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London machte 
in Moskau Vorschläge 
Wenig verlockende Angebote -
Britische Diplomatie stellt Ruß
land "Zula89Ung" zur Friedens-

konf erenz in Aussicht 
London, 16. Nov. (A.A.) 

Oie Agentur Reuter teilt mit: 
Gestern wurde m London bestätigt. daß 

der bntische Botschafter in Mos-kau am 
2~. Oktober Vorschläge von großer Be
deutung du Sowjetunion unterbreitete. mit 
dem Ziel, jedes Mrßverständnis zu ver
meiden, und air Herstdlung eines modus 
vivendi %Wischen der Regierung Seiner 
Majestät und du Sowjetregierung zu ge
langen. 

OieK Vorschläge enthidten die de 
f acto-.Aner.kennll'Dg der &gliedttung der 
b a 1 t i s c h e n S t a a t e n in die Sowjet
uoidn, eine Garantie da.für, daß die Sow
jetunion z:u.r iF r i e d e n s Je. o n I e r e n z 
bei du Beendigung des gegenwärtigen 
Krieges %1Ugelassen wude und~ leiuli
che Verpiflkhtung, daß ~land sich nie
mals an eine Macht und eine Micbteg.rup.
pe bei eiDem Angriff auf Rußland an
schließen werde. lnr letzte V onchlag 
kann als eine Einladung n eiDaD stbdi
gen Nichtangriffapa;kt betracbtd werden. 

Auf diae Vorac:h;ll.ge. die MoWf na
türlich lange vor der Ankündigung aemes 
Besuc:bes in Berlin kan.nte. scheint bia ~t 
.keine Antwort gegeben. wor~en zu seui. 

„ Sblblllsierung 
In Osteuropa" 
Weitere Pre88e8timmen 

zum Berliner Besuch llolotol:fs 

.DN8 teilt mit: 
Berlin, 16. Nov. (A.A.) 

Der Bauch des sowjetrusaischen Außenkom
missars Mo 1 t o ff in der Rekhshauptstadt und 
die a1.19gedehnten Besprechungen, die aus diesem 
Anlaß stattfanden, werden von der Prease aus-
führlldl wie4eriregeben. 

Die ,,Deutsche Allgemeine Zei
t u n g" bemerkt: 

,,Man hat gesehen, daß Deutschland und RuB
ilaDd die aeit 1939 ernchtetai Grundlagen der Zu
sammenarbeit als befriedigend betrachten. Die 
beiden Partner sind dahtr entschl09Sell, ihr Ein
vernehmen 1n Uebereinstimmußg mit dieser ge
~ iAuff&SIUlng zu entwdeln. 

Unter den Deutchland und RußJand interessie
renden wichtigen Fragen, so fährt das ßlatt fort, 
befindet aich auch die Stabilisierung von 0 s t -
e u r o p a im weitesten Sinn des Wortes, sowie 
die deutsch-ruseisahe Zusammenarbeit auf wirt
echaftlichem Gebiet einerseits und die allgemei
ne politische Lage andererseits. 

Deutschkind und Italien haben mit Japan ihr 
Bündnis geschk>eeen auf der Gr~lage einer 
~tigen Anerkennung der ilebensräume 
Und der durdl&eführten oder noch von ihnen 
durchzufuhrenden Reorganisationen. Oie Sow
JeOa. tunion jst gleichzeitig Europa und dem Fenaen 

ten benachbart. So leiten sich ganz natürlich 
aus dem soeben in einer Attn09phäre gegensei
tll'f'.ll Vertrauens und 1Von beiden PartMm be
•tlU~ Vertrauens stattgefundenen deutscht' 1 UL'tten !Meinungsaustausch die allgemeinen 

inien emer yroßen kontinentalen Polit k ab." „:;:- ,;F r a n k f u r tu Z e i tu n g" stellt fest, 
"" dls 5chlu8kommunique ikeine Einzelheiten 
~. aber man könne sagen, daß die Unterhai
::::: alte Wünsche erfüllt bitten, die man von 

~ten bei Beginn der Besprechungen ge-l: Bl~tt betont dann, daß, selbst wenn man 
d WeJteres 'iiber den Besuch Molotoffs wisse, 
je~{~t8ache, daß er stattgefunden habe, schon 
d" eme '!nverkatftbare 8edeutung beweise, wo 
p:OO.Cealdenlstische und kaltblütige sowjetrussische 
.cn. • ,.Partner" sudle d« die ZU'lcunft 
Er Steh habe und desaen ~tik die größten 
.~an~ besitze. ,.Sie sucht nicht, so sagt 
..&-- ng, in London, aoadem in Berlin und in 
'""" Nachbal'lc:haft der iuncen Mlchte. die llCh =. ~ eecen die Weltmacht England ptun.. 

n.......__ , deuen Stern 11D Siak• ist. 
~ SowjetndYaad du aiclrt am K!iel 

teilnimmt, aber wl8 dä8 die Alale ... ~ 

Istanbul, Sonntag, 17. Nov. 1940 

Unser Botschafter in Berlin 
nach Ankara gereist 

, Erklärungen von Hüsrev Gerede an die Presse 

Istanbul. 17. November. 
.Der tüttlcisclte &tsc!hadter in Berlin, 

Hüsrev Gerede und seine Gattin, ~ra
fen .gestern um 10,30 Uhr mic dem Kon
ventioool in Istanbul ein. 

Der Botsc:'hafttr e.rutlärte nach Mittei~ 
Jung der „C um ih u r i y e f' 1.1. a. fdlgen
des: 

,,lc.'t lcomme auf Einladwig dtt Regierung, d. h. 
ich werde abo gew1ue ~ in Anlcara 
habm. In den d e u t s c h - t ü r k ia c h e n Be -
z i c h u n g e n ist nichts Neues zu vuzeichnen. 
• entwickeln sich weita'hin n 0 r m a r. 

Auf die Bftnttkung. der Rundfunk habe mitve
~ilt. daß er euch bd dem Empfang Molotoffs 
zugegen 9e~D wltt. autwortetle der Boachaf. 
ter. 

"Ja. du trifft ZlL Ich befand mich unwr dmm. 
dte den ruslischa M1aiatittprllidenten und Aua
llmkommiaar tmpfingen. Ich woU~ auch bd 11111· 
aer Abmse anWNmd Rio. aber mriDr Vorberei
hJD9rn flr die Reite nach Ankara hindertm mich 
daran·. 

Auf die Pn.ge, ob Herr v o o P a p e n ak:h 
auf der Rilc:Jtmx nach der Tiirbi befinde. gab 
umer Botacba.htt zur Antwort: 

,Ja, wtr .1Cllten mit Ihm ~-m kommen. 
aber infolge famiJilrer ~tlrD venchob 
Htrr von Papm seine Ahrme am einen Tag. P.r 
kClllmt heute oder mor,.en an·. 

Auf die wri~ Frage. wie a um die dmtxh
tiirklKbm Baithungm lt!he. awldertir der Bat
schafta-: 

Zonguldak, 16. No\·. (A.A.) 
Aus Anlaß des 7. Jahrestages des ersten Be

suches des Nationalen Führers und Präsidenten 
der Republik lsmet l in ö n ü in Zonguldak waren 
die Stadt und der Hafen beflaggt. 

In einer Versammlung auf dem Republikplatz, 
an der 5.000 Mitbürger teilnahmen, hielt der Vor
sitzende der Partei und Präsident des Volkshau
ses eine eindrucksvolle Ansprache, worin er auf 
die großen Dienste hinwies, die der Nationale 
Führer dem Land und insbesondere der Stadt 
Zonguldak aufindustriellem Gebiet erwiesen hat. 
Im Laufe einer Versammlung, die sich im Volks
haus abspielte, wuroen Ansprachen über das
selbe Thema gehalten. 

Die Gefühle der Hochachtung und der uner
schütterlichen AnhänglicWkeit der Bevöllcerung 
wurden bei dieser Gelegenheit dem Staatschef 
telegrafisch übermittelt. 

Telegnunmwechsel lsmet Inönüs 
mit Vikt.or Emmanuel 
Anbra, 16. November (A.A.) 

Der Präsident oder Repub1ik bmet 
1 in ö n ü hat lllllll 11. November an 
König Viktor F.anmanud 111. von Italien 
a~ Anlaß seines Geburtstages ein 
Glüc'kiwumc:hte\egramm .gesendet. 

Der König von Italien ba~ Clafnr dem 
Prl3identen- du Tilricisclien Republik mit 
e.a'nem T~ gedankt. 

Neue Banknoten 
mit Bild lsmet Inönüs „Sie sind in 911tw Eatwlc.kl&mg. Ich ~ eehr. 

daß ae in einer nahm Zukunft eine gr68e~ 
F.ntwickhmg mabtto•. Ankara. 16. Nov. (A.A.) 

·""- Türltiscbe Zentralban.k teik mit: {)rr Boachaftirr ~ dann. daß tt nach IUIC 

riDignl Tagen des Aufenthaltes In Amara über Bnboten mit dem B i l d n i' s des 
lmnbu1 DllCh Berlin zurGcldadum werde. Nationalen Führers und Präsidenten der 

Zu der Frage nach der Lage der t tl r k f - Republik Ismet 1 n ö n ü werden in den 
sc he n Studenten l.n Deut:sdlland. ttklirtle legalen Grenzen des NoteJ\Clusgaberechtes 
Gttede: im Verhältnis %U dem vorhandenen No"S!e ist ausge:uichoet. Alle Studmtim ~ 
Ihre Studien fort. und es besteht kein Grund für tenumlauf ausgegeben . 
Ihre Rllckkehr nach der TllrR!". Diese Baaknoten sind hinsichtlich du 

Unser Botschafter ist g~tern abend mit Größe. der Art und der •Farbe die gleichen 
d~ IExpreß nach Ankara weiter gereist. wie dre im Umlauf befindlichen. 

ga entscheidend nicht nur für Europa und 
Afrika ist, sondern daß man die Entscheidungen 
uber die Grundlagen einer neuen Weitordnun.g 
treffen wird, dieses Sowjetrußland sucht Berlin." 

tDaa ,,H am b u r.ge r Fremde nbh tt" be
tont die Bedeutung des russischen Besuches, clie 
1n der ganzen W dt begriffen worden sei. Das 
Blatt aagt unter anderem, es sei nicltt seine Auf
gabe, sioh mit dem Jnhalt der ßesprechungen zu 
beschäftigen, wie dies gewisse Blätter tun, son
dern nw einige Tatsachen der Gegenwart und 
der Oeschichte festzustellen. 

Die Bedeutung des deutsch-ruMischen Vertra
ges, so sagt das 8Jatt, beruht darin, daß er sich 
bfmüht, die Grem:zonen 'ZWischen den beiden 
Reichen und die Gesamtheit des osteuropäischen 
Raumes 'ZU festigen. Es ist auch sicher, daß diese 
guten deutsch-russischen Beziehungen eine ent
spredtende Entwicklung rzwischen der Sow\jet
union und Japan vorbereiten. Der Abstieg des 
britischen Weltreiches fällt zusammen mit dem 
Erwachen dieser .autoritären Reiche, die ihre ge
genseitigen Lebeneräume respektieren! 

Telegramme Molot.offs 
an Hitler und Ribbentrop 

Moskau. 16. November (A.A.) 
Die Agentur T a .s s teilt mit: 
lA"T Pr' • .isident des Rates der Volblrommlsere 

der UdSSR und Außenkommissar M o 1 o t o f f 
hat von der deutsch-russixhen Grenze aus an 
Hitler folgendes Telegramm gerio'.111tt. 

,,Beim Verlassen des IUichsgebietes bitte ich 
Sie, Herr IUichskamler. meinen Dank für den 
berzlichm Empfang entgegenz~~. dtt mir 
In Deutschland bereitet wurdeff. 

• 
Moskau. 16. November (A.A.) 

Die Agentur T a s s teilt mit: 
Der Vonitunde des Ratts der VolkVommiwa· 

re und Außenminister Molotoff richlletle von der 
deutxh-ruaaixhm Grenze an Reic'1•nßemn!ni!drr 
voa Rt bbe n trop folgendes Telegramm: 

..Nehmen Sie Herr Relchuu8mmlnlat DMlnm 
aafriddlgea Dult fllr dm ero8m aDd henllchm 
Pmpf'1D9 ~ der -* aDd meiam lt..... 

den während der denkwürdigen Tage UDKres 
Aufenthalta in Deuudiland bereitet wurde". 

• 
Moskau, 16. Nov. (A.A.) 

Die Ageatar Tau teilt mit: 
Der Vonftr.eacle des Rates des Vollelcoauais. 

m and Aa8ea1cgmm1taw Mo 1 o t o f f Ist mit 
aeiDen BegWleln „ Berlin kommend ia Mo&-
lmu eiagetrolfea. • 

Bis zur Orenzstoation Nalginia wurde Molotoff 
von den Vertretern der Reichsregierung, dem 
Protokollchef des Auswärtigen Amtes Baron von 
Dömberg, dem Chef des Verbindungsstabes des 
Stellvertreters des Führers, Stenger, und Kapi
tan zur See Stena&us begleitet. 

Vor €Antreffen des Zuges auf dem Bahnhof Jn 
MoSkau fanden sich z.ur Begrüßung Molotoffs 
die steltvertretenden Vorsitzenden des Rates der 
Volkskommissare MN<oyan, Kaganowitsoh, BuJa
ganin, Voznesensk~ die Volk9kommissare Tschi
motscherako, Kuznetzoff, der (jeneralstabschef 
Neretztoff, die Mi~glieder des diplomatischen 
Korps und das Personal der deutschen Bot
schaft in Moskau ein. iOer Bahnhof war ge
schmückt. Die Ehrenkompanie erwies die Ehren
bezeu1un1en. 

Mit Molotoff kehrten der. DeutscheBotschafter 
in der Sowjetunion, Graf von der Schuleilburg, 
und der Vorsitzende der deutschen Wirtschafts.
abordnung m Moskau, Schnurre, nach Moskau 
zurück. 

Ein Dementi der TaS8 
Moskau. 16. November (A.A.) 

Die Agentur T a s s teilt mit: 
Die Zeitung "Ne w - York Wo r 1 d Te l e -

g r a m" veröffmtlich~ eine Mel.dung des Lei11trs 
dtt Auslands-Abteilung des Howa~Ültungstns· 
stes worin behauptet wird, der japanische Bot
schafter m Moskau Ta t e k a w a habe der Sow
!etunion "Britisch-Indien ganz oder ? WD Teil an
gebotm. wem die Sowjetunion dem DrrimJa.~lle
pakt bdtttte • und er habe auch ,,einm VonichJaG 
auf Abtretung Ostaibirims an Japan· gemacht. 

Ck Agentur Tau ist zu der ErkllruD9 umlch
tigt. daß dW9e t&ichtle MeJdaDg bluawega cm 
Wtrk1lchlreit cntapricht. 

s.,.. 5 Karqtar. - Pamda .......... 
~. - lcllnbw: 8eyolla, Giib .,... 
Caddeal 59. - Telgnd adreei: „ T&1ipolr· 
htMhal. - Teleloa: Ma&ba No. 44185. Y• 

IJled No. 44i06. - Poa ~I 
1Mmba11269. 

Preil der ElozNu•••>« ~ K~ - f.nc:lllilll 
tlg&cb außer Soaatags. - Geschlftslelta-s1 
Bey~ Galib Dede C8ddesi Nr. 59. -
Drabtaaachrifh „ Türkposr'·lstanbuL - Pera.
lp'echer: Ciesdliftsstelle 44605, Sdlrlftlel. 

.... 44606. - P08tfad' ........... 1219. 

15. JAHRGANG 

„Entschlossen, mit der 
Achse bis ans Ende 

eh " zug en 
Rom, 16 . .Nov. (A.A.) 

Die Agentur Stefaru teilt mit: 
fo den Raumen der rumanischen Gesandt

schaft empfing General Anton es c u die Ver
treter der italie.nischen Presse, denen er folgen
de tEridärung gab. 

,.Die Vergangenheit ist jetzt durch die Oe· 
genwart abgelöst. Die Po 1 it 1 k Ru m in i e n • 
Ist nicht mehr die von gestern. Heute Ist sie eine 
v ö II i g a n d e r e und das neue Regime ist eal· 
schlossen, mit der Achse bis zum Ende 
zu marschieren. Diessage ich ihaea 
als Soldat. 

Das ruminiscbe Volk &ebört zur römilc:9-
Rasse, hat eine tauaendjibrice Zivilisatioa und 
eine kriegerische Ueberlieferung, cle ea emat 
vor allea E1nflllen der 8artJeml bewahrte. Rll· 
minien hat eine Schlacht verloren, ohne daß es 
zu kimplea vennodde, aber ein Volk, da8 „ 
viele jalutllanderte jededei Druck wklelataad _. 
jedea Stmm überwalld, wird sieb nicht bea&m
l>er Duce hatte efnea gliicklkbea Gedll.._, • 
er 1914 lalfe: Ein besiegtes Volk bat 
eine Geacbichte, ein abwesen
des aber keine. 

• 
Rom. 16. November (A.A.) 

General A n t o n e s c u und die n!ft!•""che 
Abordnug haben heu~ nachmittag um J 8.30 
lD>r Rom verlaslm. Dtt rumänUcM ~ 
chef wurck am Bahnhof von Mussolinl und Gr.f 
Oano vttabech!Net. 

Kundgehungen gegen 
Freimaurer und llldlli 

Sofia, 16. Nov• „ (A.A.) 
Vom Saoderberichterseattn „ DN5. 
Aus Anlaß der tt1tm 5nlaag da Cmma 

zum Schutze der Nation faadm ft*la ID „ 
Sobranje Beratuntm statr. ~ cle a.wn.111 
der~ 9t9'll die p~ ... „ ........ 
tum ~llung nahm. Das Parlament 111 m 'ne ei
nem ~ dtt R~ 8elfall. 
der .erklarw. daß die Juden. Preimaurer 
und England die größten Pdnd~ 
Bulgariens seien. 

Gruppm ~r bulgartsdwn Jugaid. in der Mrhr
:tahl Studentien. ~I~ sich vor dem ~ 
des Sobranje und machten eJM Kuodgrbung au 
Gunstrn ~s Gesetzes. 

Protest der USA 
in Madrid 

Waabineton. 16. Nov. (A.A.) 
Vom Sonderberichten des DNBc 
Za dem Schritt der USA in Mlldrid In der TM· 

ger-Prap tRllrte gestern Uftterstaebulcetlr 
W e 11 es in der Pnssekoafereaz, die Regler 11111 
....,. plorderl, da8 die ~ ...... 
w 1n Tangw teepddiert werden. Der USA· 
Boacbafter ia Madrid babe bei dieser Gefe&a· 
beDt mitpteilt, da8 die Vereinigten Stutm 
weaa sie aada dem T...,..·Abkommen voa 1923 
bezw. 1928 nicht IJeiletreten seien. in Marokko 
einldlließ1lch des Gebietes von Taneer vertJ111· 
Heb pticberte Rechte besitzen. 

• 
Madrid. 16. November (A.A.) 

Die sparusche Regierung hat durch eine Soa· 
derverordnuna dien Vertrrtero der „UnitN Prea'" 
und ..Assoc:lated Press· untersagt. Teloegiamme 
an Ülre Agenturen :z:u amden. Diese Verorcbmg 
tritt am Montag in -Krah. Man glaubt. daß die
ses Verbot sich auf alle Vttttttcr amenkanl.tio'>er 
Zeitungen erstreckt. 

Oie apaoischen Behörden bestätigen, daß ff 
5ich um eine V er~l:uogmlaßnahme handelt. weil. 
wte sie sagen. die USA-R~nmg aolche Ein
schränkungen dm V tttretem dtt Agentur .E f e ID 
den VereiJJlgten Staatrn auferlegt und sich sogar 
geweigert habe, einan Vertreter dieser Agmtur 
diit EirittW %U ~lauben. 

Dtt Sprecher des Britiaa.'ten Rundfunks fOgt 
himu. in UIStändi.gen Kreisen Washingtooa de
Dlftl~re rnan die Nachricht. daß die Vmrner 
dtt Agentur Efe Gegenstand solcher Maßnahmen 
gewexn seien. 

Die USA-Regierung hat ,ihren Ve-tretier In Ma
cirld beauhragt. über die amerikanlachm Bertcht
'ersta~r in Spanien Nacbfondiungen amualJd1eac 

General Wavell aaf Kreta 
Athen. 16. Nov. (A.A.) 

Der Obel1kommandierende der britj... 
sehen StreitkrAfte im Mittleren Osten. ~
naal W a v e 11 • ist aUI Kreta dDgeot 
traNen. um dort die agllachen Stn:it.
krlrfte m inspisiere:n. 
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Umsiedlung 
auch im Westen 

Nach dem Muster von Südtirol, Bessara
bien, W olhynien und dem Baltikum 

Berln, 15. Nov. (A.A.) 
Aus halbamtlic!Jer Quelle verlautet: 
Zu der Evakuierung bestmmter Teile 

der fran.:;ö..~;.-ch sprechenden Bevolkenmg 
Lot h ring~ n s rezieht man sich in politi
schen Kreisen der RetehS:1auptstadt a uf ahn!iche 
Fälle, wie zum Beisp·el die Umsiedlu.-i.g der 
deutschen Volksgruppe aus d<>n baltischen Staa
ten. aus Bessarabien und Wolhymen. In diesen 
Kreisen wird insbesondere das Beispiel Süd
tirols <Zrwähnt, wo man es. wie man erklärt. 
unte• Freunden und Bundesgenossen für nützlich 
fand. e·ne klare und e ; ndeutige 
S p r ach - und V o 1 k s tu ms g r c n z e ;:u 
ziehen. In allen diesen Fällen hat man deutscher
se1ts möt ~zögert. 0 p f c r zu bringen. Des
halb dst es vollkommen verständlich. wenn die
ser Grundsatz auch in anderen Fällen. wie jetzt 
in Lothringen. Anwendung findet. 

Deutschland strebt nicht danach. Anderen 
Dinge aufzuzwingen. die es sich selbst aufau
erlegm nicht bereit gewesen war!. 

Weiter wird in den politischen Kreisen noch 
betont, daß d ie Teile der lot.'1ringischen Bevöl
kerung, die jetzt nach Frankreich auswandern, 
bis zur Demarkationslinie v o n d e n de u t -
s c h e n H 1 1 f s e i n r i c h t ur. g e n wie z. B. 
dem Roten Kreuz b e t r e u t wercl.cn. und daß 
sie mit SiCherheit auf französischem Gebiet 
Landbesitz erhalten können, da bekanntlich Hun
derte von Ortschaften menschenleer smd. 

Einzel.ieiten sind in'. dieser Frage ooch nicht 
bekannt. 

Wa1·schau bekommt ein Ghetto 
DNB teilt mit: 
Dle Errichtung eJK>s Judenviertels in WarSC:1au 

geht jetzt ihr!r Vollendung entgegen. Die jü
dische Bevölkerung, die außerhalb des Judenvier
tels untergebracht worden war. das sich im Laufe 
der Jahrhunderte g.-.bildet hatte, mußte diese 
Stadtteile auf We!Sung der Behörden in den 
letzten Wochen räumen und ~at jetzt in dem 
neuen Judenviertel Unterkunft gefunden. Es blei
ben also nur noch die jüdischen Geschäf~ zu 
verlegen. Diese Ver!egun] wird nach einClJI fe
i;ten Plan unter der Kontrolle der Industrie- und 
Handelskammer und in Uebereinstimmung mit den 
mit der völligen Umsiedlung lnauftragten Be
hörden durchgeführt werden. -o-

„Fliegende Festungen" 
als Weihnachtsgeschenk 

Newyork, 15. Nov. (A.A.) 
Großbritannien wird „fliegende Festungen" 

als Weihnachts g es c h e n k bekommen. 
Aus Washington wird nämlich gemeldet, daß 
die Boeing--Flug-teu·gwerke gegen Ende des .Mo-
11ats Dczeimbre eine Serie von 80 Bombern des 
Typs „fliegende Festungen" fertigstc-llen wer
den. Auf Grund des von Präsident Roosevelt be
schlossenen Aufteilungsystemes, nach dem d;e 
Hälfte der amerikanischen Rüstungsproduktion 
an Großbritannien geliefert werden kann, wird 
England 40 dieser Bomber crha.tten. 

EIH ROMAH AUS OEM WALKRIEG 

Veft Atecaa4er ••n Thayer 

(21. Fortsetzung) 

„Der Sc!1iffer muß verrückt geworden sein!" 
meinte Stuberud. 

„Nein, sie haben Havarie!" 
Gerhard starrte in diese eisige Welt. Himmel 

und Horizont waren von den aufgekommenen 
Sturmwolken verwischt. Dl'e sturmgepeitschten 
Dunstbäuche wurden immer schwerer. „Er läßt 
Notraketen steigen!" meldete jetzt Gerhard. 

„W ·nn wir uns nicht beeil(!'Il, kommt er in die 
Eismassen!" meinte Bresterud. Die Eisblöcke 
rund um „Knut 2" schaufelten im Seegange das 
Wasser auf, das sich an den hohen Kanten 
brac'i. 

,,Eines von den „Georgic•Booten!" rief der 
Mann aus d~r TOI1De. 

Jetzt hörten sie den Stunn schon über ihren 
Köpfen heulen. „Wir können nicht in das Eis", 
sagte Kapitän Rasmudsen. ,,Außerdem müßten 
wir unsere Wale schießen lassen". 

,,Es ist „Whale 4'', kam es jetzt von der Ton-
ne". 

Da wurde das Gesicht des Kapitäns hart. Hart 
wie Eisen. Sein-e Fäuste umklammerten das eiser
ne Geländer, daß es sich auseinanderbog. 

,Leinen kappen", schrie er das Deck hinab. 
,.Hart Steuerbord' Waie loswerfen! Kurs auf das 
Boot!M 

„Bei Gott. jetzt Ist er verrückt geworden", sag
te Stuberud lei~e zu GPn!iard. „Zuerst schnappen 
sie uns den Wal, und jetzt wirft er unsere eige
nen Wale los und setzt den Kasten auf das 
Spiel, um diese Bande herauszuholen. Man soll
te sie versaufen lassen". · 

Türkische Post 

Gleichzeitig wird gemeldet, daß die Vereinig
ten Staaten an England das Modell eines Ziel
gerätes für einen besonders wirksamen Bomber
typ aus.geliefert haben. 

Der erste Stützpunkt 
Newyork. 15. Nov. (A.A.) 

Ein<? Meldung aus San Juan de Portorico an 
d te „Newyork Times' besagt, daß der erste 
Stützpunkt für die Vereinigten Staaten m West
indien auf Grund des Abkommens mit England in 
Gastries (Santo Lucia) liegen wird. Man nimmt 
an. daß ein Flug;;·~uggeschwader der M 1rinc die
sen Stützpunkt benützen w:rd. 

Eine bestellte Anfrage? 
Washington, 15. (A.A.) 

Vom Sonderberichterstatter des DNB: 
In der Pressekonferenz wurden .an Unter

staatssekretär Sumner W e 11 es die Frage ge
richtet, ob die spanische Regierung um eine An
leihe in den USA nachgesucht habe. 

Welles antwortete darauf, Spanien habe kei
nen derarF·gen Antrag gestellt. 

Was ist dast - der L. 1? 
Leitender Ingenieur eines U-Bootes mit 

dem Ritterkreuz ausgezeichnet 

\Ver m diesen Tagen deutsche Zeitungen auf
schlug, las von der Verleihung des Ritterkreuzes 
des Ei.serncn Kreuzes an den Oberleutnant (Ing.) 
Gerd Suhren, Leitenden Ingenieur eines Untersee
bootes. Manc'1·.!r wird sich gefragt, wenige aber 
nur gewußt haben, welche Rclle der Leitende 
Ingenieur. in der Kriegsmarine kurz „L. I." ge
nannt, an Bord spielt. Das t e c h n i s c h e Per
sonal eines U·Bootes ist eine Auslese bestgeschul
ter Männer: ihr Kopf und Führer, militärisch so
wohl wie technisch und vor allem auc~ charak
terlich-menschlich ist der L. I., der L e i t e n de 
1 n gen i e ur. der für das einwandfreie Funk -
t i o n i e r e n d e s B o o t e s allein verantwortlich 
ist. In ihm vereinigt sic.h die genaueste Kenntnis, 
das prä;::iseste Wissen um alle Einzelheiten des 
Bootes. abzr nicht g~nug damit, daß er denkbar 
bestes F a c ~ w i s s e n haben muß. auch ausge
präoteste F ü h r e r e i g e n s c h a f t e n werden 
von ihm verlangt: Kaltblütigkeit, Entschlossenheit, 
blit:schnelle und trotz ihrer Schrr.!lligkeit unbe
dingt richtige Entscheidungen, ein Herz für sei
ne Männer. denen er Vorbild sein muß wie je
der Offizier und über dies hinaus noc~ die viel
leicht schwersre Forderung. sich so stark in sei
nen emziqen Vorgeset::ten an Bord, den K o m -
m an da n t e n, hineinzufühlen, so sehr sein zu
verlässigster Freund zu sein, daß dieser sich 
blindlings auf seinen L I. verläßt und weiß: was 
mein L. 1. macht. ist so. als hätte ich es selbst 
getan. 

Ist eine solöe ,,Ehe" zwischen Kommandant 
und L. l. an und für sich schon für alle Schiffe 
das Ideale, auf dem U-Boot ist sie die Voraus-
1>etzun 1 für dm Erfolg. Der Kommandant befeh
ligt, fahrt bestlnunt Kurs, Verhalten, Angriffs
taktik. s i eh t als einzi1;er während des Angriffs 
am Sehrohr und schießt. Unter i:1m. gleichsam 
ein T e i l s ~ i n e r s e 1 b s t, seine H a n d i n 
der Zentrale. st~ht d<?r L. 1. Von seinem 
Konnen hangt in /hohem Maße der Erfolg, über
haupt der ganze Verlauf des Angriffs ab. Beim 
Angriff unter Wasser ist der L. l. Tiefen -

„Die Frau!" raunte Wisting und zuckte mit 
den Achseln. „Die Frau ... !" 

• 
Es hatte eine Stunde gedauert, bis „Knut 2" 

sich in die Nähe des treibenden Fangdampfers 
durcharbeiten konnte. Kapitän Rasmudsen warf 
e in Hancilog in die See und zählte die Knoten 
die durch seine Finger liefen. Das Walboot 
stür:::t'i' gegen die kleinen Eisschollen. hob sich 
über die söimrnr-rnden Wogi;nrücken. 

Auf dem Engländer hatten sie ein Segel ge
:<etzt, die kleine Sturmfok trieb den hilflosen 
Dampfer aber immer mehr gegen den Eisberg. 
Schon stauten sich ringsherum die Eismassen. 
Wie ein gefällter. sterbender Wal hi.og das 
Dampfboot schräg zur Seite, die Brücke berühr
te an L'Ce schon das Treibeis. Die Leute hingen 
an der Luvreling. Das Heulen der Sirene wurde 
vom Brausen des Sturmes weggerissen. Gleich 
Hammersc::tlägen hörte sich der Anprall der Eis
blöcke an. 

Gerade als „Knut 2" sich durchgearbeitet hat
te. drückte -ein Wogenberg das Vorschiff d-zr 
„Whale 4" unter Wasser. Das Heck hoch in 
die Luft, fuhr das Schiff i.o die Tiefe. 

„Nein ... nein ... " schrie Anita. „Ihre Hände 
ließen die Reling los, das Schiff bäumte sic:i wie 
ein Tier und schüttelte die Menschen, die an 
seinem Deck klebten, von sich. Mit blauen Zäh
nen nagte das eisige Wasser an ihren Körpern. 

Anita lag auf einer Eisscholle, ohne zu wissen, 
wie sie dahingekommen war. Rings um sich sah 
sie phantasfüc:ie Eisgebilde zusammoostürzen. 
Zerklüftete Blöcke hoben die Scholle, auf der sie 
lag, in die Höbe. Sie hörte die Rufe Mac Lows, 
vernahm das Schreien von Menschen. Dann sah 
sie das fremde Schiff . . . ein Mann sprang in 
das eisige Wasser, er hielt eine Leine in den 
Zähnen. versuc~te sich auf ihre Scholle zu 
schwingen ... 

Da kenterte die Scholl-e. 
Anita verlor das Bewußtsein. 
Sie versank mit dem fremden Mann in einem 

Meer von Eis ... 
„Wir nahen sie alle", meldete Stuberud einige 

Minuten später seinem Kapitän. 
„Auch die Frau?" 
„Strom hat die Frau aus dem Wasser geholt, 

s teuer 1 e i t er. Er überwacht in der Zentrale 
die b·~iden Tiefenrudergänger und gibt ihnen die 
Befehle nac~ denen sie ihre Ruder legen (die 
Tiefoosteuerorgane betätigen). Von ihm hängt es 
ab. daß das Boot die richtige Tiefe hält. Dabei 
kann er nicht auf Anweisungen des Kommandan-
1.>:!n warten, er muß vielmehr vorfühlend wissen. 
was der Kommandant braucht und Befehle über
flüssig machen. die sonst Sekunden später an L'm 
ergehen würden. Er muß ein sehr feines Gdühl 
für d::is Boot haben. dafür, ob es in diesem cxler 
im nächsten Augenblick durch Einwirkung des 
Seega:igs durch Veränderungen der Wassertem
peratur oder d'Cs Salzgehaltes im Wasser eil1e 
Neigung zum Steigen oder zum Sinken bekommt, 
dafür, daß die T iefensteuerung möglichst schwan
kungslos dcis Boot auf der befo~lenen Tiefe hält. 
Läßt er das Boot im entscheidenden Augenblick 
so t i e f sacken, daß die Sehrohrspitze unter 
Wassu kommt. so kann der Kommandant nicht 
sehen. folqlich nicht sicher schießen, und der 
Angriff geht fohl. Läßt er es zu ~ o c h hinaus
steigen. besteht die Gefahr, daß der Gegner das 
Boot sieht und seinerseits zum Angriff mit Was
serbomben cxler Fliegerbomben übergeht. 

Ist dann der Schuß gefallen ood einer cxler 
mehrere Torpedos laufen auf ihr Ziel zu, so 
strebt das Boot. um ihr Gewicht erleiötert. mit 
nller Kraft nach oben. Dann muß rl(r L. 1. v e r
h i n d e-r n . daß das Bcot dazukommt. die 
0 b e r f 1 ä c h e z u d u r c h b r e c h e n und so 
den Standort des Angreifers zu verraten. Es gi.bt 
dafür verschiedene Mittel; der L. l. ist dafür ver
antwortlich, daß sie rechtzeiti-g und mit genügen
der Wirkung angewandt werden. Unerschütterli
öe Ruhe und Klarheit müssen von ihm ausgehen, 
an dem während des Angriffes die Augen der 
Männer hängen. S;>ine Haltung bestimmt die 
ihrige. 

Folgt nun ein Ge g e n an g r i f f der feindli
chen Kriegsschiffe, Zerstörer. U-Jäger cxler Be
wacher„ so liegt es am L. l. und seint'lll Personal, 
das Boot so gut im Stand zu haben. daß es mit 
größtmöglicher Ger ä u s c h J o s i g k e i t fährt. 
Im Boot hört man den Gegner na.'ten, berstend 
krachen die Liebesgaben des Feindes, die Was
serbomben. Liegen sie weit genug vom Boot ent
fernt. ist alles gut, liegen sioz aber nahe bei. ent
steht aller mögliche Schaden: Meßinstrument... 
versaqen. Gläser und Glühbirnen zerspringen, aus 
der Dunkelheit laufen von einzelnen Stellen des 
Boot~s Schadensmeldungen ein. Dann ist der 
L. I. der Mann, von dem in diesen schweren Au
genblicken die klaren. richtigen Anweisungen 
zur Bekämpfung der Sc!iäden erwartet und auch 
gegeben wzrden. Von ihm hängt es in wlch~n 
Augenblicken ab. ob das Boot verloren geht cxler 
nicht. von ihm, ob es mit Bordmitteln wieder voll 
kriegstüchtig cremilcht werden kann. .cxler auch 
nur ~oweit fahrfähig, daß es der Kommandant 
zur Reparatur in die Heimat bringen kann. 

Immer einmal wied~r kommt es auch während 
einer FC'indunternehmung aus irgendwelch.-n 
Gründen zu einer g r ö ß e r e n B e t r i e b s s t ö
r u n g: Ein Dil'sclmotor fällt aus, durch Kolben
od<'r Zylinderbruch. es läuft ein Lager aus oder 
ähnliches. Muß nun das Boot umkehren. die Un 
ternehm inq abbrechen, S<'ine Aale (Torpedos) 
unverschosSP.n wied·~r in die Heimat bring~n? -
Vom L. I„ von !'einem Verantwortungsbewußt
sein, se'nrn Fähigkeiten, se'ner Findiqkeit seiner 
und der Tüc'itigkeit seiner Mcinnrr hänqt es ab. 
WX'lche Entschlüs~ der Kommandant auf Grund 
der neuen Lage fassen kann, die ihm der L. T. 
macht. Von dieser Melduno, die ihm allein maß
geblich 'st. macht der Kommandant seine weite-

er ist naß wie ein Seehund", lachte Presterud. 
„Und den Kapitän?" 
„Haben wir über cli-e Zylinder gelegt zum Auf

tauen. Er hat erst mächtig Wasser gekotzt, jetzt 
macht er sic'.1 aber ... " 

„So, macht er sich?" wiederholte Kapitän Ras
mudsen. 

„Bleiben Sie oben, Presterud". setzte er nach 
einer Pause fort. „Kurs Ost-Süd-Ost". Dallll griff 
er mit sein<'n Fäusten nach dem Geländer und 
stieg schwerfällig auf der schlingernden Treppe 
zum Hauptdeck hinab. Er mußte sich mit der 
ganzen Kraft seines bärenhahen Körpers gegen 
die Türe stemmen, um sie im Winddruck aufzu
briflgen: Er nahm den triefenden Südwester vom 
Haupte und tastete sich an der Laufstange· durch 
den Gang. 

Die Tür zum kleinen Raum, der den Männern 
auf dem Waalboot als Messe diente, war offen 
und eingehakt. Kapitän Rasmudsen erblickte sei
nen Steuermann„ wie sich dieser über 'eine Frau 
beugte. 

„Lebt sie?" keuchte er. 
„Sie lebt". antwortete Gerhard. 
Kapitäll Rasmudsen beugte sich tief über die 

leblose Gestalt. Dann fuhr er mit einem Aufschrei 
zurück. 

.,,Es ist nicht Ingrid Thorwaklsen!" 
.• Nein", sagte Gerhard leise, es ist nicht In

grid" . 
„Tausend verdammte Teufel in der Höll'e", 

brüllte Rasm11dsen auf. Und kämpfte sich wie
der auf das Deck hinauf. 

Gerhard wußte mcht, ob der Kapitän an die 
Wille dachl:'e, die er geopfert hatte .. cxler daran. 
daß er selbst -es war. der seinen Tcxlfeind Mac 
Low gerettet hatte. Der auf den Zylindern lag. 
um aufzutauen ... 

Aber er hatte noch 11ie in seinem Leben einen 
Mann so tierhaft aufbrüllen hören, wie eben 
jetzt Rasmudsen, der gedacht hatte. die Frau ge
rettet zu haben. die er liebte. Die Frau des Tod
feind~s. 

Anita bewegte sich. Nasse Dämpfe dunsteten 
in ihre Lung~. die mit kaltem Wasser gefüllt 
schien. Wie in einer Waschküche sah sie die 
Lampe des Raumes ~hwingen. in dem sie lag. 
Durch ein rundes Bullauge sah sie nach dem 
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,tDramatischer Abschnitt 
der militärischen 

Ereignisse" 
Berlin, 15. Nm·. (A.A.) 

Das DNB teilt mit: 
D'e Morgenpresse äußert sich weiter zu den 

Berliner Besprechungen .l\lolotoffs mit Hitler und 
Ribbentrop. 

Die „B e r 1 i n e r B ö r s e n z e i tu n g ' 
meint, diese Fiihlungnahme, die in einem Augen
bliok durchgeführt worden sei, wo die militän
~chen Ereignisse in , e[nen dramatischen Ab
schnitt eintreten und sich die Umrisse einer neu
en europijischen Ordnung abzeichnen, gehe über 
den Rahmen eines einfachen Höföchkeitsbesu
ches hinaus und gehöre in die Sphäre der großen 
und fruchtbaren Politik. 

Die Zeitung sagt dann weiter, es erscheine lä
cherlich, wenn die Londoner Regierung noch mit 
der Möglichkeit einer englisch-russ:schen Zusam
menarbeit auf Kosten des Reiches rechne. 

„Den Mitteilw1gen 
werden Handlungen folgen" 

.Mailand, 15. Nov. (A.A. n. DNB) 
Zu den Besprechungen Molotoffs in Berlin 

schreibt „Corriere de ·lla Sera": 
„Der zum Abschluß der Berliner Besprechun

gen veröffentlichte .Bericht ist derart abgefaßt, 
daß jeder Kommentar 'Cla.z.u seinen Sinn nur trü
ben, anstatt ihn besser hervortreten lassen 
könnte." 

„G a z ze t t a de 1 Popo 1 o'' sagt: 
,;Das Communique ist klar und rasch. Es ist 

natürlich, daß derartigen Mitteilungen Handlun
gen folgen. Man muß sich a·ber geigenwärtig auf 
diese Feststellung beschr.äniken. Die Miss 1 o n 
des englischen Botschafters in 
Mosikau ist gescheitert." 

ren Entschlüsse abhällgJ.g. Und dann geht der 
L. 1. mit seinen Männern an die Arbeit, nem, 
richtiger gesagt m den Kampf; denn oft muß in 
den engen Räumen unter den denkbar söwierig
si:'en Arbeitsverhältnissen, mit immerhin doch 
nur beschr5nktem Werkzeug, in Oeldunst, Hitze 
und schlechter. sauerstoffarmer Luft eine Repa
ratur durchgeführt werden, die nur geschafft wer
den kann, we:I der L. I. und seine Männer mit 
veI'bissenem Eifer und aller Findigkeit und Zähig
k-eit die Lösung erzwingen, die es dem Boot er
laubt, seine Operation fortzusetzen. 

Immer wieder kehren Boote ~1eim, vor deren 
beschädigten Anlagen die Fachleute an Land 
kopfschüttelnd und staunend stehen und frag.-.n : 
wie habt ihr es ferti3 gebracht, mit dem Boot 
in clil.'sem Zustand die Unternehmung bis zum 
Ende durchzuführen? Wie ::t;:ibt ihr es gemacht, 
dies~ Appar<itur mit dieser B~schädigung wieder 
zum Funktionieren zu bringen/ Was habt ihr nur 
veranhßt. das Boot ohne diese Apparatur be
triebsfiihiq und gar frontföhig ::u halten' Und 
tmmer ist die Antwort: \Vir haben mit Bordmit
teln repariert was ging. und uns im übrigen be
holfen. 

Kürzlic11 sagte ein heimgekehrter Kommandant. 
inc!·;-m er auf d~s ihm r.eu v~rliehc."le Ritterkreuz 
zum Eiserpen Kreuz tippt!!, „L. I„ ::wei Zacken' 
davon \)ehören Timcn". 

Deck. d.1s war a~r finster, nur das treibende 
Eis auf der See leuchtete blau. Manchmal hörte 
sie da.~ starke Reibm der Ei'\Schollen an der 
Bordwand. Der Dampfer wurde nebelblind durch 
die Seen gestoßen. Das einzig-.-. Feste. das sie 
verspürte. war die Hand, die sie an der Schulter 
hielt, sonst wäre sie von d~r schmalen Bank ge• 
fallen . 

„Wo bin ich?" sagte sie und schlug di·z Augen 
vollends auf. 

„Auf dem Walboot „Knut", in guter Obhut", 
sagte Gerhard. 

Anita war es. als ob sie irgendwo diese• warme 
Stimme schon einmal gehört hatte. Unter dem Tu
che ihres vereisten Südwesters glänzte ihr nas• 
ses. goldenes Haar. Gerhard versuchte, die kle
brige Leinwand von ihren Kopf zu lösen. 

Jetzt sah sie Gerhard in die Augen. Ihr Blick 
erschiro ihm vertraut, aber so seltsam starr. Die 
Sirene der „Knut 2" heulte los, dann war wie
der nichts zu hören als das Rauschen des Stur
mes, das Hämmern und Pochen der Maschine. 
Em fernes Tuten antwortete von irgendwo. 
,.Knut .1" und „Knut 1" sind zu uns gestoßen, 
dachte Gerhard. 

Anita sah ihn erschreckt an. Sie empfand 
plötzlich 'ein Grauen vor diesem weißen Leichen
tuch der Antarktis, vor dem eisigen Wasser, dem 
Bersten der Schollen. 

Ihre Augen schienen in dem bleichen Gesicht 
unnatürlich groß An ihren langen, seidigen Wim
pem hingen Tränen; schweigend betrachtete Ger
hard sie. Er wußte jetzt, daß er dieses Mäd
chen schon einmal in den Armen gehalten, ein
mal geküßt hatte, in einer traumhaft schönen 
Nacht an Bord seines Schulschiffes 

(Fortsetzung folqtl 

Sabibl ve N~yat MM!lril: A. M u z a ff• r 
T o y dem 1 r , Inhaber und verantwortlicbw 
ScluliM!ler. / ~elt.er1 Dr. Ed u ar„ 
S eh a e fe r. / Druck und Vataig "Uotvenum•, 
o :wmft mr ~. • • '! • I' • , 

Odl> Dedl Olddml •• 
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Der deutsche Film 
im Kriege 

Einiges übu die vier großen ~sdl
.scbaften „Wa", „Tobis", „Terra' und 

„Bavaria" 
Die w1rt.scbafthc!ie und kunstlensche Situation 

des europäischen Filim:s hat sich am Ende des 
ersten Kriegsjahr s entscheidend verändert. Der 
f ran z o s 1 s c h e Film, der bereits im Septem
ber vorigen Jahres. als man H.lls über Kopf die 
Ateliers fur die Maga:1ne d-u Armee beschlag
na!tmre e ncn heftigen Choc erlitten hatte, ist 
völlig verstummt. In E n g l a n d besch ftigt man 
alch vorwiegend m t der Produktion von Propa
gandafilmen, die für den inneren Markt bestunmt 
.incl. Der Export Ist schon wegen der Trans
portschwiengkeiteo so gut w e gan: ausgefallen. 
Selbst die Zufuhren neuer Filme aus A m e r i k a 
in die Länder Europas s nd gering geworden. 
Man findet sich drüben bereits nut der Tatsache 
ab: Hollywood hat slca auf den amenkanUchen 
Marlet umgestellt, der europäische Wird abge· 
.schrieben. 

In sechs Städten Europas ist di!ie F1hiiproduk· 
tlon unverändert fortgesetzt worden. als ob kein 
Krieg wlre: In M o s k a u , io R o m, In 6 e r l i n. 
1n W i e n , In M O n c h e n und in P r a g. Die 
~ren Produktionen in Stockholm, Budapest. 
Madrid, neuerdings auch in der Slowakei und 
Jugoslawien bemahen aich im Wesmdicbm um 
• Bedürfnisse der .etgnen Ländef'. Es ist be
uichnttid fiir die Soliditit dq Nerven. daß die 
Produktionsprogramme ln Italien und Deutsc.'tland 
tatlos durchgeftihrt worden sind. 

ICOnlich haben die beiden Achsenmächte In 
Venedig Ihre Biennale vmmstaJ~t: die Bilanz 
ein ICriegsjahrn war alles andere als dürftig. 
Der eindeutige Tendemfllm. wie mao ihn von 
Paris und London aus, vor allem in den ersten 
Krlegsmana~. in die neutralen Linder fPSChlckt 
hat, feöltie völlig. Der nationale Pllm stand wohl 
!n einlgm Standard~rhn im Vordergrund, •r 
90wohl der rein künstlerische wie der durch
.mntttUche Spilrlfilm warm In reicher Auswahl 
Vertreten. Unter tkn großen deutschen Erfolgen 
In Venedig war nur ein einziger rein politischer 
Natur: dk Verfilmung des vielfach (zuletzt von 
dem Emigranten Feuc..'ttwanger) 1itierarlsch be
handelten Stoffes von jenem Juden Sflß, der .im 
18. Jahrhundert Minist.er und eigentlicher Herr
scher in einem kleinen deutschen Ländchen war: 
bezeichnend ist, daß für diesen Pllm die größten 
deutschen Schauspieler - WerMr Krauss, Hein
rich George. Ferdinand Marian. Kristlna Söder· 

,baum - einge.11etzt waren, daß man also sc.'ton 
durch die Besetzung den Willen anzeigte, das 

•Tendenziöse Ins Kiin.stlerlsche %U erhöhen. De 
an~ren Erfolge galten rein filmischen lhemen 
,,Der Postmeister" wurde nach e ner berühmten 
Novelle von Gogol geschaffm, "Muttirrliebe"" war 
ein eln:lges Hohes Lied der Menschlic..'tkelt, ,&· 
freite Hände"" war der Titel ~s Künstlerschick
aals und .. Opernball"" die Verfilmung einer be
kanntm Operette. 

Die deutsche Filmproduktion steht unter 
at a a t 1 i c h e r A u fs i c h t. Da~ Reich übt 
maßgebenden Einfluß bei den großen Prtvatfir
men alL~. Die Chefs der Produktion und die Auf
sichtsräte -werden im Benehmfti mit dem IUiC:is
ministeriurn für Volksaufkllnmg und Propaganda 
ernannt. Wie dieser Einfluß n.geübt wird, qdit 
llUS der Tatsache hervor, daß vor einiger Zelt 
-eine aufsehene~nde Verfügung erla.'5en wurde, 

50 Jahre 
Normal-Fahrrad 

„Sandsdmeidu", ,,KänQUUbs" und „Zie
genböcke". - Bin Luifrad, Mockll 1816 
- Das „Braut-Tretomobil" - Hoch-

räder, zwd Mdu groß 
Von Heinz..Ludw~ W etlh ause n 
Karl Friedrich C.'tristlan Ludwig Drals von 

Sauerbrann (1785-1851), badischer FOl'lltmel~r 
und Professor der Mechanik, kann als der Erfin
der des Pahrrades be:eichnd werden. Er kon· 
atniJerte 1816 das Lau f r ad. Es ist ein höl;:er
ne1 Vehikel. der Porm des heutigen Pahrrades 
äluaelnd, das ohne Tretvonichtung war. mit den 
P118en auf dem Erdboden fortgestemmt wurde 
und so nur ganz primitiv eine fahrende Beschlen
nlgung des Gebens erreichte. Umere Urgroßvit.er 
mögen über dieMn ,,fliegenden Menschen" er
ataunt gewnen sein. Auf dem holprigen Kopf
atetnpfJaster der alten Städte muß dieses Laufrad 
~~- ttschütternde Gesäßfolter gewesen sein. 
~ die folgenden Typen mit Ihren wenig ge
~r~ ~stellen standen dem sicher in nic!its 

1~7 erfand Mlchaux das sogenanntie „Kurbel· 
ra~a"nach Ihm Michauxline oder auch "VeJo.. 
d.-- Qenannt, daa schon durö Kurbeln an 
~ r~racbse In BewegU119 gesetzt wurde. 

8
: 0 i:;: Rade fuhr ein SchJ,sler, als der Krieg 

1
20 

km) n, von Lorm:dorf nach S1e9ersdorf 
'( zum Sammelpunkt des Truppentrans
~- l!i~ beachdiche Leistung! 

Y._00 lf~l885 kam eine neue Porm des Fahr
,_. au• daa 'Wa~ llnikam und oft bewltzelre 
ha)llb...:chVlache .Hodi H O 

,cJilck· galt. ~ H~ ~st:i!' d~r: 
-dal rl~ Vorclen-ad aua. Etne Rennma· 
~-~ 2 Metier hoch. und da bereuhu.std-
9ea Will" mit K\ID,lt und Gewandtheit wrbunden. 
'Siil Khleaitcher Mecbu&erme1ater Guatav Seile 
In Ha~~ ac:hoa Rennen auf der jetzt 
pngat Scnuer lbidmmbehn ge
~· Auch in Cottbua fuhr er Hocbradrmnen 
- trug ~ ~ Prelle daW,D. Er 9iD9 dann 
.,.W zum Niedenwf aber, mit dem er beckullm-

Törkiaehe Post 

wonach ~em der Auf31chtsräte bekannte Künst· 
1er in maßgebenden Positionen aru:ugehoren ha
ben. So Ist etwa ein Mann wie Jannings Mit· 
glied des Aufsichtsrates der „ Tobis"". Das Be
streben ist. den Film immer me.'tr aus ~r A t -
m o s p h a r e des Geschäfts zu befreien. 

.Es entspricht den Grundsätzen dieser vom 
Reich uuf allen Gebieten angewandten Wirt
schaftslenkung daß man den einzelnen Gesell· 
schaften trotzdem eine Mef19e Initiative überläßt. 

-Die U f a IM nach w 1e vor der größte \Virt· 
schaftsapparat dls deutschen Filmes. Sie ist lo-
1iabenn der großen Filmstadt In Babelsberg, der 
Minuter Goebbcls vor kurzem den Nilm?n „Ufa
stadt" \ erl ehen hat. Auch andere Produkfons
.stätten gehören ihr, ferner ausgedehnte Anlagen 
der technischen Filmproduktion und vor allem 
ein riesiger u>ark von Kinothe3tern im Reich. 
meist..-ns d..-r orthch maßgebenden. und im Aus
land Ris kur:: vor Ausbru6 d~s Krieges hatte 
c!ie Ufa e nl' el ene fran:osische Produktion. die 
mit gutem .Erfolg arbeitete. Produktion!IChef der 
Ufa •st Ministerialrat Le chtenstem der lange 
Zeit der maßgebende Filmgewaltige m Re1chs
propapandamin1steri11m war. Nicht weniger als ~ 
neue Filme mit allen großen Darstel~m von der 
Leander bis zu Heön: Rühmann S:nd das Pro
gramm der eben beginnenden Produktion der 
Ufa 1940-i 1. 

Di~ Tobis stt'ht neben der Ufa als nicht min
der bedeutende Hers~llerln von Filmen. Auch 
hier smd es ;4 Filme. die als lmoonlerende Zah! 
der kommenden Produktion angekündigt werden. 
An der Spit:e der Darsteller ste.'tt Jannings, &it 
mehnren Tahren hat das Reich <luch in dieser 
früher stark inllemational eingestelltm Gesellschah 
den maßgebenden Einfluß. Produktionschef Ist 
Mr fnih„re F1lmlcritiker des „Völkisc~ Benh
nchtrr" Ernst v. Demandowsky. Ot-r Tobis ge
-'tör•n l'roße Atelier-Anlagni in Berlin. 

Die TI' r r a hat sich in der Imten Zelt ~rk 
in ~n Vordergrund oearhrite-t. Dir junge Pllm
~sellsch;ift ist vielleicht claii beste l\rispiPI dafür. 
wlfo wnR der 'F.rfo~ von persönllchtt Initiative 
nn<i eifriql'r Amh tion :iuch innl'rhilb der st::\.1t
liche11 Looknnn ""~ F1lm"Q.'Mt.n'< sein kann. Von 
den 2Q anqekünd Qten Filmen der neuen Produk-

Eine Szene aus dem Film „Die detzte Runde" 
(Attila Horbiger und Paul Schmitz) 

d~ Rennen °"ie Wien-Berlin. Basel-Oeve Leip
:1g..ßerhn-Leipzig mit so großem Erfolge bestritt, 
daß er bald zu den 5 besten Rennfahrern der 
Welt gehorte. 

Die älteren Volksgenossen kennen diese Art 
Räder sicher" noch sehr genau, ja viele haben es 
selbst benutzt. wa.~ damals %war immerhin elruges 
Aufsehen und wohl auch etwas Neid erregte, 
wenn die Herren Radler so „von oben herab" 
waren, doo."i niemand fand das Radgestell gar 
lacherlich. Erst als die Damen in kesser Radler
tracht - sogar mit Hosen (nein. sowas!) und 
Tellennütze das Hochrad allen Vorurteilen :um 
Trotz bestiegen, da erst bemächtigten sich die 
Witzblätter des Anblick.es und konnten sich nicht 

Warum 

Maria Sazarina in dem Tobis-Film 
„Die letzte Runde" 

• tion hat r.cter sein eigenes Gesicht. Produktions· 
chef ist der Reg·sseur Dr. Brauer. Etne eigene 
Produktion ist Gusl!lv Gründgcns eingeräumt, 
der bekanntlic.."i diesen Wmter in deutsch-ital1e
nischer ~aWruchaft.sarbeit die Verfilmung des 
Mussolinlschen „Cäsar"-Dramas leiten wird: er 
5elbst spielt die große Rolle. Unter den übrigen 
Darstellern Steht die Wessely im Vordergrund. 
Sehr günstig für das deutsche Pilmsch.tffen hat 
s.ich die weitgehende Dezentralisation alJl19ewirkt. 
Man hat nk.'tt nur einigen kleinen &rsteUerfir
IMD das Leben gelassen, 10Ddem man hat. zum 
Tell unttt erheblichen Opfern staatlicher Mittel, 
die Produktionen in München und Wien ganz 
außergewöhu.lich aUS{lebaut. 

lo München L'l die B a v a r i a nach langen 
Jahren arger Sc!iwlerlgkelten plöt:Uch ein her
vorragender Faktor der Kunst im Pllm geworden. 
Unter dem Produktionschef Hans Schwei.kart, 'el· 
1.em der bedeutendM.en deutschen Tileaterregis· 
seure, hat sie eine Position nach der andern 
erobert. Vielleicht ist der neue Aufschwung Mün
,hens als Stadt der Deutschen Kwist mit die Ur-
5ac!ie dieser Entwicklung gewesen. Die wunder
voll gelegenen Ateliers in ~selgastieig lm lsartal 
l>ind qroßzügig ausgebaut worden. An der Spitze 
der Darsteller stehen Hans Albers und Brigitte 
Horney. 20 P1lme sind angekündigt. 

Das größte lnteres.91.' abCr bnngt man :ur Zelt 
der jungen W i e n - F i 1 m entgegen. die eben ihr 
erstes Produktionsjahr mit größten Erfolg abge
schlouen hat. Unter dem Produktionschef Karl 
Hartl, der schon Seit Jahren einer der meist~e
nannten deutschen RegisseUfe war. ist hier das 
Musterbeispiel einer ganz dem KünstlerischM er· 
gebenen. überaus e!irgeizigen Pilmtruppe am 
Werk. Die Filme der Wk~1lm erscheinen :war 
Im Verleih der großen Finnen des Reichrs (Ufa, 
Tobis. Terra. Bavaria) aber sie tragen so deut
lich den Stempel der besonderen W~ner Art, 
daß sie schon jetzt so etwas Wie einen Stil ver
körpcm. Man hat In Wien aufgeraumt mit der 
ein wenig verschlampten und leicht.<>!nnlgoo Im
provisation. Man hat sich eine gan~ Zeitlan'.) 

genug daran tun, Dammerfahrten paarweise und 
Radlerpech :um Ergötzen der IRser auf:uti.schen. 

Aber die Mec.'tanlker hatten im Radlerpech el
Dt'n wahren Kern gefunden., und bemühten sich, 
durch Neukonstruktionen das Hochrad niedriger 
:u gestalten und so das Gdahrerunoment :u ver
kleinern. 1888 kam dann das ,,.Känguruh", ein 
kettenüberset:tes Hochrad In den Handel, das 
einem Tiernamen alle Ehre sowohl in Sprüngen. 
in der Gestalt und la der Schnelligkeit mac!tte. 
Ein Schlesier fuhr mit diesem Rad in 24 Stun
den von Dresden nach Sagan ( 200 km). Das 
wird Ihm heute so leicht niemand auf dem unbe
quemen Vehikel mit den Felgen von der Breite 
der Breite der Kinderwagenräder nadunacben. 

den Kopf anstrengen? 
Die Continental-Addiermaschine rechnet schneller und 
sicherer, und außerdem ist's wirt:scha:ftlicher. 
·gibt Continental-Addiermaschinen für jeden 

Es 
Zweck 

und für Betriebe jeder Größe, von der einfachen Ad
diermaschine bis zum vielseitigen Buchungsautomaten. 
Vatrim.tden in du ganun Wdt 

WANDBRER·WBRKE SIBGMAR·SCBÖNAU 
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Mü'.le gegeben und aufgebaut. Dann hat man erst 
:u produzieren begonnen Die Voraussetzungen 
der besonderen Wiener Atmosphärt', der mlttni 
in den Heungenhügeln gelegenen Atellers in Sie· 
vering, der \On edler Traditioo beschatteten Ate~ 
liers In der alten Voliere des Schlosses Schön
brunn und der unmer noch uu Grüne eingebette
ten modernen Hallen auf dem Rosen'iügel, hat 
man liebevoll gepflegt. Mari will zwar auf dem 
Rosenhügel. wo dle künft ge Wtener Untergrund
bahn endet, t: ne F lmstadt aufbauen. di~ die in 
Babel.Slx-rg an Größe und Groß:ug 9keit minde
stens erreicht, - die großte Synchronhalle Euro
pas steht schon -. aber man w II trotzdem mit 
aller Behutsamh:!t den Stil dieses Filmschaffens 
vom Amerikams erten, v el~icht auch vom Ber-
1 nls1~rten fern."ialten und das W!ent'rische :u 
seinem obersten Gesetz machen. 

Das Reich verfugt noch über d e Ateliers In 

Ewigkeitswerte der Musik 
dutth Künstler von Welt
ruf. Mitreißende Melodien 
des Tages jederzeit spid-
bereit auf Schallplatten 

,,POLYDOR" und 

1 
„BRUNSWICK" 

Prag, wo seit cinem Jahr eine ebenso umfangreich 
wie rührige und erfolgreiche tsclrechlsche Pilm· 
produktion arbeitet. Zum Ausgleich s~en frei
lich auch immer wjeder deutsche Filme im Ate
lier. und während des Krieges haben die Pra
ger Ateliers besondere Bedeutung erhalten. da 
die nicht verdunkelte Stadt für die Nachtaufnah
mln zur Verfügung stand. Fast alle größeren 
Filmtrupps sind deshalb aus Berlin, Münc!ien und 
Wien am Eade der Dreharbeit nach Prag über· 
gesledelt, um dort die let:ten Aufnahmen her:u
srellen. 

Die wirtschaftlichen Grundlagen des deutschen 
Filmschaffens sind bereits vor Ausbruch des 
Krieges so günstig gewesen, daß sich der von 
Staats wegen betriebenen Expansion keinerlei 
Hindfrnisse entgegenstellten. Der nunme!ir stark 
a n s c h w e 11 e n d e E x p o r t h e d a rf wird 
sich so auswirken, daß nach Kriegsende. wenn 
vor allem die Devlsenschrankt'n gefallen sind. 
die Unternehmungslust und der europalsche Ehr
geiz d.!~ deutschen Filmschaffens sich d e größ
ten Ziele stecken werden 

1885 erfand man das Dreirad, das sich aber 
durch seine Plumpheit wenig bewährte und da· 
her auch von den Hochradfahrern die spöttische 
Bezeichnung .. Kinderwagen"" er!tielt. Aus dem 
Jahre 1892 stammt ein kuno.ws He-belrad, das 
durch Trethebel. ähnlich den Hebeln emes Kran
kenfahrstuhls, fortbewegt wurde. Nach diesem 
Muster schuf ein Konstrukteur der ZeppelinW'er· 
ke das sogenannte „I" -Rad. Doch ~aben sich bei
de Typen weder bewährt noch eingeführt. 

Und nun erst kehrte man :ur Urfonn des Lauf
rades %urilck. baute es aus Metall und versah 
es mit Kettenantrieb zum Hinterrad, Die ers~n 
Niederrlder erschienen im Verkehr. Zwar war 
anfangs das Vorderrad noch etwas höher und der 
Ra!unen stand infolgedeS!lell noch etwas schrlg 
und das trug diesen Rädern um 1890 die Spitz:· 
namen ,.Sandschneider" W1d ,,Ziegenbock"" ein, 
doch bald darauf baute man beide Räder gleich 
groß und die Rahmenstange war waagerecht. Die 
Erfindung des Luftreifens und später des Pre!
laufes tat dann noch ein Uebrige.s. und seit SO 
Jahren unttrscheiden sich die Pahl'Täder nicht 
me-:ir von den 'ersten Normal-Niederrädem. es sei 
denn. daß sie mit Ballonreifu versehen wurden. 
was ~rs auf Sandwegen :um Vorteil gr
reicht. Als Kuriosität (ab 1895). heute nur noch 
lehr eeltien iu sehen. seien die Zweisitzer-Räder. 
die Tandems. erwähnt. Heute nimmt man lieber 
ein Motorrad mit Sozius. ein sog. ,,8rautomobll". 
was zwar ;schneller fährt. aber nicht so roman
tisch in Bezug auf den Genuß der Lanclsc..'tah ~ 
soll. • 

-o-

V~t 
Eine Lady vertraute einer anderen ein Geheim· 

nls an und bat dle9e. dieses nicht ~ter zu •
gen. 

„Selen Sie unbnorgt•. ljpb diese ~k. .Jeb 
Wttde r,chwelgen wie Sie. Mylady! 

Troet 
Ein Ant wurde zu einer' ahn. whr ~ 

Dame gerufen. die ihm Jdap. daß * durch 6r 
Augenleldm jeden Geam........ dopoelt lebe. 

„Zahlen Sie Ihr GeV. riet Ihr derselbe. udes 
wird Sie traltrnl· 
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Italienischer Bericht 
Rom, 16. Nov. (A.A.) 

Bericht Nr. 162 des italienischen Hauptquar-
1iers. 

An der g r i c chi s c h e n Front beiderseitige 
Artillerie- und Aufklärungstätigkeit. Unsere 
Luftwaffe bombardierte im Zusammenhang mit 
dem Heer den feindlichen 1Flugplatz Larissa. 
Zwei Btenheim-.Maschinen wurden am Boden 
zerstört und weitere beschädigt. Ebenso wurde 
der griechische Marinestützpunkt Navarino mit 
Bomben belegt. 

In Nordafrika belegte eine unserer Lu_ft
staffeln die miltarischen Anlagen und die Hafen
anlagen von Mersa-Matruh. Bei Luftkämpfen 
wurden 9 ieindFch'e Flugzeuge verschiedener Ty
pen abgeschossen. 

Weitere Flugieugc b.ombardierten erneut den 
Marinestlitzpunkt Alexandrien, den Bahnhof von 
Mersa-Matruh und Maaten Bagusch sowie eine 
Eisenbahnlinie, wobei Brände hervorgerufen 
wurden. Alle unsere Flugzeuge kehrten zurück. 

Die feindliche Luftwaffe führte Angriffe auf 
Sidi-el-Barrani, Sollum und Bardia durch, ohne 
Schäden oder Opfer zu verursachen. Unsere 
Flugzeuge vom Roten .Kreuz, die die internatio
nalen Abzeichen trugen, wurden von feindlichen 
Jägern angegriffen, während sie auf der Höhe 
·von Sidi-el-Barrani ihren Dienst versahen. Eines 
von diesen Flugzeugen wurde über dem Meer 
abgeschossen, die Besatzung wurde gerettet. 

Eines unserer U-Boote versenkte im A t 1 a n -
t i k einen feindJichen Torpedojäger. 

In 0 s t a f r i k a bombardierte unsere Luft
waffe feindliche Artilleriestellungen westlich von 
Gallabat. Feindliche Flugzeuge warfen erfolglos 
Bomben auf Cassala und Assab sowie auf Dire
daua und Javelk>, wobei leichte Schäden, aber 
keine Opfer zu verzeichnen waren. 

r 

Der Feind führte in der vergangenen Nacht mit 
zahlreichen Flugzeugen einen Angriff auf B r in -
d i s i durch. Die wi11ksame Flugabwehr verhin
derte den Abwurf von Bomben auf <lie Stadt, 
während mehren~ Bomben ins Meer oder auf 
freies Gelände fielen, wodurch kleine Brände 
entstanden, die aber sofort gelöscht wurden, 
und ein Haus zerstört wurde. Ein feindliches 
Flugzeug wurde abgeschossen und zwei weitere 
wahrscheinlich durch ·die Flak getroffen. Opfer 
sind nicht zu verzeichnen. 

Der Inhalt der Innsbrucker 
Besprechungen 

Rom, 16. Nov. (A.A. n. DNB) 

Ueber die militärischen Besprechungen zwi
schen den Chets des deutschen und italienischen 
Oberkommandos in Innsbruck bewahrt man in 
den zuständigen italienischen Kreisen das größ
te Stillschweigen. wobei man auf den besonde
ren Charakter dieser Besprechungen hinweist. 

~gesichts der totalen Zusammenarbeit der 
Achsenmächte auf allen Gebieten sind diese Be
sprechungen im Rahmen der üblichen deutsch
italienischen Zusammentreffen völlig normal. 

Japanische und italienische 
P1·essestimrnen zum Molotoff- · 

Besuch 
Tokio, 15. Nov. A.A.) 

Die ja p a o i s c ö e Presse beschäftigt sich leb
haft mit den Berliner Besprechungen zwischen 
den deutschen und russischen Staatsmännern. Die 
Blätter betonen vor allem das E ~ n v e r n eh -
m e n, zu dem die beiden Partner i o a 1 1 e n die 
beiden Länder berührenden F r a g e n gelangt 
sind. 

Femer weisen die Ze1tungen darauf hin. daß 
diese Verhandlungen m der ga112en Welt lebhaf-

@ie :1lücklic6e {Jeburt eines <:fftamm6alters zei9en 

in dankbarer ffeeude an 

Drut:Un 

Cmi/ @up/itzer un'O $-au f}ertrud 
geb. Sieber 

Istanbul 

STICKSTOFF-SYNDIKAT, e. m. b. H. BERLIN 
:ACHTUNG 

Landwirte, Gärtner , 

Blumenzüchter ! 
W aa tut Ihr für Bmen Bodai7 

Ihr Hebt Um, al8o sorgt auch für ~ ~ ihm die M6glicbkeit, 
die Saat, die er erhält, gut zu ernihrenl 

Zn -:ke rrüben 

l'abak 

Baumwolle 

wollen Nitrophoeka 

will Ammoniak oder Hamatoff 'F'lonulld) 

will Nitrophoska 

H a s e 1 n ü s s e wollen Ammoniak 

G a r t e n p f 1 a n z e.n , wie Gemüse aller Art. Salate, alle Blumen 
wollen Nitrophoska oder Flomn.id 

1 m W e i n b c r g verwendet Nitrophoska, ihr erhalt.et einen größeren 
Rosinenertrag! 

0 b s t bäume aller Art, ~ Apfeleine:n, Aepfel, Birne:n, Peigea 
wollen Ammoniak oder Nitrophoska 

0 1 i v e n b ä um e wollen Ammoniak. 
Für ausgesprochen saure Biden f8t die Anwendung von 
K a 1 k s a 1 p e t e r 1 G. ganz beaooden zu anpfdilai. 

Wir wollen Buch helfen und raten, 
wendet Eud1 um weitere Auekunft ana 

Istanbul: „TORK.ANIL" Sabri Ata.yolu ve Sst., 
Galata. Voyvoda cadd.esi, Minerva Han, 2. Stock. 

P06ta Kutuw Ltanbul 1157. 

tzmir: MAX UNZ & Cie. 

Trabzon und Samson: HOCHSTRASSER & Oe. 

Ada.na. Mersin und T8.1'111UU 

RAStH ZADE BtRADELER, Adana. 

Aber achtet immer auf unsere Schatzmarke 

testes Interesse err~t haben, un<i daß durc:.'i diese 
Besprechungen die Beziehuogro zwiischen 
!Rutschland und Rußland noch mehr gefestigt 
worden sind. Besonders heben die Zeitungen die 
Nervosität hervor, die die Besprechungen in Eng
land verursacht babeo, und sie betonen. daß die 
Berliner Verhandlungen den Zus a mm e n -
bruch der englischen Politik gegen
ü b e r R u ß 1 a n d klar beweisen. 

Die „T o k i o As a h i S c h im b u n „ schre~bt, 
der Ausgang der Berliner Besprechungen befriedi
ge Japan als Mitglied d.zs Dreie:-Paktes vollkom
men. 

Das grundsätzliche Abkommen zwischen 
Deutschland und der UdSSR 1m Augenblick des 
Abkommens Berlin-Rom-Tokio, so sagt das Blatt 
weiter, werde auf d i e W e 1 t 1 a g e e n t -
s c b e 1 d e n d e n Ein f 1 u ß haben. 

• 
Moskau, 15. Nov. (A.A.) 

Tass teilt mit: „Aus diplomatischen Kreisen 
verlautet, daß Japan mit der Sowjetunion zu c1-
11em Uebereinkommen gelang1 sei, in dem die 
Einfluß-Sphären festgelegt werden und die Ein
stellung der Unterstütwng der Tschunking-Re
gierung von Seiten der Sowjetunion 1Vorgesehen 
ist." 

Die Agentur Tass ist zu der 1Enklärung er
mächtigt, <laß diese Meldung nicht der 
W i r k l i c h k e i t e n t s p r i c h t. 

• 
Bukarest, 16. NO'V (A.A.) 

Die Agentur Rador teilt .mit: 
Eine Verordnung, die im Amtsblatt erschienen 

ist, b e e n <I et mit Wirkung vom 15. November 
1940, 24 Uhr, den Zustand der Mob i 1 m a -
c h u ng. 
~r Minister für Nationale VerteicHgung kann 

fa Zukunft die notwendigen Mannschaften für 
die nationale Verteidigung unter die Waffen 
rufen. 

OKW ~Bericht 
Berlin, 16. Nov. (A.A.) 

Das Oberkommando der Wehrmacht gibt be
kannt; . 

Am 15. November und in der vergangenen 
Nacht setzten unsere Bomber ihre Vergeltungs
angriffe gegen London fort, wobei zahlreiche 
Treffer vor allem an den Verkehrsanlagen und 
den Victoria-Docks erzielt wurden. Weitere 
kriegswichtige Ziele in anderen Städten Süd
und Mittelenglands wurden ebenfalls mit Born -
ben beleg1. Die Verminung englischer Häfen 
wurde fortgesetzt. 

Ein deutscher f'ernbomber griff 700 km west
lich von Irland einen großen Geleitzug an. Trotz. 
heftigen Flakieuers durch die begleitenden Zer
störer wurden ein Dampfer von 9.300 t und ein 
weiterer Dampfer von 16.000 t in Brand gewor
fen. Die beiden Schilfe blieben mit Schlagseite 
gestoppt liegen. 

Britische Flugzeuge griffen vor allem die 
Stadt H a m b ur g an. Die verursachten Schäden 
stehen in keinem Verhältnis zu dem Einsatz und 
konnten in der Mehrzahl sehr rasch behoben 
werden. Das Verwaltungsgebäude einer Werft 
wurde beschädigt. Ein Getreidesilo geriet in 
Brand, das Feuer konnte aber sofort gelöscht 
werden • 

Auch ein Krankenhaus wurde mit Bomben· 
angegriffen, die entstandenen Sachschäden sind 
gering. Mehrere Tote und Verletzte sind z.u 
beklagen. 

Deutsche Jäger schossen am gestrigen Tag 
in Luftkämpfen 7 feindliche Flugzeuge ab, die 
Flak schoß in der vergangenen Nacht 5 und die 
Marineartillerie ein weiteres britisches Flugzeug 
ab. 6 deutsche Flugzeuge werden vennißt. 

@r. med. Walter JJisping 

l0'elt!f JJisping 
geb. Duplitzer 

Euen ldan.bu.l 
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KRUPP 
Erzeugnisse der Gußstahlfabrik Essen: ' 

Edel- und Sonderstähle: 

Werkzeugstähle. Schnellarheitastähle. Hartmetall 
„Widia" . Bauetähle . Nich;rostende und säure

beständige Stähle . Hitzebeständige Stähle . 

Mangan-Hartstahl . Schmiede- und Gußstücke 

jeder Art, Form und Größe. Bleche und Blechteile. , ~ 
Walzdraht und Bandstahl . Schweißdraht. 

Erzeugnisse für das Eisenbahnwesen: 

Lokomotiven für Dampf-, Diesel- und elektrischen 
Antrieb . Feld-, Forst- und Industriebahnen . 

Weichen und Kreuzungen .. Radsätze und deren 

Einzelteile . federn aller Art. 

Maschinenbau-Erxeugnisse : 

Eimerkettenbagger und Ab~etzapparate . Last
automobile . EmLPmaschinen für Getreide, Gras 
und Heu . Zahnradgetriebe und Zahnräder . 

Separatoren für die Reimgung und Trennung von 

Flüssigkeiten aller Art . Vakuum-Ölreinigungs

anlagen . Preßluftwcrkzeuge . Elektrische Gleis· 
bauma~chinen · Elektro-Hand-Bohr- und -Schleif

maschinen. Lasthebemagncte. Elekt,romagnetische 

Aufspannvorrichtungen . :\1ikrotaste und Mikro

tastgerätc Chir~rg1sl'he und zah.uärztliche 
fnstrumente. 
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