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Aggressive 
Stützpunktpolitik 

~o01 Von 
t eradniiral f> Hrüninghaus 
' a .. 

~-0o:1~ Amenkaner, 1n Abkehr von 'er 
"'1h ~ lrui, angefangen haben. sich auch au 

\!... "'<ll erikas politisch und militur1sch e n:u
~~ ~ &.eh an den Au~e1nanderset:z:un~cn 111 
I,,~ alitrd~ len, :z:u denen n jüngster Zeit, :z:u
:'.'11t\~1 dtngs nur als \Vunsch des Präsidenten 

{e v0n '<>Qar Afrika getreten ist. :u betätigen. 
;i. ~ hnen verfolgte Stut:punktpont.k e ncn 
~~de ressiveren Charakter angenommen. Das 
~ ttlglischen Seemacht bat ofknbar be;m 
t _ hen Prdsidentcn und seiner Gcfolg 

Und 1l1an könnte auch .s..igen, be der \\'all 
tlti _ d hrer Gefolgschaft, emschl1eßl eh Roo
"t dt1 e ~ Gedanken wachgerufen, m t Jen; 
~. i1.1 llghsclten Imperiums ZJgle1ch jene Se<.>
<.~ tl'\l;erben, die England jahrhunderteldng 
~r Stt hat. 

0 ttt '~cbt gehört Z\\errleJ: c.nc starke 
~d:ir~ &ichere S t ü t z p u n k t e , Dte USA 
, ";, u~ n der Lage, ihr R1rscnschiffbau
~ 1 \>i re1~ techn~c.h durchzuführen. P e r so -
alltr~ die Besetzung ckr :z:\veiten Flotte h 
ß; tb gs erhebliche Schwierigkeiten nracht.n 
~ ltönnen Schlaclitsch ffe - um es ubcr

"4. ~t dudrücken - nicht von Sl'ekadetten ge
'lli f{, ~1• wenigstens nicht mit Aussicht auf 
&t~ !St bekannt, daß dle amcrikan1sche Mu
~ be .heute v;cl Mühe hat, die bereits III 

.g iu ftndhchen Schiffe einiger-naßen knegs 
'1'9.a. .besetzen. Verdoppelt sich d :ese :\-larin<' 
" ot119'k_1e.r bis fünf Jahren, so wachsen d·e 
"lt ain titcn ins Ungcme~!ll'ne. 
l als 'l'lkaruschc Stützpunktpol111k, die man 
dtr B linperialismus bezeichnen kann, dauert 
~ tllet:z:ung Ha "'·a 1 s, das als Temtorium 
<h~ tingegl.edcrt wude. Auf die strateg'sche 
~ ~lt dieser Inselgruppe hatte als erster der 
~ lllodernen Seekriegslehre, der CUil'o?rikani 

ti\; tän :tur See Mnhan, u1 scmem berühmten 
~~r E111fluß der Seemacht auf die Gc

touev.iesen. Im spani.sdi-amerikanlschen 
th 1 ~tll\varben" dann dte Amerikaner die Ph 1 -
~ e n Und schlugen damit eme v.citerc Bruk 

!lt. n!~ der wichtigsten A~atzgeb1ete der 
~~beb Ctuna. Auch die Insel G u am , d.c 
:l:;'.i~Panischen Marianen-lnseln :z:ählte, kam in 
~ ~ben Bes1t:z:. Damals, 1898. waren die 
~tlt nicht so machthUC1gng wie heute unter 
~: Qltl' SOn.st hätten sie nicht nur Guam, son
~ th alle foscln und J.nsekhen, die :tu dl'n 
.~ ~ Uod Karolincn gehören, erworben. O 'C<le 
\ llri(j ~en dann durch Kauf in deutschen Be
li" .~'·lld heute uuf Grund des Versatiler Dik 
~t 9rößten Leidwesen. der Amerikaner, aL~ 
~~ ~ '(ter japanische Herrschaft gelallgt. Auch 
~.tt. t -1 n s e 1 n wurden von den USA an· 
~~Schließlich haben sich die Amerikaner 
~ dtti \~dien, im hohen Norden des P<nlf=ks. 

dtn "leuten, die die Verl.:ingerung des 1 S67 
~ llsA erworbenen Alaska nach Westen 

ltb 11• einen Stützpunkt zu errichten Du t c h 
\\'lt o.u r. 
~ flt tlfl BEck auf die Kurte lehrt, führt nunmehr 
~.i:a öl.tl Hamour auf den Hawaii-Inseln, den die 
~ l~; ~u einem Flottm.stüt:punkt ersten Ran-
4' ~-~ut haben. eln direkter Weg über 

~ht'land und Guam, d~ be:de vorlaufig nJr 
~ ~f~lißlge Stlitzpunkte zu bezeichnen sind 
....._ ~ .\ n11~ auf den Philippinen. Bei einer bewaff
L."«11 ~st:naruterset:ung zwischen den USA und 
"tr S:tlt.I noch immer gewc1ltige Entfernungen 
llri flea e tu überwinden. So beträgt die Strecke 
l , rt Harbour nach San Franzi.sco 3.900 Ktlo
~ nach Panama 8.700 Kilometer und nach i:&''·'folcio 6 • .300 Kilometer, \\illtrcnd d·e 

'\-uJ l\i von Singapur nach Manila s 'ch auf 
S 1t~1 10rneter beläuft. Wie die Verhältnisse sich 
~ QV h Qen Kr:ege entwickelt haben, muß auch 
b::'-l faa - Pu r a • d. h. „Löwenstadt:·, als Stütz 
~eri r die amenxanische Marine In Rücksicht 
~Werden. Singapur 1St :z:u einem Flotl\?n
~~t t trstm Ranges ausgebaut worden un-:1 
~'tll ~ !1m mit .einem der beka1U1testen engh: 
t~ 1 rtnepubliztstcn zu reden, das. schw.ichst.c 
~ ~.der Kette der brlt3Chcn Re1chsvert~ -
~~II ihm nlimlich da.~ Rückgrat für die Ver· 
.\,.~ ~ einer Sedestung. die Schlachtschiffe, feh
~ ran hat auch der g.."l'nde:tu marchenhafte 

lft 1'tung und d e Leistungsfähigkeit der Luft
~ tloch nicht viel geandert. 
tr'i.. bis vor wenigen Jahren bemühten sich d.:t 
~~r beJ ihrer Stützpunktpolitik, die Emp
~t der Japaner nicht :u verletun • So 

ler Äntrag der Regierung, Guam als Stilt:z:· 
':Ubauen, :zweimal Im Parlament abge· 

beim dritten Mal gelang es Roosevelt. 
"' durch:usetttn. Noch kurz bevor 

• -:icg gegen !Xutschland vom Zaune 
r jetzt wieder viclgenannte ame-

' 

Yetes Stirling wörtlich: „Die 
dien sich mit Ihrer Ab$j.cht 

'lhmen im Pazifik :u v~r
diplomatlschen Aufgabe „ vcrgew1SSern müssen. 

'l defeOS1vm Charak
~1nd jahrelang von 
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Bombenhagel 
auf Moskau 

Zwei Minister zurückgetreten Finnlands 
Antwort an USA 

Oie Kl'im-Küste 
siidlich von Kertsch erreicht 

General .a. D. Artunkal wird Verteidigungsminister 
und Admiral Engin Verkehrsminister „1'~1·st Ga1·antie 

für dauernde Sicherheit, 
dann Friedensschluß!" Aus dem fiihrerhauptquartier, 12. November 

U11s Oberlwmm11ndo der \\'chm1acht gibt be· 
l\1111nt: 

Auf der Krim erreichten deutsche und ru· 
mänl ehe Truppen in scharfen Verfolgung_s· 
kämpfen die Küste süd!ic.h Kert eh. ~!e L1,1..lf· 
waflc etzte die Bombardierung der Hufen ~e· 
waslopol, Kcrt~ch und Anapa mit guter Wir· 
kung frot. 

Im Raum üdlich Tu 1 a zerschlugen lnfan· 
terie· und Panzerverbände in umfa -;cndcm 
Angriff eine sow jclische Kavalleriei.livision, 
machh.'11 1ahlrciche Gefangene und erbeutden 
91 Ge chüt7e sowie sonstiges Kriegsgerfi•. 

Ein von iusammengefaßlcn Krätten unter· 
110111111e11er Ausbruchsi. ersuch aus L e n i n -
g r a d scheiterte an c.fer Abwehr der Jeut· 
sehen Truppen unter sch1\er tcn blutigen Ver· 
lusten für den Gegn r. Uabei \lo urden von 1 i 
angreifenden Panzern 11, darunter 7 c;chwerste, 
veniichtct. 

Kampf· und jagdfliegerv rb5nde grillen an 
der gesamten front rückwärtige Verbindungs. 
linien und t'lugp1ät1e des Feindes erfolgreich 
an. Sie zerstörten eine große Zahl von Eisen· 
bahnzügen und fügten den sowjetischen Luft· 
treitkräften erhebliche Verluste zu. M o s kau 

"urdc bei Tage und bei Nacht mit Sprcng· 
und Brandbomben belegt„ Volltreffer auf Bahn· 
nnlngen verursachten schwere Schäden. Weite· 
rc Nachtangrille der Luftwafie richteh:n sich 
gegen Rü'>hangswerke in G o r k i. 

Im Seegebiet um E 11 g 1 a n d erzielten 
Knmpfnug?eugc in der vergangenen Nacht 
Bombt'nvolttreffer auf einen1 g rolien Handels· 
schiH o.;twärts Lowcstoft. An der Kanalküste 
<;choß Flakartillerie 11us einem britischen ]ai;!d· 
verband 6 t-1ugzeuge ab. 

Kampfh:indlungen des Feindes über dem 
R c i c h s !i! e b i e t fanden nicht statt. 

Kertsch gefallen ? 
Budapest, 13. November (A.A.) 

In halbamtlichen Kreisen erklärt man, daß 
die deut chen und rumänischen T ruppen, die 
auf der Landenge \'On Kertsch vorrücken. die 
Stadt gleichen Namens t>esetrt haben. 

Keine Friedenskonferenz! 
Stockholm. 12. November (A.A.) 

Nach einer Meldung des Berliner Be
richterstatters oder Zeitung „S v e n s k a 
Da g b 1 a de t" erJclärt man an zustän
diger Stelle in Berlin, es könne k e i u e 
R e d e davon sein, daß in W i e n ein 
e u r o p 5 i s c h e r K o n g r e ß zusam
mentrete. In denselben Kreisen betont 
man. daß die 'große Organisation Euro
pas nicht durch einen Kongreß, sondern 
durch <lie Kampfhandlungen auf den 
Sc h l a c :h t f e l d e r n geschaffen wer
de. Bevor nic<ht a11e Kriegshandlungen 
beendet sind, so hemerkt man weiter. 
kann man nicht an eine Beratung am 
grünen Tisch denken. Die politischen 
Kongresse dieser Art gehören der V ~r
gangenheit an. Jetzt kann man nur so\'.tel 
sagen. daß die A c h s e R o m - Be r 11 n. 
iiber die Zukunft Europas entscheiden 

wird. 

lta1ienischcs Dementi 
Rom, 12. November (A.A.) 

Ui~ aus englischer Quelle <.lammend(! Mel· 
dung, n3Ch der sechs italienische Schilfe im 
11\iltelml.>er versenkt a;ein sollen, wird amtlich 
dementiert. 

Ankana, 12. November (A.A.) 
In Anbetracht der Tatsache, daß hö

here Offiziere und Beamte des Verteldi
gung~ministeriums und des Verkehrsmi
nisteriums in den Zwischenfall des 
Dampfers „R e f a h" verwic:kelt sind und 
die Untersudh1109 begonnen hat. haben 
der Verteidigungsminister Saffet A r 1 -
k a n , Abgeordneter von Erzincan, und 
der Verkehrsminister Cevdet Kerim 
I n c e d a y 1 • Abgeordneter von Sinop. 
den Ministerpräsidenten gebeten, ihren 
Rücktritt z.u genehmigen, um den nor
malen Verlauf der Untersuchung zu er
möglichen. 

Die beiden Rüc:ktrittsgcsuche wurden 
angenommen. 

General a. D. A.li R1za A r tun k a 1 , 
Abgeordneter von Manisa, wurde z.um 
V e.rteidigungsminister und Admiral a. D. 
Fahri E n g i n z u m Verkehrsminister 
ernannt. 

Diese Ernennungen sind vom Präsi
denten der Republik genehmigt worden. 

Der Urlaub 
des Ministerpräsidenten 

Ankara, 12. No\·e.mber 

Es bestätigt sich, daß Ministerpräsi
dent Dr. Refik S a y da m (wie wir be
reits gestern gemeldet haben. Die Schrift
leitung) einen Erholungsurlaub auf die 
Dauer von einem Monat antritt. 

Oie Frage seiner Vertretung ist 
1m .Augenblick noch nicht entschieden. 

Es lhe1ßt jedoch, daß der Gesundheits

minister Dr. Hulusi Al a t a ~ als Ver
treter de~ Ministerpräsi,clenten in Aus
sic<ht Qe.no m men Ist. 

GNV-Sitzung 
A n kara, 12. November (A.A.) 

Die Große Nationalversammlung trat 
heute unter dem Vorsitz von Dr. MaZ'har 
Germen zusammen. 

Zu Beginn der Sitzung wurde eine M1tte1-
lung des ~1in;~terpräsidiurns über den Tod der 
Abgeordneten Necib Ali K fi c ü k a (Denizli), 
General Cemal ,\\er s in 1 i (l~el), General Dr. 
Haklo ~ina~1 Er e 1 (Istanbul) und General 
Silk1 ö k e (Tokat ) verlesen. Zum Gedenken 
der Toten wurde eine Minute Stillschweigen 
tiewahrt. D:inn gencllmigte die Versammlun~ 
e:ne .\\itteilun~ des Vorstandes des Parlaments
buros über die Bewilligung eines Urlaub~ hir 
einige seiner iWtgEeder. Oa lce'ne weitere rra
~e auf der Tagesordnung standen, wurde dil' 
Sitzung d!lr:iufhin auf ,\\ont:ig nrtagt. 

Starkes Erdbeben 
in Erzincan 
Erzincan, 12. Nov. (A.A.) 

Heute um 12,16 Uhr wurde in Er -
: i n c a n ein heftiges E r d h e b e n ver
spürt, das 20 Sekunden dauerte. 

Das <Jebäudc der .\\'ttel~chulc \\ urdc so 
st:irk heschili.ligt, daß man es nicht mehr be
treten k;rnn. Auch an amleren < 1ebäu1h•n <;!nd 
leichte Schäden zu verzeichnen .. \\it Ausnahme 
einiger Pefsonen, die leicht \·erletzt sind c:ind 
k e i n e 0 p 1 e r zu verzeichnen. ' 

\\nn cm artet noch ,\1itteilung iiber c!1.! 

m.nmehr selbt 11_u.:h A f r i k a ausstrahlende Stiitz· nahmt-n aggressiver Vertddigurig der westlichen 
punktpolitik auch eine Formel gefunden, die vor Hemisph:ire". Unt~ dieser Parole, mit der gan~ 
kurzem der Marine.sachverständige der amcrikan1- k,tltblütig im N.imcn der Freilidt und der Moral die 
sehen Gesellschaft für Aufknpolitik mit Jolgen;ieri Vergew,iltigungen des portugiesischen, spanischen 
Worten bckanntg.ib: „Die stra1t~1sche Notwcn· und auch französischen Volkes angekündigt wird, 
cUgkcit könnte die Aneignung von Stützpunkten auf lzßt sich schließlich Jeder Völkerrechtsbruch recht-
den Azoren, den Kapverdischen oder Kanarischrn fi.rt'gcn. Der Appetit ist RooseWlt offenbar beim 
Ir.sein, ja sogar in \Vestalrika von Selten der Ver- ~~sen gekommen. Nachdem er für das Llnsengc
c. nigten Sta.1ten rechtfertigen. und zwar i'tls „,\bß ri...ht von 50 veralteten Zerstörern von \Vinston 

.....,..„~-c "'"'-......,,._ . 
~--:.\$_.r r6~ 

K AN Wo A 

• 

... rtenskizze läßt die polypenartige mach tpolitische Au~ehnung der 
Verein ig t en S t:.aten e r kennen. 

Wi1k1111gen des Erdhebens 11 <h-n 11mhege11dC'11 
O rtschaften. 

• Helsinki, 12. Nov. (A.A.11.DNB.) 
Ankara, 12. Novemb"-r (A.A.) 

Aus den Nuchrichlen über das Erdbeben 
im Vilayet E r z in ca n geht hervor, daß die 
I>füfer im Zentrum des Bezirkt.'S schwer be· 
schädigt wurden. Außer 36 V er 1 c t lt e n, 
darunter 4 Schwen·erletzkn, die in Behamllung 
l{cnommen wurden, wurden tu Tot c gebor
~en. 

Die f i n 11 i s c h e A n t w o r t 11 o t e 
auf die amerikanische Forderung nach 
Einst\!llung der Feinclscligkcilen durch 
Finnland und Zurüok?jchung der finni
sch~n Truppen bis zur ürcnze von 1939 
lau tct folgendcnnaßcn : 

Vorbereitungen der Sowjets 
• 

Aukara, 12. Nm•emher (A.A.) 
für die endgiiltige Eroberung Finnlands 

Im Bez rk Tercan \ on Erzincan s ind keine 
Schäden und Verluste zu \ erze1chnen. In dem 
Bezirks-Hauptort Kernan s nd zwei Hri use~. 
und in den Dörfern des Kre';es Ke11 lik e·n Te· 
der Hauser cingcstlirzt Verluste an Menschen
leben <:ind jedoch n cht zu verzeichnen. Oie 
Dörfer Kclkit. Kuru, cJüziler und Alcapalangas. 
im Zentrum des Bezirke~ Erzincan s ind \' o 11 -
s t a 11 d i g z e r s t ö r t, vom Dorfe Degirmi 
~turzten dreI Häu~er ein. F ii n t Personen w ur
den g c t o t e t .111d 21\ 1· e r 1 c t z t 

Telegramm wechsel 
zwischen Inönü und Kalinin 

Ank:ir:i, 12. No\•ember (i\.,\.) 

1. ln der amertkanischcn Denk
s c h r 1 f t lst keine Rede 'on e ner Einstellung 
der Femdseligkeitcn von Selten der So w j e t -
u 11 i o n, und es ·wird ebcnso\\en g mitgete•lt, .:11> 
d.e So\\jetunion ebenfalls ihre Trup~ hinter die 
Gren:cn Fmnhmds, wie sie = Jahre 1939 ge:ogen 
worden s'nd, zurilc:k:z:1ehcn und die anderen bcset:
ten Gl•b1ete raumen wird. Es handelt s!ch auf fm
n.scher Seile um die F tscherhalbinscJ, von \l.O dllS 

d.c Artllerie den ein:ti~n \Veltmeerhafcn Finn
lands, P et s am o, bcd•oht, ferner um dle Inseln 
un Finnischen Meerbusen und um d e Halbinsel von 
Ha n II o, die d ie Verkehrsverbindungen Finnlands 
beherrscht. 

AnläßFch de. Jahrestages der Oktoberrevo
'ution sandte der Staatspräs:dent lsmel 1 n ö -
n LI ein Ci!iickwunschtelegrarnm an den Präs· 
tlenten des Obersten Rates der Sowjets, K :i -
1 in in, der ebenfalls auf telegraphischem 
\\'e):!'e seinen Dank daiür zum i\u~mck hrach
tl'. 

Perner wurden zwischen dem Ministerpräsi
denten ür. Refik Sa v da m und dem Vors·t
zenden des Rates der Volkskommissare der 
Sowjetunion, S t a 1 i n , sowie rn ischcn dem 
Aul\enministcr $ükrü Sa r a c n g l u und M:n 
Außenkommis.;ar tler Sowjet.;, i\\ o 1o to1 f 
Telegramme gewechselt. 

Deu tschland und Italien 
auch 19-12 auf der Izmh·er :Messe 

l zmir , 12. N ovember (A.A.) 

Oie de u t s c h e und die i t a 1 i e n i -
s c h e Kon~ulatsbehörde hahen der Stadt
verwaltung mitgeteilt, daß ihre Regie
rungen sich offiziell an der Internationa
len Messe von lzmir 1942 beteiligen 
werden. 

Neue Lebensmittelspende 
für Griechenland 

Athen, 12 No\•ember (i\.A l 
Ein m:t etwa l.500 Tonnen L c b e n s rn i t -

t e 1 bel::idener D:impfer ist :im \'er.gangencn 
Dienstag im pi r n II s eingetroffen. Es h:indelt 
s:ch um einl' Spende des lnternat 'onalen R o -
t c n Kr e 11 z c s filr das griechische Volk. Dies 
ist die zweite Sendung dieser Art. Ein weiterer 
Transport wird demn:ich!lt eintreffen . Die J.e
hensmittel werden kostenlos an d 'c Rc\•ölke
rung \•erteilt. 

• 
Athen, 12. November (A.A.) 

Der \linisterrat hat die Einführung einer 
Steuer beschlossen, deren Ertrag ausschließ
lich für cfie \'nlkswohlfahrt bestimmt ist. 

-o-
B u k a rcs t, 12. November C A.A.) 

Der ,\\ ö r d e r d es d c u t s c h e 11 ,\\ a -
JOrs Dtihring, der im Januar 1941 in 
Bukarest auf der Stral\e durch Rl!volverschüsse 
getötet wurde, ist .zum Tode verurteilt wor
den. Seme 4 ,\littater, darunter 2 Griechen, 
\l. unlen zu Gefängnisstrafen \'On t3 Monaten bis 
zu 2 Jahren vernrteilt. 

Churchill wcrtvolie Stützpunkte selbst in den bnu
sch~'ll Kolonien im Westatlantik erhalten hat, wie 
111 Neufundland (britjjch seit 1583), den Bermudas 
(britisch i;eit 1612), den Bahama-Inseln (britisch 
seit 1629), dm Kleinen Antillen, darunter u. a . auf 
Jc1maika (britisch seit 1655), in B.1rhados (britisch 
seit 1625) und Santa Lucia (britisch seit 1605) so· 
wie rn Brltisch·Guyana (britisch seit 18t7), kennt 
sein [mpcrlalismus keine Grrnzen mehr. Die Hc
mcrkungl.'n in der englischen Odfentlicltkeit, es 
handle ~ich bei dem ganzen Geschäft nur wn eine 
pachtw'e'ise Ueberlassung aller dic:;er StützpunKtc 
an Jic USA, wurde von Roosevelt selbst unsanft 
Ulld brutal durch d!e Erklärung erled.gt: „Ich habe 
mir die Gelegenheit zunutze gemacht, um diese 
Stiitzpunkte :u erwerben". Mit der Erwerbung von 
ß r 1 t i s c h - G u y an n hat sich Roosevelt auf 
s u d a m e r i k a n l s c h e s Festlandgebiet bcr,c
brn. woruber die ibero :un<"riknnlschen Llinrl.:r si· 
eher wenig erbaut sind. da d e Bestrcht?.llgcn des 
amcri.k.inlschen Prasidenten, auch Südamerika zu
n;ichst unter die Finan:z:aulsicht unä darauf unta 
die politische Kontrolle der USA :u bringen, allgl'· 
mein bekannt s:nd. Es wird in der amerikanischen 
Presse, sicher nicht ohne Grun':I. bereits davon ge
:.prcx:h. daß Roosevelt se:ne Blicke auch auf Gu.1dl'· 
loupe und Martin;que, Kleine Antiilenln.~ln, die f;('.t 

1~15 franz<Mischer Iks1t: sind, geworfen habe. 
Das Schlagwort ,,Aggressive Verteidigun~~ ge· 

orn nur eingebildete, 1n \Virklichkeit nicht bc„te
hl'nde Gefahren veranlaßt das Arnerik.\ Roosevdts 
:u einer Stützpunktpolitik, die sich in n!chts mehr 
von jenem hemrnungslown Imperialismus unter
sdieidet. der seit der Uel>ernahmc der Präsid~nt
schaft durch Franklin Roosevelt im Jahre 1932 das 
Kermze!chen eines großen Landi!s ist. dem .seit sci· 
~r Entstehung. seit seiner siegreichen EiiK>bung 
gegen England die Mooroe-Doktrin als oberster 
Ldtsati seiner Guamtpolitik gegol~n hatte, 

:rrot: drs Moskauer hiedens st~llt die Sowjet· 
ur.·on Immer noch u n hie rech tl g te Ford P.:

r u n g e n wie :t. B. den Transitverkehr nach Han
go auf den Finmschen E1SCnbahnen. Die Sowjet
tm.on hat sioh v. eiterhio rilckstchtslos in die tnnc
r~n Angelegenheiten Finnlands .:ingenuscht und so· 
93r vtrs11cht, Straße.ndemocutratiollt'n :u veranstal· 
tcn. 

Der Moskauer Fncde war Jür d ie Sowjetunion 
nur ein Waffenstillstand, de. der Vorbcrdtung der 
endgültigen Eroberung Finnlands 
d.cnen sollte. Diese Ep'sodc schloß tatsachlich llllt 
ein~ ocuen nulitärismen Angnff der Sowjetunion 
ab, der FUU1land :wang, setne Vertcld gwig mit 
den \Vaffen fortzuseuen. ood dessen Oiarakter 
und Ziel von der sehr einflußreichen Moskauer 
.Prawda" klar herausgestellt wurden. Das ge
nannte Blatt schrieb nämlich am 23. Juru 1941. 
d i e F i n n e n m ü ß t e n v o m E r d b o ,J.ie n 
ver~chwind~n. 

Stützpunk te für Angriffe 

gegen den Westen 
D.e c....biete jcnseit:> der alten fmnischen Gren

:en wurden ebcnfalli als Stützpunkte filr den An
griff auf Fmnland brnut:z:t. Die Sowjetunion hat 
diese Gebiete ebenso wie dlct;migen, d c durch den 
Moskauer Frieden abgetreten wurden, hergerichtet. 
um daraus möglichst vollkommene S tu t: p u n k· 
t e f u r An g r i i f t g e g e n W es t e n :u 
mad~n. D:e Angrlffsabs!chtcn der Sowjets wurden 
unwiderlegbar enthüllt durch den Bau von 6 E.i-
5~nba.lmen, die in eile Bahn nach Munmlllsk in 
R1chtung auf die fmnische Grenze einmünden. 
ferner durch strategische Straßen und die Elnnch
tung zahlreicher FJugplat:c, die nur Angdffsplänm 
d:cnen konuten. 

[n der finnischen Note wird ferner auf r!.JS 
F. l end hingev;K:sro, das nicht nur in den Gebie
ten herrscht, dte schon vor 1939 jenseits der finni
schen Gren:e lagen, sondern auch In den Gebieten, 
die durch den Moskauer Fricdcnsyertrag abgetre· 
t~n wurden. ~in :Elend, von dem .sich die Mltglle
dcr der amcrilamischen Gesandtschaft in Helsinki 
und zahlreiche Bcnchtcrstatter der amenknnischtn 
Presse an Ort und Stelle ilbcrzeugcn konnten. 

Brachlic~nde Felder, verfallene oder zerstortc 
Hc1user, ge.schaodete Kirchen und Fnedhöfc und ei
ne Bevölkcnmg, dre .n unbeschrcil>lidiem Elend 
lebt und unter ErmordulJ9eß und Mnssenver
bonnungen leidet, beweisen, so hcißt es in der fin· 
nischen Note, in welcher verzweifelten Lnge das 
finnische Volk sich unter der So\\1etherrschaft be· 
fände, wenn es das S c h i c k s a 1 E t 1 a n d s und 
der anderen von den Bolschewilccn crobertoo Län
der hätte teilen müssen, munl:oo d 'e gllnzliche 
oder teilweise A u f 1 ö s u n g . 

Es ist begreHfü:h, daß 'eh die Vereinigten 
Staaten schwer eine Vor-.tcllung von der Luge 
machen können, in der sich Wlset° Land be· 
findet, wnso schwerer, als sie niemals durch 
Erfahrung die Gefahr kennengclemt haben, die 
der B o 1 s c h c w i s m u ~ für die westlichen 
Länder darstellt. 

Schon w<lhrcnd des ersten Krieges im Jahre 
1939-'10 hatte Finnland .im Interesse seiner eigrnen 
s :chellheit die feindlichen Angrlffstdlun~n jen
seits der Grenzen von 1939 unschJd' k-b machen 
und sie bcset:en sollen, wenn es damals Kruft \Je'· 
nug da:u i}ehabt hatte. Man b!ltte d am a l s kaum 
c\ll der Berechtigung etnr~ solchch Vorgehens ge· 
zweifelt. 

Ein t hatren die USA ••• 
Nach eml"flt Hinweis nuf die bedeutcnJc mate

mllc Hilfe, die Finnland \\'.ihren-:! d= W interfeld
::!."JeS von Amerika erhalten hat, SO'\\·e auf d·e 
Danklxtrkl'it dl'S flnnischcn Volkes fur de Frcund
s~haft 1md moralisllhe Unterstütu:ng von SeJten 
des amerikanim:hen Volkes stellt Finnland In sei· 
ner Ai11wort mlt Befriedigung die Abseht der aml'· 
r:kanis<:hen Reg'crung fest, nuch weiterhin für d'e 
Lcbens:nteri'Ssen Finnbnds clntrcten :z:u wollen. 
weist jedoch gle'c~ittg darauf h in, daß die fin
ni~e Regierung n!cht verstehen könne, wie dieser 
allgrmc:ne Grundsatz der amerikanische Rcg'erung 
mit der Fordel'Ullg in Einklang gebracht '\\·erde'll 
könne, daß die finnischtn Truppen 11us den Gebie
ten jenseits der Grenzm von 1939 zurückgC"Zogen 
'\\'erdl'n sollen, aus ~n Gebieten, d aus Gründen 
der S!cherheit hesl'tzt worden waren, und dk von 
der Sowjetunion .sofort für einen neuen Angriff ge
gen Firmland benutzt werden konnten. Man muß 
vielmehr feststeJlen, daß die von der amer1kanl· 
sehen Regierung empfohlene Haltung f ü r d i e 
Slcherheit des Staates verh:ing· 
n i s v o 11 und geeignet wäre, d 'e Lebensinteressen 
des Landts zu gefährden. 

(Port.se~ung auf Seite 1) 
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Will Amerika weitere 
Stützpunkte besetzen? 

Eine Rede des in der Türkei nicht 
unbekannten Admirals Stirling 

Newyork, 11. Nov. (A.A.) 
Admiral St i r 1 in g erklärte in einer Rede, 

die er in Kansas City hielt, daß die V e r e i -
n i g t e n Staaten, falls man feststellen soll
te, daß die bereits ergriffenen Maßnahmen für 
die Sicherung der Verkehrsfret'heit auf dem At· 
!antik nicht ausreichen, gezwungen sein wer
den, neue Stützpunkte wie z. B. die A z o r e n, 
die K ap V e r d i s c h e n 1nse 1 n , die K a -
n a r i s c h e n l n s e 1 n , M a r t i n 1 q u e und 
französisc h -Westafri k a w 
besetzen. 

• 
'Washington, 11. Nov. (A.A ) 

Das Büro dt>r Produktionsle tung teilt mit: 
Die Le-iter von 7 Syndikaten, -:lie d~m arncrib

n!schen G.mocrkschaftsverband angeschlossen sind. 
<lert>n Mitglieder in den filr die amerik<rnischc Mn
rine ar~itendt>n Werftoo streiken. habffi den ört
lch~ Syndikaten die Weisung erteilt. die Arbeit 
beute wieder aufzunehmen. 

--0-

Am Halfayapaß 
Oer Wehrmachtsbericht meldet: In 

Nordafrika an der Front von Soll im 
schwächere örtliche Artiller'etätigkeit. 

Noch ist es Nacht. Eine jener wundervollen. 
sternklaren Tropennächte, wie wir sie in 
Deutschland auch im Hochsommer nur se!.c.1 
e_rleben können. Tiefe Stille herrscht in ·Ju 
feuerstellung unserer Flakbatterie und nur tiie 
Silhouetten der Geschütze und · der spähen
den. Posten heben sich gegen den mondhe
sch1enenen Sternenhimmel gespenstisch 1.1!·0-
hend ab. Vors:chtig tastet sich mein Wagrn 
durch die ausgelegten Kabel hindurch aus J1.:r 
Feuerstellung heraus. und auf der ausgefah
renen Piste rumpelt und schlittelt er uns üh~r 
Steine und Löcher der Beohachtungsstelle ncr 
Batterie zu. 

Ein flakartilleristisch bewanderter Le.;cr 
wird sich verwundert !ragen, wozu eine Flal.:
hatierie eine Beobachtungsstelle braucht. Aber 
besonders hier in Afrika ist unsere Waffe c,n 
Mädchen für alles geworden, und so ist 1.•111 
gleichzeitiger Einsatz als Artillerie gegen Scc
und Erdbeschuß, als Panzer und als Flieie~
ahwehr durchaus nichts Ungewöhnliches mehr. 

Noch ist bei unserer Ankunft die S.:>nne 
nicht aufgegangen, nur ein rötlicher Schimm~r 
im Osten kündet den 11ahenden Tag. Noch 
läßt nur ein fernes Rauschen und die fu1 
Afrika ungewöhnlich erfrischende Luft die Nä
he des Meeres ahnen. Da taucht ganl plött 
lieh die Sonne aus eiern .\'leer empor. Fast ohn(! 
Dämmerung ist es Tag geworden Ein w•tn
dervoller Anblick bietet sich uns, und wc.111 
uns Afrika bisher mit Naturschönheiten nic11t 
verwöhnt hat, so werden wir jetzt doch fü 1 
manchen Ghibli oder für so manchen unc~
träglich heißen Wüstentag vollauf entschädigt. 
Von einer etwa zweihundert Meter ho~en 
Feldnase des Küstengebirges sehen wir hinab 
auf <las tiefblaue A\ittelmeer. Die ersten 
Strahlen der Morgensonne besclteinen <las ,m 
Westen vor uns liegende Sollum. 

Aber e~ bleibt keine Zeit, die Schönheiten 
dieses Bildes LU gcniessen. jetzt heißt c~. 
am Scherenfernrohr zu beobachten, ob :>il.\1 
während der Nacht dort in der KlistenebPnc 
irgend etwas verändert hat, ob engli•:;-·l:~ 
Lastkraftwagen die Pisten entlang fahn:n 
oder ob eine englische Batterie gerade :n 
Stellung geht. Aber trotz angestrengtesten 
Suchens ist in den englischen Linien nicht d;is 
Geringste wahrzunehmen. Halt, doch! Das 
war doch eben ein Abschuß! Und schon or
gelt es auch durch die Luft her~n und delo 
niert auf <len steinigen Fels~n 1n der Nlhe 
eines Lastkraftwagens, der mchts ahnend d;e 
Halfayapaß-Straße herunterfährt. Noch einTT1~I 
suche ich m;t dem Scherenfernrohr J.e 
Küste ab und - Gliick muß der Mensch h'\· 
ben _ der Tommy hat wieder geschossen und 
sich durch sein Mündungsfeuer verraten. „So 
_ die Antwort werden wir Dir ni~ht sch~l,Lg 
bleiben! Wenn Du Dich auch h11~.~er ein~m 
Hang noch so gut getarnt glaubst · „ . 

Schnell wird die Feuerstellung verstandigt. 
Oie Schußwerte werde11 durchgegebe11, und 
schon verläßt der erste Schuß. das Rohr. H~
reits der dritte Schuß sitzt im ~1cl J\~d 
bevor d.as eigentliche Wirkungsscluessen c
ginnen soll, hat der Engländer es V?.rgc:wgctJ 
schleunigst mit seinen vier Oeschutzen un 
einigen Munitionsfahrzeugen ~ie~ un~~~:;~ 
nehme Stellung zu räumen. ~1t. en ,.~ 
Vorhalten jagen wir ihnen einige Grana\-
nach und können wenige Sekunden spa ~r 

· unserer Batterie Volltreffer in einen . M:1•11• 
tionswagen melden. Der Wagen bleibt zu· 
rück und brennt aus. Die engHsche Ba~we 
aber ist inzwischen hinter einem klein:?n 

(15. Fortsetzung) 

Und ;in den verräterischen Lichtschein blinzelte 
der Knecht konnte die Augen nimmer voll auf
schlagen ~d hatte Rakes .f!ingempuren. auf d~r 
Wange. Sein Mund war .seltsam vergröbert, d~e 
gedrungene Kraft seines Nackens zwischen dte 
Schultern gezogen. Und wie .seiQ.e Augen aus den 
sackartigen W iilsten staohen. erinnerte er an ein 
heimtücki.sclbes, gefährliches Tier. 

Die Walp wußte nicht warum ihr kialt wurde 
von innen heraus. ' 

Aber da war Rak.es Stimme plötzlich hallend im 
gewölbten Flur. 

„Sc:boaps hast g'soffen, Kerl! Sonst hast du kei
nen Mut für die Schlechtigkeit. Schäm dichl" 

Da zeigte es .sich, daß dieser stierhaft kräftige 
Men.scll dooh einen mwendigen Bruch hatte daß er 
nicht kst auf den Beinen und seiner .selbst ~cht s1-
ch~r war. Seine Schultem bebten plötzlich. Haltloo 
verzog sich .sein Gesicht. Er .schien jeden Augen
blick in Schluchzen ausbrec:hen zu wollen. 

Aber die Rake machte wenig Umstände, schon 
ihn quer über den Flur in uine Kammer, riß innen 
den SchlüsseJ ab und versperrte die Tür von au
ßen. 

,Kommst mir nimmer heraus bis .morgen früht" 
Dann mußbe die Ralc.e sich auf ®e alte Truhe 

~hoclcea. die win-Jschief an der Wand lehnte. 
Naß und rot schauten ihre bloßen Füße unter dem 
Rocksaum hervor. Ihr kleiner, weißer Kopf sank 
~ die Mauer zurück. 

„Wo h~t denn g'wesen7" Strafeod und kopf
schütt.elnd schaute die Walp auf dre Alte. 

Aber Rake aotwortete nicht. Sie atarrt.e nur 

Höhenzug in der Küstenebene verschwunden. 
Wahrscheinlich wird nach einer derartigen 
Abfuhr wohl flir diesen Tag Ruhe herrschen; 
aber wir haben in diesem Wiistenkampf nicht 
einen Feind vom Schlage des Engländers von 
Norwegen, Dünkirchen oder Griechenland vor 
uns, sondern einen Gegn~r. der erfahren im 
Wüstenkrieg, zäh und w1derstandskräftig ist, 
und dem man die Achtung 111cht \'ersagen 
kann. Und richtig, schon nach einer knappen 
halben Stunde beginnt der Engländer 1\ 1•der 
Störungsfeuer zu schießen. Diesmal aber 
nicht auf die Passtraße, sondern in die 
Küstenebene in den Bereich einer dort liegen
den Kompanie, und sogar unsere Felskuppe 
bedenkt er mit einigen gutgezitlten Schüssen. 
Out schießt er, auch das muß anerkannt 
werden, und auch dit>ses Mal hat er seine 
Sll!llung . geschickt am Hintergang gewählt, 
so da[\ ich nur am kuu aufblitzenden Miin
dungs~euer de11 genauen Standpunkt seiner 
Battern: ;lllsmachen ka11n. Nach kur1e111 Ein 
s~hiesen wird_ . dieses .. \\al der Gegner mit 
e:nrm tollen 1 rommelicuer beclncht. .\tehrere 
.\hlllten lang sieht 111:111 in der Feuerstellung 
dJ·iiben die Explosionswolke11 dt:r krepierenden 
Granaten aufste-igen, und bald ist die ganLe 
Gegend dort in eine einzige große Staub
wolke gehüllt. 

Wir stellen das Feuer ein und warten ab, 
wie sich der Tommy verhalten wird. Zu
nächst bleibt noch alles ruhig, aber dann ver
lassen in wildem Tempo drei Geschiitze 'und 
einige Lastkraftwagen die Stellung. In tollen 
Zickzack-Kurven brausen sie fluchtartig da\·011 
Einige Schüsse senden wir ;linen noch nach. 
und mit Genugtuung stellen wir fest, dnß der 
Engländer ein (Jeschütz kampfunfäh;g wrück
lassen mußte. Für heute ist ihm bestimmt 
die Lust am W:ederkommen vergangen. 

--0--

Hut ab! 
Vor einer f~eihe von Jahren wu~de uns bei 

einem ßesuch des frankfurter GoeU1e-llauses, 
das n.cht weniger als die alte Reichs,;tadt 
selbst „voller .'\'\crkwiirdigkeili.:n steckt", eine 
ergütLliche Szene vorgeführt, die heute wohl 
erzählt zu werden verdient. Noch waltete der 
alte Kustos Karl J~epp seines Führeramtes, 
der hieh- und stichfest über die Dinge hinaus, 
die er zu zeigen und zu erläutern hatte, aufs 
beste beschlagen war. ,\us dem l läuflc1n de1 
Besucher ~ der Andächtigen an dieser mm 
Genius geweihten Stätte - ragte einer um 
Hauptes- und• Huteshöhe empor, dem man die 
Heimat hinter dem Kanal auf den Blick an
sehen und aufs Wort abhören konnte. Er tat, 
als wäre er hier zu !laus wie auf sei11er eng
li~chen Insel , schwatzte und knurrte mit de11 
beiden Begle1terinnen, die ihn flankierten, und 
gab in sein~r Sprache die überflüssige Be
gleitmusik zu den Worten des Cicerone Er 
stellte sich unbedingt als ein .\\ann von Welt 
dar ,dieser Sohn Albions, auf die er offenbar 
schon behutet angekommen war, und machte 
überdies den Eindruck, als wäre 'hm seim· 
seidenhaarige Zierde inLwischen trotz aller 
Mod~nwechsel um die Stirn fostgewachsen. 

Beim Gang vorn ersten Stock in den zwei
ten - als ich als Letzter in der Besucher
schar den ,\\eister Repp um ein panr Aus 
kiinfte anging und mich mit ihm über den 
Wortlaut des ewig falsch zitierten „Wüßte 
nicht, was sie Besseres erfinden könnten. als 
wenn die Lichter ohne Putzen brennten" ver
stündigte - konnte ich es 1111r nicht ver
sagen, bei allem Lob des ein1igar\i.gen Hauses 
auf seinen einziogen Mangel hintuweisen, auf 
das fehlende Schi!dchen unten am Eingan.g· 
fa wird gebeten, den Hut abzunehmen. „Ach, 
es fehlt sonst selten oder nie", lächelte der 
alte Kust<Js, „aber wir werden es gleich 
haben." 

So sammelten wir uns denn über den Vor
platz hin in Goethes kleinem Geburtstimmer, 
wo vor der Büste des Apoll ein großer Lor
beerkranz auf den D:elen lag. „In diesem 
Zimmerehen, meine Herrschaft~n", sagte der 
Alte feierlich und machte eme gemessene 
Pause, „wurde Goethe geboren - hier 
nimmt man den Hut ab." Mister Hat-011 -
Herr Hutauf - verstand und hatte verstan
de.n. Er en~hlößte - in tiefer wirkungsvoller 
St.1lle - sein Haupt, und wenn er auch nicht 
gerade dem. begos~cnen. Alterweltspudel glich. 
so sah er 1111111erh111 wie eine benäßte echt
englische Bulldogge aus. Er wnr verstummt 
L1 11 d blieb es auch, mit dem llut in der !land, 
zwischen. sei.nen schokierlen Begleiterinnen 
und sch1~n ~ich unter diesen tkutschen Ba~
h:iren z:~mhch unbequem zu • fiihlen , die 
l~chelnd 111. Frau Ajas fröhliche Wohnstu!-Jc 
hillubers~hntten. Die vortreffliche Weise ie
doch, mit der ihm <las gute alte „Hut ab!" 
beigebracht worden war _ das hierzulandt: 
re~h!en 9rts ·und unll!r passenden umstä11de1~ 
G~lt1gke1t behalten soll - , wird ihm bei 
seinem ferneren Aufenthalt im weiten deut
schen Haus~ gewiß ein wenig von Nutzen 
gewesen se.111. 

Robert Walter 

stutnm vor .sich hin, ein merkwüitl~es GlilllJJlen in 
den Augen. Von Walps Kerze tropfte Wadis a~f 
den Boden, es war so Still im Haus daß dieses fei
nt• pochende Geräusch zu hören ~r 

„Schwer ist di~ zu helfe-tt, Walp.I" sagte. R::ixe 
eodlich. „Hast Fi:1nde vor der Tür und im eigenen 
Haus. Ich darf didi nimmer allein Jassen." 

Bin S<:hütrelfrost rann durch den alten Körper. 
Da stellte ?le \X.'.'alp hastig den Leuchter weg, 
nahm das ktoderleiohte Weib! auf den Arm, trug 
es hinein uDd betete es sorglich. 

„Dich kann man schlecht hüten, du Irrwüsch! 
Was hast du denn getrieben da draußen in c;ler 
Nacht?" U 

Die Alte lächelte nur. nd sehr schnell, noch ei-
nen verschmitzten Zug um den Mund, schlief sie 
ein. 

Andemtags fuhr die W alp in die Stadt.. Sie hatte 
am Notariat zu tun wegen der Umsch~eibung des 
Hofes. Es war eine zitt!el'n.Je Freud.e tn ihr, eine 
fast bräutliche Demut: heute sollte dte W alp Wei
dacherin noch enger mit delll Moorhof verehelicht 
~erden ,heute würde er sich ihr schenken durch 
S1egcl und Brief. Und zum ersten Male stieg .ein 
lodernder Stoa in llir auf: konnte m~n da nicht 
leichten Herzens auf den Mann, au.f emen Lorenz 
Gschwendtner verzichten, wenn sich clnem sov1~l 
warme Heima.t nun ganz zu eigen gab, w~ :i-ie 
sc:hwe.i~nd dte Arme breitete. daß man hmein· 
flüchten konnte vor aller Bittemis der Welt? 

So lag eine herbe Würde übe~ ihrem Gesicht, als 
sie dem Hartl sagte, daß er das Bräune! anspannen 
.solle. Mit einem scheuen Blid: stt1eifte er sie. Und 
er fühlte, daß sie niclit eine~ elnz.igen Gedanken an 
ihn verscixw'endete. Da knir:sclite und .stöhnte ET 
heimlich wieder auf dem Folterbrett seiner lieben· 
den und hassenden Begier. Aber gleichzeitig begriff 
er sich selber nicht mehr, wie er es 'hatte wagen 
können, jenes schändliche Schleic~n, nächtens zu 
ihrer ~ür, 

Als Rake erfuhr, daß die Walp ganz allein in 
die Stadt wollte, geriet sie außer .sich. Ihr kleines 
Holzgesidit bestand nur nocli aus Augen, dle hin-
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Oa Odessa von den 
zu zerstören. Unser Bild zeigt den 

Am Kai sank 

Die Bevölkerung Odt:ssa~ kehrt nach der Erstlirmung der Stadt, 
kämpfe errichtet hatten, wieder in ihre Stadt Zllriick R c c h t s : 

Deutsch-rumiinische1 Vormarsch entlang einer durch Fl iegerbomben zerstörten Eisenbah11l1111c. Rechts : 
jet-Panzer wurde von den deutschen Truppen mit dem Ralkrnkreu1 vergehen und 1.ur \'t!rfolgung der Sowjets wieder 

Vor Leningr.1d befindet sich die deutsche Armee 111 der Verte digung, das heißt, de deut~chen Truppen haben den !<Ing um die Stadt eng 
und fest gezogen und richten :hr Hauptaugenm~rk dara.~1f, alle Ausbn!chs\'ersuche d.er Sowjets w vereiteln. Der fehlende Nachschub, die 
tägliche Bombardierung und die Beschießung md Geschutzen aller Kaliber werden die Stadt zu Fall hringen. Unser Bild zeigt die Be· 

schießung Leningrads durch schwere deutsche Artillerie. 

ter dem Morgennebel der Birkenstraße ein Schreck 
nis nach dem anderen auftauchen .• „hen: •cheuen<les 
Pferd, bösen Sturz. Steinwurf und hassende Begeg-
nungen. . . 

„Walpt' Schier betldn.~ fal.tete sie die H<inJc. 
„Dableiben, WaJpl Kommst ~Ir ja n.immer." 

l\.ber die Walp schwang si~h .mit flatterndem 
Rock auf den hohen Sitz des Ga~wägels, womit der 
Vater immer Kälber und s~_hweine Zll Markte g1:
lahren hatte, griff cacli Zuge.! und Peitsche und 
rollte vom Hofe. Da tunkte die Rake ihre Finger 
in den christlic~n Weihbrunn, sprilzte den nas· 
sei: Segen hinterdrein und murmelte einen uralt 
heidnischen Spruch die große „Bewahr" die Fei
W19 gegen Jedes Wegübel und jeden falsc'hen Tritt. 

Der Morgen war schön a~r kalt. Man sah ~en 
eigenen Hauch der Luft. Die '-'.'Jalp vertrieb sich 
die Zeit, den Atemwö!kchen, die ihr vom MUllrle 
wirhelteu, Versonnen naohz.uschauen. Das Bräune! 
wußte von selber seinen Weg. 

Nach einer halbstündigen Fahrt rückte die Ei 
cliengruppe, die man vorn Moorhof als eine Reihe 
dunkler PW1kte ganz an der Kmune des weitt>n 
Landes stehen sah, immer näher und nähe.r. D·e 
Walp hatte vor sich hingesungen. Nun hlieh ihr 
vor Staunen r.loer Mund offe«J, . 

Sie sah den staubgrauen Riesen 1m Straßengra 
ben Steffens Wagen! Und erkannte ihn sofort. 

Das Bräune!, als Wäre es neugierig, blieb stehen 
und sog die Luft mißtrauisch durch seine schnup
Pernde Pferdenase. Die Watp starrte und starrte. 
Da:on lachte sie plöt:Zlich laut auf. Wie kläglich 
u~d hilflos schaute dieser böse Spuk im Licht des 
n~cht-ernen Morgens aus! Alle Scheing.röße war 
v.eg. Verheult ua:J verdreckt lag hier ·ein Ha11 fon 
Alteisen. Die Wa!p warf den Kopf in .den ~acken 
und schnupperte 9enau so in den Wond Wl.e das 
Bräune!. trank diese frische wie eisgekühlte Luft. 
diesen mit alle~ Rüche.n der Erde gesättigten Moor
boden. Aber sie lachte nicht mehr. 

Armer Steffen! war ein Mitleid in ihr aufgezuckt. 
Auf solche Weis' erraog man sich die Heimat nim
mer. So etwas Ungutes und Dummes konnte nur 
ein Verlorener tun. ein mit sich selber Zerfallener. 
der nur noch die Kraft .zurn Zerstören hat, nimmer 
zum Aufbauen. 

Und die Walp pfiff durch die Zahn', dils Brä i
nel spitzte die Ohren, spürte die Führung einer 111 -

higen Hand und begann jetzt brav zu traben. 
Kurz vor dem Pfarrdorf gab es wieder rinen kl~i

nen Aufenthalt. Einen Brief schwenkend, hielt d<i!r 
Poslbote das Gefährt an. strahlend ümr das ganzr 
Ge&icht, weil ihm der wl"ite We'J ins Moor erspart 
geblieben war: . „ • „ 

„Ein Brief lür d1c11, Moorbauer1n! sagte er gut-
gelaUllt. Aber die Walp war blaß geworden. S1e 
hatte mit einem einzigen Blick die Handschrift ih
res Bruders Georg erkannt. 

Ein großer Ueberdruß erfafü..- die Walp. l'u 
Mund war ganz trocken, so daß sie den .~chlechten 
Geschmack am Gaumen nicht ausspeien konnte. 
Den B11ief zerreißen? Vielleicht. 

Si<.? fuhr durchs Dorf und hielt sich bol:z.engerade. 
Vorhänge an kleinen Fenstern verschoben .sich. 
Mägde verh.iclten den Schritt und sahen ihr cach. 

Das Moor war :z.uruckgcbli-eben, Fruchtbar war 
das Land geworden. D;:mn kam der Wald. 1 1,„r :as 

die W alp den Brief. . . 
Die Elis war dem geistlichen Herrn Brude1 

durchgegangen. War nächtlicherweile aus dem 
pfarrhöflichen Küchenfenster ausgestiegen und m!t 
Sack und Pack ausgerissen unter Hinrerlassung ei
nes schnöden Sehreihebriefes, so mangclh,1ft in 
Form und Ausdruck, daß der Heer Kooperator tt~t 
entrfutet nur noch zu bemerken hatte, sie, die Elis, 
möge sich hr Schulgeld wjeder herauszahlen las· 
scn. 

Bis hierher hatte di.: Walp gelacht. Aber ,fann 
furchte sie plötzlich die Stirn . Die Elis hatte den 
Schreibtisch ihres Bruders erbroohen und daraus 
fünfhundert Mark entwendet, einen Betrag, ::!er 
auch das von Walp bereits ausgezahlte Legat ent
hielt. Und unter großem Lameoto forderte Georg 
nun von der Walp Schadenersatz. Sie sei Schuld 
daran, daß er die Elis bei sich aufgenommen. W alp 
solle u~gehend den Betrag erset:z.en, sonst müsse 
er Anzeige ge9en Elis erstatteo. 

Walps Mund war streng und schmal geword.:l'n. 
Das war ein Schlag, der gegen nie Ehre des Hauses 
gmg. Und daß Georg überhaupt nur den le'.sest?~ 
Gedanken hegte, diese Sache an die Oeffentbchke1t 
zu zuren, begriff die W alp nicht. Er war eben doch 

ein Fr<'mder, einer, der sich von Blut und riof 
gesondert hatte und nimmer wußte, daß 011J~ 
Schand und Uebeltat zudecken mußte, wenn :;it 
das eigene Nest zu beflecken drohten. Walp zeß 
riß den Briet in ganz kleine Stücke und überJieJ 
sie dem W in':l. Dann klatschte sie die Zügel ~ . 
den goldbraunen Pferderücken, daß das behäbig< 
Bräune] mH schaukelndem Bauch zu rennen fli!' 
gann. über Straßenrillen und Fahrg)ejse hin-we{I· 
Die rasche, gefährliche Fahrt behagte der WalP· 
Damit fuhr s_ic sl~ selber mit ihrem Zorn day ua~ 

N.ach .zweistündiger Fahrt stellte die ~en aul· 
Gefahrt Im „Lamm" em und ging mit w-"<: ' der 

k A 
,....,.,1„ ts 

mer Samen u über den Srhr„r . h hier <ii" 
kleinen Smdt. Sack an Sack ... ~~fte sic Bauern 
uoiaenc Körnerfrucht. Die Walp tat es dd1 t eine 
und Händlern gleich, nahm hier und or inigz 
Handvoll :z.ur Probe, roch daran. z.erka.ute e 
Körner zwischen ihren 9 .,uden Zähnen. d 

Dabei spitzte sie die Oliren nach Prt>i,...11 ~ 
Gutachten und stand 1nitten in di<·-"' Hinnen en 
l .ehen mit einer stillen Lust. . 

Aber irgendwie n09 9 ;e doch wieder Wehmut~· 
Wie spendete die Moorheimat karg, an sa"l~l 
Fülle gemessen! Wie arm war i.hr Boden„ wie 

„ ~-· f ents an „,eh um krankte er. WaA ur ~In ~np P n 
1.-den Haberstreifen1 der zwtschtn d'!1 rc;rg~oo 
der Filze lag, wie säuerte in Jeder Wiese as ~~e. 
alte Moorerbe 1mmer wio!der durch!. Un~ doch .!t1?g 
die Walp an dieser Heimat mit emer S:Chier 
schrnerzen-:len Liebe, ihre Gedanken entw1~e.n 
heiß und sehnend den Stadtmauern und suchteo · ·e 
Unendlichkeit, die schweigende Feier <k.s Mv;es, 
suchren den Giebel des Hofes, den rostigec et
terhahn und das wffiende-n Birkengrün der vertra!l
ten Straße. 

(FortsetzLlng folgt) 

Sahibi ve Ne~riyat Müdürü: A. M u z a ffe r 
T 0 y dem i r, Inhaber und verantwortliobef 
Schr:ftleiter. / Hauptschriftleiter : Dr. Ed u a r d 
Sc h a e f er. /Druck und Verlag „Univemim" 
Gesellschaft für Druckereibetrieb, B e Y o t 1 t.t 

Oallb Dede Caddesl '9. 
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Wege angestrebten Verbesserungen der 
Qualität der bulgnrischen T.1baike erwar
tet man eine entsprechende Steigerung 
der Erträge im Ausfuihr.geschäft. 

G R 1 E CH E N LAN D 

Gesichel'tc V er orgung 

d llinschichtungen auf 
ern Welt-Opiummarkt 

Der W 
t~ . e1t-Op1ummarkt erfuhr durch 
th Krieg eine Nachfrageste1genmg 

ija4P Pharmazeutischem Opium. dessen 
ll(j trzeugun.gsgebiete die Tür k e 1 
~ lab 9 o s l "1 w 1 e n smd. In den letz

h ten vor dem gegenw~irtigen Krie-
io~lte sich eine steigende Konkurrenz 

<tW1ens gegenuber der Türkei auf 
cht W eltopiunmwrkt bemerk:bar ge
tn Der Grund dlierfur ist m dem 

~l'lhns Morphingehalt des jugoslawischen 
'ert zu suchen. Diese Tatsache. ver
ase e 1n zunehmendem Maße die Nach
! d der großen chemischen Konzerne 

t h as jugoslawische Opium. Die Tiir
~nk at sich um eine Verbesserung ih rcr 

Urrenzstellung bemüht. Der Ver-
n. 0 neue Absatzmöglichkeiten im Fer
~s ~ten zu gewinnen. scheiterte aller
h111 So '\\ urden Volor1sat1ons-Maß 
r~n durc'hgef tihrt. die in den letzten 
·a durch eine bew11ßte Anbauhe
n9,~kung ergänzt wurden. Zum Teil 

e da· Mohnhauern infolge der \'er
bs.iChterten Ertragslage des Mohns \'Oll 

tJ zu ander~n Kulturen über. 
~r zunehmende Bedarf an Drog1sten
~1t Ausbruch des gegenwnrtigen 

·DER NAHE OS1~EN· 
d' 
~b •lle 11 T age u ·cbeinende \\'1rt 
fl ilhsausgabe J er ,,T ü t k i s c h e n 
6~ 1 t" • biete t umfa. endes Material 

'die Türkei und die benachbarten 

ttNze Linder. 
!lt: LNUMMER : ll,50 Tpl. 
~PREIS : für 1 Jahr 10 Tpf 

'~es <lür1te .allerding die Ab at:dage 
:i~ rk1 chen Opmms wieder \•erbessert 

t s h .Zumal da auch die vorubergehen
kt <:' w~iohung der 1ugoc)awisc>he~ Pro
h 1011skr_af t hinzu .kommt Das erklärt 

1riin~a1 init, <iaß Opium die substanzielle 
agc für die mei ten Medikament 

Der W 
t d elt-Op1ummar4kt st besonders 
nst':U: Weltkrieg nachha1t19en produk
~t e91onalen Umschichtungen ausgc 

9twesen, indem Chma und Indien 
tn <lßie wichtigsten Groß.,nb1eter von 
s 

11 
·Opium zunehmend \'On der i r a -

tn c h e n Produktion uberflügelt wur 
th Der Rüokgang der ch1nesi
a11 ~ n Opiumerzeugung bezifferte sich 

D S.OOQ t im Jahre 1933 auf 1.000 t 

111 Urchschnitt .der Jaihre 1937-39. Be
~rarend hierfür war der ab 1935 in 
t~ t 9etretene Sechsjahresplan der chi-

st:hen Regierung (EPW) 

Gründung eines Verbande · 
nationaltürkischer Händler 

1' Istanbul. 13. ·November 
~ lltki ehe Geschäftsleute rn Istanbul 
ti:i~~ beschlossen, unter sidh einen na

t1i en V erband der Händler zu errich
tir~nd haben zu diesem Zweck mit 

re-1tungcn tbegonnen. Dieser Ver-

band, der ~ich nur aus nation.altürki_:.che_n 
Händlern zusammensetzen wird, will die 
Regierung in seinem Vorgehen gegen 
Vl uoherer und Elemente unterstützen, 
J1e durch Verheimlidhung ihrer Waren

\ ordite eine unnatürliche Warenknapp
heit heraufbesahwören. Der Verband 
will ,1Uch die Tätigkeit der schwarzen 
Hörst> verhindern und einem unnötigen 
Kettenhandel \'orheugen. 

Fortgang der Verhandlungen 
mit 1lumänien 

N<1ch emer Meldung aus Ankara \\er
Jl'n die tüi kisch-rum:inischen Handels
vertrags\ t>rh:.indlungen fortgesetzt. 

Gegenwärtig bildet die Belieferung der 
Türkei mit rumänischem Erdöl und des
sen Derivaten den Hnuptgegeniif.and der 
Vcrh11ndlungen. 

.·,BULGARIEN 

Die jüngste EntwicklunH 
der Tabakwirtschaft 

\V1e 'on zuständiger Stelle mitgeteilt 
\\ ird. ist die Tcibnkernte mne11halb der 
alten Gren::en Bulgariens in diesem Jahr 
um 20( ( geringer als im Vorjahre. 
Auch in den befreiten Gebieten ist die 
Tabakernte niedriger ausgefallen. Die 
Verringerung der E1 träge gegenüber 
dem Vorja1hr dürfte sich dort sogar auf 
50 bb 60'( bt>laufen. Der Gesamtertrag 
der d1esjäl1rigen Tabakernte in ganz Bul
garien wird et\\·a 60 Mill. kg betragen. 
Der in diese.m Jahr geerntete Tabak ist 
jedoch 'on h ö n e r e r Q u a 1 I t ä t als 
tn den fruheren Jahren. 

Die Tabakernte hat sich in die em 
Jahr aus 'er chiedenen Gründen, beson
ders in den neuen Gebieten, etwas ver
zogert. In <len a.m Tabakgeschäft betei
ligten Kreisen erwartete man daher da-. 
~hschließende Ergebnis der 1'.abakernte 
bereits mit „Spannung." Das ist nicht 
verwunderli0h. /\Venn man bedenkt. daß 
m diesem Jahr die eingegliederten frü
qieren ~riechischen Gebiete. W estthra
kien und Süd:nakedonien. die fur die T a
bak\\ irtschaft infol-ge ihrer Qualitätssor
ten Yon .besonderer Bedeutung sind, ersr
malig in dieser Beziehung für die bulga
rische Wirtschaft in Erscheinung treten. 
Zum anderen ist nicht zu vergessen. 
daß der Tabakanbau in Bulgarien -
trotz der gerade in den letzten Jahren 
erfo~ten vergröß erten ande ren Jand
wirtschaf tlichen P roduktionen - nach 
wie vor das R ü c k g r a t der b u 1 g a -
r i s c h e n L a n d w i r t s c h a f t und 
der A u s f u h r bildet. 

Oie Entwicklung der bulgarischen Ta
bakkultur hat dabei, wie rückblickend 
festgestellc werden muß. verschiedene 
„Et.1ppen" durchgemacht. V or dem 
Weltkrieg war die Anb<tufläche etwa 
20.000 :h.i groß. Bis 19 18 erhöhte sie 
sich auf mehr al.s 40.000 ha. 1m schließ
li h 1923 1m Zusamme nha ng mit der 
Steigerung dt:r T abakauc:fuhr in erqt~r 
Lmie nach den Mittelmächten auf fast 

Morgen, t'rcita g a bend, im Kino 

S E .S 
2 Stunden Frohsinn, Lachen und Mus ik • . • . Eine moderne 

Operette • • • Die schönsten f rauen • Die s eltensten 
Attraktionen 

Frau Lu na 
lttit L i z z i W a l d m ü l l e r , T h e o L i n g e n und P a u l K e m p 

Musik von P a u l L i n c k e , dem König der Operette, dessen 

75. Geburtstag am 7. Nove mber gefeiert wurde. 

Sichern Sie sich die Plä tze für morgen a bend ! Tel. 49369 

~NTINENTAL „ Addiermaschinen 
gibt es schon zu geringem Preiset 

so daß sie sich auch der kleine Betrieb leisten kann. 
Mit der Continental - Addiermaschine zu rechnen ist 
wirtschaftlich. Continental - Addiermaschinen rechnen 
schnell, zuverlässig, fehlerfrei und haben eine lange 
Lebensdauer. 

V crtritbstellen in cu gann n W elt 

~ R E R - W E R K E S 1 E G M 'A R •• S C H Ö N A U --------'VI 1u richten an: ERNST KREUZER, 
'u).Qalata, A ikurazioni Han, 36-38 

~ 

60.000 ha anzustei9en. In den folgende'l 
J •• hren trat dann in der ibulgarischen T ct· 

t-akwirtsdhaft <!in beträchtlicher R"d
-.chlag im ZusJ.mmenhang mit der ''<'t
sch5rften Konkurrenz Griechenlands ur.d 
der Türkei in Orienttahaken ein. D1ro:; 
hatte eine Verringerung der Tabab• 
baufläche bis 11uf 20.300 iha im Ja'1r..: 
1932 zur Folge. Seit diec:er Z eit oahn•-.. 
sich wieder ein Umschwung in der bu 
c-aric;chen Tab ik wirtschaft an, der in .i · 

;iu erneuten Erweiterung <ler Anb<tur 1 

rhe „ich bemni:bar macht. 
rah:ikwirtsch:iften i\nb:i 11lachc FrZcll(;l 11~ 

\nL:JhJ h3 ') 
1(133 lfk).23:-i '..?7.211!) 24.4'it~ 
1934 ~6.40."i 22.36S J1 .17i) 
l!:l3.'l w3.324 34 344 2s 1.n 
1 !l3ti 121.231 43.013 ~2.22~1 
1937 120.437 38.86..q 35 Ji'l 
193.q 9 .054 36.039 1 i.153 
1Cl3G 121.31-1 42.775 36AM 
IG4il 125.310 52.il5 5().l'l'i 

Wie aus diesen Zahlen hen·orgeht, ist 
besonders i:n den beiden let::ten Jah1en 
eme stärkere Steigerung der Anbaufl'i

0

-

che ind der Ernteerträge zu beobnch
ten. Demgegenuber stehen iclie in dieserr, 
Jahr um 20~~ geringeren Ernteerträge 
w.a~ eincim Gesnmtel"Qebnis von rund 
40.000 to entsprechen dürfte. , or ill!em 
damit im Zusammenhang. daß in Altbul
garien eine Verringer.ung der Anbauflä
che ~uf 45.09~ ha erfolgt ist. Allerdings 
1~t diese Verringerung der Anbaufl<lche. 
was auch in der Mitteilung des Leiterc: 
der Abteilung für Tabakanbau im bul
garischen Landwirtschaftsministerium 
iiber das diesj:ihrige Ernteergebnis nn
gedeutet wird. auf Kosten der billigeren 
Tabaksorten zugunsten der hochwertigen 
durchgeführt worden. 

Diese neuerdings in .Angriff genomme
ne UmsteHung in der Tabakwirtschnft 
Altbulgarien<: findet übrigens ihren Nie
<lerschlag auch m dem neuen Fim fjahres
plan für diesen besonder~ wichtigen 
Zweig der bulgarischen Wirtschaft. Da
naoh sollen im Rahmen des neuen Fünf
jahresphnes ,·or allem neue hoch -
w e r t 1 g e Ta b a k s o r t e n gezüchtet 
werden. Zwanzig neue. dem Staate ge
hörende W irtschaften fiir die Tabak
zucht sollen Tabakpflänzlin9e und einen 
,·erbesserten T abaksamen lie fern. Auf 
der gleichen Linie liegt die beabsichtigte 
Errichrn ng eines Instituts für Tabakfor
schung. das dem Zentralen Landwirt
-:chaftlichen Versuchsinstitut ~n Sofia . 
das bereits über ein besonderes Labora
torium für die T~bakzüchtun g verfügt. 
;ingeg l.iedert w erden -soll. 

G leichzei tig sieht der neue Fü nfjahres
plan der bulgarischen Tabakwirtschaft 
vor: eine stärkere M e c h a n i s i e r u n g 
d e s A r b e i t s p r o z e s s e s , Bau 
weiterer moderner Tabaktrocknereien, 
Anwendung neuer Me~hoden -in der 
Schädlingsbekämpfung (\'or allem durch 
Anb<1u einer neuen Tahaksorte „Nicoti
nia Rustica M <tchorka", aus der Nikotin
präpal'late zu diesem Zweck gewonnen 
werden ). Errichtu ng \'On besonderen 
Leh rkursen Htr tlie in der T abakkultur 
beschäftig te b5uerliche Bevölkeru ng und 
anderes mehr. Durch die auf diesem 

lstanbu)el' Börse 
12. Nov 

WECHSELKURSE 
Bröff. Sd1l11ß 
Tpf. Tpf. 

Berllll (100 Reichsmark) -.-
London (1 Pfd. Stlg) , f>.~2 
Newyork ( 100 Dollar) 1:296270 -.-
Paris ( 100 Fraocs) .• , -.- -.-
Mailand (IOO Lire) ... -.- -.-
Genf (100 Pranken) . , -.- -.-
Amster::lam (100 Guld&1) - .- -.-
Brussel (HlO Belga) . - .- -.-
Athen (100 Drachmen) , -.- - .-
Sofia (100 Lewa) , .. , -.- -.-
Prag (100 Kronen) ... -.-
Madrid (100 Peaeten) 12~~ 

Warschau (100 Zloty) • - .- -.-
Budapest (100 ~ngö) . -.- -.-
Bukarest ( 100 ~I) . . • -.- - .-
Belgrad ( 100 Dinar) . , -.- -.-
Yokohama (100 Yen) . -.- -.-
Stockholm (100 Krooe11) 30 75 
Moskau (100 Rubel) -.--Die Notenküise-weroen nicht mehr verOffent-
licht. Die vorstehenden Kurse beziehen sich nur 
auf die hall<ielsUblichen Wechsel und gelten 
daher nicht filr dac; Einwechseln von Banknoten. 

Besteht auch m Bulgarien bisher kein 
direktes „T ab a km o n o p o ]", ~o hat 
doch die bulgarische Regierung , die um 
die Förderung der Tabakwirtschaft -
wie gerade die Aufstellung .des neuen 
F.ünfjahresplanes mit Deutlichkeit ze gt 
- besonders bcimüht ist, dadurch einen 
weitgehenden Einfluß auf das T.ahakgc
schfift. da sie die Finanzierung dieser 
Geschäfts 1n die Hände der ß u 1 gar i -
c:chen T andwirtschafts- und 
G e n o <> s e n s c ~ il f t s h a n k gelegt 
h:it. Auch die Erteilung von Da r 1 e -
h c n und K r e -d 1 t e n seite.ns der bul
garischen Regierung an <lie Tabak
wirtschaft fur die Verbesserung der An
h:mmethoden und für sonstige Zwecke 
geht iiber dieses Institut. 

Sind auch in der T a b a k ,, u s f u h r 
Bulgariens ge\\·isse Schwankungen zu 
verzeichnen (im Jahre 1940 wurden 
23.623 to irn Werfe von 1.860 Mill. 
Le\\a iausge.fuhrt gegenuber 34.760 to 
fiir 2.486 Mill. I ewa 1939), so ist doch 
1m ganzen l:iesonders seit 1937 eine 
„Stab lisierung "1m Tabakgesclwft em
getrE.'ten Dies ist 'or allem auf .die 
9 roßen d c u t s c h e n T a tb a k k a u I e 
in Bulgarien zuriickzufiihren, wobei auch 
m preislicher Hmsic'ht zwisdhen den 
beiden Ländenn eine für beide Teile 
befriedigende Regelung erfolgt ist. 

Durch die Eingliederung der neuen 
Tabaikgebiete in S ii dm a k ed o nie n 
und Th r .:i k 1 e n deren Ernteerträge 
in diesem Jahr in Auswirkung der 
Kriegsereignis<:e naturgem'iß se'hr viel 
~eringer ausgefallen sind .als in no11JT1alcn 
Jnhren, eröffnen sich jedoch, gerade für 
<lie Zukunft Aesehen, für das bulgarische 
Tabakgeschäft sehr günstige Auss1dhten, 
besonders in .den hochwerti:gen , Orie.nt
tabaken ". 

Welche Bedeutung die bulgarisdhe 
T.abakilusfu<hr für die Volk..w1rtschaft 

Wichtig 
für jeden Steuerzahler 
und insbesondere 

für jeden K aufmann 
ist die genaue Kenntnis der 

S teuer-Zu sc hl äge 
die seit dem 1. Juni 1941 in Kraft sind. 
Eme Uebersetzung die~tr Steuerbestimmungen 
zum Preise von 

0,50 Tpf. 
Lst von unserem Verlag zu beziehen. 

des Landes hat, geht daraus hervor, daß 
11hr Anteil - obgleich sie bei einer 
Steigerung der Gesamtausfuhr zurück
gegangen ist - im Jahre 1940 sich 
auf 26.5( r des gesamten Auslandsge~ 
schäfts stellt. D. h. mit anderen Wor-

. ten: Ein g r o ß e r T e i 1 der \ on der 
bulgarischen Wirtschaft benötigen Ein
f u h r, vor allem in den \ erschiedensten 
Produktionsgütern, wiricl durch die Er
triige der T a h ia k a u s f 'll h r b e -
z a h 1 t . Die RücksC'hliisse, clac sich m 
dieser Beziehung fiir ·das deutsch bulga-

Ewigkeitswerte de-r Musik 
durch Künstler von Welt,.. 
ruf. Mitreißende Melodien 
des Tages jederzeit spie)„ 
bereit auf Schallplattoo 

~ 
„POLYDOR" und 

lt 
„BRUNSWICK'' 

Der griechische Ministerpr~1sident 
T s o 1 a k o g 1 u gab in einer Rede be
kannt, <laß dank der J Iilfe der Adhscn
~c1chte die Ver orgung Griechenlands 

1it Brot, Zucker und Kohle ges•chcrt 
sei. 

I"" ompensa1ion"'geschäfte 
Italien-Griechenland-Ungarn 

Das System der Kompensationshe
f crungcn. da zwisLhcn ltahen und Un
g im nuf Grun<l <les Handel vertroges 
vom Dezember 1 Q40 be te-ht, ist nuc'h 
.luf Gr ec'ht>nland au gede mt worden. 
Dadurch 'kann jetzt zw1sdhen Griechen
land und Ungarn der dll'ekte Waren
Kompenc;ationsverkehr auf genommen 
werden. 

Die ungarische StaaLo;bank quotiert 
auch die griechische Drachme \\ cder. 

Ji1ortsetzung von 
l{ana lisa tionsarbeiten in Athen 
Durch Ge etz "'urde cm Betrag von 

50 Mill. Dr. zu1 Fort ctzung der wäh
rend des Kriege unterbro henen Arbe1~ 
ten .an der Knn hsat1011 .n Athen-P1raus 
genehmigt. 

r sehe Gesch:1ft er.geben liegen auf der 
11,rnd. besonders wenn man den uiber 
ragenden Ante ' Deutsc nds als Kau
fer und l efcrant 1m bulgamchen Au
ßenhandel berucks1aht1gt. Be den 
\ om 22. September b 15. Oktober m 
Sofia geführten ublichen Halbjahres
bespreC'hungen der deutschen und bul
garischen Regierungsaussahüsse hat da
her die Behandlung der mit der Lie
forung bulgarisdhen Tabaks nac:h 
Deut chland zusammenhängenden Fra
gen eine be onders wichtige Rolle ge
<:pJelt. Dabei wurde allgemein festge
stellt, .daß durch die umfangre chen 
deutschen L1eferungen auch in der 
neuen Vertragsperiode ( l. Oktober 1941 
bis 31. März 1942) der Ausgleich 1m 
gegenseitigen \Virtschaft<:verkeh• si
C'herge teilt sei. 

Der hulgnrisdhl' Milllsterrat hat be
schlossen, entsprechend dem bulgiar1sch
italienischen Handelsvertrag rund 
3.300.000 kg T.abakhlätter nach 1 t a -
1 i e n .1uszuführen, und zwar 1.700.000 
kg aus Altbulgarien und 1.600.000 kg 
aus den neuen Gebieten. 

In diesem Jahr sollen übrigens erst
malig in BuJgarien größere Mengen 
O .e l aus Tab.aksamen gewonnen 
werden. Auf Grund .zahlreicher Ver
~uche ist festgestellt worden. daß -das 
Oe! aus Tabaksamen „ Kohlenhydrate 
Traubenzucker, S• ckstoffverbindungen 
und Eh\ eiß enthalt und ianderen 
Pflanzenölen m keiner Weise naC'h
steh t. Der Ges<:!hmaC'k des Oels ist gut 
und sein N<1hrwert hoch. Vorlfiufig ist 
bcschlo en worden, etwa. 8 1111. kg 
Tabaksamen· der d1csjahd9en Ernte der 
Na1hrung!.'mittelinduc; r e zuzufuhren. wa 
einen Oelertrag 'on etwa 2:1 M II. kg 
e1 geben " d. 
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Aus der Istanbuler Presse 

Im ,,A k ~ a m'' .befaßt sich Sa d a k mit der 
Churchill-Rede und glaubt daraus entnehmen 
w können, daß der Krieg noch sehr lange 
d~uern und nur derjen;ge siegen wird, der den 
iängsten Atem hat. 

• 
In der ,,Cu m h ur i y e t·• hebt General a. D. 

Er k i 1 et die Bedeutung der Eroberung der 
Stadt Kalinin bei de.n Operationen gegen Mos
kau hen·or und meint, man könne noch nicht 
sagen, oh Moskau und Leningrad dessen Um
schließung durch den Zusamm~nschluß der 
deutsch-finnischen Kräfte entlang dem Fluß 
Swir nunmehr vollzogen sei, noch in diesem 
Winter von den Deutschen erobert werden 
können. 

• 
V a 1 ( 1 n weist im „II ab e r" auf d:e letzten 

itatienischen Schiffsverluste im Mlttelmeer Jiin 
und betont, daß die Italiener zu bedauern wä
ren, wenn die letzten englischen Seeoper:itio
nen im Mittelmeer auf die Einleitung eines 
englische11 Generalangriffes in Nordafrika hin
deuteten. 

• 
Nach der im „s o n Te 1 e g r a f" zum Aus

druck gebrachten Ansicht von Ben i c e ver
braucht Deutsch.land die„ ihm .rnr Verfügung 
stehenden materiellen Kraftc mit der Zeit im
mer mehr, w!ihrend Amerika und England auf 
der anderen Seite neue Kräfte sammelten u!ld 
a~häuhen. Den ~usgang dieses Krie~es werde 
die Ueberlegenhe1t des .Menschenmatrials un'.I 
der Waffen bestimmen. 

• 
In der ,,1 k da m" schildert Prof. 13 a b an 

wie Präsident Roosevelt bisher versucht habe' 
zu Gunsten Englands L"fnen .,Pruck auf die 
neutralen Länder ausrnuben, damit diese eine 
gegen. Deutschland gerichtete Politik betre:ben. 
Washmgton habe nicht den Hilfeschrei der 
Franzosen .gehört, als Frankre:ch zusammen
brach, doch h;ibc Roosevelt dann jede Gele
l{en~eit a~sgeniitzt, 11~1 dJe r:ranzosen gegen 
B~rlrn ;iutzuhetzen. Die Entsendung des Ad
mirals 1.eahy als bevollmächtigten Gesandten 
Roosevelts nach Vichy habe bezweckt eine 
endgillt gc Verständigung zwischen Vieh}· und 
Berlin zu. verhindern. Als Prinzregent Paul von 
Jttgo:>law1en zu einer Verständigung mit seinem 
gro~en Nachbarn jtelangt war, war es das 
Weiße .Haus ~ewesen, das diese Verständigung 
am meisten rugte. jetzt wolle Amerika auf die 
Politik Finnlands Einfluß gewinnen, um dieses 
Land zum Abschluß eines f-riedens mit der 
SowJetunion zu zwingen. Die Finnen könnte11 
aber n~cht verges5en, daß sie aus London und 
Newyork nichts anderes als die Stimme eines 
.'v\itleids hörten, als sie vor Jahresfrist gezwun
gen waren, mit Rußland elnen rriedensvertrag 
zu unterzeichnen, der ihnen die wichtigsten 
Gebiete ihres Landes entriß. Außerdem seien 
die Finnen noch immer nicht überzeugt, daß 
sie in Zukunft von Ueberraschungen seitens 
Rußlands verschont bleiben werden, sodaß sie 
das Heil nur darin erblickten, bis zur Vernich
tung des Bolschewismus zu kämpfen. Man 
müs~ allerdings zugeben, daß der amerikani
sche Druck in der Oeffentlichkeit dieses klei
nen Landes einige Erschütterungen hervorge
rufen hat. Man kann diesen amerikanischen 
Schritt als den ersten Dienst .Mtc;ter Rom1evelts 
für den Genossen Stalin betrachten. 

• 
Die Zeitung „T a s v i r i E f k A r" macht auf 

die merkwürdige· Tatsache aufmerksam, daß 
die Londoner „Times" erst das Gerücht über 
eine Friedenskonferenz im Palast Dolmabah~e 
in Istanbul verbreiteten, um dann im gleichen 
Augenblick eine solche Friedenszumutung an 
England energisch abzulehnen. Man müßte 
deshalb annehmen, daß diese Gerüchte als 
Versuchsballon in Umlauf gesetzt werden. Die 
Londoner „Times" hätten sich aber nichts ver
geben, wenn s:e angesichts dieses - noch da
zu von ihnen selbst verbreiteten - Gerüchtes 
eine entgegenkommende Haltung einnehmen 
würden. 

Finnlands 
Antwort an USA 

(Fortsetzung von Seite 1) 

Die finnische Regierung' möchte den von der So
wjetunion h'9onnenen Krieg beenden, so b a 1 d 
d i e G e f a h r b e s e i t 1 g t ist und G a r a n -
t i e n für eine dauerhafte Sicherheit geschaffen 
,sejn werden. 

2. D'e finnische Regierung mochte daran erin
nern, daß die V o r s c h 1 ä g e f u r \"! 1 n e 
F r i e d e n s v e r m i t t 1 u n g , die während des 
Kr:eges von 1939-40 von Seiten der Neutralen an 
d i e S o w j e t u n i o n gerichtet wurden, die So· 
wjets n i c h t an der Fortsetzung ihrer Angriffe ge
gen Finnland gehiiidert haben. Es ist ferner zu be
merken, daß die Bevölkerung in den Gebieten jen
sets der Grenze von 1939, die ~tzt von den finni
schen Truppen besetzt sind, eim Bevolkerung. die 
23 . Jahre lang dem bolschewistischen Regime aus
{IChefert war, zum großen Teil f in n i s c h ist. 

Die furchtbaren Be;spiele .111s der Gei;chichte 
der bolschewlstischen Herri;chaft beweisen, in wel
che hl"jkJe Lage d c von den Vereinigten Staa~en 
vcrgeschlagene Regdung dle in diesen Gebieren 
verbliebene Bevolkerung versetzen würde. o :eser 
Gesichtspunkt l.~t ein Grund dafür. daß d:e.se G~
h;ete mit Recht von Finnlaiv.i bes e t z t b 1 e i b e n 
müssen, damit die~er Bevölkerung die Freihe;t und 
Sichtrheit gewährleistet w•rd. 

Die Verhandlungen iwischen 
Welles und Prokop 

3. D.e finnische Note spricht .schließlich von der 
Beratung, die am 18. August zwischen dem finni
schen Gesand~n in Washington urv.I dem Um.:r
staatssekretär Sumner Welks st<1ttgdunden hat. 

Bei dieser Besprechung, so wird in der finnischen 
Note festgestellt, antwortlete \Vellcs ve1neinend auf 
die Frage des finnisc.:hen Gesandlm in Washington, 
ob die Sowjetr'9icrung t.l;e amerik<mische Regieruny 
gebeten h.1he, Finnland efoe Mitteilung der So
wjetregierung zukommen zu lassen, in der sich di.:
S! bereit erklärt, Verhandlungen wegm eine:. neu~.i 
Friedenswrtr,1ges einzuleiten. Die Vereinigten 
Staaten haben zu den Bedenken und Bemerkungen 
der finnischen Rcg:erung im Laufo der weiteren Be· 
syrecltun1Jen n:cht Stellung gmomincn, ebensowenig 
zu den Vorbedingung<?n für dncn neu.:n Frieden 
zwischen Finnlaiv.i und der Sowjeturnon. 1\l.m hat 
Finnland nicht c:nmal eine Garantie geboren. 

Nach der Erklärung der finnischen Reg!erung 
h1ldeteten die Wortl', die Wclles an den finnt· 
sehen Gesandten Prokop richtete, weder em Fr'<~
dl'nsangebot der Sowjetunion noch t.>in Angebot !ur 
eine Friedensvermittlung, ja nicht einmal eine Emp
fehlung von Se•ten der Verein\1ten Staaten, son
c!em lediglich elnc Mitteilung uber die Grundlag,'. 
auf der Finnland um Frieden bitten 'sollte. 

Zu den von der ausländischen Presse un-;i vom 
englischen Rundhmk verbreiteten Gerüchten über 
die angeblichen finnischen Pläne, einen So n ~ 
d e r f r i e de n mit der Sowjetunion abzuschließen, 
wird :n der finnii;chen Note festgc-stellt, daß solche 
ooer andere Friedemangebote VQJl e1ten der fin
nischen Regierung weder am 18. August noch sp.i
ter überreicht worden sind, und d;iß andererseits 
ähnliche Angebote nicht bel der finnischen Regie
n:ng eingega119en <:ind. 

Hat Finnland 
die Vereinigten Staaten bedroht ? 

4 . Die fmm~che Antwo1 wclst die •n der ameri-
1..:. nischen Denkschrift vom 30. Okto~r ~L~C"l~n,• 
Darstellung zurück, nach der die 1.nnlschen Opera 
tionen als eme unmittelbare Gefahr für die Sicher
heit der Vereinigten Staaten erklärt wurden. Die 
Vereinigten Staaten, die von zwoei Ozeanen ge· 
schützt ~rden, und deren Sicherheit durch zahlrei-

·che Stutzpunkte gewährleistet wird, konnen von 
der finnischen Armee nicht bedroht werden. Die 
finnische Regierung kann nicht daran glauben, daß 
eine finnische Besetzung der Geb'.ete, voc denen aus 
die Sicherheit Fumlands unaufhörlich bedroht wor
den ist, mit den amerikanischen Forderungen nach 
Sicherheit in Widerspruch steht. Die Sorgl" der 
Vereinigten Staaten, ihre eigene Sicherh.e1t Lu 
schützen, gibt Fmnland das Recht, auf Seiten Jer 
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Türkische Post 

amerikanischen Reef.erung und des amerikanischen 
Volkes auf Verständnis dafür zu reclu:ien, daß 
F111Illand den Wunsch hat, seinen Bestand zu si
chern. seine Sicherheitsmaßnahmen zu verstärken 
uw.I seine alte demokratische Freihelt zu verteid1· 
gen, wnso mehr, als Finnland in wro1ger als 2 
Jahren zweimal der Gegenstand eines ungerecht
fertigten bewaffneten Angriffs von Seiten des 
mächtigen bolschewistischen Systems war, ohne 
daß Amerika oder irgend ein anderes Land dies 
hätte verhindern oder aber Garantien dafür hätte 
gl'ben können. daß ein solcher Angriff sich n1cht 
wiederholt. 

Finnland hofft, daß das große amerikanische 
Volk für diese Dinge Verständnis haben und auch 
eönern kleinen Volk aas Recht zugestehen wird, Zll 

lt>ben und sich zu verteidigen. 

Schulter an Schulter mit Deutschland 
Im letzten Teil der Note v.ird h1nsich·lich der in 

der Denkschrift vom 27. Oktober und in anderen 
Berichten zum Ausdruck gebrachtl'n amerjkanischen 
Auffassung, nach der die Handlungsfreiheit un'.! 
sogar die Unabhängigkeit Finnlands von den Deut 
sehen bedroht sein soll, Stellung goenommen. 

Finnland sdhst hat keinen Grund zu der Annal1· 
me, daß es von einer so~chen ~fahr von Seiten 
Deutschla!Y.ls bedroht i~t F i n h 1 an d g e d e n kt 
seine Angell'genheiten selbst zu 
r e g e J n , vor allem im Zeichen der völkscheu 
Geschlossenheit, die seiner jahrhunderte alten nor· 
d1schen Bauern· und Volksdentokratie zu Grunde 
I:egt, und die sich beson'.lers in den versch'edenen 
Ahschmtten d('S Kampfes der letzten Jahre auch Dl'I 
der Verteidigung d.-s Vaterlandes als d.lu~rhaft.
Stiirke erwiesen h<1t. 

Es ist ohne weitere Darlegungen klar, daß 
es für Finnland außerordentlich wichtig ist, 
daß Deutschland, während Finnland in einem 
ständigen Abwehrkampf gegen die Sowjet
union steht, gleichzeitig gegen diesen feind 
kämpft. Ein neuer Krieg, in dem Finnland wie
der allein stehen würde, hätte die Vernichtung 
f'' innlands und aller nordischen Länder bedeu
tet. 

Schließlid1 wird in der finnischen Note fostge
~l'ellt, daß der Präsident der Finn· 
lilndischcn Republik <11n 23. Okto~r 1941 d~m 
Hmerikanisc.h<'n Gesandten in ! leis nki erkWrt hat. 
c!aß das finnische Volk, das n!t>mandes Recht ver· 
letzt hat und nichts undere1< \~ÜJlscht, als in Frieden 
lehen lUl:i arbeiten Zll können, d~n Krfi>g gegen die 
Sowjetun;on nur solangl' fortsetzen wird, bis seine 
S chcrheit und der Friede seiner Arbe't ~währlri 
stl'I sind. 

„Eine Ohrfeige 
für Roosevelt" 

Berl n, 12. Nov. (A A) 
Von halbamtlicher Seite wird mitgeteilt: 
Der Wortlaut der f i n n i s c h e n A n t -

wo r t an die Regierung der Vereinigten Staa
ten wurde heute auf der Pressekonferenz im 
Ausw1irtigen Ami verlesen. Der Leiter der 
Presseabteilung des Auswärtigen Amtes, Ge
sandter Dr. Sc h rn i d t, hob unter Betonung 
der charakteristischen Sätze her\'or, daß die 
Stellungnahme Finnlands auf ei11cr würdigen 
und kühlen Beweisfühnung beruhe und als eine 
grundlegende Antwort auf 
die unverschiirnten Erpressungs
versuche der amerJkanis chen 
Po 1 i t i k und ihrer Wortführer betrachtet 
werden müsse. Diesen Versuchen könnte man, 
!<O erklärte Dr. Schmidt weiter, die Ueher
schrift geben: „ In das diplomatische Album 
Roosevelts." 

In den deutschen Kreisen betont man die 
Kaltbliitigkeit, den Mut und die Entschlossen
heit, mit denen die Angriffe von der anderen 
Seite des Ozeans zurückgeschlagen worden 
sind. 

,\fan ist hier überzeugt, daß jeder \'ernünf
tige Amerikaner, wenn er diese Urkunde liest, 
den Eindruck gewinnen muß, daf\ d;e Männer, 
die für die amerikanische Politik verantwortlich 
sind, eine 0 h r f e i g e erhalten haben. 

,\1an betont in den deutschen politischen 
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Besuch deutsche1· Schriftleiter 
in Bulga1ien 

Sofia. 12. November (A.A.) 
Oie d t! u t s c h e n S c h r i f t 1 e i t e r • dit.· 

\Om Leiter der Presseabteilung des bulgari
schen Außenministeriums nach B u 1 g a r i e n 
eingeladen word.en s!nd, trafen am Dienstag 
abend in Sofia ein. An der serbisch-bulgari
!ichcn Grt:nze war zu Ehren der deutschen Gä
ste beflaggt. Der bulgarische Pressedirektor 
und der Leiter der Bulgarischen Telegraphcn
agentur begrüßten die deutschen Schriftleiter 
auf dem Bahnhof. Für deu Besuch der deut
schen Gäste ist ein umfangreiches Programm 
ausgearbeitet worden, in dem u a. eine fünf
tägige Reise durch Makedonien vorgesehen ist. 

• 
Sofia. 11. Nov. (A.A.n.OFI) 

• Auf Grund einer Ministerratsverordnung vom 
5. März 1941 hat der bulgarische Eisenbahnmini
ster Ga ran o f f die M l 1 i t a r i s i e r u n g rles 
gesamten Bahn p e r so n a 1 s einschließlich des 
F;thrpersonals und der Beamten der BahnVl'rwal
tung sowie das Personal der Hafenverwaltung und 
der Schiffahrtsge~llschaft, d·~ ihren S itz in Varna 
hat und das ein:ige bulgarische Schiffahrtsunter
nehmen ist. hei;chlo~ 0 n. 

• 
Zagreb, 10. Nov. (A.A.) 

Pawelitsch hat Dr. Dschafer Ku 1 e n o w i t s c h 
zum stellvertretenden Ministerpräsidenten ernannt. 
Sein Vorgänger, Dr. Osman Beg Kulcnowitsch. 
wurde zum bevollmächtigten Gesan.'.!ten zur Ver
füqung des Außenministeriums ernannt. 

... 
Bukarest, 12. November (A.A.) 

Das dritte Te i 1 er geb n; s der Volksab
~timmung in Rumänien lautet folgendermaßpp: 
2.463.IR!l „Ja"-Sfimrnen und 4.1 „Nein"-Sti'll-
men. 

• 
Ein Anneechef t der 

sich stark beunruhigt 
fühlt 

Newvork, 12. No\•emher ( A.A ) 
General .\\ a r s Ji :i 1 1 erklärte: 
„Wir mii~sen hereil sein, einem plötL!ichen 

allgemeinen Anschlag der Agenten der Achsen
mächte gegen unsere Riistungsind11strie, unser0 
wichtigen öff&ntlichen Betriebe und unser 
Verkehrswesen entgegenzutreten. W ir miissen 
damit rechnen, daß die mächtige Organisation, 
die zu diesem Zweck insgeheim und eifn,! 
vorbereitet worden ist, eines Tages massen 
weise Sah o t a g e a k t e ver[ibt. 

Der amerikani,;che Armeechef bemerkte fer
ner, daß ihn die deutschen Propagandametho
den stark beunruhigten. Er führte Beispiele für 
das deutsche Vorgehen an, die ihm tägt::h 
durch die Post geliefert werden. „Es tretft·n 
Briefe von Familien ein, die sich liber die jun
l{cn Leute, die im amerikanschen Heere Jie
nen, Sorge machen. ,\\an hat bei diesen Ftl
milien den Glauben erweckt, daß es den Sol
daten an Nahrungsmitteln, an ärztlicher Pfl<!~e 
usw. fehlt. 

Schließlich gab der General einrn Ausw,~ 
aus den Weisungen bekannt, die Goebbels •m 
April gegeben habe: Das Ergebnis ist wirk
samer, wenn uns die amerikanische Pre~-;e 
Stoll !ür PropRganda gibt, als wenn wir . s:e 
selbst machen. 

• 
Newyork, 12. November (A.A.) 

Wie man aus Schiffahrtskreisen erfährt, ha
ben die Engländer den finnischen Frachtdamp
fer „A n n eher 1{" (2.544 BRT) aufgebracht. 

Kreisen die Schi~ksalsgemeinschatt der nordi
schen Staaten gegenüber <lern gemeinsamen 
reind, dem Bol~chewismus, eine Gemeinsam
keit, die auch in der finnischen Note zum 
Ausdruck kommt . 
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General Huntziger 
tödlich verunglückt 

Vichy, 12 No•. (A.A. n. oFI) 
Das Flugzeug des Generals Hunt : 1

0 
g e r ist in der Gegend von Levigan. 8 
km von Nimes entfernt, abgestürzt. 

Bei diesem Unfall fanden der Krie95' 
minister und die gesamte Besatzung dtS 
viermotorigen Flugzeuges den Tod. 

Dt!r General befand sich auf dem RuckflLI d 
rnn seiner Reise nach Französisch-Afrika on

5
_ 

hatte heute früh um 8,32 Uhr Algier verla 
c;en. 

An Bord des Flugzeuges befanden sich au· 
ßer dem Minister der Chef seines ZiviJkn

0
b 

netts, Jean Lab u s q u i er e, und sein r· 
donnanzoffizier, Hauptmann de R o y i: r e. Vn· 
ter den Opfern befinden sich ferner der flug; 
zeugführer, der Diener des .\1infsters und de 
Rordf11nker 

Paris, 12. Nov. ( A.A. n. Stelani) 
Der Generaldelegierte der franz<isischen R1 

gierung im besetzten Geb'et, de B r 1 non r 
empfing die Vertreter der Presse. Er erhob vo1 
der Oeffentlichkeit einen scharfen Pro t e 5 

gegen das Verhalten der b ~ i t' s c h e n · F 1 i t' 
g e r , die die französische Z i v i 1 b e v ö J I\ e-
r u n g, besonders in solchen ländlichen Qeg~.11• 
den, in denen sich gar keine militärischen Z1~: 
le befinden, mit .\fasch:ncngewehren be!>th.0;t 
.;;en haben. De Brinon nannte mehrere Be' i;p1e ' 
o;;olcher Ueherfälle. 

Rom, 12. '.'Jove111ber (A.1U 
Die Liv1!isierte Welt verfolgt mit Erregun~ 

und Entsetzen das Drama der Bevölkerung "d:e 
n s c h i b LI t i und Französisch-Somaliland. n 
von England mit Zustimmung des Präsidente., 
Roosevelt buchstäblich dem Verhungern all' 
geliefert ist 

In Dschibuti fehlt es an Lebensmitteln, .\\e
dikamenten und allen lebensnotwendigen 0:11; 
gen. Eine Zeitlang konnte sich diese 1:1e·n 

1 
französ:sche Kolonie am Roten .\\eer mit denn 
Wenigen. das sie von der Küste des Jerne 

1 hekam, nämlich mit den Datteln und mit dell 
Gcmiise, die auf Booten heriibergcschafft \\'~1 '. 
den, durchhelfen. Später beschlossen die brit 
sehen Behiirden eine schärfere Ueberw:ichungt 
111d man verjagte erharmungsloo; auch di<" 

t:n1gu1 arabischen Boote. 

Litwinoff und Steinhardt 
verschollen 
Teheran, 12. Nov. (A.A.) 

Das Flugzeug. in dem sich der Bo1' 
s~haf ter der Vereinigten Staaten in Mos· 
kau. S t e i n h a r d t, ferner der net1l 
Botschafter der Sowjetunion in den Ver' 
einigten Staaten, Li t w i n o ff , und der 
Direktor Sir W.alter M o n c k t o n vo!11 
britischen Informationsbüro hefande!I· 
ist n o c h n i c h t , wie vorgesehen, hitf 
e i n g e t r o ff e n. In den britiscbetl 
Kreisen erklärt man, daß das FlugzeU9 
wahrscheinlich infolge des schlechte~ 
Wetters nach dem Abflug von Kuib1' 

~chew eine unvorgesehene Landung vor' 
genommen hat. 

Britischer Oberbefehl 
über die Sowjetarmee 1 

Budapest, 13. Nov. ( A.A. n. StefanO. 
Wie man erfährt, soll die Londoner ~ef..~· 

rung von der Moskauer Regierung die ~ · 
fung eines einheitlichen englisclt-sowfe~ 
Oberbefehls verlangt haben, sodaß d ie R~~ 
Armee dem britischen Oberbefehlshaber P.. 
Mittleren Orient unterstellt würde. Eine eJtgtl· 
sehe Militärmission wurde nach Samara i e· 
schlckt, um diese Vorschläge dem dortigefl 
General tab zu übermitteln. 

Vom III. 
ordentlichen Istanbuler 

Zivilgericht 
Es wird hierdurch hekanntge-gehen, dJß in ifeiSI 

unter Gerichtsakten Nr. 941/842 eröffneten s~· 

dungsprozeß des Hasan Fehmi Zerman, wohnh.ift 

in Taksim. Validec;e,me Nr. 75/2, gegtn die frll' 

her ln BeyoOlu, Büyükparmakap1 Nr. 27 wohnhaft 

und jet:t unb.>kannt verzogene Ehefrau Eck! Tr;Ji 

Hetschek, gegen die lkklagte Versäumnisurtti! gt' 

fällt worden ist. weil sie trotz der Zustellung tll 

Wege der Bekantitmachung zu der Gerichtssitz~ 
nicht erschientn ist. Es wurde beschlo,,sen, dit~ 

Versäumnisurteil im Wege der Bekanntmach1tDG 

zuzustellen und im Gerichtssaal au•=häna"" und 

die nachste Verhandlung auf 10. 12, 19-il. 13 
Uhr, um:uberaumen. Es wird hierdurch bekannt 

geben, daß d ie Verhandlungen in Abweeenhdt d 

beklagten Edel Trudi Het-nek geführt werdtJ\ 

und die Beklayte n.cht mehr zu den Verhandl~nge11 

zugelas.s.en wird, wenn sie sich nicht "'"' .,.n„nntrn 
detn c;cr1„i.• 

Tage zur festgesetzten Stu,..•... 1 

einfindet. 

Von der Generaldirektion der Monopole 
J. Gemäß Lastenheft werden !>ll ooo kg Ziga n:ttenschachtel-Klebstoff .i:1f dem Wege des 

Aushandelns angekauft. 

2. Das Aushandeln fndet am Freitag, den 28. 11. 1941. um 10 Uhr vnr der E1nkaufskommi~

sion bei Ünserer Materiat-Ahteilung in Kaba tm; statt. 

:i. Das Lastenheft kann täglich ~ on der obengenannten Stelle kostenlos bezogen werl 
( 
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