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NUMMER 321 

Gegenangriff 
der Achse 

in rtordafrika 
All8 dem Führerhauptquartier, 21. Nov. 

Das Oberkommando der Wehrmacht 
9ibt bekannt: 

Bei de.n Kämpfen im D o n e z • Bogen 
llnd im m i t t 1 e r e n A b s c h n i t t der 
Ostfront wurden weitere Fortschritte er· 
zielt. 

Vor Leningrad brachen Aus
~ruchsversuche des Feindes in deutsC'hem 
'bWPhrfeuer zusammen. 

Vor det britischen Küste grif
fen Sc h n c 11 b o o t e in der Nacht. zum 
20. November einen stark gesicherten 
~eleitzug an und versenkten zwei fdnd-

l'
hehe Handelsschiffe - darunter einen 

anker - mit zusammen 9.000 BR'f. 
Zwei weiten Dampfer wurden torpediert 
lind wahrschdnlich versenkt. Bei einem 
~l'J!ew&ten Nachtangriff kam es zum Nah
"'4llllpf mit britischen Bewachern und 
Schnellbooten. Hierbei wurde ein dcnt
S<'hes Schnellboot durch Zusammenstoß 
Schwer beschädigt. Mitten im Kampf 
~urde es von anderen Schnellbooten in 
·::_hlepp genommen, mußte aber auf der 
~uckfahrt aufgegeben und versenkt wer· 
~~n. Nach erfolgreicher Abwehr eines 
e1ndlichen Luftangriffes in den Morgen· 

'itunUcn kehrten alle übrigen Schnellboo
te in ihren Stützpunkt zurück. 
K~Fnugzeuge, die zu bewaffneter 

Aufklärung eingesetzt waren, beschädig
t~n bei Tage im Seegebiet um England 
~n britisches Vorpostcnboot durch 
UOrnben treff er. 

In Nordafrika schreitet der Ge· 
} e n a n g r i f f der deutsch-italienischen 

ruppen fort. Deutsche Zerstörer- und 
St~~zkampfflugzeuge zersprengten brirj. 
~~ Panzer· und Kraftfahrzcugansamm
llrigen an der libysch-ägyptischen Gren
~. ,Bei Marsa Matruh wurden militäri-
5(-he Anlagen mit guter Wirkung bom
~ardiert. Der Feind verlor in l~uftkämp
tn vier Flugzeuge. 

In der Zeit vom 12. bis 18. November 
'-'erlor die b r i t i s c h e L u f t w a f f e 
13 F 1 u g z c u g e. Während der glei
bh~n Zeit gingen im Kampf gegen Groß-
ritannien 6 eigene Flugzeuge verloren. 

Zahlreiche britische 
Panzer vernichtet 

Rom, 21. November (A.A) 
Berlcht Nr 537 des italienischen • Haupt

quartiers: 
s" ~ie Sc h 1 acht in der .M arm a r i ca hat 
k c am gestrigen Tag w e i t er e n tw i k -
t e 1 t. Die italienischen und deutschen Panzer
r~rrn gingen, nachdem s·e den erneuten An
~1 fqn des Feindes standgehalten hatten, zunt 
p egenangriff über und schlugen d;e feindlichen 
r ~nzerabteilungen zurück, vernichteten zah1

-

eich Panzer und machten Gefangene. 
d Die 1. ·u f t w a ff e der Achse nahm aktiv an 
h en Kämpfen teil. An der Tob r u k - Fron t 
Cftlges Artillerieduell. 

B Rr'tische Flugzeuge griffen TripoFc; und 
enghap.j nn, ohne Scb.iden anzur:chten. Dre 

~~glische Flugz.euge wurden in der Nlihe der 
\ uste der Syrte von der Flak brennend zum 
bsturz gebracht . 

1\ An den Fronten von Gon da r : Neue hefttge 
1<"&riffe des Feindes m' t immer stärkere11 
t r5ftcn und Kantpfmitteln brachen am erb:tter
en Widerstand .unserer Abteilunj!en zusam

men, die den Feind in unwiderstehlichen Gegen
angriffen mit schweren Verlusten zum Rückzug 
~Wangen. 

Brifsche Flugzeuge bombardierten heute 
~~t erneut Neapel, Brindisi und Me.ssi~~· \yo-
6 1 Häuser getroffen wurden. In Bnnd 1 smd 

'l'ote und 3 Verletzte und in Messina 26 
lote und 24 Verletzte zu beklagen. In Neapel 
'lind keine Verluste zu verze'chnen. D"e Flak 
&ch.oß tiier ein feindliches Flugzeug ab, das 
~~sehen Procida und Ischia brennend ab-
türzte. Unsere Fliegerverhände führten erneute 
~ngriffe nuf militlirische Ziele ,\\altas <lurch, 

0 starke Brllnde hervorgerufen wurden. 
se In df'n ersten Morgenstunden griff eine~ un
p rer jagdgeschwader im Tiefflug einen 
SC u g p 1 atz de r 1 n s e 1 .\\ a 1 t a an und 
B hoß 4 r 1 u g z e u g e a m B o d e n i n 
1( ran d. Ein weiterer Verband schoß in einem 
fi arnpt gegen einen fe'ndlichen Jagdverband 3 

urncane-Maschinen ab. 

,,Bis zum letzten 
Sowjetsoldaten" 

Budapest, 21. November (A.A.) 
r Die lebhafte Besorgnis der Londoner Regie
l11ng über die Erfolge der deutschen Truppen 
dUf der Krim und die Offensh•e der Verbün
weten in der Umgebung von Rost o w zei~l 

leder einmal, daß d"e Sehne 111 g ke1 t 
~er Ereignisse die verantwortlichen b r 1 t i -
i c h e n Kreise u b er r a s c h t hat, die sich 
n der Illusion gewiegt hatten, daß die Krim 
~~natelang dem deutschen Druck widerstehen 

Urde. 
Die Zeitung „.\1 a g y a r ~ :J.. a g" betont heu-

te morgen zu d"es..in Thema: Wenn de Eng-
rnder das E r d ö 1 \'Crte'digen wollten, dann 

•m ßten s e auch den deutschen Truppen ge
gcnubertreten. die bcre ts an den Toren des 
K a 1 k a s u s anqel:tngt seien. Offenbar wur
d~n aber die Eng'ändcr es rnrziehen, s·ch 
his zum letzten ~O,\jetsoldatcn zu 
ch'agen und zwar b s sie ;n Tiflis das ein 

heitrche 'Kommando organis3ert hätten, dessen 
nz gc Sorge dar n bestehe, d·e ii00.000 ,\\ann 

des Generals W a v r 11 s b w e i t w i c nt ö ig -
lieh von cle1 Feuerlinie entfernt z· 
halten • 

Vichy 21. !\'ovember ( A A.) 
() e Kc1'11ple n fü1Wand haben im Geb'et \On 

\\ o s kau und des D o" e z einen besonder• 
heft'gen Oiarakter angenommen. 0 e Deut 
„chen haben ihren Druck im Raum von Tu'· 
i'ld Karn n außerordentl eh \"er schärft. 

Nach Meldungen aus Moskau soll es der 
Deutr.chen gelungen sein, s'ch Bre eben in de 
r·ront \On Mosk u zu öffnen. Man . t sicr 
daruber klar, daß s·e d"e Stadt auch ,·om Sii
d~n angreifen wollen 

[) e SO\\ jettruppen haben in der Gegend von 
\\oha·~k unter Ein!iatL von großen Mengen an 
Tank" G e g c n n n g r · f f e unternommen. 
'Tiußten <i1ch aber m t Ver!uc;ten z u ruck z i e
he n. 

Im ti den geht der deutsche Vor -
m a r s c h w e e r. Aui:h 111 Donez~Becken 
selLCn d:e deuts..ihen Streitkräfte "hren Vor
mar. eh fort Rost o w ;st 1etzt vollkommen 
e n g e k r e s t. D'c Belagerung Sewa!ltopols 
lauert an. 

London. 21. November (A.A'.) 
Nach e"ner Meldung des Moskaut:r 

Senders ist die L:ige sudwestlich \ "n 
r u 1 a e r n s t. Der Rundfunksprecher 
<;agte: 

l 'n t'r€ 1 rup~·1 h, l'1 1hen 'I eh, dt'r:l llrr. 
, hunj!sman<•\ e der De 1t<;cl'en u entr'nnen 
1d J n Fe nd d .1 o 1 de l nglbung l • 

II upt tadt cntfrrnt.· ~ ~· ~n l c:chlagen. 

Nach 5 Monaten 
Ostfeldzug 

Berlin, 22. November. 
Wie vou deutscher rnilitarlscher Seite 111llg". 

lC:lt \\ ird, sind nach 1) ,\l o n n t e n 0 'i t f c 1 d . 
zug 1,7 Millionen qkm russischen 
Geb 1e1 es b setzt \\Orden. Auf diesem (1~. 
b'et wohnten 75 Mi 11 i o n e n der niss'sch r 
Ge am bC ö k nmg. 

D'e 7.aht cler G e fangen c n b0 s zum hett· 
Ilgen fng betragt 3 792.600. D"ese Zahl bedeu· 
tet, daß 389 Sowjetdivisionen ter· 
chlagc~n "l!rden und mit ihrer Kampfkrnit den 
owjets verloren gegangen sind. Es ic;t mit ei· 

nem G c s a m t a 11 s f a 11 der Sowjets von 
übe r 8 ,\\ i 11 i o 11 e n M a n n 111 rechnen. 

Mehr als 22.000 Panzer, '.!7.452 Ge· 
c h ü t 7 e und 15 877 F 1 u g Leu g e w11rden 

erbeutet oder vernichtet. 
Schwere Verluste erlitt auch die sowjetrussi· 

ehe Kr 1 e g s • und Ha n d e 1 s f 1 o t t e in 
der Ostsee und im Schwurzen Meer. Die russi· 
sehe Krieg flotte verlor 47 Kriegsschiffe, und 
54 wurden schwer beschädigt, während dil' 
Handelsflotte 190 Sch'ffe mit 385.650 BRT ver· 
lor. Weitere 89 Schiffe, deren Tonnage nlcht 
gemeldet wurde, wurden versenkt und 122 
Schiffe schwer beschädiR't. 

Durchsichtige 
Siegesmeldungen 

Berlin. 21. Nov. (A.A,) 
Die heutigen Morgenzeitungen neh

men Stellung zu den Meldungen des 
„ E x c h a n g e T e 1 e g r a p h " über 
angebliche militärische Er f o 1 g e der 
R u s s e n. Die Presse schreibt, es hand
le sich dabei um die üb 1 i cih e n 
M a c h e n s c h a f t e n der feindliC'hen 
Presse zu dem Zweck. die Aufmerksam~ 
keit von den deutschen Sieg'!n und den 
Niederlagen der Feinde Deutschlands 
abzulenken. 

Was d'e angebliche N;ederlage des Oener~ls 
(i 11 der i an 'm Ahschnilt von Tula betrifft, 
so betonen die Blätter, daß s:ch d'e Opu.1-
t:onen im Osten in Räumen absp'elen, die 
s eh über Hunderte von Kilometern crstreok~n. 
Die Zeitungen spotten über den „Exchange 
Tclc~raph", der behauptet hatte, daß de 
Sowjets die Panzer des Generals Guderian 111 
km zurückgeschlagen tiaben sollen. 

Der ,, B e r 1 · n e r L o k a l 11 n z. e i g c r " 
fragt: ,,Wo hat Guderian jemals e'ne Schlappt' 
erlitten?" Dac: Blatt stellt dann fest, daß es 
nur auf d:e endgültige Entscheidung mit den 
~'affen . ankomme, und schließt, daß diese 
l:.ntschc1dung b;sher stet!\ zu Gunsten der 
deutschen Waften au~gcfallen sei. 

Das ., 1 2 - U h r - B 1 a t t" brandmarkt eine 
gew.i.sse. Art von .\\eldungen, d;e durch d:c 
ausland1schcn Nachrichtenagenturen \'Oll 
„ Strategen a m K a m in" verbreitet wer· 
den, d'e in ihrem Lehnstuhl sitzen bleiben und 
doch genau beurteilen können, was sich an 
der Front abspielt. Das Blatt betont, daß es 
sich bei allen diesen Front- und Lagebe
richtcn, die 1n einen M a n t e 1 d e r 0 b -
j e k t i v i t ä t g e fi ii 11 t sind, nur um 
\V 11 n s c h träume handelt. In d:esem Zu
sammenhang weisen die Zeitungen die Be
hauptungen des britischen Informationsdienstes 
zuruck, nach denen die deutschen Soldaten 
angebl"ch die große K ä 1 t e nicht so gut er
trngen wie die Sowjettruppen. „Man muß ab
warten, um tu sehen, ob d;ese Behauptung 
zutrifft". schreibt das „ 12-Uhr-13latt". 

D e Presse hebt ferner d'e Erfolge hervor, 
d e in allerletzter Zeit an der Ostfront errun· 
1!en worden sind, und betont, daß das 
tlei1tsche Oberkommando m i t a 11 e n M ö g -
1 i c h k e i t e n g e r e c h n e t und dement
sprechend seine Maßnahmen getroffen hat. 

Istanbul, Sonnabend, 22. Nov. 19U 

Wieder ein türkisches Schiff 
im Schwarzen Meer versenkt 

Ankara, 21. November (A.A.) 
Der Dampfer „Y enice" von 550 t, des
sen Heimathafen Istanbul ist, wurde auf 
der Höhe von Vassilikos auf der Fahrt 
von Burgas nach Istanbul torpediert und 
versenkt. 

Eine Untersuchung ist eingeleitet wor
den. Das SchifE hatte keinerlei Ladun9 
an Bord. Der Kapitän und der zweite 
Offizier wurden gerettet. Sie sind, wie 
man glaubt, in Burgas eingetroffen. 

* Der Ort Vass;likos liegt etwa 50 km &idl eh 
'on Burgas an der bulgar sehen Küste des 
Schwarzen .\\ecres. 

Starker Einsatz der 
deutschen Luftwaffe 

. in Nordafrika 
Berlin, 21. November (A.A.) 

Wle das DNB erfährt, griffen auf dem 
n o r d a f r i k an i ~ c b e n Kriegs_~uplatz 
starke deutsche Kampf., Sturzkampf., Zersfö. 
rcr· •nll Jagdfliegerverbände ieindliche .Tmp· 
penansammlungcn, Marschkolonnen und Panzer 
an. B r e n n e n d e F n h r z e u g e und e x · 
p lo d i c rt e M u n 1 t i o n s 1 a g e r 7.clchnetcn 
den Weg der deut chcn fluw.euge. 

Knmpfflugze'Jge oomb~dierten britische 
N u c lt c lt u b w e g e sowie den Bahnhof von 
'\arsa.Matruh, wobei Brand· und Sprcngoom· 
ben n 't Erfolg nbgeworten wurden. 

In Luftkfünpfen wurden 2 britische Bomber 
uncl zwei Jagdflugzeuge zum Abstun g~brncht. 

• 
Berrn, 21. November(,\..\ .) 

Zu der Offensive 'n Li h v c n betont man 
1 tlen pol"tischen Kreisen de~ Heicbes, daß 

IJroßhnlannien 'n triumphierendem Tou \'Oll 
lCr Schaffung einer rwe;ten Front 
i;pncht ,\\an zwe feit jedoch in den deutsclt~n 
Krei ... cn daran, daß <iiese ~weite Front dc·11 
liof nu gen rnd r dt."l'tlri 1 dt:t Ru n 
ntspr1cht. d l' tJeknnnll:ch :an d"e Scl1:iffung c -

1 r Front m V..' c s t e n denken. 

Beisetzung Udets 
Berlin, 21. November (A.A.) 

In Anwesenheit des F iü h r er s fand 
heute in Berlin das Staat.~egräbnis für 
Generaloberst U de t statt. , 

Im Ehrensaal des Re1chsluftfahrtmini
steriums hielt Reichsmarschall G ö r i n g 
nie Gedeächtnisrede, in der er das Werk 
und die Persönlichkeit des Toten wür~ 
digte. 

• 
Budapest, 21. November (i\.A.) 

~ach dem ärztlichen Bericht vom Freitag 
nbend ist der Zustand des Reichsverwe.~rs zu
friedenstellend. rne Temperatur beträgt mor
i,oens 37,9 und abend.; 38,6. 

Sofia, 21. Nov. (A.A. n. Oli) 
JJas Sobranje hat seine Sitz.ungspen1> fr 

m:t clnem einstimmng gefaßten Beschluß ab· 
geschlossen, in <lern die Antwort • auf die 
Thronrede gebilllgt wird. Ein Son,lt•r-
ausschul~ wird diese Antwort dem Kö'li~ 
i1berhringen. · 

Uer Dampfer „Yenice" dessen Versenkung 
'm Schwarzen Me~r in der obigen \:eldung 
der Anatohschen !'\achnchtenagenlur mitgeteilt 
wirii, J1:es früher .,Cide". Er wur<le im Jahre 
1!)3!l gründlich überhol t und d ie .\fasrhinenan 
lagen wurden so ausgt.!bessert, daß er jetzt 
eme GeschwindiJ!keit \ 'Oll 11 Knoten entwickeln 
konnte, Der Dampfer hatte außer den beiden 
Schiffskapitänen einen .\\aschinisten und l I 
.\'3nn Bes:itzung an Bord . üa der Damp:cr 
reichl'ch mit Rettungseinrichtungen versehei. 
war, aber nur 2 .\1ann s ich retten konnt t n 
nimmt man an, daß das Schiff von dem .1·1 
gre.fenden Unterseeboot n"cht gewarnt wot
den ist. Die Stelle, nn der die Torpedierun6 
erfolgte. 1 t etwa 10 Me Jen von der Küste ent
fernt. 

Japan wird seine 
Bemühungen verdoppeln 

Tokio, 21. November (A.A.) 
Ministerpräsident General T o j o ver

öffentlic'hte sofort nach der feieilic:hen 
Schlußsitzung der außerordentlichen 
Reichstagssessfon eine Er1därung. in der 
die G e n u g t u u n g der Regierung 
über die Haltung des Reichstiages zum 
Ausdruck brachte. der sein u n er -
s c h ü t t e r 1 i c h e s V e r t r a u e n zur 
Regierungspolitik gezeigt habe. 

,,Die Regierung wird", so fuhr Tojo fort. 
„ihre Bemühungen zur Verwirklichung 
Ihrer nationalen Politik v e r d o p p c 1 n und sie 
hofft, daß Jeder in seinem Tötlgkeitsbereich das 
fileiche tun wird." 

General Tojo begnb sic11 dann in den 
kniserlichen Pala•,t, um dem K n; s er 
Benciht zu erstatte!l 

Washingtons· 
Zumutungen an Tokio 

l.onJ'on 2 r. l'llovcmber ( A A ) 
\'om Wash ngtoncr Ber chterstatter der „11-

mcs". 
l'.ordcll H u 11 hat \ ermutl•ch 1m l.aufe e111~ r 

11emlich langen Unterredung mit Adnural No 
m ur a und Ku r .i s u bl.'tont, daß d"c Ver
t•inigten Staaten sich n:cht mit einem beliebi
gen ,\bkommen begniigen könnten das nur d ie 
Zustimmung zum :; t a t u s 4 u o in Ostasie,, 
.mm Inhalt haben würde !)ie Vereinigten Staa
ten wliren jedoch here:t. als Grundlage fur e,
nl' endgültige Regelung ein Aktionsprogramm 
in Erwägung zu z"ehen, an dem ~ich a 11 e 
westlichen <Und as:ati~chen Nationen dec: Stil· 
lt'n Ozeans beteiligen würden. 

Zu den ~· n e r 1 ä B 1 i c h e 11 V o r n u s s e t • 
z. u n g e n für eine solche rndgiilttge Re~elung 
wiirden gehören: Der Bruch Japans mit der 
.\chse, der Rückzug der Japaner aus China 
und lndo-China sow'e der Verzicht Japans auf 
jeden ünftigen Angriff. 

Schlachtschiff „Indiana ,. 
vom Stapel gelaufen 

Newport (Virginia) , 21. NO\'. (A.A .) 
Das SC'h!achtschiff ,, Indiana" (35.000 t) 

wird heute vom Stapel taufen, 6 Monate vQr 
tiem Zeitpunkt, der im Bauplan vorgesehtn 
war. Ons Schiff wird mit neun 16 Zoll· 
Geschüt1en ausgerüstet werden, d'c in drei 
<ie~chiitzturmen untergebracht werden. Seine 
Geschwindigkeit wird mehr als 27 Kno' cn 
betraiten. 

Das Einsetzen von Frost und Kälte hat besonder!\ an der Moskauer Front e;nen verstärkten 
Druck der deutschen Truppen auf die Sowjethauptstadt ausgelöst. V<ln Norden und Süden 

rückten die deutschen Verbände in den letzten Tagen weiter vor. 

Preis der Einzelnummer 5 Kuru~ 
Bezugs preise: Pür 1 Monat (Inland) 
Tpf. 1,50, (Ausland) RM. 5.-; für 3 Monate 
(Inland) Tpf. 4,25, (Ausland) RAt. 13.-; für 
6 Monate (Inland) Tpf. 8.-, (Ausland) RM. 
25.-; für 12 Monate (Inland) Tpf. 15.-, (Aue· 

land) RM. 50.-, oder Gegenwert. 

0 es c b lf ts 1 e lt u n g : Beyoglu, Oalib Dede 
Caddesl Nr. 59. Drahtanschrift: „Türkpost'. 
Fernsprecher: Geschliftsstelle 44605, Schrift. 

leitunr: «606. Posttach1 Istanbul 1269. 

16. JAHRGANG 

Moral 
und Strategie 

Als F.ngland am 3. September 1939 in emem 
:z:weistünd.g befristeten Ultimatum von Deutsch
land die Zurückziehung seiner Tn1ppom aus Po
len verlangte und damit den Krieg gegen das Reidl 
eröffnete, ließ es sich tn erster Ltn.e von ciner vol
hg irrig~n Auffassung über die lnneren deutschen 
Vc-rhfiltnissc leiten. \Vns m den Londooer Regie
rungskrc!se.n an Vorstellungen über Deutsdiland• 
innere rront theJTSChte, das \\<iren die Ergebnisse 
einer jahre!angen Propagand.l :Jer britlschoo Presse. 
&e. unter d~ ~tnfluß jüd:scher Emigranten das 
Reich als elile umerlich unterhöhlte Festung hin
stellte, d~ unter dem ersten schweren .Ansturm 
zusrunmenbrechen •werde Diese Emlgrantenpsycho
~. die m ?er !nglischc.n O~ffenthchkelt m;ißgebend 
war, hat sich tn den zwei Kriegsjahr,n nls erne gro
ße Täuschung herausgestellt. W ie immer in der 
Gesch"chte hat es s:ch gezeigt, daß Auffo.'ISUngw 
solc!ier Emigranten n'cmals das wahre Leben der 
Nation ~arstellen, a~ <!eren Rnhmen sie langst 
ausgescluedcn sind. Klassische Beispiele dafur sind 
-iie französ!Sc~ Revolutionskriege, v/ c die In
tervention der Alliierten n der Sov.:1etunion nach 
dem \Vt'ltkr!cg. In d'ese falschen Vorstcllungen von 
der seelischen Verfassung des deutschen Volkes 
misohtc sich auch eile bekamtc Unter~lit:z:ung 
der militärischen Stärke des Reiches . 

• 
per gr~ße Irrtum Engl.inds uber die seelische 

Wl~ m~terielle Kraft des Reiches hat die englische 
Knegfuhrung vor allem im ersten Kriegsjahr be
herrscht. London hat nkht nur n ~mer alten 
Tnkuk, de Verbündeten d!e H uptlast seiner Kr"e
ge tragen ::u Jassen, Frnnkrcic:h in das erste Treffen 
gesch'ckt. ohne daß es selber v.esenthche Strcit
krafte auf dem Fes land ekl.Setzte, son-Jern es hat in 
seiner Unterbe\vcrtung der deutschen mlhtnnschen 
Stoßkraft mit einem langen Anrennen der deut
schen ~eerc gegen d M::ig :not Lin e gen:ohnet. um 
dann cmem 1m Festungskneg gcsdrnuc.htcn deut
schen Heer unter 9"nngen e genen Opfern den To
ckss:oß :z:u \'ersetzen uno:I bc:m Frieckns.schluß nuch 
den politischen Ausschlag zu gehen. 

Em weiteres ruturlichcs Ergebnis <Le~r Einstel
loog war, daß man m London ic Erfahrungen aus 
dmi Weltkri<'\I sklavisch auf den heutigen Krieg 
ubertrug. England sah ''°l'e d.:unals sein Schwerge
wicht in der Flotte, mit deren l !ilfe es s'ch •m 
Weltkneg trotz großter .Erfolge der U-Boote die 
lehcnswicht'gcn Zufuhrl1ruen offcnhi<?lt und die ent
scheidende mUi~che Hi!&: der USA sicherte. D.e 
damalige Fernblockade ,d"e durch die Horne Fleet 
ausgeübt wurde und D~utschland von 'orwcgen 
h:S zum Kanal von der hohen See bschloß, in das 
,rus.se Drcedc der Nordsee e.i perrte, .scah'l!.ebte 
auch d cscs Mal :!er britischen &"'C'krlegsführ.mg 
vor. ~stüt:.t auf die unubcrv. :ndl eh geltende 
Landlin"e Magmots und auf die Sperre der Mecrc 
durch die britische Flotte nat 51Ch also England 
von vornherein auch mit einem langen, aber „fröh· 
lichM" Krieg vertraut gemacht, falls -los dcut&clie 
Volk doch mehr Widerst.111dskmft ze gen sollte. 
als man in London immer wieder verkündete. 

Die deuL~che Landung 'n Norwegen upd der 
\V!fstfeH:ug haben der enghs„hen Seestrategie d
nen bösen Strfch durch d1e.sc Rechnung..,gemacht. 
D<e bei<L."Zl Feldzuge verschafft~n deril1:lcut.schen 
Strategie die Atlantikküste von N;irvik bis zur Bis· 
caya und .stürzten das gan:e Gcb.iudc der br!tl· 
sehen Berechnungen um. Die -:kutscht' L::mdlllclcht 
entriß der britischen Seemacht mit Hilfe der über
legenen Luftwaffe alk Vortclle, die sie tm \Veit
krieg ei11.Setzen konnte. \Venn nach der bntischen 
Katastrophe von Dünkirchen und nach dem Zu
sam.mrobruch fr<lJlkrcichs nicht nod1 im gleichen 
Jahr der deutsche Angriff auf England mit aller 
Kraft eingeleitet wurde, so weiß heute die \Veit. 
-:faß scboo damals in den Sommcnnonaten 1940 .sich 
die Anzeichen eino!S .owjetisd1e.n Ueberfalls auf 
das Reich .so verdichtet hatten, daß die deutsche 
Führung wesentliche Tdle ihrer Stttitkräfte in 
den Osten verlegen mußte. Church!lls schwcigs'a· 
mer BuodesgenOSSl', der stille Teilhaber am euro
päischen Kr~. Moskau. rettete d.imals die Briten 
vor dem letztrn deutschen Schlag. 

• 
D:e Zeit vom Sommer 1940 hlit zum Sommer 1941 

ist allerdings vo:1 der deutschen Kriegfuhrung nicht 
ungenützt selassro worden. In dem Jahr c:wischen 
dlcsen beldi-n Sommern stnd mit Griechenland und 
Serbien die letzten englischen Positionen auf 1em 
B.llknn gefallen, wurde de Cyrenaika :urücker· 
obert und Kretd tm Stunn .rns der Luft genommen 
das ßo!lwedc des mittleren M'ttelmetres, das mlt 
dem Do:rekanes die erste Vertei•fgungslinie der 
Dardanellen gegen englische Schwar:meer-Plcllll" 
bildet. Alle diese Sohl.ige der deutschen \\'ehr· 
macht gegen England. <'lnsdiließhch der Luftan· 
gnffe cruf Englands Kriegsin-Justr e und Vcrsor· 
guogsbetriebc, und die Erfolge -::!es U·Bootkrieges, 
waren die notwendigen Voraussctzuno n ulld S'che
nmgen für den großten Fcld:uo der Kr!egsge
schichle, der seit 22. Juni un Ostt-n tm Gang ist. 
Erst im Rückblick auf d c vcrf,ossencn beiden 
Kr.iegsjahre werden d:esc Zusrunmroh.'inge und die 
wohluberlegte Pbnung der Achse deutlich. '\\ic tm 
gleichen Maß~ das S heitern der t'nglrschcn Stra· 
teg!e und ihr :Vfangel an neuen ldem erkennb.u 
werden. 

• 
Eimr spfüeren Gesch1dltsschrciliung wird ,be 

Glcichh.!it der britischen Ziele mit den V..'eltkricgs
pläne.n noch klarer werden und aus heute noch 
n'cht -zugänglichen Dokumenten werden die Gedan
ken der bi.tlschcn Kriegführung offengelcgt wer-kn 
können. \Vie un \Veltkneg CJmrchill w.cderholt als 
erster Lord der Admiral tat, :t. B. für das Gallipob· 
Unternehmen, verantwortlich war, so sind nucli ·n 
diesem Krieg d~ Aktlonen von Norwegen und in 
Griechenland auf die alte Idee Churchills ~incs 
Plankcnaagrills auf Deutschland von Norden oder 
Sü'.ien her :uruck:uführen, bei dem ober 1rwc1ls 
die klcinen Völlrer die Lost des AngriffC3 traoen 
sollten, \Vahre.nd der englischl"n Flotte seine Aus
wertung zufallen sollte. Als letztes Z iel sah Chur
chill im Weltkrieg wie heute die Oeffnung dt"s 
\Vege.~ :z:u dem russischen Verbündeten vor, dessen 
gewaltige Reserven an Menschen Im Sfilne der eng· 
lischen Krtegführung eingesetzt werden ,o'lten. 
Churchill~ Plan mit dem russischen Verbündetm st 

(Fortsetzung siehe Seite 4) 



2 

Infanterie in Schlamm 
und Regen 

Angriff trotz 
größter Geländeschwierigke.iten 

s:e stehen reglos. Keiner der lnfanteristt.!n 
rührt sich. Es fiele auch .chwer. Denn die 
Fiißc stecken in saugendem Schlamm, der s:ch 
eisernen Klammern g'eich um die Beine legt. 
D.ese .\\odderrinne ist ein Weg. Rückwärts 
schoß es kurz und heftig, und die vorgehende 
Kompanie lauschte, was wird. Aber nach den 
J)aar Schüssen, cJ:e ·n den Gehölzen verhalllt.!n, 
blieb es ruhig. Die Kampferfahrenen wußten, 
daß in ihrem Rücken dreißig, vierz:g Mann mit 
Geschrei angriffen, irgendwelche Tdigertrupps 
zu zersprengen suchten. 

Es blieb alles still Sie standen im Schlamm, 
einzelne auf ihre Waffen gestützt, d:e sie ab
gestellt hatten · reglose Gestalten, d'.e Mäntel 
dreckverkrustet, die Gesichter grau vor An
spannung, mit scharfen Augen, vol!er Erre
gung. „Weiter " der Chef rief es, ein Leut
nant, kaum von seinen Soldaten unlerllcheidbar. 
D:e St:mme verebbte. Das Stapfen durch die
sen grundlosen Morast ging weiter. Keuchend 
flatterten die Lungen - die Anstrengung war 
groß. D:e Munit ion WM schwer, die Essenträ
g~r wogen in dieser Schlammwüste doppelt, 
die Gewehre zerrten am llals, dns MG war 
schwerer als ein Sack Kohlen - Flüche, Stöh
nen und trotz des kalten Regenwindes 
Schweiß, der in Strömen floß. „Wenn es nachts 
nur je so heiß wäre, verflucht noch mal -" 
Eine:. s.1gtc es fiir alle. Die tiefen ,\iulden soll 
der l eufel holen, d'e Berge erst recht. Was
sc! sammelte sich zu tiefen Lachen, d!e Wege 
glichen Bachl~ufen, und röt!ichgelber Schl ick 
dr.ang d_urch die qeffnungen der St:efelschäfte, 
daß es 111 den sow·eso i>chon nassen Strümpfen 
nur so quat.chte. 

Der Wat~:and . Zerfetzt hingen die Baumwip
fel, aufgewuhlt der Bachgrund: wenn die Er
sten hi~r heraus kamen, begann d:e sowjetische 
Art1llene. Der Leutnant war der ErMe. Im 
Schutze der geborstenen Wipfel erre;chte er 
den Vorderrand. Noch war 1!r getarnt. Ein 
paar tote Sowjets, von ihren eigenen Granaten 
immer wieder zer~chlagen, lagen mit gebreite
ten Armen. starren Augen, verkrampften Hän
den. Durch d!e Kälte llieser Tage und Nächte 
unverwe 1. Die Mulde war von den Granaten 
l~rfurch~. Driiben am Hang lag das Dorf, da~ 
~1e err~1chcn .. mul~ten .. Der Leutnant sprang. 
Hmter rhm loste sich e111 Mann nach dem an
deren a}1s dem . schützenden Waldvorhang. 
Du_rc'i \\a~ser. ?chlamm, Morast, Sumpftumpel 
h~"teten :-:e, mit keuchenden Lungen. Immer 
mit wachen Sinnen, auf das orgelnde Heulen 
der Granaten bedacht Da knmen s:c. Wum-
e.nd stiegen die schwarzen Erdbrocken \'er-

01•scht. mi! .. glühend.eo Splittern, einer 'wand 
von vier Sau!en g~eich in die Höhe. Si!! sack
ten zusammen und noch im Zusammenfal!en 
rannte alles wieder los. Noch lagen sie zu 
w~ t. Schon. kam die Nächste -- das g~eic-he 
wiederholt sich, noch einmal (Jliick gehabt -
ocr III. Zug bricht aus - sle rennen nach 
recht~ u~d Jiaben Glück der Leutnant sieht 
es mit. f:l!b~rnd~.n Aug~n - di~ Dritte Gruppe 
knallt 111 die Locher, 111 der die \:inner vom 
Zttge hockten - wr' ter. Mit schnellem l.auf, 
Jagenden Pulsen fegen s:e weiter, an das 
Dorf heran •. Alle ,\\ann sind gut durchgekom
men. Nur emer hat am Arm einen Ritzer 
er lacht1 wenn auch blaß um die Nase. Die 
chmutz1ge Hand wischt die Stirn, den Schweiß 

\".on den Schläfen. Schwarze Schweißkügelchen 
rmnen herunter -· aherall Dreck und feuchte 
Klamotten, nasse Füße, Nässe von unten, Näs
se von oben. 

Die Dämmerung sinkt. Noch rechtzeitig hat 
d"e Kompanie das Dorf erreicht. Die dichten 
grauschwarzen Wolken, die wie ein Brett über 
den ~1ulden und Bergen, den Dickichten und 
Dörfern schweben, öffnen sich. Das Wasser 
p!addert herun.ter. Kalt und heftig scl\lagen die 
1 ropfen zu. D:e Zeltbahnen, steif von der Näs
se so• oder so, halten es noch ab. Aber in 
den Löchern ~mmelt sich das Sickerwasser. 
S.ic .schupf~n mit der leeren Konservendose das 
rötliche Lehmwasser heraus, werfen es über die 
D~ckung, al~ wäre dies h'.er ein leckes Boot. 
.\\it ~em Se1t~ngewehr reißen sie die Konser
venbüchse aut. Die bärti~en Ges!chter die hel
len Augen, s~heinen zufrieden. Essen ~nd Post, 
auch Schlafen. - so sagen sie immer wie
d~r, - „das Beste, wo man hat" -. Wenig 
wird gesprochen. Nach zweitausend Kilometer 
M~rs~h durch den Osten, nach v·er Monaten 
sfand1gem Kampf wird nicht mehr viel ges1>ro
chen. 

I?ie Na.~ht . ist dunkel, tiefschwarz, fe ind-
sel:g, gcf~hrlich. l!.nsere Artillerie schießt. So 
lange bleibt es druben ruhig. In dem dunklen 
muffigen Loch, das sfch der Bataillonskorn
mandeu~ gegraben hat, spricht er mit seinen 
Kompan echefs den morgigen Aftiriff durch 
Auch hier wird wenig gesprochen. Es i.st 
al.les klar. Im Sprechen noch brechen sie ab. 
Sie lauschen auf das messerscharfe Pfeifen 
n._ach dickem Wummern. Granatwerfer. Oe; 
<Jegn.er schießt . sich für die Nacht ein. Aber 
wer_ 1m ~och sitzt, hnt Dusel. Man nickt ein, 
schlafft 1m Stehen, im Hocken, im Warten. 
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Ein Roman aus dem Otimigau 
(24. Fortsetzung) 

„Verstell ~ich nicht, Hex, scheinheilige( Weißt 
s~hon. was ich mein! Von selber .ist der Steffen 
rucht zugrund gegangen, der wär noch 'rausge· 
·sprunSgen aus dem Wagen, wenn er rucht schon sei· 
nen . chuß g"habt hätt' _„. 

Die Walp stieß d.1e Tür auf. 
Vergebens suchten. ihre Augen den Blick des 

Krfe~tes. zu fas.~en .. Sie be~9nete nur zwei schma· 
len, !uck1schen Schl1~n. t.lraus eine hämische Freu· 
de zungelte. 
. „Jetzt ~OllUDI" ~ d;f crnch d;iider und tut, als wüßte 

sie von n1x ar war au em Friedhof gew'sen 
und hatte jede Hemmung verloren. „Ihr zwei Wei
btrlcut habt's dt;n St~ffen erledigt. Schand' und 
Spott, wenn so ein Prugelmannsblid durch We•ber 
wnkommtl \Vas hab;'s ihr mit dem Mann g'rnacht, 
du und die Alte. he7 

Er brüllte plötzlich. Bierdunst ging von ihm au.~ 
Er war soeben heimgekommen, die Ohren noch voli 
von r.lem Geschwätz der Leute. von Klat~ und 
Tratsch und übler Nachred. Quer über die herbst· 
Uch leeren Fl'lder war er gegangen und so Jem 
Peter und der Walp nicht begegnet. Jetzt berauch
te er sich an seinem eigenen Toben, sein Kinn ver-
schob sich, Speichel troff von seiner hängenden 
Unterlippe. 

„ 

Einige können irgendwo lang liegen. Die 
Nacht - wie hundert Nächte - kalt und 
feindsel ig. Der Sowjethaufen drüben bleibt 
ruhig. Er hat genug von den letzten Tagen. 
Sie haben ihn zusammengehauen, daß es eine 
Pracht war. Ein Regiment, nämlich 'hr Regi
ment, hat in zwei Kampftagen über fünfhun
dert Erdbunker genommen - da hockte der 
Kerl drin, ließ sich totschlagen, und sie ha
ben doch noch mehr als tausend Gefangene ge
macht. jetzt geht es um die Wurst· - wlr kriegen 
dich! Die Füße s:nd c'.sig, ohne Gefühl. Das 
n<iße Hemd klebt wie t.!in kalter Wickel in 
Kindertagen. Es ist kalt. Wir frieren bitter. 
'Und d:e Zeit sinkt in Tropfen. Der Himmel 
ist etwas 1:chter. Noch vrele Stunden bis zum 
Morgen. Die Au~en sind schwer. Ei:i Schuß 
macht alle wach. Aber es war wohl ein Ver
sehen - kann vorkommen. Drei Stunden 
Schlaf. Dann wird es zu kalt. Es friert .• '\fan 
spürt es am .\1antel. Der Dreck ist steifhart 
und kn!stert. Schemenhaf hebt sich der Tag. 
Es schneit ein wenig. Endlich beginnt die 
Artillerie. Sie rumst nicht schlecht. Es kommt 
noch warmer Kaffee. Weiß der Teufel wo 
unll wie sie das gemacht haben. Sie iachen 
ein wenig. Nein, sie lachen nicht, sie .ver· 
ziehen die bärtigen Lippen zum geringen Lä· 
cheln. Und das gilt viel im Osten. 

.\\G's fangen an. Es war mal \\ ieder so 
weit. Schnelles Feuer am linken Fliigel. Es 

Deutschlands 
beste Jugendchöre 

Zur Rvchs\•eranstnltung der H J, die 
am 15. und 16.11. die besten n<:11e•1 
und alten Jugendchöre in Berlin z.u
sammenführtc, bringen wir die fol•.('::mle 
Skizzierung ein i~er beteiligten Einheiten 

Der Leipziger Thomaner,Chor 
st durch sein Wirken innig mit dem Werk de.~ 

großen Thoma. kantors Johann Sehastian B:it.11 
\'erbun<len. Er geht zurück auf e'nen Klo!'\ll'(· 
dfor des Jahres 1212. In Verbindung mit l! ' ne~ 
Schule wurde er 15.t3 von der Stadt L<!ipt:;{ 
übernommen, in deren Diensten der Chor ne
ben selnen Aufgaben an der Thomaskirrl~e bd 
Veranstaltungen dec; Rates und der Un!\'er
sität mitwirkte. B:S .\Ute des vorigen Jahr
hunderts hatte er aud1 die regelmäßigen 
S'.ngumgänge (Kurrende) rn bestreiten. Un:l·( 
den Tho111;1skantoren, den jeweiligen Lc=tern 
des Chores, finden sich Lahlreiche berühmte 
Namen der deutschen ,\1uc;ikgeschichte, vor 
allem aber Johann Sebastian Bach selbst, dtr 
mit dem Thomanerchor seine unsterblichen 
Kantaten und P:issionen in der Thomaskirche 
zum ersten ,\fale aulfiihrtc. Die Pflege dieser 
Werke wurde ero;t wieder im vorigen Jah:
h11ndert aufgenommen. In den letzten Jahr
zehnten hat sie unter r1ihrung des Thornas
kantors Prof. Kar. Straube, der von kuru m 
sein Amt an Prof. {iiinter Ramin weiterg1b. 
e111e große Bl i.i lt.! erh:ht. 111 den Jahren na• '1 
ll!m \Ve~ tkrieg hegann In rl111m:rnerc 1or 
dne rege Reigetiitigke.t, d:e von griil~i.:m Fr
folg begleitet. iiher d:i;; Reich h111auc; und l11 
alle e.1ropälschc11 Llinder führte. Dil' Krün,1•11{ 
d,escr R..::sen v. .ir tl:l• ungekürzle ,\ufführun;.: 
der Matthäus-Passion an zwei Ahenden !11 
Paris im Jahre Hß8. In llt.!n lctLten Jahren 
seines Winkcns flihrtc Prof. Str:111be sämtl:c:1c: 
noch vorhandenen Hl8 Kantaten Bachs ,n, 
Rundfunk auf, d:e als Weltsendungen hinaus
g;ngen. 111 der Hitler-Jugend trat der Chm 
hci den l{eichsm11siktngt.!n c.ler Hj. unJ n„ 
Reichsführerlager 1 !':l0 in Erscheinung. Der 
Chor, der auch heute noch mit einer cn 1le 
verbunden ist. wurde mit seinen .tO Ku::br•:· 
und 20 .\1ännerstimmen 1etzt in das im Aufo::.1 
bdindliche .\1usische Gymnasium der S!ad ~ 
Leipt.ig eingegliedert. Der Thomaschor bildet 
eine geschlosgene Hj.-Einheit im Bann 
Leipzig. 

Die Wiener Sängerknaben 
leiten sich zurück auf eine Gründung im 11. 
Jahrhundert und gehörten später der Wiener 
Hofkapelle an. d:e bedeutende deutsche Mu
siker zu ihren Leitern zählte. Nach se111er 
Auflösung im Jahre 1918 wurde der Ch0r 
1 !J23 neu aufgebaut und entwickelte sich d11n11 
rasch und organisch 1.11 großer künstlerischtr 
L~istungsfähigkeit. D;e Wiener Sängerknaben 
teilen unter Prof. Großmanns Führnng ilirt' 
Aufgaben in d!e traditionelle Tätigkeit in d~r 
alten Burgkapelle, in Konzert- und Reise
au~führungen 1rnd in d!e ,\1itwirkang in der 
Wiener Staatsoper, Vo!ksoper und im Bur.-r
t~eater. Die Wiener S1ingerknaben sind :';11 
< 1ege11sutz zu den anderen gemischten Chör ~n 
ausschli~ßlich ein Knabenchor mit 20 Sängern. 
Auch sie sollen demnächgt in das neue ,\\lt-

Sahibi ve Ne~nyat Müdilrü : A. M u z a f 1 e r 

T o y d e m i r , Inhaber und verantwortlicher 

Schriftleiter. / Hauptschrift!eiter : Dr. Eduard 

Schaefer./ Druck und Verlag „Universum'', 

Gesenschatt filr Druckereibetrieb, B e y o t J u , 
Galib Decle Caddesi !JQ. 

„Ins Zuchthaus kommt'!! ihr alle zwei, wenn ich 
sag. was ich g'sehn hab!" 

„Was hast g'sehn?'' fragte die Walp ruhig und 
bleich. 

,,Einen Revolver hat sie in der Hand gehabt, die 
Moorhex, und schnell unterm Schurz versteckt, wie 
ich dazu'kommen bin.·· 
Lang~ wandte die Walp .sich der Alten zu. Sie 

~haute in das braune Holzges!cht und sah l'S 
sp1nnwebenveriiangen und abgeblaßt. 

„Rake?" fragte die Walp. Aber s.ie erh:elt keine 
Antwort. • 

Da ging sie mit schnellen Schritten an den Wand
!lchrank heran, kramte in der Rocktasche nach dem 
Schlüssel, fand ihll mit zitternden F~ern ·.md 
schloß auf. Der belg!sche Browning war ver
schwunden. 

Wiede~. wandte die W alp das bleiche Gesicht. 
• „Rake7 Aber nur ein kurze.~ Aufseufzen kam 
<'US dem Ohrenstuhl. Sonst nichts. 

Walp '11-"Ußte nicht :mehr, was sie denken uoo 
sagen sollte. Ihr Kopf dröhnte, al~ hätte s~ einen 
Schlag mit einem schweren Eichecknüttel erhalten. 
D~ sah sie, wie der Knecht breitspurig und boshaft 
gnnsend zum Tisch ging und sich den Hocker zu
recht.schob, auf dem der Vuter immer gesessen hat· 
te. Der massige Körper sank darau'l n:eder, r.iann 
liunmel:e sich der Knecht in den Tisch und hing 
sich die Pfeife in die Zahnlücke. 

„Weg voo dem StuhH Das ist dem Vater sei
ner!" herrschte die Walp ihn an. 

„Ich sitz, wo ich sitz! Das ist der Platz vom 
Moorbauern. Und der g'hört jetzt mein!" 

.. Bist verrückt?" 
„Nicht mehr und nicht weniger als dul Mach 

mich zum Bauern - und ich halt's Maul. Aber 
-'ODSt red ich, .. 

Da Jachtie die Walp, Ihre Schultern bebten und 

Türkische Post 

geht ziemlich rasch. Kurze Sprünge, Deckung, 
ein paar Handgranalen - Enks driihen /l\i
nen - verfluchter Mist. Ein sowjetischer Pan-

1zer fährt aus einem Gehölz. Vol!c Deckung. 
Gott sei Dank - dieses eisenspriihende Un-
getüm fährt zu weit und knallt doch 
„Stalin hab ihn selig'' - auf e:gene Minen. 
Die Luke geht auf 'lind einer springt heraus -
es knallt noch mal. Er hiipfte aus dem Pan
zer auf eine t.!igene Mine - die anderen drei 
rennen in der Spur ihres Panzers zurück. 
.\\G-Feuer verfolgt sie, einer fällt noch. Es 
geht rasch weiter. Was man im Osten rasch 
nennt. Das sind drei Stunden, die es in sich 
haben. Es schießt drüben, als wenn sie 
Erben säten. Aber wir kommen - wartet, 
wir kommen! Wut und Zuversicht, Hoffnung 
zum Leben und hemmungsloser Zorn treiben 
uns an. Ein MG rechts bahnt uns den Weg. 
Wir sind heran. Ein sowjetisches .MG - der 
Olivgrüne will noch schießen, auf zwei .\1.eter. 
Parterre-Handgranate. Kopf weg - und es 
ist pass!ert. Wir sind drin. Der Angriff ist 
gelungen. Wir haben si7 mal wiL'<ler einge
sackt. Einen kleinen Bata1llonskessel. Wir zäh
len d:e Gefangenen - 167 ,\.\ann. Das Dop
pelte tot, sagt der verwundete bolschewistische 
Bataillonskorn mandeur. 

Es schneit. Langsam in nassen Flocken. Der 
Schnee legt sich auf d'.e Toten - und 
schließt ihnen die Augen. Wir aber leben! 

si ehe Gvmnasium der Stadt Wien eingeb~t1t 
werden. · 

Der Dresdener Kreuzchor 
blickt auf eine 700jähnge Tradition zurück. F: 
ist hauptsächlich durch i>eine sonnabendlichen 
Vespern bekannt. Jahrzehntelang hat er auch 
der Dresdner Hofoper als Opernchor gedient. 
Im letzten Jahrlehnt ist der Kreuzchor beson
ders hervorgetreten als Träger deutscher 
Kultur ins Ausland durch zwei Reisen nac'1 
Amerika. nach Holland, Schweden, Norwegen, 
Diinemark, Finnland und cJ e baltischen Staaten 
sowie in die neuen deutschen Ostgebiete. Ne
ben einer ausgeprägten Schütz- und Bach· 
Pflege, die er in regelmäßigen Vespern untl 
Chorkonzerh!n beweist. ist der Kreuzchor bc
sonder~ hervorgetreten durch seinen Einsatz 
iiir da"> zeitgemziße .\\usikschaf!t"n. An d1•11 
Dresdener „Musik;;ommern" der !eilten beid n 
Jahre war der Krl•u1chor hen·orragcnd betr1-
ligt. Seit 1933 gehört er geschlossen de 
Hitler-Jugend an. 

Die Regensburger Domspatzen 
sind un:er den altüberlieferten Knabenchören, 
die an der Reichsveranstaltung teilnehmen, 
wohl cler iiltcste Chor. Er läßt sich angehlich 
bis in' die karolingische Zeit n;ichwciscn. 1111 
Jahre 1501 mit der Errichtung .!iner „Dompr:i
bende" ei11l'f11 h'.1111\•ikt, dl·s~rn Ziigl inge 
~· ne liffent:iche SchU1t' besuchen wurde et
wa die heutige form des Chores gebildet 
!'rotz m:im:her ~otze! t hat sich der Cho· 
erhalten klli111en, bis er im >or gen jahrlrnn
tlcrt durc 1 eine be.soidcre Pile;.:e de r :dten 
Kirchc1111111:::k Bcriihmthe:t erlangte. Er be!'t~h t 
zur Zeit aus 40 Jungen- :11HI :w \\:i11ncr
stirn111en. wo1.1 nuch eine Vor,;c1111lt· 111it :m 
f ,1nl{en kommi. Der Chor, llcss1.:11 Jun,!l' ll e ne 
1 lj.-Einheit lies Bannes RegC'nShurg h:lllcn, 
steht unter Leitung von Prof. Dr. Theoh1ld 
Schrcm~. Zu :;einen beliebten üarhietungt.!n 
gehön•n dle Wt:rke \'Oll Palestrina Orlando t! 
.1 as~1> und ihrer Zeit, aher auch anducr 1 1 
teratur hnt sich der Regcn~hw~cr D.i111chor 
Zll~t!\I 11ndl 11nll • o~:tr Erfolge 'lUI lll'r C\pl'rn 
hiih11, 1•rrungc11. 

- o-

Zwei \Viener Schulen 
zu Reichshochschulen erhoben 
In feierlicher Porm wurden zwei Wiener 

Lehr· und Kulturinstitute, deren Ruf weit über 
die Grenzen des ehemaligen Oesterreich hin
nus iin der ganzen Welt einen guten Klang 
hatte, geehrt: Die staatliche J(unstgewerbe-
schult! wiirde zur ersten Reichshoch -
s c h u 1 e K u n s t erhoben. und die Wiene1 
Akadernif Tiir Musik und darstellende Kunst 
wurde Reichshochs c h u 1 e f ü r M u s i k 
u n d d a r s t e 11 e n d e Ku n s t . H:erm 1 
wurden zwei Wiener Schulen durch du 
Großdeutsche Re!ch jene Anerkennung zu-
teil, die sie sich durch jahrzdrntelange hervor
ragende l.eistllng erworben haben. In einer 
Fe:erstunde übergab ·Reichsminister Rust dir 
beiden neuen Reichshochschulen an den 
Reich:"leitl!r Baldur von Schirach. Er be-
:onte in seiner Ansprache besonders die 
kiinstlerische Atmosphäre, die gerade von 
Wien ausgehe, und gab der neuen Hoch-
schule den Wunsch mit auf den Weg dal\ 
sie Lehrer und .\\eiskr heranbilde, die an die 
~roße Tradition anknüpften. 

• 
Das Dresdener r r i t z s c h e · Q u a r t c t t 

uas .1uf !einer Gastspielreise durch Süd a 111 • • 
r i k a vom Ausbruch des Kri~ges iiberrasch• 
wurde, fiihrte auch in diesem Somme1 sein.:: 
Konzertreisen durch Brasilien zu einem fü1 
die deut,;che Musik nachhaltigen Erfolg. ln-
11erhalb von vier Monaten konnte das Quartt.!lt 
17 Konzerte geben. 

schütterten in einem Gelächter, das ihr schier die 
Schläfen sprengte. 

„Lach nicht!" brüllte der Knecht. Er war aufge· 
spruogen und hatte den Hocker mit einem Fußtritt 
an die Wand geschmettert. „Lach nicht, du!" 

„Ich lach m meinem Haus solang und soviel ich 
mag!" saijte die Wa!p, mit einem Schlag wieder 
ruhig. „So. und jetzt hab ich au.sg'lacht und du 
au.sg'red'! Eine Neuigkeoit sollst erfahren, daß :l.o.:h 
auskennst! Der zukünftige Moorbil;ller ist der Ster
ze1· Pet~r voo Obersterz. Kennst ihn? Weißt, was 
er für eine Handschrift hat? Köoot'st sie leicht ein
mal spüren, wenn ich ihm .sag, wie du dich heut 
aufgeführt hiutl" 

Sie wies zur Tur, die noch halb offen stand. 
„Raus, Mensch! Sei froh, daß du heut noch 

schlafen kannst im Moorhof. Morgen reden wir 
weiter!" 
. Einen ~ugenhhck schwankte er, als wollte er 

.sich auf s1e stürzen. Aber nun hatte und hielt sie 
se:nen Blick._ Die ganze gesammelte Kraft ihres \Ve
sens warf die Walp dem Feind entgegen, 11ur n.t 
der Macht ihrer Augen, :z:"''ischen den Brauen, übd 
der Nasenwurzel spürte sie .selber den Druck fo11:s 
Wlllens, ab~r .auch der Körper überprüfte S"?ine jun
ge, ~es~e1d1ge Kraft - nein, die Walp \Veida
cher1n fürchtete sich wirklich nicht. 

Der Hartl sah das \tolze und furchtlose Weib 
das .sich mit Tod und Teufel herumschlug ohn~ 
Wank ~d Zag. Leidenschaftliche Bewun.lmmg 
schoß In ihm hoch. 

„Walpl" 
. Sie stutzte und begriff. Der kurze Ausruf hatte 
ihr alles verraten. Die Walp wußte jetzt, was los 
war, _wenn e1C Mann solcherart jhren Namen her· 
vorstieß, weiß um die Backenknochen 

"GW in ddne Kammer! Ich will dicii heut ciln-

Istanbul, Sonnabend, 22. Nov. 19'!!. 

Bilder aus dem Zeitgeschehen 

S.'iuber1111gsaktionen auf der Kmn . Einzeln w11rden die Bolsche\\'ic;fen au~ ihren Unterständen 
herausgeholt. 

Vorgehende lnf:111terie i,n s1ic!lichen t\h5chnitt der O~tfront 1 .\10.-Trupp „springt an". 

Deutsche P:ik im Kampf gegen So11 jetb111rker :111f der Krim. 

Flaksoldaten .1.1alten .die Ehrenwache. Treue Kameradschaft bettete die Gefallenen in dre kühle 
Erde, uber die sie kämpfend hinwegstiirrnten, ehe die tödliche K1.1gel sie traf. 

mer seh'nl " Sie wandte ihm den Rücken. den.n tet: t 
durfte sie das. 

Lange stan<:i sie am Fenste1 und starrte hinaus in 
das v.~iße Nebelgewoge. das einher.zog über leis 
n~chthche Land. Der K~cht war längst schon 
wie ein unbeholfenes, verprügeltes, halb bö.sartigcs 
halb jammervolles Tier über die Treppe hinaufg<'· 
stolpert, strumpfsockig. nachdem er die kodg ~n 
Schuhe säuberlich atLsgezogen und wegg~stellt 
hatte. 

„Rake? · fragte die Walp jetzt zum :Jntl\!n Male. 
Da endlich kam die tiefe Stimme, die orgelhaftl'. 

seltsame. Der Ohreristuhl knackt leise. als die R<t· 
b aufstand. 

,,Ich .wei~ alles, was du r.!ir g'dacht hast, WaJp• 
Bi.st mit dir zu Rat gansien, ob <lu m!ch wieder 
wegschicken sollst, hinaus ins Moor. Unheiml:ch 
bin ich dir worden. Hast einen Schauer und ein 
Grauen grschmeckt. Dcin Herz ist kalt word~n für 
mich. Aber soll. ich wirkl:ch fortgehen, \Valp7'· 

"Ja1" sc:gte die Walp . 
Ein kaL1m spürbares, wehes Seufzen ging durch 

die Stubi:. Aber nls Rake wdtl'rsprcteh, zitterte ihre 
Stimme n;rht. 

„Gern würd' ich gehen und dir deinen \Villen 
tun, Walp. denn draußen Jn me·ner Moorhütte ist 
der Frieden, den du nicht hast und der dem Moor· 
l1of lang noch fehlen Mrd. lind eben deswegen 
muß ich dableib-<n. Kann noch nicht v.cg. Mul) 
noch a~fschauen. alle deine Schritte beschnuppern. 
mu~ dir nachspüren und achthabeu und passen 
schier auf jedes falleode Blatt. Hast noch mehr 
Feinde, nicht bloß den einen , .den das Fcuir 
g'fressen J,at vor deiner Tür.'' 

„Er war mein Bruder, Rake. Was hast ihm 'tan?" 
„Ich hab in die Luft g'schossen, Walp! Wollt 

ihn bloß .schreckeo." 

• 

„Hast wirklich nicht ' troffen?" 
„Eher einen Stern vom Himmel g'schoosen." 
„Ist das wahr?" 
„Bei allen blutendt>n Wunden, Walp, es ;$! 

wahr!" 
Die Walp schwieg lange. Sie suchte aus der 

Wirrnis der Erinnerungen. aus dem Bersten. J(ra• 
eben und Splittern d\!s verunglücktoo Wagens nach 
jenem kurZien. scharfen, peitschenden Knall. Schuß 
oder Fehlzündung? Wiu verstand die Walp davo'17 

.,Du mußt mir die Waffe wiedergeben! 

.. Nein!" 
„Ich will sie wiederhaben, hör.st!M 
„Nein!" . 
„Aber ich will!" 
„Und ich will nicht!" 
In der Walp begann t.las Weidacher Blut zu k<Y 

eben. Sie fühlte es in sich aufbrechen und anwach• 
sen wie eine unbekannte Gewalt, gegen die sit 
machtlos war, obwohl sie m Grunde gar nichts JTU1 

dieser fremden \Vildheit zu tun hatte. Am hehste!1 
hätte .sie weit ausgeholt und die :Alte mit einem fr
gend~n Hieb in die Stubenecke befördert. 

Aber da sagte die Rake: „\Valp! \Valp! Gib a0t 
auf dich. Walp! Nun sind wieder die Urvät.:r 1!1 
dir aufg'wiicht, die aachz.ornigen. di\! sich selber :zu· 
grunr.i g'richtet haben niit ihrem heißeri Blut. Meint 
man immer, sie wären schon lang vermodert, dit 
v.~lden Herzen. ht aber nicht wahr. Sie leben noeh· 
Und wehe dem Mcnschffi, in dem so ein Herz si+ 
ne Urständ feiert." 

Die Walp schwieg. Und hdlb enttäuscht, halb 
erleichtert, merkte sie, wie das Wilde. Flammendt 
in ihr zusammensank und sich zufriedengab bei d~1 

guten Wort der Altrn. 
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~ Einziehung· 

ht Verwendeter Fonds 
Istanbul. 22. November 

t Beträge, die seinerzeit dem 
dq11

111i~terium zur Verfügung ge· 
d n Jedoch nicht verweindet wor

tr; Werden auf Grund eines als. 
atsheschluß in Kraft getretenen 

:.~ des Koordinationsau schu"
""tr „. 
0% "1ngezogen: 
J4{) lpf„ die laut Verordnung 1 O'!. 
n.l<;iun1 Eingreifen auf dem Mar.kt f:ir 
"a 0 kons zur Verfügung !-:ec:lelt 
liJ re11 ; 

''.4~ l'pf., de laut v~rordn;ing l) !I 
tn zur Stützung des Fe i ~ e n - urid 

~ 
lh a r k 1 e c: ausge'' orfen \\ orden 

~ ~Pf., die von dem z~r Rcge:ung 
~ n o 1- .\1arktes seinerzeit bcre1tge· 
lld. llltbetrag von 1 rn. Tpf. iibrig,.-:e-

• 

tltlt r Garage am Uahnhof m Ankara. 
~--ti~SCh!ag 150.000 Tpf. l.astenheft 7,50 
~a 1!

8 
Betriebsdirektion der Staatsbahnen 

,t· · Dezember, 16 Uhr. 
1: fur .\\edilrnmentc, 5.000 Schachteln. 
d nsc:hlag 3.500 Tpf. Erste Betriebs
r e[ Stantshahnen m llaydarpa$a. 2 . 

·~ ' 4,30 lJhr · 
t ~n Und Bedarfs.1rhkel fur \nst re1c:hcr
\lis 0sten1•oranschlag 3.816,50 Tpf. Stän
Üt Schurs der Stadtvcrwaltun~ \'On Hrnng, ielllber, 11 Uhr. 
~r s t a n d s - A n z c 1 g e r , Druck-

kj 1 1Uinnv-l\lappcm·cntile, Rundsche'ben 
Qti~~ Kosten\•oranschlag 4.063,50 Tpl 
q~~ tbSdirektion der Staaishahnen 'n 
lqa · 5. Dezcmbcr, 14 Uhr. 

i( bei t e n für die Gewerbeschuk! in 

t S 0ste!Jvoranschlag 103.800,03 Tpf. La
t~ •19 [pf. Ministerium fur Oeffenthchc 

k 11 Ankara 1. llc1cmbcr, 15 l 'hr. 
~n~ha s s c r 1 e i t u n g in Polath. Ko

-11• lag 48. 70,48 Tpi. Lastenheft 2.44 
J Kauf~kommisqion des Verteidigung'· 

111~ 111 Ankara. 25. No\•cmber. ! • 

ti,t !(.er Werksthtte. Kostenvoransch1ag 
J>f. Lastenheft 1„t4 Tpf. Einkat1f -4 ~t~ \'ertcidigungsmrn·. ter'um.; 1 

tt · ~o~ember, 16 l!hr. 
l'p~ s c h e Art kel. Koste11\'ora11sch 1_ 
d · 1.astenheft 2,70 Tpf. Einkaufs!: n

~1er Heere \H'rkst:itlen 111 Ankara . .!"
t~ t ,14 Uhr. 
ß.; r.i s_c h c Art kel. Kos;~nvor~nscJ1 1g 

1 PI. l.astcuhett l ,fl~ 1 pt. E nka 1i:i
e:on der Heeres\\ erk tlitten n Ank.u 

c J lllber, 11 Uhr. 
n lt u 1 a t o r e n - Platten m i.:roß ' 11 
li'i ~·: tctr-lntendantur n (stanbul -F"l 
~ 01 l'lllher, 11 l hr. 

r-tJ e i t e n und Rcparnt r~n fu 

Med z nprakt kantcn-SC'hul~ m. Ankara. K~~kn 
rnran chlag 12.1i9'J,l\\1 Tpt: Emk~uf. ko111m1s~•n"I 
lcs Vcrtcid1g:.ang:-ministenums II Ankara. l 

Dezember, 11 Uhr. • 
\V a a e 11 (für 1 b.zw. 2 kg), 4 Stuck: ~··-

t ora~schla~ 600 Tpf. Einknufskomm1$'>1n11 
~:;\fonopoh·erwallung in Istnnhul-'Kab:it:i··. 
2. Dezember, !} :m Uhr. 

.\usweis del' Zentralba~ 
der Türkischen Republik 

Der Ausweis der Zentralbank der .. T~r
kischcn I~cpublik vorn 15: 11.41 enthalt 1111 

Vergleich zu dem Ausweis \.'Olll 8. 11. 41 
folgende Angaben (in 1.000 Tpf.): 

AKTIVA 
l<as:-.e : 8. 11. 15. 11. 

102.12-4 102.12• 
12.061 16.841 

545 .578 
Gold 
Banknoten 
llartgeki 
Korrespon~ten im 1 o 1 ~ n d : 375 
l'url:pfund 01:, 

Korrespondenten im Aus I an d: 
(,iold 1 1. 290 12.353 
Freie Golddevisen 
Andere Devisen- und 

Verrechnungsschuldner 51.4~ 53.367 

s c hat z an we i sc.1 nie n · 
Gegenwert des Notenumlaufs 

abzilgl. Zahlungen der Staal.i· ~ 
ka9Se 136.984 136.98• 

283.163 
Wechselportefe111lle: 
liandelswechsel . 287.823 
Wertpapicrporteteu1lle: 
Oenenwcrt des Notenumlaub 45.726 
Fre1c Wertpapiere 8.929 

45.721 
S.929 

Vor:;chllsse 
auf Gold u!Ki Dev'sen 
:.ur \\'ertpap'.ere . . 
'\n den Fiskus kurzfn-.t1g 
ur. deo Fi~kus gegen 

Golddeckung 
Aktionäre : 
Verschit:dene-:: 

3 
7.319 

5 
7.309 

167 .!!00 167 .!!00 
-4.!WXl -4.500 

11.186 12.522 

'/ us:un meu : 847.801 85J.013 
PASSIVA 

8. 11. 15. 11. 
• Kapita l: 

Rlicklagen : 
nrdenthche und außer-

ordentliche 
Sonderrücklage 
Banknoten um 1 auf: 

15.000 15.000 

7.822 
• 6.000 

7.822 
6.000 

1 t. \'ertrag nblilgl. Zah 1mjlc11 
der Staatskasse 137 066 137.066 

Zus.'itzFche Au gabe, 
durch Gold gedeckt 

Zusätzl'che Ausgabe durch 
Handel~wechsel gedeckt 

\ orscl\uß an den Fisku.s. 
durch Gold gedeckt 

t:inlagcn· 
rürkpfund 
Gold 

17.00) 17.000 

1(17.500 107.500 

73.312 
1.234 

74.541 
1.234 

Ootd iur De,kung der \'or-
·chüsse nn die Staatsk~ 78.124 78.12-4 
Devisenverpflichtuni:en: 
Golddevisen 
\ndere Devisen- uud 

Verrechnungsgl:iubiger 
\'er"ch edenes 

Zusammen : 

21{ 093 28.65:> 
126.731 180.152 

K47.801 853.0l:l 

Die Eleganz von L e n i M a r e n b a c h 
Das Talent von Johannes Riemann 

~t flotte Handlung, dtr Frohs~ und das neuartige Motiv sind die 

Ursachen dafür, daß dtr musikaJiscM Film 

EHE in DOSErt 
einen re11tlosen Erfolg erzielt und allgemt.inen Beifall findet. 

S Es Heute um 13 Uhr 
Im Kino ermäßigte Preise 

Contlnental-Schr~lbmaschinen 
ltlr strengen Alltagsdienst: 

mit Tastaturen für alle Sprachen der Welt, äußerst 
dauerhaft, zuverlässig und sauber in der Arbeit. Con
tinental-Büromaschinen sind leistungsfähig und von 
langer Lebensdauer. 

Vatretungai in .Uai Ländern du Welt. 

...,,, 
lt ANDBRB R -WERKE SIEOM AR· SCHÖNAU 

...,.._ au riclden •: ERNST KREUZER, 
latanbul-Oalata, Aasikur11zlonl Han, li-38 

Perserteppich-Haus 
Gr.o& AuwabJ - L1eteru.n9 nacb dem Auland - l!lge.nu Zoll-Lagct 

kas1m Zade lsmail u. lbrabim Hoyi 
........_ latanbul, MU.ut P..., Abud EfuclJ Han 2-l·i - Ttl 1lHJ-lJt08 

1 

J 

RUMÄNIEN 
Beschlagnahme der Baumwolle 
Durch eine Verfügung des Unte:-

taatssekretariats für Versol19ung wur
den alle Baumwollmengen, die sich :m 
Besitze der Landwirte und Händler b:!
finden, beschlagnahmt und die Besitzer 
verpflichtet. diese Vorräte spätestens 
bis zum 1. Januar 1942 den vom Land-
1.v~rts:haftsministerium bevollmächtigten 
Einkaufern zu dem von diesem bestimm
ten Preise abzugeben. Textilfabriken, die 
eigene Baumwollkulturen besitzen, sin ~ 
von dieser Maßnahme ausgenommen. 

Neue Agrarverfassung 
Aeußerun~n von Prof. Antonescu 

auf tiner Landwirtschaftstagung 

Im Rahmen einer Landwirtschaftsta
gung kündigte der stellvertretende ru
mänische Ministerpräsident, Prof. Mi
chael. Antonescu, die Schaffung einer all
gemeinen b e r u f s s t ä n d i s c h e n 
Ver t r e t u n g an, aus deren Mitte der 
Marschall einen Staatsrat bilden werde. 

Prof. Antonescu äußerte sich weiter 
über aktuelle Fragen der Agrar ver -
f a s s u n g Rumäniens. Die Agrarreform 
vom Jahre 1921 sei nach dem Weltkrieg 
eine politische und nationale Notwendig
keit gewesen, sie sei aber in wirtschaft
licher und sozialer Hinsicht nicht genü
gend durchdacht und ausgebaut worden. 
Infolgedessen sei von diesem Zeitpunkt 
an ein ständiger Rückgang der landwirt
schaftlichen Erzeugungskraft zu ver
:eichnen gewesen. Di-eser Rückgang 
müsse jet:H in eine umfassende Steige
rung der landwirtschaftlichen Erzeugung 
verwandelt werden. Es gebe auch jetzt 
noch einen Latifundienbesitz, den er ab
lehne. Anders verhalte es sich .mit dem 
Großgrundbesitz. der als Großerzeuger 
auch weiterhin eine Notwendigkeit dar
stelle, um so mehr, ..als er zusätzliche 
Verdienstmöglichkeiten für die Klein
h:luern hiete und zur Schulung und Er
ziehung der Klein- und Mittelbetriebr. 
heitrngen könne. deren Hektarerträge 
heute noch weit hinter denen des Groß
grundhesitzes zuriicklägen. 

Daraus ergebe sich, <laß die vollkom
mene Re\•ision der rumänischen Agrar
verfassung und der landwirtsc.h:lftlichen 
Produktion in wirtschaftlicher. sozialer 
und nationaler Beziehung vor.dinglich sei. 
Die Erzeugung des Mittel- und Kleinbe
o;it::es · müsse durch eine bessere Ausstat
tung mit 1 an d w i r. t s c h a f t l ich e n 
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W!!CHSBLKURSE 
E.r6ff. Schlllß 

Tpf. Tpf. 

BerliA ( 100 Reichsmark) 
Loodoo ( 1 Pfd. Stlg) 
Newyork (100 Dollar) 
Paria ( 100 Pranca) 
Mailand (100 Lire) •.. 
G1mf ( 100 Pranken) . . 
Amsterdam (100 Guldeo} 
Brüml (100 Belga) • 
A~n (100 Drachmt11) 
Sofia (100 Lewa) .. • • 
Prag (100 Kronen) ... 
Madrid (100 ~1ttito) 
Warschau (100 Zloty) . 
Budapest (100 ~ogö) . 
Bukarest (100 Ui) ... 
B'elgrad (100 Dinar) . . 
Yokohama (100 Yen) • 
Stockholm (100 Kroor1•) 
Moskau (100 Rubtl) 

-.-
:1 :l37~· 

132 20 
-.-- .-
-.--. 
-.-- .-
12.9:.P:\ 
-.-
-.-
-.--.-
30 7;, 

-.-
0.20 

13:l.W 
-.--.--.--.--.--.--.--.-
-.--.--.--.--.-:io ;;; 

Oie Notenkurse werden nicht mehr veröffent
licht. Die \'Orstehenden Kurse beziehen sich nur 
auf die handelsüblichen Wechsel und gelten 
daher nicht für daci Einwech!!eln von Hanknoten 

DIE BESTEN 

WEISSWAREN 
tt-Tücher 

Bettdeck et\ 

Kissen 
Handtöcber 
Tischtücher 
Taschentücher 
Socken u. Strümpfe 

Wischtücher und 
Klchentücher 

bei 

·rsrrIKLAL CADDESJ 334-336 

l'ELEPON · 4078' 

Versand nach dem Inland 

• 

M a s c h 1 n e n gehoben und der des 
Großgrundbesitzes angepaßt werden. 
Ein Teil de.r Masc,hinen sei ;bereits ein
getroffen. weitere Lieferungen seien un
terwegs. 

Zur Hebung dec: Lebensstandards der 
Kleinbauern mtisse ferner eine l .an d -
w i r t s c h a f t 1 i c h e 1 n d u s t r 1 e. ge
schaffen werden. die auch ausfuhrfähig 
ist. Dazu .komme die Notwendigkeit der 
Schaffung von Kreditmöglichkeiten für 
die Bauern. 
• Die Träger der Landwirtschaft wür
den, wie Prof. Antonescu <tbschließend 
hervorhob, durch die von Marschall An
tonescu .geplante Berufsvertretung. an 
deren gesetzgeberischen Grundlagen die 
Regierung bereits arbeite. in ·das Staats
leben eingeordnet werden. 

Der Petroleum' erhrauch 
Der Inland\'erhrauch an Petroleum m 

Rumänien belief sic'h im August d. J. auf 
142.867 to, was gegenüber dem entspre
chenden Monat des Vorjahres e.me Er
höhung um 22.928 to bedeutet. Der Ge
samtverbrauch an Erdölerzeugni.so;en in 

den ersten acht Monaten d. J. betrug 
1.173.121 to gegenüber 1.228.892 to in 
dem gleichen Zeitabschnitt des Vorjah
res, \\-.1s eine Verringerung des Ver
br.:iuchs um 115.771 to ausmacht. An 
Verbrauchsgebühren nahm der rumäni
~che St.aat im August d. J. 293 Mill. Lei 
ein und in den Monaten Januar/ Auguct 
IQ4J insgesnmt 2.045 Mill. Lei. 

Ankauf und Verteilung
von .Alteisen 

Durch eine Verordnung der rumän -
sehen Regierung ist die „Reschirza" A.
G. ermächtigt worden , das }!\lteisen i.n 
ganzen Lande zu sammeln und an die 
Verbraucher zu Preisen von 1.50 bis 7 
Lei je kg entsprechend der Qualität d.?s 
Alteic;ens abzugeben. 

I nbetrielmahme 
eine1· Quecksilberfabrik 

Ende Oktober wurde 1m Bezirk Albn 
in Siebenbürgen eine Quecksilberfobrik 
in Betrieb geset::t. Diese Fabrik wird c.lie 
Leistungsfähigkeit besitzen , t:iglic.h 40 to 
Quecksilbercrze in reines Quecksilber zu 
\'erarbeiten und bat bereits einen Liefer
. ertrag für 5.000 kg Quecksilber zum 
Preise von 2.200 Lei je kg abgeschlossen. 

Neuer Kredit 
fiil' den Ankauf \.On Saatgut 

Das Landw1rtsch;:iftsmi nisterium hat ei
nen neuen außergewöhnlichen Kredit im 
Betrage von 25 Mill. Lei für den An
kauf von Weizen und anderem Getreide 
zu r Verfügung gestellt. Dieses Getre:de 
.<öOll als Saatgut an die Landwirte verteilt 
werden. 

3 

G R 1 E CH E N LAND 
Freigabe von Olivenöl 

Der gricC"hisdic Ernährungsminister 
teilt mit. daß die ßec;atzungs:behörden 
die Freigabe von Olivenöl aus Mytilene 
und Kreta für den Z1v1lb-edad von 
Athen a ngeordnet haben. Eine Vertei
lung von Olivenöl wird in Kürze. statt
fmden. Es handelt sic.h um Oel. das aus 
der vorjahrigen Ernte stammt. 

Außer der Freigabe des Oels haben 
die deutschen Behörden d ie Durc.hfüh
rung der Transporte erleichtert. 

Baumwolle 
Seitens des Generalgouverneurs von 

Griechisch-Makedonien wird eine beson
dere Stelle zur einheitlichen Regelung al
ler Fragen, die mit der Baumwollerzeu
gung zusammenhängen, gebildet. Diese. 
Zentrale wird allen zuständigen Behör
den und Aemtern über die Ablieferung. 
Lagerung tUnd Sortierung genaue Anwei
sungen geben. Ohne besondere Geneh
migung dieser Stelle sind mit sofortiger 
Wirkung der Verkauf von Baumwollsa
men sowie alle Kaufverträge über Baum
·volle. soweit sie noch nicht durchgeführt 
sind, für ungültig erklärt worden. 

Wirtschaftsmeldungen 
aus aller Welt 

Ktirzlich '' urde erne Komm ss n nus ja p a -
n i s c h e n Fach•cutcn c'ngesetLI, d'e die sy
stematische Unter uchung der B o d c n s c h .i t
z e in 1 n d o c h i n a d 1rchfilhren so!'. Die Ar
be11en hnhen he~e1ts hcgonnen 

... 
O"c Ze1chnJng der mm r ran z ös i s c h c n 

fmanztniu'sterium aufgelegten neuen 4-prozen-
11„cn An 1e1 h f! der Amorl ,afonska~ e wur
de m t 12 \\i!I cC1rdcn Frcs. abgeschlossen. Das 
Ergebn s der Anleihe · t ein 1101ler Erfolg und 
'n Zeichen des \\ ·cucrkehrenden Vertrauens 
<les franzosischen Volke:; zu der F nanzpolitik 
rfe• Regierung. 

Oie Z u c k c r e r z e u g u n g f .u r o p a ist 
he 1te erheb! eh hoher als 1 or 30 Jahren. Die 
luckeferzeugung alle n Oroßdeutschlancfs ist 
c:elbst w.ihrend des Kr'egcs erheblich '~ eiter 
gest'cgcn . .Sit betrug JQ39-40 3,1 J\\'11. t Zuk
ker. Im We!tkr eg g ng dagegen d c Zucker 
crzeugung durch emc erheb 'ehe F1m;chr.inkun~ 
.lc Zuckcrn1herianbaufl ehr c:t.1rd'g zuruck 

... 
l>e englischen lmesttionen in lbero

a m e r 1k a hnhen nach c ner Meldung des 
, \\essaggero" au.:; Bueno ~ires c nen neuen 
ge\• altigcn Sturz erl·tten Ihr Gesamt\\ert sei 
mm1ttelbar rnr Kriegsausbruch m:t 1.200 M1l-
10nen Pfund gt'nannt \\ ordcn, werde aber ge
gcm\ ,1rhg nur noch auf 172 i\\illloncn Pfund 
'terl ng gesC'hatzt. O'ese e:ngl sehen lnve'.'titio
nen seien z;1r Oarant1erung der von London 
hir Knegsl'eferungen gemachten Sch 11den :zum 
l,!roßcn Tc'! an die USA abgetreten worden. 

Hilde Krahl 
. · · . die. glänzende .... geheimnisvolle . . . . rätselhafte 

begeistert die Massen der Zuschauer 

im Kino $AR K 
in dem unvergleichlichen Film 

Die barmherzige Lüge 
Heute um 13 Uhr Frühvorführung zu ermäßigten Preisen. 

.... „„„ ....... „ ... „........................~ 
~ .... """"""""""""""""""""""""". 
1f Al K .. k At 1 . il li: man ur e yes1 i :1 
: : 
i Deutsche Kürschnerwerkstätte 1 i Karl Haufe i 

&:yOillu, tstiklll Caddesi Nr. 288 - Telefon: 42843 i .: 
~"~".!*"""••""" ........ """"····"" .... ". 

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

ttPOLYDOR" und 

1 
uBRUNSWICK" 

-1 Grosse Auswahl 
· von S il b e r waren 

für Geschenkzwecke, 
für den 'f 1 S C H 
oder für den SALON 

Prüherer "Ocotscher Ba:ar • gegr. 1867 
lstikW Cadd. 314 
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Personalien 
Herr W. Rumpf von der Vereinigung der 

deutschen Exporteure hält sich zur Zeit in 
Istanbul auf, um die Möglichkeiten für den 
Absatz. deutscher Waren in Auswirkung de!l 
neuen türkisch-deutschen Handelsabkommen~ 
zu -;tudieren. 

Fußball in Moda 
Am morgigen Sonntag findet ein 1-uß

ballwettsp:el statt. Es sp:elen Kalis, Kühn, 
Vana, Tandler, Ottweiler, Wilhelm 2, Scholz, 
Brindisi, Baumann, Rupf, Deuker, Lincke, 
Buch er. 

Beginn 14.30 Uhr. Letztes Sch:ff 13.15 Uhr. 

Aus der lstanbuler Presse 
In der „C u m h u r i y e t " schreibt Yunus N a -

d i, Amerika, von dem man bisher .behauptet hätte, 
daß es große Stücke auf Frc11i.k.reich halte, habe 
die.wr Tage begonnen, Frankreich wieder unter 
schweren Druck zu set~n. Man habe gegiaubt, daß 
nach dem französischen Zusammenbruch '.lie Ame
r~kaner e:ne Verst<indigung und Annäherung zv.ri
schen England und Frankreich ermöglichen wur
den. Damals habe auch Marschall Peta;n großen 
Wert auf d'e amerikanische Freundschaft gelegt 
und gehofft, dadurch englischen Angriffen und 
Ueberfällo?n zu entgehen. Diese Berechnungen des 
alten Marschall~ hätten sich als falsch erv.iesen, 
v.·ei! sich die USA Frankreich gegenüber als ein 
Faktor der Drohung und nicht als Vermittler von 
Freundschaften entpuppt hätten. Man habe Frank
reich immer wieder gedroht, ihm seine sämtlichen 
Besitzungen einschließlich derjenigen im Stillen 
Ozean zu entre~n. Der auf die französlsche Insel 
Martinlqire gebrachte französische Goldschatz wer
de von c:kn Amerikanern scharf bewacht und es 
sei kein Geheimnis mehr, daß d:e USA die erste 
slch bietende G dcgenheit wahrnehmen würden, um 
sich über diesen Goldschatz herzumachec. D:rsc 
feindliche Behandlung durch England und Amerika 
sei der G rund, Y.orum Frankreich von den E119län
dem un'.i Amer ikanem lmmer mehr abrücke, ob
wohl Man.chall P etain persönlich in aufr:chtigster 
Weise versucht habe, das Gegenteil zu erreichen. 

D :e schweren Schlage, die die englische Marine 
der französischen Flotte im Anschluß an den Waf
fenstillstand erteilt habe. hätten das französisch~ 

Am heut i gen Sonnabend um 20 Uhr 

Filmabend 
In der Teutonla. Es w ird noch e inmal auf die 

polizeiliche Anordnung hingewiesen, daß nu1 

Reichsdeutsche zugelassen s ind. 

Volk im Herzen getroffen. Man habe Dakar ange
griffen. Man beschlagnahme '.iie Sohiffc, die zwi
sch~n Frankreich und den fram:osischen Kolonien 
verkehren. Man behandle Frankreich heute noch 
wie ein feiudlichl's Land, und die Sippschaft d~s 
~nerals '.ie Gaulle in England d;we als Dcckman· 
tel, um c!iese feindseligen Akte zu bemänteln. Dies 
a lks zeige, daß sich EnglanJ und Amerika zum 
Ziele gesetzt haben, die größten französischen 
Kolonien ü: die rLmd zu beko=n. Höchstw<1hr
scheinl1c.'1 seien die neuesten Druckmittel n'cht.> an
deres als Schritte auf .-;lern Wege der Verwirkli
chung dieser Abs:chten. Als erstes Ziel kämen hier
bei die französischen Inseln im Pazif,k und Dakar 
in Westafrika 111 Betracht. 

M an werfe F rankrelt:h vor. mit D euL'lchland ZU• 

sammenzl•arbeiten. Es seien aber d:e Englämler 
und Amerikaner selb.st, die .durch 1hre unaufhörliche 
feindliche Behandlung Frankreichs die Pranzo~en in 
die Arme der Deutschen treiben. 

• 
In du ,,I k da m" befaßt sich Da ver mit der 

Be-:leutuog des engliscocn Angriffes fo Libyen und 
meint, es würde ein schwerer Schlag für ltal.kn be
deuten, wenn d'eser englische Angriff zwn vollen 
E rfolg führe. Doch würden die Operationen in 
Libyen. d:e fiir Deutschland in jeder Beziehung ei
nen sekundären Charakter trügen, keinerlei Aus
wirkungen auf den Gang r.ks deutschen Feldzuge.~ 
in R ußland ausüben. 

London rät von 
verfrühtem Jubel ab 

London, 21. Nov. (A.A.) 
Die Londoner Blätter betonen die gro

ße Verstärkung an direkter und indirekter 
Hilfe für T~ußland, die eine Folge der bri
tischen Offensive in Nordafrika sei. 
Gleichzeitig raten sie aber von v c r -
f r ü h t c m J u b c 1 über die militäri
schen Ereignisse ab und heben hervor, 
da man es mit dem de u t s c h e n A f -. 
r i k a k o r p s zu tun habe und die Auf
gabe schwerer sei als die vom letzten Jahr. 

Die „T i m e s„ schre.bt: 
„Es wird sicher b i t t er e K ä m p f e g~ben. 

Der Feind hat ei11i:- g r o ß e A n z a .h 1 v o n 
Tankabwehrgeschützen guter 
Qua 1 i t ä t zur Verfügung, und er v.:rd dann 
auch sicherl1c11 an k e i n er 1 e i Material ernstl•
chen Mangel haben. Da eine bec.leutoode Tonnage 
seiner Geleitzüge versenkt wor:lcn ist, ist natür h
cherwcisc auch e l n e s e h r b c d e u t e n d c 
Tonnuge von Italien nach Afrika 
gelangt. 

„Mancihester Guard1,10· schreibt: 
„Libyen ist die notwendige Etappe auf dem 

Weg zu der vollständigen Unterstüt::ung Rußlands. 
aber w e n n m ,1 n an n 1 mm t, daß v.ir '.!en li
byschen Peldzug gewinnen, werden die Deutschen 
da!Ul leichten Herzeru; einen Teil d.e.scr berühmten 
Zange wrllercn, in der sie unsere ägyptische Stel
lung seit dem Eintritt Italien„ in den Krieg haltcn7 
Wenn s:e Libyen verlieren, dann gibt es noch im
mer ein Tun~~. Jedes Zugeständnis gegenüber den 
deutschen Forderungen hiru.ichtlich Tunis, .Juch ei
ne solche des Durchmarschrechtes von Ver.~tdf
kungen, würde unvermeidlich das ganze franzosi
sche Nord· und \Vestafrik.i h'nrinziehen. Das wäre 
auch eine sehr bed.-utsame WendWJg für die US/\., 
die sich für dieses Gcb:-et ebenso wie wir 1 e b e n ~
w i c h t i g interessieren." 

Die „L 1verpoo1 Post" schreibt: 
„l lnserc neue Offensiv~ ist, wenn o;ic .rnch die 

Schaffung einer z weiten Fron t durch Ab
z.iehung de1 Deutschen aus Rußland n i c ih t v o 1 
1 i g ver w i r k 1 i 't: h t, doch wesentlich für unse
re volle und <ll~kte Zusammenarbeit mit unseren 
russischen Verbündeten.Wenn wir uns ihm im Kau
kasus anschließen sollen, dann müssen v.lr zuerst 
die Drohung der Achse auf unserer linken Fhmke 
und gege!l Aegyptm beseitigen.' 

,.Ehe in Dosen" 
Entschieden ein interessanter m1d - wen·g

steng dem Hörensagen nach - aus dem pr i-;:
tischen Lehen gcgr ffener Sloff, der da 'n 
dem Fdm „Ehe in Dose11" behandelt wird: 
Wie muß <>.eh eine Ehefrau verhalrrn, we•1;1 
s:e nicht die Clunst 'hres \fannes verlieren 
\\',II? IYes Problem w;rd \ on allen mogl·ch\!n 
Seiten beleuchtet und im \ oflicg-enden Falle 
gut ge.üst. Eine Fra 1 lernt, \\ ie nHll' c:1 ma
chen muß. Und da die Schukl nicht n 1r auf 
einer se:t . allein liegt, kann sich m eh der 
J\\ann "on dem AnschaL1un~s1111terrirht d ·r d 
in recht gefälliger, lust'ger rorm crte lt wirJ 
. ein tiick ahc;cJineidcn." 

Im 1 lausc des Kompon ~tcn Ptter B gr.1: 
herrscht ,\\ißstin mung zwischc.1 ckn beiden 
Ehehalften. !'_ r h:1t fast nur semc \\ 1 :.. im 
Kopf und s 1 e st rcichl'cl1 . pießig. Aber im 
Clrunde lieben ~ie sich doch. <i11t, 1.l:lB ihr On
kel Eberhard d e Lrige erhnnt und z;e'hC\\ 11ßt, 
'llit Schläue u1:d 1 lumor, cme Ver.;ühmrngsak
Hon origineller Art ei i'eitct W i c er es 
macht, das '<ci hier n'cht verr11te11. Gefahrl'chc 
Situationen "wechse;n 111 flottem Sp:C'I 111it ur
korni~chen Szenen ab. Den Hintergrund biidet 
d.'.ls Leben und Treiben im Kabarett , bcr
MOtte' ' , wo sich un:>er Onktl K(;in \\'nnder 
be• den schönen Beinen ( !) und dem ~uten 
Schampus - in Kiirze heimbch fiihlt. 

1. e n i ,\\ a r e 11 b a c h und J o h :i 11 n c s 
Riemann spielen die 1 la11ptr<1lie11. und 
auch :mnst ist iJ'e Besetzung 11ngcw11hnlich 
gut. .\1an kann uen Film, der zur Zeit im 
Kino „S es" geze' gt wird, jedermann - auch 
glücklichen Eheleuten mit gutem Gcw ssen 
empfehlen. Ein UFA-Kulturfilm zeigt in 
technisch hervorragenden. Aufnahmen das Lie
besleben und den Dasemskampf der Hechte 
(„Räuber unter Wasser"). Ha. 

Regelmäßiger Sammelverkehr 
nach \Vien..-Berlin 

fallweise anderen Hauptplätzen mit promptem Anschluß 
deutschen und neutralen Sta tionen. 

nach allen 

Täglich Oüterannahme durch 

WALTER FEUSTEL 8HANS 
0 a 1 a t a k a i 4 5 - T e 1. 4 4 8 4 8 

HOTEL 
M. TOKA TLIY AN 

Der bttühmte ungarische Cd.1.ist 

Stefan Kamoczy 
sowie der bekannte Geiger 

Sigi Greller 
mit ihrer klassischen und 

Jazz-Kapelle 
unter Mitwirkung der entzückenden 

Ansagerin 

Lilo Alexander 
Mittags Musik 

Tanz-Nachmittage und -Abende 

nDER NAHE OS1~ENi' 
die alle 14 Tage eracheinende Wirt
schaftsausgabe der ,,Türkis c b e n 
p 0 9 t„, bietet wnfa83mdes Material 
ibu die Türkei und die benachbarten 

Länder. 
EINZELNUMMER : 0,50 Tpt. 
BEZUGSPREIS : für t Jahr IO Tpf. 

--
Kleine Anzeigen 

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

Selbständiges 

M ädchen für Haushalt mit 2 Personen 
bei gutem Lohn sofort gesucht. <;;:ig 
Apt. 9, Beyoglu, Istikläl Cad. 46. 

( 1899) 

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

Eerdi Selek • 
Aeltestes nationaltürkisches 
Anzeigenbüro der Türkei 

übernimmt Anzeigen iür In- und Ausland 

Geschäftsstelle: 
Istanbul, Ankara Cad. 99/1, 

Adalet Hant Nr. 3 Telefon: 20607 

Türkische Post 
"'1af· 1 

Istanbul, Sonnabend, 22 . .1.„ 

. Moral 
und Strategie 

Cfortsetwng von Seite 1) 

im \Veltkrieg an den D,1rdanellen gesch~itert. In 
diesem Krieg ist der Einsatz der Russen erst bst 
zwei Jahre nach KriegsbeiJmn erfolgt, aher tro':z:dem 
noc:h etw:is zu früh Wld zu einem Engl.ud uner
wün.scht<!n Zeitpunkt, weil der d.:utsche Schl.ig wn 
eine kurze S?<inne :zuvorkam und damit d~n So
wjets o:lic .Ueberraschung aus den Hänck!n Wilnd. 
Rußland ist daher ganz gegen Englands Hoffnun· 
gen nicht zu der alles n•ederwfüzmden Kriegs
maschine geworden, sondern heute ein notleidender 
Buno:lesgenosse, der der Hilre bedarf. ohne daß J·
rekte MögLchkeiten in einem größeren .\\aßs~9b 
noch vorhanden sind, weder über den Iran, noch 
über Murm.msk, Archan9elsk oder \\Tladiwostok. 

• 
Auf den am 7. November vou Stalin erneut aus

gt>stoßent?n Hilferuf n;ich Schaffung einer zweiten 
Froot hat England in zahlreichen Presseartikeln und 
amtlichen Aeußerungen erklären lc1ss.:n, daß eine 
Front irgen•lwo im \Vesten nicht moglich sei, son
dern einem Seibstmord gle:chkomme. Jetzt hat Lo.1-
don, um d<1s Gesicht Q\!genüber Mosk.iu zu ,,·ahrec1, 
sich zu einer Offensive in Nordafrika entschlossen. 
die am 18. November von starken englischen Kräf
ten· an Pan%ern, lnfanter:e und Flugzeugen unter
nomnu•n wurde, wobei die englische Mittelmeer
flottc die Deckung r,!cr rechten e-nglischen Angriffs
flanke übernommen hat. Die ersten briti.<chcn 
Kommentare zu dieser Offensive sind, wie gewohnt. 
außust schwungvoll und sparen nicht m:t großar
tigw Ankündigungen der Pläne der britischen 
Strat~e~ Entsetzung von Tobnik, Zurückerobc
nrng der Cyrena:ka und Vorstoß his Tr'.polis. D~s 
gle•che Ziel, das '\'Or knapp einem Jahr Gc~ral 
Wnvell mlt seiner Offensive vom 8. 0.-.zember 
tQ-10 errc1chen wollte, schwchl h-~ute r.len Briten 
vor. r:S ist das gleiche stratt'g!sche Nahziel, aber im 
Hintergrund steht heute noch mehr als damals das 
große pol;ti~h-militllr1sche ~emziel eit~r ~us
schaltung Italiens uod einer Sicherung des M1ttel
mcerraumes für England. Unfair w.ic inuner in der 
Geschicht: paren die Briten hl'i ihren Pressephr,1-
scn nicht .m der Vl'l'Unglimp{ung ihrer Gegner, itis
be•on-:k'r.! ItaFens, wenn die amtliche Reutcr
Agentur z B. schreibt, ein toter Deutscher sei 
mehr wert. als ein halbes Dut::enc.l gefangener It.1· 
•icner, und der Schlachtruf müsse daher lauten: 
S~hl,1gt di'n Deutscheo und d~ Italiener werden 
fluchten. 

• 
Italiens Wehrmacht, die auf allen Fronten, zu 

Land. zu Wasser und ln der Luft, den tapfersten 
Einsatz seit dem q, Juni 1940 bewiesen hat. 

braucht keine Rechtfertigung gegenüber solchen or
dinären Beschimpfungen, mit denen London doch 
nur Zwicspait zv.ischen der Achse saeo mochte 
Italiens Sold.iten, die in der Cyrennika vor einem 
Jahr einem materialmäßig viel stärkeren Gegner 
tapfer kämpfend vorübergehen-:! weichen mußten, 
die in Ostafrika am Amba Alagi unter ihrem Vi:e
könig, dem Herzog von Aosta, b:S zur letzten 
Patrone tJnd der letzten Brotkrume aushielten und 
jetzt unter General Nasib1 mit .spärlichsten Ver
bänden im Raum von Gondar vielfach überlegenen 
britischro Streitkräften die Stirn bieten, ohne jede 
Aussicht auf Entsatz, nur um der Ehre der Fahne 
willen, ..- solche Soldaten haben es nicht not
wendig. gegen Verleumdungen in Schutz genommen 
zu werden. die von London kommen, dessen Haupt
leistungen in allen Kriegen der Geschichte auf dem 
Gebiete der P ropagan-ia lagen, mit der die m:li
tärlschen Ge90er bekf1mpft wurden. während auf 
den Schlachtfeldem, wo es um Blut glllg, and(.'re 
für England kämpften -. Wa.s gerade in O st
afrika Italiens Soldaten unter schwierigsten Um
ständen, 6.000 km von der Heimat entfernt, auf ver
lorenem Postl'n leisten, reiht sich würdig den größ
ten Hl'ldentaten der Geschichte an. 

• 
Wie London überhaupt die Kühnheit hat, von ei

ner „.zwellcn' Pront zu sprechi:-n. bleibt unerk.ldr
lich und man darf als sicher annehmen, daß 
diese zweite Front, die Englan'.i in Nordafrika ge
gen die Achse eröffnet hat, in Moskau wenig E:n
druck nnchen und auch nicht als die Erfüllung des 
Stalinschen WunsclK>s aufgefaßt werden wird. 
Eine Fro!lt In Nordafrika gibt es seit dem 11. Juni 
1940 und England hat an ihr schon mehr als cirunal 
bittere Erfahrungen gemacht, zuletzt im A pril die
ses Jahres, <ils die deut.~ch.italienischen Verbände 
in weniger als :z;we' Woch-:?n. das zurücker
oberten, wozu Wavell zwei Monate gebraucht hat
te und ihm bei ~iner Offensive vom 15.-18. Juni 
e'ne schwere Niederlage beibrachten, die ihn 25(1 
Panzer kcstete. D ie jetzige Offensive an die.c:er so
genannte:l zweiten Fro'!t, die nur in der .englischen 
Propagandaphantasie ocsteht, geht unter erhebFch 
schlechteren strategischen Vor,'lussetzungen vor 
sich als \Vavells Vorstoß im D>..zember des letzten 
Jahres, denn .inzwischen hat sich nicht n~r das deut
sche Afrikakorps mit dem \Vüstenkr~g vertraut 
gemacht, sondern auch die strateg!sch(.'n Po~itionen 
der Achse sind viel stärker als damals, weil heute 
von Kreta und Südgriechenl<1J1d <lUs 1Jie deutsch~ 
Luftwaffe oper.:ert, während diese Positionen da 
mals England zur Verfügung ~tanden 

• 
Ihren G~nd hat die englische Offensive in Nord

afrika nicht nur in de r UnmögFchk.eit, an einer a n
deren Stelle E uropas '.iie deutschen Positjpnen anzu
greifen, um den Sowjets zu helfen, sondern ~o: al
lem auch darin, daß die Londoner S trategen .n ·hrer 

Gesandter Dr. Sc h m i d t, der Pressechef {!es Auswärtigen Amtes, Berlin, tattete '-'orge
stern mit Herren seiner Begleitung dem Betrieb der „Tiirkbchen Post" einen Be 11ch ab. Un
ser Bild ze'gt Dr. Srhm:dt mit Presseatta~hc Scller und Dr. Kombchke im Gespräch 4nit 

dem Hauptschriftleiter unsere~ Blattes. 

„, _______ , 
EINZIGES DEUTSCHES 

PERSER-TEPPICH-GESCHÄFT 

Josef Kraus 
Istanbul, Gr. Basar, Sahaßar cad. 79-85 

B ei An- und Verkauf von Teppichen bit

t e meine Preise einzuholen 1 Gekaufte 

T eppiche w erden innerhalb eines Mo

nats zur vollen Kaufsumme zurückge

nommen. Komme m einen Kunden In je

der W eise e ntgeg en. 

~~----... ---·----~ 
Neueste 

Modelle 

Beste 
Qualität 

Günstigste 
Preise 

finden Sie 
nur bei 

J. 1 tkin 
Schneider-Atelier 

ßeyo~lu, lstikW Caddesi Nr. 405. Tel. 4041'>0 

• (Ge~enüber Photo-Sport) 

.,D a 1 H a 11 • , d a • j e d e n a n z i e h t„ 

Kirchen und -Ver~lne 

D e ut sc h e Evangelisc h e 
Kirche 

Am kommenden Sonntag, dem 
Totensonntag , 

vormittag3 um 10.30 Uhr G o t t es d i e n ~ t m 

der D eutschen Evan9eli.schen K ir c h e. Im An
schluß an l'.!en Gottesdienst die Feier der Beichte 
und des Heiligen Abendmahls. D e ~meiiide wird 
herzlich dazu eingeladen. 

A m Sonntag nachmittag um 16 Uhr eine 

L i t u r g i s c h e A n d a c h t 10 der Kapelle des 

evangcli~c.ften Friedhofs :n F e r i k ö y • 

D :e Zusammenkunft .Xr berufstätigen Frauen 

und Jungen Mädcocn fällt an diesem Son11tag au.;. 

't( i r c h e St . Ge o r g, Ga 1 a t a 

Gottesdienst fti: S o n n t a g den 22. Novem

her 1941 : 
Stille heilige Me~sen sind um 5,30, 6 u nd 7 

Uhr; um 8 Uhr ist Smgmesse mit P red igt; um 
1 O Uhr ist auch Singmesse mit Predigt. Um 
18.30 Uhr ist Ahendandacht mit heiligem Se
gen. 

STADTTHEATER 
sCHA US P IEL-AßTE I L UN G 

(Tepebaf1) 

HEUTE 
Metdivcnde ~ir l~ik 

um 20.30 Uhr 

LUSTSPIEL-ABTEIL UNO 
Kördövü~ü 

um 20,30 Uhr 
(lstikläl Caddesi) 

dt 
unfehlbaroo Psychologie wdeder ~#, 
genblick für gekommen halten. gefil ~1' 
entscl1eidm'.icn Schlag zu führen, ;~st ~ 
dort einen schw~ch~ ~unkt der. dell J(: 
können. Schon bei Euitntt Roms 1n töri'1isf 
London wie bei Deutschland sich detl I~.1 
nungen hin~egebcn, das faschistlsc:hc }lat Y. 
zu einer leichten Bvute werden. Es~ 
hier all.?s a.n.-;lers herausgestellt a~ d dut<b 
und die Spekulationen Londons ~in ()(ltt~ 
ooldatischcn Leistungen an aller; ~ocbtfl 
worden. D :e In den letzten zwei \ Uttll J 
ten Luftar.griffe auf Unterita!Jen fiensi\lf 
nere Pr~t zermürben und die q dell 
dfe jetzt iim Gang ist, aber für t.IIt W~ 
sehe Front in der norda fcikanischt r; ,stl# ~ 

"überraschend gekommen i5t. Italien "'~t ~! 
deter w.issen, daß diese . Pron~ .ste o4d ~ 
Nordafrika den Briten keme J~chtetl ~ 
denden Erfolge winken, auch wenn OaJ 
Mal ein grcßes Aufgebot einsetzt. b-i 
wird wie bisher durch die deutS~tfJ')llt 
Kräfte für alle weitgespannten brl 
ver~chlossen bleiben. 

' 0 . '$<> ~ · \Venn die br1tlsc~ ffens1ve •11 st'~ .d 
SJX;4culationen .auf eme mangeln:de 

11
is p ·, 

militäri.sche Widerstandskraft Ital1en5• g~ 
tatsächlichen Möglichkeiten und ~tra~ b # 
aussetzungen iJestützt ':"ird, so sp1cnc be 
A nscl1ein n~ch noch e;ne weitere e 
englischen Kriegführung mit: Aus d"S,,-~ 
unter denen d~r R ucktritt General \ Ißt 
seinem P~ten al~ Ge~eraldeligierte; b dtf 
sisch-A frika vor steh g1.D9. drängt 51~ 
auf, daß London auf W eygan'.i g ~ 11'1 
Hoffnungen .setzte. ~ng!aJ:Jd glaoo~e "'frJP'. 
Vormarsch bis T r1pol1s auf d ie Je~ 
Streitkräfte in Nordafrika rechnen :o sei~ 
man hoffte, ~aß V\' eygan~ bei. eiu~etl fl 
folg der britischen Offens:ve sich .0 „ 
don erklären und '.iamit die mor~afnk!I 'J, 
für England gesichert würde. Seit ~efll J-.~ 
bruch Frankreichs ist durch häuf1gl' t 
Meldungln ln der englischen und ~)15~ 
Presse bl·k;.nnt, daß man im ange!J~tt• 
9er immer wieder auf Weygand i 

• (i<'O' • 
M axun..: Weygand. der ehemalige. u.t1c ~ 

chef des Marschalls Foch und unerb1tt illl 
ter der Diktatpolitik iJegen Deutschl~tt ~ 
~r 1918 in Compiegne und später, h1' 11~it"" kurzem e1klä rt, er kenne nur das fra ~ 
M arschalls Pltain, aber die Gerüchte ~(} 
zweideutige Haltung Weygands wollt~t ~1 stummen. Mit W eygand, dessen Abkt tli'b 
fo Dunkel gehüllt ist - er soll bckalJ.O 
le-gitime Sohn des 1867 In Q ueretaro M~ 
unglücklichen Kaisers .l\1ax1mU:an von. _,, 
e-iner ~.,arländischen Schausp!elerin ~r~ 
ten immrr wieder jene Kreise, die P id f' 
einmal :n den K.impf gegen Deutschla1.~tJ. 
wollen tllld man hatte 11.u:h nicht den Ei (jt 
ob \ Vev1.1J.nd selbst all::uvi,;:I tut, deP eil' 
über Eelne P t'rson entschlossen cntqc~it 
OU11kel ~·ie •t-inC' Abkunft war :weh ll'J.~ 
Weygd!l(J.S, der ~-·oh! mehr illlS Achtu ur-:' 
Persönlkhk.zit PNa:n.~. als aus mnert!nl D1"'

1 
drr Stitc de:. Marschall~ gehl!eben wn~ J 
leicht in .iltcn R,'V;inch,·g~c.lanken noch ~1> 
ne Stun le '\\.irtetC', um das Ruder de~ f~-~ ( 
Sta.-itssch fk~ hcrumz1..we1 wn und :J,1s • ;";is 
bannen. d.1.~ ~r 11ls Nac."1folgc-r G,1111tl ~ 
Somme und Atsn.· .11n 5. Juni 19-10 nid1~\'tl~ 
te. wenden konnt'n. Mit dem Ahyan\I. ~? 
ü.ber dc!l d C' l ISA bc~ondl'r~ 'i'rbost !'lfl M 
sie als Vom and für einen A bbrud1 der r • 
sehen Baiehungen zu Vtchy und e:O<' JI f 
Blockade der nordafr1kanlschen Kolo!i.Ie~ 
reichs l!rp1es~<>nsch ,1usnützen wollen. ts\; 11;;f 
die angel~achsische Front um eine "cJtcr , 
ärmer und uM eine Enttäuschimg reicher 

ff~ 
Stratl!11ie die skh vorwil!\Jl!lld auf 11~) 

Wunschtr,itunc unJ Selbsttäuschllllgcu @") 
seelisc:l1~ oder milit5rische Kraft dts ~ 
stützt, stJt' auf el~ne Stärke un:I c'geu~~ 
entschlo.1senen Ein~.llz, st.-ht auf sehr ~\1 
Fftßen. D.e;,.: Erfahrung hat England stil 
Kri1'9Sjdhrl"n . überreich gemacht und 11,~1:; 
Ostfeldzug b!s auf d~n heutigen Tag sin

6
J r,rl 

artige Enttl!u!:<:hungen IJl'Ößten Ausma t$ [(91 
kommen, denn s:egcn kann nicht die Str~cii !YJ 
mit '.!er Ki:.mpfmoral de~ Gegn~rs ~ch)ach G'!/ 
g~n will. wndem nur iene, die eme dtlllri#:' 
überlegene Moral der l'igenen Tmppen ß. ~ 
kann . ])c,/ 

Im Kaffee Tuna 
(Donau) 

Faß..- u. Flaschenbie! 
Mitttag- und Abendessen 55 J<d~ 

(4 Gänge) 

Milchkaffee, Hauskuchen etc. 
In- und ausländische Zeitungef1 

Billard-Salon 

Beyoglu, Asmah Me8cit Nr. 3~~ 
neben Bursa Pazan 

Telefon 42719 

„DER NAHE OSTEN" 0e1 

d i e e i nz i ge über .,, 
ganzen Vorderen 0t 1

11 0~ 
ausführ) i ch b er i c b tbc ,il 
Wirtschaftsz e i tsc ,, 
ers c he i nt i n uns et 
Ver lag. 

Walter Ohcing 
Pelzwerkstä.tte 

BBYOOLU 

Tünd, Sofyalt 80k„ H811180n fl,
Tel. •tS90 


