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Hitler und Marschall Pct. In bei 
Zus.1ll!~ntreffen in Frankre1c..'t 

Was Chamberlain 
verslumte 

Als Adolf Hitler am Vorabend zum 9. No,em
ber in Munchen zu seinen alten ;\\1tkampfem 
sprach, lag .NeviUe Chamberlain in semcm Land
haus Jm Sterben und am Tag darauf erfuhr d 'e 
Welt von seinem Tod. Neville Chamberlam, der 
Sohn des großen englischen Kolomalmm:sters 
joe Chamberalin in der Zeit des Burenknegcs, 
hat einmal beim deutschen Volk echte Popman
tät und Sympath en genOSSe'n, wie se '\\ ohl m 
Deutschland im 20. Jahrhundert kein engrscher 
Staatsmann rzu verzeichnen Jiatte. Es war de Ze t 
~ach dem Anschluß der Ostmark an Dtu1~nd 
und dem Osterabkommtn Eng and nlit lta , 
<ias im 1Mittelmeer die endgültige Befriedung 
und Respektierung der be derse t gen Interessen 
bnngen sollte. Wenige .Monate spater, am 15. 
September, als die Sudetenkrise s1c.h vcrscharftc, 
1raf Ohamberlain zu seinem ersten Besuch auf 
dem Obersalzberg ein. Es war die erste H.1grase 
des alten .Mannes und nach den offiziellen Be
sprechungen mit dem Führer besichtigte er d·e 
Sehenswurdigkeiten .Munchens. .\\ehr als sie 
Sdhien ibn aber das kleine Nebenzimmer im 
SterncCker-Bräu zu .interessieren, wo der lfuhrer 
i~ Jahre 1920 mit seinen paar M1tkampfem die 
lßewegung aufzUbauen begann. Chamberlam soll 
damai!s, so berichtete die englische .Presse, tief 
beeindruckt diesen einfachen un<l klemen Raum 
llMieder verlassen haben, von dem aus das deut-
6Che Schicksal eine so weltgescll chtl ehe Wen
dun~ durch Adolf •Hitler nahm. iEs !folgte das 
'2.we1te Zusammentreffen Chamberlains m Godes
l>e11g mit dem Fuhrer 'lind dann das dntte bei der 
Munchener Vforerkonferenz ~om 28. September. 

iDie WeHe der Sympathie, de Chamberlain n 
der deutschen Presse und m der deutschen Oef
!entlichkeit entgegenschlug, hatte Lhrl'n Grund 
J~ dem Wunsch des deutschen Vo es nach 
~inem gerechten Frieden und m dem G ai.tben, 
uaß Chamber. am em Vorkampfer emes so chcn 
~llledens sei. V1ellc1cht niemals m der deutschen 
.,_.eschichte war die nnerc Ucre.tschaft des dcut
ISChen Vo kes zu e ner dauernden und großzugi-
1gen Verständigung so tief wie dama;s als d.c 
\eoranfv:orUiohen .Männer Deutschlands

1 

Frank
~1~hs, Italiens und Englands s eh m ,\\unchen W en und _de Sudetenfrage ihre Lösung fand. 
st r alle oennncm uns an den Stunn der Begei
'" e~ng, der diese Manner m Berl'n und Rom 
k ar s und London empfing, als s e ihren \ -01~ tie;" \erk'ilnden konnten, daB der Friede .geret
mc war und sich eme neue Poht k der Z usam
SCh1 arbc t der \ 1er Großmachte zu eröffnen 

en. 

Hl~ Hoffnungen, d• e zu Ende des Jahr~ 
ITl<>cht och m emem 1e1 der Volker .herr:;chen 
:nOCh ~ haben sich nicht crfullt. Zwar kam es 
sehen .Erkf· Dezember zu der <k:utsoh-französi
Weg zu arlf1_lg~ die auch 11111t f·rankrc.ch den 
unct vonieillcr Z-e1t des t'riedcns fre machen sollte 
"'urde Abe°nnet und R bbentrop unterze.chnet 
th elt Öiambr fhon eme Woclle nach Munchen 
6. Oktober fr a.n 1.m englischen Unterhaus, am 
for München !JlS, die große Rechtfcrt gungsrede 
h<!rlam \\en · us hr g ng henor, daß es Cham
Pot tik g ng ger 1i1 d \i crte1digu1 g erner neuen 
llSChen Opp~~n e~n v elmchr darum, der eng
Warum man si hn im Unterhaus &.Jarzumach„n 
warum En lan c n München gee mgt habe, dh'. 
«leh, wie 1; D d nachgegeben -habe. Es handelte 
Chamberlain e~1~f hland bald erkannt wurde, fur 
ie1ne Vertagu nie d um den 1:reden, sondern 'Ilm 
bnd im da n~ es Kr cges, fur den sioh Eng-

maJigen Zeitpunkt noch zu schwach 

<Fortsetzunr auf Seite 8) 

Istanbul, Sonnabend, 16. Nov. 1940 
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Angriff 
auf Coventry 
Gewaltige Ve1·wüstungen 
englischen Rüstungszenti·um 

Berlin, 15. Nov. (A.A.) 
Da Oberkomamando der deutschen Wehr

macht gibt bekannt: 
Trotz starker Behinderung durch heftige Stür

me hat die dcut ehe Luftwaffe im laufe des 14. 
November ihre A u f k 1 a r u n g s - und A n • 
g r i f f s f 1 ü g e planmäßig fortgesetzt. 500 km 
westlich von Irland vernichtete cin schweres 
Kamphlugzeug einen britischen l>ampfer 'on 
5.000 Tonnen. Das Schiff fing fcuer und blit:b 
liegen. Vor der schottischen Küste wurden zwt:i 
Dampfer von 2.000 und 7.000 Ton~n angegrif· 
fen. Das großerc Schiff sank nach einer t:xplo
sion, während das andere in Seenot geriet. fer· 
ner wurde in der Nordsee ein l>ampfer von 5.000 
to durch Bombentreffer versenkt. 

Auf der Höhe von Great Yarmouth wurde ein 
britlsCher Z er s t ö r e r durch eine schwere 
Bombe mittschiffs getroffen. Deutsche Stukas 
griffen den Rundfunksender von D o v e r an, der 
drei VoUtreffer schweren Kalibers erhielt. 

Während des Tages kam es trotz des un
günstigen Wetters über dem Kanal und Sudeng
land z.u einer Res"he schwerer Luftkimp· 
f e , die für unsere Jäger erfolgreich verliefen. 

Nachdem sich die Wetterlage gebessert hatte. 
konnt.e die deutsche Luftwaffe in der Nacht vom 
14. auf den 15. November als Vergeltung für die 
britischen Angriffe auf München einen außeror. 
dentlich achweren Schlag auf R ü s t u n g s w e r
k e in M it t e 1 e n 11 a n d durcbfähren. Es han· 
delte sich um einen Großangriff gegen den feind. 
Der Anpiff starker Xulpfverbiade auf c 0 -
-" ep:try wer becoadefJl 1-efflg- ao4 YOll 
Erfolc bellelteL Zabnicbe Motoreawel'ft und 
g:ro8e ~riewerl<e für Flugzeuge so
wie weitere krfetswicbtige Anlagen wurden 
durch Bomben schweren und sehwersten Kaff. 
bers getroffen, die gewaltige Verwü
s t u ng e n anrichteten. Die Brinde, die durch 
große VorTBtslager an Rohstoffen genährt wur· 
den, konnte man bi.s zur Küste des Kanals ~
obachten; sie vollenden das Vernichtungswerk. 

(Wir bemerken, daß der uns von der A.A. zu
gegangene Text des heutigen Wehrmachtsbe
riohtes nicht \ ollständ g ist. Die Schriftleitung.) 

Keitel und Badoglio 
in Innsbruck 

Berlin, lS. Nov. (A.A.) 
DNB teilt mit: 
Am 5. November haben in Innsbruck 

mil!tärische Besprechungen über die ge
meinsame Kriegführung zwischen dm 
Chefs des deutschen und italienischen 
Oberkommandos stattgefunden. 

Die Besprechungen fanden unter Lei
tung von Generalfddmarscball K e i t e 1 , 
des Chefs des Oberkommandos dtt deut~ 
sehen Wehrmacht, und des Chefs des 
Oberkommandos der italien.isclten W ebr
macht, Marschall B a d o g 1 i o , statt. 
Ferner nahmen daran teil, von deutscher 
Seite: General der Artillerie Jodl und der 
deutS('he Militärattach~ in Rom, von 
Rintelen. Von italienischer Seite waren 
Brigadegeneral Gandin und der Miütär
attache in Berlin, Divisionsgeneral Mar~ 
ras, anwesend. 

Englisches Schlacht
schiff torpediert 

Rom. 15. Nov. (AA.) 
Bericht Nr. 161 des italienischen Hauptquartiers: 

Im E pi r u s nonnalc Aufklärungs· und Artil
Jci; ctm1gkelt. Unsere Luftwaffe bombardierte v; e
derholt. darunter auch im Sturzflug. mllltarlsche 
Ziele nuf K o r f u . ferner L a rJ s s a und A r -
g o s toll auf oo Landenge des Prespa...citts, 
wo der Verkehr unterbroc!1en wurde, wclterh!n 
Artillcr.cstellWlgen, den Flughafl!Il von F 1 o r l -
n a • 1.1;0 5 Plug:euge run Boden :erstört oder 
schwer getroffen wurden, das Gebiet von Kali· 
~· Mtt:ovo. den Abschn tt von Kont=a und 
die Bucht von Suda (Insel Kreta) . Während ei
nes Luftkampfr-s ·wurden 13 feindliche Flug-9-euge 
verschiedener Typen abgeschos.sen. &i 2 wei
teren Lst der Abschuß wahrsc.'te!nl!ch. i unserer 
Flugzeuge, die während dle.Y.s Kampfles getrof-

-- __ .„ __ . - 

... ~--

fen 'l.Vurden, konnten u f unseren Flugpl..it:en 
landen E1n Flug:cug wird vermißt. 

Im Laufe der Nacht \om 9. :um 10. Novem
ber uM das U-Boot „Capomh, wre bereit.-; in 
unserem Bencht Nr. 158 geimldct. ein engli
sches Sc h lac b tsc h ff der "R am! l lies"
K 1 a s s e mit dre Torpcdcs. Das Schlachtscluff 
1.1; ,u- mit dem Flug:cuctr:J;;er ,)lhistr1ous·· Wld 
:wei anderen Schl<ic:htschlffcn im Nina! von Si
: llen • tCl".\."C\IS ~r Komm:md.lllt drs U..ßootes 
beobachrNe direkt 1;om aufge1.1uchten U-Boot au.s 
d e Explos on der drei Torpedos an dem fc~dla
chm Scb ffsrumpf 

In N o r d a f r 1 k a wurden feindliche Pan:cr
\\ <l(l('n durcll da~ Feuer un.o;crer sc.'indlen Abtei
lun n n d:e Hucht oeschlagen. Plug:cugstaffeln 
bomba dlcrten 1.1;1edcrholt den M.annestüt:pWlkt 
\On Al.xandnen, de Eiscn!:>ahnlinle \On Man;a
M truh und de:i Plugplatz von Btrama, wobei 

ich euuge Fl.ig:.•uge "o:n Blenhcim·Typ getrof
fen wurden. E n femdllc!icr Luftangriff auf El
Maktill vcrUJ'Sdchl\! weder Opfor noch Sach
schadrn. 

In Ost a f r 1 k a verursachten folndlichc An
gnffc auf Kerf'II, Argodat, Gurn. Diredaua, As
mara. Assab und die Insel Difnein wenig Sclfa
den lDld nur l~chtc Verluste unter dt'r eingebo
renrn Bevölkerung. Aus spdl\."T'ell Pcststellungen 
t'r91ht sich, d.lß un Lauf un.~ Aktion gegen 
Port Sud.m. von der im Bericht Nr. lil di~ Re
de Ist, ein fe!:ndlic.her Dampfcr wrscnkt "'-urde. 

Ein fct.11dlic.'ier Luftangriff auf die UmgebWlg 
von MonopolLS (Provtn: Bar verursachte we-
der Opkr noch Sachschädm. Ein wedttrer Anr 
gnff auf Bari hatte nur un"'~ntllche Schädftl 
:ur Folge. E.n Toltr \llld ein Verleater sind zu 
hekfagcn. 

"Phantastische Darstellung" 
von Tarent 

J«>m, 15. NO\'. (A.A.) 
lX.e A!tenmr St e 4 a..n..a 'lie.rQffcntlklu i.ober d*

t! 11.g l 1 :.~ht:ltift.iät1on naer.;-. d1t ()ul 
11. alif den 12. November, de auch im italieni
sche~ Bencht Nr. I~ ern ähnt wurde, folgende 
amtliche ~'v\1tte1lung: 

„Churchill hat vor dem Unterhaus eine 1;öJlig 
phantastische üarstellufl&' des Vorgangs gege
ben. Von italienischer .Seite h:ilt man es moht 
für notwendig, a~f . tendcnziose iEntstellungen ::u 
antworten, •wie sie m den Erklarungen Churchills 
und in denen <!es Ersten Lords der Admiralität 
e~thalten sind. Es wird in den nächsten Tagen 
rucht. an Gelegenheit fehlen, eine endgult~ge und 
!,lS, emzelne ~<:hende Antwort nicht nur ul>er die 
~pisode v?n 1 ar,cnt :zu geben, sondern 'Uber die 
Gesamtheit des Seekrieges und die Lage zur See 
und in der Luft im .\\utc meer. 

Gescheiterter Großangriff 
auf Berlin 

Berlin, 15. Nov. (A .A. D:-\U) teilt mit· 
In der . .!"acht. vom Donnerstag aaf d~n Frei

tag scheiterte em Versuch des Großangriffs der 
obntischcn d.uftwaffe auf Berl.n, der durch d:e 
Wetterlage begunstigt war. Zahlreichere Ver
bande als bisher kamen aus verschiedenen R:ch
tungcn, um die Reichshauptstadt zu bombard,e
ren. Die flak zwang die .\\ehrzahl der Bomber 
z~m A~dre~en, sodaß nur 10-15 Flugzeuge 
die _Penp~ene crre:chten. Se wurden durch ein 
heftiges .!·euer der FJak empfangen. 4 lwgzeuge 
wur~en 1n den Vororten und in der Umgebung 
~rlms abgeschossen, ein fünftes konnte durch 
die Hak abgeschossen werden bevor es das 
S~rrge~iet e~re:chte. Drei Flug:euge waren be
reits beim Emflug in Westdeutschland abge
schossen l\\'orden. Eimge Bomben, die auf die 
Reichshauptstadt fielen, \"erursachten ke!nen 
\\ esentlic.hen Schaden. 

Snner 
fährt nach Berlin 

Madrid, IS. Nov. (A.A.) 
Vom Son.derberichtttstatter de.'! DNB: 
Aus amtlic.her Quelle wird mitgeteilt, 

daß der spamsche Außenminister Serrano 
S u ~ e ~ ge~tern abend nach Paris ab
g.ereist ist. In seiner Begleitung befinden 
sich der Protokollchef Baron de las Tor
res, Nationalrat Tovar sowie Oberstleut
nant Garcia Figuera ·. 

• 
Lo.ndon, 16. Nov. (A.A.n.BBC.) 
'V1e das DNB meldet, '"'ird sich 

der spanische Außenminister Ser
rano S u n e r , der augenblicklich 
in Paris weilt, demnächst auf Ein
ladung Ribbentrops nach Berlin 
begeben. 
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15. JAlmGANG 

Empfänge beim 
Staatspräsidenten 

Ankaro , 15. November 
Der .Präsident der Repub'.lik. Jsmet 

I n ö n ü . empfing .heute 1I1ac!hmittag in 
<;an'kay.a nadhernander Iden :neuen fran
zös1sd1en Botsdhafrer Juks H e n r y. den 
neiuen japanisdhen Botsohafter. S c 1h 1U -

k 'lt r l m a s a und den neuen oironisdhen 
Botsc:linf tcr Anusdtfrvan Se ip a h b o d i 
::ur Ueherreidhung ihr~r BcglaUbigungs
schreiben. 

Den •fremden lDiplomaten w:ur<ien bei 
<fcr Anlcunft •wie audh lbci oder Aihfalhrt 
von einer Mil1tära'bteihm9 die Ehrenbe
.ZCU'g.u:ngcn erwiesen. 

Außenminister ~Ukrü S a r o c o g J u 
nahm an id:esen Aud.iian::en teil. 

• 
Ankara, 15. Nov. (A A.) 

Die Große Natlonalvers<1mmll1111l trat heute 
unt~ dem Vorsit: von Refct Carutc: :usammcn 
und nahm die Gesetzentwürfe an. die gewisse 
A~nmgcn im Haushaltsplan der Generaldirek
tion des G~sundhei.tsdien~tes an dt'a 
Küsten und Gren:en ~·fe Im Budgt't des 
Obf'rsten Rec!inungshofes für das Fi
nanzjahr 1940 zum Gegenstand haben. 

Die nächste Sit:ung der Großen Nationalver
srunm.l:mg findet run kommenden Montag statt. 

-n-

Bulgariens Verhältnis zur Achse 
und der UdSSR 

Stefani teilt m"t: 
Sofa, 15 Nov. (A.A.} 

Der Entwurf der Antwort at.rf die Thronrede 
wurde dem Sobranje vorgelegt. In diesem Ent
wurf wird betont. daß das ganze Parlament von 
der Entwidcktng der Beziehun$?en Bulgariens zu 
de~ ~chsenmächten sehr hefriediJ; ist, deren 
Beitrag zur ReS?"elung- der [)obrudscha-Frage von 
fundamentaler Bedeutung war. 

Der Entwurf betont fernCT, daß die Beziehun
gen Bulgarien.~ zur Sowjetunion s:ch weiterhin 
zufriedenstellend entwickcln. 

Aiitonescus Aufenthalt 
in Rom 

O~B teilt mit: 
Rom, 15. '"°'ov (A.A.) 

Der .rumanische Staatschef General An t o -
n c s c u empfing heute in <k·r Villa h\a.dama den 
deutschen Geschäftsträger Furst B i s m a r c k 
mit dem er eine fange Unterredung hatte. ' 

• 
DNB teilt m.t: 

Rom, 15. Nov. (A.A.) 

Zu Ehren de.s rumllnlschai Staatschefs General 
An t o n es c u w1d des rumfinlsch:en Außenmini
sters S t u r d :: a gah M u s so II n 1 acure im 
u\\:.lrrärkasino clll Frühstück, am dem hohe Beam
te dt'I' Pras!dialkanzki ur.d des Außenmlni
steriums. sowie cine große Anzahl von Vertre
tern des Heeres und der Partei teilnahmen. 

-o-
Lavals Verhandlungen in Paris 

Genf, 14. Nov. (A.A.) 
Aus Vidhy wird vom DNB gemeldet, 

daß Vizepräsident La via 1, d'e!r a:u.s Pa
ris nac'h Viahy il>erufen worid~ war, um 
an einem Ministierrat tcih:unehmen, noch 
h eute in die Haiuptstlaldt ziurtickelh
r e n wfod. um seine Sespreahunjen mit 
den <l e u t s c Ji e !ll Belh öroen rfortzuset
zen. 

'Veygand auf Inspektionsreise 
Oran, 15. Nov. (A.A.) 

H:n as ll'ilt mit: 
IDer Generalbeauftragte ~er Regierung in 

Französ:sch-Afrika, General W c y g an d, traf 
gestern um 6,30 Uhr im Flugzeug von Algier 
kommend .in Oran ein. Der OeneraJ \H.1rdc von 
der Volksmenge fe1>haft begrußt und begab sich 
dann im Automobil zu dem Ehrenmal fur d:~ 
Gefallenen, vor dc-m er einen Kranz niederlegte. 

General Weygand fuhr dann Y.""Citrr nach 
.Mers.el-Kebir, \\0 er ebenfaas am J·uße des 
großen Kreuzes der Gräber <!er gofallenen See
leute !Blumen niederlegte. In einem rßoot fuhr 
dann der General zu der ,,Dunkerque" und 
dann zu der Stelle, '\\o der .Kreuz.er „Bretagne" 
sank. 

• 
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2 Türkische Post 

Eltern tauschen ihre 
Kinder aus 

Landjugend.austausch innerhalb Deutsch
lands, und Deutschlands mit anderen 

Ländern 
Mit sd.'lem LJndjugendaustaJsch hat fN 1tsch

lnnd einen Vl.:g lxsd1ritten. <ll'• dJ::n beitra;ie : 
soll, das b~rJfl1che Könn:n der )i:Jend
hchen iu heben unJ u.:ibei gicich::eitig ihren t3li.:k 
zu Wl'cken fur d:e Schön 1 c i l u 1 d V 1" ! -
f ä 1 t i g k e i t e n i h r l' s V .i t e r l .i n J e s. Oie 
praktische D~rcbführung d CS.5 L:rn:lj.1gendaus· 
tauschcs ge;•t so vor ~ich. dan übt>r die Or an -
satiGn des Reid1rnäh:-st.mdes Ju~:ndl c"·1e männli· 
chcn 1;nd w.:'blichen Geschl·:chts in ;indcre GL·
biete des Rc·~hes .msg tauscht wcrcen. und Z ...... <tr 
in hm~wirtsd1aftl:che B:tricbe, die vorbi!Jlic1 g~
leit·:t werden. D.!:n ß:ml'rn erw.1chs:n bei diese'! 
Austausch k c i n c Koste n und a.ich ein Man
gel an Arbeitskraft <"ntsteht nicht da er Ja für 
seinen fortgehenden Sohn den s.-in~s Beruf~k11me
raden aus e·.;;er ander.:n Lar.J<>sba1.::nschaft er 
hält. 

Für die Jt: i~nJl:L11en bc.!~utct ~ ~S<!!' l\.ist IL'ch. 
daß sie ihren Bh.:k weiten . a n d .! r e A r h e 1 t S· 

m et h o den kcn::~n l~rn~:i und dal ·;i ihre ein 
hcimi~chcn üb'rprüfl'I1. Zudem lernen sk ande 
re Gegenden des Reich-:s kennen incl erweitern 
und vertiden dahei die Liebe ::11: Helma~. Daß 
dieser Gedan\..c cLs Land1u9endaustn11sch;s rich
tig gewesen ist. =~·gt die s t e i q e n de Z a '1 1 
der Anmeldungen. Von 1934-1939 ist d;r 
Au~tausch ironerhalb cmer Land.!sbauernschaft in 
diesem Z.;it"aum veracl1tfocht word.?n, d~r vo'.l 
Landesbauermchaft :m Landesba•1ernschaft ist so
gar 3uf d~s Acht::chnfa~hc g,stiegen. Vor allem 
~andelt es sich be• dem Austausch um Jun •· 
bauem ur.d -h;iuerinnen. ;:iber auch J;e Töcht~r 
und Söhne von Lar.chrbeit~rn sind außerordent
lich stark d::ir;in beteiligt. 

A u c h n a c ; d e m A u s 1 ,1 n d e ist dieser 
Au;-,tausch orglnis!ert 1 nd luer w 1r.-n es vor al-
l~ Dänem11rk. Schwec.en. NorWl'-
9 e n . F ' n n 1 a n d, L e t t 1 a n d . H o 1 1 a n d . 
die Sc h w et:: , 1 t a 1 i e n und lI n g a r n . ciic 
das stärkste Kontk::nt für dies•n Austau'>Ö stell
ten. Landjugend .i1LS diesen Uindern k.inn so 
deutsche landwirtschaftliche Vcrhültn'.s<' ind E111-
richtungen kennen lernen, wahrend cie deutsche 
Jugend die de.~ Ausbndes verstehw lernt. Au,h 
hier bei c,-m Auslandsaustausc'1 ist eine 
dauernde Steigerung festzustellen. Voo 
1934-1939 h<tt er sich verfünfund::vnru:.gfacht. 

Berliner Mütter 
werden geschult 

Bräuteschulen und Kindertransporte 
In den .l\lütters::hulen des Deutsch.!n Fra 1en

werks. die sich in den dichtbes:cddtcn Stadtti.'' · 
len von Groß-B-rlm befinden. hat m;in in er
nöhtt>m M:iß,· d;c \Vinterh„lbjahrs-Lchr')äng~ 
wieder aufgrnommen. &chs L~hrgäng~ mit je: lü 
Dorr.!lst1mde11, die D:111er \'O:l 6-8 \VochL'll um
fas~end, sind ::ur Wiihl grstellt. Jedes M,dchen 
(Minaestalter 1 S JahN:), j •d,, Fr,m kann an di~
sen Kursen teilnehmen. ja s~lbst '..\"ißber:'cri!'.Je V;i· 
ter sind schon geschult wordco. 16-20 „Sc'1üle
rinnen" sind für einen Lchr~pn!'.J Norm. die Lehr
gänge erstrecken sich a iI Hau s h a 1 t s. f ü h -
rung, Gesundheitsführung, Er-

H=iri-Vu~. ßutia ,w II 

EHt ROMArt AUS DEM WALKRIEG 

Von Alekander ••n Thayer 

(20. Forl~et::ung) 

:: i e h u n g s frag e n. Man hat eine sehr 
qeschickte Lehrmethode zur Anwendung ge
bracht. indem jede Kursistin mittun muß. weil 
Theorie und Praxis hier Hand in Hand gehe.'l. 
Und da bei der beschränkten Zahl jede Lehrmei
sterin ihren Kreis genau kennt. so holt sie sie'.~ 
o c Schüchternen oder „Schweigsamen" schon 
h:ran. 

D.1s !uteresse für .ille Lehrg.mge ist gleich sroß, 
w, 1 s;· jd d · w;c.!it1gsteh Fragc:i rincr Hausfra„ 
L"d :Vl11;t~1 ,n1fgrcifcn. Bcisp'clsweisc die Haus
h 1 t s f u h r u n \:J • die in drn Zeikn der R'l
t c. :i!crunn "·sor d,•r<" Sorgfalt erfo;:lert. „Ko:'1en 
1:..J l-bu. wirts.+aft. \V11schcri und F!.1tten. 
r.i·is!icl:r Niihnrhc.t ·n·· sind h.er cie Unt~r 1btci
lw1g:m In einer hellen. s:iub~ren, sehr :;eriium'
gcn Kuchc krner:. d:c HausfrauL'n ;rn Krhlen
h< :·d, Gas- 11:1d E!ektrc'ierd. am Spirituskoch~r 
l\l •l+, tcn bercil-'n. Auch die kleinsten Verh~ill
'1 • ..: \•·..:rdc1 berücksichtigt. Es wcrd,•n r:-:ue. vom 
Dcursclie:i F ""l't •nv. erk hernusgea~hcn~ R.o:cpte 
;iusprobiert. wäsch·.?schon:?nde \Vaschmethoicn 
soJr.• •mes !·k~cn w~rd.n q.- lc'irt, Flick~n. Stop
h·n. Niih;n helfen Punkte sparen. man lernt. wie 
m ,n bei : mr.-m Nachdenken 11nd etwas Fleiß 

Bcrl.ner Kinder fahren aufs Lnnd 

Fhc.kcn .11d Reste nut::brin(;!nd verwenden kann. 
D;' i:;l'r ,111g ·~tr •Lt· Ertüchtigung der Frau aut 
h,rns- l'"J ,·olh.wirtschaftlichcm Gebiet kommt 
jct n cht nur Jer F.1mil'e. vidm:hr dem Volksgan
ZC' :u gt.:". 

!\',-b!'n t.!·'r allgemein ~n Gesu.·:dh.!its- u:id h:'cs 
1, cn K•, m<e:i;>fleuc steht im Kurs 1s dN ~sund
r~it·hi.hrn:1g d·e s "i u g 1 in 1 s p r 1 ~ g e voran 
A•, n • 1rql'tre11,·n ~[oddlcn werdc:i \Vartung und 
Pf!..:-,c < '> :,auglings in cesundcn und kra:ibn 
Taazn d ·rnonstri.•rt, d.1s Schneidern von Baby
"'"i~ch.~ wir:.! lt>icht g~macht, man erfährt. wie 
m;in fii Jas Kleinste ein Bettchen. ein Wägd· 
ehen selbst ::immert. w;c auch ein \Vaschkorb 
hubsc'l i.nd Z\Veckmjßig ;ils 'vViege' hergerichtet 
werden kann. „Erste Hilfe", bei kleicten, häoisli
chcn Unfällen lernt die Mutter in diesen Stunden 
und w1·~ m;in eine Hausapotheke mit dem Not-

::um EngUnder, schrie dem Kapitän einige \Vor 
t·: ins Ohr 

Auch Gerhard sah jetzt auf das Deck des 
„,Nhale IV." 

„Der Kerl hat "l'in<! ;:;1<lli rr.:; <1ui \Valfangi" 
K;:ipiUin Rasmudscn wurde bleich. Er ließ die 

K,mone los 1•nd klammerte sich mit beiden HJn
den an d e R!ling, 

. D 1s Glas her. bring das Ghs!" brüllt.- er 
nach 'iin•.:n. Jörgen Hassei sprang mit dem Gl11s 
von der Brücke. Aher di~ beiden Boote trieben 
rasch auseinaad·~r. Rasmudsen konnte mchts mehr 
seh<"n. 

Der \Val war für die Norweg?r verloren. Hat
te ihre Leine geh;ilten und wäre die Trosse der 
Engländer ge•isse'l, könnten sie dL·n Wal jetzt 

Der Hei:er Helmcr Braenne. der vo: seiner brcitseits l~,)l'n und aufpumpen. 
Luke an Deck stand nahm ein großes Stück Ko'.1- Ab·;:r das Fangqlück war trot:dem an diesem 
le und zie'r 'S genau auf das Steuerhaus des Tage bei den Norwegern. Keine Stunde war ver
Engländcrs. Das schwere Stück flol'.( viel z.1 kur:: gang~n. da ::ogen sie drn ersten \Val längsseits. 
ins \Vasser und löste drüben ein Höllengelächter Er schlug noch rnit den Seitenfinrien um sich, 
aus. Nun schleppte der Engl:inder den \V;1l und h"-'"'C'ktc dö1S \Vas~er um das Fangboot mit 
der Norwegn zog ihn nach d~r andzrcu Seite. Schaum und Blut. Eine junge, weißbauchipe 

Durch diesen doppelten Zug wurde der 'vVal Ku:1 h'ltte seine Sinm so betört daß er den klei
an d;e Oberfläche ~erissen. E1 versuchte noch nen D21mpfer ungehört an sich hatte herankom
einmal sic'1 :u wehren. er schwankte nach beiden men lassen. 
Seilen. ~hlug hllflos mit d~r Fluke auf die See, Sverre Stuherud stieg auf den noch zuckenden 
peitschte das Wasser turmhoch empor. \V<tl. Er hatt'2 sich Steigeisen an die Stiefel ge-

DJs Tier rckh..:lte. s:öh•itL', ent•etzlich"' Schmer- schr11l'bt. wn nicht auf der fetten schlüpfrigen 
zen durchtobten sein zuckendes Inneres. Bäch!' M,1sse auszurutsch~n. 
von schwc•em dampfenden Blut klatschten auf „Guter Schuß". brummte er. „Herz und Lunge 
die \Vogen. immer \\ eder :i5chte der heiß~ ::.-rns~en", 
Blutstr, 11! in die "'Höh~. 

25 (1()() Mark h 1ng·n jetzt ::wischen drn beiden 
\V< lboc>'en. A JI 'in d• 1 it ~er-! Mark betr 1g die 
Fangprci.Inie für den sie11reicl cn Kap1t"in. 

\V· p;: ns ein l\Jorw Cl<.'r ccv.c~en ~!' 'i. ttc er 
qeho'fen. 10'1 dil' l cJnp Klpiti.i:i h tteri die 
Prfurie g te•lt. So !C ·m„f • b tt r r 1' on' L 
neid cm d 'l «e•b~n cP Kör c r M 

SOEBEN ERSCHIENEN! 
4 Million1>n Adresse11 / 80.000 Orte / 6 Bücher 
„D e u t s c h es Reichs· Adreßbuch fii r 
1 n d u s t r i e , G e w e r b e , H a n d e I" l n 4 0 

T. L. 45.-

D'r Stci:i w bc. den Er•g•··nde•n· 1 T•oss 
der Nc-'"'W." ~ zcrspr· rg ni• dt1'!l;>rew K11~·1. p f1F1 'Tc;rrtFP 

K 11pitdn R ·~ni•::!""n v<e•s •.11tr. ro~li!l' 1', eir • ~tTClH-'.l\!'llf'I f'P, 
Harpune dt'f drn \Val "'U ~chioßrri de" j "zt von lstnnbttl-Beyo~Jn lctl"11ll rtd„ Nr. ·~Q!)'2 
clen Engl2„dern eiMeholt wurde [t.· spr;1no 01 if • Telefon: 40891. 
\V ,t n1 nach vorne u'1d rüttcltr R„.,.., 1ds n an 
der Schulter. Zrig·e -n.t e 0°r R ~' ten hinütr.~ 

w~ndigsten zusammenstellt. Bei Behandlung der 
Erz ehungsfra ~en werden die Schwierigkeiten be· 
sprechen, MGtter schütten ihr Herz aus. holen 
sich R1t. M;m zeigt i~1:ien, wi-' aus wertlosem 
Material Spielzeug für Kinder hergestellt wird. 
w • man mit dnfachen Mitteln das Heim wohn
lich und r:~~chmackvoll einrichtet. und es an
r,•el!t. m ·~uch heranwnchsende Kinder und den 
Mann an lan!'.Jen Winterabenden zu unterhalten. 
Jc:iqe Müt •r können ihre Kinder mitbringen. die 
w;/1ren:J der Kur~usstunden in einem reizenden. 
san::: <rnf kindliche Größ·~nverhältnisse eingerich
teten Kinciergarten von einer Kindergärtnerin be-
treut "·erden. :l 

Dils deutsche Frauenwerk. Abteilung Müttcr
clie:1sr. unkrhält ferner H ! i m m ü t te r s c h u -
1 e n hi~ Ehefnuen mit vierwöchigen ~hrgängen 
und Bräu t es c h u 1 c n mit sechswöchigen L:ir
-;incwn für M;id:hen, die vor der Ehe stehen, die 
in landschaftl1ch schönen Gc-genc!en gleichz!itig 
Schuluns und Erholung bieten. 

Inzwiscic-n haben die erst-~!1 K i n de r t ran s -
p o r t e Berlin verlassen. Es handelt sich um 
Kln:kr von 4 bis 14 Jahren, die im Rahm 'n der 
('n.w;tcrten Landverschickung nach nicht luftge
fiilmkten Gegenden ~·~bracht werden. Dort h lben 
die Kinder ihre ·:n!'.Jestörte N11chtru'1e und einen 
rec;,·lmiißig •n Schulbctrieh. Di.- Teilnilhme ist 
durchaus freiwillig. die Eltern können ihre Zu-
5<<ge ;·:derzeit rückqängig mo.ichen. D;e Kinder. 
vornr'1mlich aus rnlchm Stadtteilen stunmend, 
wo keL'1e l'ntsprechrnden Luftschutzkeller zur 
Ve•fii ·unci stc'1cn, wie in Laubenkolc.nien, wurden 
mit Musikkapellen Zt:m Bahnhof· gebracht und 
s r h r k c m f o r t a b c 1 in Erster- und Zwei.ter
kh1sse-Abte•!··n des Fern D-Zuges abtrmsporti-~rt, 
Ar:::t und Pflegerinnen befanden sich unter der 
Rcr-lritung. An Ort und Stelle werden die Kin
r'!r von den Ort~gruppen der Partei betreut, die 
auch d'lt•ernd die Quartiere überprüfen und für alle 
sich rrgrlnnden Fragen zuständig sind. Oie klei
ren Berliner haben s-•ch schon gut eingelebt und 
~chrciben ho>e1eistert von ihrem neuen A11fent'ialt. 
l\us allen Teilen d-~s Reiches laufen M?ldungen 
fiir Aufnahmr von Berliner Kindi>rn ein, bf'<on
ders a'lS der Ostmark ood dem Warthegau. Ver· 
schiedene weitere Kindertransporte werden dem
nächst nach diesen Gauen abgehen. 

Europäisches Konzert 
in Berlin 

In der Berlmer Philharmonie veranstaltete eine 
der bäanntesten Berliner Chorvereinigungen. di<' 
Singgemeinschaft von Rudolf Lamy, eiuc:n Abend. 
clrc sich „Lieder der Völker" nannte, un;I trug 
Volksweisen aus Deutschland. ltal:en. Spanien 
Portugal, Nicderländisc~1-Indien, dem Balkan uncl 
clcr Ukraine vor. b:zaubernd schö'.1e, manchmal 
ht'itere, öfter auch schwermüti'.)e Lieder von Sol
daten, F.-ühlingsnächten, glücklichen oder verl11s
"''.1''1 Lieb nden. clen berühmten Thl'ml"n de1· 
Vdks!ieccr in aller W :lt. Der groß·: Konzertsaal. 
·1ri rroßtc Berlins. wnr dic'1tbe•et:::t, und es zeig
te sich wieder. wi<' 'mmer bei solchen V·uanstal
t11nqcn "' ie a..:ßercrdi·ntlich stark das Interesi::t 
Pncl c'ie Anteilnahmr des deut~chen Publikums an 
nen Kulturgütt'rn fremder Nationen ist D·r 
1\:)end wM nllcrciings von Rudolf Lamy mich m:t 
br·sonJerer Liebe "·otbrrcitet. Die Lieder waren 
von versch rdcnen Bearlniter:1 in einen j :weiligen 
sehr r.haral;.te:1~tischrn Sntz cebrac'1t und wurden 
v0n sehen .iusgr: :ichneten Sänqern in d:n Origi
nalspr,1cl1?n ges··ngen. D:izu klapperten die Ka
qt;iqnetten oder die Cymheln schwirrt·:n und die 
Temper„mente der Völker wurden im jeweils ver
sch'eden·:n Rhythmus wunderbar deutlich. 

„Dabei wird die See immer '1öher, der Kasten 
t;:inzt wie besoffen", sagte Kapitän Rasmudsen 
und stopfte sich eine neue Pfeife. 

Als der Wal längsseits genommen wurde, jau
trn schon die ersten Sturmwolken heran. In die
s~n Breiten ändert sich oft das Wetter in einer 
Viertelstunde Spritzer jagten über das Deck, die 
Miinner wischten sich den salzigen Schaum aus 
den Augen. . 

„Wie säu1en die Muttertiere eigentlich ihre 
J:mgen?" fragte Gerhard den II. Schießer Sverre 
Stuharud. „In d·~m Seegang können sie doch 
·1ic'1t trinken wie ein Kalb an der Kuh?" 

„Natürlich nicht". lachte Stuberud. „Das Maul 
des kleinen Wales ist ja auch viel zu dick und 
die Milchzitre nicht länger als 15 Centimet'!r. 
D:1s Junge schwimmt neben der Mutter uod stößt 
mit den Maul gegen den Bauch der Alt(?n. Es 
legt seine Zunge so, daß kein Wasser ins Maul 
dr:np~n kann. Daon spritzt die Alte die Milch 
rlem Kleinen in den Rachen, eine gelbe, dicke 
Soße. Manche Walfänger trinken sie q~rne. 
Stinkt nach tranigem Fisc:1. Für meine Person 
:icht' ich \Vhisky vor, ist aber Ansichtssache". 

. Da-; m't dem Wal war doch reine Seeräube
rei?'' sagte Gerhard. 

„Er !Jehört dem, der ihn an L11nd brinJtl" er· 
wid~rte Stuherud. „N;ttürlich war es Raub, nack
ter R1ub. Aber unser Altrr wird es ihm '1eimz'lh· 
1~„. D:mwf können s'e sich verlasscn. Wenn da 
Alte nicht so erschrocken über die Frau qewe
sen w;jre •.. es hat ihm ordentlich ein<?n Riß ge
r,ebrn". 

. kh hah? •ie n':ht <1esehen", meinte Gerhard. 
IV!· Kwiid'o dir Fr.1111 ~ mitzune'1mcn Ich glaube, 

l<c'lpitin Rasmudsen li~bt • n IJC' h l'et·tp die 
s [. • e lrqr'-i . , rr h lt mir di1von er::ähltl" 

, De·· T .~e] h0le , 11 • \Veiber •• uf Schiffen. 
„c q•c St.iber d un ' spuckte seinen Prir"TI iiber 
' ' R<>l 1 , c; c b ·• n rl m Schiff rit•r Unglück. 

<;• irr •r> 1°• l r l fo,•l;ick , , 1 ' 

J'„. • ?·· J. t' ,„ diese'T' Ti1qe jcr1cnhlls 
Gli· k ~ licn ~ u dritt n M'l1 tonte der Ruf 

·~r Tq "'". 
1~1~"1s' b~qb~ :1 h·u•1" 

l hid jcr;,c<m;il daurrte rs nur weni!'.J·~ Minuten. 
1'1s n·,cli dem Sc'rnß der erlösende Ruf „F<ist 
r~k!" kam. 

Istanbul, Sonnabend, 16. Nov. 1940 

Italienischer Bericht 
Rom, 14. No~·. (A.A. l 

Bericht Nr. 160 des ital„.;nischen Hauptq J.artiers: 
im E p i r u s ei;twtckeln i...ch unsere örtlichen 

Akt:onen, unt.:rstützt von der Luftwaffe. mit Er
folg im Gebiet von Kalibaki. Einige An3riffr des 
Fe:nd:s im G:biet von Kort!ian.o wurden mit Hil
fe der Luftwaffe. c1e femdliche Truppen im G:
bitt des f; ·.;sp1-S~.-s Ulltn Feuer nahm. kl.1~ ab
gewiesen. 

lb~er, L fh',;affe führte Bombenabwürfo auf 
den Flug'iak-o von P:i.tras. auf Arqosto;i und Prc
vet::a durch. wobd s:: miliWrische Zie:·.; und 
fcx:llicl:c Trnpp.!r..abteilun~en mit MG-reuer be
legt:. 

Fe'rnii1chc Flug::.cc:ge warf.::n Bomben aaf Va
lona, wobl."i 6 Tote und 30 Verletzte :u. ver:.;ich
nen smd. :;c\•;i.:~ auf D.ir;:iz:o, wo jedoch keine 
Schäden und keine Opft.'r ::u beklagen • sbd. 
Zw.;1 Hug::<>uge vo:11 Bit.'nhc:m-Typ warden \'on 
1.:1:~re:i Jä ·ern im G~b„:t von Pantellaria abge
schossen. Ei1~ w~iteres Flug:::euri c!rs gleichen 
Typs wurde vor C;1 'l.:m ahge~.hossen. 

Im ö s t 1 1 c '1 " n M : t t e 1 m e e r ~chossen un· 
serc Sec.iufklärung~flug;:cuge d ~ von fci:ldlic.hco 
Jjgern ,mFgriffen wurden. Z\vei davon ab. Der 
Abschuß von "''!i we.teren ist wahrs.:he,nlich. 
Unsere Torpt>doflug::euc;e griffrn einen f.:in:ll:ci1en 
Gek1t:.uq. der d>enfal!s im ö.-.tlichen :'vtitte!m-!er 
fcstges~ellt wurde, an und torpedierten ::wei 
Dampfe:, von <1enen ei.m?r smk. wie spät·?r cl.1rch 
eines unserer Sttaufklärungsflug::eugc fes:gestdlt 
wurde. 

Ein anderes Luftgeschwadc.- traf e'nm Kreuzer 
im Hafen von Akxan::lricn mit Romben. D.!r 
Marinestützpunkt W<1r • wiih•end der Nacht d.ls 
Ziel w.::itc1 !r crfolgreic':cr Lc1ftanJriffe. Die &
senbahnlmien von Fuca-el-Dab<t und .\faaten Ba
gusch W<.U"t'n das Ziel eine~ Luftangriffs, bei dem 
Brände hervorg~rufen wurdrn. Das Lager von 
Maatcn-Rac:usch wurde mit MG beschossen. Ein 
feindliches' Flug:eug wurde in Brand geworfen 
und d:·.:i weitere stark beschädigt. Alle unsere 
Flug::.euge, die bei diesen Aktiont'n bet~iligt wa
rc'l, kehrten tro::: des heftigen F!.akfeuers ;:u ih
ren Stützpunkten z.urück. 

Feindliche Flugzeuge w:trfcn Bombm auf Bar
dia, Derna l.lnd Bcng'iazi. wobei leichte Schäden 
verursacht und ein Mohammedaner verletzt 
wurde. 

In 0 s t a f r i k a Gcfzchtstäti-~kcit ::wisch~n 
Patrouillen. die fCr uns günstig verliefen, vor al
lem bei Lnkitaum (am Rudolfsce) und Jubda süd
lich von M~a. Der Feind schoß g:stem erfolg
los mit Artillerie <;egen unsere Stell.·ng•?n bei 
G11labat. Feindliche Luftang:-:ffe auf Assab und 
D!rc:i? ·a verur~tchten sehr le'chte Schäden. aber 
keinerlei Opfer. 

F<"indlic-· e Flug:::l'uge fiil1rt\'n einen Angriff auf 
Croton<' durch. wo Bomben ins Meer fi~len. eben· 
so a f T.ir:nt. wodurch ein Toter und drei V,-r
letzte unt"r der Zivilbevölkerung, sowie 2 Tote 
und Q V--rwundete untt>r den Soldatt'n. sowie ei
niqP Schä::l<"n an Siedlungen :u verzeichn<'n ~ind. 
Zwei feindliche Fl,1g:cu 'C wurden wahrschdnl!ch 
abgcs~hossrn. 

Lissabon, 15 Nov. IA.A.) 
Der brit'sche Bo•sch •'ter :n den VerelnilJ~n 

St 1at •n LNd Lot h i an. ist heute n.1ch
mitta • uf dem Luftwege hkr eingetroffen. Vor 
seine• Abre <e so:! Lord Lothlan in Li:;sabon t>me 
Be•:puchunq l'l t dem b:'tischc•n Botschafter in 
Madrid, Sir S.imael Hoare. h;1bcri, d~r im Au
tomobil i'l der po:-tugiesiscben Hauptstadt einge
troffen 1.,t. 

Sechs \\:ale h tte Kap tän Rasmudse'1 ge-
schcs•en. ;-;ur d•c-1 der \Vale hatte..'l das Dampf
boot c e•chleppt. N~rn stampfte „Kn .t r schwer
fällig heimwärts der Insel :::u. Das \V.~tter wurde 
:usc-' ends schlechter. „Knut 2" passierte 1et::t 
Eismas<„n, dir wahrsc'.1einlich von dickc:n Land
eis abgt>hroch~n \\aren. · 

Di~ l\i.mner wa"en viel zu sehr mit der 
schwierigen Na" i;ptlon beschäftigt. als daß sie 
das Zacberhaft·~ dieser Fahrt empfinden konnten. 
So weit das Auge von drr kleinen Brücke des. 
Walbcotcs reichte, lagen nichts als E:sschollen 
und kleine Eisberge. elnen hellen Kontrast mit 
den dunkelgrün·•n Wasserrinneo bildend. Sie 
dampftrn wie durch die versc:meiten Gäßchen 
eii;·.:s e!sigen Venedigs. Die Eism'lssen hoben Ulld 
senkten sich in der Dü:rnng, die Schraube der 
„Knut 2" ~chbg manchmal krachend ln die Schol
len. Mnnche der Eisberge hatten phantnstische 
Formen nng~1cmmen, es gab Zinn·en und Türme, 
Torbogen und EisburJen. Kapitän Rasmudsen 
bctrac'itete finsteren Blic~s dieses Märchenbild. 
Er wußte nur :::u gut, daß aus diesen märchen
h·1ften Formen nur ::1 bald die Hölle entstehen 
konnte. Wenn der Sturm in diese wundcn·ollen 
Gebilde bli·~s ... 

Und der Sturm kilm. Kam ganz plötzlich, setz
te mit ,·1ner orkanartigen Bö ein. 

„H'lrt Steuerbord das Ruder!" brüllte K,1pit.in 
Rasmur'sen. Wenn die „Knut 2" in diese -e-isigen 
Mühl,teine kam wäre nicht viel von ihr übrig 
(l·:bliehen. Von \Vc•ten her t•icb l'Lri croßer Els
hcrg auf die Treibeisfeld~r :::u. in dene~ „Knut 2" 
<ich e'.nen Vv'eri ins freie \Vasser crkfünpfte . 
lTnd zwisc-hen dem Ei~herg und dem norwegi
schen Scliiff trieb e:n Dampfer. 

Bewea :ngslos 

Sahibl vc Ne~riv:it \\üdiir'J; A. !'I u z a ff«' 
T o y dem r, Inhaber und verantwortlicbfi1" 
Schr'ttle t~r. / Uauµtschr"ftle!ter: Dr. E d u a r d. 
Schaefer. / Druck und Verlag ,.Universum•, 
G~l!.'Cbaft für Druck~eibetr!eb. 8 e '1 o lt 1 •, 

Galfö De-de CaddW 

... _j 

-·~ 
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Bi 1 der aus dem Zeitgeschehen 

( 

Diesen englischen Tanker hats erw· cht. Ein deutsches U-Boot wurde ~>ie ~ege~nung Adolf Hitlers mit M?lotoff g~hört 
se·n Schicksal Lan..,sam aber s:chcr beginnt er zu sinlicn. 111 die Rc·he der Besprechungen, die der fuhrer 

· " in den letzten Wochen mit europ!iischcn Staats-

Stimmun~sbild von einem dcut eben feldilugh• fen im Westen. Ueut
sc!tes Kampfflugzeug 'or de,11 Shirt 1.um Nacl tflug gegen England. 

oberhäuptern hatte und aus denen da neue Eun pa geboren wird. Unser Bild zeigt die ßcp-.:?g· 
nung Adolf Hitlers mit Franco an der panisch-französischen Gretue am 23. Oktober 1940. 

Deutsche Kampfmaschinen haben das feindliche 
Abwehrteuer durchbrochen. Auch die Sperr· 
baDone können die nun folgenden Bomben-

abwürfe nicht verhindern. 
Fallschirmspringer - Gemilde im Reichsluftfahrtministerium. 

Bomben auf britische Rüstungszentren und Ver
sorgungsbetriebe. Erlebnisbericht e:nc.s Front· 

zeichners. 

Der R ·chs c·tcr für <l"e Jugenderziehung der NSDAP Reichsstatthalter 
Baldur von Sch1rach cmpring Anfang November am Ballltausp',tr <' 

\\ c·n r rof ene Abo d unr. rum ün· eh_ j. nc.'11.ih· 
gt Baldur \Oll Schirach im Gespräch mit c·llcm nt 

sehen Jugelldfuhrcr. 

Motorisierte Bersaglieri an der griechisch-albanischen Os cnze. 
L i n k s : Nach 15 jähriger Forschertätigkeit gelang mitten im Krle"'c 
dem l.c tcr d„r Kinderklinik an der Tierärztlichen Hochschu c Halln:>· 
,; -. Prcf. Or Götze, die Auffindung d s ln sü europäischen und ko· 
1 .1· •„n U c 1 owic auch ·n U ! d: :i uftrctcr.d n ~„u„hcn-

erregcrs des „Bosart·gell I< t::> er Rinder''. 

1 

Das WeltmesterpalU' im Eis-Kunst a f-o Herber
Baier hat kürzlich geheiratet. 

Kürzlich haben britlschl Flieger das jahrhundencalle Sch oß in K"el m t Bon•ben b„I gt. H e 
Sprengbombe 'hat einen Teil e:nes Stockwerkes e·i·geris cn, in d m d c Bücl!„r der <ich'' 1g
bolsteinischen Landesbibliothek untergebracht waren, d·e einzigartige Dokumente von gesch'cht· Ankunft der Frontzeitung In einer 

nordfranzösischen Stadt. lieber Bedeutung darstellten. 
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Wie Calais fiel 
Von Edwin Erich D w i n g e r 

Der deutsche Did:iter Edwin Erich 
Dwinger, der als junger Freiwilliger den 
Weltkrieg mitgemacht hat und später er
schütternde Bücher über seine Gefangen
schaft in Sibirien veröffentlicht\!, hat auch 
den großen Feldzug in Fr<mkreich wieder 
miterlebt. H'er schildert er die Eroberung 
von CalaLo;. 

Wir saßeri eine Stunde lang in unseren Grä
ben, bis die erste Meldung durC:1 die Telephone 
11chrillte. Es ließ sich wohl gut an. aber doch 
nicht derart, um heute mehr als die Altst.ldt ::;u 
erringen. „Es ist eben Calais". sagte der Ger:~
ral tröstend. „Kann es im Grunde anders sein, 
im '\Veltkrieg wären wir mit Woch~n froh ge
wesen, hier sind uns drei Tage schon zuviel .. 
Wir w;:rden eben noctl einen Tag dazu nehml'n 
müssen, also sämtliche Kommandeure heute 
abend zur Schlußbesprechung!" Er hatte diesen 
Satz katun beendet, als sich ein Heulen in der 
Luft erhob, gleich d<irauf ieine schwere Granate 
in den Wald ging. „Hoppla", sagte der General, 
„jetzt hat uns auch noc:1 ihre Artillerie entdeckt 
- in die Gräben, meine verehrten Herren 

Wir setzten uns auf die Kanten uns<>rer Lö
cher, schlüpften nur bei jedem neuen Schuß hin
ein. Nach einigen Minuten aber steigerte sich 
die Beschießung derart, daß wir fast nicht me'.'ir 
aus den Löchern kamen. „Das hat keinen Zweck 
mehr", sagte der Oberstleutnant ärgerlich. „Wir 
kommen hioer ja nicht mehr zu einer vernünftigen 
Arbeit, darf ich Herrn General Verlegung des 
Gefechtsstandes vorsC:ilagen?" Wir nahmen unse
re Karten untern Arm, wanderten 500 Meter 
weiter, ließen uns dort von neuem häuslich nie
der. In wenigen Minuten waren die Leitunge-n 
nachg.zlegt, ~gann die Stabsarbeit am Telephon 
von neuem. Gegen Abend erschien plötzlich un
ser Korpsgeneral. der berühmte Führer der 
schnellen Truppen. Er war frisch wie immer. 
zeigte si0:1 auch sogar zufrieden. „Wir haben 
gar kl"ine Elle", saate er schließlich lächelnd. 
„Vor allem haben wir es nicht nötig, hier noch 
große Verluste zu riskieren - führen Sie die 
Sache morgen nach bester Vorbereitung ~~. ~n
de, das genügt uns für die große Laqe volhg . 

Letzte Besprechung 
So fuhren wir denn nochmals in die Ferme zu

rück. gleich nach dem Abendessen begannen 
auch d{e Wagen schon einzurollen, als erstes kam 
der Brigadeführer, alsdam der Chef ein~s der 
Schützenregimenter, schließlich sogar der Gener~I 
der Korpsartillerie. Mit Einbruch der DunkeL'ie1t 
waren alle zur Stell-e. waren auch die Verbin
dungsoffiziere der Panzer da, ~er Komm~ndeur 
der Pioniere, der Führer der eigenen Artillerie, 
der Verbindungsoffizier der Fliege.·. Die Beratung 
dau('rte bis über Mitternacht. ln ihr wurde auf 
allen Seiten klar, daß auch die Zitadelle haucl
streichartig nicht zu nehmen war. sie nur ~~rch 
einen ·~öchst durchdachten Angriff fallen wurde, 
der die Festung unter Einsatz aller Mittel von a.l
lm Ecken faßte. wozu nicht als das Letzte ein 
ausgiebiger Stuka-Angriff zählte'. de7s·2~. Zusiche
run!l der General der Korpsart1llene .~berbrac~
te. Un5'er General hörte allen Vorschlagen ruhig 
zu, hoh schließlich in bewundernswürdig~r Exakt
heit an. den ganzen Angriff in aJl.~n P:1ase<1 zu 
skizzieren Als er geendet hatte, war es allen 
klar: Nach Ablauf dieser Operationen war Ca
lais gefallen. war mit der Neustadt auch die Alt
stadt, nach diesen beiden auch di~ Zltadcllr 
unser! 

Der Angriff beginnt 
Ein groß·2r Tag laq vor uns der größte 

dieses Krieges vielleicht! Für den niichsten Mor
gen war u!l.S(:r Gefechtsstand noch weiter ver
schoben. nun lag das brennende Calais sc:1o_n 
vor den bloßen Augen. van hier aus konnten wir 
den Stuka- Angriff genau verfolgen. Wir standen 
hinter vorgeschoboenen Bäumen eines Parks, zwi
ac:hen denen unsere Fahrer für jeden ein Loclt 

Marie in Flandern 
Erzä'hlun9 von ,B e r n 1h a r d .S c h u l e 
Wir kannten Flandern, lan~e bevor wir es ge

sehen aatten. Dier Name kteines anderen Landes 
war so mit Flammenbuchstaben in unser Herz 
eingetragen ,,...;e dieser. Da waren die Jünglinge, 
die mit einem Lied auf den Lippen gegen den 
i.bermächtigen Foeind gelaufen wa~. Da gab es 
G räben und Trichterfelder , zerschossene Dörfer 
und umgepflügte Wälder. Da kam auf der Land
straße ein Häuflein bärtiger Soldaten an, die 
Gesichter unter dem Stahlhelm waren bleich und 
hohlwangig. aber die Augen leuc..'iteten, und um 
die Lippen spielte ein seltsames, verwundertes 
L ächeln. Zu Hause war vielleicht ein Sohn gebo
ren worden. Und einmal würde diieser Krjeg ja 
doch zu Ende sein, wenn man es recht überlegte. 

Wir kannten die Dörfer, die wir auf der Land
karte gesucht hatten, wenn daheim das Gespräch 
auf die Gesc'iichte des Wieltkrieges gekommen 
war: Dixmuden. Langcmarck. Nieuwecapelle ... 
Aca, es waren Namen von unauslöschlicher Be
deutun\'.l für uns. W'r hatten auch eine l;esondere 
Vorstellung von diesen Orten und von der Land
schaft. die sie umschloß. Wir wußten von silber
nen Weideflächen und gra.c,endem Vieh, von 
Hasdnußhecken und Pappel~t'ihen. von weißen 
Bauernhöfen und von den Menschen darin. 

So ahnten wir Flandfrn. So dac..'iten wir uns 
die Flamen. Die Wirklichkeit entsprach diesem 
Bilde. Es war viiel Rotes da. am Abend und am 
M orgen. Die Nächte waren dicht :von Wo~en. 
Am Troge glänzten die Weiden ln e1r:em s:.lbrigen 
Licht, die Pappeln gebärdeten sich wie ~indfa1'1-
nen, und in allen Dingen schlummerte ein scltsa~ 
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gegraben. hinter uns begann ein Blumengarten. in 
dessen Mitte sich eine Jasminlaube erhob. Im 
Norden glciste in der Sonne das grün-:: Meer. die 
gegenüberliegende Küste war von hier aus jedoc.i 
nicht zu erkennen. 

Plötzlich rid elne jun1e Stimme, es war die 
des Nachrichtenoffü:iers. „Die Stukas kommen ... " 
Wir blickten alle sofort hinauf. ja, dort im Osten 
kamen s'..-:! Drei Staffeln waren es, die so geruh
sam her.1nkamcn. als ob sie Schnle flögen. Sie 
schossen mit unfaßbarer Schnelligkeit der Erde 
zu, fingen sic'1 m't einer jähen \Vendung wieder 
auf. E•ne halbe Stunde bnq stieg nun Fontäne 
nach Fontäne über der Zitadelle auf, manche der 
Stukas schossen in ihren Sturzflü~n so tief her
ab, daß sie in den Explosionen ihrer Vorgänqer 
sekundt>nlang verschwanden. Die Zitadelle Ca
fais erstickte in rauchendem Staub, ob überhaupt 
noch jemand übrigblieb, um uns beim Sturm noc'.i 
Widerstand zu leisten? 

Als sich die festg;?setzte halbe Stunde dem En
de näherte, schrillten noch einmal alle Telephone 
auf. „Die Panz.er haben ihre Ausgangsstellung 
erreicht ... ", meldete es vom Bahn~of. „Die 
Pioniere haben 1;ich an den Schleusen festg.z
setztl" meldete es vorn H,1fe11. „Die Schüt:cn 
sind in den Ausfallstoren bereitgestellt!" meld-::te 
es a is der Oper. ,,Die Infanteriegeschütze sind 
Wie befohlen vorgezogen!" meldere es vom Rat
haus. 

D!e letzte Stukabombe fiel. die dreißig Minu
ten waren um. Es wurde ganz still auf unserem 
G~fcchtsstand. jetzt lief die minutiöse Planung 
des Generalstabs an. Wir standen schweigend an 
die Bäum? geleo"int Plötzlich tauchten auf &m 
Meere zwei 9roße Schiffe auf, riesige Truppen
transporter. „Sie sind anscheinend weich gewor· 
den". sagte der Oberstleutnant, ,.Holen mit ihnen 
die Besatzunq?n ab". „Verteufelt noch einmal". 
sagte der General, „sie werden uns doch nicht 
um unsere Gefangenen bringen ... ?" Unsere 
Artillrrie schießt schon auf sie!" schrie der 
Nachric"~tenleutnant. , Dort ein Schuß vor rlen 
Bug, dort wieder einer vor die Mitte ... " Was 
es in dies~m Krie<i nicht alles g'bt". lächelt„ der 
G eneral. „Feldartillerie feuert auf Tr1ppentrans
porter .. . " A ber sie fuhren nicht rk'lch Calais. 
mußten wohl nur weqen der Minenfelder so n-:ihe 
am Ufer fahren, drehten bald wieder der ho'.1en 
See z.u. 

Feldartillerie gegen Zerstörer 
Kaum waren dies-:' be1d~ Schiffe am Horizont 

verschwunden. tauchten :wei neue auf, dieses 
Mal jedoch von schmalem Ba·1 in grauer Farbe. 
„Das sind Zerstörer!" sagte- ich unvennittelt. „Sie 
schießen schon!" ri-ef der Adjutant. Sie sc'.lossen 
tatsächlich. Breit5eite kam auf Breitseite. immer 
wiedrr blitzte es doppelt auf. Sie fuhren geruh
sam bis über Calais hinaus, drehten dann in gro
ßem "ßoqcn um, fuhren grnau so [leruhsarn "\vie
der zurück, dabei abwe-chselnd immer wied1•;· 

Breitseite gebend. „Stelk: mal jemand fest. wie 
sc~nell ihre Schußfolge ist ... " sagte der Gene
ral. Ich nahm die Armbanduhr, begann zu zäh
len. „Alle acht Sekunden zwei Schuß!" meldete 
ich schließlich. „Also zweiunddreißig Schuß in 
der Mmute, das sind fast zweitausend in der 
Stunde'" sagte der Olnrstleut.nant. „Ein ver
dammter Zustand - unsere armen Kerle ... " 

„Unsere Artillerie hat das Feuer aufgenom
men! „ meldete der Artillerieverbindungsoffizier 
vom Sc:wrenfcrnrohr. .. Es wird imm·er besser!" 
sagte der General. „Feldartillerie im Duell gegen 
Zer~tört'r - aber d,1s wird leider nicht lange 
helfen - sie werden sich einfach unserem Schuß
bereich cntzi~hen!" Wenige Minuten später taten 
sie es schon. fielen unsl're Granaten wirkungslos 
;ns \Vasser. 

„Sie sind eingedrungen!" 
Allmählich bm der Mittag heran, wir traten 

in die Jasminlaube, aßen ein paar englisc~e 
Konserven. unsere letz~.? umfangreiche Beute. 

Bald nach dem Mittagessen begannen sich die 
Meldungen zu überschlagen, nach langem Ringen 
um wemge Meter ging es plötzlich wieder über 
gan:e Straß•n vor. Danach kam wied~r ein län
aerer Stillstand, dann die erste Meldung von der 
Zitadelle. „Sie sind eingedrungen!" rief der 
Oberstleutnant vom Telephon. senkte den Mund 
gleich wieder auf di•e Muschel. „D~r Kübelwagen 
vorfahren!" rief der General. 

Iö fuhr mit einem Ordonanzoffizier dem gro
aen Kübel nach, mein Herz schlug mir auf dieser 
Fahrt bis in den Hals. Als erstes stiießen wir auf 
ein paar ries.ige Flugzeugabhorchgeräte der Eng
länder. als zweires auf einen schweren Panzer, 
der sich auf der Flucht tief in den Laden eines 
Hausecks eingebohrt hatte. In jeder Straßenkreu
zung standen Barrikaden. meist aus zusammenge· 
schobenen Lastwagen, oftmals zu wirren Hauf·en 
verbrannt. Einzelne Häuser brannten in ·'.'!eilen 
Flammen, manche Straßenzüge waren gänzlich 
von nrauem Q ualm verhangen, alle Augenblicke 
stürzte ein brennendes Gebäude prasselnd zu
sammen. Oft mußten wir wieder weit zurück, 
bis wir Irgendwo einen Durchschlupf fanden. An 
der Schleuse lag ein ganzer Haufen toter Eng
länder üh~reinandergestür:t, am Hohlweg neben 
der Mole waren sie wie vom T ode auf seinem 
Rückzug hingetröpfelt, während unsere eigenen 
Verluste durch die minutiöse Vorbereitung un-
11laublich gering waren. Im Gef~c!itsstand der 
Schützen trafen wir schon den englischen Gene
ral. ·~r stand auf seinen Spazierstock gestützt mit 
a.:nbeweglichem Gesicht, bei seinen Papieren fand 
man den kategorischen Befehl, Calais zur Rettun1 
der Dünkirdiner Truppen bis zum letzten Mann 
zu halten. 

Als wir am Rathaus vorbeikamen, '1eulte plötz
lich ein Tidfliern?r d1•rch d!e Straßen. rundet" 
zweimal den \'.lr~ßen Platz, schoß dabei rasend 
nach allen Seiten um sich. Wir konnten gernd,.. 

Istanbul, Sonnabend, 16. Nov. 1940· 

noch Deckung im Saal des Rathauses nehmeo, 
in eiern Hunderte von gefangenen Verv.1undeten 
auf dem Steinboden lagen. Ich werde den Blick 
dieser Menschen nie vergessen, den Ausdruck i!1-
rer Augen, den sie annahmen, als das Dröhnen. 
des Flugzeuges durch den Saal widerhallte. Als 
wir wieder auf die Freitreppe traten, brannte 
dort gerad~ in schwarzen Flammen jen~r Saru
tatswagen a•:f, der zu gleicher Zeit mit uns voll 
von Verwundeten angekommen V..'<lr - der eng
lische Flie;ier hatte ihn in Brand geschossen, man 
konnte keinen me~r aus seinen Flammoen retten, 
so endeten sie durch ihre eigenen Kameraden. 

Tausende von G efangenen 
Während wir uns allmählich der Zitadelle 

nähcrt~n. kamen uns schon Tausende von Ge
fangenen entgeg~n. es hatten an zehntauS'end 
Franzosen in Calais gesteckt, außer ihnen an 
dreitausend Mann englischer Elitetmppen. unsen~ 
Division hatte also fast so vide Gefangene ge
macht. als sie st"lbst an Kämpforn gezählt hatte. 
Ich sprnch mit einigen, ich hätte gern erfah
ren, oh sie noch nicht begriffen . . F; war doch 
immer~in Calais. geradezu eine Cäsur dieses 
Krieges! Aber ~;<' begriffen es nicht, dieser Krieg 
war für sie wie jeder andere, von seinem natur
gesctzlichen Ablauf. von se!oem im Biolo1ischen 
steckenden Urgrund, von seiner damit verbunde
n·en geschichtlichen Wende - nicht einer hatte 
sich darüber je.mal<; einen Gedanken gemacht, 
nicht einem war von diesem jemals etwas bewußt 
geworden' 

Dann standi"n wir auf den Wällen der Zitadel
le. neben den Riesentric·~ter n unserer Stukas. Ein 
paar Schritte weiter begruben die Gefangenen ih
re Kameraden. In einem Knäuel verbrannter 
P ferde stand noch eines aufrecht, ein alter 
Schimmel. er wirkte inmitten der Zerstörung wie 
Pine Apotheose. Hundert~ von zerschossenen 
Lastwa!len lagen ausgebrannt umher, manchmal 
von den Bomb<>n wie vom Gebiß einer Sauriers 
zerkaut. Dazwi~chen standen riesenhafte Kisten 
mit sc~önstem T~. in blanke DoSen eingezinnte 
R?tuchtabake. 

Der Genernl stand lange auf der nördHchsten. 
Spitze des Walles, sah unbeweglich über das 
Meer hinaus. Ob er das qleiche dachte. was mir 
durch den Kopf ging? Calais, vor 26 Tahren von 
Million:o ersi>hnt. trotz aller Opfer dennoch nie 
<>rrric'1t . . . Wie hirR es damals noch, in der 
Schlacht bei Yorm. beim nroßen O pfergang VOil' 

Langemarck~ „Wenn wir CalaL-; erreichen - ha
hrl} wir auch England!" In diesem Gedanken 
sind nnsere J11n1iens damals gefallen. das heilige 
Lird dP-s Landes auf den Lipp"n ... 

Sie h,b"n nie ersr-hauen dürfen. w:i<; uns diese 
Stunrfe ~"Prqönntl'' Ganz fern <Jm Horizont. in 
drr Lime cler rieo;iqen L<1ndunW'brilc1<:en. hob sich 
eine helle Linir aus drm M~r!' - das waren die 
Felsen von Dover, d11s war Brit;rnniens weiße 
Klist<> 

Links: Nach der Eroberung von Cilais: Ein englis6er Trupp·;!ntransporter der zur Ueberfahrtnach England bere:t lag, nach dem deutschen 
Stuka-Angriff. Rechts. Reichsmarschall Göring. der pers0nlich den Großeinsatz der Luftwaffe getjen England leitet, mit den Offizieren seines 

Stab~s an der Kanalküste bei Calais 

mes Gemisch von Feindseligkeit und Glück. Wir 
konnt:.!n vorerst nicht fertig werdoo damit. Manc:1-
mal war es uns, als sei alles, was uns so :nniq 
an diese Erde band, Gent und Brügge und Ant· 
werpen, der m!ttelalterlich brokatene Zauber die
ser Welt. der Bauernbrueghel und der Putten 
malende Rubens, Frans Hals und Rembrandt und 
die anderen alle. die Segelschiffe und die H afen
kneipen, die \Vindmühlen am Kanal und die stil
len Beginenhöfe - als sei aHes unwahr und er
dichtet. und Ulenspegel hätte hier nie geatmet. 
Aber das machte wo~! das M arschieren, der 
Krieg. der hier im Flugzeugtempo vonstatten 
giflg. Auch war unSer Blick nicht immer nur von 
Sonne rot. 

Im stillen aber habe ich die Liebe zu dieser al
ten, zauberkräftigen Welt tapfer gepflegt, sie ist 
dann wohl auch im Erinnern an diese Tage stark 
geworden. Zu danken habe ich das einem Hämi
schen Mädc..'ien namens Marie. 

Ich weiß noch wie heute, daß es ein heißer. 
durstiger Tag war. Das Bataillon machte in ei
nem kleinen Bauerndorf Q uartier. Es waren sau
bere weiße Häuschen mit Blumengärtc-n und 
Taubenschlägen. Wir sollten in einer Scheune 
schlafen.. Marie wies uns d~n Platz an. Da ist 
Stroh, sagte s•e, Wasser gibt es im Brunnen '.lln
ter dem Hause. ich will derweil Tisch und Stühle 
unter die Apfelbäume brin')en. dort könnt ihr 
euch dann h!nsetzen und erhol~n. Sie brachte 
dies alles mit e;ner liebenswürdigen Höflichkeit 
zu Wort. Zu Wort? Ja, erst später fiel mir ein, 
daß ich diese Werte gar nic0:1t gehört, sonder.1 
aus den Augen und Händen des Mädchens h·.?r-
2usgelesen hatte. Verstanden wir denn Vlaams7 
Nein, wir verstanden nicht viel davon, was die 
Vokabeln betraf. Dennoch war uns, als hätten 

wir diesen Mund schon einm:il spn?chen hören. 
Wo, wußten wir nicht. Es wird in Deutsc:iland 
gewesen sein oder in einem heiteren, artig·.?n 
Traum, den wir vor langer Zeit einmal geträumt 
hatten. Marie. Ich nahm mir vor, \hre Händ~ und 
ihre Augen und den roten bäuerlichen Mund wie 
ein Gedicht zu lesen. wenn sie oachher in meine 
Nä:1e kommen würde. 

Es waren noch z~i Schwestern da,. die eben
falls diese mädchenhafte Freundlichkeit besaßen. 
Sie waren wohl die Jüngeren, decm sie gehorchten 
der Schwester und blieben immer ein wenig hin
ter ihr zurück. Die Kameraden sprac!len sie an, 
und bald ergab sich ein reges Spiel der Worte 
und Gebärden, dem ich nicht lange genug zuse
hen konnte. Die Mädchen bereiteten draußen im 
Freien über einer offenen Feuerstelle den Kaffee 
für die Familie und für uns. Wir wurden dazu 
eingeladen. Und während nun auch der Vater 
und die Mutter erschienen. die blond und blau
äugig waren wie ein Bauernehepaar aus Hol
stein, hub unter den jungen Leuten ein Läc·:1eln 
und Lauschen und Artigsein an. das wunderbar 
und beglückend war wie die blühenden Apfel
h~;•me rings im Garten. 

Marie spielte die Lehrerin. Sie konnte ein we
nig Deutsch. Nun sprach sie uns für jedes unse
•er Wort·.-: das flämische vor, auf diese Weise 
lernten wir uns bald vcrste!ien, zumal die mei
sten vcn uns niederdeutsch schnackten. Ich habe 
selten ein re'zvoller~s Spiel der Unterhaltung be
obC1chtct. Ich betrachtete das Mädchen genau. 
MC1ri<' war nicht eigentlich ~übsch. sie hatte die
~e~ Groß~ und Geradlinie an sich, die .«anfte 
Schlichtheit jener Frauen. clie unsere besten Müt
ter s;nd. Schön w1ren ihre Augen. und schön 
waren die perlenden, ach so bäuerlich und '.1ei
mallich klingenden Wortbildungen ihrer Sprache. 

• 

Ich berauschte mich daran, ich ließ sie man
ches Wort zweimal sagen. „Marie", bat ich, 
.. sag das noc:1mal· „büttje veel!" Marie lächelte, 
sie sagte es, so oft ich es hören wollte. 

Da saß ich nun in Flandern. In der Feme roll
te Geschützdonner. Flieg<!r zogen am Hi!Il1111el. 
Auf der Dorfstraße klapperten Pferdehufe, deut
sche Artillerie auf dem Vormarsch. Morgen oder 
übermorgen oder wann kam der Tod. Nicht da
ran denken, du! Es tat so gut. noch einmal unter 
Mädchen zu sein, unter lachenden, fro!len Ge

. schöpfen. Solange noch Licht war und wir uns 
nicht unbedingt zum Schlafen hinzulegen brauch
ten, bat ich diesen Mund zu reden, und die 
Hände sich zu bewegen, und die Augen utic.\ 
anzuschauen. Ich versprach ihr. daß ich wieder
kommen würde. Aber wir wußten beide, daß es 
nichts als Li'ebe war ... 

Gegen drei Uhr nachts brachen wir auf. Das 
Feuer im Garten glomm noch. 

-o-
iDänische ,Komödie 

für das deutsche Theater Prags 
Oskar Walleck, der Generalintendant der 

d e u t s c h e n T h e a t e r P r a g s , erwarb für'. 
das Kammerspielhaus die klassische d ä n i s c h e 
K o m ö d d e „Don Ranudo de Colibrados" in de-r 
deutschen Uebertragung von Hans und Agathe 
Holtorf. In dieser Fassung hat das Werk nac:1 
der erfolgreichen Uraufführung in Kiel. bereit!> 
an mehreren führenden Thearern einen großen 
Erfolg gehabt. Hans Holtorf, ein bekannter 
schleswig-holsteinischer Maler, ist durc.'i seinen 
„Maskenwagen" auch in der Geschichte des 
deutschen Theaters ein bedeutsamer Faktor ge
worden . 
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Luftmessung bei der 
Hansa--Luftbild G .m.b.H., 

Berlin 
d • Arbe tsr.1ume eines cmen 

photoqr. mm tr 'l Ins tut s 1bt be er d , 
Worte emcn EJi<l .k \on dem llmf.:'.ng der Ar
beit, welche du.• Luftb ldmess.ing be p!a vol em 
und groß:ugigcm Emsat::: :u leisten tmstande Ist 

Die H a n s a - L u f t b 1 1 d G m H. 1St du~ 
Zentrale des Luftbtldwesens tn 
D e 11 t s c. h 1 a n d und stellt ein s de• roßte 
und modernsten Luftbilduntcrne~men m der {tan
zen Welt dar. Sowohl die Hauptabte Jung in Ber
lin, als auch die verschiedenen Z'Q; e1gstel en m 
allen Toe1len des Reiches k ruu:n m.t ihren a JS e
uichneten Einrichtungen und der neu:eitJge Or
.ganisation nls Musterbetriebe gelten. 

Die Herstellung von Luftaufn:ihmen 1 t fur 
gan: Deutschland durch Re chsgesct: geregelt 
und für : vilc Aufgaben der Hans:i-Luftbild 
übertrugen. Em umfangreicher Flug:eugpark 
stc.'it hft'rfür :::ur Verfüuung. D.e Aufnahmen 
werden ausschließlich mit Re hen::ießkam..'llern 
der Zelß-Acrotopograph. Jena. ge
macht. 

Au f t r a g g ehe r Hir Luftb!ldt:Jc'!Sungen sind 
d ie vcr.schieden.~ten Stellen des Stn.ltes u.'ld der 
W irtschaft: &h6rden. Landesplanungsstellen 
S!cdlungsge~llschaf ten, W a.'!Scrstraßenverwaltun
gen, Kulturbauämter, kommunale Vttmcssungs
ämter, Reichsautobahn, lndustneuntrmehmungen 
usw. Entspl'(:c.'iend den \Orheqenden Auf llben 
werden Lufth!ldpl.me oder Schichtlinienkarten 
vorwiegend in größeren Maßst5bcn benötigt 

g aphen tn !\Lhrsc!t chtenbetr1cb ge::irbe1tet 
durch e ne s eh uf jahrelange Erfahrun11 grili1-
d ade A r b e 1 t s o r g 1 n s a t 1 o n v; rd cm 

olle M '3 an \Virtschaftl.chkelt und Genauig
ke t „rr rt. 

Alle F o r t s c '1 r i t t e p!totogrammctrischer 
For chung und Technik finden bei der Hans;i
Luftbtld n großtm Stil ihre An .... endung, und es 
\!.erden gewaltige A Jfgaben erfolgreich gelöst. 
d e m t .dere_n methodischen und technischen 
H1lfsm ttcln rucht bew<ilt'gt werden konnten. 

-o-

Beinschnitzer in Nordrußland 
In den 1 'ordgeb cten der Sow1ctun on kommt 

.... 'e de „Tass" mitteilt - die Belnschnlt:::tte1, 
e n altes Kunstccwerbe, nun w.lcde; auf. Schon 
m XVII .Jahrhundert .... aren die Befnschn.t:er 
nu~ der d!t u~ •chen Handelsstadt Cholmogory 
(a:n weißen Mer\ weit und brclt bekannt. 

D e Cholmogonr.er Meister befaßten sich .'Or-
nehmlich mit durc~b:-ochenen f Ugranart 1cn 
Schnlt:ere n. Flachrchefarbe-:ten und bunten 
Gravien.:noen auf Beinplatten. Die kunstvoll ~e
sch111t:ten Kästchen, Tabakdosen, Kämme, 
Sdtachsp ele, Becher und Vasen, deren Muster 
un feine Spit:en rrlnnern, fanden im XVIII. und 
:::u Beginn d.~s XIX. Jabr!lu.nde:ts starken Absatz. 

Um die \Vende des XIX. Jahrhunderts kam 
dieses Gewerbe in Verfall. Erst unter der &>wJet
rnacht wurde es wieder aufgenommen. Ein alter 
Meister richtete im Dorf Lomonossowo, unwelt 
von Cholmogorv. eine Bclnschnit:t":"sdiule Pln, 
Die Mc:ister. die aus dieser Schule hervorgingen, 
gründeten ein Belnschnltzerkartell, d<U zum Mit· 
telpunkt cns v:ieder aufgenommenen alten Gcwer-

Fcrt g tellung d r de V b ucher „b:::uhcf.:rnden B.ldpl ne. 

In cn , Z d m Re & 
fur Land aufn h w rkf d e H I' -Luf b 1d 
uuch mit an der H rstellung und Fortfüh g der 
a m t 1 c h e n d c u t 11 c h e n K a r t e n w e r k c. 
Im Vord rgrund t ht d d e deutsche 
Grundkarte 1·5000. "'eiche In Z kunFt de 
Grundlage fur alle K~rten klemcren M1ßstabes 
bDden soll. Die es g g3nt sehe KartenWttk "' rd 
rund 160 000 ßwtter umfassen und verLmgt fur 
seine Fertigstellung Intensive Anwendung der 
Luftb!ldmc sung. In ebenen Geb eten w rd d e 
Grundkarte vo-1 uf g als Bildkarte durc!i Ent
zerrung vorbere tel, w,ihrend s c in nicht ebenem 
·Gelandc nls Schtchtlinienknrte durch stereoskop -
sehe Ausmessung gewonnen "' rd. Neben dieser 
A rbeit lauft d·e Erganzung und Erneuerung der 
M cßtischblatter 1:25 000, die \Om gesamten 
Reichsgebiet vorliegen. Bel der außerordentlichen 
Bedeutung dieses Kartenwerks l.ll1d infolge der ra
schen Veränderung des Landschaftsbildes durch 
die großen Bnn- nnd Umgestaltungsmaßna.'imen 
ist auch diese Aufgabe sehr umfangreich. 

D e Aus .... ertung der Luftaufnah
men erfolgt Je n::ich Aufgabenstellung und Gc-
1,mdccharaktcr entweder In der Entzern.'1lgS.."lh
tcilung oder der Sterco-Meß-.Abte lung. 

Fur die E n t : e r r u n g stehen vollautomat -
~e Ent:errw1gsgcräte von Zelß-Aerotopograph 
:ur V erfugung. welche die Gewähr für ho!ie Lel
stuno gehen. In den Ent:errungsräumen, wo die 
Geratr. m langer Reihe tehen. smd auch d e 
Decken fur den photograp ~eben Pro:eß unterge
bracht D~neben werd n In großen hellen Ar
be tsraumen d e Bildpl ine :usammengestellt und. 
soweit notwend O· kartographisch überarbeitet, 
mit ~sc.'ulftung und Koord!.n tennetzen ver -
hen ~ e 'l"I. trd r. rr t Sp -lalkanunern sekt ons\I. e 
reprodu-i rt nd cbrnlt nuf d s ßlnttfonnat de<s 
betl'(:ffenden Kartl'nwerk.s gebracht. D t ·n großer 
Znhl benöt gtcn Bildk rtcn konnen dann in c n
focher Weis ols Kontnk 1b:::uge von den Rep•o
duktlonsneq tiven h rge teilt werden D e stereos
kop:sche Ausmessung drr Luft."lufnahmen erfolgt 
in der Sterco-Meß-Abt 1 ung. bei großen Maß
stäben wie 1 5000 am Ze ß-Sterropbn graph n, 
bei mittleren und kleinrn Maßstuben auch .im 
Aeropro,ektor Multiplex. In cmem großen .J\.us
wcrtesanl \"l.1rd on cmer Rclhe \On Stereoplani-

bes '' urcl D e jungen Gholomogoryer Me stcr 
'~ rten de nltcn Ueb~licferungl'n: die fe"nen 
Mw ter d e r 1 he OmJmcntik, die edlen Llnh:n. 
fanden ab~r neuen Inhalt und neue Formen. 

Das Lomonossowoer Kartell liefert kunstvolle 
Broschen. Z garrenspitzen. Papiermesser, schöne. 
mit Beinplatten belegte Kfistchen, nuf denen 
Fb ... hrehefschnlt:e:-e en mit feiner farbiger Gra
vierung veremt !St. Besonders gern stellen <Ue 
füinschnit:ei: die Landschaft des Nordms. das 
Leben ihrer Heimat dar. Auch Rundplastik, mit 
der rn:m sieb in Oiolmogory früher vcrhaltnlsmii
B.ig wenig beschäftigt hatte, gelangt jetzt lmmi.
mehr und mehr ;:;ur Verbreitung. 

M t den Qiolmogoryer Meistem wetteifern die 
Tobolsker Beinschnitzer. In Tobolsk gibt es ein 
Kartell. das versch!edene kleine Gehra.ichsgegen• 
•tande, wie beinerne ZIQ~etl'cnetul.'I, Kästchen, 
Pfe fcnköpfc und nuch Skulpturen anfertigt. Der 
Stil der Tobolsker lkinschnit:::er :eJc.'u~t .Ich 
durch Formenstrenge und schlichte Gest<lltung 
1us. Mit einfachen Ausdrucksmitteln -Q;ird große 
Wirk m1skraft e-.:ielt. Al.s Material dienen Wal
roß:ahnc und Mammutknochen. die man ln Hül
le und Fülle an den slbirische:i Fitissen In der 
Tundra fmdet. 

In ihrer RundpL"lstik, Jhren farbigen Gravlerun· 
gen wissen die lkinschnltzer der Tschuktsc\1en
Halbinsd den herben Re!:: der Landschaft des 
Nordens w!cder:ugebcn. Dle plastischen Bilder 
von ,~ ildem GMJer und HaustieMt, die Jagd- und 
F che-elsunen zeichnen sich durch ihren eigen· 
r'iaen Aufbau „nd jene Lebendigkeit aus, cie 

~tets der ec'iten Volkskunst e!QCn Ist. 

Ungeziefer :tn Zimmerpflanzen 
\\Tenn im Herb~t unsere Z mmerpflan:cn von 

hrero somlflerl chen Standort In das Zimmer gc-
1 rac'it -v;crden. komm\!n sie in icioc andere At
rno pharc. lkim llebcrg."lnQ von kühler zu war· 
mer Luft ~tellt sich oft Un:iezicfer ein. Blatt· 
und Sch ldl.iusc müssen gleich bei Ihrem Auftre
len untrrdruckt werden. Die BhttlJuse streicht 
nnn a'll besten mit einem trockenen P·nsel in ei
ne untergestellte Schüssel mH Wasser und ver
nichtet sie, dle Schildlau..'C entfernt mnn mit splt
~n Holzehen und wäscht darnuf die S telle mlt 
einem Sc!rwamm, welcher In verdünntem Splrl-

Ausschnitt aus einem Ent:errung~raum. 1m Hintergrund .zwei ältere Gcr.itc, die bereits 1926-27 
.mi;eschafft wurden. ~n~·artJg ~sit:::t d:c Hansa-Lufthild 25 Ent:errungsgeratc der Zclß· 

Aerotopograph, Jena. 

tus getaucht und etwas ausgedrückt wird. Harte
re Pflanzenteile, wie ledcrartige Blätter und die 
Stamm· und Stoogeltcile werden dadurch von et· 
wa anhaftenden Schildläusen befreit, daß man 
s.e mit :einer in verdünntem Spiritus Olkr Tabak
se1fcnbrii.he getauchten .·dten Zahnbürste vorsich
tig abwäscht. Verwendet man uberhc'lupt die 
großte Sorgfalt auf die Remhaltung von Pflan
:en und schüt:t man sie gegen trockCfle Luft, 
so werden von vorn!tere.in dl'm lln9e:Iefer d!c 
Lebensbedingungen abgeschnitten und Ihrer Ver
breitung entgegengearbeitet. 

Ein Kind schlä.ft elf Tage 
In Chnpelle-le.z-Herlalmont, berichten 'ßrüssrler 

Blatter, trug sich cln seltener Pali von Dauer
.sd1laf eines z~'cijährlgen Klndt's :.u. D as Kind, 
Sohn d1!S poln~chen Grubenarbeiters los.cf Gai. 
.schl cf elf T age ununterbrochen. ehe (".'; den 
Aer::ten gelang. cbs Kind aus dem to~en5hnlichcn 
Schlaf wieder zu wed.~n. Die ärztliche Untersu
chung ergab, daß der Vntcr de.'! Kindes Morphi
nist Ist. D e Aer:tc n~en an, daß d<U Kind 
durch Morphium n dl'n Diluerschlaf vtrsettt 
"-"Urde. Gegen <len Vater wurde eine strafrecht
liche Untersuchung cingelelt(!t. 

Die zehn Gebote 
gegen den KTebs 

1. Der Krobskr:rnke, der zur rechten Zeit be
handelt wird, hat große Aussicht auf \'oll"ge 
Heilung. fmhzeitige Diagnose bedeutet wahr
scheinliche Heilung. 

2. Ein Krebskranker, der sich von einem Kur
pfuscher behandeln läßt, ist verloren. 

3. Schenke den \'Olkstuml"chen Hcilmitte'n ge
gen den Krebs, Salben, Trättklein usw. ke"nen 
Glauben. Ihre Wirkung bes!eht c"nzig darin, daß 
sie erne kostb:ire Ze t verlieren lassen. 

4. Chirurgische Eingriffe und Hestrahlun~cri 
(Röntgenstrahlen und ~adium) s"ncl die e"n;i;rgl'n 
\\ irklichen Heilmittel. 

5. Der Krebs ist im Anfangsstad 'urn n"ci1t 
schmerzhaft. 

6. Wer auf der Haut oder auf der Sc:1teim
haut der Oeffmmgen e n Geschwür oder c nen 
Auswuchs hat, muß sich unverxügl"ch von einem 
Arzt untersuC"hen lassen. 

7. Wer unter der Haut, besonders am Hals 
oder an der Brust eine Verhiirtung spiirt, muß 
sich unvenuglich ·von einem Arzt .untersuchen 
lassen. 

Anekdoten um berühmte Gelehrte 
Ernst von Bergmann 

Während elnes Kollegs, das der berühmte Kli.
nikcr am fnlhen Nacbmltt.1g hielt, war ein Stu· 
dent schnarchendcr~:elsc eingeschlafen, offenbar 
weil er sich in dern :uträglichcn Maß ~ines 
M!ttag..o;schoppens vergriffen hatte. Auch Berg
mann blieben dil' Tone des Sc'lnft Ruhenden nicht 
w rbOrqen. wes:iaib et, sichtlich aufgebracht, über 
die Storung. seine Vorlesung mit den Worten 
unterbrach: ,„\.feine Herren. ich möchte Ihre Auf• 
mcrksamkeit auf ein akustisches Phänomen len
ken, das sogleich :::u hören sein v.ird„. Und in 
der augenbl cklichcn Stille waren d~ SchMrchtö
nc bis %U den äußersten B!inlcen %U noren . 

Gan::: ernsthaft verbre!Rte .sich Bergmann nun
mehr über die Punktionen des Gaumensegels 
während der Narkose und im Schlaf. um also 
fortzufahren: 

„Nach d ~scr kleinen J\hsc~·elfung möchte 1ch 
: u mett1em ursprünglichen T1.1ema zurilckkehren. 
was :::welfellos auch den Herren, der ebe.n so 
freundlich war, uns als Beobachtungsobjekt zu 
dienen. uitercsslcroo wird. s~ slnd wohl so gut 
und rufen ihn kameradschaftlich ins Leben :u
rück 1" 

August Bier 
Nach seiner Zurruheset:ung gab sich August 

Bier. der große Cm:urg, vor:z:ugS-Q;elSC mit der 
Züchtung von Ar:ncipflan:::en ab. Bis aber oreif
barc Resultat>;: vorlagen, 1fngen oft Jahre voriihcr, 
was bei der Art se ncr Forschung nicht verwun
derlich st. Ein Bckann~er fragte ihn einmal ver 
wundert, wie er eme so ze traubende und nlle 
Gt-cluld beoospruchendc Beschäftigung In sclll':!Ill 
.J\.ltrr noch h.,be auf sich n !imen konnen. Mit 
ithilosoph!scher Ruhe g:ib B er zur Antwort: 
. Durchaus nichtl Jetzt bin ich alt und habe 
Zeit'" 

8. Wer anormalen Blutabgang oder Ausfluß 
feststellt, muß s ich unvenuglich von einem Arzt 
untersuchen lassen. 

9. Jeder Erwachc:ene, der ohne sichtbaren 
Grund abmagert und an Verdauungsstörungen 
Jejdct, muß sich unverzüglich \'On einem Arzt 
untersuchen lassen. 

10. Rcim heutigen Stande der Wissenschaft 
berechtigt nichts zu der Annahme, ein Krebs
kranker :;ei ansteckend. 

der durchsichtige Präzisions--F üllhalter 
mit der unverwüstlichen Kolben ... Füllung 

Fiür jede Hand die richtige Feder ! 

Probeschreiben bei Ihrem Papie1·händle1· 
verpflichtet zu nichts. 
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Türkisch--finnischer 
Güteraustausch 

, auf neuer Grundlage 
Die Transporte gehen über Odessa 
In dem am 9. November 1940 unter-

:ze1chneten türkisch-finnländischen Ab
kommen wurde der Umfang des Waren
austausches zwischen beiden Ländern in
nerhalb eines Jahres auf insgesamt 6 Mill. 
Tpf. festgesetzt. Zur Ueberwachung der 
glatten Abwicklung der Geschäfte und zur 
Regelung etwaiger Streitfragen wurde ein 
Ausschuß eingesetzt, der sich aus zwei 
finnischen und zwei türkischen Mitglie
dern zusammensetzt. 

Mit der Durchführung des neuen Ab
kommens wird am l. Dezember 1940 be
gonnen werden. 

Die Liste der Kontingente für die Ein
fuhr aus Finnland nach der Türkei 
enthält folgende Posten: 

Landwirtschafthche Maschinen und Geräte im 
Werte von 1 Mill. Finnmark, Butter- und andere 
Zentrifugalmaschinen ( 18 t), Schlösser (1 t), 
ferner Feilen und Raspeln für 200.000 Finnmark 
und Schleifsteine für 150.000 Finnmark, Elektri
sche Glühlampen (15 t), Porzellanwarer. (150 t), 
Kacheln für sanitäre- Anla.gcn (25 t), elektrische 
Artikel aus Porzellan ( 10 t), Tischgeschirr aus 
Glas (JO<>t), Asbest (50 t), ferner 6.000 t Holz 
fur die Herstellung von Zündhölzern, weiterhin 
Sportartikel (7,5 t), Zellstoff (7.500 t), Schreib
und Druckpapier einschl. Z~itungspapier in Rol
len (100.000 t), Packpapier ( 10.000 t), Zigaret
tenpapier (400 t), Spezialpapier verschiedener 
Art (50 t), anderes Papier (2.000 t), Papiersäcke 
(400 t), grobe Pappe (2.000 t), feine Pappe 
(300 t), andere Pappe (200 t), Grubenholz 
(10.000 cbm), Bre!ter (50.000 cbm), Furnierholz 
(1.500 t), Holzspulen (50 t), andere Holzwaren 
wie Schuhleisten, fülderrahmen usw. (500 t), fer
ner Galalithknöpfe für 300.000 Finnmark und 
,,andere Waren" für 3,5 !J\'\ill. Finnmark. 

Die Liste der türkischen Waren, die 
als Gegenleistung nach Finnland ausge
führt werden sollen, enthält folgende 
Posten: 

Ankaraer Börse 
15. November 

WECHSBLKURSB 

Berlin (100 Reichsmark) 
London (1 Ptd. Stlg.) • 
Newyork (100 Dollar) 
Paris (100 Francs) . . 
Mailand (100 Lire) . . 
Genf (100 Franken) .. 
Amsterdam (100 Gulden} 
BrüS6el (100 Belga) 
Athen (100 Drachmen) 
Sofia (100 Lewa) . • 
Pra5i ( 100 Kronen) . 
.Ma rld (100 Peseta) . 
Warsahau (100 Zloty) , 
Budapest ( 100 Pengö) 
Bukarest (100 Lei) . , 
Belgrad ( 100 Dktar) . , 
Yokohama (100 Yen) . . 
Stockholm (100 Kronen) 
Moskau (100 Rubel) • 

Eröff. Sdlld 
ifpf. 

-.- -.-
5.24 

1:si.:10 132.20 
-.- -.-
ö.1>146 -.-
29.1>875 

-.-
·-.-

0.997."• -.-
l .624.?fJ -.--.-
13.90 
-.- -.-
26.~1:)2:.i -.-
0.62.) 
'3.J 7f> -.-

R1.137fi -.-
Sl.0% -.-
-.- -.-

Pflanzenöl ( 4.000 t), Oelkuchen (5.000 t), 
Kleie (10.000 t), Rosinen ( 400 t), getrocknete 
Feigen ( 150 t), Haselnüsse, Walnüsse, Aprikosen, 
Pflaumen und andere .getrocknete Früchte 
(200 t), Mohär (500 t), Rohtabak (2.000 t), 
Gerbstoffe (1.000 t) ,rohe Schaffelle (150.000 
Stück), Därme (50 t), Schmirgel (300 t), Oel
samen (2.500 t), Teppiche (10 t}, Schwämme 
(2 t) und „andere Waren" im Werte von ins.
gesamt 100.000 Tpf.. 

Ein Teil der von Finnland benötigten 
Güter kann im Rahmen dieses Abkom
mens nicht aus der Türkei beschafft wer
den, weil die Ausfuhr der betreff enden 
Waren aus der Türkei nicht zulässj.g ist. 
Darunter befinden sich z. B. Weizen, 
Mais, Gerste. Baumwolle, Wolle und der
!ileichen landwirtschaftliche Produkte. Es 
ist jedoch erfreulich, daß im Falle der Bes
serung der gegenwärtigen Lage die Mög
lichikeit der Ausfuhr derartiger landwirt
schaftlicher Erzeugnisse nach Finnland 
vorgesehen ist. 

Alle . diese Waren können auch im 
Wege der Kompensation in Bnnland ein
geführt werden. 

Eine bemerkenswerte Besonderheit des neuen 
Abkommens liegt darin, daß für die Zahlungen 
das t ü r k i s c h e P f u n d und die F i n n · 
m a r k statt des englischen Pfundes, wie es 
bisher der fall war, als Grundlage bestimmt 
wurde. Die finnischen Geschäftsleute werden 
ihre Zahlungen für die Einfuhren aus der Türkei 
bei der finnischen Staatsbank (Suomen Pankki) 
in Finnmark leisten, während die türkischen Ge· 
schäftsleute die Zahlungen bei der Zentralbank 
der Türkischen Republik für die Einfuhren aus 
Finnland in Türkpfund vornehmen werden. Das 
Abkommen sieht für die gegenseitigen Zahlungen 
einen Um rech nun g s k ur s von 37,75 Finn
mark für 1 Türkpfund vor. 

Bisher wurde der Warenaustausch zwischen 
den beiden Ländern über Deutschland und den 
Weg Donau-Schwarzes Meer bewerkstelligt. 
Aui Grund des neuen Handelsabkommens, das 
zwischen Finnland und der Sowjetunion abge· 
schlossen wurde, wird in Zukunft def' Frachtweg 
mit der Eisenbahn übeer Rußland benützt wer
den. zumal da im Winter die Flüsse vereist sind. 
Die E i s e n b a h n v e r b i n d u n g zwischen 
ff e 1 s i n k i und 0 des s a verkürzt nicht nur 
die Frachtzeit erheblich, sondern trägt durch den 
Ausfall weiterer Umladungen zur Verbilligung 
der Beförderung bei. 

Ausschreibungen 
G u m m i s t i e ,f e 1 , 70 Paar. Marine-Inten

dantur in lstanbul-Kas1mpa~. 18. No"1ember, 
14 !Uhr. 

Be t o n m a s c h i n e n , 2 iStück. Erste Be
triebsdirektion der Staatsbahnen in Haydarpal?a. 
22. November, 11 Uhr. 

Ba u a r bei t e n am Topkap1-Saray1. Kosten
voranschla.g 26.712 Tpf. Direktion für die öffent
Hohcn Arbeiten in Istanbul. 2. Dezember, 15 Uhr. 

G u m m i reifen und Schläuche im veran
!'Chlagten Wert von 1.950 Tpf. Stadtverwaltung 
von Ankara. 29. November, 10,30 Uhr. 

Neue Donauschiffe 

Oie Notenkurse werden nicht mehr veröffent· 
6chl Die vorstehenden Kurse beziehen sich mu 

u auf die handelsüblichen Wechsel und gelten da· 
her' nicht für da" Einwecnseln von Banknoten. 

Kürzlich wurde das zweite der für Bul
garien in Deutschland im Bau befindlichen 
Frachtschiffe für die Donau abgeliefert. 
Das 400 Tonnen große Schiff hat einen 
Kühlraum für leichtverderbliche Güter. Es 
trägt den Namen „V i d in". 

Jetzt soll auch das erste Passagierschiff 
„z a r B o r i s" geliefert werden. Dieses 
Sch,.ff kann 800 Passagiere aufnehmen. 

1 

ANTEILSCHEINE 
UND SCHULDVERSCHREIBUNGEN 

Der ·gesamte Bauauftrag belief sich auf 
4 Frachtschiffe undt3 Passagierschi.ffe, die 
bis Ende 1941 fertiggestellt werden sollen. 5% Schatzanw. 1938 19.U -.-

Die ebensdauer 
iner Schreibmaschine 

bestimmt ihren Wert. Deshalb sind die Continental
Schreibmaschinen m der ganzen Welt so geschätzt 
und begehrt. 

Continental - Büromaschinen sind leistungsfähig und 
von langer Lebensdauer. 

Vertretungen in allen Ländern der Wdt. 

WANDERER - WERKE SIEGMAR - SCHÖNAU 

Rekord--Maisernte 
in Südosteuropa 

!Der Mais ist in diesem Jahr ziemlich auf 
der ganzen W•elt !hervorragend gediehen 
UJIJ!d hat reiche Erträgnisse gebradht. Teil
weise ergaben sich aber aus <liesettn Seg,en 
nicht geringe Sorgen. Argentinien hat 
s>ich z. B. emtschlließen müssen, den 
größten Teil seines Mai'süberscihrusses zu 
ver:feueJrn oder als Kunstistofif auiSZUJWer
ten. Die Maisübevschüsse in Südooiteuropa 
brauchen infolge der günstigen Absatz
möglichkeiten, die Deutschland und Italien 
bieten, nicht aU'f ·diese Weise vergeudet zu 
werden. Die vier Südoststaaten, die über 
rtmd drei Viertel der europäischen Mais
anbau.fläche verfügen, erwarben einen Ge-

In der Zeichnung sind für 1934-38 die alten 
Grenzen und für 1940 die neuen Grenzen be
riicksich tigt. 

saimtmafu>ertirag von ebwa 12,73 Millionen 
Toninen. Damit wivd der Fünf-Jahres
Durchschnitt 1933-37 noch üibeirtroffen. 
Besonders muß man aber berücksichtigen, 
daß 'die dliesjährige Ernte nkht mehr die 
Maiserträge Bessarabiens einschließt. Die 
vier Länider Südosteuropas w,er'den nach 
der Albzweigung ·der Ernte für ihren er
heb lichein eigenen Beda11f mindestem; eine 

· Mi!Jion Tonnen Maiis aiusführen können. 

Der Hauptlieferant Europas, Ru m ä -
n i e n , erwartet eine außerordentlich 
hohe GeisamlJernte, deren He!ktarertrag 
sich von 10 auf 13 Doppelzentner erhöhen 
wird. Die reiche Ernve in J u g o s 1 a -
w i. e n 'hat bewil"kt, ·daß erhebHche Um
sätze in Mai1s der alten Ernte getätigt wer
den, der zweifellos aus spekulativen Grün
den zurückgehalten worden war. U n -
g a r n , da,s im ~etzten Jahr eitne verhält
nismäßig schlechte Ernite einbringen 
konnte, hat diesmal Ergebnisse verzeich
nen können, ·für 1de:ren Einbringung man 
nur ischwer die erforderlichen Arbeits
kräfte zur V:edügung steHen kann. Auch 
die Aussichten in B 1u 1 g a r i e n haben 
sich info1g>e der güD'stligen Witterung der 
letzten Zeit gebessert. 

-o-

Bulgariens 
landwirtschaftlicher 

Vierjahresplan 
Das bulgarische Landwirtschaftsmini

sterium ha.t, um die Erzeugungskraft der 
Landwirtschaft zu stärken, einen alle 
Zweige der bu!garischen Landwirtschaft 
erfassenden Vierjahresplan zur Hebung 
dieses wishtigen Wirtschaftszweiges Bul
gariens ausgearbeitet. Ue:ber die Ziele und 
Auswirkungen dieses Planes äußert sich 
in emer Berliner Zeitung der bulgarische 
Landwirtschaftsminister Iwan Ba g r ja -
n o ff. 

Nach diesen Ausführungen sollen zur 
Hebung der landwirtschaftlichen Produk
tion alle Landwirtschaftsbetriebe mit be
stem Saatgut versehen und eine strenge 
Kontrolle des gesamten Saatgutes emge
führt werden. Weiter werden 21ur Moder
nisierung der Betriebe neuzeitliche Ge
räte angeschafft, wobei bemerkenswert 
ist, daß im Jahr 1939 aus Deutschland 
120.000 Eisenpflüge, 30.000 Eggen, über 
16.000 Sämaschinen usw. eingcfohrt wur
den. Auch der Verbrauch von Düngemit
teln soll dadurch gesteigert werden, daß 
sie zu billigen Preisen durch das Land-
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wirtschaftsministerium an die Landwirte 
abgegeben werden. 

Sei der Vielseitiigkrit der huJgarischen 
landwirtschaftlichen Erzeugnisse wird vor 
allem eine Anpassung an ausländische 
Mävkte, und hier nach den Ausführungen 
des Ministers besonders an den deutsch~n 
Markt. der den natürlichsten und die bul
garische Wirtschaft am besten ergänzen
den Markt darstellt, angestrebt, um der 
bulgarischen Landwirtschaft eine steti-ge 
Einnahmequelle Für ihre Erzeugnisse. zu 
sichern. Weiter läuft ein großes Landbe
schaHungsprogramm, wobei durch Aus
trocknung und Melioration 7 Millionen 
Dekar und durch Urbarmachung 5 Millio
nen Dekar Boden und W eide!and gewon
nen werden sollen. 

Zur Verbesserung der Viehzucht soll 
das Zuchtmaterial aller staatlichen Betrie
be erheblich verbessert und die Schweine
zucht z. B. künftighin so intensiviert wer
den, daß eine Ausfuhr von 300.000 
Schweinen jährlich ermöglicht wird. Die 
Milchwirtschaft und Buttererzeugung sol
len im Laufe von 4 Jahren auf den höchst
möglichen Stand gebracht werden. 

Auch für die Hebung der Lebenshaltung 
sind Pläne vorgeseheen, wobei vor allem 
die Ernährung der Landbevölkerung, die 
bäuerliche Vorratshaltung und die Besse
rung der Wohnverhältn!sse auf dem Lan
de in Angriff genommen werden sollen. 
Zusammen mit einer Hebung der land
wirtschaftlichen Bildung und einer Reihe 
anderer sozialer Maßnahmen soll iim Rah
men des neuen Vierjahresplanes erreicht 
werden, daß das durchschnittliche Jahre:;
einkommen des bulgarischen Bauern, das 
heute etwa 6.000 Lewa beträgt, verdop~ 
pelt wird. Dadurch wird die Kaufkraft 
des Landvolkes bedeutend gesteigert, was 
rückwirlkend auch dem gesamten Wirt
schaftsleben des bulgarischen Staates ei
nen starken Antrieb geben wird. 

E~gkeitswerteder Musik 
durch Künstler von Welt .... 

ruf. Mitreißende Melodien 
des Tages jederzeit spiel-
bereit auf Schallplatten 

„POLYDOR" und 

Feine Damen- und 
Herren-Schneiderei 

~~~ 

• kin 

DER BESTE 

SCHNITT 
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STOFFE 
nur bei 

J.Itkin 
Preiswürdigkeit und Auswahl 

werden Sie überraschen! 
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Finanz- und Handels
bilanz Europa-Amerika 
Vor kurzem erging die Meldung, die Regie

rung rder Vereinigten Staaten \On Amerika be
absichtige, die in Amerika ·befindlichen Guthaben 
sämtlicher europäischen d..änder zu sperren. Oie 
Meldung ist kurz. darauf dementiert worden. 
Ueber die Frage, ob ~ sich hier 41m ein tech
nisches, taktisches Dementi <>der um ein echtes 
rnaterieiles iDementi ha11delt, können nachfolgen
de Zahlen Aufschluß geben. 

Eine Sperre und im Anschluß daran vielle"cht 
eine Besohlagnahme von Vermogenswerten ist 
für ein J..and nur dann mitz.1ich, wenn dabei ein 
Vorteil iherausspringt. Atrigrund amerikanischer 
Quellen muß diese Frage verne"nt werden. Fur 
die amerikanischen Guthaben in europäischen 
Ländern (aul3er tOroßbritannien). de in Europa 

Hemden und Pyjamas 
In groaaer Auawehl 
fertig und nach Maß 

zu gßnattgen Preisen 
bei 

BATISTA DELCOITE 
BeyoOlu, Tunnel, Sofyel1Sok. 20 

Ecke Curnel Sok. 

wahrscheinlich eine gleiohe Behandlung erfüh
ren, wie die ieuropäischen m Amertka, stehen fol
gende Zahlen aus dem Jahre 1936 zur Verfü
gung: 

An u n m i t t e 1 b a r e n 1 n v e s t1 t i o n e n 
'!besaß die amerikanische Union in den einzelnen 
Gruppen europäischer Länder folgende Beträge: 
Jn Deutschland und Oesterrekh 235,5 Mill. Dol
lar, in Italien und Albanien 70,2, in den nord
und •westeuropäischen Ländern 362, 1 und in den 
ost- und siidosteuropäisclten Ländern 104,9 Mill. 
Dollar. Das macht insgesamt einen Betrag von 
772,7 1M it 1. Doil ar. 

Der amerikanische Wertpapi erbe soit z in 
den europäischen Ländern zeigte folgendes Bild: 
Deutsche und österreichisohe Werte für 885,4 
Mill. Dollar; italienische Werte für 271,4, nord
und westeuropäische Werte für 980, 1 und ost
und sudosteurop:nsche Werte für 405,2, insge
samt für 2.542,1 Mill Do~lar. 

Dazu Jcommen nad! einer Veröfferitlicbung des 
Federal Resenve Blilletin vom 3. April 1940 133,5 
.M H 1. D o 1 1 a r t...-urzfristige B an k g u t -
haben. Zieht man in .Betracht, daß sich in-
111erha b der letzten Jahren die Kapitalanlagen der 
amenkanischen Umon in den Ländern des kon
tinentalen Europas nur wenig ·verändert haben, 
so kann man die crnzelnen, aus ••erschiedenen 
Jahren stammenden Posten ohne Bedenken lU
sammenzahlen. 

D"e Ge s a m t f o r der u n gen amerikani
scher Burger an die Länder des kotinentalen 
Europas würden sich dabei auf 3.448,3 Mi 1 1. 
D o 11 a r s belaufen. 

Die Guthaben !kontinentaleuropäischer Lander 
in .Amerika sind nicht unwesentlich geringer. Es 
sei nochmals ausdnuoklich hcrvorgclloben, daß 
d'e Zahler Jn der Hauptsache aus einer ameri
kanischen Veroffentlichung stammen, nämlich 
der 1m Jahre 1938 in Washington erschienenen 
Sc.hrift von Oleona l.ewis ,,America's Sta'ke in 
Jnternational lm-estments". 

Die vorstehenden Daten gestatten ein Urteil 
nur darüber, ob es rein finanziell fur die ameri
kanische Union nütz.lieh wäre, kontinentaleuro
päische Guthaben mit dem etwaigen Ziel einer 
spateren Beschlagnahme zu sperren. Uie Frage 

Deutschland mit Oesterreich 
Italien 
Nord- und Westeuropa 
Ost- und Südosteuropa 

Zusammen: 

.Aus diesen Zahlen geht zunächst hervor, daß 
der Warenaustausch zwischen der amerikani
schen Union und den Ländern Kontinentaleuro
pa.ci in den letzten 10 Jahren vor dem Krieg von 
1939-40einen scharfen R\icJcgang er
fahren hat. Da.bei sind die Liclerungen Europas 
nach den Vereinigten Staaten von .Amerika ver
hältnismäßig stä~kcr igesunken als die Liefe
rungen der amerikanischen Union an iKontinen
taBeuropa. 

lm Jahre 1938 belief sich der Aktiv-.Sakfo der 
Vereinigten .Staaten gegenüber Kontinentaleu
ropa auf 351,3 Mill. Dollar. Die Wirtschafts-
p<>litiker der kontinentaleurop:iischen Län-
der haben wiederholt ihre Bereitsc~aft 
ausgesprochen, nach Beendigung des Krieges 
den Wirtschaftsverkehr mit überseeischen Län
dern, a'5o auch <fer amerikanischen Uni-On, auf 
den Vorikriegsstand und möglichst darüber hin
aus w"eder zu erhöhen. Dieser Entwicklung wür
den etwaige amerikanische Maßnahmen gegen 
europäische Gutftaben in Amerika unüberwind
liche Hindernisse in den Weg stellen. Damit er
schemt der Sohluß berechtigt, daß das vorer
wähnte Dementi echt ist. 

Für Zement und Kalk-Werke 

Ketkach•chtofen in Peliatin• 

' 

liefern wir 

vollständige 
Einrichtungen 

Concentra-
Drehöfen 

Hocbleistungs
Schachtöfen 

Brech-und 
Mahlanlagen 

und sonstige 
Hilfsein

richtungen. 

Verlangen Sie Druckschriften und Angebot. 

• 

RG 

ist jedoch durchaus nicht rein finanzieller Art. 
Eine amerikanische Aktion in dem rvorgezeich
neten Sinne wurde die Aufhebung des .Asylrech
tes für all!tländ!SChe Werte mit allen Fotgen be
deuten, die Großbritannien nach dem We'1tkrieg 
1914-18 am eigenen Leibe erfahren hat. Lon
don, tdas Ibis da.hin die Zentrale des internatio
nalen Bankwesens, der Depositen und Tresors 
gewesen war, wurde von einem :recht beträcht
lichen Teil der Vermögensbesitz.er <Und Sparer 
i11 fremden Ländern gemioden. Man Wt!Iß, m 
welchem .'\\aß damals die Banken der Union das 
Erbe der englischen Banken angetreten haben. 
Daz.u kommt noch folgende Erwagung: Maß
nahmen gegen die Guthaben auswärtiger neu
traler Länder würden eine nachhaltige Störung 
im Wirtschaftsv~.·dcehr zwischen den Verein'gten 
Staaten von Amerika und den Staaten des fest
ländischen Europas zur Felge haben. Hierbei 
w1.irde derjenige Teil am meisten verlieren, der 
einen Aktiv-Saldo besitzt. 

Die l!achfolgenden Zahlen geben einen U~ber
blick <laniber, wie sich der W a r e n v e r k eh r 
zwischen der amerlkan"schen Union 'lind den ein
zelnen Gruppen der kontinentaleuropaischen 
Länder im Jahre 19'.!8 und im Jahre 1938 ge
staltet hat: 

In Mialionen Dollar 
Einfuhr Ausfuhr Einfuhr Ausfuhr 

1928 \ 1938 
234,2 473,3 65,8 108,3 
101,7 162,1 41,4 58,6 
485,4 76.5,2 248,2 492, 1 
97,2 130,3 110,3 158,0 

918,5 1.530,9 465,7 817.0 

Einschränkung 
des rumän.ischc:n Flugverkehrs 

-Die rumäni'sch.e Luftfahrtgesel~haft 

L..A.R.E.S. gibt bekannt. diaß sie den 
Dienst auf der S trecke B u k a r e s t -
Sofia-SaJoniki-A t h e n in diesem Jahr 
am 20. 10. eingestellt hat. Am Linien
dienst Bu ka r es t- Budapest-W ien
Be r 1 in b leibt sie bis zum 15. 12. be
teiti9t; während der W intermonate wird 
diese S trecke dann nur von der Lufthansa 
und der ungarischen LuFtfah1'tgose11schaf t 
Malert beflogen. 

Der Dienst auf den innerrumänischen 
Strec'ken ist bereits in der zweiten O kto
berwoche bis zum kommenden Frühling 
eingestelt worden. 

DIE BESTEN 

WEISSWAREN 
ett-Tücher 
Bettdecken 
Kissen 
Handtücher 
Tischtücher 
Taschentücher 
Socken u. Strümpfe 
'Vischtücher und 

Küchentücher . 
bei 

ISTIKLAL CADDESI 334-336 

TELEPON :407U 

Versand nach dem Inland 

Die Ausfuhr am Konstanza 
im Septembtt 1940 

Die Ausfuhr über den Hafen Konstauza 
belief sich 1:D1 September auf insgesamt 

"16.268 t. 

Hiervon gingen 33.825 t nach G r 1 e -
c h e n 1 -an d, und :war 33.324 t Erdöl
erzeugnisse und 501 t Holz . Nach Jer 
Türkei wurden 11.351 t verschifft, una 
zwar 8.376 t Erdölerzeugnisse, 626 t Holz 
und 2.349 t verschiedene, nicht näher be
nannte Ausfuhrgüter. Nach B<U i gar 1 e n 
schließlich wurden 1.092 t ausgeführt. wo
bei es sich ausschließ}ich um Erdölerzeug
nisse handelte. 

E rweiterte Zuständigkeit 
der bulgarischen Getreidedirektion 

Durch eine Verordnung des Minister
rates vom 27. 9. 1940 W1Urtde in die Gruppe 
der Monopolgüter der Getreidedirektion 
auch der Mais und das Maismehl aufge
nommen. Folgende Monopolgüter werden 
nunmehr - nach einer Zusammenstel
lung der Deutsch-Bulgarisohen Handels
kaimmer - von der Getreidedirektion er
faßt: 

0 e t r e i d e : Weizen, Roggen und Mais; 
F ut te rm itte 1 : Oerste und Hafer; Text II -
p f 1 an z e o : ßaLanwolle, Hanf und Leinen; 
0 e l s a m e n : Sonnenblumensamen, Rapssamea 
und Rizinus; H ü tse n Ir üc h t e: Bohnen; 
ti e r is ch e E r zeug n isse: WoUe. 

Auch die E~gnisse und Nebenerzeugnisse 
dieser Produkte sind monopolisiert, wie z. 8. 
Mehl, Schrot, Kleie, BaumwoU-, Hanf- und Lein
samen, Sonnenblamenöl, Rapeöl mw. 

!Der Ankauf und V e.rikauf aller dieser 
Erzoognisse sowie die Ausfuhr der mei
sten von ihnen wird ausschließlich von der 
Getreidedirektion vo119enommen. 

Durch eine weitere Verordnung wurde 
die Getreidedirektion beauftragt, zur Ver
besserung der landwirtschaftlichen Kultu
ren und zur Ertragssteigerung des Bode:ns 
Saatgut von verschiedenen landwii.;tschift
lichen Kulturen anzukaufen und an die 
Landwirte zu verteilen. 

Perser-Teppich-Geschäft 

1 Ist an!~ ~:.~
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AUS ISTANBUL 
Die Winterhilfe für das Militär 

Die Sammlung von Spenden für das Militär 
'll.Ild d!e Familienangehörigen der Soldaten nimmt 
ihren Fortgang. Eine große Sammlung wird dem
nächst durch die Bezirksämter (Kaymakame) ver
anstaltet werden. Es wird von allen Beamten, die 
e:n Monatsgehalt von mehr als 100.- Tpf. ha
ben, sowie von allen Angestellten, ebenso aber 
auch von den Angehörigen der freien Berufe er
wartet, daß sie nach Maßgabe i:.'ires Einkommens 
sich an dC"r Spende beteiligen. 

Entwertung von Wohltätigkeitsmarken 
Der Rore Halbmond bittet das Publikum, die 

Wohltätlgkeitsmarken, die an bcstlmmtenTaJe11 zu
gleich mit den Schiffsfahrkarten Eintrittskarten 
für Lichtspielhäuser usw. ausgegeben werden, so-

Am kommenden Sonntag, den 17. November, 
ab 19 Uhr: 

Eintopf 
in der Teutonia. 

fort zu :zerreißen und dadurch zu entwerten, da
mit eine weitere Benützung dieser Marken ausge
.sa.'ilossen wird. 

Erdbeben 
W.1e. die Anatolische Nachrichtenagentur aus 

I:mir meldet, wurden in der Nacht zum 15. No
vember in B e r g a m a Erdstöße von mittlerer 
Heftigkeit verspürt. Das Beben dauerte 3 Se
kunden. Irgendwelche Schäden sind glückliche.
~ise nicht zu verzeichnen. 

Kurzmeldungen 
Berlin- 15. Nov. (A.A.) 

Aus i!'lalbamtlicher Quelle wird mitgeteilt: 
Heute hat der F ü h r er bei einem vom japani

schen Botschafter ja Berlin. Ku r u s u , in 
der japan!sc:ien Botschaft aus Anlaß des 2.600. 
Jahrestages der Gründung des japanichen Kaiser
reiches gegebenen Frühstück teilgenommen. 

Von deutsc.'ier Seit.e nahmen ferner an diesem 
Frühstück Reichsau.Brominister von Ribbentrop 
sowie höhere Persönlichkeiten der Partei. des 
Staates und der Wehrmacht te.il. 

• 
Washington. 16. Nov. (A.A.) 

Das Staatsdepartement teilt mit, daß der USA.
Botschafter m Madrid bei der spanischen Regie
rung wegen der EinfiLl:irung der Militärkontrolle 
in der ~ntemationakn Zone von Tanger Vorstel
lungen erhoben hat. 

• 
Belgrad, 16. Nov. (A.A.) 

Nach einer Meldung aus Bukarest soll das Ei.
gentum des ehemaligem Königs Ca r o 1 von Ru
mänien auf Gnmd einet Verordnung des Justiz
mm.isters beschlagnahmt worden sein. 

• 
Kairo, 15. Nov. (A.A.) 

König Fa r u k beauftragte den früheren Mi
nister für öffentliche Arbeiten. H ü s e y in 
Si r r i Pa s c h a mit der Neubildung der ägyp
tischen Regierung. 

• 
Belgrad. 16. Nov. (A.A.) 

131 Mitglieder der deutschen Kolonie 
von Sa 1 o n i k i sind auf dem Wege nach 
Deutschland gestern in B e 1 q r a d eingetroffen. 

Aus der Istanbuler Presse 
Im „Ak§am" bringt N. s ·adak zum Aus

druck. daß die amtlic::.'ie MitteHung über das Er
gebnis der Berliner Zusammenkunft keine aufge
bauschten Redewendungen enthalte, wie es sonst 
bei solchen Anlässen tn Deutschland aus propa
gandistischen Gründen üblich sei. Der Ton der 
Mitteilung lasse das Vorherrschen der zurückhal
tenden und vorsichtigen Stellungnahme der Sow
jetunion angesic.'its des europäischen Krieges füh
len. 

In der „Cumhuriyef' erwähnt N. Nadd, 
daß dieses Jahr am 11. November, dem Jah1es
tage der Unterzeichnung des Waffenstillstandes 
von 1918. in den Ländern der früheren Entenre
Mächte keine Feiem mehr veranstaltet wurden 
1.md daß die Franzosen den damals errungenen 
Sieg kaum 22 Jahre zu erhalten vermochten.Wäh
rend mute am Grabe des unbekannren Soldaten 
am Place de l'Etole iin Paris ein Deutscher'Wa
che halte. kämpfen eile Engländer mit allen ih
ren Mitteln, um zu verhindern, daß das Grab des 
unbekannren englischen Soldaten aus dem Welt
kriege im Hofe der Westminster-Abtei in die 
Hände des Feindes gerate. 

In der Zeeitung J k da m" versucht Da -
v e r die sc'.1wachen Stellen ltallcns in diesem 
Kriege vor Augen :r.u führen. Er meint. daß heu
te gan:: Italim den englischen Angriffen aus der 
Luft und vom Meere ausgesetzt sei und daß die 
Engländer bereits begonnen hätten, den Italienern 
schwere Schläge zu versetzen. Unter dem unge
heuren Druck, doo die englische Seeherrschaft 
vorbereite und den die machtvollen englisöen 
Luftstreitkräfte ergänzen, werde Italien früh oder 
spät zusammenbrechen müssen. 

Auch M. Z. S e r t e 1 beschaftigt sich in der 
Zeitung „T an" mit der Lage Italiens, dessen 
Vorherrschaftsa.nsprüc'ic im Mittelmeer nach 
der erlittenen letzten Niederlage der italienischen 
Kriegsmariine ins Was&.r gefallen sei. Angesic!lts 
dieses Umstandes wäre die Annahme nicht ver
fehlt, daß sich der Krieg tin der nächsten Zeit 
in westlicher Richtung des Mittelmeeres entwik
keln werde. Für die Achse bestehe die Notwen
digkeit, Spanien in den Krieg gegen England 
zu treiben. um Gibraltar angreifen zu köcmen. 

Die Zeitung „T a s V i r i E fk a r" schildert die 
geduldigen Bemü.'iungen der Engländer, Spanien 
außerhalb des Kl'i.eges zu halten. Sie erwähnt in 
diesem Zusammenhange dne W'en.ig beobachtete 
Londoner Meldung, derzufolge die Engländer die 
Aufstellung von weittragenden Geschützen in der 
neuerdings von den Spaniern besetzten Tanger
Zone als eine Kriegserklärung gegen ihr Land 
auffassen würden, und mcint. daß man sehr qe· 
spannt sei. zu erfahren. welche Haltung Spa
nien nach dieser letzten und unzweideutigen Ma.'1-
nung Englands einnehmen werde. 

ln der Zeiitung „V a t an" schreibt "Y a l man, 
daß cin dauerhafter Frieden nur auf der Grund
lage der Sicherheit und Gleichberechtigung aller 
Völker erreicht werden könne. 

In der „ V a k i t" betont U s. daß das Vor~ 
handensein freundschaftlio.'ier Beziehungen zwi
schen Deutschland und der Sowjetunion nicht an
gezweifelt werden könne. Doch hätten die Er
oebnisse der letzten Tage ~zeigt. daß diese 
Freundschaft nicht zu einem Militärbündnis zwi
schen deo beiden Ländern führen könne. 

Yalc;1n nebt in der Zeiitung „Yeni Sa
h a h • hervor, daß die unwegsamen griechischen 
Berge zu einem Grab für das italienische Ansehen 
und die italienische Großmacht geworden seien. 

<9!ga Cisenbart 

cArtur Wernick 

Kleine Anzej.gen 

Verlo.6te 

Berlin-Spandau, den 17. 10. 40 
Götelstrasse 61 

Deutsche 
Evangelische Kirche 

Was Chamberlain 
versäumte 

(Portsetzwig von Seite 1) 

fühlte. Deshalb kündigte Chamberlain in dersel
ben Rede .das riesige >englische Aufrüstungspro
gramm an und enthüllte damit den wahren 
Grund seines Verhaltens in München. Schon bei 
Ausbruch .des Krieges und jetzt in ·den ·Nachrufen 
auf Chamberlain hat die englische Presse in aller 
Deutlichkeit diese Taktik des Zeitgewinnens her
vorgehoben und darin Chamberlains Verdienst 
um England gesehen. Adolf Hitler hat in seiner 
Rede zum 9. November auf diese Vorgänge hm
gewiesen, d:e es ihm unmöglich machten, seinen 
Lieblingsplan einer dauerhaften Verständigung 
mit England zu verwirklichen. 

Wie sehr hierbei Frankreich von ausländischen 
Einflüssen auf die Bahn der Vorbereitung e·ner 
neuen Einkreisung Deutschlands gedrängt wur
de, hat vor wenigen Tagen der ehemalige fran
zösische Außenminister Bonnet in der Lyoner Zei
tung „Journal" ausführlich dargelegt. Er sprach 
hierbei von „verhängnisvollen Fehlern, von fal
schen Hoffnungen" Frankreichs, in die es insbe
sondere durch englische und amerikanische Per
sönlichkeiten gewiegt worden sei. 

Heute ist ein Friede der Kompromisse nichc 
mehr möglich. Die Rede des führers war eine 
Absage an die ihm von englischer Seite ange
dichteten Pläne über Friedensvorschläge. Adolf 
Hitler hat mit aller Schärfe zum Ausdruck ge
bracht, daß es sein unabänderlicher Entschluß 
sei ,die Auseinandersetzung bis zu einer klaren 
Entscheidung zu führen. iOiese Auseinanderset
zung spielt in kriegerischen Form zwar nur zwi
schen der Achse und England, aber sie hat einen 
in den letzten Monaten immer weltweitere Aus
wirkungen gehabt. Im Gefolge der deutschen 
Siege ;n Polen, Norwegen und im Westen ist die 
europäische Landkarte in einer totalen Umwand
lung ·begriffen und Britannien auf seine Insel 
zurückgedrängt worden, wo es sich, mit den 
Kräften der Verzweiflun1g gegen das hereinbre
chende Schicksal wehrt. Die Untergangsstim
mung, die in London und in anderen angelsäch
sisch b~influßten Zentren der Welt herrscht, 
wird durch solche Vorgänge am deutlichsten, wie 
die Uebertragung englischer Besitzungen an die 
USA für militärische Zwecke. Ihre Hilfe für Eng
iland lassen sich die Vereinigten Staaten mit 
wertvolJen Stü1'zpun·kten bezahlen, trotzde:m 
dürften sie aber auch unter der dritten Präsidf'llt
schaft Roosevelts kam gewillt sein, aktiv in den 
europäischen ·Krieg einzugreifen. 

• 
Die letzten Wochen waren, während der 

Krieg nur in einem 1beschränkten tMaß zu Was
ser und in der Luft geführt wird, eine Zeit der 
größten politischen Aktivität der Achse. Sie 
brachten die ZJweimalige Begegnung des Führers 
mit dem Duce am Brenner und i·n Florenz und 
die bedeutsamen·Treffen Adolf Hitlers mit ."1.ar
sohall Petain und General Franco. tDer greise 
Marschabt Frankreichs hat sich daruber in dem 
Sinne geäußert, daß eine deutsch-französische 
Zusammenarbeit erstrebt werde. Daß diese Zu
sammenarbeit keine unwürdigen Zumutungen an 
Frallikreich stellt, wie etwa die der Waffenhilfe 
gegen den ehemaligen Bundesgenossen, dafür ist 
die Persönlichkeit des großen Soldaten •Petain 
d1e sicherste Garantie. Adolf Hitler hat dem Mar
schall offenbar ganz an<lere Vorschläge gemacht, 
Vorschläge, die auf eine große europäische Neu
ordnung und die Mitwirkung Frankreichs im 
Rahmen dieses Neubaues Europas hinauslaufen. 
Petain hat im .Rundfunk in seiner Ansprache an 
das französische Volk vo11 Hochachtung von 

diesem Treffen gesprochen und Ministerpräsi
dent Laval außerte sich über die weitsichtige eu
ropäi&he Friedenspolltik des Führers mit den 
Worten: „Wir sehen hier einen Sieger, der sich 
über seinen Sieg erhebt". 

Der Ring der europäischen Gespräche Ad-olf 
Hitlers hat sich mit dem in dieser Woche erfolg
ten Besuch des sowjetrussischen Ministerpräsi
denten und Außenkommissars Molotoff geschlos
sen. Schon die Tatsache, daß Molotoffs Berliner 
Reise überhaupt d:e erste offizielle Auslandsreise 
des russischen Regierungschefs war, bot genug 
Stoff zu Kombinationen. Die englische Presse 
und Zeitungen, die sich geistig von ihr abhän
gig fühlen, haben aus dieser !{eise den Schluß 
gezogen, daß es Deutschland schlecht ge.hen 
müsse, wenn es Molotoff nach BerJin einlade. Sie 
haben allerdiDgs dabei vergessen, daß Herr von 
Ribbentrop dann wohl hätte nach Moskau pil
gern müssen, da normalerweise Bittsteller nicht 
aufgesucht werden, sondern sich selbst auf den 
Weg machen müssen. In der angelsächsischen 
Welt scheint man sich offenbar immer noch nicht 
mit dem Gedanken vertraut zu machen, daß zwi
schen den beiden Staaten nicht das Verhältnis 
von Almosengeben und Alrnosenempfangen, son
dern ein gutes Einvernehmen und der Grundsatz 
der Gegenseitigkeit herrscht. Auf diesen Grund
lagen sind im Lauf des ersten Kriegsjahres im 
Osten alle zwischen den beiden Großmächten 
schwebenden Fragen rasch und gründlich ge
löst worden. Am Tage, an dem Molotoff den 
Zug nach Berlin bc:;tieg, versuchte der briti
sche Botschafter in .\\oskau Erklärungen von der 
Sowjetregierung über die Berliner Konferenz zu. 
erhalten. Stafforo Cr.pps befand sich aber hier
!Jei 111 keiner besseren Lage als seinerzeit se.111 
Vorgänger bei dem plötzlichen Abschluß des 
deutsch-russischen Nichtangriflspaktes vom 23. 
August 1939. London muß, wie es ein brasiliani
sches Blatt dieser Tage formulierte, zusehen, 
wie Hitler und Stalin ihre Uhr gestellt haben, 
ohne sich um den Meridian von Greenwich zu 
kümmern. Die Spekulation darauf, daß der von 
Adolf Hitler wieder aufgenommene Bismarcksche 
Draht nach Moskau abreißen werde, nährt sich 
von alten Begriffen der angelsächsischen Poli
tik, die in Europa niemals eine Politik ider Ge
genseitigkeit war, sondern auf der Ausbeutung: 
des jeweiligen Vertragspartners für <lie eigenen. 
Zwecke beruhte. Die abschreckenden Beispiele 
dafür in der neuesten Zeit sind Frankreich und 
Polen. 

.Auch bei den politisch-militärischen Vorgän
gen im Raum des griechischen Archipels •korrunt 
es der britischen Strategie, wie nüchterne B~ 
obachter •me~ncn, wohl mehr darauf an, sich ver
besserte Positionen für die Verteidigung Aegyp
tens und des SueZJkanals zu sichern, - die Lan
dung auf Kreta macht dies deutlich - als sieb 
in risikoreiche Operationen zu Land.e einzulas
sen, die allein Griechenland eine wirkliche Ent~ 
lastung bringen könnten, 

• 
Die Reihe der gr<>Ben diplomatischen IBespre

chungen der Achse mit den maßgebenden Staa
ten im europäischen Raum und das verstärkte 
VerJ1ältnis zu Spanien, Japan und Rußland lassen 
eine beschleunigte Weiter.führung der europäi
schen Neuordnung erwarten, wie sie Adolf Hit
ler vorschwebt :md heute von den Völkern Eu
ropas schon weitgehend begriffen worden lst. 
Die .Auswirkungen auf außereuropäische Räume 
werden mit dem Absterben des Britischen Wdt
reiches in Afrika und Asien parallel gehen, das 
in München seine gr-Oßte Chance, die ehrliche 
Verständigung mit dem Großdeutschen Reich 
Ado}f Hitlers, vorübergehen ließ. 

Dr. E. Sch. 

Ueber die Donau 
Auskünflt und Frachtenannahme durch 

billigste Durchfrachten ab lstanfl11' 
nach allen binnendeutschen Plätzen 

und Stationen des Protektorates. 

, 

Hans Walter Feustel 
Generalvertreter für die Türkei des 

Norddeut8chen Lloyd, Bremen 

Vertreter von 
Hamburg-Amerika Linie, Hamburg 
Deutsche Afrika Linien, Hamburg 1 
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Per se rteppi eh-Haus 
Große Auswahl - Lieferung nach dem Ausland - Eigenes Zoll-Lager 

Kas1m Zade lsmail u. lbrahim Hoyi 

Türkisch für Deutsche 

tstanbul, Mahmut Pa§at Abud Efendi Han 2-3·4: ,....., Tel. 224:33-23408 
Am kamm.endm Sonntag, den 17. Novem- l J 

ber, begeht die Deutse:.'ie Evangelische Kirche „~··••••••••••••••••••••••••••••••••"' lehrt deutsch-spredhender junger bu.:ki
scher Sc'hrif+.steller. Anfragen unter 1.J -• 
1272 bei der Gesahäftstelle .des Blattes. 

( 12'/2) 

Gasherd 
mit zwei Flammen 1billig zu kaufen ge
sucht. Angebote unter Nr. 1299 a.n die 
Geschäftsstelle des 1Blatlle5. • ( 1299) 

Zu verkaufen 
W ohnungseinridhtung mi'r zwei Sc'hlaf
rimmern, eventuell einzeln, z:u ve11kaiufen. 
Nähere Auskunft wivd telephorusCh un· 
ter Nr. 80564 erreih. ( 1298) 

in ihrem Gottesdienst wn 10.30 Uhr vormittags 
den 

B u ß - u n d B e t t a g. 
Die Gemeinde wird zu diesem Gottesdienst 

herzllchst eingeladen. 
Im Anschluß an den Gottesdienst die Feier der 

Beichte und des Heiligen Abendmahls. 

DIE KLEINE ANZEIGE 
in der t,Türkischen Post" hilft Ihnen 
auf billiqste und bequeme Weise, 
wenn Sie Hauspersonal suchen, Ihre 
Wohnung wechseln wollen, Sprach.
unterricht nehmen oder irgend weJ„ 
che Gebrauchsgegenstände kaufen 

odu umtau_~en wollen. 

Walter Ohring 
Pelzwerkstätte 

Beyo~lu, 

SofyaJt sek. No. 26 Telefon -41599 

·-----·~------------------------------

STADTTHEATER 
SCHA USPIEL·ABTEIL UNG 

(Tcpeba~1) 

„N a c h t a s y l" 
von Maxim Gorki 

um 20,30 Uhr. 

LUSTSPIEL· ABTEILUNG 
Heute um 20,30 Uhr. 

„D A D I" 
(Das Kinderiräulein) 

• 
Jeden Mittwoch und Sonnabend: 

Kindervorstellung um 14 Uhr. 


