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l)le Stunde~ 
der Entscheidung 

naht 

Angriff 
auf Kertsch 
im Qange 

Aus dem führerhauptquartler, 13. Nov. 

nen 'ersuchten, den Verband der neuen „Dor
n'er"-Masch:nen abzufangen, wurden jedoch 
\OD den deutschl.'n Flugzeugen zurückgeschla
gen 

• 
llelsink, 13. November {i\.1\.) 
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Schaffung eines 
Min isteriums 

8 „ 

für Natio 1 ·r c aft 
ge 

Ankara, 13. NoYember Ganz knappe :\l ehrheit 
für Roosevelt 

ll Washington, 13. Okt. (A.A.) 

mclll in den Krieg eingetreten „ wär~n. 
glauht l~oose\rll C'in Argument fur se1nt~ 
Krieoshetze gefunden 7.ll haben: Er er
innc~I an da. Sd1ioksal Frankreich~, f \)
lens, ~crhicns, Griecl1cnl~11ds, Non~·e
gens 115" ., d. h. an das Sch1c.ksal von Län
dern, die aui Grund der K r 1 c g s h e t z e 
der A g c 11 l l' 11 J~ o o .s e v c.1 t _s geg..:n 
das Reich in den Krieg h1nc10gezogcn 

worden ind. 
Roosevelt iibergdtt scll.>::.tvcrständlkh 

mit Stillschweigen die Tatsacht:, daß er 
1 s 1 an d habe hcsctzcn lassen. ohne ~laß 
die geringste l:kdrohun~ von ~e1ten 
neut~chlands \ orlag. In scrnen ~cmu.hun
aen das amerikanische Volk mit Knegs
ged~nkcn vertraut zu mac~en, greiit Roo
c;c\ elt immer mehr zu F ä l s c h u n g e n 

Da'> Oberkommando der Wehrmacht g'ibt 
bekannt: 

Finn„ ehe BombenllugL.euge haben ein so
\\ iet sclws S c h n e 11 b o o t \'erscnkt. Ein 
großer russischer Trans
P orte r stieß im Finnischen Meerbusen auf 
e nc \\ i 11 e uud sank. In Helsinki wurue 
heute vormittag zweimal Fliegeralarm gegfbcn. 
Irgendwelche zw·~chenfäl'e sind nicht Lu \er-
1eichnr11. 

Vlie ve1·lautet \\hd an zustän
diger. SteJle der Plan erwogen, 
angesichts der Bedeutung, die un
ter den heutiP,"fn Veihältnissen 
dem gesamten Fragenkomplex der 
'Wirtschaft beiznme~ e~1 ist, das 
Handelsmini8terivm l nd da \firt
schaft~ministerium zu ein m N a -
tioual i1"°s(h tsmi
n ist er i um zu ·e chmelzen. 

dtq '8 Re p räsent an t.e n h ~ u s hat 
des Gesetzentwurf über die Abanderung 
1
94 

Neutralitätsgesetzes mit 212 gegert 
Stimmen a n g e n o rn m e n . 

• 
\V · Washington, 13. No\. (A.J\.) 

und L ü g e n . 

2.501 : 602 
ß~lin, 13. November (i\.A.) 

Die b r i t i s c h e n L u t t ;;; t r e i t • 
k r li f t e haben im Luftraum über G r o ß b r i· 
t a n n i e n , den b e s e t z t e n G e b 1 e t c n 
im We· ten und N o r w e gen, sowie bei Jen 
Einflügen In das Re i c h s geb 1 et 1wisch~ 
deru 1. Januar und dem 13. Oktober 1941 im 
Golllen 2.501 F 1 u ~ z e u g e v c r 1 o r e n. Da· 
\On waren 1.192 ]agdflu~zeugc und l.3MI 
Bumbcnflugzeuge. 

• 
Anlrora, 11. l\lo-.emher (A.A.) 

Ent ahrend das Repräsentantenhaus den 
1 !) \Vurf ller .\bschatfung der beid1.:n wich-
1~len noch geltenden Artikel des Neutra
tistsgesctzes priih, betont man in den p~-

~ 
11 
~hen Kreisen, dali „die E n t s c h e 1 • 

ni gsstunde fiir die Vere:
'ltir~ ~.e n S t"a a t c n bald schlagen 

ie~:e Ungev„füheit. die noch auf den Be
t ni 111gen zwischen Japan und de1~ V~r· 

Ohne den Eintritt ckr Verdnigten Staa
ten in dC'n \V eltkrieg ware es wahrschein
lich möglich gcwe::.e11, aui der Grundlage 
der 14 p u n tk t e \\' i 1so11 s Frieden zu 
schließen. :\bcr bl.'sondcrs dieser Verrat 
\Vilson~ an :.einen eigenen Grundsätzen 
hatte rnr Folge, dag statt der He_rstcllung 
eines wirklichl'rl Friedens Bed1ngungc11 
geschahen wurden, die un~rträglich \~a
ren und cs dem Bobchcw1snrns ermog
hchtcn, eine Macht zu erlangen, die über
all in der Welt die, Zivilisation und di.! 
Freiheit der Völker bedrohte. 

Au\ der Kr i m c;tchcn die deutschen Ti up
pen im Angriff gegen die Defe.<.tigungsantagen 
von K er t c; c h. Mehrere Küstenbefestigungen, 
hnrt :-.iidlich der Stadt, wurden genommen. 
Starke Kampffliegerkräfte griffen sowjetii.chc 
Schiffe im Hafen von S e w a , t o p o 1 , in dtr 
Straße von Kcrlsch, sowie vor der Nordo,t· 
küste dt..'S Schwarzen .\teeres an. Hierbei \\ 1•r· 
den 3 Kr e u 1 er, ein zerstöre r und 5 
groUe H a n d c 1 s s c h i f f e schwer getrotfcn. 
Bombenvolllreher richteten auch in den Hafen· 
gebieten Schäden an. 

A11 der übrigen Ostfront brachten örtliche 

Kampfhandlungen weitere Erfolge. 
Schwere Batterien des Heeres bescho sen 

kriegswichtige Ziele in l. c n i 11 g r ad sowie 
Hnfen· und Werftanlagen von Kr o 11 stad t . 

In d~selbcn Zeit verlor die d e u t s c h ~ 
1.ultwafle nur 602 F 1 u g z e 11 g e. 

„Nur wenig Hoffnung. 
die Ostfront aufrecht zu erhalten" 

Rom, 13. Nov. (A.A.J 

Der Ministerrat h"elt h~utc um 15,30 
Uhr im Gebäude des Ministrrprils1diums 
seine allwochenthch stattfindende Bera
tung unter dem Vorc;.tz des Mm1sterprä 
<i1denten Dr. Ref k Sayda m ab. 

~~ gten Staaten lastet wird unverzughch 
~~e· . ' 
1. 

1tig1 werden und m a n w i r d b a 1 d s , 
tn Ks e_ n , so erklärt man in den genann-
e reisen, o b d i e L a g e i m F e . -

\\ n Osten auf friedlicht!m 
degc geklärt werden kann 

er nicht. 
~~tn A 11 a n t i k i t das Spiel schon =111 

in ngl', Die amerikani ehe lnterventton ist 
~h vo_llendete Tatsache, und es ist nur 

'llaß d1~ Frage. in w e 1che111 .Au s
~f die Vereinigten Staaten sich am 

;~.g beteiligen werden. 
~ i ie a b 1 e h n c n d t? A n t w o r t 
Ve 11.n 1 a n d s auf die Anregung der 
ii~e•nigten Staaten. einen Sonderfrieden 
n dl{ul~lnnd ahzuc;chließen, ändert nicht. 

Der Eintritt der Ver inigten Staatc11 rn 
den Weltkrieg hat ferner dil' folge g•:
habt daß ein wirtschaitliches Chaos 
c·inr/at, das ikcinl·swegs t:ine Unterstüt
zung des demokratischen Systems dar
stellte, die Völker jedoch zu grundlegen
den Entsclwidungcn trieb und sie zwang, 
sich mit ihren eigenen Mitteln zu schüt
zen. l lcute besteht ebensowenig wie da
mals die Oef ahr. daß Deutschland die Dl'
mokratie etwa dort ausrotten will, wo sil.' 
hesteht und dem \Villen des Volkes ent
spricht." 

Die amerikanische Pr.::ssc verhehlt nicht, daß 
man R u ß 1 a n d als ein \V-.: r k:: c u g im Dienste 
der englisch-amerikanischru D~l"lo-Plutok„,vi • .in 

sehen müsse, betont der ,Po i: r. 1 '> .:l 1 R .:> m 1 •• 

Weiter schreibt das Blatt: 
,;London und Washm{lton h.iben 1cd(,,(h e 1.• 

~roße Sorge. Der \Vidcrst3nd der SuwJrls !;en nn1 
der Gegenstand cmst\'r Besorgnis :u se n, und 
zwar wegen der gcwalligen Sch~K"r1gkcllcn, d . .: 
..\le Entsendu09 der Hilfe für d e SowjerarmP • m t 
:. eh brngt, einer H"lfe, d;e sie braucht.' 

Dtc „N e w }' o r k T 1 m c s hebt di..- Schwlc 
r1r.ke1ten der Vcrsorgnn~ dUf dem cördlkhen \Veg 
l'nd die brschrtinkten Möglichkeiten der Iran~ 
1ranis~hen Bahn hervor. Femrr bemerkt das BI 1•t, 
es bestehe n u 1 " l' n i \l H o f f n 11 n g . cl • e 
0 s t f r o n t n u f r et h t :z: u c r h •' 1 h' n. ue.1111 e. 
s;:o• n'cht mögFch. t>ine anr.lcre Front im \Vc~len 
::u crr1chtc11, d1 ein Landungsversuch •n 
E ur o p a cm S e 1 b s t m o r d wcire 

Die Aussichren konnten nicht scbwar::er sc n w 
~chi eßt der ,Popolo di Rorna" und betont: ll(1 er Stellung der Vereinigten Staaten, 

~ t:rn sie gewinnt eine besondere Be 
lle •ting im liinhliok auf d1l' Klarstellun~ 
~~Haltung Japans Wenn der Zugan_g 
1 r ~ r c h a n g e 1 k durch das we1-
~~ 1~•1itärischc Vorgehen Finnlands tat
~est hc-h blockiert werden sollte. wie Hull 
~ ern. in der Pressek?nferenz anzudeu
%w~~h1c~1, so wimlc d.1e Versorg_ung __ der 

Die Zurückweisung 
der Erpressungsversuche 

Rom. 13. No\·. (A.A.) 

Wirksame Luftangriffe ric! •en ich geacn 
l.eningrnd und M oskau. 

,f.'ilr die Demokrätlcn rüdct d1t" Stnncl" d<"r Ah 
rrchnnng immer wher heran." 

\V 1 Jctu111on zum größten Tetl uber 
~~bad i wo s t o k erfolgen, dessen Um-
"a llng von der japanischen Flotte iiber-
tih Cht werden kann. Die ,\\eldungen iiber 

••C Vc S . h j Und rstärkte pannung zw1sc en ap'ln 
'1t . den Vcrcinigtcn Staaten werden da
't:r •n Washington mit doppeltem lntcrec:-

'Verfolgt. 
lla~a1~che Leute glauben noch immer, 
~in <i1e Aeußerungen, wie diejenigen de<; 
\e~11~ntinisters Okinori Kaya, zum Ner
'ch· r1eg gehören, der von Japan ge
öaß0kt geführt wird. Und man glaubt, 
lt noch immer ein Kompromiß möglich 
llaß Andererseits glauben sehr viele Leute, 
~ . beide Teile unwiderruflich Stellung 
~11~'Chen werden, und daß die An~unft 
i,,/Usus in Washington nur dazu dienen 
r t.t, <len u 11 v e r s ö h n 1 i c h e n C h a -
~a lc t c r der heickrseitigen Standpunkte 

tltttun 
()· . 

~e •esc Auffassung .• o sagt man, liegt 
~~ <lrci Reden zugrunde, die Präsident 
!er sevett, Marineminister Knox und Un-

~taat sekretär Welles gehalten haben. 

„Roosevelt greift 
~· · tnehr und mehr zu 
alschungen und Lügen'' 
[} Berlin, 13 .. Nov. (~.A.n.D~~.) 

~fl le .,Deutsche D1plo111at1sch-Pollhscht'.' 
trespo11dcnz" schreiht: 

ltCJf•Dic Ge den kicicr auf dem .\\ili tärt ricd • 
leg Von .r\rli11gto11 gah R o o s c v e 1 t Ge
~~~nheit, dil' amt'.'rikamsche Jugend auf
l(ti Utschen. Er hat den Sinn des Welt-

erse 1 h d' alli f). s o dargestellt, a s o ie nor'd-
1.ir er1.kn11ischen Opfe1 des Weltkriegcc; 
l(a die f-reihL·il und die De-mt kratie ge-
' lllpft hätlen. 
~1/~.ainit hat Roosevelt sein Volk erneut 
rJieUi~i~cht. Er überging mit Stillsohwcigen 
f)· 1 atsache. daß \V 1 1 so n durch das 
~~tat von Versailles das Opfer seinn 
~h clatcn zu Ciunsten der imperiali ti
ICa en Weslm~ichtc verraten hat. WiL on 
~a llnte die Geheimverträge und wußte. 
Ur~ dieser Gewaltfriede von den unt0 r
\ii~Ckten Viilkern niemals angenommen 

rdcn konnte'. 
lte!)urch die Behauptung, daß die Frei
Re'1 für die ganze Welt verloren gegan-

11 Wäre, wenn die Vereinigten Staat~n 

Im Stleg~biet um E n g 1 a n d beschädigten 
Kampfflugzeuge am Tage 2 größere frachter 

durch Bombenwurf. 

Kein :11ulerc:- Volk \\ ar mehr geeignet, 
de~ amerikanischen Demokratie eine Leh
re in Politik uncl ,\\oral zu gehen. als 
Finnland''. erkl;irt der „P o p o 1 o d i 
h: o 111 a „ zu der Antwort ,·on Helsinki 
:111 Washington. Finnland hat als erste al
ler europfüschen Nationen und trotz ~er 
UeberlegenhC'it dl':; Feindes", so schreibt 
das Blatt weiter. „gegenüber der Sowjet
union einen 1iußl•rst heldenhaften Wi
derstand geleistet. Die entschlossene Hal
tung dieses kleinen und doch so großen 
finni::.chen Volkes gegenüber allen 
Drohungen der bewaffneten Macht u·1d 
des Hungers war nur von den Gesetzen 
der E h r e diktiert und sie war ein Be
weis tür das e u r o p ä i s c h e B e -
wu ß 1 s c i n dieser Nation. 

Die J\ntwort der finnischen Regierung 
mit ihrem entschlossenen und offenen 
Ton ist w[irdig des Volkes, das für all~ 
Zdkn durch seine großen Verdienste die 
~roßC' ße w u n d e r u n g der g a n z e n 
W c 1 t gewonnen hat.'' 

,,Die finnische Regierung hat" , so betonl 
das Blatt, .,nicht nur Washingtons Er -
pressungs\•ersuche zurück
g e w i es e n , sondern sie hat auch kl:ir 
und deutlich dil' Kriegsziele Finnlands 
gegen den "owjetischen Angreifer und 
Unterdrücker festgelegt und die Aufmerk
samkeit auf die Rechte und Pflichten des 
finnischen Volkes gl'll'nkt. Finnland hat 
dem Priisidenten cler Vl·rcinigten Staaten 
eine Lehre ertL·ilt, clic er so bald nicht ve1-
gesse11 wird.'' 

• 
H~L•!nk'. 11. ''o,•. f A A.) 

De Anlwort der finnischen R:!g11•run\I „uf 
dir ilmerikanische Note i~t nicht nur eine Ableh
nung der amcnk.mischcn Forderung. e•nrn Soni:ler· 
fr ~drn mit Rußland zu unkr:.etc:hncn, sond('.11 ;iJch 
emr A u ff o r d e r u n g an A m e r · k a :u dnem 
besseren V e r s t u 1i d n i s dt'r L gc, m d< r 
s eh Finnland befindet. das ein·· fK'Uc 'ntern.itiona' 
Ordnung wfgrrlchtet sehen mochte. in ":icr es .sc' 
mm Pl:tt: als f r c t {' r St a a t e1nnehn•en wu • 

Die H.iltung Finnlands hat ~•eh seit d<'m Knt'gc.
von 1939 ""10 mcht ~lindert und w rd sic.h m c1

• 

n cht „ndern, so versichert m:m e nmüt 9 111 Jen 
politischen Kreisen und in der Prcssr 

„Es g bt keinen bes11mmtcn Grun-:1 für einen 
Abbruch dl.'r iBezjchungrn :wischen F nnland und 
den Vereinigten St<1<1tcn", so rrklärt die Zeitung 
„Hufvudstadb!ild;.-t '. dir fetncr schr.-"bt: 

• 
Berlin. 13. ~O\'. ( A .A .) 

Wil· das DNR von militärischl'r Seite. 
erfährt, sind die auf dem Rückzug befind
lichen russisch1.:n Truppen, die sich in 
Se w a s t o p o 1 einschiffen, am 12. No
vembe1 von der Luftwaffe mit Bomben 
11*1 Bordwaffen heftig angegriifen wor
den. Die Bolschewiken haben schwere 
blutige Verluste erlitten. Kaianlagen und 
Transportschifft> wurden wiederholt ge
troffen. • 

In de-m Stadtvil'rtel in der Nähe des 
l lafcns wurden rwue große Brände beob
nch td. 

Der Haf cn von A n a p :i :rn der Ka11-
kasuskiiste UL'S Schwarzen Meeres wurd.:
ehcnfalls 11ernt•11t mit Erfolg angcgriftc11. 

Neuartige Dorniel'-Bom her 
Berlin. 13. No\'. (A.A. n. DNR) 

Oie Uomber der neuen „D o r n J c r''-Scrie 
haben glelch beim Beg:nn ihrer \'crwend~mg 
c:ncn bemerkenswerten E r f o 1 g erzielt. D iese 
neue n Bombenflugzeuge wurden zum erstenmal 
nm \ crgnngenen ,\\ontag ,gegen d ie englische 
Schiffahrt cirtJ!ec;etzt. Z w c i T r a n s p o r t e r, 
d.e an der britischen Kfiste angegriffen wurden, 
erhielten Volltreffer, die .heftig<.' Explosionen 
an Bord hervorr'efen. Einöge „Sp.tfire"-Maschi-

•• Die USA-Armee kann sich 
mit der deutschen 'Vehrmacht 

nicht messen" 
·ewyork. 13. No'·· (A.A .n.DNB l 

Obe-rst Be k er , ein alter Frontkampftor vom 

174. Regiment. erklärte 1n Buffalo n.3lh einer Mel· 
dung der „As.soci;itcd Pre~s" „ d;iß d1l' A r m e c der 
Vereinigten S taaten nicht in d er Lag l' s e ·• 
s!ch mit icr de u t s c h" n \V eh r m a c h t :11 
messen, und zwar wedl'r hinsichtl.ch der Ausb1I 
dung noch in Bezug auf dil' Ausrüsrung. Gl'gln 
über der dt'utschen Armee, so 'klgte l'r, h„tte J,ts 
~merikanistM Heer keincrll'i Erf0lgsau5.'!(.'hlen. 

A1·changelsk ein problematischer 
Zugang zur UdSSR 

Bern. 13. Nov. (A.A ) 
„In den deutschen m:litärischen K1'l'1sen :\l<el 

fclt man stark an der \Vfrksamke1t von l\.fatenal 
ausschilfungen im Hafen \on Ar c hange 1 s k ', 
90 berichtet d~r Berliner Vertreter der Zeitung „LD 
Suisse". Nach der Ansicht d'.cser Ktt se stellen die 
Eisbrecher gute Z ielscheiben für die Fluguugi.' 
dar Per,.,._.r kann die DorcMahrt der &:hiifc in dt'r 
Fahrrinne Lcicht durch ~lnige Bomber. oder Minrn 
urunöglich g..-macht werden, zumal der K.1nal un
gcwohnlich lilnll ist. O;e Schiffe köllllcn also 
höchstwahrschc"nltch kawu Archangl'lsk erreichen. 
ohne sofort von di.'n Aufkfärungsflugzeugm fcstgr
stellt :u werden. 

• 
Mohnwk (Cd! fornicn), 13. Nov. (A A.) 

Ein Bombenflugzeug \•om ,\\ustcr „llouglas". 
das sich auf dem Flug nach England befand, 
i~t bei ,\\ohawk ahgcstiirzt. Der Apparat ist 
verbrannt. Der amerikanische Pilot fand den 
Tod. 

Ein anderl's Flugzeug, das den iBomher be-
gleitete. wird \'CrmiBt 

„Es ist obcst11nmt n ich t die St 1 m m ,. l~s 
a m e r i k 11 n i s c h l' n V o 1 k c " . die "ich 111 der 
Denkschrift der amerikanischm Gesandt~hnft nat 
vernehmen la:iisen." 

Ein Straßenrng in der Stadt Orel. <len da: t)o1schl'w1stcn \ or ihrem Ruckzug in Brand 
steckten. 

a t 
Istanbul, 11. No,•ember 

Der Leiter der Presseabteilung des 
Auswart gen Amte'.'>, Gesandter Dr. 
Pa u 1 c:; c h 'II i d t 1s• eute zu einem 
Besucn der Türkei im Flugzeug von Ber
lin nae'h Istanbul gestartet. 

Gesandter Dr. Schmidt ist einer der 
hen orragcndsten jungen deutschen Di
plomnten, er ist der Sprecher dec; Reichs

außenmini ter ums auf -ci"n Pressekonfc
::enzen. de - wie ubera 1 - auch hie1 
tarke Beac1tun9 finden. 

R 

• IUTll 

l t Dr Rudo'. 
•l r Helm 1th 1 a u x 

Die Maschine ( Hemkel 111), mit der 
Gesandter Dr <;chm1dt von B1;rlm ge
~ta riet ist w rd heute nac.hmittag in 
lstanbul-Yc lkoy erwa rte t. 

ErdlJe · en in S1vaR 
S1\"3S, 13. November ( A .A .) 

Gestern um 12 Uhr wurde hier ein 
Erdbeiben verspürt. das 10 Sekunden 
dauerte. ScMiden :;incl nicht entstanden. 

„Gangster ~ffensive" 
„Den Franzosen sind 

jetzt die Augen geöffnet" 

Paris, 13. Nov. (A.A. n. DNB) 
Botschafter d e B r i n o n :bezeichnete 

gestern abend vor den Vertreter~ der 
Presse die ne..1e Methode der englischen 
Flieger, blindlings mit M ch111engeweh
ren auf französische Zivilpt'rsonen oder 
zivile Einrichtungen zu schießen, als 
„G n n g s t er- 0 r f e n s J V e". 

In seiner E1ge11scraft als Generaldele
gierter der f ron:osi eben Regierun9 für 
die besetzten Gcö1ete l"rklarte de Bri
non: 

„Ich erhebe s c h n r f c n P r o 1 c t gegen 
die ncuC11 Methoden der brili chen Royal Air 
force und weise c 't Empon1ng 111 uck" 

Ferner sagte drr 3o 
h 
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Ehrensal\ e am Grabe e·nes am Kan:tl 

Bei einer Flakhatterie 
am Kanal 

De Hafenmole ist langgestreckt. Krane rn11r:n 
gegen den Himmel. Flakstande smd geschickt ver 
teilt. Hier hat man 1m Kampf gcyen Ok! England 
die Fdn:iberuhroo11 aus erster Hand. D.e :ahlr~ -
eben Ringe an den Geschützrohr-i1 kundcn von <!r
folgrclchem Abwehrkampf. Besonders in den Tagen 
der blutig abge.sch,agenen englischen Nonstop- )f
fe!WVe hieß es. iede Sekunde bereit zu sem, den 
Femel abzuwehren. 

Dieses war an einem d<:r i;chöncn, wanuen un•l 
.heiteren S~ptembertage, als man memte, der Mal 
hätte zum zweiten Male .n dtesem Jahre semeu 
l'..iß%ug ~lten. Trotz strahlend blauen Himmels 
mit kleinen Scb„fchcnwolken hatte i;1cl1 den \j<inzen 
Vormittag kem Engländer blicken Jassen. Aber 
stur hielt der Spaher sein fernglaus an die Augen 
gedrückt, mit <k:m man v.underbar h.nubersehet1 
konnte - bis nach Dover hiocin. Die Kameraden 
l<isen Zeitungen, schr:icben Briefe. Das Geschütz 
war, wt.e immer, abwehr- und ifcuerberelt. 

D:e Stille des sche!nb"r fricdlid~n Tages ,„,ur
de durch die schrille Alarmglocke 1ah Loterbro
dieo. Von rechts her kurvten acbt Spithre bcran, 
verfolgt von den .schnellro „Mc 109'. W,e d•e 
wil-le Jagd Jagd brausten sle damr, bemüht, den 
Kanal zu erreichen. um den ihnen im Nacken o.>1t
zeoden Verfolgern zu entkommen. Eine Maschme 
scherte plötzLch ltnks aus, versuchte ihr Heil n 
einsamer Flucht, d rekt auf unseren Gefechtsstand 
flog iie zu. Dort v.:ar bereits al:es m Alannber lt· 
!chaft. Verstreut lagen die '..leitungcn herum, dort 
der Brief des Rtchtkanon:ers mit dem unterbroche
nen Satz . . . „uns sollten sie nocb emmal kom 
men ••.• 

Da p:1t.schten auch s.:..'ion die erst n Sch~ aus 
dem Rohr. „Gut die Lage'', brüllt der Unteroffoz•er. 
Gleich ibc!ID :z.v.eitcn Feuerstoß hatte es die Sp1t
f1re am Leitwerk crwiSCbt und die nach te Garbe 
traf den Motor. Die M,iscliine brannte, sww<11 ze 
\Völkchen standen am olauen Hunmel. 

Rasch verlor der Engländer an Hohe. .Nun 
b1auste er dicht uber die Krane hinweg, daß man 
meinte, die Tragflächen müßten sich dann fangen. 
Nun würde er auf die Mole aufschlagen. Aber der 
Tommy hatte ein unerhortes G!uck. In nur 50 
ZentlI!letcr H~ brauste der Vogel ubcr die Mole 
hlnweg, schlug dann klatschend auf das \Va.sser 
auf. Deutlich konnte man beobachten, wie das Ka
binenfach "'~~schleudert wurde und der engh 
~ehe Jäger mit einem e;nz<gen weiten Sprung 1lll 
Wauer landete. Wenige Sekunden .~päter hatten 
lhn deutsche Soldaten aufgefischt. 

D.e 1'1akart1UeriJten aber kollflten :wei Tage 
päter brem Geschütz eim:n neuen, weißen Rng 

gl.'bcn. 

Englisches Fliegel'gTab 
an der Kanalküste 

In e nem deutschen Krieg bcrlcht virJ tht 
feierliche Bestattung eines englischen Fliegers 
geschildert, wie • ie von der deutschen Wehr
macht gehandhabt wird, um dem besiegten 
Gegner die militnrische Ehre zu beweisen. Ein 
englischer Fliegersergeant, der mit seinem 
Bomber beim Ueberfliegen der Kanalküste ab
geschossen und als einziger von der Flugzcut:
besatzung gefunden wurde, findet den letzten 
Ruheplatz auf einem französischen Soldaten-
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Ein Roman aus dem Chiem.gau 

(16. Fortsetzung) 

Nie hatte die \Valp so tief gcfuhlt, daß es ihr 
ans Herz nd Leben ging. wenn sie den Hof ver
k11ufen müßte. 

Sie hatte plötzlich Angst und fragte sich mit z t 
teroder Stimme nach dem Notariat durch. U~ber 
eine Stunde saß sie im Vorzimmer. Neben 1hr 
kauerte eine magere Frau mit trostlosen Aug~n und 
kramte immer wted r e.:nen Brief aus der Handta
sc;iie. ein amtliches Schre'ben, in dem das Wort 
„~wangsversteigerung' eine bcrlenkliche Rolle 
spielte. Die Walp hatte mit einem Se'tmblick die
ses Wort. ~clcsen. Dumpf schlug ihr das Her;:. 
S!e saß wie e10e Angek]a~te. die auf ihre Verurte·
lung wartet. Qu,ilcnde Furcht hatte sie befallen. r
gend et~as konnte nicht in Ordnung sein, irgend et
w~ müsse qesoheheo, was (hr den Hof entreißen 
könnte. 

Aber dann wa.r mit einem Male alles vorbei. 
So sc~ell und e nfach •war ~s 91!9angen, daß tÜe 
W aJp s;ch hinterher nur ncx:'i an zwei wob; wollen
de Augen er'~em konn.te, die sie über cme goldgc
ränderte Brille freundlich anschauten. Eme gute 
Stimme hatte alllerlei gefragt und endlich einen 
Glückwunsch ausgesproehen. D'e \V11:p fühlte sich 
zum ersten Male von einem anderen Menschen an
erkannt und im Wesen bestäti\)t. 

Und sie dankte dem Notar, als wal\'? er es iJr
wesen, der lhr den Hof geschenkt hatte. 

• 
Die Wirtstube im ,.Lamm" war voll Rauch und 

Fettdunst an die.si:m Marktag. Vom ersten Stock-

nhgeschossenen engl.sehen rtieger~. 

fr"edhof Drntschc Soldatt'n gaben "hm das Ge
eJt, c.n deutscher Offiz'er hielt eine Ansprache 
am ofiencn nrnb und ClllC Gruppe deutscher 
Infanterie schoß Ehrensalut. Ein Krnnz frischer 
lfe~bstblumen mit den Farben der deutschen 
Wehrmacht schmiickt das schlichte Grab, über 
dem s'c h ein Kreuz mit der ln-;chrift „l l1er 
ruht de1 englische Sergeant ,\\ ... " erhebt. 
In derselben Weise sind alle nn der Kanulkiis:t! 
abgeschossenen und vorgefundenen englischen 
Flieger beigesetzt worden. De Wertgegen~tän 
de, die bei den l1cfollenen gf'funden wurden, 
u. a. die Kriegsmedaille ~eines Vaters und c·n 
Amulett mit den Worten „1 go to return" ''"'r
den mit einem Begleit'lchreihen dem l~»ll'n 
Kreuz iihergebcn. 

Die „eng'ische Fliegerpackung", dit• .1uch 
bei diesem Sergeant n gefunden wird, b~e1bt 
allerdings zuriick. E5 handelt sich 'lllll eine 
Blechschachtel, dil in der letzten Zeit bei al
'en englischen Fliegern ;.r,dundcn wird. In der 
Schachtel bef ndet s 'ch eine kleine Stnhlsäge, 
eine Karte \'On Nordfrankreich und der nord
deutschen Küste, Schokolade und Nährtablet
ten. Diese Packungen sollen den Engltindern 
dazu verhelfen, der GcbngeJ1schaft zu e11tge
he.1 oder der Clefangenschnft zu en !weichen. 
fllan hat 'llicse Sonderau. rustung bei briti<;chen 
F 1egern 'mmer weder gefunden. Sie scheint 
zum „c erne11 foventnr" der englischen Luft
wnifc zu gehören. 

Unsere Kurzgeschichte 

Der 
„Portokassenrendant'' 

Von S c h w a n n e k e 

Lajos war ein pfiffiger Bursche. Zu 
pfiffig vielleicht, denn diese Eigenschcift 
hätte ihm m seinem jungen Leben einmal 
verhängnisvoll werden können. 

Als Portokassenrendant in dem hoff
nungsvollen Alter von 17 Lenzen darf 
man nicht solchen eleganten Eigenarten 
fröhnen wie dies Lajos tat, wenn man 
nicht auffallen will: immer sehr adrett 
gekleidet. mit den neuesten gemusterten 
Krawatten, den zartesten Brusttüchern 
geschmückt, teuere Zigaretten schmau
chend und abends nach Geschäftsschluß 
die ersten Kaffeehäuser Budapests auf
suchend. wird schließlich das Auge ei
nes noch so arglosen Chefs sehend! 

Die Firma, in der der vielverspre
chende Jüngling sich seine Sporen als 
Kaufmann erwerben sollte, lag in einem 
Vorort von Budapest. Lajos glaubte in 
der „Fremde" vor etwaigen Beobachtun
gen sicher zu sein. 

Schließlich war sein Lebenswa.ndel, 
der für einen Jilngling, dessen Eltern in 
nicht besonders guten Verhältnissen 
lebten, doch etwas zu tkostspielig, und 

w rk . clioll acheppcmde Blechmus k herunter, noch 
immer wurden allerlei HandeLschaften ausgetragen, 
Kartensp·r~r schh1gen dröhnend in dle Tische 
hinein. daß die Bierlachen spritzten, schv.itzerule 
Kellnerinnen sd1rlllten durd1 ein Guc:kfonster Auf
träge in die Küche hinaus. 

lrun1tten des Trubels saß die \Valp vor ihrem 
Glas Bmunbfer, ganz still und zufried~n. Immer 
noch war ihr H •rz voll schwebender Freude. lh1e 
Augen leuchteten von innen heraus, e!n.e seltsame 
Schö'1hei~ lag auf ihrem gelösten Gesicht. W alps 
T:r'Jumc umkrelst·n den Hof. Nichts als t.ien Hof. 
Immer und e'Wig nur den Hof. Ihre '!~räume s<;hen.k
•en ihm Farbe, frischgrüne Fenstl'rläde;i. we.11\kör
n:ger Spritzbewurf bis unter ckn G1ebelschatten 
und rotflammende Gttaoien ;n schmalen BhJ!llPn
ki-stm. Sie bevölkerte Ihn mit schall~ndem I:.achcn 
und Leben, lielk:n e;.ue befehlshahcrtsche .Ma~es
~timme durch das Haus hallen und schlcp~ten he m
lich, g nz Jieunli~ eine ver~d::te \V1ege. vom 
Dachboden. Aber rot und h ·ß ge:word n~ Irrt 1 
Walps Gedanken w ter, "urd 11 wied.cr kuhl und 
trot::Jg und heschaftig•en sich jct:t ~tt ~m .l\fo
torpflug, den sie 1n e'ner Schau landw1rtschafthLhi:r 
Maschllli:n ge eben hatte. . . 

Und die Walp \Vcidacherin ballte. die. Hän Je m 
e:nem unbändigen Tatendurst. als sie SJCh se~ber 
vortrliumte, •wie sie mit der gesammelten K ft eines 
solchen Pfluges dem gehaßten und gel!ebt n Moor 
zu Leibe rilcken würd'C. Aufreißen d'e Brust des 
gciugcn B<>Pcns, umlegen d·c schv:arze, dampfende 
Scholle, fo der Furche gehc.u mit dem Schritt eines 
S egers. 

Die Wnlp spürte nicht, .inß schon lange z~t 
helfe, forschende Augen auf sie g~richtet waren, 
die n 'hrero offen dargebotenen Gesicht <JaDZ ohne 
Scheu s~tierco qingen. Wer b'st denn <lu? fomn 
ten fremden Augen. Was b'st dcw du filr eine? 

Am N bentlsch, von woher dieses befremdliche 
Augenblltum zur Walp herüberkam. hatte ma_n 
Stuhl an Stuhl einschieben müssen. Ellenbogenbrei· 
t'! Menschenbündel hingen sticmacklc in den Tisch 
hinein, ~t<tndene Bauern, ledige Burschen, halb
wüch ge Knecht!, die ibeule durche"nan:!er 5aßen, 
weil alle Ordnung aufgehoben war. Einer war da
runter. der wohl des Ansehens wert ~wesen wäre, 

T ü r kische Post 

,tGeringe V erluste an 
Toten und Verletzten ... " 

Ein Bericht vom Kampf 
der deutschen Zivilbevölkerung 

\Vir entnehmen .dem „H a m b u r g e r T ,1 \l 
b 1 a t t ·· de„1 Bericht einer Hamburg1.>rJn, Jit! 
bei einem dt'r letzte11 Nachtangriffe \'l'rletlt 
\\"Urde. 

Unserem Schutz1awn. zu dem de1 \Veg ..:m 
Stuck durc.hs Freie führt, haben wir diesmal aus· 
nahm~we1sc nicht mehr erreicht. Als die Sinmea 
neulten, machten mein Mann und ich un$ sofort 
frrtlg, unter nicht gerade freundlichen Bcmerkun
\len fur die Tommie.s. Nachdem wir aber unse.-e'IJ 
durch eine Lahmung etwas behinderten Jungen rei
sefertig hatten, sc.hoß in unserer Gegend die 1:'1„k 
berl.',ts aus alll'n Rohren. Die Splitter prasseb~n. 
So blieben wir vorläufig .iuf der Dkle unsa~r 
l lochparterrewohnung. Brandbomben knallten auf 
d,15 Stralknpflastl'r. Grell befeuchten sie mit 1h1cm 
Schein <k:r Häuserfronten. Sofort schleppen wir mit 
anderen Hausbewohnern Sand und Wa~er, um dil:
~ unerwünschte Straßenbeleuchtung zu loschcn 
Vom Boden schr'11t die Tri;Jerpfeife umerer Brand
wache, kommt der Rur: „Sofort ~ne hohe Trittlei
ter nach oben! E1ne Brandbombe ~itzt ::wischen 
den Dachsparren eingeklenunt u;1d i!i.t ohne Lc1h:r 
nicht zu erre1che11". Ich sause mit un.s<:rer Letter 
nach oben. &hon im ersten Stock wird s.e mir 1h-
11enommen und v.eiter gereicht. 

Inzwischen hat unser Junge - se.ine Mathematik
arhett für den nächsten Tag gemacht. Gerade will 
c1 mir „;11e gelosten Aufgaben :eigen. da - ein un
g-.!heure.s Getöse) Das Licht erlöscht. Ich fühle 
mich emporgehoben, herumgewirbelt. h~ dab~i 
doch den einen Gedanken: hoffentlich kommen nun 
nicht alle drei Stockwerke auf einmal herunter. Und 
dann plotzlich Stille. Irgendwo tropft es. Mir ist, als 
hätte ich eine Begegnung mit e:nem vorsintflutlich~n 
Ungeheuer hinter mir, d"C?m nach ge;ungenem Ut"ber
f.ill das Blut voru raubgil.'rigen Maul tropft. Ab,r 
schon verblaßt diese Vision, ich bin wle„:ter voll
kommen bei Besinnung. Es slnd Wassertropfen, di,. 
cb irgendwo fallen. Noch immer rieselt der .\1.örte:
staub. Ich rufe III die Dunkelh-.·t hinein. Das blaue 
L•dit einer Taschenlampe glimmt m1f. Mein MJ1111 
meldet sich. Wo ist der Junge? Das ~t ml'ine erste 
Frage. Unverl~tzt, lautet die Antwort. 

Nw1 bdeuchtet der Lichtstrahl mich. Ich li~gc 
in einem unserer Zimmer. Eine Wand. die vorher 
zwischen diesem Zimmer und der Diele stand, ist 
nicht mehr da. Meine Bein~ stecken im aufgerisse
nen Fußboden, dessen Holz zenplittert und zcrfa
sut ist. Ich taste mit den Händen. Also scbe:ne ich 
noch heil und ganz :u sein. Aber haltl Ml'!n linkes 
Bein hat ja eine so wnderbare Biegung - aLa;o ge· 
brooben? Vorsichtig befreie ich das Bein aus den 
Holzsplittern und verstaue es auf dem an.scheinenJ 
u11verletzten rechten Bein. Mein Mann - ihm ist 
der Diel'i?nspiegel auf drn Kopf gestürzt, Blut rinnt 
uber sein Gesicht - und ein hilfsbereiter Nachbar 
tragen mich los Treppenhaus. Hier ;st sofort dn 
junger Sanitäter. Er h..-stätigt meine Vermutung • 

dem Direktor des Werkes hinterbracht 
worden, was zur Folge •hatte, daß man 
sein Portobuch Wld die Markenbestände 
unerwartet kontrollierte. Aber alles war 
in mustergültiger Ordnung! Es blieb rät
selhaft, woher der junge Mann das Geld 
für seine außergewöhnlichen Ausgaben 
bezog. Um der Sache auf den Grund zu 
gehen, beschloß der Direktor, ihn einem 
Verhör zu unterziehen. 

Ei,nes Tages wurde Lajos also in das 
Büro des GeW1altigen zitiert. Der schad 
uurchdringende Blick des Betriebsfühiers 
und die ebenso scharfe Frage: „Wo neh
men Sie das Geld her zu dem Groß
mannsleben, das Sie führen?" setzten den 
Verdächtigen in nicht geringes Erstau
nen. 

.,Das Geld", erwiderte: Lajos. sich kei
ner Schuld bewußt. „verdiene ich mir 
durchaus ehrlich. In unserem Betrieb 
werden t~glich annähernd zweihundert 
Briefe a11fgegeben. die nach Budapest 

g~hen. • 
Diese Briefe müssen von hier aus mit 

dem Porto für auswärtige Sendungen frei 
gemacht werden. Da bin ich auf Öie Idee 
gekommen. nach Geschäftsschluß nach 
Budapest zu fahren u~l sie dort a\1fzu
geben. Die Differenz des Portos !ür den 
Orts- und Fernverkehr habe ich als Bo
tenlohn für mich behalten." 

„Nun, mein Lieber", entgegnete der 

aud1 für die Walp Weidacherin. SUunJ.n,'rl JC1d 
fest saß er da, r.ltt Sterzer Peter von Obersterz. 
mit h!mmdla11gen lkinen. die er kaum unterzubrin
gen wußte. Jetzt stieß er seinen Nachbarn an und 
fragte halblaut mit einer deuten~en Kopfbewegung; 
„Kennst die da drüben7 Ja, die neben der Redl
baclierinl Kommt mir i>ekannt vor, we·ß aber n cht, 
wo ich sie luntun so:!." 

D~?" Der ältere Bauer drehte sich langsam 
nacli der Walp um. D3l111 -'Chob er die Pfeife von 
einem Mundwinkel in den anderen. „Dds ist .:l1r 
Weidacher Walp. Hast nix gehört von der? Ist viel 
Ger~'<i' gegangen von ihr, etliche Wochen ist's 
her.' 

Gerec1'7 Dali paßte dem Sterzer Peter nicht ganz. 
Es ooll kein Ger 1' sein um eln \Veib. icht im 
Guten, nicht im Schle htf',11, Weidadi r \\'nlp! Der 
1 'n.me klan~ dem Peter vertraut. Hatte nicht d1m1,1l 
ein Vater einen W<dacher gekannt, e~n Moor

lr.tuero? \Veidacher \Valp! Seine Lippen mühten 
1;ich lautlos um die en N<tmffi, der nun dem Stener 
P..:ter unversdt ns Ins Leben gdallen ivar. \Ve•
dacher \Valp. 

Br m11ßte izumc1 \\ieder inüb~rsch uen zu ihr. 
S'e war eigentlich 11id1t das. woran er BODllt sein 
Gefollcn fand, nlcht run-;i und rosig und versohämt 
k cliernd, m:t ein paar keciken Worten dumm ver-
1 ebt zu mm:.bet1. So sch \lte die da <lrüben n"cht 
her. D tin kannte ~r Peter sich aus. 

Aber irgendetwas hatte ihn wle ein heiß r Wmd
sloß 11111Jesprungen, '\'Orh\n, als cl'e nachdenkliche 
Walp mitten aus ihrem Sinn' ren h raus so einen 
stwnnren, machtigen Areinzug getan lhatt • Kein„r 
hatte das ~csel1cn, nur er, der Sterzer Pet r von 
Obersterz. Wie sie sid1 zurück~lehnt hatte mit 
den:i Kopf wider die \ Vand, wie sie sich ged~hnt 
hatte in einer stillen geblittdigtc.n Kraft. 

„Elnen Hof hat s;, wohl. Ein ganz s hönes Sach. 
Sauber beiei.nalld." 

Das riß den Sterzer Peter herum. Einen Hof! 
Einen Hofl Das klang wje der schimttemde Be
ginn eines frohen Bauerntanzes. He, Walp Wei
dacherin, brauch.st kenen Bauern dazu? 

„Ich glaub' aber, s'e geht schon mit einem. Hab" 
wa! läuten gehört. Mit einem städtischen Loder." 

über den Unterschenkelbruch, schient das Bein -iuf 
der Stelle mit einer Latte. Einige Augenblicke Er
holung in einer ~ilgeb!iebenen Ncichbarv.oh11un11 
Dann tragen mich zwei junge Polizeibeamtc ihinau 
verstauen mich behutsam m einem \\'agen - kaum 
e..ne Viertelstunde nach dem Bombem· nschlag 
~.(hließen mC''t di1• Turen dl'~ Kr.mkenhaus\!S hinter 
mir. 

Hier, Im hell erleuchteten, sauberen Z1mmu •·r 
keru1e eh erst, wie ich •ussche. Mdn Kkid •n 
Petzen, das Gesicht vo1 Hobsplittern :erriss ·n 
I.iWr allem eine Kruste von Sto \.i! Ich fühle, " I' 

m:ch geübte Hände entkleid.·n, spure 'aubere \\',,
sehr. Kaum ist melll Gesicht gesaubert, höre ;eh 
die tröstliche Vcrs!cherun1.1. Narben wt>rde es n.d1t 
geben. Inzwischen "st auch das gebrochene Bein 
foch11erecht gesch:ent. Eine freundliche Schwester 
b!e?bt bei n11r . .Eiue Tasst"ll hc:ßen Bohll<.'nk<1ffct». 
eine kleine Spritzt' kh fühle mich unl"ndlich woh1 
und gt>borgcn ... 

Bei meinem Erwachen s t:t mein MaM an 1111·1 
~m Bett, ühernachug, m ·t d11eJn Kopfverband. Er 
sei ildert mir, was ich in der Dunkelheit nicht Sl"llCI' 
konnte, die grenzenlose Vcr...,.üstunv in unserer 
\Vohnung. Es ist w,1hr, ml.'11H~ Möbel. mein gut•• 
,11tes Porzellan waren mein Stolz und meine Freu.:lc. 
.Aber die Nachricht. daß :las alles nun plötzlich 
nicht mehr da ist, berührt mich kaum. Unser Junge 
i5t hl?il, mein Mann nicht erheblich verletzt. .eh 
selbst leb.: ;mch. Alles andere Wßt sich ersl'tun , 
\\crm rs sein muß, auch entbehren. Nun erfalm· 
"eh. daß die Bomb<?, durd1 den Li~htschacht kom 
mend, durch un.5ere \Vohnung, in der Edgeschoß 
wohnung unter uns explodirrt ist. Da. Ehepaar. 
das hier wohnte, ist ~tötet. Und wiedrr, wie <1m 
Abend vorher bc-im Alarm der Sirene, wech~eln 
wir einige \Vorte, die allein den Britetl und ihrl'r 
Kri1!9führung gelten. Ich weiß nicht was größt"r 
dabei Ist, der Grimm oder die Absch\'u \'Or .h•r 
Gemeinheit, aus dem Dunkel der Nacht und grolk1 
Höhe Bomben auf die \Vohnhäuser r.kr Bevölke
rung zu werfen. Aber der Brite irrt sich. Wl'nn rr 
glaubt, , achdem er die ß.~gegnung mit dem deu,
schen Soldaten so sehr fürchtet, die z,,.i;~evölkc-
n•ng mürbe machen zu könnrn. 

0 

Ein U~Boot 
hört seine Sondermeldung 

Leer ist eR im Bugtorpcdoraum gewor::kn. Län11st 
schon braucht derjrnigl' Teil der Desatzung, wd 
eher hier se1ne Kojl:? hat, nicht mehr über die hoch
gelagerten Planken. unter dq1en d'e Rescrveto1 
pedos ruhten, hinwegzuklettern. Vor Tagen bereit 
waren Jie „Aale" nachgeladen worden und h.ttten 
gestern unl vorgestem ihre todbringende Fahrt 
z11m Feinde angetrct;en. Jedesmal, \WIJO die W"Uch
tige Torpedodetonat'.011 ei11en Tre.ffer verkündete, 
~iatten die bärtigen Gesichter vor Genugtuung Je
strahlt. • Seitdem h.1tll! ein neu~i· T.19 seinen L uf begon 
neu und zog beinahe unbemerkt bei Dienst und 
\Vachwechscl vorbei. Gegen Mittag drehte das 
Boot seinen auf- und niedcrst<impfcndcn Bug iu 
Richtung Heimat. Musik klingt aus den m allen 
Räumen angebrachten Lautsprechern: leichte, flott<• 
und alles n\lfmuntern~ MlL~ik. J,ih ibr"cht sie ab, 
.~us dem tuchbcspannten G'tterw.-rk ertönen di~ 
\Vorte einer Nachrichtensendung. Nicht jeder hatte 
gleich zugehört, aber sofort verst;.mden alle, -"'dS 

geme;nt war: „\Vir wi~·frrhol\!n rinl' Sondermi>I· 
dung aus dem Führerhauptquartier. Aus einem vo11 
G'braltar nach England fahrendrn Gde•t;;ug ver
scnkt,"ll deutscl?l' Unterseeboote in mehrtag1ger 
:.iher Verfolgung 12 Dampfer mit :usamm n 
02.000 ßRT sow l' <'in S"cherun sfahr::e 1g. · 
Schlagartig geht em\! Velle freudige Bewe\lung 
dun:h die l~~tzung Auf den Gesichtern der M,m 
ner. die in ihrem olverschm e tl'n K~ l'l,mzug rlcr 
mit noch wassertr1efenden Lederpachhen n i<'n 
Raumen lauschen. m 1lt sich im \Vidersche'n de~ 
elektrischc-n Lichtes eine halb ubcrraschtc halb ~r 
wartll11gsvollc Frl·ude ah. l~mahe .rnd:ic ht g u111t•r 
hr.cht einer das Schw igen, welches trotz D:.:sel
brummen über dem Bootsmnern Ja tcte· „Uns''"' 
Sondermeldung. Verges..5en .~1nd d c S:undl'n, 11 

d~oen pau cnlos Br~chcr nach ßrecht'r uhcr dem 
niedrigen Turm ::us.:mrneuschlugen. Regmboen 1 
\Vc1 ser vom Himmel .stromen l rßen, m l \V,tSS<'r 
mengen. denen selbst de beste \Vl!sserschut;:b• -
kJ.•1d11n11 <IUf die OaUL·r nicht IJM.,,1chsen war Stun 
cen, in drnen ~er h ße Atem der D.csel kl"ine 
Kuhlung zulil?lt und der ~chweiß beim 'J orpcdo
nachladen über dlt> cntbloßten Rucken flofl . St 111 

.!en, die in h&hstrr Ncrvena11sp,1111m !1 mitten 1 

Direktor bedeutend milder, „<la-< ist zwa1 
Unterschlagung und Betrug: aber da <lie 
Idee gut ist und unserer Fil'ma .bedeuten
de Ersparnisse ermöglicht, werden Sie 
diese Arbeitsweise weiterhin, jedoch zu 
Gunsten des Betriebes fortsetzen. Für die 
Mehrarbeit, die Sie dadurch !haben, wer
de ich Ihr Gehalt erhöhen und die Firma 
wird noch immer dabei gewinnen." 

Hopplul So kann man stolpern mitten Im 
Schwung und Dreh. Hoppla, Sterzer Peterl Tu kei
nen Blick nimmer verschwenden. ist nicht der Muh' 
\•"ert. Einen Stddtischen hast, W.eidacherin1 Hast 
deswegen vorhin 50 brustzcrsprengcnd geschna•Jft? 
E11~n städtischen Lo.der! Und den Hof vtrkaufen 
hd Der B.iuernarbeit davonlaufen. 

lieber die hellm Augen dcs Stener P<>ter fiel 
grauer Staub. Es hatte was auHeuchtcn wollen 
blutwarm ood her:nah. Aber nicht j~des Streichhoiz 
taugt da::u. ein Herdft>ucr aruuzünde.o. Manche 
loscht schnell wieder «US. Deswegen 11ab der Srcr
:er Peter seinem Stuhl einm groben Stoß uwl 
trieb ihn herum wie eiMn Kreisel, daß er der \Ve 
dacher W alp nun den Rücken :zukehrte. Aber die 
\Valp sah diesen Rucken ebensowenig wie vor
her sein braunes Gesicht, aus dem d:c helll•n ~\u 
gen blinkten. 

Etwas ganz andere~ sah die Walp. Und das traf 
.le wie ein unerwarteter Hieb. Sie taumelte mit der 
Schulter gegen die Redlbacherin 

„No? Was hast denn?" tat dit- Dicke verwunckrt 
D:e \Valp gab keine Antwort. Sie starrte nur 

totenbleich m das Gesicht de..~ Gschwendtner Lo
renz. Er stand breitbeinig mitten in der Stube .md 
sucitte mit den Augen nach einem Platz. An seinem 
Arm, aufgedonnert tllld halbstädllsch gekleitlt>t, 
hin9 lachend und schwat:end die Elis. 

In diesem Augenblick trafe11 !>ich die Blicke der 
•:lrei Men..'!Chcn. Jedes Gt'sicht verändert~ -~ich auf 
seine .ureigenste Art. Zwischen den starken Blick· 
ken, die nicht voneinander loskamen, schienl'tl Fun
ken hln und wider :zu pras.wln. 

D:e \Valp erhob sich schwankend. 
,.Laßt's mich nausl" Gerade noch, daß sie \'in 

paar Geldstucke aus ihrem Beurel kramen konnte. 
Dann zwängte sie sich durch r.lie TiSchreihen. .stieß 
sich schmerzhaft an einer Bankecke und strebk 
halbblind zur Tür. Aber da wandte sich plötzlid1 
ein breiter Männerrücken, der ihr den Weg ver
sperrte, nach 4hr um, sie sah In ein unbekanntes. 
rotes Gesicht, lachende Augen bestasteten 
schonwigslos ihr\! todblassen. verzerrten Züge. 

„Wohin denn so ~nell? Dableiben. Mä.'.lel1 

Setit dich zu uns, darv1 wird's lustig.„ 

Istanbul, Freitag, 14. 

Ein tschechischer 
.\filitiir:omchverständiger zur 

im Osten 
))er ek,111ntc t ·c'iech'sche \lil1tärschnftS~ 

F m m a n u e 1 ·" o r a v e c zieht in bellrfo 
eher Weise die Bila111 der bisherigen E e 
des gigantischen R:ngcns 'm Osten .1nd ~ 
auf den deutscht:rseits gebrauchten verg~. 
11it de'! preuso; 'Ch-franzcisischen Krieg t"7f•l 
n;i11er ein. In diesem Krieg verlor das ~ 
1osi!lch~n Kaiserre:ch, so führt \\oravec sJif11 
-19 Tage nach der Krieg<•erkliirung seine ·cl' 
liehen I·e.'C.l:trmeen. Der Kampf Franl:re,t 
wtmle aher noch fortgesetll. obwohl er 3 

1\11!!enschein nach 'ollkommen hoffnungs 
war. Ohwoh" Gamhetta in der Ze't ,oJll 
September bis zum 23 J:tnu:tr 1871 n~cJ! , 
neue Armeekorps aufstellte, änderte d e9 
der endgültige N1ederl:ige Prankreichs. e 
~·eh schon bei Se<Jan eindeut g ahzeich11

6 nicht das geringste. Ein gnnz ähnliches D 
kr•nnti· m:111 jetzt im Osten erblicken. 
Sowjets vcrfiigten Z\\'ar noch über Resrl"t 
u11:111sgeh ldeter :\lannschaften, doch 1n:il1~ 
<'S • "hnen, :in einert geschulten OffizicrskO•r 
an ~usriistung und \'Or allem :111 \\'inter~ 
riistung. Ferner sei das unbesetzte So11·; 
rußland 111 der Erniihrung nicht mehr d 
t:irk :\l"t uns ,\11s,.,chlaggebende ei aber d 
Tatsoche. daß die dichteste Eisenb:ihnnetz 
::iowjetunion sic-h bereits in deutscher II~ 
hcfinde. De SO\\ jeti ehe Fiihrung an n 
Front t cningrad-.\foskau-Ro-;tow verfüg_! d( 
liher 3 Strecken n:tch dem Osten, die tri , 
sibirischen ,\fagistralc in eine ein1Jge Str~·t 
wsammenfließen 11nd heute die e'nzige .~ 
bind:ing der So1\ jrtunion mit der übrl~.· 
\\'elt d:t1 stelle fh~ Deutschen 1·erfügen l!d 
gegen iiher 11 große Ei~nbahnstreckell. t 
an das reiche 111ittele11ropäio;che Verkehrs~ 
ankniipfen Auf 1·erkehrstechnischem (j~ 

0 verfügen de Deutschen heute an der f·r t 
l.cningrad-Moskau-Rostow bereits über & 
vielfaches llehe•gewirht gcgeniiher 
Sowjets. 

l~mmanuel .\lora' cc ko111111t in seiner 
trnchtung zu folgendem Schluß: D:tß. \I 

d"c So\\jetführung den deutschen Armeen ~~ 
n den Weg wirft, sind keine Heere, son ßl 

hcwaffncfr llaufen Qhne große operative ~f itt 
weglichkeit und taktische Durchschlagsk,,t! ~ 
f)'c 'owjetHrbändc hahcn keine Mögt;ch• 
eine offensi\'e Bedrohung zu organisieren.,r ·~ 
"erden diese ,\1öglichkeit hi-; Ende des ~ ~ 
:.:es nicht mehr h:thcn. D:e sowjetische or~ 
nis:itorische Unfähigkeit und der Winter 11d 
den dazu beitragen, den letzten Akt 
bl)lsct1ew' f.;chen Tra_gödic 1.11 schreiben. 

kn Geil'Hzug führten, w,ihri!nd an b<" d 
&itm dil' Schatten der Bewacher vorbeihu~cht( 
.iis dann endlich der erlösende Schuß fiel. 

o.„ Erinnerung an all dies gong Tt'Stl~· untC~'..!< 
diesem beglückend~11 Augenblick, -:In eine kßlJI"~ 
S'.'nderm~ldung rn dt>r aufhorchenden Welt ' 
!~1 unentwegten P.flichterfiillung deut~chcr U-BD" 
1':1anner sprach. 

lh:r deutsche Flotknchef Admiral SchniewiPt 
bes:chtigt in e111em Stiit1punkt an der Atlant~ 
;.;u. te IJ-Roo•-1\fannschaften, die zu neuer Fein 

fahrt angetretrn .;md. 

Em An11chciterter gnfl mit tapsigen Händen D~ 
der \Valp, die in diesem Augenblick so schwer 116 
wie noch nie 1n ihrem Leben. lkide Fäuste stlt 
sie dem Unbekannten vor die Brust. 

,.So l'ine Kratzhürst'!" Halb .-rbost, hcilb ungl:I~~ 
big. starrlc c~r auf die \V~lp. Abl'r d,~ war plöt:V1~ uber allen 1 ischre1hen rine grelle St mme, die s 1 
trotz Qm1lm und L.1rm dur0hsetztc, d:-iß allrs t1 
wurde. 01 ,.Laß sie doch laufen, Bachhuherl" schrir ~ 
Elis. „Die weiß schon, wanim sie's unter ehrlicht 
Leutrn nimmer aushalten kann. D;1.s ist mcJ~ 
Schwesrer, „:tic \Veidacher Walp, die ihren v 
i:chwist.-ern Hof und Heimat abgestohlen hat. , 

Da stieg aus dem fe~t und trotzig 9dügtcn V.' 
51!11 der Walp zutiefst clnc prachtvolle Ruhe ernJ'? 
c:ne eiskalte Entschlos.se11heit, die sie vielleicht lt' 
11em sagenhaften Ahn verdank1:n mochte, der 111 
dem gleichen eiserm>n Gesetz in der Brust einJ!I~ 
drei räubernde Landsknechte in seinem Hau.~e. c; 
schlagen hatte. Mit einem Drcsohf11!9el. ge:;p1C 
mit Eisnstiften, war das geschehen. Und Jtll' 
Dreschflegel hing noch Immer 1m Flur des MoOr 
hores. 

Die Walp fing an zu l'e<ien, nicht einmal sonder 
lieh laut, aber jedt·~ \Vort war ein Schlag mit d t 
.sem Dreschflegel. . 

„\Venn ich nicht '\\issen tät, wie dumm du bl) 
Elis, wie grundwrlogen dazu, dann hättst rn!C, 
treffen können mit delner Red'. So aber hast vo~ 
g haut. Du kannst mich nicht kränken. Du nich 
Aber wenn du jetzt noch zu einem ~inzigen arniS" 
ligcn \Vörtl den Mund auftust, dann hol' ich de~ 
Schandarm. Denn es S;lt'.i andere 1Jnehrlichc uv1, 
da herin in der Stub', zu dCll'en die Weidach' 
\Valp nicht g'hbrt.' 

(Fortsetzung folgt) 

Sahibi ve Ne~riyat Müdürü : A. M u z a ff e' 
T o v de m i r. Inhaber und verantwortliclter 
Sch;iftleiter. / Hauptschriftleiter : Dr. E d 11 a r d 
Sc h a e f e r. /Druck und Verlag „Unive rsum''• 
Oe~ellschaft für Druckereibetrieb, B e y o t 111 1 
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Die Krim 
als Wirtschaftsfaktor 

der Sowjetunion 
c Di~ lialbinse.l Krim hat erne Flachen
lptich nung von 26.000 qkm (dies ent
~ t der Große der Rheinprovinz oder 
!JQo tfls) · Die Küstenlänge beträgt uber 

1'16 11 km ( entspric'ht der Entfernnnt'J 
1'ir S-Königsberg) . Von Perekop bis 

11 .... J3dsphze sind es rund 200 km (Ber-
~rt; hunschweig). von Sewastopol bis 
~{ rund 250 km (Berhn-Ham
·'d his zur Meerenge von Kertsch 
hl es 15 km weiter. 0 e Einwohner

~ d betragt l, 11 Mill. Von der Sudspit-
• ne eE Krim bis zur Türkei ist ebenfalls 
(rllli ntiernung \'On 250 km. Von der 
fl! -d~ufsteigende Flugzeuge .kontrollie-
Jthw ie Bewegungen der sowjetischen 
t11 .:rzrneerflotte. für deren Operatio
~ ~ tzt nur noch der äußerste Ostteil 
""e <::hwarze.n Meeres als vorläuf 1g c1-
11 rll'laß . lI en sicher gelten kann . 

{) ~ter. den 3 Großstadten ( S 1 m f e r 0-

10 lltit 142.000 Einwohnern. Sc w a -
~ / 0 1 mit 112.000) steht K e r t s c h 

ritter Stelle mit 104.000 Einwohnern. 
Dies 

\11f h e Industriestadt verdankt ihren 
i~~ f!\\'tlng dem außerordentlich rei
~k ' r z v o r .k o m m e n an der Ost
~t~ der Krim auf der Halbinsel von 
tts eh. Nach Berechnungen der Sow

de11 \·om 1. Januar J 938 entfielen \·on 
Sc\! 9esamten geologischen Erzvorräten 

f Jetrußlands mit 10.880 Millionen t 
~ lii das Revier von K er t s c h 2.722 
~ 0nen t, für die industrielle Auswer
th ~eeigneter Eisenerzvorräte erog1~t 

V0 k<l.ie Zahl \ on 4.505 Millionen t. Oie 
~r 1~ 0 1llmen von Kertsdh betragen ein 
\t111teJ dieser Zahlen, nämlich 1.638 
Xr~ t. Die E1senerzvorkomme.n v?n 
~0! Ro9 sind nur halb so groß, ie
~11 ~s~ de.r Eisen9ehalt hei den Erzen 
tii111 riwo; Rog. der sich im Durch
~tr~ auf 61,6'o stellt. höher als in 

or mit etwa 400k. Der hohe Phos-
~t 9ehalt der Eisenerze von Kertsch 
~ 11;t für die Ver1hüttung gewisse 
t1:1i~•erigkeiten. jedoch ist der Abbau 
~t· er, weil er im Tagehau erfolgt. 

11 tsr Wi1:1kt eine gewisse Beimischung 
t f!~h·wefel erschwerend. 1938 betrug 

,607 •semerzforderung 111 Kriwoj R09 
,i~ ~!llionen t. das sind 60.6c"<' .der 
')113 ~~orderung der Sowjetunion. Ural 
•011 1\ 111. t 29,2C:: Kertsoh 1. 3 Mill. 
tn en 5.2%: Sibirien 490.400 Ton
{)11 !( 1.8~. Oie Eisenerzvorkommen 
rech t rtsch sind von den Sowjets in ent

ender Form ausgenutzt worden 

Geräuschlosigkeitt 

Daher ist die Produktion außerordentlic!i 
ausbaufähig· 

Oie Krim ist in ihrem südlichen Teil 
mit seinen sehr fruchtbaren Böden ein 
landwirtschaftlicihes lieber„ c h u ß g e b i e t. 1938 betrug die land
wirtschaftlich benutzte Fläche 997.400 
ha davon für Getreideanbau 778.700 ha; 
fii; \Ve1zenanbau 478.000 ha; für Getrei
de 106.000 ha: !Ur Hafer 49.000 ha: für 
Mais 36.000 ha. Roggenanbau gering. 
ßaumwolleanbau (befindet ~ich im Aus
b~u) 50.000 ha Obstzucht und Wein
h:rn i;ind -;ehr bedeutend. 

Industriestadt Kramatorsk 
im Donezbecken 

!) e dc,1tschen 1 ruppen habe11 bekanntl"ch 
d"c ,, ichtige lndustriestmlt Kramatorsk im 
Donezbec1<en beset1..t. Die an der Oonezbahn 
gelegene St:idt z!ihlt 03.000 Einwohner un~ 
, erfugt ubcr ein H u t t e n w e r k und zwei 
große :\\ a ~ c h i n e n f :i b r i k e n • 

Das 1 iscnhuttenwerk „Ku"byschew" hat ei
nen tlochofenhetrieh mit 4 llochöfen. einen 
Mnrlinbetricb mtt 7 ~\artinoten und l'Jnen 
Walzbetrieh mit 3 Walm erken l~s ist na::h 
de 11 Stalinskl'r und de111 .\\akcjcw:;ker dns 
dritlf:rbßtc lhittCß\\ erk des Donezbcckcns. 

lJ"e alte ,\fasch ncniabnk „Ordshonlk1dse" 
und die neue Kra111atorsker .\1aschinenfabrtk 
„Stahn' smd I\ ichtige Betriebe des O\\ -

je1ischcn schweren .\faschinenbaues. Da::. se't 
e n gen Jahren teilweise in Bl'tr"eb befind1 ehe 
und erst ncuerd:ngs \'Oll ausgebaute .\\asch -
nenwerk „Stalin" verfügt ubcr folgende .\1 ~-
ru:stungen: c n StahlY.erk flir Blöcke und 
Formguß; 4 l\\artinoten, '..! Elektrnofen; 
Prcssere1 mit einer dampfhydraulischen P1essc; 
ferner ~mt• Hammerschmiede, einl' liraugießcrei, 
e ne üelbg'eßerc, e10c ,\\odelltischlerei, erne 
\\ erksabteilung für lk:n Eisenkonstruktionsbau 
und ner mechamschc Werkstätten. 

o·e \ crnnschlagte Jahresproduktion an 
Stnhldze-ugnissen ist 200.000 to. davon 45 llt.•!' 
to Formguß; die Produktion an Maschinente:
en 1s1 aui iO 000 to 1m Jahr festgesetzt. 

-<> 

Die Baumwollernte 
in der Türkei 

Istanbul. 14. No,·ember 
Nach neuen Meldungen aus lzm.r 

wird die diesjährige Baumwollernte auf 
~0-90.000 Ballen ge.schfüzt. Die Qualität 
•st sehr gut. Mit der Scandardisierung 
!er Typen wurde bereits begonnen. Zt.1-

1 ächst wurde die Standard isieru ng der 
t rsten Ak;ala-Qunl1tät d urch9 ef:ührt. 

In .den mteressierten Kreisen in b:mir 
wird erklärt, daß Rumänien m diesem 
J~·hre betleutende Mengen YOn Baumwol
le kaufen wird. 

ein Zeichen fortschreitender Technik 

unrl eine bedeutende Arbeitshilfe. Die geräuschlose 
~J ine Ma
und Dau
Maschinen. 

Schreibmaschine heißt Continental - Silenta. 
:chine von de1· gleichen hohen Genauigkeit 
erhaftigkeit wie a lle anderen Continental -
V nl'fühnmg- tmvel'bindlich. 

'7utretungen in a ll n Ländern der W eJt. 

~ 

WANDERER-WERKE SIEOMAR·SCHÖNAU 

Anfragen zu richten an : ERNST KREUZER, 
lstanbul·Galata, Assikura1ioni Han, 36-38 

Ganz Istanbul wird H E F T E abend im Kino 

SES 
lachen und Beifall spenden 

lizzi Waldmüller - Theo Lingen - Paul Kemp 
in der modernsten und glänzendsten Operette 

mit den hinreißenden Melodien 

Frau Luna 
Musik, Luxus und Ausstattung werden Sie begeistern 

Musik von P a u 1 L i n c k e , 
dem König der modernen Operette 

„ 

Bestellen Sie Plätze für heute abend ! Telefon: •193fü) 

Ausweis der Zentralbank 
'der Türkischen Republik 

Der Ausweis der Zentralbank der Tür
kischen Repuhlik vom 8. 11. 41 enthält im 
Vt>rglt•ich i'll dem Ausweis vom 1. 11. 41 
folgencie Angahen (in 1.000 Tpf.) : 

AK TI V A 

Kasse : 

Gold 
Banknoten 
Hartgeld 

8. 11. 1. 11 
102.124 102.124 

12.061 l0.fJ()6 

Korrespondenten im 1 n 1 :A n ct • 
!145 !110 

T1irkptund :n!'i 
Korrespondenten m A 11 s 1 a 11 d: 
Gold 11.290 
Freie Goldde\·be11 
Andere Oevisen- und 

\'errechnung::-schuklner 51.434 

11 114 

19.623 
s c h a t l a II II e i s u II g e II ; 

Gegenwert des Notenumlauts 
abzilgl Zahlungen der Staats· 
kassc 13n984 136 9 4 

Wechselportefeu il le · 
li~ndelswechsel · 287.R23 
~ e r t p a p i e r p o r t e f e t1 111 e : 
<!ei;en\\'ert des Notenumlaufs 45.726 
he1c W{'rtpap!erl' 8.929 
Vorschüsse 
auf Gold und De\ isen 
auf Wertpapiere 
an den Fiskus kurzfristig 
ar. den Fiskus gegen 

3 
7.319 

2~5.:Hn 

15 .d5 
1\.311 

5 
5.773 
1.412 

Golddeckung 
Aktionäre: 
\'crschil'de1ies: 

1 ß7 .500 167 .500 
4.!IOO 4.500 

11.186 l l 11!9 

Zusammen 847.801 8-*1.120 

P ASS I V A 

Kap i 1a1: 
IHi ckh gen: 
Ordentliche und aul\er-

ordentliche 
Sonderriicklage 

Rank not e n 11 111 1 auf: 
Lt. \'ertrag abzügl. Zahluni:en 

der StaaL<1kasse 
Zus..'ltLFchc ,\usgabe, 

durch Gold gedeckt 
Zusätzliche Ausgabe durch 

Handelswechsel gt'deckt 
Vorschuß an den Fis.ku:;, 

durch Gold gedeckt 

Einlagen: 

8. 11. : '1. 
15.000 1 ~.000 

7.tQ2 7.82l 
6.000 6000 

137.0Cl6 137.066 

17.000 17.000 

:.woooo 250.000 

107.500 105.500 

rurkpfund 73.312 70.'.!l l 
Gold t.234 1.234 
Gold iur Deckuug der \'or-
chusse an o:e Staatska,;sc 7~ . 124 iR.124 

() e ,, i :; c n \' c r p f 1 i l" h t u n g e n 
Golddevi eo · 
\ndere Oe\·i en- und 

\'crrechnungsgl;iuhigcr 28.003 26.D-'3 
\ r r <; c h i l' d e n e ~ ~ 2t"i.731 126.301 

Zusummt!ll '84 7 SOi IW . t 2'I 

Oiskontsatz 4%. \ 'ors1:hus e auf Gold in Barren 
und Münz.eo 3% (seit dem 1. Juli 1938). 

Ist nbulea· Bö1·se 
11 Nov 

WECHSBr~KURSB 
Etöff Schluß 
Tpf. T pf. 

s~rlln ( 100 R~lchsmark) 
London (1 Pfd. Stlg) '• ::!2 
Newyork ( 100 Dollar) • i!H IJ 
Parts (100 Prancll) ••• 
Mallaod ( 100 Llrt) • . . - .-
Genf (100 Pranken) . -.-
Amsterdam (100 Guldeo1) 
Bnbsrl ( 100 Btlga) . -. -.-
Athtn (100 Drachmen) . - .-
Sofia (100 Lewa) .•.. -.- -.-
Prag ( 100 Kl'ClltD} .. -.- - .-
Madrid (100 ~teo) IV~!i -. -
Warschau (100 Zloty) -. -.-
Budapest {100 Pteogö) • -.-
Bukartst ( 100 Ltl) • . -.-
Beigrad (100 Dinar) . -.-
Y okohaOMl (l 00 Yen) -.-
S1ockholm (100 Krone.•) 

:11 .;o -.-
Moskau ( 100 Rubtl) -.-
Die Notenkurse werden nicht mehr veröffent· 

licht. D ie vorstehenden Kur:>c beziehen ~ich nur 
auf die. handelsUblkhen Wechsel und gelten 
dnher n chi fiir das Einwechseln von Banknoten. 

Ewigkeitswerte de-r Musik 

durch Künstler von Welt-

ruf. Mitreißende Melodien 

des Tages jederzeit spiel-

bereit auf Schallplatten 

ttPOLYDOR" und 

1 
ttBRUNSWICK" 

t. 

8 

Willy Birgel ·.1nd Brigitte Homey 
wurden gestern abend bewundert 

im Kino SA RK 
in de.m kiinstle.risch au~gezcichne.ten Spitzenfilm 

De Qouverneur 
De.r Film, den man ge~hen haben muß 

Ausbau der Eisenbahnen 
im Iran und Irak ? 

SowjethiU'e durch Transport 
~chwierigkeiten begrenzt 

Das Problem des Eisenbahnverkehrs 
durch den Iran und Irak ist den Tonna
~enöten Englands und der Vereinigten 
Staaten zumindest ebenbürtig. Sofort 
nach ihrer Rückkehr aus Moskau haben 
die amerikanischen Delegierten es als 
absolut notwendig bezeichnet, zunächst 
Eisenbahnmaterial für die Bahnen des 
Na:hen Osten zur Verfügung zu stellen, 
damit die Kapazität dieser Bahnen eine 
Ausweitung und volle Ausnutzung erfah
ren kann. Unmittelbar auf aiese genert"l
le Feststellung folgte der englische An
trag, mindestens 200 Lokomotiven und 
5.000 Güterwagen unter dem Hilfegesetz 
für den Iran aus den Vereinigten Staa
ten beziehen zu dürfen. 

Dieser Antrag dürfte zwar grundsätz
lich \'On den amtlichen Stellen in den 
USA genehmigt werden. Dagegen er
scheint es nicht nur sdiwierig. dieses 
rollende Material ohne weiteres zur Ver
fügung :zu stellen. sondern noch schwie
riger, es auf dem langen Weg um das 
Kap der Guten Hoffnung von den Häfen 
an der Ostküste der USA nach de.m 
Persisclien Golf zu schaffen. 

Selbst diese beantragten USA-Hilfe er
scheint den Engländern jedoch ols nicht 
ausreichend. Sie haben deshalb auch <lie 
australische Regierung vemnlaßt, sich 
ir. diese Hilfe einzuscihalten und rollen
<les Eisenba:.ltnmaterial 1m Werte von l 
Million PJund von den australischen 
Bahnen iahzuziehen und nach dem Iran 
zu entsenden. Man gibt in Canberra offen 
zu . daß diese Abziehung eine bedeutende 
Ersc:ihwerung der Transportverhältnisse 
in Australien und vor allem in Neu-Süd
wales mit sich bringen wird. Man be
reitet sidh deshalb darauf vor, das in 
Australien \'erbleibende Material 24 
Stunden nm Tage einzusetzen. emc: 
M<\ ßnahmc. die sid1 angesichts des zu 
erwiutenden Verschleißes nur fiir OE'· 
grenzte Zeit durchhlllten lassen wird. 
Dariiber h1mws soll der Verkehr n 
Australien wesentliche Einschränkungen 
erfahren. um den Materialausfall einiger
maßen wettmachen z.u können. Für die 
.ltlstrali.;che Bereitstellung von Risen-

bahnmaterial gilt jedoch ähnliches wie 
für das angeforderte amerikanische. daß 
nämlich der Transport nach dem Iran 
sehr beträclhtliche Tonnageschwie.rigkei
ten zu überwinden haben wird. 

Abgesehen von die.sen Bemühungen. 
während der nächsten Monate rollendes 
Material nach dem Iran zu schaffen. be
zeichnet man es in London auch als 
notwendig, Gleise und andere Materia~ 
lien für den Unterbau im Iran bereitzu
stellen, was darauf hindeutet daß die 
britischen Sachverständigen selbst die 
vorhandenen Bahnanlagen als den zu er
wartenden Belastungen nicht gewachsen 
empfinden. 

Insgesamt gewinnt man .daher den 
Eindruck, daß die Transportver:hältnisse 
im Nahen Osten emen se11r engen Fla
schenhals fiir die beabsichtigte anglo
amerikanische Hilfe darstellen, und daß 
die Tonnageschwierigkeiten für die 
Verbringung des Eisenbahnmaterials 
nach <lern Iran und Irak dafür sorgen 
werden, daß d iese Landtransportnöte :im 
Nahen Osten nicbt mehr redhtzeit!g aus 
der Welt geschafft werden können. 

(EPW) 

Besuch des italienischen 
Außenhandelsministers 

W ie .bericlitet wird. ist <ler italienische 
Außenhandelsminister R i ca r d i zu ei
nem rmehrtätigen Besuch in Bulcarest 
eingetroffen. Der Besudh gilt .der F.üh
lungni1hme mit den rumänisc:hen W irt
schaftskreisen und der ßesprediung von 
Fragen des Handelsaustausches zwischen 
heiden Ländern. 

Anschließend an den Besuch des 
Außentiandelsminlsters wir<l das Ein
treffen einer italienischen Wirtschatfs
abordnung zu Verhandlungen über den 
Abschluß eines neuen rumänisch-ita
lienischen Handelsvertrages erwartet. 

Erhöh1mg· der Einf uhrzöl1e 
SamrJidhe Einfuhrzolle 111 Aegypten 

sind um soc, erhöht worden. Ausgenom
men .hiervon sind Tee. Tabak. Erdöl und 
alle Erzeugnisse. die mit einem Wertzoll 
belegt sind. 

Krupp-Stahlbau 
Bruckl'n . lnd11<trir.ha11le11 1'!11i;1.cug· und l uft rhill hullf'n , in he ondcr1· 
1 cid1th auh allrn ~tahlw: 1pp1· f111 ,1llc \rtcn (;1•lta11il1· untl Iluchhtlu er, 
'I reih<toflg1•Y.i11nn11g :mlagcn. :::it;1hlb.nrn rrl..r fur Kuhlc· 11n1l Erzhcrgh:111. 
H.in~e fiir Gr11hena11-ha11 . \'1•rlatl1•anl11gn1 • \\'a--erh:intcn • l.1·id1t111asl1•11 

fiir ße)f'ul'hl 1111~, Ol1r.rlaml~trf'r1'1·n, l'ahrld111ngr11. 

KRUPP _, 
Fr ie d . Krupp Akt ie ng ese llschaff Fr ie d rich-A lf re d- Hü tt e, Rheinhausen 
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~AU s~~~.I ST AN B U L ·. 
Unfall in eitter Mädchenschule 

Im lnönü-M,idchenlyzeum in Kabata~ ereignete 
sich gestern ein Unfall, bei dem vier Mädchri: vc. 
letzt v:urden. Die Schüler1m1cn h.itten m.ttags .hre 
Tragtöpfe, in denen sie immer ihr Mittagessen 
mitbrachten. auf den :\\angal :um \Värmen ge
stellt, aber vergessen, dle Deckelverschraubungen 
z 1 lockern. Der sich 10 den Gefassen entwickelnde 
Dampfdruck führte zur Explos:on gerade ..ils sich 
die Madchen über den Mangal beugten, um nach 
dem Essen zu sehen. D ie Mcldchen erhielten Ver· 
letzungen und Verbrühungen und wur::len ns Gu 
rnu~i;uyu-Krankenhaus gebracht. 

Konzert im Tonfilm 
D e Konzerte alttürkischer Musik. die zur Zeit 

111 regelmäßigen Abständen vom lstanbuler Konser
vatorium durchgeführt werden, sollen nun im Ton
film aufgenommen werden. Morgen wird mit diesen 
Aufnahmen des Kon=ertes begonnen. bei dem Wtr· 
k~ des „D de dendi" gespielt werden. 

Kampf dem Wucher 
Unter dem Vorsitz des Vali fand gest.-ro um 

17.30 Uhr eme 'V.';chtige S;tzung statt. die sich lan
ge ausdehnte. Es nahmen dar.in l'ci, der Stellver
treter des Val!s, der Stellvertreter des Bürgermel· 
stcrs, der Vorstand der Pre.stiberwach,mgskommis 
sion. der \Virtschaftsdircktor der Stadtwrwaltoog 
und d:e Landr:ite. D:e Sitzung galt den Maßnah-

Am kommenden Son11tag, den 16. No
vember 

E intopf 
ab 19 Uhr in der Teutonia. 

men, die zum verschärften Kampf gegen den \Vu
cher zu trdfl'n sind. Besonders kam cluch die Fra
ge der Brotknappheit, ai.: von Ze.t zu Ze;t von den 
'ß:lckem hervorgerufen wurde, 'Zur Sprache. & hat 
sich herausgestellt, daß manche Bäcker da.~ ihnen 
zur Brotcruugung zugeteilte :vfehl mit eine Ge· 
winn von 200 v. H. an Feinbeäckereien weiterver
kauften. Die beschlossenen Maßnahmen werd~n je
doch nicht bekannt gegeben. sondern z11 einem hir 
die Wucherer unerwartetm Zeltpunkt angewendet 

Die Ausgrabungen bei Kü~iik~ekmece 
D!e vom Istaobuler Musewn unter Direktor Az,z 

betriebenen Ausgrabungen bei Küi;ükc;ekme~e ha 
bcn wieder einen Erfolg gebracht. Es v.urden Mo
saikböden in einem Schloß freigcll'gt . 

Frecher Diebstahl 
In der vorvergangenen Nacl1t wurde in de· 

lstiklftlstraßc ein frecher Diebstahl began~en 
frech deshalb, weil auch in den Nachtstunden • 
diese Straße fast nie menschenleer ist und seil 
außerdem in der ;-./ähe des Tatorts ein Polize -
posten befindet. Die Schauten ·terscheibe eines 
Pelzgeschliftes in der Nähe der Konditorei Le
bon wurde herausgeschnitten un<J ein Astra
chanm:intel im Werte \'On 1.400 Türkpfund ge
stohlen. Von den Tätern fehlt b's jetzt noch 
jede Spur. 

Bootsunglück bei Midilli 
Ein griechischer Segk!r, der Rdsen:Je von der 

Ir.sei Midllli ::um türki~chen Festland g<>bracht 
h„tte, v:urdc bei der Rückfahrt in Höhe der Gar·p
Insel innerhalb der türklscl:M!n HoheltsgewUsser von 
e"nem heft gen Sturm erfaßt. Er ~ntertc und sank. 
Der Kapitän und S<?IDC beiden Söhne ertr;inlm1. 

FußbaU in Moda 
Am kommenden Sonntag findet bei e1111ger

maßen gutem Wetter ein Pußballwettc;piel :-tatt. 
Es spielen Kal.s, Kühn. Vana, Tandler, Ott
we ler, Wilhelm II, Scho'z, Brind si, Bau11'11nn, 
Rupf, Deuker, I.incke, Bucher. 

Beginn l.t 30 Uhr. 
Letztes Sch' fi 13.15 Uhr. 

r AUS ANKARA·~·~ 
~ .. 
Evnngt!lischer Gottesdien t 

Am kommenden Sonntag, den lG. November, 
wird vormittags um 11 Uhr m der Deutschen 
Botschaft in Ankara (Konsulatsabteilung) ein 
evangelischer Gottesdienst gehalten. Die Ge
meinde wird dazu herzlich eingeladen. 

Aus der lstanbuler Presse 
Sa da k erw.ihnt im „A k §am" einen AufSdtZ 

der Londoner „Time~· , demzufolge die deutsth<' 
Propaganda bemüht se:n soll, in der Türkei ein<' 
Atmosphäre :;!es Friedens zu schaffen. Sadak im·nt. 
daß die Turkel ie!ne solche Propaganda gar nicht 
nötig habe, weil in der Türkei tiefster Friede herr
sche. O:e Türkel werde nicht nur während dies~s 
Krieif.?S, .sondern auch be; der Verwirklichung l'r 
Fri~densidee ihre absolute Neutralität bewahren. 

In der „C u mh ur i y c t" weist Y u n u s Na -
d 1 auf den Druck h'n, den England und die Ver
elnigtcn Staaten von Nordameri;ka auf das klein~. 
aber hochzivilisierte und heldenmütige finnische 
Volk ausüben und meint, es fehlte nur noch, daß 
das machtige englische Königreich und die großen 
Vereinigten Staaten von .Nordamerika mit insge 
samt 600 Millionen Einwohnern g~gen den kleiu.:n 
3 Mi!Eonen-Staat der Finnen den Kri'<!g erklären 
würden. Weder England noch Amerika hätten di•· 
Sowjets aufgefordert, ihren Feldzug gegen die F·n
nen einzustellen, und sle hätten der Moskauer Re
gienmg nicht angedroht, daß sk es mit ihnen 
::u tun haben wurden, wenn sie nicht aufhörten. 
die Finnen anzugreifen, als im Jahre 1939 Fmn
bnd einem unmotivlert.:n Angriff der Sowjetun·on 
dUsg.:setzt wurJe. Damals habe man das kleine 
Finnland .seh1em Schicksal überlassen. ln let:ter 
Minute habe Churchill dJJnals den Marschall Man· 
nerheim gefragt, oh er Hilfe habm wolle und da!~ 
England bereit wäre. Hilfe zu schicken. Doch h3be 
Marschall Manncrheim mit Leichtigkcit begreifen 
kÖCIIlen, daß dieses englische Hilfsangebot gemacht 
wurde, wn lediglich den Schein zu wahren. D:e 
finnische Regierung habe sich auch für diese Hi!fr 
beddnkt, die, w11: die nachfolgenden Ereignisse In 
Norwegen gezeigt 'haben. durchaus nicht ernst ge· 
meint war, und sie hab.:? damals den eim;•g g<rnq
baren Weg gewl\hlt, indem s!e mit den R ussen d
nen Friedensvertrag abschloß. Der Staatssekretär 
des Aeußeren. Hull, habe jetzt unumwunden zuge
geben, daß d:e Finnen di?n Kampf jetzt nur deshalb 
aufgeben sollten, weil ihr Kneg den Verbindungs· 
weg der Demokratien mit Rufüand über M urmamk 
und Archangelsk tn gefahrlicher \Veise störe. Es 
gehör<.' z11 den erstaunlich ten Tats;:ichen d•es~s 
Krieges. daß Am~rikn, das schv.'fc'9, als .I:'innland 
von den Russen erdrückt wurde, jetzt Finnland mit 
allen Drohungen emzusd1üchtem versuche, weil 
sich dieses Land seine verlorenen G.!biete :zurück
holen möchte. 

Da v e r hebt m derselben Zeitung die Un
moglichkeit ck!r Behauptungen d.-r „D a i 1y M a 1 1 
hervor, denl'n zufolge dil' DO?ut.~chen in diesem 
Kriege bisher 20.000 Plugzcuge eingebüßt hätt~n. 
während die russische Luftwaffe unversehrt geblie
ben sei. D.wer schreibt, daß nach den amtlichen 
russischen Angaben Anfang Oktober die russischen 
Flugzeugverluste mit 5.316 Flugzeugen angegeben 
worden wären. Na..:h „Daily Mail" sei England in 
der Lage, 1m Monat 3.000 Flugz..-uge herzu.~tellen. 
Nach einer früheren amt'rikanischen Behauptung 
wären die Deutsch~n tn der Lage, monatlich 2.500 
Flugzeuge herzustellen. In den 26 Kriegsmonaten 
würdl'n dcmnacl1 die Dcutsd1en unter Zugrundl'· 
legung dieser Zahl "mstandc sein, 111sgesamt 65.000 
Flugzeuge zu bauen, soaaß sie in der Zwischenzeit 
C:as dreifache der Flugzeuge gebaut hätten, die .,!._, 
nach Behauptungen dl's „D;.iily M a:r· seit dem 
Beginn des Krieges verloren hättm. · 

Die Zeitungen „„Tasviri Efkar", „Va
l an", „V a k i t" und „Y e n i Sa b a h befassen 
sich mit dem Rücktritt des Ministers für N ationale 
Verteidigung und des Verkeh rsministers. Dirse 
Tatsadie wird von allen Zeitungen als ein Beweis 
des Vl'runtwortungsbewußtseins des republi~I· 
!Chen Regimes hingcstetlt 

In der „T a s v i r i E 1 k f1 r" be~\Hilelt Gene1c1! 
.i. D. Sa bis d:.-e von Stal111 ye111.1eht?n Angaxn 
über die ung('heur;:n Verluste des deutschen Herrr' 
n Rußland und sagt, d.1ß l's eine .1llen Soldaten 

bekannte T.1tsaclrie Sl'i, ddß ein gr~chlagenes He:r. 
Lhs sich im stand.:11en Ru kzug befinde, nicht di..
kll'insten Anhaltspunkte über d:.;. Verlu.ste des G.-g
ncrs h.1hen könne, und <l.1ß vo:1 einem im Rück
zug befindlichi.'n Heer wie dl'm russischen aufgl'· 
stellte R!'h<111ptung!'•1 r<1111• PIMnti1s1t>::iffern wiin·n. 

Aus dem Pro1u-amm 
des RundfU&1l\-8enders Ankara 

Freitag, den 14. Novemb~r 
'.!2.00 Rndio-Salonorcht ter 
Tfirkische .\1•1sik I '.! 33, 1 .o3, 18.-h.I. 1 !'l.I:, 

19.45 
Schatlp'attenmus:k 13.30 
.'Jachrichten · 12.45, 19.30, 22.30. 

" Züst & Bachmeier A .... G.t Internationale Spediteure 
Niederlassungen u . a. In Berlin, Düsseldorf, Leipzig, Chemnitz, Stuttgart, Hamburg, Bremen 

sind seit Jah1·en im Verkehr aus Deutschland nach de1· Türkei 

spezialisiert und führen alle 1'ransporte in Gemeinschaft mit 
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ST ADT1CIEA TER 

; Kirchen oiid ~ Vereine 
• • 1 ~ 

Kirc h e St. Georg, Galata 

Gottesdienst für Son n tag dt>n 16. Novemf)(-r 
!CHI: 

SCH A USP I B L· A BTB 1 LU N G 
(Tepebq1) 

Stille heiJ:ge Messen sind wn 5,30, 6, und 7 
Uhr; um 8 Uhr ist S1!19messe mit Predigt; um 10 
Uhr ist auch Singmesse mit P redigt. Um 18, 3() U!ir „t Ahendandadit mit h~iligem Segen. HEUTE 

„H am 1 e t" 
von W. Shakespeare „DER NAHE OSTEN" 

um 20,30 Uhr 

LUS TSPIEL - ABTEIL U NG 
Kördövü~ü 

die ei n zige ü b e r d e n 
ganzen Vorderen O r ie n t 
a u s f ühr l ic h berichten d e 
Wi r t sc h af t sz e itsc h rift 
ersc h ei n t i n u n se r e m 
Verl a g. 

um 20,30 Uhr 
( lstikläl Cadd esi) 

„ 
Perserteppich-Haus 

Große Au!lwabl - Lieferung nach dem Ausland - Eigentt.s Zoll -Lager 

Kas1m Zade lsmail u. lbrabim Hoyi 
l. tanbul, M abmut Pa~. Abud Efendi Han 2-3-1 - Tel 22-03-23408 
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·-----------------•i-.m 

Türkische Post Istan~ul, Freitag, 14. Nov. 1~ 

ttEngland kann sein Reich 
doch nicht retten" 

Madrid. 13. Nov. ( A.A. n. Stefani) 
Unter Hinweis auf die Garantien, die 

die Vereinigten Staaten als Bedingung 
fü1 die Fortsetzung der Lieferungen von . 
Engl;i nd fordern, schreibt die Zeitung 
„I nformaciones": 

„Selbs t wenn E n g 1 a n d de n Krieg nicht 
verlieren sollte, könnte es c;ein R e i c h d o c h 
n i c h t r e t t e n." 

Das Blatt erinnert an die Abtretung 
von Inseln und F lottenstiitzpunkten an 
die Vereinigten Staaten els G egenlei
stung [ür 50 alte Torpedobootszerstörer 
t•nd betont. die Dollar-Politik sei der 
Ansicht, daß keine Summe genügen wür
de. um die riesigen Schulden Englands 
zu bezahlen. und verlange daher eine 
1Neitere Gar.antie. London. das seine U n
fähigkeit, sich allein zu verteidigen. er
kannt ·hat. ist gezwungen. ·mehr und mehr 
der Politik nal"hzugeben. die die Au f 1 ö
o; u n g des b r i t i s c h e n R e i c h e s 
hedeutet. Die Achc;e der antieuropäischen 
Politik hat sich von Lonäon nach W a
shington verschoben. 

Vor der außer-Ordentlichen 
Parlamentssitzung in Tokio 

Tok!o, 13. November ( A.A. n. DNB) 
Das K:ihinett hat heute in seiner .111ßeror

d~ntlichen Sitzung den Wort l a 11 t d c r 
Re c\ e n g c 11 eh m 1 g t , die der Ministerprä
sident, dri i\ufknm111 stcr und der Pin:tnLmini
ste- in der nlichsten ~ußerordentlichcn Sitrnng 
des Parlament~ halten werden. Im J\nschluH 
d:irnn be"abcn ~ich d1.:r .\\inisterpräsident, der 
FaHtllLtni;~'lter und der Außenminister zum 
Kaiser, 11111 ~ich ihre Reden und die <1t'Sdzenl
wiirie, clie dem Parhmenl unterhreilet werden 
,o1Jen, von St·iner .\\ajes::H genehmigen 1u 
tnsscn. 

Ho1·thy auf dem 'Ve!{e 
der Besserung 

Budapest, 13. November ( A.A.) 
Die B e i; ~ e r u n g i m 0 c s u n d -

h e i t s z 11 :; t a n d d e s R e i c h s · 
v e r w c s c r s macht Fortschritte. Es sind ai
ler<lings noch einige Tage der Ruhe notwen
dig, \\'ie es in <lern ärztlichen Bericht heißt, 
tler a111 .\fütwoch nbcnd \'eröffcntlicht wurde. 

Gleichzeitig wurde bekanntgegthen, daß die 
V eriiffcntlichung weiterer .Wtteilun gen iiber 
tle11 Zustand de" Patienten n i c h t n ii 1 i g sei. 

Litwinoffs Flugzeugunfall 
London. 13. N ovember (A.A.) 

In den britischen Kreisen erkJ;irl man , 
n o c h k e i n e N a c ·h r i c h t von dem 
Flugzeug zu haben , in dem L i t w i ~ 
noff. Stei nh ar d t und Sir Walter 
M o n c kt o 11 von Kujbisdhcw ( Samara) 
nach T eheran flie gen wollten. Das Flug~ 

zeug ist immer noch nicht in der irani
schen Hauptstadt eingetroffen. Wie man 
in denselben I~reisen erklärt, sollte das 
Flugzeug am Dienstag dort eintreffen 
es mußte jedoch wahrsC'heinlich wegen 
des sc.'hlechten Wetters umkehren oder 
eine Notlandung vornehm~n. 

italienische„ Bericht 
f~om, l:l. November ( A A) 

Ber:cht Nr :i2!1 dt•s talienic;chen lla11pt-

11uarliers: 
· Re <lern L u f t a n g r • ft a 11 f , ' c a p <! 

tler \'ergangenen Nacht sc11oß ehe rlak Cl'1 

feindliches Romhcnflugzet g ah. dni: in Je• ~; -
he des lfatens •n da~ ,\1rcr siiirztc Il'e \'erhl

Stl hahen sich •:on 11 auf In Tote 11nd 'i4 \'er 

le lzfe erhöht. 
ln Si z i 1 i e n wurdP .iufkr Jen ht·reit~ •rn 

~e;;tr"gcn Bericht ern ähnten Fl11g1e11gc11 e· ·• 

Wt'itl··e~ Fh11.rze11f: getroffen. J·1s ::.:icl1er i is 
~tec' gc~tiirzt •-;t IYc llesaLrnng ei1l!ger ah!:!'.

~chMscner FlugLCllgt \\ urde geinngen~l'nmr
mcn. darunter 1i OfFziere. 

Gestern n:ichmittag gc iet e"ues unserer Auf

klärungsflugzeuge in einen Kampf mit .t Jagd-
1lugzeugen vom .\\ust('r „llurricane" t1nd schoß 

, in feindliches Flugzeug ab. 
In :-0: o r d :i tri k:i griff die l.u!twaffe der 

Achse wirksam die Ziele der Festung Tobmk 
an. Deutsche Flugz.-uge bombardierten einen 
feind!!chen F!ugpl:it1.. Dabei zerstörten sie 5 
l\ pparntc ;im Bncll-11 1•11cl hrschJidigll' weiten.: 

F:ngzeuge. 
Britische rlugzeuge warten Bomben auf 

Bcnghasi. Derna und ein .ge Bauerndörfer im 
Dschcbel. E1111ge Sch:1Je11. Hei n e r n a, wo 

e111 Felcllaz:irett getrofün wurde, 111 dem -l 

Kranke ,·erletzt '' urden, \\ ur<le ein Flugzeug 111 

llr:ind geschossen 1111J zum ,\hsturz ~ebr;icitt. 

In O s t a f r i k a wiL'<ierholtt: der Gegner 
seine Angrifie z.u La11tle und ;n1s d1.•r L:iit an 

den Frontab:;chnitten hei U o n dar. Unsere 
rruppen leisten 1iber.ili hartnackigen Wider
'>tand und bringen den i\ngrciiern betdichtliche 

\'erl11ste bei. 

Zu den italienischen 
Schiffsverlusten im Mittelmeer 

• Muiland, 13. Nov. (A.An.D 'B.J 
„D.c Tatsach-:-, d~I~ einige i t a 1 1en1 s c. :1 e 

Schiffe im M i t t e 1 m e e r ver mkl worden srn'.l , 
so betonte der ·„Popolo '.l IraliJ . „hat if1 England 
eine große Begeisterung <1usgelöst. IYe erw,ihntr 
Tatsache :st indessen nnr em Hcwcls für den :„•,. 
haften Verkehr im Mittclme<r." 

Den \:l..Torten Churchill~ stdlt das Blatt folgen :le 
T.1tsachen gegc-nüber: 

„Die ;talienischc Kriegsmarine hat die Befördt'
rung von 100.000 Mann nach Li l> y e n und •.P' 
Bc.setz:mg der g r i e chi s c h 'ö? n I 11 s c 1 n ne
schutzt und w<lhrend der g.inzrn Dauer des Kon!lik 
tes da• Versorgung <l•'~ D o <.1 e k an es s!cherne 
S"tellt, ohne daß die britlsohe Flotte lies hätte 
verhindern können. 

Zwischen Italien und L "'Yl'll f ndet em sehr h'll 

'Kämptemtc deutsche ln tanteric ~tiirmt durch ein hrennuidc,; ms. isches Dorf 

6-8 Zinunel'-Wohnung 

oder H aus vollständig oder teilweise 

möbliert , sofort zu mieten gesucbt. An

gebote unter N r 1888 an die Geschäfts-

_c;telle des Blattes. ( 1888) 

Deutsche, 

die die Landessprache beherrscht, such t 

Stellung als W irtschafterin zu alleinste~ 

hendem H errn oder D ame. Eventuell nur 

tagsüber. Angebote unter N r. 1889 an 

die Geschäftsstelle des Blattes. ( 1889) 

,,„„„ ... ~----·
jeden Abend Diner mit Tanz 

bei SEN TA 
lstikläl Caddesi 220 

(neben der Hacopulo-Passagc) 

LeitUng: 
Frau Senta und Yahya Baydar 

Besitzer des Ye~ilköy-Patastes 
und des Strandbades f lorya 

Der beste Familientreffpunkt 
mit Luxus und Gemütlichkeit 

Täglich Mittagessen 
Tel. 49037 

Türkischen und fraru:ösischen 
Sprachunterricht erteilt Sprachlehrer. 
Anfra gen unter 6291 an die Geschäfts
s telle dieses Blattes. ( 6291 ) 

DEUTSCHE 

, ... 
Deutsche Infanterie "artet auf e nen An!!'.~ 
befehl. Während <lie Sturmgeschütze die {elul' 
l•chen Stellungen mit ihrem schweren f~~r. 
belegen, wartet die Infanterie in Deckung e~t~ 
Str:if\engrahem1 auf den Befehl wm \'o rge 

--------~~---_____,,,, 
h:ifl\.'r Verkehr statt. Die unverm~idlichen . ytf; 
~te sind verhältnism<ißig gering im Vernle1ch 
dm durchgdithrten Transporten." 

„Jedenfalls", so erklärte das Blatt. wid die ;. 
in der die ltahemsche Luftwaffe und die Fl0~f1rlr 
Mitt.-!ml"Cr zusammenzuarbeiten habe-n. aus.~c: J 
lieh ·vom Oberkommando bestimmt, und ~-...'llr,)lt 
Grund der allgem.-men Lage und der strat=9~,1{ 
Pläne der Ach!I<? und nicht von den engl • 
Admirfilen. die den Kampf nur dann suchen. " '. e 11 
s i e a 11 Z n h 1 1i b e r 1 e g e n s 1 n d , ,Ji~I 
doch sofort Reißaus nehmen. wenn sie mit 
1]1elchi;tarken Streitkraft rn kämpfen haben.'' 

Kurzmeldungen 
W~.sh.nglon, 13. Novemhcr ( Ä·'\ .l 

I~ o o s c \' e 1 + hat nochmals persönlich ~t 
die Bcmiihungrn um die Beseitigung 

S t r c i k d r o h u 11 g in den K o J1 1 e n g ',, 
h e n eingegriffen uad drei Fiihrer des \ 

handes der lndustriel'en-Vereinigungen so ..t 
drei Bcan:ite der w:chti!{~len Unlerneh'l~t• 0~ 
der St:ihlindustr:c aufgefordert. -;ich mit 
am l'reitag im Weißen Hau,; zu unterhnlfcr. 

„ 
Sofia, 1 :t No\'crnber ( 1\ •' ) 

·5C 
In 'ofia \l'ird demn;ich.;;t e.n b 11 l gar i l 

k r o a t 1 :; c h e s K u 1 t u r :i ·h k o 1n (1 

1 11tc.rzcich11el werden . 

• 
~ofia, 13. Novrmbcr ( A ·'~ 

Die bulgarische Rt!giernng- hat beschlO 
ei'le besondere 1. t· h c n s 111 i t l e 1 k :i r t e 0 
Je i :\\eh1ver 1,rn11c'1 in den liac;t~tllttcn e 
11h en 

Rom. 1 ~ Nov. (./\ 11-·t 
~ 48h So!ddlcn der früheren j u g o s 1 ,1 w 1 s c h 

Armee die 111 Italien und Alhan!en intemii'rt " 

rr1 r, nd frrigrla~~en worden. 

Virh\. 13. ~n\·e111hcr ( ,\ . \ ) 

!1 :-Ja ho11nt: 11 Siidfrnnkrekh wurdl' ' t 

u" '2.; Pr nncn hcstt:I ende k o m m u n 1 . \ ' 
"c h e () r !! a n · c; a • • n n entdeckt [); t' _ 

1Jfteten \\Urden ,llf .\1it!l\vch \Or Jes :;.1' 
l rJ!er chi geste! ,. g· 11111 chC' ße~chuid g 

\", ttrden rn Gef:i11gni'>strr.fe11 \'on 1-3 J~" 
hz\\'. zu Zw:ings:irheit von 5-2 1 f:ihren ver 
Ir lt. 

Alles, was eine Hausfrall 

fiir KÜCHE 

und U A U S H A L T 
hn:iul·ht, gibt es im 

früh, rer ,Deutlldier Ba:iar· 
1,ukltl CAdcl. JH 

ANK 
FILIALE ISTANBUL 
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