
4b Sayisi 5 Kuru~tur 
~Q~ (Posta ücretl dnhil olmnk üzrc): Aybk 

a 1
1~n) TL 1.50, (hari~ i~in) RM. 5. ; 

lt.:,~ ik (dahil i\in) TL 4.25, (hnrl~ !~in) RM. 
ia.1 ·~lh ayhk (dahil i~in) 1 L. 8.- , (hJri 
~ \. 25.-; Blr senelik (dahil i\in) TL 

' (harj~ i~ln) RJ\1. 50. )Uhud mu ab"I 

4•rth 
~ 

59 
an e : Beyoglu, Ga'ib Dede Cndde: 1 

,. Telgraf ndresi: „ I ürkpost". a'cicfon: 
No. 4'1605. Yazl i~tcri No. 44606. Posta 

Kutusu: 1 tnnbul 1269. 

Istanbul, Montag, 24. Nov. 1911 

Preis der Einzelnummer 5 Kuru" 
B e ~ u g a p r e i se : für l Monat (Inland) 
Tpf. 1,50, (Ausland) RM. 5.-; für 3 Monate 
(Inland) Tpf. 4,25, (Ausland) RM. 13.-; flir 
6 Monate (Inland) Tpf. 8.-, (Ausland) RM. 
25.-; für 12 Monate (Inland) Tpf. 15.-, (Aus· 

land) RM. 50.-, oder Gegenwert. 

0 es c h A ftsleit ung: Bcyo~tu, Galib Dede 
Caddesi Nr. 59. Drahtanschrift: "Türkpoet". 
Fernsprecher: Geschäftsstelle 44605, Schrift. 

leltung: «606. Postfachi Istanbul 1269. 

16. JAHRGANG 

Wie steht die 
Atlantikschlacht ? 

1~'''7 _clo.!r gewaltigen r r 1nt '111 () te. 
er sich die Vernich, n dc:s Hol .;h -

2~us lllld damit die: Au' chaltung de 

1
en k.111tinentakn Buncl.!sgcno ,s, ' 

g ancfs vollzieht, hat der /\ t an t • k 
der eigentliche Schauplatz des l<ri 
gegen England nach \\ 1 \ •r em1; 111-

•nd rtl• Be'lk11t1111g b h ltt n D e J~ 1t-

c acht 
a rika 

an 
über 260 britische Panzer„ 
wagen und 200 gepanzerte 

Fahrzeuge vernichtet 

• 
1 

Fheocrvcrbanden nngcgnffen, die mehr als IOO li:r 
Paru:erfahn:euge wlCi Lastkraft"'- <1gen trafen und 
,11 Brand setzten. 

Be" clncr Aktion nordlich von Bard1.:i bra\11 c1n 
Bord e ner fcindhdicn Kriegsschiffseinheit ein ßr.i11.i 
c1us. wodurch das Schiff ge:z:.v.rungcn wurde, steh ii.ol 

den Klippen der Küste auf Strand zu l>etzcn. 
In 0 s t a lr i k a sind am Nachmittag des 21. 

November die Abteilung von C u 1 q u a b e r t 1.nd 
11 c r c n b e r, nachdem sie den Kampf mit der bhm
ken \\'af.fo l!nd mit Handgranaten fortg~sctzt hat
t('fl, schheßltch der z.ililenmäßig erdr'ic:kl•nJrn 
Uebermacht des Gegners erlegen. Bei d~s.!r h~lden
mullgen Verteid goog hat sich das Bata~llon rkr 
Konighchen c,rabtn eri gloneich m1.sgeu chnct, „ls 
e n Symbol der Tapferkeit der nationalen ALtc -
lungcn. D1esi:s Bataillon hat nach Ersc":cpfun;i 
seimr Munmonsbestände immer wieder b1S :z:.u· 
let:t heftige Gegenangriffe mlt der bbnk.:-n \N .ifü 
durchgefuhrt. Fast alle Carahinicn sind gdalle.1. • 

Die Versenkung des ,,Yenice'' 
Von 14 Mann Besatzung 12 umgekommen 

Istanbul, 24. Nov. 
Der Kapitän <les vor Vasilikos im 

Schwarzen Meer durch ein U-Boot Vl'r
senkten Hirkischcn Schiffes „Y c n i c e" 
und der zweite Offizier sind von 6dirnl' 
gestern vonnittag in Istanbul eingetroffen. 

In der Zeitung „C u m h u r i y c t" wer
den die Aussagen des Kapitäns Makzud 
Sa~rnaz uber die Torpeclicrung seines 
Schiffes veröffentlicht. Aus den ausführ
lichen El'ldänmgen des Kapitäns entneh
men wir folgendes: 

wurde der Kapitän von se1Dem zweiten Offu::1er 
plotzhch angerufen, er sol1e sofort da!> Schiff ver
las.;en. Im gleichen Augenblick wurde der Kap!· 
tcin durch d1:n Luftdruck e111er Explosion ins Was
ser geschlctv.fert, während er im Bt.-griffe war, tn 
seine Kahme :u gehen, um v.-.egen der fd.slgen 
Knste die Karte zu studieren. D r Kap1tCin klam
merte sich dann an clnc Schiffsblanke, nuf die sich 
auch der Z\\CJte Offwer Hayrull.ih rettete. Der 
Kap1tlln und .scin .zweiter Offi::;c.-r wurden dann 
nach langerer Zc!t, als sie durch d;is stimnlsche 
Wetter bereits vom Tod des Ertrinkens bedroht 
waren, von bulgar.:.schen F~cbcm gerettet. In Bur
gns erhielten die beiden Schiffbruchigen dJc erste 
nr..tliche Fursorge. Durc.h das turklsche Konsulat 
in Burgas wurden s e dann ruc.h Istanbul gebracht. 

f Krieg 1111nn -.t ht h g1;,.,,n ini: 
<.h ubcrlcgt•n n C ic er 1 K 111 
hat im b1shcng„n Kr c \ rl, u! bt 
. Erfr,\g1; t"rzidt, cfü n der Sp"tz li~r 

t 1 Chcn Bi:sorgnis e 1 l!n B s E. .' 
her \\ourden insgesamt nmd 14,5 Mil 

nen BRT englischen l d, r E'lglan 
nn lbaren Handel chiff rau111 ' \C 

h kt'. Wobei clic in große111 Ur lfa1~g b~ 
' j'd1gten oder durch Mincntreftcr an 
re r Ust geratene Tonnage nicht mit~e
aefi~ct ist. In gut 1wci Krieg-;jahren ist 
~•t ein Erfolg erzielt worden. der ziem

r .genau der in vier Weltkrieg::.jahren 
pr~•chten Gesamtversenkungsziffer ent 
~/•cht. Der schnellere Erfolg im heutigen 
•~ge \\ ircl \ on deutscher Seite in erster 
hie auf die im Vergleich zum \V~ltkneg 
r \tel gtinstigcre Ausgang bas1s der 

~Ischen U-Boote an den französi chen 
nonvcgi ·chen Ku tcn zuru.:k~efithrt. 

[J • 
c clcut chl·n Ern artungen nbezug auf 
\tlantikschlacht sind rncildlos groß, 

1~Ch \\'Lrdcn sie unter Berucksichtigung 
i:r :1uf beiden Scilt:n \\irkendcn Fakto ., . 

n 1 rn1t einem bemerkenswerten Rcahs 
~ Und 111it emcr abwagenden Vorsicht 
llrtl"ilt. Wenn man in lkrlin von der 

111 Chcidemkn Wirkung der \tlantik-
1 hlacht 1111 Kriege geg1,:n England iibt:r

gt ist, so \erhehlt man sich anderer
! nicht, d iß ihr erfolgreicher Ablaul 

hngere Zeit verlangt und auch sonc;t man
C:rlci Schmerigke1tcn )tdet J\\an erin

S rt auf deutscher Seife daran, laß J~der 
(\'krieg einer Natur nach langfristig c1 
nc1 plötzliche Entsch idungen \On ihm 
Cht zu erwarten und ganz bestimmt 

Uch nicht zur Vorau.., etzung dt''i dcut
Chc11 Sieges gemacht worden seien. Der 
angfristigc Charakter der Atlantik-
11thlacht ergebe ich aus dem Umstand, 
,aß nur ein allmähliches Abdrosseln des 
ß~gncrischen Sec\ crkehrs möglich sei. 

11 
•e Erreichung dieses kricgsentschciden

:n Zieles könne jedoch mit absoluter Ge-
•Bheit vorausgesagt werden. Diese deut

Che Gewißheit ist umso größer, als 
<IC!lbst die niedrigeren Vcrscnkungsziffcrn 
;r Monate Juli und August weit größer 

11 
<Iren als die monatliche Neub:n t mnage 

1 
l!r englischen und amerikanischen Werf
en zu ammen. 

• 
~.as gelegentliche Absinken der Erfolgs
~1hern in einzelnen Monaten ist nach deut
Cher Ansicht nur der Ausdruck ein s mit 

1Hen Mitteln geführten takti..,che11 Rm-
ens, das von Zt'it zu Zeit durch neue 
~\~thoden vorübergehend gunstigerc Si
~ationen fiir den Gc~1er schafft. denen 
•eh die deutschen U BDl•tr zunächst an-
ila~scn mussen So w Mdc dn zeitweise-. 
Ab toppen d gegnerischen Handels\ er
kehrs uncl ('ine na\ ig:itori-;che t:mstetlun ~ 
;i.ut neue Verkehrs\\ ege hcoharhte! . Die 
~crmchrung der feindlichen Be\\ achtmgs-

(Fort etzung ehe Sc te 4) 

Fuhrcrhauptquarhcr, 23. November 
D s Oberkommando der Wehrmacht 

f1 bt bek nnt: 
An der 0 s t f r o 11 t wurden weitere 

\ngnff erfolge erzielt. 
Im Seegebiet um E n g 1 an d wurden 

in der vergangenen Nacht zwei Handels· 
schiffe m 0 ttlercr Größe durch Bomben· 
wurf schwer beschädigt. Mit dem V cr
lust eines de.r Schiffe ist zu rechnen. 
Vvcitcrc Angriffe der Luftwaffe richteten 
sich hei Tage gegen Industrieanlagen in 
Schottland. In der letzten Nacht wurden 
Hafenanlagen der britischen Südostkfü;tc 
mit Erfolg bombardiert. 

In N o r d a f r i k a haben die deutsch· 
italienischen V crbände in erfolgreichen 
KämpfCll mit aus südostwärtiger Rich· 
tung vorgchendcn britischen Truppen 
über 260 P an z e r und ungefähr 200 
weitere gepanzerte Fahrzeuge v e • , 
n i c h t c t. Durch Panzer unterstützte 
Htarke Ausbruchsversuche der Besatzung 
von Tobruk wurden durch die itali:-ni ~ 
sehen Einschließungskräfte vereitelt. 

In heftigen Luftkämpfen verlor Jer 
Gegner 25 F 1 u g z e u g e. Durch ein~n 
Luftangriff auf einen britischen Flug· 
stütz.punkt wurden mehrere Bomber am 
Boden zerstört. 

Die S c h l a c h t in Nordafrika 
da u c r t unter schweren Kämpfen an. 

Die b ~iti chen Angriffe 
glatt abge chlagen 

R m 23. Nov \A.A.J 
B cht N 39 des 1 hernsc~n H up qu.irt er 
In d r M, r m •• r k .i g ng am g o;tr gen T.1ge 

d Sc. cht an der ganzen Front l.ings der 
..igypt c.h 1 b}sden G cn:c und bd Tobruk w 
c • Unsere D vis on a i.i; CSC".1 a 11 ~ A n. g r 1 f f e 

des Fe ndes g 1 a t t ab. Der Fem i erhtt . !1~11\! 
s hw re Vdluste. Alle'n die Panzerd1v1s Oll 
,A r i e t e · vernichtete IIl den bish;:rtgen Aktionen 

:Uc.-hr a''.'I 250 fe'ndlichc Panzer fahr Z-4: u ll ~·. 
darunter 55 P.in:e['\\agcn, und mach~e mehrere hun
dert Gd ingene. De deutsch n D v:s•on:n Vt.'rwlk
kell'Cn d e britischen Panzerverb<10'ie m h arte 
K a m p f e , '\\ obc s c ihnen bct acht11che Ver
L1Ste :z:.ufug •n, u. n lle n mehr als 200 Pan::er 

v.-rn <lit n 
E'nes un e 

s chtbar d. c Roten Kreu:es trug 
wurde '" ed, ho t von r fe n&chen Luftwaffe 
b 

0 
m b a r d · c r t n nnt Maschinenge·wehrfeu-

er be • Uri r de-r In n . nJ 25 Tot>;! und 35 
v~ 1 z V ~h !". D c Ortschaften des 
D D r , Cyrena ka wurden w'eder-
holt , n f d' h n Flu ugen angegriffen. Hier 

wu !I n H.11.ser besc.bädigt. Opfer siml 
,ht :z:u v r·e <lmen 

An de Front \iOn Tob r u k haben -lie deutsch 
"t 1 &cn Truppero z..: hlre ~he feindliche Pan
•c• " m 1 t t 1 den Fe'nd etr."cht' c:he Verlu
ste :Z:.t'O f gt. Al c Ver 1che des Feindes, au„ 
cll:r Fe5tung a "S.Zub 1: hro v.-urden zum Sche·
tern gc rac:h• Un re Li;ftwaffe und unsere Flak 
o;c'io!!S n n den '\crg nJrr~n Ta;JCn insgesamt 15 
f nil h Flu u . Zv.el we tcre fe"ndl ehe 
Flu ge- '1.\ J1:3• von der Ffak der D"vis:on . Pa· 
Vlcl

00 abgeschossen. 8 e'~ene Flu('1ZCU9 sind rucht 
z i:.k k rt 

An der Front '-"Oll Ce 1 g a wurden heftige An
gnffe t.les F~des am 20. November aufg;:halt~ 
und dann von unseren Abteihmgcn :z:uruckgcschla 
goo. Der Gegner hatte ::ahlre:chc Verluste nn To
ten, d.~runter emen höheren cngl:schen Offizier. 
Zahlreiche Gefangene wurden eingebracht und vie
le \Vaffcn und Mun'tion er.beutet. 

Bei G o n da r griff die feindliche Luftwaffe er
neut das L<lzaNtt der Fest1mg an und bcschud gte 
es. Es sind einige Opfer zu ver.:cichnen. 

Einer unsl'rcr r1icgerverbände der neue und 
~rlcgcne E.igenschaftcn aufwe~t. hatte gestern 
uber M a 1 t a mit ungefähr 40 feindlichen Jagdflug
:eugen einen Kampf, wobei 6 Ieindl:che Flug:z:.euge 
abgeschossen und =ahlre'che andere wirkungsvoll 
getroffen wur".len. Em eigene~ Flugzeug kehrte 
nicht wrück. 

In der Nacht vom 21. auf den 22. No•ember 
schossen unsere Kriegsschiffe Im Mittdmeer drei 
brit sehe Bomben- und Torpedoflugzeuge ab. 

Zwei unserer ärstörcr ..im ostllchen M ttelmeer 
versenkten ein feindliches U - B o o t durch Was
serbomben. 

• 
Helslnki 23. Nov. (A.A l 

D'~ finnische Ni!chrichten.sfelle teilt mit: 
In der ~chwed·schen Presse und in der Presse an· 

derer Llinder sind in diC3C.n Tagen Behauptungen 
verbreitet worden, daß z:\\,schen Finnland und den 
USA Verhandlungen uber einen Waffenstillstan.1 
z.wischl-n Finnland und ckr Sowjetunion un Ganlj•' 
sind. 

Von :zusliindigcr Seite w:.rd hierzu mitgeteilt, daß 
diese Mel1ungcr1 jede r Grund 1 n g e c n t • 
behrtn. 

• 
B~rl:n, 23 Nov. (A A.n.D'NB.) 

!Rutsche Kampfflugu~ führten am '22. No
vemher A ufklarungsflüge öbcr S c h o t t 1 a n d 
durch, "'obe1 lod11$trieanl,,gen n emcm l lafcn der 
,o;chotti.sdien OstkU.stc mit Erfolg angegriffen \\ur
den. KrlegSWtchti~ Ziele erhielten Bombcrtttref· 
fcr. In ln:lustr.eanlagen und auf einem Rnng1cr
bahnhof wu~n Bombenvolltreffer beobachtet. 

Die Schlacht um Moskau 
tobt mit größter 

Heftigkeit 
Moskau, 23. Nov. (A.A. n. BBC) 

D'e Zeitung „P r a w da" schreibt: 
• „l)'c Schlacht, die gegenwärtig in der 
Nähe Mo s k a 11 s tobt, jst d'e heftigste 
des g a n z e n Fe 1 d zu g es. Die Deutschen 
machen alle Anstrengungen, um auf jeden 
Preis Moskau zu erreichen und damit ihren 
Truppen Winterquartiere zu verschaffen. 

An einigen Stellen h:tt der Druck des Fein
des sich b es o n d c r s f ü h 1 bar gemacht, 
und die Russen haben sich auf eine neue Stel
lung z u r ü c Je g e zog e n." 

Die E; n n a h m e v o n R o s t o w , die 1m 
OKW-Bcricht gemeldet wurde, ist von russi
•cher Se.'.te noch nicht bestätigt worden; die 
Sowjets geben aber zu, daß die Lage im Oe
b'et von Rostow be,onders ernst ist. 

• 
.\\oskat1, 23. November (A \ ) 

Oie r impfe um ,\\oskau '' aren 111 .Uen letz 
ten 24 Stunden b es o n d <: r:: h e f t i g. IJ'r 
Schl:tc.ht lobt vor K 1 in. Im Abschnitt \'011 
Wolokolamsk hat der deutsche Vormarsch 
fortgedauert und d:e russi:;ohen 1..inien auf der 
rechten Flanke u m ~ a n g e n. Der l<ampf um 
die große Straße nach .\\ oskau ~eht weitl'r. 

• 

Das Schiff war am 3. November mit einer cadung 
von Trauben und Nigen nach Burgas ausgelaufen 
Nach Löschung <kr Ladung in Burgas v.artete das 
Schiff noch einige Tage, um eine L.,dung Pap'er. 
das Iur das Rinanzministerium bestimmt ·war, c1n 
Bord zu nehmen. Am I8. November, mittags 12 
llh.r, vcr!.eß d.,s Schiff den Hafen Burgas ohne 
L.,dung, d.:i das Pap.er noch nicht bereit lag. Auf 
der Fahrt nach Istanbul bemerkten die MitglicdN 
der Besatzung des Dampfers eme T r c Q b m i n e 
ln der N,;~ Yon Zebolu wen:ge Meter vom lUer 
entfernt. Der Kilpltän beeilte sich, durch Signale 
t.ien Kapitän des dem Dampfer folgenden .\\otor
bootes „Ikbal" darauf aufmerksam :z:.u machen. 

Be! der weiteren Fahrt an der Küste ~ntlang 

Angriff vom 
Ladoga-See bis zum 

Asowschen Meer 
Vichy, 23. NMember ( A.A.) 

Die \'Oll den Engländern in Li b ,. e n unter
nommene Offonsh·e hat die .U e u t s c h e 0 f -
1 e n s i v e i n d e r S o w j e t u n 1 o n keine -
wegs \'erlangsamt. 

An den Fronten vom Ladoga-Sce bis zum 
i\sowschen ,\\ eer g r e i i e n d i c D e u t • 
s c h e n u n a u f h ö r 1 i r h a n. i\11sbruchsvcr
suche der Russen bei Leningrad wurden abge
schlagen. 

Die Schlnoht um Moskau geht mit großer 
llcltigkeit \\eiter. Die Kämpfe spielen siv1 
v<>r allem 'n den Abschnitten von Wo 1 o -
k o 1 a ms k , Tu 1 n und K 1 i n ab. Ocr Name· 
Klin . wJrd zum ersten Mal genannt. KI n hei:t 
nörd eh von .\to::;kau und ganl nnhe be der 
Stadt. 

Bei Tula haben sich die Russen vor ubcrle· 
genen deutschen Kraftcn zurückgezogen. () c 
Deutsohen rucken dort \'or, '' ahrend nach Mel
dung der „P r a w da" s"ch die Deut"chen zu
•uckgewgen haben. 

Der Berliner Sender betont, daß d e russi
schen Linien nach dem K au k a k u s durch 
den Fall von Ro:-tow u n m i t t e 1 b a r b e -
ur oh 1 wcrdt>n. Rostow i.st eine au~geze:chne
tc L u f ~ b a s i ~. von der aus es müglich ist, 
l.ultangnffe auf ß a l'l1 m durchzuführen und 
den Verkehr im ScJ1warzen .\\ecr zu kontrol
lieren. 

• 
Berlin, 24. November 

Dcutsrhe Jc1ger schossen, v.ic das OKW g~tc1n 
abend meldete, am Nachmittag des 21. November 
am Kanal aus einem britischen Jagdverband 6 
Spltfire-Jager ohne eigene Verlu
ste heraus. • 

M.m1fo, 23. Nov. (A.A) 
Wie die Zeitung „M an i 1 a T r i b u n e " mel-

det, Ist das nordamerikanische Handcl~!.fl "Don 
Es t e b a n " in australischen Gew<1sscrn auf eine 
Mine gelaufen Wld gesunken. 

E"ne mo or s"ertc f<' ndl'che Abteilllllg. d:e 150-

!·e t n .-'er \\.'ü c !er Cvrenaika opererte, v.'Urie 

Moskau, 23. November (A.A.) 
„ffe Lage im Abschnitt von Wolokolam'>k 

ist ernst", so meldet der Moskauer Sender, 
,,aber unsere Truppen sind entschlossen, den 
reind aufzuhalten, koste es was es wolle." 

1fq sp rt d v071 · en sehen und deutschen 

Wie der Moskauer Sender weiter melde!. 
entw'ckeln sich die sowjetischen (i e -
g e n a n g r i f f e im D o n e z - B e c k e n seit 
mehreren Tagen gün„tig. Eine Einheit i·t 35 
km vorgerückt und .hat mehrere < >rtschnftcn 
wriickt>robert. Die Sowjetluftwaffo hat an d:e
~r Front mt>hrcre Tanks, 460 1..astkrnftwaJen 
und :n Ot.'schiitze vernichtet. 

I m Ah~chnitt von Tula haben d:e Russc•1, 
we mnn erfährt, die wichtige Stellung „B'' 
nach zweitägigen blutigen Kämpfen v c r 1 o -
r e 11 , wobei 14 deutsche Tanks und 1.000 Of
fiziere und ,\fannschaften der Ol·utschen a11f\er 
<letecht gesetzt wurden. 

Bergarbeiterstreik 
in den USA beendet 

Washington, 23. November (i\.A.l 
Die Bergarbe'ter haben den Vorschlag von 

Präsident Roosevelt, ihren Streik durch den 
Vermittlunf?sausschuß zu regeln, angenommen. 
Der ,\ rbe1terführcr John Lewis hat gestern 
schon diese ,\\'tteilung gemacht, und hnt die 
\rbl•iter aufgefordert, ihre Arbeit \\ iede• auf
lllnClhmen. 

Hinsiditlich des u n g r e 1 f e n d e n U - B o o -
t es erklärte der Kapitdn, d..is U~t selbst habe 
nicht festgestellt werden können, sondern der :wet
te Offluer habe lediglich das T o r p e d o in einer 
Entfernung von -etwa 200 Meter vom Schiff gese
hen und darauf dem Kapitun zugerufm, das Schiff 
:z:.u verla.ssl"ll. Die gleioh darauf folgende Torpedie· 
rung machte es urunoglich, die Besatzung zum 
Verlassen des Schiffes :z:u ver..inl.issen. D d -e g e -
samte ißesatzung von 12 Munn ~st 
u m g e k o mm e n . s~ wurde ollenbar durch die 
Explosion getötet, da sie sich vermutlich wegen des 
stünnlschen \Vetters im Kesselraum des Scliiffes 
versammelt hatte. 

Das Diplomatenduell 
in Vichy 

London, 23. Nov. (A.A.) 
Der diplollllltische M'tarbeiter der „S und a y 

T 1 m es " schreibt. 
„Dle Verabschie".lung \Veygands durch Petain auf 

\Veisung der Deutschen ist ein Erfolg für den 
deutschen Einfluß, aber die R u c k rw .i r k u n g i n 
d e n U SA ist so lebhaft gewesen, daß jedes neue 
Zugeständnis :z:.u Gunsten ".!er Deutschen von Pc
tain nur mit großen Schw1eMgke1tcn erreicht wer
den wird. In Vichy findet :wischen den Deutschen 
und den Amenkaocm cln diplomatisches Duell statt. 
Der USA-Botschafter, Admiral L e a h y, \\ird eine 
neue Unterredung m"t Marsch=ill P~taln haben. 

• 
V1chy. 23. Nov (A.A.) 

Im Verl<1ufe des gestrigen Mm l'Crrate gab Ad· 
miral D a r 1 an d e G r 0 n d c bekannt. aus denen 
der Postc.-n des außerordcntl ~hen Delegierten der 
französischen Regierung ·n Afr.ku, ,Jen bis jetzt 
General \V e y g an d innehatte, nufgchobcn \\Or
ck-n tst. 

Kairo, 23. Nov. (A A.) 
D·e britische Regierung hat die ugyptische Re

gierung auf~fordcrt, die diplomatlsohm Beziehun· 
gen :z:.u Japan abzubrechen und dem Vertreter Ja
pans seine Abreise nahezulegen. 

Fortgang der 
japanisch„amerikanischen 

Besprechungen 
Washington, 23. November (A.A.) 

H u 11 , No m u r a und K u r u s u hatten in 
der Wohnung Hulls eine dreistündige Be -
s p r e c h u n g. 

Von seilen der ßgamten des Staatsdepa~e
menls wurde .fiber die neue Entwicklun~ nichts 
m1tgetcilt. Man erwartet, daß zu Begmn der 
kommenden Woche \\citere Besprechungen 
stattfinden werden. 

Auch von japanisoher Seite liegen keine 
Aeußerungen vor. 

• . -..1. .... - - . Wash'ngton, 23. Nov. (A.A.) 

Bei der britischen Offens ve ·n Nordafr.ka handelt l" s'ch offenbar ul71 cint.'n groß:inge!egten 
und mit starken Kr 1ften unternommenen Vers ich, die Cyrennika zurückzugewinnen und 
Tobruk zu entsetzen Se"t dem 18. November stehen de deut ch-itaren"schen Verbände in 
schwerem Abwchrka'llpf gegen d ese br.t sehe Offens 'e, b~i der bere"ts eine größere An
zahl von Panzern vcrn'chtet wurde, als bei der gescheiterten Wavell-Offensive im Juni ds. js. 

Die Leiter der Eisenbahngescllschah~n und die 
Vertreter Yon 1.150.000 Eisenbahnern haben auf 
Grund des Appells Roosevelts, keinen Streik :z:.u m 1· 

chen. beschlossen, die V e rh an d 111 n gen üb<"r 
eine Erhöhung der Löhne f o r t :i; u f (i h r e n • 

In den heft'gen Kampfcr1 an der Moskauer Front haben die deutschen Truppen '\'Or allem im 
Norden sich weiter an <l:e 1la11ptstadt hcrangeschoben. In den rnssischen Berichten werden 
außer Tuta im Siiden vor allem Wo 1 ok o ! a m s k und K 1 i n im Nordwesten Moskaus nls 

Brennpunkte genannt. Beide Orte liegen etwa 70 km vor .l\\oskau. 



Die neue deutsche Offensive an der Ostfront geht 
mit verstärkter Heftigkeit weiter. Die Sowjets 
selbst melden die deutschen Erfolge. U=r Bild 
:zeigt deutsche Infanteristen kurz vor einem neuen 
Angriff. Es lohnt s:ch nicht, sich gründlich elm;u-

graben, gleich geht es wieder weiter vor. 

Unsere Kurzgeschichte 

Würfelspiel 
um einen O aim 

Von Ha n s K a rl Br e s 1 au e r 

„Ersoffen!" sagte Tim Patts, zischtt 
den Tabaksaft durch die Zahnlücke, die 
ihm Franks in freundschaftlicher Weise 
geschlagen hatte, und wühlte mit den 
klobigen Fingern in seinem wie von 
Motten zerfressenen Haarschopf. 

Da hab ich, überlegte er, während er 
sich einen frischen Priem abschnitt, da 
hab ich also John Strangles bare fünf
hundert Dollar dafür gegeben, daß er 
anir seine Schurfrechte abtritt, schufte 
und schufte und finde richtig das, was 
ich suche: eine Spur von Gold - und in 
eben demselben Augenblick kommt diese 
verteufelte Wasserader, und die Grube 
ersäuft! Verdammter Hasenbraten 
was jetzt? Auspumpen? Weiß der Teu
fel. ob's dafür steht! Und weiß ein an
derer Teufel. woher ich das dazu not
wendige Geld nehmen soll! Jetzt· kann 
ich einpacken, den Hosenriemen enger 
schnallen und ins Niemandsland gehen! 
Genau so ersoffen bin ich, wie diese 
Grube ersoffen ist! Eine Wasserleiche 
bin ich! Und eine hundearme Wasserlei
che noch dazu! 

Bei dieser schönen Erkenntnis ange
kommen, ließ Tim Patts den Tabaksaft 
neuerdings durch die Za·hnlücke spritzen 
und tappte, ohne einen Blick auf das 
Grab . seiner Hoffnungen zurückzuwer
fen, .ab und zu einen Fluch vor sich hin
brummend, durch die schmale, höllenhei
ße Gebirgssc'hlucht der kleinen Goldgrä
bersiedlung zu. 

• 
„Gentleman", sagte Tim Patts, als er 

gegen .Abend in Bill's Bar kam, wo e.-; 
hoch herging, •. Gentleman, es gibt ein 
Geschäft: ich verkaufe meinen Claim!" 

„He", grunzte der schielende Mac , 
„jetzt, wo du Gold .gefunden hast. willst 
du verkaufen? Uns kannst du nicht 
dumm machen!" 

„Muß!" Tim warf einen Hut an die 
Wand, wo er an einem Nagel hängen 
blieb, und setzte sich an den Tisch. „Ha
,},e Nachricht, daß mei.n Onkel Benjamin 

VINHl l •U UIT$SU4UTZ Du~ Vflll.Mi OSIAI M!ISR ll,WUIMll 

Ein Roman aua dem Chiemga u 

(26. Fortsetzung) 

„Nimm's bloß ein biß!, Peter, b~ leb mein 
Ta.seht aufhab'! Oder soll ich's lieber ins Netz 
tun? Daß mir's halt niemand zerdrucktl So! und 
jetzt gehn wir weiter! Komm, Peter!" 

Was kgte die Walp nicht alles in dieses „Pe
ter!" Nur eine Frau kann soviel hineinstopfen li1 
e.n einziges Wort: für den einen schier zum Ueber
kochen viel Liebe, aber auch eine zage Bitte um 
Nachsicht und Geduldhaben - für den anderen das 
erste fressende Tröpflein Gift, das die Eifersucht 
zum Ausschwären bringt. 
So trieb dieses zärtliche „Peter!" dem Gschwendt
~r Lorenz di.e Augen nus dem Kopf. Er schaute 
h1nter den beiden her, sab, v.;e ihre Hände ~eh 
berührten und umspannten, sah da~ Ebenmaß der 
hohen Gestalten, Peters stolzen Nacken und den 
falben Haarknoten der Walp - und er wurde weiß 
vor Wut. 

Er fluchte, daß dk: Wachs- und Rauschgoldengel 
s:ch entsetzten unr.I schob sich dann weiter im Ge
wühl, einen nagenden Wurm im Herzen. 

• 
Darüber wnren nun schon wieder etliche Tage 

vergangen. An cin Fenster des MoorhoJes drang
tm slch von innen <l.e geschmückten Tannenz:wet
~e, rote, blaue, gelbe und lila Glaskugeln, allerlei 
Gllturtand. Brezeln und Lebzelten, und auch ~ 
alte zerkratzte \Vachsengcl war wieder da. Er hing 
zuh6C:hst ciuf der Spitze des Baumes, wo er vor d.:n 
Katzenkrallen sicher war. 

Rake war überglilckl1ch, weil sie beim Baum· 
schmlick~.1 helfen durfte. Hartl hatte die Tanne ge
.schlagen. Er war jetzt von einer schier demütigen 

gestorben ist! War ein verteufelt reicher 
Junggeselle, der alte Benjamin, und ich 
bin sein Universalerbe . . . traurig ge
nug für ihn"." 

„Was?" riefen die Glüdlcsritter durch~ 
einander. „geerbt hast du? Junge Junge! 
Dann sC'hmeiß mal eine Runde, damit 
wir deinen Onkel leben lassen können!" 

„Er hat's verdient!" sagte Tim. ließ 
, die Gläser füllen und sah stumm vor 

sich hin. 

„He, Tim" - der schielende Mac 
sah Tim lauernd an - „sag mal: wie
\'iel verJ.angst du für das Loch?" 

„Ich schenk dir's für dreitausend 
Dollar!" 

„Wenn ich die hätte!" Mac betrach
tete seine Nasenspitze und wiederholte: 
,.wenn ich die hätte!" 

Die Golddigger brüteten schweigen.::l 
v„or sich hin: jedem lag daran, den 
Claim zu erwerben, diesen Claim, der 
zuerst fündig geworden war. und Tim 
Patts sagte nach einer Weile: „Kauft 
den Claim -gemeinsam! Ihr seid zwanzig 
Burschen - da kommen thundertfünfzig 
Dollar auf den Mann!" 

„Und wenn's zum Teilen kommt, 
gibt's blutige Köpfe!" schüttelte Mac 
den Kopf. „Nee, so geht's nicht! Ich 
hab aber eine andere Idee: wir kno
beln Tims Claim aus: Emsatz 150 Dollar 
Jer Mann ...- jeder macht drei Würfe!" 

„Hurra für Mac!" brüllte die Bande. 
md Mac, .der mit den Würfeln umzu
~ehen verstand wie ein junges Mädchen 
mit einem alten Mann, kramte als 
erster eine Handvoll zerknüllter Bank
noten aus der Tasche. 

„Da ist mein Einsatz! ...- Wer tut 
mit?" 

Das war eine Sache, so recht nach 
dem Herzen der Burschen, genau das
selbe Hasardspiel wie die ganze Gold
gräberei überhaupt - und ehe man 
noch richtig Jack Robi·nson sagen konn
te, lagen die dreitausend Dollar auf 
dem Tisch, klapperten die Würfel. wurde 
.gebrüllt, gelacht, geflucht und der Becher 
geschüttelt, und eine halbe Stunde 
später hatte der schielende Mac ge
wonnen. 

„Viel Glück, old Mac!" sagte Tim, 
das Geld einsteckend. „Hallo, Bill: 
noch eine Runde für die Jungens! Die 
Erbschaft muß gefeiert werden. Nicht 
jeden Tag 'hat man so ein Glück!'' 

• 
Am nächsten Morgen - die Sonne 

war noch nicht ordentlich aufgegangen 
- polterten derbe Fäuste an Tim Patts 
l lüttentür, und der schielende Mac: 
kreischte: „Aufmachen! - Aufmachen!" 

„Weshalb heulst du denn wie ein 
besoffener Präriewolf?" sagte Tim, und 

Türkische Post 

Ein Soldatt 
von dem niemand spricht 

Der namenlose Infanterist 

E.c; ·st ott m <I e cm großen Kne.gc \On 
.\\:Innern ber cite:t worden, die <lmc'l ihren 
\\ut und ihr Kriegsglucl\ hren • amen m t 
ehernen ß'1ch<>tab.!11 in d e Geschichte dieser 
Zeit e·ngruben. !I er soll aber von einem na
nenlo~n o <laten geschrieben . werden, der 
n de• knappen Stunde, da icl1 mit ihm beisam

men \\·ar. n cht r>1ehr tat und tun .konnte a!s 
seine nackte Pf! cht, der nach d1cS<-r Stunde 
,v eder wc:termarsch"erte und i11 den endlosen 
Kolonnen ver~chwand, d e de'! Osti::rei1zen Eu
ropas cntgcgenziehen 

Der Bart. der seit fast einer Woche wild 
und unregc'miiß!g auf seinen Wangen wuchs, 
l"eß "hn t1:te• er;che"nen, als er wirkl:ch war. 
Der Schwe:ß. tler l ltrng-er, der Durst und die 
stete Anspannung :.einer Kräfte h:iben tiefe 
Furche1? ,n ~e n Gcs"cht -gezeichnet. De Haare 
l•ingcn ihm untr:r de.n Stahlhelm hen·or, w
rnal er manchmal de Kopfbedeckung aus der 
St"rn ruckte. ll"ll freier atmen Zll können. Dac; 
1 ederband unter dem Stahlhelm war eille st:tr
ke und kühne Begrenzung se·nL>s Ge~frhts. Auf 
der Uniform und auf den St"efeln klehte dl'r 
Lehm \ielcr Erdlöcher, d"e Zeltbahn im Sturm
gLplick war noch schwarz vom feuchten Tau 
dieser -Nacht, da der Soldat eng an den Rük
ken seines Kameraden gelehnt unter einer Rir
ke gehockt batte. 

Als ich in der Bereitstellung plötzlich neben 
1•1'11 kauer!l', warf er mir nur einen kurzen 
fragenden Blick zu. Dann wendete er wieder 
den Ko11f nad1 vorwärts und ließ, daß man 
das BC'l1agen fast spüren konnte, d'e warme 
Sonne über se·nen Rücken fließen. Er fragte 
mich nic-ht, wie .eh hieße, noch woher ich 
käme. Was bedeuteten h:er Namen, dachte er 
vielleicht. Oder er dachte iiberhaupt an nichts. 
War dem llerzen der Erde nahe und dem blrin
ken Ges'cht des Himrnels. 

Ich weiß „!cht, w:c lange wir so schwei
gend ncbene·nander saßen. Bis der Gruppen
führer vorwärts winkend cFe Hand hob und 
wir hinter ihm aufstanden und gebückt der 
meternahen llügelschneide zugingen. Der 
Schritt des Infanteristen war schwer. Er geht 
so, w:e <lie Bauern gehen. mußte ich denken. 
Er h"elt seinen Karab'ner m der Hand und 
rückte mit der anderen die Handgranate zu
recht, die er vorne im Koppe! stecken hatte. 

fenseits des llfigels hämmerte Gefechtslärm 
auf. Granate'nschläge. .\bschinengewehrfeuer, 
Gewehrschüsse und Pakgranaten heulten. Der 
Infanterist ging ohne einen Augenblick zu zö
gern weiter. Ohne zu zögern, sprang er über 

rieb sich den Schbf aus den Augen. 
„ Was ist denn los mit dir?" 

„Schuft!" schrie Mac, „Höllenhund! 
Stinktier! Begaunert hast du uns!" 

„Euch?'' Tim Patts sc'.hüttelte seinen 
roten Schopf. „Wieso?" 

„Oie Grube ist rsoffen und da !hast 
es .gewußt!" 

,,Ersoffen?" gähnte Tim. „Ja dann, 
wenn su~ ersoffen ist, -dann sollst du 
keinen Schaden haben, Mac - ich lege 
keinen Kameraden in die Brennesseln, 
nee, das tu ich _Aichtl Immer den gera
.den Weg gehen! Nur so bringt man's 
zu etwas! Da hast du deine Jiundert~ 

cl'e Höhe, sprang 111 den Feuerschla~ der 
Bo!schewi ten h.:nein . Er hatte nicht die Zc"• r 
cl.tzJ .nd dachte s"cher auch nicht daran, o" 
der Tod hinter diesem l lugel säße f-.r geh•uch
•e ~·!ler Pflicht 

L> e l'il:cht ist der c iott der Soldaten. 
Auf de'11 llang, de!· rn d~m sc'i'T'alen B eh 1 

h"nunter rann, wa•f er s.ch wie der Gruppen
' hrer h"nter c nen schrt'alcn Erdwals! hob 
rt r der. Stahl'1eh1 his zur Augenh"he rnrl 
hrachte das Ciewchr in An~chlag Dreck spr"ll
te rec'1ts und l'nk,.; hoch, llo'z und ,\,etai1 wir
he~ten \l'te Papicrhlätter iibcr ihn. 

Oas gnnle Dase;n war \'Oll lWei ll!ingen l>lc
~renzt und emem llirnme!. der im \'ic'fachen 
Feuer zitterte und dröhnte 

Es st n;cht !-eicht, al'es andere aJsrnlci=-cht 11 
\' on der l le:mn t n:ch ts mehr zu \11ssen und 
vo'l einem LächPln, e:nem Wort das helle Ta 
"e vorzauberte. Die Knocht>n u~d d.r .\\Jskr 1 
s"nd schwer geworden •n ll.c en Tagen d~ 
K.1mpfe-;_ J>:c Zungl' ist schwer. und das H'ut 
ch'ägt zlih_ n~r l>urs1, den der So'dat geste•r 

hatte, sollte noch wach sei 1 und die h'.älte 
d cser N:icht rn ~e·nem Körper noch Littern 
\ber se n Blick hiingt an <lern (Huppenfüli
rer, .mu e• ist hereit. Er springt hinter <le'll 
ErdwJ' t her\'01, als auch die anderen weiter
!!ehen, läuft, spr;ngt, stolpert, ohne es zu 
merken. zwischen den a11fpeit:;c11enden Erdfon
t:incn weiter. 1:{'gt wieder in Deckun;.:. 

O:e Oewehrgesc.hosse pfeifen hell 4md _iJ
bern, em hohPr, dünner Akkord in die!'em ge
waltigen J:cd. Die Schultern gehen auf und 
ab, jeder Atemschlag ist an ihnen abzulesen, 
da der Infanterist jetzt wieder keuchend in sei-
11er Deckung liegt. Aber er hat den Blick 11och 
immer mu nach vorwärts gewendet. Der gan-
ze Krieg ist für ihn ·n diese Sekunden zusam
n11.:?nge11reßt. Kommt morgen noch ein Angriff, 
ist <lies der !eilte? 

Immer fefcr fällt der Sturm <lcr Kompanie 
in das Flußtal. ,\\anchmal sinkt ein Körper zu
sammen, manchmal ruft einer: ,.San:tiiter1" 
,\forgen, denkt der Infanterist, morgen will ich 
dir ins Lazarett schre:ben, morgen will ich im 
Traum mit dir sprechen. Aber jetzt höre ;eh 
nur meine Pflicht ~md gehöre ihr. 

Dann ist der Bach da. Die Briickc ist zer
"tört. Aber Floßsäcke setzen über. Eine Grana
te schlägt ins Wasser, daß der Sprührngen 
fther den .\1ännern niedergeht. Wasser tut 
nichts, lacht einer. Wieder springt der Infante
rist in das Feuer des Gegenhangs. Holt mit 
zwei .\\1innern die Besatzung e:ner Erdfestung 
heraus. Sicht kaum die schmutzigen, gelhen 
Gesichter <ler Rolschew'sten . Folgt der Hand 
des Gruppenführers, steht endlich an der 
nächsten Hügelschneide. 

Für einen AugenbFck nimmt er den Stahl
helm vom Kopf und wischt mit dem Hand
rücken üher das Gesicht und die Stirne. Die 

fünfzig Dollar zurück, und wir bleiben 
gute Freunde!" 

„Hm", brummte Mac, die Banknoten 
unschlüssig betrachtend, „und die an-
deren?" 

.1Die anderen?" Tim Patts steckte die 
Hände in die Hosentaschen. „Sag mal 
Mac, haben die gekauft oder gewür
felt?" 

„Gewürfelt •.. " 

„Na siehst du!' ac'h.selzuckte Tim 
Patts, „was gelm sie dich also an? Die 
.haben ihr Geld ehrlicl! verloren - ·und 
du :hast das deine zurück! So. und jetzt 
halt's Maul und geh!" 

General Rommel. d!.'r Führer des deutschen Afr'kakorps. auf d-::r l•ahrt zur vordersten Front - Rechts : Auf dem Weg zum dcut~chcn Verhan-is
platz. Zwei gefangene britische Soldaten mit einem verwundeten Kamernden in der Wii~te. 

Willfährigkeit, schlich um die eisig schweigende 
Walp he1um und versuchte auch bei der Alten 
wle.okr um gut \Vetter anzuhalten. Aber bei Walp 
stand fest, daß er an Lichtmeß gehen mußte, wenn 
sie auch r.och keine Möglichkeit sah, Ersatz fur 
den Kn.!cht zu beschaffen. 

Aber wtnn es gar nicht andt-rs ging, wenn c1n 
Mann ;iuf dem Hof gar zu hart fehlte. dann -

Eine feine Röte .stieg der Walp ins Ges;cht. Ja, 
dann maßte man eben doch heiraten. Früher, als 
man ged.icht. War ein Unding, sich in so einer 
Lage tJann rioch mit H,rngespinstcn ;:u plagen. 
Nachgeb·!n, Walpl Der Hof brauchte den Bauern. 
Und der Vater, obwohl er ein Recht auf das gerüt
telt vol~ Trauerjahr hatte, würde so eine Dmg
lichk.eit auch verstehen und nichts- dagegen haben, 
rc:n gar n.chtsl 

Die W<ilp begann leise ZU singen, wahrend sie 
mit kühnem Schwung da5 Goldlametta in dle Zwei
ge warf. Merkwürdig geschickte Finger hatte sie, 
das zeigt:: sich bei diesen klcinen und feinen Be
schäftigunpen, die doch weltnb von ihrem anderen 
Tagwerk lagen. 

Ganz still werkten die beiden Frnuen, die Alte 
und die Junge, mühten s;ch um den Baum, s.,hcn 
die leise schwankenden farbigen Kugeln noch ein
mal aufglühen Im letzten Licht, das streifig durch 
die Zw~ige fiel. Schon lange nimmer hatte die \Valp 
soviel Frirdcn verspürt, soviel von innen heraus 
.strömendrs Gutsdn und Behagcr1. Unr.i plötzlich 
wußte sie: das alles war schon einmal gcnuu so 
gewesen. ~nau so hatte s:e einmal als Kind in die 
Chrlstbaumzweige und in die späte Sonm getraumt. 
Es war gam: zu Beginn ihres jetzigen W c1lpdasdns 
gewesen, in der ersten zag herau(ziehcmlen Daru· 

mcrung des V.erstan:ies und lchwissens. Das ne.1 
hereinbrechende Leben hatte gerauscht und geraunt, 
aber man war noch von einer tiefen, dunklen Ge
borgcnhci.t befangen gewesen, cin kkines Menschen· 
ticr, das ms Hell,• und Bunte gcstuunt hatte. 

Die Walp lächeite. Und durch <Ire Zweige 
lächelte ihr auch d;e Rake zu, d.e den entrückten 
Ausdruck in \Valps Gesicht bemerkt hatte. 

„Welßt vielle;cht schon wieder, wa~ Ich denkt 
hab7 · fragte die Walp. 

Sp•tzbübi,:,ch nickte die Alte. 
"D:esmal glaub ich'o; aber nicht. trotzte die 

Walp. 
„Ist leicht lesen aus de:nem Gesicht!" sagte die 

Alte. „13i.st '1.ie ein Buch, dem m11n den Einband 
abg"rissen hat. Und grad ~ben bist ein Kind gewe
sen, e111 kleines, hast d ie ganz.e Walp abg'legt 
g'habt wie emen lfaufen schweres Gwand -". 

Wulp starrte die Alte an wie ein \Ve;twunder. 
Aber dann war mit einem Male die Liebe wieder 
r.la, die s!e zuweilen für Rake hegte, und ein großer 
Wille :zur Güte und zum Gebe!li 

„\Vir tun e;n schones Weihnachten feiern, wir 
zwei", versprach s.!e der Alten. 

Aber das \Vort h"ng noch an ihren Lippen, .tls 
sie zusammenzuckend hLnaus nuf die Birkenstraße 
schaute. Ein We:berleut ging da draußen, ganz 
einschichtig und alle:n, trug einen Koffer In der 
Hand, st,1pfte unw.llig durch den Schnee und hatte 
einen lacherl"ch kle"nen Hut schief nuf dem merk
würdig blinkenden Haar. 

Und an diesem Haar erkannte die Walp, wer da 
kam. 

„Die Elis!" 
Einen zornigen Seufzer tat dle Walp, "n dem 
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viel Bdaucrnis lag über den gestörten Frieden, 
denn wer wußte, waq die Elis wieder mithrachtc nn 
Bösem und Lautem. 

„Da schau 'naus, Bäuerm - ". Er gonnt<' jetzt 
der Walp diese Anrede, wenn auch mit einem 
höhnischen Unterton. „Schau nur grad, wer da 
kommt! Ich glaub, das ist dm•, die wiv:ler dablei
ben ~öchti o:e bring.~! so schnell nimmer lo.~. 

Fast hilfesuchend blickte die Walp auf Rake. 
„Sie wird ihr Geld schon durchg'bracht haben 

bis auf den letzten Pfennig. Der Lorenz J1;it ihr da
bei geholfen. Und jetzt -". 

Drauß.?n stampfte die Elis Sclmeestöckl von den 
Schuhen, hüstelre und murmelte allerlei Unvcr 
stcindlich ::.> vor s;ch hin. 

„Sie kommen halt alle v.iedcr, die Moork nderl ' 
sagte die Rake. 

Es gab c!er Walp ciocn Stich. Man konnte nicht 
hart sein, wenn man so etwas hörte. Moorkinder' 
Sie warf einen scheuen Blick nach dem .\\utterstul1l 
im Ofenwfr1kel und hrgriff, daß Rake an ihr Her: 
hatte klopfoo wollen. 
Aber G!"'Jß und Blick der Elis, als sie Ji die Stube 
trat, waren so dreist unJ trotzig. Ihre versch:elert~n 
Augen vrrsteckten unter den Wtmpem soviel l-faß, 
daß der Walp gleich wieder der Zorn Ins Gcicht 
stieg. Sie wollte klar .sehen und packte sofort scharf 
zu. 

„Kommst ja mit Sack und Pack? Hast das Da
ble ben Im Sinn?"' 

„Vorläufig schonl" antwortete d:c Eli.-; in aller 
Ruhe. 

„Der Moorhof ISt kein \Virtshaus, d.:is fürs Kom
men und Gehen eingerichtet Ist.' 

„Jedes Tier braucht elocll Unterschlupf für den 
Winter. Jag' mich hinaus, wenn du willst, daß ich 
dein Dach verfluch' bis auf den let:ten Ziegel! Hast 
noch nicht genug an dem einen, der sich den Kopf 
clng"rcnnt hat an deinem Hnus und deinem harten 
Herzen? Soll ich mich auch llloch schlafen legen 
draußen im Schnee bei den \Vildhascn und rotL·o 
Fuchsen? Könnt doch einmal sein. daß dich dann im 
warmen Bett die Drud drücken tät - ··. 

Mit einer Handbewegung schnitt die Walp de11 
Wortschwall ab . 

19Al 
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ErJe, die er an der lland hatte, zie~~J 
scltmale Streifen uber SE: n Antlitz. 1 
\\<ischt mit d'eser Geste d'e ganze J\\~hsll jt" 
d'e Härte d"es~r Minuten weg. Er steh~etZ 
w'.eder de-n H"mm.el, <lie \"C.ßen Wolke~ pS 
clie daruber "'ehE'n, <l "e Bäume und d1\rt • 
liütten, die w·e ~•n H'rtenfeuer unanse 
verbrennen rt'< 

Dann zieht er wc ter n der SchtitZf!I 
se:ner G·uppe. 1e 

So verschwand der namenlose Infn!l~e 
aus meinem Oesichtc;fel<l. Ich weiß nicht d 
Zug für Zug, \\ ie er aussah, ich hab\ ;! 
Namen des Baches \'Cigessen, den er nll r~ 
w;nnen ha'f. Ich werde ihn aber sicher lll~e.l• 
cxle• übermorgen 111 e n-et Here:tste!lung \\ \\ 
treffen. Auch wenn er in <ler bürgerl'chen 
einen anderen Namen tr:igt. r 

Kriegsberichter E r i c h Peche 

<>-

Chirurgen , 
Zwei Anekdoten von Dr. H. A. ße!!!' 

Ernst von Bergmann 

Wiihrend tim.s Kollegs, das der bcfl111~· 
KI n"kcr am fruhen Nachmittag hielt, war 
Student schnarchenderwc·se cingeschla~e1;!c11e 
fu1bar, wr-'I er ich ir dem "hm ZL'trag 1 ~! 
,'\faß sei'lcs '\1 tlagssclnppen vergriffen h

53
ß 

At1ch Berg.nann bheb n die 1 one des ., 
Ruhenden n"cht \ e borv,c ~. wesi'alb er, 5\'!!' 
ich aufgebracht iiber die Störu'lg, seine l\\C 
lesung M t den Worten unterb!aclt „_ 
Her en ;eh mbcite ih t! Aufrner'·. mkc:t 
e·n akust -;chcs Ph'inornen lenken das so~.~~ 
lU hören sem w rd " L'nd n der a.igenb•• '(I 
·hen Sf Je \\ aren d e Schnarchtöne bis iu 
iu~e•s en Banken horbar. 

Üal'l ernsthaft \'erhrc·tetc s eh 
nunmehr iiber d c Funktionen des 
gds während der Narkose und h1 

Bergn1'~ 
Oaumet1 
~ chlaf, ~ 

·1'so fortzufahren: ~1, 
„Nach d'cser klcmen Ab chweifung rno'c· 

JC h zu mcinem ursprunglichen Thema zu<11der 
kehren, w,is zw.:.fellos auch den Herrn. f 
t>ben ~o freund' eh war. uns als Beobachtll~ ~
ohjekt zu d'enen, ·ntere-;s·ercn w"rcl Sie L 

woi' so j!•it und r .1fcn i'1r1 kameradsd1afl 
J'lS Lehen tu nick"' 

Virchow ß 

Rudolf \ irc IOI\ \\ ar als Profc__~sor \1·e~:1 
o.;e ner Strengl: bei • e rien Studenten gefürc~ef11 
So fragte er eh'l•al einen Pruf ing, was in be 
und den• falle, den er \•orhe genau .rl 
sc~ricbe·1 il,lftc, LU \'Crord11cn sei. [) e 11!\I 

I, utete: <I e und die Arn.et. • , 
3

.1 

,,Und •,1 itv1c! wiir.cJtn S.e davon den• l'f· 
ke 1 geben?" 

, rmen Eßluffel 1•oil Herr < lche mrnt -· 
D.e Prufung:;komm:. s 011 zog sich zur ::r 

1, tung zurück. al.- dem Stud nten einfiel, r· 
d.e \ 011 i'n1 grnannte Do is v"el zu re:ch 1~r 
hcmes_cn W.'.lr. In höchster "'lot st 1rzte c' <l 
l lerren nach: ·cl1 

„Herr (ie:heiri1rat, icl1 habe m:ch ge·rrt, 
hätte nur fünf Tropfen geben sol en." e 

Aber Virchow zuckte nur <l"e Schultern: „B 
daure, der Patient ii't bereits gestorben." 

„Warum sagst das mir? \Varurn nicht deltl ~ 
renz7 Hat er dir geholfen, dein Geld zu vcrput::t ~ 
soll er jet::t auch rechtschaffen fur dich sorgen u~t 
ein ehriiches \Ve1h aus dir machen. \Vann dc!l 
ihr ans licjr.itcn?" 

M it offenem Munde starrte Elis die \Valp ~ 
Dann lachte sie grell, eine grimllllge Hcitcrlc j)J 
schüttelte SiC', aber plotilich rannen Tranen auf 
rem bläulich blassen, verfrorenrn Gesicht. ,v 

„Heir.1:~7 Der - und mich he raten7 J.1, "';s 
denkst denn! D.!r nunmt doch nur e nc mit Gl 1• 
nKht so c:ne .1rrnc liäuterin wie mkh. D1clt h~1 t 
er vom Fleck WCIJ grheiratet. weil du e,ncn l 0

6 hast, den man zu Geld machen kann. Aber 1d1 wc , 
schon, du pfeifst Jet::t auf den Lor<nz - hast ja ~ 
anderes bei der 1 fand, das große Los h<lst g'zo{!c 
mit dem Sterzer Peter, und kh7 -". 

Das waren Tr.incn, bittcrsalzig vor Neid. In ~ 
Mundwinkt'ln der Walp zuckte cinen Augenbit 
der uralte eitle \Ve bertrmmph. Ab-.!r tia sch~ 
sich die Rake zwischen die Schwestem. Und in de 
Blick, womit s e der \Valp Jas sclbstgefallige Lil' 
cheln von den Lippen las, war vlel Von.n1rf. ·st 

„\Valpl Walp! Laß dich rufen, Walpl \Vo bi 
denn?" 

„Aber ich steh doch vor dirl" 
,,Nein, das bist du n!chtl Du bist e ne ganz fre111; 

de, kleln~rz gc und ungute \V alp, die auf dii 
Haben pocht und das Besitzoo. Hast deinen Ma!l11 

noch nicht, \Vnlp Weidadir in! Hast iihn n~c1t 
nichtl Fließt noch mam.:hes trübe \.Vllsserlein uiS 
Moor und m<.ncbes aus t;lemen Augen, bis du dcll1 
Peter die Hand geben darfst zum ew gen ver· 
spruch. Und d,1s cme merk dir, Walp: Alles, w:i5 
der Mensch bes.t:zt, ist .bm bloß geliehen." 

(Fo:-tsctzung folgt) 

Sahibi ve 'e~riyat Mudilrü . A. M u z a r f er 
T o y dem i r, lr~aber und verantwortlicher 
Schriftleiter./ Haupt~chriftle.ter : Dr. Ed u a t d 
Schaefer./ !)ruck und Verlag „Universum''. 
Gesellschaft fur Uruckereibctrieb, Bey o # l '1 • 

O:ilib Dede Caddesi 5<J. 
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Nationale Sparwoche 

Istanbul. 24. November 
\\1 e alljahrl1ch. so wird auch in die

Jahre am 12. Dezember die Na
~le Woche fur Sparsamkeit ~n,.; 
~rtschaftlichkeit" die mit emer W er-

9 Eur den Verbrauch mland1scher Er 
~n1sse verbunden ist eröffnet werden 

9enannten Tage wird \orauss1chtlic 
11:_„ stellvertretende Ministerpräsident. 
""llOenmin1stcr $ükrü Sa r a c o ~ l u 

' Rundfunkansprache halten. 

Neue Beschlüsse 
des Koo1·dinationsausschus:ses 

Jler Koordinat1onsausschuß hat - dem 
trnehmen nach - drei neue Beschlus e 

r:!~Bt, die folgende Maßnahmen zu:n 
...... lt haben: 
1• ~est10..<1e Freigabe der G a r n e i n f u h r 
2. kuchenbackverbot 
3. ~tionierung des t" u t t e r g e t r e i d e s. 

Todesstrafe 
für Wucherer 

de Der Abgeordnete Ibrah1m An:as hat 
~-r Großen Nationalversammlung ernen 
~etzentwurf vorgelegt, der die Einset
~~ von Sondergerichten für die Abur
~ng von Wue'herern und Spekulanten 
~tsi~ht. Es sollen harte Strafen - bis 
~! lodesstrafe und zur Schließung des 
~chäfts auf die Dauer von 3 Jahren -
~trhängt werden. und eine Berufung soll 

11
89tschlossen sein. 

Freigabe des Handels 
mit Zement 

'?.ti Wie verlautet stnd die vor einiger 
k::t .erlassenen Beschrankungen für den 
:~J mit Zement wieder aufgehoben 
Orden. 

hie Verteilung von \Vollgarnen 
Unter der Rührung des Generaldirek
rs der Gewerbe-Abteilung des Wirt

~aftsministeriums ist ein Ausschuß von 
't'hleuten aus Ankara nach Istanbul ge-

' ~\\rigkeitswerte der Musik. 
durch Künstler von Welt-
"11. Mitreißende Melodien 
des Tages jederzeit spiel ... 
htreit auf Schallplatten 

,,POLYDOR" und 

ä 
„BRUNSWICK'' 

l>niinen, um sich mit der Organisation 
-., tter geordneten Verte lung von Baum
v011garnen zu lbelassen. Die für die 
~rteilung in Istanbul festgelegten Be 
~ungen sollen dann für das ganze 

nd Gültigkeit haben. 
-0-

Schlechte Ernte 
in Transjordanien 

d Wie aus Amman gemeldet wird, ist 
9'h transjordanische Ernte ausgesprochen 
~ ltcht. Teilweise sind die Erntee~geb
l>~ so gering. daß die tra?sjordamsche 
~1erung den Bauern in einigen ~ez1r~ 
~ Steuererleichterungen gewahren 

te. 

Zahlreiche Einschränkungen 
in Saudisch-Arabien 

Oie Regierung von Saudi5ch-Ar ibien 
.at mit Rücksicht auf die Schiff31aumnot 
. nd die L derungsunfähigkeit seini!r ti:;
hengen Handelspartner z:hlreiche E n-
chr<inkungen anordf1en mussen. 

Wegen des Papiermangels h.at Kon19 
Jbn Saud die Einstellung aller m St ner1 
Land erscheinenden Zeitungen und Zeit
-;chrif ten mit Ausnahme des amthh~'l 
Blattes . Umm al-Qura" befohlen . 

-0-

I~rrichtung von Zuckerfabriken 
und Oelmühlen in Albanien 

In F1eri wird ein Werk für die Erzcu
tiung \ on Olivenöl und für die Herstel
lung von Seife gebaut. Es bestehen be
reits zwei Oelmiihlen in Elbasan und Va 
lona. Man rechnet damit. daß der Be
Jarf Albaniens an Speisöl und Oel fiir 
die Se1knindustrie in Zukunft aus ei9e
ner Erzeugung werde gedeckt :verden 
konnen. Der vor Kriegsausbruch in An
griff genommene Bau einer Zuckerf~brik 
n Coriza soll im nächsten Jahr fert1gge-

„tellt wer.den. 
Die zuständigen Stellen haben überdies 

die Genehmigung :zum Bau einer Alko
holf abnk' für die Verwertung von Zuk
kerrohr erteilt. 

Gründung einer 
Wirtschaftsgemeinschaft 
der kroatischen Bauern 
Durch eine Gesetzesverordnung wurde 

als berufsständise:he Organisation der 
kroatischen Landwirtsc'haft die „Hrvats
ka Gospodarska Zajednica" {Kroatische 
Bauernwirtschaf ts - Gemeinschaft) ge
schaffen. Alle physischen und juristi
<>chen Personen, die :zur landwirtschaftl'
chen Produktion bestimmten Boden be-
itzen oder sich mit der Fischerei befas

sen, darunter alle bäuerlichen Wirt
<:chafts- und Kreditgenossenschaften , Fi-
chere1genossenschaften. Genossenschaf

ten. die sich mit dem Handel mit Agrar
und Fischereierzeugnissen befassen, so
wie alle BodenQemeinschaf ten und Fac'h
organisattonen. die der Förderung der 
andwirtsc-haftli<:hen Erzeugung und des 
Fischfanges dienen. sind verpflichtet, 
l'escr neuen Organisation anzugehören. 

Zum Auf'gabenkreis der Gemeinschaft 
gehören: die Ausarbeitung von Gutach
ten zu Gesetzentwürfen und Verordnun
gen. soweit sie sich auf landwirtschaft
liche Fragen beziehen. die Mitteilung 
\ on V r'lchl,igen zur Förderung der 
kroatischen Landwirtschaft, das Studium 
ler I .age des kroat'schen .~uer~tum~ 
die Ausarbeitung von Richthmem fur die 
Tätigkeit der bäuerlichen Genossenschaf
ten und die Aufsicht über diese Genos
senschaften. Die Leitung dieser Bauern
wirtschafts-Gemeinschaft liegt in .den 
Händen des Generalkommissars für die 
Bauernwirtschaft. dem als beratende 
Organ ein zwö1fgliedriger Bauernaus-
chuß zur Seite steht. 

0 -

Die Bedeutung \'On 

Taganrog 
H f ... n t. dt rn Asowschen Meer Tagan 

m L 'lfe dcs 0 tfe dzugcs rnn deut
h n 1 ppcn besetzt "urde. zahlt rund 

1 lO 1 m\o incr Taganrog ist ein w 1cht1-
t-! e r A u s 1 u h r h a f c n für d e Erzeugnisse 
d <; Donezbcckens. An der Bahnlinie Charkow
Ro tmv gc egcn, ist es a ich eine Durchgangs
-:tat1on fur kaukas'sches Erdol, d:is über Ro-
to\\ n11ch Ch1rkow befördert wird. Daneben 

hef ndrn s eh in Taganrog selbst größere Fa
b•'kcn der .\\etn'lhearbcitungsindustric sowie 
der 1 cder- md- Pap'crindustric und e nr Re'hc 
von f'ischfabfken. Das Bohrwerk „Andrejew" 
n Ta an og · t das grußtc Unternehmen der 

dort g n .\\eta' bcarbe tungs·ndustrie. Es hat ein 
a t .:\\art nwcrk m't 4 Marfnöfen und ein 
neue mit 3 Marl nofen :md 1 Elektroofen, fer
ner c n ßlecirnalZ\\e•k m't 3 Walzwerken, 1 
Radre fen-\\'a 1betr"eb m t 1 Wa'zwerk, 1 Rohr 
\H'rk m t 5 Schweißan'agen und 2•Walz\\cr 
k n. De Produkt on an Radreifen stellte s'ch 
1935 auf 45 270 to, '' ithrend die Produktion 

n Rohren r md O 000 to ·m Jahre beträgt. 

Die Lebensdauer 

• 

einer Schreibmaschine 
bestimmt ihren Wert. Deshalb sind die Continental
Schreibmaschinen in der ganzen Welt so geschätzt 
und begehrt. 

Continental - Büromaschinen sind leistungsfähig und 
von langer Lebensdauer. 

Vertretungen in allen Ländern der Welt. 

~ 

\V AN D BRER-WERKE SIEOMAR-SCHÖNAU 

An1taeen zu rtclden an: ERNST KREUZER, 
lttanbal-Galata. Asslkurar.ioni Han, 36-38 

IRAN 

Aus der Tätigkeit 
der Landwirtschafts.

und Industriebank 
Die iranische Landwirtschafts- und 

lndustrieharl'k wurde vor einer Reihe 
von Jahren mit einem Kapital von 100 
Millionen Rial gegründet, von denen 70 
Millionen bis zum Ende des Jahres 1318 
(März 1940) cingezahlt waren. Im lau
fenden Jahre wurde das Kapital der Rank 
auf 300 Mill. Rial erhöht. 

Unmittelbar nach ihrer Gründung nah111 
die B:ink die Krl'ditgewährung an die 
L;indwirte in großem Umfang auf. So wur
den im Jahre 1318 (März 1939 bis Marz 
1940) an 3.930 Personen bzw. Unterneh
men im ganzen 33.540.065 Rial kredi
tiert. während im vorangegangenen Jahre 
an 1.700 Darlehensnehmer 18.694.720 
Rial ausgeliehen worden waren. Die Sum
me der von der Bank überhaupt ausge
liehenen Beträge war im zweiten Jahre 
um 122% höher als im ersten Jahre. Die 
Zunahme der den Landwirten gewährten 
Darlehen belief sich, was die Zahl der 
Kreditnehmer betrifft, auf 50% und hin
sichtlich der ausgeliehenen Summe auf 
71 ~c. 

Laut den Satzungen verfolgt die Bank 
111it ihrer Tätigkeit nicht den Zweck, einen 
Gewinn zu erzielen. Seit anderthalb Jah
ren hat die Bank eine Reihe von Maßnah
men ergriffen, um zur Regelung des Pro-

HEUTE 
im Kino 

$ARK 

Hilde Krahl 
in 

Barmherzige 
L ü ge 

Der Film 
erzielt immer .noch 

einen großen Erfolg. 

hl\!1Tls der Be- und Entwlsserung beizu
tragen, soweit diese Fragen nicht von 
Einzelnen gelöst werden können. So ha! 
die Bank z. B. mit einem Kapital von J 5 
Mill. Rial eine Gesellschaft iM Leben ge
rufen, die den Bau von Staud:lmmen und 
Hewässert.mgskanälen in Chorassan 
durchführen will, wo ein Gebiet von etwa 
20.000 ha auf diese Weise bewässert wer
den soll. ferner wurde in Meschhed 
durch die Landwirtschafts- und Industrie
bank eine Gesellschaft mit einem Kapital 
von 6 Mill: Rial zum Zwecke der Unter
stiitzung der Landwirte durch An- und 
Verkauf ihrer Erzeugnisse gegründet. 

BULGARIEN 

Keine Prämie mehr 
für freie Auslandsdevisen 

Fiir an die bulgarisc'lie Nationalbank 
abgegebene freie Auslandsdevisen wird 
seit dem 15. Oktober keine Prämie mehr 
vergütet. Wie ergänzend hierzu be
kanntgegeben wird, ist auch die Verein 
barung einer solchen Prämie bei Kom
pensationsabkommen unzulässig. 

Die bis zum 14. Oktober abgeschlosse
nen Kompensationsgeschäfte werden zu 
den vereinbarten Bedingungen abge
wickelt. Die Frist kann äußerst bis 2:um 
M. April 1942 verlängert werden. 

Rür bei der Bank aus bis rzum M. Ok
tober abgesclilossenen Geschäften einge~ 
hcnde Devisen werden die vereinbarten 
Bedingungen von der Bank erfüllt, wenn 
ihre Abrechnung bis zum 14. April 1942 
erfolgt. 

Zollfreie 'Vareneinfuhr 
aus Griechenland 

Der .bulgarische Ministerrat !hat die 
zollfreie Wareneinfuhr aus Griedtenland 
nach Bulgarien gegen Zahlung in Drach
men zugelassen. 

Diese Maßnahme ist notwendig ge
worden, um .die Versorgung des an 
Bulgarien angeschlossenen nordgriechi
schen Gebietes. das wirtschaftlich auf 
Altgriechenland eingespielt war, giinsti
ger zu gestalten. Ein weiterer Grund 
hierfür ist die Absicht der bulgarischen 
Nationalbank, auf diese W elH jene 

DrcJchmenbetr.ige wieder abzustoßen, die 
n.1ch der Besetzung von Thrakien in Le
wa umgewechselt wurden. 

Die Wiederherstellung des alten Zu
t.rnde„ 1m Warenverkehr zwischen Grle
henl.ind und Thrakien, wie er vor deqi 

ß<l kanfelclzug bestand, ist. obwohl nicht 
befristet. doch nur eme vorül>er9ehende 
Regelung. Sobald das Verkehrsnetz Alr
bulgariens bis in die neuen Gebiete ver
l5ngert sein wird. werden die verant
wortlichen Stellen jede Sonderregelung 
aufheben. In dieser Zeit hofft die bul9a
r;sche Nationalbank. die lbei ihr hinter
legten Drachmen, die bei der Bevölke
rung von Thrakien im Umlauf waren . 
auf privatem Wege durch Warenaufkauf 
n Gnechenland plaziert zu haben. 

Amortisierung 
der Auslandsanleihen 

bis Kriegsende eingestellt 
Der Finanzminister Bosohiloff hat dem 

Sobranje einen Beschluß des Ministerra
tes zur Genehmigung vorgelegt. wonach 
Bulgarien die Amortisierung der Aus
l<indsanle1hen bis Kriegsende einstellt. 
Dieser Beschluß wurde bereits am 19. 
September gefaßt, doch wird er jetzt 
erst vom Sobranje genehmigt werde11. 

Mohnanbau 
und Opiumproduktion 

Bulgarien ist nach der Eingliederung 
Makedoniens in der Lage, eine Fläche 
von 7.000 ha mit Mohn :zu behauen, die 
eine Ernte von 2.000 t Mohn mit ein!.'m 
Opiumertrag \'On 57-60 t jährlich erge 
ben. Die Monopolwirtschaft für Mohn 
und Opium wurde vor kurzem vornehm
lich .Jus dem Grunde eingeführt. um ei
nen Mißbrauch des Opiums durch die 
Bevölkerung zu verhindern. 

RUMÄNIEN 

Staatliche Dienstpflicht 
für Ingenieu1·e 

Durch eine neue Verordnung wurden 
all~ rumünisdhen Ingenieure, die ihre 
Diplome in Rumänien oder an nusländi
schen Technischen Hochschulen erwor
ben haben und Mitglieder des rumäni
schen Ingenieur-Verbandes sind, ver
pflichtet. drei Jahre im Staatsdienst oder 
m offentl1chen Einrichtungen zu arbei
ten. 

Jene Ingenieure. die während ihrer 
Studienzeit Stipendien bezogen, sind ver
pfl'chtet, diesen Dienst fünf Jahre zu 
lc '-lcn. Ingenieuren. die diese Di •n:,t
pfücht verwei.gern, wird die Ausübung 
ihres Berufes untersagt. 

Rumänische Schiff ahrtsagentur 
in Odessa 

Wie die Zeitun·g „Sera" aus Galatz 
berichtet, hat die Direktion der rumäni
schen Seeschiffahrt die Eröffnung einer 
rumänischen SchiHahrtsagentur in Odes
sa beschlossen. 

G R 1 E CH E N LAND -Lohnerhöhungen 
Im gnediischen Arbeitsministerium 

wurde kurzhch die Frage der Anpassung 
der Löhne und Gehälter an die \heutigen 
Lebenshaltungskosten besprodten. Oie 
den Arbeitern bewilligten Lohnerhöhun
gen werden denen der Gehaltsempfänger 
•mgeglichen. 

Ferner wird die Frage einer neuen 
Gehaltserhöhung der Angestellten !be
handelt werden. In diesen Tagen soil 
emc Konferenz mit Vertretern der Ar
be1terorgamsationen stattfinden. 

Gründung eine1· 
Griechischen Rundfunk-A.-G. 

Oie griechische Regierung hat der 
Te 1 e f u n k e n - Gesellschaft für draht
lose Telegraphie m. b. H„ Berlin. das 
ausschließl'chc Recht übertragen. Rund
funksender m Griechenland zu erriditen, 
in Stand zu halten. zu betreiben und zu 
nutzen. Gemäß Vertrag hat Telefunken 
die 'hr seitens des griechischen Staates 
eingeräumten Rechte und Pflichten auf 
die .am 17. 9. 41 in Athen gegründete 
Griechische Rundfunk Aktiengesellschaft 
iibertragoo. 

Am 26. 10. 41 übernahm die G r i e -
c h i s c 'h e Ru n d f u n Je A.-G. den Be~ 
trieb und die Nutzung des 15-kW-Mit
telwellensenders Athen. der gemäß Ver
trag auf 70 kW verstärkt werden soll. 
Es ist daran gedacht, sobald die Um
~tände dies zulassen. in Saloniki einen 
besonderen Rundfunksender für Nord
r~1~chenland ZU errichten. 

PALÄSTINA 

Panik wegen 
der Teuerungswelle 

Wie aus den Sendungen des Senders 
Jerusalem und den palästmischen Zeitun
gen hervorgeht. ist infolge der Teu
rungswelle die Ruhe, die vor dem Be
ginn der Operationen aegen Syrien in 
P.'.llästina herrschte, von emer großen 
Pamk abgelöst worden. Oie Versiche
rungen der Regierung. daß die vorhan
denen Le:bensmittelvorrate .ausreichten, 
Emden keinen Glauben mehr. Die Maß
nahmen und Drohungen der Behörden 
gegen Hamsterer sind wirkungslos. 

Die Zahlungsbilanz 1940 
Oie palästinische Handelsbilanz wies 

im Jahre 1940 einen Fehlbetrag von 8,6 
Mill. pal. P.fund auf. Die Zahlungsbilanz 
wurde jedoch ausgeglichen, und zwar 
durch folgende Beträge: 2,9 Mill. Pfund. 
die -von der britischen Regierung als Zu
sdhuß '9ewährt wurden, 2 Mill. Pfund an 
Ausgaben der britischen Regierung in 
Palästina sowie 4,5 Mill. Pfund an neu
rnvestiertem ausländischem Kapital. 

Wirtschaftsmeldungen 
aus aller Welt 

Wie aus N o r w e g c n gemeldet w.ifd, sind 
im Bezirk Opland gegenwärtig alle Ski f a -
b r 1 k c n \'Oll beschäftigt. Da an e'nheimiscllen 
Holzarten für die Ski-Herstellung nur Esche 
und Birke 1n Betracht kommen, so jst die 
Nachfrage nactt d·esen Holzern außerordentlich 
groß. 

• 
In A m s t c r da m wurde dieser Tage die 

erste Tankstel!e für M e t h a n g a s in Betrieb 
genommen. ln unmittelbarer Nähe von Am
sterdam '' urden im Moorboden Methangas
\'orkommen festgestellt. Nach weiteren Bohrun
gen kann eine lohnende Ausbeute erreicht 
werden. Die gesamte Produkfon beträgt rund 
30 cbm Methan in der StunM. 

• 
1 t a 1 i e .11 hat in den letzten Jahren seine 

A l u m i n i u m - Erzeugung stark ausgebaut. 
Von nur 13.000 t 1935 st;eg sie 1937 auf 
22.000 t, 1938 auf 26.000 t, 1939 auf 32.000 t 
und 1940 auf 40.000 t. Für dieses Jahr ist eine 
weitere Erhöhung um nicht weniger als 10.000 
Tonnen oder 250k, auf 50.000 t zu erwarten. 

• 
D e a r g e n t t n 1 s c h e E · n f u h r betrue 

in den ersten neun Monaten dieses Jahres nur 
893 Millionen Pesos und war gegenuber der 
Vergleichszeit des Vorjahres um 25 Prozent 
zunickgegangen. Die A u s f u h r erreichte 
1.005 Mill. Pcsos gegenubcr 1.17!l ~rn. in der 
entsprechenden Zeit des Vorjalres. infolge 
Preissteigerungen und Um tellungcn m der Zu
sammensetzung der Ausfuhr ist das meni:"n
mäßige Ergebn:s noch \\ en:ger befriedigencl. 

• 
In den nächsten Monaten 'st mit einer WCl-

tcren Steigerung der s c hv. e d i s c n e n 
Kupfer-Erze'llgung w rechnen. Schwe
dens Jahresbedarf an Kupfer beträgt rd. 40.000 
Tonnen. Bisher ist die E;generzeuguni v,on 
dieser Menge noch we•t entfernt. Es w1~J ,, •. 
dessen für möglich gehalten, durch drc 11n 
Gange beFndliche Ern c·terung der vorha:ide
ncn Anlagen zu c'ner bedt.."Utenden Stl';geru'lft 
der Produktion zu kommen. 

• 
D e die jahrigen E r n t e e r g e b n 1 s s e 

S p a n 1 e n s liegen beträcht eh über . denc,n 
des letzten Jahres. Bei Weizen crg bt s eh t''
ne Ernte \'On 20.654.000 dz gegen 21.613.0:JO 
dz im Vorjahre bei Roggen von 3.960.000 dz 
(3 511.000 .dz), bei Gerste \On 16.849.000 cfz 
(13.956.000 dz) und tle· Hafer von 5.655.000 
(4.744000) dz. 

• 
Nach Angaben des Hande!sdcpartemen!s 

der \' c reinigten St a a t e n haben die 
0o1 d c in ffll Ji r e n im Laufe des Septembers 
einen Umfang von 65,7 M'll. Dollar erreicht 
und sind damit gegenüber den Importen des 
Vormonats nahezu verdoppelt. Diese Erhöhung 
des Goldzustroms i!'t teils auf d'c Goldliefenm
gen aus der So" jetunion, teils auf zusätzli
che Einfuhren aus dem brifschen Empire zu
ruckzuführen. 

Istanbulel' Börse 

WECHSELKURSB 
Eröff 
Tpf. 

Berlin ( 100 Reichsmark) 
London (1 Pfd. St!g) 
Newyork (100 Dollar) 
Paris ( 100 Francs) . . . 
Mailand ilOO Lire) ... 
Genf (100 Pranken) .. 
Amsterdam ( 100 Guldt.i) 
Brü.sael (100 Belga) • 
AtMii (100 Drachmen) 
Sofia (100 Lewa) ••. 
Prag (100 Kronen) ... 
Madrid (100 Peseten) 
Warschau (HlO Zloty) . 
Budapest (100 Pengö) • 
Bukattst ( 100 Ld) .• . 
Belgrad (100 Dinar) .. 
Yokohama (100 Y~) . 
Stockholm ( 100 .Kronen) 
Moskau (100 Rubel) 
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Wer Wien liebt.„ 
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Aus der lstanbuler Presse 

Die Zeitung „T a s V i r l E f k a r „ befaßt sich 
anläßlich des Eintritts ln den 6. Morot des Ost
feHzuges mit den bisherigen Ergebn!ssen und 
Folgeerscheinungen dieses Feldzugs. Die Zeitung 
weist darauf hin, daß Hitler wiederholt die für die 
Sicherung Deutschlands unauswc:chl1che Notwen
digkeit der Aufnahme diesr<?s Kampfes darlegte, da 
Rußlan'.l sich bis ins Einzelne darauf vorbcreitel 
hatte, Dcutsch:and dann in den Rücken zu fallen, 
wenn es am starksten !m Westen be~chäftlgt sei. 

Es sei b.:kaoot, daß be: diesen Beschuldigungen 
auch Rußlands Absichten nuf die Türkei erwahnt 
rv:urden, es jedoch den türkischm Zeitungen b~ 
ser erschlenen sei, -d~se das Schicksdl der Turkei 
berührende Angelegenheit nicht zu kommentieren, 
da sie für die Türkei immer noch unklar sei. \Vas 
die Ereignisse an der Ostfront betreffe, seioo d~ 
Schwlerigkdten, denen der große Sturm schon in 
den ersren Tagen Ulld Wochen begegnete, eine 
erste Uebcrraschung gewesen. Obwohl man ge
wußt habe, daß dieser Feldzug nicht die schnellen 
Ergebnisse bringen könne wie z. ß. der Balkanfeld
zug, sei doch die ganze Welt erstaunt gewesen. 
auf welche Sc.bw;erigkeiten das sonst so außeror
~ntliche Siege gewohnte r.1eutsche Heer gestoßen 
sd. Dies sei ein Beweis für die wnsichtigen Vorbe
reitungen Stalins. F..tne Folge dieses langen Wider
standes sei die Besetzung Syriens un<l des Iran 
durch die Engländer uiv.I jetzt die englische Offen
sive in Afrika. Sollte es den Briten ge:ingen, Gene
ral Rommel zu überrennen, könne auch TunL5 und 
Marokko von den Engländern erobert werden, die 
dann eine Front von Gibraltar bis zum Golf von 
Basra stehen hätten, die ihnen große Vorteile bie
ten würde. Wenn auch der Angriff auf dJ'! Cyrc
naika keinen direkten Einfluß auf den Ostfeldzug 
habe, so können daraus doch neue und große Ver
wicklungen entstehen. Dies sei die Bilanz der ersten 
5 Monate de.s Ostfeldzuges. 

• 
Yunus Nadi befaßt sich in „Cumhuriyet" 

mit zwei Ereignissen, -die .sich am Horizoot als Vor
zeichen einer Ausbreitung ·des Krieges auf die gan
!!e Welt abzeichnen: <Le Handlungsfreihcit. die 
Japan durch den Abbruch .semer Besprechungen 
mit Amerika erreicht hab.:, und die Absichten der 
Angelsachsen auf die franzosischen Kolonien, '.lie 
den Entschluß Frankreichs, s:ch zu vc.rteidigen, 
zur Folge hatten. - Japan sei sowieso schon ein 
Verbündeter der Achse, Frankreich sei unter dem 
Druck der Angelsachen ein Anwärter auf einen 
Achsenverbündeten geworden. Unter diesen Um
s~llnden müsse man auch in Rechnung setzoo, daß 
steh Spanien ootschließe. So stlin~n dann zumin
dest 7 Staaten im Kampf: auf der einen Seite Eng
land, Amerika und Sowjetrußland, auf der anderen 
Deutschland. Italien, Japan uiv.I Frankreich. Die 
Sowjets seien schon in schwieriger Lage. Nach 
Ausführungen über die Neuordnung der Achse 
kommt Nadi zu dem Schluß, daß der Kampf gegen· 
den europafeindlichen Kommunismus Deutschland 
Freun'.!e gewonnen habe und zur Auf.stellwig einer 
wcitergefaßten europäischen Neuordnung ••e.rhc!fe. 
Wer dem .neuen Krieg in Afrika große Be
deutung beimesse, habe die Gruppenbildungen {lro
ßen Ausmaßes zwischen den Nationen <kr \Veit 
übersehen. 

Ist es nrcht schade? 
Unter dem obigen Titel veröffentlicht 

N a d i r N a d i eine Glosse in der 
„C u m h u r i y e t". die wir nachstehend 
im Wortlaut wiedellgehen: 

Vor einiger Zeit ließ ein Mann namens Her
bert i\telrig (es handelt sich um einen nicht 
unbekannten Deutschen, der auf Grund ver
schiedertt!r \'orfä!le allen Anlaß hatte, :4ich um 
eine fremde Staatsangehör'gkeit :zu bemühen, 
da ihm die deutsche entzogen worden wa". 
D'e Schnfl'eitung.) eine Biographie Atatürks 
dn.1cken und sandte ein Exemplar an unsere 
Zeitung. Ich hatte an glC.:cher Stelle des Blat
tes zwei kleine Berichte geschrieben, um die
ses Buch zu loben und nicht zu tadeln. 

Eines Tages erhielt ich eine Vorladung des 
Gerichtes und ich erfuhr, daß dieser Mann den 
;eh wohl mehr gelobt hatte, als ich es' viel
leicht hätte tun sollen, gegen mich einen Pro
zeß wegen Verleumdung an~estrengt hatte. 

Erst vor Gericht sah ich zum ersten Mal d'c
sen J\\ann und ertuhr Niiheres ubi:r ihn. Es 
handelte s.ch um c.nen ucutschen, der se.n 
Land verlassen hatte, d.c i'ia11ona11tat andern 
woate und s.ch Jet.lt bernuhte, d.e turk1s1..he 
Staatsangehungkc1t zu erwerben. 

Ich sagte dem H1chter, <Jal5 ich diese Person 
nicht .keune uml daö mc111e Art1Kel 111cl1t be.c -
d1gcn<J ge\l.escn seien. U1eser ::itaat:;Ourger
K.wd,dat, der crk1artc, er ~er:;tebe 11.1c1H nin
re.cncnd l urk1sch, oew.e.,; erne bi:merkenE.\\'erte 
ul!:>Cn. khcllkeit Oe1 seinen l:Scmu11..ing~n, aas 
üer.cht 111ug1.chSt umtangre1ch zu Oe:;cJ1a1t.1gen. 

W1r begaben uns tu111 oder sec11s J\\a1 m 
das uer.cnc:;gcbauae ot.Jlld ver.uren nut dem 
ehrenwerten uencnt .kostbare L.e,t. l:.s muß
ten Ausgaben gemacht und Sachver:;tana.ge 
benannt werden, und geraae m uem Augcu
b11ck, als der Staatsan watt me•ne he.„p1 e
chung beantragte, ver:1.1chtete der Ktäger, ucr 
die dcutsc11e :,1aatsangcnor.gke1t au1;;eben 
wollte ( wetl er sie au1gebi:n mulite. UJe 
Schr1ttleitung) aul se111en 1·ro:1.eß. 

Eines 'J ages hatte ich auch eine ucsch;c11t 
<laruber gc:;d1m.:bc11, daß „uuscre lnteuektuti
len m der Art, wie sie ihr l ieim emnclltl·n, 
nicht nach der nat1ona1en l:.tgcnar, streoen.' 

Ein;ge Zeit später erh,l:lt 1ch e111e oriaciur.~ 
des uenchtcs von lfolu. cm Staatsbürger, ~ei
nes L.e,chens 1<echtsanwatt m i:.l,C:>l!r ::>taat, 
hatte aus meinem ~encht cme Be.e.o.gung ge
gen .c!1e r\at.un hcrausg1:1t!Sen. in :>Clllt:r r:.1gcn
sc11att a1s turk1scher lmcuektuclier woi.te er ei
nen Pro:1.eß wegen \le11eu111aung gegen 1111.:h 
anstrengen. 

Gewlfj, jeder türkische Staatsbtirger, der s,c1. 
bcschunprt g1aubt, kann ~inen J-'ru:1.el:S ge~cn 
einen \1 erlasser anstrengen, aber bevor •lHlil 

an das erhabene uew1s:>..:n <le:; t<1l:.hti:rs apix:.
liert, um zu w.sscn, ob \~irkl1ch eme l:k1c.d1-
gung vorliegt, m111~1e man werst 111.ndestens 
cm.gc A11Le1cnen tur eme bele1<l1gende Uenaup
tung in den beanstandeten Zc.1cn rmden. 

Was die Verbrechen des gemeinen Rechtes 
anbc.angt, so kann nur der :,1aatsanwalt daw 
in Anspruch genommen werden. W;e kommt 
es also, oaß irgendjemand sotort einen l:'roze.13 
anstrengen kann m1t der Behauptung: „Sie ha
ben die Nation beschimpit!?" 

Ich bin gew.ß rncht der c..nz1ge, der <las 
Z.el derartiger übert1üss1ger Prozesse ist. Ist 
es aber gerecht, d,c Aurgabe der Journalisten 
durch derartt1;te unuber1egte U1runcbe L.U er
:schwcren uno wertvo1.e L..C1t 1111t den Gerich
ten zu verlieren, nachdem es em Pressegesetz 
gibt, das ja d.e Journa11:sten dat.u verp11.c1itet, 
äul:Serst vors:cht:g zu sein? 

Der Bismarck-Film in der Ttutonia 
Der letzte Pjlmabend hatte em ganz beson1ers 

gutes Programm. N.100 der \Vochenschau. d:~ so 
großartig war wie Je, lief der Bismarc.<-Film D;t>~er 
hervorragende Tobis...F1lm, Regie \Volfgang Ll·
beneiner, hatte es sich zur Aufgabe gemacht, BL~
marcks entscheidende Jahre zvmchen 1862 und 
1870 darzustellen. Das Besondere .10 d.e.sem l·:lm 
tst, ..jaß in ihm nicht w1~ in so vielen h storischcr. 
Filmen. <las Gcsthichtliche m,t dem Rom;inhafte:l 
verbunden v;urde, sondern alll'S darauf konzentriert 
wird. nur Gcschlchtl' zu IJC'hoo. nur 9csch1chthche 
Figuren. wirklich stattgefundene ß~gnungt>n und 
- soweit praktisch möglich - wortgetreue Reden 
und D;aloge. Auch die gcschichtlichw M<.1 ;kcu 
dCT hilndelndcn H1mptpl'rsorr.n wirkten sehr cc'1t. 
umso mehr, als sie durch emc starke darstelll'r -
sehe Gestaltung r.och von innen heraus leb•nd111 
gemacht wurden. Besonders g]t das von dem füs
marck Paul Hartmanns uni dem Konig FrieJr.ch 
Kaysslcrs. Der Film, der den siegreichen Kami>f 
Bismarcks g~en die l'berale Opposition Jm Inn.m, 
das Ringen mit OcsterrC.:ch um die Ein QUUJ 
und mit Frankreich um den unversehrten Bestdnct 
Deutschlands -:larstellte, wurtk :u einem woßen 
Erh~bnis. 

D.c Verlrgung der Filmabende in der Teuton1.1 
von Freitag auf Samstag ,1bood hat sich als s~h · 
prakt.sch erwiesen. Selten war der g1oße Tl·•iton d· 

Saal derart besetzt wJe am vergangenen Samstag. 
Wie wir erfahren. soll demnächst auch der au! 

der Biennale illl V(nedig preisgekrönte Film „Ohm 
Krüger" 1n der Teutoma zur Vorführung kommec 

~ Internationale Grosstransporte 
W über Land und über See ~ 
ll!2!ID Umschlag von Spezial- und Schwergütern 

nach dem Landesinnern 
Verzollungen Verpackungen - Versicherungen 

durch 

Hans Walter Feustel 
OALATAKAI 45 

Briefe: P. K. 1436 Telefon: Zentrale 44848 Telegramme: Alster 
In Verbindung mit den besten Spezialunternehmungen in allen Häfen der Welt und an 

allen europäischen Verkehrs-und Grenzplätzen. 

Ab morgen abend im Kinos·· mer 
Erstaufführung U 

Sie sehen: 
LILIAN HARVEY 

'VILLI .FRITSCH 
LEO SLEZAK 

GEORG ALEXANDER 

in dem Film: 

Frau·am Steuer 
(Menage moderne) 

Ein ganz hervorragendes Filmwerk, das 
g r o ß e s A u f s e h e n e r r e g e n w i r d. 

·------------------------!------~ 
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Türkische Post 

Wie steht die 
Atlantikschlacht ? 

(Fortsetzung von Se:te 1) 

tahTLeugc stellt ebenso neue taktische 
Aufgaben, wie der Einsatz moderner 
Flugzeuge mit größerer Reichweite, von 
denen die deutschen U-Boote weiter auf 
den Ozean hinausgedrängt werden. Auch 
hat die Einschaltung lslands den briti
schen Geleitzügen gewisse Ausweichmög
lichkeiten geschaffen, indem sie es er
möglichten, den kurzen Weg von Island 
nach England leichter zu sichern und zu
gleich die Geleite für diese Strecke nach 
ihrer verschiedenen Geschwindigkeit um
zugruppieren. Aus diesem takti5chcn Ver 
halten des Gegners ergeben sich von Zeit 
zu Zeit Varianten, auf clie sich die deut
schen t.:-l3ootc neu einstellen miissen um.I 
die deshalb vorlibcrgehend den Versen
kungserfolg beeinflussen. 

• 
Aber auch auf deutscher Seite sind in 

dN Fiihrung des Kampfes eine Reihe von 
,\i\ornenten zu verzeichnen, die gerade in 
letzter Zeit die Erfolgsmöglichkeiten ver
bessern und zum Teil von dauernder \Vir
kung sein werden. Von zuständiger Seit~ 
wird hier in cr!'ter Linie die Tatsache her
vorgehoben, daß das Neul>auprogran1,11 
der U-Boote erst !'eit einigen .Monaten 
zum vollen Tragen gc.-kornrne11 sei. Zwar 
sciC'11 auch schon vorher zahlreiche neue 
lJ-8oote lrnufertig gewesen, aber man ha
be sie nicht ohne sehr gründliche Ausbil
dt111g- auf die ersten Feindfahrten ge
schickt. Die S.:hulung des neuen Perso
nals habe in monatelanger Arbeit einen 
solchen U111fang erreicht, daß die von der 
Werit kommenden zahlreichen Neubauten 

jeweils ihre frontbereiten Besatzungen 
vorfänden. Die Zahl frontbereiter U-Boo
te hat ferner die wichtige taktische folge, 
daß die U-Boote in größeren Gruppen 
eingesetzt und ihr Angriff auf Gelcitziige 
mit entsprechend stärkerer Wirkung 
durchgeführt werden kann. Große Fo"rt
schnttc sind ferner im Einsatz modernster 
Aufklärungsflugzeuge gemacht worden, 
die den Gegner sichten, seinen Standort 
den U-Booten melden und damit den Er
folg bereits zur Hälfte sicherstellen. Auci1 
die winterliche Jahreszeit rnit ihren län
geren Nächten erleichtert es den U-Boo
ten, günstige Angriffspositionen zu bezil'
hen. Von Interesse ist schließlich noch die 
deutsche Feststellung, daß dank der Ar
beit der Organisation Todt die U-l3oote 
in ihren Einsatzhäfen gegen feindliche 
Luftangriffe der;irt gesichert seien, daß ir
gendwelche Verluste und Beschädigun
gen dort kaum zu verzeichnen seien. 

• 
Man hat sich in Berlin, wie aus diesen 

deutschen Betrachtungen hervorgeht, in
bezug auf den endgültigen Erdrosselungs
erfolg gegen den englischen Versorgungs
verkehr nicht auf kurze Fristen einge
stellt.Man ist indessen fest davon über
zeugt, ·daß dieses Ziel in einem angemes
senen Zeitraum erreicht werden kann unct 
erreicht werden wird. England werde, das 
glaubt man auf deutscher Seite in vor
sichtigster Beurteilung aller Momente sa
gen zu können, zur gegebenen Zeit an ei
nem Punkte angelangt ·ein, wo unver
meidlich dit· Katastrophe eintrete. Diese 
Ueberzcugung ist umso sicherer, als in 
Berlin zweifellos die Absicht besteht, 
nach Abschluß des Ostfeldzuges die gc 
sammelten Kräfte c.ler deutschen Wehr
macht gegen die britischen Versorgungs
wege einzusetzen. 

• 

Istanbul, Montag, 24. Nov.~ 

O!:>erst 1\1 ö l d e r s , c:fc• edolgre!chste deU.!~it 
jagdfl'eger, der '>t:; BPL-slau töd]'eh a~ 

Die Afganistan-Deutschen 
in Anh:ara 

Nac 1 \ iem chig-d R~ist trafen arr 23 -~ 
vcmber ;:~g1..n !.1,JO l'h dtc l»Ll n~ut~de 
.... is Afg.instn 11 Ank.r ... e1'1. Nebe'l t' 
deutschrn Hot .:h.ifter \ o n P a p e n lll ~ 
s.ch mit dc'11 B auftrnr,tcn für de /\ng_elflr 
he'ten der Reicl> de 1t. .:hen i'l der ·r :irke1, ~ 
Friede, z, Mr eh.! de Jhc.he Vo ksgeno-.,; 
wr BC!griißung a 1f dl 111 Bahnhof e ngcfund· f 

Trotz drr 11e 1• a:._ knap,'>en Zeit, de 1_ 

die Vorbere turg der Aufnal>me und Betrcu<l p 
der Riickwanduer zJ• \ erfiigung stand, ld~Pt 
te die Organi. at on ausgezeichnet. In 111cllf~1 e
st~dtischcn Autobussen fuhr man zum K>l~e 
hC: m, wo c· n ausg eb ges Frühstück v: ir. 
Dann \'ertriebcn sich de me:sten der .„~;~d 
nen" die Zeit mit 1: ncr Bes.1..htigung der :;( n • 
~\ :ihrend die Frauen der deutschen l{J 

1

1 
ll;e zahlreichen Kinder der Gäste hetrcU ~) 
Auch lur d'~ notwend'gc ärztliche lLlfe 'er· 
bestens gesorgt. IJic durch .\\usik\'ortriigC ·~c 
~chönte M;ttagstafcl vereinigte die Durc11re1« 
den mit der deutschen Ko'on'e in zwangl<1· n 
Gedankenaustauc;ch, nach<lem Herr' Sc h b bl 
f c l d d e Rc'senden namens der Kolonie J 
grüßt hatte. Besondepc Freude Jö:;te dann Ot 
\'orführung zweier Wochensehauen aU"·ldt 
tiefe C"ndruck de Bi'der aJs dem Ostfc . 
r;ß die Uäste mehrfach z,1 begeistertern Be 
'1 II. 

In ve gnugter Sti11M.mg fuhren Janll 11 
wieder zum Bahnhof, wo der de~1tsche r 
'Chafter auch zum Abichied ersc'i encn wn 

lJll\ l!\SO Uhr ~.-tzte s eh der Sonuerzllf:I" 
Hichtuni,: Istanbul in Bewegung. Aus de!nl!l~ 
\\ cgtcu Ab~oh:rn konnte c1·e deut~che J'll ~ 
111 Ankara die Gew ßhl;it mitneh'llen, daß , 
den Vo ksgcnoss.:n :ius .\fg ... 11istan in karne d 

• scl~aftl'„hc111 Ge'st e'n pa:i· frohe Stunde1~, 
1 :rholuni.: \'crs.:ha fft hatk. 

In sta bul 
H Ute \.Orm tt. g uegcn 9.45 Uhr tr.if Jer so .J 

z ... ,i m t 1 n ;) Lt h 1. i.ll! Afg n'st, n ;n f-{.l) 

p~ 1 e'n . wc s'c von V zeko!'hul d c Ch ö P el 

Ein!'.! der etLten J\;1fna1::11en, de wohl von Oberst i\1ülders \'Orhandcn sind. Un. er B.ld ze nt 
den grolkn deutschen Htegerhe'dcn zusammen m"t <len tiirk'schen Generalen Ali Fua<l Erde;';i 

und. llüsnti Em.r Erk•let hei deren Besuc.h an der Ostfront im Oktober d.ese~ Jahres. 

r o J ii e vo 1 D ts„hen G„ .!r,1lkonsul t und 1 ~ 
L 1eb1 fur -! ~ J utschc Kolon'c sow e z 1hJrc1' :1l 
J\fi . 1 ,•de. 1 c r l l' 1'S< 11en Kc..1011 ~ l'f\\'<l• et '~ 
d.en. Er',~uhd·:rweise kamen d;e Re A 
dm In g:.i r unrl f• ~eher Verfassun11 her n!\;~9 
ßer Jet 1 z t'ilre d1rn 11.tndJep.ick fuh 1:11. ic 3 \~!" 
yons g-oJe.s Gcpc1ck mit s1~h - E:n Sonderd 

111 
fer brnöte c'.ie Afganist,n·Dcutschcn zu de!11 rO s;' 
n1sc.hen Dampfer „Trans'lvan1a" .iuf detll 4 
während lh es Aufonthaltes n Istanbul untt 
bracht smd. 

Alles, was eine Hausfrau 
iür K ÜCHt: 
und HAUSHALT 

braucht, gibt ea im 

Prüherer .Deuucöer Bazar" gegr. 1867 
LstiklJJ Cadd. 3H 

IDelne Aiizelgen 
Alleinstehender Herr 

sucht möblierte Wohnung (2-3 Zimmer) 
mit allem Komfort und Telefon. Nähe 
Taksim. Angebote unter Nr, 1902 an die 
Geschäftsstelle des Blattes erbeten. 

(1902) 

Türkischen und französischen 

Sprachunterricht erteilt Sprachlehrer. 
Anfragen unter 6291 an die Geschäfts
stelle die,; es Blattes. ( 6291 ) 

l"~mm\11~ q1~l\l 1 1 
LUSTSPIEL-ABTEIL UNO 

Kördövü~ü 
um 20.30 Uhr 

(lstikläl Caddesi) 

Von der Generaldirektion der Monopole 
Art der Ware Menge Tag Stunde 

des Aushandelns 
Salzsäcke 1.000.000 Stiick 9. 12 41 ü,40 
Kanevas, glatt, weiß 300.000 Meter 9. 12. 41 !J,45 
Kanevas, gestreift 180.000 ,\\cter 9. 12. 41 9,50 
Decken 150.000 SHick fl J'I 41 10 

~· ~. ' .~J' 
!. Die oben nach Art und Menge angebenen Materialen werden gemäß Lastenheft 

dem Wege des Aushandelns angekauft. 

2. Für die Salzsäcke werden. auch Angebo
0

te von wen"ge~ als J ,\11'. Stück entgegell' 

genommen. 

3. Das Aushandeln findet an dem in der T ..ibelle angegc°'l.!nen Tage zu den genannte~ 
Stunden vor der Einkaufskommission bei Jer l\fatt.ra Abfe 1 mg in Knbata~ statt l 

4. Oie Unterlagen .konnen von der genannten Stt.lle kostenlos bewgcn werden. (t026Ü 

1. Gemäß Lastenheft, Muster und Verzeichnissen werden fur den Bedarf unserer ver· 
waltung 153 Lose Material angekauft. Davon werdt11 18 Los_ m R .... hm.:n des Behördenkon· 

t ngent · und die anderen m Rahmen des Kun tingents hir den frc cn J\\arkt gemiil3 aefll 
letzten tiirkisch-deutschen Abkommen angeka.1ft. 

2. l~1stenheft, Muster 'lind Verzeichnisse können tägl eh von unsere• Material-Abteillltl~ 
in Kabata:? bezogen werden. 

n· 
3. Die genauen Angebote, aus denen die fob- und cif~Preise fur jede Warenart ges0 

dtrt hervorgehen müssen. sind bL.; z.um 15. 12. l!.l41 bc. der Oenerald rekt'on der MonoP
01

t 

einzureichen. 
e-

4. Für diese· Materi.1l können .auch Angebote au anderen Lündern als Deutschland g 
1 

macht werden. (10261 

Art <ler Warl' 

Filterasbest 

Gelbes Staubgold 

Farbenlack, fein und diok 

,,Gelincik"-.\lundstückrol!en 

Stäbchen aus Lindenholz 

• 
Mengt 

1.500 kg 

100 kg 

300 kg 

58! Stück 

140.000 ,\\etcr 

Tag Stunde 

des AushandelnS' 

2. 12. 1941 

28. 11 1941 

28. 11. 1941 

5. 12. 1941 

2. 12. 1!)41 

9,50 

9,30 
9,30 
9,50 

)(),-

AtJ~ 
1. Das oben nach Art und ,\,enge angegehene ~\aterial wird auf dem Wege dt.'S 

handelns angekauft. 

2. Das Aushandeln findet an den in der Tabelle angegebenen Tagen w den genallß 

fen Stunden vor der Einkaufskommission bei unserer .\1ateria1-i\bte, lung in Kabata~ stnlf· 

3. Muster vom Staubgold, vom Lack un'.I von den Lindenholzstäbehen können tägliC; 

bei der genannten Stelle besichLgt werden. Die Lastenhefte für <fie Lieferung des Asbes 
1 

und der MundstückroJ:en können kostenlos \'On derselben Stelle bezogen werden. ( ~ 


