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16 JAHRGANG 

~ormarsch 
aur der Kr·m 
lind über d n 

Die Aussenpolitik der Türkei 
Berlins 

Antwort an 
Roosevelt ,,Der Wunsch nach Frieden ist der Ausgangspunkt der türkischen Politik" 

Die südamerikanische Karte eine 
plumpe Fälschung - Die USA 

haben Deutschland angegriffen 

Anlrnrn. J. November (A.A.) 

F· Donez~ 
() 11hrerh • b as Oh auptquar tie r , 1. November 
t heJta et-komnmndo der W ehrmacht 
~llf nnt: 

leb di~er H albins 1 K r i m befinden 
\'tiil>l>tn deutschen u nd rumänischen 

Die '· parlnmcnta rischc St-<>sion del' 6. 
Legislaturperiode d er G r o ß e n N a • 
t i 0 11 a 1 v ~ r s n m m J u n g wurde beu· 
te um 15 U hr durch die jährliche R~Je 
de Prä identen d er Republik, li-mel 

I n ö 11 ii , eröffnet. 
Die (1ro t Nc1t10nah er <mnmlung er

bte e escm Anlaß e111en ihrer be
„0nderen T gc. Der Chef des G roßen 
Gencr 11 tab ~ M:ir chaH Fevz1 <; i\ k -

t t f weiterhin in r a s t 1 o s e r 
~s. 1

111
° ~g u n 9 des gcSt:hlagenen Fcin-

4 u f d 0 nez.bccke n '\Vurde der 0 b er-
• b er es Don c z a n meh reren Stellen 

llll ~ c h r i t t e n . 
hr~h 

1
°rdahschnitt der Ostfront durch

~olch: n l~fantuieregimcnt wcst~ich .de~ 
trfl'iu·w cme "tark befestigte feindhc · 

~lllJ>( 191tngszo n e in erbittertem Nnh
~11 ~nd nahm 533 B unker. 

M 1 the Reg erung mitglieder 
1 e M1 • h.:dt'r es diplomatischen 

r..1hmen iln Jer Sitzu ng teil. Ein 
T de Ve, . mmhings aalcs \\tlf für 
l1e Ce Je'11.;n be:. mmt. wie für tli~ Ver-

~ 111 
9 

er Einschlic.ßungsfro n t vor L e -
t~llch a ~ wurden melu·c1·e U eber:>et:::· 
l)ic re uher die N e w a , bgewicsen. 

Q19re·c-h 11 f t w a ff c unterstützte die er
~ i( .tn Opc.rationcu des Heeres in 
lltt~\./ 1.m durch wuchtige Schläge nuf 
~ fhartige V erhindung en des FeindC'8 

ft ttgte der S owjetflo tte schwere Ver· 
~~ ; 11

0 Sie versenkte ein H and elsschiff 
"\l'ieg • 00 BRT u nd beschädigte 3 
~tr;8chiff e , sowie einen groß en Trup 
tit~tet"sporter. W citcre Luf tangriffc 

1111 ~n sich gegen M o s k a u. 
~g!IS .a?1pf gegen die britisch„e V er~or
~gt ~h~ffahrt vernichteten Kampfflug
l O<i(i 

8 
ei den Fürör ein en Frachter von 

ti~h RT und versenkten vor der bri· 
t1i 

9 
tn Ostkiistc aus einem Ge l e i t -

d4ri1 heraus 4 feindliche Handelsschiffe , 
"~ttr einen großen T anker , mit zu· 
~d tn 29.000 BR T. Vier weitere 
~Ch tlsschiffe des Geleitzuges wurden 
di9t dBombentrcffer so schwer beschä
ttri' aß mit dem Verlust noch w cite
~ll Schiffsraumes gere chnet '\'\erden 

1 ~~tj 
ttzlt sehe Flugzeuge war fen in der 
9'te n Nacht Bomben auf verschied ene 
d t lt Nord . und Nor d w c s t • 
~a111~ 8 c h l a n d s , unter ander('.m a uf 
~bg urg. 9 feindliche B omber w urden 
~chos!len . 

• 
lJ~ St~~~.01111, t. Nov. (A.A. 11. Stefoni) . 

f~ <1i""l1tarischen br:tlschen Sachverständ1· 
.:"'ft~ e aus R11Aland clngetrolien sind, er
~ • nur ein Wunder könne die deutschen 
~~ll~erbünttcten Streltkrüfte an einer Errei· 

lies K a u k a s u s g e b i e t e s hind~. 

Tula bedroht 
l)i Moskau, l. November (A.l\.) 

"t ~ lea Ze.ltung „Krasnaju Swesda" schreibt, 
~11 sei in großer G e fahr. D" Deul· 
~lid haben d ie ßunnmclle von Tula erreicht, 
~ ~ sie die Verteidigung linien durchbro· 
'I a 11 •l<lben. Die Kämpfe toben bereits a m 
~ s1 e d er Stad t. Die owjettruppcn tie· 

l\n eh. kämpfend z.urück. 
"ltll ein gen nnderen AbS<..hn tten ' :J'den 
· SC Che. Angriffe zuru kgeschlagen aber' 
~lu hre bt das Blatt ,\ iter ,die 0 utsc~cn 

t>J,en 1iber eine gewalt ge znhknmaßigl. 
r11 :eRenheit md ruch11 vor Oer Kimp 

let7.t heft iger." 

Alarmierende Lage 
auf der Krim 

lias Mo kau, 1 No\'t:tnber (A \ ) 
•t Sch\\cigen der Sowjetsuberde Op ·

~ bro 0 n e n a n d e r S u d f r o n t ist JetL' 
chen. D e Zc"tung ,Krasnaja Swe.;da 

;i!:eOrgan der Roten Armt: ml det, daß u e 
r II: R chtung dtlr Kr m no"h , · r.m e~en-
nl:eworden ist E"n" t. k nd ehe E nh~ ten 

a~edlll d e Verte"d gung" n e i de Ha '1 n.;e 
()~r rungen. 

t II<! Vcrtretl'r der ,,Prim da'· meldet, der 
~nl:r'ff habe am vergange ien \\ ttwoch neu 
• CkC! e in einem Ahsch.1 tt des Don e z -

t ~~ eingeleitet Ire Donez-Armee, d t 
" il~anzr eh a us Bergurbe tern bestehe, 'er 

~ dac; Doncz-.Becken heldcnn ut g. 
D ßl' rl i11, l . 

1
0\. (A.A.) 

~\ 0 er in der vo rgestrigen Nach t auf 
ltr b ~ a u erfolgte Lu f t a n g r i ff war 
J tij . 1 ~ h e r h e f t i g s t <.' auf die So\\ -
tti~lcJ<tUp t tadt, wie clt•r dcuhchc Rundfunk 

et 
1J~Wci Bahnhofe, wo die Ei cnbahnlinicn 
~oll! Kur k und Gorki enden. erhieltLn 
''u bcnvolltrcffcr. Vier \Un den uh„r 
01:n k~u laufenden Eisenbahnlinien befin-
Ch 81Ch bereits in den Händen der deut

Qilhen Truppen. Di~ Ve rnic h tung. der zw .:!I 
\~rf~höfe erhöht die Zahl der mcht mehr 

1 Ug~ar~n Eisc·nbahnlin.ien a.ut 6. 

t d r Jcr ur1 i<;chcn u~d auslf1n discrhcn 

Pie .s~. 
Vor d~r G10ßen N..1t10nah e rsarn mlu n9 
1tk , r e ne Menschenmenge nnge· 
mm ;t un den Nationalen Chef ::u he-

g ußen. der bei einer Ankunft wie bei 
se ner '\, fahrt Gegenstand begei~terter 

Kund:Jebungen '\Vor. 

Kurz nachher betrat der Präsident der 
Repub. i;: unter lebhaf te.m Beifall den 
Ver , mlu'lgsr.lum und bestieg die Tn
bune. um , ne Rede zu halten 

I) \ t• un ' hork m t großer Aufmerk-
\ d ln'crc" L den Bericht des 

c'lllll n, der 45 ;\1'nuten dauerte und 
•k st'1 aertc, d s 1m ctLten Jahr 

rc 1 ' • 1 de, hcm;u seme Wchtl1nien 
J.o7 \\ dk, Je:ssi.:n \ ern rkl"c:hung fiir d"c

es j n c '' .ms\..hl t, und insbesondere seine 
l.r ,'.ir r t:n uhe die Orunu:><itzc unserer 
J\uß 1pol' k. D ~ Rt.tic des Prus· denten wurde 
!i uf g \ 01• lel:ihnftem ße fa'l und Rufe11 der 
7 r m ng r t rbruchcn 

U c eg~ -,tcrt, n Kundgebungen der \'cr!re
e• der N + n erre'chten ihrel1 Höhepunkt ab 

d r 1a• ona. 1 Jhrer d"e Worte sprach: 
„Wir "'erden den geradet1 und ehrenhaften 

\ \ eg unserer Vcrpfl:cht ungen befolgen." 
l nt d R c· krungsst'Jrm verließ 

,r Pr 1 11 de Rednertribüne und begab 
n R m n der Nafo'1alvt>rsammlung 

de Pra-; den! ;;;eine Rede abge-
i l·atte ehr.lt d·e 'ationalversam"'ll· 

1n 11 r der Leitung \ on Refet Can·tez zur 
Wah de<: Pr s dcntcn und der Mitglieder des 
p 1<: dent nhu•os de• Großen Nafonalversamm-
1 ng . 

Abdulhal.k R e n d a , Abgeordneter 
von Cankm wurde ei ns timmig wied er· 
gewählt. ebenso wurden zu Vizepräsir 
denten gewi1hlt Dr M azhar G e r m e r 
( Aydin). Refet Can itez ( Bu rsi\) u n d 
~e.msett n Günaltay ( S1va~). . .. 

De GNV wird am Frei tag 1hre n ach-

c;te Sitzung abhalten. 

• 
Ankara, 1. Nov. (A .A .) 

Der Pr.1s1dent der Republik sa gte in 
semer R e d e ' or der G r o ß e n N a • 
t 1 o n a 1 ' e r s a m m 1 u n g über d ie 
A u ß e n p o l i t 1 s folgendes. 

Ehren\\ ertc Vertreter dc-r Nation! 
„Se 1 Bcgm11 ur sr.•er letzten Sitzung hat 

s eh, \\ ic \\ ~:s d:irnals voraussahen, d it• 
Kriegsz.onc infolge tler f.ntw "cklung der 
Wcltluge 'n e ner rrs"hrcckcndcn W rise er· 

wertert. U e 1 eiden des Krieges und der He 
;;;c·tZ1111g, die sich i1bcr ganz E.urop:i, fasl ~nnz 
Asien und Airikn .-1usgcdehn t haben, h11 hen 
nicht ein einziges \'On den länclrrn unbemhrt 
gela.<:scn, d c uns umgehen. 

Mit Bedauern ->tel.eo wir es t, a's e 11E: 

W:ihrsche n'icllke t, die s eh rn 1r und mehr 
abzeichnet, daß die Zukunft der zivilisierten 
Welt noch truber ein \\ rd 8 ' heute, und 
daß d:cser \"Crh.mgni~\·olle K eg s oh noch 
mehr ausdehnen v;ird. 

Unser teures V a t c r 1 a n d der \ erbm-
dungspunkt des europaisc.hen und as1at1'1chen 
Kont.nents, stohnt Z\\ ar nmitten der l·lam
men, i t aber die Oa e des Fnedem• und der 
R11hc. Unser La nd, <la<: Stolz da r!lber empfin 
det. daß c • seine Pitiahtcn der .\\enschlichkeit 
gegenüber tlen von den Leiden des Krieges 
hetroifene11 Ländern im Ha h111en der .\\ög liLh 
ke1h!n erfüllt hat. wurde eine sehr grolk Frcu 
de empfiutkn, wenn es eine' Tages zur Quelle 
des Friedens wurde, der \"on der g-anzn Welt 
ersehnt " rd und den die Welt so sehr 
hraucht. 

Die Ereignisse 
auf dem Balkan 

\\eine Herren Abgeordneten ~ 

Oie V e r w i c k 1 u n gen , die seil Beginn 
unserer ers1en Sillung entstanden sind, sind 
un1ähllge. Uic Bewegungen, angefangen inlt 
den B a 1 k a n e r e i g n i s s e n , und denen 
~ich die Vorgänge anschlossen, die sich bis i11 
tlcn 1 r a k und nach Syrien erstreckten, ha· 
ben au~ unseren Nachbarn itn Westen und im 
Süden Schauplätze des Krieges und der Be
!>etzung gemacht und plötzlicn in einem Rie· 
senschritt zu dem d e u l s c h • s o w j e t i · 
~ c h e n K o n i 1 i kt geführt, Nachdem der 
Brand des Krieges sich bis aJ unseren Nach· 
barn im Nord n aw;gedehnt h&tte, erlebte un· 
ser anderer Nachbar, der 1 r a „ , die Tragödie 
der Besetzung. Diese militäritclten Beweguu· 
gen, die uMer Vaterland $Q .119be berühren, 
haben umcrc \Vachsamkeit im höchsten Gra· 
de ge chfirft, und der Wunsch nach Frieden, 
unter \Vahrung unserer Ehre und unserer Si· 
cherhelt, der im Rahmen unserer Verpllichtun· 
gen und unserer Treue gegenüber unseren 
frcund$Chaiten besteht, ist zum Aa<;gangs· 
punkl unserer Politik geworden. 

Oie von mir erwähnten Vorgänge auf dem 
Balkan. haben ein Problem aufgeworfen, mit 
dem wir uns, sowohl vom Standpunkt der Si· 
cherheit wie der Unantastbarkeit unseres Lan· 
des aus, stark besl!häftigten. Wie Sie wissen, 
~tellt die Unabhängigkeit der Balkanvölker ei· 
ne der Grundlagen der Außenpolitik der repu· 
hlikanischen Tiirkei dar. 

Vertrauensvolle Freund„ 
schaft mit Deutschland 

Meine H err en Abgeord neten! 
Die R egierung d er Repu blik hat im 

letzten A bsch nitt des europ äisch en Krie
ges ihre N e u t r a 1 i t ä t verkündet. 
Anderseits bestimmen alte oder neue 
Verträge unser e Bezieh ungen mit a llen 
Regierungen, die am Krieg teilnehmen. 
Die Bestimmungen dieser Verträge sind 
voll in K1 .üt. 

Ich möchte jetzt Ihnen unsere Bezie-

hungen mit den wichtigsten Staaten dar
legen, die einander gegenüberstehen, um 
Ihnen die Lage der Türkei gegenübc1 
dem gegenwärtigen Krit>g besser he· 
r,reiOich zu machen. 

Unsere Beziehungen mit D e u t s c h -
1 an d haben während der Balkanereig
nisse die chwierigste Probe durchge
m acht. In diesem Augenblick hat der 
hervorragende deut~che Staatschef, H i t-
1 er, der unsere lnteres~en und unsere Be
unruhigung sah und völlig bcgriH, in 
einer per önlichen B o tschaft an mich 
s eine Freund~chaft für unser Land ge· 
zeigt. Die Antwort, die ich ihm i n Über
einstimmung mit unserer Regierung sand· 
te und ein neuer Austausch von Bot
schaften, der sich anschloß, schufen die 
beiderseitige Ätmosphä 
r e d e s V e r t r a u e n s als Grundlage 
des deutsch-türki!lchen Vertrages vom 
18. Juni 194 l. Mit Befriedigung möchte 
ich dieses Ergebnis feststellen. 

Die deutsch-türkischen Beziehungen 
vollziehen sich seit diesem Zeitpunkt in 
einer F r e u n d s c h a f t , die durch 
nichts getrübt wird. Die Bestimmungen 
des Freundschafts- und Nichtangriff~
vertrages vom 18. Juni 1941 bringen in 
jedem Fall ihre Wirkungen hervor und 
werden sie weiter auch hervorbringen. 
Das türkisch-deutsche W i r t s c h a f t s
ah kommen, das kürzlich unterzeich · 
net wurde, und das bald Eurer hohen 
Billigung vorgelegt werden wird. ist 
wert, daß es als glückliche Fortsetzung 
dieser Politik der Freundscha ft und d es 
Vertrauen!! betrachtet wird. 

Unveränderte 
Bündnistreue 

Meme Hemm Abgeordneten• 
o·c. französ sehe 'cderla:;:e, die 1m Sommer 

19.tO eintrat und E n g 1 an d in d"e schw1erig-
tr Lage brachte, linderte m kemer Weise de 

R chtung der turkischen Politik nuf der Grund
lage ihrer Grundsätze der Verteidigung und 
der Unantastbarkeit, und die Türke! erkHirte 
"l'rt' T reue zu ihrem Bündnisvertrag. D.e Tur
ke" ze"gte wieder einmal einer der grüß~en 
.\\llchte der Welt gegeniibcr, daß sie <lie Freun· 
d n in schlech ten Ta gen war. Unsere 1\ ußen
politik, d'e sich auch weiterhin auf <fe glei· 
chen Grundsätze der Verteidigung und der 
Unantastbarkcit stütz.en wird , wird auch d ie 
T r c u e Verpflichtungen gegenüber als den 
einz.igen Gnmdsatz betrachten, der dem Cha
rakter des türki!lohen Volkes, seinen allgemei
nen ln terec:sen und der internationalen Moral 

entspricht 

Meine ie11ere11 Kameraden ! 
l)i~c Politik, die ich Ihnen dargelegt habe, 

ergibt sich aus der gcographischc1~ La~e u11· 
seres Lunde. und den aus der Entwicklung 
tl~ Krieges herrührenden Besonderheiten, und 

Berlin, 1. Nov. (A.A. n. ONB.) 
Führerhauptquartier: 
Uic Reichsregierung veröffentlicht fol

gende Erklärungen: 
Der Präsicknt der Vereinigten Staaten 

hat in seiner T~cdc vom 28. O ktober fol
~l·ndc Behauptungen aufgestellt: 

1. Die Regierung ~r USA .se un Bi! tz c 
g e .h e i m e n K 11 r t e . die rn Deutschland vo."I 
der Reichsregierung hergestellt worden sc . Es 
h,mdlc si-ch um c nc Karte von M 1 t t e 1 u n d 
Süd c1 m c r 1 k" . \\ "e ckr Führer sie umgcst,1ltcn 
wolle, indem er aus 14 La.ndcm. die gcgcnw<JrUg 
111 dic~m Raum vorhanden sind. 5 untcrjoclllc 
Staaten machen uiv.I damit seine Herrschaft über 
den g„nzen sudamerikan si.:hm Kontinent ausdch 
nen wolle. Unter diesen 5 T,:indcrn befindet s.ch 
<1uch cl'c R.!publik Panama sowie der Panam.i 
Knnal. 

2 f?ie amenkaniche Reg"erung sei m ßes"t: e"n 
:: w e 1 t e n D o k u m e n t s , das von der Reichs· 
r,gierung stamme. In diesem Dokument sei der P!..:m 
enthalten, daß Deutscliland nach s:egr„ .her Bt!!" 
e1 d gung des Kr.ieges a 11 e R e l l g 1 o n c 11 a u 
der \V e 1 t ab s c h u f f e n würde. D"e kathol 
sehe, protestantische, mohammedan"schc, buJdh t -
sc.he und jüd sehe Rclg on \\ ürden ebenf lls bg,
schafft. das Vermögen der Kirch,n vicrde bcschlag 
n.::.hmt und das Kreu:. und alle .1ndcrcn rcl giösen 
Symbole ·würden Hrhot~n. D.e Gc.stl chk< t wude 
Wlter drr Drohung des Konzentm "oru;l gcrs ::um 
Schweigen gebracht und anstelle der K rchrn w r 
d<' mm c nc mternat!onalc nat.on.tlsoz"ahsusue 
Kirche ~rrichtcn, "n der vom Rl'lch bestellte Redner 
sprechen wurden. An S telle der B bei \\erde man 
d,1° Buch drs Führ rs .• M c i n K am p f a 1 s 
H e i 1; ll e s c h r 1 r t rmführcn. D.1s Krruz Chr St 
werde durch dds Hakenkreuz und cLs Schwrrt er
•etzt und schl"cßl'c.h werde an St e i 1 e Gottes 
d °" r F u h r e r treten. 

Dtt.> Reichsregierung teilt folgendes 
kt: 

1. Es \11bt In Deutschl:ind \\Cd• r l'lnt: von der 
Re chstt'{I erung hrrgest<>llte K rt• ilber d e Auft 
'ung M ttel- und Sud,l.IDe kd • n<><.h e...n Dokum t 
uber d", Bc.scttigung der Rel"g onrn .'t-r \Veit h 
beiden F,1Uen handelt es s"ch um ganz p 1 um p e 
und Ull\cri;ch mte Fa l schungen. 

2. D"e Be hau p tun g et' ub.r e"ne Er ob c 
r u n g Sud am c r k a s durch Deutschland 'iO

wie d c U n t e r d r u c k u 11 g r.I er R e 11 g o n e n 
\•nd Kirchen u1 der \Veit und ihre Ersct:ung durch 
c"nc nationalso:inl!stiscbe Kirche sind derart g f h
s 11 r d und p 1 um p, daß d"c Rcichsrcg1crung es 
für üherflils.sig betraditet. s eh rlamit zu bcschfifti· 
gen. 

Die l~ c-ichs regi~rnn g hat folgendl' No -
t l' auf diplomatischem Weg~ :illen n c .1 -

t r a l c n l. ä 11 d e r n . darunter auch den 
Hl'gleru ngcn Mi 1 lt'l- und Siidamcnkas 
iihcrrcichcn la~St'n: 

Der Präs:dent der USA hat In seiner Rede vom 
2S. Oktober crklart. am 4. September sei ein anicrl· 
kan!scher Ürstörer von deutschen Scestrcitkraf 
tcn Mgcgriffoo \\Orden und am 17 Okt. ein weltrrer 
D"e USA-Regierung habe n cht die Abs"cht gehabt. 
c..s Feuer :u eroffnen. aber das Feuer .sc nun er· 
öffnet worden und von der Geschichte w\!rde fest
gestellt v.erden. wer zuerst grschossen h::ibe. A m e
r 1 k a s e 1 a n g e g r i f f c n \\ o r d e n. 

In \Virkl"cbkeJt geht aus den Meldungen d~r 
deutschen U.ßoot-Kommand~t.:-n und den a m i -
1 1 c h c n E r k 1 a r u n g e n rkr amcrLkanischcn 
Marinebehorck!n folgender T .i t bes t an d hcr'\•or 

ie 1eigl sich in ihrem Charakter der Loyali· 
Hit, der iiberull als solt.:her anerkannt und ge· 
schäht werden soll. 

Unabhängig, stark und als Herrin ihrer 
H:u1dlungen t'f'Scheint die Türkei, die ~i~man· 
den herausfordert, nls ein Herd de" hiedens 
und ein notwemJir,er faktor der Zivili~alion. 
Wir diirten mit Recht annehmen, d.1B die Be· 
ntühungen und edlen Ziele der Politi~ unscn.'5 
Landes in ihrem wahren Werl geschäl7t wer· 

Be1 dCJn Zwis-.hcnfall vom 4. September handelt 
es sich um den amerikan"sch 1 Zcrstcir\.'1' 
.. G rec r, be" dem Z"ischl'nfoll vom 17. Oktober 
um d••n ·mcrikan"sd~n Ze.rstörer ,,K l" n r n y . D<>r 
'.Zerstörer , G r c t' r„ hat stundenlang e 1 n d e u t -
s i.; h es lJ - B o o t v c r f o 1 g t . n eng« rn 1 tar: 
schrr Z11sammen<1rbea ru1t r.lcn StrcJtkrnftcn J„r 
rngfo;chen Marine. Bei d eser Verfolgung wurde 

den." 
N ach dem der P räsiden t die T ätigkeit 

d P.r verschiedenen M;nisterien geschil~ 
<lert hat te. schloß e r se.me R ede mit fol~ 
gcnden Worten: 

„ Ehrenwerte Vertreter des türkischen Volkes ! 
Jeder von uns macht sich eine Pflicht daraus, 
CJ ie ihin wertvoller als sein Leben ist, das Gut 
unversehrt zu halten, da„ uns von der großen 
Natio11 anvertraut i!>t, in deren Dienst gestellt 
zu sein wir d ie Ehre haben. l)le größte Stüt1c 
unserer Nation ist die erfahrene Führung der 
GroHen Nationalversammlung, die kcinerld 
Vcrirrun~ 1.11d keinerlei AbwC:chunb duldet . 
Wir leben in c:ner Zeit, wo die fühillng de~ 
(je chickes der Nat:on ~hr schwil'rig ist. Wir 
"erden hierin durch d'.e Einfachheif unrt Kltir· 
heit unserer politischen Auffassungen 1mtcr· 
-.tüt1t , und wir stiit7C11 uns hn Inneren 1les 
l.nnd auf unsere nationale Einheit. 

Wir werden \Or ke"ner \\aßnahme zur Er· 
haltung dieser Einheit 1urückweichcn. Wir 
wenden uns mit Kraft unct Energie gegen d ie· 
jcnigcn, die auf Kn'>ien unserer Mitbürger '< 0111 
rl'chten Weg abgehen oder die au der Ver. 
wirrung der Zeit Nul7.en 7.iehen wollen, um 
sich in der Polit ik und im Hnndel der Speku· 
ll! lion h im.ugeben. 

d.is deutsche U-Boot. das s;ch unter \Vasscr ~
fand, m i t \\' a s s e r b o m b e n a n g e g r f f e n. 
Erst nach diesem Angriff machte das deutsehc U· 
Boot von semen Kamplmittcln Grbrauch. Drr U. • 
störer setzte seine Verfolgung mit \Vasserbo'.:nbcn 
mehrere Stunden ergebnislos fort. 

Der Zerstorer .• K e a r n y · fuhr ls G c 1 e t -
s c h i f 1 eines Gelcitzu~s. als er SOS Rufe e ne~ 
zweiten Geleitzuges an e:ncr anderen Stelle des A• 
1, ntik auffing. D.eser Geleitzug war "n einem Kampf 
mit deutschen Secstrc11kr<1ften verwickelt. D•r Z r
storer „Kenarny"' än<krte also se.lllen Kurs und 
fuhr in das Kampfgebiet, "\O er cln dcut~i.;he U
Boot m~t \\'a.,serbombcn angriff. 

De. USA Ma~i11cm111Jso("r K n o x h<lt selbst be 
$l.1tigt, daß der Zerstorer ,,.Kearn; ' V\ asscrhom
l <Jl geworfen hat und erst e mgc Zeit nachher dr~ 
Torpedos abgcscho.sst'n wurden ..:011 denen einrs 
den Ürstor<'r traf. 

Oie Reichsregierung stellt also fest: 
1. Ule E r k 1 ä r u n g de~ Präsidenten H o o • 

• e ,. e 1 t in seiner Rede, nach der die ameri· 
knn"schen Zerstörer \'On deutschL"ft Seestreit· 
kriirten angegriffen worden cien und nach 
der Ucut chl:tnd Amerika angegriffen hab>?, 
ents p richt nic h t den Tatsa ch en 
und .,.. ird selbst durch die amtFchcn Erklärun· 
gen der amerikanischen J\1nrinestcllcn \\ldCr· 
legt. 

2. Die beiden amerikanischen Zerstörer ha. 
ben im Gegenteil die deutschen U-Boote a n· 
gegriffen und d a m i t h a t A m e r i k a 

L111~ u~ngen begniigt sich die deutsche 
~tiffWatfc nicht mehr mit nächtlichen An
~er cn .. au.f die Umgcb~mg cle:-o Kreml, son
ie1111 laghch werc..lcn Jetzt 4 oder 5 Mas-

a11griff c auf di e Stadt durchgcfiihrt. 

() e deutschen und \Crh1i11ddc11 Truppen an tler Sud iront hahen in hrem \'onnar:-ch <lrn 
Oberlauf des I>onez an mehreren Stellen überschritten und sind in rastloser \'l'rfolgung der 

~cschlagenen Sowj t!IS nuf der Kri m. 

In un'lcren ß e z i e h u n g c n nach n 11 ß e n 
"cnicn wir immer unc;ere Politik in einer kla · 
rcn uurl nufrichtigcn Welse w 111 Ausdruck 
hringcn und \\ ir werdc•1 den geraden und eh· 
Tl'nhaften Weg unserer VcrpHlchtungcn gehen. 
Wir werden 11 n t e r k e i n e r B e d i n g u n g 
e i n e g e w a 1 t s a m e A k t i o n annehmen." 

U c u t :-. c h 1 a n d a n g e g r 1 f f c n , was 
ebenfalls von den amerikanischL'tl Marinebehör
den bcstfitigt wird. 

• 
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D ese stählerne „Brns'I'' ist „starker ·1 obak" 
tur e'lgl sehe Z garrenrnuchcr. Im Stiitzpunkt 
eines Unterseeboot hafens kommt cm Prahm 
:nit neuen ,l\alen" lang et. Mit einem Kran 
\\erden die Torpedos auf das Oberdeck de-. 
ll-Books gefiert und geilen dann iiber cfae 

Spt:zialeinrichu rg in das lnrtcrc 

Unsere Kurzgeschichte 

Indianer im Walde 
Von T i t o C o 1 1 i a n d e r 

Es war se't langem sein erster Wald
spaziergang. Er wunderte siclh iiber -al
les, was er sah; 11ber die reine, dufter
filllte Luft über den Vogelgesang. über 
d,1 lnseikte119eschw1rr und das Spiel des 
Windes m den Baumkronen und über 
ci.e Sonnenflecke an Stämmen, Laub und 
Moos. Er hatte fast vergessen. wie das 
alles in W11"khchkeit aussah. Und doch 
- als Kind war es seine Welt gewesen. 
:iber das war nun vierzig Jahre her ... 

. Er ging n'cht auf den Wegen - er 
ging planlos umher, angetan mit einem 
c;teifen Kra.gen, Ueherzieher mit Samt
aiufo chHigen, grauen Gamaschen und Hut. 
Das war seit Jahren die einzig naturge
maße Kleidung für fhn; er war mit ihr 
verwachc;en, wie er auc.h mit den Bü
chern verwachsen war, die er katalo
-g' ·ferte. numerierte und in eine labyrinth
:ihnlidhe überfüllte ßibliotthek stellte. Je
des Buch war ein geringes und doch 
:notwendiges Glied in einem großen Zu
sammenhang. 1und ebenso war es mit je; 
dem Busch und Baum hier draußen im 
Wald. Ja. jedes Laub und jeder Halm, 
pbilosop'hierte er, und jede ~meise . . . 
Er stand und blickte auf eine Ameise zu 
seinen Füßen - wie emsig sie war! Als 
Junge matte er Ameisen gegessen: sie 
schmec'kten .sauerlidh, und es galt für 
schneidig, Ameisen zu essen. 

Er sah auf und lachte in der Erinne
rung. Wje hieß doch sein Freund <la
mails. sein Kamerad und ständiger Ver
bündeter? Pö-pö-richtig: Pöppe wor 
es. der mit de-m Ameisenessen angefan
gen n<1tte! Pöppe - wie em N;ime Er
innerungen do~h \vecken kann! 

Sein Blick fiel auf einen vVacho~der
strauC'h m der Nahe. Er hatte einen un
gewohnliC!h chlanken und beinahe ast
fre1cn Stamm, zicrlicth und fein. und die 
Nadeln in der Spitzi> wa.en golden. Das 
\\ Jr ideJ

1 

das abso1ut Ideale für einen 
Wacholderstrau<.'h oder eigentli<.'h 
nic11 für den Strauch, sondern fiir das 
\\ as mdr daraus machen kann: für einen 
Spaz erstock oder einen Flitzlb09e11. E1 

• p'ng 'hin und iJriff um den Stamm. vor
!::1c'htig. an einer nadelfrc1en und zweig 
freien Ste!J.e an der Spitze, ungeführ in 
der Höhe seiner Ro<;ktasc:hen - gerade 
die richtige Höhe! Von hier bis hinun-

UIMflUi •llr<.HUSUlurz t>ulltll \'lltLM. OllWI ""[•STll,WflMll 

( 4 Fortsetzung) 

Dann trat d·:e Wc1lp :in den Spiegel hernn, um 
ihn , bzunehmen und gegen die \\'and zu kehren. 
S.e war dabei n'cht ganz frei von abe-rgl.1ubischcr 
S~eu. Im Moor erzählte man sich viel von abge
schiedenen Seelen, von den Abwan<lemdcn, die an 
einem klaren Spiegelglas nls Schatten oder Licht
spur vorübergleiten und darin eine Ahnung ihre-r 
Züge hinterlassen können, einen Anhauch, einen 
Bl:ck, ein letztes Lächeln. \Ver aber in einen so:
chen Spiegel schaute und sich dabei anoeriihrt fühl
te. irgendwie von einer Schattenhand. dem fügte d:is 
Grauen nicht selten Schaden zu an S:nn und Ver· 
smnd. So war aucb die Walp nuf der Hut. Mit 
abgewandtem Gesicht wollte sie den Spicuel vom 
HaJt.en lösen, da fiel "hr Blick unversehens hinein 
wie in einen ungeschützten Brunnen. llire eigenen 
Augen ~arrten ·~r daraus entgegen, düster, mit 
schmerzlich zusammengnogencn • Brauen. ein lei
dender Mund, der nun mit einem Male .tiefer als 
.st?nst in die Bit sse der Wangen gegraben schien. 
Sre konnte den Blick nicht mehr abwenden von dl'r 
stu~en Gewalt. der ~igenen Au11en ~cfangcn. 
\Volk.g zerfloß ihr Sptegelbild, es blichen nur die 
Au!)'(?n, dieSl' zwei dunklen Seelentore geweitrt wie 
von einem unerkl~lichei;i Sch~eclmis, ~rult und wi.'1-
~.j. Walp und ihr Sp1egelh1ld, zu c.ine-m nopptl

wesen gespalten, blickten sich an in e!nem seltsam~n 
Bann. 

Di! wurde die Walp geweckt von ili-m unruhigen 
Brüllen des V:'ehs im Sta!J. Sie warf den merkwfü
digen Zwang .ib, schalt leise und schier beschämt 
i:: sich n=ndn und fand schon wieder die Kraft, sich 
uber das lange Ausbleiben des Knechtes Zll urgem. 
der noch mmer nicht vom Leichentrunk nach Hau
se gefunden hate. Flüchtig bedachte d;e Walp, wie 

• 
ter zur Wurzel war es ein einziges ge
rades Stück. 

Er zog ihn zu <;1<.'h, er beugte sich ela
sti::-ch; aber doch mit <'mem zähen Wi
derst.1nd - das würde einen :dealen 
FJ tzbogen geben~ Und den sollte er ste
hen Lassen? Unausgenützt. vergessen, mit 
der Möglichkeit. für ewig seiner c.igent
hclien Bestimmung ztt entge.t1en? Nem. 
clns war ja ttnder:~.bar! Er konnte ihn ja 
mitnehmen und den ersten besten Jun
gen, den er traf, glücklich damit ma. 
chen! 

·;.;eich Ght:k. daß er sein Messer bei 
s'c'h hatte! Es war ein altes. breitklingi
ges Taschenmesser . .das er in der We
stentasche trug und manchmal als Pa
piermesser ver :t. andte. Es grub sich ein 
m das zähe Holz nahe der Wurzel. und 
r durch~ch:i.1erte ihn. wie ·on Wollust: 
die e weiße \Vunde im Holz. der Wi 
der tan<l. der durch den scharfen Schnitt 
dc>s Messers überwunden werden muß
te, des Sclrnftes beinahe schmerzender 
Druok in der Handfläc-he. die Anstren
gung. das Moos. das kitzelte und stacm 
- alles \var so wundervoll wohl bekannt 
md erfüllt von Leben und Glück. Mit 
?inem deutlichen Gefühl des Triumphes 
schnitt er die letzte Faser -durch und 
hob den losgelösten kleinen Stamm 
hoch. Jetzt brauchte er nur noch die 
Rinde abzuschälen. Es sollte ein Flitzbo
gen werden. würdi.g (!es Gelben Wolfs. 
des großen Indianerhäuptlings 111 den 
Wäldenn mn Ohio oder Ytfkon oder 
Hudson - wie war das? Hudson Creek. 
Bruder des schleichenden Falken - ja, 
so war es. je. i\.lnd dac; Blockhaus :hei 
Stenton River. 

„Jetzt rat1cJ1en wir eine Friedenspfei
fe!" Er zog eine Zigarette hemus. aber 
er vergaß sie anzuzünden: er prüfte die 
Elastizitüt des Bogens. Er bog sich wi
derwilli.g und ließ sich gerade mit der 
Kraft aufspannen, die nötig war - e<; 
war ein Genuß! 

Aber woher sollte er nun einen pas
senden Strang nehmen? Er sah sich um. 
als wollte er im Walde eine Antwort 
finden; der runzlige l·fo1s mit dem gro
ßen Adamsapfel ragte aus dem gestärk
tein Kragen heraus. die Brmengläser fin
gen das Sonnenlicht auf und warfen Re
flexe. Woraus machten die Indianer ih
re Bogenstränge? Aue; Büffelhaut? Aus 
Frauenhiaar? Und woraus konnte man 
ein Seil onachen. wenn m1an keines hatte 
und <loch eins br<luchte? Er grub in <len 
Tasdhen: es war j;i möglich, daß er eine 
Schnur darin vergessen hatte; aber nir
gends konnte er das kleinste Bandende 
finden . Mit gerunzelter Stirn, enttäuscllt, 
saß er und stnrrte vor sich hin: wenn 
nun ein Feind aus dem W alde käme. so 
miißte er wehrlos hier sitzen, einen 
schmerzhaften Tod am M a r terpfahl er
leiden - wenn nicht der große W ald
läufer vom Missouri kam und i'hn im 
letzten Augenblick mit einem wohlgeziel
ten Schuß aus seinem Hinterl<tder erret; 

Türkisch e Post 

London 
verlangt mehr Tanker 

Oie Lage der englischen Oelversorgung 

Die br tischc :\1,nt-1c1lolpolitik g.pfelte m dem 
Vertrauen ,1uf dir Sicherhdt <k'r sl'ew!irt:gcn Zu
fuhren. Grundlage dil'Sl's Vertrauens w.tr die T,111 
kerflotti:. Sk umfaßte zu Beginn dieS<.'s Krieges -
nach englischl"ll AngJben - 4 35 Schiffe, während 
ctas gesamte Empire üher 498 Einheiten mit 3~4 
Millionen BRT verfügte. In offcub.,r unrichtiger 
Einschätzu11g der großen G fahren ,, ~ modernen 
See- und Luftkriege~ nicht nur für d t.> Schiffahrt, 
sondern auch für die Werftindustrie 'iubt. man 
in England. daß angl'sichts der Größe der l'igem·n 
T<..nkertonnage, . d~r Rückgriff~ögllchkt-iten ai.f 
f ~m-:le Tankscldle und der laufend hinzukommen· 
den Neubautm dll' Versenkungen nicht e:nen sol 
eben Umfang erreichen könnten, um die Versor
gung des Landes ::11 gcf.ihrd·m. M;in ging v'ellekht 
da\.'on aus. daß 19H bis 1910 nicht mehr als Q6 
'J'.111ksch1ffe mit 388.000 BRT vrinichtet wurden. 
w..ihrend tn den letztc.n \Vdtkr.egs1.1hie'l ji.lhrl'ch 
450.000 HRT Tank.schiffraum neu in Fahrt oe
setz:t \\erden konnte-n. 

Heute spielen aber d~ Tankschiffe für die 
kriegswichti{le Versorgung eine viel größere Rolli: 
~i1~ 1918: die Versenkungl'n sind größer und ihr 
ErSdtz durch Neuh:iuten weit ~dnvil'riqer. 

\Vie wenig man in Engl,md noch in der letzt\?n 
Zeit vor dem jetzigen Krkge mit l'iner Bedrohung 
der Versorgung t.lurch feindliche Einwirkungen 1uf 
die Tnnkschilfahrt rechnet<.>, beweist d.-!r Falmouth· 
Rapport von J 938, der die Erzeugung von synthe
tschem Uen::.n fo großem Stil ;iblrhntc. Es hieß in 
dem ~cricht, daJ! sich die Versorgung des Land'?s 
nuf erngefiihrte Erdolpro.:iukte stützen solle. da die 
Annahme bcqriin~et Sl'i, ein großer Teil der für 
die englische M·neralöleinfuhr beno:tgten Tank 
schiffe werde vo~ feindlichen Angriffen unberührt 
bleiben. Die britische Reulerung schloß sich da· 
m:ils bekanntlich den Ausführungen des Falmouth
lkrid1te-s ;in. D:r in Jen ersten Krie-o~monaten u
folgte Charterung von 1,5 Mill. BRT norw.:gischcn 
Tankschiffsraums für die D.1uer :ks Krieges schien 
dir Lage Englands zu verbessern. Nach B~ginn der 
\Vestoffensive gelang es darüber hinau~. die Ver
Iügungsgcwnlt auch über 'einen Te.! der franz:os1-
sthen, nietJerl5ndischen, hclgii<chl'n und dänischen 
Tank5':hiff-Flotte zu erlann<'n. Zusammen mit den 
Neubauten - von der englischen Schiffbauindustrie 
wurden VOI' d~m Kriege j:lhrlich bi.~ zu 30 Einhei· 
trn rn!t rund 200.000 BRT erstellt - glaubte- man 
•1och im Frühjahr 1940, für .11ll' Möglichkeiten ge
wappnet zu sein . 

Seitdem hat j!'<loch die Jn der Englandfahrt be
schäftigte Tankcrtonnagr ei11e starke Verminderung 
erfahren, und zwar nicht nur durch die Tätigkeit 
c.!er deutschcu lf.ßoot-\Vaffe, sonr.lern auch durch 
die Vernichtung . von Tankern durch Flu~uug· 
ßomben. Nach r1ner amerikanischen Quelle sind 
nllein in den ersten 14 Kriegsmonaten 75 Tanker 
mrt 525.000 BRT . verlorengegangen. In den seit· 
her verflossenen 8 Monaten dürfte 1m Hinblick auf 
die inzwischrn e:ngetretene Verschärfung des Se.-
kr;eges wohl mwJe.stens die gll'Jche Anzahl ver
tdchtet "\\'Orden Sl'ifl, wahrscheinlich aher wl'sent
lich mehr. Bei der Annahme, daß ein Tankschiff 

tete. Nein. das ging nicht an. Aber er 
hatte ja seine Schuhbänder! Das war ei
ne ausgezeichnete Idee: sie wären neu 
un<l stia11k. und wenn das eine nicht 
reichte. so na'hm er eben beide! 

Er beugte sich gleich ni~der und k n öpf
te die Gamaschen auf. Mit der Brust 
drückte er den Bogen nieder und band 
die Schuhbänder in den Ei.nschnitten 
fest. Er spannte den Bogen und zog an 

E•n Eii<\enbahncrkundungslrupp erhielt Feuer. 1111 Nu haben <l r Pioniere da'! 1\HI. in Stel ung 
gebracht, ~im den feindFchen Widerstand zrr hreohen. 

sich dieser ZllStand wohl anlassen wiirde: s!t selber 
!)anz: allein im 1 l:ius mit dem jungen st,immigen 
Menschen, dem öfter schon eine- heimltche Franc 
rn den Augenwinkeln geglitzert hatte. 

Der Spiegel wurde eilig 111 eine Küchenschublade 
gelegt, dann 1 cf drt \Valp dn dm Stall Melken, 
Fiittem, lauter gewohnte Handgriff\! in warmer 
Tiemiihe. Es tat gut, soviel Alltugliches in slch auf
zunehmen, mit gehlahtcn N:isenflüge-ln einzusc·lmau
hen. Die \Valp wurde ruh'ger. Und beinahe freute 
sie sich, weil sie wieder h1111dfesten Grund zum 
Aerger fand. Das Vieh war mit r.lem Grünfutter 1111-

zufrieden, es schnupperte darin herum mit den wei
chffi, dampfenden M.iukrn und schob die vielen 
„Katzenschwänze" verächtlich weg. Wie heikle 
Kinder! dachte die \V.:1lp. Abe-r Sorge furchte ~hre 
Stim. S:iure- \V·e-sen. saures Futter! Noch immer 
hatte die Düngung nicht durchgreiftnd genützt. 
Man mußte mit dem Vater redet1... ' 

Ein heißl'r St.Jtii durchfuhr die 'Nnlp. Und jt'lzt 
erst begann das richtige wilde Brennen, der 
Schmerz. Walp hatte am Totenbett und nm Gr,1be 
nicht geweint. Aber Jetzt brach die harte, trotzige 
\Valp wie e-ine Quelle auf. Tranen kamen lau und 
reichlich, 1ler schöue Sommerregen Ihres Herzens, 
den noch kein Mann so zum flließ~ gebracht h,1tte 
wie das L'eid um den toten Vater. W,1lp saß • uf 
dem Melkscl1emel, die Stlm an dil' rahmweiße 
Planke der Kuh gelegt, .sie schmeckte das Salp ih
rer Tr.inen uuf den Liippen. sie schnupperte den 
strengen Geruch des sauberen Tierkörpers tKJr.l den 
Duft von Milch und Gras. Aber die.5 war uuch d,1s 
einzige, womit e'ne Walp getrö~tet werden konnte. 

„Na, sei g'scheit, du!" sagte sil• zu der unruhigtn 
Kuh, die sich m:t ihren großen Augen nach ihr um· 
schaute, und me'nte sich se-lbst. Die Gedul<l im 
Blick lies Tieres, das stumme Viertrauen des war· 
men, lebendigen Geschöpfe.~ war ihr mehr \Vohl
tat als ein lindes Wort. Davor wichen die Schauer, 
d:e ihr der Menscht'f1blick aus dem Spiegel in die 
Glieder gejagt hatte. Alles war einfach, natürlich 
und festgefügt. Melken, notwendige Arbeit tun, da 
sein, wohin man gehörte, nichts weiter! Uni:! dil' 
\Valp schnupfte krilftig durch dil: Nase auf. Nicht 
prallen Kuheuter ließ sie eiMn dicken Strahl hin-

prallen Kuheuter Jieß sie einen dicken Strahl hln
uberschießcn nach dem Sch\11.~inekol>en, wo die 
schwere Muttersau schon wurlend lauerte und drn 
Milchstrahl ueschickt und gierig $Chmatzend a•if
fing. Der Vater hatte drohnend gelacht, als sie ihm 
dieses Kunststück zum ersten Mo1lc gezeigt halt'' 
Und leise llichelte jetzt noch die \Vulp in Jer Er
innerung. 

Spät er~t wurde sie fertig und konnte- die Lampl' 
n <kr Wohnstube anzünda1, die schwere, alte 
Petroleumlampe, die noch immer am rostigen Haken 
von der l)(>cke. hing, weil der Vater nie das Geld 
für .:len elektrischen Lichtanschluß zusammenge
bracht hatte. Immer war wledi:r was dazv.ischengt>
kommen. was noch v..ichtiger gewesen war, noch le
bensnotwendiger für den Bestand des Hofts - oder 
e~ hatten d~ fernen Kinder um Geld geschrieben. 
Da war einmal die Blindaunentzündung der Elis ge
wesen, dann der Buchrrschrank vom Herrn Koopl·
rator, d:inn e-in } Iciratsgelüste de-s Steffen, der sein 
Muttergut wrlannte und den halbl'n knenschat;: 
des Ho~es. Als das Verlöbnis sk.h wiedl'r zerschlug 
war bl'rdes dem Steffrn durch die Gurgel gerontwi. 
Leinwand 'lind Geld, 

Manchen Abend hatten die \Valp und der Va
tel' rechncn,J t1nd >inniercnd verbracht. Mit ihren fe
sten, stark„-n Zähnen hatte r.lie \Valp am Ble:stift 
gena9t war r: i ihren zerschrundi:ten Fingern d e 
Zahltnre-ihen auf und ab gt>fahl"\."n, und l:ler Vater 
hatte ihr zugesehen, .ius einer \Volkt Pfeifenraucl1 
htraus. w:e der Gottvnter des kleinen Rekhes, d,1s 
der Moorhof hieß. 

Scheu blickre die \Vnlr nach seinem Platz: am 
Tisch. War noch der bhue Dunst, so schien es ihr, 
r.ler Nebel se'nes Rauchens und Schmauchcns um 
die Stelle, wo sein Kopf sich fl'rerahendFch über dir 
Zeitung gebeugt hatte. 

D'e Walp beschloß. fo diesl.'r ersten :Cinsam<'n 
Nacht den Hund mit in ihl"\." Kammer zu nehmen, 
nur um den Atem eines lebenden W'C~ns zu hör~n. 
So ein Tier ~gte sich zuwellcn im Schlaf. wühlte 
und ~harrte in scinem Lager. als grübe es sich ms 
Gehege aus Laub wie se-ine Vorfahren draußen rn 
der Wil-:lnis, v.inselte und jauite leist hinter dnem 
Traumschr<'ck her - und das war gut so. Das paß· 

mit einer Ladelähigkeit von 10.000 t sechs Rund· 
reisen m J,1hr macht, h(>de-utd d"e Versenkung 
emcs einzigen solchen Sch ffcs den Ausfall von 
60.000 t l'v1't1eralol fiir dll' Dnul"r d • · folge.r..jen 
12 Monc1te. 

Anges.chts der bedrohlichen Enl\\kklurtl \i:'r

~ud1t nun die e-ngfü;:hl' Rl'g1crung, de cntstandt·n1"!1 
Likken durcl, Ankäufe frl'md~r T onkschiffe unJ 
'.lurcn c1nschncidcmll', aber mnstandlid1t: or11ar. · 
s.ito1 il;che .Maßi1.1hmen wenigstens te!lwc.sc zu 
schließen. ln ers er Linie richtet sid1 nattirl rh d~r 
Blick nach den USA. Bisher wrkauftl' A111erik.1 
se t Kriegshcgiin1 42 Tanker an England. <tn Pana· 
ma und an einen holltindisch-hrit1<ch1•n Kon:z:eru 
\\' eiterhin wurden 50 ,unerrk,misd1c Tanker, Jrt> 
bisher in der Küstenfahrt bcst:haft Ht w.u n, 1m S .n
ne der Englandhilft• freigemach t, ob~Jll'kh .Jiese 
.\l.1ßrcgel der nordamerikani~hen VersorgunH Je 
wisse Schwrer:gkdten macht. Die organtsator•st:hen 
Acnderungcn der !etzlen Ze-it beziehi:n s'ch .mf Ein
~~hrankungen oder auf d•e vö~l;ge Ausschaltung der 
brlttschen 'f.1nkerfahrtcn im Karihisrhen Mee-r und 
von r.lea dortigen 0<·1inseln nach Argrnt.n.en. Bl' 
merkenswert ist ferner der Verzieh: Englands nuf 
die Oelwr.\orgung <:us dem Iran infolg.: des gl'
f;il1rl1chen M1tt..,.Imel'nwrres. Dei we:te W<'!l 11~ 
Sud,tfrika lohnt sich nicht; die cinge-sparten U,1mp
fcr versehen nui:111ehr den AtlantJkdrl'nst mit. Alle 
diese Maßnc1hmen werfen ein Sl'.h!aglicht ,1uf di,· 
immer schwieriger wtrdendl.' Ol'lversorgungslage 
Großbritanniens. l(nd w'e sieht es auf der engli
scb~n Insel selbst aus? Die Tanknnlagtn in de.n 
Häfen silld zum großt'n Ttil durch deutsche Bom 
bcr zerstört, an den nötigen Binnenverkehrstrans· 
portmitteln, Oeh\aggons und Tankwagen h,•steht 
großtr Mc1ngel, der sich umso st.irker auswirk! , 
je unrege-lm!lßiger tHe Geleitzüge e ntrcffrn. 

In dieser Lage s;eht England a:ische nend den ein· 
z!gen Hoffnnngs.sch!mmcr in d<•n amerikanisch.:-n 
Schiff~a~programmcn , z:u deren Durchführung es 
aber euuger Jahre bed<1rf; von den 9-1 Neuhammf
trägen, die im Jahre 1940 nord:imerikanis~ht>11 
\Verften erteilt wurden, entf!elen 55 11uf Tanker. 
Anfang Ft>bnrnr 1941 warL"fl 69 Tankschiffe '111 B,n 
oder in Auftrag: von 1hncn sollen 2i noch im 
Jahre 19-11 abgdiefert wcrde-n. Seitl1er sind die bei· 
den Notbauprogramme verkündet worden. \Väh 
rend das erstl' Ptogranun den B.iu \'On 200 Fracht
schiffen vor.~ieht, l)('fndcn sich unter 212 Neubau
ten des zwr '.ten Notprogramms 7l schnelle Tank
schiffe von je 16.000 HRT. D;esc Fahrzeuge sei· 
len Im Verlauf von zwei Jahrtn .ibgeliefert werd~n 
doch ist man bcl rein .~achlicher Ern•dgung all••; 
Umstlinde zu Z\\cifeln berechtigt, ob dieser Ter
min wirklich eingehalten werden. kann. Damit aber 
würde ernstlich r.fü• Fr:ige cnl5trhen. ob überhaupt 
<1ie amerik.:inische Hilfe für Engl.md noch rechtzei
tig und wirksam cinsctz:en kann. denn es spricht 
vitles hir die von deul~cher Seite vertretene These, 
daß d;e Versenkungen von Tankern die Neubau· 
liitigkeit auf c+nglischen und amerikanischen \Verf
ten weit über.steige. Unter di.:soo Umständen wird 
man unwillkürlich an d:l' \Vorte des Adm:rals Jel
licoe, d.:s h;itischen .Flottenchefs in der Skagerrak
schlacht, er111nert, die er in seinem Buch über Jen 
.:lamaEgen U-Boot-Krieg niederge.schrit•bcn hat: „In
folge schwerer Verluste von Tankschiffrn war der 
O.-lvorrat rler englischen M,1rinl' auf einen gcf:i!ir· 
l:ch niederen Stand gekommen. Im Jahre 1917 lwt 
c:.1s drohende Gespenst des Oelm.1ngel~ mrr die al
lergrößten Sorgen bere-:tet," 

- der Strang klang! Jetzt war nur noch 
ein Pfeil zu beschaffen! Ein feiner Pfeil 
'on Weide oder trockener Tanne -
eine Stecknadel hatte er im Rocka1uf~ 
schlag, die sollte die Spitze werden! Er 
sprang beinahe. in den Wald ihnen 1uf 
der Jagd nach einem passenden Zweig 
- die Schuhe saßen zu looker - e: zog 
sie einfach aus und versteckte sie bei ei
ner Rottamne. „Die Rothaut geht in Mo
b.ssms!" mmmelte er dabei. 

* 
Am gleichen Aben<l eilte ein Liebes-

paar aus dem Wa!d Atemlos berid1tete 
es, dnß c,e l!inen ältereu Mann in ei
nem itmodischen Ueberrock und steifem 
Kragen gesehen hätten , -der sich flehiickt 
und auf Strumpf.;;ocken von B.1um
c;tamm zu ßaumst<imm schlic11. In den 
Händen hielt er einen Flitz:bogen und ei
nen Pfeil <lrohend enhoben, und hin und 
wieder stieß er ein gutturales: „Hugh! 
Hugh!" aus. Er wur barhaupt und kahl
köpfii:i. berichteten sie weiter, und hinter 
tlcm einen Ohr. an dem Bügel der Bril
!t> hatte er eine Kr :henfede.r befestigt. 
Aber als er plöt„Ji h die beiden jungen 
Mensc·hen sah. war er g·Jnz rot gewor
den, wie ein richtiger Indianer ..• 

(Uehertragen aus dt'rn Schwe<fächen). 

te de-r \VaJp. Nur 11idit ganz allein, nicht todwrlo 
ren sein in oo e'ner Nacht! Alle Türen wollte si • 
versperren. \Ve-nn der Knecht im Morgengrauen 
lll'imkam - frühl'r w.ir er wohl nicht fert.u, die 
Leich' zu begießen - dann mußte er eben klopfe:i. 

So tr.1t die- Walp 111och voi die Haustür, wn den 
Hun::l loszuketten md hereinzuholen. Es hatte zu 
l'egntn aufgehört. Vollkommen windstill war Ji'tZt 
dle Nacht, nlcht e:nmal die Silberpappeln d!e e 
ewig unruhigen Geister, rauschten noch. So hörte 
die Walp ~chon von wi'ither dit- naherkommend~n 
Schritre auf dem Birkenwtg. 

Kommt er schon heim, der Ha!lodri7 frngtc ie 
sich und meinte rioo Knecht D.:mn aber heg,100 
plötzlich ihr Herz zu klopfen, ein silßes füschrek
ken benahm ~hr den A~em. 

„Der Lorenz!" flüsterte die \Valp und wußt„ 
nicht, woran sie ihn erka1mt hatte. 

Aber er \\'ilr es "'irkl1ch. Als sefne schulterhreitc 
Gestalt aus dl'm Dunkel trat, fiel der Lichtsche;n 
aus dem Hausflur ,1uf ~e:n Gesicht, das für sie in 
diesem Aug„'llblick Inheuriff höchsten Glückes v.ar, 
Erlösung von allen Gespenstern der Nacht. Der 
Ktrker ihrer Ein amkcit brach ::us;immen untrr dem 
Blick dieses Menschen. Sie konnte ihn nicht ra~h 
g.•nug in die Stube· zerren, lhre :ittemde Hand hielt 
seinen Ober;inn umfaßt, ,ds müßte s!e noch immrr 
seine Hilfe anrufen lind nll' hatte der \Valp Mcn
~cbennähe so not uetuo WIC 'n d!esrr Stuncte. 

„Bist„ es derm. le'bh.ifti9' K.inn's gar nicht glau
ben .•. , sagte 8le 1111t wc1ßeci L pp.."'11, so en~gt und 
11lücklich war sie. Ihre Au9 n hingen an ihm mit 
emem A11sdruck, w.r ihn t cfster Gl;iube uni le 
muti\}Ste Hmgahe zuwrile-n ''° lein Heiligenhitd v!!r 
schwenden. Er gefiel .ihr w1edl'r so .gut. Und als er 
nun mit bl'iden H.inden nach ihrem Kopf faßte und 
das gan:e :itternde \Veibwescn ~diier gewalttatlg 
in se.r.e Anne nahm. da sah sie dreht iiber sich dc1s 
geliebte Gesicht. d ... ssen streifender :vtunJhauch 
schon ihr Entzücken war. 

Lorenz Gschwendtne-r war -eill schöner Mensch, 
und die Walp war .ihm so verfallen, daß ihr die 
Li..,.he über Kopf und Kragen stieg, wtnn si(> ihn 
nur ansah. Er hatte sie einmal iim Moor überrascht. 
als sie zus<1mmengedollt wie ein Igel im düri~n 

Istanbul, Sonntag, 2. Nol'. ~ 
sfi 

D, e Essentrager s~ nd d:i: Bel eine• Aufkl.\ru~$ 
tl"lung. die n \'Orderstcr Front 1n Bcrt•1 

lie-gt '' ird das Essen au getcil~ 

Staunings Erklärungett 
im Parlament 

Kopenhagm, 31. Okt. (/\ 'A~ 
k,. rlJl" 

Zu drn in Norwegen ge-ma.;hten Er ,;i t ' 
über .i · ~ Zuku.n.ft Grönlands.uußer\scb' 
ge tcrn Staatsm1n ste~ S t a u n i n g m dät1 \ 'O-t 
PJrl«m<'nt dahingehend, d;iß d<1s rl,lnis~bedt d> 
offenbar n•cht auf das Re-cht verz.ichti:n wc~dits'i;ol 
Dänemark durch den iuternationale-n Ge~ stl~ 
hlns;chtl•ch Grönlands ::ucrkannt wo:dcn s~ 'rt ,r 
wenn es l'inc nordische Ras.~e ser. d"e sich 0 r 'f, 
dcrzulassen wünsche. J\tm könne zu ge~ignc~~er:r 
iiber d ~ Rechte- in 0 tgronland. die durch ~ :' 
frst9rll'ot scic11, sprechcn. aber DJncmark ,.crh'll" 
die Souvcränit.it und dariiher werde n1cht 
ddt. r~ 

Zu der Frage .der Bes c t zu n g D an c ~ ~ ~
durch die d c u t s c h e Arm c e erklärte. t d t 
nister. ('r betrachte sie- als ein G )je- d 1 fl scb• 
g 1 o ß e n K a m p f. den DcutschlanJ z11r . (Z 
fung neuer Verhiiltnisse in Europa führ<'• p~ po· 
gierung von D.inemu1k habe bekanntlich crnc d ~" 
t:ve Auffassung hinsichtlich der Zdtfmgcn :eodr 
habe zu.r Lösur.g dieser Frage beigetrag':'1· o~ot 
rungen 1m neuen Europ.1 würdtn von se1ten ri11 
marks nur wenig Opposition finden .. \Ve~t1f(J' 
hei der Losung dieser fragen clle dänrsche ..;!}. 
sung berücksichtige:, dann werde dns dän1~chc ( J' 
unz:weifolhaft eine verständnisvolk Halt~ll d'' 
nehml.'n und dann würden diese Fragen \\' digtit! 
andere eine Lüsunq m Frieden und Ver~tlin 
fuiicn. . ,J.rf 

0Js Parlament wird ..ini 12. November " 
zu,amml"l'ltr(>ten. 

Duff Coo1>er 
geister t in Australien 

1 
Canberra. 31. Okloher (i\./1~11 

Ocr au,;tra isohc .\fo1isterprä ·ident teiltC pt 
daß dl•r hritische ,\rnister l) II ff C 0 O r:itf' 
. n der s:tzung des australischen Krie~S\l'ird 
in d~r kornmendt.'n Woche lcilnch111en tra' 
Duff Cooper wird mit den Chefs der au0_,,n 
'>dten Wehnnacht verhan<lt'ln 1t1ncl auch ~ 
snnen und ,'v\unitionsfabriken besichtige11· 5·f 
wird \·oraL~Sichtlich am 5. No\·emher au~dne' 
gapur in Australien eintreffen und Sy 
;\ielbourne und Canberra besucht:n. 

Scapini iiber Frankreichs 
Mitarbeit a11 der NeuordnunS" 

Pn•• . 31 Okt. (A /\ ·~,~ 
In emer Unterredung m"t dem V,•rtrelcr der aot 

ctenschrift .J e s u i s p a r t o u t betont'..' drr 
schafte~ S ca p 1 n i, der Sonderbeauftraqtc sa• 
frarn:östschen Regierung fur fragen der h• e!J.i9• 

f, ngenen, d'e friedliche Neuordnung EuropJS \ l 
Vernichtung des Bolscl1cw1,n1us 1H•rde ohllt' ' 
a:bea Frankre:chs nicht moglich sein. ,-,,r 

E. 1 h P li 'k" S · · w•:1
• „ .111e so c e o tl , so s.igte capm 1 r. 

, muß s'ch nuf den k o n ~er v a t · v e n 
8

ucr 
stinkt giündcn. D.won wird die- Lösun9 d'~ 
;:wischen Dcu~schland !lnd flr.mkreich s.chwe~~!f~ 
Prohtcme a~1h,1ngcn. Die Lösuno ;iller d1esc.r ! » 
muß in einer Atmosphilr,· ,Jer Fre'mütigkert. ~ gt 
lit,1t und unb-~d1n11ten Ehrenhaftigkeit vor iC·1 ()Cf 
hen. D :c deutsche Diplomatie wird s;ch dJrtt t 
klar scln miissen, daß die macchuwellistlsch(' 
vorbei ist." 

Heidekraut schlief. D.i hatte er sie irnf seiflc ~~ 
Q(Weckt. Aber .sk: hatte um sich g'eschlage~ tjll 

dc!'l A~ml'll •. de;b und lang wie Drc~chfl.egel. blSftlg 
Bl~ck tn sc·m ,~chendes Gesicht sie sttll und hoP• 
sam machte-. Nie hatte .hn ein \Ve-ih so unvcr •J! 
len bewundert. Die \Valp -..var vom crstm P.11~11t 
b~ick :in in seinen Bann geraten. D.1bei w.1r sie ~0~· 
emmal mthr ganz: jung gewesen, aber noch ,r 
kommen kindlich, unerfuhren und voll seit~~ 
Scheu und UnschuH. Gerad\? da~ hattl' den Lof"jll 
gereizt. Sein schones, (>twa.s zu volles Gesicht ucll 
dem unmerklich vorgeschobenen Ktnn. der geniißhilt' 
geschwungene Mund, die siegessicheren Augen 111.J 
tcn sich der \Valp zugeneigt, die au.' dem Sc rc· 
ihrer schweren Ermudung nur langsam erw;i.:h tf 
N~ hatte ~ic diese Stunde Im dampfenden So1nt1

1 

moor vergessen. aJtl' 
\Vas die Walp einm<il tat, tat sie ganz. Sie f

11
.it 

te sich dem Mann. den Ihr das Moor zugeführt . t5 
te, mitten aus dem Schwelen und Zittern ~c1'~p. 
mitt:.lglichen Glastes hrmus, auf ewig verbund• cf 
Warum hatte das Moor ihren Schlaf nicht besS!f1 
bl!hütct, wenn _er Ji~n Bund nicht gewollt h~~~ 
Die \Valp gehorttl' dem Lorenz, er gehörte ihr. r' 
olltc das ..-ndlich auch fe.~t und wahr gemacht ,ve 

deon vor allen .M~nschen. . . . c' 
Das sagte sie rhm nun unter dem Ltchtkret~ dllr 

biederen altl'n Petrolewn'.ampe-, d'e bL~ jetzt ill\"• 
den grauen Scheitel r.les Vaters .mgestrahlt ha~9 Der Haarschüppcl de:; Lor.:nz schimmerte kupfc rSt 

„Rotkopf!" lachte dit \V,1lp zUrtlich. Jetzt. c;zir 
war d_er Tod .ius ~cm Haus. Das Ll'ben <iaß 111:t JI 
nm TJSch. l,lnd wurdt Fortan jeden Tag dort slt~~r 
mit ihr 11-'n Löffel Ön die Suppe tauchen. mJt ~t' 
schwatzen, ernste und h itere D;ngcn, ein .ib9 

1
, 

tisch geliebter M1md würde lachen und küssen. 1•11 

ter Sommerkü.sse-, auch \\~ der \Vinter kam· 
(Fortsetzung folgt~ 

Sahibi ve Ne~riyat Müdilr il : A. M u z a ff e ~ 
T o y d e rn i r, Inhaber und verantwortlichtd 
Schriftleiter. / Hauptschriftleiter : Dr. Ed u a r,, 
Schaefer. / Druck und Verlag „Universuf11 ' 
Ge·el! chaft iür Druckereibetrieb, Bey o A' 1"' 

Galib Dede Cadde&i ~. 
t~ 
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Deutsche Soldaten 
Ne ~erden gesund 

sci;:rtige Methoden zur Heilung 
Wercr Kriegsverwundungen 

~ Cht 
l!·e1t.\~ Se'1• \ or eh J:! seilt e ne J 111kc=~s 
d~ 11 a eh ne, de 12 hegende und 4 s1t 

bt·· rnver ctLte \ on der Front n d c Hei 
' lt11 ,., dert, l • 1 ndung an ffe Kranken
triltn en fahren heran de \'er\ undett:n 

c l'l "'clziden und kur1e Ze t dara.1f l e-
n s irgsam gehetlet n den t•cund ·chen 

1 1r/ inrnc. n der Abte .in~ li r•n erlet1te 
~ n . affl·nlaL rettes de R eh h:i pht:i.dt. 

11 '~n~ 1 a •e pater hl s 1th 11 \\ r "~ und 
ldga0 '1 1 <.1 c er < 1 l genhl t auf c ne11 

herap·e 1: durc.h die Ahte1I rng fu Uebungs 
d scho e nen lJeberbhck itber die großart gen 

e rt1 e nen Anlagen dieser Abteilung und dlC' 
~ e <le;ts\ Behandlung~methoden, unter denen 
esunden c e

1 
n verwundeten Flieger h'er "ieder 

lf den• • nmitte11 grimer Rasenflacl1en 1 egt 
~iic 1 'f Re chs!!portfcld das rr egerlazarett, dns 
"1- Rllr de Behandlung Vernundeter mit 

~ ~&erichtckenmark- und Nervem•erletz.ungen 
' Abt e

1
t St. Ocr e'tende Sanitiitsofflz er 

\?: er Be ung erklärt un<1 kurz den \blauf 
.'tt\en~e erand rng. lf'rn . ffockenmark- und 

de r etLun~en g hen rn t 1 1hmun:;:en ein 
ni:en fruhcr als 1 ndzustaod d cscr \'ern un
d rn °Jlrachtet '' urden. Der Krankenw"gen 

Ka chwe!>ter tider d e Angehör"gc:.1 
a~~aden lebcn„1.1ngl eh <;eh1eben muß 

l rn1 anri die Folge Heute g bt sich der 
tn Ver1 der einfachen lle lung d"eser schwe

l<"b et:zungen nicht rmhr rnfr'eden. Wenn 
ldurfren~gef hr besc tigt und d"e \!.' mde 
e neig gehc'Jt ist, erfolgt d"e Verlegung n 

erden iroch rurgische Spezia'.'.lbtei!ung. tlicr 
lltra1 0 Von erfahrenen 11 rnchirnrgen Nach
~ c un~en \'orgenommcn, ''erden Geschoß-
er1en 1 • 11

Splitter, die durch Druck auf die 
trrissen a ~ungen hen orrufen, besertip,t, oder 
n ll'ofle en enstrhnge nufgc ucht und ·n 

en, h'e er 'aht \1 ieder m t e'nander verbun
~hrt g .~ Werden Mu"kelgmppen, d·e unver
atzp110~ eben sind, auf e·ncn anderen An-

l fur t umgepflanlt und d enen "I> als Er
l) d rrch Uihmung au~gefallene M r<>keln 
tile~~roßten Anforderungen a11 Ae•ztc, Pfle
<=nten iaf und den Ge!'lund:111gs\1 len des Pa

han<ll ~ bst stellt aber der letzte Tei der 
t:ter tt"~· namlich da Bcc;treben, nach er
len Ge! ung de nor111ale t-unktron des 1·er-

l11 d 1 edec; '' cder herzustel eo. 
\ e Kn Ma ageabteilungen betreuen erfah
er"'unJ~nkengymnast nnen Jeden einzelnen 
h \\·ir e en nach arztl'ohen Angaben. T.ig

lld held das kranke Ol'ed et\1 as mehr be1\ egt 
~eQ ~aastet.: Die Fortgeschrittenen treiben auf 
tanle 1u;enfl~ci1en des Lazarett-Geländes unter 

lS.Offi/= eines portärztlich geschulten Sani
-'erzier~~·~. Sport mit dem Medizin-Ball, nicht 
~ fre· d g und nach J(ommando, sondern 
'afli .en Sp'el, '~ odurch eine Uebung und 
~egu1g1 des gesamten korperlichen und see
'~t 1 • enschen erreicht w'rd und Erfolge 
ll· W Werden, d e der Kranke selbst noch 
lt!ta1te~~n oder .Monaten n cht für möglich 
~w·rn attc. Eine we tere Gruppe üht im 
„ren lllbas in. Wer die e fröhlich in dem 
ten a\V~sser des Bassms badenden Vern un

Jl,:.t; n eht, begreift, daß es s eh auch hier 
~·:C zwar neuartige, aber doch klar durch

nd grundlich durchgefuhrte ärztliche 

B hJndlunj?:;methodc han feit lr1 Wasser. in 
d~m d'e Sc.t1wcn' des Korpers weitgehend ~uf
gehoben "ird, fuhren schon ganl ~errnge Ner
\ c:n'mpulse zu Muskelhe~~gungen. Durch f!,e
e.gnete l 'ebungen u~d Sprde .. g~lin:::t es h1c,r, 
die Muskeln "-O we t zu ~raft1gcn, daß s e 
..,p,1ter i'11stande s nd, die gleichen Bewei;:-ungen 
1 nd t:cbungen auch außerhalb de-. Wassers 
durchzufuhren 

Im \\'e !ergehen i;chen \1 ir .mter den ßau
ncn .md auf der Tcrr:isse d.e Vern u~de~cn, 
deren Sport .rnd L'ebungsstunden vo~~l .s1!1d, 
n 1 'egestuhlen sich sonnen und dem Trai.nmg 

,!er K:imeradcn zu<1c-h:iuen. An~ere spielen 
Sch Lh, mu 1 1cren oder ilahcn e1~ Buch aus 
der reichhcllt gen llnterhaltung.;buchcre1 der 
:\bh.'ilung \ or s eh In a Jen 9esichtern lesen 
\\ 1r Zufr edcnhc1t und Zm·crsicht, a1~s ~lle!l 
:i.n." orten kl ngt Dankbarkeit gegen die ~a111-
t 1t-ooH z1en\ Unteroffiz.icrc ~nd. Sch\\ estcrn, .so
\\ 1e der fe"-lc \\' lle und die sichere Zm·ers1cht 
1•1f ral<hgl' vollige \\'iederherstellun:;:-. 

Seue Er~·ebnisse 
der Karies-Forschung· 

Schadet Zucker den Zähnen? 

Zucker galt b"sher 
0

nh emer der gefährlich-
1 'n l·e'ndc dl'• Zahne. D.e M lchsauregarung, J ~ enti;•eht, \\ enn Z\\ 'sch~n d~n f'.:ähnen z~k

k 'r oder kohleh} drathalt gc :)pe1serestc sich 
b~f nden, ga't nach den bisher' gen E,rkenn!n.s-
cn :ils eine der lfauptursaclle!l der, Za~nfaule. 

,\\:111 1:ilw1 rn, daß durch d e .\\1.chsliuregä
•ung de• z hnschmelL. zer:;tort und dadu.rch 
das Zahnbein fur das Eindringen _der. K:inei;• 
errege fre \\ ird. l·orschungen, ~1e 1m Rn~-
111e:i der deutsdten Arheitsgemem~ch.aft fur 
K ·1r' u;forsch.rng durchgefüh~t \\'?rde~ sin~. ha
l·en Jedoch ergeben, daß die M1l~hsauregarung 
fur den Zahnschmelz nid1t annahcrnd so. ge
f.ahr eh ist \\ ;e die sogenannte a!koholtsclw 
G rung. I.ahoratoriurus\·ersuche hew1esen, .<lal~ 
der Zahnschmelz in einem Bad von ~1~leohsanrc 
efot nach v'er Tagen merkbar angeg~:fle~ wur
de Dagegen hat e'ne unter der, bnwirkung 
\ o:i liefe alkoholisch \ e~gorene Zuckerlosung 
:;d1on nac~ \\ e11·gen Stunden schwere Zersto
rungen am Zahnschmelz bewirkt. Verur~acher 
d·eser alkoholischen G:irung m Munde s: :11-
lerdmgs nicht die ilbl ehe, jm Brot oder Ku
chen enthaltene liefe. D'ese wird durch Ko
Lhen oder Backen me'st abgetbtct und un
"chad ich gemacht Gefährlich sind 1 ielmehr 
d e <;og. W ldhcfen, die ubcrall ·n der ~atur, 
sogar in der Atem uit, vorkomm~n ~~rnnen. 
l(ommen olchc Wildhcfezellen 111 die :'\ah~ le
bcnsfahiger Kulturhefe, ist die Gefahr ihrer 
Ein\\irkung doppelt grolt Daher mul~. z. B. 
Ucfekuchen stets gut <lurc~gebackcn ~111, ~a
nut d·c K 1lturhefe auch sicher abgetutl'l ist. 

Drese fur d'e liei;11ndhe1t der Zähne wichti
ge Erkenntnis wurde er~än.zt durch Forsch1111-
i:en des lfoslolker llyg1en1kers Prof. Lollath. 
Er stellte fest. da11 net>en den bekannten Vi
taminen gewisse Wuohsstoffe, die in rohen 
Kartoffeln Erbsen, Tomaten, Oetreidekeimen 
enthalten 's nd, für das Wachstum und die Er
haltung der Zähne wichüg sind. Fehlen sie in 
der ahrung, dann können die wasser- un? 
fettlöslichen Vitamine C und B 1 nur unvol.
kommen wirksam se n. Praktisch bedeutet das, 
daß eine Nahrung, d·e zu ausscllt.icßlich ~uf 
"eißes Brot, auf Fleisch, aur wemg Gemu~e 
nbgestellt ist, auf die Dauer rn schweren Scha
d gungen der Zhhne fuhren muß. 

Die Schönheit HtLDE KRAHL'S, 
das tragische Mysterium, das ihre Liebe umgibt in dem fi lm 

Der Weg zu lsabel 
die glä nzende Darstellung und das Geheimnis, das sich hinter dem 
l!rgreifenden Motiv des Films verbirgt, das sind die An1iehungs

punkte, die die Veranstaltungen im Kino 

SES 
1u einem ungeheuren Triumph gc~talten 

• 

Der Mann 
lllit dem Handschuh 

Eine Geschichte 
\ on V..' e r n c r H a h n 

la~111 die blutgetränkten Gefilde von Ta
'enkrta hatte sicl1 der Abend herniederge
'ao · lrn Scheine des scheidenden Tage 
1ra11 '11~11 \'On der J löhe aus, auf der der 
S1<tbZös1sche General Senardi mit seinem 
Sctia~ Aufs~ellung ~enonune1~ hat~~· eme 
·~%1 Spanischer 1 ruppen 1m Ruokz~g. 
e11ll llttig blickte der General dem abz1e

~u11 e~ Peinde nach, an dessen Verfol
aucg th11 die Ermattung seiner Leute wie 
ketin cler Mangel an l~citcrci hinderte. Aus 
~h('ger Entfernung hörte man noch 'anJ:se fallen. Ein auf Erkundung ausgc
~llr11Jr Adjutant kehrte mit der Meldung 
~n, • daß ein Olfizier des Sieben-Pri11-

l)ig'<egi111ents mit ~einer Mannschaft auf 
11 t.! Versteckte Spanier gestoßen sei, 

tf\o,.äelenen er mtn im Kampfe liege. Das 
alli hnte Regiment hatte übrigens seinen 
r 11 c~ '<faJ1cr, daß es aus den Truppen 
~~aa Steben kleineren Hhi.'inbund-Fiirstcn 

& nitncngcsctzt war. 

~~:lu llarauf marschierte der blutjunge 
'\fJJn n~n ~ an der Spitze ei~er halben 
k 11/unic 41cran und führte ettten Gef an
~U Cl n tn_it sich, der sein~r Kleidung nach 
!irt:.n1 irregulären spa111schen Korps ge-

t ··Wa · ~. -eil} s ist mit dem Schurken dort.:-'· 1rag-
n der General. „Wissen Sie nicht, daß 

111:111 diese lrregulür('11 sogleich erschil'lH. 
da siC' nicht zur Armee gehören?'' 

„Zu Befehl, Exzellenz! Aber mit diesem 
Ma1111 111üs cn wir eine Ausnahme 111achc11. 
Er weh rll' sielt ve1 zweifelt und wii rdc •nir, 
da er sioh in gedeckter Stellung bcfa11d, 
noch ein halbes Dutzend von meinen Leu
ten getötet haben. Darum habe ich ihm 
Schonung des L"Cbens zugesagt, wenn er 
sich ergeben wiirde.'' 

„Tres bien! Damit Sie ihr Wort halten 
können, ohne ·daß wir von der herge
brachten Ordnung abweichl•n, so wcrdl' 
ich ihn erschießen JassC'n." 

„Das kann ihr Ernst nicht sein, Exzel
lenz. Der Mann hat 111ein Wort, und dt1s 
muß unter :dien Umstiinden gehalten wcr
~lc11." 

„Sn hfit1c11 Sie es ihm nicht gl'bcn sol
len. Auf jcdl.'11 Fall habe ich hier zu belch
lcn", versetzte <ler (icneral. Er wks einen 
Offizier aus seiner Begleitung an, die Er
schießung \ollziehen zu lassen. 

Der kaum dem Jiinglingsaltcr l'ntwach
senc Leutnant war bei llen Worten des 
Kommandierenden l>IL\ich geworden, dann 
aber trat er entschlossen vor den <Jenem! 
hin. 

„Der Mann hat mein Wort", sagte er in 
bescheidenem, aber festem Tone, „mein 
Wort pflege ich unter allen Umständen z11 
haltt!n, und ich werde nötigenfalls mein 
Leben dafür oplcrn. Ich bitte daher noch 
einmal - lassen Sie den Mann frei!" 

„jetzt ist's genug!" rief der General un
geduldig. ,,Es bleibt bei dem Befehl I" Da-

Türkische Post 

Die Heilkraft 
der Schlangengifte 

Vom März 1933 b1:; Januar 1934 ersch en in 
Paris erne Reihe neuart~er medizinischer Ar
beiten, die aufgrund von dreijährigen von Prof. 
Dr. Oosset durchgeführten Versuchen ·n Pari
~cr Krankenhäusern ein neues Agens in die 
moderne "'issen;;chafUiche Humantherapie em
fohrten: Schlangengifte oder Ophiotoxine. 

Dr. \\onaelesc;er hatte wahrend eines Aufent
halts in Cuba im j:ihre 1929 e'nen ans Wun
derbare grenzenden Fall der Befreiung e·nes 
l.eprakranken \'On einer iibernus schmerzhaften 
,\rrnne11raig·e nach lntox·cation durch Sp.nnen
b'ß ,mit ansehen können. Der Arzt verfolgte 
a!l Stelle der schwer erhllltlichen SJY.nnellgifte 
die he4ue111er Jl"ewi1111b:iren, dabei lihnlich w'.rk
samen Sc-Jilangt>ngifte und \1't111dlc sich sehließ
lich nach Parig an da~ Pasteurinstitut wo Cal
mctte in Zusammenarbeit mit Oossei und an
deren Aerzfen in den großen Pariser Kranken
häusern gernde Tuberkulosebekämpfungsver
suche anstellte. Calmette griff .\1onaelessers 
Anregung sofort auf, hc timmte indisc-hes Co
bragift, das 1h111 1·on seinen immunseriologi
schen Arbeiten zur Jahrhundertwende her am 
besten in Erinnening geblieben war, als dre 
gee'gnete Giftart und schloß die zugehörigen 
Lr~robungen des ßr'lle~sohlangen- und Cobr:i.
toxms an Menschen seinen übrigen Versuchen 
1ihcr Seuchenhekämpfung an. 

Die moderne Oplllotoxintherapie, die durd1 
ln1ekt1on der do ierten Gifte in oder besser 
unter die Haut vermittelt wird hat ihre Vor
laufcr: 1. in dem offenbar rechi alten Olauben 
·111 die lleilung 1•on Lepra durch Klappcr
"Chlangenbiß in Siidamerika und 2. in der ähn-
1 chen Wirkung des Bisses einer anden'n, „ -

Elhamra-Kino 
täglich ausverkauft. 

Alle Weltgeschehnisse vom Welt

krieg bis heute in dem Großfilm 

NACH 1914 

nordamenkaruschcn Klappcrschlani.:enart auf 
Epilepsie. .\\nn sieht, daß die mcdiz:nis1:hc 
Ophiontoxikologie in den Anfängen steht und 
für die Zukunft große Entwlcklung:miiil{lichkci 
tcn bletet. Hierher gehört z. B. die Verwen
dung curopälscher. heimischer Ophiotoxine der 
l\rcuzotterarlen, die 1.. T. eine viel höhere Q:ia
'itat und Stärke besit2en at.; die ohen erwähn
ten exotischen Toxine. Die zunächst der Tt1e
rapie trnterworfenen Krankheiten waren folgen
de: Cancer, maligne Tumoren der verschieden
sten Arten an allen möglichen Körperteilen, 
Mgien, Thcuma, Arthosen, Purpura, Epistaxis. 
llacmophihe (seit 1()36 ~t durch Burgess-Bar
nett und \\c. farlane d'e blutstillende \Wrkung 
des ind·schcn Kettenotter-G'ftes bekannl 41nd 
außer bei Haemophilie auch in <ler Zahnhe 1-
kundc angewandt worden), allergische Erkran
kungen, nen•ösc Störungen, Ep:Iepsie, Chorea. 

Besonders wichtig war die überraschende, 
!;Chrnerzlinderndc Wirkung der Schlangengifte 
hei Cancer (Krebs) in sehr "ntensiven Neural
gien. .\\cistcns konnte bisher nur Morphi11m 
in diesen Pällen helfen; aber dieses Gift hat 
v'clc unern·iinschte Nebenwirkungen. Es setzt 
wichtige Körperfunkt'onen herab, stört z. B. 
den Appetit und bei längerer Anwendung kann 
SOl?ar Morphiumsucht 'nduzicrt wel'l.len. 

Al!e diese Nachteile faJJen fort, wenn Ophio
tcoxine verwendet werden. Es genügt e:ne ein
zige lnjection, um den Patienten auf b!s 9 
rage \'Oll Schmerren zu befreien, während 
l\\orph'um in der gleichen Zeit öfter appllz.iert 
\\erden muß. 

D!e Vorteile der Ophiotoxinthcrapie sind so 
c111le11chtcnd, daß :-:e die b:shcrigc Morphium
applikation auf weiten (iebieten der Medizin 
verdrängen muß. 

mit gab er einen Wink, den Gefangenen 
abführen zu lassen. 

Jedoch ehe der Befehl aut-;geHihrt wer
den konntL•, wandte sich der junge Otfizier 
ztt seinen Leuten und kommandierte: 
,,Karree formiert! - Karree fertig!" Im 
nächsten ,\ugcnblick standen die deut
schen Grenadiere mit gesenktem Bajonctt 
gleich einer Mauer, während der Leutnant 
mit seinem Gefangenen sich in ihre Mitte 
stellte. 

„Donnerwetter! Ist der Bursche ver
riickt geworden?" rief der General. Auf 
den Gesichtern der Offiziere, die ihren 
kühnen jungen Kameraden verloren sa
hen, malte sich der Ausdruck bangen 
Sch rcckens. 

Ein in der i\ähc haltender französischer 
Stabsoffizii.~r ritt an den General heran. 
„Wir werden den Gefangenen nich t be
kommen, Exzellenz", sagte er, „bevor die 
Leute dort ihre letzte Patrone vcr.:schossw 
haben; sil.' lolgen blindlings ihrem Leut
nant. Er ist bekannt als dl'r .,Mann mit 
dem Handschuh"." 

„Dieser ,\1ilchbart - unglaublich!'' ver
setzte der Gcn~ral, indem er den jungen 
Oftizier mit einl'r .gewissen Neugier be
trachtete .. ,Und Sie glauben in der Tat, 
daß er imstande wäre, Ernst zu machen?" 
- „Sie dlirlcn davon überzeugt sein, Ge
neral, l'r würde vor nichts zuri.tckschrck
kcn." - „Gut, so mag er den Spanier be
halten - dieser junge Satan! Ordnen Sie 
die Sache, ich mag nich ts mehr damit 111 
tun haben! Au revoi r l" Damit gab er s~i-
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Volltext oder Kurzt ? • -
• 

\\Tenn Sie Ihren Betriob auf Maschinen - Buchhaltung 
umstellen wollen, Iass~n Sie sich die Vorzüge und Ei
genarten beider Syst~P1e vorführen. \Vir bauen beide 
und beraten sachlich und unverbindlich. 

Vertretungen in allen Ländern der Welt. 

"'W' 

W A N D 11; R E H - W E R K E S 1 E G M A R - S C H Ö N A U 

Anfragen zu richten nn : .ER.1. lST KREUZER, 
1 hmbul-Oalatn, A"I lkunuioni Hnn, 36-38 

Ausbildung 
junger Kaufleute für 

Südosteuropa 
Südost-Stiftung 

de Mittcleuropfii chen Wirtschaftslage„ Berlin 
zur Hcrnnbildung junger Kaufleute 

für Südo„t-Europa 
an der 

Hochschule für Welthandel 
in Wien 

F1ihrende Kreise der deutschen \V rtschalt 
haben durnh den Mitteleuropäischen Wirt
schafbtag e. \'. Ber1in an der l lochschulc für 
Welthandel ·11 Wien eine Siidost-Stiftung z.1r 
lleranbild11ng junger Kaufleute fiir Sudo 1-
Enropa errichtet. Die St'ftung h:it den Zweck. 
jungen Kaufleuten, die iiher die entsprechende 
Vorbildung und ein .\1indestmaß kaufmän
n·scher Praxis \'erhigen, eine grundlegende 
Kenntnis der siidosteuropä 1schen Wirtschaft 
und der Sprachen de:' Siido~tens zu 1·er
mitteln. 

Die Ausbildung erfolgt n einem Lehrgang 
von v i e r Sem e :' t e r n bz\1. Trimestern 
an der ff o c h s c h u 1 e f ii r \\' e 1 t h a n de i 
111 Wien. 

Zur Teilnahme zugelassen sind S t a n t s -
an geh 6 r i g e des Deutschen Reid1es und 
der s Gd o s t e u r o p iii s c h e n l. ä n der, 
soweit sie d!e l lochschulre fe hesitzen und eine 
kauFmannische Aushildung nachweisen können. 
In Ausnahmeflillen kann eine mindestens flinf
jiihrige kaufmiinnische Praxis d e Hochschul
reife ersetzen. 

n (' K e n s t a n d der A LI ~ b i 1 d u II g l>ind 
vor allem: 

l Wirtsch:iftsgeographil! und Wirtschafts-
.Jcun<le des Si1dostcn' ein:-chlic!Wch der ge
samten Verkehrswirtschaft zu Wasser, 
l.ill Lande und in der !Jtrft. 

2 Handclsvertragspolii'k, Zahlungs- und 
Vcrrechnunggabkommen, Währungs-, De
visen-, Zoll- und Handelsrecht der Süd
oi;tstaaten, insbesondere irn Verkehr der 
1 ander untereinander tJnd im Verkehr d r 
Utnder mit Deut„chland 

3 Pre ·e, Zeit chriften, Propaganda des 
Sudostens 11nd ihre poLtischen und " rt
schaftlichen Voraussetzungen. 

Außerdem 'st der Unterrioht m folgenden 
s r r ach e n \"C>rgesenen: 

Bulgarisch, Ne-ugrieoh'sch, Rumän' eh. Ser
bokroatisch, S'owakisch Ti<chech sch, Tür 

, k sch, Ungarisch. 
Im ersten Seme<;ter wird e n a lgemeiner 

lJeberolick !1ber den S1klostra11m und seine 
\\ rlschaftlichen Zustande gegeben. lm L w t' i -
t e n und d r i t t e n Semester wird eine e·n
gtilien<le Kenntnis (fer einL.elnen Sull11stlan.dc 
vermitte t Darauf folgt irn letzten Semeste 
eine E.:nfuhrung in die aktuellen Probleme der 
i;üdosteuropä sehen Wirtschaft. l)ar:; Ziel der 
Ausbildung \\ 'rd durch regelmäßig-e Vor csun
gcn, Gastl'Ortr.1ge, l·xkurs'onen u. a. m e -
re ·eh t werden. 

Re chsde-utsche Studierende haben zwe 
S u d o s t s p r a c h e 11 als P f 1 i c h t r n c h LU 
belegen. Aus iinder milsc;en die Behf'rrschung 
der deutschen Sprache n:iehwe sen und haben 
neben ihrer .\\uttersprache eine der sonsfgen 
Siidostsprachen als Pf l i c h t f a c h zu bele
gen. Es ist durchaus möglich, d:e Ausbildung 
mit e:nem o r d e n 111 c h e n H ochs c h u 1 -

11e111 Ptcrde die Sporen und SJHL·nglc mit 
seinem Gefolge davon. 

J\ls i111 OrtiziL·rskorps des SiC'bcn-Prin
zcn-HegimL·n ts die Gcsch ich te hc.kann t 
wurde, war die Genugt11ung allge111ei11; 
denn der französische GenNal erlreute 
sich l>L•i <len Deutschen keiner großen Zu
nciguna. d" ·halh gönnte man ihm die Lek
tion. r)er aber, den die Franzosen den 
„.'Aann mit ck111 Handschuh" nannten -
weil er in Ehren ,achcn überaus empfind
lich und rasch mit einer Herausforderung 
bei der Hand war -, erhielt fortan den 
Bl'inarnen „Der letzte RittN" - eine Be
zeichnung, <lie scherzend ausgesprochen 
wurde, aber doch in dem Le11tnanl \'On 
Wiedbcrg den tapferen Kameraden ehren 
soll!L'. Wicdherg galt übrigens :1ls lic·-
1,)l'ltswiirclig und umgänglich, freilich wuß
te man auch, daß er ein ausgczl.'ichnekr , .................. „1 ... 

Heute beginnt im 

Kino $ARK 
die dritte Woche der Vorführung 

des hervorragenden Spiilenfilms 

Die Reise 
nach Tilsit 
Ganz Istanbul ist begeister t 

Belegen Sie Plätze für den Abend ! 

s t u d i um an der llochschule für Welthan
del oder einer anderen Wiener Hochschule, 
hzw. der Wiener Konsularnkademie, zu ver
hinden. 

Der Studienerfolg muß durch Pr n f u n g e n 
am Ende jedes Semesters nachgewiesen wer
den. Die Ausbildung wird durch eine Ab
sohlußpriifung, die vor dem Prüfungsamt für 
,\uslandskunde des Südostens, w1rtschaf1s
\\ issenscha ftliche Richtung, an der Hochscllule 
fur Welthandel in Wien abzulegen ist, been
det. Ueber da.:: Ergebnis der Prufung wird 
ein Hochschulzeugnis ausgestellt. 

Die Ausbildung erfo•gt kosten 1 o s, d. h. 
fur den Besuch der Vorle<:ungcn, Sprachkurse 
und Uebungen, <lie Benutzung der Bibliothek, 
SO\\ ·e für die Prüfungen werden kein e Ge -
b ü h r e 11 erhoben. Verg!instigungen in den 
Lebenshaltungskosten können nur insoweit in 
\ussicht gcstelt werden, .:ils sie den Studie
renden der Wiener Hochschulen zur Verf11-
gu11g stehen. In einzelnen, besonders gelnger
ten At1snahmefällen können Bewerber, d'c 
hervorragende l.e;st11ngen aufweisen, VO'll 
Mitteleuropäischen Wirtschaftstag Berlin ein 
St i pe n d iu m erhalten. Auskunft dariiher 
crle.lt das Sekretariat der Südostkurse. 

Der ~nteleuropäL5ehe Wirtschaftstag ist be-
reit, befahigten Absoh enten d"eser Südost 
Ausb'klung bei der Erlangung entsprechender 
S t e 1 1 u n g e n in der privaten Wirtschaft 
behilfrch zu sein. Eine Verpflichtung zum 
Nachweis einer Stelle kann jedoch n:cM über
nommen werden. 

Der dritte Lehrgang hat am 1. Oktober 
1941 begonnen. Ueber d'e Aufnahme \'On Tel
nehmern entscheidet der Rektor der Hoch
schule für Welthandel. 

Gesuche um Zulassung 'nd auf beson-
derem Vordruck, der bei der llocl1schul fur 
Welthandel. \\'ien, (im Ausland bei der 
deutschen Reichsvertretung) erhhltl:ch 'st, ·n 
doppelter Ausfertigung unter Bl"'ftigung des 
He:fezeugn'sses, des ~aohweises der kauf
männischen Ausbildung .und emes Ausweises 
11ber die Staatsangehör'gkelt spätestens zwe 
.\\onate vor Beg:nn des 1.e-hrganges an das 
Rektorat der llochschu'c für Welthandel, 
Wien XIX /1 1?, franz-K'ein-Gassc 1, w 
richten. 

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

ttPOLYDOR" und 

„BRUN SWICK" 

Ducllschützc war. Nun hatte ihm der 
Oberst gestaltet, den Spanier als Gast bei 
sich zu behalten. 

Dieser erfreu1c sich wegen seiner ritter
lichen Haltung allgemdner Zuneigung:. 
Nach einigen Tagen jedoch war er eines 
,\\orgens plötzlich verschwunden. Auf 
dem Tisch seines Zimmers fand man ein 
Schreiben vor, in dem cr sich für die groß
hcrzi~e Tat seines jungen Retters bedank
te und Sl'inc Flucht mit der Notwendig
keit entschuldigte, daß ·ein Vaterlantt ihn 
brauche. ~\\it der Versicherung unver
brüchlicher Dankbarkeit w<1r der Brief un
terzeichnet „Frnncesco, Herzog von Oli
varez." 

Die Plucht cr1cgtc beim Regiment Auf
sehen, denn der Entflohene war als einer 
der kühnsten und t:ipfcrstcn sp<mischcn 
Pühier bekannt. 

1 'ach einigen Monaten wurden die Fran
zosen in cim'lll harten Oefccht von den 
Spaniern und deren Vcrbiindeten geschla
gen. An dem Gefecht nahm auch der Her
ZO" von Olivarez mit seinen Leuten teil. 
Nach dern Gefecht suchte der Herzog 111 

einem spnnischcn Kloster Aufenthalt und 
erkannte bei einem Rundgang unter den 
Verwundeten den jungen deutschen Offi
zier, seinen Retter. Der Herzog veranlaß
te sofort die Mönche, die Pflege des ver
wundeten Offiziers zu iibcrnehmcn, und 
dieser Fürsorge \'erdankte von Wicdberg 
sein Leben. 

Er war einer der wenigen, die die deut
sche 1 ll.'imat wiedersehen durften. Er starb 
als Oberst zu Arolsen im Jahre 1859. 
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·_ AUS ISTANBUL 
Telegramm des Staatspräsidenten an den 

Herausgeber unserer Zeitung „ 
Der Herausgeber unserer Zeaung erhfe1t auf sein 

Glückwunschtclrgramm zum Republikfest .in ckn 
St.iatsprasidenten folgend.:s Tclegramm. 
~UZdffcr Toydemir, Inhaber der Zeitung „Tür· 

kische Post", Istanbul. 
„kh danke und wünsdie Gluck. Inonu " 

Die gestrige Stadtratssitzung 

L>er S t a d t r a t von Istanbul begann gestern 
vonrut.ig unter dt>m Vorsitz des Valis Ulld Ober
bilrgennc.stcrs, Dr. Lutfü K 1 r da 1 , die i. Sitzw1g 
drr 3. Wahlperiode. 

Der Vah eroffnete die Sitzung mit cmer kurzen 
Rede, in der er besonders den Dank der L~tanbuler 
a:i den Nationalen Chef, lsmet 1 n ö n ü . sowie an 
die Regierung der Republik fur die Untrrslüti:unlJ 
und Erll'Jchtcrungcn beim Aufbau der Stadt :um 
Ausdruck brachte. Sein Antrag, an den Staatspni· 
.t1de1iten und die leHcndcn Pcrsonli~~1ke1tcn Da.nk
tclegrammc abzuscndccn, wurde mit Begeisterung 
aulgenomm-;:n. Ferner wurt.ie auf Antrag eines Mit· 
g:ied~ beschlos..~en, diesem Dank durch Aufstellung 
c ~ 1 non ü • D c n km als auf der neuen lnönü
PJOmcnadc am Taksun Ausdruck zu verleihen 
Ebenso soll die Asphaltstraße unterhalb des Stadt~ 
gartcns am Tcpeb<J:l1 m „R e f 1 k Sa y d am -
::.trdße" umhenaunt werdet1. 

Neuer Schiffahrtsplan 

Uer W111t~rf .... ~rplan . det ,,~1rket lf.1yr,ye" 
trat gestern. rn ,Uul11gKc1t. Zugle.ch wird mitge
teilt, u~f~ _<~1e Strecke nach Behek künftig von 
melir Schiften befahren wird als bisher. 

Die Eröffnung der Universität • 

Am Freitag wurue das erste Semester 
d e es Studienjahres durch eine Feier in der 
Universit.tt Istanbul eröffnet. !Jci dieser f-CJer 
hielt der Rektor, Cem.I B 1lse1 eine Rede 
aus deren l11hall wir nach:;tehend~ interessant~ 
t:.mze heilen entnehmen. 

Am Ende des vcrgangc11cn Jahres haben 
71 D Studenten die Studien mit l:riolg aoge
scrnossen, wovon 322 <ler medizinischen f·a
kultät Jnd J57 der 1uristischt!11 angehörten. 
1 cchnische Wis enschaftea stud:erten 78 Li
teratur 76, \\'1rtschalt 66 un<I med. <lent

1

• 27. 
1-ur d:eses Semestt.•r wurden 2244 s:udcnten 
•!cu „ eingeschneben, sodaß insgesamt !J400 
Schuler d;c Vorlesungen besuchen. O:ese Er
hohung der Studentenzahl erfordert entspre
ohenuc Maß1101hrnen. Oie Universitätsklinik soll 
400 Betten Zuwachs erhalten. Dem Lehrkörper 
werden 37 Professoren, 18 Dozenten und 30 
Assistenten zugefügt. 

Ver l?ektor wies <lann darauf hin, daH be
sonders die studierende Jugend intensiv arbei
ten müßte, damit das Land nicht hinter ande
ren Ll1ndern zurü ~kbleibe, daß ferner auch die 
Arbcitsdisziplin von größter W;chtigkeit sei. 
Die Gegenwart habe gezeigt, welches Gesd1:ck 
den Völkern be\•orsteht, d.e ohne Disziplin ar
beiten. Was die türkis1:hc Nation än tler Ge
scl1iohte geleistet habe, sei ihrer Disziplin ;zu 
danken 

: AUS AN KAR.A 
Die 3. staatliche Bilder- und 

Skulpture.nausstellung 

Wie die Anatolische Agentur au.> Ankara mit
teilt, wurde vorgestern im Ausstellungsgebäude In 
Ankara die 3. staatliche Ausstellung fürGemälde w1d 
Werke der Bildhauerei durch Ministerpräsident Dr. 
Ref1k S a y da m eroffnet. Die Eröffnungsrede hielt 
Kultusminister Hasan Ali Y ü c e l , der über die 
Notwendigkeit der künstledsckn Bet.itigung und 
Jhroo Wert für die Kultur eines Volkes .sprach. 
wobei er von den Worreu ausging, die der Staats· 
präsi<lC'Ilt bei seinen kürz.liehen Inspektionsreisen 
ubcr die Bedeutung ckr KUl1st gesprochen hatte, 

,,Kriegswolken 
über dem Pazifik,, 

Tokio, l. Nov. (A.A. Unidet Press) 
Uie j a p a n i s c h e Presse betont, daß in 

dem Maße, wie der Tag des Zusammentritts 
des japanischen Reichstages sich nähert, die 
Krieg s wolk e n üb e r dem P az ifik 
sich zusammenziehen. 

Die „Japan Times and Advert1ser", das Organ 
de.s Außenministeriums, .schreibt: 

„Im Austaw;ch für d:e an China gewährte Hilfe 
sol~n die USA eine Hypothtk auf China fordern. 
Trotzdem ist es aber noch nicht zu spät für e111 
Frjedensangebot Washington:.." 

Die Zeitung „Kokumin Schimbun" fordert von 
der Regierung sofortige Verhandlungen mit der 
UdSSR zur Lösung der schwebenden Probleme 
und Beendigung der russischen Hilfe an China. D:e 
Lage haboe sich so weit entwickelt, daß die j a p a· 
n i s c h • russische n Beziehung .e n nicht 
l,mger oobestirnmt breiben könnten. 

„Nitschi Nitschi Schimbun" richtet eine W ar· 
nung an die T h a i l li n <l e r , worin sie ,;agt, es 
wäre für sie sehr gefährlch, wc1ui sil' sich in den 
Kreis der an!r-Michsi.<chen ~achte hineinziehen J e
ßen. 

• 
Tokio, t. Nm'. (A.A. n .• Stefani) 

Zu den am c ri k an i s c h - j apanische 11 
Bez:ehungen erkl;irt „Nitschi Nitschi", durch 
die Schuld des Weißen Hauses würden die 
Heziehungcn täglich g c s p n 11 n t e r. 

„Wenn im P:uifik eme Katastrophe eintre
ten :;o!lte" so schreibt das Blatt, „dann fällt 
die Verantwortung ausschHeßlich auf Roose\•clt 
1111J seine ,\l'tarbcitcr, denn die fuhrenden ame
rikanischen Pt!rsönlichkeiten zeigen einen of
fensichtlichen schlechten Willen und die Ge
duld Japans kann nicht rn we;t gehen." 

! 
Tokio. 1. Nov. (A. A. n. Unitcd Pres~) 

Auf d'r Presseko11fercn: erkllirte da japanisch ... 
Sprecher auf eine Pmge deutscher Journ;:ilisten: 

„Es ist ganz natürlich, daß wir auf Grund 
der Meldungen, nach denen die USA-Marine 
in Zukunft eile britischen Stützpunkte Singapur 
uml Hongkong benützen könnt!, Beunruhigun
gen empfinden." 

Der Sprecher weigerte skh, die .ms amenka
ni.~chcr Quelk stammec1den N.1chrichtcn zu kom· 
mentieren, nach denen die USA mit Tschungk.ng 
übrr die Benützung gewisser chinesischer Stütz
punkte in Verl1dndlungcn steh.:. 

Auf dnc wc,trrc Fr,1g.· erkhHte der Sprecher: 
„Ich kann ~1icht .s.1gcn, ob die japanisch-amcrik 1-

ntschcn Besprechungen im Laufe der kommendw 
::wi':i Wochen in i'in~n entscheidenden Abschnitt 
eintreten. Ich h;ibe s~en horen", fuhr der Sprecher 
fort-, „daß Japan beabsichtige. einc-n Flugplatz in 
Macao (portugiesische Kolonie! Die ScbtiftleitUl1g.) 
r1nzurichten, aber ich möchte dar<tn erinnern, dag 
es ganz in t.ier Nähe, und zw<ir bei Kanton, bereits 
einen japanischen Flugplatz gilit.' 

Formosa - ein gewaltiger 
Flugzeugträger 

, Tokio, 1. Nov. (A.A.) 
Nach einer Meld ung der D omei-Agen tur 

betonte Adm iral H a s c g a w a , der Ge
neralgouverneur von Formosa in der 
Schlußsitzung des außerordentlichen 
Wirtschaftsausschusses zu der vollstän
di~cn Befestigun g de r Insel Formosa, die
se Ma ßnahnw gehöre zu d e r P olitik der 
Ausde hn ung J apans nach S ü
den. 

Nach Aussage des Admirals soll For
moc;a in einen gewaltigen „F 1 u g z e u g -
t r ä g e r" umgewandelt werden . 

• 
T schungking, 1. Nov. (A.A. n. United Pr.:ss) 

In den gutunterrichteten Kreisen bereichnet man 
dioe Meldung, nach der eire USA eine Hyp o t h e 1C 

au f C h i n a gefordert hätten. a ls lächerlich. Man' 

.Ab Athent Salonikit Sofia und Bukarest 
bieten die 3·ntotorigen Oroßflugzeuge def' 
Deutschen Lufthansa regelmlßlge Plurerbln· 
dung nach DeutschllNl und Anschluß an du 

europäische Pluißetl 

Auskünfte und Buchungen durch den Vertreter 

Hans Walter Faustei 
45 Telefon 41178 Telee r. 0 H an aa fl u g" 
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"DER NAHE os1~EN" 
die alle l4 T age erscheinende Wirt
schaf tsausgabe der ,, T ü r k i s c b e n 
P o s t" , bietet umfassendes Material 
über die Türkei und die benachbarten 

Länder. 
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Kirchen und Vereine. 
K i r c h e St. Ge o r g, Ga 1 a t a 

Montag, den 3. November ist das Fest Aller
geelen. Heilige Messen sind von 5,30 Uhr an. 
Um 8 Uhr ist feie rliche!\ Req uiem. 

• 

Türkische Post 

btont '1v.lessen, dag eine mündliche Verabredung 
bestehe, f Grund derell die USA berechtigt seien 
beliebige S t ü t z p u 11 k t e i n C h i n a zu errich
ten, sobald -ein Kr1rg z.wL~chen den USA und J.ip<J11 
,\usbrechl'. Sob:1ld aller d~r Krieg zu Endr .'ei, wür
den 1lie amerikanischen Streitkräfte sich witder l\l1s 
China zurückziehoo. 

• 
Rio de Janairo, 31. Oktober ( A.A.) 

Die Zc1h1ng „A Man h 11" schrl'iht zu der 
letzten Rede Roosevelts: 

„Roosevelt hat die Länder Amerikas darauf 
aufmerksam gemacht, daß d u n k 1 e St u n 
den kommen, aber das brasilianische Volk 
ist sicher. daß P räsident V arg a s seine Po 
litik des gesunden Menschenverstandes fort
setzen und dem Lande die u n p a r t e i s c h e 
und ruhige Haltung bewahren wird, die es 
hisher eingenommen hat." 

Die „Organisie1·ung" 
der transiranischen USA-Hilfe 

Washington, 30. Okt. (A.A.) 
Aus untl'l'I ichtet>en Kreisen wird m:tgeteilt: 
Eine amerikanische Abordnung unter der Füh

rung des General M !l x w e 11 wii J sich w.1:11-
~cheinlich drmnachst nach dem Na h e n 0 s t P :1 
begeben, wn den britischen Vorschlag hins.chtl'd1 
des Baues einer neuen t r a n s i r a n i c h ~ 11 

Rahn zu prüfen. 
Die Linie soll dazu bestimmt S>e"in. dir Kricgsrn.1-

terialliefcrungell für :.lie Sowjets zu 'l.erstärken. O.e 
Vereinigten Staaten wurden kürzlich gcbch.'11, 
Schienen und rollendes ~vfater al fiir die Aus~t.1ttunu 
du Bahn zu liefern. 

• 
Rangoon, \. Nov (A.A.) 

Der Oberbefehlsh l1er der br:fischen Arm".!n in 
Indien, GenerJI \V a v e 11, l:>esichtigte gegenw.ir
cig Burmd. Sem Besuch wird zwei Tage dauern. 
Wavell hat soebi.'n eine lnspckt:onsreisc durch dil" 
Artilleriewcrkstr.tte11 im nordöstliclwn lndirn lw
,·ndet. 

Neuer politischer Mord 
in Paris 

Der unbc<1ueme Archiva r 
des Quai d'Orsay wurde beseitig;t 

Paris, 1. , ov. (A.A.) 
Zu dl'J" Ernwrdung des Konserviltors 

clrr Art:hive cks Quai d'Orsay, Georges 
G i r :i r cl, ainncrt man cfarn 11 , daß Gi

rarcl als Archiv~1r sich im Mai und Juni 
clcs vergangenen Jahres den von dem Ge
ncra l ~ekrctiir i111 Außenministerium, Ak
xis Leger, gegebenen Weisungen wider
sctztt>, wichtig'-' DokumenlL' zu verbrcn
m:n, durch die bestimmte Politikl'r ckr 
Linksp<1rtcien blosl-(cstellt werden. unter 
ihnen Leger selbst. 

Girard soll die DokunH:nk nach Bor
deaux in S ich e rheit . gebracht lwbcn, an 
einem Or t, der nur ihm bekannt war. Man 
glaubt daher, claß die Ermordung Oirarcls 
von ausl iincl ischrn Agenten oder Pre1111-
den des ehemaligen Generalsckrl'lärs LL·
gcr begangen wurde. 

Moskau fordert 
Kriegserklärungen von London 

\Va.shington. 31. Okt. (A.A.: 
W 'l' „A s so c i a t e d P r es s •· von zustiindi11er 

Seite meldet, hat die Sowje tunion von E n g 1 a n d 
gefordert, es solle Finnland. Rumänien und Un
gam d e n K r i c g e r k 1 ä r e n • Moskau he· 
gründet r.lies damit, daß der Fried<?nszustand, d~r 
zwischen Großbritann:en und diesen drei Liin:J.:rn 
bestehe, die UdSSR in eine ungünstige politi.schr 
Lage bringe. 

HOTEL 
M. TOKATLIY AN 

Ab 5. November 

der berühmte ungarische Cellist 

Stefan Karnoczy 
mit seiner klassischen und 

Jazz-Kapelle 

unter Mitwirkung der entzückenden 

Ansagerin 

Lilo Alexander 
Mittags Musik 

Tanz-Nachmittage und -Abende 

Kleine Anzeigen .: 
Türkischen und französischen 

Sprachunterricht erteilt Sprachlehrer. 
Anfragen unter 6291 a n d ie Geschäfts~ 
stelle dieses Blattes. ( 6291 ) 

- STADTTHEA'fER 
S C»i A U S P 1 B L - A B T B 1 L U N G 

(T~) 

Istanbul, Sonntag, 2. Nov. 19.tl ~ 

Der Kampf um die 
Enge von Perekop 

Berlm, 31. Oktober (A.A.) 

Oa!'i DNB erhält von der Front folgen~ 
cien Bericht über die Ei n n .a ·h in e der 
Landenge von Perekop: 

llie Krim bt mit dem Festland durch eine 
Landenge verbunden, die nur e111igc Kilometer 
hreit ist. Es handelt sich hier 11111 e ne ausge
Leichnctc Verte''<ligungsstellung. Dit Landt!nge 
ist ·n ihre ganze Ausdehnung durch emen Gru
ben von 8 km l.iinge, 15 111 Tiefe und ,')() m 
Breite, den sogenannten ,.Tatarengr:tbt!n", ge
sperrt. der den Ausi::lcich zwischen den ( JC· 
wässcrn des Schwarzen ,\leeres und denen des 
.\sowschen .\1eeres herstellt. 

Die Sowjets hatten aus diesen natiirl chen 
Verteidigungsmuglichkeiten ihren ~utzen ge-
1ogen. Vor den sowjetischcn Batteriestellungen 
.1 :ir eine fünffache Verteid gungslinie mit Be-
1onbunkcrn, Fclubefcstigungen, P;11tlergriihen 
1111d sonstigen llindcrnissen crnchtet woruen. 
Tausende \·on .\\inen wmcn vcr11endct wor
(iC11 .an eine tiefe Sperre w errichten und die 
!lchweren K·islenhattcr"cn waren sehr gut ge
tarnt. 

:\ac-hde111 dk :sowjetisd1en Stc.-Jlungen er
kannt 11 aren, leitete dil' deut~che Führung den 

An).!riff ein, der d r ,, Tag c dauerte. \\ehr 
als 200 <Jesd1iitLc hega11nt•1• da-; !'euer nuf die 
So\\ jetsk~h1ngen zu erüffnen. Oie P'onierah
tl'ilungen schnitten tl'e Drahthindernisse dcmh 
und schoben c:;ich an d'e Betonhunker heran, 
d ·e sil' mit flammen\\ crfern angriffen. o·c 
Sowjettruppen lc:istetcn einen .111gl:l11blioh er
bitterten Widerstand. Innerhalb <ler a11en tiir
kischen Befestigungsan:aQ"en war ein Wirrsal 
engl•r und unentwirrbarer < 1fiiben geschaffen 
worden. Ohwnhl ·10 his 50 J landgranaten in 
die Bunker geworfen wurden, J·iclt .ein Teil 
der Resatrnng we'ter dort aus. 

Die vorgeschobenen ,\bteih111i.:en, die mit 
:\11ir:;ern vorgingt'n, trafl•n auf d,e z w c i t c 
\\' i d e r s t a n d s I • 11 i e Am '! ag <larauf wur
de der Angr ff.;hdeli' erneut gegeben Am 
t\\'Citen Tag hegannen die Sowjettanks und 
die roten Bo111he:11- und Jagdfä1gzeuge mit sehr 
lwftigen Ci e g c n a n griffen Das Feuer der 
deubchen Art•llerie \\ urdc je!1I auf die d rit
te Hcfc·st1gungs ir;e \Oll Perekop 
).!l'lcgt. 

Pionier-Ahtf'ilungen und lnfantene brachen, 
von Sturmge:;t•hüt..:en unterstu:-..:t, eine breite 
Bresche in die Graben- 'Lind ßunker~tellungen 
Die Stukas griffc-n mit furchtbarer \\'ucht die
se <lritte Verteil! g11ngslin e an, .rnd ha'd dar 
auf gingen die Bomhenflugzeuge •md PanzP1 
z .11n ,\ ngriff iI ber 

D e Sowjettanks versuchten die deutschen 
FHigel w umfassen. Am :t Tvg, der das ent-

.~ ~f,'""\ ( ~1J1 i' ••• ; 
r~~~ 02 •- ~' 
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öhnen 
.;oheidende l~rgebms brachte, war das Dr 010 
der Clc.;chüt..:e u11d da:; Don11ern der F111glll hO' 
rcn an .ämtlkhen Kampfabschnitten zuf 4ciO 
ren. Die Deut~chen waren inzwischen au 1;ol!!· 
Meter ai den „Tatarengraher." hcrnnge 
1ne11 IJi!lg 

Der Endangriff begann jetlt. Alle~ et• 
\011 seinem Erfolg ab. Deutsche Pioniere ;.. 
t.iclten _lllrch ~prcng~rngen ein~ ßersch~tu(l!l 
d,cscr Stelle g111g d:e Infanterie zum · ;.~· 
vor. Die ~ tukahomhen und Granaten. de[ tei· 
tillerie rissen ge1rnltige Trichter in die \ er ein 
digun~„anlai;en ():is Schlachtfeld hol 1 0 • 
Bild unoescllre1hl1cher Zers 
r u n g. „ ]icl!t 

Fin Dor' wurde genommen, dessen saint ren 
liäu ·er n1 einzelne Bunker verwandelt ~~enl 

Kurz darauf drang ein deutsches Regi 
113

cll 
in P e r e k o p ein, dessen Häm;er eines 
dem a11deren ersturmt werden mußten 

• 
Helsink i, t . Nov. (A··\)er 

Der s c h 11 e 1 1 c V o r m a r s c ti 1c 
f i 11 11 i s c h c 11 T r u p p e n auf die 11~~e 
Linie Rukajl·rvi-Paaten wi rd tlurch ei+ 
So11cle1111l'lcl11ng clt·r fin nischen Heeres:~e
tung initgckilt, dil' :rni die hohes t r tl 3, 
g i s c h e R e d c LI t ll 11 g dieser oper e
tion hinweist, bei der zahlreiche Ocfanggt' 
ne gemacht und eine beträch tl ichr Mt>ll 
von \V:ificn l'rheutel wurden. 

• 
B1dapcst 1. Nov !A:1" J 

D.c ungari.~, ht> Telcgraphenagentur teilt rn1:: 1it 
Dre verhün~ten Strrltkr;ifk. die in der ll~r:i tr 

opl'ric-ren. v,•1 folgen d"n Ft"ind au( einl'1n ~1 
brritl'ren Abschnitt ii b e r d e n Don e z h 11ro 
a u s und vo!kndl'n cl'c Re<C"tzung des rec 1 

I lfl'rs des Flusses. 1~ 
Di~ ungarisch-~n Truppen hab<'n ihre Erfolgf~nG 

:Jen letzten Tagen erweitert und dem Fluß ent' 
11rnr Stellm.ge11 bezogen. 

• 
Bukarc-sl, 1. Nov. (i\ .J\ .~t'! 

Ein gmlkr V o r h e i 111 a r s c lt 11~ 
sicgreich1:11 rumänischen Trnpp~tl, ~o
von OtlL'SS.'.I hl•imkehn·n, wird :1m 8. • 
\'Cmber in Httkan·st erfolgen 

Große Erfolge 
der Luftwaffe 

Berlin, 1. November (A.A ·~it 
In den Kämpfen an der Ostfront hlll fif1 ' 

l. u f t w a ff t! am 3t. Oktober in . tarket11 
satz zahlreiche Erfolge eniclt. 1i:~· 

\n der Wt:<;tk1i~te der Krim haben S:d i~ 
e·nen So w j c t g e 1 e i t z u g verfol~t un l.11P 
w ederholtem Angriff einen Transporter 1111d 
:tllOO Blff versenkt, zwei Sowjetzerstiire! •11-
e nen Truppentransporter von 6.000 BR.! '. ·1. 
wie e111en kleinen Tanker ;:;chwer he:;clH1~[~rr 

.\uf der Krim ~riftcn Kampf- unJ _::i det!l 
kampfflugzcuge feindliche Truppen a11t 1 rli 
Riickrng an und fügten ihnen schwere ." e11tt 
sie :11i .\kuschen und nn Material zu. ße: L 11 
ki mpfen schossen de11bche Jagdflugzeuge \ b 
Sowjetflugzeuge .1b. Im m i t t 1 er e n ~ pf· 
schnitt der Ostfront griffen deutsche K11'.j11g
flugzc-11ge 111 t Erfolg Eisenhahnlinien und f 11tt l 
pl!itzf' an. 4 Eisenhalrnlüge wurden ,•crn!Crrell 
;111d 10 schwer beschädigt, die Feuer fi

8
111(Jen 

17 S o w j e t f 1 u g z e u g e wurden am 0 

\'em1c:htet. und 25 hcschiidigt. b~(· 
Em deutscher K:impfffeg-erverband bofTl ' 

d erte M 0 s.)c a II. • siC~ 
01.:stlich von 1. e n i 11 g r a d richtcten o~· 

Angriffe der deutschen L'llftwafle am 31 i>al111. 
toher vor allem gegen sowjetische Eise7 f i · 
1inien. Bei d'esen Angriffen wurden 1 d !,e
s e n h n h n z ii g e schwlr getroffen un .J •C:~t 
schad:gt, wahrend auf eine Eisenbahnb•" 
ein Volltreffer er1.ie!t wurde. . •rlt~ 

An der äußerskn Nordfront bombard!t: h ~· 
Stukas m·t Erfolg d:e '\1 ur m a n s k - B ii 

- ~ 

~ t ./'IT ä~, frr>A-//V/~I 
1 

' I 

:~st so. schreckl.ich eingehiltlet auf sciu•· hunteu FarJ,,. 11 

we~ß g~r mcht, daß wir ~Icnsehcn genau 80 c d1tl' 

Und schone Farben haben die bei· <lcr w r„ . 1 . 1 1 · , ' '' ww te 111<' 1t aus-
;ufe~ und m der.Sonne nicht bleil'l1en. Jnd a ntl1ri•11. 

as_ ISt der „Dre1kla11g der n1rbcn frcu<lp'" und fi ,.; (.~t 
unübertroffen tJ wasched11 1 11·,.11t„ ·I t 1 • 1 · • " cc t o wetten:«: 11 . 

WER F'ARBEN LIEBT, 

Of;R SCHWORT AUt " 1 N- .J DAN· J THRE N 
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