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l:>er Winterfeldzug 
ist vorbereitet 

de Einzelheiten über die 
Utsche \Yinter-Organisa tion 

an der Ostfront 
Das E· 

~~Ph. 1ntreten klimatischer und at-
VV1nte nris~her V crhaltmsse. die de.n 
der 0 t e1~le1ten, hat die Fortführung 
te ch/erationen im Osten. wie .aus zahl-

tQs n Bericthten zu ersehen ist. keincs
lthn tt Untel\bunden. An aUe.n Frontab
"titer en bleibt die deutsche Wehrmacht 
Grund an der Offensive. und man hat 
lle11 a anzunehmen. daß die Operatio
ltrs k~h Während des eigentlichen \Vin
nf01'tn.1neswegs eingestellt werden. Die 
\·e:.sen1e.rten Kreise der Reichshauptstadt 
•n. c! in diesem Zusammenhang darauf 

9en \1 ap sich clie sowjetischen Hoffnun
r~llen u den „General \Vinter" nicht er
~nneni Werden. Man könne im Gegenteil 
tthe \V.n. daß der Winter die sowjeti
deltt M 1<lerstnndsfähigkeit 1n wachc;en
lorgu aße zermürben wird. da die Ver
dentl·~slage der Sowjetunion außeror-

Sch 
1 

kritisch sei, und die or-gamsato· 
~een Voraussetzungen fehlten. um 
y<> Lage entsprechend aufzubessern. 

re tll n deutscher Seite smd alle Vorhe-
1tn. ~en für den Winterfeldzug getrof
~rank enau wie bei den Operationen 111 

tid feic.'h. Norwegen, auf dem Balkan 
dtr ~uf Kreta der Org:misationsapparat 
o~a eutschen Weh11.macht schon im 
~fü~ den Sieg sicherstellte, ist auch 
lU1s· Sorge getragen worden. daß der 
~lln~he Winter In k-einem einzigen 
feitett odie deutsc:he We'h11mae'ht unvorhe
~ Vorfindet. Die V orbere1tungen fiir 
%~1nterfeldzug erinnern stark an die 
he uffende Genauigkeit. mit der deut-

1e 
11
rseits im Sand der Lünebu1"9er Hei

~!)td~f .in den ostpreußisc.hen Dünen der 
\.1ard ttkanische Feldzug vorbereitet 
~()r e. Als di.e deutschen Truppen in 
~ 11 ~fr1ka aufmarschierten. hatten sie 
da . l~atisc.hes Training ~inter sich. 
~9 Sic:h iallen Anforderungen .gewachsen 
te1 te,. waren mit Uniformen ausgerü
~I~ die oden afrikanischen Hitze- und 
te11 e.,.erhältnissen entsprachen und wa
l.ll\diit Waffen versehen, die absolut 

I! 1clter waren. 
dt>.J.tine oganz ähnliche Vorbereitung ist 
1eld Scberseits fiüf den russlsc.hen Winter
dt:\it ?lig 9etroffen worden. Die gesamte 
% Sl1ie TextHindustrie arbeitet schon 
~e ~tober 1940 fast ausschließlich für 
e ehrm:.cht: in der letzten Zeit hat 

~ n. 'r 'größtem Ausmaße W i n t er -
dttn1 

o r IDl1 e n und wärmende Beklei
't11 9~tUcke für die im Osten eingesetz
Spei· ruppen hergestellt. Spezialstiefel. 
1t) Llhan-dsc:ihuhe. wattierte Tarnmän
·~, ammfellmützen, Wolldecken. wol
'<:hu Unterwäsche, Strickjacken. Kopf
tll( tzer. Frostpräparnte sind in millio

dtii actier :Ausfertigung vorhanden. Die 
9~ 13~en Flugzeuge sind seit den Flü
~it 

1
1n Noriwegen so eingerichtet. daß 

'litt n wenigen Minuten Ihr Fahrgestell 
\~den sogenannten Lande-Skienn .aus-
9t11 seln können. In Polen und Norwe
~ Sind Erfiahrungen gesammelt wor
~· Wi.e ~inter den schwierigsten 
bah nee. und Frostver'hältnissen Start
~~en und Rollfe}der der Flugplätze 
~~ affen sein .müssen. :Rür einen abso
~Ghla Gefriersdhutz der Tanks und per 
'liat nlagen der Panzer- und FJugzeug
~e 0ren ist gesorgt. Darüber hinau's ist 
~· 'Widerstandsfähigkeit des gesamten 
h ,'~Stnateriia ls vom einfachen Karabiner 
tr l-Ut schwersten .Artillerie unter den 

\.a::iiedensten Kältegr.aden geprüft 

w'?· 
• 1 c he1t9ehende h y g 1 e n i s c h e V o r -
vtr) t 'Sm~ ß n t3 h '111 e n werden die 
~tlll~ausung verhindern. die erfa'hnings
~~ß im Winter .gefährlich wird, da die 
llic:-h ten oft beim Schtafen ihre Kleider 
~lp t ablegen. Spezi:alarch1tekten au" den 
~11,:n und iden bayrischen Bergen haben 
~ tnnicnlegbare V..7 1 n t er - ß 1 o c k -

~tr 11 s e r konstruiert. die c'hon seit lan
~~~r Zeit in den N::idhsChubdepots an 
'.lteh ietrußland -gelagert sind und nun
"ttr aufgebaut werden. Diese Winter
\h ~ bieten nicht nur einen maximalen 
~ijc lltz gegen die Kalte. sondern sind 

11 \so eingerichtet, daß ein Maximum 
\ td omfort und Behaglichkeit geboten 
~ e · Besondere e 1 e k t r i s c 'h e u n d 
fldt r o 1 e u m ö f c h e n sind kon!'truiert 
~en Von der ~leutschen lndustrie in gro-
1J..;. • Mengen tiergestellt war.den. In 
r~1~terqU1artieren. iin denen mehrere Ba
~~ en zuc;ammenstehen, werden kleine, 

t s~hr starke triansportable K r a f t -

{ ot npunkt 
'fic wi 
erstürmt 

Bi jetzt :J,6 )lill. (;efangenc 
im Ostfeldzug 

Führerhauptquartier, 10. Nov. 
Das Oberkommando der Wehrmacht 

gibt bekannt: 
Auf der Krim wurden ostwärts Sewa· 

stopol und westlich Kertsch zähen Wi
derstand leistende feindliche N a c h -
buten weiter zurückge
d r ä n g t. Wuchtige Luftangriffe rich
teten ich bei Tag und Nacht gegen 
Sewnstopol. lp Oeltanks und La· 
gerhüusern entstanden große Brände. 
Im Hafen der Seefe:,tung wurden ein 
sowjetischer K r c u :; e r und ein g r o -
ß e s H a n d e 1 s s c h i f f durch Bom
hentrcifer s c h w e r b e s c h ä d i g t. 

Zwischen Donez und Wolga und im 
Raum um Moskau vernichtete die Luft
waffe eine große Zahl von T r a n s -
p o r t z ü g e n der Sowjets. Starke 
Kampffliegerverbände belegten Moskau 
mit Spreng- und Brandbomben. 

Im Zuge der zwischen Ilmen- und La.-

o•"l;JlllK::91!1'~0===1~00 K I L 0 M e T E R. 

doga-See über den '\Volchow hinwegge
führtcn Operationen nahmen, wie durch 
Sondermeldung bekanntgegeben. lnfan· 
terie- und Panzerverbände in der Nacht 
zum 9. November durch überraschenden 
Angriff den wichtigen Verkehrsknoten· 
punkt T i c h w i n. Zahlreiche Gefange-

. ne und große Beute wurden hier~i ei?· 
gebracht. Der S t a b d e r 4. s o w J e t 1 -
s c h e n A r m e e entging der Gefangen
nahme nur unter Zurüclclassung seiner 
Kraftwagen und wichtiger militärischer 
Schrift tiickc. In den Kümpfen an die~m 
Frontahschnitt wurden seit dem 16. Ok
tober nmd 20.000 Gefangene einge
bracht sowie 96 Panzerkampfwagen, 179 
Geschütze, ein Panzerzug und zahlrei
ches son tiges Kriegsmaterial erbeutet. 
Etwn 6.000 Minen wur<l~ aufgenom-
men. 

Oie G e s a m t z a h 1 der im Ostfeld· 
zug eingebrachten sowjeti.«<:hen G e • 
f a n g e n e n hat sich nunmehr auf 
3.632.000 Mann erhöht. 

Vor der schottischen Ostküste ver
senkte die Luftwaffe in der Nacht zum 
l 0. November einen Frachter von 2.000 
BRT. Ein weiteres Handelsschiff w urde 
durch Bombenwurf beschädigt. Sturz
kampfflugzeuge bombardierten an der 
englischen Südostküste das Hafengebiet 
von M a r g n t e. Ausgebreitete Brände 
und starke Explosionen ließen den Er
folg des Angriffes erkennen. 

In N o r d a f r i k a griffen deutsche 
Kampffliegerverbände mit guter Wir
kung britische Stützpunkte bei Marsa 
!\lfotruh und Bunkeranlagen bei Tobn1k 
an. 

Der Feind warf in der letzten Nacht 
mit :'!chwächeren Kräften Bomben auf 
einige Orte in Nordwestdeutschland, vor 
allem auf Wohnviertel in H a m b u r g. 
Oie Zivilbevölkerung hatte Verluste an 
Toten und Verletzten. Zwei britische 
Bomber wurden abge.~chossen. 

Oberleutnant Lenz errang seinen 20. 
Nachtjagdsieg. 

t a t 1 o n e n zur Auf~tellung gelangen. 
die für elektrisdhe Stromerzeugung o;or· 
gen werden Se.lb<ttverständlich ist rü1 
L bensmittclnaohschub in breitestem 
Umfange gesorgt. wobei auch V i t a 
,., 1ntah1 et t c n m großen Mengen 
zur Verteilung gelangen werden. Dar
über hinaus w1r.d für die k ru 1 t u r e 1 1 c 
Be t r e u u n g der in Rußbnd uberwin
tcrndcn Truppen Sorge 9etrngen: 
Durch den Anknuf größerer Mengen 
\ on Büchern sind umfangreiche Feldbü
chereien geschaffen worden. Eine große 
Anwtil von Filmvorfiihrgeräten ist be-

Die Ciedenkfe· k 
Staatspräsident lnönü verweilte an der 

Ruhestätte des großen Toten 

Churchills 
eues e 

ropagandarede 
Ankara, 10. Nov. (A.A.) 

A111 heutigen dritten Jahrestag des To
des '011 Atatiirk wurde im ganzen Lalllf~ 
in den Vulksh1iusern. in den Parteiheimen 
und in den Schulen in wünliger \Vei:;e de:s 
vcrewigtl'n Staatschefs gedacht. 

d plom, llschcn Ko.ps einen Kranz nieder und vrr
weilte 5 Minuten am Grabe Atatürks. 

London, 10. Nov. 
C h u 1 c h i 1 1 hielt heute im Mansio11 

l lousc eine Red c, in der er zunächst von 
der Miiglichkc1 t der A1.1sdehnung des 
Krieges auf die iibrigc Welt sprach. Im 
weiteren Verlauf seiner Ausführungen be
merkte der britische Mmisterpräsident 
folgendes: De Fe 1 er n begannen überall um 9.05 Uhr, :u 

der Stunde. in der Atatilrk starb. Nach 5 M nuten 
chrfilrcht~en Schweigens ergl'iffcn Redner d:is 
Wort, um das Leben des größten unter den Turken 
ctarzustellen und von seinen Reformen zu sprechen. 
Ma crgN-ifenden Worten wurde die Trauer d~s 
turk1sc:hen Volkes zum Aust:lruc:k gebracht. 

Am Schluß dieser Vt!'rsammlungcn wurden nn 
Jen Denkmalern bezw. Büsten Atatürks K r ä n z e 
niedern<'lcgt. 

Ankara erlebte heute emen Tag großer Trnuer. 
Schon lnnge vor der Stunde, in der dre Feier bt!· 
giunen sollte, '>.'ar die g.-samte Bevölkerung ckr 
Stadt m :len Straßen versammelt, die :um 
Et h n o g r a p h i s c h e n M u s e um Hihrcn. 'l.\'O 

Slch die vorl!lufige Ruhestätte Atatürks hefimk:t 
Als der Fuhrer der Nation Ismet In o n ü beim 

Museum eintraf, hatte steh bereits eme ungeheure 
Mcnsdienmenge versammelt. Am Emgang :um 
Museum v.;urdc der Prusident der Republik bcgru6t 
vom PrJsidenten der Großen Nauonalversammlun;i, 
Ahiülhalik Ren d n, dem Min.stcrprasicknten Dr. 
Refik Sa r da m. dem Chef des Großen ~neral· 
stabes, Marschall ~vz1 <;: a k m a k , den M u -
s:crn, dem Generalsekretär der Republikan!schc11 
Volkspartei SO'll.ie von den Vorsitzenden der 
Parla~ntsgruppen der Partei und der llnabhang -
gen Gruppe. Aile d'esc Persönlichkeiten betraten 
dann das Museum Wld verneigten ~eh un Geden
ken an den verew;iiteu Staatschef '1.'0r dessen ster'i>· 
l1chcr Hulle. 

Drr Piihrcr der Nation, der Pr,isident der Gro
ßen Nationalversammlung, der M 'nisterpr.1stdent 
und der Marschall legten am Grane je einen V e i 1. 
c h e 11 s t r a u ß n cder. 

D·r Staatschef verließ dann <las ,\foscwn un I 
wurde hierhct vom Vati, vom S'cherhcits::lirck or 
und vom P.at:.kommandanten bt-grußt Eine M 1. 
t.1rahtcilung "''ies 'hm die Ehrenbezeugungen. 

Dann g ngen olk- · odere.11 T.ciln h; r n dc 
l7e1er am S<1rgc At.iturks vorUher. un<;I sc.'11 t-ß! eh 
begann die Bevolkerung von Ankara an dem Gr.1h8 

'orbc'zuz~~n. 
Um 9.20 Uhr legte der Botschafter der Vereirug

ten Staaten, Mac Murr a y, Im !\'amen des 

Wied er 80 Bunker 
erled igt 
Berlin, 10. November (A.A.) 

Von militärischer Seite wird mitgeteilt: 
Die Versuche der Sowjet'I, den deutschen 

Belagerungsgürtel an der N o r d f r o n t 1u 
durchbrechen, sind gescheitert. 

Im m i t t 1 c r e n Fr o n t ab s c h n i t t nahm 
eine deutsche lnfanteriedivision eine felndliche 
Stellung im Sturm. Bei dieser Aktion wurden 
80 Sowjetbunker nach erbitterten Kümpfen 
:rum Sch\\ eigen gebracht. 

Im s ü d 1iche11 f r o 11tabsch11 i t t hn· 
ben die deutschen Truppen wichtige Ortschaf
ten ~tzt. 

An der f i n n i s c h e n F r o n t haben die 
tinnischcn Truppen in den letzten Tagen er· 
neut Boden gewonnen. An einem Abschnitt 
dieser front wurden 600 Gefangene und 
eine )troße Beute gemacht. 

• 
ßudapest, tO. November (A.A.) 

l>ie i11 der östHchen Ukr:i.ine vorrückender: 
Truppen der Verbündeten haben erneut die 
ru<1sischcn Linien an mehreren Stellen im Ab· 
<1chnitt von Woro chilowgrad du r c lt b r IJ. 
c h e.n und sind im weiteren Verlauf der Op . 
rationen tief in das Hinterland dieser l.init:tt 
vorgestoßen. 

100 tote Piloten 
an jedem Tag· 
Berlin, 10. November (A.A.) 

Die RAF verlor bei Einflügen in das 
besetzte Gebiet und in das Reichsgebiet 
in .der Zeit vom 7. bis 9. No\'ember 73 
l\faschinen. Der deutsche Rundfunk fügt 
hinzu, daß damit mehr a 1 s 300 b r i -
t1 :; c h c Pi 1 o t e n nicht mehr zu i~ren 
Ahflughäfen zurückkehren konnten. 

fürlm. 10. ~ov. {A A.t 
Nach den Beric.hten, d·e b s zur Stunde vorl g„ 

hnben die Sow1rt!I am 9 Nowmber im g;1nzen "iQ 

reats an der F1ont eingetroffen, fahren
de Fronttheater werden ~·ic bisher an 
c.lllen „mderen Fronten auch im Üc;ten fiir 
regelmäßig wiederkehrende Auffiahrun
grn sorgen. 

Am Nachmittag zog d·e Sc h u 1juge11 d von 
Ankara an der Ruhest<1tte ~ ve!'f'w!gtC11 St;1ats.
chcfs voruber 

So beging die Türkei den heutigen Tag 
im Gc:-dcnken an jenen Tag, als Atatiirk 
\Or 3 Jahren sein Fiihrcr ti.ir alle Zeiten 
wurde. Aber nicht nur die Türken waren 
von der Erinnerung an tliescn genialen 
1\\ann ergriffen. Jeder Mensch, der würdig 
ist, sich einen Menschen zu nennen, he
wahrt die Erfonerung an das Gesicht 
Atatürks, der die vollkommene Verkörpe
rung sc;nes Vaterlancle:s war und der iiber 
sein Vaterland hinaus ein Universalgenie, 
ein ,\\uster an Güte, Duldsamkeit, Ge
rechtigkeit, .\tut. Willenskraft, Weitblick 
und Ausdauer war, und der in <liesl'r Wei
se cfü.• Sel'le der ,\t\enschhcit in seiner 
Seele verkiirperte, in der S<:'ele des Tür
ken, in dem ßl'w1.1ßtsein, daß die Türken 
stets Träger der Menschheitswerte waren 
und es auch in dieser Stunde sind, wo die 
Welt in der Umwälzung begriffen ist und 
den Begriff für alle Werte zu verlieren 
droht. 

Der Tag der Trauer 
in Istanbul 

Schon das 5ußerc Stadtbild zeigte, daß 
Istanbul trauerte. Die bunten Aushänge der 
Uchtspieltheater waren entfernt, alle Vergnu
gungsstätten geschlossen. Auch :;ehr v'ele Lä
den hatten 'hre Holladen hemntergelassen . Auf 
den Amtsstellen und Schiffen wehten <i'e Flag
gen halbmast. 

In den Volkshau:;ern von Beyoglu und l~m·
niimi fanden ergreifende Gedenkfe'ern statt, an 
denen sich die leitenden Persönlichkeiten der 
Stadt\·erwaltung, der Parte' ~md der lstanbu~r 
M litärgarn:SOn bete l'gten. L'nter Te lnahme 
t:"rnß<-r Vo k„mengcn wurde cfann tim AtatU. K· 

Denkmal an der Sarnvspitze und am Fre1he ts· 
denkmal am Taks'm Kranze n'eder.ge!egt. Am 
Tnks·mdcnkmal <1ah man a:.ich prachtvolle 
Kränze der a1nvart1gcn Vertretungen. ~ nc 
we tere Fe ~r fand m der lln 'versit.it stat1 

F 1 u g z c u g e verloren. Davon wurden 26 an 
Luftkampfe:i und 5 von der Flak abgesch01>Sen. 2 

• Sowjetflugzeuge wi.1rden am Boden zer~tört. 

* 
Berlin IO. N!lvember (A.A.) 

l>eutsc'1e n 1gzcuge griffen in der vergnrtge
nen Nacht n aufeinanderfolgenden Wellen ei
nen w chllgen Hafen an der britic;chen Südost
kustc an. Dank der guten S'cht konnte festge
stellt werden, daß d 'ese Angriffe ausgedehnte 
Brände und heft'ge Explos'oneri m den Ha
fenanl agen zur fo'ge hatten. 

Zerstörer .,Cossack" 
gesunken 
London, 10. Nov. (A.J\.) 

Die J\dmiralität beda1.1ert, wie das Ma
rineministerium bekanntgibt, lC!en Vertu ·t 
des Zcrsttirers .,Co s s a c k" mitteilen zu 
rniissen. 

• 
1Der „Cos.'lilck" w.1r der britische Zerstörer, der 

m th·r N;idit vom 16. :um 17. Februar 1910 unter 
~erlet:111111 dl's norweg sdien Hohc'tsgeb'etes m 
•1cn Jössing[jor<l e.ndrong und cbs unbewaffnet.! 
deutsche Schiff ,,.Altmarku uberficl, \\Obc e~ auf 
öeutsc:her Seite Ttlle unJ Verwundete g;ib. De 
Schr'Ftleitung.) 

• 
Stockholm 10. Nov. (J\.A.n.D. 'B.) 

Das britisci1e Bomhentlugzeug, das in' 
<!er PrO\ inz Chonen in S ü d s c h w c -
d c n e i n e ~ o t 1 a n d u n g vornehmen 
mußte, ist ein Apparat vom Mu ·ter 
„ll a 11d1 c y - Page - Ha 1 i t a x ". 

Der Bomber wurde infolge der schwe
ren Beschädigungen, die er durch das 
d e u t .s c h c f 1 a k f e u e r erlitten hat
te, zum Niedergehen gezwungen. Unter 
der Besatzung befand sich 11 i c h t c i 11 
l' i n z i g l' r E n g 1 ;i n d e r . 

„Wir haben jetzt eine L 1.1 f t w a ff e , 
die der tle1.1tschen Luftwaffe an Zahl und 
(Jröße - ~anz abgesehen von ihrer 
~ualit~t -:- 111 i n des t e n s g 1 c i c h 
ist. War wissen nicht, ob die ßcmilhun
gcn <..!er Vereini~tcn Staaten, den Frieden 
im Stillen Ozean au1rcchtz1.1erhalten, von 
Erfolg gekrönt sein Wl.!rdC'n . Aber fall-; 
sie scheitern, so benutze ich t!icsc Oi>lc
gcnhcit, um zu erklären - und es ist 
meine Pflicht, dies zu sagen - daß \\ c n 
die V e r c i n i g t c n S t a a t ~ n in einen 
Krieg mit Japan verwickelt werden soll
ten, die b r i t i s c h e K r i e g s e r k 1 ä
r u n g innerhalb einer Stunde 
folgen wird." 

Weiterhin erklärte Churchill, man müs
se für die nächste Zeit mit einer de u t -
sehen „Friedensoffensive" 
rechnen. Die britische Nation und tlie bri
~ischc Rl'gicrung wiirden jedoch niemals 
111 Verhandlungen mit l litler oder mit ir
gend einer Partei in Deutschland die das 
Nazi-Hegime vertritt, <:'intreten. ' 

Der Iran unter 
engli~chem Druck 
Te'henan, 10. Nov. (A.A. n. BBC) 

Der iranische Ministerpr<lsident hielt 
hl?'tltc ernc Rede. in der er u. . sagte, 
daß nur noch eimge Emzelfragen für 
den Arbsdhluß de-s V e r t r a g es mit 
England und der Sowjetunion !ZU regeln 
seien. 

Man erwartet, daß der Vertrag 111 

der HauptsaChe folgende Punkte -enthält: 

1. Gnmntie der l n t e g r i t ä l d e s 1 r a n 
durch England und die Sowjetunion. 

2. Gewährung einer m i 1 i t ä r i s c h e n 
H i 1 f e für dcn Iran, sobnld die Notwendig· 
keit hierfür empfunden wird. 

3. England und Rußland werden sich in 
allen politischen, militärischen und wirtschaftJi. 
chen Fragen, die den Iran u n mit t e 1 bar 
interessieren, mit dem lmn bemten. 

4. Die englischen und russischen Truppen 
werden das iranische Gebiet räumen, s o -
bald die J. a~e dies gestnttel 

Rumänien stimmt 
für Antonescu 

Bukarest, 10. Nov. (A.A.) 
Aus den e r s t e n Z a h 1 e n übe r 

cl i e V o 1 k" ab s t i m 111 1.1 n g geht fol
gendes hervor: 

J\hgegehene Stir11111e11: 974.910, davon 
„ ja" 974.8931.11Hl,, ein" 17. 

Die Abstimmung nimmt heute, morgen 
uncl übermorgen ihren Fortgang. 

• 
Bukarest, 10. November (tu\.) 

Durch eine neue Verordnung über die de u t
s c h e n S c h u e n i n R 11 m ä n i e n wird der 
deutschen \'o'ksgruppe in diesem Lande das 
Rec.ht zuerkannt, Volks- und 1\rttelschulen, i:o
wie Unterrichtsanstalten al er Art zu v,ri.lnden 
und zu unterhalten. In d'eser Verordnung wer
den auch d'.e Zuschüsse gcregcl1, die der ru
mänische Staat für die Unt~rhaltung der Schu
len der deul~chen \'oL'<:igruppe gewähren muß, 
und c:; werden lPe Bestimmungen fiir <I e An
erkennung clcr 'n Dcut~chl:ind ausgestellten 
'le11gn1$.<;e fe'~tge•egt. 

Auf Gmn:.l dieser Tat5<1chen. die heu
lt' hereits b~k<lnntgegeben 'Werden kön
nen , ist man in Deutschk,nd der An
sicht. daß der russische Winter fiir die 
deutschen Truppen r;henso leicht zu cc 
tragen sein wird, wie er für die 11o]c;chc
wisten eine schwere Belastungsprobe hie
ten wird, der sie sich in keine.m Falle 
voll gew.achsen zeigen können. 

Wie der neueste deutsche Heeresbenht besagt, ist der wichtige Vcrkc'irsknotcnpunkt 'J'ich
wtn, sildöstlich von Leningrad, erstCirmt worden Unser Bild teigt das Einrücken deut~cher 

lleeresverbände in eine Sowjetische Stadt; in d esem Falle ist es Cllarkow . 

• 
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Die Heimstätte der Polen, das Generalgouver
nement, ist jetzt als Nebenland des Großdeut
schen Reiches zwei Jahre unter deutscher Ver
waltung. Es ist zu einem befriedeten Gebiet 
geworden, das seine gesamte Bevölkerung aus 
eigener Kraft ernährt und erhält. Die Fin:inl
lage ist gesund, .Ocr Etat ausgeglichen untl die 
ständige Besserung der Wirtschaftsbasis weist 
111 eine günstige Zukuntl. Von großer Bedeu
t.rng ist die kul7ll:Ch erfolgte Eingliederung Gali
ziens als funfter D.strikt Un,;ere Karte zclgt d ie 
!ieut'gen Grenzen de~ neneralgouv!!rnemcnts. 

Das Gespensterschiff 
vonTobruk 

Fast 200 Angriffe siegreich bestanden 

Unter den Ernzelbildcm. 111 dcue11 der N.ic.h
"'elt die Ereignisse dieses Kr•egcs lebendig blei
ben werden, -..vlrd auch das ~nes italicn!sch.:n 
Kr~sschilfes nicht fehlen, das die Engländer in 
den Sendungen des Rundfunks Kairo „G e s p e n -
sterscho tf von Tobruk " nannten. v :escs 
immer wieder totgesagte, o:n1s der Luft, unt..:r lllld 
über d~ \Vasscr angegriffenen und sollli!'ßlich 
durch Selbstv.:rnichtung gefallene Sc.h1fl der it<il!'n!
schen Knegsmarin<! war c!cr Kreuie-r „SJn Giorg10 . 

Allmählich gew1nnt n1an ~tzt ritckblickenc! t'inl'. 
klare Vorstellung vo::i all den Heldentaten, die m•c 
dem Namen diese.s Sch1ffes verbunden s ind. D~r 
Kreuzer war schon recht bejahrt, als er al~ erstes 
Schlif der italienischen Kriegsmarine auf d-.?r Reede 
von Tobruk d.k ersten Salven gegen die britische 
Kriegsflotte abschoß. Er war schon 190 vom StJ 
pe] gelaufen, 1910 In D;enst gestellt '-'Orden und m 
drei Kriegen erprobt. Auf vielen Kreu;:fohrtcn wnr 
er bis nach Buenos Aires gelangt, wohin er J~;1 
Prinzen Umberto auf seiner SüdamerJrarelse ln
glCltete. 

Am 13. Mai 1940 war das Schiff vo · Tobu.ik 
cmgetroffcn und vkr \Voch~ später, am 12. Juu, 
knapp 24 Stunden nach Beg'nn der Fc:ndseLgke.
ten, fielen die Schüsse jener ersten. bedeutungsvol
len Salve, die den Auftakt zu der großen Ausein
andersetzung im Mittelml'er t>ddete. Ein Angnff 
von sechs Bombenflugzeugen uni.! zwei Kreuz~m 
wurde von dem Schiff allein abgeschragen. Di~5~s 
erste Gefecht hatte wertvolle Lcliren ergeben. Soilte 
das Schiff selner Aufgabe, der Verteidigung Jcs 
Hafens gegenüber überlegenen Kräften gewachsen 
sein, so mußte eiI1e Reihe von Sondermaßndhmcn 
(jctroffen werden. Obgleich das Schiff noch inuner 
innerhalb von 24 Stunden seinen Platz wech ·ln 
koncte, ge~rann es mehr und mehr den Charakter 
einer schwimmenden Festung. Sandsackbarrlkaden 
an Deck verminderten die Sphtterwirkung, Schutz
stellungen für die Besatzung und die Geschützbe
dienung entstanden. Ein Torpedonetz i;chützte d<11 
Schiff unter der Wasscr}imc, in dem sich in s ie
ben Monat"en seines Kampfes nicht weniger als )9 
hritische Torpedos fingen. 

Mit dieser AusrU.Stung kämpftt Sich d<Js Sch.fl 
während 322 Luftalarmen durch 186 Luftangriffe, 
zwei Beschießungen von See. zwei Angriffe von 
Torpedoflll{JZC'ugen und einen U~Boots·Angriff hin
durch. Es war ein Kampf bis aufs Me~r. bei dem 
ibcht Pardon verlangt noch gegeben wurde. Und .ds 
mit dem Fall von Bardia das Ende kaum mehr 
zweifelhaft se'.n konnte, wurden alle Maßnahmen 
gt.trofien, um zu verhindern, daß das Schiff b~i 
einer Eroberung Tobrulc.! den Engländem In d1e 
Hände fiel. 

Am 15. Januar 1914 begann der Endl<Jmpf. Von 
Land aus nahmen die "nglischen Geschütze dm 
Flottenstlitzpunkt, das Brennstofflager w1d dil' 
„Sa.n Giorgo"' unter Feuer. Ein Bataillon S.:esol· 
daten wurde dem Schiff al~ Verstärkung für :lt>n 
letzten Kampf zugeteilt. Fast den ganzen 19. Januar 
lag das Feuer der britischen Landartillerie auf dem 
Kttw:er, Ulld er wurdo? von dl'n beir.lcn ersten Voll 
treffern erreicht. In den ersten Morgen~tunden des 
21. Januar ht>gann der englische Angriff von See 
her. U-Kreuzer nahmen das Feuer auf, das die 
BatW'len an Land und auf der „San Giorif,o"' er
widerten, bis zum Sonn!'nuntergang. Al>cr auf deru 
Lande rückte der Feind immer näher. Batterien von 
Mörsern und Haubitzen 1m lMern der Bucht konn
ten dle „Sao Giorgio" heschießen. während die G..-
schütze des Schiffes sdoot ~uf dieS<" kurze Entfer-

Ein Roman aus dem Cbiemgau 

( 13. Fortsctwng) 

Nur ein halbes Lächeln lag dabei urn \Valps 
Mund. Aber ihre Augen blieben ernst; denn insge
heim orakelte sie selber viel an der merkwürdigen 
Alten herum, die mit Tieren \ind Pflanzen, ja auch 
init Gewässem unll Steinen auf du und du stand wie 
mit ihresgleichen, die manchmal uralt und mv:eise 
schien, dann wieder wie ein Kini wnr, niemals von 
ihrem versunkenen Leben sprach, sondern ~n einer 
Zeitloslgkcit dahlnsp'.ntisicrte, Gestern und Heute 
wrwechsclte und von Träumen wie von Wirklich-
keiten redete. . 

Am Aberid zündete die Walp jet:t ofter scllon 
ein Torffeuer im großen Knebelofen der Stube an, 
der sich in der Wänne behaglich zu dehnen schien 
und die alte Rake anlockte, sich an &eine wohl1g 
glühende Wange zu lehnen Dann luote 1hr fyiaus
ge.~icht aus dem Halbdunkel. sie mummelte mtt den 
Kiefern, ihr nur leicht angewelktes. erdheerrotcs 
Miindlcln war immer in Bewegung. 

Rake er:ählte. Lauter Moorgeschichte~. Da war 
d~ Mür vom Raschelreiter. den man nicht sehen, 
nur hören kooote, wenn er uber das Hc;x:hm~r 
trabte m:t dumpfem Hufschlag, unter dem sich klei
ne. trockene Staubwirbel aus dem äürren '\Voll
gras J~ten. Da war das grlinverschlammte Was&er-

nung nicht mehr zu treffen '-"'!nnochten. Dil' Stunde 
war qekommen. 

Am 21. Januar ge\}en 21 Uhr w:irde das „Ge
spensterschiff" :ur Sprengung fert1ggemadit und 
von der Besatzung verlassen. Aus dem Bericht ~. 
'es Bcsatzungsmitgl:..-des, dem ~s gelang, am näö
sten Morgen an Bord eines Fischkutters den Ha
fen zu verlassen gl'ht hervor, daß die Besatzung 
nahe bei dem Pl~t:, auf dem sie gelandet war, eine 
Schutzstellung aufgesucht hatte, um das Ende des 
Schiffes mitzuerleben. Aber aus frgend einem 
Grunde, der sich nicht mehr ermitteln ließ, erfol11te 
die Explosion nicht :ur vorgesemnen Zeit uw.! 
blieb auch später aus. SchlreßHch entschloß sich 
der Kommandant, trot: der Gefahr noch einmal an 
Bord zurückzukl"hren und nach dem Gl"Ulld für das 
Versagen der Sprengladung zu sehen. Die Motor· 
barkasse. die ihn auf c!as S.:hlff zurückbrachte, 
führte ein Marinepolizist. Mit ahm fuhren der Er
ste Offizl"r, der Erste Artillerieoff:ier und der 
Torpedooffizier. Kaum war d:e Gruppe von Offi
zieren an Bord ges~iegcn. als d it! Explo.~ion er
folgte. D ie „San Giorgio„ hatte ihre Laufbahn wür
:.lig bescnlossen Keines Engländer~ Fuß hatte das 
unhe~iegte Schiff lxotreten. 

-o-

Der Igel 
um den Kommandeur 

Ein Regimentsge:fe.chtsstand tief im 
Rücken des Feindes 

Di" N:tdit war so hell, daß wir gar nicht 
gemerkt haben, daß es .\\orgen geworde11 ~I. 
\\.'ie gefrorenes ,\1ond licht liegt der dicke l~e ;f 
auf Oras und Zweigen, m1f den Planen der 
Troßwagen und den lfauben un~erer \\otorl"l. 
Kein Men:'ch denkt daran, sich heute morg~·1 
zu waschen. \\.'ir suchen das Stroh \'On un .. 
Seren Miinteln 11nd sch!ehen die reldmüt ~en 
gernde, tlac; ist d!C' ein1 igc Toilette. Langs:1 '1 

und stc f machen wir uns fertig. Das Eisen 
dl'r Wafku und < 1crafl' ist kalt. Man möc1ik 
seine lländc viel lieber an die Pferdeleibl!r le
gen oder den heißen Kaffee aus der Ft•!ll
k1ichc eimerwi!i;;e trinken Aber so fängt 
jetzt jl"<.ler Tag nn . Wir wi~sen, daß wir iu 
w~n irren Stunden gllihende Gesichter ~aben 
und '"111i;;cre .\\äntcl wm Teufel wün~chen 
II' erden. 

5 Uhr 30. o·e IVider rollen an , der .\r 
oriff oeht weiter. Gestern abend haben 1vir 
den B~1hnda111m crrcidit . und e:n B,11:1 'lion 
u11sercs Rl"o i111ents is t :lllch während der Nacht 
1m Kampf" mH dem Feind gchliL·ben jelzl 
kämmen wir rechts und links mit den anderen 
Rataillonen nach 11nd 1iehen die Artiller:e 
i::anz nach \ ornc vo~. Das StoHhat~ !Ion i!-.t 
o;chon jenseits der Hohe, tlort, wo die we•ßcn 
l euchtkugeln hoch"lci~en. Messer~ha rf :rn t 
Spur schlängelt sich unsere Kolonne d.irc'1 
<las feind 'iche ,\linenfeld beklerseits du Balin 
\' oran der offene Kiibelwngen des Komman
deurs, mit der langen Antenne, d'e wie ei•ie 
Peitsche schwingt. An den Spitzen der nach
rückenden Batnillone \orbei stoßen wir wc ·1 
in den Riickcn des Feindes hinein. 

Der Kommandeurswagen hält. Der W;ild 
öffnet :;ich h:cr. Vor u11s lic~cn verl:i~scne 
feind 'iche Stellungen. und d:ihinter b:etet 
sich un;; ein c"11uigarl ges, unvergeß·;~n~s 
Bild dar. Oie Bedeutung d '.eser llöhe :\pnngt 
e.nem hier buchstäblich in beide Augen. Weil, 
weithin schweift der Blick nach Osten über das 
Land. Nach den tagelangen Kämpfen urn 
Ackerstreifen, Waldstlicke und Dörfer is1 un~ 
zumute als Offne s ich hier plötLlich der Weg 
nach l\.ioskau als läi:c dort hinten am Hori,_0111 
schon da..~ Zi~t. Wir 5lehen hier oben wii.? iib~r 
einen Sandkasten gebeugt, erkennen k!ar Ll !e 
Konturen der Wie:;en 4rnd Felder, der dun:--te11 
\\.'aldstreiien und 1;:rauen Dörfer. Und ~a auf 
dem breiten, hellen Band der Straße, die von 
links oben kommend in 500 ·"eter Entfcr111.1:1g 
w unseren rüßen vorbeiläuft, kommen ganze 
Kolonnen vollgepfropfter feindlcher La:>tkr:i lt-

Aus dem Kulturleben 
Dem 1 b er o - /\ m er i k an i s c h e i 1n~t1 · 

t u t in Berlin stellte das Reich das von ihm erwor
bene Palais des verstorbenm Großindustriellen von 
Siemens in Berlin-Lankwitz als neues Heim zur 
Verfügung. Das mit einer großen B:bliothek ausge
stattete Institut hat sich die Pflege der kulturellen 
Bez:ehungen Deutschlands zu den iberoamerikani
schen Ländern Spanien. Portugal und Südamerika 
.::ur Aufgabe gestellt. 

Die Stadt W 1 e n hat die Absicht, Ihren Ruf als 
bedeuteflde M a 1 e r s t ad t neu zu begründen. Ihr 
Bestreben geht vor dlem dahin, für eine jllllge 
Generation von Künstll"rn eine He:mat zu werden 
Als erste .\.\aßnahmen zur Erreichung dieses Ziels 
sind zahlreJchc Kunsta11sstdlungen ~eplant, auf de 
l'tn die jungen Maler Ihre Bilder absetzen köcmen. 
Für diesen W [nter ist :un.tch~t t>ine Jubiläumsaus· 
stellung lI1 Aussicht genommen, die eine hl~torische 
Rückschau auf die alte Tradition bringt. Ihr folgt 
eine Ausstellung „Maler im Krit>gl'", dann im Früh
Lng eine Ausstellung gemeinsam mit der Deutsch
Bulgarischen Gesellschaft. Die nl\chste Frühjahr~· 
ausstellung wird mit einer Schau „Das Wiener 
Frauenbild'" verbunden. Auch Sondersch.-iuen übl'r 
„Das schöne Stadtbilt.f' und „D'e schaffenden 
Künstler \ViC'lls0

' sind vorgt>sehen. 

m<1ndl, das sich in einer Moorpfütze die schreck· 
lieh beschmutzten Füße wusch, :wischen deren ge
spreizten Zehen dünne Schwimmhäute wuchsen. 
Da war der boshafte Torfbullercr, der '.ien Moor
bauern den 5auber geschichteten Torf um.~chmiß 
und zu l.1uter Torfmull zerstampfte. 

Und da war auch das Swnpforgelwcib. 
\Venn dil' alte Rake davon zu !'rzählen anlin1:. 

dämpfte !lie 1hrl" St·mme, d<.1ß man ,.;ie kaum noc'1 
verstand. Dennoch rucktt!.11 die Walp und der Hartl 
nicht naher an ste heran, eine merkwürdige Schea 
hielt sie zurück. Dem Kmcht !W\nk der Unterkiefer 
vor lauter Lusen un,1 Laus~hen. daß er schier to
richt au.~sah mit seinem breiten, offenen Maul. da· 
r111 vorne ~n paar Zahne fl."hlten, die 'Cr bei einer 
Rauferei verloren h.1tte. Auch die \Valp saß ganz 
verloren da in ihrer Geschmeidigkeit zusammeng~
duckt, den ~chmalt'.11 RUc.kcn vorgeschoben, die El
lenbogen spitzig auf di.e Knie gestemmt. da.s Kinn 
in der Schale der Hände mhen<l. 

Und die alte Rake hob den Zeigefinger: „Da~ 
Sumpforgelweib darfst nicht mit ~n . Torfhexen 
verv:echseln, Wnlp - die Torfhexen smd er1?9cn, 
die Sdlllfmaidm auch, nnr <las ~umpforgelv.'elb 1~t 
wahr nnd leibhaftig -··. 

Die \Valp fat ihr den Gefallen 1U1d nickte. Des
sleichen der Knecht, halb widerwillig, aber doc_h 
i<chon befallen von nbergHiubi!;Cher Furcht. Und die 
Rc:ke wandte dem Hartl Ihre drohenden Augen :u 
und fuhr fort : Ein Mensch, der ein schlechtes Ge
wis.~en hat, da~f an Föhntagen nicht ins ~~.r g~ -
hen. Beilelb nicht! Es wäre gefehlt um ihn. . 

wWarumr' fragte die Walp. „Das Moor ISt 
doch nicht zum Fürchten." 

„Für dich nicht!" sagte die Rake und ihr Blick 
str<eifte die Walp mit einer stolzen Zärtlichkeit. 
„Bist eine Moortochter, Walp, dir kann nlx an." 

• 
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wagen heruntergeprescht. Von den vorstoßen
den Divisionen des Nachbarkorps gejagt, vet 
suchen sie nach Osten auszubrechen. Wir 
haben gerade w rechter Zeit die Straße er
reicht !I Unsere Feldhaubitzen, unsere Pak, 1111-
serc schweren Maschinengewehre geht.>n in 
Feuerstellung. Der Artitlerieverbindungsoffü,cr 
springt an sein Funkgerät und fordert tlas 
Feuer seiner Abteilung an. Und dann h.1~r!t 
von unserer Höhe aus ein mörderische~ \'1:1-
nichtungsfeuer auf d;e Straße. Noch n:emal.; 
haben wir die Wirkung unserer Waffen ;v gut 
beobachten können. Die Kolonne stoppt, l in
zelne Lastkraftwagen versuchen zu wende.1 , 
andere fahren über die Felder. Ueberall quellen 
Bolschewisten heraus, laufen, werfen sich hin 
Jetzt müßte man mit Abprallern sch·eß~11 ! 
Wir haben es kaum gedacht, da sehen \1;r 
auch schon den Feuerstrahl der Explosio.i übt•r 
der Kolonne. Unsere Artillerie hat den Feind 
schon in der eigenen Beobachtung und deckt 
hn jetzt mit ihren Lagen zu. Auf allen Feld-

wegen sehen wir die Staubfahnen fllicht1 nJcr 
Fahrzeuge. Ueber die Aecker preschen die 
Kolonnen, in den Wäldern stecken sie liek, 
Ziele wohin man blickt, überall ist der Fe :tJ 
unverhlitlt auf der r1ucht. Alles zieht ;ic11 ,n 
da!!. Birkenwäklchen hinein rund von dort ·.vei
ter in die Senke. Dort müssen sich 1iJrh 
unserer Karte die Wege in einem Dorf nach 
Osten kreu1en. „Vernichtungsfeuer in Jiec:;e~ 
Dorf!" Es ist ein wahres Schützenfest Hir alle 
Waffen. Auch <ler Oberst t.1nd wir alle !ieg('"l 
auf dem Acker und schießen mit Geweh~en 
auf einzelne Radfahrer und Reiter, die nach 
O~ten flüchten. 

„Peindl:che Panzer von hinten!" Ein Km 1-
rncldcr kommt mit d•eser Alarmmeldung ,n 1111-
sere Stellung gefahren, als gerade die .1:1'1i 
Wt•sten 111riickflüclttende Zivilbevölkerung 'lt i t 
ihren Karren und Wagen den Wald\1·eg •' l' -
keilt. OleichzE.'itig kommt ein runk"prlll:h 
durch: „o:e Tross.e riickwärt:. iiberhllcn!" 
Auch der Artillerieverbindungsoffilier m~id„ t: 
,.Unsere Feuerstellungen werden \"Om f rinJ 
angegriffen! Der O~erst zieht ruhig ;111 der 
Zigarette, die er s:ch eben angesteckt hat. 
Dann c;;eht er durchs Scherenfernrohr 11ach 
vorne und entscheidet, als sei e<: völ lig 
nebensächlich : „Die Radfahrkompanie g~ht „11-
riick und schafft hinten Ordnung. Die Trosse 
sollen sich \'crteidigen und nach Sllde1 \"Er
legen. Und wir bleiben hier vorne unJ bil
den einen Igel. an dem der Feind nicht heil 
rnrbcikommt." 

Unsere schweren .\lnschini:ngewchrc, dil· 
P:ik t11Hf cl'e Peldhaubitzen \\'t•rdC'n n:il'l1 
Wegten umgedreht. Wir legen uns Hen1.in
flaschen in unseren Gräben zurecht !.ins •ri! 
Soldaten l?reifen den Bauerngäulen in dit' 
Ziigel und Lerren d 'e FltichtlingsgcspannL· vom 
Weg, um das Schufüe'd fre iz.umachen Dit' 
l'rstcn Ur:inaten der feindlichen Panzer .~citla 
oen sd10n ·n den Wal<l. Helles \Veibu{{e
;(hrei mischt sich in da;; dumpfo ßclle 1 11 .i
::;erer Abwehrwaffen. Der Feind will li11ks :111 
unst<rer Igelstellung vorbeistoßen. [)Jbl" 
kommt er haargl'nau vor die Rohre 111 ~erc1 
schweren lnfanteriegeschiitte. Eine ganze mo 
torisierte Kolonne mit zw~i Panzern unJ drc:'" 
Panurspähwagen an der Spitze bleibt ·n un
~en:m reuer stecken. Auch ein Omnibus mtl 
dtm kompletten Divisionsstab der vo.1 uns 
heute vollständig aufgeriebenen Schiitundi1•1-
sion .st dabe'. Der Kommandeur und sein 
Stabschef erschießen sich ror unseren Au ~l!·i, 
..-ine Sekretärin mit einem Koffer voll ;1arfii
mierter Wäsche stolpert kreidebleich übe~ den 
i\cker. 

Wir haben heute schon 32 La ·tkraflw;i:,:en 
l1ier vorne erbeutet, außerdem zwei Vier:ing ,. 
\ IG, JO SMG. einen schweren Grana r.1·e• te 
s owie mehrere Kisten Wodka, Keks und T: 
h:ik, die ge..~mte Marketenderware des Divi · 
sionsstabes. Etwa 400 Gefangene werderr w
sammengetrieben. „Es wird heute spat 111 it 
dem Essen wer<len", sagt ein junger Or
donnanzoffüier, der immer Hunger hat. Aber 
er hat nicht recht. Denn das Essen kommt 
heute nicht von hinten, sondern es kom1.' t 
"'vif vorne. Es ist auch nicht in einer de11t.;;~l1e11 , 
sondern in einer holschewistischen Feldkiich~ 
gekocht worden. Unsere Radfahrerkon•panie 
hat die Bolschewisten in dem Dorf vor uns 
gerade beim Essenfassen überrascht. E~ gibt 
Erbsensuppe mit Jlarten Erbsen und ohne 
Fleisch das Essen flir die Offizier::! und 
Kommissare Gänsefleisch mit Bratk:ir-
toffeln - haben die Kameraden von der 
fünften dort glC:ch :iuc; der Pfann~ gc-
ges5en. 

Ueber uns kreist ein deutscher Aulk :ire.·. 
.\'\ißtraulsch geht er nieder, als ~önne er n!cht 
glauben, daß wir schon . so :-ve1t .. vorne smd. 
v:elleicht sieht er auch die ohvgrunen Panzer
spähwagen und die feind.liehen ~astkrafnngcn. 
die wir schon wieder 111 Betrieb geno111111en 
haben. Wir winken mit e;ner großen 11aicea
kreuzfa.hne und legen sie über die Haube 11n
geres Beit:hlswagens. On ~on~mt eben :i-~ch 
tf ie .\1eldunll \'On der Art11lene: „Der . fe1rd 
im direkten Beschuß nach ~or<len zurutk~c-
sch'·1gen." Auch d~e Trosse ~1nd entset1t. fh't 
We~ w uns nach· vorne ist wieder frei. L.nk.
von uns steigen Leucltt~ugeln .. auf. ~uch 
unser Nachbar hat die g!~1che Hohe _e~r~1cht. 
Was hinter uns vom Femd. noch 111) ~1l{gc
blieben ist, sitzt jetzt fest im Sack. 

Kriegsberichter ff er man n Bern i c k 

Da sd1lug der Hartl e.ille so böse La~he auf, 
daß di.e zwei Frauen sich verwundert nach ihm um· 
sahen. Rakes °Lippen wurden noch sch~äler. Sie 
wollte den Knecht hart anlassen, aber die \Valp 
blinkerte ihr mit dtn Augen zu: „Rake, l'rzähl' 
weiter!" 

Und die Rake erzählte mit rnrer tiefen Orgel
stimme, wle einmal ein böser und belasteter 
Mensch r.lurchs Moor gegangen sei, an einem Föhn
tag, der das Atmen schwer machte. Da w,1r .-,,e 
Schwermut der Landschaft über ihn hergefallen. 
das Schweigen wid das Grauen, daß er beklommen 
seiner Schuld gedenken mußte. Mit hämmerw.kn 
Pulsen Jiatte er sich zu Boden geworfen, Wle von 
rtwas Uebermächtigem erdrückt, auf diesen un
ruhigen, herzflopfenden Boden des Moores, hatt•• 
sein Ohr in den Kiel des Heidekrautes gepreßt un:I 
lange gehorcht. • 

Da hörte er von fern.? einen dumpfoo Laut: „O 1h 
- doom - dah - doom - dah - dQOm - ··. 

Alle anderen Stimmen im Moor wurden still, . •„. 
Rohrdommel schwieg, die Frös~he q~arrten n!cht 
mehr, nur der bleierne Wind stohnte 1m ~strupp. 
Um den horchenden Menschen war es geschehen. 
Er mußte aufspringen und der Stimme des Moores 
folgen. Er mußte durch Moorgraben patschen, 
durch Torfmull und blasiges Was.<A!r. Brombel'r· 
ranken rissen sein Gewand in Fetzen und Weiden
ruten peitschten sein Gesicht. Aber er konnte dtt1 
Lauf nicht h~n. Er mußte weiter und weil~r. 
Vergebens umklammerte er silbe-me BirkenJejbu, 
es half ihm nichts. Angesogen von. der 1U1heur:en 
Ebbe des Mooiies trieb er hinaus bts z:ur Schllfm
sel, ganz: nahe am Rande der Welt, wo das Sumpf
orgelweib wohnt. 

„Dah - doom - dah .- domm - da - doom 
.-", dröhnte es an ~in Ohr. 

Istanbul, Dienstag, 11. Nov. t9f.!., 

Bilder aus dem Zeitgeschehen 

Ein 8ild mm Vorstoß der deutschen lnianterie :111f der Kri111 .. \fü !'cllllßbereitem (]e\1eJir 
"ehen d"e Sturmtruppen iiber da;:; Kampfgelände Ausgebrann te Kraftwagen und steheng-el:i5• 
"' sene Geschültc sind Zeugen tler Niederlage der Sowjet und ihrer hastigen Flucht. 

---------~------------------------

u·~ e~ H1ltl von c nc 11 Angriff der ß:rdjenny-Kosaken \\ 11rde \ on ,\lo~kau nach A_meri}~ 
gefunkt. Dabe: mul~ sich doch jeder ·ritische Betrachter ~ie:;e,L .B ldes La:;:en, .da~ c111 K0

11 ~akcnangriff hoch 1.u Rnß und nut gesC'lrn ungenem abel 1111 Zeitalter der .\\a,..ch111enwaffc 
· und dr r P.1r11er kt'ine Prop:ig.1n.::lawirkung ausiihl n kann. 

Beim Uebungssch il.lkn c111cr uc,uscnen Küstenbatterie am Kanal, das regelmaßig stattfi!idt:t. 
hat sich d:e Jugend dcc; in der 'l.'ihe Eeuend~n franziis'sche1~ D~rfes eingefunden l>:e Kuider 
sind hocherfreut. alc; die "J:rtt1miitigen deul:'cl1en Sol:.latcn ~·c e111mal durchs Scherenfcrnroltr 

:;chaue11 lassen . 

Auf dem histor"schen Binnenhof rnr dem R ttersaal im Hang wurde e n Bataillon de'! n:eder· 
liindischen Prciwilligen-Knrps \•or seiner Abfahrt a n tl ic 0 . !front t1:1 rch den Leiter der NSR. 

i\\ussert, hegrußt. 

in der Seil\\ emmc de ukraini:;chcn Uorftciches 
vierbelnigen Kameraden der Soldaten. 

Ein Wirbel von Entsetzen schluu üher :hm zu
sammen, M.it zitternden Händen schob er das Ge
sträuch beseite - und sah das Slunpforgelweio. 
w ie es dasaß, einsam mitten im Moor, und sp:elte 
und org;:>Jte, wie !'S sp:tzkrallig fingerte zwisi:hcn 
den Orgelpfeifen der Schilfrohre. Y.ic es alle Bas.w 
::og mit der Grundgewalt und mit den nackten Fü
ßen einen dumpfen Ton angab: „ Dah - doom -
dah - domm - dah - doom „ . 

Und das Sumpforgelweib V.'ll~:lte den Kopf und 
slilrrte ihn an mit e:nem Blick, dl•r jrde Flucht ab
schnitt. Er Sclh die gelben Hauer und das boshaft 
süße Schlangenmaul und die Knollenna!:e, <ius deren 
Löchern Binsen wuchsen. 

Das Blut gefror Ihm zn Eis. Man hat n1cht~ mehr 
von ihm gefund~n. 

„Öah - doom - dah - doom - dah - doom 
-.' Die alte Rake konnten den seltsamen La:it. 
den ein Lufthauch :zuweilen fibets Moor an den 
Hof herantrug, mit . gewölbtu Zunge nachahmen, 
r.faß man ihn wirklich zu hören glaubte. Gesang 
von \Vind uud \Vcitl" war das. Und die \V alp 
saß mit t albgeschlosset1-:on Augen, horte das M•.>0r 
aus dem Mundl" der Alten 1Und schlief beinahe. 

Der Hartl aber zerbiß einen Fluch :wischen den 
Backenzähnen. stand auf und stieß den sclnwren 
Hocker unt.:r den Ti eh. Dann ging er wortlos zur 
Tür und zeigte seine Verachtung für den We"ber
schwatz, der ihn doch seltsam erregt hatte, noi::1 
zwischen Tür und Angel durch tin herzhaftes Gä~ · 
nen. 

„Gehn wir auch schlafen', sagt!.' die \Valp. 
Aber Rake war schnell aufgestanden, mit einem 

katzenschnelleo Sprung, den man ihren alten Kno
chen ga1 nicht zugetraut hätte. Dr~1ußen '''ar der 
Himmel klar geworden und der Mond aufgegangen. 
Die Fenster leuchteten in einem bläulichen Wider-

r.chein, ein Glas mit 1 Jerbstblwnen, das auf ,!~ 
Fensterbank stand, begann diamanten zu s:rah· j 
ffe Alte riß hastig einen Fensterflügel auf ~t 

h N l. h \>' starrte hin:rns; i re <1scnspit;::e war beweg IC jJll 
bei r inem \Valdtier, das deil Boden nach e 't· 
Fährte abschnuppertl". So lauschte wid witterte s!1~ 
Der Nebel r.lrlingte in die Stube, rln milchige~:b,r 
langen Schwaden ziehender l\:iondnebel, d~r 11 ·cP 
dem Moor wogte, über die Birkenstraße hinstri,,, 
- und mit einem Mal..- verlangte die Alt~ v1i!l 
stüm. hinausgelassen zu werden. . .,,1. 

„G b mir den Schlüssel!„ bettelte sie för111l 
, Gib mir den Schliissel, Walp1"' 

Aber die Walp wurde böse. Sie hatte d.:r Al;l~ 
seit sie im Haus war, noch nie ein unguti•,; VI· 0 

gegeben. Jetzt riß ihr d:e Gl?duld. d->' 
„H<"rumstreunen :11 nachtschlafender Ze:t. ·nst 

gibt's auf dem Moorhof nicht! \Veru1 du das \\1 
0
A 

mußt wieder draußen ~ledeln bei t.ien Füchsen. Iltis' 
Eulen. d ~e nachts auch unterwegs sind. In ein.~ 
ehrbaren Haus blt>ibt tun dies'° Stunde die Tür " 
Merk dir das! '" 

Die Alte zitterte an allen Gliedern. Ihr unrast~ 
\Vesen ließ sie nicht stillstehen, sie trippelte fl Ir 
trat von einem Fuß aL1f den andern. Und sie t 
t.• die Walp i1ll wie um eme große Gunst: 

(Fortsetzung folgt) 

Sahibi ve Ne!1riyat Mlidiirü : A. M u z a ff e: 
T o y dem i r, Inhaber und verantwortllolled 
Schriftleiter. / Hauptschriftleiter : Dr. Ed u ',. 
Sc h a e f e r, /Druck und Verlag „Universuf11 ' 
Gesell~haft für Druckereibetrieb, B e y o t 1111 

Galib Det!e Caddesi ~. 
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'HOlRlJ$0:lH&lFlT$lTiDl IDilR n1HIJIRO<U$([ftt~N IP©$lf" 
werden und in der laufenden Sitzungs
periode des Sobranje durdhberaten wer
den sollen . .Als '-'.'idhtigste Gesetzentwür
fe z.~ihlte der M•nister folgende a\lf: 

1. l 111 Gesetz uber die Pf lieh t v(! r sA
c h e r .1 n g fiir landwirt. chaftliche Kulturen 
gegen jede Art \Oll Naturkatastro 
phen, 

PALÄSTINA 
St.aatseinnahmen 

Die Einnahmen der palastinische.n 
Staatskasse beliefen sich im August ds. 
Js. auf 560.000 pal. Pfund gegen 493.000 
Pfund un entsprechenden Monat des 
Vorjahres. 

Das neue Zollgesetz 
D Istanbul. 11. November 

~11t seinerzeit angekündigte, vom 
Vt tster1uin für Zölle und Monopole aus
~t:rheitete Entwurf eines neuen Zollge
\trtts ist nunmehr der Großen National-
~mlung zugeleitet worden. 

tnth~t Vorlage, die 173 Artikel umfaßt. 
di ält mehrere Abschnitte. deren . erster 

aJf auf die Befugnisse der Reg1erun.g 
auf <lem Gebiete des Zollwesens sowie 
bt die Einfuhrzölle und ihre Einhebung 
da Zieht. Der zweite A:bschmtt behandelt 
un: Land., See- und Luftverkehrswesen 
~ tr dem Gesiclhtpunkt des Zollwesens. 
"~Rdritter Abschnitt bezieht sielt auf ei
~tt.:u tihe von Dingen. die .nut ~~r Fest-
• ng und Einziehung der Zolle und 
~rsch · " Jnd 1erlencn Fr.agen des. Verfa~ren:. 

lus.i der Organisation der ZoUbebord~n 
tntb~rnenh.ingcn. Der vierte Ab ·chmtt 

t Strnfhec;timmungen. 

II t 
npf ' 1 t t c 1 md Art•kc fur die Kran 

S1t111/Re KosremornnsC'hlag 1 127.36 Tpf 
'anb~ler Ausschuß der Stadtvcrn altung \ on 
Akk · 21 No\ember, 14 t:hr. 

ar.%1 • u m 11 1 a t o r e n - Batterien. Ko-:tem or
\rrtei~~ 6.000 J'pf. Emkaufskomm .;:;ion des 
trnbe igungsministeriums ·n Ankara 14. No 
I; r, 15 Uhr 

f' ~o ~ lc n 1 e der 20.000 kg zum Preise 'on 
;ie 

1
1'f Mil t!tr-lnrcndantur •n Istanbul-Top

\' ~ 4 ~o\'cmber, 15 No\'ember 
l>re·\e c h e t t e -1 edcr, gelb, 15.000 kg lll!ll 

·a~b \on Je 4,25 Tpf. ,\\d itär-lntendant ir 111 
() 1 Tophane. 14. No\'ember, 15 Uhr 
·~ 11 c k \'On Briefmarken, 50 Mill. S1uck 

aPh"''Oranschlag 23.000 1 pf. Po<:t-, re:.:
~tl 1e

11- und 1-ernsprech\·ern altung in \nkar.i 
li stanbul. 22 No\ cmber. 11 Uhr. 

• ~7~ h o 1 z 1m 'ernn~chlagten Wert~ ' >·I 
t·11 a ' fpf. Srmd gcr A 1:.schuß der ::-tadt 1 hr ltung \ on l.;tanbul 21 . No\ embe , 14 

t<~1~ 1 d t" u b, 100 kg, und Lack, 300 kl? 
n ~\'Oranschlag 1.040 Tpf. Einkaufskommis-

1\abat er Monopol\·em altung in lsta;tl:l•J!-
t> ~ 14. Nrwcmber, 9,30 l.Jhr 
"e g. • tiran 1 m e n t s f a h n e n, 8 Stuck. K!)fl .:n 

1~~1nbSChlag 020 Tpf. M1litär~lntendant:.1:- 1.1 
l lll-l'ophane. 1:i. Kovember. 15,30 Uhr 

'•lit~ 1 er n e n , 200 grol\e und 400 kh':nc 
15 Jh·lntendantur in <;atalca 14. No\'~mbt•, 
l: r. 

•tn1~! kt r i s c h e Artikel, 18 Lose 1m veran 
011-c1te:n Wert \On 856 Tpf. Einkaufskomm·:;-

12 ~des \'erte!digungsmini.;ter'ums in Ani·ara. 
l ovember, 15 Uhr. 

l 76Q ran s forma t o r. Kostemoransc'1•~g 
"'trics 'fpf, Einkaufskommission der Heeri!S· 

S lätten in Ankara. 24. November, 14 Uhr. 
o~hreibmaschincn, .und zwar 15 111 
~ aler Große urKI 3 große (mindesten!> ~ 
~ n~ breit) sowie 3 Rechen m :i:. c h 1 n e n 
~n~Ufskommission der Heereswerkstätten in 

l\rira. 14. Xovc111ber, 14,30 Uhr. 
c~hlc h e n g er .1 t ( Chromsilber). Kosknvor
-........_ aB 9.000 Tpf. Verwaltung der Staatsbah-

' ~\\igkeitswerte der Musik 
\lrch Künstler von Welt--

~· Mitreißende Melodien 
J..~ Tages jederzeit spiel „ 
"'1-tit auf Schallplatten 

~ • 

t,POLYDOR" und 

1 
,,BRUNSWICK" 

"---'Z:: 

II Ankara und llanlarpa*a. 24. • 'o,·em-nen 1 • • 
her 15 Uhr. · K ß b e i t e n flir d,e Gendarmerie. o-
sten:i)~:i1~chlag 14.176,17 Tpf. Vilayet Ankara. 
Ende No\'ember. , . , . 

1, a r h e i t c n in der Nähe \On Ankara. 
> a 11 

' 15 '>08 59 Tpf Lastenhefl Kostell\'Oranschlag • ·- . . . r 'd' 
o 77 T f f.inkauiskommiss1on des ~ erte1 . -
g~ni::snI'.n.istcriums, Abteilung Luftwaffe. III 
Ankara. 14 Novl'mber, 11 Uhr. 

D e i c h b a LI t e n und Uferbefe„t~gungen am 
C ''h:tn Kosten,•oranschlag 77.914,&l Tpf l.a

eJ h• ·fi 3 oo Tpf Direkt on der W:i<:ser~au-
~~11 ·f 'v1 des Mlni..,ferium' fur Ocffenlhc'le 
\r~!it1~1~g 11 Adan:i' 24 No\·ember, 15 Uhr. 

II e i l m t t c l ' 6, Lose im \'eranschl~g!en 
Wert \Oll 2.254,43 Tpf. . Einkaufskom.m1 s1on 
der !\\onopoh·ern altuni: m lstanbul-Kabat~. 
21 November, 10 Uhr 

.\\ 0 t 0 r p u 111 P c "·, je. c n ~tück fur ein.en 
Sprengwagen und fur e,rnen ::>chlepp~ 1~o1-s!t•m•oranschl1ige 2.000 rpf. und l. p . 
~tadt\•crwalt ing \'On Zon~uld:ik .. ~. Uezemher. 
15 Uhr. l 

W 011 d r c k e n, füO Stiick im \'er~n~cl! ~~
tcn Wrrt \ o:i 3.600 Tpf. Erste l3etrie~:.d1r~k
t1on der Staat:.bahnrn in lfaydarpa;;a. _4 :-.;.1-
' ember, 14 \Ihr. 

K 1 s c h e es, 9 Lose im \'e!an::.c~lag!en 
Wert ,.00 8 855 Tpf. Erste Betrrebsd 1~ckhon 
dN Staatsbahnen in llaydarpa~a . 2R. :-;o\•em
her 15,30 Uhr. 

: 1 a h 1ku/.!c1 n . 20.000 Stuck, t,rn~ Feder-
! hl.draht 50 kg. Eink:iufskomm1-:s on der 

s a • ~ A k I'> No\·ember ·ueercS\\ erkstatten m n ·:ira. - • · 
15 30 Uhr. 

Spiritus statt Benzin 
Die Vereinigung der Industriellen hat

te Untersuchungen eingeleitet, um fest-
·tellen ob es nicht möglioh ist, daß 

ZU!i • B T ·1 
die Verbraudher \'On enzin ei.nen e1 
ihrer Arbeiten mit reinem Spintus statt 
mit Benzi•n ausführen. Die Unter~mchun
gen haben ergeben. daß es dur~haus 
rnöglich ist. den Spiritus in „za hlreichen 
Gewerbezweigen als Er..atz Fur das Ben
zin zu benützen, dessen Beschaffung .iu
genblidklich mit erheblichen Schwierig
keiten \ e1'hunden ist. 

Andrerseits würde dadurch auch der 
Verbrauoh von Spiritus ge(ördert wer
den. dessen Anwendung~gebiet neute 
einen se'hr tbeschränkten Rahmen . ouf
weist. Oie Vereinigung der lnd11stnellen 
wird die zust,indigen Stellen von dem 
Ergebms dieser lJ ntersuchunogen unter-
ric11 ten. ~ 

IRAK 

Syrisch-irakische 
Eisenbahn-Konferenz 

Auf einer Eisenbahn-Konferenz. die 

kurzlich zwisdhen Vertretern Syriens 
und des Irak abgehalten wurde. soll vor 

allem eme Verstärkung des rollenden 

Materials auf irakischer Seite und eine 

Herabsetzung der Tarife für wichtige 
Lebensmittel (Weizen, Schlachtvieh 

usw.) beschlossen worden sein. 

h tanbuler Bö1·se 

WRCHSBLKURSI! 

Berlin (100 Reit.hMn.irk ) 
London ( 1 Pfd. St1g) 
Newyork (100 Dollar) 
Pari5 (100 Pmncs) .. . 
Mailand ( 100 Lire) .. . 
Gcnl (100 Praokeo) . 
Amst~rdam ( 100 GuJJeu) 
Brlls1el ( 100 Brlga) 
Athen (100 Orachmtn' 
Sofi.1 (100 i.AMl) •.. 
Prag (100 Kronen) .. 
MoJrid ( 100 Pescti!n) 
W.uschau (100 Zloty) 
Uudaptst ( 100 Ptngö) 
Bukarest ( 100 Ld) .. 
Belgrad ( 100 Dinar) .. 
Yokohama (100 V~) 
Stockholm ( 100 Krour1•) 
Mosknu ( 100 Rubel) 

Bröff. 
Tpf. 

• C''.) ...... ... 
l ~~.-
-.-

-.-
-.-
-. 

-.-
30 75 
-.-

10. Nov 

Sd1h1ß 
Tpf. 

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

Die Notenkurse werden nicht mehr veröffent
licht. IXe \'orstehenden Kurse beziehen sich nur 
auf die handelsiiblichen Wechsel und gelten 
daher nicht fDr da!! Einwechseln VGl1 Banknoten. 

Auch der beste Rechner 
ermiidet! 
Die Continental - Addiermaschine dagegen rechnet 
schnell und immer richtig. Eine einfache Pult-Addier
maschine ist schon zu mäßigem Preise erhältlich. 

Vutrieh~tell~n in der ganu Weh 

WANDERE H-WE R KE S I EGMAH-t>CHÖNAU 

Antragen w richten an: ER:\ST KREFZER, 
lstanbul·Galata, Assikura1ioni Han, 36·38 

. SYRIEN 
Die 'Varen-A nmeldepflicht 

Von behördlicher Seite wird daran er
innert. daß in Syrien-Libanon die Vor
räte an folgenden Waren angemeldet 
werden müssen: 

Eisen, Zinn, Heilmittel, chemL;;che fette, 
Stelnl<ohlen, rohe und gegerbte Häute, Bnum· 
woll·, Seiden· und WonKarne sowie Bauholl. 

G et reideversorgun~· 
Oie syrischen Behörden haben scharfe 

Maßnahmen ellgrHfen, um :zu verhindern 
daß das ikn.1ppe inländische Brotgetreid<'. 
nach dem Ausland verschoben wird. 

Ferner wird gemeldet, daß für Syrien 
und den Lib:inon je 40.000 Tonnen Wei
zen i n Indien bestellt worden seien. 

Beschlüsse 
des Versorgungsamtes 

Das syriscth -Jibanesisc he Versorgungs
.i mt hat in einer seiner letzten Sitzungen 
beschlossen, die Ausfuhr rnn 75 Tonnen 
\V a 1 n li s s e und 400 Tonnen Sei E e 
zu genehmigen, ferner die Ausfuhr von 
E i e r n bis Ende Dezember und den 
Export \'On B o .h n e n über'haupt zu 
verbieten. 

BULGARIEN 
Die Bahn Schumen-Karnobat 
O ie am 19. Oktober ds. Js. dem Be

trieb übergebene Bahnstrecke Schumen
Karnobat, die in nord-südlicher Richtung 
über den Balkan führt , ist 133.S km 
lang. Sie führt iiber nicht weniger als 
352 Brücken, darunter 12 größere. sowie 
durch 4 T'llnnels. Oie Zahl der an diec:.c1 
Ba'hnstrecke errichteten Bahngebäude 
beläuft sich auf 7-4. Der Bau der Bahn 
k11 461 Mill. Lewa ge: o~tet. 

Uie Traubenausfuhr 
nach Deutschland 

Die Traubenausfuhr Bu~gariens nach 
Deutschland entv.'1ckeltc sic'h iin dic~em 
Jahre normal. Die direkten Züge halten 
d:e \'orgeschriebe.ne Zeit ein. Seit Be
ginn .der Ausfuhrkampagne war es 
möglich, jeden Tag fünf komplett<" Züge 
abzufertigen. Oie von Deutschland z.ugt.'· 
sagten Waggons trafen ebenfalls recht
zeiti-g in Bulgarien ein. Trotz der durch 
den Krieg bestehenden Transportschwie
rigkeiten scheint also die Traubenaus
fuhr nach Deutschland dem einzigen 
Käufer in dieser Zeit ~ vollauf 9l'SJ• 
chert. 

Neue Gesetze 
auf landwfrtschaf tlichem Gebiet 
Der Landwirtschaftsminister Bulga

riens hat der Presse .gegenüber Mittei
lungen gemacht über Gesetzentwürfe„ 
die in seinem Ministerium ausgearbeitet 

,! ______________ _ 
Im Kino 

$ARK 
uuelt immer noch 

der unvttgleichliche Film 

Die Reise 
nach Tilsit 

d en größten Erfolg 

Im Kino 

SES 
wird immer noch der Film 

Befreite 
-Hände 
mit Erfolg aufgeführt 

Olga Tschechowa 
und 

Brigitte Homey 

Wi c hti g 
für jeden Steuerzahler 
und insbesGndere 

2. ein Ge"-etz i1her die PfFchl\ ersicherung 
fur V 1 e h ; 

3. e111 Cicsctz irber <l ie Orgnms·erung des 
Anhaues \'on Elitcsaatg~1t; 

4 ein Gesetz iiber landwirtsclrnfthche und 
tieriirztliche V e r s u c h s a n s t alten ; 

5. ein Gesetz uber das landw'rtscahftl ehe 
Sc h u 1 w c s e n und 

fi. em <1ese1z 11ber die g e n o s:; e n -
" c h a i t l 1 c h e Bc:irbe t.mg des Bodl'ns 

}'ördenmg· 
der Seidenraupenzucht 

Nach Bericihten der bulgarischen Pres-
t: sind seitens der Regierung in dei 

letzten Zeit verschiedene Maßnahmen 
getroffen worden, um die Seidenraupen~ 
zucht zu fördern. In diesem Zu$ammen
hang wurde der Landwirt.c;cha.fts- und 
Genossenschaftsbank das Monopol für 
den Seidenkokonhandel übertragen. 
Außerdem hat die Bank in den letzten 

F ür d e n K au fmann 
sehr wichtiges Material über alle 
Wirtschaftsfragen der Türkei und 
benachbarten Länder bietet in zu
!4am.menfassender Form die in un
serem V erlag erscheinende Wirt-

schaft!'lzeitschrift 

Der Nahe ·Osten 
Erscheint alle 14 Tage 

Jahresbezug 10 Tpf. 
Einzelpreis 50 Kuru~. 

Monaten verschiedene .neue Trockenan
lagen für Seidenkokons errichte! und 
der Seidenraupenzucht Kredite zur Ver
fügung >gestellt. 

D ie Erzeugung von Seidenkokons be
lief sich im Jahre 1940 auf 2.327 to ge
genüber 2.379 to 1939 und 2.204 to 
1938. 

IRAN " 
Gesellschaftsgriindungen 

In Je s d ist kürzlich mit einem Kapi
tal \'On 6 Mill. Rial eine Gesellschaft für 
den Handel mit Monopolwaren gegl'liin
de.t worden. E ine ebensolche Gesell
schaft. und zwar mit einem Kapital von 
2 Mill. Rial. einge.te.ilt i-n 2.000 Aktien 
rm Nennwert von je 1.000 Rial. wurde 
m Go n a ib ia d ins Leben .gerufen. Fer
ner wurde eine solche Gesellscha ft auch 
in S e m n a n gegründet. 

Straßenbau 
In der Stadt Rescht sind in letzter Zeit 

umfangreiche Straßen-Asphaltierungen 
\'Or.genommen worden . 

Straßenbau 
Vor kurzem .ist eine neue Straße zwi

schen Tel-Aviv und Hertsalia eröffnet 
worden. Diese Straße ist um 15 km kür
zt'r als die alte. 

ÄGYPTEN 
Neue gesetzliche Bestimmungen 

für Geldwechsler 
Die ägyptische Regierung hat kürz

lich ein Gesetz erlassen, nach dem der 
Beruf des Geldwechslers in Zukunft nur 
noch mit besonderer Genehmigung tle.; 
Finanzministeriums ausgeiibt werden 
darf. einer Genehmigung, die jederzeit 
widerrufen werden kann. 

\\'er cim•n Antrag auf Zulassung zu diesem 
Beruf ;,;tel't, hat tlem ,\\lnister'um Auskünfte 
ubcr se!nc Familicm·erh51tnisse, sein Betriebs
kapital u~w. zu erteilen. Den Wechslern sind 
nur Ge'chlifte bs 1 1m Werte \'On 50 ag. Pfd. 
i:l."'tattet. A'le Tran-.aktio'.len größeren Um
iang:- sind duroh Vcrm"ttlung tmcr zu \ rlchcn 
Ge~chaften ermacht'gten Bank abzu chl'eßen. 
Alle Umsatze -: nd ·n Buoher einzulragc 11, d·e 
den Beamten des Finanzminio;teriums auf Ver
langen jederzeit gezc gt \\erden mu S'.!11. 
Zwe'mal monatl'ch ist dem .1wn:stenum e n 
Verzeichms der Um~ätzc und der m ßp t e 
cll'S llandleß hefindl:<.hen Gc'dmcngcn e nzu
rcichen. Zuwiderhandlungen werden mit Oe
fhngn";;- und Geld~trafen bedroht. 

Verbot der Einfuhr 
ägyptischer Banknoten 

Die Einfuhr ägyptischer Banknoten 
nach Aegypten ist verboten worden, mit 
Ausnahme derjeni.gen Fälle, in denen 
eme Genehmigung seitens des Finanzmi
nisteriums erteilt wird. 

1reue Funk ender 
Wie die Anatolisc:.he Nachrichtenagen

tur aus Bukarest meldet. hat die rum;i
nische Regierung ein Ge.setz erlassen, 
das einen Ausbau des Rundfunkwesens 
zum Gegenstand hat. ln der HMlptstadt 
soll je ein neuer Sender fi.ir Mittel- und 
Kurzwellen errichtet wer.den. Ferner i t 
der Bau zweier weiterer Sender in den 
östlichen Landesteilen beab ichtigt. Au
ßerdem soll in Bukarest ein Funklhaus 
gebaut werden. 

Fusion im Tran. port\\e n 
\V1c berichtet \\ 1rd, hat <I • rum.111 s.::ihe 

Transport A -0 , H a n s a R o m a n a" d e 
Bukarester Tran,..porti1rma „C a 1 m) Co. 
\ -0." .ibcrnommen. O:e Tahgke't der „Han
"a Roma'la" ·hat sich 111 der letzten Zc t stark 
cm e'tert, \\ as 111 der kurz! eh durohgcfuhrtcn 
Kapitalerhöhung \'Oll 3 !\\"!. auf 7,5 Mill. Lci 
n Er~cheinung tritt. Die .,Calmy Co. A.-G." 
\'crhi~te uber cm Aktienkapital von t Mill. Le'. 

•• „„„„„„„„„„„„„ ... „„,E„ms„„„, 
Versäumen Sie nicht, sich den neuen Film anzusehen und an1uhöre11 ! 

Das prachtvollste und lustigste Schauspiel des Jahres 
Die Operette, bei der Sie Tränen lachen 
Die nettesten Tan7.weisen 
Die hinreißendsten Lieder 

Frau Luna 
Mit lizzi Waldmiiller, dertt Stern der Berliner Oper 

Theo Lingen Paul Kemp 

Freitag 
abend 

und den schönsten Frauen der Filmwelt 

Kino S E S Freitag 
ahend 

DEUTSCHE BAN 
FILIALE ISTANBUL 

H AUP TSITZ• KOTÜf'HANE CAOOESI 42 · 44 - BÜRll OALATA: MINERVA HAN 

Demnächst im Kino S AR K 
Willy Birgel ·;1nd Brigitte Homey 

in dem Film 

„ 

für jeden Kau f mann 
ist die genaue Kenntnis der 
Steuer - Zu sc hl äge 
die seit dem 1. Juni 1941 in Kraft sind. 

1 
=~:~~:·;:,;,k;;:::~•timm""''" 

Der Ciouverneur 
Der Film der Liebe und der Vaterlandsliebe 

Wen soll man mehr lieben : das Vaterland 
oder die geliebte Frau ? 

Ein prunkvoller Film Ein ergreifendes Drama 

' -----------------------------
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: AUS ISTANBUL 
Die Aufenthaltsscheine für 

Ausländer (Ikämet tezkeresi) 
Wie wir erfahren, ist die Ausstellung 

der Aufenthaltsscheine für Ausländer, 
die im A u g u s t und S e p t e m b e r 
dieses Jahres der Direktion der 4. Ab· 
teilung der Sicherheitsdirektion zum 
Umtausch eingereicht wurden, abge· 
schlossen. Wir empfehlen unseren Le
sern, die die oben erwähnten Aufent· 
haltscheine zum Umtausch einreichten, 
diese bei der 4. Abteilung abzuholen. 

Einiges über Erkältungen 
Der Uebergang vom Herbst zum Wfot1:r fat wohl 

dte gegebene Zeit für eine kleine Betrachtung üb.:r 
Erkältungskrankheiten. Besonders in Istanbul. wo 
'Wannere Sonnentage mit trüben, naßkalten ab
v.:echseln. ist man leichten Erkaltungen mehr ausi)I!· 
setzt und schneUer zugänglich. als anderswo. So 
ein solider Schnupfen hats in sich; .die Nase tropft, 
d;e Augen und der Hals sind verscnwol!en, dH.' 
Zunge hat kem Geschmacksempfinden. ganz abge
sehen vom Hirn, das schwer und träge wie aufg.:
v:eichte Semmeln im Kopfe lic11t. Wie bekommt 
man fän eigentlich, den Schnupfen? Nun ja. kalte 
Füße, abendliche Spaz.ergänge zu zweit allein, Zug 
auf der Straßenbahn usw., werden Sie sagen. A:
les gut und schön, aber "n Istanbul gibt es eine neue 
Spcties von „Verschnupften". Und die sind wc t
aus in der Mehrzahl, überall trifft man -;1e, mit <el· 
ncm Taschentuch an der Nase und tränenden Au
gen. lln':! sollten Sie es noch nötig haben, zu fra
gen, wieso und warum, werden Sie von .illen d.e 
gleiche Antwort bekommen: „Ich wuhne in e ncm 
Mietshaus mtt Zentralheizung! ' - - Interessc1nt 
wäre es nun nur noch. festzustellen, oh die vere..'u
llche:i_i Hausbesitzer 'ihren Geiz und ihre gemeinge
fährliche Rücksichtslosigkeit so v.;cit treiben, n 
ihrer eigenen \Vohnung n.cht zu heizen, sodaß ~ie 
selbst auch den Schnupfen ockommeu. Wahr
scheinl!ch werden sie SC1gen: „Ja, das ist etwas an
neresl" - \Vorauf ""ir nichts tun konni!n, al~ ihnen 
trotzdem einen ausgiebigen Schnupfen an den H.lls 
zu wünschen 

Aus der Istanbule1· Presse 

A~)äßlich des .. ~ritten Jahre t:1ges der Wahl 
lnönus .zum Pras1denten der Tiirk1schen Re
puhlik schreib! Vunus Na d i in der „C um -
h u ri y et", daß lnönii, dem es in den 
Schlachten von l~önii vergönnt war, „da:; 
schlechte. Los seines Volkes zu besiegen", 
durch seine hohen staat~männischen Fähigkei 
ten die Einmütigkeit der tii~kichen Nation zu 
einer unerschöpflichen Kraftquelle fiir sein Volk 
gemacht und die Achtung der ganzen zivili
sierteh Welt vor dem türkische„ Volke noch 
gesteigert hat. 

• 
Auch die Zeitungen ,.Ta n", „V a k 1 t" und 

„V a t an" bringen in "hren A11fsätzen an lei
tenden Stellen die großen Verdienste lnöniic; 
um das tiirkische Volk zum Au druck. 

• 
In <!er „C u m 11 u r i y c t" bßgin'lt General 

n. D. Er k i l et mit e:ner Artikelserie über sei
ne ßesic-htigungsrei!>C, d'e er als Gast <les 
Oberko'l\mandos der dc•1lsohen Wehrmacht ge
meinsam m t dem Kommandanten der Kriegs
akudemie. Genera' A1i f-uad Erdem, unternom
'llen hat. 

• 
In der derselben Zeitung befaßt sich 

örner Ri.za D o g r 11 mit den l{eden Stalins, 
Hitle•s und Churchil:s un<l meint, die Reden 
deuteten darauf hin, daß mit e:nem baldii.:cn 
Frieden nicht zu rechnen ist, und daß c;ich 
der Krieg eher erweitern wdrde. 

• 

gen Deutschland keine zweite Front mit iJber-
1egenen Kräften crrchten könne, noch be\·or 
die Sowjetunion im Osten völlig zuc;ammenge
hrochen sei. „ 

Die Zeitung ,.Ta s V 1 r i E f k a r' besch.'ii
tigt sich Mit den Gerüchten iiber den Ab
schluß e:nc.-> Fdcdcns. für den die Verhand
lungen nach englischen Meldungen in Wien 
stattfinden sollen, und hebt in diesem Zusam
menhang d'e Leichtfertigkeit hervor, m·t der 
die englischen und vor allem die amerika111-
schen Prec;seleute <l:e unwahrschein!Jchc;ten 
Nachrichten in die Welt setzen. An Ze:tungg
entcn sei man aus dem Nachrichtenlager der 
be'den Länder derart gewöhnt, daß das letzte 
Gerücht über <len Zusammentritt einer Frie
denskonferenz in \\'ien kaum ernst zu nehmen 
wäre. Nach einem a'ten türkischen Sprichwort 
wiihne s eh das hungrige Huhn stets rn einer Vor
ratskammer fiir Korn. Es se• :illerd:ngg nicht 
ausgeschlossen, tlaß ll1tler nach dem Abschluß 
des russischen Feldzuges auf dem curopäichen 
Erdteil an e1ne Befriedung der europäischen 
Völker herangehen werde. Durch dieses Frie
densgerücht \\"Oll~ Engbncl wahrscheinlich be
kunden, daß es an <.ler Se te Amerika> als ci11 
außerhalb des e-uropliischen Festlandes gele
genes Land gegen d.?n Kont:nentalfriedcn S1el
lung nehmen werde. 

• 
In <ler<;elben Zeitung schreibt General a. 0. 

Sa bis, das die Panzerwagen und die Luft
waffe d'e Kriegstaktik auf dem Lande genau 
so geiindert hätten. wie d.e Sturzkampfflug
zeuge und Torpedoflugzeuge die Takt k in Je; 
Seekriegführung auf den Kopf gestellt hahen 
Ein Krieg„schiif, d::is gegen die Luftwaffe n:cht 
a.1sre1chend g.~schiitzt ist, sei ke ne Waffe, ai:f 
cf"e man ~ich veri.<ßsen könne 

Beginn der V crhandlungen 
mit Rumänien 

Die seinerzeit angekündigte rumani
srhe Wirt-; haftsabordnung ist in Anka
ra eingetroffen. ln diesen Tagen begin
nen die Ver:handlungen über den Ab
schluß meuer Wirtscha,ftsvereinbarungen 
zwischen der Türkei und Rumänien. 

Evangel'schcr Gottesdienst 

Am komn•endcn Sonntag, den In. No\'cmber 
wird vormittags um 11 Uhr in der D.:utsche1; 
Botschaft in 1\ukara < Konc;uJatsabteilung) e:n 
evangelischer Gottesdienst ~t>haltc11. Die Ge
rne ncle wird dazu herzlich einge'aden. 

Aus dem Programm 
des Rundfunk-Senders Ankara 

Dienstag, 11. November 
18.03 Radio-Salonorche;;ter 
20.45 Flöten-Solo 
Türkische ,\\usik: 12.33, Hl.00, 1!),55, 21.45 
Schallplattenmusik: 13.30, 21.10, 22.4!i 
Nnclirithten: 12.45, ta.30, 22.30. 

Türkische Post 

Gedenkfeier 
der deutschen Kolonie 

in Istanbul 
In r.lcm 111 diesem Jahre besonders werhevoll ge

schmückten Saal des Deutschen Gencralkonsul.i · 
tes hatte sich gestern abend, wie in jedem Jahr, 
die deutsche Kolonie zum Gedenken der Toten des 
9. November versammelt. Nach dem Eirunarsch 
der Fahnen uod den Klängen des Klavierquartetts 
in &-Dur, 1. Satz. von Beethoven wurde ein 
Spruch und anschließend vom neugegründeten 
Männerchor der Kolonie ein Lied vorgetragen. 
Dann hielt Herr Rupf Im Namen der deutschen 
Kolonie eine Ansprache, in der er vor allem a·Jf 
den Sin:l der Feier zu Ehren der Toten des 9. 
Nowmber und all derer hinwies, die für ein frc!erl!s 
und größeres Deutschland ihr Leben gaben. D.e 
Toten des 9. November 1923 seien den Deutschen 
aber in dieseJn Jahre besonders nahe, da das deut
sche Volk wiederum den Kampf gegl'.?n den gleichen 
Gegner aufgenommen hat, der die Verantwortung 
<11: dm Sd1li!l.o;en vor Jer Pel-.Jhcrmhallc tr.igt. 

N;ich den Klangen des Liedes vom Guten Kaui,e
raden, das von den Versammelten s1chend und l"lit 
zum Gruß erhobener Hand angehört \l!Urr.k, crgr.ff 
der Redner aus dem Rdch, P r i n z 5 c hau m -
burg-Lippe. Jas \Vort zu se;ner Festrede. 
Unter HJnwels auf die Namen der Gcfailcnl."1 
vom 9. November (die in goldo!nen Buohstabm ,"\uf 
schwarzem Grund, von Lorbeerkränzen eingerahmt. 
011 den \llländcn des S,1ales zu lesen waren) beton
tl' der Redner, daß der Marsch zur Fcldherrnhallr 
fortgesetzt ·wird, his die nationalsozial:stische Re
volut;on ihre Vollendung gefunden haben wird. 
Nach einem Hinweis darauf, daß Deutschland dl'n 
Krieg nicht gewollt, !>Ondern alle.s getan hat, um ihn 
zu wrmeiden. schilderte der Redner die Entstcliung 
und den beispiellosen Aufschwung der national
sozialistischen Bewegung im Kampf 11egen r.lie in· 
neren und :iußer~n feinde. Nur der Gbuhe an dtn 
Hefen Sinn und die Notwendigkeit crer natiooaho
z:alist1schen Revolution hat es ermöglicht, daß die 
Bewegung trotz schwerster Kämpfe schließlich In 
Deutschland den Sieg errang. 

DJC Pdrallelen d'.\.' skh zwischen dem Kampf 
i.;m Jrc Macht in Deutschland und dem heut.gen 
Freiheitskampf des gan:en deutschen Volkes zie
hen lassen, weisen auf den gleichen 1ntcrnationalcn 
Gegner hin, der r.ldmals w~ heute versuchte, cfa~ 
deutsche Volk zu vernichten. Heute steht der Na
t onalsozialismus im Endkampf nach außen. Jeder 
Deutsche ist Träger diei.es Kampfes! Das ist es, 
was die Gegner Deutchlands noch mcht erkannt ha 
l~n. und woran ihre Berechnungen scheitern wer· 
den. Einmal zwar haben 5'.e mit dieser Hoffnung 
c111en Krieg gewonnen, aber ~e haben nicht -:lie 
Entwicklung studiert, die das deutsche Volk seit 
jener Zeit durchgemacht hat. Sie haben nicht a
k.lant, daß die Nationalsozkilisten wirklich an ·Jas 
1Jlauhcn, was sie verkünden. E"n großer Teil der 
Versprechungen des Fuhrers i.st bereits eingelöst. 
Zur Erfilllung rler andere.n wird <lcr Kril'g lx-itra
gen. 

Daran knüpfte der Redner die !vlahnung, so zu 
kbcn, daß man sagt: So können nur echte Revolu· 
tionftrc 11.'"ben. Es gibt keinen politischen Zustand, 
der aus sich heraus ewig wäre, und e.s lebt auch 
der Nationi1lsozic11ismus nur so lange, als es Leute 

Zu <ler letzten Fiihrerede schreibt Da ver 
in der „1 k dii m", daß bei einer neutralen 11nd 
objektiven Betrachtung <ler heutigen allgemei
nen Kriegslage dem deutschen Staatsober
haupt Recht zu geben sei, wenn er so zuver
sichtlich von dem Siege spreche. ,\\an könnte 
nicht daran denken, Deutschland zu besiegen, 
solange man auf <lem europäischen Boden ge-

Die~r. Ort wur<le v~n den Bolschewis!.en zäh und r_ucks:chtslos verteidigt, bis d1e deutsche 
Artillerie ganze ,\rbe1t getan hatte. Wahrend noch 1mgsumher die Flammen lodern durch
suchen d:e det1tschen Infanteristen jeden Fleck, <len der Gegner noch als Schlupfwi~kel be-

nutzen könnte. 

Züst & Bachmeier A.„G., Internationale Spediteure 
Niederlassungen u. a. In Berlin, Düsseldorf, Leipzig, Chemnitz, Stuttgart, Hamburic, Bremen 

sind seit Jahren im Verkehr aus Deutschland nach der Türkei 
spezialisiert und führen alle Transporte in Gemeinschaft mit 

Hans Walter F eustel, Istanbul, Galatakai 45 

Im 

Familien„Cafe Tuna 
(Donau) 

Beyoglu, Asmah Mescit Nr. 3.5 
Telefon 42719 

bekommen Sie 

echten Bohnen" Kaffee 
und täglich frischen Hauskuchen 

Großes Glas Bier mit Meze 

nur18Kuru§ 

........... „„„„_J 

DIE KLEINE ANZEIGE 
in der „Tnrki.lchen P08t" hilft Ihnen 
auf billiqate und bequeme Weiee, 
wenn Sie Hauapenonal neben, Ilue 
Wohnung wechteln wollen, Spracb
anterricbt nehmen oder irgend wd· 
die Gebrauchlgegenatinde kaafm 

ooel amtauchen w:>llcn.. 

DIE BESTEN 

WEISSW ARE J. 
Bett-Tücher 
Bettdecken 
Kissen 
Handtücher 
Tischtücher 
Taschentücher 
Socken u. Strümpfe 

\\rischtücher und 
Kuchtmtild er 

bei 

ISTIKLAL CAD I> ESl 334-336 

TULEPON i07ft~ 

Versand nach dem Inland 

Neueste 
Modelle 

Beste 
Qualität 

(;ünstigete 
Preise 

finden Sie 
nur bei 

J.Itkin 
Schneider-Atelier 

Ueyotlu, latlklAl Caddelli Nr. 40:S. Tel 404:SO. 
(Oegenüber PbOto·Sport) 

,,0 a 1 H a "u 1 , d a a j e d e n a n z i e h t" 

.~ · '. ·K.Ielne · ·'.~~zeigen 
. ' 

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

Ferdi Selek 
Aeltestes nationaltürkisches 
Anzeigenbüro der Türkei 

übernimmt Anzeigen für In- und Ausland 

Geschäftsstelle: 
Istanbul, Ankara Cad. 99/1, 

Adalet Ham Nr. 3 Telefon: 20607 

gibt, die sich mit ihrer Ehre und mlt Allem für die
se Bewegung ein.setzen. 

Der Reichsvertreter, Generalkonsul S e i 1 ~ r , 
dankte in herzlichen Worten dem Redner, der aus 
eigenem Erleben und aus eigener M itkämpferschaft 
d~n Sinn der nationalsozialistischen Bewegung ;o 
e1r.drucksvoll dargelegt hatte, und brachte die 
Ueber:z.eugung zum Ausdruck, daß e.s dem N.1-
tion.llsozialismus nach der Gewinnung der deur
schen Seele und nach der Ueberwindung der inne
ren Widerstände gelingen werde, auch den gegen
\"ärtigen schweren Endkampf gegen die außer.:n 
Fein:le siegreich zu End,• :zu führen. 

Mit einem dreifachen S,egheil und den nationa 
Jen Liedem schloß die Feier. 

Unverhüllte 
Angriffsabsichten 

der USA 
Newyork, 11. Nov. (A.A.) 

Der Präsident des Prontkämpferbun
des „American Legion", Cu n n in g -
h a m . erklärte 1n einer Rede in Boston: 

„Die Anwesenheit amerikanischer 
Truppen in Island und auf den lnsdn 
im Stillen Ozean hat nicht einen Cha· 
rakter der Verteidigung. Amerika darf 
sich nicht darüber täuschen: Es ist nä~ 
her am Kriege, als die Regierung zuge
ben will." 

Lit winoff-Finkelstein 
geht nach Washington 

Moskau. IO. No,·. (A.A.) 
Die Ernennung L i t w n o f f s zum B o t • 

s c h a f t er i n \V ,1 s h i n g t o n wurde nunmel1r 
offiziell bekanntgegeben. 

• 
Moskau. IU. Nov. (A.A.) 

In der amthchcn .\\it:cilull\) über die Ernennun11 
Litv.inoffs zum Bolschalter in Washington he:ßt 
e<. ferner, daß Um ans k y. der Vorg~er Lit
winoffs, auf einen anderen „vercintwortlichen Po
stl'Il" im Volkskommissariat für AuS\\ärt1ge Angc
kgenheiten berufen werden wird. 

• 
Helsinki, 9. Nov. [A.A.) 

Die f in n 1 s c h c Regierung arbeitet z. Zt. d,, 
Antwort auf die am ie r i k an i s c h .e Nut< 
vom 27. Oktober aus. Die Antwort dürft.: nicht 
vor Mitte näch!>ter \Voche abgesandt werden. 

Italienischer Bericht 
Rom, 10. Nov. (A.A.J 

Bericht Nr. 526 des italienischen Hauptquartiers· 
Einer u n s e r e r G e 1 e i t z ü g e W'lm:te un 

mittleren Teil des Mittelmeere:. vom 8. ::um 9. No 
vember von einem britischen Flottcnverhand ange 
griffen. D.e Handelsschiffe wurden nachein3n:>er 
v e r s e n k t . Von wt.Seren T o r p e d o i> o o t e n, 
ciie den Geleitzug deckten und zum Angr:tf ialt 
Torpedos übergingen, wurden:. w e i v ~ r s c n kt. 
Ein weiteres Torpedoboot erhielt Trt'fk1·, kch1 te 
jedoch ohne schwere Beschädigungen in t!ll~n Hr.
fon zurück. Eine \)roße Zahl von Schiirbrlichi(ll"ll 
konnte gerettet werden. 

Am Morgen de.5 folgenden Tages grirf.:n italic11i
sche Tor p e d o f 1 u g z e u g ~ die fe-ln :lJö.:hcn Ein
heiten an. S'e trafen einet1 K r e uze r 11 t 2 1 or 
pcdos und einen T o ~ p e d ob o o t ' z c r s t ö • 
r er mi! einem Torpedo. S ie schossen fernrr Z\W 

Flugzeuge ab, dk d~:1 feindFdieo Plottenverhand 
schützten. Ein weiteres fc ndl:chcs FlugklllJ wurc.;e 
von den Aufklän111gsfü1gzcugen dt>r M.ir"ne .1bgc
sc.hosse-n. 

Der Fc1rl.'.f 1.ntcrnahm Einfluge lll d.- <: 1111p.l<Jt'•• 

und nach Sizll:w. In Ner.~1 sind 10 1'0tt' und 75 
Verletzte zu verzl'!Lhne11. Ein fe,ndlid1e.~ Fluqzrng 
mmle durch die Fldk abgesd1osscn. 

In Nord - und 0 ,s l a f ri k n an ehr 1„ 11 i 
front keine bcdeutend.:n Ereigmsse. O...ut~cn.: Ph1iJ· 
uugc hilbt-11 nül gutem Erfolg die Vertt>ldigunqsan 
l.1ge11 von Tobruk angegrlffro. 

Ein • t a 1 i e n i s c h es lI -Boot hat im At -
1 a n t i k 3 fe'.ndliche Handelsschlfh? m.t insgesamt 
25.000 BRT v e r s e n k t . Dadurch erhöht „;1;h 
der von unseren U-Booten im Atlantik versenkte 
Schiffsraum auf mehr als 500.000 BRT. 

Istanbul, Dienstag, 11. Nov. t941 _. 

„Der Ausgang des 
Krieges ist sicher ! '' 

Rom, l 1. November (A.A·) et 
„je länger der Krieg dauert, desto klal 

erscheinen seine Gründe und seine Ziele.'' 11 
„Hitler:; Münchner Rede :;tellt einen netle, 

Beweis d;iftir dar", schreibt der „A.1essagger0.j, 
„Dieser Krieg '':"ird für die Ve~~eidigung ~t' 

ropas gegen Lwc1 Gefahren gefuhrt, von r· 
nen es bedroht ist, nämlich gegen die lJntt. 
drückung durch d 'c e n g 1 i s c h - n o r da tf1 e d 
r i k a n i s c h e n P 1 u t ok r a He n ~11e 
gegen die b o 1 s c h e w i :; t i s c Jef 
G e f a h r. Daher stellt c;ich das Programm 4,14• 
Achse \'On Tag zu Tag mehr als die \'orau~. 
setzung für den Bestand der europä:schen 'Z 
\'i!isa tion heraus. 

Das neue Europa von morgen ist ini 6!" 
griffe, auf den Schlachtfeldern zu entst~lleh; 
namentlich an der Ostfront gegen den fiirCell 
terlichsten Feind, den Europa seit 20 J:i~r er 
hat, den Bolschewismus, der m't Hilfe e!nrr 
rorc:erten Industrialisierung auf Grund sein 11 ~ewaltigen l lilfsqueHe11 nichts anderes get~, 
hat, a!s sich eine riesige Riistung anz11sch3

11 
fen, um Europa anwgrc fen und zu iiberf111tc

0
• 

n:e Gefahr, der rurop:i ausgesetzt war, kOO 0-

te die englische und nordameriknnische Pl~tll 
krntic n:cht intereo;c;ieren Diese Pfu tokra e
~laubten nämlicJ1, selbst gegen den Bol:iC;l' 
.v:smus gcft!'it lU sein, und hatten nur d 
Ziel, den Verfall Europas 711 beschleunigen 1111 

w begiinstigen. 
f„ hrer 

Heute, nach den Bewei. en, die der ·u 11 
;!elicfert hat, bt es klar, daß von Lond? ~ 
Washington und Moskau unter .\füwirkung ~~
Helgrad 11nd Athen eine Verschwörung auf 0,e 
sten Europas zustande gekommen war. ~
lnitiati\'C, die .\1ussolini auf dem Balka11 e1~. griff, und d:e von Hitler mit äußerst herZ •C 
~hen Worten anerkannt wurde, war also .. \\; 
sich heute herausstellt, äußerst zweckmäßig· g 

Das Blatt hetont die Klarheit der Hall1111 

Deut:;chlands un Interesse der Verte!diglld! 
Europas gegeniiber der neuesten Heraustor 
rung l~oo~e\'elts und schließt folgenderm:iße~Cii 

„Der Krieg kann länger dauern, uls man SI je 
vor teilen mag, aber sein Ausgang ist filr :tfl 
Achse und ihre verbündeten slchef'. lnzwiSC 11i 
~cstaltet sich Europa neu und bereitet sich 11 

seine Erhaltung aus eigener Kraft vor." 

„Im \Viderspruch zu allen 
Grundsätzen der Neutralität'' 

Rom. 9. November (A.A. ) • 
Oit' italienische Pre:;se veröffentlicht :in bt~ 

vorz.ugter Stdle die R c de des r ii h r er 
n .\1iinchen. 111 

In der Zeitschrift „Vocc d'ltalia" schrei 
(1 n y da unter anderem folgendes: , 11 

„Die Demokrafen sprechen \'On einem t'eil 
griifswillen der Achse, aber n Wirklich!\~
hahen die Achsenmächte nur den ihnen 'l 
kn.11menden Platz gefordert. , "f· 

In die;;cm Kampf gegen die ge~unden Kr'~· 
te Europas mußte Englnnd ~ich naturnot~·e·~
dig dem nordamerikanischen Finanzimpen:ih0. 
mus und tlem rus!'ischen Bolschewic;mu'I :\ •. 
schließfn. Die Entscheidung des USA-Sen3 e 
die von den Kriegstreibern erzwungen ~„.urdi~ 
steht mit allen Grundsätzen der Neutrahtiit,,.e· 
w·derspruch. Sie ist eine Herausforderun!! ~ 
gen die Achsenmächte. ·1e' 

Hitler Eeß in seinl.'r Rede keine;1 zwt:\i· 
iibrr die m51!Fchen Folgen dieses nordanl~ff.: 
kamschc11 lkschlusst.>s bestehen. Die Sei~~·· 
und 1-lugzeuge der Achse sind fest entsch ;. 
~cn. die Blockade a•1frechtz11erhalten, d:e ~st· 
mäß dem Kriegsrecht verkündet worden 1t · 
und <lic..; m Recht 11111 iede11 Preis Geltun!! 
'erscha ffcn." 

USA-Kriegsschiffe für Thailand 
Tokio, 10. 'ov. (A.A.) 

DiL ZLitung „Y o 111 i ur i" wröfie111~ 
licht un Teh.:gra111111 aus Bangkok. in dc'd 
es heißt. daß die USA und Thai 1a11 
kürzlich ein A b k o 111 m e n abgesc~l03j 
sen haben, das die l.;ieferung von z VI e, 
K r i e g s s c h i f t c n mit je 3.000 fort. 
nl!n -;owie von 50 bis 60 F 1 a k g e 
s c h u t z e n \'Orsieht. 

KOHLE Sämtliche Arten KOHLE 
zu staatlich festgelegten Preisen liefert nus erster Hand die 

VERTRETUNG DER ETI BANK 

Hüsnü Türkoglu 

STADTTHEATER 

OAl.ATA, Karamustafa Caddeti, 
lktlsad Han Nr. 6. 

Telefon: 43858 

S CH A U S P 1 E L - A 8 TE Ir. l1 N G 
(Tepei>q1) 

HEUTE 
„H am 1 et" 

von W. Shakespeare 
um 20.30 Uhr 

„DER NAHE OSTI~N" 

I' 

die einzige über den 
ganzen Vorderen Orient 
ausführlich berichtende 
Wirtschaftsz ed tschrift 
erscheint in u.nserem 
Ver Ja g. 
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