
~Yanlara mahsus iläv~ .ile beraber fiat1 10 kuru~ 

~ •• , Sayisi 5 Kurustur 
~ i~i~~OSta ücreti dahil olmak üzre): Ayhl< 

'Yfdi TL. 1.50, (hari~ t~in) RM. 5. 

1 

; "':dahn i~n ) TL 4 25, (hari~ i~in) llA\. 
l ltAt 1 

ayllk (da hil i~in ) TL 8. , (hari~ 
, (~~5·- ; Bir scnel1k (d:ih il l~in) 1 L. 

1'> l~in) RM. 50. yahud mukabil 

•rth ---
$9 ~" e : ß cyoglu, Galib Dede Caddcs 

\": N elgraf adrcsi: „Turkpost". felcfon: 
0

• 4-.605. Ya zi i~lerl No. 41G06. Pu ta 
Kutusu: Is tanbul 1269. 

tflie größte Stadt auf der H lbins~I Taman 
!,. der Hafen Temrj k. Ihre 20.000 Einwohner bc 
~n ttch haupts.tchbch mit Kustenschiffohrt Wld 
,t .. t Fischerei. T emr)ult hegt an einem Vcrb1ndun11 -
~1 zwischen zwei ! laffen n der Sufäust • di 

'<>wschen Meeres. 

'io /..in Weitesten wi?stlic.h unmittc!bar an der Strnßc 
11 l<ertsc.h, liegt d..1s S;ildtcbcn Ta m a n s k a i a. 

le tbenfalls „on der deutschen Luftwaffe angc!gnf 
„Jn Wurde cfu die aus Kcrtsch fllehen:lcn Bolschc 
~1st ' en htcr Ihre Rettung su1;.hten. 

"II f:.tw.., 15.000 Einwohner :.ihlt Anape Hafcnst..-idt 
~d Kurort, d.:is e1genthch mclir zur \\' cstkustc des 
~ Ultasus als zur Hai.b1nsel T clm<in 1m eng ren Sm· 
~ Qebort. Anap.i vertilgt uber eine Rede von IJSv 
3 lern Ldngc unJ der H fen v.c1 t el.llc Tietc von 
~ M tcrn a~f. Un1.1idt befindet s:ch cm Plugp.<itz 
1 d eine Plug:cug uhrersc.hule sowtc eine Scliul 
ql:lr Pa,)i.ch1rmsprmger In der N.thc liegt cm La 
tr fur P.:inzertrupp~n und eine Seefhegc:-ab cilung. 

Der Ostteil der H.ilblnscl T dm.m ist der frucht 
arste Bezirk des Kub:in-Gcb1etcs, "eil hier da• mei 

lte r t/i n N1c:Jerst.hLlge fallen, wuhrcnd die ursprun11 1 
i en Skppcngeb1etc im O ten h.mh..i unter 0Jrre 
~ leiden habm D er \ Vesttc.l tst 1 nJwlrtschaft!,ch 
S Um nutzbar •. D.ls überaus gcg iedcrtt' \Vu'd • 
ll Urnpf. und Seengebiet weist dagegen einen großrn 
ilch. und Tierrt1c.htum auf. 

AehnUch wie auf der H.ilbmsel Kertsch, so Sllld 
ilUch auf der H.llblnscl Tarn n seit langem Erd -
~1 Vo rkommen 'bekannt. Bereits im J..1hrc 1866 

'llrde die erste Versuchsbohrung gcm..-icltt. Z.i
~.ichst wurden die Erdölvorkommen auf der l lalb
llsel T aman wenig beachtet, cld man sich der Aus
btutung der weit reicheren Lagerst.itten bei Baku 
hll:I Grosny zuwandte. Er t In den let:tm Jahren 
aben die Erdölvorkommen von T ..-im..-in. und na· 

111tntlich des Gebietes direkt südosthcb von ihr, ei· 
e lnuner s teigende Bedeutung gewonnen. Eine 85 

i<iiorneter lange O el!eitung verbindet die Edölfcl
der irn Hinterlande mit dem Hafen Tu.ipssc. Nicht 
'J/eit davon verl<iuft auch die große Erdölleitung. 
~eiche die am Ufer d s K spischen M.:eres liegcn
~n Erdolfelder von Grosny mit dem großen Hafen 

o 'IV o r o s s l J s k vcrb10dct. Diese let:te Erd 
61ltltun;i muß einen großen Bogen nach Norden 
lllachen. um den W estteil des Kauk.isusoebtrges zu 
Urngehcn 

owjetische 
assena griffe 

abgeschlagen 
Aus dem l•uhrerhauptquarticr, 30. Nov. 
Das Oberkommando der W ehrmdcht 

gibt bekannt: 
Bci R o s t o w und im D o n e z b •> -

g e n fügten die deutschen Truppen im 
Zusammenwirken mit der Luftwaffe dl'm 
Feinde bei Abwehr seiner auch gestern 
w iedcrholten I\-1 a s s e n a n g r i f f e 
abermals schwerste V erlu te zu. Kampf· 
flugzcuge "'arfcn im Ostteil der B u i: h t 
v o n T a g a n r o g ein Oellager in 
Brand. 

Im Rn um von M o s k a u gewann der 
A n g r i ff der Infanterie· und Panz.er· 
verb;inde w e i t c r a n B o d e n. 

Vor Len i ngrad wurde ein stärke
rer von Panzern unters ützter Ausbruchs
versuch des Feindes abgewiesen. 

Im h o h e n N o r d c n setzten 
Kampffliegerverbände d ie Zerstörung 

wichtiger A nla gen der M u r m a n b a l1 n 
fort. 

Weitere wirksame Luftangriffe rich· 
tcten sich gegen Flugplätze und Eisen· 
bahnanlagcn im S ü d • und M i t t ~ l • 
a b s c h n i t t der Front. Leningrad und 
Moskau wurden bei Tage bombardiert. 

Vor der b r i t i s c h e n K ü s t e gtif· 
fen Schnellboote in der Nacht zum '.?9. 
N ovember einen s tark gesicherten feind· 
liehen G e 1 e i t z u g an und versenkten 
einen T a nker von 7.000 BRT. Ei 1 

weiterer großer Dampfer wurde torpe
diert und wahrscheinlich versenkt. 

In N o r d a f r i k a setzten die deutsch· 
italienischen Truppen ihrc.n Ge g e n an
g r i f f f o r t. Dabei wurden weitere 
feindliche P anzer vernichtet. Deutsche 
Sturzkampfflugzeuge sowie Jagd- unJ 
Zcrstörc.rverbände zersprengten britische 
Kolonnen und Panzerbcreitstellung~n. 
Nachschubwege des Feindes bei M a r • 

lstanbul, Montag, 1. Dez. 19H 

s a M a t ruh wurden erfol 1rcich bom
bardiert. In Luftkämpfen sc.nosscn dcu"l
sche J;1ger ohne eigene Ve; iuste 5 bri
tische l •!ugzcuge ab. 

In der Zeit vom 22. bis 28. November 
verlor die s o w j e t i s c h e L u f t w a f · 
f e 207 Flugzeuge. Davon wurden 79 in 
Luftkämpfen und 53 durch Flakartillerie 
abgeschossen, der Rest all\ Boden zer
stört. Während der glcich\!11 Zeit •Jin 
gcn an der Ostfront 24 eigene Flugzeuge 
verloren. 

Bert n, 30. No mbe (A.A.) 
Nach Mrl<l.mg des deut eben Run:llunk 

\\ urdc e.n russ -;ches J<aval.er er g1ment 111 Ah 
sth11 tt \ on Mo k:iu durch Jcut 1e j:igdt el,!cr 
, ub ndc 'v g autger cb~n 1 1 g e chen \o 
!<.-.hnih \\ i.rdtn 100 motor er t-ahrzcug:, 5 
l'anks und mehrere Geschiltze durch d c 1 ufi 
' a e a11~er Uelecht gesellt . • 

Angriff auf Sewastopol 
im Gang 

Bayrische Gebirgsjäger 
haben die Hauptbefästigunge11 

durchstoßen 
Ukrainische front, 30. Nov. (A.A.) 

n u n d s t e d t hat, w ie man erfährt, g :ch:h · 
zeit ig m it den Operationen n dem letzten 
Teil des 1) o n e z - 1 n d u s t ri c g e b i e t e s 
auch e ine entscheidende Aktli>n zur S a u b c -
rung der s üdwestlichen Ecke d ~ r 
K r i m • H a 1 b i n e 1 eingele tet, wo d 'e letz
ten Truppen der Armee Ku netzoffs in S c · 
w a s t o p o 1 s eit mehr als inem Monat \Vi
derstaml leisten, 

D:e deutschen Verbände, <Lc diese Stadt be· 
lagern, t1aben, nachdem e ihnen gelungen 
war, sich nn d 'e äußeren Bef t'gungcn heran
zuarbeiten, d:c d .e S tadt b eh e r r s c h c n -
d e n H ö h c n b c s e tl t. D ese Höhen b'.c!lm 
eine nusgeze:Chnete 5tet.ung für d '.c deut5d1e 
Fernknmpfnrtit:cric, d 'c unun erbroch en d ie Be· 
fest'gungen und <!a ,Haft! gcb'et beschießt. 
Im .Laufe dtt krtzt: ~ütulen bat dl1~ 
deut"che fLihrung den Angriff beschlossen und 
nach e;nem heftigen Bombardement der Luft 
waffe haben bayerische Gebirgsregimenter den 
starken Befestigungsgürtel angegriffen und ihn 
an \'Crs chiedenen Punkten durchstoßen. üer 
Angriff wurde gleich1.eitig von Süden und von 
Osten vorgetragen. Eine AbteJung, d :e von 
Balaklawa ausgegangen ist, hat d ie Ortschalt 
Knd'.kowk besetzt, nachdem sie in erbitterten 
Kiimpfcn mehrere Befestigungswerke genom
men !hatte. D'e Kämpfe gehen we:ter. • 

D'e deutsche Luftwaffe hat im Hafen mehre· 
re Truppentransporter überrascht, die versenkt 
oder beschädigt wurden. D:e sowjetische Füh· 
rung hat d :e einmonatige Pause benutzt, uni 
aus der Festung einen großen Tell der Tmp. 
pen a b zu t r n n s p o r t i er c n , die Anf:ing 
November noch 6 Divisionen betragen hallen. 

Man glaubt auch, daß der Vormarsch t.ler 
italienischen und deutschen T1 uppen im Donci.
ßecken anhält. Woroschllowgrnd ist vollstänclig 
eingekreist. 

Britischer Kreuzer von 
2 Torpedos getroffen 

Rom, 30. November (A.A.) 
Bericht Nr, 546 des itnlien:schen Hauptquartiers: 

In der S c h 1 a c h t i n d c r A1 n r m a r i k a 
trat gestern e1ne Pa u s e ein. Teilkämpte fan · 
den im m i t t 1 e r e n Ab chnitt und an der 
f ront von So 11 um statt. Von Tob r u k und 
ß a r d i 11 n i c h t s z u melden. 

Der Feind führte Luftnngrifie auf Derna und 
Bcng ha&i durch. Bei d iesen Angriffen schoß 

An du Südiront haben die Sowjets im Raum 'on RoS!I>\\ und im Donez-l3ogen Oegcnan
gr'ffe unternommen, de aber unter schwer:;t".!n Verluste n gesche:tert sind. Inzw ischen ,2cht 
der de.itschc Angriff aut Mo kau und Sewastopol we'ter. (Sehe auch unseren heutig1 n 

Leitarfkel „Die l lalhinsel Taman". ) 

Preis mit Frauenbeilage · 10 KURU~ 

d'e dcutsch·italien' ehe Fla k 4 feindliche Flui• · 
zeuge nb und 1.war j e eines bei Oerna un'it 
T rlpol , wo d'e Besa tzungen gelangengenom· 
men wurden, und 1.we: b el Bcnghasi, cl"e breu 
ncnu i:is Meer s tür1 ten. 

Bei Luftkämpfen s chnssen lleuL-;che jäg~ 7 
feind' ' ehe Ma ·ch!nen nb . Uie ital'cn'.sche l.u11-
waffc bomba rd crte Eisenbahnanlagen bei l\kr 
sn·Matruh und setzte ihre Angriffe auf d ie 1:io· 
tor's'erten Verbä nde des Geg ners in d r>r Oase 
G i n 1 o fort. Eines unserer A11fldürungsflug1.cu 
gc. wurde von 3 feind1'chen f lugzeug ... n nnP, 
griffen und schoß e'nes d:l\'on ab 

Im z c n t r a 1 c n l\\ i t t e Im c c r wurde gc 
t ~rn nachmittag e"n fc'ndt'cher Sch'ffs\ erb:incl 

von 2 T o r p e d o f l u g z c u g e n nngegr'ff 11 
ll'erb ei wurde ein K rc u 7.er dur c h 7.\\ • 
T o rp e d os s c h \\ er g c t r offen. 

Immer neue 
britische Resen en 

Mar and .-! Ni (A \ 
w c d c „s 1 • "' p • 

1 ng nndcr un rntc•b lt 
<;chlacht n der Mar 1 i.., 

„S c haben 1et t h l <l , 13 1 •ade \ 
ren", so sehre bt das B u·1e t: n 'c t 
Oencra . b s jetzt der dr tte, o;t gcfang"ns 
nommen wor<len. G.n1.ra C.inn nh iam • 
jetzt alles e n, un das Ve• precl1cn Churc't 
iu ha'ten, und Tob r u k zu e •1 t s et z. r. 
Warten wir aber den Ausgang der Schi chi 
m t Vertrauen ab. da d c Englander s'ch so 
häufig 'n ihren Berechnungen getäusohf 111 
ben." 

• 
V1chy„ JO. Nov. (A A 1 

ll<'.'ber drn Kru~g m L i b y r n sind nac:hfolgcnde 
JnfonnJtionen eingetroffen: 

H eftige Kampfe sind in su löstlicher Richtung 
von T obruk im Gang. Rom teilt mit. d.iß der 
englische Angnff zurückgewiesen wurde. Auc:h im 
Südosten von Sidi-Re:egh wird heftig gekampft. 

Finnlands Außenpolitik 
Helsinki, 30. Nov. (A . .r\.) 

Der fin nische Ministerpräsident R :i n -
g e 11, hielt gestern eine l~edc über die 
finnische Außenpolitik: 

• Das Vcrh11ltcn Moskaus -uns g gcn11bcr , o 
.sa1itc Ran(lell, „ließ uns i1e U n m o g l 1 c h k e 1 t 
no r m a l e r B ez ieh ungen zu Ru ßland 
begreifen. und deshalb kümpft F mnldnd. um die e 
Unmögllchkctt :;u beseitigen." 

Rangei! berichtete d.1no über die miltt.irischen 
Operationen, die zur Befreiung fas1 ol:er von Fmn 
l<llld verlorenen ~biete gefuhrt habe. 

„\ V ir haben heute , so sagte Rnngell weiter, 
„ n u r e i n Z i e 1 und zwar das, der -erhöhten 
F r e i h e i t un s e r c s V a t e r 1 a n d es . Als 
gewisse M ächte von uns die Einstellung der O pe· 
rattonen verlangten, antv.orteten \li ir ihnen, daß 
wir dies erst dann tun wuden, wenn wir G:iranttcn 
für d ie Sicherheit unseres Vaterlandes erhalten hJ: 
tcn. 

Unsere ßc:lehungen :u D.: u t s c h 1 a n d sind 
klar und berulx-n auf den gemeinsamen m lttarl 
sehen Interessen und auf der \ Vaffenbrü':ler.s<liaft, 
wie auf der gegenseitigen aufrichtigen A chtung 
Auch die beidcrscitigm Bezkhungen sln1 sehr be· 
deutsam. 

Die Stellung Pinnlands gegenüber dem Bolsche
'1.ismus wurde festgelegt durch die Unterzeichnung 
des A n t i k o m i n t e r n p a k t c s . D.:is finnische 
Volk !St fur alles, was seine Unabhanglgkclt und 
seine Freiheit berührt, sehr !elnfühli\l und e~ ver· 
langt die l·uhrung semcr eigenen Angelegenheiten 
ohne irgend eine Einmischung von außen. 

„G roß b r 1 t an n 1 e n hilft", so sagte R 1ng~ll. 
„in vollem Umfang des Moglichen der UdSSR. dem 
Fem~ Finnlands. Unter diesen Urastdnden hat 
Finnlan:I vorgeschlagen, die T :l t i g k e 1 t c n d e r 
b e 1 d c n G e s n n d t s c h a f t c n e i n z u .s t c I
I e n , aber es möchte die anderen Heztehungen so
Wctt wie mogllch aufrechterhalten." 

Aufruf Mannerheims 
licl:sinki, 30. Nov. (A.A.n.DNB.) 

Feldmarschall Man 11 e r h c i 111 sagk 
in einem A u f r 11 f folgendes: 

„Finnen, als dieser zweite Krieg Euch aufgc 
:wuniJ '!'l wurde, gab es Leute, die nlc.ht sahen, d.18 
das Vdterland 111 todlichcr Gefatir 
war. Aber Ihr habt J!'tZt mit eigenen Augen gesehen, 
wie ungeheuer die Vorbereitungen des Pelndes wc1· 
ren. d r a.if seine z hlcr.-n„füg, Ucberlegenhclt ge· 
.stüt::t unzählige Regimente" zus.:mmengc:ogcn h..1 -
te. \Venn wir sie h.itten uns .:ingrelf n lassen, d. :i, 
ware dies das Ende Finnlands gewesen. 

Seid stolz auf Eure Armee. Ihr se•d daran dem 
Feind die Mittel zu nehmen. Euch unzugrcifen, und 
Ihr steht Im Begriff, eine Grenze zu err<:1chen. 
Bie Ihr besser verteidigen könnt als jede frfihcre 
Grenze. Die \Veit un-:1 Jedes Volk, das fur sctn 
Leben k~mpf~n mJßtc, v.erdcn Euch begreifen. Iiir 
m„cht keinen Imperialistischen Krte\j, sondern Ihr 
kampft für die S i c h e r h e i t u n d f u „ d 1 c Z u 
k un f t d e s Vaterlandes.' 

Stalinogorsk besetzt 
Vkhy, 30. Nov. (A.A.) 

An der Fron t von Moskau haben die 
Deutschen n c u c F o r t s c h r i t 1 c cr
zi(•Jt. S t a 1 i n o g o r s k wurde hcsetzt. 

• 
Berlin, 30. No\·ember (A.A.) 

Die deutsche Flak schoß in der vergangenen 
W oche. wie der deutsche Rundfunk mel.:l~t. 
über dem Ka nal 11 fe'.ndl'.che Flugzeuge „t. 
ferner über d em Re:chsgebiet 3 Bomber. 

, 

Preis der Einzelnummer 5 Kuru§ 
Bez u g s p r e 1 s e : für 1 Monat (Inland) 
Tpf. 1,50, (Ausland) RM. 5.- ; für 3 Monate 
(Inland) Tpf. 4,25, (Ausland) RM. 13.-; für 
6 Monate (Inland) Tpf. 8.- , (Ausland) RM. 
25.-; für 12 Monate (Inland) T pf. 15.- , (Aus· 

land) R.\1. 50.- , oder Gegenwert. 
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JAHRGANG 

gs- und Inne 
le tet. 

Tojos Anklage 
gegen die USA 
und England 

Berlin, 30. Novemb er (A.A . ) 
W ie der deutsche Runclfunk aus T okio mct

dcl, g riff Mlnistcrpra dcnt General T o j o ge
stern in clncr Hede d ie japanfcindt:chen Mäch· 
te heftig an, insb esondere G r o B b r i t a n -
n i c n und d 'e U S A, die, wie er sagte, •• mit 
allen .W tte1n versuchen, d 'e n s i a t i s c h e n 
V ö lke r g e ge n ei n a nder uu s 2u
„ p ie 1 e n." 

„ Es i t d:e P f 11 c h t der ostasiatischen 
Vö kcr und b esonders Ja pans", so erklärte To. 
jo, „entschlossen und ohne Verzögerung da . 
g c gen c in 7. u c h r e i ten." 

Roosevelts Theatercoup 
Der USA-Präsident 

läßt sich aus dem \Vochenend 
nach 'Vasbington zurückrufen 

Wannsprtngs. 30. Nov. (A .A.) 
R o o s e v e 1 t hat nach einer telephonischen 

Unterredi..ng_mit Hull beschlossen, nach \Vashlng 
ton zuruckzukchr('n. Der Grun-:1 fur di .sc sofortige 
Rückkehr liege in der le t : t e n E r k 1 ä r u n g 
v o n G e n c r a 1 T o J o , der iic Engl,mder und 
die Amerikaner bc~huld11Jlt', Ostaslm gegeneinan
der aus:usplelcn. 

Rooscvrlt sprdch andererseits bei einer R ede 1.ll 

-:!er S tiftung für die 0 p f er d e r s p 1 n a 1.? n 
K 1 n d .! r l li h m u n g (bekanntlich ist der derzeiti
ge Prasldrnt der USA vor Jahren uch von .:!~ 
spinalen Klnderl..hmung b f.illcn worden, unter de
ren Polgen der Prasi lcnt heute noch zu leiden hat. 
Die Schrift eitung) ubcr die "om Wcltkneg be
troffenen Völker und erklärte: 

,,lclt bin der A uffassung. daß wir ein k u r z e s 
1 n n c r es G c b e t v~mchtcn mussen, damit die
se Völker das Erntedankfest 1n einem Jahr so fei
ern können, w 1 e e s g e g e n w n r t i g d 1 e 
A m e r i k a n e r w ü n s c h e n. D ist ein Ge
gcnstan-:1 zum Nachdenken in Tagen wie diese, die 
wir heute erleben. Jedenfalls ist es möghc:h, daß un· 
~re Jungens auf den M1llt.lr und M.inncschulcn 
fur die Vertcld gung unserer Elnnc:htungen zu 
kampfen haben.' 

• 
\\Tarmsprings. 30. Nov. (A.A.) 

Der Entschluß R o o s ~ v e] t s , sofort 
nach W as.hing 't o n zur ii c k zu -
k ehren , und zwar auf Grund der La
ge im Femen Osten, wurde nach einer 
langen telefonischen Unterredung mit 
Staatssekretär H u l 1 gctroff en. 

Oie höheren Beamten weigern sich 
anzugeben, ob dieser Entschluß c ne 
neue Aktion der USA ge~enüber cier 
Krise 1m Pazifik a nkündigt oder lecig· 
lieh d ie Beunruhigu.19 widerspiegelt, :lie 
Roosevelt anpesichts der Lage im FP.r
n~n Osten verspürt. 

Die „Geduld" der 
Herausforderer ist zu Ende 

Newyork, 30 Nov. (A.A.) 
Der Washingtoner Vertreter der „New

york Ti-mcs" meldet aus zuständiger 
Quelle: 

M an versichert, daß die G c du 1 d der USA 
Regierung gegenüber Jop:in z u Ende geht. Eine 
neue militärische Be\liegung Japans, sei es gegen 
Siam oder sonstwo im Süden. wUrde als ein Ver
such Japans betrachtet, sich ljic Herrsch.:ift im g.m· 
zen Pazifik zu sichern. Es Ist ganz klargestellt wor
den, daß die USA-Regierung clne solche Lage 
nicht dulden könnte. Obwohl die Verhandlungen 
noch nicht abgebrochen sind, zeigt sich die \ Va
shingtoner Regierung s e h r b e u n r u h i g t über 
die Möglichkeit eines plö::llchen Vo~stoßes Japans 
gegen die Ph 11 1 p p 1 n e n, durch den die V er· 
sorgung der USA mit Gummi, Zinn und anderen 
Rohstoffen unmogllch gemacht würde. 
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Der junge .Mozart nach c ncm Gematde von 
C. Jäger. Mo:tarts Vater re ste mit seinem 
v,rtuost:n Sohn an fast al c europä sehe fur
stenho1e, wo das Konnen des k e ncn W J 1-
gang Amadeus großtc Erstaunen uod e n-

st mm ge Bewunderung hervorrief. 

Mozart 
und die Gegenwart 

Zur Wiener Festwoche 
vom 28. Nov. bis 5. Dez. 

Von Dr. Karl Holl 
Dr. Karl Holl, der Musikkntiker der Frank

furter L.cttung, dessen .Rw als Musi.k.schrift
.stcher llll verg.ingencn Jahr durch Cllle Ver1i
Biogroph1c erneut geie ugt worden ist, tcllt 
uns tur das Moz.art-licdenkjahr den nachste 
hen:ien Beitrag zur Vertu ung. 

Mitten Im heftigsten und r umllc.h ausgedehnte• 
ste:n fu'!eiJ, den die Geschichte kennt, enont durch 
den Larm der \V atfen hindurch, über Län:ler, Kon
tingente und Meere bmweg, der ame :Mozart. 

\ er mit wachen !linnen und mlt empklllgUChcm 
Herzen die losende, crneben1e und trosc ·nde acht 
der Musik ertahrcn hat und der c1gcntii
chcn ·1 onkunst nahegekommen ist, Wird ge
rade in l.ilesen 'lagen mit besonderer Ehr
furcht und Liebe des Ucnius gedenken, der vor hun
derttimiz1g Jahren die irdische hl.ille verlassen hat, 
um trcl von den Noten des menschlichen Lebens 
und von der Hemgung durch Tagesmode und Ta
geskrtuk mit wacnsender Wirkung seme fa3t üb•·r
mcnscbuche Schöpferkraft un:i seine überzeitliche 
MtSs1on zu offenbaren. Schon der achtzehni.ihnge 
Moiart hat vtel mehr \Vcrke geschneben, als der 
achtundfunfa1\jj.ilirige Beethoven bei seinem Tode 
hinterließ. 

Der früh vollendete, von seinem inneren Feuer 
verzehrte Mozart - er ist am ;. Dezember 1791 tm 
aechsundrclßlgsten Jahre seines Lebens gestorben 
- lebt 1n seillem Gesamtwerk lort, dessen Umtang 
und Vielse111gke1t kemen Vergleich zuiassen. Da! 
Schaffen j1escs Musikers, der als Wunderkind in
ternationalen Ruhm gewann und schließlich als 
Me1s,er so weit uber das Passungsvermögen seiner 
Zeitgenossen hinauswuchs, daß diese ihn nicht 
mehr r~cht verstehen konnten, wirkt, von den An
trieben her betrachtet. auf die Nachwelt wie ein 
grand10 es Naturereignis. 

Die mus1kaltsche Urkraft. die sich in Mo:::tJrts 
\Verken kund gibt. ist nur mit der entsprechen-:lcn 
Begnadung Bachs :::u vergleichen. In Bezug auf die 
Man.nlg.alt1gkclt der Formen und die Fülle der Aus
drucksgehalte stellt di-e Musik Mozarts ein elnma· 
liges \• un::ler dar, in wclch<'m Können, Schönheit 
tmd Wahrheit verschmolzen sind. Als eln Wunder 
von sokher Art wurde sie schon von Goethe emp· 
funden und erkannt, der in Mozart einen Pro.o
typ des G nies erbli..:kt.e. Aber es bedurfte noch 
langer Erfahrung und Bemuhung, bis cm großer 
Kreis von Menschen 1.i1c ganze Weite und Tiefe der 
von Mount gcschalfenm Klangwelt erme'!scn lern
te und Im Wandel der Aspekte von G ncratlonen 
:zu Generation aum„hltch ein Gesam~ild gewann. 
das sie dem Kernbestand nicht nur der deutschen 
und e opaiscben Mustkkultur, sono:lern uberhaupt 
der Weltkulutr zuordnet. 
Mozort hat nllc sinnlichen und gels.1gen Krafte, die 

das Ltbcn und die Gesellschaft des 18. Jahrhunderts 
iurchflutetcn, und besonders auch alle musikali· 
sehen Formkrafte, die In iener Epoche sich regten, 
In sich aufgesogen und kraft der l.hm verliehenen 
Gaben - oder, wie seme Schwester sich einmal 
ausdruckte, ,.kraft des Ihm von Gott hingeworfentn 
Talents" - In unverkennbar persönlicMr St1lls1e
nmg zur vollkommensten und erhabensten W 1rk
samlmt tJusgeprägt. Mozarts Musik - Musik für 
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Ein Roman aus dem Chiemgau 

33. Fortsetzung) 

„Walp!" sagte der Lorenz .• Walpl" 
Er warf das R11d irgendwohin an den Straßen

rand, heß es fallen, wie es moc:hte. 
„Rühr mich nicht anl" sagte die Walp. Aber 

dann wußte sie plötzfich überdeutlich, daß sie mit 
dem Mann, der fruher ihre gan.:e Leidenschaft be· 
scsscn htJtte, auf dem Boden ihrer Liebe stand. 
Wie oft w.:ir sie ibm einstmals entgegengelaufen, 
wenn die Nacht den Moorhof verhüllte, r.lnß man 
g r nicht mehr wußte, war er noch da oder nicht. 
Alles hatte sie vergessen, den Hof und den Vater 
und sich selber. Aber die \Valp Weldacherin, der 
heute eine reine Gipfelschat: ins Herz gedrungen 
war. hatte keine Aebnfühkcit mehr mit dem dum· 
men. unheillg brennenden Geschöpf von damak 

„Lorcn:z:i" sagte sie fest. "Tritt mlr nimmer in 
den Weg1 Mir graust, wenn ich dran denk. was ein• 
mal war. Ich will mtincn Frieden haben." 

Da war er schon mit seinem ganzen fordernden 
Ungestüm bei ihr, der olige Geruch seines Haares 
wehte sie an wie einst und der Hauch seines Mun
des, der lhr jetzt so widerlich war. Sie sah. wie er 
steh, als müßte er sonst ersticken, den engrn Jop
pcnkragen am Halse aufriß. Aber no.h bändigte 

sie Ihn. 
Du ha.st kein Recht mehr auf mich. Hast mich 

ve~aten - an die Elis verkauft -"· 

"D e Elis7" Er f)Qsterte den Namen dicht an Ih
rem Ohr. „Oie Elis? Die braucht 1.hch nimmer z~ 
kümmern. Ich muß dich wieder haben. Walp. 
Weißt denn nimmer. wie'• war zwischen uns7 So 

Liebhaber und Virtuosen. Musik für Haus und fürs 
Konzert, Musik ftir das Theater un-i fur die Kirche 
- l.~t. alle in allem fur uns Mt.>nschcn d.!r Gegen
wart die kl.:mglichc ldeahslerung der Seele und der 
~tenta.ltat des achtzehntm )<1nrh110dl'rt.~. ~ c 1s 
aber trotz ihrer historischen Biudung :uglcKh ur 
kun3e und Ausdruck emes l'emperaments und emc, 
Menschlichlmt, die uber alle zeitlichen Grenzl'n 
hmausreichcn. \Va.s er 111 kr1st llklarcn femg, eu · 
gen Formen mit erstaunlich knapper un::I bewcyli 
eher Geb„rdc aus irUl:kt - Prcuue u1 d Leid, Smn 
hches und Uebersinn!Khes, D.imonisL11es und Gott 
Jichcs, r.hrektes und ref1ckt1ertes Gefuh:. das al es 
tC"1lt sich auch heute noc..1 mit suggt's.1vcr Krale , 
dem mi:s1kahsch geschulten Ohr und jedem re1:s<1· 
mcn Gcmut mit. Unter bestimmten Gesichtspunkten 
darf man sogar sagen, seine Kunst werde erst heu" 
voll empfunden, bcgr1ifen und gcwurd1gt. 

Das neunzehnte Jahrhundert hat Mozart l;:inyc 
recht cmse1tig .gesehen und gdeutet· Als den 
naiven ,\\us1Jc..nten des "galanten" E.A'1t.ilters, der 
selbst da, wo er sich In tiefere Bezirke des Seeli
schen einfühlt, $Chlechthin schöne Musik mac.;en 
will und muß. Unsere Vor!!ltem habm nur ern~n 
T-eil scmer Werke gek.tnnt und - wir sprechen vom 
breiten Publikum - mdlt gerade viel von scmu 
Person imd seinem Schicksal gewußt. Sie h.iben ~n 
Mozarts KuflSt mehr das Typische als :la.s lnd1v1-
duelle bemerkt. Spater, an der Schwelle unseres 
Jahrhunderts, begannen die Kinder dieses individu
alistischen Zeitalter.> ttefer zu loten und auf brel· 
tere B;1sis zu forschen. Man bemühte sich um voll
stän::l1gere Kenntnis des Schaffens und des persön· 
heben Lebens. Man gewahrte neben der Schönheit 
von Mozarts KurtSt auch ihre \Vahrheit, neben ih 
ren lichten Hohen auch ihre dunklen Abgründe. 
Man entdeckte, von den \Verken auf das Leben 
und vom Leben wieder auf die Werke schließend, 
die weite Innenspannung und den tragischen Grund
zug der Gesamtpcrs<>nhchkcit. Ja, 111.in neigte sogar 
dazu, die tragischen und problematischen Zuge :;:u 

überwerten. Der „heitere„ und „gotthche' Mozart 
wurde auf einmal sehr ernst, sehr menschlich und 
als ausgesprochen tragische Erscheinung geseh.!n 
und interpretiert. Aber auch diese Akzentierung ~r
wies sich, obwohl sie e,ine sehr wesentliche s ... 1te 
seiner Natur 1.ind seiner Kunst erst zum klaren Be· 
wußtsein brachte, vor ,Jem Komplex seines Leb~ns 
und Schaffens als unzulänglich. 

Die Jüngste Gegenwart steht, wenn die Zeichen 
nicht trügen, im B~grilf, die emse1t1gen Auffassun
gen von vorgestern un::I gestern zu uberwinden. Je 
langer und Intensiver wir uns mit Mozart !>c
schäftigen und auseinandersetzen, je weiter un er 
Blick seine Erscheinung umgreife, je tiefer er ie 
durchdringt, desto mehr erkcnncm und bev."Undern 
wir die Universalitat seines \Vesens und ':las 
Gleichgewicht, ja die Versohnung der 9'-'tJcnsätz
Jichen Kräfte unJ Empfindungen in seiner M.is1k 

Mozart, geboren m Salzburg ( 1756), gestorben 
m Wien (1791), ist ein deutscher Musiker. Zv.ar 
rühmt er sich In seiner Jugend, die ihn durch alle 
Kulturlän-ier Europ;1s führt, in allen na11onale11 
Stilarten komponieren ::u können, aber die Be
gegnung mit der Musikkultur anderer Volker mach
te ihm nur umso starker sein deutsches \Vesen be 
wußt. Von dem offen zutage liegenden Zusam
menhang seiner Kunst mit der ital enischcn Mu
siktradition hebt sich, je länger desto mehr. :i1e 
spezifisch deutsche Art semes Fühhms und seines 
Gestaltens ab. \Vir wissen aus seinen Briefen, 
welch starken Antell er am Erwachen des deut
schen Nauonalbewußtseim genommen hat. Seine 
Mei~terwerke repräsentieren sein Deutschtum auch 
stilistisch in einem umfassenden Sinne. 

Die Vitalität des Süddeutschen wurde vom Geist 
der norddeutschen Meister Bach un'.I Handel be-

Türkische Post 

Brt=cke 
zwischen zwei Armeen 

Eine Handvoll deutscher Soldaten baut 
eine Leitung durch 100 knt unbesetztes 

Gebiet 
Durch dichtl'n \Vald, in den Schauer eines b 

ginncnden Reg~ns schlagen, p.es.ht eine Ko o .nc 
Ein Dutzend .t:'aht::cuge mogen c.s .scm, fünf Prot 
zen mit Pakgcs~hutzcn, das andere Fahr:eug:! de 
N;1chrichtentrnppe. Bautruppwa{;en, Hetricbstry;i · 
waoen, ein Kradmek!er Oft mu scn sie bis dicht ,111 

den Straßenrand, C:rnn ihnen entgegen zieht eine 
\l m:e Division mit Mann und Roß und Wag~n. die 
Vorfahrtsrecht h.it. Jetzt hat die kle.nc Kolonne du.• 
große Bni.kl- erreicht, die zerspren;it un Fluß Jiegt. 
Dann wird drüben gestoppt. und 01e kleine Kolon 
ne sc::iicbt sich ~1 Nacht und Nebel Me er für Mo.:
tcr durch die aufgeweichten Zuiahrten, über d1~ 
Pontonbrücke nach drüben. Im Osten wird es bell, 
als sie den Ort R. crr\'1cht, den gerade die letzte1. 
Stabe und Ve!'bände vierlasscn. V..'enn sie hmter 
ihr r Truppe über die Brücke sind, wird diese '\O• 

fort abgebrochl'n und unser kleiner Verein ist abge 
schnitten, denn .1uf Hunderte von Kilometern ~
steht kemc Uchergangsmoglicbkeic ... 

Der la d!'s weite1geruckten Korps hat auch heftig 
den Kopf geschüttelt, als er VO!ll Armee-Nachrich
tcn·R<'gimcnt erfuru, was hier geplant war. S.hlicß
lich waren nach dem Abzug keme deutschen Solda· 
ten mehr in diesem Raum, und die Strecke, wcichl' 
die Nachrichtler da durchdrinocn wollten, war übci' 
100 Kilometer lan;i. Nur 40 Kilometer davon konn
ten als geklärt gelten. Mit einem schwachen Zug 
P.1k und ein paar Bautrupps wollten sie die Ver-

fruchtet und zur hochsten geistigen Disziplin befa· 
higt. Romanische Ponnkultur und germamschc Ge
mütstiefe haben sich wohl noch nie so innig ver· 
bunden wie m der toncnden Welt seiner Werke. 
Der deutsche Mus1k~r Mozart ist deshalb im wei
resten Sinne l'llle europäL~che Geistesgröße ge· 
woden. 
Das Deutschland von heute ist sich der nation,1lcn 

wie d~r internationalen Bedeutung dieses Genius 
wohl bewußt. Zu keiner Zeit ist das Schaffen 
Mozarts in seincm Heimatlande so eifrig gepllegt 
und gdördert. ~o ehr als ein nationaler Kultur
wert angesehen worden wie in :len letzten Jahren. 
Auch das gehört zum Bilde des um seme Existenz 
und um cme neue Ordnung Europa:; kamplenden 
Reiches, daß im Kriegsjahr 1941 in allen deut
schen Kulturzentren, und das smd bekanntlich sehr 
viele - die Musik Mozarts, seine rein muslkali
schcn wie seine dr:irnatischen und religiosen Wer
ke, in großen Zyklen allen Schichten des deut• 
sehen Volke.~ dar1;eboten werden. Die Salzburger 
Fe tspiele und die große Gedenkfeier. die in diescil 
Tagen in \Vicn stattfindet. bezeugen in besondc1s 
emdrlnglicher Form. wie stark Mozart in Deutsch
land no.:h als elne fortwirkende s.:gensreiche Kr.1ft 
empfunden wird. 

Auch jenseits der Grenzen r.k:s Reiches wird m:m 
1m Jubilaumsjahr diesem Magier der Tone huldigen, 
dem nichts Menschliches fremd war und dessen 
Ausdrucksbereich sich vom Damonischen bis ins 
Uebermenschliche erstreckt. Italien Ist auf dem 
\Vege, Mozart :z:u ento:lecken. Frankreich, das schon 
seit ein paar JahrZfhnten zur Erkenntnis des wah· 
ren Mozlrts viel beiträgt, hat neuerdings eme Mo
:i:art-Gesellschaft gegrundet. Hundertlunhig Jahre 
naLh Mozarts Tod 'lll.erden seine Klänge, der Wi
derhall semcr Seele, von der dektrischen Welle 
uber den ganzen Edball getragen. 

Die ßäckcreikompanien rücken m't den Truppen mit. In e'nern Bauernhof s'.nd ~ier d.e fahr
baren Oefen aufgestellt. Um die oft recht sch •1erige Wasserbeschaffung zu crle1ohtern,. wur 

de der Tank eines zer. chossenen sowjetischen Tankwagens auf einen LKW. montiert. 

soll's wied<'r werden! Und wenn Ich dich zv.;ingen 
müßt, Walpl• 

_Sie stemmte ihre Fliuste gegen seine Brust: „Ich 
will dich nimmer! Ich gönn' dich der Elis! Hab' 
dlr's schon einmal g'sagt -". 

„Hör doch auf mit der Elis! Ich hab schon 
gesorgt, daß sie nimmer zwischen uns steht." 

Da war es wieder, das unbestimmbare Gra\leo. 
Sie starrte in sein krankbabt blasses Geskbt, das 
fahl im Dunkel blinkte. Und plötzlich schrie sie ihn 
an, von einem wilden Ekel erfaßt: „Verstehst denn 
nicht. Lorenz. daß ich dich nimmer ertrag? Daß 
ich mein'. ich muß nach dir schlagen, wenn du 
mir nahkommst7 Ich hab' ja nicht einmal mehr einen 
richtigen Haß für dich übrig - mich ekelt bloß 
noch-". 

Kaum gesagt, wußte die \Valp auch schon, daß 
das besser nicht ü~r ihre Lippen gekommen wäre. 

„Aber den andem7 Den magst? Dem kannst 
schöntun? Vor dem graust dir nicht?" 

Es w5re ihr heber gewesen, er hatte gebnillt und 
getobt. Sem heiseres Zischeln riß und zerrte on Ihr, 
daß sie am ganzen Leib bebte. 

Da schlupfte die Walp eldechsenflink unter sei
nen tappenden lfonden hindurch und schnellte mtt 
dem weitousgrelfcnden Sprung ihrer langen Beine 
hinein ins Moor. Gut, daß sie es kannte von Kind· 
heit nn! Sie übersprang einen Tumpel, den noch 
1SChmutz1ge Schneereste umrandeten. Dumpf und 
schwer jagten Tritte hinter ihr her. Aber dann hor
te sie einen Fluch und Geplatscher. Der Tumpell 

Sie lachte Im Laufen, inJes die Angst ihr schier den 
Atem nahm. Unr.1 dann war es schon wieder dicht 
hinter ihr, das dumpfl', schwere, tappende Rennen. 

\Vic ein H11sc verschtoff sie sich im Knüppel
holz, kauerte ganz dicht am Boden und barg das 
Gesicht in den Armen, damit es nicht als heller 
Fleck 1m Dunkel schimmerte. Und als das Brechen 
und Knacken der Zweige inllJler näher kam, sank 
sie ganz vornüber, lag Brust an Brust mit dem 
Mo-1rb<x en und ließ Atem und Herzschlag drein 
verströmen. Sie ~ah es nicht, aber sie wußte es 
doch, daß der Mann, mit dem sie früher eine so 
enge Gemeinschaft verband und der jetzt nur noch 
ein Grauen in ihr weckte, ganz nahe horchend stand 
und auf ein leises Zeichen wartete, das sit verriet. 
Aber sie regte .sich nicht. Nur einer merkwürdigen 
Täuschung erlag sie. Ihr war, sie ruhte sicher un".l 
geborgen an ein lcbi:>ndes Wesen gl'schmiegt, der 
Boden schien sich atmend :u heben. Ihrer Brust mt
gegcnzudrlingen, und dann fühlte sie dl'utlich den 
Herzschlag des Moorea· Dah - rJoom - dah -
doom - dah - do0m -· 
' Rakel dachte die Walp. Hilf mir. Rakel 

Sie wunderte sich ni!.'ht, daß sie gerade in dil'· 
em A 19enh1ick. als sie l.ias verborgene Herz des 

Moores orgeltld vernahm, an die Alte denken muß
te, an das \Vdb aus dem Moor, mit den sumpf
grünen Augen unter weißen \Vimpern und Br,1uen. 
Immer hatte die Rake geholfen. \Varum nicht auch 
jetzt? 

Wie lange sie so lag, wußte die Walp nicht 
mehr. Aber dann hörte sie seitlich von ihrer Linken 
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• 1\n der Nr!rdfront, w~ g~I!• u w.e 11 d.n 11br i;cn 
~ingesctzt 1. t, weht e111 e,:< ger Wind, 1 l:igel:;ch auer 
ist es gut. wenn man sich m t Oellcug gegen 

männer errichten 

-----------------------------------------------~ bindung zur Nachbararmee herstellen, eine Ver- bis drüben entgegenb.:iuen soll, als hinter u!1S 
bindung, die man mit allen Kräften über 14 Tage erste Fahrzeug herdnbraust. Die anderet! e 
ver9eblich versucht hatte! „Na, denn Hals- und Sie haben mittels se bstgebauter Furten didell' 
Beinbruch!", hatte er zum Schluß gesagt. gesprengten Brücken überwunden und wer 

ln diesen Raum geht es nun frischfrohlich hinein. uns nut laut 111 H.Jlloh empfangen. S 1111 1 
In R. ist die Verbindung schnell eingen1..htct, eine Schlag aus den Essentragern, und zuruclc '1i 
Doppelleitung wird am feindlichen Gestang-e h.-raus In dre anbrechende 1acht hinein. Im dichten 
gepickt. gerissene Felder werden geflickt, und sdion den d1.- Schleier der Dunkelheit noch gcliei!!l11 

sind wir an der Straße nach Süden, an drr unser !er machen. plötzlich wmkende Gestalten· b 
Gestange entlangläuft. Im u~rschlagenen Emsatz wao; gibts7 \V1r hauen unseren Ohren nJC 
Jrociren die Trupps und be~ern die hauf1g bescha- v.ir deutsche Laute vernehmen. Drei alto? M 1 
digte Leitung aus. Es geht rasch vorwärts. „Hier umringt von Fraum und Kindern, bitten ~ 
Bauspitze. zwolf Kilometer südlich Anfangsstelle'. Schutz filr die 1 acht. 3'1 volksdeutsche f 
melden wir uns. Bald sind es 20. bald über 30 Ki- hegen hier in einem \Vnldlager. :::>eben ~; 
lom<'ter. s111d sie, im)Dcr auf der Flucht, in den \ 

Undurchdringlicher Sumpf· und Un.vald un1fängt umhergeirrt. I)" 
uns jetzt. Nur die Leitung begleitet uns. Ab und An den ßrucken gehts beute un CcirachO. 
:u ein paar verdächtige ~mlten, die wir durch~·J- Blanktrupp setzt neue Stangen. zieht orabb1 

eben. Am Spätnachmittag erreichen wir Ch. bringt die Leitung hl.ink bis an den Fluß e 
Schwierig die Durchführung durch den großrn Ort Der FF.-Trupp kampft s1cli im Boot gege~ 
Sie sprin\jt von einem Gest,inge aufs andere. Dort starke Strömung von Wellenbrecher :z:u \\ e 
ist das Po t."lmt - voUig leer. Hier kommen die brecher und legt das Kabel hoc.h über dern \V e 
Zwlschenvennittluugen mit TF.-Station hinem. spi•'\lcl fest. Em Voraustrupp sucht .im ;JO;ifo 
Weiter. Acht Kilometer .udlich melden sich plo•:r- Ufern.ich der Bauspit::e von drüben, die laut Jet 
lieh zwei Stimmen ,rnf unser Rufen hin, unsere An- spruch der Armee heute auch herLn sein wuß 
fangsstelle und eine Madchenstimme auf Russi h smd wir mit dem Kabel uber den Fluß. D 
von irgendwoher. Schnell dl'n Do'mctschl'r' „Hi<'" wird eben noch B.:inkdraht auf FF.-Kabel d.irCJur' 
spricht ein deutscher Soldat - halt Mädchen, keine" sch~ltet. \V1~ rufen noch emmal nach hlntcn dV 
Angst, von wo sprichst du7" „Hier Ba11Sp1tze ll:nSelts des P. Wie ist dlc O 

Die Stimme kommt aus B .. !lechs Ki!ometcr wri- st;indigung? Bitte, nach hier rufen. · Alles in dt 
ter. Also ist die Leitung bis dahin an Ordnung. Ab nung. Da ist nuch schon der Leutnant 'on 
und hin. Das Do:f ist inzwischen zusammcngclau- „Konkurrenz" von drüben. Emen Kilometer tiatld' 
fen, das Mädchen aber verschwunden, die kleine 'Wir ihm vom Ufer , us noch entgegen Dann 151 

Postagentur leer. Schüchtern reichen uns die Frau große Augenblick gekommen. auf den zwei A Jl1 
en und Mädchen Aepfcl. UnS>cn' J ungs sind nicht •o seit lannem warten. Zwei Nach iohtenoff1:z:fert Jdl 
zaghaft. „ Yaikas. Yaikas". rufen sie, und schon hen neben der gemeinsamen Eo tange und Jtl 
laufen die Weiber und holen Eier. Mancher Stahl- fast im Spre<lichor, der eme 150 Kilometer II 
heim ist bis an den Rand voll, als wir 1m anbre- Nord. der andere ben o weit 11,1 h Sud. „Ends1 

chenden Abend zurückhrauscn nach Ch„ wo wu· erreicht, wir chalten durc.hl Beide schauen 
die Nacht verbringen. nun a'1 der Stang" nach oben, wo d r Funker 

Du anbrechende Morgen sieht uns wieder o 1f beiden Lcitungsdr~ht übel'bruckt. J tztl 
Strecke. Die heraufkommende SoMe ""irft warme Drehung mit de• lndukto kurbel. „Bitte spr cbt 
Lichter In das B.:ium- und Strauchgev.'lrr. Belrn Beide b 1 11!n den Atem nn. „H er Arm wnnitl ~ t 
Herangehen an die Leitung gluckst es unter unse- X. hier Armeevermittlung Y, Ja. ich rufe. leb "~, 
ren Füßen. Der Boden ist stark sumfpig. überall binde mit dem Ia Sie haben sich. Ge chafftl 17 

stehen Moorttimpel. Nur Strnße und Leitung :e1 le.chert atmet alles auf. Lange dauert dieses e~ 
gen die Hand des Menschen. Flott ge'lt es vor;m Ge präch. Man hat sich 'liiel .zu u.-ien n:Jch -~ 
Noch zwanzig Kilometer so, und wir .. Dil hält langen 'Ze.t d~r ,,Trennung" Dann ruft l)ll""_ 

ruck.irtlg der erste Wagen. Alles saust vor. Kdn Oberst an, prüft die Verständigung. fra'1t cJ.olgt 
Schuß fällt Aber - l'ln breiter, tiefer Sumpfgr - „Schön· hen , sagt er zum Schluß - und 
ben, in dem letzte verkohlte Reste der Brücke heißt sehr vl<'I ihe1 Ihm. 
schwimmen. sagt energisch Haltl Wirklich endgül Stolze Freude crfullte die g.mze Kompante. 
hg Schluß? Zehn Minuten später turnen 20 Mann der g oßdeutsche Rttn funk diese Leistung cl"~J~ 
cm Lt>utnant, ein Sicherungstrupp uu 1 ein B t , dur~h dk m nur :.w 1 T;:igC'n .ehe für ut 
II upp über ein p 1r Bohlen rü!:>er u er den B 1ch Fortg;in d r Op ratio n besonJCf's wichtige Ve 
B.iuwerb:eug, Draht 'iG und MP. u f dem A t bmdung :wischen z\\l!i Armeen 1.1csch.iffen wurd 
Schwitzznd z hen sie sich unter der 1mm~r hoher 
stdgcnden Sonne dahin. In der Fenll' bum~t es 
Un~crc zurückbleibenden Kruneraden greifen zu 
H.icke und Spaten, sohlcpJX'n Stemme und G 
strüpp. emt> l'urt zu schaffen, um sp„ter n„chzu· 
kommen Noch :wei \'Crbranntc Brücken mussen 

•1r turnend überwinden. 
Gegen Abend erreichen v.'lr den Fluß. Die Brük 

ke hegt zerfetzt on l verbrannt 1m breiten Strom 
alle Klilme an <lies m Ufer kurz und klem gehauen 
Das letzte Stilck h~C'n links und recht der Str 
d-e tiefe Trichter, S'.angen smd abraSlt"rt, die Feld • 
h<lngen zerfetzt und wirr. Hier g·bt es viel Arbeit 
für morgen. Dazu musscn die BaU\\ugen her. Vom 
ande en Ufl'r hkmmern Maschlnenge\\chre, a!>ge
lost 'VOii dumpfen Explosion n. Am ur r sitzt 
ein iungc.~ \Veib mit <'inem klemcn Kind 1n den 
Anncn. Wir ti-a[en uns hl'ut schon ZWclIDa! Ein 
mal lief sie in schnellem Schritt Jn uns vorbei da 
Kind saugend an die Brust gelehnt, beim :.weiten 
M 11 saß sie im Schatten einer Hütte, kurze Rast 
haltend. Ueber 400 Kilometer Ist sie s hon g v.;an 
dert. über 1 000 will sie noch schaffen ehe der 
Wmter kommt. 

Die Gefangenen schleppen von weither dn 8oot 
herbei, damit wir morgen mit Kabel über den Plaß 
können. Mit dem Glas suchen wir das andere Ufer 
ab nach dem Bauzug, der von der südlichen Arm"" 

ein Hüsteln und schleppenie Schritte, die sich ent
fernten und sah dicht über sich das Gewirr der 
Zweige, das sie beschützt hatte. Mit dankbaren 
Händen 11treichclte sie den Boden: BLst gut :u mir 
gewesen, du! Hast mir nichts geschehen lassen! Jet.:t 
weiß Ich auch, wie du ein gej,1gtes Tier behutest 
Mutter Moor! 

Als dle Walp sich -endlich wieder aus dcrn 
W:i!dchen wagte, lag zages Mondhch über dem 
Land. Weithin überblickte siC' die Straße. Sie ·ar 
leer. Kein Lorenz weit un.3 hreit1 Aber nun war 
die Walp auch beinahe arn Ende ihrer Kraft. Von 
Birke zu Birke tastete sie sich. taumelte durch dre 
Lachen. knickte schier in den Knien ein. 

Endlich tauchte schwarz und massig der Moorhof 
auf. Kein Licht brannte. Die Walp wunderte sich 
und fühlte wieo:ler das Bangen und Prosteln. War 
die Rake schon :i:u Bett gegangen, ohne .1uf sie zu 
warten? Das sah ihr nicht ähnlich. 

An der siebenten Birke, vom Haus her gezählt, 
verhielt die Walp den Schritt und wußte mcht wa
rum. Aber r Schimmer des einsamen Totenbret
tes hatt~ ihr plotzlich mit seltsamer \Vehmut ans 
Herz gegriffen. So stand sie, hielt den schlanken 
Stamm umfaßt. Tränen rannen ihr in :len ge 
olfneten Mund. Sie weinte aus einem dunklen Ab
grund von Schmcn: - und begriff sich selber nicht 
mehr. Dann wischte sie sich mit dem Acrme, übrr 
di.is nasse Gesicht, in dem noch Spuren von Moor 
erde klebten, horchte schier verwundert dem letzten 
stoßeno:len Schluchz n nach, das Ihre Brust hob. 
und ging dann strocks ms Haus, so wie sie war, 
ohne Hut. den Mantel bis vom zum Hals be 
sc:hmut'zt, das H ar verfil:z:t und wirr. 

„Walp, wie schaust denn ausl7" hätte die Rake 
wohl entsetzt geschrien, wenn sie unter der Tür ge
standen wäre. Aber die Schwelle war leer. Un.1 als 
die Walp m den dunklen Hausflur trat, wußte sie 
gleich, daß niemand im Hause war. Wenn auch 
nur ein Schlafender in irgend einer Kammer geat
met hätte, die Walp wüde den Hauch von Men• 
schennähe durch alle Mauern gewittert haben. Aber 
das Haus gähnte vor Verlassenheit. Uebtrall lag 
eine furcntbare Stille auf der Lauer, und die Walp 
zitterte, als sie den dicken Kerienstumpen such~. 

T.ieutnant Karl-Heinz Reil1.JCfil 

Aus dem Kulturleben 
Di Oper von Odessa 

zembcr wieder eroffnet werden D1 
schon begom~n 

oll am 1. or 
Prohl'n h# 

Ne<ben den bisherigen groß,•n deutsch,•n fiia' 
produkt.onsgcscllschaften Ufa. Tobis Terra. Ba 
varia un::I \Vien Film wurde als sechste staats:i:.11 

tel bare Gesellschaft die • B e r 1 i n - Pi 1 m ge 
gründet. lhr wurde u. • die Zusammenfassung dt' 
m den bisherigen privaten Pro:lukuonsfirmen l>t 
sch;ftigten Kräfte 11ls Aufgabe zugewiesen 

D r Re! lrnnimster fur Volksaufk arung und pro 
p g nda hat als zweiten deutschen Film -iem FU 
H c im k eh r • der c•ne Handlung aus deJ!l 

vo k d utschen S hicksalsk.unpf jm ehemaligen Po 
'en darstellt, aas höchste Pradikat .F i t m d c r 
Na t i o n· verliehen. Zugleich ubc gab Reichsini 
nister Dr. Goebbels dem Rc\)1sseur d •s Films. G u. 
s t a v U c i c k y, den mit der Erteilung des Pr;id1 

kats zur Verleihtmg kommenden F 11 m ring, cle!l 
bisher nur der Schauspieler Emil Jannillgs erhielt. 

der in einu Mauernische neben der HallStür bereit 
lag. 

Sie fano;I das Wuchs und zündete den Docht all· 
Aber das ktirgliche Licht war ihr kein Trost. 

„Rakel" schrie sie. „Hartl! Elis!" Und erschrak 
vor der eigenen Stimme, die einm hallenden Auf· 
rubr weckte bis unters Dach, Sie bega110 das ganze 
Hc1us zu durchstobern, Küche. Stube und Stall· 
tappte die Stiege hma~f und stieß die Kamrnertur 
der Ehs auf. Da wehte es ihr kalt entgegen, ei!l 
Fenster stand offen, vielleicht liatte es sich der 
Sturmwind selber aufgemacht. Im Luftzug erlosch 
das Licht in \V.1lps Hand. GlcichzeJt1g horte s1C 
em Rascheln in der Kammer, irgendetwas streifte 
die Wund und Klatschte :zu Boden. 

Wolp kümmerte sieb nicht darum, sie lief wieder 
hinunter um Licht, suchte fiebernd vor Ungeduld 
nach der Stre1chholzsc.hachtel. die sie verlegt hatte. 
Sie selber hatte \'Orhin auch die Haustür sperrangel
weit offen gelassen, man war ja sonst nicht so 
angstlich auf dem Moorhof. Das biclbgraue, unge· 
wisse Licht des wider halb verh.ingenen Monde 
drängte herein, wolkte schemenhaft zwischen Tur 
und Angel, und die \Valp e chrak wabnsmnig bei 
dem Ged~nken. \Venn jetzt der Lorenz käm' - er 
htitt' mich hier in c ncr Rattenfall' -. 

Sie sturzte zur Tur, versp rrte und verriegelt<' 
sie und .Jann kam ein Zorn über sie: N:cht einmal 
eine Waffe ha:.>' ich - R.ike - 'du hast mlr das 
emzige Mittel aus der Hand gewunden, womit ich 
nur vom Hals halten kann, was mich bedroht -· 

(Furtsetzung folgt) 

Sahibt ve Ne~riyat Mt.idürü : A. M u z a ff er 
T o y dem i r, Inhaber und verantwortlicher 

Schriftleiter./ Hauptschriftleiter: Dr. Eduard 

Schaefer./ Druck und Verlag „Universum", 

Gesellschaft für Druckereibetrieb, Bey o ~ l lll, 

Qal'b De<Je Cadd~ ~. 
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engen in T eh aturg i, '' eh· • •te in 
r S_owjetun"on, enffelt!n rr j1'1re 1 q37 na~1c 

·~ 35,.,.~ der gesamten <1 rn J • :.dl" 1 M.mg„r.
&ewinnung. 

Sehr entwickelt ist auc'1 d"e K r 1 f t :": r t
c ~ a f t in der Ukra.ne. D c !{1p„z tat der 
ra n:schen Kraftwerke, unter Jenen ·nc:be: 

t,tndere das Dnjcpr-Wassctkr 1ftwerk m:t e.ne. 
le Stung von 550.000 ;W u~..1 olie. gr.itlen 
h ~kraftwerke in Dnjeprodsersh nsk, Kiew und 
arkow sowie im Don<>1ti ·c!.. .1 zu ( "'~ ahm·n 

nt1, b~trug im Jahre t 917 1,98 ~\ 11 •. kW 
,d erre'chtc damit 24.~o j~ Gesa.mt.rnC1::
~1. der Kraftwerke in der <; mjctumon. De 
r~ n·schcn Kraftwerke J'cferf\-,1 •m Schll'B-
W des zweiten Planjahrfunft!; 9 34 ,,\\rd 

h, d. s. nahezu 26<ö der ~t!samt!D ~raft-
.01'lterzeugung in der Sowjetu„ ()'l, ' nbe1 die 
a~Werke ·m Dnjeprgeb'et ·•nJ m Oontz
ken durch ein umfangrc chcs Hoch~pan
itsnetz verbunden \\ arcn. 

i\uf der Basis der ukra·n scne'l E"sen- ,111.1 
n'Produkt'on hatte s'ch 5Ch~11 V~r dem 

d kriege im Süden der Sow1etun. on e r.e 
eutende .\1 a s chi n e n · n d .u s t r 1 e ent

~ ~~lt, d'e von den Sowjets m Verlauf der 
t~1Jahresplänc noch stark ausgebaut i\VUrdc. 

Gesamtwert der Erzeugung der ul..•n n • 
11en metallverarbeitenden lndustr'e. zu de· 

der Sowjetstatistik außer dem Mas ·h. nen-
1 CIUch d·e Hauptzweige der Rüst~ng:> „~u 
~ Rerechnct werden, stellte s·c~ 1m janre 
'' auf 4,72 Mrd. Rb!. und erreichte damit 
<I 17CQ der Ge~amtproduktion der. ml"tah-
rbe·tcnden Industrie ·n der . Sow1et:m or •. 

~r llders stark cntw"ckelt s nd ~n de· 
a ne neben der Rustungs'ndust~! der 

q""ere Masch'nenbau der Loko'lloh1 •md 
~RRonbau, der K(artma~ch'nenba~, der 
• ktorenbau, die Werkzeugmasch ~e:u.1du
(r t Und der Landmaschmenbau, tn den 
u' •!'sehen Seehäfen außerdem der Sch'ffs-

~u ~·nem besonders wichtigen Zentrum ~::> 
~ CJi nenbaucs wurde von den S::"' 1e.s 

a r k o w gemacht, dessen Er~beru~g durch 
deutschen Truppen fur d e Kneg3w·1 t-

/11t des Sowjetstaates daher einen be•w1-
' crnpfind'ichen Verlust bedeutet. Der 
ns~inenbau ist in Charkow vor al!em durch 

li'er Lokomotivbau, don Trnktorenbau, . den 
~ kzeugmnschinenbau, den Elektroma:.ch nen 
~i den Bergwerksmascn'nenbau, den Land· 
'II •th.nenbau und den Fahrradbau ve"t "i!lE'11. •r Prodi&ktion ven Panzerkraftwaaen nahm 

5,9 

9.343,4 
li9.072,0 

1.507,0 
16414,1 

956,9 
S.800,8 
8.466,7 

47 

11.7 

in °.., 
25,9 
54,7 
6,3 

5!),!) 
34,7 
ii0,7 
48,IJ 
17.t 

11,0 

Charkow ebcnfal s ne bedeutende ~tel J~~ 
. Das Charkowcr Traktorenwerk •51 d,, 

~rlitgr~ßte d~r Sow1et11n:on Im f~nhd~t'\,~~~ 
Rustungs'ndu tr e war Charkow ulrl ~eil alle 
cts besonders de ha b so wertvo • . ' 

\verke der Charkower Industrie auf e~1~~nl·~~,; 
'ltellung \'Oll P~nzerkra!twage.n, G ... T • trllt 
und dazugehor gen Emzelte Jen um<i1:~ . 
\ orden " ren; nußerdem. befanden s1c tn 

Charko\\ Z\ eo Flugzeugfabr kcn. M h' 
\Vc tere wicht ge Zentren des ' 11;sc me'l

baues n der Ukra'nc sind Ode~sa, K e\\ • Nd 
ko ajc\\ Kramatorsk. Worosch1lowgrad un 
fa•anrog tn Odessa befinden. sich l!· ,, seif ffswerftcn, Werkzcugmuschmenfa~nken, 
Landmaschinenfabr"ke.n u!'d Ba.u[fmas~\ ne~~a: 
br kcn n K i e " emc r lußsch1 swer , 1 ~ 
schine~fabr ken fur d'e Herstellung von Ausru 
tjung n fur d'e Zud·erindustric und L~nd~a 
sch'nenfabr ken, n Kram a t 0 r sJc d_:e .• \a 
sch'nenfahr.ken fur schw~r.~n .Maschmen~a.u 
Ord hon k'dse" und „Stnl n ' v.on denen m:
sondc•e das rnn den SO\\Jets ernchtc.e 

~V k s•a!"n" c'ne Masch'nenfabrik t;nn -.clir 
~~ r"K P ztät st. Woroscti'lowg.r.1d 

·~ , or a 1 m durch sc·nt' große Lokomohr.1 
br k b kannt Auße dem befnden sieb n der. 

ien nnten Städten, in besondere in ~barkO\\, 
Odes , • kola'e" und K e\\, zahlrc ehe R•1 
'ltun"sbctr'ebe. . ·• 1 

E·ne große Rolle spie te d e Ukra:ne mi. ,. 1 
rcm fruchtbaren Ackerboden selbstverst?nd. di 

h . der L a n d \\' r t s c h a f t der :.-;ow1el 
nuc m ' 11 ·· h · de Von der gesamten Anbau ac e m r 
S~~~·~etunion in Hohe von 135.~1 ,\1.ll. ~a ~11t
r 1 J auf de Ukraine 25,12 \\ill. ha. ,\\t c,1 . 
t·~ :'i de waren dort 18,10 .WI!· ha bes!~!lt , 

• b e"tt •r gesamten Gctrc1deanbauflache gegenu er i c 44 \\"II 
der Sowjetunion in Höhe von 101,. • . Ml . 1\ techn'schcn Kulturen - 2.36 ,\\II._ ha ge

rn• b 11 15 Mill ha. Auf die Ukra ne cnt
reru e~ th:n 17 400 der Getre'deanbaufläcnt 
d~renSowjetunion.' \'on besonder~r ßedcut~:1g 

1 der We zenanbau in der Ukraine. Im J~.ir1.. 
1"937 "urden 6,43 M p ha m_it \\'interwe 1.e: 
b stellt Der i\nteil der Ukra ne an der llc 
t e 'dep;odukfon der Sowjetunion stellte 'eh 
~ Jahre 1937 auf 18,S?/o, daru~ter an der \\'t · 
zenproduktion sogar auf 21,5'c. . . 

Sehr "'chfg ist die Ukrnine auch als. Zu .c -
„ er r u b c n g e b i c t Es wurden ~n <!er 
Ukra'nc im Jahre 1937 816.700 ha mit Zuk
kerrüben bestellt bei e·n~r g~samtcn Z11ckerro1-
benanbaufläche der Sowietumon von 1.230.000 
ha wobei s"ch die Zuckerrübcnerntc uuf 
t44 35 M'll. <lz stellte, d. s. 66% der gesamt:.>n 
•o,;jetischcn Zuckerrübenernte in jenem jal1r 

Bemerkenswert ist ferner, daß der von den 
Sowjets im Jahre 1028 versuchsweise begonne
ne B a 11 m w o 11 a n b a u in der Ukraine 1111 
jnhre 1937 bereits eine Fiächc von 223.900 La 

Der Ausbau des 
Hafens von lskenderun 

Istanbul. 1. Deze:mbl!1 
Wie mitgeteilt wird, sind die Vorar

beiten des Verkehrsminbteriums zu ei
nem den heutigen Bedürfnissen entspre
chenden Ausbau der Häfen von Iskende
run und Mersin abgeschlossen. Um die 
Lade- und Lsschkapazität dieser Häfe,1 
zu heben, werden verschiedene Maßnah
men getroffen. So sollen än Iskenderun 
auf einer Fläche von 8.000 Dekar groß:! 
Lagerhallen mit ei-nem Aufwand von 
200.000 Tpf. errichtet wer.den. Der gröf3-
te Teil des Baumaterial!'! kann aus de:n 
Inlande beschafft werden. Für die Liefe
rung einiger Eisenteile ~us -dem Ausland 
wurden Verhandlungen aufgenommen. 

Staatliche Fabrik 
für landwirtschaft liche Geräte 
Wje verlautet. planen ,die zuständigen 

staatlichen Stellen die Errichtung eine-1 
Fabrik für landwirtschaftliche Geräte 
und Maschinen. Als Standort soll Ada
pazan auserse"hen sein. 

Anlegung von Fettvon·äten 
durch die staatliche Handelsstelle 

Die staatliche Handelsstelle (Ticaret 
Ofisi) hat in Kars (Ostanatolien) eine 
größere Menge Butter aufgekauft. um 
einen Vorrat anzulegen und bei etwd 
auftretendem Fettmangel erforderlichen
falls eingreifen zu können. 

Holzpfropfen statt Korken 
Bis zur Behebung des Mangels c1n 

Korken wird die Monopolverwaltung. 
wie verlautet. zum Verschluß der We•n-. 
Bier und RakJ.,Flasc.hen Holzpfropfen 
verwenden lassen. 

Gesellschaftsgründun~ 
Unter der Firmenbezeichnung „L a g • r 

A.~G. der türkischen A p o t h e 4< er'' („Türlc;\'C 
Eczactlan Deposu Anonim S'rketi") ist in 
Istanbul eine Gesellschaft mit einem Kap'.iat 
\'On 300.llOO Tpf., eingeteilt in J.000 Aktien 'rn 
Nennwert von je 100 Tpf., gegründet wor fn1 

l1tanbuler Börse 
29. Nov 

WECHSELKURSE 
Eröff. Schluß 
Tpf. Tpf. 

Berhn (100 Reichsmark) -.- -.-
London (1 Pfd. Sdg) fo'22 -.-
Newyorlt (100 Dollar) 1;!~ 69 -.-
Paris (100 Francs) ... - .- - .-
Mailand ( 100 Lire) ... -.- ---
Genf (100 Pranltm) -.-
Amsterdam (100 G uldeu) - .- -.-
Brüssel (100 Belga) - - .-
Athen ( 100 Drachmen) -.-
Sofi:i (100 Lewa) .... -.- -.-
Prag 1100 Kronen) ... -.- -.-
Madrid (100 Peseten) 1289 
\\TJr.schau (100 Z loty) - -.-
Budape.st (100 Pengö) -.-
B ... karest (100 Let) ••. - - .-
Belgrad ( 100 Dinar) .• -. - .-
Yokohama (100 Yen) • --- - .-
Stockholm (100 Krone") 

so,,-, -.-
Moskau (100 Rubel) ---
D:e Notenkurse werden nicht mehr veröffent

licht. O;e vorstehenden Kurse beziehen sich nur 
auf die handelsübl:chen Wechsel und gelten 
daher nicht für das Einwechseln von Hanknoten 

1.1mfaßte "obei die Ernte an Rohbnumw9l'c 
114.800 to betrug. 

Auch in der \' i e h zu c h t der Sowjetum:>n 
sp.elte die Ukraine m:t einf!ll ~estand 1on 
7,7t"i Stück Rindv'eh, 3,30 .'\\111. Schafen •md 
Ziegen und 7,43 Mill. Schweinen (1937) eine 
w:chtigc Rolle. 

Anges!chts der starken Ent~·icktung <kr 
Landwirtschaft war in der Ukraine auch J I' 
1. c h c n s rn i t t c 1 i n d u s t r i e stark vertre
ten, insbesondere die Zuckerin~ustrie, die Spi
ritusindu~trie, dir Tabakindustrie, die Müh'c11 
industr'e und d:e Pflanzenöl~ewlnnung. 

1 ~ Eisenerl J..1ndustrl1 Steinkohle A trtJöl ~ ... •...,.••Ölleitungen 
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Geräuschlosigkeit, 
ein Zeichen fortschreitender Technik 

u11cl eine bedeutende Arbeitshilfe. Die geräuschlose 
Eine 1\ia
und Dau

Maschinen. 

Schreibmaschine heißt Continental - Silenta. 
schine von der gleichen hohen Genauigkeit 
erhaftigkeit wie alle anderen Continental -
Vorführung unverbindlich. 

~'ertn~tungen in allen Ländern du Weit. 

WAND~RER-WERKE SlEGMAR-SCHONAU 

Antragen zu richten an : ERNST KREUZER. 
lstanbul·Galata, Assikurazioni Han, 36-38 

BULGARIEN 

Gesteigerte 
Holzkohlenausfuhr 

Die Holzkohlenbrennerei spielt fo Bul~ 
garien schon seit den ältesten Zeiten ei
ne große Rolle, und .zw.ar nicht nur für 
die Eisenverarbeitung 'l.lnd das Sc.h.miede
handwerk, sondern auch für die Hei
zung. Man nimmt an, .daß iauch heute 
noch 1m Lande jährlich rd. 25.000 t Holz
kohlen verbraucht und etwa ebenso viel 
ausgeführt werden. Seit der Angliede 
nmg Makedoniens und Thrakiens ist der 
ß.edad an Holz.kohle noch gestiegen, da 
wegen des Raubbaus an vielen Orten 
überhaupt .kein Wald vorhanden ist und 
weder Bauholz noch Brennholz zur V cr
f ügung steht. Holzkohlen sind daher, 
weil sie leicht zu transportieren s'nd, be
sonders geeignet, diese Lücke auszufül
len. 

Der größte Te.il der Ausfuhr von 
Holzkohle richtet sich nach G r i e -
c h e n 1 a n d und den Ländern des 
'.'i a h e n 0 r i e n t s (Türkei. Aegypten , 
t>alästina). Es wurden im Jahre 1935 
10.979 t für 9,86 Millionen Lewa, 1936 
17.923 t für 19.58 Millionen Lewa, 1937 
19.636 t für 27,40 Millionen Lewa, 1938 
18.015 t für 35 .33 Millionen Lewa be
zog. In der Zeit vom 1.1. bis 15. 7. 1941 
wurden 1.800 t Holzkohle für 4 Millio
nen Lewa nach der T -0 r k e i ausge
f ühi;t. Oie Holzkohlen werde:n meist ~u 

chiff lo~ befördert. 

Zunehmende Ver wendung 
von Düngemitteln 

Bereits seit einiger Zeit machen Ö<lS 

bulgarische Landwirtschaftsministerium 
und der- Verband der Viehzüchter mil 
Erfolg Versuche, Naturwiesen .mit Kno
Lhenmehl zu düngen. Deshalb sollen 
1etzt alle Knochenabfälle im Lande ge
sammelt und zu Leim, Knochenfett und 
Knochenmehl verarbeitet werden. Im Ge
setz über die natürlichen und künstlic;1e.1 
Düngemittel sind hierfür die notwe.ndi
gen gesetzlichen Handhaben geschaffen. 
wie z. B. die Bestimmung, daß nichts 
\•ernichtet werden darf. was als Dünge
mittel dienen Jcann. 

Der Verwaltungsrat der Bulgarischen 
Landwirtschafts- und Genossenschafts
bank hat b~schlossen. zur Förderung c.lr.r 
künstlichen Düngung folgende Mengen 
Kunstdünger anzukaufen: 293 t Ammo
niumsulfat, 266 t Katksalpeter und 37 t 
Knochenmehl, das im Inlande selbst her
gr.stellt werden soll. 

Kontrolle der Landbestellung 
in \Vestthrakien 

Auf Grund eines Vorschlages des 
Landwirtschaftsministers K u s c h c f f 
hatte der bulgarische Ministerrat Jen 
Beschluß gefaßt, einen besonderen Kom
missar für Bulgarisch-Westthrakien :t: 
ernennen, der die Bestellung der Feider 
fo diesem Herbst kontrollieren sollt.?. 
Dieser Kommissar hat gleichzeitig Jie 
Durchführung der schon früher angeorG
neten zivilen Mobilmachung, die sich auf 
die landwirtschaftlichen Arbeitskräfte be
zieht, zu überwachen. Zu seiner Unter
stützung werden ihm Anbeitstruppen z•1r 
Verfügung gestellt, so daß die gesamte 
Bestellung des Landes gleic'.hsam unter 
militärischer Leitung ste.ht. 

Ferner wird der neu ernannte Kom
missar bei seiner Tätigkeit von einer 

Anzahl von Sachverständigen unterstützt 
werden, .die für die Anschaffung der 
notwendigen landwxrtschaf tlichen M3-
schinen und Geräte zu sorigen haben. 

Zum Kommissar wurde Jordan S t o -
j n n o f f, Direktor einer Samenzuchtan
stalt in Nordbulgarien, ernannt. Sein Sitz 
wird in der Stadt Xanthi sein. 

Direkte Eisenbahnverbindung 
zwischen Altbulgarien und 

\Vestthrakien 
Wie -der Generaldirektor des bulgari

schen Bauwesens, Ing. St. Mitoff, Pe
kanntgibt, ist .die direkte Eisenbahnver
bmdung zwischen Bulgarien und Wes~
thrnkien nunmehr endgültig hergesteHt. 
Bis dahin wurde der Verkehr auf der 
Schmalspurhahn Kulata-Dc.mirhissar, die 
eine Verbindung zwischen den Normal
spurbahnen Altbulgariens und Bulga
nsch-Westthra~1ens darstellt, durchge
führt. 

Wirtschaftsmeldungen 
aus aller Welt 

ü1e b r a s i 1 a n i s c h e Bau m w o 1 l -
er n t e 1m Jahre 1941 w'rd nach den Jctzlcn 
Sch,itzungen m l)dcstens 535.000 to ergeben, 
von denen allein 410 000 to auf Stidbrasil cn, 
hr.uptsächlich auf Sao Paulo entfallen. 

[)"e kor e an sehe Anthrazit.(iesellschaft 
plant, einen neuen Hafen aruulegen, um 
d::durch de Anthraz1tver!lch·ffungcn nach Ja
p:in zu crlc chtern. Der neue Hafen soll bere ts 
m Sommer des kommenden Jahres fcrtigge. 

stell t sem. Die Steinkoh cnforderung Koreas 
hat n den letzten Jahren einen bedcutendi:!tt 
Aufstieg genommen 

• 
D"e deutschen Fr u h ja h r s m c s s c n des 

kommenden Jahres werden zu folgenden Zei
ten stattfinden· 1. bis 5. ,'\\ärz l.eipz.iger Mcs'le; 
K. b s 15. März w ·ener Messe; 22 bis 24 
März Kölner Mes~c. Im .\\!i.rz wird ferner die 
Prager Fruhjahrsmesse abgehalten, der genaue 
Termin st jedoch noch nicht festgesetzt. 

D 1• k a n a d 1 s c h e Reg i e r t1 n g hat sich 
zu Eingriffen tn d'e Lohn - und W a r e n -
p r c 1 s g es t a 1 t u n ~ entschlossen, nachdem 
'5'ch in der letzten Zc't .auf bc.den Gebieten 
A~ftriebstendenzen bemerkbar machen. So st 
11 Zukunft jede Lohnerhöhung genehm'gungs
pflicht'g, wobei strengste Maßstäbe angelegt 
werden Außerdem hat man als ergänzende 
\\aßnahme Waren'1öchstpreise fe tge eti.t 

Unter dem Namen 0 ans k Red er 1 
A kt i es e 1 s k ab wurde m Kopenhagen e'n 
Reederei-Unternehmen m.t einem Akt enkapit.:il 
\•on 73.000 Kronen ge_gründet. 

Die E 1 e k t ri f .j z 1 e r u n g der wichtig
sten Verbindungsbahn zwischen De u t s c h • 
1 an <I und 1ta1 Jen (vom Brenner bis Rom) 
st dieser Tage abgesc.hlo!lsen worden. 

• 
L.ine Verordnung des u n gar 1 s c h c n l'i

ni:nzminrsters ~·erfugt die Prägung von 90 Mill. 
Stuck 20-li e 11 e r - M ü n z e n aus St n h 1 
und 30 1\\ill. Stuck 10-Hel er-.1\\i.mzcn nus 
Stahl. Die 20 Heller-Stucke werden in der 
Mitte durchlocht. 

• 
Das t h a 1 1 ä n d i s c h e Parlament nahrn 

den neuen H a 11 s Ji a 1 t in Höhe von 259 
Mill. Tikal an. Ocr Fehlbetrag in liöhe von 
4'1 Millionen T1kal soll durch Auflegung einer 
neuen Anleihe ausgeglichen werden. Der neue 
Haushaltsplan ubersteigt d n letztjährigen um 
rund 150 Prozent. 

• 
Ocr neuge!}:Kfcte f 1 n n 1 s c. h e Preisr~t hat 

nunmehr dem Staatsrat c nen ersten GesetL
entwurf vorgelegt, .n dem vorg~seht!n :st, 
daß künftig die Herstellung von 1. u x u s -
w a r e 11 al er Art \ e r b o t e n \\erden soll. 

M a gda S chne ider 
spielt die Hauptrolle in dem tragischen Film 

Das Recht auf Liebe 
Ein ergreifender Film aus dem menschlichen Leben 

Die Geschichte einer Sünde und einer Liebe 

Demn ä ch s t im Kino ~AR K 
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Aus der IstanbuJer Press;e 
Die Zeitung „T a s v i r i E f k ä r" ~eint zu der 

Spannung zwischen Amerika un-1 Japan und d('r 
vermutlichen Ergebnislosigkeit der Besprechungen 
in \Vashington, daß, obwohl bei der Politik der 
G('gensätze, die besonders von Amerika betrieben 
werdc, eine Verstandigung nicht zu erwarten sei, 
man doch nicht annehmen könne. daß Amerika o:iic
scn Konflikt mit ckn \.Vaffen v.iirde lösen wofün, 
solange nkht England im Femen O sten sein Le· 
ben in Gefahr sehe. Es sei mebr damit zu rechnen, 
daß der Zustand als chrorusche Spannung zwischen 
Japan und Amerika anf.:mern werdl'. 

• 
~ükrü Ba b an nimmt in "I k da mM darauf Be· 

zug. daß eine deutsche ~itung die BescU»ng der 
russischen Gebiete und die Nutznicßung der :lorti
gen Rohstoff- und Ernährungsquellen mit der Ent· 
deckung der „Neuen \'Jelt", also Amerikas, ver
gleicht. Der Verfasser weist darauf hin, daß Hitler 
in „M>?ln Kampf" seine G.?danken über i:lie russi· 
schen Gebiete schon dargelegt habe. Die vorüber· 
gehende Verständigung mit Rußland hätte nur dem 
Zwecke gedient. den Rücken freizuhalten. Ur· 
.sprünglich sei D~utschland gewillt gewesen, sich 
mit England zu verstän:ligen, um in Rußland freie 
Hand zu haben. Diese Absicht sei auch durch dds 
Flottenabkommen bestätigt worden, aus dem sich 
dann alle weiteren politischen Erfolge des Reiches 

Der für .\\,ttwoch, den 3. Dezember an,:e
setzte 

Bunte Abend 
muß wegen verspäteten Eintreffens der cti!nt
schen Künstler um ein:ge Tage versch0hen 
werden. Neue Bekanntgabe erfolgt reohtlei!ig. 

ableiteten. Erst als nach der Münchner Konferenz 
Chambt"rlain wie:ler von der englischen Grenze am 
R hein zu reden anfing, habe .sich das geändert. 
Tro;z der Niederlage Frankreichs und der anderen 
Länder sei England nicht zum Frie:len mit Deutsch
land gezwungen gewesen, weshalb für D~utschland 
dle Notwendigkeit entstand, sich an zwei Fronten 
zu schlagen, von denen die eine allerdings theore· 
tisch sei. D ie Eingestän:lnlsse der Engländer und 
Amerikaner selbst besagten. daß Jahre da~r ver
gingen, bis diese zweite Front Tatsache werden 
könnte. Deutschland habe nun Alfred Rosenberg 
die Ve1 waltung der Ostprovinzen übertragen. Hier 
werde zuerst der Bolschewismus ausgerottet, :lle 
Ruhe und Ordnung wieder hergestellt und d;inn 
durch Aulbau und Bewirtschaftung die Erzeugung 
auf .Jen höchsten Stand gebracht. Damit würde den 
Siegern und Besiegten, Europa und der ganzen 
Welt ein Dienst erwiesen, denn das G espenst der 
Hungersnot hätte wie ein Alpdruck auf Europa ge
legen. Die politische Bereinigung dieser Gegenden 
sei sp1iter zu erwarten. 

-<>--
Der Dieb geht so lange zum Mantel .... 

Tokio hat 
noch nicht geantwortet 

Washington, 30. November (A.A.) 
Das Stnntsdepartement hat auf die 

Note Hulls an Jnpan n o c h k e i n e 
A n t w o r t erhalten. Der japanische 
Sonderbeauftragte Kur u s u ist in 
Washington geblieben, und man nimmt 
an, daß möglicherwe.ise R o o s e v c 1 t 
ihn und den japanischen Botschafter 
N o m u r a erneut trelfen wird. 

• 
Newyork, 30. Nov. (A.A.J 

In Newyork liegt noch keine Bestätigung der 
M eldung vor, daß die j a p a n 1 s c h e n S t a a t s· 
angehör i o e n in Ncwvork die \Veisung er· 
halten h1ttten, abzun•iscn. Oie Angestellten einiger 
Japanischer Vertretungen sin'.l bereits nach Japan 
zurückgekehrt, und auch we.tere Japaner wären 
nicht erstaunt, ·wenn sie bald die Weisung erhalten 
würden, zurückzukehren. 

Der ~precher des japanischen Konsulates erklär
te gesterr. abend hier. das Personal des Konsulates 
werde bis zur letzten Minute in Newyork bleiben 

• 
Singapur, 30. November (A.A.) 

Die englischen Truppen auf dem m a ~ 
1 a i i s c h e n Ge.biet sind nach einer 
Meldung von Reuter in A 1 a r m z u • 
s t an ·d. 

Gestern ahend wurden d'e Tanzlokale und 
Kinos ~e:;chlo·scn und d c So!uaten erhielten 
die Weisung. sofort 'n ihre K asernen zurück
zukehren. Gleichzeitig sah man d.e Scheinwer
fer am Himmel in Tätigke:t. 

Die Gründe für diese Vorsichtsmaß
nahmen sind nicht bekannt. 

• 
Schanghai, 30. November (A.A.) 

D ie japanischen Zeitungen veröffent
lichen in großen Schlagzeilen die Unter
redung, die der Befehlshaber des japani
schen Landungskorps. Vizeiadmiral M a -

Türkische Post 

k i t a , den japanischen Journalisten ge
währte. 

Der Admiral erklärte u. a., ct:e j a p R n i · 
s c h c Marin c sei bereit, jeder M <• g. 
11 c h k e i t zu begc~nen. 

c 

London, 30. Nov. (A.A.) 
Als Er11ebnls der jap~rn1sch-amcrikanischcn Span· 

nung stellt man in London fest. daß d:is jüngere 
Personell der japanischen Bo~chaft beginnt, i:llc 
britische Hauptstadt zu verlasser„ 

Als Letzter reiste Kapitänleutnant K o n d o ah, 
der seit zwC'i Jahren Marlneattachc in London war 
und bei semer Rückr('ise zum Konteradmiral beför· 
dert wurde. 

• 
Tur'n, 30. November ( '\.A J 

0 e Ze'tung „S t am p a" stellt fest, rtaß 
l'okio den USA eine unerschütterliche Ruhe 

entgegenstellt. 
.,Da~ j;ipanische Volk weiß genau", ~·o 

schreibt das Blatt, „welches de Ziele sind, :iie 
es erreichen muß, und es ist auf jede Eve'l
tu:i'ität vorberritcl." 

• 
Singapur. 30. No\'ember (A.A.) 

Gestern und he\Jte kamen bedeutende 
britische und indische Verstärkungen in 
Rangoon an. 

• 
London, 30. November (A.A.) 

Wie Reuter meldet, s.nd 100 amcr kanische 
F l 1 c g er und 300 amerikanische Jl'lfsp;Jot~n 
'nR an g o o n c111getroffen, von wo aus ~1e 
s eh den Streitkräften Tschungkings anschlie
ßen werden 

Eine weitere Ornrpe \'On Fliegern, d:c :::=eh 
nach Rangoon beg'bt, 'st kürzlich Liher S u -
r ab a v a (N'edcrländ'.sch-lnd'cn) gekommen, 
wo za'hlre=che amer;kan'sche Flieger d'.e Flie
ger der niederländischen Marine ausbilden. 

• 
Bangkok, 30. Nov. (A.A ) 

Die Konsulatsbch6rden der USA in Thailand ha
ben allen 1Jmerikanlschcn Staatsbürgern geraten, sich 
fur ein Verlassen des Lanics bereitzuhalten. 

• 
London. 30. November (A.A.) 

Churchill feiert .heute seinen 67. Ge
burtstag. 

Verzweifelter russkcher 
Widerstand bei Moskau 

Vic:hy, 30. Nov. (A.A.n.OFII 
Die K.!mpfe an der russischen Front hab~n einen 

Höhepunkt der Heftigkeit erreicht. 
Vor Moskau set:cn die D~utschen iilr<'n Vor 

m a r s c h t r o t z v e r z w e i f l' 1 t c n \V 1 d e r
s t n d es der Russen fort. 

Um den deutschen Druck 1:1egen Mosknu .ibzti 
schw:ichen, nahen die Russen st.arke Krdfte in den 
Kampf geworfen, aber schwere Verluste er
litten. 

Nach den letzten Meldungen aus Berlin uoi Mo. -
!rau sind ~ehr heftige Kämpfe an der Front von 
Moskau bei Stalinogorsk, Wolokolamsk und im 
Raum von Kalinln Im Gang. Auch die Russen geben 
zu, daß die Dl'utschcn in diesen Abschnitten vor· 
rücken. 

• 
Berlin, 30. Nov. (A.A.) 

Wie das DNB von militärischer Seite er
fährt, ist am Nachmittag des 29. Novem
ber ein Versuch starker russi
sch e r Kr ä f t e, die Einschlicßungs
front von Leningrad zu durchbrechen, mit 
schweren Verlusten für den Feind abge-
schlagen worden. · 

Im laufe des Nachmittags des 29. , o
vembers ließ ein heftiges russisches Ar
tilleriefeuer diesen neuen Ausbruchsver
such voraussehen. In den Abendstunden 
brachen dann starke feindliche Kräfte zum 
Sturm auf die deutschen Stellungen vor, 
aber auch dieser M a s s e n a n g r i ff 
wurde durch das konzentrische Feuer der 
deutschen Artillerie und Infanterie mit 
a u ß e r o r d e n t 1 i eh h o h e n V e r -
1 u s t e n f ü r d e n A n g r e i f e r ab-· 
geschlagen. Drei von den in geringer Zahl 
eingesetzten sowjetischen Panzerwagen 
wurden von den deutschen Truppen ver
nichtet. 

Berlin, :m November ( A.A.) 
D:c deutschen Fernkampfbatterien am K1nal 

eröffneten auf einen britischen Geleitzug, der 
auf dem Weg nach Südwesten war, das Feuer. 
f-'l wurden Treife r hl'obachtet 
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Die USA wollen die UJl" 
abhängigkeit Syriens ut1d 
des Libanon anerkenneß 

- sobald es die inte1·nationalr 
Lage gestattet 

Washington '30. Nov. (A.A n.DNB~ 
D1s S •• .at .dcp, rtcment teilt mit daß die U 

die Un:ibhanglgkeit vor! Syrien und Libanon aocr 
kennen werden, s o b a J d e s d i e 1 n t e r tt 8 

tionale Lage gestatte 
Zu di.scr Erkl.irung kommt die andere f-lu!IS 

hinzu, daß die cJrr enkan sc.'1e Regierung ihre ß 
zlehung~n zu V!chy ändern werde. 

• 
\Vashington, 30. Nov. (A.ft l 

Em~ gestern vc.m ·Staatsdepartement vcroffe01 

lichte Erklarung besJgt, ,lJß die US'.A völlig d~ 
Vorsc:hbg emer Gewc1hrung der vollen U n a 

11 h a n g i g k c i t an S y r 1 e n und den L i b d P 0 

bilhgert. In d1l'SPr Erkl~irung h ißt es. 
„Die R g1erun11 und da> amer1k„nisd1e Volk l · 

bcn immer Sympat.1ie fur die naturl chrn und btJ 
rec.htigt..n Wünsche des Volkes von Syrien lJllg 
aem Libanon oel 1bt. D.11ier nimmt die Reg1crlJll 
<'uch jede MaJnal-m • ~ Jnstig auf, die auf Jll~ 
Verwirklilhung de er B st•cbungen ab::lelt, drrl 
Hauptziel die Ur bh 1ngigkc1t ist ' 

• 
Nc,vyork, m N:>v. 1A.ft ) 

M.i 1 nu 1t , 1 1 ·~ n \V .ishing on amtliche ßet 
~ tJ~ n •1 r 1 ofo·t cc B e s c h 1 a g n a h Jllf 
Ln::! 1 n c! n ~ t e 11 u n g der 11 Sc h 1 f 
V i c. h } , e 'l h 1eßl h Jcr , Norniund1 ' , ~tJ·1 
gefur. 'l hc1b n, 1m Fall, daß J. Nazis l~rcl- citt~ 
d utsch frnr.zosi'>Che Zu ammcr..:lrbeit die Kontro 
ilhu d=r Fr-.mzosi ,ehe Flot•r erreichen sollten. 

Dir~~ Schilt.: bdlnt<cn siC1 gegenw„rtlg 111 d' 
Hnfen der USA. E!' w,1rJe, so heißt e.~. ein:n ce 
\\1ssea,Litercssenstrcit uber :lic Ver 
w e n du 11 g der ,Norm an <lt e" gebcn. dlt dl; 
Arm •e als Trorispo tcr zugeteilt werJen solle. ,;tx 
m u gl..tubt, daß die Kriegsmarine dies s S hiif 1 

F. •gz:eugtr.igcr b nutzcn möchte. Ocr u~sprüttgli 
dir B,1upl,m des Schiffes s h '111.'se Umwandl11rl, 
vo , .ind w nn auch c'.1 Sc.'liff nicht durch die tt0 

werld1 •n P;in.:~rplatte'l geschut::t ist, so ist do
seine Geschwindigkeit hinreichend un als flll 
zcugtr, ge. zu d1er•-n 

• 
Vichy, 30. Nov. (A A.I 

Die w l"Q e r 1 k u n 1 c h e n Nachrichten. 11.i'~ 
denen M a r 1 n r u n 1 L u f t s t ü t :: p u n k t 
1 n Franz o s i s c 11 • Nord a f r i k a Jen Achof11 

1n.k 1-:ten überlassen \\ orden -!ien, bezel..:hnet J!1 itl 
.n • .11ntlic 1en Kreisen Vkhys .lls s 1 n n 1 o s. 

Mchmet, Sohn des Takunyac1 Ali, kam dieser 
Tage in ein Kaffel.'haus m ~ehzadeb;i~1. trank sei
nen Kaffee und ging mit seinem Mantel v.1eder fort 
- Wii? bitte? Mit Si?inem Mantel? Ja, d.is ist 
Auffassungssache. Der Mantel gehörte nllcrdings 
kurz vorher einem anderen Gast, der Ihn an .Jen 
Haken hängte. Nun, dieser andere Gast hatte für 
die abwcicher~-le Auffassung Mehmets kein Ver
ständnis, verdarb ibm den Sp;:iß und lief zur Po'.i· 
zci - a1*r der Liebhaber war sc:hon verschwun
dPn. Doch gestern Vormittag - c!er Besitzer des 
Kaffeehauses traute schier seinen A ugen nicht -
erschien Mantel-Mehmet in größter Seelenruhe wie· 
der im Kaffee, hängte seinen Mantel, diesmal 
wirklich seinen Mantel, an den l-hken und bestellte 
einen Kaffee. Der Kafieehausb~sltzer tat ganz 
harmlos. brachte den Kaffe und gab Im übrigen 
scharf acht: die Poli:ei w·ar auch schon nicht weit. 
M ehmct zahlte, stand auf, ging zu seinem .\fantel, 
neben dem, ganz zufallig, ein anderer Mlntel hing. 
Etwas ZJ umständlich nahm er den seinen vom 
Haken, i.o umstän1lich, daß seioe Hand no:h in die 
Taschen des anderen tauchen konnte, aus der sie 
mit Geld wieder herauskam. Dieses aber nahm 
gleich der Kahveci in Empfang und übergab den 
Gauner dem Polizisten. Doch auch das Publikum 
sollte seinen Spaß haben. Mehmet wollte nicht mit 
zur Polizei kommen un:l legte sich auf der Strade 
einfach in den Dreck (komm und hiuch mich!). 
Daß er trotzdem auf der Wache landete, ist selbst• 
verstlindlich. 

B:lder von der großen Militärparade in fbkarcst, die anläßlich des Namenstages des rumän'schen Körngs in Anwesenheit von Generallc'd
marschall K e i t e 1 in der rum:.:nischen Ha.1ptstadt unter Teilnahme a ler Wa11e11ga1t.rngc 1, darunter aJch die :;iegre'chen Ode. sa Kämpfe 
stattfand Oie kilometerlan~e Anmar:>chstraße zur TribLine des Königs war von Tausendrn \'On .\\en ·eilen um. iiumt, <liC <11c tapferen 
Kämpfer · immer w'eder mit Be fa\lsrufcn rnd Blumengri.ißen bewillkommneten. - Bild links. Generalfeldmarschall K e i t e 1 in der Loge 

des Körngs während des Vorbeimarsches. Im Hintergrund de Königin-Mutter, neben ihr, ihnlb verdeckt, ;\\arschall A n t o n es c u. 

In d~n gleichen Kreisen v,„frd ei'le andere .im et 
r. 1 k J n i s c h e Meldung, n.ic h der 100 franzosls'h 
Flugzeuge von ihren Stützpunkten in Afrikif ab0~11 flogen seien, um sich den britischen Strcitkräftt 
anzuschließen, entschic Jen als u n r 1 c h t 1 g bt 
:eic:hnet. 

Internationale Grosstransporte ~ 
über Land und über See ~P~ 

Umschlag von Spezial- und Schwergütern 
nach dem Landesinnern 

Verzollungen Verpackungen - Versicherungen 
durch 

Hans Walter Feustel 
GALATAKAI 45 

Briefe: P. K. 1436 Telelon1 Zentrale 44848 Telegramme: Alster 
In Verbindung mit den besten Spezialunternehmungen in allen Hälen der Welt und an 

alten europa1schen Verkehr:;- und Grenzplatzen. 

Deutsch-Türkische Großhandelsgesellschaft in Ankara 
sucht gegen gute Bezahlung zum baldigen Eintritt 

tüchtige Stenotypistin 
mit deutschen und türkischen Sprachkenntnissen, arisch, türkische Staats
angehörigkeit. 

Angebote an die „Türkische Post" unter Nr. „1903". ( 1903) 

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

„POLYDOR'' und 

„BRUNSWICK" 

DEUTSCHE BANK 
FILIALE ISTANBUL „ 

HAUPTSITZ: KÜTÜPHANE CAOOESI 42-44 - BÜRO GALATA : MINERVA HAN 

„1„ ............ -............. „„ ............... --~ 

Die neu eingetroffene 

Wiener Hut„ Kollektion 
zrigt 

ALOIS HLOUSCHEK 
Viyana Modasr, Jstikläl Caddesi t 80, gegenüber dem Galata Saray 

~-------------------------------' . -

l(lelne , "· eigen · ) 

Mädchen für Alles 
(außer Wäsche} von deutschem Ehe
paar in kleinem Haushalt gesucht. Adres
se zu erfragen unter Nr. 1913 in der Ge
schäftsstelle des Blattes. ( 1913) 

Ales, wa e·ne Hausfrau 
ür KÜCHE 

LUST S P 1EL-ABTE1 L U
0

N G 
um 20.30 Uhr 

Saadet Yuvasi 

und H A US H A LT 
braucht, .gibt es ~m 

Ptilbtttt -~uudler Bazar" gegr 1867 
~tlklAI Cadd. 3H 
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