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Japan und die USA 
im Pazifik 

Von 
i\<Jrn1ral Nobumosa Suetsugu, 

Tokio 
~r Verfasser der .:tls Vorslt::ender der „Ge 

~·L~chaft :ur Unterstützung der k11 1" •rl:c11e11 
olttllc" heute lo Tok o eine pol tis ... h.! S~hlu~
~liteUung IUlchat, g lt als früherer F.otte1~ 
'II. ef UO.! Begründer der 1ap;inls<.hC'1 U Boot 
!lt affc in der Welt als maßgeben~ li~urte1!. r 
0 r lllarmestrnteg so.'len Machtlage n Stil1•"n 

:e.ui. Die Schi tl tung 

fa~an hat fest tdlen miis eil, dar. die 
~tl'ikanischl· Politik alles tut, um Jur ... h 
~r 1110nstrationen und wirtschaf!;i hc11 

l Ck Japan zur Aufgabe seiner Ziele i11 
1 :isie~ zu zwingen. Es gibt eine Ar1 ,•on 
r g'. die Hir Japan vielleicht noch schw'"
~a\liiegt als dit• offene militärische Aus-
ir~dersctzung, nämlich die .. katte." 
:in 8Chaftsblookade, die Amerika \'('Ir e1-
tt Jahr mit de1 Kiindigung des Handel~
g rages begonnen 1111cl inzwischen st:u~

k11 :erschärf t hat .\\an scheint in Amcn
laridll glauhl·n, daß man durch ein voll· 
~ 1

111 
•gcs Embargo, durch Sperrung der 
Iren und der Uebcrseunarkte. Japa11 

i\~dlts~hlos" niederZ\\ in gen k~nne. . . 
d nerika Handelsflotte lieg1 tm Pa~111k 
u 1.:n Oewasscrn um Ha\\ ai. Amerika 
• llhnrere sc aber i t g~germ ärtig nach 

liictcrcn Seite der Welt gerichtet. fiJr 
C!r"k Ch. a lrnntlelt es ic.:h darum. di~ er-

encJe Widerstandskraft Großbntan
. ·1 '~ogliohst schnell und wirksam zu 
r ßar en, damit es dem dcutscncn 
&t angriff noch erfolgreich Widc~:st,rld 
i en kann. Da111i1 ist es für \Vashrngton 

~gChgiiltig, oh Englancl im Endcrgc1>11is 
8~ 0 <ler nicht. Den .,Sieg" hat England 

rt:nhon vorn \'OrnltNein an Amerika ver-

r1:~Wischen versucht die U A-Marine 
ll~z strategischen Stellungen im Pazifik 
~ Llbauen. Im Halbkreis von Hawai süd
e Über lnsulinde bis Singapur ~uchen 
kl SA Japan an einer Südflanke zu 

tr arnniern, und U-Bootstützpunkte 
Jro~en .gegenwärtig auf den Pazifikinseln 
.\iist br~tanniens, Neuseelands. und 
"ebraltens errichtet. Uebcr Smgapur 
ar . noch der Union Jack, aber un icnt
~tbiest das Sterncnh:11111er dort bereit~ 

t. 

~~~l!rika hat weiterhin versucht, di0;:s1· 
lt'rti 1~klam111crung auch nach Westen auf 
~ies ·est1ancl über China auszudehnen. 
l,Cfieni Zweck sollten die Anleihen an 

11 
llngking dienen. Der Chinakrieg wird 

~q E:nde erreichen, wenn Japan auch ge
ll!) Amerika eine energische Haltung ein
~llllt„ „Seihst Buddhas Geduld hat ein
Pri ein Ende", sagt ein chinesisches 
~~ Chwort. Wenn wir unmißverständlich 
:ii ~n, daß unsere Flotte bereit ist, auch 
~aq~nst zuzuschlagen, wird der Krieg im 

iri. 1k Vermieden oder entschieden 

Ich 
a1 .behauph:, daß Japan keinen Anla!~ 
~ll .einen militärischen Konflikt mit se1-
~it Rtoßcn Nachbarn auf der anderen 
~n~~· <les Stillen Ozeans zu scheuen. Ein 
~iri lff der USA-Marine gegen Japan ~der 

t<: e V{lrfcldbcsitzungen wiirxle praktisch 
~~~ Untergang bedeuten. Amerika . hat 
~w An111arschwege. Von San Fra1~z1sco 

11 • San Diego über Hawai und dre ln
~~11. \~akc, Midmay und Guam zu den 

r 'PP1nen. Dieser Weg führt mitten 
~h das japanische Vcrteidigungssy-

1: ' ~as sich auf einer Länge von. 3.~00 
ellle1lcn von der Inselkette öer Kunlen v: da japanische Inselreich nach F~r
d a Und Hainan hinzieht, und das 1111 
e~Stcn clurch die japanischen Mandats

•% 11 geschützt wird. Amerika ist des
~h dabei, sich einen Weg it11 Siidcn zu 

1 SA, en. Aber dort wären die stolzen 
1 '1:1 ·Geschwader den Angriffen unserer 
w~0te, unserer Zerstörer und unserer 
Ur~hrtcn Marineflieger ausgesetzt Sie 

1'r(j cn viel schwerer unter der sengenden 
aJcnsonne zu leiden haben, al · die ja
la Sehen Schiffsbesatzungen, die im jah
fJhngen Training systematisch daran gc·
l)~t Worden sind. 
~ ie ~rfahrungen des Europakrieges ha
lt W~1terhin gezeigt, daß eine Schlacht-

~hi e .:n engen Gewässem bewegu~gsun
t Rist. Die britische Home Fleet rst aus 

litt Nor-Osee verschwunden und auch un 
~~l111ccr kö1111cn die englischen Oe
.Cht a<Jer heute nur noch mit größter Vor-

'cnC! 0 pericren. Ich würde als amerik~ni-
~~t r rJottenchcf meine Schiffe und Sec-
1~q I! clerartigen Gefahren nicht auszuset
Uro~::V~gen. Im iibrigen möchte ich aus· 

~lieh betonen, daß Japan auch ein~ 

Uebe 100.000 
efangene 

auf der Krim 
Die Hafenstadt Kertsch 

seit Sonntag 
in deutscher Hand 

Aus dem Führerhauptquartier, 17. Nov. 
Das Oberkommando d er Wehrmacht 

gibt bekannt: 
Wie bercits durch Sondermeldung be

kanntgegeben, haben deutsche und ru
mäni ehe Truppen gestern nach hefti
gem Kampf die wichtige H afenstadt 
K e r t s c h ge11ommen. Der 0 s t t e i 1 
der Halbin el Kr j m ist nunmehr ganz 
in unserer Hand. Die Z a h l der in den 
Durchbmchs· und V erfolgungskämpfcn 
auf d e r K r i m e i n g e b r a c lt t e n 
G e f n n g e n c n hat sich inzwischen auf 
101.600 Mann erhöht. Neben hohen blu
tigen Verlusten im Erdkampf hat der 
Feind bcim Versuch, seine Truppen über 
die Meerenge von Kert. eh zu retten 
durch • Luftangriffe chwere Einbußen 
erlitten. 

Erfolgreiche Angriffe ~tarke.r Kampf· 
und Jagdfliegcrverbünde richteten sich 
gegen owjctische Truppenansammlun
g~ und Ta·ansportkolonnen sowie gegrn 
Flugplätze und Eisenbahnen im Raum 
um M o s k a u und um Wo l o g d a. 
Mosknu und Leningrad wurden in der 
vergangenen Nacht bombardiert. 

Im Seegebiet um E n g 1 a n d versenk
ten Kampfflugzeuge bei Tage ein kleine
res H andelsschiff. Ein Frachter mittlerer 
Größe wurd e durch Bomben treffer he· 
chädigt. 

Bei dem im ~strigen W ehrmach tsbe
richt gemeldeten Angriff deutscher 
Kampfflu gzeuge auf einen britisdten 
Plugstützpunkt in der Oase G i a r a , 
b u h wurde eine große Zahl feindlicher 
Flugzeuge, darunter auch m ehrmotorige 
Bomber. am Boden zerstört. 

Bei L uftkämpfen in No r d a f r i k a 
w urden oh ne eigene Verlust~ zwe i b riti· 
sehe B omber und z w ei Jagdflugzeuge ab
ge~chossen. 

Z ivilverwaltung in den 
besetzten Ostgebieten 

Alfred Rosenherg 
zum Reich minister et·nannt 

Berlin. 17. Nov. (A.A. ·n. DNB} 
Der Führer hat angeordnet, daß in 

den O s t g e b i e t e n . die von den 
deutsc'hen Truppen besetzt sind. und in 
denen die Kümpfe abgeschlossen sind, 
eine Z i v i 1 v e r w n 1 t u n g eingeführt 

„ Bla11-Wasscr-Seeschlach t" inmitten des 
Ozeans nicht zu scheuen braucht. Gewl!~ 
ist das Tonnageverhältnis J t"1pan-Amerika 
noch immer 3 :5. Aber nur siebe!' von 
<\merika" in Dienst befindlichen Schlacht
schificn entsprechen modernl!n J\nfordc.:
nmgen. Unsere Schiffe sind neuer, schnel
ler und teilweise auch schwerer bewaff
net. Zusammenfassend kann ich bei der 
Betrachtung der ,'\\achtvcrhältnisse nur 
leststellcn, daß alle Vorteile der strategi · 
sehen Lage wie der Kriegführung auf Jct
pa:is Seite lirgen. Amerika kann es 
nicht wagen, iiher Hawai hinaus vorm
dringcn. Man kann geradezu sagen, daß 
die Außenposten dl'r US1\ schon :im et-

M~rfanen 
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16 JAHRGANG 

wird. Die Aufgabe der Ziv1füehörden 
besteht vor allem m der V./1ederhcrstel-
1ung und Aufrechterhaltung der offentli.
chen Ordnung und des öffentlichen Le
bens. Diese Z ivHbehörden wer.den einem 
Reichsminister unterstellt . 

Japans letzte 
Warnung 
an USA 

llr. efik Saydams 
Urlaubsa trit t 

Zu diesem Zweck hat der Führer den 
Reichsleiter A 1 f red Rosen b e r g 
zum R e i c h s m i n i s t e r f iü r d i e b e 
s e 1 z t e n 0 s t gebiete ernannt. 

Ferner hat der Führer <ien Reich -
statthalter und Gauleiter Dr. A 1 f r e d 
M ~ y er zum ständigen St e] h· er -
t r e t er des Ministers Alfred Rosenberg 
ernannt. 

Zunächst smd Zivilbehörden in den 
Gebieten der früheren freien Staaten 
I. i t a u e n und L e t t ] a n d sowie in 
gewissen T e i 1 e n W e i ß r u B l a n d s 
eingesetzt worden. Diese Gebiete bilden 
zusammen das R e i c h s lk o mm iss n -
r 1 il t 0 s t l.a n d. Der Führer hat 1\en 
Gauleiter Hein r i c ,h Lohs e zum 
R c i c h · k o m m i s s a r für das 0 t
l 1nd ernannt. 

In den besetzten Teilen der U k r a i -
n e wurden ebenfalls Zivilbehörden ge
schaffen. Der Führer hat den Gauleiter 
und Oberpräsidenten Er i c h K c c h 
zum R e i c h s k o m m i s s a r f ii r d i e 
LI k r a i n e ernannt. 

Wirtschaftliche 
Aufbauarbeit im Osten 

Berlin. 17. No,•embcr (A.A.) 
Unter der Uebersdhrift „ De r 

Schwerpunkt 1iegt im Osten" 
1,;eröffentlicht der Wirtschaftsfachmann 
Joseph W ins c h u h in der „Deutschen 
Allgemeinen Zeitung" efoen Aufsatz, in 
dem er auf dn::. ungeheure Kolonisations· 
fcld hinweist, dns der europäische Osten 
darstellt, und el"klärt, daß Deutschland 
allein die Nutzbarmachung dieses Gebie
tes weder durcMiihren könne noch wolle. 

„Der Osten", "0 sagt der 'Verfasser, „wird 
"' h 111 R11hm('ß ome. n~ e"ropit'sc:hcn 

\ 1 f s c h '' u n g s enh~,ckeln, w•e Ihn Ameri
ka zur Zeit der Conqu!~tndoren und während 
der ,\usbreitung der \\ 'e'ßen n Nordame(ka 
erlebt ha1.'' 

3t8 Milliarden Yen 
zusätzlicher 

Militärhaushalt 
Tokio, 17. Nov. (A.A.) 

Die beiden Häuser des Parlaments ha
ben heute einl' gemeinsame E n t -
s c h 1 i c ß u n g angenommen, in der die 
f~egierung aufgefordert wird, die Errei
chung der Ziele Japans mit Unter tutzung 
des Volkes in uner chütterlichcr Weise 
anzust1eben. Der Ministerpräsident 
T o j o gab die Versicherung, daß die Re
gicmng clic Ehre uml das Ansehen des 
Sta:ites wahren und fiir die gerechten 
Ziele mit Entschlo"scnheit eintreten wer
de. Sämtliche Gesetzentwürfe, einschließ
lich derjenigen, die sich auf die S t e u -
e r n und {1e11 z u s ä t z 1 i c h e n M i 1 i -
t ä r h au s h a 1 t in Höhe von 3.800 Mil
lionen V en beziehen, wurden sofort an d~n 
Hauptaussclmß weitergeleitet, der \\ ahr-
chcinlich noch am Abend darüber bera 

ten \\ ird, bevor die Vorlagen dem Ober
haus zugeleitet werden. Eine Reihe von 
kaiserlichen Erlasscn wurde ebenfalls oh-
ne Aussprache gebilligt. 

Die beiden Häuser <les Parla111e11ts wct
den sich in ihren kommenden Sitzungen 
auf die Entgegennahme kurzer Erklärun
gen hl'sch riinken. 

* 
Tokio, 17. Nov. (AA.) 

Das Oberhaus nahm heute eSnstlmm1g eine Ent 
schließung an, Ul der betont wird •• -:laß Japan s~ •• 
nc Politik fortsetzen mii~. die darauf gerichtet 
set, den K o n f 1 i k t 1 n 0 t a s i e n s o b a 1 d 
W'e möglich ab:uschließen w1d:: 
Wcltfrlc<H>n bd:zutrat1cn. fnd;;:m dir Ve wir 1-
chung der Grundsätze des gerne =l'Il Best.in... ~ 
und des geme.ns,uncn \\'ohlstandes gesichert " .. 

Um der 111nerea 'llnd äußere11 Lage zu beg,gncn. 
müsse dle Reg'.t'rung mit allen Mi tteln versuche' 
dl\! naronale Politik :um Erfolg ::u führen und a 
d'.e~ \\'eist" die gtgcnwartigt Krise :u fihern-in 
den. 

Narh Winsdmh werden d r e i F a k t o r t: n 
zum Aufbau des neuen Europa beitragen, nam
Fch der geme'ns.ime Krieg gegen den Bo!
sche\\ is11111s, lFe hril:~che B o c k a d e und d!e 
feindsel:ge llaltung Amerikas gegen· 
1iber Europ:i. Selbst wenn die be:den ersten • 
Faktoren ausscheiden. ~o sagt der Wirtschafts
fachmann, wird die Spannung zwischen Ameri. 
kn und Europ:i noch lange andauern und zur 
Bildung der europäischen Einheit beitragen 

Das Ziel : 
Gerechter Friede im 

Femen Osten 
Oie gewaltigen Aufgaben im Osten könm'n dre 
Kräfte der europäischen Völker noch auf 
1 a h r zehnt e Jl:naw in Anspruch nehmen. 
f)ie fre'e wirtschaftliche Inifative wird dabei 
eine wichtige Rolle sp!elen. O:e Arbeit der Or
ganisation und des Aufbaues wird nach dem 
Kriege eine eben~o nachhaltige Anstrengung 
erfordern wie während des Krieges Oie erfolg
reiche Ourchfilhrung dieses Werkes wird vor 
allem von den \'erkehrsmögEchkeiten über den 
ganzen Konfnent hinweg abhängen, und die 
0 s t s e e , das Sc h w a r z e .\\ e e r und da!-
M i t t e 1 m e e r, so schließt Winschuh, wer
den e:ne „w:edergeburt" er~ben. 

-;ten Tage des Kril!gsbegi11n" verlnrc:t 
wären. 

Amerik, w:ir militärisch eine Gcfal1r 
für Japan, solange eine britische Flofü• 
bei Singapur die Fl:inke sicherte. Die his
herig~n Kticgscreignisse haben auch die 
Lage i 111 Pa1ifik vollkommen geändert. 
Wir hoffen daher noch immer. daß rlic 
ßinsil'ht in J\111\.·rika siegen wird. UnserC> 
Aufgaben liegen westlich des Stillen 
Ozeans im ostasiatischen Raum. Und wir 
wollen sie ungestört vollenden. Aber jeder 
weitere Stömngsversuch hei der Herstel
lung der neuen Ordnung in Ostasien wie 
111 Europ:i wird :iuf stahlharten Abwehr
willen treffen. 

Ptirl Hart.>r 

-l • JAPAN ISCH 

{J Oll AMU.IKANl~CH 

• 
Tokio, 17. NoY. (A. A .) 

„Das G r u n d p r i n z i p der Außen
politik Japans ist die Bemühung um ei
nen P r i c de n im Femen Osten, einen 
Frieden, der auf der Gerechtigkeit be
ruht". so erklärte der japanisc'he Außen 
minister T o g o in der Rede, die er am 
Montag vormittag im Parlament hielt. 

„Vor 70 Jnhren", so erklärte er weiter, „ge 
lnngte Japan zu se"ner heut~en Stellung als 
zivilisatorische Macht in ustasien. Es i!!t 
erfreulioh, daß - dank Deutschland - der 
D r e i m ä c h t e p a k t einen großen Beitrag 
zur Herstellung der neuen Ordnung ·n Ost 
ns en und in Europa liefert:' 

Dann spn1ch der Minister von cler 
Aktion in 1 n doch in a und fuhr 
fort: 

„{iroßbritannien und die Verdnigkn Staa
ten haben beschlo--sen, d'esc Vor~eJ1cn als e·
ne Bedrohung anZ11sehcn, <J'e s c benutzen, 
um Maßnahmen zu ergreifen, dle einem A h • 
h r u c fl der w i r t s c h a f t 1; c h c n H e z i e 
h n1 n g e n zu Großbritannren gleichkommen. 
[)'e Domin ons uoo d'e hrit'schen Kolonien 
sind dem Beispiel der En~länder gefolgt. 
Großbritann·en und die Verc.:.nigten ~taaten 
"Chritten dann .zur E i n. k r e i s u -n g J a -
p a n s, ndcm sie Australien, N edcrlc1ndisch. 
lnd'cn und T-: hungking veranlaßten sich 'h-
nen anzuschließen." ' 

Weite~hin sprach Togo von den Be-
::iehunge.n zu den Verein:igten 
S t ia a t e n und bemerkte hierzu: 

„Seit <.lern Beginn des chinesischen lfon
irktcs h:ilwn sich d'c japanisch..amC'rikanischen 
Beziehunge11 unaufhörlich mit zunehmender 
Schnclligki:it ver s c h 1 e c h t e r t . Seit dl·m 
April führt Japan Verhandlungen mit den 
\ ere;nigten Staaten, aber l'S ist keine Verein
barung zustande gekommen. Ich g laube, daß 
eine f r i e d 1 ich e L ö s~1 n g durchaus 
n J c J1 t u n m ü g 1 ich ist, '''enn die Verein'g
ten Staaten den Weltfrieden wünschen, 1wic 
Japan ihn wünscht, und wenn sie d'e Be
durfnissc Japanll und seine Stellung in Ost
:-s· cn begreifen." 

Schließlich e11klärte Togo u. a.: 

Ankara. 17. November (A.A.) 
Ministerpräsident Dr. R e f i ik S a y -

d a ·m hat heute zu einem einmonatigen 
Urlaub unsere Stadt verlassen. Bis zu 
.seiner Rüc.Jc;kehr wird der Außenminister 
~ ii k r ii Sa r a c o g 1 u die Geschäfte 
des Ministerprasidenten führen. 

Der Staatspräsident 
und zahkeiche Persönlichkeiten 

ersc11ienen am Bahnhof 
Ankara, 17. November (A.A.) 

Ministerpräsident Dr. R e f i 1k S a y -
da m ist heute um 18,20 Uhr im Sonder
zug nach M e r s i n abgereist. um dort 
~emen Urlaub zu "erbringen. In seiner 
Begleitung befinden sich seine Kabinetts
chefs und seine Adjutanten. 

J\ 111 Bahnhof waren erschienen: die .\.\ilghe
uu der Regierung, dle Vizepräsidenten der 
Großen Nafouah·ersammlung, der Gcneralse
krctnr und d e M tglieder des Hauptausschus
se~ ~er Volkspartei, die Prnsidentcn und d ie 
.\11tg cder der Parlamentsfraktion sowie der 
Unabh,mg gen Gruppe, der frühere Verteid -
gung.m nister, der h._•hcr.ge Verkehrsminister 
und der fruhere W rtschaftsmin:ster, Abgeord
nete, drc Prns.dcnten des Staatsrates des 
Obersten Rechnungshofes und de::. Kass~lions
gcr:chts, der Generalstaatsanwalt, der General
sekretar des Buros des St.latspräsidenten, der 
Chef des Pm atkabinetts des Staatsprasidenten 
der stellvertretende Chef des Großen General: 
stabes, der Gcneralsekretar des Außenministe
r ums m t seinem Stell\ ertreter die höheren 
Off ucre des Genera1stabes, -Oie höheren Beam
ten des Verteidigungsm nisteriums und der an
deren .Minister cn, fuhrende Persönlichkeiten 
uer W rtschaft, :der Vali t1nd Oberbürgennei
i;tl'r \On Ankara, der stell\'ertrctende Untc1-
;;111:itssekrctär des Min.stcrpräs diums, die Ab
te:-lung leiter des M nisterpräsidiums, Vertreter 
der Pres e, der Piatzkommandant und der S·
cherhe·t~irekto \'Oll Ankara. 

Ku1z \'Or der Abfa!t•t des Z'iJges traf Dr 
Rt• k Sn}d 1 l n Reg tung des Pr;is d nten 
der Orolien Nnt on lvcrsammlung, des M:u 
'iCha 1 1 evz <;ak , k und des Außcnmini~ters 
S. racogl.1 c n Der ~\ nisterpras dent gab allen 
Person ch.:e trn. d e er eh enc;n waren, um 
\; !le g Jckhchc Rc.,c zu wunschen, die Hand 

Inzwischen er6Chien der Stootsprii ldcnt 1 s -
m e t 1 n ö n ü am Bnhnhof und wurde am 
Eingang zum Salon von Dr. Refik Saydam 
und dem i\\arschall begrüßt. Präsident lnönü 
hielt sich einige Augenblicke im Salon auf, 
wünschte l>r. Refik Saydam alles Gute und 
verließ wieder den Bahnhof. 

Uann nahm <ler Minbterpnisident in sei
nem Abte. Platz. und der Zug setzte sich in 
Bewegung, wahrend samtliche Erschienenen 
dem J\hre1scnden c·ne glückliche Re'sc wünsch· 
ten 

Gesandter 
Dr. Schmidt an der 

Ruhestätte Atatürks 
Ankara, 17. Nov. (A.A.) 

Die deutsche Presseabordnung unter 
Führung de:> Leiters der Presseabteilung 
tlcs Auswärtigen Amtes, Gesandter Dr. 
Schmidt, ist heute vonnittag (wie be
reits gemeldet. Die Schriftleitung) in 
A n k a r a. eingetroffen, und hat sich am 
Nachmittag an die vorUiufige RuhcstätlP 
Atatürks begeben, um sich vor der sterb
lichen Hülle <ics Großen T<Jten zu ver-
1wige11 und einen Kranz n1eoerzulcgen. 

Besuch im Außcnministuium 

Anl..-.ua, 17. Nov. (A.A.) 
Ge-san'.ltcr Dr. S c h m i d t , der Leiter der Pru 

seabtcilung des Reichsaußenmin:steriums, stattett
heute iz1 Begleitung des Botschafters v o n P a p e n 
im Außenministeriwn dem Außcnmlnl<!er Sfiltnl 
Sn r a c o (! J u und dem Geoernlsclaetllr des ~1-
n!steriums, Numan M e n e m e a c 1 o (1 l u. einen 
Besudi ab. 

Frühstück beim Gesandte.n 
Dr. Kroll 

Anknra. 17. Novem~r 
Gesandter Dr. K r o 11 gab heute zu Ehren der 

:ieutschen Presseabordnung ein Frühstrick, :u dem 
iußcr mehreren anderen Persönlichkeiten auch di 
m Ankara anS<Jss1gen Vertreter der deutscmn Pres
,s.., eingeladen wal't'n. 

Abendempfang 
beim Botschaher von Papen 

Ankara, 17. Nov. (A.A.) 
DeI deutsche Botschafter in Ankara. von Pa -

p e n , und seine Gemahlin veranstalteten heute m 
Hause des Botschafters einen Aben-iempfang :u Eh
ren des Gesand~n Dr. Schmidt und der Mitglieder 
der von ihm geführten Abordnung. 

~"r.'11-lf.Hns Fal4u·I. Ciulm " olinen M<rnhalHn· c ,,.,o.a ·ln1 W.ake ·In~ . 
1 

Japan und die Vere'.nigten Staaten sind die großen po1itischen nnd wirtschattlichen Kon 
kurrenten am Stillen 01ean. Aus 'Unserer Karte crs!eht man die politisch-strategische Kräfte

verteilung der bei.den Großmächte im Pazifik. 

. rs ls1 Jetzt z weck 1 o s. noch \\eitere 
Zeit n11t \' er h a 11 d 1 u n gen zu verlieren, 
und wenn ·ich Umstände ergeben, die eine 
Bedrohung des Bestandes unseres Reiches 
darstellen oder 1mser Ansehen als Groß
macht gefahrden. so wird Japan sofort e ne 
feste und entsc.hlo:.„ene llaltung einnehmen. 
Das ganze jnpani:;che Volk muß einer l..a!le 
1 krr \\erden, die -:o ~clrn ierig ist, w;e s e 
nnch n'.emals war." 

Am Empfang nahmen u.a. tcll: Der steltvertrctende 
M:nistcrpräsidcnt. Außenmlnlster ~ükrü Sa r a c 
~ 1 u . mit .den höheren Beamten seines Ministe· 
nums, mehrere Maglieder des d1plom,1tischen Korps. 
dl'r Leiter der Presse-Generaldirektion beim Miru
stcrpräs.d1um, Dr. Selim Sa r per, der Gen-:ral· 
1Jirektor der Anatolisc.hen N.ichrlchteungentur, 
Muvaffok Meoemenciol}lu, sowie die Vtr· 
treter der Presse und dtr fo„ und ausländisc.htn 
Nachrichtenagentw-en. 

• 
( Weitere Meldungen uber d:e japan:~ch

amerikanisdle S1>3nnung auf Seite 4!) 
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Wie das Tor zur Krim 
aufgebrochen wurde . .. 

Schwerer Kampf um den „Tatarengraben" 

Der deutsche Kriegsberichter Dr. A. Ha a s, 
schilderte seine Erl,..bnisse lwim ck111schm 
Angriff auf die Krim. 

Eine nur wen'.gc Kilometu b1 c:te Landenge ..er 
bindet d:C Halbinsel mit dem Festland der Pont.111 
::chcn S~ppe. Sie b1l:let ~e .seit Jahrhunderten vc-:1 
der N.:itur dargebotene, hervorrcl'Jcnd.- Verteid -
yungsstellung. 

Der „Tatarengraben" ein 8 km langer, 15 m tie
fer und 50 m bmte~ Graben mit hohem \VaJI 
durcl1schneidet die Enge vom Schwarzen z:um 
Asowschen Meer. Die M~rl'sbu-.ht im Westen J.)t 
se:cht und s~llenweli;e v.rsumpft. Von Osten reich 
das ,,Fau}c Meer", der S1watsch, an d11: Lcmdcngc 
heran. Es ist jetzt zum Teil <msgetrodmet und mit 
rothchcm Salzschlamm bedeckt. In die baumlo~e. 
wa.-:.serarme, braune, staubige Steppe, d:c nur mit 
kurzem, dürren Krdut bewachsen .~t. :zaubern Lutt
:spiegelungcn, der Fata Morgana ahn\ich, Scl'n und 
Buchte'tl hlllein. 

Die Bol.schev.isten haben d .c naturli<.hen Verte1-
d1gungslinien genutzt. E lJl fünffacher Ring von 
Bunkern, Erdbefestigungen , P anzergräben un.i 
.schweren T-Eisenhindemwen ist vor Ihren Batte · 
r1e3tellungen aufgebaut. Tau..~ende von Mmen b.I 
den t:elgestaifelt.e Sperrketten. Unsere Spähtrupps 
haben dte udbraunen Gestalten bei Tag und btt 
N.-cht m fü-berhaft~ Arbeit run Mint>nverlegm 
beobachtet. Auch das Meer ist durcl1 schwere ~e
mlnen. die m t Pfw!evorspann in die Flut hinaus
geschleppt wurden, gefährlich gemacht. 

In den AtamaIH?ngräbc:rn der alten Ko.sak.enhou,i>· 
linge, die hier als milcht1ge Grnbhilgel <in d..:r Kü
ste \Vache halten, haben die Bolschewiken M.1sch -
nengewenr-Nester eingebaut, denen w~derum M1-
centelder vorgelagert sind, Minen über Minen! Ein 
\Val! von 9 km Tiefe, d.-r be;;vmng n wudcn muß! 

Große Kustenbattcrien .>incl gut getarnt neben 
&:heinstellunlJOO am Uter aufg»baut, Kriegssch,lfe 
liegen im Sdtutu vorgelagerter Inseln m der Pere 
koper Bucht auf der Lauer und senden d .... schv.e
ren Brocken ihrer Sdi)ff.sgeschützc ll!l unsere vor
dnsten Stellungen. 

D:e deutsche Führung hat durch agclauge Erd
und Luft-Beobachtung ein genaues BJJd der fcindii -

'\Vie deutsche Pioniere mit 
„General Schlamm" fertig \\'-Urden 

D:rrch grundlose W egc\•crhaltnisse waren 
deutsche 1 ruppen, die an einem wichtigen 
Frontabschnitt kämpften, in Mun.tionsknapp-
1: ' t geraten. Als selbilt 6 und 8-spänn1g gezo
gene ,\\unltionsfahrtcuge 1m Straßenschramm 
stecken blieben, brachte ein Pion•erbataillon 
einen regelrechten Fährbetrieb in Gang. E111 
se chter, gewundener Wassl!rlaui, der ich dicht 
neben dem Nachsch11bweg dahinzog, wurde 
von den Frontpionreren in kurzer Zeit reguliert. 
Ein Wehr wurde gebaut, da;; den Wasserspie
gel m wenigen 1 agen über 200 cm hob, In
seln ~md !:>andbänke wurden beseitigt e!ne 
fahrrinne abgesteckt, Uootc herangc;chafft 
Landungsstege gebaut und Zufahrtswege bi~ 
an das Fluljufcr .. i\\otorbootc wgcn nun je ö 
bis 7 vollbcadene Floß<1äcke zum Bc:stirn
rnungsort, und so war die '.'fachschubtrngl! 
trot.L sowjetischem Straßenschlamm grlindl'ch 
und praktisch gelöst. 

E in Heldendenkmal auf Kreta 
.E.1n Karlsruher Kunstler im feldgrauen Rock, 

der junge Bildhauer A n t o n H o 1 z m ü 11 e r, 
der als Gefreiter in einem Fallschirm-Sturmre
giment mit um Kreta kämpfte, hat im Auftra
ge seines Kommandeurs am gleichen Tage, als 
die Kämpfe beendet waren, mit der Errichtung 
eines Ehrenmals für seine gcfallcucn Kamera
den begonnen. Im Brennpunkt der Kämpfe bei 
Canea erhebt sich der gewaltige Stempylon 
mit dem Hoheitszeichen und dem stürzenden 
Adler, -dem Symbol der fallschirmtruppe. Das 
Denkmal hat eine Gesamthöhe von 13,50 Me
ter, wovon allein 5,40 11'\etcr auf den Adler 
entfallen. 

-o-
Ski-\Veltmeisterschaften 1942 

Dre Ausschreibung für die Ski-Wdtmeister
schaften 1942 liegt bereits vor. S!e wurde den 
Lur rc:lnahme aufgeforderten Ländern bei der 
Ucbcrsendung der cinladung tibermittelt. 1>1esi! 
wichtigste Skiveranstaltung des Winters kommt 
vom ö. bis 15. Fcbrpar IY42 in Garmisch-Par-
tenkirchen wr Durchführung. • 

Die .Meldefrist für sämtliche Wettkämpfe 
läuft am 26. Januar ab. Sie wer<len nach den 
im August in Stockholm gefaßten Beschlüssen 
des Vorstand~ des Internationalen Skiverban
des unter Berücksichtigung der von Deutsch
land beantragten veränderten Wettkampfbe
stimmungen durchgeführt. 

• 

·~l/liiil~ ... ,,„ ... ,"'ruuiun"lü11e" 11111LM. OHM MWJA,WllMll 

Bin Roman a\&8 dem Cbiemgau 

(20. Fortsetzung) 

Immer wie~r kehrte er sclt Tagen :zu jener Rp 
J)"ratiirwerlcstätte zuriiclc. wo er den Wagen v.'Uß
te. Er hatte Sehnsucht nach oiJun Wie .nach einem le
benden Wesen. Sein alter Platz am Steuer war ib.n 
Inbegriff aller \\'ü.nsche geworden Die Arhtlrer 
lachten schon, wenn sie ihn kommen sahen, oe
&0nders dle jungen Burschen in 'hren blauen, ölver· 
schmlerten Mänteln schr;en sich gegense·tig deroe 
Spällse zu, während die Not in Stef'fms Augen L"ll
mer tiefer und dun.klu wurde. Nur einer war da
runter, ein älterer Mooteur mit dßgegraut.::n Schia 
f~n. der wurde plötzl·ch ernst. als er in Steffen~ 
Augen sah, dem faßte etwas ans Herz, ein merk· 
würdiges brüderliches Mitleid, eine Kameradschaft 
von Mann :zu Mann, voo M msch zu Mensch. 

Die ~heiter machten Feierabend. Und Steffen 
hörte, wre d~r e.:nste Monteur, um den er den gan· 
zen Tag wte ein bettelnde.s Hündchen herumge
schlic-Mn war, zu seinem Meister sagte: ,,Morgen 
IrUh kann die Bi:auerei den Wagen wieder haben. 
Er ist voll.ständig übcrholtl Der tut noch la11ge 
Dienst!" 

Tut noch lange D'.enst. Aber ohne Steffen. Dem 
gab es einen Stich. als er das hörte. Er hatte ge
sehen, daß man Oelwechsel vorgenommen wv.i den 
Bemintank angefüllt hatte. D~r W39'«l war fahr
be~iL Und Steffens Hände brannten nach dem 
Steuurad. 

Der Wagen stand etwas abseil~ iin einem schlecht 
beleuchteten Winkel des Hofraumes. Wie es !oO 

.schnell gekommen war. wußte spät.er niemand zu 
aagm. Aher wahrend die A rbeiter sich wuschen, 
ihn Joppen wechseltec und die Pahrräl.ler hervor-

chen Stellungen gewonnen. Ein ries1ger Artillerie
Aufmarsch von Geschützen aller Kaliber ist uniJe• 

„stört von den zahlreichen Sowjetbombern vollendet. 
Der Morgen des Angriffstages ist angebrochen. 

Die Dämmerung hat ihren Schle:er noch n;cht 
vom völlig deckU11gslosen Sreppenland gehoben. 
als aus über 200 Geschütz.eo cm Feuerorkan a;_if 
d:e sowjetischen Stellungen losbricl1t. Die Infante
risten fagen in ihren Schützenlöchern. die erregen
de Spannung vor dem Großkampftag wird gestei
gert durch das wilde Schauspiel der berstenden 
Granateinschläge und das Hochsch:eßen der v,elc 
Meter hohen Rauchpilze, der Liebl:ngsg<?·wächs'' 
des Krieges. 

Im ersten Dämmerlicht wird ohne sch\\.Crc 
Kämpfe das Vorfeld genommen. P1oruere sprengm 
i.r.d schneiden Gassen m d.le Drahth'nternJSsc, 
.l:'lammenwerfer arbeiten sich au die noch feuern<l~n 
Bunker heran. Until'r ihrem zischenden Fe-ocrstrahl 
flammt die Steppe in weiten Bränden auf. Ungeheu
er zähe ist da Sowjetsoldat u der Vertc.dr1:1ung. 
Ein wahres Labyr' 1th von Girn1:1en ist in den At,1 
manengrabern angelegt und bietet einem Teil j,•r 
Besatzung immer noch Schutz auch gegen -iO und 
50 Handgrana~nv.:urfe in die Schielhcharten h1nciri. 
Zwei Gefan~en\! werden vorgeschickt, um d:n Rest 
einer Besatzung zur Ud>ergabe auJ::ufordem. 'c 
werden von einem Komm.ssar nledergeknallt. 
Nochmals setzen Flammenwerfer eln. Aher .dem er
sten Pjon!er fliegt e~ llrandrohre ins Gesicht. 
Nach kurzer Zeit vernlnunt man lm Bunker einen 
Schuß. O.:r Kommissar hat s'ch selbst getotct. 
f(lnf Gefangene iergebcn sich. In ;ihnlicher \Ve s 
tobt der Kampf von Bunker z.u Bunker. Es ist ;:n 
mer wieder das gleiche Spiel. H1nterh<iltigcs S.J1i.:
ßen alL~ Stellungen, die •chon llin9st überrannt w,1-
ren. 

Um 10 Uhr vormittags geht ein Stuka·An\Jrif t 
auf die neuen fcinJLchen Battcncstcllung,n ni<'dcr 
Er bringt d<'n Bat.iillooen Hilfe gegen d:c \Vud1t 
des Artilknefeuers. Aber schon ant\\Ortet der Boi 
.schewik mit einem Gegcnan11r11l von Milrt.nbom
tNn. Zwei Stunden .spjtcr setzt em So\•.jdb.itJllon 
in ;:kr linke Flanke d<'s R.-\]iment' ::um Geyc:1.m· · 
grJlf .rn. Er richt im Feuer der deutsch. n /\.rulkric 
zusammen. D.-r ganze Nachmlttag ist erfüllt \oll 

Lllft•chbchten und Art11lcri1·-Duelkll. 
Am Abend steht der Kun11n.1nJcur vor l'in.r 

schweren Entsche dull'i). Er bat dnen ,iden Kei. 
in d!c feindlidl('n Linien vurgetrkhcn unJ Jas JC· 
samte Artilleriefeuer auf skh gc::ogen. V1,:~ Slt\j 
gefallcn. Drd feindlr..:he Gegcn;ingnffc silld schon 
abge'll.iesen worden. Soll er weiter ausl1altl'n und 
neue Angnlfsbt.·~hle gebeai oder seine tapfom 
Kämpfer zurückruten? Nein, das hät~ da.s ganze 
Unternehmen ins Wanken gt'brachtl Sein Beisp!cl, 
seine Haltung, srinC' entschlos..wncn Worte feuern 
von neuem <ien Kampfgeist der Truppe an. Ucr An
griffsbefehl fUr dl.'n nlichstcn Morgen wird ausge
geben. 

Der zweite K,1mpftag ist gckcnnzc1chnct ..-h,rch 
wutendc Gege.iangrlffe \'On Sowjctpanz:ern, ,\ictr
tm-Bombern und Ratas. Er wtrd eroffnct durch ei
nen Feuerschlag .ilk?r deutschen Artil.criewaff~n 
auf den dritten Festungsring der Landenge von Pe 
rckop. Dicht h:nter den P;onieren w1d Inlantcr;Stcn 
haben schon um 7 Uhr morgl'ns Stum1ge.schutze 
und Flak. einl' breite Sperre durchbrochen, d.c g.:
hildet wird durch {'in langes Panzerhin.-:lcrnis aus 
mächtigen T-Eismträgcrn, eJrl ti-efes i\\i11enfelJ, 
Drahtverhau mit <l.1hintcr lieg.:nden l::r:.lste!l11ngen. 

Rechts von uns :st das Meer. Rötlich leuchtet 
die Steilkuste. D.1s Sonnenl!cht glcist übc-r die \V,1~
serflache, aus d.:ren Untkfen dll' Homl!r schwerer 
Scl'minen auftauchen. 

D.1nn heißt e:; antrct n! Die letz~n 400 m b s 
zum 1'.1~arengrabcn heycn frei vor den deuL~ch 11 

ldautcristcn. Der letzte Angriff - dann L~t ckis 
Tor zur Kr m <1ufgcbro-.hen. Von .-:ler Mceresflanlte 
her feucrn noch Bunker. Unter den geballten La 
dungen der PJoniere geht ein Drahthlndemi.~ in d;e 
Luft. D1~ Gasse ist geschlagen. die Männer sttir
ruen den \Vall. Da li<-'qt er - riesenhaftl, ein<'r 
.:i.·neslschen Mauer gleich. 50 m breit, 7 m tfaf, 
z\·ht sich der Grabn kilometerweit hin. Der \Val: 
i.st aurchsetzt von clnem doppelten UnterstanJ>> · 
stc'1ll. Noch in :.iic Böschung sind Hunderte vc;i 
Fliegerd1?ckw1gslöcher gegraben. Sie sind verlassen. 
Stuckabomben und Artillerieeinschläge haben ricJ,
ge Krate• gerissen, e!ner miltt!n in einen vollbeset:z· 
ten Unterstand. Das Bild der Vem.chtung ist nicht 
:zu beschreiben. Jetzt :.ind wir auf der beher~chen · 
cien Höhe. Unsere A rtilleriebeobachter .setzen s:ch 
dort fest, wo noch am VortalJ der ßolschew.k .~ein 
Vemichtungsfcuer auf 1ms gelegt hatte. Auch 1etzt 
meBet :s:ch setne Artillerie wieder, und manc:..r 
Kamerad muß noch mit dem Leben den Durchhmch 
erkampfen. 

Dann iM das Tor zur Krim aufgebrochen Alk 
Waffen der deutschen \Vehrmacht haben aufs 
aulkr.>t.e mit dem l1öchstcn EtnS<ttz Ihres Mutes und 
Könnens gekämpft. Der nöchste Ruhm clber g~
bührt der heldenhaften Infanterie, die angriff un1:i 
angriff, d:e ihre Reihen zusammenschmelzen san 
und sich doch nicht erschüttern ließ. S 'e lay dr.1 
Nächte lang auf fr~m Felde bei l Grad Killte, 
slc hatte im Ohr das stltndiQe Krachen der Gran'\· 
tm. das Stöhnen der Verwundel\>n. Sie trat nn, 
wenn der Befdil kam, und - .sie sie<Jte 1 

suchten, war dr.mßen plötzlich Geschrei und Mo· 
torgeräusch, und qul'r durch den Lichtkreis der 
großen .Bogenlampe über dem E.infahrtstor ras..e'.tc 
der Lastwagen mit abgeblendeten Scheinwerfern. 
Der Monteur, dl'r sich aufs Trittbrett schwang, 
wurde von einem Faustschlag aus dem Fahrge
hause zu Boclen geschleudert, und das linke Hin
terrad ging über beide Füße des Mannes. Die her
beistürunden Arbeiter sahen nur noch das rote 
Schlußlicht um die Ecke verschwinden. 

Das war die tollste Fahrt des Steffen Weidacher, 
die später durch alle Heunatblätter ging über die 
selbst Großstddtzcitungcn berichteten unter der 
Schlaguilc: Todesfahrt ejne,s Wahnsinnigen. 

Aber Wahnsinn:g war Steffou nicht. Er ging nur 
an der MaßlosJgkeit seines leidenschaftlichen Her
zens zugrun:k. Nie hatte er schllrfer und klarer ge
dacht, nie war e!n v;ilücrer Triumph in ihm gewe
sen. Er wußte, daß der Draht wohl bereits hinter 
ihm .summte w1d sanlJ und Vcrfoiga na-.nsandtc. 
Den Schrei des .stiirzenden Mannes hatte er ge· 
hört, aber von der Schwere des Ungiüc.ks, das er 
angerichtet hatte. ahntl' der nichts. 

Der Föhnsturm war so stark, daß er den Luft
widerstand an der Steuerung merkte. Es br,mstc, 
rauschte und orgelte im Moor. Noch lag ein hing.:
zögertes fahle.> Abendlicht über dem Land. Und 
Steffen Weidacher fuhr dem Moorhof zu, er konnte 
nicht anders. Die anfängliche Lust an dem gelun
genen Raub war nach und n.ich einem dumpfon 
Druck gewichen, einer qualvolkn Zerrissenheit, der 
er durch immer rasendere Fahrt zu entrinnen such
te. Er hatte das Bedürfnis zu ;eden, sern tun zu er
klären und zu rechtfertigen. Und weil er niemand 
sonst hatte, redete er mit dem Wagen, mit diesem 
gleichmäßig brummenden, wohltuend ruhigen 
Freund, der sich gemütlich schnurrelld mit der spä· 
ter Fahrt abfood. 

„Freu dich nur, Walp! - Hast schon gemeint, 
der Stefren hätte vergessen auf auf dich, hä7 ·
aber wir kommen - wir kommen '11.ieder - wir 
sind wieder da -." 

Er fuhr .so blenden-:1 wie noch nie. Er zeigte d"r 
Moorstraße den H errn. Und wieder wanderte der 
tastende L ichtkegel 'Weithin Obers Moor. Beide 
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Bilder aus dem Zeitgeschehen 

t Jkrn'ner be' Autraumungs:irhe'ten ·n e'ncm nur ticht zer<;t<irtt.'n lluttcnllctri h 111 I>onez-Hecken. J<1,; c h t" 1 ·n 1 c' de1 
des zerstörten Kr"cgsmatcrinls ist in der Ukrai11c :-chon Luc;.1 m•1.?11grtragcn worden und wird 111111 nul :::eine \'n,vert11ar~c·1 

rn Kampt gt•gcn s1rn jl'tio;chc T;eiilieger. Rechte; "t h ntcr ,1.:r Hurte ll1l Rat.chwnlkr e nes ~oehen :ibgescho~~enen F'u!( 
zeuges, da::: dort h1 c1111entl aligc~~·1r2 t ;'lt. 1.u o;chcn. 

Deut~chr lr1fantew iin Kampf um ein Dorf auf der 1\„ m. lft tlolLhau 
lieh nach v,•rstec:.tel' Sowjet 

Bmnd geraten. 
\ l'rdcn. 

• 

llil: Vorn11sabtcih111g c'ner deutschen l-'anzerd1v1sion ubcr~uert e ncn .k e111en Wassc~la.it auf der Krin.1. Eine.. Briicke g bt 
eichte F11rt tut f:1c;t d'e~elben D:enste. Rechts: Zwischen den l·e,,..en an der :'fordfront haben sich dies~ tle11t~chen 

zwar primitive aber '!t1lgetarntc llnterkunft e'ngerichtet. 

Seitenfenster waren hcrunt rgela.-.'>en, der Föhn 
pcit$Chte Stcffe.n das Haar in die Stirn, daß er f<1st 
nimmer sah. Bei der Eichengruppe an der Straßen
kreuzung drückte der den Schalthebel An den Leer
lauf und ließ den \Vagen ausrollen. 

Der Sturm legte eine Atempause ein. Und mit 
einem Male war 1 e S•illc des ,\1oorcs um den ~r
hitztcn Mann. 

Dah - doom - dah - domm - <l,1h - doom 
_ ::, klang es von fern. 

Steffen s tellte den Motor ab und stieg aus, wan · 
derte besit:zergrdfcnd rings wn den Wagen, tät
schelte die warme Kühlernase und stand dann 
plötzlich stumm und bleic.h . fernhin la1L~chend. 

Es w<ir nicht gut, daß er das tat, denn es lag e -
nc so urweltliche Traurigk<"it über dem fahldunkl~n 
Land. daß Steffen d.ivon angesteckt wur.-le und mit 
eioem Schh1g sein ganzes Elend erkannte. Er, d•·r 
sich selber nle begriffen hatte, durchschaute sich 
jPtzt. D.c Heimat hatte gemfc.n! Diesrr herbe, un
gute Bod1.n, der doch so reich an Rilcheo dl'r FrM
heit war, wovon die Sta:lt nichts wußte, fordert<' 
sein K'nd. In Steffen Weidacher war der Bauer 
aufrrstandcn. Aber zu sp:1t. 

D.1 biß der Mann die Zähne zusammen und 
konnte doch nicht hindem. daß ein Schlucke-i1 un1 
\Vürgen aus seiner Kehle crach. 

Aber schon war wieder das Zischeln eines !.>ö· 
sen Gedankens ic thm: Willst der \Valp emen 
Knecht machen? Dort Knecht sein, wo du hättest 
Bauer werden können? Ein Knecht - ein Knecht - -. 

Sein Hochmut wand sich unter dem Wort. Er 
warf den Kopf in den Nacken und .schwang sich 
wieder in den Wage11. zwängre den schv.'t'ren Kör· 
per nmter das Steuerrad und schlug die Tür zu 
zwischen sich ~ dem mahnenden Moor. Dann 
grollte der M otor wieder seine Drohung in den 
Sturm: „Wir kommen ..- wir kommen - ". 

Im Moorhof brannte noch wenig Licht. D c 
Walp ging sparsam damit um. Nur an der link.?n 
Seite des Hauses war ein gelblicher Schein. der aus 
der offenen Stalltür kam. Zerstreutes Herdengeläut 
und langgez:ogenes, lockendes Weibergeschre1 war 
um r.11'11 Hof; dmn W alp und Rake Eefen noch 

draußen auf den abcndhd1en \Vil.'scn herum, das 
Jung\·ieh heimzutre'brn. Si.: hatten sioo unlieb ""· 
spätet. D 'e Tiere h,itten J,1ngst schon im Stall scLn 
solkn. Aber die Nacht war so !ruh eingefallen ond 
der Föhn11.ind, der plötzlich zum Stunn geworden 
WM, h.1tte Verwirrung unter die Herde gebrac'1t. 
Man hörte <las G..•läut der versprengten Knlbinnen 
hld hier, bald dort in ..:er D,\mmerurtg. 

D'.e Walp war froh um die w'esclgleich husclwn
d..: Rake, die ihr gt"schldct _zur J land gii1g. Langsam 
und schattenh,1ft tauchte de Herde Stück für Stück 
;n.r. der Dämmerung. 

,.D.e Kälbin hat gehustet , keuchte Rake •m Vor 
11ocrlaufcn vorwurfS\oll. als hättt' d ~ \Valp sch•1ld 
daran. E:nen Augenblick runzelte auch d'e jungr 
Moorbäuerm die Stirn. Aber dann bl'ckt.: si~ gek -
~clt und m'.t l''ner tieferen Anteilnahme als soost at.1 
das Bild vol '. schlchter Sc.hönhelt: he·mw,1rt:;;:,n
liende Herde. stiller Hof :m Abendfrieden, warmt·r, 
goldener Dunst, d~1 in S.:hwaden aus :lcr Stalltu1, 
quoll. \'- 'ndgcpl'it~chtc B.iumc, die mit fahrig,•n 
Aesten in den helk-n H1mme' langtoo - . 

Aber wovon wnr d cser 1 Iumnel so hell' \\'as 
wstete sich da wieder her.m, als R cs~finqer, flar.· 
mrnd w.?iß und blendend' 

R<1ke !ichrk auf. Und w,1re d,e \Valp ihre nahe 
genug gew.-srn, so hätte Sie die jähe Ver,indcrun'] 
•m G~icht der Alten wahrgenommen, diesen 
furchtbaren Ausdruck von Zorn, die.c:e Bereit.~clt.ilt 
z,1 allem. t•nd sei es Mord. 

D n Sturm in allen Gcwandfaltcn, legte d:c R<1-
kc ins Haus. \\'ar die 1 n!ppe oben - und wußt•· 
nicht wie. Suchte im raschelndr.n Bettstroh nach 
d(m kühlen, glatten Tod. Und als s'.e das ,,D;ng', 
von dem sie im Grunde gooommen nichts wußtl.' 
und verstand . zwischen den Pfogcm spürte. da 
merkte Rake plötzlich, welche Sicherheit dav·m 
ausging, welche Ru!Y.? und was für eine stumn1c 
Gewalt. 

Der Browning war noch gespannt. So hatte ihn 
die Walp nach dem trsten Zusammenstoß mit 
Steffen in den Wandschrank gelegt. Die Waffe 
war aber gesichert. Und es mocl1te mit der fast heJl
S<'herischen ~wandheit Rakes zu~mmenhäng,n. 

daH ihre Hand sich ohne wdtcre~ zur"chtf~ 
\Vahrend sie über die dunkle Treppe wieder (II' 
untertapp~c und Jurch dl'n Hausflur hu.-;chte. r(1 

nerte s:e ohne jede Vors.cht und Scheu dv~ 
herum. Ein klcJner Ruck d!".~ Daumens - die \ 
ft• war ~l'hußbc-reJt I 

Drauß n im Schcmwuferlicht war scholl ·r' 
Teufel los. Mitten in ,J1e Herde war Stdfen IJ•JI~ 
ten. Er spürte Stoß und Schlag und Fall an b' 
Erschütterungen d1•s Wagens, :.pürte defl wel~ 
\\1.derstand eines niederbrechenden Körpers. .~ 
rasende Lust am Zerstören hatte ihn erfaßt. GI-:~ 
zeitig - und dies war wohl der ganze \Vah115~ 
Steffen \Veidachers - vermLSChte sich ihm 'frll 
und \Virkhchkeit, er h,1ndelte wie im Schlaf, tJll9 
hemmt, verantwortungslos, nur noch von l'incr ~ 
k dien ~eugi~r erfüllt. Dicht vor ihm, zum Grc 0 
nah, \\ar jetzt die weißgetiinchte Vorderfront iflf 
Moorhofes. die m Traum unmer weiter \'Or ~ 
znruckgcwichen w<1r. Stt>flcn lachte ohne . ~ 
Jct:t sollte ihm der Hol nimmer cntru:nen, 111111 b' 
sich auflös~n in ein Nichts und dann von fon1f'll'1 
wieder locken und v;inken. Jct::t wollte er in G 11it t:n:l Boden fahren, was (!r nicht haben und hiJ ~ 
konnte - und was auch d;e \Valp nicht h<tbell ~ 
haltffi sollle. 

So rammte Stdfen \Veidacher mit Vollga.~ d' 
Hof seiner Väter. 

In da~ ungeheure Krac~en w1d Bersten p.:it.s'~. 
ein schußartiger Knc11l. Und darüber entbr<1ril1 t 
später der große. nie entsch:edcne Strl"it, ob 
wirklich ein Schuß odocr nur eine F ehlziin::lunO ~ 
wesen war. 

(Fortsetzung fotgil 

,; 
f t ' 

Sahibi vc Ne~riyat Müdurü : A. M u z a f r 
T o y dem i r, Inhaber und verantwort!lol1'6 
Schriftleiter./ Hauptschriftlei ter: Dr. E d u II r„ 
Schaefer./ Druck und Verlag „Univer&Urll

0
, 

fic11ellschaft für Druckereibet rieb, B e y o t 1 
O&lib Dede C&ddal ~. 

Im ..... ________________________________________________________________________________ ...... 



·~ 

fotgt> 

~ 
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Verträge mit 
dem ehemaligen Jugoslawien 

für ungültig erklärt 
'W Istanbul. 18. November 

~a ie die Auße.nhandelsabteilung des 
%j~els~inisteriums mitteilt. ist. die 
lia ligke1t des türkisch.jugoslawischen 
2~ fde!s. und Schiffahrtsvertrages vom 
~ O 1936 sowie des am gleichen Tag~ 
!lt 'Sehen beiden L.mdern abgeschlosse

e;n Zahlungsabkommens mit Wirkung 
111 S.IJ.194il aufgehoben worden. 

Vel'handlungen mit der Schweiz 
lt~nde November wird eine schwe1zer~-
1:11 Abordnung in Ankara erwartet, die 
:i t den zuständigen türkischen Stellen 
t~ neue Wirtschaftsvereinbarungen 

ndeln wml. 

&au . 
ki a r b c i t c n !ur das Irrenhaus n 
~Ö} Kostcm o•:m<ichl.ig 4 201,71 Tpf. 

1,t ifskonun s·on der Gesundhe·tsdirekt on 
i\ anbut-cagalo~ 11 3 DcLembcr, 15 Uhr . 
1 1 P} r 1 n, 750 kg zum Pre sc -.;on JC 
g llf Einknuf·4:om'1' s:; on des \'crte d -
l sh~ n 'lte_r urns n \nk:ir 24 ~ i e111ber 

~-h n e c b r 11 c n. 800 Stuck .\\11 tar 

15ntur rn l<1tanbul- l'OJlhan W N~n c111-
S a Uh. 
J 1 ll Y r 1 n , 500 kg /\nt P> r n, IOU l\g, 

Ct8 t,henacctin, :mu kg E1nkaufskomm s..•'10!1 
~ e erteidigungsm n·steriums ·11 Ankara 2o 

'W lllber, 11 Uhr. 
n 1) 11 d e c k e n , 10.000 Stuck zum Pre se 

Je 10 - Tpf. Lastenheft 5.- Tpf. .E n
i\ ko-nmis on de Vencid gun~:; '' n·st r ums 
1 nk ra 2 DeZLml)er, 11 l h . 
rt 1 u rn ~ T 1 er 1 cra i...ch!Jgten 
~ ' n 2 640 1 pf rst<' B tr eb d rekfon 
L·' a~ h1111(n n H \d rp s1. 2 De e'11he· 

r 

0 

Straffere Prei~über\\ achung· 
in Südosteuro1m 

„0~ 1t der Einordnung der Länder des 

11 
l'lauruumes m die kontment<1kuropä1-

tr e Wirtschaft erfolgt eine .Anp~_ssu~g 
t 9e9enseitige11 \Virtschaftsverhaltms
~ \Vo~ei der Kaufkraft des einzelnen 
~fldes und deren Verhältnis zu der 
-qllfkraftst<lrke der übrigen Länder eine 
t~ndere Rolle zukommt. Es ist eine 

ri8 Urliche Entwicklung. wenn die bishe
~~n Preise und Preisrefauonen in dem 
~ OStraum Veränderungen und Ver
~ll cbungen unterliegen, und zwar . ~o 
'tll Qe, bis sich gewisse Kaufkraftparita-

S iierausgehildet haben. 
~,/l?stverstiindlich kann man diese 
tt

11 
~lcklungen nicht sich selbst überlas

~t · sondern muß vielmehr im Zeichen 
d4r 9elenkten Wirtschaft die Preishil-
9ne nach der volkswirtschaftlich rich
'11 Seite hin beeinflussen. 

• ~ ese wirtschaf t~ichen Erfordern.isse 
tr en die Donauländer jetzt zu einer 
afferen Preisüberwachung veranlaßt. 

• ~ "or allem in R 11 m ä n i e n die Form 
~es allgemeinen Preis· und Lohnstops 
tenommen hat. Sämtliche Preise und 

nc sind auf den Stand vom 1. Sep-

ber festgelegt worden. Man hat :;ich 
tem · tl · h aber zur Verhinder.ung in .atonsc er 
Einflüsse nicht auf diesen ~re1s~top bc-

h .. kt sondern gleichzeitig die erfor· sc ran · . b 
derliche WirtschnftsorganisatJon vor e-
reitet. um dre Preisüberwachung d.~rch 
eine ausreichende Kontrolle d~r Guter
\ erteilung zu ergänzen und .w1rksa.m zu 
gestalten. Damit werden die Pre1sver~ 
sch1ebungen. die .sich aus der Anpassung 
der Wirtschaftsstruktur dieses Landes an 
den europäischen Wirtschaftsraum erge
ben. unter eine se'harf e Kontr.olle gc-
tellt. wobei Rumänien auch die Mog

Jichkeit hat. das Verhältnis der Agrar
preise zu den Industriepreisen nach .den 
eigenen Erfordernissen zu gestalten und 
damit auch die Grundlage seiner Zah
lungsbilanz zu regulieren. Ber~~nd~rs 
wichtig ic:t die T atsnche. daß man im 
Rahm~n der Pre1sstahilis~~r~n9 frtr 50 
C)chlüsselprodukte der rum;~mschen Wirt· 
c;.:haf t den gesamten Preisaufbau vom 
P1 oduzenten bis zum Verbraucher genau 
errechnet und festgelegt hnt. um den 
Preisstop möglichc:t elastisch zu gestAI· 

ten • 
In den übrigen Donauländern sind 

Preisüberwachu~g und staatl.che. Preis
beeinflussung noch nicht so weit ent· 
,. ickelt. obwohl man audh in B ~ 1 9 a • 

. e n die steigende Preisentwicklung r 1 • • d 
durch Beeinflussung der pre1sste1gern en 
Faktoren zu regulieren versucht. Volks 
\virtschaftl.ch gesehen ist bei d1es~n 
M::ißnahmen die Erhöhung der Spart.i~ 
tigkeit in Bulgarien und die Verbesse
rung des hulgarisd~.en Geldwesen<: eine 
..._ esentlichc llnterstutrnng. 

• 
In U n g a r n liegt der Sc:hwerpunkt 

der ReguÜerung aes Preisniveaus. auf 
den landwirtc;ch,1f tlichen Erzeugmss~r.. 
Fitr etv. .i 50 landwirtschaftliche ProduK · 
te wurden bereits im Sommer dieses Jah
res die Prc1sc aufein.:inder abgestimmt. 

Audi in S e r b i e n smd sn letzter 
Zeit wicht'ge Schritte zur Verbesserung 
der Preis'kontrollc gemacht worden, 
n.1chdem man sich bisher darauf he-
ch r~inkt hatte. die Preise zu registrieren. 

Tstanbuler Jförse 

WECHSELKURSE 
Bröff. 
Tpf. 

Berlln ( 100 Rticbs111ark) 
London ( 1 Pfd. Stlg) 
Ncwyork ( 100 Dollar) 
Pari• ( 100 Prancs} 
Ma·tand (100 Lire) • 
Genf (100 Prmken) 
Amsterdam ( 100 G ld• .• • 
Brüssel (100 ßdga) . 
Athen (100 Drachmen) 
Sof :a ( 1 ().1 Lewa) 
Prag t IOC' Kronen 1 
M.1drld (100 Pucter. ) 
W.srsch.1u (100 Zlot\·) 
ßudaprsr ( 100 Pengol 
Bukarest ( 100 ul} . 

b ... o 
13UO 
-.-

-. -
-.--.-
12 !II -. 

fülgrnd ( 10:1 01n.tr) 

'tokoh..,ma (100 Ytn) 30 7;1 

Stockholm 1100 Kron~ •l 
Musk m 110\1 Rubd) 

17. Nov 

Sc.lil!lß 
Tpf. 

-.--.-.-
-.--.-· -.--.--.--. --.--.--.--.-- .-
-. --.-

l) e NotPnkurse werden nicht m~hr ver~ffeot 
r nt n e vorc;teh nden K rse bez·ehen s eh nur 
~~f de h3ndelsub1·ch n \Vechscl und gelten 
1~her n c 1 fOr d!I Firl\\ ech~rl11 von H~nknoten 

Volltext oder Kurztext? 

\Venn Sie Jlu·en Betrid> auf Ma..,chinen - Buchhaltung 
umstellen wollen, lass.!n Sie sich die Vorzüge und Ei

genarten beider Syst~e vorführen. 'Vi r bauen beide 
und beraten sachlich uud unverbindlich. 

Vertretungen in alle.n Ländern der Welt. 

~ 

WANDER E R -WERKE SIEGMAR-SCHÖNAU 

Anfragen zu richten an : ERNST KREUZER, 
lstonbul·Galata, Assikura1loni Han, 36·38 

1
DEUTSCff E BAN 

FIL I ALE ISTANBUL 

HAUl"TSITZ• K0T01"HANE CAOOESI 42· 44 - BÜRO OALATA • MIHf'.RVA HAN 

Türkische Post 8 

Wiederaufbauarbeiten 
in Serbien 

schlossen hat, sind Voraussetzungen für 
die Steigerung der landwirtsch ftlichen 
Erzeugung geschaffen worden. Deut· 
c;chcrseits wird ahnlic'h wie gegenüber 
Ungarn und Ru~tlnien mater·elle und 
fachliche Hilfe geleistet Der Handel • 
vertrog wird fur einen mtens1\ en V\7irt
schaftsverkehr zwischen den beiden 
l .ändern die Grttndlage abgeben. 

Maßnahmen zur 
Hebung des Tabakbaues 
Das bulgarische Landw1rtsdhaftsministc· 

rmm hat 1m R..1hmen .des Fjinfjahre.spla
nes - wie wir .bereits früher gemeldet 
h iben - auch für den Tabakanbau eine 
Reihe \ on M ßnahmen .getroffen und 
Richtlinien ausgeal"beitet, um den Ertrag 
'' ert· und mengenmaßig zu steigern. So 
wurden im laufenden Jahr bereits i.100 
kg \•erhesserter Tabaksamen ausgegeben, 
\rnm·t cme Fläche von 155 ha bestellt 
\rnrde Nach lüngercn Versudhen, die 
e n bef iedigendes Ergebnis zeitigten, 

Ueber die Tätigkeit der deutschen Be
sat:ungsbehörden in Serbien berichtet 
die italienische Zeitung „Sole" u. a. fol
gendes: 

„Die deutsche Verwaltung ist bcmuht, m 
. erbltn so schnell wie möglich w·eder normale 
\'erhältn'sse zu schaffen. Nur den entschlosse
nen Maßnahmen der deutschen Militän•erwal· 
tung ist es zu \'erdanken, daß die Be\•ölkerung 
\ ~r dem drohenden liung-er ver. chont bleibt 
De deut chcn Be.horden forderten die führen
den Kreise der serb:!lchen l..nndw·rtsch;ift so
fort zur .\\ tarheit a.if um de Ver"ornoung der 
R \ ölkerung un 1 d e Bildung \ on L~hensm1t
tclre en eo, \ or allem an Oetre de s:cherzustel 
'cn. Die serbi„chen Bauern wurde

1

11 :n rafoncl 
l~·r ~odcnb~w!rlc:chaitung unterw'esen, um d·e 
btrnge mögl.chst zu steigern. O'e l:.rndwirt-
ch:iftl c'1e l-rzc 1gung Serbiens muß 11lcht nur 

1ur V-.rso g mg cler 1gene11 Be\ ö kcru11g de
ncn, sondern s e 1•1Uß auch gegen deut:;che 
1 ,rZl'Ug111ss ausgt>tauscht \\erden. Nach del'l 
\ crl.tst <l r 'e chen Geb etc st Scrhien •m 

L :ind ge\\ orde11 Aber d'e Agrarerzcu
ent\\ tcke t ·eh vie!Hrsprecheml, und 

• ßememe B ld der erbi.c:chen Wir1schaft 
h tet J:- 1te A s chten • 

Die Tätigkeit der deutschen Besat· 
zungsbehorden erstreckt sich aber nicht 
nur .auf <len Aufbau der serbischen Land
wirtschaft: auch m der serbischen Indu 
stric sind bereits m star.kem Maße Auf. 
bauarbeuen durchgeführt 'Worden Da!> 
Gle11;he .~1lt fur die Regclung des serbi 
chen hnanzwescns. Alles in allem er-

9ibt '>ich r-uch in Serbien wieder das 
B'ld das man hererts mfs den anderen 
be etzten Geb!eten kennt: Die deutschen 
M1litarbehorden hahen den Wiederauf· 
bau des wirtschaftlichen Leben..: t.1tkräf
tig m die Hand genom~1en und verstt· 
chen die Wirtschaft des Landes in 
möglichst kurzer Zeit wieder le1stungc;
f.1hig zu machen. 

Deutsch--kroatischer 
Handelsvertrag 

Am 5 NoHmbcr sind in Agram Ver
handlungen :t1bges<.'hlossen worden, durch 
lie ein .det1tsch·kroatbcher Handelsver· 
trag festgelegt worden ist. Träger der 
Ver.handlungcn waren die beiderseitigen 
Pegieruugsausschiisse, die deutscherse1t 
von Ministerialdirigent. Dr. Bergemann 
\'Om Vlirtschaftsministerium, kroati
c;cherseits YOll Dr. Pabas .geleitet werden. 
Der Vertragsentwurf ist weiter vom 
deutschen Gesandten Kasche und vom 
k roatischen Wirtschaft~mini!'lter Dr.Toth 
unter:eichnet worden . 

Da ec; sich als unmöglich erwies, den 
bisherigen deutsch.jugoslawischen Han
dels\'ertrag unverändert auf die deutsch
kroatischen Wirtschafts~ziehungen an
:uwenden, war der Abschluß eines um
fassenden Vertrages erforderlich. Ange
sichts der Bedeutung , die den kroati- • 
i:chen Agrarlieferungen an Deutschland 
:ukommt, enthält der Vertrag auch Fest
legungen allgemeiner Art. sowie Verein
barungen über den Zolltarif und üher 
veterinär-polizeiliche Kontrollen. Selbst· 
verständlich haben die Verhandlungen 
nuch die Möglichkeit geboten, über den 
laufonde11 Warenaustausch zu sprechen. 
Aehnlidh wie in Verträgen. die Deutsch
land mit anderen Donauländern abge-

Wenn Sie lachen wollen, 

gehen Sie ins Kino 

SE S 
um sich den film anzusehen : 

Frau Luna 
Der Hciterlceiberfo1g der Spielzeit 

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

uPOLYDOR" und 

1 
„BRUNSWICK" 

Kroatisch-finnisches 
Zahlungsabkommen 

Dieser Tage wurde ein kroat1sch
finnisches Zahlungsabkommen aDge
schlossen. Die Zahlungen innerhalb des 
Waren\'erkehrs werden durch E inz.ah
lungen auf Sammelkonten bei der neu 
errichteten kroatischen Staatsbank und 
der finnischen Bank \'Orgenommen. Auf 
die gl~ichen Sammelkonten werden Be 
träge für dte Versicherungc;kosten ein
gezahlt. Kapitaliibertragungen und cihn
liche Zahlungen bedürfen der Bewilli· 
gung der Staatsbank und mi.tssen wenn 
sie .auf eine dritte Valuta lauten , in 
FinnmaI1k oder Kuna zum jeweiligen 
Tageskurs umgerechnet werden Das 
Umrecthnungsverhältnis Finnmark und 
Kuna ist auf 100 : 101. 30 festgeset:t 
worden. 

Falls .größere Clearingspitzen ent 
stehen, sind Verhandhm9cn über ihre 
Abtragung in Aussicht genommen 

Schaffung 
einer land\ irtschat'tlichen 

Beruf S\ ertretung 
\V1c der stclh ertretcnde rum 111 c. '1e 

Ministerpräs1dent. Pro•. Antone.-;cu, auf 
einer l.Jandwirtschaftstagung mitteilte 
wird eine allgemeine berufsst.mdrsche 
Vertretung für die Landwirtsc<haft ge
schaffen werden. 

In diesem Zusammenhang am er 
auch auf die bevorstehende Re\.1s1on der 
rumänischen Agrarverfassung zu spre· 
eben. In Rumänien ist übr genc; schon 
im Jahre 1921 eme Agrarreform durc„:: 
geführt worden, die die Grundlage der 
heutigen Ag ran crfassung Rum.miens 
bildet. Durch eine Revision der Be· 
"timmungen der Agrarreform soll d e 
Landwirtschaft Rumänienc; weiter gefor
dert werden. 

Dit·ekte 
deutsch-tumänischc 

Bahnverbindung 
Sf.'it kurzem gibt es eine direkte E. enbalm 

verb;ndung zwischen Deutschland und Rum. 
nie.1 ohne Rerührung e'n dritt St t 

n c ntcrrrnt rinalt: Stfeckc \ II 

Krak, u l.c"Tlbcrg CzernO\\ tz P 
Bukarest stc'ltc v Kr" gsbeg 1111 d s ne 
te \'erb ndung on Par „ nach Buk t: t 

Nach der ,\ufte lung Polens wu d de ·ng 
•;"ge Strecke Lc 1berg -Cz rro\ a• u 
ehe Brfl~pur illmgcn:igelt nunmehr aber w t 

<lcr durch t1'c Organisat.on T dt auf No n:i -
:pur ge!cgt. n :e h"c:hN \'Cll g le•stung fah·g._ 
S:rccke l.cmherg-Czernow·u dü•fte h·n11 n 
kur1em auf Doppelspur n11sgehaut wer i;n d. 
dit! steigenden Verkehrshez'chungen Z\' "Cl c11 
Deutschland und Rumän:en c'ne so'c'1e erfor
dern. (je'andc$chwierigkt>itcn s;nd Z\\ 1~ch1.:11 
Lemberg und C1.ernowitz nicht 'orh nden 
Zw!schen Czernllw·11 und Rom:in s·nd :ih' 
re:chc K1111c:th:111tcn f1ir d·e Au nahme de 
Lweitcn Geleise!! erfopderl"ch. Von R n bis 
B111:nu bieten s eh ke n~ Sc'1 · t fu 
den doppc1gle1~ r:~ n Ausba 1 d St ck B 
z, u ist bereits durch Doppe <ipur .i"ie P o , 
•n't ßuknrc 1 \ C'rhundl'!l 

urde'I in d1ec;em Jahr 1.000 ha mit Vir
g n .i-Tnbak bepflanzt. Auf 50 ha wurde 
Machorka ( nicotea rustica machorca) 
gezuc:htet, und es wurden Versuclie an· 
gcc;tcllt. u<; der Pflanze Nikotm·Präpa· 
rate für die Schädling bekämpfun9 zu 
g w1nx en Im Frühja'hr wurden sechs 
neue Zigarettentabaksorten den Bauern 
z 1r ri.us<;;ut ubergeben, die hodhwertlger 
c;ind \lnd "or ellem schneller reifen. 

Ft 1 den Rau von 2.100 Taba'ktrocl<en· 
anlagen hat die bulgnrische Landwirt· 

haf ts- und Genoc:sensohaftsbank Dar
lelien von 15 5 Mill Le,va gewährt. Um 
den T bakbauern die Erreichung der 
D.irl lten zu erleichtern. li.3t .das Land
\\> 1rt ch ... ftc:mimsterium 3.3 Mill. Lewa 
ht're°tge tellt aus welc'hem Betrag die 
7 nsen fi,r d e ,·on der J.andwirtsc.hafts
un Genoc;c;enschaftsbank gewährten 
K lite gezahlt werden sollen. 

We ter wurde vorgesehen. daß 20 
n •u dem S•aat gehörende Wirtschaften 

T 1nkbau neue hochwertige Tabak. 
orten ZLic ten und Tabaksamen erzeu

gen sollen. 

D c Planung sieht weiter eine stärkere 
Me anisierung des Tabakbaues sowie 
d Err ltung emes besonderen Labora

r ur Untersudhung der Tabakfa
n auf ihre \'erschiedenen Verwen· 

ung moglichke1ten \ or, eine Anstalt, die 
d m z ntral n landwirtsc!haftlichen Ver-
uchsinst1tut in Sofia angeschlossen wer

den soll. \ or. Diese durchgreifenden 
f\f aßnilhmen des Landwirtschnftsministe· 
r·u'll g hen dahin Bulgarien. auf das 
heute Z\\ ei Drittel der gesamteuropäi· 
sehen Erz •uqung •in „Orienttabaken" 
t'nt llen. zum ersten Lieferanten Euro· 
p: s emporzuheben und die breits gewon
nene stal'lke Stellung des Londes auf die
sem Gebiet zu festigen. 

Sechs Monate 
Aufbauarbeit in l\lakedonien 

De.r_hulgar"sche Gom·erneur des Bc
z11·ks Skop!JC in Makedonien, Anton 
Kosaroff gab einen kurzen Uebe.rblick 
uber die 111 sechs Monaten seit der An
~liederung geleistete Arbeit. 

Allein im Bezirk Skoplje seien blc;nP.r 
t ber 600 bulgarische Grund· und Mittel
schulen (1mt mehr als 1.'400 Lehrern) 
gegründet worden. wä~rend in der gan
z n Zeit .dl'r Jugoslawischen Herrschaft 
hier nur etwa 900 Lehrer tätig waren. 
Außerdem sind im Bezirk Skoplje sechs 
Gymnasien und vier Progymnasien in.; 
T e en gerufen worden. 

In nitärer Hinsicht seien ebenfalls 
gute Fort ... chritte zu verzeichnen .. Sechs 
Kr nkcn"iäuscr ein Tuberkuloseheim'. 13 
M.Jlariastationen und vier Pasteurlnstitu
te sind eingericbtet worden. 

Eine Frau ..• eine Liebende .•• eine Mutter + • • 

• 

Sie lügt im lntercs se ihres Kindes 

sie sichert das Glück ihres Kindes und büßt ihre Sünden 

Mongolische Wüsten in europäischen Salons 

Hilde Krahl 
in dem film 

a e 
Ab Donnerstag abend im Kino S A R K 

Das ergreifendste Drama aus dem Leben einer Frau 

Wie die Frauen ihre Reize entfalten müssen 

Oie Schule der Eleganz, drr Koketterie und der Liebe 

Es gäbe keine Ehescheidung, 

wenn jede Frau ihrem Mann zu gefallen verstünde 

Leni Marenbach und Johannes Riemann 
in dem Film 

Demnächst im Kino SES 




