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Am inneren 
l efestigungs· 

gürtel 
Weite1·es Vordringen der 

deutschen Truppen bei Moskau 

I"\_ Führerhauptquartier, 27. Nov. 
Dll...."11 Oberkommando der Wehrmacht 
""" bekannt: 
~-mittleren und nördlichen 
't b • c h n i t t der Ostfront wurden 
~ t. h r e F o r t a c h r i t t e erzielt. 
~tiache Angriffe bei und nördlich 
~ • t o w wurden unter schweren Ver
~ des Gegners abgewiesen. Auch 
'- der Einachließungafront bei L e n i n -
t t • d scheiterten mehttre Ausbruchs-
~bce des Feindes. 
~Ja einem Nachtgefecht mit b~~hen 
~ellbooten im Kanal beschadigten 

°'Poetaiboote mehrere feindliche Boote 
~ Volltreffer. Mit dem Ver 1 u s t 
:- zwei britischen Scbnell

o o t e n ist zu rechncen. 
l>ice Luftwaffe bombardierte in der 
~ Nacht Hafenanlagen an <kr eng
~tn Süd- und W estküate. 
ft l.a_ Nordafrika dauern die ~ämp· 

Ul unverminderter Starke 
"-

\10r der K ü a t ~ der C y r e n a i k a 
~te ein deutsches U-Boot 
' b r i t i a c h e n Z e r s t ö r e r der 
"~"-KlaaK. 

>ingriffsversuche der britischen Luft
~e mit schwachen Kräften auf das 
'ardweatdeutache Küstengebiet blieben 
'°'irltungsloe. 

'8 der Z e i t v o m 19. b i s 25. N o • 
~ t lll b e r verlor die b r i t i s c h e 
t ll f t w a f f e 91 F 1 u g z e u 9 e , da
~Ott 68 Flugzeuge im Mittelmeergebiet 
..... in NacdllMka. la cler glelchea Zelt 
._gen im Kampf gegen England 29 ~
ltile Flugzeuge verloren. 

• 
Stockholm, 27. No,·cmber (A ~:> 

11_ De deutschen militarschen Kre _c erk arcn 
"46 der ä u ß e r e V e r t e i d i g u n g s g ü r 
de 1 von Moskau an allen \\ 'chtigen Punkten 

u r c h b r o c h e n "orden se , und daß d e 
dtutschen Streitkräfte jetzt 1m Angri!f auf den 

111 n er e n Verteidigungsgürtel stehen, der un
f.tiähr 35 km vom Moskauer Stadtzentrum ent
ernt ist. 

Die Lage stellt sich folg.:!ndermaßen d~r · 
ICämpfe s'nd im Gang im Norden zwischen 

~ 1 in 'lind Mo j a i s k. Nordwestlich ~on 1: u 1 a 
'ind die Deutschen tiber A 1 ex~ n hma.us 
~ae1i Nordosten vorgedrungen, wahrend 1m 

llden der Stadt s:ch die deutschen Truppen 
11 -zwei Gruppen geteilt haben, vo~ denen d e 
e ne sich dem Bahnknotenpunkt M 1 s c h ~ n k a 
~hert, während die andere Grupp~ mtt der 
•nschließung von Tula beauftragt LSI. 

„ Vor Moskau die 
Entscheidungsschlacht. 

des Krieges" 
Moskau, 27. November (A.A.) 

„Nicht einen Sclnitt mrück", so lautet heute ._..,Ren der Leitartikel der „P r a w d a", die 
~!c:hta des immer krHlscheren 
Ctiarakters der Lage vor Moskau 
""n lu8ersten Widerstand auffordert. 

„Vor Moskau", '° helßt es in dem Artikel 
!,_eiter, "wird die e n t scheidende Schlacht 
~ Krtegea geschlagen." 
1._D~ deaUchen Truppen verschärfen ihren 
~_auf beiden flügeln der Moskauer front. 
~ heftlg waren cte Kämpfe im Ab· 
~t von Stallnogorsk, wo die Deut. 
·~~ 12 bis 15 km vordrangen. 

Die ,,1 s w es t 1 J a" meldet, daß T u 1 a Im. 
lller stlrker unter deutschem Artilleriefeuer llete. 
p ~adt Im N o r d ab s c h n it t der Moskauer 
'Oed Ist die Lqe ae b r er a • t. Nach Mel· 

ctungen des russischen Senders haben die 
Oeutsdlen im Raum von K 1 in Ihren Druck 
1:ntlang der Straße nach M~au v e r ~ t i r k t, 
und dann angesichts ~ russischen ~1derstan
des Landstraßen in Rchtung a_uf die . Haupt· 
stadt benützt. Gestern abend ~tehen die Ru!'· 
'ief1 auf beiden flügeln z u r u c k , vor allem 
dort wo es den Deutschen gelafll, e 1 n e 11 

K a ~ ~· 1 zu überSchreiten." 

„M0skau in Gefahr" 
Vic.hy, 27. Nov . (A.A.J 

Nach Havas.Telemondial 
Oie Lage Moskaus ist kfiti~ch. M_ o s • 

k a u ist in G e I a h r. Die Zeitung 
.Pr a w d ra" gibt dies zu. . . 

De Deutschen haben bei .\toia1sk, MaloJa· 
c;slawetz und an der großen Straße Tula-
1\\oskau erneut angegr"ften. „ 

D.e Offens ve des Marschalls 1 '!'otschenko 
n Jer Gegend , on Rosto\\ l'eht weiter„ Durch 

diese Offens.ve soll \'ermulhch d.e Erncht.111g 
, on \'crte.digungslin en am Ostufer des D:>n 

rmogl'cht \\erden. 

Vormarsch 
bei 30 Grad Kälte 

Moskau macht 
sich auf eine schmerzliche 

Ueberraschung gefaßt 
Rom, 27. November (A.A.) 

Oer Moskauer Sender erklärt heute, daß die 
Lage um die Hauptstadt vor allem im südlichen 
Abschnitt i u ß e r s t k r i t i s c h geworden 
ist, und daß man sich auf eine s c h m e r z 1 i • 
c h e U e b e r r a s c h u n g gefaßt machen 
miisSe. 

Nach den letzten Meldungen dauern die 
Kimpfe im Raum von Moskau trotz s t a r k e 11 
S c h n e e f a 11 s mit zunehmender Heftigkeit 
an. Oie sowjetische Annahme, daß die Kälte 
den deutschen Vormarsch aufgehalten habe, 
sind durch die Tatsachen widerlegt worden. 
Die letzten deutschen Erfolge sind in Wirklich· 
heil bei einer K i 1 t e von zeitweilig 30 G r a d 
11 n t e r N u 11 errungen worden. 

London , 27. Nov. (A.A. n. BBC) 
An oder russischen Front nehmen die 

Schlachten m it Erbitterung ihren Fort
gang. 

In der Gegend von K 1 i n • 90 tun n6rdllch 
von Moskau. ist die Lage k r 1 t i s c b. 

l eher d "e 1 age an den anderen Frontab
chn tten cJ!en nur \\ en'gc Meldungen vor 

• 
London, 27. !'lovembcr (A.A.) 

W e der Moskauer Sender heute morgen mit 
tc'llc dauern d 'e Kämpfe mit der gleichen Er· 
b tte.:img im nordostl'chen Abschnitt 'on Tu -
l a an. wo d·e Deutschen T_ula - außer \'Oll 

~orden her e 1 n g c k r e 1 s t haben. . . 
IYl Deutschen haben mehr als. 100 1 an.ks 

md 200 motoris erte Fahrzeuge mit lnfante.ne
'ltreitkrnfte11 in den Kampf -geworfen. 01es.:· 
Kräfte , ersuchen nördlich ''°" Tula auf Mos
kau \ orzustoßen und nach Westen die Straße 
Serpuchow-Tula abzuschneiden und damit die 
Einkre:simg Tulas zu vollen~en, das seit Wo
l'hen dem d irekten Angriff widerstanden hat. 

Heldenhafter britischer 
Luftangriff auf französische 

Geti·eidekähne 
Par·s, 27. November (A.A.) 

Im Schutze des Nebels beschossen 2 e n g -
1 i s c h e P 1 u g z e u g e aus geringer Höhe an 
der Küste des Departements Calvados (in der 
Nonnandie. D'e Schr"ftleitung.) zwei mit Ge
tre'de beladene K ii h n e. 7 Personen, darunter 
3 Frauen -und 2 . Kinder, wurden getötet und 
.veitere 6 Personen verletzt 

N euilly ist beseitigt 
Sofia , 27. November (A.A .) 

23 Jahre lang hat das bulgarische Volk den 
27. November, den Ja hrestag des Vertrages 
\'On Ne u i ! 1 y , als Tag der nationalen Trauer 
betrachtet. Dieser T r a u e r t a g ist jetzt a b -
g es c h a ff t. Heute fe;ert das .ganze bulgari
sche Vo1k d"e Verwirklichung ~ner nationalen 
Einhe't. 

KGnzentrations- oder Arbeitslager 
in Kroatien für staatsgefährliche 

Personen 
Zagreb, 27. November (A.A.) 

In einer heute erlassenen Verordnung heißt 
es, daß alle Personen. d ie als gefährlich für 
die öffentliche Ordnung angesehen werden 
oder eine Bedrohur1g der Interessen des kroati
sc.hen Staates darstellen, für die Dauer von 3 
~\onaten bis zu 3 Jahren in Konz e n t r a -
t i o n s 1 a g e r oder A r h e i t s 1 a g e r ge 
schickt werden. 

Istanbul, Freitag, 28. Nov. 1941 

Unvermindert 
schwere 

Kämpfe in 
Nordafrika 

Rom, 27. Nov. ( A.A.) 
Bericht Nr. 543 des italienischen Haupt

quartiers: 
In der Marmarika setzen die Streitkräfte 

der Achse in e n g e r t a k t i s c h e r Z u
s am m e narbe i t und zäh den 
Kampf gegen die britischen Streitkräfte im 
Raum südöstlich von Tobruk 
und an der Front von S o 11 u m fort. Auch 
gestern wurden b e d e u t e n d e E r -
f o 1 g e erzielt. An der Sollumfront e r -
o b e r t e n deutsche und italienische 
Panzereinheiten die wichtige Stellung von 
S i d 1 - 0 m a r z u r ü c k , während die 
Division „Savona" Angriffe feindlicher 
Panzer abwies. Ununterbrochen werden 
englische Gefangene in B a r d i a einge
bracht, das fest in unserer Hand ist. 

Etwas weiter östlich steht die Division 
„ A r i e t e " in heftigen Kämpfen mit mo
torisierten Abteilungen und lnfanteriever
blnden des Feindes. 

Jm mittleren Abschnitt sind die 
K i m p f e zwischen den beiderseitigen 
Pa n z e r s t r e i t k r 1 f t e n wieder auf
geflammt. Der Feind hatte durch den 
Gegenangriff einer italienisch-deutschen 
Krlftegruppe n e u e s c h w e r e V e r -
1 u ste. 

Vor Tob r u k, dessen Landbefestigun
gen und Hafenanlagen wiederholt durch 
italienische Fliegerverbinde bombar-

diert wurden, schlugen unsere Abteilun
gen einen neuen A u s b r u c h s v e r -
such ab. 

Englische MarinttlnMittn buchos.sen ohne Wir
kung das Küstengebiet westlich von Tobrulc. Feind
liche Flugzeuge führttn erneut einen Angriff auf 
Bmghasl durch. wobei einige Häuser getroffen 
wur.Jen, aber keinerlei Opfer zu wrulchnen sind 
Auch Agedalba wurde erneut von drei feindlichen 
Flugzeugen angegriffen. Ein Flugzeug vom Bristol· 
Typ wurde von einem unserer Jäger abgeschos· 
sen. Der Plug:eugführer und der Beobachter wur 
den gefangengenommen. 

Die italienische und deutsche Luftwaffe 
wirkten ununterbrochen zusammen und 
führten auf Truppenansammlungen und 
Fahrzeugkolonnen des Feindes heftige 
Angriffe durch. Bei Luftkämpfen schoß 
unsere Jagdluftwaffe, die mit n e u e n 
F 1 u g z e u g t y p e n ausgestattet ist, 
insgesamt 13 feindliche Flugzeuge ab. 
Hierbei zeichnete sich eine Jagdstaffel be
sonders aus. Sie schoß in einem einzigen 
Luftkampf gegen 30 Curtiss-Maschinen 7 
brennend ab und beschoß andere wirksam 
mit Maschinengewehren, ohne irgend· 
welche eigene Verluste zu erleiden. 

Zwei Jelndllche Pluguuge, die eines unserer 
Aufklärungsflugzeuge angegriffen hatten, wurden 
bel':!e von unserem Pluguug getroffen, das trotz 
seiner Beschädigungen den Einsati.hafen erreich· 
te. 

Oie deutsche Luftwaffe schoß am Montag 6 
weitere feindliche Maschinen und am 25. Novem· 
her 7 ab. 

In 0 s t a f r 1 k a wurden die Festung G o n -
d a r und die Befestigungen In der Umgeb1111g tjurch 
den Feind ständig mit Artilleriefeuer beloegt und aus , 

der Luft angegriffen. Unsere Batterien haben wirk
sam geantwortet und mitgeholfen, Versuche des 
Fcln':!es, sich unseren Stellungen zu nähern, :u ver· 
clteln. 

In der vergangtnen Nacht bombardierten lta
hcnische Flugzeuge die Flugplätu von Miccaba 
und Halfar auf Malta. 

• 
Rom, 27. Nov. (A.A. n. DNB.) 

Der militärische Mitarbeiter der Stefanl-Agentur 
meldet, daß die große Schlacht in -.ler Marmarika 
bis jetzt die Vernichtung von 
zwei britischen Panzerbrigaden 
gebracht hat, und :war der 22. und der 1. Brigade. 

Nach der gleichen Quelle ist die Vemlclitung 
der 22. britischen Brigade, die In dem Italienischen 
Heeresbericht vorn letzten Dlerutag erwähnt wird, 
am 23. und 21. November erfolgt. und zwar Im 
Raum von Bir-el-Gobi und Sidl-Reugh. Die lta
lienlsche Panzerdivision "Ariete" un':! motorisiene 
italienische Streitkräfte rückten von Blr-el-Gobl hl 
nordöstlicher Richtung vor und deut.sche Panzer
truppen trafen mit ihnen in südwestlicMr Richtung 
zusammen und kreisten die britischen Pam:.erkräf
te ein und vernichteten sie. Darunter befand sich 
auch di.! 22. Brlgaie. Man hesit:t noch keine ge
nauen Ziffern über die Anzahl der hierbei vernlch 
teten feindlichen Pamer. 

* 
V1chy, 27. Nov. (A.A. n. Hava.s-Telemond·al) 
In Libyen tobt immer noch die Schlacht bei 

Si d i - Reize g h. wo de Deutschen angrei
fen . Inzwischen hat General Rom m e 1 eine 
Panzerabteilung an die ägypt'sche Grenze ge
worfen. um d ie Verbindung zwischen Aegypten 
und den m der ,\\armarika kämpfenden briti
'lChen Truppen ab!uschneiden, 

„ Europa ist 
unangreifbar 

geworden" 
Pressestimmen 

zu Ribbentrops Rede 
Berlin, 2i. Nov. (A.A.) 

„Europa ist unangreifbar geworden", 
„Europa fürchtet keine Blockade", „Der 
Aufbau des neuen Europa". so lauten die 
Titel der Leitartikel der Presse zu der R l'
d e des Reichsaußenmini
s t c r s v o n R i h b c n t r o p aus Anlaß 
des Empfanges, der gestern im Hotel Kai
serhof in Berlin stattfand: 

Oie ,,Börsen - Zeitung" schreibt. 
,,Die Rede des Reichsau~nmlnlsters betont die 

Siegea:uverslcht '.!es deutschen Volkes. das sich sei
ner politischen Stärke bewußt ist, die auf der Ei
nigkeit seiner Verbünderen beruht. Es gibt keinen 
Grund, warum Kontinente, die von Natur all! durch 
große Oieane getrennt sind, gegeneinander Krieg 
führen. Wenn Roosevelt trotzdem die Grenzen der 
Klugheit überschreiret, dann werden sich die Ein
heit Europas und die feste Entschlossenheit des 
Femen Osten seinem Strehen nach Weltherrschaft 
entgegenstellen. 

Ribbentrop war in der Lage, aus dem unver
meHlichl'.'n Zusammenbruch der Sowjets die Schlüs
se zu :ziehen, die das hohe Niveau :eigen, das von 
den in Berlin versammelten erstrangigen europä
ischen Staatsmännem eingenommen wird und das 
sie daiu führt, sich für die notwendig erkannte 
Vernichtung ;:!es Bolsdtewlsmus auuusprechen. Die 
Waffentaten der Deutschen und ihrer Verbündeten 
haben England jede Aussidtt genommen, sich auf 
dem europäischen Kontinent zu behaupten, und 
Deutschland und Italien sind unang!'rlfbar gewor· 
.Jen. Gleichzeitig Ist der Kontinent von jeder Be
drohung durch eine englische Blockade befreit wor
den, die es nicht mehr zu befürchten bat." 

Die „D e u t s c h e A 11 g e m e 1 n e Z e i · 
t u n gN betont vor allem die Genauigkeit, mit der 
der Rekhsaußenmlnlster mit der englbchen Erfin
dung, Deutschlan-J habe Frledemfühler ausge
streckt, zurückgewiesen und die Tatsaclie betont 
hat, daß England sich schon in einer ausweglosen 
Lage- befindet. 

Diplomatentreffen 
beim Führer 

Berlin, 28. Nov. (A.A.) 
Die S t a a t s m ä n n e r und die 

F ü h r e r d e r A b o r d n u n g e n der
jenigen Länder, die an der Unterzeichnung 
des Antikominternpaktes teilgenommen 
haben, waren heute vormittag zum Früh
stück Gäste des F ü h r e r s . 

Von deutscher Seite nahmen an dieser 
Veranstaltung teil: Reichsmarschall G ö
ri n g • v o n R i b b e n t r o p , Großad
miral R a e d c r, die Generalfeldmarschäl
le K e i te 1 und Mi 1 c h, die Reichsmini
ster Dr. G o e b b e 1 s und R o s e n -
b e r g , sowie zahlreiche andere militäri
sche und zivile Persönlichkeiten. 

Am 
Stalin-Kanal 

Flnnisc-he Abteilun
gen haben den 
Stalin-Kanal m der 
Nähe vom Onega
See besetzt. Oamit 
haben d'e Sow
jets den strate1(sch 
wichtigen Kanal 
vuloren, der ihnen 
eine Verschiebung 
ihrer leichten See
streitkräfte \'on der 
Ostsee über den 
Ladoga-Sec nach 
dem Eismeer ge
~tattete. 
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16. JAHRGANG 

Kaukasien 
Der .Kaukasus ist, rein geographisch angesehen. 

eine viel bestimmtere Grerue zwischen Europa und 
Asien als der Ural. Trot:Jcm aber Ist rs niclit 
möglich, die Landschaften diesseits und )':nselta de:. 
Gebirges in irgend einc-r Art von Betracitung vcn
einander zu trennen. Gltich Moskowl~n. -Xr 
Ukraine und dem Baltischen Raum muß auctl Kau· 
.kasien als ein Teil Osteuropas, allerdings nls sein 
außerstes südostllches Randgebiet angc-schen wer· 
den. 

Vor dem Gebirge liegt auf der Nordseite ei.n 
breites, langsam ansteigendes, vom Schwa-zen bis 
:zum Kaspischen Meer rclchendes Steppengeblet. 
Im Westen gehört es, vom Kuban durchströmt. noch 
:um Pontischen Schwarzerde-Gürtel: tm Osten, 
gegen das Kaspische Meer hin. wird der Boden 
al!mählich salzig. Hier erg1c-ßt sich der reißende 
Terrek mit einem vielarmigcn Delta ln den Kaspi. 
Von Meer :zu Meer zieht eine eigentümliche- Senke, 
die Manytsch-N1ederung, mlt Jcleinen, im Sommer 
austrocknemlen Salzseen. Das ganze Kubangeblet 
ist erst im Laufe des 19. Jahrhunderts durch die 
Kubanscben Kosaken und durch eine starke Zu· 
wanderung ukrainischer Bauern beAiedelt worden. 
Die früher hier ansässigen Tscherkessen sind, wn 
der russischen Herrschaft zu entgehen. fast alle in 
<len sieb:iger Jahren nach der Turkel abge:ogen. 

Der größte Schatz des Nordkaukasusgeblets sind 
die Petrolewnlager von Grosnyl, un~lt Terek. Sie 
sind durch eine gegabelte R6hrenleitung sowohl 
mit Rostow am Don, als auch mJt dem Hafen 
Tuapse am Schwarzen Meer verbunden. Bedeuten
der als Handelsplatz an <ler Schwarzmeerküste ist 
Noworossijsk, das für die Ausfuhr ~ Getreides 
aus dem Kubangebiet gegründet wurde wid auch ei
nige Pestwigswerke hat. Der Haupteisenbahn
strang, der Kaukasien mit der Ukraine und MOlkau 
verbindet, führt von Rostow am Don in südöstli
cher Richtung bis Baku am Kaspischen Mttr ßher 
eine Entfernung von mehr als 1.000 km. Das Ge
birge ist noch durch keinen Bahnbau überwuadftl, 
wohl aber durch zwei für den Automobllvtrkthr 
brauchbare Verkehrsstraßen, die Grusnlsc.he ln der 
Mitte und die Ossetlnlsche weiter westlich. ElDe 
Aniahl anderer Pässe ist nur für Saumtiere pasaier
bar. Die Kammlinie des Kaukasus lltgt In ihren 
mitderen Teilen über 3.000 m hoch. Die beiden 
höchsten Berge, der Elbrus und der Kasbek. messen 
rund 5.600 m und etwas über 5.000 m. 

Transkaukasien, das Land jenseits der reichlich 
1.000 km langen Hochkette, ist landschaftlich in 
zwei stark voneinan.Jer unterschiedene Gebiete ge
trennt: eine muldenfönnige Senke, durch die der 
Kur oder die Kura :um Kaspischen und der Rion 
:um Schwanen Meer fließen. Die WMllftChekte 
:wischen beiden wird 4urch einen etwa 800 m ho
hm Riegel gebildet, der vom Kaukaaul iu dem 
JJ.llchtlg aufgebauten Armenischen Hochlande 
hinüberführt. Von Annenlen gehört der 'östliche 
Teil mit dem großartigen Gebirgsbecken des 
Goktscha-Stts :u Transkaukasien, der größere, 
westliche Teil :ur Türkei. 

Der Südhang d6 Gebirges und die große Mulde 
haben ein subtropisches Sollllherklima, "Wahrend die 
Winter -ziemlich streng sein können. Am Unterlauf 
des Rion, wo nie Schnee fällt, gedeihen Teepflan
zungen. Die MineralrclchtUmer Transkaukasiens 
sind be.Jeutmd. Vor allem handelt es sich um die 
Erdöl-Lager von Baku, die nach mehr als sechs 
Jahrzehnten dauernder Ausbeutung noch keine An· 
zeichen von Erschöpfung aufweisen. Die Mangan
erzlager von Tschlturi in Georgien mJt fast 50% 
Mangangehalt gelten als die reichsten dtr Welt. 
Nicht weit davon, bei Tkiwbull, lltgt Kohle; bei 
Kedabeg, weiter östlich - hier besaß die Plrma 
Siemens lange Jahre ein wertvolles Bergwerk -
und ai. an.Jeren Stellen liegt Kupfer. Berühmt ist 
der W el.i von Kachetien, einem Seitental, daa sich 
gegen den Kur öffnet. Auch am Aaraxes. einem 
Nebenfluß des Kur, der Armenien durchstrOmt, 
wachsen herrliche Trauben. Manche meinen, daß in 
der Voruit !hier :zuerst auf der Welt der Wdn
stock angebaut un-::.1 Wein gekeltert worden sei. 

Eine Bahnlinie verbindet Balcu über die geor· 
gische Hauptstadt Tiflis mit Batum. dem Hauptha· 
fen Kaukasiens am Schwar:en Mc-er. Ihr Parallel 
geht die Erdöl-Leitung, durch die das Oel in die 
Tankstadt von Batum fließt. Wichttg Ist '.lie Bahn
verbindung von Tiflis nach Lcninakan (früher 
Alexandropol) an der türkischen Grenze. Von hier 
bes1.1eht Schienenverbindung c-lnerselts uber Kars 
nach Erzerum und Ankara, andererseits über die 
armenische Hauptstadt Eriwan nach Täbris in 
Iran. Die Fortset%Wlg bis Teheran ist noch unvoll
ew.!et. 

Ethnographisch bietet Kaukasien em außeror
dentlich buntes Bild. Die Araber nennen den Kau· 
kasus nloht umsonst den "Berg der Sprachen". Auf 
dem Bazar in Tiflis soll man 60 Spraclien reden 
hören. Die vielen Gebirgsvölker haben den Rus
sen Jahrzehnte lang Widerstand geleistet, Daa 
ganze nördliche Vorland ist llberwtegend ukrainl· 
sches. :um kleinen Tell russisches Siedlung~t 
geworden. In Transkaukaslen iJibl es drei bedeu
tendere politische Gemeinwesen: Georgien O'ier 
Grusien, mit 70.000 ~km, etwa so groß wie 
Bayern, mJt 3,1 Millionen Einwohnern; Armeniien. 
mit 30.000 qkm und 1.3 Millionen Einwohnern: 
Aserbaldsdian mit 86.000 qkm und 3,2 Millionen 
Einwohnern. Georgien und Armenien sind alt· 
christliche Länder, Aseibaldschan Ist überwiegend 
von mohammedani.Khen Tataren bewohnt. Einige 
Hun-krttausend AnneMr sind auch In Georgim 
und Aserbaldschan ansässig. Die beiden größten 
Städte Kaukasiens sind Baku. die Hauptstadt von 
Aserbaldschan. mit über 800.000, und Tiflis mit 
über 500.000 Einwohnern. 

Während der russischen Herrschaft vor dem 
Weltkrieg wurden ständig Russifiilerungsvera 1che 
an der einheimischen Bevölkerung gemacht. jedoch 
mit sehr geringem Erfolg. Nach der Revolution von 
1917 erklärten sich Georgien. Annenlen und Aser
baldschan als selbständige Volksrepubliken. Sie 
wurden auch als solche international anerkannt 
und richteten Gesandtschaften in einigen Haupt
städten ein. Ihre nationale Selbstan-Jigkeit war 
aber nur von kurzer Dauer. Die Sowjetregierung in 
Moskau zwang alle drei Republiken In blutigen 
Kämpfm. sich :zuerst als kaukasische F6derativ· 
Republik. tlanach elnuln in die Sowjetunion ein· 
zugliedern. In dieser Zwangslage sind sie auch 
trotz wiederholter Aufstan.Javersuche bisher fest~ 
gehalten worden. 

(fort1etaua1 eiehe s.lte 4) 
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Deutsche U-Boote oper:eren im ,'V\'ttelmeer. 
D:e Versenkung des Flugzeugträgers „Ark 
Royal''. _und die. sc~were Besc~ädigung mehre
rer br:t·scher Emhc1ten, unter ihnen allein zwei 
Sc.hlach.tschiffe, geht auf ihr Konto. Unser Bild 
zeigt d:e Begegnung zweier deutscher U-Boote 
auf hoher See. Der Ausguck läßt sich aber 
nicht ab!enken, se·ne volle Aufmerksamkeit g ilt 

nach wie vor seinem o :enst. 

Abtakeln, 
verdammte Konterbande i 

V on P e t e r K r e u d e r 

Es wehte eine stark abkmdige Brise 
und der Mann im Ausguck meldete schon 
seit einiger Zeit nichts mehr, denn er 
wartete .auf das Frühstück, das ihm die 
Stewardeß endlich brachte. 

„Hör'n Sie mal, Erster", schrie in die
sem Augenblick der Kapitän von der 
K?.mmandobrücke, „die U nterhaltung 
"""ahrend der Fahrt ist strengstens ver
boten! Und was treibt dort leewärts her
an?" 

„Befehl. Käpti?n", meldete der Aus-
guckmann, „zehn Pottwale in Sicht!" _ 

Der Maschinentelegraph klingelte; 
dann hörte man die ruhige Stimme des 
Kapitäns: „Wo steckt denn Willi? Mut
ter soll ihn mal raufschicken!" 

Der kleine Willi, seines Zeichens 
Zweiter, kam mit einem Dackel an 
Deck. 

„Was ist denn heute in euch gefah
ren?" rief der Kapitän. „ H ast du die 
Rettungsboote geölt und die Schwimm~ 
gürte! .abgestaubt?"' 

„Och, es pasisert ja heute d och nich ts, 
Papa!" sagte WHli. 

„Marsch, hole mir meine Zigarre und 
die Zeitung - in drei Stunden sind wir 
in der Baffin-Bail" 

Willi trollte sich. Dann war es wieder 
an Bord der „Störtebecker" still. Der K a
i;üän bekam seine Zigarre und studierte 
auf der Karte die Baffin-Bai. Dann gab 
er mit -der großen Glocke das Zeichen: 
.. Alle Mann an Deck!" 

Seine Mannschaft stürzte herbei: Frie
-Oa, Albert, Willi, Robert und Ausguck
Karl. 

„In zehn Minuten fertig machen zum 
Rammen!" sagte der Kapitän. „Macht 
einstweilen die Boote klar und siebt das 
Trinkwasser, verstanden?'° 

„Hurra, wir rammen!" schrie die 
Mannschaft und eilte auf ihre Plätze. 

Der Kapitän rief ins Sprachrohr: 
„Ganze Kraft voraus! Maschinen Voll
dampf, stellt den Gasmotor im Keller an 
und heizt die Kessel in der W aschkü
che. damit wir ordentlich Fahrt kriegen!" 

Man hörte plötzlich eiliges Laufen un d 
\ 
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Ein Roman a03 dem Chiemgaa 

(30. Fortsetzung) 

„Ich geh' ~chonl" brüllte ~r los. "Da brauchtt's 
keinen Hokus-Pokus, um mich aus dem Haua zu 
ekeln. Eine verrückte Hexenwirtschaft Ist das hier! 
Tät not, ich schickte dir einen Kapuziner, Walp, 
.:um Ausrlluchem -•. 

Er versuchte noch einmal Ni fremdklingende.; 
Lachen. Aber d:e \Valp sah stumm an ihm vorbei. 

.Dul" sagte er jetzt heiser. „Sei nicht so 1>tolz. 
du !Sonst erzähl' ich .Jir was! Mußt nicht glauben, 
daß dir der Sterzer Peter noch einmal verliebte 
Augen mac:ht. Der kommt n :mmer." 

S
. Langsam wandte d.e Walp den Blick nach ihm. 
1e war bleich geworden. 
„Kommt nimmer?„ fragte sie .s:ockmd. 
„~1 Hast Jetzt .ein Wort für mich?" nlckte er 

zufrtcden. 
„Was ist denn mit -:km Peter? So red' do::hl" 
"Der liegt Im Krankenhau.s und richtet sich lang· 

.sam aufs Sterben em -". 

. Die weitauf~erlssenen Augen der Walp fragten 
arr und verzweifelt. Er zuckte gle:chmütig dM: Ach· 
sein. 

„Hat schon vor acht Tagen In der Zeitung g'~tan
den. Fre lieh, ihr wohnt's ja hinterm Mond -". 

Ungerührt ging er zur Tür, wohl~issend, wel· 
chen Stoß er der Walp versetzt hatte. Ihr war, 51e 
müßte ihn anspringen. seinen Arm schütteln, bit· 
ten und betteln: Es ist doch nicht wahr? Kann doch 
nicht wahr sein? 

Aber sie war schon wieder in das tödliche 
Schweigen versunkCfl. das sie sich selber .Jem Lo
renz gegenüber angelobt hatte für Zelt und Ewig
keit. 

Klettern. Links von der Kommandobrük
ke standen zwe.i Waschhütten. die Ret
tungs!:>oote, rechts hinterm Schornstem 
die Hobelb'\nk, die Ruderwache. und das 
Kartenhaus war e in geräumiger Kleider
schrank ohne Türen unit e inem Stuhl 
darin. 

Aus dem Schornstein drangen jetzt 
machtige schwarze Rauchwolken und 
cias kleine, zweistöckige Häuschen des 
Elfenbre.indrehers August Strecker be
gann 11nter den Kolbenschwüngen des 
alten Gasmotors merklich zu z ittern: die 
„Störkebecker" fuhr mit Volldampf v or
aus. 

Der Maschinentelegraph kl:ngelte -
es war die alte Handnähmaschine mit 
Fnhrradglocken montiert. 

Plötzlich meldete de.r Mann im Aus
guck: „Backbord voraus, eine Fregatte 
in Sicht!" 

„Drei Strich backbord!" ertönte die 
ruhige Stimme des Kapitäns . „Zweiter" , 
rief er dann. ,.signalisieren Sie der Fre
gatte: .. Beidrehen und stoppen!" 

„Das verdächtige Schiff setzt alle 
Segel!" meldete der Ausguckmann. Wie
der klingelte der Maschinentelegraph: 
dann hörte man den Kapitän ins Sprach
mhr brüllen: „Mit dreifacher Kraft vor
aus! Holen Sie das Letzte aus den 
Kesseln! Den dritten Grad! Vorwärts! 
Auf alle Ventile Volldampf - wir 
werden rammen! Schonen Sie die Koh
len nicht. nehmen Sie auch Union-Bri
ketts und schütten Sie eine Flasche 
Knochenöl ins Feuer! Voran!'· 

Der Kapitän .stieg auf die Hobelbank 
und brüllte durch den verbeulten 
Sprechmaschinen-Trichter hinüber: „Ab
takeln, verdammte Konterbande! Streicht 
die Segel! Werft die Anker aus!" 

„Sie versucht zu scheren!" rief der 
Au~gucksmann. 

„Schließt die Luken"! rief der Ka
pitän. „Wetzt den Rammsteven! Alle 
Mann an Deck - wir rammen sie!" 

„Hurra!" schrie die Mannschaft, und 
·dann schmissen sie vereint eine große 
Kiste hinunter ins Endivienbeet. 

Der Kapitän tobte. Dann gab er wie-
der seine Befehle: „Volle Kraft rück-
wärts! Steven rauszlehenl" 

Die Kapitänsfrau erschien in der 
Luke mittschiffs 11nd rief: „Seid ihr 
nicht bald untergegangen? Die Suppe 
wird ja schon kalt!" 

„Korallenriffe in Sicht!" schrie Aus
guck-Karl begeistert mit hungrigem Ma
gen, „Menschenhaie - ein Taifun!" 

Der Maschinentelegraph klingelte; 
dann rwar die ruhige Stimme des Ka
pitäns zu hören: „Fünf Striche steuer~ 
bordl" 

„Drei Faden!" warnte der Rudergast. 
„ W ir laufen auf!°' schrie der Aus

guckmann. 
„An die Davits!" brüllte der Kapitän. 

„Ausschwingen!" 
.W ir sinken!" schrie der Ausguck-

rr.ann triumphierend. 

Türkische Post 

Die Lehren 
der Besatzung 

Ein Artikel des Marseiller Blattes 
„Emancipation Nationale" 

IYe ausgedehnte lkriihmni.: ;-.wischen Je1 
deut~d1cn i. nd d er fran zfö;\chen Beviilkerun.i:: 
in den besetzten <Jebietcn Frankrt>ichs r, ri t 
'\\ c fello<; L<t einer Korrektur mancher Vor H 
tei'e be'getrag n und c;n g riißeres Verständ11 s 
fü r die na tiona'en E'genwerte uno Cli i 
raktera nlage.n der be:de.n Yölker gewed;t. 
,\\an hat msbesondere rn frankre:ch un ter 
dem Eindruck de. deu tschen So~daten über 
d P Probleme der nationalen Gemc; n~clrnft til' 
fer nac~gedach t~ Ver!'.:''e;che 'ezogen u:id 
manche Er.kenntn ssc gew onnen, die das e ig::'lc 
wre auch d:1s deut. ehe Vo!k~ und Staats
leben in neuem L'chtc zeigen. Ern foterJcssan 
tes Be!spiel „ fü~ derart'ge Betrachtungen, J ie 
aus <lcm tagl·ch erneuerten Eindruck :l~s 
deut"chen Soldaten und einer korrekt dur..:h
geflihrtcn Besatzung A11t1 :ebe zu einem 
he!'seren gel!Cn~eit:gen Verstehen zu ge
w nnen suchen, bietet e in Artke1 in dem 
1\\arseiller Blatt „Emanc'pation Nat:ona'e" 
L'nter dem T'Hcl „Lehren einer Besatzung" 
gibt 0 eo r g e ~ R o u x per5önt:che Ein
driicke m1d Meinungen wieder, d ie sich in den 
besetzten <.1eb:eten an der Haltung des deut
schen Soldaten gebi!det hahen. Einleitend bc
tont der Verfas~er, d:iß das 19. Jahrhundert in 
Frankreich nicht die notwendige Synthese 
zwischen Jer unbedingt notwend:gen Auto
r'tät und dem u_nbedin;::t notwend·gen Teil an 
persön''cher fre1he't verwirkt:cht habe. Das 
Rr:sultat d .eser Unau gegl ichenheit se die 
Armee von IP40 gewesen, in der viele gute 
Willenseinrichtungen d tirch die Auflösung des 
C'1anzen vernichtet worden seien. Aus dem 
h·cr sichtbar gewordenen Kvntrast zu dem 
deutschen Soldaten ergibt s eh für den Ver
fasser eine drei fache Lehre: 

1. ) Aus der Berührung mit den deutschen 
So~daten sei zunächst die geb:eterische Er
kenntnis abzu'e'.ten, daß d'.e Grundlage jegli. 
chen Geme'.nschaftslebens eine n:itionale D1s1l· 
plin sei, Er we'st auf d:e tadellose Haltung der 
deubchen Soldaten hin, d:e er se:t Juni 1940 
in dem besetzten Geb:et h<ttte verfolgen kön
nen. Ihre Ordnung und Sauberkeit sei viel
le:cht e:ne üußcrliche Tugend, aber doch mehr 
als nur eine oberf:ächliche Erscheinung. Er 
hebt d:e natüri;che Autorität der Offiziere her· 

„Boote klar!" ertönte die Kapitäns
stimme. ,,.Alle Mann an die Boote. Fun
ker. geben Sie S 0 S ! Funken Sie un
sere Position. Karlstraße 13 .. • , ich 
meine Sie wissen schon, halten Sie die 
Bude bis zum letzten Funken! Alle 
Mann an <lie Boote! Los, Leute! Erst 
das Trinkwasser in die. Boote, dann die 
Kaninchen! Holt d!e eingemachten Salz
bohnen - alle Weckgläser an Deck! 
Vergeßt auch die Friedrichsdorfer nicht! 
Auch alle Zeitungen und Illustrierte 
zum Lesen - wir sind zweitausend 
Meilen von der nächsten Küste! Die 
Angelhaken, die Regenschirme können 
wir als Segel gebrauchen. Ich bleibe bis 
zuletzt! Auch die Leica u n d genügen d 
Rollfilm ins Boot! Löscht d ie K essel! 
Vergeßt Salz und Pfeffer Jlicht und die 
Suppenwürfel. Zuerst die Großmütter, 
dte Schwiegermütter zuletzt! Sachte, 
sachte - wir sinken ja sonntags. da 
wird nicht soviel geschafft! Ihr könnt 

1·on Kcrti;cb, ucr am 16. Jliuvember vun den deJts 1~n 1 ruppen genommen wurde. 
Deutsche Soldaten in emer lUm größten Teil von den zurückgehenden Sowjets 

zerstörten russischen Stadt. 

Das Deckengewölbe schien sich zu senken, schief 
hing die Ti.Ir im Gemäuer, der Boden schwankte. 
Und dann war es wieder etnmal höchste Zeit. daß 
die Walp Weidacherin an '.!er schmächtigen Rake 
Stab und Stütze fand. 

Der Peter kommt nimmer! -
Diese Nachricht ihr zu überbringen, das hatte 

er sich nicht nehmen lassen, der Lorenz! D;is hJtte 
er mltansehen müssen, wie sie das Unglück n:.if
nahm. Und noch eine stand da mit klopfenden Pul· 
sen, .Jie Päuste unter der Schürze geballt, und las 
gierig drn Jammu von Walps Gesicht. Mit vor
geneigtem Oberkörper starrte die Elis. „Ja, ja, so 
geht'sl" sagte sie halblaut .• \Vcnn der Mensch sein 
Glück aufbaut auf unrecht Gut - " . 

Aber da traf .sie ein Blick aus Rakes Augen und 
sie verstummte. Schweigend wies die Alte zur 
Tür. Und so gern sie gemault und getrotzt h1!tte, 
die Elis fügte sich doch. 

Ells stan'.i neben dem Lorenz im Hausflur und 
horchte zurück nach der Küche. Aber es war nichts 
zu hören, kein Scl-iluchzen, kein Jammern, kein trö
stendes Wort; denn \Valp und Rake saßen im dam
merige.a Winkel beisammen und hielten sich stumm 
bei d'r Hand. 

Fast un::ufrieden gingen Lorenz und Eli.1 Ins 
Freie, wo der laue Regenwln'.l sofort nach dem 
Rock de.s Mädchens faßte. Mißmutig starrte Lo
renz; auf die \Vasserlachen der Moorstraße auf die 
schmuuigwelBen Schnce:ungen über den Aeckcm, 
nach den feucht und neblig überronnenen Birken• 
leibern. Dann griff er zögernd nach srlnem über 
und über bespritzten rostigen Ra'.!. 

„Ein kurzer Besuch!" spöttelte die Elis. .,Jetzt 
hast ~ieder zwei Stunden G'strampel im Regen 

-- · 
,,Und doch war mlr's wert -". 
"Hast nicht übertrieben? Steht'~ wirklich so 

schlecht mit dem Peter?'" 
„Wenn einer mit einem abgeschlagenen Beln 

stundenlang im Schneesturm liegt - . " 
„Wie lst's denn g'schehen7 Bei der Holzarbeit?' 
„Belm Langholzfahren! Gehört ein Rlesentrumm 

ac:hlagreifer Wald zu Obeuter:z, weißt es eh! D!i: 

Knechte haben alle miteinander gar nJ( g'em1:r:t1. 
Bloß - auf einmal war der Peter nimmer da. Sie 
haben sich aber nichts dabei gedacht, denn d~r 
Haussohn ist ja in let::ter Zeit öfter so gach ve:· 
schwunden - weißt schon, wenn ihn die Sdm· 
sucht anlJ packt hat -"· 

Er zwinkerte mit den Augen und lacme roh. 
„Es war die letzte Fuhr an diesem Tag. De: 

Peter hat In den Steilkurven die Brem:.klotz emlJ • 
hängt. Und kein Mensch hat g'sehen, wie es ihn 
erwischt hat. Muß rein ein Stamm aus den Kt!•ten 
g'scilnellt sein. Hat ihm den Oi>erschenkel dh11c· 
schlagen. Anfangs !st er bewutßlos gewesen, un;l 
spater hat niemand sein Schreien g'hört:• 

.. Hätt' ja erfrieren konnen, der arme Mensch!" 
Der Elis stand das Mitleid nicht zu Gesicht. Da· 

für glitzerten ihre Augen zu grell . 
„Es wär auch g'fehlt g'wesen um ihn, wenn ihn 

nicht spät nach dem ßetläuten noch der Mesnerva· 
ter von Hart g'funden hätt'. Aber jetzt muß er d.:-n 
Schenkelbruch auskurieren und eine Lungenentztin· 
dung dazu. Glaub nicht, daß er durchälltl - :· 

Langsam stieg eine böse Entttluschung in der Elis 
hoch, das scheinheilige Mitleid ver.schwand aus 
ihrem Gesicht. Es war also doch noch nicht so 
weit, daß man die Sterb.glocke für den Sterzer 
Peter läuten mußte - · 

„\Virst sehen, er wird 'WiederlM sagte sie. „So 
ein junger gesunder Mensch, wie der Peter vertragt 
doch einen ordentlichen Puffl Und überhaupt, die 
Walp hat immer Glück .-" . 

„MeirL~t7" 

Sie gingen eme Weile nebeneinandi!r die Birkcn
str<1ße entlang und schwiegen. 

„Vielleicht bleibt der Peter doch bloß mehr em 
Halber - ein Krüppel - ··, tastete $ich die Elis 
In eine neue Hoffnung hinein. - „Dann kann sie 
ihn nicht heiraten -~. 

„Da hast wohl recht! Dann mmmt sie ihn 11khtl 
Denn die' \V cJlp ist schon so eine, die den Hof i!ber 
die Menschen setzt! Und haargenau weiß sie, wns 
sle will: Einen Kerl voller Kraft, der sich die Pin· 
gemägel wegschuftet für den Hof! Wie hat sle's 
denn mir g'macht7 \Vle leb Ihr nicht einen billigen 
Knecht hab
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abgeben mögen. hab' itjl auf der Stell' 

Istanbul, Freitag, 28. Nov. 19-it 

Der deutsC'he Druck auf ,\1oskau ver-;tärkt sich weiter. Unser Bild ze1.1?t deut ehe Panzer 
e!ner soeben eroherten Stadt. _,/.. 

vor und ist von ihrer ernsten Rücksichtnahme 
aul ihre Untergebenen ebenso bec:ndruckt, wie 
von den vorbildllchen Beziehungen zwischen 
den Otrzieren der versch:edenen Grade. 

2.) Aus dern Verhalten der deutschen Sol· 
daten und aller z.ivllen deutschen Dienststellen 
z:eht der Verfasser wc:ter den Schluß, daß 
d:i.s nat:onal·soz:alistische Regime e1nen Geist 
geweckt habe, der n!cht der einer Kaste oder 
Klasse sei, sondern der einer tt:erarclt:e. Auch 
h'erin sieht er ein Vorbnd für Frankreich. 
das erkennen müsse, daß die absolute Gleich· 
he:t ein unhc:tvoller Trug sei, das Gegenteil 
jeder Organi ation und Ordnung. Wer Nation 
sage, meine Gemeinschaft, wer Gemeinschaft 
sage, meine Ordnung und wer Ordnung sage, 
meine Hierarchie. 

3.) An dr:tter Stelle hebt Georges Roux 
d 1s entgegenkommende Verhalten der B~
satzungsbehörde hervor, daß die Fran1osen 
am meisten überrascht habe. Es handelte sich 
h:erbei n!cht um einen „äußerlichen Krampf", 
sondent, wie seine lange Beobachhmg erge
ben habe, um eine echte, natürliche HöH:ch· 
ke:t, d'.e lange Zeit ein Privileg des franzö. 
slschen Vo:.kes gewesen, aber unter den Aus
wirkungen e'.nes anarch:StischC11 Systems leider 
verloren gegangen sei. 

Abscht:eßend meint der Vcriru ser, daß, im 
Lichte so'cher Erfahrungen gesehen, d'.e Be· 
!latzungs1eit für Frankreich kein Unglück sein 
werde. Schon heute könne man sehen, daß im 

auch lustigere Gesichter machen und ein 
L ied singen: „So sinken wir, so sinken 
wir, so sinken wir nicht alle Tage!" 
Fertig! Abfahren - ich meine, ablegen! 
Halt, die Schiffssparkassel Ich finde 
wieder meine Zigarrenspitze nicht. Ade. 
du teures Volldampferehen, es hat 'Dicht 
sollen sein, die Versicherung muß alles 
berappen, ahoi!" 

„ Kommt ihr denn jetzt endlich zum 
Mittagessen!" schrie die Kapitänsfrau 
mit hochrotem Kopf und drohte mit der 
F.aust aus pem Dachfenster. 

Der Kapitän zuckte zusammen, seine 
Kinder balgten ~ich johlend an den 
Waschhütten, dann rief er seine Mann
schaft. ließ sie antreten und rief: „Fer~ 
tig zum Entern! Hinunter mit euch. es 
gibt Hasenbraten!" 

So endete gewöhnllch der Sonntag-
vormittag in Eintracht. und das Stecken
pfero .August Streckers stand wieder 
eine Woche lang im Stall. 

meinen Tritt gekriegt. „Hau ab, Mensch! Ich 
brauch' einen Baueml' · 

Mitten im knö,heltiefen Schmutz der Birltenstra· 
Be'. durch c!cn Lorenz mühsam sem Fahrrad schob, 
iblieb die Elis stehen. Ein Ausdruck wie von einem 
bangen Horchen tief in sich selber hinein erschien 
auf ihrem Gesicht. In ihren Augen wuchs eine 
merkwürdige Angst. Das verfärbte Haar hing ihr 
strähnig um die Schläfen. 

.Lorenz -". Sie stockte und wurde doch von 
einer anschwellenden und übermächtig werdenden 
Not gezwungen, weiterzureden. „Lorenz, tu nicht 
glotkh wild werden - ic.h muß dir was sagen - ". 

"Was hast?" fragte er argwöhnisch . 
„Ich weiß es noch nicht für g wiß - kann sein, 

ich tu mich täuschen - aber eher wie nicht - ". 
Und als er sie, von einer Ahnung erfaßt, miß· 

traulsch anschaute, strich sie sich mit beiden zit· 
ternden Handen von den Hüften abwärts gleitend 
\lber die Schürze. Er starr~ noch immer. Dann .he 
griff er. Sofort spreitete er alle Stacheln aus, seine 
Augen wurden hart, seine Lippen Wl"1ß und schmal. 

,,Es ist nicht von mirl Niemals nicht von mirl 
Das kann ich bc.schwöreu -··. 

"Wenn ich alles so gut wüßt, wie das!„ Die 
Elis zitterte. 

Regen und Wind rieselten und nieselten endlos 
über die Blrkenstraße hin, über die gleiche Straße, 
die sie einst im Sp,itherbst entlang gewandert wa-
ren. 

Einen scheuen Blick V.'arf die Elis in das ver· 
knlffene Gesicht des Mannes. Zweimal setzte sie 
wieder zum Reden an. erst beim dritten Male ge
lang es. 

„Noch vor kaum einer Stund' hab' ich mich der 
\Valp gegenüber aufs hohe Roß gesetzt, hab' ihr 
g'sagt, daß Ich nix .wissen wlll von dir, daß ich 
kein abgelegtl's Gewand von ihr anlegen tät - ". 

„Himmelkreuz - ". 
„Ich hab' das halt so hing're<l', weil mir Jede 

Viertelstund' anders ums Herz ist. Bald leicht, bald 
.schwer, bald zum Weinen, bald zum Lachen. Weil 
ich %\VI.sehen Fürchten hin- und herschwaoken 1u. 
Abtr Loreu - wenn ea 50 Ist - wenn Ich !i.J.r 

französischen Volke ein Gefühl der ~ 
1u keimen beginne, das d:e Menschen Irr~ 
und unter ihnen den Willen zur ~ 
schaft entwickele. 

--0--

Deutschland baut 
neue Städte. im O~ten A ~· 

Berlin, 26.1\ov. ( '·/ 
In den 0 :; t g e b i e t e n des Re~ 

werden n c u c S t ä d t e gebaut W~ ~ 
so z. B in dem neuen Raum von z1c • 
au. d~r zu Ostpreußen gekommen is1•1 
ein großer Neubauplan durchgeführ~ " i1I' 

Mehr als 5.000 Arbeiter sind bere1~~ 
dem Bau einer neuen Stadt an den ~ 
der Ostsee beschäftigt, um fürs e 
16.000 Personen aufzunehmen. 

Sabotage in Schweden 
Stockholm, 26. New. (A·" 

An der Zentr<1l· Pl :rger~hule in S t o;: k h1~ kam man Sa bot a 9 e . Versuchen a·1 Sch11jj;i 
:zeugen auf die SpJ~. Die Urheber Jrr An" 
sind noch nidit r.ntc1l'ckt. 

* 1 
In Rom beginnen dieser Tage ~ 

1 : e n i s c h - s c h w e d i s c h e Han<it l 
tragsbesprechungen für die Festsetzung tl ~ 
neuen Handel::;- und Zahlungsabkommens.11 das alte Abkommen Ende November :ib 
\1ögEcherweise werden die \'erhand!unire~ 
Stockholm weitergeführt. 

D1·ei fleischlose Tage 
in de1· Schweiz 

1 
Bern, 25. November (A·}.1 In der Schwe i z gab es bis je!J~ 

f 1 e i s c h 1 o s e Ta g e : Mittwoch und 1,f tag. In Zukunft \\i rd es d r e i solche frt 
geben, n?lrn'ich Monta~. Mittwoch und 
tag. 

\Vieder zwei britische Dampft 
ve1·loren 

Newyork, 21>. November (A.lo 
D e \\arrnekre.se teilen mit: 

1 
Der engliche Dampfer „S h a h r ist a n''

1 ti.QOO T -O nnen wurde im vergangenen ju 1 
Atlant:k torpr<liert, als er von ~nl111 
11 ach dem Pers ischen Golf unterwegs war.~ 
Pcr:wncn, darunter 67 englische Soldaten.b't 
kn sich an Bord von 4 Rettungsbooten ~ 
ben . Ein Retturigsboot erreichte die A~, 
e'. n anderes wurde durch einen span~ F 
Oampfer aufgenommen. Von weiterel1...,tc' 
Sch:ftshrüchigen in Jen zwei anderen Bv" 
~: man <>hnc Nachricht. td 

Ferner \1· 1~d von der gleichen Se_itl! gcO:~ 1 ,' c;. K .der hrit ::>cht· Dampfer „C .1 r r 1 ca r! :t 1 > 600 Tonnen 1·011 e.nem deutschen U-BoO ~ 
verga ngenen September torpediert w~1rd ~:;cll' 
daß die Passagiere rnn einem kanad1. 1 
Kriegs5chiff gerettet und auf den Azorell 
Land g-esetzt wurden 

• 
Die t•ngl ische Luff\•erkehrsgesellschaft 13;. 

t i s h A 1 r w a \' s will im Wintt:r ;/, 
neue Luftverkehrs! nie von Ba 1 t i m o re ..i.lt' 
L i ss ab o n und nach Westafrika einri",'6' 
Die einzusetLt:ll(len Flugzeuge sollen auf,,~ 
Bennudas Zwischenstation machen. In Vf ~ 
afi :ka sol'en ~ ie .Masch:nen Passagiere, fr•, 
lind Post mitnehmen und l.akehurst 
fliegen . 

Tokio, 26. Nov. (AA~, 
Der Kaiser empfing heute den Ministerpräsl;I 

ten General T o y o , der ihm ilber die allget!I 
politischen Angelegenheiten berichtete. 

gewiß und 'wahrhaftig weiß, daß u :IO ist - ~ 
mußt mich heiraten. hörst!'· r 

„Ich ~nk' gar nicht dran - ". H<1rt klaDg 
durch den Regen. ~ 

.Lorenz, ich bin nicht ganz ann. Ich hab' bJ' 
noch was zu kriegen aus dem Hof. Die Walp -, 
mir verioprochen. Geld will sie mir geben. 
Hypothek tut sie wieder nehmen aufs H.tu.1 ,..... ~ 

Ihre brüchige Stimme versagte. Sie trat ein d f 
Schritte zurück und lehnte sich schwer atmeny: 
einen Birkenstamm. Den harten Druck im Ru· a; 
beachtete sie nicht. Und so wußte $Je auch pi 
daß ihr Kopf mit dem welken Haar am Tote~ 
ruhte, daß ihr Gesicht von dem morschen 
umrahmt war. ; 

Auch der Mann ~h das nicht. D~r würgte .
1
( 

seiner Wut, an dieser ganzen unserieuer!ic'~~ 
Ueberraschung, die er wie einen kalten Ketten: (czl' 
um die Knöchel. wie Hand5CMllen an den Gele11_., 

empfand. Ein Griff nach seiner Freiheit, nich~..,: 
deres war dasl Einfangen wollte sie ihn! N uP-.,d 
auslassen! In den Ehe.stand nötigen! Der Lo". 
ra5te inwendig. (1 

• Und wenn du in Gold gefaßt wäl'3t und ~ol 
•dir die W alp noch obendrein den 11anzen ~ 
schenken tät - ich nehm' dich nicht! Du S r:1 
wisch, vor wieviel Türen hast schon g'kehrt7 J 
soll Ich dich wieder ehrlich machen, he7" ~ 

Er sah fast nichts mehr vor Wut. Daran ,r 
auch der Regen schuld, der immer dichter olt<I tt' 
strömte, durch das kahle Birkengezwelg p111sS'1r 
und das erloschene Gesicht der Elis überranll• ~ 
Sl'S Gesicht, das noch vor wenigen woei;-~ 
schnippisch, leichtsinnig und auch .beinahe ll~ 
gewesen war, jetzt ab~r kantig vergröbert a ~tt 
Ihr Mund klaffte. Da sagte er Ihr noch das Lt ) 

(Fortsetzung roi~ 

I 
Sahibi ve Ne!ilriyat Müdürü : A. M u z a f ::,r 
T o y d e m i r, Inhaber und vcrantwo rtli 0 
Schriftleiter. / Hauptschriftleiter : Dr. E d u • ' " 
Schaefer./ Druck und Verlag „Univef9U~ : 
o „ 1111ehatt ftl r Druckereibe trieb, 8 e y o t l 

Gall!) 0. Ca4deel '8. 
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V ttkehrs-Diagonale 

Nordsee
Schwarzes Meer 

la~rhalb des europaischen Verlke.hrs
ea 'Wird vielleicht noch vor Beend1-

~~ des Krieges eine Wasserstraße be
~ m de.n Vordergrund treten. Sie 
"ird dann alle anderen schiffbaren euro
~n Ströme an Verkehrsvolumen 
~ Schiffsraumkapazität übertreffen. 
~ P<>lltische Neugestaltung Europas 
~t ihr in hohem Maße entgegen. 
-..._ anderer Strom des Kontinents hat 
:._'lllltu raumpolitischen Gegensäuen ge
--n wie die Donau. Dadurch wurde 
~~ der tec'hnisc.he Ausbau erheblich in 

1tltidenschaft gezogen. Dies war nur 
()6vlich, solange sich d1e wirtschaftliche 
11e:r1~1tierung der Donauländer nach ve~
~en Richtungen bewegte. Die 

~tt&chaltliche Befriedung in diesem 
;;~lll und die wirtschaftliche Selibsthilfe 
'"q Kontinents sichern .dem Verkehr auf 
~ Donau eine ogroße Zukunft. Bereits 
tl t haben Ungarn, Rumänien, Bulga
;: ihr Augenmerlk auf den Ausbau und 

Modernisierung ihrer Hafenanliagen 
l&Qd iBinnenflotte geworfen. Der bis jetzt 
~~rhandene Tonna-geraum dürfte recht 
... ld nur noch einen geringen Prozent
~tz des dann eintretenden Gesaimtver
thrsumfanges .darste.lle.n. 

d Deutschland hat bereits 1933 den Bau 
ta Rhein-Main-Donau-Kaools beschleu

lligt, Erst die VoUendung odieser konti
'len Großschiffahrtsdiagonale e.r
~6vlich t dann eine Großraumwirtschaft 

t ganz Europa .zusammenfaßt. Mit .die
~ Schiffahrtsweg wird die montanin
~rielle Wirtschaft in den G~ieten 

t3teuropas in e.f~ Verbindung mit dem 
._r•rwirtschaftlloh orientierten Südosten 
;::racht, die einen natürlichen und 
't erhaften Gilternrkehr verspricht. Die 
Wtchnik bereitet der Wirtschaft den 
l' eg. Für die Donau sind .damit große 
'9e angebrochen. Neben dem Rhein 
~ dem Malo werden die Elbe und die 
d... der, der Bodensee. und die. Adria mit 
~ Donau verounden sein. Der Rhein
""?Jlau-Kanal wird Jilr Europa wichtiger 
1ti11 als .der Suez-Kanal. 
"~ hat Rumänien veranlaßt. 160 ~il
"Olltn Lei für den Bau eines Kanals aus
~erfen, der die rumlnisthe Hauptstadt 
'lt der Donau ver.binden soll. Weiter ist 

t. den Hafen Konstanza mit der 
" -durch -einen Kanal zu verbinden. 

Oclurch efn bessertt und vor allem kür· 
~ Lauf der Donau zum Schwarzen 
~ter ermöglicht wird. Dies w.ird vor al
~ bedeutsam dadurch, .daß dieser Ha
St im ersten Halbjahr 1941 seinen 
lt hiffsverke'hr auf 370.000 BRT erhöhte, 

9tnüber 164 .000 BRT im ersten Halh
~r 19'f0. Die Warenausfuhr Rumäniens 
f.f .<iem Donauweg betrug 1939 1,89 

fllionen Tonnen. 1940 etwa 2,15 Mil-

Dreijahresplan 
für den Straßenbau 
im Vilayet Istanbul 

Istanbul. 28. November 
Das f erug ausgearbeitete Dreija.hres

programm für den Straßenbau im Vila
yet Istanbul wurde dem. ständi-gen Aus
schuß eingereicht. In diesem Programm 
ist der Bau -der Straßen von Mevlevi
hane-Yedikule, Bebek-lstinye. Oskü
dar-Beykoz. Osküdar-~ile und Kartal 
-Pendrk vorgesehen. Außerdem werden 
\On dem ausgesetzten Betrag die laufen
den Reparaturen der vorhandenen Stra
ßen bestritten. 

Es sin<l insgesamt 1.Hl.000 Tpf für 
den Straßenbau in drei Jahren ausge
setzt: davon treffen 627.000 Tpf. auf dojs 
Finanzjahr 1942 und je 557.000 Tpf. a.1f 
die Jahre 1943 und 1944. 

Arbeitsdienstpflicht 
in den Braunkohlengruben 

Auf Beschluß des Koordin.ationsaus· 
schusses ist die Ermächtigung <ier Re
gierung. rn !bestimmten Landesteilen die 
Bevölkerung zum Arbeitsdienst gegen 
Bezahlung heranzuziehen, auf die Braun
kohlengruben bei Kütahya. Soma und 
Tav~nh. d. h. auf dle Vilayets Kütahya. 
Manisa un<l Bahkesir ausgedehnt wor· 

den. 

Afi,_J.\eila.1--Z u g m a s c h 1 n c n , 4 Stuck. Ernkaufsko.n
lission der Monopol\·erwaltung in Istanbul · 
Kabat~. 12. Dezember, 9,30 Uhr. 

Ba u arbeiten (Regierungsgebäude). Ko
stem·oranschlag 35.763 Tpf. flnanzamt ·n 
Nusaybin. 15. Dezember, 14 Uhr. 

W c r k zeugst a h 1, 13 Lose im ver .in
Slhlagten Wert von 5.774,73 Tpf. Einkaufs
kommission der Heert!$werkstätten in Ankarit. 
16. Dezember, 14 Uhr. 

Z e 1 t e , 40 Stück. Kostenvoransdtlag 2.800 
rpf. Vila}•et Ankara. Mitte Dezember. . 

B 1 e c h , galvanisiertes, 20 t, und Eisen
draht, galvanisiert, 6,5 t. Kostenvoranschla~ 

honen Tonnen. AehnJicb verhält es sich 
mit -den übrigen Uferstaaten der Donau: 
Bulgarien. Ungarn und Kroatien. 

Oie zukünftige Verkehrsdiagonale 
Nordsee. (Atlantik)-Schwarzes Meer 
wird einmal .genau so stark wirken wie 
einstmals .der Suez- oder Panama-Kanal. 
Mit dieffr uünftigen Weuentraße 
verfflgt die europiische Mitte dann OMr 
zwei riesige horizontal 'Wie dlagoa.al ver
lauf ende Kanalsysteme. den Mittelland
k:anal und den Rhein-Main-Donau-Weg. 
Oie Verlkehrsstränge des 'ZUietzt 9e:nann· 
ten Weges werden einflußmäßig weit in 
den Osten hineinragen und diesen aus 
seiner Verkehrsvereinsamung lösen. Die
se L<iMln9 ist eine wirtsohafdic'h sdir be
deutungsvolle Aufgabe. 

HEUTE Gala-Abend im Kino SES 

„ 

-

Das 3. Meisterweclc von <j u s t a v U c i c k y , de.m genialen Spielleiter 

des ,,Postmeisters" und der . .Mutterliebe" 

PAULA WESSBLY, die Königin der Fihnschauspielerinnen. die un
Vel'Qeßliche Darstellerin aus dem „MaskenibaU". die größte Liebhaberin 

des FHms, in 

Ein Leben lang 
(in fram&isc l1er Sprache) 

Eine Liebe ... Ein Leben ... Ein Schicksal 

~tellen Sie Plätze. für beute aben d 1 Telefon: 49369. 

Geräuschlos schreiben -
ein großer Fortschritt. Es entlastet die Nerven und 

erhöht die Leistung. Lassen Sie sich die geräuschlose 

Continental-Silenta unverbindlich vorführen. Eine 

Schreibmaschine, die vollkommen ist. 

.!6 500 Tpt. l.astenheft 1,33 Tpf. Emkaufskom 
rn ss <lll der lleercswcrkstätten in Ankara. R. 
Dezemher, 14 Uhr. 

1\ e ~ s e 1 r e p a rat 11 r und andere Arbeitlll 
auf l\l'm Schulschiff „Sögütlu". Kostetl\'or.in
schL'\g 7.000 Tpf. Direktion der Höheren Scl'
handelsschulc m Istanbul. 10. Dezember. 11 IJhr 

Art i k c 1 vcrsch'edener Art für den St•1 
lknrcinigungsdiensl, 18 l.o~e im veranschlagten 
Wert von 4.275 Tpf. Ständiger Ausschuß der 
Stadtverwaltung \'On Istanbul. 5. Dezember. 14 
Uhr 

Ausfuhl'-Abgabe für Schmirgel 
Auf Schmirgel. der im Kalenderjahr 

1941 ausgeführt wird, soU nach einer 
Mekiung aus Ankara eine Ausfuhr-Ab
gabe in Höhe von 1 q, des Wertes erho
ben werden. 

Die Tabakernte in der Ta§ova 
Nach einer Meldung der Anatolischen 

~achrichtenagentur beläuft sich die <iies
jährige Tabakernte in der Ta:1ow auf 
3,2 Mill. lkg. Davon entfaUen 1.9 Mill. 
kg auf E r b a a , 700.000 kg auf N i k -
s a r und 600.000 ilcg auf T oJc a t. 

Rostow am Don 
Die nunmehr von <kutschen Truppen beset?

te Stadt Rostow am Don, die schon 1741 a!" 
Festung gegründet wurde, hat sich als Mittle
rin zwischen dem Donez~Beclcen und d'!m 
Kaukasus schnell entwkkelt. Die Einwohner
zahl ist von 119.000 im Jahre 1897 ,1uf 
510.000 im Jahre Hl39 angewachsen. Das land
wirtschaftliche Hinterland gibt Rostow die R~
deutung eines G e t r e i d e u m s c h 1 a g p 1 a 1-

z es großen Stils, das dichte Verkeh~netz den 
Charakter eines überaus wichtigen K n o t e n -
p u n kt es von See- und Landwegen. Der · 1 

letzter Zeit geschaffene Kanal zum Asowschen 
Meer ermöglicht es tiefgehenden Seeschiffen, 
den H a f e n von Rostow anzulaufen. Die E i -
s e n b a h n 1 i n i e Rostow-Woronjcsk-Mos
kau und die Linie Rostow-Grosyj-M:t
chatsch-Kala-Baku sind die wichtigsten von 
dieser Stadt ausgehenden Eisenbahnverbindun
gen. Mit dem Donez-Beoken ist Rostow durch 
ein recht dichtes Netz von Eisenbahnlinien ve·
bunden. 

Der W o 1 g a - D o n - K a n a f ergibt ei'le 
Schiffahrtsverbindung mit den Nord- und Zen
tralgebieten der Sowjetunion. Zwei gr<ift: 
F 1ugp1 Atze geben Rostow die Bedeut11n·~ 
eines zentralen Luftfahrthafens. 

Die 1 n d u s t r i e Rostows iist sehr beJ~ 11 • 

tend: 2 Schiffswerften, 5 Schiffsdocks, 1 Flug
zeugfabrik, 1 Kampfwagenfabrik, 6 Munition~-

fabriken, 2 Fabriken für landwi°rtschaftlic'1e 
Maschinen, darunter die größte der Sowjet
union, 1 Waggonfabrik, 1 Motorradfabrik, 
Schweißwerke, Eisengießereien, 3 chemi'lcae 
Fabriken und eine recht gut entwidceJte 1 f.'
bensmittelindustrie. 

Ewigkeitswerte der Musik 
durch Künstler von Welt

ruf. Mitreißende Melodien 
des T~ges jederzeit spiel
bereit auf Schallplatten 

,,POLYDOR" und 

„BRUNSWICK" 

Zur Zeit erzielt 
HILDE KRAHL 

im Kino 

$A.RK ---einen ungeheuren Erfolg in dem 
Spitzenfilm von Kunst. Abenteuern 

und Liebe: 

Anerkennung 
jugoslawischer Obligat ione•~ 

durch Kroatien 
Durch eine Verordnung wur ~„ in 

Kroatien ein Teil der Obligationen des 
ehemaligen Jugoslawien anerkannt. Au!> 
c eser Anerkennung ist jedoch nicht zu 
sC'hließen, daß die gesamten Staats· 
schuklen des alten Jugoslawien überrtom
men werden. Vieimehr handelt ~s sich 
bei der jetzt getroffenen Maßnai'De um 
eine Art Unterstützung der Grundbe:oit
zer. Die Anerkennung der Obligat!.>n.?n 
"Oll nur dann erfolgen, wenn dii? Pap•en 
von den Eigentümern selbst oder v<'n 
Verwandten durch Schenkung oder Mit 
gift erworben wurden. · 

RUMÄNIEN 

Verbesserung der Viehzucht 
unter deutscher Mitwirkung 

Im Rahmen des Zehnjahresplans zur 
Förderung der rumänischen Landwir~
schaft wird der Verbesserung der rum:.i
r.ischen Viehzucht besondere Aufmerk
samkeit gewidmet. Vor ~inigen Wochen 
erst ist eine Abordnung von Fachleuten 
aus Deutschland zurückgekehrt. die den 
Auftrag hatte. 250 St~r- und 350 Kuh
kälber für Zuchtzwecke. aufzukaufen. 
Diese Tiere sollen den Züc'htern zum 
halben Preis abgegeben werden und 
besonders in den südrumänischen Pro
vinzen Dambovitza, Muscel und Arges 
zur Verteilung gelangen. 

Wie nun verlautet, hat die. naci1 
Deutschland gesandte Kommission Zucht
kühe und Stiere in Tirol angekauft. Di<! 
Tiere werden in allernäC'hster Zeit 'm 
Lande eintreffen und in erster Linie dem 
Zootechnischen Institut und weiter m.r 
w1r.klichen Tierzüchtern zur Verfügu'lg 
gestellt werden. 

„Röchling-AG." in Bukarest 
Dieser Tage wurde in Sukarest mit 

emem vorläufigen Kapital von 2 Mill Lei 
die Aktiengesellschaft „Röchling", die ei
ne Zweigstelle der deutscben „Röchling
Werke" ist, gegründet. Die GeseUschaft 
wird sich mit der Einfuhr und de.m V P.r
trieb deutscher Stahlwaren und Rohstahl 
befassen. 

Die Einbringung 
der Zuckerrübenernte 

Die Zuckerrüben-Anbaufläche in Ru
mänien, die im Jahre 1940 infolge der 
Gebietsabtretungen kaum 36.000 ha be
trug und eine Produktion von 51.800 
Waggons Zuckerrüben abwarf, wurde in 
diesem Jahr auf über 50.000 ha vergrö
ßert. 

Auf Grund bisheriger Schätzungen 
wurde der diesjährige Zuckerrübenertrag 
auf 98.600 Waggons berechnet, was un
gefähr 13.300 Waggons Zucker ergebe'l 
dürfte. Da -der Zuckerbedarf Großrumä
niens sich auf 10.000 bis 12.000 Wag
gons Zucker im Jahr beläuft, so wüde 
sich bei einer verlustlosen Einbringung 
der Ernte ein Ueberschuß ergeben, der 
zur Vorratsbildung verwendet werden 
soll. 

8 

BULGARIEN 

Bulga1·ische Industrielle 
besuchen Deutschland 

Dieser Ta9e hat eine Delegation bul
garischer Industrieller in Deutschland 
Verhandlungen mit Vertretern der deut
schen !.ndustrie über die gegenseitige 
Unterstutzung der Industrie beider Län
der geführt. Mit diesen Verhandlungen 
v. urden die Besprechungen, die im Mo
nat Mai dieses Jahres begonnen hatten, 
fortgesetzt. 

Tabaklieferungen für Ungarn 
Wie verlautet, schweben zur Zeit 

Verhandlungen über bulgarische Tabalc
lie.ferungen für Ungam. Diese. Verhand
lungen werden von einer ungarischen 
Wirtschaftsdelegation in Sofia geführt. 
In dieser Delegation ..sind hauptsächlich 
Direktoren der ungarischen Ta.bak~1e 
vertreten. 

--0-

Preiserhöhung 
für Tabakerzeugnisse 

in Italien 
D e i t a 1 i e n i s c h e „Gazzetta Uffic:ale" 

\'eröf~entlichte kürzlich eine Verordnung über 
P r e 1 s e r h ö h u n g e n bei einer Reihe ;')n 
Monopo!waren, und zwar bei Ta b a k e r -
z c u g n iss e n und Salz für Industriezwecke. 
Die Erhöhung für Tabakerzeugnisse beträgt e!
" a. ein Viertel. b's ein ~ünftel der bisherige'l 
Preise. Von Zigaretten s nd die beiden biUig
stcn Sort.cn vo.n der Erhöhung ausgenommen, 
ebenso d.e bfügste Tabaksorte. Oie Gerüchte 
<faß eine Rafonienmg für Tabakerzeugnisse 
zu erwarten sei, werden ·n diesem Z4tsammen
hang mi! der Begründung widerlegt, Jaß 
Mangel mcht zu befürchten sei. 

--0-

Förderung der Kohlenausbeute 
in Albanien 

Für Albanien wird demnächst eine 
einheitliche Regelung der Scbürfung 
nach Kohle erfolgen, bei der in erster 
Linie die staatliche Kohlengesellschcift 
..ACAI" tätig sein wird. In .den ve.rschie
dC'nen Vorkommen wird erhöhtes Inter
esse .demjenigen zugewandt, das in der 
Nähe von Tirana festgestellt worden l3t 
und auf der Linie Arraba-Cap Rodoni 
hegt. 

lltanbuler Börse 
27. Nov 

WECHSELKURSE 

Berlin \ 100 Reichsmark) 
London ( 1 Pfd. Stlg) 
Newyork (100 Dollar) 
Paris (100 Francs) ..• 
Ma~land (100 Lire) ... 
Genf ( 100 Franken) .. 
Amsterdam ( l 00 Gulden} 
8~ (100 Belga) 
Athat (100 Drachmen) 
Sofia (100 Lewa) .•.. 
Prag ( 100 Krooeo) • .. 
Madrid (100 Peseten) 
Warschau (100 Zloty) 
Budapest (100 Pengö) 
Bukarest ( 100 ui) .. 
Brlgrad (100 Dinar) .• 
Yokohama (100 Y«n) 
Stockholm ( 100 Kron eo) 
Mmkau ( 100 Rubel) . . 
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KRUPP baut auf! 

Der Bildausschnitt zeigt die Wiederherstellung einer 
gesprengten großen Bogenbrücke im besetzten Gebiet. 

-
WANDERER-WERKE SIEOMAR-SCHÖNAU 

Anfrapt zu richten an : ERNST KREUZER, 
latubal0 Galata, A111kura1loni Han, 36-18 

Barmherzige 
LUge 1 -------

KRUPP-STAHLBAU 
FRllD. KRUPP AKTIENGESELLSCHAFT, RHEINHAUSIN „ 



Haushaltslisten für die Brotverteilung 
\Vie wir schon einmal meldeten, soll der Brotbe

darf in den einzelnen Stadtteilen durch Ausfüllung 
von Listen '.!urch die Haushaltsvorst;mde über die 
in jedem Haushalt befindliche An::ahl Perionen 
festgestellt werden. Mit der VerteiLng der Listen 
wurde nunmehr begonnen. Die \Viedereinsamm
lung der Listen soll in einer Woche abgeschlos
sen wc.'rden. 

Er schlachtet Rinder - und ist selbst 
ein Schwein 

Die Preisüberwachungskommission kam bei der 
Kontrolle der S:hlächter gan:: großen Wucherfäl· 
Jen auf die Spur. Einer dieser Fleischgroßhandler 
hat, wie aus seinen Büchern hervorgeht. in der Zeit 
von fünfeinhalb Monaten außer '.lern gesetzlich zu· 
lässigen Gewinn einen Wuchergtwinn von 10.912 
Türkpfund mit dem Verkauf des Fleis~hes an die 
Metzgereien erzielt. 

Verbot für Feingebäck 
Das Verbot für Herstellung von Feingebäck zur 

Einsparung von Wei:enmehl trat mit der Ver· 
öffentlichung des Beschlusses gestern in Gültiukeit. 
Nach dieser Anordnung dürfen aus Weizenmehl 
nur mehr Brot, Weißbrot, Makkaroni, Zwieback. 
Nudeln und Simit hergestellt werden. Für alle an· 

Am heutigen freitag um 20 Uhr 
Wiederholung des „Bismarck" .-Filmes 

in der Teutonia tür d;e Deutschen aus Afg:i
nistan und Koloniemitglieder, die den Film 
ncch nicht gesehen haben. 

w:e schon mitgeteilt, wurde der ursprün..,
lkh auf Freitag angesetzte Bunte Abend .:i;f 
M. ttwoch, den 3. Dezember ver;egt. 

dt>rl'n Backwaren, wie Kuchen, Torten, süße Mehl
speisl'n und Blätterteig, wird kdn Mehl mehr zur 
Verfügung gestellt. Die bei den Fein'.:lä:kern noch 
vorhandenen Mehlvorräte müssen der zuständigen 
Stelle in einer Erklärung mitgeteilt werden. Für 
den h ä u s l i c h e n K o c h • u n d B a c k b e • 
-:! a r f , sowie für öffentliche Lokale, wird W e i· 
% e n m e h 1 zugeteilt werden. 

Wieder Preisaufschlag für Fleisch 
Die Preisüberwachungskommlsslon kam nach 

fünfstWidiger Sitzung gestern zu dem Entschluß, 
daß infolge der erhöhten Preise für Futtermi.tel, 
Steigerung der Transportkosten und sonstigen 
Spesen ein Aufschlag von 10 Piaster auf das Kilo 
Fleisch erfolgen müsse. 

AUS ANKARA . 
Aus der deutschen Kolonie 

Sonnabend, den 29. November, abends 20,30 
Uhr 

Filmabend 
Im deutschen Koloniehe1m. Programm: „Drei 
UnterofüZ:ere" und „Deutsche Wochenschau 
Nr. 47". 

Aus dem Programm 
des Rundfunk-Senders Ankara 

Freitag, den 28. November 
22.00 Radio-Salonorchester 
Turkischc Musik: 12.33, 13 00, 18.03, 19.15, 20.45 
Schallplattenmusik: 13.30, 18:40, 19.15 
Nachrichten: 12.15. 19.30, 22.30 

„Das Kind muß an die Luft" 

Aus der Istanhu1er Presse 
„Der Kampl um Afrika'' ist das Thema, das 

sicll ~ unus Na d 1 m der heut.gen „C u m -
h u r i y e t" vorgenommen hat. U.e Hegemun.e 
im M.ttelmeer, n.t.ant.k und auch m t<oten 
Meer ser das ferne z..el der Kample m Li
oyen. lJ.c 1-'ropaganda Londons una Wash,ng
tons um d.e 1-'c11.;.un.erung ucncral Weyganus 
sei •~ e.t hergeho.t. Uie Pens.orncrLing eines 
fast 7-1-Jähng.:n uenera.s sei etwas Na1ur1,ches, 
werde aoer so darge.>teut, a.s ob s.e aur emcn 
Druck Ueutschlana" h,n erro.gt se1. U.ese Pro
pag„nda sei darauf begrünaet, daß man Ab
sicnten aur die 1ranzbs.su1en r..o.on.en m Afrika 
habe und "?BH ?·ese nach der cnllernung Wey
gands a.s m Uetallr, von 1Jt?ut:>ch1and oescut 
zu werden, darste1.en wmle. ,\\an bereite aiso 
Ul:n 13oden vor, etwaige derart,ge Akt:onen 
schon Jetzt zu entschu.a.gen. U1ese Frage han· 
ge aber n.cht von der rerson Weygauds ab, 
aer s.cher 1m ra1.e e.nes Angnitcs a,e Ko10-
n.en auch gegen die Uemoi.:rat,en verte.a.gt 
hätte, sondern es hand.e s.ch darum, !:Soden 
und .lett tur den Kanipt um Afr.ka zu ~ewm
nen. t.s bestehe heute ke.n :.lwe1tel darLiber, 
dao d.e lJemokrat.en Hantl a..if a11c Ku.011.en 
hankre.chs .n Atr1ka legen würden, sooa1d 
sie dazu m der Lage waren. Amer.ka habe 
schon versch.edene P1ane au1geste1lt und w.e
dcr verworren, um Uakar in u1e Hände zu be
kommen. ,\\an habe h.er w.e in Syr,en und 
L>sch.buti Ueneral de Oaul.e vorgeschoben. 
Jetzt versuche man, m Liber,a Futl zu iasscn, 
su, wie man es auf Uroniand und Island 
machte. Vom Standpunkt der Seebeherrschung 
habe der atr.kan.sche Kontinent, besondt!rs der 
Tell nordi1ch des Acquators, große Hedeutung. 
lJer erste Kampl um ihn habe nun m Lyb.cn 
begonnen, aber die erwarteten raschen l:.rgeb
nisse n.cht gebracht. ,\\an düne auch n.cht 
vergessen, oau ein Enot! der afnkan.schen 
Front an die Ustfront stoße, wo d.c Deutschen 
in einer Ste1mng se.en, d,e d,e ;\\öglichke:t bö· 
te, den Kaukasus zu umtassen. 

• 
ü:e Zc.tung ,;ras V i r 1 E f k a r" w.dmet 

den „Armen Syr.crn" c.nen Art.kel und stelit 
zunachst lest, daß Syrien se.t se.ner ·1 rcnnung 
~·on der 1 urke keine ~uhe mehr gefunden ha
be, jedes Jahr neuen, uberraschenuen 1::.re.gn s
~en gegenubergcstanden habe und desha1b 1!111 

ung1uck11ches l.and sei. D.e Lcllung beschrc.bt 
dann d.e versch.edenen E111gritle und Veran
derungen, die das Land ilber s.ch ergehen las
sen mußte, wobei aber m1mcr das \! o.k seibst 
nm meisten gelitten habe. jetzt sei dem Laude 
zwar d.e Se.bstand 'gkc1t versprochen worden 
- aber nach <iem Kr.ege. ln.:w.schen könne 
das Land kaum mehr Leben. Lebensm.tte,, Be
k.e:dungsstoffe tind andere Waren seien teuer 
und kaum zu bekommen. Dazu wüßten die Sy
r;er nicht, auf wen sie hören sol1ten, auf die 
Verwaltung de Gaulies, auf den englischen 
Einfluß oder auf die e.gene Reg.erung. Wenn 
d;e Syrier, d:e fünf Jahrhunderte wie Brüder 
mit den Türken gelebt hätten, d'.ese auch lÄ1 

Vertrauen auf ausland'.sche rre.heitsversprechen 
vor den Kopf gestoßen hätten, so gebe es 
doch heute n.emanden aul der Welt, der so an 
ihren Le;den Anteil empfände, w;e d'.e T ü r -
ken, die nicht zögern würden, sie 
\.'on ihren Kümmernissen zu be
freien, wenn es ihnen möglich 
wäre. 

• 
Da v e r nimmt m „1 k <l a m" Bezug auf die 

Besetzung llolländ1sch-Uuayans tlurch ameri
kan:Sche Truppen, d'.e unter dem Vorwand er
foigt se-i, die dortigen Bau itlager vor dem Zu
gr;ii der Achse zu schLitzen, <ler über <las r.e
nachbarte Franziis:sch-Guayana erfolgen könn
te. Der e.gentJ:che Zweck sei aber wohl, dort 
t!'nen Stützpunkt zu errichten, um le!chtcr nach 
Dakar iiberspr:ni_::en zu können. Auch sei es 
von dort n"cht weit nach ,\\artin'.que, wo das 
französische Gold läge. Der Hauptgrund sei 
:iber, eine engere Zusammenarbeit zwischen 
Deutschland und V1chy zu verh:ndern. 

T ü r k i s c h .e P o s t 

Kauk'.lci~n 
• 

(Fortsetzung von Seite 1) 

Georgien Ist sonnig und fruchtbar, die Geor 
gier sind ein fröhliches, ritterliches und gastfreies 
Volk: sie tragen schwer daran, daß Stalin aus ihrer 
Mitte st.immt und berufon sich darauf, daß Jüdische.~ 
Blut in ihm fließt. Hoch-Armenien ist rauher als 
Georgien, von den Auswurfmassen der beiden Rie· 
senvulknne Ararat und Alagös überschüttet, aber 
fruchtbar, wo es genügend vom Regert g~tränkt 
wird oder Bewässerung hinkommt. Die Armenier 
sind von ernsterem Charakter, vor allem un:er· 
oehmen'.ler als die leichtlebigen Georgier. Ihr Land 
ist bereits stark industrialisiert. Bine Riesenfabrik 
erzeugt künstlichen Kautschuk. \Vasserkräfte sind 
reichlich vorhanden. Aserbaidschan war vor der 
gewaltsamen S:>wjeti.sierung ein Land des feuda · 
Jen Großgrundbesitzes und ausgedehnter Schaf· 
:zucht. Jetzt sin:l die früheren Begs enteignet, ::iber 
die Ver.suche, eine Zwangs.Kollektivwirtschaft ein· 
zuführen, haben Landbau und Viehzu:ht ruinierl. 
Ebenso seufzen Georgien und Armenien. Alles war
tet ;iuf die Stunde der Befreiung. 

Dr. P. Rohrbach 

• 
Zu diesen Ausführungen Rohrbachs werden 

uns von sachverstandiger Seite folgende Ergän· 
zungen zur Verfügung gestellt: 

Die Behauptung, -laß die T.scherke~en fast alle 
das Kuban-Gebict verlass~n hätten und nach der 
Türkei abgezogen seien, trifft nicht zu. Sie wird 
durch die Tatsache widerlegt. daß zur Zeit zwi· 
schfn dem Kuban-Fluß und dem Kaukasis.hen 
Hauptk.lmm drei tscl.erkessische auto:iome Gebiete 
existieren, nämlich: Ad y g e , T scher k e s sie n 
und K a r a t s c h a 1 , deren Bevölkerung nach der 
neuesten sowjetischen Statistik etwa 490.0C-O Men· 
sehen zählt. Oie Mehrheit bilden daselbst die Ge
birgsbewo:mer und als Minderheiten die Russen 
i:n:l Ukrainer. 03 die genannten autonomen Gebie
te nicht die ganze Bevölkerung dcr T,;chcrkessen 
umfassen - sic wohnen zerstreut auch in anderen 
Gegenden sudlich vom Kuban-Fluß. unterliegt es 
keinem Zwe1fol, daß die G=mtzahl im süjJlchen 
Teile des Kuh.in-Gebietes keinesfallts geringer ist 
als '.l!e der anderen Völkerschaften. 

„Auf dem Baur lo Tiflis soll man 60 Sprachen 
reden hören'. Diese Behauptung ist nicht richtig: 
in Tiflls wird vor allem 11eorgisch gesprochen, so
wie russisch. Was nun die anderen Sprachen an
geht, die auf dem Tifliser Ba:ar gesprochen wer· 
den. dürfte es nur '.las Azei-türklschc und das Ar· 
menische sein. da tatsächlich eine Anzahl der Aser
baidschaner und der Armenier In Tiflis wohnt. 

Leider erwähnt der Verfasser des Aufsatzes die 
vierte Republik nicht, nämlich die N o r d k a u k a • 
s i s c h e • die ihre Unabhänigkeit früher als dle 
anderen ausrief. und die gegen :lie Armeoe von Ge
neral Denikin und Bolschewiken am längsten und 
am hartnäckigsten sich schlug. Diese Republik 
war auch flächenmäßig die größte und zugleich 
nuch die an Bevölkerung zahlreichste. Die Nord · 
kaukasier, Lesghier. Tschetschenen un:l Tscherkes
sen kämpften gleichfalls volle 80 Jahre lang ( 1785 
bis f'865) gegen die russische Uebermacht und ihre 
Heldentaten wurden sogar von den berühmtesten 
rus.slschen Dichtern besungen. 

Roosevelts 
,,Blaubuch'~ 

\Vashingtons Vorschläge 
an Japan sind überreicht w01·den 

Washington, 27. November ( A.A.) 
Die gestrige Unterredt1ng zwischen H u 11 

11nd Ku r u s u dauerte 1 \,; Stunden. Hull über
reichte den jai;.anischen Staatsmännern 1:10 Do
kument, bei dem es sich nach Reutt:r um ein 
amerikanisches „B 1 a u b u c h" gehandelt ha
ben soll. rn dem vom Frieden am Stiilen O.:ea1 
auf der Grundlage des Verzichtes auf e•nen 
',\n~riff die Rede sein soll. 

• 
Wamington, 27. Nov (A.A.J 

Ein n c u l' r A b s c h n i t t d e r V c r h .i n d 
1 u n g e n zwischen den USA und Japan ist b e • 
.: n d e t. Der Meinungsaustausch. der seit diescn 
Verhandlungen stattfan'.l, "''Urde vor 11 Tagen mit 
der Ankunft de~ japanischen Sondcrgesandten Ku 
rusu wieder aufgenommen, und die- Verhandlungen 
haben gestern abend ihren amtlichen Abschluß ge
funden, als Staatssekretär Hull t:len japanischen 
Unterhandlem Kurusu und Admiral Nomura die 
amerikanischen Vorschläge zur Regelung der Pa
zifik-Fragen übergab. Es liegt jetzt an Japan, da
rüber zu entscheiden, ob diese Vorschlllge zu einem 
Abkomml'n führen können. Von ihrer Annahme 
oder Ablehnung hängt wahrscheinlich der K r i e g 
o '.i e r F r i e d e n i m P a z if i k ab. 

Wie lauten die Vorschläge? Der Sprecher des 
USA-Außenamtes, der diese Vorschläge an die 
Presse mitteilte, weigerte sich, sie im Einzelnen 
anzugeben. wies aber auf die Tats;iche hin, daß 
sie auf den fundametalen Grundsätzen der Außen
politik '.!er USA beruhen, wie sie von Roosevelt 
t1nd Hull wiederholt mitgeteilt wurden, d. h„ dil' 
USA weigern sich, die territori.ilcn 
A end e r u n g e n a n z u c r k <' n n e n , die mit 
Gewalt erreicht worden sind. D ie USA be
l)unstigen al~o eine Beil~ung von internationalen 
Differenzen i1uf dem Weg von frie-llichen Ver· 
handlungen. 

Die Anwendung d~s ersten dieser Grundsätze 
auf die Lage im Pernen Osten muß also normaler· 
weise in einer Weigerung der USA. die ßesetzung 
Chinas durch die japanischen Truppen anzuerken
nen. b~stehen. Das ist 'Jie allgemeine Auffassung 
der diplomatischen Kreise. Uebrigens ist man ,mch 
der M:lnung, daß die USA Japan auffordern müß. 
ten, die B 1 n dun g e n m i t de n A c h s e n • 
m ä c h t e n a b z u b r e c h e n , und daß sie 
wahrscheinlich als Ausgleich '.iafür Japan angcbo· 
tcn haben. dc-r Wirtschaftsblockade ein Ende zu 
machen, die sie im Verein mit England, Nieder· 
ländisch-lndien und Australien gcgl"n Japan durch· 
führen. 

Jedenfalls haben -:lic- Erklärungen des Sprechc-rs 
des Außenamtes den Ge r ü c h t e n e i n E n d e 
g e m a c h t , daß die USA bereit ~ei, eine "Bcfrie· 
dung" durchzuführen. um im Pazifik den Frieden 
zu wahren, und 1foß sie Japan zum Schaden Chin;is 
Zugeständnisse m3chen wollten. 

Istanbul, Freitag, 28. Nov. 1~ 

1t 
rc.dstc„ungen cJer NurClostu Ulll ![II d·~ 
Schnee. In kaum 150 m Entfernung vor ~ 
Stellungen verläuft die feindliche Linie. pe;o1' 
ist bei Gängen <lurch die Gräben eir.e ~ 
fältige Tarnung angebracht. Vor allern "''Df. 
die Stahlhelme mit weißen Tiichern iib~ 

Japan soll die 
Burma-Straße nicht angreif ell

1 
Wash.ngton, 27. November (A·~ 

Nach ,\titteilungcn m1s gL1tunterrichtetefl g 
i;en sei n dem amerikan·i;chen Vorsch'.!I. 

111
1 

einem \' o ~ 1 ä u f • g e n j a p a n i s c ih - a ~ 
r i k an 1 s c h es ,\ h k o m 111 e n , <las. 
unmittelbare Ver<:ch!immerung der J,agt o• 
Pernen Osten vermeiden soll, eine b'eschr!tf 
Erleichterung der Wirtschaftsblockade g 
J,•oan enthalten. -1 

Al5 Ocgcnleistung werde sich Japan~ 
pfl chten , kc ncrlc1 neue Angriiismaßfl rol 
riach Süden odt!r gegen Rußland zu unte nf 
men. fks Abkommen soll auch Bestirnmu

111
, 

darüber enthalten, daß Japan die Bur.~ 
St r a ß t: nicht bedrohe, au! der das arnert 
ehe Material für Chinn transportiert W ;1 

Newyork, 27. Nov. (A.A.n.ReJ ~ 
Die „National Broadcastlng Compagn}' 

11 
I' 

den Sender Tokio am Mittwoch abend erklli~ 11 1 
pan habe J e d e H o f f n u n g a u f t ~ 
f r i e d) l c h e n A b s c h 1 u 6 der Besprech r 
in W ashlng•on .zwlsd1en Codell Hull und d~1t> 
panischen Sonderbeauftragten Kurusu v e r 1° °J 

Der Sprt>cher, der in der portugiesl~hen 5' 
für Brasilien sprach, fügte hinzu· ut(, 

Amerika interessiert nur der offene und IJl 1 
schminkte Imperialismus. Ein Beweis dafür 
Besetzung von Holländisch-Guayana ~ 

Ocr Sprecher wamtc dann Su<famerlkn .;or 
Y a n k e • 1 m p e r i a 1 1 s m u s. ~) 

Washington, 27. November (/\·~ 
Die unterrichteten militäri. chen Stellen ~ 41 

am ,\\ittwoch abend verlauten la.::.::en. t 
Flieger, die zum Tram;atlantkdienst des (.. 
~erkorps der am e r i k a n i s c lt e n Arrnee 
h<iren, 1\\ •1 ttlrf:ugzeuge steuern werden, .ifll 

n I~ 11 g 1 a n d zu liefern, und daß die· 
noch e ne Prage der Ze't sei. ~ 

8ekanntlich werden gegenw1irlig die f[ir 
• •. mi be:;t:mrnten :1111er•kanischen Bomb~r J 
1 1 egern de b r 1 t i 'c 1 e 11 Tran atlanlil' 
~tt'!'l \'On Amerika nach England 1!eflog/ 

„Afrikaner bei Junkers" ; 
D:esen ermahnenden Satz lesen wir auf der 

Titelse:te der neuen H a m b u r g e r 111 u -
s tri er t e n, d"e in einem aufschlußreichen 
B:tdbericht von dem Einsatz deutscher Arbe;ts
ma;den in der wiedergewonnenen SüJste.er
mark erzäh:t und dabei u. a. auch ze:gt, w:e 
d:ese Arbeitsmaiden s:ch mit ganz besonderer 
Freude der Kinderbetreuung annehmen. Unsere 
Leser werden sich für diesen Ber:cht sicherlich 
interess:eren. Auch die B:ldfolge über d .e Ar
be:tsweise der sogenannten „Lichtmeß-Batte
rien", deren Aufgabe es ist, den genauen 

Standpunkt der leindEchen Artillerie festrn
ste~len, wird vielfaches Interesse fnuen und 
nicht minder der neue B:ldber'.cht aus USA 
unter dem Titel „Das Kab!nett am 8ettrand". 
Darüber hinaus ist w:eder die große Zahl von 
Kurzgesch'chten bemerkenswert. Deutsche Flak heim lfaektbeschuß auf an ~reifende engligche Panzer in Nordafr k:t. 

Deutsche Flieger von der Front Nor:lafrilclJ5cJlll! 
rl'n In der Heimat auf Urlaub. Natürlich beStlbj;,c' 
sie auch die Fabrik, In der die treuen MasC ~ 
Pntstehen. mit denen sie draußen Tag für TaQ ~ 
tcn. Aufu,1hmcn von dlesc-m B~such bringt di~1JI 
„Kölnische Illustrierte Zcilung". - Aus dent ,,r 
ren Inhalt: U-Jager im Eismet>r; O"r Führer~~ 
ier Heimat; neue Bilder von der Ostfront: 1,e_ 1' 
Blut. ein neuer \Villy-Forst-Film ents1eht: f"". 
die wir lieben. eine heitere Seite. Außerdelll1'

1
rf 

setzun11~n des Romans und des spannenden 
chenberichts Himmelbett Moskau. 

-----------------------·----·-----~ Züst & Bachmeier A .... G., Internationale Spediteure 
!lliederlassungen 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. 

Angebote an die „ Türkische Post" unter Nr. „ 1903". ( 1903) 

Deutsche Evangelische 
Kirche 

Am kommenden Sonntag dem 30. Novem
ber, dem 1. Adventssonntag' um 10 30 Uhr vor-
mittags ' ' 

Adventsgottesdienst 
in der Deu~schen Evangelischen K:rche. Die 
Gemeinde Wird herzl:ch dazu eingeladen. 

Am Sonntag nachmittag Advents f e i ~ r 
ffü ·die alleinstehenden Frauen und juna~n 
Mädchen im Pfarrhaus. ,..~ 

Kleine AnZelgen 

Hohner-Akkordeon 

Modell „Verdi II", ganz wenig benützt, 
zu verkaufen. Anfragen unter Nr. 1908 
an die Geschäftsstelle des Blattes. ( 1908) 

Alles, was eine Hausfrau 
für KÜCHH 

d - qs;r ALT un , •. :. v. , . 
braucht, eibt Ci . ":: 

Prüberer "Deutscber &Dr- gegr. 
lttiklll Cadd. 31'4 

STADTTHEATER 
SC HA USP JE L-A BT H IL UNG 

(Tepebqt) 

HEUTE 
Merdivende bir l~i.k 

um 20,30 Uhr 

LU STS PIE L-A B TEi l UN 0 

Kördövü~ü 
um 20.30 Uhr 

Saadet Yuvasi 

1 
Unsere Gemeindeschwester lädt herzlich d:i · 

zu ein. 

Kirche St. Georg, Gala t a Perserteppich-Haus 
Am Sonntag. den 30. November 1911, beginnt 

das neue Kirchenjahr ( 1. Advc-otssonntag). 
Gottesdienstordnung: Stille hl. Messen um 5,30, 

6 und 7 Uhr. Um 8 Uhr ist deutsche Singmesse mit 
Predigt. um 10 Uhr auch Singmesse mit Predigt. 
Um 18 Uhr Aben-:!andacht mit hl. Segen. 

Große Auswahl - Lieferung nach dem Ausland - Ei9e.n11s Zoll ·Lager 

Kas1m Zade lsmaiJ u. lbrabim Hoyi 
l~tanbul. Mabmut Pa~. Ahud Efendi Han 2-3-i - Tel. 22113-23-108 

J 

Kaffee-Restaurant 
• 

BUK ET===--
Das eleganteste und sauberste Restaurant von Istanbul 

Jeden Abend die berühmte ungarische Kapelle unter der Leitung von 
M a r i t s c h a und E d i t h 

Ab 17,30 Uhr musikalischer Tee 
Oie bedienenden Damen sprechen Deutsch. 

Von der Generaldirehtion der Monopole 
.1,r· 

1. Gemäß Lastenheft, Muster und Verzeichnissen werden für den Bedarf unserer • 
O' 

waltung 153 Lose Material angekauft. Davon werden 18 Lose im Rahmen des Behördenk0 

tingents und die anderen im Rahmen des Kontingents für den freien Markt gemäß ~ 
letzten türkisch-deutschen Abkommen angel.::iL1ft. 

2. Lastenheft, Muster und Verzeichnisse können täglich von unserer Material-Abteilllt!# 

m Kabata~ bezogen werden. 

3. Die genauen Angebote, aus denen die lob- und eil-Preise für jede Warenart ge,ol" 
dert hervorgehen müssen, sind bis zum 15. 12. 1!)41 bei der Generaldirektion der MonoP"" 

einzureichen. 

4. Für dieses Material können auch Angebote aus anderen Ländern als Deutschland "; 

macht werden. (10261 

• 
Art -der Ware Menge Tag Stunde 

des Aushandelns 
Salzsäcke 1.000.000 Stück 9. 12. 41 9,40 
Kanevas, glatt, weiß 300.000 Meter 9. 12. 41 9,45 
Kanevas, gestreift 180.000 Meter 9. 12. 41 9,50 

9. 12. 41 10.- .it 
werden gemäß Lastenheft " 

Decken 150.000 Stück 
1. Die oben nach Art und Menge angcbenen Material:en 

dem Wege des Aushandel•1s angekauft. 

2. Für die Salzsäcke werden auch Angebote von weniger als 1 .\\ill. Stück entgege~· 
genommen. 

11 
3. Das Aushandeln findet an dem in der Tabelle angegebenen Tage zu den genannte 

Stunden vor der Einkaufskommission bei der Material-Abteilung in Kabata~ statt. l!D) 
4. Die Unterlagen können von der genannten Stelle kostenlos bezogen werden. (lOZ 


