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l'Ungbrett Archangelsk? 
Von Admiral G. \'. Sc h o u 1 t 1 

Der ltnnisc;hc AJm1r.il ~ S'houltz. der "' h 
rtnd des Weltkrieges Verb n.·fangsoffr:.i r 1 
'11sslschen Plotte In En\)land war, gilt als 1 W der rrstcn Kem1cr de [· mcers u. J 

eißen M.errs 

~llgland und die Vere1n1gtt11 Staah.1 
hen neue Wege, um dem hcdr~ngt 1 

~ndc zu helfen. Sie hoftcn, stc 1111 at 
llten Norden unseres Weltteil~ zu fi 1-
. Der dritte Weg, im außersten 0-;t ·11. 

r;.11t:S1UQCh Wladiwostok. scheint seihst d..i 1 

A Von zy, cifclhaftc m \\' crl. jedenfail . 
,., •. „„, die Unterstützung der kämpfendrn 

Jeti chen Heere durdt ."'.\ateriallkt~ 
Ren angeht. Für England kommt dic~.r 

eg schon wegen seiner Entfernung unri 
~angels an Schiffsraum uber~at pt 
t.tn Frage. Von den anderen zwei \Ve: 
ist der nördliche bei weitem d, r 

hate. Aus England führt er die norwc
--·"'·•..,he Kiiste entlang, um das Nordkap 

1T1 durch das Eismeer nach Murmansk 
durch das Weiße Meer nach Archa t 
· Murmansk ist etwa 2.500, Ar
elsk 3.500 km von Mittelengland 

„_rnt. 
11Jtide Häfen sind mit dem O\\ je11sch~n 

,__....,.._,.._ nhahnnetz durch je eine Linie \ erbun
Die erste, von Murmansk nach Lc

Rrad, führt uher <.lie Hafenstadt Petro, 

~ (Petrosawoclsk) am westlichen Ufer 
~ Onegasees. Da Petroskoi fest in finni-
~htr Hand ist und die gesamte Murmaa
~11 <lauernd unter dem Feuer d:!r 
~ tsch-finnischen Luftwaffe, zum Teil 
~~h der Artillerie liegt, kann diese Eisc1.
'cb 11 nicht mehr als Verbindungsweg zwi
~· en Murmansk und der übrigen Sowjd
~10n dienen. Eine solche VerbindLmg 
at11" also nur auf dem Luft- oder auf d ... m 
'twege um die Halbinsel Kola und durch 
att~1Weiße Meer nach Archangelsk herge
~ t werden. l)eber See ist die Stre.;k':! 
~II a 1.000, auf dem Luftwege 600 km 
\ g. Der Seeweg um Kola führt er .... t 
er'Ch durch die Barentsee, die ~vegen i~
lli Stürme und ebenso häufigen wie 
-~hten Nebel berüchtigt ist, dann d!.!:ch 
~ langgezogene Flaschenenge des Wei
Gt 11 Meeres und schließlich zur Mündt ng 
~ [)ünastromes, in dessen Delta der Ha
~ Von Archangelsk liegt. Das ganze 
~ er f r i c r t f ü r 6 b i s 7 M o n a t e 
~ a~ Ausgang in das Eismeer packt sich 

1 Eis und bietet selbst den stärksten 
~~~echcrn mächtigen Wiederstand. Die 
Cfte Mregierunr, besitzt zwar einige sol
qre· F'ahrzeuge - nach ihren Angahen 
'eh' zu 10.000 bis 12.000 BRT. -, das 

tc und schwere Packeis läßt aber kci
~. F'ahrrinne hestehen und ist der 

lla lt111mstc Feind allcrSchiffe. Fängt aber 
e ,Eis zu „schrauben" an. so halten die 
~•gsten Handelsschifie den ungeheuren 
~ Ck aus. In solchem Ei e kann auch der 
~rieste E.isbrccher nur ganz langsam \ or
rtskomrncn, \'On Zick-Zack-Fahren 
[) Ausweichen kann keine lkdc sein. 
<1 er Hafen von Archangel k ist flach 

~111 ~eraltet. Im Weltkrieg y,rurdc er im 
a11;h~k auf die Seeverbindung mit Eng
er dnigcrmalkn modernisiert. doch 
~tt er unter dem bo~schewistischen Re

Ch. Wieder in Verfall. Er dient haupt
'till lieh als Ausfuhrhafen für Holz und 

e Produkte aus dem nördlichen Ruß-

(PertMU1u11 siebe Seite 4) 

Istanbul, Donnerstag, 4. Dez. 1941 

N eela·· ndef sei so. wech~lnd, daß es sirtmos sei, von ei· 1 ~ e u S ner E 1 n k r e 1 s u n g z: sprechen. 
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• Reze g h (Fttr d1.e Verlegenheit der britischen Berichte 1 \rstattung h.ns1chthch . der Entwicklung der 

Schlad1t m Nordafr,ka ist diese Antwort Lon• h t t dons sehr bczeidrncnd. Das OKW hat bekannt-

ve r n 1 C e lieh ni~ht eine. ,Einkreisung und Vernichtung 
der britischen 1 ruppcn schle(hthin geme.dct, 

D b 
sondern ausdriicklich mitgeteilt daß die M a s -

Führerhauptquartier, 3. ezem er "e einer neu s e e 1 !in d i ~ c h e n Div i. 
Das Oberkommando der Wehrmacht 1; i o n vernichtet wurde. Um diese ~rnbequcmc 

gibt bekannt: \\eldung des OKW zu entkraften, erfindet Reu-
„ ... u··1· .L iunt vor 1vi o s kau 9ewa11- tcr c.ne vom OKW selbst niemals verbreitete 
ru„ ~ Behauptung, um s e dann selbst auch zu v. i-

h:awvulll!\jU V\;1 U.UlUCJl u.uu:.1 SCUL~LW rtU• 

guuc u„::. .... cr 11i.<u1L.:1lc• u.uu rau„crvcr· 
IJ~uue u uc„ zauCil ".; 1uen;.a.i1ud WlU ort• 
heuer uc91!.11l:ILvue ae:; .1..·e.iiut:S w e 1 t c r 
a " u o u ~ n. .ue1 01cscn 1'-a111p1en ~ur· 
aen ge:;cern rnsya;awt "'u te.wuucne !-'.in· 
zcr vcnucntet. 

Im }.<" 1 n n 1 s c h e n M e e r b u s e n 
ist ern g 1 o u e r s o w J e t 1 s c n e I' 
.i r a 11 s p ur t e r aut eme ueutscn-nnni
scnc 1u111ci1spcrre 9cJau1cn unu gesun-

ken. 
lm Seegebiet um l:. n g l a n d wurue 

ern gruuc•~ rtanoe.l:;:;cu11r aurch bom· 
benwu1 r sCJ1wcr oe:;c.11aa19t. ln oer l'liacnt 
zum j, uezemoer bomnara1erte die Lucr
wa1te erne .narcnan1age an der enuti· 
scncn ~uawesu<w;tc. in cinem Ger~c.nt 
mit bntaschen ::X:hnellbooten im Kantu 
erzacltcn l\! 1 n e n r a u m b o o t e mehre
re A1 t11ler1ctrct1cr aut teindhchen ~Ul 
he1tcn. Uer l.Jegne.r brach darauf rla-, 
Getecht ab. 

Vor der a u s t r a 1 i s c h e n K u s t e 
!,am es zu cmem ~eegetei:ht zwischen 
dem deutschen Hilfskreuzer „K o r m o · 
ran" und dc.m austi·atischen Kreuzer 
„S i d n c y". Unter dem Kommando de8 
l·regattc.nkapitäns De t m er s hat der 
deutsche hilfskreuzer den an BewaH
nung und Geschwmdigkeit weit überk
gcncn Gegner n i c d e r g e k ä m p f t 
u n d v e r s e n k t. 
Du 6.830 t große Kreuzer „S i d n e y" 

ist mit der g e s a m t e n B e s a t z u n 9 
von 42 Offizieren und 603 Mann unter· 
gegangen. Infolge der Beschädigungen, 
die das deutsche Schiff in dem schweren 
Gefecht erlitten hatte, mußte es na\;.!:a 
siegreichem Kampf aufgegeben werden. 
Ein großer Teil der Besatzung wurde 
gerettet und erreichte die australische 

Küste. 
Der Hilfskreuzer „Kormoran" hat im 

Kreuzerkrieg in überseeischen Gewässern 
unter seinem tapferen Kommandanten 
eine große Zahl feindlicher Handeh1 
schiffe versenkt. 

In Nordafrika wurden die südost· 
wärts von T obruk e i n g e s c h 1 o s d e • 
n e n britischen Kräfte - die Masse ei 
ner n e u s e e 1 ä n d i s c h e n D i v 1 • 

s i o n - teils v e r n i c h t e t , teils g e • 
f a n g e n g e n o m m e n. . 

Enttäuschung und Besorgnis 
in London 

Genf, 3. Dez. (A.A.n.DNH.) 
Der Londonrr Vertreter des „J o u r n a 1 

de (i e 11 c v e" schreibt, die letzten M i ß
e; r f o 1 g e der britischen Streitkräfte in 
der .M a r 111 a r i k a hätten i n L o n d o n 
eine lebhafte Entt.äuschung 
hervorgerufen, wo die Oeffentlichkcit 
angstvoll Nachrichten über die Schlacht 
in Nordafrika erwarte. 

• 
London, 3. Oezember (A.A.) 

Zu der Behauptung des deutschen Ober
kommandos, e habe d:e britisch·neuseeländi· 
sehen Truppen südöstlich von Tob r u k ein· 
gekre1 t und vern'chtet, betont man in London 
von zu tänd·ger Se1te, d"e Lage der Schlacht 

derlegen. Die Schriftleitung) 

Dürftiger 
britischer Bericht 

Kairo, ;3. Dez. (A.A.) 
Bericht ::les b r 1 t 1 s c h e n Hauptquartiers im 

Mittleren Osten: 
Die Kampfe gingen auf einem ausgedehnten Ge

biet \\eltcr, obwohl ihr Tempo für den Augen· 
blick infolge des vorangegangen,a heftigen Ab· 
schnittcs natürlich nach g e 1 a s\ e n hat. 

Unsere schnellen Patrouillm waren damit be· 
s.ch!ifttgt, die Schlachtfelder zu läubem. Einer 
Patrouille gelang es bei EI Duda , westlich von 
Sid1-Rezegh, einige feindliche Geschütze zu ver
nichten. 

Em kleines Schiff, das offenbar versuchte, vom 
Meer her 1.he Im Raum von So J 1 um - H a 1 f a y n 
eingeschlossene felndltche TrupPen zu versorgen 
wurde von unserem Artilleriefeuer vertr1eben, bevor 
es ihm grlungen war, m den Hafen einzudringen. 

In Aegypten kommen welterhm Gefangene aus 
den \\ estlichcn Gebieten an, darunter auch ein hö 
hercr Offizier des Stabes des deutschen Afrika 
korps. 

Unsere Flugzeuge unterstutzten unsete Ldnd 
streitkrafte \\ 1rksam. Feln.-llichc .Ansammlungen Im 
Gebiet von E 1 A d e m und S 1 d 1 • R e : e g h 
wurd!'n mit Erfolg bomhariert. 

italienischer Bericht 
Rom, 3. Dezember (A.A.) 

Bericht Nr. 549 des Italienischen Haupt· 
quart.ers: 

In der M a ( m a r i k a dauern die örtlichen 
Kämpfe trotz des s c h 1 e c h t e n W e t t e r s 
an. 

Bei T ob r u k Artillerie- und Spählrupplii· 
llp.eit. .. 

1111 mittleren AblclmlH lmn es m elnlpn 
Oelechten, bei denen lelndllcbe fahrzeule ver· 
n chtet und ein brititches P1ugzeug durch die 
Flak vernichtet wurden. 

An der So 11 um • front beSchoß der feind 
d:e Verteidigungsanlagen von 8 a r d i a. Un· 
sere Batterien antworteten. Die Flak von Bar
dia schoß eine Maschine brennend ab. 

Aus jetzt vorliegenden Meldungen geht her· 
vor, daß die Verteidiger der Befestigungen von 
S i d i 0 m a r t 7 Tanks, 5 Panzerfahrzeug~' 
und 20 britische Geschütze vernichteten. 

Br:tlsche Flugzeuge warfen Bomben auf 
Benghasi und Dema und andere Orte der Cy· 
rcnalka. Eines der Flugzeuge wurde getroffen 
und mußte notlanden, d:e Besatzung wurde ge. 
fangengenommen. Ein weiteres feindliches 
Flugzeug wurde von der Flak bei Derna ab· 
geschossen. 

Bel Luftkämpfen wurden 5 feindliche Ma· 
schinen von unseren Bontbem abgeschossen. 

Die Vernichtung 
der "Sidney" 

Melbourne, 3. Dezember (A.A.) 
Wie 1etzt mitgeteilt wird, sind 2 Boote mit 

lJeberlebenden des deutschen Hilfskreuzers 
„K o r m o ran" in Carnarvon (Westaustralien) 
eingetroffen. Wie diese erklärten, kam die 
„Kormoran" mit der „S i d n e y" am 19. No
\•embcr i11 ein Gefecht und erzielte mit ihrer 
ersten Salve einen Volltreffer. Obwohl die 
„S1dney" daraufhin zu sinken begann, erwi 
derte sie <las Feuer und schoß die „Kormoran" 
in Brand. 

Flugzeuge, die auf der Suche waren, mel
deten, daß sie etwa 240 km vor der austra
lischen Küste ein mit deutschen Matrosen be
setztes B o o t festgestellt hätten. Eine S c h a -
1 u p p e nahm das Boot am 26. November ins 
Schlepp. Ein Re t t u n .g s g ü r t e 1 der austra
lischen Marine wurde 320 km von der Küste 
entfernt gefunden. Ebenso wurden zwei deut. 
sche und ein britisches F 1 o ß iund die Leiche 
eines Deutschen an Bord genommen. 

Ein zweites deutsches Boot wurde am 2i. 
November wahrgenommen und die Ueberle
henden geborgen. Weitere Nachforschungen, 

d e noch funf Tage fortgesetzt wurden blieben 
ohne Ergebnis. ' 

Die 286 uberlebcnden Deutschen wurdi!n ge
fangengenommen. Drei Deutsche sind in den 
Booten gestorben. Der Befehlshaber der Kor
moran" wurde von einem au~tralischen Schiff 
an Bord genommen. 

~ach 1\rtte11ung der Zeitung „Sidnev J\1or
n.ng Jlerald" hat sich d;e „Kormoran'; - ;;o 
lauten die Au~sagc der deutschen Ueberleben
den - aui m:nd~stcns 500 m der „Sidney" ge
n,1hert und m;t ·hrer ersten Sah·e die schwcrl 
~rtil erie der „S'dney" zum Schweigen gc 
b. acht. Kuri. nachher wurde die „Kormoran' 
\ 011 Schbssen der leichten Geschiitze des 
(rt>uzcrs getroffen, und die Besatzung mußte, 
da Feuer an Bord ausbrach, d.as Sch·ff \'er
assen Die „Sidney" stand ebenfalls, und zwar 
n der M'tte und am Heck. ·n Flammen und 

Hrsank bald 
• 

Canberra, 3. Dezember (A.A.) 
Der nustralische Mtrineminister Maki n be

tctnte, das Vers c h winden des K r c u -
z e r s „S i d n e y" sei e!nes der großen Ge
he'mnissc des Seekrieges" und erklärte: " 

„Man hat d·e Hoffnung, das Schicksal des 
~chiffes zu .. erfahren, erst aufgegeben, als die 
f·lugzeugc uher ~m ganzen Gebiet bis zur 
Grenze ihres Akfnnsbereiches aufgeklärt hat 
ten." 

\1inistcrprlisident Curtin crklltrte: 
, Der Grund, weshalb d"e Meldung von dem 

Verlust der „s:dney" vcrsnätet erfolgte, liegt 
d.irin, daß eine Mögllchkeit beo::tand, daß d:i;; 
• chiff mmer noch flott war" 

Neuer Mordanschlag 
in Paris 

Vichy. 3. Dez. (A.A. n. Reuter) 
Der deutsche Befehlshaber im besetz

ten Gebiet, General \'On S t ü 1 p n a g e J. 
wurde in P a r i s in der ver9angenen 
Nacht a n g e g r i f f e n. Hierbei wurde 
e i n 0 f f i z i e r auf dem Boulevard 
Magenta in .der Nähe des Ostbahnhofes 
durch Schüsse g et ö t et. Wie die Er
klärung besagt. ist keinedei Verhaftung 
erfolgt.. Hingegen werden strenge Maß
nahmen hinsichtlich des Ausgehverbotes 
in dem Bezirk durohgeführt, wo der An
griff stattgefunden hat, und man droht 
mit noch strengeren Maßnahmen gegen 
die Bevölkerung. . 

Paris, 3. Dezember (A.A.) 
Die deutsche Besatzungshehör-de hat 

folgende Bekanntmachung herausgege
hen: 

In der Nacht vom 2. aul 3. Dezember wurd( 
ein neuer und leiger P i s t o 1 e n a n s c h t a g 
im 10. Bcz:rk gegen einen Sanitätsoffizier der 
Besatzungsbehörden begangen. Wie früher so 
haben auch diesesmal die Polizeiorgane die' At· 
tentäter n i c h t festnehmen können. 

Es unlerllegt keinem Zweifel, daß diese Ter
rorgruppen innerhalb Paris Komplizen haben, 
d'e ihnen Unterkunft geben und Explosivstoffe 
und Waffen tiefem. 

Unter dem Vorbehalt weiterer s t r e n g er er 
Maßnahmen ordne ich daher bis auf wei· 
teres folgendes an: 

1. Im gesamten 10. Bezirk sind die Restau. 
rants, K1nos, Vergnügungsstätten und Theater 
um 18.30 Uhr zu schließen. 

2. Das Betreten der Straßen und Plätze SO· 
wie anderer Anlagen und Einrichtungen, die 
für den Verkehr des Publikums geöffnet sind. 
liit der gesamten Zivilbevölkerung zwisehen 
19 Uhr und 5 Uhr früh untersagt, und zwar 
auch für einen Teil des 18. Bezirks. 

Londoner Cyrenaika-Berichter
stattung „verwfrrt"-die deutsche 

klar und objektiv 
Rem, 3. Dez. (A.A.n.Stefanl-) 

Seit zwei Tagen spricht die .britische Agentur 
„Exchange TelegraphM nicht mehr 
von t.lcn Operationen in der C y r e 11 a 1 k a und .sie 
verbreitet auch nlc-ht mehr dle wortreichen Berlch· 
te, die die Neugierde der neutralen Länder geweckt 
haben. 

Nur die R c u t e r - Agentur veri>reitet kuru 
Mitteilungen In denen von „einer v e r w 1 r r t e n 
Lag e " die Rede Ist, währen.-i die deutsch-Italien!. 
.sehen Meldungen genau und objektiv hkiben. An· 
geslchts des Mangels an englischen Meldungen ver• 
öffentlichten die Schweizer Zeitungen einige Be
richte aus Newyork, die hinsichtlich der Lage der 
englischen Streitkräfte In Nor::lafrlka nicht mdir 
optimistisch klingen. 

' 
Im Rahmen einer festlichen Kundgebung \\ urdc am 25. 11. 41 im Ft"stsaal der Reichskanzlei in Berlin von allen fuhrenden Staatsmännern Europas un.-i 
des Fernen 0 tens de1 Antikomintempakt unttrzci chnet bezw. um 5 Jahre verlängert. U. B. zeigt Reic hsminlster des Auswärtigen von Ribbentrop bei 
der Abgabe seiner Erklarung. - Rechts: Schnee In Sowjetrußland. Er bat die unendliche, lehmbraune Weite -Jieses fruchtbaren aber \'crwahrlosten So-

wjetlande1 :zugedeckt Unheimlich wirken in ihm die dablnstampfcnden KolormeJl dtr GefangeJltn, die nach Westen gebracht werden. 
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16. JAHRGANG 

Roosevelt bietet 
der Türkei 

Kriegsmaterial an 
Der USA-Präsident hält die Tür
kei für die Verteidigung Ameri
kas für notwendig und will ihr 
gegenüber das Leih- und Pachtge-

setz anwenden 
London, i. Dez. (A.A. n. BBC) 

ßie amerikanische Regierung hat Oe-
schlossen, der T ü r Je e i dem P a c h t ~ 
u ~ d L e i h 9 e s e t z zufolge V e r t ~ i ~ 
d ~ 9 u n g s m a t e r i a l z u l i e f e: r n. 
Der amenkanische Staatspräsident R o o -
s e v e l t gab gestern abend .zu dieser 
Angelegenheit Jolgende Erklärung ab: 

„In fuule es von 1 e b e n s w 1 c h ti g e r B e • 
d.eutung für die Verteidigung Ame· 
r1kas, aaß sic h die Türkei gege
b e n e n f a 11 s v e r t e i d i g t. Wir werden 
den Verteidigungsbedarf in möglichst weitem 
Umfange betrtedigen." 

Amerikanische Kreise sagten aus, ,daß 
sowieso amerikanisches Kriegsmaterial 
nach der Türkei_ geschickt wurde. Eng
land begegnet dieser Nachricht mit Ge
nugtuung, da es der Sou v er ä n 4 t ä t 
der Tür Jc-e i große Bedeutiung beimißt. 

• 
Washlngtoo, 3. Dez. (A.A.) 

Jm Laufe einer Pressekonferenz erklärte Roose
velts Sekretar E a r 1 y , R~velt sei tntschlouen, 
elne Höchsthilfe an R u ß 1 an d in Form von 
K r i e 9 s m a t e r i a 1 1 i e fe r u n g e n fornustt· 
zen, wie er es vusprochen habe. 

Early gab t.llese Erklärung als Antwort auf eine 
Anfrage über die Meldungen, nach denen die Hilfe 
an Rußland über den vorge.whenen Zeitpunkt 
hinaus m V e r z o g e r u n g sei. 

Der Sekretär erklärte der Presse gegenW>er wei· 
ter, der Präsident habe nicht nur betont, daß tJlete 
Lieferungen auch erfolgen würden, sondern da8 
der Marineausschuß besondere Vereinbarungen in 
dieser Hinsicht getroffen habe, um~ Llefenn19 zu 
heschleunlgtn. 

Weitere 8 Milliarden 
Dollar Kredite 
Washington, 3. Dez. (A.A.) 

Der Kreditaussclhuß des Kongressea 
nahm -einen neuen Kredit von 8 Mi J .• 
l .i a r den Dollar >an, der für die Ver
stärkung der Nationalen Verteidigung 
und für die Herstellung von G e s c h ü t
z e n und Tanks fiir E n .g 1 an d und 
R u ß 1 a n d bestimmt ist. Mit diesem 
Betrag s~eigt die Gesamtsumme der für 
die Nationale Verteidigung seit Mai 
1940 bewilligten Kredite au.f nahezu 68 
M i 11 i ra r d e n. In diesen neuen Kredi
ten sind u. a. 6.687.369.000 Dollar für 
die Marine entihalten, und davon wieder 

· 450 Millionen Dollar für die Bewaffnung 
von ungefähr 100 Handelssc.hiffen. 

Wieder auf einer 
Falschmeldung ertappt 

Vichy, 3. Dez. (A.A.) 
Auf eine Anfrage eines ausUindischen 

Journalisten über die Be hau p t u n g 
R o o s e v e 1 t s , nach der die j a p a -
nischen Truppen in lndochi
n a das von Vichy zugestandene Kontin
gent ü b e r s c h r i t t e n hätten, erklärte 
der Sprecher der französischen Regierung: 

„Du japanische Kontingent, das .sich gegenwär
tig in Indochina befinde(, überschreitet die Im Ab
kommen vor~sthene Zahl n i c h t u m e 1 n t n 
e l n z l g e n M a n n. Die Regierung In Vichy hllt 
in dieser Frage Ihre Auffassung aufrecht. M 

Empörung in Ungarn 
über Istanbuler Blätter 

Budapest, 3. Dezember (A.A.) 
Die Ungarische Agentur teilt mit: 
In Ungarn ist man außuordentlicb 

e m p ö r t ii'ber die Tatsache . .daß iee· 
wisse 1 ~ c a n b u 1 e r Z e i t u n g e n ei
ne Meldung aus Newyork über verschi~
dene Sa b o t a g e a Je t e i n U n 9 a r n 
veröffentlicht !haben. Die zuständigen 
Kreise stellen fest. daß diese Meldung 
in allen Stücken f r e 1 e r f u n de n ist. 

Aus gleicher Quelle wird eine Nach
richt verbreitet, nach der in England ei
ne „Armee freier U n g a r n" gebil
det worden sei. 

In Budapest findet man diese Behaup
tung amüsant, denn die Zahl der fo 
England gebliebenen Ungarn beträgt 
w e n i g e r a 1 s 100 und sie würde da
her mciht einmal ausreichen. um eine 
Kompagnie aufzustellen. 

Man ist .aber darüber unwillig, daß 
türkische Zeitungen diese von amerika
nischen Zeitungen lancierten, unJcontrol
lierbaren und provokatorisoh~n Pelech
meldungen wiedergegeben habeA. 
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32 Stund~n 
in Händen der Sowjets 
Sie mußten ihr eigenes Grab graben 

Aus den K<1mpfon vor Moskau wird in stei· 
ge~aem Maße das Uebcrlautcn bolschcwisti· 
s...ncr :>Ol.Jdten gl'me1d.:t. lJm dieser Knse 
emgeg ... nzuwuken, Sieht sich .:lle Regieiung 
~ia1111s veramaut, In emer Note über Greuel
taten deutscher Soldaten an sowjeuscnen Ge· 
fangenen zu berichten. D:l' deuts~he Wehr· 
maJlc und die mtt Ihr kämpfenden verbunde
ten fruppcn senen mit tietster Verachtung auf 
derartig.: Faischmeldungen, durch ;:!ie das 
hesuausche Verna1ten 001schew1stiscner Hor
den verschleiert und deren Kampfmoral ge
hoben werden soll." 

(Aus dem OKW~Beric!it vom 26. Nov. 41) 
Es wird schon dunkel. Noch zwei Kilometer, 

0lann haben wir es geschafft. Sieben Inranteristen 
denken an eine warme S.u.:ie, an einen Schiag Es
sen, an emen heil:Sen Tee. "Schau. dort hegen die 
Gefangenen der Neunten!" sagt Un~eroihzLer L. 
und deutet nach links, wo nahe der Stral~e ~lum
pen uJbrauner Gestalten um glimmendes l•euer 
ho ·ken. 1.)a tauchen piötzlich am \v'aldrand rechts 
de; Straße klappernde Panjewagen, Reiter mit auf
gepflanztem Se1tengewehr auf. „Kein \Vort spre
chenlM flüstert der andere Untcroffizii:r. Die sieben 
Infanteristen versuchen den Schritt zu dämpfen, 
das Klappern der \Vaffen zu verme!.ien. Sie gehen 
durch das Spalter des Feindes, der sie in der Dun· 
kclhelt Iur Sowjetarmlsten zu halten s'helnt. Rufe 
fliegen zu ihnen herüber, sie gehen ~hnell una 
.schweigend. 

Schon haben sie den Feind hinter sich, da hören 
sie Hufgeklapper und russische Flüche. E.l bleibt 
ihnen keine Zeit zur Wehr: vor ihnen, neben ihnen, 
hinter Ihnen stehen plötzllc.!t mit schußbereitem 
Gewehr die Sowjetarmisten, Aus dem Knliuel to
bender, schreiender Soldaten. die den Deutscllen 
die Waffen aus den Händen reißen, lösen sich 
sieben, zehn Ofiiziere un'l :"'.i Kommissare. Sie 
knöpfen den Gefangenen die Taschen auf, durch-· 
wuhlcn ihre Brotbeutel. Uh~cn, Geldbeutel, Sold
bücher. Brieftaschen, Fo.oarafien, Taschentücher 
verschwinden ln den Taschen dt>r Offiziere. Nichts 
bleibt den fafJn.eristen. Die Offiziere ~treiten sich 
um ein Stück Butb?r, ein pa:.lr gekochte Eier, die 
sie Im Brotbeutel .:les Unteroffiziers L. finden. Or
densbändchen und Erkennung~marken werden den 
Gefangenen abgerissen. Zulet::t nehmen ihnen die 
Oiflzicre noch die Hosenträger weg und schneiden 
ihnen die Knöpfe ab. Dann beQinnt .:las Verhör. 

„Wo deutsche Militär?" radebrecht ein Offtzler. 
„Da und da und da!" sagen oie Gefangenen und 
deuten in alle Him.melsrichtunl)en, um neo Bolsche
wisten einzureden. sie seien umstellt. Oie Offiziere 
werd"n schweigsam. Die Soldaten, die sich um die 
Gruppe gedrangt haben, murren. Ein Kommissar 
dreht sich rasch um: keiner sagt mehr ein Wort. 
„\Vlc weit Deutsche in Ru;sja?" frfigt der Offi
zier weiter. Der Oberschütt& sagt „Lcnmgrad" un::I 
beschreibt mit der Hand einen Kreis; sagt „Mos· 
kau kllometri" und h5lt neunmal die zehn Finger 
ho~. Die Bolschewisten schweigm. „Nje prawda 
- das Ist nicht wahr'', sagt :ler Kommissar scharf 
und bricht in ein Lachen aus, das im Schweigen :ier 
Soldaten erstarbt. 

"Lol!" befiehlt der Kommissar. Rechts und links 
von j:dem Deutschen stellen sich zwei Mann mit 
aufgepflanztem Bajonett, das Gewehr entsichert, 

Alls dtm Kulturltbtn 
franz von Hoesslin dirigiert in 

A t h e n das Symphonieorchester des Athe:iu 
Konservator.ums. Er wurde in Or.echen1a11d 
bekannt durch :;eine erfolgrefche Konzerte ir,1 
ant .ken Theater des Herodes Att.kos 111 
Athen, d:e er im letzten Sommer ven'1-
staltete. 

Der bekannte Reise-Schrlltsteller Dr. Co 1 in 
Ross traf in .\\adr:d zu einer von der deuts•;h
spanischen Oese,lschait vorgesehenen V tlr
tragsre he e:n. In Sevil'.a w.rd er eben;'·J:;s 
den Auftakt zu e:ner Vortragsre'.he geben. 

Für den Wien-Film „ Wien 191 0 ", 111 
dem Rudo:f Forster den Lüger sp;elt, wi•d 
He.nrich George Ritter v. Schönerer v~·
körpcrn. Lil Dagover wurde für d:e weibli;i·e 
Hauptrolle verpfl.chtet. D.e Aufnahmen haben 
begonnen. 

• 
Im Staat:ichen Filmdirektorat Norwegens ist 

c.nc Abteilung für n o r weg i s c h e Ku 1 -
tu r f i 1 m e e:nger:chtet worden. Es soll eine 
Re.he von KulturLlmen über die Städte Nor
wegens geschaffen werden. Die beiden ersten 
Filme sind bereits fert:g, einer aus Nord~ 
norwegen und einer von Telemark. Gegen
wärt.g ist ein Kulturfilm über das Arbeits
und Kulturleben Stavangers ln Arbeit. 

•tNHH·• I CJCTU CllUTZ 9Ult<M VIJtlM, OSIWI ~srn.wra.u 

Ein Roman aus dem Chiemgau 

(36. Fortsetzung) 

Drei Treppen mußte die Walp steigen, dann 
öffnete ihr ein schlampiges älteres Weib und starrte 
sie ce1:1glerig an, als sie nach ihrem Untermieter, 
dem Lorenz G'schwendtner, fragte. Mit dem Dau
men wies die Zimmerwirtin auf eine Tür am Ende 
des dunklen Flurs. 

Als sie .dann die Hand auf die fremde Klinke 
legte, begann ihr Herz stürmlsch zu schlagen. Sie 
mußte schnaubend Luft einziehen, ein leiser 
Schwindel schlich durch ihr Gehirn, dann trat sie 
Ins Zimmer. 

Der Lorenz war zu Hause. Was die Walp zuerst 
von ihm sah, waren zwei lange Beine, die über die 
Seitenlehne des Sofas ragten, Füße, in durchlö· 
cherten Socken. Schwaden kalt gewordenen Zi
garettenrauches nebelten alles ein. Ein röchelndes 
&:hnarcben war in der Luft. Der Lorenz schlief. 

Oie \Vnlp trat näher und schaute Ihn an. Sie 
hatte ihn noch nie schlafon:l gesehen und studierte 
Jetzt sein Ge.sieht Zug um Zug, begann mit einer 
Art Gier dann zu lesen, es auszuforschen in seiner 
schlaff gewordenen Schönheit. Unter ihrem Blick 
fingen seine Lider zu zucken an, er riß mit einem 
Male die Augen auf und starrte verwirrt In die ih
ren. Dann flogen dle Beine von der Lehne. Er saß 
mit einem Schwung aufrecht, den Mund vor Stau· 
neo halb geoffnet. Mit fünf gespreizten Fingern 
fuhr er sich ins H3ar. Und angelte nach den Schu
hen, die unterm Tisch lagen. 

„Da herinn kann man kaum schnaufen!" sagte 
dle Walp gepreßt und stieß ein Fenster auf. S!e 
achaute hinunter auf einen Haufen Alteisen. der 

die Hand am Abzugsbügel. Der Marsch beginnt. 
hmter den Gefangenen marscl11ere11 400 ::.owiet• 
soJ.:laten. unter ihn~ viele unlorruierte t'rduen. U1c 
ganze i~acilt geht es durch Jeu \va1d. lJer Marsch 
mmmt kcm l.:.nde. C:r5t am ~lorgen wird gerc1stet. 
Die Gerangenen bitten um t:.!1>e11 und Gecnmk . .::iic 
eihaiten elll ::>tück vcrttockne•cs brot. 

lJcutsche bomber grellen <.on , 1J1c Bolschewi· 
sten buddeln sich em. Nur die 11 M„un &\\ ,tLnUn\J 
bleiben bei den lictangenen steheu; IJssen sie au (J) 
nur emen Augent>ncK .'las Gewehr smKen, so toot 
Geschrei aus u.:n Lochern der ü111ziere. lJ:c Bum 
ben schlagen in das naoe Uort. ~hwar:ze J.ta uch 
puze wacosen zum hunmel. Lind 1.1.aeoer nia1 s-.h1e· 
ren die öo.schew1s,en weu~r. marscouren ::.iu ~de 
um ::.runde bis zum spä.en 1 acnm1ttJg. L>ic uun
kelheit .tmcht .herein, und nun ra.sten :11e m emcrr 
Birkcnwä1dchen. \v1r. er nanert sich c:cn G„ran 
genen em u.hzter. „hlt1er - \Vc1hüacntcn ·, sagt 
er; aber bevor sich die Ueu:sclien uher dl'll .::imn 
dieser Vvorte k1ar Wl·rdl'fl, kr.:chcn !:lchusse los, 
pfeiten die veschosse dur~hs Gcl>usch, schmg~n i:i 
die baume „l"lcm1ezzk11 - die lJe.itsoaen. die 
Dcutschcnl" bru11t'11 die SowJetdrmiscen und Wi.' r· 
fen sich zu Boden. Wudes U"rcne1m111aer, Senussi.', 
Befehle, Geschrei. Diesen Angcrmlick benutzt Ua
terotuzzier L„ um hoch ::u sprmgen und m1 Gc
busch zu verschwinden. l:.r ldutt und lauft lJ1e 
Schüsse verhallen in der F~r.oc. Untero111zler L. 
hat dm \Vaidrand erreicht. Da hört er H.as<lleln 
im Gebüsch, sient einen schwH::en ho~hscnnc11en, 
ruft Um an un.d sieht, daß es Unterollmer M. ist, 
dem es auch ge1ang, zu entthehen. Gcme111sam 
sch1agen sich die beiden in cmem langen Jcht
mar;,cn zur Roubahn durch und mclct.n sich nach 
zwei Tagen bei ihrt>r Truppl'. 

Io dem tlirkcnwäldchcn gmg das Gdrcht weiter. 
Keiner bemerkte die t:luc:ht '.!er bc1uen Untcroffi 
ziere. Der gefangene Obcr.~diütze wird durd1 oei· 
nen Bauchschuß schwer verwundet. D.!n Gc.rci:e11 
L. strellen Schüsse an Kopf und üb~ra1 m. !Jie 
fünf Ge1angenen glauben, die beiden Untcrottizlere 
seien gefairen. Die angreifenden D~utschcn cntfor 
nen sich wieder - wohl um Vcrst,irki:ng :u ho en. 
Die Bolschewisten sammele s1c:h zur !:'Jucht. Die 
Geiangenen bitten immer wieder, ihren s~hw'rver 
wundeten Kameraden mitnehmen zu c.iirten - es 
wird ihnen nicl1t gestattet. ß;~ Mitternacht dauen 
der überstür:te M,1. sch und endd m emem Dorf, 
in dem ein Stab der Sow~ts liegt. \Venige Mmuten 
mussen die Gefang ... nen warten, dann werden sk 
in den \Vald gelührt. Sie wi~sen - nun kommt 
das Ende. 

Nacn 2 km wird Halt gemacht. Die vier Gefan 
genen müssen ein Loch graben. Ein Lo.h - ger.ide 
so groß, d..iß vier Körper hin.:mgehen. Die Arbeit 
ist getan. Man be.jeufet den Gefangenen. sich in 
das Loch zu legen. 

Der Gefreite L., 22 Jahre alt, liegt außen, Er 
vergißt die schmerzenden \Vur.den an Arm und 
Kopf. Er wirft einen Blick zu dem anderen Ge
freiten, dessen wach$fahles Gesicht neben ihm Im 
Feuerschein! für einen Augenblick zu rrkennen ist. 
Er hört die beiden an•:leren Ka:.11eraden leise mitein
ander sprechen. Dann sieht er, wie sich aus der 
Schar der Bewaffneten ein Soldat mit einer Mask1• 
über dem Gesicht löst. Er hält das Bajonett gesenkt 
und geht auf ;:las offene Grab zu. D~r Gehe1te L. 
hört kurzes S!ohnen; d.mn std1t er, wie das blutig(' 
Bajonett zweimal gegen den K<>meraden neben ihm 
gestoßen wird, dann iers.:heint der St;ihl über sei· 
nem Körper und bo'trt iuch in vier rascncn Stölkn 
in seine Seite. Die beiden Kamera;:len scheinen tot 
zu sein; nur d('r Gefreite in der \fote bewegt noch 
die Hand. 

Und wieder erscheint der Mcmn mit der Maske; 
er hält einen Spaten in der H<1n.:i und sthaufdt Er
de über die, die er tot glaub!. Die Bewachungs
mannschaften entfernen sich. Scholle um S;l olle 
fällt auf den verwundeten Körper, auf das Gesicht. 
Mit der Hand versucht der Gefreite, .sein Gesi . ht 
frei zu machen. Mehr ur.'1 mehr Erde fallt auf S!i 
neo Körper. Da faßt ihn wilde Verzw~1flung, er 
reißt sich hoch, Erdklumpen kolle.n von S('men 
Gliedern, er spurt wamics Blut an seiner Seite 
Mit letzter Kraft stürzt er sie!. auf den Mann mit 
der Maske, entreißt ihm den Spaten und schl,igt ihu 
dem Totengräber über den krachenden Schä. lel. 
Mit einem Schrei bricht da Bolschewist zus.1m
men. Der Gelrcite lauft, ~chon kommen die Be
wachungsmannschaften zuriicK. Er hört erregte 
Stimmen, Schritte. unnd wirft ~ich auf den dunklen 
\Valdboden. Sie suchen ihn. Ein lehmiger Sttefel 
streift sein Gesicht. Die Bajonettstiche brennen 
der verwundete Arm schml!r.:t, der Kopf drohnt. 
Aber noch einmal nimmt der Gefreite die ji:nge 
Kraft seiner 22 Jahre zusammen: er marschiert 10, 
\Dld 20 km. bis der Morgen graut. Er kommt auf 
diit Rollbahn, sieht ein deutsches Fahrzeug und 
bricht erschöpft zusammen. 

Erst nach einigen Tagen erfährt der Gefreite 
L. im Lazarett vom S.hicksal seiner Kameraden, 
und .-:laß die beiden Untcro.fizlere nicht gefallen 
sondern geflohen sind. Erfährt auch, daß der an
dere Gefreite, der nc-bcn ihm im Grabe lag, auch 
noch fliehen konnte und, von den Bajonettstichen 
an Bauch und Rücken verwun.:let, nach der Heimat 
transportiert wurde, 32 Stunden in bolschewisti· 
scher Hand - es waren 32 St11nden in der Hölle! 

Dr. H a n s B a y e r 

.dort lagerte. Daneben flatterte bunte Wäsche im 
Wind. Ueberscharf nahm die Walp alles wahr. 
Dann wandte sie die Augen 1A.ieder dem Mann zu 
und erzwang sich seinen Hlick. 

"Wo ist die Elis? Deswegen bin ich dal" 

„Kann mir schon denken, daß dich nicht die 
Sehnsucht her'triebcn hat zu mir-". 

Es war doch eine ehrliche Bitterkeit In seinen 
Worten. Er stand auf, reckte und dehnte sich und 
schob den Tisch zurück. Aus ge:O„lilfcnen Augen· 
schlitzen musterte er ::lie Walp, ihr g~b.äunles Ge-
5lcht, das schon wieder eine lustige Saat von Som· 
mersprosscn über dem Nasenrücken aufwies; aber 
darunter war ihr Mund, dieser rote, breite, pracht
voll geschwungene Mund, der sich unter dem Lip· 
pendruck - :ias wußte er noch - anfänglich fest 
und hart anfühlte, bts er weich und und zärtlich 
wurde, eine reife Frucht - ". 

Er starrte immerfort auf diesen Mund. Und dann 
stieg ln sein Gesicht langsam wieder .die dunkle 
Wolke Blut, die auch dje Walp von :rüher kaim· 
te. 

"Mädel!" stieß er hervor. „Hast dich etwa doch 
besonnen? Bist bloß mit einem Vorwand 'kommen. 
um wieder bei mir zu sein?" 

Er glaubte bereits, was er sagte. Und da trat in 
.dieses fast schon etwas verkommene Gesicht ein so 
heißes Glück, daß es wieder die alte Schönheit 
empfing unter dem Rausch des Augenblicks. Die 
Wa!p wollte abwehren, aber sie war von einer seit• 
samen Lahmung befallen in dem engen Raum, der 
ganz angefüllt war von den raschen Atemzügen 
des Mannes. Dicht stand er vor ihr. Gleich wilrdc 
.sie in den S.:hraubstoc:k seiner Arme gerciten -". 

„Der andere wird ein Kfüppel bleiben, wdßt es 
wohl, W alp! Deswegen bist wieder zu mir kommen, 
du! \Veil du einen Ganzen brauchst, einen Kernge• • 
sunden! Und schau. ich tu' jetzt auch, was du ha
ben willst - ich mach' dir .deinen Bauern, Walp -
den Moorbauern," 

Er lachte befreit und erleichtert bei diesem j.ihen 
Entsch'.uß. Damit glaubte er die Walp gewonnen 
zu haben, mit diesem einzigen Wort. Und die Walp 
konnte nicht anders, sie mußte daran .:lecken, wie 
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schlagen oder sogar VoUtreffer sind, sehr oft zum Abdrehen gezwungen werden. 

glilcklich sie dieses \Vort einmal gemacht hätte, 
wenn es zur rechten Zeit gespro.heu worden wäre. 

So aber erschr:Jk sie nur und hatte plotzlich ein 
stummes Entsetzen vor der eigenen Macht, womit 
sie anderen Menschen immer wieder ihren \Villen 
aufzwang Und da nun ::lie Stunde gekomml'n war, 
dem Lorenz alles Herzweh he1mzuzahlen. allen 
Jammer, den sie um Ihn getragen hatte, da brachte 
sie es nimmer fertig, angesichts von soviel be
dingungsloser Unterwerfung und \Villfährigkeit. 

Die \Valp \Ve1dacherin wollie so sanft und scho· 
nend sein Wte noch nie im Leben. Aber sie brachte 
nur zwei knappe Sätze zustan-:!e. 

„Geht nimmer, Lorenz) Ich gehör' dem Peter!" 

Setn Gesicht veränderte sich wie unter einem un
erwarteten Schlag. Die dichten Brauen wuchsen 
über der Nasenwurzel zusammen, der Mund ver· 
zerrte sich. 

„Sol Der ist dir also lieber, sogar mit dem zer
brochenen Bein? Dann gratulier' ich dir halt! Fahr 
ibn 1m Kinderv.ragen spazieren, Moorbäuerin!" 

Wiki flammte :de auf: „Und wenn Ich ihn auf 
meinen zweten Händen tragen müßt' mein Leben 
lang . • . · Dlec Emporung benahm ihr den Atem. 
Und da erfaßte sie plötzlich eine so tiefe Sehnsucht 
nach dem Peter Stcrzer .".laß si.? alles andere vergaß. 
Sie wollte gehen. Port von hlerl In eine reinere 
Luft. 

Aber den Weg zur Tür versperrte der Lorenz. 
Un.:1 als h.itte er ihre Gedanken gelesen: „Will t 
jetzt zu Ihm? An seinem Bett hocken als bannherzl· 
gc Schwes~r7 Aber so schnell sind ·wir nicht fertig 
miteinander. Heut' laufst mir nimmer davon - „. 

Mit einem Sprung war sie ans offene Fenster 
zurückgeschnellt. 

„Komm' mir nicht nah! Ich schrei oder schieß! · 
Sie hatte den kalten BeschGtzer aus der Rock

tasche gerissen Und als der Lormz In seiner Ver
blüffung stutzte und die Sprache verloren hatte, ge
wann ~e wie.ier Oberhand. 

„Ich hab' dir schon g'sagt, warum Ich kommrn 
bin. \Vo ist die Elisl" 

„ Tu' das Ding weg!" Beunruhigt sah er, wie sie 
In der Erregung mit der Waffe herumfuChtelte. 

„\Vo ist die Elis, will ich wissen!" Sie schrie es 
:beinah. Und dann wies mit einem Male das dunk· 
)..., Schuß:och geradlinig auf seine Hrust. 

„Bist denn verrückt? DJs weiß ich doch nicht! · 
Er wand und drehte sich und schielte jetzt sclbrr 

mit einem Blicli: nach der Tür. 
,,Red', oder ich weiß nimmer, was ich tu'!" 
Die Walp sah furchtbar au~. 0,1 wich die Farbe 

aus seinem Gesicht, er mied ihren Blick. diese 
mächtigen. weitaufgerlssenen Augen, die ihm bis 
auf den Grund· der Seele dringen wollten, er senk· 
te den Kopf wie ein Schuldiger - und plötzlich 
erriet die Walp hellsichtig ein Geheimnis. 

„Ist - ein Kind unterwegs?" 
„Die - die Elis sagt's - ich glaub's aber nicht -- . 
„So7 Dich wegleugnen, be? Von nix was wissen? 

So ein Feiner bist du7 So ein gottserbärmlicher 
Schuft? Und so etwas liegt auf dem Faulheit und 
schnarcht - und die Elis rennt In der Wcltherum 
- mutterseelenalleln - und weiß keinen Rat -". 

„Hatt' ale halt dir ein Wörtl g'sagt -". 
::Mir? Da'hätt' s!e .sich eher die Zung' abg'bisscn -. 
Oie \Valp spürte, wie ihr der kalte Schweiß <1uf 

die Stlm trat in schweren, r:hmcnden Tropfen. 
Besttlrzt sah der Lorenz in das qualvoll verzo

gene Gesicht der W <1lp. 
„Schau, W alp," 5agtc er plump, „heiraten hätt' 

ich die Elis me mögen. wo ich doch immer noch -
dich gern hi>b -"· 

„Still bist1" cbrilltc sie ihn n, daß er ein paar 
Schritte zurückwich. „Noch so ein Wort. und ich 
s hlag' dir das Scl1ießeisen lm1 Gesicht, denn einen 
Schuß bist nicht '\\ ertl" 

Er wurde noch fahler vor Wut und Scham. 
Aber, als er sah, daß die Walp die Woffe sinken 
ließ, \>egehrte er auf: „Für die Elis war ich noch 
Immer zu gut. Lnn,ge Finger h.it sie g'macht, öfter 
.schon. Vor etlichen \Vochen erst \\ic.:ler - Ladl'fl· 
dicbstahl." 

„Das ist nicht wahr! ' 
„Es ist wahr! Sie hat bloß immer Glück g'habt 

und ist nicht erwischt worden Aber mir hat aie al 
lea erzählt -". 

JIC~ 
~Dann hast du sie abgerichtet zur Liedcrjlll, 

und Unehrl chkeit. Du hast das Geld e ~ 
durchg'bracht. Und jetzt willst dich aufs h"ob 
setzen/ Willst sie vielleicht gar anz:e1gen7 llt! ; 

Es war merk"Wiirdig, wie die \Valp 11
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,, 
riet. \Vie sie mit einem Schlag olles wu Q:C" 
wäre sie selber dabei gewesen. das ganz.e '> 
Leiden der Elis, die Angst uIL-:l Verzwe1flulle~rl' 
mit sie überreichlich bezahlt hatte für alle f.l;.,i 
genen und ehrlosen W egc. Da stand nun der V 
und wußte mcht mehr, wohin mit den A~g : Cf 
\Valp l.1s das SchuHbe\\iußtsein von eille 
sieht. 

„Hast ihr mit der Polizei g'droht7 ' el 
Er nickte. Da ging die Walp an ihm vorb S 

ungehindert zur Tu• hinaus. Erst auf der ~·.1 
sicherte sie den Browning und steckte ihn ~~~ 
em. Ste tnt d11s mech<.1nisch. mit zitternden fi jir 
und wußte nicht, daß in Stadthausern die ge5"~I 
sencn Wohnungstüren Augen haben, draus 
men und Gehl'n belauert werden kann. 

* ~ 
Erst knapp eine Stunde vor ihrer Rückfahr1b 1 

die \Valp mit fliegendem Atem noch ras'
0

. S1 
Krankenhaus, den Sterzer Peter zu be.suci;e b I 
war viel herumgerannt und hatte bei der "ciJ 
angefragt. ob die Elis Im Stadtbereich irgt / 
gemeldet sei. Aber der Gang war vergeblich~ 
sen. Dann war sie lang mit sich zu Rate gcg ;ot 
ob sie die Ehs bei der Polizei vermißt meJdcll U(I" 
Aber sie wollte noch etwas zuwarten, "lt

1
1 

kam die Elis von selber wieder, ja, vicllelchJlc'' 
sie mittlerweile nach Hause gekommen. \flC I 
- vielleicht - dieses \Vort voll HoffnUflg 
Z\1.eifel begleitet!' die Walp auf allen Wegell~) 

( fortsetzung t/ 
11' 

Sahibi ve Ne~riyat .'v\Cidürü : A. Mut. a ·/i 
T o y de m i r. Inhaber und veran1wort

11,r' 
Schriftleiter. / llauptschnftleiter : Dr. Ed 11 <J(I 

Schaefer./ Druck und Verlag „Unive~ 1-
Ge"cllschaft für Druckereibetrieb, Bey o 1 

--mi· 

Oa.lfb Dede Caddes! '9. 
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Neue europäische 

Handelspolitik 

Die Aufgaben der Vermittlungsstellen 
der Einfuhrhändler~ Verbände 

G1·undlegende Betrachtungen 
von Dr. Clodius 

De1 als Führer der deutsclten Abord 
nung für die letzten türkisc.h·deutsc~en 
Wirtschaftsverhandlungen und als Ur 
terhändler bei zahlreichen Verhandlun
gen mit stid- und südosteuropaisc'• „ 
Ländern bekannte Gesandte Dr. C l •) 
d i u s hat in einem Presseaufsatz grund· 
legende Betrachtungen uber die Wege 
der europäischen Hanäelspolitik anft 
stellt. 

Der de<Jtschc W rtschaftssachverstanJ gt: l:1b 
einen kurzen Ruckbl"ck auf d·e H:mdelsvem„
ge friihl'Ter ze:t«.>n. d e im al:gem~i~en l::n~·' 
'tig gehalten uud "en J:! spez f·z:ert \\ •11 c n 
ind rn denen Zol..'ahrcdcn gdroffcn w 1r 1 • 
Das Neue gc.:gcnuher dem frü~ereu zu ... t nj 
bestehe dar "· daß 'll:tn es a s n cht mehr aus 
c.chend erkannt hab~, den Warenver„1·: 

durch Zollmaßnahm n md e bst durch 1 c 
'cgung \'Oll E·n- und Aust;.ihrkontingenten •J 

beeinf~u ,,,en \ c mehr c man zu der Ur 
~eugung geiangt, daß cLc Prob eme " ich • .• 1 
der Se te de Zah ung<;\ rke11rs t • anj?t:ll" 
1 erden mußten 

Gesandter Dr Clml ,... sch bt t... d ' 
euen hande polrt c 1c 1 Prax· ~ z 1, \\ tn t 

den letzten sieben fah .:n der War n. ' t c;;; 
l\\ sehen Deut d1 and md 1 t a l i e n h 
dre·facht und auß rJcm der \\'arenhun 
() o n a 1 uml B 1 k n li n d e t . t un 
be~rcr Wc 1 r uh befr cd·gt 

4 
' 

konnte" W<.>nn Ge :rnc!lt r D . Clod u~ · r 
nei ten sud- un 1 sudosteuropa „chen L 1. ~· ~ 
auis genaueste kennt, tu u47m _Ergehn s ,..c 
angt, daß das Gefühl de_r Sohdantat unter ckr" 

europä:schen Volkern e,nen ge\~altge~ \t 
Schwung genommen habe. so. '' 1egt dies .u~ 
teil schwerer als d e zahlre chen pes." .m sl. 

"o;chen Behauptungen daruber, daß s eh die et. 
ropäischen Staaten .angebl"c~ mme.r we ·~ 
. 1seinanderleben". Die posit ve E nstcll mgt 
ve·ter Kre ... e in Europa zur Zusammen. b 

dUf dem Konfn~nt "t n"cht zu'et~t dad·i eh 
hervorgernfen worden. d:iß man d~r n auch Ire 
beste Gewahr fiir d·e \\ rtschaftlrche Z•1sa „_ 
rnenarbeit m"t :i u ß er euro Pa s c h e n 
Ländern zu erb! cken gelernt hat. Dr. Clo 1 1c; 
fuhrt aus, daß d c Zusammenarbe t n Eu• 1

1 :t 
eine \'ermchrung des Woh standes alll.•r bet ·
ligten Völker zur Folge haben \\erde. und d • 
dieser ~ermehrtc Woh!stanJ d c K:iufkraf: gt 
Kenuber den in anderen W"rtschaftsriiumen l• 

leugten Produkten .erhöhen werde 
Auch uber J"e Art, \\ ·e "eh nach W_eJ r 

herstellung des fr:edens d~e s t a a t J r c h c 
L e n k u n g rn der W'rtschaft absp e11:n \~erc'_ 
enthält der Aufsat7 des Gesandten Dr CloS ·, 

Istanbul, 4. Dezember 
W 1e die Außenhandelsabteilung des 

Handelsministeriums bekannt gibt, ist an 
den wichtigsten Handelsplatzen des 
Landes. wo die Einfuhrhändler-Verban
Je ihren Sitz hnben. je eine Vermitt
lungsstelle („M ur a ca a t Büros u") 
eroff net worden. und Z\Var im Rahmen 
der Bestimmungen der im Apnl 1940 auf 
Vorschlag .des Handelsministeriums und 
mf Beschluß des KoordinationsaussC'hus-
es festgelegten Mustersatzungen für die 

Einfuhrhändler-Verbände. 

Der Zweck dieser Vermittlungsstellen 
st die V e r t e i l u n g der für die nach 

Gcschuftszweigen eingeteilten Verbände 
zustandigen W a r e n nach dem t a t -
s ä c h 1 i c h e n B e d ii r f n i s . um so 
die Nachteile beim Ver.kauf über den 
Zwischenhandel sowie etwai-ge Wucher
möghchkeiten auszuschalten. Solche Wa
ren, for die nicht 'on der Regierung be
-;ondere Verteilung!';vorschriften erlassen 
werden. werden in gewissen Mengen auf 
Antrag des Verbandes dem Vermitt
lungsbüro zur Verfügung gestellt. Die 
Warenmengen die - dem Bedarf und 
Jer Marktlage entsprechend - in Sorten 
eingeteilt. in einem Mengenverhältnis 
\ on mcht weniger als 25 v. H. und mit 
einer Verfugungsfrist von nicht weniger 
.1ls emem Monat der Vermittlungsstelle 
zur Verfugung gehalten werden müssen. 
werden von dem G e n e r a 1 s e k r e t a -
r i a t des Verbandes den Händlern mit
geteilt. Sollten dabei U n t er s c h 'i e d e 

beachtensv. crte Fe tstellungen. D:e staat ehe 
Lenkung werde o schre.bt er, n e;ner F'lr,n 
be heh fen \\erden, die es dem prakfc;1:hen 
\V rtc.chafter möglch machen wird, m't ci:l'n 
hohen Grad \ on Fre"hc't zu disponleren. D e 
m e h r s e · t r g e \' e r r e c h n u n g und d.1s 
IJnn e nzur chtendP „z e n t r a 1 c 1 e a r i .1 g" 
\ urJcn es gt:statten den :ntereuropa'.s::h n 
Waren:iuc;t usch 111 t c nem Minimum von Br 
"chrankungen zu belasten. Dr. Clodius kund j; t 
111, daß man n Zukunft n:cht mehr von e' 1 •r 
Jcut chcn Handel polit k werde sprechen kon 
nen, sondern n rr noch \On e 'ner „c ur C' -
p lt 1 s c h c n li 11 II d e 1 s r 0 1 t i k". D:cs 
.~hrcß.: sc'bsh•erstand eh n'cht aus, daß d·c 
Reg crungen ·n den c i n z e 1 n e n L ä n der n 

r ... „ ... „„I„ ... „ ..... „ ... „ ............ 
H EU T E abend bietet das Kino ~ A R K 

den film, der alles bisher Gebotene in den Schatten stellen wird, 
das ergreifendste Liebesdrama, eine Liebe mit Leiden bis zum Tode 

Magda Sch·neider 
die Zarte . . . . Schöne .... Hinreißende .... 

Leidenschaftliche in dem Film 

Das Recht auf Liebe 
Ein packender Filmt 

ein Roman von ewiger Liehe 
N. 8. Bestellen Sie Pfätze für heute abend ! 

Neueste 
Modelle 

Beste 
Qualität 

Günstigste 
Preise 

finden Sie 
nur bei 

J. I tkln 
Schneider·A telier 

8eyotta. lltfklll Cadde9I Nr. 405. Tel. 404!Wl 
(QeKeniber Pttoto-Sport) 

"D a 1 H a a 1 , d a 1 t e d e n a n % i e b t'" 

1 Ewigkeitswerte d~r Musik 
durch Künstler von Welt~ 
ruf. Mitreißende Melodien 
des Tages jederzeit spiel
bereit auf Schallplatten 

t,POLYDOR" und 

„BRUNSWICK" 

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) 

zwischen den Vermittlungsbüros an den 
verschiedenen Handelsplätzen entstehen, 
'>O steht dem Handelsministerium das 
Recht zu. einen .A u s g 1 e i c Ji izu ver
langen. 

Die betroffenen M1tgliedsf1rmen sind 
verpflichtet, bei der Beschaffung der nö
tigen Unterlagen, Auskünfte und Muster 
behilflich zu sein. 

Nach Bekanntgabe der dem Vermitt
lungsbüro zur Verfügung zu haltenden 
Waren durch den Generalsekretär dür
fen die betreffenden Warenmengen wäh
rend der Verfügungsfrist auf keinen Fall 
an irgend jemanden verkauft oder sonst
wie übertragen werden. der nicht eine 
Anweisung der Vermittlungsstelle 
vorzeigt. Nach Ablauf der Verfügungs
frist stehen die Waren dem Besitzer wie
der zur Verfügung. 

Die Händler, die :zum W.arenankauf 
durch die Vermittlungsstelle .berechtigt 
sind, werden vom Handelsministerium 
bestimmt 'lind den örtlichen Preisüberwa
chungsausschüssen und Versorgungsdi
rektionen bekanntgegeben. Nur solcher
weise ausgewiesene Personen dürfen sich 
an die Vermittlungsstellen wenden. 

Falls die Warenvorräte der Nachfrage 
nicht 9enügen, .kann seitens des Büros 
bei günstigen Einfuhrbedingungen eine 
B e da r f s 1 i s t e aufgestellt werden. 
oder aber die vorhandenen Waren wer
den in einem Verhältnis nach Anteilen 
aufgeteilt. Die Verkaufsanweisung ent
hält .genaue Angaben 'iiber die kaufbe-

daniber wachen, daß d:e besonderen 1 " 
t er essen ihrer Völker gewahrt ble'ben. 

Da die Schicksalsverbundenheit in 
Kontinentaleuropa nicht nur eine Tatsa
che ist. sondern auc.h die innere Ueber
zeugung aller beteiligten Völker von d:e
ser Tatsache überall Platz greifen di.irf
te. wird man zur Ergänzung der Clo
dius'schen Gedankengänge hinzufüyeTl 
können, daß mit de.m Aufhören der 
Kriegsnöte auch die Widerstände gegen 
die Zusammenarbeit zwar allmählich. 
aber nachhaltig abnehmen werde1r. 

lstanbuler Börse 

WECHSELKURSE 
Eröff. 
Tpf 

Berlin ( 100 Reichsmark) 
London ( 1 Pfd. Stlg) 
Newyork ( 100 Dollar) 
Part~ ( 100 Francs) .. 
M..:iil„nd ( 100 Lire) 
Genf \ 100 Franken) 
Amsterrlam (100 Gulde.il 
Brussrl ( 100 ßelga) 
A1hcn (100 Drachmen/ 
Sofia ( 100 Lewa) •.. 
Prag ( 100 Kronen) • . . 
Madrid (100 Peseten) 
Warschau (100 Zloty) 
Hudapest { 100 Pengö) 
ßukarest (100 Lei) •. 
Re!grad (100 Dinar) .. 
Yokohama (100 Yeo) . 
Stockholm ( 100 Kronl'" l 
Moskau ( 1(.1() Rubfl) 
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ttDER NAHE OS1YEN·· 
die alle 14 Tage erscheinende Wirt
schaftsausgaM der „T ii r k i 11 c h e n 
P o 11 t", bietet umfassendes Material 
über die Türkei und die benachbarten 

Linder. 
EINZELNUMMER : 
BEZUGSPREIS: 

0,50 Tpf. 
für 1 Jahr 10 Tpf. 

DIE BESTEN 

WEISSWAREN 

Bett-Tücher 
Bettdecke~ 

Kissen 
Handtücher 
Tischtücher 
Taschentücher 

Socken u. Strümpfe 
Wischtücher und 

Küchentücher 
bei 

TELEFON : 40785 

Versand nach dem Inland 
Verlangen Sie Preisliste ! 

rechtigte Ffrma und die Ware. Mit dem 
Ablauf der angegebenen Frist verliert die 
Anweisung ihre Gültigkeit. Bei Verkäu
fen. die vor Kaufabschluß eine Besichti
gung der Waren nötig machen, wird ei
ne provisorische Anweisung ausgegeben. 

Staffelung der \\'egesteuer 
nach dem Einkommen . 

Wie aus Ankara verlautet, wird die 
Regierung demnächst der Großen Na
tionalversammlung einen Gesetzentwurf 
· ulciten. der eine vielfache Staffelung 
tier Wegesteuer nach der Höhe des Ein
l ommens zum Inhalt hat. 

Billige Stoffe 
für Beamtenfamilien 

Die Leitung der staatlichen Sumi:r 
Bank hat beschlossen, an die Staatsb-!
amten und deren Familienange'hcmgen 
Bezugsscheine auszugeben, die zum Ein
kauf gewisser von den Rabriken der 
Bank hergestellter Stoffe zu crmäßigte'l 
Preisen berechtigen. 

Eingezogene1· Haselnur~-Fond~ 
Auf Beschluß des Koordinationsaus· 

">chusses ist der Betrag "Von 2 Mill. Tpf.. 
der dem Handelsministerium im Septem
ber 1940 zum Zwecke des Eingreifens 
tuf dem Haselnußmarkt (fiir den Fall. 
daß sich ein solches Eingreifen als not
wendig erweisen sollte) zur Verfügung 
gestellt worden war. nunmehr wieder 
::unrckgezogen worden. 

Z J h 11 1 r z t 11 c h c < 1eriltc. J\\rlttar lntc11-
dantur in lstanhul-·fop'tanC' n DeLcmher. 14 
Uhr. 

H e 1 I mit t e 1. 131 Lose. Mustcrkranken-
hnus in Ankara. Nähere Angaben fehlen. 

Ba u n r b c i t e n. Kosten\'oranschlng Tpf 
12.989,43. Einkaufskomm·ss·on bei der Kom
uandantur des Flottenslutzpunktes 'n lzmit 
16. Dezember, 15 Uhr 

B a u 11 r b c i t e n in der Niihe von Ankara 
Kostem•oran. chlag 4.303,48 Tpf. Einkauf:> 
l.:omm:ssion des Verteidigung ministerlums 
\bte'lung Luftwaffe, in Ankara. 17 Dezember'. 
II Uhr. 

E 1 e k t r s c h c \nlagen in einem Volks
h:'IUs Kostenvoranschlag 7.550,90 Tpf. Vor
stnnd der Vo~kspartei, < lrlsgruppe Kars. 26 
Dezember, 15 Uhr. 

Akk.umulatoren-Plalten, 1e 7.500 pos
ti\·c und negafü·e, sowie 16.000 Separatoren 
Kostem•oransch1ag 10.545 Tpf. Stadt\"erw:iltung 
\'Oll Ankara. 16. Dezemhcr, 11 Uhr. 

Alumin-it1mknöpfe für Zelte, 12,5 M:IL 
Stiick zum Preise von je 1 Piaster. Militär-

• 

im 

Familien~Cafe Tuna 
(Donau) 

Heyoglu, Asmah Mescit Nr. 3-5 
Telefon 42719 

bekommen Sie 

echten Bohnen~Kaffee 
Großes Glas Bier mit Meze 

nur 18 Kuru§ 

IJ 

G R 1 E CH E N LAND 
Maßnahmen zur Verbesserunsr 

der Lebensmittelversorgung 
Der griechische Ernähruni}sminlst~r 

hatte eine Unterredung mit Vertretern 
\'On Handelsunternehmungen und ver
schiedenen hohen Beamten. Der Mini
sterpräsident erklärte der Presse, daß 
d!e griechische Regierung mit Bulgarien 
e11fen Vertrag auf Lieferung verschiedo?
n<'r Lebensmittel, vor aUe.m Hclsenfrüch
te. abgesdilossen habe. Es handelt .sieb 
dabei vorläufig um 5.000 Tonnen, dar
unter 1.600 Tonnen Reis Der Transport 
dieser Waren nach den griechischen 
V erorauchszentren muß nOC'h eingehend 
geprüft werden. 

Zucker-Rationierung 
im Iran 

Die iranische Regiuung hat nach Mel
dungen aus Teheran beschlossen, den 
Zucker zu rationieren. Es werden dem
nächst Zuckerkarten ausg~eben werden. 
Oie Maßnahme steht im Zusammenhang 
mit der kürzlich beschloSSeflen Aufhe
bung des Zuckermonopols. 

--0-

Rumänische 
Nußausfuhr vel"boten 

Der rumänische Wirtschaftsminist.er 
C. Marinescu hat <las GEsuch des V ~r
bandes der Nußexporteure Rumäniens. 
die Ausfuhr von Nüssen zu gestatten. 
abgewiesen. Die Ausfuhr von Nüssen in 
jeder Form ist damit untersagt. 

-0-

Libanesische Anleihe 
Oie libanesische Regierung hat ~m No

vember ds. Js. mit der „Banque de Syt·!e 
und du Liban" einen Vertrag über die 
Aufnahme einer mit 2,5% -zu verzinsen
den Anleihe in Höhe von 2 Mill. liban. 
Pfund abgeschlossen. Der Ertrag dieser 
Anleihe soll für die Versorgung de.s Lan
des und für die Unterstützung solch.:r 
Personen verwendet werden, die Krie~.!'
schäden erlitten haben. 

Intendantur in ls1anbul-Tophane. 15. Dezember 
14 Uhr. . 

Wagenbau -Material, 10 Lose im veran· 
sc.hl~gten Wert '\'On 14.700 Tpf. Einkaufslcom
m1ss1on des Verteidigungsministeriums in 
Ank:ira. 9. Dezember, 15 Uhr. 

M a t e r i a 1 verschiedener Art für An
streicharbeiten, 10 Lose im \'eranschlagten 
Wert von 2.054,55 Tpf. Vilayet Ankara. 15. 
Dezember, 15 Uhr . 

HOTEL 
M. TOKATLIY AN 

Der berühmte ungarische Cdliat 

Stefan Karnoczy 
sowie der bekannte Geiger 

Sigi Greller 
mit ihrer klassischen und 

Jazz-Kapelle 
unter Mitwirkung der entzückenden 

Ansagerin 

Lilo Alexander 
Mittags Musik 

Tanz-Nachmittage und -Abende 

Perse rtep pi cb-H aus 
Gro~ Auswahl - Lieferung nach dem Aaaland - Elguau ~U-Lagcr 

Kas1m Za d e l s mall u . lbrabim Hoyi 
Istanbul. Mab.mut P-.a. Abud EfauU Han 2-)""' - Tel 214 JJ-2J408 

Pilnktllche Abschlüsse 
Wo Continental - Addiermaschinen arbeitea, hat man 
pünktliche Ab~hlüsse, sichere Kalkulationsunterlagen, 
aufschluß, eiche Statistiken, kurz ein Rechnungswesen, 
wie es sein soll. Eine einfache Addiermaschine erhal-

• ten Sie schon zu geringem Preise. 

V ertric-bsstellcn in der ganzen Welt. 

WAND E R E R-WERK E SIBOMAR·SCHÖNAU 

Anfrapn zu rfddea an : ERNST KREUZER, 
lstanbal·Galata. Aulkurulonl Han. 36-38 



Personalien 
Der Leiter der Staatlichen Handelsstelle (Türk 

Ofisi), Ahmet Cemll Co n k, begibt sich heute in 
Begleitung des Leiters der Einkaufsabteilung der 
genanntl'n Stelle, Emin G i r a y, nach Berlin 

Vom finnischen Generalkonsulat 
Das finnische Generalkonsulat hat seine Amts

rllume von Beye>glu nach Galata, Kara Mustafa 
Pa~a. Kozluca Apt., verlegt. • 

Es rührt s:ch was im Tunnel 
Aus der Tunnelbahn dringen seit gestern Laute, 

die auf eifrige Arbeit schließen lassen. Denn -
das Z ugseil Ist gestern morgen in unserer Stadt 
eingetroden. Es ist also mit einer Wiedereröff
nung der Tunnelbahn im Laufe der kommenden 
Woche zu rechnen. 

Großfeuer in Jzmir 
In der Nacht vom Dienstag auf Mittwoch brach 

In Izmir in einer in der Kemcraltt-Straße gelegenen 
Bäckerei ein Brand aus, der rasch auf ua.~ daneben 
liegende Evliya Zade Hotel ubergriff. Beidt Ge
bäude brannten nieder. Außerdem braooten noch 
5 Läden aus, während weitere Laden Bran::lschä
den aufweisen. D:e Hotelg<i.Ste konnten sich nur 
mlt Mühe im letzten Augenblick retten, da das 
Hotel teilweise ein Holzbau ist. Es gelang der 
Feuerwehr nur unter Schwierigkeiten, des Brandes 
Herr zu werden. Das Feuer Ist vermutlich '.!adurch 
entstanden. daß ein Straßenhändler mit gebratenen· 
Kastanien nm Abend seinen Mangal, in dem Glut 
enthalten war, wie gewohnt unter der Treppe im 
Haus einstellte. 

:fhailand 
und Großbritannien 

Berlin, 3. Dezember (A.A.) 
Zu der E rklärung des Belagerungszu

standes im m a 1 a i i s c h e n Gebiet 
schreibt der• „B e r l i n e r L o k a l a n ~ 
zeige r": 

„D.e gegenwärtige Haltung Großbritanniens 
gegenüber Thai 1 a n d ist identisch mit je
ner, d.e es seinerzeit gegenüber dem 1 r a k 
und dem 1 r a n vor seinem Angriff bew:esen 
hat. Während die Besprechungen zwischen 
Kurusu und Hull in Washington weitergehen, 
versucht London verstoh!en, im 0 s t e n einen 
B r a n d anzufachen, um Amerika sofort in 
einen Konfl:kt h:neinluzichen. Es ist auch noch 
n,cht möglich, festzustellen, ob es sich um 
ein d o p p e 1 t es Spiel lWischen Roosevelt 
und Church:ll handelt. Das Problem der B u r -
ma - Straße ist ebenfalls sehr brennend gewor
den, nachdem Roosevelt auf d:e weitere Liefe
rung von .\1aterial an Tschungking nicht ver
zichten will." 

DieRusseL 
räumen Hanyö 

Helsinki, '4. Dezember 
Durch eine Sondermeldung de~ finnischen OberJ 

kommandos wur.1e gestern abend bekanntgegeben~ 
daß die Bolsche~isten auf Grund des eingetretenen 
\Vinters und unter dem Einfluß des Druckes der\ 
finnischen Truppen mit der R ii um u n g von 
H a n g o begonnen haben. Die Russen sin::I in 
Hangö mit Sprengarbeiten und sonstlg!!n gründli
chen Zerstörungen beschäftigt. Das Gebiet um 
Hangö ist durch Minensperren und Fallen ver• 
seucht. 

• 
Sto:kholm, 1. De.z. (A.A.) 

D~r finnische Reichstag nahm am gestrigen 
Sonntag die Gesetzentwürfe der Regierung über die 
Eingliederung der zurückeroberten 
G e b 1 e t e an. 

• 
\Vashlngton, 1. De.z. (A.A.n.Stefanl) 

Da.!! statistische Bilro teilt mit, daß 85 S t r e 1 k s, 
11n denen 727.000 Arbeiter teilnahmen, allein im 
Laufe des vergangenen Monats 0 k t o b e r in den 
USA ausgerufen wurden. Dadurch gingen J.760.000 
Arbeitstage verloren. 

• 
Vichy, 3. Dezember (A.A.) 

Ko!on:alminister Admiral P 1 a t o n, der In 
Nordafrika e:ne Inspektionsreise unternahm, 
ist heute nach Vichy zurückgekehrt. 

r 

Aus der Istanbuler Presse 
Yunus Nadi stellt in der „Cumhuriyet 

Betrachtungen über die Kriegskosten und ihre Pol 
gen für die wirtschaftliche Lage der Völker an, 
und auch über die Folgen, die d:is Hinschlachten 
der Menschen für •:lie Zivilis:J.tion hat. Dabei führt 
er als Beispiel für einen Frieden, v.ie er nicht sein 
soll, das Versalller Diktat an, bei welchem man 
nicht bedacht hätte, ob o~utschland die geforder:en 
Leistungen überhaupt erfüllen konne. Ein weiteres 
Beispiel sei der Finanzkrach in Amerika im Jahre 
1929 gewesen. Angesicht~ der ungeheuren Kriegs· 
folgen handle es sich nicht um eine Neuodnung 
der Achse oder eine europäische Ordnung, son
dern es bleibe nichts anderes übrig, als für die gan· 
ze Welt eine Neuordnung zu finden, die je.ier Na
tion materielle und ideelle Gerechtigk<>it widerfah
ren lasse. 

• 
„C h u r c h i 11 s c h e i n t e t w a s p e s s i -

m .ist i s c h:. ~o Uberschreibt die Zeitung „T a s -
V 1 r l E f k a r ihren heutigen Leitartikel. Chur
ch[ll habe bei seiner diesmaligen Re-de wie immer, 
und wie es i1t1ch -ier englischen Oberlieferung ent
sp.~eche, de~ Volke die Wahrheit gesagt. Man 
musse aber einmal überlegen, was es bedeute, wenn 
in England die Militardienstpflicht auf a:tere Män
ner und sogar auf zarte Mädchen von 18 Jahr~n 
ausgedehnt wer.:le. Die in Er.gland ausgeprägte 
Auffassung von persönlicher Freiheit habe sogar 
verhindert, die Dienstpflicht einzuführen, nach
dem England das Bündnis mit Frankreich einge
gangen war. Vielleicht trage sogar diese Tatsache 
mit an dem schnellen Zusammeubruch Frankreichs 
dje SchuLi. lhr besonderes Erstaunen äußert „Tas_. 
viri Efkär" über die Ankündigung der Frauen· 

Am kommenden Sonnabend, den 6. Dezember 
Filmabend 

in der Teutonia. Beg.an 20 Uhr. Es wird auf 
die polizeiliche Best.mmung hingew,est11, daß 
nur Re:chsdeutsche Zutritt haben. 

jugendliche unter 18 Jahren haben keinen 
Zutritt. 

dienstpflicht. Churchill habe das mit dem Hinweis 
begründen wollen, „es sei sehr wohl möglich. daß 
der deutsche Adler, um sich über seine Niederlage 
in Rußland zu trösten, sich auf England stür.:en 
werde". Dieser Ausspruch sei nicht nur peS!>i
mistisch, sondern enthalte auch einen Widerspruch. 
Wäre das deutsche Heer tatsächlich in Rußland 
unterlegen, könne man nicht verstehen, wieso es 
i.ich von dort abwen::len und In einen so schwieri· 
gen Feldzug wie die Invasion der englischen Insel 
einlassen könne. \.Voher komme also Cnurch1lls Er
regung? Vielleicht davon, daß die seit zwei Wo
chen in Afrika tobende Offensive noch kein Er· 
gebnis brachte? Es sei also schwer, den Pessimis
mus Churchills zu begreifen. Vielleicht könne rn<1n 
den Grun.'.l erfahren, wenn man die weitere Ent
wicklung der Ereignisse abwarte. 

• 
Da v e r führt in „1 k d a m" die Gründe .zu 

einer Annäherung zwischen Frankreich und 
Deutschland an und meint, durch die Unterrdung 
der beiden Marschälle sei eine Verständigung zwi
schen Berlin und Vichy bereits !le..'ir nahe gerückt. 

• 
Se r t e 1 erläutert im „T an" drn aus der Reo:le 

Churchills sich ergebenden Kriegsplan Englands, 
nach dem England und Amerika bis :um Jahre 
1943 sich so vorbereiten .-.ürden, daß SJe starker 
als Deutschland sein wer.'.len. Bis dahin solle 
Deutschl;ind ..in der Ostfront abgenutzt und aus 
Afrika entfernt werden. 1942 würde sich England 
mit der Verteidigung begnügen, um 1943 mit derr: 
eigentlichen Krieg zu beginnen. 

• 
Sa da k meint in „A k ~ a m", eine der wich

tigsten Nachrichten sei d:e von der Unterre
dung Marschall Petains mit Göring. Frank· 
reich, das unter Mangel te:de, dessen Land 
und Küsten besetzt se:en und dessen Seele 
Paris in den Händen der Deutschen sei, er
warte von Deutschland Lebensm:ttel und Brenn
stoffe, sow:e d'.e Rückkehr wenigstens e:nes 
Teile~ der französischen Kriegsgefangenen, (et
wa e.ne halbe .Mi:l:on ist schon längst freige
geben, was dem Verfasser offenbar n:cht be
kannt ist. D:e Schriftleitung) ferner Erle:chte
rungen im Verkehr m:t den besetzten Gebieten 
und einen Platz unter den Großmächten bei 
der Neuordnung. - Deutschland dagegen kön
ne die Hilfe Frankre'chs in dessen Flotte und 
afr:kanischer Luftwaffe erblicken. Sollten d'.e 
deutsch-italienischen Kräfte in Afr:ka in be
drängte Lage kommen, könnte Deutschbnd d'.e 
Nutzn:eßung der Luft- und Seestützpunkte 
Frankreichs und se'ner Hohe:tsgewässer ge
brauchen, oder aber Truppen über Tunis 
transportieren. 

(!Jit /Jelurl einu r;fo9nu zeigen in dnnkbarer 

ffreude an 

c!lrmgar'iJ {l(omisc6ke 
geb. Kraul 

(JJr. §feinricb- U(omisc6ke 
Gehilfe des Presseattachis 

bei der Deutschen•Botschaft Ankara 

19. NotJ~mbtr 1941 

Berlin· Fritdtnau, ICaistrallu 90 /3tanbul, Ni1anto1, ltvat Po1a 1Cö1kü 
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NORDLLOYD -- REISEBURO 
der 

Firma Hans Walte r Feustel 
Fahrachdne für alle Land-, See, und Luftreisen unter Berück-• 

aichtigung allu Ermäßigungen. 

Oalatakal 45 - Telefon 41178 - Telegramme ..Alster" 

STADTTHEATER 
SCHAUSPIBL - ABTBILUNG 

(T~ll 

HEUTE 
Müdhi~ Aile 

Schreck.liehe f''amilie 
von 

Jean Cocteau 
um 20.30 Uhr 

LUSTSPIEL - ABTEILUNG 

Saadet Yuva s ' 
Ein glücklicher Familienvater 

Schwank in drei Aufzügen 

von 
C. A. Oörner unci Elbe 

um 20,30 Uhr 

Türkische Post 

Deutsche 
Pressestimmen 
über rtordafrika 

Berlin, 3. Dez. (A.A.) 
Zu den Mitteilungen über die Entwick

lung der Kample in 1'.Jordafr1ka schreibt 
der „ V ö 1 k 1 s c h e ~ e o b a c h t e r" 
die weitgehenden Abs ich t e n der 
8 r i t e n, rnnerhalb dieser ·1 age die an 
Zahl unterlegenen Streitkräfte J<ommels 
zu vermcJJte11, seien an der 1 apferke1t der 
deutschen !:101daren und ihrer uauemschen 
Vcrounc.leren g es c h e 1 t er t. 

Das Blatt erklart, 9.000 Ge f a n g e n e, darun
ter J Gc11era1e, dte Anzahl der erocuteten <.; e • 
s c h ü t z e, .'lle aur dem ve1ande scibst vernichte
ten o..icr erb..>uteten IS 1-i l:' an z e r sowie die Y er
nic.:htun11 von IÜ .t' 1 u g zeugen seien soviel tle
we1se tur die Kamp1kratt des deutschen Atnka
ko.ps, 'vOr ailem, wenn man die von den l::..ng1an
dem selbst gemeldeten Z1tfern .berücksichtige, in 
denen ihre zanlen- un.:I materialmäßige Uch~rmacht 
zum Ausdruck komme. 

„Dieses „MiUverhliltnis", so meint d.1s 
das .ölact weiter, "sei unter den VerhJitm!>Sen in 
Arrika mit dem Mangel an weißen Truppen, der 
dort herrsche, und den v i e 1 g r ö J5 c r e n 
S c h w 1 e r i g k e 1 t e n als auf dem europäischen 
Kontinent vom Gesichtspunkt des Ersatzes von 
l:'am:crvcrbanaen und l'iugzcugmaterial noch viel 
starker." 

LJ1e Berliner Zeitungen veröffentlichen ähnliche 
Kommcnwre, in denen die vom deutschen Atnka
koips und von ckn italienischen Truppen erzielten 
l::..r101ge hervorgehoben werden. 

Der „B c r 1 i n e r L o k a 1 a n z e i -
g er" sctue1bt im Einzelnen: 

„Churchill hat vor dem Unterhaus ausdrücklich 
betont, daß diese 0 f f e n s i v e lange und pem
licn genau vor b e r e i t et wor:Jen sei. l::..r hat wei
ter erklärt, man habe fünf Mon a t e gewar.et, 
um in on~ser L.elt die eng.1schen Trupp~n mit den 
moJernstcn W attcn auszurusten, und er hatte 
schiießlich gesagt, .:ial$ in z w e i S tun d e n al
le s entsch.eden werden könne . .so oder so. Der 
Feldzug hat aber mehr nls .zwei Stunden gedauert. 
und die Briten haben noch keine .t:.n.scne1d.i0\J er
reicht.'' 

Berlin, 3. Delernber (A.A.) 
D:e Berliner Presse steilt fest, daß die Lage 

der Ud::>SI< sich mehr und mehr versch1echtere 
und betont, daß es auch für d.e Engländer Jn 
Li b y e n nicht viel besser stehe, wo die Bri
ten u n 11 b s c h ä t z b n r e V e r 1 u s t e erlei
den. 

Der „ V ö 1 k 1 s c h e B e o b a c h t e r" erin
nert dar.an. daß d:e Stre tkräfte der Achs<! be
reits mehr als 9.000 Gefangene gemacht haben, 
darunter 4 briti:;che Generale, und daß 814 
Panzer und 127 Flugzeuge erbeutet oder ver
nichtet wurden. Ungerechnet zahlreiche Ge
schütze. 

Das genannte Blatt betont, daß diese Ergeb
n:sse umso belcichnender seien, als die Eng
länder se1bst versichern, sie hätten gegenüber 
den Achsenstre:tkräften eine große Ueber:egen
he:t an ,\knschen und .\\aterial. Diese Verluste 
s:nd umso ernster, als in Afrika es nicht le!cht 
ist, <las zerstörte Material angesichts der 1 an
g e n und schwierigen Transport
\\' c g e zu e r s e t z e n. 

' Timotschenkos Offensive 
bei Rostow bringt keine 
Entlastung- für Moskau 

Rom, 3. Dezember (A.A.) 
Die Zeitung „A v v e n i r e" bemerkt zu der 

Lage an der Ostfront, die sowjetische Füh· 
rung habe heftige Gegenangriffe im Süd ab -
s c h n 1 t t unternommen, um den von den 
deutschen Truppen im ,\\ o s k a u er Abschnitt 
ausgeübten Druck zu er!e:chtern . 

„Das Scheitern des sowjetischen Planes", 
so schreibt das Blatt, ,,liegt bereits klar rn 
Tage Im Geb:et von R o s 1 o w haben die Ro
ten Truppen gewaltige Vcr~uste erlitten, ohne 
daß der deutsche Vormarsch auf d'.e sowjet -
sehe llauptstadt verzöger! wurde. Die La g e 
der S o w j e t a r m e e wird t ä g 1 i c h e r n -
s t e r. aber England, d:is in der ,\\armarika 
voll beschäftigt ist, kann sich den Luxus Wt'i
terer Ablenkungsmanöver n:cht gestatten." 

- Weihnachtsbäume -
in versch'.edenen Größen, Zimmerpflanzen 

und Grünschmuck aller Art finden Sie 

im Ankara Batwesi in Ortaköy 

Wassil 

·"Kirchen und Vereine 

D eutsche Eva n ge l isc h e 
Kirche 

Sonntag. den 7. Dezember 1911 nachmittag 16 
Uhr A d v e n t s a n d a c h t der berufstätigen 
Prauen und Mädchen. 

-'1elne A.ilzelgen 
Ungarin 

sucht tagsüber Stellung im Haushalt als 
·Wirtschafterin. Deutsche u n d türkisch.: 
Sprachkenntnisse. A n fragen zu richten 
unter Nr. 1934 an der Geschäftsst>lle 
des Blattes. ( 1934) 

Gesucht 
wird eine Dame für Schreibarbeit. Be
dingung ist die vollkommene Beherr~ 
schung der deu tschen Sprache. Schrift
liche Bewerbung rnit Lebensl.au f und 
Lichtbild an Postfach 1204, Istan bul. 

( 1935) 
--.~--~----------~ 

Türkischen und framösischen 
Sprachunterricht erteilt Sprachlehrer. 
Anfragen u n ter 6291 an die Geschä fts
stelle die,;es Blattes. ( 6291) 

Sprungbrett Archangelsk? 
(Fortsetzung \'On Seite 1) 

land. Für das Löschen und die Aufbewah
rung von Kriegsmaterial, Waffen und Mu
nition ist er wenig geeignet. Die Uebcr
häufung des Hafens mit diesen Waren 
führte im Weltkriege zu einem Riesen
brand, bei dem Lager- und Hafenanlagen 
großen Schaden erlitten. Die Bahnve:.1 bin
dung von Archangelsk nach der Ostso
wjetunion kann nur aui dem Umweg über 
Wologda-\Vjatka stattfinden. Dircokter 
Verkehr über den Knotenpunkt Kotlas ist 
allein im Sommer möglich, solange der 
Wasserweg aui dem Diinastrom nicht ge
froren ist. 

Das harte Klima und der Mangel an 
Häft!n mit moderner Ausrüstung sind aber 
nicht dit. einzigen Nachteile des nördli
chen Seeweges, soweit er für cnglisch
alllerikanische Rüstungslieferungen die
nen sollte. Der Weg von England wird 
zrm großen Teil von der n o r w e g i -
s c h e n K ii s t e flankiert, die aber fest 
in deutschen Händen ist. Jeder teindliche 
Geleitzug wäre auf dieser ganzen Strecke 
den Angriffen deutscher U-Boote, Minen 
und Bomber ausgesetzt, die sich auf die 
norwegische Küste stützen können . Achn
lichen Angriffen ist schon jetzt der 
Kuolla- (Kola) -Fjord mit den sowjeti
schen Häfen Poljarnojc und Murrnansk 
ausgesetzt, und zwar aus nächster Nähe; 
beträgt doch vom finnischen Petsamo bis 
Murmansk die Entfernung knappe 100, 
vom norwegischen Hafen Kirkenes keine 
150 km. Selbst Archangelsk liegt keine 
500 km \H:it von Petroskoi und kaum 400 
km von dem von finnischen Truppen 
•kürzlich eroberten Paatene, das mitten in 
Ostkarelien am großen Seesjärvisee gele
gen ist. 

Noch um die Hälfte näher von Paatem• 
und der alten finnischen Grenze liegen die 
neuen Weißm~erhäfen Soroka, Kellli und 
Kantalahti (Kandalakscha), deren Ausbau 
von der Sowjetregierung erst nach der 
Pertigstc:llung des Stalinkanals in Angriff 
genommen wurde. Alle diese Häfen soll
ten der Entlastung der Murmanbahn die
nen, die für den Transport der zahlreichen 
Erze und Mineralprodukte von Chibin
gorsk natürlich nicht ausreichen kann. 
Die Kolagruben sollen zu den reichsten 
Europas gehören. Neben Apatit, Nephelin. 
Phosphaten und Aluminium enthalten sie 
Magneteisen und Kupfer mit Molybdän, 
Titan, Vanadium und anderen seltenen 
Metallen, die fü r die Rüstungsindustrie 
besonders wert voll sind. Kein Wunder, 
daß die Sowjetregierung . .rnch noch einen 
Kanal zwischen den Häfen von Murmansk 
u nd Kanlala th i projektiert hatte, d;imit 
clie reichen Produkte der Halbinsel in das 
Innere Rußlands auf dem klirzesten Wa -
scrwcge 1befördert werden konnten. 

Welche Ziele kann England im Norden 
der Sowjetunion verfolgen? Fiir eine Hilfe 
an seinen bolschewistischen Verbündeten 
mit Kriegsmaterial ist es in diesem Jahre 
zu spät höchstens könnten es einige 
Flugzeuge sein, die den Zusammenbruch 
der Sowjetmacht aber um keinen Tag 
aufhalten würden. Ein Scheinmanöver, 11111 

das eigene Prestige zu retten, kann der 
verlorenen Sache nicht hellen. Eine Lan
dung englischer Truppen in Murman k 
oder Poljarnoje wäre ebenso zwecklos. 
England hat den Versuch schon einmal 
gemacht - nach dem Weltkrieg. Damals 
kämpften die englischen Soldaten unter 
dem Befehr eines ihrer später bcriihmt ge
wordenen Marschälle, des Generals lron-

r 

Jstanbul, Donnerstag, 4. Dez. 1941 

D<?r Führer der Armeegruppe Mitte, die den Haupt· 
ikampf gegen Moskau zu tr.1gen hat, Generalfeld· 
marschall v. B o c k , zekhnet Soldaten einer Ka· 

vallcriedivision mit dem Eisernen Kreu:.: aus. 

Frankreichs Rolle 
beider~euordnung 

Berlin, 3. Dez. (A.A.) 
Die „D e u t s c h e Dip 1 o rn a t i s c h-

P o l i t i s c h e Korrespondenz" 
schreibt : 

„Es bt verstllndlich, daß das Treffen zwischcll 
Reich~wars.:hall Gör i 11 g und dem französischell 
Staatschef Marschall P ~ t a 1 n eJn umso lebhafte· 
res Interesse iern~gt hat, als lange vor diesem Zu· 
sammentreffen zahlrt>iche tl'ilweisc phantaslercicht 
Kombinationen angestellt wurden. 

Von dcutsc:her Seite hat man niemals ein Ge 
heimnis daraus gemacht, daß auch das Proble111 
der d e u t s c h-f ran z ö s i s c h l' n B e z i eh u n 
g e'n ihre Klärung und ihre Lösung tm RaJ,tnell 
der <: ur o p ä 1 s c h e n Neu o r d nun g find.t"1 

müsse. 

Man o;larf annehmen, daß alle diese Probleme be· 
treffen."ie Faktoren in St. Florentin-Virgigny ge 
prüft worden sind, wie es in dem amtlichen Bericht 
heißt. \Venn in diesem Augenblick in Berlin no h 
die größte Zurück h a 1 tun g hinsichtlich Jer 
von der ausl.ind1.schen Pres.<;c verbreitetrn Vennu 
tungen beachtet wird, so berechtigt -dieser Umstand 
niemanden dazu, daraus Schlüsse ubcr den \Vert 
der Besprechungen zu ziehen. Man kann aber da
rin den Ausdruck des ganz verstandlichen V.'on· 
Jcbes sehen, die eventuellen AuSSJchten nicht durc:h 
eine Vl•rfruhte Stellungnahme zu bestimmten Frei· 
gen zu verderben, bevor man nicht die Erg:.-bnissr 
der Besprechungen kennt 

In Berlin legt man jedenfalls .i1e~em Treffeu ein• 
bes o n der,. Be de u tu r g bei und man "'etst 
auf das Milieu l11n, in dem es sich abspielte, wobe1 
man ;in den Kampf gegen die bolschewistische Ge· 
fahr und an o;lie britische Blockade erinnert, dl'° 
ganz Europa cins~hlirßlich Frankreich berührt, und 
schlirßlich auch an die amerlkanlschl'n Versud1r 
eme. Einmiscl1u11g in das \Verk des im Neuaufbat1 
befindlichen Europa." 

sidc, hinter dem auch damals schon Chur
chill als Kriegsminister stand. Sit> tldimpi
ten allerdings damals gegen ihren hcuti· 
gen Verbiindeten. Der Versuch 111ißl:111g. 
England 111ulHe Sl'ine Truppen zurückzie
hen. Glaubt jemand noch, daß es den Eng
Hindern heute anders gehen wlirdc? Oder 
sind es vielleicht die Reichtümer der Halh
inscl Kola, welche die geschiiitigcn Ver
bündeten in den ungastlichen • '<irden ih
fL'r Freunde looken? Wie im Südosten d;1S 
Oel, so scheinen im Norden die Erze und 
,'\,ienralien eine besondere Anziehung~
kraft zu besitzen. Es wäre die alte Tradi
tion, nach der von England schon viele 
Kolonien und Stützpunkte beansprucht 
wurden. 

(!Jie glücklic(je /}eburl eines d>'1ammlfalür.> 

uigen (joc/ferfreut a11 

Istanbul, 3. Dtztmbtr 1941 
Deuu cht1 Kranktnharu 

Oc!etle un'iJ ~o/and 

tl('unze von eoncewitz 

~!------·-------------------------

Die neu eing ctroffene 

Wiener Hut ... Kollektion 
'Zr igt 

ALOIS HLOUSCHEK 
Viyana Modas1, lstiktät Caddesi 180, gegenüber dem Gatata Saray 
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