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1\111 
"3e '\~Sir igen 1 n::! fand 111 

~dt ts 1t:gesp:ir.1de zur t-e'cr der E'nnahm' 
· 1 t:i11, 1..1 der Ueneralfeldmarschal 

1 
lldos 1 .dtr Chel de:; deut-;chcn Oberkom-
e p \om h1hrer cnts:rndt \\Orden ar 

1 l'l>chai[ade b ldcte die Em c1t ng zu der von 
1111 Ant<•ncsc.1 angeordr eten \' >lk ab 

g• dng, die heute beg nnt Un er li ld 
aft ie Jeut eh run 111„ ... he \\ affenbn.idt.r-

• erkorpert m zv.e o daten der be den 
'--.. Armeen. 

Das Oel in der modernen 
t> Kriegführung 
e ~n0°c1 p e't n der mouernen w r1sch:i11 

ts ök~le allerersten lbnges. t"n Fuk110, cren 
.Qilc11 kb 0 <>rruschen 0 g:inbmus otme Oel \\ are 
e %e ar. fflt d cse Erkenntnis schon 1ur 
'relJJ 1~\1 des Frieden:., so n noch viel hoa 

.J e
111 

• :iße fur Krieg zc ten Man h'.11 \Oll 
'u 1 Ge:s'chtspunkt .1us de Lage 
thnet c h 1 n n d s al" wen g gun-;.t g be-

ll<! llr knd darauf h nge\\ e en, daß Deutsch 
tller 1·~h nur das r.11nan sehe frdo a 

r zur ~ationa uberhaupt nennen V.C tcr rak
g Sta erfuguns: stelit. Ru an ens O~lford1.: 

h: nd 1938 m 1 6 6 :\\ • Tonnen 
~ Steile n d r \\'c tp o IJ ns te. 

ltllf:e nimerh n schon • ne rec t erheb ehe 
:i, lah'r Wenn man bedenkt, daß Oeut eh and 
. u11d c 1937 eme Einfuhr von 732.000 t Roh
~ lebt u l_.058 .\\illionen Tonnen Benzin hatte. 
~eh <l.n.nteressant ind im Vergleich daLu 
~n letze Verbrauchsziffern während der bei
~t l:ten len Jahre <les Weltkrieges. Dam:i':. be 
~ lltn l' <I e ,\\1ttclmäc.hte 1m Jahre 2,:! ~r:-
1 llione on!1en Oel, d:e Westmächte aber 9 
~ltin an f 1 ~nnen, wo\'on 6 .\\ illionen Tonnen 
~döffo~! I:ng!nnd entfielen O'e rumänische 
l lti B·· eru~g. d·e heute Deutschland bei sei
a~ tcke U~dn s mit Rumänien voll für die 
~ tr es Krieges zur Verfügung ~teht, st 
ttn 1( otz der erhöhten Ansprüche des jetzi-
~ rieges ein recht beachtlicher Fakt0.· 

~, rulsch~nd ist aber keineswegs allein :11 f 
ltl(bt vlllan1SChe Erdöl angewiesen. Man darf 
'i/b eß ergessen, daß es der planmäßigen Er-

rtSc~nnspoJitik der nationalsoz~!istisc.:hen 
;J'ten a tsführung bereits \'Or dem KrieJ:: ge
~ !reich War, allein die Erdölerzeugung des 
Qu :" auf rund 600.000 Tonnen w "teigern 

~011 k~nd weitere natürliche Erdölvorko'11men 
per Ostneswegs unbetrlichtliclmn Ausma~ n 
Oien rnark hinzugekommen. Der Sie! •1ber 
~h,.Orkobrachte dem Reich das galizische Erd
~6erd rnmen bei Drohobycz und St:inislau$. 
t dö1 e'!1 s tehen Deutschland das ebJSs sehe 
„~1JJb1et un<I die Oelschiefen•orkommc.1 in 
f\'liefe zu r Verfü gung; die estfänd;$c!1~a (>el 
WlsCh~vo rkommen sind nach den scnnttio;cbw 
k_tlt sfervor.kommen die bedeu:e11.!.:ten dC'r 
~~llnn • ch!Jeßl'oh wurde in der iet •t.!.1 Zeit 
~raatiet , daß sowohl in Vngar.1, w'e au.:h in 
,!n gen neue, erfolgversprechende l3ohru•1 
'ttier lllac.iJt wurden. Auch d'e Ersd1J"cll mJ 
~l(ra{<:kler in Rumänien i t im lettt<'n Jt.n·c 
~n 

11 
g und m·1 Erfolg gefordert worder. 

~tr arf also mit einer allgemeinen, n•r •: 
llcij~~ciitlichen Steigerung der natür'.c!Jcn 
1<hnt! en und europäischen Erdölfördm•ng 

() n. 
!~n:2u kommt weiter d e S) nthefsche Erz.e,1 
""ra11 \'o.n Treibstoffe aus Kohle. Es ~ei 1101 
1 t 11~rinnert, daß bereits Fnde 1935 das er
~•na . Ische syntheti ehe Benzinwerk, J1. 
~q :erke, täglich 1.000 t Benzin erzeugten. 

ffer · ~ 365.000 Tonnen im Jahre. D:e~~ 
tQlhet~c1gt am besten, welche Bedeutu•1j? die 
e p 1sche Treihstofferzeugung besitzt. Wr:1· 
'd f '?,~uk t io nsziffer hier erreicht wurde, 
~I re1lich erst nal'h tlem Kriege einmal gc 

'llnt: crden kiinnen. Allein schon die Nichl
~:'lge 1s d .eses Paktors machte alle Rech
"Ch e~r fremder Sach.,.erstfind'ger illu or ·cn. 
lß lt\ ich muß auch noch ern ähnt \\erden. 
r d ehrfach :iuch d e Ges:ner zur Stärkung 
n t'lltschen Oclver!;orgung be" getragen ha 
~· 1e i t ja bekannt, daß sehr große \ or-

~ ~ Frankre eh erbeutet \\ urden, aber auch 
b c rben und sogar die Ru!;Sl!ll haben er
~~ \\engen an Beutetrcihstoff ubcrlas 

t ll 11SSen. • 
• log 1 a n d Oclversorgu11g ist umgekehrt 

~er rt chrC'ltender Kriegsdauer mmer schw'e
~ fcworden. Wenn Großbr tann'en auch 
her ~O'>/o der Erdölforderung kapitalmäßig 

-tt rschte, so hesaß e~ doch im Hohe:tsge
d des Empire nur 2° o der Erdölerzeugung. 

1t11 auf den britischen Inseln, ab •esehen von 
n.~ht:Schottische n Oelsch'efern um.l den synthe
';"l~ita'; Werken von ß ·llingham, die eine Ka
~n. ii Von etwa 200.000 Tonnen jährlich hat

te Ve ~rhaupt n'.chts. England, <ler zweitgröß
~thr~· raucher von Erdöl nach den USA und, 
'11 \;~brtSChafttich bi:trachtet, sogar der größ-

raucher, muß jede Tonne Oel auf Schif-

Du chbruch 
nach Kertsch 

Führerhauptquartier, 8. Nov. 
Uas Oberkommando der Wehrmacht 

gibt bekannt: 
• Bei den Verfolgungskämpfen auf der 
1< r i m •:crnichtetcn deutsche und rumä
nische Truppen am Südhang des jaila
Gebirges eine sowjetische K a v a t t e -
I' i C d i V i S i 0 11. 

Auf der Enge 1ur Landzunge von 
K c r t s c h wurde eine t 0 km tiefe neu-
1cit1ich ausgebaute S t e t l u n g s z o n e 
du rc h s t o ß c n. Oie Verfolgung des 
hier geschlagenen Gegners ist im ~~ngc. 

Die L u r t \\ a f f e vernichtete 111 den 
Gewässern siidlich Jalta einen T' a n s -
p o r t e r von SOOO BRT. Ein r u m ä n i -
s c h c s U - ß o o t versenkte im Schwar-
1en Meer l)owjctischc TransportschiHc 
von zusanunen 12.000 ßRT. 

Im A t 1 a n t i k versenkten d e u t -
" c h e lJ - ß o o t e 4 feindliche Handels
schi ffe mit z u s a m m e n 2 8 . 0 0 0 
ßR T . 

An der b r i t i s c h e n N o r d o s t -
k ü s t e griff die Luftwaffe bei Tage mtt 
guter \VirkunJ! die Dockanlagen von 
ß 1 y t h an. In der letzten Nacht bombar
dierten starke Flie~erverbände in Ost
und Südostengland verschiedene Hafen· 
anlagen besonders in S u n d e r 1 a n d. 
\Totltr cffcr in Werften und Versorgungs
hetricben riefen heftige Explosionen unct 
ausgebreitete ßrändc hervor. ostwärts 

Aberdcen wurde ein Z e r s t ö r e r durch 
Bombenwurf versenk t. 

Der f e i n d f l o g in der letzten Nacht 
an v i e l e n S t e l l e n in das Reichsge
biet ein. Durch Bombenwurf auf W ohn
viertel u. a. auch in der Reichshauptstadt 
hatte die Zivilbevölkerung geringe Ver
luste an Toten und Verlet zten. Die ange
richteten Schäden rsind gering. Dem
gegenüber hatte die b r i t i s c h e L u f t -
w a f fe b e s o n d e r s s c h w e r e V e r
J u s t c. 2 7 d e r a n g r e i f e n d e n 
Bomber fielen der de u tsc h e n 
A b w e h r z u m 0 p f e r. 

Die Führer der 
20. Sowjetarmee gefangen 

Berlin, 8. Nov. (A.A.) 
Oa O~B erfährt von militärischer Seite : 
In der Nacht vom 2. auf den 3. November 

\\.urden, "' ie man erfährt, höhere so w je · 
t i s c h e O f f i z i e r e bei Säuberungs
aktionen der deutschen Truppen im mittleren 
Frontabschnitt g e f an gen g e n o m m e n. 
Oiese Offiziere sind der Oberbefehlshaber der 
20 . . Armee, Generol J e r s c h a k o f f, 
der Generalstabschef der 20. Armee, Oberst 
~ a r V n i n und der Befehlshaber der tC\:h· 
n' chen· Truppen d'cser Armee, General Si · 
v i 1 o w , sowie der BefehLc;haber de.o; Flic· 
~erkoro" der 20. Armee. 

• 
Berl.n, ~. No\'. (A.A.) 

1:::i11 scm jefsC'hcs K .1 n o 11 e n b o o t . das 
~eh gC'>tl'rn nachmittag der Küste des Asow
schen Meeres bei f aganrog zu nähl'rn \'er
s~chte. wurde ~ofort vom Feuer -:cJrnerer 
deut.cher \ rt'lkric erfaßt und s a 11 k nach 
mehreren T<.>ffern innerhalb kurzt.'r Zeit. 
~= ·· :::tliL4= ~ 

cn heranb• ngcr Schon bc \\1-..hruch de-. 
K1 ege:. wnr ~ l I' •>ffene'> Oche'mnis, daß de 
eni:: ·„eh rankl r lotk m•t 435 Tankern \ fl'I 
1 gc.saml 2 !J2 .\1 I' onen BRT der Aufgnb 

der Ver.iorgunr: der britischen ln~eln m t Oe' 
n chi gewachc:en \\ ar. lnrwisc.hen ist e-n er
hehl eher Teil d eser J'.wker deubchen Waf
fen wm Opfer gefa\lc.n. Der See\\ eg durch das 
\\ittelmecr, die kürzeste Transportlin·e fur 
raki cl e' Erdo, ist so gut \\ 1e ~ilnzJ:ch .1us

((r.fal en !Ye lnc;eln s:nd heute praktisch au' 
die Versorgung mit r:rdol a11s Amerika a11ge-
1\ ie!len Damit ist die Oeh·ersorgun;:: Engl:ind:
allen Schrecken der Atlantikschlacht ausg1:
setzt und das bt.!deutet, daß die Gefahr des 
Versagens der ,\\otoren aus .\\angel an Oel 
fur England größer ist als flir Deutschlapd. 

Newyork, 8. Nov. (A. \ .) 
Der 11orw.:-gische Tankei „ B a r p o n 11 • 

\Oll 0.730 Tonnen ist im Nor<.latl an tik 
v c r s e 11 k t worden. Moglichcrwdse gc
hlirte er rn tt:m Geleitzug, tler :un 17. Ok
tober angegnften wurde, und wobei auclt 
der Zerstörer „K e a r n v" von einem 
Torp~do get rot f e11 wurde ' 

0:ach M ittdlung der M <1r i11cka•is1: \\ur
de11 hei d~·r -_ro rpcdierung des „Kearny" 
mcltren.~· Sch1li c ve rsenkt un<.I hei dem 
Angrifl, der zu c!~m Verlu~t des Zerstö
rers „R e 11be11 J a 111 es" fü hrte \\'llr-

dt'n 4 Schiffe vernichtet. ' 

• 
Berlin, . NO\·. ( A A.) 

Zw 1s~hen der deutschen :und 1talieniscJ1cn 
J~egierung ist eine Vereinh:irung über 'fa> 
lJ ms 1 e d 1 u n g deutscher Staatsbürger und 
Deutschstämmiger :ius der Provinz L a i b n c h 
untcrzerchnet worden. 

3.230.164 Gefangene 
am 1. November 

Berlin, U. Nm:. 
Die Z.1hl ck•r russischt'n Gefangc11e11, 

dit' sich am 1. November in deutscher 
l lancl befanden, beträgt nach gl'nauen 
Feststellungen 3.230.614. 

• 
Berlin. S. Nov. (A.J\ .m.DNB.) 

Die ge~ trigen Abendzeitungen der 
'Reichshauptstadt entbalten Kommenta re 
zu der R e d e S c n 1 i in s vor dem Mos· 
kauer So\\ jet aus Anla ß der Gedenkfci. 
e1 -der Oktoberrevolution. 

0 e „B e r 1 i n c f B ii r • e n - Z e 1 t u 11 g" 
sehre bt h erlU: 

„Was ni.111 1 on der „Wahrheit" der Erkla
nmg Stnli11s zu tlenken hat, zeigt die Be
hauptung des REdners. daß die Bolsclrnwi
-;ten m Lnulc der ersten Kriegsmonate 350.000 
i ote, 378.000 Vern11ßte und J.200.000 Mann 
v1:rloren hatten. D;irch de OKW-Berichte '\\e1ß 
ude:ssen d gQnlc \\'elt, daß d'e So\\ jets a.-

Jem an Ocfa11gene11 ·weit ube~ 3 Mill onen ~er 
1 hnbcn 

Der , R c r 1 11 e r 1 o k a 1 - A n z er g ~ r' 
sch~P hl. 

,,De 1 atsache,daß Statln Zahlen uber d·e 
Sow 1ctvcrl11ste angegeben llat, die weit unter 
den tats.1chhchen \'erlusten liegen, zeigt, wje 
sch\\ ach die bol chew;~tische D.ktatur s eh 
fuhlt. Er befurchtel, daß d:c Veröffentlichung 
der wahren Zrffern w einer Vertrauenskrise 
und mm r Panik führen wiirde." 

60 Flugzeuge verlor die 
RAF in 24 Stunden 

Berlin 9. November. 
Wie von militärischer Seite mitgetei lt 

wird, erl itt die b r i t i s c h e Lu i t w a 1-

f c gestern bei Einflugversuchen am Kanal 
s c h w e r e V c r l u s t e. Von d eutschen 
Jägern wurden o hne e i g c n e Ver -
1 u s t e 23 britische Flugzeuge ah~e
schossen. 

Unter Einschluß der britischen Verluste 
bei ihrem AngriH in der Nacht zum l:l . 
November auf das deutsche Reichsgebit! t 
betragen diese im Vcrlaut der letzten 24 
Stunden 60 Flugzeuge. 

• 
London, S. No\'. (A J\. ) 

Uas l.11 l t1ahrt111inisterium gibt bekannt: 
BerHn, Köln und .\fannheim waren die 

llauptziclc der gestern im großen Umfang von 
unseren Bombern durchgeführten Operationi:n. 
lleher Oeut~c.:hland herrschte eine sehr un-
g1i nstigc Wetterlage, aber unsere Bomber 
„lfalifnx", „Stalin", „Wellington" und 
„Whitney" erre:chten den Raum von Berlin 
und warfen ih re Bomben trotz <les llll\n~ttl'rs 
und heftigen Frostes ab. 

In Köln hatten .\\anche:-ter- und llampdon· 
Bomber einen g uten Erfolg. Oariiher hinaus 
wurde n we'tere Stlidte in Deutschland un<l die 
Docks in Boulogne und Ostende angcgr'ffen, 
sowie \\inen m den fein<llid~n Ciewä~~ern ge
legt. 

Eine Anzahl unserer 8-0mber mußte infolge 
des schlechten Wetter auf dem Rückweg 11 •l t. 
1 a n den . Insgesamt· werden 37 unserer 
Flugzeuge ver m i ß t . 

Roosevelt schllgt 
Stalin persönliche 

Fühlung vor 
Der zinslose USA-Kredit l>rnucht 
erst 5 Jahre nach dem Krieg in
nerhalb von 10 Jahren zuriickge-

zahlt zu werden 
Newyork, 7. Nov. (A.A.n.DNB.) 

lJ,i_ ~tnat departcment hat zur Gewährung 
e ne:. 1\ r c d i t e c: \'On einer .\t 111arde Dollar 
:in Ru B 1 a n d auch den Text des B rief. 
\1' e c h s e 1 s zw· chen R o o ;; c \' e 1 t und 
S t a 1 i n ,·eröffenthcht. 

In seinE'm Brief an Stalin. der vom 30. Ok
tober d 1tiert ist, \ ersichert lfoose,•elt er habe 
d e Anwe~ung gegehen, d:iß tfe 'Lieferung 
von Kr'egsmatcrial und Rohstoffen entspre
chend den Vereinbarungen der Moskauer Kon
fc~.en~ so schnell w'e mög 'eh und :m größt 
mogl·chen Umfan~ durchgeführt werden. Um 
den finanz'el'cn Schw't.>rigkeiten zu begegnen. 
habe er. ~ofort .\~aßnahmen er~ritfen, nach 
lll·ncn 1. efl•rnngen 1111 Wert von e111er .\\'ll1ardc 
Dollnr auf Grund des Leih- und Pachtgesetze!; 
Jurchgeführt werden könnten . Wenn dil' So-
11 jet1 egieruni.: ein~·erstandcn sei, dunn schla
ge er, Roo.cvelt, vor, daß alle b's jetzt von 
den ~1t--sen e'ngegangenen \'crpi!ichtungcn \On 
z:nsen au!;genommen werden sollen und d'c 
l~iickzahlungen erst 5 Jahre nach dem Kr'eg 
beginnen und von diesem Zeitpunkt ab inner 
h:ilb IO Jahren <lnrchgdührt werden. 

Roosevelt g'ht in seinem Brief der Hoft
nung Ausdruck, daB die Reg'enmg Maßnah 
neu treffen wird, um den USA s:i1•1tliche 
\ erfügbaren Rohstoffe zu vi:rkaufen, an denen 
die USA großen Bedarf hahen. n·e~e l~oh
stoffc so len zur Zuri1ckzahlung der SO\\ jeh
schcn Schulden dicnt>n. 

l?oose\•elt schl'eßt ~e:ncn Br.ef, indem er 
den Dank der amer:kanischen Reg1en111g ge
genüber Stalin und seinen .\rtarbeitern dafur 
ausspricht, daß :;ie die ,\\oskauer Konfereni 
rn~ch heendet Jiaben. Fernt'r driickt Roosevelt 
.1u,h d:c Hoffnunl! a 1s, daß Stal111, w1:nn er 
es \\ lin"chl', rnit ihm in •111111ittelbare Fuhh111g 
tr-tc. 

'tal.n antwortete am 4. Novemb~r. die So
wjetregierung habe da-; Versprechen Roose
velts. daß d'e Beschlusse der Moskauer iKon 
fcrent b's zur Letzten \erwirk licht wlird~n. 
mit Dank „ufr,enommen. 

D So •e t n on uru.., , nt" f{ 
S al n. .,m' t \ crgnu,{cn das Anj:!<'hot l~oo e
\; ·lts an'lehmcn." 

Stalin erklärte dann noch, er sei \'On gan 
zcm Herzen bereit, den Vorschlag e111er p r r-

o n c he n F 11 h l u n g n :ihm e :inwneh-
m<'n 

Newyork, 8. NO\'. ( A A ) 
Wie „A sociated Press•· mitteilt, wurde da" 

• franzüstSche • chiff „A n g e l u s" \ 011 338 
fonnen in dl'r l\ähe von S1dney am 28. Okto
ber von k an ad i s c h e 11 ,\tarineslreitkrnf
ten aufgebrncht. 

Washington, 8. Nov. ( A.A ) 
Wie \\arincm.n'ster Knox mitteilte, wiHl 

111 1 ;i 1 :in d eine ,\\ a r i n e h n s 1 s "r
richtd werden, woclurch Island zu einem sehr 
wichfgen Operationszentrum fiir die Knegs
manne wird, 

Konterad miral K:iufm:inn wurde zum Br
iehl h:iher de lJS \-Stiitzpunktes auf Island tr
nannt. 

Tokio, i\. 'O\'. (A.A.) 
\\' 'e de Zeitungen me!den, werden .\\in ste1-

prä!;fdent General T o y o und Außenmin:'>tl'r 
Admiral T o g o aus Anlaß der :iußcrordenlii
chen Re'.chst:ig~sitwng am 17. N01•t>mher 
b e d e u t ~ a m e Re d e n halten. 

Berlin 
über USA-Senat 
nicht überrascht 

Berlin, S. ~ov. (,\.A.n.0:\B.) 
Von halbamtlicher Seite wird mitgeteilt. 
Da Er.gehnis der Ah:;timmung im USA· 

Senat iiber d:e ß c \\" a f f 11 II n g d e r u s A-
11 a n de 1 s s c h · ff e hat in Berlin k e 1 -
n e r t e i U e b c r r a " c; h u n g her\•orge
ru fcn. ,\\an "t hier der \ uffassiing, daß das 
zahlenm:ißige Ergebnis der Abstimmung mcht 
gestattet, \'Oll einem „Sieg" LU reden. 

Dle mit d:e.„er Frage zusammenhängenden 
Probleme, insbe:oondere die kriegst reibe
r i s c h e Po 1 i t i k der USA habrn schon 
wiederholt hier den Gegenstand einer bis in" 
Ernzelne gclicnden Stellungnahme gebildet, so
daß man m den zu~tändigen Kreisen d:l\·on 
abs:eht, auf diese Frage anläßlkl1 der Ab
stimmung 'm ameribnischen Sennt zuriiokrn
kornmen. 

f >ic Kaianlagen von O d e s s a bieten ein B 1ld l'iner dntigen Zersturung und \'ernichtung. 
Vnn h•i:r aus versuch ten die Sowjet::; nocJ1 im lelt ten Augenblick LU flilchten; zuvor stiirzten 

s'e die 1•erschiedensten Fahrzeuge, die s ie nicht mitnehmen konnten, ins Wasser 

Der Führer 
in München 
Bei den Mitkämpfern 

des 9. N ovember 
Mundien, 15. Nov. (A A ) 

0,1s DNB teilt nut: 

In dem h1storischl'11 Saal des L öwe n b r ll u -
k i.' 1 l er s in München trafen s eh heute nbend 
wie jedl'S Jahr die T eilnehmer des na!ionalroz:iafüti
sclien Befreiungsmarsches vom 9. Novmibcr 1923 . 
De \'('rsammlung der alten Kfunpfer erh.elt ihren 
bcronders reierli,hen Charakter durch die Anwe
senheit des F' ü h r e r s , der aus dem Großen 
Hauptquart er im Osten e'ngetroffen ·war. 

Gauleitt'r Adolf \Vagner begrußte den Führer, 
der von el!K'm Stunn der Begeis erung empfon:ien 
\\'Urde. 

Der Führer, der d, nn mit seiner Rede begann, 
wurde in mer " eder von <k-n bcgl'lste1 ten Zurufen 
~e:ncr Zuhorer unterbrocMn. 

Zu Beginn selnt'r Rede lenkte der Führer seine 
Zuhörer noch einmal a•1I seine vergei>lichen An· 
strmgu~gen zu einer V e r s t a n d 1 g u n g mit 
Jen .\\fichten ::u gelan~n die den Sturz; des Re'
chcs v. ollen. 

Adolf H tler sch'ldl'rte dann dir unvergleich
hchen S egc Deutschlands und se·ner Verbünt!e
ten und tr1gte d e große Gefahr, die von Seiten 
des B o 1s c h e w i s m u s für de gan:e \Vdt 
drohte. Er he-tonte we ter daß cme g e m er n s il -
me Pront der europ 1'schen Völker 
s:,h grgen diese Internat onalc Gefahr gebildet 
nahe 

Der FUh~r ging dann zu dl'tl Versuchen des 
Gegn~rs UW. die deutsche Kampfkraft n den von 
den dcut~chl'n Truppen bes c t z; t c n G c b i e 
t e 11 zu u.ntcrhohlen. Er betonte d e gewaltige Rll
stungsk,1pa:itat, über d e das Reich verfügt, <tnd 
c~nncrte an das Recht jedes d utsi;.hen Schiffes. 
s·ch zu vertc iigm wo Immer e~ a ich angegriHen 
werde. 

Der Fu11rer :d1loß ci,e ~de .ir t c 11 

a<n G~denken an d ·<' Toten d s 9. November 1..:id 

llle, d c hr Lehen fhr Dtutschland ~lassen h 1ben, 

5 sowjetische Agenten ... 
gruppen in Bulgarien 

vernichtet 
Durch U-Boote soll ein Teil zwi
~chen Burgas und \Varna an Land 

J.reset:zt worden sein 
. .Sofia, 8. Nov. (A.A.) 

In cmcm a111tlichcn Bericht wird die 
Vernichtung von Fa 11 s chi r m t r 11 p -
pen und anderen Sowjetagen
t l' n mitgeteilt, clic sfüllicl1 der Mündu ng 
ctcs Kamsik-Flusses am Schwarzen 1\'\eer 
zwischen Varna uncl Burgas Fuß gefaßt 
hatten. 

In dem Bcncht heißt es, daß es sich um S Grup
pen von Pallschinntruppen handelte. Der eine Tell 
wurde 9('totet, der an::lere Teil gdangcngenom
u;m. D.~ Russefl hatren :..ch zu bulgarischen 
Kommunisten und 2 russischen Staatsangehörigen 
~f~üchtet. Nach der Erklarung der gefnngengmom· 
menen Fallschirmtruppen waren s.t~ .;n Rußland 
ci~eblldet worden, um S a b o ta ge a k t e 1 n 
B u 1 ga r i e n durcluuführen. Vor ihrem Start war 
i~cn versichert worden. daß es in Bulgarim zahl
rCJc~ Kommunisten gebe, die Aufstände hervor· 
rufen Wi?rck>n. und daß die bulgari&che Bcvolke
rung mit Ungeduld auf das Eintreffen der Sow
jet.!> warte. 

G e n a u e \\' c j s u n g e n fur die Sabotage 
akte- ~nd für die Ennordung \ 011 deutschen und 
bulgarischen Persönl.chkctten 1\YUrden ihnen von 
dem berilchtigtcn Kommun ten und Re dhstags 
brandstlfter G e o r g D 1 m i t r o f f gegeben. D·e 
Sow~ts befanden sich auch m Besitz b e d e 1 
t e n d e r G e 1 d b c t rage. 

Zwd Gruppen der kommunistischen Ag<!nte-n 
die aus Rußland kamen, \\ urdcn "on U 11 t er .s c e~ 
b o o t c n an der Flußmundung .1uI .bulgarlsohem 
Geb et an Land gesetzt. Sc wurden getötet oder 
nacheinander gefangengenommen. Sie hatten den 
Auftrag, Jcommurustische Propaganda zu machen. 
bc\\'affnete S.lhot:ag<"Qr.uppen zu b l~n und U n -
r u h e n n n : u z e t t e l n. 

Wie es in dem ßzricht '~eitcr heißt, liat Jie bul 
gar1schP Hevolkmmg m t der Pol'zei und den Streit
krtlf:en des Heeres bei der Verhaftung der Fall· 
chirmtruppcn und Umstur::.agenten n k t 1 v 7. 11 -

.~nmmeng~arbi? tt>t 

Deutsche Journalisten 
in Sofia 

Sofia 8. No\. (A.A.) 
\\ e arnth:h m tgetc11t \\ rd w'rd eine 

Gruppe \On 16 d e u t s c h e n Jour -
n a 1 s t e n, darunter CJi~ \'erlag d'rektoren 
und llauptschriftle·tcr großer deut eher Zci
l~111gen1 i1hermorgen m F.ugzeug in S o f a 
cintrehen. 

Die ·e Gnippe deubcher Journal sten steht 
n•ter Fhhmng 'on l>r. von 1 cers nu~ dem 
Auswarf.gen Amt. De deutschen journal.sten 
\1 l'rdcn vers..::h ede1 e Gegenden ßulgnriens he
:-uc'1en und insht>sondi:re \1 n z e d o n i e n. 

Sofia, 8. Nov. (A.A.) 
König ß o r i s empfing gestt:>rn in Au

dienz Kriegsminister D a s k a 1 o f f. 
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k'.le ner falang.stischer Wachposten. Auch d il• 
spanische Jugendorgan.sation hat <hc Einrich
tung der Lager gco;cltaffen, in dene'l .:die fun
gen Zelte aufbauen und durch Sport und Sp el 

crtiichtigt werden. 

So der Kreis sich rundet 
Erzählung von 

Wilhelm Lennemann 

Es ist sdhon einige Jahre her - da 
nahm die Witwe <les Bauern Haversie.k 
einen neuen Knecbt in Dienst. Der 
Mann .machte emen soliden Eindruck; 
docb über sein Woher und Wohin 
schwieg er sich hartnäok19 aus. 

Er soUe wenigstens seine Zeugnisse 
weisen! Darauf streckte er lächelnd 
sel~e Hände vor; zwei breite, harte Ar
beitsfäuste. 

Wo er denn zuletzt in Diensten ge· 
standen? „U eberall. wohin mich meine 
Lust trieb!" antwortete er. Und dabei 
war der Mann wohl chon vierzig )..ihre 
ialt. 

Aber die Bäuel'in stellte 'ihn dann 
dodh ein: denn die Ernte stand vor aer 
Tür. und da war jede helfende Hand zu 
gebrauchen. 

Also meldete der Knecht sic11 hei 
dem Vorste'her .an. „Name!" heisc~tl! 
der. sah die hingereichten Papiere 
durc:'h . . . „Dutschmann! Kunoser Na-

1" me. 
Wenn der nicht behage. meinte <ler 

Mann, so könne er sich auch ander<
nennen; und er wisse schon ... 

Aber ida fuhr Jhn der Vorc;teher .in 
„Hier heißt jedermann so. w11:: ... rine 
Papiere das auswei'ien. Ver"tHt dc1i 
Ordnung muß sein!" 

Ja, Ordnung muß sein ; das hd~ der 
neue Knec'ht noah des öfteren errahren. 
wenn föm dieses oder jenes Schre1h1.:n 
zuging. Aber er hat .alles hingenowrren: 
denn das Land gefiel !i!hm und aucn 
die stille Art seiner Bewohner. p.1l~tc 
sie sich doch seiner eigenen Zuriickthal 
tung sehr an. Dennoch konnte aurh er 
aus seiner Schweigsa:mkeit herausgehe" 
Wenn er nämlich in Feierta19 stn„jen 
ein Glas oder zwei getrunken , erzählt„ 
er den aufhorchenden Bauern von der 
Welt da draußen. und er wußte al!e 
Dinge so bunt und lebendig vor „:c 
::u stellen, daß c::e erc:taunt .au[ den 
Knecht sahen. 

So wurde auoh die ß~i.uerin auf ;hn 
aufmerJc:s:i.m, und da der Knedht üb.:rdic::: 
allewege seinen Mann st.a.nd, sidh riuch 
als treu und zuverläßig erwies. "o er
hob sie hn zum Großknecht. ~)..; der 
alte dn eine.n Kotten heiratete. 

U nd dainn kam gar die Zeit, da 5ie 
mit Wohlgefallen auf ihn sah Jnd ::um 
Abend länger und lieber mit ihm sprach, 

lltMllU •lllUtTS,GHUTZ DUll<M v111~.-c. osu.• llt\'1Ulll,WhMll 

Ein Roman aus dem Chiem9au 

( 11. Fort. etzung l 

„Georg - wenn einer von euoh - du oder der 
Steffen - den Hof zur rechten Zcit übernommen 
hätt'. wir war"s nur heb gewesen. Ich hätt' euch 
gedient wie eine Magd. M ir ist es n:cht ums Re
gieren. Aber .- der Hof kommt mir nldit in frem
de Händ. Der bleibt unserem Blut. Und wenn du 
heut konunen bist, mir wieder das Verkaufen anzu
raten, dann - dann haben wir schon ausg'red't mit
einander." 

D as S<lh der Walp ähnJ.ch. so mit der Tür 111s 
Haus zu fallen. E:; kam ihr 9ar nicht In den Sinn, 
daß der Bruder etwa an ihr den schuldigen Respekt 
vennJ.SSen kö~te. Gerade weil in diesem Augen· 
hLck das Brut in ihr so laut fUr dm Br00er sprach. 
war &ie aufgebrochen in einem freien \Vort. 

„Knöpf' dir die Bluse zu! Wenn du ordentlich 
angezogen bist. reden wir weiter!" 

D'e Walp fuhr erschrocken mit beiden Handen 
t!aoh dem Hals. Sie Ix-gi.ff nicht, daß der Bruder 
sieb vor ihrer stolzen, zupackenden Art Jn diese 
kleine und lächerliche Ausflucht gerettet hatte. 
Einen Augenblick empfand sie Scham. Dann nu
noch Zorn Wld Auflehnung. 

„Mein Hals ist nicht glft'g!' sagte sie mühsam 
beherrscht. !hr Kopf flog in den Nacken mit Jcr 
alten Walp-ßcwegung. Daru1 verließ s:e die Stube. 

„So darfst mit der Walp nicht reden! Das ist der 
falsche Weg." 

Die Rake war n 1chts als Wohlwollen, w1~ sie so 
am Ti.sch saß, ihre Pilze aufsdtn!tzte und dabe.t 
den Kooperator beobachtete, der wieder nach alter 
Gewohnheit m Fenster stand und an die Sche'ben 

~!s d: ... Arbeit des kommenden Ta\:jes 
J a. errorderte ü 41s \ onnte dem 
Großknt:c.ht n.c1 H rborgen hle1b •n 
md nich t lange meh r •ä:hrtc e c; . 1 •. \n1 

r ß..iuer rnf Jen Hofe 
lJ1e Ja'ue ·ustr.1..nen. 1:\. nder kame11 

und wurden flugge; zwe.i Jungen gingen 
ms 20. und 2:.> . Jc111r. Da lal.>te den 
Mann uno. &uer erne seltsame Unruhe, 
Je.: er nicht Meister wu.r\le, duch wohl 
mcht weiiden wo11te. V1c m'an eine 
Gerte b;egen ~..inn, daU die ::>p1t:::c w.e
lter 1}uen Gvund bemnrt. so rührte das 

lter seiner s1eb:.:1g Jahre an seine 
ju-genuze1t, und er rn.!inte. den Kreis der 
v ollendung moht eller schließen zu 
durfen. .lls bis er die Unruhe semes 
Herzens gestillt. ~u machte er sich denn 
e nes ~ iOI'gens au f und fu'hr dur 1 ganz 
Deutse!hland b:s m das Flachland seiner 
münsterschen Heimat, stieg in einem 
k,leinen Städtcthen .aus und gi•ng zwi. chen 
l\amp und Knick dahin, bis er zwi
schen den Feldern eines Dörfc'iens 
.stand. 

März war's, die Sonne schaute w<1rn1 
uf die trockenen Aecker, und die 

Wolken bausdhten sidh ,.,. e weiße 
Laken im Winde. Da pfliigte ein halb
wüchsi1ger Bursdhe ei:nen Acker. Dc:
Alte sah ihm .sohweigend zu und wiegt.
nur hm und wieder bedenklich d'!n 
Kopf. Doch als der Burscl1P an cies 
Adkers Eude gekommen, da -;pran;:i <'r 
lunzu und wies vorwurf svoli .111t die 
tbogi-ge und hoppelige Furche. 

,.'S ISt nioht mein Amt". sagte oer 
Bursche E.>ntsdl'uldigend, ich tu's uur aus 
Zw;mg: ich w 11 auf die Schule' ' U id 
sein verhaltener Gr~mm stieß gar gern 
seine Unlust hervor: Er war der einzige 
So'hn , der Erbe; aber se:in Herz hing 
nun einmal an den Büchern. und ;>r 
konnte nic'ht von Ihnen los. Sein Vater 
hätte sich schließlich darein gesc'l,ickt. 
und nach O~tcrn wü11dc er aufs Scmitt;ir 

gehen. 
.,Und der Hof?'' fragte der Alte 

beg1erüg. 
Den werde <ler Vater wohl später 

ver.kaufen müssen: denn Verwandte 
seien nicht da und des Großvaters ein
ziger Bruder verschollen . . . Da ging 
der Alte noch .n~ihcr an ihn hcr.1n und 
faßte ihn sdhar:. ins Auge. Seinen Na

Türkisch e Po s t 

Nur magere Hühner 
sind gestattet 

Seltsame Krlegsvcrordn nngcn 
im Altertum 

1\ iq~ k .' w a n Zl tcn dc·r 11 

~l tk,de 1 cl .1ft ge.i:oi:encn B volkeru 10 .!.1r
·' crne1 de f l'S1.:hraukunren aufer cgt. dtc dt 

m t mte r 1r " ' t.i trop.1.11.!n • utla::,e ;ius 
. uchs n \' 1: • i das bet ~ d.: L ind \ on den 

K.111 p en bt. 0 1lders c J\, c he;mgc ucht 
\1 J1 de. W c• skh noch der ~ro )en Entsagun-
g en 1 V.'e tkr eg er nne rt, \\ rd wgcben 
mü~ 1, clal~ i de- i gc„en\\ a r t a en Kampl 
d ie w1rtsc1in1tl c'icn E:n:;.; 1•ankJng-c:n .ange 
n ehr so Slhwcr ,. c mehr d ur.:h„ us t ra •bat 
si d W e cntse.ziich m·is _r d<1g.!gen d ie 
l e dcnszw ~n der Jahre 1800-i und gar <!es 
l>rt-ißlgjäht igen Krieges gewesen sein' 

i\,11.:h d„s A1tertum kannte bereits Not-
gesct1,c. In uri<i:hcnlanll \\'Utuen LU! Zeit 
ct er i'crscrkr,egc, rn l<om wr Zeit der 
1'1111 chut Krieg'-' d:e vcrsclucdensten Ver
:;uchc 1111ternommen, u111 Jen Burgern die not
Wt:nd•gen Ein:;chrfü1kungen aut 1111iglichst ~c
sch1lktc Wei.c aufzuer,egen. 

In Athen hatten -die „Sophronistcn' ' :Jarüi>er 
LU wacllen, d11f\ an den Gastmählern hücn„te.1 
zehn Personen tt.-.lllahmc11. 1:..... <iurftcn n ;c~: 
mehr als drei Gerichte aufgetragen wer.Je 1. 

in rfom g ng man 11och 1c1ter. Dort ,, urde 
d,1rch die Bcstimmun~en Catos 1ur d:L 
:pe_o;ckosten JCtWt.>1 s eine bcst11n111tc Su•nmt.' 
te ti::eset1.t, 1.1 c an gewöhniichen Tag !11 1 ich t 
mehr at 111ntz1g l'1ennige ~natil hcu"ger.t 
Geld) octragcn durtte An lchn 1':1~e 1 im 
1\\nnat durften flir SpL>iscn 1 % .\\:m: .iu:;&e
gebcn Wl.!rdcn, an den l·eiertagen ein·~ Sum•ne, 
du.: .uni;:efähr 5 1·~ .\\ark ent prach. Ca:o vcrbol 
"uf.:ir <las Verspe1s1;n rnn \ iigcln rni: ,\us-
11ah111e 1nagerer iluhncr; selbst 111 s~· c11c 11 

maht me..'11'; denn mit einem Male hatte 
er <lem Jungen d:e Leine aus der Hand 
9enssen. Eisen und Ra<l ei•ngesetzt. 

„Ju!" Uas gellLc wie ein Triumph
geschre1 über das Feld.· Lose klatschte 
die Leine au! die Rücken <ler Gäule; 
die Tiere zogen an, und der Dutschman 
schritt binterm Pfluge so gemessen und 
ernst. als halte er Sturm und W etter 
in seinen Händen und als sei der Bo
den. darauf er schreite, heiliges Land. 
Er pflügte den Acker ihina.uf und hinan. 
Dann gab er dem Jungen die Leine 
wieder, sagte kein Wort mehr und ging 
haftig hinweg. 

men soHe er sagen! 
Waterikamp. Das Wort 

Anderntags aber ward dem Bauer 
W.aterlkamp ein Fremder gemeldet; <las 
war der Dut.scliman. Sie führten ihn 

.. durch Oiek uncl Küche zu dem alten 
erklarte Großv;iter, der schon auf die Hundert 

sioh .•. 
Abe1 das hörte der Dutschman schon 

ging. Ohne Umschweife begunn der 

Auch 111 <I es m Sommer wurden in Vencuig auf dem 1\iarkusplatL mit scmcm herrlichen 
architektoni<1chen !~ahmen in den Vollmo nclnuC'hten Konzerte \'er:rnstaltet 

tronunelte. Jct::t wandte er s"c:h um und nahm ;iie 
Alte scharf aufs Korn. 

„Wer hfat denn du1' fragte er in einem Ton, .ils 
wollte er e1~ntl eh sagen „\Ver hat s teh denn d a 
emgcnistct1' 

„Kennst mich rli111mcr7 kh bin doch das sclb gc 
Bccrenv.~Lbl. d,1s d:r einmal drn Schlangenbiß :rn'
gezuzzclt hat, \\ic r.iich d ' e Kr~u:ottcr ~·stoc.hen 11at, 
drcnterh.1Jb vom Krottcnweiher. Kannst dich nim
mer erinnern? Ist mir g' rad wirder eing'fallcll, wcn11 
ich gehort hab'. daß du Georg heißt. Der \Veida · 
eher Georg, ja das war derselbigc Bub, der ~o 
fürchterlic.h geschrien hc1t im 1 l:mbcerg'strüpp. · 

Georg ~1chte in em•r leichten Verlegenheit. 
Merkwürdig. m•t welcher E'nt.lringlrchkeit sich jct::t 
die Heimat wieder meld tc• Vvie !.IC el"\l.aditc h 
t..iuscnd Bildern und Erl bn"sscn! \Vie sie :u reden 
anhub r.1 lauten und leisen Stimmen! Er schaute 
d e Rak.! .m und m gleichen Augen~l .ck spUrte- er 
wieiler ein scharfes. süßes Brennen auf der Zun{le. 
wie damals. als s _. l•m 1 .ich ~l!m Natternblß d:r 
bauchige Flnsche mit dem Holrerschnaps an den 
Mund gesetzt h;1t~·. Schlucken 'rntte er müssen, 
kräftu1 schlucl.."('n, trotz }fasten und \Vürgen. H . .itb 
Hexe. halb wundert<1tige ~ee - so Wilr ihm die Al
te damals ersch' ncn Und so saß dieses widurch
schaubarc Hutzel11eschöpf hier am Tisch des Moor 
liofos. 

Als wüßte sie um ~lne Gedanken, sagte d c Rnkc 
nach eln•r \Veile· „Gönn' m:r das warme Platzll 
Bist ja selber nuch nicht schlecht gcbettet1" 

Er errötete. Und dabei wandelte sich sein Ge
sicht wieder zurück · n die wei en, noch ungeprag
ten Züg» des einstigen MOOl'hauembuben. Man sah 
hm plötzlich an, daß er noch n'.cht vi-.?I erlebt, noch 
kein Schicksal gehabt hatte. daß er noch weit ent• 
fernt w.u von Reife. Duld.un{l und TJC'bt>. 

Armer Bubi dachte dir Ralre. Laut aber sagte 
sie: „Ich mein allerw1'11. ~!eh hat Jrt:t l'ln ,indrrer 
Natternza.hn gebissen. In dir schwllrt der Neid. 
Gönn' deiner Schwester ihren Arbeitsschwelß und 
das harte Brot nuf dem IIof. \Vas nnde-re~ ist hier 
elt n cht zu holien."" 

Georg Weidachcr wnr tief betrofren. \Vas er hi~r 
erlebte, v.-arf ihn förmlich aus den gewohnten Ge-

dankengangen he1w1s. Er fühlte sich uub~ha9Lch, 
wollte .ornilJ werden. ,1ber a.lzu großes Stilunen 
hinderte hn daran. Und plotzlich begnH er dm 
Grund seines Unbchcigm$ 111d seiner Verwunde
rung.hier sah rnan mcht .len Koopcralor in Ihm. 
den Gc\\eihten und G,•salbten - hier behandelte 
man ihn einzig als Mcn.si:h. 

[),1s ... h r war ungewohnt, nahezu beleidigend -
uher doch .1uch auf errcyt>nde Wl·t•:f! neu. 

• 
•Georg \Veldacher blieb drei Tage allf dem Moor

hof. Aber er kam mit drr Vv'alp rurnmer zum Re 
den. Jeden Tay nahm er sich fest vor, die \Valp zu 
stellen, ihre stolzen .Augen cill'Zuschuchtem 11nd ihr 
ulles auf den Kopf :uws<1~n. was er sich vorge
nommen hatte. Doch wenn er versuchte, sich mög
lichst 1\irksame Worte :urechtzulegcn, wußte er 
plcitzlich nicht mehr, was er eigentlich von .hr 
wollte. D.:esem schweigsamen Madchen, dieser fn
natiSche'l Arbeiterin, die soeben auf dem Jauche· 
faß sitzend, die Zügel ungeduldig nuf den Pferde· 
rucken klatsclr.-ntl, die Birkenstraße c11tla11~1 hihr, 
'\ar moht beizukomuien mit den üblichen Mitteln. 
D'c Walp war mündig. ttef 'n sich selber ruhend, 
unergni.ndlidi wie lunkel ,\\oorgewdsser. DI leid 
vollen Strömungen aber. d:e michtlichcrweile den 
\Vassersp:egel ihres H el"Z('ns aufrühnen, die :zelgre 
sie dem Kooperator mcht. 

Dafür machte er ekle andere Entdeckurig. Er 
sah. wie es den Knecht uinhertrioo in sc111er un 
beachteten Leidenschaft, wie er die Walp suuer 
m"t den Blicken auffraß un::I dabei das verbissene 
Gesicht des Hoffnwig~losen hatle. Mit einem kur
%\!n \ Vort konnte ihn die Walp zu einer Arbeits
leistung anspornen, di.: seine ganze Kraft kostete, 
von ihr c tx?r als Selb.~tverständ lich.lccit gc\\ertet 
wurde, weil sie ,,l'lh<ir doch auch jeden Tag Ihr 
Lrtztes liergab. so daß ihre Beine sie .kaum noch 
dte Treppe zur Sd1lafkammcr hinauftrugen 

Ein clnzigcsmal hörte Georg, daß sie den Knecht 
lobte. Dabei l;ichclte sie, ohne zu ahnen, wa~ dieses 
Lächeln aus ihrem herben Gesicht machte. D a stand 
der Knecht wie angewurzelt. einen Ausdruck in 
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L\ , ki. iut': ::).°" ll'tJl.!~.u kt:. ,1ng. \licJe1 .n. c1~ H.-ima t. \\',1itrl'nd der !iarien K:imptt f;,icW~ 
.e ~1rh de Z '1lbr\ o klrung tn d c umtt.>gl·ttd en \Vä.der und hhrt m.u. nachdem d e 

nett die Stadt c,1.~cno111 •11cn haben, w'ecler zuriick. 

--~~--~--~~-~-~~~.._.~~~~------------~------------....,,,,,..,.-
hiilc \\ uatc d.c !• e.s~hmcngt: m11:h c..le.11 : Je
\\ 1cht best mrnt. 

l~cbinut bt aucti, da!) e, den Fr 1.tt:n uu
:1 rsag1 \1 urtlc, \\'<i~rn l\I Spal1er11111c11 111 

ucr..ltlell. • 
/.!Jet schun <la111af;; \ 1.:rsuchte man ..i ·~ ge 

S>'tl' ,d1en Bestmununi;cu zu u111gd1cn, obg1l' ::ll 
S< hwe1e !:>traku >!.l:trttui ruhlett. Ei 1 guter 
Psychologe schem t der Gried1c Znle1.11 us gL-
\\'c:>en zu :;cm, der m CllH.!lll Ges"t . bc · 
.itimmtc, dat~ s1cl1 .keine 1 1au \i011 1n~hr 
als e nem SKiaven bcgicitcn la :>cn :Ju it<!, t> 
sei denn - <.lat~ sie betruukt:n \1'n", unLI dae 
kl'inc t rau emcn Vagen aul~erhalb ·ler ::> ::idt 
bl.!nutzcn dunte, aulkr LU galantc·1 ,\t,en
tcuern. Da naturl1ch kein we,hiichc:> W,·s~? 1 
das erster!.! scheinen und. da:; Lwcit~ Lugcbt:t t 
wollte, soll dieser Erlaß auch \'Oll :.: Jtem 1-:i
folg gekrönt gewe u1 sc n - wcn 1l{~t.:11.., 111 
dt-r ersten Zelt. E. 11e111,; 1c1:. 

Outschma.n: „lch horte, daß Ihr den 
Bot vet.kaiufen wollt!" 

Die beiden llauern sahen den Frem
den abweisend an. „Das liegt noch im 
weiten Felde! '" sagte enJlich der 
J iingere. 

„Ich hätte a uoh noch Zeit, suche ei-
nen H of für meinen Jüngsten!'" 

Ua sollte er in zehn oder fünfzehn 
Ja·hren wiederkommen, wollte der ßauer 
das Gespräch beenden: denn so lan ge 
gedenke er selbst noch das Regiment zu 
tühren. 

Da mischte sich der Alte ein, der 
bislang den Dutschman mit wachsender 
U nruhe betrachtet: „Und zudem suchen 
wir noch einen Verwandten; denn e::. 
sollen Blut und Name au.f dem Hofe 
unserer Väter nicht untergehen!'" 

„So ... So ... !" sagte da der üutsch
man , und seine Hand gmg besinnlich 
a uf dem Papier .hin und her, das er zu 
N otierung und Rechnung vor sich ge
legt. D a stand auf einmal ein kleiner 
Ha:mpelmann auf dem Blatt, so, wie 
ihn Ki nder wohl zeichnen. mit einer 
doch sonderlichen Charaktenstl!k, die nur 
der zu geben weiß, der solche Figur 
gleichsam als sem S191llum des öfteren 
gezeichnet. 

Als der .alte Bauer das san. ::.prang er 
auf und riß dem Fremden das Tuch \'O nl 

Hai e: da flammte em Muttermal rot 
.auf! „Fritz!' rief er. 

Der Dutschman stand auf und sah 
dem anderen in die flackernden Augen: 
„Ja, Bruder, iah hin der Fritz. der in 
1ungen Jahren in alle Wünde gmg. weil 
ihn die heimatliche Enge .nicht hielt, 'Und 
uen CS nun wieder heimgezogen at. 
Dutsclhman haben sie mk-1h drüben ge· 
heißen, und so ist es auch m die Pa
piere gekommen; atber ich muß wohl 
sorgen, daß wieder ein W.ate.rkamp 
daraus wird. - Und nun. wollt rhr 
meinen Jungen haben, daß ßlut und 
Name auf der Ahnen Erde nicht unter
gehe?" 

Da reichten .s ich die drei Bauern die 
Hände. un<l es wart! wieder ein Kreis 
geschlossen. daß ein Anfang ~·urde , 
dessen Lauf m die Ewigkeit ging. 

den Aug„"11, e,1ic Hef1Jgkc1t, d•e den hlißl.chen M.:n· 
sehen verschönbe. Aber ein .ir>dennal schalt o.e 
\\'a.p. Und dabei ging hrc Herrennatur mit ihr 
durch, sie \\'O\j ihre \Vorte nicht, sie w. r c111e 
sd1onungslose, flanunende, höllisch scharfe \\' alp. 

Lind der Hartl, der v.1rlchc.h dran schuld war, 
daß das Bräwiel lahmte, weil er :zu schwer gdadcn 
h;·tte, wurde w~tß bis In d:c UppC11. ur no~h sei
ne Augen hatten Leben. Und d.~ verfolgten die 
\Valp mit einem l laß, dar111 Tod war. 

Man muß .sie warnen! dachte Georg. Dieser 
Mensch ist zu allem fah1g. Es war der Bruder, der 
so in ihm sprach. Aber dann .sagte e nc and'!re 
Stimme in ihm - wv.l die gehorte dem Kooperator: 
das wird noch die Zuchtrule "erden, die Gott lür 
ste im eigenen Haui. bindet. 

Und Georg Weidacher schwit!g. 
Nur am letzten Abend vor ~einer Abreise berühr

ten die Gesch\\ister un Gespräch noch einmal Per
sönliche!.. Rake und Hartl w.ircn schon zu Bett uc· 
gangen. Aus einem SLhWei1Jenden Einverstandnts 
hcrau.s, blieben Georg und Warp noch in der Stu
be zurück. 

Georg faltete rasdhelnd die Zeitung zusammen, 
r<iusperte sich und < gte mit bc~gter Stimme: „Mor
gen fahr ich also! Soll ich d1~ Elis von dir yrüßen?" 
Walp hob die Augm von ihrer Näncirbe :. „Willst 
einlenken?" fragte Ihr Blick. „Den Stre t bcgrabl"Jl' 
Langsam wid ernsth..'lfl nickte ste. 

Nach einer Weile stand sie auf, nestelte den 
Schlüssel aus der Schürzentascire und öffnete :la~ 
versperrte \Vandschränkchen. Ein pc1ar Schc:ne 
nahm sie aus e ncr abgegriffenen Lederbrlefta~che, 
die d.m-i Vater gehört hatte. Ste trat an den T.!sch 
und zählte ~m Bruder vor: „Zwethundert Mark für 
dich - zweihundert fiiir die Elis - dem Steffen 
schkk ich das seinige 1.ll - ich will auch noch 
Holz schlagen Jassen, dann krie~t ihr den Rest -··. 

Es war ein großer Fl!hler von WaJp, dem Bruder 
das kleine Legat 1,>jgenhändig vorzuzahkn. Ein 
bl:ndwütiger Zorn schoß 1n ihm hoch. So ein Bettel! 
D:ese paar lumpigen s~h~ine! Aus einem .solchen 
Hof! Denn in den wenigen Tc1gen, die Georg h'e1 
weilte, war <kor einst so m!ßachtete Bnuernhof bei 
ihm immer mehr im Wert gestiegen. \ Venn er auch 

Italienischer Bericht 
. \ ) 

Hurn, 7 • 1o\ cmbcr ( \ ,lt ;1p 
Bericht .'ir 523 de:-. t:itien:~chen 1 a 

4m1rt:crs : tJl" 
feindliche l·lugzeuge uberflogen e111ige13oi!l 

biete ~1zi.iens ,rnd <!er Campagna. Uurch htll' 
benwurf wurden keine Verluste an .\\c_!1~1de 
leben verursacht, son<.lern nur ger ngc :;c 
ungerirhtet . 

Die Zahl der Opfer des Liftnn~rilfes.5~ 
,\ngusta, der im ge. in gen Bericht er\\ 0et 
wurde, c1Jlvht s.dt aut lU und die Zahl ~d" 
durch die örtliche Flak abgescho ·sencn fel 
.:chen J·iugzeuge au[ :; ue-

ln No r d a f r 1 k a besonders st..irkc ,\~~d 
ridatighit <in dm Fronte n von Tob r u k gf. 
So 11 u m. Britische Flugtcugc führten A}. 11e 
re auf Henghasi und Tripolis durch. Ein 11od 
1.e>ug v,.urde hierbei von unsere n Jä gern ~ 
ein zwe te" \"On unserer J·,ak abgesctio55t11Ctit 

In ü s t a f r i k a wurden Einbrudwers 11e 
Jes reindcs an den ver chiedencn Ab:;cJt~1 • 
··on U o n dar von unseren fruppen \·~re ~e
Nach erganzcnden .\\eld1111gen über die 1n

1
,-0r 

:;tr gen Bericht erwahntc Aktion unseres 0rt 
pcdobootes \\ urden nicht zwei, sondern 
l ' l11gz1:;1gc abge,,chossen. 

Der .Negus macht Schwierigkeite~ 
Rom. 6. No" (A.A ! t> 

Der Direktor des „Telegrafo", An s ~dll11g 
sc-hre1bt, in Ab es s 1 n 1 e n .herrsche Unordn ~~ 
seit die Italiener sich ;:unitkgezogen hätten· " t" 

dem Ni: g u s sci es nicht gelwigen. das Land hill-1' 
dc.raufaubauen. obwohl er englische Ratgeber .r 

H,\ile Selassie wünsche, clali England J.hP ~ 
Herrscher in Aeth1opien vertraglich ancrlt~ t 
während d ' ... Eng:ander mit ihm e111 Abk o 111 _,,ot 
1\i.mschten. wie das mit dem l ruk ah\Jesd1JQ5-r, 
und "enn der Kaiser sich weigi?re, würden ~·c 
.:lurch den R ,1 s Ab a g a ~rsetzen . ~t' 

D.ese Zwischenfälle stärken den Mut dr 
ltalimer. die tn G o n d a r seil 7 Monatcll 4 
Belagerung Wido.'rstand leisten und ~ich hierbei 
Hilfe äth'opischer Führer gesichert hab<-n. 

--<>
Deutschland versorgt 

Norwegen mit Brotgetreide 
„\l/enn wir heute 8rot haben, so '~,rd~ 

k n wir das aus~chl eßt.eh Deutschland 'e~· 
k1ltrte der 11urwe-g1sche Zeitung „A f t oll 
p o s t e 11 • . in einem Artikel über . die 1~r ~.111 
t .lllgslagc 1n • 1orn egcn. Ohne d;e dcLl1·oe: 
/ufuhr nuil\te ein Tei, der norweJ.{ischen 
\'o\kerung vcrhungcm. Norwegen habe (!il 
\ ongen Jahr eine schlt-chte Ernte gehabl·r:ii1 
wus Brotgetreide betrifft, nur .fü - 50 aj,ell 
fiir clie 8evölkerung \'orwegens gereicht ~· pe
wUrdc. Jedem Norweger stünden nur :.!.8 \'5lt' 
k.1r bebauter Oberllächc wr Verfügu ng . ·~e 1 
end e n Schwede t1 Dekar und ein LJJ!ct1t~ 

Dekar hatten. Wenn die Englandfrcundll f11 
.111ter den :\orwegcn erklärten, sie wolltcl1 ~ 
clen Deutschen n chts lll tun haben. 
11wßten d iese- die Knnsequensen liehen. r11r 
\'e r.hungern, falls . 1c Anspruch d.ira11f e 
hen. tolgcnchtig rn <1ein. 

-o-

Die deutschen Ringer 
treten in 7 Länderkämpfen 9Jl 

d• 
Oie deutschen I~ ngcr werden . trotz 111P. 

Kr'eges bis zum ,\\är1 sieben l.hnderka ;f 
austragen. S.c WL'rden \·oraussichthch nrll D~ 
l'\o,·cmber in :\ürnhe1 g gegen. d'e Däne11

15'11' 
treten; gegen Kroatien kfünplt der d t.'1.l 1 ~ 
Nachwuchs nach dem bisherigen Pll~~ 
StutLg:irt, gegen die Ungarn am 13. üeL~ pt 
in Wien oder Stuttgart. Ferner sind J{li~f 
.!egcn Finnlnnd, Schweden und ltnlien vO ~ 
sehen. jedes Land kann !Cl Ringer 1n 
Aw•wahl nehmen. 

li' 
:'\Hi!11 1111d Plag' üh.!rgenug QCscl1en hatte .. 010~ 
tc er doch auch .-J~ stille Lust und BefrieC fi 
v.ahrgenommcn, v;omit die \ Valp ubcr d.:n e %u•~ 
Grund und Boden ging. Er hatte den Sie~c srifl 
,mfgcfang~n. womit sie das lauenide Moor 11

1 gt 
Grenz·m scheuchte. Hartl hatte rn diesen Ta\let1 ~ 
pflügt, r.lic Walp ~lber geS<it. Die \VinterSllilt 
te Im crdbrnum-o Schoß. clfl' 

So z.itterten nun Georgs Finger. als er die SCJl'°'' 
faltete und barg. Die \Valp, die zur eigenen fl-' 
wendung immer nur wenige Pfennige beses~~ti'~ 
te, ahnte nicht. was in d:!m Bruder vorging. cb 
hatte sle mit einem verstohlenen Seufzer ~'-'~ 
'"ann sie wohl auch einmal die erstrn paar _

11 
t 

für sich selber ,mfwcnden konnte. für Stoff * ~ 
nem wa.·mer: \Vinter9~1\"tv1d, .fiir ein Paar S~„· 
Sie d~chte <lllCh an ~ake. die ~o blutig arnt vil" 
daß sie nur das w>eruge hatte, was sie alll 1~· 
trug. Sie hätte der Alten gern ein wollenes 
gekauft. . rr.tf 

D ,1 hö1 tc Sll' plötzlich Georgs heisere St 
wieder, die vor unterdrückter Erregung bebtl' ~ JcC'~ 

„Fürchtest dich gar ni.:ht. \ \'alp? Hast )1\\ 
Angst vor dem Strafge"icht Gotle.s? Seine Gesc 
ster bestehlen. Jst eine große Sünd'." 

Einen Augenblick war die \ Valp starr. 
„\\'ic meinst das7" fragte sie stockend. Jtl • 
„\Valp! Kannst da noch fragen7 Hast wir c;r 

n~ dcine Nachtruh7 Wo bleibt denn dein ~ ' 
w:1ssoo7 Und werm es einm;il ans Sterben geht, ~!C 
willst deinem Herrgott antworten. wenn er III 
fragt , o;, dir zu Recht der M oorho f gehö!°t ,f.' 
oder al~ gestohlenes Gut7 Und unser Vater 
\Vegen d'r muß er brennen-"'. 

(fort~etzung fo~ 
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Gewichtser.sparnisse 
dm·ch Kunststoff 

D..ls rolkndc: Matcr..it der l),utsclicn Reichsbahn 
.:rfahrt Jurch d c V.-rwendwig der neuen d~utschcn 
KwtStstoHe c nc crhcbhchc Gcw 1..htsvcrmin1ei:uni1· 
Het.spiel5'\ ~ sc \\ og c nc Blinddose fur ~lektrisctw 
Hei:lwbcl 1n der t>isherigcn Ausführung 4,85 kg. 

h ·nd s c 111 hochfc.stem Preßstoff nur mehr O.S/ 
~: "'~~egt. Lampenkappen wurde~ trüber clUS Guß 
ClSW herg-.strllt w1d wogen 4,6) kg, wahrend ~1e 
:'! der neuen P.reßstoffausführung nur O,S4 kg wie
gen und obendre n 12 b lhgrr als de Leichtme
tallguß-Ausführung wi.J 26< r billiger nls de Au -
Iuhruog in Stahlblcd1 sind. Abteils~hn.lter fur d c 
lektnsche Hci=uug bnngen. weM s e 111 Preßstoff 

st tt v. e bisher in Rotguß ausg.:führt v. erden, ~ 
emcm D-Zugv.agcn 3. K.Lossc e ne Gev; chtsvcrmm
J<"rung von 17,5 kg. D'e Fuhrui:igsschtencn fur die 
P< nstcrrahmcn eines \Vagcns wiegen in Preßstolf-

führung rund 20 kg. \\dhrcnd bei Verwendwig 
~on Futterhöl:crn d,\s Gev;.;cht mindestens 45 kg 
betr: gen würde. 

--0--

Türkische Pos t 

Deutsche Schmiedekunst 
Z m· Berliner Ausstellung 

Der Kunst-D ens: hat in Ber r \ or k 1r„1.:m 
eine Ausstelhng \ on Schmiedearbeiten crofi 
nct ,\'\nn wendet dam t a :eh del"I Schm1cdc
handw crk \\ 1~ der d e Be:t<'htung zu. cl c C'" 

'crdient, de hm aber lange Ze't \ erloren ge
gun,:en war [)"e Schmiedearbeit geht ·n die 
ältesten Zeitcn wruck. Schon die alte llcldcn 
s:ige besC'haftigt s'ch mit ihr: s e verne'lt gen 
beim Schmie-<l Wieland: er hat nicht nur J:is 
beruh ntc Sch\\ ert ~\ 111.mg ges hnl'edet, 011-

dern nuch nol'h Kcnntn sse „gehct111c1 1J ngl" 
gehabt. 

Gerade da~ Schm1cde-Handwcrk enl\\ k
kdt sid1 ungemein viel eit'g. Schon 1111 13 
Jahrhundert haben \\'ff neben .dem Hufschmied 
den außerordentl!ch geschätzten Waffen
schmied. und der teilt s eh bald, weil er so 
' el m Anspnich genommen \\ ird. 111 dl'n 
llarnisch-. in den llolm-, 111 den llauben
_chm:cd. :-.:eben d!esen kennt man den Messer
und den \ on Fursten und vornehmen Herren 
und O:imen so hilufig besuchten Goldschmied 
Damit ist das Jland\\ crk schon eine Kunst 
geworden. D'ese Kunst setzt zugleich mit der 
gotischen Baukunst e'n- die Kirchentiiren sol
len, \\ ic der ganLe Bau, c 11 Sd1muck sein, 
den aber kann nur ein Kunstlt'r ·chaHen. Die 
Kapellen, dic Chore bekommen in der l'olge
ze1t Gitter, die Stiegen erhalten e:sernc G1t 
ter, Türme e'serne Bekrönungen. Im Hause sind 
die Schränke und die Truhen mit eisernen ße-
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Solch<: eintönigen mit· ermtidencle11 \1 beitcn mmmt 
Ihnen lwute dil• C1 11tinental- \ddiermasrhine ab. Sie 
arbeitet . chneller, si Ol ·er und \\ irt. chaftlicher. Con
ti nental-Addienm .5Chi 1. n, \ on der einfachsten Pult
Addiermaschine bi u11 hC\che11t\\ i"ckelten Buchungs-
1t.tonwtflll, gibt e fti · jeden Z\\ocl mtl fi B triebe 
jerl11 1· Art und Gd ße 

Vertriebsteilen in d 1 ganzen Welt 

W AN D E R E H - W E R _„ E S :. t G l\1 A H - S (; ll u 
Anfragen 1u richten an : ERN~T l\.RElJ Z • 

lstanbul·Golata, A::.sikura1io11i Han, 36·38 

Volkes 1m Kril'ges v.eiterh1n gunstig cntw1ckelt 
lmben. Die Sterbe: Her tm zweiten Viert ·l1nhr 1941 
war mit 12 '2 Sterbefällen je 1000 Emv.ohner v.1l'dcr 
erheblich n;edngcr als im gleichen Zeitraum J~ 
Vorjahres. Die Sauglingsterblichkeit :zeigte gleich 
falls gegenüber der P.1rallelzelt des Vorjahres emcn 
Ruckg3ng. 

-o 
Olympia-Ausgrabung;en 

gehen weiter 

\V et tbewerb um -
gebrauchte l<"ahr:-;cheine 

Eine Streckenkarte 
und ein Sparbuch als Preise 

L n Straßenb:i.hnfahrschem \\ ird gelocht, ge
kn fft, in irgend C:ne Tasche gesteckt oder in 
der ! land herunq.:cknctet und endlich - weg-

• ;~cworfen Fur diese ausgcd cnten Scheine 
gibt es nun vielfach Pap'erkörbc, aber le'der 

'gibt es ·mrncr noch so und soviele Zcitgc-
11ussen, d c cl~est' nutzlichen Sehfilter „vor
nehm" übersehen und 'hren gebrauchten rahr
:;chein einfach auf <.Jas Pflaster \\ erfcn. Oa-; 
Au·schen der StraBcn und P t e, bc nde .:; 
m der Nühc der Ha teste ... n rd dadurch 

El hamra
Kino 

F o r~chung-sstelle 
,,Deutsches \Vild" 

Gefährdete W ildarten werden zu 
Lebensentfaltung gebracht 

schHigen geschmückt und bekommen kunstrci
che Schlösser, eiserne Kronleuchter werden 
Lum Schmuck hergestel1t - der :;o harten 
\\atcnc gewinnt man dabei die ztt'rlichsten 
l·ormen ab. Die Verfertiger dieser Kunstwer-

neuer f:. ke genießen Ansehen und Ruf. Der Schwert-
• tanz der „Me1:;serer" (.\\esserschm1tde) 'n 

Die deutschen Ausgrabungen n Ol}'!Ilpla h.ib n 
d11r~d1 den Krieg nur eine ze1twe1l1ge llnterbr.:.:hung 
erfahren und s.nd bere rs seu ldngerer Zeit w1ed.:r 
aufgenommen \\Od.::n. Im großen, 11.eltocstaltcnclen 
Geschehen d;eser Tugc ist es nw1 ke oesfalls von 
cntschl•i<lendcr Be1Jeutung, ob in Olyinp a scho.1 
w:eder oder noch nicht wi~r gegraben wird. Aber 
tmrnerh.n J.St man selbst~erst<1t1dhch in Deutschland 
sehr stolz über d ese Tatsache. stol: f.faruber, 'faß 
deutsche Gelehrte bereits wenig.: Monate, nnchdcin 
ein sinnloser Krieg vorubergerauschr ist, sidi \\ie
der an 'hrc Arbeit gemacht haben, als ob m.\1.1 

sehen n cht.o; gesc~hen se N cht fur Deutschland. 
11;cht um deutsche Museo>n mit ont ken Bildv.:erket1 
zu follen, graben deutsche Wis.wnschaftkr mit 
dcutsd~m Geld zum zweiten Male den Mutt.:-rbo 
:Jen der klass:SChen Olympischen Spiele und de 
Sports uberhaupt um. \V1e berc l'I die erste deutsche 
GrabLLng von 1875 b"s 1&81, lrnt amh de zwc'tl', 
vom Pühr'Cr run T.ige der Eröffnung der Olymp:
schen Sp de 1936 lil Bcrhn proklam"crtc und \Om 
deutsciJ.<:n Re cl1serziehungsmln.lster Rust durch den 
ersten Sp.itl'nstich symbolisch eröffnet<' zwei~ 
deutsche Grabung keinerlei eigensüchtige Zwecke. 
Deutschland will nicht, w c damals J' e Englan J r 
und ihr gcschäftstuchtiger Gesandter ;::u Anfang dts 
!<), Jahrhunderts. nmrmo111c odrr bronr.."lle Schät·e 
sammeln. d'e 'n to en Museen verstauben und be
g .:rben werden, sondem durch die neuen Grabun-

selbst\'crständl eh n cht ll... , e, macht i n 
Gegente 1 e nen sehr tr L r: n l:. n<lrm„k. In 
Brirnn ht man auf c ne or g III.. e Idee se-Zweite Woche 

verlängert 

NACH 1914 

i:ati._p 
s e"'t os t \-Prozeß n der \\ elt a 1 e n 

:-iaChd 
em :ist alle 1 \ngr rr gcnornn encn 

( e~en \'erfahren n der Be\\ ahrung \er
n' sind fur de Theater-Klnematogrnph1e 

h r oc das deutsche A g f a c o 1 o r - V c r -
o 0 e n und das amer"lrnn sehe Te c h n -

r ; ~Ver f a h r c II ubng geblieben, \\ obe" 
or Cht. ubersehen \\erden darf, daß Tcch

Ckt kem reinphotograph1sches, sondern e111 
\o ech~i.schcs Verfahren ist. das technisch 
tnlllpliz.1ert ist, daß bisher nur in USA und 
~! Rland \On der rechn color-Gese ~clrnft 
er danach gedntckl \\Crden konnte ffe 

her kaner haben e„ 111 zehn1ahriger prak' -
a Erprobung, oh\\ ohl es Hrna!tn"cc;n11iß1g 

kei~d eh ble ht, ;r.u ho'ier 1 e cc;t1111g el"t
{) . 
~t1~er i'..e1tvor prung w 1 d aber durnh den 

\'i genen l~ctchtum der Parben:;k 1 und 
'11 eSentJich einfacheren Ailfnahme- und Ko 
a ethoden des Agfacolor-Verfahrens meh• 

iir ktllsgeglichen. ;\rt der Verwirklichung u.nd 
a 1 SChen Bewahrung des Agtacolor Negah\ -
'llti V-Verfahrens ist also das b"she~ge l\\o
·be ,<1.er Ameriknner :u1f dem Ge'l.ete ~er 

~ Chbi< nematographie berc ts erfolgreich 
( ·r rochen. Dem Kampf der beiden Kon
~ ~ten um den Weltmarkt, der nun beginnt 

,,.~ . die deutschen Fnchkr s m t großer 
rs C:it entgl'gen. 

lo\anzösi!"che Filmindu~trie 
t wieder voll im (~ ange 
~18Prechend der po t nn Einsiel L ng der 

F ~nkth~n Verwaltung,..bchorden m bcsetLten 
Ilz( r~1eh v. .rd das kulturelle Sclrnffc'n des 

l h~s ~chcn Volkes weitgehend' gefördert. So 
Ctr u.te die franzosisc:he !· 'mprodukt'on \\ ·e-

ie 0~1 vollen Touren angelaufen. nachdem 
res 0 Wenctigen Vornus etzung,en fu e n nu

~rbe.'t rein kunstler sches und w rtschaftliches 
~ 1

1
en ge chaffen wurden. 1 Pnrb s nd au

~ h! 1 Stud'o und 700 F mtbeatern zwe 
llt! ll'lfabr ken und mehr a s tO Enl\\ cklungs-
~r00 .l<,011·er:instalten, O\\ ·e zahlreiche Syn 
PtaCh~!erungsateHers zur Uebertragung fremd
tar~ ieher P'lme ms Franzö$ sehe und eine 
~ c ~~he von Werk thtten fü~ mec~1n' ehe 

~er .0Ptische Hilfsmittel der Flmmdustr e \\ e
Ve11~i Voller Tätigkeit. Auch re:n französische 
·an21 ~nternehmen O\\ ic die Herstellung einer 
be.r 1 S<:hen Wochenschau zur Unterrichtung 
'!rb d c Zeitgeschehnisse s nd seitens des Mi
~n pehlhabers ;r.i1geln:;sen v. orden. 41m grbß-
... tre. 

1
e1 hat die Parier Rlmindustne auch d•c 

'ttit Stellung \"On Filmkopien für das unbe-
e Gebiet ubernommen. 

b~,. längste elektrische Aufobus 

1 . der \Veit in Rom 
~~!\diesen Togen wurden 111 Padua \'er
\the111ahrten m'l einem hochmodernen elektr -
t:k Autobu~ vorgenommen der fur de 
~~ t~hrsgesellsclmft der rö~chen Stadh"er
·~ 5o ng bestimmt 1St. Die es Fahrzeug ist 

m :ang. n der Mitte durch ne1.1art ge 

Der Nat onalso.liiü rnus, der sich .die Pllcge 
der dt.utschen Natur zu einer semcr. Hauptauf
, bcn gemacht hat. hat se,t Hl33 auch der 

trüber rucks chtslos betriebenen Ausrottung 
11ert\'O ler W·ldarten Jen Kampf angesagt. Im 
R 11men d cser Bemuhungen hat er schon 1 r134 
.in\\ e.t Berlins am w11dro111anti::.chen. \'On 
Hc-:de und großen Waldern umgebenen \Ver
heil nsce gemeinsam mit de• Stiftung Sch~rf· 
he1de und der De.ut~chen jhgcr„chaft die ror· 
c.hungs:.-telle „Deutsche." \'{ild" c ngerklitet 

de gefahrdeten Wildarten \\ 1e cf\1 a dem Kor· 
moran neue Entfaltungsmoglichkciten ~cg~ben 
h t Früher war dort l'in l-reigl'.!1ege 1nm1tten 
dcf unter Natur.: chutz gest~llten l..a~d ch~ft, 
111 dem d e ,'\ienschen die Tiere \\ 1e •n frc!en 
W ldbahn beobachten konnten. Heute hat steh 
a1 f den 25 ha groöen Waldgebiet aus. ~em 
Schauoefande die f'orschungsstelle i:nh~ CKelt, 
n der° T erforsch er jeder Art die 1 ebensbedm

r.ungen und Gehe1m111sse d~r 1" ere erforschen. 
fort tummeln s eh ·n freier Wildbahn Gem<1en. 
mach+· ge Elche und Rot\\ 1 d. Baummarder und 
, Kh d'e truher $~ -:temat sch abge~chlo"sener. 
Kormo~ane. Fu sie, die m Zoo mit toten F·
schcn gefuttert \\erden mu5$en. "urdc dc:1 
::;ec m t reichem Fischbestand a 1sges!atlet. 
Auch \\ 1hrend des Kriege ind ,J c For.-d1er 
111ermudl eh tatig, und mit den modernsten 

1 ihngeräten wurde SC'ho11 mancl1eo; 1 eben ... gc
h. mn"s der r;ere n 1fgek'1irt 

" ie schnell flie~en die Zu~vö~·el:Y 
D er Regenpfeifer 

als c:hneJlc;ter Zugvogel 

Nach Untersuchungen von Dr ~chutz, 
<les Leiters der Vogelwarte Rossi!en, ist 
der Regenpfc fer der scJmellste Zug\·o
gel, denn er lel!t 00 b•s 100 Ki'ometer 
·11 der Stun,le zuruck. 

ucv. oh ich 11berschc1tzt m:in die taglichen 
1 e'stungen der Z 1gvoge S'e hegen durch
o;chn:ttlich Z\\ ischen 100 md 150 Kilometern 
Der Weiße Storch zieht bei sc'ncn \\':indt:'run
gen annc1.1ernd 10 000 K lometcr. nber er llißt 
s eh dnfur 3 Mon:i!I! Zeit. Im Frühjahr \'er
cloppelt er die Leist11!1g. 0..'e Stunden-0esch\~·in
d gkeit w~hrend seines Zuges erie1cht 111<.'11! 
emmal d.e Schnelligkeit l'mes Personenzuges. 
Der Sperber fl egt nur ann:ihernd 4ll km 'n 
der Stunde, die föve und d'e Krilhe 50 .. der 
Wanderfalke 60. der Star 70 km. Allml:ngs 
legen be dic">er Geschwind"gkeit die meisten 
Zug..-ugelarten a ißemrdcntlich große Entfer
nungen zuruck. o·e Brandseeschwalbe zieht 
\'On der Nordsee b's nnch l\apland und Ango
.a. Der Weiße Storch hat zwei Wege, e'nma' 
\ on !\\'ftcleuropa ostwärts um das Mittelmeer 
his nach ~udafnka, das andere Mal aus Süd
holland, aus dem Fl;;:iß und aus Baden west-
1&arts um dao; Mittelrneer üher Siidspanien 
1 ach Marokko um! dann ungefähr sildostwfirts 
1ber die Wüste n:ich Südafrika. F.s stimmt 
n chi, daß d,e mittelcuropfiischen Zu gvf1gel 
nach Süden ziehen, wie allgemein angenom
men w:rd. o·e Hauptrichtung ·st ,.·elmehr der 
Sudwesten Aber es gibt auch -andere Zugrich
tungen. So fl;egt die höhrnis~he Lachmalv~ 
nnc.h Norden un<l :--:ordwcsti.>n. Ein andere~ Be1-
<1pieJ gibt der Sichler, ein kleinerer, 111 Ungarn 
brütender Verwandter des Storchs. der als 
Ji:n.gvogel nahezu strahlenförmig auszieht und 
111 llolland und Norwegen genau so anzutref
ten ist wie am Mitt~l-rneer o<ler an der Wol
~a Bern Z\\ chenflug <!er Jungvögel handelt 
es s'cll wohl um .die 'uche nach neuen Le
hcnsr<lu111cn. Das Winkrquartier de!; Sichlers 
1 eg! im tropi"chen Afrika. 

l>ie Schönheit von 0 1 g a T s c h c c h o w a und das Talent und der Liebrei1 

von B r i g i t t e H o r n e y sind es, die im Kino 

SES 
die Tausende von Zuschauern hinreißen 

Befreite Hä nde 
Der Fim, der den Kampf der Kunst gegen die Liebe der Frau, 

gegen das junge Mädchen zeigt. 

Der Film, in dem Sie die 5. S y m p h o n i e von B e e t h o v c n 
hören, gespielt vom Berliner Philharmonischen Orchester 

'\urnberg wurde weit berühmt, und die Chro
niken benchten, daß die Arbeit der deutsd1c11 
Goldschmiede die der Italiener und sogar die 
des Orienb ubertreffc Beson~ers werden die 
Arbeiten der Augsbuigcr, lnnsbn1cker, Nurn
herger Platten chrnicde <Hamischarbeitcr) g1:-
11ann1 L'ns sind au jenen Zeiten eine Re hc 
1errnrragender Kunst\\ erke erhalten: der Kron 
•uchter cler Kirche w Vreden in Westfa'en 

1•t1m Jahre l 4R9, tlas G tter de" sch•lncn Brnn-
11ens ·n Ntimberg 'om fahre 15A6. uml dann 
au:.- sp.1terer Ze't die Gtter des Schlosses Bel
;edcrc in Wien und des Schlo SC" zu Würz
bL1rg. l>er :i1)-j1ihrigc Krieg l!at aud1 dieser 
Kunst e n Ende gemacht, untl mehrere \'er,u
che der Neuzeit. .:;je \\ ieder z t -heben, h:ittcn 
hisher keinen nennenS\\ erten Erfolg. Erst un-
'm' Zeit, die trotz des Krieges im Ze"chen ei
nes unerhörten ·ulturellen Aufschwungs steht 
\\' rd auch e'ne neue Hlutezcit der Schm ede
k mst herhe 'fiihren 

-o- gen eine V~li.lhl von n Olympia ungelös•cn Fr.i-

lt 
gen g~sch1c.htl!cher und rdlgionsg,sc:h chU'chcr 

IJeishm~skraft und Lehensa er Fra CO z 1 losen ver uche'l, tmd zv.:ar im Inter e 
Dcutc;chland bekämpft der g n::en Kulturmcl' chhe t zu klaren suchen D , 

\\,15 der große Johann \Vin.:kclmann, d~ Begrunder 
<lie Alterserkrankungen J r Arch'1o1og!e u d ncue.r..:n Gesch'chte. vor f, s. 

Auf e ner Tagung der Wiener A\iade•nic lur 175 Jnhrer einle t te, oll nun sc'ne Kronur.iJ f n 
drzthcl)e Fortbildung in Bad rac;tein stand da cn. Und das mittrn m Kr t'tJ cl c"n Vo k 
P rohlclll des Alterns und sc ncr Beschwerden Sen od • Nic.h n rnhrt. 
auf der Tage ordnung. Porfcssor Guooe' aus GummisQhlen und Gummireife.n 
w·en stellte es a's d'e arztlichc Aufgabe un 
serec; Jahrliunderts J1in, alle M ttel zu ~ersu- retteten das Leben 
chen. d:ic:; Lcistung$alter des .\\enschl'n mit sc Mit dem Dreirad 
ne111 Lebensalter in E< nklang ll1 briilgen. Er 
teilte mit, daß J'e Errichtung eines lnstit:1ts über d ie Hochspannungsleitung 

• zur Erfor chung Ue.r Alterskrankheiten in c \Ver an einen Hochspann gsdraht gera . muß 
ir,nem \\'icner Altersheim geplant ist. das durch d .:-sc Bcruhrung meist mit dem Leben beza'tlen. 

seine hohe Be.legungsz.'ffer reiches Forschungs • Auch H nzueilende. de d•e Unglückl1chcn \ on dem 
"material bietet. Dort soll ergründet werden. Hochspannungsdraht, der s e unbarmher.: g fe th,1lt. 
welche frühzeitig einsetzenden \'Orbeugenden be1reien wollen. denko?n me st 'n der ersten Aufrc· 
:'l\ nßnalimen möglich :nd . 11 111 die Beschwc•- gu11g nicht daran, daß ste nur mit einer starkc1 
den des ,\ lters einzudä nmen und damit den 
.\\enschen die Sorge vor einem durch Krank- lsolicrung ihrC!' H.mJc U'ld l•üße Rettwig bnny,n 

1 koMrn. Em Vorfall d escr Art. dt'r ~nmal n eh• heit und Schwäche getruhten .ebcn1:;ahcnd ah 
z.unchmen. tragisch ~ndete, ereignete s eh kür=l'i;.h bei B id 

Srgcher~J· Zwc Fr.mcn .lus dem Ort \rnlltc1 m t 

Ilas Sauna-Bad im deut schen Dorf 
Deutschland lernt von Finnland 

Stiindig wird d;e < iesundheit des deutsc.he11 
Volkes uherwacht uncl ~oll immer mehr ge
festigt werden. Diesem Zie c soll auch die 
Eintuhnmg des Sauna-B:ides dienen, tür dic 
:.ich Re'chsgcsundheitsführer Dr. Conti ein
setzt. Nach dem Willen Dr. Contis sollen 
"ich d c deutschen Aerztc jetzt eingehender 
•11it dem Sauna~ad befaso;en, als e~ hishe 
der Fall war. Alle .\\öglichkeiten. die iiber
haupt offen stehen, !\Ollen durchdacht und 
später in die Pr:ixis umgesetzt werden. Oie 
tleilb1ider. die K:irorte und Erholungsstütte11 
sollen um <h~ Sauna bere'cher t werden ü :ivon 
abgese>hen, soll und \\ ir<l das Sauna-B:id 
.n den Lagern und Schulungsstätten einge
führt, in die sportliche Ertüchtigung, de 
\'Orrnilitärische und militii ri~che Erziehung ein
hezogen werden. Große lndustriebetrfCbe wer
den gewiß nicht nachstehen wollen und d'esc 
vom Reichsgesundheitsführer befürwortete Ak
tion durch Anlage eines S:iuna-Radcs unter
stiitzen. 

E-: leuchtet jedem ein, wie wichtig das 
Sauna-Bad für die Gi.>suoder~altung der Oorf
be\ fükerung i:>t. Vor allem 111 den nördHcucn 
und ostlichen Gebieten des Reiches mit ihrer 
ziemlich .herben \ \.'itteriting dürfte das Sauna
Bad schnell he1m1sch werden. Die Parole 
„Jt:dcm deutschen Dorf sein Sauna-1Bad" 
9urrte hei der Energie, mit <~er in Deutschland 
JCdes Prohlem angepad:t wir~. m ahsehbarer 
z„:. seine Verwirklichung fmden. 

Geburtenzunahme in Deutschland 

einem Dre radl'dl'rn,gcn auf fe \Vl"'dc hna 
,\hren. um die l\uhc zu mclki.:n. ls plot;:l1 h \\ h 

rend der F.1hrt c"n Funken prüh ..:gen n V. .i n 
ctnhullte u11d d e Kleider der Fr;ruen :u arenm:n 
, nf'ngen. Sie konnten d"e brennenden Kl~· er 1ber 
s lmell löschen. \\1 s v.ar ge$C'hchen7 o·c Frall('n 
'1.-aren uber e ncn herabh,mgenden Hoclisp;mnungs 
draht gef.thren, den s e nicht bemerkt hatten. De 
Gurnmlrcifcn dl"S \Vagens h:ltten lsol erend gewirkt 
Ulld d~ Gwrun'stiefel der Frauen hatten de lsol e 
rung noch erhöht. Sonst hätten s e :wc.fellos len 
Tod gefunden. 

-o-
E i ne interes~ante Hunde::,tatistik 

Was „ verdienen" die etwa 
3 Millionen Hunde in Deutschland 

Eme höchst interessante s141tist;schc Emuttlung 
tibcr den volksvmti;chaf1l1chen Gehmucliswert der 
l lundc wird aus Dcuschland bekannt. M.an zil11lt 
m Großdeutschen Reich etwa 2.S bis 3 M llioneu 

Hunde; ihr Arbeitsnutzen w rd auf rund 80 M 1 
l1ont!n M.irk In Frtc::lcnszc1ten angesetzt. Den g oß
h:n Nutzen bringen de \Vachhundc. L'tr Arbe1tscr
Gebni5 kaon auf dem Lande mit 35 Mill oncn J\\ark 
jahrEch cl!lgesctzt werden, fur d e Stadte le sten die 
\\'achhunde D cnste im Betrag von etwa 1 M1l\1011 
Mark. Dann folgen <l~ Jagdhunde mit 20 Milfonen 
Mark. weiter d;e nützlichen und tldßigen Hüte 
hunde, s e bring~ es jährl eh m't ihrer \Vachsam
keit auf 6 Millionen Mark. D'e Diensthunde der 
Deutschen Re;chsbahu veranschlagt man m!t hrer 
Arbe:tsleistung au„ fünf M !honen Mark. o~ Po
lizeihunde auf 2.2 Mill:onen Marie und d'c vkrbe -
nlgen B~lc1ter des deutschen Zollschutzes nuf 1 
M.llion Jl,fark. Bl'ndcn- und Arhcitshwide $lcllen 
Leistungen von rund 500.000 Mark mraus, d ~ 
Ziebunde bewc1lt1gen Transport.irbclt "m \Vcrtc von 
300.000 Mark. die Sport und Amstcnhundc vcr
d:r11en je rund 100.000 Mark. Zu d esen gewis~ r
maßcn unmittrlbaren D'ensUeistungen kommen die 
mittelbaren volksv.irtschaftlich nicht un hehlictacn 
Au•v;•lrkungen. 

kommen, um d.escn Wt.n rfreu11c'len Zu-
stand w bese t ~cn [) D rektion der 
Stral\enbahn und d c Brunne Sparkasse ta
ten sich zu:;arn'.lle'.1 u 1d - h ·eben cmcn 
Wettbewerb au->. Wer 20 000 gebrauchte 
Stragenbahnfahrscheinc cmlielcrt, der bekommt 
n chi nur e'ne Streckenkarte für e nen gan
zen Monat FreJahrt auf der Str.:i en.,, hn, c:; 
wird ihm auch noch e n ~parbuch m t einer 
~tammcinlagl' als Bcloh lU'l • a 1sgeh.uid1gt. 
Sc tdcm s"eht man n H unn k 1 noch r
gendwo e·nen geb aJ1..ht Str.1ßenb hnfahr
"Chem herum! egen. 

E iner aus dem Geschlecht 
cler Rie en ... 

G röße: 2,37 M eter - Schuhnummer: 63 
- Doppelte Ration 

Gcschwist~ 
1•9 erst m t H Jah 

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

0 POLYDOR" und 

,,BRUNSWICK" 

rr.n an, ungebührlich ::.1 \\c1ch.s,n und br.~cht es b 
zum heutigen Tage zu J escr ansehnl'c.;cn Große. 
Mt der Sc!-'.uhnumm r 61 md n 1 Gcv."cht von 
1 38 Klo könnre er s eh n 1r \..;iht d sdllecht 
durch die Krieg :zc t s hlag n, \\COn ntcht d•c :u
st,111d gen Stellen c'n · n chen gehGht und ihm m 
Anbetracht s "ner 1.: ,wwöhnl eh n Körpermaße eine 
Sonicrstellun<l auf d G t d r K 1rtcm-ersor 
gwig einQ1?1a~mt h ttco. Er c t dopp tc Knrt~n 
- ist tihcr trotzdem kc nesw os :u cnc1ck-n, denn 
die Schw»rig~lten. de der R ül be:zug auf de 
Anfertigung der Kle d.r und Sch hat, s'in.:I n cht 
:u unterschat:zcn. 

Der Haushalt des R1e en - v. e Bett Stuhl usw. 
mußten sc~tvers andl eh eb.nfalls n.1ch Maß an 
gefertigt werden. 

frotz der mit jedem K.r.~c verbun:icne.n stören
den Einflusse inbc::ug auf Eheschließungen und Ge
iburtenhllufigkeit konnte das deutsche ~tat:stisclie 
Reichsamt In seinem ßl'richt Uber die Bevolkerungs
bcwcgwtg der lru.:en Zcit eine recht bctr!iohtliche 
Zunahme der F..hesc-hl'eßungcn und der Gd>urten
zlffem fest.<tellen. Im ~rsten Halbjahr 1941 haben 
33.000 k .dig.: Männer der GeburtenjahrgJngc 1<)10 
his 1919 mehr g('hclratet nls drm Durchschnitt cler 
Vorjahre entsprochen h!itte. Nach dem linausbleib
lichen Geburtenrückgang im Jahre 1940 (a:s Folge 
des starken m1litäri~chen Aufv;.111dcs In O.st und 
\ \'est) hc1t das zweite Vierteliahr 1941 w,eJcr „irc 
beträchtliche Zunahme der Gcburten:ziffcm il" 
bracht. Im Viertel jahr April-Juni 1941 Ing die Ge
burtenziffer im Altrcichsgd ,iet eirL~chlica!ich '1~r 
Ostmark und des Suddenlande~ nicht einmal yr; 
unter der Gcl>urtcnznhl des zweiten Vierteljahr.~ 
1919, also drs let:ten reinen VorkricgsjahreJ>. 

Im Kino ~ A R K erzielt 
immer noch der unvergleichliche Film 

D·e Reise na h 
den größten Erfolg Als Beigabe : Russische Nationaltänlc und Lieder. Tel. 49369 

~,._ __________________________ __ D.u deutsche Statistische Amt, d,1s dies.: Zahlen 
im leU.ten Heft der Halbm0Dc1ts:zeitschrift „\Virt
schaft un.d Statistik" vcröffenlic:ht. fügt hinzu, daß 
sich auch d!e Gcswidheitsverbältn!sse des deutschen 
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Das Programm 
zum Todestage Atatürks 

Wie aus einer Mitteilung des Gene
ralsekretariats der Vo1kspartei hervor
geht. ist das Programm für die Ge
dächtnisfeier anläßlich der Wiederkehr 
des Todestages von Atatürk folgender
maßen festgesetzt worden: 

Am 10. November um 9,05 Uhr werden in 
al!en . V o 1 k s h ä u se r n Versammlungen 
stzttfinden. Vertreter der Z ivil- und .Militärbe
hörden werden daran teilnehmen. In dem Ver
sammlungsraum wird eine Büste oder ein Bild 
von Atatürk auf den Ehrenplatz gestellt und 
mit <!er türkischen Flagge sowie mit den Far
ben der Partei und mit Blumen gcschmück!. 
Pünktlich 1m 9,05 Uhr werden sich auf ein 
Zeichen der mit der Durchführung der Ver
s:unmtung betrauten Persönlichkeiten alle ,\n
wegenden erheben und fünf Minuten des 
S c h w eigen s dem Gedächtnis des großen 
Toten widmen. Dann wird ein Red n c r das 
Wort ergreifen, um an das Leben und tl!c 
großen Leistungen Atatiirks für sein Vaterland 
zu erinnern. Den Abschluß wird die Verle~un~ 
der Proklamat.ion bilden, die am 21. 
November 1938 von dem Nationalen Führer 
lsmet lnönit auc; Anlaß des Todes von Atatürk 
an die Nation gerichtet wurde. Anschließend 
an diese Versammlung wird man sich untl'r 
Vorantritt der Vertreter der zivilen und mih
lärischen Behör<len an das Denk m a 1 At a -
t U r k s begeben, an dessen Fuß Kr ii n z e 
nic-dergelegt werden . 

In den Sc h u 1 e n werden am gieichen ' t'ag 
und zur gleichen Stunde ebenfalls Versamm
lungen abgehalten. Lehrer und Schüler werden 
sich im restsaal der Schule vor dt'm Bild 
Atatiirks \'ersammeln. Nach fünf Minuten 
Schweigen werden die Lehrer ihren Schti lern 
das Leben und das Werl: Atatiirks tlarlegen, 
und dann die Proklamation <les Nationalen 
Chefs verlesen. 

Alle Z e ii tun g e 11 in der 1 ürkei werden 
nn} 10 . .November auf der schwarl eingerahm
ten ersten Seite aus::ichl'eßFch Atatiirk. gc
l!enken. Femer werden d ie Zeitungen ,\ rtikl'I 
11bcr Leben und Werk des BefrciC'rs der Tiir
ke' veröffenlltchen, \'On dem gewalligen 
Schmerz !>.prechen, den <l·e 'at'.nn l1'1er dl'n 
Verlust empfand, und Artikel tibcr die 1111ster'1 
''.' hcn (Jr.1'lclsiit1e clcc; Ke-m rili ' 1•<; H'. nff.:>nt 
liehen 

In J\ n k a r a ll'i rJ nach der \'ersamml.in ·• 
im Volk<>haus d ie vorlliufigt. I~ 11 h c s t ii t t ~ 
i\ t a t ii r k s den (!a 111. en Tag geiiffnct s ·n. 
um der Be\lilkerung :z11 ermöglichen, :; eh vor 
der sterblichen l lü 'le de5 un~terhl C11l'n F 1:1 
rcrs der Nat 011 zu verne·ge n. 

Alle l'lirken im A .1s1 an d wenlen a111 l ll 
~~o,·emher um 9,05 Uhr in de 1 Botschaften 
oder Kon"ulnten der Türkei, wo 1e ·i ch be 
finden. e ner Gede11kst1111de beh, ohne 11, u·„ un
ter ~e. l.eitun g llc:s Bot.. hafterc; oder Jcc; 1c 
w e11lg-en liirkhchen l\1>n<;U1<; \ 'lr c;:ch crcltdl 
;\ irrl "' 

Keine Zerstörungen 
loest i -an 

Naclisteheud veroffcntl1chen wir e1nro 
Reisebericht von Gcncrm a. D. H . E. I:: r -
k i 1 e t. der von der deutschen o~tfront 
nach Ist.mbul zuruckkchrtc und bereits 1n 

unserer Ausgabe vom 7. ds. i\1. seine Ein
drücke wiedergab. Die nachfolgenden Dar
legungen geben clnen ~hrono!og ischeo Bericnt 
uber die Reise, wie er von der Zeituug 
„Cumhuriyet'' veroffentlicht wurde und der 
:ahlreiche interessante Angaben über .-1 .e 
VerhJltn.s..<>c an der Ostfront bringt. 

Die Schrittleitung. 

Was wir auf unser.:r Reise wahrgenommen und 
gesehen haben, werde ich gelegentlic11 schreiben. 
Vorläufig karu1 !eh in gedran1Jter Form lolgen<les 
s. gen; Am 15. Oktober s.nd vo1r mit dem kursmä
ßigen deutschen Kurn:rllugzcug von Istanbul nach 
Solta geflogen . Von dem Augenblick an, als ich 
mit dem Korpsgencral Ali t"uat Erdem das Flug· 
:cug betraten, waren v..ir Gasle r.les Oberkomman
dos der deutschen \Vch11nacht. 

Zu&amiw.mkun[t mit Marschall AntOPUcu 

ln drei Stundl'll erre;ch1e unser Flugzc-uu d ie 
bulgarische Hauptstadt. Am gleichen Tage sind wir 
am Abend von dort mit der Eisenbahn nach lh
karest abgereist. Am Trige unserer Ankunft in ßu
k;;rest Jiatte d 1s rum<1.liscl1,• Heer Odessa erobert. 
\Vir wurdl?n von dem Regierungschef des befreun
deten 1md benachbarten Rumän.cn, Marschall An · 
tonescu. in e!licr herzlichen Form empfaugcn. Er 
hat uns die Lage .im Südflügel der deutsch-russi
schen Kriegsfront, wo zwei rumänische Armeen 
seit Beginn des Krieges an den Kumpfen teila.rn
men, sowre die großen Opfor, die das rumlinisdw 
Heer vor OdesS<J auf sich nehmen mußte, an Hand 
einer Landkarte pcrsonl1ch erkl<1rt. Da> Bild, das 
die 1.n der Nacht vollstllndig verdunkelte Stadt Bu
karest uns bot. hatte uns daran gcm:ihnt, daß ,v,r 
uns neben dem ml<l nilkn im Kriegsgebkt befin
den. obgleich wir weder in Bukarest. noch in kn 
der Kri~gsfront nahegelegenen Orten cme Tat1gkeit 
der S0\\1etruss sehen Luft~tr.: tkräfte wnhrnclunrn 
konnten. 

Am T.ige nach unserl'r Ankunft .n Bllkarest s;nd 

Türkische Post 

wtr •n Kraftwagen unter Zurücklegung von Ent
fernungen von mehr als 100 km täglich auf mo
rastigen Straßen nach dem südlichen Abschnitt 
der Ostfront gefahren. Unser erster Aufenthalts
ort war das jetzt unter dem Namen S:kina g;:nalln
to! Städtchen. ~r einstiges „Bender" .am Dnj~'Str, 
nordwestlich von Odessa. Wir überquerten hier 
den Fluß ülx>r eine von den Deutschen gebaute 
stobile Britckl'. 

Wir sah1:n Odessa am dritten T dge 11<1ch seinem 
Fall. o:e Russen hatten hier das Kraflwerk und 
einige Fabriken angezündet. Doch hatten wir In 
Odessa selb.:.t, das früher den Namen „Hascht Bey" 
trug, selre11 eine Brandstätte oder eingestürzte 1 Iäu 
ser gesehen. In r.ler großen Stadt gibt es keine G.?
schäfts.straße. O:e Bevölkerung, die nicht flüch
tete, tdeb sich auf den Straßen herum. Die Gebie· 
te, die sich vom Dnjescr in östlicher R ichtung deh
nen, nannten die Türken früher „K1p~ak". Die 
Deutschen nennen d:ese Gegend jetzt die „Nogai
Steppe". In Ni k o 1 a je w verkehrt bereits die 
Straßenbahn und das Leben hat fast seine nor
malen Formen wieder angenommen. Ich habe in 
d:eser Gegend kein einziges verbranntes und ange· 
zündetes Feld gesehen. Auch die Erd ö 1 f e 1 rl e r 
von P 1 o es t i tuid Umgebung 1n Rumänien, durch 
deren Gegend wir reisten, sind v o 11 s t ä n d 1 g 
u n ib er ü h r t und arbeiten mit Höchstletstung. 
Wir haben ;iuch auf den K r 1 c g s w e r f t e n von 
Ni k o 1 :i i e w d!e noch nicht rertiggebauten, aber 
von den Rus:.e.n in unversehrtem Zust.11ld :zurück· 
gda~nen Kriegs~ch'.ffe, e:oen S.::hlachtkre-uZl'r 
und zwei Kreuzer, darunter einen \'On großl'r l3au
,1rt, gesehen. 

Dann waren wir schon mitre11 tm Kiiegsgebil!t. 
O.e verschlammten Straßen und das schlecht!.' 
\Vetter verlangsamlt'n natürlich d,1s Tempo des 
Vormar~ches der deutschen Am1N?n, vcrmögl.'n 
ilm jedod1 nicht zum St'.llstand zu bnn\jm. Dort, 
wo es keine Si~enbn.hncn \11bt urvJ der Schlamm 
ur.d dl'r anh<1ltende Re9l'n ck:n motorlsi.~rten Trans 
portkolom1cn groHe Sd1w icrlgkeit,•n bereitl't, brin
gl!n die Mut.sehen Transportflugzeug!.' rl1<' wicht:g
sten Krie11smaterinl1en, v.ie Munition und Benzin. 
sd111ell und mit Leichtigkeit bt.s :u den vor-.lerstcn 
Lln!e.n. 

\Vir konnt..-n den :wenrn Abschnitt der am IS. 

Der Send c r Ankara w ird .1111 111. No 
v('!Tiber morgens nur ,\1c!J1111ge11 ,.„,n 1 agL 
hr!ngen und dann darnn erinnern , lf1g l'S Uf' 
dritte Jahrestag des Todcc; tatiirks ~c;t, u·i.I 
fe•ner tlie Proklamation de Natio.inlen r 1i1-
rcrs verlesen, um nnsc'iließencl die S et dun • 
il'l' Zeich~n <le~ Trauer einzuc;tcllen Mittag„ 
er{olgt die gleiche Zeremol\ic Abend„ wiro 
nach der Durchgabe der .\\eldungcn vo m Tage 
unu der \'erle. 111~ der P roklama tion cJec; 
Führers -der Nation uurrh den ,\nkaraer Sen. 
der eine Schallplattenaufnahme der histor -
sehen Re<le verbreitet, die Atatürk aus Anlaß 
des 10. Jahrestages der Proklamation der Re
publik in der Türkei hielt. 

Die Generale Ali 1'11at Erdem und Hiisnü r~:mr Erk.let, die ~m fiihrerhauptquartier cmp 
fangen wurden. (Siehe auch ungeren heutigen Artikel). 

Ihre Vermählung geben bekannt 

Siegfried Steiger 
Lenka Steiger geb. Klein 

Berlin-Zehlendol'f, den 8. November 1941 
Auerhahnbalz 2 ; 

Ab Athen, Saloniki, Sofia und Bukarest 
bieten die 3·motorigen Groß flugzeuge der 
Deutschen Lufthansa regelmäßige Flugverbin
dung nach Deutschland und Anschluß an da~ 

europäische Flugnetz 

Auskünfte und Buchungen durch den Vertre te1· 

Oalatak ai 4 15 
Hans Walter Feustel 

f e lefon 41178 T e 1e g1 . „H an s a f 1 u g" 

Türkischen und französischen 

Sprachunterricht erteilt 
Anfragen unter 6291 an 
stelle dieses Blattes. 
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Oktober begonnenen Kämpfe auf der Kru11 und .111-

re Entwicklung stidllch von Jeschul, vom Norden 
d:eses Ort-es aus, aus der Nähe verfolgen. Der 
sudlich des O rtes P e r e k o p , d . h. des Städtchens 
Or, befindliche und aus Erde hergestellte alte Ta
t<1ren- oder Türken-Graben war von den R ussen 
zu einem Festungssystem ausgebaut. Es kann höch
stens auf d ie große Erschutterung der moralischen 
Kraft Qi!r Russen zurückgeführt werden, wenn ,;ic 
d:e von den beiden Seitrn vom Meer eingeschlos
sene, sehr schmale Landenge dl'r Halbinsel Ktim 
nicht länger verteidigen konnten. obwohl sie an! 
der Krim große Truppenmassen zusammengezogen 
hatten uud auch erhebliche Land- und Luftstrdt
kraft.- aus Kaukaslen n;ich der Krim schickten. 

Wir babeo im südlichen Abschnitt der Front 
e.nige Tage lang sehr nützliche Reisen un~mom
men und hatten dabei die Ehre, den Arm~kom 
mandanten General von Manstein, sov..-!e den Kom
mandanten der Südarmeen, Marschall R undstedt 
kennenzulernen. Dann kehrten wir wieder nac.:h 
Bukarest zurück, wn un.; nach dem Hauptquart i~r 
des O berkommando\ der dl'utsc~n Wehrmacht zu 
begeben, wohin wir vom Führer l'ingeladen wor
den waren. Sowohl dies.! R l'ise als auch d ie Reise 
vom Hauptquartier des Führers nach Berlin wur· 
den i.m Flugzeug zuriickgelegt. Wir hatten dahi-1 
dit Ehre, über die allgemeinl' Lalle und über ver
schiedene vergangene Operdtionen vom Obcrbe
fffilshaber de!I Heeres, G ... ner.11feldmarschall von 
ß r a u c h i t s c h , dem Chef des Oberkommandos 
der Wehrmacht, Generalfeldmarschall K ~ i t ~ 1 • 
und schließlich vom Führer selbst :u hören. Von 
B~rlin kehrten wir n ach Bukarest m•t der Eisen
bahn und von 8ukarcsc nach h1rr mit dem Flug
zeug wrück . 

Die Lebtungen ikr deuto.c.bw W ehrmacht 

Bd ;;llcn <kutschen Truppeng,1ttun11en. bet d.i. 
deutschen O ffizieren und Mannschaften haben \\ 1r 
einen unbezähmbaren Wtllcn, r..ihigkelt und Gc
sc.:hicklichkeit wahrgenommen, die 11ng...I1euren 
Schwierigkeiten zu be.ioieg~n. die die schlecl1ten 
Straßen und Jie regenreiche WittcrunlJ verursach
ten, um unaufhörli.:h vorwärts zu marschieren. 
Ich kannte das deutsd1~ H,-er vor dl'm vergang<' 
nen Weltkrieg und währ~nd de.~ \Veltkr:·?ges .ius 
11;;chster Nähe. Ich habe jetzt die Gelegenheit i}e
habr, dds gleiche deuts.:hl' Hca an der Ostfront 
miltl'n fm K,unpf mit dner großl•n M1l.t;11111,1cht !ll 

s,h'-"<1. In du festen (jherzc11gun11 daß ich mi.:h 
r. • ht irte, kc111n ich heut,· sag.:n, daß d<1s neue 
deutsche Hl'er in s.lh .m n'iL~<'n M,tlk d~n glei
chen C--•st und d '. „ gl„:clw11 hohen Eigen.sch<lftea 
de~ alten Har~~ tr,igt, .iber besondcr~ 'n tcchu -
i;chcr Hinsicht und 1111 tli.nblkk «llf d :e kicinc, m.tt
:1·re 1111d insbewnderc auf J ic holw Führung und 
Ll"ituag ist das \JCIJCnw.irtigo! d~utsche Heu dem 
, !tcn Hee:· \\'eit übrrlegrn . Darin 1. •gt auc.:h d 1• 
G1·helmnis sei11er S 'rge st>i, mehr ils .:we1 Jahren. 

Achtung vor dem lürk'.!tChcn Volk 

\\' r v:urck•1 1ih~r.1ll 111 l l'ine1 rhr h.-r::licl:en 
Freundsch.ift und VerehrU11'J der ,1lcen \V,1ffe_.-,. 
k, muads,haft empfangen Dioc l1ohe \Vertsch:.i.
: 11119 und bl'sondl•rt• Ac:htun[J. mit d\'r "ir .in d<1 
Fron t. in Dwt.schlan'.I unJ !n Rumänien ,iafge11om-
111en v.ur,!1·n, galt zwe•!el.ohne dem türkischen 
Volk. dem ,.s gelang. um se'ncn N;1t:011alen Führt.'r 
L'.ti.- t"inzigc !J\!schloss~ne M.is-;e zu hilden und 11 1 

d~~~er größten Kris~ der \V eh eine starke, korrekte 
t:nd chr,n~·olle mnerc und il1i'\\ärt!gt' Polic'k :11 
"'"' fol11<n. Es ye11ügt 1•i11 R undu.mn außerhaih dt.'r 
Grcnzl'n der Türkei, um zu verstehen. welche \/er 
s.iindigi" und erfolg1e1c.he Außenpolttik d ie Turke! 
nrfol11cn konnte und w ie 1.ngeteilt H1ofl d ie Ancr
krnm.ng d .eS<'r Politik d urth alle Ist. O,•, ha!b 
k.hrt" i.:h nicht nur nut großtem Nutzen und besten 
E indrücken durch meine \\'ahrnehmungen an :ler 

Ootfront, son.'1em gleichzeitig auch mit vofüm 
Stolz darauf, daß ich e;n Türke bin. nach meiner 
Heimat zurück. 

Istanbul, Sonntag, 9. Nov. 194!..,.., 

Kurzmeldungen A, 
Budapest, s. No''· <·~;i11t 

Wte in einem kurzen ärztlichen , D 
mitgeteilt wird, ist Re:chsverweser t 
11 o r t h y an Grippe e r k r a n k 
11111ß bis auf '' e;tere~ <las Reit hiitell· 

• t>. A 
Budapest, 8. Nov. (Mtll 

r , e f c r Sc h n e c von mehreren b t 
lie~t augenblicklich auf den K a r P a t 5te ~ 
llic Verkehrslinien sind an me:hrcrer~ 0 l.l 
unterbrochen. Zahlrc1cht.' Wölfe und Bärffscb 
chen be; tlen Siedlungen auf. In der Gr3 eltffi! 
Cziki wur<len Jagden veranstaltet und "

1 

Wölfe hereits erlegt. 

• terl 
Chikago, 8. Nov. (A.A. n. ReLI a.flt 

Der Vorsitzende der Gewerksch teil' 
der E i s e 11 b a h n V e r w a 1 t u n g uif' 
tc mit, daß der Streik der Angesteiefll 
für das g a 11 z e L and zum 5 .. D\1er 
ber b\!schlosscn sei. Es handelte ~teil ~i· 
bei 11111 etwa 350.000 Arheiter ctieser 
tcgoric. 11t 

Präsident Whitncy erklärte wei tt:~-rl,cr 
Strcrkbef chi sei von Seiten des ZLl~h3 
son:ilo; einschließlich dc-r OcwerkS~fftl 
ten der Techniker, H eizer und Schi! 
gegeben worden. 

• ,A ' 
Stockholm, 8. :-.IO\'. (t ~ 

E n e 11 ~ l 1 s c h e r B o m b e r warßtZ 
Sonnabent.I friih kurz nach .) Uhr •111.

113 
t 

von Bencstad etwa 5 km von Tornelr # 
:\otla11dL111g gez\\'11nge11. Das flugzeug f

11
ßtt 

hc1 Bot.lenbcriihrung in Brand und verbr tttl 
Dil' 8 ;\l:urn der Besatzung wurden ge~~~I' 

D:is Flugzeug w:ir l'in )?roß.•r vie1 rno 
I:omher. 

• Al 
.\1adrid, 8. Nov. <:\j · 

E:nc ituBerst strenge Ko ntolle wir 
11

, 
Span • cn im Kampf gegen d :e t.ebf Jr 
m 1 t t c 1 \\' u c h e r e r und Agenten t'o 

Sc:hwarzhand.:ls durchgeführt. JcJer~ der r.f 
Vl'rdächtiges Paket trägt, wird ~tort 3 of 
h:tlll'n und durchsucht. Auch die F i nrtt' 

"'erden so1 gfältig durc~isucht. \\'iichtl' 
111 Anwend1111K de~ (Jesetzes geg1:n rl 

1 crc:chcn wurden in Alicante 2 W u c h e ~11' 
e r s c h o s s e n . die sich Lebensm ttel ,~ 
Artikel angeeignC't hatten die für d:is s~·tf 
"ehe 1 !i l f~werk he5timrnt waren 28 J{o:l1P b" 
\\ .mlen mil Gefängnis \"on 6 .\fon.'lte!I 

:-lfl Jahren bestraft. 

- o-
Die jüngste Ehefrau der Wd.t rf:I" 

" 1 d c k'c ine m•t111jiihr1gt: Eunicc W1!15·ctt 
·f• 193i in den Verc' ni~ten St11aten •ntt 1t 

\\' t:1:111llz \\':•r11. :gjiihrigt·n Charlie John:= ritt~ 
1e'ra te '• urdc . . \h.1 ._n· t es kaum fur "1.~(~t 

ha!tM. • 'och !>C1t~am~r i~t die F!le ''~"' dt 
len drc•Hnct. ,chligj1ihrigc11 ßoutall 01.t t, 

tr<:f ~ed11dinj.:ihr·gen ,\1111 .\tay, die :1 111 \ 'C' 
Ju'i 1(1'.{8 in Newvork geschlossen w11rJe. 
·r,' t'11e11 „t•lts,1 111e11 Ehen mit SchulkinJN11 0~ 
von clC'111 dgen:trlig"n Ehege"c:häft uer : 113r 
11a n!lte11 Frieuen::richte~ mit allem daz.n. c:~ . clte' 
l.(l'll l~ekia111er u111111cl crz '1hlt ein au::fuhrl 11t 
u nd intere". anter B ldher:cht in dem ~1.~~ 
Heft ~'.! d"r llc1'l1h11rgcr Illustrierten. 11: ~t Bcr'clit und :111ch clen iihrigen reichha ,fit 
U nterhaltungsst0ff des Bl:itte.; werden un 
l.e~er ~·chetl ich •n it lnkres"e vt>rfnlc:rn. ,,/ 

~ a w 

Oie Feier des 9. November 'Jf 
findet am Mo ntag, den 10. Novem ber II~· 
Uhr in den Rä umen des Deutschen Ge 
konsulats statt. 

~ 

~ 

~- ~''' 

' 
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7eJ.u 

7,JdtfdJdA "" ~ w~, 
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von den Motten zerfren&n %\1 wttdefl. Dit Frtftai•r 6lt11r Schadllnt
ist unorsättlich. Millionc.w-1erte werden tahrtlch '/On den Mottenraupen 
zerstört und gehen dem Volksv1rm6g1n verloren. E1 i1t darum .Cne 
dringende Forderung im Kampf um die Sachwerttrhaltung, da& a„ 
Gewebe und Gewirke aus Wollt odtrWollg1misch1n Eutan·behoncleel 
werden. Dann ist di• G"aht d• Motttnfrca8ft fGr fnMt b111"11L . 
Achten Si• dorum 16\o" btlfft Einld Cllter "'°"".,...,.. 9llla 
unbtdit'lgt auf die Ausftfdmung mit dM tvle.ftibt, • ....... 
dit ~ ~ibl~.Qq_,. ~ .i a 

E ulan wird von der 1. G. FARBENINDUSTRIE 

AKTIE NG ESt::LLSCHAJ-"f, t-'RANKFURT / MAIN, 

hergestellt. 
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