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15. JAHRGANG 

Zum Gedenken an Kemal Atatürk 
Zum zweiten Male gedenkt die Tür

kei des Tages, an dem Kemal Atatürk 
sein Dasein vollendete. Nach wochen
langem, bangen\Varten hatte das türki
sche Volk und mit ihm die Welt die To
deskunde erfahren. In jenen Stunden 
des milden Novembermorgen, als die 
Flagge auf der Kuppel des Marmorp-:
lastes am Bosporus niederging, lief ei
ne \\l eile tiefster Erschütterung dttrch 
das ganze türkische Volk. In Atatiirk 
verlor die türkische Nation ihren grn 
ßen Begründer, der in die Gesch!·.:nte 
als ein iiberragender Staatsmann und 
Feldherr eingegangen ist und desscu 
Andenken unverlierbar im Herzen jedes 
Türken ruht. 

Kemal Atatürk ging von dieser Weit 
in einem Augenblick, wo sich in Euro
pa überall große Aenderungen bei eH · 
vollzogen hatten oder sich ankiindigtcn. 
Sein Tod errolgte gleichsam während 
eines politischen Erdbebens, das mit 
dem Wiederaufstieg Deutschlands bc · 
gann und die Welt der Pariser Vorort
verträge zum Einsturz brachte. So ging 
Atatitrks Leben unter dem gleichen Zei
chen zu Ende, unter dem es zu Begir n 
seiner weltpolitischen Laufbahn stand, 
als er am 1 9. Mai 191 9 in Samsun an„ 
tolisches Land betrat, um den ho.1-
nung ... los scheinenden Kampf gegen d1 · 
außeren Feinde und das alte morscl .: 
Staatss} stem im Innern adzunehmt> . 
Das erste und größte Beispiel persör.i' -
eher Entsch o senhe't Jener Zeit „ 
dem Weltkrieg gab Kemal A aturl, ·u 
die ganze Wc t, a er da~ in vier K , -
gen at rrcblutet_ Vo k lllm Widersta 
tegcn der; D1k atfrieden \On Sevres et 
porriß, in vierjährigem militarisch 
und politischen Ringen den Sieg gen 
die Eindringlinge und die hinter ihn1.: 
stehenden Entente Staaten erkämpft 
und aas \Vunder des Neubaues und der 
Sicherung der neuenTitrlcei vollbrachte. 

• 
Die übermenschliche Leistung Ata

türks im Freiheitskampf seines Volkes 
hat ihre geschichtliche Fortsetzung und 
Krönung in dem Werk der Gestaltung 
der neuen Türkei gefunden. Der Gazj 
hat mit dem Instinkt des genialc11 
Staatsma11nes und wahren VolksführE-rs 
erkannt, daß sich der neue Staat auf die 
unverbrauchten Kräfte des anatolischen 
Bauerntums stützen mußte. Dieses 
Bauerntum mußte nach seiner Erke~11t
nis den Kern der neuen Türkei bilden 

' um den herum eine organische den 
natürlichen Voraussetzu~gen des 

1

türJ.:i
schen Bodens entsprechende gesunde 
Volkswirtschaft aufzuhauen war. So 
galt seine besondereFürsorge dem ana-

iolischen Bauerntum, das durch zahl
rekhe Maßnahmen des Staates, durch 
Gründung landwirtschaftlicher Schu
len, dt•rch Genossenschaften, durch Ge
~1ellung von Maschinen und durch Aus
bildung wissenschaftlicher Kräfte in je
der \Vci~e \\ irtschaftlich gehoben und 
sozial gestärkt wurde. Erst auf dieser 
en!scheidenden Grundlage konnte sich 
das weitere Programm !ier wirtschaft1i
chen Hebung des Landes, seine pl:m-

für die Entwicklung der türkischen sich deshalb besonders auf die GrunJ
\'olk;;wirtschaH große Möglichkeiten. sätze und Leistungen Atatürks auf dem 

Gebiet der Außenpolitik, wo Atatürk 
Atatürt's Sorge um sein \'olk umfaß- nach siegreicher Durchfechtung des 

te alk Gebiete des Lebens. Er ho.1 dk Freiheitskampfes die Grundlagen f~r 

türkische f rnu aus der entwürdigenden die Sicherung der Türkei nach außen 
Stellung der osmanischen Zeit auf die legte, die sich bis heute als ~t>ste 

Höhe der Gleichberechtigung und sdmf Stützen des neuen Staates erwiesen !rn
ihr d.e Möglichkeiten freier Betätigung ben. In kluger Selbstbeschränkung hat 
im öffentlichen Leben. Er ging i11 :..!ie der Gazi die Grenzen der neuen Türkei 
Vofüsschutrn und lehrte seinen A nt.>- diplomatisch immer stärker gesichert. 

mä!Jigc Erschließung im indu:strieller: licrn das lateinische Alphabet, v.ie er 
Sektor und der Ausbau des Verkehrs- p i(end über de'l Ad•~r cles 3:iuern 
\\ ese:ts anfügen. Unter Hi.nwzichung ging. Kein Bild nus dem Wirken Ata
von Spezialisten des Auslandes, im:bc- turl<s ist vielleicht ei?1drncl<svollci· als 
sondere cieui.scher Wissenschaftlci und jenes, wo er mitten in einem Getrcide
Techniker hat die neue Tiirkei in der fe:d stehend se!nen Blick über die 
Land- und f orstwirtschaft wie au~ in- \\ o~emk FI:.it der heranwachsenden 
dustriellem Gebiet eine beachtenswerte Frucht gleiten läBt. Ein Symbol seiner 
Entfaltung erfahren, die durch die lni- schöpferischen Persönlichkeit! 
tiative der Staatsführung zielbewußt "' 
gelenkt wurde. Auch für die Zukunft Das türkische Volk gedenkt heute in-
bietcn sich auf Grund des natürlichen mitten eines neuen europäischen J<ric
Reichtnms des türkischen Bodens und ges seines unsterblichen fiihrcrs. Die 
einer Steii:!Crung des Handelsverkehrs Gedanken eines jeden Tiirken richten 

Seit dem Freiheitskampf datiert die 
Freundschaft mit dem großen Nachbarn 
!m Norden, mit der Sowjetunion, die al<; 
einzige ausländische Macht seinen 
Kampf unterstützte, und im Pakt rnn 
SaucJabad hat die Türkei ihre Stellung 
im Nahen Osten festgelegt und ge
stärkt. 

• 
Die geographischen Grenzen und die 

Ideen des kemalistischen Staates geb..!n 
der heutigen Türkei das Schwerge\\ !eh~ 
der entscheidenden Macht im Nahen 
Osten. Aber die Doppellage als ge
schlossener Landblock in Asien und 
gleichzeitig Wächterin der Meerengen 
mit der Landbriicke 7.U Europa, das 
jahrhundertealte Gcschic k der osmani
schen Geschichte, bindet das Schicksal 
auch der kcmalistischen Türkei eng an 
das des Balkans und damit Europns, 
zu dem sie sich immer bekannt hat und 
an dessen Aufbau und \Veitcrentwick
lung mitzua1beiten einer der Haupt
grundsätze kemalistischer Politik war. 

In der heutigen Umwandlung der 
europäischen Landkarte, von der auch 
der Balkan betroffen ist, hat d!e Türkei 
ihre Stellung bezogen, die der Tradi
tion der kemalistischen Politik ent
spricht: Wahrung der nationalen Unab
hängigl,eit und Unversehrtheit der na
tionalen Grenzen. Der ICrieg ist in den 
letzten Z\\ei Wochen den Grenzen der 
Türkei nahegeriicl<t, ohne daß die Tür
kei ihre \\ ohlüberlegte Haltung zu än
dern brauchte. Durch den Mund des 
Nachfolgers Atatürks, des einstig-en 
treuen Waffengefährten und Mitarbei
ters des Gazi, ist in diesen Tagen er
neut die feste Entschlossenheit der 
Türkei betont worden, außerhalb des 
Krieges zu bleiben, aber auch nötigen
falls mit aller Kraft sich gegen einen 
Angriff zur Wehr zu setzen. In dieser 
ruhigen und festen Haltung zeigt sich 
das Erbe der Politik Atatürks, das lsmet 
lnönü unbedingt zu wahren gewillt ist, 
und damit dient die kcmalistischc Tiir
kci nicht nur ihren eigenen wohlver
standenen Interessen, sondern auch der 
Erhaltung des Friedens im Nahen Osten 
und im Südosten Europas. 

Dr. E. Sch. 
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Der Aufruf Ismet Inönüs 
am Tage der Beisetzung 

Atatürks in Ankara 
An die große türkische Nation! . 

Die sterbliche Hülle Atatürks ist auf 
den Armen seiner heißgeliehten Nation, 
der er sein ganzes Leben geweiht hatte, 
zur ewigen Ruhe getragen worden. 

In der Zeit, als wir unter der grausam· 
sten und ungerechtesten Anklage der 
Geschichte standen, erhob sich Atatürk, 
er proklamierte die Unverletzlichkeit und 
das gute Recht der türkischen Nation. 
Seine Stimme, deren Bedeutung man frü
her nicht erkannt hatte, drang mit nie er· 
lahmender Kraft durch und weckt~ das 
Gewissen der ganzen W dt. Nachdem er 
seine größten Siege errungen hatte, galt 
sein Leben ausschließlkh Jen Rechten 
der türkischen Nation, und seine unsterb
liche Arbeit, die in die Geschichte ein· 
gegraben ist, der Menschheit. 

Er hatte einen unerschöpflichen Glau
ben an die Größe unserer Nation, ihre 
Stärke, ihre Tugenden und ihre Begabung 
für die Zivilisation und an die ihr zu
gewiesenen Pflichten gegenüber der 
Menschheit. Als er proklamiert hatte: 
„Glücklich, wer sich ein Türke nennt", 
sprach er in einer bezeichnenden Form 
die unauslöschliche Liebe seines großen 
Herzens aus. Seine hauptsächlichste Sorge 
war, das türkische Volk, das durch eine 
schlechte Betreuung und eine schlechte 
Verwaltung zurückgeblieben war, auf dem 
kürzesten Wege zu einem modernen 
Staats\i clk umzugestalten, erfüllt von dem 
erhabensten und reinsten Geist der 
Men~chlichkeit. Die laizistische, natio
nalistische, volksverbundene, revolutio
näre und etatistische Türkei, die heute 
durch unsere organische Verfassung fest· 
gelegt und in das Gewissen aller unserer 
Mitbürger eingepflanzt ist, sei es an der 
Spitze der Verwaltung oder in den intel
lektuellen Kreisen wie in der Masse des 
Volkes, ist das wertvollste Vermächtnis. 
das Atattirk uns anvertraut hat. 

Der Name und die geheiligte Erinne· 
rung an Atafürk sind seit seinem Hin· 
scheiden in den Herzen unseres ganzen 
Vo kes verwurzelt. Die aufrichtige An
hänglichkeit an seine Person, die sich 
überall im Land gezeigt h;;it, h:t für den 
Staat und unsere Nation der beredte Be
weis seiner Stärke und seiner Treue. Die 

iebe und die Hochachtung, die die türki· 
;he Nation gegenüber Atatürk bewiesen 
lt, hat auch der ganzen Welt gezeigt, 
lrum die türkische Nation in der Lage 
r, einen Sohn wie Atatürk hervor

bringen. 
In diesem Augenblick, wo wir Atatürk 

die letzte Eh1·e erweisen, betra~hti! ic' es 

Türkische Post 

auch als eine Pflicht der Nation gegen· 
über, die überströmenden Gefühle meines 
dankbaren Herzens zum Ausdruck zu 
bringen. 

Ein Leben menschlicher Verbrüderung 
1.lnter den Nationen war das höchste Ideal 
Atatürk. Ich begrüße es als gutes Vor
zeichen und a·s eine Hoffnung für die 
Zukunft der Menschheit, daß die ganze 
Welt anläßlich Atatiirks Tod ihre Hoch
achtung bew;esen hat. Meine Worte ._;;nd 
der Audruck dc1 Gefühle des Dankes der 
türkischen Nation an die rrroßen Völker, 

Zur zweiten 'Viederkehr des 
Todestages des großen Atatürk 
Am li.cu:igen Sonntag, de-m 10. No~ 

vember, ist der 2. Jahrestag des 
Tcies des ewigen f;.ihr<!rs d~r Nation, 

Atat:irk. Aus d1ese'11 An'.:iß "'.den zar 
Stun:le seines Tod12s t:m 9.05 U 1r. in 
al'.en V::J.'.« 1äusern c:ict Pat.e.::entralen 

un:l al~zn St 1u'.::n 2„s L:t::ldes Ge.fach"~ 
n;;. ei~rn c ';g„ '13

1 tzn. l'\1ch e1nem 
Sc:,\\ zigen YOn 5 Minuten wurde in An
s,1r:it '1en des Le':zns un:l der großen 
Taten des Verewigten gc:!aut. 

1 n B ld aus den t\c n!lmbertagen 1 !)3:-l, a';; die ;·k1 ) icre 
hah<,..! a f •c h•t \\. r .mJ 0 1 z , re d l 

[) 11, 

die die Giite 
unserer Tnnrcr d.1 ·eh r.-:r 
xittcrl chcn Sold -
iage.i cls c-n Pcr:>:m1:ch' 
vcrlc ·ac1„ 

Du G t „ e t • , es S aat-s Du er· 
gebe..,, t id tI lU 1 Di · er unserer Nation 
mit c. 'nem Ch rnl,t...r der li ien · hlichlccit 
und einem g1ühenden fdca ismus Du t.n· 
vcrgle.ichlicher Held A.tatiirk. die Nation 
dankt Dir. Wir verneigen uns vor Dir 
mit der ganzen Nation in Ehrfurcht, dc-r 
Du Dein ganzes Leben geweiht hast.Wäh
l end Deines ganzen Lebens hast Du die 
Kraft des Feuers, das in Deinem Her:c.i 
brannte, auf uns übertragen. Sei gewiß, 

Anschl..::E.JJJ v.1 d die Gc:läc ~ni";:> o
!<'-mat:on C.!~ Staat ._'1cfs Ismet In~ 
o n ü \ ~r e en. d ;:, J.;::;er \er zwei J..ih-
1 en r.:it:1 ~em Tc~~ A.aturks erl·cß. 
(Wir \CIC rrentl" .::n nc'·enstehcnd d~n 
Tcrt ~:eser Pir·k1 !!::i~at on). 

Der RunJ'l..'„\ ,v·d an d eserr Tage 
<~e„'a~'s diese Prc'<' m:i•ion \er'·~en 
un:l senst nur Nac':ir.c'1ten ~~n:~n 

daß in unseren Herzen die geheiligte Er
innerung an Dich wie eine unaustilgbare 
Flamme in Glut und '.)Vachsamkeit wdter
brcnnen whd. 

Der Pr~isidcnt der Republik 
lsmet Inönü 

Unsere obige Bilderreihe gibt einen Ausschnitt \'On der Ueberführung der Le'chc Atatürks von Istanbul nacih Ankara. Links oben: Niederlegung 
von Kränizen .an der Bahre Atatii~ks und d~r Vorbe'rng. der Bevö'kerung in Do'rmabah<;e. Unten lißks: In den Str:ißen lstanbuls wartet die 
Voliksrnengc auf den Leichenzug. In der .\11ttc: .Studentinnen und StuJt.lenten kommen au!' dem Palast von Do'mabah~c, wo s;e dem Gazi die 

letzte Ehre erwiesen haben. Rechts unten: Der l.eichenL.ug wird enwartct. 

Istanbul, Sonntag, 10. Nov. 1910 

Die den Krieg gewannen 
von H a l i d e E d 1 p 

Nachst, hend bringen wir eine Skiz:e de~ 
b~k nntcn nationalen Schriftst.:llerin Hahd,· 
Edip, 'n der s, • ein Bold '>On dem t<Jpferen 
liirkischl'n Sold.iten entwirft. der unter Atc1-
ttirk die nat,onale Unabhangigke;t erkämpfte. 

D:~ Schriftleitung. 

I„ 1 sah s e und erkannte s!:, ilb sie eh •n vor
oc1m, rsd11 rtcn. ihre Schritte :mgcp ßt dem h
rl'n cl\\ilS ungewohnte!'! Rythn1us eines nus dzm 
Eurcpaisd1en ilbernommenen Liedes. 

All~ waren •ie s1Uber i.;nd r.eu c.ngekl.:idet 
5oldat1sche \Vurde und Herrcntum strahlte von 
ho~I' ilus. Ein G ... s ~ 11t ·war w ter h:1e-11: nls 1ch 

l's sch.it.te, sp1ach es in mir: „D,1s h1rr ist ei
ner von d,r.:n, die den Krieg g;:wnnncn!" In sei
nem ausdrucksvollen. Hin-liehen Antlitz standen 
~ 111rf • ylüht"1c,• Ausen Oie n:chte 1 Lilft: Sl.'ines 
CILnklen Gesichtes war 'ollkonuren ::erstück~lt 
und zer~::hlaf,:n· es trug die Zek'ien einer gro
ßt'n noch nkht sehr alten \Vundc 

D 1s ist der Soldat der im Regen. n Puh er 
und Blut, 1m Hollenfeuer de Ft>l<~n l'rklunmt, 
d~r dcm1rn1gen an d:e Gurgd springt. der ca. 
kcmmt ihn ~ n~ He 1rat : rauben. D 1s ist der 
Sl'ldat, cl:r r.·it e:nl.'m u alter. ,md n,1mcnlo en 
KnEqcrt 111 e n. r 111 «~ nc-n Inneren \\Olml'ndeu 
urchterl1cl-en Kraft. deren Bi.'dzutcng er s"d1 
selb~t mcht bewußt ist und d e er nie 1t erkl 1-

r .n J..ann. fur ein neues l:::'eal jcc.~n AuJcnb ick 
u tc1 ben bert"t :st. In memc n Innert'n gri1f'le 

ich SI~, ihn und aJle anderen :USillllffi('tl, Wiißc 
lch alle. dk in Fe er und Rauch fü· 'hr L;ind 
in den Tod ~ttirm:n 

N.il'1 d~n Solct,1tcn k 1m e•ne Kanoue 'c-b 1, 
gc:c11.n von gut , l'Stnegdt•n Pferden, a 1: de 

n S~henkeln de Hadre glan:ten \\'1c eme 
--gs me M 1tt"r hr K'nd \\enn sl: es in d1 

Scrulr •·c'•kkt, l'ebevoll put:t urd ~e 1 kkinr 
G ·s . h!L '1<'11 mit Stolz t"1d Zun •1gung (11, n:l'n 1 

auber macht, so war die Knnonc '\ on oben b·~ 
unte 1 'I: 0n llC'bevol1en Hän'1e:l re n r,zhalt:n un l 
b itz > ll'k c ·m cnt. A • einem der Zuqtien: saß 

n A t ller f •ld'\ cbel. Das Z11ge';-nde n •e rier 
Hd1d •nd !'O~lr seinen großen Kopf be\\egte er 
im ·1 •kte des A:1tranka-L edes der Sold'1ten. D 2-

r Art l'cri f ld ,, •bei \\'Jr "irklich e'n M,1 ter 
fnr .ill,• tl1rk1.scl1ln Art.l'r.>r' ·feldwel>C'l' . ~~inc 
Schultern war~n '<O breit \\ 1c clil' SLhultcrn ;:w(' -

er M, nncr und sc n Rücken ebenso. ""·'11 brau
n r Sc"•,idel ruhte 3•,f sein~n Schultrrn, r1e~ g 
1 •1d 1 •eh' 11 ·l·walf w·e e· 1 Löw'nkcpf. S • 

AuiJen •.h.1!1ten 1rt r diLhtl'n Rr 1-

B ic' w1•11 rthn (!'rap'1 ,chen r-.ILsc.i n m Anb a, 

\\ n '\tatur,{ >eine\ o äuff::e Ruhc::-talle gcfom! n 
hat. b ... das <Habrna' n Anka"a fert'gge tcUt ~t. 

c. h •r.or 3.if al.es Schwache und Schöne mit 
G.itl' und Znrtl1chke1t und Sanftmut. Sc;n ],m
g r Sc mauzbart !-11ng über die \Vangen bis auf 
~eine t.irken Kinnbacken herunter. SicherHch 
sind n diesem kräftigen Männermunde starke 
weiße Zähne. 

Das smd die. die d.:n Krieg gewinnen. Solche 
Leute wie er machl'n den eigentlichen Krieg. Z\\ 1-
0chen den Soldaten "n der Kanone ~teh •nd, ru.'.1ig 
in sl'incm riesigen Kopf und seinen kräftigen 
H; nden, während 15 cm-Granaten viellcic'.1t fünf 
Meter neben ihm tiefl' Gräben m1freißen, "ie 
Höllenmaulcr. wahrend Schrappr.·<?llfeuer mit wei
ßen. :ierlichen Rauc11wolken. wie von Moschee
kcr:l'n, hen:nterrl'gnet und den Tod ausstreut und 
Arme und Be ne herumfliegen; so kampft er. 

Manchmal auch bewahrt ihn Gott. Ich se'1e 
ihn auf dem Rücken seines Pferdes '>'Or seiner, 
v. ie d;is Feuer glänzenden Kanone oder 'nmitten 
~e ner Soldat·;>n, wie eine stol:e Henne zwis„hen 
i~1rtn Kiickcn. \\.ie cinr Eiche, wie ein Fl·I ·, <in 
1 1s ckm Schoßt' der Natur kommender, l'rnfac'1er 

Mensch st dieser Feldwebel ::ur Stelle. in dem 
Augenblick in dem der Feind dnfällt. mit un
ii crw ndlicher Kr,1ft. Dicsl'r stnrkr und wertvolle 
Mensch und Muster eines Türke'll. Ich weiß, er 
ist der wirkliche Herr der Türkei von morgen, 
ihr Erbauer, ihr Rückgrat und ihr Krrn. So wi;
.seine kraftigen, geschickten Hände seine Kanone 
und ~eine Kanoni~rz sauber halten und sc'.1üt· 
zen, so wird er auch sein Dorf fest und sauber 
aufbnue11, .so wird er auf seinen Schultern jzder
zeit die Ehre des von ihm gegründeten Staates 
und die Oordnung tr<iqen. Gott schütze solche 
Soldaten und Feldwebel. 
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Die Rede des 
Führers zum 
9. November 

Kampf bis zum Sieg 
Deutschlands Kriegs„ 
stärke so groß wie nie 

M nc'hen. 9. NO\. (A.A.) 

DNB teilt m1.: 

Aus An1aß des Jahrestages des 9. No
'"(>mbers, dem Ge~~nktag für die Blut
zeugen der Partei fJnd \\ 1e üblich eine 
große Versammlung aer ralten Kämpfer 
1m Lö\\ enbräukeller sta,t. 

Im Lauf• d ese Ver.'ammlung h . .!lt d.r 
F u h r er e1r.~ Rede. m der er zuerst an das 
Jahr 1923 c1 111 crtc. oas den Ho iepunkt des 
Kampfes um die M, ~ht m De·1tsc'1land d ir~tell
te. Herb•1 ~ranncrte d Fuhkr auch an die Zci 
vor 1914. 

1 n • Z t t n r Feind. 
:.um v.c1ß ich gen 1u, 

n d t das Gleiche 

hat bereits 1 m 1ls den 
heute d1 gle chcn Per-

Als alter Sold 1 de \Veltkrieges und heutiger 
Ober ter B~fohlshal r d r d,utschen '\Vet1rm<Jcht 
kann ich sagen. De e Leuten v.are es nicht ge
lungen, das D utschland von 191'1 :u schlagen, 
wenn sie nicht 1m Inneren unseres Landes ihren 
Bunde•g.!nossen gl•h bt h.itten. der uns auseinan
derhrec11en ließ. Es war zuerst vor allem not
wendig ~wcscn. einen amerikanischen Zauber<:.'r 
hervorzubringen. der eine Formel fand, durch die 
das deutsche Volk Im Vertrauen auf das Ehren
wort eines uslilnd sehen Staatspräsidenten 
furchtbar get<1uscht wurde. Dieses Vertmuen ha
ben w r uns ge nerkt D e Sieger von d:imals ha
ben n eh \!In c nz1ges 1'1rer V•rsprechen gehal
ten. Der größtr Meineid aller Zeiten begann da
mals". 

Der Führer schilderte qann im einzelnen die 
Ze,it des Unglücks, der Le·den und dC'r Verzweif
lung d1• für das deut~che Volk folgte, und er 
berichtete uher c"n Beginn seines e1grnC'11 
Kampf s 

„Es war e n hr er Kampf', so sagte der 
Fuhrer ,in b son en diJ Volk, das in 
un•e cm Land 1 zu se:n schien und zw,•r 
das l 1 cl e n t 11 m heute g bor n ist. be-
greift. was cl' s In ner f, mm Zi..-
kunft \\ rd m n C' ehr begrc fcn. D,1s all-
mächtige Tu lentum agte uns damals dt-n Krieg 
;:;n. Ihr wißt, d-1ß lch immer der Ml'inung war, 
daß es kein dümm r Volk als das jüdisch„ gibt, 
aber auch kein Z\Veite . das so ~ingebildet und 
skrupellos ist". 

Der Führer sprach dann über seinen ersten 
Versuch, die Macht In seme Hand :zu nehmen. 
der 1923 eine endgliltige Niederlage :zu sein 
achien, und berlc~tete dann über den triumphalen 
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Mar•ch ~einer Bewl:'gung in den darnuffolgcndcn 
Jahr.!n. Unter Hervorh.::bung d.~scr Tnts.,che s~g
ti? d.:r Führer Wf'ller: 

"Ich habe mc1n.1ls Streit oder faul• Verc !eich~ 
gesucht. Mem Ziel wnr immer, dm M1tburger 
=u üherzeuocn und ::u gew;nni.!n. Ich habe m:ch 
nur dann abl~hnend \"c~haltcn und mich \"Crtc1-
digt, wenn 111 m mir zurrst dil' F;iust :cigtc'. 

, 1.\.lit dem lJlc:chen Gedanken h,1lH' ic'1", so fuh• 
Adolf Hitkr fort, .,1Q33 dk Macht ubernommen. 
,h:nn v.as g"bt es besseres in drr \Veit, als im 
Frieden zu arbe1tm. Deutschhnd h•gann =·• 
hliihen. cihef rn dem Maß. als es uuf\\c.rtsqing. 
\\ uchs die Eifersucht d'est"r Lr Jte die' schon 
C'inmal Deutschland m.t Kneg uherzogen. Die 
Herr ~n Ch ur c h i 11 und Kon~ortcn '1a~ m sofort 
mit der Hetze gegen Dcut~chhnd he onnrn. \\';is 
bedL'lllCt für diese Hyänen dil' o~mokr<ll c od ... r 
der autontc1re Stilntl Dis interc•sicrt sie kein~s
'' zgs. Nur ein •s interessiert s >. ob es :rgen:lje
mand gibt, drr bereit i:;t, sich 'ölhg ber 1uben =u 
Jacyen oder n cht \Vrnn e ne D mokrnt1c ,;o tö
r cht ist, daß SI!' gegenüber dernrtigen Verh<11t
u.s•en schwe1r:t. dann ist sie v.ohl gut. \Venn 
wir als Sl 1enannter autoritarer St.i t. der sich 
\ on d •n Dl'!110krdt ·~n nur durch die Tats 1c'1e 

unterscheidet <.! 1ß da~ Massen drs Volkes h.nter 
htn •tehrn, .11les d·.s ver wirklilht lütten, was 

die 1ntem,1ti<'n:1len Plutokratien nls Opfer uns 
=umutcn wollt• n. d 111n h<itce man uns g~sa~1t; 
J c t : t h e r r s c h t e n d 1 i c h c 1 n \ c r n ü n f
. i g es S y ~ t e m in n • u t s c 'i 1 an d. lc" 
war dam 11s allerding~ einer gan: .nt egengeset=
tcn M :inung . 

„Keine halbe Sache" 
Der Führer betonte dann, dalS er bei der 

Machtübern 1hme herrit war. Friedi-n =u machen. 
„kh \\.tr.herelt ·• so sagt.: der Führer, ,.ab:u

rust<n. \Venn d:·.:: Englander ann nomm~n hatten, 
wäre alles gul gl'gangen. S1c lkil en 111cht ange
nommen. Auch so ist es CTut. J c t:: t a b e r 
m u ß m a n b , s = u E n d c g e '1 e n u n d 
k e i n e b a 1 b e S a c h c m a .: h c n. kh habe 
e·ne Entscheidnnrr über Z\\e, Dinge ge•roffcn. und 
:w.ir Entv.e '_r sind wir kc·ne Sold 1ten. o:ler 
v.ir •ind c!1e ersten Soldaten der \Veit. Ich 
hahl' d.1nn de notwend\wn Vorbcrr1tun cn y.:
trcffrn. und zwar grumllich. D.1s cfrutschc Volk 
hat n c11ts vcrlor.n. im G!~;ent.::il. wir hnben um 
7 M111icnen Me1'"chcn :ugenommen. \V r hnhen 
clann g sehen. wie aoldl.l"sl!:ende Staaten mit 
'hrer \Vahrun9 :msammenhr<JLhen. \\ .ihrend wir 
ei.n Staat ohr. • Gold. un•ere \\'ahrl'ng aufrc.::ht
er'licltcn. E·rupe nd('re Lander h 'bl'n dann d2s 
Gold in ihren HandLTI aufgcspc1ch•rt md jetzt 
hört m 111 plötzl eh, daß das Gold n cht mrhr von 
Bedeutung scl"'. 

Der Führer spr:1ch dann von jenen. die das 
Gold 11ls rin Mittel bctracht-:n skh clll der Macht 
zu hilltcn, nd lenkte dann d:e Aufmerksamkeit 
scin:r Zuhorer auf den interr.at on ilcn Kc1mpf. 
der sofort mit allen möglichen und un' orst~llba-
1 rn i\\itteln im Innern v. 1e von Auß n gc e 1 das 
neue Deut•chl nd beqcnnen w ·rde. 

Verständigung mit England 
gescheitert 

„Die Ver~urhe der Revo!ulion llll lnnern. SQ 
sag'tC der rlihrer, haben <.l;i~~e'b.: Lrgtl..1nis p:
habt, \\ ie de lrnheren \'ersurht• ·m Innern. J~
der Versuch. Staaten durch \'. re nbar rng~n, 
Abmachungen unJ Biindnisse gegen ims zu 
mob l1s eren, hat jc:.le.:'mal de Rustung l>eut~ch
lands immer mehr \'er::.tärkt. l.h war fest 1..nt
schlo:,:s~ n. al'es zu nsk:eren. ohne <las [rg-eh
nis zu henrc.ks"cht"i.:i:n. De„halb \\ urJc · Jcr 
Kampf z.ur cndgultige11 lkseitig-ung- des Vcr
sailler Vertrags 1111u11terbroche11 weit~ r~efi1hrt. 
Glc,ichzcitig hntte ich das z·l.'I einer Aufreciuer
l1altuni.: des F~iedens . Ich n.\iinsl11lc cngo:: 
freundschattlilhe U1::.:iehungc11 mit Eng 1 a il J 
herz.ust en und wünschte tI:e gleichen ßt
z"ehungen zu 1 t a 1 · e n. ld1 dad1te auch :rn 
j .a p a 11, a's eine ~\\acllt, deren l111crcs~en den 
imscren ent>prcd1en können. 

Was Ital cn betr ift. so ·st er <:er \ ersuci1 
d.an'k der geri'alen Tättgkeit des ,'\\annes gc,un
gen, der den faschismus begründete. Dieser 
Versuch und die Bemühungen mit j;q1~n ''arcn 
ebenfa b "on hfolg ge1krünt. 1 eider gelang c„ 
aber nicht mit England. Das \\ ar jedoch n•.:i1t 
unsere iSchutd. Ich habe bis ein"ge Tage rnr 
Bl~g· in der Feindsei' gk~ten 'ersucht, um jede:1 
Pr:e·s mc'n altes z·e1 der Außenpolitik cu er
reichen. Ich habe gleichze"tig 'Clem englischen 
Bot~chafter d'e groß t m o g 1 i c h c n V o r -
s c h 1 ä g e gemacht. 

Eine g~wisse Kriegshetze lierrschte schon ~~it 
Jahren. Es konnte daher ke:n Zweifel sein. daß 
es dieser llct1.e eines Tages gelingen wtirdc, 
das englische Volk mit Ha13 gegen Deutschland 
zu erfülien, während 'Clas deutsche Volk kemer
lei Haß -gegen 1England empfand. Ich habe 
schon 1938 und Hl39 \'Or diesem Zustand in 
meiner Rede in Saar h r ü c k c n gc,varnt und 
hetont, idal~ dieser Zustand nicht andauern kön
ne. Der Augenblick kam, wo es sich nicht ml'hr 
darum hall!delte, zu wissen, ob der Krieg \''lll
ständrg ve~miede-n werden konnte, sondern ob 
man den Krit•g vielleicht um ein, zwei oder drei 
Jahren v-erme'.den konnte, und zwar um nen 
Preis schwerer Demütigungen Deutschlands. 

England plante den Krieg 
In tl'esem Aug nbl'ck \\ urde mir klar, daß 

England nur Zeit g.:m ·nnen wollte md daß man 
in Engbncl sich zum Krieg um jeden Pre·s ent
schlns• .n hatte. Da ilatte ich keinen ande1 .:n 
Wunsch mehr . .als den, daß Engfand, wenn i:s 
also fest entsclillossen war, 11ms den Kneg zu !.'r
'klären, <lies noch tun möge, solange äch li.>be. 
Denn ich wußte, daß dies der schwerste Kampf 
werden mußte, den das deutsche Volk jema!s 
zu führen hatte. Aber idh 'bildete mir nicht nur 
ein, daß ioh der härteste Mann bin, den das 
deutsche 'Volk seit Jahrzehnten, vieUeicht seit 
jah~hunde.rten hatte, sondern ictt besitze auch 

die grüßk Autoritht. Vor allem nber ~taube 
ich an meinen Erfotg und Lwar bedingungslos. 

Ich hin iest darnn uberzeugt, daß d'cser 
Kampf nur 1n me:nen Handen zu Ende gehen 
wird, \\ c dies der f-a 1 '' ar bc>i dem Kampf, 
Lien ich schon 1m Innern geführt habe. Ich h n 
überzeugt, daß das Schicksal midi hierhergr
führt hat, und a.ut ml'inem Weg alle llindernissc 
hcseitigt h;:it, um mir .lll ermöglichen, <fü~;:c.:11 
Kampl dt"' deut:-;i:11cn Vo'kcs zu fiihren. kh 
habe den Wl'l!krieg im Sch11t1.engral'en mttg~
macl't und il'h gehiire zu denen. <l e 'n ihr<11 
l loffnungen get,iu~cht \\ urdcn." 

„Oas ist der (m1nd, '' e,ha'b "eh", so fUhr 
der fuhrcr fort, „fest entsc;h o:,sen b·n, a l,s lU 

tun, da n"t d c•er Kne.~ n cht :wm g-!c chen l~•
gebni,., fuhrt, wie da;; let;:tc ,\\al". 

Der l'ührl'r erinnerte da11n an d'c l.agc \·or 
eine111 Jahr und Yerglich sil' mi: (fer l.;igc von 
hcJte, de inl\d~chen 'iL-h gegeniiber dem \'Cf

gangcnen Jahr \'O:lstandig \ er::indert hahL· u11d 
\ oll•tanJig sich 'on dem unterscheide. was s.: 1 
~re Gegner e ngebildet ~13tten. 

Der Kontinent erhebt sich 
gegen England 

,,\'or l'incm Jahr". so :;agte dl'r Hih1c>r, „w.1r
de Polen ausgeschaltet. Heute, e111 j;ihr ~.päter. 
„;inn ich \"Oll neu~n Edo'gen "JHi:chcn. Unser 
K n n : in e n t, der l:mgsam zu !;ich :>...!hst zu
nickfindct, e r h e h t s i c h g c g c n d e n 
r e · n tl de:; K o n t i n e n t s. !Jeut-chland hat 
tatsach ich m eini~en i\\onaten dics,m Konti
nent d;e l'rciheit gegeben. Der Versuch Eng
lands. Euro 1a zu balkanisieren, 'st gesche"te. t 
und zu Ende. - Oie englischen Staatsmänner 
können d1ts :;·eh in ·11r Oehirn eingraben. Eng
land hat Europa desorgani.;icrcn 11 ollen und 
jeL(t :>ind DC11tscl1land und 1 talien daran. es zu 
organbieren. 

Wenn man in England jetzt erklärt, daß der 
Kampf weitergehe, so ist mir dies völlig gleich· 
gültig. Uieser Kampf wird weitergehen, bis w i r 
ihn beendet haben und wir werden diesen 
Kampf, davon kann man überzeugt sein, mit un
serem Sieg beenden. Auch das darf man mir 
glauben. 

Geringe Opfer Deutschlands 
Der 1\:11111 1, der bi:< heuie .geführt \1 urde. hat 

ja c:nz ~artige Ergebn:sse gehabt: 
1. Der Kr ·g fordert \ om deutschen Volk un

b:deutcnde Opfer .m Menschenleb-.?n. Die 0 p f e r 
•s Kr1ca •s ".ind 'erac!.:: so hoch W'ic Sit! es 

\1i<1hre11d ctes Krieges \.'On 187() \va1cn. All dac 
ncwalt:gcn Reserven an \' erb~111den, die fur 
"Ventuelle VL·rluste '('orgesehen und bcr.:chnet 
.v..ircn, sind ir takt ~.!blieben. 

2. H ns ... hthc'1 dt!s Mo t c r i, l s s111d dtc An
fcrc' run n d•cs, s Kr eges ganz unhcdcutcnd, so
..l:iß 1e l5 heute auf drm Gebiete der Muni-

on er:eug··~g mc.ht mehr ,,(s ~ 1 n e n Te i 1 e i -
.1 er \1 o n a t s pro du kt 1 o n u~machcn. Die 
Rcsen en •ind •o ge\\ iltig. daß id1 ict:,t ge
:wungen bm. die Produktion auf gewiss(!n Gc
;,1el ·n einzuschrankt!n. w~il es nkht mehr mög
lich i t, diese roßen Mengen C'iruusdzcn. 

Ich '1<ihe jet:t die Produktion ;iuf Gebiete ge
lenkt, uf denen ich gl,mbc, bt' on,!crs stilrk sein 
;:u mu«~n. I!:ir hört sehr v.ohl d.:: Drohungen 
der ,mdcren die Mengrn cr:cugen wollt'a: 
Au trat cn habe b oder 7 M1lhonen Einwohner 
und trotzdem wolle es achtrn 11 so..,icl Flug:cugc 
bauen, v.1e Deut•chlan:L Kanad,1 woll<> mit 9 
:Vlillioncn Einwo1rnern Z\rnlfmnl soviel Flug:euge 
1: rnen. wi.! O.!utschland. \Vas die ilrnerikanische 
Prcci•1ktion betrifft. so k;inn man sie mit i1Stro
nc111ischen Ziffern vergleichen und ich wünsche 
nuf diesem Gebiete nicht, in Konkurren: zu tre
ten. Ich k.mn aber im G('{Jensat;: dazu eii::·~s ver
sichern'. Die Kapa;:ität der deutschen Produktion 
ist die größte d~r \Velt und wir v.erden d·ese 
Produkt1onskapa:::ität und diesen Pl;itz behaupten, 
dwn wir sind 1ieute !n der Lage, fast samtliche 
Kr<1fte Europ~s :::·1 mobilisieren und mdn kann 
!ich vorstellen. daß ich dies in industriellen 
Au•m:ißrn tue. 

Gründliche Vorbereitung 
und i·asche Entscheidung 

Die materielle Ausrüstung ist ganz ge· 
waltig. Ich kann daher abschließend sagen, daß 
wir für die Zukunft vorbereitet sind, wie noch 
nie. Wir sind vom Gesichtspunkt der Ausrü
stung vorbereitet und wir sind es auch hinsicht-
1ich des M e n s c h e n m a t e r i a 1 s . Alle, die 
in der deutschen Armee Soldaten waren, wissen 
sehr gut, daß die deutsche Wehrmacht jeden 
Tag ausnützt und daß dieses beste militärische 
Instrument in der Welt ununterbrochen vervoll
ständigt und verbessert wird. W e n n d i e 
Stunde des großen Kampfes von 
neuem schlagen wird, dann hoffe 
ich, daß wir zu denselben Ergeb
nissen kommen werden, wie wir 
sie bisher hatten. Wir haben alles 
gründlich vorbereitet, um dann 
rasch und entscheidend zu han· 
d e 1 n . Der Augenblick wird kommen, wo diese 
Herren, die im Begriff stehen, in ihren Reden 
die ganze Welt zu erobern, gezwungen sein 
werden, die Waffen in die Hand zu nehmen, 
und dann werden wir sehen, wer von diesen 
Monaten am besten profitiert hat, wir oder die 
anderen. Ucutschland und Italien sind heute in 
jedem Fall stark genug, um jeder Kombination 
in der Welt zu begegnen. Es gibt keine Koali· 
tion von Mächten, die uns gewachsen sdn 
konnte. 

Vom wirtschaftlichen Gesichtspunkt aus, sind 
d!·z lan~n VorbereitunJNI. die wir bereits in · 
Friedenszeiten getroffen haben. wa'1rlich der Mü
he wert gewesen. Der V 1 e r j a h r e s p 1 a n. 
de!) wir jetzt um weitere vier Jahre verlängert 
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Molotoff kommt 
nach Berlin ,1ca 

Vertiefung der freund
schaftlichen Beziehungen 

Berlin, 9. Nov. (A.A.) 
DNB teilt mit: 
Auf Einladung der Reichsregierung 

und in Antwort auf die Besuche des 
Reichsaußenministers von Ribbentrop im 
vergangenen Jahr in Moskau wird dc:r 
Ministerpräsident und Volkskommissar 
für Auswärtiges der Sowjetuniont M o -
1 o t o f f , sich in der nächsten Zeit nach 
Berlin begeben, um im Rahmen der: 
freundschaftlichen Beziehungen zwischen 
den beiden Ländern den ständigen Mei
nungsaustausch durch eine neue persönli-
che Fühlungnahme fortzusetzen und zu f 
vertiefen. n 

• 
\\o-ka 1, ~1. Nov. (.\„\.) 

l>ic A~t·1~tur Ta:; s te:lt 111·1: 
A,1s all.:n Städten der Sowjetun·on treffe~ ,\iel

dungen ein über d e Tr 1ppenparadcn und glan
Lendcn Kundgebungen acler Ar.be1tcr zum 7. No
nmber, dem 23. jahre:;tagc der großen S-Oz1ali
stischen Oktoberrevolution. Das ganze So-wjet
\ ok bekundete ge~tern m t großem Enthusias
mus "eine Anhäng-1ichkcit an de So\\jetreg1e
r11ng, a'I d:c kommun :;tischc Partei und den 
Vo!ksfi1hrer St a 1 in. 

1,fi .\\illiont:n mar-;chiertcn gl'stern a.1f dem 
Roten Platz in .\lo--.bu auf, 1,3 ,\l'll'onen Aroei
tt:r 1 eningracb mar chicrten über den 0.1r. ky
Platz, an den Kundgcbuncen m Baku nahmea 
500.000 Personen te'I, in Kiew 500.000 ·n T f 
I.$ und Karkow 300.600 usw. 

Be<;ondere Begeistenmg herrschte in den neu
en Gebieten und Republ'ken <!er SO\\jeHrn·on, 
i..lie ZL m er::kn ,\\al dic"ell )ahresta,., bt"'.(ngen. 

• 
u~nf, :i. Nov. (A.A. n. D;-.;8) 

Aus \ ichy wird g~metdet, daß nach M"ttci
lung au.s Bukarest :Z\\ · s c h .e n Frank r e i c h 
u n d H u m ;i n e n e i n A -0 k o m m e n ilber 
L1c11:runl.! einer besfmmten M~nge Erd o 1 nach 
Frankr~·ch getrdfen \\ rde. 

• 
\\.idrid, 8. Nu\", (A.A.) 

Der tipanische Kr'egs.minbt~r. General \' a -
1 er a. ist nach Beendigung se'ner lnspe.ktions
.r1:1se rn den kanarischen Jnc;eln und den Besit
zungen in ~üdafrika am Donnerstag wieder nach 
,r.,\ndrid zurikkgekehrt. 

• 
LO!'ldon. 8. Nov. (A.A.) 

Der Sch\\ei:cr Sender mrldct, daß der franzo
i,isc"1e G~neralres dent m Marokko. General 
No g u es, sich jet=t naeh Vichy begibt. Nogues 
hatte kürzlich in Alg !'r eine Unterredung nut 
Gcncr.il \Vcygmd. 

Antonescu trifft sich 
mit Mussolini 

en 

A.) 
en 

~,.... 

~ 
f r:. 

Vtl'-
l'fcq· 

r:u:: Rom. 9. No,cmbcr {A.A.) -. 
DNB teilt mit: sw.,.„ 
Der r•1m<1nisch~ Staatsc'.ief. General An t o • ~ i~ 

n c s c u, \\ird nach einer Mitteilung aus glaub 
wilrdigcr Quelle in Beglc!tunf! des rumänische~ange
Außenmin1 trrs in Rom eintreffen, um Bcspre e :Ö 
chungen mit Mus~ol_ini und Graf C'ano :u führe Haa· -o-

Metaxas glaubt 
an Englands Sieg 

Athen, ü. Nov. (A.A.) 
.'1'\iniste-rpriis'dent ,\\et a x a s, der zum Eh

renvorsitzenden der g riech i s c h - b r i t i -
s c h e n Li g .1 gewahlt worden, hat an die Li-
ga e·nen IJankbrief gerichtet, worin er schrcib!: 

Ich habe ke"nerlei Zweifel daran, daß der 
Sil•g den gemeinsamen Kampf Gr"echenlands 
und Eng1arn!s im Namen der internationalen 
.\foral. ider Gerechtigkeit und der Fre"heit kro
nen \\ ird. 

• 
Belgrad. 9. Nov. (A.A.n.DNB.) 

Die Zeitungen veröffentlichen eine 
Mitteilung der ha<1bamtlichen Agentur 
Ava~a mit folgendem Inhalt: 

Auf Ownd der Bombardierung Bi t o 1 j c s 
(Monasfrs) hat -die Königliche Regierung in 
Erwartung der Ergebnisse der im Gang befind
~ichcn Untersuchung in Athen, Rom un~ Lon
don Schritte unternommen, um den FaH der 
Verletzung des jugoslawischen Gebiete;; durch 
eines der kriegfühxcnden Länder ausemande~
zusctzen. Die jugosl'awische Regierun~. hat die 
Aufmer1ksamkeit der kriegführenden Machte auf 
die unerwünschten Folgen einer Wiederholung 
derartiger fälle gelenkt und d!e Hoffnung aus
gedr.iiokt, daß sie die notwcndrgen M~.ßn~hmen 
treffen, 1m ihre W"c:derholung Ul'mog ich zu 
machen. 

Die jugosla\\ ische Reg erung b halt sich das 
Hecht , or nach BekanntY.erden des Untersu
chungserg~hn"sses Fol1CIC'l'Ungen für Wiedergut
machung der Verluste an Mensdhe~eben und 
der hervorgerufenen Schaden geltend ozu ma
chen. • 

Belgrad, 9. Novenibet (A.A.) 
Von amtlicher Seite W'i!rdeo die Meldungen g~ 

wisser Auslandsblätter entschieden dementiert. 
nach denen Monastlr ein :zweites Mal bombar
diert worden seL 
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Die Rede 
des Führers 

(Fortsetzung von Seite 3) 

habt'n, hat uns große Reserven verschafft und 
dies wisse:1 die Engländer sehr wo:11. Dieser Plan 
hatte zum Ziel. uns von aller Blockade und al
ler Eink"•1sung unabhängig zu machen. Wir 
werden übrigens in einigen Monaten sehen. wer 
blockiert sein wird, wir oder die anderen". 

Dei· U-Bootkrieg 
„Ich glaube", so fuhr der Führer fort, „daß 

diese Herren in vielerlei Hinsicht ihre Freude 
am Lügen verloren haben. C !1 ur c h i 11 hat 
noch vor 6 oder acht Monaten erklärt: Wir ha
ben in diesen Monaten 50% ihrer U-Boote ver
nichtet. Er konnte in dem folgenden Monat nicht 
mehr von nochmals von SC1'/o sprechen, denn in 
diesem Fall hätte Deutsc~land keine U-Boote 
mehr gehabt. Im folgenden Monat waren es also 
nur noch 30C?{, und wieder einen Monat später 
konnte Churchill nicht mehr von 200/o sprechen 
und mußte .sich mit 100/0 begnügen. Und jetzt 
hat dieser Lügenc~ef begonnen, der Welt gegen
über einzugestehen, daß unsere U - Boote 
z a h 1 r e i c h er zu sein scheinen. als sie es 
vorher waren. Er kann versichert sei.o. daß es 
wirkiich viel mehr davon gibt und daß er einmal 
die Wahrh~it gesagt 1rnt, aber keinerlei Vorstel
lun9 von der noch viel größeren Zahl hat, die 
unsere U-Boote erreichen werden. W i r wer -
den diese Lügner und internationa
len Kapitalisten zum Kampf zwin
gen und wir werden sehen, daß es 
eines Tages keinen Churchill mehr 
g e b e n w i r d, a b e r d e u t s c h e U - B o o t e 
n o c ~ u n d n o c h. 

. Churchills verfehlter Luftkrieg 
So konnte dieser geni,de Stratege, der genialste. 

den es jemals gegeben hat. nicht mehr die Tat
sachen leugn:m und stürzte sich in den Luftkrieg. 
Denn es ist w.ihrlich eim geni.ile Idee Chur
chills, den Krieg gegen uns gerade mit der Waf
fe zu beginnen. die der unseren so unterlegen ist. 
Ihr wißt, daß ich Ja!lrelang der Welt Vorsch!Jgc 
gemacht habe, den Luftkrieg insbl'sondere gegen 
die Zivilbevölkerung einzustellen. England aber. 
das doch ohne Zweifel die heutigen Verhilltnlsse 
voraussC1h. hC!t mPincn Vorschlag C1bgele!lnt. Gut. 
ich habe trotz dieser Tatsache rnl'mals wahrmd 
dieses Krieges den Kampf gegen die Z1\·ilbevöl
kerun9 geführt. 

Währt>nd des Polcnkril'gcs habe ich keine 
näc~tlichcn Anuriffe auf die polnischen Städte 
durchfuhren lasse'1, denn man kann wahrend der 
Nacht militilri~che Zidc nicht treHen. Deshalh 
habe ich nur während des Tages und nur militä
rische Zkle bombardieren lassen. DasseLie tat 
iö in Norwegen. in Holland, in Belgien und in 
Frankreich, .iber ca di, englisch~ Luitv:nffc nicht 
In der Lage ist, während des Tages deutsches 
Gebiet zu überfliegen. hattl' Churchill plotzlich 
die Idee, die deutsche 7,1\ ilbcvolkcrunq während 
der N..ic:1t arzu rc.>ifcn. Ihr kennt, meine P.;rtci· 
genossen, mrlne Geduld. Ich halx· also die Eng
änder acht Tnqe lang beobachtet. M,111 hat Bom-
1cn auf die ZivilbeYolke•uua des Rhcinllndes 
\id \Vcstfol n ge\\orfen. Ich habe no1;h \\cirere 
\ TaP,I! gewirtet und mir gesagt: Dieser ,\\,mn 

wahnsinnig. Er bcg nnt einen Kampf, in des
Vrrlauf Engbnd nur Zd~tört werden kann. 
ls der Kril'g im \V~sten beendet wurJe. ha· 
c!t noch einmal England meine H<rnd ge'Joten. 

hat mi. h wiederum in einer unerhörten 
e beschimpft. Halifax selbst führt~ s ich wie 
~ahn inni\)<'• auf. Mm vcrscharfte dir Bom
l:eruo en und ich wartete. 1mm~r noch. Ic'.1 

.uß .1gen, c!,1ß dies für m:ch sch\\..er g wurde, 
n v ,1„ M.i ~ k .!''' n Z'! m.r 1.;:: J sagtcr;: 

, W e lange. Püh~t.'r, wollen Sie noch \hirten. 
D·" Eu1Jlund r '-'e•d 1 nk.1t "o 1 selbst auf 
hö n '. 

r~h wa t t no.h m 1 r a!s drei Mon 1t und 
da gab iö eine~ Tages de'1 Befehl. kh habe jetzt 
len K;>rnpf begc:Mcn und zw ir mi G"r festen 
n chlo s nlieit. mit der ich alle mein· Kämpfe 

mn. d. h. o ll Kampf bis ::um Fndc. s ·e 
aben ·Jin gewollt u.1d sie W<'.'rden ihn bekommen. 

S1 wc'lten Dr 1t~~hland durch den Luftkrieg ur 

stören. Ich werde ihnen jetzt zeigen, wer zer
stört wuden wird. Das engliscJe Volk. das ich 
bedaure, kann sich bei seinem Mörder Churchill 
beklagen. Ch:.irchill hat mit dem Beginn dieses 
Kampfes die gr ö ß t e m i 1 i t ä r i s c h e D um m
h e i t gemacht, die ein Staatsmann als militäri-· 
~eher Führer jemals begangen -~at. Er kämpft mit 
der schwächsten Waffe. di-e er zu seiner Verfü
gung hatte und er kiimpft in einer Stellung, die 
geographisch ~ehr ungünstig ist, seit die deutschen 
Truppen das G.:-bict von Drontheim bis Brest be
setzt halten. Das ist die sc:iwächste S~dlung. die 
England haben kann, und wir werden dieserr 
Kampf bi.s zum Ende führen. 

Ich bedauere, daß d'eser Krieg auch Oµfer 
von uns fordert. Aber ich aHein kenne das so
zialistische Deutschland, Churchill kennt es 
nicht. Darin ist der große Unterschied, weshalb 
er zweifellos glaubte, Deutschland zu Boden 
zwingen zu können. Aber er hat völlig verg~s
sen, daß vor ihm ein ganz anderes Deutscl::
land steht. Dieses Deul-;chland wfrd mit jeder 
Bombe fanatischer und seine Entschlußkraft 
wird immer stärker. Deutschland weiß, daß man 
ein für alle ,\\al diesem Unsinn ein Ende machen 
muß, und \\ir sind dazu etschlossen. 

Charnberlain wollte nur 
Zeit gewinnen 

Als Ch a m b er 1 a in l (ß8 in München ein
traf und mir heuchlerische friedensvorschliige 
machte, da war dieser A\ann in seinem Innern 
bereits fest entschlossen, sofort nach se·ner 
Rückkehr nach England zu sagen: Ich habe 
jetzt eine gewisse Frist erreicht und jetzt kön
nen wir uns beiwaflnen, um Deutschland dann 
angreifen zu können. Wir sind uns vollkommen 
darüber klar, dal'i jeder Walfenstillstand heute 
ke'n wirklicher Waffenstillstand wtire, weit jene 
hoffen, daß vielleicht in einigen Jahren ich nicht 
mehr an der Spitze Deutschlands stände und 
daß dann der Kampf erneut aufgenommen wer
den könnte. Deshalb bin ich unerschütterlich 
entschlossen, den Krieg bis ZLI einer vollkom
men klaren Entscheidung durchzukämpfen, so 
wie :eh in meiner Eigenschaft als Nationalso
zialist bei meinem Kampf für Deutsc.hland jeden 
Kompromiß abgelehnt habe. l leute handle ich 
mit noch griißerer Entschlossenheit. Ich habe so 
oft d:c Hand geboten. CS war ,·ergebens. s:e 
wollten diesen Kampf und sie werden ihn lu
ben. 

Die internationalen 
Kriegsgewinnler und Kriegshetzer 

Das deutsche Volk wird di.!sen Krieg bis zum 
Ende weiterführen .. \\an muß die Gdahr b.::
seitJgen, daß in zwei oder Jrci Jahren ci.n neuer 
Kr:eg entstehen könnte. Das deutsche Volk cr
~ehnt endlich dL•n Frieden und zwar L•inen Fri<.!
den, in dcrn es arbeiten kann und keinen Ab n
tcurern ~e~!atten wird, andere Vföker gq~en 
uns ;mfwhetzen. Dieser Krieg i:.;t offcnsicht'ich 
ein st:lir .t;roßer <Jewinn für derartige Leute. 
Ich h. be keinen Urund, e;nl'll Krieg aus mate
riclJt:n lnteres:~n zu füihr.::n. Der Krieg kann lur 
uns nur trauri;.: sein. !Jcr Krieg entreißt dem 
deutschen Vo k und der deutschen Volksge
m.!inschaft Zt.•t ~in.! \1 erf\olle Kräfte. 1 c h b c. 
sitze keine Beteiligungen an ln
d 11 s t r' c u 11 t er 11 c h m u 11 g c 11, i c h v ~ : -
dicncnichtsrnit diesem Krieg und 
i c h w a r e g 1 ü c k l i c h , \\' e n n \\' i r ,. o n 
n e u e m a r b c i t e n k C n n t e n , \\' i c i c h 
f~ir mein deJtsches Volk ~car
h e i t c t hab c. ll i es e in t e r n a t i o n a 1 e n 
V e r b r e c J1 c r s i n ci a b e r g 1 e i c h z e i t i g 
d • e g r ö !\ t e n R :i s tu n g s g e w i n n l er, 
d i c c x i s t i-e r e n. i h n e n gehöre n <.l i c 
fabr;kcn, und es sind die glci 
c h e n P e r s o n e 11 u n d d i e g 1 c i c h e n 
. \1 ä n n n er, cl i c 11· i r f r Li h er i n [) e u t s c ll-
1 an d hattr 11. 

!{eine Verhancllungen 
Es g·11t keine .\\ü~'khke1t, mt diesen Lt>.1!e11 

z,1 \ c1 handeln. Fincr von beiden muß h~echen, 
und tlies '' trd nicht Deutsc!1land sein. \\ enn 
Dcut·chland ht:t1!e e·ne andere Stellung hat, 
d:->nn clL'!:'-halb. wed der N:itionalsoz;al ·mus d 1s 
de~1tsche Volk aufger'chtet hat. Er h:it crc mo
ralischen, ,ge<„tigen und mater"clkn Voraus,.,d
zungcn für d:e gl•w:-i'tigen Sirge der Arn~e n -

Volltext oder Kurztext? 

Wenn Sie Ihren Betrieb auf Maschinen - Buchhaltung 
umstellen wollen, lass~n Sie sich die Vorzüge und Ei
genarten beider SysteP:1e vorführen. Wir bauen beide 
und beraten sachlich und unverbindlich. 

Vertretungen in allen Ländern der Welt. 

""""' . 
WANDERER-WERKE SIEGMAR-SCHÖNAU 

seres jungen Reiches geschatfen. jeder Sold:it 
weiß und muß wissen, daß die Armeen, dre 
heute unter unseren Fahnen stehen, die revol:.i
tionären Armeen des DPitten Reiches sind. Der 
Nationalsozialismus hat ihnen nicht nur den 
Glauben an ein Deutschland gebracht, wie es 
einstmals war, sondern auch den Glauben an 
ein Deutschland, das sich in der Zukunft für 
uns alle abzeichnet, und für das wir alle so sehr 
gekämpft haben, den Glauben an ein besseres 
Reich, in dem sich die großen Ziele unserer na
tionalen und soz alen Bewegung yerwirklicht 
haben. 

Die Tatsache. daß ·wir heute dieses Deutsch
land haben, verdanken wir denen, die 1923 mar
schiert sind. und insbesondere denen, die als er
ste ihr Leben für die Bewegung geopfert haben. 
Sie haben in einer unendlichen Liebe für Deutsc'.1-
land gehandelt, denn von demjenigen, der sich 
1923 der Be·wegung anschloß, konnte man sagen: 
Du kannst alles verlieren, Du hast nichts Siche
res als Deinen eigenen Tod, aber Du siehst vor 
Dir etwas, für das wir alle kampfen. Es ist ein 
neues Deutschland, ein Deutschland in E'.uen. 
das wir ·wicd·~r aufbauen und das uns von 
c.ci.:em das tägliche Brot für seine Söhne gibt und 
das sich in der vVelt dzn Rang sichert, der ihm 
durch die Zahl seiner Bevölkerung, seine ge• 
~chichtliche Vergangen!ieit und seinen Wert in 
der Vergangenheit und Gegenwart und durch 
s·~ine Kultur zukommt. Deshalb haben diese 
Männer sich eingesetzt. und deshalb haben 1023 
16 Männer ihr Leben hingegeben, und jetzt sind 
Hunderte diesen 16 Männern •'.1ier und nn den 
Grenzen des Reiches gefolgt. Fast zehn Jahre 
lang war dies ein Weg des Blutzeugentums, der 
vielleicht der ~chwierig$te in der Ostmark uoc! 
im Sudetenland ·war, .denn dort schien der Kampf 
hoffnungslos.· 

\Vie haben diese schwachen Me~schen das 
Wunder vorauss·.-·'1en können. das s;e etwa zwan· 
zig Jahre später sich verwirklichen sahen? Sir 
haben trotzdem gekämpft mit gläubigem Herzen. 
Das begann am 8. und 9. November 1923. Des
halb be,1ehcn wir das Gedächtnis dieser Männ~r 
heute mit größerer Feierlichkeit als einst, denn 
sie haben auc'1 in ihrem Herzen die Empörung 
iiber den Zusammenbruch von 1918 gefühlt. Die
se Schmach quält·~ sie. \Vie cift ·waren wir zu
sammen von demselben Gedanken beserlt. daß 
dies in unserer Geschichte ausgemerzt werden 
müsse und nicht ßc<land habrn dürfe. Diese 
Schmnch wird niemals me~r auf dem d·wtschen 
Volk lasten. Wir werden diese Schmach austil-
1:1en und von neurm ein mi\chtiges Dec1tscbland 
aufbauen. Deutschland wird wieder aufstehel', 
koste es. w,1s es wdlc. Auf d:•.:-s<'m \Vcgc haben 
wir zu~ammcn gekiimpft und dafür sind diese 
Miinner gestorben. Fiir diesen Groanken haben 
wir unsl'ren Kdmpf fcrtqt'set:t und dafür stehen 
wir >~utc vor einer anJ~rcn W.-lt und werden 
d..is verwirklichen, '-'<'fü· jrnc ihr Leben gcgc
lwn haben. 

Sie glauben, Deutschland vernichten zu kön· 
nen, aber sie täuschen sich. Aus diesem Kampf 
wird ein siegreiches und glorreiches Deutsch
land hervorgehen". 

-o-

London hat in Neditsch 
einen Bundesgeno sen verloren 

fülgrad, S. No1'. (A./L n. SteLn') 

lh: amtliche eng 1 i s c h c Ag e n tu r '1at zu
gC'~eben, daß die Entfernung des h s!1er"gen ju
goslawi<chen Krieg„minbttrs. C1E%.!r;1J N c -
d i t s c h, einen großen E111dr.ick gemacht hat. 
n·e hritscho Agentur 1iat damit Re1:ht, de·1,1 
mit dt:m .\ci55ch'uß Nc:Ji~ch's verl"t .:n alc 
Kmg,:trciber 1111d Eng'.<1ndfreunde in Jugo !a
wicn "hre beste Sllitze. 

T:in Sprecher der jugo" :J.\\ i~chrn lk1:(erun6 
crldiirte gestern de<11 Vertreter der Ag-entm St c -
f a n i . tl aß Ll i c E n g l a 11 der in je.der Weise 
J u g o s l a w icn n d e n K o n f 1 · :.. t h · a e l .1-

z i e h e n w o 1 1 t c n. 
Die Bombardierung \' Oll Bit o 1 je, d,111 a tcn 

:\\on:istir, zeigt, bis zu \1 eL:1em Punkt d1<! engli
schen Her.au0 f1)riclernnge11 gehen. Die Aus::;chci
dung : 'cdit ·ch's heseit'~r glc'chzc·tig die .\\ci
nungsver G'hicdenhcikn zwischen den .\1itglie
dern der Re:gierun,:: Zwetkovit~c11. d·c zu Krist>n 
geführt hatll!n. 

England l10fttl' und ho ft vidlekht noch, 
Kriegsgriinde zwisdten Jt:gn~ aw·cn t nd !tal en 

Um 5,30 Uhr beginnen 

im 

HOTEL 
M.TOKATLIYAN 

die täglichen Tanztees u. Cocktail!! 

mit dem berühmten Orchester 

ERNA ROSELL 

- o-

Täglich ab 5 Uhr Cocktail 

und Abend-Musik 

• 

Istanbul, Sonntag, 10. Nov. 194() 

Neue Erfolge der Stukas 
gegen Geleitzüge 

34 000 t Handelsschiffsraum und 
ein 10 000 t-Kreuze1· vernichtet 

Berlin, D. Nov. (A.A.) 

Das Oberkommando der deutschen Wehr
macht gibt bekannt: 

Deutsohe Kampfflugzeug\•erbände haben die 
\'ergeltungsflüge nach London bei Tage trnd 
bei Nacht erfolgreich tortgesetzt und wieder
holt Versorgungsbetriebe und Docks mit ihren 
Born hen getroffen. 

Die Angriffe richteten sich auch gegen eini•ge 
Häfen der englischen Ostküste. Besonders 
G r ca t Y arm o u t h wurde von mehreren 
Bomhen schweren Kalibers getroffen, ebenso ei
nige Flugplätle in den Grafschaft,en Norfo\k 
und York~hire, wo es gelang, Schuppen und Un
terkunftsräumc in Brand zu setzen. lrn Laufe 
der Nacht wurden Industriebetriebe in ßi r -
m in g h am und Coventry, sowie Hafen
anlagen in Live r p o o 1 mit Bomben belegt. 
Zahlreiche Expl-0sioncn waren die folge. 

Stuka-Verbände haben ernl.!ut an der bnt:
sohen Küste einzelne Sc h i ff e und Geleitzüge 
angegriffen und dem Gegner schwere Verlu,;te 
zugdügt. Wie bereits durch ·Sonderme!dung_ 
bekanntgegeben, Mtrden bei d•iesen AngT'iffen 
t; Handelsschiffe mit insgesamt 34.000 BRT mit 
Sicherheit \'erscnkt. Zwei weitere Schiffe mit 
zusammen 7.000 BRT wurden höchtswahr
scheinlich versenkt. Ein Kreuzer von 10.00G 
t wurde \'Oll z.wei Bomben so schiwer getroffen„ 
daß mi: seinem Verlust gerechnet werden kann. 
!1 Handel~schiffe erJiielten schwere Bombentref
fer, die Brände und Explosionen hervorriefen. 
Ein weiterer Kreuzer von J0.000 t und 4 Han
delsschiife wurden beschädigt. 

Im Atlant:k, westlich vc;:i Irland, versenkten 
deutsche Kampfflugzeuge zwei Handclssöiffe mit 
zusammrn 9.000 BR f. An der Themse-Münduo9 
b..:~chcssen Torpcdcbootszerstörcr mit Geschützen 
rnd !Vlaschir:·~nr,ewchren einen Hafen und Schif
fe. die im Lac!en und Löschen begriffen waren. 
Das Verminen der brithchrn Häfen wurde fort
<}eset:t. 

Der Geqncr iiberflo in der Nacht vom 9. zum 
10. '\fovcmbeo das R~:c '1sgcbiet und warf eine 
i\nz,1hl vcn Bc.mben ab. Tn•ffer waren in M ü n
c h e n •rnd St u t t g ,1 r t, sowie in einigen klei-
11en Ortsch iften \Vürttcmbcrgs ::u verzeichnen. 
Der ent•tandenc Schadt"n Ist unbed-~t1tcnd. Bei 
Ani]•iffen a•1f \Vo!lnviertel wurden einige Hü 1ser 
.lu•ch Brände beschädigt. die in den Dachstühlen 
a:.1sb1 .it hen. Zwei P~r~oncn wurden verletzt. 

13 i den s·~stril)cll L u f t k ii m p f e n verlor der 
Feinu 1 i Fluqzeuqe. Ein weiteres Fluc:cug wur
de im Laufe d·1 Nac'it "on der Flak-Artillene 
ab~J n.hosscn. 4 de .t•che l'lugz·~uge werden ver
m ßt. 

• 
\\' a•'1 n }ton. S. Nov A.A.n.Stef rni) 

F n mzmin st.r Mo r g c n t h <1 u teilte mit. daß 
c.:.r Ko grc ß ufgcforder, w rden wird. die Gr-,•n 
zc der offen t 1 i ... h e n Schulden bis auf 
65 Mill1i.lrd n zu ahohcn. um die Ausgahm für 
die i\ u , r u s t u n g zu bestreiten. 

50~0 des amerikanischen Materials 
für England 

\Vashington, 8. Nov. (A.A.) 

kun °flk :n der Pressekonferenz 
en piri•,he Methode 17•funden. 
5 0 d.:s amcrikani ~ 

, 1 t c r 1 a 1 s, das gegenw,irti . 
ko mn , rm G roß b r · t ,1 n 

n • e n 1 11 d K an .i d a o lid ·t Wc.>rdc. Unter 
diesem Kr · sm ·t nc1l b f n "n ~·eh. au h großi:
Borr •,cnfluc::z · .;e. 

hervorzurufen, \\ ·e ~ rrd ür~c:1.:n!and geschah. 
J\her sein Schlag ii:.t ni.:hr gelungen, d<:11n der 
\\ann, der c!J:s L, 1 d hiltt in den Kr:c.i; stürlcn 
sollen. w trde au ~ec.:halt<! und Englan 1 ver
liert mi, hm unw derrutl eh 1:·:1en ~e- ner besten 
Verb indete-n. 

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

t,POL YDOR" und 

ttBRUNSWICKH 


