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9 
<kr Krim wurde die Verfolgung 

!tia pechlagenen Fe.indes an der gesam 
J • i 1 ront erfolgreich fortgesetzt. Im 
~: • Gebirge warfen deutsche und 
~18che Truppen abgeschnit tene 
J • 1 t des Fe.indes und stießen zw ischen 
p t 0 : \lnd F e. o d o s i a in b r e i t e r 
ltll ~zur Küste d es Schwa ro, t \\r „ e e. r es vor. Auch im Gebirge 
~ 11 r t s S e b a s t o p o 1 w urd e 
~eher Widerstand gebrochen. Die 
'!'d Eilaffe unterstützte die Oper ationen 
4t; 1( ~te den Sowjets in den Gewäsi.ern 
~ S.:~rn, sowie vor der Nordostküste 
~fe Warzen Meeres neue schwere 
1~trlu11~ zu. Sie v ersenk'te 3 
-~'t transporter mit zusammen 13.000 
"f iUnd . beschädigte durch Bomben-

\10r Wtttere größere Handelsschiffe. 
~ba Lt n i n g r ad wurden Aus· 
~~. "ersuche des Gegners abgewiesen. 
... ~tre und schwerste Batterien de:,, 
~.~· bekämpften kriegswichtige Ziele 
~ • 1119rad und fe.indlichen Schiffsver
~ 'In Finnischen Meerbusen. 2 Krieg:.
~ und 1 Frachter wurden schwer 

ati ~· 
~ 'llf ~em Nachtangriff der Luftwaf-
' 11 die Industriestadt G o r k i wurS tUe schwere Zerstörungen in Rü
~erken und Industrieanlagen an-

~· 
l~ ha e Kampfflieguverbände beleg-
~~ i :er letzten Nacht M o s k a u und 
~ 9 r ad mit Spreng- und Brand-

~ der Sidwatküste Englands bom
~~„ die Luftwaffe in der Nacht 
~· ,,Ovember W uftanlagen und den 
~ von Palmouth. 
~t Peind Bog in der vergangenen Se ll!it schwachen Kräften in das 
~ Kiiti~gebiet ein. Der Angriffs
-~ blieb ohne Wirkung. S ieben 
i_ Bomber wurden abgeschossen. 
~ dtr Zeit vom 29. Oktober bis 4. 
lf~ verlor die britische Luftwaffe 
-._-~zeuge. In der gleichen Zeit gin
' ._ kampf gegen Großbritannien 7 

t Ptugzeugt verloren. 

• 
""~ &>.. Bukarest, 6 Nov. (A.A.) 
~ 1 "'\l&Sen scheinen auf der der K r i m nur 

11.."'t ~Wa c hen W iderstand zu !eist~ 
.,_ ld....--::Utach· rumänlsohen T l\lppen sollen bere ts 
\~Hafen Balaklawa südlich von &basto-

:Jtr.'QQ\t haben. 
&~lt auf die Landenge von Kertsch ha' 
"!!..._ ~ an. De diese Landmge sehr schmal is 
.~ di W iderstand wahrscheinlich erb:ttert ~;n 

Deutschen werden zwelfelsobne Fdll 
~i . r einset:r.m . um den letzten \ V derstand 
,~~· '-.~~eldungen der Zeitung „T mipul hatten 
~~ 1tn 14 n ·visionm nuf der Kr·m, aber sje 
~ '.)_n %\vei Teile zersprengt und kfunpfen j •t:r.I 
"lt 11t~l!Uneinhang. Nur noch einige Einheiten 

Widfrs tand : u lei.sttn. 

• ,..,~ <! Berlin, 6. November (A.A.) 
'B1 "ern heutigen OKW-Bencht erfahrt cl:is 
t it ~eh folgende Einzelheiten: 
~ ~11 °n dem OKW-.Berioht heute mitgeteil
ltt La Zelheiten zeigen klar den ganzen Ernst 
~~. ~11ye. Was von den Tnippen, die die Sow
a:"ll de der Krim ha llen, noch übrig ist, kann 
lh.lt:!i Ob Einna hme von Feodos'a zu Land nur 
~e er die Halbinsel \ on Kertsch entkom-

a 11 deutschen Truppen, die 1etzt zw·schen 
tht h<1 F'eodosia die Schwarzmeerkuste er
ll (ltb. aben, brachen den Sowjetwider„tand 

e ~ge östlich \'On ewastopol. 
1) 1> 01 1ucht iiher das Meer von Se\\a 
~ ~llllJ aus sst die letzte Mogrchkeit des 
1\:1 ffa~ens fu r die restlichen Bol!'dte\\ ':;ten. 
:!llibe en liegt aber unter dem ständ'gen 
~ ~t a

11
hageJ der deutsC'hen Flugzeuge- und 

\ lj 11Uch in der Re•chwdte der deutscl1en 
~; 'lls e r i e. D,c außerorclenthohen Verluste 

trtn s <.'hen Sch\\ arzmeN Flotte haben die 
~!l 1J.ungen der Sowjets sich mit \ erzwe -
l~rs UrctibruchS\ cnmc'icn etw a„ Ent ast.111,.., 

RI thaffen, hec'ntr 1chtigl D'e e VerSuchc te; th1eitig m t sch\\ er 11 V~ t „te 1 !!e 

Vorkehrungen 
9egen den Winter 

~r be Berltn, 6. Nov. 1A A.n.OHI 
11 .... 'iihmte r u s s 1 s' h e W · n t c r "' rd J 

l\st.;;:;:cn O per,1tionen, so betont man erneut 
1"1t shauptstadt. n cht ver::O{iern 

" ~ ß~roßtcn Schw1er.gkc,ten bgen .1 chn 
\„~h~.n ne t z. aber mfoloc des Frostes w r<J 
~~;'IOOde11 hart v. ic Beton. D. e motorisierten 
'i~en Kolonnen sehen damit ihre Aktion er 
~· ~lies Ist vorgesehen, damit Mann.~chaftcn 

1trUal den Sohwierlgkeiten des \.Vinters be-

S o.kno.m 6. No\', (A.A.) 
\.\ e er 5o daher (htersutter von „A f t e n 

h 1 ad , t · von d, r 0 tfront ber chtet. h:ibe11 de 
SO\\ cts 1i.ber~tur:t PJHko gert.1umt. das vor Z.\\t 

1· 1 
n "o den ru1'r hcn Truppen beset:r.t wurJ('. 

o::RU!i.'.l l h:itten ke111e Zeit mt'.llr, hr !\l,1-
tcr ,11 "" gw c iff 1 und d f' ul.i c...lien Z('n;tot in

pen J.1 'h: ,fuhr,n 
[).: F nn n ko u1k11 .:mf de c \Ve se sich. de~ 

!! n:en Mak J's bcirwchl gen, uber das der feind 
\ ·r ugt , f.r Z.\ ~ r Sdutf<. d c ZJW Ahtran 
po t der roten G.1 1 on be t mnlt ''"rcn. 

Trennung der Südfront 
von der Mitte ? 

S o..kholm 6 N°" (A A 1 
D c Jeuts<.hcn frupp~n habe:n nilch der E1nn;ili 

111 • von Ku• s k .hren Vormarsch nach 0 tcn 
fo;tg.::sctzt 1u1d s1.:hc111cn dds /.. cl :r.u verfolgen, den 
mutl.rcn Pront„bschn•tt \On dem sudl.chcn zu tren
nen. Ku sk ist 1 ur 200 km \Oll \Vor o n es.: h 
entfernt. E n deuL~ther Vo1stoß auf d•ese Stadt ist 
mögfch, U'lld er könnt~ den Plan der S'?~jets, om 
Do11 , nr neue V('rt.LJ gungslm!e zu blden. ver 
e.teln. 

lm mittleren Fronwbschnm, von K a 11 n i n !>:s 
J u 1 a , nchmrn de erb ttrrren Kämpfe ihren Fort
gang. Es sehe nt jedoch, Jaß de deutsc~en Vorbe
reitungen fur d c g.mz große Offensive gegen 
Mo s k u noc.h nicht \oll.ständig bttndet S!Ild. 

In FinnLnd nehllK'n die OpercltJooen n Richtung 
• uI j e Bahn 1Uch M u r m n n s k und auf :len 
S t a 11 n K a n 1 l ren Fo~tgang. D e finnis~hen 
Trup~ nhlte n s eh rasch diesen be den Vierkenrs
.idem, d.l" fur die russische Verte'digung lebens
w cht:g s nd. 
Nach ctncm Frontbencht konnten d'e Russen clU[ 

ihrem Rudaug aus ckr Gegend von P a a t c n e lhr 
schweres M..1ter ..11 w.gen der hohen Schneed~cke 
nicht mltnmmen, soddß grooe Mcngl'n von \Vat
fer. und Mun t'on, d:....: noch vel'\\endhar sind, In die 
Hunde der Finnen gefallen sind. An den Straßen· 
rcindern liegen Hunderte von Leichen, ~111d die Z.-ihl 
cer Gefangenen w.ichst unc1ufhorlich. 

BeJ L e n 1 n g r ad unternahmen die Ru~n 
nacheinander mehrere Massenangnffe an der N e 
w a, und Z'\ar unter dem Schutz von künstlichem 
Nebel Diese Angdfe scheinen Jedoch den Ru sen 
k<\um irgend~ ;,-khe Vorteil gebracht zu '1abn1. 

„ Wenn Hitler den 
Kaukasus erobert" ••• 

Lon d on, 6. November (A.A.) 
In ihrem Le itartikel über d ie Folgen 

des russischen Feldzuges e rklärt die 
, Da i 1 v M a 1 l ": 

Wenn' Hitler sich dei; K a u k a s u s be· 
mÜ~htigt dann wird er In der Lage sein, Oroß· 
britannie~ zu einem Krieg auf zwei Fronten 
zu lWlngen. Die Nazi-Armeen in Libyen 
werden tatsächlich dann in der Lage sein, 
nuch eine Offensi\'e gegen A e g y p t e n zu 
beginnen. Es gibt drei Möglichkeiten für die 
Deutschen und d·e eine davon besteht darin, 
d!e S o ~' j e tflott e im S c.hwarze.n 
l\1 e e r nach Moglichlteit zu ver111chten. W!e 
immer es aber auch se.n mag, der Weg tur 
die Deutschen wird schwer sein. Während der 
Zeit der Ruhe muß man so weit wie möglich 
d:e Verbindungen m:t der UdSSR verbessern 
und d ie Front im 1 r a n stärken. Man kann 
• icher sein, daß auch die .Möglichkeiten einer 
Offensive In Libyen volle Beachtung gefun· 
den haben." 

Deutschland hat bis heute die 
militärische Initiative behalten 

Amsterda m, 6. November (A.A. n. DNB) 
„Eines ist !eher, daB n:imlich die S o w -

i c t.s sich in einer der s c h wi e r i g s t_e n 
Lage 11 dieses Krieges befinden", erklarte 
.\\ajor H a s t l n g vom britischen lnforma· 
tionsdienst. 

„Schon immer", so sagte er, „hat in der 
Kriegführung diejen:ge Partei, die die 1 n i t i a · 
t i v e behält, einen J!f'Oßen Vorteil. D e utsch· 
1 a n d i t es vom Beginn des Krieges an ge· 
lungc.n, die ln:tiative zu ergreifen, und es hat 
sie noch nicht verloren." · 

Marschall 
Petain an di 

Russland
Freiwilligen 

Pans, 6. Nm ember ( A.A. > 
Marsclmll PI.· t a i n hat in \ntwort auf de 

\dressc des Oherstcn 1. ab n n e, des Be
fehlshabers der „Franzos·sc-hen Leg.on gegen 
den Bolschew'smus" und n \nt\\ ort :iuf <l e 
Bekundung der ehrfilrchtigen T re:1e de;; Ver
b:rndes der Unteroffiziere, die d c B r i 11 o 11 
aus Dcuts~htan<I mitbrachte, udter anderem fol
gendes erkl.1rt: 

, U:e Rotschaft der !'reue, die Sie an m eh 
.;er chtet haben, hat mich a s Soldaten \\ ie 
n c; Staatschef cteich tief ber;.1hrt. Am Vor
.i lend rurer Kampfe bin 1c-l1 lucklich, zu w·s-
sen \'Crgcßr cl:ls nicht 1 , daß ihr einen 
'l c 1 unserer m 1 1 i t li r i s c ft e n Eh r c in den 
II.in.den haltet \'1cllcicht gibt e:- gegenw1irtig 
keme nutzlichcre At1fgahe, als un:;crem Land 
se,n V~rtranl'n 1.11 seinen c~t:nen T uge-nden 
Liinickzugeben. 

.\\it der Teilnah.11~ an <liesem Kreuzzu~. nn 
des en Spitze Dcutschlan<l ~teht und sich damit 
den berecJtt'gten Dank der Welt erwirbt, \\er

det Ihr daw beitragen, die b 1 s d 1 c w is t i
s c lt c G cf n h r \'On uns b z u w c n d c n. 
Es : t E l1 c r Land, das Ihr d amst bcsohii tzt, 
und Ihr reitet damit d'c Hoffnung auf ein 
\ t' rsö h n tes E~i ropa !" 

Frankreich 
wird eine würdige Rolle 

spielen können 
Paris, 6. N~vembcr (A.A.) 

1 >er tra nzösische Botschafter de Br i n o n, 
der Gcneraldckgiertc ifiir die besetzten Gebiete, 
empfing nach seiner R ii c k k e fl r \' o n e i n c r 
() e u t s c h 1 a n <.I r e i s e die Pressevertreter, 
denen er u. a. erk11irle, sei~ Reise nach 
Deutschland sei keine amtliclie Reise gewesen, 
und keine Reise zu \'erhan<l~ungen, sondern 
das Ergebnis einer pdvate11 Einladun~ Ribben
trops durch \'crmittlung d es Botschafters 
Abetz. 

Botscha fter de Brinön berichtete über se·nen 
Besuch m Uebun&'91ager der „Fran~iachen 
Legion gegen de n BolschewismUB", wo er be
auftragt wurde, an Marscnall Petain eine Bot
s1;hafl der Ergebenheit der Legionäre zu über
hrmgen. 

Botschafter de Brinon schloß : 
Frankreich wird eine R o 11 e spie. 

1 e'~ und einen Einfluß bewahren können, der 
s e i n e r w ü r d i g ist. Deshalb muß man vor 
allem den Sinn und die Höhe der Anstrengun· 
gen begreifen, die von der deutschen Wehr· 
macht und von dem Nationalsozialismus voll · 
bracht werden, um die europäische Zivilisation 
gegen die zerstörerische Flut des Bolschewico· 
mus zu verteidigen." 

Die angelsächsische 
„Freiheit der Meere" 

Vichy. 6. Nov. (A.A.n.DNB.) 
Hms chthch der 5 frnnzöslschen D.unpfor, die Im 

Indischen O zean angehalten worden s:nd, w'rft m 11 

In ckn polnischen Kreisen von V i c h )' In erster 
Llnle die Frage auf, w·e es denn elgentl·ch mit der 
von Englan.J und Amerika fe:crlich vcrkfindct"n 
Freiheit der M ee r ~ st('ht. 

Die französische AdmiraUät batt\', so .betont man. 
eindeutig festgestell t, daß die frnnzostSch('n Sohiff~. 
die gekapert wurdl'n, keine Konterbande für 
Deutschland an Bord hatten. Der englische Bin· 
wand e ntbehrt also jeder Grundlage. Die Grund 
s!itze ckr Frr'heit Jes Meeres, die vom Prä~idcntm 
J cr V ereinigten Staaten erst vor einigen Tngen 
von neuem bestätigt wurden, gelten offenbar n u r 
f ii r E n g 1 a n d u n J A m e rika . Frankreich 
h.1t jedenfalls ein neues, außerordentl ic<h 1 eh r r e 1-
c h es B e 1 s p 1 e l für die praktische Anwcndun11 
dieser Grund~it:r.c f;' rfahren. 

100.000 Chinesen sollen Kanonen
futter für Moskau bilden 

Schanghai, 6. Nov. (A.A.n.Domci) 
Nach Meldungen aus Yenan. dem Hauptquartier 

des 'kommun'stischen Generalstabes in China, .oll 

Sdmeetrc.hcn 111 der Ukr.11ne - aber trotz. unyun stlgster \Vetterverhältnbsc geht der deutschr Vor· 
marsch w eiter 

General Schfltcr d e Fo derung der Sowjets llclCh 
Ent enduniJ von 100.000 Ch 1 n e s c n .in d e ru~
lsch deutsche Pron t angenommen halx>n. E "I 

t'rstc~ Kont nul:'nt von •lll 000 M 111n so'I her ts m 
ttn\ cgs s, n. 

• 
C'11kago b. No\ t mber ( \ \ ) 

„Church II \ egt s·ci wahrscheinlich 'n dtr 
l loffnung. .\l'llionen \'On lfossen z i npforn" 
~o schreibt „C h i k a g o J' r i b u n e''. „um zu 
c 11.•111 Frieden zu konn1e1, ohnc cl:iß Ch'na 
ws.1mme11br'cht." 

rre Zciti:ng betont, der brit sehe M n ster
pr.1sidcn \\ imscht die l'S \ 111 den Kreg h n
l0llZL1Ziehcn nachde n er d'e UdSSR his zum 
Wc ßh'uten gebracht h ht\ ohm• 'hr tl11fc 1 1 
leisten. 

1 ondnn 6. November (A. \ ) 
17 \ merrk:tncr und .rne1 l\anad1er, 

d e als M tglieder des br t sehen zw1len tech
m:;chen Korrs an Bor-0 eine Schiffes nach 
England gereist s nd, da:; a'~ \ ersenkt be
trachtet wird, werden ,. e r m ß t. \\'ic der 
hr't'sche Pre sc·d:en't meldet, \\e ß man noch 
n:cht, oh lleherlebende zu \'erzeichnen sind . 

lJc·ber eile ldent'tnt des Sch'ifes, 1iber den 
•\ usgangshafen und iiber den Tag der Ver-
1.'nkung sind krin<>rlc E.inzelhe'ten angegeben 

v. oruen. 

Litwinoff.., Finkelstein 
kommt wieder 

Washington, 6. Nov (A A. n Reuter) 
1. i 1 \\ i n o f f soll zum Bot:;c.hnfter der 

UdSSR in W a s h 1 n g t o n ernannt worden 
sem. 

Washing ton, 6. November (A A.) 
l>'e unterrichteten Kre'.se außern sich zu der 

Ersetzung Umanskys durch Lil\,inofi als Bot· 
C'hafter der UdSSR, wobei sie die Memung 

\ crtreten, daß die Riickkrhr Litwinoffs ein Be
\~ eis liir d ie große Bedeutung sei, <Ee S talin 
einer engen Zusammenarbeit mit den USA bei
messe. Die Blätter erinnern <larn n, <laß Litwi
noff immer der Anhänger einer Verständigung 
mit <len Demokratren wa r und als A11ßenm·-
11ister persönlich mit Roosevelt in Washington 
im lahrc 1933 üher die Anerkennung der 
Sowjets durch die USA verhandelte. In den 
gleichen Kreisen wird auch an die Rolle erin· 
nert, die Litwinoff he) den Ereigni~sen im 
Fernen Osten 11nd m der ahessin'schen Frage 
spit'lte. 

Sein Abgang von der polit t'chen Buhne war, 
wie man sagt, vor allem auf :;einen Wider
tand gegen den deutsch-ms !':chen Vertmg 

zurilckzuflihren. 

Stalin rechnet 
mit einer zweiten Front 

,\\osbu, 6. Nov. ( A.A.) 
Aus der R e d e, die S t :i 1 i n nuf der 

,außerordl'ntli chen T agung der SowjL·ls in 
Moskau aus Anlaß des 24. J ahres tage~ d e r 
Revolution hielt, wcrdl'n tolgendl' Stellen 
mitgl'tcil t : 

„Der Feind nat i ,5 Mit.. Mann v~rloren. Unsere 
Verluste betrngen 378.000 Tote und 1.020.000 Ver 
\\1111dere. Die D eutschen wollten Rußland isol'ercn, 
aber Rußland ist nicht nur nicht :sohert, sondent 
gegenwärtig m't Großbrit.mn.-en und den US v.-r 
hundet. 

Die Deutschen rechneten auf die mangelnde Fe 
sfgkeit des Sowjetsystems. Ste hofften f('mer uf 
antircvolutionl\rc Bewegungen. s~ haben Sich ge 
tauscht." 

v.,r citer sagte Stalin: 
„N emal.s war das So\\jetregime stark.r als heute. 

Kein anderes Regime hätte widerstanden Ungunsti
gc ß l'dingungen haben die ~ietar~ zum Rück
:r.ug ge:r.wungen. Diese Bed ngungen ruhren vor .il
lern von dem F eh 1 e n c 1 n c r z w e 1 t e n 
Pr o n t m Europn !her, aber es glht keinen Z\\e 
fel, daß es bald eine solche zwe.itc Front geben 
wird. 

& rner haben wir noch nkht (St..ilin lt!itte besser 
gesagt „nicht mehr". D'c Schriftleitung) g;,-nügend 
Tanks an 1 Flugzeuge oder mehr als d.e Dcut.<;cl1en 
s:e haben, obwohl unser<' Er:r.„ugnl.ssc von 1.iesscr"r 
Qu:ilität sind, ols jcrc der deut.sd1en \Vehrma„ht. 
Unsre Krie~industrie arbeitet sehr gut, aber dx: 
Deutschen, die über die Industrie der besetzten 
Gebiete verfügen, eneugen m e h r n 1 s w i ~. ' 

Stalin zog dann eine lange Parallele zwischen 
dem deutschen So:: alismus und dem Englands und 
der USA. • Der deutsche So:.:alismu.-;~, so sagte 
Stalin, „ist kcin wirkfcher Sozialismus. Er ist e1n 
\Verk der Zer.storung. D.: !Rutschen v.ollen einen 
Vernichtungskrifg und sie v.erd~ ihn hald bekom
men. 

Das Maß für Menschlich-
keit und Moral verloren 

N ewvork. 6. No\•eimber ( A.A. ) 
l l o o v er s·agtc in ei ner k u rzen A n

sp rad1e, in der r.r gegen d ie H altung der 
ametika nischen Regierun g g egen üb er 
F:n nbnt! p ro testier te, u. a.: 

„Hat Anierika j~de ,\\ulS fii r ,\1ensdil ichkeit 
l•nd M111al verloren?" 

llel. nk, fi 'memner ( A.A.) 
.~ur .i~r ~ e 1 i-.. t er h " 1 tu n g s tri c h 

h~t JllS r,eZ\\ ungen. d1e rtralej:(schen E.'sen
b.lhll in'cn, Strnßen und rlugp'cilze, die auf 
d r anderen Seite un:.erer O:;tgrenze mit dem 
'Z e;l un_erer Vern 'chtung gebaut \\orden -ind, 

.1 erobci 1", ehre bt das f'nn'!'che Rott 
,U. 1 A u 11. " unter lehhaftem Protest gegrn 
J • l lS \ ~llte an d·r r nnbchc Regierung. 

Ir 1 gl hen ' 'nne schrc 'ht d l' Ze1t11ng 
l 11 r 1 Sa 11 o m a t • tn 1 gendc~· 

! i:c•t• ~ht dl'n L':; \ und {Jrolibritann\:n 
k \: · n l ' s 1 e ~ :. Lur Eh r t' , einem kle'ncn 
1 .rndc w·e P nn:and geg~n[iher ~:nen derarti
gen Ne r \ e n k r i e g z,1 n111chen, mi t dem 
uns <l ie Sowjets Jabre lang auf die Knie 1U 
z w1ngen versuchten." 
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General a. D. Ern r E r k i 1 e t 

Erfahrungen • 
und Eindrücke 

von der Ostfront 
General a. D. Husnil Ern'r Er k i 1 et, 

der gc lern \ on seiner Reise an d e 
Ostfront, <I e er auf E nl:idung des OKW 
wsammen mit Gc-ncral Ah Fuat Erdcm 
unternommen halle, zuruckgckehrt ist, 
hatte d'e Freund .chkeit, <len llaupt
schnftl('iler unserer Zeitung zu empfan
gen und über se ne Eindrucke m fol
genden Worten zu berichten: 

l dh !bringe n ur die W a h1lieit :zu m 
Ausdruclc , wenn ich sage, daß W J r von 
d er Reise a.n der O s tfront , die wu v o r 
3 W oche n auf Ein ladung des O ber kom
.man-dos de r deutschen W ehrmacht ant ra
ten , mit a usg e:eichneten Eindrücken zu
rüc.l<k ehren. Ich erachte es als eine 
Pflicht. für den sdiönen Empfang, der 
in unser er P erson unserem Lande und 
unser em V olke sowohl in Rumänien und 
im südlichen Abschnitt der Ostfront, als 
auch im H auptquar t1er des Oberkom
ma ndos der W ehrmacht und sn Be.rlln 
zutei l wurde, .an dieser Stelle nodlma ls 
zu danken. Es ist für mich besonders 
wertvoll und von großem Nutzen g ewe
sen, mit den führenden Persönlichkeiten 
des Hee11es des befreundeten Rumän iens 
zus.1mmenzukommen, um sie kennen zu
lernen und vor dllen O:ngen dte Ehre 
gehdbt zu dtaben, von Mar chall A n • 
t o n es c u . der nicht nur das Ober
kommando des rumänischen Heeres in
nehat, sondern auch die Geschicke des 
rumunischen Volkes und Rumäniens m 

·seinen kraftvollen Händen hält, in herz
licher und freundsdhaftlicher W ei.se emp
fangen zu werden. Es bildet für mioh ein 
besonders gliicklicltes Andenken und ei
ne wertvolle Erinnerung, die Operatio-
11en <le..c; rumänischen Heeres bei O dessa 
und in a n deren Gegenden innerhalb des 
Ra'hmens der verbi.m deten H eere im O s t 
feldzu g, der ein gigantisches und sieg
reiches• neu es W erk der deutschen W af
fen darstellt. a'l.ls dem Munde des Mar
schalls und a n hand einer Karte vernom
men z.u haben, a uf der d:e neueste Lage 
\ erzeidhnet war. 

E s war für mich \'On außerordentlich 
.großem N utzen . im Ansc-.hluß daran 
1m Südabschn itt der O s t fron t, in den a lt· 
türkischen K1p~'1c-Steppen u nd a uf der 
cchttül'ki!'chen Halbinsel Krim d ie gi
gan tisahen O peration en der deutschen 
Armeen ;ius nächster Nahe mit d em G e
füh l dc.s Erstaunen s u nd (fer Anerken
nung zu e rfahren und zu verfolgen, 

Ich muß gleich hen·orheben, ddß icih 
nicht clie gering!>te Notwendigkeit emp
fand, an mdnen strategischen Be tr a ch
tungen und Vorauss.19~n irgendwelch e 
Aenderungen vorzunenmen. die ich zu m 
1\usdruck brachte, als ich <las deutsche 
H eer sah. das die größten aller bisher in 
derWeltge~chich te dagewesenen SC:hlach
ten, -gestützt .auf eine tbeispiellose Orga~ 
nisation , E n e:11gie, T apferkelt und die 
l leberlcgenheit -in der Führung erfolg
reich durchkämpft. und das W erk d<1c; 
es geschaffen 'hat, a us einer solchen Nä
he gesehen Jiat te. Ich muß im Gegenteil 
hin :zu ftigen. daß ich a lles so vorfand, 
wie ich es .a n d ieser F ron t vermutete. 

(Fome::z;ung auf SeltJ' il 
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\V11.' die <leutsche.1 So daten in den baltischl.'n 
St;id!en empfangen WJr<len 

Sturmbootpioniere 
auf offener See 

Die Bewährungsprobe bei der Eroberung 
der baltischen Inseln 

Der Sturmbootpionier ist noch eine junge 
Ersche:nung. Er bewährte sich 1.11m erstenmal 
irn Westen. D'e Frage, wie <ler Ucbergang 
über breite Ströme, hinter denen starke Be
festigungen des Gegners liegen, LU schaffen 
wäre, lhat viel Kopfzerbrechen bereitet. Die 
Lösung brachte <las St!lrmboot. Es ist rasch, 
wendig und kann, obwohl es nur sechs Mann 
faßt, tl'lrch oftmal"ges Hin- und Herfahren 
doch einen stärkeren Stolfüupp hiniiberbrin
gen, so lange, bis der ßrlickenkopf gebildet 
ist. Bei der Bezwfogung des Oberrheins lh1t 
die Masse der Sturmbootpioniere ihre Fe:1er
taufe empfangen. Dann ·st das Sturmboot in 
Frankreich bei <.len Uebergllngen über i\taas, 
.\isne, tarne usw. verwendet worden, was 
sogar die englischen militlirischen Chronisten 
z.u der Anerkennung genötigt hat, -<.laß <l'e 
Deutschen „.\leistcr" in der Flußüberquerung 
seien. Im Osten mit seinen breiten Strömen 
war häufig Gelegenheit zum Gebrauch die
ses n en E.~nsatz.mittels. Auf der offenen 
See hat das Sturmboot jetloc:h erstmalig oe1 
der Eroherun~ <ler baltischen Inseln seine 
Probe bestanden. 

Die Inseln in der Rigaisc:hen Bucht stellten 
eine stllnd.ge Bedrohung der linken Planke der 
westlich <!es Pcipussces vorrückenden deut
schen Armee lar. Oie bolschewistischen Batte
r;en bestrichen Jas Festland und störten den 
Nachschub über See. Daher ist im vorbild
Jichen Zusammenspiel der Kräfte der drei 
Wehrmachtteile die Aushebung der bolsche
wistischen Inselstellungen geplant und durch
gelUhrt worden. Bei der Besetzung von Oesel 
1917, bei tler der Dichter Walter Flex den 
Tod fand, standen größere Flotteneinheiten 
zur Verfil~ng, die <licsmal wen·gcr vertreten 
waren. Die Wetterlage war ungünstig. Mei
sten wehte. e n ste"fer Südwest, der <las 
Wasser in den Sund hineindrückte und hohen 
Wellengang erzeugte. Es· gab sorgenvolle Be
ratungen, ob man die kleinen Stum1boote ei
nem solchen Wetter aussetzen klinne. Für 
den Infanteristen als „Landratte" i"t ein 
olcher Auftakt zum Angriff eine schwere 

Belastung. Der Pionier dagegen sl ducrli 
seine Ausbildung gewohnt, sich auf dem Was
er zu bewegen. 0.e Nachrichten ließen eine 

•Harke feindl'.che Abwehr in Feldstellungen und 
durch Küstenbatterien erwarten 

Tro~em w~.rde der Angriff gewagt. Nach
dem die Verbande m der Nacht bereitge
stellt worden waren, erfolgte in den Mnrgen
'llltnden des Angriffstages das U hersetzen 
uber <lcn vier bis seclr Kilometer breiten 
Großen Sund nach .\loon. Die erste Welle kam 
uberraschend ans Ufer Dann aber setzten 
bolsche\\iStische Flugzeug und Infanteristen 
<len zweiten und dritten Wellen erheblich zu. 
G'eichwohl gelang <.h! Bildung eines Brücken
kopfes, der dann m·t Hilfe der großen Ueber-
etzmittel <las Nachz.1ehen von Artillc-rie und 

anderen Waffen gestattete. lJie Sturmboote 
hatten zun!ic.hst ihre Arbeit getan. Wie sahen 
aber die Sturmbootfah•er aus? Sie trieften vor 
Nässe, ihr~ F.illger waren klamm, ihre Arme 
lahm durch den schütternden Motor. So J1atten 
sie viele Stunden hrnn Dienst Vßrschen. Aber 

(!l. Fortset1ung) 

Unverschcnds, aus heiterE'm H1nunel, konnte ihr 
Uebles geschehen. Eben lag sie noch in ihrer Stille 
und Sanftheit, als fernher ein böser Ton schwang, 
ein Brummen und Brausen, das zum Gebrüll an
schwoll, eine greUe Stimme heulte dazwischen -
und dann war das graue Ungetüm schon da, fraß 
das Mark der Straße in s;ch ein, zerwühlte tkn Bo· 
den, riß ihn auf, bedeckte ihn mit Wunden. schüt
terte, toste un.d polterte an den zitternden Birken 
vorbci, Am Moomof krachte der Lattenzaun von 
\Valps kleinem Bauemgc1rten zu..<;ammen. Das offen
~tehende Sta<leltor wurde gestreift und aus den 
Angeln gesetzt. 

Die \Valp aber, die auf e·nem abseitigen Ak
ker stan~ und mit geweiteten Augen herüberstarrte, 
hatte wieder die VJslon eines hc1ßvcrzcrrten Ge
sichtes •. das kiein M~nschenantlitz mehr war, son
dern eine Larve au.s dem SchattE'nreich z-wlschoo 
Traum ~J Wahnsinn. 

Das wiederholte sich nun nahttu jeden zweiten 
Tag. . 

Der Steffen konnte gar nicht anders. Er stand l>Cl
bcr '\\ie unter einem Zwang. Immer wenn er Fahr· 
dienst hatte und ilber Land mußte mit dem Lastwa
gen, bog er von der breiten, sauberen Asphaltstraße 
ob, in das unsichere und gefährliche Abenteuer ~er 
Feld- und Moorstraßen hinein. Nadi Süden, Immer 
nach Süden fuhr er. einer Bergkette entgegen, die 
plötzlich aus der weiten Ebene wuchs und duftblau 
Gegen den Himmel stand. Je weiter südwärts er 
kam, desto mehr Gipfel tauchten auf und refchten 
sich die Hand, hl'I wieder die geschlossene Mauer 
elner ungeheuren erstarrten Meereswoge über Moor 

o>ie hatten bewiesen, daß <la~ Stur.mboot auch 
den Wetterbe<lingungen des Stundes gewach
.;en war und sicfi gcnnil v. ·e auf Flii~scn be
währte. 

Der Infanterie gelang e indessen, .\foon 
zu durchschreiten, den Damm, der c<lie llL">el 
mit Ocsel verbindet, :w nehmen un<.I auf 
OesC'I se'hst vorz.u<.lr.ngcn. Bei der Säuberung 
e·nes Zi?fels von Oesel, auf dem allein 8.000 
Gefangene gemacht wurden, störte sehr <.lie 
k l'ine Insel 1\brn ka. Deswegen \\ urde sie 
\'Oll einem Pinmer-ßata:llon mit Sturmbooten 
genomme11. Uabei mullten auf Abruka allein 
-:.!lt)() \\ nen geräumt \\erden. Was das bedeu
tet, kann nur der ermes.."en, der Pioniere 
lll'1 ~I· eser Arbeit gesehen hat, immer in der 
!lefahr, auf ,\t111en w treten oller beim Auf
nehme„ d e \\ nen zum Zerknallen zu hrin
~en. D:ese Aufgabe kann nur ein gut ge
schuiter Pionier meistern 

,\ls ll•fzter bolsclll'wistischer Stiitzp1111kt war 
Dago zu nehmen. Die Nachrichten l:eßen 'llic 
!loffnung 11, daß e'.11 Ueherraschungsstoß rn111 
Z ele liihren \\i1rde. 'l'atsiichlich gelang die 
1 lt herraschung 1111 Osttt:il dcr Insel. 1111 West
teil . pil'lle sich d:igegcn folgendes :1b; Die 
f~1nd iche Besatzung, <.I c e111en Angrii1 rnn 
:-> 1de11 v .... r 1111tete, luhr 11ad1 Sii<lcn nh. so daß 
ehe L.111d1111g ·111 \l.'e tt·n glatt v11nstatte11 gehen 
konnte ,\ls .Oie ßolschew sten merk1cn, dall 
'm Süden niC'hs erfolgte, kehrten "ie nach 
<lern We..~ten zurück, wo sie durch das Feuer 
der gelan<leten deutschen Truppen schwere 
Verluste erlitten. Heim llellwer<.len setzten 
noch Stukas ein, uie 7.. R. eine fein<lliche 
l 8 cm-Hatteric zertnimmerten. jetzt konnte 
aucl1 auf <lcr kurzen Siidstrecke mit einer 
Landung auf Surmbooten eingesetzt 1111<.l der 
sich zäh wehrende Ocgner Schritt fiir Schritt 
nach Norden abgedrängt 1111d erledigt 
\~erden. 

·0-

Szenen von der Flucht 
aus Moskau 

Erster Eindruck von Samara 

Der Korrespondent des „N e w s 
Chr o n i c 1 e" hat seinem Bhatt a us Sa
ma ra eine anschauliche Schilderung von 
der Flucht der diplomatisch en V ertre
ttingen aus Moskau geschickt. 

„Der Alarm erfolgte am 15 .. Oktober, als 
die Nachricht vom Durchbruch bedeutender 
deutscher Verbände durch die sowjetischen 
Linien und dem Vormarsch der deutschen 
Streitkräfte auf der Straße nach Moskau ein
traf. Kurz darauf habe ,\folotow den Befehl 
an alle diplomatischen Vertretungen und Aus
lander gegeben, s1ch am Hauptbahnhof um 7 
Uhr abends ein.zufinden, obwohl der Zug erst 
um 2 Uhr nachts abfahren sollte. Niemals 
habe Moskau ein solches Verkehrschaos er
ltbt, wie ~un <len Kasan-Bahnhof am 15. 
Oktober. Gleichzeitig <>trömten endlose Kolo
nen von Truppen nach .l\'\oskau herein. Man 
hat", fährt der Berichterstatter fort, „wohl kaum 
wvor eine so düstere Gesellschaft gesehen, 
e'> sei denn auf den Bildern von Gustave Dore 
und Goya, wie die Gesellschaft, d ie sich 
jetzt im Bahnhofsrestaurant zusammend rängte, 
dessen hohe Wände mit realistischen Bil<lem 
mis dem Luftkrieg .1usgestattet sind. Während 
der Nacht wurde de r Zug einige Meilen außer
halb Moskaus gebracht, wo er dann l>is zum 
:'11orgengrauen stehenblieb. Der Rest der Reise 
Wlllr<.le in Etappen, mit langen Pau en da
zwischen, vo~genommen, um Panzerwagen, 
Lastwagen und Zug um Zig, beladen mit 
Soldaten, passieren zu lassen Das waren die 
Re:,erven, die sich auf dem Wege ·nach 
.\toskau wm Entsatz der Ilauptstadt befan· 
den. Vor und hinter dem Evakuierungszug 
fuhren unzählige Güterzüge mit ganzen Fa
brikausnistungen bela<len, d:e nach <lem Ural 
ahtransportiert werden sollten. " 

Weiter heißt es ip dem Bericht: „Samara 
erscheint einem, 111s oh es lausen-de Meilen 
V()n jedem Krieg entfernt sei, und d:e Fluß
dampler nehmen 1hre gewöhnliche langsame 
Fahrt auf der Wolga. Aber die Stadt 1st his 
zum Bersten liberfiiltt. Auch <.las .\\oskauer 
Ballett ist hierher geflohen. Oie britische 
Botschaft ~md <l e .\\ilit:irmission sind in c."iner 
Sc\1\1:e untergchracht und mit .'\usn~l11ne d~.; 
britischen Botschafters Sir Stattor<l Crip1h. 
der zwei kleine Zimmer zu einer Verfiigun~ 
erhalten hat, miissen alle zusamnw1 i.1 eirie:m 
grulkn Raum leben, andere ausl'i•11bc:1c i'er
trct11ngrn sin<l in einem <IPi1'i1 .• 1e unter::.rr.
hr:trht worden, tlaß sicJ1 „<Jr·1·1 J : :ott•l" 
nennt, Der Name ist jetloch wen:g herec'irigf, 
zumal es ke.n einäges Hadezimmcr rn C::em 
ganzen llau~e giht.'' ller einzige Vorteil, 
den Samara hiete, sei, so meint •ler Eng
lämler, daß es keine Verdunkelung gd>e c.!:l 
<l1e Stadt vorerst noch zu weit \ 011 dtr 
Front entfernt liege. 

und Filze dräute. Dacn aber, hinter einer Grupp! 
.1lter Eichen, mußte der \Vagtn ~harf nach We
ten schwenken. 

Hier begann Walps Straße. 
Iauner an dieser Stelle schaiwe der Stdfton un 

einen Gang zurück, drückte den Gashebel durch 
und rauerte elnem fernen, weißleuchtenden Punkt 
entgegen - dem Moorhof. Solan!Je der Moorbauer 
noch lebte, der oft mit wartenden Augen die B!r
k:enstraßc entlang g'CSC.haut hatte, war es dem Stef· 
fen nie eingefallen, die alte Heimat auf:z.usuchen. 
Jetzt uher, da ihm <illes verloren war, dn se:n Korn· 
men nicht mehr Freude, ~ondem Schrecken hedeu· 
tete, wollte er d•e Heimat wieder Jn seine Bären· 
tatzen zwingen wie ein Weib, da.s der Mann erst 
dann zu schätzen weiß, wenn es sich erv.lgültig von 
ihm g-ewarult hat. 

D.!r Steffen wollte es durchsetzen, d;iß die Walp 
Ihn noch eilim.al in d~ Stube hat, aus der 'lie ihn 
mit der Waffe ln der Hand gewiesen hatte. Er 
wollte noch einmal breit und herrenmäßig ur1d 
selbstverständlich am T~h s.itzien lllld einen küh
len Tonkrug stemmen - dann ware er vielleicht zu
frieden gewesen und niie mehr gekommen. 

Nur der Walp zeigen. daß man auch noch ein 
Recht auf die Heimat hatte! Es fraß an ihm. daß er 
fortgeschlichen war, feige uod geduckt, von ihrem 
starkencn Willen hinausgcj<lgt fo den Regten. Er 
haßte sie so, daß er oft mitten in einem tiefen, gur• 
gelnden Schluck den Krug absetzen und vor sich 
hinstarren mußte, daß er gedankenlos an den Tank· 
stellen vorüberfuhr und auf offener Straße ohne 
Kraftstoff festsaß, daß er nachts mit einem Fluch 
aus dem besten Schlaf aufful!r. 

Oft war er nahe daran. bei seinen wilden Fahr
ten um Moorhof vorbei plötzlich die Br{'Ttlse hinem· 
.zuhauen, abzuspringen und einzudringen in das al
t.! Haus mit den vier kleinen, windschiefen Eck
tünnchen, davoo eines einen rostigen Wetterhahn 
trug. W'e ein vomchmer Herrensitz, wie eine alte 
Bur~ "m Moor, erschien seinem Neid und Haß der 
alte Heimathof. Und als er einmal wegen einer 
Nachlässigkeit einen scharfen Rüffel seines Brot· 
Qehers einstecken mußte, kam ihm zum ersten Male 

Türkische Post 

Einzelheiten 
aus der Tätigkeit 

der NS; ·-Volkswohlfahrt 
in Deutschland 

„So steht hier diese Heimat und ist :u :illcn 
L<>!stungen bereit und ge'-1. illt zu jedem Opfer. 
das dieser Kampf um Sein ockr Nichtsein um 
unsere Zukunft uns aufgc·rlegt.'' (Aus der Rc:.ie 
des Führers m Beg·nn de.~ Krirgswint»rlulfs
werkc.~ 19-11-42). 

Obgleich die gesund h e i t t ich e 11 und 'o
z•alcn Verhältnisse des deutschen Volk-1."S, d:-e d.l' 
Pi!rtei nach dl.'r Machtergreifung antraf, tcilwe~st' 
gui!oi.:le:u h:rnmelschreiend v.-aren, mußte [111 Jahrr 
1933-34 infolge Arbl'itslosigkelt und w1rts1.:hJfttichor 
Not d;L~ Ges.-irnt<iufkomuu.•n de• Wintcrhilfs\\"erk.-~ 
an \.\'li\\' .. ßdreute ausgegeben \\ 'rdm, nu1 um 
1-1 u n g c r 11 n d K ä 1 t e ...:on ihnen .1bzuhalten. 
Allm.1hlicl1 konnte immer md1r das \Vinterhilbwcrk 
•lllS seinen M ttdn die <iufh;iucndc Arhe t der NS 
Volkswohlfohrt unt„rstiiczen. \V;e rid1tig d cse 
F.mt,dcklung w,1r und wie brennend ies nottat, <li~ 

1wsundheitlichcn und so:inl,·n Aufg;1ben mit alll·r 
Energ1l· ,111zupack~n. ibewdst dieser Krit>g, In dem 
sich schon der Erfolg die~l'r Aufbauarbeit, die lk
deutung der E"nrichtungen der NS •Volkswohlfohrt 
liihlbar auszuwirken beglnncn. 

Es ist für die Führung die~s Krieges und für ~i
nen Ausgang absolut nicht unwesl't1tlich. ob in über 
20.000 K•ndertagesstiltten der NSV. rund 
1 Million Kleink.nder sorgsame Verpflegung und 
Betrwung Hnden oder nicht, während ein großer 
Teil ihrer M ü t t e r 1 n d e n R ü s t u n g s - u ,1 d 
Munition.<;fabr~kcn arbeiten, durch ange· 
spannte Landarbeit heaosprucht werden oder in den 
Wirkungskreis d..-s Mannes getreten sind. Es •·t 
ebenso für eire Entwicklung des deutschen Volkes 
Keineswegs onwese~tlich, ob auch die Jugood dieses 
Kri~es lebenslänglich als „K r i e g s k in de r' ge
ze chnet bleiben oder ob sie im Rahm~n der Ju\jcn.I· 
erholungspflege der NSV. durch d~ Kinderland
urv.l Kinderheim\'erschickung kräftig und wider· 
standsf:ihig b:eiht und wird. 

Für die J u gen d e r h o l u n g s p f 1 e g e 
1941-42 sind aus dem Aufkommen des letzten 
Kr .j <e g s w i n t er h i 1 f s w e r k es großt> Sum
n:en vorgesehen, von denen auch die I litlerjugrnd 
für ;hre Sommerreitlager einen wesentlichen Betr.ig 
erhält. 

Auch v.ird trotz oder gerade wegen des Krit9es 
die G e s u n d h e i t s f ti r s o r g e , wf·l da~ Tu
b;:rkulosehitfswerk, die Rachitlsbekämpfung, die 
Röntgenreihenuntersuchungen usw„ uicht nur wei· 
tergeführt, sondern auch ausgebaut. 

Ganz vom in der Front der Heimat stt-ht die 
Fra u . Ihr, di-e mm vielfach in zwei PHichten
kreisen steht, beizustehen, ist vomelimste Pflicht. Es 
darf nicht sein, :faß auch nach Beendigung des 
Krieges die Kraft der Mütter erschöpft dst. Den 
34.000 Hilfsstellen „Mutter und Kind" .der NSV. 
oblit9t die gesundheitliche Ueherwachung und Be
ratung der ,\'\ütter, ihrer Kinder un.d Säuglinge. 
lieber die Unterstützung der amtli~n Stellen hin
aus stellen sie der erbgesundl'tl Familie zusätzliche 
Mittel - M.llionen Mark werden dazu benöti9t -
zur Verfügung. um wirklich durchgreifend zu hel· 
fen. Diese Mittel werden zu t>ine:m großen Teil in 
Form von Lebensmittelbeih ilfen verwandt, die Jer 
werdenden oder stillenden Mutter, dem Säugling 
oder diem Kleinkind d~ zusätzliche Versorgung mit 
Obst, Gemüse usw. ermöglichen. Unter diese Hilfe 
fallen auch Betten-, Kinderwagenbeschaffungen 
u;w. Ebenso wichtig wie die materielle Hilfe ist es, 

daß hauptamtliche oder ehrenamtliche Kräfte 111 

dieSem dichten Netz der Hilfsstellro nicht auf die 
Bitte um Hilfe wartien, sondern soweit es der große 
Nachwuchsmilngel in den soz1alen Be.rufoo zufaßt, 
aus e19ener Initiative und in m\)er Zusammcn-ir· 
beit mit allen Stellen der PJrtei und des Staate.> 1..hre 
ArbeJt in d.~ dc-ul.schl'tl Familien h_,eintragen. Her 
li~gt die verantwortungsvolle segensre!d1e Arbeit 
der Volk~pflcgerin. 

Auch die M ii t t er e r hol u n g • p f 1 e g e ~ll 
ebenso \\...:.<? die Haushaltshilfe der NSV. ein Dienst 
an der Mutter sem. ihr ftir <l esc11 Krieg und über 
d:,·scn Krieg h:na,1s Gesundheit und Kraft :l! er 
hahen. 

Ebenso stellt.e die NSV aus dem Aufkommen 
des \Vinterhilfswerk.es dem Rot c n Kr e ll:: 1nd 
der L" z a r et l betr l' u u n g der deutschen Sol
daten mehrere M lhorit>n zur Verfügung. 

n·csc aniJefül-irten Aufgaben der NSV. hernus
~WiJriffe11 uus einer Fulle .mdercr, nkht W.i.'11i9,•r 
v- ichtigcr, wie Betreu1.ng um!Jesie.'3elter Volksd;:ut· 
scher, UnCt'rhnltu119 1111J Eicirichtw1g von NS.-G~
tl'eindestationen usw .. zeigen, wie groß d··r Anteil 
des KriE'gswinterh lfswerk :s ist, <lt.'r Hcun.1t in d1„ 
s.;m Völk„rrin11~n immer \\ 'edcr neu ... Kraft zum 
Durchh.1ltt•n zu geben. 

Der Solru1t an der Front h.it ~o die Gewißhe t. 
-lnß. wah~nd er dr,1ußcn steht im Kampf auf Le
lwn und Tod, daheim Frau und Kind nicht verlas 
.sen sind. Noch mehr wohl .lls dil' Millionen von 
Lirhesp~ickchen, die die NSV htnausqesandt hat :in 
l1e Front, ist diese Zuversicht und Gewißheit im 

Herzen den Soldnten rinc Srürku<!lg in l11l'm sdw.-e· 
rt'll Knmpf. L. E. 

Die Berliner Oper 
im dritten Kriegswinter 
Die drei Berliner Opernh:iuser (Staatsoper, 

Deutsches Opernhaus und Volksoper) halten 
auch im dritten Kriegswinter ihren Betrieb 
nicht nur aufrecht, sondern sie vermögen ihre 
Arbeit weiter auszubauen und rn steigern. 
Und das Publikum bleibt seiner Oper treu, 
Ja, <.!er Besucherstrom ist his zu einer Höhe ge
stiegen, die kaum mehr iiberschrittcn werden 
kann. Die rund fünfeinhalbtausentl Plätze der 
drei Berliner Operntheater sind so gut wie 
regclmiißig Abend fiir Abend ausverkauft. 
Auch aus dieser Tatsache knnn der durch <len 
Krieg nicht zu brechende Kulturw lle <.lc1 
deutschen Nation erkannt werden. Daß das 
deutsche Volk sich gerade .im Kriege nicht 
nur durch leichte Unterhaltung zerstreuen, 
sondern an ed:er Kunst erbauen will, he
\\ e:sen die immer wieder iiherfüllten und be-
geistert aufgenommenen Vorstellungen von 
,,Don Giovanni''. „Fidelio", „Freischütz. 
„,\1eister:,ingern", „Tristan" und \';elen an
deren Meisterwerken. 

Im Vordergrund <.!es Spielplanes steht wäh
rend des Mozartjahres das Opernschaffen 
\V. A .. \1ozarts. Den Anfang machte die ziel
strebig und tatkräftig arbeitende Volksoper 
mit einer Aufführung des „Titus", die genau 
am 150. Jahrestag der Prager Uraufführung 
herauskam und erwies, daß dieses immer als 
schablonenhaft \'erschriene Spätwerk <.!er 
opera seria stärkste schöpferische Qualitäten 
n sich birgt. Neuinszen'erungen \'On „Cosi 

flln tutte" am<.! „Don Giovanni" werden 
we1 terhin in der Volksoper vorbereitet. Oie 
Staatsoper bietet laufend ihre eindrucksvollen 
.\.\ozartaufführungen, von denen „Cosi fan 
t11tte", „Entführung" und „Figaro" genannt 
se.en. Das Deutsche Opernhaus bringt am 31. 
Oktober de n selten zu hörenden „ldomeneo" 
und vereinigt seine .\'\ozartvorste1l11ngen in der 

!'e:nen Arbeitsmän ncrn Wehrmarhtssendung 

die Erkenntnis. was für ein freier Malln sein Vater, 
der Moorhauer, eigentlich gewesen war, 

„Bierkuli!" knurrte er jetzt sich selber an. UnJ 
knirschend vor Zorn sah er, \vie hastig ;ille Türen 
und Fenster des Moorhof-es zugeworfen wurden, 
wenn er auf schw,•ren Rädern ang~braust kilm. 
Dennoch wagte er keine Gewalt. Er wußte, f.lfe 
Walp verstand keinen Spaß und würde ilill\ wieder 
das kalte Eisen unter die Na!!e halten. 

So kehrte er ze:hn Kilometer hinter dem Moorhof 
wi~r auf die große Heerstraße des Lebens zurück, 
wohin seinesgleichen gehörte. Aber eine stille Ge
nugtuung trug er doch mit sich fort; er hatte ge~ 
wagt, Wlls sich wohl jeder Fahrer gründlich über
legte - ein tolles Hindernisrennen durchs Moor. 
War er nicht <?:än Tcufelskerl7 Dreimal schon hatte 
er das Ausbügem der Kotflügel au.~ eigener Ta.'IC.hc 
bezahlt. Er ließ sich seine Extratouren etwas ko
sten: denn es war eine zu prachtvolle Sättigung sei
ner Rachgier, wenn irgen.d etwas am MoorJ1of kra
chend und berstend in d;e Binsen ging. 

Vielkicht, 'IW.nn er geahnt Mtte, was seine Haß
hesuche für den Moorhof bedeuteten, daß 'er sich 
doch darauf beSl)llJlen h •tte, einst ein Sohn ies 
Moores gewesen zu sein, der eine barfüßige 
gesunde Jugend darin verlebt hatte und rnr 
Oankbar.keit verpflichtet war. 

So aber ersäufte er ;einen Zorn Im Brfü1stübl 
beun Gelächter lärmender Freunde, wurde dabei 
selber kreuzfidel und verschwoodete keinen Gedan
ken mMr an das Moor, wo In der sinkenden Nacht 
die alte Rake herumschlich. ein gespenstisches klei
nes Hutze.iwesen, das unverstän.'.llic.hes Zeug mur~ 
melte und mit der mageren Faust nach \Vesten 
d~ohte, in die letzte Lichtspur des vcrscholle~n Ta
ges hinein. 

Vom Haus her schrie die Walp nach der Alten. 
Aber die kehrte sich nicht daran, zischelte ihre kurz
atmigen Sprüche weiter vor sich h in und huschte 
wie ein l rrwisch zum Sta:Jel hinüber, wo auf !er 
hohen, zugbrüclrenart:gen Einfahrt mnnches Bü
schel Stroh und Heu herumlag. Halm auf Halm 
sammelte die Albe auf. Jeden versah slc mit ein biß
chen Altweiberspucke. Jeder erhielt ein böses Fl!kh
lein. Und das alles band sie mit Reisig zusammen 

zu e:nem vor Trockenheit knisterncfon \Vied. Dann 
versteckte sie dl"fl Htxenbe~n unter den Brennes
seln am Zaun. 

Als sie später bei der Abendsuppe mit der Walp 
zus;immcnsaß und in das seltsam starre Gesicht des 
~l;.idchens .'IChaute, kam plötzlich ihre klt nc, br,nml' 
Hand am überschmalen Handge~nk wie ein 
Schlänglein auf die Wfllp zugckrochen und iegte 
sich tröstend auf ihren Arm. 

„Wird alles recht, \Valp! Krlt9st noch deinen 
Frieden[ Den verschaff ich dir schon'" 

Da schluckte die Wl!lp, einmal, :Z.\\eimal, 1hJX> 
Augen begannen fculht zu gfüzern - und mit .!i
nem Male lag der fahlhlonde Kopf auf dem Tisch 
neben dem braunen Brotla:b, die Schultern schütter
ten in einem unstillbaren Schluchzen. worin ein ge
preßtes Herz sich endlich Luft machte. 

„Der Lorenz hätte sollen - mir ein Schutz se;n 
- ul\:l dem Hof dn guter Herr - aber er nat 
nicht mögen - und ist nimmer.i.•ieder'kommen -". 

Die Alte wiegte sacht den Kopf. Sie wußte wohl 
um die Se!m&ucht dl'r Walp, die au.<1 wartenden und 
leidendoo Augen auf die Moorstraße hinausschJute. 
Stanri oft am Fenster. die Walp, den zuckenden 
Mund auf die gefalt.eten Hande geneigt, als wollte 
s'.e die Birkt'll'lo5traße flehentlich um etwas bitten. 
Aber die Straße war klilger als die Wnlp. Sie hat· 
te den Lorenz und seine .hastigen Schritte vergessen. 

Nachdenklich sagte dk Rake: „E.s gäb wohl etn 
Kräutl, entlaufene Lieb wkder he!'U.lZwingen -
aber den Lorenz. ihol ich dir nicht - beileib nicht 
- eher krieg.st mir n Mann im Mond, als diesen 
eiskalten Burchen -". 

Da sprnng die Walp auf tn ihrer ganzen Wild
heit, warf den Feuerbrand ihrer Augen schler sen· 
gcnd auf die Rake, rannte hinaus und schmiß die 
Tür zu. Mörtel bröckelte von der Wand. Aher die 
Alte saß und llichclte gela!.!len. 

• 
Der Kooperator Georg \Veldacher, der mit we

henden Rockschößen auf dem Radsattel saß, trat 
wuc:htig in die Pedale. Er dachte nicht daran, nach
zugehen. wenngleich die hartverkrusreten Fahrrin
nen der Fuhrwerke ihm viel zu schaffen macht~. 
Sein Gesicht troff von Schweiß, obwohl ein kühle-

Istanbul, Fl'eitag, 7. Nov. 1~ 
tJll• 

Zeit \'Oll Ende November IS Anfang. oez()Oll 
her zu einer fo~tlichen Reihe mit j;bt 
rnovanni", „r~garo", „Gärtnerin aus LI 
„ldomeneo" tmd „Zauberflöte". , nt 

Nächst ,\\01..art beherrscht Richard ~.8~; 
den Spielplnn. Fast alle Werke Wagner:.

11 
st 

in der l~eichshauptstadt zu hören und i dl 
hen. Neben der „Tri8tan"-tleutung io# 
Staatsoper wird das DeL1tsche Opernhall~ ge' 
:'\euernstu<l,erung des 11Trista11" hera11:;bb~f'.' 
Wagner,; „Parsiial" ·st im Oe11tschen 111~ haus ftir die Zeit \'Om 1 fl. his 2:t No\·e 
vorgesehen ' 

\'e1 di ist mit seu1en J lauptwerken au! Nt! 
drei Opernbiihnen Berlins zu finden. In it 
inszen'erungen hereitet d'.ls Deutsche 01 dt' 
haus <.len „Olhcllo" vor, die VolkSo~lf~ Jl:i 
„Tr1111badour". A's besondere Seltcnhe: !111' 
de Vo1k~qper Vl·r<.l,s , ju11gfra11 von l!rltnt 
aus der \erga11genen Spielzeit in die 
ilbt.'1 no•1111H'll. • 1! 

,\11 selten 11 hörendC'n Werken ersch~'/~,ir 
der • taatsnper d:e „Elektra", ln der • ·~dl' 
oper und :m Ocutschen Opernha11s die „ 1Y t; 
m1f '.\'axos" \'On 1~:ch1trd Strauß, Pier~ 
Volksoper „Enoch i\rde11" \·011 Ottinar 1

1,,11-· 
und „Feodora" \"Olll Umherto Giordan~l:~pt 
Pi:trneß „Palestnna" wird in der V en 
\Olll Did1terko111ponist .elhst 111·7 

\l'Crtll'tl. ts0f'1 
Von älteren Werken 7.eigt tl1c Stnn, ~· 

Glucks „lphigenie auf Aulis". lo der \~1 
nper wir<.! Händel:> „Rodelinde'' \'orber~e~ 

So steht :111eh für die Operntheater dril 
wie fiir die . des ganzen Reiches d~r derie' 
Kriegswinter 1111 Zeichen einer unverm1n

0
.e ~ 

ja geste'gerten kulturellen Aktivität, ~·,/ 
Zeichen tlir den Aufhllll\\ illen De11tsc 1 ).!Cra<.lc in Zeiten des Kam1}fes hede11te · 

-·O 

Ukraine nicht „Randstaat'', 
sondern „Land" 

Wir wiesen schon einmal in eineJl\ ~ 
Artik~I darauf hin, w'.c das Wort 1./>,.~· 
auszusprl'chen sei. Die n.1chfolgenden 1Jil 
he<chäftigen sich noch einmal mit cLieseJJl d! 
1Tu1. Bemerkenswert dabei ist besond.ers ~(I 
Hercinspielen politlscher Motive 10 gl· 
scheinbar rein spr.1chwissenschaftliche fr:i p 

Die große Umfassungsschlacht bcl K1e\\', !h~fr'i 
Begriff „UkrJine" allgt!mein gemacht. Die . 1 ; 
nach der richtigen Aussprache dt•s \Vortes 1~i.J; 
Beginn des Ostfeldzuge.> und in stärJoereJl\ ..scJI" 
noch seit den Kämpfen mit den Truppen !l<b nd" 
Budjcnnvs erörtert w0rd.-n. Die v0n ::usl•' tJ 
deutscher Stt.>lle eingeleitete wissenschaftl'chC 
tersuchung hat nun folgendes ergeben: tß-~ 
D~ verschiedene Art der Aussprache ( 1~ aL~ Diphtong und das andere Mal Ukr,,ioe ~·c:I'. 

gesprochen) umschließt verschiedenl' pO 
1 

11tc• 
Forderoogen. Der zaristische Imperialism1LS ~ 
das \Vort , Ukraine„ mit „am Rande". (l"\l~ßl 
„u Kraja"), das heißt Randstaat. D:e sinrt!l LsP! 
Vedeutschung des ukrair.ischen Volks- und~ 
namens heißt flagegen „Im Lande" (ulcr ~rt 
„U Knjiru"l. Nicht \'Orn mssischen \Vort~ 
(Rand). sondem vom ukran\schen Krajina ( t~ 
wird der Name Ukra.J.111e abgeleitet. Der 'feil 
daher eindeutig auf dem i. . 1~ Es ist erforderlich. daß v.ir uns die ,.o 1 
ukrainische Deutung zu eigen machen. t ff 
Ukra-ine sprechen und n;cht durch eine fal~:!.:,., 
tonung die :mperialistische russische Forde~'" i 
s:ch In der Deutung des \ Vortes UJtralMr ( 
,,Randstaat„ zu erkennt.>n gibt und die wedt rsr. 
schiclitlich noch sprachlich begrün'.let ist, untt 
zen. 

res Welren von den sacht besclmeiten Bergt11 ;~ 
bl'rkam. Er hatte sich das Fahrrad von b'r<', 
Amtsbruder im Dorf ausgeliehen. der es ih_lfl ~IJ' 
willigst überließ. Au! ~~m lange1_1 Weg 111~ ! 
fand ckr Kooperator Ze•t genug, ich allE'S fl r l 
m:il durch den Kopf gehen zu lassen, was ~,,/. 
die \ Valp im Dorf urv.l 'm Pfarrhof, überall ~S 
horchmd, erfahren hatte. Wirklich , da5 , rl 
sch~n von allen guten Geistern verli!ssefl!1 l schanzte sich :m Moor hinter einem V>/31 :~ 
'J'.rot: und Einsamkeit! Best:ellte und bezahl.t~ '/, 
die Seelenmessen für den toten Vater, J:eß .si' ;I, 
im alten Kirchenstuhl der Weidacher _Picht~ 
sehen, Verschmähte es, auf dem Bänklem zllplc_~ 
tias ganze Geschlechter von Betern, rost ~.t 
k!icke~nd. blank poliert hatten. Ließ nicht~~; 
die spitze Nase der Kram~rin bei Zucker- UJ~ 
feeabwiegen in före Angelegenheiten quckell· J!!ll t 
jedem Klatsch und Tratsch den Rückl!'fl, t.1t ;,tr 
nem Achsel:z.ucken jeden ab, der hr übel : 11„ 
Hochmut war l.iasl Himmelschreiender Hoehfl1 !" 

Obwohl Georg Weidacher. hoch auf de~~ 
kenden und hüpf.enden Fahrrad .~itzen.d. .; 
\Vichtigkeit. und Berechtigung seiner Mi~~1 
Schwester ms Gewissen zu reden, voll ubC ~! 
war, w lauerte doch irgendwo in seiner B~r f 
leises Mißbehagen, eine Unsicherheit, wen.ll o:i& 
<lK> kühlen, graugi:unen Augen der Walp jlo f 
eine Scheu, noch einmal jene-s Haus zu hetret~ f!. 
dem er hinausgewiesen worden war. Aber. · t , 
gerte er mit dem gleichen Trotz, der 3l~ Jl 
Steffen erfüllte, war es nicht das VaterhaUS• b'~ 
jedes Kin'.! blE>ihende moralische An~prücht ~ 
besonders er, der Erstgeborene? Durfte ein qer ~ 
Vater alle seine Kinder, bis auf eines, aus dcfll / 
se jagen? Durfte er einseitig bestimmen: meifll 
nige Erbin ist meine Tochtl'r, die Walp .. .7otf.l 

(Fortsetzung t;/9 
Sahibi ;e Ne~riyat Müdürü : A. M u i ~~ 
T o y dem i r, Inhaber und verantwor 11 •'1 
Schriftleiter. / Hauptschriftleiter : Dr. Ed r'd~ 
Schaefer./ Druck und Verlag „UnJve I I 
Ge~ellschaft für Druckereibetrieb, B e Y 0 

• Oalib Dede Caddesi '9. 
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Tabak ... Bericht 
p Istanbul. 7. November 

lltt ur das Hmterland von 1 z l1I1 1 r rech· 
Bti:..~an nach de.n zuletzt eingegangenen 
27 M ten mit einer Tabakernte von rd . 
!erd II. kg. Genaue Anga.ben können 
~ tngs noch nicht gemacht werden . 
~rn~teht jedoch schon jetzt fest , daß ,He 
ttw e h1nsic;h11ich ihrer Besdtaffonhc1t 

t as uber dem Durdhschnitt liegt. wemt 
1i„1e ~~eh nicht so 9ut ausfallen d 1rfte 

Aur'e vorjährige. 
~eit D~em Markt 11errscht rege Tatig 
de 'r •e A m e r 1 k a n c r beabs1clltige:n 
ne11 Ur 'Clie Ernte 1940 gegebenen Optio· 
~r ilszuüben und die gekaufte \Varc 
[) e asra nach Amerika zu schaffen. 
d~ Er a n z ö s i s c h e Regie hat auf 
l'ahatlarkt von Izmir etwa l Mill. 'kg 
lt!Jd e .ilterer Ernten aufgenommen. 
Gru t\va r durc!hweg untere Klassen. Auf 
abk nd des tür:kisch.Oeutschen Handels· 
at~ 0 ll'lnten vom 9. 10. 1941 hofft man 
Die eitlein aucih auf d e u t s c h c Käufe. 

ltds alles bewirkt, daß .die Preise fest 

lesli~er die Eröffnung des neuen Mark· 
llet 151 noch nidhts bekan:nt. doch rech· 
fab tnan damit nicht vor Ende dieses 

res. 

l • 
Sc~ den Tabak.J\nbauge:biden .am 
teru w a r z e n M e e r waren idie Wit· 
ehe ngsverhält nisse in den letzten Wo· 
Sen~ ungünstig. sodaß in manchen Ge
erst Ä_ ein T e.il der Spitzenblätter. die 
den ~.fang September gepflüdkt wur· 
g~.Hl"ün geblieb en Ist. Ueber das Er· 
~Och 15 der diesjahrigen Ernte liegen 
'tt rd k.eine. genauen Angaben vor. do~ 
\r

0 
• sie sicher kleiner au fallen als 1m 

r1ahre. 

0
1
rn M a r m a r a • •Gebiet sind bereits 

t-h: de.n H ändlern i:n sehr ibeträc.bth· 
9tg~ Umfang Vorschüsse an 'Clie Bauern 
!.'ltld en l\\'orden. Aus Bur s a wirid ge· 
B1~1 • dnß dort in .diesem Jahre <ler 

·An teil etwas geringer ist als im 

Vor'a'hre. Oie ,Oip·Üstü" bis einschließ· 

). h J 11 Ana" sind teilweise von ver· 
IC „ . f II 

s chiedenen Krankheiten be a en. . 
In den Anbaugebieten von l ~ m 1 t · 

0 u z c e und H e n d e k smd •.~fo!-ge 
des s c'hlechten Wetters die „ü~ und 
„ü~ alt.i" zum Teil nicht ausgereift. 

nie Finanzg-ebnrung der 
Jstanhuler E lekt rizilätsbetriebe 
Oie Istanbuler Elektrizitäts·. Straßen· 

hahn· und TunneJ.Betriebsverwa ltung 
hat ihre Haushalt:-.voranschläge für 19:2 
ausgearbeitet. Danach werden die 
J hresemna'lunen für 1942 .-iuf 9.245.001 
Tpf. gcsch<1tiZt. Da' on entfallen 2.810.000 
Tpf auf die Lieferung von Beleuch
tungsstrom, 2.020.000 T pf. auf Kraft· 
strom und 440.000 Tpf. auf den an die 
Straßenbahn gelieferten Strom. 

D ie F.ahrgddeinnahmen der Straßen· 
bnhn weroen mit 3.25?.000 T pf. a.n~e· 

en .„a"hrend .Ure Autobuslinien nomm • " 
42 .000 Tpf. erbringen sollen. 

An Ausgaben für Beamte un d A nge· 
stellte sind J .125.556 T~~· :orgesehen. 

Die Verwaltung der stadt1schen W as· 
s erversorigung rechnet für das Jahr 1942 
mit einer Einnahme von 2.268,700 Tpf. 

A l um ' n i umkn o pf _e für Zelle, 12 :'~!II . 
Stuck L-1101 Preise \'On ie t Piaster. M1htar· 
Intendantur in Jstanhul."l'ophane. 1 1. Novem
ber. 14,30 Uhr. 

S t r a ß e n b a u zwischen Samsun und 
Bafra . Kostenrnran;,chlag 2i.032,75 Tpf. \'ila-
\ et Samsun. 11). No\'emher . 

ß au a r b e · t e n für da~ Finanzamt Beyaz1t. 
KostenvtJranschl:ig 43.175,54 Tpf. Lastenheft 
2, 16 Tpf. Ständiger Au schuK der Stadtv~rwal
tnug \'On lstnnbul. 18. ~ovemher, 15 Uhr. 

E 1 e k t r 1 s c h e Anlag'en fo Diyarbak1r. Ko
<1tenrnran5dilag 17.113,78 Tpi. Einkaufskon,i
miss'on des \'ertei<ligungsmin[:;teriums •n 
Ankara. 20. November, 11,30 Uhr. 

E 1 e k t r i s c h e Artikel. 54 Lose im \'eran
sch'agten Wert von 21.321,75 Tpf. Einkaufs. 

Die Fixigkeit allein 
tuts nicht, 
es muß anch 1·icht ig ~.;em, was man ·echnet ! Eine 
Continental - Adrlierniasclline gibt es schon zu ge1·in

gem Preise. 

Vtrtrithestclle.n in der ganzen \Veit 

WAND E f{ ER -WEH I{ E S l E 0 MA H SC II Ö NA U 

Anfragen zu richten an : ERNS1' KRE ZER, 
Istanbul· Galata, As ilrnra1iuni lian, 36-38 

Große Auswahl In 
UNZERBRECHLI C HEM 

HARTGLAS 
ORIGINAL 

'f HF. R M OS F LA S CHE N 

f rüher: 
„D eutscher B:m1r".Gegr. l 86i 

U"<ere THERMOS halten 24 Stunden 
!calt oder heiß 

llOTEL 
M. l 'OKATLIY AN 
Der berühmte ungarische Cellii'lt 

Stefan Karnoczy 
sowie der hekannte Geiger 

Sigi Greller 
mit ihrer kla~sischc11 und 

Jazz-Kapelle 
unter Mitwirkung der entl.ückenden 

Ansagerin 

Lilo Alexander 
Mittags Musik 

Tanz-Nachmittage und · Abende 

kommission des Vertl'idigungsministeriums, Air 
teilung Luftwaffe. in Ankara. 13. NO\·ember, 
11 Uhr. 

M 1i n t e 1 • 38 Stiick. Kosterworanschlag 
1. 140 Tpf. Ständiger Ausschuß der Stadtver-
1H1ltung 1·on Istanbul. 19. November, 14 Uhr. 

,\1ateria1 fur s a n i t ä r e Anlagen. Ko
sten\•oransohlag 1.500 Tpf . .\1ilitär-lntendanh1r 
n Samsun. R NO\'entber, 10,30 Uhr. 

t· a h n e n rn a s t e 11 , 8 Stiick. Kostcnvornn
': hlag 1.220 Tpf. Standiger Aussohuß der 
Stadtverw:ilt1111g rnn lstanhul. 1 o. Nm·ember, 
14 Uhr. 
.. \t a t e r i a 1 fiir ode11 Straßenreinigungs

dienst, 1 R Lose Im veranschlagten Wert 1·on 
4.275 Tpf. Ständiger Aus chuß der Stadtver
waltung von lstnnhul. 1 D. Nov!.'mber, J 4 Uhr. 

Fe t1 e r 1 o s c h a n 1 a g e 11 E\'Ub. Kosten
\'Oranschlag 3.337,00 Tpi. .\\ititllr-lntendantur 
in lstanbul-Tophane. 10. ~ovember, 15,30 Uhr. 

0 e f e n , gußeiserne, neb5 t Zubehör in gro-
1\eren Mengen. .\\ilitär-lntendantur im Ra1f 
Pa~a Ko~k1i in lstanhul-Ye~1'ki1y 12. Novem
ber, 14 Uhr. 

0 e f ~e n nebst _zu,hehör. Kostenvoranschlag 
1.484,7.> Tpl. Stand1ger Ausschuß der Stadt
verwaltung von Istanbul. 14 November 14 
Uhr. · • 

0 e f e n 1111<.l Ofen-Zubehör. Kostenvoran
sc-hlägc llU 7fi Tpi. und I0.297,50 Tpf. M1h
tar-lntcndant11r in lstanbul-Frndakh. 12. Novem 
her, 14,30 Uhr. 

.O_t1 m m i sch 1 ä u c h e , 3.000 m, un<l G:1m
n11bander, 5.000 rn. Einknufskommission des 
VertekligungsminLo;teriums :11 Ankara. 20. Okto
ber, 11 Uhr. 

.'\.I a s c h n e n fi.ir eine Tisch Je r e i -
Werkstatt, 5 Stück (gebraucht). Kostenvoran
schlag 6.850 Tpf. Einkaufskommission der Hee
reswerkstätten in Ankara. 10. No\'ember, l.''i,30 
Uhr. 

K r a n k e n m ä n t e 1 , 15.000 Stück zum 
Preise \'On je 11 Tpf. Einkaufskommission des 
Verte:<ligungsministeriums in Ankara. 21. No-
vember, 15 Uhr. . 

Bau a r h e i t e n in Kayseri. Kostenvoran
~chlag 78.811,28 Tpf. Einkau!skommisson des 
Verteidigungsministeriums Abteilung Luftwr.f
fc, in Ankara. 24. Novem'ber, 16 Uhr. 

Bau r e p a r a tu r e n (Finanzamt Btiyükde
re ). Kostenvoranschlag 3.fi58,5U Tpf. Stän<.11ger 
Ausschuß <ler Stadtverwaltung von lstnnbul. 
20. No\'ember, 1 ~ Uhr. 

R ö n t g e n - A p p a r a t e 5 Lose m veran
s("hlagtcn Wert von 2.495 Tpf. Vaktf·Direktion 
in lstanhul. 11. November, 15 Uhr. 

R ö n t 1! e n - F i 1 m e, Photo-Platten und an
dere:; \ fa terial im veranschlagten Wert von 
7.41 fi Tpf. Ohefarzt des Musterkrankenhau~e~ 
In Ankara. 19. No1·ember, 15 Uhr. 

Sani t ä r e Anlagen, Zentralheizung und 

Istanbuler Börse 

WECHSBLKURSB 
Etöff. 
Tpf. 

Berlin ( 100 Reichwark) 
London ( 1 Pfd. Stlg) 
N.!wyork (100 Dollar) 
Paris ( 100 Francs) •• 
Mailand (100 Li.re) ••• 
Genf ( 100 Pran.kco) 
A111ster'1am ( 100 Gulde11) 
Brüssel ( 100 Btlga) 
Athen ( 100 Dracbmtn) 
Sofia (100 Lewa) ...• 
Prag ( 100 Krontn) •.• 
Madrid ( 100 Putttn) 
W arschau (100 Z loty) 
Budap,st (100 Pengö ) 
Bukarest (100 Lei ) .• 
Btlgrad ( 100 D inar) •. 
Yokohama (100 Vtn) . 
Stockholm ( 100 Krourn) 
MMkau ( 100 Rubel) 

-.-
~1j37fl 

132 -
- .-
-.-

-.-

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

6. Nov 

Schluß 
Tpf. 

1'32 :W 
- .-
-.--.--.--.-- .--.--.--.--.-- .--.--.-- .-- .--.-

Oie Notenkur~e werden nicht mehr veröffent
licht. D:e vorstehenden Kurse beziehen sich nur 
auf die . handelsüblichen Wechsel und gelten 
daher n•cht fü r clas Einwtchseln von Banknoten 

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

„POLYOOR" und 

1 
,,BRÜNSWICK" 

HEUT Et Freitagabend gibt das Kino SES 
seinen zweiten Gala·Abend in dieser Spielzeit mit den beiden großen Filmsternen 

OLGA TSCHECHOWA und BRIGITTE HORNEY 
in dem Film 

BEFREITE HAENDE 
Kunst und Liebe kämpfen im Herzen zweier Frauen „ 

Nebenbuhlerinnen in der Kunst und Nebenbuhlerinnen in der Liebe 
In dem Film hören Sie die S. Symphonie von B e et h o v e n , gespielt vom Berliner Philharmonischen Orchester 

Als Beiga be: Russische N ationa ltä n ze und Lieder 

'-„„„ •••• „ ••• „ S• i• c• h•e• r• n••S• i• e••s•i•c• h•••P„ l •ä •t •z•e••f•ü•r••h• e• u• t •e •a• b• e•n• d• l•„MMMlllM„„ •• „ 

elektrische Ins tallationen rn Volk haus in Er
zurum. Kostem·oranschag 18.233,78 Tpf. Vor
s tand der Republikanischen Volkspartei, V1la
yetsgruppe Eriurum. 25. Nove:nber, 15 Uhr. 

P u m p e n n n 1 a g e m t Dlcselmotor·An-
tr'eb. Kostenvoranschlag 4.025 Tpf. Einkauf$
komm'ss1on -des Verteid1gung„mmisteriums in 
Ankara. 10. November, 14 Uhr. 

A k k ;im u 1 a t o r e n, 70 Stuek zum Pn.•1se 
\On je 95 Tpf. Einkauf;;kommiss'on des Ver
teidig11ngsm'11'steriums in Ankara. 14. Novem
ber, 15 Uhr. 

:s c h 1 a r a II zu ge für Kranke, 2 100 Garni
turen zum Pre'se von je 13 Tpf. Gesundhcits
uirektion in Istanbul. 21. Nm·emher, 15 lJhr. 

)) i e n s t a u t o. Kostenvoranschlag 2.500 
f'pf. Vilayet Kütahya 20. November. 

K o p p e 1 , 5-ß.000 Stuck. Oener:ild rcktion 
fur da S'C'hemeitswescn in 1\nkarn. 21. No
\ rmher, 15 Uhr. 

}\ n ö p f e at~ ox} d ertcm l\upicr, 8 \\111. 
Stuck zum Pre sc \ 0 11 JC 0,!J Piaster. ,\\ ·htär
lntendantur in !c;tanbu - 1 ophane. J 3. No1•e'11-
ber, 1-1 Uhr. 

Sc h n e e ketten, 3.A P11ar. Ko:-.ten\•oran
schlag 8.730,50 Tpf Militär-Intendantur n 
lstanbul-Fmd1kh 14. November, 11 Uhr 

Der Baumwollanbau 
im VilayetAydtn 

Wie aus Aydrn mitgete1 t wird, erwartet man 
tur dieses Jahr eine gute Baumwollernte für 
das \'ilayet. .\\an schfüzt d 'e Gesamtmenge auf 
30.000 Ballen rn je 225 kg ( lz.mir und Oe
nlzli nicht mbegriffen). Im Vorjahre betrug die 
fantc 25.000 Rallen. Wenn auch meistens die 
Bauern, cfe kleine Mengen anbauen, ihre Ernte 
fast vollständ g hereinbringen, so rechnen doch 
d:e Großpflanzungen nur mit e'nem Ernteer
trag von 50 bis 60 v. H., da d'e allgemein 
angebaute Akala-Sorte spät re'ft, und so die 
Ernte wm Teil in die RegenLeit fällt. In diesem 
Jahre jedoch hofft man infolge des günstigen 
Witten111gsverlai1fs auf e'nen Ernteertrag von 
90 v. H. 

Die günstige Entwicklung 'm Gebiete \'On 
Ayd1n wird zwei Ursachen zugeschrieben : der 
,;egensreichen Tätigkeit der dort'i;:en Samen
zuchtanstalt und der Tätigkeit der Genossen
,;cha ften. D"c Genossenschaften, die den Pflan
zern durch finanzielle Unterstützung, Samenbe
Hcferu ng ulld .\\atl·rialbesorgung behilflich sind, 
kauften 'm vergangenen Jahre die Baumwoll· 
kapseln w 24 Piaster das Kilo auf. D es ist der 
Nettopreis. also nach Abzug der 5 v. H. Ver
mogensanteil und 2,5 v. II. Bankbeteil•gung In 
diesem Jahre wurden hisher 31 Piaster bez.ah!t, 
sodaß der Pflanzer nach Abzug obengenannter 
Anteile, i.lie eine Pilicht-Spare'nlage darstellen, 
netto 28,5 P aster erhalten hat. Dieser Pre's 
wur.de bisher m1 dortigen Baumwollge12Jet no h 
nie erreicht. 

Wichtig 
fü r jeden Steu er zahler 

und insbesond ere 

für jeden Kaufm a n n 
ist die genaue Kenntnis der 

Steuer - Zu sc hl äge 
• die .seit dem l. Juni 19 4 1 in Kra ft sin d . 

Eine Uebers.etzung dlc~er Stt uer be~timmungen 

zum Prei~e von 

0,50 1.'pf. 
Ist von un~erem Verlag zu buieht?o, 

8 -
20.000 Besucher 

sahen bis jetzt den G roß flim 

NACH 1914 
Die ZWEITE Woche 

verlä ngert im 

Elhamra-Kino 

~----------------
RUMÄNIEN 

l~inführung einer K ·iegssteuer 
Pre se.meldungen zufolge beabsichtigt 

das rumänische Finanzministerium, ein e 
Kriegssteuer ennzufiihren, d;e in ihrer 
Hohe den für die Zeiclmung der W ie· 
deraufbau-Anleihe festgesetzten Mindest· 
beträgen gleichkommen soll. Im betref· 
fenden. hierfür auszuarbeitenden Gesetz 
.soll vorgesehen sein, daß diejenigen, die 
den obligatol'ischen Zeiohn un9en nicht 
rechtzeitig nachkommen, die Kriegssteuer 
mit 50"Hger Erhöh ung zu zahlen hät· 
ten . 

Neue Aktiengesellschaften 
In Bukarest .,., urden unter dem Namen „R u

m li n i s c h e 1 l a n d e 1 s • u n d 1 n d u s t r i e
u n t er n e h m <• n gen" eine neue f.in- und 
Ausfuhrgesellschaft mit einem Kapital von 5 
,\\"IJ. Lei und unter <lem Namen „P et r o 1-
S in d i ca t" e:ne neue Erdölgesell$chaft gle"ch
falls mit einem Kap!tal \'On 5 .\\ill. Lei gegrün
det Das Kapital wrurde ausseht eßlich von Ru
manen gezeichnet, und de Nom·nalaktien wur· 
den nur .·111 Blut · rumänen abgegeben. 

Wie ferner ber"ohtet wird, hat dre Buk a -
rester Elektriz i täts- und Gasge
s e 11 s c h a f t ihr Kapital von 500 Mill. auf 
~00 _.~till . 1.~i erhöht; die Zuckerfabr"k „L 11 -
J ~ 11 1 ~at ihr Kapital von 500 Mill. auf 35 
M II. 1 ~ herabgesetzt und gleichzeitig ihren 
Namen. in „lndustrra Zaharulu" S.A." (Zucker
ndustne (A.-0.) umge,inderl 

J\rt dem Sitz n Bukarest ist eine neue Oe
treidehnndelsgesell chaft unter der Firma 
„A s t r a Ce r e a 1 e" gegrundet worden. Die 
GLe.sel schaft hat ein Aktienkapital von 5 Mill. 

Cl 

Tm Kino 

$ARK 
erzielt immer noch 

der unvergleichliche Film 

Die Reise 
nach Tilsit 

den größten Erfolg 

Krupp-Stahlbau 

l 

Brücken . lndu trirhau lcn Flugzeug- un•I l.uft d11ff h.1llcn. in hesonil1•re 

Leirhtha uhallru . S1ah \µ,„rippr. fü r all1• .\rtl'n Gehau dr. und H ochhuu er. 

T reibEtoffgewinuu ng„.mlngen. "1.1hlhauwrrkc fur Kohle- un<l Euhi'rgbau · 

Ringe für Grul>t'nnushnu . \ ..rlnd1'.111lagt•n • " a••crhaull'n · Le1chtmastr11 

für Beleuchtung. i hrrluml ,t rccl.en , Fahrlei tungen. 

® 
KRUPP tl26b 

Fried. Krupp Aktieng e s e llschaft Fri e d r ich-Alfred-Hotte, Rheinhausen 
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Aus der Istanbuler Presse 
In der „C .u m h ur i y et" befaßt s,ch Yunus 

Na d 1 mit der großen Lebensmittelnot in 
Griechenland. Er meint, daß die Beseitigung 
dieser Not al ein durch die Mittel und durch 
die Hilfe "Cler Turkci nicht bewerkstelligt wer
den könne und daß auch ,1ndere Länder, vor 
allen Dingen England und Amerika dem Not
schrei des griechischen Volkes endlich Gehör 
schenken und <lie Einfuhr rnn Lebensmitteln, 
z. B. aus Südamerika, nach Griechenland ge
statten mußten. D:e Engländer und Amerika
ner hatten sogar <lie Pflicht dies zu tun, weil 
die Menschenliebe nicht zugeben könne, <laß 
ein heldenmütiges Volk, das einst in ihren Hel
hen gekämpft hat, durch die einstigen Verbün
deten dem Hungertod überlassen werden kann. 

In derselben Zeitung ~chreibt General a. D. 
f. r k i 1 et über den deutsch-russischen Krieg, 
daß die Deutschen, d:e aller Wnhrschcmlichkeit 

Am h e u t 1 gen Freoitag. dem 7. November 

Filmabend 
in der Teutonia. Beginn 20 Uhr. 

Zutritt haben nur Reichsdeut.llChe gegcn Vorzcl• 
gung des Passes. 

• 
Die .Feier des 9. November 

findet am \\ontag, den 10. :-iovember l!lrn 20 
Uhr ' n den Raumen des Dei.ltschen General
konsulats statt. 

nach Leningrad durch eine längere Belagerung 
z~vingen wollen, sich von selbst .lll ergeben, 
d:e Sd1lacht 11111 ,\1oskau noch vor dem Ein
bru~h \!es hefcn Winters lUrn Abschluß brin
gen mochten. Oie Deutschen wurden 'n d.cS1.."!11 
Winter \'Orauss1chtlich bis zu r W <> 1 g a vor
stoßen und durch einen Durchstoß über Ro
stow die eigentliche russische front vom 
Kaukasus trennen, um sich dann .bis zum 
Friihjahr dem Au:sbau und der Organ sation 
ihrer Etappe z.i widmen. 

• 
In der „1 k da m" betont V a ver, daß die 

Annahme der japanischen forderungen, die den 
Gegenstand der amerikanisch-japanischen Be
sprechungen bilden, für Amerika und England 
eine icderlage ohne Krieg bcd\:uten und dal\ 
sie einem Zusammenbruch des Bündnisses zwi
schen den Vereinigten Staaten, England, Hol
land, <ler Sowjet;rmon und China im Fernen 
Osten gleichkomme. Es sei nicht anzunehmen, 
daß sich die Angelsachsen damit einversatn
dcn erklären würden. 

-: AUS ANKARA · 
Die deutsche Kolonie in Ankara hegclit die 

Gedächtnisfeier für die Gef alle.nen 
des 9. November 

am Sonntag, dem 9. November um 10.30 Uhr m d1!n 
Konsulatsräumen der D<?utschen Botschaft. Es wird 
gebeten, die Plätze pünktlid1 einzunehmen. 

' 

Erfahrungen 
und Eindrücke von der 

Ostfront 
(Fortsetz.ung von Seite 1) 

Die deutschen Streitkräfte zu Lande 
und in der Luft, die an der Ostfront aus 
der Nä.he und mitten im Krieg zu sehen 
ich das Glück hatte, sind im Hirub.Lick auf 
die Organisation, die Ausrüstung, Be
waffnung und Ausbildwig sowie hin .. 
sichtlich der Führung über jedes Lob 
erhaben. Ich kann sagen, daß die Welt
geschichte e i n H e er v o n d i es e r 
Vollkommenheit und Schlag
k r a f t n o c h n i c h t g e s e h e n h a t. 
Der eigentliche große Wert des deut·· 
sehen Heeres und der deutschen Luft
waffe liegt aiber vor allen Dingen in der 
außerordentlich 1hohen Moral der Mann
schaften und der Offiziere. D iese hohe 
moralische Kraft, die in den schwieri9-
sten Augenblicken und Lagen in den 
gesunden Gesichtern und der tadellosen 
Haltung dieser Männer zu lesen sind, 
setzt das deutsche Heer in den Stand, 
die sohwersten Hindernisse zu beseitigen 
und zu den entscheidenden Siegen zu 
führen. Auf <liesen hohen Stand des 
deutschen Landheeres und der deutschen 
Luftwaffe sind nicht nur die Deutschen , 
sondern auch ich stolz, denn vor 31 
Jahren hatte ich gleiC'hfalls di~ ehrenvol
le Unifo1 m des deutschen Heeres getra
gen, und auch im vergangenen Welt
krieg hatte ich die Gelegenheit. in und 
neben diesem Heer zu kämpfen. 

Die großen Kriegshandlungen und 9i
gant1sdhen Umfassungs- und Vernich
tungsschlac'hten, die das deutsche Heer 
und die deutsche LuftwaHe an der O st
front erfolgreich durchführen konnten . 
sind so umfangreich, so vollendet und so 
groß. daß man sie mit den vorjährigen 
Operationen an der Westfront nicht ver
gleichen ka.nn. Hinsichtlich der Krie~s
technik wie auch der Strategie ist der 
deutsch-russische Krieg lehrreicher als 
alle anderen Kriege. Es gibt keine Vor
bereitungen und keine Taten der deut
schen Heere und der deutschen Luftwaf
fe in diesem Krieg, die i1n der Militär
geschichte nicht als eine glänzende, lehr
reiche AbhancUung betrachtet werden 
dürfte. Wenn man bedenkt, daß die 
Deutschen seit dem Beginn des Feldzu
ges im Osten gegen die Sowjets zahlen
mäßig stets mit unterlegenen Kräften 
kämpfen mußten, dann kann man eher 

Züst & Bachmeier A.-G., Internationale Spediteure 
Niederlassungen u. a. in Berlin, Düsseldorf, Leipzig, Chemnitz, Stuttgart, Hamburg, Bremen 

sind seit Jahren im Verkehr aus Deutschland nach der Türkei 
spezialisiel't und führen alle Transporte in Gemeinschaft mit 

Hans Walter Feustel, Istanbul, Galatakai 45 

So1tl1abend, den 8, November, abends Eröffnung des Restaurants 

SEnTA 
(FROHER TURQUOISE) ISTIKLAL CADDESI 220 

Leitung: Frau Sen t a und Y a h y a Ba y dar, Besitzer de.Cl Ye11llköy·Palast und 
des Strandbades Florya . 

jeden Abend S o u per mit Ta n z in prunkvollem Rahmen 
jazz.Saton·Orchester 

Europäiiche und Ot"lentallsche Küche unter der Leitung von fachleuteu 

··Kirchen· urid V et~hic 
Deutsche Evangelische 

Kirche 
Am kommenden SoMtag, den 9. November, vor

mittags um 10,30 Uhr Gottc.sdlerut in der Deutschen 
Evangelischen Kirche. Die Gemeinde wird herzlich 
dazu eingeladen. 

Am Sonntag nachmittag ZusammenkWlft der al
leinstehenden Frauen und jungen Mlldchen 1m 
Pfarrltam;. Sdiweste-r Margarcthc 15dt herzlich da
zu ein. 

Zwei junge Hunde 
(Bullterrier) zu verkaufen. Adresse: Tak
sim, Bekär sok. 14, Viyolet Apt. 2, ge
genüber Kino Laie. (1883 / 

Türkisch, Deutsch, 
Fr.;inzösisch, Englisch. Tüchtiger Ueber
setzer, Korrespondent und Buchhalter 
der die vier SpraC'hen volll.<.ommen he~ 
herrscht. sudht Stellung . .Anfrage an die 
„Tiirkische Post" unter „Uebersetzer". 

( 1884) 

' 

• 
STADTTHEATER 

SCHA USPIEL,A.BTEIL UNG 
(Tepebaof) 

HEUTE 
„H am l et" 

\'On V. Shakcspe. rc 

um 20,30 Uhr 

LUSTSPIEL-ABTEILUNG 
1( (j r u ü \' ii ~ ii 

um 20, 30 Uhr 

(lstikläl Caddl.!si) 

Türkischen und französischen 

Sprachunterricht erteilt Sprachlehrer. 

Anfragen unter 6291 an die Geschäfts
stelle dieses Blattes. ( 6291) 

Perserteppich-Haus 
Große Auswahl - Lieferung nach dem Ausland - Elgenl'.it Zoll · Lager 

Kas1m Zade lsmail u. lbrahio1 Hoyi 
l!ltar1bul, Mahmut Pa~a. Abud Efendi Han 2·3-i - Tel. 22433-23408 

• • 

Türkische Post 

begreifen, daß diese meine Angaben 
nicht die geringste Uebertreibung ent
halten. Dagegen besaßen die deutschen 
Heere an der Westfront gegenüber den 
Heeren der Franzosen und Engländer 
gleioh z,u Beginn der Operationen in Be
zug auf Menschen, Panzerwagen ulild 
Luftwaffe eine zahlenmäßige Ueberle
genheit. Die Zahl der sCYWjetischen Solda
ten. Panzerwagen und Flugzeuge war 
aber gleiC'h zu Anfang den deutschen 
Waffen zahlenmäßig weit überlegen. So
gar die Schwere der sowjetischen Tanks 
war größer als die der Deutsdhen. Ge
gen die deutschen Tanks von etwas 
mehr als 30 Tonnen Gewicht setzten 
die Sowjets Panzerwagen von 50. 60 ja 
sogar 70 Ton~n Gewicht ein. Man 
sa·gt, daß die Russen sogar Panzerwa
gen von 150 Tonnen gebaut haben. 

Wie General.feldmarschall K e i t e 1 
die Güte !hatte, uns zu erläutern, ist es 
in erster Linie auf die vollendete und 
überl~ene Organisation und Arbeit des 
Etappendienstes der deutschen Armeen, 
auf den unerschrockene111 Willen und 
auf die Tapferkeit der deutschen Solda
ten und auf die weit überlegene deutsd1c 
Führung zurückzuführen, wenn es den 
Deutscihen gelungen ist, trotz dieser gro
ßen zahlenmäßigen Ueberlegenheit des 
Gegners den Sieg zu erringen. Sonst 
müßten die Sowjetarmeen, gestützt auf 
i·hre za'hlenmäßige Ueberlegenheit an 
Menschen und Material heute Berlin 
längst eingenommen haben und bis zum 
Balkan vorgestoßen sein. Nur auf Grund 
dieser hohen Eigensohaften und morali
schen Ueberlegenheit war es dem deut
schen Heere möglic.h, die Rote Armee 
in fortwährenden Vernichtungssc h lach
ten aufzureiben. 

D as h<iben wir im südlichen Abschnitt 
der Ostfront, auf der Krim, beim ,Armee
führer General von Manstein, beim Kom
mandanten der südlichen Armeegruppe 
GeneralfeJ.dmarschall von Rundstedt 
beim Kommandanten der südlichen Luft
waffe Luftmarsdhall Lohr, i1n den Perso
nen der Lufthelden Oberst Möl·ders und 
Hauptmann Gollop und schließlich in 
den hohen Fähigkeiten der Generalfeld~ 
marschäll~ von Brauchitsch und Keitel 
wahrgenommen und in ihrer von <lP-m 
Gefühl einer sehr warmen, alten Kriegs
kameradschaft durchdrungenen Nähe 
empfunden. 
Den Höhepunkt unserer Besichtigungs

reise aJ11 der Ostfront bildete zweifellos 
der Besuch des Hauptquartiers des 

Kurusu nach 
Washington entsandt 

Washington, 6. November (A.A.) 
Der Abgesandte Japans, Ku r u s u , sol 

der Ueberbringer einer p er s ö n 1 ich e n 
Botschaft des Ciener.als Tojo an Roosevelt 
sein, in der Japans Auffas.sung über die Lage 
im Fernen Osten enthalten ist, ferner bestimm 
te Vorschläge, 111 denen eine, w:c Japan sagt, 
freundschaftliche Lösung wgesichert wird . 

Diese Meldungen liegen aus den dip!oma
ttschen Kreisen Washingtons vor . • \\an erinnert 
hierzu an die persönliche Botsc.haft des Für
sten Konoye an ROQsevelt \'om vergangenen 
August, durch die der Weg 1.u den Besp1e
chungen über die amerikani~ch-japanischen 
Probleme geöffnet wurde. 

Die Beamten des AußenminL.:;teriums er
klären mdes:sen, es :sei ihnen nichts Amtliches 
liber die Aufgabe Kurusus oder die Vorschläge 
bekannt, die er bei seiner Ankunft in den USA 
machen könne. Nach einer Meldung aus dem 
Fernen Osten soll Kurusu <ler Ueberbringer 
einer l:'ormcl zur friedlichen Lösung des jnpa
nisch-:imerikanischen Streitfalles sein, einer 
Formel, die vom Kaiser gebilligt worden !lei. 

F ü h r e r s. Es ist für uns eine seltene 
Ehrung gewesen, inmitten der gegen
wärtigen gewaltigen Ereignisse den Füh
rer in der Zentrale der Leitung und 
Führung des gesamten -deutschen Kriegs
organi.smus. selbst nn Operationsbüro 
'or der Karte zu sehen und seine wun~ 
<le11baren lebendigen und ~tarken Erläu
terungen von tiefer Bedeutung iib.er die 
allgemeine Kriegslage, den Etappendienst 
hinter der Front, die allgemeinen Ziele 
und Absichten unmittelbar aus seinem 
Munde zu vernehmen, 

Hierbei hob der Führer vor ailcn f)in
gcn dl.!n Wert der alkn cl c tt t s c h - t ü -
k i s c lt c n Waftenka111cr.1d
s c h a f t her:or. 

Die gleichen freudigen Wahrneh111u11gc11 
über die alte Waffenkameradschaft mach
ten wir an allen Stellen der Prnnt, sogar 
bei den deutschL"n feldkiichen, bei denen 
wir durch einen Zufctll ;ils (fast wt:ilten, 
und bei den Einladungen, cliL~ man uns in 
den Berliner Kreisen gab, wo uns eine 
warme Aufnahme zuteil wurde, ebenso in 
den von uns besuchten hohen Erziehungs
und Ausbildungsstätten und in der Propa
ganda-Abteilung des Oht•rkommandos der 
Wehrmacht. 

lv\it den besten Eindrücken, die durch 
eine sehr alte türkisch-deutsche Waffen
kameradschaft bL·dingt werden, kehrten 
wir mit sehr lehrreichen und unvergeßlich 
schönen Erinnerungen nach unserem lan
de zurück. 

Istanbul, Freitag, 7. Nov. 19'1-

Stürmische Aussprache 
im USA-Senat , 

Washington. 6. November (A·Acd 
Die Debatte über die Neutralität 'jil 

i m m e r s t ü r ,m i s c h e r . je mehr '}Jr 
Entscheidung über die endgültige_,,gtl 
sti,mmung 'herankommt. D ie Anh3 dt' 
der Regierung erwarten für !heute 0/J' 
Morgen die Abschaffung der beiden dtl 

tikel hinsichtlich der BewaJfnun9 de! 
Han·delsschiffe und des Befahrens 
Kriegszone. · , 

Der demokratische Senator W ih ~~ 
1 e r aus Montan.a beschuldigte ges 5tct 
Roosevelt, er habe das Neutralitäts9t jllr 
im russisch-deutschen Krieg nicht aie!• 
Anwendung geibrac'ht, und ve11Warf die' 
tiH jeden Versuch zur AbändeM$b{J 
ses Gesetzes. g 

Der demokratische Senator D o n .n 'er 
aus Kalifornien teilte dem Sen.at JJlt~fol' 
habe erfahren, daß 75-80% des k3 1 ~ 
nischen Volkes die sofortige Abändertl 
des Neutralitätsgesetzes wünschen. ß -:o 

Diese Behauptung wurde sofort 1, 

Senator J o h n so n bestritten, de.r ~et 
auf hinwies, daß die Mehr h e a t •bß 
Mütter und Väter ihm schre~be und ',,, 
bitte, alles iihm Mögliche zu tun, ufll. t9 
nen Eintritt des Landes in den Kr 1 

z u \. e r h i n d e r n. 
Johnson schloß folgendermaßen: 11 . 
.,Die A b ä 11 d er u n g des N e u t r • ,.

t ü t s g e s e t z e !l wird mit Sicherheit t 
Krieg fiihren." 

,,Halifax, 
geh' nach Hause" 

ClevelanJ, G. Nov. (A.A.n.DNß.) , 
Kurz n;iclt seiner Ankunft in C 1 e \'·~er 

1 a n d hildete der britische Botsch<tf tl' 
L o r d H a 1 i f a x erneut den Ge.geed 
stand von Kundgebungen,wie „ Assoc13teo 
Press'' meldet. Eine Gruppe von f~tJ11 

, 

und .'\1iittern der zum Militärdienst E111g:g 
zogencn \'eranstaltete eine Kundgeb1

' 1, 
mit Transparcn ten vor dem Bürgerrfle1, 
stcramt in dem Augenblick, als der ßOi· 
schaftcr dem Bürgermeister der Stadt e 
nen Besuch abstattete. 

äll' Etwa 40 Frauen zogen an dem Geb 
de vorbei, und zwar mit Inschriften, in dP' 
nen es u. a. hieß: .,,) 

„H a l i :f a x , g e h' n a c h H .a u .s e !" . 
„Halifax glaubt an die Freiheit 00; ~Jieltf„ 
bes!" 

I~ 


