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Ciünstiger 
Verlauf 

in Nordafrika 
Ris jetzt über 9.000 Gefan ... 

• 9ene - 814 Panzer ver ... 
nichtet oder erbeutet 
Führerhauptquartier, 2. Dezember 

Das Oberkommando der Wehrmacht 
tt.ilt mit: 

An der O t f r o n t dauern die 
l( ä rn p f e bei R o s t o w an. Im Kampf· 
9ehiet von M o s k a u drangen die deut
~hen Truppen an weiteren Abschnitt~n 
11 ef in das feindliche Vertc1-
d i 9 u n g s s y s t c m cin. 

Vor L c n i n g r a d wurden mehrere. 
11ac.h starker J\.rtillerievorbercitung un-
f„ eh .. 
"rnommene Ausbruchsversu e sow1et1-
8cher Kr;ifte abgewiesen. 

Die Luftwaffe erzielte Bombenvolltrcf
ftr in einem Flug:cugwerk bei R Y • 
~ins k an der Wolga, bekämpfte feind 
~ehe Transportbewegungen auf dem Eb 
des L a d o g a - Sees und setzte die Zcr-
•törung von Eisenbahnverbindungen 
Oatwärts Ti c h w in fort. Kampf-
Ou9zeuge bombarclicrten in der le~zten 
Nacht Leningrad, sowie sow1et1sche 
:lugstützpunkte im Nordabschnitt der 

ront. 

Im Seegebiet um E n g 1 a n d versenk
te die Luftwaffe einen Frachter von 
tooo BRT. Zwei weitere Handelsschiffe 
~r?en durch Bombcn~vurf besc.?üdi~t. 
YV eitere Luftangriff c richteten sich m 
der letzten Nacht gegen Hafenanlagen 
~d V ersorgungsbetricbe in Westeng-

d. 
In N o r d a f r 1 k a verliefen ll1e 

~echselvollcn K ä m p f e sudostwärts 
' o b r u k in den letzten Tagen z u 
Gunsten der dcutsch·italic-
11 i s c h e n Truppen. ßci dem Ver-
8Uch, e i n g e s c h 1 o s s ~ n e K r ä f t e 
~ u b e f r e i c n , wurde der Feind unter 
!Starken Verlusten zurückgeworfen. Deut
~he Kampfflugzeuge belegten die briti
~i.:hc Nachschubbahn zur S o 11 u m -
l"ront mir Bomben und richteten schwere 
~Chädcn an Transportanlagen bei S i d i 
0 a r a n i und fvl e r s a M a t r u h an. 

Nach den bisher vorliegenden Meldun-
9en wurden seit Beginn der Kümpfe 
Über 9.000 Gefangene, darunter 3 Gene
rale, eingebracht. Neben zahlreichen Ge· 
echützen wurden 814 britische Pan:er
fahruuge erbeutet oder vernichtet und 
127 britische Flugzeuge abgeschossen. 

Die b r i t i s c h c Kr i c g s m a r i n c 
trUtt im Monat N o v e m b e r e m p -
f i n d 1 i c h e V e r 1 u s t e. Insgesamt 
Wurden durch deutsche See- und Luft
&treitkräfte versenkt: 1 Flugzeugtrüger, 
1 Kreuzer, 3 Zerstörer, '.l Schnellboote, 
1 Bewacher und 1 Vorpostenboot. 
~ußcrdcm wurden 2 Schlachtschiffe, 2 
~rstörer, 7 Schnellboote und 3 weitere 
"-riegsfahrzeuge schwer beschädigt. 

lm Kampf gegen die britische V c r -
11 o r g u n g s c h i f f a h r t versenkten 
l<riegsmarine und Luftwaffe im Monat 
N o v e m b e r 48 feindliche Handcls
echiffe mit zusammen 231.870 BRT. Da· 
neben wurden 39 Schiffe. zum Teil 
Schwer beschädigt. Weitere Verluste an 
Sehiffsraum erlitt der Feind durch Mi
nenunternehmungen in verschiedenen 
Seegebieten. 

England verlor 
Wieder 2 Kreuzer 

Die Sidney" und 1 l(rcuzer " . 
der „Aurora"-l(lasse versenkt 

Rom, 2. Dezember (A.A.) 
ßer cht Nr. 548 des italienischen Haupt· 

<iuartiers1 
Die Sc h 1 acht in der M arm n r i k a 

J:eht unter heftigen und erbitterten Einzel· 
l<11mplen weiter. 

An der Front von T o b r u k intensive bei
derse:t:ge Art:llerie· und Spähtrupptiifgkeit. 

An der front von S o 11 u m f.ngen unsere 
Verteidiger neue fe:ndl:che Angriffe ab. Bei 
S 1 d i O m a r wcchse!ndc Kämpfe. 

b
• Im mittleren Abschnitt Te:lkumpfe im Ge· 
et von Si d i. R c z e g h, wo 1m Verlaufe 

des Tages etwa 1 50:1 Gefangene gemacht 
Wurden. Darunter befindet s·ch der britische 
General J\t i 1 e s R e g i n a 1 d. 

D:e d e u t s c h • i t a 1 i e n i s c h e Lu f t • 
\V a f f e war ehr Uitig und ~rm feindliche 

Istanbul, Mittwoch, 3. Dez. 1911 

l rupp~nabtenungcn, Pnhrzeugkolonnen u~d 
Vcrpf.egungslager nn. Ziele der fe.~tung 1 o: 
bruk und Hahnhofc im Raum von ~,d, Baran! 
und Mersn-l\\ntruh wurden bombard:ert, wobei 
Brunde und Explo. 'oncn hervorgerufen wurden. 

ßei Lurtkampfen wurden außer der Bescha· 
ll gung zah!re.cher ie:nd„cher FlugLcuge insge· 
amt 15 fl1a~ch.ncn abgeschossen, und zwar 11 

von ital.en •. cl1en Jägern und 4 von deutschen 
Jägern. 

D.e feindl.ch Luftwaffe führt.e A1~griife n~I 
Ortscluften in Ll.byen durch, h.erbe1 ~arf s1.c 
\\> cd„rholt Bomben auf unsere deu!l1ch mit 
llem Roten Kreuz gekcnni.e.chneten 1· e 1 d 1 n • 
z a r c t t e, wodurch Tote und Verlebte unte~ 
ten In~~ en zu bek1agen .nd. Jn ßenghas1 
~urdc das Lazarett Pr.nc·pe di P:emonte ge
trolfen. E'n ie ndl:che Flugzeug wurde von 
der flak bei Dcrnn brennend abgeschossen. 

Vor Tobruk erzielte e.ne Staffel unserer 
r o r p e d o i1 u g z e u g c 3 Torpedotreher auf 
l nem Kreuzer \On etwa 5.000 Tonnen, der 

1111 k. 

Die 'l'orpediemng 
erfolgte vor Tohruk 

lfom, 2. Dezember (A.A.) 
~ 11 Krlegsberichter der S l e f an i ·Agentur 

m ,det: 
ltal en:sche T o r p e d o i l 11 g z e u g e haben 

n e u e E r f o 1 g e erLielt, 
Vor T o b r u k torpedierten und v c r · 

:; 1: n kt c n e e..nen lemdl.chen Kr c uze r 
\ on 5.300 Tonnen vom Typ „A u r o r a". Der 
Kreuzer h:itte clnc Wusserverdrüngung von 
5.210 fonnen, war mit sechs 15,2 cm-Geschüt. 
zen und 4 Geschützen zu I0,2 cm bestückt. 
t·emer m:t 4,7 cm·Ge chützen, sowie S l\\a. 
sch ncnge\\ ehren und 6 Torpedorohren. Der 
Kreuz r hatte e'ne Ge chwmdigke:t von 32 
l{notcn und e·ne Besatzung von 450 Mann. 

Ein we"lerer Verband ital:enischer flugLeu
ße traf auf einen lahlenmaß:g überlegenen 
1e ndl chcn jagd\ erband und schoß trotz sei· 
ner znhlenmalfgcn Unler:egenhclt 7 feindt:che 
~ lugzcugc b:ennend ab und traf eine wc'tere 
Anzahl. Dann !<ehrte der ital:cn·sche Verband 
v o 11 z a h 1 ig zu seinem Stützpunkt zurück. 

Bei Kfimp~cn zwischen den Panzerstre'.tkrät
tcn im Gcb"et von S i d i · Re z e g h vem'.chte
ten Panzerverbände der Achse zahlreiche feind· 
reite Panzerwagen und machten h'erbei mehr 
als 100 Gfangene, darunter e:nen Oberst. 

Kanonenboot 
oParramatta" 
auch versenkt 

Canberra, 2. Dezember (A.A.) 
Der 11ustrnl:sche Zerstorer „P a r r a m a t t a" 

i t torped.ert und v e r s e n k t worden. 

• 
l:.s handelt su;.h hier nicht um einen Zersto

er, !\Ondern um ein Kanonenboot m.t c ner 
Wnssencrdrangung \On 1.200 t, c.las ID39 noch 
a..if St ... pe 1ag und erst im Verlaute d.eses 
Kr cges n D cnst gestellt wurde D.c Bewatf
nung bestand aus 8-10,2 cm-Geschützen. Ut!ber 
d e l3 satzung:>stnr ce regen keine Angaben 
\ur. IJ,c Ues\.h\\ ind1gke.t des SchJies betrug 
19,2 Seeme en o·e Schr.ftle:tung. 

„Sidney" ver enkte angebli~ ~en 
deutschen Hilfskreuzer „:Steier
mark", kehrte aber selbst auch 

nicht zurück 
London, 2. Dezember (A.A.) 

Oie australische Regierung gibt be
kannt, daß der Kreuzer „S i d n e y" in 
cmen Kampf mit einem stark bewaffne
ten feindlichen H a n d e 1 s z er s t ö r er 
verwickelt worden ist. Der Kreuzer „Sid· 
ncy"" versenkte das feindliche Schiff 
durch Geschützfeuer. Da aber keine wei
tere Meldung mehr von dem Kreuzer 
eingegangen ist. muß man annehmen, 
da.ß der Kreuzer „Sidney" ebenfalls ge
'>Unken ist. 

Der von dem Kreuzer „Sidney" verser1kte 
Handel~ törer hatte eine Anzahl b r i t i s c h er 
Sch' ffe sowie zwei l! r i e c h i:. c h e Schiffe 
\Cr enkt. 

Flugzeuge und Krieg.; ch~ffe haben die 
Nachlorschungen n:ich etwaigen Ueberlcbcnden 
der „S dney" fortgesetzt, und Lwar \'Or allem 
auch aus strategischen Gründen. 

Da \On der „s·dney" vem'chtete Schiff bt 
der Dampfer „S t e i er m a r k", der 9.400 
Tonnen hatte und unter dem Namen „P i r a t 
Nr. 41'' bekannt war, w1ihrcnd er unter dem 
Namen „C o r m o r a n" fuhr. 

Wie der auslralisrhe ,\\:n'.sterpräsitlent Cu r· 
t i n g m·tteJte, wird d:c gesamte J\t an n · 
s c h a f t des Krem:ers „S:dney•·, und zwar 42 
Ofi,7.iere und 603 Matro-"en, ver m i H 1. 

• 
Der KreuLer „S 1 d n e )", der zu der a 1stra 

~chen Manne gehortc, \\ ar c:n sogenannter 
le"chter Kreuzer mit einer Wasscrverdrangung 
~on ti 30 Tonnen. Der Kreuzer \\ar am 22. 9. 
193-t \Om Stapel gelaufen und war mit 8-15,2 
cm-Geschutlcn als Hauptbewaffnung bestückt. 
i\u~cr 8-I0,2 cm Geschiitzen und ~ Torpedo
ro'1 cn w ec; der Kreuzer auch c'.ne Katapu't
An'age 'ur Seel ugzeuge auf, von denen er 2 
an Bord hatte. Der Kreuzer entwickelte e ne 
Geschw nd gkeit von 32,5 Knoten. 

• 
1 ondon, 2. Dezember (A.A.) 

Ueber den Schauplatz des Gefechtes des 
Kreuzes „S 1 d n e y' kann eine gennue Erklli 
ru~g n ich t abgegeben werden .. \1an begnügt 
"ich anzugeben, daß das Gefecht \'or der 
austral.sehen Küste stattfand. 

Der neue Kommandant für die Zone 
des Belagerungszustandes 

Wie die lstanbulcr Pr~·s e mitteilt, wur
de zum Nachfolger des inzwischen zum 
Verteidigungsminister ernannten Korps
generals Ali Riza Artunk:il als neuer Kom
mandant für die Zone clc.:> Belagerungszu
standes des Korpsgeneral Sabit 1 d y a n 
ernannt. 

Der Kommandant wurde 1S 5 in Istanbul gebo 
rcn und wählte als Lebensberuf den seines früh 
verstorbenen Vaters namhc„ die Q,fiz1ersla f 
bahn. Im \Veltkrieg wie Befreiungskrieg 
k„mpftc er mit Auszeichnung an "erschiedenen 
Fronten und wur-:le schon vor Ji Jahren zum Ge 
ncral befördert. Der Gcner.1' hatte vcrschlcdmc 
Po tcn 1m Großen Generalstab inne und war .iuch 
Anneekorpskommandant. Sein Emtrcffen in Ist. 
bul \\ird m den nacbsten Tagen erwartet. 

Die Abiinderung des .1. 
1 at ionalen 

Schutzgesetze vor dem gemisch-
ten Ausschuß der GNV 

Ankara, 2. Dezember 
Die Jkg1crung hat den Gesetzentwurf 

ülJer A e n d e r u n g e n des N a t i o n a-
1 e n S c h u t z g e s e t z e s nach Einfü
gung der von ihr vorgeschlagenen Aend~
rungcn an den gemischten Ausschuß der 
Großen Nationalver ammlung zurückge
geben. 

Vereinigung der 
deutschen Truppen 

bei Sidi Rezegh 
London tröstet sich mit 

,,einem örtlichen Erfolg'' 

Karo 2. Dez (A.A.J 
Bericht des b r 1 t i s c h e n Ha ptquaruers l 11 

Mittleren Osten: 
In die~cr w e c h s e 1 v o 11 c n S c h 1 il c h t, d1 

.sich an der Hauptfront mit ortlic.hcn Abwcl..h n· 
41c[ha clnera, G~irt ' 011. 2. 550 .qkm tt 20 No 
vember ampielt, .hat der S c n w «' r p u n k t f n i; 
t 5 g 11 c h g e w e c h s e 1 t, I>! nachlem unser 
Panzer oder die des Feindes ri.m Angnff oder \]l" 
ecnangrlff massiert wurden. 

Gestern warf der Feind alle seine verfügbaren 
Pan:z:crkrufte auf einer vcrhfi!tnismaßig engen 
Front In den Kampf. Sehr heftige Kämpfe, dte sic.h 
wahrer.:! des goJnun Tages im Gebiet von S 1d1 
R e : e g h - Bir el-Hamlt - Safran abspielten. 
führten zwischen den deutschen Streitkraftcn, die 
von Suden und Südwesten vorgestoßen \~aren zur 
V e r b l n d u n g mit jenen. :lie die deutschen' ur 
sprünglich Im Raum von Safran zur Verfügung 
hatten. 

Im Gr.cnzgcbiet {an der Sollum-Front. Die 
Schriftleitung) gehen die Oper<itloncn zur Besel· 
tlgung des Mittelpunktes des feindlichen Wider 
st:mdes weiter. 

\Vßhrend der ganzen gestrigen Schlacht unte• 
stützten unsere Luftstrcltkrllf:o? erneut unsere Hce· 
re.sverblindc :iurch standigc A"griffo auf feindliche 
Kampfwagen und auf die 1 raosportko'onnm Im 
Raum westlich von Sidi-Reugl •. Zahlreiche Voll
treffer ·wurden beobachtet. 

• 
Vichy, 3. Dez. (A.A.) 

In Libyen haben die Tmppen der Ach-
se Si d i Re z e g h und ß i r - e 1 -
H a m i t besetzt. 

• 
London, 2. De1einber (A.A.) 

Na1.:h den jetzt in den lusiändigen Krc:sen 
Londons vorliegenden Me.tdungen ist der Ge
genangriif, durch den d.e Briten die Deut
schen aus den Verteid:gungsstcllungen bei SI· 
di·Rezegh herauszuwerfen suchten, nur von 
v o r ü b e r g eh e n d e m Er f o 1 g begle:tet 
gewesen. Ein sehr heftiger Kampf ist noch ina 
Gange, und die L a g e ist s e h r v e r w i r r t. 

An der libyschen Gren1e grillen britl ehe 
Streitkräfte einen Ort. der unter dem Namen 

Der parlamentarische Ausschuß cler 
Partei wird heute um 10 Uhr zusammen
treten, um den Entwurf zu prufen. 

Der Gc!lctzcr.t\\ urf soll c.hon sehr bald .lls 
dringlich der GNV vorgelegt wer::len. In dem Ent
\\ urf sclJ:.~t ist cmc Vers t h ;u f u n g der S t r a· 
f c n gegen S p c k u 1 an t e n "orgesehen. Emc 
An:z:a'1I Abgeordneter soll sogar fur Jle Einfuhrung 
der 1 0 d ( s s t r a r e eintreten. 

Feme: heißt es, daß die Rcricrung gC'Wlssc 
o;1;1rts haftl.the und fmanz1e'lc .Molßruhmen z 1r 
Be k m p f u n g !er Teuer 11 n g pl,mc. 

• 
.\nkara, 2. Dez. (A.A.) 

V1e Parlamentsfrakticn der Volkspartei 
tr.1t heute ltntct dem Vorsitz de Abgeord
ndcn Hilmi U r a n zusammen. 

Nac.h Verlesung ~d Billigung des Berichtes ubcr 
die vorherige Sitzung \\ urdc t"lll Antrc1g clnger.i~ht. 
In dem von der Regierung Auskunft über die M.iß 
nahmen gefordert wird, die .i;ur SichcrunJ einer 
\\lrtsUiahlichen Verncn.jung Jer B c trieb s • „ t o f f s für die Transportmittel ergriffen "orden 
smd. und welche Maßnahmen flir die Opfer \Or. 

E 1 s c n b h n u n f a 1 1 e n vorgesehen sind. 
Die , i d1cse'1 Frag n mt rcs lcrten M1mste . 

d. h. der Veru1d1gungsmmister un:i de Mmtstcr f.i• 
H..-indel, \Vlrtsch ft, Landw1 cbaft uml Verkehr 
gaben d ~ geuunscht.n Aufk rJngcn. 

„l."by ehe:; S1di·Omar" bekannt i t, an, stießen 
ber auf er b i t t e r t e n \V i d e r t a n d. 

Obwohl e'n"gc fort chr:tte erzielt worden sind, 
ic;t dlc Ln ge immer noch nicht k 1 a r. 

• 
London, 2. Dezember (A.A.) 

Von zuständiger Sc:te wird h:er erklärt, daß 
der heutige ßer"cht aus Kairo bedeute, daß 
der „K o r r 1 d o r" m 1 t T o b r u 1\ z e i t w e i · 
1 i g u n t e r b r o c h e n ist, und daß Operu· 
Honen zu se·ner W"ederhersteUung im Gang 
~lnd, wie man annimmt. 

V crbi.ndung mit Tobruk 
„zeitweilig unterbrochen" 

Kmro. 2. Dn (A A J 
o..,r Sprecher crkl rtc h u e d ß die V e r b 1 n 

dung zw1sthen deutschen Streit 
kraft c n. \.Oll denen Im ncutiqen B rtcht dW 

Kairo die Rede Ist keinesw 9s das britische Ver 
trauen :z:um Endcrg.:bms zers•ort hat 

Diese Verbindung 1.1.ir:I J~n G.ir.11 Jcr Oin.Je 
viellc1cht nur um einige Tag, verzögern, denn sie 
w rd nur .:ils cm 6rtlic.be. Erfol , he:elchnet 

• 
Berlin, 2. Dez. (A.A.) 

Das Vertl'idigungssystcm von M o::. -
k a u w urcle an weiteren Stellen durch
brochen, und die deutschen Truppen sind 
tief in das feindliche Verteidigungssystem 
eingedrungen. 

Im Abschnitt \Oll Rost o w dauern, 
wie das DNB meldet, die Kämpfe an. Die 
Rückeroberung von T a g a n r o g und 
M a r i u p o 1 durch die Hussen wird aber 
als nicht zutreffend bezeichnet. 

Vormilitärische Ausbildung 
in der Schweiz 

Berlin, 1. Dez. (AA.n.DNB.) 
Der schweizerische BundcsroJt hat die vorm 1 

llt,1rischc Erziehung der Schwei
z c r 1 u g e n d angeordnet. Alle Jungen MJJlncr 
müssen nn Pflichtstunde-n im Turnen teilnehmen, 
und Z'lliar an allen offcntlichcu und privaten Schu 
Jen. 

NoJch AbgoJng von der Sch..ile müssen '.ile 1ungcn 
Leute Ihre sporthchc Ausbildung fortsetzen und 
:wischen ihrem 17. und 19. Lebensjahr. d. h. vor 
Ihrem M1htardicnst, Sc h 1 c ß k ur s c mitmachen 

Die sc.hwc1zcruchen Militdrbehörden ·werden den 
Vereinen un:I Sportverbanien, die mit dieser Aus 
bildung der }Jgend beauftragt ind, die nöhgl'n 
\\' e1stmgen gehen. 

In Nordafrika sind immer noch heftige Kämple im Ciang, d"e aber in den letzten Tagen eh 
weiter zu Gunsten der ,\chse entwickelten. O" e von den Briten hergestellte Verb ndung mit 
Tohruk ist \'On den Achsenstre:tkräften bei Sidi Rczcgh unterbrochen worden, wo, wie aus 

dem OKW-Bericht zu entnehmen ist - cni:hsche Krilfte eini:eschlossen sind. 

Preis der Einzelnummer 5 Kuru~ 
B e z u g s p r e l s e : für 1 Monat (Inland) 
Tpf. 1,50, (Ausland) RM. 5.-; für 3 Monate 
(Inland) Tpf. 4,25, (Ausland) RJ\t. 13.-; für 
6 Monate (Inland) Tpf. 8.-, (Ausland) RM. 
25.-; für 12 Monate. (Inland) Tpf. 15.-, (AUS· 

land) RJ\t. 50.-, oder Gegenwert. 

G e SC h lif t s 1 e 1 t u n g : Beyof lu, Gallb Oede 
Caddcsi Nr. 59. Drahtanschrift: „Türkpoat". 
Fernsprecher: Ge$chfiftssMle 44605, Schrilt· 

leitung: 44606. Postfachi Istanbul 1269. 

16. JAHRG~G 

Dr. Goebbels 
zur 

Nachrichtenpolitik 
Berlin, 2. Dezember (A.A.) 

Re1C'hsmini:;ter Dr. Goebbcls hielt ge
stern erne Rede, m der er die deutsche 
Auffassung über das Nachrichtenwesen 
darlegte. 

h1eroei sagte der Mmaste.r folgendes: 
„i.J„:; ~1..utsi:..1c • ac.n clncny. c:>~n ha1 1111 ln-

11crt:11 w e nac.n ... unen c.n..:n so grotjen Kredit, 
dao es scn. \\uni tur c.ne ge\\ ISSe :t.eit 
sell\\ e.l>cn konnte. lJ,e I:; n g 1 a n d c r haben 
ke111cnCJ urund, uns zu kr.t1S.cren, denn, wenn 
man se.bst 1m uiashaus s.tzt, so.I man n.cht 
m.t !:itc.nen wcrlcn. li1s Jdzt \\arcn die Vor -
nussage:n der f:.nglnndcr stets 
1 a 1 s c h. Ucr engusche !'<achr,chtendienst hatte 
t>~na11pll:t, d.e p o 1n1 s c h e n Armeen standen 
\ or bcr ull, die r r a n l O s e n se en m :> t u t t• 
' n r t , 1- r a n kt u r t und M u n c h e n ein
i:i r:;chiert, die Ueutschen konnten .ihren Vor
n.„rsch ubt:r L u t 1 1 c h h.naus 111cht fortsetzen 
die \1 a g 1 n o t - Lm1e ha.te fest stand, di~ 
Lnglander wurden 111emals d e Insel Kreta 
\'crncren, 111 K i c w sei die Pest ausgebrochen 
usw. usw. 

\ as die B o 1 s c h e w i s t e n betrifft, so 
mal..hen s ie d e pol tasche Luge .LU emem wirk-
chLn Beruf, SIC Kehren die t.re1gnisse um und 

komrnent cren s e ganz emlach m umgekehrter 
\\ e..se, ohne ihnen auch nur den germgsten 
Ansehen von \\ ahrscheml.chkc t zu geben. je
de Po em1k mit ihnen \\ are verlorene .Muhe. 

C h u r c h 1 11 hat se t scmem Emtntt 111 das 
po t ehe Leben n 1 e m a 1 s mit der W a h r -
h e 1 t aut g u t e m P u ß gestanden. Immer 
wenn er e.ne \ erlc1.1mdung verbre11et, dann 
zwmkern s eh de achvcrstand1gcn m den 
neutra en !.andern und sogar m den england
freundl chen Landern zu, um anz.uze1gen, daß 
man \\ e1ß1 \\ as man zu denken hat. 

Man muß alle Zahlen, die für England u n • 
g u n s t i g s'.nd, v e r d r e i f a c h e n und die 
lur die I::ngliinder g ü n s t i g c n Ziffern 
d u r c h 3 t c 1 1 e 11 , man muß auch immer die 
je~e!lige Lage berücksichtigen, denn gegen~ 
wurt1g schwankt der von C h u r c h 111 ange· 
wandte M u 1 t 1p1 i k n t o r 2wi chcu 3 und 4 
und für S t a 1 i n ist er 10. ' 

In dem feindlichen Lager hat man nicht 
rn c h r d e n M u t , dJe v o 1 1 e W a h r h e i t 
2:.i sag n, eJ man dort zu ahnen begonnen 
hat, d,1ß s e emen Schlag aus.ö:;en könnte, den 
man n cht mehr auszugleichen vermochte. 

So stel t &eh auch gegenwart'.g das Bünd
n.s Moskau-London-Wash.ngton dar. In Lon
don mehren s eh die Stimmen der Leute die 
sich fragen, w.e Eng and noch den Krieg zu 
ge\\ nnen hofft. In e ner semer letzten Reden 
crk arte Church"IJ, Japan würde fur den Fall 
daß es m t den USA m Konflikt gerate, ein~ 
Stunde spater im Besitz der englischen Kriegs
erk.arung sein, aber man we.ß sehr wohl, daß 
d es nur e n B 1 u ff ist, denn wie glaubt Eng
land, die USA unterstützen zu können, nach
dem England selbst tägl eh verzweifeltere Hilfe
rufe über den Ozean schickt. 

Eng 1 a n d befindet sich heule in einem Sol· 
chen Engpaß, daß n u r e i n W u n d e r es 
noch retten kann. Wenn Roosevelt 
dem Kr:eg nachläuft, dann muß man abwarten, 
ob er Ihn auch einfängt, und selb t wenn di~ 
der fall ist, was könnte dies dann an der hcik· 
lcn Lage der Engländer ändern? 

B s jetzt haben s.ch ihre B c r e c h n u n g e n 
1 mm er als f a 1 "c h erwiesen. \Veder 1m 
Reich noch n den besetzten Geb'eten ist die 
Re\•olut"on ausgebrochen, und die Blockade ist 
durch de Gegenblockade unwirksam gemacht 
worden. Eme Ruckkehr der England er auf den 
Kontment erscheint völlig unmöglich. Die Hilfe 
Amcr"kas kann uns nicht erschilttern. Der sow
jetische Bundesgcnos~c; ist trotz aller Gebete 
des Erzb"schofs von Canterbury in seiner An· 
griffskraft Vt!rnichtet worden." 

Goebbels fuhr dann folgendermaßen 
fort: 

„Ich gehöre nicht zu denen, die das E n d e 
des b r 1 t i s c h e n Reiches für morgen oder 
übermorgen erwarten. Was im Laufe von Jahr
h mderten erbaut \\ordert st, sturzt nicht in 
\\ enigcn Monaten zusammen. Es wird n o c f1 
v e 1 e r A n g r 1 f f e bedürfen, um den ge
w a1f gen Bau des britischen Reiches zu er
!lchüttern, den man mit e·nem tönern c n 
K o 1 o ß \ er~leichen kann. Das ist aber n"c.ht 
das Wc~entl ehe sondern wesentlich i-:t, daß 
F n g l a n d bereits a u f d c m W c ~ zu sei
n e r N i e d e r 1 a g e ist. 

Von Sc ten Church·lls ist es \·öllig kindisch, 
zu behaupten, wenn wir bis jetzt nicht zu et· 
nem besfmmten Dat •m gesiegt haben, sei es 
ms uberhnupt unmoglich zu siegen. Die briti

!\Che und amer·ka111sche Rüstungs"nduslrie lau
fen s·cherl"ch auf \'Ollen Touren, aber ~laubt 
man •n F.ng1and, daß de r~iistungs·ndustne un
serN Vcrbiindeten oder derjenigen Länder, die 
filr unsere Rettung arbeiten, n·cht ebenfalls nl
les ihr Mögl"che tut oder ihre Zeit verliert?" 

Hinsichtlich der V e r e i n i g t e n 
Staaten erklärte Dr. Gocbbels: 

„Ich bin der Auffassung, daß es unter mei· 
ncr Würde ist, auf die Behauptungen Roose
velts lU antworten, Ja.; Reich plane einen 
A n g r l li auf den am er i k a n 1 s c h e n K o n· 
t in e n t oder es habe die Ab ·cht, S ü d · 
am e r i k a unter d:e Achsenmächte aufzutei
len. und es wolle nach dem Krieg alle Welt· 
religionen ab chaffen. Alle dle e Behauptungen 
sind natürl!ch in allen Stücken frei erfunden, 
und es genügt iestzustellen, daß Roo.;evelt 
n'cltt mehr in der I.age ist, das Schicksal für 
England 1u b.:schwören. Die amcr·kanische 
Hilfe hat auch ihre Gre111en. Deutschland wem 
sehr wohl zwischen ß l 11 ff und Ta t c; a c h e n 
zu unterSchelden. Die amerikan:~che Hilfe wird 
von uns n'cht unterschätzt, aber wir le~en ihr 
auch keinen übertriebenen Wert mehr bei. 

(Fortsetzuni siehe Seite 4) 



., -
„Ju 88u zerbomben 

Oase Giarabub 
30 Minuten Luftkampf 

90 M inuten Einmotorenflug: 

Nachdem Mr ff';'1d in (J"arabJb un:l 
Slwa, e.ner Oase im agyptischen Gcblet, 
in der Hoffnung, von her aus d'e Flan1'e 
der deutsch-,ta,fen:schen Ste.lung:!n t>i.>" 
So:lum bedrohen .tJ können, st:iri<~ 
Krafte konzentr.ert l::1tte, bcgan'I er :n 
den letzten Tagen den bis dahin ~nbe
legten Flugplatz der Oase Glara~. 1 zn 
be.egen, cm Unternehmen, das von c.;er 
Aufk ärung sofort ~ntdeckt un:l ent
sprechend beantwortet wurde. 

,,285 km s nd es noch b:s ü'.arabub, llerr 
Oberleutnant; wir werden d:e Oase recht„~ t g 
erkennen, d c Schi bessert s'.ch lan;::'um"', 
meldet unser Bombenschutze während de:. lan
gen Fluges. 

Er hat recht. In den frühen Moq::ens~1111den 
starteten wir in die von Dunst und S•:iub 
überzogene Wüste h:ne:n. E:n hel.er, WJ•!C
rechter Str eh am Hor zont kiindc!<! den 
Sonnenaufgang an. Nun war s:e da. <l.e 
afrikanfsche Sonne und leuchtete ras: m.t 
gle.cher Kraft wie im Sommer. Unsere Ge
danken wandern kurz in d:e He:mat :an 1 zu 
den Kameraden im O·ten d:e nun schon n 
Schnee und Els stecken und m't grifllm:r,er 
Kä:te kämpfen, während bei ~ms die Svnne 
lacht. Ohne Anhaltspunkte um.I be•or: Jul 
ll lfsm"ttcl !regen am hellen Vorm;t• •g t.leut
sche K:t"'1).flug.tcuge über d'e lange W·iz:.: -

Mreci..e ,. nweg, um den m.t fe ndl.chen 1 i 
gern und Kampfflugzeugen vol:belegterJ 11.i~
piatz von G:arabub zu treffen. 

Am Boden zcrstö-1 
jetzt kommt Leben in den VerbanJ: l:.J 

wird aufgesrhlossen un:J alles überprfi!t, .l,•nn 
d'e Umr:sse der Oase "erden s:chtbar. l111e 
K;,irve und der Platz :=egt vor uns! r ;1e 
Masch ne steht dort unten neben der an
deren. D.e engFsche Luftwalle hat s'.ch n11gc
strengt. „N.cht zu spät werfen", r J:t .!.?. 
F.ugzcugführer. Im gle:chen Au~en.>lid: 
schick! auch schon der Bombenschüt.z~ seine 
„Schutz:inge" auf die Reise. Wie e.n Sch.~ inm
bass'n crsche:nt der Platz. In d:eses ,iii1~,;.11·• 
klatschen nun die Bomben und hüllen :1ei:1e 
„ Insassen" in Staub, w.e wir gle:c~. o;ehcn, 
auch in Asche e.n. Schon nach dem Ernsc.1\ag 
der ersten Bombcnrc.hc geht eine M i:;ch:ne 
in Flammen auf. Ein schwarzer :~auchpilz 
steigt senkrecht aus dem Staube nerJ1• 1. Ln 
brit.scher Bomber ist erledigt. Zu ihr ,(C.;;?,len 
s .ch noch drei weitere Opfer h111z'..I. „flicw~n 
da unten Jäger?", ruft der ßordsch!.lllC. 1\olcs 
b ickt gespannt. Aber es s:nd uns';!~.: c'.geilen 
Zerstörer, die im Tiefangr.lf über c.le.1 Hors: 
h·nweglegcn. Ihre Bordwaffen u 11 le'chtcu 
Bomben beschliessen den Akt der Vcrnic'1 
tung, -Ocr mit dem Krachen schwe .... · B 1mbcn 
begann und nun m t dem Hämmern 11nJ 
Z.schen der lc'chten Waffen auskra;;::. . U:e 
haben ftir längere Zeit genug", ste1l~.1 w:r 
beruh:gt fest. 

„Achtung- Jäger von hinten " 
U:c Ju 88 rUcken enger zusam.ne:i, !',e 

sch:eben s:ch last me:nander. Es mu'S Llw:i 
los se:n. Jfcht"g, Jetzt meldet a 1c11 1111. er 
Funker, daß <lrei Jäger den \'erban 1 vm 
h:nten anll.egcn. Wir gehören !LJr letzten 
Kette. Langsam nähern s eh die Jä1er. D.e 
fe.nd :eben Jäger gew;nnen Raum. Der ,\ostaml 
verr.ngert s:ch auf Schußentfernung. „Ero;tcr 
Anf:ug·', ruft der Funker. Aus de.1 t-ll:chen 
~r Jäger b':tzt es bereits. Blaue Schw:tdc:i 
ziehen an der Maschine vorüber. Jct.tt ant
worten unsere Waffen imd glc:chzeltig d.e 
der anderen Masch.ncn. D:e Hulsen W1ib.:'11 
im engen Raum der ju herum und d:e T;om 
mc'.n gehen von Hand zu Hand. Der ~Ll~-
1eugfuhrer „knüppelt" indessen ruhig w.!;t~r. 
W .e in e:nem a.ten Masch.nc ngewchr-T·upo 

„ ... „ ..•. c.NTUCHllTZ DU~ llllt!Ac.OHAI A\flma,wrarMll 

Ein Rom.an aus dem Chic.mgaa 
(35. Fortsetzung) 

Der Knecht warf einen .scheuen Blick auf die 
Walp. 

„ Ich hab's ihr aber wieder abgenommen •.• " be
ruhigte er rasch .• Gra.'i hab' ich sie nOCll erwisc.ht 
~uf dem Birkenstraß'l -". 

Er ruac.hte eme fahrige Armbewegung hul'1ber 
zur Straße, wo das Totenbrett weißlich bl,ni<t'!. 
Und dann fuhr .sich der Knecht mit dem A..:rmel 
über di~ Stirn und wischte die Schweiß:roi)!en ab 
wie im Ho.hsommcr. 

Die \ VaJp war jetzt bleich wie der Tod. Sk 
bracnte hm Wort über die Lippen. 

,,Ich halt schon den Mund, Walp. Ich sag' nlxl 
Niemand hat's g'schen. ~pät war' schon - spat 
an:. Abend." 

„Und die Rake?" 
„ Ist dazukommen. Grad' vor etlichen Mtnutcn 

hat sie :icr Breltlechner abgesetzt g'habt vor unse
rer Hai.1stur." 

.Du Breitlechner bat nlx mehr g'hört und g'se
hen7" 

„Der 'VDr schon fort - ", 
Die Walp atmete auf. Vielleicht ließ si::1 doch 

noch ein Broslein Ehr' für den W e1dachernamcn 
retten. Wenn das wieder unter die Leut' gekomme:i 
war'I Nun durfte mnn den Knecht Dicht weglassen, 
so unle1c!llch er einem gewor::len warl Nun rn.ißte 
man ihn halten, auf dem Hof blhalten um Jedm 
P reis und fur alle Zelt! Aber er sah eigentlich mc.ht 
ous wie einer, dem man mit Muh' und Not, mit 
Geld und guten Worten. das S~hweigen abkaufP.D 

d11ußte. Vielleicht war er wirklich treu, der H.i:tl, 
anb5nglicher, als 111an bisher gewußt ha tte. Du! 

wechseln kurze l.adegr·ffe mit gcl'dtcn Garbc'l 
und scharfem Beobacl1ten. C ne S.!k•rnJc 
Unaufme•ksamke't kann das Lcb~n koste11. 1)_.r 
erste J\ngr:ff ;c;t ahge'>chlagen. Die gC::n: Ir 
Abwehrkraft der Ju 88 hat d.e f€indl .:· n 
Jäger zum Abdrehen gezwungen. E.ncr vou 
ihnen st'eg mit langer Rauchfahn~ m R cht. ng 
Oase ab; d:e beiden anderen werden vor"' -
tiger. 

Der rechte Motor muckt 
G'c:ch daraut scc.tcn ai.e beiden J:iger .:u 

ernern 11e1.Jen Angr.11 an. J::s s.nd Hun.c.i.11<1~. 
!::>.e gcm„n au1 1 io.1e, -0ru1.. ... en an .ir.d 
attack.ert:n nun von der Se.te, um :s.ch n c.nt 
unserer vol cn Abwehrkra1t a..1s.tusetzen. inre 
uaroen venen en 1nr .t..e, s.c :strc..1en uu..:r 
den Verband h.nweg. Ut:sch o:.sen uad 1 t 
macht.ger l·ahrt 11.egen de Jus bb. 20 .\l„1..1.cn 
vcno.gen s.e uns sct un und konnten noch ke„i~ 
1 rem:n anor1ngen 1;i der 1.o. 1\1.m te erio.1:~c 
e,n neuer Angr.tl! jetzt prcscnt e.n Jau„r 
naher heran, c. e Schusse i;c ner G roen ~ e
:sem über uns .h.nwcg. Aber es g ot a •1..1 

·1 reffer 1m Le.twerk und m der t1ache l> .! 
,\\asch.ne 1 cgt r..1h g! Wen ge Ai..genb. c!,e 
spater mucKt der r1..chte .Mutur. I:s \, .ru 1m
t1:scn ! Ha1t der Motor tur de üa..1er u.:; 
LuuKamp.e::. u1.Jrcnr i..:.r vc;r .tr, c„.as , n 
Le:s1ung. Wir hangen ab und mu,.,,,en e:111. n 
n~1.1 •• 1 Angr.ir u ....... r ,m;; ergehen la.;J.!,. 
„Kurven nach lmks, kurven n..icn n: •• ,.., , 
ru1cn tlomo.:nsc11u1ie und tluruiunk r. l.Jri
sere flachensp.tzen ze.gen m d.c:;1..m L11t
kampl hau1 g nach u.i.i.:n, wanrcnd u.e 
Uuruwat1en unaurt10r,ich . prechen. lJas M 1-
nover k„1ppt. lJu Jagcr w,rd abgescllutt 1t, 
ohne unsere ,\fasch,ne erneut ge1ro11en zu 
haben. 

Der Tommy wird abgeschütt„• 
„Er haut ab·! Uie jagcr geoen nach ,)u 

•\\.nuten t • .irtKampf, m Ut.11c.1 :..e Kc ne J.t 8~ 
aus dem \ e. o.r110 her<1..i„„ch.e:;se1 Ku111i.t·1„ 
aur. W .r sind 11erctammt 1ron, Ot11n w r 11 <'l 1 
jetzt genug m.t oer e.genc11 J\l.rs1.n ne w t..111 
A11es \\1ra \orbere.tec Abwurr ocr w.1H,n 
uncJ Oben uss1g.os lJ rat, , ut1am„.mg 
Aber der hug.teugfunrcr hotJt, de 1u<1sc!> 1e 
ha.ten .zu ko11nc11. uer :,eh we t~ trop.t .11.J 
se,ne Komb.nat.on. Se:ne lkcke wandern 11vn 
dem e.nen Motor tioer die Instrumente .tJ 11 

:tndcren .Motor. In kc.nem Augt11b1 ck \er ert 
er seme sichere Ruhe, d c s.ch auch .a..1f s.: .• ic. 
Besatzung ubcrtragr. Jet.tt steilt er den • .:..: 1• 
ten Motor ab. W .r s.nd nur 2 10 • \eter h >L!l 
und mus:.en nocll e.ne S.o.rnJe f iegen, crnc 
volle ~tunde uber d.e Wuste h.nweg: \V 
bi.cken unsere Feldf,asche an. w;rd sie uns„r 
„begehrter Bcg.e ter" ~.!1 langen :\\..i.r<, -i1 
ubcr Sand und !:>tcm, oder s1..h.illen w.r t •• , 
„lJ.e Maschme ha.t s.c.h gur', me nt .1 ~r 
frugzeugtiihrer beruh:gt. Sem Bomben~ch 1t e 
überrechnet Flug.ze.t und Kurs. Sem 1-un ,( r 
hä t d.e Vcrb.nuLJng mit dem Boden. 

Ist das n:cht schon d:e Küster, fragt dt.>r 
Oberleutnant. Ein Bi.ck durch das 1-crn~!·flS 
~:bt die Ant\11ort. E:n le cl1ter h „u c'1cr 
Streifen am Horizont. Er ist der Kundcr Jcr 
scheren He'mkehr. W.r werden es schaff.!n ! 
Nach dem langen Wüstenflug m t ..:.nem Mo
tor und der Ungcwißhe:t se:nes Ausgangs 
erschemen uns Kustenstraße und h:eg,.r
horst, den wir bald crre.chen, \\ .e g1uc.K!:>rm
gende Engel! 

Einmal mehr erkämpfte s:ch ein deutso:nes 
Kampfflugzeug a..1s dem Zugr ff b:.t;sc'ler 
Jäger und der verzehrenden Endlos'.gke t ,~er 
Wüste den Weg zu seinem Feldflughaien. Der 
br.tischen Lultwafle aber hatten unsere 
Kampfllugzcuge zusammen m't den Zerstörern 
einen empf;ndlchen Scliadcn mit dem Tota -
ver:ust vieler Maschinen und dem Ausfall vor-
derster Verbande für langere Zeit zu 
~efügt. 

Krieg~b~rlchfcr \\' c r n c r M ü h 1 b r ad t 

\Valp erinnerte sich, daß die Rake doch gestc!n 
schon etwas Aehnliches gesagt haite. 

G.mz wirr Im Kopf s:J1:1ute die Walp hinter -i"r 
Fuhre her. Mit „Hilb" und „Ho trieb der Kncc .t 
den Ocnsen an, als könnte er n1.:nt schnell g~.1u~ 
aus Wc1lps Nähe kommen. Ab~r seme $,Imme kl 1ng 
anders als sonst. Und sein Rucke.n ~<1r gebeul)t 
wie unter einer Last. 

• 
Es geschah nun ba~-i. daß wieder die ersten 

Kätzchen an den Weiden saßen. Das Torfmoos 
schwoll an in dicken, g:'iincn Polstern, Lerchen ;lu
delten im Sonnenglast und uber den Birkcnw1pfd.n 
lag em HaJc.h von Violett und Suber. 

„ \Varum schreibt die Ehs mc.1t7 · h.itte die Wal;> 
sich emcs ' I ages an R.ikc gcwan.1t. „lc.h mJß do.n 
wtsscn, ob sie clll Unterkomm n h:it - ". 

Aber die Alte w<1r m em ungewohnt böses Kei
fen ausgebrochen. ,,Keinen Gedanken sol t mu1r 
hlnschwcn;lm an die Elis! Sie ist mcht wert, J.Jß 
du dir Kummer machst! Laß sie gestorben und be
graben !SClll fur d1chl" 

Groß hatte die \Valp .-iie Alte angesehen. G.:
storben und begraben? Ja, wenn man emen M~:i
schen einfach auswischen konnte aus dem G.dz."I• 
ken. 

Die Walp wunderte sich, daß sie gnr kemen 
Zorn mehr gegen die Ehs nufbra.:hte. \Vas 1hr der 
Hartl gesagt hatte, war peinlich gewesen und uc-
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Tiirkische Post 

Eine Schillerhüste 
Der Bildhauer 

Johann Heinrich Dannecl\er 
Unter den großen Schwaben die d<1z 1 bcigetra 

gen h.:.b,n. ihr Vaterl.1r.J Wurttcmbl'rg tn der 
deutsch •n Gesch1cl t. bcru.11nt .z:u mac.hen. ragt der 
Bildhauer Johann 1 { mnch Dannecker bcson:lers 
hervor. Er Ist am 1 j, Oktober 17:>8 zu Waiden 
br.di bei Stuttg.irt ls Sohn cmes her:og.khen 
Marst J..b.;.:imten geborrn und wurden seit 11 tl 1ls 
Schiller der Militär· und Kunstschule auf der So
lit.ide bti Ludw i;, barg a.isgeb1lde„ Hier ~rka mte 
ni n se.ne g.i..;ße Beg bung ltir .die Bildhauerkunst. 
so daß er b.Jld als Hofbi Jii.L.icr eine Anstellung 
am her.:oghöcn Hofe fand Seu ~ Arbeiten fielen 
.ill1:, •me.n , f, und d r Herzog wunschte diese st.ir 
ke Begabi.ng m emen Diensten festzlihaltcn. So er 
tl'ilte ihm der Herzog Slho~ 1m Jah. 1783 einen 
l.mgeren U l. ub 1.-nd verl th ihm ein St.pendi.im. 
„o .aß der Kuns.1-r oh'le Sorgen in Paris und Rom 
.s•incm Stuc.rum lebm konnt•'· Die G mst se nes 
Herzogs Karl beg'eltete ihn na.h dem Suden, und 
noch etwa ondercs n..i„m er auf de R.ise mit. Das 
w. r die Frl!undsch lt Fri Jnc.h Sc.h. 1 rs, der, \\ e 
i:r selbst, Zögling .1er Aka<'emie in L Jdwigsbarg 
war und mit Jem ihn balo eine herzli he Freunu
'C 1.1 t verb.md Der prachtvo!lc Kopf S hillers 
s:hweb:e ihn In <einen Gedanken Tag fur Tag !s 
ers::l-ntes M.:iJcll "or, u id al er m Rom mit Ale
xander Trrppe1, dem Sehopfer r.ler ben h-at n 
Go•thebi ~·e, bekannt V..Jrde, und er den Unterrkht 
und de Pord~r..ing des großen Bll.h.:iuers Canovil 
steh crr. ... ng, ,:IJ '\\.'IC.Sen ihn beide Me•ster der deut
sche wie der 1tallen1sche l'.lchdril.:kllch darauf h·n 

D<!r B1 c;hauer JolJann He nr"ch Dannecker 
nach e:nem Gemälde rnn Schach 

J ß di Portr..tbüste die Aufgabe sei, welche sei 
ner reichen Begdbung be >0nders an1:,emes e'l w.irc. 
Mit Elfer gab sich D,1nnec.ker d escr Aufgabe hin, 
auf d e ~r auch c!urch Goethe un:t Herder, mit de 
nen er ln personliche Beziehungen kam, hlngewle
stn wurde. Im Jahre 1790 kehrtr er, von Herzog 
Kar: zum P1ofc or der bildenden Kunste an der 
Ak. d n1.? ernannt, m sein V 'l •rland zurück, und 
nun be 1Dl"n In s... 'lelJ r Folgc cine.n glan: n 1-
sten Arb.1tt"n ihren S1 .ge~zug durch die Welt 
Za lrc1~lie Bü ~n b rühmter l\fonncr der damali-
q 1 Ze t. l.> •r eh d~s Alterll''ll , 

nem Atelier hcn·or. Eine S..iop;10 von unvergleich
licher s~hönheil hat er ges1..haffen und Im Park 
vo:i Ludwigsburg führte er das Grabdenkmal eines 
Grofen Zeppelin m M.innor aus. Dod immer ur.J 
immer wie.ler stand d:e S1..h•llerhiiste vor selnl'n 
Augen. Und immer eifriger ging , an die Arbeit 
Drei Büsten liefert... er von Schiller Die erste 1 
Stuttgart nilch der Natur in Lcb~n,nroße: eine 
z~e.te kolossale in k<1rparischem Mam1or z 1r 
Zierde für sein eigenes Atelier, die dritte für den 
J;inuhgen kunstbcgeisterten Kronprinze11 Lud\\ig 
\'on Bayern. Es sind .die großartigsten Btld\~crkc. 
dre ein deutscher Künstler von einem deutschen 
Dichter geschaffen hat, lind sie 'i<Lben c!en a 
men D..inncckcrs als emcn der erste1• c:.eut.<;chen 
Bildhaun durch ':i'e gilllze \Vl'lt getragen. Daß d 
Künstler h einem Anfall von Schwermut, mit der 
er s.hon von· Jugen..: an zu kämpf~n hatte, m der 
einen Btiste die prächtige Swnlocke wieder we l 
nl<'Lßel:c, Ist bedau, lkh, kaM her d n gew<.llt!gcr 
ki.instlerlschcn Eindruck tlieses Bildwerkes m i 

herabsetzl'n Die Auftrage für inn m.hrten 1,;h 
Der englische General Murrny wumd1k clnc Bu 
ste der PsyLhe von ihn ::..i ~J.Jbcn die nach Fru d-
rlch Vischer„ Ausdruck das „l.le. 1 ~ e1blh..he 
Se:honhrit ddrstcll l". das nlc'it -w4eder uh 1 l o ,.n 
wor:I n ist." So tief war Jcr Emdruck diese Kunst 
\\Crks, cLiß Konig \Vilhehn 1. "' n \Vürttemberg 
nicht eher ru~te, bis er durch Danneckers Vem1.tt 
lung J,lS prächtige Werk von dem Engländer wie 
der zurütkgekauft hatte Dle Schillerbtiste gab de'll 
Kumtler den Antrieb zu seinem prach~vollsten 
Werke, .m welchrm er mlt Herz und Phantasie und 
Vcrs•an l 8 J.ihrc lang arbellete, seinem Christus. 
Es ist filr die Kaiseri11 Marid Thedorowna von 
Rußland gearbeitet worden, c111 zweites Exemplar 
fiir .die Fursten von Thurn und Taxis in Regensbu•g. 
D~r Christus von Dan11C'cker kann ohne Bedenken 
dem beruhmten Christus von Thorwaldsen gleich
gestellt weden, einige Kritiker wollen ihn sog.ir 
dem \Verke '-On ThornLldsen noch vor:iehm 
Danneckcr selb<;t -;tellte seinen Oiristus ueoben s~lnc 
Schille11büste: beide \V crke hielt er fur cLL~ Beste, 
\\as er qesch.iften. In seinen :et:ten Lebe.nsjahrcn 
li, lle de1 g oße Kunstler vlel mit Krankhrit zu 
k ... mpfen, unter derl'n \\',rkung seine ucistiqcn 

Der Jungfernsticg 
Hamburgs repräsentativ~te 

-und charaktcrvollste Straße 
M,m sagt mit Recht. H ... mburgs Her;: sei der 

Hafen Mit dem ijleichcn Recht läßt sich der Jung 
fc nsticg als Hamburgs Gesicht bezeichnen. Denn 
hier auf dieser prachtvollen Straße offrnb,iren sich 

lle wesentlichen Zuge der Stadt: Ihr weiter Hori 
:ont, den schon die Breite o;Jer Straßenfront an::eigt 
ihre v:1rtschaftlichc Macht, die si.li In nnuaufstr> 
bendcn Kontorpi1l;1Stc1' manifestiert, Ihr" stolzer 
Traditionen ouf dem \Veltmeere, d.e sich auf den 
Wellen der Alster ~piegeln und ihre selbstbewr•ß 
trn ilesselts gesonnenen Menschen, '\l.,e sie .m den 
\.fbnzcnJcn G~schaftspassagm entlangpromenlcr.n 
und an e<en schonen Sommerndchtn ll.igen, l}c-
5Chm .:kvo,I<" Kleider .u• weißen Tischen der Kat
fccs und Pav.lions am Ufcrr'1nd Jer Straße zu. 
Schau stellen Eh vid11ere!ster DlchtC'r hat dn-;1 
die Elhchaussee die scli5nste Straße ':!er Welt ge
nannt, weil man von hier oben aus, vom hohen 
Rücken der sich auf dem rechten Elbufer erheben
den Geest elnen so weiten Blick hat auf die grau 
blaue \Vasscrfläc.he, die sich m:-jestätisc..h dem ,'\lee
re entgegenbewcgt - Ul]d weil sie damit auch die 
Sehnsucht nach der Feme lebendig erhalt, Jene 
müchtlgc Triebkraft für weltweite hansische lln er
nehmungen. \Vekhcs Glü,k fur Hamburg daß cs 
in seinem Jungfernstieg nun noch eine zweite Straße 
besitzt, die \•iellekht nicht die s höns,r wohl aber 
eine der charaktervollstl'n der \ Veit genannt werden 
:larl Von allem Ae thetischen einmal abgesehen 
welche gewnltlge Summr von M clit und F..nergie 
ist hier rings um du.• Alter ngehauftl GrofüC"'1 ' 
f„hrt und Vvar nh ndel. Hotclp.il.iste und Kaffe,.. 

- 1{ echt s . \ uno e.nes au.; St' ncm in Brand geschossenen l·lug-zeug abgespmnge 
nen engl.sehen Fliegers. 

chllmend für den ganzen Hof. Und die Wulp war 
111.:ht g • .nz sicher, ob sie ntc.ht, wenn die Ehs lc1b
h 1ftig bei der Tü,' hereingekommen w<1re, sie emp· 
fong_n hatte mit Blttz und H.1gelschlag und etlichen 
Ohrfe1g n Aber sn e,11 S:n1lg.:richt unJ alles laute 
Geschr ·i, ua~ cbm 1 :z:usammcnlunu, gehorte cb.."'11 
nur In die harte, griffig.: W1rkl!chke1t, c!as an.~ere 
aber, d.eses standigc inuere Brennen und \Vchtun. 
d esc U'lbegmfl clic Unrast. dieses trdums.chtiijC 
Tasten unJ Suchen war ni. ... ht von dieser Welt 

So s::.hllmm w..irde dieses merkv. ürdige Gewe~e 
u:n die verschwundene Ells. daß die \Valp ,J, rüber 
schier auch ihren Pt>ter vergaß. D.e R lke, die ihre 
m ßtrouischcn A gen oft auf dem Gesicht der 
\Valp hatte, war es, die sie :lnran erinnerte. 

„Mußt drn Petrr wieder heimsuchen! N;ich
schaaen, w1e's ihm rchtl" 

Da erw chte dre \:Valp wie aus einem tief.:n 
S hl f. Prtrrl D it brach das volle Ta icslicht In 
Ihr dahmdamll'ern. Sre wollte wider in die Stndt. 
Den Peter sehen 1a seu.en Augen lesen. scine'l 
H:mdJri;,.k spUrrn, \V ssen. daß m.in nicht allein 
war - ach nicht zwtschen den Gt'spenstcm des 
Mo •e,c; und der sch-welgsJmcn Ndcl t 

Der Hartl br.:1.ichte das Br<1unel zum Pfliincn. 
so gi'l!J ::he Walp wieder zu Fuß. Aber die Rake 
nahm sie nimmer mit, und die Alte h tt. auch kein 
Wort mehr darubrr verloren. Sie war ~inter d.?m 
H.1us und 1-a.kte Daxe1, als die Wnlp ging. Lang 
noch begleitete die wandernde Moorbauerln -i.•r 
herbe Ruch fiis !lumriebrothener Erde, denn di.::ht 
neben der Blrkenstrafü hatte der Knecht die Fur
chen gezosen. R~stend verhielt er, die schwere, 
zangenartig gekrümmte Ha11d am Pflug, und schau
te .ier Walp nach, bis sie nur noch ein dunkler, klll
ner Punkt zwischen den Baumreihen wnr. 

Dann wandte er wie unter Zwang den Kopf 
zum H'lus zu•uck. Dort stand die Rake unci wink· 
te ihm, stumm und fordernd Sein Gesicht war grau, 
als er gcho•sam da~ Roß abschirrte. 

ll11. l w.nn d1, Wnlp etw,1 nach einer 'halbe:i 
Stunde umg~kehrt und wieder heim"ekommt>n wär.!, 
so hätte sie einen verlassenen Pflug am Peldra·.n 
gefunden und ein menschenleeres, hallendes H.ius - - ,.... 

Aber die Walp dachte nicht ans Umkehren. S! 
ging durch den seidigen onnennebel, der sie "ci
nahc b.md machte mit seinem Gol;lglanz und spur~e 
In allen Gliedern efae wohlige Mattigkeit, d'rnn .:le• 
Föhn s.huld war, dieser \Vindge1st alL~ r.lem S1.dc~ 
Da erkannt sie drc Stelle wieder, wo sie neulich 
den Lorenz getroffen hatte. lind in der Walp ent
stand schlaga. tig eln Entschluß. Sie würde -Jen J..o 
renz aufsuchen. Heute noch! Zorn und Trotz trJe
!>en sie dazu - w1d noch etwas .Anderes Unbe
greifliches - ein fremder Wille, dessen WerkzeJg 
ie war. Hüte dich, Lorenz! Bei hellem Tageslic!1t 

wollte die \VaJp ihn stellen, -Jen Frechen, vor dem 
sie hatte flüchten müssen In der uralten, schwachc:i 
Weibernngst. Ihr hcißes Herz klopfte in elu:r 
Wildheit, die ihr dL'n At<.'m bt'nahm Und dann 
fühlte sie In Ihrer Ro::ktasJJC nach dem kühlen 
schweren Klumpen. der belm Geben wider Ihren 
Schenkel schlug. Sie hatte ':ien Browning zu sich 
gesteckt. denn nimmer wollte die \Valp in Jte 
Lage kommen, sich im Busch verkriechen zu mQs
sen wie ein gejagtes Wild. 

"Wos Ist die Elis?" würde sie den Lorenz fra
gen. ,,Was war zwischen <l r und ihr7 Was hast 
ihr gesagt, daß sie fort hat müssen aus '.!cm Moor
hof bl'1 Nacht und Nebell'' 

Und die Walp v.-ußte plötzlich mit hellsehen 
scher Gewißheit, daß der Schlüssel für d,1s Ver 
schwlnden der Elis bei Lorenz zu suchen war. Eln
::1g und allein bei Ihm! Ihre Lippen strafften sich 
noch strenger. \Veh' -.iir. Mensch, wenn das M. :lel 
an dir zugrund gangen istl 

So geschah es, daß die \Valp geraume 'Welle 
spater im Omnibus am Kreiskrankenhaus vorüber
fuhr. nur emen kurzen Blick zu den Fcn· 
&tl'rn hinaufwerfend, dahinter ihr Peter lag. Sie 
hätte jetzt auch in kein Krankenzimmer gepaßt, lo
dcl"llde Fackel, die sie war! Das tiefe, ml~-!e Herz
licht. das sie sonst für ihren Peter haue, war In 
diesem Augenblick nicht mehr da. Anders brannte 
die Walp jetzt, in der Zomflamme der Väter. Aber 
wie sie so im Märzenstaub in die Stadt hinclnrum
pelte, wo der blitzende Lack des Kraftwagens im 
Häuscrsch11tten erlosch. da dachte sie In einem 
letzten Sehwachwerden: Nun bio Ich halt doch wie-

Danneck:_..,.. 

'fo
Kr,ifte 1m.ner sthwa~hcr \9urde,1. So ~ar Jcr f 
für ihn ein·· Erlosung Am '3. o~.tcmber :941 SI' 
er in Stuttgilrt d&e große Ruhe '1 eh. de e: t 
milllchm<1'. gesehnt h ttc: d s dr1 bche Vo.k ; 
In tiefer Tniu~r ,m se.n r Bah e und . cm Lfr" 1 
mann Friedr .... h Y1s a1cr '1.a• es. de ihm n • 
laß er den S,h1l er lebeud1g gcw.Jc:ht habe ful' 

LI stt" Zeiten und sich damit se. t d.i Tor zur · 11 g 
hchkett geoftnct hab . !\)() Johre s..nd \ crg 
seit jcnl'm 1 uge an ~ ck:1c!:"1 d F.rde ouf 
S<.1rg ro.lte aber in der icutsc.hn K mst tcht; 
heute un.:I fur alle Zeiten d r N mc 1 uW\tt'.I 

der , uf seinem Grnb nal !.,cht D, nr cktr. 

häuscr von mtcrnc1tio11ü! :m G.Jsts~i . r-.vr 
ten, d1 • ihren Rang nuch .m Le.~nc 1 cl.<2S 1 
kensy stems bchaup•ct h btn - sie a k bc ... r 1• 
B tir„" ere1,n des Jungr n sue11e~, "'Ha n vom s J~ 
.l:'u1sschlag ~emes Verkenrs ryt 1n1sc i b ·1:bt u 
errul,1. Man erz...hlt sich, da.b Jel-..mn.e Mi.!lfl dt· 
ger G o.Sknufleute, die Jr,1 1Uen 1rger.ctwo an 
:t:..be 0.1er 10 den i..l y ll s hcn 'v ororti:11 dl' Sa-';:' LV" 
w.il':les wohnen, ilJI d m ta11lu: .. ncn \ ege ins 1 
1h1e \,T gen vor dem l:!.mb1cgCJ m de 1 JJui.l1c :· 
stieg ann<11ten lieben, um dtc.se letzt 5 re~.1<e 
FuJ ::uruck:u.egcn. L, "nr ein :,a1ol::..smi.s. ~·;11 
Marotte, wenn ste solwer Gewol1nne1t, }JIU' 
Jahr, DIS Ins or A t~r t11ne„1 lre1.. " 1,b .1. V '~ 
~1e woJte bei ihrem G<lng JN n "J ag von 11c.1.1r 
die besondere AtmosphJre d1Lser koru1iht.ncn S 

0 
ße der HauburlJl'r lnneustaat erleben ui:I aus .~ 
ch~m Erleben n ue L:i.:r111en zum taghe11en V. ( 
schopteu. Uer ~paz1erg ng .i 1 d~m JU.1t1tcr0Sf.l~ 
war Ihn n so:i, oiJClt cme st'c.isc..ie 1\1,ugeDllY,11 
na hk, deren s1~ O<c.urften, un Im A,J ll Fnc e 
nere HoL'lstnrmung zu DehJ p.w c.1e m. n dt:T s~„ 
lc grorle. Hansca n P..lc.hsa11t. Es w<1.~n d,.,_,..J n 
MJnner, <lie noch dm f~ien chen Z}'h.1der 1rullrr 
we.1n sie naw1m1ttags vom Kontor zur Borse gi:•1 

und die am Buß- und Bettag aut d n .t:.:!lporen " 
• 11chaciislurchc satic11, um den ernJ.cn KIJOit"n ' 
Deutscheu Reqmems von llr.iluns, gem.i ci :~ 
Slhon janrzcnntea ten hamburg1s.hLn ·1 rud111011. 
lausthen. Im W an ;tel dcr Zencn h t s eh bcr sJl r 
mmitlws gc„.nde.t, smd Aeubcrhc'1Ke1 en \t 

schwunden, die zum 81IJe der Ye. t1a.1genhclt a r 
hörten. Der Kern . olch r Trnd tion .ibu ist .inze 
störbar so \\,e uc. 1 c! r stoi;:e J1.ngfcrns lto;J cJDS 
Eme Straße der Hamourgd lnnen.,ta Jt llild dcll 
noch 'W.rtmehr als n1..r emc S.rabe. 51e ub •r.:1.Ju.:r 
den großen Brdnd vor nunm..-hr fast 100 J.ihrCrt 
ebenso wie sie Jl.'c.e Kr eg cmw1rk111 J uner chutt cb 
icß. Hal'lburgs G SJc.!J• oftc hart . kh l-1er au 1 
m Kne .ils jene D r i .it1on d,s Le~ns\\~ 

• n unJ der Gmi3zilg111ke.t, d1 c11 \\c<;~ntl" 
Vc ill ss tzun~ 1~t for kur fti e• 5ch Len 1r er 

pan 1cr l 'I Zon,n. 

I1 oe , • ei.l .ii.p , 1 r c. r Z:Jkun~t da L:IS St 
1 

vi!J an 'nt Lhe.dendcn St II , nd .h u ,1g- ' 
tcn w r ~ln m n spr c'lt 'v..J"I cm r ,Vv J-rtl 
lhmburqs von d•r A1 er : 1r Eh ..i .b. c 
Jungf nsicg un e.üh.t !htr üb s t. :;,1 <Ir 
lern una ~u r p. 1 ent•ercu. Vv elte le• ursprilllg 

1 

<h n Ar lagen. (., orlzt rgk t t „t • u 1c 1~r. V Jlr 
kens, h Jtten chon frJh:e1l1t1 d.c Vor us t: 1t11l~ 
fur daJ rh ft Emrlc!I L g n IJ eh, ff n da.s 1 fenc Viereck er Al tcr mrt G !Il Jungfcn: uc;i " 

unve ri.i.kbu•er Gr malm· , i. 1 bleiJ:itll 
ool.ing 1-1 mb Jrg ~ ~ht Vv enn H mbur s '' r 

t i 1tht.hes una po' trs ... hcs Zcntrum von d r A 
ttr : Jr Elbe "erlugcrt werc en so lte - o b.: 

1, er do.h el ~e S , ;.iße, die den B.i~...ikreis der 
cli<1ftsbchcrrscf.en n Innenstadt bezc1~hnct. JrtbtJ 

grenzt, und die, wie gestern, so .1uch ~eutc utl 
morgen den C.h.ir.,kter, das C..es1 1t J r a.t n }-IJJI 

sestadt oflenbnrt. 

der allein, Peter! Ich hnb' schon recht g'habt f"' 
mals. '1.ie Ich g'sagt hab' zu dir, daß rch selber c~ 
tig werden muJ mit 1r lnem Leben, c$ ich ga ·r 
allein <1uszi.fechten ha '. was k01Dmt Kannst J1ll 
nun wirk.Ich nicht hel en, Peter! j::..s wlll schon f 
sein, daß jcdrr .M nsch d.ls S h\\e das .hm au 
gesetzt ist, selber :z:u schleppen hat. 

Die W aip hatte den Lorenz noch nie m sclllt 
Vorstndtwohnung nufgesu,ht 1..nd mußte iu,h -:iur...be 
fragen Zum ersten Male ln .hrem Leben genct s1 t 
In eine Gegend, die noch n cht Stadt w ... r und n1ch 
mehr Land. Es gefiel ihr hkr; Lagers...huppetl 
\Verkstutten, G::iragen, emze ne :iohc HJuserbrolc 
ken mit kahlen Brnndmauem, die Ihr so mc J0v\ll'' 
dig abgcsc.hmltcn er~chitncn, LattCDZJLJnc mit 'f~
fcln, ':lll' vor bissigen H..indcn ~ rnten, und da:\\' 
sch1:n rinma: ein langgestl't.'c:ktes cinsto,klges G~ 
baude, dem man den ehemaligen ß..iue ,1'1of aJl.5<1 .e 
Still b.ieb d1 \V..ilp da„or stchrn: hat dich dih 
Stadt aufgefressen, Bauer? Und froh unenJ!~i 
fro!i ~ar SI<', weil rfas ihrem ein< IT'. n Hof n1 
geschehen konnte. 
Das nlso w.ir die Welt ln die sie der G s1;bwendt; 

ocr Lorenz hatte verpflanzen woJen. Hier hatte t 
-wohl im Sinne gehabt, deJ1 Kram! den aufzu.JJI~ 
eher. und sie, die Walp \Veidacherm, hmemzu~tc 
lcn. Nie hatte die \Valp tiefer gespurt, wie frclll'' 
dem Lorenz ihr \Vesen gehl eben '1.d. E.r h.Jtte fll~ 
ge\"ußt, wer da eigentlich nebr.n Ihm qing und :t 
sich ihm schenkte: ein junges \Veib, am Ri!nde er 
Unendlichkeit geboren, ,1ufgewdchsen wlc eltl~ 
Moorbirke im Wind. Der Peter wußte das. D3 

war auch einer, der einen hohen H mmel braucl:t(" 
und die ungebrochene Erdkraft des frei n LandeS· 

( Fortci •tzun g fo gt) 
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Die Revolution 
der Wirtschaft 

in Europa 
Der unaar1sche F nanzm mster R e 

eenY•-Schneller Jer dieser T1 
on einem Sta t besuc.h aus Ber 1•1 

tkkehrtc, h..it kurz) eh c ne Budge 
e gehalten, die erste am 'ergroßerten 
a rn 'on 13 5 Millionen Emv. ohnc:n 
W r ern \<Oll t nd :Jes BE."kenntms -ll 

neuen w1rtsch..iftspolit sehen Grul" ... 
Zen MrtteleuroJJas. Die Rede g ng Ja 

Jus, d,1ß der un!-} r1sche S t a a c -ii.„ 
tnkung der Wirtschaft in 

;>ruch nimmt. Er will dubei n cht ct!'e 
;n eit allem sch:iffen. abl!r er w'll l 

:nen. wa~ geschieht. Industrie uu-l 
dwirtschaft sind 1n einem höhe.f'n 

nBe Werkzeuge. Nat1onalw1rtschaftlich 
~ eine g e w 1 s s e U n a b h ä n g : •J 
1 t erkampft werJen U11garns F1 

1.flztn1n1ster z.J:ilt ;,if, ' a-; alle fJE' 
ffen \\ l'rden muß: Her tellung \ u 1 

!l tf 1 ern Zellulose kun tl.chem Gu • 
Leichtml't llcn. Vor.:irbe1ten d "'' 
bereits 1m G nge. Der ungarb..-'tl' 

t behalt sich 'or die Industrie nac ~ 
rwm haftlichen und an:leren nc.lt r' 

n G.!s1 htc;punktE.'n u zur chten D c 
'1w1rtsch ft erhalt e ne kräft 11e 

~\\rigkeitswerte de-r !\iusik 
durch Künstler von 'V ~lt„ 
t\tf. Mitreißende Melodien 
' 
~e Tages jederzeit spiel· 
ereit auf Schallplatten 

,,POLYDOR" und 

ge u 

d 
n. E 

r ~n d 
!I 

~ 
t er ngari ehe ~t at ubern,Jc, t d 
., se Kem Wort fällt -nehr von .!-.!r 
n Sfre1he1t der Murkte oder über das 
äeb1 eh so eherne Gesetz von Angeb .t 

() Nachfrage, das nur der Spekulat:o • 
er hUntl Tür geöffnet hJtte. Oie s t a a t 

t e. P r e 1 s k o n t r o 1 1 e bcda 1 f ko 
h i<echtfertigung mehr. es geht n.11 

Um das W'c, um die letzten ,;xo 
fldI.ingen. De ung::ir1 ehe Wrrtschaf.~ 
l'\ing geht sogar noch einen Sch 1 t 
~ter. Sie stoppt nicht nur die P(CI!.\.: 

11flußt nicht nur die,c;en oder jene~ 
t p . 

· sie \\ .H uberhaupt em neues re1c;· 

h
l)e aufbauen. ein neues Gleichge 
t der landw1rt chaftl chen wie de 

1Jstr1ellen Preise schaffen, das dann 
~·eh keinerlei Einflusse mehr gec::tör 
~den k nn. 

lieh die K o n t r o 11 e des K a p 1 t a 1-
a r k t e s gehört ~eute zu den 
eingeschr..inkten w1rtschaftspolitische11 

Grundsatzen des ung:mschen Staates 
Der Schrei nach freier Valuta ist schon 
kc>um noch zu vernehmen. Der europ.i1-
-;che Kontinent hat heute sein C 1 e a -
r~ n g s y s t e m, in dessen Rahmen s1:::h 
Ungarns Außenhandel zu 90% vollz1el t. 
Zu seinem \\ c1teren und allseitigen Au-:.
bdu will auch Ungarn se'n Teil be1tr.1-
gen. 

Die ganze Rede des ungarischen F.
nanzm msters v,.-ar ein Triumph der ge
lenkten Wirtschaft, der umso vollstäna1-
g.::r wirkte, weil die Rede aus keinem po 
litic;chen Notstand heraus gehalten wur
Je, sondern durch die Gebietsvergröße
rungen eher einen frischen Auftrieb er
h elt. In Ungarn ist die wirtschaftspoJicj-
che Umstellung vom liberalistischen Sy

"-tem zur neuen, von Deul~chland en•
wickelten Wirtschaftsmethode vollzoyen, 
m großen Teilen vielleicht unbewußt. 
1ber darum nicht weniger wirkungsvoil. 
Andere Sta<tten sind noch dabei, ab~r 
d.is E n d e d e '> L 1 b e r a 1 i s m u s ist 
langst gekommen. man wagt nur hier und 
da den Absprung zu neuen Ufern noch 
nicht. 

D s Zeitalter des M e r k a n t 1 l 1 ~ · 
m u s in de.m Fr.rnkrekh einst zur W e!t 
m;u.ht und zum Re1c.htum aufrückte, J"t 
\ e r s u n k e n. Das Zeitalter des F r <' i 

a n d e 1 s . m dem England seme We!t
herrsc.haf t und sein ungeheures Vermo
gen zu schaffen verstand. ist gleichf.iil::i 

b g e t a n Die Zeitenwende. in der .v11· 
,eben. hat auch das Gebiet der W,rt
schaft ergriffen. Dieser Krieg ist WH~ 
kein anderer zuvor ein Wirtschaftskrieg 
Er fällt zusammen mit einer Re v o 1 u 
t 1 o n der Wirts c h a f t s p o 1 i t i k. 
Die neuen Wirtschaftsmethoden :nt 
stainden aus der Not der Zeit heraus 
und entw1ckelt1!n sich 1m Kampf um .:l:e 
Ueberwindung der schier unhe1lbare:i 
Wirtschaftswunden. die der Weltkrieg 
11e5chlagen hatte. Viele Staaten bemüli-
en sich um die Auffindung besserer Me

thoden; wirklid.en Erfolg hatte n.:r 
Deutschland, weil es konsequent war und 
1enen revolutione1ren Geist in der Wirt
c;chaftslenkung aufbrachte, ohne den :rnri 
einmal eine entschiedene Trennung \'On 
einem be5tehenden Wirtschaftssystc·n 
r.1cht möglich ist. zumal dieses beharrl.cli 
Anspruch auf Weltgeltung erhebt. O;~ 
reichen Völker belJchelten zunächst die· 
se Wirtschaftsmethoden; der Krieg be· 
w'es jedoch sehr bald, daß sie tauglicl-er 
nd erfolgreicher sind ials die englischen 

Nun gibt es kein Halten mehr. O ie Zc 
tcnwende 1m Wirtschaftsleben ist d.:i. 
Die neue europ<lische Wirtschaft wurrle 
in Deut c.hl nd praktisch durchexerzier•. 
-. on der <>rsten Arbeitsbeschaffung • „ 
!,is zum letzten Gewinnstop von der De 

1senbewirtsc'haftung bis zum Aufbliihc.i 
einer erstaunlichen Kapital- und Spa1-
kra rt. De europäische Revolution ,,ko; 
Vvrrt chaftslcbcns ist n vollem Gange 

--0 

l·~in \' eiterer Fährbootverkeh 1• 

über die Donau ge1>lant 
Wie d <' bulgarischen Blätter berichte~. 

befaßt s eh die Regierung zur Zeit n"t 
!er Frage der Schclffung eines Fähnbo„t-
erkehrs uber die Donau zwischen .iem 

bulgarischen Hafen W i d in und dem 
~egentiberliegenden rumanischen Hafen 
C n 1 a f n t. Man erwartet. daß diese 
Fr ge e ne positive Regelung finden 
wird. da l'in F~ihrbootverkehr an d1e!>er 
Stelle den Verkehr nach Mitteleuropa 
beschleunigen und venb1lligen würde Jnd 
sogar eine größere Bedeutung hab~n 
könnte. als der schon bestehende, bisher 
einzige Fährbootverkehr über die D on:tu 
zwjschen Russe und Giurgiu. 

Oberschlesische Kohle 
in den Donauländern 

Die Deutsche Reichsbahn hat mit V-./ir
kcng vom 1. November für die ober· 
schlesische Kohlenausfuhr im komb in ier
ten Bahn-Donauverkehr eine bec;onderc 
Frachtbegünstigung bis Wien zur Vcr
fugung gestellt. Wenn nachgewie-;en 
wird, d ß die Kohlen auf der Donau 
nach außerdeutschen Landern au!i~eführt 
worden sind, werden clie F rach tsätze Jes 
Ausnahmetarifs für Kohlen angewendl't. 

t„„. „„„„„„„ff„„0 .... „„„„„„„„„„„„„ 
t li 
l Im Atelyesi t 
t : 
t : i Deutsche ürschnerwerkstätte f 
t arl aufe : i : 
l Heyo!jlu, t.tiklfil Caddesi Nr. 288 - 'l'ddon ' 42843 11 
t i 
~„„„„„„„ .... „„„„~ •• „„„„„„„„„. 
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Türkische Post 

Aenderung des Gesetzes 
zum Schutze der 

nationalen Wirtschaft 
Istanbul. 3. Dezember 

Di~ Große Nationalversammlung wi 'I 
in nuchstcr Zeit über die bereits vor ei
niger Zeit angekündigte Regierungsvor 
lage zu beraten haben, die gewisse 
Aenderungen des Gesetzes zum Sch•1t .e 
der nationalen Wirtschaft bringen soll. 

Mit den neuen Bestimmungen w • J 
vor allem eme wirksamere Be k ä m > 
f u n .g des Wuchers bezweckt. In c1 
ster Lime sollen - dem Vernehmen 
nach - die Befugnisse des intermin1sti>
riellen K o o r d i n a t J 0 n s - A u s--
s c husse s erweitert werden. Femrr 
sollen die St r a f e n für \Vucherer \\ e 
senthch 'VCrschfirft werden. Möglicher 
weise wird auch der Vorschlag der E'n
setzung von Sondergerichten 'ur 
die Aburteilung der Wucherer angenom 
men. 

Strenge Strafen sollen msbe~ndrro; 
g~ge~. solch.e Personen verhängt werd~r •. 
die uber ihren Bedarf hinausgehend• 
G e t r c 1 d e' o r r ä t e anlegen bzw. 
unterhalten oder der Aufforderung der 
Regierungsorgane, das Getre1<le abzul1 
fern, das für die Versorgung der Ar1N'e 
und der Z1v1lbevolkerung benötigt un.l 
daher beschlagnahmt wird. nicht nach
kommen. 

lstanbuler Börse 
2. Dez. 

WECHSELKURSE 
Eroff Sc.1 1 

Tpf Tpf 

Berlin t 100 Reichsmark} 
London (1 Pld. Stlg) 
Ne\• )'Ork (100 Dollar) 
Pnris ( 100 Prancs) .. 
Ma land ( 100 Lire) • 
Genf (100 Pranken) . 
Amster:.iam ( 100 GulJ~1 \ 
Brüssel ( 100 Belga) . 
Athen ( 100 Drachmen) 
Sofia (100 Lewa) .• . 
Prag ( 100 Kronen) . . 
MC1dr1d ( 100 Peseten) 
Warschau ( 100 Zloty) 
Budapest (100 Pengö) 
Bukarest ( 100 Lei) .• 
Belgrad ( IO:l Dinar) 
Yokohama (100 Yen) 
Stockholm ( 100 Krouzn 
Moskau (100 Rubel) 

-.-.-

l.!8~ 

Zum Piinfjahresplan 
der Landwirtschaft 

-.-.--.--.-
-.--.--.-
-.--.--.--.--. 
-.-

Der 'on einem Ausschuß des bulg r 
sehen Landwirtschaf tsminrsteriums at 
goorbeitrte Funfjahresplan trägt J1e 
Kennzeichen einer langen. die Ziele k 1 , 
ins Auge fassenden Planung. Bulgarir 1 
begnügt sich nicht mclhr damit, den Aro 
bau einzelner Feldfrüchte anzuregen ,1.., 
mdere. weniger wichtige Kulturetl , 
zuschränken sondern ibessert planmitl3i3 
die Erzeugungsbedmgungen auf allen Ge
hieten def landwirtsch,1ftlichen ProduK 
tion. 

Ein Teil der 1etzt empfohlenen lind 

zur Dui:chführung bestimmten Maßnah
men wird die Erzeugung nur m1tte1b . " 
beleben. Dahin 9ehört der Bau von 1:1e 
sundheitlich einwandfreien. b11li.:J<':l 
Wohnhäusern. die Veranstaltung Vl.lll 

landwirtschaftlichen Kursen und Ausstel 
Jungen sowie die Ausschreibung von 
Wettbewerben. Unmittelbar produ~
tionsfördernd wird der Bau von Wir.
schaftsgebäuden und weiter die Anlage 

von Konservenfabriken und Bäckere·en 
wirken. 

Die P läne für dieses Arbe1tsprogr.1m1'1 
sind bereits in großem U mfang ausgear 
beitet worden und können bei Begmn 
der n~ichstjährigen Bausaison verwirJ< 
licht werden. 

Der Erfolg wird der sein, daß Bul~p 
riens Rolle innerhalb der kontinental-e1.o
ropäischen W irtschaft an Bedeutung ge
winnt, un<l daß sich die LebenshaltcntJ 
d er Bevölkerung zwar langsam, aber ste 
tig bessert. 

Kredite für den Bau 
von Tabaktrocknereien 

Nach Angaben des Landwirtschafts
ministeriums hat die Bulgarische Land
wirtschafts- und Genossenschaftsbank in 

den ersten neun Monaten d.J. 1.311 fh1-
lehen im Betrage von 2,38 Mill. Lewa an 
die bäuerliche Bevölkerung für die Er
richtung von neuen T abaktrocknereien 
gewährt. W ie bekannt, liegt der ß-tu 
neuer T abaktrocknereien auf der Linie 
des vom Landwirtschaftsministerium aus· 
gearbeiteten neuen F ün fjahresplanes für 
d ie F örderung d er T abakwirtsch aft 
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er chre1bm schine buchen! 
Die Sauberkeit und Schnelligkeit der Maschinenschrift 
ein Vorteil ! Aber et \:tJaS gehört noch dazu: eine gu~ 
und sicher arbeitende Vorsteck - Einrichtung. Conti
ncntal - Buchungsmaschinen haben den vorzüglich be
währten RAPIDus - Einwerfer mit der \Vählscheibe. 
Lassen Sie sich die Modelle mit und ohne Saldierwe1·k 
vorführen. 

Vertretungen in nllen f..;indern der Welt 

\\/Al o~ {Jl'H-WE {KE 8l.EGMAR-8CHÖNAU 

Anfragen rn r1c1ttcn au: ERNST KREUZER, 
lstanbul·Gnlatn, Assikura1ioni Han, 36-38 

Ilandelskammer-Beschlüsse 
ln Jerusalem fand kürzlich eine Tagung 

de1 arah. chen Handl'lskammern Pa1,. 

st.nas statt. An dieser Sitzung nahmen 
Vertreter der Kammern von Jaffa. N -
blus. Haifa. Gaza und Jerusalem teil. 

Nc1ch einer Rucksprache über die :JC· 
genwurtige Wirtschaftslage beschloß .ier 
Ko1,1greß den Behörden folgende VCJ~ 
chlage zu machen 

1. Acndcrung der Preise für W e 1 z • 11 

und J\1 c h 1 in Uebere:nstimmung mit den In· 
tercsscnten des Handels und der Müh!cnbctric· 
bc. Der \Ve'zen soll zum Preise von 14 p11I. 
Pfund pro Tonne nn die Müh~en abgegeben 
werd ... n. 

2. ß e t e i 1 i g u n g der H a n d e 1 s k n 111 • 
m c r n an der Ergreifung der Maßnahm n für 
die V e r s o r g u n g der Bevölkerung. 

3. M eh 1 abgab e nach dem Karten }Stern. 
4. Förderung dC'r E i 11 f u h r der dringtind 

notwendigen Erzeugnisse. 
5. Verpf 'chtung der Händler, ihre Pr e i c; \! 

durch A n s c h 1 ag bcknnntzugcben, und A u s • 
d e h 11 u n g des K a r t e n s y s t e m s auf alle 
lcbensnotwend'gen Gegen tiinda. 

6. Abschaffung der Steuer auf 
Orangenpflanzungen. 

Die Citrusemtc 
Die palästm1sche Ernte an Citms 

fruchten wird diesmal auf 6 bis 8 Mill. 
Kisten geschätzt, wc1hrend sie sich m 
normalen Zeiten auf rund 20 Mill . Kisten 
belief. 

Abnehmer sind vor allem die inläncl :-
chen Verbraucher, die britische Heeres

' erwaltung und die Nahrungsmittel-Jn 
dustne. Der Inlandsverbrauch wird 1'11t 

•twas mehr als 1 Mill. Kisten angenom. 
MC"n Die Industrie wird. so heißt es. m 
.iiesem Jahre etwa 750.000 Kisten abn · 1 

n, gegenuber 400.000 Kisten 11n • l!r 
g«ngen~n J:ih•e Aus den Früchten wer 
icn hergec;tellt Alkohol. Z1tronensc1urc. 
l'ruchts:1fte und Marmeladen 

Furi die Auc;fuhr palästm1scher Cn.u 
fruchte kom.nen in cliec;er Saison nur la: 
!\ 1ch'"'arllinder in Betracht. 

. · "<: „.:!•·:o· ~~,p- 'T E. · :·N' ' ,l,.... · 
. .,,,. . .'·:;,ft,;.. s;,;:1. ~; .·„ . - ._! • 

Baum" ollanleihe 
Die .igypt sehe Regierung rut a 1 

1. 12. 1911 m t der Ausgabe emer An
leihe und zwar emes ersten Abschnitt s 
\ on 5 Mill. Pfund begonnen. Der E1 tr.la 
d esu Anleihe soll für <l1e Fm nzieruna 
dl.'r staatlichen Baumwollkäufe dienen 

D r u:stt Abscin tl dtr Anle'he hat '' e 
Fon, \'On Schatzanwe•i;ungen, de m t 4.5< 
erz'nst \Hrden und im l..auh: ein ger Ta '1•e 

zunickgeznhlt werden so en Der Z\\ eile T•• 1 
der AnlC''he sol nus Anwe"'-ungen beste'1 'n, 
d e innerhalb \ on 3 Mon:iten nach der Ausgabe 
e ngelost werden Sie werden C'benfalls verz nst 
\\erden, \\ cnn auch nur n gan1. ger llJ?er Ho· 
1e n;c Am e'sungen so Jen b's zum Ges.1mt
'1ctrag \ 011 ! M II Pfund ausgegeben werde'l. 

:\fangel an Getreide 
Der \„nchsende Getreide- und Mertl

mangel. der sich in Aegypten bemuk
har macht, hängt mit der Schwierigkeit. 

as Land von Amerika her zu versorgcu. 
zusammen. Der ägyptic;chen Regieru.1g 
ist es nicht gelungen irgendeinen Tran„ 
portdampfer zu C'hartern. obwohl sie •,e. 
·eit ist. den außerordentl:ch hohen S"ltz 
v-on 80 Dollar für die Tonne, von Ar
gentinien über das Kap der Guten Hoff 
~ung nach Port Said zu zahlen. 

M ORGE N abend 

Charkow als 
Industrie„ und 

Verkehrszentrum 
Charko\1 ist \Gr etwa 300 Jahren gegnindct 

\1 o•dcn und zählt somi! zu <len jüngeren Stii1-
tcri R;ißlands . Da'!k semcr Lage als Eingang•· 
tor der U~rame 1~t es aber zur wichtigsten 
Stad,t der lrnksuferigen Ukraine geworden. Ob 
"oh. der Vem altungsm'ttelpunkt <ler Ukra'ne 
m Jahre Hl34 naclt K'ew \'erlegt worden Yi nr, 

nahm de Bevolkerung von Charkow rasch zu 
so d~ß e~ mit Ki~w um die dr"tte Stelle in uc; 
Smi. ctun on stre !et; es hat nämlich run:f 
R30.000 Einwohner 

IJ'e Stadt ist e n sehr wichtiges R ü s t u n i:: 5. 
l e n t r. u m und bcs·tzt eine stark entwickelte 
lndu~tr e. deren . führender Zweig der M a _ 

c h 1 n e n b a ~ st. In d esem sind in Charkow 
der l.okomot1vbau, der Trnktorenbau dPr 
Werkzeugmaschinenbau, der Elektromaschinc.t· 
baJ_. der Rergwerksmasch:nenbau, der Landm:i· 
chmrnbau und der Fahrradbau \'ertreten: fer

ner bes tzt Charkow auch mehrere Werke 
der f e i n m e c h a n i s c h e n Branche • r.d 
zahlreich!!' Unternehmun~en der L c ich t ~,;-:! 
' a h r 11 n g m i t t e 1 · n d 11 s t r i e. 

~u den \\ chtigsten .M a s c h i n e n b a u f a -
h ! 1 k e.n ~Choren: Charko\\er Elektromech:ini-
„he l·ahn~. Charkol\ er Turbogeneratorenla

hr _k, d·~ d e größten Turbinen der Sowjet-
1111 on b s zu tpo.oo~ kW gebaut hat, ChM
ko\1er L?k0!110h\'fabnk, Charkower Traktoren. 
fabr k, d·e ;etzt zweifellos in größerem Um
fang_e Tanks baut, Ch:irkower Bohrmaschincn
hbnk, l.andmas.c:hinenfabrik „Serp 1 Molor •, 
Berg\\ erksmaschmenfabrik ,,Sv;ct Schachter:i", 

-Grosse Auswahl 
von S i 1 b e r w a r e n 

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

Prßbcrer ~Deutsöer ß;t:tR•' gegr 1867 
lstlklAI Cadd. 314 

mehrere Werke fur Ersatzte.le, Fabrik fur ch~
ni'schC' Apparate, Fahrradfabrik, Pabr'k fiir t.hl 
fUrgi.sche Instrumente, Fahr k für Förderma
sch nen usw. 

Schon .n der Zu ·ammensetzung der Masch;. 
neribauzweige, d:e in Charkow vertreten :tind, 
pr.1gt sich seine Lage in der Nähe des l)oncz
ker Kohlenbeckens und des wichtigen msen
htittengeb.etes, das es mit Ausrüstungen :u 
versorgen hat, sow·e inmitten e ner fruchfäa
rrn landw rtschaftlichC'n Gegend aus 

Die Produkte der Landwirtschaft werden .r. 
CharkO\\ in zahlreichen Werken vcrarbe: <:?, 
d.e zur Konserven-. Tab:ik-, Pflanzenöl-, 1 e
Jer- und Schuhbranche nehoren; außer.lern 
he tzt CharkO\\ c ne Großfabrik für Hanheil.-. 

0 e Bedeutung Charkows ~ls V e r k e ~ r s • 
z e n t r u m ist außerordentlich groß. Se•n 
E'c;enbahnknotenpunkt steht an dritter Sie :e 
'l der Sowjetun'on. Hier munden mehrere Er
jlcnbahnen. die vom SGden her kommen und 
Ko'l'e, E'sen, faze. landwirtschaftl\:he Produk
te wm nach dem Norden 1r.msporticrcn. In 
der Nord chtung gabeln i:l.:h die Eisenbc1h'1cn 

benfalJ!; m mehreren lfchtungen, <lie nacn 
;\'o kau. 1 eningrad 'lind nach Westen führC'11 • 

imKino SARK 
Wieder ein Juwel aus der glänzenden Sammlung, die das Kino 

~ark lür seine Kund. chart bereit hält 

Eine groß<' Künstlerin in einem großen Film 

Magda Schneider 
in einer Rolle, die ein ganz besonderes 

Einfühlungsvermögen erfordert 
Was vermag ein Frauenherz ? Lieben bis in den Tod ! 

as Recht auf Liebe 
Ein ergreifendes Drama 
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Das lnönü-Denkmal 

Gestern fand unter dem VorSltz des Vall un.-:l 
unter Teilnahme des stellvertreten~n Bürgermei
sters, versc.hiedener Stadtratsm!tglieder sowie tech
nisc.her Fachleute eine Sitzung statt, zu der auch 
Prof. B c 1 1 i n g von der Aka':icmie der Schö11en 
Kunste geladen war. In dr~lstündiger Aussprache 
wurde uber die Aufstellung ae„ lnönü-Denkm3ls. 
an dessen Fertigstellung Prof. Belling arbeitet, be
raten. Das Denkmal wird am Eingang zu der jetzt 
entstehen.Jen Inönü·Piomenatlc vom Takslm zum 
Stadtgarten stehen. Das von der Baudirektion aus
gearbeitete Piojekt wurde mit P1of. Ue111ng bespro
chen. Das Denkmal soll bis zur Feier des 20. Re
publikfcstes aulgestellt sein. 

Abreise der Afganistan~Deutschen 
aus Istanbul 
Gestern abend gegen 22.30 Uhr verloeß der Son

.':ier:ug mit den Afganlstan·D,•uts1.:hen den Bahn
hof Shkeci. Ein gro~r Teil der deuts-hen Kolonie 
lstanbuls hatte sich am Bahnh0f einge1unden, um 
den Heimreisenden, die sich acht Tage in der Be
treuung ihrer Istanbuler Volksgenossen sc.hon fc1st 
wie zu Hause gefühlt hatt.:n, eine gute Reise zu 
wlinschcn un:.J ihnen G.üße an die gemeinsame 
Heun:it aufzutragen. Ein kleiner Trupp lstanbuler 
HeJer und Heherinnen begleitete ::len Transport 

Am kommenden Sonnabend, den 6. DeLernbcr 

Filmabend 

i~ der .Teu_tonia. Beginn 20 Uhr. Es wird auf 
d.e po'.iie.l.che Bcst.rnmung hingewiesen, daß 
nur Re.chsdeutsche Zutr:tt haben. 

bis an die tiirkisch·bulgaris::ne Gren:re. Als der 
Zug aus dem Bahnhof rollte, winkten :He Zurück
bleibenden noch em letztes Lebewohl und die Heim
k"ehrenden ant~vo. teten immer wieder im Sprech
chor: Wir .:!anken Euch! \\lir danken Euch! 

Wie wir erfahren, werden am morgigen Don
nerstag noch etwa 60 Deutsche aus dem lrdn In 
Istanbul erwartet. Der rumänische Dampfer „Tran
silvania·· bleibt sofort am Kai liegen, um die neuen 
Gäste aufzunehmen. 

Großfeuer in Ye~ilköy 

Vergnngene Nacht gegen 22,15 Uhr brach aus 
bisher noch unbekannten Grür.den im Köy1~i-Vier
tel voo Y ellilkoy ein Brand ;m~. dem drei Hli:.1ser 
vollstandig zum Opfer fielen, während ein weiteres, 
dreistöckiges Haus teilweise vubrannte. Die drei 
verbrannten Häuser gehören demselben Besitzer. 

Auch Mehlspeisen verboten 

Anschheßen':i an das Verbot der Herstellung von 
Feingebäck wurde nun auch die Herstel!ung von 
Mehlspeisen In Speiselokalen verboten. 

Aus dem Programm 
des Rundfunk-Senders Ankara 

Mittwoch, den 3. Dezember 
18.03 Rad10-Tan20. cnester 
21 .'15 Kapelle des Staatspräsidenten 
Turklsche Musik· 12.33, 19.55, 20.-45, 21.10 
S.hallplattenmuslk: 13.30. 2215 
Nac.hrichten: 12.15, 19.30, 22.30 

Aus der Istanbuler Presse 

„70 Millionen Tonnen K,1rtoffeln' ist der Titel 
zum Le1t<1rtikel von Yunus Na d 1 In der •. Cum -
h ur i y et ··. Er meint damit die deutsche Erzeu
gung l!HJ-11. dll' es e1mo,Jnc.tltc, .'.ldi1 llcute 
m lJcutsch1and dieses Nahrung~u.i.tel ohne Marken 
in be11eb1g.:r Menge gtk<lUft werden konne. l rotz
dem würde man III Ü~uts.:tllanci dara.Jt a..nten. die 
K.irtorre111 mit der ~ch,11e zu kochen, da durcn '.las 
vornenge SchaJ.:n crwc1 b v. ti. venorcn gmgen. 
wenn man sic11 diese l!rzeugung von 70 M11honcn 
To.111cn Kanolle!n vor ..t-\UIJ"1l naite, Ko.ii..e man 
besser verstehen, wieso diese l\jut1<.A1 an a.11;0 rron
ten wie em kiese kampfe. Jede Art Erzeugung wur
de dort so vo. wc11 LSl:Jctrl.:Oen. mcllt nur mc der 
Kartofreill. 5eibst l„:tre1de, fur dessen Anbau 
lJcuLS ... n1an.:! mcnt v1c1 Land zur V cnuguug ha.1e, 
wurde m eiller M~nge von '.li M1l11or:..n 1 onncn 
erzeugt. \Vcnn wcse Menge au~h ni<.n. ganz ::ur 
lJ„ ... Ku.ig des Ucaa1 ls gcaugc, so sei sie docn sehr 
bec..t.:U<Ln.J. U..is bes.c 1.>e1~1J..:I tu1 Ji!d.: rut L..rzcu• 
gung seien aoer die 7U M,111onen Tonnen Kartof
leln. t.s koune keme k.ae ~L~On scu1, aau eine 
Na11on hungern musse, die ':il•l"m an l\.a1to11t:ln so 
v1el eizeugc. - Uer Verfasser zieht aara.is Jie 
Lehren tur entsprc<.henae .:Vrnu: a •• mcn 10 der '1 ur
kci. er knttsicn, oaß uoer ·re„cru11'.J 11e1<.a.it wer
de, sich dabei aber v1cie Le.1te m.h, aa. um kli'm· 
lllC!ll, wie .dem t5.::ucrn gd-.o.l;!n werd.n und w.e die 
J:::rzeugwig gesteigert weroen konne. l:.r schi„gt 
vers ... h.eaene Mabnahmcn vor und meint, Aasnan
mezcitcn verlangen bew„d.re 1-l"ß.1„hm.n, die 1u 
tre1fcn auch die l i.lrkcn mc; t <:usgC'.1ommen seien. 

Die Zeitung „T a s v i r i E f k ä r" meint, wenn 
Frankreich s1cn nun schließlicn mit u~u.s-h1and 
verständige, müsse mao wenluer l\.f.;rs.:1.al, Pe ••• in, 
als vieun.:hr hng1an:J und Amerika als verantwort
lich da1ur betrachten. 1·rank1c1rn bczah.e t.1gnd1 
400 Mrnionen franken an D ... utschland, Wiihrend 
no.h J.:>W.UOO Franzosen 111 lJ.:ut,cn1and kriegsge
fangen ~e1en, die der französislhcn Er:eugi;ng Lt.l• 
ten. Anges1c .• ts dieser Leiden musse m..n i:.is zu ei
nem gewissen Grade cmsehen, J„ß rra·.1.Kre1:n sich 
mit lJeutschlan:i zu verstand1grn suche. Die Eng
lander woJ .en ddS aber mcht anakcnncn, weil sie 
den Abschluß des Waffenstillstandes mit Deutsch
land a1s Yertrngsbruch betr.id:1cn. \vas m<ln uba 
nicht verstehen konnl.', sei die Tc1tsachc, d<1ß Ame
rika die schwt're Lage Fr<lnkre10..hs mcnt elnsencn 
wo.le, sondern ununterbro.nen erncn Druck aus
übe. Das beste Mittel, erne Ve1Hd11Jigung Frank
reichs mit Dwtsc-11bnd zu verhindern, ware. ihm 
politisch und wirtschaftlich zu helfen. So aber 
wurde es den D~utschen direkt 111 die Arme getrie
ben. Ideell sei Amerika als verant\\o tlich da.ür 
zu betrachten. Eme Verstandi11ano mit Üc·utschmnJ 
käme emcr zweiten Eroberung Frankreichs durch 
die D"utschen gleich, die einen großen Etnfluß auf 
die anderen Vö1ker für die Bilaung emes neuen 
Europas haben durfte. 

• 
B e n i c e meint In „S o n T e 1 g r a f" ::ur 

Lage an der Ostfront, ::!aß sich j~tzt sc .. o:l weder 
das Urteil abgebCll lasse, die Deu:s-hen seien er
schüttert, no::h das, die Russen hätten beso.1dere 
Angri..ffsle1stungen aufzuzeigen. Der Rückzug im 
Süden sei wob! mehr auf die Konzentrierung Jcr 
gilnzcn Kraft der Di'utschen au! die Einna~me von 
Mmk,1u zunic.kzufuhren. Mo~kau und damit <lte 
Hochburg des Bolschewismus zu erobern sei die er
ste Aufgabe für die Deutschen, iebenso wie es die 
drr Russen sei, Moskau mit il:kn Mitteln :u v1:rtc1-
digen. Diesem Kampf ge~nüber. in dem die Deut
schen trotz aller Schwicrigkeitl'n, wenn au-b lang 
sam vo:war;skiimen, sei ein Rückzug oder Vor
drangen an der SUJfront von untergeordneter Be· 
deutung. 

HANS WALTER FElISTEL 
ISTANBUL GALATAKAI 4S 
Teli:gr.·Adre!>se: A 1 s l er - Fern~pr. Samm.-Nr.: 44848 

Schiffsahfertigungen und Befrachtungen 
Vertreter deut~c:her Trampreedere1en in 

L_ Bremi:n, l:.mden, t'lensburg. Hamburg, Kiel, LulJeck, RcndS· 
burg, Rostock. !:lh:ttin. 

-- iiiiiiiiiiiiiii~~· 
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Die neu eing etroffene 

Wiener Hut..-Kollektion 
7:<'igt 

ALOIS HLOUSCHEK 
Viyana Modas1, lstikläl Caddcsi t 80, gegenüber dem Galata Saray 

~ J 

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

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

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

DIE KLEINE ANZEIGE 1 

in der „Türkischen Post" hilft Ihnen 
auf billigste und bequeme Weise, 
Wenn s:e Hauspersonal suchen, Ihre 
Wohnung wechseln wollen, Sprach
unterricht nehmen oder irgend wel
che Gebrauchsgegenstände kaufen 

oder umtauschen wollen. 

STADTTHßATER 
SCHAUSPIBL-AHTEILUNG 

f TepE"tlQI} 
HEUTE 
Müdhi!l Aile 

Schreckliche f'amilie 
von 

Jean Cockau 
um 20.30 Uhr 

Türkische Post 

Dr. Goebhels 
zur Nachrichtenpolitik 

(Fortsetzung von Seite 1) 

In d;csem Kampf wird E ur o p a seine 
W i. e d e r g e b u r t , wenn es s:c erleben soll, 
nur unter dem Z eich e n d e r A c h s e erle
ben. In sc"ner neuen Form wird es denen ge
hören, d'e es durch ihr Blutopfer geboren wer· 
den ließen.'' 

Reichsminister Dr. Goebbels beendete 
seine Rede, indem er an die Verantwor
tung des Weltjudentums für diesen Krieg 
erinnerte und erklärte. die Lösung der 
J u d e n f r a g e werde eine der schwer
sten Auf gaben der Nachkriegszeit sein. 

„Europa muß", so sagte Dr. Goeb
bels abschließend, „s ich e n t s c h e i -
d e n . ob es leben oder im Chaos ver
schwinden will. Das Reich, Italien und 
ihre Verbündeten .haben jetzt die e i n -
= i g a r t 1 g e Chance, im Aufbau ei
r.er neuen Ordnung in Europa die Füh
rung ZU übernehmen.'' 

„Die \Yehrmacht". 
Auslandsausgabe 

Heft vom 26. 11. 1941 
Die vom Oberkommando der \Vehnnacht her.ius

gcgebenc Zeitschrift „Die \Vrhrmacht" erscheint 
nls .i\uslundsausgabe zuru erstrn Male in einem 
neuen Gewande: mit m!hrfarligem Titelbild und 
bun:cr Rückseite bei einem Umfang vcn 24 Scit('n. 
Auch lnh.iltlich Ist insofern eine neue Form geh:n· 
den worden, als „Die \Vehrmacht Ausgabe ./\" 
durch einen I.lngeren po1itisrh·militliri chrn Lage 
hericht eingeleitet wird, der an aufgelochrter Form 
die fur die miJWuischen Ereignlsse wichtigen poli 
tischen und diplom.itischcn Vorgdnge schildert. 

,.Die Eroberung der lose! Dagö" ist d<1s erste 
Thema des Heftes. Es scl:i,dert das Zusammenwir
ken aller Wehnnachtsteile bei der Ein.1ahme dieser 
letzten baldscnen Insel. 

Auf das historische Sclilachtfcld von Bo~o:hno 
führt ein Bild• und Textb.:richt -:lrs bekannten 
Kriegsbcrichters Gat Habedanck. 

Es schließt sich eine Zeichnung des Zeichnl!rs 
Theo Matejko, der bereits 1m Weltkriege der her
vorragl'ndste Kriegszeichner deutscher Zeitschriften 
gewesen Ist, an Der dramati.;chc und völhg zusam
mengcbro.hene Versuch der Sowjets, in der N.ibe 
von Leningrad zu landen, ist das Tbelllß der Zeich· 
nung 

D.!r Bildbericht „Bersagli.?rl In den kroatischen 
Bergen" führt uns in den Hcre1ch der italieni
schen Truppen. In packenjen Bildern wird 
.eme Uebung der berühmten italienischen Ber
saglieri-Truppen Qezeigt 

„Am Geleitzug„ ist der 'l'llel einer sp.uu1t>11den 
lJ.ßoot·Reportage. 

Di~ Technik der Umlegung eines rlesicen Teils 
de.s sowjetischen Eisenbahnnetus auf deutsche 
Spurbreite wird In Text und Bildern erläutert. 

Unter dem Titel „Minen tür die Sowjets„ bringt 
das Heft einen klein<'n Beric.ht ib~r Mmenlegen In 
der Osts~e, wah~end ein umfangreicher Bildbericht 
„Streifzug auf dem Peipu~Se~ die ruhmbedeckten 
deutschen Sturmboote im Ein!l<ltZ zeigt. 

r--------
EINZIGES DEUTSCHES 

PERSER-TEPPICH.GESCHÄFT 

Josef Kraus 
Istanbul, Gr. Basar, Sahaflar cad. 79·85 

Bei An· und Verkauf von Teppichen bil· 

te me!ne Preise einzuholen ! Gekaufte 

Tepp!che werden innerhalb eines Mo

nats zur vollen Kaufsumme zurückge· 

nommen. Komme meinen Kunden in je

der Weise entgegen. 

"„„ ...... „.„ ... --~ 

Walter Ohring 
Pelzwerkstätte 

BEYOGLU 

Tünel, Sofyah sok., Hamson Han 

Tel. 41590 

•·. ·Kleine ·'äelgen „. 
~ ..f. . ..... • , 

Ungarin 

sucht tagsüber Stellung im Haushalt als 
-Vv'irtschafterin. Deutsche und türkiscl:.:
Sprachkenntnisse. Anfragen zu richten 
unter Nr. 1934 an der Geschäftsst•lle 
des Blattes. ( 1934) 

Vierzylinder-Sport-Cabriolet 
„Mercedes" 

Modell 1939 mit 2 Notsitzen, wenig iJ?· 
brnucht, ist zu verkaufen. Anfragen im
ter Tel. 41845 oder Galat:a, Per~emue 
Pazari, Aslan Han 3-9. ( 1905) 

LUSTSPIEL-ABTEILUNG 
Saadet Yuvas~ 

Ein glücklicher Familienvater 
• Schwank in drei Aufzügen 

von 
C. A. Görner und Elbe 

um 20,30 Uhr 

Hulls Note 
,,kein Hindernis" 

Tokio, 2. Dezember (A.A.) 
Der Sprecher der Regierung, l s chi i, 

bestätigte m der Pressekonferenz, daß 
die B e s p r e c h u n g e n in Washing
ton f o r t d a u er n , obwohl noch Mei
nungsverschiedenheiten bestehen. 

Auf eine Frage erklärte der Sprecher 
„D:e amer:kanische Note stet t ke:n Hinder

nis für d'.e Fortsetzung der Verhandlungen 
dar." 

Im übrigen lehnte der Sprecher es ab. 
anzugeben, ob die japanische Antwort 
bereits in Washington überreicht wor
den ist. 

Tokio, 2. Dezember (A.A.) 
Wie „A s a h i S c h im b u n „ versi

chert, sind die japanisch-amerikanischen 
~esprechungen am 1 e t z t e n A k t ange
Jrnmmen. Das Blatt betont, der Pessimis
mus in den USA nehme zu, wo die Pres
se habe verlauten lassen. daß die dmeri
kanischen Vorschläge nur die nlten 
Grunc!:;ätze erneut bestätigen, über die es. 
keine Verhandlungsmöghchke1ten gebe. 

„Y o m i ur i Schi m b u n' ermnert 
an die Haltung der japan;schen und ame
rikanischen Regierung bei den letzten 
Besprechungen und betont. die neueste 
Erklärung Tojos lasse wenig Hoff -
nun g. „Die USA", so sagt dc1s Blatt. 
„begründen ihre Haltung nach wie vor 
mit dem Neunmächte-Vertrag, der eine 
Grundlage darstellt, auf die Japan sici1 
nicht begeben kann." 

• 
Tok:o, 2 Dezember (A.A.) 

N11ch e:ner i\le!dung <ler Dome.-Agentur aJ 
lfs1ngking .ind bei emem S l h arm ii t l e 1 
zwischen russisch e n So'datcn und Trup 
peu der j a p il. n i s c !1 e n Garnison •n Ost
mandsch ukuo zwei russ,sclw Solchten gettitet 
worden. 

O:ese russ:schen Sol<late11 sollen, so 1eißt 
es, 10 km süd1:ch von Tyng'11in mit .'.l Kame
raden die Grenzt' iiberschr"tten hahen, wurdrn 
nb~r auf sowjctisc'ics Clebict rnnickgetneben 

Washington, 2. Dezember ( A.J\.) 
RooseVl'lt verlangt, wie es heißt, von Japan 

eine Erklärung fiir u :e militarischen Bewegun
gen Japans in Indochina und gegen Thailand 

i reuer britischer Flottenverband 
in Ostasien 

Singapur, 2. D~z 1A A ) 
Das britische Schlachtschiff P r i n c: e o f 

W a 1 es·· ist In Singapur :!l'H)elaufen. Das ntuc 
Schlachtschiff gehort zu meh•ercn Rinheit<'n der 
neuen Ostasienflotte. die In Singapur c1 ige!.lngt 
sind. 

Der nl'ue Bdehlsh.-ber dles.r Flotte ist Admlra· 
Sir Tom Ph 111 i p s und Prlnc<' of Wdlcs" ist 
das Flaggschiff. 

Die ander~n Einheiten de~ Flottl' werden zi. g 
gebener Zeit eintreffen. 

IE~anbul, l\fittwoch, 3. Dez. ~ 

Die USA, 
die von Finnland 
„bedroht" werdett " 

Madrid, 2. D::. (A ,1 
Die s p a n 1 s c h e P r c s s c ·~ 

die Erklän,ngcn f<oose\ elts über defl nJ 
tritt ckr USA in den Krie<T im ko1111ne 

0 

Jahr m Vordergrund. ' 
Die Zeitung „1 n f o r m a c i o 11 

schreibt. ,V, 
„Die USA kennen kein~ G ~nze in 1hre::i,g 

nahmen, die zu der sogcna."111ten Verteld1~ fi;
amenkamschen Kontinents g:..liörcn. Jct:I d ~I 
sich die USA selbst du r c !i F 1nnJn 11ch 
droht. \Vas ington bcha iptet t.it.sachli1~ die Kr1 gsukldrunq Fmnlands an dic ßo (jcf 
sten für ale Sicherheit .-ier USA eme ernste ucb 
geschaffen hat Dies alles wure als la1.b~ 5 
betra.htcn, wenn m.i.1 rnc:.1t wtißte, c!ziß ~t. 
der demokratl eben Droh.i:.igen darin best~ 
Finnen dazu z 1 !.mngen, den Kneg gt d 
Bo!schewist.?n mZl'~teller. F.nnlan.':i "'ird ~~rt 
auf Sriten der europwischen \ olker die •1$1 

gung der Zivilisation bis zum Let:ten fort5' 

Das Treffen 
von St. Florentin n 

Berlin, 2. Dez (A.A.1~.of1, 
Von halbamtlicher Seite wird 111i1ge ~' 

[)j.! Auffassung der zuständigen d eo 
s c h e n Kreise üher clie dcutsch-ir~d· 
'iischcn Besprechungen wird folge 
naßen wtedergcgehen : dl 

Die zu t.md ucn Kreise der Re1chsh.iupts1~ 
wahren hlrsi..htlicl drs Treifrns F«!t.ilt1·

1
,1 

eine ye\\isse Zur U c k h a: tun g. Man oll 
Auffassung. daß t'j noth verfrüht wure, s-h t lo 
Stellung zu nehmen Die AI1'1.ibmen gewisSC 
lands- Zcitunljcn "'erden al Hrfrübt be%el• s!l 
und i11MI lx c.' r...nkt sich 111 Berlm darauf. • 
stellen, daJ de Frankreich un i Deutschland 10 
c s~ierenden f•rag~n gepruh \\..irden. ";r t 5 

Pariser Mitteilun11 he.ßt. o; 

In ßerl.n wird lndcsi;en weiter gesagt. JTJ~ 
dl· d1t' Bed-utung dieses Treffens falsG -s, 
schatzen, \\enn man e~ nur unter dem ' 11 
punkt -ler deutsch französischen Beztchungc t 
tr.i1:.htcn würdi'. M,in muß d1rsc Fühlungnah~ ~ 
scichlich In den Rahm<'n der e u r o p a 1 5 d 
G cm eins c h n f t einreihen, die sich d~,\\ 
Problem.n gcg ndx:r befindet· Die b o 1 s' ßl o~ 
s t 1 s c h e G e f a h r , die e n g 1 i s c h e ~ 
k .-i d c. die c1lll' Naho:icn ohr · Ausnahrnr b'rs 
und schließlich die E 1 n m 1 ~ 1:. h u n g s ~· c 
c. h e de r USA. . ßt 

Fr.in k reich leidet, 50 erkl„rt m..in i.11 eil 
unter diesen 3 Drohungen m eh r als alle el1 
Länder de~ Kontments. 

V1chy, 2. 0 · . (A.A.n.Stc~ 
Das Zi.sammentrclfen zw1s<""hcn RelchsJTJ fl~ 

G ö r 1 n g und M 1m.h<1ll P c t a 111 in St. 
11 

/. 
tln erweckt heute die großtc AufmerkslJJilk~1~ 
ßer den Persönlichkeiten d.e Göring bcQ l '' 
w. rcn vq:1 fran:o;;1~cher Seite l\Jmiral Da t 
Botsch.1fter de B r 1 n o n, -ier Delegierte dcrt, 
:ös1schen Regierung für das besetzte Getilt 
ein Ordor mzc fizier Pcta ws zugegen c136 

Die fr.:inzösischen Zeitungen betonen. Sl~J 
Li:uf der Unterredung. die mehr als ? r<P'i 
dauerte. n 11 l' F r , \J e n at ~fuhrlic.h bcS~ttb 
wuden, die die dcutsc.h~franzosJschen aeM 
gen be'"ilhren. 

zeigen den Krieg an allen Fronten 
in dem neuen Heft der Zeitschrift 

DIE WEHRMACHT 
HERAUSGEGEBEN VOM OBERKOMMANDO 

DER DEUTSCHEN WEHRMACHT. 

An allen Verkaufsstellen erhaltllch. 

Pr e l 1: 12.- Kur u 1 

Perserteppich-Haus 
Große Au~wahl - Lieferung nach dem Ausland - Eigene:. Zoll.Lager 

K a s 1 m Z a d e 1 s 111 a i 1 u . 1 b r a h i n1 H o y i 
l!"tanhul. Mahmut Pa~a. Abud Efcndi Han 2·3-i - Tel. 22iH-2H08 


