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16. JAHRGANG 

Zum Ged n en an Atatürk Der Aufruf 
Ismet lnönüs am Tage 

der Beisetzung Atatürk~· 
in Ankara 

\in 10 Nov{·111h1.·r 1938, fi111t Mimt 
ll'•, n:ich 9 Uhr vormi11ag . blieb <lic. 
~ h1 im Vorraum zum Krankenzimmer 
1111 Palast Dolrnahahc;e stehen. Fünf Mi-
11~ ·Cn nach 9 Uhr schlug da Herz A ta
llirks zum letzten Male für sein Volk. 

In h:ingcr Ern artung de Schli1!1m
lcn und doch mit der Hoftnung c111..:s 

\ c 11weifel11clcn auf eine Wundertat 
h;•tte ein ganzec; Volk \\ ochenlang :iuf 

• 1 
l'lne \Vcndung zum Guten gewark , 
'"l'il es cintach nicht begreifen konnte. 
d0 ß <ler Beste, der ihm zum lnbt:griif 
<le Lehens und zum , innbild der Frei
hit cler Türkei geworden war, mit ei
r., 111 Mnl mcht mehr sein ollte. J\tatürk 
h;11tc es. wie d<aum ein :inclerer Großl.:f 
\' 1· ihm, 'erstanden, das Herz seines 
\ "olkes zu erobern, das um ihn zitlcrtt: 
t•nd in entschlossl'ner Einmütigkeit hc
rrit war ihm in seiner Not mit dem 
' ' ··l tzten, was es zu vergeben hatte. zu 
h>.!lfen, genau so, wie er einst in sclb. t-
1,,._cr Liebe seinem Volke in der größtt:n 
\ot geholfen hatte. Atatürk halte von 
1·rne111 Volk mit einer derartigen lnten

s lät Res11l crgritfcn, daß er und sein 
Vcilk, auch iiber den Tod hinaus, von 
LI i:inder nicht wegzudenken waren. 

Es sind heute nun clrc1 Jahre ver
g:111gcn seit cl0m Tage. an dem Atatürk 
~r-1nc ug n fiir immer schloß. Atatürk 
1 l nicht 1nehr unter den Lchendcn. 
l>1)ch lebt er im Bewußtsein und im 
Hl·rzcn von 18 Millionen Türken mit 
S<·lchcr Kraft fort, als wäre er niemals 
gt·storbcn und werde auch niem:ils 
sf rben. Noch ist jeder Türke, der Zeit 
g(:nosse seiner Epoche sein durfte, so 
sehr von ihm erfüllt und durchdmngen. 
d;,n er in s-einer wfirmcnden Nahe m 
ich immer \\ ieder die Kraft findet, 1rn 

Vl rtrauen auf sein Volk, das solche 
Söhne hervorzubringen \'ermag, allM 
an ihn herantretenden Schwierigkeiten 
lll'uschrooken und voller Zuversicht 
:1.1f die Zukunft entgegenzutreten. 

Es mag Zweifler gegeben haben, die 
glauhtcn, Atatürks Lebenswerk miißte 
zusammenbrechen, wenn sein Schöpfer 
nicht mehr am Leben ei. Sie dachten, 
in türkischen Volke könnte eine zcrs(!t
zrncte Uneinigkeit entstehen, weil sie 
nirht wußten, daß der Geist Atatürl<s 
<lt.in türkischen Volke in fleisch und 
Brut übergegangen war. Sie hielten d1' 
:verk dieses größten Mannes sein:!r 
Zeil filr verg:inglich \\ ie seinen irdi
. chen Körper, der dem Verfall preisge
geben war. Sem für das türkische Volk 
sehr schmerzlicher Tod hat aber gera
de bewiesen, wie irrig diese Annahme 
\Hir, wie wenig jene ewigen Zweifler 
Atatii~k. sein Werk und das türkische 
Vr.lk ver t:inden und kannten, als sie 
11arh einem l'ocle mit crheuchellelil 
.\tifleicJ auch den Verfall seines Werkes 
H1rauszu agen wagten, eines \Verkes, 
da ... gerade in den letzten drei Jahren, 
;11 Atalürk nioht mehr unter uns w:ir, 
angesichts eine:r ich in Gegensätzlich
keiten zcrfldschcndl'll Welt die Feu
l I probe in gllinzencler Weise bestand 
11r.cl damit bewie„, daß der Geist seine-; 
Schöpfers mit unvem1inderter Kraft im 
llirkischen Volk fortlebt. Dieser Gcio,;t 
\\ 11chs, erfaßte das ganze Volk, aus 
clcm Einen wurden 18 Millionen, die 
1•1 tcr ich einig, eine enggeschlosscrw 
!~(·ihc hilclen 1111<1 keine Zwietracht ke11-
l1l·n, \\cnn es gilt, Atatiirks Verm~icht
ni, rn hiitcn, das \On ihm seinem Vol!ce 
ilr \'Crtrautc <1ut, die schwer erkämpfte 
f~Liheit Cfrr türkischen f leimat ZU 
< hutzcn. 

Wenn heult.> das liirkische Volk ehr
fu.chts\ oll am <Jrahe des SC'höpfcr~ 
.cic1 neuen TiirkC'i steht und dC'n Heim
g:.ng sein s großen Sohne beweint, 
so tut es dies nicht in der Sorge, daß 
dem Tl()de J\tatü rks auch der Verfall 
"L'lllcs Werkes tolgen könnte. Nein! 
Dit>Sl' Werk, da den Beginn eines 
nLuen Zeit:ilters für die Ge~chirhtf' 
,!~r Tiirkui bedeutet, hat sich als ctw~s 
UP\'crgä11gliche erwiesen und wird 
:111ch ohne die per önliche Pflege sein~:. 
Sd1öpfcrs vom tiirki drcn Volk gehegt, 
\Hil der Geist Atatürks zum tragend~n 
Gt·clanken fiir das ge amte türkische 
\'<•lk geworden ist. 

f) 1 tiirkischc Volk beweint hl'llk 
, d.1ß es Atati1rk 11iC'ht lfü1gl·r ver-

~onnt \\ ar, unter e-inem Volke zu wc1-
lt-11, das in der von ihm geschafil•ncn 
( •1cln11ng inmitteri einer W.elt der Un
ruhe und der Unordnung ein gliick'i
l11c'- Lehen führt und sich uN Sonne 
tn•11t. Das Volk gedenkt heute in Ehr-
11 rcht sdncs großen Sohnes, dcsstn 

g.·nialer Fiih rung es sein Gliick ver
dankt. 

Wie ein Banner ragt der Geist Ata·· 
wrks iiber den Häuptern des türkischen 
VolkC's, ein Banner, das dem liirkischen 
\ 'otke voranleuchtet wie die Strahlen 
(·111er Sonne. ih111 in Zeiten des foriedens 
den Weg zum Aufstieg. und in Zeiten 

dc1 Gefahr Lien Weg dL'r Selbstlosi"
kl'it. der Opferwilligkeit und \ler li~
drnrniiligkeit für d:is Vaterland weist. 

.\ ta tii rk Ich t in j ede111 einzelnen Tii r
k l·ll tort, :ils wftre jeder ein Sliick von 
ihm. Er kann ruhen in der Gewißheit 
l.inl.!s ~cnialcn I"fihrc1 s, der seine gött
l1~he SL·ndung. bis zur Ersd1öp111ng cr
l11llt hat und sich libcr. e-inc Schöpfu11g 

ur.d über sein Werk keine Sorgen mt'hr 
zu machen ~Haucht. Denn seine Schöp
f1111g, die Tiilkischc Republik, und sein 
Werk, die moderne Türkei mit all dc11 
Erneuerungen auf den Gebil'ten des 
O~istes und der Materie, liegen in 0'11·· 

ll-11 Händen. Er ist tot, sein Lcbensw~rk 
lw~ teht ! T. Cemal 

An die große türkische Nation ! 
Oie sterbliche Hülle Atatürks ist aul' 

<Jen Armen seiner heißgeliebten Nation, 
cier er sein gam:es Leben geweiht hat
te, .1ur ewigen Ruhe getragen wor
den. 

In der Zeit, als wir unter der grau
srimsten und ungerechtesten Ankla[!e 
der Geschichte standen, erhob sich 
Atatürk, er proklamierte die Unver
lct71ichkeit und das gute Hecht der 
turkischen Nation. Seine Stimme, deren 
Bcdeutun~ man früher nicht erkannt 
ll11tte, drang mit nie erlahmender Krait 
durch und weckte das Gewissen der 
g~nzen Welt. Nachdem er seine gröB
lcn Siege errungen hatte, galt sein Le
bc11 ausschließlich den Rechten der 
türkischen Nation, und seine unsterbli
che Arbeit, die in die Geschichte einge
grnben ist, der Menschheit. 

Er hatte einen unerschöpllichen 
Glnuben an die Größe unserer Nation 

' ihre Stärke, ihre Tugenden und ihre 
Begabung für die Zivilisation und an 
die ihr iugewiesenen Pflichten gegen
über der Menschheit. Als er prokla
miert hatte : ,,Glücklich, wer sich ein 
Titrke nennt", sprach er in einer be
zeichnenden Form die unauslöschliche 
L!che seines großen Herzens aus. Sei
ne hauptsächlichste Sorge war das 
Hirkische Volk, das durch eine schlech
te Betreuung und eine schlechte Ver
"~attung zurückgeblieben war, auf dem 
ki1rze~tcn Wege zu einem modernen 
Stnatsvolk 1Ullzu stalte1 , erfüllt von 
dem crhDbcnstcn und rein ten Geist der 
Menschlichkeit. Die laizistische, volks
w1 bundene, revolutionäre und etatisti
Slhe Türkei, die heute durch unsere 
organische Verfassung festgelegt und 
in da Gewissen aller unserer Mitbür
gc1· "eingepflanzt ist, sei es an der Spit
ze der Verwaltung oder in den intel
lclduellen Kreisen wie in der Masse des 
\'olkes, ist das wertvollste Vermächt
nis, das Atatürk uns anvertraut hat. 

Der Name und die geheiligte Erin
nerung an Atatfü k sind seit seinem 
Hinscheide in den Herzen unseres gan-
1cn Volkes verwurzelt. Die Aufrichtige 
Anhänglichl<eit an seine Person, die 
:sich überall im lande gezeigt hat, 
ist für den Staat und unsere Nation der 
beredte Beweis seiner Stärke und sei
ner Treue. Die Liebe und die Hoch
ad1tung, die die türkische Nation ge
geuüber Atatürk bewiesen hat, hat auch 
der ganzen Welt gezeigt, warum die 

Blick vom Ethnograph\chen Museum 1n 
Ankara, der vorläufigen Ruhestätte Atatürks 

türkische Nation in der Lage war einen 
Sohn wie Atatürk hervorzubring~n, 

In diesem Augenblick, wo wir Ata
tiitk die letzte Ehre erweisen, betrachte 
ich es auch als eine Pflicht der Nation 
g\!genüber, die überströmenden Ge
iiihte meines dankbaren Herzens zum 
Am druck zu bringen. 

Ein Leben menschlicher Verbrüd'!
tUng unter den Nationen war das 
höchste Ideal Atatürks. Ich begrüße es 
als gutes Vorzeichen und als eine Hoff-
1111nR für die Zukunft der M"nschheit 
daU die ganze Welt anläßlich Atatürk~ 
Tod ihre Hochachtung bewiesen hat. 
Meine Worte sind der Ausdruck der 
Gefühle des Dankes der türkischen Na
tion an die großen Völker, die die Güte 
l1attcn, der Teilnahme on unserer Trau
er durch Entsendung ihrer ritterlichen 
Soldaten und der hervorragendsten 
Perscin1ichkciten Ausdruck zu verlei
hen. 

Du Gründer un~eres Staates, Du cr
g\·bcncr und treuer Diener unserer Na
tiotl mit einem Charakter der Mensch
lichl<eit und einem glühenden Idealis
mus, Du unvergleichlicher Held Ata
litrk, die Nation dankt Dir. Wir vernci
grn uns vor Dir mit der ganzen Nation 
in Ehrfurcht, der Du Dein ganzes Le
ben geweiht hast. Während Deines 
ganzen Lebens hast Du die l{raft des 
r"ucr , das in Deinem Herzen brannt.?, 
<Jut uns übertragen. Sei gewiß, daß in 
unseren Herzen die geheiligte Erinne
nmg an Dich wie eine unaustilgbare 
flamme in Glut und Wachsamkeit wei
tt:rhrcnnen wird. 

Ocr Präsident der Republik 
lsmet lnönü 

Das Progra1nn1 zutn Todestage Atatürks 
Wie aus einer Mittcilun11 des Gene

ralsekretariats der Volkspartei hervor
geht, ist das Programm fiir die Ge
dächtnisfeier nnl.1ßlich der Wjedcrkehr 
des Todestages von Atatiirk folgender
maßen festgesetzt worden: 

A hl '-:1 cmbrr 1111 CJ,115 Uhr ''erden 111 
llen V o 1 k s h ,1 1 s r r n Versanunlungen 
t„tlf"ndi:n \'l r'irettr der Z\ i'- und Mil tärhr

h'>r fl'll werden d·tr.111 te u hmcn. In tleni \"er-
' "1 mi: r 1 1 r.J t' ' Btiste oder e n Bild 

\t 111 k 1f cl n 1- 1 • np'alL geo.;ll'~!t i.ntl 
1·1 <'c •wk'schrn Flal,!gt• so,v1c mil den Fn•

l.11: n •t Purlc untl 11; H ,1rnen !?eschmück: 
Puuktl n lr.J !),OJ lih~ \\Crdl'll s'ch nur ein 
Zc eh dlr m t der Durchflihrun:;: der Vcr
c;1mn11111 h.•trnutcn Per ml'chkeiten alle An
" cc;cnde,1 erh~hcn .md hinf M inuten de~ 
S c h w e i J! c n c; dem Decl!ichtnis d<:'S g111ßen 
ro•en w"d'l1 n. Dann w rd ei"I Red n er das 
Wort ergre"fcn um an da~ l.rben und d"c 
großen l.e' tungcn \tnturk~ hir ~C'll \'akr'and 
1 1 er"n 11ern. Den Ahsch'111\ wird die \"er:e::unj! 
tl P 1 ok 1 a m a t i o 11 h"ltlen d'c nm 21 

10\ emher rn:rn \ or. dem Nationalen Führ(' 
1 mct lnönu aus \nlaß de;; Todes von A ta ttirk 
n die Nat on ger"chtet \\ urdl' Anseht l'ßencl 

111 J'e e Vcr;;ammlung \\ "rd man sich unlN 
Vornntrit1 der Vertreter der zh ilen und mil 
t? chen Behorden an das Den k m a 1 A t a -
t 1 r k ~ bC"!!ehen a 1 tles~en F11ß K r !1 n z .... 
n•N!Prgc'e~t werden. 

d1.n S c h u 1 r werd„n am gleichen 1 ag 
Uf'.d zur gleichen Stunc.le ebenfalls \'ersa111m
lll'1J,!Cn :ibg~lrn'tcn 1 hrer und Schüil'r w.:rdcn 
'eh 1m restsaa' tler Schule vor dem ß:ld 

Atatürks V<'rsammC"ln Nach iiinf M"nuten 
Sc.-h\\ eigen werden die Lehrer ihren Schülern 
das Lehen und da~ Werk ,\tatiirks darlegen, 

und dann d c 1'roklama11on de~ 
Chefs \erlesen 

0 3tmnnlc 

Alle Z e, t 11 11 g' n in der T11rke" \\Crd~1 
:1111 10. No\'ember :w. Jcr schwar1 cingerahm 
lt 1 l'r„ten S"ite au" chFl'l\l;ch 1\latilrk!'! j.tl
dc11ken. Perner \\erden <J'e Z<.'itunnen Arti~ • 
11her Lehen und Werk tle ... Befreie~ der Tu 
~c \l0 rilffontlil'11cn, '<in . dem ge\\ altiqr 
!-ichmcrz sprechen, den <1 c Nation !iher dt 1 
\'erll'"I rmp!and, nnd Arl kel 1ibi'r d'e un~lt'rh 
1'.chen <ir 111d,.1tzc de.; Kl'mal"•m111~ \'Nöffen• 
lt dien. 

In Ankara ll'ird nach dt r Versamm 11 
iin \lolk,;h:w~ d'.e 'orl!iuf gc R II h es t !i t I e 
\ t a t ii r k s den ganzen Tag g,·iiffnel ~L' n, 
um der Bed>lk1•n111g LU <'rmi\glichcn, ,"c'1 \or 
dt!r sterblrhcn lliil1c des un~terlll'chen Ptih
•crs Ul'r :'\at11111 w 'erneigen. 

,\! e Tiirken im ,\ u s 1 an <I wade11 am lll 
:'\o,·cmhl.'r nm !'l.ll5 Uhf n clen Rot„ch:ilkr. 
oder Kon~ulaten der Türke, wo sie ~ich he 
f nden, einer lledenkstuncle he·wohnrn, de un
ter der 1 e:tung de;; Bot~chaftcrs oder des 1e
we ligl'•1 tiirld~chen Knnsul'l vM sich geltC'n 
wird. 

1 >rr S e n d c r A n k a r a \\ ird am lfl. No 
\ C'~11hcr r~o·gen:; n ir .\,e~ungen \'0111 r age 
brrngen und d:um diir:111 er nnern, daß C'> d~r 
dri1te lahrestag uec: Todl><; Atatürks i~t. unJ 
ferner d:e Proklam.111011 de~ ~:it:nrrn!cn F1111 
rers \ erle en 1'11 anschließen<! d'e Sendung 

111 Zeichen lll'r ·1 rauer cmrnstcllen. ~rt1ag„ 
erf.ilgl die gle ehe Zere'l'nnie Abend~ '' "rd 
nach der Durchgabe der M dL nI!en vo•n 1 :igc 
und d1•r Verlc."'un~ der Proklamntio:i uc„ 
Fii'1rer~ der :'\nt"on durch den Ankarner S n 
de· t•inA Sch11llplntll:naufnahme -der lw:tor 
sehen Rede ver 1'rcilet, d.c Atatürk aus An'nß 
des ICI. Jahrestages der Proklarrnt:on der Re
publik in der Tilrkei h;elt 

l- 01 Bili 1~ le11 Novembcrtaga1 1938, als d' • u hl he Hullc Ataturks 1m P.llast von Dohna· 
bahc;c oufgcbahrt war und Of fö. ert.' die Ehreny,, ehe h·cltcn 

• 
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Wird Japan zur Burma-
straße marschieren? 
Luftbombardemen ts ~ind keine 

,,dauernde Lösung" 

l"ok10, o. Nov. (A.A. n. Rcu~r) 

In eu\em Art.kel unter dem T itel „Ein he:kAer 
\Veg„ schreibt „Japan T 1mes and Advc r
t i s c r ". das Organ des Außcnm nisten ums: 

„Es beste-l1t noch unmer d:e Mogl d1kell und „o 
gar Wahrsche1111Ichk?1t eines J 1 r e kt e n .M a r 
s c h es J u f die B ur m a s t r a II .... Die Lu!t<1n 
griffe haben diese Straße stark oeschäd.tgt. aber 
eme ,::laue1nde Lösung" bcstande n der Besetzung 
der Straße. 

D:ts Blatt sagt dann weit~r. die USA konnten 
keme E.inwJnde erheben, wenn )dp;:m Ub.:r ln:io· 
Cböna hin"'eg losschlage. denn AmenkJ selbst fuh; c 
eine ,,ausländische Einmischung durch. ui.1 

Tschungkmg zu helfen. 

• 
London, 8. Nov. (A.A.) 

Hinsichtlich der L n g c i m F e r n e n 0 s t e n 
herrscht 1n Londoner K reJSCn nach wie vor d ... r 
Eindruck, daß Japan, wenn es sich zum Angr.ff 
entschließ t, ::uerst di.: B u r m a s t r a ß e zom 
Ziel nimmt. L>1 ser ~danke 'll."urde bereits Jn em~r 
Erklärung des chinesischen Außcnm.nrsters :n 

Tschungking an den „Times '-Vertreter geciaßert. 

„Tokio hegt immer noch den Wunsch"", so .sao!e 
er, „von Washington durch emen Nervenkrieg L.u
geständnisse ::u erhalten." 

Tokio wfüde dies:n Angr1ffsabschrutt wählen, u1 

der Hoffnung, clnen offenen Konflikt mit den US i\. 

zu vermeiden. Aber nach Meinung des Ministe s 
muß man, um von vorn~herem di" japanische Ak
t;on zum Scheitern zu bringen, jeden Angriff Ja
pans von Sibirien bis zu den Philippinen nls cin·:n 

Angriff gegen die Gesamtfroot betrachten. W as 

S 1 b i r i e n betrifft, so zweireln die Chinesen übri
~ daran, daß Ja pan dort angreifen ""ird, so
lange die RUSM:O, dm en der chinesische Mini,;ter 
Hochachtung zollre, so tapfer wie jetzt kämpfen 
v:ürd en. 

Der Minister erinnerte daran, daß auch Chinu 
durch seinen !heutigen Krieg ein Beispiel dafür ge
geben habe. wie man unter Ausnützung des Rau
me3 Z ~ • t g e w i n n t. 

Aus einem Reisebericht 

ln aller Harmlosigkeit steht in einem älteren Re.

scbericht, in dem der Verfasser von ~lnem Schiff
bruch erzählt, rolgmdcs: „Nachdem ich zwölf Stun
den umhergeirrt war, ohne die Spur eines meiuch· 
llchtn Wesens entdeckt zu haben, bemerkte ich zn 
meiner gro&en Freude enr.llidi eine Menschenge
stalt. die a11 <einem Galgen hing. Dieser Anblick trö
stete mich über alle Maßen, de.nn lch war völlig 

übeneugt, daß ich mich in einem zivilislerti>n Lande 

befand." 

UINlill•at'"fUUlllTZ lllACll Vlll~Mo OSllAI /IU1'1fl.WfltMU 

Ein Roman aus dem Oiie.mgau 

( 12. Fortsetzung) 

& war ew Tropfen zu viel OeJ in seiner StU1\llle. 
o~ \Valp hörte den faJschen Ton heraus, den er 
selber gar .nicht empfand. Ihr Herz schlug hart ge
gen die Rippen. Aber sie W'\\"BD(J slcli. 

„Was .ist denn das filr ein Gott, G org, von Jell! 
du redest?• 

Jetzt war es an · , zu stutzen und sie anzu 
starreu. 

„W;e me111St das?'" fragte er !Jenau m:.t ihren 
W orten. Und daß sie sich i}Cgenseltig die Frooe 
st.tllen mußten, zeigte achoa, wie grundverschicJ.:11 
dte Sp rache ihrer H erun war. 

Der ~tor Georg Weidacl}er hob beschwö
rend d1" Hand. Es wnr eine e"11:r eindrmgltchtcn 
Kanzelgesten. 

„Walpl Um Himmels willen, du w. rst doch dei· 
nen Herrgott noch kennen?' 

Wnlp seoktc die W1II1pem, als hütete sie ein Ge
beimnis. da3 gerade diesem Menschen nicht pretSge
g.:bn werden durfte. 

„Dein Gott ist nicht mein Gott!" sagte &le Jei..e. 
In dieseni Augenblick kam ein dumpres, ~weres 

Polrem durch die Nacht. Dann wurden auf einmal 
die Fenster von außen hell angestrahlt mit einem 
weißlichen Licht. daß die Wände entlang wander
te. Ein heulendes Hupen zerriß die Stille, die bisher 
um den Moorllol geäbnet hatte. 

Die Wolp war nufgesprungen. „Da ist er wie
der!" stieß sie hervor. „Jetzt ikommt er auch zu 
oadit.schlafender Zeit.-

" W err fragte Georg verständDislos. 
Sie antwortete nicht, soll<'k-m lief 1Zur Tür, Ent-

• 

ncr Fiihrer m Ges präch •nit dem Kor~führer 
der ~SKK, Reichsleiter lliihnlein . Das National
sozialst1_ he Kraftfahrerkorps hat im Ostfeld
l 1g wicht'ge J\uf~abcn auf eiern nebiet des 

Narhc;drnhs. 

„Abwartende Gelassen,., 
heit" vor Leningrad 

Restlose Vernichtung 
sowjetischer Landungstruppen 

Dt!r Charakter des .8clugerungskri.:ue.s vor Le· 
niugrad wird in cmem ckutschen Kriegsbericht ein
dringlich geschildert . . Die deu•~chc. lnf~ntene, so 
i.letont r.ler Kriegsber1chtcr, liegt h er 111 starken 
ausgchaute-11 Stellungen mit „nbwartenck-r Gel.1~
senheit", denn sie weiß gei1au daß die Stundl' 
Leningrads ebenso sch:agen wird, w ie die Kiews 
oclcr Odcs.s,1s, und r.lnß J1e Faust, dil' sich um die 
Stadt am Pinniscl1en Meerhuscn gt:schlossen Ji.:it, im 
richtigen Augenblick zudrücken wird. Die deutsche 
Taktik vor Lenmgrad ist heute e ne Taktik des 
Krilftesparens. E.ln vorze.iuger Prest geangriff ,1uf 
die Stadt, rhe viel,e.cht Jn allen Kel!crlöclr.rn mit 
Sprrngstoff geladen ist, wurde jetzt Opfer verl<m
g ·n, die mcht gerechtfertigt Wdlen. da der ('nt
s..hcid~n'.IL Kr;1ftel'ins.1t: Hl nn :eren Teilen der 
hont benötigt wirJ. 

l) e ab..,,„1 tende Haltung der d utschen Tn1p
pe11 bedeutet nbcr nicht et~\J k.impflosc Ruhr, 
denn l'ag für Tc1g und ' 1cht fur '.kht müs ~n J1c 
deut~„hen Soldaten uuf r.lcr \Va-ht i;cm. um die m
me1 wiederkehrenden wutend,n Ausbruchsversuche 
cu· emg~chlosscncn Bolsche..,,isten die vom liun
ger, der V.erzwe,flung und von ihren Ko!1u11i~s.um 
in den Tod getr eben wert.len, am Belagcnmgs\\,11! 
zcrschdl n lassen E.inc :eitlcm<J tofft<-n die Bul-
hewisten, durch Landungsversu1..he hmter de-11 

ckutsch.?n Lin,en an der Küste des Finnischen 
Meerb•1Sens et""dS erreichen ZI• kunnen. o:ese L.111 
dungsv,•r uclle wur<lcn meistens m !er Nacht oder 
im Morgengrauen vorgrnommen und tmycn ie 
nachdem d n Charakter von Ueberraschungsak 
t.onen oder Landungsoperat·onrn <l1e mit sch we· 
ren Waffen vorbereitet wurden, \icistens loodc
ten die Bols 11ewi ten m der Nähe elner Mole, d1t> 
nn der Straße Lcn1ngrad-Oran.enbaum gelegen 
ist, wobei J ,e Landungsbrücken 111 Rud rbooten 
unJ Schleppern iherange~chaflt wurden. Oft "".iren 
diese Akt.ont>n von einem heft w·n Vorbereitung, 
s1.hi.eßt>n der Kroost.idter Festungsartilleric eing·
leitet, man.:hes Mal bracliten d,e l3olschewisten 
nud1 Ticfthegcr .21um n.1chtlichen Einsatz:, um einrn 
l3rückeokopftfrctz:ukämpfcn. Schon lli.1Ch den ersten 
Landtmgsversuchen hatt..:n aber die deutschen 
Truppen, die an d.eser Stelle der Kilste ihre S tel· 
Jungen 11aben, eine Abwclirtaktik herausgearb.?itet, 
die zur fast völligen Vernichtung der gelcJndcten 
Truppen führte. In kcinl!m e '11zigen Fall gelang 
.es den Bolschewisten, über die der Küste parallel 
lcufende Straße Leniugrad-Oranienhaum vorzu
dringen. Meistens wurden sie schon beim Erreichen 
der Küste mit elnem rnordcr'ischen Feuer empfangen. 
Die Transportkähne wurden von der .Jentsch~n 
Pak zusammengeschossen und beleud1teten ~ e lo· 
dernde Fackeln den Schauplatz des nächtlichen 
Vem.chtungskampfes. Stürmten die Bolschewisten 
bis zur Kustc vor, so wurden .sie von flankieren
dem Ma.schinengewehrfcue1 empfangen, das sie 
zwang, weiter vorzustoßen und Deckung in Stra· 
ßengraben zu suchen, An deren End~n stanclen 
wleclcrum deutsche P<1k·Geschütze In Stellung, 
deren Leuchtspurgeschosse vernichtend durch d:e 
Gräben fegten. Die Reste der Landungstruppen 
stürmten ,:Jann ~lter zu einem Bergabhang hin, Jn 
dem sie Deckung zu finden hofften. Geballte 
I-landgranatenladungen rollten den Abhang herab 
und vollendete11 das VernJchtungswerk, Wie blu
LIJ für die Bolschewisten diese Kämpfe verlieren, 
deren Nutzloslqkelt sle nun mz:wlschen sd1on ein
gesehen zu h:tben scheinen. ~ht daraus hervor, daß 
in einem F111le, in dem die Landungstruppen 1Le 
Stärke von mehreren Bntaillonen ihatte, nur J 
sowjet:.sche Soldaten am Ltben blieben. 

setzen und Zorn im Ge cht. Der Bruder folgte für 
1~uglerig. Und weil die \ Valp In ihrer Aufregung 
nicht sogl„1cb m t dem OeHneo des H 11.sto~s :u
recl1tkam, stieß er clie schweren Riegel zurück. Da 
standen s e auf der S hwcll m einem grelkn Licht
kegel, der ihre Augeit blendete. ur undeutlich sa
hen sie dahinter o der .Dunkelheit ein klobiges Gt
fährt, 1nittcn auf der Blrk<'t1straße stehend und noch 
zitternd unter dem Takt des wildhummernden Mo
tors. 

Einmal. zweimal, ließ der Steffen den Motor 
:h1naufheulcn. bis die gcbäruilgte Kraft Im Zylinder
block die Kühlerhaube zu sprengen sch!cn. Dann 
setzte sich der Wogen langsam 11 Bewegung und 
Jcroch auf das Haus zu, als wollte er c.s rammen. 

Der Stefren hatte im Scheic1w<'rfer!Jcht die Walp 
gesehen. Die Gestal~ neben 'l'hr ~achtete -er nicht. 
Er sah nur sie, die Feindin. Und wi.e ihn die Welp 
schon eirunol um Sinn und VerstMd gebracht Jldtte, 
so d,..1:1 er fast wider Willen .m t groben F.rnsten 
dreinschlagen mußte. so packte es ihn jetzt wieder. 
Er schnaubte durch J.Je Na~ und trat den Gas
hebel durch, daß der \V ..igcn efo 11 Pantbersprung 
machte. 

Gerade .kwu1te Georg die \Valp noch beiseitere1-
ßcn. Dann drückte die stumpfe Kühlersdmauze tlen 
eichenen Tiirstoc.k elu, vellil..: an d r Stelle, wo die 
Walp gelehnt hatte. Irgend ~01an<l schrie laut und 
gtllend. 

Aber !Chon preßte St ffen den Rückwärtsgang 
m das widerstrebende Getriebe, daß es kreischte 
und krachte. Der le tgehissene Wagen riß sich 
aufbriillend los und schaukelte nach aückwärts. Ei
ne Scliwenkung - und schwer wie ein Tank 

Türkisehe Post 

Vor oder hinter 
dem Ural ? 

D:t' starke Beachtung, die e1111lische Zeitungen 
11erack in der FrJge eine . .s weitem ~wjet1schcn 
\Vider.slJndes Juf der Bast-; der wrhlieöenen So
wjctitidu.strie widmen. läßt die Frage aktuell wer
den ob der russische Rawn i.n ndustriellcr Be 
:iehung ul'lcr.schöpflich sei und wieweit d~ prakll
i.d\?n M6glichkeiten der Bols..:hcw,sten gt:hcn, Jen 
Widl'rstand auch hmter Moskau, ja. geg,•benenfalls 
auch h:nter dem Ural fortzusetzen. Von deutscher 
sachverständiger Sd~ wird hierzu t>rklärt, .:l.Jß .h 
Operationen fortgesetzt würden. hi.s die Vernkh
tung der letztm Sowjl't<llvisiou unabh!ing1g von 
Zeit und Raum ~rz'elt worden sei. Man wedc 
StJlin nicht ml'hr d.e Möglichlreit lassen, mit drr 
dem Ural vorgelagerten Industrie im Rücken e:ne 
neue \Vidcrstandsfront aufzubauen. Die deuL~che 
Führung werde wohl k.Jwll darauf verzichten, die 
Produktionsreserven des Uralsektors in dieser oder 
jener Fo~m. lahmzuleg<'n. Man müsse es a~so als 
wahrschetnl:ch unterstellen, daß der Ural m dm 
Bereich der deutschen Waffen rücken werde. Da· 
mit erhebe sich von selbst die Frage, ob ~talin 
nach menschllc~m Ermessen in der Lage ~1. aus 
dem asiatischen R ußland heran~ einen neuen \Vi
derstand zu organisieren. 

Zu ::!1eser Frage wird von deuL~cher Seite eor
kl.irt, daß z.u einer ~ortfü.hrun'c) de.s Kri~es d:irch 
die Bolsclr.v.-isten vier gnmdsatzl1che Vorausset
zungen gehören~ 1) Eine breite Bcvölkerun~sbas1s, 
2) e 'n große.i, gut ausgerüstetes Heer, 3) eme g~
sichcrte Produktioo an Rüstung· und Kons11mgu-
1ern, 4) ein geord~etö Tr3:1sport- und Finanzwe
srn unci dne m1sre1chenr.le Ernährungsversorgung. 

Zu dies.:n vier Vorau.~setzungen seien folgende 
Feststellungen zu trefler.: 1) 163 . Mill:oi:i~n od~r 
85<' der UdSSR leben im europ.i1schen 1 eil, 1111r 

25 ~.\'.tilliooen oder 15% im asiatischen Teil. Se!b~t 
wenn di~ Sowjets einige Millionen Mann M11tt„r 
und Zivilbevölkerung h int~r den Ural .retten kö11'1-
ten würde sich ,:Jas Bild kaum verschieben. Selb~t 
"rnn man 35 Millionen Einwohner für das asiatl· 
sehe Rußland rechn~n wollte, ergebe sich ni.cht 
mehr nls ein bis zwel M;11u1 auf den Quadratkilo
meter Bod.-n. 2) Die Aufstellung eines großen 
Heeres wird damit binfäll19. S ine Ausrüstung 
h •not von den industriellen K.apazitden des SO\\o

}' lrusslsch<'\1 Asiens nh. \\',e. ist es .Jarnit, bestellt! 
Da1·auf gibt t<eststel~1mg 3 .die Ant\\ort. >) Kohle 
und Erze seien zwe fellos 111 großen L1gern vor· 
h:anden, die jedoch \·ollig ungenü9md ~rschlossen 
\\Orden seien . .Fiir eint> gewaltige For<1ern11g def 
Pru:lukt Oll rehlten „ue te hnischen Vor.111sset:un 
gen. E.s f hie an Fach~rbei~crn. Ma_s~hinen . ~ör
dcrungsanlagcn. Selbst im tiefsten hiedi.'n wurJ.: 
der Aufbau einel' hoch'l'.erllgen Industuereu;on 1111 
sowjetischen Asien Jahr=ehrite erford.'rn. Zudem 
fehlten sämtl.che tcdml~chen Voraussetzungen zu r 
Ver\\<1ndlung dl'r Kohle ,in Kok~. - 1lso zur ß111 
schmelzung der Eru. Nur 9~, der sowj<'t1schrn 
.l\fartin- un.d Hochöfen befänden si h im asiatischen 
Ruß:and nur 6' ~ der Elektrokraftwerke jo?nse1ts 
der Ob-Ünt..-. O~l fehlte jenseits dl'S Ural vollkom
men. ~ \Vas die Kon umindustne hctreHe, so be 
f,111de sie s-ch zu 83",o 1111 europäischen Ruß'. . .md 
1) Die Transportfragt.' im .1sratischen Rußland. r
schcinc su gut wie unlösbar.Der ga.n::e 0sthc!1c 
s~ktor sei III Gnutd,• auf die lranss1b1nsche E1 -
~~nbahn nngewie. n, die jederzeit durch Fernbom
ber an ihren empfindlicl1sten Punk.en geslort wer· 
den könne. Daß das finauio;wescn im asi.11ischcn 
Rußland cmer gesunden Grumlbge entbe.hrt, wenn 
-erst die Trenming vom europaischen Rußland voll
zog<!n sei, brauohe nicht besonders betont zu wer
den. Wil3 mm al:x?r die Leob!n.-;mifü•lversorgung el
MS ~1r6ß1?tcn Heeres betreffe, so köniie festgestellt 
werden, ,:Jaß a; 6 des asiatischen Raumes in cer 
Zone der ~genannten Fros::böden liegen. die fast 
durchweg as ganze Jahr gefrore.n bleiben. Ein 
Fünftel v; durch die südlichen \Vüstcnzonen 
geste}lt w1d nur ein wcitere.s Fünftel stehe verhält
nismäßig sicher als Ern;-thrungsfläche zur Verfü
gung. 

Die>< kuru Untersuchwig zeigt, so w~rd von 
:euL,..:her Seite .bcont, daß der sowjetische Rlun1 

ktine ·wegs „unerschöpflich" und der Krieg Im 

Osten absolut beenclbar jst. 

Aus dem Kulturleben 
In Bochum veran.staltet die D~utsche Arbeits· 

front eine Ausstellung D i e m u s t e r g ü l t i J r 
Wohnung". In ihr ~ird eioe \.VohnWlg für ei
ne sechsköpfige f<amilie, ihre zweckmäßige Ein
richtung und der dafür gee.!gnete Hausrat gezeigt. 

ol< 

D .e \V jene r Sä n g e r k 11 a b e n unterneh
men zur uit tine Konzertro1se nach Schweden, auf 
de-r in allen groß!'fl Städten des Lande~ gesung~u 
wir.d. 

• 
. D.is ~V ü r z .1H1 r g ~ r S t a d .t t 11 e a t e .r i>e

gmnt mit dem jetzigen Wiiiter sem 140. Spieljahr, 
wom1t es zugleld1 zur ganzjährigen Sp!tlzeit !lber
geht. 

s..:hwanktt d <is spuk.halte Gefahrt auf die li '.rken· 
srraße zurück durch die Nacht davon. 

La:nge noch sahen vier Mew;dien dem wandcrn
deu Lichtstrahl u..1ch, der weithin dai; nächtliche 
Moor abtastete. Vier M en.schen, d~nn uuch R.ih 
und Hartl wal\'n schkifv.irr über cl1l' Trt.'ppe her.ib
gestolpert. 

Rake, klein und gebückt. wie an sich i;elbcr zu 
sammenge.sclilo.\Seu, zitterte in der Nachth1ft. Sie 
hatte noch auf der Treppe mitangesehen, wit" nahe 
der TQ:l an Walp vorbeigestrichen war. 

„Ha.~t du so geschnenr· fragte Walp jetzt die 
Alte. In ihrer Stimme war Zlirtlichloeit. 

Rake kennt\• nur nicken. Ihre Fittger warl!n 
krampfhaft ineinander verschlungen wie ein Bünd~l 
dünner, brauner Sc.Wängle!n. Aber selbst jetzt, no.:n 
eiskalt vor &hrecken, vergaß sie nicht, ihr lautloses 
Lippengeflüster hinter dooi vom Haß gesteuerten 
Wagen herzus.:hicken: .. Verflucht sei dein \ \leg ~ 
dir ein Fein~ ie.:Ier Steg _ jeder Stein beiß nach 
dir - wie em reJ~ndes Tir. 

„Nimm's nicht so schwer. Ist mir ja nix g'sche
hen ." 

Hartl, der Knecht, war ein paar Schritte hinaus 
auf die Birkenstraße gegangen u.nd betrachtete 
kopfschütterlnd dk frlsclien R adspuren. D;e Walp 
rief ihn zurück. Er kehrte sofort wn beim KlcJng 
ihrer Stimme. Dann trat er ,:Jicht an sie heran und 
starrtl' mit helßen Augen in 1hr Gesicht. worin noch 
die Erregung zuckte. 

„Soll ich ihn umbringen, den Hood7" raunt.- ~r 
<licht an ihrem Ohr. „Ich schlag ihn tot, wenn du s 
h<tben willst. Kostet dich nur ein Wörtll" 
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Die Rede des 
Füh ers zum 
9. November 

München. 9. November cA.A.) 
Wie jedes Jahr. so prach der F ü h -

r er auch die~es Mal zum Vorabend de5 
9. NoH·nber \'Or seinen .alten Mitkämp
fern. Zum Begi11111 seiner Rede wies der 
Führer darauf hin, daß im Jahn· 1939 
~eine letzten J?emühungen zu einer fried
lichen Revision des Versailler Gewalt
friedens gescheiter( seien und ·den demo
kratisc.hen und internationalen Kriegs
hetzern es gelungen sei, die Welt in den 
Abgrund des Krieges zu stürzen. 

Der Führer g:ib d:inn einen Ueberblick iiber 
d e Ereignisse. Die c~ste Aufg:ibe De-ut~hlan.ds 
sei e.s gewesen, s;ch von dem Feind 1111 
O,;ten zu befreien. In 18 Tagen war t.liese er
ste Etappe erreicht. Alle, d~e nicht völlig ~es 
gesunden ,\\ enschenvcrstandes bar waren , hal
ten sich damals darliber klar sein müssen, <lal~ 
man Deutschland nicht noch einmal 11nterjo
chcn kiinnc. aber sie hatten es nicht begriffen . 
:>ondern im Gegenteil die llnnd zurückgesto
ßen, die C'r ihnen hingestreckt habe. Er sei be
schimpft und als Feigling betrachtet worden, 
11ncl so sl"i nichts :inderes übrig geblieben. :ils 
das jahr 1940 damit zu beginnen, de Entschei
dung gegen den Fe;nd im Westen zu suchen 
" 11r durch 1l:c C ieschwiitzigkeit und Unklug
heit des Feinde-; hätten d .e führenden Persön
l'chke ten Ocutsd1 lands erfahren, dag die Geg
ner einen Hamlstrcic~1 planten, unter dem 
\ or w a n d F i 11 n 1 n 11 d z u h e 1 f e 11, nber 
111 Wahrheit mit c.lcm Ziel, No r wegen und 
da1111t den Weg L\1111 schwedischen Ert. \lnd 
die sc-hwcd sehen Erzfelder selbst anz.u;:: reifen. 
DC"r Flihrer cnt:chlol\ sich claher, rncrst d ie 

n o r w e g 1 s c h e r r a g e t.u lhsen. Kurz. 
darauf wurde .cler unvergleichliche Sieg crrun
~en, durch <lcn der Femd im Westen vernich
tet und En,gfand zu dem heriihmten Rückz.ug 
gezwungen wurde, der, wie die l:lriten be
haupten, für immer ein glorreiches Kapitel 111 
der engli ollen Kriegsgeschichte ble'hen werde. 

Dann sagte der Führer weiter: 
Ich entschloß mich dann n o c h e 1 n m .i 1 , 

Englalld dle Hand zu bieten, noch einmal, aber 
auoh zum 1 et z t e n ,\\ a 1. Ich habe es [u1 
notwend·g gehalten, dar.'.luf hinz.uwe1sen, daß 
es für l'ngland keinerlei Sinn h:iben konnte, 
dt•n Krieg fortzusetzen, und daß nichts Eng
land rin einem \'ernii11ft1gcn Frieden flm<lern 
könuc. Im Ciegenteil, Gegen iitzc bestanden 
n:cht zwischen England und Deutschland, ab
gesehen von solchen, d :e kiinstlich hervorge
rufen waren. Der ,; 1 n n I o s c Sä u f er, der 
England l'e.it Jahren führt, hatte aber meine 
Haltung :il ein neue Zeichen der Schwäche 
betrachtet. .\fan stellte mich erneut als einen 
J\\ann dar, der nicht wage we1terzukämpfcn. 
Ich i1.:ibe die Z u k u 11 1 t nicht nridcrs vor · 
a u s g c s e h c n , als sie tatsächlich eingetre
ten ist, aber oulkr all den glorreichen Taten 
habe ich auch die 0 p r c r vorausgesehen und 
ich wollte allen diese Opter ersparen um! 
insbesondere meinem Volk. Was die übrige 
Welt betrifft, so g:aubte ich ebenfalls, es auf 
mich nehmen /LI können, als Sieger dem Feind 

Die \\lalp spi.11 tc sdn.,;n 11.iuch so ~tl!il~ <111 ihrer 
Wange, als ware ihr Jl'maud m it einem offenrn 
Licht zu n<ihc gekommen. Sie wandte deu Kopf ah, 
kaum ihren \\'idcrv.1llen ve1her11Clld. 

Ich hdf mir schon selber! '" s,1gte sie kurz . • Dazu 
braucl1 ;eh dich n:cht." 

Hartl biß die Zähne :usanunen, <laß seine 13Jk· 
kenknocheu überscharf hervortraten. llnmerkl1ch 
:>chob sich sein Kinn nach vom. C:r sagte uichts 
mehr. Doch seine Ge<l..inken spielten deutlich les· 
bar um den hämischen Mund: Stolze du l Nur ein· 
mal dich klein sehe.n! Nur einmal 

Aber unter Ihrem Blick, der ihm die Richtung 
wies, schlich er schweigend wieder h inauf in sein.: 
Kammer. 

Erst jetzt dä.i1unt.'rre 111 Georg We1dacher lang
sam -ein Funken Verstilndnis für d..is Vorgefollene 
auf. Er hatte den Bruder im Fahrgehäuse des Last
wagens nicht erkannt, das ganze Geschehnis haue 
sich zu schnell abgewickelt. Jetzt ~ber, ohne daß 
e;n Name genannt worden wäre, wußte er plötz
lich: Steffen! Das ist Steffen gewesen! Und wie die 
Walp d.imals richtig gesehen hatte, daß ein blitz· 
haftes Aufzucken stiller Genugtuung über Georgs 
Gesicht geglitten war, nls sie, von Steffens Paust 
geschleudert, Im Stubenwunkel lag. so konnte er 
auch jetzt seinem J.nncrsten Wesen nicht gebieten, 
daß elne merkwürdige Freude, eine tolie Lust an 
Steffens brutalem \Vagnts in ihm aufwallte. „Re~ht 
so! Recht so! ' schr1e es in ihm, etwas Böses und 
Dwikles, davor er erschrak. Ein gr„uer Bodenllatz 
seines Herzens war aufgerührt worden. lind in d1~
~em Augenblick fiel ibm das Totenbrett ein, das 
vorhin Im Scheinwerferlicht sekundenlang attfge
leuchtct hatte. 

Reis wn Reis fugt sich eitt in die Zuchtrute Got
tes. Hüte dich, Walpl Und der Kooperator wcJr 
ganz erfüllt von jenem jahrtausoodealten Priester
tr:umph, der 10 einem strafenden und rächenden 
Gott seinen Verbündeten und Handlanger .~ieht. 

Aber was hatte die \.Valp vorhin gesagt. diese 
neue gegensätzliche Ruth, diese blonde, grauäugige 
aus dem zwanzigsten Jahrhundert?: „D.!ln Gott i~t 
nicht mein Gott". 

Rrst jetzt fand Georg Weidacher Zeit für Zorn 

Istanbul, Montag, 10. Nov. 19#-
die lfand w bieten. Wie ich ber~its n ~ 
hahen cli<' ,\ntlcrcn d:c' n:cht begriffe f. nd 
c:nugt• .Wttel war .daher, sich auf den z~ ~ 
k a III p f \'OrLl1bere:ten und den Weg_ fa~ 
schrenen, der t l'h fur alle Z~it von U ~111.;tlt r C 11 h 4.: f r l' 1 e II Wi rd, d1c ntcht llllr [ 
'and, sondern ganl Eu r o p a bedrohen. 

·pra~ 
Als ich das letzte ,\\al hier vor lhneV => bcc· 

konnte ich dies in der vollstandigen. e 1' t 
z e u !! 11 n g n1m Si e g tun, wie nienia 

11 
ill 

ner rnr mir, und trotzdem hatte ich sc.hll .:i.a& 
mals sohwerc Sorgen. Ich war überzeu~~tiftt 
hintt.:r .all die::-en Ereignissen als Bran Strt 
kncr verborgen war, der immer von den hallt 
tigkdten der \'iilkcr Nutzen gez<>g~n. jtt 
l > e r n t c r n a t i o n a l e j u d e. D1e~11,e: den habe ich als Weltbrandstifter kenn 
lernt, denn man . h:ittt: ihn in der 1'res~3~ 
l~undfunk. im l-1lm, im Theater usw. \f" 

Jahre handeln und den Geist der Völke~htn 
derbcn lassen, und m:in hatte auch ge- ifJrl" 
dnß diese Vergiftung sich immer n~~h.~ 
~etzt. Man hatte die Finanz 1111<1 die Judr ~ 
Ge:;ch;ifte in diesem Sinn arbeiten Sflhen. 4!: 
in den ersten Tages de:> Kriege. hatten i.#.." 
ll'isse Engländer, die Aktien der RUsttJnjliilf' 
dustrie besaßen, offen erklärt, der Kr;eg 
sc mincle'ltcns 3 j:ihre dauern.'' 

Das Judentum die treibende 
Der Führer kennzeichnete dann ~ 

ganze Infamie des kap italistischen 11 r· 
demokratische n Judentums , in d em et ede 
klärte. daß E ngland die bewtgell 
Kraft dieses Judentums gewesen sei. 

.„hret 
„E" wnr .gan1 klar", so sagte der f· 1.1 ull' 

„daß eines Tages sich jene ,\ \acht au.f dtr 
stiirzen wlirde, wo dieser jüdische Geist 111. b~ 
klarsten Form herrscht: Die Sowjet u n 1t\ie1. 
der Staat, in dem alle Nationalen, lntelle k 11~ len umgebracht worden waren, und wo hll' 
noch ein Lumpcrwolk ühriggeblieben is t, 0.nlr 
Geist, gewaltsam proletarisiert u nd von . ei rc 
qewaltige11 Organösation jud:gcher Komm1~bf! 
und Gcschliitsleutc vers.klavt. Man hat da~~ 
nachgecl:icht. ob in diesem Staat nicht ei btf 
Tageg die nationale Idee ._:egen könnte. ~ ~~ 
wenn man go dachte, erklärte der Führer, d~or· 
hnttc man ·crge~sen, dnß der Mann, der \ dt 
iibcq~cheml der Herr d ieses St:iate5 \\ 11r od 
11 ,chts anderes als ein WerkLcug in der I~ er 
<l 'c_e,; allrn!ichllgeu Judentums ist und ~a if1~ 
d e<;e.; gewaltige !{eich durch eine Ori:an1~at 
11her Zel111t:11Jsende \' Oll K:inälen Je;tet." 

11 
lk r l·ührer schilderle tlann die gewaJtig~t 

m irtiiri~chen Vorbereitungen im Osten, d t 
l lundtrtc im Bau befindlicher Flugplnt1e •. 6-
ph:inta tisch zunehmende Rüstung und schliehr 
lieh tlie Zusammenziehung \On 170 und 1neao 
J);\·1sioncn. Weiter erinnerte der Führer iil 
:.Lc Ergt>b111:-sc der Verhandlungen, die er eo 
Berlin mit .\t o 1 o t o ff hatte, und nach de_n !i· 
~;; kC'incn Zweifel mehr ~ab, daß Rußland :.P;r 
cstcn:; i:n Herbst, \':ellcicht schon im So111111 ' 

zum Angrilf entschlossen war. •• 
Weitt:r erinnerte der Fuhrer an den Sta11.t~. 

~trc,ch in j u g o s 1 a w i e 11, von bolscheW•' Jt 
sehen und brit:.--che1! Sendli~gen angezette 4~ l'•'Cll~o :in den russ1sch-serb1schen Bc:stand-
11akt der unmittelbar darauf folgte . 

,.In diesem Augenhl.ck , so bttonte der Führ;,~ 
„wdr St a l 1 n überzeugt. d.1ß dieser Feldzug itf 
deutsche Armee viel!eicht ein ganzes Jahr ~sch uJP 
Ligen un'.l b;ild für die UdSS~ d~r Aug~nbllck ~af
Elngreifen kommen koMte, nicht nur mit den \ \o 
fen und mü Material, sondern mit ,1llen ihren MeP
:;c:henreser\'~n."' 

Der Führer sagte da nn weiter: 

„Heute kann ich e.s zum ersten Mal offen ai.JS' 
sprechen, wie wir von dieser Tatsache ~nn~ 
erhielten. Im Jahre 1939-40 gab es ~ahlreJ<l?e ':; 
11enannte G e h e im s i l z u n g e n 1m engl~.sch llf 
U n t e r h a u s . In einer solchen GeMim,s1Ull . 
hatte der Whisky-Liebhaber Ch u r c b i 11 dJC 
Hoffnung und die Ueberzeugwig a usguprocheJI• 
daß Rußland im Begriff sei, sich E ngland zu 11i" 
hern, unr.I daß er von Botschafter C r i p p s Jll' 
verläss1g darüber unterrichtet worckn sei, daß ~ 
tmem oder spate:>tens anderthalb Jah~n RußlaP 
in Aktion treten werde. !Vlan müsse also noch elJI 
Jahr octer höchsiens anderthalb Jahre all3haltell• 
Oannis haben wir nn.<:ere Fo!gerungf'n gezogrn: 

Dank an Mussolini 
Die erste bestand darin, unsere Süd~tlt.inlce Jll 

rntlasten. N a c h d e m w 1 r j e t z t a 11 t • ' 

wa~ .steh ereignet h;it,kenne n ,mi.16" 

sen wir wlrkllch M ussolinl i 11 

Dank verpflichtet sein, daß e r 

s c h o n 19-10 d i e s e n E i t e r h e r d a u f g e • 
:'! t o c h e n h a t • Mit Hilfe Mfreundeter europJ· 
1scher Staaten ist es uns gelungen. di~„ Probltlll 

111 wenig.m Wochen zu lösen." 
(fortset:z.ung siehe Seite 4) 

und &11-'ietzen. Er starrte der Walp in d.l.s ~ 
imml'r schneeble1che, aber ruhige Gesicht. Uiid er 
war m diesem Augenb!Jck durchaus kein SendlinO 
und Träger e ines Evaa...Jeliunu der L iebe, sow.terfl 
ein Hassender und Eifernder, der litine .Macht :~r· 
rinnen sieht, W<?nn M ensch<!n ihre eigenen Gotrn· 
we'cle gehen. 

• 
E.s war wieder still auf dem M oorho f gewordeu. 

A ut der Birken8traße war d.u holper1Y.le Fahre.ad 
mit Georg Weidacher verschwunden. Die Sehwal· 
ben sammelten s!cb unter einem blassen HimLMl• 
wolkteo in S chwärmen um das Schindeldach des 
Hofes, zögerten aber noch Wld wollten nicht w~· 
indes in Walps Bauerngärtl dfe vom ersten Reif 
ver~hrten Asrem kränkelten. 

D ie alte Rake ·war je tzt immer .sehr winMliQ. Slt 
wartete diesmal mit besonderer Uiige<luld auf ihrd 
alten Freund, dm Vollmond. Die ~hatten aller
lei Absonderliches miteinander, lauter Heimlichkei
ten. Die Rake wußte um tausend Dinge, die man 
nur bei wcJchsendem oder vollem M ond tun durf~. 
bei abnelunenr.iem aber lassen mußte. Einen seltsa· 
men Kult trieb sie immer mit der Stunde selnes Er• 
scheinen~. die sie ganz genau wußte. 

Diesmal hatte sie ein ganz besonderes Anli~t!l 
an ihn. Tagelang lispelte w1d wlsperte sie schon. 
Oie Walp lachte, schalt, kopfschiittelte und ließ sit 
yewähren. „Dumme.s We:bl!" sagte sie oft. ,;Mond
närrin dul 

(PortsetzUtJf folgt) 

Sahibi ve N~riyat Müdüril : A. M u z a ff e r 

T o y dem i r, Inhaber und ve rantwortlioher 

Schriftleiter. / Ha u ptschriftleite r : Dr. Ed u a r d 

Schaefer./ Druck und Verlag ,.Univer.t11m", 
Ge!;ellschaft für Druckereibetrieb, Be y o t 111 , 

O&lib Dede Caddeai 1'8, 
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l{emalistische Wirt schaftspolitik 
A.ish d ·eh · durN. lVtUstafa K 1 s· <-chaiffen Zoll- 'Und In ustnes utz elll-

~~ ~ Anatolien ema s:Ulen b iegeszJ! gefuhrt ~nd auf den eigenen Rohstoffen 
ßt.;, tlirkische iytelrnk a m. ~af .~s Gno des Landes eine gesunde, maßvolle In-

' ttk d „ o S"\\'trtscua t . ro- f eh 
tf rt es Landes le'bten noch auf e1- dustrie au 9 aut. . . . . 
~ft~ht Pr1m1uven Stufe des \Virt- Grundsätzlich wurde ~ie individuelle 
'tlits s, 1m Zustand des Naturaltau- Betat1gun9 auf aHen Gebieten der Wirt
~llsp' in kaum vorstellbarer Armut und schaft anerkannt und gefördert. Auf al-
11h11t Ac.hslosigkeit, ohne Aufklärung und Jen solchen Gebieten dagegen'. an de?en 
dtr l'~ ntrieh. Das Handwerk. zu dem das Gemeinwohl vorwiegend 1.nteressiert 
~hi9t lirke an sicth seit .altersher gut be- ist. oder die im Hinblick auf die Landes-
411Q\V~ar, bg ebenso danieder wie die , erteidigung eitnen Vorrang haben, un~ 
~ d~rts haft. nicht zuletzt natürlich ferner übeiiall da, wo eine .Au~b~uarbe~t 
9tri Jah swegen, weil das Land seit !an- dringend wün~chenswert, .die noug~ lni
~tren ren Von einem Krieg in den tiative aber nicht \•on privater Se1te zu 
~llht ka '9erissen wurde und nidht zur erwarten war, sc'h.altete ~kh. der St~at 
"'t'9e, m. Die anderen Wirtschafts- als Unternch1~cr ein .. Im u~r19en behielt 
~ Bergbau, Handel und Verkehr, s1c.h odie Regierung iederze1t das Recht 
ltbtn ~~ levantinischen oder ausl~indi- des E;ngreirens in die Privatwirtschnrt 
'u~10 anden, Schwer lasteten die Kapi- als regelnder Faktor vor. 
c th ~e~ ?uf dem Lande. das man wohl Was den Kemalismus von anderen 
ll a1 ~ider mit ReC'ht - als nalbko- Plan wirtschaften \'Or allem unterscheidet. 
ar neg .e1chnete. Die Handelsbilanz ist das sorgsame Vermciden jeder dog

a'4 Zeichativ; die Staatsfinanzen standen mauschen Erstarrung. sodaß es schwer 
~9tbtne~n der aus politischen Gründen f,illt. ihn theoretisch unter einen der iib-
y9'4tornm und von korrupten Herrschem liehen Begriffe fUr die verschiedenen 

011 e enen Anlc}hen des Auslandes. \'olkSi\\ irtschaftliohen Systeme in der Welt 
~ten kae.r Kapitalbild}lng im Inlande nd der WirtsdhaftsgesC'hichte unterzu
~111. daß u111. Ansätze vorhanden. Dazu ~rdnen. Es genört eben zum Wesen der 

[)l~g Ie-h] eine moderne Rechtsordnung kem:Jlistisc<hen Wirtschaftspolitik. daß 
te A r-h· k · as \\l • ~i~ sich stets ihre npassungs a 19 ett 

~r "> ar - in groben Umrissen --: d"e sidh ständig ändernden Verhält-
<.JUstand d d G . f d n11 i , ß 

~ ehr die P '1·t· ehn Berf . :raz1 d' or Ian . n:ssc in der Welt be\\'ahrt. soda st<tr-
~r erbei o .. i isc e e reiung 7s _.an- ke Riicksthlage und Enttäuschungen, die 

lennt . gefuhrt hatte. ln der r1dhhgen der wo infolge allzu stGrren Festhal-
~ nis daß d' J' oh E an h 1 SoJiafte~ .' ie !'o it1s en rrun- tens an einmal gefaßten grundsätzlic en 

te11 sich auf die Dauer nur dann B chi ·ssen eintraten. unserem Lande 
t 11 und Sb la ··ro es u 
i.11 gleich ~~ a.uen ssen wu ~n, erspart geblieben sind. Sobald sich die!ie 
"ilfHiche ze1t19 eine .grundl~gende ~v1rt- oder jene Einrichtung als nicht mehr 
~de n Reform Pfatz greifen wurde . c'·- "ß'g erweist wird sie durch 
" ~r ~e.r . eh f .i· G b" t Z\\e Mna i ' 

t VVe.1. re1er au a.u utesem e ie neue Maßnahmen, wie sie ehen nveck-
~t d:'I<;. und zwar mit derselben Tat- .. 8• h · t 

'II.. • ie ih d .1. :: . eh B f . ma 1g ersc einen ersetz . 
·ij~enk n as m1 1tans e e. re1- „ • \T lk d' 
ltl)d "Segen stärkste Widerstände So \ erdankt das turk1sche o ie 

~aae en ließ und doch mit wohlabge- Tat ache. daß es auch sch!\•:ere Knsen 
~ i l'len Sch;itten. ohne Ueber:<türzung der Weltwirtsdlt<tft wie die gegenwärti
~ i richtiger Einschätzung des prak._ ge. mit verhältnismäßig geringen Er
Dit f~iohbaren. <;chütterungen Z'U iiberste<hen in der Lage 
~ aisenba:hnen wurden verstaatlicht i~t. in erster Lmie <lem Weitblick seines 
~~lt Mitteln des eigenen Lande5 in Befreiers, der auch die wirt:_chaftliche 
-~te1111SW~rtem Umfang ausgebaut. Die. Seite der Erneuerung ~es Turkent_ums 

t J.{S~hiffuhrt wurde in nationaltürki- 'n A119riff n<thm tmd die Wege zeigte. 
~ <lnde überführt, nationale Banke'll iluf <lene.n heute weiter aufwärts ge-

n 9egründe.t. modernes Redht ge- sthritten wird. Dr. G. H. 

Glii 
f~I' l\~ung einel' Körperschaft 
111 ~•e Entwicklun~ Albaniens 
t~~ner Sitzung jn Tirana, an der 
hab 'Regie.mngJ;vertreter teHgeno:n

i tii13chn. wul"de die Gründl!ng einer 
'\-i -elhanische.n Körperschaft für 

~i v~tsc:haftliche Entwicklung A~ba-
1... II '<l rgenOt?nmen. 
~'"ies:n AnspraC'.hen wurde daraur ihin
'~'tini n. daß die großen Aufgaoo1 und 
i tse e. die in Albanien naC!h dem 
~llt9th zu lösen sind. das allgemeine 
"tii ~~ ~ider italienischen und albani-

i!Orden erfordern. 

llau kleinel' Oelfabriken 
)~~ tl in Sel'hien 
·~ ;n 9eplanten Maßnahmen mit dem 
~tr~tn Oelsaatenbau in Serbien. be

'.'1 SQ 'Clen Anbau von Sonnenblumen 
~ r:· zu fördern. wird gemeJ.cl~. daß 

tfQt h~Wirtsdh,aftsministerium beab
ltde~ 1s zum nädtsten Jahre in ver
lltre en Gebieten Serbiens einige 
\~~tich Fabriken fiir die Ölverarbeitung 
'Vtl ten. 
~rh~~ soll dem Preiskommissariat ei
~tt 0 

ung der Ankaufspreise für Oel
°"l'llJ "orgeschlagen werden. Das Mi

tti lll hat außerdem Schritte unter
tl · um unter den Bauem für das 

I ~llg n von Künbi kernen zur Oeler
~ ij ZU Werben. 
~ elgrad fanden an zuständrger 

dt esprechungen über die Erweite~ 
s Anbaues von Oelfriiohten statt. 

Man •will sidh 1bemuhen. -die Anbauflä
che in der kommenden Sai~n auf je 
20.000 JoC'h zu ste_i.genn. 

.1. reue Erzfunde in Bosnien ? 
Wie „Novi List" berichtet. h.at der 

\'Om Forst- und Bergbauministerium 
nach dem Bezi11k Travnik entsandte 
Bergingenieur I van Rohn bei Lisac und 
Or<tsac große Limonit-, H ä matit- und 
Sideritlager gefonden. Im Gebiet der G e
mei nde Bilo \\•urden frber 20 Kohlenflöze 
festgestellt. Oie P'or!':chungen werden 
fort9eset:t. 

I~tanbuler Börse 
8. Nov 

WECHSELKURSE 
Eröff. Schluß 

Brrlin ( 100 Rdchsmark) 
London ( 1 Pfd. Stlg) 
Newyork (100 Dollar) . 
P.iris (100 Prancs) ... 
~fo•land (100 Lire) ••. 
Genf (100 Franken) •. 
Amstertfom (100 Gulden} 
Brilssel ( 100 Belga) . 
Athtn ( 100 Orachmtn) . 
Sofia t 100 I~wa) .•.. 
Prng (100 Kronen) .. 
Madrid (100 Pl'Srten) 
\Varschau (100 Zloty) 
Budapest ( 100 Ptngö) 
Bukarest ( l 00 l.A:I) •• 
Belgrad (100 Dinar) . 
Yokohama (100 Yen) 
Stocld1olm ( 100 Krone11} 
Mo.skau ( 100 R ubel ) 

Tpf. TpF. 

-.- -.-
-.-
-.-
-.-
-.-

-. -.-
-.-

-.- -.--.-
-. -.--.--.--.-
-.- -.-
81 08:?5 -.-
-.- - .... -

bte Lebensdauer entseheidet 

Yt 

Fragen Sie diejenigen, die seit 10, 20, 30 Jahren Con
tinental-Maschinen schreiben ! Sie werden immer nur 
ein Urteil hören : Ganz hohe Qualität, ohne Tadel, 
immer zuverlässig. 
Continental - Büromaschinen sind leistungsfähig und 
von langer Lebensdauer. 

V atretungea in allen Ländern der Welt 

.\NDERER-WERKE SIEGMAR ·SCHÖNAU 

Anfragen zu richten an : ERNST KREUZ1'~R, 
l stanbut.Qalata, Asslkurazloni Han, 36·38 

Deutschlands 
Handelsbeziehungen 

zu Bulgarien 
Der Handel Bulgariens mit dem 

Deutschen Reich war immer von großter 
Bedeutung für die bulgarische Wirt
schaft. Dieser Zustand ist aber keine 
Folge künstllcher Einwirkungen. etwa 
politischer oder sonstiger Art, sondern 
vielmehr eine Folge der wirtschaftsgeo
graphi!!chen Verhältnisse. Deutsc.bland 
ist ein Industrieland ersten Ranges. Bul
garien hingegen behauptete sich vorwie
gend :ils Agrarland. 

Im Warenverkehr mit Deutschfand 
nimmt Bulgarien unter <len Ländern des 
Südostens ei1ne hervor.ragende 
S t e 1111 n g ein. Während der letzten 
Fiinf Jahre \' o r dem Anschluß 
0 e s t er r e i c h s an das Deutsche 
Reich - stellte der Warenverkehr Bul
gariens mit Deutschland durchschnittlich 
46.5 'i-- de!; gesamten bulgarischen Au
ßen'hnndelswertes dar, und zwar in de r 
Einfuhr 49.52 \'. H. und in der Ausfuhr 
43.48 \'. H . 

N ;a c h dem AnscMuß 0 e s t e r -
r e i c 'h s . dessen Beteiligung an dem 
bulgarischen Außenhandel in dem ange
gebenen Zeitraum sich bei der Einfuhr 
durchschnittlich auf 5,7 '" H. und bei 
der Ausfuhr 5.3 v. H. belief. hat der 
Warenverkl?'hr Bulgariens mit Groß
deutschland selbstverstän<ilich zugenom
men. Außerdem trat aber noch eine 
weitere Zu n a h m e und Er w e i t e -
r u n g im ideuto;ch-bulgarischen Waren• 
verkehr ein, die nicht im Zusammenhang 
mit de.m Anschluß Oesterreidts an 
Deutschland ste'ht; sie ist aus dem a 11 -
g e m e i 1l e ii A u f s c h w u n g in dem 
Außenhandel zwischen den beiden Län
dem zu erklären. So stieg die bulgari
sche E i n f u h r aus Deutschland in .den 
Jahren 1938-39 durdisc-hnittlich auf 58,7 
Prozent des Gesamtwertes der bulgari
$Chen Einfuhr gegenüber 49,52% der 
vorhergegan9enen Hinf Jahre und die 
A u s f u ·h r nach Deutschland von 43% 
auf 63,35'1{ des gesamten bulgarischein 
Aus.fuhrwertes. Wenn nur der Anschluß 
Oesterreic-hs in Betracht gezogen werden 
wiil'de. hätte die Einfulir e.ine Steigerung 
nur bi zu 'i4.59% und die Ausfuhr bis 
zu 49.1 r;, erfahren dürfen . 

Die E infohr Bulgariens a us Deutsch
land beste-bt \'orwiegend aus Maschinen, 
Instrumenten 11nd dergl. M etallen u. a„ 
Textilien. W -aiggons. Automobilen. Le
der- und Rauchwaren, chemischen und 
medizinischen E rzeugnissen u. a. Aber 
mancherlei Veränderungen !haben sich in 
der W <trenzusammensetzung erg eben, die 
auch für die bulgarische Lan dwir tschaft 
\'On Bedeutung sind. V o r dem Krieg be
;:og Deutschla nd aus Bulgarien haupt
sächlich Getreide. während des Krieges 
auch T abak. N achdem aber D eutschland 
im letzten Jahrzehnt seine eigene El"zeu
gung an Getreide we9entlich erhöht hat
te, zog es vor. aus Bulgarien andere 
Waren zu beziehen, und zwar zur 
Hauptsache - ausgenommen iden Tabak 
- Obst und Früdhte in frischem un..l 
verarbeitetem Zustande wie nuch Oel
friichte und - amen und deren El"zeug
nlsse. 

Von der gesamten T ab a km e n g e , 
die aus Bulgarien im Jahre 1938 zur 
.Ausfuhr gelangte, und zwar 40.729 t ini 
Werte von 2.986 MiHionen Lewa, übe;r
nahm D~ut„ch1and mehr als -die Hälfte, 
n~mlich 56fti der Menge und 57,5% des 
Wertes der gesamten Tabakausfuhr. 
Während des folgenden Jahres erhöhte 
sich die Beteiligung Deutschlands nn 
<ler bulgarischen T abakausfuhr wesent
lich. indem sie unengenmäßig auf 72,2~~ 
und wertmäß ig auf 70% anstieg. 

Noch größer ist die Beteiligung 
Deut-;chlands an der zweiten für den 

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

„POLYIX>R" und 

1 
„BRUNSWICK" 

bulgarischen Außenhandel wkhtigen 
Warengruppe 0 b s t. Gemüse. 
F u t t e r m i t t e 1 u. a. Deutschlands 
Anteil .an dieser Gruppe belief sich im 
Jahre 1938 mengenmäßig auf 81,9~~ und 
wertmäßig auf 86%· der Gesamtausfuhr. 

Deutschlands Anteil an der .bulgari
schen Ausfuhr von Na h r u n g s an i t. 
t e 1 n t i e r i s c h e r H e r .k u n f t ist 
ebenfalls von großer Bedeutung. Im Jah
re J 938 führte Bulgarien an Erzeugnis
sen dieser Art insgesamt 25.663 Tonnen 
im Werte von 773 MiHionen Lewa aus. 
WO\'On Deutschland 18.164 Tonnen 
(75rr) in~ Werte von 540 Millionen Le
wa (77%) übernahm. Im Ja•hre 1939 be
trug -die Gesamtausfuhr die er Erzeug
nisse 19.414 to im Werte von 6.661 Mil
lionen Lewa und Deutschlands Anteil 
1'1.645 Tonnen (74'1) :im Werte ,·on 
509 Millionen Lewa (77% ). 

Verhältnismäßig geringer ist der A'n
teil Deutschlands an der hulgari<;che"1 
Ausfuhr von 1 eben den Ti e r ~ n , 
die sich für die vorletzten zwei Jahr.! "' e 
folgt zusammenfassen läßt: 1938: - i11s-
9esamt 10.856 to im Werte von JOC 
Millionen Lewa. davon nac'h De:.:tsl.'.h
land 6.724 Tonnen (63.5%) im Werte 
\'On 14 7 Mi!Honen Lewa ( 73,5 % ) . 

1939: - !insgesamt 5.496 to im Werte 
von 116 Millionen Lewa, davon nach 
Deutschland 3.IH to (55.So/~l im \Ver · 
te von 75 Millionen Lewa (68~). 

Am unhcdeutendsten sind die de·it
s~hen Bezüge aus Bulgarien an G e -
t r e i d e. Von der gesamten bul~ar
schen Ausfuhr dieser Erzeugnisse im 
Jahre 1938, und ;:war 190.951 to. 1m 
Werte \'On 582 Millionen Lt"\\"<t übe:
nahm Deutschland nur 21.634 to ( 11,of 
Prozent) im Werte von 72 Millionen 
Lewa ( 12.JC(-). Im Jahre 1939 hingegen 
erhöhten sich die Bezüge Deutschlands 
an diesen Erzeugnissen fast auf das 
Zweifache. Von den in di~sem Jahre 
insgesamt .1us Bu'9-arien ausgeführten 
Getreidesorten, und zwar 182.258 to Im 
Werte von 470 Millionen Lewa, wurden 
o.i7.404 to (25.Yr), im Werte von 174 
Millionen Lewa (37.2%) nach Deutsch
land verladen. 

Nach Ausbruch des Krieges belebten 
sich die deutsch ... bulgarischen Handelsbe
ziehungen noch stärker. und diese Bel-e
bucrig wird dauerhaft-e Spuren im Wirt
schaftsleben der ~i<ien Völker hinte1-
Jassen. 

Die Verbreitung des Rundfunks 
Di~ Z.ahl der Rundfunkgeräte in Bul

garien belief s.ich 1938 auf rd. 44.800 
Stück. Nach e'ner amtlichen Feststellun9 
hat sich diese Z iffer bis Mitte dieses 
J~hres auf rd. 91.500 Stück erhöht, also 
innerhalb von 3 Jahren mehr .1ls ver
doppelt. 

Von dieser Gesamtzahl entfallen allein 
auf die Hauptstadt Sofia rd . 31.000 
Stück und nur 5.000 Stück auf die Dör
fer. Im Jah1e 1938 kam ein Ger5t nuf 
116 Einwohner und Mitte 1941 e:in Ge
r5t auf 71 Eimvohner. 

'Monopol für Sojabohnen 
und Mai~ 

Der bulgarische Ministerrat hat eine 
Verordnung herausgegeben. derrnfolge 
die Sojabohne ein Monopolartikel der 
Direktion fiir Ankauf und Ausfuhr von 
Getreide sein wird. Auf Grund eines 
weiteren Beschlusses des bulgarischen 
Ministerrates teilt di~ Direktion für die 
Getreideausfuhr mit. daß auch der Han
del mit Mais unter staatliche Kontrolle 
gestellt "~ird. Niemand außer -der Ge~ 
treideausfuhrdirektion ist in Zukunft be
rechtigt, M<lis zu kaufen oder zu ''er
kaufen. Somit ist der H andel mit sämtli
chen Getreidearten unter d ie Aufsicht 
des Staates ge.o;tellt. 

Der Preis für trockenen Mnis ist auf 
-1 Lewa je kg festgesetzt worden. 

Großer Umfang 
der Braunkohlen

V orkommen 
D ie griechischen Braunkohlen-Vor-

kommen belaufen sich nach erner gründ
lichen Untersudhung von Professor 
Corbellill'li. Dozent fiir Vertkehrsteclmik 
und Vcr.kehrswirtsdhaft an der Univer
sit;it Bologna, wie der Wirtschaftsdienst 
der Agenzi.a Stefani meldet. iauf mehrere 
Milliarden Tonnen. 

Eine Jährliche Erzeugung von 2,8 
Mill. t Braunkohle könnte den gesamten 
Brennstoffbeda11f Griechenlands decken, 
der von dem genannten Fachmann auf 
800.000 t Steinkohle und Koks, 55.000 
t Benzin und 200.000 t Erdöl geschätzt 
wird. Durcih Verbesserung der Gewin
nu~gsmethoden der gegenwärtig in 
Griechenland reoht •prim1th arbeitenden 
rd. 60 Braunkohlen-Bergwerke könne 
bi~nen kurzem eine Gewinnung von 1 
Mill. t Braunkohle erreicht werden. Der 
bis'heri-ge Hausbrandverbrauch von 
100.000 t Holzkohle könne durch Braun
kohle ers~tzt werden. 

Die bi her erforderlichen Brennstoffe 
können entweder durch Umstellung auf 
hraunkohlebetriebene Magergas-Anlagen 
fester oder beweglicher Bnuart oder 
durc~ Erzeugung von synthetischem 
Benzm durch Verflüssigung von Braun
kohlen ersetzt werden. 

ß ekämpfung des Schleichha ndel 
und \Vuchers 

Der griechische Ministerpräsid~~t 
T s o 1 a k o g 1 u unterbreitete in seiner 
~igenschaft als Ernährungsminister in 
einer der letzten Ministerratssitzungen 
e~ne Gesetzvorlage. in der die Bildung 
emer neuen marktpolizeilichen Körper
schaft rur Bekämpfung des Schleichhan
dels \'orgesehen wird. Zu dieser 01enst
st.ell~ werden nur Männer zugezogen. 
die in den vordersten Linien der Front 
gedient haben. Oie neue Marktüberwa
chungsstelle wird mit allen Befugnissen 
der Polizei ausgestattet. 

Wirtschaftsmeldungen 
aus aller Welt 

Der ~roße Erfolg der franzosischen 
.\\essen in Pari$ und Marseille hat 
die Veransalter veranlaßt, fur das n<!chste Jahr 
c'n Programm aufzu:.-tellen, das dem Vor
kriegsrahmen E.'ntspric!it. Dcmzufo~ge wird 
im Monat .\\ärz 1942 die Lyoner Messe 111 
<ler ersten Hälfte des April d"e Mes·e 'von 
l.il!c, 111 der rn c"ten llalfte des Mni die 
Pariser Me se, in uer zweiten jun'lrnlfte die 
.\\esse von Bordeaux und w edcnrm die Messe 
\'On Marseille !:lattf'nden. 

• 
Der da n i s c h e Handel mm"ster crklarte in 

einer Rede, daß man auf Grund di:, dies
jahrigen Ern t e e r geb n s s es voraus
s1chtlicJ1 ov1el Brotkorn haben werde daß 
die Versorgung bis zur nnchsten Er~te be' 
~ parsnmkeit und Wirt-.chaftlichkeit ges· chcrt 
ei. Kartoffeln wurden reichlicJi zur Verfügung 

. tchcn, und auc-h die Zurkerrtibcnernte werde 
sehr gut ausfallen. 

~ 

D'e Uddelinlms A B in Uddeholm, de in 
versc-h:edl'nen Teilen Sc h w e d e n s Elektri
z1tätsstationen \'On rund 171.000 Turb ncn-PS 
bt>sitzt. w II m t einem Ko. tcna:.ifaand von 
fi his 7 .~ill. Kr. bei Skogafors am Klareh· 
c'uc neue Kr a r t s t a t i o n bauen, d"e rund 
12.000 kW ah~ehen soll 

• 
Oie d .esjlihrigc Zucker ubenerr.te 

U n g a r n s \\ ird auf rund 20 Mill. dz ge
!!chlitzt, was bei e nem Durchschn'ttszuckerge
halt von 15 bis 16 Grad dre .Mill. dz Roh
zucker ergehen a,vürde. Die: e Menge würde ge
nugen, um den unganschen Inland bedarf z 1 
decken. 

~ Internationale Grosstransporte 
iiber Land und über See H 

' 
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Die Rede 
des Führers 

(Fortsetzung von Seite 2) 

Der Führer betonte dann erneut, daß es d ~ 
schwerste Entscheidung seines Le
b c n s geweseu sei, den Beieh1 :z:u dem Verte1cil
gungskampf gegen d:e Sow;etunion zu geben. Er 
habe gewußt, daß dieser Befehl für Dt:utschland 
einen sehr schweren Kampl bringen v.err.le, er ha 
be aber auch gehofft, dcJß die Ausslchren auf e:nen 
siegreichen Kampf um.so größer .seien, wenu 
Deutschland früher und rascher handle als die 'Ul

derui. 
„Der Westen war hinreichend gesichert", 

so iuhr der h1hrer fort, „und im Lager der 
!-emde Deutschlands gab es sogenannte große 
Politiker, die Jetz.t erklaren, Hitler habe ge
wurlt, daß man L>e:.itsohland 1m Westen nicht 
angreife. Diesen Genies kann man nur antwor
ten: Ihr \'erkennt meine Vorsicht. kh habe 
mich 1 m W e t c n sehr g'll t vor b er c. -
t e t , sodaß für ieden Augenblick kommen 
kunnt. Wenn die Engländer eine Offensh·e in 
Norwegen, gegen un 'ere deutsche Küste, in 
Holland, in Helgien oder III rrankre'ch begin
nen wolien, dann können w ir ihnen nur sagen 
Kommt nur, ihr werdet schrieller wieder ver
s hwinden, als ihr kommt. 

Wir haben diese Küsten in e.ncn anderen 
Zustand versetzt a:s vor einem Jahr Es wur
de dort. IT)lt einem Schwung und emer na
t1011also~1ahst1.sc.hen PrilL sion gearbeitet, wie 
man bei uns immer so arbeitet. Wir haben dort 
auch überall genugend Kräfte gelassen m 111 
der Lage z.u sein, jeden Augenblick ditem zu 
begegnen. W ir haben damit die Sicherheit 
hergestellt. 

Das Ziel des Ostfeld ... 
zuges : Vernichtung der 
Streitkräfte des Gegners 
Auch auf dem 8 n 1ka11 haoen wir un::. ".:

sichert, und F i n n 1 an d 11at sich bereit ~r
kkirt, 111 unseren Re:hcn z.u kampfen und Ru -
m ä nie n hat sich in gleic.her Weise ent
schlossen. B u 1 g ur 1 c n hat 1.Lc Ucfahr wohl 
bcgnffen und nichlo; getan, was uns hätte be
einträchtigen können . U 11 g a r 11 hat cbcnia,Js 
seme Geschichte verstanden unc..I clne heroische 
Entscheidung getroffen. So hat am U. Jum 
mein Gewis ,en mioh dazu veranlaßt, der Ge
fahr zu begegnen, wenn auch nur unter Aus
nutz.ung des Vorteiles e1nirgcr Tage. Es 
handelt sich J11er 'llm einen n o t w e 11 d 1 g e n 
Kampf, nicht nur fur !Jeutschland, sunc..lcrn 
f ii r ganz Eu r o p a, um einen Kampf um 
Sein oder Nichtsein. Ich !kann sagen, daß im 
Osten zum ersten Mal vicl:cicht ganz Europa 
fur scinen Bestand kämpft, wie damals gegen 
die Hunnen. üicses Mal ka:11p. t es gegen den 
.\\ongolenstaat eines z.we1ten Dschingis Khan . 
Das Ziel dieses Kampfes ist die 
Vernichtung der fe1n<llichcn 
Strc1tkrafte l\Jnd die Beset
z u n g d e r R ü s t u 11 g s - u n d V e r
s o r g u n g s z e n t r c n des Feindes. Ich 
brauche Ihnen nicht zu versichern, da!~ l'resh
~e!ragen hierbei keine Rolle spielen." 

Der Führer brachte da{ur fol9endes 
Beispiel: 

"Vor Leningrad waren wir solange in der 
0 ff e n s i v e, als wir es sein mußten, u m 
die Stadt einzuscflließen. jettt sind 
wir in diesem Abschnitt m der De l c n s i v c. 
Jetzt muö ider Feind angreilen. Es ist sclbstvcr 
ständlich, daß ich nicht einen Mann mehr al 
notwendig opfern werde. Wenn es einen solcJ1en 
geben wurde, der die Stadt be!reien könnte, 
dann wurde ich den Befehl ertei:en, die Stadt 
,m Sturm zu nehmen und dann wurden \\ ir 
den Widerstand .brechen. Wer von der Urenze 
Ostpreußens bis IO km vor Lenmgrad mar
schiert ist, kann sehr wohl auch diese letzten 
IO km bis zum ,\\ittelpunkt der Stadt mar
schieren, aber das ist kemeswegs notwendig. 
Die Stadt ist eingekreist und niemand wird sie 
entsetzen. S i e w i r d i n u n s c r e H ä n d e 
f a 11 e n. :-licht die berühmten britischen Stra
tegen entscheiden über das Tempo unseres 
Vormarsches, wie sie das Tempo ihrer Rück
zuge entschieden haben. Ueber unseren Vor
marsch entscheiden wir allein. 

Was die Bcsetz.ung von )-{ ü s tun g::. - und 
Versorgungszentren de:> Feindes be
trifft, so gehen wir auch ganz s y s t e m a -
t i s eh vor. Manchmal genügt die Vemichtung 
eines einzigen Wer~es, um eme große Anzahl 
anderer lndu.stricn stillwlcgen. 

Ich will Ihnen jet1.t die bisher crrci1;hten 
E r f o 1 g c n dlesem feldzug mitteilen. 

3,6 Millionen Gefangene 
Ule l a h l d e r G e i an g e n e n beträgt 

jetzt etwa 3,6 Millionen. Wenn irgend e111 ver
rückter Engländer kommt wid mir sagt, dies 
sei nicht ~tätigt, dann werde ich ihm sagen: 
Wenn deutsche Militärs etwas gezählt haben, 
dann sind diese Zahlen ganz genau. Wenn 
man von der Grundlage des Weltkrieges aus
gehend schließt, dann entspricht einer Gcian· 
genenza.hl von 3,6 Millionen eine mindcste11S 
gleichgroße Zahl an Toten. Unter der Annah· 
me, daß in RuHland wie bei uns auf eJnen fo. 
ten 3 bis 4 Verwundete kommen, so erg1bhich 
ein G e s am t v e r 1 u s t v o n m i n d e s t e n s 
8 bis 10 Mi 11 i o n e n Al an n , wobei die 
Leichtverwund ten, die dn($ Tages wieder ge
heilt sein können, nicht einbegriffen sind. t: s 
gibt keine Armee der Welt, die 
sich von einl'm solchen Verlust 
e r h o 1 c n k a n n , auch die ru!'.sische Armee 
nicht. Wenn Stalin behauptet, wir hättcll 4,5 
i\lillionen Mann verloren und Rußland habe nur 
3. O.OOa Vermißte, 350.000 Tote und ü1e (1iil· 
lion Verwundete, dann niuli man ich nur fra · 
gen, warum d 1111 c..lic · Ru~n tau nd Kilomc· 
ter gelauil-11 sind, wenn sie kein<' Verlu~le ge
habt haben. Es i t wirklich echt jüdi eh, was 
der führende 1\1111111 d1.>s Kreml eben bel1auptet 
hat. (Gemeint i t die Rede Stalins vor dem 
Moskauer Sowjet, die Stalin a.u 7, N°'·cmb~r 
Will 2-t. Jahrestag clcr Oktoberrevolution gc. 
halten hat. Oie Schr:ftleilung). 

Ons ,'\1 o t c r i a 1, das wir im gleichen Zeit· 
raum 1.'fbcu•ct habe11, Ist u n ü b er s e h b a r. 
UiS jetzt Situl 15.(li)Q f11UgLeuge, m hr alS 
22.000 PanLN\\<agen und mehr ab 27.000 G . 
chützc erbeutet odc1 vernichtet. U i e 1 11 d 11 • 

trie der ganren Welt e fn chlicß 
lieh un erer dcutschenlndu· 
strie lclinntc die es ganze 
Atntcrial nur langsam er
s c t z e n. jedenfalls ka1111 d:c Industrie d r 
Uemokraticn es ;111 Uiufe der kommenden jah· 
re nicht er5etzen. 

Bb jetLt hobe11 wir 1,670 000 qkm b c . 
setzt , ein Gebiet ungefähr 3 bis 4 1•1al • o 
groß wie Frankreich und ungefähr f ü n f m a 1 
so g r o B w 1 c E 11 g t an d. In diesem Gebiet 

befinden sich 60 b i~ 75 v. H. a 11 er 1 n du· 
tr i e 11 u n d R o h s t o ff e , die Rulilnnd bc· 

sitzt. 
Ich hoffe, daß wir 1n kurzer Zeil un~ 

nocJi weiterer Uebiete be
m ach t i g e 11 wcr-Ocn, aber wenn cmcr uns 
agen will, Ja, 1hr habt C'Uch 111 der Z e 1 1 ge

tauscht, dann 1 t n n z.u a.itworten: ja w o lh 1, 
d a s ist e 1 n ß 1tzkr1 c g, denn man muß 
auch in einem Hl,tzkr.cg marsc111eren und die 
\' o n u n s e r c r In 1 a n t c r 1 e z. u r u c k g e -
egten c.nttc.rnungcn sind 

g e \\ a 1 t 1 g. ~ r,bt 1n der Uesc.nichtc mchts 
J\chnl,ches. Sicher.ich 1st es leichter, sich von 
Ostende nach Ounk1rch.:11 wr Jokz.uz:iehen, als 
von c..ler deuts{..hen Grenze bis nach Rostow 
oder blS zur Krim Zi.I marschieren. Ich habe 1111 
ubngen niemals das Wort B!it:t..kricg verwendet, 
denn dieses Vort ist ganz 1d;otisch. Wenn .man 
c:. al'gemern aut einen 1-cldzJg anwenden will, 
dann. gebührt es aber diesem Feldzug, in dem 
em J-ernd, der m Besitze eines gewaltigen Rei
ches ist, j n s n k 11 r z e r Z c 1 t v c r n 1 c lt t c t 
\\ o. de.1 .::.t. 

Die zweite 
und die dritte Front 

l linter un >erer t .out haben w.r cn1c l w e i
t e l· r o n t , da:> ist die d c u t s c h e 11 e 1 -
m a t, und !1.nte der deutschen Hcnnat haben 
wir crne d 1 t t c r r o n t , das ist Eu r o p a 
Una \\ en, man m ir Jetzt ·agt, <lal$ die Ül 
mokrat en s eh ietzt zu newaflnen begrnnen, 
dann et-zen \\ ir unsere Rustu11g fort. Ich habe 
rn.ch 1etz.t auf cin.gi. beson~cre Ueb.c:c dtr 
l~u:>tung konzcntriicrt Wenn diese Herren 1111-
mer \\ 1oder von Zahlen reden, nun, ,eh rede 
nicht davon, aber 1cn sage ihnen etwas :in
deres: Sie \\erden sich noch uber die .\'\engen 
an ,\\atuia \ •ur1dern, mit denen v. ir eines ·1 a
ge. auftrctc11 werdc11. Wc11 111an 11lll' weittr 
~agt : Aber ua st A ne 1k„ 111 t sdnen 125 
;\\1l 1ouc11 ,\\enschcn, Jann antworte ich, dal1 
da, l~e1ch JCb.tt e nschLcßhi.h de • P1otc k!o 
rats und des l.1cncraigoll\ eruements aud1 l.dl 
,\\i'I oncn 1.11h t. 1 >~ Gdllet, Jao; heu•e :ioer 
unmitte:ib.ir !ur IJeutS<:hland arbL"ltet, whlt 
weit mehr :us :.i::i0 Millionen ,\\cn.:;chcn 1111d das 
(jeb et, idas m tte1har Hir 01cse 1 Kampf gear
be1tct h.it, z iihlt hLUte bereits mehr ab 350 
.\\1lhonen. N 1 e m a n d s o 1 1 <l u r a 11 
zwe•feln, daß es uns gclin 
g c n w 1 r d , 1 n d c s e m K a 111 p i 
a 1 1 e n u r Tl o g : i c h e 11 ,\\ 1 t 1 c 1 
e 1 n z u setzen." 

Nicht mehr das 
Weltkriegsdeutschland 
Der Puhrcr setzte seine Rede folgen

dermaßen fort: 

,,Das llnglud· der Pt:m.':lc Dwts1..hl,mds. bcst.::ht 
c1c1r'n, daß sie 1Lcht begr ffen, d<ig das de u • s c h e 
V o 1 k v o n h e u t e n c h t m e 11 r das 
D e u t s c h 1 <1 n d de r \V e 1 t k r i e g s z e i t st. 
D ie Fe'nd~ bcllaupt~n. In der ßtappe wür.:le e.nc 
Rwolte „i.sbrechen. Es m.i~ sein, daß irgend ein 
Dummkopf nach Alihoren des cnylisdie11 Senders 
revoltieren wurde. aber cs wfüe nur fur kur:z:e Zt"1t, 
denn Wir w. SCt'I der!lrtrgc Re\ioltcn r.1sch zu be 
scit1gen. Nie.nand soll steh darüber tauschen. Bei;~ 
t? ,st es !l'cht mehr e.n bürgerliche:, fJeutschlund:
J,1s dcr.irtlge Subjekte mit Samthandschuhen an· 
faßt, sondern das nat onalso:::.ihst1Sche D.:utsch 
nnd der l1arten F äuste. Es g.bt auch noch Leute, 
lic sich der törichten Hoffnung lu.ngebcn, es könnte 

m Deutschland eme Revolution aushrechen. Aber 
jtne, d 'e e ne solche Re"oluuon., be uns o rg;.m1-
sieren konnten, haben un.s seit lanuem verlassen 
un::I befinden sich in England, Amerik.i u11d Ka
nada.' 

D.:r Fi.hrer betont>.? dann m.t Et1tsch1edcnhe1t die 
Bedeutung cter nat onalsoziahstischen P a r t e 1 und 
den uncrschütterkhen \Vlderstil"Ildsv• lll"n der deut
schen Nation. 

„Alles ist moglich'' , so erklärte der Fuhrer, 
„aber u n rn o \J 1 i c h ist es, daß De u t s c h 1 a n d 
k a pi tu 1 i er t. Wenn unsere Gegner sagen , der 
Kampf wercte bis ::um Jahre 1942 dauern, de1nn 
soll er auch solange dauern, wie er mag, aber :J.is 
letzte Bataillon auf diesem Schlaohtfold v. rd dc1 • 
deutsche sein." 

Roosevelts Schießbefehl 
Dann beschäftigle sich der Fuhrer mit dcn.:n, 

d.t- Deutschland einzuschüchtern wtlnschtCJ1. Er 
si;>rach in erster Linien von den D r o J1 u n g c n. 
die von Am er 1 k a kommen. Zu ::liesm Drohun 
gen wiederholte er cle Erklanmg, die u vor ein.:m 
J<1hr gemacht hatte, daß jedes Sduff mit Krieg3-
material, d .h. mit Material fiir die Totung von 
Menschen, torpediert werde. 

Dann sagte der Führer weiter: 
„W.enn der amerikanische Prns Jent, der schon 

damals für den Krieg von Polen verantwortlich 
war und Frankre eh in den Kr,eg Jlin .ntrieb. jet:z:r 
glaubt, Deutschland dorch elnen Sc h i c ß b e f c h 1 
e;nschüchtern zu können. dann kann ich darauf 11.1 
folgendermaßen antworten: Pr„sident R o o s c 
v c 1 t hat seinen Kricgsschiffcn den Befehl gege
ben, ::iuf jedes deutsche Sch ff. dem sie begegnc·u, 
das F e u e r z u c r 6 f f n c n. Ich h.1bc d~n 
de u t s c h e n Krieyssc.hlffen den Bcfohl gcg~ben. 
nicht r.l.is Feuer zu eröffnen, W'ö?nn sie arnerik,1m
schen Sch,ff~n bcg gnen, aber sich :11 v c r t c i • 
d l g e n, wenn em deutsches Schiff auucgriffen wer• 
de. \Vcnn also dn i- 1er krui;sches Schiff aÜf \Vci 
sung seines Präsidenten das l1euc; erofin 1 chnr 
tu• es dies auf !;C ne e·gene Ge.fahr. 

Der Führer w·es die von Roosev lt 11111 I Ji.fe 
seiner Knrte aufgestcllt·n Bch, upt mgcn cner ·sch 

Türkische Post 

Hachas 
Appell 

an sein Volk 
Prag, 9. November \A.A.) 

n einer Rundfunkansprache a.n das 
z 3 c h e chi s c h e Volk erklärte der 
Staatschef Dr. Ha c h a . daß das Reich 
dem tschechischen Volk seit 2 Jahren 
Gelegenheit gibt, seine S p r a c h e und 
seine Z i v i l i s a t i o n zu bewahren, 
als Volk zu W oh J s t a n d zu gelangen 
und ein ruhiges und glückliches Leben 
zu führen, u~ter der Bedingung, daß es 
se:ine Pflichten gegenüber dem Reich oh~ 
ne Einschränkung erfüllt. 

Dr. Hacha erklärte, viele f.schechen seien 
ich noch nicht \'Oir.g klar daniber, daß Euro

pa augcnbLcklich. e111en ,·iel größe~en Krieg 
h;hrt, a::S jemals 111 der Vergangenheit. „ 

üas Grulhteuhche Reich, da;; den grol~t~n 
1 eil der Aufgabe rn erfüllen hat, c..1;e darm 
besteht, in Eur?pa e;ne net•e Ordnung .zu 
schaffen, fuhrt diese Aufgabe durch, ohne ~~eh 
und das <leutsche Volk zu schonen, und s utz.t 
sich bei diesem Werk aui uas Krieg:> recht. 
Darum kann dns Reich gegenüber dem tsche
ctl1schcn Volk keine Sentnnentalität an den 
1 ag iegcn .. \\ehr als ein fschecht: hat sich in 
liivvll!r Unter~chätzung der Lage zu Handlun
"en hinreißen lassen, die eine Strafe verci1e
~cn und d e Jas ~eich nach Kriegsrecht bc
stra'f.:n mnlHe. Daher kann oas Reich gegen 
11 crna11dcn gefühlvoll ~i.'in. Und w es _ist höch
ste Zeit sich /11 dem Ent:-chluß autz..iralftn, 
taptcr, l;nL;;chieden . und aulri~htig die Piiichten 
gegl:'niiber dem l~e1ch Lu t:rfullen. . 

IJr. J lacha beschwor sodann da;; tschecn.sche 
Volk den Jlctz:redcn der 1:migr.1ntcn 
kein' \'ertmuen 1.11 schenken, die es nur darauf 
abgesehen haben, da~ ti;chcchisd1e V<1lk seine. 
\\ ert\·ollstcn Li.1tcs rn hcrauhen, namlu.:h dl·r 
Sicherheit in e·ncr so trlibcn Zeit, und der 
llo!inung auf c111 .gcs.inde Entwi klung au1 
\~1rt~chaltliche:111 so11all·nt 1111:.J k111turellcm lic
hiet. 

Uie Urheber der Verbrechen 
in N antes und ß01·deaux 

Vi.hy, 9. Nov (A.A.J 
Aus Bern wird gemel::lct. 
W11!. c.Jie Zeitung „La Su.sse" mitt.:1lt, soll ucr 

Leiter cl<:r Terror Or1.1<1nis.ition, die den Mord '<i 

den deu tschen Ofü::lCren in Nantes und 13orJc,u: 
ver.111laßt iiabcn so:!, rkr m Paris \\ ohnhafte pol'li 
sclre Jude Zu 111 i k o ff sein, bei dem die Unt..-;
suchuu.gsuea111ten Waffen entdeckt habl'n . ollen. 

Ehenso wurde der Urheber eines m Ndntcs \·er
übten Mordc:s festgestellt. Es handelt skh um •!i11tn 

Maon n<unen.~ B r ü 1 s t e i n, der geflohen ist. 
Zwei junge Leute. d:c einen Anschlag 111 ß•Jr

clcaLJx verübt n, .sind ebcnf,1lls fesllJCStellt wod:n, 
ooch habt•n die llnt-:-rsud1ungsbeamte11 ihre p, .• 
sonahrn noch 1m:ht beka11ntgege'llen. 

• 
8ukarest, 9. Nov. (A.An.D~'>lß ) 

Amt!.d1 ""ird mitgeteilt, daß am 2. Okrob~r 6 
Personen, d.1111nter zwe! Juden ve1haftet wurden. 
I~ handelt :;'oh um au,limdische Ayenten, die auf 

zurück, mit der er dte an1Jebl chen D~utschen Ab
s.chtcn in S ü J am c r i k a b.:we1sen wollte. Er c:r· 
klärte, c~ .harv.!le ~1ch J.ierbcl um in eh r a: s 
p 1 um p c Fa 1 s c h u n IJ e n , und fuhr folgeoocr 
maßl.'!1 fort: 

Kein Kampf 
gegen die Religionen 

„Die ßchauptung, Jaß Deutschland drc Absicht 
J1abc, alle Re 1ig1 o n c n alLszutilgen, Ist zu 
dumm, als d;iß man sich mit solchen kindl'.cJ1c11 
Dummheiten ernstlich hefaßt." Der Fülu..-r ist nicht 
an <kn verscb.e.'.lenen Relig:onen interessiert, dr<: 
1n der W clt bestehen, und auch nicht an der 
Art, wie die Volker in der \Vdt sich mit diesen 
Religlon~n tbcfa.~scn. In D e u t .> <: h 1 a n d k,mn 
jeder nach se1ner Fa~on selig \\l'r 

d e n . In religiöser Hins cht hesteht zwischen 
Deut.schland un-i ckn USA em großer Untersch'ed. 
In Deutschland erhalten die rclig1öscn Gem, n
schaftcn monatlich 9 Millionen M;irk vom Staat. 
während sie in den USA nicht emen Pfennig er· 
halten. In· Deutschland ist niemals ein Pnester 
wegen religiöser Gnmdsätze verfolgt v;or<len, son
dern nur dann wenn er sich ,u politischt> Grund· 
sät:z:e de.~ Staa;es ehunischte, nachdem er d.1s Gl'· 
biet der Glaubenssäu:e verlassen hatte, und e.~ 
gibt auch nur weniije Geistlich<', <l~l' so gehandelt 
hahell; die Mehrzahl von ihnen hat in diesem 
Kampf c10e positive H,1ltung zum Sta,11 ~lng,·nom
men." 

Die Fruchtbarkeit des 
Ostens wird für Europa 

mobilisiert 
•• Jeder treu Ische Sokfa, .. ' ~<) SCl\jlc der rühr.:r 

wl'iter. „hat }11•ute die Möglichkeit, mit seinen ci\1e-
11en Augen das „P a 1· ,, dies d c r /\ r bei t c r 
u n d Rauer n · mit dem Aufschwung ~utsch
land.~ in Jen letzten 8 Jahren zu vergleichen. 

• \Ven1 \l.:r gegrn Jen Bolschrw smus kilmptcn. 
so b cf r c t e 11 w 1 r Euro p ,, von den Gcf01h 

Schl':ere deutsche Panzer wahrend eines N;ich1angrrfis 

Istanbul, Montag, 10. Nov. 1~ 
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.111d rumän.schen Trupped · 
Jalta schon besetzt :,:/ 

Erobl·run~ der Kr i 111 :;ehre.tel rasch fort. 
her vor Kertsch ,1ml Scwa~topnl, wiihrcnd 

\VcL~ung der So"jcts S11botage .1kte vorbt· 
rdtet h.tll<'11. Diese Agenten si1d run 5. Oktoh1·r 
Ltun Todt• vaur teilt und !Jt'~tern h 1 n \J r r i h c ..: t 
\\Orden. 

• 
Stockholm, CJ. Nov. (A.A.n.S1efan1) 

Die Polizei hat ::.wci gefährliche -Terror 
s t c n, d.ir1111ter t'Jllen a·1sl,irdhchen Staat. angeh> 
rigen dingfe. t gemacl1t. Sie \]CStandw d,il\ ~; ' 
ve1 füCht hattrn, ein f i 11 n ! ,in cl 1 s, h e s Sc :, · f t 
i r. d i.: T. u f t zu s p • l' 11 gen, d;is in t>ii1r m 
sd1wrdi~chen H:ifcn lag. Dil' Beschuldigcc1 Wf'rdl'n 
ur.verzGgl!c:l1 'om Stockholm er Gt•richt ;ibgeurt!''lt 
wcrJen. 

Bc:rl111,9. Nov. (A.A.) 
20 Mil!Jlie.kr dtr ts l h e ~ h i s c h c n Te r r n -

r 1 s t e n b an <l e, d;e von d<'r d..-ut~c lwn Pobz.l'i 
HI Wien 'erhafrct wurden, s nd erschossl't1 wo~
<l.:-n. 'Di<'se Bande, die nut den Im Protektorat H' 

hafrcten Tcrroris1'-'fll'.J1'11pp<!11 in V .:rbindun\I st.1111, 
hatte versucht. Lebensmitte 1 a g-e r, die lii · 
die Bevölkerung b'"st1mmt waren zu \'Crnkhten. 

a 

Berlin, 9 No'' (A.A ) 
Oit" Vl'remba1Unacn ;:\\ isLhCtl der d CU t SC: h l' 1 

und der i t.t l i e n 1 s c h c n Reg.rrung über •lie 
Umsicdlur:;i der B c v ö i k er u n g d e u t s c h : r 
Na t i o n a li t ä t bzw. dcut~clnr Rasse cHH d<'. 
P10\.in: Laib ach bildet den Gegenstand einer 
Betrachtuug der „Berl iner ßörscnzeitung". D < 

Blatt bcme1 kt, daß es ;n d!'r Prodn: Laib;ich, ::!•e 
n.1ch dem Zusammcnbrui.h Jugoslawiens ,111 Italic.1 
,1ngeglicd, rt wurde, etwa 14.000 Volksdeutsche 
gab. Alle diese Deutschen haben 1etzt die Möglk L 
kt.oll. m der Bevölkerung des Großdt"\Jt' hen Re -
ches aufzugehen. 

rcn, die au$ dem Q,ten drohcr, und wir mobilisie
ren die 11nl'rschöpflich"l" Fruchtbarkeit de1 ostlic11cn 
G~biete Damit leisten wir Europ,1 <'inen außer or 
dcntlich wertvollen D:Onsl. D,L~ ist ein Ziel, ,l,1s 
weit über r.lie Grenzen der Partei und sefüst 
Deutschlands hinausgffit. Dil' Po 1 g e n d·e~,·-• 
0 enstes \\erden g e W 11 1 t i g sein.•• 

Im Anschlug h:cran prach e1er Führer von de" 
S c h 1 c k s a 1 s g c m e 1 n s ~ b a f t der e <i r o 
p ci i s l h e n V o 1 k e r und crkhirk. daß er alks 
vc•n clner höheren \Vartc nus o.>etrachtc. "Ich m;ich<: 
e nen Unterschied", so erklartc er.• „zwisc.hen it''n 
Fr.mzosen und ihren JtL'.icn, ::wischen dl'n Bcl1J1err. 
und ihren Juden und ~w.sclten den Hol!andem und 
ihren Juden. Ich weiß, daß e.s 'n diesen Lün.'.len: 
unzählig~ Opfl'r jener tollen curop;iischcn Kon · 
struktion g;bt. DclUI es• lx-stchr ki.!'111 Zweitei d.1-
rul><'r, daß es unter den reichsten Völk<:rn w. t• 
Kreise gibt, ct1•rl'n Lelx-nshiiltung .iußrrst n edr g 
ist." 

„ Washington wird niemals 
die Hauptstadt der Welt 

werden'' 
Der Puhrer erld.irie, es werde die 11roße Auf

gabe der Zukuuft se;n, 1f~sc R e J c h t ü m e r zuro 
Nutzen alll'r Völker Europas r 1 " II m .1 ß i g : 1 
organisler..-n. 

,,Ich bin übt·rzeug t , so sa~Jt'e \'r, „daß l i ~!.l'r 
Erdteil ni<'mal~ der :z:weite Ul der \Vdt wt'r:k1 
wird. Er wira stets der crstl' blc1hcn. \Venn Her: 
W i 11 k i {' erklärt, es 11..-be nur zwei Moulic"l!c . i 
t n, d,1ß 11.i111I eh .:-ntwcdcr Be r 1 i n 0.lcr 
Wash1ug1on d~ H.1uptstndtder \Vd t 
wird. dann k..'lnn ich d.1Zu nur sagen: Bcrlu1 v.111 
gar nicht dil· Hauptst,idt der \Veit Wt'rd<'n •11HI 
\Vashington wird l'S nl<"m 1ls werden. 

In <kr q,111zcn gc:w,1 l.gen Arb~it , d ie wir zu : · 
stl'll h.iheu, stehen \\ 1r nicht ,11lein. \V1r h<1hcn un
ser<! V c r h ü n d e t e n . In erster L111ie ?in , 
Staat, der unrcr dl•111selbrn Elend kidct. wae der 
11wri{Je und \iiclldcht sog 1r noch nl('hr. Es is• 
I t c11 ; r n. Der Duc..- bctr,1uhlct die cn K,1m,,f 
mcht and~rs als wir, na1nlid1 .1h tinen Kampf lll' 

d.1~ tägliche !3101. Er ist u 11c1 Freund gcword<:.1 
und kt-inr M,1cht d,•r \Veit knnn .ms von 1 111 

ue ur t'!I 

E „ll' 11oß, %ahl andi:rc1 N.1rioncn lnr ,,1cJ1 J.:"1 
Bund11•s dksc1 hcid.•n Staali'll .ing s,hlossen" 

A 11 SchluH se111er Rerle sprach der 
Flihrer ncch em111al von len gegenwär
tigen 0 p e r a t 1 o n e n im Oste n . Er 
erklärte dc1ß der gewaltige Schlag gegen 
ll'1• Sow1etanneen i:ielungen sei . „Nie
mals ·. so agte er, „werden sich die 
Kräfte Deutscl1l,lllds im Laufe dieses 
Knmpfes verringern." 
. Der Führer cPklärtc. der gei:icnwlirt1ge 

Krieg mii:;se .mter dem weiten Gesichts
punkt des Knrnpfes für die Frei li e i t 
n e ll t s (' h l .'l 11 d s betrach tct 1,1,•erden 
eines Knmpfe:-. der im Jahre 1914 he
~1onn.:n h:ibe und norh nil;h1 beendet 
sei. 

Er ~< hloR c;dne Rede m1e Wc•rten dt.>r 
Eh r u n g fiir die Tot€ n der Pa1 tei 
,lie Toten des \tVeltkrieges und dit.> To
ten des jetzigen Kneges. 

Oie Rede wurde mit stiirmischer Be
geisterung aufgenommen . 

Jalta 
genommen 

38.000 t durch die deutscbC 
Luftwaffe versenkt 

Führerhauptquartier, 9. Noveoibe'~ 
Das Oberkommando der W ehrl11' 

gibt bekannt: ~ 
Auf der K r i m setzten die deuts;,J 

und rumänischen Truppen die velJl#g 
gung des geschlagenen Feindes :;'bii 
der Südostküste und auf der fl ~ 
Kertsch erfolgreich fort. J a 1 t a 
g e n 0 m m e n. vc! 

Im K a m p f gegen die britische , f 
,Sorgungsschiffahrt war die L u f t VI ,r 
f e in der letzten Nacht besonJel'S Jir' 
folgreich. Vor der englischen und 5';e • 
tischen Ostküste v c 1· senkte .i f 1 

bewaffnete Handelssch 1 
; 

darunter einen großen T a n k e i: 
zus am rn e n 38.000 BRT. / 

Im Seegebiet der F a r ö r wutdß; 
kleiner Frachter bei Tage durch 
bcnwurf versenkt. · rJI~ 

S t u k a s belegten in der ldzteJ1 ~ 
die Hafenanlagen von Dover mit ßO~ 
'Chweren Kalibers. Es entstandcttV~ 
rere ausgebreitete Brände. Bei „Jt4, 
eben, die be11etzten Gebiete anzu9J,~ 
erlitt die englische Luftwaffe sJt;f, 
Verluste. Jäger schossen in h ·ti„ 
Luftkämpfen 2 3 und Flak 2 brt 
Flugzeuge ab. ~11'• 

Britische Bomber führten gester11 iJ~ 
einen Angriff auf Westdeu~ 111;f 
durch. Die Zivilbevölkerung hatt~ .~tf 
V crlustc. 9 der angreifenden br1tt· 
ßomber wurden abgeschossen. . ~. 

\1aii:ind, !l November l~ft 
Wahrerid <I e br i tische Lu f 1W 11n ~ 

mnloscr Wut d e Z i \' i l h e v ü l k c r t1 c:til 
4reift, ~o ~chreiht der „Corr~re dl'll3~;( 
tritt die strategische Ohnmacht der er t1 
der immer mehr in die Erscheinung. 0 St 
"ehe Generalstah hat zwar beträchtliche f~ 
kräfte im Nahen und ,\\ittlercn Osten eW", 
mengczogen, es ist ;hm jedoch nicht g ·tfe r 
di1.· Initiative zu ergreifen. Die Luft;in~r~ 
gen d ie Z1vil hevölkeru11g. in 1tal.1e, o• 
f1cutschland kosten die RAF sehr vie ·se~ 
Verirrst!' stellen unzweifelhaft einen de'Qr0ß 
chen Punkte der militärischen Aktion feil J 
tannrens dar und crkl1iren wm bf 1 
Sohwieri~keitcn, in denen :;ich del v~JI 
l iencra'stah hefindet, da die absofl1te f iit" 
ge1tlil'i• in ue• Luft nicht dim.:h e'.ne \ 1t 
;1uf andl'r e11 <Jehic1cn ausgeg1ichPll 
kr.1111. t 

Keitel t~rhielt das (; roßkl'etl 

<les rumiinischen Stertt"i 1 ' 

Bukarest, n. No1·e111ht•r ( 
fl ,t• J\gt·ntur Rador h:.lt r1it: 1, .,, 
,\in So11nahL•11d nachmittag gaben .\ (lt'. 

,\ n t o n e;;; l 11 und sl!ine Gemahlin 111 
1 f, de de;; ,\\in i;;tcrprii";di11111~ einen rl'l' zl 

dl•:; C 1 ncralfl!!dmar.;;challs K c i t c 1. .~t 
,\\arschall Keitcl \'erließ dann H11kllf~fl ~ 

Bahnhof verahschiedetE:n sich von ihrTI / A 
:;eher Wci e \ar ch:dl Antonescu, pro· 
n~sc.1 rlt'r Clc~and ten \ 011 Killingcr un~efl 

.1111;111 isd1c 1111d de 11 ... che Pcrsönlchk<'\j r 
·"•ir~ch :ll l Kc te'. wurde 111 ·1 {)cn1 r ~ 

k r ~ „ z Je:; rnrnan1:;che11 S t er 11 n 
;u1;;gc1.e ich11et. s1ef•' 

Rom, 9 Nov. !A.A n. 11t 
Die Enrscndun!J nordamenkanbcher J(~,tl~ 

t • n:1ch LI 1 s t ·~ r und d;:is Einlrdfen D ~ 
scher S•re11kräftc in Ne 11 f und 1and

1 
i:;: 

\Oll d!'r rom1sch.:n Presse ohnl" .11lu1 VII" ~I 
nen h<:rvorgehohen, J~nn die Presse .crbl!~ t r 
ehe allm,ihiiche ßcs1Jci~1u11g der Li q u i d 1tt~ 
drs h r 1 t • ·' c I• e n R c i c h es ::u Guo5 "' 
I111P'lr ,1listen von V\'a!lhin9ton. Fs l11111Mlr ·I' ~ 
drnfalls von Seiten der nord:un::nkanischf;!I r 
treih.-r i..m eine hoch s t e 1 gen n r.t 0:r 
\ "nduug d,~ Mo •1 r o ~ - Doktr:n, liir dJ{" ,f1 
9,rny \'On l~lnnd ~chon ein lk-;piel gegrb• l 
„l\lll'1° so beme1kt1• der .Popolo ,, Ro111llc• 
'st „·1el r.<1hcr a n Europ 1 als Isl,111d, und 
l~urop<1 Volk.-r. di~ da•.it:s die n o 1 \\' e f1 
F l' 1 g e- r u n g e n :i.·he11 konnten.' 

Yort rag über At atürk 
im dent sehen Rnndf unk -l 
Heute <1bend um 21 Uh~. ;i•',iJ 

Prnl . Dr. J ä. c h k e in der tt1r.
5 

iP 
Se:ndung des deutscihen Rundfunl: 
K e m a 1 A t a t ii r k. 


