Sie, das wissen Sk nic'.Jt? Wo s.ie 
so lange bei Ihnen war? Sie ist doch lungen
krank. Vorigen Monat war sie wieder in einem 
~an.atorium, jetzt hat man sie endgültig aufge
geben, und si~ äst wie<kr in Wien, weil sie zu 
Hause sterben will." 

Der Nik war ganz .starr geworden. „Sterben? ' 
murmelte er. „Aber da.~ ist doch nit wahr, das 
kann doch nit wahr sein - ··. 

Der Professor zuckte die Achseln. „k~1 habe 
es so gehört, es soll sich 111ur noch um ein:ge 
Tage handeln. Sie war immer ;:.art. und z~rst 
das Theater und da!}ll spärer der Film, dils 
sind eben ungeheure Anforderungen. Und w e1· 
ne Schauspielerin, wie s'e war, die ~aru: auf
ging in ihrer Kunst - -". 

Der Nik war aufgestanden. „Sc'1auspiclerin, 
haben Sie- gesagt? Davon hab' ich doch nix nit 
~wußt -''. Es war ihm klar, daß irgend etw:is 
geschehen mußte, wenn er auch noch rucöt recht 
wußte, was. Der Profes.sor hatte jedenfalls kei
ne Ahnung von ihm und ihr, und er selbst war 
daran gewöhnt, irgendwelc..'ie RC91.ln'.JC11 nach 
Möglichkeit vor anderen i;u verbergen. Für ihn 
war es IJ"'Wiß: er mußte nach Wien, sobald als 
rr.öglich. am besten sofort. 

„Sie haben die Moser wohl noch nicht spie
len se:-ten?" fragte der Professor ahnungslos. „Ich 
war erst gestern in e!nem Kino, ich glaube, am 
Ring, dort läuft ihr letzter Film. Ich kann 
Ihnen nur sagoo. ich war begeist·zrt!" Er kam 
wieder von ihr ab und sprach von der Malerei 
und von seiner eigenen Arbeit. Der Nik hörtc
zerstreut zu, in seinem Kopfe kreisten die Ge
d'1nken, es wollte nichts Klares daraus v.~rdcn. 
Einmal sa~1 er auf d;e Uhr, es war gegen halb 
.,;ier. Da stand er auf und verabschiedete sich. 

„Ich werde Ihnen eine entsprechende Woh
nung besorgen", sagte der Profossor. „Auf Wie
dersehen. Herr Purger!" Das Madonnenbild und 
die Zejchnungen behielt er bei sia.'1. 

Istanbul, Dienstag, 7. Januar 1941 

Bardia hielt die britische 
Offensive 20 Tage auf 

Rom. 6. Jan. (A.A. n. DNB) . 
In seiner Rundfunkansprache an die italief11· 

sehe W ehrmacht sagte An s a 1 d o , der DireJ<· 
tor des „Te feg ra fo" u . a.: 

„Di-e Tutsadhe, <laß idie so entschlossene un<l 
1mu~ige Verteidigiung rder Stadt Bancli:a durcb 
General ß.ergonzoli 2 0 Ta g e gedauert h.at, ,jgt 
bereits für ltalien e,n 1G~unid, s1o1 z zu sein· 
selbst wenn Bardia vom Feind be$et:ct wird. 
Bairdia i::.-t k eri in e Fest u n g, sondern nur mt 
Erdbefestti.guogen 'Versehen. Der W dersbaoo der 
Italiener >ist also :ausschLießh:ch auf ihren He:deii
mut z.WTÜ<llauführen. Der militärische Wert die
ser oo mutigen Verte:digung von •Bard:U ka.nil 
nicht ver.loa:nnt 'Wenden. iDank dieses Wfdersta.n· 
des wuJid:e die britische Offensive für 20 T,age 
aufigehialtJen, 1t1.n!d die i1'aLieni.sahen Twppen iJ1 
11.Jibyen lh.artrt:en iZeit. sich :ziu IS:almme~n. Durch 
ihren he-ldenlh.aften Wtldenstartd !haben Gene.ra.i 
Be r .g o n z: o l ri ~nd seine Soldaten der ganz.e11 
W elt ,gezeigt, daß die K .impf m o ra 1 und 
der Mut der litalienischen Armee immer noott 
i n t a ik 1t sind. Wiie !mm er ·auch !das :Scniciks.J! 
Bardias sein ma1g - da 1der Augenibliak ft3lhe 
ist, wo es 1n die Hände des Gegnens falle!l 
wird -, der oo tapfere Widerstarid seiner ver
tl.'Miger iiordert den Ü31!\k jedes 1ltalieners und 
ist 1gleichzcitig ein Beispiel für das italieni:sclte 
Vdlk iin seiner Gesamnheit." 

Minister Dalton sagt: 

!Die Blockade hat gute Ergebnisse 
aber einige Lücken 

Lcmdon, 6. Jam. (A.A.) 
Ln ei1ner Unlberreldl.l!Ilig ie:i11kl!är be K megs" 

Wlir b.5c'ha!fosm.iinister D a } it o n , d.ie 
B ~ o c k arde 1Se:i wJidkisaun l\.llilid •habe gu~ 
E rgebn.ilsse, 'lerildeir habe siie aber auch 
inoch e 11 n !il g ie L ü c k e n auf ziwweisen. 

,,S o w j e t r u B 1 a n d liefert Deutschland und 
den von Deutschland beherrschten Ländern". !(1 

sagte Dalton, „R o h s t o f f e in einem s t ä r · 
keren Rhythmus , als es der Fall wäte. 
wenn es nur den Ueberschuß seiner eigeneo. 
Hilfsquellen ausführen würde. Um also seifte 
Ausfuhr zu dem feind aufrechterhalten zu kört· 
nen, führte es große Mengen von Baumwolle 
aus Nord- und Südamerika und Gummi, Gwn· 
mireifen und einige 11ichteise11haltige Met.alle 
aus dem Osten ein. Der Umfang der AusfUW 
nach Deutschland auf diesem Weg ist nicht 
groß, aber dank d"'~ Abmachung erhält 
Deutschland ständig kleine Mengen von hoch· 
wert:i.gen Waren.." 

Kundgebungen in Zagreb 
Zagreb, 6. Jan. (A.A.) 

Vom Sonderberiöterstatter des DNB.: 
In Zagreb kam es erneut zu Kund g e -

b u n g e n, als Zeichen des Protestes gegen ci:~ 
Erhöhung der L e b e n s '1 a 1 t u n g s k o s t e n ' 
und gegen die Desorganisation auf d:m Lebens' 
mittelmarkt. 

* Beigr.aid, 6. Jan. (A.A. n. DNB) 
.Der sowjetrussische GesJn.dte .in Be.hgr.a.d· 

P 1 o t n .; k o ff , iist )n :der Nacht von So!lß1' 
aOOn.d auf Sonntag nach MQ:kau gereist. 

Der Domimk stand auf der Straße. es war 
e;nc sehr laute Straße mit Automobilen. Stra· 
ßcnbahn und vielen. vielen Mffischen. In ilUJl 
sc.'iien etwas ;:o~rschla9en. zerbrochen, er spürte 
:;ein Herz: hammern und fühlte. wie das Blut ill 
den Adern klopfte. Bri9ittel dachte er, und immer 
wieder: Brigitte, Brigitte -. \Vie war das mög' 
lieh? Das kormte doch gar nicht möglich scin· 
Daß sie so krank wa.r - -. Und er ~atte nie 
etwas davon bemerkt. und s~~ hatte üm cJ,i.1S 
verschwiegen. Und daß sie eine Schauspi.eleriJ1 
war. auch das hatte sie ihm nicht gesagt, w.1-
rum nur, warum7 

Dann fiel ihm ein; er mußte sie sehen. JJ.e1l 
Erstbesten, der ihm begegnete, fragte er nac:• 
dem Ring und dem Kino dort, ~r "var gan:: 
in der Nähe. Er war erst c n ernzigesmal ißl 
Kino oewescn. in Afienz. Man hatte einen Fi.Jl!1 
grze1gt. den er nicht recht verstanden hatte. d 
war darjn viel ge~ungen. viel getanzt und ;in!· 
mer wieder gl'küßt worden. Er war seither nicht 
mehr ins Kino geganW'!1. vielleic'1t schon dcshalP 
nicht. w-:11 er ke;n Freund d~r Photogr iph1e war 
wie m viele Maler. 

Heute saß er in emrrn prächtigen Saale, ~lc 
Plat::e waren besetzt. Er h<1tte einen guten Sitt: 
verbogt. Die Lt>ute um ihn aßC'n <1us bunten 
Ttitzn Konfekt oder sahen schon jC't:t n.ad1 d<"! 
weißen Leinwand. eine unsichtbare MusiJ:: 
spielte ein lautes Stück mit v'elen fremden W' 
strumenten. 

„Die . M?ser mag ich noch am liebste~ - "• 
sagte cm 1unges Ml'dchen neben ihm. „Die hat 
rn w-as Solides an sich - ". 

So ein Lob freute den Nik. 

(Fortsetrunq folgt)' 

Sahibi ve Ne~riyat Mildürü: A. M u z a f f er 
T o y dem i r, Inhaber und verantwortlidiel 
Schriftleiter. / Hauptschriftleiter: Dr. Ed u a r cf 
Sc h aefer. / Drude u nd Verlag „Universum„• 
Oesetlschaft iür Druckerei.betrieb, B e y o ~ 1111 

Ga11b Dede Caddesi 59. 
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Vorschriften für die Stellung von Anträgen 
auf Erteilung von Ausfuhrlizenzen 

Wu hatten kür:floh gemeldet. daß die 
Erreifon.g von Amifuhnlrzenzen in Zt~kunft 

-ein he1tli:cll durch das Ha.n<lclsmiruster-.Jum 
urud nkht mehr durch düie Bezirk~and~ls
direktion-en bZ\V·. d"c: Hain<lcls.kammern 
erIO:gt. Im .Stl;.mtsan=ei.ger vom 31. De
zember 1940 ~-'nd nuCI11meihr nähere ße.stirn-
1ll!Wlgen über die Bean11ragung und Er
teilung sokher Liz-enzen e.nschie:nen. Die
se Bestimmungen gaben w!lr dm Nachste

werden an die betreffenden Verbände einge
sandt. 

Hier wird bei Lizenzen für Artikel, deren 
Aussuhrwert zu einem Teil in einen f o n d s 
eingezahlt wird, in folgender Weise verfahren: 

sterium zurückgibt, verpflichtet, die G r ü n d e 
der N i c h t versend u n g nachzuweisen und 
hierfür Belege vonulegen. 

Art. 14. In den vom Handelsministerium als 
au B c r g e w ö h n 1 ich er a c h t et e n f ä I
I e n - wie Maßnahmen. die vom Bestim
numgstand ergriffen wurden, oder plötzliche 
Aenderungen in den ZahltmgsbedingungCJ1 
oder Umstände, die im Hinblick auf die Wirt· 
schaftspolitik des Landes ein~ Einmischung er
forderlich machen - kann ~ Gebrauch der 
Ausfuhrlizenzen au f g es c h ob e n werden 
oder diese Lizeiuen können a n n u 11 i e r t 
werden. Die auf diese Weise annullierten Li
zenzen köru1en erneuert werden. 

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

heniden wreder: 

Durchführungsbestimmungen 
zur Verordnung Nr. 2/13477 über die 
Lizenzpflicht für landwirtschaftliche Pro
dukte und sonstige Erzeugnisse, die: nach 

dem Ausland ausgeführt werden. 
Art. 1. Die Au..,.fuhrlixenz für Ausfuhrgüter, 

für die gemäß den auf Grund des abgeänder
ten Art. 16 des Zollgesetzes vom lt. Apnl 1334 
erlassenen Bestimmungen die Einholung v"n 
Lizenzen vorgeschrieben i t, wird vom Handels
ministerium ausgestellt 

Art. 2. VoraUS1ietzung für die Einholung einer 
Ausfuhrlizenz ist der Abl.chluß des V er k a u 1 s 
der Ware, auf die sich der Antrag bezieht. 

Art. 3. Vor der Anforderung der Lizenz kaim 
beim Handelsministerium a n g e f r a g t wer
den, ob diese Uzem. uberhaupt erteilt wird oder 
nicht. Zu diesem Zweck wendet man sich mlt 
~m Lizenz.Fragebogen (li:>ans istim
za~ varakas1) laut beiliegendem Muster (siehe 
unten!) an das Ministerium, und zwar an das 
IPrasidiwn des Außenhandelsamt~. („~ 
Ticaret Dairesi Rei.-.llgine"). Die Ant· 
Worten, die auf diese Anfrage erteilt werden, 
gelten - vorbehaltlich der Bestimmung de:; 
Art. 14 - für die Dauer von 5 Werktagen, die 
der Absendung folgen. Wer die telefonische Be
antwortung wünscht, hat der Anfrage die Quit
tung über die bezahlte Rückantwort beizufügen. 

Mündliche Anfragen werden nicht entgegen
genommen. Mündliche Antworten habt:n keiner· 
1e:i Gültigkeit. 

Art. 4. Zwecks Einholung der Austuhrlizem 
"endd man sich mit einem G es u c h laut bei· 
liegender Vortage (siehe unten!) an das Hau. 
-Oelsministerium, und zwar an das Präsidiwn des 
Außenhandelsamtes. Mit dem Gesucll sind 
zwecks Absh..mpelung du- Li:z.ero. auch S t e m • 
P e 1 m a r k e n im Werte von 23 Kurus ein7u· 
senden. · 

Die Gesuche betr. Au5luhrliz.enzen für Waren 
die den Geg;~tand der Tätigkeit der A u s ~ 
fuhr verband c bilden, m~<;.<.en vor der Ein
sen~ung an das Mini"terium mit Untef'lagen 
darüber, daß der Verkauf abge.scltlossen ist, 
der Stellvertretung des Generalsekretariats des 
Verbandes vorgelegt werden. 

De.r an den Fonds abwführende Betrag wird 
von der Stellve{tretung des Generalsekretariats 
des Verbandes festgesetzt und dem Interessen
ten :nitgeteill Nachdem der Ausfuhrhändler 
die Dokwnente darüber vorgelegt hat, daß der 
erwähnte Betrag im Rahmen der Fondsbe
stimmungen auf das Sonderkonto bei der 
Landwirtschaftsbank der Türkischen Republik 
eingezahlt worden Ist oder werden wird, wird 
die Ausfuhrlizenz nach den erfor<krlichen Ein
tragungen dem Interessenten ausgefolgt. 

()ie Lizenzen für Waren, die mit dem f onds 
nichts zu tun haben, werden vom Verband dem 
Interessenten direkt ausgehändigt. 

Art. 8. Die Atisfuhrlizentt gehört ausschließ· 
lieh der natürlichen <>des' jumtischen Pet50t1, 
die die Lizenz angefordert hat. S.ie kann nicht 
auf andere Personen übett:mgen werden. 

Art 9. l>ie Ausfuhrlizenzen haben eine 
G ü 1 t i g k e i t von 45 Tagen vom Datum ihrer 
Ausstellung ab. Diese Frist bnn nicht verlän· 
gert werden. 

Die Lizenzen für Waren, die n i c h t a u s • 
g e f ü h t t Wet'den konnten, müssen i n n e r · 
halb von 48 Stunden NKh Ablauf dieser 
Frist zwecks Annullierung an das Handelsmi
nisterium (an das Präsidium des Außenhan. 
delsamtes) zurückgesandt werden. 

Art. 10. Vor der Einleitung der Ausfuhr. 
formalität ist die Ausfuhrlizenz von dem Aus
tuhrh.äncller dem zuständigen Z o 11 a m t zu 
übergeben. 
Di~ Zollämter prüfen ihrersclts die Ueber

einstimmung dtt vorgelegten Lizenz einerseits 
mit der bei ihnen befindlichen Abschritt wl.d 
andren.eits mit der Zollausfuhrerklärung und 
geben dann die Ware zur Ausfuhr frei. 

Art. 11. Nach Beendigung der Ausfuhrforma. 
lität der Gesamtheit der in der Ausfuhrlizenz 
erwähnten Ware werden auf der Rückseite 
d er. 0 r i g in a 1 a u s f er ti g u n g und d e r 
Abschritten der Lizenzen an der 
hierfür vorgesehenen Stelle durch die ZoU
äinter die eriOTderlichen Eintragungen ge
macht, und nach Anbringung des Amtstempefs 
wird die Lizenzabschrift als Beleg aufgehoben 
und das Original inner.halb von 48 Stunden 
an das Handelsministerium (an das Präsi
dium des Außenhandelsamt.es) eingeschrieben 
eingesandt. 

Art. 12. ()ie in der Ausfuhrlizenz vorgese
hene Menge kann von den Interessenten in 
verschiedenen Te i 1 rn e n gen zum Venand 
gebracht werden. ln diesem Falle wird die 
Menge der Sendwigen an der entsprechenden 
Stelle auf der Rückseite der Ausfuhrlizenz uncf 
der Abschriften regelmäßig eingetragen, LUld 
nach dem Versand der gesamten Sendung wird 
gemäß Art. 11 verfahren. 

Art. 13. Wird die Ware, für die die Lirenz 
eingeholt worden ist, nicht ausgeführt, so ist 
der Ausfuhrhändler, der die Lizenz dem Mini· 

Art. 15. Die Beamten der mit der Erledigung 
der Lizenzangelegenheiten betrauten A m t s · 
s t e 11 e des M in ist e ri u m s können den In· 
teressenten, die eine Ausfuhrlizenz verlangen, 
keine Auskünfte ode:r Erläuterungen 
über die mit dem betreffenden Gesuch zusam· 
menhängenden Formalitäten geben. 

Die Vorgesetzten der Amtsstelle, die itas 
Gesuch der Antragsteller entgegennehmen 
dürfen werden vom MiniSterium betimmt. 

Art.' 16. Die im Staa~ger Nr. 4583 ~om 
9. August 1940 veröffentliehten Vorscluiften 
über die Ourchführung der Verordnung Nr. 
2/13477 sind aufgehoben. 

Art. 17. Diese Vorschriften treten am 1. 
Januar 1941 in Kraft. 

Lizenz-Fragebogen 
(Muster) 

Ich möchte den nacllStehend angeführten Ar
tikel ausführen. Ich bitte Sie, mir gütigst mit
teilen zu wollen, ob für diese Ware die Ausfuhr· 
liz:em. erteilt wird oder nicht. 

t. FirmenbezeicJuu,ul.g und Adresse des Aus
fuhrhändlers: 

2. Nummer der Ausfuhrfirmen.Bescheinigung: 
3. Al1Sfuhrware: 

a) Art: 
b) Beschaffenheit: 
c) Menge (in def'SC~ Maßeinheit wie 

in det" Ausfuhrerklärung) : 
d) Fob-Preis ohne Pr~: 
e) Fob-Werl ohne Pränue: 

Cif. Wert ohne Prämie: 
4. Bestimnumgsland det' Ware: 
5. Art und BedingUJ'lgen der Lieferung und 

der Bezahlung des Gegenwertes (freie De
visen, Clearing, T~ (d. lt. Privatkorn· 
pensation), Deblockierwt.g): 

Datum 
Stenti>elmar-ken für 16 Kur~ 

Stentpe1. Unterschrift 

Lizenz·G~such 
(MUS"ter) 

Ich bitte um Erteilung de< Ausfuhrerlaubnis 
für die unten nähec be:Leic.lutete Ware. 

1. Firmenbezeichnung und Adresse des Aus· 
fuhrhändlets ~ 

'2. Nummer der Ausfuhrfümen-Beschciniguu.g: 
3. Ausfuhrware: 

a) ZolltarifnUJ11JtlCf: 
b) Art: 
c) ßeschattenheit: 
d) Menge (in der~ Maßeinheil wie 

in der AusfUhrerkJärung): 
e) fob-Pre:is ohne Prämie'): 
f) Fob-Wert ohne Prämie'): 

Cif. Wert ohne Prämie ~): 
4. Verladehafen und Verfadedatum der Ware: 
5. Besfünmungshlnd <ler Ware: 
6. Adresse der Käuferfinna: 
7. Art und Bedingungen der Liefecung und 

Diese Unterlagen werden von dtt Stellver
tretu~g des GencraLc;ekretariat:. des V erbancles 
gepruft, 11nd a11f die Lizenzgesuche sind ent
sprechende Vennerke einzutragen, wenn fest
gel>tellt ~ird, daß der Verkaufspreis mit den 
~.3.::-<;chri~benen Austunrprelsen überein· 
"'."'

11unl Die Gesuche mit diesen Eintragungen 5'!.ld dann \'Qn dem interessiertCll Ausfuhr
händler direkt an das Handelsmlnisteriwn 
(~ das Prä.<>idium des Ausserlhandel.samtes) 
~nzu.<;enden. 

,, ____________________________ "' 
1 

~i llicnzgesuchen über Waren. die nicht 
~ GeR:et•stand. dei" Tätigkeit der Ausfuhrver. 
band_e ?ilden, Wtrd diese f ......... ~"ta··t d eh d" 
zustand.igen H "' """"' ur 1e 
wicJrelt. a n d e 1 s k a m m e r n abge-

. Art. ~· Die G~uche, d:e gemäß Art 3 und 4 ~mg':'l'1cht werden, \\erden inner h. a t b von 
. r e • W e r k t a g e n nach Eingang des Ge· 
~~~~e~ü.~ ca n.t w? r t et. lhne.rhalb dieser 
mäß sen die Lizeruen, deren Erteilung ge-

. den vom Ministerium gegebenen an e. 
iiemcn Richtlinien bescttl~ wird, zwJks 
w ustdellung an llie Interessenten abgesandt 

er en. 

e ~izcrugcsu~he, die 11 e u e B e s c h 1 ü s s e 
1 ! 

0 r d c r l l c h machen, oder deren Prüfung 
P~ü~ g e r e Z e i t beansprucht, werden einer 
wir u~g unterworfen, un<t den Interessenten 
h' d mn~halb der oben angegebenen Frist 
p~ber H. es c h e i d erteilt. Das Ergebnis der 

w· ng wird besonders mitgeteilt. 
so s.r~ d .c angeforderte Lizenz nicht erteilt 
St~~ .... ~:ck von:. Ausruhrhlincller eingesandte~ 

l'''"ll4'1r en fur die v„.... it d 
zurückzusenden. .......„,. m er Antwort 

Art. 6. Die Ausiuhrli7A!n7. w' d . 
0 r i " · I · ir m C:nem „1na exemplur und. . „ 

genden Anzahl von A b s c h r .inf t einer genu. 
fertigt. 1 e n ausge. 

Die Originalausfertigung wird dem A t 
~eller und eine Abschrift an das Zollam~ r:-
111 dem Gesuch anrregebenen Ausfuhrort- e'e/!) 
gesandt. ~ "" in-

.Eine Abschritt der Li1enzen für Waren die :t freien Devisen be7.ahlt werden oder tili- die 
blockierte Mittel bewilligt werden, wird 

Sich Abstempelung mit einem besonderen 
ii~I zwecks Erleichterung der Devisen. 
geleit atchung an die zuständige Devisen.stelle e. 

~~t7itt Die Ausfuhrlizenzen, die für Waren 
Tä"-~k ~ wes-den, die den Gegen.stand der 

--& eit der Ausfuhrverbände bilden, 

Das ganze festlich gestimmte Wien mit seinen bezaubernden WaJzem Wird am kommenden 
Freit a g nachmittag wieder lebendig werden im 

Kino S A R K ( früher Eclair) 
• 

mit dem film 

Unsterblicher Walzer 
aus dem Leben des Walzerkönigs J O H A N N S T R A U S S .mit p A U L H ö R B 1 G E R 
- M A R 1 A A N 0 E R G A S T - G R E T L T H E 1 .M E R unter Mitwirkung des 

1 
berühmten Wiener Philharmonischen Orchesters. 

Ein herrlicher Film! 

~!----------------------------~ 
Volltext oder Kurztext? 

Wenn Sie Ihren Betrieb auf Maschinen - Buchhaltung 
umstellen wollen, lass~n Sie sich die Vorzüge und Ei
genarten beider Syst~P1e vorführen. \Vir bauen beide 
und beraten sachlich und unverbindlich. 

Vertretungen in allen Ländern der Welt. 

W AN DERER~ WERKE SIEG MAR ·SCHÖNAU 

.<$ 
„POLYDOR" und 

-nBRUNSWICK" 

der Bezahlung der Ware (freie Devisen, 
Clearin Takas, Oeblockierung): 

8. An~ darüber, ob der V~ka~f J:ür Lie
ferung fob oder cif und nut Pramie oder 
ohne Prämie abgeschlossen wurdet): 

9. oatum des festen Verkaufs: . 
10 Angabe, ob in dieser Angelegenheit vor· 

· her eine Anfrage eingereicht wurde oder 
nicht, Wld wenn ja, Datwn und Num~er 
der Antwort des Ministeriwns a11f diese 
Anfrage: 

Datum 
Stempelmarken für 16 Kuru~ 

Stempel. Unterschrift 

1) Uoter Preis ohne Pirä:m;e li.st der ei-,g'e'l.1t
ltch.e Ver.kauf.>pre.is zu verstehen, der .ohne Ein
recl\nun.g der 1gemäß den lnk"ln.d~bcst1~nmu11gcn 
erteilten Prämie im Austa:n.de erzi~t wtrd. 

") Ist der Verk.auf für Fol>-l.;.efer~ng„ abg!!
schlossen, dann ist a:e bes.andere Eriwahnung 
des Cif-Wertes nicht notwl."!ldli.g. . 

) Wird der Verkauf prämiiert, dann tSt an 
diieser Steile auch !der Pr.eis anz.LLg~n, der 
unter Eiinschluß der Prämie er.cielt w1Cd. 

Geringe. Weinproduktion 
in Thrakien 

Wie aus .l\\ürefte, einem Zentrum des. Wc~n
baues in Thrakien, gemeldet wird, belief sich 
die Weinproduktion im Jahre 1940. nur auf 1,6 
Mill. kg. Die Produkti-On des Vor1ahres rotte 
dagegen rd. 2,3 M'll. kg betragen. r?er erheb
lich geringere Ertrag an Trau~n ·im leU..ten 
Jahre \\itrd auf Pflani,enkrankhe1ten z,uruok
geführt. 

- -••••• BEYO~LU 
Istikläl Cadde.si 405 

Tel. 40450. 
(gegenüber 

Photo · Sport) 

„D a s H a u s ' d a s j e d e n a n z i e h t" 

Alles, was eine Hausfrau 
für KÜCHE 
und HAUSHALT 

braucht, gibt Cl im 

Priihaer "Deut.scber Baur" gegr. 1867 
ut:lkW Cacld. 31i 



Ttlrkische Post Istanbul, Dienstag, 7. Janua1· 19;!. 

AUS ISTANBUL R lt B t h ft Der Prä.Sli'dent wies dlan.n daraiuf hin, daß über ooseve s 0 SC a die na-tionale PoLitrk ZIWiiJSchen den beiden gro-

d K ß Ben Parteien keinerlei ,•.,.fo)nunigsversohieidenheit 
Morgen Beginn des Kurban-Bayramt an en ongre herrsche. Es wende heute immer klarer, daß die 

tDa am morooov>n Tage der Kunban...,ßayram1 S ) Amerrkaner überall die ottensichthiche Gefahr er-
0··0-· (Fortset;ziung von eite 1 k d h A · f d -" heg'nnt, s c h 1 i e ß e n schon 1h e u t e, als ennen un eine l'lasc e ktion or ern uu,, un-

dem ßayraim-Vorta:ge, mittaigs die Amts_ „Wir müssen immer denen mißtrauen, die mit tel'IS!Jützen. Roosevelt erklärte weiter, er sei über 
stet 1 o n und Sc h 1u 1 e n. Die Aimbsstellen blei- tönenden Kupferwerkzeugen und mit Zymbal- die bis jetz..t in der Prodiuk~ion erllie!lten Fo1t
iben bis Monta,g, den 13. geschlossen, eibenso kl~ngeo .uns gedanklich Befriedung predigen. Wir :schritte nichit befniediigt, urud es müß~en schnel-
die Sohulen und die Universität. mussen immer dieser kleinen Gruppe egoistischer lere u11d bessere Eogetmisse erZJielt we11den. Roo-
Bayram-Sonderzug Mer.schcn mißtrauf. die die ~.lüge! des 3:'11crika- sevelrt sagte weiter: 

Wie die Anato}ische Agentur mitteilt, ver- nlschen Adlers beSchneiden wurden. um . 1:.'m ei- „Wir siin<l mit unserem Pro~raimm der Liefe-
läßt heute um 17 Uhr ein Sonderzug Arrkiara genen Nester zu schmücken. Man spricht viel "-~ 
und wird am morgigen Mi ..... „och ,um 7 45 Uh, und unklar über die so:ienannte Unverletzbarkeit ru':l'g """"tellter Flugzeuge im Rückstand. Wär ar-

Zwei Tendenzen 
in Vichy 

Genf, 7. Jan. (A.J\.) 
Vom Son<iel'benichtcrstatter des DNB : 
1Aus 1~ut wntertrtiahteten ~reisen Viohys erfährt 

man, daß ,der A·rbeits.- und ProdUlkNonsiminis!e 
B e 1 i n 'Ma11Schall Peba:n seinen R ü c k t r; t l 
angeboten hat. 

In den gleichen Kreisen qst man der .'V1efoung 
daß der Rücktritt 1Be1ins noch einige Tage in Je! 
Schwebe bleilben •wird. 

luw • r durch eine . In · "be d' M be<iten 10,g und NaC'hrt, um die uorzähliigen Pro-
fo Haydarpa:µ a:rnkommen. Der Zl.lig 1hrut auch Off . unmittelbare vasion u r ie ee- ,bleme z,u lösen rund die V•erspäfung eirnwholen. 
Schlaf- u·J11d Speisewagen. r~. ens1chtlich besteht eine solch,e Ge!ahr "'' . * 

. .. .. . mcht. solange die britische Marine i·.1re Starke wur sind in unserem Programm von Kriegs- Genf, 6. Jan. (•A.A. n. DNBl 
Sanitatsmotorboot für die Inseln be.hält. Ab~r selbst wenn die britische Marin-:? $CMfifbauten voraus, a·ber iwiir a~beiren, um iAus Vichy w1iro gemekiet, daß der VSA-1ß<>_t-

D S d l ha be chl • '-t b h noch we)ter z.u kommen. •rt ie ta tverwa tung t s ossen, ein se:.1r ruc.:1. . estehen Würde, dann wäre es unwa r,- schafter, AdmliraJ L e a h y, gestern 11aoht ~· 
schnelles Motorboot bauen zu lassen, mit drei schemlich, daß der Feind. wer immer es auc.1 „Ne~e Umstände bringen ständig neue Be- Vlicihy e1mgetroffen ist. Er wunde VIOn dem Chef 
Betten und ejner Apotheke an Bord, das für den sei, so dumm Wäre uns anzugreifen, indem er durfru.sse für unsere Sicherheit hervor. Ich wer- des Protokolls, Gesandten Lo1Jze, sowie et1\'3 
dringenden Transport von Schwerkranken von 'J'.ruppen übeT Ta~n.de von Meilen des Ozeans de vom Kongreß neue, stark erhöhte 50 Persönliookeitlen, danun.ter auch P11esscver 
den Inseln .in ein städtisches Krankenhaus ein- hinweg landet, bevor er strategische Stützpunkte Kr e d t t e und die Ermächtigung erbitten, darin trete11n, begr·üßt. 
geset~t werden soll. erPCicht hätte, von wo aus er operieren könnte:· fortzufahren, womit wir begonnen haben. Ich * 
Der Tunnelbetrieb _Roosevelt erinnerte dann an die Erfahrungen wer:de vom Kongreß die Be w i 11 i g u n g hin- R 6 J (A ) 

mit Norwegen einem Land.dessen wichtigste reichender Mittel für die Herstellung 
1 

om, · a.n .. A. 
Wie wir . schon berici1tet hatten, waren für Seehäfen durc'.i Verrat und Ueberraschung be- von ~unition und zusätz.liohem Kriegsmaterial nie Agentur Stefan.i tei,lt mit: 

den Ankauf dnes neue n Zug seile s für die se~zt v.1urden, was jahrelang vorbereitet worden ~hlretclter Kategorien fordern, das den Völkern. ,;Popo 1 o d li Rom a" sreUt fest, daß die pO' 
Tunnelbahn die Mittel bewilligt worden. Es qe- s~1. Er sagte. der erste Abschnitt einer 1 n v a - ~berg~ .werden muß, die sich jetzt wirklich li.tisohe Welit von Viahy Ze.ichen der Un~uhC 
lang jedoch 'bis ~tzt noch nicht, cin solches s ~ o n auf dem amerikanischen Festland wäre tm Kneg rmt den Angreiferländem befinden. Un- gebe. Das Blatt sanreifüt, die letzten Aerider.tJJl
Drahtseil zu beschaffen. Die Fachleute oaben die Besetzung der notwendigen strategischen sere nütziichste Rolle besteht darin ein Arsenal 1gen im Kabinett seien das Eingielbniis des Z 11 • 
nun festgestellt, daß das gegenwärtig in Betrleb Punk.t~ in den Vereinigten Staaten und in Latein- für sie und gleichzeitig für uns seihst z;u sein. s a 1m m e n stoß es zweier Tendenz e ~ 
befindliche Drahtseil nur noch bis Mitte dieses amenka durch Ge!ieanagenten und ihre Opfer. Sie brauchen keine M. an n s c haften sie iDiie M e lh r h e fi t seii für eine o lf f e n e u n 
Jahres einen sicheren Betrieb gewährk:istet.Neben Roosevelt fuhr dann fort. solange die An- brauchen aber sicherlich V e T t e i d i g u ~ g s - h erz. 111 c h e Z u s a1m m e n a r b e; t m i.1 
den Bemü.'mngen zur Beschaffung eines neuen greiferländer i!.ire "''fensive aufttchtenha.lten, sind Waffen, deren Wert in die Milliarden geht. 1D e 1u •t s c .h l a n d, währenicl die Milllderheit, diC 
Seiles er9reift man auch Maßnahmen, um die sie un~ nicht Wir~. die die Stunde. den Ort, Es kommt die Zeit näher, WQ sie diese Waffen sich aus AJ1utokraten ,unid Gesohäfts[leu~en tu' 
übermäßige Abnutzun9 des alten SejJes zu ver- und die Art ihres Angriffs wählen werden. nicht mehr bar b~hlen 1<önnen. Wir können sa:mmensetz.e, von e<iner Rüdklrehr des Ve11gal1' 
hindern. Unter anderem wird von nun ab der Deshalb ist auch die Zukunft aller amerikani- und W?,llen ihne~ nt~ht sagen, daß sie kapitulie- genen träiume, die urum&glich sei. 
Tunnelbetrieb an S ~ n n ab e n d e n und So n n- sehen Republiken heute ernstlich in Gefahr. Des- ren mussen, we~ sie ge~en~ärtig die Waffen „Aber dias Spiel", so schließt „Popolo di RO' 
tagen eme halbe Stunde früher, also :1alb tragen heute alle Mitglieder der Regierun9 n~~~t bezahlen konnen, <he ~1e, wie wir wissen, ma" ,ist enil!deakt WIOnden." 
um 20.30 lfur eingestellt. da um dies-e Zeit so- d 11 M ß notig haben. Ich empfehle mcht, ihnen eine An- ' ' 
wieso kein großer Bedarf besteht. un a e ltgli~r des Kongresses eine g ro e leihe in Dollar einzuräumen, um diese Waffen Das Ernährungsproblem 

Ver a n t wo r tun g und sie werden darüber zu bezahlen, da die Anleihe in Dollar zurück-
Rechenschaft ablegen m.USsen." b hlt d „ßt.e. 1 h f in Jugoslawien 
. Roosevelt versicherte dann. die nationale Po- eza wer en mu c emp ehte aber, daß Bankkiertaqe 

Anläßlich des Ku r b an - Ba y r am s haben 
die hlesigen Banken vom Mi t t wo c h, dem 8. 
1. bis ein.schließlich Sonnabend. dem 11. 1., 
ihre Schalter geschlossen. 

l.itik der USA auf dem Gebiet der Außenpclitik wir diese Nati<>nen in die Lage versetzen, wei- Belgrad, 6. Januar (A.A.) 
beruh uf d terhin Kriegsmaterial von den USA zu erhalten, Vom Sondermric.'iterstatter des DNB.: 
w·· de aal! ervAclitung vor dem Recht undklder indem wir ihre Bestellungen in unser eigenes Die Zeitung „H r V a t s k i D n e V n j k „. dP 

ur e er ölker, der großen wie der ei- Programm e1'nsch11·eßen. fas„ all 1·hr Mater1°1 O d „ nen und d „ k b '' ..... rgan des Stellvertreters des Ministerpräsi e~„ 
· . ruc te dann seine Ue erz.eugung aus, wa··re geg-'--nen~alls ~"!-. ••ttser:e e1·gene verte·1- ß 

Ans der deutschen Kolonie 
daß d1 Ge eh Mb 1 schli BI _w ~ •· iui ,...,, ten, Matschek, erklärt, da eile Einrichtung ei 
. e re tigkeit und die ra · e iu~ digung nütz.lieh. Schicken wir also Material ins obersten Er n ä h r u n g s k o m m i s s a r i a t e 5 

Stl?9en würden. A l d · d · · ·· u· d ._. Dann faßt d . p Hik . usan , man Wtr es uns m emem vemunnt- as kroatische Selbstverwaltungsrecht v-

Der nächste Näh nachmittag der deut- folgenden d e. Puer Präsident sein~ 0 1 m gen Zeitraum nach Beendigung der feindselig- rü.ire und ~in p 0 1 i t s c h es Prob' 
sehen Frauen ist am Mittwoch, den 15. Januar. . rei nkten zusammen. keiten m1't gleichem Material oder nach unserer l e m darstelle, üb' er das man •'eh ~uerst ver 

AUS ANKARA 
. 1. Die USA haben sich auf Grund eines mäch- ~ ~ ti~en .Ausdrucks des öffentlidten Willens ohne eigenen Wahl mit anderen Waren, die diese st<indigen müsse. 

R.ucksrcht auf die Parte·ien zu einem vollstän- Länder hervorbringen können, und nach denen ------------------d p wir Bedarf haben, zurückgeben. Wir sagen den 

W ig~. r 0 g r a 111 m der nationalen Ver· Demokratien: Wir Amerikane1" haben ein le- Umstände enforderlich s.e.ien, und er werde 11' 
selner Botschaft iilber den Staats.haushalt ernP' 
fehlen, dfaß idie lim Verteidigungsproignamm vor 
gesehenen A'llsg.aben in einem höheren .~'\al~ 11" 
b15Jter durch S te1u e r-n geJdeckt würden. ..i 

ichti ge Mitteilung an die t e i d 1 ~ u n g verptlichtet. 
Gasverbraucher 2. Die Vereinigten Staaten haben sich auf benswichtiges Interesse an der V e r t e i d i . 

Gnmd d g u n g d er F r e i h e i t , die ihr unternommen 
Von oder Ankaraer GasgesietlsehaJft: will es mächtigen Ausdruckes des Volks- habt. Wir liefern unsere Energien, unsere Hilfs-

D 
. . . . ens ohne Rücksi~ht auf die Parteien ver- •tt l d · t · h 

a s1dh emerse1ts der Gasvevbmu~b pflichte~! alle jene V „ 1 k er voll zu u n _ tru e un unsere organ1sa onsc en Kräfte, um 
!in letzter Zeic sehr erlhoht h1at, a'!llderer- t e.r stutzen, '"e ndemoAngrt.ff u··berall W i. euch die Kraft zu geben, die Freiheit der Wett d "' wiederherzustellen und aufrechtzuerhalten. Wir 
seits aber die Ei'nriohtunogstieiJe ifür die d.e r stand 1 eisten und so den Krieg von werden euch in immer steigender Zah1 Schiffe, 
Erweritemng 1des Gaswerlkes i:nfologe der iesem. Erdteil fern hatten. • Flugzeuge, Tanks und Geschütze senden. Das 
1gerrenwärti"""n Lage hisiher iniaht ange- G 3. Die Vereinigten Staaten haben sich auf ist unser Ziel und unser Versprechen. 

ll ll- rund des m„chr d V lk il-
lkomrmen sind, entspricht iaugenblicklich len ohne Rüc~sl hten Au_sdrocks. es ~ s~r- In der ErliiUung dieser Autg:abe wel'lden wir 
die .Er:z.eugunog ihinsiChtlidh ·d1er Menge klärung verpflic~tet,tufdaßdte di~arteGterunn ~~tz.4: der uns nicht durch u;e D ro1h u n ·gen der D i k-

d G h ..1 A f ~..1- M ttmd e tatore.n einschüchtern las e.n, daß sJe unsere 
11m üte nie t uien n O.L~rungen. Aus h ?l'B. dl_e Rücksicht auf ihre eigene Si~her- lflfe an de D~moknatien, die ihrem Angriff z.u 
der zu geringen Menge rund unogen.ügein- eit ih~en n •e ma ls gestatten, sich mit einem wilders.tehen wa.ge<n, a:S emen 1Bruch des inter
tdein. Besohaffie.nlheic können si<:h folgende ~r::;ung~hän~ n greife r n mit Hilffe '!erdBe- nationalen Rechtes un:d als ei:ne Krietgshand-

s .. . ger d'kt1·erten rie en U g b""-o"te w:e-' "'' 1 ... H'f 1t o r u n g e 1Jl ergeben: abzufinden. l un ou·" " n · , ... en. =ne so c11e 111 e ist 
Gasöfen und Automaten brennen manci1mal :k e i 11 K roi e ,g s a lk t • g.c,Jibst wenn ein D'kta-

schwach oder gar nicht, oder auch eine Flamme „Wir w~ssen. daß e.in daueflnafte.r Friede".· S? tor einscitig e,r'klärt, dlaß es einer sc". Wenn d'e 
des Gasherdes brennt, die andere aber nicht. sa~Ue Ro~elt, „n.io'h.t ruuf Kos.ten der Freilieit Diktntoren bereit sillld, m~t •uns K11·eg z.u führen 
Da in diesen Fällen bei den verlöschendeB an erer Volker erkauft werden kann." werden sie kei:ne Kriegshandlung von uns ab: 
Flammen das Gas weiterhin ausströmt, warten. ~ie h.aibeK! nicht gewartet, bis Norwe--
können sich die Räume mit Gas füllen und aue:'.1 f 1 am m e bei Ga.saut gen, Be~gtern, ~r d:ie Nied'erl<ande einen Kriegs-
E x P 1 o s i o ne n entstehen. Deshalb i~ es nen lassen. otnaten nie:'.1t immer bren- akt beg;ttllgen. Sie Sl!ldl an dem Vöikerrecht nur 
gan-z all'Jeroein nötig, sta"nd1'g ~u kontrolliel'en, Um d. d v i~ dem ein'Zjjgen Sim1 intere.ss.iert, daß Slie es 

M 
1.e.se urch d~· "-be~"iegen des er- nicht "eacht l1ld -"·-ob die Flammen noch brennen Wenn si'e g~n• b h be ...., uc • ~ v en, u """"' cta.mi.t ZJU einem .Akt der ·~ ~~ raue s u r die Er•-· ntstandenen Unzu- U t r"-''ak · '" oder auch nur halb v:erlo'.scht s1'nd, mus" sen alle l" l'ohk. ~"'Jung e n e w u ung WH'u." ang 1 eiten zu überwi.o.d n ist es im Interesse 

Hähne sofort geschlossen werden. Besonders ~er Verbraucher selbst, d:n· Gasverbrauch mög- 1Roasev:ei1t ~11kläl'te dann, alle müßten ZlU Op-
soll man die sonst ständig brennende Zünd- liehst sparsam zu ge~taJ fenn bereit sem, die durch die außerol'dentliic-hen ten. 

,..„„._„.„„„„„„„„ ...... „„„'\ 
• „ 

„Niemand !darf versuchen, oder e-rmäoht i;~ 
wenden", sagte Roosevelt, „sioh durch diC'.:;C 
Pr01groimm w bereichem." 

„In den kommenden Tagen wi.Jid man mit viel 
wesentlichen Freiheiten der Menschheit rech· 
nen müssen: 

1. Die Freiheit der Rede und der MeinurtgS' 
äußenmg übe.ran. 

2. Die Freiheit und das Recht, nach seifll' 
eigenen Fassung Gott anzubeten. 

3. Die Befreiung von der Angst vor der II/~ 
4. Befreiung von dem Alpdruck der Furcltt. 
Roosevelt schloß: 
„Die Nation bat ihr Schicksal in die Hätt~ 

den Geist und die Herzen von Millionen fre~ 
Männer und Frauen gelegt und sich in ihf ~ 
Glauben der von Gott beschützten FreibC~ 
überlassen. Die Freiheit ~deutet die Herrscbll _ 
der Menschenrechte. Ueberall gilt unsere Untef. 
stütz.ung denen, die für Erringung oder E~1 
bmg dieser Freiheit kämpfen. Unsere Kraft rll J. 
in unserer G.emeinschaft des Zie'~~
Diese hohe Auffassung kann nur zum Sieg fil 
ren. 

Im städtischen KASINO am TAKSIM 
jeden Abend höchst erfolgreiches Auftreten von 

Pickard' s Chinese--Sing 

1 ~ ~ J! Ein weiterer 

1 [NORD) Sammelwaggon nach WIEN-BERLIN 
' LLOYD geht am 9. ds. Mts. ab. 

1 

- Prompter Anschluß nach allen deutschen und neutralen Plätzen. 

' 
IJ 

„ 

der' berühmten chinesisch-ame.rikan:schen Truppe und ab heute erstes Auftreten der 
großen Künstlerin 

Julia Reyes 
der berühmten kubanischen Sängerin 

Perserteppich-Haus 
Große Auswahl - Lieferung nach dem Ausland _ Eigent~ Zoll-Lage• 

Kas1m Zade lsn1ail u. lbrahim Hoyi 
lstanbul, Mabmut Pa~, Abud Efendi Han 2-3-4 Tel. 22i33-2J408 

Kleine Anzeigen 1 STADTTHEATER 

J 

J 

' 

Güterannahme durch 

HANS WALTER FEUSTEL 
Galatakai 45 - Tel. 44848. 

Breitschwanz, 
Persianer, Persianerklauen 

sortiert für Mäntel 

Besatzfelle in grosser Auswahl 

Türkischen und französischen 

Spradhun'tercicht erteilt Sprachlehrer. 
Anfragen unter 6291 an die Gesahäfts-

SCHA USP 1 B L-A sTEIL UNG 
fTepeba~t) ALMAN KtiRK ATELYE St 

stdle .dieses Blatbels. ( 6291 ) 

,,l) e r 1 d i o t" 
(,.Abdai") 

Drama in 6 Akten 
nadh D<>stojeWSky's Rotna11· 

um 20,30 Uhr· 

Deutsche KORSCHNER-WERKSTÄ 

KARLHAUFB 
Beyoglu, lstildäl Caddesi Nr. 288 - Telefon: 42843 
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