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G Monate (Inland) Tpf. 8.-, (Ausland) RM. 
25.-; für 12 Monate (lnlnnd) Tpf. 15.-, (Aus· 

land) RM. 50.- , oder Gegenwert. 
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'Jerstärkter 
Druck 

auf Moskau 
Starke Verteidigungs-

'teUungen durchbrochen 
D V ichy. 28. November (A.A.) 
II r D eutschen hahen ihren D r u c k 
ta M oskau gewaltig ver
~~ t. D ieser Druck nimmt jetzt eine 
'ttit litJe F orm .an. Nach Meldungen aus 
ltr. taler Quelle befinden sich 20 Pan 
~ Sund motorisierte D1v1sionen unter 

() treitkräften, die M oskau angreifen. 
~0 

1e M eldungen aus BerJin '\Vle aus 
ltb Sk.1u und London bestutigen den deut· 
illtkf V orma rsch. Der britische Sender 
~ et, daß die D eutschen gegen Mos
ltii ltlar chicren, daß die Lage der Rus· 
~da c h w i e r i '9 ist und :zwar ganz ~le 
~Crs nordwestlich \'On Tu
\~ AuC'h im Norden von Moskau ent-

1'/J. 9 dem M oskau-W ologda-Kanal ist 
~ ~eutsclter V ormarsch zu verzeichnen. 
C~ Sowjetstreitkräfte. die bis jetzt das 
~ et von K 1 i n und M o j a i s k hiel
D1 • b e g i n n e n n a c h z u 1 a s s e n. 
~llt deutsche Infanterie bedrängt die 
~en an dieser Stelle s e 'h r s t a r k. 

ls ke D eutschen befinden sich g e n a 11 

t
11 

lll vom Z entrum Mo s k all s 
t r e r n t und greifen jetzt den inne-

~ttt Fes tungs gürtel der Stad t an. Der 
~~tsche Angriff en tw ickelt sich jetzt im 

lbkreis. 

111 
Die russ1s<:'."lten G e g e n a n g r i f f e 

lt Donez-Gebie.t <Smd von den Dect
~ ~tn . d ie frische Streitkräfte einsetzten. 

9 e s c h 1 a g e n worden. 

Schwere britische Panzer „ 
\1erluste in Nordafrika 

Führerhauptquartier, 28. Nov. 

91~aa Oberkommando der Wehrmacht 
bekannt: 

Sei R o s t o w und im D o n e z - B o • i t n wurden starke, von Fliegern und 
tiiiern unterstützte sowjetische Gegen

t9l'iffe unter hohe.n blutigen ". erluste.n 
S den Feind abgewiesen. An e111zelnen 
ltllen der Front dauern die Kämpfe 

110ch an. 
r\_ltn m i t t 1 e r e n A b s c h n i t t der 
~front wurden s t a r k e feindliche 
d trteidigungsstellung~n 

ll r c h b r o c h e n. Schwere Artillerie 
~ lieeres bekämpfte erfolgreich Schiffs. 
:~lt vor L e n i n g r a d. Die Zerstörung 
tindlicher Eisenbahnlinien wurde an der 
~n Front fortgesetzt, wobei der Geg· 
lltr schwere Einbußen an rollendem Mn
lttiat erlitt. Tag- und N achtangriHc 
\'on Kampfverbänden rich teten sich gc -
9tn militärische Anlagen in M o c; k a u 
lt1td L e n i n g r a d. · 

,Im Kampf gegen G r o ß b 1· i t a n -
111 e n griff die Luftwaffe in der letzten 
~acht Hafenanlagen an der Südostkü!!tc 
tr Insel an. 

~ aei anhaltenden schweren Käm~fcn in 
1i, o r d a f r i k a , besonders bei der 
b hwehr feindl ic her A u 
ruchsver s uche a us Tob r uk 

~Urde.n wieder zahlreiche feindlich e 
llnzer vernichtet. Truppenansammlun-

9tn und Fahrzeugkolonne.n des Feindes 
'n der Marmarika-Front wurden von 
dtutschen Sturzkampf- und Jagdverhän 
dtn zersprengt. 

t Rei Angriffsversuchen der britischen 
'llftwaffe gegen d ie K a n a 1 k ü s t c 

"-'urden 4 feindliche Flugzeuge abge
ihossen. Britische Bomber griffen in 
tr Nacht zum 28. November Wohn· 

"ltrtel in Westdeutschland, insbesondet• 

in A a c h e n und K ö 1 n an, zerstörten 
oder beschä digten eine Anzahl von 
\ Vohngebliuden und verur:.achten Ver· 
haste unter der Zivilbevölkerung. 

In der Z eit v om 16.-21. Nov e m 
b c r verlo ren die s o w j e t i s c h e n 
L u f t st re i t k r ä f t e 168 F 1 u g z e u • 
g e. Davon wurden 73 in Luftkämpfen 
und 24 durch die Flak abgeschossen, der 
Rest w urde am Boden zerstört. In der 
gleichen Z ei t gingen an der O stfront 12 
e i g c n c Flugzeuge verloren. 

• 
St „kho m, 28. November (A.A.) 

Au:; der'l Opcraronsgeb:et wird gemelJ t, 
d:iß d e Fmnen 111 dem Geb'et an der Murman 
Bahn das sie erre cht h:itten. w c 1 t e e 
f (1 r ~ "c h r t 1 e erz'cll haben 

• 
Berlin, 28. November (A.A.) 

ßcl Operationen gegen S c w a ~ t ~ ~ ? 1 iibe!· 
chritt c;nc deutsche lnfantened:VIS!On d e 

Kette des Jn'la-Gcbirges trotz heftiger Scht1ec· 
turmc. Uie Uivi ion 1er prengte die Reste von 

zwei sowiet' chcn Div' :onen und machte ~ahl· 
rc'chc Gclnngcne und erbeutete 300 Ge:-chut1e. 
22 Panzen\ agen. e'nen Panzerzug sowrc meh · 
rt.'1'e Maschinengewehre. 

83 Sowjetflugzeuge 
an einem Tag vernichtet 

Vernichtender Angriff auf· 
fo kaus größ ten Flug"plat7. 

Ber:lin. 29 November 
Du.• SO\\ 1cti~chcn Luftstre1tkrlihe verloren am 27. 

November 1 n s g c samt 83 F 1 u g t e u g c, davon 
wurden 30 m Luftkfimpfen. 7 durch Flak und eins 
Jurch Inf nterte abgl'schossen, während '14 am B°" 
..icn :z:cr tört '\\urdcr Die e 1 9 e n e n Verluste b<-
rruoen 6 Flugzeug" 

• 
l3erli11, 2~. i\ov. tA.A.) 

Wie das DNB von militärischer Seite 
erfährt, griffen deutsche Kampfflugzcu6c 
gestern mit vernichtender Wirkung d~n 
größten ru sischen Flug
p 1 .i t z i m R a u m v o r M o s ik a u an. 
Hallen und Untcrkunftc sowie eine g roße 
.\nzahl \'On Flugzeugen auf dem Boden 
wurden v e r n ich 1 e t . Ein deutscher 
Fliegeroffil:ier machte liber diesen Angriff 
folgende Angaben : 

„Dank der Ergebnisse cmer genauen AufklJrung 
hatten """ unser Ziel trotz sehr guter Tarnung 
leicht entdecken können. \V1r hatten nur einen B!ck 
auf die Dächer von Moskau und auf das schon 
wiederholt angegriffene Reglerµngsvicrtel gcv. or
fen. als wir audi schon den Flugplatz angriffrn. 
T rotz des starken Flakfeucrs r.ler Russen warfi?n 
v.ir unsere Bomben auf die Hallen und Unterkünf 
te und die Flugzeuge am Boden. U n z a h 1 i g e 
Bomben wurden auf diese Ziele abgeworfen 
Als wir 'l!l;leder a?>drehten, konnt('n wir beol;>ach· 
tcn, v.1e der gan:" Flugplatz tn Plammen und 
Rauch eingehilllt war.' 

* 
Berl.n, 28. :-.:o\'E~mber (A.A.) 

Den Sowjettruppen, d.e d:e Umklammerung 
der deutschen Streitkräfte bei L e n i n g r a d 
prengen wollten, erlitten gestern wiederum 
chwere \'e;luste 

Im m 1 t t 1 e r c n A b s c h n i t t der Ostfrnnt 
geht der Vormarsch der deutseohen Truppen aus 
südöstt:cher Richtung nach wie vor weiter. 
Z w e i G e n c r a 1 e u n d 26 h ö h e r e 0 f f i -
z 1 er e fielen im Moskauer Ab~chnitt in deut-
che Gefangenschaft. 

Im Abschnitt von R o s t o w zeichneten s'oh 
die !; 1 o w a k i s c h e n T r u p p e n durch sieg
„,c he Abwehr mehrerer o;owjctL~chrr Gegen

angr He aus. 
• 

Madrid, 28. Nov. (A.A.J 
Der sp<1nische Dampfer „C a s t i 11 o de Mont· 

J u ich" trnf am Freitag in Vigo "in. An Bord 
r ::itte der Dampfer ein Floß von Fc1sscrn und 
Planken, das mit t 7 Ueberlcbenden eines torpcdkr 
ten brifüchen Dampfers aufgefischt war. Oie bri 
ti•chen Matrosen erklarten, ihr Schiff habe eine 
Besat:ung von 53 Mann gehabt. von der % ver· 
... Ißt sln1 

Das Ende 
eines Helden· 

kampfes 
Die italienischen Truppen 

bei Gondar 
der Uebe1·macht erle~·en 

Rom, 28. No, ember (A.A.) 
Bcr cht Nr. 544 des ital eo.sehen Hauptquartiers 

In Nordafrika dauerte die S c h 1 a c ht in der 
Al n r m n r i k a , d'e gestern vor Morgengrauen 
wieder begann, o h n e U n t e r b r e c h u n g 
und mit Hcftlgkclt bi zum späten Abend. So· 
wohl bei Sollum wie bei Tobruk war vor al· 
lem d:e bcidcrscltigc A r t i 11 e r i c mit sehr 
stnrkem Feuer tätig. 

Im m 1 t t 1 c r e n Ab~chnitt und Im Gebiet 
des Forts C a p u z z o kam e~ zu erbitterten 
Angrlffen und Gegenangriffen zwischen den 
Pnnzcrverbänden und lnfanterieabtc'lungen. 
Hierbei erlitt der Gegner bedeutende V e r 1 u • 

t e an Menschen und Panzern, während die 
Verluste der Achsenstreitkräfte nicht scll\\'l r 
wnrcn. Uic Zahl der eingebrachten 0 e f a n • 
g e 11 e 11 hat sich weiter erhöht. 

Bea Tobruk wurden drei feind! ehe F 1 u g 
z e u g e brennend abgeschossen; ein viertes 
Flugzeug wurde \ on der Di\'is'on „Savonn" 
abgeschossen. lta ·en sehe und deutsche L,1ft· 
~·erbändc trugen wirksam zu den Operatiooe.1 
t!es gestrigen Tages bei. In der Nacht \'Om 21J. 
auf den 26 'ovember '' arfen fe'ndl'che flui;· 
zeuge Bomben auf Dema. H'erbel wurde t' n 
Fiugzeug von <ll'r Flak abgeschossen. 

In 0 t a f r i k a gr~ff der f eind nach seinen 
in den letzten Tagen \'Orangcgangenen Vor· 
bereitungen gestern früh gegen 4 Uhr d'e bl!· 
rc.its von alten Seiten eingeschlo.ssene Stadt 
Gon da r heftig an. Unsere im Vergte:ch rn 
llcr zu verteidigenden front zahlenmäßig ~ e · 

r i 11 g e n S t r e i t k r ä f t e haben unter 
s c h w i e r i g e n V e r h ä 1 t n i s s e 11 und 
trob des Zusammenbruchs einiger Eingcborl'· 
nen-Abtcilungen, d'e gegenüber ·dem heftigc!n 
Bombardement .lU Lande und aus der Luft we. 
niger Widerstandskraft bewiesen, v o n S t e 1 • 
l ung zu Stellung hartnäckig gc · 
k li m p f t , bis am Nachm:tta~ J ie feindlichen 
Truppen mit 111hlrcichen Tank... in die Stad1 
eingedrungen waren. Nachdem alle Mittel des 
Wider tandes erschöpft waren, und um die 
Italien' ·ehe und d!e eingebor - 111? Bcvi.ll li erun!~ 
nicht weiteren Opfern an Mensctwnlcl>en aus· 
zuselten, hat der Oberbefehlshaber des tie· 
bletes um 14 Uhr die Einst~ 11 u n ~ d c r 
I' e i n d s e 1 i g k c i t e n angeordnet. Oie tap · 
feren Kämpfer von Gondar haben voll und 
m i t W ü r d e die s c h w e r e A u f g a b c 
er f ü 11 t • die ihnen das Vaterland anvertr.iut 
hatte. 

Verschneite Wagen 111 einem H~eres-Kraftfahrpark \ur l.eningrad: tl er werden u:e zur Aus
besserung abgestellten Wagen der Wehrmacht und Waffen-SS zunächst einmal vom Schnee 

befreit, be\•or s·c von sachkundigen Winden wieder fahrbereit hergestellt werden. 

Heute nacht griffen englische Flugzeuge er
neut Ne a p e 1 an, wurden :iber von der Fl:tk 
und durch unsere Jagdflugzeuge stark bch:n
dert. Die angerichteten Sachschäden sind be· 
deutend. Entstandene kleinere Brände wur.:len 
schnell gelöscht. Unter der Bevölkerung ~ind 
5 \'erletztc zu verzeichnen. Zwei der feindli
chen \\asch:nen stiirzten ins Meer, und zwar 
eines in der Nahe von Ischia und das andere 

11, Inneren des llafens; ein drittes stürzte ;„ 
tler Umgebung von San Pietro bei Patierno 
ib. 

Unsere Kampfmittel v erse nkten im Mit
telmeer d r e i feindliche U . B o o t e. 

Rom, 28. Nov. (A.A.) 
Aus London ward über g e w i s s e B e I ü r c h· 

tun gen wegen der Kämpfe In der Mannarlka 
berichtet, ferner daß die englische Oeffentlichkeit 
darüber beunruhigt sei, daß die dcutsch·ltalienl· 
sehen Panzerbände nicht nur nicht eingekreist sei
en, sondern auch ständig bedeutende Vcrstärkun· 
gen erhalten. 

Ferner soll die australische Regierung 111 London 
angefragt haben .. ob es wahr sei, daß Ulhlrcichc 
a u s t r a 1 1 s c h e Kräfte" an dk~en Operationen 
teilnehmen. 

Tokio prüft 
Hulls Note 

Tokio, 28. Nov. (A.A.) 
Die Verhandlungen in \Vash!ngton ru1hern slcn 

mit der Ueberreichung der amtlichen amerikam
sch"n Note ihrem E111 d c. So berichtet die Domr1· 
Agentur, die weiter meHet, daß der Leiter de~ 
Ostasienbüros, G r a m a m o t o, Generalmajor 
A k 1 r a, ferner der Leiter des milltänschen Büros 
des Kriegsminist('riums, Sm i t o, der Chef dts Ma· 
rincbüros d"s Mannemlnlsterlums. Konteradmir.tl 
0 k o , in den Amtsraumcn des Ministerprasidenten 
wn 9,30 Uhr zu einer Besprechung zusammentraten. 

Von lO Uhr bis 11.30 Uhr schloß sich dann eine 
Kabln.-ttsbespl'i;.chung an. Außenminister Ajrnlt il 
Togo unterrichtete scme Mmlsterko!legen ubcr 
den lnhnlt d••r von Hull der japnnischen Rtg!„rung 
ubcrrcichtcn Dmkschrlft. 

Die Mitglieder des !vlinisterratcs haben die Be· 
prechungm In \\'ashington nach allen Sei~~n IJl'· 

prüft. 

Tokio, 28. Nov. (A.A.) 
Die Mehrzahl der japanisclwn Blätter ist der Auf-

fassung, daß die V e r h a n d 1 u n g e n i n 
\V a s b i n g t c n jet:t m i!:iren e n t s c h c 1 
d c: n d e n A b s c h n i t t eingetreten sind. Die 
Zeitungen ~trachlcn r.lic Tatsache, daß Staats• 
sekretm H 11 J 1 sich über dk? Abfassung der a~r!
kanischen Note an Japan mit Eng!.ind, Australien, 
N1cderlandisch·lndien und der Tschungklng Regie· 
rung ins ißcnclimcn gesetzt hatte, als einen Pnktor, 
der notwm:ligern-('isc auf die welti:ren Verhand
lungen einen \l:khUgcn Einfluß ausüben wird. 

Riese Art :z:u handeln, so betonen die Üitun· 
gen. hat die Bedeutung einer üb<-rlegtcn ja p a n 
f e 1nd11 c h e n Kundgebung. 

• 
Washington, 28. November (A.A.) 

Im Weißen Haus te!lte man mit, daß d.~ 
USA-Schiffe im Pazifik unter den g c g e n -
w ä r t i gen Um~tänden n ich t hewaffn('t 
werd('n. 

lfoosevelt antwortete auf die in der Preso;ti
konferenz an ihn gestellte Frage, w 1 e 1 a n g e 
diese Urni;tändc gelten würden, Tokio körme 
vielle'cht be;:ser auf d.ese frage antworten 
Der Priis'dent fügte h;nzu, <1:e Verhandlungen 
mit Japan seien n:cht abgebrochen, aber d"c 
Lage kßnnc ihn vielleieoht dazu zwingen, Warm
springs schon vor D'enstag zu verlassen. 

Ferner teilre Roose,·ett mit, daß die amt!n· 
kan sehen Schiffe, die sich nach Spanien, Por
tugal und den benachbarten ln:'e!n sowie nach 
M'ttel- und Südamerika hegeben. nicht bewalf
nct werden 

Folgen der Kriegspolitik 
Roosevelts 

,\\adrid, 28. Nov. ( A.A.n.DNB.) 
Wie die Zeitung „ Y a" schreibt, wollen 

di~ USA am Krieg teilnehmen. aber selh~t 
im Fnt.:clcn leben: 

„D.lS ist ab('r unmöglich , so schreibt das Blau 
weiter, „denn rn A merika st~lgea ':Ire 
P r e i s e t ä g 11 c h weiter und das Leben des 
amerlk~nischen Arb<-iters \\ird 1 mm er s c h w 1 c· 
r 1 g e r. Nur i'inc Kontroll" der Preise könnte dre 
unu:1h rhrochene Teuerung aufha!len, aber diese 
Kontrolle erfordert eine Rationierung alter wichti
gen \\Taren. eine Maßnahme, die die Verkündung 
von Sonder9esetzcn fur die Krlegs:ert notwendig 
macht. Wenn dies alles getan v.ürde, dann wurde 
dies auch mit dem Pri"-:lenslebcn in Amerika getan 
wcrd~n. Pür den Augenblick ~ucht man also noch 
di•• Unzufriedenheit des amerik,1nischcn Volkes 
durch ;111dcre Mi11.-t ahzulcnken. Die Regierung 
hat ab~r trot:dcm immer starkere SorQl'll. E111e 
~11llion Eisenbahnangestrllter uni ArQi'ltcr droh..-n 
fur dl'n 7. Dl'Zemhcr mit S 1 r e i k . Es gelingt 
.~uch nicht. dm Grubmarbcitcrstrvlk ::u ber('tnlgcn. 
Roosevelt hldht daher nur als Ausweg die B" 
~hlagnahm<' "ichtiger Fabriken für die Ru.tungs 
prcdukuon." 

• 
Genf, 2b. Nov. IA A n.Stefani) 

Die Schlacht 
in der Wüste 

Am 18. November 1935 erklhrten 56 Staa
ten der Genfer Liga unter Führung Englands 
die Sanktionen gegen Italien. Fur England han
uclte CS s:oh damals, als Anthony Eden 7Um 
ersten ,\\al britischer Außenminister war, dar
um, das entstehende italenische Imperium mit 
der Btockadl' der Sanktionen zu erdrosseln 
Wen'ge Wochen \'Orher, am 2 Oktober halt~ 
RGß1 den Feldzug gegen den Negus begonnen 
England, das immer den Grundsatz verfolgt 
hat, mit möglichst wenig eigenem Blut und 
gerin~stem eigenen Risiko zu klimpfen rechne
te bei seiner Sanktionen-Idee auch da'mals mit 
den Generalen „Zeit" und „Raum", die nach 
En~land~ Hoffnungen Italien jahrelang n Abes
sm en banden wurden. indessen s·ch d'e Stra
teg e der wirtschaftlich-politischen Erdrosselung 
geltend machen würde. Aber den Entschluß 
m't Waffengewalt d:e Schaffung des italieni~ 
chen lmper'ums zu verhindern, brachte Eng

l:ind nicht auf und so erlebte man daß da. 
Italien .Mus orn:S trotz dieser polifsch-w"rt
srh~ftlichcn Einkreisungsfront - Deutschland 
al\e111 stand Italien zur Seite den abessini
schen Feldzug in einer bewundernswert kur
zen Z~it zum erfolgreichen Ende fuhrte. Die
ser Kneg,, eJne organi~tor' ehe Meisterleistung 
cll's fasch1stische11 ltal•en, schul im ,\\ ittelmeer 
~ne n~11e Lage. Italien trat gegenüber London 
Jetzt m1! dem begrü~.deten Anspruch der Gle:oh. 
bere~ht gung und . S cherhctt einer imperialen 
Verb·n~u.ngswege tm Mittelmeer auf, das nach 
Mussolm s Worten für England nur eine Ab 
kurzung se'nes Seeweges nach lnd'en, für lta
hen aber das 1 eben bedeutet. Englands Kampf 
gegen ltal'ens Aufsfeg ist durch das Osterab
kommen \'On 193.S, das den Zustand der Sank
t onen beendete, notdürffg verdeckt worden 
e war aber n ." e·n Waffensh !stand. Die poli: 
t sehe Front, die England m Genf gegen Italien 
geschaff('n -hatte, bl eb bestehen, vor allem in 
Italiens Lebensraum, '' o de Anrainerstaaten 
des .\\ittelmeer~ s'ch auch weiterhin mehr oder 
weniger offen in Englands Kiellinie bewegten 
b's der Krieg \'On l!l30 de Fronten klar schied: 

• 
Das Spiel de~ Zufalls, daß 6 Jahre nach der 

Eröffnung der Sanktionen Englands neue Groß
offensh-e gegen Haren losbrach, erinnert in 
der Gleichheit des geschichtlichen Datums un
willkürlich auch an <l'e unveränderte Mlttel
meerpoFtik Englands w· der ~lt Eng'ands 
Hauptanstr<>ngung Italien uod w e \ or kruipp 
einem J:t:hr be' WaVt~! s Offen ·, c \Om 8 De
zember 1940 steht Haren seinem Erzfeind Eng
land n der Cyrcnalka gcgenilber wo die Bri
ten mit 'hrer großangelegten Offen \'e Italiens 
.\\'ttelmeerstellung zertriimme-rn und Rom au 
der Front der Achse herausbrechen wollen um 
ihren Weg nac-h Suez und .zu dem russ sehen 
Bundesgenossen zu s:chern. Oaß diese Offen 
s1ve von England unternommen und daß sie 
\'Or allem ·n diesem Zeitpunkt 'n Szene gesetzt 
wurde, hat aher :iuch verschiedene zeitbecling
te Ursachen, die weniger auf dem rein militä
rlschcn Gebiet, als v:elmeihr auf dem der Psy
chologie der Politik Hegen. Gewiß hat London 
d'e Absicht, dem drohenden f lankenangriff der 
Achse von Libyen aus auf Aegypten ZU\'Orzu
kommcn, insbesondere se:tdem d;e Wehrmac-ht 
mit der Eroberung der Ukraine und der 
Krim auch der rechten Flanke Englands 101 
Mittleren Osten schon fast auf Tuchfühlung 
nahegekommen i~t t1nd mit den Fortschritten 
der deutschen Truppen bei Moskau in ab
!;ehbarer Ze't eine verdoppelte Anstrengung 
Deutschlands auf d'escr LebensJ;nie Rußlands 
im Suden m~lich erscheint, die zugleich die 
einzigen, wenn auch bescheidenen Möglichkei
ten einer Hilfe von Se'ten der A11„erten biet"t, 
nachdem im ~orden die Lebensadern der russi
schen Wege nach dem Nordmeer durch die 
verbündeten Truppen oder durch den Winter 
11nter&unden 5"nd. Doch all d'esc miHtlirischen 
Gründe hätten wohl n1cht nusgereicht, Eng
land izu einer-raschen und großen Kraftanstren
gung in Nordafrika zu ilewegen, wenn n1cht 
das mnr:ilische Element England vorangetrie
hcn Ji:itlc. Volle 5 .\\onate hat London die 
Sowjets warten Jassen, ohne <faß e~ et was 
unternahm, •was als w"rkliche lflfc oder Ent
lastung bezeichnet werden konnte Ob e'ne 
solche m'!it:iri.~ch moglich \\ ar oder ob s:e ei
nem militär:schen Se'bstmord gleichgekommen 
\\äre, '' ·e Churchill von einer Landung un 
Westen behauptete, sp'e1t .hier ke'ne Rolle 
England war daran, sein An ehen und Ver
trauen be' seinen Bundesgeno~scn ·n Wash!, ,-
on tind Moskau vö!l'g zu verJ:eren, wo min 

m der e'gen~n drängenden ~ot keineswegs ge 
neigt und fäh'g war, de brf c:-h„n Einwand(' 
von einer Unmögt:chkc't e n('• Offensh e gegen 
Oeutc:chlanct zu begre'fen. 

"' 

Ocr Vertreter ocr Zeitung , La S u 1 s s e" be
tont. d:in ':lie amerikanischen Krel~e. um d 1 c B e 
~~tzung von H ollandlsch-Guayona 
: u r e c h t r e r t 1 g " n, sich 1eti t bcmuhen, cbs 
G·ritcht zu verbreiten. die hollandischen Natlonah
sten seien im BegrHf gew('sen. m Paramaribo e111t 

Rcvolt·• durch:uführcn 

ll e engl ~ehe fuhrnng hat n;in, nachdem 
man 'hr schon se t \\onnten in England seih t 
strategic:che Cicdankcnarmut und unvernntwort· 
liche!l Ziigern, ja sogar b >S\\ 1llrge Sabotage 
des russischen W'derstnndcs vorn arf, s1oh dort 
zu einer „Z\\ citen Front" entschlo, sen, wo ""' 

•1 Wirklichkeit eine solche n chi mehr lU scl1:11-
fen brauchte, md wo es ohnehin se ne un:11 • 
telb:iren eigenen lntere sen am st:irkstcn be 
droht sieht DaB e ne derart gc zweite Fr:>nt 
n Moskau ke111en rindruck gemacht hat, leigt 

<;k.h 1n dem \ öll'gen fehlen 0\\ iet scher Aeuße
ru„gen . .w der nordafr kamschen Offen \ e, denn 
d'e Sowjets '' isscn sehr .,., ohl, daß mit dieser 
Offensive '' ecler thr Traumb d 'on e ner Z\\''"· 
ten Front gegen da:. Re eh erfulll · t, noch :C1>'1 
n~n s1e glauben, daß d ese Offensive ihnen 
auch nur das ger ngste Atemholen ver chafien 
werde. Tokio, 2 . Nov. (AA ) 

N:ich .\\cldung -irr Zeitung "M 1 y a k o 
Sc h 1 m h u n " hat der Kaiser dem Kriegsmintst 
rum dll' r.rmächttgung gegeben, die Jugend von 
15 bis 18 Jahren in emer Speziol<chule f11r 
p . 1 n : (' r \\ n f f c n auszubilden. 

Unabh:lngig<' Schulen werden ::u diesi.'m Zweck 
111 Shlzuoka un'.l Tokio errichtet werden. Daartlg<"' 
Schulen waren bis jetzt den militärischen Instituten 
an~lied,rt . 

England ~teht jetzt m 12 Tng der Offensi
ve in der Cyrenaika In der engl chcn Presse 
''aren d'e Vor.bere'tungen hierzu mit bemcr
Kenswertem Schweigen behandelt worden. N•1r 

11 l'inigen Acußerungt!n kurz 'or dem 18 N.>
\'Cmber war wr Beruhigung der offcntlichcn 
Kritik darauf hingewiesen worden, es müsse 

(Fortsetzuni aieht Stite 4) 
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Handgroße Fetzen 
und vier Motoren 

blieben übrig 
Eine Short Stirling montierte ab 

Mitten in einen handfesten Mannersi:„t 
hir.e'.n kommt der Befehl zum Start. „..,..,, 
er.dich'", me nt Unteroff:zier G„ „schadt! V'll 

me.nen d cken Grand, den m:r der Torn11111 
vi:rrnasselt." Während ihm d:e Kamera(Je11 .n 
d;c Komh:nat.on helfen, sagt er lache11J· 
„Heute müßte eigent.ich bei mir was fä !,g 
sein. Ich habe so das Gefühl, also ganz. g:oß(
Chance!" Draußen müssen sich die Augen erst 
an d .e Dunkelheit gewohnen, obgleich s :ch c:11 
sternenklarer Himmel über die Erde wö11Jt. 
Ni.eh wird d'e Stille dieser Nacht durch 
nichts gestört. Einen Augenblick wn sie u·1s 
11.1mspannen in der Erinnerunr: an dieses oJ :r 
jer.es Geheimnis, das s~ fur uns frgendwann 
einmal barg. Der Weg zum Startplatz ist ni~ht 
weit. • 

Unsere Flugzeuge rütte:n die Schwingl!u 
zum Ffug unter dem Himmel. Das Dröhn'!n 
der Motoren klingt auf, das Lied die-;.!s 
Krieges, g e:chmiißlg im Hhythmus einer jun
gen stäh.ernen Kraft. S.e drückt sich in 
dem Ges.cht des jungen Unterofüziers a113 
de1 in gesammelter Ruhe hinter .;e111c~ 
Steuernknuppel s .tzt wie fruher hinter dem 
S1.hrnub lock der rabrik. Er .kennt seine Auf
g:ibe, er wird s .e erfüllen. 

Jetzt ist der Start freigegeben. In rasend;:r 
Fnhrt jagt d:e Masch:ne uber den P.atz, hebt 
sich empor und wird von dem Dunkel der 
•·acht verschluckt. Nur der Lärm der Motoren 
bleibt noch eine ganze Weile in der Lutt 
h:ingen. 

„Wir stiegen auf ..• rn llöhe", so erzählt 
uns Unterot1.z:er G., „um dann -unseren Kurs 
zu f1iegen. Ich .hatte e,gentl1oh so <las O<!· 
fuhl, ars ob d[ese 'acht me;n Glück br:ngen 
\Htrde. Und richtig, wir waren noch 111cht 
lange oben, als me.n Bordfunker .und ich z•tr 
g e.chen Ze.t vor 4.Jn e.ne .\\aschlne zu se
hen glaubten. Wir h·elten sofort m;t höchster 
Geschw.nd1gkeit darauf zu. 

Oonnerwetter, ein ganz fetter Brocken, rufe 
ich meinem Bordtunker durch die E1genv.::
stand.gung zu. Jetzt sehen wir, der 1 ommy 
kam auf Gegenkurs. üas ist ja eine Sh0rt 
St riing, emer der schwersten Bomber, die 
,\\.ster Churchill sichen.ch gerade fr.sch im
pc.rt.crt hat, hure ich meinen Bordfunker 111 t 
frtud1ger Erregung rufen. Ich ziehe meine 
J\\asch ne fa e.ner Steilkurve um 180 Grad 
llerum. Nun hieß es kurz zfelen und dra•Jf
geschossen, was aus den Rohren kam. Und 
wenn d ,e Läufe ghihen, der Tommy muß 
runter! Meine Geschoßgarben Jagen gut, ich 
sah deutl.ch eine k1eine Feuerzunge unter :.l.!r 
linken Tragfläche. In diesem Augenblick 
krachte es auch in me..ner Maschine. ßetsch, 
machte es, un<I meine Sohe.be war zer-
trummert. Das hätte le:cht ins Auge gehen 
können, dachte ich, und schon hörte ich J1e 
St.mme me.nes Bordiunkers in der Eigenv.:r
stand 'gung: „Der lmke .\\otor qualmt!" S..:.ne 
Stimme b1e bt ruh.g w:e immer. Tatsächlich 
hutte mir doch der Gegner den linken ,\\o••Jr 
zerschossen. Ich drosse.te ihn und st:eß "D.t 
e.ncm we.ter h 'nter dem Tommy her. IJi:?r 
darf nicht entkommen, das war mein einz.~cr 
Gldanke. Und wenn ich mit emem Moior 
noch mal angre:fen muß, runter soll und m.13 
der Bursche! Gerade will ich mich w:e.i.:r 
auf ihn sturzen, da sehen wir vor uns em~ 
gcwa.tige Explosion. Nur handgroße fetzen 
und \•,er schweren Motoren wurden am anJt!r~n 
Tag gefunden. 

Wir waren durch die Verfolgung des Geg-
ners sehr we t abgekommen. Wurden wir 
e'> m't einem Motor schaffen? Es mußte 
k.:..ppen. Eine Notiandung m.t c.nem Motor. •. ? 
Lnc ßauch.andung ... f Ich liberleglt! nur 
kurl, erst nvch e.uma. über dcm 1·.atz J~n 
k1ankcn J\\otor versuchen. V.eJle.cht hält er 
\\emgsten::; für d.e Landung durch. Er ,äuft, 
aber der Kühlstotf spritzt zischend in großi!n 
Dampfwo.ken heraus. Feuerwehr, Sanitii~5-
wagcn s•nd zur Stelle. Diesmal brauchen w;r 
sie noch mcht. 15 Treffer hatte unsere ,\\.1-
stih.ne abbekommen, aber wir waren heil un:l 
gesund." 

Knegsberichter Fr i e d r ich Hans La n d 
-0--

Schwere Wahl 
Zu Lenbach kam einst eine rl'lche, etwas ein· 

gebildet;: und nicht eben hübsche Dame. „Herr 
ProfessorN, saote sie, „ich möchte mich von Ihnen 
malen lassen, ich möchte ein ähnliches und schönes 
Bltd haben." 

Lembach erwiderte: „Ja. gnä'.lige Frau. da müs-
sen Sie .steh schon Iur das eine oder das andere 
entscheiden." 
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Ein Roman aus dem Chiemgau 

(31. Forlo.elzung) 

,,Mir war's doc.h nie um dich! Mir war's um die 
andere. Immer um die andere. Wa$ ich mit der 
\Valp g"habt lub' und wl:e wir auselnanderg'kom
men sind, ist dich nie was ang'gangen. Sie war 
doch eine. wle's eine ?Weite nimmer gibt, eine wil
de, große und heiße. An die Walp reicht so was 
wie du nicht heran. Ich hab"s auch erst g'wußt, 
wie sie - wie sie sich um den andern um· 
g'schaut hat - ". 

Er blickte :urüclt zum Haus, das in der win· 
trrlichen Oednls kg, selber wie aus der Erde ge
brochen als grauer, nasser RieSl'npilz torfbraun das 
Dach und schadhaft. wie von einer' Schnecke an· 
genagt. Noch einmal flackert~ sein Her:z: unruhig 
auf. Walp! Warmer, dampfender sommerlicher 
Moorboden, Heidekraut. borstig, aber blühend und 
voll Duft. Wolkenschatten drüber ziehendes wei-
ßes Segel im Blauen-. ' ' 

So war das einmal gewesen. Jetzt war Winter. 
Ein recht übellauniger ~och dazu. Regen durchset:t 
mit Schnee - und m dieser Trostlosigkeit ein wtl· 
nendes Mädchen. für drus man nic:ht einen Funken 
Mitleid aufzubringen wußte, nur einen stumpfen, 
hassenen Zorn und den unbllndi~n Wunsch, diese 
Last los?uwerden, diese unwlllkommene, klammern
de und saugende Last. 

Wegschütteln den Moorschlamm von den Schu
hen! Wegstoßen mit Gewalt, wenn es nicht anders 
ging! 

Dann bist damal! bloß des'Q,-egen ins Moor gan
ge~ mit mir und an unserem Hof vorbei, damit. der 
'Walp Feuer am Dach Ist und die belUclitr E ifer-

Türkische Post 

Bilder aus dem Zeitgeschehen 

Deut ehe Panzer und Pioniere überqueren die obe e \Volg . R e c h t s Ein im glcu:hl'n Abschnit• 

gemachter Gefangener wird mit einem • ch1.mchboot uhcr ien Fluß ges<;!Mfft 

Ein 1 ""! Schutz, kunstlicli. n Nebel~ vorg hcnder finnischer S:oßtrupp. 
trupp erkundet dL'll Vormarschweg de• Regiments. 

An e1g~nartigen P,rnzersperren vorbei geht die deutsche Jnfantcne rwch vorn. Ihr rntgeg.:n kommen 
russlsc.he Zivilisten, die sich aus dem Kampfgebiet flüchtrn - R c c h t s : Eine SowjetkC\nstlertn 
privat. So sieht c!I bei einer sowjetischen Opernsttngerm .ius. Ihre beiden ßltcrn (Im Vordergrund\ 

waren ebenfalls Schauspieler In Lenln{lrad. 

sucht7 Hast mir bloß schöng'tan, mich ang'lacht, 
damit die Walp das sehen soll7 Und alles, was 
noch war auf dem Heimweg - alles war bloß, 
weil du an die Walp g dacht hast - und -v.·ie du 
dich rächen könnt's an ihr7' 

Er schwang slch schweigend aufs Rad. Aber sie 
rannte hinter ihm her. patschte durch Rinnen und 
Lachen, schrie und keuchte schrill mit überschnap· 
pcnder Stimme. 

„Fahr nur :z:ul Kommst mir nicht aus. du! Grad' 
so lauf ich dir nach, mitten durch die Stadtl Grad' 
so schrei ich dir nach, wo du dich blicken laßtl So 
schlecht du bist. •.o zäh bin !chi Wie Pech b!eili ic.h 
picken an dlrl Ich "'iU meinl'm Kind schon selne.1 
Platz schaffen in der Weltl 

Oie Straße war so schlecht, ddß drr Lorenz 
mehrmals wieder absteigen mußte. um das Rad uber 
die schlimmsten Stellen zu schieben. Dann war sie 
schnell 'Q.ieder bei ihm und keuchte ihn an Regen 
und Tränen tropften Ihr vom Kinn. Er war grau 
im Gesicht. 

Schließlich mußte l'r doch stehenbleiben, halb ab 
gewandt, denn es war ihm unmö1Jlich geworden, sie 
anzusehen. 

„Ninun dich zusammen!" sagte er. „Kann ja 1m 

mer noch sein, du schrei.•t gan:z: umsonst - ". 
Sie wurde still. Mitten im Straßenschmutz stand 

Sie, Frostschauer schüttelten sie. 
„ Wenn lch's noch nicht gewußt hab', jet%t weiß 

idi"s! Es hat geschrien aus mir - nicht ich hab' 
geschrien - es - ••. Ein neuerliches \V einen scliüt
telte sie. 

Sie wandte sich um und stapfte mit fon:ien 
Schritten zurück. Das war nicht mehr das spielen· 
sehe Gehupfe der Elis, das tanz~de Röckewlppen 
ihrer jungen Jahre, das war ein wildes, entschlos
senen Schreiten, als gelte es anzustürmen gegen di~ 
Barrikaden des Schicksals. Irgendwie erinnerte sich 
die Elis jetzt an die \\'nlp. 

Er sah ihr nnch. bis sie im Nebel verschwand. 

• 
Vor dem Kreis-Krankenhaus wnr eine Omnlbus

H11ltestelle. ßlaubl:nkend und vom Regen glatt ge· 
waschen bog soeben das große, rollen-ie Gehäuse 

Im Alhambra-Theater in Brüssel kamen belgische Eltern zu einer Kundgebung zuSJmmen, um ihren 
Dank tür die liebevolle und gastliche Aufnahme Ihrer Kinder In Deutschland a11s:usprechen. ~ 
Auf Jer Bühne des 111c..iters, :iie mit flandrischen Löwen und den Hakenkreuzfahnen geschmückt war. 
erzählen die kleinen Deutschlandfahr.:rinnen über ihre Reiseerlrbnisse. - Rech t s : Aus Anlaß der 
achtm Wiederkehr tles Grimdungstagcs der spanischen Falange durch Primo de Rivera fand in 

Madrid eine würdi\je Feier statt. - Vorbeimarsch der bewaffnl'ten Falange~'vlilizen nach dem Festakt. 

ums Eck, der Wagen mit den vielen nassen Fen· 
sterschl'ibcn, dahinter sich die Köp.fe der Fahrgäste 
drängten. 

Zu allererst stieg die \Valp Weidacherin aus, 
schlittelte den vcrknitterten Rock zurecht und 
spannte den Sehirin auf. Unter dem Hutrand her
vor suchten ihre :lunkdumrandeten Augen sofort 
nach dem großen, mehrstöekigen Bau. dahinter der 
Peter Stcrzer irg~ndwo sein Unterkommen haben 
mußte. sem heißes, ungeduldig zerwühltes Lager, 
dieses schmerzensreiche Gefängnis, dem er ~o 
schnell nicht entrinnen konnte. 

Und weil die \Valp mit ihren Gedanken .schon 
vora..islief, gab sie nicht acht, t.laß hinter ihr noch 
ein hastiger Jemand aus dem \Vagen kletterte, ein 
altes Weib! im besten Staat, ein geblumtcs Kopf· 
tuch um den schlohweißen SL.heitel. Noch nie in 
ihrem Leben war die Rake aus einem Omnibus ge
.stiegen. Sie tat es behend und Uberschnell, wie es 
ihre Art war. Aber nls die Walp sich umwandte, 
da lag im Rinnstein ein kleines, :zappelndes Bundel 
Mensch - u!ll:l L!as war die Rake, die vom Tritt
brett heruntergekolltert war. 

„Um Himmels willen• Hast dir wehtan?" 
Die Walp glaubte erschrocken d<is \Veibl :u

sammen, stellte se auf die Beine, zog das verrutsch
te Kopftüchl wieder :urecht und klopflt• tröstend 
cie füicklein, die erst leise zu gilbcn und 7ll verrun
:z:eln anfingen wie bei einem Lederapfel. der sich 
lang besonnen hat. 

,,\Veißt denn überhaupt, ob man da hinc!nd~rff' 
Oie Rake hatte eine mächtige Scheu vor dem gro
ßen Säulenportal, sie konnte rs nicht glauben, daß 
man da einfach läuten durfte un'.J ,hineingehen, In 
diesen himmelhohen, bedrückenden Palast. 

Als s!e sich durch die Gänge suchend hindurch
:ögerten, N•1mmem von weißlacklerten Türen la· 
sen, spurte die Rake mcl1r und mehr einen Druck 
auf t;ler Brust.· Du lieber Hlmmell Wonach roch es 
denn hier7 Das wer ja eine furchtbare Witterung, 
die man In die Nase bekam. eine atemberaubende, 
befremdliche \Vittcrung aus Blut, Schweiß und 
Scllmer:z:. davor alle heilkräftigen Sprüche sich In 
den hintersten Her:z:wlnkel verkrochen, davor der 

vertraute Ruch v..in Luft und Er:ie, den man noch in 
den Gcwandfalten trug, sich verflüchtete. Krampf· 
haft hielt die Alte cm Bündel grüner Zweige in 
der Hand, Jas einzige, was es jet:z:t Im Moor au
ßer Fichten- und Tannenbruch gab. Mistelzweige! 
Zwischen den kahlen Ruten <ler Birken wuchsen 
sie, diese fahlgrünen Buschen, diese „Donnerbesen" , 
wie die Rake sie nannte. Weiße Beeren saßen In 
den gegabelten Zweigen. Rake hatte sie in der Sll· 
vesternacht gepflückt. Deswegen wohnren ihnen h<--
50lldere Kräfte inne. 

Die von Ob ... rsterz waren sparsame Leute. So 
hatte der Peter kein Einzelzimmer; er lag in einem 
kJ..eineren Saal mit noch etlic~n Kranken beisam
men; aber die Walp sah nur ihn, den welßblonJen 
Schopf in den Kissen, das eingefallene Gesicht, <-i
nen vom Fieber zersprungenen Mund, 

.Sie schluckte eln bißchen. Schmerzlich zitterte 
ihr Herz. Peter! Bist es den wirklich. Peter7 

Sein Blick war schon wieder klar. Und weil es 
ihn störte, daß siL· nicht allein waren, wurde er 
nicht ganz seiner Scht?u un1 Zurückh.iltung Herr, 
obwohl sein Her:z: dem ihrigen gleich Antwort gege· 
ben hatte. Walp! Bist jct:t endlich 'kommen, Walp7 

Sie saß an seinem Bett und betrachtete mit 
furchtsamen Augen die merkwürdige Vorrichtung. 
die man da getroffen hatte, denn er lag noch im 
Streckverband. Ihre Hand umschloß still und wann 
se111c feuchte, unruhige. Aber sie redeten geraume 
Weile gar nichts und wußten, daß es auch nicht 
notwendig war. 

Dennoch mochte der Peter fühlen, daß die Walp 
jetzt In aller Stille einen stolzen Traum begrub: 
das Bild, das sie Immer vor sich gesehen hatte, den 
ruhig schreitenden Mann hinter dem Pflug, den 
kraft.strotzenden, hcrrenmußlgcn, der dem Moor sei
nen Meister ?eigte, der es mit Eisen schlug, aufriß 
bis Ins L'Ctzte. wo ':lle verborgene Fruchtbarkeit 
saß. 

„Wirst mich nimmer brauchen iköMen, Walp, 
wenn kh ein Krüppel bleib - ". sagte der Peter :Ö· 
gernd. 

Aber die \Valp lächelte. Und da wußte sie nun 
plötzlich, <laß ein Ding ilbfr Hof und EriU gln" 
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„Schnäuzchen" 
Der Kriegshund des PanzerkoJtUtlaDde'I" 

Slcoldr 
. , „S.chnäu:z:ch.en„ ist .kein x-beliebiger en ~ 
l errier. Sclrnauzchen ist, wenn man so sa9. 11~ alt gedienter Aktiver. Gegen alles, was Ziv• ytlt 

ze111• er cme unm1ßvl'rstan-:lliche Abneigu~9· tJill' 
Kindheit an bewegte er sich in soldatisC ~di di 
weit und WC'chselte in seiner Jugend ~C'hrf~ pJit: 
Garni on. Zwischen Kaserne und Eicerzlcr t.\Y 
;:wischen feldmarschmäßigen Uebungen un~ tl 
növern aufgewachsen und alt geworden, 

11 
ill 

l1ochbej<1hrt im Spathe-rbst ~ines LcL>en~~o ll-1 

den Krieg. \Vas er mit seinen heute elf J '.
1 

f; 
Elasti::ität verlor, gewann ~r an B.ehaglichlce~IJ~ 
fahn;ng und Ausdauer. So ist er cm rechter .

1 
b' 

ten- und Kriegshund geworden, der sich zurz<filhl1 
den Panzern im Ost~'11 genau so zu HaU$t r'l)( 
wie vormals im Frieden der Garruson. Der J.~n: 
Schimmer auf ~einem einst tiefschwarzen ~ 
haarfelt un'.l ein eisgrauer Schnurrbart kennzl'I 
die \Vurde seines Alters. _,iftl 

Sclrnfü.i:z:chens Stammbaum .Ist ilbu alle Z atJ 
erhaben. Dtc Ja11dgründe seiner Urahnen ~e~cJ!lr 
sich in Schottland. „Noch ein echter ur!>prütl9 tlc9" 
Skotch und kein Uber:z:üchteter Rassehund", P t·1· 
sein Herr mit betontem Stol:z: zu erklären. J)i~uitl' 
zige Erbeigentumlichkeit der schottischen Ab stl' 
er geizt mit seiner Freundschaft. An der Seltt t . 
nes Herrn erlebte er die glanzvollen Elnmarsch~-tJ 
Oestcrrl'ich. in das Sudctenland und das Pr?te ot" 
rat. Als treuer Kamerad begleitete er ihn 10 So" 
polnischen, tn den französischen und in ded !)(' 
wjetfeldzug. Mit den Panzern brauste er dyo'" 
Südpolen, mit den Pan:ern nahm er teil am .iJ!i 
marsch durch Belgien, am Durchbruch der J.Y';.ii-1 
notlinie, am Vorstoß gegen die Kanalküs~ •t~ 
über iie Somme zum Atlanttk. Mit den Pa0·0"1 
rollte er in die Sowietunion hinein . übcrqu~rtC ot' 
Bug, Bcresina und Dnjepr und fehlte bei ke1ndtttP 
großen Vernichtungs- un~ V~rfolgungsschla iagrl' 
die von Brest-Litowsk bis Smolensk gesch ,;iic 
wun.!en. So wurde er ein vielerfahrener P.!nzer• iJlf 
Fronthuo:l , der selbstverständlich auch bei 
'iegrc1chcn Offensive wieder dabei ist. rlf 

N:iturhch fährt Schn.1uzch.en :keine Panzerall~ 
k mit. aber er folgt doo Panzern im Kübel ~ 
hat schon häu.fig im Fe~er ge5.tande~. Pulver~ 
und Gefechtslänn erschuttern ihn rncht. Jeder rod· 
schewist in Uniform ist ein geschworener rob'p! 
feind, d~n er mit wütendem Knurren und d noJtf 
gefletschten Zahnen angeht. An der SomJI1e uoe 
er sich selne erste Blessur, als er aus der IJeClc !"':.' 
heraussprang. um einen Granateinschlag :z:u apfcil· 
tleren. Mehren• Splitter zerrupften ihm das ·(JD.

Trot:z:dem blieben Granateinschläge seine PasJllß 
Bis ihn vor Smolensk diese Vl'rhlingnisvolle pt' 
denschaft eines noch immer ungezügelten Telll~~ 
ramcnts - er hörte einst auf den verwegenen per 
men Ajax - beinahe das Leben gekostet hätte ._ ]lt 
GefechtsstaOt:I lag unter schwerem Artillerie UI' 
schuß. Schnauzchen konnte nur mühsam im 5P rtt 
tergrabl!11 festgehalten werden . Plöt:z:lich det0111! dt ' 
em dicker Brocken in nächster Nähe. Der geehr ~ 
tl' Apportierhappen für Sclmäu:z:chenl Er riß t r 
los, ein kühner Satz aus dem Graben und wlr.!<61' 
Teufel drauf losl Nun, Schnäuzchen zog <U!n Ot!1 
zeren. Mit :zerfetztem Ohr und Splittern In t lll 
Pfoten kam er jaulend :z:urückgehwnpelt. Sel!d 
ist er schwerhorig, seitdem lst er vorsichtiger ~ 
worden, seitdem wird er auch mci~t auf eill 
Trcßfahrzeug mitgenommen. ~ 

Es braucht kaum betont zu werden. g 
Schnäu:chen der erklärte un:l verwöhnte Lid>~ 
der Pan:erabtellung Ist. Obwohl er sich ~P 
Hauptmahlzeit grundsätzlich nur von dem Burs 
des Kommandeurs oder gar vom Herrchen per~ 
lieh wehen läßt, hält er es nicht unter tel11~, 
Würde, gelegentlich auch elnCD der besonders l~ 
kertn Bissen :iu verspeisen, die Ihm täglich "~ 
allen Seiten angeboten werden. Seine Vorliebe ~ 
offenstehende Fleisch- und Wurstbil~ ~11 
sein dahingehender Spürsinn findet allgeltl~A 
schmunzelndes Verständnis. Ein ausgesprocbeP": 
„Organisationstalent"" sagt man. Daß ihm ein :~t 
luftsicherer Platz Im \Vagen und eine wännt ll 
WoU'.lecke gehört, versteht sich am Rande. Paß' 

Schnäuzchen ist das gute Maskottchen der II' 
:ierabtellung. Als ein In Ehren ergrauter, narbe l 
bed(.'Ckter Kriegsveteran wird er einmal ln s•ifl 
heimatliche Gamison~tadt :z:urilckkehren. 

Kriegsberlchter 0 t t o S r ok 3 

-o-
Das Porträt des Maharadschas 

Rossetti sollte den verstorbenen Vater eines M-1 
haradschas malen. Als er dazu wn eine Photogr'r 
phic bat und erfuhr. daß es keine gab. erklärte ' 
stc:h für außerstande, das Gemälde an:z:ufertJgtll~ 
Erstaunt erwiderte darauf der Sohn: „S ie h~ 
doch Jullus Cäsar, Hannibal und Johannes den 'flill' 
fer auch gemalt. ohne daß sie diese :z:u ~~!chi bt 
kamen?" 

Stoßseufzer 
Sie sprachen über die Ehe. Schim!Khe .erklll~~ 

„Die Ehe ist wie ein Hafen, in dem sich %\\ 

Schiffe begegnen." 
Bruno seufzte: „Dann muß ich einem KrieQ5' 

schlff begegnet seinlN 

und ein weit Größeres war - das Größte tJlllf! 
allen, nicht gebunden an ':len S taub - der stllil 
Flügelschlag des Her:z:ens, die Liebe. r· 

Sie nahm sein Gesicht zwischen Ihre rauhen, :,t 
arbeiteten Hande. ef P 

„Hat mancher Bauer schon im Krieg sein 13 
verloren und ist doch ein Bauer blieben - ". r 

„Und überhaupt wirst wieder gesund!" Es wr? 
die Rake, die -:las sagte. S ie :zwängte die ~
beiseite und legte den Mistelb1Uchen auf das D 110 
ket, gerade an die Stelle, wo es sich so hoch 11 lll 
bedenklich spannte über dem zerbrochenen ßt t • 
Aber das lnwen'.lige Gewlsper, das niemand h6rt,I 
das man kaum aus einem Zucken der '.'vl:uu iw1ri. 
ablesen konnte. das war der uralte heidnische ~ j\l 
spruch": Bein :z:u Beine ~oll sich fügen, Blut 
Blut soll sich regen -. 

Als die Alte solcherart ihre Pflicht getan :z:u ll'; 
ben glaubte. wurde sie lebendig und plau-:lerfllll J 
wie ein Mühlwasser. Sie redete dem Peter tröStell JI 
:z:u, füllte ihn bis obenan mit ihrem festen Glauben' 
und Hoffen, sie sagte ihm, daß über eine Jcltl 1, 
Weil' da.~ Frühjahr käme und damit auch .der 1111 

steigende Saft in ce-n Menschenleibern. 
„Hast ja g'wndes Blut, Peterl Das kittet dir d~ 

Beinbruch aneinander, daß keine Naht mehr 
spüren ist -." 

„Aber laufen lernen muß ich wieder wie ein k)el· 
nes Kin-:!-". 

„Dann bist einstweilen mein Klnd, Peter!" D~ 
sagte die Walp und allt- drei mußten laut dar\)bt 
lachen. 

(Portsmuo1 fol1t> 

Sahibi ve Ne~riyat M!idilrO : A. M u z a f f• f 
T o y d c m i r, Inhaber und verantwortUcJI" 
Schriftleiter. / Hauptschriftleiter : Dr. E d u a r,~ 
Sc h a cf c r. /Druck und Vcrla1 „Univer9'1111 ' 
Guellschatt fü r Druckereibetrieb, B • y o 11 d ' 

Oallb Dede Caddetl ~. 
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lqqOIR1f$([lttAIFlf$lT~0[ ID~lR nlfUJIRrKU$([1Ji~N lP©$1f" 
Bevolkerung des Geb.etes von Rostow. Er 
wird hrer nuch auf großen Flachen bet riebe 1 
E g bt kaum ein anderes Gebiet tn der So11 -
ietunion, das 111 der Getreidcprodu l: 
t r o n eme so \\ 'chtige Bedeutung besitzt wie 
gerade d ce Ge~end um Rostow. Hier bef1n Jen 
s eh daher d:e größten „Sowchosen" (Staats
-:utcr) , die einige ~\:llionen Hektar bedecken 
rnd de .\"1::iscncrzeugung des Brotgetreides 

1 ur ,\11fgabe haben II er, 111 den 11 eiten Ebe 
1e11. gelangen in großem ~\:tßstab Traktoren 
111d andere Mac;chinen fii r die Feldi1rbeiten ~ur 
\11wcnd11ng. 

ÄGYPTEN 
Kohlenmangel 

dttl 
jll 

tl• 

~ 

~ r ,, 
1t I „, 

llauph"ersammlung der 
staatl ichen 

Wit·tschaftsuntcrnehmungen 
lstnnbul, 29. NoHmher 

Ce~ 27.11."11 fand m Ankara em"' 
tc:ha.eralversammlung derjenigen Wirt· 

ftsunterne'.hmungen statt. deren Kn 
taJ (insgesamt 500 Mill. TürkpfundJ 

v0tn S taat aufgebracht worden ist. Den 
jl'Sitz führte .der Finanzmm1ster. 

e11a11 d ieser Versammlung wurden die 
~ llzen sowie die Gewinn- und Ver
d tret'hnungen dieser Unternehmungen. 
~· der Sü:mer Bank. der Eti Bank, de1 
St dwittschaftsbank, der staatlichen 
~~lle für die V erwertung ::on Bod~n
llJ dukten sowie der Domanenvel"\\ .11-

119 für das Jahr 1940 geprüft. 

Flußlauf -Regulierung 
bei Erzincan 

ll.; ?1e. W iasserbau-.Abteilung des M1 -
••er1ums für Oeffentliche Arbeiten 
at Utnfangreiche Arbeiten zur Regu
~rung 'lies V azk1rt-Flußlaufes ibei_ Erztn" 
/

1 ausgeschrieben. Oie Kosten sind auf 
688.000 Tpf. veranschlagt. 

'l1 Das Lastenheft kann ,zum Preise 'on 
bt.11 T pf. von der genannten Stelle 
i\ logen werden. O ie Vergebung des 
tr~trages soll am 16. Dezember ds. Js. 

01gen. 

"t s e n a b f ä 11 e , 1.500 Tonnen zum Pre 
~tt! \'on je 20 Tpf. Einkaufskomm'ssion der 

1{ts\\•erkstatten in Ankara. 10. Dezember. 
~_n! u eines Postamtes. Kostenvoranschlag 

:3()' Tpf ViLiyet Divarbak1r 17. Oezemher, 
~\ Uhr. 

*t li h 1ene1 n r i ch t ti n g. Kostenvoran-
~t 3.660 Tpf Stadh'e!"\\altung ,·on <;ay 

0.ezember. 
1 ,.J~ ~ e 1 - A g g reg o t Kostem·oranschlag 
~Uvv Tpf. Marine-Intendantur in lstanbul-
(tlpa~a. 1. Dezember, 15 Uhr. 

Q•, l Q h l am p e n -.erschiedener Art. 1:11.ne 
Dti n(Jantur in 1 tanbul-Kas1mpaa$ 1 · 
S ernber 

,g5Poren, 5.000 P<u1r .zum 
tun lpf Einkaufskomm1 sion 
11 ~rninister um~ in \ nkara 

Preise von je 
.des Verte'd'-

11.. Dczemh~r. 

N hr. 
~l>f 1 h m a s eh in e. Kostenvoranschlag fü(J 
~„~1 .Mrlitiir-lntendantur in Kü~ük~ekmecc

arköy. 2. Dezember, 15 Uhr. 
s 4~ a s roh r e, 2 lose. Kostenvoranschlag 

5 Tpf. Erste Betriebsd'rektion der Staat3-

bahnen in Haydarpa$D. 1 fl Dezember, 1 'l.31l 

Uhr. 
Kann l1 sat 1on bei ~r Funk5t!~'>'I 

Kostenvoranschlag 4.336,08 rpf. Post- ! el~ 
graphen- und Fl'rnsprechverwaltung n \r1 
kara. 8. Dezemher, l!i Uhr 

\ k k u m u 1 a t o r e n- P 1 a t t e n. Kostenvor
.rn~chlag 4.000 Tpf. Ständiger 1\usschuß dtr 
Stadtverwaltung von Istanbul. 11 Dezembe 
14 Uhr. 

Ausweis de1· Zentralbank 
der Türkischen Republik 

AKTIVA 
J<asse : 22. 11. 15. 11. 

102.124 102.124 
14.969 16.814 

622 578 
Gold 
Banknoten 
Hartgeld 
Korrespondenten 1m 1 n 1 an d : 
Türkpfund 478 615 

Korrespondenten im A 1.1 s 1 a n d: 
Gold 12.353 12.353 

Freie Golddevisen 

55.500 
Andere Devisen- und 

Verrechnungsschuldner 
Schatzanwelsrungen: 
'Jegenwert des Notenumlaub 

abzugl. Zahlungen der Staats-
kasse 136.984 136.984 

283.163 

45.721 
8.929 

Wechselporte<feui11e. 
Handelswech el . 292 401 
Wertpapierportefeuille: 
Gegenwert .des Notenumlaufs 45.707 
Freie Wertpapiere R.929 
Vorschüsse 
auf Gold und Devisen 
auf Wertpapiere 

5 
9.003 

5 
7.SOC! 

n <len Fiskus kurzfristig 
ar: den Fiskus gegen 

Golddeckung 
Aktio n äre. 
Verschiedenes . 

167~ 167.500 
4.!SOO 4.500 

12.663 12.522 

Zusammen 862.618 8~3.013 
PASSIVA 

22. I I. 15. II. 
Ka p ital: 
R üc k la g e n : 
Ordentliche und außer-

ordentliche 
Sonderrücklage 
Bank n oten u m 1 auf: 

15.000 15.000 

7.822 
fi.000 

7.822 
6.000 

Lt. Vertrag abzügl. Zahlungefl 
der Staatskasse 137.066 137.066 

Znsätzhche Ausgabe, 
durch Gold gedeckt 

Zusätzliche Ausgabe durch 
Handelswechsel gedeckt 

Vorschuß an den Fiskus, 
durch Gold gedeckt 

Einlage n : 
rürkpfund 
Gold 

17.000 17.000 

230.000 2~.000 

107 .500 1 07 .500 

79.452 
1.234 

74.544 
1.234 

Gold zur Deckung der Vor-
schüsse an die Staatskasse 78.124 78.124 
Devisenverpflichtungen: 
Golddevisen 
Andere Devisen- und 

Verrechnungsgläubign 
Verschiedenes · 

Zusammen: 

29.158 28.653 
134.344 180.152 

862.618 8~3.013 

Der ergreifendste Film 
der bezauberndsten Schauspielerin 

Paula Wessely 
in dem Film 

Ein Leben lang 
(in französischer Sprache) 

Diese Woche im Kino S E S 
Sehen Sie sich dieses Meisterwerk des genialen 

Spielleiters Gustav Ucicky an ! 
Heute um 13 Uhr Frühvorführung 1u ermäßigten Preisen 

~--------...... ------------------~ 

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

Vertriebsstellen in der ganzen Welt 

W AN D ERER -WERKE SIEG MAR . SCHÖNAU 

Antraieo ru rictiten an : ERNST KREUZER, 
lstanbul·Oalata, A"ikuruloni Han, 36-38 

Per se rt epp 1 ch-H aus 
Gro~ Auswahl - L1eftrun9 nach dem Ausland - Elgviu Zoll-Lager 

Ka s1m Za d e lsma il u . lb r abim Hoyi 
lstanbu1, Mahmut Pqa. Abud EfeodJ Han 2-l·i - Tel. 22t H-2J408 

l 

J 

Das Gebiet 
um Rostow am Don 

U11rch the Einnahme \·on Taganrog und Ro 
:stow nickte die deutsche Wehrmacht tief '" 
das sogenannll' Rostow'sche Gebiet ein. Dieses 
Gebiet bildet eine verwaltungsrechtliche rnd 
wirtschaftl·che Einheit innerhalb der Sowjet
union. Es lil'gt im Becken des unteren Don 
und umfaßt die Don- und Sal-Steppen sowie 
einen Teil des Donezbeckens (Donbaß) md 
die Kuste des Asowschen \\eeres. Sem F'.i 
ohenrnum beträgt 100.700 qkm d.e Einwohnl'r 
zahl beläuft sich auf 2.894.000'. 

Das Gebiet spielt e:ne w i c J1 t i g e R o 11 e 
1m \\'1rtschaftsleben Rußlands, da es zug'e'ch 
große Mengen \'On 1 an d w j r t s c h a f t 1 i -
c h e n und i n du s tri e 11 e n Outern produ
ziert. Seine wirtschaftliche Bedeutung wird 
noch dadurch erhöht, daß es an <las Asows~he 
Meer grenzt. Es besitzt zudem ein gut aus~~
bautes Eisenbahn- un<l Straßennetz. 
D~1rch dieses Gebiet fuhrt eine der wichtir,~ten 
E•senbahnen <ler ganzen Union nämlich d:e 
zweigleisige Linie 1•on Moskau 1;ach Baku ei
gentl"ch dil' einzige Bahn, die den Ka11k~s·1s 
1hrcl<t mlt dem europäischen Rußland verbin
det. Außerdem führt durch dieses Gebiet eine 
E r d <i 11 e i t 11. n g \'On Grozny nnch dem Do-
11ezbecken. E1oe andere Eisenbahnlinie die 
nach Süden, über· Salsk und Tichorezk 'füh1 t 
berhhrt ebenfalls da~ Gebiet um Ro~to'w. Dr~ 
Besetzung der Stadt Sal~k. im südösthc!lt!n 
feil des Gebiets, wurde Rußland vom K a 1 

k a s u s abschneiden. 
Das fiebiet um Rosto\\ ist im großen und 

ganzen em Agrarland, wo vorw1e'!end 
Ackerbau betrieben 'Wird. Sein Bod~·• e:g
net sich vortrefflich dazu, da die Don-Steppen 
die zu den sogenannten pontischen Steppen ge
h0ren, ce:ch an Humus ttnd somit an Scllwa~z
erde, sind, obgleich man Jiier und da auch 
sand"ge und stark salzhaltige Zonen antrifft. 

Uas K 1 J m a ist kontinental Im Winter bt 
die Steppe außerordentlich kalt und im S::lm
mcr unert räglich heiß; die Uebergänge sind 
schnell und schroff, so daß von Frühling 1md 
Herbst kaum die Rede sein kann. Mehr :ils 
ein Drittel des Jahres wehen die heftigen St~p-
11enstirrme aus Norden, Nordosten und Osten . 
Im Sommer verdunkeln s:e d"e Luft durch den 
Staub, den sie aufwirbeln. o:e Temperatur 
sinkt im Winter bis auf 20 Grad Kälte. Nach 
der Schneeschmelze verwandelt sich .die Ober
fläche der Steppe, wo nicht alter dichter Ra
sen eine feste Decke bildet, in einen schwar
zen flüssigen Brei. Von allen Erhöhungen her
ab, 111 allen Tälern und Einsenkungen, rau
schen Ströme schmutzig braunen Wassers. Bis 
.\litte April schwankt die Temperatur, je nach 
den Windrichtungen. Gegen Ende Mai verwnn
delt sich d;e Steppe 1n einen grünen Garten 
Nachtfröste s·nd hier unbekannt. Im Juni .:!r
hllzt s:ch der Boden, überall klafien R'sse und 
Spriingc. Nun fällt kein Tropfen Regen, und 
•he Sonne hrennt 1.u Staub. Im Augu~t erreicht 
die Trockenheit ihren Höhepunkt u11<.l beginnt 
dann wieder nhzunehmen. Unter diesen Ver
hältnissen hängt die Ernte im höchsten M:iße 
\'On der .\1enge der Niederschläge, besond:!rs 
im Sommer, nb. 

Trotzdem ist der Acker b a t1 der wichtig
ste Zweig der wirtschaftlichen Tätigkeit dt>r 

Neueste 
ModelJe 

Beste 
Qualität 

Günstigste 
Pi· eise 

finden Sie 
nur bei 

J.Itkin 
Schneider-Atelier 

8eyotlu. lstikW Caddeel Nr. (05. Tel. 40450 
(Qegenfilw Pbot0·8port) 

,t-0 a 1 H a u 1 • d a 1 t e d e n a n z i e b t" 

DIE BESTEN 

WE ISSWAREN 
Bett-Tücher 
Bettdecken 

Kissen 
Handtücher 
Tischtücher 

Taschentüche1· 

Außer Weizen, Jfafer .111d Gerste wcrd.!n „ er auoh $ o 11 n c n b l u m e n angebaut ih: 
'°' o n de r k 11 1 t u r e 11 neh~n ebenfalls e\.nen 
ve~entlichcn Platz ein. Tabak, \\'e'n, Obst •rnd 

Oemu.:ie. In den letzten Jahren \\ urden Verc;,1 
ehe gemacht. ß a u m w o 11 e anzubauen 

D'e Vieh z 11 c h t st ~wehst entw.ckelt, l1a 
de \\'c'ten Steppen" e.:clen alle Voraussetzun
~en dafür bieten. F..$ gibt hier „Sowchosen''. 
die 1e 100.000 Tiere, · nshe;:;ondere Schafe •md 
Pferde. aufziehen. 

Oie Wh 1 d e r de:> Gebiets um Rostow bes 1-
1.en «eine industrielle Bedeutung. cla ihre f l:i
ohe sehr beschränkt ist. 

Die F i s c h e r e i wird ettrig an der i\\u.1 
dung des Dons uncl im Asowschen \1eer h" 
'riehen . 

Die zur Zeit 1m ßau befmdlichen K a n a 1 c 
011 Manytsch uncl zwi-<chen <lem Don un<.l 
ler Wolga werden einen erhC'bHchen Einfluß 
111 1Fc 1\ eitere Entwicklung lies Gebietes um 

Rostow ausüben Der erste Kanal soll Jas 
Schwnrze Meer mit dem Kasp'schen verbinden 
und der zweite die bciden größten Ftilssc 
Rußlands, <len Don und die Wolga, d. h. uber 
die e Plüsse auch d"e beiden obengenannten 
Meere. Die Geschichte des zuletzt erwähnten 
Kanals ist bemerkenswert. An diesen Kanalhau 
dachten schon d ie Zaren Iwan der Schreckh
che, Peter der Oroße und Nikolaus l. Auch die 
Türken haben im Jahre 1569, während ihr ~c; 
Vormarsches gegen Astrachan , versucht, de11-
selben Plan zu verwirkHchen. 

Der ßeiirk Rostm\ hesitzt neun größere 
St fi d t e : Rostow am Don. Taganrog, No
wotscherkask, A!low, Salsk, Schachty, Krasn) 
'ulin, Kamensk und .Wllerowo D'e letzten vier 
~tädtc befinden sich im Donezbecken se!bst 
111d nehmen regen Anteil an der Ausbeute der 
tortigen S t e i n k o h 1 e n 1 a g e r. 

Die Hauptstadt de:. Gebietes, R o s t o w am 
Don, d:C 510.000 Einwohner -zählt, ist nicht nur 
ein äußerst wichtiges 1 n du str i ezen t r 11 m, 
sondern auch ein großer 11 a f e n. Seit -Ocr 
Vollendung des Kanals bis ZWll ii\sowschen 
.\leer ist der Verkehr von Rostow aus mittc's 
Schiffen mit großem Tdganlo( möglich Der 
l laien besitzt auch zwei Sch"ffswerften und 
llinf Docks ~O\\ ie Werkstätten für Schiffsrep.i· 
ratun:n. Aufkrdem 'st der Hafen mit 1lun1h•rlen 
\"on l„"lgcrh~iusern Vl'rsehen. Auc.'11 Elc1·11t0rcn 
hir Getreide f~'hlcn nicht ; Rostow iiihrt niim 
lieh große .\\engen von Getreide aus. 

Rostow selbst ist eine der größten lru.lustne· 
stlidte der Sowjetunion. Die Stadt besitzt näm-
1:ch aus~cdehnte Rüstungswerke, Landmaschi
nen-, \\J eggon- und .\fotorenfabriken, sowie 

Walter Ohcing 
Pe/zwerkstä.tte 

; 

BEYOGLU 

Tünel, Sofyah eok., Hamson Han 

Tel. HS90 

Ewigkeitswerteder Musik 
durch Künstler von W dt~ 
ruf. Mitreißende Melodien 
des Tages jederzeit spiel~ 
bereit auf Schallplatten 

„POLYDOR" und 

1 
„BRUNSWICK'' 

Oie von Großbritannien der ägypti
schen Regierung versproC'henen Lieferun
gen von englischer Kohle sind infolge 
des britischen M angels an Tonnageraum 
11ur :zu einem geringen Prozentsatz durcn
gef ührt worden. D er ägyptische Ver
kehrsminister hat sich nach Meldunge11 
aus Kairo daher ogezwungen gesehen, die 
m Aegypten laufenden Lokomotiven a·Jf 
M.asut. ein Destillationsprodukt aus rus
sischem Erdöl. umzustellen. Diese U m
stellung ist nur sehr langsam und unter 
großen Schwierigkeiten möglich, so daß 
mit empfindlichen Störungen im ägypti
schen Eisenbahnverkehr gerechnet wer
den muß. 

Istanbuler Börse 
28. Nov 

WECHSBLKURSB 
Eröff. Sd1!u6 
Tpf. Tpf. 

Berlin ( 100 Reichsmark) 
London ( 1 Pfd. Stlg) 
Newyork (100 Dollar) 
Paris ( 100 Francs) .•. 
Mailand (100 Ure) . .. 
Genf (100 Pranken) 
Amsterdam (100 G uldeil ) 
Bri!ssel (100 Belga ) 
Athen (100 Drachmen) 
Sofia (100 Lewa) .•.. 
Prag ( 100 Kronen) . . . 
Madrid (100 Peseten) 
Warsch:iu (100 Zloty) • 
Budapest (100 Pengö) 
Bukarest (100 Lei) •. 
Belgrad (100 Dinar) . . 
Yokohama (100 Yen) 
Stockholm (100 Kronen} 
M().!kau (100 Rubel) 

13.?-
-.--.-

-. 
- .--.-
12ö9 - .-
-.--.-
- .-
30 7fr 
- .-

- .-
11!9 20 
- .--.--.--.--.--.--.--.-- .--.--.-- .-- .--.--.--.-

Die Notenkurse werden nicht mehr veröffent
licht. D:e vorstehenden Kurse beziehen sich nur 
auf die handelsüblichen Wechsel und gelten 
daher nieht für das F.inwechse!n von Banknoten. 

Anlagen für Verarbeitung von Lebensm!tteln. 
Tabak usw. 

Die H n u p t i n d u s t n e n des Bezirke 
lfostow s 'nd fotgende : Ausbeute der Steinkoh
envorkommen 1m Donezbecken, Verarbeitung 
der sogenannten schwarzen Metalle (Krasny 
Sulin, Taganrog), Bau landwirtschaftlicher Ma
c;chinen (Rostow und Aksai) und von Lok0mo
fvc11 <Nowortc;cherkas.k). Verarbeitung von 
:'\ahrungsmitteln und Mühlen ndustric (Rostow) 
und endlich chemische Fabriken (Taganrog) . 
D:e Erzeugung landwirtschaft licher .\1asch!nen 
iillcr Art, 1•om einfachen Pflug bis zu kompli
iicrten Traktoren und Mäh- ~1nd Sllma~chinen 
soll im Gebiet um Rostow dreimal so groß seln 
als 11 ganz Rußland zur Zeit des Zarentum . 

In Rostow befinden sich ferner 7 höher<· 
Sc h u 1 e n , 29 technische Lehranstalten und 
19 Institute iii r wis!lenscllaftliche Untersuchun
gen. 

Die große Filmschauspielerin 

Hilde Krahl 
erzielt täglich neue Erfolge 

in ihrem neuesten Film 

Barmherzige 
·Lüge 

im Kino 

$ARK 
Bestetlen Sie Plät1e 

für die Abendvorführung ! 
Heute um 13 Uhr Frühvorführung 

zu ermäßigten Preisen 

EINZIGES DBUTSCHBS 
PERSßR, TEPPICH-GESCHÄFT 

Josef Kraus 
Istanbul, Gr. Basar, Sahanar cad. 79·85 

Bel An· und Verkauf von Teppichen bit· 

te meine Preise einzuholen l Gekaufte 

Teppiche werden Innerhalb eines Mo· 
nats zur vollen Kaufsum~'\1e rurückge. 
nommen. Komme me!nen Kunden in je· 
der Weise entgegen. 

~„„ ......... „„„,~ 

Socken u. Strümpfe •

1 
„ .... „„„„_„ .... „„„„„„„„„~„„„„„„ .... m 

\Vischtilcher und • 

1 Küche:~che„ 1 i Alman Kürk Atelyesi 
7AHARiADi~ 1

: 1 

ISTIKLAL CADD;;;:;4-336 II 
TELEFON : 40785 i 

Versand nach dem Inland i 
Verlangen Sie Preisliste! iJI 

Deutsche Kürschnerwerkstätte 

Karl Haufe 
lkyo,'lla, tl!ttlkW Caddeei Nr. 288 - Tddon: 42Ml 
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Der Verkauf von Feingebäck 
Nachdem, Wie schon gestern mltgeteilt, die H er· 

stellung von Femgcblick nicht mehr gestattet ist, 
wird auch der V e r k au f dieser Waren vom 30. 
N ovember ab v e r b o t e n. 

Brand in Ma~ka 
Im „Giine~-Apartement" in der Te~vikiye-Straße 

In .l\\ac;ka brach gestern im 6. Stock ein Brand aus. 
D as Stockwerk ist vollstän:iig ausgeobrannt. Die 
übrigen Stockwerke konnten durch die Feuerwehr 
gerettet werden. Das Gebäude und die verbrannti'n 
Möbel sind glücklicherweise v ersichert. 

Rettung aus Seenot 
Der Motorsegler „Si!mCrei Gayret" war durch 

Manövrierunfähigkelt von der Str6mung erfaßt und 
auf <lie „Hay1rSJzada" (Insel Oxya) getrieben 
worden. wo er, durch den Aufprall auf die Felsen 
beschädigt, In Seenot geriet. Der von Band1rma 
kommende Dampfer „Su.s~ rettete die vier Mann 
starke schiffbrüchige Besatzung. 

Konzert im Französischen Theater 
Heute nachmittag um 17 Uhr findet im Fram:ö· 

sischen Theater ein Konzert der Schüler i:kr Ab· 
schlußklasse des hiesigen Konservatoriums statt. 

Fußball in Moda 
Am morg gen Sonntag findet bei trockenem 

Wetter e:n Fußball-Wettsp:el statt. Es sp:elen: 
Kalis, Vana, Ottweiler, Tandler, Wilhelm l, 
Liebl, Brindisi, Baumann, Scholz. Rupl, Deu
ker, Lincke und Sucher. 

Begum 14.30 Uhr. 

,,\Vilhelm Busch" in Ankara 
und Istanbul 

Eine Gruppe von vier jungen deutschen Kü11st· 
lern hat es sich :ur Aufgabe gemacht, den volh· 
ttimlichen Meister des deutschen Humors, Wilhelm 
Busch, auf der Bühne lebe-ndig zu machen, ihn 
r.lurch Wort, Musik und Tanz den Menschen nahe 
zu bringen. Diese Künstler befinden sich nun auf 
einer Gastsplelreise durch dcD Balkan, die sie auch 
<mf die Türkei ausdehnen werden, um in Ankara 
im deutschen Kolonieheim schon in den nächsten 
Tagen, und kurz .darauf in der "Teutonia" in htan· 
bul den Deutschen Ankaras und Istanbuls eine 
frohP Stunde heimatlichen Humors zu bieten. 

loge Burg, die junge Vortragskünstlerin, die 
es schc.n in ganz jungen Jahren zur Bühne trieb, so
daß sie hinter dem Rücken ihrer Eltern den ersten 
Unterricht nahm, später aber, im Einverständnis 
ihrer Eltern t.lie schwere Prüfung :ur Aufnahme m 
die staatliche Schauspielschule bestand, war nach 
vollendeter Ausbildung am thüringischen Landes
theater. dann In Ostpreußen, Düsseldorf und Mann
heim tätig. Zuletzt trat sie am Schauspielhaus m 
Fr<inkfurt a. M„ wo sie sich als „Gretchen" im 
Faust und als „Kä:chen von Heilbronn un:i in an
deren Rollen große Erfolge errang. Auch als Spre
cherin In Film und Rundfunk war die Künstlerin 
in Berlin tätig. 

Irma B r e u n in g , früher Solotänzerin am 
„Theater des Volkes" In Berlin, gab auch eigene 
Tanzabende. Sie ist V!'rtreterln des klassischen 
Ballets sowie <ler mo:lernen deutschen Tan:kunst. 

Kurt Pro t z e, Knpellmeister an führenden deut· 
sehen Theatern, wurde auch im Rundfunk bcka::int, 
besonders durch die Uraufführung seiner Oper 
„Münchhausen". Er ist auch der Komponist :!er 
Musik für die Kulturfilme der „Ufa'". 

\V alter K u j a w s k i , der Balettmeister und 
Solotän:er der Krcfelder Oper, ist mit der Schöpter 
des n~uen deutschen Tanzstils. Sein Balt>tt in Kre
feH steht in Deutschland mit an erster Stelle. 

Aus der Istanbuler P resse 

Sükrü B ab a n schreibt in „I k r.I a m Jbci die 
Einheit der Achse und erwähnt zuerst die Hoffn11r
gen. die Engl,rnd auf Italien gesetzt hatte. Die 
Sanktionen des Völkerbundes gegen ltdlil.'n hilttc!tl 
jec!o~h die ttalil'nisch-deutschc :Zusammenarbeit hc· 
siegelt un'i nach der Niederlage Prnnkreichs .;ei 
durch den Kriegseintritt Italiens dessen Rolle otfcn· 
kundig geworden. Seit eineinhalb Jahren ziehe Itil· 
llen einen großen Teil du Krarte Englands auf o;icn, 
in Kämpfen, ':iie b<'kannt seien. und die sich bis in 
die letzte Zeit auch in Abessinien hlr.ge:ogen hät· 
ten. Die verschiedenen Hoffnu11gl'n der Angelsach· 
sen auf eine Trennung Italiens von D~utschland 
und die darüber umgehend.:n Gerüchte seien durch 
die Tatsachen nicht bestätigt wodm. Hitler wie 
Mussollni bestätigen In ihren Reden die Festigkeit 
c!es stählernen Paktes. \Vährend italienische Solda
ten mit den Deutschen in Rußlands Steppen 
kämpfte11, schlügen sich die Dentschen im Wüsten
sand neben ihren italienischen Kamer;dcn. So sei· 
en beide In einem Kampf auf Leben und Tod ver· 
bunden. Nur die Kriegsergebnisse und die Entwick
lung auf den Schlachtfeldern könnte neue Kombina
tionen entstehen lassen. 

AUS ANKARA 
Aus dem Programm 

des Rundfunk-Senders Anka1·a 
Sonnabend, den 29. November 
14.40 Kapelle des Staatspräsi'.lenten 
18.40 R.idio-Tanzo.chcstcr 
22.00 Radio·Salonorchester 
Türkische Musik: 13.33, 18.ü3, 19.55, 20.45 
Nachrichten: 13.45, 19.30. 22.30 

Mit was wird England 
Roosevelt bezahlen ? 

Washington, 28. Nov. (A..A.) 
Gut unterrichtete Beamte in Washington betrach

tl'n die gestrigen Bemc1kungen Ed c n s im Unter· 
haus, daß in den Bestimmungen des Leih- und 
Pachtgesetzes keine Zaluung angegeben sei, als 
ein :Zeichen dafür, daß das Gesetz keinerlei Be· 
stimmunu enthält, durch die Großbritannien auf 
streng finanzieller Grundla!J<! als Sc h u 1 d n e r 
betrachtet wird. 

Man betont. daß V e r h a n d 1 u n g e n il b e r 
die Festsetzung der Bezahlung der 
Hi 1 f e, die England erhiift, seit mehreren Wochen 
zwisch~n Washington un'.I London im Gange sind. 
Es w1rd nicht angegeben welche Zahlungsweise 
vorgesehen ist, man läßt jedo.:h keineswegs in d~n 
amtlichen Kreisen verlauten, ".laß die Zahlungen in 
fi n a n z i e 11 e n Formen vor .sich geh1•n werden. 
Nach halbamtlichen nicht bestätigten Gerüchten 
haben die USA moglicherweise n e u e L u f t • 
u 11 d M a r 1 n es t ll t z p u n k t e erhalten oder 
die Ermächtigung, sich ihrer zu bedienen, und viel
leicht sind hierbei auch die von den bntlschen Ar
mem bei der Unterstützung der Vertzidigung .:!er 
USA geleisteten Dienste berücksichtigt worden. 

Britische Schiffsverluste 
inner halb einer ' Voche 

Berlin, 29, Novemb er (A. A.) 
In den letzten acht Tagen hat d 'e deutsche 

Kr:egsmarine ech. b ritische H a n d e 1 s • 
s c h 1 f f e , da runter · 2 Tanker, mit insgesa mt 
22.500 BRT vem :chtct. 

Zwei weitere Sch'.ffe Wurden schwer be
schädigt und könn~n a's verloren betrachtet 
werden. 

ferner w urden ein Kreuzer, e'n Zer· 
s t ö r e r und 3 S c h n e 11 b o o t e von der 
deu tschen Kr:egsmarine versenkt, d'.e in der 
g'e'chen Ze: t nur 1 Schnellboot u nd t Vorpo· 
s tenboot verlor. 

Regelmäßiger Sammelverkehr 
nach \Vien--Berlin 

und fallweise anderen Hauptplätzen mit promptem Anschluß nach allen 
deutschen und neutralen Stationen. 

Tigllch Güterannahme durch 

@1)ttANS WALTER FEUSTEL 
j Oalatakai 45 - Tel. 44848 

Kaffee ... Restaurant 

BU KET===-
Das eleganteste und saubers te R estaur ant von I s tanbul 

Jeden Abend die berühmte ungarische Kapelle unter der Leitung 

M a r i t s c h a und E d i t h 
Ab 17,30 Uhr musikalischer Tee 

D ie b edie n e n den D a m en sprechen D e utsch. 

Deutsch-Türkische Großhandelsgesellschaft in Ankara 
sucht gegen gute Bezahlung zum baldigen Eintritt 

tüchtige Stenotypistin 

von 

mit deutschen und türkischen Sprachkenntnissen, arisch, türkische Staats
angehörigkeit. 

Angebote an die „Türkische Post" unter Nr. „1903". (1_903) 

D e ut sc h e Eva n ge l isc h e 
Kir c h e 

Am kommenden Sonntag, d em 30. Novem
ber, dem 1. Adventssonntag, um 10 30 Uhr vor-
mittags ' 

KLEINE ANZEIGEN 
Vierzylinder-Sport-Cabriole t 

„Mercedes" 

1 

Advents gottesdienst 
in der Deutschen Evangelischen Kirche. Die 
Gemeinde wird herzlich dazu eingeladen. 

Am Sonntag nachm:ttag A d v e n t s feie r 
fü1 die allefn~tehenden Frauen und jung;!n 
Mädchen im Pfarrhaus. 

Modell 1939 mit 2 Notsitzen, wenig g?
braucht, ist zu verkaufen. Anfragen 11n· 

ter Tel. 41845 oder Galate, Per~eml>e 
Pazan, Aslan Han 3-9. ( 1905) 

Unsere Gemeindeschwester lädt herzlich d:i
zu ein. 

\( 1 r c h e S t • G eo r st. G a 1 a t a 
Am Sonntag, den 30. November 1941, beginnt 

das neue Kirchenjahr (1. Adventssonntag). 
Gottesdienstordnung. Stille hl. Messen um 5.30. 

6 und 7 Uhr Um B Uhr Ist deutsche Singmesse mi t 
Predigt, um 10 Uhr auch Singmesse mit Predigt. 
Um 18 U hr Abcn:iandacht mit hl. Segen. 

Möblie rtes Zimmer 

mit Bad. Aussicht aufs Meer sofort zn 
vermieten. Adresse zu erfragen unter 

Nr. 191 0 in der Geschäftsstelle des Bbt

tes. 

Türkische Post 

Was geht an Thailands 
Grenzen vor ? 

Große b1·itische Truppenkonzen
tration und Sperre des Osthafens 

von Singapur 
Tokio, 28. Nov. (A.A.) 

ln T o k i o hegen Meldungen über folgende 
111 i 1 i t ä r i s c h e M a ß n a h m e n in T h il i-
1 a n t.l und in den angrenzenden Gebieten vor: 

1. Massen:usammenziehungen b r i t i s c h c r 
T r u p p e n in den an Thailand angrenzenden Ge· 
bieten. insbesondere Zusammenziehung von Flug· 
zeugen, Panzerverbänden und Abteilungen für die 
Bewachung der Straßen und Eisenbahnl.'n. 

2. Schließung des Osthafens von S i n g a p u r. 
<ler bereits vermint ist. 

3. Einstellung des Verkehrs zwischen Franzö· 
sisch-lndochina einl!rselts und Frankreich und sei
nen afrikanischen Besitzungen andrerseits. 

4. Verstärkte Vorbeugungsmaßnahmen auf Be
fehl der th<1iJi.indischen .Regierung zur Ueberwa
chung der Spionage und der au~län-iischen Pro· 
paganda, vcrstäikte Ueberwachung der strategis.::h 
wichtigen Punkte und Ergreifu11g militärischer 
Maßnahmen für den Fall l'ines Kriege$. 

• 
Rangoon, 27. Nov. (A.A.J 

\Vie amtlich mitgeteilt wird, wird .der önliche 
Z u g v e r k e h r in gJnz B u r m a demnächst 
eingeschränkt werden, um die Beförderung einer 
moglichst großen Menge von Sd1wergütern zu er• 
möglichen. Die Regierung hat beschlossen, eine 
Schule für die passive Verteidigung zu eroffncn, 
um die Eroreeifung von Vor$ichtsmaßnahmen auf 
t.iem Gebiete der Luftabwehr zu beschleunigen. Die 
Zahl der Mitglieder des passiven Abwehrdit>nstcs 
in Burma beläuft sich auf 50.000. 

• 
Tokio, 28. Nov .. 1.A.A.) 

Nach Mitteilung des Vertreters der Zeitung 
„ Ni t s c h i Ni t s c h I'" in Bangkok ~oll E n g -
1 a n d annäh!'md 500.000 Mann der Indien-Armee 
an der Grenze 1bailands und der Malaiischen StaR· 
ten konzentriert haben und zwar von Kedah bis 
Kota Bohang. 

Nach MeldunlJ des gleichen Journalisten plant 
Großbritannien einen Ei n f a 11 i n Th a i J an d . 
Täglich werden in dem Gebiet von Kedah militäri
sche Ucbungen abgehalten, unter Teilnahme von 
Infanterie, Artillerie un':I motorisierten Verbänden. 
Ständig treffen auch neut> VerstärkungL.,, ein. 

• 
Newyork, 28. Nov. (A.A.) 

Der Marineausschuß verhandelt über den An
kauf von 3 großen D..impfern, darunter der Damp· 
fer „W a ~hingt on", der den „United Statcs 
Lines"' gehört, so meldet „N e w y o r k W o r 1 d". 
Das gleiche Blatt berichtet, d<1ß r.ias Marinemimstt>· 
rium beabsichtige, diese Schiffe in P 1 u g z e u g . 
t r ü g e r zu verwandeln. 

Washington, 28 . November (A.A.) 
Nach .\teldung der ,,Ass o c i a t e <l Pr es s" 

sieht die CSA-Regierung kc.nerlei ,\\öglichl:eit 
eines Vergleiche~ mit Japan hins:chtLch dn 
chinesischen Frage <rnd s:e beschäftigt sich da
her jetzt nur noch mit den Moglichkeiten einer 
Bewaffnung der H andelssch1ffe 

m Pazifik. 

* 
Wash ington, 28. Nov. (A.A. 11. DNB) 

Der USA-Botschafter in ,\\oskau, St e; n -
h a r d t , der aus der So'.1·jctunion zurüd:ge
kehrt ist, wurde von Staatssekretär H u 11 und 
Präsident R o o s e \' e 1 t empfangen, dem er 
Bericht erstattete. 

~„„„„„„ ... „ , 
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Familien ... Cafe Tuna 
(Donau) 

Beyo~lu, Asmah Mescit Nr. 3-5 
Telefon 42719 

bekommen Sie 

echten Bohnen ... Kaffee 
und täglich frischen Hauskuchen 

Großes Glas Bier mit Meze 

nur 18 Kuru§ 

~ ...... „„ .......... 

HOTEL 
M.TOKATLl:YAN 

D er berühmte ungarische Cellist 

Stefan Kamoczy 
sowie der bekannte Geiger 

Sigi Greller 
' mit ~hrer klassischen und 

Jazz-Kapelle 
unter Mitwirkung der entzückenden 

Ansagerin 

Lilo Alexander 
Mittags Musik 

Tanz-Nachmittage und -Abende 

Student an d e r U niv e r s i tät 

möchte bei einer deutschen Familie woh

nen . um Deutsch zu lernen. Interessenten 

werden bis 3. Dezember um Mitteilu11g 

unter O.Y.V . Nr. 1909 an die G eschäfts

stelle des Blattes gebeten. 

Die Schlacht 
in der Wüste 
( Fort~ctzung \'On Seite 1) 

1a nioht ger. de der Westen sein, wo l:r.~il'1d 
Lur Entlastung seines ßundcsgenos;;en zur or. 
fensive iihergeh1m könne. l >:e Londoner Presse 
\'ersuchte sogar noch m;t einer .\\eldung i.Jher 
eine angebliche Abziehung australischer Tr:.1p
pen von der libyschen Front den Eindruck 
zu erwecken, als sei in Nordafrika kein brili
scher Angriff zu erwarlen, aber dieses Ablen
kungsmanöver konnte nicht verhindern, daß 
man auf Seiten der Achse die britischen Berell
"tellungen erkannte und sich darauf einrichtete. 

• 
Ül!r Stoß der britischen Streitkräfte, der in 

der Frühe des 18. No\'ember einsetzte w:ir 
hart. Seit Monaten haben die Briten ofienbar 
alles, was s:e an PanLern, flugzeugen und be,;t
a~sgerüstetei: Infanterie aufbringen konnten, aui 
d esc Offensive verwendet. Mit sturken lnfan
teriekräften wurde die deutsch-italienische Ver
tcid:gungslinie Bardia-Sollum-S;di Omar frontal 
angegritlen, offenbar um d:e Achsenstre:tkräfte 
zu b:nden, während in einem weitaus.holenden 
Vorstoß von PanLerverbänden und motor:sier
ten Abteilungen von Süden her die deutscn
ilalien:sche Front umgangen wurde, um cbnn 
im Einschwenken nach Norden die Verbindung 
mit der eingeschlossenen Besatzung von To
bruk herzustellen. Unweit von Tobnik, bei 
Sidi ReLegh, s:nd d;ese Hauptkräfte der Briten 
von den deutsch-italienischen Verbänden 1.um 
Kampf gestellt worden. In einwöch,gem, harten 
I~:ngen haben die Achsenstreitkräfte den Bri
ten schwerste Verluste an Panzern und .\hnn
schaften :.:ugefügt. Eine Woche nach Beginn 
der Offens:ve meldete London e:ne notwendige 
„Umgruppierung·• der Streitkräfte. Die mit vie
len, schwungvollen Worten begrüßte Offensive 
hatte •lue er.;ten operativen z:ele n icht er-
1 eicht und London mußte selbst schwere Ver
l11ste zugeben. Ucn Achsenstreitkräften ist es 
sogar gelungen, Teile der brifschen KriHte 
einwkreisen und zwei Panzerbrigaden zu ver-
11:chtcn, wobei über 5.000 Gefangene gem:icht 
wurden, darunter zwei Genera~e. Auch vu
sch:edene amerikanische Beobachter, die als 
Schlachtenbummler Roosevelt zugegen waren, 
und brit:sche und ;imerikaniscohe Journalisten 
h:hlten nicht. An der front von Sollum-Bardia 
wurden ebenfalls alle britischen Angriffe zu
rückgeschlagen, wobei s:ch die italienische Di
vis:on „Savona" und die Panzerdivision „Arie
te" gegen eine dreifache Uebermacht ruhmreich 
behaupteten. In tapferstem E-im;atL haben so 
die deutschen und italien!schen Truppen den 
brit:schen Ansturm zum Stehen gebracht und in 
wiederho~ten Gegenangriffen die britischen Kräf· 
te zurückgeworfen Besonders an der Sollum
Front waren d:e deutsch-'italien'.schen Gegenan
griffe auf d:e rückwärtigen Verbindungen cJer 
nrilcn sehr erfolgre'ch. Bei der Stärke dc:s bri
tischen Einsa!;:es - London spricht :;elbst von 
750.000 Mann, was abl·r übertr'.eben sein dürf
te ist aber noch keine endgti;tige Ent!>chei
dung erzielt worden und d"e großen britischen 
Reserven lassen noch weitere schwere Kampfe 
erwarten, b:s die Entscheidung über die Of 
'cnsive fällt. 

D'e Flnnkendeckung der britischen Offensi\'e, 
u:c von der brit:scht.:n M ittelmeerflotte durch
geführt wird, hat London bis jctit schon m t 
erheblichen Tnnnngl!verlusten bezahlt. Als d ie 
Offensive .begann, wurde vor Gibraltar der 
f 'ugzeugträger ,,Ark RO)'ol'', als dritte.c; Flug
zeugmutterschiff <ler Br ten n <liesem Kr~g. 
durch ein deutscl1es U-Boot versenkt, während 
das S::hlachtschiff ,„\\alaya" schwer beschädigt 
Wtfrde. Zu d;esem großen Erfolg der erstmal ig 
in diesem Krieg im i"'ittelmeer operierenol.m 
deul<;ehen U-ßoote kam in den ietzten Tagen 
de Torpedierung eines brtischen Schlacht
schiffes und eines größeren Kriegsschiffes •1:1d 
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d :e Versenkung eines Zerstorers der. Jc?ner 
Klasse. Für die Briten bedeuten diese 11.1 e dt) 
Woche eingetretenen Verluste einschließlich ne 
im Atlanfk versenkten le:chten Kreuzers e~eit· 
Totalverlust rnn etwa 33.500 t und einen otit' 
weiligen Ausfall von etwa 70.000 t, a!SO ze•f 
100.000 t, die für ganz bzw. auf 1ä11gere 
nicht mehr verfügbar sind. 

• d 
,\\ t den größten Hoffnungen hat Engl~ 

d iese Offensive in Nordnfrika bcgle tet, J~n· 
die ersten 12 Tage haben Londons Er"'.11 j,D 
gen nicht erfüllt. Mit höchster Tapferkeit ~er 
zähester Ausdauer haben d'e Streitkräf* gt~ 
Achse in d :esen schweren und kritischen 8 

11e
s:ch gegen eine starke Uebermacht .gutaU5firt 
bildeter und bestens ausgerüsteter Stre tl:rB;p
behauplet, die \'On London selbst als cliteh'l jll 
pen betrachtet werden. Die Briten habell ·(.)11 
den ersten Tagen der Offensive ständ gt!~ff· 
t!!eser Uebermacht gesprochen, ug1 die 

1 
eJ1 

nungen auf einen sicheren Erfolg zu nä~~ft· 
fetzt. wo d:e Offens"ve auf unerwartet r4' 
gc1_r W :derstand stößt und . ~ie. Lage in N°vs· 
afnka chon etwas Nervosität in London 8 

11 t 
wlüsen beginnt, will man sich pl«itzFch A~Jt 
e'ner zah!enmäß!gen Ueberlegenhe!t der er· 
senstH•itkräfte entschuldigen . Wo diese l)eball 
!egenheit nber herkommen soll, nachdem dit 
geb1iclt die RAF 1111d die Mittelmeerflotte Jtt~· 
Luft und de Sec um Nordafrika beherrsc dJ 
1~t das Geheimn"s der englischen Propagan 

In der de.atschen Berichterstattung, insbe50:1-
den.· in den OKW-Rer;chten, Ist hinge~en ft'' 
!es \'ermleden worden, was zu einer le•;~/ ,te 
Hgen Beurteilung der Schlacht fo der w ~:e" 
tühren könnte. In Deutsch1and w:e in tta '~ 
g ibt man s'ch iiber die Schwere d:eser Kltr!lecll 
ke:nerlei Täuschungen hin und man hiitet ii:ui 
rnr voreiligen s:egcsmeldungen in Churwer· 
Sti\ aber man weil\ auch, daß bei aller rO 
tung der militärischen Vorgänge in der 11°,~ 
afrikan;schen Wiigfe diese Schlacht ehenso 1

,0p 
n'g wie vor einem Jahr Wavells Vorstoß '~· 
krie~sentscheidender Bedeutung .::ein kann. s~k· 
dem <lnß im Riesen•n11m des Ostcng die 'V\11, 
liehe Ent~cheidung iiher den Kr'e~ fällt. h:;it 
der letzte, im großen Maßstab em<1atzl1i r 
Bundesgenosse 1-.nglands der ~cheren Vern • 
wng entgegengeht 

Was aber sd1on jcllt ~tuclt die libysche t 
fe11s .,,e Meder erkennen Hißt. :~t d.e Tatsa~ß 
daß s"ch die Kampfkraft der Achc:e11truP1ie' 
.1 ich m de• Wfi!•te, seihst unter sehr ung t~ 
t:hen Bed:ngungen, den Alliierten als überte!! ~ 
er,\l'ist, auch wenn durch örtEch bed ngr:: :1er 
ter!el!e und znh'enmäßig allzu starke Ue e 
legenheit des (JeJ{nrr~ zeitweilige Rück5chllp~· 
rnngfch sind Auf lnnge Sicht isf d:ese Kartt 
kraft der kr egsentscheidende raktor. 

Dr. E . Sch· 

Im Dezember erscheint 
das Doppelheft 23 ... 24 der Zeitschrift 

SIGNAL 
Aus dem Inhalt: 

Etwa fünfzehnseitiger Bildbericht mit einem Gesamtüberblick über 
den Feldzug im Osten. Neue Aufnahmen von der Front und Kar
tenmaterial. 

Drei bunte Seiten: Bilder von den Kämpfen im Osten. 
Eine bunte Seite mit Wiedergabe der neu gestifteten Orden. 

Vierseitiger Bildbericht: Weg an die Front. 

Zweiseitiger Artikel: 11Raum und Vernichtung", zur Debatte über 
die frage Hitler-Napoleon. 

Zwei Seiten Bilder: Schiffsfriedhof Kronstadt. 

Zwei bunte Seiten: Vor alten Schlössern in Sowjet-Rußland. 

Zwei bunte Seiten: Grünwald / lsenheimer Altar. 

Eine bunte Seite : Deutscher Winter. 

„Das schwere Leben des heiteren Wolfgang Amadeus Mozart", 
zum 150. Todestag. 

Berichte eines unbekannten Offiziers: „Im Rücken des Feindes", 
mit Zeichnungen von Liska. 

„Wegweiser durch 400 Jahre Uniform" von Kiautehn, mit zwei 
Farbseiten. 

Eine bunte Seite: 11Potsdamer Parade". 

Farbaufnahme: Tänzer und Tänzerinnen (Staatsoper). 

Eine bunte Seite: Vitamin A, B, C. 

Zwei Seiten Humor ; Artikel über Europas Luftverkehr. 

Zu h abe n b ei a l l e n Bu c hhand l u ng en und 
Ki oske n. 

Auslieferung: 

Buchhandlung E. Kalis Beyoglu 


