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Weiteres 
\lordringen 
bei Moskau 
~rfolgreiche Gegenan--

9riffe in Nordafrika auch 
am 23. November 

() Piihrerhauptquartier, 24. November 
tibtas Oberkommando der \Vehrmachl 

bekannt: 
0~~ tn i t t1 e f e n Abschnitt der 
~ f r o n t gewann unser Angriff "eiter 
~ ~en. Nach erbitterten Kämpfen wur-

llie Stadt S o 1 n e t s c h - N o g o r s k i 
~SO knt nordwestlich von Moslmu -
r~ Panzertruppen genommen. Erfolg
~ Luftangriffe richteten sich gegen 
~ bahnanlagen im Raum um Moskau. 
ht;; tere Bahnlinien wurden durch Bom-

\1\tolltreffer unterbrochen. __ 
•tr 0r l e n i n f{ r a d brachen Au:,bruchs~ 
ltii Sliche des Gegners wieder unter 
~ \lreren Verlusten zusammen. 8 fcindli
~~nzer, darunter 7 schwerst~, '~urdcn 
' 1 vernichtet. Schwere Arhllen~ des 

es setzte die Bekämpfung knegs 

be . 
~ 1rn OKWo1ßericht vom 24. ovember '?<:-
lt ltnte Stadt S o J n e t s c h - No g o r s k 1 liei?t 
~~t bei dem auf unserer Karte verze'chnete11 
~IUlcowa an der Linie Moskau Kalinin. D'e 
\i11lschen' Truppen haben 1m Norden wie 'm 
'll ~ten und Silden weitere Fortschritte I?"' 
~t, sodaß die „Prawda" von einer ernsten 

Lage spricht 

~ichtiger Ziele in Leningrad fort. An der 
~ g t i s c h e n S ü d w es t k ü s t e wur
~ 11 in der letzten Nacht verschiedene 
c l f e n bombardiert. Bei Angriffsversu
~en britischer Jagdfliegerverbänd~ a.n 
Cli K an a 1 k ü s t e wurden 7 femdl1-

e Flugzeuge abgeschossen. 
111 N o r d a f r i k a verlief der von den 

~eh-italienischen Heeres- und Luft
b ~ffenverbänden in bewährter Wafi~n-
tiiderschaft geführte G e g e n a n g r 1 f r 
~~ ~ h gestern e rf o 1 g r e i c h . 
~reiche weitere Panzer wurden ver
&Chtel Die G e f a n g e n c n - •i n d 
, ~ u t e z a h 1 e n steigen. Die Schlacht 
ll d l i c h T o b r u k sowie Angriffe 

8ta ' ·s1 
1 rker britischer Kräfte gegen ~ie o -
• II tn - B a r d i a - F r o n t sind noch 
1
llt Gange. 

Mit großem Erfolg 
weiter 

Berlin, 24. November (A.A.) 
lbi~tn Montag abend wurde in den zu tändigen 
~lärlschen Kreisen erklärt, daß die Opera· 
" vor Moskau m i t g r o ß e m E r f o 1 g 
~tergehen. 

• 
Berlin, 24. November (A.A.) 

Die Bedeutung der Stadt S o i -
11 t t s c h - N o '9 o r s .k i , 50 lcm nord
~estlich von Moskau, deren Einnahme 
-~ heutigen OKW-Bericht •gemeldet wird. 
'°'hildert ein Bericht des DNB: 

D:e Stadt hat 6.300 Einwohner und besit?t 
Schon den Charakter eines ,\\ o s kau c r Vor -t: t. es. Sie liegt an der Llnie Mo~au
S<t ntngrad. Zwei große Straßen laufen hier zu
l)i ll'lrnen, die nach Kalinin-NOWJ?Orod und. Lc 
S ngrad führen. Durch d:e Einnahme d1es'.!r 
a ladi haben d!e <'leutschen Truppen Mo~k:w 

Uch \'On diesem Raum abgesc.hn·tten. 

• 
Vic.hy, 24. Nov. (A.A.) 

( Havas-Telemondial) 
V Die Russen ziehen sich auf eine neue 

erteidigungslinie zurück. Die Deut-

Istanbul, Dienstag, 25. Nov. 1911 

sehen haben die owjct1schc· Verteidi-
gungslinie ostlich von \V o 1 ok 11 -

la111sk dur~hhrochcn. 
„\uch im Raum \ 011 Mo j a .i s k haben 

die Deut chen eine 0 ff c n s 1 v e unter
nommen und t.lic So" jets mußten Gl!ländl' 
aufgeben. Der russische Widerstaml "in1 
sch\\ iicher 

Per deutsche Vormarsch iihl'r R o -
t o \\ hinaus geht weiter. Die tleu.tscl~

italienischen Truppen haben neue w1chh
gc lndustriezentrl'n an dl·r Do1wz-foront 

besetzt. • 
Berlin, 24 November (A.A .) 

Wie der deutsche Hundfunk meldet, h!lbe·1 
die rn L c n in g r ad e.ngeschlossenen SO\\j<::t
truppen gestern von Panzern und Artillerie 
unterstutzt mehrere A u s f a 1 1 \' e r s ~ c h e ~e
macht. Ale d ese Versuche brach~n ~m Sperr
feuer der schweren deutschen Artillerie zusam
men. In einem c:nz.igcn Abscl10.tt der <?stfront 
wurden in der v e r g a n g c n e n \\ o c h c 
150 Sowjettanks vern'chtet. 

Ein Lagebericht 
der „Prawda"' 
Moskau, 24. November (A.A.} 

Der Kriegsberichterstatter der „P r a ~·
da" an der mittleren Front schreibt heu
te- morgen: 

„D 1 e !Lag c w 1 r d e T n s t, ua e::- dem 
Fe nd gelungen ist, 1m Laufe der letzte•1 :.i 
Stunden b ut ger Kampfe um ,'\\oskau star
kere Erto ge zu erzielen als n den vorheri 1cr. 
T.igen 

Der Femd 1St 1111 Abschn'tt \'On \V o 1 ok „ -
a m s k mcht vorgerückt, aber in den bcnaclt· 

bartcn Abscltn'tten, \\ obeoi er mehrere v: !
schatten an der S.raßc nach ,\\oskau besetz c 
Der Fe'nd hat .LUch auf der Straße \'On ;\\ o -
1a1 s k durch kleine Umgehungsmanönr 1111!.'. 

Benutzung \'On Fußpfaden und Feldwegcn, d •' 
durch den Frost nuch für l'anks 
b e n ..i t „ b a r gev. orden sind, einen gew1SSen 
Fort chri1t erzielt. 

Im Abschn tt von T u 1 a gehen zah!cnmäßig 
betrachthch uberlegenc l·cindkrafte stidHch .101 
o:;t eh d escr Stadt vor und haben die klein~ 
Stadt ,. \'" erre,cht, v. o s•ch heftige Kämpic 
absp·elen." 

De.r Vertreter der „Prmwla" schlieöt 
folgendermaßen: 

,,Um s'cft uber die Lage Rechenschaft 2u 
geben <Le an der mittleren Front eingctrete.1 
ist, b;aucht man nur w vergle'chcn: ücutt-dt
land hat heute mehr als 40 D VIS ooen gegen 
Moskau angesetzt, davon mehr als d:e HJ11te 
Panzerdivisionen, während an <ler Oktohc:
Offensi•e n;ir 17 Divis onen teilgenommen 
hatten. . 

1
• h „ . 

Im Uebrigen wird durcll erne amt 1c e m1:-
te11ung bekannt, daß der Kampf im Abschnitt 
von K a 1 in in wieder mlich~1g aufgeflam.mt 
ist. lleffgc Kampfe spielen sich, 111ord.westli~h 
dieser Stadt ab, wo die Deu!sc1~cn d

1
1e roten 

Linien zu durchbrechen und wichtige ~ crkeltrs
\\ cge abzuschne'dcn suchen." 

E n anderer Vertreter <ler „Prawda" mel<le~ 
\'On der Sudfront, daß in d~n letzten Tag.!n 
d:e Sowjetverbände un Sudteil der Front .:ro
ß~ Tatigkeit entfaltet und die deu~chen Ver 
bände :z..um Rückzug gezwungen hlitten. 

• 
t-:ewyork, 24. o\·embcr {A.A.) 

w e U n i t e d P r es s" meldet, ist der 
neue So

1

~jetbotschafter in den USA, L ii t \' • -
n o ff, \•om Iran kommend, in Bagdad einge
troffen. I~r ~st von se ner frn:i und ~inem Se 
kretär begleitet. Llh\ inoff nahm an einem Es
sen tcd, das von dem britischen Botschafter 
in Bagdad zu seine,n Ehren gegeben wurde. 

• 
Lissabon, 24. NO\•embcT (A.,\.) 

E.111 bnt1-oher zweimotoriger Homber macnte 
in der Nahe L'ssabons e.ne Notlandung. !),e 
l\\ ei Mitglieder der llcsatzung steckten Ja" 
Flugzeug in Brand und stellten sich dann Jen 
Behörden. 

Die Initiative jetzt 
bei den Verbänden 

der Achse 
Erbitterte Kämpfe im großen 
\Vüstenviereck Tob1·uk-Bir el 

Gobi-Sidi Ornar-Sollum 
Rom 24. Nov. (A.A.) 

Beridit Nr. 540 des üalknlschen Hauptquartiers. 
Auch gestern. nrn fünften Tag der 

S c h 1 a c ih t i n de r M a r m a r i k a , tobte der 
Kampf :.Ni5chen den imlienisch-dcutschcn und den 
br:tischen Streitkräften vom frühen Morgen bis zum 
Abend. Die erbittertell Kämpfe '%U Lande und .n 
der Luft in dem großen W ü s t e n v i e r e c k 
von Tobruk, B.ir - el - Gob1. S1d i 
Omar undSollum fl mmten erneut 
n u f. 

Neue Ausfallversuche aus der 
F re s t u n g Tob r u k , die der Feind unt\.'r star
kem Einsatz von Panzerkräften versuchte:', wurden 
von unserer Infanterie und Artillerie m enger Zu
sammenarbeit mit den deutschen Abteilwigcn ~irk
sam bck.impft. In diesem Abschnitt, wo der Fe nd 
sch~-ere Verluste an Menschen <erlitt, wurden min
destens 50 felndl1die P~r und nndere gepanzerte 
Fahrzeuge außer Gefecht gesetzt. 

Im Süden und süd":cstlich von 
Tob r u k haben die italien!.schen o~visiooen im 
Verein mit den deutschen Pamerv-erbänden und 
unterstützt von den Luftwaffenverbänden der Ach.:;e 
sta~ feindliche motoris'erte Verbände g es c h 1 n 
g e n uw.I zahlr<!!che P,mzerwagm und motorisier
te Fahrzeuge versch:edemr Modeile .sdiwer be
schlidigt. fü wurden Gdangene gemacht und dc'11 
Femd ernste Verluste zugefügt. 

\Vestlich von Sollum erlitten am 22 wi.! 73. 
Novrembcr d.e britischen Pan~rkr<1lte bei d"n K.imp· 
fen gegen d'e deutschen Panzerverband-· · i: '·e 
Verluste. Ein~e .Emheitcn der Briten '\\'Urden Mark 
mitg..-nommen oder vollig aufgerieben. wie dies ci.r 
Fall war mit der 4. englischen Pan:erbrigad:. de
ren Befehlshaber General Sperling 
1 n Ge f a n g e 11 s c h a i t geriet. 

An der Front von Sol 1 um, wo scJt dem 22. 
November die D.v1s'on „Savoo'tw mit starken fcinJ
uchen Streitkräften ;m Knmpf liegt. dil" durch hef
tiges Artilleriefeu„r und durch motoris'.-rte Verbctn
de und Flugzeuge unrerstützt s1nd. w<.'ch.~ln An -
griffe und Gegenangriffe unaufhörl1;:h 
mitein.111d.-r -ab. Zahlreiche feindliche P:1nzer wur
den vernichtet o'.!er außer Gefecht gesetzt. und der 
Angreirer erlitt durch unsere Truppen, die hart· 
cäckigen \Viders:-and Jelstr> aablreiche.. Verluste. 
Oie Plakbatter.en dre:Mr 'bivision .sCho.ucn ;:? f,•1n.:I· 
liehe Plugzeuge brcnnecd ßb. 

Bei : a h 1 r c : c h e a Lu f t k ä m p r e n schos· 
~n deutsche Jäger 10 fc!ndlidie Fiugz,"ll.;e ab. Un
se1e Jc1ger ~chossen 14 !ein:lliahe Flugzeug~ bren
nend ab und belegten mehrere andere mit wtr~
mem Maschinengewehrfeuer. 

Dil" motorisierte hritisdie Abteilung, Ji~ 1n du 
\V ü s t e de r C y r e n a ik a vorging. gr11f einen 
kleinen vorgeschobenen Postec der Italien~ n o r d · 
lieh der Oas-e von Gialo an. o:e Besat„ 
zung wurde nach heftigem \Vickrstarv.i üherv.-ält•g1, 
bei dem .sie dem Feind Verluste zugefügt l1attl'. 

In 0 s t a f r i k a, an den Fronten von G o n -
d a r , örtliche Aktionen unserer vorgcschobcnw 
P~ und wirksame ArtillerieUitigke1t des ibefestig· 
ten Platzes. Unsere Jäger bek"gtcn feindliche Trup· 
penlager südlich von A: o z o mit MG--Feuer. 

\Vestlidi von Mersn • Matruh ~'Ul".le em 
g r o B e r f e J n d 11 c h c r D a m p f (' r , der ,·oo 
4 Zerstörern und FlugZ1CUgen geleitet war. von un
•eren T o r p e d o f 1 u g .z e u g e n mit zwei Tor· 
pedos getroffen. Unsere Flugzeuge schossen fer
ner ein fetndliches Flugzeug ab und kehrten %11 
ihrem Stützpunkt .zurück. obwohl sie schwer oc
schädigt waren. Der Dampfer blich mit schwerer 
&hlagseite gestoppt liegen. Westlich V0.'1 Tobr 1k 

wurde ein brit~er Motorsegler g e k a p e r t . 
Dit> Besatzung wurde gefangengenommen 

• 
Berlin, 24. November (A.A.) 

Ln Ergänzung des heutigen OKW-Berichtt.s 
erfährt das DNB, daß dle deutschen Streit· 
krätte zusammen mit den italienischen Verbän· 
den jetzt die I n i t i a ti v e a n d e r a fr i k a 
n i s c h e n Fr o n t übernommen haben. Der 
G e g e n a n g r i f f g e h t m 1 t Er f <> 1 g w e i· 
l er. Oie Briten haben zahlreiche Panzerfahr· 
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Die Schlacht ·n ~ordafr'ka ::-t nun eine Woche im Gang. Ucber ihren _ Sta~d . läßt sich noch 
nichts Endgultiges sagen, es scheint aber, :bß die zahlen- und matenalmäß1g un~erlegencn 
deutsch~talienischen Verblinde durch ihren tapferen Widerstand die britische 9ffens1ve au.fge
faogen haben. Nach den letzten .Meldungen geht der Gf'2enangriff der Achse ,nut Erfolg weiter. 

zeuge verloren. Die Zahl der Gefangenen unll 
die Beute wachsen. .Man muß jetzt d ie 
Entwicklung dieser Operationen abwarten. 
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1 • JAHRGANG 

Das Wahlsystem 
Berlin. 2~. Nov. (A.An.DNB.J bleibt unverändert 

Die Luftwaffe hat gestern mit Erfolg die Ankara, 24. ~OVL'mber 
deutschen Tru~pen fa N~rd~rika in ihrem Kampf Wie verschiedene Ze-itungen melden, 
gegen d;e englischen Strettkräfte unterstützt. ist die Nachricht daß das \V a h \ g c -
Umere Bombenflugzeuge und Stukas vernichteten „ ' _ 

Ansammlungen feindlicher Tanks. wobei eine s e t z fur Abgeordnete geandcrt werde 
Anzahl von Tank.~ außer Gefecht gesetzt wurdt>. und das Wahlsyskrn in einem Wahlgang 

Die USA besetze" 
Holländisch-Guyana 

Washington, 24. Nov. (A.A.) 
Wil' das Weiße Haus ·mitteilt, wird ei

ne Abteilung von U S A - T r u p p e n 
nach H o J 1 ä n d i s c h - G u y a n a ab
gehl'n, um die wertvollen B a u x i t g r u -
b e n zu schützen, die den USA große 
Mengen fiir dil' Herstellung von Roh
aluminium liefern. Zwischen den Regie
mngen der USA und der Niederlande wur
de eine Vereinbarung über den Schutz 
dieser Gmben getroffen, und auch die 
brasilianische Regierung hat dazu ihre 
volle Zustimmung gegeben. 

Auch Martinique steht auf 
Roosevelts Programm 

Newyork. 25. Novermber (A.A.) 
Senator Co n n a 1 y. der Vorsitzend_ 

des Senatsausschusses fü< Auswärti ~e 
Angelegenheiten, gab zu verstehen, dalJ 
die Vereinigten Staaten möglicherw.?ise 
i11 nächster Zeil die Kontrolle über 
F r a n z ö s i s c h - G u y a n a und M A r
t in i q u e übernehmen werden. 

Senator Connaly sagte hierzu ferner: 
„Ich billige die Maßnalunen de:; Präsidenten 

zum Schutze unserer kriegswlchtigen Rohstolfr. 
Ich glaube, wir werden die Kontrolle übe1 
l\\artinque und FranzÖSL~h-Guyana übemeh· 
men müssen, falls Vichy auch weiterhin dem 
Nazi-Einfluß nachgibt." 

Man vermutet in Washington, <laß die Tr•1p 
pen, d!e für Niederländi<ich-Guyana be.o.timmt 
~ir.d, aus der Granison von Trinidad -;tammen 
und sich nach Panamarrbo begeben. 

• 
Newyork, 25. Nov. (A.A. ) 

Das Mnnnedepart~'lll~nt yab bekaMt, daß nach 
den CD'igültigcn Feststellungen 100 Offr:ricre und 
Mannschaften des Zerstörers "Rl'uben James" ums 
Leben gekommen 111nd 45 Mitglieder der Besatzung 
g<?rettet worden sind. 

• 
Sa.goo, 24. Nov. (A.A.nD!'>.'B) 

D.e Untersuchung fl.ber die ExploS:an im USA· 
K o n s u 1 a t hat er9ebcn, daß sie durch eine 
B o m b e verursacht wurde. Die Poli~ordcn 
von Saigon haben ihre Nachforschungen ver
starkt. Man vermutet, daß dle Urheber des An 
schlagcs sich unter den Anhängem Je1 
Tsch uu g k i ng-Reg i nua g befinden. und 
man betont, daß Tschungklng um jeden Preis da· 
ran interessiert ist. enen Fortschritt der )apanisd•· 
amerilc:an!schen Verhandlungen zu beejnträchtigen. 

Die Polizei ist }etzt im BegriH. auoh Nachfor 
schwigen m der chlnesi~hen Koloni.? und andl"ren 
Bezirken .-iurch%uführen . 

Neue Streikwelle 
in St. Louis 

Newyorlc. 24. Nov. (A.A.) 
„A s :; o c i a t e d P r t> s s " mekle:t: 
8.500 Arbeiter sind l11 Si. Louis ln St r e i k ge

treten. Damit werden Bestellungen auf Rüstungs
material im Wert \'On Millionen vcrzögl!'rt . 

!Rr Grund für den Streik hegt darin, daß 2 
Rustung.swerke . ich geweigert haben. 110 ge
wcrk..'lchaftlich organisierte Arb.-iter w~der einzu
stellen. Man OJmmt an, daß 400 Rustungs.betr ehe 
von dem Streik berührt ''"crdro. 

Pittsi>urg. 2„. Nov. (A.A.) 
In den Bergwcrksge.sellschafren und in '3cn von 

.ien Stnhlwerloen betriebenen Gruben ist beute 
großt-mtc.!ls die Arbeit Wkder crnfgcn~men wo:· 
den. D.e allgemeine Haltung der Arbeiter ist e 11 

Bcw•els de~ Vertrauens zu der endqül tigen Ent· 
schddung, -:Iie durch da' von Roosevelt ernannte 
Sdliedsgtricbt gefällt werden ·wird. 

Auch die Stahlw.:rke haben ihre nonnalc Arbcil 
wieder aufg~'!lommen, mit Ausn."lhme der ,.Camegil' 
Stccl Corporation". deren 11 Hochöfen Jnfo4!e 
Man g c ls an B rle n n s toff gclosc.ht sind und 
nicht vor M1ttwod1 wieder angebla'\Cn werrlm kön
nen. 

.,Keine neue Entwicklung 
zu erwal'ten" sagt Hull 

Washington, 24 . Nov. (A.A.n.BBC.) 
Cordell H u 1 1 erklärte nach seiner 

Unterredung mit Kurusu und Nr1mura. 
man dürfe k e 1 n e n e u e E r. c w i c k -
1 u n g in den j a p an i s c h - a m e r i -
kanischen Besprechungen 
erwarten. 

• 
Tokio, 24. Nov. (A.A. ) 

Die Zeitung „H (• s chi Schi m b11 n" ~teilt die 
unglaubliche Haltwig dt'r Sowjctwiion bei der 
Katastro~ dl"s D.Jmpfer „K e y i .M a r u " sov.'1l" 

hlni.chtl•ch i:!er Minenfelder der Sowjets und der 
Verletzung der man'.!schurischcn Grenze durch So· 
wjetsoldaten f~st. wodurch die japanisch-russischen 
Bezlebungcn anßerordentl'ch ernst gewor~ seien. 

Das Blatt wamt die Sowtetunion davor, 
~ich zu einem W c r k z c u g E n g l a n d 6 und d~r 
USA un F<.·men Osten rnadien zu las.sen. 

an die Stelle des bisherigen Systems von 
2 Wahlgängen gesetzt wer.de, von dem 
Generalsekretär der Partei Dr. Fikri Tu
zet als völlig frei eriunclen bezeichnet 
worden. 

Das W a h ! s y s t e 111 m i t z w e i 
W a h 1 g ä n g e n , das im Parteipro
gramm vorgesehen is1, wird als tlas für 
die Besonderheiten des Landes am bcstl'n 
geeignete System betrachtet. 

AusderGNV 
Ankara, 24. Nov. (A.A.) 

Die Große .'1ationah•L·rsa111111lu11g, diC' 
heute unter dem Vor!>itz \On $ e ms e t
t i n G ü n a 1 t a y zusammentrat, nahm 

Kenntnis von dem ßl'richt (!es Reohnungs
ausschusses der GNV über Juni und Juli 
1941 und nahm dann den Bericht über die 
endgültige Ahrcchnuna der Oircktion für 
die Wiederherstellung t> der Stadt Ankara 
tür das Finanzjahr 1938 an. 

Die GNV nahm dann den Gesetzcs\•or
schlag ühl'r eine Abänderung des Artikels 
4 .ucs Zusatzgesetzes zum Postgesetz so
wie den Gesetzentwurf iiber eine weitere 
Z\~Cimonatigc Verlängerung der Gültig
keit des Zusatzprotokolls zum Wirt
schaftsabkommen Z\\ ischen der T1irkei 
und Deutschland vom 25. Juli 1940 an. 

Die nächste Sitzun~ der GNV findet am 
Mittwoch statt. ' 

i 5. Jahrestag des 
Antikomintern -

Paktes 
13 Staaten bei der Bcl'line1· 

Konferenz vertreten 
Berlin, 24. November (A.A.) 

Finnland, Oänemarlk. Bui
g a r i e n . R u m ä n i e n • die S 1 o w a -
k e i . K r o a t i e n und Ch i n a , ver
treten durch die Nangking-Regierung. 
werden morgen , wie von zuständiger 
Seite mitgeteilt '\vird, in feierlicher Wej
sc dem A n t i k o m i n t e r n p a k t bei-
treten. 

• 
Berlin, 24. November (A.A.' 

Der italienische Außenminister Graf C 1 .1 n o 
ist m't seiner Begleitung fleute vormit.a~ m 
Berlin eingetroffen, um an der Zusammen rnntt 
der Staatsm5nner teilzunehmen. 

Graf Ciano wurde bei seinem Eintreffen von 
den führenden Persönlichkeiten. \\ 'e Rc:cll-s
w1rtschaftsmin!ster Funk, dem Reichsaußenmi
nister und dem italien:scllen ßotsChafter be
grüßt. 

• 
Berlin, 2.t. November (A.A J 

Der iinnische Außenminister W i t ti n g trni 
heute im Flugzeug aus Helsinki ein . 

Min'.ster Witting wurde von Reicllsaußenm·
nister v o n R i b b e n t r o p als offiziellem 
Vertreter des Reiches und zahlre':chen anderen 
!'ersönlicltkeiten begrfißt. 

• 
Berlin. 24. November (A.A.) 

Der b u 1 g a r i is c h e A u ß e n rn i n ;. 
s t er trnf heute nachmittag in B~rlin 
ein. 

• 
Bukarest, 25. Nov. (A.A .) 

D.:r stellvertretende Mmisterprösidcnt i ic:hae1 
A n t o n e s c u h3t sieb auf Einladung der Rdchs· 
regirrung n,1ch Berlin be9l'hen. 

• 
Berlin. 24. !':ovember (A.A.) 

Aus Anlaß d~s 5. Jahrestage!> des Abschlus
ses des Antikomintern-Paktes ist der königlich 
dänische Außenminister, Sc a v e n i u s, in 
Berlin em~etroffen Er wurde auf dem Bahn
hof vom Re'chsaußenminister \' o n R l b h e n -
t r o p begrüßt. 

• 
Helsinki, 25. Nov. (A.A.) 

Wie man von zuständiger Stelle erfährt, 
wird der B c i t r i t t F i n n 1 an d s zum 
Antikomintern-Pakt unverzüglich offiziell 
hekanntgcgchen werden. 

• 
Berlin, 25. Nov. (A.A.) 

Die f eierlkhe Zusammenkunft der 
Staatsmänner, die anläßlich des Jahresta
ges der Unterzeichnung dt>s Antikomin
tern-Paktes in Berlin eingetroffen sind, 
findet heute in der Nuten Reichskanzlei 
statt. 

• 
Der deutsche Rundfunk g bt um 13 Uhr Bt>rllner 

Somnu?r •. dt. 12 Uhr MEZ, (d. h. 14 Uhr lstanbukr 
Zeit. Die Sdiriftlcitung) eine Or~inalübertragung 
der feierlichen S itzung der Vertreter aus den Län· 
dem des Antikominternpaktes. 
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Bei Russen und Ruinen 
Briefe aus einem östlichen Quartier 

Je<.ler .\forsch durch die östliche Weite bt 
wie ein einziges Stück vom Saum der t:1:
endlichkeit. Er läßt ich mit keinem anderen 
.~\arsch vergleichen, den unsere Soldaten in 
Eur.opa vollbrac.~t . haben. Denn nirgends ge
sch.eht. es so h~uftg, daß der vorwärtsger;ch
tftc Blick nur H1m'!1el und Ebene f:ndet, b:!:•k 
groß und gewaltig, be:de soheinbar ohne 
gH 1f~.~r.es ~:el. Die Augen, die daheim tiae 
sei gfa ti~ gest::-ltete Landschaft vielleicht 3u::h 
llügel u:id Berge. zi1 sehen gewohnt wl1en, 
1 aben sich an diese Weite erst in Wocht.!•1 
J:•!Wohnen nii~sen . Anfangs mochten sie .1vch 
i:m Abend vor lauter ungestillter SehnsJcht 
~„ ~rannt hc.il en, jetzt s:nd sie schon • u
h ger geworden. D:eses Land macht die M<!n
l!_•.hen schwei~~amcr und die Gedanken tief<'r. 
::i.t.! e•'en (lft rnri.tck in die Heimat, oft wi !Jt:-
\·or:1u,; lUm r.fü rsten mögHchen Ziel, WO 
fc1njl .:nt>r \\'•et rstand zu erwarten se 1! 

i..önntc ocler \1 o ein bescheidenes Quartier den 
n11idrn GI edm: Ruhe verheißt. 

Quartier im Osten: Das ist wen:ger und 
doch wieder mehr als anderswo. Unsere Sol
daten haben hier auf vieles, das ihnen ·n 
Frankreich noch selbstverständlich erschien, 
vert.1chten gelernt. Aber das Quartier, und :ei 
es das bescheidenste, muß hier mehr denn ie 
ein Stück Heimat ersetzen. So sind die Pr
wartungcn weit gespannt, wenn gegen Son
nenuntergang ein graues Dörfchen oder t{.tr 
Z\\.ei we.ße Kirchti.trme am Horizont aufstt.i
gen. Man si~ht sie oft schon kilometerweit 
oft tauchen S?e tiberraschend hinter einer B1J~ 
denwelle auf, <lie vorher kaum zu sehen \t:ar. 
An aufregenden Einzelheiten ist dann wenn 
mc~t etwa das Städchen eben erst v~n :Jen 
abz1ehcn~en Bo!schew~ken in Brand gesteckt 
\\ orden ist, nicht viel zu erwarten. D ese 
Strldte und Dörfer sind einander so u1-
glaublich ähnlich - zumal, wenn erst der 

· Schutt be:seite geräumt ist. Kaum jemals ist 
der Versuch gemacht worden, einem Stück 
Land Gestalt zu geben. Nur die alten, hoh:!n, 
doppeltürmigen Kirc.hen rufen das Gefühl !ur· 
vor, ab wäre es wenigstens einmal gelun „e;: 
den riesigen Himmel darauf aufmerksam,.. z~ 
machen, daß auch hier Menschen um ein t.e-

Aus dem Kulturleben 
Da1 Staatstheater des Generalgouvememeots er

öffnet mit d~r Aufführung der Tragödie „Ich klag!! 
an„ voa Gert von Klass die deutsche Theatersp;cl
:z.elt in Lemberg, in der Hauptstadt des D,strikts Ga
lizien. Bis auf weiteres wird Lemberg vom Staats
theater des Generalgouvernements bespielt VV"er..Jen, 
nachdem em ukra nJSCbes Theater bereits seit dem 
Tage der Angl.ederung des D:sttikts an das Gene
ralgouvernement Opern- und Operettenaulfuhrun
gen un Stadttheater veranstaltet. 

• 
Die MUS1k- und Singschar der Hitlerjugend be

gann ihre Italienreise mit einem In Geme;n.schaft 
mit der fasch1stlschen Jugendorganisation gegebenen, 
sehr erfolgreichen Konzert ll1 Bari, an dem zahlrei
che hihrende Persönlichkeiten teilnahmen. 

• 
Der Präsident der Internationalen Filmk'lm

mer, Graf Volpi <ii Misurata, hat vor einig.?'1 
Tagen in der italienischen Botschaft in Be:un 
die Uebergabe der Preise vorgenommen, J:e 
den deutschen Flmschalfenden auf der Interna
tionalen rilmkunstschau 1941 in Vened;g zu~r
kannt worden waren. 

Bekanntlich erh!elten den Mussolini-Pokal flir 
den besten ausländischen Film auf der F1!:i1-
kunstschau in Venedig der Tobis-Film „Ohm 
Kruger", den Pokal des itaEenischen Min:stt>
riums für Vo.Jksku:tur der Wien-Film „He 111-
kchr", den Volp1-Pokal für die beste Sch1.1-
p elerin Luise Ullrich für ihre Leistung in aem 

lJ!a-Fälm ,,Annelie", den Pokal der Bienn ile 
der Tobis-Film „Ich klage an", die Oo!Jtn~ 
Meda;Jle der B:ennale für die beste Regiele.
stung der Spie lciter G. W. Pabst fur den Ba
varrn-F1lm ,.Komödianten", Medaillen für die 
Kulturfilme die Deutsche Wochenschau, „Fri..:ci
liche Jagd mit der rarb-Kamera", „Floßer'' 
und „Rügen." 

Der 200 Sänger, vorwiegend Lehrer und 
Beamte, umfas ·ende H au p t s t ä d t i c; c h e 
Chor aus Budapest hat am 18. und l9. 
November zwei Konzerte in Breslau gegebe„ 
Am ersten Abend wurden, von V1ktor Karvalv 
geleJtet, Ullgarische Chöre vorgetragen, am 
zweiten wirkten dJe Gäste u. a. an der Auf
führung von Verd~ „Requiem" durch r1·e 
Schlesische Philharmonie unter Philipp Wüst 
mit, wofür auch namhafte d~utsche Solic;ten 
gewonnen worden waren. 

nwaa••·IUUCTUCHllT'I OUllOI vrat..v. ~ llUIMl,WUlllll 

Ein Roman awi dem Chiemgau 

(27. Fortsetzung) 

„Ja. aber der Hof7" sagte die Walp und die 
Bauerngenerationen redeteci aus Ihr. So einen Hof, 
den mußte man doch hclhen und bes1tzen, man 
mußte aber auch ebenso gut von ihm besessen sein 
- man hatte ihn und er hatte einen. Und wenn 
es anders war, dann war·.s nicht gut. Da!lll war man 
kein Bauer. 

Jetzt lächelte auch r.lie Rake wieder. 
"Ja. der Hof!" sagte aie und ihre Augen waren 

hell. "Das war eine gute Frag. Walpl Und da.~ 
gefallt mir c:n dir, daß er der Anfang und das 
End un:i die \Viederkehr von allen de:nen Ge
danken .st. Aber es kann nicht schaden, wenn du 
jetzt draoc:lenkst, daß du ihn einmal weitergeben 
mußt, weiterreichen an einen Menschen der nac:1 
dir korD:mt - un'.i wenn's gut geht, an d~ ältesten 
von deuren Buben - ~. 

Da st~d die Walp wie in Flammen. Hochauf 
schlug ihr Herz in einem Glück, das ihre Bestim
mung war und ihr gutes Frauenrecht. Sie schämte 
sich zwar vor der Elis und dem gaffenden Knecht, 
konnte aber nicht verbergen, wie die Glut aus ihr 
schlug in der Röte der Wangen und im Glanz ihrer 
Augen. 

Bei der Elis wan~n die Tränen mit einem Ma1e 
versiegt. wie auf getrocknet von dem . Ha~. den sie 
für d.e Schwester empfand. Je~zt begnff Sie auf ein· 
mal den großen und doch so e:nfach~,naturgegebe
nen W~g der Walp. Sie tat einen Bllck in ein Blü
hen un:i Lodern, davor die kleinen und gemeinen 
Freuden, das genüßliche Vergeuden de.s Lebem, 
wie die Eli.s es bhher getrieben hatte, ein Ni~t.s 

scheidcnes Dasein rangen, daß sie säten, 
,ernteten, litten und nach vielen grauen A.11-
tagen wieder zur Erde zurückkehrten. Aber 1:s 
ist schon lange her, daß die weißen Kirc~
türme sprachen. Jetzt s:nd sie stumm, oft nirr 
noch Ruinen, ohne Beziehung zur Erde oder 
zum Himmel. D;e Menschen haben in ihrer 
beispiellosen Armut oft keine Mittel, die 
Kirche wieder zu Gotterhäusern zu machen. 

So wie die weJl$cn Kll'chen kehrt vieles 
wieder in diesem Land. 1.Ja !St e.n grötierer 
oder kleinerer huß, der sch1atr.g m e.nem 
l: . .11u;chn1tt dahinrieseit. Va ist aie 1:..isenbruc1<<!, 
die bc1m Abt.ug der Bo1:>chew ken gesprengt 
worden war una langst durch eme lio1t.oru:Ke 
en;elt.t JSt, üo.er C11t m zwei sorgra1t1g ge
trl!nnten tahrbahnen dumpt po1ternu una ohne 
Unterlati der Nachschub ro1Jt. Uas andere 
„z.1v11e" Leben tst i.c.:;c nar ,;p1!l. sp.ir1ic11 \ t'r
t11ten. 1J1e B0Js:::1e 1v1 '<en hJ bc:o11 Ja .:i c!en 
Stadten VJe1en ! :"IL>S>!1:.le 1, tur t.1-:rcr. Wohl 
s1L z.u sorgen vorgaben, das Uach uber dem 
Kopt wcggcorannt und die Lebcnsgrund1agc ge
nv111mc11. !·rauen g".!llc?J i;t,IJ ut•l"r aa,; ho1p1.ge 
~1aster oder durcn den knocheltie1cn ::>taub 
und zeigen unter l\.0;111:.i.:~h:r-1 e111 unbc1vtg
bcnes lJt:s1cht ohne l rn;it!,· un J nr.nc hcuae. 
Uant. se1ten e.nma., :w. Sonnt3;; ' e::l .cht, 
gc•c.h1eht es, dao / . .Ye1 M:i.dchc11, A1:11 in Arm, 
k.chernd die Aug.!11 nac.ll t-Hh!'ll l:!t.r~cilcn 
"enden. Uauernwa;:e:c.hcn k:inn m:in :1.uwcue11 
sc:.hen, d:e sich 1J;,lld1J.t,11 L. .v s<..IH.:n t•n:.l r..:n 
L-~ twagen hm.lurc.;·.v:n 1c·1, .\1;11;r,t-r in 
Scha1:>1>t•t.en s1tt.~.1 .l:ir.1:.11 m.r 'cr„1.11:,inl..ten 
Be111en und ri.threa ,.c.1 11;.;1:t, 1 .1nr.-nd <.ias 
!Jtcrd von 3eib:>t S•! .. 1.!'l \\'cJ Sct.::!1!. L'.:n p::.ar 
ji.den mit geiben ::it:>tl .f::.:c.-cn :tJI l;ru:;t 1.nd 
KuCKen genen sc.h!•~J'.lflt!llj und 111,1 1111:;.ther..:111 
bLCJ< c111cr Arbeit ·1a.:.1. m.t dc:r man ~1e be· 
scha1t1gt hat. 

U1e Menschen selbst scl1<!:n.:11 gll.:1c.hgu,tig 
gegentiber ihrem Schicks l! 4;n11 gegcn.1ocr <Jen 
k.u1nen. Olt 11n<1et maa c1:icu, uc1 noch im 
Schutt wuh1t; meist al>cr s.•d :.i.t' ,\faue1 n 
vena.ssen und ragen wte lr!rc !~ahm.!n t.Lirn 
Hunmel - nur Oie gruti.:11 Kachc1ll1en h:wt:n 
sich vor .hrem emst1gen lnha.t, ·•rir <ien 
hammen, gerettet. ::>1c, .J:e c.ir 13ewahrang 
dtS t:-euen; gescha ten ·var.!:i, ,·crnwch1t·n 
auch dem enuc.ssciten Element ~u tro:.:cn. 

Da also diese Städte dem Sotj 1te.1 ~011 s!c'l 
aus mchlS bieten, Jst oit das Quar"er in e;nem 
Uort vorzuziehen. Uie lJörrer, <lle den Bo,sc.l.<!
w1ken L.U unwichtig scn.cnen, um de l.ir:ind
fackel h.,neint.uwencn, liegen ruht~ 11rid unbe
ruhrt jm matten Grun aer Ebe.1-?. ::i .~ !it:h•·n 
s:ch mcma1s besonders ab. Die H:inJvoll wind
schiefer Hutten ist von ferne nur d:i grauer 
farblleck aur der grol:Sen Palette der u:;t·u.:hcn 
Lanascnall. üant. SC.Jten einmal sieht man beim 
Naherkommen, dal:S emer die Fensterstocke Jn 
semer Hutte btau gestr.chcn hat, manchmal i:,t 
em kie1ner Vorraum emgezaunt. Vor ·1 agen h11-
ben wJr sogar em Vorr an der Straoe ent
<!eckt, das seine Fenster mit Blumen untl 
B,attpflanzen geschmückt hatte. Es war w.c 
e:ne mutige 1 at gegen die lähmende östlich<! 
Verlassenheit, deren tlann sich so deutlich ':t.lf 
alle Menschen gelegt hat. Die Menschen wa
ren dort von emer freundlichen Auigesclfo:::
senheit, die in diesem Land .se,bst die Gut
gt:.smnten nur selten zeigen. 

Solcherart sind die Quartierstätten, die für 
Stunden, Tage oder Wochen ein Stück Heimat 
sem sollen. Wenn einen Tag ang stetig der 
Wind über d:e Ebene hingestrichen war, gibt 
es oft einen schnellen, unbegreiflich stJrk 
leuchtenden Sonnenuntergang. D:e schrägen 
Strahlen heben Einzcihc1tcn brennpunktscharf 
aus den großen Umrissen heraus. Land &Jnd 
Himmel sche,nen nicht mehr getrennt, son:i'!rn 
fließen minutenlang Ineinander. Dann ist ga.nz 
plotzlich die Uammerung da. Im Quart:~r 
!lammen ein paar Kerzen oder Karbidlampen 
auf, die die Gesichter der Landser in ein~r 
feierlichen Art von unten beleuchten. Dann 
gibt es, ehe man die Glieder aufs Stroh 
streckt, noch ein Gespräch von den letzten 
Kampfen, von der nächsten Zukunft oder 1•0n 
der geltebten Heimat. Draußen aber weht jer 
Wind unberührt über <läe östliche Ebene h.in. 

Kriegsberichter Dr. A 1 f r e d H a u ß n e r 
-0-

\Vieder schwere Urteile gegen 
kommunistische Propagandisten 

Bukarl"St, 23. Nov. (A.A.) 
Das Kricgsgencht in Bukarest hat 7 Kommuni

sten, -darunter d,e Mchrwhl Juden, wegen Verbre•· 
tung von k o m m u n l s t i s c h e n F l u g s c h r i t • 
t e n mittels kle·ncr Gummiballons, und einen ande
ren Kommun:sten zu IO-jäli1rlger Zwangsarhclt ver 
urteilt. 

Seines Postens enthoben 
Tokio.23. Nov IA.A) 

Der japanische Marineattach~ in London. Konter
admiral K o n d o, ist, wie amtl!ch m.tgetdlt wird. 
.s e i n es Po$ t e n s e n t h ob e n worden. 

waren. Ja, die Walp hatte den besseren Teil er1 
erwählt. 

Hartl hatte sich aus der Stube geschlichen. Er 
komte nimmer mitansehen, wle die Walp für ei
nen anderen brannte. Lange stan:i er im dämmeri
gen Stall, in Tierwanne und le:sem Kettengerassel, • 
starrte blicklos vor sich hin und ,wußte nur, daß 
irgendetwas geschehen mußte - irgend etwa.~ 
Dunkles und BlutigeS; wa.s die Wdlp von dem an
deren trelllllte. 

Drinnen jn der Stube >hielt die Walp ein StreJch
hob: an den aufblackenden Docht de1 Petroleum
lampe un-1 sagte über die Schulter zu Ehs zurück: 
,,Meinetwegen ble:bst halt da! Zwei Hände mehr 
auf dem Moorhof sind nicht zu verachtoo, wem's 
jetzt auch n'.mmer sov;d Al'heit gibt. kh hoff. 
daß du uns dann im Fruhjahr nicht gleich davon· 
lauf.st, Elis! Anpacken mußt o~dentlichl Den Lohn, 
t:ier dir zusteht, schick kh dem Bruder Georg. W1r:1t 
wissen warum! Hast Schulden bei ihm abzutragen:· 

Feuerrot wurdl' di!' Elis. Aber kein Wörtl sagte 
!rie mehr. 

* 
Das schöne Weihnachten, das die Walp der Al

ten versprochen hatte, ließ sich ungut an. ~t der 
EIJ.s waren zwei scheele, neidgierige Augen ins 
Haus geko~, d.ie den garu:eo Tag lauerten, 
huschten und stachoo. Böse Gt-:lanken durchsetztt>n 
die Luft. Man spürte es sch:er. 

Als von dem mager gewordenen Wandkalender 
der 24. Dezember abzulesen war, mußte man um 
Morgen bis spat in den Vormittag da., Licht im 
Stall brennen, ein solches Schneegestöber wirbelte 
stundenlang über der Moorwelt. Di.e Elis hatte '.iie 
Morgmsuppe gekocht. Sie drängte sich jetzt immer 
an den Herd, rührte und leckte und köchelte und 
gab !.ich äußerlich geschäftig. B ie Walp trat die 
Herrschergewalt über ihre Töpfe nur ungern ab. 
Aber d~ Elis kochte nicht schlecht, sie hatte in 
der St.Mt allerlei dazugelernt, und eile Walp mußte 
sich wider Wlikn eingestehen, daß es ihr schmeck
te. 

Dennoch schaute sie an diesem Morgen zögernd 
auf den Löffel Milchsuppe, den sie zum Mund 
führte. 

Türkisehe Post Istanbul, Dienstag, 

Bilder aus dem Zei gesc ehen 

-

Dampfer wurde ~·on cmem deutschen Handel$ ·törer 1m Atlanfk in Brand geschossen und s 'nkt. Sein Kapltän versJ~~t 
Jeutsc.lter .. Warnung den bekannten H l'erul R-R-R- Raid<!r-Ra:der -Ra'der- ! iw1.iszufunken, um dadurch mitwteik:n, daß er \', 

den Seestre:tkraften Admiral Raeders angegr'ifen sei. Oie Antwort gaben i.hm d ·c det.l~chen Sch ffsgeschutzr. D:ibc1 gab i!S dann n°„ 
wendigcrwc1$e auch Verwuntlt'te unter Jen Engländern Bild rechts 7.e:gt, wie d :l. Schifih üchigen \'On dem deutschen Kriegssch'ff :iuf2• 

nommen werden . 

lJeutsche Infanterie geht geRen ein brennendes ru~ isd1cs Dort •or. ~ e L h t s · Schwere deutsche J\rttllene be ·chießt cine \'On de~ 
Sowiet verte.digte Stadt 

Durch Schnee und Schlamm ·und an den Bombenkrntern deutscher Stukas vorbei rollt .de• <leutschc Nachschub nach Oslcn. 

„Glaubst leicht, es ist Gift dran?" fragti> die 
Elis tutd ihre Augen tanzten bo~alt um .den Tisch. 

„An so was denkt man nicht, noch weniger red' 
man davon!" verwies Rake unwillig. 

,,Ach du!" schlampte die Elis brcit an ihren 
Milchbrocken. „Bist eine Siebenmal Gescheite! · 

Sie mcxhte die Alte nicht leiden und ärgerte sich 
über das He.matrecht, das sie anscheinend auf dem 
Hof genoß. Deutlkh zeigte di-e Rake ihre Abnei
gung. Sie wußte aber auch. was für e.ine stumme 
und doch mächtige Hilfe dJ<e Walp in der Moor
frau hatte, von der die WeJber dm Dorf nur m!L 
einem scheuen Respekt zu reden wagten. E.s wäre 
-!er lieber gewesen. diese zwei wachsamen alten 
Augen nicht im Moorhof zu wissen: denn oft blick
te die Rake sinnend und mit einem seltsamen Aus
druck auf d:e niedere Stirn des M.idchens, d'e sich 
faltete und furchte in emcm krausen Widerspiel der 
Gedanken, die dahinter wohnten. E.s war kc:ne 
gute Schrift, die da ge.~chrieben stand. Und Raki! 
konnte sie lesoo. 

Einen gewaltigen Holzklotz,· einen recht knorri
gen, pechigen Wurzelknüttel, der lange in der 
Holzlege auf die W .intrrsonnenwende gewartet 
hatte, schleppte dit' Alte gegen Ahend In die Kü· 
che, um das Feuer der Christnacht anzufachen. 
Von seiner Glut trug sie dann eitie Schaufel voll. 
mJt allerlei Kräutern getDischt, durch H<tU.~ und 
Stall, vergrub ein 'Wenig Asche im Garten, damit 
die Obsternte im nachsben Jahr gut werde und hat 
te noch eine Menge anderer wichtiger Ohliegenhei
teo. 

"Bist noch nicht fertig m:t dem Kri.b•:s-Krabes1" 
spöttelte die Elis, als d:e Alte zuletzt das Druden
kreuz aus neunerlei Holz an dre Stalltür nagelte. 
Aber Rake ließ sich nicht beirren. Das war ein gu
ter Schutz und Riegel gegen die Perchtin, die ge
fährlicher war als alles andere Drundenzeug, das in 
den Raubnächten sein Wesen trieb. 

Genügte schon, wenn die P.erchtcnfrau nur ihren 
Atem durch -das Schlüsselloch blieb oder ein biß
chen an -;i'.e Stallt:ür rotzte und .~puckte. Dann .stand 
gewiß da., Roß um oder die Kühe gaben laut!'r 
blutrote Milch. 

So erhielt das Drudenkreuz seinen Plati: an der 
Stalltür - und die Elis wagte nicht einmal. es mit 
dem klei11e11 Fing!'r anzurühren . 

Später brannte der Baum in der Stube. Klemc Ge 
schenke lagen f.larunter. Für die Alte c:n wollem•5 
Schultertuch und ein Pack] Lcb::clten auf Oblaten. 
alles vergoldet von dem Glanz ihrer g)ü,kllchen 
Augen. Den Hartl hatte die \.Valp m:t G ld ausge
fertigt. Sie hatre s :ch nimmer dazu verstehen kön
nen. selbt: ein Geschenk fiir den Knecht ·auszusu
chen, sie schob ihn bereits mit stillem Nachdruck 
aus Jhrem Leben. Nur den üblichen Kletzen~eckcn 
bot s!e ihm mit eigener HJnd. Da zuckre es in sei· 
nem Gesicht. 

,.Ist wohl das letzte \.V cihnat.htsbrot. das du fur 
mich gebacken hast. Moo~bauerin1" fragte er lau
ernd und hoffte doch wieder auf ein m·lck-res \Vort. 

Aber d.e Walp tat, als hörte sie nicht Fur de 
Elis hatte sie aus ihrem eigenen L1nncnschnt: einen 
respektablen Ballen gestiftet. 

„Das Stück ist .mgegilbtl · mllngelte d e Elis .• 
„Mußt es 1m Sommer auf die Bleiche tcn! \Voher 

sollt' ich wissen, -:!aß du an We.i.hnachten kommst? 
Sonst hatte ich was atideres für dich .besorgt - " 

Die Walp en;.·iJcrte den bösen BI ck der Schwe
ster mit heiterer Gelassenheit. Die Blondill?it der 
Elis hatte sich in wenigen TagC'n merkwürdig v.:r
andert, strohig und welk hing das Haar um ..Jen 
Scheitel, au.~ dem der ungebleichte Nachwuchs 
drängte, und cl'e \Valp beobachtete mit na.vem 
Staunen den Verfall von soviel kur:zdauernder 
Herrlichkeit. Die Elis ärgerte steh und iiherlegte 
krampfhaft, "-i<' sie auch der \Valp l'ins auwi
schen könntf. 

„Was hat dir dl'n d~r Sterzer Peter 2u Wicih
nachtoo gesclrenkt?" fragte sie schcinheiLg und Jil'ß 
die AulJ'f!n über den kleinen Gabenti.~ch spazieren. 

Ja. nun zuckte sie wirklich, die Walp! Die Frage 
hatte e.inen wwiden Punkt berührt; denn seit Tagen 
hatte sie nichts mehr voo Peter gehört und gesehen, 
keine Zeile. kein Geschcnkpackl. keinen kleinen 
Weihnachtsgruß. Das war schon wirkl:ch aus dC"r 
W eisl Seit jenem Markttag in der Stadt, wo sie 
den Gschwendtner Lorenz getrofren hatten, W'!lr 

nach iemer schv:eigsamen Hl'imfahrt das St~fll' 
über Peter gekommen. Ein merkwürdiges S!UJ""ill' 
srrn, das d:e \.Vaip nicht :echt ibegriff: denn peJllr 
Ahsch!e·.loohruen hatte er sie nodi geküßt, wie c t! 
Flamme so wild, daß s·e ln111ahe abwehren .J1lll~ 
Aber kenne sich etns m!t den Männerleuten a~ , 

Die Walp war langsnm ~nruhig geword~ 
Das große Warl'en war über .~ie hereingebroe:ll~, 
das alte Leiden vieler Frauen. das untätige Ged rl1' 
haben-mü~en. das Um-dlc-Welt-nicht.s-än'ie .ei· 
können. das Ausgeliefertsein einem grausam sch" 1 
genden Geliebten. I~ cincr Schachtel auf rosa W~e· 
te lagen umsonst dte schönen, alten S:lberknöP

1
,r 

Landmünzen von 1722, die die Walp dem pe rr 
für die Trachtenwl"Ste schenken wollte. Den 1181 
zen Christabend horchte sie, ob sich nicht S~~ 
lengeklinoel nähere. das süße Klmgcling und P"cbl 
melim auf der ß irkcnstraße, das die Wintel'fl3 ·~ 
hell mncl1cn konnte, als käme t'lll Zu:i von fr•„, 
denJ:chtern iibers Moor. Aber die Hoffnung "„ 
.s:nnlos. sie sah t>S selber ein, bei die~m Sc~~ 
fall und dem eisigen Sturm war an Besuch n!ch.~ 
denken. Man '\.\"ar eben wieder einmal a~.sc.bDJ 
von der Welt und mußte sich bescheiden. 't(il 

Aher .ils man bei den h~ißen MettenwilfS 11 
saß, d e krachend und saftspritzc-nd zwischen d:0 
Zähnen barsten, woo;u man fleißig den ge~·e~j.! 
Kren aus emem Schüßlein tupfte, begann die 
wieder zu bohren und zu sticheln. 

„Ein feiner Hochzeiter, -der seine HocluieiteriD 11; 
heJ!igen Abend re nweg vergißt! Da muti icJi sch 
.c;a!Jen, daß mir i;o was zu dl'nkcn geben tat -~- ~ 

„V·./as selten genug bei dir vork.mmtl~ ga 
die Walp gereizt zurück. 

(Fortsetnmi foJgtl 

Sahibi ve Ne~riyat Müdürü : A. M u z a ff e ~ 
T o y de m i r, Inhaber und vcrantwortlicttcld 
Schriftleiter./ Haupt~chriftleiter : Dr. Ed u a ',. 
Schaefer. / Druck und Verlag „Unive~urtl ' 
<Jc..'\ellschaft für Druckereibetrieb, 8 e y o 1 l tl ' 

nalib De<Je Caddesi 59. 
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Günstige Aussichten 
für die 

Donauschiffahrt 
Weitreichende Ausbaupläne 

~lc!J dem We tlmeg !;p e te d Donau 1.1n 
tc:ti 'lltn s e aufgebaute Staatensystem eme 
~ Rolle n unzaMigen po' •sehen unJ 

f:l'lill aftspolit chcn Korn nat onen, m't dem 
'Jahrsfo dzug auf J~m Ba kan nie ·te s c 
stärker als je ZU\ or n den Gesicht. kre5 
~ tionaler Erörter~ngen Heute befaßt man 

n111 <fiesem Strom und se:nem Einzug:. •c
'4>~ ~1 gebietsmäß'ge Stab "crung M 

0~tlic:hen als abgeschlossen gelten ka'ln 
llll~~eigend unter wirtschaftlichen und verkehrs
ltn igen Blickpunkten. Und man ka~n festsU
Su' daß mit der <:ndgultigen Befriedung ·m 
tt!°straum Europas der Donau A ufg-a!Jen 1 11 

teu~dtsen sind, wie !;je bisher noch n cht ~l 
' word<!n sind. 

~n konnte sich verwundert fragen, wa•um 
tij größte Wasserstraße im außcrruss sehen 
~Opa bi her für ll'e Binnensch ffahrt längi;t 

l\o ~ <liejcmgc Rolle gesp c t hat, d'c ihr u -
l!:elhaft wkam. Aher gerade die bi~her ~c 
t~ herhcit der politischen d„age im E1nzu~ -
11, et der Donau trug daran fnst ausschl"eß kh 
11 Schuld. Der Verkehr auf hr erre chtc auch 

1111r <ltn günstigsten w·rtsohaftsjahren imnie 
lUf Bruchteile des Schiffs- und Warem·erk.11· 
l:.tn dem Rhein, und auch auf dem 4'1 ttc :ind-

aJ t1nd anderen großen naturl;chcn o.-kr 
fit 11$t!Jchen Wasserstrnßen lag er stan<E~ h11 

r als auf der zentralen Wasserstraße ~nt 1-

Das Kino 

SDmer 
leigt Ihnen 

heute abend 
die beiden idealsten Filmpartner 

Lilian Harvey 
und 

Willy Fritsch 
in dem Film 

Frau 
am Steuer 

(Menage moderne) 

mit 

Leo Slezak 
Georg Alexander 

E:i11e köstliche Phantasie, dere11 Milieu 
1111d Ausstattung von reichen EinfälleCJ 

strotzen 

ttir0 ~~Pas nach Südo ten. Heute steht d'eses 
~lt Stromsystem mit e nen '' ichtigen Ne
~ sen \'-Or einer noch kaum recht zu c --

I nden Aufw<irtsentw cklung. 
~11bre ,wichtigste Vo~aussetzung :ist de S · w
troL emes umfangre chen und d·chten Nctz~s 
laa r Wasserstraßen fur den zwischen
~1t tlichen \'erkehr, dem gerade fur J l' 
~i&~trebte und sich schon jetzt sichtbar 
't~chnende kontinentale Neuordnung inshe
tli~ ere auch für .den wfrtschaftliohen Bereich 
tiiet trößte Bedetitung zuzumessen ist. Im G:
~ '<ies 0 e 1\1 t s c h e n R e i c h es besteht 
& 1 ersteht Zug um Zug e·n Ring von 
~~ 111 e n w a s s e r s t r a ß e :n , an den n1r1

1 

~R Seiten hin weitere Binnenschiffahrtswege 
!)ij 'Schlossen werden sollen. Rhein ,111d 
!ll:r, Rhein-Main-Donau-Kanal und Oder-Do
b ·Kanal mit der zentralen Ost-We.st-'Jcr
atl;<lkung des Mittellandkanals sind das Kern
\i c des gesamteuropäischen Systems \·c'l 
!'le a&serstraßen. Die Donau hat in d'esem Rah
W ! die Aufgabe, einen großen Teil des 
lj t r e n aus t a u sc h s zwischen ~en 
'tli b er s c h u ß g e b i e t e«1 an landw1rt-

aft1ichen Erzeugnissen wie an mdustrie11f'n 

Roh:;toffen der 1\\'tte url{I de~ .S,udostens e1'1 -
se1tc; un<I dew Norden und ord \\ estcn ~es 
l~ontinents m t scrncr gewalt gen lndustr ~ 
:rzcugung anderer;e't zu bewälfge'l D o 

11 n u a u ~ 1 r t s w rdcn a so n der 
Haupt achc 1 cbensm ttel, C1etre.:de, Ocl und 
E•zc gehen, \\;hrend dnnauahwartc; 
1 du tr c Je Produkte a Art verfrachtet 
1 c den o'len, n chi zu etzt Landmaschinen, 
nsh „ ndcre ab r Kohle. 

l ir 1 os rng d eses ,\'\ a s ;Sc n g u t 1 c r 
c h r b d.1r dre Don u e nes Ausbaus LU 

(1 0 \ " a s ( r s t r a ß e ' denn da<; z·~ 
"t ob rhalb \V'c -. "Je ad„ne Kahne zu 1e 
J fJtlO t \ crkch en zu 'assen. unterhalb W ens 

0 ehe von 1 5:Jll t D escs Prob em b"etet 
kc ne a' wgroßen t ch'l sehen Schwer gke' er, 
vor allem. \\e 1 de Wasserführung de" 
Stroms durchwegs sehr re;chlch und m~!strns 
i:ut ausgeglichen LSI. \rttel- und Niedtr 
11 ... serregul crung solchen A1ismaßcs hat ~ian 
auch anderwe't g vorgenomn!~n. Oertl·cn_ 
Stromschnel'cn ind das enge r.rserne Tor von 
l)r· ova können durch S t ,1 u ~ tu f c n liber-
11 unden \1erden. wobe: betrachtliche Encr ~ e 
mengen i.usatzlich g~\\ onnen "e~dcn dürft• 
lr•sgesamt aber gew nnt man m:t d.CJ!l \11s
hau der Donnu zum (Jroßwa!'Serweg im Ari
sch uß an den großdeutschen Wasserstra.~c 1 
r ng \ crsch'edcne ne 1e Weg fur den <lut r: 
, uc:tau!ieh 

) e l ntternung z. B Budapt ts von .tc 
Donaumundung b · Sul na beträgt 1.650 k n 
l!;t aber erst der 0 d c r - D o n a u - K a '1 
fert ggestc:llt, o st Ungarns Ha,upts.tadt b • 
uf J 200 km an u l O!;tsee bei Stett n h„„ n

geruckt und auc d'e Entfernung '•III 
llamhurg und der NorJsee \\urde zu Was~er 
nur no !i 1.520 km au machen. Werden a:>rr 
d,1rubu h n:ws noch d'e geplanten Was.>r
straßen und Kan;i'c zur E 1 h e , zur Wes r 
und zum Bodens c <: Wirkli<;J1kcit, w rd ~a<i 
berc'ls mit dem Oder Donau-Kanal wescntlrch 
, ergrüßcrlc Einzugsgeb'et <ler Donau noc i
m als füh bar eme"tcrt Und nicht zu über 
sehen sei das Projekt, auch das Sc h w a : z (· 
1\\ c er noch näher ,,heranzuholen" durr1

1 

einen Kanal zwischen Cem:i\ oda u id 
Konstanza was e'ne Verkiirzung Jes 
\\'assen1ege!; b zur Strom!Ti.ndung 'Um 250 
km bedeuten und d 'c Verb ndung zu d~n 
An egerstaaten de Schwarzen Meeres er
heb! eh \ erhec:;;crn "Li •de 

Ooch auch d:l'll t nd d'e gro Cl1 P „ne U'l 
de Don.:iu noch ke.ne~m egs erschopft. Ihr 
r eßen 1or allem ·m m;tt eren und unte·.n 
rc 1 1er>ch'edene wa" erreiche Flti$C zu, d. 
n cht selten schon jetzt e'nc ·ns Ciewicht fn 
!ende e'ge-ne Sch'ffahrt ni1fwci<:;en und n lt 

\\' rt h:iflsgeb ete in das der Donau 
c•gcntlichcn S nne anschießen. Regul ert mnn 
d'esc Wa erw1:ge "ie Sa\•e und The·s ur1J 
<:;chafft m:in Verbindung<;knn<1le kann man I' 

n.'.lher Z ikunft außer besseren Verkchrswes:~n 
1.11 d n don.'.luaufwärts gelegenen Geb'eten ··n 

eJ1r nutz!' ehe!; Systt>m von 2 u b r in g c r 
" t r a ß e n ge1\ mnen. Zud~ würde sich ni.:h1 

nur die Verkehrsdichte auf der Donau erhöh~n 
sondern was erhebl'ch für d'e ßeschle:itJ -
gung des Warenverkehrs w ßuche schlägt 
die hisher erforderl"chen Um•adungen zw'scl i''I 
Knhn und Bahn sehr e'nsc:hrlinken 

Und endlich werden zur Zeit auch Plan• 
erwogen, die Donau an die A d r i a und m 
das Ä g a · s c h e M c er .anzuschließen uncl 
d;omit n e u e W e g c nach A f r · k a und d r. 
'a h e n 0 s t e n zu erschl'eßen; tl'ese recht 

ernsthaften Erwagungen gehen aus von e'nr 
Fort„etz.ung des Oder-Donau-Kanals ith · 
W'en hinaus und 'on e:ner verb'ndenden 
Wasserstraße zw;schen ßelgrad und Salonil( 
!Yese wir! ohaftl'chen Auspizien können hc Jte 
noch kaum .ausre·chencl ailgeschätzt weP'lrr 

zusammenfassend d:irf man aber selb''. 
\I <:nn man sich nur auf die näc.hstliegciulen 
Auf Paben be~chrfinkt, sagen, daß der Don1 
im 'zuge der europli'schen 'euordnung '"••' 
ftir d'e Bildung e·ner kontinenta'en Droß
raumw·rtschnft au" 1·ersch'edenen Volkswi·• 
chaften mannigfachster Ordnung große Auf

gaben zugedacht <:'nd. Ohne Zwe'fel t ·h~ 
h1 • t t c 1 - und S ü d o s t e u r o p a vor ein r 
raschen und sicheren A 11 f w ä r t s e n t w 1 c 1.: 
1 u n g, wobei der Südosten ein.es regen W' 
rcn.'.lustausc.h<: ge-gen Erzeugn :c:e aus der 
~Ute und dem Norden bzw 'ordwesten d 
Erdtei's bedarf. D"e \lorau~setzung dafur ist e'n 
gut funkfon'erendes Verke.hrsnetz; dessen "e
gebenes llerzstuok 'st das Stromgebiet .i.:r 
Donau. Ihre Wasserführung ist sehr reic.h!:c:i. 
ihr An chluB an da!; Wasserwegnetz de" 
großdeutschen Rnumes ·st gesichert d'e Mög
J!chkeiten für d'e Schaffung oder Verbesseru.ig 
von Zughringerwegen 7.U benachbarten Fluß . 
Svstemen und Meeren wie fiir den Bau v ;ri 
A·nschlußkanälen sind groß. Und diesen 
guten nathrlichen Vorraussctwngen für di..! 
Verwirklichung we'treichender Projekte ent
spr~che!1 eigentlich zum . ersten Mal ·n ge 
sch chtlicher Zeit d e w rtsch3ftlichen P äne. 
Es handelt sich hier um die P 1 a n u n g au f 
1 a n g e S j c h t für einen befriedeten Raum 
m t gesicherter Eigenentwicklung und gu
ten, ausgewogenen zwischenstaatlichen Bez'e
hungen auch ftir den Außenhandel. 

Die Fixigkeit allein 
tuts nicht, 
es muß auch iichtig sein, was man rechnet ! Eine 
Continent.al - Addim·maschine gibt es schon zu gerin

gem Preise. 

V utri~beetelle:n in der ganzen W dt 

\N r ... N b 11.,, { I' s 
Au ragen zu richten an : ERi ST liH PT Z 'R, 

lstanbul-Galata, Assikurnr.ioni Ho11, 36-38 
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Türkische Post 

Verlängerung des Abkommens 
mit JrJand 
Istanbul. 25. NO\ ember 

Die Gult19keit de.s Handels - und 
Zahlungsabkommens zwischen der Tür
kei und dem irischen Freistaat ist um 
ein Jahr 'erlängert worden. 

Ungültige englische Banknoten 
Wie aus Ankara gemeklet wird. ist m 

der Turke1 der Versuch gemacht wor
den, von der britischen Regierung außer 
Kurs gesetzte englische Banknoten 1m 
Nennwert von 5 und 1 O Pfund Sterling 
m Umlauf zu setzen. Von behördltche:
Se1te sind die notwendigen MaßnahmP.11 
dagegen ergriffen worden. 

Instandsetzung der Bahnstrecke 
nach Erzincan 

Wie die „ Ulus" meldet, rst dre Ba.111-
strecke zwischen Kemah und Erzincai1, 
die seinerz-eit durch das große Erdbeben 
unterbrochen war. nunmehr restlos wie 
der mstandgesetzt und -der Verkehr wie
der aufgenommen worden. 

Flugverkehr 
bis Ende 1ro ·ember 

Der Flugverkehr ::wischen Istanbul und 
Ankara, der eigentlich am 15. Novembu 
eingestellt werden sollte, wird noch bis 
Ende November durchgeführt. 

Bauar h e t e n ( Reg·erungsgeb.1.tde). Ko 
tcn1•ornnsch ag 25.726,18 fpf. Lastenheft 2,50 

1 pf F nanzamt n Ele~k rt. 11 Dezember, 15 
t hr. 

B a u r e p a rat ur c n und lnstal ationen !ur 
c n phannaleut sches lnsttut. Kostem·oran
schlag 3 657,66 Tpf. Einkaufskomm.ss1on d(·r 
1 n vc;s'tat Istanbul. 6 Dezemher, 10 U 1• 

\ k k '1 m u 1 a t o r e n, 70 Stütk zum Pre'se 
\On 95 l"pf. J: nkauf"ko:nm ss on des Vertt• di
gungsmin stermms n Ankara. 28. November, 
11 Uhr. 

0 f c n t c 1 c und Zubehcir, 4 Lose un ver
anschlagten Wert von 2.245 Tpf. Einkauiskon: 
11 sion dt•r <lendarmcrie in Istanbul fi. l>cz1 "' 
!icr, 11 Uhr. 

B a u von P f e r d c t u h r w e r .k c n, 2. !00 
':uck. Koste111 oransohlag 296.100 1 pf ,\\1l=tar 
lr,tendantur n lstanbul-hnd1kh. 28. ~ovembe •. 
15 Uhr. Das E sen fiir de Herstellung der Rat 
re'fen und Achsen wird ge iefert 

M c t a 1 l g e g e n s t a n Cf e Tur d c erste t:h -
rurgL<>ehc Klm1k Ko!;fenvoranschlag 13 57'> 50 
l'pf. J nkaufskommISsion der Un'versität ls1„n
hul. 27. No\•ember, 15 Uhr. 

Ba -u a r b e t e n fur das Tabakinstitut . 
'-'altepe. Kostenvoransch'ag 2.716,04 Tpf. E ,·
kaufskomr 1 ss on der Monopolverwaltung .1 
lstanhul-l<abala~. 9. Dezember, 9,30 Uhr. 

Bau cmer S'gnalstat 011. Ko tenvornnschl 1g 
~.063,„6 l'pf E nkaufskomm'ssion der Marne-
chule 111 Mersin. 26 November, 14 Uhr. • 
R o n t g r n f i 1 111 c und Heilmittel m \'eran 

1>chlagten Wert von insgesamt 1.715 Tpf St:in
u ger Ausschuß der Stadtverwaltung vo11 lstnn
hul. 8. De1ember, 14 Uhr. 

~ a u erst o f i, 2.000 b's 2.ßOO Flaschen. 
Kostenvoranschlag 16.900 ·1 pf E nkautskom-
rn s'on der lleere~1\erk~tättcn in Ankara. 1 
l>ezcmher, 14 l'hr. 

Ar h e 1 t s an zu g e, 12 500 ~tuck Kosten-
1 oranschlag 81.250 Tpf Lastenheft 2 Tpi. V r
valtun" der Staat bahnen n Ankara und H 1v 
d:irpa~a 8 Dezember. 15.30 Uhr. 

. . RUMÄNIEN . 

Die deutsch ... rumänische 
Zusammenarbeit 

Oie Anspraden. die der deutscne 
Wirtschaftsminister Dr. Funk und d„r 
rumänische Handelsminister M a r i n e s
c u bei einem Empfang in Berlin au..;ge
tauscht haben , läßt die beiden Länder ;:il< 

Muster wirtschaftlicher Zusammenarbeit 
im europäischen Raum erscheinen. Wie 
der deutsche Minister hervorhob. 1<t 
beim Besuch des rumänischen Gastes u:; 
Berlin <ier gesamte Fragenkomplex d·~r 
Zusammenarbeit im Einzelnen beha:ldcl· 
worden. Daß man schon in früheren Tah 
ren Verständnis für die '9roße Aus
gleic'hsfähig.keit der beiden Länder br
saß. ergibt sich aus der Tatsache, daß 
im März 1939 zwischen Deutschland und 
Rumänien ein Wirtschaft~bkommen sol
chen Umfanges abgeschlossen worden 
ist. wie es damals einzig dastnnd. lnZ\l' -
sehen (im Dezember 1940) ist die :m 
Jahre 1939 auf 5 Jahre bemessene Zu
sammenarbeit um weitere 5 Jahre, al.;o 
auf im ganzen 10 Jahre, verlängert wor
den. In dieser Zeit ist es möglich, auc-'1 
weitschauende Probleme in Angriff zu 
nehmen und Investitionen vorzunehmen 
die erst nach Jahren Erträge liefern kön
nen, Dies gilt vornehmlich bei der Ein
fiihrung neuer Kulturen in der La n d -
\V i r t s c h a f .t , bei der lb e r g b a u 1 i -
c h e n Erschließung. bei der Ausrüstunq 
des Landes mit e 1 e k t r i s c h e n Statio
nen und nicht zuletzt für den E i s e n -
h -<i h n - und W e g e b a u. 

Der deutsche Wirtschaftsminister hut 
in seiner Ansprache hervorgehoben, d3!3 
die Lebensarbeit sei nes rumänischen Koi-

legen de.m Ausbau der Erd ö 1 in d u -
s tri e seines Landes ge-golten habe. Er 
hat hinzugefügt. daß Deutschland ·m 
Einvernehmen mit der rumänischen Re
gierung und den beteiligten Wirtschafts
kreisen des Landes seine Mitwirkung fu:: 
den weiteren Ausba11 dieser Industrie und 
fur c.ne weitere Förderung der Produk
tion zur Verfügung zu stellen bereit c;e:. 
D.e deutsc.he Wirtscltaft 'hat bereits Fr:•
her emmal. näml eh vor dem Weltkriege, 
iln der rumämschen Erdölindustrie star
kes foteresse genommen. Damals arbeite 
ten drei deutsche Großbanken im Erd
öltiebiet von Ploestl, n;imlich der Schaaff
nausensche Bankverein, die Dlsconto-Ge
sellschaft und die Deutsd1e Bank. Oie 
wichtigst~ Gesellscharfren, an denen 
deutsches Kapital beteiligt war, .sind 1~11-
mals <ler „ Re~atul Ro.man" und die 
„Steau:i Roma~a" gewesen. von dene:i 
die letztere heute noch besteht. In jenen 
Jahren entw1Ckclte sidh die rumänische 
Erdölförderung in raschem Tempo. Erst 
in der Zeit rwischen den beidecn großen 
Kriegen. , ls die deutschen Beteiligungen 
an der rumänischen Erdölindustrie liqui
d ert worden waren. und als ausschließ
hoh britisches. niederländisches, belgi
c;ches. franzosisches und nordamerikani
sC'hes Kapital in der rumanischen Erdöl
mdustrie arbeitete, setzte jene Vernach
), c;sigung der Neubohrtätigkeit ein, die 
'or Ausbruc'h des Krieges zu einem 
empfrndlirhen Sinken der Erdölgew:n
nung führte. 

Der grundlegende Umstand, der die 
beiden Länder, Deutschland und Rumä
nien, sich .gegenseitig so gut ergiinzen 
läßt. ist eben der. daß DeutsC:hland si.:h 
\•ollkommen ZU'Ill europäischen Raum zu 
gehörig fühlt und nicht wie die kapitali· 
stischen Westmächte europäische Wirt· 
schaftsmöglic'hkeiten zugunsten über
seeischer Erzeugung vernachlässigt. D·: 
deutsch-romanische Zusammenarbeit ist 
geeignet. auch den übngen europäisch!'„ 
Ländern zu zeigen, daß ein Höchstm iß 
an wirtschaftlichem Nutzen ohne Beei" 
trächtigung des po!ifüc11en Sclbstbest r:: 
mungsrechts und der nationalen Freihc:: 
mog lieh ist. 

J{üh1anlagen 
Das rumllnische Wirtscha:ftsministc

rium ist mit der Aufstellung eines Planes 
zur Errichtun.g von Kühlanlagen in de:i 
wichtigsten Produktions- und Konsur.1 -___ .....: ____ , 

Im Kino 

$ARK 
erzielt H i 1 d e K r a h 1 

einen großen Erfolg 

in dem Film 

Barmherzige 
Lüge 

zentren des Landes beschäftigt. Standor
te dieser Kühlanlagen werden die Häfen 
der unteren Donau und des Sch•warzen 

BULGAßlEN 
Gesteigerter Güterverkehl' 

auf den Staatsbahnen 
Der Güterverkehr auf den bulgari-

chen Staatsbahnen wies in den ersten 
aoht Monaten des laufenden Jahres eine 
bedeutende Erhöhung auf. wf1hrend de.r 
Personenverkehr leicht zuriiokgegangen 
ist. In die ·er Zeit wurden 4.741.000 t 

Waren befördert, gegenüber 3.818.000 t 
m der gleichen Zeit des Vorjahres. Dr:~ 
bedeutet eine Zunahme um 929.000 t 
oder 24,5~. 

Aus den einze.lnen .Angaben. die jet:t 
veröffentlic'ht worden sind, geht hervor 
daß die Zunahme des Warenverkehrs, 
die eine Rekordhöhe erreicht hat, f a~~ 
ausschließlich dem Binnenverke'hr zu ver
danken ist. Die Beförderung von Aus
und Einfuhrwaren auf den bulgarisc.hrn 
Staatsbahnen ist in der gleichen Zeit von 
918.000 im Jahre 1940 auf 472.000 t ·m 
Jahre 1941 gesunken. Der reine innere 
Warenverkehr (ohne Außen'handelsgli· 
ter Kohle und Baustoffe) weist die stärk
ste Intensivierung auf: Von 1.943.000 t 
i!l den ersten acht Monaten des Jahres 
1940 that er auf 3. 143.000 t in der glei
chen Zeit ds. Js. od~ um nicht we
niger als 61.3% zugenommen. 

·~GYPTEN 

:Einschränkung des ßahnverkeh1·s 
Der Personenverkehr der ~igyptischen 

Staatseise.nbahnen wird auf Veranlas
sung -der brHischen Militärbehörden für 
die Zivilbevölkerung erneut stark e.lnge~ 
schränkt •werden. obschon gegenwärtig 

lstanbuler Börse 
24. Nov 

WECHSELKURSE 

Berlin (100 Reichsmark) 

Eröff. 
Tpf. 

.-
London (1 Pfd. Stlg) ·, 20 
Newyork (100 Dollar) . 13ll 20 
Paris (100 Francs) . • . -. 
Mniland (100 Lire) . 
Genf ( 100 Pranken) . 
Amsterdam (100 GuJden} 

-.-

Schluß 
Tpf. 

.-
-.-

Brnssel ( 100 Belga) . -. · -
Athen (100 Drachmen) . -.- - .-
Sofia (100 Lev.-a) • • . -.- -.-
Prag (100 Kronen) . -.- -.-
M3drid (100 Peseten) 12 84 -.-
W.uschau (100 Zloty) - .- -.-
Budapest (100 Pengö) - . - - .-
Bukarest (100 ui) . . -.- -.-
Belgrad (100 Dinar) -.- -.-
Yokohama (100 Yen) -.- -.-
Stockholm (100 Kroner>) :i.1)7,::, - .-
Moskau (100 Rubel) - .- -.-

. D:e N~tenkurse werden n;cht mehr verllffen t
licht. f} e vorstehend~n Kurse beziehen sich nur 
auf die. hand.~lsüblichen Wechsel und gelten 
daher nicht fur das Einwechseln von Hanknoten 

die Vertkehrsdichte kaum noch 50% der 
Vorkriegszeit .ausmacht. 

Auclh .der zi\•ile Güterverkehr erfuhr 
neue ~inschränkungen :zugunsten be
schleunigter und umfangreicher Abferti
gung der britischen Militar- und Mate
rialtransporte. 

Meeres sein. sodann die Gebiete mit be- Ausschuß zur 
deutendcrer Käse-. Gemüse- und Obi;t- Lenkung der \Virtschaft 
erzeugung. ferner die Grenzstädte, die z 
für Fleisch- und Eierausfuhr wichtig ur staatlichen Lenkung der ägypti-
sind. Zu o1fon geplanten Kühlanlagen sehen ~irtschaft soll auf Veronlassung 

B h ff S d des Wirtschaftsministeriums · Aus-tritt die esc a ung von on erzügen, s h ß . em 
LaS'tkraftwagen sowie von Donau- "nd ..J u emgesetzt werden, detTJ, sowohl 
Seeschiffen mit Kühlanlagen hinzu. ertreter der Regierung als aucb Ver-

Oie technischen Anlagen kommen zum getf>r der ~~rtschaft angehören werden. 

g roßen Teil aus Deutschland, Deutsche~d ic Kommi~sion wird unter dem Vorsitz 
e~ ehemaligen M' · t ·· 'd I Sachverständige werden bei der Durch- . . s· IIllS erpras1 enten s-

f"h d PI ·tw· k mad • 1dkv P<i.c;cha stehen u rung es anes m1 1r en. „ · 
Tn Bukarest werden Hallen erbaut, die -o-

V erkau fsstände. Anlagen zur lndustriali
s erung der tierischen Produkte und 
Kühlanlagen für Fleisch . Mildh, Eier. Fi
sche, Gemüse. Obst. Butter usw. enthal
ten. Die PUine dieser Einrichtungen wer
den z. Zt. \ on Fachleuten in Deutsch
land gepruft. 

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

„POLYDOR" und 

'Peutsche Landmaschinen 
in Südosteuropa 

Die Ausfuhr landwirtschaftlicher Ma . 
schinen aus D eutschland nac'h dem Süd
osten Europas blickt bereits auf e;nc 
langjährige V ergangenheit zurück. Seit 
dem Jahre 1935 liißt sidh eine stei91>ndc 
Zunahme dif!"er Ausfuhr beooochte·1. 
Deutschland half den Donauland- und 
Balkanbauern durch große Agrarkäufe 
iiber die Folgen der schweren Agrarkri
·e hinweg. s tärkte dadurch ihre K3uf
kraft und damit gleichzeitig ihr Verlan
gen. sich den Bedürfnissen des deutsrhen 
Marktes immer mehr anzupassen Diese 
Anpassung ist noch heute in vollem G :m 
ge .und hat einen tiefgreifenden Umbruch 
der gesamten südosteuropäiscben Land
wirtschaft im Gefolge. Dies bedeutet 
nichts .anderes, als daß -die Schaffung im
mer engerer wirtschaftlicher Beziehungen 
zwischen Südosteuropa und dem Gruß· 
deutschen Reich zur Bildung eine: l)-:id· 
ost-zentraleuropäischen Wirtsc~a ftsge 
meinschaft führt, derea vornehmste Auf
gabe die Modernisierung der Landwirt
.schaftstechnik aller beteiligten Lända 
ist. Oie Kaufkraft der Donau- und Bal
kanländer wächst dabei zusehends. 



rJlf.'m E-i fJ: 1: II]' 
Türkische Aerzte nach Deutschland 

Das Unterrichtsminl,terium hat d:e Erlal!or. s 
fü1 6 Aerzte erteilt, ihre Spezialstud:en ·r 
Anatomie, Histolog'e und Physiologie im Au:i
land zu vollenden. Drei dieser Aerzte wcrl!•~!l 
n&ch Deutschland, d:e anderen drei nach de; 
Schweiz reisen. 

Untersuchung gegen 
drei Makkaronifabriken 
Drei der in Istanbul betriebenen 10 Ma:Ckaro

nilabr:ken stehen im Verdacht, das ähnen m
gewiesene Mehl zu Wucherpreisen weitervc• · 
kauft und ihren Betrieb selbst nicht aufri!cht
erh~!!en zu haben. Untersuchung ist eingeleit:.-t. 

Oie Ausbesserung des Yüksekkaldmm 
Wie wir vor längerer Zeit berichteten, war 

eine grundlegende Verbesserung der Treppen
straße von Karaköy nach Beyoglu, des „ Y(ik-

Der für Freitag, den 28. November ang~ 

Bunte Abend 
in der Teuton:a wurde aus technischen Gr!in· 
den auf Mittwoch, den 3. Dezember ver>t:l:c
ben. 

sekkaldmm", geplant. Man hat nun aber di~"e 
Arbeit verschoben, da die Tunnelbahn n:cht 
in Betrieb ist und man deshalb d.e nuwnem 
kürzeste Verbindung zwischen beiden Sta1t
teilen ü~er die Treppens!raße n'.cltt zu giei
cher Zeit unterbrechen will. Man hat deshalb 
nur d:e für die Schlechtwetterzeit nötigste1 
Ausbesserungen vorgenommen. 

Kein Feingebäck mehr 
Wie aus Ankara gemeldet wird, dürfte heu

te ein Beschluß bekanntgegeben werden, nach 
dem den Feinbäckereien kein ,\\ehl mehr für 
Backwaren und Süßigkeiten zur Verfügung ge
stellt wird. In dem Beschluß werden auch die 
Einzelheiten zu d'eser Maßnahme dargelegt. 

. AUS . ANKARA 
Aus dem Programm 

des Rundfunk-Senders Ankara 
Dienstag, den 25. November 

18.03 Radio-Salonorchc:~ter 
20.45 Akkordeon-Solo 
Türklsche ,\\usik: 12.33, 13.00, HJ.00, 19.55, 

21.45 
Schallplattenmusik: 13.30, 21.IO (llay<ln, • \11 

zart), 22,45 
Nachrichten: 12.45, 19.30, 22.30. 

V 01'111a1·srh 
durch Schnee und Schlamm 

Welche Anforderungen der Winter an di~ 
kämpfende Truppe stelit, da$ ze'gen die neue
sten Aufnahmen aus dem Osten n dem neue:i 
Heft der Kölnischen !'lustrierten Zeitung. ·
Aus dem weiteren Inhalt: Kampf im .\1itrtl
meer; D!e zer,;törten Oeltanks \'On Odc~.;a: 

Aus der Jstanbuler Presse 

D'e Ze tung „C'll m hu r i y et" untersu;-:ht 
m ihrem Leitarhkel d'e Möglichkeit einer V ~r
ständ'gung der Nationen Europas. Schon \'fJr 

Beg'nn d:eses gewalt gsten aller Kriege hät1i.:n 
kluge Köpfe den unausb!efü:ichcn Ausbri1ch 
d eses K:impfcs vornusgesehen, da EuropJ 
durch den Versail!cr Fric<lcnsvcrtrag iu e!nl! •. 1 

unlösbaren Knoten verkniipft wordt!n sei. D·~ 
damaligen Bemiihungen Englands, die au'}e 
ha!b der Achse stehenden Staaten Europas 1:.: 
einer Zusammenarbeit zu veranlassen und da
durch den Krieg zu verh'ndern. scheiterte tn 
der Passivität dieser Staaten. Der Grund dazu 
se' entweder mangelndes Vertrauen in d:e „. -
litärischen Vorbere'tungen der Demokratien. 
oder auch Angst vor der Stärke der Achse gr 
wesen. Der Zusammenbruch Polens ·und Fran.<
re:chs habe dann auch gezeigt, daß es Ir t'a'
lich sei, ob ein Zusammenschluß der N:chtach
senstaaten den .\\arsch der Ach;;e hätte aufhal
ten können. Auf der einen Seite se'en England 
und Frankreich gestanden, auf der and<!•<:11 
Deutschland. Nach dem Ausfall Frankre1c11s 
und dem Beginn des Ostfeldwgs habe s;ch 
am Machtverhältn:s n'rht viel geändert, wohl 
aber am Sachverhnlt. Der Kampf Deut!'chlan.ls 
gegen den Bolschewismus entspreche Je'1 
Wünschen anderer Nationen, weshalb sie an 
dem Kampl teilnehmen. Oie in Rede stehende 
Neuordnung zeige nun das umgekehrte Ver
hä'tnis. Während vor dem Kriege eine europ'ii
sche Front gegen Deut~chland entstehen so!'t.:, 
wolle man jetzt mit den g:le.chen Staaten e:ne 
Einheit gegen England, hezw. d:e Demokratien 
begründen. Dazu müsse man abwarten, welche 
Haltung Frankr~ch und Spanien einnehm~n. 
.f'rankrt!ich, das trotz seiner Niederlage ein FaK 
to• im kiinftigen Ge~ch'ck Europas gebliehen 
sei, und Span'.en, dessen geographische Lii;te 
nicht überseht.>n werden dürfe. Der sicgreic:1:0 
Abschluß des Rußlandfeldwges und die 'I'c:l
nahme der genannten Staaten lasse es nicn·L 
unmögFch erscheinen, daß noch während •J.!S 
Kriegsbrandes die L'nien fiir ein neues Eurow1 
gezogen würden. D'.e Dauer einer so!chen Ord
nung hänge von der Aufrichtigkeit der an ihr 
bcteiEgten Partner und \'Om endgültigen A~1~
gang des Krieges ab. 

• 
Siikrü Ba b an wC'ist in „ 1 k da m " die 

„Hand Amerikas" nach. Er ze"gt zunächst an 
mehreren Beispielen die kriegstre berische Ta
tigke:t Roosevelts schon vor Ausbruch des 

Türkische Post 

Krieges. N:cht nur, daß Amerika 111 den letz 
tcn Tagen vor Kriegsausbruch ke'ne ben.hi
genden Maßnahmen traf, im Gegenteil, ,\\ister 
Bullitt versprach Renaud die äußerste H lfe de 
Nt!uen Welt, um ihn zum Kriel! zu \'eranlassen. 
Die N'ederlagen Po'ens und der folgenden 
Staaten hätten dle Wut Wash'ngtons nur ver
stfirkt, Renaud hätte aber auf seine Hilferuft: 
keine Antwort erhalten. Nachdem London die 
Krise und d:e heftigen Luftangr'ffe der Deut
-.chen iibt:rstanden hätte, habe Wash:ngton 
wieder .\fot geschöpft, und seine Hand sei nun 
liberall zu spüren gewesen, ob 'n Jugoslawien, 
wo es eine Verständ'gung mit Deutschland ver
hinderte, oder in Griechenland, das es mit 
Versprechen überhäufte, als es Schwäche zu 
zeigen begann. Sobald Marschall Pctain Nei
gling zeigte, s!ch mit Hitler zu Yerständigen, 
trat l.ehay mit Warnungen, ja Drohungen auf 
den Plan. Wollte sich Niederländisch-Indien m't 
Japan einigen. verh'nderte das Amerika. IJ'e 
Deutschfe!ndlichkeit Wash:ngtons gehe sogar 
"O weit, daß jeder Staat, der gegen die Ger 
nanen kämpfe, sofort ein wertvoll.:!S Glied der 
Jemokratischen Front werde. Das rote Rußtnncl 
-;elbst sei der Hilfe Washingtons für wür:.I g 
bdunden worden. Andersc't'> verHere jedes 
Land, das seine Ehre und Freiheit verte:d;ge. 
d<.bei aber wie auf der Seite Deutschlands :-.!e
hend erscheine, das Wohlwollen Amerikas. Bei
spiele dafür seoien Finnland und Iran. Auch d:e 
Fcrderung an Tokio, sich von der Ach~e zu 
trennen, liege auf der gleichen Unie. Man se
he also, daß Roosevelt mehr tue als d't• 
kriegführenden Partner, 'llm die Achse zu hc· 
siegen. Er zeige sich als geschickter und sta;
ker Politiker, 1md Ber\ln habe in Washington 
einen großen und gefährlichen Feind. 

• 
Die Zeitung .:ras V i r i E f k a r" belaRt 

s:ch mit der Versenkung des türkischen Damp
fers im Schwarzen .'\1eer und meint, d:e ab
sichtliche Ruhe und Zurückhaltung der Türkl':l 
anläßl:ch der kurz vorher erfolgten Torpedi~ 
rung des tiirk:schen Motorsch'ffe.<; habe den 
Angreifer ermutig~ so daß es nun falsch \\li
re. w schwdgen, ~umal d'esmal ,\\en~chenle
ben zu beklagen se:en. Da kein Beweis vorlie
ge, könne man n:emanden anklagen, wohl aber 
feststellen, daß iihnl:che Taten von Leuten 
ausgeführt würden, denen durch irgend cJ·1~11 
Mißerfolg d:c Nerven durchgegangen se:en. 
D:e Türkei ändere zwar ihre Politik n"cht und 
lasse sich auch nicht nervös machen, man 
müs e aber auch wissen, daß s:e nicht endli;;: 

Istanbul, Diensta~, 25. Nov. ~ 

gt ·tatte, daß •hre ruh•g dah'nfahrenden Scluf-
1"" iiberfal e'l würden. J"redliebend se·n he'ße 
nicht. es s:ch gefallen zu lassen, d„ß das Rt:c:1. 
m:t F ,1!\en getreten werde. Eben ,o \\ enig, w e 
der Tiirke Outes vergesse, \HIS 

0

'l'TI wid ..... 
fahre, vcrges.c;e er das Sch'echte. Wer im T"ü
bei fschen '\olle, gehe den fa'sd1en \V1,;g 
und erre ehe nchts, als daß se•ne Last. wen·g
s1rns moralisch, !loch schwerer wcrd" 

• 
In da „C 11 m 11 u r , y c t " beslhaftin skh G1' 

neral a. 0. Hüsnü Emir Er k i 1 ie t mtt d<'r m"litär1-
schen Lage in Nord a f r i k a un:I an der 0 s t • 
fronl. 

H.nsichtlich der Lage in Nord a f r 1 k a be.onr 
Erk:let, der Pali von Rard d sc.. noch ni !lt mnt
lich bt-stät!gt und gegenwärtig spiele ,, ~h die ent
scheidende Schlacht be! S:di-Rezegh ab. südlich von 
Tobruk wo '1ie deutsch it.ilieniSC'h<.>n Trupp n e n 
~tnrkes Widrrsmnds:::cntrum geb'ldct h.ittcn. D~n 
Eilgliin<lern SC' es noc'h n.cli• gclull{Jen, de Va
bmdung mit der Resatzunu von Tobruk herzustel
len. 

Zu der Lage an der 0 s t Ir o n t 'WC st d1•r Ver
f.isser nuf d;e Eu na•11ul' von Somet ch-Gorosk1 h„1. 
D.1m't hätten die deut~chcn Pan:erkrüfte gut zwe 
Drittel d!!s 155 km l.mgcn \V<'gcs ,011 K3linin 
n;ich Mosk.1u hinter ~ich. Die deutschen Angriffs
richtuniJen nördlich und sü.:llich Mosk us l'cßcn 
dem Sowj1?thecre, falls es sich aus der Umschlie
ßung zurückziehen wofü nur mehr de R;chtuny 
in die nödllchen Sümpfe. - Die ununterbroche
nen Aushruchswrsuc:he der Sowjet-; aus Len'.ngrad 
roden erfolglos mit großen Verlusten für die Rus
sen. - Was die D.=utschen nach de• Einnahmr 
Rostows und <ler Säuberung der dortigen Kanälr 

. von -:len russi.sc:bcn Streitkrli!tcn untemchm,n 
\\iirden, sei noch nicht bekannt. - Das Portschrei· 
t!.en der Deutschen bei Mosknu sei planmaßig, ernst 
und endgültig. Im Verb11fe dieser Üp<'riltioncn 
werde Moskau entweder mit seinem Vertcid gungs
heer eingeschlossen oder Schritt für Sdmtt genom• 
n~cn ~rdcn. 

Dagegen ist S e r t e 1 wie nicht \•erwun<le, -
l'ch, im „T an" der Ans:c.ht, daß Sc~iffe, cl'e 
kr.egführenden Staaten Waren bringen, die (j,,_ 
fahr ins Auge fassen müßten, versenkt z.1 \Hr
dtn, da ke'n Staat ge. !alte, daß unter dc'11 
Schutz einer neutralen Fahne der Gegner \'Cr 
sorgt werde. Es h1itte niemand da· Recht, 1:tr 
um ein'ge Groschen zu verdienen, das Lei)' n 
seiner Landsleute aufs Spie' zu setzen, wäh
rend scme Ware \'ersichert sei. Ebenso wen·g 
dürfe die Neutrahtätspolit'k des Staate<; auf 
diese Weise in Gefahr gebracht werdC'll. 

Gefreiter Berger erh'elt das Ritterkreuz. ~ 
den Ahwehrk~implen ostwärt:> Smolensk. lti!,~e 
als l~icht,;chutze an der Pak 13 fecn tl 
PanLer, <larunter e'.nen 52-to erled:gt. ;. 
gibt er >:einen Kameraden eine Schilder 

des Kampfes. 

Konferenz der 
japanischen Gouverneur' 

Tokio, 24. November (A.A·~ 
.\l111isterpräsident General T o j o, Finantode 

nister Okinori Kaya sowie weitere führe d~ 
politische PersönEchkeiten werden auf dt' 
außerordentlichen Konferent eJI 
611 japanischen Gouverneure Vorträge half11g 

Der Z w eck d:eser Konferenz, d;e einen de' 
dauern w,rd, besteht darin, die Stmktuf 'Jer 
n a t i o n a 1 c n M o h i 1 m a c h u n g z~1 J 
stärken. .\\an wird die Gouverneure zur 11 iJt' 
richtigen Unter.:;tiitrnng auffordern und z.11 i 
rero i\rthilfe bei der Politik der Regierun!l 
ße:fegung -des Ch'na-Konfl:ktes. tl' 

Der stellvertretende Außenminister wir~• 
r.en Bericht iiber d e !nternat!onate Lage g ' 
vor a.llem hinsichtPch der Verhandlungen 
Washington. 

.lag-<l auf gleichzeitig 
2 Hasen 

Tokio. 24. Nov. (A·AJJ 
Untcrricht<!k Krc'.sc m Tok:o sagen voraus.V 

d.e a m c r 1 k a 11 i s c h • j a p a n i s c h e n tP 
handlungen „i.n -einer nahen Zu k u n f 1 '11 O'" 
• c ur n A hs c h n i t t dntrcten werden'. r.~ 
Krc'sc beton n, daß Aulkrun!nlster T o 11 o 11 
Nacht un:I c'nen Tag lang mit dl'n hohen Bc1' ~ 
Ube- d'f? vc r lcr japan'schen Botschß · 
\V :h ng 0:1 ek'gega119enen Bei khte bcrntl'11 h3 ,i: 

'IV e h ißt · d' ~ Bcsprcdumgen \ on St' i' 
~r-krc :r H 11 n·'t drn diplomatiscl1en Vcrtrl -,Jf1 
Gror'1-ri'<mn cns unJ Australio s, der Tsc.hl 0 
: \l ~CU ~-u'lg und Iol!;Jn~s halten „e i 11 11 t~ 
s Pro;, 1 e :n · in den japanisch-amerikan.s' r' 

13 :>r • .:11 , uftauchen l.issoo. Diese Konftf / 
zen w 1cr. „;cht nur zum. Ziel .gehabt .habefl i 
M, 1ltc er ABC-Gruppe uber d·e Entwickluriil ~ 

:'1cr kan sch ,-pnn sohen Vcrhandlung~n auf ·"1. 
Schneewittchen sammelt, heitere ß'lder wr 
Re:chsstraßensammlung im November; Schö:i
heit wächst am Wiesenramt, eine Seite für die 
P1 auen. Außerdem Fortsetzung des spannend2n 
Romans und des großen Tatsachenberich'i!S 
Himme:bett Moskau. 

Motor' "erte deutsche Schützen auf der Raqt in cmem Dorf im Osten. - 1-< e c h ts: E.nen verbissenen Kampf f hrt der dcut ehe So~l:lt 
gegen Schiamm und ~\\orast im Vormarschl!eliinde des Ostens . .\\it vereinten Kräften wird Wagen um Wagen wüeder flott gemacht 

Laufenden zu halten, sondern auc11 dUf Japan c~ 
Druck ai;s::uübcn, was bedeuten würdt, daß 
qleichzeit1g auf Z\.\ei HaSt>n Jagd macht. 

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

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

Hans Walter F eustel, Istanbul, Galatakai 45 

Deutsch-Türkische Großhandelsgesellschaft in Ankara 
sucht gegen gute Bezahlung zum baldigen Eintritt 

tüchtige Stenotypistin 
mit deutschen und türkischen Sprachkenntnissen, arisch, türkische Staats
angehörigkeit. 
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Im 

Familien--Cafe Tuna 
(Donau) 

Beyogtu, Asmah Mescit Nr. 3-5 
Telefon 42719 

bekommen Sie 

echten Bohnen--Kaffee 
und täglich frischen Hauskuchen 

Oroßes Glas Bier mit Meze 

nur 18 Kuru~ 

STADTTHEATER 
SCHA US PIE L-ABT EIL UNG 

('fepe~I) 

HEUTE 
Merdivende bir l~ik 

um 20,30 Uhr 

Neueste 
Modelle 

Beste 
Qualität 

Günstigste 
Preise 

finden Sie 
nur bei 

J.Itkin 
Schneider-Atelier 

Beyo~lu, 1 UkUU Cadd~ Nr. 40~. Tel. 40460 

( Oe2enüber Pho(l)-Sport) 

.• D a 1 H a u 1 • cf e 1 j ~ d e n a n z i e h t„ 

Türkischen und französischen 

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

DIE BESTEN 

WEISSWAREN 
Bett-Tücher 
Bettdecken 

Kissen 
Handtücher 
Tischtücher 
Taschentücher 
Socken u. Strümpfe 
\Vischtücher und 
Küchentücher 

bei 

ISTIKLAL CADDESI 334-336 
TELEFON : 40785 

Versand .nach dem Inland 
Verlangen Sie P1·eisliste ! 1 

•. "~t 

l(lelne. Anzeigen ~ „, 
.... ··. ·. ~· 

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

• Wiener Damen.-Modesalon 
Hatice Ga!ip, Taksim, Sira selviler 
Nr. 111, Alt1 Karde~ Apt. 3, empfiehlt 
sich zur Anfertigung von Kleidern, Män.
tcln und Kostümen nach neuesten Mo· 
dellen. ( 1887) 

„DER NAHE OSTEN" 
die einzige über den 
ganzen Vorderen Orient 

KOHLE Sämtliche Arten KOHLE 
zu staatlich festgelegten Preisen liefert aus erster Hand die 

VERTRETUNG DER ETI BANK 

Hüsnü ürkoglu GALATA, Karatnustafa Cadd~ 
lktisad Han Nr. 6. 

Telefon: 43858 

Von der Generaldirektion der Monopole 
1. Gemäß l.as!enheft, .Muster und Verzeichnissen werden filr den Bedarf unserer Vef' 

waltung 153 Lose Material angekauft. Davon werden 18 Lose im Rahmen des Behördenkort' 

tingents und die anderen im Rahmen des Kont:ngents fiir den freien Markt gemäß defl' 
letzten türkisch-deutschen Abkommen angekauft. 

2. Lastenheft, Muster und Verzeichn!sse können täglich von unserer Material-Abte111lfll 

in Kabata~ bezogen werden. 

3. Die genauen Angebote, aus denen die fob- und cif-Preise für jede Warenart geS011' 

dert hervorgehen miis.o;en, sind bis zum 15. 12. 1941 bei der Generaldirektion der Monopoll 
einzureichen. 

4. Für die~ Material können auch Angebote au~ anderen Ländern als Deutschland ge-
macht werden. ( 10261) 

Art der Ware 

Filterasbest 
Gelbes Staubgold 

Farbenlack, fein und dick 
„ Geli ncik" -M u n dstiick rollen 

Stäbchen aus Lindenholz 

• 
.\J.en ge 

l.500 kg 

100 kg 

300 kg 
581 Stück 

140.000 Meter 

!. Das oben nach Art tmd Menge angegebene Material 

handelns angekauft. 

Tag Stunde 
des Aushandelns 

2. 12. 1941 9,50 

28. 11 1941 9,30 

28. 11. 1941 9,30 

5. 12. 1941 9,50 

2. 12. 1941 10,-

wird auf dem Wege des ft,IJS' 

2. Das ,\ushandeln findet an den in der Tabelle angegebenen Tagen zu den ge11ar1fl' 

ten Stunden vor der Einkaufskommission bei unserer Material-Abteilung in Kabata~ statt· 

3. Muster vom Staubgold, vom Lack unj von den Lindenholzstäbchen können tägtic!t 

bei der genannten Stelle besichtigt werden. Die Lastenhefte für die Lieferung des Asbe~ts 
und der Mundstückrollen können kostenlos von derselben Stelle bezogen werden. (l~ 

' Perse rteppi cb-H aus 
Große Auswahl - L1derun9 nach dem Ausland - Eigen~s Zoll-Lag~• 

Kas1m Zade lsmail u. lbrahim Hoyi 
er 5 c h e i 0 t in u 0 s e r e m • Istanbul. Mahmut Pa~a. Abud Efend.i Han 2-3-i - Tel 22431-23408 __j 
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