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Stukas üb 
Sewasto o 
\l ernichtender Angriff 
auf die Festungs,verke 

Und Hafenanlagen 
F"h l) u rerhauptquartier, 18. November 

!!iht ~ Oberkommando der Wehrmacht 
1\11[ ekannt: 

~111'?.k der K r i rn führten Kampf- und 
St 

9 
atnpfflugzeuge vernichtende Schlä· 

~'9en die Festungswe.rh und Hafcn
~r:en von Se was top o 1. Hierbei 
ltrikte ~n großer F r a c h t e r ver
ift'3 ' ein Z e r s t ö r e r und ein Han· 
()~hilf beschädigt. 

""11rt Operationen im D o n e z • Becken 
!lld nach Besserung der Witterung 
~tlrtd'N egeverhfiltnisse fortgesetzt. Der 
'trt . Wurde au'I seinen stellenweise z;ih 
\Vtitidigten Feldstellungen geworfen. 
de

11 
tere Teile des lndu triegebictes wur

lit11d besetzt. Mehrere unter Dampf ste· 
~ e Gütenüge fielen hierbei durch 

l traschenden Zugriff in unsere Hand. 
~ h o h e n N o r d e n zerstörten 
9tr Pfflugzeuge sowjetische Barackenla· 
811ch Westlich der K a n d a I a k s c h a -
~ t. 

'icJi achtangriffe der Luftwaffe richteten 
q r a 9egen M o s k a u und L e n i n -
~ d • sowie gegen Flugplätze im tl 1 o 9 d a - Gebiet. 
1~ 11 • !l o o t e versenkten im Nord a t-
111 t t 1 k und im n ö r d 1 i c h e n E i s · %ur i bewaffnete feindliche Handels· 
tizi fe mit zusammen 21.000 BR T und 
l~ B e w a c h e r. 
~111 Sec.gebiet um E n g 1 a n <l griffen 
!ei::f>.fFtugzeuge in der letzten Nacht 
•to liehe Geleitzüge ostwärts L o w e ~ 
~llrJ t an. Drei !Jrößerc Handelsschiffe 
~„ en durch Bombenwurf schwer be
ha:rl\~igt. Andere Kampfflugzeuge bom
~b dierten Hafenanlagen an der engli-

tn Südost- und Süclwestltüste. 
• 

() lierl n. 18 Nov (A.A 
()Pt~ ~ u f t w a ff e unt•rstüt::.te auch gestern • ' 
fl On l'ationcn des Heere.s, vor alkm .im mittler.: z. tab.schnitt. 
q~lreiche Vcrb.mde der deutschen Luh~a 1 

,an Moskau an wobe VoUtre.f r n li 
'1. ttl<19en und rmlitarls,hen Ziel n ene cht \\ r-
1\. ~t" h im Sudabschn1tt war d c Luftw,)ffe <ie~r 

t a_I., • Wo es ihr gelang. :::wel Truppen- und M t'lte-
·~e zu vernichten. 

Die Flucht aus Leningrad 
!! Berhn, 18. Nov. (A.A.l 
d 1 n w o h n e r v o n L e n n g r a d, denen es 

~'ld en let:ten Tagen gelungen ist. :i:u entkommen 
i:ß ~.e deutschen Lin en ::.u erre chen. erklären, 

Ch, ~folge der letzten BombJrdierungen zahlrcr· 
'ßl~V~rtel Jm Südteil der Stadt von der Ziv1lbe
ltn l'Ung g e r ä u m t werden mußtm. Zehntau· 
1(1 de von Greisen. Prauen und Kindern mußt.:n 
IQ andere Viertel abtransporuert werden. wo sie 
~arPr.znitJven Baracken untergebracht \1:urden. d:e 
9tg den Toren der Stadt in den ungesunden Sump1-
~ in iallcr Elle errichtet ~ordco waren 

Generaloberst Udet 

1 
tödlich verunglückt 

)de.- nach Richthof en erf~lgreichs~e 
eutsche \Veltkricgs-Fheger bei 
der Erprobung einer neuen 

Waffe ums Leben gekommen 

Berlin, 18. November ( A.A.) 
()b Der Generalluftzeugmeister General
h ~rst Ud et erlitt am 17. November 
tt ti der Erprobung einer neuen Waffe ei
l:en so scihweren Unfall. daß er bei dem 

9 
ransport ins Laznrett seinen Verletzun-
en erlag, 

'l ~r Führer hat für den in i\usubung semes 
%"~tes so tragisch ums 1 eben gekommenen 

1 ~er e n Stnatsbegräbn s angeordnet. 
1· e 11 Anerkennung der Verd enste d eses Jagd· 
fo &ers, der 1m Wellkneg 62 1 ults·ege er-
1·~t, untl n Wurd gung se ner großen Ver 
i: h'ite um den l\ufbau der 1 urt 'laffe hat der 

e rer dem jagdgesclrn ad r Nr. 3 den Na
n „General Udet" \'erlieherr 

Starker Einsatz 
der italienLchen Luftwaffe 

Hn der Ostfront 
Rom. 18 Nov {A.A.J 

a
111
f1n Sonderber chterstc1tter de• Stefan -Aaen
~t von der Ostfront. 

111
D c i t a l 1en1 s c h oe Luft~ a ff w ::ler-

Jleu·be1 dm kt::.ten Erfolgen des 1tal1en hen Ex 
<lt tionskorps Jn den Kämpfen. de :tur BEset:::un 1 

f~ nördlichcn Kohlengeb.ttes des Do ~1.k n 
W rten, stark beigetragen. Trot::. sehr schlechter 
1i6!tterlage hat die 1ta!Jenische Luftwaf~ unauf
Q~:!~c:h :wischen ihren Stüt:tpunkten und den vor-
'""-'lobenen U.nicn M u n t t t o n s t r a n 5 p o r • 

Istanbul, Mittwoch, 19. Nov. 1941 _ _.. 

t e .durchgduhrt. d "n Verbniuch mfolge des hef
cc l·~uers ' r gr.>ß \\ar. Auch dem Transport 

~O'l • Lcbensm.tt In :wd \\' nl rbekletdung für :iu~ 
Truppeu "ar de T.1r-gkt l der Luftwaffe !Nir 

e tvoll. 
Aucli J A k rung flug:eu!Jc entfalteten e ne 

bemerken.~\\ rtc Tä gkdt be1 der Ucbernachung 
,, egungm des FL"indes. \\ obe1. auch .:li~ Ver· 

sl rkungen bomoord1ert wurdoo. d c d e Kampf
J' n' en :::u c re chcn such ~n. Jagdflieger waren ebe~
fall'I mer z r Stt'lle. um d c Bomber :zu schilt· 
zen • 

~\adr'd, 1 . Na\'ember < \.A.J 
General 1\1 o s c a r d o ist m F'ugzeug ~a~h 

Rerl n abgerdst, um den span sehen Frem Jl-
gen, die an der Ostfront kampfen, Geschenke 

des C:rud' lo LU uberhnngen 

,.Soweit es die Geographie 
und andere Bedingungen 

erlauben" 
London 18. November (A.A) 

Ir t:nter •aus f•a,;te \V e d g e w o o d • ob 
d e Zuo;am icnarb~ t zwischen den \'erantwort-

chen t che.1 Stel'en Englands oncl der 
''dSSR be t~ so eng sei, w e ie c.:> z.w'schen 
üroßbntann'en und Frankrc'clt war, aL<; Frank

. eh noch n frc 'cr \'erbundeter England~ ge
... esen se. 
Chur c h 1 antwortete darauf: 
„ja, so \\ eit es die <,1 e o g r a p h i e u n :f 

die a n d c r e n B e d i n g u n g c n gestat-
ten." 

lta iens Weg 
Berlin, 18. Nov. (A.A.) 

Der itahcnische Botsclrnf ter in Berlin, 
A 1 t i c r1, veröffentlicht aus Anlaß des 6. 
Jahre tagcs der anktionen im „V ö 1 k i
s c h c n B c o b a c h t e r" einen Artikel 
unter dem Titel „1 t a 1 i e n s Weg". 

Der italienisohe 13otschaftcr stellt fest, 
daß tl'e Feinde Italiens nicht in der La
ge :sind, clie \Vickrstandskratt des italieni
chen Volkes richtig einzuschätzen. 

In den letzten 25 J;mr"n • so schre.bt der Bot
sclwft-er. „hat unser Volk mehr gekämpft. als .:-ich 
ausgt>ruht. Es s. ein durch Opf r abgehCirtetr'..'> 
Volk, das s:ch ieute wie ein Mann unter d1•r Füh· 
rung d Ducc :us mmcnge.schart hat, m.t dein fe-
trn \V'llcn. d S('"ll K 1pf bis zum f':.ridc d ~rc 1: 1-

kampfcn, der fur ~ n S hicksul m1d fur J 1~ 
Sd11 ks.i, ~ut..s.:hland E..uopas ur.'1 der \Vdt cnt· 
sohr-:dend ist. und schl cßl'ch sc·ncn Platz <1:1 ,!,·• 
Sonne ::.u obem, auf den es j~tzt ein he l•g s 1111'1 

unhe-;trelthares Recht hat 

aHenischer Bericht 
Rom, 18. No\'ernber (A.A ) 

Her cht l\Jr 515 d,s ital e•1 sehen Jlaupt
quartiers-

felndlicre Flugzeuge griffen in rollend~m 
f n:;atz Ne a p e 1 an. Die S::rch:::ch.iden ~m<l 
n cht schwer. 28 Per onen, die s:ch nicht in 
'chutzrl! 1men befanden. wurtlen in einem Ge
bäude getotcJ, <In durch e111e ßomhe zer:;tört 
wurde. 40 \\eitere Zivilpersonen wurden ver
letzt. 

D'e Gesa'lltzahl der Opfer des letzten An
griffes auf Ca t a n · a beträgt 30 Personen 

In der C v r e n a i k a schoß die deutsche 
Flak 2 fe ndlche Maschinen ab. 

An der Front von <1 o n d-ll r wurden örtrche 
Angr ffs\·ersuche des Gegners zuriickgeschla
gen. Feindl'che Abte'lungen, die sich einigen 
un erer Stellun1<en genähert hatten, wurden 
von unc;eren Truppen angegriffen und mit 
Verh1sten in de flucht geschlagen. 

Dampf er , Cngvar' 
im Schwarzen Meer gesunken 

Budapest, 1 S. November ( A.A.) 
Der un~ar~c.h~ Dampfer „U n g v r, r" ( J .'.mo 

Tonnen) ist 1m ~chwarzen .\1eer auf eine ,\1'ne 
gelaufen und gesunken. 12 Mann der Besat
zung ert!anken, während 7 gerettet wurden. 
Das Schiff war emer der 4 gemischten Per
sonen- und Frachtdampfer <!er ungarischen 
~onaufl~tte, de für den llochseeverkehr ge
e.gnet s·nd. 

• 
Budapest, 18. November (A.A.) 

Vor dem Buuapester Gericht begann gestern 
a~r P. r o z e ß g e g e n 30 K o m m .u n i s t e n, 
~'.e e ne~ Komplotts gegen die Ordnung und 
S.ch.erhe1t des Staatec; beschuldigt "erden .. 

D.e Angeklagten \\erden beschuldigt, eine 
kommun:Stische Orgnn:sation in Ungarn ver
sucht trnd kommun· ti:>clte f'k1g&:hriften ver~ 
breitet zu haben. 

Tokio 
strebt nach 
Sicherheit 

Washington_ 18. November (A.A.) 
Prä_ ident R o o s e v e 1 t hilt sich g~tern 

eine Stunde mit dem japani!;Chen Sonderbeauf
tragten, Botschafter K u r u s u, unterhalten. 
An der Besprechung nahmen Staatssekretär 
H u 11 und Boschafter N o m u r a teil. 

• 
Tokio. 18. November (A.A.) 

Oie Zeitung „J a p.a n Time s an d 
Ad v e r t i s e r". die im Allgemeinen die 
Auffassung des japanischen Außenmini
steriums widerspiegelt, sC'hreibt heute: 

„Die wichtigste Frage in dem Spiel zwischen 
Japan und Amerika besteht darin, daß die 
USA-Regierung sich über die Bedeutung klar 
ist, die für Japan das Gefühl der S l c h e r · 
h e i t darstellt." 

Oie gleiche Zeitung sagt weiter. so
lange es um Japan herum einen gewalti~ 
gen Ring von Luft- und Marinestütz· 
punkten gebe, der eine u n m i t t e 1 b a -
r e B e d r o h u n g des japanischen Rei
ches darstelle. könne Japan nur wenig 
Sicherheit verspüren. 

• 
Washington, 18. November (A.A.) 

Roose\•clt hat die Rei:;e, die er am 
:W. No,·emhcr nach Warmspr;ng antreten \\'Oll
te, wegen de~ Bergarbeiterkonflikts ·' b g e -
~ a g t. 

Tschiangkaischek fordert 
zur angelsächsi~chen 

Aktion gegen Japan auf 
Schanghai, 18. November (A.A.) 

Aus Tschungking wird gemeldet: 
„Oie Stunde ist gekommen, um der aggre • 

slven Po 11 t i k Ja p an s ein Ende zu ma· 
chen", erklärte Tschia~k•lschek In 
l.ler Sitzung zur Erönnung diii swtiltH SeNIOtt 
de:. „Politischen Rates der Nation." 

„Es :51 immliglich". so fuhr Tsohlangkai· 
schek fort, „auch nur noch 2 oder 3 .\\onatc 
zu warten. Wenn d'.e demokratischen Länder 
Jnpan se'ne Politik und seine Vorbereitungen 
bis zum Prühjahr fortsetzen Jassen, dann wfir
de Japan in enger Zusammenarbeit mit 
Peutschland Rußland angreifen und dann ei
nen Marsch nach dem Siiden unternehme1 
lfoosevc't 11ntl Churchill s:nd fiber die Lage' 
\'ollkommen unterrichtet und werden den Au
genblick zum Handeln nicht verpassen. japa.1 
muß fiir immer auf seine Angriffapolitik \'Cr
zichten und folgende Gar an t i e n geben· 

1. Zurück7:iehung seiner Truppen aus China 
und Indochina. 

2. Preisgabe der Achse. 
D:e militärischen Kreise J a p an s haben ei

ne 1 e t z t e C h a n c e , zu Kreuz zu kriechen, 
andernfalls ist angesichts der Union der An· 
gelsachsen, Chinesen tUnd Russen das Schick
sal Japans bereits entschieden. fü; ist merk
würdig, daß Japan darauf besteht, die Ver· 
handlungen m:t Jen USA fortzusetzen, denn es 
weiß sehr wohl, daß die Verhandlungen Kuru
sus zum Scheitern \'erurteilt sind. 

In Wirkl ichkeit sind nämlich die Angelsach
sen entschlosSen, die Lösung der internationa
len Probleme durch Gewalt nicht zuuilassen 
während Japan Truppen in 1 n d o chi n a zu
sammenzieht und damit zeigt, daß es einen 
neuN1 Angriff \'Orbereitet. Die Angelsachsen 
suchen auch den Neunmächte-Vertrag zur Gel
tung zu bringen. Trotz aller Bemühungen win' 
es Kurusu nicht gelingen, die Erklärungen 
Konoyos, Matsuokas und anderer japanischen 
Militärs vergessen zu Jassen, und auch Roose
velt wird nicht vergessen, daß seit 4 Jahren 
des Krieges im Fernen Osten die Amerikaner 
und Engländer ständig beschimpft und ihre Tn
teressen \'erletLI worden sind." 

• 
Washington, 18. November (A.A.) 

Hinsichtl ich der Möglichkeit einer V e r. 
s t ä n d i g u n g zwischen J a p a n und den 
U S A ist man sehr p es s i m i s t i s c h. Der 
Hauptgrund dafür liegt in folgendem: 

Oie USA sind fest entschlossen, ihre H i 1 f e 
a n T s c h i a n gk a i s c h e k fortzusetzen, 

aber Japan fordert, daß die USA jede llillc an 
rsohungking einstellen. 

Die japanische Presse betont e111111hhg, daß 
wenn die Hilfe Amerikas an Tschiangkaisc11ek 
fortge:;ctzt werden, eme \'ersflindigung zwi
~chen Wa~hington und Tokio unmöglich ~ei 

• 
Tokio, 18. Nov. {AA.) 

Aus Schanghai meldet die Domei-Agentur. daß 
ein Teil .-Jer a m e r i k a n i s c h e n M a r l n e • 
i n f a n t e r i e , die a u s S c h a n g h a l i u -
rück gezogen wird, zwischen dem 18. und 25 . 
November die Stadt an Bord von Schlffen verlas· 
~n wird. Man glaubt, daß es sich bei <liesen bei
dl'n Schiffen um .die Dampfer „Prä~ident Madison" 
und "Prasident Harrison" handelt, wenn auch die 
USA-~hordoo darüber S.:hwcigen bewahren. 

Die Burma-Straße so wichtig wie 
de1· Atlantikweg - meint 

Quotaischi 
Tschun9king. 18. November (A.A.) 

Der chinesische Außenminister Q u o -
t a i s c lh i erklärte vor Vertretern der 
Presse: 

,1E!s ist für Großbritannien und die Verein'g
ten Staaten ebenso wichtig, die Bur m a -
Straße im Falle eines jnpanischen Angriffes of
fen z.u halten, wie den Weg uber den A t 4 a n
t 1 k frei zu halten. Die chinesL~hen Behörden 
treffen alle erforderlichen Vors:chtsmaßnahmen, 
um fur alle fälle bereit zu sein. Die Reden To
jos und Togo~ im japani~hen Parlament zeigen 
tleutich. daß Japan seine jetzige Politik nicht 
ändern will. Ich sehe daher k e i n er 1 e i 
,\\ ö g l 1 c h k e i t für eine Ein~ g 11 n g zwi-
1;chen J:ipan und den Vereinigten Staaten. 

• 
.\fanila, 18. NO\·ember ( A.A.) 

Nach hier umgehenden Geruchten hat eine 
unbekannte Zahl von Res e r.Y j s t e n der 
Armee auf den Phi 1 i p pi n e n die Weisung 
erhalten, s:Ch zwecks einer Eingliederung in 
die Fernost a r m e e der USr\ einzufinden. 
Sämtt:che Reser\'isten, deren Zllhl sich auf 
150.000 -Oelaufen soll, würden spätesten~ im 
Dezember eingegliedert. 

• 
Washington, 18. November (A.A.) 

Präsident R o o s e v e 1 t 5ei im Begriff, die 
notwendigen Maßnahmen zu treffen, um die 
Wiederaufnahme der K oh 1 e n f ö r d e r u n ~ 
zu s:chern. Oie dem Weißen Jfau nahe tehen
den Personen erklären, der Präsident sei Ober
zeugt, daß der Augenblick gekommen sei, e n.: 
cner~ische Politik gegenuber den Streiks anzJ· 
wenden. durch die die R ii s t u n g s p r o du': -
t i o n beeinträchtigt werde. 

Wie man aus guter Quelle hört, hat der 
Prä~ident seine Geduld verloren und bereite: 
sich darauf \'Or, strenge Maßnahme gegen johu 
l.ewi:> oder jeden anderen Mbeiterführer zu 
eq:reifen. der die Rüstungsproduktion beh'n· 
dere. 

• 
Washington, 18. 1\o\'emher (A ,\ ) 

Der Sprecher der USA-Reg:crung erklärte ii11 
Kongreß, die USA-Regierung sei enbchlossen. 
einwgreilen, um dem B er g a r b e : t er -
s t r e i k ein Ende zu machen 

Isolationisten--Abordnung 
in London 

Lissabon. 18. Nov. (A.A.n.Stclani)) 
Der Vorsit:iendc des Ausschusses de amerikan • 

sehen Repräsentantenhau.sees, Bull S n y d e r • der 
mit .dem Chpper-Flug:eug hier eingetroffen ist und 
nach England weiterreist, weigerte sidi, eine Er
klärung über das Sc h r e ~ b e c ab:::ugeben. das 
R o o s e v e 1 t ihm für C h u r c h ~ 1 1 anvertrau! 
haben soll. Snyder i~t vom Kriegsdepartement mit 
einer ooonderen Aufgabe betraut worden. 

Henry Pu n so n, der ebenfalls mit einigen Kol 
legen im Flug:;eug hier eingetroffen ist. erklär:c 
.daß er und seme Begleiter der i so 1 a t i o n · s t 1 -

s c h e n Gruppe angehören un:I daß sie sich nach 
Locdon begeben, um sich persönl:ch ü b e r d 1 e 
L a g e k l a r :i: u w e r d e n • Es sei ihre Aufgab~. 
:u prüfen. in welcher Wei.se da.~ Pacht- und Le h· 
gl'setz durchgeführt wird. 

• 
Madrid, 18. Nov. {A.A.) 

Die spanische Pr.:sse betont -in ihrer Stellungn'3h
me ::.ur rumlinischm Volksab~t:mm.ung, daß :i'e 
Entseheidung der ~uropäL~hen Völker. wenn auch 
in verschiedenen Formen, inll11''r deutEcher In die 
Erscheinung tritt, Dies ist ein Beweis dafür, daß 
E u r o p a nurchaus e i n d g und e n t s c h 1 o s -
s e n ist, alle Hindernisse. die sich der Aufrichtung 
der n e u e n 0 r d n u n g entgegenstellen. :u über
winden. 

-----„ ..... „ ...... 

Deutsche Sturzkampfflieger unterstutzcn den Anqrifr der vorgehenden Infanterie, dtc duroo Ausl :gl!n von f'ahnentucn O:e vordere Linie kenn:i:cichn~u. -
Rech t i; • Das Aeußlnte an Kraft m'1~~cn die P k!-rde auf den oovor.stellbar schlechten sowjet.~l'he r Straßm einsetzen. 

Preis der Einzelnummer 5 Kuru~ 
B • zu 1 • p re l se : fir t Moaat (Inland) 
Tpt. 1,50, (Ausland) RM. 5.-; für 3 Monate 
(Inland) Tpf. 4,25, (Ausland) RM. 13.-; für 
1 Monate (laJand) Tpf. 8.-, (Ausland) RM. 
25.-; für 12 Monate (Inland) Tpf. 15.-, (Aus· 

land) RM. 50.-, oder Gegenwert. 

0 es c h lf ts 1 e lt u n g : Beyokfu, Oalib Dede 
Cadde8i Nr. 59. Drahtanschrift: „ Türt<poat". 
Fernsprecher: Oeschäftsstelle 44605, Schrift· 

leitunf: 4-4606. P~ach1 Istanbul 1269. 

16 JAHRGANG 

Um die Abänderung 
des Nationalen 
Schutzgesetzes 

Ankara, 18. Nov. (A.A.) 
Die Vollversammlung der Parlaments

fraktion der Volkspartei trat heute um 
i 5 \Jhr unter clem Vorsitz des Ahgeordnc
tcn Hasan S a k a (Trabzon) zusammen. 

Nach E(öffnung der Sitzung wurde die 
Geschäftsordnung der Sitzung gebilligt. 
Dann wurde der Vorschlag der Geschäfts
fiihmng genehmigt, dem Verwaltungsrat 
d~r rr.akt!on die Em1ächtig11ng zu geben, 
die M1t~heder des Ausschuc;ses zu wäh
len, dessen Bildung von clcr Partei be
schlossen worden ist, um iiber die A b -
ä n d e r 'll n gen zu beraten die an dem 
'l . 1 
.~ a t 1 o n a 1 c n Sc h u t z g c s e t z vor-
genommen werden sollen. 

Da keine andere Fr.age auf der Tages
ordnung stand, wurde die Sitzung dann 
geschlossen. 

Dr. Schmidt 
bei Pressegeneraldirektor 

Selim Sarper 
Ankara, 18. Nov. (A.A.) 

Der Flihr<!r der Abordnung der deut
schen Presse, Gesandter Dr. S c h on i d t 
hat in Begleitung des Gesandten or'. 
Kr o 11 und des PresseattachCs der Deut
scihen Botschaft, S e i 1 e r, den General
direktor '<.ler Presse, Sclim Sa r p e r, in 
seinem Amtssitz einen Besuch abgestat
tet. 

Der Gt!neraldirl·ktor der Presse hat die
sen Besuch im Ankara-Palast an Dr. 
Schmidt erwidert. 

Selim Sarper 
gab ein Essen zu Ehren 

Dr. Schmidts 
Ankara, 18. November (A.A.) 

Presse-Generaldirektor Seüm S a r p e r 
gub zu Ehren de.s Pressecrhefs des 
Auswärtigen Amtes. Gesandten Dr. 
S c h m i d t • und der in seiner Beglei
tung .befindlichen Persönlich:keiten im 
Ankara-Palast ein Abendessen. 

Bei dem Essen waren ferner anwesend 
der deutsche Botschafter v o n Pa p e n 
mit C',.attin. rue höheren Beamten der 
Deut.sehen Botschaft, der Generalsekre
tär des Außenministeriums, Botschafter 
Numan M e n e m e n c i o ~ 1 u . die hö
heren Beamten des Außenministeriums. 
der Generaldirektor der Anatolischen 
Agentur. Muvaffak Mene.mencioglu und 
zahlreicbe andere Persönlichkeiten. Oie 
Teilnehmer an dem Empfang hlieben 
noch lange zusammen. 

Bagdad schließt 
die Gesandtschaften 
Vichys und Tokios 

Newyork. 18. Nov. (A.A. n. DNB) 
0 ,. UAS-Presse veröffentlicht eine 

Meldung der „United Press", nach der 
die i r oa k i s c h e Regierung den Ab
bruch der diplomatisdhe-n Beziehungen 
mit F r a n k r e i c h und J a p a n mitge· 
teilt hat. In dieser Meldung heißt es, 
daß die Regierung des Irak als Grund 
für diese Maßnahme die engen Bezie
hungen dieser beiden Mächte mit den 
Achsenmäehten während der irakischen 
Erhebung angibt. 

Oie Gesandtschaften Frankreidts und 
Japans in Bagdad sind sofort geschlossen 
worden , und der irakische Gesandte in 
Vichy wurde abberufen. 

Ernst'.! Lebensmittellage 
in G1·iechenland 

Sofia, 18. Nov. (A.A.n.OFl) 
Die Lage in Gr echoolnnd ist nach wie vor äu

ßerst ernst. Der Mangel in der Versorgung m3cht 
s;ch immer stfirker bemc~kbar. Ministerpräsident 
T s c h o 1 a k o g 1 u hat illl die Bevölkerung Atbens 
e•r.<'n Auf r u f gerichtet, in dem sie dringend 
aufgefordert wird. den Armen zu helfen, da das 
cmz19C M ttel, das griechi.sche Volk :u rettm, da· 
rif! bestehe, „s\ch gegenseitig :i:u helfen, ohne vor 
ptrsönlicben Opfern :urück:z.uschrec.ken." 

D'e Regierung bemüht sich, d•c Lage zu bessem. 
Der Landwirtschaftsmin;ster K a r am a n o s ist 
nach Salo::iiki ahg.:-reist, um über den Ankauf von 
Ltbensm!tteln zu verhandeln. 

Die Bevö'kerung bdin<kt sich in einem Zustand 
der U n t e r e r n fi h r u n g und trag!schm M.tt~l
losigkeit. D e S t c r b 1 i c h k e i t nimmt in beun
ruhigendem Ausmaße :u. Die Verc'n!gw1g der grie
chischen Aer:te hat sich an den 1 Ielligen Synod 
gewandt, und um die Ermächtigung gebeten. dll' 
Leichen :::u verbrennen, da ~e solche Maßnahme 
im Intere~se ei~r Erhaltung der Vo:ksgesundhelt 
notv.~nd1g gewor<kn ist, und we'J andererseits das 
Holz für die Herstelloog von Sli1"9en fehlt. 
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Der „Spieß" sorgt für seine Leute. - Der 
Hauptwachtrne ster einer Flakbatterie, d:e in 
der Gegend von Bardia steht, hat einige Ga
zellen erlegt, <lie e"ne willkommene Abwechs-

lung auf den Speisezettel bringen werden. 

Die Werbung 
Von Karl L er b s 

Dem jungen Havemeyer, einem streb
samen. munteren und tüchtigen Wollkas
sierer, war es nicht nur gelungen, sich in 
der Firma Köster u. Co. eine Gehaltser
höhung zu erkämpfen er 1hatte sich 
auch auf dem Stiftungsfest des 82er Ru
dervereins eine Dauerstellung im Herzen 
von lnez Meineking erobert, und zwar 
in hartem Endkampf gegen eine gesell
schaftlich stark überlegene Mannschaft. 
Mithin kam es nur noch darauf an, den 
alten Meineking. Konsul von - sagen 
wir: Nebnador, zur Strecke zu bringen. 
Das war eine beklemmende Aufgabe. 
Der alte Meineking war als ein leder
zäher und nicht nur in seiner Redeweise 
eisern sparsamer Mann bekannt. 

Der Bewe~ber. mit der Tageseintei
lung im vorläufig noch feindlidten Lager 
durchaus vertraut. begab sich eines Ta
ges während der Mittagspause auf den 
Startplatz und fand den alten Meineking 
erwartungsgemäß im großen Lagerraum 
bei der Ueberpnüfung seines Warenbe
standes. Als er merkte, daß von seiner 
Anwesenheit nur ganz beiläufig Kenntnis 
genommen wurde, schluckte er einmal 
kräftig hinunter und sagte: 

„Herr Konsul, ob Sie wohl so freund
lich wären - ich mein: es wäre dscha 
wohl so, daß ich ganz gern Ihre Tochter 
heinaten möchte." 

Naoh einer langen und lähmenden 
Pause wandte sich Meineking und sagte: 

„Kommen Se mit." 
Er begab sich in .c;ein Kontor, ver

tauschte die Schirmmütze mit dem 
SC'hlaphut und verließ das Haus; der 
1 "~~ g;ng durch die Ml<'!rtinistraße, zur 
Wachtstraße und in die Wirtschaft von 
Voß. Der junge Havemeyer trottete rat
los nebenher. Drinnen steuerte der ialte 
Meineking auf &einen Stammplatz los, 
ließ sich nieder und sagte: „Ober. ein 
Bier." Der Bewerber stand ratlos da und 
erwog Fluchtpläne. 

Plötzlich sah der alte Meinekmg ihn 
an und fragte: „Können Sie denn 'ne 
Frau ernähren. oder muß da noch was 
bei?" 

„Herr Konsul", antwortete der junge 
Havemever mit fester Stimme, „das k.ann 
idh. Da ·muß nix bei." 

Der alte Meineking wies mit einer 
flüchtigen Handbewegung auf einen 
Stuhl, an dessen Lehne der junge Have
meyer Halt gefunden hatte, und sagte. 
„Ober, zwei Bier." Womit der Weg 
für die Eröterung der nunmehr noch ver
bleibenden Einzelheiten freigemacht war. 

UIMl &la ·•rutTSSc.HUTI OUll<N .„L~ OSllAI Mfl&tll,WIUIA" 

Bin Roman aus dem Chiemgau 
(21. Fortsctz.ung) 

An der rechten Planke de.. alten He:mathofe1 
war der Angriff zusammengebrochen. Fensterblöote 
verscholien sich. Der mächtige .Ec.ks:e n, der Jahr· 
hunderte überdauert hatte, wurde von einem tief
gehew.!en Riß gespalten, aber er rührtJe und regte 
sich n:cht. Ein Schüt~rn war durch das Haus ge
gangen Wie bei einem Erdbeben. In der stUlen Stube 
bröckelte Mortel von der Wand und fiel in den 
Olirenstuhl der verstorbenen Mutter. Aber was 
eine wirkliche und echte Heanat ist, die läßt sich 
nicht so k:icht unterkriegen, sondern halt b;s zum 
Jüngsten Tag. 

Ene dunkle, zerdrückte Riesenkreuzspinne klebte 
draußen an der Hauswand: der zertrümmerte W a
~n. voll.stlin<llg ineinandergeschoben, be!nalle un
s1chthar Jn blauem Qualm. Und nur für wenige Se
ku~den nahmen YJ'a!p und Rake dieses Bild mit ge
Welteten Augen In ~Ich auf. Ddllll wandelte es sich 
schon wieder zu einem neuen Schreckeri. Eine 
Stichflamme schoß aus .~em Trümmerhaufen. 

„Rake, er verbrennt! schrillte die Walp 
Aber die Alte stand stumm und kalt, ih~ kno

chige Linke hlelt Walps Handgelenk \11ie in einem 
Schraubstock, die Rechte aber war mit dem Ge
heimn[s, das sie barg. unter die Schürze ge-
schlfipft. . . 

Die WaJp wand S1ch rn der eJSef'!len Klammer, 
in die sich die .schwacheD Altweiberftnger verwan
delt hatten. 

„Wir konnen doch nicht zuschauen, wie er um
kommt! W.ir mtissen heHenl" 

„Da ist nimmer ium Helfen. Schau nur, der 
Wind!" 

Der Föhn hatte sich mit Gier und Luft in den 

Heinkel 111 
in Bedrängnis 

Sowjetjäger rammt ein deutsches 
Kampfflugzeug 

\Veit beugt skh Uotercffi: er Vv". in J~r K:inzel 
der He 11 J nach vom, urn unten in der von Rauch
schwudr:n überzogen.?n Stadt den Bahnhof erkumcn 
zu kön1.1cn. D~ Bomben sl.nd schon scharf. In W.'

n·gen Mmu!Jcn wird sie ckr Beobachter auslöse;:, 
und da es heute sein 100. Feindflug ist, werden sie. 
sorulliltig gezielt, gewtß heillose Zerstörung ln den 
vielen vollbel,1denen Zügen auf d<:n Gleisen anri ... ~
ten. 

Dre Flak sd11cßt oicht schlec.ht. S:e macht l'S der 
Besatzung der „Hcinr1ch Kurfürst"" nicht k1cht, ::iie 
Bomben ins bdohlene Ziel zu bringen. Zudem grei· 
fun aucn noch drei bo!s hewistisch!' J iger das 
deutsch~ Kampfflugzeug an. Entschlossen kurvt J.:r 
Flug:z<:ugführer die Masch ne in das schwere Flak
f.:uer, um d.ldurch die läger abzusd1üttdn. Doch 
sie sin.'.I zäh und verbis•en; Sie lassen n:cht ~im: 
Sekunde von dem deutschen KampfHu11zeug "1h. 
Maten .m eigenen Flakfeuer führen die Jäger un
geachtet ihrer Gefahr den Luftkampf weiter. Un· 
beirrt fliegt Gefreiter M. noch "mmer den Bahnhol 
an. gewillt, den Angriff trotz doer heftigen Abw~hr 
durchzuführen. 

:Da setzen alle drer Jagdmaschinen zu einem 
glekhzeitigoo Aognff auf t.iie He 111 an. In weiter 
Kurve versucht von wiren ein Jäger zum Schuß zu 
kommen. Die Feuerstöße des Bordschützen halten 
ihr. jedoch in respektvoller Entfernung. Von recht5 
oben naht ein zweiter Jager, den der Fwiker nach 
links zum Abdrehen zwingt. Ein paar Schuß jagt 
Obergefreiter S. dem Flugzeug oben nach, ;1ls er 
eben nur in <:inem Meter Entfernung hinter d~m 
Leitwerk em unbemerkt herangekomme~s Jagdflug
zeug steil hochziehen sieht. Geistesgegenwärtig 
schickt ihm der Funker die restlichen 30 Kugeln 
Cl"r Munitionstrommel In den Rumpf. Ein~a Ai. 
genblick scheint das Jagdflugzeug in du L•1ft ~t1ll
zustehen, kippt dann na.:o vorn über, dJrch"hlägt 
mit seiner Luftschraube v "er-, funfmal das Lt 't
woerk, streift mit der linken Tragfläche den R 1mp1 
der He 111, r.lrückt diesen ein und reißt e.nen hal 
ben Me~r vor dem Gesicht des Obergdre tc..„ ~
den Funkmast weg und rammt dann die rechte 
Tragflädie des Kampfflugzeuges. Dann stü~:t <ias 
Jagdflugzeug steil mit abgebrochener li11kl'r Trag· 
fläche ab und schlägt im S~:lteil der St:1.:lt aul 

Ein mächtiger Ruck hat das deutsche Kampf
flugzeug erschüttert, und nun stürzt es auch .n Ei· 
ner Steilspirale der Erde entgegen. Besonnen war
tiet Gefreiter M., bis die He 111 wieder genügend 
Geschwindigkeit bat, drückt t.lann mit dem St<!uer 
nach und fängt das Flugzeug }11 2.000 m Höhe wie
der ab. Doch das Flugzeug ist nicht zu halten. Es 
verliert an Höhe und droht erneut abzuschmieren. 
Mit aller Kraft urrt Unteroffizier W. am Notwurf 
und wirft die Bomben ab. Dann drückt der Flug
zeugführer erneut die Maschine auf 1.000 m. Da 
gehorcht sie w;eder dem Steuer und liegt ruhig in 
der Luft. Eil großes Loch klafft in der rechten 
Tragfläche. Von der Landeklappe ist nichts mehr 
zu sehen, oo.'.i Querruder und Hauptholm slnd arg 
beschädigt Dte He 111 hängt auch nach rechts, und 
der G?freite M muß sich mit beiden Händen an 
das linke Querruder hängen, um sich in Horlzontal
lage halten zu können. Aber nun ist wenigstens cl!e 
Gefahr eloes Absturzes ~bannt. Beide Motoren 
laufen noch ruhig und gleichmäßig, ood da besteht 

Türkische Post 

schon begründete HoHnung, daß qer lange Heim· 
llug gelingt. 

Die beiden anderen Jäger wollen es ind~'sen 
nicht glauben. daß ihnen die Beute entgehen soll. 
Immer v.ieder greifen .')Je <tn, bis es .'.lern Funka g~· 
linut. audr e:n<!m ::weiten Jagdflugz..:ug eine G.- 
schoßgorbe in den Motor zu schießen, daß es mit 
eirer dicken, schwarzen Rauchfahne stark fallend 
abdrehen muß. Doch der dritte Jäger ble·bt an Jer 
He 111. Er hofft anscheinend, ::laß das deut.-;clic 
Kampfflugzeug mit einer so starken BcschädiguniJ 
nrcht mehr den Heimathafen erreicht und wagt im
mer wieder Angriffe. Läng.-;t hat der Beobachter al
le Munition nach hinten gege~n. und Fooker und 
Bordwart haben trotz sp.irsamsten Vubrauches nur 
noch eine einzige Mlltl:t'onstrommd, als der Jäger 
kurz vor der Frontlime sein nutzloses 8eyin.nen etn· 
sieht und endlich abdreht. 

Da muß d·e He 111 noch e!nmal dur.:h ein 
schweres Flakfeuer. Das Flugzeug wird von den 
nahen Detonationen der Granaten ersch'jttert, und 
so mancher Flak.splitter ritzt Rumpf und Tragfläche, 
Verbissen hängt der Gefreite M am Steuer. Er will 
nicht aufgeben. Längst schon konnte \?r nicht mehr 
das linke Querruder mit den Han.ien halten, weil 
~ie sich ihm durch die übennenschliche Anstrengung 
verkrampften. Nun hat er ein Bein mit der Knie· 
kehle über das Steuer gelegt, drückt noch mit bei
den Händen darauf un.'.i fliegt in dieser unge-wöhn
lichen Lage weiter. „Kannst du noch die Mühle 
halten?"' klingen immer wieder die bangen Fragen 
der Kameraden an sein Ohr. „Ja, ja"", gibt er i>e 
ruhigend zur .Antwort. 

Dann endlich i.st t.ler Flugplatz da. Funk· und 
Pe:Jgeräte sind bei dem Zusammenprall der Flug
u:uge z:er:;tört worden, und man weiß auf dem Ge
fechtsstand noch nichts von dem Kampfgeschehen. 
Dennoch steht es unten schnell schwarz voll Men
.schen, al~ das Flugzeug mit dem großen Loch in 
der Tragfläche den Platz umkurvt und der Gefre;te 
M. unter erleichtertem Aufjubeln der Besatzung 
seine bisher beste Landung machl'e. 

K~iegsberichter Hans E. s~1dat 

-<>-

Weitere Truppen für die 
Kap V erdischen Inseln 
Kann Portugal sich gege.n einen 

amerikanischen Angriff verteidigen? 

Lissabon, 17. Nov. (A.A. n. DNB) 
An Bord <ier „Guinea" wurde heute ein 

11 e u es Truppenkontingent für die Kap 
Verdischen Inseln zur Verstär 
k u n g der dortigen Garnison eingeschifft . 

• 
Washington, 17. November (A.A.) 

Ocr Vorsitzende des Verbandes der Bergat· 
beiter, L e w i s, richtete ein Schreiben an 
Roosevelt und ~rklärte darin, daß der Ver
band die vorgeschlagene Vereinbarung ab -
1 e h n e , nach der gewerkschaftlich nicht or
ganisierte Arbeiter in den Gruben der Stahl
werke arbeiten <lürfen. Die Annahme dieses 
Vorschlage..~ würde nämlich die anderen in 
Kraft befindlichen Vereinbarungen in allen 
Steinkohlengruben hinfällig machen. 

• 
Kopenhagen, 17. November (A.A .. ) 

In der Nacht vom Sonnabend zum Sonntag 
warfen britische F 1 u g z e u g e Bomben 
auf einige Ortschaften in 0 ä n e m a r k •Und 
verursachten Schäden an landwfrtschaftlichen 
Hesit.tungen. Opfer gind nicht w beklagen. 

Heinkel~Kampfflugieuge He 111 kurz vor dem befohlenen Ziel. Da plötzlich : Jäger von 
ten! Der Beobachter der nächsten He 111 jagt ihm bereits seine Garben entgegen. 

Brood gestürzt. Wie eine mächte Fackel loderte 
die Flamme an der ~lauer hoch empor und schien 
nach dem hölzernen Altan und dem Dachfirst grei
fen zu wollen. Emen Augenblick war das Haus in 
höchster Gefahr. Unfähig ein Gl!ed zu rühren, 
starrten die beiden Frauen und atmeten kaum noch. 
Aber dann besann sich der Sturm. Vom Süden her 
brausend, bog er die Flamme weg vom Haus und 
ließ sie knatternd und flackernd nach Norden hin 
W\!hen, wie ein breites, rotes Fahnentuch Der Wa
gen, in dem ein Mensch gefangen saß, brannte vo!l
stän:.ilg aus. 

Walp und Rake merkten nicht. daß s:e n.cht 
mehr allein waren. Hartl. der Knecht, stand. hinter 
ihrien und maclite ein merkwürdiges Gesicht, ·n 
dem sich Grauen nut ~iedr:ger Seruationslust misch
te. Er war mlt einer Torffuhre unterwegs gewesien 
und jetzt erst hemgckommen. Als er den Feuer
schein gewahrte, ließ er das schwerfälli~ Fuhr
werk auf der Birkenstraße im stich und rannte her
bei. Die Augen quollen ihm sch!cr aus dem Kopf, 
er wollte reden, fragen und deuten, aber dann hielt 
er voll geduckter Schläue an sich und belauerte mit 
mißtrauisch gespitztoo Ohren jedes Wort der bei
den Prauen. 

Da hörte er, wie die R ake mit ihrer tiefen Stim· 
me, ruhig uiv.I voll Genugtuung, sagte: „Jetzt na.~t 
dein' Frieden, Walpl Der stört dich nimmer." 

Aber wer wußte, was in der Walp vorging? 
Tausend Jugendbilder drängten sich In Jhrem Hirn: 
Steffi. der braune, magere Moorbauernbub, der im
mer so voll wilder Streiche steckte, der Immer 1nd 
ewig Hunger hatte, der manchmal einen halb.?n 
Brotlaib aus del'. Tischlade ma~e wid einen Ran
ken Speck aus äem Rauchfang - Steffl, der mit 
selnm zerr~nen Hosen immer hilfesuchend zur 
Walp gekommen war - der Stefflbub - der Bru
der - r.ler blutnahe Mensch -. 

Vor einem roten Vorhang aus Feuer stlllld die 
dunkle Gestalt der Walp, als sie mit einem Schrei 
die Arme in den Himmel warf: 

„Ich kann nix dafür - ich kann nix dafür -. „ 
Um dieses „Nichts-dafilr·Können"" .der Wa!p 

Wetdacherin drehten sich tagelang alle Gespräche 

lll1 Dorf. War sie wirklich ohne Schuld? Die ver
wegensten Gerüchte lleren um. aber vorläufig wag
te s)ch das Uebelwolloen, das der Walp Weidache
rin gern einen gerüttelt vollen Sack Schuld aufge
laden hätte, noch nicht recht hervor Zu offensicht
lich lagen r.lie Rohheit und Narrhe;t des Steffen 
Weidacher vor aller Augen: der zum Krüppel ge
wordene Monteur, der beide Füße verloren hatte -
das zu schanden gestoßene Kalb, das mit zer
schmetterten Knochen auf der Birkenstraße lag -
der Moorhof selber rauchgeschwärzt bis unters 
Dach, mit zersprun~en Fensterscheiben und be · 
schädigtem M auerwerk -· 

EI gab nur e10e Meinung: Stephan We1dacher 
mußte den Verstand verloren haben. Aber wer hat
l:e ihn um den letzten Funken Bes'nnung gebracht? 
Wer hatte sich .seiber wann in die Wolle gesetzt 
und den armen Teufel voo Bruder, den arbeitslos<!n 
und heimat:osen, seine verlorene Straße rasen las
sen bis zum bitteren Ende7 

Eine Gerichtskommission war an Ort unr.I Stelle 
e1.schien4?n, Aufnahmen wurden gemacht. 

Mit Hartnäckigkeit hielt sich das Gerücht von ei
nem Schuß. Zischelte daß der Mann am Steuer 
schon vorher „erledigt"" worden war, ehe er die 
Herrschaft über den Wagen verlor uod an der 
Hauswand auffuhr. Hartl, der Knecht, wollte emen 
Revolver ~n der Hand der alten Rake i)esehcn ha
ben. Rake, das Moorweib, war allen unheimlich. 
Was wußte man eigentlich von für7 Ihre Vergan
genheit führbe ins Moor wie eiM Straße, die sich 
plötzlich zwischen Moortümpeln verlief. Au.s sol
chem Holz wurden früher die Hexen geschnitzt 
und verbrannt. 

In einen schweren, großen .Eichensarg. hatte W alp 
die LelcM des Bruders betten lassen, tn die kühle 
Leinwand des Moorhofes hatte Rake mit un
durchdringlichem Gesiebt den versengten Körper 
gehüllt und äann feat den Deckel drü.bergelegt, .daß 
der süßliche Brandgeruch nicht mehr iu spüren 
war. Aber der Walp schien e.s, sie brächte die3en 
Geruch nle mehr aus ihren Kleidem. .tle wür~ da
rin wandeln elle Tage ihres Lebens. 

Und die Walp erbrachte den Beweis, daß man 
äußerlich ruhig, ganz ruhig. stolz und vernünftig 

Der Sturm 
auf die Kräuttlerwand 

Gebirgsjäger nehmen 
eine bolschewistische Bergskllung 

Von Kriegsberichter R ic har d Kau f m a n n 

„Abstand nehmen, wir werden eingesehen!" 
sagt der Melder und zeigt auf die umliegenden 
Hügel, die alle noch 111 den Händen der 
Bolschewisten sind. Wir laufen fo 20 Meter 
Abstand hinemander den steilen Hang hinab 
- nicht zu schnell, damit nicht so ein Iwan 
da drüben Verdacht schöpft und mit dem 
Granatwerfer herüberfunkt. So kommen wir in 
eine Talmulde. über die s:ch die vorderste 
Artilleriebeobachtungsstelle erhebt. S:e stößt 
wie ein Keil in d:e Linie der Sowjets 
hinein . . . so weit tiegt sie vor der Front, 
daß wir von ihr aus den Rücken des 
Oegners einsehen können. Rechts von uns 
erhebt sich d 'e Kräuttlerwand, auf d:e in 
wenigen Sekunden der Sturm der Gebirgs
pioniere losgehen soll . Was wir von ihr -sehen, 
ist allerd;ngs schon die rückwärtige Seite -
die Pioniere stürmen von der anderen Seite, 
sozusagen also auf uns zu. üerart seltsame 
Windungen macht die Hauptkampftin:c oft hier 
oben im Tundrengelände, wo sich ein Buckel 
und ein Steilhang neben dem anderen er -
hebt, die immer getrennt !\ind durch Seen 
11nd Moräste. 

Kräuttlerwand . . . die Jäger haben sie so 
getauft. Auf der Karte hat sie irgendcinc 
Nummernbezeichnung, und wie der Bolschewik 
sie nennt, mag der Teufel wissen. Die Berge 
hier oben haben überhaupt keinen Namen, so 
wenig wie de Sandhügel in der Sahara. Auf 
viele Kilometer :st hfer unbewohnte.> Land, 
Tun<lra, in der kein Mensch, kaum ein Tier, 
nur 1m Sommer Tausende von Stechmücken 
hausen. 

Noch haben wir die VB.-Stcl!e mcht erreicht, 
da geht hinter uns ein donnerndes Getöse lo.>. 
Ein Blick auf die Uhr: .t Uhr, der erste rn
sammengefaßte Feuerschlag unserer Artilleri.:. 
Schon singen und schlürfen die Granaten über 
uns h!nweg, von rechts her kommt ein wildes 
Getöse - die Kräult!erwand wird sturmreif 
geschossen. Wie zackige, braungelbe Tulpen 
schießen drüben die E:nschläge aus dem stei
nigen Han.g hoch. Auf dem Bauch liegend, spä· 
hen wir mit dem Glas hinüber. Eine ,\'\inute 
Pause . . zweiter Feuerstoß. Dnttcr Feuer
stoß. Wieder das gleiche Bild. Sauber käm
men die Ein:;chlage den ! lang ab, Tausende 
1•011 Sprengstiicken fliegen im Augenblick uber 
d'e bolschewistische Stellung. Dann Ruhe .. 
l~11he? ... Drüben beginnen auf einmal .'\fa
'iChinengewehrc zu hellen, hell und hastig die 
de11t~chcn, langsamer und dumpfer die der 
Sowjets. l>azwischcn Gewehrschüsse. daiw.
schen das <.lurnpfc „Plopp" der Handgranaten. 
Der Kampf hat hegonnen, die Pioniere türmen 
die 1·on 1111s abgcle_c:ene Seite. E.ine VierleJ
stunde 1·ergcht, in der die ~kutschen Batterien 
'tr•rfeuer auf d;e :indere Seite des ßergkarnmi.:~ 
·chießen. Aln•r jetzt kommt Leben in den Ucrg 

die Hcilschewi~tcn z!ehen 9icli zu ruck; ein
tdn, paarweise. in Gruppen ersche.nen sie ge
~t'n den hellen llmmel auf Jem Berglrnmm. 
l:inige tra_c:en Verwunde!t• m:t s .ch, einer n~r
•11cht t'in ,\\(j auf einem Stein in Stellung z.1 
lmngen. Aterrit.,s verft>'.gt der Art.l'criebeobach· 
kr ueben 1 1 d e l{ückzug:·.fü1ic n der Sowjets. 
Eine kle'ne Senke im Han~. e )ne Grasnarh~ 
dicht üher der steilen schwar lcn Wand : Hier 
--cheinen d1.: Sowjets s'ch zu bewegen. „reuet 
frei!" - lluuuh t' - heulen iiber uns <l ie deu t
schen Geschosse Wt'g. Tadellos, -der Ernschlag, 
J.!Cnau am Ranu der' Wand. Sofort erstirbt cit 
Bewegung .dort drüben. die Fe111de sind in die 
Erde and zwischen d:e . Steine gekrochen 
„Ganze Batterie zwei Gruppen, Feuer frei'" 
Sehr weit können sie nicht von der beschc~
senen Stellung fortgekommen sein, die Grana-

umhergehen, reden, befehlen und anordnen konnte 
·- und dabei innerlich wie von Siooen sei. Sie 
war nicht umsonst Steffens Schwester und litt :.-im 
gleichen Blut. Es war eine so mühsam und ver· 
zweifelt gebändigte Maßlosigkeit ic ihr, deß sie 
glaubte, jeden Augenblick ausbrechen und fortren
nen zu müssen, hinaus ins Moor - fernhin. wo es 
sein dah - doom - dah -domm - dah - domm 
- herüberschickte, den Lockruf t.ler Weite, die 
Tröstung der Stille, die über den Moorgewässern 
brütel:e. Ein solches Wa.'>Ser würde sich noch fin
den lassen, dachte die Walp. 

Aber gleichzeitig wußte sie noch. daß sie e:nem 
nicht aus dem Wet;J gehen würd<- - einem, der 
wohl schon unterwegs war zu ihr, um zu sehen, 
welche Wirkllllg dieser Sc.hlag der Zuchtrute Got· 
~ ausgelöst hatte, der vielleicht eine kle.in ge-wor
dene, zerbrochene, willenlose Walp zu finden er
wartete, bereit, mit weichen J<n;en sich rnederzu
werfen, aller Würde und allen Stolzes bar. 

„Warum wollt ihr immer Menschen, r.lie keine 
Menschen mehr sind?'" flüsterte ~ Walp in der 
Stille ihrer Kammer. Und dieser Frage eilte der 
Bruder Georg ent~gm. der um diese Stunde gerade 
voll llngOOuld auf einem Bahnsteig auf und ab ging. 
eln zerknülllles Zeitungsblatt in die Manteltasche 
stopfte. 

„Warum wollt ihr immer das geknickte Rohr, das 
ihr aufbinden könnt nacn eurem Belieben, und nicht 
die Eiche, d1e breit und sicher ihre Zwei~ in den 
freien Himmel reckt?" 

Fragen und Gedank:oo )Gierten aus der W alp. 
die sie früher nie gekannt hatte. Und mit einem 
Male entdeckte sie in slch selber eine tiefe Kraft, 
eine Uru:er.störbarkeit des Seelischen, eine verbis
sene Lust am Kampf und an der Auseinanderset
zung m:t Gott und den Menschen. 

Jetzt erst begann r.lie Walp Weidacherill zu le 
ben. 

Durch den Novembernebel wimmerte eine dünne 
Glockenstimme, als m'lll Stephan Weidacher zu 
Grabe trug. Der kleine Pfarrfriedhof war schwarz 
von Menschen. Sie stampften riick.slchtlos die Grab
e1nfau~ nieder, auf manchen frischen Hügel 
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iC~e 
auf das Angrif~ 

5c)I!''! 
tcn krepieren genau zwischen ihren dif> 
winkeln. jet1.t kommen ein paar iiber JiCb 
Kamm gelaufen. springen mit einern fllfen 
gen Satz auf unserer Seite herab und .ta11

133t1"' 
die Senke. Der Beobachter schießt die d• 
rie auf die Senke ein, vier Einielschuß,n )lil 
liegen sie deckend; wieder zwei Grup~e r tl'_ 
ein. Oben am Rang steht immer noch . et e· 
und fummelt an se1nem MG. Schon s1t:i. 1t 
Granate in seiner unmittelbaren Nähe. f;r 50' 
schwindet sofort. Truppweise kommen d:~ 1 
jets jetzt hoch, · offenbar hart bedr~nS~0)d: 
den Pionieren. Und jetzt springt e;n ~ tll 
tiber den Hang, schwingt den Kolb~n 1 
schlägt :tiu - nur Sekun<ien, Bruchteile dfi' 
Sekunden v ielleicht war er iu sehen: ein 
scher Pionier. ro 

„llaaaaalt!" Wir verlegen das Feue~ !"ff 
Kamm weg. Dort oben räumen jetzt diC r; 
niere auf. Deutl:ch s:nd zwischen del1 1101 
schlägen der Granaten, den rauchbr3ei6' 
Klumpen von Qualm und Dreck, die W pe 
Wölkchen der Handgran<iten zu erkennen. tf. 
Knall geht allerdings unter ~m Feuer. ~ 
Feldgeschütze. Jetzt erscheinen mehrere f1\1t 
re eben auf dem Kamm. Einer scheint ~·~ ,b' 
w haben und damit den Hang unter sie -Ji~ 
zustre"chen, ein anderer sieht scheinba~sc)Jtl 
die Bolschew.iken in die kleine Senke zw e· 
den Sinken laufen und wirft Handgranate~otll 
ne, zwei, drei, vier ... Sekunden später ••intli 
men -die weißen Wölkchen aus der k" 
~n~. ~ 

Wieder wird das Artilleriefeuer verlegt. IP 
1·on dem Hang herabzukommen, bleiben 51 
Bolschewisten nur zwei Wege; sie werde"nd 
stemati:;ch ab_c:ekämmt. Immer neue Komrna t 
~ehen von dem kleinen Feldtelephon, daS eil 
Artillerieunteroffizier bedient, zu der Batt f. 
die viele Kilometer weit hinten liegt. 0J5 ~ef 
zielte deutsche Artilleriefeuer gibt _ dem Oe.~e 
den Rest. o :e Pioniere haben sie in et tJDJ 
~chneidigen Angriff erst den Berg hinauf· _,,, 
auf der anderen Seite hiDuntergetrieben ~1 

jetzt, werden auch die Rückzugslinien Pli ~1 
für Punkt gesäubert; das ist mehr, als 

1
er 

vertragen können. Sie räumen die Kräul\r 
wand in panischer Flucht. Bald ist allCS~e~t 
ben drüben erstorben. Die Wand ist in "' 
scher Han<l. 

Aber wer macht da eigentlich hinter -~ 
dauernd diesen Krach? Es sind bolscheWiS&I 
sehe Feldhaubitzen, Kaliber 12,2 Zentimeter, cl" 
die Hänge nach den deutschen Artilleriebe03~ 
tungsstellen abgrasen. Glücklicherweise h~et'' 
sie sich den Verkehrten herausgemicht. Hell i,: 
und wimmernd kommen die Granaten übef ~s 
~ezogen, dann sieht man driiben den EinsC)l{)i' 
und eine Sekunde später ist der Krach der ~ 
onation auch schon bei uns. Aber solang_e ~ 

.111s da drüben 1·ermuten, tun sie uns 0111 nu& 
ren l lauhit1en nicht weh. Und wm Ueber \)(r 
kommen jetzt auch noch fünf Martin-Born it' 
11nge.t0gen. Schön keilförmig ausgerichtet r"°' 
:{en sie d irekt a·uf uns rn. Huben sie es e ·nO 
auf uns abgesehen? Nein, doch nicht! Sie s~en 
.;chon über u11s, da lösen sie erst ihre Bortl 

1
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,ius. Auf dem Rücken liegend verfolgen 1,~ 
deren Fall durchs Glas - - erst fallen sie 113.il 
vorne, dann nach unten, jetzt kann man ~e
nicht mehr sehen, und nun kommt die sch11 e
re Detonation. Alles in die Felsen sinnlos .. g•I 
worfcn. Na, wir s!nd ihnen nicht böse darub~ 
Sie wollten wohl einen moralischen Eindrtl 
machen. (i 

Ein BFok auf die Uhr: 17.40 Uhr! Kein M0er 
Stoß kommt mehr 1·011 llruben. Das Feuer ~ 
scl1weren Granatwerfer schweigt, nur ab 11

10 
zu pf ift •und singt mit dumpfem Aufschlag eef 
Gewehrgeschoß aus den Hängen unter uns. Deo 
l 'nteroflizier nimmt ~ein Feldtelefon unter d r 
.\rrn, der Leutnant ·b '.etet Stumpen an, die 11 ~ 
jetLt gut vertragen können. Schweigend Jau!e1• 
wir hintereinander mit Abstand durch die ldit 
sen. wo noch vor einer halben Stunde . ,_1 
feindlichen Granaten detonierten. Dann 111~0• 
der Leutnant mit dem Kopf nach rechts hdit 
über: „Jetzt hätten wir sie ... " Er meint 
K räuttlerwand. 

trat ein grober Schuh, denn alle wollten sehet'l "' 
s„hen -. 

:Da war die Elis. die laut in :ar Tüchle~ 
schluchzte und dabei doch sorgHch darauf ~edil':11 
war, das Hütchen auf dem gefärbten Haar nicht •, 
verschieben. Und diese plötzliche Blondheit dl'il 
Elis war für die We-iber ein Ereignis, darüber 5 • 
beinahe auf die Walp vergaßen. Desto mehr sch<1~, 
ten die Männer nach ihr. Dieses junge, verschloS5~0 
ne Weib war vielen ein R ätsel, d~ meisten et, 
Aergernis. Mißbilligen:! füh.lte mancher ~no. ~b 
sonders der älteren Generation, daß hier ein W 
ein4?n anderen Weg als den üblichen gehen wollt~; 
t'aß es hinausschritt üb~r den engen Ring an Arbe~ 
und Unrerordnung. der den Fraucn und Töchte·t· 
<les Bauernbodens gezogen war. Auch Georg WI 
terte in seiner Schwester Walp den einsa111e:O· 
selbstätnd:g spürenden und kämpfenden Geist "~ 
beinahe männlicher Kraft. Un:! je öfter sein BI'' 
zu ihr hinüberirren mußte, unwiderstehlich angez0 

gen von diesem bleichen, starren (ks=cht, deSto 
mehr setzte sich bei ihm der Wille fest. die S~ 
am offenen Grabe zu nützen, den Widerstand Jc.ne~ 
stolzen Gesichtes zu brechen, es betaut zu sene 
von eilllem schamvoUen Tränenstrom von der f:.r' 
kenntnis der eigenen schuldigen Schwachheit. 

Der Pfarrer amtierte rasch. Einen ähnlichen fJll 
hatte er in seiner Gemeinde noch nie erlebt. Er vJl}.r 
ratlos. Ehe er zu seiner Grabrede an.setzte, räusper· 
te er sich mehrmals. Dann sprach er vom Tode, ;ier 
rasch und UD1Crwartet den Menschen antrete, j}lll 
hinwegraffen könne aus aller Kraft und Blüte ' 
und vom .Bereit.sein, das alles sei. 

(Fortsettung f~gt) 
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Sahibi ve Ne~riyat Mildüril : A. M u z a ff et 
T o y dem i r, Inha ber und verantwortliche' 
Schriftleiter. / Hauptschriftleiter : Dr. I! d u a t 4 . ,, 
Schaefer./ Druck und Verlag „Uruversutn ' 
Gesellschaft für Druckereibetrieb, B e y o t J .u • 
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l)ie Verkehrswege 
des Kaukasus 

'cb.i'Dtr Grad der Entwicklung der ver
~ttdenen Verke'hrsmitte} rm Kau~as:us 
W noc.h vjel zu wunsc!hen ubr1g. 
'Qitrtn auch das Netz der Eisenbahn
~. mehr oder weniger ausg~aut 
~h 1111 Aufbau begriffen ist, so bieten 
\y die Zahl und der Zustand der 
D~9e ein höchst unerfreuliches Bild. 

t e Erscheinung wollte man vielfach 
ctb~en natürlichen Bodenverhältnissen 
tcft irgi>{Jkcit des Landes) er.klären und 
~1,tferti9en. Besonders fehlt es an gut 
~ ~ltencn La n .d s t r a ß e n . Ganz 

,09~ch steht es mit den Wegen, die den 
~rd~ukasus mit Transkaukasien. über 
~lld amm des Großen Kaukasus. v~r
ti11 .en" Hier existiert zur Zeit nur eine 
~ige Straße, die den Autoverikehr er
~lil t: nämlich die !berühmte Grusinische 
Q01;tarstr.iße. der eine entscheidende 
dur h 1n der Eroberung des Kaukasus 
q, c Rußland zukam. Oie anderen 
Sij~ Routen, die vom Norden nach 
'eh tn führen und den Namen Osseti
ta e bzw. Suchum'sche Militärstroße 
n~en. eignen sich nooh onicht zu ei
drt.i regelmäßigen Wagenverkehr. Alle 
W Straßen sind auch nidht immer im 
Be inter befahroar. Was nun die anderen 
9~9Straßen über za.~lreiahe ~eber
lllt19e und Pässe betrifft. so sind es 
tihe~t ~ur . Fuß- und Reitpfade, .. d~e 
~ drein m den Winter1monaten volhg 

asslerbar werden. 

\r~D~e W a s s e r w e '9 e si!Ild auch nur 
n19 nig ausgenutzt worden. obgleich ei
~ B Flüsse an ihren Mündungen. wie 
aJ1 • l<ura, Rion. Ku:ban und Terek, 
~: dazu nötigen Bedingungen bieten. 
t 11 r~ an der Mündung des Kuban findet 
trltü.brigens höchst !beschränkter Schiffs-

ehr statt. 
b,Was nun die Eisenbahnver
lg l\ 't{ u n g e n angeht. so beträgt die 
~ange ihres Netzes etwa 4.500 lkm. Die 
~ ~Ptlinie, die im Nordkaukasus auch 
~~gl~isig ist, veribindet den Nord
iib Sud.kaulcasus einerseits mit Rußliand, i;r Rostow am Don. und andererseits 
Seh Qen beiden Meeren dem 
1-f~tarzen und Kaspisc!hen - durdi. die 
Pet tn von Machatsoh-Kala (ehern. 
D rowsk). Derhent, Baku 11nd Ba turn. 
tb e Abzweigungen dieser Linie führen 
~:'falls nach allen übrigen Häfen -
bnd'>.>orossijsk (Tze:mes) . Tuapse. Poti 
lia Suchum. ,Außerdem ist <lieselM 
d UptJLnie mit Stalingrad (Zarizyn). 
~ h. mit der Wolga verbunden. Oie 
l' ".~Ptlinie durdhzieht -den zentralen 
lJ~1 des Nordkaukasus, umgeht am 
G tr des Kaspischen Meeres den 
\aro~en Kaukasus, durchläuft Trans-
1!!).~ asien (vom Osten nach Westen) 
llj erreicht Batum. Die Länge der Li
lie~ Von Rostow am Don bis Batum 
fa} rägt etwa 2.100 kim. Davon ent
au~Bn auf Rostow-Baku 1.270 ik.m und 
~ aku-Batum 827 km. insgesamt 2.097 
liar Außerdem sind in letzter Zeit die 
alld tn des Sdhwarzen Mttres unterein
~~ er durdi eine neue Linie, die der 
9~te entlang verläuft, in Ve,11bindung 

racht worden. 
ij Der transkaukasische Aibsdhnitt der 
1/hPtlinie schickt einige Abzweigungen 
& lt: t nur in das Innere des Landes, 
i~ndern iauch nach der türkischen und 
!i"nischen Grenze ( Dschulfa-Absehnitt). 
Ja tuerdings gibt es noch eine Linie, die 
v 119s der .ganzen !iranischen Grenze. 
d?n Baku aus, verläuft. An einer Linie. 
~e das Schwarze und das Kaspische 
e ter im Norden direkt verbindet. fehlt 
s noch. 

~~Die wiehtigsten U m s c !h. 1 a g s -
~ a f e n am Kaspischen Meer sind Ba
d 11

• Machatsch-Kalia und Derbent. die 
~rch regelmäßige Schiffahrt mit Mittel
s len und Iran venbunden sind. A."!1 
chwarzen Meer sind .die .größten Ha-

-

fen: Batu.m und Noworossi!.sk. Ferner 
hegen dort .kleinere Hafenplatze: Anapa, 
TuapSi!. Suchum und Poti. 

Zu äußerst wichtigen Verkehrsmitteln 
haben sich seit einigen Jahrzehnten und 
ganz ibesonders in den letzt~n J~hren 
di-e Erdölleitungen (P1pe-Ltnes) 
entwidkelt. Sie verbinden alle .größeren 
Erdölgebiete <les K>.:1ukasus einerseits mit 
den beiden Meeren und andererseits mit 
den verschiedenen Gegenden Südruß
lands. Von Grozny aus laufen drei 
Oelleitungen - eine nac'h dem Kaspi
schen Meer ( 126 km). die zwei an
deren nach Tu:ipse und über Rostow am 
Don nach dem Donez„Beciken (618 und 
J .368 km), rnit einer Ab~weigung von 
Armawir nach Trudowaja (488 km). 
Das Baku-Gebiet besitzt zwei Oellei
tungen. die parallel verlaufen, nach 
Batum ( 827 km). Eine Reihe von 
kürzeren Leitungen aus diesem Revier 
führen cUi.,c; Oel nac'h dem Baku-Hafen. 
von wo es mittels einer beträchtlichen 
Flotte von Tankschiffen über Astrachan, 
auf .der Wolga weiter nach Norden 
transportiert wird. Auch das Maikop
Gebiet ist mit Tuapse am Schwarzen 
Meer und mit Krasnodar ( e'hemals 
Jekaterinodar) durch Oelleitungen ver
bunden. 

Die Natur selbst 'hat den Kaukasus 
zu einem w i c h t i g e n T r a n s i t -
1 a n d bestimmt. Seine Lage zwiscthen 
zwei Meeren und zwei Kontinenten ist 
ungemein güni:.tig für den Handelsver
kehr zwischen dem Westen und dem 
Osten. Schon die .Phöniker und naC'h 
ihnen die Griechen besuchten das 
Schwiarze Meer. Oie Griechen be
saßen an der kaukiasischen Küste vom 
VII. Jahrhundert vor Chr . .ab za'hlreic'he 
Emporien, d. h. Lagerplätze. Mit der 
Zeit entstand hier. nämlich auf den 
Halbinseln von Kertsch und Taman, so
wie in der Umgebung, im eigentlichen 
Nordkaukasus, ein Köntgreich. dessen 
Existenz und Wohlstand lediglich 
:iurch die Vermittlung im Warenaus
tausch zwischen Europa und Asien be
gründet waren. Der Weg von P:inti
capeum (jetzige Stadt Kertsch) über 
~ana an der Mündung des Don und an 
diesem entlang. dann an der Wolga 
abwärts zum Kaspischen Meer und 
Aralsee. sowie am Oxus aufwärts führte 
über den Hindukusch nach Indien. Im 
Mittelalter ging der Handel am kauka
sischen Küstenstrich auf die Venetianer 
und Genuesen üher. Kurz vor der russi
schen Eroberung des Kiauka9Us suchten 
auch die Engländer des Handels im 
Westkaukasus sich zu lbemäc'htigen, wir 
sie schon ein Jahrhundert vorher den 
russischen Zar Peter den Großen zum 
Vormarsch nach dem . Kaspischen Me<!r 
und Daghestan veranlaßten, damit die 
englisC'hen Waren den Weg über Der
bent nac!h dem Persischen Golf und 
Indien einschlagen könnten. 

Ene nicht mindere Rolle im Welt
handel zu spielen war auch Trans
kaukasien seit dem höchsten :Altertum 
berufen. Zur Hauptvel'kehrsstraße wurde 
hier das Rion-Tal gewählt. an dessen 
Mündung die berühmte Phasis lag. De: 
Weg führte nach Tiflis. Schemac'ha und 
Baku, d. h. nach Städten, die einen wich
tigen Mittelpunkt des Transithandels 
mit Persien und Indien tbildeten. 

Die russische Regierung hemmte ab
sichtlich seit d~n iac'htziger Jahren des 
ve1'9'angenen Jahrhunderts den Tran::.it 
über den Kauka~us, und zwar aus zwei
erlei Gründen: politischen und wirt
schaftlidien. da sie damit jeglichen 
fremden Einfluß nicht nur im Kaukasus 
selbst, sondern auch in Mittelasien und 
im Iran möglichst zu bekämpfen oder 
auszuschalten wünschte. 

Es ist jedoch zu ei:w.arten. daß die 
nädhste Zukunft des Kaukasus "ich 
derart gestalt~t. daß er wieder zu c1· 
ne.m der größten Transitländer der Welt 
werden wird. 

Wer mit Continental-Addiermaschinen 
rechnet, 
arbeitet schnell, sicher und wirtschaftlich. Von der 
einfachen Pult-Addiermaschine bis zum hochentwickel
ten Buchungsautomaten gibt es Modelle für jeden 
Zweck und jeden Betrieb. 

Vutri~bstellen in du ganuo W elt. 

W AN 0 ER ER-WERKE S l EG MA R - SCHÖNAU 

Antragen zu richten an: ERNST KREUZER, 
lstanbut.Qalata, Auikur11ioni Han, 36·38 

Türkische Post 

Die Entwicklung 
der Industrie~ Produktion 

Istanbul. 19. November 
Ein Vergleich der Produktionsziahlen 

aus dem ersten Halbjahr 1940 und 1941 
ergibt, daß die Kupferprodwktion um 
24~. die Steinkohlenproduktion um 11% 
und die Textilproduktion um 1% gestie· 
gen ist. - Dage-gen fat die Erzeugung 
an Zement um 5%. diejenige an Kurz
waren um 11% und die Papierproduktion 
um 295( zurückgegangen. 

Erhöhte Transpoi1spesen 
für Kohlen 

L>'e Fuhrunternehmer, die Kohle mit Lastwa
~en befördern, ersuchten um Genehmigung ei
ner Erhöhung der Transportgebühren, wie sie 
bei den Taxametern !lchon durchgeführt ist. 
In Anbetracht der hohen Benzinpreise geneh
migte die Komm:Ssion eine Erhöhung der 
Transporlgebuhren um 50 v. H. 

Beteiligung an einer 
Ausstellung für Kommunalwesen 

Wie \'erlautet, hat <iie Regierung 1be
~chlossen, sich an der im kommenden 
Jahre in Rom stattfindenden internatio· 
nalen Ausstellung für Kommunialwesen 
zu beteiligen. Das Innenministerium hat 
mit den Vorbereitungen für diese. Betei
ligung begonnen. 

--<>--

Deutschlands 
Kriegsfinanzierung 

nach zwei Kriegsjahren 
Im Gegensatz zum Weltkrieg und auch zu 

seinen gegenwärtigen Gegnern verläuft die 
deutsche Kriegsfinanzierung im jetzigen Kriege 
erstaunlich reibungslos. Mit Hilfe der Schatz
wechsel-Finanzierung und insbesondere der 
hochliquiden Reichswechsel ist erreicht wor
den, daß S p a n n u n g e n der Geld- und 
Kreditmärkte mit ihren Rüclrnirkungen auf de'l 
gl~tten ~luß der Finanzierung überhauJ>t 
n 1 c h t c i n getreten sind . Im Gegenteil, 
die f-hissigkeit war so stark, daß mitten im 
Kriege eine kontinuierliche z ins senk u n ig 
durchgeführt und das Reich entsprechend en r
lastet werden konnte. 

In ~rober Schätzung mögen für die Fi
nanzierung des Reiches - und in erster Li· 
nie für -die Kriegsfinanzierung - in den zwei 
Kriegsjahren Beträge von etwa 120 Mrd. RM 
auigebracht worden sein. Wenn man die'3'! 
Summe dem jährlichen Volkseinkommen ge
genüberstellt, wa~ allerdings nur unter ,ge-

lstanbuler Börse 
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Prag ( 100 Kroom) .. 
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Budapest (100 Pengö) . 
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D:e Notenkurse werden nicht mehr veröffent
licht. Die vorstehenden Kurse beziehen sich nur 
auf die handelsüblichen Wechsel und gelten 
daher nicht für das Einwechseln von l:Janknoten. 

wissen Vorbehalten möglich ist, und wenn 
man bedenkt, daß dieses Volkseinkommen zu
letzt vom Reichsfinanzminister mit rund 100 
Mrd. R.\\ 1m Jahre 1940 veranschlagt worden 
ist, wäh1 end es im vorhergehenden Jahre nicht 
unerheblich niedriger gele~en haben dürfte, 
dann wird das bereits b1Sher beträchtliche 
Ausmaß des deutschen Einsatzes klar. Und 
wenn man <iie Zusammensetzung dieser Sum
me nach ihrer Herkunft aus Steuern und Ab
gaben einerseits und Kreditaufnahmen des 
Reiches andrerseits aufteilt, dann ergeben sich 
auch durchaus g e s u n d e. P r o p o r t i o n e n 
der deutschen Kriegsfinanzierung. 

In dem Zeitraum vom Juli 1939 bis Juni 
l!l4-I, der etwa der Entwicklung der ersten 
beiden Kriegsjah1 e ent!9)>riCht, sind aUein an 
R e i c h s s t e u e r n, Z ö 11 e n usw. 52,75 
Mrd. RM aufgekommen. Dazu tritt der Kriegs
beitrag der Gemeinden, der sich im vollen 
Jahr auf 1,4 Mrd. RM errechnet, ferner meh
rere Milliarden Verwaltungseinnahmen des 
Reiches, die aus Gebühren, Pachten, Zinsen 
usw. geflossen sind, und e.ndlich Matrikular
beiträge des Protektorats, Einnahmen aus Be-
satzungskosten usw. . 

.Wenn man berücksichtigt, daß für das 
Rechnungsjahr 1941 das Steueraufkommen auf 
über 30 Mrd. RM und daneben die Verwal
tungseinnahmen, Kriegsbeiträge, Matrikular
beiträge und Be.~tzungskosten vorsichtig mit 
etwa 10 Mrd. RM geschätzt werden, dann 
wird man d:e ~es a :n t e n St e u er - und 
sonstigen Einnahm.en des Reicltes in 
den ersten beiden Kriegs1ahren auf uber 60 
Mrd. RM veranschlagen können. Mit anderen 
Worten: In den ersten beiden Kriegsjah~n 
konnte etwa die H ä 1 f t e des Gesamtauf
wandes des Reiches aus Steuern, Abgaben 
usw. regulär und endgültig aufgebracht 
werden. 

Dle andere Hälfte nst - roh gerechnet -
durch Kreditaufnahme hereingekommen. Oer 
gesamte Zuwachs der Reichs s c h u 1 d 
machte in den letzten filnf Monaten des Jahres 
1939 rund 10,5, im Kalenderjahr 1940 33,6 
und in den ersten sieben Monaten des Jahres 
1941 26,5 Mrd. RM aus, so daß zusammen 
von August 1000 bis JuH 1941 d~ Schulden-
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Donnerstag ahend im Kino ~ A R K 
Wa~ vermag eine Frau, um sich den geliebten Mann zu erhalten und 

das Glück ihres Kindes zu sichern ? 

Sie bringt jedes Opfer und nimmt sogar den Namen einer Toten an 

Hilde Krahl 
Oie berühmte Filmschauspielerin aus dem „Postmeister" 

übertrifft sich selbst in dem Film 

Barmherzige Lüge 
Das ergreifende Drama, das in den geheimnisvollen mongolischen 

Steppen beginnt und in eLiropäischem Luxus endet 

'- Ein ganz großer Film 

zunahme rund 70 Mrd. RM betrug. Von die
sem Gesamtbetrag entfallen nicht ganz 38 
,'\\rd. Reichsmark auf die sogenannten 
S c h ~ t z w e c h s e 1 g e b u n g e n , über 30 
Mrd. RM auf langfristige Anleihen und länger
fristige \'erzinsliche Reichsschatzanweisungen 
(ohne Umtauschanleihen). Der Rest kommt 
auf das Konto der in den ersten Kriegsmo
naten noch ausgegebenen NF-Steuergut
scheine, soweit sie nicht inzwischen getilgt 
!lind, und zwar mit rund 1 1/4 Mrd. RM und 
auf etwas uber 2 Mrd. RM !kurzfristige Dar
lehen, während sich der Betriebskred it des 
Reiches bei der Reichsbank im letzten Jahr 
per Saldo wenig verändert hat. Auch die„e 
Gliederung beweist, daß die VerschuldunJ 
durch Ausgabe f und i e r t er A n 1 a g e n in• 
Verhältnis zur Schatzwechselbegebung rec..ht 
ansehnlich gewesen ist. Aber auch der wdt.1u~ 
größte Teil der Schatzwechsel ist normal im 
Kreditapparat un<l in der Wirtschaft unter
gebracht worden, während wen'ger a1s 1:.11 
Viertel bei der Notenbank verblieben i-t und 
hier als Unterlage für die Ausdehnung d~s ge
samten Zahlungsmittelumlau.fes zu diene.1 ha:
te, der infolge der Vergrößerung des Re chs
gebietes, der im Kriege veränderten Zah
lungsgewohnheiten usw. zwangsläufig wachsen 
rnußte. In der ganzen letzten Zeit brJuctite 
die Reichsbank so gut wie garnicht me:ir in 
d:e Schatzwechsel-Placierung eingespannt zu 
werden. So zeigt also die deutsche Kneg:>fi· 
nanz!erung nach den heiden ersten Jahren E In 
durchaous gesundes Bild. 

BULGARIEN 

Lief erungsprogramm 
Deutschland-Bulgarien 

In Sofia sind kürzlich die üblichen 
Halbjahresbesprechungen zwisdie.n den 
deutschen und bulgarischen Regierungs
ausschüssen .beendet worden. Es wurden 
oie gegenseitigen Ware9lieferungen für 
die Zeit bis Ende März 1942 besprochen 
und insbesondere die Lieferung bulgari
schen Tabaks an Deutschland eingehend 
erörtert. Deutschland wird fast die Hälf
te seines Bedarfs an Orienttabak in Bul
garien decken. Durdt wichtige Liefe
rungszusagen von deutscher Seite ist der 
Ausgleich im gegenseitigen Wirtschafts 
\•erkeihr sichel'gcstellt worden. 

• 
GleiC'hzeitig hat Bulgarien sich mit 

1 t a lien iÜ:ber die Erhöhung der gegen
seitigen Warenabnahme in einem besoo
deren Warenabkommen geeinigt. Von 
Wichtigkeit ist die Steigerung des jetzi
gen Warenumsatzes auf etwa das Vier
fache, nämlich auf den Betrag von 800 
Mill. Lire. Italien hat seinerseits die 
Möglichkeit erhalten, Kunstfasererzwg
nisse in größerem Umfange als bisher 
nach Bulgarien auszuführen, nachdem 
der bulgarische Zoll hierfür ermäßigt 
\\'Orden ist. 

• 
Außerdem sind zwischen K r o a t i e n 

und Bulgarien besondere Handelsabkom~ 
men getroffen worden, die auf der 
Grundlage von Kompensationen den 
Austausch von Baumwolle, Mais, Oel
saaten und anderen Waren aus Kroatien 
vorsehen. Daneiben laufen Vlirtschafts
besprechungen zwisC'hen Sofia und Bu
karest, mit dem Ziele, die rumänischen 
Petroleumlieferungen nach Bulgarien %U 

erhöhen und hiergegen in Rumänien 
stärker als bisher bulgarische Erzeugnis
c;e ab21Usetzen 

Verteilung des Getreides 
in Thrakien 

Um die Ernährung in Thrakien möglichst 
aus dem Gebiet selbst sicherzustellen, hat der 
Ministerr:it einen Kommissar ernannt, dessen 
Amtssitz in Xanthi ist. Dieser Kommissar 
hat für die Ablieferung der Getrei<lemengen zu 
sorgen. Das Getreide, das zur Ernährung die
nen soll, muß zu 5CY'/o aus Weizen und 
Roggen und zu SOo/o aus Mais bestehen. Die 
Art des Saatgutes wird auf Grund des vom 
Landwirl'lchaftsministerium 11itisgearbeiteten 
Planes bestimmt, mit de~en Durchführung ein 
an<terer Kommissar betraut wurde. Der neu
ernannte Ernährungskommissar hat für die 
Verteilung der abgelieferten Getreidemengen 
in <ien nicht Getreide erzeugenden Teilen 
Thrakiens in Hinsicht auf die Sichersttlloung 
der ErnähMJng bis zur neuen Ernte zu sorgen. 
Der Kommi55ar untersteht dem Handelsmi
nister direkt l\Jnd ist wie seille M!tarbeiter 
zivil mobiHsiert. Die von ihm erlassenen 
Anordnungen sind für alle öffentlichen Stellen 
und Privatpersonen verbindlich. Diese Be
stimmung des Mini!=terrates gilt vom Tage der 
Veröffentlichung an. 

für Thrakien ist damit eine ähnliche Re
gelung wie für das übrige bulgarische Staats
gebiet eingeführt, wo ebenfalls die Getreide
liber.\chü!l5e abgeliefert werden müssen. Im 
bisherigen Staatsgebiet wird das Getreide 
ferner an die Direktion für Ankauf und Aus. 
fuhr von Getreide abgeliefert, während es in 
Thrakien von dem neuernannten Kommissar 
eingezogen wird, der es ausschließlich für 
d'.e Sicherstellung der Ernährung der Be
vfükel"tlni dieses Gebietes verwendet. 

', RUMÄNIEN 

Errichtung 
von Kühlanlagen 

Die Intensität. mit der Rumänien die 
wirtschaftliche Neuordnung des Landes 
durchführt, wird erneut bewiesen durch 
einen großztigigen Plan des rumänischen 
Wirtschaftsministeriums, der die Errich
tung YOn umfangreichen Kühlanlagen in 
den wichtigsten Konsum- und Produk
tionszentren des Landes beaibsichtigt. Oie 
Kühlanlagen sollen der Konservierung 
von Fischen , Gemüse, Obst. Eiern, 
Milch- und Fleischprodukten dienen. 
Man wird sie deshalb .besonders in den 
Häfen der unteren Donau und des 
Schwarzen Meeres aufstellen , ebenso 
aber auch in den Orten mit bedeutende
rem Obst- und Gemüseanfall und bei 
den größeren Schlacht-häusern des Lan
des. 

Neben diesen Maßnahmen, die vor
wiegend den Bedürfnissen der eigenen 
Bevölkerung entgegen.kommen, denkt 
man aus Exportgründen an die Errich
tung von Sonderküh\anlagen in Temesch
burg und anderen Grenzorten für die 
Ausfuhr von Fleisch und anderM Le
bensmittelerzeugnissen. Auch Eisenbahn 
und Lastkraft'Wlage.n sowie Donau- und 
Seeschiffe sollen .mit Kühlanlagen verse
hen werden und dem Transport von Le
bensmitteln für den Binnenmarkt wie für 
den Export dienen. 

Oie Kühlanlagen werden vom Staat 
mit Unterstützung des Privatkapitials fi
nanziert und an Privatunternehmungen 
konzessioniert. Das lebhafte lnteresse al
ler beteiligten Wirtschaftskreise an die
sem Vorbaben. das un=weifelhaft der ru
mänic:chen Wirtschaft wesentliche Vor-

Wenn Sie lachen wollen, 

gehen Sie ins Kino 

SES 
um sich den Film anzusehen : 

Frau Luna 
Der Heiterkeitserfolg der Spielzeit 

teile bietet, ist vorhanden. Oie Einrich
tungen für die Anlagen wird man, soweit 
sie nicht im Lande sdbst hergestellt wer
den können, aus dem Ausland, und zwar 
überwiegend aus Deutschland einführen. 
Ferner dürften deutsche Fachleute zur 
Verwirklichung dieses Planes herange
zogen werden. 

In erster Linie soll in Bukarest eine 
Re.the neuer Markthallen errichtet wer
den. In großem Umriß sollen diese Hal
len Verkaufsstände, Anlagen zur Indu
strialisierung der tierischen Produkte und 
Kuhlanlagen für Fisch, Fleisch und ian
dere Lebensmittel enthalten. Oie Pläne 
für diese Anlagen werden von rumäni
schen Fachleuten in Deutschland an den 
zahlreichen, dort vorhandenen vorbildli
chen Einrichtungen studiert. 

Ewigkeitswc.rte der Musik 
durch Künstler von Welt~ 
ruf. Mitreißende Melodien 
des Tages jederzeit spiel.
bereit auf Schallplatten 

,,POLYDOR" und 
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„ AUS ISTANBUL 
Die Deutschen aus Afganistan 

Das E.ntrefren der Deutschen aus Afgan•-;•,~n 
wird für den 23. November in Ad.an.1 erwartet, \'t•n 
wo .sie nach Istanbul we'.tcrre1sen werden. um s.ch 
dort vor der Fahrt in d:e Heimat e:nige Tage von 
den Reisestrapazen zu crholcp. Es handelt sich. Wh' 

verlautet. um etwa 80 Mä!lllcr, 59 Frauen un.:1 ·H 
Kmder. also lrlsgesamt 1.53 Pcrs011en. In den T.:i
gen nach dem Eintreffen der Deutschen aus Afga
nistan "erden noch weitere 60 D~utsche aus d?'TI 
Iran erwartet. 

Die deutsche Kolonie hcreJtet skh schon jetzt da
rauf vor, ihre Volksgenossen. die so pl~tzlich Ar
be;t ood Heun verlassen mußten, herzlich aufzu
nehmen und zu betreuen. wie es in vori>il·:IJ;cher 
Weise seinerzeit mit den Deutschen aus Syrcn. 
Rußland und dem Iran ~eschehcn ist. 

Seelenmesse für General Huntziger 
Am morgigen Donnerstag, dem 20. Novemb~:·. 

fintkt um 9 Uhr in" der französischen Kirche Sa nt· 
Louis eine S e e 1 e n m es s c fur den tödlich ver
unglückten General H u n t z i g e r statt. 

Safiye legte Musikprüfung ab 

Die bekannte türkische Saugerin Safiye sollte 
c'ch einer neuen Vorschrift der Stadtverwaltung 
;nts~rechend, e:ner Musikprüfung unterziehen! um 
wie aUe anderen Berufsmusiker, die Gooehm1gung 
zu weiterem Auftreten :u erhalten. Die Künstlerin. 
die es abgelehnt hatte, d:C P rüfung vor einer Kom· 

Am komme nden S o 11 n a b e n d um 20 Uhr 

Filmabend 
in der Tculonia. Es w ird noch einma l aut dk 
polizeiliche Anordnung h ingewiesen, daß nm 
Reichsdeutsche zugelassen 11lnd. 

mission des Gewerbevubandes der Musiker abzulc
~n. wur:ie gestern im Konservatorium gepnif!. 
Die Prüfuaq zog sich über eine Stunde hin und er
gab, daß Safiye nicht nur die gute SangeMn ist, als 
die sie ja bekannt ist, sondem auch aUe ll'li.~.k
theoretischen Fragm beantworten konnte. Sie he
st.111d die Prüfung mit Auszeichnung und crh'.clt 
auch die Erlaubnis, selbständig Konzerte zu ~e 
ben. 

Verhindertes Schiffsunglück 
Der auf der Fahrt von Sam.~un nach Zongul-lak 

befindliche Dampfer A 1 t a y" verlor 'm Sturm 
auf offener See seine Schraube. Auf seine SOS. 
R ufe eilten mm der auf seiner Schwarzmeer Rou~ 
fahrende Dampfer ,,Erz ur um" und ein S hl~p
per zu H ilfe und .brachten das Schiff wohlhcl1dl· 
ten tn den Hafen von Zonguldak. 

Die Abfahrtszeiten 
der Schwarzmeer-Schiffe 

n c 1\ bfahrtszeit der am Dienstag und Donners
tag ns Sc h war z e M eer ausbufon;icn Po3:
sch' ffe wurde, wie verlautet, von 17 Uhr auf 15 
Uhr vorvcrle"gt. 

Vater und Kind 
Das 18 Monate alte Söhnchen des in Cihan-

g1r wohnenden Hasnn erkrankte plötzlich 
chwer. Der .'vtann nahm das Kind nuf den 

Arm und trachte es zum Kin<lerkrankenhau 
nach $i~!i. Doch als er gerade das retteride 
Gebäude betrat, starb das Knd :n seinen Ar· 
men. Ocr Gerichtsarzt hat eine Untersuchun.t: 
des kleinen Leichnams angeordnet, da anschei
nend ir"'endwe:Che Zweifel über d'e Tode'ur
sache be!';tehen. 

des Rundfunk-Senders Ankara 
Aus dem Programm 

Mittwoch, den 19. November 

Aus der lstanbuler Presse 
In der „Cumhuriyct \\l'St Vunur. tL1-

d i auf dtc Zuspitzung der Spannung :\\1schcn J~ 
pan e::rierse ts W'. l die Vcrc.n.gkn Staaten, sow e 
Englal\1 andererseits hin. Z':'·e1f ~uo . \\oll n • l 1-
pan sowie England~ und . Amellka ~u eine~ ~t'rs,a~ 
digung gelangen. Es .se1 jedoch n:cht mogL.-h 01e 
von den beiden P<.1rtdcn geltend gemachtPn 1\n
sprüche mitein.ander iiJ1 Einklang :z;u bringl.'n. ), p<in 
leide augenb>kklich stark unter den wirtschaftl.c:1e11 
Repressalien, die England und Amerika m 13undc 
•' 't Nicderlandisch-lnd1e.n nac..h der lksl' ·zuniJ Indo 
ch.nas durch de japanischen Soldaten gegen da.s 
Land der aufgehcn.jen Sonne durchtühren. A.s H 

·!> fur eine Verständigung fordere Japan die beide.o 
angelsachsischen Llinder auf, sicll nic.ht tn';! 1r 1n 
dm ch.neSJschen Konflikt clnzumisch'en, wid -'1c 
R t'pressalicn ruckg~ng;g zu machl'n, daß Engwn. 
und Amerik<.1 nicht daw beitragen mogen. daß si h 
der europäische Krieg bis zi..m Femen Os~n au 
brl'itc. England ood Amerika könnten jl:doch 'i c 
Untcrstütz1uig <kr chin<' sei e:n N1t1onalrcg:cnmg 
n!cht aufgeben und .iicse.s Land ganz und 1Jar den 
Japanern überlassen. Anderer eits könnte d~r 
Streit zwischen J.1pa11 .und dem beiden angdsächs1-
schen Ländern nicht langer unlJclöst bleiben. we 1 
die Ereignisse auf Entscheidung drängten. D.e Fra 
gen 'm Fernen 05ten seien !Cl oiner Sackgasse g.:
landet, ur.i eln Krieg -:wischen Jap.ln, E.n'Qlan · 
und Amerika \\iirde ein so bedeutendes Ercigms 
darstellen, daß er an Größe den europ.t'schen m 
den Sch.1tren stellen würdl' 

• 
Ueber dasselbe Problem schreibt D a v e r 111 

.ier „1 k da m ', daß die Japaner rn Ci11n<1, im ge
samten Femon Osten sowte auf dem Pa::i&chcn 
Ozean die Herrschaft anstrebten und daß es kaum 
anzunehmen wäre, daß derart.gc t'orderungcn in 

vVashington Anklang lindcn w~rdcn. Do(h dürfe 
man die Hoffnung unmer .noch n:cht aufgc00n, '.I ß 
aie Besprechungen z"'ischen Japan und Amerika :u 
einer Verstand.gung fuhren. 

Asiim Us schrelbt m der „Vak1t" , daß s11:h 
die Lage im Femen Osten derart zugespitzt ha:. . 
daß das Ueberg~etfen des curop<1.schen Kr cges o„f 
den Femen Ostm zu e ncr drohenden Gdahr ge
worden se, 

Zur Kriegslage schrclbt G~neral a. D. E r k , 1 c t 
in der „C um 11ur1 y c t", daß seine Ucberzl'u 
gung, Jer Wfoter wurde d•e. Operationen des deut 
sehen H::cres in Rußland n;cht aufhalten, soodcr.l 
eher fördern, nach ::ier J3es chtigung der Ostfront 
nocli m hr gdestigt wurde. D.e R,·genzc•t h.ittc 11 

diesem Jahre in R.ißlana fn.iher eingesetzt. D:e 
Deutschen hätten heute m der Ausdellllung der 
ganzen Front sicherlich den \ 7olga-Lauf erre:d1t, 
\\enn die verschlammten Wege ihren Vormarsch 
nicht verlangsamt ha•ten. Nach dem BeglllJl der 
Prastzeit werde es dem russ chen H r, das auf 
em Viertel semer ursprungl:chen Stärke z1.15ammcn
geschn1mpft sei, nid1t mehr m<>glich e'.n, den deut
schen Vorstoß auf der Linie Le.n:ngr.id..J.lvloskau
Rostow noch langer aufzuhalten. Es se. warsc.lle'n· 
1.ch, daß die Deutschen dann das Gebiet um Ro
ttow b...s zum LJo NZ e1ube.n, b.s zur unll'rcn \Vol-
1;a vorstoßen ,und Nordkaukasien besetzen 1.mJ 
sch.l:eß,ich bei 'v1oskau elne zwe.te Vern;chtungs· 
s1.:hlacht von der Art der Schlacht von Ki.w Je
fem und endlich Leningrad einnehmen würden. 
Nach den vorliegenden McHungen versuchten d e 
Deutscher. die ll111fdssungss<lili1cht von lv~osk„u 
durch Operationen bei Kal1ll.ln Im Norden und bei 
Tula un Suden c.n:ule lcn. Eo \}"gen .indcrs 11.1 

tenclen Vennutungen mußl..!n d e D utschen b s zu 
restlosen Aufre1bung .der russischen Streitmacht dm 
Kr.eg fortse zen weil s.c auc.h os Lh der \ 'o:ga 
und des Ural ke.m russ1sclien r r;ifte duld n dUI f
tcn, d.e Slch sp<tter zu c.:ncr Gefahr fti das dcut 
s hc Heer auswachsen kolllltcn. Deshalb v..ire es 
n:ch, verfohlt, wenn man annehme, daß t.ler russ,
sche Peldzug bis zum H·rbst 1942 unhal cn \l.C•d 

Türkische Post 

baut weiden. und daß u. a. auf <len Sohiffoortswe· 
gen im Atlantik ~m verschärfter Wa :licn.~t ;nf 
dem Meere und in der Luft e;ngerlchtet werde, und 
caß ferner dre Sicherung <ler Gcle.tzügc crhebhc!1 
verstärkt werden solle. In England \\ürden d.i.1n 
Stü zpunkte fur die Vl!rcinigten Staaten crr:ichtet. 
und englische S.ützungspU111kk würden crfordcrli
chentalls gemcfn 111 mit den engfa<...1cn Stre1tkräf· 
trn benutzt. D.e Geleitzuge sollten, nach Oberst 
Knox, ubcr Gibralt,1r und durch das M ltt'lmecr 
nach A gyptcn geleitet wer:;len, wn fur die Betor
derung von Kr.cgsmaterml emen kürzeren \Veg :.1 
w.sh.en. Femer Sl'lCO alle Vorbereitungen get10f 
fen um die runerik.anlschen Handd. sd1iffe re,l· 
los' zu bew.iffnen. Di= Erklarungen zeigten, caß 
Amcr'k,1 nur nodh einen Schritt zu tun bruuc'1,-, 
um 1lll wahrsten Sinne des Wortes eme knegfah
~ndc Macht eu sein. 

Angesichts ,Jics~.s Vor!J'!hens der USA seien d.e 
1\chsenmachtc 1cdoch nicht zurückgew.chcn u.'d 
harrten .r.lcr kommendeo D:nge. Der Weg, den die 
bc.Jcn Parteien gewahlt habc.n, sei derselbe, 11;-:d 
s:1 wurden sich eines Tages, ob sie wollen oJ,•r 
11.cht, auf diesMI1 Wege b.:gegncn und mit vollu 
Gewdlt .iulc111.mder stoßen. 

M,111 habe bei einem amerikanischen Kr1eg.:;~:'1 
tritt ?Wei Möglichkeitl'n ;n Erwagung gei:ogen. Die 
eine Möglichkeit besteh~ darin. daß Amcrtka ver
suchen werde, im Atlantik gl'me:usam mit Engl.an i 
die Herrschaft zu errichten, um dann Strcttkr,tfh· 
nach den cngliclien I~!n zu entsenden und von 
diesen lnseln aus den Yusuch 'emer Landung .1uf 
dem europäischen l'estla11d vor:illll'ehmen 1 ac~ llr 
,mderen Version würden starke amerikanische 
Stre1tkr.tfte z1.1 Lande und fo der Luft in Acgypkn 
:usanuncngezogen. wn die englis(hen Krafte in 
Nordafrika zu wr.starken und außer<km gemeinsam 
111 t .-Jen Engländern über d<'ll Iran und Kaukasl:n 
den Rus.';en zu Hilfo zu eiicn. Doch habe, wie ein 
au~rikanlschcs Blatt mitteile, Roosevelt augen· 
blocklich d;e Absicht, nur amer'kan'sche Luftver
b.imle 111ach England zu ents<"nden und nehme an. 
daß durch die Teilnahme Amerikas am Krieg das 
deutsche Volk derart entmutigt werde, daß ies d.mn 
nach. Mitteln sucbcn und greHen müßte, um d1t: 
Na::i·Reg1erung zu stürzen. Wenn milli sich d 'e ge
g.:nseitigen Ansichten der beiden kriegführenden 
P..utc" n vor Augen halte, so komme man zu der 
Festste:lung, daß der Krieg noc;h se"hr lange dau
em wer::k. 

„Alle Mann an Deck" 

Wie v'elseitig -die Auf.gaben l!ines Soklaten 
de• D ,1tschen Kriegsmarine sind, geht aus 

einem intere sauten Bi!tlbericht in Heft 45 der 
Hamburger Illustrierten hen·or, der zeigt, wie 
·111f c.·ncm neu in D'enst gestellfen schweren 
Kreuzer d.e 1\\:innschaft mit ihrem Schifl ver
traut gemacht wird. In seinem übrigen Inhalt 
bringt <las n~ 1c Hett Pol'tisch~ und Unpolih
, ches in bunter folge. Besonders rcichhalt:g 
st "' eder der Lesestoff, der die „Hamburger 
Illustrierte" als eine der anregendsten deut
schen Unterha'tungszeitschnften ken nzeichnet, 
de 1111mcr auts Neue spannend von \'iclcrlci 
I> 11gi:11 zu plaudern versteht 

Der Preis, den die USA 
fordern 

Istanbul, Mittwoch, 19. Nov.~ 

. . . 
' : • 

Stockholm, 18. Nov. (A.A.n.Stdani) ·~ • 
• Die Zeitung „N y a D a g 1 i g t A 1 1 r - ~S, 
h an da" schreibt, in den Besprechun- • · 
gen, die gegenwärtig :twischcn \Vashing- .r 

ton und London stattfinden, um zu cincr11 
cndgtili!!en Abkommen ül>cr die amcrika- • 

c" •<.\ 
nischc Hilfe an England zu gelangen, h:i- ;-, .,.;··f 
be die Washingtoner Regierung gdu1-

dcrt, daß Großbritannien alle Ei n -
schränk11nge11 irn intcrnc1-
t i o n a 1 e n H a n d e ! a u f h c b c und 
all en nichtfeindlichcn Ländern frl.!icn Zu
gang zu den unter sei rwr Kontrnlll· steh1>11-

den Rohs1olicn gewähre. 

Dil' AusariiL'itung dicsL'S Abko111111c11~ 

sei derart verwickelt und schwierig, daß 
man in nordamcri·kanischen Kreisen eine11 
Abschluß der . Verhandlungen n i c h t 
v o r z w c i Mo n a t c n für möglich 
halte. 

Die a m c r i k a n i s c h c A b s i c h t 
geht dahin, E n g ! a n d z u z w i n g l' 11, 

die USA-Hilfe mit einem vo!!ständigc11 
V e r z i c h t auf die Ausbeutung der in 
engl ischcnt Besitz befindlichen Rohstoff
que!!en und der Verwendung der militäri
schen Stützpunkte zu bezahlen . 

-o-

Norwegens Rolle im 
skandinavischen Raum 

Stockholm. 18. Nov. (A.A .1 

„Es ist nicht alles vollkommen bei uns, alwr w e 
Lage No r wegen nst nicht .so, wie man s·t in 
S c h w e d e n ·u sehen behbt ·, erklärte Q u 1 s -
1 • n g, der Führer der norwegiSchen Nat:onoi'.so· 
z1alisten, im H inblick auf :iie schwedisch-not w.-:11· 
schrn Beziehungen in einer Rede, die von der ~e· 
samtl'tl schwedi~'>dien P resse wiedergegeben w:rd. 

,,\ Vir m sehen uns n:cht in dJc innerrn Ang·
k·genheitoo Schwedens und wir bedauern die Hal
tung .'.!er schwedischen Presse uns gcgenül>er. 
S.:hwedcn", so fuhr Quisling fort, „ wollte stets den 
Norden beherrschen. Unser Zlel ist e.s dagegen. ein 
großes und starkes Norwegen zu schaffen. und m 
Zusammenarbe:t mit Dcutchland werden wir das 
neue Nordeuro p a aufbauen, und :lie Schwe
den werden sich ihm wohl eines Tages anschlie
ßm," 

D ie Zeitungen enthalten .~ich ncxh e1nl'r Stel· 
Jungnahme zu die"sen Worten. 

Die baltisdren Inseln s nd m dcutsch~r Hant 
gc valtigen Küstenbattenen der Sowjets 111 un Je 
samem Vorgehen aller \Vaffcngattnngw d:r ~!lt 
chrn \Vehnnacht zerschmettert, :.e.lw.: se rei 
dwgs „om Wl'1cl1~r.'.1~ Feinde selb•~ gc~~,.cbl 
word~n. Dieses, nun „schw ... ·genri' .s.>W!C .,1 

Geschütz stand auf der Insel Aegna bei ~ 

Kurzmeldungen > 

v·chy, 18. November (A ·~ch 
Der ehemal.ge tram:ösische Generalstab- e 

G n m e 1 i n wir<l in der Klinik von O'oron~,~ 
ner kleinen Stadt der Niederpyrenäen. bet11 t 
delt. Oer Rot auf :in der Oberlippe, an Je ~ 
leid~, lrnbe ich durch eine nervöse !JepreS!' 
\ crschlimn'crt. :iib 

Bekrnntlich i'>t Gamchn am 12. .'lo\•e. 11 
nach dem fort Prota:et ver.bracht worden. ·n 
er b s zun 15. Januar, dem Tag de~ ßeg19 ~t des Prozesses gegen die fur die Nie<leI _r 
\'••rantwortl cheri P< r~firi 1ichke1ten, bleiher. ~ 
te. . ) 

S.::hangh:u, 18. Nov. (A.J\·dU' 
D.:?r Gl'nrralgom.•l'rnt:ur von Fran:ösisch·1'J~ china. Genero1! De c o u x , hat nach einer M._. 

uus S<tigon 150 französische Beamte ~ntla5SC~j,rt 
Hierzu wird ;ii untrrrichteten Kreisen er di 

diese Maßnahm\' sei getroffen wordoo. uJ1I rlo 
Verwaltung \'On pol:t"sch verdächtigen Pl'rSO 
z..1 säubern. 

• 
Kujbyschew, 17. November (,\ .A·~e 

Die Sch:ffaLr t auf der Wo 1 g a ist in de" 
Gegend von Kujbyschew für die !Jauer

6 1
s 

WJnters e i 11 g es t e 1 1 t worden . Der PIU 
nllcrdrngs noch nicht gan1 zugefroren. 

-o-

Die deutsche V olksgrupP' 
dankt 

Marschall Antonescu 
Bubre„t. 18. ~o cmbcr l \„\ .) 

De (1roßkt111Ll"ch•ing der 11ationa'~ozi11! ~ 
.... ien h·utsc!l •n P·1rlc. 111 R11m1i11ien fand ~t 

• 1.nnta~ ··1 ,\lrd'. Qt•li „1att. Die Ve•t1cter , 
deuLd1 .... 11 Vo.ksgr.ippc waren h:!!•zu aus 0· 
1,.111z1·11 1 :.ndL e·ns.: •offl'I'. " 

Jri· Namen al er Dc11t~che•1 Hu111.i111ens •. 
~IMtr d.rr hih~er der Volks~rupf~(', A 11 d.f r ;~~ 
s c h m 1 <.I t the neul"ichen Rum:rn ens k?,nr1de 
~hrscl•all ,\ 11 t o n e 'C u n;cht genug ft.ir JC 
lhrLt\hr ullll :1ufr chtige Form danken, 111 . c 
•r ct'e H e z e 11 t• n g r n m i t d e m R c 1 
pflege. . , 18.03 und 19.55 R.:idio-Tanzorchcst.:r 

21.45 Orchester des Staatspräs.'.lc.nten 
Türkische Musik. 12.33, 21.10 
SchallplattenmUS'.lc· 13.30, 22.45 
Nachrichten: 12.45. 19.30, 22.30 

In der So n Post a'" we.st General a. D. Kadrt 
Da 1) d ~·m 1 r auf d.e Erklärungen h:n, die der 
amer,k.inische Marincnt~ter übe st Knox n 1d 
::!er Annahme der Vo bge über d;c Abänderung 
des amcr kanischen Neutral l<1tsgesct?l'S durch den 
Kongreß - mit einer ocruigfügigen Mchrhe t .vöi1 
nur 18 Stimmen - abgegeben hat. Oberst Kn.J.: 
habe gesagt, daß die Operationen. der ameriknni
.s.:hcn Kriegsmarine nunmehr em;eltrrt und ausgr- 131'ck auf den Kneg-sha fen von Sewastopol 

'./ L:11 1111 d.r Dank tlcs rLJman --ct1cn \·n 
kes", o -;:>gtc And•e:is Sch111 dt, .,::0•1dern 11!~1 
111scr Dank i,.;t A11tonl!"CU gewiß. Unsere. !:oert 

cl'lh'n h:iben diese•1 Dank dadurch be\~1c~e11 
daß s e an der Front mit ihren rumän ~c 
K:i•ncraden kämpfen." 

j 
1 

. 
HANS WALTER FEUSTEL 
ISTANBUL GALATAKAI 45 
Telegr.·Adresse: Al 1 t er - Femspr. Samm.-Nr.: 44848 

Schiffsabfertigungen und Befrachtungen 
Vertreter deutscher Trampreeder e len In 
Bremen, Emden, Flensburg, Hamburg, Klei, Lübeck, Remis· 

burg, Rostock. Stettin. 

• 1 
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~--------------,, 
EINZIGES DEUTSCHES 

PERSER-TEPPICH-GESCHAFT 

Josef Kraus 
Is tanbul, Gr. Basar, Sahaflar cad. 79-85 

Bel An· und Verkauf von Teppichen bft. 

te meine Preise einzuholen 1 Gekaufte 

Teppiche werden inne rhalb eines Mo

nats zur vollen Kaufs umme zurückge

nomme n. Komme meinen Kunden in je

der W eise entg egen. l 

Aus Europa zurück 
zeigt 

-------- „ 1 

ttSüSLEN" MODEL EVI 
Beyoglu - lstikläl Caddesi 46 

~ig Aparbmaru 9, gegenüber dem Kino Lale 
§eine 

neuesten Modeschöpfungen 
ERIKA F ADIL ATAMER 

" 
DER NAHE OSTEN" 

1 
die ein zi g e ü b e r d e n 

Walter Ohring 
Pelzwerkstätte 

BEYOGLU 

Tünel, Sofya11 sok., Ham.~on Han 

Tel. 41S90 

STADTTHEATER 

ganze n V o r deren Or ient 
a u sfü hrl ich beric ht en d e 
W i r tsc h a ft szei t schrif t 
ersc he i n t in u n s e re m 
V er 1 a g. 

----------
t ti. U . P 1EL- Aß T B 1 LU N c, 

(Tepehq1) 

HEUTE 
Merdivende bir t~ik 

um 20,30 Uhr 

LUSTSPIEL-ABTEILUNG 
Kördövü~ü 

um 20,30 Uhr 

(lstikläl Caddesi) 

. 

r Perserteppich-Haus 
1 

Große Au~wahJ - Lieferung nach dem Ausland - Eigen~~ Zoll -Lage• 

Kas1m Zade lsmail u. lbrahim Hoyi 
tsta nhul, Mahmut Pa~. Ahud Efendi Han 2-3-i - Tel 22433-2H08 

j 

1 
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.j Alman Kürk Atelyesi 1 

i f Deutsche Kürschnerwerkstätte 

1 i Karl Haufe 

111 • Bey"l)Iu, '"'il!IAI Cadd„; N<. 288 - Telefon ' 42M3 j. 
i!!..~!!...~" .... """"""""" .... """ .... ~~"~i 
~--------------~------------------______... 

D e ut sc h e Evangelisc h e 
K i r c h e 

HEUTE 

Am heutigen M it t woc h , den 19. Novem· 

her 1941 , dem B u ß . und B e t t a g , nach

mitta gs um 17,30 Uhr Li tu rgis ch e An · 

da c h t. Im Anschluß da ran d ie Fe ier der 

Beichte und de HeTgen Abendmahles. Die 

Gemeinde wird h erzlich da1u eingeladen. 

. . Kl in . ,..~;;., ig :, . -.. : . e e .n.i.u.e en /„~ 
• • J' : -t:; „~ • ..... •• • ~ 

Zwei junge Hunde 

(Bullterrier} zu verkaufen. Adresse: T ak

sim, Bekär sok. 14, V iyolet Apt. 2, ge~ 

geniüber Kino Laie. ( 1897) 

Alles, was eine Hausfrau 
für ÜCH E 
u d ~ AllSHJ\L T 

raucht, gibt es iw 

1 •'UHCTt·r .Lkuu• 'H'" K><•~r ·l~ lll ., 
l~uklt.1 Cldd j l ~ 

T ürkischen und französischen 
Sprachunterricht erteilt Sprachlehrer· 
Anfragen unter 6291 an die Geschäft5' 
st~lle dieses Blattes. ( 6291 ) 


