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"eue Angriffe 
iln derOstfront 

im Ciange 
In 3 Tagen 

Wieder 10.000 Gefangene 
l'\~ührerhauptquartie.r, 19. November 
gi~ Oberkommando der Wehrmacht 

bekannt: 
( 

0 
~ der 0 s t f r o n t sind n e u e e r • 

8ti 9 r e i c h e A n g r i f f e im Gange. 
~den Kämpfen der letzten 3 Tage 
ti1t en. ü b e r 10.000 G e f a n g e n e 
„,.!~bracht und 171 Panzerkampfwagen 
... q1cbtet. 

S Durch Luftangriffe auf die Festung 
~t \\t a s t o p o 1 entstanden in Werften 

11~ Sprengstofflagern heftige Explosio· 
ltr • Im Hafen wurde ein großer Frach· 
~eh Bombenwurf beschädigt. 

I~ pfflugzeuge bombardierten in der 
Lt en Nacht militärische Anlagen in 
"ii 0 s ~ a. u und L e n i n g r a d , ~owie 
i11a ~artige Verbindungen de..ci Fcmdcs 
~lrlittluen Frontabschnitt. 

t11~ der britischen lnscl belegte die 
~ affe in der Nacht zum l 9. Novem· 
ltj beliafenanlagen und Versorgwngsbe· 
~;:: vor allem an der Ostküste mit 
-jl>tn schweren Kalibers. 
~ 11 der Zeit vom 9..t S. November ver~ 
1 t tn . die. s o w j e t i s c h e n L u f t • 
da t t 1 t k r ä f t e 232 F 1 u g z e u g e , 
ii \'on wurden 122 in Luftkämpfen und 
lftr ~rch Flak abgeschossen, während 

In est am Boden zerstört wurde. 
O.;j · der gleichen Zeit gingen an der 
"tri l'Ont 24 e i g e n e F 1 u g z e u g e 

or~. „ 
~ ikrl n. 19. Nov (A A.n DNB 1 
~l Sou jetisdx-r T ran 11 p o r t e r von I .~ 
~ • .der :Z\\ Ischen Leningrad und Kronst;.1dt 
''ngefroren war, \\Urde von der , 
' A r t 1 1 1 e r i c beschossen sodaß d2e W 
~ letlschen Soldaten, die sich an Bo d befan .... n 
d:e Scii1ff verlassen mußten De So\\ 1etso da .n 
~eh über das Eis ·n Si"herhe1t bringen \\ol. 
~ voo der deutschen Arfl!ene unter Fe 1 r 

lllen und erlitten sch\\cre Verluste. 
• 

'W Berlm, 19. November (A.A.) 
~a1111t das DNB meldet, haben deutsch~ 
le11 Pfrlugzeuge fo der letzten Nacht den lfo 
te z?n 1.owestoft, SO\\ ic andere kriegswichll· 
triffe itle in Sildostengland m·t Erfolg ange-

n. 
• 

Ci Badapcst, 19. Nov. (A.A J 
~ e Ungarische Nachrichtmagzntur meldet: 
~ V~rlauf der Operat onen :n der U k r a 1 n <' 
~ 1111 k die verbünieten Truppen plarunäß.g S tu tz
' t e des Feindes erobert uod 1lll Raum um 
~;Und Worosch1lowgrad Boden gewOllllw 

'lt Jr _ - rontabschnitt der Ho n v e d ·Truppen k 
"'<llllpfhandl ungen. 

Die neue deutsche \Vaff e 
~ Berlin, 19. November (A.A.) 

G..:.11 der Meldung, nach der der berühmte 
~he Flieger, Generaloberst U d e t beim 
l' ~Obieren ciner n e u e n L u f t w a f f e den 
~gefunden hat, bewahrt man in den deut· 
r 6 c militärischen Kreisen s t a r k e Z u • 
~ h a 1 t u n g hinsichtlich des Charakters 
~ Waffe, sodaß es den Zeitungslesern 
~ ~ "1Öglich ist, sich eine genaue Vorstellung 
~h Chen. In gewissen Kreisen betont man 
~'lt • daß man b a 1 d von dieser neuen 

e Werde s p r e c h e n h ö r e n. 

Italienischer Bericht 
L. . Rom, 19. Nov. (A.A.) 
~t Nr. 535 des italienischen fuuptquart ers 
~ ri~e Flieger unternahmen Luftangnffe ·~uf 
~~~. und Brindls1. Keine Opfer, ge ngfüg g<" 

A. "Cll, 

S0 {1 d~ Frontabs1.:hnttten bei Tob r u ~ und 
, 1

1 
um entfaltete .de italienische Art Uene eine 

111 te Tätigkeit. 
~ Luftkämpfen über der Cyrena ka schossen 
9ta~lehe Jäger :zwei fcindliche Flugzeuge ab. E n 
fa~ englisches Flugzeug wurde von deutschen 
~II zur Landung innerhalb unserer Linien gc· 
I~ 9~. D 'e 16 Mann der Besatzung "'urden ge· 

l111,"%enommen. 
~r Prontnbschnitt von Gon d .:i r \\ iecterho.t~ 
~Gegner sdne heftigen Angr ffe gegen einige 
~ rer Stellungen nach einem Luftbomba~ent, 
lla11t"0 rn früllt'n Morgen bis :um spat~n Abl?nd a11 
~ tte_ In z ä h e m V c r t e i d g u n g s k n m p f 
1'r11 trbittenem Hnndg~menge schlu~n unsere 
!tll 1>J>tn die Angn_-lfer. die schwere Verluste crrt 
•4 11lld Waffm und Vernwid'"te auf dem Kampf-

zuruckließen, uberall z u r ü c k . 

'Forderungen der Sowjet~ 
an England 

'v \V .i hJngton, 19 N~. ( A.A. 
~~ London-er ßerichter.statter der sch\\cd sc.heu 

\v· 9 D a g e n s N y h e t c r ·. 
~~litt e tnan- aus gut unterr.chteten Krc sen er 
"I,. j hat sioh der Botsclmft r der So"' ,et m on 
~llt'ky, in der vergangenen. \\loche :woei · 
tr ll<l(: zum Außenminister Ed e n bcgebc:n. Je n 
~ dhrnals erkl;lrte, daß die So\\jetun'on von Eng
~ lt Krieg s e r k lä r u n g an Fmnland, Ru 
~~~ und Ungarn verlangt. 
"'41Cb ckm Bericht de.s achwedi.schen Pres.sever-

1,Expeditionskorps 
für einen 

zehnjährigen Krieg" 
Lo Angeles, 19. Nov. (A.A l 

D~r frühere Prä denl der Vereinigten Slna 
ten, Ho o v c r, richtete n den Führer de 
RLpubl kancr in Kal:fom'cn, der ein giühender 
Anltlinger der N'chte·nm schung ist, ein 
Sehr bcn, n den er sc·ne Ueberzeugung zum 
Ausdruck brachte, daß „die E n t s e n d u n g 
eines Expeditionsko rps nach 
Europa fü- e·nen 10-jäh.~gen Krieg" d·c 
n n c h s t e M n ß n n h m e sei, die von der 
l?eg erung der Vere·n gten Staaten ins Auge 
gefußt \\ orden ei. 
HooH~r gnh ferner seine Abs:ct1t bekattul, 

am AhNUI „ e·nc !;Cnsatio nellste Re 
d c' zu halten, die vom Sender• in Chicago 
verbreitet werde. 

• 

c.1in abgelehnter 
R~cnmgSvurschlag 

. Washington, 19. Nov. (A.A.) 
:'IJach lcbhaftl'r Aussprache 1 c h n t c 

das Rl'pr<i entan tenhaus mit 167 gl'gcn 
141 St 11111 •n den Entwurf a h • durch den 
ckr l~\;gkrung die Vollma~ht erteilt wer
den sollte, rille in politisc11er Hinsicht ver
dächtigen Au s 1 ~i n d c r ohne gerichtli
che Untersuchung 7.ll i n t e r n i e r e n. 

\Vird Roosevelt die A l'mec 
im Bergarbeiterstreik einsetzen? 

Washington, 19. November (A.A.) 
Nach einer i'v\e!dung \ on zuständiger Seite 

\ rd Roosevelt s eh jeder Maßnahme -hinsicht-
1 eh der Gr ibenarbeiterstreiks enthalten, bis 
de Konferenz des lndustrie-Organisationsaus-
c.husses n Ddro"t beendet ist. 

W e man hört, sind 50.000 So 1 d a t e n zu r 
A r b e · t i n d e n G r u b e n b e r e i t , wenn 
der Stre'k andauert und der Präsident s"ch 
mm E nsatz des Heeres entschließen sollte. 

Weygand abgesetzt ? 
Washington, 19. November (A.A.) 

Von zuständiger Stelle wird die Mt-l
dung .bestatigt, daß General W e y -
g n n d J b 9 c s e t z t worden ist. 

Vic:hy. 19. Nov. (A.A.) 
Amt) h wird m tgeteilt, daß der Staatssekret.Ir 

fur cl e Kolon~n. Kooteraimiral Ch a r 1 c s P 1 a
t o n. demnachst e·ne lnspektionsre;se nach W e s t 
.i f r k n antreten \V.rd. In d„n politischen Kreisen 
erfäh~t man. daß PI ton den Auftrag erhalten wer
de, die Aufgabe w t r zu verfolgen, die dem Ge 
rieral Hunt z g c r nn'vertraut war. 

• 
V chy, 19. Nov. (A.A.) 

Der fran::os he Sta 1tschef Marschall P c t • n 
hatte ges!ern e:ne R he von Besprechungen mit " 
n gen sein r w chtgsten Mitarbeiter. Er empt1ng 
nacheimir.der Adm:ral Darlan sowie dk: Staatsm • 
ster Lucicn R o m m e r unj Henri M o u s s e t . 

Er lud ferner den Generaldelegierten der fram:6-
'schen Rcg"cnmg fur Nordafrika, G ncrnl \V, ·1• • 

g an J, zum Fruhstuck e n. 

Istanbul, Donnerstag, 20.Nov. 1941 

Aufschwung des Flugwesens 
Die T ätigkeit des Türkischen F lugzeugvereins 

Ankara, 19. Nov. tA.A.) 
Der Hauptvorstand des Tiirkischcn 

J· l ugzi.:ugvcreins. hielt gestern um 1 O Uhr 
unkr di:n~ Vorsitz des .Abgeordneten von 
Mart~111, (Jc1_1cral Scyfi U z g ö r c n, seine 
HalhJahrcss1tzung ab. Die Versammelten 
gedachten zunächst durch Erheben von 
den Plätzen des verstorbenen Generals 
Mcrsinli. üann wurde das Protokoll über 
die letzte Sitzung sowie ein Bericht über 
die Tätigkeit des Vorstandes und ein Be
ri~ht der I~echnungsprüfer verlesen. Die 
Bilanz \\ urde genehmigt. 

~..l' ~I egc_rlager haben in d' escm Jahre aus· 
.sch. eßhc:h die A u s b i 1 dun g von F 1 u g p e r -
s o n a 1 fur die A r m e e 111 ihr Programm aufge
nommen. Im vergangenen Sommer haben Tausende 
von junge~ Leuten. cine Ausbildung erfalmn. D~ 
jenlgen, .die nach ihrer Instruktion :un Lager von 
1 n o n ü em Zeugnis erhalten haben werden 1i.ich 
E t i ~ e s u t . geschickt, wo sie e~e praktische 
Ausb1ldung tn der Fliegerei erfahren. lm Laufe 
des let::ten Halbjahres wurden 19.124 Flüge' mit 
Motorflugzeugen, 1~.719 Flüge mit Si?'g..-Jflugzeugen, 
1 352 Absprunge mit l:'allsc:hinnen aus Flugzeugen 
und 11.024 Absprünge vom Ud>ungsturm durchge· 
führt. 

o·e \Verkstlitten 'n Et 1 m es u t wurden in eine 
F ab r i k umgewandelt. Dort werden Uebungs 
flug:eugc "om .Muster ,,Mag j _, t er". filr derm 
Bau d.:e Lizenz in England ern•orben wurde, serien
weise hergestellt. Da.s Planungsbüro prüft den Ent-

Der britische 
Stabschef 
tritt zurück 

London, 19. November (A.A.) 
Ller englische Generalstabichef Sir J o h n 

() 111 tritt am 25. Dezemb,er z u r ü c k. Sein 
Nadliolaer wird -a....1-...... At•• Proo•e 
als Obeft>efehllliaber der Streltkrlfte Im Mut· 
terland. 

S!r John Dill, der zum Eintritt in sein 60. 
Lebensjahr von seinem Posten zurücktritt, 
wird Feldmarschall und ist für den Gouver· 
'?~urposten In Bombay bestimmt anstelle vo11 
Sir Roger Lumley, wenn dessen Amtszeit ab· 
läuft. 

Der ~tellvcrtretende Generalstabschef Sir 
H e n r y P o w n a 11 wird auf einen anderen' 
Posten berufen. Sein Nachfolger ist General· 
major Ny e, der 45 Jahre alt Ist. 
• Sir Allan Prooke steht im 58. L e b e n s . 
1 a h r. 

• 
London, 19. November (A.A.) 

Sir John Dlll (hat folgende Erklärung 
\'eröffentlicht: · 
,,Ich habe 'mmer den 1 e b haften W uns c h 

gehaht, daß die j u n ig e n Männer in der Ar
mee aufrücken, das ist aber nur möglich wenn 
ihnen <lie ä t t er e n Männer P 1 a t z' m a -
c h e n. Ihr 'kennt alle den General Prooke und 
seine gute Vergangenheit. Ich übertrage ihm 
meine F'unktlon als Chef <les Re:chsgeneralsta
hcs mit dem größten Vertrauen . Ihr kennt 
auch den Paget, er ist s:cherlich einer ~rnserer 
hesten Ocnera!e. Der neue stellvertretende Ge
nernlstahschrf ist ein Ofiizier meines friihercn 
Regimentes und k h hahe ihn für ein schnelles 
Aufriioken rnrgeschlagen. Bekanntlich tritt er 
:rn die Stelle von General Pownall. 

loh brauche natürlich nicht hinzuzufügen. 
daß ich m i t s c h r g r o ß e m B e d a 11 e r n 
cmen Dienst verlas„e, den :eh liebe, aber Ich 
bm glücklich, sagen zu können, dnß ich ihn 
o h n e j e de n G r o 11 verlasse. 

Kombinationen über 
Rudolf Heß 

London, 19. No~·. (A.A.11.Reuter) 
Im Unterhaus wurden beute Fragen über d1 • 

kür.:lich abgegebene Erklärung Church lls gestellt. 
nac-h der He ß erkl!irt habe. Hitler !hoffe Groß 
hritannlen eher aus:uhungern als :u besetzen. 

Ad n ms fragt.c, ob der M 'nhtcr seine Erkl,1-
rluigen über die Grünie. die Hcß veranlaßt h;iben 

wurf fur den fü1u e!nes großen Tran~port-Segel
flugzeuges. Das erforderliche Matel'lal soll dem 
nächst nus England ankommen, und es s;nd auch 
Aufträge nach Amerika vergeben worckn. 
• ,Gegenwär1ig v~rfolgt der Flugzeugverem das 
Z.1el. eJne Fa b r i k zu errichten, In der M o t o • 
r e 11 für d:e Schulflug::euge hergestl'llt werden 
Es s nd Auftrage fur clie Lieferungen von Stn:h!t, -
len an d"e Fabriken in Karabük und Kmkka~ ver
geben worden. Holz flir den Bau von einigen tau 
send Aug:eugen wurde in den Forsten von Dur
sunbey, Bolu und Kastamonu sichergestellt. 

An der T e c h n i s c h e n H o c h s c h u 1 e in 
I s t a n h u 1 wuitle dne Abte hmg für Flugwesen 
eröffnet. f'cmer ~erden in d esem Jahre einige 
Schüler der ol:icrsten Klasse der G e w e r b l' 
s c h u l e 1i;i A n ~ a 1 a eine besondere Ausbildung 
erhalten, die es ihnen ennöglichoo wird, in der 
Fluguugmotoren·Fabr.k als Spr-ialL~ten beZ'\. 
\Vukmeister und Arbeiter tat1g zu sein. Schließ! eh 
wurde den Schulen Mater al für den &1.u von M o • 
d e 11 f 1 u g z e u g l' :i zur Verfügung gestellt 

Telegrammwechsel 
Inönü-Viktor Emanuel 

Ankara, 19. Nov. (A.A.) 
Anläßlich dcs Geburtstages S. M. des 

Königs von Italien, V i k t o r E 111 a n u c 1 
111., sandte Präsident 1 s m c t 1 n ö n ü ein 
Gliickwunschtelcgramm an den italieni
schen Herrscher, der darauf mit einer 
Dankdepesche antwortete. 

nach Engl;)nd zu kommen, ergänzen konne. Darauf 
nntv.·or~te Attlee veme'nend. 

Adams fragte dann, ob es irgendwelche un.1nge· 
nehmen Folgen hätte, falls der Minlste rpra~idmt 
sagen würde, ob „diese üble Person nic:ht nur des 
wegtn zu uns gekomm~n ist. um uns n:chh an-leres 
zu sagen, als daß H itler bcschlossl'n h:ibe, uns 
nach Möglichkeit durch den Hunger zur Kapitula
t=on zu zwingen." 

Der i;tellvertrerende Mmisterprfisldent At t 1 e e 
antwortete darauf folgendes: 

"Der Minßterpräsident wird h "erüber dne Er 
kMlrung abgrben, .sobald er \'$ für not ... endlg hJllr. 
Vorläufig will:! er sich wahrschemlich dam·t be
gnllgen, von der Anregung Adams' Kt>nntnis zu 
nehmen. 

• 
London, 19. :-\ovember (A .A. n. Reuter) 

In Erwiderung auf eil1e Anfrage im Unter
haus erklärte Ed c n : 

„Es ist 'Yic ich hoffe, schon allen Beteiligten 
klar, daß e111 Angritt auf die B u r m a - St r n -
ß ~ eine e r n s t c Lage heraulbe chwörcn 
wurde." 

Ocr Arhe iterparteiler Noel Baker fragte 
d~nn, ob der Außenminister wisse, daß es 
e111 g r o ß e s U n g 1 ü c k f ii r d i e b r i t i -
sehen, russischen und a merikan i
s c h e n 1 n t e r e s s e n im Fernen Os ten w!i· 
re, wenn die Burma-Strnße ver s p c r r t 
würde. 

Auf diese Frage wurde ke;ne Antwort er
teilt. 

\Verftarbeiter im Sti·eik 
London, rn. !'iovember (A.A.) 

Die Arbeit auf den Schiffbauwerften a n den 
Ufern des Clyde wurde gestern abend fast 
völlig für kurze Zeit e 1ngcgte11 t. Die 
Mehrheit der Arbeiter unterbracJ1 e ntsprechend 
der Wcisung des Ausgchusses der Gewerk
schaf!l!n ihre Arbeit für c:ne halbe Stunde. Dlc 
Arbeiter verla ngen eine Er h öh u n g ihrer 
1. ö h n e um 10 Schilling pro W oche. Ent
schl :cßungcn, die in verschiedenen anschl ießen· 
dun Versammlungen angenommen wurden, for
dern eine Entscheidung iiber diese Frage durch 
den Nationalrat vor Abiauf eines Monates. 

Washington. 19. Nov. (A.A.) 
Der K r e d i t ivon rund 7 MiU:arden Dollar, den 

Roosevelt gestern für die Armee gefordert hat, 
v.r!rd n i c h t dazu dienen, cin n e u e s a m e r i -
k an i s c h es Ex p e d i t i o n s k o r p s zu bil
den. Die Mitglieder des Unterausschusses für 
Haushaltsfragen im ReprdS.."tltantenhaus erklartcn. 
sie hätten cinc derartige Versicherung erhalten. Ge
neral .~\nrshall, der als erster Zeuge vor dem Un
terausschuß sprach, soll erklart haben, daß von 
einem starken Ausbau der Armee keine Rede sei, 
sondern daß man den Au s b a u d e r F 1 u g • 
w a f f e plane, die von Si auf 84 Gruppen ver
sthrkt werdoo solle. 

L 1 n k s: L>cutsche lntanterbten sturmcn im ,\\orgengrauen eine brennende Ortschaft, um die letzten w ·der;:.tandsnester w vernich
ten. R c c h t s: Männer einer deutschen Vnra u:>abtcilung, rnn deren taktischem Vorgehen oft die Entscheidung einer Schlacht abhängt. 

Im Hintergrund vorgehende Panzer. 
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6 JAHRGANG 

Kein 
Presse-Interview 

v. Papens 
Berlin, 19. November (A.A.) 

Verschiedene aushindischc Sender he· 
faßten sich mit Ausführungen :zu einer 
Unterredung. die der Deutsche Botschaf
ter in Ankara, von P a p e n , einem spa
nischen Zeitungsvertreter ogegeben haben 
soll. Die zuständigen Kreise erklären 
hierzu, daß Herr v. Papen .dem genann. 
ten Zeitungsvertreter keinerlei Unterre· 
dung gewährte. Deshalb sind auch .die 
von Zeitungen und Rundfunksendern 
verbreiteten Kombinationen und Aus
führungen über diese Nachricht. frei er· 
funden und entbehren jeder Grundlage. 

Die deutsche 
Presse ... Abordnung 
auf der Rückreise 

Ankara, 19. Nov. (A.A.) 
Der Leiter der deutschen Presseabord

nung, Gesandter Dr. Sc h 111 i d t, ist mit 
den l\\itgliedem seiner Delegation heute 
abend mit dem Schnellzug nach 1 tanbul 
abgereist. Die Abordnung wird sioh vor
aussichtlich zwei Tage in Istanbul auf
halten, bevor sie mit dem Flugzeug nach 
Berlin zurückkehrt. 

• 
Istanbul, 20. November 

De~. ~citcr der Presseabteilung des 
Auswartigcn Amtes, Gesandter Dr. 
Sc h 111 i d t , ist rnit seinen Begleitern 
heute vo1mittag mit dem Schnellzug aus 
Ankara in Istanbul eingetroffen und wurde 
am Bahnhof Haydarpa~a von Vizekonsul 
de Ch a p e au r o u g e in Vertretung 
des zur Zeit in Deutschland weilenden 
Gcnerall\onsuls Seiler sowie von mehre
ren Persönlichkeiten der hiesigen deut
schen Kolonie begrüßt. 

Die Abordnung wird nach unseren In
tormationcn morgen Istanbul verlassen. 

ttBulgarien kann 
nicht beiseitestehenh 

Sofia, 20. Nov. (A.A.) 
Dl·r bulgarische Ministerpräsiden t F i -

1 o i f erklärte. Bulgarien kfü111c sich von 
dem Kampf, den die AcJlSl'nmächte für 
die neue Ordnung in Europa führen, nicht 
f l'rnhaltcn . 

Der.Kampf 
gegen die Kommunisten 

in Serbien 
Bern, 19. No\•ember (A.A.) 

Die ~chweizer Telegraphenngentur erfahrt 
aus Belgrad. 

Nac-h e ner \'On der Belgrader Presse veröf· 
fentlichten Statistik !;ind in der Prov nz schon 
mehr als 1.000 Komm u n 1 s t e n getötet \\Or
den. ferner smd mehrere hund rt Kommunisten 
bei <len Gefechten m.t den Abte• ungcn der 
l~cgierungstruppen verwundet worden. Die Zahl 
der Gciangenen ist betr:ichtl eh Auch bei den 

erhischen Regierungstruppen gibt es zahlrei
che Tote um.l Verwundete 

'V.'"e die Blatter m den, fand der heftigste 
Kampf in <ler Gegend \Oll Posarewatz statt. 
Eine Bande von Rebellen \\ urde vernichtet. Die 
regulären Streitkraftc loteten 53 Kommunisten. 
In den Reihen der Reg·erungstruppen nahmen 
nirch Fr e i w • 11 i g e an den Kämpfen teil. 

• 
Belgrad, 19. Nov. (A.A.) 

Doe serbi•chen Regierungstruppen. die zur S ll u • 
b e r u n g \V e s t s c r b 1 e n 11 von den kommun!· 
stisclten Elementen schreiten. hab n am D enstag 
380 Kommunisten m't hren Helf rn \Jefangen. Da
runter befinden sich 3 Prauen. s· we d n vom Mi· 
litärgericht abgeurteilt \\erd 1 

• 
Athen, 19. Nov. (A.A.) 

ln Sa! o n 1k1 wurden 2 Personen. d'c d:C be
sonderen Vcrhältnsse wahr nd dl'S Kr:t"gcs benut:t 
hatl\?n, um groß e B c t r il g c r e i e 11 :u ver
uben, :um Tod~ 'erurt„"lt. D. s llrte 1 wurtlc so
'ort vollstreckt. 

Dampfer .,Ungvm·'' ge ·unken 
Bu.:iap '. IQ, Nov. (A.A.l 

D..IS ung.."lrlsdte Moto ti ff U n g v a r . d,s 
m Sch'W-ar:en Me r uf e M nl' ~aufcn wid O<'· 

sunken ist, hatte e111 W sscrverdr ngung VO"l 

1 200 Tonnen. 12 M nn s nd ums uben gckommcon 
7 wurden gerettet. 

Neuer Zwischeufall 
an der mandschurischen Grenze 

Toko, 19. Nov. (A.A) 
Nach cmcm Tl'legramm der Domei-Agentur aus 
Hsingking drang enc Sowjetabtei 1 u n g „m 
Sonntag 12 km nordwcstlkh von .\\andschuh auf 
m n n d :s c h 11 r i s c h e s G e b i e t vor. 

In dems<-lben Tell'grc1m111 heißt es ferner, daß 
:iw.el Russen gefangengenommen und clner getötet 
wurde. 

Schli~ßlich wird 6n der D~pe.sche vennerkt. daß 
d:e mandschurischen Behörden bei dem sowjetruss·· 
sehen Generalkonsul in Charbin s c h a r f e n P r o
t e 1 t erhobm haben. 
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Der Hungerkrieg gegen 
die besetzten Gebiete 

Zur Blockade gegen die von den 
Achsenmächten besetzten Gebieten und 
den entsprechenden Völkerreohtsgrund
s:itzen äußert s!ch die „Deut:che Diplo
matisch-Politische Korrespondenz". Oie 
amtl ehe deut<che Korrespondc11z vertritt 
etwa folgende G~ankengänge 

Im Uinhlick auf <l;e a11haltende \\'e'.gerun • 
der an!,?elsächs1schen \\achte„ iür d.e Bevölke
rung der besetzten Ciebiete Europas die alt
hergebrachte Zufuhr von Nahrungsmitte~n zu
zulas en, erklärt die „Deutsche Diplomat.sd1-
Pol'tische Korrespondenz". daß die Achsen
mächte im Be\ ·ußtsein ihrer Verantwortung 
für die Zukunft Europas nichts versäumt hät
ten, um aus den vi)'kerrechtsw:drigen und un
menschl'chen Orun:.15litLcn ihrer Gegner dll' 
notwendigen Lehren und Folgerungen zu w.:
hen. In Zukunft werde '\Ja für ge orgt \\erden, 
daß der europäische Kontinent in einer \Ye'se 
organ.siert und aufgebaut werde, d;c Jeden 
Vernichtung~w;llen 1{egen de curophische Völ
kerfam:lie unwirhar.1 mache. Im übrigen sei 
aber auch schon heute der Hungerkrieg gegen 
die am Kriege unbeteiligte Zi1.i1bevölkerun~ 
nicht .in der Lage, die deutsche Kriegsführung 
irgendwie zu heemflussen oder zu chädigen. 
Oenn das deutsche Volk :;ei in se111er Lehen-
mittellagc ge.sichert und im libr gen gelte fii• 
Deutschland das V ö 1 k er rech t. 

Lebensmittelsendungen von den _ deutsche!1 
Behörden beschlagnahmt werden wurden, mit 
der kategorischen Erklärung z.unic~ •. daß von 
deutscher Seite alle nur dcnkbaren Sicherungen 
gegen jeden Mißbrauch angeboten worden 
seien. Angesichts dieser cinueuttgen Rechts
lage kann der Sinn der gegen die besetzten 
üebicte gerichteten l lungerolucikade nur 111 
dem Bestreben erblickt werden, die 13 e -
völkerung dt1rch Verelendung 
mürbe un<l gegen die Besatlungs
m ä c h t e a u f s a 1) 1 g z 11 m a c h e n . U1e 
Erfahrung hat ndessen berc.ts nach deutscho.:r 
Ans:cht gezeigt, daß man n den besetzten 
Gebieten d:c \ erantwortung der ang lsach
s;schcn ,\fachte für d.c angespannte Versor
gungs1age sehr v. ohl kennt und immer mehr 
dah111 gelangt, aus -der englischen Schuld die 
Konsequen<:en zu z:ehen. 

In dieser Beziehung legt d;is offltöse Organ 
unter Bez.ugnahme auf die unl:ingst getroffen1: 
Fest<:tellung Hu:Is, daß die Deutschen fiir die 
Ver o'tgun~ der be ·etzten <Jehic:te \'erantwor t-
1tch eien, noch111als cl:e h'er mal~gebend!!n 
\'Ö kcn echtlichen Grundsätze dar. Danach ist 
drc Besatz u n g:.. 111 ach t da 1 ü r v e r -
a n t w o r t 1 i c h, d a ß R u h c u n d S i -
cherheit n den besetLten Gehie
t c n a u f rech t er ti a l t e n werden Ir
gendwelche Verpflichtungen der Besatz.ung<;
maeht, fur die C r n ä h r u n g d e r B e -
\" ü 1 k c r u n g zu sorgen, sind aus k c i n er 
\' ö 1 k e r r e c h t 1 1 c h c n B e s t i m m 11 n g 
ab zu 1 e i t e n . nie Besatzungsmacht ;~1 
a,ngekehrt sogar ber:!cht,gl, gern. A•t. 52 
de~ Haager LandkriegsorJnung Na t ur r a 1 -
1 e 1 s t u n g e 11 f fi r d i e H e d ii r 1 n 1 s e 
der ß es a t z u 11 g s t r 11 p p l' n n „ngc
messenen Grenzen in Anspruch w nehmen. 
Umgekehrt steht e5 nach dem geltenden Völ
kerrecht fest, daß Lebensmittelsendungen nur 
dann als Bannware zu betrachten slnd, wenn 
Sie für den feindlichen Staat oder für die 
fe'ndt:che Kriegsmacht bestimmt sind. Daraus 
ergibt sich, daß die Verpflegung der Zivil
bevölkerung auch in den besetzten Geb'eten 
v o n a u ß e n h e r , nl u auch uber See 
nicht unterbunden werden darf 
und also die englische Lebensmittelblockade 
insbesondere gegen die be;;etzten Uinder: 
ebenso illegal wie unrnoraF·ch ist. 

Das otfiziö:>e Organ wei ·t auch den be
kannten Vorwand, daß die f1ir die 7 . .i\'ilhc
völkerung der besetzten Gebiete bestimmten 

Aus dem Kulturleben 
Der d e u t s c h e W eh r m a c h t s s e n d e r 

• n At h e n hat einen musikalischen W1rnsch
z.ettel der deuts hen Soldaten in Südosteuropa 
unö Alrika unter .\\itwirkung zahlreicher deut
scher Künstler erfüllt. Der Erl0s d.e es :Kon
zerts .kommt den Armen Griechenland:\ zugute. 

• 
Der E u r o p a 1 s c h e S c h r i f t s t e 1 1 i? , -

Verba n d wurde w',iluend des Aurenthaltes vvn 
Dichtern un:i Schriftstellern der europäischen Ll\n
drr, die einer Einladung Deutschlands gefolgt wa
ren, in Weimar, der klassischen Statte der deut
!!Chen D.chtung gegründet. Hans C ,1 r o s s a ist 
aurch seine behuL~amen und aus reicher 1.A?~sbc 
trachtung entstandenen Werke längst ein Be-gnH 
der europaischen Dichtkunst der G.:genwart ge
worden. Mit der Ernemiung Carossas zum Prfü; -
Ö<'ntcn ~s neuen Schriftsteller-Verbandes Ist ein1: 
Ehrung deut~cher Dichtung und deutschen G..-tstes
lebens von den auf der Tagung anwesend gewese
nen europäischen Nationen ausgesprochen.· 

• 
Die deut~che Ph latelistentagung fand fo W•„,1 

hn:n Abschluß. Der Re-ich.~fübrer des Bundes der 
Philatelisten, Oberregierungsrat Dr. Wohlfahrt, gab 
bekannt, daß der „B u n d · e u r o p ä i s c h e r 
Ph i 1ate1 ist e n'" gegründet worden sei, dem be
~its zahlreiche europäische Verblin.ie beigetreten 
stnd. D.e Juhiläumsbriefmarkcnau.sstl?llung war so 
stark besucht, daß der Zutritt zeitweise ge.~perrt 
werden mußte. 

Die B a 11 e t t g r u p p e d e s S t a a t s -
t h e a t er s So f i a gab im Agramer Staat~
theater einen beifällig aufgenommenen Ballett
abend. Die Ballettgruppe reiste jet1t weiter zu 
einem Gastspiel nach MaUand. 

Wlllllaf8•alutf6'"411TZ DlllWI VblL'l(o ONM "'811TH,WftMV 

Ein Roman aus dem Chiemgau 

(22. Fortsetz.ung) 

Die Walp nickte. Bereit sein! Ja, das war gut! 
In diesem Wort ~:ar Friede, d:c gelöste Ruhe elnt. 
Menschenantlitzes, das überwunden hat. Ihr wurde 
kehr.er um Herz, ein Unennbare.s hatte sie ange
weht a\13 einer anderen Welt. Vater! Ja, ~r schlief 
doch auch hier, dicht neben ihm wurde jetzt Stef
fen ~bettet. Ob er den Sohn erwi\rtet hatte - drü
ben - io je.oem Land. wo man kleV.ilos hinkommt. 
um leldlos zu werden1 

„Steffen, was machst de~ für G'schichten7 Dat-
keter Buhl" · 

Di.e Walp lächelte mitten in das Murmeln der 
~bete hinein. Sie hatte den Vater vernommen, mit 
Stunmfall und Wortlaut. Er hatte nach Steffen-; 
Hand gefaßt. Alles war gut. Alles war leJcht. 

Da spürte sie einen mahn~n Rippenstoß Und 
al~ sie ersch~ockfn zur Seite aah, !aß eine ·steile 
Stlrnfalte zwischen Georgs Brauen. Sie sah auch 
die vielen neugierigen Augoo, die ihr das entrückte 
Lächeln voo den Lippen ~lesen hatten. Nun wür
de es heißen: „Sie hat gelacht -, habt ihr's ge
sehen7 - Gelacht hat sie am offenen Grab!" 

-t>-

Neues Leben aus Ruinen 
Wiederaufbau von Petroskoi 

In Petroskoi, der Hauptstaat Ostkarehen.s, d.c 
jttzt AiuuSLnna genannt wird, ist 11.J1..h d m Ein
zug der t.nn.schl'ß 1 ruppen neues U!>en c-mgt• -
kenrt. \V ohl gelang e.; aen tloi.scncw1ken vor 111rer 
i"lucht, Clen grOOLtll 1 eil r.ler !::itaol lll .f\SChe ZU le
gen, aber 1n den geretteten !::itadtte1.lt:n herr.st.!1t 
schon wieder ei.n eDlSlgcs tnedLche.s Treiben. An· 
f.i:ig November wurden m der unmrttclbar nach dci 
E.i.nnahme ganz menscnenleeren :::itadt .schon wieder 
über i.ULIO L-ivil;sten gezdhlt, und e.s ve1 geht kem 
Tag, an dem d.e L,.vllbevo.kerung mcht netren L,u
zug ernält. Die ttnn.scncn belloroen arbe1u:n bc 
rcit.s seit Wo.:hen. Apotheken und Krankcnhauser 
sind in ßetr:cb. Ua.~ zerstortc W .iss:rwerk und die 
C,1ektr1zitatsz~ntra1e werden .ausgebessert. E.ne 
Reihe von Laden s.nd geollnet und verkauren ~c
bensmlttel un:1 Vegcnst.i1ldc des taglichen tkdarts, 
die aus r,nnJJnd hc•dnyescuallt werdoo. lJcr t'ost
vukebr 1.>t aulgenommen. Im enem.i11gen bolsd1e
WiSllschen 1 mater t111cten <1llabcndl.C11 Lichtspiel· 
vorrunrungcn statt US\\·. J:.111 l 10.e, hat seine ~ro:
ten bereits gcorlnct. 

Nach den L-er:;törw1gen des Krieges wird .\aoi 
Hnna nacn neuen lirund.s;Itzeu w.cder erbaut wer
den. Schon jetzt ist man •Jara11 gegangen. d e Stac.1 
in eine tinrusch-ostkarelische und 111 e1rie ms.,,sche 
Hähte zu trenuen und den CJnzeJnen Natio11c1„t:itcn 
bestimmte Wotmbez1rke <inzuweiscn. Unminel:b..11e 
Kricgseiinwirkungen sind mm1ttcn dieser tcbh.ittc11 
Autbauarbe1t kaum mehr zu spuren, denn die t ront 
i~l schon so weit nach 'orden vorgerückt, daß d1L' 
Bevölkerung ungestort an ihre alltagllchen Beschnf
tlgungen herangeeben kann. 

-<>--

Lufteinsatz 
spart lru am.enekl'äf te 

üas lucken.use Ui.d e111es Lutteinsatzcs a11 
der uauptka111p11.111e der i-ront vermmett c.n 
deutscher Knegsl>crn.:ht, der d.e er10.greichc 
Umcr:;tutt.ung e.111.::. Panzer- und lnlantenevor
o;toJJes durch d.e \'er,;chicdensten l'ypen der 
deutschen Kampiflugzcuge zum Gegenstand 
hat. In viertägigem Angntr hatten P;111zer und 
lntanter;e bei ungünstigsten \lhtterungsverh:ilt-
11.ssen die Stadt (j, c111genomrnu1, <11e durch 
o;tarke Feldstellungen und ausgedehnte Minen-
eldt:r gesichert war. Ein eigens fiir die \'er
n.nung des (Jeländes eingesetztes ,'y1oskaucr 

111onier-Batail1011 hatte die. Situation n;cht ret
ten konncn. i tlll aber sto1~en dit: deutschen 
rruppen wieder auf ~tarken W'dcr::>tand. \'or 
der näch:.ten größeren Stadt H. befinden sich 
1~1 Anlehnung .an c111e11 Flul~ tief geg11ederte 
:::>owjetstcllungen, deren Ucberwmdung von 
def deutschen Infanterie einen großen Krnft
autwand verlangen würde. Die deutsche Fiih
rung entsc~)iefü :,~eh LU eine_m planmiiBlgen 
rollenden E111satz der Luftwatfe der wieder 
einmal die Kräfte der Infanterie' schonen und 
Ver'.uste SJ?aren wll. Schon am frühen Morgen 
begmnen Sturzkampf- und Kampflieger mit ei-
1~em stundenlangen Bombardement der sowie · 
!Ischen Feldbefestigung. Eine Welle löst d;c 
a_ndere ab. Nach Abwurf der Bomben aus ge
ringster Höhe stoßen die Kampfflieger noch 
tider herab und saen ihre Maschinengewehr
garben in die vom Feinde wimmelnden Fel
der. Keine ruhige Minute wird dem Gegner 
gelasSen. Immer wieder jagen die deutschen 
Flugzeuge mit mehr als 500 km Geschwindig
ke:t über die Schützengräben dahin, die bert:its 
von Bombenkratern <lurchfurcht sind. Ueber 
den deutschen Kampfstaffeln kreisen Jäger, d;c 
den Luftraum sichern, während Nahaulklärer 
ruhig ihr_e Bahn ziehen und alle !:Seweg:rngtr. 
bejm Fe111de genau beobachten. Gleichzeitig 
aber stoßen andere Kampfstaffeln über die 
umkämpfte Verteidigungslinie hinweg und zer
schla~en. hi1~ter ~er Stadt, die das deutsch1: 
Angnfisz.1el 1.st, ~1e .Nachschubwege des Fein
<l~s. Nach ~1erstund1gem rollenden Einsatz ist 
dte En_tsc~e1dung crkämpit, die Luftwaffe hat 
den femd.1chen Widerstand so stark aufgelok
~ert, daß die Infanterie nur noch kurze Ge
fechte zu bestehen hat und stellenweise kampf
los vordringen kann. 

p:e Walp faßte erst gar nicht, was er .sagte. 
Ein beklemmender Druck schnürte ihr die Kehle 
zusammen. Aber dann drangen einzelne Worrfd• 
zen in ihr BewußtseJn: 

„An diesem Grabe steht mit erhobt:nem Haup,? 
~ Mensch, der allen Grund hätte, die Stirn zu 
neigen. Steht da, dieser schuldige Mensch, dieser 
von Gott mit Blindheit geschlagene, vertrotzte 
Mensch - und will noch immer nicht in sich g~
hen -.· 

Was sagt er da? Wem gilt das? mutmaßte die 
Walp und hätte sich beinahe .suchend umgesehen. 
Da 1.iurchzuckte es sk? scharf uad schneidend: er 
meint dicht Dich meint er, Walp! Und in diesem 
Augenblick spürte s!e die Blicke der Umstehenden 
wie Nadelstiche, spürte eine Welle von Feindselig
keit herankr~chen. 

„0 vielgroße Sünd, ~inen Nächsten das Ce
ben zu verbittern und zu verkür;:enl 0 Sünd, se.ncn 
Bruder in den Tod zu treiben! Man kann zum Mor· 
der werden, ohne ~inen Finger zu rühren -." 

Die eishalten WortfctZll":n wurden der Walp 
klatschend um die Ohren geschlagen. Sie hörte und 
hörte doch n'.cht. Sie war wi~ betäubt. Aber da.bei 
stand sie straff und schlank wle eine Moorbirki?. 
ilhr Kinn auf dem schmalen, gestreckten Hals sprang 
kantig vor, und rein und stolz hob sich ihr Profil 
vom grauen Novemberhim.rm?l ab. 

Dle Feier war schon fast zu Ende, als Geo:g 
Weidacher .sich mit einem Schritt au.~ der Schar 
der Trauern<kn löste und da..~ Wort ergriff. Sein 
Gesicht war weiß wie das Kragmlinnen um 5einen. 
Hals. Seine Augen, schwarz vor Erregung, zuckten. 
einmal kurz über die Köpfe hinweg, blieben an 
Walp haften, irrten wie.der ab. verbargen slch eine
Sekunde unter den gesenkten Wimpern und 
schwirrten dann wieder auf, ruhelos, wie mit flat
terndm R~nfittichen. 

„Schwelgt denn dem Gewissen noch im:ner, 
W alp7"' Georg vergaß &ich und. wan:.lte s:ch unmit
telbar an die Schwester. „Nun kannst du ein zwei
tes Totenbrett anbringen Jassen im Moor: Hier 
wurde Stephan Weidacher i.o doo Tod gehetzt von 
seiner Schwester, der Walp Weidacherinl ~r 
Herr sei beiden gnädig. r.Jem Toten, wie .seiner - '. 

Mörderin! .Er sprach das Wort nicht mehr aus. 
Aber alle Zuhörer lasrn es von seinem jäh v:r· 
stummten Mund. Eln furchtbares Schweigen ent
stand. Dann aber begann ein Murmeln, ein Murren. 
Hände, eben noch zum Gebet gefaltet, ballten sich 
- ein Ausbruch stand bevor, der s.ich einmütig ge~ 
gen die Walp richtete und e'.ne Entweihung von 
Ort und Stunde bringen mußte. Georg mochte läh~ 
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Bilder aus dem Zeitgeschehen 

Friedl,che Land~chaft am Ol1eria11f de' Dnjepr. 1~ echt s : Ucticr e nen "chnc' \OI' cle11t~c'1en P'on cren gelegten Rehelf · ·teg iiber-
qucrcn .\\:inner der W:üfen-SS emcn f"'uB 

l lr.: 11schc l'ak-t,ei:;chutLc \\erden 1'011 de 
·halten <1e11 Knüppeld11m111 :i,;nauf~ezogen. 

,\\ulrniahrl!, 11111 dc1 " ·' 1.b„ .J n Wa:1_c1iau1 ;t•br.1cnt wunll 1, <lurch di.- Red;.:nungsmann
R echt ,..: Schwcr.:s lw p:-nntcs deutsche~ Ge ci1iitz aul der>1 Vw n:ir.~h in schw1,r gcm Gelände. 

.. 
In !!r.tcr Lin'c trcficn die Vt'rn iis!llngen rund R•and. tiftungcn <ler LUruckgehenden SO\\ iets d\: Z \i'h~\Olkerung, d c damit den Nütcn dc5 

rus ischen W111terc; fac;t schutzlo' ausgeliefe•t ist. 

1 

E"n B ld von einer1 Kampf zwichen deutschen un.1 • ow1etischc11 Panze·n im weiten ukraini ""hen 1 anti Der Sowjctpan1er ist zusammen
geschossen und hrennt aus 

lcn. daß er zu weit gegarl9en war. Er bekam es mit 
der Angst. 

„Geht still nac:h Hause, Lebe Leute! 1ragte er 
rasch und goß die s,1JhU111g seiner Stimme wie Oel 
auf hochgehende W<XJCn· „Mein ist die Rache. 
spricht der 1 Ierr. ' 

Wieder ver.stuinmte er. War da 111 t einem M.ilr 
ein G<'drangel, und mitten ::!urch die Trauergemein
d.: bahnte sich ein langer. weißblondi'r .~1cnsch mit 
groben Ellenbogen einen \Veg. Maß Jen Koopera
tor mit einem kühlen, wägenden Bt:ck, der dem das 
Blut ins Gesicht trieb. Sagte aber nichts. Reck•e 
sich nur, daß er noch einen halben Kopf größn 
wurde als der stattliche Georg W eidachcr. Und 
faßte dann mit großer Ruhe die Walp bei dtr 
Hand. 

„Kommt ' sagte Perer Srerzer. 
Er schob ~ie vor sich her, behielt sie aber so 

dicht und schiltzend an seiner Bn1st. daß der Rand 
ihres armlichen, selbstge.~teckten Trauerhutes an 
sein hartes Kinn stieß. Hielt sie mit seiueo B.iren
pranken an den Schultern und ließ die Ellenbogen 
sc.itab stehen W'c die Schaufeln eines Schnee
pfluges. So erzwang er der Walp Wddacherin fre-i
cn Weg. 

Unbeha{llich ernüchtert starrte Georg We·daC'ber 
hinterdrein. 

„Wer v."ar denn das7" fuhr er flüst md d'c EI 
an, obwohl_ er sich geschworen hatte. nie mehr e:n 
Wort an dte Diebin zu rlchten. 

„Der Sterzer Peter von Obersterzl'" wisperte die 
Elis. „Se:n Vater ist ein großer Bauer, schier hun
.r.lertfünfzig Tagwerk Grund, haben Geld. die 
Leut'", 

Ihr Gesicht g1ibte grunlich vor Neid . 

Peter Sterzer und d•e Walp umgen selbander 
durchs Moor und redeten kein Sterbenswort. Ab~r 
iihr Schwei~n drückte sie nicht: S e fanden das 
ganz in Ordnung. So eine Geschichte, wie die ebrn 
hatte man halt zu schlucken und zu beißen. 

Er!.t nach einer halben Stunde tat der Peter dl'l 

Mund auf: „ \ ns machst jetzt, Walpl w ;rst 1h11 
anzeigen, demen geistlichen Herrn Bruder? Dem ist 

der Gaul sauber ::lurchgcgangen. Schön dumm, ist 
der M;::aschl Jetzt h.1st Oberwasser, \Valp!" 

Aber die \ Valp w<"hrre ab, nur mit einem ZuK
ken ihrer Nasenflügel: . Schmutz:ge Wäsche wa
schen vor Gericht? Nl•in. cla helff ich mir ~hon ;in 
ders." 

„\Vic denn?'" wollte .:r neug.crig w,ssrn. 
Ja. wie denn7 Da., wußte die \Valp .selber uo-:h 

nicht. Sie senfzte wrstohlen. Ihre Lage war ent
setzl:ch sch\\<-er. wenn n"cht unhaltbar gewordw. 
Aber lrie ahnte. wie das von Gwrg noch rasch 
verschluckte \Vort gelautet hatte. Ein Fröstem 
1Jbe1 kam s:e. Das würde .ihr anhangen. das würden 
die Leute nun und nimmer vergessen, bis die Walp 
\Ve!dach(!rin ieinmal selber dit> Augen zutat zu.n 
cWiqen Schlaf. 

Dennoch wunderte r.ich die W,1lp über sich sel
ber, wie ruhig sie alles ,rnfnahm, wle uabeteibgt 
und kalt sie die neue Feindseligkcit des Bruders 
l:eß. Man g'wohnt"~l dachte sie. Mir kann nix me.1r 
an. fün schon gehit, mein Herz ist ausg'lüht bis In 
die letzte Falte. Müßt'mlr schon ein mächtig gro
ßer Schmer;: iusetun, bis mir noch was w h tät! 
Sie Jacl1te lci uf. Ab'er es war e"n scharfes, klir
rendes Lachen. das ihren Mund olt und bitter 
machte. INm Peter St rzer gefiel das gar oiC'ht. 

,,SO derfst n:cht lachen! Das lst keine Art fur 
e n W berleut, das noch jung ist und eine Weich
heit an sich g' pfirt. Ist ja ein blßl viel ubcr dich 
'k?mme~, ich ~b's zu! Aber scliau - hast ja 
m:ch-. 

Er .sagte es und war ·n dtcsem Augenblick ganz 
guter Beschützer und Mann, aber auch große„ 
K'.nd und treuherziger Junge. Die Walp mußte 
wieder lachen. Und 1eh. da war das böse Klirren 
weg aus ihrer St:mme. Auf einmal - .'>ie begr'ff 
selbst nicht, wie ~.s kam - strömte eine Welle von 
Glück blutwarm durch ihre Adern. Die \Valp \Vei
dacberio, die vorhin auf dem Friedhof bcln~ mit
gestorben v:ar. k:bte und atm te wieder - UtJd 
Hoffnung grünte auf dm Novembergrau. 

Peter Sterzer merkte sofort die Wärme, die ihm 
entgegeOJchlug. Am lieb.sten hätt~ er sie ohne viel 

Federlesc~ an sich ger1.ssen. Aber er wußte i::;. 
schon, daß man bei der Walp Behut">:unkeit )er eil 
mußte.War eine \Vunde da, di"e grad zu har.sct 1' 
~gann. Nur nicht dran hinkommen! Und so b ;e9 
er stelw:n, daß auch sie innehalten mußte, zw~g 
ihre Augen in die !lei~n. und sagte nur. ein wt. 
heiser im Ton: 11 

„Walp, ich versprech dir, daß ich gut au~cb 
will auf dich! Imm~r bin ich da, wenn du III'~ 
brauchst! Ob dll mich ruf~t oder nicht. o:r k$ 
r.ix g'schehn - . r 
. E:ne sokhe ~stigke1t g.ng _von füm aus, daß :~ 
ihm glaubte. S.e war hellhöng geworden für rJ.' 
ehrlkhes \V,ort. Zum ersten Male wie::ler fühltt.Mr' 
Geborgenhe:t. Was waren das for grauenvolle ' 
nuren auf dem Friedhof, als der eigene Bruder U' 
seeli$ch entkleidet hatte, preisgegeben. h.lngd~ 
Ben vor frem~ Augen in e.ner Nacktheit. 011 
schamvoller war als die körp<'rliche -und nUJl ? 
St wunderbare Aufgesc.hlossenheH des Heri~ 1'' 
das einen wamK'ln Mantel fühlte, den ihm die 1'1' 
~-~ ~ 

Die Liebe? Ja, vielleicht war das Liebe. pti' 
Walp wollte es nimmer ganz von der Hand ~ttl 
~en. Sie sagte nichts, sie schüttelte den M~t'c 
nicht ab, $ie wartete nur verwundert. wns wt1 

kam. •f 
„Das e!llfachste, Walp, wär halt, wenn du ft11 

ein Recht geben tätst! Wenn ich mich hin.stel l>i 
könnt vor d:e Leut, in den Tisch hineinhaucn~,c 
brüllen: „Geht's her, wenn' CtJch traut'sl d' 
will ·was von der Walp WeJdacherin7 Das &5t 
Meinige - meine Zukünftige ist das!" 

, Nein!' euchrak die Walp. „Nclnl" 

(Fometzung fol~) 

1 
Sahibi ve Ne~riyat Müdurü : A. M u z a ff e 1 
T o y dem i r, Inhaber und verantwortUcJlld 
Schriftleiter. / Hauptschriftleiter : Dr. Ed u a '" 
Schaefer./ Druck und Verlag „UniveTSl'lfl ' 
flet'ellschaft für Druckereibetrieb, 8eyof1 11

' 
Galib Oade C&ddeei S. 



n· 

~ 20. November 1941 Türkische Post 8 

~~lRlf$[[HA\IFlT$lf~Dl ID~fR JOJIRIK0$[fH~N lP©$lf" 
~ - HEU TE abend im Kino$ 

Die berühmte Filmschauspielerin 
aus dem „Postmeister'' 

RK 
Der Kaukasus 

Und die europäische 
IV Wirtschaft 

teen seiner klimatischen Ver'icilt
~d Bodenschätze ist der Kaukasus 

tQ 1er reichsten Gebiete in ganz E 
edoch ist der Kaukasus in md·i

Nr Beziehung noch wemg erschlo~
~ Ur ein kleiner Teil seiner unzahl1-

ll!i~1dttümer wird zur Zeit ausgebe:.i
tr0 Verarbeitet. 
., ~dern nimmt der Kaukasus schon 
"'ll1n . ~,_ • 

oen Zweigen seines W1rtso1act-.-
~ eine hervorragende Stelle e n. 

betrifft vor allem .die Erdölerzeu
~ die Manganerzförderung sow:e 

~ nbau von Baumwolle. Tabak und 

~1 t s · E d - l d. · h einet Produktion an • r o • ·e 
~ etwa 27 M llionen Tonnen b? 

91 Steht der Kaukasus nur den Ve;
'rten Staaten Nordamerikas nach. E~ 

11llmerhin ungefähr 90 Prozert 
~Stsamten russischen Erdölerzeugu'lil· 
~ ist gegenwärtig viermal so groß 

1~~ rumänische Ausbeute. Allein der 
~ ukasus, also ohne Baku. förd~r: 

1nen Feldern bei Grozny und M 11-

; ~h9esehen von nnderen 1m ~ufbau 
lll.l enen Revieren. mehr Erdol als 
-~1en. Die Gegenden. wo man das 
~ lllrnen des Erdöls erforscht und 
~t estellt 'hat, die aber nur teilw~ise 
i. 9ar nicht ausgebeutet werden. sind 
~Ch: Im Nordkaukasus allein sollen 

'Q reits etwa 27 betragen. Somit ist 
ul<atikasus imstande, seine Erdölpro
~ <>n so weit zu steigern, daß er 
~ tscheinlich in der nfü:hsten Zukunf l 
~llrnzen Verbrauch aller europäischen 
l:ii er decken .könnte. 

labre 1913. d. h vor dem Welt
~~f führte der Kaukasus 5.5 Mill10-
llt 0 nnen Erdöl aus. obgleich dnmalc: 
~oduktion nur 9 2 Millionen Ton-

:\\igkeitswerte der Musik 
~rch .Künstler von W ~lt ... 
~ t ~treißende Melodien 
~~ l' ages jederzeit spiel-
l'~it auf Schallplatten 

~ 
,,PQLYDOR'' und 

,,,BRUNSWICK'· 

.tit .ausmachte. Diese Ausfuhr verringel'· 
'n'1th aber 'wesentlich mit der Einf~h
~ der Sowjet,.. und Kokhosenwirt
~t ft, die vorzugsweise auf de.r An
bt lldung großer Mengen von Traktoren 
~t und einen ungemein großen Ver

~ t uth an Benzln mit sich bringt. Auch 
"-aehlvtotorisierung der russis7hen Wehr

t) t Wirkte in derselben Richtung. 
t er Kaukasus birgt in seinem Boden 
~ 9rößten Vorräte der Welt an 
~,a nig an erz. Die Produktion des 
dtrchiaturi-Geblets macht etwa 2~-40~ 
~bt Weltförderung aus. Dies Revier ist 
~tia nicht das einzige im. Kau.~as~s. 
~ er Tschiaturi befinden sich namhch 
~ l<aukasus noch zahlreiche andere 
~ a119anerzlager, die jedoch noch wenig 
e11

3
9ebeutet werden. Die 1gesamte Erz~u

Ug tig llschiaturi's beläuft sich gegenwar
~~ iluf ungefähr 1.600.000 to. wovon 
V er l Million to zur Ausfuhr kommen. 
~ l'.>r dem Weltkriege riditete sich diese 
r~fuhr vorzugsweise nad1 Deutschland 

tr 100.000 to, d. h. etwa 40%). Die 

V „ an Manganerz in Tsdiiaturi, die orrute ,_ 
f"'h 160 Millionen Tonnen 1oetragen 

unge.., r · h „ d 
II n sind 1edoc.h noch mc t 9enugen. 

"
0 

eeb tet da die sowjetische Industrie 
1usg eu · E b 1· f . d h das ukrainische rz e 1e ert 
meist urc . eh E" 

d d d ie eigene kau.kas1s e isen-w1r un · . 
·ndustne nur wenig ausgebaut isdt. k 

Moc;kau hat die Au_beutung er au-
. h K u p f e r e r z e zu Gunsten 

kas1sc en hl"" · bgleich d Uralgebietes vernac ass1gt. o 
es K fcrlager im Kaukasus zu 

man d die u_phlt Zur Zeit beträgt die 
Hun erten za · . 10 Prozent 
kauk.Js1sche Produktion nur E 
1 esamten russischen rzeugung. 

·'rer dg ko"nnte del' Kaukasus. dank 
rotz em r. e 

noch nicht ausgebeuteten i..ag rn. 
,~mender .nrößten Zentren der Kupfer-
cmc~ ö d 

d ktion der Welt wer en. 
pro u „ · de 

Der Kaukasus ist gegenwar.tig r 
Produzent von S i 1 ;b e r in Ruß-einzige 

land. d Er „ e be-W a d c Lager a n e r e r ß - . h 
• fft so !St der Kaukasus ~u ersst hre1c 

E. Gold Blei Quecksilber, c we 
n 1se-n • ·· b 

f 1 d Kohle. Diese Lager werden a er 
e un „ d usge Zeit nur ganz ungen11gen n -
ut t t Uebrigens wurde bis jetzt dns 
eu e . • ·1 · 

Vorkommen dieser Erze erst te1 weise 

erforscht. .k . 
Es gibt m der ganzen Welt em ?n· 

deres Land. das so reich an H e 1 l -
11 e n ware, wie .gerade der Kauka-

q u e . L ' 
s Es wurde bis jetzt eine iste von 

~~~ef,ihr 600 Quellen a~fge~tellt.. Deren 
Zahl soll jedoch in W1rk!1chke1t no~h 
viel größer sein, da fast Jedes Tal im 
G ßen Kaukasus einige Thermalquellen 
.:~•eist. Außerdem übertrifft die kau
kasische Küste nm Schwarzen Meer bei 
weitem an Sdhönheit der Landschaft und 
klimatischen Vorzügen die französisch
italie.nische Riviera. 

Der Kaukasus baut vier Fünftel der 
hochwertigen Ta h a k e Rußla~ds ~n , 
w<lhrend das übrige Fünftel die K:1m 
liefert. Die kaukasische Tabakproduktton 
st fost so groß wie die der Balkanländer 

zusammengenommen. Der kaukasische 
Tnbak gelangte lediglich dnrum nicht an 
lic Weltm~irkte, weil er in Rußland 

c:elbst veribrauc:ht wurde. 
Der Kaukasus baut zur Zeit den T e E: 

:-uf etwn 55.000 ha an und steht hin
sichtlich des Umfangs seiner Produktion 
1eben Japan. Der kaukasische Tee l!r
laubte Rußland. seine Tl."e-Einfuhr auo; 
China beinahe völlig einzustellen. 

;\uch produziert der Kaukasus mehr 
ß a u m wo 11 e als irgend ein anderes 
Land in Europa. De.r Bauruwo!J.a.nbau hn 
Kaukasus .kann noch erhebHcli erweitert 
werden. Dies hängt lediglich von der 
künstlichen Bewässerung der weiten 
Steppen Transkaukasfens längs des 
Arox-Flusses ab. 

Ungemein reich ist der Kaukasus 
auch nn W e i n . 0 b s t 'lind Ci t r u ~ -
Er il c h t e n. 

Die kaukasischen Fischerei e n am 
Schwarzen Meer und besonders am Kas
pischen Meer ge'hören zu den reichsten 
Rußlands. 

Den größten Reichtum des Kaukasus 
bildet aber nach wie \"or der A c k e r -
b ia u. 

Oie weiten Steppen des Nord- und 
Sudkauk.asus. sowie die a lpinen Weiden 
des Großen und Kleinen Kaukasus bie
ten der V i eh zu c h t <lie besten Be
dingungen für ihre Entw1oklun9. Auch 
gegenwärtig ist der Kau.kasu~ das vieh. 
reichste Gebiet der Sow1etun1on. 

Oie gesamte jährliche Anbaufläche im 
Kaukasus beträgt zur Zeit über 9.500.000 
ha. Die jährliche Ausfuhrmenge an 
Br o t g e t r e i d e betrug vor dem Welt
kriege etwa 1.5 Millionen Tonnen, die 
hauptsächlich aus dem Nordkiaukasus 
stammte, da dies Land einen vorzügli
chen Schwarzerde-Boden auf den weiten 
Ebenen des Kuban-, Terek- und Stawro
pol-Gebietes besitzt. 

Der vorangehende kurze Ueberblick 
beweist zur Genüge. eine wie wichtige 
Rolle der Kaukasus im Aufbau des euro
päischen Wirtschaftsraums zu spielen 
berufen Ist. 

CONTINENTAL „ Kleinschreibmaschinen 

für Haus und Reise 

...,,, 

leicht, handlich, stabil; k lare, u.iJengtrade Schrift; bt.<1onders 

nützlich mit Set:.kolonnensteller. 

CONTINENTAL • Büromaschinen Bind lei~tungsfählg und von 

Jange.r Lebensdautt 

Vertretungen in allen Ländun der Welt. 

WANDERER-WERKE SIEOMAR-SCHÖNAU 

Anfraeen ~u richten an : ERNST KREUZER, 
Jstanbul·Gatata, Asslkurazloni Han, 36·38 

V crteilung von Stoff 
fii r Verpackungszwecke 

Istanbul. 20. November 
Da der Bedarf an Stoffen, die zu Ve•

packungszwecken dienen, nicht voll be
'ricdigt werd~n kann. wurde beschlos
sen. die Verteilung mit '9rößter Sorgfalt 
\ orz.unehmen. Die Amtsstellen und U11-
ternehmcn. die solche Stoffe benötigen, 
mib~en nun Bedarfslisten einreichen. di~ 
,·on der Vilayetsbehörde bestätigt wc" 
den müssen. Die Sümer Bank wird dann 
die Ausgabe der Stoffe nur auf Grtl'1d 
J1eser bestätigten Anforderung v ,r. 
nehmen. 

Lizenzpflichtige Ausfuhrwaren 
In die Liste der Ausfuhrwaren für 

die eme Lizenz eingeholt werden muß. 
wurden durch Ministerratsbeschluß foi 
gcnde Wa ren neu aufgenommen. 
~chwämme Seidenraupensamen, Pisw
:1E'n und Erdn!isse. 

B n u c nc;; Fernsprechamtes. Kostenvoran
~~hl:ig 25.296,83 Tpf Post-, l'elegraphcn- un:J 
Funsprcchverwa'tung ' n IL111 :1. 2. Dezt.mber, 
14 Uhr. 

1. e b c r t r .1 n. 50 Tonnen. Kostenvo.<'n
schlai 52 500 Tpf. Verwaltung der Staatshah
nen ·n ~nk:i•:i und Jlaydarpa~. 3. Deze nher. 
15 l 'hr. 

F l' u er l 11 s c h - Apparate, 12 Stück n1 ~·er
:in~chlagten Wert von 5.100 Tpf. Ers!c Bc
tr'ebsdircktion dl'r Staatsbahnen in •byd,l -
pa'>a. 3. Dezember, 15,30 Uhr. 

.\\ e t a l l g e gen s t 3 n de lm \'eranschl:11;-
1en Wert von insgesamt 9.430 Tpf. Elnkaufs
kommiss!on der Unh·ersität J<itanbul. 20. No
\'emhcr, 15 Uhr. 

Eisern c Sc h r ä n k e, 12 Stück. Ein· 
kaufskommission des VerteidfRungsministerium-; 
•n Ankara. 21. NO\'Cmber, 15 Uhr. 

--<>-
Geringe dalmatinische Tabakernte 

Oie Tabakernte du Herzegowina, 
dem Hauptproduktionsgebiet des dalma
tinischen Tabaks. beläuft -;ich für dieses 
Jahl' auf 6.300 gegenüber 11.000 t im 
V orja:hre. Der Rück9ang ist durch _.di~ 
.n1ßeq1ewöhnlichen politischen VerhiJt
nisse während des W achstums und der 
Ernte bedingt. Da 4.000 t auf den kroo
t1schen E.igenbed.arf entfallen. verbleiben 
für den ausschließlich nach Deutschland 

-- ----------
Istanbuler Börse 

WBCHSBLKURSB 

Berlin ( 100 Reich.'!Dlark) 
London (1 Pfd. Stlg) 
Ni-wyork (100 Dollar) 
Paris ( 100 Pnincs) 
Malland ( 100 Lire) ••. 
Gro( (100 Pranken) . 
Am~tl.'rl!am (100 GuJdN; 
Brüsst'I ( 100 ßelga) 
Atht'n f 100 Drachment 
Sofi<1 1100 Lewa) .• 
Prag ( 100 Kronni) 
l\fodrid ( 100 Peseten) 
Warschau (100 Zloty) 
Rudapt'st ( 100 Pengö) 
Bukarest (100 Lei} .. . 
ßelcrad (100 Dinar) .. 
Yokohama (100 Yn) 
Stockholm (100 Kronell} 
Moskau 1100 Rubel) 

8r6ff. 
Tpf. 

-.-. ·).) .. --
13l.-
-.--.-
- .--. 
-.--.-
-.-

- .. - . . 
- .-

19. Nov 

Scblu6 
Tpf. 

-.--.-
lS220 
-.--.--.-
-. --.--.-- .--.-
-.--.--.--.-- .--.--.-

Die Notenkurse werden nicht ~r veröffent
licht D:e vorstehenden Kurse beziehen sich nur 
auf die handelsüblichen Wechsel und gelten 
daher n•cht für das Einwechseln von Banknoten. 

gehenden Export 2.300 t. Die Qualität 
i.c;t dagegen infolge i:fen in den Sommer
monaten vorherrschenden trockenen W it
terung günstig ausgefallen. 

Sprunghafte Zunahme des 
deutschen Zigarettenverbrauchs 
Im Zusammenhang mit de.r Tatsache der Er

höhung <les deutschen Kneg!'Zuschlages auf 
Tabakwar~n von 20 auf 50"/o ist es bemer
kenswert, daß der deutsche Zigarettenver
hra.uch ohne Berücksichtigung der Ostmark, 
des Sudetenlandes und der angegliederten 
Ostgebiete seit 1 !)3'.l eine V e r d o p p e 1 u n g 
erfahren hat. 

Er stieg abitolut, •unter Berilcksichtigung der 
oben erwahnten Gebrete, von 33,6 Mrd. Stück 
im Jahre 1933 auf 47,2 Mrd. Stück 1938 und 
auf 74,8 Mrd Stück 1940. Hierbei handelt es 
~ich nur 1Jm die VerbrauchitentwioklunR" von 
F.ibrikzigaretten. 

Verrechnungsverkehr 
Belgien-Kroatien 

Zwischen Belgien und Kroatien ist 
ein Verrechnungsverkehr eingerichtet 
worden, der durch Vermittlung der deut
schen Verrec'hnungskasse über die Emis
sionsbank in Brüssel einerseiu und die 
kroatische Staatsbank in Agram andrer
seits abgewickelt werden soll. 

Da ein Ausgleich der Zahlungen vor
gesehen ist .. wird der Umfang der belgi
schen Warenbezüge aus Kroatien von 
dem belgischen Export nach ~roatitn 
abhängig sein. 

Ausbau des Belgrader Hafens 
Der Ausbau des für den europäischen 

Wasserstraßenverkehrs w.ichtigen Bel
grader Haf~ns wird troti dtr gegenwlr-

Hilde Krahl 
tritt in ihrem neuesten Film auf: 

Das el'greifendste Motiv 
Der ganze Roman eines Frauenherzen!" 

Eine Frau tritt an die Stelle einer Toten 

\Varum diese 

Barmherzige üge? 
Sichern Sie sich Plätze für heute abend ! Telefon: 40380 
Als Beigabe: D a s R a d i u m , sein Ursprung und eine Wirkungen 

uge n Kr"egszeit fortgesetzt. Die Kaian
lagen ,1uf dem rechten Sa\·e-Ufer smd in 

riner Länge von rund einem Kiloml"ter 
fertiggestellt. Die Schienenstriinge l~ing~ 
der Kais wurden gepflastert, um nuch 
r...,stwagen den Verkehr z.u ermöglichen. 

Dem Belgrader Hafen kommt dank 
seiner günstigen L.ige in der europäi
schen Großraumwirtscliaft eine hesonde
rt> Be-deutung zu. 

.Anlage von Baumwollkulturen 
in Afganistan 

In Afganistan sind kiirzlich zwei ägyp
usche Baumwollspezialisten eingetroffen 
die im Auftrage der afganischen Regie
rung die Anlage ,·on Baumwollkulturen 
naC'h der technischen Seite hin vorberei
ten sollen. Schon seit einiger Zeit wird 
vor allem im nördlichen Afganistan 
Baumwolle angebaut. 

BULGARIEN 

Kultiviel'ung von Oedland 
Ueber die bulgarischen Maßnahmen 

:.:ur Befriedigung des Landhungers der 
bäuerlichen Bevölkerung hat jetzt das 
Landwirtschaftsministerium einige Anga 
ben veröffentlicht. Danach wurden bis
her an 140.000 )andarme Familien insge
samt 310.000 ha Nutzboden rngewieser. . 
zu deren Bewirtschaftung erhebliche 
Kredite gewährt wurden. Bulgarien be
sitzt noch rund 750.000 ha Oedl.and 
oder nichtbebauten Ackerboden, der 
durch Entwässerung oder Bewässerung 
\\'ieder in einen fruchtbaren Stand ver
setzt werden kann. Auc h jene W nklge
b1ete, deren Holzbestand entweder gänz
lich oder teilwe ~e verkommen ist, wer
den zu diesem Zweck herangezogen. 
Der g~wonnene Ackerboden wird nac:h 
einem festgesetzten Plan vi:rteilt. 

Umkreuzung des 
bulgarischen Landschaf es 

ller frühere bulgarische Schafbe.,tand von 
~.R Mill. Stück hat sich durch die AngFL'<lerung 
der Suddobrudscha. Thrakicns und Makedo· 
niens auf 12 .\HI. Stück erhöht Leider ge
hören aber diese ßec;tände ausschließ''ch der 
primitiven 1 :indstr:iße an, die nur geringe und 
noch <lazu grobe Wolle l.efert Der t-1ei ch
crtrag ist wegen der kleinen Ge..'ltalt der 
Tiere ebenfalls unbl'fricd;gcnd. Lediglich der 
.\tiichertrag- konnte bisher a's Le stu11g ange
sprochi:n werden. Daher soll <las Schaf jetzt 
mit deutschen ·"crmn-Fleisch.;chafböckcn zum 
„ veredelten Landschaf umgekreuzt \\erden. 

\'on diesem Gedanken geht die deutsche 
Woll- und Tierhaare A.G. „Wotirag", Bcrl!n. 
:rns, die im April l!.l40 erstmalig 750 deutsche 
Merino-Fleischschafböcke nnch Bulgarien aus
geführt hat, denen jct7t wre<ler die gleiche 
Anznhl folgte. \Vjc die inzwßchen stattge
fundene erste l.ammung zeigte, war das .Er
gebnis der Umkreurnng nußerordcntlich gün
stig. D:e ersten <ienerationcn c:ind natürlich 
Ucbergangszüchtungen. Das Zuchlz.iel besteht 
in der lleranziichtung eine-; nem'n bulgari
schen .\1erinotyps. " 

Staatliche Tabakfabrik 
am Aegäischen Meer 

Kürzlich w·urde in Knwalla die erste 
i-.taatliche Zigarettenfabrik in Anwesen
heit von Vertretern des Finanzministe
riums und der Bulgarischen Landwirt
c;chafts- und Genossenschaftsbank eröff
net. Oie neue Fabrik. die unter der Kon
trolle der Bulgarischen Landwirtschafts
und Genossenschaftsbank steht, wird in 
der Lage sein, den Bedarf an Zigaretten 
im Gebiet am .Aegfüsdhen Mttr vollstän
dig zu decken. 

ÄGYPTEN 
Lebensmittelkal'ten 

Die ägyptische Regierung .hat sich auf 
englischen Rat hin entschlossen. Le
bcnsmittdkarten einzufü:hren. Die Fest
setzung der Zuteilungen gestaltet sich 
sehr sohwierig, da -die Vorratslager zur 
Neige ge.gangen sind und niemand an
::ugeben weiß, ob und in welchem Um
fange auf Lebensmittelzufu'hren aus dem 
Auslande zu rechnen sem wird. London 
hat zwar keme bindenden Zusagen ab
geben können, aber in .der Person des 
Lord Cromwell einen Rationierungsfach
mann entsandt. 

Fleischknappheit 
Die zunehmenden Versorgungsschwie

rigkeiten in Aegypten haben da:u ge
führt, daß ab 1. November das Schlach
ten von Vieh an drei Tiagen in der Wo
che verboten ist. 

Wie schwierig die Lage in Aegypten 
ist, geht weiter aus der Tatsache hervor, 
daß jetzt bereits Scheidemünzen geham
stert und zu Ueberpreisen gehandelt 
werden. Die ägyptische Regierung hat 
sich daher veranlaßt gesehen, energische 
.Maßnahmen ::u ergreifen, damit dem 
Kleingeldmangel abgeholfen werden 
kann. Wer Kleingeld hamstert oder mit 
ihm Handel treibt, wird mit Gefängnis 
his zu sechs Monaten bestraft. In zahl
reichen Gesc:häften konnten bereits gro
ße Bestände an Kleingeld beschlagnahmt 
werden. 

WirtschaftsmeJdunge~ 
aus aller Welt , __ ! 

Wie d~e ,,i\gence Econom1que et F111an
cicre" aus Brüssel meldet, :.;"nd Verh.1r.J
lungen w einem Teilabschluß gefuhrt Wl}r
den, nach uenen einem Schweizer eine < 1enc
rallizenz zur Ausfuhr ~on 1 n du s tr i.· u,d 
S c h m u c k d i a m a n t c n nach oer 
Sc h w e; z crte lt \\;rd E n Te 1 <fieses hr1-
g"schcn Diamantenexports soll auf dem Wc::c 
ubcr das -Oelg sch-schweizcr scJ.ie Clcar•11g, 
t11s über Berlin läuft, gezahlt werden. 

• 
IJ:c [rzeugung 'on Pa 1 m e n f a s e r n auf 

Sa r d nie n, die etwa i0.000 dz. j'ihrl:ch 
erreicht hat sen der Ruckkehr v elcr m 
Franzo~· sch-Nordnfr"k3 ansass:ger Italiener ei
nen qual tativcn \ufschwung ~enommen. Die 
<1ew"nm111g von Palmfasern t auch in 
S l z 1 1 c n iiufgenommen worden. 

• 
Die Handelsk mmer von Marseille hat bei 

der franzbs1schen Regierung Schritte 1mtt'r
nom 111en <lnmit sie ~ich fiir <I e schnell.? Ver
wirklich~ng der Rhein-Rhone-Verbindung c·'1-
6clzt. In diesem Zusammenhang J1at. sie Jleic11· 
zeitig den Wunsch der Rhone-Reguhcrun~ u~.d 
der Schiffbarmachung dieses Stromes fur 
größere Tonnage-Einheiten zwischen Lynn 
unu der Mündung zum Ausdruck gebr:icht. 

• 
Die i t a 1 e n i s c h e J o h a n n i s b r o t -

Produktion des vergangenen Jahres, die zum 
ersten Mal zu Gunsten der Brotherstel:un~ 
diente beziffert ich auf 527.700 Doppet
zenln~r. wovon 9/10, nämlich 474.200 Doppel· 
zentner, in SiziFen 1ind der Prozim:.en Ragu.sa 
und Syrakus geerntet worden .waren. joha~~· -
brot das früher fast ausschheßhch als \ 1eh
futter verwandt wurde, .hat jetzt eine ver

tärkte Nachfrage der itnlien'schen Ers.1tz
miltel-lndustric. - . 

Die W e 1 t e r z e u g u n g an Mi s c h w o 1 -
1 c wies in den letzten Jahren folgende Zu
nahme auf (in 1.000 t) : 1936 136; 193i 2.SI; 
1938 435; 1939 492; 1940 612. 

Wie die Frauen ihre Reize entfalten müssen 

Die Schule der Eleganz, der Koketterie und der Liebe 
Es gäbe keine Ehescheidung, 

wenn jede f rau ihrem Mann zu gefatlen verstünde 

Leni Marenbach und Johannes Riemann 
io dem FUm 

EHE in DOSEN 
M 0 R G E N ahend im Kino S E S 

- - -· - - ··-;;---=-· 
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H. A. Yiicel und Fikri Tuzer 
in Istanbul 

Gestern mo;gen kamen Kultusminister Hasan Ali 
Y ü c e 1 und der Generalsekretär d.:!r R~pubLka!i
schen Volkspartei, Fikri Tu z er, in Istanbul an. 
D ie beiden Persoolichkeiten werden sich mit do?n 
Maßnahmen zur beschleunigten EröffnW1g des ge
planten großC'n Studentenheims .befassen. 

Zeitschrittenverbot 
Die Bilderzeitschrift „A k b a b d wurde fUr 

:zwei Wochen verbo '.en, da sle Veröfrentlichungen 
brachte, die nicht im Einklang mit der türkische-n 
Außenpolitik standen. 

Hamlet gibt ein Gastspiel 
im Gerichtssaal 

Gelegentlich der Ham:etaufführungen firn Stadt
theater kam es durch eine Kritik des Schriftstellers 
Celälettln E z in e und der Antwort des Regisseurs 
Ertrug:.il M u h s in zu einer lkleidlgungsklage 
Auch du Schriftsteller P<!yami S ~ f a ist an diesem 
Prozeß, cler nun gestern begonnen hat, beteiligt. 
Der And1 ang des Publikums. bcson. lers der. stu
dierenc!·~n Jugend, war so groß, daß der Gerichts
saal für weitere BesucMr gesperrt werden mußte. 

Streunende Kinder eingefangen 
Die Zahl der streunenden und betteln.:len Km· 

der hat ir. letzter Zeit stark zugenommen. weshalb 
sich die Stadtverwaltung veranlaßt sah, einzugrei
fen. Gl'stem mm wurden etwa 50 Kinder einge• 
faIJgen und in die Kinderbewahranstalt elngeliefert. 

llyas und die Krokodilstränen 
In Tophane hat der Bakkal Rasim einen Ge

misc:htwarmladen. Als sein Lehrling Ilyas c.1m Mon
tag früh den Leiden aufschließen wollte, fand er 
das Schloß erbrochen. Er tat das eim;ig R ichtige, 
lief sofort zu seinem Herrn und Meister und mel
dete seine Ent'.ieckung. Es folgte die in solchen 
Fällen übliche Aufregung, gepaart :uit der Ent· 
deckung, daß der K.issenbestand von 181 Lira ei

nen Uebhaber gefunden hatte. Während die Po-

Am kommenden S o n n a b e n d um 20 Uhr 

Filmabend 
in der T eu tonia . Es wird noch eirunal auf d it> 
polizelllche Anordnung hing ewiesen, daß nm 
Reichsdeutsche zugelassen s ind. 

lizei ihre Untersuchung im Laden anstellte, keimte 
R asim seinen Schmerz nicht mehr bä:nd:gen un'.i 
brach in Tränen aus. Das wieder rührte den Lehr
ling so, daß er mit wildem Schluchzen die Begleit
musik anstimmte. Es ist doch schön, wenn ein 
Lehrling so zu seinem Chef hält, n'.cht wahr? Nun. 
sagen wir, es w ä r e schön, wenn nicht eben der 
Lehrling selbst das Geld gestohlen und die Ko
mödie mit dem Einbruch aufgeführt wätte. Das 
aber hatte die findige Polizei festgestellt. 

AUS ANKARA. 
Aus der deutschen Kolonie 

Am Sonnabend, den 22. Nowmber, um 20 Uhr, 

Filmabend 
der deutschen Kolollie lm Kolonieheim. 

Aus dem P1·ogramm 
des Rundfunk-Senders Ankara 

Dqpnerstag, den 20. November 
21.45 Radio-Symphonieorchester 
Türkische Musik: 12.33, 13.00, 18.03, 20.45, 21.10 
Schallplattenmusik: 13.30, 19.15, 22.45 
Nachrichten: 12.45, 19.30, 22.30 

Aus der Istanbuler Presse 

S ad a k betont im „A k §am". tlie Aufmentsam
ke!t. die der PrasLjent der Republik. 
In ö n ü , dem .iuf eI11en Erholung\urlaub ;iehen;icn 
Ministerpriisidenten Dr. Saydam gegenubcr durch 
personliches Erscheinen am Uahnhot Jn Ankara be
zeugte, habe allen Vermutungen em Ende bei:eitct, 
die in der letzten Zeit in manchen phanta.>1ere1chcn 
Gehirnen PJat: gefunden hätten und durch den 
Ri.tck1r.tt zweU!r M.:nL~:er genährt worden sc cn. Seit 
:zv.ranzig Jahrt!n zeichn.:' sich die •Türkei durch ihr 
festgetugtes Verwaltungssystem aus. Diese restig 
keit liegt! im Volke und .in seiner Führung und sei 
im Programm uer Volkspartei fl!st verankert, so daß 
s:e nicht von den Personen abh,mge, die die Rc-
9ierun1Jsgeschäfte leiten. Das türkische Volk habe 
ke.m autokratisches Regime, in dem .Personen ver-
göttert werden. Allen Freund<'n w1d Feinden :".ei 
gesagt, daß ein Min1srerfauteiril in der 
Türkei einem \Vachposten im 11n• 
endlichen Kampfe 'UlII Volk und Heimat gleiche. 
Der Wachhabende könne gewechselt Y.-erdcn, doch 

· -bleibe der Posten 1mm-zr besetzt. Man wurde s:ch 
sehr täuschen. wenn man 11laube. daß der Rii<.:ktr·u 
von .\1mistern ood ihre Ersetzung durch an lerc c; .e 
geringst~ A enderung der Lage nach sich ziehen 
würdo:. Wie dieser \Vt>ch«c! auch sei, die tUrkisdw 
A ußenpolitik werde .stets die.selbe bleibc11, weil s.e 
mcht personlich, sondern nat:ooal sei. D:e Starke 
des türk.schen Volkes liege dann. daß es entschlos
sen und ?n fester Verbundenheit unbeirrbar 01uf dem 
betretenen Weg weitermarschiere. Innerhalb des 
türkischen Volkes se:en keine Gegensjtzl! vor· 
handw. Personen könnten kommen und gehen. 
doch sei auch nur d,e geringste Abweichung von 
dem Wege unmöglich, den der Nationale Führ.-r 
als Verkörperung der nationalen Eintracht und des 
nationalen Glaubens gewiesen habe. 

In der „s o n Pos t a" erklärt Ekrem U ~ a k -
l 1 g ~ I, daß der Ratschlag des Reichspropaganda
mini.~ters. n,cht darauf b..."Clacht zu seil!, wann, son
dern w i e der Krieg zu Ende gehen werde, g,1n: 
selbstverständlich sei. Wie die gan:e übnge Welt 
habe der nunm\!hr seit i.wd Jahren nnhalten,J,• 
Krieg auch Dt>utschland errn idet. Wenn aber emc 
Verständ gung nicht möglich sei, so mussc jede~ 
Volk Im Rahmen des Möglicht'n versuchen, die kri
tischen Zeiten zu überstehen. Es .ei deshalb in d.•r 
Tat unbedeurend. wann der Krieg mdtn werde, 
wichtiger !lei, wie er endt!. 

In der „C u m h tJ r 1 y e t" bezwe1telt Y u n u 5 
Na d i das von der Reuter-Agentur verbreitete 
Gerücht, demzufolge der deutsche Reichskom
missar für die Niederlande, Seyss-lnquart, gele
gentlich einer von 'hm gehaltenen Rede in Köln 
erklärt haben soll, daß das rassenverwandtj' 
Hoila nd Deutschland ein\·erle"ht werden würde, 
und bringt seinen Standpunkt iiher eine europäi
sche NeuordnunR' zum J\11sdruok. J\.lan könne sich 
keinen .\1enschen vorstellen, der die Gründe 
nicht einsieht, daß die europä:schen Länder 
sich im Rahmen e :ner Neuordnung, die slch 
nuf eine enge Zusammenarheit stützt, zu einer 
Gemeinschaft zusammenschl:eßen. Alles Elend 
der europäischen Vö'.ker komme von uen Feind-
11chaften .und Begehrlichkeiten untereinander 
Kein anderes nicht europä:sches Land sei bis
her der Gruntl fiir die Zwistigkeiten unter den 
europäischen Völkern gewesen. Von dem Wun
;;che beseelt, einander n"ederzuwerfen, h1itten 
die Europäer bisher oft zu großen Vernichtun
gen und tum Elend im europä:sc.hen Raum 
Anlaß gegehen. Der Weltkrie~ war eine 8rand
katastrophe, die nusschLeßhch die Europäer 
chädigte und ihre Länder verwüstete. Wäh

rend am Ende des Weltkrieges der gesamte 
europäische Kontinent sich im größten Elend 
gewunden habe, hätten Staaten der .1ncleren 
Welt an Re:chtum und Macht gewonnen und 
hätten den Europäern ihr Brot aus der Hand 
genommen. Die Vereinigten Staaten von Nord
amerika verdankten ihre heutige Machtposition 
dem Weltkrieg, und auch Japan wurde durch 
den Weltkrieg zu einem Machtfaktor ersten 
Ranges, der nuf wirtschaftlichem Gebiete mit 

Von der Generaldirektion der Monopole 
1. Gemäß Lastenheft werden 50.000 kg Zigarettenschachtel-K!ebstoff auf dem W ege des 

Aushandelns a ngekauft. 

2. Das Aushandeln findet a m F reitag, d en 28. 11. 1941 , um 10 Uhr vor der Einkaufskommis

sion bei unsere r Ma terial- Ab teilung in Kabata~ statt. 

3. Das Lastenheft kann täg lich von d er obengenannten Stelle kostenlos bezogen werden. 
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ESS WAREN 
nett-Tücher 
Bettdecken 
Kissen 
Handtücher 

Tischtücher 
Taschentüch4'r 
Socken u. Strümpfe 

Wischtücher und 
Küchentücher 

bei 

lSTIKLAL CADDESI 334-336 

ri: ..EttON . 407'8~ 

V~ ·~and nach dem lnJand 

Verlangen ~· 

• 

D e ut sc h e E v a n ge l isc h e 
Kir c h e 

H E UTE 
Am heutigen Mit two ch , den 19. Novem· 

ber 1941, dem B u ß . und B e tta g , na ch
m ittags um 17,30 Uhr Li tur g isch e An · 
da c h t. Im Anschluß daran d ie Feier der 
Beichte und des Hcil'.gen Abendmahles. Die 
Gemeinde w ird herzlich dazu eingeladen. 

.lUuftflctU 
_;,.., ........ 

Perserteppich-Haus 
Große Auswahl - Lieferung nach d e m Ausland - Elge.n"!t Zoll · Lager 

Kasim Zade lsmail u. lbrahim Hoyi 
lstanbul. Mabmut P~. Abud Efendi Han 2 . 3 . 4 - T e l. 22H3· 2H08 

Türkische Post 

den Europäern sogar innerhalb des europäi
schen Raumes konkurrieren konnte. Das Er
gebnis könnte auch nicht anders sein, solange 
d'.e europäischen Länder unter sich in verschie
dene feindliche Lager getrennt seien. Die ze:l 
sei angebrochen, in der sich die europäische11 
Länder endlich besinnen und den Streitigkei
ten untereinander ein Ende setzen müßten, um 
den Krieg lWischen den Europäern endgültig 
zu bannen und nur höchstens dann Krieg zu 
führen wenn sie ihren Bestand gegen feincili
che A'kte verteidigen rniißten, die möglit·ner
weise aus anderen Ländern außerhalh E!1ropa~ 
drohen. D'e Schaffung einer solchen OrJnuni:? 
im europäischen Raum bilde keln Hindern!~· 
dafür daß die europäischen Völker ihr histo
risch~s Dasein innerhalb ihrer nntionalen Gren
zen pflegen ·tmd eihalten. Eine solche Ne1:
ordnung, d'.e den Krieg zwischen den europäi· 
sehen Ländern heseitigen würde, würde d.e 
europäisc~~n ~nteres~en in ihr~n Gru~.~lagen 
zu einer bnhei! gestalten und d e europa1sch<!n 
Völker durch eine ersprießliche Zusammenar
heit zum Woh!stand führen. Ein solcher log'.
"cher Weg führe schh:ßlich bis rnm europfü-
schen Hund. • 

Es würde <l.inn caie · Selbstv.:'rstlindlichkcit dar
stellen, c!aß diese curopfüschen Länder, di~ von e~
ander nichts mehr zu befürchten hätl\!n, ihr in::iiv1-
duelles und gemeinschaftliches Wirtschaftsleben in 
eine für alle Beteiligten glückliche Form bringen. 
Bei einer solchen Zusammenarb~it, die dem Gedan
ken d~r Unterdrückung und der Vorherrscha~t kein. 
Möglichk~lt lasse. würde 11.'.-liglich dit! V~rte1diguny 
Europas gegen die. ~ußenv.relt zu etner emi.lgen ml
litä~ischen un-d pol1t1schcn gemeinsamen F rage wer
den. Ein solches Europd würde dann zur größl\!n 
Macht der Welt. Europa, das nach der Völkerwan
derung ein Lebe!1 voller Widerspiüche ,gelüh~ h~
be blicke auf elBe Vergang~nheit zuruck, die d:e 
Ei~leitun;i eir:es solchen Zeitabschnitts .der Zusam
mengehörigkeit f.ür berechtigt erscheinen lasse. 
Durch Ven.virklichung eines solchen Gd.lnkens 
würde Europa ein glänundes Zeugnis sci.ner zi 
vilisatorischen Fähigkeiten abgelegt haben und 
gleichzdtig beweisen, daß Europ i die \Velt bedeu· 
te. Es l"ege klar. auf der· Hand. daß die von der 
Achse ursprünglich angestrebte Neuordnung .nach 
d'.!n heftigen Kämpfen der letzten zwei J~hre 1hre.n 
besonder~n Charakter aufgegeben und sich zu ei
ner allgemeinC'll Eintracht wandeln wird, d:e alle 
Völker u1opas zusammenschließt. Deutschlan.o:I 
wurde d ehrenvollsten s ·{'g davoogelragen h<l-
ben. wenn es diesen großen Gedanken sich zueigen 
machen könne. o :eser Sieg würde ein europäischer 
Sieg sein, den D eutschland vermittl'ln und auch als 
das .~tärkste europäische Volk daraus den höchsten 
Nutzen :ziehen würde. Wenn die europäischen Völ· 
kl!r zu e:ner Verständigung gelangen, die den 
Kriegsg~danken für immer beSl'itigt, dann v;ird der 
heutige Krieg g~ollt oder ungewollt, mit den_i um· 
fangreichsten Siege des europäischen Kontlillcnts 
gegen die Außenwelt end.-n. Nicht die Neuordnung 
der Achse, .sonckm ure europäische Neuordnung sei 
der Hebel, der Alesen Krieg zum ehrenvollsti'n Er 
folg führen werde 

-. . 

Schimadas Forderung-
löste Bestürzung· 

in 'Vashington aus 
Washington, 19. November (J\.A.) 

Die Erklärung des japanischen Landwirt
schaftsministers S c h im ad a in der gestri
g~n Reichstngss1tzang, 1n d er er einen so • 
fortigen Ein t ritt Japa n s i n de n 
K r i e g g e gen d 1 e U S A iorderte, hat 
m W ashington Bestiirrnng hen•orgerufen. 
Schimada sprach hir eine Entschließung, d:e 
im Reichstag vorgelegt worden ist nind in der 
dfe USA angeklagt werden, sie seien „d er 
w i r k 1 i c h e Ur h e b ~ r des heutigen euro-
päischen Konfliktes.". . . 

Die Erklärung Sch1madas ist auf d:e letzte!?, 
t>benfalls kriegerischen Reden T o j o s und 
T o g o s vom Vortage gefolgt. 

Man hat h:er <len Eindruck, als ob die l~t
gierung in Tokio die Aufgabe Kurusus in 
Washington i:;ahotieren wollte. 

Tokio lehnt 
Moskaus Antwort ab 

Tokio, l!I. 'ovember (A.A.) 
Die jap:inische Heg:erung .Jiat d:c "E11tgege11-

11ahme der sowjefü>chen Antwort auf den letz 
ten Protest Japans wegen der Vernichtung tle ... 
Dampfer;; , K e h; n a r u" <l!1rch eine T re"I• 
111ine ab ~ e 1 e h n t 

• 
Tokio, l!J. , 'ovember (A.A. 1 

D:e A n t wo r t ,\\ o s k a u s auf den japa11i· 
'Chen Protest h'ns1d1thc:1 des Dampfers „K eh 1 
.\'\ a r u" wird von der Regierung in T()k;o nls 
u n an n c h m b a r hetrachtet, wie der Außen
'11inister Togo vor dem Haushal1sa11'>'>Ch11ß 
des Reich;;tages mitteilte • 

Diese Antwort, die in der letzten Woche von 
dem Sowjetbotschaltcr Smetanin iiberre1cht 
wurde. heschränkt sich darauf, zu "·ederholen 
was die Sowjels bereits zu dem 'etztcn japa
ni:>chen P rotest vorn Ende September gesagt 
haben, d. h., „die Tatsache der Verminung 
der Territorialgewässer rnn Wladiwo··tok 1 ... 1 
nicht i::-eger. die japanbchen Schiffe. sondern 
gegen Schiffe IJeut!'chlancls und Italiens ge
richtet." 

„:\1oskau bl'h:iuptet ~uch''. so sagte Togo 
„daß die Minen, d·e den Dampfer „Kehi Maru" 
vern1chteten, nicht sowjetischen Ursprungs 
o;eien. Ich habe darauf geantwortet, daß die 
japanische Regierung eine solche Antwort. die 
des guten Glaubens entbehrt. nicht annehmen 
könne, und -den um·ernünftigen Charakter der 
russischen Behauptungen betont." 

Auf 1\e:tere Anfragen erklärte Togo noch : 
„Die Regierung hat die J\h·icht, uie der La

ge entsprechende11 .\1aßnahmen zu treffen.'' 

General Tojo und Admira' Schimada gaben 
dann eine kurze, ent:-;chlossene Erklärung ab, 

11 der sie forderten , daß d:e Streitkräfte der 
Armee und der Marine v ?i 11 i g bereit seien. 
j c d e r A e n d e r u n g z (J b e g e g n e n . die 
in der Lage eintreten könnte. 

111 Verlauf der gle:chen s :trnng erklälic 'I o
jo, Kurusu sei nicht der Ueberbringer neuer 
Sondt!rinstrukltonen, abl!r er sei vollständig 
liber die Auffassung des ,\1inisterprasidenten 
unterrichtet, insbesondere hinsichtl:ch der drei 
in seiner Rede herausgestellten Oe
s i c h t g p u n k t e. 

Ucbcr die Rückwirkung befragt, eh d ie Ver 
handlungen in Wash ington auf den Art. 3 des 
Drc'.crpakles hätten, worin die Vcrpf'ichtu111: 
ge~enseitigen Beistande„ gegen den Angreifer 
vorgesehen ist. ga!J Tojo zur Antwort: 

„Es ist unmöglich, die Zukunft der Verhand
lu ngen vorauszusehen. Ihr Zusammenhang mit 
dem Dreierpakt 11111ß im Licht der jeweiligen 
Umstände betrachtet werden. Ich möchte da
her eine Antwort auf eine derart bedingte Frn
J.!l! vermeiden." 

Am späten Abend des Ta~es gab der Ruml
funk einen Vortrag des .\1ajors K a 111 i et a r o 
T o m i n n g a , des Sprechers lies Inforrna
t,onsbüros des Kriegsministeriums, wieder, der 
die USA h e f t i g a n g r i ff und ihnen vor 
1~ :irf, daß ~ie a n d e r S p i t z e d t• r J a p a n -
feindlicheu Einkre-isungsbewe
g 11 n gen im Siidp.i1.ifok stehen 

„D:e j:ipanfe:ndlichen Kräfte betragc11 ~ine 
11atbe .\\ illion ,\\ann, aber", so t>rklfirte Tomma
ga, „sie ermanl{eln völlig des 7A1sammen
hangs." 

Der Sprecher betonte dann, Ja p t1 n s Ci e -
dultl sei z.u Ende 

„Wir können", so sagte er, .,keine p n s -
~ 1 v e n Zus c hau er bleiben." 

Keine befriedigende E rklär ung· 
der Sowjets 

Tokio. 19. Nov. (A.A.) 
Der Sprecher des jdpanischen Informationsdepar

telll'ffits erklorte gestern .:U der Pressekonferenz. daß 
.die Verhandlungen :zwi!IChen Japan und der So 

11o.T f i9'! 
Istanbul, Donnerstag, 20.l„o · 

Amtlicher Bericht: be 
In der Cyrcnaika hat der Vormarsch 

>egonnen. D.:r Elnbl!lch ,11 die front 
so km tief. . ~ 

Kairo, 20. Nov 1A 
In einem amtlichen ßcl'l!d1t he.ßt es: hl ~ 
D ;e Truppen des Empire unter d::m Bcfe 

11 
1 

G;:ncr.1lleuto„rnts Sir Allan Cunnmgharn habt' fOI' 
Unterstützu11u der Vt'rbände der Royal Alr.~ 
unter dem ßefoh. des V il'.\Cmarschalls Coll) C' 
Im Morgeng1<1ut?n des 18. November in d~r (,;,# 
na:ka von der Küste östla„h von Sollum bis .lf 
hub eine.1 a 1 l IJ e meinen Vorm a r ~ c '1 ' 

treten. d t 
Wiihreod auf die Streitkriihc der Achse:. ~ 

Verteidigungsstellungen v011 Halfaya W• • 
Om01r haltt'n, plöt7Lch ein Druck ausgciibt "~· 
haben di~ britischen Panzerverh!inde mit Unt• ~ 
:;:ung netlS(i;? ländiScher. sfidafrika.111scber untl rti' 
scher Trupp~n die G renze sUcllicl1 Sidi-Omllr 

schritten. ~ 

----------~~~---
W je t Ulll O II uber den ZwJSclienfc1ll der „ K e b 1 r.l 
r u ", die ..,uf eine sov;jetisc.he Mine \Jl''>toßell f 
11ewnke11 ist, fortgeführt werden. unJ dal~ JS 
bis iet:t noch kdnc befriedigend<' 
k 1 ä r u n g fur <kn Vorfall erhalten h;ittc 

\Veiter bemerkte der Sprecher : 
„Uebcr d en Ursprung der Mine wird 11~1 ' 

handelt." /. 
In Erwiderung auf einjge andere Fr,1urll 

der Sprecher: . • 0 
„Japan kaun die Einml.schung irgend eint .oi

ten M,1cht •n den Norden dts Femen Oste-OS 
dul:len." 

Im 

Familien..-Cafe Tuna 
(Donau) 

NORDLLOYD„REISEBURO 

Hans Walter F ust der 
firma l 

Beyoglu, Asmalt Mescit Nr. 3-5 
Telefon 42719 

bekommen Sie 

Fahrscheine für alle Land-, See.- und Luftreisen unter Berüc1'' 

sichtigung aller Ermäßigungen. 

echten Bohnen---Kaffee 
oaJatakai 45 - · Telefon 41178 - T eleJlnlmme „Al!lter 

und täglich frischen Hauskuchen 

Großes Glas Bier mit Meze 

nur t8Kuru§ 

1 ~---------------~ 
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.. · Kieme Alizeigen · -.< 
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Wiener Damen-Modesalon 
H a tic e G alip, Taksim, Sira selviler 
N r . 11 1, Alt1 Karde~ Apt. 3, empfiehlt 
sich zur Anfertigung von K leidern, Män
teln und Kostümen nach n euesten Mo-
delle n . ( 1887) 

! -----------

' Selbständiges 
! M äddh e n für H aushalt mit 2 Personen 

N e te j bei gutem LOhn sofort gesucht. (:ig 
1 eu 8 

1 Apt. 9. Beyog lu, I stikläl Cad. 46. 
Modelle ! __ ( t 89~) 

BesU: 
Qualität 

Günstigste 
Preise 

finden Sie 
nur bei 

J.Itkin 
Schneider-Atelier 

Reyoglu , ls tildfll C11ddesl Nr. 40~. Tel. 404!'10 , 

Türkisch-
und deutsc.hsprechende Dame, geeignet 
zum Empfang für Modesalon , sowie 4 
Näherinnen b ei gutem Gehalt gesucht. 
V orstellung: l stikläl Cad. 46, \:ig Apt. 9, 
Beyoglu. ( 1898) 

Deutsch~ Türkischer Haushalt 
(2 Personen) sucht tüchtiges Alleinmäd
chen. Nä·heres: T el.: 42853, 12 U hr mit
tags. ( 1900) 

Möblierte Wohnung 
3-4 Zimmer, elegant möbliert. mögl. 
Zentralheizung. Bad und Telefon, per 
sofort von alleinstehendem H errn ge
s u cht. ( 1901 ) 

(0eitenü1't>r Pl•oto-~port) ; Türkischen und französischen 

1

1 
Sprachun terricht erteilt Sprachlehrer. 

D a • Ha u • · d l\ 1 ; e d e n a nzieht... Anfra g en unter 6291 a n die G esch äfts-
" ' stelle l;iie:Jes Blatte s . (6291) 

---------------------- ~ 

HOTEL 
M. T O KA T LIY AN 

Der b erühmte ungarische Cellist 

Stefan Kamoczy 
sowie der bekannte Geiger 

Sigi Greller 
mit ihrer klassischen und 

Jazz-Kapelle 
unter Mitwirkung der entzückendert 

Ansagerin 

Lilo Alexander 
Mittags Musik 

Tanz-Nachmittage und -Abende 

~ T AD1" 'l-IEA "'ER . 
CHAUSPIEL AkT . l t U "' lJ 

(Tep<!b~ 1 

H E ll T E 
Mcrdivende bir l~ik 

um 20.30 Uhr 

L UST SPIEL - A BTE ILUNO 
K örd öv ü~ü 

um 20,30 Uhr 

(lstikläl Caddesi) 


