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Der Wert der 

Flugzeugträger 
Von Kapitän zur ee a. D. 

Professor v. \Valdeyer-Hartz 
llJJ 

l~~ geg~nw.trtigcn l\racgc war:n ~~tshcr 
f:it enghsche Flugzeugträgernut Sicher-
t \'ersenkt worden und einem \\ citerl..!ll, 
ll .,l 11 u s t r i o u s" y. urde nn Hafen 

eQltl~a Valetta auf Malta endgültig mit 
~llfst en derart zugesetzt, daß mat einem 

11 ehen des Patienten aus dem Wund
Dic:sek~um mehr zu rechnen sein wird. 
~llri fatsaohcn geben Anlaß zu einer 
\etten Betrachtung über Wert oder Un
~las ller jüngsten aller Gr-0ßkricgs~chiffs
ra11r~e.n. Wobei jedoch ausdrlicklich d~
~· llngev. iesen sei daß unser Urteil ke1-
~we ' Jatf gs nls enc.lgilltig angesehen werden 
nf}· Urn zu solch C'inc-111 Ergebnis zu g~
h !)en, 1iegen noch nicht genügend Er
la~lln~cn vor. Ganz zu sc11weigen davon, 
e;

1 
Wir iibcr die positive Seite der Be 

llng der Flugzeugträger schon um 
r b~!Willen wenig wis en, weil die Trä
rlct •sher nur auf gegnerischer Seite ge-
il&! ~.ahen. Der im Bau hefindliche Flug

(J r rager der deutschen Kriegsmarine. 
n a f Z e p p e 1 in", ist in .Nachwir

„„g des V~rsailler Diktats noch nicht fer
"l:iestellt. 

11
Der Gooankc. l· lugzcugträgcr zu schaf

n <1 gewann im Verlauf des \Vel~ricg:s 
hi em A11genblick Gestalt, als sich die 
rir1aff e auch über Sec bewährte. Dae 
t~111~he .Marine war es, die den qeclan
tl \'erw1rklichtc. Um rasch zum Ziele z•t 
1~~ge11, hcstimmte sie <lrei im Bau be
h •ehe Große Kreuzer. „C o u r a -
q ri U s ", ,, G 1 o r i o u s" und „ F u -
~ °Fu s", terner einen für Italien bestimm
~ a~rgastdampfer „Argus" und schließ
~tf ein von Chile in Auftrag gegebenes 
nilcl'enschiff, das man 1917 übernommen 
~att auf den Namen „Eagle" umgetauft 
riefte, dazu, als Flugzeugträger herg:!
lt11 let lu werden. Es ist somit festzustel
~ah daß es sich bei den genannten fünf 
1i~ rleugen um Konstruktionen handelt, 
~&~rsprünglich für ganz andere Zwecke 
ba

11 
tnrnt waren und erst nach ihrer fn

\'llrkabe auf die neue Aufgabe um~estel}t 
~t <len. Das hier also von vornherein ket
~ Vollwertigen Entwürfe, sondern nur 
'tatbautrn vorlagen, ist daher ohne wcite
~u anzuer.kennen. Den ersten echt~n 
\\a~leugträger schuf sich die britische 
~~r1ne im „ H oe r m es", einem Schiff, 
~t11919 vom Stapel lief. Seitdem ist der 
Sta arid um den „Ar k R o y a l " 
~~ Pellauf l 93i - und vermutlich um 
Stq~ Schiffe der ,,lllustrious"-Klasse 
~~ .ellauf 1939 - vermehrt worden. 
:ri~ Weitere Träger mögen sich zur Zeit 

auf den Helgen befinden. 
r~n\\renn wir nun die Verluste und schwc
llie B~~hädigungcn durchgch~n, welche 
~es britischen Flugzeugträger 1m Verlaut 
f!JI~ Krieges erfahren haben, so ergibt ~ich 
c entlcs, nicht uninteressantes Bild: 

1r,1° u r a g eo u s" wurde durch Torpe
~ reffer vernichtet, „G 1 o r 1 o u s" erl ~g 
SCht Artilleriekampf den deutschen 
Gn a~htschiffen .,Scharnhorst". un?, 
„ eisenau'' und 11 1 u s t r ~ o u s 
"f<l 1 " • ~af e t'rst in Sec und später am Kat des 

~~r ens von Malta durch Bombentreffer 
a .irt schwer beschädigt, daß, '' ie ge
if~' voraussichtliolt mit dem Totalver
~r • 1.111nindcsl mit c-iner sehr langen Re

Qe11aturzcit gerechnet werden darf. Von 
~rr 1~ rei Hauptwaffen des Seekriege~ -
'ttit'. l'rie. Torpedo und Mine - sind so
'ell l.Wci an der Vernichtung \'On Flug
i:jglrä~crn hctciligt. Im dritten Palle. 
~ltl ,,lllustrious". hat dae Flugwaffe e 

~I Chafft. Sie hat auch sonst stolze Er
-~~e gegen Flugzeugträger erzielt. Es "ei 
~a an die Angriffe auf ,,Ar:k Royal" und 
~gle" erinnert, wobei jedoch ~otalver

e Offenbar nicht eingetreten waren. 

"b~evor wir in Untersuchung der Frage 
~e/ Wert oder Unwert der Flugzeugträ

n 'Weiter fortschreiten, sei kurz ihr Da
''a 87.Wec.k erläutert. Der erste Gedanke 
~:· lllit Hilfe der Träger die FlugwaHe 

Q.e de.r Klistennähe zu lösen und sie auf 
~n freie SeL· hinauszuführen, so daß letz
\t~t Enctes also auch eine transozeanische 
~an Wendung stattfinden könne. Der Ge
(!g ke t.1uchtc um so verführerischer auf, 
Ut!r l?.u Weltkriegszeiten der Flugbereich 

llftwaffe - am Maßstabe von heute 

' 

Istanbul, Sonnabend, 15. Nov. 1941 

Kertsch 
im deutschen 
Artilleriefeuer 

Bombenhagel auf 
die fJiichtenden ßolschewi ten 

Aus dem L•ührerhnuptquarfcr, 14. Nov. 
Das Oberkommando der Wehrmacht gibt be· 

knnnl: 
Auf der K r im stehen unsere Truppen dicht 

\ or K er t s c h. Stadl und Hafen liegen unter 
dem beobachteten Feuer deutscher Artillerie. 

Die LuftwaHe sc1zle Küstenbatterien bei 
Se was 1opo1 durch Bombenvolltreffer au· 
Ber Gefecht, 1erslörte wichtige militäri~he An· 
lagen im Hafen und beschiidigle zwei größere 
t rachter. \\'eitere Luftangriffe richteten sich 
gegen die au Kcrtsch illichtenden Truppen. 
Kmnpfnugzeuge versenkten hierbei zwei Trans· 
porter mit zusammen 5.500 BRT. 

Auch an den übrigen Abschnitten der Ost. 
tront wurden örtliche Kampferfolge erzielt 

Im Seegebiet u n E n g 1 a n d bcschlid'gten 
Kn;npffiuveuge, d'e zu bewaffneter Aufkliirung 
eingesetzt waren, südl'ch Lowcstoft ein grö· 
Be-es Handel. ch'ff und bombardierten mit gu
ter \V0 rkung Werften, ow'e Versor~ungsbe· 
trebe d H!'lfcns Falmouth. 

In Nord a f r i k n zcrsch·ugen deutsche 
Sturzka.'llpfüugzeugc brif ehe Bunkerstellungen 
be· Tobruk 

Fuv.elne feind 'ehe Flugzeuge warfen im 
<i t 1 i c h e n R e i c h s g e b l e t eine geringe 
7.nht von Sprengbomb n. Die Zivilbevölkerung 
h::ittc Verluste nn Toten un•I Verletzten. 

Das Kräfteverhältnis 
im Ostfeldzug 

Der ungarjschc l{riegsnunistcr 
kennzeichnet die LaJ!e 

Budope t 14 November (l\.A 
Das Ai.>genrdnctcnhaus nahm gestern 

e nst1mmig den Hau ,haltsvoranschlag 
des Verteidigungsministeriums an. lm 
V erlaufc der Aussprache ergriff der 
Kriegsminister General Ba r t h a das 
Wort. Nach einem Hinweis auf die Be
deutung der ungarisc1hen Armee erklärte 
der Minister: 

„Der Krieg, den Ungarn an de~ ~t~ des 
großen deutschen u•td des großen 1tal1e111schen 
Volkes führt, ist der größte Feldzug der Ge· 
sch:chte. 

Nach fachmiinnlscher Schätzung verfügten 
die Sowjets :zu Beginn des Kr:egcs über an· 
n1ihemd 40.000 Pa n z er k r a f t w a g e n, die 
ungefähr 50·60 Panzerdivisionen entsprechen. 
Die Sowjets hatten die Abc:·cht diese Zahl im 

,, Ark Royal'' 
gesunken 

London, 14. NoY. (A.A.) 
Amtlich wird mitgeteilt, daß der 

FlugzcngtrUger „A r k R o y a l" 
untergegangen ist. 

• 
London, 14. ~m. (A. \.) 

I>ic Admiralität gibt bekannt: 
Die \dmiraliU1t hedaucrt, mitteilen z1· 

miissen daß der Flugzeu!!trägl'r „Ar!{ 
Royal''. der \On Kapitän L. Mau n g he
iehligt wurd ', gesunken i. t. 

Die .. Ark Royal" war von einem IJ
ßoot torpediert worden und lag im 
• chlepptau, als sie unterging. 

De Zahl der 0 p f c r 'st noch n cht genau !lt'· 

kannt, doch ergtbt s eh .i1L~ den l'rsten Berichten 
aß s r ghidcl chl'rwl'· <' nicht hoch ist, dl'rm r!ir 

&h ffc, d I' d·r N~!ic waren. nahmen c nen S<'
1 

g oßl'n Tl'il ck r Mannsch,1ft an Bord. D'e n,1ch· 
stm Angchorigcn d r Opfer '':erden so bald \\ c 
mogl eh ben:ichr cht'gt werden 

London. li. Nov. (A.A 1 

'.\ e man vor :ust.mdigcr Stelle erfahrt. ist d 
.Flug:eugträgcr ,,.Ark Royal'' 1m M ttelmecr östlich 
von Gibraltar 11Dgegriffcn worde. Er wurde gestern 
am spaten Abend torpe:fert. Es scb'en zunachst 
so, als ob er In den H:Ucn geschleppt ,;\·erden konn
te. Er fng )doch an. Schlagseite :.:u zeigen, und 
d;:mn wurde die Lage immer schlimmer. Heute frnh 
·~· d'e Ark Royal" untergegnngl'n. 

"' 
London, 14 November (A.A ) 

Der Marim -Berichterstatter des Reuterhuros 
erfährt, daß de• Angdf gegen die ,.Ark 
Royal , SO\ iel man weiß, hei der l~ückkehr des 
5chiffes nu dem ,\fütelmeer erfolgt ist, und 
iwar nicht m Verlaufe einer Seeschlacht Der 
rJugzeugträger wurde wahrscheinlich von e 
nem U-ßoot, das auf der Lauer lag, angcgr"f
fen. Bei d·eser Gelegenheit erinnert man daran. 
daß vor 3 ragen ein span:scties Schiff auf der 

L~ufe der Jahre 1942 uncl 1943 zu verdoppeln. 
Oie Sowjetlndustrie hätte diec; crmö~lichen 
können." · 

Weiter bemerl1le der ~\ltl°ster, es sei dem 
Vorgehen Deutschlands zu verdanken wenn 
Ungnm n'cht auf einem e·genen ß~den iu 
k.impfcn brauchte. 
. lJ:?r Min°s1er erinnerte <1 rnn, daß die So w • 
J et arme c der cleutscl:en Wehnmtcht hin· 

chtlich der A u r ü s t u n g und ß e 
'~ n ff nun g nicht unterlegen war. Hins·cht· 
1 eh der l\1annsch flen und der Waffen \'laren 
die Ru en der de.1tsch:m Wchnnacht überlc· 
gen. Wenn d·c Deutsch c n trotzdem über· 
mschende s·egc erru g;m h"ben so unz.wcifcl· 
haft dank der U e l> e r 1 e g ~ n h e lt der 
F u h r u n g und der A u !; b i 1 du n g. 

„Es \\ärc chwer ~ornuszusagen, welche 
Aufgab n c1·e ungar«:che Armee in d0esem 
Weltkrieg noch zu erfii!lcn hat" o;o fuhr der 
l\lin'st r fort, „ab"'r e·nes · t s·cher: Je ~ärlter 
d'e ungar·sche Armee Ist. desto besser kann 
dac; Volk seine Ziele erreichen." 

Die Beisetzung 
des Generals Huntziger 

• 

„ 
Vichy. 14. Nov. (A.A. n. OFI) 

Der Botschafter de~ Reiches. Otto 
A b c t z . der heute am späten Na1:hmit
tag in Vichy eintrifft. wird am .Abend 
bei dem Staatschef Marschall P e t a i n 
zu Gast sein. Unter den Teilnehmern an 
diesem Essen werden sich mehrere hoch
gestellte französische und deutsche Per
.!'önlichkciten. darunter auch •Admiral 
Da r 1 a n , befinden. 

Höhe von· Mell la von einem nicht-britischen 
U-Bo~t versenk1 \\Urde, woraus hervorgeht, 
dnß s eh U - Boote der Ach e in der Nähe 
•on G i b r a 1 t a r aufhalfen. • 

• 
1 ondon, 14. Nov~mber (A.A.) 

~tr!'l. :\\au n g. d'e Gattin des Kommandan
ten der „Ark Royal". crk'ftrte vor Vertretern 
der Presse, sie habe noch keine :-\achricht, auc; 
der hervorf!eht, daß hr Mann gerettet ist 

Erklärung über 
Bulgariens Politik 

Sofa, 14. :'-.'o,·. (,\,,\, n. Stefnni) 
Der Vors tzende des Außenpolitischen Au~ 

llchusses, Jan e ff, gab im Parlament bcdeut-
1e Erklärungen ab. ,Nach der Auflösung ju

i.!OS a\\ iens und der N'ederlage Griechenlands", 
~ crklc1rte er . hat Bulgarien heute nur e;nen 
Unbekannten an se·nrn Grenzen, der durch 
• .r Beziehungen Bulgariens zur 
1 ti r k e i dargeste 1t \\ ird. Aber wir hoffen", 

o fügte er h'nzu. „da \ diese Bez'ehungen 
stets auf dem bestc'1enden Fr e u n s c h a f t s -
p a k t beruhen \\erden. und zwar umso mehr, 
als nn den Sudgrenzen der Türkei d'e engli-

... 1·<'„ und sowjeti~chen Arn1een stehen" 
Oe~ Vors tzende erklarte ferner, man k e 11 

ne !loch nicht d.e \\irkl1chen 
Grunde 'ur <len Mn ster\\echse' 

n der Tu r« e i E.s sei nog ich, daß dari1her 
in \'lkarn eine Erklärung veröffentlicht werde, „ der betont werd•\ daß die Außenpolit'k der 
rurke tl'l\'er.indert sei. Aber d e Wachsam 
k e. t B u 1g1 ri c n s, so bemerkte der Vo~-
'tzende wc'tcr, d ü r f e s c h nicht ver -

r n g l p n, d nn London denke hc-ute nur 
daran e nen schwachen P mkt zu finden, w,) 
es eine n e u e F r o n t gegen die Ac'tsenm:ich
le erricllt n könne. 

Dann sprach janeff von den Bez'chungen 
iur So \v je tun i o n md heto'lte, daß d't.: 
so~ jets gcg nübcp ßulgar'en n.chl e'ne loyale 
H~ltunP, eingeno"ll "1en hätten, indem sie bo!
scl'cw'sti ehe Agenten nach Bulgarien schick
ten Das b•11garsche Volk mtisse noch auf de. 
Hut se'n, solange d'e bolschewistische Gefahr 
n:cht vo11stand'g beseitigt sei. 

SchließFch betonte Janeff m't lebhafter Be 
fried gung, dal\ B 1lganen, wenn es den von der 
Sowjetu:i'on vorgc~ch'agenen Militärpakt ab
lehnt'. e'ner t ii d 1 c h e n Fa 11 e entgc-he. 

,J,·ic ein treuer ßundcsgenosge'' 
Sofia. 14. Nov. (A.A. n. DNB) 

Ocr friihere Innenminister N i k o 1 a -
1 e f f sprach am Donnersta.g im Sohran~ 
je den Wunsch aus. daß die Aufgaben 
U'ld Befu$Jnic;c;(' des M i n i s t e r prä s i· 

e n t c n uu gede'lint und in den vcr-
ch1cde:ien Ministerien U n t c r s t a a t s 

"' e r c t .i r c ernannt werden mögen. 
Hm ichtlich der A u ß c n p o 1 i t i k er· 
klürte NikolaieH. daß Bulgarien seine 
Erfolge mit Hilfe seines großen Vcrbün 
deten aus dem \Veltkriege erzielt habe. 
Er widmete herzliche Worte dem Ver-

. halten der d e u t s c h e n S o 1 d a t e n 
bei ihrem Einmarsch in Bulgarien im 
März 1941. In erster Linie betonte er 
daß die deutschen Soldaten dem bulga
rischen Volk und den bulgarischen Be
hörden c;tets Achtung entgegengebrac'ht 
hätten. 

Ferner erklärte er u. a.: 
„fn d·esem Augcnbl:ck, wo die tapferen Ver· 

biindeten Bulgariens im Osten kämpfen, Ist 
Bulgarien, wenn es auch nicht unmittelbar an 
dlesem Kriege teilnimmt, wie ein treu e r 
B u n d e c; g e n o c; s e auf seinem Posten. Da 
bulgnri<:che Volk muß d:e Bemühungen der 
\ crbiindeten Nationen dankbar anerkennen UTtd 
vor der ganzen Welt bekunden, daß es vom 
s i e g r e i c h e n A u s g an g des gegcnwiirti· 
gen Krieges fest überzeugt ist." 

Die Worte des Abgeordneten wurden 
vom Sobranje mit lebhaftem Beifall auf
genommen. 

„A rk Royal' , Englands :F!ugzeugfräger 
l'nsc• A 'd zeigt drn h„1t ·chen FlugLeugtrager ,.Ark Rov1 '. 1:.r hatte m t d'e größte ße
satz:mg 'n der eng c;c 1en Mar nc, naml eh 1.600 Mnnn (200 Mann mehr als die von dem 

•dcutc;chen Sc.h'acht<:cl 'ff B -;niarck' \crsenkte .liood"). Oer A k Ro\'al" i"-t def dritte ·n 
d cscm Kr \Cr oreng.gangenc .>r't sehe l'lugnug r 1gcr. Die beiden anderen \\aren der 
,,Courage'l 1c; Ul'd der • GIM ous• . Der „C<>uragcous' \\ rde 1m September 1!)39 im Kanal 
torpediert 1•11d r" nkt urd der .o· 1s" wurde s mt <len ihn begleitenden Zerstorcrn 1m 
)un· 1940 vor der norneg 5, 1en Ku<1te von den deutschen Sc•ilachtschiffen „Gne·senau" und 
„Sc'rnrnhorc;t' \erscnkt. Der Ark Roval" hat+ e'n Wasserverdrängung \On 22.llOO to \lnd 
e ne llochstgeschwindigke't von 30,7 Knoler. S ine Be\\ ffnung hctrug Sl'chzehn 11,4 rm 
rtak, Z\\C mddre'ßig 4 cir. l la , und 32 MO. :J r IT' t 2 rlugzeugsc.'t!cudern :iusgestattete 
Hur:ze 1gtr. g r kon'lt WJ-70 Hugi1.:ug nn Bord 'l• l·rnen. Der ,Ark lfoyal" w:ir schon 1•inmal 
111 J1hre t1l11J Oll de1 ts ·hcn r ege bnr,ben 1•11d sp 1t r auclt ·m Mittelmeer schwer getrof
fen ·..,, o•den 1>1 m 1 nufe des Kanpf gegen dns drut ~he Schlachtschiff „ß'smarck" se:ner-
1e t \ 011 hm aufgestiegenen Torpcdoflugzeugc "rac11ten dem s cgreichen deutschen Schlacht
sch'ff d ·n vephangnisvollen Treffer an seiner StLJeranlage br'. Der Verlust des „Ark Royal" 

wird für d e britische Mittelmeer-Flotte schwere A1.1swirkungen tinben. 
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USA 
hart am Rande 

es ges 
NeW}ork. 14. Nov. (A.A.) 

Gestern nachm ttag t,Or der AbsUmmung über 
den Geset:cn~wurf, d die Abanderung :les 
Neutralitätsgesetzes zum In a.t hat, schrnben die 
Zeitungen, daß d e Au B c n pol 1 t i k R o o s e -
velts auf c'ne ern te Probe gestellt 
s~ . In :Jer Nacht n th der Abs ::un,ung erklärten 
die Ze1tungui w Sondep1 b n, daß Roosevelt 
•n der Neutral wt.frag.: S g r g bl ben set. 

~oosc„ clt, so bemerkte J e P ssc we er, hat noch 
1nmal lJl se n(n BND n, e D~mokratien 

::u unterstiJt:l'll triumph rt. Der Pr dent, der 
leicht crk.iltet ist w r t m Weiß n Hau.q auf das 
E ntrefkn des G tzcntv. rtcs, der j „ denkbdr 
größte Bcdeutunq hat. um sc nt? Unterschrift da
ri.nter •u setzen • 

Das Intere .:, d m d r Abst mmung entge-
genbrachte geht da aus h n.or, daß die L0 chtsp!el
hauser n NeW)'o·k und an „rs't\o ihr Programm 
unter.brachen, um Jl?!ll Pub! kum dl~ Ergebn's i:lcr 
Absturmur.11 m tzl e len. 

189 Demok t 22 Rep b 
p rte1ler und e n Ar 
a c Ann der Vo 
Republtkru: r, e n fut. p rtc ler, c n Arbc1terpar· 
tel er und 3 Fortsch • trmm•en d a g c g e n 
Es läßt s'ch n c.ht {i a u be c. n, w e v elc ~ 
lehnende Sf mmen auf d e S t r c 1 k 1 a g c zurück
zuführen sind. 

Wie die knappe Mehrheit 
erzielt wurde 

RGm, 14 No\~mber (A.A.) 
Zur c'\.bschatfunJ des Neutrnlitätsgesetzes 

durch das Repr sent ntenhaus schreibt der 
.Popo o d Rom ': 

„Rooseve t t e Jurch AnY. cndung von 
Vorwanden S ·c~ und namenUich 
d 1• '1 e ncn e f 1n m hrere Abgeordnete 

· 1 n c h t c r u n g ge-
1 J 1 t cn, und den-

\ o kes z 1 rniß-

• 
Wash.'.ngton, 14. ~ov. (A.A. n. DNB) 

Der Repub''knncr Tin k h am erklärte, das 
Weiße Haus hab:: z.um Zwecke des St im. 
m c n f n g c s für c1·c e1 tscheidcnd Abstlnt· 
mung im Reprüsentnntenh:ius einen s t n r k c n 
D r u c k n u f e i n i g c V o 11, sv e rt r e t e r 
ausgeübt. J\\an hatte ihnen Posten als Rieb· 
tcr, Direktoren lLc;w. ,. er s p r o c h e n. Es Lc;I 
immcrh111 mögJ'ch, daß einige Abgeordnete 
sich durch diese Machen clmften haben b c • 
ein r l u s s e n lassen, „und g c gen Ihre in· 
nere Uebcrzeugung" für 1..l'e Vorlage gestimmt 
haben. 

Ein Kriegst eiber 
als Friedensstifter? 

Boston, 14. Nov. (A.A.) 
Senator \V a 1 s h, Demokrat aus Mas

c:achusetts, der Vorsitzende des Marine
:iusschusscs dec; Senates, gab heute die 
Anregung, daß Roosevelt gemeinsam mit 
dem Papst und anderen Kirchenfürsten 
sowie mit .den neutralen Regierungen 
Schritte unternehmen möge. um den ge
genwärtigen Konflikt in Europa ein Ende 
zu bereiten. 

In einer Rundfunkansprache forderte 
\Valslt ferner, daß Roosevcll den Befehl 
an die Marine, mit den Kriegsschiffen der 
Ach„cn-n, chic S~hüsse zu wechseln. 
ri1 kg: n~ig machen möge. 

• 
Wiic:1t•ngton, 14 .• o cmbcr (A.A.) 

R o o c v r lt tS mit, d ß d'e Regierung 
der Vere·n·gte11 Stnaten b chlo en habe, die 
amer0 ka 1ic:cl•"n M n r i n e f f s i 1 i e r e au!; 
Scltnn):!hni, Ti ntc:'n 11 d P ·p·ng 7.urückzuzlehen. 

Ein Srhrcihen Rool;'e,·e1ts 
an rimrrhill 

--o--
N achspiel zum Bombenabwurf 

auf Schwe"zer Boden 
ßl'rn, 14. Nov. (A A. n. DNB) 

Der Leiter des pol tic:ch n Departements, 
Bundesrat P 111e1, t iltc am Freitag vor dem 
Rundesrat d c Ant \ ort der britischen Regie
rung auf den P·otcst <l ~ schwe zerischen Ge
sandtschaft m London wegen der Bomben 
mit. d:e •n c!cr Nacht vcn1 11 11"TI 12. Okto
h r a'..11 ßudw' abgeworfen \ orden waren. 

In cl cser Anh ort ltc'Bt Cll, daß d'c britische 
Reg erung im lfnbl'ck au d'e a'lgcmeinen Um
stande die Ver an +wo r tun g für den Vor
fall übernim"llt u d bere t 'st, die Opfer zu 
entschäd:gen. 
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Eine ,,glänzende Idee" 
Hunde sollten Moskau retten 

Von Krieqsberichter Hans Met: 1 er 

Die sowjetischen Panzer werden von Tag zu 
Tag weniger. Von allen Seiten stoßm die deutschen 
Angriffskeile imm.zr weiter vor, erobern ~1~e In
dustriestadt nach der an1:lem und vereltt>ln immer 
mehr die Möglichkeit der Ru~n. die ::er-"chl<i;llen~n 
Krafte ::u erset::en. Vergebens müht man sich m 
Moskau, dem unabwendba~n Geschick Einhalt :.11 

gebie:cn - e;; muß gehandelt werden. 
Da kam ein großer Stratege auf den Einfall mit 

den Hunden! Aus ollen Städten tmd Dorfern w111-
den sie zusammmgetrlebcn, m allen Größ.zn und 
Mischungen. und in riesigen z .... inl)Cf~~ cgcsamm.zlt. 
E.ine besondere ,,Armee der Vernichter w·urde au~ 
gest.zllt. Jede Abte,lung w?f~ßte i Kompani~n mit 
250 Hun<ll'n: jedem v1erbem1gen Ge~oss_i!n war ~ n 
Sold;it als Ausbilder Z:ll\)l'Wiesen. o~e SoWJl'tUll!Otl 
war um e ne Armee reicher ge,\oden. 

,\\1t allen Schikanen v.'Urdro <lie Hunde für ih· 
ren militärischen Einsatz .lhgertchtet. Jeder bekam 
elrRn kleinen Sattel .umgeschnallt .auf d.-m wl'shrt:n<l 
der Dressur Slllld.säc:kchen befestigt \\:arro. Durch 
alle möglidien Mittel zwang man die verstörten 
Tiere nun dazu, unter fahrood~ Panzern durch::u
Jaufen. Zwn Lohn erhle!ten 1e dafür ein St!iclc 
Fleisch. Den and1.>ren. die vor den Kampfwagen 
~~uten, wurde das Futter für 18 Stunden ent
zogen. Im Ernstfalle ~ollten d'c SandsJckchcn mit 
Sprcnglariungoo ausgewechselt werden, d:e durch 
beso:1dere Vorrlchtu~ den PanZl'r :::ur Explosion 
hrlngen ~ollten. 

Nach vielen Bemuhungcn uod Versuchen v.·a
n'll viele Hunde durch den Hl111ger und das vor• 
gehaltene Fleisch so weit dressiert, daß sie tal· 
sac:hlich :wischen den rumpelnden Ketten durchl:e
fen. In Moskau frohlockte man. \Venn nur e.n Te:l 
clt>r au.-;geb1ldeten Hoode nicht versagte, w.1r d e 
deutsche Panzerwaffe in wenigen \Vochen erled.gt'! 
Die ,.Anne1.> der Vernichter" versprach. 'l!in ebenso 
großer wle überraschender Erfolg zu werden. Jetzt 
mußten nur noch de deutschen Panzer kommen! 

Und si~ kamen! Sie rollten an, rollten weiter und 
rolkm heute noch. Kcin einziger ist durch l'incn 
Hund vernichtet. Bei aller Umsicht h.ittm J e 
Schöpfer dlerser V em1chter-Armee wohl ver~s
scn. Soldaten mit dem bewußten S:ück Fle-isch an 
den Vormarsch.straßen auf:z:ustt>llen. • 

Die ganze Geschichte klingt unglaublich - aber 
:;~ il.st wahr! Der Gefangene Swant.schuk. Hunde
au<iliil-Jer der 7. Armee-Abteilung der Vernichter 
Od\Vo (7. anncjsklj otrjad istreb1tele1 OdOw) 
hat dazJ noch ausgesagt, daß allein in Pawlograd 
ir. einem großen Zwinger 20.000 Hunde als Pan 
zen:ernichter ausgebildet werden. Außerdem er
:ählten di~ Bewohner in mn Dörfern und Städten, 
wie die Hunde iiberall „c...ng~:ogen" wurden und 
ganze Nächte lang auf d~ Sammel~tellen gl'ht'ttlt 
haben. 

-<>-

\Vie wird die Größe der 
versenkten Schiffe festgestellt? 
r:·n ideutscher Krieg bericht gibt darüber 

Aufschluß, auf welche Weise die U-Boot
kommandanten -die Größe der von Jhncn ver
senkten Schiffe mit absoluter Genauigkeit 
feststellen .können. Kommt ein feindliches 
Schiff fo Sicht, so schätzt <ler U-Bootkomman
dant es vorerst nach seinem allgemeinen 
Eindruck ein, als zu der oder jener Klasse 
gehörig. Sobald der Dampfer näherrückt, wird 
er Punkt nach Punkt ·n allen seinen Merk
malen beobachtet. Wie lang ist er? Wieviel 
Masten hat er? Wieviele und in welcher Art 
geformte Schornsteine? Wie bt die form 
seines Bugs? bt sein ober:stcs Deck v alt 
durchlaufend oder kurz hinter dem Vorschiff 
unterbrochen? Wie groß ist die Zahl der 
l.adt!luken aui dem Vor- tmd Acbterschitt? 
Stehen Pfahl- oder Torma!lten zwischen den 
l.uken? Welche Form und Größe haben d:e 
Aufbauten? und so weiter und so weiter. 
Es gibt e:ne .ganze Reihe \'On charakteri3!i
schen Merkmalen, nach denen man mit großer 
S'cherhcit den Sch'ffstyp und semen Umfang 
bestimmen kann. jede festgestellte Einzelheit 
wird von dem durch das Periskop beobachten
oen Kommandanten dem Wachoffizier mitgc-· 
tdt, .der an !land e:nes Schi!f"typenkatat::>is, 
der skh an Bord eint.-s jeden U-Bootes bt
.fin<let und in dem fast alle Schiffe der Welt 
im Bilde vorhanden siOO, das richtige herau'I-

f!/Jf1lijfiiJ6-
llll•IH•·•ruiruoe~ IU~H WILAC.OS!tM~ 

Bin Roman aus dem Oüemgao 
( 17. Fortsetzung) 

• Eln Gemurmel erhob sich. Die Efa war blaß 
geworden. Unsicher zwinkerten füre Augen in das 
versteinte Gesicht der Walp und lDlilo!n um dt!n 
schief gezogenen Mwv.t eine Verachtung, der ihre 
abgebrühte Keckheit nicht .standhielt. Die Elis ~
kam e~ mit der Angst. Wußte die Walp7 Wußte 
si<' sc.bon von der Schreibtischlade - von :kr 
Flucht durchs Küchenfenster? -

Da legte sich der Lorenz für das Vt'r~tummtc 
Mädchen mächtig ins Zeug. 

„Was willst von der Elis? Darfst du ihr den 
Schnabel verbinden? Die Elis ist hundertmal mehr 
wert ab du." 

Die Walp sah nur ::ioch rot vor den Augen. 
Und i~. dieses flamm1:nde Blutgewölk, das Ihr die 
~re Steht benahm, lachte sie schneidend: ,,Recht 
hat die Rakel Bist ein Ltllnp! Deine Lieb' Ist e:n 
Bettelgroschen, verdreckt und ~griffen. ~n 
gönn' 'ich der Elis!„ 

PurchteI'N1)end sah die Walp aus. Mit einem 
Male war Raum um sie. Die Männer waren z.u
riickgewichen wie vor etwa~ Wildem, Fauchendem. 
Einer faßte den Lorenz, der schmutzi~grau im ve
slcht geworden wa1, ?eschwichtlgenr.j am Arm. Und 
dle Ehs greinte kläglich: „Geh'n wir, Lorenz! Geh'n 
wirr· 

Diaes Gewinsel war das letzte, was die Walp 
noch hörte. Sie rannte davon, wie Jrr im Kopf. Ver
gaß das abgeschlrrte Bräune! 4.m ~tall und das Gau
wägl, das wartend Ullter der Einfahrt stand. Sdh 
keinen Menschen auf dem lmn;er noch belebten 
Schranncnplatz, stolperlle über einen 1-!und, der dlll 

Randstein ·0 der Sonne lag. racnte weiter mit wan
kenden Kruen. Und allmählich spürte sie etw~s in 
sich anschwellen, etwas wie eine ungeheure mißtö
nende Musik, die .sich in immer grelkl'l' Tonfolgen 
hlndnslieige.rte • 

..Die EJ.i.s - hundertmal - hundertmal - mehr 
wrrt - ab du-." 

' . 

sucht. Ist d:es n:cht möglich, so werden dl)Ch 
die Merkmale des Schiffes notiert, um das 
Schiff später genauestens zu klassifizieren. ße; 
Nacht haben alle auf der Brücke diensttuenden 
Männer die Aufgabe, in Sicht komment•'! 
Sch:tfe auf Jrgendwelche bestimmten ,\1erl.: 
·m1le und nur auf d.ese 111 beobachten. DN 
eine achtet auf Bug- und Heckform, der .i.1-

dere auf die Zahl der fasten und :-n wei
ter. Erfahrene U-Bootleute haben eme ~o!.:he 
Routine ·m Abschätzen \'On Schlffen, daß s;(' 

ihre Schätzung in kürzester Zeit 1·ornehme.1 
können. Bei U-Bootangritf auf die Geleitlii:: ~ 
weiden natlirlich die ,.grcilHen Brocken" 
her:iusgesuch• und torpediert 

-0-

Zu wenig Stühle 
Eine Anekdote von H a n s F r a n k 

Stein liebte, ob1\ohl er allen Urund gehabt 
hätte, auf llc1kunft, Namen und Werk stol.L 
zu se.n, nichts so ~hr wie beschddene Ein
fachheit. infolgedessen begann er, falls die 
Notwendigkeit an ihn herantrat, sich vorzu
stel!en, nicht etwa: „Karl, Reichsfreiherr vom 
und zum Stein", noch .gar fuhr er fort: „Mi
nister dts Akz:se-, Zoll-, fabrik- und llandels
deparlements im preul\ischen Gcner:ildirekto
;1um, sow,e Direktor dl'r Seehandlung"; auch 
bctonte er niemab: „lksitzer der ehemaligcu 
Abtei Kappenberg." Sondern er sagte· „Stein." 
Und unter dem Gewicht dieser einen Silbt• 
knickten manchem \'.clvermi>genden Herrn dit• 
Knie. 

Wie er es hielt, wünschte Stein e~ auch v .n 
denen, die zu ihm kamen, msbesondere rnn 
Bittstellern und Untergebenen gehalten: kur lt 
Einführung - kl:lrt!s Begehren - knappe Be
~ründung - Schluß. l landdk jemand nicht 
nach d:esem un,::eschriebenen Verkehrsgeset1 
nnerhalb seines Amtes, so konnte er sicher 

sein, daß - je nach der Stimmun~ des Herrn 
M.nisters - entweder donnernder Zorn oder 
blilLender Spott iiber ihn h!nging. D:is letzten.• 
hat ein junger Adeliger durch eine denkwürdi
ge Handlung des Allgewaltigen <tn s'ch erfah
ren mü~en. 

Kommt da eines Tages mit einem persönli
chen Anliegen zu Stein nach Berlin von den 
Gütern seiner Ahnen her ein junges Oräflein. 
We:l er aber meint, daß man auf den minister
,ichen :-.<nchkomrnen eint>;; rn Reichsritter~chafl 
,t?ehür"gen Adelsgeschlechtes den größten l~in
druck macht, wenn ,\Jter und lJ1111ang de~ t·i
genen erlauchkn 'iesch.echtes gebührend hcr
rnrgehoben werden, so beginnt er, sich fol
gendermaßen vorzustellen: „Guillaume, Graf 
auf Wa'bot-Bassenheirn, Besit1er von i\nnen
dorf, Derenburg, l.üdcnhausen, auch Herr zi1 
l~ethmar, Sessenhach, Falkenthal - --" 

Stein hört mit unerschilttl'rlicher Ruhe zu. 
Der gräfliche Bitthruder iahrt fort: „Doktor 

der Rechts- und · Staatswissenschaften, Berga· 
sessor, designierter Direktor eint'r Domänen 
kammer." 

Stein holte einen Stuhl. Den stellt er unmit
telbar 1·or den eitlen Besucher hin, der zwei· 
lel:og noch geraume Welle mit .seiner Einfüh
rung fortfahren und nach Namen, Titeln, Aem
tern auch seine vermeintlichen Verdienste um 
das allgemeine Wohl auf:t.ä.hlen wird. 

Aber nein: Oas Stuhlhinstellen verschlägt 
dem Grünling die Rede. 

Stein sagt also überhöfliclt: „Setzen s:e sich 
erst e'.nmal, lieher Herr Graf!" 

Der von Walbot~R:issenheim sieht mit zwei
felnder frage zu dem al~ Urobian verschncne11 
,\1in:ster hinftber 

Ste:n, nicht die winligo;te \\ient• vl'rzit:
t.1:11d, wiederholt !>eine Einladung: „:-.:ct11nen 
Sie doch ohne Bedenken Platz, bcsttr < 1ral 
Und zwar in Ihrem eigenen Interesse. Falb es 
näm\:ch nicht sogtc:ch geschieht, dürftt' es lh· 
nen kaum noch möglich sein. Denn ich fürchte. 
Für all die Herrn, welche Sie mir als Besucher 
schon genannt haben un<l sicherl:ch we·!erliin 
noch nennen \\erden, finden sich nic'lt genug 
Stühle in meinem ,\mt:· 

Da seilte sich, mcht gam freien W 1:t•ns, 
der lfochwohlgehorene so !lehnen "''e n1cma' 
1u\·nr auf seinen d1ircha,1s rnenschli.:hen !\1ler 
wertesten. 

Und nachdem er zu neuem An.atz Lult ge· 
schöpft hatte, brachte ~r jungt• Graf Stine 
Bitte vor, wie der um Deutschlands Geschick 
hochverdiente Reichsfreiherr es Lebte, welcher 
- wenn er ~eh vorstellte - „Stein" sagte; 
nichts als „Stein.'' 

Die Häuserreibai lichteten slcb, vertröpfelten in 

elm;(lntn Gebäudtn, dann kamen Gärtro und Jas 
freie Land. Schier lteinen Atem mehr hatte .iJe 
Walp. Aber d iese seltsame in lauter Tonscherben 
::erbrochene Musik tobte immer noch weiter in ihr 
nbherte sich einem grellen Ber.&ten lind Knirschen' 
daß sie mit .beiden H:inden an d.ie Schläfen fuhr. ' 

Aber es war nur die Bremse de;, GäuwagL" die 
so durchdringend krelSchte. Ein paar Meter rasselte 
das Gefährt noch an der Walp vorbei, dann stand 
e.s stilL Ein ihimmcllanger Bur eh" saß auf dem 
Bode und wandte &ich nach Ihr um. 

„Steig auf, Weidachcriol'" sagte der Sterur Pe
ter. Geläufig kam .lhr .Name von seinen Lippen, die 
sich darin schon geübt hatten. ,.Bist denn rein vo:1 
Sin~ und Verstand, daß du dein Roß ."lamt ·em 
Wagl vergißt? Steig auf, sag jch!'" 

Ein Wohlmeinen war in der Stimme, daß die 
Walp halb wider Willen gehorchte. Sit> kletterte 
auf den .Kutschbock, mühsam. mit l;itternden Knien. 
Sie wollte mechanisch nach dem Zügel greifen. 

,,Nix dal Ein.stweilro kutsch..'er' schon ich. Wär 
ja noch schöner, wenn ich dir jetzt ein Roß in die 
Händ geben tät." 

„Wie kommst denn du zu mciuexn \Vngl?" fra;ite 
die Walp 4Chon ·wieder aufhegehrerisch. 

„Der Lammwlrt ~1at .mir'.s geoen."' 
„So. so! Der Lmrunwirt!"' 
„Ja! Er hat gesagt, ich soll dir nachfahren.• 
.. Unr.! wer bist denn dur 
„Der Sterur Peter voo Obersterz. Miein Vate1 

hat deinen Vater gut 'kennt." 

Besser !hätte er aich bei der Walp nicht einfüh
ren können. Sie nickte stumm. Mitten im Schmer::. 
der wie elen Eisklumpec in ihrer Brust lag, flog 
ein wenig Wärme an. Heim~ommenl Zum Vater! 
Wieder das hallende „Walpl Wa]pt" im Hausflur 
oörenl War auch der tot, sein Haus war noch •:la, 
umfaßte noch immer den Hauch seines Wuen.s. 
Auf die untätig Jm Schoß liegenden Hän.r:le der' 
Walp tropften d 1e Tränen. 

Peter Sterzer sah steif und .starr geradeaus. Er 
merkte wohl. daß das Mädchen neben jhm weinte. 
e1 spürte das Beben des Körpers, ihren mühsam 
gebändigten leir.len.,chaftllchen Jammer. Aber er 
sagte nichts. 

Nach einer Weile begann die Walp schon wie
der rauh und trotzig: „Hast gehört, was g"wesen "st 
-- beim Leaunwtrt7" 

Türkische Post 
_:::::s 

l~t_anbul, Sonnabend, 15. N ~v:::tJ 

Bilder aus dem Zeitgeschehen 

Na.:lt:>ch,1'> im mittleren Ab. chn1tt der O.>tlront. ·"e11sch uml Tier mti~~t:?n sich 
darch das Schneetreiben n~ch vorn kärnpftn. Rech t s Auch iiher dem helagerten Le
ningrad tllllt der Schr.ee. Unser Bild zeigt deutsche Soldaten vor I.en:ngrad beim Ausheben 

\"On schmalen Splitterschutzgrtiben in dt"r Nähe ihrer wetterft'slen Unterstlinde. 

* 
Ein Bild von der 
[igmcerfront. Ein 

s:cherungstrupp 
dtr Ocbirgsjäg~r 
"eht iiher <11e 
kahlen, wind
iiberwehten Fel
~en \"Or. 

* 

Deutsche Sturr1truppen be,m Einzug in die w:chtige Stahltnduslr:e• tadt tal no m Donez
becken. Im Hintergrund e.nes der großen l~üstungswerke der Stadt, dns die SO\\ iets \Or 
ihrer flucht mcht mehr zerstoren konnten. R c c lt t s Ein Panze tur r einer \ 011 der 

deutschen Infanterie erstiirmten Feldhef~tig-ung auf der Kr m. 

Waffen-SS im Kampf um einen Flußubergang in der Ost-Ukraine. - Re c: h t s : Deutsche l11tantensten und Panzer durchstreifen d~e er· 
obepe St:idt Kalinin, um noch eventuell \'Orhandene Widerstandsnester aufznsp1iren und unschlidlich zu machen. 

Er nickte :beiläufig. 
"Hast Ja gute Schuh. Weidacherinl ~nn't dt)C!t 

leicht v.•egste:gen üht'r den Dreck. den s1e auf dein' 
Straß! ~chmeißen:· 

Das Gesicht noch tranennaß. mußte die Walp 
Jachw. Es gluckste in ihrer Krhle mit einem hrü· 
c.higcn Ton, aber <ein Lachen war es doch. Pe_ter 
Sterur wanr.ll'c ihr jetzt voll die A.ugen zu. graue, 
g! un<igeschelte Augen. Dann. v.rar tn .selnan bra.l
nen Gesicht das weiße Blitzen dt"r Ztihne. s·<' 
!echten beide. Aber m1ttemlrin brach die W.1lp 
,ab . 

„Wie Wt'it willst derm 10ch m.itfahrl'1!7 Mußt 1a 
.:urilcklaufen ein endloses Stück. 

Peter Ster::er hoh leicht die Brauen. „Ich ianr 
von der Stat'.on mit der Lokalbahn zurück. Sow„:t 
mußt mic:h schon noch mitntihmen. 0 er hast w.t.~ 
d<igeqen, Moorbäuerin?"' 

Sie biß sich auf die Lippen und schwieg. 
Durch flammenden Herbstw.ild fubrcn sie jc~t 

\Venn 'e wieder hinauskamen ins freie Land, muß
te man .schon die Dächer und den Turm des Dorfes 
sehen. Peter Ster.z.er v.:ußtc das auch. lind P.r ·wolltl' 
seinP. Zeit noch niit:::en. 

W.alpl"' Zögernd ·wagte er sich an il1ren Namen 
he;.;,n. "Ich kann mir n 1cbt cknken, daß dir di<: 
Sach" mit dem Gschwcndtner Lorenz wirklich '•> 
nah geht." 

"Sei star.!1" zuckte sie auf. „N~cht davon reden 
•.• ". Sie wolll'e wiedt>r nach dem Zügel greifen . 
A'l:1-r mit einem leichten Druck ~eines .Ärm s w1 s 
er .ab. 

Wär' schad um dlch, Walp! Schau, wie du 
dag'standen bist beim Lammwirt, ~inen roten Zom 
im G"sicht - und wie die Re<l' aus dir heraus
g'br~n dst, hab ich gemcint, es wclit e111 heißer 
Wiru:i durch die Stuben. Himmelherrgott, iiah' ich. 
m!r denkt( So ein Werhl So cin dreimal verteufeltes 
zornschönes Weib!" 

Noch in der Erinnerung schnaufte Peter Sterzt-r 
auf. In ~in braunes Gesicht war das dllllkle Bht 
gestiegen. Und als hätte der heiße Wind, von dem 
er soeben goesprochen, ihm das rasche Wort auf <i;e 
Llppen geweht: 

„Dich möcht ich, Walpl Du wärst die meinige!' 
Sie schaute ihn an mit ihren mächtigen Augen. 

die jetzt gam schwarz geworden waren. 
"Noch ein Wörtl - und ich spring ab -!" 
„Das hat bei mir nicht notl'" 

Er zwang sich ::ur Rt:h.-. In aller Heimlichkeit 
beschimpfte er mit . '' h sdher. Narr( Jetzt hast s:e 
kopfscheu gemacht. Sie wird denken, mir geht's um 
den Hof. Derweilen hat sit> mich verz;iubcrt. d1c 
Moorhex. mit ihren zornigen Augen. 

Aber der Moorhof könnte gut und gcm wieder 
einen Bauern vertragen. Und Peter Stcrzer, ':!er 
~11ßte, was er wert war, setzte slch bolzengerade 
auf dem Kutschbock zurecht. Er schob den Fiiz 
aus der Stirn. Ein weißblonder Haarschüppel bm 
zum Vorschein, d1.>n die \Vnlp verstohlen anstaunte. 
So was Gesträubtes, Widerborstiges, aber dabl'i so 
durchaus Vertrauens~'ÜrdJg s ging davon aus 

Peter Sterzer spürte ihre schw\'igende M11sterw1g . 
Zweimal räusperte er s:Ch, dann sagte er ruhig: 
„\Vill dir nix vonnachen, \Veidacher Walp, und 
mit dem Schöntun kommt man bei dir ubel an. Das 
hab ich gemerkt. Aber einen Bauern ·wirst brau
chm. Wegen dem Hof. Nicht daß ich unterkriechen 
möchf bei d r Das hub ich nid1t not. Bin zwar 
dH dritte Sohn, hab c her mein Sparka.«.~enbüchl. 
Ethche Taustf1:1. Uebcrleg dtr's, Wcidach<'rio'„ 

Er umfaßte sie mit einem laTKJCn, wägenden Rlick 
und verbarg ganz tief in sich die Gewißheit des 
endlichen S ieges. Silg du nur ja mit deinen bitteren 
L;ppen. \Valpl Ich will dir Aas lichterloh Brt'DI1l'll 
5chon wieder bcibring.•n. M :r ist nicht angst. 

Mit emem Ruck hraohte er den Gaul zum St~hcn. 
Er druckte der Walp die Zügel Jn die Hand, sprang 
ab. tupfte grüßend ans Hütd und girig durch •:kn 
goldt>nen Herbstwald davon. 

\Venn das Bräune! sich nicht selber aufs Heim· 
gehen besonnen hätte, wär.e die Walp wohl noch 
lange nicht aus ihrer Erstarrung aufgewacht. Sie 
fuhr sich mit dem Aermel libcr das glühende Ge
s:cht. Hatte nun doch auch sie ein heißer Wind 
angev..~t. ein Föhn. der den \Vetterumschhg 
bringt. Heim, Brfiwiell Den Moorhof v:ieder ~püren 
wie ein warmes, weites Gewand um den Leib, die 
alte Sterntür' zuwerfen, aussperl"o!n alles: Leid
bringendes und Hcrzvcrwirrendcs - heim, Bräu
ne), heim! 

Diesmal w,u die Fahrt In~ Moor 
dem Steffen WeJdacher üb\>! bekommen. Er 
hatte den Abschleppdienst btnachrichtigcn müssen. 
stundenlang hatte man sich vier Mann hoch um 
rl1.>n festgeblssenen Wagen ~emüht, bis es endlich 
pelang, ihn frei zu bekommenen; denn das Moor. 
d~ heimtückisch ~augende, hatte eine halbe Nacht 
7.eit gt'hoot. !lieh mit dem hilflosm Feind näher 1", 

befassen, e.s hielt die Beute e.faiigen und g:Jl 
g..itwil11g nicht mehr her. if 
Em saures Stück Arbeit war das gewesen. A!"1o. 
d'e Walp am Abend vorüberfuhr, hatte JIC 1 
noch tiefe, mit Grundwa,,ser gefüllte Radspurtll 11 
:lcr zerwühlten Erde gesehen. Die Straße "'~~ 
Breite nach vollstandig. aufg~ris.i;en, und. kopl ·tll~ 
telnd hatte die Walp ihr leichtes Gefährt Jtl 
vorbei durch die \Vicse gelenkt. ,~ 

Aber dem Steffen Wcidacher brannte nuD JJ_ 
Mal auf d~r linken Wa~ge, das ihn. nicht :ur Ji~ 
kommen ließ. Sein Gesicht war wie zerstört . ..,.~ 
gedunsene Rot war daraus gewic~en, a<;ehll~ 
bläuliche Bartstoppeln um den verbissenen M i_ 
war er vor seinem Herrn gestanden. Er hatte 1 
nicht versucht, seine nächtliche Schwa~rt r'Jr 
1Jendwie zu beschonigen oder zu erklären. So • 
de er kurzerhand frLstlos entlassen. f 

Nun glng er durch die Straßen 'Wit ein rfrä~ c 
dtr. Da er nie ans Sparen gedacht hatte, wl)f,; 
nahe::u mittellos. Blieb nur das kleine ~at ilt, 
dem Moorhof, das vor wenigen Ta~n eingettO';r 
und von ihm mit einem Fluch begrüßt wordcs> • 
]l'tzt war dieses Geld ~ein letzter Notgroscßell; 

Wie manche Gewaltnaturen neigte er dazu,~ 
selber zu bemitleid1.>n. Die Wtmd.e an seiner W f 
brannte höllisch. Jedem körperli~hm Sc:Jime~ fi1t 
gen!iber aber war der starke, stiernackige Sl!t';ct 
Weldacher ein Feigling, er schäumte innerlic1i. ,r 
Wut und Ungeduld war aber gleichzeitig 9.'~ 
lieh wie ein Kind. . ... 

• 1• 
Die Türme der altertümlichen Stadt, die JJllt 1 

.N'n Laubengängen und flachen Dächern scholl ...J 
nen .iilldlichen Einschlag- hatten, ragten In d~ ~ 
bll'iche N:icht, als Steffen wie ein BetrunlCC"'..i 
durch die Straßen stolperte. Aber er hatte 11r 
noch keinm Tropfe-n über die Lippen gebrll 

(Portsettung forl~ 

f 
Sahibi ve Ne~riyat Mlidürü : A. M u z a ~ f~ 
T o y dem i r, Inhaber und verantwortUo""4 

Schriftleiter. / Hauptschriftleiter : Dr. Ed u • ', 
Schaefer./ Druck und Verlai „Univert.i" 

Gesellschaft für Druckereibetrieb, Bey o 11-· 
Oalib Oedt Cadd.-i JG. 

·~------------------------------------------------------------.. 
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stunden. 19-10 waren es bereits 841 Ge
meinden mit 190.000 Abnehmern und 
450 Mill. Kilowattstunden. Bisher sind 
rund 1,4 Millionen Einwohner der Slo
wakei in die Elektrifizierung einbezogen. 
Von 1918 bis 1940 wur.de das Fernlei
tungs- und Hochspannungs-Netz von 
180 km auf 3.760 km eiiweitert. 

Förderung des Fischfangs 

Neues Kraftwerk 
C~1e die Anatolische Agentur aus 
Ja nük. ( VHayet) Bolu) meldet. wurde 
~ tin neues Elektrizitätswerk in Be

t 'Jn senomm~n. 
R erhalten können 

Sonden-ergü tu ng 
fü r Zollbuchhalter 

~sp ß i b ·.nanzm nistenum hat beschlossen, d:i 
be ~Chhalter, d e uber <J'e \ orgeschr"ebenc 

,~, 1~leit hinaus () en„t tun oder an Fe"crta· 
eh :trt>eüeu und ,111 Ordnung strafrn nicht 
"lt~ als l'.1.ei \'crw:irnungen erhalten haben, 
~~ der Be<lmgung, daß sie auch sonst gute 

te s nd, ein .\\onatsgeha t als ~onderver 

~e 
:llllll Parat u r der Zent1 alhe11ungsanlage 101 
i610~ utu-Krankcnhaus Kostem•oransC'hlag 
~':Jd •1

4 rpr. ,\\il itär-Inltendantur in Istanbul 
s~" 1· 17. November, 10,30 Uhr. 

'CitJa t'ken. \\o!.lene 10.800 Paar m \crnn
~ ~ten Wert von 5.400 ·1 pi. Einkaufskom· 
~ ~ernb der lfeereswerk!;tätten in Ankara. 1 i. 

D er, 14,30 Uhr 

tra~ u t' k f a r b c , .;c!rn arzc, 1.250 kg tm 
!'.ttrieSchlagten Wert \'Oll 3.750 Tpf. Er!;tt: 
~a ~Sd:l'(>kt on der Staal'\bahnen in llaydar 
0 · · Dezember, 11 LJhr 

"lttn~f e n, 166 Stück nebst Rohren .Mtl.t.ir 
ltr antur in Uileburgaz. 19. No\'emher, 10 
f: 

On a ~ b e n \'Cr~C".l1iedener Art. Generald:rek· 
~a~11 r das Elektri1itäts\1 esen, d'.e Straßen
~'llbe lind die Tunne'bahn in Istanbul. 22. No 
0 r 

; lbf a r h e n Mini 1m, l c nöl, Dachp:ippc. 
floc taien uo:;\1 Ein ·aufskomm. on der 

~ ve Pobh·ern altuni:: n btanbu -Kabata~ 2ti 
z.rn <:•, 10,30 Uh<. 
t n k b l c n d c. 541 Tonnen fur 40.UOO 1 pf 

a.ii11tßheft 1. Tpf. Verwaltung der Staat· 
~ 'rtfn'I.._ in Ankam und Ha\'da•pa a. 28 
K 111 ~~. 15 Uhr 
pf l' s s ~ 1 1m vcr:insch agten Wert von 5.5~1 
~ ~ .\\1ht,ir-lntendantur in Istanbul-Tophnne 
S · fl\ embe-r, 14 Uhr 

St~c\.r. c k e Für Vcrpackungsrn ecke 40 000 
ra ~ n einer Lange von je 11,50 m. Kosten

~ ls~3Chlag 52.000 Tpf. J\\ilit<ir-lntC11dantur 
\I,• 3nbul-Tophane. 20. November 14 Uhr. 

or a s s e r 1 e i t u n g s a n l a g e Kosten
on3"~hlag 9.370.43 Tpf. Stadt\'erwaltung 
S ad1rh. 18. November, 14 Uhr. 

13.~ r n ß e n b a u . Kostem oranschlag Tpf. 
~a,.,~.90. Militär-Intl'!ldantm in Bahkesir. 17. 

S 11\bcr, 15 Uhr. 
lia t ~ a ß e 11 bau zwischen llfo$eh r und 
~.4~ri. Kostenvoranschlag 30.000 Tpf V1l:lyet c :r. lfl. No\"Cmber. 
S·aQI e kt r i s c h e Anlagen und Baua11bc1tcn. 
flt tv~rwaltung \'On ßilecrk Anfang 

ztlnber. 
ha11g' n t r a 1 heiz u n g s nn 1 a g c 1m Volk:.· 

n l\ad kby. Kosteil\'oranschlag 83.215,73 

1 pf ßilro der \lolk!-partei, \'1layctsgnippt' 
lsta~bu'. 15. Sovember, 13 Uhr. 

K 11 i c r k c s 5 e l , '200 Stück Kosten\·o:· 
an:schl~g l6 000 Tpf. M litär-lntendantur 1n 
Erzurum. 2i. No\'t'>lnber, 9.40 Uhr. 
· Hag g e r bzw. fahrbare Pörder3.!1lagen .. 2 

.:::t· ck Finkaufskommission der Manne beim 
·' u • • • · • k „o No Verteidi g11ng~111lnio:;ters 111 „n ·ara. - . • • 
\ember . 1 - ruv M 0 t 0 r 5 <i g e. Kosten\•oransch ag ~..,._„, 
1 pf. E'nkauf~kommission der lleerC!l\H·rk· 
<;tatten in Ankara. 17. ~O\'Cmbcr, U Uhr. . 

ß a 11 eine· \\'etterbeobachtung:.st~lion. 
.Kostem·ur:inschlnK 11.363,58 Tpf. \'1layet 
Bolu 19 November, 15 U-hr. 

Bau r e p a r a t ,, r c n fur das Gümü?~yu
Krnnkcnh:111s. lfo5tt"m·oran5"hl3g 3 .360,46 f,;>f. 
~\ilitär-lntendantur in l-;tanbul-Fmd1kh. _R_ 

:-:o\Cmber, 11 Uhr. 
B a .u \ on !i Baracken in A~ kara. Ko:;te.n

\ oranschlag 15:1~.30 T~f. ~inka1.1fskom:n•~ 
s on des \lerte1d1gungsmin1stenums in Ankara. 
li NoH'ntber, 16 Uhr. . 

Am m o n i a k s a l 'l , t.000 kg 1m v~ran
chlagten Wert \"On 900 Tpf. Erste Betr ebs

d'rektion der Staatsbahnen ' n Haydarpa~a. 21. 
~O\'Cmber. 14,45 Uhr. . . 

II e i 1 m 1 t t e 1 und Brdarfc:art1kel fur d ,, 
Krankenptlege 86 Lose lm ve1 ~n$C!1lag!cn 
Wert \'On 1.1!l1,73 fpf. Gesundhe1tsd1rrkt1on 
in Istanbul. 19. :'llon.•mber, 1-4,30 Uhr. 

Wasserle i tung <Kalt- und Warm 
wa~ser) in vcr<;chiedenen Geb~uden .. ~ost~n
\'Oranschlag 110.000 Tpf. Genera.d1rekt10n 
fur den Koh'enbergh:111 in [rl'gli. l. De1embl'r, 
11 l'hr. 

-0 -

Das größte Stauwerk 
des Kontinents 

geht der Vollendung entgegen 
Im Rahmen des Wiederaufbauprogr:imm~ 

fur das Generalgouvernement . und der ~e
strebungen :zur Er:zeuguogsste1geru~g sp~elt 
der Bau der Talsperre ,am Dun~ J e.c ci'I: 
bedeutende Rolle. Diesr 1 abpcrre wird m rur d 
550 m Bre;tc und 35 m llöhc die größte dh 
Kontinents se n. Der Stausee \~ 1r<l in ePt • 
Länge \'Oll 18 km l.700 Hektar Land .• !~~
decken. ber e'ner Wa!;scrmenge \'O~ 2.3 ·~': • ' -
nen Kubikmeter. Der Bau geht . emer \ o.k "· 
dung entgegen, nachdrm :{O.~' cbm Be!ll'1 
verbaut und 60.000 cbm Erdbewegun~en 
durchgefuhrt worden !;Jnd Der Jahresdurch
schnitt bei der Gew·nnung elektrischt•r lmlu
'ltrie l cgt be" 126 Millionen Kilowatt . t~nd~n 
Schon bei der ersten j:ihresle1stung w1·11 e111c 
Ersparnis im Kohlcm·erbrauch von etwi 
l'J 000 Tonnen erwartet. 

Durch Eindc'chungs:irbeiten an dl'r \\'eiche;~ 
1 nd "hrcn !'\ebenflüsscn können .n den 1:1c'1 
ten Jahren 200.000 Hektar Hochwasse !:l' 

'.1hrddes ~!edcrungsgebiet der 1.andwirt:;chal 
zugeführt werden . Fiir • wa. ~erwirts~haftlicht• 

rbciten \\ urden an {Jeldm11teln 1m jahrr 
1940 rund 505 .\\illioncn Zloty aus~cgeben . 
Im Jahre 1941 beträgt der wat.1serw1rtschaft
liche Haushalt 110 ,\\•llionen Zloty. Dr· 
,\\illionen Tageswerke sind abgeleistet W<?rden 
bei einem Höchste!nsatz von .i2.000 Arbe:te~n. 
'300.000 Hektar Kulturfläche wurden unter 
Arbeit genommen, davon bereits im j:ihre l ,>40 
rund 100.000 llektar fertiK i:ntwä"Sert. Im 
Rahmen -d'.eser Arbeiten wurden rund 240 km 
FJ!isse ausgebaut, 365 km Bache un~ Graben 
hergestellt, ß15 km Bliche und Grahen ge
räumt. 700 km Drän:-tränKe gelegt und 3..'S 
Q,13dratkilnmelcr Ku1turf1äche gewon(~nPW) 

HEUTE im Kino SES 

rnlt 

Man lacht Tränen . . . . . Man hört die schönste Musik · · · · · 
Man singt dle hinreißendsten Melodien ..... Denn man sieht: 

Frau Luna 
L l z z i w a l d m ü t I e r , T h e o L i n g e n und P a u l K e m p 

Oie luxuriöse, aufsehenerregende Operette, die der ganzen Welt 
Freude bereitet hat. 

Heute um t3 Uhr Vorführung zu ermäßigten Preisen. - Tel. 49369 . ~.-„ ............ „„„„„„ ...... „ ...... ._~ 
Von der Generaldirektion der Monopole 

1· O~äß Lastenheft werden 50.000 kg Zigaretten5ehachtel-Klebstoff auf dem Wege des 

A~al\dclns angekAuft. 
2· Da.'! Aushandeln findet am Freitag, den 28. 11. 1941, um 10 Uhr rnr der Einlcaufskommi~

s·on bei unserer ,\\aterial-Abteilung in Kabata;; statt 
3· D,,.5 l.astenheft kann täglicil \'On der obengenannten Stelle kostenlos bezogt!n werden. 

(9904) 

--
POnktllche Abschlüsse 

Wo Continental - Addiermaschinen arbeiten, hat man 
pünktliche Abschlüsse, sichere Kalkulationsunterlagen, 
aufschluß1 eiche Statistiken, kurz ein Rechnungswesen, 

wie es sein soll. Eine einfache Addiermaschine erhal-. 

ten Sie schon zu geringem P1·eise. 

Vertrieb,stellen in der ganzen Welt. 

W AN 0 E R E R - W ERKE S 1 EG MA R ·SC H ÖN AU 

Anfragen zu richten an : ERNST KREUZER, 
lstaribul ·Galata. A~ikurazioni Han, 36-38 

Die Slow akei 
im Aufbau 

In Jahrzehnten hat die Slowahi kei
nen solchen Aufschwung genommen. wie 
:n den wenigen Jahren seit ilarer Her
duslösung aus der einstigen Tschechoslo
wakei und dem Au!Nu ihres dgat:n 
Staatswesens. der sieb unter drn1 Schut
ze des Großdeutschen Reiches vollzog. 
Da~ gilt auch iauf 'V.'irt!chafdiche1Jl Ge
biete. 

Bis z.um Jahre 1938 w.a~n von dem 
6.000 km langen slowakischen S t r a -
B e n n e t z nur 724 Jcm mit eiinem staub
freien Belag vers~en. Nun sind allein 
'n der kurzen Zeit vom August 1940 bis 
zum September 1941 im mittlertn Teil 
der Slowakei 656 km Straßen vollkom
men neu gebaut, zwn Teil en:eitert und 
mit einem Beton- oder Asphaltbelag ver
~ehen worden. so:laß sie sich dem neu
zeitlichen Kraftwagenverkehr in jeder 
Hinsicht anpassen. Sle sind entstanden 
in Zusammenarbeit mit dem Generalin
o;pektor für das deutc;che Straßenwesen 
und wurden von iMgesamt 18 Straße.n
und Brückenbaufirm~ :hergestellt. Damit 
sind die wichtigsten W est-Ost- und 
Nord-Süd-Verbindungen in der Slowakei 
nunmehr allen Anforderungen eines dich
ten und raschen Verk~rs gewachsen. 

Aber <auch !e E 1 e kt r i f i % i er u n g 
der Slowakei macht jetzt rasche Fort~ 
schritte. So werden zur Zeit in Dubnica 
und lllava neue elektr ische Kraftwerke 
~c-baut, und in Orava entsteht ein großer 
Staudamm. In Dubnica und Illava wer
den die ::weite und dritte Waag-Staustu
fe in Kürze fertiggestellt sein. Das Stau
becken von Orava soll vorwiegend dem 
i\usgleich des Wasserbec;tandes der 
Waag -die.nen. Es ~rd etwa 30 Miil. 
Kilowattstunden erzeugen. Das Was'}er
kraftwerk in I adce liefert SO Mill. Kilo 
wattstunden. Das entspricht einer jähr
liohen Kohlenersparnis von etwa 8.000 
Wraggons. Nach 14 weitere Staustufen 
an der Waag von der Leistungsfähigkeit 
des Wasserkraftwerkes in Ladce sind 
geplant. Nach deren Fertigstellung dürf
ten dann 112.000 Waggons Kohlen E'I• 

c;part werden. 

Mit der Ausnützung .dieser Was5er
kräfte hängt auch der Ausbau der Elek
trifizierung der slowakischen Ei s e n -
bahnen eng z.usammen. Welch gewal
tige Erfolge in der V ersorgung der Slo
w,1kei 1111t B lektrl-z1tät erzielt wurden . 
zeigt die Steigerung von 19 Kilowatt· 
stunden je P erson und Jahr 1919 auf 182 
Kilowattstunden 19-10. 1918 hatten 45 
Gemeinden mit 16.000 Abnehmern einen 
Stromverbrauch von 15 Mill. Kilowatt-

lstanboler Börse 
14. Nov 

WBCHSBLKURSE 

ßtrl.io ( 100 ReiWm.lrk) 
Loudoa ( 1 PfL Sttv l 
NfWYOrit 1100 OallaT) • 
Pans ( 100 Pranc:1) ••. 
Man.nd (100 Lire) •.. 

' Genf (JOO PraUICD) .. 
A.msttrdam (100 Gutdall 
8rQsse1 (100 Bdp) 
Athen ( 100 Orachmvi 1 
Sofla (100 I.n..) .... 
Prag ( l 00 Kroa.en) • . • 
Madrid (100 Puetm) 
Warschnu (100 Zloty) 
Budaput (100 Peog6) 
Bu.ka~t ( 100 ki) .. 
~lgrad (100 Dtllar) •. 
Yokohama (100 Yn) 
Stoddlolm ( 100 K.rorm') 
Moskau ( 100 Rubel) 

8"!iH. 
Tpf. 
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!i :l~ 
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Als weiteres Beispiel möge ein ganz 
underes Gebiet herausgegriffen werden: 
die H a n d e 1 s b e :z i e h u n g e n der 
Slowakei mit den n o r d i s c h e n 
S t a a t e n. Auch sie befinden sich in 
stetigem Ansteigen. Fehlten bisher Wirt
schaftsverträge mit Norwegen und 
Schwe:<ien. sodaß sich der slowakische 
Wiruchaftsverkehr mit ihnen in engen 
Grenzen halten mußte. so wird das in 
Zukunft anders werden. Das gleiclte gilt 
nuoh für den Warenaustausch mit Däne
mark. Der Besuch des finnischen Han
delsministers Tanner in der slowaki
~chen Hauptstadt Preßburg hat gleich
falls zu einer ~lcbung des slowakisch
f innischen WarenaustausChes geführt. 
obwohl gerade bei diesen beiden Län
dern gewisse Schwierigkeiten bestehen. 
weil sie eine recht ähnliche Wirtschafts
struktur aufweic;en. Während im Juni 

.. DER NAHE OSTEN'' 
die alle 14 Tage cr~heinend~ Wirt-
11cbRftsausgabe der ,,T ü r k i „ c b e n 
Po" t", bietet umfassende..„ M a terial 
über d it- Türkei und die benachbarten 

Länder. 
F.INZELNUMMER : f),M> Tpl. 
BF.ZUOSPREJS : für Jahr 10 Tpf 

1941 über den Stettiner Hafen nur 460 
Tonnen slow.1kischer Waren nach den 
nordiscben Staaten befördert wurden, 
~tieg die Warenmenge einen Monat spä
ter. im Juli 1941. bereits auf 1.000 Ton
nen an. Dieser erfolgreiche Aufschwung 
cles s lowakischen Wirtschaftslebens hält 
trotz des Krieges aucli weiter unvermin
dert an. 

Im tschechoslowakischen Staat war die 
Slowakei auch in Bezug cuf ihre V i eh
: u c .h t völlig vernachlässigt worden. 
Planmäßige Aufbauarbeit in den letzten 
b~iden Jahren zeitigte einige beachtlich~ 
Erfolge. Für das staatliche Gestüt von 
Topoltsc:bnn, das iibc.r eme hervorragen
de Lippizanerzucht verfügt. wurden erst
klassige Hengste aus Bauern:uchten ge
ka uft und hervorragendes Pferdematerial 
erzielt. das nun -den Bauern zur Verfü
gung steht. Auch die in der Slowakei 
gebräuchlichen Simmentaler und Pin:z 
gauer Rinder konnten durch Neueinfuhr 
aufgezüchtet werden. Insbesondere der 
Viehbe.stc1nd in der Ostslowakei. der 
~ehr vernachlässigt worden war. wurde 
nun mit 55 Simmentalcr Zuchtstieren 
aufgefrischt. Oie Schweinezucht wurde 
ebenfalls in planmäßige Bahnen gelenkt. 
indem man mit staatlichen Subventionen 

Die bulgarische Regierung hat in letz
ter Zeit ver~chiedene Maßnahmen ge
troffen. um den Fischfang zu fördern. 
Gleidueitig ~at sie mehrere Verordnun
gen erlassen. um den Fischkonsum und 
die Produktion der Fischkonservenindu-
trie zu heben. 

Besonders wichtig ist in dieser Hin
sicht ein vom Landwjrtschaftsministe· 
rium ausgearbeitetes Gesetz. wonach be· 
stimmte für das Fischereigewerbe und 
die Pischkonservenindui.trit notwendige 
Einfuhrgüter von a1len Zullen und Ge
bühren befreit werden soweit diese 
Waren im Lande selbst nicht nergestellt 
werden. bzw. ihre Produktion für dJe 
Deckung des einheimischen Bedarfs nicht 
ausreicht. Dieses Gesetz erstreckt sich 1n 
erster Linie euf die Einfuhr von Garnen, 
Fischnetzen , Kork. Weiß- und anderes 
Blech , Konservendosen usw 

Es ist dabei zu berücks1chtige.n, daß 
der Fischfang in Bulgarien bisher bei 
weitem nicht ausgereicht hat. um der 
Inlandsnachfrage gereoht zu werden. 
Aus diesem Grunde mußten in den letz
ten Jahren recht beträchtlic'he Mengen 
\ or. Fischen wie auch von Fischkonser
v~n nach Bulgarien eingeführt werden. 

Bulgariens Fischfang wird im Scnwar
zen Meer. in der Donau und in einigen 
kleinen Seen an der Küste und im Aegäi
schen Meer von Thrazien betrieben. Es 
wird dabei die Ansicht vertreten, daß 
der Fiscltfang in Thrazien bei der 
Durchführung einer entspredhenden Or
ganisation bedeutend entwicklungsfähi
ger ist als im Schwarzen M~er, dies vor 
allem au!' :dem Grunde. weil außer Fluß
mündungen .in Thra:zien auch größere 
Seen vorhanden sind. die für die Fisch
zucht günstige Entwicklungsmöglichkei
ten eröffnen. 

Zuchteber einer Fettschweinerns!;e .an
setzte. 

In der Tatra.-Gegcnd wir.d eine groß
angelegte Zucht von rnal-aiisohen Scha
fen ibetrielben. Außerdem wurden 40 
Ausleseschafe der Merinorasse aus dem 
Reich eingeführt. Diese kreuzte man spä
ter mit Wala'schen Sdiafen und hatte 
dabei 'hervorragende Erfolge. Insgesamt 
\\'urden in zwei Jahren etwa 4.000 
Zuchtschafe eingesetzt. 

lm Augenblick arbeitet der Landeskul
tun'<lt an der Errichtung von 6 G e n o s
s e n s c 'h a f t s m o l k er e i e n in de.r 
Mittelslowaikei und der Kontrolle ider im 
vergangenen Frühja'hr begonnenen S e i -
d e n r a u p e n z u c h t • die .bereits eine 
Produktion Yon 2.000 kg Kokons ein
brachte. 

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

~Iman KOrk Atelyesi 
Deutsche Kürachnerwerkatltte 

Karl Haufe 

Hcyo~lu, lstikltl Ceddesi Nr. 288 - Teleion: 428-H 
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Die Notenkurse werden nicht mehr veroffent- ,••••••••••• •--. 
licht. Drc vorstc.henden Kurse beziehen sich nur W i 11 y Bi r g e 1 
auf die haodclsObllchen Wechsel UDd gelten d 
dah~r nicht für dasEinwech~n von Banknott!! . un 

Bwigkeitswerte der Musik 

durch Künstler von Welt ... 

ruf. Mitreißende Melodien 
des Tages jederzeit spiel-

bereit auf Schallplatten 

„POLYDOR" und 

„BRUNSWICK" 

Brigitte Horney 
feiern zur Zeit Triumphe 

imKino ~A R K 
in dem Spitzenfilm 

Der Gouverneur 
Spielleitung: Tourjansky 

Der film, den man gesehen haben muß 

Heute um 13 Uhr Preisermär3igung 

W ic h tig 
filr ~den Steuerzahler 
und insbesondere 

fiir je d en Kaufmann 
ist die genaue Kenntni~ der 

Steuer-Zusch l äge 
die seit dem 1. Juni 1941 in Kr.aft sind. 
Eltlt Uebttaetzun~ dluer Steuttbestlmmungen 

zum Preise von 

0,50 Tpf. 
ist voo unlltrem Verlag zu bnieben. 

DIE BESTEN 

WEISu A 
Bett-Tücher 
Bettdecken 

Kissen 

EN 

Handtücher 
Tischtücher 
Taschentücher 
Socken u. 'Strümpfe 

Wischtücher und 
Küchentücher 

bei 
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. AUS ·1sTANBUL 
Personalien 

Ccm..il Hüsnü Ta r a y , der neue türkische Bot• 
schafter in Teheran ist gestern von Ankara mit 
dem Tauruscxprcß nach Teheran abgere!St 

Der Komman-lant von Istanbul General Ishak 
Avn1 A k da O. der Istanbul verl.1ßt, um einen an· 
deren Posten anzutreten, verabschiedete .sich l><'i 
einem Festempfang, den das V layet dem· chcickn
den General im Taksim-Kuslno gab. 

Bücherausstellung 

Die 'Cngl1Sche Kulturgesellschaft veranstaltet 'n 
Ankara eine Buchausstellung, &e durch Kultusml· 
nister Ali Y u c e 1 eroffnet wurde. 

Aus dem Programm 
des Rundfunk-Senders Ankara 

Sonnabendt den 15. November 
H.40 Orchester des Stuatspraside:nten 
18.40 und 19.45 Rli.d10-Tanzorchester 
22.00 und 22.45 Rad:o-Salonorchester 
Türkische Musik: 13.Jj, 18.03, 19.55, 20:45 
Nachrichten 13.45, 19.30, 22.30 

Aus der Istanbuler P1·esse 

In der „C um h u r 1 y e t" bringt Y u 11 u s N a· 
J i zum Ausdruck, die demokratische Front wolle 
durch d;e Unter.stützung der Sowjelulllon in .;l :r 
Hauptsache Deutschland von seinem eigentlid1~11 
Kriegsziel abbringen. D.eses eigentliche Kriegsziel 
Deut~chlands sei, wie Churchlil kür:l:ch erklcirt 
habe, Großbritannien, der Mutiere Orient und 
G.bralt.:ir. Die Sowjets müßten deshalb bis zuletzt 
\Vidcrstand hüten und !Rutsc.hland b<.>.schäftigeu. 
damit es nicht in der Lage ist, die auf das eigent
liche Kriegsziel abzielenden Opcrat1onrn einzulei
ten. Eoglant.l habe nach Syrien auch den Iran b"
setzt, um dadurch die Front im M·ttleren Osten bis 
nach Zentralasien zu erw•eitern. Die englische Stra
tegie verfolge dabei das Ziel, im Osten gi!g~n 
Deutschland eine noch größere Front zu errichten 
und daiurch mit D~utschland auf dem Festlande 
auf Gebieten kri~gcr1sch in Fühlung zu treten, die 
Yon da englischen Insel sehr entfernt liegen. Indem 
es Rückhalt auf den Ozeanen suche, glaube Eng· 
land den Krieg ins Uirendliche auszudehnen, um 
dadurch Deutschland zu erschöpfen. Japan im F~r
nen Osten habe sich :urückgezogeo und nehme .::
m abwartende Haltung ein, die umso g-.?fahrlid1er 
sei, well Japan seine Kräfte für einen spdteren Em· 
satz schonen wolle. Dcutschlaud werde, nachd~m es 
die Hauptstreitmacht der Sowjets aufgerieben habe, 
sich gegen die englsche Insel und gegen das M:ttl'l-

Am morgigen Sonntag. den 16. No

vember 

Eintopf 
ab 19 Uhr in der Teutonia. 

mcer wenden. Man wüßte nicht, ob eine Invasion 
der englischen Insel möglich ist. Dagegen würde die 
erste ood bedcutendsti> Phase dieses Kr1~es Ihren 
Abschluß geluno:lcn haben, wenn die Deutschen, dlc 
un Frühjahr Kreta -erobern konntm, nach der Si
cherung der Froot Im Osten sich mit ~hren Haupt
streitkräften gegen das Mittelmeer wenden und ~s 
von den Engländern .säubern würden. Man sehe da
raus, daß in der kommen.-len Saison das Finale die
w.s blutigen Wettkampfes gespielt werde. 

• 
In einem Aufsatz über den General „Schlamm'' 

und Marschall ,,Frost" schildert D a v e r m 
der ,,C um h 11 r i y et" die unzulänglichen We-

- = 

geverh51tnisse in der Sowjetunion, wo sogar 
Eisenbahnschienen auf bloßer Er~c oJme Ober
bau aus Schotter laufen, und meint, 111 der Re
~enzeit könnten die Operationen eines. Heeres 
durch nichts derart beh:ndert werden wie durch 
\'Cr chlammtc Wege. Während des Balkankrie
ges hätten Sumpf und Schlamm westlich von 
Catalca dem neuorgan:sierten tiirk.ischen Heer 
den Angriff auf die bulga_rische~ Stellurygen 1111-
möglich "cmacht. Das H111dern1s, das ietzt vor 
,\\oskau ~nd Ra ·tow die deutsche Armee zum 
Stehen bringe, sei n'cht der russische Wider
st:ind, sondern der General „Schlamm", und 
ct:e Deutschen warteten darauf, daß Marschali 
.frost" mit seiner ganzen Strenge in Erschei
~ung tritt, um dem General „Schlamm" ein 
Ende zu bereiten. Diese Tatsache zeige, daß 
d:e berühmte Kälte Rußlands diesmal nicht 
den Russen wie z. Zt. Napoleons, sondern :h
ren Gegnern ltl Gute kommen wird. 

• 
Die Zeitung „T :l s v i r i E f k Ar'' hebt her

vor, daß in der Politik nicht die Gefühle, son
dern die Interessen maßgebend seien, wofür 
der Druck, den England und Amerika auf 
Finnland ausübe, ein neues Beispiel liefere. Der 
heldenmiitige Kampf, den dieses hochzivilisier
te und tapfere Volk vor zwei Jahren führen 
mußte, sei noch Allen in Erinnerung. Damals 
hätten die Englfoder und \'or allem d'e Ame
riknner - die Letzteren wahrscheinlich des
halb, weil die Finnen das einzige Volk waren, 
d:is seine Kriegsschulden nn Amerika zurück
erstattete, wiihrend das reiche England und 
Frankreich garnicht daran dachten - - große 
Sympathien fiir Finnland gehabt und ihm in 
seinem Kumpfe gegen den ru"':;i:;chen Koloß 
jede H'lfc versprochen. 

• 
Y a 1 i; 1 n <lagegen vertritt in der „H ab e r" 

ernstlich die Auffa<>,sung, daß England und 
Amerika recht hiitten, wenn sie 1·on den Fin
nen u:e Einstellung der Feindseligkeiten gegen 
d1e Srm jetunion verlan.~ten. weil die üeat
schcn im nördlichen Ahschnitt der russischen 
Front nach .\'\einung Yali;ms !n eine sehr 
schwierige Lage geraten würden, wenn die 
kriegstücht'gen Finnen tkn Oc-utschcn nicht zu 
Hilfe eilten. 

• 
In der Zeitung ,:ran" betont Se r t e 1 , dal\ 

die Annahme der J\enderung des Neutralitäts
~esetzcs der größte Schlag- sei, den Roosevelt 
Hitler \'Crsl•tzen konnte. 

-o-

Der Gouverneur 

Willy Birgel als General Verkonen und Bng,tte 
Horney als seine Fr,rn Mari<i haben in d1es~m Film 
ein Werk geschaffen, das jeden begeistern muß, ckr 
saubere Luft liebt. Drnn Willy Blrgel verkörpert ·u 
dem Gouverneur überzeugend den starken Mann, 
der Ordnung .schafft in seinem Lande, der rück
sichtslos durchgreift gegen Dunkelmänner und 'h· 
re landewerräterischcn Machenschaften, d.?r aber 
zu allem nur die Kraft fmdet in seiner eigenen Sau· 
berkelt und in seinem Vertrauen auf die Ehren
haftigkeit seiner Offiziere. Uni seine ihn be
dingungslos liebende Frau bekennt sich ebenso zu 
Kldrhelt und Wahrheit. Doch e:ne unglücklich\! 
Ver11trickung greift aus dem Dunkel nach diesen 
beiden, greift nach Ihrer Ehr~·. Aber der rn die 
Sache verwickelte Leutnant Runeberg zeigt $ich der 
Haltung seines Generals würdig und ist bereit, :lie 
lct.::te Konsequenz zu :;iehen. 

Daß neb..-n d'eser klaren Herausarbeitung hdner 
Pflichtauffassung der Film auch sonst menschliche 
und freundliche Szenen bietet, die besonders das 
Verdienst der entzückenden kleinen Schwester Frau 
Marias sind (Hannelohre Schroth). und daß auch 
für eme sich stetig steigende Spannung der Hand
lung gesorgt 'st, gibt dem Pilm die gewünschte 
Auflockerung, die ihn so zu cinem mitreißen-ien 
Erlebnis macht. Er läuft :zur Zeit im Kino „~ark . 

Ba. 
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Regelmäßiger Sammelverkehr 
nach Wien.-Berlin 

' 

l 

LLOYD und fallweise anderen Hauptplätun mlt promptem Anschluß nach allen 
deuts4:hen und neutralen Sta tionen. 

Tigllch Oilterannahme durch 

WALTER FEUSTEL 
Oalatakal 4~ - Tel 44848 

Aus Europa zurück 
zeigt 

,,SUSLEN" MODEL EVI 
Beyoglu - lstiktäl Caddesi 46 

<;i~ Apart1mam 9, gegenüber dem Kino Laie 
seine 

neuesten Modeschöpfungen 
ERIKA FADIL ATAMER 

STADTTHEATER 

1 
: 

Walter Ohring 
~C:HAUSPlEL-AB1'B ILUNG 

(Tepe~l) 

Pelzwerkstätte 
HEUTE 
„H am l et" 

von W. Shakespeare 

BBYOOLU 
um 20.30 Uhr 

Tüncl, Sofyala sok., Hamson Han 

Tel. i1590 

LUSTSP IEL-ABTEILUNG 

Kördövü~ü 
um 20,30 Uhr 

(lstikläl Caddesi) 

Perse rteppl ch-H aus 
1 

Große Au~wahl - L1efenm9 nach dem Au~land - Eigene!< Zoll -Lager 

Kas1m Zade lsmail u. lbrahim Hoyi 
lstanbul. Mahmut Pa~a. Abud Efendj Han 2-3-1 - Tel 224H-2H08 

• 

Türkische Post 

Der Wert der 
Flugzeugträger 

(fortsetLttng von Se.!te 1) 

gemessen - uoch recht gering war. Es 
handelte sich tatsächlich um eine an die 
Küste gebundene Waffe. Verfrach~et!:! 
man sie aber auf schnelle, große Schiffe, 
dann strahlte ihre Wirkungsmöglichkeit 
über ein Randmeer wie die Nordsee hin
weg, ja, •ie reichte sogar weit in die 
Weltmeere hinein. 

In unseren Tagen hat sich manches 
hieran geändert. Zu einer selbständigen 
ozeanischen Waffe ist die Luftwaffe al
lerdings noch immer nicht geworden, so 
erheblich sich auch ihr Aktionsradius ver
größert hat._ Eine sta~ke Kilstengebunde~
hcit wird bis aul weiteres bestehen blei
ben; mit der Ein~chränkung jedoch, daß 
Randmeere .wie die der Nordsee und des 
Mittelmeeres von einer an Land startl:>e
rciten Luftwaffe, günstige Witterungsver
hältnisse vorausgesetzt, in recht erhebli
chem Umfange beherrscht ... werden. Mil 
dieser Fec:tstellung haben wir eine wichti
ge Erkenntnis gewonnen: Die von der Kü
ste aus wirkend~ Flugwaffe ist der von 
Trfigern aus startenden Flugwaffe schon 
aus dem Grunde überlegen, weil der Trä
ger selbst zum lohnenden Angriffsziel der 
Flugwaffe wird! Wobei noch hinzukommt. 
daß die Bordflugzeuge der Raumbe
schränkung wegen nicht die gh.:ichc Flug
und Tragleistung aufweisen wie Land
flugzeuge. 

Der Flugzeugträger ist ahcr nicht nur 
durch lfombenahwuri, 1ondcrn au.::h 
durch gegnerisch!:! Artillerie und Torpcdo
waffc - rnan denke :rn „Courageous" und 
„Olorious" (und jetzt auch „Ark 
Royal". Die Schriftleitung) stark gefähr
det. Wird sein Oberdeck von Granaten 
zerfetzt, dann entfällt jede Start- und 
Landemöglichkeit für die Flugzeuge. Um 
die rigene Artilleriewirkung kann es nur 
chwach hestellt sein, da ja der Flug-

1cugträger kein Kämpfer, etwa im Sinne 
eines Kreuzers. ist. sondern, im Grun1ie 
genommen, nur einen schwimmenden, 
nicht an den Ort gebundenen Flugplatz 
darstellt. Die Masse der zum Aufbau des 
Schiffes zur Verfügung stehenden Ge
wichte muß unter allen Umständen, soll 
kein fauler Kompromiß zustande kommen, 
in den Dienst der rlugw<tffc gestellt wer
den. Sie beansprucht große, hallenart1ge 
Räume zur Unterbringung der Flugzeuge 
und umfangreiche Decksdurchbrcchungcn 
zu ihrem Fahrstuhltransport nach oben. 
Reparaturräume und Benzintanks sind 
ebenfalls nicht gerade bescheiden in ihr~.1 
Platzforderungen. Zudem verschlingen die 
Schiffe eine Menge an hochqualifizierte111 
Fachpersonal und sind, da nur schwach 
durch Panzer geschützt, !eich ter als andi>
re Kriegsschiffsklassen in Brand zu set
zen, wenngleich gerade hier bei den Neu
konstruktionen durch verschiedene sin11-
\1olle Einrichtungen wesentliche Fort-

EINZIGES. DEUTSCHES 
PERSER-TBPPICH-GESCHJ\FT 

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

Bel An- und Verkauf von Teppichen blt-
te meine Preise einzuholen 1 Gekaufte 

Teppiche werden lru1erhalb eines Mo-

nats zur vollen Kaufsumme :zurückge. 

nommen. Komme meinen Kunden In Je· 

der Welse entgegen. 

~--------·-----J 

.: · Kleine Ab.zeigen 
6-8 Zimmer-Wohnung 

oder Haus vollständig oder teilweise 
möbliert. sofort zu mieten gesucht. An
gebote unter Nr. I 888 an die Geschäfts-
stelle des Blattes. ( 1888) 

Deutschet 
Wiener Damen-Modesalon 

Hatice Galip, Taksim. Sira selviler 
Nr. I l I, Altt Karde~ Apt. 3, empfiehlt 
sich zur Anfertigung von Kleidern, Män
teln und Kostümen nach neuesten Mo-
dellen. ( 1887) 

j 
1 

1 
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schritte zugunsten einer größeren Brand
sicherheit erzielt worden sind. Der Flug-
7eugträger ist somit ein Gebilde, das man 
am besten vielleicht mit einer sehr hoch
gezüchteten technischen Anlage verglei
chen könnte, die zwar in ihrer Gesamt
heit eine erstaunliche konstruktive Lei
stung darstellt, heute jedoch noch nkht 
so weit ist, um sich ungestraft irgendwel
chen ernsthafü.'n Kriegsgefahren ausset
zen rn dürfen. Dräut eine solche herauf. 
muß der Flugzeugträger unter allen Um
ständen sein Heil in der Flucht suchen. 
Und das ist es, was ihm in engen Ge
wässern, trifft er mit anderen schnellen 
Kriegsfahrzeugen zusammen, insonderh(•it 
schwerfällt. 

Die Tatsache, daß bisher drei britische 
Flugze·ugträger zur Strecke gebracht wor
den sind, spricht an sich nicht gegen ih-
1 ei1 Bau. Im Kriege muß man mit Verlt1-
stcn rechnen. Man kann jedoch die Lehre 
daraus ziehen, daß Küstennähe kein Ope
rations~ehiet für Flugzeugträger abgibt. 
Aber auch hier bleib! zu bedenken - wir 
weisen erneut darauf hin-, daß die po
sitive Seite der Flugzeugträger-Erfolge 
cndgiiltig erst nach dem Kriege gerecht 
ge\viircligt werden kann. 

His dahin wird man guttun, mit sein\:lll 
Urteil zurückzuhalten. Zumindest ist der 
Flugzeugträger nach seiner Konstruktion 
Lll1d seinem militärischen Wert ein 
Problem, das man genau beachten muß 
und nicht etwa auf Grund der zur Zeit 
vorlieg.:ndcn maritimen Erfahrungen nls 
überlebt beiseite~chieben darf. 

Bedrohliches Anwachsen 
der Streikwelle 

Chicago. 14. No,·ember (A.A.) 

14 Ei s e n b a h n e r - Gewerkschaf-

ten. die 900.000 Arbeiter vertreten. ha

ben eine gemeinsame Erklärung veröf

fentlicht. in der die Empfehlungen des 

von R o o s e ,. e 1 t eingesetzten Schlich

tungsausschusses zur Regelung der Lohn

konflikte a b g e 1 e h n t werden. In die

ser Erklärung ist zwar keine unmittelba-
• re Streikdrohung enthalten. doch hatten 

die Arbeiter ihre Führer im September 

ds. Js. ermächtigt, den Streik zu verkün

den. 5 große Eisenbahnerverbände ha.t

tein bereits einen Streik proklamiert, der 

nm 7. Septemher beginnen sollte. 

• 
Ncwyork, 14. November (A.A.) 

Heute treten 15.000 Femspreehbeamte der 
g1oßen Lin!en in 42 St11aten d r USA auf 
Weisung des Vorsitzenden der unabhängigen 
Gewerkschaften, John Mo r o n, in den Streik. 
Uie Gewerkschaft hat R o o s e v c 1 t mitgeteilt, 
daß durch dlcsen Streik die Verbindungen de.o; 
H e e r e s , der J\\ a r i n e , der Zivilluftfahrt, 
des Rundfunks und der Nachrichtenbüros u n · 
t e r b r o c h e n werden. 

i~ 

Familien.-Cafe Tuna 
(Donau) 

Beyoitlu, Asmah Mesclt Nr. 3-5 
Telefon 42719 

bekommen Sie 

echten Bohnen ... Kaffee 

"" 

und täglich frischen Hauskuchen 

Große$ Glas Bier mit Meze 

nur 18 Kuru§ 

; 

Neue!ilte 
Modelle 

Beste 
Otullität 

Uünstigste 
rreh~e 

finden Sie 
nur hei 

J. 1 tkin 
Schneider-A telie1' 

Beyo~1t1, ''tlklftl Ctidde!! Nr. 4f:~ Tel. 40450 
( Geitenüttt:r Photo-Sport) 

„n 8 " H a u "' 1 d a " 1 e il e n a n z i e h t" 

Türkischen und französischen 
Sprachunterricht erteilt Sprachlehrer. 
Anfragen unter 6291 an die Geschäfts
stelle dieses Blattes. (6291) 

IE1tanbul, Sonnabend, 15. Nov. 1~ 

Wo blieb . 1 
Litwinof f ~ FinkelsteiJ1 · 

Kairo, 14. Nov. ~A·1\~ 
Eine Meldung. die in Kairo c111~e de1'l 

fen ist. besagt, daß das Flugzeug. 111 11~d 
sich L i t w i n () ff , S t e i n h a r d t r· 
Mo 11 c kt o n hefanden, in B c 11 dCW 
P e h l e v i eingetroffen ist. SämtJicltC...,, 

. E. ~~~ sasssen sind wohlbehalten. in b~r 

iihcr eiern Kaspischen Meer hatte offel1 
das flugzeug abgetrieben. 3• 

.'v\ n n c k t o n, der Leiter des Jnf0f111 
ct1 

tionsbüros in Kairo, setzt seine Reise na 
dem Mittleren Orient fort. 

• 1 
Teheran, 14. Nov. (A.A· 

114 
Die Meldung. nach der das Flugze aß 

mit Litwinoff, Steinhardt und Mondtl „ 
auf dem Flugplatz in Bender-Pehlevi g 

. seil 
landet sei, hat sich als falsch erwie 

1113
, 

In den amtlichen Kreisen macht 
sich Sorge um das Flugzeug. 

I>eutsch.-nunänische 
Handelsvereinharungdl 

Berlm, 14. Novt:mber (A.A·~ 
Der rumiinische Wirtschaftsmimster ·''!1e( 

11 c s c u und seine ·'-\itnrbeiter haben g~P· 
;ibend die Reichshauptstadt wieder ver!3 · ttt" 

Reichswirtschaftsminister f· unk. uA,o-
staatssekretär Jagwitz und General von ndtt! 
necken vom Wirschattsministerium, 0~ ~p· 
Dr. Clodius vom Auswärtigen Amt sowie ftl' 
dere Vertreter der Partei und des Staa.tes. Ral< 
ncr der rumämschc Gesandte in Berlin, (Jt' 
Bossr, und die Mitglieder der rumanische!l ~~ 
sandtscha!t \'erabschiedeten sich von clelfl 
nister. . . Rt>dl 

\\lnister Funk hatte schon m c111er z• 
die er am ~\fütwoch bei einem Empf~!l~ttr: 
Ehren des rumänischen Wirtschaftstnil11~geD 
~ehalten hatte, betont, dal\ die Ver_hand~U de~ 
7.wischen ,\\arinescu und ih!"'l so"'.1e rn1t \~ 
zuständigen Stellen der Reichsregierung :11ei1' 
Ueist der Freundschaft beseelt waren, .~~~eo 
Geist der den engen Beziehungen L.\\ 1- -:-llt 
den °beiden verbündeten Nati~nen ents'f{'~' 
Es wurde in a II e ~ p r a kt 1 s c. ~ e n , f)t 
g c n , d..e s:ch r,uf die ~andelspol!hk d~r e' 
den Länd~r hez:ehen, eine E 1 n 1 g u n g 
zielt. 

Britische Schiffe 
von Chinesen beschoss~ 

Schanghai, 14. Nov. (~:A.n.DNBb~' 
Wie man aus llankau crfa}irt,. 11a1'

3
' 

chiucsische Truppen von 1sch1a11g
1 
-1 

schek das FeuN auf drei englische Sc~ 
fe -eröffnet, die auf dem J angtse, 4 k1n \,e 
ltschang ent_fcrn!, vor An~~r lagen. Da1(1~ wurden zwei Chmesen, die zur Bcsatzt ~, 
eines der englischen Schiffe gehörten. g 
tötet und 7 andere verletzt. . r 

In den japanischen Kreisen ist man d~f 
. ..\nsich t, daß dieser Zwischenfall ~ar3 i· 
zuri.ickzuführen ist, daß manche ch1nd~i· 
sehen Truppen mit der englandfreun ·e' 
chen Politik ~schiangkaischeks unzufr1 

den sind. 

HOTEL 
M.TOKATLIY AN 

Der berühmte ungarische Celllst 

Stefan Kamoczy 
sowie der bekannte Oelger 

Sigi Grdler 
mit ihrer klassischen und 

Jazz-Kapelle 
unter Mitwirkung der entzückendett 

Ansagerin 

Lilo Alexander 
Mittags Musik 

Tanz-Nachmittage und -Abende 

, ____ , __ _... 
jeden Abend Diner mit Tanz 

bei SE N T A 
lstikläl Caddesi 220 

(neben der Hacopulo-Passage) 
Leitung: 

Frau Senla und Y ahya Bayda 
Besitzer des Y~ilköy-Palastes 

und des Strandbades Florya 
Der beste f amilientreffpunkt 
mit Luxus und Gemütlichkeit 

Täglich Mittagessen 
Tel. 49037 

Kirche St. Georg. Ga 1 a t a 
Gottesdienst für S o n n t a g den 16. Noveml>Cr 

1941: 
Stille heilige ~~ssen sind um. 5,30, 6. wv.I 10~ Uhr: um 8 Uhr ist Singmesse mit Predigt; um 1 

Uhr ist auch Singmesse mit Predigt. Um 18.30 lfhr 
Jlt Abendandacht mit heiligem Segen. 

V.· 

ni 


