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tandes im ~rtffe sind, den letzten befestigten 

We I• te r e Platz auf der Halbinsel, naml eh Sev.~topol. zu f\ \•erl".eren. ein\! Sta~t. dre vollkommen emgcschlos-„ ... g r•iffse rfo 1 gese~n1

~~··sem Zusammenhang betont das Blatt den 
1 1 Pess mi;mus der angdsachs:Schen Presse ~nd :ti-

• t ert dm , Oaily Tel~raph:', ckr :. B. sC'hreibt, daß 

1 m 0 Ste n Sewastopol schon seit ein1gc11 Tag('n als verloren 
\ gelten kann. 

~dem Führerhauptquartier, 20 •. Nov. Stockholm, 20. No\•emher (A.A.) 
111. ils O b rk d d W hrmacht Seit Beg nn de Krie~es his 2q. Nov_em.ber 
"Q( bek e omm11n o er e hat $ c h w e d e n 107 Handelsschiffe tmt ms-
(} <lnnt: gesamt mehr als 280.000 BRT verloren, wie 
r11 ae Angriffshandlungen an der 0 s t - e ne amtliche Stat stilc me det. 77~ Person~n 
'In t verlaufen w e i t er h i n er • kamen h'erbe1 ums l.eb_en In! 1;teichen_ Zeit-
~ 9 reich. Die Luftwaffe bombar- ravm ,, urden 24 schwed·:'C'.he SC'h1ffe be"chlag-

t w· · h PI ·· nk der nahmt Jehsc e ugstütz:pu te an 
G • üste des Schwarz:c.n Meeres und 

lit9t ehaet des mittleren D o n. Kampf
~l"\rerbände griffen Eisen~ahnO.:a~s-

bt ~ Und Bahnverbindungen un rrutt.e
~ 01Frontabschnitt und ostwärts de.<: 
~; c h o w an. M o s k a u wurde am 
~ \ durch starke Kampffliegerkräfte 
~ l J>reng- und Brandbomben belegt. 
~ e n in g r ad schossen zwei Jagd
~1'8chwäm1e in kühnem Angriff aus 
~ größeren fliehenden Transport
tii l1d 8 feindliche Flugzeuge heraus. 
lt l<amp( gegen Groß b r i t a !1-
," Wurde bei den Par() er n ein mitt
lta:. _Handelsschiff durch Bombenwurf 
''~igt. Weitere Luftangriffe richtc
ltt 81ch gegen militärische Anlagen an 
~91ischcn Südwestküste. Das Ver
\q,.d britischer Häfen aus der Luft 
~ t fortgesetzt. 
~ der f 1 a n d r i s c h e n K ü s t e 
~n im Gclcitdienst stehende Vor
tb h0otc einen l\ngriff britischer 

!if111
11 ~ 11 h o o t e ohne clgene Verluste 

~ 9re1ch ab. Ein feindliches Schnell
'tii; wurde in Brand geschossen, mit sei-

Verlust ist zu rechnen. 

Der britische Vorstoß 
bei Sidi Omar 

1i \ abgeschlagen 
~ 9tii"1.N o r da f r i k a sind die seit ~·a-

~~ ~ Bereitstellwig südlich un_d. sud
~~ch Sidi Omar erkannten bntischen 

r 11„ t11 t ~m 18. November zu einem Vor-
~ 8 in Richtung a u f T o b r u k ange
ctJi. Durch sofortige Gegenangriffe 
~~h-italienische1· V er bände wurden 
'ta \\restlich Sidi Omar angesetzten 
lt/ ke n b ritischen Kräfte un
'S 8 c h w e r e n V e r l u s t e n z u • 
t1C:lt9eworfen. Zahlreiche 

1t ti. d li c h e Panzer wurden 
t 1l ich t et. 

\r • 
l\ii ~by, 20. Nov. (A.A.n.Havas-Tclem<:1'1d;al) 
t 1 der M o s k a u e r Front ndunen die e r • 
\~r t e n K li m p f c Ihren Fortgang. Das s; ~I dts militärischen Vorgehens der Deut· 

: b.11et nach wte vor Moskau. D e Deutsdicn 
Stri llon Kn 1 i n i n im Norden und von Tu 1 a 
t}~tti her an. . s; Bolschewiken halten nn ihrer Taktik fest. d e 
~~steht, den Mittelpunkt der feindll~m Vor· 
~ Qen, besonders im Rnum von Moi.iiSk und 
l:)<t ilroslawel:%, aru:ugretfen. & Meldungen di'r lcttten Stunde besagen, daß 

' A.J; "'eise f r l s c h e Re s e r v e n eintreffen. 
"~Schnitt von Tula haben die Russen nn Boden 

tfl,, 

Durchbruch 
zwischen Tula 

und Wolokolamsk 
W Helsinki, 20. Nov. (A.A.) 

Auf einer Front 
von 150 km 

Panzerdivision „A riete'' 
zeichnete sich aus 

Rom 20. November (A.A.) 
Ber cht ~r. 536 de<; italienischen Haupt-

.:iuartiers. · d 
Während der Nacht ZU'11 . 18. und m • _er 

~facht zum I!). Nc)\•ember grJfen unsere H.e
gerverbände Ziele des Marinestützpunktes \'Oll 

M a 1 t a an. 
In der , ergangen\:n Nacht bombardierten bn

f„che Flugzeuge die Städte Br i n d i s i .und 
Ne a p e 1 und d·e Umgebung \'On M es s 1 n n 
Qhne ernstere Folgen In Bnndisi wurde c"n 
Flugzeug abgeschossen. In Neapel sind 3 Ver
let.:te d runter e n ~Ch\\ erverletzter, zu 1.-er-
1e1ch~en. wahrend 111 Brindisi e:n Toter und 
1 \lern undcte zu beklagen s nd. 

In Os t a f r i k n scheiterten an verschiede 
'.l<;ll Ahschn:tten der front von Gondar neue 
\'ersuche des fe"ndes, 1111:-ere Verteidigungs
te lungen z.u durchbrechen 

In der l\\ ur m a r i 1< a griffen die feindlichen 
Pan1.erverbändc gestern beim Morgengrauen 
die ihnen gegenüber tehenden italienischen 
Panzerabteilungen an. Die Panzerdivi.slon 
,,/\ r i et e" um7ingelte hierbei durch ein e n t • 
~ c h 1 o s s c n e s O e g c n m a 11 ö v e r gegen 
Ende- des Tages einen Teil der feindlichen 
Pnnz.erkrlifte und wrnlchtete sie, während die 
anderen slch 7Urück1ogen. Die S c h 1 a c h t 
geht a111 einer front von 150 km weiter. 

• 
Kn1ro, 20. Nov. (A,A.) 

Am Vor~nd .der Opcral:lo~n. d~ 'm H~eres· 
ber cht .iu\ Kn ro gemt.'ldct \l:erclen. wurrle t.'ID Tri
g e~befchl Churchdh an die dre-i \Vehr· 
machtsteil.- verlesen. 

In Kairo herrscht angeblich 
~chon Begeisterung 

Vom 
Kairo: 

Kairo. 20. Nov. (A.A.) 
H, 1.ptbcr1chterstatter des Reuter-Büros ,n 

Heute fruh zeigte sich in A~ypten eine unge
h.-ure Bege sterung, nls die Nachr!cht von dem brl
wchen Vonn~rsch in der westlichen Wilstc be
kannt wurde. Seit Monaten wareu alle Augen !1"f 
die "Westl:che Wüste gerichtet, und man fragte sich, 
wer den ersten Sdilag füh~ würde. Aber. die 
Ueber:eugung wuchs inuner mehr, daß d:eser 
Angriff voo Erfolg gekrönt scin wiirdc. 

Man kann jcut offen sagen. daß der Tag der 
vorgestern begonnenen Offensive schon vor Mona
ten festgeseut worden war und daß man r.l!c Ver
.bände in aller Ruhe nach vorne brachte, bis s!e am 
Montag an den vorgesehenen Punkten standet;. 

Am D t'llStag fnih begannen s t a r k e bntisch.: 
und im~nale Stre'tkräftc der 8. Armee ihren Vor
marsch in stürmischem Unwetter, unter Bliti und 
Donner. Die Truppen waren nach :ablreichcn lang
weiligen Monaten voller Erwartung, auf den Bl.'ind 
:u stoßen. 

Ka•ro. 20. Nov. (A.A.) 
Die Streitkr.lfte der Achse in <kr wc:;tlkhen Wü· 
ste hnbm e!I mit iwel Cunn1ngha111s unJ einem 
Con:gham '%\1 tun. Es handelt sich hierbei wn d1t' 
Bclehlshabcr des HeerC3, der Flotte un·1 der Luft· 
strettkrJftc der Alliierten. 

Genenlleutnant Sir Allan Cunningham, der Sic
ger voo Ostafrika, führt jetzt den Oberbefehl der 
alliertl.'n Streitkräfte westlich von Alexandricn. 
\l:ährend Ac!mlral Sir Andrcw Cunningham de M•t· 
telmecrflotte befehligt, und Vizeluftmarschall Artur 
Con:Ogham :um Befehlshaber der Luftstre"tkrlifte 
n der westlichen Wüste emannt worden ist. 

Istanbul, Freitag, 21. Nov. 19.U 

USA· Korps 
würde nichts 
entscheiden 

Chicago. 20. Nov. (A.A. n. OFl 1 
Herbert H o o v e r wandte sich in E'i

ner Rede. die er in dem Klub „U n 1 o " 
L e a g u e" hielt. entschieden gegen die 
Entsendung .amerikanischer Truppen 
nach Europa und betonte, daß die Ver
einigten Staaten nicht eine genügende 
Anzahl Truppen entsenden !könnten. um 
die Waage zu Gunsten Großbritanniens 
ausschlagen zu lassen. Eine solche Trup
penentsendung wäre also nur ein Opfer 
amerikanischer Menschenleben. 

Der friihere Präsident der Vereinigten 
Staaten betonte, daß die Entsendung ei
nes Expeditionskorps auch die wirt
schaftliche Freiheit der Vereinigten 
Staaten gefährden würde. „Die Entsen~ 
dung einer amerikanischen Arimee nach 
Europa wäre nicht dasselbe wie im letz
ten Weltkrieg„. erklärte Hoover. 

„Wir konnten damals un.se.re Truppen in al· 
ler Sicherheit und rechtzeitig im Laufe elnc!l 
Jahres nach Frankre:ch schatten. Diesmal müß· 
ten v. ir mit einem Schlage eine bctrüchtlichc 
Streitmacht landen. Wir hätten 5 bis 6 Millio· 
nen junger Leute darauf vorzubereiten. Der 
Bau der Schiffe für den Transport würde 5 
Jahre in Anspmch nehmen. Kein eil\7.iger mlli· 
tär1schcr Sacherverständiger glaubt, daß wir 
eine solche Armee in Europa landen könnten, 
elbst wenn es uns gelänge, den 01ean zu 

überqueren." 

Eisbrecher für 1943 ! 
Washington, 20. November (A.A.) 

\\arincpl'nister Knox erklärte gegenüber 
den Vertretern der Presse, daß vier Eis b r e
c h c r von je 5.000 BRT, die für den Küsten
tl;enst gebaut werden ,:;ollen, vielleicht für die 
Offerihaltung der Hä.fcn M u 1' m a n s k und 
i\ r c '11 11 n g e 1 s k verwendet werden. Die 
Sch"ffe werden vielle cht in diesem Winter 
n cht mehr ferligge-.tcllt werden, doch werden 
ie im n n c h s t e n J a h r e henutzt werden 

können. 

• 
Washington, 20. Novemher (A.A.J 

Knox crklarte \'Or Vertrl.'tern der Presse, er 
tw'fe, daß nach der Abänderung des Neutrali
tätsgesetzes dieienigen Amerikaner, d.e in 
Pa n a m a eingetragene H a n d e 1 s s c h i ff e 
hesitzen, diese Schiffe ohne weiteres ·unter de1 
IJSA-F lag g e verkehren Jassen werden. Es 
h11ndelt gid1 \'ermutlich um 40 Schiffe. 

• 
Wash~ton. 20. Nov. (A.A.n.BBC.) 

Der Mar:incm:.USter Oberst Knox erklärte ge· 
stern, daß in 8 bis 10 Tagen das erste b e • 
waffnete amerlkanl.sche Hand e 1 s s c h i 1 f 
in den Nordatlantik auslaufen werde. Die Bewaff
nung sämtl!cber Handelsschiffe der USA, so sagte 
Oberst Knox. wird in d r e i b i s v i e r M o n a • 
t e- n abgeschlossen se:n. 

Brief Roosevelts 
an John Lewis 

Washington. 20. Nov, (A.A.J 
R o o s e v e 1 t nchtete je einm Aufruf m"t 

gle:chem \Vortlaut an den Vorsrmmden des Bcrg
arbeltuvcrba:ndcs, John L e w i s. u.nd an r.Iie D • 
rektion der Stahlgesellschaft. 

In dem Schreiben Roosevells heißt es u. a.: 
„Im l lir.blick auf das Gerncillwohl un-1 die Auf 

rcchterhaltung der Produktion im futeresse der 
Lanriesverteldigung muß so f o r t eine Ei n i -
g u n g zustande kommen. Wie groß auch d:C Mlß
stlmmun9 auf beiden Seiten sein mag, <k!r Gegen
stand des Kohlenkonfliktes kann nicht dle Einstel· 
Jung der Arbeit 111 e:Oer Zeit der schweren nationa· 
len Krise rechtfertigen." 

"' . 
; 
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Washington, 20. Nov. (A.A.) 
D e .• U n i t e d S t e e 1 Co m p an y " hat di~ 

Vorschläge Roosevelts an gen o mm e n. Ocr 
Vorsluende des Berarbeltervcrbandes, L e w 1 s. 
hat sie d..igegen a b g ie 1 e h n t . In einem Schre:bcn 
an Roosevelt erklärte Lcwis jedoch, daß die Berg
arbcitergcwcrksch:lft ihre Iorm.-l!e Antwort erst 
nach dem am Sonnabend erfolf)cnc!ct1 Zusammentritt 
des Voll:ugsausschus~s der Gev.rerkschaEt ierte"len 
werde. 

Washington, 20. Nov. (A.A.) 
Der S t r e .i k Öl den G r u b e n mtt org."IIllsler· 

tt'r Arbeacrschaft hat gestern cine große Zahl von 
S y m p a t h 1 es t r ci k s in den anderen Gruben 
zurPolge gehabt In Pennsylvanien, Kentucky wtd 
V.irglflien sind m ndestens 137 Gruben geschlossen. 
In Pt.'nnsylvalricn w"rd d t Zahl der Streikenden 
auf 22.000 geschuUt. und die Förderung ist um 
mehr :ils 100.000 t täglich zurückgegangen. ln 
Virg!nicn .zählt man 30.000 Strei~de, und die 
Ptoduktion hat 'eh dort um 150.000 Tonnen Hr
minie-rt. 

Roosevelt bemuht sich jetzt zu verhindern, daß 
der droh~nde Ei s e n b '°' h n e r s t r e i k .iusbricht 

• 
Philadelphia, 20. Nov. (A.A ) 

Die Vertreter r.ler Eisenbahngesellschaft -.·on 
Pennsylvanien. und die Gcwe-rkschaft der E 1 s t.' 11 -
bahncr haben C:ne Vereinbarung unter 
:elchnct, die auf ~n Empfchlungt.'11 des von Roo
sevelt eingesetzten Untersuchungsausschusses be
ruht. In der Vereinbarung wird der Mindestlohn 
festgesetzt und eine Lohne r h ö lh u n g um 9 
Cents pro Stunde- sowk eine Url.:iubse.ntsdi! di· 
gung :ugestanden 45.000 Eisenbahner werden •n 
clt"n ~nuß dieser Bestimmul1{1Cn gelangen. 

Reichstagssitzung 
in Toltio beendet 

Tokio, 20. November (A.A.) 
Oie a u ß e r o r d e n t 1 i c h e Sitzung 

des japanischen Re i c 'h tage s . die 5 
Tage dnuerte, ist 'ZU E n d e gegangen. 
Oie beiden Häuser des Reichstages wer
den wahrscheinlich morgen noch einmal 
zusammentreten, um die letzten Gesetz
entwürfe anzunehmen und die außeror
dentliche Sitzung offiziell abzuschließen. 

• 
Tokio, 20. Nov. ( A .A.) 

„ Y o m i u r 1 S c h l m b u n" erklärt, das 
V o 1 k und die A r m e e seien b e r e i t , und 
Japan warte nur auf das, was sich in diesen 
Tagen in Washington ereignen werde. 

„T ok i o N i t s chi Ni t s chi" schrt>ibt, 
die USA dürften sich nicht über die e n t . 
s c h 1 o s s e n e H a 1 t u n g des japanischen 
Reichstage:. und des japanl'>Chen Volkes wun· 
dem, da man sie erwarten mußte. 
· „S c h u g a i S h o g y o Sc h im b u n" er
klärt, die USA müßten als Kriegsanstifter be
trachtet werden, wenn sie sich weigern wür
den, den b e r e c h ti g t e n F o r d e r u n i e n 
Japans nachzugeben, die, wie im Reichstag er
klärt worden sei, entschlossen aufrechterhalten 
würden. 

USA~Druck auf Vichy 
steigert sich 

W as'hington, 20. Nov. (A.A.) 
Oie U SA haben Vichy mitgeteilt. daß 

sie sich gezwungen sähen, die B e z i e -
hungen der USA zu Vdchy er
n e u t z u üb e r p r ü f e n • auf Grund 
der n e u e n A n z e i c h e n , daß Frank
reich zu einer engeren Zusammenar
beit mit Deutschland geneigt sei. 

Aus gut unterrichteter Quelle erfährt 
man, daß diese Mitteilung, die Unter· 
staatssekretär S um n e r W e 1 1 e s am 
Mittwoch dem französischen Botschafter 
H e n r i H a y e machte, auch eine o f -
Fe n e W a r n u n g hinsic'htlioh der 
Möglichkeit eines A b 1b r u c h e s d e r 
diplo1TTiatiscihen Beziehun,gen 
enthielt. 

leltun1: 44606. PostfacJu Istanbul 1209. 

l6. JAHRGANG 

Weygand 
tritt ab 
Der Posten des 

Generaldelegierten für Afrika 
durch Pctain aufgehoben 

Vlchy, 20. Nov. (A.A. n. Oft) 
General W e y g a n <l nimmt seinen Abschied. 

Das Gesetz, durch das der Posten des Oene
raldcleglcrten der französischen Regierung in 
1:ranl.iiSlsch-Afrlka aufgehoben wird, 
wird morgen im Amtsblatt erscheinen. Ocr 
Gouvcrneurspostcn von A 1 g er l e n wurde 
dem Generalgom emeur Chate 1, dem un· 
mittelbaren Mitarbeiter Weygands, übertragen. 

Der Posten des Generaldelegicrten wird 
durch einen s t ä n d i g e n G e n e r a 1 s e k r e
t fit ersetzt, der unmittelbar dem stellvertre
tenden Ministerpräsidenten unterstellt ist und in 
Algier ~ Sitz haL Dieser Generalsekretär 
Ist Vizeadmiral t• e n a r d, ein anderer Mitar· 
beiter von General Weygand. 

.\\arsd1all P et a i n hat den General Wey
gand vor dessen Rückkehr in das Privatleben 
den Dank für die Dienste ausgesprochen, die 
er der Armee und dem Vaterland während sei· 
ner Lnufbahn geleistet hi.t, und er hat c:eine 
Verdienste öffentlich hervorgehoben. 

• 
V1chy, 20. November (A.A.) 

De'l1 Gesetzent\\ urf über die Abschaffung 
des Postens des Generaldelegierten der Regie
rung fiir Französ"soh-Westafrika ging ein Be
richt des f\)arschalls Petain voraus, in dem die 
G r u n de fiir d:ese Maßnahme angegeben 
\\ urden. 

Es handelte sich bei der Schnffun~ des Ge
neraldelegierten in Afr"ka darum, die s·cher-

bdt der Gebiete von französisch-Afrika, vor 
allem .\1arokkos, Tunis' und des Senegal, zu 
gcwlihrleisten und da~ Wirtschaflo.leben '!cr
schledenet" Kolonien zu heben, um auf diese 
Weise die Bevölkerung und zwar ~ie Kolo~:
sten wie die Eingeborenen gegen die Au~wir
kungen <ler Blockade w o.chütz.en. 

• 
Vichy. 20. Nov. (A.A.n.OFI) 

General W e y g an d hat VJchy verlassen und 
ist nach S iJ d f ran k r e i c h abgereist, 'WO tt st!
nen Ruhe-slt:z nehmen ~"ird. 

• 
Vichy, 20. Nov. (A.A.) 

Anläßlich seines Rücktritts hat General 
i.V c y g an LI an die Oberkommissare und 
Generalgouverneure in Afrika eine B o ~ -
s c h a f t gerichtet, in der rr seinen Mtt
arhcitcrn den Dank für ihre aufrichtige 
/v\ithilfc ausspricht, die ein Unterpfan:l 
Hir <len i n m er eng c r e n Zus am -
m e n s c h 1 11 ß um den .\\ a r s c h a 1 1 
bilde. 

Gcnl!ral \Vcygand fordert diese Beam
ten auf, sich niemals von dem Weg der 
Loyalität und Disziplin zu entfernen. 

ert 

1 

~~e der Moskauer Sender heute mitt~g 
~· t? haben die deutschen Trupp~n die 
~ ~ rhsche Verteidigungslinie zwischen 
~11.. a Und W o t o k o 1 a m s k durch-

"l:hen. 

Man rechnet damit, daß in endgültiger 
Weise gehandelt werden wird. sobald 
der Bericht des USA-Botschafters in Vi
chy. Admiral L e a h y. vorliegt, was 
wahrscheinlich nocb heute eintreten 
wird. 

Welche Rolle 
spielte W eygand ? 

\Vas hat die britische Offensive 
mit ihm zu tun ? 

t (J 

• 
, ~114 Rom. 20. ~ov. !A~.) , 
'II~ 1-fel\lnki wird ge~ldct, daß die f1111usch.n 
·~n .die BefC$tigungswerke von H a n g o 

!e tdiel't haben. Finnische Bomber führten An· 
%ei ~f d1 Eisenbahnlinie von Munnansk durc:h, 

Lokomotiven vernichtet wurden. 

~Wastopol wird in London 
als Yerloren befrachtet 

~ Berlin, 20. Nov. (A.A.) 
3 e Besserung der Witterungsverhält

·~ti: hat die Entfaltung wirksamer Opc
~l~~en gegen den Widerstand der So
l~etermöglich t, wie die deutsche Presse 

t), • 
·L •t z . M 

"llt,b .Berliner Börsen· eatu.ng. 
~iltn t, daß weitere SowjetdivislODen wrruchtet 
1"t ~.Seien, und daß die verbündeten Truppen 
'!.~ <l'ichtliclle Beute gemacht hätten. Diese Er
~~~len :um Tell auch auf eile unerm~clic 
1t'.11dl· ~t der Luftwaffe a;urüchuliihren. die der 
~~th en Armee und Flotte nach wie vor wier· 
~~·' Verluste beibringt. 
~i<:kl2- Uhr• B 1 a t t M v.:eist auf d:e rasche 
t s,;:IUng der Operationen in der Krim hin. wo 

""""'ltttruppen trot: ihres erbitterten Wider-

~ _...__ 411111 -- ..... . 

Im gleichen Raum, wo Wavell im Juni diese~ Jahres ve~s.ucht hatte, _die. Cyrenaica ~urück· 
z.uerohern, wobei er 250 Panzer verlor, ist eine neue britische Offensive 1m Gang. mit dem 

Ziel, nach Tobruk durchzu~toßen und die Fe~tung w entsetzen. 

Admiral Leahy hatte gestern eine lan
ge Besprechung mit Marschall Petaln. 

• 
Vichv. 20. Novcmher (A.A.) 

Der Botscha!ter . Frankreichs im besetz.lcn 
Gebiet, d e B r i n o n , ist in Vichy eingetrof
fen. fa wurde heute morgen von <lem stellver
tretenden .\1inisterpräsidenten, Admiral D :i r -
1 :i n, empfangen. 

Filoff zu den 
bulgarisch~türkischen 

Beziehungen 
Berlin, 20. November (A.A.) 

Der bulgarische Ministerpräsident F i -
1 o f f erklärte dem Vertreter der „Ber
liner Börsenzeitung". daß die •bulgarisch
türkisc'hen Beziehungen sich nur in 
f 1 eun<lsc ha ftlicher Weise. im Geiste des 
zwischen beiden Ländem abgeschlosse· 
nen Freundschaftsvertrages, entwickelt 
hätte n. 

Berlin, 20. Nov. (.i\.A.n.Stefani) 
111 Mn politischen Krciscn Berlins betont man. daß 

die britische Offensive in Nordafrika 
mit gewi= Ereignissen zusammenfällt, die &ich in 
Vjchy abgespielt haben und Marschnil W e y -
o an d ~um Angelpunkt hatten. 

In den gleichen Kreisen begreift man sehr wohl 
die Ueberraschung der Vichy-Regierung auf Grund 
de-r amerikanischen Forderung, Wey
gand auf seinem Posten :zu lassen. anicmfalls d!e 
Versorgung der fran::ösischen Kolonien abgeschnit· 
ten würde. In den französischen Krd.scn ir5gt man 
sich ferner, welche w i r k 1i c h e R o 1 1 e eigentlich 
W cygaod gespielt habe. 

Hienu 6Chrcibt die Z.Citung „N o u v e a u x 
Te m p s " es sei notwendig, die politische und mi
litärische Stellung der f ran z ösisc h en Be-s1 t· 
a: u n g c n i n No r da f r i lt a zu klären. Das Blatt 
fordert weiter die Ernennung eines Kriegsministers, 
der diese Kolonien 4n einen Vertcldigunqsiustand 
sel:%e-, um ihnen das Schi c k s a 1 S y ri e n a :u 
ersparen. 

Das glekhe Blatt betont dle absolute Notwendig
keit. daß dieser PO!lten jemandem anvertraut wer
de-, der ein un::\\·eideutlger Fretmd Deutschlands 
sei. 
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d_ e ~ ngeschlo.ssene englische Besat
zung n 1 obruk bestr"llmter Munitionstrans
porte• wu•de von deutschen Flie;:ern früh ge
ste lt. Kurz vor der Hafeneinfahrt wurde der 
Transporter versenkt. Die aus En"llindern und 
Gr;echen bestehende Hesatzung .... ruderte an 
1 and und wurde > on Angehörigen de· Deut-

~cher \fr'ka-Kf>rps gefangengenommen. 

Frankreich zwischen 
Furcht und Hoffnung 

Wie denkt und lebt Paris 
Im Herb t 1941 

Von Dr. J o h . S t o y e 
Frankre eh macht in diesen ereignisreichen 

llerbstwochen 1941, wo im Osten durch die 
Vernichtung der sowjetischen Heere der 
Grundstei~ zur. 8ildu~g. eines neuen Europa 
gelegt wird, eme geistige Krise erster Ord
o~ng durch - - zum Teile eben wegen dieses 
g1gant sehen Kampfes regen den Bolschewis
!!lUS, ande•erse:ts, weil nach nunmehr einem 
reichlic11en Jahr deutscher Besetzung kein 
Ausweg mehr übrig bleibt: D'e Franzosen 
müssen s·ch entscheiden, we'chen Weg sie 
gehen wollen. s·e müs en das tun, nicht nur 
mit Rücksicht auf die Neuordnung ihrer ei
genen polilischen und wirtschaftlichen Ver
haltn ·sse, sondern in ve ·u~cht noch höherem 
Grade im Hinblick auf die Frage, wo sie im 
neuen Europa stehen wollen. 
Gleich nach der A'1kunft in Pari::; meint man 

die unr •hevo'le 1 uft d·eses auf höch:.ten Touren 
'aufenden i\\e"nungskampfes zu spüren. Auf 
Schritt .und Tritt wird deutl:ch, daß das alte 
Par's n'cht mt.>hr :st - jenes Paris, das 
be,m letzten Besuch erfüllt war von tosendem 
yerkehr und von he'11m11ngsloser I.cbensbe
Jahung. Wenn wan heute den Ostbahnhof an 
emern Wochentag-Morgen verläßt, glaubt 
man, es sei eine ganz frühe Stunde des 
Sonntags. Die „Metro", wie man hier die 
U-Bahn nennt, trägt fast die ganze Last del' 
Personenverkehrs, Taxis gibt es nicht mehr, 
Prh·atwagen nur für dringendsten Bedarf; und 
es st ergötzl'ch zu sehen, in wie weitem 
Umfange das Fahrrad herangezogen worden 
·st: Setzt ifr1i da :in der Oper e:n deutscher 
lJnteroffz'er mit erheblichem Gepaok .mit der 
M"rne der großten Se'bstverständlichkcit in 
e·ner zwe'rädr gl!n Kastenanhiwger, den e111 
Radfo 1, l• ht P. r:s ~t eben und fa"t 

u cl' ~ 'l~pha rcrt. und so läßt sich das 
r. a '1 r; v. 'rd de t ast besonders eh wer 
d 0 nn "":r<l 1 och <.'n Ri:dfahrer vorgespannt. ' 
De Jt JJwerk hr i t tark e.ngeschränkt 
d' H · 1 n·ci \"Jr<!en aufrechterhalten durch 
Umste'lung Jf Leucht 1as, de" en Re'i iltcr 

!' "ei r ge ch'ckt und in äußerl!ch an-
• ehe l Fo n aut dem Dach nn"e-
br. eh• 11 •. -,daß <f'e Omn:bu i::e wie !~h-
t"ld B ons u. l'en 

U n D, r' ern ersclH'nt ilir Stadt nun -
Z tsc ,. lt „lmagL"S de France" es 

e n großes Dorf, aber 
War del hJb auch e·n gute->, m„l' 
i~ t r e Fu"e1 ·n d r Hau t ,t::<.lt 

r! [ ~„~ Verkehrsu11'Stcllung hat .ihtr 
eh t efn re fe de Wirkungen' Di 

l' n · z me 1r zu Fuß. •• ,I <l:i , 
l•reii tiherra chend g·1t. \Ve1tl·r 1 11 

1 t 1 1·~ Lult nicht mehr von den ·\11!01111.:p.sen 
•'!rJl rren. auch regt der '\Jngeic;1:~-: 1.ärrn \ •n 
t.lieJ1:"1 ih•e Nerven nicht mP.i · a11t, 'l'.>cia.~ 

URWlllR•AlUITSSU4UTZ OUR(H llClllMo OJJlAIMllSTn,wraCMu 

Ein Roman aus dem Chiemgau 
(23 Fortsetzung) 

Da \\'Urde er blaß bis in die Lippen und , r
Jc,mnte an t.lero scharfen Riß in der Brust, daß er 
e1r.; Nem nimmer ertrug. So nah ging iihm die Ab
wehr der Walp, daß er vollkonunen verstummte. 
weil ihm schon das Schlucken schwer fiel, wie viel 
mehr noch das Reden. Wn..~ wußte denn so ein 
Madchen, so ein kaltes, verschlossenes noch d.uu. 
was er mitgemacht In den wenigen Tagw, seit er 
sie nimmer gesehen hattd Was wußte es von dem 
schnsuchtigen Br,md, der ihn angesprungen ihattc, 
unversehends wie e n Krankheit, seit j~ Markt· 
tag in der Stadt, seit dem lodemden Augenblitz in 
der \Vlrtsstube, sea der Fahrt un Gäuwägl durchs 
abenilicne Moor? 

Nichts wußte die Walpl War eine Kalte· eirx> 
die sich rr cht auftat dem bestgemeinten Wort'. 
Mußte em Mann wohl erfrieren neben so e•ner -~ 
war 'l.'

0

elleicht gescheiter, man sah .o;ich nlrnmennl'hr 

- .Ab;r da begann die Walp neben ihm zu reden 
und ihre Stimme war wann und fest: ' 

„Schau, weM ich j~zt unterkriechen tat bei d r, 
bloß wcii ich Angst hab vor der Welt, vor meinem 
Bruder und vor den Giftmäulem i.111 Dorf. das wär 
wohl eine Schan-:1 und ein Spott. Das mußt do:h 
e' nsehea. d~ß ich das jetzt n cht tun kaan, wenn tch 
n cht selber zu mir sagen will: "\Valp, du bist feig!" 
Mußt mich ja scharn~n vor dir und mir! Kön.nt'st 
auch du keo nen Respekt haben vor so einem Weib. 
Nein! Erst will ich selber fertig werden m"t meinem 
Leben, will m;ch wehren und um m•ch beißen und 
ganz allein durchfechten, was sein muß. Da!Ul - ". 

„was daM7" 
„Mußt halt Geduld haben, Peterl" 

Türkische Post lstanbu1, Freitag, 21. Nov. 1~ 

Die Spuk ... Batterie 
„Marschall Budjenny" wird vernichtet 

Es war wie \•erhext Z\\ e 'achte h:ndurcli 
wurdt>n die \ 11rder ·t<·n Stellungen eine<: 

sie besser schl.ifen und \for·.e hahE-n, iiber 
all das nachzudenken, w,1<; jet:.t <in Problc 
men vor ihnen Fegt. Noch mehr Al•cnds 
wird ver<.lunkelt, um 11 Uhr 111~11j man rn 
!lause sein; man macht also die ~ar!1t rncht 
mehr w n Tage, ist nicht mehr m;t Vergnii
gungen uber„ättigt ~o \\ 1rd auch von dil'
ser Seite das !.eben zwangswe:sc gesunder. 
D:is wird beL.eichnenderweise öJ Pnt"m vor 
kurzem er~ch:enencn Sammelwerk lll t <.ltm 
·1 itel ,.Frankreich 1!)4 J e:ne B:''.lnz md ein 
Programm", in dem zwei Duh:end namh 1f•u 
frnnl.ihischer ,\utoren w W'l·te kommc•1. 
offen ausge:<prochen. Aber noch m.!.1; hirr 
wird a~1ch betont, man habe in l'r:inkrc:.:•1 t11 
viel ~ege~:;en und dabei schlec:11 \'orn Staml
punkt de• Gesundheit (man pr,cht .n Par s 
allgemein <.lavu1i, daß d'.e .\\.1 1en- 11 Hl 
Darmspe7.i.11isten unter den Aer7.h'll "vor c1em 
Bankrott stehen), 1111d .o solle man it•t:d <.•ie 
Zeiten der zwnngsweisen Ernähruno;~vt'reinfa
chung daz:1 benutzen, um nacJ1 ·!cm ,\\uster 
Ueutschlands zu cmer vernünftigeren fJ,ät zu 
kommen. Die deutschen Leistungen im Spo•t 
und ;m Kriege hätten efndeutig oew.cst!n, daß 
Fettentzug körperliche Hüc-hstleistung..;fähi~k~;t 
.:rmögEcht, wenn man sich nur eni-.p.-ei..!lwtl 
in der Nahrungszufuhr umstellt. 

Hataillons von feind'icher Artillerie beschos<:t•n, 
ohne daß ~s gelang, die Batter cn auszu
machen. Am Tage ~chwie~ der Feind und 
wenn Spähtrupps die \ 0 erl11eintliche ?·euer 
:-:leHung de<; Ge.l{ncrs errc:ch•en, war sie :e •r. 
Die Geschütze wan:n 1 c: schwundcn. v•111 
Felnd war nirgenl.ls ein1· Spur zu entdec'a~n. 
Doch bei Anbruch der ~achi begann wiuler 
aus der gleiche 1 Rirht1111g das Feuer. „n:i 
Qlimm~. etwas n. chi'', sagten die Panzerj:i14~r 
und r~t.~elten hin un~. her. 1 >ie~ ,,sp,1khattc 
Batterie war das I agesgesprach des fh
tuillons. lh fiel. plötzlich das Wort , P:tnzer
zug" . Irgend remand hatte auf der t:: 1s~n
hahn~treake ·m Raum von Charkow ci 1e 
D.1mpt\1'olkc gesehen. P:u11.e1 .i:ug - da!' w~r 
des Rätsels Lösung! Nur e n Panzerzug konnte:. 
nachdem er gefeuert hJttc, so schnell u:id 
spurlos wieder verschwinden. Die Artille
risten wo1lten nicht recht an den Panzerzu •> 
~lauben. Uie Panzerjäger liessen sich jeJoch 
nicht irremach~n. nnd g;ngcn sofort an" We~k. 
War der :;owiet1s~he Panzerrng zwei Näc!J~c 
4ekom111e11, "o wurde er auch in der dritten 
Nacht er<;ci1e1nen. In 11er Nühe se•ner Peu1"
ste'lung, unwe·t des Bahnhofes P., bracht.•n 
sie ihre Geschütze in Stellung, lösten ein.:! 
Schiene und legten sich dann auf die Lauer. 

111· mittleren Abschnitt der Ostfront ist der deutsche An~riff wieder voll im 
ß:Jd zeiitt deutsche Sturminfanterie heim Vorgehen. 

Doch die Pari er ~ind Frnnzose;1, aisu 
n:cht gesonne'1, ein:;:ewurze1te Lebensforinen 
ohne weiters .111fz.ugehen. Wns an Ü<'danken 
von draußen kommt, bt 'hnen schon des
halb \'on vornherein verdlichti~. weil es nicht 
in ihrem Kopf geboren ist Die rranzo:cn 
meinten nicht nur, der Welt die Leuchte 
der „Civilisation" vorantragen zu können 
sie waren auch ge:stig verkalkt, alles sollle 
so ble:ben, wie es <:eit Jahrhunderten gewe
sen war. Daher ihr ewiger Schrei nach S:
cherheit, deshalb ihr ständiges SchwanKe·1 
zwischen Furcht und Hoffnung derart, daß iie 
s:ch nicht durchringen konnten zu e;nem jlO
sitiven, aufbauenden Staatsethos. Ungehinderte 
Betätr~ung des Einzelmenschen im Staatlichen 
wie im Wirtscha!tEchen ~alt als höchs~cs 
Ziel. Diese Individualistische Einstellung wur.le 
greifbar dl!utlich, als der Gepäckträger auf 
dem Austerlitz-ßahnhof angesichts der Ge
fahr, den Zug zu verpa,sen, den deutschen 
Heisenden nicht <.lie \'orgeschriebene Unter
führung ent'.anggeleitet, sondern heftig ge,li
kulil•rend den Schutzmann, <.!er einen nur für 
Dienstzwec-ke bestimmten Zu~ang bewac!1t, 
mit Erfolg bci::eiteschiebt und aller Gefnl1r 
wm Trotz das Gepäck über die Gleise hin
wegträgt tmd so den Zug erreichen hilit. 
AehnEche Fälle von Mißachtung behördlicher 
Vorschriften, d:e Schwierigkeiten zu ver,ir
sachen drohen, kann man in Pari~ irnmcr 
wieder erleben. 

Diese höchst eigent!n französischen Le
bensformen geraten nun heftig ins Schwanken 
als infolge der deutschen Besetzung vieles s~ 
geregelt wird, wie die deutschen Sieger es 
für zweckmäßig erachten. Ernährungsschw'c
ngkeiten treten auf - die Pariser machen es 
sfch bequem und sch:eben den Deutschen alle 
Schukl in die Schuhe. Alle gegenteiligen 
Versicherungen halfen nichts, denn wer wollte 
s'ch eingestehen, daß man den Fehler be' 
s:ch selbst suchen müßte. Wie pe:nlich, wenn 
nun in die en Herbstwochen des Jahres 1!)41 
Franzosen, die sich ihren klaren Blick be
wahrt haben, fest!':tellen: Die französische 
Wirtschaft war bereits lm September 1939 
heillo. verfahren, und im .\'\ärl Hl40 wurde 
n -der Kammer gesagt, tl e französische 
Kriegswirtschalt leide an e:nem \'erhängnis
vollen Gegeneinander und an einer schreckli
chen Verschachtelung der zahlreichen mit 
Wirtschafü;fragen befaßten Amtsstellen. Wie 
unangenehm, daß nun in dem genannten 
Sammelwerk offen zum Ausdruck gebracht 
wird, der franzosische Wirtschaftsapparat sei 
durch die Kr'egshandLungcn kaum gestört 

Eme Stunde n~ch Sonnenuntergang faucht 
von Osten her em Zug heran T:iusend Meier 
\'CH <ier Stellung der Pak hält er an, feul'rt 
1111,J kommt <lann mit Volldampf näher. Es :st 
der sow.elische Panzerzug! Mit unheimlichem 
Oetibe spr;ngt . der Panzerzug aus d~n 
Schienen, legt s;ch auf die Seite und ~r:ibi 
sich tief in den Sand hinein. Jetzt ist dP, 
große Augenblick für unsere Panzerjäger "".!

kommen. Aus allen Rohren feuern sie 111[ 

d:e .bewegungslosen Panzenkolosse. Vt!rzwe:
felt wehren sich die .:n ihrem entgleisten Zug 
gefangenen Bolschewisten .. \'\:t vier Geschiit1e11 
und zahlrc!che11 i~\aschinengewehren sciließl·n 
sie zurih„k. Eim• Stunde lang tobt der Kampf. 
Imme~ \\ 'cdt?r wechseln die Panzcrj!iger die 
Stellung ihrer C}eschützc:. Bis auf hundert 
, \eter arbeitet sich das Geschütz des Unter 
offit.:ers Gr. :1n den Zug heran und feuert. 
Da geht einer der Pan:.:erwngen :n Flammen 

wor<len - wenn _es in der rolgezeil an allen 
möglichen Rohstotfen gefehlt habe, dann nur 
als Folge der englischen Blockade! 

Bei dieser Frage: England oder Deutsch
land scheiden sich in Paris (und in der Pro
vinz ist es ähnlich) die Geister. Erfreuiic11 
viele Franzosen und Französinnen haben d:!n 
he1ssen Wunsch, Klarheit über Deutschl:i11J 
und die Absichten seiner Regierung zu ge
winnen <las zeigen ganz zweifelsfrei Oc
sprache in der Eisenhahn, in Geschäften und 
in I .okalen. Viele abc:r sind noch erfüllt VO'l 
<.lem (1e<la11ken, die deutsche Wie<leraufrichtung 
sei nur eine „tour de force" - zu deulsche 
etwa Gewaltkur. Schrieb doch im Frühj;ihr 
t 939 noch eine an sich gute außenpolitische 
Zeitschrift („Frontieres"), im Konfliktsf,1'le 
würde die moralische Rüstung DeutschlanJs 
sc:ner militärischen und wirtschaftlichen Macht 
nicht entsprechen! Dazu kommt no"ch die 
An icht vieler Pariser, die dcut~che Korrekt
heit, ja Milde, sei nicht aufrichtig - ein~s 
schönen Tagei:: würde s;ch der Pferdef•Jß 
chon zeigen. Gegen 3olche Zweifler ist Jrr 

angesehene Gelehrte Georges Claude in ei
nem in Paris urnl verschiedenen Provin ,_ 
städten gehaltenen Vortrag .1ufgetretcn, cer 
unter dem 11tcl „Von der Feindseligkeit zur 

auf. Fluchtart1g verlassen jetzt d'c Sowjets 
den Zug. Sie rennen <lirckt in das Feuer der 
dt•utschen Maschinengewehre \f11 weni~e 

,HolschwistCJ1 entkommen. 

Fine Stunclc spater fliegt die ,\'\unition •l.!s 
breunendcn P.1nzerwaggom> in die Luft. o:e 
( 1ewalt dc1 Explo:;ion ist so groß, daß der 
schwer gepanzerte Waggon buchstäblich ·:: 
Stuc.:ke gerissen \\ ird. Eine der schWCiLll 
Kanonen wird s:-1mt ihrem Gestell aus uw1 
Zug auf den Bahndamm geschleudert. Panzer
platten tm Ciewicht von vit!len Zentnern flie
gen hi~ 50 .\'\etcr weit 

Am '110rgen des neuen Tages stehen wir 
\'or dem zer::,chosscnen Panzerzug Die Triim
rner des völlig zerfetzten Panzerzuges rauchen 
noch. Die iibrigen Wagen nebst der Panzer
lokomot ve ze;gcn schwere Spuren des Pak
oesch11sses. D:e deutschen Granaten haben d ie 
d:cken Panzerplatten glatt durc-hschlagen. 

Voller Stolz zeigen uns die Panzerjager 
„ihn~" Beute. Die Tapferkeit und Ot' 
Wagemut einiger beherzter Sodalen habe•1 
den P.1nzerzug „Marschall Budjenny'' zur 
Strecke gebracht. Im Sande eines Bahnda111n1..:s 
hat die langgesuchte „spukhafte Batterie'' ihr 
Ende gefunden. 

Z11sa111menarheit" als Broschüre erschienen i'<t 
und in P:iris lebhaft diskutiert wird . Da ·111 

heißt es. die Franzosen sollten das Gerede 
von der deutschen Unaufrichtigkeit endlich 
aufgeben und slch zu der Erkenntnis durch
dringen, daß die deutschen Vorschläge ehr
lich seien, \\'eil sie chrEch sein miißten -
anders ~ei das neue Europa nicht zu bauen. 
Natürlich habe Deutschland auch sein [,;. 
teresse im Auge. aber es sei ein Interesse 
höherer J\1 t; und es sei cdurchMJs verträglich 
111·1 der \Vahrung der fra11zosischtn ßelange. 
denn ein verelendetes Frankreich als N'.tch
bar eines glückl'chen und bliiheuden De11tsch
l:i11d s i völlig undenkbar. 

In Parb mm Herbst 19·11 11:skuticrt man 
hclt1g, w c man ,chon immer in der Haupt
stadt Frankreichs gern debattiert und Probl1~-
111e erörtert hat. Aber cliesmnl geht es n;cht 
rnn ">'utleere Gedauken blasser lntellektue!lcr 

iet1t ~teht Frankreichs Zukunft zur O:s
kus 1011. Das e1 wähnte Sarnmelwerk ,.frank
rcich 1!141" beweist, <.las starke Kräfte il-!ll 

\\'erk sind, .1m u:c Vernunft siegen z.u la~'>t'n, 
nicht die nüchterne Logik, sondern die 
kraftvolle Erkennlnis, <laß die Verständigung 
mit Deutscl1land im Interesse Europa~ 1•i11e 
zwin~ende 'olwendigke't ist. 

J\!r.kai.o. ps au1 uer L ... o ... , lilllrt .1<1<-H • npu„„ ..ii. uv1 J o.... 1 1,111:,po11t:1 . 
• sehen Afrikakorps in der nordafrikanischen Wüste. 

Peter! Sie wußte .seinen Namen noch. s:e hatte 
ihn ein einz.igesmal gehört und nimmer wrgessen. 
& jubilierte in ihm, es sang und klang - kleint>, 
gol:lene Herzlerchen trillerten ganz tief drinnen -
und d;e entlaubtoo Birken MI Straßenrand. wollten 
sie nicht schon wieder Knospen ansetzen? 

Sie hatte semen Nami?n genaMt. Und :so selb•t
i.crständlich war er ihr vom Mund gegangen, ..ils 
hätte er schon gewartet auf ihn?n Lippea seit Jahr 
lmd Tag. 

Rake machte tellerrunde Augen, als ,Jie Waip 
den Peter in d;e Stube schob: „Komm nurl Mußt ein 
paar Löffel warme Suppe essen!„ 

Und zur Rake sagte die Walp: „Schau ihn gut 
an, drn da1 Der hat mir einen großen Dii.>n.'>t cr
·wiesen. Gih ihm die Hand!" 

Aber diese Aufforderung wäre yar mcht nötig gc· 
wesen; denn die Alte war schon aus ihrem Ohren· 
stuhl geglitten und dem Peter entgegengecfü. Ihr 
kleines, braunes Holzgesic.ht war übergossen von 
einem Licht. seltsam von mnen herausbrechend. 
gläubig und verklart von einer tidc~ Freude. . 

„Weil du nur endlich kommen 01.o;tl" sagte d:e 
R:ike. „Hab schon lang mit Schmerzen auf r.licli 
gewartet, Menschr 

Walp und Peter sahen s:ch verwtu1dert an. Dann 
lachte ~t.er Sterz ... Hörst, Walp, das lst der rich
tige Empfang! So ein Wort von dir - das möcht 
ich erlebeol" 

• 
Es dunkelte schon, als Peter Sterzer den Moorhof 

wieder verließ, um fortzuwandem aus dem stillm 
HalL~. den Lichtern der fernen Welt entgegen und 
seinem eigenen behäbigen Heimathof, der drüb~r
halb des Flusses auf e'nmi lang hingestreckten 
Moränenhügel lag. Ein weiter Weg ein stund'?n
weiter! 

„Weit hast heim! sagte die Walp. die ein kleines 
Stück auf der Bir~nstraße mitging. „Mir war him· 
melangst, wenn ich das heut noch laufen 
müßt .-''. 

Er lachte. Etn wehen, das wann und gut durch 
r.lie Dammeru11g zu ~hr herüberschwang und dem 
Novemberabend alle Schwermut nahm. Die W alp 
sp1tzte das Ohr. Seine Stimme hatte ihr gleich beim 

ersten Wort gefallen, sem Lachen mutete sie noch 
mrzllcher an. 

„Hast mich ja gut 'rausgdüttert, Walpl Da w·rd 
mlr nicht schwach unterwegs. Und kochen kannst, 
\Valp - allen Respekt!" 

Sie errötete in der D.unm~rung. Und es WJr 
.schade, daß er das nicht sehen konnte. denn nun 
war die Wa!p wie.der -.:in Schulmädel, J-:,n cm 
Lob des Lehrers das helle Blut :n die Wange.a 
trieb. 
. „Geh, hör auf! Hast ja t~st nix 'gessenl'' sagle 

sie, um erst nach einer Weile verschämt runzuzu
setzen: „Hat's dir g'schmeckt?" 

Aber er war mit doo Gedanken schon wid~• 
ganz wo anders, bei weit wichtigeren Dingen. Ihm 
schien, er hätte noch hunderterlei zu reden und zu 
fragen, zu sorgen und zu ratschlagen - und ganz 
bestimmt, das wußte er, f~I ihm die Hauptsach~ 
erst noch ein, wenn er .'>chon v.ried.er weil fort 
war vo~ der Wa!p. Plötzlich spürte er wieder den 
leisen. i;1eMnden Schmerz in der Brust, der ihn tJ
gelang begleitet hatte. Er hatte schon wieder Sehn· 
sucht nach der Walp. ehe er noch fort von ih1· 
war. 

„Walpi!" sagte er, und in seiner Stimme w.u 
Not. „Glaubst du, du kannst - du kann~t ihn wr
grssen - den andeml" 

Er wagte es 01cht, den N~en „Lorenz" auszu· 
sprechen. Aber die Walp zuckte doch, heiß und 
schmerzlich. Peter merkte es im nahen Nehenher
schreiten und seine Lippen spannten sich hart, einen 
Augenblick zischtie Zom in iihm auf: den Lorenz 
jetzt dazuhaben, ihn packen mit wütenden Päust ... n. 
seinen Wlderstand spüren und niederwuchtoen, 111 

Kampf Brust an Brust und Mann gegen Mann. 
Und der besonnene Peter Sterzer, der so gun 

schon -einen gestandenen Bauern abgegeben hdttc, 
wurden von einem tollen Gelüsten befallen wie in 
seinen jüng!lten und dümmsten Jahren: unterw..-gs 
noch in einem W1rthau~ einzukehren, Händel tu 
suchen, irgendetwas oder lrgendwen kurz und klein 
zu schlagen. 

Aber da sagte d.e Walp neben ihm ganrz leise; 
„Ich glaub, l\>ter - ich hab ihn schon ausg

0

str1chM 
.- aus meinem Gedenken -". 

Und während sie das tröst:end und tastend 
sprach, war ihr mit einem Male. als riß das Ge
wölk über der düsteren Landschaft ihres Herzens. 
über diesem Tal voll Leid, das keine Sterne mehr 
~ck.a!Ult hatte. Nun aber war wieder e:n klriu~r. 
blitzender Hinunelspurnkt da - und der lliml'1!'rl•' 
wirklich über dem Moor. 

Peter Sterzer blieb stehea. ab traute er seinen 
Ohren nicht. Er horchte 2u ihr hinüber uni :z.itteitc 
leicht. Dann aber wandte er sich voli dem Mäd
chen zu, d!eser Stemguckerin, di\? ganz verlor~:i 
mit den Augen am Himmel hlng - stanunelte ir
gend etwas Erstickte.s lllld Sinnloses, und danu 
fühlte der Peter dm Arm, was er sich den lieben 
langen Tag gewünscht hatte: die W alp W eidaCM· 
rirr. das Moormädchen, das jetzt die merkwürdig~n 
Augen langsam schloß, als er ihr den Hauch ,md 
Atem von den Lippen nahm. 

„So!" sagte er en:llich und trat einen Schritt zu
rück. „Hnb ich jetzt der. andem ausg'löscht bei 
d1r7 Gäbst ihm deinen Mund jetzt auch noch -
we!Ul er morgen wiederkamr' 

Sie wunderte sich nicht, daß 54.'lne Stimme her-
1 isch. bemahe feindselig klang. Sie hofch~ h1nauf 
in die flüsternden Birkenwipfel un-.1 schtitt~lt.? dm 
Kopf: „Nein, Peter, jetzt nimmer." 

Hernach gingen sie noch cin Stuck und waren 
die vernünftigsten Liebesleut der \Veit. Bespradi.:n 
mit kmippen Worten noch dies und das. Er wollte 
ihr Handwerker schicken, die den Schaden 11111 

Haus wjeder behoboo. Ab r erst im Frühjahr ~olltc 
die rauchgeschwilrzte Flanke d:es Hofes frisch gl'
tüncht werden, den W.'.nter uber mußte der Sch11e.? 
die Schandtat des Steffen Weid.icher zudecken. 

„Scharf wie Eisnadeln weht's uns oft die PlockPU 
her!" erzählte die Walp. „Wenn der Sturm vom 
Westen kommt, dam tr~iben ums Hauseclc brP.ite 
Schneefahnen und kleben uns eine Wächte bis un· 
ters Dach. V'.'elleicht ist's an Weihnnchten schon ~o 
weit." 

Sie atmete plötzlich tiefor, von einem seltsamen 
herben Glück erfaßt, das sre anflog wie leicht.:r 
Tannenduft. 

„Ich freu mjch .-", sagte die Walp. „Wdrklich 
ich freu mich - 9rar.I zum Trotz freu ich mich -". 

Knigge für Engländer 
llüflichke"t und Takt h1 Verkellr 0111. d~ 

„loreigner". · dem Auslhnder, ist noch nie siOO 
starke Selte der Engländer gewesen. sie·li~
es nun einmal ·e:t Jahrhunderten gc~'. d 
sich als das au~erwlihlte Volk unJ 3 • ftl' 
gottgewollten Beherrscher der Welt zu eiil
len, und das .hat beim einzelnen Briten \ pO 
Niederschlag in einer geradezu entwafl flicll' 
naiven Arroganz gefunden, die in jedeJTl e~tl' 
unter dem Union Jack zur Welt Gekonlfl111i!t 
t>in bed;i uernswertes Geschöpf niedere~ R~jb.C: 
erblickt. Sogar d:e Amerikaner, die Ja ·5 ~111 
·n puncto Takt nicht mit allzu großen 11,~ 
peln behaltet sind, haben unter dieser. ~-hf' 
genehmen Charaktereigenschaft ihrer bnt 'h~~ 
Vettern zu leiden, was schon zu inane dt' 
häuslichen Verstimmungen geführt hat. IJl <iC 
Londoner Regierungskreisen hat rnan ,~ 
nun offenbar zu der Erkenntnis durchgeruflSi~' 
daß sich arrogantes Benehmen für einen et 
steller nicht schickt. jedenfalls tist jcde_n1 !lt 
tausend Engländer, die augenblicklich 1n t 
CSA als Pilot-:n ausgebildet werden, dt 
.,Blaue:' Buch" ausgehändigt worden, d~,11el1 Titel II ägt: „Bemerkungen fi.ir Dein c ~il 
men." Den angehenden Tommies werden J:~ 
die Grundregeln der Höflichkeit im ye; dt 
mit den Amerikanern eingepaukt. GJe1c O: 
erstc Satz spricht Bände. Er lautet: ~k 
gehst nach den USA als Gast." Ein sehre gr 
eher Gedanke für einen Engländer, dcr·e•er. 
wohnt ist, sich überall als Herr aufz11SP1 icllt 
Aber es kommt noch besser: „Glaube 11 lltl' 
es sei die Pflicht der USA, England iurJ!' 
fen !" Diesen Satz fand sogar die eng 1·tir 
Zeitschrift ,.Saturday Evening Post" !t~k3r. 
merkenswert, daß „je ihn mit einer Karn 
illustrierte ... 

Aus dem Kulturleben 
Das Königliche Opernhaus in ß11 d~. 

p c;; t plant; zum 150. Todestag Mo z. ll 't 
~~mtliche Opern des deutschen Meisters ~115 khscher Zusammenfassung aufzuführen. ,, ~ 
<len bereit!\ im Spielplan stehenden \ve sP 
wird die Oper „Cosi Fan tutte" und ein f 
werk Mozarts neu einstudiert. 

• t 
Eine W a n d e r a 11 s s t e 1 1 u n g 11 e 11 f 

de 11 t s c h er B a u k 11 n s t, die, zusarnJTle~~· 
slt!llt vom Gent!ralbauinspektor ftir die Re1

1 iJI 
hauptstadt, Architekt Albert Speer, zuJetZ (.( 
Jen HauptstädJen der Balkanländer ~et)\t 
worden war, wurde am 15. Novemhcr 11 
penhagen eriiifnet. 

1 tJ d w i g 11 ö 1 s c h l' r i:\t für Fl.•bru:rr 1~~ 
111ch n u k a r.: s t zu einem So!oabend ~tt 
1,1r ~ol,tisd1e11 Mitwirkung an einem Orcht'· 
konzE>rt eini!~lad<·n worden. 

~· i:e 
[' .1 1 i1 n c k e 1 s sp:elt den nroscl1 tl 

in Berliner Original, in den! dLI~ 
Co iandes Spielleitung entstan r 

.Zwe in einer groRen Stadt". 

•.ul:'.h('r 
\' olker 
Tohi'>fi111 

"' 
G c o r g ~ E 11 L' s c 11 , der A:t·1wl ·t,•r p~r 

1 1rn1ini:;chL n Koinponist~n 1•nd beknnntc 
1 

..: n', \\ urdl' tll seinem 60. Geburtgtagc ~· 
l{,,n·g :Wci1m·I mit dem Grof~kreu7. dt.,; nr 
.. Stern rnn Rumiin:en" ausgezeichnei. 

• 
'J 1 n c r c d 1 b ~ e n , cm Sol111 des 11.:l:llfl~1 

ten Dichters Hennk lbsen, führt die Rel!'e 
dem norwegischen Film „Karussell". 

Ja, so war sie, d:e Walp Weidacherin! So~ 
hatte s'.e W ei.nw und Lachen in einem Sack· d~ 
so sieghaft wehrte sich ihre Lebenskraft geg<'11 

Sthauer des Todes. , u~ 
Aber das Freuen war eben doch ein Wagnis10JI) 

k;,m lloch zu fruh. DeM als sie nach einem~~ 
men, heißen Abschied wle.1er umkehrte, den LI'~· 
so rot wk> Mohn im blassen Gesicht, als die d ~" 
ter des Moorhofes ihr den weg Wie.!e.n undoc! 
anlockten mit besorgter Ungeduld: Ko!11Jtl . Jc'ir 
Komm doch endlich heim! - als sie die ßil'~ 
straße entlang .stapfte, durch Wasserlacheo pilj~ 
te und noch em paarmal zurückschaute nach ,.f.' 
Stelle, wo der Mann im Dunst der Nacht 0 
schwundcn war, da streifte sie plötzlich wieder 
eisige Hauch ihr~ W eidacherschicksals. 

Sie mußte am Totenbrett vorbei. f(l 1 
Und als sie das matte Blinken der Holz~0r11 

t.le.r Dämmerung gewahrte, flammten Georg. 1.r 
wieder in iihr auf: „Nuo kannst du ein zwe1teS 
tenb:ett anbringen lassen im Moor!' 1i1'1 

Hmg das zweite nicht schon da drüben, als f.i 
Lichtschein an dem Birkoostamm? . _..1 f 

„Hi~r wurde Stephan Weidacher 1n den 'fo--
hetzt von seiner Schwester Walp." f,,.f" 

Sie biß sich in die Paust, die sie hart an die 
pen preßte, .sonst hätte sie aufgeschrien. 

.(' cJ 
Di.? W alp wollte daheim in die Stube treten• fetl 

über das gute Licht, das drinnen auf sie Wl'l'}~ 
Da hörte sie Hartls heisere Stimme durch die_ht~ 

„Mir kann.st nix vonnacheo. Ich weiß ~.w;; 
Ich hab' das Ding gesehen in deiner Hand ,.... ~~ 

„Was für ein Ding?" Merkwürdig zaq k3111 
kes Frage ~) 

(Fortsetzung fol~ 
- , 

Sahibi ve Ne~riyat Müdilrü : A. M u z ll f~ 
T o y dem i r, Inhaber und verantwortli ,d 
Schriftleiter. / Hauptschriftleiter : Dr. Ed~ 1 / 
Schaefer./ Druck und Verlag „Univer'1\i1• 
G.eaellschaft fQr Druckereibetrieb, B • y o f 

Gal;b r>9de Caddes! ?19. 



• 

r~. 
~ 21. November 19.tl 

Die K 
li b nsel Kr n h • l nc i\J'>dehnun~ 

ll~ Wa 25.000 qkm, Mt· ungef hr der (1ro· 

k Rhempro\·inz entspr chi und hat c 11 
e~ungszahl \ 011 rund 1 13 M l E n \ c 

t de haupt~ächlich :lU" Ta ar ... n. k u. 
~n Ukr. 'nern, l~U" ·n u !d Gr ehe · 

d (Jc:grn da AsO\ sch ~\e irc! ll , 
te urch d c Landwnge A abat ka a S•rd 
:tcnlt, h'ntcr der s eh c: 11 seichte •'1 

0 Haff, das :sogenannte „F,rnlc \\ee1 
t Je More) rnn den Tataren Sz'wasch gc 

1 befindet und das e'nen natur 1che 
c~ der 11.albinsel 1111 O tcn dars!ellt. A • • 

)tas ten Zipfel legt die tarke Seefestung 
() toPol. 

: hauptsächl' chste wirtschafthcht: ~cdeu· 
tler Krim die auf Grund der SowJetnr· 

r -:g im Rahmen der RSFSR den Rang ( · 
'.11 e,~utonomen Republ.k (Krimskaja ASSR) 

ht besteht in dem landwirtschaft chcn 
1 •rn der Provinz. Außer einem :ius~e

il't1i en 0 e t r e i d e a n b a u , hauptsach! eh 
Cb enbau, ist in der Krim der Ta b a k b a u, 

der Anbau unbewussertcr Ba 11 m \\ o 1 • 
(r 

111 
entwickelt. [J'e OeszimtJlnbauf ächc der 

138 ~n landwirtschaftlchen Kulturen betrug 
7 400 ha. D:l\'on entf elen auf Oetre'de 

~·~n 778.700 ha. von diesen \\iederum ~ 1f 
nt 477.700 ha. und Z\\ r _ussthlie~ 1~h 
ijrnerwe zen, da Sommern;e zen 111 der Kr ri 

angebaut wird lJ e Baunrno1lanbaufl,1-
liii \liird für 1938 mit 50.100 ha angegeben "'e Suden der Halbmse w'rd t altersher 

:n 1 n b ~ u betrieben. De Kri 11\\ eine s'ml 
~~11 recht guter Qualitat, d 'cnen ahe• f, st 
N 1 eßlich dt m ln:and'>\ erbrau '1 

Umrechnungskurse 
lstilnbul. 21. November 

Das Minic;terium für Zölle •und Mono· 
pole gibt folgende Umrechnungskurse 
bekannt d ~ auf Grund der Notierungen 

1m Oktober 1911 errechnet worden 
ind und für die Zeit vom 1. bis 31. 

Dezember ds. Js. gelten: 

t'rcr.ide W.ihrung 
1 Pfund Sterling 

100 Dollar 
IOO Scrwuzer Frnnken 
100 Peseten 
IOO Schwed sehe Kronen 
100 Rupen 
100 Reg':sterma k 
100 lliinlsche Kronen 
100 Norn egis he Kronen 
100 A ban·"cl•e Franken 
100 Ho1wko11g Dollar . 
100 Ar~enfn'schc Peso (Emfuhr) 

Argcnt'n'sche Peso ( Ausf11hr) 
100 R'al 
100 Rubel 
100 Tschechische Kronen 

1 Aeg> ptische... Pfund 
1 Zypr'sches Pfund 
1 P:ilastin'sches Pfund 
1 lrnkisc'1 c; Pfund 
1 Svrisches Pfund (P:ir::.) 
1 Pfund StcrFng Gold (Ankara) 
1 Pfund Sterl'nj!Gold (London) 
1 Reich.;mark Gold (Ankara) 

Tpf. 
5,2200 

1:il ,7975 

12,8900 
:-io,8825 
:!9,0300 
23,5294 
24,4593 
28,7983 
41,6432 
30,1154 
32,625( 
:lH,0667 
7,3970 

2·t86Sl 
51833 
5.3538 
5,2200 
5,2200 
5,2200 
0,5911 

l t 'o'dpengö (Ankara) 
1 Sch\\ eizer Goldfrank (Ankara) 

102389 
10,2830 
0,5012 
03680 
0:2832 

Be den nnt dem ZusatL „Ankara" (111 

Klammern) ver<>ehencn Kursen handelt es 
s eh um d e Anknufskur~e der Zentralbank der 
Turk '\„hen Repub'ik. 

Türkische Post 

Uebertragenes Schiffseigentum 
Auf Be chluß <les Ministerrats auf 

Grund eines Vorschlages des intermini
<;teriellen Koordinationsausschusses im 
Rahmen der Bestimmungen des Nationa
len Schutzgesetzes ist das bisher in Pri
vatbesitz befindlich gewesene Motor
schiff „T ü r kg ü c ü" (65 t) von der 
Regierung angekauft 'lind auf das Ver
teidigungsministerium übertragen wor
den. 

Ba 11 a r b c 1 t e n fur <fe Flugzfägiab1 ik in 
Kayseri. Kostenrnranscl~lag 78.811,28 Tpf. La
<;_tenhdt 3,!15 !rf. E111kaufskommbsion der 
r~1;.zeugfahnk 'II Kny~eri 24. Novembl'r, 16 

• 
Bau eines Bahnhofes in Tar$U:'. Kostenvor

a?schlag 70.~ 1 pi. Lastenheft 3,50 Tpf. Ver
\\ a tung der Staatsbahnen in Ankara. llav l 1r
pa~a und Adana. 4. Dezember, 16 Uhr. · 

• 
Pf 1 aste rar bei t e n und Errichtung ei

ner Mauer am Uarharos-.\1ausoleum. Koi1tcn
~uran. chlag 25.766,92 Tp!. Lastenheft 1,29 Tpf. 
Ständ;gcr, Au:;schuß der Stadtverwaltung von 
l'<tanbul. J. De1ember, 15 Uhr. 

• 
E 1 et t r i s :: h e Glühlampen. 2.864 Stück, 

und Korken, 374 Stück. Kostenvoranschlag 
l .·H 7 ,O!i Tpf. Ständiger Ausschuß der Stadt-
1wwaltung \'On Istanbul. 3. Dezember, 14 Uhr. 

~~en emern land\\ rtschaftlichen R~ dllum 
~e ugt die Krun auf der östlichen Halbinsel 
t ; t s c h i1ber e nes der größten Eise 11 
~ "'o l"'k o mm e 11 der .Welt. Die E!"Zvorrate 
~w· l<ertscher Vorkommen werden \'Oll 
~eJetseite auf 2.722 Mi'!. to geschätzt. f?ie 
ft lagern in Schichten \'On großer Machllg· 
er U!1<f auf einer geringen Tiefe, s'nd da· 
~at leicht und mit \'erhllltnismafüg geringem 
;e enaufwand auszubeiiten. Wenn h'sher 
~Oni Ausbeutung des Kertscller E sencrzvor· 

Der Umrechnungskurs für die • 
Re 1 c h s m a r k ist wie bisher für , Z 111 k w e i R. 5 t im veranschlagten Wert 

AUS f u h r e n auf 50,50 Piaster und \'On 4.100 Tpf. Betriebsdirektion der Staats-

6
111ens nur m einem unbedeutenden Aus

~ithe betrieben wurde - die Forderung er· 
~a te 1937 nur 771.200 to o ist da.s 
JtQ llf. zufückzufuhrcn, daß verglichen ~ ~ 

bahnen in lstanbul-Sir.keci. 2. Oezember, 14 
für Ein f u h r e n auf 50.76 Piaster fe~t- IJhr 

lli ejsenreichcn Erzen von Kr\\Oj Rog die
.gen von Kertsch einen n'cdrigen Fe-Ge-

!36 bis 38'°/o) aufwe' en und in 'erhalt· 
~,raßig starker Be mengung Phosphor ent· 
'ti;0en (eh\ a 10~} Unter Am\ endung Je 

rnaS-Verfahrcns lassen c:. 1...h d·c Eisenerze 
lir<1 I<( rtsch aber gut verhuten. Neuerdi!1f!" 

11 cn außu der Kertschin kcr F senhutte 
~Ch <I e l luttcn „Asowstalj" in Mariupol und 
r l'aganroger 1111t Kcrti=:cher L senerzen vcr

n~cl:t. D'e Kertsch'n:.ker Eisenhütte "urde 
ari1 b vor dem Weltkrieg errichtet und hat 

.in~1 eh aulkr Kertscher auch Kr'wo1rnger 
enerze verarbeitet. 

t f}er H a f e n von K e r t b c h st neben 
dQ:1fr Bedeutung als Ausfuhrhafen fur d'c 
dij igen Eisenerze, auch für d'e See\·erbm
%ng der Krim mit der benachbarten kaukasi-

tn Küste von Wichtigkeit 

~~11 <!er sud\\ estlicheu Selm ar~rneerk.istc der 
S~lll befindet s'ch der \\ichtige Kr:egshafon 
~e \V a s top<> 1• Entsprechend der Bedeutung 
~c~·astopols als de~ ersten Kriegshafens am 
'N \\'arzcu ,\lt....:r war die do•ti"e S chi ff s • 
dee • f t ben.:its 111 wr st c'1en Ruß and für 

n llau und d c lnstalldsctzung ·n er:ster Li· 
~1, ('lll Kr egssch ffcn, ber auch von liandels
~t cn, aiisgcrustet \\ ord n 192 1 besch ~
" c die Werft 1 70:> Arbe ter und st seilde:n 
n der Sowjetregierung z\q~·renos n hrcr 

Kru 

gesetzt worden. 

Kapaz.tat erheb ich vcr:-tarkt worden. Neben 
dem Bau und der Rep ratur von Krieg„schiffen 
befaßt !>.'eh das Werk auch mit Lokomot1v
nstand<>ctzunge11. Außerdt:m befmden s'ch in 

Scwastopol mehre1e Maschinen f ab r i · 
k e n , so d::i Werk „Kr'mskoje ;'v\aschinos 
trojw~jc," das Ausrustungen fur d c Tabak· 
nclustrie, Meßgeräte US\\. herstellt, e'ne Arma 
turenfabr'k, d:e mechanische Eisengießerei 
• rschernornor". 

Auch n Si m f er o p o 1, das im Zentr11111 
der Halbinsel liegt i111d mit l 4i.ooo Einwoh
ntrn die großte !)tadt der :Kr'm ist, befinden 
~eh m hrere Masch'neniabriken, die sich mit 
dem ßau von \fotoren und \\'erkzeugmaschi· 
nen, \ ernch'e<lcner .\\cL'.lllkonstruktioncn und 
c'nfachen landw1rtschaftliche11 Inventars be
a scn. S mfcrnpol verfugt auch Liber eine 1: • 

scn- und U:.111tmctallgießerei 
An we tc en l11dustr•ehetncbe11 besitz1 die 

Krm mehrere fabakfabriken (in 
Kcrtsch und feodosij11). zahlreiche Ge t re i 
de m ü h c n . L c d c r f a h r i k e 11 (in Se· 
wastopol, S·mferopol unJ Kertsch), e'ne 
Se 1 f e n f b r k in S~\\ astopol; ferner sp'e't 
dir Salz g c \\ · n n 1. n g n der l\rim ,eine 
J<o e. Salzkoche:rc cn s'nd n Ssyrogol, !'"ak1 
unll ~ assvk-Sz\rnsch (bei I:wpatoria) vor· 
h.nden 

fahre 1 
D. H. P. u. Auslands-Patentr 

90-95"/0 des im Erz c•11thaltene11 Eisens Wt'rdt~n 
Luppen in metallisehel' Form gewonnen. 

A ueh saure Erze lfl"i~en Si('h ohne Zusc·h Higt.• 
\'Oll!-.tfü1digc1· Abson,tenmg <IP~ Eisen:; \ 'Oll 

(l:mgart \'Cl'Hl'heiten. 

als 

lllil 
<IPI 

Feinkfü·nigc Brennstoffe, wif' l<oksgrnss. SIPlll· 
koh leu- oder Braun kohlt>n-Seh Wf•llrnks, Fei 11 lrnh le 
u. Hohbraunkohl<>, kfüuwn verwertet '''NdPn. 

FRIED. KRUPP G USONWERK 

Istanbule1· Börse 
20. Nov 

WBCHSBLKURSB 

BerUn ( 100 Reichsmark) 
London (1 Pfd. Stlg) 
Newyork ( 100 Dollar) • 
Paris (100 Pranc.1) .. , 
Mailand (100 Lire) .. . 
Genf (100 Pranken) . 
Am~tmlam (100 Gulde.1i 
Briissel (100 Bdga) . 
Athen (100 Drachmen) . 
Sofia (100 Lem) . . . 
Prag (100 Kronen) ... 
~hdrid ( 100 Pesetec ) 
Warschau (100 ZfotyJ . 

• Bucl<'lp~st (100 Pengö) • 
Bukarest (100 ~!) .• 
Belgrad (100 Dinar) •. 
Yokohama (100 Yen) 
Stc kholrn (100 Kro11t.1\ 
l\1;>sk..iu ( 100 Rubel) 

Br6ff. 
Tpf. 

":!2 
1 iJ 20 
-.-

-. 
-.-
-.-
ll289 

Schluß 
T)>f. 

132.sll 

-.-

·. -
-.-

-.--.-
-.--.. 

ü,e Notenkurse werden n:c.ht mehr verötfeat-
1:cht. [) c vorstehenden Kurse ber.ichen sich nur 
auf die han<felsüblic.hen Wechsel und selten 
daher n cht fiir da!l Einwechseln von l:fanknott>rl. 

fJ• aa ... ._,!.im._._._ ... 

HEUTE 
im Kino 

~ARK 

Hilde Krahl 
in dem Film 

Barmherzige 
Lüge 

Der beste Film 

der besten Filmschauspielerin 

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

,,POL YOOR" und 

Laibacher Messe 
auf internationaler Grundlage 
Am Vorabend der Sc<.hließung der 

Laibac-her Messe. die zum ersten Mal 
unter dem Liktorenzeichen durchgeführt 
worden ist und den ihr gesetzten Zielen 
durch den einsatzbereiten. weitgehenden 
Beitrag der italienisChen und ortsansäs
sigen Aussteller voll entsprochen hat. 
wurde mitgeteilt, daß die nächste Mes~e 
am ersten Sonnabend im Juli des Jahres 
1942 eröHnet und bei entsprechender 
Erweiterung auf internationaler Grund
lage <lurchgeführt werden soll. 

Neue Flugverbindun~ 
auf dem Balkan 

U!e italienische Luftfl\hrtgesenschaft „A 1 a 
L i t t o r i a" plant llie Wiederaufnahme der 
Luftrn:e Rom-Brindisl--Tirana-Salonikl-So· 
fia-Bukarest. 

E1·leichterung der Ausfuhr 
von GriechenJand nach Italien 
Für eine Anzahl \'On Waren, die von 

den jonischen Inseln Korfu. Kephallenia 
usw. \bisher nach Italien eingeführt wur
den. 1st jetzt in Italien Befreiung 'on 
Einfuhrzöllen innerhalb eines festgeleg
ten Ja-hreSkontmgents erfolgt. Für Rosi
nen ist dieses Kontingent auf 5.000 Dop
pelzentner festgelegt worden, für ge
schälte Mandeln auf 5.000 Doppelzent
ner. fiir Wein auf 20.000 Hektoliter, für 
Oliven auf 100.000 Doppelzentner. für 
Olivenöl auf 100.000 Doppelzentner, für 
Rohbaumwolle auf 200 Doppelzentner, 
Wolle 500 Doppelzentner. Schrott 2.000 
Doppelzenter, Waschseife 5.000 Doppel
?entner und 100.000 Stück Schaf- und 
Ziegenfelle. 

BULGARIEN 

1. ·„ •. R:·u···,M·-.·i..··N· 11 ··E ·N ~· .·. 
. ..: . r .; r' ·. ·: ..... ~„. -. • . 

Deutsch-1·umänische 
\Vfrtschaf t sa ussprache 
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Die deutsc'h-rumänischen Regierungs
ausschüsse sind vor .kurzem in Berlin zu
sammengekommen, um im Rahmen de:: 
tumusmäfüg wiederkehrenden Wirt
·c'haf tsbesprechungen auch die !beidersei
tigen Ein- und Ausfuhnkontingente für 
das nächste Halbjahr fe:;tziusetzen. Man 
wird auch als das Ziel dieser Verhand
lungen die weitere Steigerung des Wa
renaustausches zwischen den beiden 
Ländern ansehen dürfen . 

Der Austausch von industriellen Fer
tigwaren und landwirtschaftlichen, be
ziehungsweise industriellen Rohstoffen 
wird in dem Maße zunehm n, in dem es 
gemäß dem für die rumänisc.he Land
wirtschaft aufgestellten lntensivierungs
programm gelingt. deutscherseits die 
tec'hnischen und rumänischerseits die 
organisatoriscJlen Voraussetzungen für 
die Vel"Wirklichung dieses Programms in 
den nächsten Jahren zu schaffen. 

Eine solche Maßnahme war bereits in 
der Ermächtigung des staatlichen rumä
nisc:hen Genossenscltaftsinstituts zu se
hen, sfimtliclie im Inland vedügbaren 
Getreidemengen .aufzukaufen und einzu
lagern. Neuerdings ist dieses InsUtut 
außerdem beauftragt worden, in Bessara
bien und in der Nord-Bukowina stillie
gende Betriebe !beschleunigt in Gang :zu 
setzen und d.amit die Wiedereingliede
rung dieser für Rumänien wichtigen ~
biete in den gesamten Wirtschaftsprozeß 
::u \beschleunigen. 

Italienisches Ka1>ital 
in Rumänien 

In der Zeit vom April 1939 bis Ende 
Deutsches. Kupfervitriol 1940 sind in Rumänien Gesellschaften 

gegen bulgarische Kupfererze . . . . 
• mit 1talien1schen Beteiligungen in Höhe 

Auf Grund eines Uebereinkommens von 97 Mill L · " d t d D· 
be-zieht der bulgarische Weinbau bis . . : ~1 ~egrun e ~or en. ie 
zum Mai 1912 iaus Deutschland 7.200 t Beteiligung 1talten1schen Kapitals an der 
Kupfervitriol:- Als Gegenleistung führt Erdölindustrie wurde auf 335 Mill. Lei, 
Bulgarien Kupfererze aus. das sind mehr als 3~r der Gesamtinve

J Milliarden Lewa 
für Straßenbau 

Wie amtlich mitgeteilt wird, hat die 
bulgarische Regierung 1m Laufe der letz
ten zehn Jahre rund 4 Mrd. Lewa für 
den Wege- und Straßenbau verwendet. 
Bis zum 1. September dieses Jahres sind 
4.351 km an neuen Wegen und Straßen 
gebaut und 14.516 km alte Wege und 
Straßen wiederhergestellt worden. Au
ßerdem sind 15.845 neue Brücken und 
Stege gebaut worden. 

Unmittelbar nach der Angliederung 
Makedoniens und Westthrakiens hat die 
Re9ierung auch den Wegen und Stra
ßen in dem befreiten Gebiet ihre Auf
mersamkeit geschenkt und 75 Mill. Lewa 
dafür angelegt. Allein in diesem Jahr 
wurden in ganz Bulgarien 555 Millionen 
Lewa .für Brücken und Straßen verau:;
gabt. 

stitionen, geschätzt. Auf ähnlicher Höhe 
bewegen ~ich die italienischen Investie
rungen in der rumänischen Textilindu-
strie. 

Zusammenschluß 
volksdeutsche1· Banken 

Die Verwaltungsräte der volksdeut
schen Banken „Kronstädter Allgemeine 
Sparkasse" und „Hermannstädter Allge
meine Sparkasse" .haben beschlossen, ih
ren Generalversammlungen beim näch
sten Zu<;ammentreten den Zusammen
schluß der beiden Anstalten vorzuschla
gen. Oie neugeschaffene Anstalt wird 
den Namen „Hermannstädter und Kron
städter Allgemeine Sparkasse" tra-gen. 
Das Aktienkapital der neuen Anstalt 
wird 150 Mill. Lei betrogen. Sie wird 
damit eines der größten Kreditinstitute 
Rumäniens •werden 

HEU TE abend im Kino 

EHE in DOSE 
s 

Die ganze Gefallsucht und Verführungskunst der Frau 
in einem großen Film 

Was eine Frau wissen muß, um ihren Mann zu fesseln 

Muß sie ihren Mann beherrschen ? 

Leni Marenbach und Johannes Riemann 
werden es Ihnen sagen 

Der Film, der für die Frauen bestimmt ist 

Sichern Sie sich Plätze für heute abend ! Tel. 49369 

r 

Volltext oder Kurztext? 
Welche Buchungsmasehine für Ihren besonderen 
Zweck in Frage kommt, sagt Ihnen unser nächster 
Verti-eter. Bitte fragen Sie ihn, es verpflichtet zu 
nichts. Er kann Ihnen Continental - Maschinen beider 

Arten vorführen. 

V utriel>stellen in der ganzen Welt 

WANDgH.gn-WERKE SlEG.MAH-~C Ö r' AU 
{ 

AKTIENGESELLSCHAFT· MAGDEBURG 1 Antragen 1u richten a:1 : ERNST I\REUZI•~R, 
lstau!JuJ.Galata, A.;siJmrazioni H„n, 36 3S 

„BRUNSWICK" 1 --------
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Aufsehenerrregender Mordfall 

Wer gestern mittag an dem Hause in der 
lshklalstraße vorbeikam, in dem noch vor kur
zem die Konditorei Lebon war, fand dort 
neug!erige Menschen und Polize:heamte; ein 
Feuerwehrschlauch pumpte \Vasser aus dem 
Eingang. Was war hier geschehen? - Vor 
dem Bayram war aus einem Dorfe bei Erzin
can der Muhtnr Hüseyin nach Istanbul gekom
men, um Stoffe einzukaufen. Er wohnte in 
Osküdar bei seinem Onkel lbrahim. Nach Er
ledigung se!ner Oesrhäfte wollte er noch den 
Bayram hier verbringen. An den Festtagen traf 
er einen Landsmann Hnydar aus seinem Öorfe, 

Barmherzige Lüge 

Türkische Post 

kisch-russischen Kämpfen w.1hrcnd des \Vc!tkrie
ges 1m K<1u:Casus, daß für em gut rlusger<IS e. 
Heer -.ler Winter ke.n H ndemts :z 1r Du.ch!uh1un 
von er olgrc eohen Allgr1f1en se • 

D..e meisten h ut1gcn Mo gcnblättcr befa. •n •ich 
in ihren AufsJJUIJ ~ leitenden Stellen :m. der 
engl i s c h e n 0ffcas1 v e 'n Norcliif. k:i 

Istanbul, Freitag, 21. Nov. ~ 

Am morgigen S o n n ab e n d um 20 Uhr 

Filmabend 

H lde Krahl beherrscht dte Handlung diese· 
Filmes unbestritten. Dies so'I nicht he llen, 
daß hier Starkult getrieben würde, 1J'e Neben
spieler etwa als J\\ar'onctkn ins Wesenlo~e 
versinken würden, nur der Aufgabe dienend, 
den Star herauszuheben. Nein - der Fih1 st 
ein Meisterwerk der AusgeglicJ1enheit, abgese
hen von seinem hohen künstlerischen Wert 
A•le mitw'rkenden Künstler sind nicht zu über
treffen. jeder irr seiner Rolle. D'es sei ausdrück 
lieh festgestellt. Wenn Hilde Krahl trotzdem die 
~anLe Handlun~ .auf sich konzentr 'crt, so liegt 
das einerseits m der bei aller Zurückhaltung 
hervorragenden l!erau~arbeitung des Thema~ 
und ~er diese~ Thema tra~enden Person, an
derseits nber an der wirkEch iiberragcn<kn 
Darstellungskunst der Schausp!elcrin. fln 
welch knappen Bewegungen und mit wie we
n.gen, klaren Worten vermag sie alles zu sa
gen! - Ein weiterer Vorzug dieses Filmes lst. 
daß bei aller Eigenart der Szenen nichts ül>er~ 
trieben oder unnatürlich wirkt. Der erste Teil 
des .Film~s spielt in \"{ci-Ling-Ho, einer kleinen 
Station tm zentrnlas1atischen Hochland mit 
wil.der Wüstenbar,. Pelzj;1gern, mongoti;;chcn 
Reitern und aHerlct Frauen. Der Ort ist der 
Ausgangspunkt so mancher Forschungsexpe
dition, die nicht mehr zuriickkehrte. In d'e
ser Welt lebt Anja mit ihrem Söhnchen, dessen 
Vater em Forschungsreisender ist. Die Hand
lung verläuft nun erregend 1und spannend -
sie soll hier nicht beschrieben werden, denn 
man soll s:e s!ch ansehen - bis aus einer 
Notlüge, einer Sterbenden zuliebe, die große 
Lüge entsteht, die Anja sich für eine andere 
nusgeben läßt, um ihrem Kinde das Erbe se·
nes Vaters zu sichern. Daß Anja, das Mädchen 
aus dem fernen Tibet, oder wo sonst \\'e1-
l.ing-Ho liegen mag, ~ich im re:chen Kauf
herrnhaus in ßremen g.111z selbstverstiindlich 
benimmt, verblüfft nicht, denn sie ist s'ch 
immer selbst treu, ist immer d;e Gle'che. Jeder 
Zuschauer lebt die dramatische Steigcrnug, 
den Höhepunkt und die Lösung in großer 
Spannung mit 11nd weiß am Ende n:cht, wo
rüber er mehr Befriedigung empfinden solle. 
liher den Ausgang. der l landlung oder iiber 
u:e tkünst!erische Geschlosc;enheit und Schön-

In der „C um h i.. r i y et· erv.·ahnt Yunu.s , 'a -
d i, den EnqHinucrn sei rnögl.ch gewes.·n. übe.· da~ 
Rote Mc:.:r Verstärkungen und Material Wlges.o~t 
nach der Ebyschen Front zu schaff.eo, während r.I e 
Transporte der ltali'<'fwr über das M'ttcimee1 er 
heblichen Sröruo~n ausgesetzt gewe~1 seien. Wie 
aber die Operationen In der V.'estwilste Acgyp:ens 
auch verlaufen würdt>n, ihre A1L,wirku11gen seien 
nicht meh.r so ~deutend. Es sei m1:unehmen, daß 
slch die Streitkrl1ftc der Achse an der nordafrikani
schen Front auf Verteidigung verlegen würden. 
aber auch ein Vo1'1Sloß der Engländer bis nach 
Tripolis v.iirde keine Wenduflg für das Schlck.s<il 
des gegoowärtigen Knegcs bedeuten. Dagcg~n 
würd-~ ein erfolgreicher Vorstoß r.ler DeuL~chen 
1n Kauka.sien die L3ge in Aegypten und Im M.ttcl
meer weit mehr beeinflllSsen. als die Kampfe in 
der Wüste. Ein siegre'.cher deutscher Vorstoß ge
gen den Kaukasus konne SOiJar die F..rgebn sse der 
Operationen in Nordafrika völlig wertlos v.erden 
Jassen. Es sei auch k.ium anzu11chmcn, daß sic.h d ie 
Japaner weiterhin r~hlg verhalten würden ..... enn 'S 

den CA.'Utschen gdtnge, üb r das nördliche wv:I 
das südliche Knukasicn in Turkistan bzw. :111 der 
!ran einzufallen. Alle d:ese Uebt"rlegun,i·~n :z:eigtcn 
d.iß die Lage tn Nordafrika hinsichtlich der 
\Vertung des Krieges nn zweiter, sogar an dritter 
Stelle komme. 

N.ich einem AusfallverSt1ch vor Tobruk· i',er.~törte englische Panzer, mi dmen s'c.h nach n~ihr:rer ll11 

rersuchung herausstellte, daß sie amerikanischen Fabrikats waren. 

in der Teutonla. Es wird noch einmal auf die 

polizeiliche Anordnung hingewiesen. daß nur 

Reichsdeutsche zugelassen sind. 

der Hausmeister in eben jenem Hause war •• \1.it 
diesem und noch einem Dorfgenossen, .'\1ehmet 
feiert~n . sie. nun in e~n~m Lokal in Beyo~lu: 
wobei sie sich auch einigen Schnaps über die 
Nasen gossen. Von diesem Tage ab blieb Hü
~eyin verschwunden. Sein Onkel in Osküdar 
meldete ihn als Verschollen und die Polizei 
machte sich an die Arbeit. Nun stellte sich 
he.raus, daß Haydar und Mehmet den Hüseyin 
m;t zu Haydar nach Hause nahmen und ihn 
dort, als er in tiefem Schlafe lag, durch einen 
Revolverschuß ins Herz töteten. Danach zer
stückelten sie die Leiche, warfen sie in einen 
im Keller des Hau~es befindlichen Brunnen
schacht und verdeckten die Oeffnung. llins:cht
Ech des Grundes zu d!esem Verbrechen wider
. prechen sich noch die Angaben. Da der Er
mordete einen größeren Geldbetrag mit s:ch 
führte, kommt natürlich Raubmord in Frage, 
anderseits spricht man auch, daß es sich um 
e:nen Fall von Blutrache handle. - Die Ber
gung der Leiche, die bereits in Verwesung 
iibergegangen war 41l1d e:nen so bestialischen 
Gestank verbreitete, daß die Feuerwehrmänner 
Gasmasken tragen mußten, gestaltete sich sehr 
schwierig, da erst große Mengen Wasser aus 
der Zisterne gepumpt werden mußten 

Gangster in Kadtköy 

Ein frecher Rauhüherfall ereignete sich vor
gestern in Kadrköy1 der an amerikanische 
Gangstermethoden erinnert. Ein Mann begehrte 
bei einer a:leinstehenden Frau in Ku~d ili in 
Kad1köy Einlaß als Beamter der Elektrizität.; 
gesellschaft, um die Uhr nachrnsehen. Kaum 
hatte die Frau die Tiire hinter ihm gesch!os-
cn, als er sich auf sie stürzte und s:e würg

te, bis sie bewußtlos niederf'el. Dann räumte 
rr im ohere.n Stockwerk grlindl:ch aus, nahm 
nlles mit, was teicht wog und viel wert war 
F.s fielen ihm 1.800 Lira in bar, 6 goldene 
Armre'.fen, 2 alte Goldpfunde und e:ne wert
·olle Armbanduhr in d~e Hände. Dre Polizei i.;t 

dem Verbrecher bereits auf der Spur. 

Fußball in Moda 
Am kommenden Sonntag findet ein Fuß

ballwettspiel statt. Es sp:elen KaFs, Kiihn. 

\'ana, Tandler, Ottweiler, Wilhelm 2, Scholz, 

Brindisi, Baumann, Rupf, Deuker, Lincke, 

Buch er. 

Beginn 14.30 Uhr. Letztes Schiff 13.15 Uhr. 

: ·-_AUS .. ANKARA .:, 
Aus der deutschen Kolonie 

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

Filmabend 

der deutschen Kolooie im Kolonleheim. 

heit des Filmes. lh. 

Aus del' IstanbuJer Presse 

I:Rr m:litärische Berichter der „S o n Post a' 

hebt die Bedeutung der Einnahme der 350 km 
nördlich von Kalin:n liegenden St:idt T i c h w i ri 

1s vorbereitende Operatlon rur die llmfassungs
schlacht 'l.On Moskau hervor. Auch d'e Eroberung 

der Stadt Kertsch sei fiir die Ent'1<1cklung der Ope
rationen im Südabschn'tt strateg:sch von grcßter 
Bede.utung und biete dem deutschen Heer d c Mög· 
lichkelt, den Uei:K:rgang ilher die Meerenge vou 

Kertsch zu er:wingen. Em S<)l hes Vorhaben sei 
zwar überaus schw:eiig. \Vcnn man aber :Ire bis
herigen Leistungen d~ deut chen l;Ie •res be, der
artigen Situation~n vor Augen hal,„-. dann c schc!
ne einem das Gelingen eines solchen Untern '"i1rirns 
durchaus nicht als ;iusge.~chlosscn. 

• 
Da ver meint m der „1 k da m" es .s.: .:m:z:u-

onehmen, daß d~ E.nuländer s:ch d.esm;il besser 
vorbereitet hllt~. Doch milsie m;in erst i c l!'.nt
w1cklung dieses neuen cnglis~hen Angri fles ab
wurten, um über den J\\L'llJill19 der K<1mp(e in Nord

afrika Irgendetwas "·or 1ussagen zu können. 

• 
In der ZeituD\j „ V e n i Sa b il h " propheze;t 

Y a 1 i; 1 n wieder elnmal. die letzte Stunde !tal'ens 
in Afrt"ka habe uurunchr geschlagen. Vortgcs Mal 
hätten Jie Deut.schcn den lt.•licMrn uus der Ver
legenheit ~holfen, d:es.es Mal würden aber die 
Deutschen nicht in der Lage sein. vo11 der Ost• 
front Kräfte nach Afrik.1 :w entsenden. Dlt> Englän
der seien gut vorbereitet und hätten el(le Sl!'hr gün
st!ge Zeit gewählt: Yal~m sieht keine Möglichkeit, 
daß es c!en faschistischen Stttitkr'.iften gelingen 
könnte, einen so vortrefflich vorbereiteten Angrlff 
aufzuhalten. 

• 
Genera! a. D . Sa b i s betont in der ,,'l' a s v i r i 

E f k ä r" an Hand von Beispielen aus den tür-

„„ ... „„ ...... „„„„ ... „ ... „.„--~ 
Züst & Bachmeier A ..... G.,lntemationale Spediteure 
Niederlassungen u. a. in Berlin, Düsseldorf, Leipzig, Chemnitz, Stuttgart, Hamburg, Bremen 

l 

sind seit Jahren im Verkehr aus Deutschland nach der Türkei 
spezialisiert und führen alle Transporte in Gemeinschaft mit 

Hans Walter Feustel, Istanbul, Galatakai 45 

Per se rtep pi cb-H aus 
Große Auswahl - Lieferung nach dem Ausland - Elgen~s Zoll-Lage• 

Kas1m Zade lsmail u. lbrahim Hoyi 
Istanbul. Mahmut P~. Abud Efendi Han 2·3-i - Tel. 22433-2H08 

l 

J 

General a. D. Er k 1 l e t schreibt m ck!rselben 
Zeitung, daß d,e Engländer in Aegypten zu einem 
Angriff von großem Maßstabe übergegangen se:en, 
nachdem sie sich lange Zeit hindurch auf cmen sol
cmn Angriff vorbereitet hätten. Es sei n:c:ht mög 
lieh. über den Ausgang der neuen rnglischcn Offen
s.ve in Ubyen frgtndet'"<IS voraus:z:usngen. Eins 
.könne m:in jedoch s~hon jct:z:l sagen, daß d.is Er
gcbn's dieser Offws1ve auch dann, wenn s.e von 
einem m'litäris...hen Erfolg gekrönt sein sollte. nur 
e nen lokal~n Clu1rakter tralJen und lediglich zur Fe
~tigung 'jer Moral clcr Engliinder heitragen könne. 
Der Verlauf dieses Angr:ffes könne nur dann einen 
gewissen Einfluß auf den Gang der K,impfe •n 
Rußland ausüben, W•'llll es den Engländern ~linge, 
Libyen vor der Eroberung Kaukas'cn.~ durch die 
Deutschen zu besetzen. um am Kauka.sus elllt! ge
meins.1me Front gegen die DeuLo;chen :z:u errichten. 

Beispiele britischer 
Kriegsberichterstattung 
Phrasen zur neuen Offensive 

Lerndon, 20. Nov. (A.A.) 
Die Zeitungen beschäftig~n sich mit 

dem Beginn der 0 ff e n <; i v c in Nord
:d r i k a. 

„D a i 1 y E x 'P r e s s " schreibt: 
„M1111 muß betonen, daß die .deutscJ1c Arrm·e züm 

ersten Mal die Init"ative der anderen Seite ubn
lassen hat D:e Her:en des J?..mpm•s und die Hoff
nungen a~ler freien Menschen s;nd bei der Nil
.Armee". 

.Daily Mail" meint: 
„Der Vom1arsch w:ird in Rußl„1nd und m USA 

hi'grüßt werdrn. Unsere dortigen Freunde werden 
diese N Jchr cht als eine iiber:z:eug.!nde Antwort an 
jene bolatlon· ten 1ufnehme11, die uns milit.lrlsche 
lfntäli< keit vorgeworfen h.iben." 

D ie „T im es'" warnt ihre Leser m•t folgcn.h-n 
\Vortoo: 

„Die w ~ r k: ich e Schlacht wird hart sein. aber 
wir konnen sie durchhalten. Die Offens:ve 1<t mit 
größter Sorgfalt vorbereitet worden, und unsere 
Truppen sind e 11 t s c h 1 o s s e n. den s:eg davon
:utrag?n. Man braucht nicht dle Bedeutung dessen 
\.as auf ::lern Spiel steht, zu bcto.1en. Die morali
i;che A11swirkung c.nes e-ntsche~ienden Erfolges 

Der Pressechef des Auswärtigen Amtes Gesandter Dr. Sc h m 1 d t ist m•t der deutschen Presseab 
ordnung hLUte morgen lm Sonderflugzeug nach ßer !in abgereist. - Unser B'ld zeigt Dr Schmidt b 
seiner gestrigen Ankunft aus Ankara auf dem Bahnhof in Haydarpa$a. wo er von Vizekon~u. 
d ~ Ch 'I p e a u r o u g e abgeholt wurde. Recht~ von Dr Schmidt der Presseatt.lch~ der Deutschei 
Botschaft. Se l I er, und der Hauptschriftl~ter unseres Blat~s. Ganz Fnks nuf d{'m Biid d r stellvcr· 

tretende Prcsseattach ~ Dr. K o m 1 s c h k e 

STADTTHEATER 
~ HAUSPlEL-ABTEILUNG 

Tepebql) 

HEUTE 
Merdivende bir l~ik 

um 20,30 Uhr 

LUSTSPIEL-ABTEILUNG 
Kördövü~ü 

um 20.30 Uhr 
(lstikläl Caddesi) 

„DER NAHE OSTEN" 
die einzige über den 
ganzen Vorderen Orient 
ausführlich berichtende 
Wirtschaftszeitschrift 
erscheint in unserem 
Ver 1 a g. 

4 möblierte Zimmer 
mit allem Komfort, Küche, Zentralhei
zung und Aussicht aufs Meer in Cihan
gir zu vermieten. Näheres beim Kap1c1, ' 
Cihangir caddesi Nr. 6, Deniz ,Apt. 3, 
oder Telefon 22667. ( 1896) 

Zwei junge Hunde 
(Bullterrier) zu verkaufen. Adresse: Tak
sim, Bekär sok. 14, Viyol:et Apt. 2, ge
genüber Kino Lale. ( 1897) 

Selbständiges 
Mädchen für Haushalt mit 2 Personen 
bei gutem Lohn sofort gesucht. <;ig 
Apt. 9, Beyoglu. lstikläl Cad. 46. 

( 1899) 

Türkisch-

und deutschsprechende Dame. geeignet 
zum Empfang für Modesalon, sowie 4 
Näherinnen bei gutem Gehalt gesucht. 
Vorstellung: Istikläl Cad. 46, <;;ig Apt. 9, 
Beyoglu. (1898) 

DEUTSCHE BANK 
Türkischen und französischen 

Sprachunterricht erteilt Sprachlehrer. 
Anfragen unter 6291 an die Geschäfts
stelle die5es Blattes. ( 6291) 

FILIALE ISTANBUL 

HAUPTSITZ : KÜTÜPHANE CADDESI '42-44 - BÜRO OALATA: MINl!RVA HAN 

Ferdi Selek 
Aeltestes nationaltürkisches 
Anzeigenbüro der Türkei 

übernimmt Anzeigen für In- und Ausland 

Geschäftsstelle: 
Istanbul, Ankara Cad. 99/1, 

Adalet Hant Nr. 3 Telefon: 20607 

w d r e in diesem Augenblkk gewaltig, LJlld !~ 
materiellen Vorteile, die aus der At1Snüt;:u.~ tl r 
solchc:-n Ei folgl'S entstehen k ö n n t c n. mUssel1 
dem kl.1r vor Augen liegen." . 

Lon„lon, 20. Nov. ()\ p..I 111 
Vom Sc;nderbcrichterstatter Reu~r bei de!! 

L byen vormarsch:erenden Truppen: b p 
Die britischen und deutschen Truppen ~l eil~ 

jetzt rn i t e i n a n d e r J m K am p f ou b 
Schlachtfeldern der westlichen Wüste, die dJ~ 
r.len siegreichen Feld:z:ug Wawlls vor ein<'nl ;,1 

berühmt geworden ~ind. 1et 
Auf den Appell unserer russ1Schen Verbünd~! 

haben wir mit der Schafft l\J einer n e u c 11 f 
~gen <l1l' Achse in Afrika geantwortet. fiil 

Obwohl das d e u t s c h e A f r j k a kor P s ill~ 
die Italiener 'n Libyen, die dort viel zahlreicher s r· 
als die Deutschen, nur eine einfach c V cdr' 
s t ll r k u n g darstellt, ibcd<"utet der Kampf: ht 
.~ich jetzt nbspirlt, die erste Krafrprobc ~\>.1~ 

0 
den Briten und den Deut.sehen sl'it den E P 1 ~pi 
d e n v n G r i ,, c h c n 1 u n d u n d K r e t a. -
hrlttschen Truppen spielen fo den Op,•ratioJJCfl . 
Libyen c'ne beherrschoodc Rolle. D i e b r r t 
s c h e n :i n d i rn p c r ~ a 1 e n T r u p p c n 5 0

11 
c ~ e n d e n K a rn p f. m dt d e n D e u t s c hd ·~ 11 
vrel mehr mit ihnen als mit d· 
1 t a 1 i e n e r n. Aus dem g e s u n d e n G r u 11 .i 

s a t:: d11ß ein vernichteter Deutscher mehr "'t;,. 
·~t als ein hJlbcs Dutzend gefan~ner Ital:encr. o;r 
Schlachtruf lautet: Schlagt den Deutschen und d 
Italiener wird sich flüchten. 

Man kann mlt Sicherheit sagen, daß, wen 11 ~ 
ein vernichtender Schlag gegen die Deutschen g 
lingt, d c ltal!encr, d!e auf <l;c deutsche Unters_~ 
zung rcchiten, \Vahrschelnlich die Briten nkht !Tl"' 

lange behindern v.erden. !l' 
\Vähr~nd ciner od •r :z:iwei \Voch~n vor Jeill .A. 

griff \vurde die Eisenbahnlinie an der \Vüstc PJ5 
Mersa M<!truh und darüber binalL~ für den gt"'"'

111 
tigen, beinahe e1nz1gartigen Verkehr. 
Anspnich genomm-::n. Ich s.1h Züge voll mit P•111• 
::ern•agrn und auf der Straße sah 'eh Lastwagel1 
kolonncn von 50 km Llingr. Ich habe allin 111 c1

1
; 

uem Zug 100 Luftabwehrgeschütze ge:!lli C 
N~chts Ist -lern Zufall überlasse, 
worden Unsere Truppen wis~en die und s 
sind voll~r Vertrauen. 

General v. Sodenstern 75 .Jahre 
Am 12 .• 'ovember vollendete Generalmajor a. ~ 

Eduard von Sodenstun-Pascha fo Berlin das 7, 
Lebensjahr. Durch r.He strenge Schule des preußl· 
sehen Kadettenkorps gegangen, bega1U1 er als Por; 
tep~f.ilmrkh im Infanterieregiment 83 in !(a_o;Se~ 
seine milit,iris.:ht> Laufbahn. Später stand er br 
den l. Jägern. die den Namen ,.Yorck von V./iir· 
tenhurg" trugen. in Ort-zlsburg. und bei den J 1. ll1 
Marburg, um als Bataillonskomm<lndeur :zu drJ1 
83em ::urückzukehren. Als Obe~tleutnant Anfan9 
1914 zur Disposition gestellt, trat von Sodeinstcrfl 
wit der M;litärmi~sion Liman von Sanders in tlir
ki.sche M:t1ärdien.~te, war zunächst Kommandcu' 
der Infnnterleschießschule und tih'Zmahm bei Krie9S' 
beginn das Kommando der 5. Divis:on. Bei der Vet· 
teidigung von Gallipoli im Frühjahr 1915 bewährtr 
er sich als Führer der Sü-:lgruppe im Kampf gegtJI 
die Engländer, bis ihn schwere Erkrankung illr 
Niederlegung des Komm.m<los zwang, Nach seine' 
Wk~dcrherstellung war er Kommandeur der oSIJ'.la· 
nischcn 14. und 25. Dlvis'on und wurde Im M"f'I: 
1916 Brigadegeneral und Pascha. 

-1 Grosse Auswahl 
von S i 1 b e r waren 

für Geschenkzwecke, 
für den T 1 S C H 
oder fü~ den SALON 

Früherer HD~utscbet Bauir • gegr. 1867 
lstlkläl Cadd. 314 

Deutsche Evangelische 
Kirche 

Am kommenden Sonntag, dem 

Totensonntag, 

vormitt.ig3 um 10.30 Uhr Go t t es dien s t in 
der Deutschen Evangelischen Kir c h e , Im An· 
schluß <in r.!en Gottesdienst die Feier der Beichte 
und des Heiligen Abendmahls. Oie ~meinde wird 

herzlich dazu eingeladen. 

Am Sonntag naclunittag um 16 Uhr eine 
L i t u r g i s c h e A n d a c h t in der Kapelle de~ 

evangeUscl>en Friedhofs in Fe r i k ö y . 

Die Zusammenkunft ckr berufstätigen Frauen 
und jungen Mädchen fällt an diesem Sonntag au.;. 


