
„Unerschütterliche 
Verbundenheit" 

Italiens Bekenntni zur Achse 
und zum Endsieg 

Die Agentur Stefan! tci~~t7. Jan. (A A.) 

11 
Ocr M 1 r. 1 s t e r r a t nahm durch Zuruf ei

t.~ a c s b e f c h J an. In dnn de:i Befehls
• und den Truppen tkr Armee. dtt Marine. 
dcr Luftwaffe _und der fasch:s~n Mili:. die 
~ ~hrert"n i:ront<'n gegen de Screitsräfre des 
k~ en lmpma!ismu.s und snntt Trabanten 
d pfen. nn G r u ß en~n und d)e Be w u n
.al~rt.su ~ :wn A usdruck gebractlt u ird. A nge· 
D r klndllcht'n Manöver Wld unsin~n 
~~ der femdlkhen Propagaoda diesseits 
ehe Jenseits des Ouans wird ~t m feierli
i ralle We~ die unerxhutttr~ Verbundenheit 
Pak n.s mit <ler Achse und mit dem Drdmäc!tte-
hl~ und sem n cht w~mgtt ~r Bekr betont. den Kam p f b 1 s -: u m Si c g e 
ttusetten. der ltahen se Mn gerechten Plat: 

m neuen Europa ebm und die Welt 'on der 
dur inhe ligen ausbeutniScl~n Unterdriiclrung 
De eh d e bntisc'ie Plutokratie hefmm m\15SC 
_ r Mm terr t brachte Mm• unbedingte Ueber
~euowig zum Ausdn1ck. daß die brriten !1.'las-sen 
<ks ~proletarischen und faschlsti~n· Italiens 
1.;.nter allen Umst nden der Größe der &ciqn&e 
ent Prtche-nd sich verhalten "'erden. 

ltaHens Presse auf der Höhe 
ihrer Aufgabe 

Ma ktnd, 8 }an (A.A. n. Stefan ) 
i~, 'der Gesdt ~mteUe des ,,Po p o 1 <> d • 1 t a

l 1 a trat gestern der gesch!iftsfüh"em!e Aus-
50008 der fascfi hen Nat onaheremigung 
od ~ V e r 1 e g c r \ on Zei n cn und p~._ 

genw en zns n 
iP ;-: swuroen r ehe F e:i g prüft, d e j e 
de "dass; e.n turen bet en. und es 'A"\I. 

\'et1baoo ro'Vamm i\Jr de n~ T ttgke t es 
Vorstz ~ ftgelegt. R no A 1 essi, der den 
ttneme Stimm usschuß führte, bmch e d e aUge
drudlc 00 ung det- Presse 'fftreter mm Aus-

ersicherte ~ ß ~ad!"-eint.m Gruß an tlen Duce 
ser ""cseh •eh a ie ·1cssch st sdte Presse m die-
"-'-__!_ t ahen Stunde ~e Aufgab 
-=wm Vertrauen und bed ~- e m t 
'lll ieder Weise u e ngrer .... !'eben et 

~ w ssen "Aeroe. 

'?Freiheitskampf 
bis zum Endsieg" 

Vcm So Rom. 8 Janlldl' (A.A.) 
D e v nderbrichtl"rstatter des DNB.: 

wird v om d Ministerrat wröffentlic.'tte &kldrung 
Abend on er genmten ~trlgen itali ~ 

presse als Bekundun des \\'~ 
anzen en sehen Volkes dei. 

F r e i h e 1 t s Je a m Pf b betrachtet. den 
:u führen. s :um Endsiege 

Das G ornal dl 
h n. daß durch den B sch~ n~ ! a· wetst darn.if 
Stell mg lt hens n di des Mürisrerrats die 
in kla rer Welse f t e~r cntsöridenden Stunde 
der harten Probe es ge egt worden sei Trott 
Qe Itnl n heute ~ ~nd trZ:X der Verluste verfü
'Wendl en Mittel a~ Mn nsch unft üb.!r alle not
dl'It Krieg clil alkn F e cn und Matenal. um 
fort: :en md d rontm m:t de~lben Energ c 
kräfte uf den K e s~kstm feindlichen Stre !
halten an de mg plit:cn m Schach zu 
nelle Kr ft i:7~:;-n ~ei~ seine ganze mate-

A uc im Mittelmeer muß England 
geschlagen werden 

Berlin. 8. Dez: (A A.n.Stcfanl) 
EntSendung c n ~ Expeditionskorps 
Luftwaff eh ltcll en bemerkt tk 

ehe Beob h N r t e t e r • d ese Ent-
n 1 K n r i Ges•e der F r nd-

t n lt 1 n ft nüber dem 'l:tr-
K f r nd roßen Gtmemsamm 
dam:t z e kl ren, n /

8 
' M.: Bnahme sei auch 

m e 1 n s a m p c 1 n d Deutschland den 9 e • 
m c c r s c h 1 n ge n woll u c h m M 1 t t e 1-
da., r ;'Ich e ner Re he ~on Er dem England. 
La;ife der Jahrhund rte r.l ht oberungcn Im 
llnah!lnderh ~ v er t r e b c n .!erdgev.'Q:-den Sel. 

en müsse 

Italienischer Bericht 
Ber eh Rom. 8. Januar (A.A ) 

tlerg t 
7
Nr. 214 ~s ital cru.schen Hauptquar-

D vom . 1. 1941· 
noch e ~~!en Stellungen bei Bn r d 1 a • in denen 
Mts e tand geleistet wurde, sind am 5. ds. 
li~ g u~ lle~. Unsere ;rruppcn haben 25 Tage 
~ nde ~rs.e Tapferkcit ~ esen und dem 
rc Ver!~ schwere Verluste btigebracht. Urue-

an Mater1n1 und Menschen, an To-

Istanbul, Donnerstag, 9. Jan. 19.U 

ten. Verwundeten und Vemußten. '\'l."aren schv.-er. 
Bei einem feindlichen Luftangriff auf T o b -

r u k wurden zwet feindliche F?ug=euge von der 
M:tr'.ne·Aak abgeschossen. 

An der g r i c c h i s c h e n Front bemächtigten 
V.'U' uns durc:i emen erfolgrt'lchen Handstreich d · 
ner v.1chtigen Stellung. Automatische \Valfen 
und Mun..'tloo. die vom Feinde z:urückgelassen 
v.urden. fiden in ur.scre Hand. Bei ei~m Zu
sammenstoß von Sp.!itrupps, der ;r;u unseren 
Gunsten verlief. machten v.ir elßlge Gt-fangcne. 

Feindliche Flug:eu„e griffen e-lncn unserer 
Stut:punkte an. Dabei 'll.'Urde von der Flak ~lne 
Blenheun-..'daschlne abgeschossen. Etn Jagdflug
:cuqgc.sch'll:ader genet auf einem Flu{j in einen 
Kampf mit fcmdhchen Flugzeugen und achoß 
drei Gegner ab. Ein andttes uruerer Gt-schwa
c! ·r bombardierte trct: unJünstlgcr W etterlage 
ein wichtiges Ziel bclm Feinde. lln.'lett Flug
zeuge sind sämtlich %U1'Uck'cl'kehrt. 

ln 0 s t a f r i k a wurden feindliche motorl
skrte Abte11uniJen 1.11 der ~nd von TeSRn~ 
an der sudanes:scMn Gren:e· von unserer Artil 
Jene ln die Flucht 'cl'SC.llagen. A n dm übriQen 
Frontabschnitten Spdhtrupp- und Artillerie-T l\tlg
ko:. 

• 
. lrgcndW<> 'n Italien, R. }an. (A.A.) 

Bericht Nr. 215 ides 1tal3enischen Ha.uptqu.,r
t en;; 

In der C p·e n~ a Sp:ihtruµp- :und Artit-
enetat gkc.it 'Zl\\™=hen &rdia urld Tobruk. Un
ere Flugzeuge haben e:nen feind! eher! Torpe

doboo.tsLerstörer bci Sol m torpediert. jagd
nd !Kampihrg-zeuge haben Kraftfahrzeuge de 

F~ndes m t \asch:n~wehren ~-choosen 
und m • Bomben beldgt. 

ufOer Feind unternahm ~hlrcic'he Luftangnffc 
a "ersch!8d~e Orhlchaiten n der Cvrena ka 
und uf de Stadt Tinpohs, '"<> ner 1bte un<I 
e ~\a IO ~ erletzre w erze:chnt.'11 sind. Im Luft
k pf t 1 ser j, gCM wurde e n feind! -
ches Ff gz g , ~h n. 

An der g1' ec.h sehen Front Aktonen 
or chon Charakters, bei denen w r dem h':!n
de sch\\ere \ erluste 'l. ~gten und scme An
g tts. ersuche %\;gen un se vorgeschQbenen 

tehwi.gen abw1es~n. 

IEnghsche .Flugwuge haben v; 'e<Jerholt unsere 
San täts btci mgen bombaroiert. Dre.t fuindli
che Ht1~euge wurden n Brand geschossen 
ul'ICI zum Abs•urz -gebradlt. 
f. nhe ten unserer F.lotte 4>esc~n m t s1cnt
ba er \\ rkung Ort cluiten :und Straßen an der 
\ o:n fe;!Kf besetzten .Kuste. 

In o.s t a fr i k n wurde eirl feind!kher Ver
~oh, eme Ortschaft n Er; thraa ll".i bombard -

ren, .durch das Emgre'fon unsert'r J:iger sofort °' en.:1telt. 

Jahrgang 1921 einberufrn 
Rom, 8. Jan. (.A.A. n. DNB) 

Der J a h T g a n g 1 9 2 1 ist e a n g e • 
:: o 9 e ill worden. Es hande1t siclt um 
250.000 Mann. 

* 
Rom. 8, Jnn. (A.A .n.Stcfani) 

In Bcghtung des Untcrstaatsseki-etärs des Mi 
~t~~räs ~ r~.:11> sich der Duc e gcstcr~ 

„ o ·L.iSZdf"ctt. wo er die K r i c g s -
v e r 1 e t ::: t e n aufsuchte 

\Vnshmgton. 8 Jan. (A.A.n.Reuter) 
n ~uf e ne Frage htnslchtlich der Meldungen 
100 cpt~ c: he ßt, doß dte Vereinigten Staatt·~ 
1 f 

g ... <'ugc nac:t Griechen! •nd 
c Crt rubt'n u qe-• ntwortete R 0 0 s e v e 1 t· 
,;I h v.eiß n cht. ob ~s der Fall ISt· .. 

OKW-Bericht 
Berlin, 8. Jan. (A.A.) 

Bericht \lOm 7. Januar. 

ma°:: g?b~~=do der deutschen Wehr

.Tr~tz schlechter W etterlage wurden krie 
~chtige Ziele in Mittel. und Südengland v~· 
ugzeu~en ,z'.1"' Teil im Tiefflug, angegritf~ 

tl Auf emem flugplatz. wurde eine Anzahl sce ~gri~hwe;r beschädigt. Die d:t 
ei G en eme chemisclle Fabrik d 

n ranatenlager mit Bomben und M . un 
gewe!"'en mit gutem Ergebnis an. Londonaschinen. 
de Wiederholt bombardiert 7 S wur
den vernichtet. ' perrbaJlone w ur. 

f t"ernkampfbatterien eröffneten ein . 
euet:. ~uf ein feindliches Sch'ff wr~s 

franwsrschen Küste nähert 1 
• das SJch der e. 

feindliche Flugzeuge sind • 
Nacht nicht ins Reichs ebiet 1!11 laufe dieser 
unserer Flugzeuge ist ~icht et~geflogen. Eines 

Zutuckgekehrt. 

Berlin, 8. Jan. ( A.A.) 
Das Oberkommando der deutschen Wehr· 

macht gibt bekannt: 
Ein Schnellboot versenkte vor der Themse· 

mündung aus einen starlt geschützten Geleit
zug heraus einen feindlichen Dampfer von 
2.500 to. 

Trotz des schlechten Wetters griffen kleine 
Bomberverbände wihrend des ganzen Tages 
dle britische Hauptstadt wirksam mit Brand· 
und Sprengbomben an. 

Einzelne Flugzeuge griffen Flugplätze, Ei· 
senbahnlinien und tüiegSwidatige lndustriewer· 
ke in Süd· und Mitt~ an. Zahlreiche 
t1ugzeuge wurden am Boden mit MG beschoS
sen. Eine chemische Fabrik Wurde schwer g"· 
troffen. 

Ein Bomber griff nöfdlkh von Great· Yar· 
mouth eine MinensuchbOOtflottiDe an und erzielte 
Volltreffer. Ein feindlicheS Schiff warde in Brand 
geworfen. Bei Dover wurde ein feindliches Flug· 
zeug abgeschossen. 

USA-Direktorium 
für Verteidigung 

W .ashinogton , 8. Jan. (A.A .) 
R<>O.Se'\·elt 1ha t e!J.11 oberstes D ~ r e k • 

t o r i> u m für die Durchführung d-es V e r
t te 11 d • .g u n '9 is p r o 9 r am m :s ecrich
tet. um die He:nslle}Junig von W a ffu:n zu 
be.schleurugen. DileSes obenste Di!rektor.i
'llm setzt Sicll a'Us d< n 'l1 d Sr e n ais ~
l'.ll ldürektor, H l lmian als stelll\"Crtre
tendem Geoora'khrdctor sowie aus KTiegs
nll!Il!.iste.r S t 11 m is o n und Mannemuusltr 
Oberst K in o x zusamm~. 

Roosevelt erklärte in der Presselumferem: 
de6 dem Direktorium V o 11 m a c h t e n erteilt 
wOl'de11 siod. hinsichtliCh der HersteDun~ von 
Waffen die Systeme ~en und durchzu· 
führen. Durch eine Vef'Clf'dnung hat Roosevelt 
den Posten eines Organisators der Produktion 
für die Verteidigung geschaffen. 

Gleichzeitig gab ROOSCveJt den Journalisten 
ei!1e Erklärung, die V'?" den vier Mitgliedern des 
Dire~toriwns unten:eichnet war, und In der sie 
erklären, daß die Aufgabe, die sie übet'hommen 
haben. nicht nur von hoher Bedeutung ist. son: 
dem auch von grö.Bt e r Dringli ~ hkelt. 
Sie versprechen dann. alles Mögliche z.u tun. 
um die Weisung ROC>SeveJts. das A r s e n a 1 
der Demokratien" in dea USÄ zu schaf. 
fen, auch durchzuführen. Sie richten hierbei 
einen Appell an alle Arnerikaner: zur Mitarbeit, 
um das Arsenal für d~e !,Verteidigung der De· 
mokratie und der Freiheit" entsprechend stark 
zu machen. 

. Da.." neue Dirl"kt<!num hat dl'C.: .Nb~eilung.en, 
die Abteihtng für die P r '°'Cl ru k t i o n geleitet 
\OO John Big.gers, d<:m Stelhertret~r Kmro
~ im nationalen Ve~ gun!:'Saussdluß. 'W O 
lKnUldsen bdkanntl eh \ orsi tzender w'lar ferner 
dlt" linlrauf:;-Abt6Lurtg Ullfer Le-itu.ng Po'on Do
nald Ne 160,1 , ,\\itgliect des Bea.mrensbbes 
<lcsyerteid'gmngf,at15SC'hu.."'-Se5 und schließlidh die 
Pr 1 o f1 t ä t s - Aibte1lu!lg mirt BdY:ard Stet t i
.n u s an der Spitze. der !'.tch mit Roh<;toff.Wra.gen 
für <1:e Verteidigung beschäftigt. 

.Aufkor der Pnontats..,AJbte;tun,g v.1\lr'de em 
.neuer beratemtler AUSSChuß .gesch:rffen eben-
:falls unte" 1Fuhrung \On .Stettinu:-. • 

Roosevelt erklärte~ ]oumali'>ten. das neue 
Oirektoriwn sei t>ere1.ts daran, mit der Arbeit 
zu beginnen. Dem 1;>1rektorium sind Volhnach· 
ten erteilt wOf'den, die Proouktion zu kontrollie· 
ren, und die Mitglieder werden volle Handlungs· 
freiheit luben, um Entscheidungen zu fäHen wtd 
~ie durchzuführen. 

17,5 Milliarden Dollar 
für das neue Finanzjahr 

Washington, 8. Jan. (A.A.) 
In seiner Botschaft an den Konl,rreß enf· 

wickelte R o o s e ve lt das ,,P r o g r a mm f ü r 
1 9 4 2·•, das, wie er sagt, Au s g n b e n v <> n 
1. 1 , 5 M i 1 1 i a r d c n .. D o l l a r wnfaßt. Darin 
sind die Aus~ fur die nationale Vertcidi· 
gung und andere Ausgaben eingeschlossen, die 
eine Verteidigung dci- nationalen Existenz und 
der amerikanischen ~>emokratie zum Ziele fta. 
ben. Der ~aushalt gr~t für das f'tnan2jahr, das 
am 30. jum 1942 zu Ende geht. 

Japan droht mit Repressalien 
, . . ' llokio, 8. j;in. ( A.A.) 

Nach e~r glaubwurd gen 1.\ klöul\g, d·c hci 
der DomeHAg't'ftllUr emgcgartgen ist h.:11 die 
jap.inkiche Rcigi:crn.mg irifo~e <!.er ill~\"C'l'nninfti
gcn unKl ~trengcren Anwiendtmg des N a \ i -
c c r t s - S y s tefll s besah~. bei der bnh
schcn Regienung ihrersci~ jOOe britisdhe Ak
tion, die einen Bruoh des internationalen Rech-
1es cl.1rs11e:He, m t Repressalien z.u beantworten. 

5eJ1115 Kurafl'lll'. - Pazardan bafka ber gGll 
~. - ldarehane: Beyo~lu, Gallb Dede 
Caddeli 59. - TeJgraf adresi: "Türkpoet'"· 
Istanbul. - Telefon : Matbaa No. 44605. Yut 

lfleri No. 44606. - Posta Kutusu1 
lstanbul 1269. 

~ der Einzdnummer 5 K~. - Er!dletft 
tiglich au8et Sonntags. - Geschäftsleitun 
Beyotlu, GaBb Dede Caddesi Nr. 59. -
Drabtamdwifb "Türkpost"·lstanbuL - Fern· 
epecha : ~ 44605, ScbrifUef· 

.... 44606. - POIU9ct lltMbaJ 1289. 

16. JAHRGANG 

Zwei Moskauer 
Dementis 

Moskau, 7. Jan. (A.A.) 

Die Tass·Agentur teilt mit: 
Die ausländische Pr~ verbreitet die Jftd. 

dung, daß der sowjetrussisdle Gesandte in Rsa· 
mänien, Lawr e ot ie ff, aus Bukarest ab
berufe o worden seU1 soll. Die Tass-Agentur 
ist zu der Erklärung ermächtigt, daß diese Mel· 
dung nicht zutrifft. sondern e rf u n d e n ist. 

• 
Sofia. S. Jan. (A A n. Reuter) 

U nter den höherec Beamten dl"I' sov.~trussi
schen Gt-.sandtS<haft m Sofia "'·erden wdll(ott 
v.ichtigc \'cr:indertmacn "orgenommen. Zul.ettt 
ist der lll'Ue Gt-sandts(!-iafts.rnt A l e x a n d r o f f 
eingctrc.ffen. ditr früher die mitteleuropäische 
Abtnlung tks Aulknk~ts der Sow;et
uruon leierte und Vorsit: ender des ru.ssi3Ch
tkuts.chen gc.ml.\Chten Hauptaus.schusscs für die 
rcstlt'gung der cxuen Gren:c :wischen der Sow
jetunion und Polen war. 

* 
Bukarest. 8. Jan. (A .A.cl.DNB). 

Die •owjetrussische Gt-sandtschaft in Budapest 
tcüt nut, daß der r=ische Gcandte Sc h a r
n o n o l f Budapest rocht '\:erlassen !:iat. Auf ei
ne Fr39C über seine angehllch bevorstehende 
Re?Sc nach MD.5kau. v.·o er =um Zv;ecke der 
Berichterstattung erwartet ~~rde, erklärte 
S.:hamonoff - nach der erwähnten amtlichen 
Mittc:.lung -. er v.issc übcnaupt ruchts von 
('mer solchen Reise. 

Filoff aus Wien zurück 
Sofia. 8. Jan. (A.A.n.ONB.) 

Mtn1sterpräsident F • l <> J i, !der sieh 
nac!h W „ c n lbcgd>en :hacte, um är:di
cbe Spezi listen .mi lkonsultseren, ist 
.g~stern früh !Um 18 Ubr nach S o f i a 
zuriickgcikehrt. 

Versammlungswelle in Bulgarien 
Sofia. 8. Jan. (A.A. n. ONB) 

Innenminister G ab r o w s k i teilte mit, daß 
am 12. Januar in 30 Städten Bulgariens V er • 
s a m rn 1 u n g e n stattfinden w erden. Bei die· 
sen Veranstaltungen werden außer den Abge
ordneten der Regierungspartei fünf Minister, 
darunter der Ministerpräsident f i t o f f , das 
Wort ergreifen. 

Bulgariens Presse zur Kriegslage 
Sofia. 8. j<1nuar (IA.A.) 

Vom .:>onldellberlch~tter dt."'5 IDNB: 
Die P.resse ~rklärt ilbercinstirnmend, daß das 

jaJtr 194 1 t»ne e n tscheidende Be 
.cJ e ru t u 111 g far den A.usgl.mg des K negcs ha
ben v. erde. .\\:l11che Blätter meinen, daß der 
Scn\\erpunkt des Krit:g~ rin den kommenden 
.\fonaten an zwei Fronren 't.•S!en werde, näm
lich auf der .b d h s c h e n l 111se1 und ·m M: l
t e 1 m e e r. tM! Entsendung de'utsdrer 1.JUft
streitkräfw: nac-h l t:f:lioo w rd als e:n sidleror 
Beweis lfür die Richt:.gkcit dieser Ansidht be
tradhtet. 

Die Zeitung „U t r o" schreibt, daß die Betei
lig:ung 'Cler deutschen Luft\\iaffc an den Kämp
fen ün der .\\ ttehneerl'ront niaht nur cmc l·olge 
des 'Cleutsoh-.ital'onischen Bundmsses, 50ndem 
auch uin Bc\\6 für die Wichtigkeit dre.scs 
Kr'egsschaup)atzes sei. IY..e erwälrnte ·1 atsache 
lbeW'e·se ferner, daß id.a s Gese t,z des Ha n -
delns öc1 <ler A chse o,ge. 

Nachprüfung der Rüstungs
aufträge an Ft·ankreich 

ßukarest, 6. Jan. (A.A n.Stefaru) 
Das Amtsblatt wröffentlicht eine Ver o r d -

nun g , auf Grund deren em Ausschuß der M I· 
nistencn ebildet w rd. um die an Fmnkre:ch 
erteilten R (l s tu n g s beste 11 u n g e n und die 
darau.._ cntstanden.:n rumänischen Verpflichtungen 
gegenüber Frankreich :u überprüfen. Die Ergeb
~ der NaC!prüfung .sollen zur Untemchtung 
e ner rum!inlsohen .Abordnung denen. die m 
Kur:e Verhandlungen mit V1chy führen '\\'lrd. 

* Berlin, 8. Jan. (A./\. 111. l)NB) 
Der Staatssekretlir im Reichswiirtsch.:tft:snfmsre

rilllm, Dr. l. an d f r i ed, betonte m e'ner Rede 
Gn Westfalen, d c enge '\Virtscltaftli.:he 7.iusa.rr.
mcnarbeit m;isdhen lt.::ilien lllnd Dcutsohi.,nct 
wende c..~ der Gru!ldbgen sem, auf denen d·e 
.ieue Ororwng in Europa ar.tfgebaut '\\'eroen 
musse. 
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Das Grab des Goldes 
Von R u d o ) 1f v o n L o s so w 

Es ist WH~ ein Märc..'ien. Es klingt wie ein 
Märchen. 

Es war einmal vor vielen Jahrtausenden, da 
hüteten Zwerge, Wurrelmännchen, Alräunchen 
und Gnomen das kostbare Gold tief im Schoße 
der Erde. Dann kam die Zeit, die spülte es mit 
Regengüssen, mit Bächen und Strudeln aus dan 
Gestein. Aus der Tiefe der Mutter Erde, wo 
es wohlweislic:1 und. friedlich geschlafen h.atte, 
war es in die gefahrenhergende Oberflächlichkeit 
des Alltags, in das grelle Licht des Tages g\'
drängt worden. Da hockte es nun und wartete, 
unheilschwanger. Wartete 11ämi.sch auf den gie
rigen Griff des entwickeltsten Tieres der Erde, 
auf den Menschen. Die Gnomen lagen und 
la~rten. spöttisch kicherten Alraune und Zwer
ge'. Der große Spaß würde bald beginnen. Die 
Menschheit war reif für einen neuen Unsinn. 

Das Erwartete gescha.'i. Einer der Menschen 
fand das weiche, gelbe Metall bewunderte es 
und nannre es Gold. Es taugte zwar zu keiner 
Pfejlspitze, w keinem Schwert. aber die Frauen 
meinten, daß e~ sie schmücke. Das Gold bekam 
„Lidl.haberwerf'; da begannen die Männer es 
eifrig zu suchen. Also steigerten die Frauen den 
Wert des Goides. Nun schlugen sich die Män
ner um <las Gold. - Dann war einmal e~r. 
<kr taUSC::te kunstvolle Webereien und seltene 
Fruchte für Gold ein. Das war der erste Mensch, 
oer mit Gold zahlte. Wie meist. wenn die: 
Mer..;;chea etwas Bedeutsames tun. wissen sie 
nicht, was sie tun. - Dann n.ahm emes Tages 
eic großer Gekhrter und Naturforscher das 
Gold in die Hand, unta-su6te es und fand, daß 
l'S alJ.en Kräften und Säuren widerstand, es ließ 
sich hauchdünn auswalzen. und kein Scheide
wasser vermochte ~s zu vernichten. es erstar..d 
vielmehr a.us dem Kampf mit den bissigsten 
Siiuren nur in noch vollkommenerer Rein~1eit. 
Irgendwelchen N..itzen brachte es allerdings 
nicht. dieses lächerlich wertlose Gold. Aber es 
gewar.n nun einen ganz besonderen Nimbus. 
W erJI slch Sage und Legende eines Gegenstan
de~ l:>emächti91'!n. dann 'Nird er „Tabu" und nie
mand darf o.'111'~ Gefahr etwas gegen ihn sagen 
oder qar unternehmen. Also wurde das Gdd 
zum Zahlungs.mittel un<l ru dem Götzen Mam
mon. 

· Damit begann der Sieg des Goldes über die 
Menschen. Denn sie hatten es Z'J ihrem Herrn 
gemacht. Jetzt waren si'C' ihm hörig. Es bub die 
:zerfleischende Jagd nach dem Golde an. Nun 
w..irde der Geist zweitran;iig. Und Gott ver
blaßte. „Herr. vergib ihnen, denn sie wissen 
nicht was sie tun". 

„Am Golde hängt, na.c':t Golde drängt doch 
').lies", sagte später der groß.e Goethe. wie soll
ten da die Kleinen auf die Idee kommen, nicht 
dem Golde nachzujagt'.n? Nein, 111!i.'m.and kam auf 
den Gedanken; a ußer dem heiligen Franw;.1<us 
von Assisi. der vcrbikihaft das Gelübde der Ar
mut ..iblegte; um dessen Leichnam (als gc•winn
brmg-:nde R<>liq•1ie) sich aber zwei St;idte noc'.1 
zu· scin.-n Leb::;eiten eine blutige Schlacht lie
ferten. Kann e~ einen sic~haftcren Si~ des 
Götzen Gold über die Seelen der Menschen 
geben? 

D ·is tote Gcl~ne Kalb, statt des schöpferi
schrn .• göttlich·m Lebens, wurde al~t.lalben an
gebetet. Raub, Mord, Bestechung, Diebstahl und 
Betrug führte das gleißende Gold im Gefolge. 
All das Verwerfliche ergab sich daraus, daß nun 
d<>r Mensch sic'1 mit Geld. mit gemünztem Gold, 
alles Sättigende bis zur Uebersättigung kaufen 
kon.'lt~. weil nicht mehr Arbeit. Ehrsamkeit oder 

Von Ernst Kreische 

( 28. Ports~tzun'i}) 

Der Film hi„ß „Die Märcheninsel" und spiel
te a.uch wirk.lieh auf irgendeiner Ins~! ~n irgend
einem Meere. Zuerst war ein großes. schönes 
Sc'iiff da, das schwamm stolz und mit dicken. 
rauchenden Schloten tber ein unübersehbares 
Wass.:r. B:n Mann mit einem Einglas vor dem 
Auge gc1b sehr feinen Leuten zu verstehen, daß 
er erst gestern geh~iratet habe. Seine junge Frau 
war Brigitte. Der Nik saß im Dunkel und glaub
te wahrhaft zu träumen; dm:i vorn, in Lebens
größe. kam sie. Brigitte. lac.'iend. gesund, ein 
weißes Kleid hatte si-e an und eine Mütze auf 
dem Kopfe. Sie öffnete den Mund und sagte: 
,,Ich hab' dich gesucht. Mir war ordentUch ban
ge nach dir -". 

Ja, das war ihre Stimme. Es klang so. als ob 
sie wirkl;ch in dem großen Raume stünde und 
laut spräc..ie, lauter als sonst. Der Nik war so 
ergriffen von diesem Wunder, daß er nicht 
mehr aufmerkte, was auch d.:·~ anderen redeten, 
er hörte nur sie. Und der Mann mit dem Ein
glas mußte sehr verliebt sein, er war immer 
mit Brigitte zusammen, die auch im Film Bri'.]itte 
hieß. und als ein furchtbarer Sturm kam und 
über das Schiff nerfiel wie ein böser Dämon, 
daß es brannt.z und untergüig, da rettete er 
Brigitte vor dem sicheren Tode. Einsam und 
von all"r Wett verlassen, schwammen sie in ei
nem Kahn, der nicht viel VOIJ. einer Rettung auf 
dii' Dauer versprach. Jonny hatte kein Hemd 
mehr an, aber noch das Einglas vor dem Auge, 
und Brigitt>e lag mit •zerrissenem Kleide und 
sc~einbar todmüde und wirklich halbnackt auf 
dem Boden des Kahnes. 

Türkische Post 

Geist die „Karriere" entschieden. „Geld stinkt 
nicht", lautete die letzte zynische Schlußfolge
rung. 

Aber seltsamerweise b.?gann mit du Prägung 
des Geldes das Ende d~ Goldes. Die erste Stu
fe zu einer Entwertung -war die Erfindung des 
Papiergeldes. Ddl1l1 fingen die Staaten in still
sCiwei-:;·endi?m Uebereinkonum'Tl eine Art Groß
schiebung .an. Man erfand die prozentuale Gold
deckung; das war der zweite Schritt, ein beson
ders wichtiger, denn nun war das Gold nur noch 
ein fiktiver Wert Mit der Inflation "'-urde di·~Sl' 
Tats.ache ::u einer monumental-gigantischen 
Feuerwerks, das weithin sichtbar das Ende der 
Gokl..1errschaft ankündigte. 

Den vork!tzlen. aber entscheidenden Schritt 
tat das nationalsozialistische Deutschland. als es 
Arbeit und Boden statt Geld und Gold setzte. 
Andere Länder folgten, indem auch sie sich von 
der Goldwährung frei machten. 

Dann kam. mit dem jetzigen Kri.e\je, der letzt~ 
Sc.iritt: Das Gold floh aus Europa, dem geisti
gen Zentrum der Erde. Es floh aus Polen über 
England nach Amerika: die Goldschät~ Nor
wegens. Hollands und Belgiens gin~en denselbrn 
Weg. Das spanische Gold wurde n.ach Frank
rek1 verschoben. von da mit dem französisch
jüdlschen ebenfalls nach Amerika, von wo es 
größtenteils seinen Kreisl.a.uf begann. 

Nun aber geschieht in Amerika das Wund-?r
same. das Erstaunliche. worüber es den Wurzel
männchen die Sprache und den Alräunch<>n das 
Lac..'len verschlägt: Nun wird in Amerika die 
Flut des sinnlos gewordenffi Gold~s ein.ge
schmolzen und gehortet. Das Gold kehrt jn die 
Bcr..,e zurück. In d:.'!11 Rocky Mountains wird· es 
tief in den 'Mutterschoß der Erde versenkt, dort
hin. von dannen es seinen Si~·~szug ' begann. 

Mit ihm stürzt der Ewige Jude in dle Grube. 
Ahasver ist tot und v.i.rd verscharrt! 

Der Traum des Goldes ist zu Ende geträumt. 
Die Jagd nac'l dl'm Gold~ ist verklungen. Das 
Unechte. Schmutzige, Ungesunde und unnatürli
che. das an d·~m zu Gelde gemachten Golde 
klebte. schwindet. Der Mensch wird reif für ein 
gerades, ehrliches. q~sundes Leben. das siö auf 
die Arbeit der Stirr. und der Faust stüt::t. Ei~ 
Leben, bei dem ·:s keinen Schein (vielleicht ein
mal sogar keinen Geld.>chein). keine Fiktion und 
auch hm~ Gier nach Gold l;'ibt, em n~LH's Le
ben hebt an. E'1rl:chc Arbeit findet ehrlichen 
Lohn. 

Neuordnung des Leb,,ns von Volk =u Volk . 
von Mensch zu Mensch ::i·~ht auf E;n neuer 
Morgen der Erdgesch:chtc hebt an . 

Birmingham 
als F alschmünzerzentrale 

Von tProf. F. v . S clh r ö ~ te r 

Di' drittgrößte britisc'ie Industriestadt Bir-
mingham, jetzt von vernichtenden deutschen An
griffen getroffen, war früher die größte 
FalschmLr.zerwerkstätte der Welt. 
Zwar v:urde auch in London und in anderen 
Städten Fabchmllnzerei getrjeben. aber Binning
ham ·war schon als Besitzerin der bedeutendsten 
Metallfabrikantl'n für di<>ses Geschäft am meisten 
geeignet. D!e englische Regierung selbst hatte 
die erste Veranlassl!ng zu diesem Gewerbe ge
geben, da sii!!. während di·~ anderen europäischen 
Staaten die kleinsten Münzrn aus Kupfer präg
ten, ~i kleinen Silbermünzen blieb: weill aber 
dt>ren Münzkosten äußerst hoch waren, prägte 
:>ie Jahrhundert·e lang äußerst wenig davon. In
folgedessen sah sic'1 die Bevölkerung genötigt. 
zu privaten kupfernen Geschäftsmarken und -
zu gefälschten Staatsmünzen zu greifen. 

Um 1780 wurden in England neue b.illige 
Meta 1 J - Leg i er u n g e n erfunden, und mit 
ihnen erreicht~ die dortige Falschmünzerei einen 
sanz unglaublichen Umfang. In den Jahren 
1790-97 wurden 40 bis SO Falschmünzerwerk·· 
stätten narnh.aft gemacht, und es standen damals 
608 Personen bei de:r Londoner Polizei 1m Ver
dacht. Faischmün:ere: zu treiben oder zu för
dun. D;·~ Regiemng i<:onnte oder wollte dagegen 
nur wenig tun. denn erstens waren Leute 1n 
hoh<.>n S•ellungen daran beteiligt. zweitens bot die 
Regien:ng Sl!lbsr dem Volke kein Kleingeld, und 
cirit•e::-s waren die GesetZ'<! unzureichend. 

Um 1780 war es, daß die Birminghamer Pri
·,:;.tmun:stätten negcnnen. f r e m d e Scheide
münzen in !v'fas~en nachzuschla3en. Von deut
sc:1en waren es zunächst h e s S i s c h e D o p -
p e 1 d l b u s. die l 784-1787 mit dem Zeichen 
des Kassc!~r Münzmeist<'"rs. obgleich dieser ! 783 
qestorben war. gepragt wurden. W cnig spJt:.>r 
beqann dort ·die Nachprägung großer Mäs5en 
preuß'scher G 'J t e gros c h e n ( 1 / H ·Taler J 
und Dr,ikr.::.:zer (1 120-Taler\. 

Auch in Preuß<>n war die Gesetzgebung gegen 
ci'.~ Trieb der Einfuhrer ßirminghamer Fal~if1-
kate wen:g gerüstet. Jahrelang wurd<> darüber b~
rat.:n, aber wenig ·~rreiö~. So konnten denn 
l'St-. \\öt· ;.md südpreußische Juden jene Mür:
:en von Hamburg und Lcip::i9 ,1l::holen und i1; 
drn preußischen Lenden verteilen Da d'.e i\b
swder und Empfänger unter Decknamen arbe1-
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teten, gelang es der Polizei nur sehr selten. " 
uro c·u kleinen Agenten, nie, einen der Hauf" 
unterr.ehrner zu fassen. 

Auch der preußische Gesandte in London gJ~ 
s;ch die größte Mühe, die englische RegierUo9 
von der Mißlichkcit solcher Z•istände zu übel' 
::.CU!Jl!n, abe-r dieser fehlte der gute Wille; t. 
wurde so gut wie nichts endcht. Un<l wcol 
auch Preußen entrüstet aussprach: die Begüi:>.<f.' 
gung der Fal~C.:1mün.ze-rei gereiche EnJland .p 
ewiger Schande, so machte das drüben keiDct' 
Eindruc:k. 

So sind denn 1790 bis 1806 besonders 
ßirm ngham für 1 1 SO 000 Taler oder enw 1 
Millionen Stück preußischer Groschen und Drei 
krcuzer g-eschlagen worden. deren Gepräqe oJI 
rnkher Genauigkeit dem echten nachgea1mt -q:Jr, 
daß ~elbst Sachverständige es kaum W!tersdtc1 

den konnten. Bei ihrer endlichen Eänschme]zl)l!I 
in Berlin aber erwies es sich. daß di~ Miill' 
zen nur aus weiß gefärbtem Kupfer bestande(I. 
Im Berliner Münzkabinett liegt noc..'1 eine Men9' 
davon. 

Der verbesse1·te Kochtopf 
Praktische Haushalt~Neuheiten 

Auc:i Haushaltgegenstände, die scheinbar el~ 
endgültige Form gewonne-n haben und die si0 • 

schon seit un;iezählten Jahren im G.:brauch V 
währen. erfahren gele-gentlic'.1 noch VerbessetiJl" 
gen. Meist sind diese Veränderungen zwar g" 
ringfi.igig, aber sie bringen dcch Mr Haus~ 
manche Etbchterung. So wird auf der Rei~!iJj' 
messe Leipzig im Frühjahr 191-1 (::'.. bis 7. MW: 
der v e r b e s s e r t e K o c :i t o p f zu seli'9 

,·ein. Es sind nur Kleinigkeiten, die gcäncltl' 
wurden·. aber sie werden nicht nur !J.<!im p,idt 
handel. sondern auch bei der Hausfrau ~ 
finden. Da jsl zuerst einmal der Kochtopf, ~ 
sen H enkel in Fonn eines Trapez.es gearbe!,.; 
sind. Seine Vorzüqe sind kicht erkennbar. OV 
den üblichen runden Kochtopfgriffen rutsc:it clil 
Hand leicht ab. und mindestens der kleine fit!' 
ge.r berührt die Topfwand und kann leicht ""!' 
brannt werden. ßei der mu.en Henkelfonll ~ 
da.~ unmöglich. Wie oft sucht dit> Hausfrau V<, 

ter beim Kochen .einen Platz fi.ir den Deckel ~ 
res Topfes. Eine neue kleine Vcrn.chtung rO 
Topfrande. auf d "<> der Deckel aufgesteckt WI ~ 
nimmt ihr manchen Handgriff .ib. Auch clll'il 
;rnderen neu.artigen Kochtopfdeckcl wird d 
sparsame Hausfrau frl'udig be~rüßen, der gleiC~ll 
zeitig den Topf vnschließt und dazu ooc'1 3 

Wasserbehält-!.'r dient. • 

Weihnachten bei den deutschen Soldaten am Kanal. Ein~r wacht, die anderen s1tu n In ihrer bcmbl'ns1c~eren Unterkunft um d..~<> geschmückt>' 
;Weihnacht..bäumchen und sprechen von Daheim 

„Jetzt sieht man, daß ~le mager ist". flüsterte 
die Nachbarin des jungen Mädch::ns von vor
hin. Da wurde es hell. blendend hell. Eine 
Flammenschrift schrieb auf die Leinwand: P.ius~. 

Der Nik hatte mit einmal 9enug. Zu Anfang 
war er ergriffen gewesen, erschüttert VOil dt>r 
Tattache. daß ein Mensch. den er weit weg von 
hier wußte, dennoch da war. daß er sich be · 
wegte, sprach, sozusagen lebte, und jetzt kam 
ihm das plötzlich alles dumrn vor, m:ißlos dumm 
und gemaC::1t. Er kannte sie anders. Sie hatte 
me so gelacht. ni~mals so gesprochen, selbst ih
re Gesten hatten nichts geniein mit ihren Bewe
gungen von h::ute. N kannte sie anders, es war 
nicht ihr Gat~ ·, nic.'1t ihr Händespiel. Und sie 
war doch kra nk. schwer krank. Da.~ Wdr alles 
Luge da vorn. \Vas wollte er noch hier? Er 
mußte :zu ihr, 0<1ch \,V.ien mußte er. 

Er stand auf und ging hinaus. Draußen war 
es d11nkel qeworden. d!e Lic'itl"r brannten. al!·.! 
Auslagen glün;:trn wie große strahlende Fl('k
ken. So '.Vic l'r war, ging er zum Bahnhof. nicht 
einmal einen Mnntel halt" er mit. D~r nächste 
Zug nach Wi·n h:hr am späten Abend, ein 
PerSC'nen:ug. Um fünf Uhr frü:1 sollte er 111 

Wien ankommen. Nalhdem er d;e Fahrkarte 
bezahlt hatte, blieben ihm noch dreißi11 Mark . 
Er dachte nicht weiter di'rüb<:r naö, er wollt·: 

Ohne Bücher 
kein Fortschritt 
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nur zu ihr. Und als dann der Zu1 aus der Hal
le fuhr. b'?schhch 'hn ein geradezu ko~t1.ches 
Gefühl, weil er wußte, daß ..:in nun jede einzel-
1e Minute ihr näher bracht·~. ihr. Brigitte. 

Am s~mmering fing es an zu regnen, die 
Tropfen palten <>n den Scheiben, und in Wie
ner-Ne"JStadt begann es wJe widerwillig endlich 
mühsam Tag zu werden. Auch in Wi.:n fiel ein 
feiner. stiiuber.der Regen, ein reöter Herbstre
gen. Das Pflaster spie-gelte. Es '-'-.1r ge;ien halb 
~echs morgens. 

Dominik wußte sich allein in der groß·~n. 
fremden Stadt, er dachte mcht we.ter daruber 
nach , er dachte nur an BriqiUe. Ihre Adresse 
kannte er m:swendig, trotzdt>m war ihm bewußt, 
d 1ß er um diese Zeit noc'1 nicht zu ihr ge
hen konnte. \,Venn si„ wirklich so krar.k Wilr, 
würd·~ sie obendrein über sein unvermutetes Er
sch~inen bestimmt erschrcckl.'n, und gar, wenn er 
;:~. sok11 ungewohnte1 Zt>it kam. Das konnte 
nicht sut sein. Schließ! eh spürte er ;rnö die 
Miidiqkeit. er hatte die Nacht üb~r kein AuJe 
zugemacht. Alse gmg er in ein Hotel, das ge
genübc~ .m der Straß.~ stand und nahm ein Zim
mer. Während er zahlte. '.\-Undertl' er sic'1 über 
eil~ Ruhe, noch mehr über die Selbstverständlich
keit, mit der er alle diese Handlungen verrich
tete Vielleicht war's auch di·~ seltsame müde 
Sch were in den Gliedern, er wußte es nicht 
Oben l!qte er ~ich !Jleich auf das offene Bett. 
in den Kleidern. nur die Sch·1hc zog er von den 
Füßen. Er verschränkt-;! die Anne unt<?r dem 
Kopf. 

D,s Zimmer besaß nur ein Fenster mit ein"m 
nelhcn Vorhang. dle Wär.de zei~ten billige Bi!
c'cr. Der Tisch hatte sehr krumme, v-~r«e'rnörkrl
te Beön~ . w ·1r rund. eine Vase m!t Kunstblumoo 
stand dö1ra11f, sie .<ahcri jämrn<'rlich aus, alt und 
vl'rstaubt. fanchmal schritt draußen im Gang~ 
iemand vorühl'r, dann hustete wer. es klang al
les so fremd . Er wußte nic'1t, wie es geschah. 
.il-"r ('r schlief bald ein . Als er wieder ·'!

wachte. schmerzte ihn d~r Kopf leicht. Er stanrl 
?Uf und wusch .~ich. da!I Wasser- w~r S<'hr kait. 
Dr 1ußen r(!qnete es noc'i immer, Weil er keinr 
Uhr bei .!>ich hatte, wußte er nicht. wie spät (·s 
war. in Wirklichkeit gin~ es schon auf fünf. 

Unten fragte er den Portier nach der Favo-

ritenstraße. Er solle sich ein Auto ne~ 
v.~rn er doc:i ganz freind und unbekannt ~ 
\Vien sei, riet der Porti.er. Also fuhr ~r .i.11 J 
r1er klappernden Taxe durch ein Gewirr \ 
Straßen, Ll>er Plätze und durch herbstliche ~ 
ste Anlagen, bis er an Ort und Stelle " ~ 
Jetzt begann ihm auch wieder fühlbar das ~ 
ZU schlagen. St:.inde um Stunde oat~z er " 
mit dem Gedanken auf das Wiedersehen ".J 
traut gemacht, nun, wo ihn nur noch Tref')" 
davon trennten, war er erregter als zuvor. . ..,1 

Es war ein altes Haus. mit breiten, nir-d~ 
Stiegen, ein kunstvoll geschmiedetes Gel . ~ 
~,iumte sie em. Im zweiten Stock las er J11 
'l'amen: Brigitte Mo.o;er. So aufgeregt war J 
daß er gar nicht merkte. daß die Tür we.t 
fenst:and. Es roch nac.:i Blumen, nac)l }\s:/ 
und Lilien. In den Vorraum mündet n < 
Menge Türen. verwirrend viele Türen, bf~ 
gestrich·.:-n mit schweren blanken Beschlägefl... ,/ 
J,örte sich .'.1°· als ob hinter ~:ner dieser 'f~ 
jemand spr.achc, und als .er na'.1er tr:it, .ver .jl 
er eine Mannerstunme, dLe sagte: „Mane, {!" 
s·. ich glau.b'. e5 ist wer draußec - ". GI~ 
darauf kam l'in junges Mädchen, ganz sch"' 
gekleidet. „S•e wünschw?" fragte sie. ~ 

„Ich möc!it' zum Fräulein Moser, l:>itt' · ~ 
- ", antv.ortete Nik. er nahm jetzt erst den 
herunter und hielt L'in vor die Brust. 

„Ach'" m.ichtc d..IS Mädchen, vielleic'.1t j 
sie auch erschrocken. Sie drehte sich 'lJlll 
rid; „Herr Baron - ". f" 

Er kam schon. Es war Ferry, im Ge-) ~ 
und mit einem spiegelblanken Zylinder i!L ~ 
Hand. „Baron Ferry Leisting " sagte 
„Mit wem hab' ich d:is Vergn'ligen?" _ _,1 

„Ich heiße Purger- ", sagte der Nik. „IJ<' 
nik Purger, bitt' schön - ". 

(Fortsetzu-::g !olotl 
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Oeveland und Akala 
Betrachtungen zum 

BaumwoUkongreß in Anka1·a 
Anläßlich des Ba:umwoUkongres:ses 

'.!UOO im H iinbhck darauf, daß aiUJf die~r 
Ta'9ung d:i1e für die W citererrtwfoklun9 
-des ßa'lllmwo :a:nba.'Ues iJ1 der Türkci nöt;
gen Maßnaihmen mit Elfer !besprochen 
runid ums't!vutten wurden, .gaib d·e halb
.amttlic.he „U liu.s" e~Ille:n kurZJen U e:ber
bllck üibe.r cl.::e ~lcie.n Sorten C l e v e -
1 ai n d und A k "1 l :a • um deren Ver
b reitung illl der T rürkei sich d.ile Regie
nmg bemüht. 

Um den Bedarl der einheimischen Industrie 
zu decken, so hclßt es in dem genattnten Blatt, 
hat vor etwa 8 bis 10 Jahren das Laodwirt· 
schattsmini.steriwn aus Amenlca verschiedene 
hochwertige Sorten Baumwolle mit o t t e n e n 
K a p s e 1 n kommen lassen und in versdlie · 
denen Gegenden des Landes zu Versudl.s
zwecken ~gepflanzt. Als Ergebnis wurde für 
~ Gebiet der . c; u k u :r o v a (dlicische 
„bene) als ertragreichste Sorte die C 1 e v e · 
1 an d ·Baumwolle und für das Hinterland von 
1 z m i r die Sorte A k a J a ermittelt und deren 
Anpflanzung und Verbreitung beschlossen. 

Auf Grund des Oe:;etzes Nr. 2903 zur Ver
besseruqg der Baumwollqualität iSt es ve 1 • 

b? t e n, in den Gebieten, die vom L.and
Wirtschaftsministerium für den Anbau einer 
dieser Sorten bestimmt wurden, eine a n d e r e 
So r t e Bawnwolle mit o ff e n e n Kaps e 1 n 
anzupflanzeJl. Dementsprechend ic;t es heute 
auch verboten, in Gebieten, in denen Cleveland 
geptlamt wird, auch Akala zu züchten, und 
u!'1g~ehrt. ~ <Jrund hierfür liegt darin. daß 
di~ S~rten rrut offenen Kapseln. wenn sie nahe 
bei emander gepflanzt werden, sich auf natür
liche Weise gegenseitig l>efruchten und somit 
kreuzen, sodaß sie in kurzer Zeit von Verfall 
U!id ~n.tartung heimgesucht werden. Die als 
einheimische Baumwolle mit geschlossener 
~apse.1 bezeichneten Sorten, die ihren Ursprung 
m Asien haben. können sich nicht vermiSl!hen, 
We.'lhalb auch das Gesetz die Pflanzwig dieser 
Sorten an jedem gewtlnschten Orte freistellt. 
In. Gebieten des Landes, die kein einheitliches 
!<bma haben. wie z. B. in der <; u k u r o v a , 
ist. es angebracht und nötig, noch a uf längere 
Zc;it hinaus die e i n h e i m i s c h e S o r t e 
nut geschlossenen Kapseln anzupflanzen. 

[) e C 1 e 'V e l .a n (J ist emt! Baumw0Upfl.ar1Le 
~on 11yr.tmidt'!!1Förm' '<"Tn Wuch..-; mit offenen 
pj'lpscln; <.I e Beblatterung "t mittehnä&g. Die 

lanzc tragt mh reiche Fruchta..~tc m t dicht 
.aufcnnandcrfolgcnden Knote-n 011~ unkr~n 
~~ierge tragen. mehr fruchte als de oberen. 

1e weroen fruh2 ti,g reif. Dle meist fünf-

Walter Ohring 
Pelzwerkstätte 

Beyo~lu, 

SofyaJi sok. No. 26 Telefon 41590 

Kinder- und 
Sportwagen-
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Ständiges Eintreffen 
neuer Modelle 

Im früheren „Deutschen Ba:ar" (gegr. 1867) 

' 

selten \''ierklappig-cn Kapseln s.ind rnittdgroß. 
fö b·s 70 Ka?5dn hringcn einen Ertr;q~ von 
45-l Gramm ; d e Sorte ist al·s-o ertra:groich. 8c1 
der Entkernung ist der Ertrag 3.'>-36(1<, die 
Fi~ern ::.iad 25--26 mm lang, weiiß, \'On halb
se·digem Glanz und wK!ersmndsfämg. 

!t\ k a 1.a ist Cline Abart mexikanischen Ur
spnungs und hat einen breiteren Wuahs als die 
Clevelan.<l. Der Stamm bt' sehr kräftig un<I ge
.rade. Die Frucht1.v;c-ige sitzen dicht uberein
an:dcr, und ldie P.flanze h.a~ Pvramidenrfonm. 
Oie Blätter sioo mittelgroß und dunkelgrün, 
und die IK.apseln sind großer a.t:s bei dler Clc
ve)and-Sorte. 60--05 Kapse~n ergeben 454 
Griamm. Der Enbke-mungsertra:g 'ist 37-38%. 
Die BaumwoUfaser hat eine f-!aridel.'ilänge rnn 
28-29 mm, ist v."eiß, ~Kiellg'l5nlcind. sehr 
dauerhaft und gleichmäßig. 

Die Zunahme der A n b a u f 1 ä c h e n dieser 
beiden Sorten in der Türkei zeigt nachstehende 
Aufstellung: 

Anbaufläche in H e k t ar 
Jahr Clevel. AkaJ.a Einheim. 

u. lane 
1934 650 30 196.380 
1935 3.650 600 205.695 
1936 23.384 3.900 226.352 
1937 85.608 27.750 . 207.223 
1938 123.312 39.870 116.807 
1939 88.521 59.8'70 132.600 
Hl40 125.040 71.06..1 126.637 

. Die von beiden Sorten erzielte Emte genügt 
nicht nur dem Bedarf der i n l ä n d i s c h e n 
Textilindustrie vollständig, son<tem die türki
sche Baumwolle wird auch von f r e m d e n 
L ä n de r n mit Nachdruck verlangt. 

D1ie zuiständi.igen Ste.ll>ein dies M ini
stleriums für ZöUe und Monopo!e sowie 
des H all!del.smtniste.nTUms haben die Fest~ 
•snefümg der Artt 'U!l1d Me1119e d-erjenilge:in 
bei den Zollämtern 1a9emden W aren, 
für id~e von den Empfä.rugern kieiine 
Konosseunemte iberi'gei.brtacht wordern sLnid.. 
a!bgeschlossen. Die Vorbereiltrunge:n für 
(:he Zwang-svienzollu.rug n:airne:nt!licb der~ 
jemgen u111ter dilas.en W aren. altl denen 
ein Mangel im lr&oo herrscht, nehmen 
ihren For't9'ang. 

Af ganisches Interesse 
für die: türkische Wirtschaftsorganisation 

Dit: a:tiganische RegiePU.ng hat besc.hlos:>en. 
die türkische W~rtscnaftsorg.a.nisation untersu
chen l11l tassen, und hia.t einen He:rM von der 
Beamte11.hoclt..<;chule in Ankara mit dieser A.tif
gabe betraut. Die Untersu-0hung \l.'i.nd. sich \'Or 
.allem :woh auf die im Rarnnen der Besllimmun
gen dm Gesetzes zwrn Schu.tlz'e der Daliionalen 
Wiirtsch.aft e~griffenen Maßnahmen SO!W'ie auf 
die Wucherbekämpfung erstrecken. 

Ausschreibungen 
S an ·i t ä r e ANagcn in Kaba.t.a~. Koslllerwor

anscl!.lia.g 1.294,90 Tpf. St ä.nidliige:r Arussdh.uß der 
Stiadll\"e'.r.Waltung von lstanbuJ. 13. Januar, 14 
Uhr. 

G r o b e r S t o f f fii• Elnliaigen i n Roolakra
gen („telä"), 10.000 Meter irrn w ransohlagten 
Wer.t: v011 6.200 Tpf. Binkauifskommission der 
Gentda111T1enie in Istanb<u.t. 20. Januar, 15 Uhr. 

iK 1 eJ dun g s stücke ( Al?ZIÜ~ Mämtel u.nd 
H ÜJtle) für 16 bz:w. 19 städtische Beamte. 
Stadtl·r~rwalllung 'v"Ofl Kayseri. 15. _J.a.nuar, 14 
Uhr. 

Gummischlä u c h e mit LeinooUberzug 
und SpiralfOOe:m, 20 Stück ;m vemnschl.a.gten 
Wert von Ul40 Tpf. Neimte Bemebsdirekoon 

Militär-lnteooantur 'n Beykoz. 14. jJ:nuar, 11 
Uhr. 

.\\ o s k i t o n <! t z. e für den Kopfuch.utz, 
2.000 Stück zum Preise von je 1,25 Tpf. !\-1.iti
tär-1lnter1d.an1tur in lsnanbul-Tophanc. 3. ja.n1U..v, 
14,30 Uhr. 

j u t e säcke , 2.000 Stüdk. Mil;tär-11\fondan
hlr in SüloghJ. 15. ja11uar, 11 Uhr. 

IK ü c1h e n gerät e versclliedencr Art. Mili
tär~ln1enda.n.tur in Ed.irne. 13. Jami.a.r, 10 Uhr. 

Bau cines Lazaretts. Kostem-oronschla~ 
413.082,06 Tpf. Lastenhaft 20,66 Tpf. Eink.a.u.fu.
kommission des Vert-eidigrungsmiBiste~iums, Ab
teilung Luftwaffe, in Ankar.a.. 9. Jarwar, 11 Uhr. 

B r ii c 'k e n bau (Holz). Kostenvora.n.schmg 
5.171,47 Tpf. Ständig.er Aussctruß der Stadt
verwaltung von kt.anbul. 20. Januar, 14 Uhr. 

B au e:nes KühLhaW'ffi. Kostenvoranschlag 
18.588,42 TJif. Staidtvenwaltung "-"On Antalya. 
20. Januar, 1 l Uhr. 

8 a u einer technischoo Le'hran511.'a:lt. Kosten
vo:ranschti.g 148.789,92 Tpf. Las:enheft 7,45 
Tpf. Bink.aufukomn_iission des Ye'!=eklli-gun.gs
miruste1fom.s, A bteilung 1.Juftv:affe, ln Ankara. 
20. Januar, 11 Uhr. 

-o-

Jugoslawisch~griechisches 
Zahlungsabkommen 

W 'toe die Awtolische Nachrichtenagentur auf 
Gmmd einer Dl\t"B-Mekitmg aus Belgrad mitteilt, 
1St dQrrt am 5. Januar von dem jugoslawtisoh.en 
Außenminrister und dem grie-o!U>chen Gesarlldrt:en 
ein Za1Mungisa.bkommen unterzeklrnet wot1den, 
das d')e Beizah~ung der gegenseitigen Lieferun
gen mit freien Oevl:sen vorsieht, iwänreoo die 
Zalihmgen bisher auf dem 01-ea.~l\g-Wcge er
folgten. D.115 naie Abkommen stellt einen Zu
satz zum Ha.ndelwe.nt.r.ug vom 18. Ji.mi 1940 d.ar 
und gilt mit niick!wirikiender Kraft vom 1. Januar 
1941. 

Der jugoslawlische Handelsm rrister erlklärte, 
daß es sich bei dem rnmien Af>ikom1men iodri.g'lich 
um eine Vereinbarung ~~ Art handle. 
Eine Aender:ung der Em- und A'UStuhr werde 
dadurch nicht bed.mgrt. 

Der Landwirt der S:ukurova, der bis jetzt 
die Cleveland·Sorte m1t Erfolg pflanzte, möchte 
nun die im Verhältnis überlegene Akata-Sorte 
pflanzen. Andrerseits wollen die im Hinterland 
von Izmir und anderswo die Akala-Sorte an
pflan~enden Landwi_rte die Erzeugung steigern. 
Das .1st a~ das eigentliche Problem, um das 
es Steh bet dem Kongreß in Ankara handelte 
und das .er zu lösen versuchte. ' 

Der Sc~tt zur besseren und größeren Er
zeugung ist der Wendepunkt in der türkischen 
B_aumwollwirtschaft, und das weiße Gold" 
mpunt. den w i c h t i g s t e n p' 1 a t z in der 
t u r k t s c h e n W i r t s c h a f t ein. 

"'„„„„„ ...... „„„„„„„.„ ......... „, 
1 Johann Strauß, 

der Vater und seine Söhne Johann und Joseph werden 
Ihre herrllchen, bezaubernden Walzer vor Ihnen erklin· 

gen tasssen. 

Saatgut-V e.rteilung Morgen nachmittag im Kino ~ A R K (früher 
Eclair) 

an notleidende Landwirte 
W.it! d ' A • 1· h "' 

in dem Film 

1 . · re na.o 1sc e '"ac:hnchknagentur a.us 
fmlr tnt!'kt'et, \\ urde im Vil.ayet Man i s a mit 

aer V~rte lung von Saatgiut an notlcidende 
IA1ndw1r.te begonnen. Bi:> jetzt wurdoo folgende 
Meng-en Sa-at\\ c.izen abgegeben: lm ßezörk 
Turl!'Jtlu 300 t, m <;e~me 200, in Akhis.ar 150, 
1~ K11la und Gcrdes je 100 u111d in Ala~ehir 50 
1,onn~n. In den ·mdercn Bezirken w;rd d.ic 
\. erteilung nach Maß~abe d~ Bedarfs fort-

Unsterblicher Walzer 
mit PA U L ff ö RB 1 G ER - M A R 1 A AN D ERG A ST 

GRETL THEIMER 
Heute letzter Tag von P 0 L A N E G R 1 in M A D A M E B 0 V A R Y 1 

Die Vorführungen beginnen täglich um 11 Uhr. 

g~ht . ~ J 

Wer mit Continental-Addiermaschinen 
rechnet, 

arbeitet schnell1 sicher und wirtschaftlich. Von der 
einfachen Pult-Addiermaschine bis zum hochentwickel
ten Buchungsautomaten gibt es Modelle für jeden 
Zweck und jeden Betrieb. 

Vertriebsteilen in der ganzen Welt. 

WANDERER-WERKE SIEGMAR-SCHÖNAU 

SCHNEIDERA TELIER 

J. ITKIN 
Der beste Schnitt 

Die haltbarsten Stoffe 
für 

Damen~ und 
Herrenkleidung 

nur bei 

J. ITKIN 
Beyoglu, lstiklal Caddesi 405 

Tel. 40450 
(gegenüber Photo..Sport) 

Das Haus, das jeden 8lll'lieht 

Um 5,30 Uhr beginnen 

im 

HOTEL 
M. TOKATLIYAN 

die täglich.e:n Tanztees u. c.ocktails 

mit dem beriihmten Orchester 

ERNA ROSELL 

-o-

Täglich ab 5 Uhr Cocktail 

und _Abend-Musik 

Ewigkeitswerte der Musik 
durch Künstler von Welt ... 
ruf. Mitreißen.de Melodien 
des Tages jederzeit spiel,.. 
bereit auf Schallplatten 

~ 
„POLYDORH und 

-„BRUNSWICK" 



AUS ISTANBUL 
Personalien 

Die Mutter und die Gattin des StaatspräSiden
ten Is.mct 1 n ö n ü, sind gestern aus Ankara in 
wiscrcr Stadt emq~troffen. 

Innenminister Faik ö z t r a k ist ebenfalls ge
stern aus Ankara gekonunen, um die Bayram· 
ta~ in Istanbul zu verbringen. Er wird sich an
schließend wieder nach Ankara begeben. 
Auc1 der Unterstaatssekretär des Mirtisterprä
sidiums, Vchbi Dem i r e 1, hiilt sic.i gegenwär
tig ir1 Istanbul auf. 

Ball des .,Roten Halbmonds" 
Am vierten ßayramtage, Sonnabend, den 11. 

Januar, findet in den Sälen des Hotel „T o -
k a t l t y an " der Winterball des ,,Roten Halb
mondes „ statt. 

Aus der deutschen Kolonie 
Am koDUMnden Sonntag, d~ 12. Ja.

nuar, ab 19 Uhr 

Eintopf 
in der Teutonia. 

Teutonia 

An die Tischtennis-Spieler! 
Das beahsia.1~ Turnier wird. in der z.~

tl>n Hälfte des Monats Februar beqinnen. Die
jenigen, die daran teilxunehm.en gedenken, wal
len Si.eh noch 5m Laufe des Monats Januar illl 
da.s besondere Büchle.in eintragen. das im Sekre
tariat der „T e u t o n i a" aufllegt. 

Es werden Herren- und Damen-Einzel. sowie 
Gemischte Doppel %Utll Austrag gelangen. Für 
das Doppel können die Damen schon heute ihren 
Partner aUMuc.'ien. damit die Paare das Training 
möglichst bald aufnehmen können. 

AUS ANKARA 
Das Einheitsbrot 

Wie MinlsterpräSident Dr. Refik S a y da m 
ankündigte, wird für . alle Städte E i n h e i t s -
b rot eingeführt. Die nötigen Voruntersuchungen 
wurden in Ckr Saatzuchtan.stalt Ye~iJköy beendet 
und das Ergebnis dem Landwirtschafts- und dem 
Hacidelsministerium mitgeteilt Das Einheitsbrot 
wird durch die Roggenheim:isc..'iunq etwas dunkler 
werden, aber den gleichen Nährwert haben wie 
das bisherige Brot. Der ~eis wird etwas ge
senkt, voraussichtlich auf 10,5 bis 11 Ku~. 

Tftrkieche P.ost 

Ans der lstanbnler Presse italienis6~ Lebensraumes sich befänden, siod 
1;ezwun;ie11, diese Veröffentlichungen aufmerk-

Istanbul, Donnei·stag, 9. Jan. 1941 

Keine besondere Mission 
Leahys ln der Ausgabe vom 7. Januar der „C um - sam zu verfolgen und zu analysieren. 

ihuriyet" helbt Y1unus N 1ad1i die BecJieutung Nach diesen Veröffentlichungen wäre es .zu
der Sicherheitsrä·umc für den .Frieden nächst eifl1mal nötig, das Nation,alitäten-
einz.elner Gebiete hervor un:d sagt, daß 1c:fer Bai- 1p r in z i p tin einer neuen Form zu betrachten. Vom Genf, 8. Jan . (A.A. ) 

c- So.,derberichterstatter des DNB.: 
kan und der Nahe Osten sowohl für die Tünkei, => gebe von nun an nioht mehr ein Land und in 
als auch für die Sowtjetunion sehr wichtige Si- di'esem eine Nation, sonidern einen Lebensraum Nach Meldungen aus Vichy hat der Botschat
cherheitsrä1uime ldarstellen und daß die besteh·en- 11md in diesem eine Bevölkerung. Natür- t~r der USA in Frankreich, Admir.al L ca h Y 
oon Verthältnisse in diesen Gebieten nicht ohne Jich würtde das Vor.recht ~ur Vorherrschaft in die ~merikaruschen Pressevertreter empfangen 
weiteres geändert werden könnten. Der Grund diesem Raume eine der heutigen Nationen <!r- ~ndch ihnen g~t, daß se.ine Aufgabe einctt 
wartum der gegenwärti1ge Krieg den Charakte; h~lten. J~ Leben~raum ~es Mittel~eeres w~re ~:1ar e aus no en diplomatischen Charakter 
eines neuen Welthieges bekomme, liege aus- ·diese Nation Italien. Italien, das e111 la11idw1rt- g · 
schließlich in der Bedrohung ,der Sicherheits- schiaftlich ausgerichtetes Land ist, würde diesen Der. Bo~frer dementierte. die Nachricht 
räume, 'die für die weitere Entwicklung dieses Charakter verlieren, und ~·olfäommen l!lidustrie- daß die. Vcrem19ten St<tat.cn die Absicht hab.?Jl 
Kr~eges sehr ma&gebelld sein würde. staat wenden. Die Pfl icht, die tdie Bevölkerung sollen, ~ ~ a r t in i q u e cinen Flottcnstüt=' 

• seines Lebensrawnes hätte, wäre, die Rohma- punkt e1.I1Zunchten und in dieser Angclege!L1.-:1t 
ln einem. Aufsatz uber Amerika und den Krieg terialien für seine Industrie zu liefern und zu- an Frankreich heranzutreten. 

schreibt K ü i; ü k·a ,in der Zeitu!lg „H a k i k a t", gleich Kun:de für diese lndustrieenzeugnisse z:u Zu der Frage, ob die Vere.inigten Sta.:ten di~ 
nioht ,cJiie gefühlsmäßigen und kulturellen Ban- sein. Damit in diesem Lebensraum der Friede Versclticknng von Lebensmitteln 111ach 
ide, sondern die Wathrung der eigenen lnteres..sen beständig sein könnte, wären die politischen Frankreich gestatren werden, erklärte der Bot· 
wären für die USA maß.gebend gewesen, sich Reigime gmiwi1mgen, sich der wirtschaftlichen sc:haiter, er habe die Hoffnung auf 9 e g e -
.zu den Demokratien z11.1 ibekeninen 1t1nd sich für Neuortdnuntg antZJupassen, tdas heißt, es wäre b e n, daß diese Prage jemals eine Lösung findet: 
diese z,u entsc.heiid'en. eine ideo]'()gische oder polil!isoh-1kulturelle An- werde. 

• gleichung nötig. • 
Unter .dem Tite'.: „Die Ordnung selbstständiger Wiede!1Utm Dadh diesen VeröfJfentlichut11gen, sei GeD1f. 8. J:an. ( A.A.) 

und gleichber~chti.gter Nationen" „ veröffentlicht das Recht 1Zium sellbstänJCiigten Leben für die Oer IBel'.!iOh.ter.statter dies D~iß ,,,.-i..a·· tt 
der Haupt.schriftie1ter de „Ulus • Falih Rifkt 1kleinen Nationen an das Nation;alitätenpni111Z.ip ..... ll!l 
At a y. in der wtung „Kmlay" folgenden gebunden, dessen Modre l(IJber nun vonbe:i sei. iaius Vadhy d.iie 1Me.Ldung, daß der lM ii n i-
Artikel: -"- - d Wiarum ist dessen Mode vorbei? Die fasoh.i- s t errat gestern 1C110t:l'll zu.samm1einge ... 

Me-:irere berühmte schwedische Wissenschaft- tisoh Sch •tts !lü d W ler, an ihrer Spitze &rtil Ohlin, haben eine s en n tleller ··,hren dieses J>rinz:ip als 'creten. ~st un ii!ber däie rirllsdhaiftsorga' 
Auseinandersetzung mit def'l Neuordnungs-Vertre- Grund des Ban.kerottes 'der Verträge von 1918 nisation lbeMren :hat 

an. Aber ist llicht dier Grutld des &.nkerotts · 
tern der Achse begonnen. Nach diesen Persön- der Verträtge von 1918 die falsdle unJCi SC!h:lec.hte . 
hchkeiten Jasse sich die Notwendigkeit einer .A!ll/We'nd.ung de> Nat.ionalitätenprirnz.ips geswe- V1clly, 7. Jan. (A,A.). 
Neuordnung der Wirtschaft Europas und der sen? Dooh 'W.as h.a.ben schon Logiik: undi Wia.hr- Der neue &tsohatfter der USA, iAJdm1f.:iF 
Welt, der internationa.kn Erzeugungs- und Wa- ~eit z.u sagen? Eine große Begehrlichlkeit, ein L e .a ~ ':(, wturde ig~em naehmittlaig rvon Au
renauStauschbedingun{Jen nia.it leugnen. Aber lmpenalismu.s und Hegemonielei'deinschaftt h.atben ~mmster . F da .n d J n em~~gen, lden_i ef 
kommt cinem angesichts des Achsenplanes nicht den !klaren füiok ~il>t. Ebenso wenig wie die ~ne Absclutifot semes Begla.u.b1giun.gsschrefue-nS 
unwillkürlich die Fra~ auf die Lippen: „Was H<ridiclrter bei 001 alten Herrtsche·nn foh.lten. 50 tUl>erreicht:e. 
wird aus der politischen Unabhängigkeit der fuh1t -es harte den neuen Oi'!ct;atoren an Theore- • 
.509enannten kleinen europäischen Staaten?" fk 

Dem schwedisc..;en Denker hat Funk: eine un- i enn. Vichy, 9. Jan. (A.A.) 
klare Antwort ~en, wie: Es könne keine ID.ie jtaäenischen Zeitlu~ lhesclrukligen die Marsoha.11 P eta in hatte mit dem neuen Bot· 
Rede davon sein, daß eine Gleichheit im Le- tünki.sche Presse, die WMdichkeit nicht zu se-- schaffet det Vereinigten Staaten. Admiral 
bensstandard aller Länder aufgestellt werde, und hen. Man muß Et1bannen ihaben ! W ie SIOll dlese L e a h Y , eine Unterredung, an der sich auch' 
jedes Land entsprechend seinem heute erreich- W~11ktichkelt, die jenen ideoltogisc:hen ße.haiup- Flandin beteiligte. 
ten Stande behaodelt würde. Die Schweden woll- tun1gen entspnklht, selbst der einifachste Ver
ten die Versicherung ~aben, daß die wirtschaft- stand nicht sehen, 'flicht begreifen und seine 
liehe Zusammenarbeit weder die politische noch Gefahr nicht emph'ni<ten? 
die kulturelle Freiheit der Natiomn ein.schränken 
dürfe. Nach diesem Kriege müßten die europä· 
ischen Nationen ebenso selbständig bleibeo, wie 
sie es nach dem Weltkriege blieben. 

Aber die italienisc~en Zeitschriften und TCl{JeS
:z:e1tungen haben Erklärungen abgegeben, die es 
für Neutrale, die wie Schweden, zum Eintritt 
in die Achsenordnung aufgefordert werden, über
flüssig erscheinen lassen, sich ntit Auseinander
setzungen abzumühen. Wir wissen nicht. ob es 
in Deutschland. einen guten Eindruck gemacht 
hat, daß die faschistischen Schriftsteller ihre 
Gedanken und Aoochten so unverfroren ver
öffentlichten. Aber besondcrS die Nationen, von 
d~n behauptet wird, daß sie innerhalb des 

-·-

Aus dem Programm 
des Ankaraer Rundfunk-Senden 

Do~e:rstag, den 9. Januar: 
18.03 Radio--Tanzorchest:er 
20.45 Saxophon-Soll() 
21.45 Konz-ert des R!adio-Orchesters 
Türlcische Musik: 12,33, 13,05, 18,40, 19,45, 

21,00 Uhr. 
SchialLplatteflmusi.k: 13,20, 19,15, 22,45 
Nacllrichten: 12,50, 19,30, 22,30. 

• 
Al1ahabad. 9. Jan. (A.A.) 

Der Fuhrer der indischen Kongreßpartel. M a 1v 
1 an a K a 1 am A z a d, der am vergan~erl 
Freitag verhaftet wun:le, ist auf Grund der &
Stimmungen über die Vertcidi~g Indiens z\1 
18 Monaten Gefängnis verurteilt worden. 

• 
Nairobi, 8. Januar (A.A. ~ 

Der Grüoder und Uiter der Pfadfinder-Be:• 
wegung, Lord Baden - Po wc 11, ist gestot; 
bell. 

* 
Lissabon:. 8. Jan. (A.A.) 

Der Sonderbotschafter Roosevelts in London. 
Ho p k ins, ist gestern mit dem Clipper-Flug· 
u·~ in Lissabon eingetroffen. Er wird heu}t' 
seine ReiSe nac.\ London fortseuen. 

~ .~ /1 Ein weiterer 

'

NDRDI Sammelwaggon nach WIEN-BERLIN 
LLOYD geht am 9. ds. Mts. ab. 

Allen Freunden und Bekannten geben wir die traurige Nachricht, 

daß gestun, Mittwoch, den 8. Januar, morgens 5 Uhr 

• 

• • 

- Prompter Anschluß naclt allen deutschen und neutralen Plätzen. 

-

Oüteraru1ahme durch 

HANS WALTER FEUSTEL 
Oalatakal 45 - Tel. 44848 

Breitschwanz , 
• 

Persianer, Persianerklauen 
aortiert für Mäntel 

Besatzfelle in grosser Auswahl 

ALMAN KüRK ATELYESi 
Deutsche KORSCHNER.WERKSTÄTTE 

KARL HAUFE 
Beyoglu, lsti.kläl Caddesi Nr. 288 Telefon: 42843 

~, 

Perse rte p pi ch-H aus 
Große Auswahl - Lieferung nach dem Ausland - Eigem::. ZoU-Lage1 

Kas1m Zade lsn1ail u. lbrabim Hoyi 
1stanbul. Mahmut Pa~. Abud Efendi Han 2-3-4 - Tel 22433-23+08 

• l 

l 

Ke-maJ Atatürk ~ben und Werk In Bildern von Otto Lacha /Text und 
Gestaltung: Ur. E. Schaefer / Mit Bild Atatürks In Vlet'· 

tarbendnlck / la Ganzleinen rebundeo. 112 Selten mit 115 Bildern / Preis 2,75 Türkphuad 

E tL "7'r. -1 s OPl•TSCHE BUCHHANDLUNG 
- ~ .~ ~ htanbuJ..Beyol:la. lstildll c.d.1585. Tä 41111 

Frau Agnes Natalie Bruic 
im Alter von 77 Jahren nach kurzem Leiden sanft entschlafen ist. 

In tiefer Trauer: 

Die Pflegekinder 
Panayioti und Olga Gramenos 

Diie Trtruertf e]<er mitt anschllle'ßender Beeuxh1g.Ulll'g 1fün!dett heutle, 1Don

nersbatg, den 9. J1a1Jliuar. 'UaJ1 15 Uhr, •in der Sc. Antoniius-Kirdhe statt. 

STADTTHEATER 
S CHA USPIEL~ABTEIL UNG 

(T~t) 
„D e r 1 d i o t" 

(„Abdal") 

Drama in 6 Akten 
nach Dostojewsky's Roman. 

um 20.30 Uhr, 

LUSTSPIEL~ ABTEILUNG 
Der Herr Senator 

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

von Schönthan und Katdetburg. 
Heute um 20,30 Uhr. 

Gesucht für Ankara 
Hauslehrerin, die die französische 
Sprache vollkommen beherrscht, 
für ein 12 jähriges Mädchen. 

Bewerbungen täglich bis zum 
12. Januar zwischen 8 und 9 Uhr 
vorm. bei Zeki Aykan, Hotel Con
tinental, Beyoglu. 

,_ ... 
EINZIGES DEUTSCHES 

PERSER; TEPPICH-GESCHÄFT 

Josef Kraus 
Wanbul, Gr. Basar, Sahafla• cad. 79·85 
Expertisen gratis. Gekaufte Teppiche wer
den auf Wunsch innerhalb eines Monats 
zum vollen Kaufpreis zurückgenommen 

"' ~ 


