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1 
Wladiwostok 

t ZuSdmmetLitang mit den sagrn-
d ften Mater .:ill.cferungen der U~ "\ 

e Bolsche\\ 1sten ist "1el von J<?.n 
tn W Jd1wostok die Re-de ge\\ e e 1 

von <ler Bedeutung oder ".elmci r 

Q der nur bedingten Schiffahrt~ 1edeu 
dil!ses weit nach Suden m den 1a 

~hen Machtbereich vorgeschooenen 
1

11 
ewist1schen Bollwerks. 

~ etwa 250 km Breite umklaTmert 
'°\l/Jet1sche Ussunpro\ mz Mandschu· 
ilut einer Lc.lnge von rund 750 k 
d Wostok liegt nahezu am Süd ,rnJe 

1ldzerkluf tcten Kustengeb1rges das 
lurn Pazifik und allmahhch zum lh 

teil abf.illt In diesem Tal 'erlduft Jer S nordsudhch gerichtete Ahschn •t 
b1r1schen Bahn die dann n VvlJ 

Stok ihren Endpunkt Emdet. Der 
rhafen \>On WI drw ostok g1h als 

tr der sc'hönsten Hufen des Pazif·k. 
elem erinnert er an Istanbul; .1Uch 

r ~ bt es cm Goldenes Horn - Solo-
og - n dessen Ufern die )tadt 

~rb}uhtc. mit schimmernden Hausern. 
ten und Hügeln und als Abschluß 
Panoramas die dunkelgrün bewald~· 
1-fohen. die jetzt n Kriegs\ or'''-'t ..-1 

fj abgeholzt c:ind. 
il Gebiet \\ ;:ir bere •s seit de • 1 7 
lindert 1m Besitz de Zarenre1ch 
erst mit dem Bahnb u um d e J ihr 

~l'rtwende \\ urde es \\ irkl.ch cr
en. Der Name d ·r Stadt b-!de i 

ß~herr chenn des Ostens" aber 
auch n der G' nzze t Je-r S• ,h 

2 

< 
III ,.., 

hr 'Wunschtraum als Wirklichkeit Im 
18th-japamschen Krieg war hier un 

t Admiral Essen cm Teil der Flotte 
10

n.ert - drei Panzerkreuzer und em 
t ter Kreuzer: das Gros der zarisr.
t ll Flotte befand sich m Port Arthur 
~ Operotionen der in Wladl\\ ostok 
t tnden Schiffe waren dddurch beb n-
t daß sie lungere Zeit im Eis einq~
~blJ waren. Als dann das Eis aufge
~ ~ war. unternahm dieser Ver
e dJ tnehrfach Storungsaktionen gegc-i 

apaner und ihren Nachschub nach 
· ~a. Em Versuch der Potte in Port 

llr, nach Wladiwostok durchzubrc 
11

• mißlang. denn die Japaner er:1el
~1nen Volltreff er auf dem Gef echt„
"'l des Kommandoschiffes, der den ge
ten Stab beseitigte. heillose Verw·r
Q anrichtete und das ganze Unter

elllen zum Scheitern brachte. 
ei der Oktoberrevolution 1917 be

~~ten die Japaner die Stadt und mach 
s e zum Ausgangspunkt einer Re1-

~1tt"on Unternehmvngen. Durch d:ic; 

~ dervordringen sowjetischer Tru;J
d lind auf Grund politischer Einwän

~li er Großmächte mußten sie sich 1z
~ am 25. Oktober 1922 zurückziehe: 1. 

Sowjets haben nach schweren 
'llpfen furchtbare Gemetzel unter J ~r 
~ 0lkerung angerichtet. Seitdem 15t 
<!Stadt stark ausgebaut und sind h~· 

lt e.ts die mil"täric;chen Anlagen erw.e1-
~orden. Die Einwohnerzahl w.d 

h 200.000 angegeben. Aber ma~ 1:;t 
b <le-; unsicheren Charakters die c::; 
"tes durchaus bewußt. Es ist ge
~tnaßen Festungsglacis. wcihr-i!nd 

auptverteid19ungslinie bei Chaba
~&k hegt, dort, wo die Grenze und 

'lt 11hahn den scharfen Kmck nach 3J 
ta lllaclJen. Aus diesen Erwägungo::-i 
~ lls wurde auch der nordlich gele
il~ liafen Nikolajewsk, der durc.h eine 
r~91sche Straße mit Wladiwostf)k 
\1./ nden ist. ausgebaut. 
~ Stschaftlich ist Wladiwostok cme 

tadt. Sowjetische Mißwirtsch lft. 

Konzentrischer 
ng ftff 

in ordafrika 
Weitere Fortschritte 

im Angriff auf Moskau 
Fuhrerhauptmarher, 9. November. 

Uas Oberkommando der Wehrmacht 
gibt bekannt: 

Im Angriff auf M.oska.i·'"urdcn 
'" (' i t e r c F o r t s c h r 1 t t e erzielt. 

B<.'t R o s t o w und im U o n c l h o: 
g e n erlitt der Feind bei crne~!tcn~ 1mt 
starker Zusammenfassung und rucks1chts
losent E"nsatz se·ner Kräfte geführten An
grmcn schwere bluf ge Verluste. 

Die Besatzung von Rostow räv~1te he
f ehlsgcmäß das engere Stadlgcb1et! um 
die erforderlichen Vergeltungsmaßrm11!.11e 1 
gegen die ßcvö.kerung ~unn_ichr .rnck
sichtslos durchzuführen, die ~ich volkcr
rechtswidrig am Kampf gegen unsere 
Truppen beteiligt hatte. 

Vor Leningrad wurden stärkere 
Ausbruch\ ersuche des Feindes abf,C\\ ie-

en. 
In No r da f r i k a stehen die Trt1ppen 

in k o n z e n t r i s c h e m A n g r i f r g-e
gen stnrkc brifsche Kräfte, die erneut von 
Südosten auf Tobruk vorge
s t o ß e n sind. 

Deutsche Kampfflugzeuge griffen Eisen
bahnlinien bei Sidi ßarani mit guter Wir· 
kung an. 

Vorposten boote wehrten im 
Kanal den Angriff e·ner britischen 
Schnellbootnottille auf ein Geleit erfolg
re·ch ab. Die zum Te·1 bereits beschädig
ten britischen Boote wurden durch deut-
chc p bo vc o , wobc -in 

britisches Schnel boot \crsenkt und z"'ci 
\\eitere so schwer beschädi~ wurden, 
dnß mit ihrem \ erlust zu rechnen ist. 
Alle deutschen Schiffe liefen in ihre Ziel
hfifcn ein. 

Ein Sowjetgeneral gegen 
den Heckenschützenkrieg 

Berlin. 29. Nov. (A.A) 
Die russischen Soldaten und ihre Of· 

fmere lc.sten eme.n starken Widerst.rnd. 
denn sie \\.issen, daß nach den ergcln 
genen Befehlen nicht nur die Milhar
personen. d'c der angeblichen Feighe:t 
fur schuldig befunden werden, sondern 
auch ihre Fa m i 1 1 e n den F o l t er ;: 
der GPU 41usgesetzt smd, -.;ersichert Ge
neral P i t s c h a n o f f • der Befehlshaber 
der 29. motor sierten russischen Division, 
der m Gefangenschaft geraten ist. Et 
betonte dies m emer Erklärung, die vom 
deutschen Rundfunk \ erbreitet wurde. 
und fugte hinzu: 

„In Rußland beginnt jetzt jedermann bei ilil.~· 
sem Schreckensregiment d'e S c h w ä c i1 c 
der R o t c n R e g 1 c r u n g zu erkennen." 

Der genannte General. der Mitglic 1 
der •tommumst1schen Partei ist. wandte 
sich gegen den Hec.kenschützenkr1eg 
den er als Rduberunwesen bezeichnete. 
Auf :die Frage nach dem Wert der Roten 
Armee "erhehlte er nicht seinen Pes<:,
mismus. „Die W a f E e n". so sagte 1,>r 
. md g u t. aber die Leute können sie: 
nicht bedienen. Nach der Ver
mchtung des akth·en Heeres werden :lie 
Resen ·sten von 50 Jahren das Regime 
nicht retten. 

Oie Lage bei Moskau 'on 
Stockholm aus gesehen 

Stockholm, 29. Nov (A.A.1 
Zwo f T ge r: c.h dem Hegmn der Offensive .sct:t 

ae dcuts ... hc A~mc.- Sch itt fur Schritt die E i n 
s c h l i l' B u n g der So\\ J thc1uptstadt fort. Die 
~ o "' Je t t r u p p c n verte1d1gen sich mit emer 

Mangel an Organisation und völlige 
Planlos'gkeit tragen die Hauptschuld. 
Dazu kommt die Tatsache, daß dc•.1 
Hafen das Hinterland abgeschnitte~ 
wurde. se.tdem Mandschukuo existiert 
und eitdcm die Ostchinesische Bahn an 
der gesperrten Grenze aufhört'. Reisen
de. die d1-e glanzende Stadt zur Zaren
zeit 'lind unter dem jetzigen Regime sa 
hen. smd erschuttert über den Verfali. 
Heruntergekommene Bauten. grundlo'"t' 
ungcpflclsterte Straßen. verfalle:ne Häu
ser Vorstddte us Bretterkistenbudc11 
und armselige Menschen mit scheue.:11 
Wesen. da<; ist das Bild. dns Wladiwo
stok heute bietet. 

Istanbul, Sonntag, 30. Nov. 1911 

E n er ga c und mit c.JJcm M t, Jen de DeJt 
sehen selbst 1

1 a u ß e r o r ! n t J 1 c t b<'z. 1 
nen. 

In dem M Be 11 dir Schlac 1t m 1e ß,1nn'll 1 < 
Mo k us vordnngt und die S1cd'ungen ~ed u '1 

der werden uni enger bei lnandcr 1 e1Jen, s1 ht 11c 
J<'utsch, A m e die Hindernisse wai..hsen. L, n d 
rn J n e n wrv1elf„dicn ~eh, und Zehnt,lUscnd<' l 
fmdcn skh an -:Jen unerwartetstcll Stellen, vor .il
lern In den St.idten Ohne Z'll.c1fe. haben die 0.?ut 
sehen sich cntsclilossen, ubcr Tu 1 a hin JIL~ \or 
:ustoßen. ohne es :u nehmen. 

Die deutsche Abteilung. die n der E1senbclrn 
trcc.k M,inchank M 1 s c. h u 1 o \\; "orrlkkt. 1 t 

uber den ::ulet:t genannten Ort )( km n h Nor 
osten "CJrge5toßen u~ i bedrol t unm11telb.ir dj 
Stadt R Jus an an der Oka Wenn dic<;i>r Fluf) 
emm 1 ub,r dmtten ist. d"nn b c droht d. r 
deutsche Abte1iJng den \\11.ht g n Eisen b a h n 
s t r d n J von Mo..~k 1u nach • .i s a n mJ le 
Ural. 

lm 0 t b c.hmtt von Mo k 1. sollen d1~ D J' 

wc.hen mich russisch~ Mitteilungen 2.000 T dnks m 
Jen Raun: z.wlsd1cn Kiln und Woluko „m k. lso 
etwu 50 km vor Mo.~kau m d n .Kampf ge 1.htckt 
n ben Außcrordrntbc.h h e f 1 g e P n z e r 
k um p f e haben sich ohn<' I•ntsc.he1dung b>Jr 
~pielt 

Nodw..-.sthch von Mosl<aJ hat>.:n deutsche P,m 
zertruppen die Stadt K 1 in von Z.\\ei Seiten tiber 
•chritten und sind, von Infanterie gefolgt. na'-h 
Osten vorgestoßen. m Ric.htwig auf den S t a 11 n 
und D i m 1 t r o 'II. • K a n .i 1, et\\ 65 km nordhch 
von Mosk.i.i an der J::.isenbahn Mosk,1.1-Wologd 

Wo bleibt Englands 
Herrschaft im Mittelmeer? 

Bern 29. Nov. (A.A.n.Stefam) 
Die Berner Zeitung „D e r R u n d „ 

erinnert daran, daß der Kommentator le 
Londoner Senders, M o n t 0 g u e , 
kürzlich darüber sprach. wie man am 
schnellsten angelsächsische L i e E e -
r u n g e n nach S o w j e t r r u ß • 
1 an d bringen könne. Er prüfte zuerst 
die Möglichkeiten iiber die Häfen von 
M u r m a n s k und \V 1 a d i w o · 
s t o .k und dann fügte d eser Sachver
ständige Ainzu, der beste Weg wäre -la~ 
M ~ t t e 1 m e r . w nu c nichr O'l 

der 1tal1en sehen Plotte und von <:'n 
italienischen und deutschen Bomh~n 
'ersperrt wäre 

„Der Bund" meint h.erzu, die En:J
J,mder gaben damit zu. daß die i t 'l -

11 e n i s c h e n Morinestre1~ 
k r ä f t e :in Zusammenarbeit mit der 
A c h s e n 1 u f t w a E f e die d i r e k
t e F ü h 1 u n g mit Rußland v e r -
h i n d e r n und mindestens um ein~n 
Monat die fiir .die Sowjets bestimm•cn 
Lieferungen verzögern. da man sie ü)er 
den viel längeren Weg vornehmen mü.s
se. 

Das Blatt ermncrt auch daran, daf~ 
die britisC'he Admiralität kürzlich n"ct 
erklärt habe, die Verbindung zwi~~hcn 
G i b r a 1 t a r und M a 1 t a werde 
wegen der italienischen Kriegsschiffe im
mer schwieriger. und betont auch dit'.' 
letzten Erklärungen der „Daily M~il'. 
die folgendes schrieb: 

„Unsere Schwäche beruht darin. daß 

,iuch 1m M i t tel m e er u n s e r e L 1 -
n i e n b e d r o h t sind, was u n, d.J
zu zwingt. den Weg um das Kap dt.!1 
Guten Hoffnung zu machen, und uns 
.lllch nötigt. eine viermal größere 
Schiffstonnage e nzusetzen. als no• <cn
dig wäre, wenn wir die Herrschaft uber 
dns Mittelmeer besäßen. " 

Britiscne Panzer
brigade vernichtet 

Rom, 2"I No\ ( A.A ) 
H rrc"lt N 1 I~ des talien'schen Hauptq11,1r 

ter:; 
Gestern, am 11, Tage der Schlacht in ocr 

M n r nt n r i k n, entbrannte der K a m p f 
in den ersten Morgenstunden e r n e u 1 uud 
dm:erte b1 in die Nacht. 

An der Front \'on So 11 u m Artnlcnctali~
kclt und \ crgebl"chc Angriffsversuche de 
fe'ndes. Bei Tob r u k wurde cln neuer feind· 
1 eher Angriff in öst 'eher Richtung, um tlie 
Ein ch1icBung :r.u sprengen, von d~.1 Trupp:.-n 
der Divis·on „ß o 1 o g n a" abgeschlagen. 

Im m i t t 1 e r e n Abschnitt erbitterte 
K!impfe gegen Pan:r.erabte·lungen und lnfante· 
rieverblinde, d'e durch Arfllerle und LuftwaH<:' 
unterstützt werden. Bei d:esen Kümpfen v.ur. 
de eine ganze motorio;'erte 1 n f a n t e r i e· 
b r i g ade des t-"eindes ver nich
t c t. Meltr a•s 1.000 G e f a n g c n e lielen in 
die Hfindc der deutschen und italieniseh"'n 
fruppc11 

Unter d"csen Gefangen c t 'eh nuch der 
B c f e h 1 s h a b e d·eser Brignde, der 
engl:SChe General James K a r .~ c s. 

l>'c Zi>hl der \'Cm"chteten englischen P .n. 
zer beträgt mehr a's 50. Ferner wurden wci. 
tere motor"slerte Fnhr7euge in Brand gesch,1:-.· 
cn oder außer Gefecht gesetzt. 

ll c ta' 'cn sehen ;.ind deutsch 1 .,.l ~!!t:r~ er 
b.rnde \\ aren ebenfalJc: sehr akt ,, E'n ge Stat 
lc'n setzten d c Bombard erung ll'•ltllr ~.''rkr 
fe nd ·c~er Abte ungen im Geb et der O;t">'' 
O 1 o fort. 

1\<n Nach 1 ttag de-; 2i ~!wember g •fc11 
/\\C nr't· c'1e F 11gzcuge M 1 s ur a t a 1r t 
\\ scll 'neng \H:hrfcuer a1 . F.nes von ih'len 
\\ Jrde 'i en1end abge chossen. Zwct w~ er,• 
I· g1.et•gt \\ ur<l n an der \\armar ka-rron 

1m Abst,1rz gebracht. 

• 
Ro 2Q No\. IAAI 

N 1', d,n r o b s Jetzt " rh gend.:n ~e!Jun 
gen befm.:len s1 11 unter dl'n bei Jen bntlsdien Ar 

n m ! M rna tta g fanJ 11 omm nen Jour 
1 •cn c1u h d1 Amenkc!ncr H3ro d Denn y von 

d r .N W)ork Tun;:;" 1;.n.:I GoJfr} Anderso 

Bei Sewastopol Lage n;:l':ichlim
mert - meldet Moshau 

:\\\>skau, 29. Nov. ( A.A.) 
D c l.aJ.(e vor S c w a s t o p o 1 \'e~

sch mmert s "oh, so erklärte hl'utc "lOrg• 1 <lcr 
~\oskauer Sender, der '' c•tcr sagte, .die deut· 
sehen Truppen machten Anstrengungen, u:n 
die dil Stadt behcrrscl1enden l liihen zu neh
men. 

An der Front von R o s t o w .neidet Mor-
ka.i ow1et sehe Gegenangriffe 

Was den m 1 t t 1 e r e n Abschn t: b!
treffe, so habe s "ch m Raum von Wolol,o
lam k der deutsche Vormarsch verlangsamt. 

Schltcßl oh wird noch gemeldet, daß ~ :
Deutschen im Raum von M a 1 o j a r o 
s 1 a w e t z angegriffen haben. Im Uebr· st:fl 
meldet der Sowjetsender Erfolge der Ru..;scn 

n der Nordwestfront. 

Im Mut~ punkt der Kämpfe im No.'.:lcn Mo k.i $ s c.hcn gcJ 1•w.i•tlJ d, Orl'e \Volok:1lamsk und Kh11 
-:lle bereits bl'sct:t sind - \'Offi letzteren o~t aus stoßen dh.• J ut hen Truppen .:iuf den Wolga-Mosk 
wa- K;:in;:il vor - und tm Suden dae St.idte S:, 1 llO{IOr k. Mtcha low und RJas.!n. Auf dieser Linie 
rrfolot d.r Vormarsch 11egcn eine der \\ „htigstcn F nb hnstr c.kcn der UdSSR. du~ von Mo k.lu 
nach dem Ural verifiuft. Stalinogon:k ist nach "mer Ml'ldung ,1us VicJ.iy in:'\\isc.hen gl'nommcn worden. 
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JAHRGANG 

Washingtons 
,,letztes Wort'' 

Tokio betrachtet 
Ilulls Vorschläge als 

tatsiichliches USA-Ultimatum 
London, 29. Nov. (A.A.) 

Der Sprecher des Senders Tokio er
klarte. daß trotz der anderslautenden 
Behauptungen Roosevelts '<iie USA cin 
die Japaner ein tatsächliches U 1 t 
m a t u m gegeben und so ihr 1 e t z -
t e s W o r t gesprochen haben. 

„Wiederholt hat Japan", so sagte der Spre
cher. ,.seine Stellungnahme dargelegt. Die 
n a t i o n a 1 e E h r e untersagt den Jap,t· 
nem, d·c USA-Forderungen anzunl'llmcn. üic 
USA nue:n", so schloß der Sprecher, „s;nd 
1ür das v c r a n t w o r t 1 i c h, was kommen 
wird und was nahezu u n v e r m e i d· 
b a r erschein!." • 

• 
Tokio, 29 Nov. (A.A. n. DNB) 

„Die politischen Beobac.hter außcm zu der Ue 
bcrgabc drr amerikanischen Note an )ap.m", so 
heißt es m einer Mittellung der Domei-Agentur 
„.o:lie Auffassung. daß du:d1 diesen Akt die USA 
die J n p an 1 s c h - am er 1kan1 s c h e n Vrr
hnn~!ungcn 1n em E n d s t a d 1 u m eintreten he
ßcn. 

No m u r a hat d~r Presse nach BesprcQiung mit 
H u 11 mitgeteilt, daß Japan n.JCh einer genauen 
Prüfung der amcrikamschcn Note vor der No t 
wend 1 g k c i t stehe, :u h an d c 1 n Nomura 
fügte hinzu Japans Politik \\ede sich d.iliel von 
den kurzlic.h durc.h Mmisterp äsid,nt T o j o In der 
<1ußcrordent!Jchen S1t:ung dl's Rclc.hstaoes au5ge 
sprochenen drei Grunds.itzcn lc..ten l.:is.sen. In den 
outunt~rrichtctcn Kreisen ist m n der Auffassung, 
':lal~ die USJ\., wenn sie sich ,10 d1 Grundsat:tl' 
des N~unmachtepaktes h;:ilten ollton, Japan eine 
\Vtederausnahme der Verhandlung n unmöglich 
mat.hen wurden. 

Flugzeugpatrouillen 
für die Btirma--Straße? 

Tokio, 29. NO\. ( \.A.) 
Zu den ~achrichtcn, na1.:h denen die 

USA beschlossen haben sollen. F 1 LI g -
z c LI g p a t r o u i 1 1 c n an die B LI r m a -
S t r a ß e zu ent enden, erklären die ZLl

sta'ldigen Kreise, daß Japan diese .Maß
nahme als eine offene feindselige Aktion 
betrachten \\ iirde. 

Es ware Ju~s auc.h ein Angnffsf II von Selten der 
ADC-M.1chtegruppe, denn die USA wilrden slc.h 
niemals dazu entschließen dieser Auffassung 
:sind -:lic gleichen Kreise -. diese EntscheidUDg z.u 
treffen, ohne vorher die anderen Mitglieder dieser 
Völkergruppe zu befragen. 

„Japan Wird niemals' so erklurt man In Tokio 
weiter, „eine derartige Ausdehnung der amerilwni
schen Vcrteidig:mgS=<>De am Pazifik dulden, denn 
sie würde eine B e d r o h u n g sowohl p o 11 t 1 -

s c h e r '11.ie m II 1 t ä r i s c n l' r Art bedeuten. 'IUe 
auch die USA diese Aktion durch eine Auslegung 
des Volkerrechtes rechtfertigen ~ollen.' 

Alarm 
im Fernen Osten 

London. 29. ~ov. (J\.A.) 
Dl'r <liplomatische Mitarbeiter cle 

„D a i 1 y E x p r e s s 1
• meJclck am f rci

tag abend aus Washington: 
„VOD W ashington aus süicl die M n r in c. und 

L u f t t ü t ci: p u n k t c im ganzen P e r n e n 
0 s t e n tdegraphiSC'b a 1 arm i c r t worden. 

Dieser Befehl wurde gegeben auf Grund einer 
Sitzung des Obersten USA-Verte1d gung rates. der 
von Roosev.Jt zusammenberufen wo• cn \~ar, um 
dir durch Jie Haltung Japans herbc1gduhrte f.agc 
:u prufen. An JapJn wurde eine kategorisch.: \Var 
nung gerichtet, in d?r gesagt \\ar. daß seine Vor 
bereitungcn :u einem Einfall n SI, .:n, die :ur glei 
cht'll Zeit getroffen wurden, In jcr ppanlsche De 
legierte nac.h \Vashlngton lommen, um über den 
Frieden :tu sprechen, als eme schwc;e Verletz. mg 
vonTrcue und Glau!,cn betrnchtct wurden. Japan Ist 
c1uch gesagt wo•den, daß keine Möglichkeit eines 
Ausgleiches 11egcben sei, wenn Tokio Im Fernen 
0 ten einen neuen Angriff vomchmc 

W olokolamsk 
genommen 

Bedin. 29. Nov. (A.A.) 
Das DNB teilt mit: 
Die deutschen Truppen ha'ben W o · 

1 o k o 1 a m s k besetzt. 

• 
\\'olokol, 111o:k, eh\ iO km rorJ\\c\, eh Mus 
knu (-;'ehe Jn'.>t'rc Karte). st • n~ 11ss'sche 
Klein<;tadt und \\ 'rtschaftl eh ohne Bedl.'t1tl111f: 

her, \\ e \'On deutsc'ic.r m t.1r'scher Se te 
•111tgetc lt '' urde, 'on außtro dentl clwm m"l:t.1-
r schcm Wen, da l'S ein y, 1(,htiger, st.ir c~c
stigtcr Straßenknotenpunkt st J •r " n den 
Hussen als starkstes Boll\\ erk 111 die c 1 Fro11t
abschni!t \ o• Moskau mehrere \Vr, h.!n m·t 
i::roßter Erb tterung verteid"gt wurd<!. 

Die S.-hr ftlc tunq 



Erst nach J- •t n °:)traßcr dmpfen, • 'l .Jenen s eh 
vidf.ich .ud • e n.. 1s1..he z1.,,ilbevolkerung be
t 1:1gt, konnen c_1r So11;1 tst dte "or. den deutschen 

Trupper \)e :"10: n \ver n Unser Bild zeigt m 

den Str 1 n "on C>i. ko vorgehende deJtschC' 
lnf rnt.r •. 

Unsere Kur:z.g(.''IChichte 

Tradition 
im besten Sinne 
Von H a n s R i e b a u 

Wer Soldat w.rd, muß die .Maßstäbe 
des Zivilen Lebens zu Hause lassen. Jn 
der Kasernl' ist er weder Schauspieler 
noch Millionilr, noch Direktor, noch Be
amter der Gehaltsklasse Vll - in tler 
Kaserne ist er der Schütze Sowieso und 
sonst gar nich•s und da das Schicksdl 
sich auch wohl einmal einen Spaß er
laubt. kann es geschehen, daß er seinen 
Chauffeur '"als Korporalschaftsführer o.ler 
den blassen Buchhalter aus der fünhcn 
Abteilung seineo; weitverzweigten Unter
nehmens als Kompaniechef vorfindet. 

Mit Herrn Konnemann, Inhaber der 
Firma Konne-mann und Co.. Zigarren 
en gros, schien das Schicksal wirklich e~
was Lustiges vorzuhaben. Zwar fand e", 
als er Mit se'nem Köfferchen in der 
Hand auf dem Kasernenhof stand, keinen 
seiner Angestellten als Vorgesetzten, 
nein das nicht - aber im Verlauf :le:: 
ersten kameradschaftlichen Gespräche er
fuhr er, daß Hauptmann Meyhöft nicnt 
nur ein feiner Kerl und hervorragend~r 
Off1~1er war sondenn auch Chef .:!er 
dritten Kompanil'. Herrn Konnemann er
starrte da„ Blut in den Adern: Meyhöft 
etwa ... ? 

Und wirklic.h: er war es. nämlich der 
Inhaber cer Tab31<handelsgesellschaft. 
der scharfste Ko"kur.ent Konnemanno; 
und somit se:n mtimster Feind und lang· 
Jähriger Prozeßgegner. Nein. dachte 
Herr Konnemann, der, wie man siel-tt. 
d"e Maß t<1be deo; ~:vilen Lebens noch 
ke nec;wcg in die SC'hub!ade gelegt hat
te, n'e unJ r..mmer darf der mem direk
ter Vorge etz•er werden! Und er be
c;chloß da Aeußer te und Ungewöhn
lic.hste ur.;i Raff1I! erteste zu wagen. um 
n cht m die dr tte Kompanie zu gerart""ll. 

• 
Das Sch1ck<;a) aber ist selbst dann un

erbittlich, wenn es sich einen Spaß ei -

VINtBlR·AICJfTUCJIVTZ DUR<N VfRLAC. OJUI MtlSTfl,WllDl\U 

Ein Roman aus dem Chiemgau 

(32 l·ort ;et.:u:ig) 

Als die Alte 1<.nd d•.: Junge abends im Omrubus 
wieder heimfuhren. w J c \Valp rC'cht getrostet 
uni fü „k nn der Stelle, wo sie morgens noch ihr 
schweres Her: wll einen Stein gespurt hatte, et~vas 
gJnz N u..s, G o'3 res und Reicheres als vordem. 
et\\.:is wie In Licht, dJ, \Vurme u,d Gi.tsein au•
strahltz. Unvusehtnd fiel 1'1r die Elis ein. Uud 
dtlS ih cm t; f n H r zc nsd nk heraus, den sie ge
gen da~ S~h1cksa. ' 1i C', v.e1J s ihr den Peter ge
lassen batt,, " r pri.lch lie Walp m aller Stil .-. 
daß SIC' au ... h Je Eli hclf~n wolle, emzutret.-.1 i"I 
den gleichen G mz der L1e'x', der sie nun selber 
schmucke. u~d l>c1:1'uckt Bloß eme einzige 5...h'N „ 
st~r ~a? 1c ,1 d.icht, .~1c Wulp. UnJ die sollt' ich 
mir ru':. 1t g wlru n .~men so bh1tnahcn Menschen -- . 

„G' ich w„ m h b irr omm' red' id mit ihrl" 
sagte rlie W lp LW ili-em llC'fcn Nach.:!~ 1ken 
·heraus „D1 ... Elis soll iuch heiraten. Wcrd~:i wir 
s. hon einer Ra.hh .n finden für Sie. Braucht J3 
n.cJ.t r•ad der Lore IZ ZU sein.' 

„\V1 Ist si den:.i noch elnma1 aus.steuern, wo sie 
doch sthon mehr g kriegt bat, v. e ihr zusteh"• 

„Ich wi.l n:ch . o g nau sein bei ihr. k!l m~.g 
ob , bJpt i'Ilmer sov el r Lhncn. W ,1s ste!1t cenn 
am ~d k~ten z11;is ... h . n den Mensi:hrn7 Allewe1l dc.s 
G„Jc! -·, 

Mit rner Jnbe.,.ußt schenkrnd Grbad~ olfnetc 
die Woilp ihr mJgerc IlanJ, der sie bisher n•:r dns 
Fe.sth.iltcc, JS Wehren und WJbrcn bcigebracht 
h.itte. Jetzt V.dr die e Hand m Schwendcrlaune. Die 
Walp wollte schenken und opfern, ein Rausch r.ler 

laubt: Herr Konnemann mußte antret..:;n; 
dann mußte er rechts raustreten, d.:rnn 
linlk's rnustreten. dann hatte er sich drei 
Schritte vor. kurz darauf dre.i Schr;tte 
hinter die Front zu begeben, und als die 
ses Spiel ein Weilchen gedauert hatte. 
hörte er die markige Stimme des eint.-i
lenden Feldwebels sagen: „Ihr gehört al
so nach Block sechs - dritte Kompanie! ' 

Dritte Kompanie! Herr Konnemann 
biß die Zähne zusammen. Jetzt mußt~ 
etwas geschehen. jetzt oder nie! 

Und es geschah: mit einem Ruck nam. 
lieh schnellte er nach vorn. knallte, "' 
g !t es e.ben ging, die Hacken zusammen 
und sagte mit lauter Stimme: „Ich bitt<!, 
zur ersten Kompanie vel'c:etzt ::u wer-. ,„ 
Jen. 

D,e Gespräche nngs u:m \'erstumm~en 
;ah. So etwas war. so weJt man Juc.:h 
zi.:rückdenken mochte, noch nicht vorge
kommen. Neugierig kamen ein paar Un
teroff; .:1ere näher, und auch Major 
~'::hmidt, der Kommandeur des Ers3t·.
batailions. schob sich heran. ,,Was 1o;t 
denn los?" 

„Der Mann bittet, zur ersten Komp«
nie versetzt zu werden." 

Der Major guckte Konnemann an. 
„Ausgezeichnet!" sagte der. ,.Haben S.c 
sonst noch einen Wunsch? Vielleicht ... =n 
Zimmer nach Süden mit Balkon? Un,i 
warum. wenn ich fragen darf. woll~ 
Sie zur ersten Kompanie?" 

Was sollte Konnemann nun antwn•
ten? Oie Wahrheit? Unmöglich! Also l!l
was Anderes, etwas Ueberzeugendes. et
was Raffiniertes, und dieses Raffinierte 
fiel .ihm gerade noch in dem Augenb:lck 
e~n. als er breits den Mund geöffnet 
hatte, um etwas sehr Dummes zu sagen. 

„Mein Vater hat bei der ersten Kom
panie des Regiments gedient" rief Pr. 
„und mein Großvater auch!" 

Die Wü-kung dieses Satzes übertraf 
alle Erwartungen: die ironischen Falten 
.m Gesicht des Majors verschwanden, 
er ging auf Konnemann zu. gab ihm di~ 
Hand und sprach ihm seine Anerke.1-
nung aus. Das sei einmal Tradition im 
besten Sinne, sagte er. Natürlich werc!e 
er zur ersten Kompanie ver etzt und 
dort werde er sich besonders wohl füh
len. 

Und Konnemann freute sich wie ein 
Schneekönig. Diese Freude dauerte aller
dings nur volle sechs Stunden an ... bi:i 
zu eiern Augenblick, in dem der Haup~
feldwebel eine Ansprache hielt an Jie 
neuen Rekruten. und ·diese Ansprache 
mit den Worten begann: „Ab morg;::n 
übernimmt Hauptmann Meyhöft die Füh
rung der ersten Kompanie." 

Türkische Post 

Alarm 
auf dem Minensucher 

An den starken deutschen Abwehrerfvlge:i 
smo;I ncl>m Jägun und d<!r Fink auch d:e Mi· 
nensuch- und Vorpos!lenboote da Kriegs
marine 1n be1vorragendero Maße beteiligt. E~ 
ist jedesmal ein schwerer K<1mpf, den die kl!i· 
nen Boote der Kr egsmarine leisten mu,sen. 
aber sie schaffen es. 

Er schnauft gan:z gehörig. v.1e l'r ,rns dem He = 
raum klammt. Einen Augenblick bleibt er im S·J.ott 
ste.hen und wischt sich die Stirn. Er holt nc..:h em· 
mal tief Luft, macht dann zwei Schritt n,Kh ad1 
tern und grient dem Smut in die Kombüse; 

,.Z.garette, F..etje?'" 
Ja. die hat er. Mit der einen Hand rithrc er dit 

broJeln1e Suppe. der andere !Jreift In die unergründ
lichen Taschen und zaubert etwds Z1garet~·n.ihnl.
ches hervor. Un:l sagt keinen Mucks d;;be: R1ih1 t 
werter d .c Tomatensuppe, den Kopf In "''.:.ßen 
Dampfsdn\aden 

Franz, der Hc:zer, aber hockt steh auf die R2L11g 
und blickt über d;e lhmmern~ SC'C'. Es 1.st t.nc.· 
von &.!n letzten schonen Tagen 1m Jahr. DE- ~on
ne bn..-..nnt noch. Darum ist's wieder so bul!cr.heiß 
unten 1m Hl?.:Zraum Aber hier o~en weht eine fn 
~ehe Bnse. Da kann man's aushalten. Er köunt~ 
ia nun de ganze Freiwach,• h . ._.r oben hocken blei
ben und .sich aalen. Oder soll er sich in die 'fo1·· 
legen oder 1m „Island.ftscher · weiter!e.sen? Franz 
liest so m.;nd1es. Nu:n haben si.- noch dk Soldaten
bücmreJ aa Bord bekommen ..• 

Franz kann sc1n'e Gedanken nicht .zu Ende brin· 
!JCn. Die Alarm.~1rene heult auf. 

"H,mmcidonnerwetterl Haben die Kerl:; immer 
noch nicht genug?M bri.illt er. Und: „Komm. Fietje!" 

Da st hen sie schon an ilircr Waffe, da starren 
ste naoh Westen, wo backbord nl?ben der roten 
Tonne schwarze Striche d:cht über See steh~n. s'ch 
nähern, großer werden. jetzt rast'nd schnell heran· 
kommen. Drei, sechs. neun jagcr sind es! Hurricane 
und Spitfire. Sie gliedern s;ch auf. Drei fJ;egen et
was nordwärts, drei etwas si.rdwärts, die M.tte hält 
gleichen Kurs. 

Jetzt smd s•e ntcht mehr fern. Tausendfünfhun
dert Meter vielleicht. Jetzt gehen sie noch tiefer 
aufs \Vasser - bis (luf sechzig Meter etwa. 

Aber unsere \Vaffen ha~ mcht geschwiegen! 
Der Feind w;rd elogedeckt von einem HagC'I von 
Geschossoo. Auf scd1s Booten zucken Todesstrah
len. Feuerstöße flammen hoch. 

Franz hängt in den Schulterstutzen Sl'iner Waffe 
Nicht daß er aufgeregt wäre. Kaum daß sein Herz 
schneller pocht. Mem Gott, er ist ein alter Hase. 
Sein Leben ist ein toller Roman. Der Tod g:ng oft 
schon an ibm vor!x?1, schon in Friedenszeiten. Da
mals im Chaco schoß man ihm zwei Steckschiissie 
in den Arm. dte er nicht einmal entfernen ließ. 
\Varum? Ihn stören sie nicht, . . 

Er zieht de Mundwinkel nach untw. Etwas von 
Verachtung spricht d.1raus. UnsJ dann beobachtet 
er geruu. Genau und mit eiskalter Ruhe. D1e mitt· 
lcre Gruppe laßt er im Kreiskorn e:nflicgen. D;e 
übrigen MG's an Borct hämmern ununtcrhrochen 
Fran: sch:eßt mcht, wenn auch d e fe1ndUchen Ge
schosse r"ngs um ihn n.ederpr.is •In. Aher jetzt hat 
er den äußersten FliC!ger gen;1u gefaßt. Fünf Schuß 
heulen hinJuf. D.mn setzt er ab. Und v.ieder fünf 
Schuß. Und nochmal fünf Schuß . . 

Fietje haut das neue Magaz!n .an. Das s hlctgt er 
in zwei Feuerstößen h.n~us. Zu gut h.it .:r an gc
pitckt. Zu \JUi h<1t rcr getroffon. Es b:Jt:t an lcr 
Kanzel auf Ein Feuerstreif und eine Rauchfahn• 
schlalJCn b:s a:i die Steuerflächen. Wie ein· Komet 
stürzt d e .Masch:ne über das Minensuchboot hin 
und kippt dann über die Nase weg in See, au~ der 
eine Fontäne steil hochschl.1gt. 1 

Franz. h,1t seine W ffe hen1mgcworfen und feu-

rrt den beiden restl.tdhen Jugern nach. Doch dr~ 
sind :zäh. Z. hen eine knappe Schleife un:I kommen 
erneut im Til'fflug. Und u1 seihen Augmblick stur 
zen die <U1dcren beidl'n Stafreln von Backbord- und 
von Steuerbord heran. Fr,mz schwimmt es etwas 
vor den Aul)cn. Er beißt sich auf die U:Herlrppe. 
Ueberall schlagen iet.zt die GC'schosse ein, vor. ne · 
ben, hin~r ihm. Auf der Bru1.:ke splttert das Glas. 
Und dann f.ihrt l'Jn Ruc.k durch se.nl' \l\T.iffe, al~ 
eh ein Zentnergewicht draufgeschlagen sei. Das 
MG. setzt aus, mitten tm Beschuß. Er probiert allC' 
Griffe durch. E.-: arbeitet nic'ht. Ein Geschoß .ms 
der Bordkanone von emem der Angreifer hat d.-n 
Vol"rschluß z.erstört. Im gleichen AugenbLck taumdt 
Fietje gegen ihn, ~ rechll' Hand gegen Jie Schul 
ter \JCpreßt. Verwundet! 

Und immt>r noch schießen d;e J..igcr. Und d.J zu
sehen müssen, ohne sich wehren ::u können. 0 L ~ 
ist .zum kotzen . .. 
„Run~r vom Stand' , brüllt Franz. Als ,;r .ir• 

Deck springen - F.-.?tje mit verkrampftem Gesicht 
- hat d'e von Norden angeflogC'ne Stdffel schon cl 

nc Schleife ge:ogen und ~et:t zum neuen Angriff 

lu Deckung gchm, :las w;m! das C'Jnz B Rtch 
tige jetzt. Doch da sieht Pranz achtern eine k)e.i:i. 
bl.iuc Flamme züngeln. Das Benz ?1faß ist d:_irch 
scho.;sen! Noch kann fmm retten. wenn man recht
zC'itig :z:.upackt. 

,.Los. F;etje, wenn du noch kannst! 
Wieder pfoifen d:.:- Kugeln. Und Feuer trißt dll 

der Kreidung, leckt an den Armen hoch, daß man 
schreien möchte. F1etje hat sich bis auf.s AeußerstC' 
zusammengerissen. Hoch .Jas Faß und über Bord. 
daß das Wa=r aufai.scht und spritztl Und dann 
die Flammen ausgeschlagen und ausgetreten . Ein 
Eimer Was.~er, der greifbar In der Kombüse steht, 
plJtscht über Uniform und uber Deck .. 

Sie kamen beHe noch zur rechren Zeit. Auch 
das G.?fecht ist ietzt beendet. Nach Nordv.esten 
ziehen Jie Ji.ger davon, aber keine neun Maschmen 
mehr. Noch z.wei wurdC'n von den anderin Boott>n 
abgeschossen. Sechs Flieger nm - un.J dilc.se mit 
Treffern eindeckt - machen .sich davon. 

Franz schaut mich seinem Kameraden, druckt 
1hn auf die Schwelle .zur Kombi.rse nil'der reißt das 
Hemd <mf. Glatter Durchschuß an der Schult<.>r 
Scheint nicht sehr gefährLch zu sein. muß aber ra
sende Schmerzen .bereilli?n. Franz 'Zil'ht ein Ver 
bandsp;ickchen hervor un'.l sucht zu helfen, so gut 
er kann. 

So - das muß für's erste rcichoo 
Und Fietje zieht auch den Mund schon w't'der 

l'twas breit, wilhrend Franz beddchtig auf seint' 
Hände blickt. sie langsam wendet und h0se beob 
.1chtet, wie ':ia kleine, weiß'.? Blasen schweUen. Und 
ohnt aufzusehen fragt t'r 

„Zigarette, Fietje?"' 
Wieder greift der Smut In seine unergrundl1chen 

Taschen und langt ~ nc wrdrückte Zigarette 
heraus: 

"Die letzte", sagt er, bricht Sie mitten durch 
und reicht Franz die eine HJlfte. 
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Neue bulgarische 
Eisenbahnlinie eröffnet 

Sofia. 28. November (A.A. ) 
Morgen wir·d die Eröffnung der 

n e u e n E i s e n .b a h n 1 i n i e von K u -
1 a t a - De tm i r h i s a r erfolgen, wo
durch di-e ehemalige bulgarische Grenze 
mit den kürzlich an Bul'9arten angeglie
derten Gebieten Thrakiens \'erbun<len 
wird. 

Oie neue Linie ist 16 km lang .rnd 
wurde innerhalb 3 Monaten gebaut. 

Auf grun'.llosen Straßen, durch Schlamm und J\.fo rast. geht der Vonnarsch der deutschen Truppen weiter. Links: PPerdefuhrwerke ziehen auf 
den denkbar schle.:hte.sten Straßen nach vorn. - Re c n t • : Unter dem Feuerschutz der deutschen Panzt>r geht die Infanterie gegen :lie zahlrC'ichl•n 

Feldbefestigungen vor. 

Hingabe hatte sie erfaßt, der mit dem P.!'er .i:le 
Welt einschloß. 

"Du mußt selber wissen, was der Hof vertragt! · 
Die Rake sagte es hart und abschließend. D.1 
rächte sich nun, daß die Elis sich mit der Alt.-ri 
nie verstanden hatte; denn .fiC'ser dünnlippige .n.lt
welbermund verriet jetzt ein so böses Geheimnis, 
das die Elis in dieser Stunde das so jäh und 
warm erwachte Herz der Schwester kostetr. 

Rake erzahlte dir. Geschich:e jener Spukn:icht 
auf •Jem Moorhof. 

„\Varum sagst mir das erst heut''' Rauh fragte 
die Walp. Auf ihrem Gesicht lag der zornig rote 
\Viderschein von regenschwerem Abendgewölk, das 
durch die Omnibusfenster schimmerte. 

„Ich hab's mir für .-inc besondC're Stund' ver
spart - ". Befriedigt leckte die Alte mit ihrem 
spitzen Züngkin i<lch über die trockenen Llppcm. 

„Ich weiß nicht, ob das jetzt gut war, Rake". 
sagte die \Valp. In ihrer Stimme war Trauer. 

Sie stiegen aus an einer ßedarfshaltestclk·. dH' 
eine der einsnmi.tcn und abgeschiedensten war. 
nichts als eine verwaschene Tafel mit den unleser
lichen Fahrzeiten und dancbm cm morscher \Veg
weiser. Hier verschaumte zwischC'n Buschwerk und 
Baumkrüppeln die jadegrüne oder torfbraune Bran 
dung des großen Moores. Und d,1hinein w;.ia1crten 
Rake und Walp. 

Es regnete wieder. Breite Bahnen aus Wind wid 
hangendem Gewölk klnts'chten n1eder a.if das un• 
geschützte Lan'.!. • 

„\\'Ir hatten früher heimfahren müssen." sorgte 
steh diC' \Valp. ,.Rake, wirst C'S denn dermnchen 
könn~? So ein Sti.ick beschwerlichen \Vcg noch -- . 

Die Alte kämpfte mit ihrem Sthim1gesldnge und 
antwortete nicht. \Vohl eine halbe Stunde ginrren 
sie schweigend. die Dunkelheit brach ein und zu
'WC'ilen hatte die \\'alp das unbestimmte Gefühl. al· 
lein zu sein. mutterseelenaUein. In dn Walp war es 
wic:ler dunkel geworden, ausgeblasm das freundli · 
ehe Flämmchen, das um den Namen Elis getan:! 
hatte. 

Da flog ein leichtes Seufzerlcin an, das von der 
Rake herüberkam: „Lauf nicht so. \Valp!" 

Die Walp war in einen regelrechten Sturmschritt 

verfallen. Jetzt hielt sie erschrocken ione. 
„Geht's noch, Rake, bei dir?' fragte sie bcklom· 

men. Wds sollte sie denn anfangen, wenn Rake 
plotzlich die Kr.ift verließ? Es war unklug gewe
sen. die Alte mit in die Stadt zu nehmen. Aber sie 
hatte selber solange gebettelt, wollte unbedingt -:ien 
Peter sehen, und auch die \Valp war froh gewesen, 
unterwegs einen Menschen zu haben, mit dem man 
über die schweren ß.tersorgen reden konnte. Und 
dann. hatte die Rake nicht auch den tiefen Bllck. 
der je:le Krankheit ;1usforschtC', das St..rbcnmüs· 
sen oJer Wiedergesunden1 Auf Rakes Augen ko:m· 
te man sich verlassen. 

Der Hartl hlitt' uns abholen können mit dem 
Bräun!! Aber der Mensch ist jetzt so ungut. ich mag 
oft gar nichts mehr sagen zu ihm - ". 

Rake gab wieder keine Antwort. Sie mußte so 
hausen und sparen mit ihrer Kraft. daß ihr je~es 
\Vort zuviel war. Sie wanderten wie:ler Sc~ritt 
vor Schrill, stolperten oft knöcheltief in den 
Schmutz der schmalen MoorstraßC', tappten wie 
bl nd durch ein kleines Gehölz, wo der Wind ein 
wC'nio nachließ. und als sie wieder hinaustrat•n 
in den Sturm des offenen MoorC's, jubelte die Walp 
plotzlich auf. Sie hatt~ Raderknarren gehört, das 
mithsam hinter ihnen hC'rmahlte. Dann taucht.: ein 
gC'lber, <;ch.mkelnder Lkhtpunkt auf, einC' \Vagt>n· 
taterne. 

.Rake, du kannst gcw11l aufsitzen! Paß .)Uf, der 
nimmt dich mit!" 

Es war der Bre1tlechner 111it seinem Gespann, dC'r 
drüberhalb des Moores einen .sauberen Hof mit aus· 
gedeh!lten Obstkulturen hatte. Die Walp hatte frü 
;her einmal etliche Jungbäume von ihm gekauft. Er 
kannte fie also. Aher seit sovl:el Schicksal über dC'D 
Moo•hof hinweggebraust war, ll'ied sein strenger 
Bnuernblick diC' Walp Weidacherln. 

Doch hielt er jeJzt sofort an, als sie ihn anrid. 
Hinter seinem lauschend vorgestreckten Kopf 
schwankten k.ihle Zweige, lauter gebündelte Jung
bäume. die er von der Bahnstation gt>holt hatte. 

,.Hast Platz für die Alte? Geh'. nimm sie bis zum 
Moorhof mit! Sie kann schier nimmer laufen - ". 

„Steig auf!" sagte ".ier Bauer zu Rake. Sie moch· 
te selber einsehen, daß es das beste war. und sperr
te slch nicht lange. Der Breltleclmer griff von oben 

zu, die Walp schob kräftig hinten nach, dann saß 
die Rake hastig atmend neben dem breitt'n Bau
ern. 

„Und du?" Fragte der noch zur Walp zurück. 
„Ich geh' z' Fuß! Brauch keine Hilf'' Aber fur 

Jeine Guttat an der AltC'n dank ich dir! 
Die Dunkelhtit verbarg da Kopfschütteln des 

Bauern. 
„Bist noch immer eine Stolze, \\'eidaclterin 
„Wüßt nicht. warum ich mich ändern sollt. 
Rake wollte heftig protestieren, als die Walp al-

lein zurückblieb. Aber da zog der Gaul sc:hon an 
und zerrte das Gl'.'fährt so glihlmgs durch aufspit· 
:en'.les Gcwässt>r, daß sich d!l' Alte mit beiden 
Händen festhalten mußt!'. Der Wind riß ihr das 
Wort vom Munde. Und dann waren schon viele 
Meter trenll(!nde Dunkelheit =wischen ihr und ckr 
Walp. 

Weitausholend schritt -:lie Walp dahin. Das 
dunkle Gewölk über dem Moor hatte sich mit ei
nem Male ein wenig aufgelichtet. Es mußte der 
Mond dahinter stehen. Und nun erlebte' d1C' Walp 
ein Schauspiel von solcher Großartigkeit, wie sie 
das Moorkind. vertraut mit allen Gesichtern un.J 
Gesichten des Moores, es noch nie gesehen hatte. 
Eine ungeheure fahle Wolkenwand fe{1te heran. 
weit ausgespreitet und hoch aufgebäumt ü.bcr dcrr 
unendlichen Land Dick wiC' \V atte schleppte der 
Saum in langen milchig-weißen Fransen. die den 
Boden berührten. Dahinter brannte mit blassen 
Feuern der unsichtbare Mond. Aber gierig griff der 
Wind hinem in diesen wallenden Mantel der vor
lenzlichen Regennacht und spaltete ihn mit einem 
einzigen Atemholen. Da tauchten für einen Augen
blick aus dem Riß ..jie Zinnen der Berge auf, 
schimmC'rn:I im I.ichtspiel von Mond und S:hnee. 
Eine silberne Kuppe war darunter, dir überragte 
die anderen. Und die \Valp wußte nicht, daß die· 
se höchste, unvermittelt aus der Ebene auftro'.zen· 
de Bergkuppe -:liejenige gewesen war, an der Std 
fens Blick immer gehangen hatte bei .c:einrn wilden 
Fahrten ios Moor. Die hatte ihm den Weg g~wic· 
sen: nach Süden! nach Süden! Bis er einbiegen 
mußte In die Birkenstraße, diC' wrn Moorhof führ
tt. 

I~tanbul, Sonntag, 30. Nov.!~ 

'c 
F.im· R "umboot-Flottille kehrt zurück, nachdeJll 

die ihr übertragene Aufgabe gelost hat 

Er sucht seinen Vetter 
Von F r i t z S c h a e f f t e r 

Eines rages ging Friedrich der Große iin LuS~ 
garten von Pot~m spazieren. Da s<ih er e~,P 
1ungen M.um immer im Krci~-e umher11ehen. J'1' 
Rlick gesenkt: wahrscheinlich hatte er etwas "·cr,t 
ren. Der Konig fragte dm Suc.henden .,.Hat E:r 
was verloren7" 

„Nein. Majestdt . :.iutete eire Antwort des '11r. 
gen M.:innc.s, „aber ich suche meinen Vetter''" 

Verwundert fragte der Konig: ,Hier sucht Er 5'~ 
nen Vetter7" „Jawohl, Majestät''" - „\Ver it 
Er denn7" - „Ich bin ein Kanddat der Theolo{j1 
MajC'sldtl" - „Und wer Ist Sein Vetter und was 
er7'" - „Das weiß ich nicht, f\tijcstlit'" gt 

Der Könt11 v.,1r verbhifft über dtC' e1gena~~rl 
Antwort und sagte. „Er ist em sonderbarer .~l 
sucht hier seinen Vetter und weiß nicht el •r 
-Jessen NamC'n und Stand. - „MJjestlit , er"-·1d~ 
te der Student, .. ich habe meine Gründe, mir eill!ll'1 
V ctter zu suchen, denn Ich habe m:in Examen prt 
großem Lobe bestanden und mnß doch weiter 
vatunterricht geben. um nicht zu verhungern.' 

..,51t 
„\Varum bewirbt Er sich mCht um eme •• r 

Pfarrstelle'" - ,,l\1njestat, das habe ich schon ~ 
get,m, aber ullC' Stellen waren bereits mit an~C~cr. 
besetzt, weil siC' namlich von e nem einflußre1C 1• 

Vetter emptohlen wurden. kh bin nun fest c~~ 
schlossen sol myC' zu suc'ien, bis ich ebenfalls el~O' 
cmflußre1chen VettC'r gefundrn habe - DCl11 

11 
nig gtficl der iunge Mann. Noc. 1 nie h.1ttc jeiull r
eine Beschwerde auf die~e Art und Weise volil tll 
br.icht. Er bestellte den Beschw;•rrJefiihrer :II 
N chmJttJg ins Schloß. 

N<1ch seiner Ruckkehr ms Schloß ordnete cltf 
König an, daß ein sehr gelehrter Pfarrt>r zur sc.l~ 
ZC'it oci ihm zu crscheinrn habe. Am NachI111;1)ig 
fanden ~icr die beiden TheolOIJcn bei dem J{o 
e.n. Fric:lrich sagte zu dem Pfarrer· „Prüfe Er sO 
fort diei.C'n K.rndidaten. Er ist ein Vetter von ~ 
llcsteht er die Prüfung. so will ich ihm C'inC' Pf~r 
stelle .mvertrauen. - Der Pastor prüfte den ;,~ 
denten grundlicl1 und I'lridrkh d· r Große hörte { 1, 
Als der Pastor fcn1g v.ar. fragk der Koniy \ 
~teht es mit dem Kandidaten?" 

„Majestdt, it?r Kand1ct.1t hc1t dte Prüfuog 111~ 
Aus=eichnung bestanden" - Da sagte Friedri•dt 
„Gut, dann soll mein Vetter die erste frciwerdC.1:,1, 
Pfarrstelle c h ltC'n damit er zu seinem Re"" 
kom"Tlt. 

n 

L>ie Schraube 

Konstantr:i Meunier hi!.tc e111 lnc.ustnebild II~ 
ndlt, au~ <lern ein Dampfr~·r zu sch~n \\:itl 
Em l le,r, de• In der Ausstellung lange bctr<Jchtjif 
h..tt-, s1qte plot=lr~h 1 ut „D.1s ist ein ~der 
chlechtc„ Bi11 . .: ·· .Cer M.1lrr, cer zuf.rUig 1n 

N.ihe st.md. w. ndt~ ~ich ,1n cen 1 tller und fragt 
\.V,1ru· 1' 

~ 
„JJ". aete d,•r frt>mdc, „Sie mussen wissen. 1\ 

bm Hütteningenieur. Die Darstellung dl'S D 1rnf' 
h mmers ist nicht ganz ncht19". 

„ \Veshalb? , wollte der Maler wissen 
„Szhen S1C' bitte her", ~agtC' der Fa~hmann 1111• 

=eigte auf eine Stelle im ßlld, „hier ist eine Schf"ll~ 
bc zu wenig". - „Ja, richtig", erwiderte Meunle~ 
„es ist die, die Sie zuviel haben". und kehrte Je 
F.1cthmann den Riicken. 

Die Walp staunte und staunte. \Vie eine \l't[~ 
hrißung war diesC'r schimmernde Gruß. \Vie e 1'I 
ermutigender Blick aus einem großC'n feierlich' 
Angesicht. 

niJ!lt' Doch es war der \Valp \Veidachcnn besll U· 
daß sie übC'r eine kleine \Veile auf ihrem n.ich~11 chen \V eg durchs Moor noch ernc Begegnung 1'I 
iben mußte. die sie aus ihrem miihsam errungeflt, 
Frieden wit>der .1usstieß. Schon von fern hatte ~ 
,Jas näher kommende r.kht wahrgenommen und cl • 
seltsame Beklommenheit verspurt. eme lelSC \V~ 
nung. so daß sie am liebsten von der Straße ab{l 11 
\\<1chcn wäre, um sich irgendwo im Mopr zu bergt

111 
W, r rnod1te der sp.:te RudfJhrer sein7 Denn e II' 

solcher war es. das hatte die Walp mit geübt~~ 
Blick an dem unruhigen Hüpfen des I.khtes gle1' 
festgestellt. 

Naher kam der -:!unkle Schatten hinter de!ll ull; 
gewissen S.:heln, den der Moorhoden fast gänzli\ 
einschluckte. Aber da erlosch plötzlich das Li:~.., 
Der Fremdl' wollte nicht erkonnt sein. Wa~ 
sonst stellte er, als er bemerkte, daß ihm jelll~• 
entgegmkam, den leise surrenden Dynamo 11

11 
Was hatte er zu verbergen? Die W:i'p spürte .e rc 
Frösteln zwischen den Schulterblättern. Auc:h ihsit 
Hände wurden kalt Sie wußte nicht. warun1 111 
plöt:dic:h oein Grauen ,mflog NiC' hJttC' sie sich ~ 
ihr einsames. unbeschi.itztes Weibtum gesorgt, c 
mer Wclr sie die Krc1ft und Sicherheit selber g 
wesen. 

ell1· \V<ls sil' uobcstunmt gefurcl:itet hattl', trat er 
Der Fremde vom RJde sprang ob. Und da wnr 

11 
plöt:lich k~in Frem':ler mehr. was der Walp W 
sendm.11 lieber gev.:C'scn w,1re. 

- (Fortsetzung fotgtl 

--Sahib1 ve Ne:,ir.yat M.üdürü · A. M u z a ff e ~ 
T o y dem i r. Inhaber und verantwortlich"d 
Schriftleiter. / llauptschriftlciter : Dr. Ed u a r,, 
Schaefer./ Druck und Verlag „Universut11 ' 
Ge!!ellschaft für Druckereibetrieb, Bey o ~ l '1 i 
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Leucht-Tapeten 
"aetzen das Tageslicht 
~ Licht durch U ltraviolett 

&anz kurLer Zc t hab~n ... eh d c ultra 
n Str h n d c m t dem s1chtharen 
a ge!ltr h t werden, eh nber durch 
rzere \\'c cn '1ngc \ on hm untersche 
en P!a z in der n w rndtcn Techn k 

Ihre b olog chen und d1em sehen 
en s nd bekannt. Dnneb n ruten s c 

~Willsen Stoffen uch Leuchte sehe nun 
~ r. Im al geme neo fallt d ese 1- uo-

n cht 1r, \\ e d e Hel' gke t der 
S 1 chtc n" rkung :; e uberdeckt. Unter 
tf'lh en der Quccks1lben o'ettg aslampe. 

der V Lampe genannt, leuchten sie jedoch 

111 
Dunkelhe't auf D ese Leuchtwirkung 

~·an nun in der Prax s vielfach ange &:t 
annt st de Verv.endung von UV-L.im
~ Verbindung mit besonders fluoresn~ 

Leuchtfarben im Straßcm erkehr wnh
der Ver<lunkelung. \\'! der Leuchtfarb~ 

ene Bordsohw„len, Trcppemstufen, 
asten, Ge ander, Schilder, us\\ „ . leuchten 

der E'nwirkung der un~·chtb~ren 
~ n auf. Wcn·ger bekannt ist de gleich
~ Anwendung in lndustr ebetriebcn, \\ c• 
~dunkelten Kraftstationen, t:eberwa
""<tntren, u:;\\ , deren große Fenster 
Gl\lSdacher sich n chi gegen de Außen
•bd chten lassen Hebel, Handrader und 
lllente mit der Leuchtfarbe bestrichen 
1111d von UV-Lampen angeregt, m sanftem 

11 aufleuchten. 
Anwendung erstreckt s eh daruber 
auf \'erschiedene Sachgebiete. So wer 

~11 Rein·gungsanstalten, um die Art der 
re111·gung an Kleidungsstitcken. fest:iu

ti...~q Und damit von rnrnhere n die Re101--,..rt zu bestimmen Oel- und Fettflecke " ' ~~gkeitswerte d~r Musik 

~h Künstler von Welt

~ Mitreißende Melodien 
~Tages jederzeit spiel
"tl'tit auf Schallplatten 

ttPOL YDOR'' und 

„BRUNSWICK" 

" ~Bestrahlung mit der UV-Lampe z.ur 
~1._zenz gebracht Wäschere!en, di~ früh~r 

·~stucke sichtbar durch E nsohre1ben ei
~ummer bezeichneten, tun ~s heute mit

~ Unsichtbarer FluorL"Szenztinte, die nur bei 
""oletter Strahlung im Dunkeln aufleuchtet. 
"'ap'ermdustrie macht sich zunutze, daß 

'tlit Pap·ere sehr stark fluoreszieren, w~h
hartc Papiere nur ger'nge oder gar ke1.ne 
hvi~kung aufweisen. Die Ernahrungs•n 

l'Je halt m t Hilfe <ler uns'chtbaren Strah-
versch·edene mehr oder weniger stark 

~'szierende (ietre'dearten auseinander und 
sogar krankhe'tsanfalltge Pflanzen. von 
tandsfah'geren trennen. Auch m der 
ntechn k der Theaters, des Var·eie und 

l<abaretts spielt das unsichtbafe .~icht 
~olle Durch Einfarben der Gewander 
ve~iedenfarbigen fluoreszierenden 

l!in Schieferhammer 
Kindheitauinnerungen 

von H a n s F r an c k 
~~llr1c:h Franck, Dachdecker- und Schieferdek
~ter" stand mit schwarzen, mehreren Zoll 
ll"tai Buchstaben linkerhand neben der Tür des 
~. 1n dem Ich geboren bin. Bei dieser Berufs
S..~nung war das let.:z:te am w1cht1gllten. So wur
\.._ ~gemäß mem Vater ,de Sch1efedegge ge 
~ Zumal es 111 dem klehtm mecklenburgischen 
~ tlnen zweiten Mann seines Gev.~rbes nicht S Später ist das anders geworden: er kriegte 
"i llur Konkurrenten, sondern die Sclneferdecke
lri ~ von Jahr zu Jahr mehr .zurück - es kamen 
~ cllt Qreulic:hen Papp:läc:her auf. Eigentlich hätte 
~ lll'inen Vater nun „Pappdegge' nennen mus
~ 'her man hatte doch wohl schon damals ge
~ daß diese Bedachung nicht nur in dem 
~egenden äußeren Sinne unsauber w-c1r. denn 
,~tf späterhin meinen Vatter allgemein „O'lck-

vr:, .ier Zelt alxr, als ich ein Jung. 
' noch „de Schiefedegge' gc\11; 
~ ~em Handwe11ks:.eug memcs 
~Welse vertraut geworden wie m!t dem Sch1e
~'er. Er Ist ein kleines Wunderwerk an 
~L~lgkeit und Schönheit, der echte. umrer 
~' Schleferhammer. Daß er nus narte~tem 
~ 9tglüht sein mußte, verstand sich von sel':>er. 
tt 'l~ndere aber ergab sich durch -iie vielfalti
~trwendung, awi der Z~enfassung ver 
~tner Aufgaben in ein Gebilde. 
St~st mußte mit ihm der Schiefer m der We:k
~ 9tlocht werden können, damit man auf dem 
~ 11t Nägel, welche im Gegensatz zu den ge
~ Pappnägt'ln slelbng ven:lnkt waren, unile 
~ t hlndurchtreiben kOllllte. Eine Lochmaschine, 
~ &le 10 der mehr und mehr sich vennaschinenden 
~t.auflc:am, verachtete mein Vater; denn ,,.1e 1at ju 
~ ~as der Mensch wollte, sondern der Memch 
~ tun, was ~le wollte: ein gelernter Schlefer
~l'lllelater schlug die Löcher mit dem Scblefer
"1 durch die graublauen Platten an ~nau 

1 euchtstotfen l:1ssen sich, he1 Benutzung ei
ner entsprechenden Strahlungsquelle. die 
uhcrraschend. ten Effekte erz'elen. 

Der Gedanke iag nun nahe, mit Hilfe der 
l.t.uchtstoffe, d e ultra\ io!etten Strahlen, die 
1' „her noch ke nen d;rekten Ant~il an der 
kun~11td1cn Be'euchtung hatten, m ~ie Be
rnchtungstechn k einzusetzen. Dabe e~t
Jecktc man. d:iß :;ich die Str~hlungsencrg1e, 
, enn man d c un chtbare Strahlung m t 
H lle der 1 c.1chtfarhen m s'cht~arcs Lich~ 

ITT\\ andell, \ iel besser ~usnutzen heß, al. bei 
Vcrn endung e ner gleich\ 1e! verbrauchenden 
Gluh'ampe Eine drei-. b 's vierfache L•cht: 
au beute der Quecks1lber-Lc•.1chtstoff~Lampt 
~egenuber c 'ner o:uhlampc gle·chen. Wath cr
brauch ist normal. D:cser wesentliche tech
ni ehe Fortschritt laßt ungehe:ure Pers_pekt -
\·cn LU Mt Leuchtfarbe gestr:chene liauser
fassaden ergeben d:e schattenlosen hellen 
Straßen der Zukunft. Mit Leu~htfarbl' be 
Jruckte Tapeten, die von wenigen verdeckt 
angebrachten UV~l.ampcn angestrahlt werden, 
„csiegeln da« Ende de« Krnnleuchkrs.-

Das neue L cht 1:;;1 m den . verschiedensten 
f arben hcrLu«tellen. Auch die ~arbc ~es 
Tagesl;chts ist ohne Muhe .zu e~re1chen, \\ as 
b'sher m t keiner künstlichen Lichtquelle er 
rnuglicht \\erden konnte. Der alte Traum _der 
He'euchtung techniker steht also vor semer 
Erfüllung. Ueberall dort. ~o es auf genaue 
Farbunterscheidung und . l'arberkennung an
kommt, ,, ird die neue 1. oh~.9uelle schon bald 
ihre An\\ endung finden. . !So brauchen z .. H. 
d'e Textil-, Zucker-, Z1g~rren- amd ~ap!t!r
r.du"tr;en bei der Aussort1el'1!ng von t'arben 
und farbmu tern die Tageshchtfa~be. Auch 
das graphische Gewerbe ka~n bei der Her
stellung \ 011 Farbdrucken n chi darauf ver 
lichten 

Bei diesen Tagesl chtquellen laß.t sich eine 
Lrchtausbeute von fast .to l~um~n Je ~alt er
reichen. l~ine UV-Lampe mit einer Le1stungs
riufnahme von 28 Watt a~:;; dem Wech~el
stromnetz mit 220 Vo t Spannung, eruelt 
also einen Lichtstrom von 1. ! 00 i,,umen. Zum 
Erz'elcn der gle'che Licht.~eistung b_rauc~te 
m:in sonst eine 75-Watt-Glu~lampe. N chi 1m 
Pcrtigungswese11 der Industrie, sol?<'ern. au~h 
n der gesamten Beleuchtungstechmk„ wird . m 

absehbarer Zeit das unsichtbare L cht eme 
b~deutsame Rolle c;pielen. 

--0-

Die Brieftauben 
im deutschen Hee1· 

Emes der Gebaudt-. die emern wichtigen und lll 

der Oeffentbchke1t mcht so bekannten Dlllitarlsd1.:n 
Zweck dienen. ist die Lehranstalt für Heeresbrief
tauben in Spandau. lm deutscht>n Heer werden nur 
noch Brtettauben .eigener Zucht verwendet, r.he 
zum großen Teil aus Spandau kommen. Dort wer 
den auch alle Brieftnuberuneister der deutschen Ar
mee ausgebildet. ln v1erteljährlichen Lehrgängen 
werden Unteroffiziere in die Praxis der Tauben
hnltung eingefuhrt und lernen die Technik der 
Nachnchtenubermlttlung durch Tauben. \Vic alles 
Gerat der deutschen Wehrmacht ist auch der 
Bridt~nschlag 90rgfältig durchgebildet und ge 
normt. Er wird auf Blöcken möglichst an eiDftll fe 
sten Standort aufgestellt, damit sich die Vögel 
nicht so oft umgewöhnen müssen 

Wenn eine Brieftaube eintntft, wird durch ein 
Khngelkontakt der Bneftaubenme1ster benachrich
tigt, der ihr dann die Meldehülse abnimmt. Auf dem 
Formulilr des leichten Papieres steht ein Kopf: Tau
benspruch Nr. , . . Der Sicherheit h~r werden 
unmer gleichzeitig mehrere Tauben llllt dem glei
chen Spruch abgelassen. Man hat lestgestell!.' dal~ 
Entfernungen bis zu 350 km noch Gewähr for das 
Eintreffen der Tauben bieten. Auch bei größeren 
Entfernungen sind aber noch gute Ergebnisse er
zielt worden. lnteressanl ist, daß nach dem Brief
taubengesetz Personen, die fremde Brieftauben vor
sat:z:hch o:ler fahrlaSStg töten. mit Gefangnls bis zu 
2 Jahren bestraft werden. Um die Spionage durch 
Brieftauben .:z:u erschweren, smd alle Ortspolizelbe
horden in Deutschland anoewiesen. verdachtigc 
Brieftauben die mcht die bekannten deutsch"n 
Nummern t~agen, der Heeresbneltaubenanstalt ein
zusenden. Durch eine Art Wehrpaß, ein Stamm 
blatt, das fur jede Taube angelegt ist und in dem 
die körperlichen Leistungsm~le ~wertet sowie 
Zuchtergebnisse und Krankheiten emgetr.igen wer 
den, sind alle Heeresbrieftauben mit größtmöglich
ster SlcherMlt erfaßt. 

iener SteUe, wohin er sie haben wollte - die 
LochmclSchine hingegen zerblß immer wieder ein
mal den Rand oder zerstörte gar, wenn man zu hart 
,tUfschlug, eines der kostbaren, aus dem Auslande 
stammenden Stücke ganz. Bei-:ies widerfuhr einem 
Meister mit dem Schieferhammer bei tausend Plnt
ten. wenn Uhcrhaupt, dann nur ein einziges Mal. 
Freilich mußte der Kopf des Werkzeuge an der ei
nen Seite spit: wie der spitzeste Nagel St'in unrl 
durfte sich trotzdem mcht umlegt'n. 

Auf dem Dach jedoch '\\"llrde der Schieferhammer 
nur hin und wieder zum Lochen benutzt. Dort tc
stand &eine Hauptaufgabe in dt'm Einhämmem ctc<r 
Nägel. Während sein Kopf auf der einen Seite m 
eme Spitze auslief, verdicktt' er sich auf der and„
ren. etwas kürzeren Seile zu einem Würfel mit C'1 

Die große Filmschauspielerin 

Hilde Krahl 
erzielt täglich neue Erfolge 

in ihrem neuesten film 

Barmherzige 
Lüge 

im Kino 

$ARK 
Bestellen Sie Plätze 

für die Abendvorführung ! 

Türkische Post \ 
8 

Der ergreifendste Film 

der bezauberndsten Schauspielerin 

Gesundheit 
durch Birkenreiser 

Paula Wessely 
in dem film 

Das Saunabad und seine Bedeutung 
für das Wohlbefinden 

Ein Leben lang 
Durch eine Anordnung des Reichsgesundheit.s 

filhrers, Staatssekretär Dr. ContL soll jetzt das fin
msche Sa.:na-Bad In Deutschland nach und nach 
allgrmeln eingeführt \!.erden. Schon 1m Weltkm~g 
und auch 1etzt wider lernten dte deutschen Solda
ten im hohen Norden dieses bewahrte, jahrtausenJe 
alte Hilfsmittel :ur Gesundemaltung kennen und 
sch:it:en. Zu semer Anwt'ndung gehören \Or .illern 
ein oder mehrere große Holzbottiche. in denen 
\Vasser ".!urch ht'iße Steme zunachst erwärm! und 
dann zum Verdampfen gebracht wird. lm An 
schluß ar. das viertelstundige Bad erfolgt eine Mas
sage des Korpers mit jungen Birkenrdsem. Man 
fühlt sich hierdurch wie ncugebo.·cn. nient doch die 
sc auf dm ersten Blick vielleicht l'twas robuste lk 
handlungsmethode zugleich der Abhartung und 
Forderung dt's Kreislaufs Wtl' Stoff\!. rchsels. 

(in französischer Sprache) 

Diese Woche im Kino S E S 
Sehen Sie sich dieses Meisterwerk des genialen 

Spielleiters Gustav Ucicky an ! 

Bi~er wurden Sauna Bader nur m einzcln:n ~ct.t 
:.c!lt'n Städten, u. n. in Berlin und \V1e.1, "er„b
reicht Das ut umso bedauerlichC?r, als ote.'IC fur ci.~ 
Volke1 des Nordt'ns langst zur täglic!le.1 Korpu 
pfle~e gehoren. Noch notwendiger als die Sknnd1 
nav1er haben Großstadter das Sauna-B d. die ourc.h 
anstrengende Berufsarbeit meist in stark:;tl'rn M.iß<' 
Zivilisatioosschäden ausgesetzt smd. Di~ nber 
können durch die neue Abhärtungs.- und 'J rmmngs 
methode bei verhältnlsrnaßig gering<'m /...<'1tauf 
Wlllld rascli behoben werden. 

Reichsgesundheitsfuhrer Dr. Conti har v1 dugt. 
~ß Sauna-Bader auch an Forschungs~t.icten c nge
nchtt't werden, um dort deren \Virku.lt;:•l ,1uf '.lt'n 
menschlichen Organismus eingehend srndicr~:i und 
wissenschaftlich nuswl'rten zu konucn. Auch dit' 
praktischen Acrzte sollen sich eingehendl'r ;-!s bis 
h<'r mit diesem „Zaubermittel' befassen. um Er
fahrungen :u sammeln. dit' ihnen :lann zur Gr~unJ 
erhaltung vielt'r Menschen und rascher Wieder 
herstellung ihrer Patimten dienen sollen. Das Sau 
nabad hat also m Deutschland und überhaupt in 
Europa noch eine große ~kunft. 

Schönheitspflege in Deutschland 
Auch die arbeitende Frau 

soll gut aussehen 

Mitten 1m Kriege hat die Schule des Hantiwerk· 
der Deutsche Arbeitsfront in Berlin volkstümliche 
KurSt' über Schönheitspflege eingerrchtet, an denen 
Jeweils etwa 600 Frauen aUs allen Schichten d •r 
Bevolkerung teilnehmen. Da.mit soll die soziale uni 
t'r?ieherische Aufgabe gelöst werden. daß die Fr.1u 
yut au:.sehen knnn, auch wenn sie arbeitet. Das 
Ziel ist nicht die einseitige Anwendung außerer 
Schönheitsmittel. sondern l'ine a1lgcmeine Körper 

Geräuschlosigkeit, 

und Gc~undsheitspflege, die die Grundlage fur c1 r 
vcrnunftige Schönheitspflege bildet. Verbunden dd 
mit lsr eine Schulung ;;!es Geschmacks. Die DAF 
besitzt in Berlin auch ein 'llach den modernsten 
Gesichtspunkten einocrlchtetes Haus der Schön
heitspfl<>ge, in dem Frc1uen fachlich als Kosmetike
r111nen ausgebildet werden. Viele Ausländer war-en 
dort schon Gäste. Nach tlem Kriege soll diese sacn 
hcl:e Schonheitspflege auf wettere deutsche Stad 
te ausgedehnt werden. 
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Kakao-Ersatz 
aus Haselnüssen 

Dte 1tahenische Süßwarenindustrie, die durch er· 
sc,h\!.erte Rohstoffbeschaffung und ein Produktions
verbot in rinc schwierige Lage geraten war, hM 

neuerdmgs durch die Verwendung von inliilldt

schen Rohstoffen einen gev.issen Auftrieb erhalten. 
Es ist u. a. gelungen, einen Kakaocrsatz hen:ustel
len, der jetzt bei der Schokoladefabrikation starke 
Verbreitung Ein.Jet.Es handelt sich um ein Nußfett. 
das durch Entolung der Haselnüsse gewonnen wird. 
Durch die Blockierung der Haselnußproduktion 

steht jetzt der verarbeitenden Industrie ein größeres 
Quantum dicSt's Rohstoffes :zur Verfügung. Die itc1 

lienischt'n Hasclnußkulturen bedecken 50.000 ha 
und sollen vor allem in Süditalien, dem Hauptpro
duktionsgebiet der Hasclnusse, noch HW('itcrt wer

drund stehen. 

ein· Zeichen fortschreitender Technik 
und eine bedeutende Arbeitshilfe. Die geräuschlos 
Schreibmaschine heißt Continental - Silenta. Eine Ma
schine von der gleichen hohen Genauigkeit und Dau 
erhaftigkeit wie nlle anderen Continental - Maschinen. 
Vorführung unverbindlichL 

./ ertretungen in allen Ländern du Welt. 

W A N 0 E R E R - VJ ER K E S l B G .MA R - SCHÖNAU 

Antragen zu richten an: ERNST KREUZER, 
lstaabul·G•lata, A1aikuruioni Han. 36-38 

ner Kante von ungefähr einem Zentimeter Llinge. 
Mein Vater hielt slrenge darauf, -daß die Hammer
fläche gerillt war, damit beim Zuschlagen jedes 
Abgleiten von dem Nagel vermieden wilrdt'. Und 
:zwar hatten diese Rillen sich so zu kreuzen, daf~ 
~eh R<lulm ergaben. Waren sie wieder einmal 
weggehämmert, dann mußte ich :zum Feimchmied 
laufen - wie man damals den Schlosser bei uns 
noch nannte -. damit er neue Rillen In die Harn 
merfläche feilte. Dabei ergab sich eines Tages 
das Unglück. daß der Geselle Quadrate statt Rau
ten in das blanke Viereck hineinschnitt. Mein Va 
ter geriet außer sich. Ich wagte zu hehauptM; ob 
die Viereck-Rillen auf der Spitze oder auf der Brei
te stunden. sei doch völlig gleich. Die Antwort, 
welche erfolgte, war doppelseitig: ich bekam eine 
Ohrfeige und den Auftrag, dem Feinschmied mitzu
teilen, daß er für die Pfuscherei seines Gesellen 
kein Geld bekame. &st wenn die Q uadrate weg
gehämmert seien und ich nach dem nächsten Fellen 
wiedt'r Rauten zurückbrachte, lasse ~ich über da~ 
Bezahlen reden. 

Aber mit dem Lochm und Hämmern ""'-ar di•• 
Aufgabe des Schieferhammers noch nicht erschopft: 
er mußte sich auch noch zwn Behauen der steiner
nen Platten eignen. Mitten auf -:lem Dach waren 
freilich alle von der gleichen Größe. Jedoch an den 
Knnten, in dt'n Rinnen und um die Schornsteine 
herum brduchte man Schiefer von verschiedener 
Große. die nur an Ort und Stelle :urchtgchauen 
wer'.ien konnten. Also hatte der Schieferhammer 
außer der Lochnase und dem Hammerkopf noch 
einen l;lauhals. Messerscharf mußte er sein, und 
zwar auf beiden Seiten. Auch forderte mein Va
ter, ~n t'r einen neuen Schieferhammer bei dem 
Feinschmied in Auftrag gab, daß die Halslimen 
nicht in gerader Linie nach schrägunten liefen, son
dern leicht geschwungen waren. Damit könne mnn 
den Schiefer viel besser behauen, behauptete er. 

Dieser aus einem Stück gefertigte, zur dreifa
chen Verwendung geeignete Schreferhammer war 
mittels eines langen spitzen Pußes - denn er 
kam a ls Einbein zur Welt - in einen nöl:z:emen 
Hangriff hineingetrieben, mit dem es auch seine 
besondere ~dtnls hatte. Er wurde vom 
Ottchslermelster verfertigt. Rundherum hatten In 

gleichmäßigem Abstand parallele Kreisfurchen zu 
laufen. damit ein Aus-der-Hand-Gleiten beim Ar
bt'lten c1uf dem Dach verhindert wurde, denn fa lls 
der Schieferhammer dem Vater fortflog und von 
hochobcn herab mit dem Hammerkopf oder gar der 
Lochna~e einem Vorübergehenden tn den Schddel 
sauste, war der Schaden unübersehbar! Als mir ein
mal der Drechsler einen neuen Handgriff obne 
Kreisfurchen aushändigte, weigerte ich mich, ihn 
nach Hause .:z:u bringen. Aber es hieß: nur ab da
mit, der "Schiefedegge' werde schon nlc:i's S.'lgt•n. 
Frellich, der Vater „sagte"' auch nichts. Seine 
wortlose Antwort aber war durchaus eindeutig: er 
nahm ein Beil. zerspaltete den verpfuschten Griff 
und schickte mich mit den beiden Teilm zum 
Drechslermeister :urück, so daß ich dieses Mal zu 
einem Triumph kam. 

Da ich als einziger Sohn c1uch Schieferdeclcer 
werden und das Geschah des Vaters übernehmen 
sollte, habe ich von frühester Jugend an mit dem 
Schieferhammer Bekanntschaft gemacht. Er hat mir 
viele Frcuden, ab1•r auch mancherlei Kümmernisse 
bereitet. Das Hammern hatte ich bald heraus; 
wenn ich <1ls kleiner Knirps auch manchesmal da
neben traf. so daß es Blutquesen und blaue Nägel 
gab - damit wurde man fertig. Schlimme~ \\ar es 
"mit dem Lochen. Nicht so sehr deswegen. w~il in 
diesem Fall das Danebenhauen Wt'lt gef 1hrllrher 
und !>Chmer:licher sich auswirkte, sondern ''"r al
lem. weil eine große Geschicklichkeit dru:1.1 gehor· 
te, die Spit:e des Schieferhammers mit sich.-rg,·
z1eltrm. festem Schlag ~ durch die Platte :u trei
bcn, daß sich ein runäes Loch ergab. Natürilch 1;„t
te ich meine Versuche z.unächst an AbfallstiJcKen 
zu machen. Aber entweder muß ich zu früh gesagt 
haben, daß ich t'S könne, oder mein Vater muß mir 
:u sehr vertraut h bcn, denn zersprungene „g;inze" 
Schiefer spielen in meinen Träumen eim: Rolle 
wie bei and"ren Menschen die Examensnote. Am 
schlimmsten aber war das Behauen der Sc~lder 
Ich trage an meinem linken Handgelenk noch eme 
fast -irei Zentimeter lange Narbe, die von :ncina 
gründlichsten Bekanntschaft mit dem Schiefcrh 1m 
mer herrührt. 

Als Ich w.-drr oeworden war, was ich sollte -
Dachdecker - noch gar, was ich wollte ,.... P ro. 

Aus dem Kulturleben 
Di.e große j .t p a n 1 s c h e G o e t h e n u s g a -

b e ist jt'lzt nach jahrelanger Arbeit :zum endgülti 
gen Ab.~chluß gekommen. Die umfaßt l2 Bände. 

• 
Anläßlich der schwedischen Uraufführung des 

deutschen Films MD i e S c h w e d i s c h e Na c h
t i g a l 1 M mit llse Werner in der führenden Rolle 
c1ls Jenny Lind ist in Stockholm eine Jenny#L111d
Ausstellung eröffnet worden. Die Ausstellungsräu
me befinden sich In unmittelbarer Nahe des Licht
spieltheaters, wo der Film :ur Zelt 'li or allnh<-'ld 
hch ausverkauften Häusern vorgefuhrt wird. 

• 
Im Ag r am er St a a t s t h e a t er erlebte das 

bedeuten:lste Romanwerk dt's kroatischen Schrift
stellers Dr. Budak. der demnächst den C"..esandten
postcn in Berlin antritt, in der dramatisierten Be 
arbeitung seine Uraufführung. „Ogniste" (Hen:
feucr 1 ist der Titt'I von Roman und Drama. einem 
Preislie.tl auf Familiensinru1, Bodenverbundenheit 
und Herzensticfe der kroatischen Bergbauern. Ein 
festlich gestimmtes Haus dankte dem Autor mit von 
Akt zu Akt gesteigertem Beifall. 

• 
ln B e r g e n wurde ein d e u t s c h e s T h e a -

t e r eröffnet, das der Truppenbetreung dient. aber 
auch für Norweger offensteht. Die Sptel:zeit, in der 
neben dem Schauspiel auc.h Ballettabend. Vortrilge, 
Konzerte und Filmvorlührung;m vorgesehen sind, 
wurde soeben eroffnet. 

* 
Eine M o z a r t - S o n d e r m a r k e gibt die 

Deutsche Reichspost zu der bevorstehenden Mo
zart-Woche des Deutschen Relche-s heraus. Der 
Entwurf und Stich der Suthlstichsoniermarke 
stammt von dem Wiener Graphiker Hans R1m:oni 
jun. 

• 
Eines der altesten Amphitheater Italiens, das 

1m Jahre 80 \". d . Z. erbaut wurde, wurde 
kurzlic.ih in Luc·era ausgegraben. D'e beiden 
herrlichen Portale, die zertrümmert vorgefun
den wurden, hat man jetzt wieder aufgestellt. 
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Später Gast 
Die Gaststatte war überfüllt. Der spate Gast kam 

gegen :wei Uhr. Zehn Mmulen wartete er auf ei
nen Stuhl. Zehn Minuten wartete er auf die Spebe
karte. Zehn Minuten wartete er auf die Kellnerin. 

Endlich kam sie. „ Was :solls denn sein?" 

„Eine Suppe, Fräulein!" 
„Suppe 1St nicht mehr da!' 
„Dann bringen Sie mir einen Rinderbraten!" 
„Rindt'rhratm ist nicht mehr da! " 
„Dann t'inen Kalbsbraten!" 
„Kalbsbraten ist nicht mehr da. Dafur gibt es 

Schnitzel oder Kottelett." 
Die Kellnerin ging. Die Kellnerin kam wieder. 

Schnitzel ist nicht mehr da.' 
„Dann em Kotelett. 
, Kotelett ist nicht mehr da1" 

Der Gast spang wütend auf. Dann geben Sie mir 
meinen Hut und Mantell' 

Die Kellnerin kam vom Kleiderhaken zuruclc 
„Ihr Hut und Mantel ist auch nicht mehr dal" 

feSS<X' - . sondern ein Mittelding dazwischen -
Schulmeister in Hamburg -. geriet t'r m Verges
St'nhelt. der väterliche Hammer. Und wenn ich mich 
auch spaterhin im Rheinland. nachdem ich dazu 
übergegangen war, Worte zu durchlochen, zu be
hauen und festzunageln, über die vielen Schlefer
daoher und -wande freute. so '\lo"agte ich doch 
nicht, ·n eine Werkstatt zu gt'hen, mir einer. Schie
ferhammer ulgen zu lassen oder ihn g.ir für mich 
.:z:u erstehen: Vielleicht - wer koante es v.issm7 -
hatten sie dort gan: andere' \Verkuuge als Da
heim! - Auch nachdem idi als Dichter in der Hei
mat ansässig geworden war, fand ich nicht .so 
leicht und so weit. wie ich gehofft hatte, .den \Vrg 
::uruclc, den Weg ins Kinderlandu. 

Als aber mein Vater, fast achtzlgi hrig, starb 
und Ich vom Frie-lhof zuruclckehrte gmg ic.h in die 
Werkstatt. Es war noch fast alles so. wte kh es 
von meiner Kindheit her kannte, denn der "Dach
decker und Schleferm!';ster Heinrich Franck" hat 
te. da er sem gesamtes, dem Vaterland geopfertes 
Vermögen in de1 Inflation wrlor, noch als Siebzig
jähriger auf den Dächern gearbeitet. Plötzlich über
kam es mich: ich wollte eines der Handwerkszeuge 
:zur Erinnerung mitnehmen, ein einziges, den 
Schieferhamrnerl IC'h suchte, suc.hte und - fand ihn 
nicht .•. 

Traurig kehrte ich in dns Haus :urück und frag
te nach dem vermißten \Verkzeugefährten meiner 
Jugend. Scliiefer~r7 hieß es Den hatte der 
Vater schon lange nicht mehr gehabt. Schieferdä
cher sclm in Mecklenburg gan:lich aus der Mode 
gekommen. Was ich übrigens '.iamlt wolle? So 
schwer es mir wurde - ich gab Antv.ort auf diese 
Frage. Da hieß es, ich solle doch den Papphammer 
nehmen. Papphammer' Mir drohte das Hen stille 
zu stehen, 

Ich denke manchmal, warum wohl niemand auf 
den Gedanken kommt, mir einen Schieferhammt'r 
zu . . . Das sage ich aber im voraus: wenn oer nicht 
eine unbiegsame Spitze, einen Würfel mit Rauten 
auf der Hammerfläche, einen geschwungenen Hals 
mit zweiseitiger Schnei:le, einen Holzgriff mit 
Kreisfurchen hat, wenn er nicht ganz genau IO Ist 
wie Vaters Schieferhammer, dann lle'hme Ich ihn 
nicht. 



Aus der Istanbuler Presse 
In „T a s v i r i E f k ä r" beschliltigt sich Ebuz

zia V e 1 i d mit der britischen Offensive in Nord
afrika. Er schre.bt dazu: 

„Die Offensive der Briten, die sie mit angeblich 
750.000 Mann 10 AfrikJ begonnen haben, hat im
mer noch einen vollig verwirrten Charakter, trotz
dem bereits 12 Tage seit ihrem Beginn verflos.~en 
sind. Von beiden Seiten haben .,.;r no.:h keme Be· 
richte 1·rhalten. die uns klarer sehen ließen. So .eil
ten :. B. -::lie Engländer vor :wei Tagen durch eme 
vom Londoner Sender wiedergegebene Sondermel
dung mit, daß sie die Verbindung mit Tob r .J k 
hergest~l:t hätten, und daß diese Nachricht gr6Bte 
Freude In England ausgelöst habe. Der deutsche 
Bericht hatte Im Gegensat:z: hierzu gemeldet, daß 
alle Ausbruchsversuche der Briten bei 
Tobruk \i es c h e 1 t er t seien. Andererseits spricht 
der g strlge englische Bericht von Soll um, Halfa )'a 
und Capuzzo, Orten, die ~ich aber bekanntlich :mf 
agyptischem Gebiet befinden. Daraus geht herv.:>r, 
daß l!S den Engländern. die den Beginn der Offen
sive mit großen Streitkraften mitgeteilt haben, noch 
nicht gelungen ist, die deutsch-Italienischen Tr~p

pen zu verjagen oder gefangen:wiehmen. 
Daraus ergibt sich folgcn-:ler Schluß. Die Deut

schen und Italiener haben sich mit allen ihren Krlit· 
ten :ur Verteidigung der afrikanischen Küste :i..
sammengetan. 

Mun hat gesehen, daß, wenn die Dwtschen einen 
Platz befestigen, es n i c h t J e i c h t i s t , s i e 
d o r t w i e d e r h e r a u s : u w e r f e n. Wenn 
es also den Engländern nicht gelingt, dü? Deut

schen un'.l Italiener, die sich immer noch an der 
agyptischen Grenze halten, zu vertreiben, d mn 
kann man annehmen, daß der afrikanische Kri~g 
noch lange dauern wird.w 

--<>-
Aus dem Programm 

des Rundfunk-Senders Ankara 
Sonnntag, den 30. November: 

13.30 Radio-Salonorcheskr 
18.03 Radio-Tanzorchester 
19.55 Tanzmusik für Piano 
Nachrichten: 12.45, 19.30, 22.30. 

Kurzmeldungen 
V chy, 28. November (A.A.l 

Der Staatssekretär der franws.schcn Luft
waffe, General B e r g e r e t , ist heute \·· m 
seiner w.chtigcn Bcs:chtigung der Flug~t•jtl
punkte in Nordafrika wieder in Vichy e„1-
getroffen. 

General Bergeret wurde nachmittags v1H1 

Marschall P et a in empfangen, da11it er ·hrn 
über se·ne Rc:se berichte 

• 
Kopenhagen, 29. Nov. (A.A. n. DI\'B) 

Der Neuner-Ausschuß des danischen Parlaments 
hat eine Erklärung über den Beitritt D ci n e -
m a r k s :um A n t 1 k o m 1 n t e r n p a k t veröf· 
fentlicht. Darin wird festi)estellt, d, ß '.lie von un
wissenden und interessierten Kreisen verbreiteten 
G e r ti c h t e n i c h t s t t m m r n • und wei.ernin 
wird fcstg~stellt. daß der danische Außl!nrnmlstcr. 
der vom König odnungsgemfiß beauftragt und 
vom Vertrauen der Regierung getragen war und 
die Zustimmung des parlamentarischen Koopcrati
onsausschuscss h„ttc, den Pakt ,mg~nommen habe, 
der keinerlei Bestimmung enthalte, außer denen, 
die vollständig in -ier Mitteilung der Regierung be
kanntgegeben worden seien. 

• 
Berlin. 29. Nov. (A.A.) 

Roosevelt hat 
die Hoffnung auf gegeben 

Newyork, 29 Nov. (A.A ) 
Zu den Erk:urungcn des Pr,1 clcn•m in der Ptes 

sekonfcrC"m: betonen dir Zeitungen da~ ".lie , p 1 

n!Sch-amcr1k • .mischt- S p an n u n g ~ eh ver 
s c h 1 i rr m c r t habe. 

\V1e „Newyork Herald Tribune vers c.hcrt, lt.it 
der Prnsident j-edl! Möglkhkei~ elne<i Aus e1c. c 
aufgegeben. 

\Vnsh:ngton. 29. Nov. (A.A.1 
H u 11 erklärte in der Pressekonferenz, 1 msicht 

lieh der Lc1qe sei nichts zu sag~n, solangr n.cht 
die japanische Regierung ihre Halt g geger.uber 
der amcr.knnlschcn Note iritte1lc, dir c!en J 1p l'll 
sehen Abgesandten überreicht wodcn ~ei. 

Hull verweigerte die Antwort, ls m.m ihn frag•c, 
ob er dt?nke, daß -ein An,1riff nuf T h a 1 l a n d 111 
einen Konflikt Im P.niflk auslaufen werde Er v !"" 

wies den Fragesteller „m das Kriegs- •m:I Kne• s 
marineminlstcrlum. 

Singapur, 29. Nov. (A A.J 
A1ler Ur 1 au b für d',e T r u p p '! n 

ist heute abend g e s p e r r t word~n. Von 
zu tänd:ger se:te wird h;erzu erklärt, daß es 
sich um e·ne normale Vorsichtsmaßnahme 
h~ndle, angesichts der Lage im Pazifik. 

Tokio, 29. Nov. (A.A.) 
Der Konsul der Vereinigten StaatC'll 

m H o n g k o n g hat die Weis~n:J 
erhalten, die a m er i k a n i s c h e n 
Staatsangehörigen zur sofort i u e n 
A b r e i s e von Hongkong aufzufor
dern, meldet der Berichterstatter der 
Zeitung „Alahi" aus dieser Stadt. 

• 
Washington, 29. Nov. (A.A.l 

Die amerikanische Regierung hnt den 
Gedanken an die M ö g 1 i c h k e i t eine-:; 
K o m p r o m i s s e s mit Japan in der 
chines!schen Frage aufgegeben. Die 
amerikanische Regierung benbsichtigt, 
wie verlautet, die B e w a f f n u :i !J 
der nordamerikanisc.hen H a n d e 1 c;

s c .h i f f e im Stillen Ozean. 

Tiirkische Post 

Ncwyork 29. Nov. (A.A. n. DN3.) 
.Assodated Press" meldet aus Pa r am a r 1 l> o 

(Hol1Jndi~ch-Guayan ) das Eintreffen von 3 .:me
rikdilis1.t n T r u p p e n t r a n s p o r t e r n. du.· 
Mannsch11ftcn und Mat!rial für den Bau von Ba
r,u.ken ~ Bord hatten. Wettere Truppen ·wer.:ll'n 
fo1~ •n. sobald ein Lager errichtet ist. 

• 
Newyork. 29. Nov. (A.A.) 

Die ,N c w y o r k Tl m e s · sc:hreibt. 
„Es "'lrd Jetzt n J • p an li€gc1 , clels zu wc1hlen. 

w 1s • h er.!1(r n \\,rcl, wrrn m ... n m \Vashtngton 
m ine Sa1,;k(J er t. Die Ji.lp nls~lic Regierung 
oll aber bei ihrer Wahl mcht glauhen, daß wir 

nic.ht .i1 der L.11Je seien, 1m P(1:1fik zu handeln. 
w il wir p:t im Atfantik \\1cnhgc Vcrpfllchtun 
gen h:.ibcn. 

Es 1 Z\\ elf nchtig, d_iß der Atlantik odle be-
deutsamste Zone 1~t. und d.iß der g r ö ß t e 
K r 1 c g unserl'r Z lt g -e g e n H i t 1 e r und mcnt 
gegen c;e.ne Trabanten geht. 

Newyork, 29. Nov. (A.A.) 
Die W 'Ich n 1uf "1•m U~bersce-Damplcr 

.No r m a n d 1 l' ' und ~nJer,•n fr,111zös1schcn 
Slhrll n In amcrika ~isc:hen Hafen. sowie .m Bord 
des i9ltenischen Uebcrsec-Dampfers „M o n t e -
v c r de' und des „P o r t Royal" sind v c r -
s t d r kt wor"en. Diese Entscheidung wurde .irige 
sicbts dl!r Nachrichten getroffen, die J.iraul hin 
deuten, dnß Vichy mit den D~utschen näher zu 
sammen 1rbeiten könnte. 

• 
St.:banghai. 29. Nov. (AA. 

Das .imerikanlsche Kanonenboot „W a k e e·· ist 
hier eingelaufen. Es heißt, d:iß die A m e r i k a -
n e r In Schanghai inn<'rha,b weniger Stunden sich 
auf ~hesem Schiff einlindl!n werden, um nach M a -
n i 1 a gebracht :z:u werden. Auch die Kanonenboote 
„1 d a h o und „L u :z: o n Hegen In der Nähe von 
S..:hangh 11 Die Bc'lm'en des USA Gener<Jlkonsu
lats v.ürden n6tigenfoils mit drn Beamten Jer 
an lcren USA-Konsulate 111 China .ils letzte 'r!b-
retscn. 

• 
\Vas'iington, 29. 'ov. (A.A.j 

Wie man erfährt, befinden sich j~tzl F 1 i e g e r 
und 400 Spe z i .i 1 1ste11, die fruher zur am .... ;. 
kanischen Armee gehörten, im Femen Ostm un~ 
bereiten .slch d<1rnuf vor, für China zu kämpfen. 

" 
Washington, 29. Nov. (.:\. A. ~ 

Die USA-Be-hörden prüfen Plän<'. f.11 
den Bau von leic:bccn und .;chn.?!!en 
Z e r s t ö r e r l ;ius A 1 u m i n i u m 

In der \VlihE?lmstraße erklärt man, d.iß früher 
oder sp5ter alle Nationen, die Im Antlkomintern
pakt vereinigt sind, sich veranlaßt sehen wcrdeo, 
:ur J u den f r a g e Stellung zu nehmen, denn, so 
erkl..irt man. „das internationale Judentum kann 
als Prototyp der b o 1 s c h e w i s t i s c h e n und 
an a r chi s t i s c h e n Lehre angesehen werden." 

Ein R td aus dem f n c 11en Haupiq1 .ir. „. rn1.h J.:r Vcrl ~ rg e Onkns der Wl ßrn 
Rose durch fe'<lnar:;J'w.I ;\\annerl'e m an G nern .>her. t von fa ·1.nl•orst In der .\\:tte 
Feldmarschall i\lannerhe m links Cencr:i'ol c •t v m ralkenhorst und rechts (Jen.:. ai der 

1!lfa11tcr1 Erfurth 

·~~~----·1 
Ab Athen, Saloniki, Sofia und Bukarest 

bieten die 3-motorigen Grol.mugLeuge der 
Deutschen Lutthansa regelmäßige flugverbin· 

dung nach Deutschland und Anschluß an c1aS 
europäische Flugnetz 

Auskünfte und Buchungen durch den Vertreter 

Hans Walter Feustel 
4 1 l 7 8 Te 1 e g r. „H ans a f tu g" 

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

tüchtige Stenotypistin 
mit deutschen '!nd türkischen Sprachkenntnissen, arisch, türkische Staats
angehörigkeit. 

Angebote an die „Türkische Post" unter Nr. „t 903". ( 1903) 

Von der Generaldirclttion der Monopole 
Art der Ware Menge Tag Stunde 

des Aushandelns 
9. 12. 41 9,40 
9. 12. 41 9,45 

Sa1zsäcke 1.000.000 Stück 
Kanevas, glatt, weiß 300.000 Meter 
Kanevas, gestreift 180.000 Meter 9. 12. 41 9,50 

9. 12. 41 10,-
werden gemäß Lastenheft J•JI 

Decken 150.000 Stück 
1. Die oben nach Art und Menge angebenen Materialien 

dem Wege des Aushandehs angekauft. 

2. Für die Sall.säckc werden auch Angebote von weniger als 1 Mal. Stück entgegen-
genommen. 

3. Das Aushandeln findet an dem In <ler Tabelle angegebenen Tage zu den genannten 

Stunden vor der Einkaufskommission bei der Mater"al-Abteilung in Kabata~ statt. 

4. Die Unterlagen können von der genannten Stelle kostenlos bezogen werden. (10260) 

,„„ ...... „„„ ....... „ ..... „„„ .... , 
Kemal Atatürk Leben und Werk in Bildern von o t t o Lachs / Text und 

Gestaltung: Dr. E. Schaefer / Mit ßild Atatürk in Vier· 
farbendruck / In Ganzleinen gebunden, 112 Seiten mit 115 Bildern / Preis 2,75 Turkptund 

E. K~blS DEUTSCHE BUCHHANDLUNG 

lstanbul-Bevo{:lu, lstiklfü Cad. 392-395, Tel.40922 ....... „„ ... „„„„„ ... „ .... „ ... -~ 

~ ·~:-·~ein~~. · .„ ·r eigen · 

Türkischer Untertan 
mit deutschen, russischen, französis:'leo 
und englischen Sprachkenntnissen such• 
Vertrauensposten. Beste Referenzen. An
ogeibote erbeten an Beyoglu. Posta Kutu-
su 2083. ( 1911 ) 

Türkischen und französischen 
Sprac:huntemcht erteilt Sprachlehrer. 
Anfragen unter 6291 an die Geschäfts~ 
stelle die.ies Blattes. ( 6291) 

·11 
1~1ul~ 

STADTTHEATER 
SCHAUSPIEL-ÄBTEILUNG 

f T ei>f"h8..'lt l 

HEUTE 
Merdivende bir l~ik 

um 20,30 Uhr 

LUSTSPIEL-ABTEILU NG 
um 20.'30 Uhr 

Saadet Yuvasi 

.lUuftt{ttta 
,,,,... ,., 1 .... "-

Sir Marshall,.,Cornwall 
will in Berlin einziehen 

London, 29. Nov. (AA.) 
General Sir James H. Ma r :; h a 1 i 

C o r n w a 1 1, der neue Oberbefecl5_ 
haber in Westengland, erklärte. 

„Zum Schluß werden wlr in Dcutschl~mct 
einfallen und B e r 1 i n b c:; etz e n miis.;en. 
Ich hoffen, daß man den Irrtum von 1918 n·c:1t 
w·ederholen _wird, der dar:n be.~tand, daß 
wir am Rhein stellen bl:eben." 

M.arshall-Cornwall sagte weiter: 
„Die D e u ts c h e n, mit denen ich zusa n

mcnkam, als ich 1926 b"s 1932 AtiJ:täratta· 
ehe in Berlin war, sagten, s!e seien n i c h t 
bes i c g t worden, da die Briten die Haupt
stadt nicht hc ctzt hätten." 

Englands Druck 
auf Thailand 

Schanghai, 29. Nov. (A.A.n.DNB.) 
Das Büro des britischen Presseattc1-

che!; hat eingest<tnden. daß E n g 1 a n d 
in der letzten Zeit auf T h a i 1 a n d 
einen s t a r k e n D r u c k auso -
ti0bt hat. England hat ThJiland mit~c
teilt, daß, wenn Thailand bereit sei, ~e -
ne Beziehungen mit Japan zu verstär
ken, b r i t i s c h e T r 1.1 p p e n soforr 
in Thailand e i n m a r s c •h i e -: e n 
würden. Aus amerikanischen Kreisen in 
Schanghai erfährt man, daß die Liefe
rung von 50 für Thailand bestimm~en 
F 1 u g z e u g e n zurückgehalten 
worden ist. 

Weiter wird erklärt, Thailand '>Cl 

dahingehend unterrichtet worden, ddß 
die Lieferung der Flugzeuge erst er
folgen könne, wenn Thailand mit Eng
land und den USA verbündet sei, d. h 
also, wenn es g e g e n J ;a p a n 
K r i e g mache. 

Irans Zwangspakt mit 
den Alliierten soll m01·g·cn 

unterzeichnet werden 
Teheran, 29. Nov. (A.A. n. Ofi) 

D1.:r iranische Ministerpräsident Ali r u
r u g 11 i Khan hat der in cler Verfassung 
vorgcsd1cnen Formalitiit entsprechend 
den !~ ü c k t r i t t seiner Rcgierunu ano-e
hoten. wie dies traditionsge.mäß z~111 Rc
f,!inn einer neuen Parlamentssession der 
Fall ist. 

In dipiom:ittschcn Kre1St·n ist man der Auffos 
sung. daß Ali Fun1ghi Khan .sie!; rltch den Aui 
trag erh11lten wird, dll' neue negierung :u bilden. 
und daß er morgen dem Parlament ein l 1 t unvcr
,in :iertes Kabinett vorstellen wird. 

ferner verlautet, daß der Pakt mit 
G r o ß b r i t a n 11 i e n und der S o w -
j e t u 11 i ~1 n a111 kommenden M o n t a g 
unterschrieben werde. Auf diese Weise 
w[irdc dir militärische und politische La 
ge. die srit der Besetzung des Iran durch 
die Engllinclcr uncl l~usscn verwirrt i -1, 
!,!Cklflrt. 

• 
~ndcn, 20 .• O\. (A \ , 

l> ~ 1 t „ ~ . c Reg·erung 11 it ~.1 
lllt: l·abr.k'e'ter und '• rbei4rr emen A 1• " 
gerichtet 1 nd sie a<1fgefordcrt h'I 1, : , dt" 
l agc des \V e i !i n a c h t s f es • " ' 1,1 1 cl 
~ e u ja h r n:.i• mit e n c l"I T 1 • ll• t •c
chung zu arbeiten, J. h en~wede•' arr „ c,• 
We hn10h<1tag seih;! < dt•r am 1 Jan : r •11 
fl ern. 

Istanbul, Sonntag, 30. No''· 1~ 

·1 aschen 1.nd 01 rte \olle• Mumt '1'1, d 
g.anate gr"ffbe·e1t, - das 8 'd des ~t 1!3tr:J 
käri1pfers, das B td des deut•t'l-'n Solc;„t 

„Unser Verhalten ,, 
mißfällt den Sowjets 

•t' c~e . .Spectator'· fordert die b ·1 1„ 

Kriegserklärung- an FinnJa11cl 
London, 29. Nov. (A.A·) 

Der Ta s s - Vertreter in London ni.:; 
dct nach Mo kau, daß d11.: Zcitsch''

1 

„S p c c t a t o r" tolgendes schrc1ht 

„Unser Verhalten 11e1irnüJer Finnland frn 'tc. 
f ü 1 1 t den S o w j e t s. Sie h bei• • .ms u ge ll t 
dert, allen Volkern jen Kneg zu erklilrcn. 
Rußl<Jnd angegrlff n hcilil:'n, un r de:1en sieb il 
abgesehen von dem de.itschcn Volk - vor 1 l: 
das f i n n 1 s c 1

1 r brf ndct. Ohn„ Zweifel ifl d 
berl'iru t mmung mit W .ishu•Qtm hahen \~lf " 5 

USA uhcri.lsseo. die• P;n:1en z.i \\,11m·n und 1 i ·(r 

hmzuwe1sen, .iß .e J1 F ~i.nJsc:haft d r Arll it 
k,mer verrat~ wurc en ,„ ·nr sie uuf cm ·in wt 
rcn Vorm.irsd· auf dem owjcti chen Gel et !< 
har.- n ._. i.m!en Die [ armen '1 eo Ja rauf be ' 1d 
und sie h, ben auch ihr &h•„ks.i' oll~n un dt 
weitem M 1ßr m t d m der Dz.it hrn v • ;:iun lt 
:ndem ~ie den Ant korr. rternp kt un .rz ic.1inct ( 
ben. wobei ,1c immer sager., b_iß s. nur i~ 1 '

1
r 

lci'iigen, w.is d "~ e ne Hcucheler 1 t und riictll 
den ü;_ierzeug n lrann 

Vhr mi.s.~'1 ... 1 o R 1ßlane1 so f o r t i J ' <.i f 
nullt Jung geben. oow t e hnnland betr 
\Vir wurJ·n ni ht~ ge'-1;inn r. • „nn \\Ir t.r• .,..it 
hin zunkkh.ilte 1 Pmnl nd d n K 1cg z.i crkl,i O 
1m Geg nteil \\i, korn en c. rri• viel verl1<•an 
Russen :>lickrn mit dncm g w ss 1 Erst .:i u 11 J 

uf un und md1 mit dem \<ollen Vertr uc'il· t•t 
inter All11 rten hcrr -.h a so! , :v e w r es fC • 
m . n l m1g b a erl1c11 m. aber t' ~~ ~ J 

.ind ei'le Jcr Ursa~h 1 h rfur ist die H \ltun\1 
Regieru'lc percn:ibcr cJen Fmnrr 

Spec t07 vers ... liarzt h m ht n10 <'r J 
"' ~ er u'>er den An 1ff s 1 , ~.: 1 e R ·n 
vergan J-. n \V n r J en fo ;Jn' rJ mt ror!1111 

l r, n rn e o;~ 1r 1 '~ 1 'Lt d . w s 1 

im Novenb r 194: n t, LDJ 1 tcbt diruld 
~ilS si '1 m D z 1bcr 194 ctt1 1e• h,1t. \\~ 

du•ch ei':I Interes ~ nvc' ciur~h m „ Jil i:. 1<' JNJd 
sieht br.:iuch n w r ü zu ur.gerec tf rhqt r M r 
gegmü:>er Finn' ,d dr~ng.r. lassen und damit 11 

re B • 1ehun n tt len Ru::sen verdunk In. 

j'-if4ftU1_ ? 
Gewöhnlic11 nicht I Aber wenn es sich um Indanthren 

- h:nd.clt, dann stimmen selbst sie mit ein und singen 
froh.lieh den „Dreiklang der Farbenfrcucle". Bitte 
schließen auch Sie sich den Lcgcis1<·rten Siilwcrinnen 
an, denn lndanthre 1 ··1 . 1° . 

„ n la t: was rs v1Tspr1c 1t: es ist 
unubertroffen J waschecht .J lid1techt d wcttcrcclit. 

WfR tARBfN LIEBT, 

DfR SCHWORT AUf .JIN- .IOAN- cJTHREN 

Die Indanthren-Farbstoffe sind die unüber
troffenen wasch·, licht- und wetterechten 
Farbstoffe der 1. 0. FARBENINDUSTRIE 
AKTIENQESELLSCHAPT, fRANKfUI~ f / 
MAIN, f~r Baumwolle, Kunstse:de, Leinen, 

Vistra und nndere Zellstoffe. 

Perserteppich-Haus 
Große Auswahl - Lieferung nach .dem Ausland - Eigene:-. Zoll Lag~• 

K a s 1 m Z ad e 1 s n1 a il u • 1 b r a b i 01 H o y i 
ll'tanbul. Mahmut Pa~. Abud Efcndi Han 2-3-i - Tel. 22H3-2HO 


