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u Landschaft 
~~d Wirtschaft der Krin1 

11.iL „1'au1 ~~llen s v.ar die Insel Krim schon den Jlt..:n 

te Ihr IJUt bekanm. S e hatten dort dll der 5ud 
~- de: i 1edlu11gskolomcn. D mdst.11 H.if 1 

~ gr· hlln sind an Orten „rr•cht t, .an denen 
~Jl'ls bc isdie St.Wt, lagen. D c lku du ;intJ 

~dann at s eh bis ms Xlll. Jahrhundert c<haltc n, 
1 r~t tauch: du Name K r m aut. Die H b 
~ dtlll F Wea ns Schwarze M;;er hlllcm und 

ftn .,. :tlande nur durch c nen sc.hma1e ....:md 
er ~ unden, der Pcrekop gelldlUlt \\ rd. An 

Dlt C lstcn Stelle t er !S km bn!lt. 
~ Ihr esaaitrt„che der Knm hetr.;yt rd 2o. 
~l&tt: llOrdltcher tm.:I mittlerer T ca! b l<kr e n 
rr.~:e~ng des waldlosen sud kr,,.n.s<.h~n 5tcp 
~"Qllba s. Der Boien st zum größeren 1 1 

1111 hi~ de Schv...,r:crd:one recht b:s • die 
'lt der ~· Nur an d-~r Nord\\<=S und Ostkusk 

r l\r1111 en stel\enwetsc salth.lltl.IJ. D escr l'o!il 
~ tt, r-.itb ~t • US{Jc.~prochcn landw.rtsch::ift) ches lic
&-~ unen \Vt'1:z:e11, G~rstc und M.i s \\lfd dort 
~~ou d 11.inf und m den 1etzten Jahn~ .i.1cll 

'<1~ Se iln1Jcb<1ut. Auc.h dte Vae:izuJit, beson 
C~ chafzucht tst dort stark ent\\1Ckl'lt. 
t1 ve:! Suden stagt d.is Land dil \Vuhrend 

<ar tetle rtet der Oberlläche ebenes Steppl'ngcb t 
,~lll Strtnf Ist d letzte V ertcl gebirgig. H1nM 
"«J ~ 1 en <ler Vorberg~ erheben s eh '11 drc.i Ket
~ l.5~cr Bergt, d ren hö<.hste Ernebungen 

t lt SO k::. r!ichen. Ihre Lange betragt 150, Ltm: 
ie 'te Zum Sudufcr der Kr..m 1 l1t J Ge 
ttlte In •et ab. Es senkt sich auf JX"r :angen 
~h 1'errnssen. dtc von T k- n un::i Schluchten 

~en :;u1e11 sind, zum ,\\ccr, an anderen S e1!.n 
lltn St 1~ Berge ganz nc1h .ms Meer heran wl<l 

IC.~ di ei ab. Nur an wen IJOO S ellcn t .i~r 
~i: ~rge vor den Nordv.; nden geschi.tzte 
'-""'Ve.bie ei t.n etv.;'as breit r. D gcschutzte Ku 

'4>ac~ ~t eH1 sonnenre ches M•ttclmeerkl.m..; 
1 ~itt n ~yprcsscn und Oitven und anctcr~ „us 
~ lt e-rreg1011 bekannte Baullll" und P.l .n
~r:.r~er . befinden s.c:h de allg mcJl b.."<k.annt n 
t:1_~r~te Jalta, Alupka und Balaklav; 1 m t dw 
~ n der früheren Zaren und C,roßfursten 
~ ~tlich gehört es zu den ret:vollstcn Gcgen-

tltlbaU i>as. Es ist e n Geb et des Garten una 
~ ~· 55 v. B. <k:r Wc:nberge de1 Sov;J t 
I(:? tn 12 v. H. der Gartenbau! ache ~ cn 
IJ.:"'fl ~m schmalen Geb et. Dte Vv d:ier 1 r 
"'Q fast 1:kn nur 10 "· 11-1 der 0 • •dWt.: 
s:_ur im Geh:rge und c1uf &C:11en Vorbergen 

~~ ~·ehe, atark vonpnngende Teil der Kr m 
~ ~ Aaowsche Meer vom Schwanen Meer 
~ r t ' nur durch die sc.lunalc Meerenge \;Oll 
~ tat h mlntemnndcr vcrbwidcn. Eme sclunale, 
~t <I fld:unge, die sogenaMte „Arabater Sense , 
~ Ss a3 Asowsche Meer von dem Faulen Meer 

Pli! Yv."asch ab, das das ostLc.he Um der Kr<I11 
;11 ~ Dles Faule Meer tst :n sei<litcr, f.ist völ 
~11~ seh\Vlossener Teil Jcs Asowsdien mit v elrn 
'\lilll <1hrend der huuftg"en K=ptc um :i e 
~ "111 Laufe der )ahrhwaderte, st e..~ n cht selten 
t1e~ •en, daß die Angreifer aus dem Nordm den 
~~ S: umgiugen und der dortigen Verte diguug 

11. ~ ten des Paukn Meeres m den Rucken l c 
~Q d' etzt geschah das 1921. als dk: Sowjettrup-
~~ler W ldctne Armee aes General eutn..IIllS Baron 
L'1I' II... rangel aus der Khm verdrnngten. Damals 
i)~r ~"liC!l der Umstand zuh1lto.:, daß das Faule 
:"ChtuUnter dem Druck v.ochcnlang aus g!etc.her 
~ vo~? Wehender V..' nde und großer Trockenhc t 

.\ii Jg Wasserlos war. 

Feodosia 
besetzt 

73.000 t durch U--Boote 
und Flugzeuge im Atlantik 

versenkt 
l~ührerhauptquartier, 4. N ovember 

Das Oberkommando der Wehrmacht 

gibt bekannt: 
Auf der Halbinsel K r i m setzen deut

scne w1d rumänische Truppen d ie V er -
folg u n g fort. Ocrllicher Widerstand 
versprengter '1 eile des G egners wurde 

gebrochen. • 
An der Küste des Schwarzen Meeres 

wurde die Hafenstadt F e o d o s i a ge

nommen. 
Zwei von Panzern unterstützte A u s • 

b r u c h s vers u che stärkerer feindli
cher Kräfte aus L e n i n g r a d wurden 
unter schweren blutigen V erlusten für 
dc.n Gegner zcr;,chla gen, bevor sie d ie 
deutschen Linien erreich ten. 

Die Luf twaff c setzte die A n g r i f f e 
a u f S o w j e t s c h i f f e in den Gew~
sern der Krim fort. Sie vernichtete W1 

HanJclsschiff von 1.000 BRT und erziel· 
tc Bombentreffer auf 5 großen T rans· 

portem. 
M o s k a u wur de am T age bombar-

diert. Bei Nachta ngriffen der Luftwaffe 
auf Leningrad en tstanden große Brände 
in mehreren Stadtteilen. 

Wie bereits durch Sondermeldung be· 
l<anntgegeben, haben K riegsmarine und 
Luftwaffe der b r i t i s c h e n V e r s o r -
g u n g s s c h i f f a h r t wiederum 
s e h w e. r c S c h l ä 9 e zugefügt. U • 
ß o o t e ve rsenkten im Atlantik 11 feind
liche Hand elsschiffe mit :z, u s a m m e n 
53.000 BR T, sowie einen Zers t ö • 
r ~ r. We.itere 23 Schiffe und ein Zer
störer wurden durch T orpedotreffer 
schwer beschädigt. 

Kamp fflugzeuge vernichteten in der 
vergange.nen N acht ostwärts ·A b e r -
d e. e n 3 H andelsschiffe mit zusammen 
20.000 BR T. Außerdem wurde bei den 
Shetlands-lnscln ein Frachter durch 
Bombenwurf schwer beschädigt. 

In Nordafrika bombardierten deutsche 
S turz.kampfflugzeugc britische Artillerie
und Bunkc.rstellungen bci Tohruk. Ein 
b ritisch er Flugplatz wurde mit Sprt.ng
und Brand bo mben belegt. 

Der Feind fJog in der letzten Nacht 
mit schwachen Krä ften nach Nordost
deutschland cin. Bei Einflügen in die 
besetz ten G ebiete wurde ein britischer 
Bomber abgeschossen. 

Flucht der restlichen 
Sm\ jetostsceflot tc nach Hangö '! 

V'ch}'. 4. ;-;ovembcr (A.A. n. OFI) . 

I. tanbul, 'Mittwoch, 5. Nov. 19 11 

Nordfront chw Olfensh·c geg1 n M u r m a 11 s k 
unter11om111cn. 

1 >i1 La.Re in 1. e n i n g r "d 'st nicht gün
slig. Infolge stlin<liger Bo'.llhardierung ist 
1'rnn„tadt 111 einer schwiengc.n Situation. !Yc 
rn:;sischt' 0 s t s t• e - F 1 o t t c die sich ·n 
Kronslttdt hefond, „1 aus.gelaufen un<l hat sich 
nad1 II a n g ö g e f 1 ii c h t et, das steh i1n111cr 
nr•'-h in nis.<1ischen llanden beJindet. 

• 
Helsmki, 4. Nov. (A A. I 

Die fi n n 1 s c h e n T r u p p e n haben am ~. 
'ovcmbtr K o i w ist o lßl Verlauf\! etncr 01 

fcnsive, die :..,,ischen dem 1. und 3. November 
begann, besetzt. \\ ie ein amtlicher h1U1tscher ße
ncht meldet. 

In der Nacht zum 3. Nowmber verlor .die So
"Jetflotte J Sd11ffe. danmtl'r em großes und :wei 
klrinc, d!e nuf finnische Minen !'cll'n. 

In der vergang~ncn Na ... ht überflog ein Sow1et
flugzc119 die finnische Südkiiste bis Hdink1. \\O 

:weistündiger Alarm gegeben wurde. Bomben 
wurden nkht geworfen. 

Keine Chance über Archang·elsk 
oder Murrnansk 

Helsinki -t. Nov. (A.A) 
Zu der f rage von Liie f er u~ g eo il b er Ar 

' hangel s k betont man in den zustän':! ~.n f1n 
msdien Krdsen. daß der Haien nonnalcn•:efae \'On 
Mttte Novrmber an zugefroren ist. 

Jnfolgtdessen kann Arcbange.lsk von dco So
wjets nidit benützt \\erden, umso \\·eniger, als d c 
großen Eis b r e c h er, llber die d'e Bolschc\\ i
.stcn im Eismeer verfugtt-n. kürzlich 'on deutschen 
Flugzeugen v e r n 1 c h t e t wurden. 

\\'as Mur man s k betr1fft, so beml'rkt man an 
der äußersten Nordfront eine in den let:~n Tagen 
gesteigerte miLtansche Tätigkeit. 1.1.'aS annehmen 
!.ißt, daß das Schicksal d:e~s H.1Fcns m ziemlich 
ku1"%er Zeit :besi~t sein "-'lrd. 

Kalte und S"h11ee, sow:e d~ Polarnacht, w~rden 
die Verteidigung der Sowjetstellungen ~ehr sch..,,ir· 
ri\! machen. während sie den Finnrn und den Deut 
~c.hen ~um Vorti!il sein wird, die überraschende i\n
grlht• durchlührtn kölUl('n, die sie fo langen Näch 
ter. wrgfältig \·orhcre-iten. 

• 
Berlin. 'i. Nov (A.A.) 

Ül".lltsche Kampfflug~uge gnffm am 3. No-.em
ber Schiffsz:ele im Hafe.n von S u e z an und be
schad1gten durch Bombenvollt ff er ein 1 o r p c 
d O b O 0 t Kh"-~f. remer w u:rde der H afen VOii 
Tewfik bombardiert, wo lm Sudteil Schädf'n verur
sacht wurden. 

Besetzung des Donezbeckens 
vor dem Abschluß 

Budapest, i . Nov. (A.A.) 
Die Besetzung tJer ktzten Abschnitte dts 

D o 11 e z - 1 n du s t r i e geb t et es durd1 d1l' 
~erbündeten Tn1ppm g~ht seinem Ende entgegen. 
Oie ung.irischen Trupp~n haben 1hre letztl'n Zielt> 
erreicht und ihre Pront jetzt am Dont>z vrrbrc1trrt. 
Auf St>itm u..-s Feindes ist k e in e r 1 e l n e n -
n e n:; w l' rt e Tat t g k e i t zu hemerkcn, abg<'· 
schm von d.-m Einsatz einiger FlieQl!rverh!indr. 

Budapest, -t. Nov. (A.A.) 
D.-r Pras dent der UdSSR, K a lt u i n . ist in Be

gleitung des stellveTtretenden Außenkommissars 
\ Vyscli:nski aus Moslmu ab g e r e .ist , um slc.h 
nncti S.1mara :u begeben. 

Femer wird gemeldet. daß durch die s t ll n d 1-
0 e n B o m b a r d 1 e r u n g e 11 der deutschen Luft
wnffe die Lag<> In Moskau immrr tragi.sclter wird. 
l!.in gro~r Teil der Stadt 'st seit einigtn Tagen 
ohne T.,kht, da durch s.:hwerc Bombi'ntrefü•r ein 
Elekt~zit.itswrrk vernichtet worden ist 

Preis mit Frauenbeilage · 10 KURU$ 

Preis der Einzelnummer 5 Km11~ 
B ez u g a pr e i s e : für l Monat (lnland) 
Tpf. 1,50, (Ausland) RM. 5.-; für 3 Monate 
(Inland) Tpf. 4,25, (Ausland) RM. 13.-; für 
6 Monate ( Inland ) Tpf. 8.-, (Ausland) RM. 
2!i.-; für 12 Monate (Inland) Tpr. 15.-, (Aus· 

land) RM. 50.-, oder Gegenwert. 

0 e ach ll f t s 1 e it u n g : ßcyoglu, Gnlib l>ede 
('addesi Nr. 59. Orahtnnschriff: „'fürkpost0 • 

Pernsprecher: Geschäfbstclle 44605, Schrill· 

Sowjetflotte 
im Schwarzen 
Meer in Ciefahr 

.Berlin. 4. November (A.A.) 
Der schnelle Fortgang <ler Operatio

nen en der Süd o s t f r o n t und vor 
allem die Grenzen der Aktion auf der 
K r i m nahmen die Aufmeriksamkeit der 
Berliner Mor.ge.npresse in J\.'1"1spruc'h. Die 
Zeitungen betonen die strategische Be
deutung der Eroberung der KI'im und 
die immer schwieriger werdende militäri~ 
sehe und politische Lage der UdSSR und 
ihrer Alliierten. 

Der ,,\' li 1 k i s c h c Ben b a c -h t c r" meint: 
„:'\ach Auffassung de~ enghsc~en Saclwer

„t:ind gen stellt der W 1 n t er fur de Deut
schen ein~n \'orte i 1 dar, denn die Panzcr
\'erhlin<le und motorisierten Strdtkräfle wei
den \'Ollkommen operieren können, wenn das 
Gelände durcl1 den Frost fec:tgewordcn ist." 

Die „B o r se n Zeit u n .g'' bet.ont, daß 
sefüst die 1 c t z t e n S o w j e t s c h 1 f 1 e , d.e 
d:izu be„t rnmt seien, die leizten Reste der auf 
der Knm geschlagenen Sowjetarmeen an Bord 
lU nehmen, n'cht in der Lage ;;eien, das Aus
maß der neuen militäri:>chen Katastrophe der 
Sowjets cin:ruschränken. denn die deutsche 
Luftwaffe 1iabe bereits mit großem Erfolg die 
Jagd auf d:ese Schiffe begonnen. 

Der ,,1. ok a 1-A n z ei ger'' und da!> ~· I 2 
U h r -S l .a t t" betonen. der Hafen von Se -
w a s t o p o 1 11nd die Reste de~ sowjctisshen 
S c h w a r z m e e r - F 1 o t t e , <l1e noch emen 
eventuellen Widerstand \'ersuchen kü1111te~1, lic
crcn unter heft igen u n u n t c r h roch e n l' n 
Jeutschen Luftang riffen 

Italienischer Bericht 
Rum, 4. November (A.A.) 

Bericht Nr. 520 de" italienischen !laupt
<1uarfers: 

In S 1 z i 1 i c n griffen in der vergangenen 
Nacht und am gestng„n Tag bnto:sche f 
zeu{:e cunge Ortsch:iften zwL'lchen Syrakus 
und l.fcata an. E.inige Hauser \\ urocn be
schc1digt und unter der Be\•ölkerun~ s'n<l einige 
Verletzte zu verze1chnen. Unsere jäger schos
st•n ein Flugzeug \'om Wellington-Typ nb, das 
cmige \\eilen von der Kiiste entfernt ins .\\eer 
flcl. . 

In Nordafrika maC'hlen unsere Abteilun-
, gen e'nige Oefangene. Deutsche flugzeugc 

griffen feindliche fa~rzcuga_nsa111m fun g.e!1 an 
Bei einem Angriff aut das < 1eb.1et ,·o.n. 1 r.pohs 
schul~ einer 1111serer Jiiger einen 1c111dlichcn 
Romher ah. 

In O s t :i [ r i k a lebh:1ftc ·1.ltigkeit unserer 
\'Orgl.lSchohenen Abteilungen an allen Fronten 
lkS Raumes von Gondar. 

Im zentra len ,\\ i t t e 1 01 e e r versenkten un· 
sere Streitkräilc ein englisches U-Boot. 

• 
Üpl'rationsg.-biet, i . Nov. (A A.) 

\\'1e aus einem Sonderbericht der Stefan1-Agen· 
tur hervorgeht, wurde ~tn feind! ehe:; Flugzeug. Jas 
über s1:ilianisches Gco'et einen A u f k 1 ur u n g s -
f 1 u g durchzuführen su.:hte, von italienischen J.i
gern gestellt un-i nach kurzem K~mpf a b g e 
s c h o s s e n . D.e .-nglische Masch•ne stürzte n.~ 
Ml'!CI'. De Trümmer wurd~n spater aufgefunden. 

leitung: 44606. Poslfach1 1 tanbul 1269. 

16. JAHRGANG 

„ Von .Erdteil 
zu Erdtei I " 

In der „Cumhuriyet" <lrückt 
Y u n u s Na d i seine Verwunderung 
<larühe.r aus. <laß Frau Roosevelt. die im 
Hinblick auf dem deutsclt-englisc!hen 
Krieg den Spuren ihres Ehegatten folge. 
in einer tkürzlidh in Chicago gehaltenen 
Rede sidh .gegen den Hoover-Plan aus
sproch. der bekanntlich e.ine Unter tüt
zung der Kinder. Frauen und Greic:e in 
den von .der Kriegskatastrophe heimge
suchten Ländern Europas vorsieht. Es 
sei erstaunlidh, daß diese Handlungs
weise. d ie der englischen Politik entspre
che. im Her.zen einer Frau .mit einer de.r
.1rti~en Härte Platz finden könne. Es sei 
nicht unangebracht. wenn man ange
sichts dieses Verhaltens die Befürchtung 
ausspreche, daß der Krieg gegen Deutsch
land von den Engländern und Amerika
nern auf den gesamten europfüsdhen 
Kontinent ausgedehnt werde. Das deut
sche Staatsoberhaupt herbe angesichts 
emer möglichen amerikanischen Einmi
sdhung in diesen neuen Krieg seiner.zeit 
eindeutig erklärt, daß in diesem F.alle 
der Krieg zu einem K-ampf von Erdteil 
:u Erdteil ausarten würde. 

Der Verfasser erwähnt dann, daß die 
Engländer grundsätzlich gegen jede Un
terstiitzung der vorn Krieg betroffenen 
europäischen Länder, die einst ihre 
Verbündeten waren. Stellung genommen 
hätten, und zwar mit de.m Vorv:and, daß 
aus dieser Unterstützung die Deutschen 
Nutzen für sich ziehen würden. Frank
reich, Holland. Belgien und schließlich 
Griechenland seien der größten Lehens
mittelnot ausg~tzt. Griechenland habe 
z. B., nachdem es sich heldenmütig mit 
seinen Feinden geschlagen habe. in folg e 
manpelhaf~r pillitarisdher Unter.WUUng 
der rEnglander vor deu sehr berleg~e.n 
deutschen Kräften kapitulieren müssen. 
E~ sei tmvcrständlich, daß England sich 
auch gegen eine amerjkanisohe Unter
stützung -dieses Landes mit Lebensmitteln 
stelle. Es sei nicht unmöglich, dafür Sor
ge zu tragen, <laß die a1111erikanische Le
bensmittelhilfe fiir diese Länder aus
schließlich. den Angehörigen der betref
fenden Nationen zugutekomme. zumal 
Deutschland sich mit einer U eberwa
dn111g der Verteilung eim·erstanden er· 
kl5rt habe, obwohl die deutschen Stellen 
dadurch ein großes Risiko auf siclt neh
men. England vertrete die Auffassung, 
daß De:utsdhland verpflichtet sei, die Be
völkerung der von ihr besetzten Gebiete 
z.u ernähren. Damit wolle England die 
Bevölkerung dieser Gebiete ihrem Elend 
überlassen, rn der Hoffnung . daß daraus 
Deutschland Sc.hwiedgkeitcn erwachsen 
''ti:ürden. Unbegrciflkh sei, daß sich jetzt 
diesem Standpunkt auc!h die verehrliche 
Frau Roosevelt anschließe. 

~ ,~odensdlfitzen hat die Kr m in cm ostl -
2? 1'.tark, hugcligcn Teil bet J<..:rtsch Erdol E.scn 
~OQ B<XJliarc!en t ELSenerz mar einem E engehalt 
1tl. Jlll lo.I1U. t nach Schatzungen) wld Sch,„e 
1();) lwiiuG~1rge fln,..Jet sich ~teinkohle (eh\a uber 
~UtJi d · t.j. Eine nicht germg Bedeutung haben 
"rJai ic Salzseen, die 19.000 ha der Obcrflache dt>r 
~tlit~etloen. D lc Sa lzgcwinnung mit 140.000 t 
"tr&ch' hat dort eine besondere Bedeutung. Die an 
~ rdcnen MmeraJien reichen Salzseen kommen 
~ie u~ di~ dmnlSChe Industrie .in Frage. . 

An dl r o;inzcn rtlSSl"Chen Front geht' II dll' 
K mpfc 11it grol1cr lleftigkeit we11l·r. Vor 
;\1 n s k a u ist d e l.age unverändert. 

{ltillklW 

" 

Es sei nicht ausgeschlossen, dnß die
ses V erhalten die Deutschen nicht schä
dige. sondern ihnen eher Vorteile biete, 
weil <lie europäischen Länder sc'hließlich 
feststellen ·wiirden, daß England jede llltr ße Gew111nuny V?Jl Baum•~terial!en ii;a den ~r -S '.llen Iür die rJeslg•, 11temlose russische T1d

~ ba Ist cl>enfalls beträchtlich. Aus der Krim wcr
lk~~ts:iclilich Weizen, Fruchte-. Frudit- uml 
Sf nserven, Fische, \V e1n und Baumaten.1li 11 
htit~:_hrt. hn Geb;ct von Kertsch ast eine verar-

-.c Industrie im Aufbau begriffen. 

Vor einer neuen Offensh·e 
bei :Mor-;kau 

\V Stockholm, 4. No\cmber (A.A.} 
~ r i 1thrcnd d e Sauberungsaktionen aui der 
~u? sehr rasch dem En<le zugehen, trcften 
l a11k hörlic!l bedeutende Verstärkungen an 
~ a 11 s tand deutscher Art llene an der .\\ o s -
f)ffe e.r F r-0 n t ein und werden for d 'e neue 

11s1ve großen Stils gegen Moskau bereit-

~ 
t' 

~\.~ 
~'f. 

90 100 
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~~lellt. Indessen ermOg 'cht ke'n Anzeichen, 
li1:

11 
11auptrichtung d eses Angnffes vorausz.use

~ ~ · Bi!; jetzt waren es die. beiden F 1 a„n k e n 
llrll.s II a 1 b k r e 1 s e s , d e dem starkstcn 
<lie Ok ausgesetzt waren Man nimmt ~n, daß 

deutsche Fiihnmg ich bemühen wird, vor 

Jn oder U .k r a 1 tl e setzt s'ch der deut;;che 
Vormarsch fort. Die Deutschen haben weiteres 
Gelande gewonnen. Auch auf der Kr i m sind 
d c Russen erneut zurückgeworfen worden. 
Nach den Meldungen aus verschlcde~en Quel
lrn haben die Deutschen an der außerc:ten 

al em den \V derst:ind zu brechen, der beson
ders heftig auf dem rechten und lin~en rl.ügel 

t bevor s·e ihre Panzerverbände 1m 11111t1le
tt:n Abschn tt ein etzen. 

Be r 11 n bewahrt indessen vollst:indige.s 
Sc h \\' e; g e n uber d:e Lage ibei !'i:\oskau. 
Man best;1t gt, daß bedcutt:n<.le Vorbereih1ng~n 
\'Or der Beendigung ::-tehen. und daß man in 
d esen Tagen neue Bewegungen erwarten darf. 

Von dem Na r a- Fluß Wt"rden heftil-!e 
K.impfc gc:i1eldet. Andrerseits hat der deutsche 
Vormar:;-0h am Wo 1 c h o w - fluß Fortschritte 
erz'e!t, t..nd de ersten deutsc.1ten Einheiten ha
ben d'e Stadt St o 1 z e dun:h..-;chritten. Von 
Stolze bis flO km . udlich des äußersten ~tid-
1. pfel. des Ladoga-St~ö ~eht uer Vormar;;cl! 
nac':l 'ordo ten •n R chtung Wo 1 c h o w s 1r.o1 
weiter. Be L e n 1 n g r ad beschriinkten s·ch 
d c Operntonen zu 1 ande auf örtlich.e Angi:ffe 
u'ld Oegen.111gnffo an der :"lcwa Z\\"l~chen i.e-

•1 ngrad und ·eh uc;-.e1hurg. . . 
m ·onnabend versuchten S11w1ettmppe11 

d N e \\ a auf 50 Pontons zu tiberschreite11 
De de..itsche Art1llem: versenkte jedoch eine 
~nz:ih'. \\ a':lrend d'e anderen abdrehten. 

An der f nn sehen Front c;teUt man Patrouil
entnt gke't n Sowjet k a r e 1 i e ~· fe:;t. l>!e 
f 11111sche 1 ufh\affe setzt ihre Angnifc aul d1~ 
risenbahnl n e rnn .\\ urm:insk tort He 1s1nk1 
erlebte gc lern abend einen nel1en Alarm. 

Der Chef der finnischen Luftverteidigung er
klärte daß seit Beginn des Krieges die russi
sche Luftwaffe mehr als 500 Angriffe auf nicht 
m· itilrische Z-iele <lurchgefiihrt hat, daß aber 
die Schäden und die Opfer unbooeutend !>ind. 

~Elseneri S1elnkoJife Erdöl • • • Ölleffungen 

Unsere Karte gibt eine Vorstellung von der Verteilung fl, r ln~ustriczent~en fo der ~inc. Mt d"~ 
1111 wesentlichen vol~nen Besetzung des Donezbci:kcns hat d.ie ~ldSSR ~ir bcdcut<ndstes Rohst~!f, 
un':I lndu~triegeb~t verloren. - V<ergroßcrt werdCt1 diese kriegs~irtschaftllcMn Vrrluste der So"]<!t. 
jetzt noch d11rch die Besetzung der Krim (siehe den nebenstehenden Artikel). Der Haupth;indcldi;ift'n 

Fe od o s i a Jst ehenfalls hrreit~ in deut~chcr Hand. 

l lilfsmöglichkeit für sie bcseitlige. 
Deutschl.and werde natiirlich olle„ tun, 
um im Ra'hmen der ihm gegebenen Mög
lichkeiten den unter der Besetz.ung de~ 
deutsdhen Heeres stebende:n Ländern zu 
helfen. England und Amerika z1wingen 
auf diesie Weise die betroffenen euro
päisclhoo Länder zur Verständi.gung und 
Einigung imit Deutschland. W a s 
Deutschland mit der Neuord
nung anstrebe. sei auch 
nichts andn·es. als daß siclh 
die eurocaisc:hen Länder un
t e r s i .: •h' ,. e r s t ä n .d i g e n u n d 
e i n i g e n. Die Anstrengungen der oClmc 
rikanischen F ührung. Amerika um jeden 
Preis in t len Krieg zu treiben , trage die 
Tendenz · in sich , den gegenwärtigen 
Krieg zu einem Krieg zwische.n .den Erd
teilen ausarten zu lassen. Gerade in de.m 
Augenblick, in dem der Krieg im Osten 
in seinen wesentlichen Phasen vor dem 
Abschluß stehe, werde icliese Möglic<hkelt 
durdh die neuen eventuellen Kriegsfron
ten, die .sich am Horizont zeigten. aufs 
neiue bestätigt. Es sei angesichts dic~er 
Ereignisse und Möglichkeiten .durchaus 
nicht ausgeschlossen, <laß sioh die e u -
r o p ä i s ~ h e n L ä n de r schließlich zu 
einer Gemeinschaft ent~ 
.s c h 1 i e ß e n , die jede Kriegsmöglidh
keit auf dem europäischen Erdteil von 
nun an von G rund ausmerzen würde. 
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Ut:bl rl ht.>ncl Bord. 

Unsere Kurzgeschichte 

Tick freut sich nicht 
Von S t r y z u E u 1 e n b u r g 

Heinrich liebte Meta seit langer Zeit. 
Aber er hatte noch nie <len Mut ge
fundt!n, mit ihr darither zu sprechen. 
Doch irgendwie mußte er sich ihr mnl 
offenbaren Ich muß es wagen, ent
sc.hloß er sich eines Morgens. Tick. sein 
zehnjähriger Bruder. kam ihm in die
seun Augenblick wie gerufen. „Es bt 
für mich sdhon hödhste Zeit ins Büro, 
Tick!' sagte Heinrich. „Hier· :hast du 
eine Mark. Geh' da vonn rn den ßlwmen-
1 lden und kaufe Nelken. Oie brin9st du 
.d.inn hinüber zu Konsul Hnlveg un<l 
g:bst sie mit einem schönen Gruß von 
mir für Fräulein Meta ab." 

„Und was bekomme ich dafür?" 
Heinrich gab ihm lac:thend eine kleine 

Münze. „Bengel. du! Na, wenigstens 
auf deine Tüchtigkeit kann man sich 
'erlassen, '9laube ich!" 

Und so war es dann auch. Tick be
sorgte die Nelken und übergab sie 
Fräulein Meta sogar persönliclh. die 
'or Freude heftiges Herzklopfen be
kam. „So. also Tick heißt du!" sagte 
sie. „Und hnst du auch eine Spar
büchse?" 

Tick niC'kte. Seme Sparbüchse war 
sein größter Stolz. Und er war aufs 
freudigste überrascht, als Meta ihm 
gleich zwei Mark schenkte. „Das ge
hört dir, weil du so bl"<'IV die Blumen 
gebmcht hast!" 

Als Heinrich aus dem Biiro kam, 
traf er - ihm schien es ein ZufaH .
mit Meta zusammen. „loh danke Ihnen 
für ielie herrlichen Nelken". sa9te sie 
strahlend Und an diesem Abend kamen 
s1c.h Hemnoh und Meta viel näher. 

Auc:'h an .dem dnrauffolgende.n Tag 
trnfen sie c;ich und gingen ein Stück 
des Weges zusammen. Immer noch 
schien sich Metc1 an den Blumen zu 
freuen. W1rkJ1ch, die Nelken sind 
\\. underbar, noch 'iChöne1 als gestern!'' 
sagte. sie. Acht Tage hintereinander 
N<.>lkt>n. , Ich danke Ihnen - - " waren 
hre ersten Vv o"te. '' enn sie llc::nrich 

tra'. und bald „kh d.1nke dir für die 
!> hönen Blumen!' 

Heinnc..l1 fand zwar cl1cc;e ewige 
Dankbarkeit und immcrwiihrende Freude 
ein wenig ühertf'iebcn. freute sich aber 
doch -den .iC'ht1gen V-leH zu Meta-; 
1 Ier.z .gefunden zu haben.-

Am Verlobungstage war es. „Ich weiß 
nidht". sagte Heinrich strahlend glück~ 

(7. Portc;cl:wng) 

Doch die Alte war immer noch auf Ihre \Ve:se 
brauchbar w1d tuchtig. Sie 0<1htc d n Bauernwci
bem Hemden und Schürzen, wenn sie selber vor 
lauter Arbeit rummer „derweil" aazu hatten. Dann 
hatte s.e auch :tWISchen zahllosan Schachteln, Tü
ten, Dosen und Glasern it rc kleine Moorapoth~ke 
1ufgcschlagen. Ihre Hütte roch nach Tee und Ge

würz, nach Himbeersaft, HageI>uttenmark und JC 
trockneten Apfcll".ngen. S'e hcllte lkinschli::lcn und 
das &hie chende Fieber, das der Mormebel Im 
Herbst m die Dörfer trug. Ihr Allerweltsbeilmittel 
v.ar der Honig Und noch e'nc unschlitzbare Gabe 
besaß ehe alre Rake: stc fand mit d r \Vunsc.helrutc 
d:e verborgensten Quelk:n. und mancher Brunnen 
plätsc:he:tc. auf w.:is.ser,mnen Morancnhügeln, der 
dem Spursmn der alten Rake ßeinen silbern n Strahl 
verdankte. 

Und wie d e Rake den he mfü:he11 l...'luf der Quel
len tief Jm Erdr~ch V\:rfo~te, "<> n:ihm .sie auch 
\Vclliam und Gebr.echen der Menschenkörper auf 
seltsame \Velse wahr; ja, mehr noch, ouch das Ge
he'mstc und Verschw'egenstc, '-'•as e n Mensch mit 
.s eh herumtrug, den stillen :e 1facr, du~ scl;lcchte 
Gewissen, Herrele de und Seelenangst. 

~.111 aber steckte dieses verwunderl'cbe Weib-.w 
sen, das wohl schon den Achtziger nul dem Buckel 
trug so tief Jn .den Kissen. daß de Wolp nur noch 
das 

1

düDJ1e, silbrig flimmcrr•.I • R tt~schwän:<"her. 
von Zopf auf dem Ducket geringelt J:egen ~h. l!nd 
gerade dieser klcigliclie l!ebeITest einer e;_nst vJel
lcicht stolzen Kopfzier rührte c!Je Walp. Die Augen 
\'\ urden ilir feucht. D.1 lag dieses arme. alte hißch~ 
Mensch. umwittert von dner noch tieferen E1nsam
keit, .als die Walp je verspürt hatte. 

• 

SOS im Atlantik 
U-Boote greifen an 

Dunkle -:„dcht 1m Mittelatlant k, eine friscnc 
Früh . .>rise \\eht aus \".'estsüdwcst und führt tlo?11 
m't prasselnck11 Regen ch,1ut.'rll vor sich her. Die 
Sicht wecll. elt votL M.nute zu Minute, un::I ehe MJn
r.er a<1l dem Turm e.ncs deutschen Unterseebootes 
müssen ,ule \Vachs.imkeit zusammennehmen, u111 die 
Augt"nblicke freier Sicht fur Jhr w1ab.äss1gc-s Sp;i
r.en voll auszur.utzen Es Jst gegen halb neun Uhr. 
d e \Vaohe uo<.. 1 frisch, vor knapp> einer h.ilt>.:n 
!:>tunde aufgezogen. Plot::hch erk..:nnt einer de 
Ausgucke buckelförn119c Erhebungen an der K nun, 
s.;eht noch e nmal o;.iher hin. mtldet d.inn dem 
\Vachoffizi-er t,1ts.ichl eh e.ncn Gele1t.:Jg. fJer 
KommanC1ant kommt e1h1J ,iuf 1.e Brücke, steht md 
s~ zt sofort zwn Angrttt an. Großer und 1m1cht.ger 
wac isen nun d ~ Sd1.:itt~n , us der Na.:ht, Siihouet
tcn von 1 ehr ~Is 2l) Sd1 fkin, dazu d e nie<.iriyc:i 
Umr ssc von Bewachern und Zerstorcrn, J.c umg.i.1-
g•n v.cid.n. D 11111 schießt das Boot, Ull.I noch rncl1t 
cme ~tunuc n •• h l11Si1..htkomme11 de.~ GL"lcitzug,·~ 
,; nd a.- t~ an drei h. lhtern r.he 'l'od<',SJu'.·n dr1 
J'1;-fkr .1uf11est1cgen. S nke11d bleuxn die Schilfe 
„urit,K, mit ih rn St1ch! .umn •n L.tl'.i 1Jetonat1onen 
dJs Alarms gn„I fit •llldcre suchende ll-Bootl' \J<' 
hrna. 

Der Morgen gr.:iut, <las \Vetter verschlechtert <11'11 

.:iufend. Der Wmd nimmt z.u, s wird d:i'.ig, Regen
böen prasseln immer dichter und <1rtcn schließlich 
i.1 Dauerregen aus, In dem die Fühlung an u~n Ge
kitz.u\'.) kaum noch zu halten ist. Da:u sto!Sen im
mer wieder drt> wndlicheon ürstörtr nach allen 
Seiten heraus, um die verhaßten U-Boote abzu
drängen und wenn n101:1licJ1 zu vt•rnichten. Stunden 
11:r1 Stun.kn relfü das drohnende R.iwumm der 
wild und planlos geworfenen W.1sserbomlxn n,cht 
1h. Trotz al~r Schw erigkciten bJeibt-11 die Boott.> 
.lrnn. Abends sinkt c-in wt>itercr Dampfer. D:e br1t1-
che Luftw,1ffe, inzwischen alarmk-rt, ist mit schwe

ren Sundcrland-Flugbootcn vertreten. Dennoch la:;.
sen sich die Boote nicht ahschutteln. Immer w;edcr 
in J.iese~ zweitc11 Nacht stof~ sie zum An11nff 
heran, lösen ihre Torpedo und spahen ~ofort nach 
neuen Opfern uus. Detonationen gellen, Rauch und 
Feuer .~teigen m t den Sprengs!lulcn an getroffenen 
Schiffen auf, oein Tanker sttht als riesig und ge
spenstisch lodenv.le Packd in der stürmischen 
Nacht. 

Deut) eh g r.1t der ~Je,tzug in llnordnu119 •111d 
z eht sich wett auseinander. Wie gehetzte Hunde 
Jct0('n die Zerstörer umher, In immer 1~ue Richtun· 
gen stoßi!nd, doch die F1001e lassco n cht locker. I111 
Morgengrauen braust e ncr dieser l<L~tigen Schäfer
hunde plötztch aus Dunst und Regen einem Boot 
vor <lK.! Rohre. Auf ihn. Dl'r Torpedotreffer sitzt ge
nau mittschiffs. \Vie unter einem unerhört w11chti· 
gen Faustschlag bricht der Zerstörer in zwei Teile. 
Heck und Bug hebt.>n sich steil aus der See, schlagen 
zusammen Ulld fahren in S~kunden auf Tiefe. Der 
wirft keine \Vasserbomben mehr. \Veiter geht die 
Jagd. ein Tasten und Fühloo in Diesigkeit. Dunst, 
Rcg;;n. Stunn und rollcrv.ier, hoher See. Ecinmal 
scheint es, als sei der Geleitzug, der hart 11,ich 
Norden :ihgezackt tst. den U-Booten entkommen 
aber dann hat ihn plötzlich eine; wieder in Sicht'. 

lieh, „nrber wenn ich darüber nachdenke. 
ist es mir. als wäre ein W under ge
schehen, so schnell und glatt ist d·as mit 
uns nun gega·ngen!" 

Meta nickte. „Auch mir kommt alles 
wun-derbar vor, obgleich ich ja weiß. 
daß die schönen Blumen. die du mir 
geschickt hast, einen guten Teil z.u un
serem Glück beigetragen haben." 

In einem ungestörten Augenblick lief 
ihm Tick über den Weg. „Na. Tick, du 
machst ja gerade kein sehr frohes Ge
sicht! Freust du dich denn nicht ein 
wenig mit mir an diesem T-ag?" 

. ,Gar nicht!" antwortete Tick. „Wie 
sollte ich auch! Nun, da nlles \'Orbei 
ist!" 

„Was ist vorbei. Tick?' 
.Alles. Mein ganzes schönes Geschi1ft. 

Oie Spt1rbüdhse". murmelte Tick. 
Hemr1eh wollte mehr wissen. 
„Du weißt clo h noch", begann Tick. 

„du hast mir cinnwl eine Mark -gege
ben, damit ich für ~fota ßlumen be
sorge. Weißt du nuch. dnß mir Meta 
Z\\Ci Mark Jafii1 geschenkt hat?" 

„Das eine wein Ich. Das .rnderc ist 
1111r ganz nc-11, Tick." 

„Ich habe Mctc1 mwh .1111 n~id1stcn 
Tag Blumen gebrildht und wieJer zwei 
Maiik d.-ifür bekommen!" 

Dk \Valp loschte .die Kerze. Dann idg sie still 
und rührte sich nicht. Aber sie stairte wach und 1mt 
heißen A~en ins Dunkel, der Nachtwind kam 
durchs offene Fenster, Ste111e bllnzl'lten here·n. Da 
dachte die \Valp, d,1g unter diesem Sternenhimmel 
nun der Lorenz ging, den zweistün:ligcn Weg :u· 
rück ins Dorf, wo Sl'in dr 1Jer e n Anwt'sen hatte 
Dort würde er wohl übernachten und morgen früh 
i•~ die Stii<lt zuruckfahrt>n. Das war für .hn ein 
übl~r und nutzloser \VNJ gewesen, stlutdoowe1t ins 
Moor. zu sclner Walp, die ihm zum ersten Male 
ntcht zu \Vfüen WJr. 

Lautlooe Trane.i1 spürte die \Valp nuf 001'\?Jll Ge
steht, sie warf den Kopf herum und biß in die Kis
sen. \Vi~ anders hätte alles sein können. wenn du 
Lorenz nicht den Moorhof vemchtct hatte, wegge
stoßen die gute Heimat, die ihm die Walp mit htl
den Hä.'lden bot. Es war wie ein Fluch, daß kein 
Mann auf Jem Moorhof bleiben wollte. Georg war 
r:ut seinem Studentenkoffer fort{;cwandert auf der 
Birkenstraße, Steffen war hmt rdre.in gegangen und 
hatte den Staub dieser Straße abgescl1üttelt - und 
nun auch Lorenz, der die Straße im Moor mit ein<'m 
harten Leben verglichen hatte, das er sich gem er
sparen wo:Ite. 

Nur der Vater - Jer nicht freiwill'.g gegangctJ, 
deu hatte man fortgetrag<?n 1111t all seiner stummen 
Geduld - die Birkenstra~ entlang - am Toten· 
brett vorbc' - und von ihm war am allerwe~sten 
e:ne Rückkehr zu erwarten. 

\Valps Tr~n flossen reichlicher. Sie fühlte ich 
hill- Ull<l her~worfen zwischen zweierlei Schmerz 
zwischen dem großen, reinen Schmerz um den to
ten Vater 1tnd zwischen dem von allen Zuckungen 
des Herzens und des Blutes • rot angestrahlten 
Sch~rz um den entlaufenen Geliebten. 

Die Walp entdeckte zwn ersten Male Himmel 
wid Hölle in der eigenen Brust. 

Sie hdtte ganz vergessen, daß sie nicht alldn 
war. So erschrak sle mächtig, als von Rakes Bett 
ein Rascheln heruberkam. Mein Gott, die Alte! 
\Vieder durchzuckte die \Valp ein unbgereiflichc1 
Zom, cln Widerwille stand in 1ihr auf, der sich ge
gen die Nllhoe der Greisin wl'hrte. Sie glaubte den 

Türkisch e Post 

Wieder zieht ein fahler Tag herauf, und wieder 
sit>ht ein Komm.m-:laat plöt:lich aus Dunst und 
Dreck ernettl .chernden Zer~torer hernusstoß,•n, 
d .s:na: anscheincind l'lnen der sogenannten Chur
c.hillk,;i sc d<'r ehem;th\j{n Amer1k.tnc1, die ;rn 
E'llg„1nd verkauft \\urd,·n. \\Teg nut ihm. Rohr 
klar. Rohr los. uud Treffer achtern. Eiue St'chfl.111 
mc sd1il'ßt g,•n Himuel. \Vic vom Schlag g~troffen 
blt-'bt der Gegner liegen, slllkt tidcr, richtet den 
scharfen Bug auf und rauscht nach M,n11ten uber 
d.is Heck in die T'efe. D.ls U-Hoot W'C oht erntm 
Z\\ e!ll.•n Zt>rstorer aus, der 11cwnhr.111st 11111 Ut"ber
lebende zi. f'schen, und stoßt dt>m Geleitzug 
n,1Ch 

Sieben Frd hter und drc-i Tanker m.t insgesamt 
6!'1.000 BRT und zwei Zers orl'r bucht der Br t: 
nach d csem ll ßootdilgriff ,rnf da~ Ve lu~tkonto. 
O'c S,ltbcht lm Atla'ltik geh< weiter. 

lCr\·c1sbl'r'cb.te D1. \V o 1 f g ,111 g Fr fl 11 k 
0 • 

Klassisches Winterbild 
des Ostkrieges 

Sowjefo1chcr Gefangenenmarsch 

Wir sahen 1n de 1 T·1ge11, da e111 p!ölLlichcr 
l\iiltu'inbruch <1.'.ls zentralnrssischc l.:in<l 'n 
('ne Srh11et.•\\ uste verwamklt hatte. wie ein 
riesiger Zu~ \'oll sowjeti~chen Gefangenen aus 
dem Ka111pfgebict in u:e Sarnrncllaga -zuriick
gefiihrt wurde. Ocr Zug war rund acht Kilo
meter lang 1111d umfaßte schätrnng,.,weisc 
20.000 lann. Schon von weit her sah man 
clt'n l:rngt'll \\.'urn1 der Kolonnen, wit· er ~ich 
mit niiifrgcr <ieschwind!gkelt iiber die 
schneebcdeckten •un<l te:lweise vereisten Straßen 
vorwärts hcwcgte. Nach einem Zwischcnranilt 
von nur wen g-cn humlert '\11.!tern fnlgtc ein 
zweiter. et\\':\ ebenso großer Gcfangencnrng 
\On deutschen lfadfahrcrn mit hochgeschla
genem .\\ante!kra~en und aufgepHanztem Sei
tengewehr beglc1tet. Eine dritte Kolonnt' 
'chloß sich an und so snltcn wir den g.'.lnzen 
Tag, \dihrend wir auf der Vormarschstraße 
weiter nach o„ten fuhren,. 1ll'he11 uns ein 
vt•fongenes bo1schewisti~hl'$ lleer vorht•i-
rmu:chiercn. Vid eicht 1011.000 ,\lann, und doch 
nur e111 kleiner Teil dessen, \\ as eine ein-
1.ige Kessel~chl11cht dem Feind an Clefangene'l 
gekostet hat. 

Frisch auf dem Schl:lchtfeld versammelte 
Gcfangcnenziige machen n:e einen erhebenden 
Eindruck, ahl•r \'On allen Elcndshildern d'eser 
Art, die wir i•n Ostt:n und Westen bisher w 
Gesicht beJwn1en, war dit·s das eind1,11cks~·oll~ 
sie. rne Szenerie des russischen Winters, so 
wie wir sie uns stets vorgestellt haben, g:ht 
den außere1i Rahmen d,1fiir. Ueherweht von 
scharfen SchnL•estürme:i, schleicht eine ~chwci~ 
"en<le, waffenlose .\lenschenmasse voriiher, 
völlig abgestumpft gegen alle Eindrücke der 
Umwelt. Wlilucnd der letzten sech,; 1'.age, da 
sie im Feuerkessel der deutschen Divisionen 
zu~ammengepfercht waren, haben s:e schon 
nichts m<.'hr zu essen un<l zu trinken bekom
men. Das En<lc der chlacht haben s:e zwi
schen den blutigen Knäueln Toter und Ver-

„Obwohl ich dir weder einen Auf
traig noch Geld gegeben hatte?" staunte 
Heinrich. 

„Ich habe es jeden Tag so gemacht". 
er klärte Ticik sachlich. „Für eine Mark 
Ndken gekauft und zwei Mark dafür 
bekommen. U nd immer habe ich dazu 
gesagt: „Einen schönen Gruß von mei
nem Bruder Heinrich." Und jetzt ist 
alles vorbei". groJlte Tick, „mein ganzes 
!'chönes Geschäft, nur weil du dich mit 
Meta verlobt hast!" 

' 

\\ undeter liegend in e nfll Z.ist.1nd Yolliger 
Apathie erwartet. 

Kaum 111er von 1hnt•11 trägt noch e 'ne h:tlh
\\ egs onlnangs;nlißigt· Un•fori11 .\\.t Lumpen 
c:lll'r Art haben .-;ie • ich gegen die scharfe 
Kalte geschutzt un<l da::: häufig teh'.ende 
Sch!1h1eug- <famit w er~etLcn \ t:r~ucht. \'iele 
Tau:-rt•nde \ 011 dl'n (iefangenen tragen nicht 
einmal Rec;te einer Uniform, sondcrn nur 
das 111 der Sowjetnn'on 11hernll ublic11e, zer
lumpte Zin. 111 die ~111 Autzug waren sie in 
aller E.le n1s kfo1pfende Trnppe auf da~ 
Schlachtfcl<l ge chickt ;.itid in den 11Ug-erneinen 
l fnterg'<\ng- sowjet <;eher ! leere hincmgcn„sen 
wor.Jen. 

Im ~tumpien Trott durch d1.n Schnee achtet 
i.:enrn11d :111! den :'\cbenmann. \Vcnn eint:r 
.;turzt, ·o sto.pcn• die i'\arhfolgcndcn uhcr hn 
h111weg, ohne ~·eh weiter d.'.lrum zu kümmern . 
,\h•nscht.>i1 eben :;iml hir s.e langst ohne jeden 
\\'nt Aher \\'l'lln dt•r K:id:t\t'r eine~ gda:lcru:.1 
l'it:r<lcs ;n S.cht k•m1mt. g ht c.s eine frcber
halle 1:rreg11ng 'm Zuge 1111 Nu hahe1. <lie 
l lu11.gerntft:n da,; Flt:.sch \'(III d.:n Knorheu 
gt•risse11. l> 'e '' cni;.:c11 <lc.1tschL·n Be-
11·achu11gsma1111~chafte11 haben \liihe, die Ge
fangenen in einiger Ordnung weiterwtreiben. 
Es darf kt>inen .11111ütigen Aufcnthalt geben, 
denn vor Einhruch der Dunkelheit m11l~ das 
Sammellager erreicht sein. So schleppt sich der 
endlose Zug der in l:umpen \'erhüflten Elends
gt·stallen weitc.;r durch die Schnecwiisle der 
zentralrussi.-;chen Ebem'. 

tJenau so haben die ,\1aler th.·n Riickw~ 
lies napolt:onischen 1 leeres dargestellt, <las im 
W'11ter 1 11 geschlagen nach Westen zog. 
genau so humpe'n lwutc ;iuf diesen Wegen 
die zerschlagenen 11~ere der Bolschewisten, 
\\ [1hren<l d'.e Deutschen in lwhnen, weitgreifen
den Operationen ihre !Wckenfreiheit im Osten 
rnllenden. Auch der Winter birgt für sie keine 
Schrecken. 1111 Gegenteil. Er ist ihnen lieber, 
als das nasse Uebergangswettcr mit den 
grundlosen Wegen Das k'.assische Winter
h lcl diesi.:s Ostfeldzuge.~ ist in den kalten 
Tagt:n de~ Oktobers l\\ ischen Wjasma 
nnd .\loskau zu sPhe11 gewc.en Es war der 
mm Schneesturm iiberwchte .\larsch 1.llr 
elenueu Trümlller des g(•sch'agcnen Timo
~chen ko~• 1 eere.-.;. 

Krie~ bcrichter Dr. 1· r t z ,\1 e ~ k e 

-0--

„N arvik war lange 
nicht so hart" 

Das Ringen mit der Tundra 

\V1r standen am Fuße einer schwarzo;:n Felswand, 
d:e .sich als e-inzige schwere und drohende Masse 
tiber .der Dünung der T11ndr.i erhob. Mein Neben· 
mann war ein Geb:rgsjager nus der Ste:ennar:C. 
„\Vir sind so bescheiden g wordenM, sagte er, „so 
eine Freude h<1tten wir, als wir in den Bunkt.'r em
zieJ1en konnten:· Am Rhein waren dte Bunk.-r aus 
Betoo und Stahl gewesen. In der Tundra stn.:i sie 
aus Rasecziegeln (di-e aus .\foos. Beerengcstrüpp 
und kleinen Grushalmm bestcl1en) und F,•ls er 
richtet wid schützen dl"n Soldaten not.dürftig gegen 
Kälte und Nässe. Dic.9es eine \Vort für z.wei ver
schiedene Begriffe kcnnzl'ichnrt den K,impf deut
scher Verbände gegen ein arktisches Klima und ei
ne arktische Landschaft: ::ile Tundra ist der größere 
Feind für sie aL, die So-..jds. Der Bunker. den i; eh 
der junger Sh-:L"nnlirker mit drl'i Kruncraden gebaut 
hat, lag unfern d-es Eismeeres. Er iCllth1elt ger.ide 
P!dtz genug um sioh nusz.ustrecken Dennoch: er 
war der erste feste &u, in :km der Soldat ,et vier 
.\\onaten geschlafen hat. Seit M•tte Mal kbte er m 
Biwak. 

Ende Juni batten :fiese Truppen vom P~tsamo
Fjord aus angegnffen und die Sowjets vor sich her
getNt'Üen. bis Stelhmgcn eingenommen waren. „ic 

• 

llart~~ Kiimpfen int fü1l~er~ten Nordo;tcn. F'n nische Snld:1ten stürmen t•ini:>11 S<I\\ jethunker. 

Geruch der welken 1-1.rnt zu spüren, den Hauch des 
whnlosen Mundt>s, und \Valps Jugend geriet tn 
Aufruhr. S•e w11ßt:c plötzlich, daß sie dnc nudc:e 
Mensch~nnähe ers.-hnte, eine g.ui:t .mdcr Gemein· 
schalt, mit allen Fibern füres Leibes, der auf <lc111 
zcrwuhltt"1 Lager in d.1111pf.:ndrr Schwüle ruhl'los 
barrte. 

Aber da ~gte eine tiefe Stimme, die schon einmal 
\V;ilps Rt.>ttung geworden war, nur elo paar c;n
fache Worte: „Kannst nicht schlafl'n, Walp?" 

Ein knurrender L.iut war :iie Antwort. Die Walp 
war voll Trotz. nnd Scliain. Abe~ wenn es hell <Je· 
wesen ware. hätte. sie gesehen •. wie auf <km schma· 
len Mund der Greisin jenes WLS.ser.de- Ver tehen er
schten, nicht als Lächein. sandem als ein ganz k!;
ner, k<iwn deutba~r Zug vor großC"r Güte. 

„Ich will dir ~'<ts sagen. Walp! Ich kenn mich 
schon aus mit dir! Ich weiß, was m c!Jr aufrebellt, 
was ans Licht möcht wie der Keun au.~ einem Son
nenblwnenkern, \\'.is sein Recht haben will im Gu
ten oder Bösen. ~swegen brauchst jetzt nicht glüh
rot zu wcIYlen Jn deinem Betr. E~ muß ''chi so ein, 
d;iß all jungen Weiher oft ihre liebe Not -mit sich 
selber haben." 

Die Walp lag still und horchte. „Red doch we-L
tcrl" hätte :!Oie beinah!! geix19t, 60 trd war der 
Frieden, de-r von den wenigen \Vorten ausging. 

„Solang man jung Ist. meint mim, daß es sdm„ll 
gefU11den sein wird, W'!IS mun .so sucht. Ist aber 
nicht so, Walp! Kannst neben eJDem Meru.chcn he
gen, kanru;t ihn haben und halten und austrinken 
bis auf den lctzte:o Tropfen und dabei doch einsa
mer sein ah ein Klausner im Wald. Ja, und schau, 
Walp: lieber bin kh so ein Klausner im Wald, 
al:i das eheliche WeJb von einem Menschen. der 
mir d'.e Seel nicht zum Läuten bringt - weißt 
schon, so wie d<ll. Moor manohmaJ tut - ". 

Die \Valp nickte in die du.nkk Kammer. Gut 
kannte .sk dieses Moorläuten, diesen fernher schwe
benden, vnllQSCbre:iblichen Ton. der aus der Unend· 
lichkeit zu kommen schien und einem das Herz ver
zaubert.e, daß man mit angehaltenem Atem hinaus
lauschcn mußte - weit hinaus - hinüht>1· 11.s lln· 
wirkliche. 

„\Varum sagst mir derin das?" fragte d~ Wcilp 

e11dlich be.hutsam. „Kannst ja nicht wissen, ob Ich 
den Lorenz nicht soviel 11ern h,1b'. daß ..• „. 

„Der Lorenz i t einer, der dic.h sechsm.il ver
kauft, wenn er scinen Vorteil dabei sieht. Der 
denkt bloß an sich. ko lwb dun e-in elnzi{i<'s Mal 
in die Augen q'schaut. Ich v.C:ß mir genug von 
ihm." 

Da sd1lug die Walp mit der ucballtcn Faust auf 
das pralle Ducket. „Das 4st uicht \\ahr •.. 1' 

Aber die tiefe ~timmc sagte ganz ruhig: „Wehr 
!lieh nicht! Weißt es ja selber schon, \Valp~" 

Draußen, im blauvioletten G.!viert des Fensters. 
ging eine Sternschnuppe n•eder. Die Alte und die 
Junge saheu es beide. 

,.Hast dir w.is gewunschen, \Valp?" 
Aber die konnte vor }.immer nicht n!den. 

„ 
Em paar \Vod1en waren verstrichen und hatten 

d~ erste:1 klaren Septembertage gebr.icht. Die Luft 
zitterte nicht mehr uber dem Moor w;e in o:ier 
Sommerhitze. Durcl1sichtig wie- Kristall war sie, eine 
riesige hbtL~chimmerndc Glasglocke über dem wei
ten Land. 

Die \Valp war m (der ll'tzten M h<l ihrer Wie
sen ncx:h nicht zu End• gekommen & fehlte nun 
<looh die führend~ Hand cks Moorb.iucrn. Ihrr 
Aecker riefen nach dem Pilug, <lenn sie wollte Rog
gen .sden, der sich vor Einbruch de-s \Vinters noch 
orde-ntlich bestt>cken sollte. Roggen wollte lockeren, 
trockenro Boden. Der rrgnerischc Sommer aber 
hatte die Entwässcnll'lgsgrabcn, die nooh der Vater 
gezogen hatte, v. ieder krliftig unter \Vasser ge
setzt und nahez.u e-ingttbnet. Arbcit über Arbeh! 

D:c Walp schickte den mürnschen Knecht zum 
Pflügen auf <lie Aecker - (IUf jene dem Moor ab
gerungen~ Aecker. die dem V.1tcr sov el Schweiß 
{;„kosi:'et hatten. Spürte das Moor, daß sein Herr 
u11d Mmter tot war? Oft sch:m es der Walp, al~ 
ware ein heimliches Regen und B wegen da drau
ßen im Moor, besonders am Abend, wenn die frü
hen Herbstnebel zogen. Und schloß ~ie mit Ein
bruch der Dunl«!lheit die schwere Türe ihres H:1u
ses, so warf sie noch einen dü~teren Blick in die 
dämmerig verhangene \Vcite, als läge da draußen 

Istanbul, Mittwoch, 5. NoV'. 1~ 

:\ummer 13 in der „.\hschuß-l311chh.t1ltll~ 
Der Batteriechef macht e l!enhänd:g d 1~ cb 
tragung' auf dem lfoh~ <le,; so erfolgre 

Gesrhutzcs. 

einen ~Ichcre11 SC'hut;: des w1cht1gi'n Gt"h:cl~I; 
1an~ierten. Der Angrtff fuhrte uber Fels und ßc 
lfober.111 sonst \\~ird der K_ri._-g län~s der Stra iJif 
f~1hrt, nur 111 tJer r rnJr,1 gibt e.~ keine Strnßenjil11JI 
~1chcn die Soldate11.<lurch ein unberührtes G~lirll" 
111 <lt>m aul~er Mäusen und Mücken~ch-' 1tcbl': 
n.chts lebt und nichL~ leben kann. Die Ver P~ 
adern entwickeln sich im Rücken der Kärn~ i 
\\ e in Urzeiten aus dem Trampelpfa:I WU ;:beltf 
Tragt.-er- und darau~ ein Karrenweg. Der /\ ($'_ 
d.enst und finn::Sclie Bautruppen schufen danfl u,,i 
planierlt.' Fahrb.1h11, auf der Kraftfahrzeu!!~of.'" 
schließlich auch Lnstwagenkolonnen \'orwärt 
mrn konnten. 

r ls-'?1>' 
Auf dem \Vege zu jener schwarzen ·e Jertl 

hatten wir alle Formen der Straße kftlnenqi ; 
Vom P\:ts;.imo-Fluß aus waren wir auf einer fe;,P 
g.·stellt~n Fahrbahn nach Osten gefahren. 

,1hcr v.urde d:e Straße schlechter, und als w-r ~' 
Stab einer Division weiter gelangen wolltt>n. h9 

wir eine Schlammstl\!cke vor uns. e:in Straße()Stil'r: 

V . feiß 
das nach dem erstro starken erkehr bis <Ht. (!Ir 

Meter tit>f .aufgn•:e.cht worden war. Noch nie r( 
te ich vorher davon ge.hört, daß ~in Pferd auf r~ 
Straße 1m Schlamm ersoffen war, doch auf d cl 
Vt>rkehrsweg durch d:e Tw1dra war e-s buchst!ib ief 
g.:scheihen. So mancher Gaul war dort steckt 
blieben und mußte erschossen werden. 

Bei .:icm '1Ufgcweichten Boden der TUlldra i5l .r
Straße stand,g <lurchn<Jßt, und niemal~ trocke~ 
den die .'l'ras:tl'erführer, die in den Tag= des jt!' 
fes t~igl1ch bis zu 18 Stunden unterwegs war~·uttß 
~.ih sie mit ihren Tieren vorübergehen. Sie erftJ ti 
ihre harte Plltcht wid hatten noch Witz und !'lO' 
mor. N.irvik war lange nicht so hart, sagte ein #. 
WC\jenk~mprt>r zu. mir. Im B.unker seines Sta~s )j!til 
te uns General D1etl, t!aß die Leistung des eJnzt 1'18 
Mannes in <kr Tundra noch großer se:i als~ in 11, 
v:k dl'r Fall W<.tr. Was die Truppe hier a~~.ltf 
kölUle nicht gen~ anerkannt -werden. In der TuP"~ 
gibt es keine lockenden Zle~. Es gibt dort keil1 VII 
::iges Dorf. Die \Vcge haben keinen Naroen. cJt". 
Jedem erreichten Ziel sieht man auf e:n ühnll ~ 
hnüber. Sdt Ende Juni liegen r.lie Soldaten in dl t'. 
L„ndscliah. Sie haben die Sowjets, wo e~ ging~ 
warfen, aber dieser Kampf mit dem F-=iDd ist ~ 
das ·wichtigste jm Tagwerk des E.ismeer-Solda 
Viel schwerer ist das tligliche Ringen mit da ()t "11 
ms, d·e d~m Leben so feindlich und drnnoch \' 
o oßartiger Schönheit ist . 

'11 
M.in ~d1r!t·b ubi:r d.1s He-ldt·nt,1m, J 1s For•f 

he\\ esen haben. die 111 rpausameu L.11ds h01dt~ 
kbtcn. \\Tenn man von den Soldaten 1m ~or. 
1.rricht, ~oUte mnn ihnl'n dit! gleiche Ehr· .111hl11· ::i 

nd 600 Kilometer .,.. .!; \'on der nachst,„1 St.1dt rll 
fornt. Jeder Bedarf der kämpkno:!en Truppe '' 
.1:if Tr,111t eren oder .1uf dt!m Rücken ,kr Sold011 

nach vorn ges hleppt. Die V,·rw11ndt'tc11 mit ,•11 "5 
:11 18 Stundl'n uuf der Brum~ zum H.1uptvrrb:111 

pl,1tz ~1drnge11 wcr:Jrn. Es gtbt 1icl1t d e ld~i11~ 
ßequ~111l:chke1t. di.· in der Heimat mich d<'m /\~rfl 
slen selbstverst;ind!ich \\!irc. Ich h.1be ,rn d1~~ 
Front m.inch sad11lche \Vort über die 11.trk • 
Anford,•ningt'n gthort, v:l·le Wirz.: und nicht ~·~1 

rin:::igl' Klag~. In der arktis(hen \\'üstr der Tull"'rl 
w:rd v-.in T.1us,·nden von Männern d.is stillt! H~t 
<1llltum or:Icbt. in 111en,chlid1"r Bl' ·d1eiJ,•1il1t ' 
\\Tlirdr 11110 <.lroßr. 

Anton Graf Knyplt.u~ef1 

clll fe1ndlic!1es 1 fel'r, d.1s drm Moorhof „ns Lebl" 
wollte. 

T.nnsüber freilich trug sie Jen Kopf hoch. O' 
widl'rhorstigt• Knecht, der selt selnem letzten \V1r~1 
hausbesud1 Im Dorf h.11nlsche Mundwinkel 111

1 

heimgcbracht hatte und emmal gegen die „Weib'; 
lit.>rrsch,1ft" aufzutrumpfen wagte, probierte es tcc ~ 
zweitesmaL Dk- Walp h,1tte ihn mit .so zomigheißt~ 
Augen angesehen, und etne Wildheit war in diese 
Augen aufgebrochen, daß der Mann zurück:uclclt; 
als hättt> ihn elnr Natte1· angesprungen. Seit jctl~. 
St~1n~e war Haß i~ ihm. Aber es war ejn met ~ 
wurd19er Haß. der ihm delJl Kopf herwnr1ß. "'tf1. 
er nur deo Schritt <kr \Valp hörte. Sengend brafll1d 
t~ ein Funken in ihm. Er wäre gern gegangen uJ1

1 
hatte sich einen an:lcren Dienstplatz gesucht, ilbl 
er hrachte es nicht fertig. Walps Augen hattefl f 

nen Sieg errungen. von ck'fll sie selber nichts ahnlt 
So schritt Hartl, der Kned1t, wie em Horjger iJll

1 
tl'1 dem Joch seiner Arbeit, knirscihte heimlich, W'<9 
wiltood, mürrisch und wortkarg, aber wenn ;er ; / 

\Valp hochbe.lnig und biegsam übt>rs Moor einher' 
schreiten sah, weru1 jhr merkwürdig fahles, vol1 
S01111e und Regen au59eble.ichtes Haar in windgt' 
peit~chtcn Strdl1nen si h aus dem Knoten lost'· 
·1rnn verschlang er sie mit den Augeu. Den Lore"' 
hJtte die St<tdt blind gemacht. Hartl. der Kncc'11 

sah noch, daß die Walp schön war .•. 
. Die alte ~akc mochte den Knecht nicht leide~ 

Sie hatte, seit sie 1m Hause war. noch kein Wo 
ma ihm gewech lt. Aber sie beobachtete ~ 
scharf. Sie sah seine Blicke, die der Wdlp ;J 
Schritt w1d Tritt folgten. Die Alte schüttelte .jcfl 
Kopf: „Bre-nnt schon wieder einer! Ist aber ein Uf1 
heiliges Brrnncn .. . ". 

(Fortsetzung fo~t) 

Sahibi ve Ne~riyat Müdiirü : A. M u z a ff er 
T o y de m i r, Inhaber und verantwortlicher 
Schriftteiler. / Hauptschriftleiter : Dr. E d uar d 
Sc h a e f er./ Druck und Verlag „Universum"· 
Gesellschaft für Druckereibetrieb, Bey o t 1 iJ 1 

Oalib Dede Caddeei !59, 
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\'orausschauende Wirtschaftspolitik und Aufbauarbeit 
Aus den Ausführungen des Staatspräsidenten 

in seiner Rede vor der Großen Nationalv~rsammlung 

ßtta~~atsprasident hat in seiner gro
~ anlaß) eh der Eroffnung de1 
o.._1 SttzUJ'lgsperiode der Großen Na-

11 'II ;:rsarninlung ne-ben den Grundh
b~ r t 1rk1 che-n Außenpolitik in aus

'ltr tar\r We1 e auch die EntW1cklung 

t 

1~hen Wirt chnft behandelt. 

Im Kino 

$ARK 
tnielt immer noch 

der unvergleichliche Film 

Die Reise 
nach Tilsit 

den größten Erfolg 

f) r Z 
s e lt ani nc1111ch uß der \\ e b e r z 1 0 c -
(~h~ s c h a f ! c 11 \\ urcle, beg nn 1HI 111 

1t11 0eten, \\ 11 die lland\\ eherei t' 1 cn gro
t , ''ß rnfan~ nufo c1!>t, ·n d cscm Jah re 
r 1 \\ crn Nathdru~k tnrtge ctzt () :c J'olge 
li n~r, daß d e Z h der Oenos: cn chafien 

1 Weher n d L"Sern Jahn: auf 25 gestie 
f n c Zahl der k c ngC\\Crb chen Geno -

11(1 ~en, deren Omnd mg bere ts \'Olizugtn 
b ie schon hre 1 t gkt t aufgenommen zah etrugt nunmehr 34 Zu der Zunahme 

lle d e er Geno 11 r 1aften haben Z\\ e -
nr/I e Bcd ngungen 1 nkr denen " r lc 
1 daruher h n:iu J r \ n d r Rq: e 

"-' k ,Angrr[f genommen n :\rbe ten de- Vc.i 
~'~ •On Rohmater al erhehl eh bi::ge r, g-en 
i'."r Cht~ber diese C.eno sen chaft n mch• zt' 

de ngen v. erden, d c ed" ghch unter dem 
~tn ~ heutgen Noh\end1gkc"ten entstehen, 

Ir~ de amit • ·e Unternehmungen dnrstellen. 
~ltijche-n hm.~chtl'ch der Erreichung wirt
r-~ er 11nd sozialer Ideale ein anhaltender 
~erwartet werden kann, müßten diese 
~!et !lschaften 111 den Gegenden, wo sie 
~ i.odWer<Jen, nur .gesunde Grundlagen ge
•='lltn fest \'era n k ert SC'

0 

n, und diese Maß-
&i n1üßte11 unveriiigl"ch ergriffen werden 

'1. e auch in normalen Zeiten bestehen 

~ 
lcti ~9ung und Vorratswirtschaft 

llt~Ochh te meine M tbürger darauf aufmerk
~~ en, daß d c A'USV. "rkungen des Welt
-..·.r t auf das Wirt chaftsleben aller Völker 
.-...i '1 ros. Und tief sind. Die W e 1 t m ä r k t e 
~tt'te. nternationalen Verkehrs 
t r, c h8ind auch fur unser Land zur Hlilfte 
~ 1 o s s e n. In Sicherstellung des Ellt 

In zur Verteidigung der Heimat sind 
' unserem Lande zahlreiche MenschenSIJS der Produktion zurockgezogen. w ·e 
t:lt ~en 1.ändt!m zmgl der freie Markt 

\'e uns die Tendenz, bei der Versoq~ung 
~t111~hie<lenein ßeda risgegenständen eine 

llt~r 1 v e R o 11 e zu spielen. 
den gegenwärtigen Vertialtn s.~ zielt 

Zwei Frauen lieben 
Zwei Frauen kämpfen • 

Olga Tschechowa 

in<iere \ ehorgungspoht"k in <ler Hauptsache 
rf tl , Deckung der Bedurfnisse _des Vol.ke-s 

urid der l.<indenerte"dgung ab. Die R<'g1e
u n g ha he ,h!o sen, ·11 d~n \1 rtschaft!c~en 

Arb t gang von der Procl rkt on bis zum \ e~
h ,1 rlh e n i 1gre1fc11 und, diese Tatigkert 

1 er ner , 1sgle"chenden Kontrollt- 111 h:il-

D \ errneh ung der Prod 1kt on steht an der 
"' t l l' , ler \\aßn:ihmen. 

lJ A 1 s r u s t u n g unserl'S H e er es als 
\\acht dl!s nat onalen Ua~eins und der na-
, on:ilen l ' nabh.111g1gke11 und ?ie Scherung 
der Versorgung d s Landes s:nd .nur ~~nn 
muglrch, \I cnn s e s eh uuf e111e ru_e zuruck
gehei de, sondern stet.s ste1~~n<le n~honale _Ar
be t sttitien. l:.s st emc herhge Pfl!cht gewor
den: daß nuf dem (jeb:cte der Lan_dwi~tschalt 
und der lndu:.trie alle \\1tburger wie die Pro
duk l"onsorgane des Staates in L'iner be::;pielge
henden Form arhciten. Oie Re g e l 1r n g des 
Verb r a u c h s ist eilen o w·chtig wie die 
Ste gcrung der •• rzeugung. Im llw1bl;ck auf die 

Achtung! 
Wichtige Mitteilungen des Handelsmi

nisteriums zur Ausfuhr nach Deutschland 
und zur Einfuhr von dort finden Sie auf 
der 4. Seite unserer heutigen Ausgabe ! 

Deckung der heut gen umfangreichen Bedürf
n sse srnd e nigl' dt>r hir unsere Versor~1~ng 
sehr \1 icht gen Bodenerz<'ugn:sse wert, de.11 (1e
genstartd ernster Betrachtungen und Maßnah
men zu b"lden. Oie in das Land eingeführten 
!\tcngrn mancher E:nfuhrgiiter hängen von Zu
fallen ah. .\\an hat aus d "esem Grunde den 
Weg beschritten, die \'er t e i 1 u n g versch·e
dener E nfuhr- und Produktionsgüter entspre
C'hend dem Bedarf d 1rch d"e 0 r g a 11 e der 
Re g · e r u n g vor11111ehrnen. 

~ 1f dem Geb"ete <!er Nah r u n g s mit t e 1 
\\ u•den bisher kerne Maßnahmen ergriffen, d.ie 
den Verbrauch rgend\I ie emschränken könn
ten. Es besteht jedoch die Möglichkeit, daß 
man e"nes Tages \"or der Notwend:gkeit ste
hen 1\ 'rd, auch ·n d;esen Artikeln den Ver
brauch c ni uschränkcn, um die Vorrate zu 
schhtLen und d Zukunft zu ~ehern . D~ Re
g crung muß S.:ch auch dresc ,\föglichkeit rnr 
Augen halten. Wir haben nicht den geringsten 
Zweifel, daß die Söhne des Vaterlande.s l{ern 
auch d ese Pnifung auf sich nehmen werden, 
wenn <la~ Wohl unser<'s VarerJandes in dieser 
t:roßen Krise, die d"e Lebensbe<lingungen der 
Menschheit \0011 Gruocl aus erschüttern, unse
ren .\t tburgern ieue PfHchten und Opfer auf
erlegen sollte. 

Maßnahmen gegen den Wucher 
1> e Vem1ittler Z\\ ischen <ler Produktion und 

dem Verbrauch s"ncl den Auswirkungen der 
Knegsatmosphare am ~isten ausgesetzt. Die 
Folge davon und die von unseren Bürgern am 
hartesten empfundene Auswirkung des Krieges 
ist die V <' r t e u <' r u 11 g des 1. eben s. Alle 
unsere M tburger mussert die Nachteile ken
nen, d :c der W u c h e r deni Körper der Gesell
schaft zufiigt, und sie mlis..<1en bewußt mithel
fen, um olche Schliden iu beseitigen. Es .s! 
das natLJrhchste Recht cl eses Vo'kes, w rer-
1 ngen , daß d"ejen"gen, die die reine Luft des 
1 r edens md der Fre hdt in ausgicl>:1<ster 
1 or n 1tmen t1nc.I d c Fhre lt:ihcn, Kinder dil"St'S 
~1 sgez~:,hneten 1 nndcs 1.11 Sl.:n, und c.liC' in 
. l' rhC'm \\afü· ~utien aus d l'"Sl'n Vor1111{t'll 
1 elien. de Gt etze und Vorschriften d·eses 
1 andC's beachten, und daß erforderlichenfaJl-i 
d.lse Achtung crZ\\'ung~ n werden muß. He" 
der f>re fe tsctzung, die clie GrurH.llagl' de, 
Bek:1111pf ing de<; \\ uchers bildet, gibt d·e l~e 
g en ng dem V e r m · t t 1 e r un<J H :i n d 1 e r 
den 1 ohn fu r se·ne \\uhe, serne Kenntnis und 
sc '1 Kap·ta . n e Orenzen d eSCS Lohn~ dtlr
en aher n cht durch de truhe Atmosphäre br-
t.:mmt \\erden, die d 1rch d'e un.gewöhntich_e 

1 ge ge chafün \\ird, sondern s'e 011L<;.SCn mrt 
1 m normale 1 l\\aßstah des Anteiles d "esei 
Menschen :in Volkse'nkommen gezogen "er
den. 

ID c Rtgierung \\ rrd demnach:;! der Großen 
Nntiorrnh ersammlung eine Re-ihc vnn Abän
derung und Ziisatzentwlirfen rnle1ten, deren 
Emfuhrung fiir die Beseirigung der schädlichen 
\US\\ "rkungen des Kr~gcs erforderlich i.~t. d"c 

m1l jedem Tag einen imnwr schwerer w'e.gen
den Charakter annc.hrnen. 

Außenhandel 
Un r Gnmdsatz beiim Außenhandel ist c.1 e 

Sicherstellung e· nes t a t sä c h 11 c ti e n Wta -
renaustausches m "t allen !. ändern. 
Unsere den eigenen Bedarf iibersteigende.n 
AusfuhrgCiter beniitzen wir a~ Mittel wr St
cherung unserer Einfuhr. Die neuen Handels-

bmachungen \\erden unter diesem Oesichts
pu11kt abgeschlos.~n, und die alten Abmachun
gen werden nach diesem Grundsatz abgeän
dert. 

Fur unsere Ausfuhrgüter konnten Pr e i ~ e 
gesichert \\erden, die den Produzenten zufrie
den tcllen . II erbei m<ichte ich jedoch unseren 
Prod.rzenten einen Rat gehen· Oie heutigen 
Pn:1se konnen nicht stimdig so bleiben. Man 
111uß in (ler N n c h k r i e g s zeit mit einem 
s i nkenden Pre oi s rechnen. Au.-. diesem 
Grunde muR ck!r Verbraucher sich 5chon jetzt 
daran ge\H)hnen, sehr wirtschaftlich vorwge-

Die eine ist schön 
Die andere ist jung 

Brigitte Homey 
gestalten dieses große Liebesdrama in dem Film 

Befreite Hände 
FREITAGabend im Kino S E S 

hen ~r!d sich m"t Resern~n ausz.urüslen, um 
d~r l\nse nach dem Kriege entgegentreten zu 
konnen. 

Ob\\ ohl das Jahr I04 ! .im Vergleich zu dc-n 
'erflossenen Z\1ei Kriegsjahren noch schwerere 
Ver k eh r s b e d · n g 11 n gen aufweist, konn
te durch d c . \ on ~er Regierung er~nffenen 
,\\nßnahmen die Beforderung unserer !· n und 
Au!lfuhrguter hewerkstell'gt \\erden. 

Industrie und Bergbau 

Es \1trd nachhalt)~ und mit großem Nach
druck d~~.in gea.rbe t.et, um die Auswirkungen 
zu bcseitrgcn, die die ungewöhnlichen Bl'<l in
gungen und v~_raussetzungen, unter denen wir 
heute leben, fur unsere Eruugung auf dem 
qebiele der lndustr'e und des Bergbaues zur 
h1~g~ hn~en. \bn benutzt jede rnrhandene 
,\1oghchke1t, um unsere 111 Betrieb befindlichen 
Produkti~nsstiitten mit Rohstoffen , Er -
s atzte 1 1 ~ n un<l sonstigen Ausrirstungen zu 
\'ersehen, die sie benötigen, und der f-Ortset
zung unserer Gründungen wird trotz der sich 
entgegenstellenden erheblichen Schwierigkeiten 
große Sorgfalt gewidmet. Nur so gelang es 
unserem nationalen ~'.irtschaftsapparat, in an
erkennenswerter \\'eise einen g r o ß e n Te i 1 
de.c; Bedarfs des Landes durch d"e P rod u k -
l 1 -0 n der e i g e n e 11 B e t r i e b e zu dek
ken. Dieses Ergebn"s unserer Erzeugung be
rechtigt un.s, hin.c;ichll1ch der Versorgung zahl
re eher werterer Bedarfsartikel unseres Landes 
zm:ersi~ht!i~h ~er Zukunit entgegenzusehen, 
\I eil <l.~ b1she~•gen _ErgebnL.;se posifü· ausge
fallen rnd. Die slt!'lgende Produktion sowohl 
auf dem G.ehie!e des Bergbaue::i als auch in 
der lndustrre h!elt auch "m l~tzten Jahre an. 
Ich gl"dcnke anerk~nnend der sorgfältigen und 
aufopfernden Arbeit ~1nserer im Dienste der 
Produktion stehenden technischen Kräfte. Die 
posifü•en Ergebnisse, die man rnm Betrieb der 
!lruben im Stcinkohlenrev"er von Er e (: 1 j 
durch den Staat erwartete, teilen sich bereits 
ein. !n der Praxc Jaat die Verstaatlichung n:cht 
r!ur. zur Heb.ung der Kohlenförderung- und iur 
Ste1gen111g emer geordneten Verteilung der ge
forderten Kohlen beigetragen sondern sie bat 
darliber hinau!" auch d:e Gb'llndheit, den Le
bensunterhalt und die Annehmt c-hkeit der Ar
beit flir die dort schaffenden Tausende von 
1\_rbeoitern sichergestellt. Die guten Ergehn:Sse 
dieser .\\aßna~men, die gleichzeitig dazu bei
tr.igen, daß s eh der Arbeiter mit seiner Ar
beit und Arheits..-;t:itte mehr \"erbunde-n fiih't, 
hat den Anlaß daw gegeben daß dieses Ar
heits\•erfahren auch in den a~deren. Jn staat
l"cher Hand befindlicher Produktionsstätten an
i.:ewandt wJ'r<l. 

[>ie Steigerung 1111.serer Kupfererze u -
g u n g hält an. !m Vergleich zum Vorjahre be
trug die Zunahme efo Drittel. 

Die be<lt"ulend~ten Ergebnisse bei der For
schung nacn Bodenschätzen wurden im ver
gangenen Jahr be m Kohlenbecken von S ö -
(! u t ö z li und heim Eisenvorkommen bci 
A .cf oa p a z a r 1 SO"-ie· b&m Antimonerz von 
T u r h a n und Quecksilbervorkommen von 

p 

NACH 1914 
die größte politische 

WELTREVUE 
die jeder gesehen haben muB 

im 

Elhamra-Kino 

' 

ödem 1 ~ eruelt. In diesen Geb·eten wurden 
l.agerstattc.n von hedeutender .\\achtigkeit ent
deckt. Bei K e h a n und am· B o 1 ~ a r da ;:: 1 
\\ 11r~e11 dre Nachforschungen :11rßerJ1alb der 
bert!'lts m Abhau genonunenen l.agers:atten 
fo~geset1t. Auch b<.'fo1 Kupfen:orkommen von 
Kure nahmen die Arbt'1ten ernen hofinungs
emeckenden Verlauf. 

Erdöl-Forschungen 
Na~h den ersten positiven Ergeb11issen bl'i 

der Suche nach Petroleum wurden d:c Bohrar
beiten im vergangenen Jahr ;m Gebiete von 
1? a m a n <l a i': 1 fortgesl!tzt und nehmen einen 
; .r.111 u t i gen den Verlauf. Die Jn anderen 
1 eilen des Landes unternommenen Unter~u 
chungen haben gezeigt, daß auch die Oeh.iete 
v~n _Urfa, Egär<J1r und Boyabad im 
~!mhli(k auf das Erdölvorkommen einer 
Nachforschung unterzogen werden milßten. 

Zuckerbedarf gedeckt 
In dem Wtmt>ehe, den Bedarf des Landes an 

Zucker in weiterem Umfang sicherzustellen 
wurden als höchste Grenze der bisher mit 
Zuckerruben bebauten fläche i~ diesem Jahr 
mehr als 44.000 Hektar t.and mit Zuckerrüben 
angebaut. Im _vergleich zur Auss~at !m Jahre 
193 . .5 zeigt die ob>ge Menge eine 100%ige 
Steigerung. ,\\it Befr~gung f.tellen wir fest, 
daß zu d"esem ErgebnL" die von Jahr tu Jahr 
wnchrnende Anteilnahme unserer Bauern ond 
ihre Anpassungsfähigkeit an d~.se Produktions
art wesentlich beigetragen haben. Der Nutzen, 
den die Landwirtschaft aus dem Anbau von 
Zuckerrüben erz"elt, kann in Geld wie folgt 
ausgoorückt werden: Der Ertrag, der im Jahre 
1935 nur 3 ·'"illionen Tpf. betrug, belief sich 
im Jahre 19:m auf 6 und ·m vergangenen Jah
re .auf 8 Mill. Tpf. Der Ertrag, den die Wirt-
cha ft .aus dem Zuckerrübenanbau in diesem 

Jahre enielt, \lird auch diesen Betrag noch 
ubertreffen. Die Zuckererzeugung, die sich in 
diesem Jahre auf mehr als 90.000 Tonnen be
laufen durtte, wfrd den Bedarf des Landes 
trotz der anhaltenden anormalen Verhältmsse 
\'ollkommen decken können." 

Der Staatspräsident ging dann auf 
verschiedene Gesetzentlwiirfe z.ur Rege
lung des Ari>eitsverhältnisses zw"iechen 
Ar1beitge1bern und Arbeitnth
m t r n ein und erwä'h.nte -ferner den Ent
wurf zu einem n e u e n Z o 11 iJ e a e t :z, 
das unter Ausnutzung der Erfahrungen 

8 

Warum 
den Kopf anstrengen ? 
Die Continental-Addiermaschine rechnet schneller und 
sicherer, und außerdem ist's wirtschaftlicher. Es 
gibt Continental·Addiermaschinen für jeden Zweck 
und für Betriebe jeder Größe, von der einfachen Ad
diermaschine bis zum vielseitigen Buchungsautomaten. 
Vertriebsteilen in der gan:z.en W dt 

WANDf<;REH-WERKE SIEGMAR-SCHÖNAU 

Anlrageci zu richten an : ERNST ~REUZl<~R, 
l&tanbul·Oalata, Asslkurazlonl Han.. 36.38 

langer Jahre und unter Berücksichtigung 
<le1 heutigen Bedürfnisse des Landes 
ausgearbeitet und bereits der Großen 
Nationalversammlung zugeleitet worden 
ist. Auch die neue Ta r i f 1 ist e. die 
den technischen Grundsätzen besser als 
bisher Rechnung trägt und eine leichtere 
Anwendung .der Positionen ermöglichen 
wird, soJl noch in diesem Jahr als Re
gierungsentwurf der Großen National
' ersammlung vor.gelegt werden. 

Der Staatspräsident betonte dann, daß 
man mit den Maßnahmen zur Senkung 
des Veribraiuc'hs der G et r ä n k e mit 
h o h e 1111 A 1 k oh o 1 g eh a 1 t günstige 
Ergerbnisse erzielt habe, und erklärt~ 
dann: 

Oeffentliche Arbeiten 
„Im Rahmen der durch die allgemeine Lage 

gegebenen Mögfichkeiten hat das .\fn ster"um 
hir Oeffentliche Arbeikn den Bahnbau 
fortgesetzt. Die Strecke Diyarbak1r-lrak ist ·n 
einer Länge \'On i7 ICm we·tergebaut \\ onlen, 
und die Arbeiten auf der Strecke Elaz1g-Van 
"nd bis zum km 135 fortgeschritten. 
Die Ercign"sse <ler letzten Jahre haben d "e 

Hedeutung der Au besserung und des Ba 1es 
\'On Lands t r a ß e n ·n einer den Bedurt
nissen der Zukunft anJ{emessenen form beson
ders unterstrichen. Ich erachte es de.;halb als 
sehr angebracht, daß der Gesetzentwurf, der 
e"ne den heutigen Bcditrfnissen entsprechende 
Entfaltung der Straßenbauten ermöglichen 6011, 
der OroRen Nati-0nalversammlung vorgelegt 
wird. 

Die großen Wasser b a 11 t e n hahen auf 
Cirund der ·rn vergangenen Jahr fur .diesen 
z,\eck hewillgten Summe v0n 50 .\fül"onen 
Tpf. e:nen gröl~eren Umfang angenommen. 
\'-011 den bereits in Angriff genommenen Ar
bt!iten wurden die Wasserbauten in Malatva 
vn<I Nigde zum Abschluß gebracht, während 
die im Gebiete von Tarsus und im Hinterfand 
\"On lzmir fertiggestellten Bauten bereit" ihrer 
Z"'eckbest mmung ubergeben 'IH1rden. 

Finanzen 
Angesichts dieser mit jedem Jahr großer 

werden~n und neue Aufgaben stellenden 
staatlichen Arbeiten blieb d.e Aufgabe (1!15erer 
l"inanzen $tets die folgende : 

Beschaffung der erforderlichen M.ttcl. ohne 
d,1s J'empo der Ent\\ ickl1111g anzuhalten, irbl'r 
d e l.eistungsf;ih;gke:t ucs l„1ndcs hrnauszuge
lrcn und den Wert der nati-Ona'en \V,1hrung 
111 clrwachen. 

Ich ka1111 mit Stolz ·agcn, d:ll~ es der rcp11-
blik:in"scl•c11 l~cgiening. gcstiit1t .111! <l e .\\"t 
arllcit <les g,1n1l'n Volkes 1111t der < 1rol\e11 Na
t:11rwh'ersammlung, gdungen L"t. ein ertrag 
t1higes und gesundes F11rnrrt.\\ e-<l'rr rn chafferr , 
da alle dil'SC Bedingungen in s eh H reint 
IJ1 r beste Beweis c.lafur ist, daß wir unsere 
Fin:rnz.jahre tets mit Ei 11 11 a h 111 e n - ü her
s c h u s s e n abschließerf konnten. obwohl 
der Betrag des allgcmt.>inen Stantshaushaltes 
eit Jahren im Ste"gerr begr"ffen ist und der 

Kneg, der unser Lan<l \ on al'en vier Seiten 
umschließt, \\ "rtschaftlichl! Schwierigkeiten ver
ursacht. 

Ich möchte bei <l 'eser Gelegenhrit cl•e seit 
Jnhrl'n nut Erfolg durchgeführte Anwendung 
von :i u ß e r o r d e :n 11 i c h e n M i t t c 1 n er
w~ihnen, deren be<lcutemlster Tc:il den Bedilrl-
11isse11 der 1.. a n d t' s ver t c i <.I i g u n g zuge
wiesl'll wurde und die in d:esem Jahr restlos 
lnr dit..'Se Bediirfnis.,,e hestimmt wurden. 

Der Haushalt hir das: Jahr 1940 schloß im 
Vergleich zu den Vor anschlagen mit einem 
bl!OCutendeJ1 Ueben1chuß an Einnahmen ab 
Die Eri.:ebnisse, die in den ersten ,\\nnalen der 
Anwendung des llaushaltsplanes für 1941 er
zielt \\.ur<len, s'nd ISChr hoffnungserweckend. 
Die-se Ergebnisse zeigen, daß die \•orüberge
hendcn s t e u e r 1 i c h e n B e l a s t u n g e n , 
d"e entsprechend den Umständen 1md Bed"n
gungcn, unter denen \lfr heute leben, seit 
zwei Jahren .e"ngeführt wurden, unserer wirt
sohaftlichen Lage und der Zahlungsfähigkeit 
c.lcs Volkes entsprechen. 

Zu diesem Ergehn"s trägt die Einsicht , 

Ewigkeitswerte de-r Musik 
durch Künstler von Welt
ruf. Mitreißende Melodien 
des Tages jederzeit spiel
hereit auf Schallplatten 

t,POL YDOR" und 
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„BRUNSWICK" 

die dre ,\\"tbur,ger he· der ßezaltlung ihrer 
Schuld nn den Staat an den Tag legen, sel1r 
\'il•I bei. Ein weiteres gllinzendes Beispiel d'e
ser Reife bikl~t ~ie ~ufnahme dt!r S p fl r g u t -
.s c .h e 1 n e, dre •n d esem Jahre .herausgegeben 
wurden, um die außergewohnlichen Be<lurfnis
sc der Landesverteid"gung :zu decken. Es ist 
fur mich eine freudige Pflicht, h"erzu samtli
che .\\"tburger zu ibegfückwunschen. 

Die ~ cfiaffung eines ertragfahigen und ver
trauenswürdigen Finanzwe~ns m Rahmen ei
nes ausgeglichenen Staatshaushaltes und d·e 
Auffindung der Einnahmequellen zur Ergän
zung tmd Beschaffung der uns feh enden O"n
ge unter Wahrung der Le'stung~fahigke"t de 
Landes sowie d"e Verwendung der M ttel an 
den r"chtigen Stellen wird nach w.ic vor die 
hauptsächliche Richtschnur der Finanzgebarung 
der Hepublik bleiben. 

Unse-re De v i s e n 1 a g ~, d"e "hre günstige 
Entv. icklnng n"d1t e"ngcbüßt hat, behält wei
terh n. besonders im Hinhl"ck auf die Mög
•·chke"t zur Beschaffung der Bediirfnissc der 
L.and~\·c.rteidigung, "hren erfreul chcn Charak
ter bei." 

-0-

Bahnhau-Anleihe 
In der Zeit vom 7. bis 15. November 

ds. Js. wird die Anleihe in Höht von S 
Mill. Tpf. für den Bau der Bahnstrecken 
von Diyarbakir b:z.w. Elaztg nach der 
irakischen bzw. iranischen Gttn1c zur 
Zeichnung aufgelegt. Die Anleihe wird 
mit 73 verzinst und soll in 20 Jahren 
getilgt werden. 

Aenderung· des Städte-Gesetzes 
Wie aus Anka~a ved<lutet, wird das 

Städte-Gesetz in Art. 5, Abs. A. in der 
Weise abgeändert werd.en, daß die 
Stadtverwaltungen künftig bis zum Ende 

Istanbuler Börse 

WECHSELKURSE 
4. Nov: 

Eröff. Schlllß 
Tpf. Tpf. 

Berlin (100 Reichsmark) -.-
London (1 Pfd. Stlgl :. "2 -.-
Newyork (100 Dollar) 12!! „2;5 .-
P,uis 1100 Francs) ... -.- -.-
Mailand (100 Lire) ... -.- -.-
Genf (100 Franken) -.- -.-
Amstertlam ( 100 Guld~.1) - -.-
ßruss~I (100 Helga) . -. -.-
Athen (100 Drachmenl -.-
Sofia (100 Lewa) .. ' -.- -.-
Pr.1g (100 Kramm) -.- -.-
Maurid (100 Peseten) 12 8!! -.-
\V.irschau (100 Zloty) -. --Uudapest (100 Pengö) -.-
Bukare t (100 Lei) •. -- -.-
fülorad (100 Dinar} - . - -.-
°""kohnmn (100 Yen) -. -.-
Stockhohn (100 Kro11~11) 

3oJ :::!1'17.l -.-
l\losknu (100 Rubel) -.- -.-
eines jeden Ja~res 5'0 o 1Uircr Einnahmen 
bei der Städtebank ( „ Belediyder Ban
kas1"} einzulegen iltaben. Denjenigen 
Stadt\'erwaltungen, die die" nicllt tun, 
werden vom Innenministerium 10% icles • 
Anteils der Gemeinden an den Zollein
nahmen abgezogen. 

-<>-

Italienische 
Handelsgesellschaften 

für den Balkan 
In Rom sind in letzter Zeit drei Ge-

ellschaf te.n für den HandelsverkeJhr mit 
den .Bahl<anländern gegründet worden. 
Bei zweien von ihnen wurde der Präsi
dernt der Konföderation <ler Händler, 
M o 1 f i n o , zusammen mit anderen Im 
öffentlichen Leben stehenden Persön
lichkeiten als Leiter bestellt. Es handelt 
sich ~1111 folgende Gesellschaften: 

l. S. A. Compagnia Commcrciale 
1 t a l o - Cr u a t a, Anfangskapital 0,1 ,\\ill. 
L re. 

2. S. \. Compagn~a Commerciale 
d c 1 S u J - E s t Euro p eo . Anfangskapltnl 
0 1 i\\11!. Lire. 

3. S o c i e t a C o m m e r c 1 a 1 e 1 t a 1 o -
O r e ca . Anfangskapi tal 5 Mill. Lire 

Fur den Verkehr mit Onechenland ind fol
gende Gesellschaften mit der zentralen Len
kung der E"nfuhr tmd Ausfuhr beauftrogt wor
den : Fur den Warenverkehr mit <lern Festland : 

S A. Commerciale ltnlo-Oreca, 
flir den Warenverkehr mit den jonischen In
seln (Korfu, Santa Maura, Zanto, Kephaloma) : 
S. A. Comme.rciale lonJca, mit Sitz 
bei der Banc.-a Nazionale del Lavoro in Rom, 
fur den Warem·erkehr mit dem Arch pel der 
Sporaden · Socrieta Commerciale 
1ta1 i an a M e di t er ran eo An o n s m a 
<Scima), für den W~mmverk<.-hr mit der Cia
muria, dem Epirus und den an Albanien an
gegliederten liebieten : Ente A 1 b an es e 
0 e s t i o 11 i A m a s s i. 
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~~US·~; ISTANBUL 
Danktelegramme 

des Nationalen Chefs 
Sta,itspr.i,_,dent lsmet lnonu hat ab ,\ntwort 

aui das Ergebcn:hc1tste egramm des Sadtrn.tes 
und d:e .\\itteilung von der beab ichtigten ALtf
ste lung e;n s lnönü...Oenkmales folgendes Tele
g~amm an den Stadtrat \On Istanbul genchtct· 

„Ich llanke dem Stadtrat Istanbuls vielmals 
fiir die zum Au. druck gebrachten herzlichen 
Gefühle. Den 8C$ch!uß de<\ Stadhates nehme 
ich als ein 7.eichen der Zuneigung an. 

1 niet lnönü". 

A 1f <las Telegramm .inl:tßlich <ler Eroflnung 
der u, versitat Istanbul ,mtwortete der Staats
prasident wie folgt: 

,,Ich danke vielmals iur die reinen Oefuhle 
der Unive~ität und di~ Arbeitsbereitschuft der 
jugt!nd. lsmcl lnünü". 

Personalien 
Der ~neralt.lircktor fur 1-üfcn, l~au! M .1 11 y ,, s, 

hat Sich zur Inspektion des H.1fcns voo ls)c.endenm 
nach dem Hatay begehen. 

Die Zuteilung 
der neuen Einfuhren 

aus Deutschland 
Das Handd.srninlsterium gibt bekannt: 
1. Das Ministerium erhält fortlaufend Ge1>U· 

ehe fiir die Einfuhr im Rahmen der T ab a k -
K o m p e n s a t i o n. Es hat sich daher al 
nötig erwiesen, die lnterc..-.i;enten auf folgendes 
hinzuweisen: 

Oie K o n t in g e n t e für die Tabak-Kom
pcn ation sind vol15tändig e r s c h ö p f t. In· 
lolgcd cn wird keine derartige l:.iniuhrgeneh
migung mehr erteilt. Uebrigeu:. besteht tat
sächlich auch keine Notwendigkeit mehr, Ei11· 
fuhren dieser Art Liber c.Jie Tabak-Kompens!I· 
tion vorrnnehmen, denn infolge des am IJ. Ok
tober 41 unterzeichneten Abkommens ist dtc 
Möglichkl'it der Einfuhr ohnehin gegt..>bcu. l>ic 
bisher über die Tabak·Kompensatiou einge· 
lührten Waren können nämlich im Rahmen des 
~euen ~bko1111ne1~~ eli;igeführt werden. Es emp
f1ehlt sielt also fur du: lntere. senten ihre Oe· 
suche unter Berücksichtigung dieser' Tatsache 
zu stellen. 

2. Es laufen in Verbindung mit den Ge:.u
chcn um Einfuhrgenelunigung ii111 Rahmen des 
neuen t ü r k i s c h . d e u t s c h e n A b k o m . 
m e n ~ .Anträge über A 11 t e i 1 s / u t e i 1 u n g 
der vorgesehenen Ein- oder Ausfuhren ein. 
Uebcr das erwähnte Abkommen sind vom Mi· 
ni. terium an die Bezirks·Handelsdirektionen, 
an die Händlervereinigungen, die wichtigsten 
Hand bkammern und die Börsen R u n d · 
s c h r c i b e n versandt worden, in denen den 
Interessenten alles das mitgeteilt wird, was sie 
wi scn müssen, und in denen a u s f ü h r 1 i -
c h e Au s k u n f t über die Bestimmungen de:; 
Abkommens erteilt wird. Infolgedessen genügt 
die Kenntn· nahme dieser Rundschreiben voll· 
kommen, um alle vorliegenden Anfragen zu 
beantworten und alle weiteren Anfragen zu 
erübrigen. 

3. D1 • in den obigen 1:wel Artikeln Kegebene 
Aufklürung geniigt als Antwort auf alle Anfra· 
gen über obengenannte Angelegenheiten. Es 
wird daher k e i n e E i 11 z e 1 a n t w o r t mehr 
erteilt. 

Vom Vorstand der Teutonia: 
Der Vorstand der Teutonia macht darauf auf· 

merksam, daß mit Wiedereröffnung des Wirt
schaftsbetriebes auch der 

Mi ttag.<Ki.sch am Do4Do?:r6t;ig 

für dtc an wirtschaftlichen Fragen •nren"sstl'rten 
Koloniern tglleder wieder regelmäßig stattfindet. 

A 1 1 e Koloniemitglieder, die Interesse for den 
Wrrtsdiaftstisch haben und bisher noch nicht tel.
mihmen, werden am nächsten Donnerstag erwnrtet. 

•-- -- - ---- - -- -

Aus der Istanbuler Presse 
In einem Aufsatz ubcr di" Kämpfe ouf der 

Krim erwähnt Gciner.11 ;i. D. Sn b i " III der „T .i s
v 1 r i E f k ft r " die uowlänglic.he Befestigung des 
Kriegshafens Sew..istopol \legen einen Angriff vom 
Lande her, so daß diese Stadt nicht in der L1ge 
se!n dürfte, dem Anstunn <kr D~utschcn einen lan
~ren \Viderstand cntgl"genzusetzen. Was die 
Schwarzmcer-Floltl' der Russen in Scwastopol he 
treffe. so gebe es kE."lncn an.icren SC't'stützpunkt "'" 
Schwarzen Meer, der dieser Flotte nach der Er
oberung Sewastopols Schutz b.eten könn~. Der 
Hafen von Noworoslsk sei nicht mit den für eim· 
Flotte erfordcrlrc hen A ushesserungswerkstättcn nu s
geriistet, wuhren'.! der Hafen von Batum red1glich 
eU1 Handelsh:iEert S;!. und den Seestreitkräften ke -
nen Schutz biete Der sonst noch in Frage kommen
de Kriiegshafc11 von Pott sei zu klein. um die ;i~
samte ru!.sische Kregsllotte aufzunehmen, sodaß 
das S c h • c k s a 1 d e r r 11 s s i s c h e n F 1 o t t r 
jm Schworzcn MeN heute ~eJ1r 11noewiß sl•i. 

Oie Wahrheit, die zwischen den 
Zeilen zu lesen ist. 

111 der „C u :11 h u r i v et'· verölicnt
licht 1\. Da ver lolgentll'll Aufsatz mit 
der ob gt'n Ueber.chrift 

Das Organ cler Roten Alll1ce, „Der 
Rote Stern". schreibt 'anläßlich der 
Kämpfe iim Gebiet von T u 1 a : 

„jetJ:t wird in der Umgebung der Stadt 
gekfönpft. Oi Sowjettruppen ziehen sich in 
Ordnung zurück. In einigen anderen Abschnit· 
ten wurden feindliche Angriffe Turückgewieseu; 
doch verzeichnen die l>cutschen, die zahlenmä
ßig eine ungeheure Ueberlegenheit besitzen, 
fortschritte. Uer Kampf hat jetzt einen weil 
ernsteren Charal<ter angenommen." 

Das Eingc-stän<lnis und <lie Bejahung einer 
znhlenmfifüg u11geheuren 1 leberlegenheit der 
I>eut:;chen in trescr kldnen· Meldung dient d:t
z,1, um den Vormar eh der Deut ·chen zu be
griinden und <len Uückrng der Hu ·sen zu ent
schuld gen \Vie konnte aber ein Deutschland 
•nit einer Bevölkerungszahl \'On so Millionen· 
,\\enschen gegeniiher dem 2tl<I t.r11:onen-Ruß
land zahlc11mfil~ig e nc derartige gewaltige 
UcberJcgcnheit crr:ngen, n:ichdem e,; st:it 26 
Monaten auch an ;.Jen anderen fronten ge
kämpft und \'i!rluste erlitten hat? Etwa <lurch 
dit• l lilf.: . einer Verbiindek11? Wenn m:in alle 
\'erblindeten ncut.;chJands mit ihrer gesamten 
Bevfükemng uuch lll der deutschen Zahl hin
zurechnet, dann kommen auch nicht 200 ,l\,il-
1ionen heraus. A11ßerdt>111 helfen die Verbünde
ten UcutschJands hm nur i11it sehr beschränkte11 
Kräften. Wte konnten demnach die Deutscher. 
gegenüber dl•r Sowjetunion, deren reine Sol
daten-Zahlen mehr als die Be\•ö1kerung eines 
1111ttleren Staates ausmachen, z:ihJenmäßii:!' ei
ne so gewaltige Ueberlegenheit erringen'? 

\\'enn diese z.ahlenmäßige gewalt'ge Ueher
legenheit tats!ichlich vorhanden ist - nach 
Lage dt.>r l{)inge scheint c.Ft:se Angabe zu 
stimmen -, kann d:e.c;e Tatsache auf zwei Grün
de zuruckgefiihrt werden: 

1. Entgegen nllcn b' herig1.·n Behnuptur.gen 
sin<l die V e r 1 11 s t e d e r De u t s c n e n 
weit g e r1 n .g er al~ die der Sowjets, und 
es stimmt, dal~ d;1s dl'ut ·ehe !leer im Kampf 
gegen die Rote Armee 3,5 ,\.\illionen Gefangene 
~emncht 1111<1 mehr als 200 russische Oivis'o
nen vern.chlet hat. 

2. Gcst11t1.t auf eine hohe Führungskunst 
un<I ~!ur h <I i- schnellen Ausbe~'lerungen am 
1.1s'llsche11 Eisenhahnnetz gelingt es dem deut
schen Oberkommando das Uebergew'cht an 
den entscheidenden Stellen der breiten Front 
zu bilden und dort dem feind zahlenmäßig 
überlegene Kräfte zusammenzuz!ehen, was zu 
tlen unabänd<!rlichen Grundsätzen der Strate-gie 
un<l · der Kriegskun. t zählt. 

Unserer Ansicht nach verschaffen diese bei
den ob1gcn Gründe den Dc.utschen 1hre zahlen
mäß.gc Ueberlt:genheit. Nach dem, \\las zwi
schen den Zeilen des „Roten Stern" zu lesen 
ist, haben die Russen ungeheure Verluste er
litten, und ihre Armeen haben die zahlenmäßi
ge Ueberlegenheit e!ngebiißt. An den Stellen, 
wo sie die Entsche!dung herheifiihri-n wollen, 
gelingt e,; demnach den Deut. chen, d;e zah
lenmäßige Uebcrlegenheit w erringen. 

HANS WALTER FElISTEL • 

ISTANBUL GALATAKAI 4S 
T•legr.-Adresse: A 1 s t er - Fernspr. Samm.·Nr.: 44848 

Schiffsabfertigungen und Befrachtungen 
Vertreter deutscher Trampreederelen in 
Bremen, Emden, Flensburg, Hamburg, Kiel, Lübeck, Rends· 

Walter Ohring 
Pelzwerkstätte 

BEYO~LU 

Tünel, Sofyalt 11ok., HaJMon Han 

Tel. 41590 

STADTTHEATER 
SCHA US PIBL-ABTBIL UN G 

(Tepebaft) 
HEUTE 
Hamlet" " . von W. Shakespeare 

um 20.30 llltr. 

LUSTSPIEL-ABTEILUNG 
KöRDOVO~U 

Heute um 20,30 Uhr. 
(lstikläl Caddesi) 

burg, Rostock, Stettin. 

·":· l<irchen uiid . Vereine 

Teutonia-Bücherei 
Oie Biicherei ist von jetzt an jeden Mitt

woch von 18 Uhr bi,; 19 Uhr geöffnet. Näch
ste Bücherausgabe heute! 

Türkischen und französischen 
Sprachunterricht erteilt Sprachlehrer. 
Anfragen unter 6291 an die Geschäfts
stelle dieses Blattes. (6291) 

Türkische Post 

Französischer Geleitzug 
von den Briten gekapert 

Vichy. 4. Nov. (A.A.n.OrI) 
Am 2. November wurde ein Geleitzug 

von 5 i r :i n z ü s i s c h e n H a n d e 1 s
s c h i f f e n . der aus M a d a g a s k a r 
mit Lebensmitteln für Franzö
sisch-Afrika und das Mutterland unter
wegs war und von dem Aviso „Librevil
lc" geleitet wurde, 200 Ml"ilen südlich 
von Durban von einem I> r i t i s c h e n 
FI o t t e n v c r b a n d, der 4 Kreuzer 
und (} Wachschiffe umfaßtL', :1 b g e f an
g e 11. Trotz der Haltung des Avisos 
„Libn:ville" mußten die französischen 
1 lalllklsschitfe der Oewalt weichen und 
wurden g l' kapert. Es handelt sich 11111 

clie Schiffl" „Cappadarnn", „Capturane", 
„Ha11gkok", „Ko111111andant Dorize" und 
„C 0111-pieg11l'". 

Die Schiffe waren mil reicher Verplle
gung für die Eingeborenen rranzösisch
Wcslaf rikas und die Franzosen des nicht

. hescl1.tc 11 Multerlamlcs heladcn. An Bord 
l>dand sich kl·i11erk•i Materi<ll, das tii1 
Kriegszwecke \!erwendct werden kann. 

Die franzüsische Regiernng hat hci der 
brilisc11e11 Regierung Protest erhoben. 

Da die britische Admiralität behauptet 
hatte, daß dieser Gclt·itzug unter deut
schen Weisungen fahre und das Ziel ha
be, deutsche Konterbande zu befördern, 
muß darauf hingewiesen werden, daß 
diese Behauptung eine L ü g e ist und 
jeder Grundlage entbehrt. Der Geleitrng 
von Madagaskar war vollständig für die 
V c r s •> r g u 11 g cl c r F r a 11 z o s e 11 

l>e s tim 111 t. 

Vichy, 4. Nov. (AA.) 
14 hrlt1. che S1.i:1t~angl'l1ör1ge wurden .1uf \V,•i· 

svng der fraozösi~ch~n R1!9ierung in t e r n~ er t. 
Diese E.ntschl!idung_ ~urde getroffen auf Grund der 
\V ejgerung der hrWschen Behörden. 7 Fr,rnzoscn 
fit"izula ~n. dil" seit rkr Unterzeichnung des Wr1f
fenstill tandes von St Jean d'Acrc willkürlich il: 
S y r i e n zurückgeha\t~n werden. 

Der Schritt Washingtons 
in Helsinki 

Berlin, 4. Novemher ( A.A.) 
.\11s I lelsinki meldet das l>NB: 
~ach einer 1\Vlteitung des i in n i s c h e 11 

lnforn1ationsbiiro~ entsprechen die Nachrichten 
i1ber den lnh:ilt einer Note d i! r USA über 
ciie Einstellung der finnisch-sowjetischen Feind
seligkeiten keineswegs der Wirklichkeit. Die 
Antwort der iinni:>chen Regierung wird erte•lt 
werden, soh;ild die Umstände eine Veriiffent
hchung gestatten. 

Eine Einmischung der USA in die 
Angelegenheiten Europas 

Berlin, i. Nov. (A.A.) 
„Man kann keine \Vorte finden, dil" stark g.:nug 

si11d, um das Vorgehen der USA~Regierung 
gegenüber Fi n n 1 an d zu kmnzcichnen", erklärte 
Gesan.o:lter Dr. Schmidt al:; Sprecher der Wilhelm
straße auf einer Pressekonferenz zu d •m Schritt 
der USA bei der finnischen Regierung, um die Ein· 
stellwig der ffnnisch-rus~ischen Feindseligkeiten zu 
erreichen. 

In ck.>r Meldung, in der diese Erklarung gebr<1cht 
wird, wird in heftigen vVortcn der USA-Reg;erung 
vorgeworfen, sie wolle sich in d i e An g e J e -
genheiten Europas einmischen In 
Jer Meldung wird ferner das „kle:,~ finnische Volk. 
das seinen Mut, seine Entschlossenheit und s..>Jrten 
unverglcichlichen Opfergeist zeige", mit Aner
kennung ~rvorgehoben. 

t" 
EINZIGES DEUTSCHES 

PERSER-TEPPICH-GESCHÄFT 

Josef Kraus 

' 
Istanbul, Or. Basar, Sahaßar cad. 79·85 

Bei An· und Verkauf von Teppichen bit· 

te meine Preise einzuholen ! Oel<autte 

Teppiche werden innerhalb eines Mo

nats zur vollen Kaufsumme zurückge

nommen. Komme 111einen Kunden in je· 

der Weise entgegen. 

~--------------~ 
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Ständiges Eintreffen 
neuer Modelle 

1m früheren „Deutschen Bazar• (g~r. 1867) 

London sieht schon 
Indien bedroht 

London, L Novemher (A.A..) 

Die Zeitungen, 11i:;hes011der<' „D a i l v .\l a 1 · 
und „N e w s C h r o n i I! 1 e", hct1Jnen die rn
aehmende japnnischc <Jefahr s:1• sind <ler 
·"einung, daß der We,!. von llurma emer der 
mcistbedrohten Punkte sei. da damit t'schunh(
Kin!( \'011 den Lil'ferun~en :ws dt>n IJSA 1nd 
England ahgeschn'tll'n werde. 

ller diplom:i1isd1e Vertrell'r \'Oll ,,'\: t' \\ ~ 
C '1 r o n i c 1 e" erklilrt 

„Gewisse Beobachter erwnrten eircn 
de u t s c h - J :1 p a n i s c h e n Plnn grolkn S•i s 
Die Achse wer<li.: ci•1en A 11 ~ r ff auf 1 n d · e n 
\'on Osten und von \.\testen d11rchfiil1re11. in
dem die deutschen Armeen entlnng der 1111<cl 

. w1:stlichen <Jrenze \'orgehc·1 rnn he'<len ~citen 
des Kaspi:;chcn ,\,eeres ans, wahrend d,e ja
pnn1schen Arntt•en Bur11111 hesl'llc 1 und unter 
Umgt:hung des Ciolfe.; \ nn Be11galt-11 lnclitn 
crrrt·tclll'n wiirdc.:11. 

Zu lange Geduld 
wäre Feigheit 

Tokio, 4. Nov. (AA.) 
D' Ze!t1u1g „Miy,1ko Schimbllll1' bi-tont w dl'n 

i .i p a n i s c h - n rn c r i k a n i s c h r n ß..-. 
:ichungcn, die USA w urJ,•n .1uo;s<hlirtllich Zeoit zu 
\l<'Winn.:n suchen. 

„Aber es gibt Grenz n", so sc.hrl"iht das 131.itt 
w~itcr, „die Japan nkht übcrsd1re11en kann, de.-.n 
j~ns.:Hs ü:eser Gre11u11 würde die Ge d 11 1 d 
P e i g h e i t bedeuten." 

Oie Zeitung Nitschi Nitschi hetont ihrerseits. 
.„~s .is• höchste Zeit, an unsere berechtigte Vu-

1,•1d1gu.ng zu denken Jap,m lrnt vlS jet;:t z.1v1el 
Nachsteht gegenüber den USA bewiesen, die ihre 
japanfeindliche Politik unbl"irrt fortg..,setzt haben." 

„Japan darf' , so .schließt das ßl.1tt, „dieser Po
litik nicht untätig zusehen." 

• 
Schan<Jhai, 3. Nov. (A.A.) 

N.ich einer Mcldunu aus S:ngapur können n3d1 
den neu.esten Anweisunyl.'n der englischen Regie
rung Reisende aus und n.11.41 den M,1J.i.isd1C'n St.m
ten zu Sch:ff oder mit Flugze:ug nur an b..•stimmtcn 
Stellm in Singnpur un-:1 Penang ankommen od<!r 
abrdsen. 

• 
Canberra, 4. November ( A.A.) 

l?er Oberbefehlshaber der australischen iiber-
see1sc~..:n Streitkräfte, General B 1 a m e y 
wird 111 der kom.menden Woche in Austral'.e~ 
emtref!en. un;i s;ch mit dem Kriegskabinett 
und dcm Kriegsrat ztt beraten .. '\1.misterpräs:
dent Curt1n, der d'ese ,\1itlcilung machte, ließ 
.1~ch v~rJauten, daß Empire „prüfe eine Re\•i
s nn seiner Haltung gegeniiher J a p ;in." 

Die „Britische Reichs..
armee" nach BBC 

London, 4. Nov. (A.A. n. HBC) 
E1~e große hritischc Reich. armcc ist in Vor

bereitung, um einem deutschen Sloß vom 
~;iu~asus na.~h .S.üdc1! in den Weg ;ru treten. 
I:ngh:;che, sudatnkan1~che und indische l);\·i
sronen strömen im Iran zusammen. Die A11srii
"!ung dieser Divi~1onen wir.d von den USA 
~111geführt. Amerikanische Fachleute und !Juft-
trcit~räf~e sind . ebenfalls eingetroffen. 70 

n111enkan1sche Scluffe, d {! im Geleitzug fahren 
rerkehren ohne Unterbrechung zwischen de1; 
USA und -dem Iran, wo '>1e ihr ,\\;!ferial aus
laden. 

Das 1\laterial ftir die Luftstreitkräfte \\ ird 
auf dem Luftweg herbeigeschafft. 

Die fii! d e engli ehe .Armee \'On Lihyen bis 
zu.111 Kaukasus bestrmmten s c h wer e n 
·~ a n k s werden aus den USA eingeführt. Sie 
sn!d „ d~n de~tsc~.en Tanks weit überlegen. 
(Naturhch, wie konnte c auch anders sein, 
wenn BBC militärische :V\cldungen in die Welt 
funkt. Rätselhaft hleiht nur, warum die Angel-
achsen mit ihrem „tmmer besseren M:iter'al" 

Ins jet1;f ~ nur zu siegre.1chen Rikkzügen gt:-
hracht lrnhen. IYe Schriftleitung). 

Istanbul, Mittwoch, 5. Nov. 1~ 

• Jl 
Ein friedliches ßild d~, ßots1.hafter~ Halifil~ •, 
als Vc•treter Eaylands in \.Vashington si~ht(~ 
grofüe Milbe uibt. di.1e USA für den crklärW,1 J( 
Y'11C11 di~ Ach5,• einzufangen Unsl'r Bild z ... 1gt \1)11 
Botschafter auf riner Angelfahrt in tJer K<i~" Jl' 
\IJashington. Bekuimtüch ~ollt.>n einem he~t11 
schaut chen Anqrln besonders 11ut<' G · 

kommen ... 

Mit Eiern und T omateß 
gegen Halifax 

. . Re11tet'l 
Detroit (M1ch1gan), 4, Nov. (A.A. n. e1il" 
L o r d Ha 1 i f a x war Gegenstu11d vol1 

f e i n d s e 1 i g e n K u 11 d g e b u n g . tiOll 
Frauen, die einer paziiistisclten OrganiSUffl" 
angehören, im Augenblick ab er bei derfl 1; 
bischof Mooney \'On Detroit Besuch mach t~I 

Uic Manifestantinuen bewarfen ihll 
E i e r n und T o m a t e n. 

Die Detektive erl<lärten, n u r e i n E i lt;; 
b e d e n B o t s c h a r t e r g e t r o f f e n • ti!l• 
sich nicht beeilte, das Gebäude zu betre 
sondern sagte: .·c~ 

„Beeilt Euch nicht, laßt sie fü~ ihr Oeld ~· 
urniisiercn." 

• .1 
Washington. i. Nov. (A ~..,rl 

\Vie das Manncmin sterrum mitteilt, s111d 11 e ~ 
insgesamt li2 Mann dl's Zerstörers „R e u ,;irtll 
James · 45 gerl'.'ttt>t woden. Von diesen \\ fQl' 
!\ Mann verletzt. Nur eine Leiche koonte au 
fischt werden. 

• 
Newyork, 4.Nov. (AA·)iJr· 

D,•r Kapitan des hollandischen Dampf..>rs "~J!f• 
ken" voo 5.178 BRT„ der im D:enst England~ st1 
crkliirle nach Ml'ldu11g rler „Assoc.iated Pre~' ' -13• 
Schiff !;ei am 10. September auf dem Weg 11

111 
rr"' 

Kap 360 Meilen westlkh von Pcrnambu~o 10 ßr' 
d t'rt worden. D.1~ Schilf ist gesunken. Von d~taflll 
s.1tz.ung konnten. wie bis jetzt bekannt ;st, 38 
gerettet werden 

• 
\.Vashington, 4. Nov. (A A·~t' 

D.is M.irinemlnistcrium gab h<"kannt. dilß ß 
Bau von 50 G e 1 e i t s c h J f f ie n f ü r G r ~ti'. 
b rt t a n n i c n auf Grund des Leih- und PJC 4 jJI 
setze-:; genchm:gt .worden ist. Davoo werden j 11pJ 
M.1re-lsl.and. t 2_ 111 Boston, 8 in Puget..Soull " r 
6 n Ph1Iadclph1a ~baut werden. Oie K05tell 
den auf 300 M llionen Dollar 11esch<1tzt. . ) 

Buenos A1res, 4. Nov. IA ~· 11~1 
Da sp.mische D.impfor „Cabo de Harnos .1~ 

Buenos Afres w·eder verlassen, mit 61 Ju?cfit oJI 
8ord, die we~n Mangels an einem Visa 11•. 4tll' 
Land durften. \Ve:tere 'H Jud~n reisten 11111 r.~ 
Ddmpfer „Caho Je ßuellil Esperanza" ;ib, dit fldi"' 
fangs Oktober vorl.iung im Haus des E111" 

11 

rungs.1mt~·s untcrgebr.1dit worden waren. , ____________________________ ..., 
Sonnahend, den 8. November, abends Eröffnung deR Restaurants 

S ·E n TA 
(FROHER TURQUOISEJ 

1 s t i k 1 ä l C a d d e s i 220 
Leitung: Frau Sen t a und V a h y a 8 a y dar, Besitzer de~ Ye~ill<öy·Pulast uud 

de.s Strandbades 1''1orya 

jeden Abend Souper mit Ta 11 z in prunkvollem Rahmen 

Jazz.Salon-Orchester 

Europäische und orientalische Küche unter der Leitung von Fachleuten 

~ .... ff""~ ...... ""ff""""""""~"""~ 
f

1 
Alman Kürk Atelyesi 

~: 

rJ, Deutsche Kürschnerwerkstätte 

i Karl Haufe 

!f Beyo~lu, ts~klAI Cadde.•i N« 288 - Telefon' 42843 1 
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' Perse rteppi ch-H aus 
Große AuewahJ - Lieferung nach dem Ausland - Eige.n~s Zoll·Lag~' 

Kas1m Zade lsmail u. lbrabim Hoyi 

l 
lstanbul. Mahmut Pa~. Abud Efendi Han 2-3·i - Tel. 22H3-2H08 _.,,,J 
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