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Achtzehn Jahre neue Türl<ei 
mit seinem ,,Nein" eine Schranke setzte, 
eine Schranke, die sich nicht in einer 
<liplomatischt>n Ablehnung der Sowjet
forderungen erschöpfte, sondern sich :im 
22. Juni in den 1111he1winghare11 W:ill dc:r 
großdeutschen Wehrrnncht verwandelte, 
dt.'r gegen die gig:rntischcn Angriiisvorbe
reitungen der Sowjets aufgerichtet wur'll' 
und in einem weltgeschichtlich einmaligen 
Ringen 111it der Zcrtriimmcrung der Sow
jetarmeL'n weit nach Osten vorgeschoben 
worden ist. In Lliesen letzten Monaten 
wurde auch für die Tiirkei eine uralte Be
drohung auf unabsehbare Zeit gebannt. 
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Als 
d1 ~ G 11

fll Abend de 29. Oktober durch 
kara ~oße Natir111alversa111111Jung in .An
bfik die Errichtung der Türki chcn l~epu-

\rerk" Kund Unde1 wurde, da bedeutete diesL 
ft1errgebung des türkischen Volkes den 
kani 

1~hcm Abschluß des Beireiungs
~,e ~ e I durch den die Grundlagen rur 
llleh/~.utige Türkei geschaffen wurden. je 
•o 4'! Jene J ahrc in die rcrnc riioken, urn
hel·•·arer Wird die einmali"t: Größe dies:! 

\llSCIJ ' b 
~in . cn Ringens des türkischen Volk-:s 

serne .. ß B f . Oas 
1 

au erc und innere e rerung. 
~rie )unket jener Zeit nach dL·m \V elt-
1.eu g <lurchdrang wie ein mächtiges 
lllilj~~t.feuer Atatlirks Genius, der in einer 
the arisch wie politisch weltgc chichtli
einan Leistung tlic auch in vier kurz aut
le ~der folgenden Kriegen nicht zerstör-

"ra· n1:11 lt des anatoli chen Bauernvolkes 
1 tntflam111tc und zum Siege lührtc. 

'W • 
Cbe enn rnan die Größe einer geschichtli-
ner 

11 
Persönlichkdt und ehe Leistungen e1 

vo11 •1 >der U 1 ir geführten Nation an der Gunst 
~llr ngunst der Zeitverhältnisse und der 
llliß Verfügung slehendcn Machtmittd 
d'i..

1
' dann stand alles gegen ein Gelingen 

~es · .\tw gigantischen Versuches Kem1I 
der ~rks. Als Kemal Pascha den Haschern 

"ir· tntw· Herren in Istanbul am 16. Mai 1919 
ther •eh lind nach \'iertägigcr abenteuerlt
r116 Fahrt am 19. Mt1i in Samsun scim•n 
a1, auf die Erde Anatolien setzte und 
leri:rster Mann einer im Weltkriege un 
dta genen Macht die Fahne des Auf tan 
\ierf ergriff, da hatte er nichts zu seiner 
l'at ugung als den stählernen Willen zur 
c~e ltnd das Bewußtsein von der ungebro
~lltnen Freiheitsliebe scinc·r Anatolier. In 
~ri,0,Pa ~errschte das Chaos de Nach
der ~'I:. m Versailles tagte die Konferenz 
des lh1enen, die liber die Zer tückelung 
de alten Europas berieten und ihre Bun
die ge_nossc11 zum Erohcrungskrieg gegen 
tr1e~11C-dergehrochene osmanic:chc· Türkei 

11 
en, <lie 111a11 inZ\\ ischen in „lnterc.:;

l1r ~P!li:irl·n" :mfgeteilt hatte. Hinter dem 
~\ 1 

ri11gling in Anatolil'n aber stand die 
\l~~~t Englands und Frankreichs und jedl 
l't] 

1ndu11g mit Europa war durch die Bt•
~I· llng lstanbuls al>glschnillen \tatiirk 
\\:~d allein in . seinem l<nmpf. eile alten 
Ulf~ fenhriitler 1111 Weltkrieg \\ nren fl'rn 

f)hne i\focht. 

• 
%!)as \\'td1schollc dranrntisd1t Ringl'n 
Pu deni Schlac.hlfcld, das in den Hohe
<le'1kten der beiden ~iege bei lnönu und 
sc~ ~Chlacht an der Sakarya gipfelte und 
Cle ließlich in der viertägigen „Schlacht 
"or Oberbefehlshaber" ibei Dumlup1nar 
llhfll 26.-30. August 1922 seine trium
au~l e Entscheidung erlebte, fand seinen 
Pä;11Politischen Abschluß erst ein Jahr 

Sie er auf der Konferenz von Lausanne. 
de brachte der neuen Türkei jenen Frie
\ä ll, den sie mit ihrem Heldentum er
lislllpft J1atte und nun in zähem diploma
\V Chen Kampf lsmct lnöniis gegen die 

estinächte sicherte. 
lnöDer große diplomatische Erfolg Jsmet 
llJ ~üs nuf der Lausanner Konterenz war 
C~ r als nur ein persönlicher Beweis der 
\1 arakterstä~e und Oeschicklichke-it de~ 
eiertreters der Türkei. Er war das Symbol 
lit~r ~andlung der tii11kischen J\ußenpo
er ' die in Atatilrl<'S Geist nun auch zum 
li Ste11 Mal am internationalen Konferenz-

'3ch c1· le~ 1e Ansprüche des auf dem Schlacht-
n Verwandelten, durch Blut und Eisen 
;ugefonnten tilr.kischen Staates vertrat. 
rn'e. achtzehn Jahre Geschichte der ke
w alistischen Tfükei haben die e tiefe Uo1-
te andlung immer wieder aufs neue erhär
·r ~ · So groß odie Leistungen der neuen 
w~rkei auf den vielfältigen Gebieten des 

•rt&chaftliclten und kulturellen Aufbaues 

n<tch .\bc;treilung des morschen Ocwan-
1.-:s dt r „1-;manischcn Tradition auch wa
ren, o große Fortschritte auch in dieser 
zl 1t in der f.nt\\ ickhmg der politischen, 
,~ nts„ hafthchen und geistigen Kräfte der 
'\at1011 t•rzielt wurden, <lic grögte und 
n 1chtigstc Leistung der kl•malistischen 
Tiirkei i t die folgerichtige Fortfiihrung 
der Politik der unbt>dingten Unabhängig
keit und Wahrung der selbständigen riir
kischen Politik in dem oftmals stürmi-
cht·n Ablaut der Jahre seit 1 !123. 

• 
Durch gl'~chichtliche Schicksal an der 

gn1ße11 LandbriickL' zwischen Europa und 
\sien beheimatet. war auch die neue Tiir
kN alkn Stromungen und Kräften ausge
setzt. ehe aus die er hecleutsamen, in der 
Geschichte so oft umkämpften Zwischen
!\tellung erwachsen. Aber gleichwie die 
osmanische Tiirkci mit dem thrakischen 

Vorposten trotz nlter Bindungen nicht nur 
einen geographischen Kontakt hatte, son
dern in Europas Kulturkreis und Schick
sal mit verflochten war, so hat drc Türkei 
Atatürks bei ihrer Neufundierung auf den 
ewigen Grundlagl'n eines anatolischen 
Kernlandes die Wendung zu Europa ver
tieft fortgeführt. Was in der osmanischen 
Türkei das Vorrecht einer kleinen Schicht 
wnr, Europas kurturellcr und zivilisatori
scher Fortschritt. das soll nach den 
Grundsätzen des Kemalismus immer mehr 
das Allgemeingut des türkischen Volkes 
werden. keine charakterlose ~achäfft1,1g 

cles Fremden. sondern eine selbsthcwußfc. 
umformende Uebcrnahme der europäi
schen Errungenschaiten. Mit diesen Ideen 
hat in Atatlirk die neue Türkei gegen einl.' 
übermächtige Welt äußerer Feinde und 
gegen die Anfeindungen und lntrig~n 
verständnisloser innerpolitischer Geg1•er 
in ihrem großen Befreiungskampf gesiegt, 
diesen Sieg im ständigen diplomatischen 
Ringen behauptet und durch große Auf
ha uleistungen un tennauert. 

• 
Dil.' schwerste Bewährungsprobe für 

Atatiirks Staatsschöpfung seit 18 Jahren, 

inshc:-.1rn(h!h' Hir dil' sd H.123 erfolgreich 
hc>triehenc Friedenspolilk der neuen Tür
kei, kam mit dem Sl'it uchr als zwei Jah
ren tobenden großen 'ncg in Europa. 
Atatiirks Waftengeffü1rt, der als berufe
ne1 Nnchfolger des Ga~ vor dr~i Jahren 
die Führung cles Staal!s übernahm, hat 
mit zielbewußter, ruhi~r Hnncl das Hir
kische Volk bis heute lurch diese intn
nationalen Wirren hinlurchgeführt u11rl 
ihm dt•n Frieden gC'\\ aht. Seit den span
nungsreichen Monaten \Or dem Ausbruch 
dieses Krieges hat e 311 Krisen 11a1d 
staatsumwälzcnden Erei,nissen in den der 
Ti1rkei vcnachbarlen Undern nicht ge
fehlt. In dem Vorvertra~, den die Tü1 kei 
schon vor i\usbruch ct's Koniliktes 3'11 

12. Mai 1939 mit Londq1 abschloß, kann 
man rückschauencl heut mehr als damal5 
t•inc Politik erkennen. cie nicht fremde'l 
Kriegszielen dienstbar ~ein wollte, son-

• 
Wenn die Politik Adolf Hitlers gegen

über der Türkei gerade in den schwierige:t 
.\ugenblicken vor und während des Bal
kankrieges in den zwei persönlichl·n 
Botschaften des deutschen Staatschets 111 

lsmct lnönii vom 5. März und 15. Mai zum 
Ausdruck kam, wenn der Führer in seir.rr 
"roßen Rede vom 4. Mai die deutsche P0-
~ 

litik auf dem Balkan klarlegte und Worte 
höchster Bewunderung für das Werk Ata
tiirks und die „realistische, unabhängige 
Haltung'' der h~utigen Staatsführung der 
Türkei fand, .<;O war dies gewiß wesent
lich auf die im deutschen Volk nie erlo
schene dankbnre erinnerung an dk tn.•uc 
W:ifienbrlidt>rschaft der Türkei im Welt
krieg zurückzuführen, die der Frontsoldat 
Adolf Hitler hcsomkrs zu werten weiB 
\us dieser Gt'sinnung heraus entsprang 
Deutschlands Politik, aber sie deckte sich. 
wie seit jeher, auch mit den elementaren 
Grundsätzen und lnteresc:en des tiirk1-
schen und deutschen Volkes. In dem Ge
wiJ'r >der snte~national~il 'Gcgensäfze und 
Bindungen, in dem Existen:ztcampf Groß· 
deutschlands gegen Englands \\' clt.tyr.in
nC'i, wurde es anderseits Adolt Hitl••r 
durch dte e unabllängige Polilik der neu· 
en Tiirkei erleichtert, den Schritt ium 
deutsch-hi rkischen F reundschaf tsabkom-

' mcn vom 18. Juni cts. Js. zu tun, und das 
gesl'hictltlich festverankertl' Vt:rhaltrus 
zwischen der Türkei und Deutschland 
auch diplomatisch wieckr hcrzustell ~11. 
das inzwischen mit dem u1111assi.'11dcn 
\Virtschattsvt:rlrag \ '0111 9. Oktobi::r sei11e 
real politische ,\ uswi rkung gl'iunden hn 1. 

dem nur die eigene Verteidigung im Aug.:
hatte, denn dieser Friedenswille der Tür
kei erwies sich im Verlauf des Krieges in 
einem besonders kritischen Augenblick, 
als am 6. April t 941 Englands Kriegswei
tungspolitik gegen Deutschlnnds Willen 
und Interessen a11i den Balkan übergriff 
und seine stürmischen Wellen bis an dir 
Gren7.en der Türkei trug. 

Die Tiirkei htieb im Balkanfeldzug Ge
wehr bei Fuß uncl (lllerkannte damit die 
berechtigte Selbstverteidigung Deutsch
lands und dessen geradlinige Politik ge
genüber der Türkei. Was Adolf Hitler in 
seiner ersten Freundschaftsbotschaft :m 
lsmet lnönii vorn 5. März zugesichert hat
te, war in Ankara als das Wort t•ines 
Mannes aufgenommen und geachtet wor
den, der wenige .Monate vorher, im No
vember 1940, sich geweigert hatte, dem 
Sowjetaußenkommissar Mototoff einen 
Freibrief für den Balkan und insbesondere 
für die Meerengen ausz~stellen. Schon 
heute kann man annähernd ermessen, 
welch einmaligen geschichtlichen Dienst 
Adolf Hitler in jenen Novembertagen dem 
Staat Atatürks erwies, als er dem imperia
listischen Drang der UdSSR im Südosten 

• 
1111 weiten Umkrl'is tles europäischen 

uml a~iatischen Kon tincn ts ist es so der 
11c11(•11 Tiirkci al..; l'in<'m dt:r W1.!11igf'11 Sta..i
!t•n gelungL'll, in diesem Kril~g ihren eige
m·11 S1:1ndor1 und cl.ts ksthcgründetc .\ 11-

sd11.•11 ihrer AuBenpolitik rn wahren. 
Der Friedl.', d.:-r ctnm1t dem liirkische11 
Vlllk cresit:hl.'rl wurde, i~t abl.'r, wie es :.. 
dem kä111pferische11 Soldntentum ,\nato-
liens entspricht. kl'in Zustand um jed~·n 
Pr.:-is, sondern ein bewnfineter Friede der 
lkreitschait, d!e nationale Unabhängigkeit 
und Unantastbarkeit der kemalistischen 
Türkei mit dem vollsten Einsatz des Blu
tes 7.ll verteidigen. 

Noch ist dieser große Krieg um eine 
Neuformung und Sichemng der Zukunft 
des europäischen Kontinents, mit dessen 
Oeschioken die Türkei L'ng verbunden ist, 
nicht zu Ende. Die Entscheidung Jes 
Feldzuges im Osten wird allen Anzeichen 
nach eine Intensivierung der militärischen 
Operationen im Raum des ,\'\ittclrneeres 
wie im mittleren Osten bringen, wo Eng
land seine Front \ 'Oll Tohruk bis zum Kau
kasus errichtet hat. u111 seine wichtig~te 
Empire-Stellung zu verteidigen. Der neur.n 
Türkei wird aui Grund ihrer geographi
schen Stellung in dieser no-=h vor uns lie
~endcn Zeit größere Bedeutung als je zu
kommen. Innerhalb eines Vierteljahrhun
derts sieht sich die Türkei seit dem Welt -
1kril'g zum dritten Mal in einem entschei
dungsvollen Abschnitt ihrer Geschichte. 
Unter ckr bedächtige111 aber dl.'s rechtrn 
Weges wohl bewußten Führung des Hel
den von lnönii und Siegers von Lausanne 
kann aber der Staat Atatürks den kom
menden Dingen mit Vertrauen entgegen-
hlicken. Dr. E. Sch: 

Der deutsche Botschafter in Ankara, Franz 
v o n P a p e n, begeht morgen seinen 62. 
Geburtstag. Die besonderen Wünsche al
ler in der Türkei ansässigen Deutschen 
und seiner zahlreichen türkischen Freunde 
gelten aus diesem Anlaß dem Vertreter 
des Führers und Großdeutschlands in 
Ankara, der in zweieinhalbjähriger Arbeit 
so viel zur Entwicklung der dcutsch
türkischen Freundschaft beigetragen hat. 

Kreuzer 
durch Stu a 

verse 
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Ber"cht ~ . ~12 d 
quart ers· 

In Nord a f r k. n J 
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W1.irdcn bnf c.he Hahrzeugko oni -.n ._ 
Artilleriefeuer getroffen un<l zurück es~ 1 agcn 

Vor der Kuste der M rmar"ka de 11 
clie Stukas einen le eh n S rband 

an und versenkten c'nen 1( r e u z c r 
Die britische !.AJflwaffc bo 1b:i d te 

Bcnghas:. Tripo' und M sutata. In der u 

letzt genannten Stadt '' urde de Ambers n.1-
hing getroffen. Unter der Z \ · bc\ö ke!'ung s"nd 
einige Tote und \'erlctztc zu b k.agen. 111 
Bengha i und Tr polic;, wo .keine Opfer zu bc 
klagen sind, 'st <ler Schaden unbedeutend 
Deulschc nnk sclioß einen Br sto~..ißtcnhcim 
Bomber ah. Die Bc„atzung \\ 1rdc gcfangtn 
genommen 

In 0 :; t a f r k a haben .msert fr 1ppe11 m 
Raum \'On Gondar \Or unser~n \orgeschobe
neu S1ellungc11 fcindf.che Ahte1Ju11gcn ngegnl
fen und \ edolgt, \\ obei e ihnen Verluste zu
fug1en. 

Italienische Verbände 
schlugen Sowjetgegen

angriffe ab 
Führerhauptquartier, 27. Oktober. 

Das Oberkommando der W chrmacht 
gibt bekannt: 

Die A n g r i f f :s o p c r a t i o n c n i m 
0 s t e n brachten trotz ungünstiger Wit
terung w e i t e r e F o r t s c h r i t t c. 

Im D o n e z b e c k e n wurde der 
Versuch des Feindes, unser Vordringen 
durch G e g e n a n g r i f f e aufzuhalten, 
von i t a 1 i e n i s c h e n T r u p p e n 
v e r e i t e 1 t. Unter schweren blutigen 
Verlusten wurde der Fcind zurückge· 
schlagen. Mehrere hundert Gefangene 
wurden von unseren Verbündeten einge
bracht. 

Vor der b r i t i s c h ~ n 0 s t k ü s t e 
vernichtete die Luftwaffe aus clncm Ge
leitzug einen Fra-=hter von 8.000 to und 
traf drei weitere große Schiffe o 
schwer, daß auch mit ihrem Verlust ge
rechnet werden kann. Weitere Luftan
griffe richteten sich gegen Hafenanlagen 
im W ~ten und Südwesten. 

Deutsche S t u k a s v e r s c n k t e n in 
der Nacht zum 26. Oktober vor der 
nordafrikanischen Küste ein g r ö ß e -
res britischees Kriegsschiff 
durch Bombenvolltreffer. 

Der Feind warf in der vergangenen 
Nacht auf verschiedene Orte in Nord
deutschland Sprcng- und Brandbomben. 
Die Zivilbevölkerung, insbesondere in 
Hamburg und Bremen, hatte Verluste an 
Toten und Verletzten. 9 britische Bom
ber wurden abgeschossen. 
' Ritterkreuzträger Major 0 e. s a u , 
Kommodore eines Jagdgeschwaders, er
rang am 26. Oktober seinen 100. Luft -
sie g. 

~ 

(Weitere Meldungen siehe S. 8) 
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Bilder aus der Ukraine 
Von Hauptmann Werner St c p h n n 

h st selos.vcr„t,111dhch, daß \\i ·r .m den \\C1te11 
Ruun1 des Ostens ruoht mit den ~griffen curopd-
1sc.her Z1v,J.sat on hcr.intralerr. Im zaristischen Reg· 
me b""><1ß er sie, 1edoch nur fur eine hauchdünnl' 
Scu1cht von BcsiL:enden. Im Park von Uman f,111-
dcn w r de letzte 5pur davon. Hier h.:itte sich emst
.malS ein Potocky ein herruches ßt>S tz.tum geschal· 
f n, cmcn l raum b 1 OU<cr Gartenkultur verwirk
licht. Alwr d c wundervollen Anla\jen wurden von 
Lc be.genen u11 erh,ul\:11, und das das hone kulturelle 
~.vcciu dieses M.ign.iten ~1c das scmer Standesgc
•IO cn nur auf ::!er Ausb utuny der breiten Mas · 
scn beru 1lc :.o konnte es kc.nen Bcst.ind haben. 
D.e l.>olscltew1stisclicn Lendw1rtschaftsschuler, j,c 
n den letzten janreu hrcr hausten, durften und woll
ten diesen cr.escnen Herrensitz 11.d1t erhalten, und 
er verfel. \Vas ubng blieb, war eine Erinnerung 
an d ~ i.11 c Zelt. die auf dcn1 schwankcn.1en Grund 
verelendeter M,= eme Kultur von hoher Blute 
hatte emchtm wo1len. Im Sowjet-Heglille gab es 
d·e .c Ausbeutung der breiten Schichten des Volkes 
zugunsten weruger Machtigcr auch. IJie Prunkhal.l· 
ten aer Großst,1dtc, d;:e frech die Lchmhutten :kr 
Arbeiter crdrfü;kteu, kunden clc von. ln den Land
sl.i.ldten über und auf dem IJorfc g1ht e.s .nur e,ue 
cmhc tUche Schicht von Menschen, die samt und 
sonders auf die unterste Stufe des D.:isc.ms verw1e
seo '"ord n smd. Ihre Wohnungen sind k11mruerla
c 1cr a...s d c der langtristig Erwerbslosen, d:e 1932 
.tn lbnac deutscher Liroßst.i.:.hc m prJmit;vsten Ldu· 
ben vcgetl':!rten. Und ihre H.iuser sehen so aus, ddß 
es d.ifur nur E' nen Vergleich g1 t: nm Ende cter 
lnf..it ons:c1t, 1924, Wdrcn nach zehn Jahren, 111 
denen jede Aufwendung Iur Reparaturzwecke un
mog•tc.h gewesen war, in D~utschland viele Bau
werke in emen traurigen L.listand von Verwahr· 
losung geruten. Wenn weitere 17 Jahre kein Maler 
und krm Maurer 1rgendwelc~ Instandsetzungsar
beiten vorgenommen hatte, dann ware etwa der 
Zustand erreicht, in dem sich heule die H.iuser der 
Sowjetstatte befmden. In ihnen symbolis ert s!ch 
em ViertelJahrhundert de.s Verfall~ und des Ab
stiegs, der Verherrlichung von PrlmitivJtät und Be
durtmslos1gkeit. 

Aber widerspricht dem nicht, daß in jed<>r, auch 
der kleinsten Stadt des brc.ten westlichen Randge· 
bietes, bis zum Dnjepr hin, am Ortsrand gewaltige 
neue Gcb ... ude errichtet worden s 11d7 Wir s~n sie 
zuerst 111 Zwlabel, wir fanden sie wieder in Shlto· 
mtr, 1n Berditschew, in Wimiza, m Uman, 1n Kiro
~ogrc>i, in allen Stadten bis zum Schwarzen Meer 
hinunter: das Bild st ubcrall das gleiche. In jedem 
Ort dehnen sich die weiten Kasernenviertd in e.in
he1tl!chem Stile. gebaut. Wenn man stundenlang 
die kümmerlichen Hutten der verwahrlosten Dörfer 
g~sehen hat, dann g:aubt man von weitem zunachst 
Prunkgebc1ude zu erblicken. Aber aus der Nähe s.eht 
man, was es mit d esen Riesenbauten auf sich hat. 
Unverput::t.c Steine sind roh aufeinander gefügt. 
Die gewaltigen Kästen sehen aus, als v.·rnn sie nicht 
gan;: fertig geworden w:iren, ::umal der nähere Um
kreis vö!llg ungestaltet g1:blieben ist. Von einem 
Kasernenhof nach deutschen Begriffen und von 
gartnenschen Ank1gen um die Hauser herum kaim 
naturlich gar keine Rede sein. D:e vermelntllchen 
Luxusbauten scheinen vielmehr auf e.nem &uplatz 
zu skhen. Der Eindruck wird ve1vollständlgt durch 
die Wohnhauser der Offiziere, die Im gleichen 
Rayon und m selben Stil c1:.tellt aJnd. Sie unter
scheiden s eh nur durch die kleinen Balkone die 
dort angebrncht sind. Aber diese Balkone sind 'ohne 

Unter der Ttir des Moorhofes stand die \V,lp 
das Madchen mit den Sommersprossen und de~ 
merkwürdigen Augen, grün wie verschlammtes 
Sumpfwasser, dabei noch gesprenkelt mit kleinen. 
gelbbrauoen Puncktchen, die auf der Netzhaüt 
schw<1mmcn wie Blasen auf tückischem Moor. Mit 
diesen gefllbrl1chen Augen starrte die Walp a Jf 
die Straße hinaus. Es gab nicht viel zu sehen. Es 
war eine Straße wie hundert andere, die durch das 
Hochmoor führten, nicht allzu breit, mit hartverkru
stetcn Radspuren, vom Sommer ausgedorrt. D:ese 
Straße, Walps Straße, die sie von Kindheit an .~o 
oft geuangen, auf nackten Sohlen gelaufen und auf 
Torfkarren gefahren v.1ar, schlug cinen Bogen nach 
Suden gegen d e Alpenkette zu. die sich fohnhlau 
her n::uw„lzcn schien gle;ch einer ungeheuren Mee
re~wogc, we1ß~ischtet und lautlos donnern:!. 
Schimmernde B rken säumten die Straße. Bine da· 
von trug e n~ verwittert'! Tafel, die an einem rosti
g<>n Nagel hing, lang und schmal. ähnlich den To
tenbrettern der Bergbauern. Jahre waren vrrgangen. 
seit die ~;rke einst unter der frischen N,1gelwunr.le 
schmer:hch geblutet hatte. Nun war die Schrift be
reits unleserlich geworden. 

D'e W.alp war mit der Straße vertraut, war s e 
doch m.t deren jungen Töchtern, mit den Birken, 
aufgewachsen und groß geworden, biegsam und 
schlank. So wußte die Wnlp auch haargenan, was 
d;\' Schrift auf der Tafel besagen wollte. Buchsta
ben mochten verb~n. was ~alp 1m Kopf trug, 
das verblaßte nle. Und elgenthch hätte ihr jetzt in 
dieser Stunde fiebrigen Wartens die Tafel im Moor 
C)ne Warnung sein sollen. 

Sie hatte vor eiuer Viertelstunde barsch die jüu
gerc Sc:h~ster weggeschickt, dte mit rotgeweJnten 

Gitter. Man hat das nöti11e Ei~'fl im Int<zresse der 
Rüstung sparen wolten, und nur Schwindelfreie 
konnen es wagen, im fünften Stockwerk einen Stu1'1 
hinauszusetzen. Der einheitliche Bauplan, nach dem 
diese modermn Wohnungen er$tellt wurden, h.Jt 
noch eine weitere Besond~rhe1t: es gibt, in cties~m 
Lan.ie fehlender Hygiene viel bcst.iunt, in jeder 
Wohnung eine Toilette, nur fü;gt sie ldder im 
Innern. mit einer Luftungsklappe, die ledigllch in· 
<lie Küche führt. Für diese .\1.ammutkasemen aber 
hat man in zwei Jahrzehnten jeden anderen Baube
darf - soweit er sich nicht auf Rüstung.swerh 
bezog - gedrosselt. 

Sonntag auf dem Dorfe 
Es ist Sonnta11. und wir s:nd mit eine'" L.iutspn'

cherwag.:n in eines der großen ukrainischen Dorier 
unweit des Dnjepr gefahren. Jenseits des Stromes 
grollt noch von ferne der Donner der grol3en 
Schlacht, In .'.!er sich das Schicksal von fünf Sowjet
Armeen vollendete Aber hier ist es friedlich. Die 
Luft flimmert in &~r spätherbstlichen Mittagssonne. 
Di.ls Auge sucht In den weiten kahlen Feldern nach 
einem Punkt, a11 d~m es h,1ften hlc-iben könnte, fin
det <iber nur die Strohdiemen, d:e in r~sigen Bt'r· 
gen auf den unen.'.llichen, ,1bgecrntcten Getreidelel
dern aufgehduft sind. Weit und breit ist hin Ba•1!ll 
und kein Strauch zu sehen. Nur Sonnenblumen· 
Pflanzungen bringen zuweilen eine gev.isse Ab
wechslung. Plötzlich aber taucht ein tiefgeschmt•e
nes Bachtal auf, in ihm h.it sich das Dorf versteckt. 
Es bietet im Winter Schutz gegen die kalten W111Je 
und nuch gegen dm wirbelnden Schnee. Wir fah
ren langsam den Abhang hinab. und schon lockt 
die Marschmusik un~rer Wagen große Schar..>n 
der Einwohner an. Sie kommen aus ihren Hütten, 
die, wenn sie von modernem Erneuerungsgeist uu
gen. nicht mehr mit vermoostem Stroh, sondern m:t 
h<ißlichem Blech bedeckt sind. Als alles versammelt 
~st, halt der Dolmetscher eine kleine Ansprache, 
in der d.e Bdreiung und die Somtagsfr<!ude clie 
leitmden Gedanken sind. Diese Ideen führen zu 
lebhafter "nterner Aus~prache der Dorfbevölkerung. 
Freiheit: g:.bt es denn so etwas? Ist es möglich, daß 
nicht jeck Han.'.llung, jeder Schritt befohlen und vor
gesclirieben wird. daß man aus Selbstvl'rantwortung 
heraus arbeitet? Für den Sowjetarbeiter zunächst 
unausdenkb.ir! Dre Jüngeren wit>der wissen nicht. 
'>'as Sonnt<ig 1M. D,1rf mun dann nicht arbeiten? 
\Varum roll es einen Sonntag geben? Die Sowjets 
h;ittrn ilm abueschafft. Der DolnK!tscht>r versucht, 
den Versammdten klarzumachen. daß der Mensch 
nicht nur körperliche Entspannung, sondern auch 
F1cu:Je, Erholung, 11c1stige Erhebung brauche. Aber 
wii' fern liegen alle diese &!griffe den Kolchosar· 
hcitern, denen zwan::;g Jahre laug der.irtige Vorstel
lu11gm abgewohnt und ausgetrieben worden „ind. 
Für sie gab es nur dieo primilivsten Lebensbedtirf
nt!-~\!. wie macht man es. daß man IJCrade n1cht 
\'e1hungert und n chi t>rfricrt? Daß man nicht In 
cl „ Kerker der GPU verschleppt und nicht erschos· 
Sen wird 1 

Die alte:n Weisen 
klinge:n wieder 

Man kann hier nicht mit den Vorstellungen rech
nen, die sonst Gemembesitz der Kulturwelt sind. 
Dennoch ist nicht alles Menschiiche ertotet. Auf 
dem knapp bemessenen Gartenland, das nach der 
:Zuteilung allen J3od~1s .in das Staatsgut dem ein· 
zeinen Dorfbewohner belassen wurde, wachsen 
nicht nur, in wildem Durcheinander 'l.\'uchernd, Kar
toffeln und G.:müse, sondern auch .bunte Blumen. 
Und in mehr als einem der kümmerlichen Häuser 
finden w;r inmitten des primitivsten Hausrates ei
nen großen Gummibaum, der an den winzigen 
Pensterchen im niegelüfteten lbum herrlich zu ge· 
deihen scheint. Die Fensterläden zeigen aus alter 
Zeit noch individuelkn Schmuck in verschiedensten 
Formen und Verzierungen. Auch die l;reude an der 
Musik ist nodf nicht erstorben. Denn als dft Auf
fordenmg ergeht, Volkslieder zu singen, versam
meln sich zunächst die Frauen zu einem melancholi
schen, offenbar religiös bestimmten Gesang. Und 
bald nunmt ein alter Soldat, der gerade erst aus ~i
nem Kriegsgefangenenlager heimkehrte, die Zusam
menfassung der Männer in die Hand. Bald klingt 
ein Chor auf, ungeubt, gebildet von rauhen, des 
Smgens ungewohnten Stimmen. Aber der Eindruck 
ist gewaltig. Die alten Weisen sind noch Dicht ver
ge.i:sen. Nun schallen sie über da:; weite Land und 
steigen zum blauen Herbsthimmel empor. Allmäh
lich beginnt eine Art von Volksfest. Emzelne Pa'lre 
tanzen bereit.>. Nur d:e jungen Manner, die dicht 
unterhalb des wehrfähigen Alters stehen, haben sich 
ab~e1ts ge~tzt. Mit ernstem und ratlosem Gesicht 
sehen s.!e den Ereignissen zu. Was sie bei den 
„Pionieren", der kommunistischen )ugendorganisa· 
tion, gelernt haben, steht mit den Erdgnissen die· 
ses Nachmittags in zu krassem Widerspruch. Noch 
haben sie sich nicht zurechtgefunden. Aber die alten 
Soldaten, die an der Front den Zusammenbruch des 
Sowjet,ystems miterlebt haben. wollen ihnrn Lrhr
meister bei der Umorientfl>rung sein. 

R eiz l ose Stä d te -
v erk omm e ne Men sche n 

Traurig und reizlos ist gegenüber einem solchen 
Dorfsonntag elne Ruhetag in der Stadt. Nlcht jeder 
deutsche Soldat kann an der Pront kämpfen, nicht 
jeder das Schicksal i.n den Entscheidungsschlac.hten, 

Augen im Haus herumgeschlichen \\-'ilr und sich 
vom Krankenbett des Vaters nicht vertreibtn las.~en 
wollte. 

„Krankheit hn Haus ist kein Grund zum Faulen· 
zenl" hatte die Walp gesagt. „Du mußt ::usammm 
mit dem Hartl die letzten Streifen Haber umlegen. 
Ist nimmer viel Zeit dazu. Morgen ~chon kann'.~ 
gewittern. Beim Vater bleib ich " 

Die Elis hatte gemault und getrotzt, solange, bis 
es \Valp in allen Fingern zuckte und ihre Augen 
das schillernde Llcht annahmen, das die Schwester 
für~htete. Mit diesen Augen brach die Walp jeden 
\\!Jderstand. Es lag darin eine magische Kraft. Als 
dann die Schwester und der Knecht endl:ch abgezo
gen waren, hatte die Walp tief erleichtert aufge
seufzt und sich einen Augenblick voll entspannt, 
sie war ganz still gewordPn und fast ein wenlg 
kleirunütig. W.is sie plante, er~hreckte sie plotz· 
lieh. 

„Kann nicht gut gehen .•. " flüstert sk. 
Aber dann war mit einemmal wieder der unbän

dige Wille da, der glühende Wunsch, ein Ziel zu 
erreichen, das am Ende t'oer langen, staubigen 
Straße liegen mochte wie ein kühler Heimathof, 
den man betrat, noch heiß vom Kampf, aber .iL~ 
Siegerin, Triumph im Gesicht. Uw.1 110 lehnte die 
Walp nun im Türrdhnren, mühs;un ruhig, den Ate'Tl 
ihrer Brust gewaltig hemmend. Sie wartete. Da~ 
war sehr schwer. Sle hatte das Warten nle beson· 
ders gekonnt. Nun mußte sie e.s lernen. Aber plötz
lich war in der Stille des Hauses l1inter ihr e;n 
dumpfer Schlag, ein Klirren von frllendem Gla~l'. 

„Mein Gott. de1 Vater!" Die Walp fuhr herum 
und flog mit ein paar Sätzt'n ihrer langen, federnden 
Beine die Treppe hioauf. Die Tür zum Kranken· 
zunmer aber öffnete sie dann 'thr Jeii;e und behut· 
8dlll. 

„Was machst denn?" sagte sie vorwurfsvoll, ~ls 
sie die Scherben auf dem weißgescheuerten Boden 
bemerkte und den roten Saft der herzstärkenden 
Arznei. Der Moorbauer saß aufrecht in einem Berg 
von Kissen, und mit beiden Händen machte er tah
rlge BeweglJllgen über Brust und Hüften, als wollte 
er etwas abstreifen, was ihm sehr lästig geworden 

Tü k ische Po st 

die gerade jenseiL~:es Dnjepr toben, aktiv mitge
stalten. Der Nach:iub an Munition und Verpfle
gung. r.lie Versorgtg der Vt>rwoodeten und Kran
ken erfordert eioeqroßen Apparat der ruckwil: ;, · 
gen Dienste im Et<penbereich. Hi-.!r wird nut An· 
Spannung aller Krli? gearbeitet. an der Neugestal· 
tung der entset::lic verwahrlosten Wege, an <l~r 
Wiederingangsetzw der Eisenbahnen - schon 
kann man von Deuehland bls an den Dnjepr •.llld 
ans Schwarze Mee 1uf den Schienen fahren! -. 
.in der Organisieng g"'d11neter Magazin~ und 
Quartiere. Dennoclgibt es dazwischen frelc Stun
den. Sie sind für tSere ;\olänner in diese1D Lande, 
das jenseits aller et<>pälsc.hen Kulturbegriffe vege
tierte, von ·~iner trolosen Oede und Leere. Glück· 
lieh, wer einen Ru::ifunkapparat bes:tzt, d_er :hn 
mit Deutschland veiindet. Glu.:klicher, wer im Be· 
re:che eines Soldatekinos hegt. das ihm zum Ton 
auch noch das Bild ~r Heimat verm.Uelt. Aber wie 
gering ist die Zahl Q- Riiume, in denen man Licht
spieltheater, .„uch V.tn ~ie nicht entfernt unseren 
Vorstellungen entsprthen, e:nrichten kann 1 

Immer wider fragtman sich, was eigentl:ch di? 
städtische Vevolkerug der Sowjetunio11 m ihren 
Freistunden begonnenhat. Es fehlt jede Anregung 
oder auch nur Zerstreung, die uMeren arbeitenden 
M\!nschen das Leben tst lebenswert macht. Unter 
diesen Umständen wieerholen unsere SoJ..Jaten im
mer wieder, daß es sh für i;ie nicht lobne, auch 
nur über die Straße z1gehen. In anderen Ländern 
konnte es reizvoll sein die Menschen zu sehen, mit 
denen man nur für eillje Ze:t den äußeren Lebens
raum teilen mußte. D11traurigen Gestalten aber, :lie 
hier über die schmutigen, schlecht gepflastert~n 
\\fege einer sogenan~n Großstadt wk- Sh:t.om:r, 
Kirowograd, Kriwoj R.g oder N:kolajew spazieren. 
konnen dem Auge v.rklich kein erfeuliches Bild 
darbieten. Die ukrairi;che Bevölkerung befindet 
sich infolge von Untrcrniihrung und hestandig~r 
Bedrückung in einem shr heruntergekommenen Zu
stand. Dabei ist .sie in\.Vuchs und Gestalt an s:c1 
nicht schlechter als tv.a die polnische. Aber 
Krankheiten der wrscbedensten Art habm im Lau
f! der letzten Jnhrzclnte die rassische Substanz 
doch erheblich angcgrifen. Erstaun!'.ch wirkte über
all dl'r außerordentlich.schlechte Zustmi.::l d>!r Zäh· 
ne, müßte doch diescsLand dun:h seine landw;r1. 
schnftlichen Pro•hkte llc Voraussetz111111~n fiir l'i
nl' vernünfti1Je Nahrwgsmittelzufuhr erfüllen. Un· 
\'orstelibar j.:doch st für un.,erc Hegriffe dir He
kbidung :.!er Bevol~lll\J. \\'enn lruendein „hge· 
tragenes Klcidung~stitk schon zwan:igmal . von 
Hand ::u Hand w••:ter1egeben worden i~t. "° fmd t 
e~ sicherlich noch e'ne1 Etnundzwan:!gsten, der mit 
den Resten auch imm(r noch irgendetwas anzufan
gen weiß. Davon m;itben nuch die Frauen keine 
Ausnahm·~. die in umorstellbarer Dürftigke;t um· 
hul:tufen. 

Frauen oh n r: W eiblicbkt:it 

Es hat dt"n Auschc,a, als ob der <1uße1 ste :-Viilng.!1 
;m Textilien dem weiHichen Teil der Bevölken •• ! 
M'lbst das V('rl;mgen llich rarlx und S(hmuck, al 0 

primltivs~ Urin.~tinkt'. abgewöhnt hat. Zuweilc11 
lcud1tet noch einmal tin buntes Kopftuch zw:sch n 
den gr.m~n. ln Jahrzet1nten ausgewa:>chencn Lappen 
heraus. Aber durchweg verschwindet auch die jun· 
ge und in .'.!er Statur nicht unilf1sclrnliche Fr.iu in 
<ler farb- und g<>staltlosen Masse. Dabei ist das Er
schüttcrnck. daß sie "elbst sich h,1Ufig e nes M 111-

gels nicht mehr bewußt ist. \Vir erlebten m e:ncr 
ukrainischen Be:irkshauptstadt de erstaunte Frage 
ukrainischer Madchen c1n einen deutschen Dolmet
scher, wie es möglich sei, daß sle von t.kn deutschen 
Soldaten, die beinahe Seite an Seite mit ihnen in 
e:nem Druckereibetrieb arbeiteren, niemab eine' 
Blickes gewürdiyt würden - und ihr fassungsloses 
Erstaunen ül:ier die Antwort, daß sie nach Haltung. 
Fri~ur und Kleidung nicht den Begriffen cntspr.1· 
chcn. ~nn.._.„„ Mr.!11'.'"'" mit .einem w<>iblidien '\Ve
sen zu verbinden pflegten. E:. wird behauptet, rfal) 
auf diese Erklärung hin ein Einbruch europäischer 
fraulicher Eitelkeit in die Jungmädchenkreise dieser 
ukrainischen Stadt erfolgt sein soll. Aber die~es ge· 
schah erst Wochen nach dem Einmarsch der deut· 
sehen Truppen e.ln Beweis, mit ~Ich unendlicher 
Langsamkeit die für uns .selbstverständlichsten Be
griffe auch nur auf ein aufdämmerndes Verständ
n:s stoßrn. 

G ost l ichlcelt d er A rm u t 

Bei dem ungeheuren Warenmangel, der im ge
samten Ostgebiet herrscht. ist selbstverständlich l<'r 
Tauschhandel zur nonnalen Form des geschäft
lichen Verkehrs geworden. Für etne alte rnssische 
Soldatenmütze kann man beträchtliche Mengen von 
Lebensmitteln erhalten. Normalerweise ist freJlich 
trotz der schweren blutigen Verluste dtr bolschewi
stischen Armeen weit und breit auf den Schlac.ht· 
feldern kaum irgendein Bekleidungsgegenstand, Jnd 
sei er noch so schmut::ig und :zrrrissen, m.:hr .zu 
finden. Auch insofern unterscheidet sich da.. Bild. 
das die Kampfe h!er hinterlassen, vollig von drn~n 
im Westen oder im Norden. wo .se:bstverständlich 
kein Laode.winwohner daran gedacht hätte, derar· 
tige Beutestücke auf:z:usuchen. Im Osten aber ver
sucht ein Armseli~s. seit Jahrzehnten ausgeplünder
tes Volk, steh noch mit den eklen Re~tbestän.:len. 
die al~ letztes Ueberbleibsel auf der Walstatt liegen 
bleiben, notdürftig gegen die K:lltr zu schützen. 

Das r.llrsts Verhalten nur der äußt'rsten Not 

war: dieses ganze Gefüge aus Fleisch und Bein, 
d;eses detbhäirtige Menschengewan.i. 

Die Walp beobachtete ihn scharf. Erblassend 
bemerkte sie den Verfall. der jählings eingetreten 
war. Noch am Vormitt.:ig w<ir der Vater vit') bcs;;er 
gewesen. Nun stand mit eincmmal e!n fremder Zug 
in dem wachsgelben Gesicht. ein ganz anderer mi· 
bekannter, messerscharfer Nasenrücken, aber das 
helle Blau der Augen. das war noch so klar und 
wach wie immer. dem hatt! der Tod noch nicht an· 
gekonnt. 

Die Walp faßte sich ein Her::. „Vater!" sagte s;e, 
und ihre Stimme war so feierlich, daß der Kranke 
cro Kopf nach ihr wai1dte. „Vater, gleich komm"'I 
sie. Der Bürgermeister und die zwei anderen. Ver
stehst schon! Du mußt was Schriftliches hinterh•
.r,en. \Veißt du noch, was du mir versprochen ha.~t1" 

Ueber die hellen Augen, die unverwaw.lt an der 
\Valp hingen, zog ein Schatten .. ein unruhiges Wd
Jengekräusel, es war, als ob em \Vlndstoß einen 
Seespiegel aufstöre. Aber die Walp fing mit ihr"n 
zwingenden Augen, mit cler ganzen Macht, die ihr 
damit gegeben war, den Blick des sterbenden Moor
bauern ein. „Vater,gfb mir d~n Hof!" _Die t·n_g· 
Stube wnr angefüllt mit der le1denschaftltchen Bit
te. Die langen, magtren Finger der W alp öffneten 
und schlossen sich, verkrampften sich mit emera 
Ungestüm, als wollte sie ~1nen kostbarm Raub fas
sen und halten in Ewigkeit. „Gib mir den Hof!" bat 
die Walp. Und der Kraoke, über den bereits das 
ktzte Verzichten gekomme'l war, .-la.~ große Las.~en 
und Verlass\'n, horchte den heißen \\Torten nach. 

„Hängst denn so an ihm7'' fragte er endlich. 
Da konnte die W alp nur nicken. 

• 
Die drei Männer" - „dt!r Bürgermeister un<t d1~ 

::wei anderen," wie die Walp gesagt hatte - waren 
polternd über die Treppe heraufgekommen und 
waren daoo ein bißchen unbehaglich herumgestau
den. Die W alp hatte mit ihren merkwürdigen Au
gen von einem zum anderen geschaut, aber am läng
sten hatte ihr Blick am Vater gehangen. Dann 
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Die ukrainischen Bischöfe 
dankten dem Führer tit 

. f" h~ Bischo ~ ~ Di u k r a ii n i s c h e n 

entspringt, kann da.-aus geschlossen werden, daß 
d'c B<!volkerung durchaus Neigung zeigt. Produkte, 
an denen sie einen gewissen Ueberfluß hat - je~zt 
1m Herbst z. R. Melonen odl.'r ,ua:h Brot aus Mais
mehl - an nahegelegene Gefangenenlager oder 
vorbeizieb'Cnde Kolonnt'll zu verschenken. Auch \l 
.lie Gastfreundschaft trotz der außerst beschr;mk
te1 Verhältnisse d'eser Mensc11en erstaunlich yroß. 
Man kann skh in ke "nl'r \Vohmmg d••m n.tchdrü(k 
liehen Angebot ein-er Handvoll Sonnenblumenkerne 
erwehren, die der Ukrainer, die Schale in d .: St.d:>e 
spuckend, in endloser Folgl' ~o g;.-dankt.-nlos m,t den 
Zähnen aufzuknachn pflegt, wie der Amer,kaner 
sich an seinem K.mgummi vergnügt. Aber auch die 
Einladung, au.s der f1e1mdlich darnebotenen, wenn 
auch oicht gan: s.1uberen Hand, ein einfaches Rog
g<"ngebäck entgegenzunehmen, tritt häuf.g. an dl'll 
ßt.,ucJ1t>r ht>ran. und o<'r würde llll r,11le euwr Ab
lehnung sichrrlich eine Ve1 \:immung hervo1 rufen. 
Ern Bt'weis, d.iß von dem, w,1s vorhan:ien 1s~. gern 
gespendet 'drd. \\'enn als G~genQabe e:ne Zigaret
te geboten 1>.ird, so wu<l s'.c m;t Beg•erd~ ange
;:undet und eifrin 11eloht. zumal das, wns an bol
schewisrischt'n Tabakbe.ständ-w ::ur Verfügung 
st,1nd, von ,mßerordentlich ger'ngcr Qualität ~st. 
Jede Preundlichkcit d~r deutschen Sold.:iten wird 
g~rn. wenn auch ohne viel Erstaunen entgegen;ic
uommen. Die bolschewistischen Lügen über Grau· 
samkelt und Härte unserer Truppen waren schn~ll 
iiberwunden. Seit nun Ordnung. Sauberkeit, D:~· 
ziplin und pl,mmJßige Betreuung in L.1nd~ efozuzic· 
hen begillllen, hat die Stimmung der brc?lten. Mas
sen einen Charakter angenommen, der etwa mit dem 
\Vortr bezeichnet werden kann. d<1ß m,rn sirh iihPr 
qar nichts mehr wundert. 

folgendes Schre•hcn a 11 

r·chtet: 

den Fühler 

Jenseits von Freude und Leid 
Dle Ukr,1inl'r J„iben in dt•m ktzkn V1erteljah•

hundert viel zu viel erlebt. um jetzt im Augenhlid 
g.mz starker Gemütserregungen fähig ::u S'l!ln. S e 
.~ind in ihrer Mas'c durch das bolschewistische .tle
!)ime so mißhandelt und heruntcrg„druckt worden, 

Unter <ll'm ~.chercu Schutl der dcufo;chL·n 
\\'e.hrmacht kehren -die gefliichleten E;n~ 
wohnl.'.r \'On Dnjcpropetrowsk aiui der un
\'er.c;ehrt in dN1I ohe Hand gefallenen 
Kncg~bnickc der So\\ jets !iher <len 
Dnjepr wieder zunick. Im Hinterg1 und der 
östlich des DnJepr liegende Stadtteil. der 

rn fe'ndl chen rtil'criefeuer liegt 

daß ihnen die menschliche Lcidensfähigkeit in ho· 
hcm Maße abhanden ~kommen 'st. Jeder Lande'
einwohner, m t dem ein deutscher Soldat . pricht. 
erzahlt b:nnen kurzem cfe tr<iurigsten uod ~er.bc· . 
wegendsten Dinge: von verschlepptCJ1 Fam:lienan
gehör'gen. von gemorckten Männern oder Kiw.lem, 
von den f chtbarsten Hungersnöten, die in man
chen Gebi n zweimal, an anderen noch haufig„r 
das Land entvölkerten und :u deJ!l gräßlichsten 
M153enster~n führten. von Ah{lründen menschi1-
cher Geme:nhcit, die sich unter t.lem Sowjetsystem 
.:i den Kerkern der GPU ec1thüllten. Aber nllc diese 
trostlosen Dmge werden m't unbewegtem Gesicht 
und kaum einmal klagender Stimme vorgebracht. 
Und nach eini!Jen Tog<>n ist man so abgestumpft, 
daß man selbst kaum noch imst:incle ist, sich über 
all das Entsetzliche wirklich :u erregm. Hiernn 
vor allem wird dir ;inarchistische und :crstörcnde 
Gewalt des Bolschewismus deutlich· sie vernichtet 
das echte Gefühl und hat nus Millionen harmlost>r 
und sicherlich gutartiger M~nschen eine formlost> 
Masse gemacht. die ohne echte Freude und ohne 
wahren Schmer:: zu leben vermag. Hier sind Ge· 
burren und Tod zu relat:,. belanglosen Erelgni53en 
geworden. 

Man muß nur die Kümrnerlichkl!it einer BeerJ • 
gt:ng in d!esem Lande gesehen haben. so hinter e.
nem rasch zusammengefügten Sarg, der auf einem 
Karren gefahren wird, e:n paar Mt>.n~chen in k!I1gli-

freilich war für Sie kein ßleihen mwr in der Stuhl' 
gewesen. Und d:e Blich• der drei Männer hatten s r 
deutlich genug hinausgewic.~ln. 

„ Vater, tu's recht m,u:hcn!" hatte sie noch gr
~agt. 

Nun st;ind sie wieder w vorhin unter der H.:iu.s
tür, an der gleichen Stell·~. wo sie die Straße weit
hin überblicken konnte. Aber sie wartete jetzt nicht 
mehr. Die drei, denen ihr stummes \Varlen gl'golten 
hatte, waren ja jetzt im Haus. Nun war sie zum 
auf~rksamen \Val'.hhund ueworden, der jedem cl1e 
Zähne zeigen würde. der etwa über die Schwelle 
wollte. Doch die Straße '.llieb leer. lind auch von 
weit. weit droben, wo der gelbe Haberstreifen 
glänzte, drohte keine Uebrrraschung und Gefahr 

Trotzdem klopfte thr das Her: bis zum Halse 
hinauf. 

„B:st ein Dieb!" sagte jfmand laut und deutlich, 
-ein Jem<1nd, der in ihr selber wohnte. ,.Du hast dei
n~ Geschwister bestohlen." 

Die \Valp schlittelte bfl,istigt den Kopf wie die 
Bleß !m Stall, wenn sie die Fliege11 pl.1gten. Aber 
der mahnende Jema11d wollte nicht :;chweigen. Da 
griff die Walp mit ihrfn Mbdt!:harten Hilnden Zll· 

rück ~gen die Hauswand und streichelte den kör
nigen Bewurf. D;e kühle Mauer wurde warm untl'r 
dem Dmck ihrer Schultern. die sie fost dagegen
stemmte. Hier stand die \.Valp \Veidacherin, hier 
wiilY.fe sie stehenbleiben! 

Als die drl'i MZtnner wieder über die Stiege 
herunter.stolperten, schaute ihnen die Walp ruhig 
und ein wen'g spöttisch ent{!Cgen. D.is Herzklop
fen war wie weggeblasen. Sie wußte, woran sie 
war. Das fühlte die \V,1lp. Und wie die D;nge 
standen, la.s sit' am deutlichsten m '.len wägenden 
Blicken, womit die drei Männer .'rie maßen. 

„Schickst jetzt auch um den Pfarrer?" fragte der 
Kirchenpfleger im steifen, schwarzen Rock m:t 
feindlich verknlffen~m Mund. „Oder braucht m3n 
der. bei euch überhaupt nicht - Moorbäuerin?" 

Ihre merkwürdigen Augen glitzerten ihn an. D.1s 
Wort „Moorbäuerin", .-:Jessen Stnn .o;ie sofort ver
~tand, hatte ihr einen Stich ver~etzt. 

„Kannst dem Hochwürden ja Bescheid sa11enl 
Aber so schnell geht's nicht mit dem Vater •. ," 

15. September ID-ll. .. • 
,\n die Reichskanzlei des h1hre:> 

Adolf llitit:r, Berlin. 'ftJ11° 
Da: auf dem Berge Potschaier, d~~h)'ll tl' 

pt!I des 11krain'schen Volkes in wounse!ll" 
1·ersam111el1en 81schiHe begluckW J111llcl' 
Adolf Hitler und seine siegreiche We~olscbr 
anlä0lich der Befreiung \'Oll der l{ircltt 
1\ lstischen Welt ohne Gort._ I?ie IiU 
\'crsammlung der Ukraine mit ihrer :e 11 
~t>n Bt•völkerung erhittet d~_rch Gl:iSchöl''' 
l.icbe be1111 grol)en Gott [ur den • tl~ 
des Grnl\deiitsche11 R~'ches Ad?lf zu~ll~ 
wc'chcr ct:e . G.1be Ciotte„ hat, d e en r. 
der Völker 1n gute Bahnen 111 lenk ' 
lan.ges gliickliches Leben. sertl 

Wir Bischiite dankc11 nochmab t1l1 c.iC]!tll 
Bdrcicr Adolf l l1tler und seiner s1e.:r 
WL•hrmwht. h 0 11it'1 

A 1 e k s i j . ErLl>;schof von Wol ) 
und KryemenicL 

S i m o n , Erzbischof \'on O:>trog 
111

\Jtrf 
P a n t e 1 e i m c n , Bischof von L~111ir B e n i a 111 i n , Bischof von Wi:id• 

Wolhynien. __./ 

~------------------. n e 1-
chem Auf::ug einherlaulcn. Das Grab wird a oh' 
beliebigen Stelle des Friedhofes \l<'llrabe11·!(crtl' 
d.iß in den IIK'isten Fällen an 1rgmde:ne ·Je rf 
lichmachung oder an einen Blumenschmu~ deif(: 
d.icht würde. Selbst aber, w••nn mit irge_ll Jl ~ 
Pflege begonnen werden wur<le, so \lrürdc 51Ut11f1' 
l<inge vorhalten. Denn da die Steine .'.ler 1# 
sungsm.mer von der bol~chev.istischen Gtl'll~a$ 
verwaltung inzwischen fUr irgendwelche :·5a jC 
wichtigen·· Gebäude gebraucht worden :;lll ..;) 
lauft Vi<>h aller Arten ,1uf den G1abern hcrutJl· i• 
die Pr:e::lhöfc halten sich etw.i auf der fvfü~t 61J 
sch•·n \Veide und Schuttabladeplatz. Von trtlsii' 
einer piet,itvoll"n Totenehrung kann also ga~ t~ 
d~ Rede sein. Au(h dienr europ:iisch hun1 \1' jl 
ßegrilf ist <l~n ß<."wohncrn unter dem bolscl~t' ytf 
. ~hen Reg.me völlig abhanden l)ekommen. P 1

" (lt' 
„chtunlJ Jcs Menschen. die für die Gest;tltl.lßJ lt 
L~bN1s bczl'1dmend ist. d.tuert über dcn fo 
i\US. 

Die Entwürdigung des Men~c h' 11r
D.est• Ncg.;tion des Menschlichen ab~r .15tdtili 

die für den deutschen Sold.ilen das Dasein in 0e 
\Om Bolschewismus vergiftekn Lande SO 1.1 l'I! 
freul.(h macht. Der Kampf gegw :.l1e des[gen fjjll 
.u jahr::ehntelanger A1 beit mit ciner UebCr 

1 
von Kr,egsm.iterial ausgestatteten Sowjelilnn.:riil'O 
ge\\iß hart un<l s(hwcr Er wird durchg~sta.1;ätf.' 
v.c1l der _deutsche So!J,1t d,1s. Ringen n:1t l O· 
Ge11ner siegreich beenden 'vill und wird. O' 
dieser Krieg :n \!im·m Land trieb tobt, dessen s'/. 
r<1kter uns fremd ist, wird ertr.1gen. Man seh111.Lll1v 
111111 tten der end!osen \\'eite nach eill\'r Begrefl· a• 
1wch den lie1111isdK'n B.:r1Jen und Hügeln oder 11' 111 

den \\'äl<lern und Seen der norddeubLhen Gall~, 
der Baumlo,igkeJt der ukrai'1ischen Getre1~~:J# 
ken oder - noch weiter im Süden m der etlo" Jl 
Steppe, die mit ihren Kräutern und Grasern i,ie' 
noch Weidegelände für riesige Viehherden ·drar ~ 
tct, erscheint die Heimat ..,,.;e ein schöner r~oC: 
\Velche \.Vohltat ist es für die Augen, wCJUl Pf :~ 
li~h, unweit vom Dnje~r. von ~inem ßahnh0 

5101 
einem ehemaligen, nun ziemlich verfallenen Tol .~ 
sehen Schloß e.ne Allee führt, die noch da:u Jll ~ 
,lUS Akazien besteht, wie sie hier und da t-4' 
Dorfhäuser herun1wachsen, .sondern aus ricli ~ 
S:lberpappeln, deren Laub im Winde rauscht! ~~ 
\\.\?Ich ein Genuß, nach der gestaltlo_:;en Ebefl'\,u 
~ich einförmig Stunde auf Stunde ausdehnt. P t/' 
lieh das Meer zu sehen, mit seiner Brandunll·~ 
se:ner Bläue, mit dem steilen Abhang drr r 
Tonerde am Ufer( ·Jef' 

Aber die Stimmung des Hasses und des \V~ 
1>.illen.s, in der der deutsch\' Soldat den bol ·cJI 
wisttschen Gegner niederschlägt, ergibt sich .n~ 
in erster Linie aus der Hi.irte des KampfeS,~ 
auch nicht aus der Abneigung gegen das SC~ jf 
fremde Land uod seine unendliche Weite. S1# 
vielmehr eine. Folge des Ekel~ über d_i:e Herab_~ft 
d:gung, in die der Bolschewismus die <?esch0";r 
die er beherrschte, gestürzt hat. Aus drescr V 1 
nichtung alles Menschlichen entstand die t-01,,i 
list, mit der die Sowjetfor~ationen in die~n Vtf 
.\fonaten k!impfren. Aus ihr entsprang die ~· 
n.chtung all der Begriffe, von der unsere 3 ~ 
!.indische Kultur getragen wird. Sie hat freilich 3~r 
bewirkt, daß ein Regime. da, fast ein VitrtrlJ'~ 
hundert die Ukraine n;ederzwang, nicht Wo Jtf 
fassen konnte und nach den Donnerschlägtn ,r 
gro~en Schlacht\!n wie vom ~inde vrrv.·c~t tt1' 
schemt. Vom Bolschewismus blieben ~m besit.O_.., 
Gebiet der Ukraine äußerlich nur die zerst~. 
Panzerwagen und die gestürzten Gipsdenlan (III' 
Aber auf Jahre hinaus werden noch die MeOS' iJI 
zerstört sem in Ihren edelsten Anlagen, und 11 II 
allmählich werden sie den Weg zur Persönlichlcl 
und zur inneren Freiheit wiederfinden. 

fü ging doch schnell. Gegen Abend. als vO:, 
Moor herüber Froschquaken scholl, legte der Bal.1 tl 
sich für den langen Schlaf zurecht. Zwar zJtt~,f 
das grobe Leinen noch heftig über dem He~n. i. 
schwere Arbeit tat. Aber das Zittern wurde do' 0 
merklich ~chwächer und schwächer. Lange glnil'11 die Blicke des Bauern zwifcl1en Walp und clls '1 
:.md her. 

Elis schluchzte. Aber sie hatte auch an ~~~ 
Tag nicht vergessen, sich über der niederen St1 ;f 
die Löckchen ::u brennen, die dem Vater immer ~il 
Greuel gewesen waren. Sie trug auch heute 
Seidenstrümpfe und die hohen Hackenschuhe, die: 
sich angewöhnt hatte, an dem Dienstplatz in 
Stadt. Walps Füße v.raren bloß. Ihre Ho!zsschul" 
staoden drunten vor der Haustür neben einem J-{J~ 
fen Oaxenbruch. Das wußte der Vater. Er sc.h<a'~ 
auf ihr saubergesträhites Haar, das nach Heu II 

Stall roch. Und dann nickte er zufrieden. 
Spater kam noch der Pfarrer; aber es lag scholl 

eine große, verschlossene Strenge über dem Ot' 
sieht des Sterbenden. Die füis kniete neben dell 
Bett. unschön, mit verrutschten Röcken, ganz auf~~ 
löst in sinnlose.~ Entsetzen vor dem Erlebnis ov 
Todes. In dem hochgetragenen Kopf der Walp. { 
nur wenig d('fl Scheitel senkte, drängten sich :1 
Gedanken, durchforschten und durchgrübelten ,j,I 
Geheimnis. das mit dem HU1Schciden ei~s Mtd' 
<chen immer wieder dasteht in nackter Dämonie. 

So hörte sie auch nur h'7ilb hin, als ckr Ptarrtl' 
nach beendeter Amtshandlung an sie herantrat uoJ 
mit Vorwürfen begann, daß man ihn so spät ger1r 
fen habe; um das Ordnen irdischer Angelegenheittll 
hätte man recht:eitig Sorge getragen, aber das ~ 
lenheil des Vaters wäre den Töchtem wenig 3" 
Herzen gelegen. 

„Wollt ihr nicht den Vater in Fr;e<len SterbtJI 
lassen?" fragre die \Valp ungewohnt sanft. lbr' 
Stimme schwankte. 

Der Pfarrer rief .".las heftige \Vort. da' schon ,11.1! 
seiner Zunge lag, zurück. 

(f'orteetzung f°'tit) 
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JstanbuJ, Dienstag, 28. Okt. 1941 
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u -Bilder von der Ostfront 
l!er erc .ler Wochens,hnft ,0,1s Hech ent~ommcne K.i tc 'eran chau„c.ht mit 
0He~chr.iffierten Flache den seit 2. Oktober dem Beginn der neue~ grolkn 
lth ISl\c, an der Ostfront erzielten Raumgewinn . Die .gegem,aiuge Front. die 
en h nzw1schen noch etwas weiter als un<;ere Karte zeigt nach Osten 'e;o;c.'1~-
1\. edt nimmt qegenwc1rt19 ungefahr folgcnde1~ V~rlauf: Au~gehend \.On ~alinin 

60 b l nordw~stlich ,
011 

Mosk.lU . „erlauft die I ront 111 f'1nen~ Halbkrc1 \On 
Ch 1s 80 km DurC'hmesser weo;thch von Moskau entlang <ler Eisenbahn Serp11-
ko 0W-T ula-Orel dann etwas W'C thch \On Kursk über Bjelgorod und Char
\o\\r nach Sudosten und ti:ber Makeiewka bls dicht vor Rostow. - Der !leutc 
Pt n den deutschen und „erbiindetcn Tru p en beset tt> rus<,1sche Raum hat c.n~ 

ache von 1 :5 Mill. qkm. auf der die ,„ icht1gstcn Rohstoffquel)en und l ndu-

hl 

JSO !>00 

s 
9

1rte.gebiete der europaischen Sowjetunion hegen . Die Sow1ers haben 1ct ... t den 
roßen lndustnebez1rk "on Lenmg rad durch die Einschließung -der Stadt verlo

sen. Ein wesentlicher Te.il <ies Moskauer Industriegebietes. und zwar sü dlich ider 
Stadt im Raum von Kahiga-Tula. ist ebenf,ills besetzt und auch -Oie in der 

thadt a ns.iss19e lndustne ist durc.'h die na hgerückte Front 111 stiirkste l'vfitle1den
'>c aft 9ezogen. Die ll k raine schließ !'eh. die groß e G etreideka mmer Rußl.a nds 
S~d der an Rohstoffen aller A1 t reiche naum . ist bis auf einen kleinen Rest am 

tidos trand in deutscher Haind. Auf d iese W eise hat die Sowjetunion . ~elbst nach 
britischen Angaben, 75°/o ihrer lkri egswichtl~en Industrie verloren. 

T ür ki sche ?ost 3 

r: 11 Bild vom Kampf 
111 

der Nordfront. Solange lfC Sumple noch n,icht gefroren "nd, si~d die Bewegungen der Truppen sehr behinde~t H,er 
bringt die Mannschaf1 e·ner deutschen Pak iihr <1e:;chiit7. uber einen Knuppeldamm. m Stellung - Rech t s :. De estn.sche Bevö kemng 
\'Oll West•nbc•g erhiH durch die deutsdtc Militlirhchorde ihre Rundfunkgerittc, de ic unter der bolschew1s1tschen Herrschaft hatte ab-

geben .nii<;!'Cn , rnriick. 

A 1 der schlechten so\\jet sehen Str.1ße i t ll;cser d_eu:sche Lastkraft\\~g~n nbge~,itsc~t. ~\1t \ e~c n1en Kr~1ften \\o rd e• \~ .eder 'flottgemacht. 
I? c c h t s : Orscha am Dnjepr wnr ein wichtiger ~tutzpunkt der .;;ow1et sehen \ erte·d.lgun~sluue. Hier streße1~ deutsche 1 mppcn auf sch\\ e
ren \\' dcrstand. An den Straßen .;nd Maschinenge\Hhre m ~!ell~ng .gegangen und ubernchmcn den Feuerschutz der vorgehenden 

lnfanter c-Stol\trupps. 

t:m B1kl , on der „roßen Schlacht bei KiC'\\ l 'nuberschbar bt die Zahl des bei d escr groBt n Umfassungssch acht der Weltgescli chtc er
beu!cll'lt Krie~~gcrtlts. N

1
1r niiihsam konnen $ich de de11tsohen Truppen ihren \\'eg bahnen K echt s : D'e Spitze <ler deutschen Trup

pen bc m 1~ 1 nrucken ·n u e ukram":,che ll:up!stadt. 

Die 'owjets \rnllen Moskau 'n die Luft sprcn"cn, be\•or . c es \erta;;:>en. Auch Kic\\ sollte rest os \'ernichtct \\erden, aber der Enlmar eh 
der deutschen Truppen ~ing <lerarl.!g schnell ~or "ich, d:1B nur e n kleiner Teil Kiews das ~"hicksal der hier ahgebHdeten Hause erl:tt. 
R c c h 1 s · D'eses tiber ~tockholm und Ne\\ vork aus 1'.\o kau gefunkte H'ldtelcgramm zc'gt d:e Vorbereitungen :wr Ausbi!dung der z:, 

sten 'n der Handhabung der \\'affen. Her "erden Waffen und l\\umtion an die Be\11lkerung \'er1e 1 

Zwei schwere l.nkomofücn sind auf diese von den d~tschen Pion:l'ren errichtete l3chelfsbriicke ~eiahrcn. 
stungsprobe. R ec h l s : Bürgerwehr in Litauen, die jetzt in vielen Orten Litauens llir Ruhe 
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Wie die Republik ausgerufen wurde 
Au zug aus der großen Rede Atatürks 

vom 15.-20. 0 ktober 1927 
Wir br.ngen Lnsc1<?n Lesern einen Auszuq 

aus der großen Rede, 1J1e dl?r verewigte Füh 
rcr der Nation, Atatürk, vom 15. bis 20. 
Oktober 1927 \ or den Abgeordneten und 
Delegierten der RepubFkanischen Volks 
partei ~iclt, und in der er dl!n ganzen Ver
lauf seines Kampfes um die Bdreiung •lcr 
ttirkischen Nation in aHcn E:nzelheiten dar· 
,egte. Die nachfolgende Stelle aus diesem 
geschichtlichen \Verk behandelt d~ Vor
gänge unmittelbar vor der Ausrufung Jer 
Republik. 

Zu spllter Stund\! „m 28. Oktober lteß mich 
der le1tende Ausschuß '.ler Partei holen, der eine 
Sitzung abhtelt. Seln Vorsitzender Wdr Fethi Bey. 
Er erklurte mir, der Ausschuß habe eine Kandi
datenliste aufgestellt, und sie hätten mich als den 
Vorsittcnden der Parte:i holen )aSS(?n, um ml!im' 
Ansicht hlerüber zu hören. Ich uberflog t.lie Liste 
un::I erklärte, daß ich sie billige, daß man aber au.:h 
die Personen. die hier vcrzeichrfN seien, um ihre 
Meinung fragen müsse. Mein Vorschlng fand An
nahme. Wir baten zum Beisp· l Jusuf Kemal Bey, 
der für das Ministerium des Auswärtigen in Frage 
kam. Dieser tciltc mit, daß er seinl! Aufnahme In 
die Liste ablehne. Ich schloß aus dieser Tat~ache 
wie aus ähnl:chen Vorfällen, cfaß auch der leiten
de Ausschuß der Partei nicht ;rnstnndc sei. t.ilte 
endgü;tigc und annehmbare Liste aufzustellen. kh 
verließ die Mitglieder des Ausschusses mit d\!m 
Rnt, durch wellere Besprechungen mit den m 
Frage kommenden Personen eine endgültige Liste 
herzustellen. Es war schon dunkel. In dem Au
genblick, als ich das Versammlungsgebäude ver
lasse~ w~llte, um mich nach Ccinkaya zu begeben, 
traf 1ch m den \Vandelgäflgen Kemnleddin Sam! 
Pascha und Halid P<1scha, die auf mich warteten 
Ich hatte in den Zeitungen unter tkr Rubrik „Ab· 
schleds- und Empfangsfetern" gelesen, daß diese 
Paschas gerade am Tag der Abreise Ali Puad P,1-
schas in Ankara eingetroffen waren. Bis zur Stirn· 
de .dieses Zusammentreffens in dem Korridor hat
te ich ~ie noch nicht gesehen. Als ich erfuhr, daß ~ic 
d~rt bis zu spater Stunde gewartet hatten, Jm 
mich zu sehen. ließ ich sie durch KaSJm Pascha 
bitten, zu mir zum Esseu zu kommen. Ich sagte 
auch lsrnet Pascha, Käs1rn Pascha sowie Fethl 
Bey,. sie mochten mich nach <;ankaya begldten. 
Als ich In <;ankaya eintraf, fand ich dort Fuad 
Bey, den Deputierten von Rize, und Ru~en ~ref 
ßey, den Deputierten von Afyon-Karahisar vor, 
die ebenfalls gekommen waren, um mich zu spre
chen. Ich hielt auch sie zum Essen zurück. W.ih· 
rend der Mahlze.it erklärte :ich· 

„Morgen werden wir die Republik prokla
mieren." 

Die dnwesenden Kameraden beeiltm sich sicl1 
meiner Ansicht cmzuscliließen. Wir stande~ <iuf. 
Sofort setzte ach elJ?- ku~s Ak11onsprogramm auf, 
das die Rolle enthielt, die ich jenem Kameradcn 
zuteilte. 

Die Durchfuhrung des aufgestellten Program111es 
und die \Veisungen, die ich erteilte, werden Sie 
bald erfahren. 

Sie haben bemerkt. mea~ H ... rren, dal3 ich, um 
die Ausrufung tkr Republik zu beschließen we
der nötig hatte, alle meine Knmeraden zusan~men
zubcrufen, noch die Frage mit ihnen zu erörtern 
oder zu diskutieren. Ich zweifelte nicht daran, daJ3 
sie natOrlicherweisc und grundsatzlich uber dicse.<i 
Kapitel der gleichen Ansicht wären wie ich. 

Gewisse Personen nber, die damals nicht 4n An· 
kara waren ood die übrigens n1cli mitzureden hat
ten. glaubten, die Tatsache, <laß die Republik 
ohne ihre vorherige Befragung und Zustimmun11 
ausgerufen worden war, als einen Vorv.·and für 
Unzufrie'.lenheit und \Viderspruch nehmen zu sol
len. 

Die Kameraden, die ln dieser Nacht bei mir wa
ren, verließen mich zeitig. Nur Ismet Pascha war 
mein Gast in <;ankaya. Allein geblieben. entwarren 
wir ein Gesetz. Ich hatte darin die auf die Staats
verfassung bezüglichen Artikel des Verfas.,,ungs
geset.zes vom 20. Januar 1921 folgendermaßen ge
ändert: Am Ende des ersten Artikels fügte ich 
den Sat:z: hinzu: 

Ein Bauernjunge 
. wird Künstler 

Der kleine Ahmet ist .in Diklh geboren, in tlnc·n 
Dorf, das nahe bei Dinar lk!gt, im Gebiet von 
Afyon. Zu Haus nannte man ihn „Haci Ahmet". 
Ein komischer Name fur einen kleinen Jungen, 
aber er hntte ihn von seinem Großvater her der 
einst nach Mekka gepilgert war. ' 

Haci Ahmet war n:cht so wie die anderen Kin 
der seifles Dorfes. Mit seinem schwächlichen Kör
per, seinen si::hmalen Lippen, seiner geraden Nase 
und seinem hellen vertrauenerweckenden Gesicht· 
chen sah er eher aus wre ein Stndtkind. 

Er war klug und aufgeweckt, begriff mlt einer 
erstaunlichen Leichtigkeit, und hatte ein wunder
volles Gedckhtnis. Er verließ die Dorfschule al~ 
Bester. Er war so eifrJg beim Lernen, hatte einen 
solc.hen \Vissensdrang. daß sc:n Vater, der Imam 
vom Dorfe, ihn auf Bitten seiner Mutter in die 
S~hule von lsparta schickte. obwohl er eigentlich 
n~cht das Geld hatte, seinem Sohn >ein weiteres Stu
dium zu ermöglichen. So hatte er es ihm auch 
z~r Bedingung gemacht, daß er im Monat mit 100 
Piaster Ta~chcngdd auskommen mußte. 

Aus demsi-lben Dorf sollten noch zwei aur.lerc 
Jungens nach Isparta auf d1.;> Schule. So mietete 
man für dce dr.:1 .-in kleines Zimmer zu zwei Pfund 
Im Monat In einem uralten Haus. das m einem 
Vorort der Stadt lag. Dort rkhtcten sich die drei 
Knabe~ ein, sie hatten ihr Bettzeug, Küch~ngeräte 
un'.l eine Petroleumlampe von zu Hause mitge
bracht. Jeden Tag mußte abwechselnd einer von 
ihnen das Z'.mmer machen und Essen kochen. 
.V\e:Stens aßen sie eine Suppe oder Reis, denn das 
91ng am cjifachsten und war auch am billigsten. 
Jede \Voche nahm ein Wagen vom Dorfe ihn· 
schmutzige W„sche rmt und brachte ~e den nlich· 
st~n Tag gewaschl'fl wieder zurück nebst Lebe11s
m!ttel.n und Holz für den \Vinter. Außer diesen 
h,1ushchcn Sorg~n mußten d e Jungens jeden Ta\1 
zur Sc~ule uncl eifrig lernl'n, um mit:ukomml'll heim 
Un~rr1cht. 

J laci Ahmet arbeitete nm mdsten. In den k ilten 
\Vt'!lternlichtr~, wenn r.lle underen beiden sich die 
Decke über die Ohren zogen, aß er bei dem bla · 
kcaden flackernden Licht ~iner Pt?troleumlampe 
und lernte stundenlang, bis ihn der S hlaf über
mannte und er, so wie er dasaß, einschlief. 

So verging e'n .schwel\.'s untl nmhevolll·s Jal r 
fu: die drei kkinen Bauernburschen. Dann kamen 
die Examen Und al~ Hacl Ahmet b!'grlff. d.1Vi er 
dre Prüfungen gut bestnnd...n hatte. wurde er fcllit 
Hrruckt vor Freur.le, kaum hatte rr sein Zeugn ~ 
bekommen, so fuhr er ins Dorf ::urtick, und in Ihm 
juhelte eine Sthnme· „Vater wird stolz und froh 
scm und wird mich weiter lernen l,1ssen!" 

„Die Rcgierungsform dt•s ltirkislhen Staatt'-' 
ist die Republik." 

Der Artikel 3 wurde 1ol11endermaßt'n <1bgcandert 
„Der türkische Sta<.1t v..ird <lur.:h die Groß<" 

Nalionalvers.1mmlung verwaltet. Diese leitet d1<' 
einzelnen Verwaltungszweige, rn die die Re
g!erung zl.'rfallt, durch Vermittlung der Mi
nister." 

Ferner entv..,ufeu wir um mehr Kl..,rheit 111 d1,• 
Artikel 8 und 9 des Verf.is ungsg ... setzes ::u brin
gen, die folgenden Art kel: 

•. Der Präsident der t11rkiscl1en R'-'pnbltk v..ird 
von cinu Volls11zung der Großen Nationalver
sammlung aus 1Nren Mitgliedem und für die 
Dauer einer Legislaturperiode gcwdhlt. 0ds 
Mandat des Prasidcnten läult bis zur \Vahl t.lcs 
neuen Prasidenten. Der Prasident ist wieder 
wählbar~ Der Präsident der Republik 1.st das 
Staatsoberhaupt Er leitet in dieser Eigenschaft, 
wenn er es für notwendig hält, d~ Nationiil· 
ver.samrnlung ebenso wie den Ministerrat." 

„Der Ministerprastdent wird durch den Staats· 
prasidenten .ms den ,\1.itgliedern der Versamm
lung ausgewählt, wonach !Jie tibrigen Minister 
durch den Min:sterprasldentm aus den Mitglie· 
d«?ru ausgewählt werden. Danach legt der Präsi
dent der Republik die Liste des Gesamtkabinetts 
r.ler Versammlung zur Billigung vor. Tagt dre 
Versammlung nicht, so wird die Billigung b1~ 
zur nächsten S'.tzung verschoben.'' 

Die Kommission und die Versammlung fügt..:n 
d,escn Artikeln den Artikel über dre Religion und 
die Sprache hinzu, den Sie kennen. 

Mit Ihrer Erlaubn is, meine Herre n, w ill ich 
Ihnen jetzt sch ildern, was s ich in Ankara am 
Montag, dem 29. Oktob er, absp lelte1 

An diesem· 1'ag versammelte sich die Grupp;: 
der yoikspartei um JO Uhr vormittags unter dem 
Vorsitz Fethi &?ys, des Präsidenten des k-itenden 
Ausschusses. Man tr.it in die Diskussion über d:c 
\Vahl des Kabinetts ein. 

Wahrend diescr D.skussion bt.'fand ich mich 1n 
memer V.:ohnung in <;ankaya. lnfol11e des Antrays 
Kemale<ldm Sami Paschas rief man mich zu d.;>r 
Sitzung. Sofort nach meinl'm Eintritt in den Saal 
bestieg ich die Re.:lnerbühne und machte folgenden 
kurzen Vorschlag: 

„Meine Huren", sagte Ich, „man s.eht, daß die 
Meinungen in der Wahl der Minister geteilt s!nd. 
Gewähren Sie mir eme Frist von emer Stun::lt'. 
Ich wi!I ~hnen dann die Form der Lösung vorle
gen, die ich gefunden haben \Wrde.'' 

Der Vorsitzende Fcthi Bey stellte meinen Vor
schlag zur Abstimmung. Er wurde angenommen. 

Meine Herren! Ich benutzte die Frist einer Stun
de, berief die in Fn.ge kommenden F\?rsor1en m 
mein Zimmer, zeigte ihnen das in dt?r Nncht vom 
28. zum 29. Oktober vorbereitete Konzept des ~
setzentwurfes und verstan::ligte mich mit Ihnen. 

Um 1. Wir 30 Minuten nachmitt<igs hielt die 
~artel, wiederum unter dem Vorsitz von Fet.hi Bey, 
eme Generalversammlung ab. Ich ergriff als erslt!r 
das Wort, bestieg die Rednertribüne und gab i e 
folgt'nden Erklärungen ab: 

„Liebe Kameratk>n! Ich glnubl"', ddß alle unsere 
Kollegen sich über die Gründe klar sind, die w 
der schwierigen Frnge geführt hahcn, die Sie zu 
lösen haben. Die Fehlerhaftigkeit, das Uebcl 
liegt im System, in der anQl.'nommenen Form. 
Tatsächlich sieht sich jeder von uns je.-:lesmal. 
wenn wir entspredu~nd unserem Ve1 fassungsge 
setz ein Kabinett :tu bilden unternehmen. genötigt. 
an der \Vahl des Kabietts, der Minister teilzun~!i
men. 

Der Augenblick rst gekommen, die Schwie
rigkelten zu beseitigen, die Sie in dieser H:nsicht 
durchmachen. Auch während der vorigen Le
gislaturperioden stieß man auf d:eselben Schwie
rig~eiten. Man sie~t iilso, daß dieses System bis
W\!llen zu zahlreichen Mißhelligkl'iten Anlaß 
gibt. 

Da Ihre Hohe Versammlung mich damit beauf
tragt hat._ diese Schwierigkeiten zu lösen, habe ich 
soeben die Form festgelegt, zu der ich. geleitet 

Haci Ahmet widmete sich wahrend der Ferien 
voll Elfer der Landarbe!t. Er hütete die Schafe. 
.half bei der Ernte, er packte überall mit an, 'Jm 
seinen Vater zufriedenzustellen, damit er ihm er
laube, weiter zu Jemen, denn das war sein Leben.~
ziel, nur daran <lachte er, davon träumte er 

Eines Tage.~ schwatzte er mit seiner Mutter, als 
sie am Dorfbrunnen die Wäsche wusch. Da kam 
sein Vater, se.me Waschung vorzunehmen, ehe er 
die Moschee zum täglichen Gebet betrat. Als er 
Mutter und Sohn in der Unterhaltung traf. wurde 
er zornig und sagte: „Sprecht ihr denn immer nur 
von der Schule7 Ich habe kein Grld mehr für un· 
nütze Stud:en, Ahmet wird hier bleiben, denn ich 
brauche junge Kräfte bei der Feldarbeit.'' 

Dem Jungen stand das H-.?rz still, als er diese 
Worte hörte: ,,Darf ich nicht welterlernen? Möch
test Du. daß ich me.ln Lebtag dumm und unwissend 
bleibe7 Was hat es für einen Sinn für mich, d<tß 
ich Herden hüte und Pi>lder pflüge.'' 

Darob wurde der Imam nun vollends wutend 

„Du bleibst h~r. verstanden. Das ist mein letz
tes \Vort. Wozu willst du denn lernen? \Villst du 
etwa R echtsanwalt werden? Ich will es nicht haben, 
daß mdn Sohn auf unehrliche \Veise Geld ver-
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von der Ueberzeugng. die ich e!Rn ausgedrückt 
habe, gelangt b;n. :111 will sie Ihnen unterbreiten. 
Wenn Sie meineitVorschlag b~lligc>n , wird es 
möglich sein. eine tnrke un-:1 geschlos.,t'ne Re 
g1erung zu bilden. ,Vir müs~n gt'W'sse Punkte 
unseres Vergas.sun1m sctze.s aufklären, da d c 
Form und den Chrakter unser~s St.1ntrs be
stimmt und dessen estlose Dun:htührung unser 
aller Ziel ist. Hier lt mein Vorschlaq 

Hierm.t . lieg 1ch~on der Tribüne herab, in 
dem .ich das franlKhe ~onzept ~inem d~r S>krl't.irl' 
zur V<>rlesunu Jib,•ru 1, Sobal:l der lnhc1lt meines 
Antrages hekannt wa, hl'gann die Diskussion d;1· 
rüber. 

Gegen Ende da liskussion erqrift hmt't Pa
scl-a das \Vort zu foli:nden Ausführungen: 

„Es ist unbedingtnotw-cndig. den Antrag des 
l•ühren der Partd cuunehni.•n. jl'::ll'rlllclllll \\'i'JI\, 
daß wir die Frngt• dr zu wah:ende.1 Rl•gierun11~
form erörtern. \.Ve111 \\ ir nicht dazu 11elangen. 
mit diesen Erörterun1c:n zu Ende zu kommen und 
das Ergl'lmis zu lorr.ulieren. werden wir nur l.r 
Krii."2 und das Chao verewigen. Gestalten Srt• 
mir, zu Ihnen aus mener E1 fahrung zu sprech€'11. 
Die europ.itschen D:rtomaten haben meine Aul
merksamke:t auf folgt;.den Punkt gerichtet „Der 
Staut hat kein Oberh<llpt", so sa11ten sie; „m de1 
jetzigen Form Ihrer F,.·gierung ist der Präsident 
der Versammlung das Oberhaupt, was bedeutet, 
:laß Sie auf l'inen .tnd ren warten. 

Istanbul, Dienstag, 28. Okt.~ 

Das ist der Standp11Jkt Europd.S, wahrend \\ ir 
s,•Jbst die Dinge nicht io ansehen. Oie Nation ist 
tatsä..:hlich Herrin .hr~ Gesch:cks; :-.ie ist souve
rän. \Varum zo\jcrn wr, d:esem Tatbestand ein._.n 
j~risttschen Ausdruck w geben ? Der Vorschla!i. 
einen Minlsterpräsiderten zu wählen, ohne daß 
ein Präsident ckr Rerublik vorhanden lst, wäre 
ohne> Zweifel unuesezlich. Der Antrag Sdnrr 
Exzellenz des Gazi nuß Gesetzeskraft erhalten. 
damit dic Wahl d~s 'vfinisterpräsidenten gesetz· 
lieh und möglich wird Es ist sinnlos, diesen Zu 
staid zu verlän11ern, dtr die Ursache der allgemei· 
nen Schwäche ist. fü ist erforckrlich, daß d e 
Partei gemliß <lrn &fordernissen der Verant
wortlichkeit lrnndelt, lie sie der qanzen Nation 
gl·genüber übemomme, hnt." 

Ein bezauberndl!s l.a11dschaftsmoti\ aul dl'r llol"111!bc11c 1·011 '\amru11 

Die Erklärun11en, de> :!er unvern..'ßl1che Ab 
durrahman Schercf Bey nach lsmet P.1~ch;1 nhg.1h, 
schlo.~sen mit den folgenden Worten: 

„Es ist unnötig. <tifzuzählen, welche Reg -
rungsform~·n es \J.bl, 11a <lt'm Auqcnbli.:k. wo s·..,. 
sagen, daß die Souve'l!nität ohne' Vorbehalt rnlt-r 
Einschr.rnkung d._.m Volke zusteht. Mit wem im· 
mcr S:e spri:chen werden, er wird Ihnen m1t
wo~trn. daß das die Republik bedeutet Das isl 
der richtige Name dtr neuen Schöpfung. \V,1s 
liegt daran. ob diese1 N;m1c e!nio,•n mißf;illt? " 

Jusuf Kemnl Bey, du ihm .1uf der Rednertribüm· 
folgte, gab ei11e lange Auseinanderst'tzunu über t.lie 
Notwelllligkeit, sofort ubrr den Antrag abzustim
men, un':! schlug "'or, lhn mit den 11csetzliche11 
Form\)litJten aiL<;zustatten. 

Trotz d..:s E111wandes, dl-n Abdullah As11n Efen· 
di erhob, indem er S<l!Jtc, dil.' Frage sei von offen
kundiger Wichtiokeit und man müsse Jie Disk11~
sion fort~etzen, ~ah man die Diskuss:on ills auHel
chen:J an. 

Darauf v..urJ,• dt•r A1•trag verlr.sl.'n tllld <l;irlihcr 
abgestimmt, zuerst über drn Gesamtantrag und Ja
nach über die einzelnen Artikel. 

Mriue Herrcnl O"~ Sitzun11 der Partei wurde 01· 
schlossen, und man eröffnete alsbnL-:1 die Sitzung Jcr 
Versammlung. Es w.u 6 Uhr ahend.<; W.ilnend die 
Kommission <ll's Verl~ssunusgesetzcs d~n Antrag 
regelrecht p1 i i ftr und ihren Bericht vorb..>rcitete, 
beriet die Vers.:immlunq ül>er einige ,1nderl' Fr.1gen. 

EnJlich erklärte der Vi::epräs .-:lent Ismct Pascha. 
d.?r den Vorsitz führte: 

„D:e Kommission des Vcrfass11n11>11csctze• 
schl,1 t vor. drin.l!Cnd über den AhilndL·rungSan
tra11 zu diesem G~setz zu beraten.'' 

Zustimmende Rufe waren .::u hören. der fü-

r1cht wurde verlesen und danach zur Diskussion ge
stellt und das Gesetz schließlich au! Grund der 
Ausführungen verschiedc>ner Redna, di,• mh Ru
fen: 

„Es lebe die Republik!" 

begrüßt wurden, angenomm<'n . 
D..irauf wurde zu d<'r \V.ihl .'.l\!s Pr:1sid~nte11 Jl.'r 

Republik übergegangen. lsmct Bey verkündete das 
Ergebnis mit folgenden \Vorten : 

„158 Dep utierte haben sich an der Wahl 
des PräsiJ enten der Republik bl!teiligt ; sie 
haben cinslimmig mit 158 Stimmen Seine 
Ex1dlen1 den Gazi Mu'>taia Kemal Pa:.cha, 
den Dep utierten von Ankara, zum P räsiden
ten gewählt." 

Mc111e l ll'rren! Sie mussen in den Protoko'.lcn 11~ 
Erklärungen gelesen hrbi.>n, die ich hierauf in der 
Versammlung abg.ih. kh will sie ji.><lod1 h'u w ie:Jt.!r
ho}~n. um die Erinncnrng .in ein h1stori~ches Er
eignis wachzurnfen. 

,.Ehrenwerte Kamcr<1denl Aus Auiaß der Ab
slinunung über den Iftrer Gcnehmigun\J von dl·r 
zustandigen Kommission u11tcrhreitetcn Gesetz
entwurf, der gewisse Artikel des Verfassungsge· 
~tzes klarer machen soll. das ein werlvo:Ies Do
kument vorstellt, das ta1s:i.:hllch da:. Erwa~hen 
unserer <.1ußeror<lentlichen E.reignissen von weit 
bewegender 13eJeutung gc9cnüher11c~t.·llten N<1-
t1on bestätigt. soll 1kr Ch.11 ;iktt>r des turkischen 
Staates der bei eits bekannt ist und der ganzen 
\Veit bekannt sein sollte, dur h eine ,11lgemein 
verbreitete Bezeichnung dcfo1ier1 W•'rt.kn. Als na 
turliche Folge J,eses Ereignisses übertragen S tr 
mir unter dem Titel ein~s Prlisidenten der Re
publik dieselbe Aufnabe, dll! S:e mir bisher in 
m.:mcr EiHeo~chaft als Pro1sident der Ver~.im:n· 
lung bereits auferlegt hatten. Auch he1 dieser Ge
kgenheit geben Sle mir .-:nen nc>11c11 Beweis il'r 
,111frichtigen Z11~igun11 11<1d des Vertrauens, d ·e 
Sle mir hisher b,·zeugt haben, und S.c bi>kunden 
d;idurch, daß Sie die geleisteten D.cnste in ho
hem l\foße :u würd,~Cfl wissen Ich bringe Ihnen 
in r.lcr ganZl'n Aufrichtigke11 me ner &el,, meinen 
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dient." Haci Ahmet antwortete trotzig: „Na schön, 
ich weiß jetzt, was ich zu tun habe1" Er stand auf, 
murmelte eine Entschuldlgung und ging fort. Kaum 
war er um die Ecke, bog er in Richtung D:nar ah 
und lief zu seiner Tante, die sollte füm hel~n. Doch 
als sie erfuhr, daß er nicht wieder nach H.iuse 
wollte, sondern nach Ankara, wo e;n Brudu seiner 
Mutter lebte, da geriet s'.e in große Aufregung und 
bat ihn, doch lieber noch das Einverstiindnts dl'~ 
Vaters zu erbitten, nicht so fortzulaufen. Als Ahmet 
merkte, daß ke;n Zure.-:11m half. da sagte l!r kurz 
entschlossen'. „Du hast doch wohl recht, ich werde 
wieder ins Dorf zurückkehren und meine Pflicht 
tun." Da war dil' Tante wieder beruhigt. Den 
nachsten Morgen fuhr er aber mit dem Auto nach 
lsparta und hat in der Schule um ein Abg;rngs· 
zeugnis. Das Geld, das er sich während des \Vin
ters zusammengespart hatte. trug er hei sich. 

Dann fuhr er zurück nach Dinar, ging heimlich 
auf den Bahnhof und 5 t;eg in den ersten Zug nach 
Ankara ein. Als er an Dikili vorbeifuhr, wmkte er 
seinen Dorfkameraden zu, die. wie jeden Tag iJl'· 
komm~n war~'t1, de11 Zug zu bestaunen. oder aber 
Wa~~er, Brot Eier und Früchte an die Reisenden 
zu verkaufen . Sie standen starr, al.s sie ihn im 
Zuge sahen. denn bisher hutte noch keiner im 
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Dorfe gemerkt, daß Haci A"hmet davongelaufen 
•.var. 

Im Zug traf Ahmet Kdmt'radl.'n aus der Schule 
von lsparta. Das wurde eine vergnügte Fahrt, sie 
sangen im Chor, erzählten sich gegl'nseitig Erleb 
nissl' aus ihrl'm Leben, G.!schichten aus ihren Dör
fern und aßen zu mittag Brot. \\'elßk,ise und 
Wl!intrauben. 

Es war Sonntay, als <.>r 111 A1lkd1a ankam. Er 
wußte nur, in welcher Behör::le sein Onkel arbeitete, 
nicht, wo er wohnte. D;1 st<.1nd er nun am Bahn
hof und staunte. Noch nie hatte er eine so große 
Stadt gesehen. noch nie so prächtige Gebäude, so 
hrrrliche Straßen, so"·iel Autos, soviel Vl'rkehr. Es 
dauerte eine ganze \Veile, ehe er deo Mut fand, 
einen Polizisten anzureden und ihn na.:h der Adres
se der Behörde zu fragen, in der ~em Onkel arbei
tete. Dann marschierte er in die Richtung los, die 
ihm der Polizist gewi-.?sen hatte, und wenn er nicht 
weiter wußte, fragte er einen Passantl'n auf der 
Straße. Bei der Behörde fand er alierdings nur dm 
Kap1c1, doch der gab ihm die "Adresse seine~ On
kels und beschrieb ihm, wil! er :u ihm g,·! 111~, 
könnte. Der staunte nicht wenig. c1ls kur~„ z,. · 
darauf sein Neffe be.; ihm eintraf und Ihm erz.ihl• 
wie er von zu Haus weggelaufen sei, weil er doch 
so schrecklich gern noch mehr k-ml'n wollte. D,11111 
freute er sich aber doch ,1n dem Jun11l'n, und sie 
beratschlagten eifrig, in welohe Lehranstalt man 1hn 
nun schicken könnte, denn r.lr.! meisten Schulen 
h<.ttten bere:ts begonnen und nahmen keine internt>n 
Schult"1· rnrhr ,111f. Es hJ',,b nur noch das Konser· 
vatorium in Cebeci, das mit seinen Aufnahmeprü· 
fungcn erst jetzt b.:gonnen hatt.:. Er wurde :;ofort 
eingeschrieben und erw.irtete si>hnsüchtig dl!n l\i.g 
des Schulbeginns. \Vas ein Konservatorium war, 
wußte er .illerdings nicht genau, aber das war ja 
schlteßlich einerlei. jedl'Jlfalls würde er etw:.is 
lernen und brauchlr n·r m se111em Ll'brn wh'dcr 
Schafe zu hüten. 

~ 

Ahmet arbr,1,k. Er nrbeitt·I~ pausenlos t111 d C' 

,llll,inul1cht11 Sd1w1eri1Jhiten zu ül>end11d-.rn. er 
\\'urd,• .io1ld c11wr tier Bl'skn 1111d d 'l' Lehrer wu•· 
1en ,rnfmrrksmn .mf den ~.lun<Jlen Jun11en, d,•r ~, h 
n c von ~ei1:cr Geige tr 1mtl', t!l'r ,. in kurzes1,•r 
Zt'll 1 .~1te1'..' und trclllf•\Jt' \Veis~n zu c1 t.od1c•• 
\\ ul}te 5o g1n11en .1 <" J,1hn· d;ihi1 . 1\11. dem klt'l· 
ncn ttu ft tJ<n H.ic Ahmet .ms D'k1I \\ 11r Ah111et 
c'lgud ,.ie\\o•aen, c n ht•r\orragcnJer Kunstl.•r m•t 
rtwc1s z..i lct11gem s.Ji,, ar:c·m l lc1,1r ur.J s.11n1l·rn·.1 
Auucn , .1.1s dt'urn Reife. Ernst, Mut u1i1 Fr„11n,J-
11chkcit s1m1d1en. 

Am Tag<' dt'r Ab~chl,1ßprulungen mußtcu nl:1• 
Schul.!r ke:ne Stückl• vorspit•len D,•r Sa.11 \,·.il' 

hi~ auf den letzlt:n Plat: hö.:t:t. de11n jei..er wollte 
ate 1unurn Künstler bl'i ihrc·m rrst,•n offl!r1tlkhe11 
J\ultreten hörl.'n. AhmM 0\1üd spit'ill' c,11 Solo auf 
i;rirwr Gdge. 

• 

hcr~lichen D.ink für cf t'S<'.~ Zeichen Ihrer ltifle. 
gung dar. t·~ 

Meine Herren' Seit mehreren Jahrhunder dil 
galt d ie unterdruckte Nc1tion des Orients. 
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schuldlose türkische Naticm, al~ der an~bore · 
Eigenschaften beraubt, die sie aus:eichn.:n J t 

Die F.ihigkeiten, d;e Geschicklichkeit und gr 
Einsicht. U•C s:e w<ihrend der letzlen J~hre dit 
zeigt hat. beweisen ~utii.:h, :.bl3 drejen.gen· 1~0 
sie so hcurteiikn, obc>rfl;ichlkhe und blinde \ d 
.sehen sind, die rid1tig zu urlt'i: ... n 111cht unstaP „ 
.sind D.mk dc1 neu, n Bezdchnun\) ilm•r Re~1 
rung w rd es un.sl'rer No1tiun ydingcn, 111 d-'11 , J 
gen der ziv11l.s1ertcn Weh dir F.ihil]kl'lten ~~r.1 
Verd e11ste, d r sir .:11,fz1,1wei«•n hat, besser bl ~ 
Ausd1 uck zu hrin11en. Die ti1rkb.:h,• R<'Pß <' 

wird durch d~ Tat.:n :u zeigen wissl'n. da ·~· 
des Ranges v..ürd•g ist, drn sie unter 1Jcn 
tlonen emnimmt. 

Kameradrnl Der sl\'g, Ul'll die türkisch!! Nat :or~ 
die Schöpferin dieser Hohen Versammlung. P 
diesen letzten v .er Jahrt'n hat erringen koPr~~e 
wird <iuch In der Zukunft vielfältige ErgebPI r 
hoben. Um m;ch des Vertrauens würdig zu teil 
~ei~n. <l~s.~en Gcgenst.an<l . ich soeben ~c~\'C~~
b1n. halte ich es fur nötig, emen Punkt hcr'-or 
heben, den ich als .•ehr wesentlich ansc>ht 111 

der für mich ein uroßi.'~ ß~dürfnis bedeutet 

Diesc>.s ß~durfllls besteht darin , .Jas v~rtrar:, 
dns Wohlwollen und <li~ Unterstützung l irr 
Versammluno mir gcgeniiber mir dauernd %11 :oi 
halten. NUJ· ~o bnn ich hofi~n. d.ig cs m:r du !Jr• 
die ~nade 9ottes gd.uu ... n wi~d. ~ie 1\11f~·15 d1l' Src nur ubcrtragl'n, SO\\ie d1e1en1gen. dl< r 
m.r m Zukunft übrrtl\llJl'll wrrdl'n, gut %11 e 
Hillcn. J 

Ich wade stand1g und aufricht11f'H.111J 11 H.311
P 

n~lt 1en Kumcrctdl'n .irbdten, ohne .rn~h nur cll~r 
e•oz1gen Augcnblil:k ?II gl<1uben, daß JLh lh 1 per~onlichcn H:lfe nicht bedlirfe. Gestützt aL1f d 
Uebe der Nation w,rden wir geme,11snm vor 
wärtsschreiten. Die türkische Republik '' r 
glucklrch und sieqreich sein und wcitl.'r gedei(,rll 

Meine Herren! Der ß~chluß, der die P:; 
klamation der Repub lik enthält, wurde in 23 
Versammlung am Abend des 29. Oktober _1~.J 
um 8 Uhr 30 Minuten gefaßt. Ihr PriisiOC''( 
wurde 15 Minuten später gewählt, a lso 8 lJ11„ 
45 Minuten. Da:. Ereignis wurde in derselbt 
Nacht zur Kenntnis des ganzen Landes gf. 
bracht, und es wurde nach Mitternacht atletl 
halben durch 101 Kanonenschüsse verküodel· 

Wje man we,ß, wurde das erste Kabinett ,.or: 
Ismet Pascha gehiL-:let und Fethi Bey zum Pr;i .~icJcll" 
ten der Versammlung gewählt. 

naherte. Keiner von ihnen erkannte in dem ernst<'11 

eleganll'n Jungen Mann Haci Ahmt>!, den Sohil d!'5 
Imam. Erst als er zu ihnen sprach und sie fragr..· 
wo 5e1n Vater, der Imam, zu finden .el, erkann:~ 
e.ncr der Aeltert'n ihn l.llld schlckte einen kJcl1~· 
Jungen fort. dem lm.un zu mclden. daß st"in 5° 1 

w'edergi-kommen Sl'1 ihn zu begrüßen. 

lnzwis,hcn versammclten ~ich dll' Dorflx:wohP'' 
um ihn. Freudin l'frcgt, oder mißtrauisch betracll 
teten sie den Städter, dl'r ihnen fremd geworJtll 
war, der Jh~en e10en Hauch von der \\\•lt u11t1 
brachte, die ihnen unvcr.ständlich und heangstlil~~ 
c1schlen. Ahmet .1her l,1d1te „\.Varum so lfl1 

1~au1sch1 J:lab. ich ~enn etw.is Schlechtes 11rtll11~ 
Glaubt mir, 1d1 Inn trotz Stud!um, Erfolg oP r 
Stadtleben einer von Euch g .... bl1eben, bin Jinllle 
noch im Gr~d~. meiner S;;ele der kle!nc H,1ci J\~J 
met aus D;k1h. D ie klemen Jungen und Mäd 
starrten ihn unverwandt an, den Fjnger 1m MllflJd 
s'. 1·gcn sich gegenseitig mit den Ellenbogen an 1111• 
zeigten flüsternd auf die chcinen Sdiuhl.', auf fit 
~:eganten Beinkleit.lt>r und den weichen Filzhut. 

Als s~1ne Eltern k.1m~n. ging ihnen Ahmet sehne! 
~ntgcgen, ki1ß1e ihnen Hand- und \V .inge1, und el' 

ziihlte ihn~n von ·len wundervollen Studienj.1hreP 
rn dl.'r StC1dt. Im G~meint.lt?saal des Dorfos ,·~t 
s.inunclten skh ;illc Dorlbewohner, un.J Aiull<'1 

mußte azählen von st•i11en Erlcbnis~n. von Je1 
91 oßen Stadt. m der er so lange l)elebt hntte. Lll1'1 sle w;iren stol: nuf ihn. der dls kl.-i11a ) m:ge <111 

eigene P.iu~t sich <1ul11em<1ch1 hatte, um zu (cr~1;1 
der nun cm großer Künstler w.ir un'.l s e doC 
11kht ve1 gessen hatte 111 ali der Zeit. 

Am .spatcn Abend nahm Ahmet seine Geige, u11J 
unter d-!m großen Baum auf dem Dorfplatz st:11101 

te er die Weisen seines Dorfes an. wie er s;e fr~ 
hl'r gehört halte, wenn er d1cSchafe hüt•·t~ und d1' 
<·r nie h.1ttt" vergessen können . Die R1ueru fa11scl1' 

tcn vo:I And<1cht, sein Vnter sal~ vor :hm ,fl11 

Kopi in dt.'n H,in:h1 gestlitzl u 1d hetr,1cl1tel~ ~ 
11·;-a1 Sorn voll tiefer gdll'trner Fre11d1· 

J\l11nd~ C.J~i< < !'..•llfl l!l'':i klau~ 1111d julwl,r 1.11 
c.,'e Bt·ru•· !l• l>~n i!u Ed10 :urih k i 1~ ~ttlk 1111u111 
he chicn1·11,· '(' 11. 

N:1ch einc1 ErzählunH von N:.1ki 'f\!zl'I 
f1t"1 iibatr.1gcn \ 'Oll c. S. n. 

S:ihih• 1•c Nc::;riy:it Miidiiru : A. :\111 l a [ 1 i' t 

1' o y u e 111 i r. l11h:1hcr und \'erantwortl ch1' 1 

Sd1r:fllr.itcr. / l laupl~chriftle ter : Dr. Ed u a r d 

Sc h a c r c r. / Druck t111d Verlag „Univer::rnnt"• 

(iesi:llschaft iür Druckereibetrieb, 8 e y o ~ J u • 
Seine Mutter küßte ihn ,mf beide \Vangen, und 

führte Jim zum Vater. Doch der sagte nur: „Sehr 
schön!" ~ und arbeltete weiter. Die waldreiche Gegend von Boln hat große landschaftliche Reize 

Die Ki11der und junnen B11r~chl'1t von Dikili lie
fen aufgeregt herbei, als sich dem Dorfe ein Auto Oalib Dede Ca.ddeai W. 



J Cl' 

n \ • t , or Tobruk t'rbcutctcr englischer Tank 
korpson .<lcn Sold!lten des deutschen Afrika
~un ~teder flott gemacht worden 1Und rollt 

tn1t . wehender Hakenkreuz~Flagge über 
tine Wüstenstraße nach vorn. 

t\ach 

Türkische Post 

X 

di rnllkommen llll\ ersehrt, wahrend. ring:; i.1 den 8uchtcn Handc's uud Kriegst-eh fte auf urund liefen, .au-brannten und absackten. Die feindFche Propaganda be:hauptete während des 
arettsch ffe angegr flen hatten. - .\\ 1 t t e : Blick auf den llafen \'On Reval. Seit dem 28. August befmdet sJClh die estn· ehe Hauptstadt Meder 111 deut eher Hand. Rech t s : Ean-

1 B •rad di~ , on deutschen Truppen erbaut \\ urde. Generaloberst Freiherr , on Wcichs fahrt nach der Einwe•hung der Bnicke n~t den Kommandeuren der am Bau beteiligten Pionier-
,.. ' hata1llonc '111 i\\otorhoot 'om Nordufer die Strecke auf der Donau zurück 

Taten und Worte 
i 1 , on lcil zu Zeit KUI, sich r~c~· 

!llhl • d LU \'ergcwi~crn, "eiche Partei ~n 
d „.cm l\riege rcd.:t und ~eiche handelt. Oie 
B Wer auf tl:c:ser Seiil' ~md Dokuincnk der 
Tvt. S'c stehen in beredtem Gegensatz zu. den 
C'b nfa b aul dil'5er Seite abgedruckten .„Spru: 
chen" und Zitaten. Jeder-· Ko1m_nc!1tnr 1-;t ~1 
d s r (Jq.~eniiber~tellung ul>enlu<; 1g. 

• 
eh ~ könn e der b t schrn M.mne besser pa~ 

en 1!s J 1ß 1 Dcutsdr.n, n.ichdem s .r unter dem 
S..~utze • r OanJ..el e•l so et'' .ts WI•' eint- Art 
Str kr. f 1 • Tom .-gen i. landet haben sich be

n 0 lt-.1 h z:ur Sc,· Na~h~chub :ukommm 

D n 1 I y Ex p r c ß, 10. 4. -iO. 

lll. 4. 40. 

J) •i ..h u j Stol;: d.-r 51 000-t-D 1mpf<'1 „llrr 

1,.11 , v. rd.:- &lt.„· Nach mit 1 300 l\ t.11111 an Bord 

\ crscnkt. 
D cl 1 1 }' E x p r e ß , h). 4 40 

• 
Geschlc.htcm 'on der Besetzung solcher lfafm .in 

d r norneg 'lchen \Vestküste, wie Stavanger, Ser
en Orontheun unJ N.1n.• k smJ sc:hwrr :u g!..tu 
en. . . ,; e G. fahr, clt r brtt1~c.h<'n Flotte :u be
t1n,n wi.rde da$ :u einem viel :z:u ge-wag•en 

Ab n rn r machen. 
!1.1 1 n ~ h e 1 r r G u. r:i n. 10. 'I 41l 

* 
D • A 1SrtL~tun11 , r deutschen Soldaten ist he-
he Jen un.:I ihre Bew.1flnung nur leicht. S;e konn· 

•1. •• im e I• 1lb '\\l'niger Stunden durch l' ne kleine. 
11ut usgcru~tck und gu.gelilhrtc Armee vernlchtN 
wcr.1 :i. \\ en'• e hundert cntschlos«~m: So;:Jateu 
\\•" kn ,,,1h s~he'nl'lh Narv1k :urückerohern. 

New~ Chro111cl,•, II. 4. 40. 
Cl 

Du br'nche Vo.k ('rwartet und wunscht zu 
hen. d<d J e ch;utsch('n 'truppen aus Norwegen 

\ t-rj q: oder Jort hoffnungsloll elnges~hlos.•en und 
,1 hn ttt-n wer:.len . . die Zahl dl'r deut· 
Lh n 1 rupp~n. d-< s eh g('genv.arug an ver eh. 

drneu Puuktrn Ol!r l labmsd belmden, ist verh.llt
n m.iß il klem. s e konnten durch eine kleine. 

Der deutsche Angriff .rnf Holland und lklgle.1 
hat dir Positionen der Alliierten verbessert. 

Da 1 I }' Sc e t c h , li. 5. ·10. 

• 
Hitler wird auf franzo-.ischem Boden eine :we•te 

Marne finden. r: v e n i n g S t a n d a r d • 14. 'i. 40. 

• 
Die deutsche Offensive verlangs.imt sich 111 eb·r 

\ on den Dwtschen nicht vorgesehenen \Ve1sr. 
[) 11 1 1 }' T c 1 e g r a p h . 17. ; 40. 

D'c llroße deutsche Offcns Vl' trägt den K~un :.ur 
N e'.ierlage In s eh. 

r im c s • 20. 5. '10 

M:in st erst geschlagen. \\enn man es :ug1bt 
T 1 m e s , 21. 5 10. 

Es steht 1ct:z:.t schon tl.'st, .laß 1eder einzelne b1 1 
t sd1c Sold t semrm di"utschen G,•gntr mrhr ':ll. 

en'>urt \) LSI. 
York .s h i l'l' Post. 29 ). hl. 

Es wurde .-ils gewiß b,Mal!gt. daß d;~ ,,:kutsc11t•n 
Tr•1ppen .:u nrftigen Verlusten v-erurteilt smd, un.l 
1.1cfin t H L.e ~heo der F rschöpfung tragen. 

D a i 1 y H l'r t'I 1 d . 30 5. iO 

• 
D c br1t1~chen Truppen fugen drm 'nrJr,ongen· 

.... n Fe nd urgeheure Verluste :u. 
D .i i 1 > H e r , 1 1 d . 3ll 5 41'. 

D r ic.1tschc Vormnrs~h " rd \ on unserl'n Ge
" • '11 1c- ::i beherr'll.ht. 

Y o r k ~ h 1 r e P o s t , JO. 5 40. 

• 

\\Ohl 11usgcrustcte .und gut lf.führtl' Amtet' 1u .,., 01 ,, rrhaltn smäß•~ ger111gen Zahl V.ddl'll de lJeJt-
gen Stunden vern1duet Wl'rtlrn. schi.'n '\'l'rmutlr(h in Jer Defensive zu Vi.'rble1b 11 

News Chr o n i c 1 e. 11. '1. '10. suchen Es \\ 1rd scho;1 ber ehret, daß s.e Ahte1 
• hingen langs der N;imsos-Bdhn :::uruckz1ehen 

l:.me Mdduug ;i.1s Stockholm stellt fe.st, J..iß 0 b s e r v l' r, 21 4. 40. 
Bl'rkhtt'n zufolge brit1~1.hl' Krieg"-'chiffe yl'r.lroht • 
h;1ben, (),lo, dit:' norweg1sd1e Hauptstadt, z.u ht-- Gcstein "urd,• 111 ~to~ kholm die \\' edcre:obc 
schieaC'n, wtnu die St„dt nicht gestern bis 1 Uhr ttng tles EtsCi1bahnknott-,1pu11kks Himar. 35 Mr -
1uchm1tttt1Js von den Dl'utschen übergeben \\ urdr ·n nordlich Oslo, dui di britisch<' un:J norv. l'IJ 

Britische Krie11ssch11fc belandm ~kh schon ehe Truppen uemddet. 
n dem rjord, dl.·r :ur lfauptsta.:il führt. N 0 t t II g h" Dl E \ e n i II g Ne \\ $. 21 4 iO . 

D .:i 1 > T e 1 t g r a p h , 1 1. 4 iO. • 

De BrllC11 erobern Bergen ?.uruck. Zwei 11,sten 
von den Deutschen befreit. Die Flotte schne1de1 
d.r1 Eindrmguugrn den Wt-g ab. Unse~ Krii'9s
sch1ffc \Or Oslo. 

D.1 ly Herald. II. -i. 40. 

hs wird hrrtehtct, duß die Engl<1ndd \\,eder im 
Oslo-F1ord sind. GroßbntaJUJ'.:n ~t t>ntschlossen. 
.! e D.•utschl'n \ on de. Kuste Nor\\ e11en.~ zu v.:r 
tteihrn. 

Yorkshiri! Po:st, 12. 4. 4ll 
• 

Dit' J\ 1li1<•r1cu .s nd ~ntschlossr<r1, 111cht :u g • 
sta11rn, daß doc Deutschen un Besrt:c d~r norwe 

11'c;chen Küste blelhl·n Die briti~ehe riottt> h.ir 
s Ui nicht überm<chen lassen. 

„ T mt-s, 12. i ·ltl. 
• 

l!.!n eiserner Rmg schließt 5 ,eh um O.ilo. Oie 
Norwt>ger massieren Ihre Kräfte. 

Observt-r, 1;. 4. 40 • 

• 
\\'cnn wir \lllS einmal m drn von uns gcwahl· 

te11 Hafen fcstgesrtzt haben ~·er:Jen, konnen w r 
unsere Störung der d,utschrn Verbindungen :::ur 
See fortset:en in der Zu\ ersieht, daß d!e deutschen 
Trup~n %11 Land 111 ihrem Vorrücken so sicher 
angehalten \\erden, a!s 1hni'n der Rilck:ug .1bgt-
sd111 ltl'n ISt. 

M a n c h e s t e r G u a r n i n n , t ti. 4 40. 

• 
Soldmen 111011.11 dk Ül!uts,hen ,1uf dem l.11ftwc11e 

bl'lordcrn konnen, aber äie Zi1fohrcn von Munition. 
Tr.-u1sportmitteln, Arhlll'r!e und schwerrn Au5· 
rüstungs..~tilck('n, die :ur s ... e befördert wer.im 
mi1Bt\!t1, habm jetzt keine MoJFchktit, anzukom
men. 

Yorkshire Post, 17. 4. iO. 

N11chdrm~1r .'.fll!~e 1\ufgabe' cmmal untcmom 
men haben. muß sie um je.:!rn Preis m:t unbl.'sl<'g· 
lieh r hntschlossrnheit durchgeführt werden. In 
Norwegen muß der Nazi.Terror :unickgeschlagen, 
n~dergcschlagen, ausgetilgt '\\erden... Bi.'i ihrrr 

".c sehr w Ir se-lbst auch schon vorher davon uber
:eugt waren -. daß der britische Soldat gedula1g, 
ausdauernd und un('rschütterlich ist, jede Schlacht 
gewinnen wird, wenn er das notige Rüstzeug da:~ 
erh.ilt. 

Manchester Guard ian, 31. S. 40. 
• 

Die brittsch.:n Trupp~n verließen Frankreich rn 
Glanze ihres Ruhmes. 

Y o r b h i r e P o s t • 31. 5 4Cl 

Schon jetzt ..... o " 'r noch 01uf die ldth: Ph,1 •• • 
der ErfUllu11g wnrt~n. t.>t der historische Ruck:ug 
von Fldncicm für alle Ze:tcn in der Geschtchte ver
ewigt. E.s Ist eine al!elll ID der CK-sch1chte da:;tcht'n· 
de Heldentat. die die gan:.c \Veit hegc-istert un1 m 
Ji·dem Herzen Hoffmmgm_ auf den endgultige11 Sieg 
erweckt Große Führer tm Ausland haben ihrer 
Uegeisterung Ausdruck verliehen, und - komm<' 
was da wolle - der Ruhm von Flandern ist den 
J.?eut~htu e n fur allemal grnommen. Er gehört 
fur alle Zeiten dt-n von den Generalen Blanch,ml 
und Gort beft>hli1Jte11 Streitkräften, Schon heut..,, \\O 
der Ruckzug noch andauert, haben die Standarttn 
l'.rankrt'ichs und Großbritnmt;en den ersten Teil ,:Ja 
Schlacht ge~·onn.·n . . . das britische Expcdit'lous 
l.,orps schreitet majestätisch semen \Veg zu dl'm 
Hohcpunkt militärischer Ge.schfcht„ ... \V,1s aud1 
i~nmer ~ornml'u m.ig. die Buchsta~n BEP ( ßriti~h 
Exi;>ed1t1011ary Fom:•) sto!hen auf dem Blatt der Ge
s~h chte als rin Symbol far spartanische Tnpfcrkrit, 
\ <'rhunden mit romi~hc.-1n \Villen. 

Y o r k s h i r e Po.> t • ~ 1, 5. 40 
• 

._Mann fur. M.1n11, Fre!er 01.k~ Skl.ivl', tfc K.1111pfcr 
!ur. Br1tc111111m und l•ranlcrt-i~h haben skh dl'm 
r~md uberlegcn bewiesen. M.i dune für Mas~hine. 
.11le Plug:t'uge, die von Firnten tn br ttsch-~n fai>ri 
ken hergestellt sind s:e all.: t1berholen dc1< Produkt 
.111 der Knochenmühle der Na:::1s. 

0 a i 1 y H e r " 1 d , 1. 6. 40 . 
„ 

\ Vas d ... • .illgemcinl' L,1ge an11eht, so Kann ni.111 
n,ur sagen. d.:iß die Dmgc befnedigend tehe11 und ' 
1:fü· J.'l,mc gut :,1r Vcrwirkli..:hung kommen • .. Un 
.sere t.1kt · sc.he l.age- ist der Jes Feinde:; \\ rlt ti er 
legen .. . 

T 1 m e s • 2'1 4 40. 
• 

In Norn('\)C'll h,1t 11 der gcgl'n Jen n.11 SC ncr III 
liturischen Führer dr All'icrten e.ne i.lllJl'schut:z:.t.: 
Fiont ~bot<'n, und die Allnertr.o \\l"dcn d.1fu 
•orgen, daß er sem Gleichgewicht n cht le d,1 \\ 
dergcwinne . • \Vir h;ibcn auf alle l·JI • rt\\ 1 
Endgultigcs gc .... onnen, und Ul'r F,ind h,it se111 
1\nfang~erfolgl" .... ;e,lcr e111gebilßt. 

York s h 1 r e Post, 2-1. 4. 4ll 

• 
\V1r 'iahen gutv Grundl", m t d~i L..tuc in No 

"egcn zufd~:len ::u ~ein, und \\cnn jem.md 5 eh den 
Kopf zerbrechen muß, so si.nd es die D<'utschtn, In 
Nan.•ik sind sie in einer Sackgasse, 111 Dronthrim 
:wischen :wel Feuern, und die Oslogru11pc sitzt 
fest. Ganz so hatte Falkenhorst s eh dw Ablauf 
n:cht vor~stellt. als er aus Kiel abfuhr .•. 

Y o r k ::. h i r e P o s t , 26 4 40. 

• 
Deutscher Vormarse~ aufgchaltm. \Vuhrt-nd der 

letzten 24 StunMn haben d.e deuts.:hen Truppen 
\'t'r.:weifelte Anstrtngung('n gemacht, die britisch\! 
l.!nie nordlid1 Steinkjer :u durchbrechen. Alle An 
grif!l· s!nd ahgeschl.1gm worden • . • 

Time s, 10. 'I. 41' 
• 

Au.> ~•utori~icrta nor\\~gischer m littlrisch~r 
Quelle In Stockholm (verbreitet durch dre British 
llnitl'd Preß) verl.iutetc gesteni nhend, norwrgi
sche Truppen rikkten. nachdem fruhcr um Tage 
Röros genommen sei, dur~h da.> Olstrr:fal \:or nnJ 
h:•tten 15 Meilen Wl'1ter siidlich Tol'nsN genom-
men. 

Tim e ~ , 2. 5. 40 
* 

\V1r haben uns zunickgezogen, ohne einen ein: -
gen Mann ::u verli1mm, und haben damit e ne T,11 
\'ollbracht, die in den Ann."111.'n ~r Kriegsg"schlt"hte 
wohl ab o•me der großt,'11 ihrer Art fortleben \\,rd. 

Y o r k ~ h i r e Pos t , 4 5. 40. 

„Da1ly Tdcgraph" sagt, "daß der deutsch,• Sol
dt'lt, abgesehen von den Panurmannschaften, rnin
Jerwertiger ist als der deutsche Infanterist vom 
\Veltkrit~." 

D a i 1 y T d e g r a p h, 1. 6. '40. 

• 
Berichte au~ Paris von der vergang.•noo Na~ht 

besagten, daß dil' Deutschen übaall .111fgehalt,n 
worden wären. Die brltbt:h~ Truppen, d·e von 1h 
rl'n h<'rausfordt>rnd tapfer,•n frc1n:osisthen \V,1ffon
hn1i.lern untl.'rstüt:t wurden . .._, endt-ten die N ~dl'r 1 .1 
IJI zum S1('~. Ueberttll "1v11r.-!l.'1t die Deutschen un
ge.ichtl'I ihrer Verlu,te. in d'e Schlclcht \)e.,.,orfen 
Authentische Dokumente, d'.- sh:h in fran:o!lischen 
Händen befmden. :c-igen. daß sich die deutschen 
Verluste ~it Jcm Einfall in d t' N 1ed..-rlande vor 
Jr"i \Vochen auf 500.000 Mann belaufen '10 v. H. 
der motoriS l'rten feindl;chen Einheiten sollen "erlo
ren ...-in. Zurückgekehrte So!daten des Exped t ons 
h-.-cres waren der Meinung, daß d,e dt>utschen Ver 
luste mindestens sechs- oder :.iebenmal so groß w.1 
r<'n \';" :li.- der Alliicrh:u. 

D .i i 1 y T " 1 " g r a p h 1. o ill 

• 
n._,r Ruckmg au:; FhmdHri Ql'ht m.t Pr,ot s llol 

1111d großem Erfolg \,eitcr. 
N " ..,,. s C h r o n 1 l 1 " , 1 o. 10 

• 
lln~l.'rc Sold,11 ... 11 s.n.l mude 1md hl.'schmut:t von 

<lcr Schl,1cht. aber s; •• s:nd .stol: und frohl•ch. d.-nn 
'c sind nicht Angchönge ~ ncr 11csd1lag('tu.'n Armre, 

• ond.-ru M.inner. dir Ihre Rollr n c ncr Vollkom

menheit gespielt haben, dt•ren man .s'd1 n der Ge

sth:cht.- crinnt'rn wird. 

Timl's. 6. 40. 

• 

Dte Trümmer eines über Hamburg abgescho:;
st.'Tlen enl{lischen Bombers fiell•n in eine Straße, 

nhnl' Schaden anzurichll'n. 

l'eb den Kampfen U'TI K " begeben sich d't 
1) vt~leJ>enden der zersc.hlagcnen sowjetischen 

1onen an den brennenden Ruinen 'orb(i 
'n de deutsche <lefangensch:tft 

M:t gutem Grund glaub...rn wir, daß unsere Plotte 
besser tst als die deutsche, j('der J\\allll lm.l jedes 
Sdiiff ist besser: auch unsere Luftwnffo ist der 1 ... ut
schen ilherlcgcn, außer an Zahl. Die gig.1ntisch.· 
Schlacht der letzten d;c-i \Vodwn hat bt'wit'sen -

_D.1ß •,ltr deut.lod1„ Soldat ohne_ die Unter~tutzuny 
Sl'lnl'r 1.mks nicht sodd wert Lst \\lc si;>'n V.iter, 
das h.1hrn .rnch die Polrn schon gesagt. 

Auf den Fahnen brluscha Reg menter wird von 
nun an kein stoluru Nam~ Stehen <1ls dl'r von 

Oimklrchen. 

U-Boote und Flugzeuge Sl\rgen datur, daß d 
Schlacht im Atlant'k pausenlos wcitcrgeht 
Unser Bikl zeigt eir. deutsches u„Boot be' der 
lle!mkehr \'On erfolgreicher Fernfalitt. Der 
wachfreie Tcii der Besatwng ·st an Deck, t m 
hc dem Empfang im l leimathafcn dabe zu st:'n T i ni e s , 1. 6. ·W. D.1ily 

<1uf ihren Ahtr.-rnsport in ein r!ickwärtiges Sammellager. - ,\1 i t t e : Du~ \'On deutschen werden entwaffnet. 1-'allschirmjägern gemachten englischen und australischen Gefangenen 
i. • 
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naturgegebene Handelspartner 
Der Grundcharakter der Wirtschaftsbeziehungen 

zwischen der Türkei und Deutschland 
Das bedeutsamste Ereignis aul dem Ge

biete der türkischen Handelspolitik seit 
Jahresfrist, ja seit Kriegsausbruch, ist un
zweifelhaft der Abschluß des Handelsab
kommens vorn 9. Oktober ds. Js. mit dem 
Deutschen Reich, ein Abschluß, der jetzt, 
im Anfang der Hauptausfuhrzeit, von der 
Wirtschaft des Landes doppelt freudig be
grüßt wird. Gleichzeitig wurde bekannt
lich ein großzügiges Zahlu11gsabkonune11 

unterzeichnet, das weitestgehende, das 
Deutschland zur Zeit abgeschloss~n hat. 

Glückliche Ergänzung 
zweier Volkswirtschaften 

Mit diesem Vertragswerk wird wieder 
angeknüpft an die a 1 t e T r a d i t i o n 
des deutsch-türkischen Güteraustausch~s, 
der besonders in den Jahren vor der engli
schen Kriegserklärun~ an Deutschland ei
ne stetige, gesunde Aufwärtsentwickluno . " zeigte, eine Entwicklung, die nicht etwa 
nur konjunkturbcdingt oder krampfhaft 
gewollt war und darum früher oder später 
wm Zusammenbruch verurteilt gewestn 
wäre, sondern auf n a t ü r 1 i c h e n 
G r u n tl 1 a gen beruhte. Nicht oft er -
g ä n z e n sich die Volkswirtschaften 
zweier Länder so glücklioh wie die deut
sche und die türkische : Auf der einen Sei
te der kaufkräftige Großverbraucher, der 
gleichzeitig eine aufs höchste entwickelte, 
vielseitige Industrie besitzt und - wie 
sich gezeigt hat, auch in einem Kampf 
der Nation auf Leben und Tod - im In
vestitionssektor wie im Konsumsektor 
praktisch a 1 1 e 1 n d u s t r i e p r o -
du kt c (sogar Waffen!) zu liefern im 
Stande ist, und auf der anderen Seite ein 
von der Natur rdch gesegnetes, in subtro
pisches Klima hineinreichendes Land, das 
eine Fülle von angenehmen und nützlichen 
E r z e u g n i s s e n d c s B o d e n s e111-
schließl ich beträchtlicher Min e r a 1 -
s c h ä t z e hervorbringt und davon reich
lich abzugeben in der Lage und auch ge
nötigt ist, um nämlich von dem Erlös die 
mit. zunehmendem Wohlstand ständig 
steigenden Bedürfnisse an Industrieer
zeugnissen zu befriedigen. Vielleicht wer
den die ausgezeichneten Ergänzungsmög
lichkeiten der Wirtschaften beider Länder 
durch nichts anschaulicher gekennzeichnet 
als durch die Zeichnung einer in Istanbul 
erscheinenden illustrierten Zeitschrift, die 
anläßlich des türkisch-deutschen Ver
tragsabschlusses auf ihrem Titelblatt ein 
B.ild brachte'.. au.f dem sich ein mit Erzeug
nissen der turk1schen Landwirtschaft be
ladener Eisenbahnzug mit einem gleich
langen Zug voll deutscher Industriepro
dukte begegnet. Auch die maßvolle auf 
eigenen Rohstoffen beruhende 1 n 'd u -
d u s t r i a 1 i s i e r u n g , wie sie der ver
ewigte Gründer der neuen Türkei in die 
Wege leitete, hat sich - entgegen den in 
ma~.chen Handelskreisen aufgetauchten 
~.efurchtungen als keineswegs hemmend 
fur <len Außenhandel erwiesen sondern 
hat mindestens im gleichen M

1

aße neue 
Einfuhrvoraussetzungen und damit auch 
wieder erweiterte Absatzmöglichkeiten 
ge chaffen. 

Die handelspolitische 
Devise der Türkei ---

Die neue Türkei verfolgte in ihrer 
Handel politik - übrigens ebenso wie das 
Dritt~ Reich - stets <len Gfundsatz, n:.ir 
so viel zu kaufen, wie bezahlt werden 
kann. Eine V c r s c h u 1 d u n g a n d a s 
A u s 1 ~ n d sollte unter allen Umständen 
v er m 1 e d e n werden, weil sie vor allem 
das alte ~smanische Reich wirtschaftlich . 
und damit auch politisch zur Ohnma~ht 
verdammt hatte. Im v 0 r d e r g r 11 n d 
des Interesses mußte daher die Au s f u h r 
stehen, zumal cla die Tilrkei viele nicht 

Geräuschlosigkeit, 

unbedingt lebensnotwendige Güter prn
duziert, für die es unter Umständen, be
sonders in Krisenzeiten, nicht leicht ic;t, 
Abnehmer zu finden. Darum lautete die 
türkische Devise, auf eine kurze Formel 
gebracht : „W i r kaufen bei u n -
s e r e n K u n d e n ". Und der beste Ku1.
de, vom Standpunkt der Warennachfrage 
wie auch m verkehrsgeographischer Hin
sicht, war Deutschland. 

Der Anteil der Großstaaten 
am Handel der Türkei 

Der A n t e i 1 D e u t s c h 1 a n d s am 
Außenhandel der Türkei hatte sich von 
21,3~'1 in der Einfuhr und 10,7% in der 
Ausfuhr 1931 auf 47% in der Einfuhr und 
42,9% in der Ausfuhr bis zum Jahre 19.38 
gehoben und war 1939 in der Einfuhr so
gar bis auf 50,9)r gestiegen, 111 der Aus
fuhr freilich bereits auf 37,3% zurückge
gangen, sank dann im Jahre 1940 auf 
11,7% in der Einfuhr und 8.7~c in der 
\usfuhr. Die Entwicklung der allerletzten 
Zeit war im Interesse beider Länder, di~ 
s;ch als Handelspartner immer bewährt 
haben, nur zu bedauern und war - weil 
unnatürlioh - nur vorübergehender Art. 

G r o ß b r i t a n n i e n hat es an Be
mühungen aller Art nicht fehlen lassen, 
um den Nachweis zu erbringen, daß es 
gewillt und in der Lage sei, der Türkei den 
Absatz ihrer Erzeugnisse in weitestem 
Maße zu garantieren; gewillt freilich, min
destens solange, wie es auf die Mithilfe 
der Türkei bei der ersehnten Nieder
zwingung Deutschlands hoffen zu können 
glaubte, nicht aher in der Lage, und zwar 
wegen der bekannten Bindungen an die -
nur so zusammenzuhaltenden - Gliecier 
des Empire, die gleichfalls alles das her
vorbringen, was die Türkei zu bieten ver
mag. Aehnliohes gilt für F rank r e i c lt 
mit seinen Kolonien; und lt a 1 i e n ist im 

Ewigkeitswerte d~r Musik 
durch Künstler von Welt ... 
ruf. Mitreißende Melodien 
des Tages jederzeit spiel"' 
bereit auf Schallplatten 

„POLYDOR" und 

-,,BRUNSWICK" 

Begriffe, sich ebenfalls ein im wesentli
chen autarkes Reich zu schaffen. Es bliebe 
als einziger Großstaat R u ß 1 a n d, das 
zwar verkehrsmäßig günstig gelegen i~t. 
aber mit seinem eigenen riesigen, noch 
unausgenützten Bodenreichtum kein nl!n
nenswertes Interesse am Bezug türkischer 
Produkte hat und auch, wenigstens auf 
lange Jahrzehnte, nicht haben kann. 

Die Einfuhr 
heute im Vordergrund 

Un~er ?,e~ Zwang der Kriegsereignisse 
hat die turk1sche Außenhandelsparole ei
ne Wandlung erfahren. Heute heißt die 
Losung in Ankara nicht mehr „Wir kau
fen bei unseren Kunden", sondern „W i r 
liefern an unsere Lieferan-

ein Zeichen fortschreitender Technik 
und eine bedeutende Arbeitshilfe. Die geräuschlose 

Eine Ma
und Dau
Maschinen. 

Schreibmaschine heißt Continental - Silenta. 
schine von der gleichen hohen Genauigkeit 
erhaftigkeit wie alle anderen Continenbtl -
Vorfüh 1·ung unverbindlich. 

Vertrehuigen in allen Ländun der Wtlt. 

WANDERER-WERKE SIEGMAft„SCHÖNAlJ 

A.nrrapo zu ricbt.en an : ERNST KREU~ER, 
latubul·<JaJata. A.111Junz1on1 Haa, 38·88 

t e n ". Heute s•cht die Deckung des 
dringendsten Ein f u h r b e da r f e s im 
V o r d e r g r u n d , insbesondere für e111 
Land, das zwischen den feindlichen fron
ten liegt und sich nur dank der selbständi
gen, weitblickenden Politik seiner Regi·~
rung vor dem Stun in den Wirbel des hett
tigen Weltkrieges LU bewahren wußte. 
Die Einfuhr der Türkei war im letzten 
Jahre weit stärker zurückgegangen als d:c 
Ausfuhr. Wenn sicn auch daraus eine star
ke Aktivierung der Handelsbilanz ergeben 
hat, so war dies doch eine Entwicklung, 
die namentlich für ein im Aufbau befindli
ches Land keineswegs günstig war. Wie 
die türkischen Außenhandelszahlen der 
leLden Jahre zeigen, ist es den Ländern, 
die Deutschland aus dem Handel der Tür
kei weitgehend a11<;zuschalten bcmiiht wc1-
ren, zwar gelungen, die deutsche Austuht 
nach der Türkei schwer zu schädigen, 

\Vichtig 
für jeden Steuu:ahler 
und inshe!!crndere 
für jeden Kaufmann 
ist die genaue Kenntnis Jer 
Steuer-Zuschläge 
die .seit dem 1. Juni 1941 in Kraft sind. 
Eiur Urber~rtzung dtesrr Strnerhe~tlmmun\jt"O 

!llm Preist von • 
0,50 Tpf. 

Ist von nn~trtm Vulag :i:u beziehen, 

doch waren diese Staaten nicht in der La
ge, ihrerseits die Lücke auszutüllen und 
den dringend notwendigen Einfuhrbe
dart der Türkei zu decken. 

Die Wiederannäherung 

an Deutschland 
Es ist hier nicht der Platz, um auf die 

Gründe einzugehen, die dazu geführt ha
ben, daß beim Ahlaui der Gültigkeit dt•s 
letzten dcutsch-tiirkischen l landelsabkom
mens, der mit dem Ausbruch des gegen
wärtigen Krieges zeitlich zusammenfiel, 
keine neue Handelsvereinbarung zustande 
kam. England wan· gern in die Bresche 
gesprungen, konnte aber keine lndustrie
art~kel in genügenden Mengen liefern und 
vermochte die zeitweise großzügig ge
kauften türkischen Rohstoffe nur zum Teil 
abzutransportieren, so daß sich die Lager 
verstopften und die Engländer diese Wa
ren der Türkei. sogar wieder zum Kauf 
anzubieten begannen. Dies führte zwangs
läufig zu einer handelspolitischen \V i 1' -

d e r a n n ä h e r u n g der Türkei an 
D e u t s c h 1 a n d . Es ist bezeichnend 
für die natürliche Verbundenheit der tür
kischen und deutschen Wirtschaft, daß 
Deutschland auch ohne größere Verein
barungen allmählich wieder einen bedeu
tenderen Platz unter den Handelspartnern 
der Türkei einnahm. Im Mai dieses Jahres 
war das Großdeutsche Reioh trotz des so
zt~sagen vertragslosen Zustandes schon 
wieder der weitaus größte Abnehmer ti.ir
kischer Ausfuhrwaren, während es aller
dings in der Einfuhr noch an dritter Stelle 
stand, wenn auch mit steigender Tendenz. 
Die Regierungen in Ankara und Berlin 
emplanden ebenso wie die Kreise der 
Wirtschaft bald auch das So n de r ab -
k o 111111e11 vom 25. Juli 1940 mit seinem 
verhältnismäßig eng begrenzten Handels
volumen als u n z u 1 ä n g 1 i c h . Unbe
irrt durch die verschiedensten Quertreibe
reien der an der Störung des tiirkisch
cleutschen Handels interessierten Kreise 
hat sich die tiirkische Regierung, nachdem 
bereits im Freundschaftsvertrag vorn 18. 
Juni ds. Js. gesagt worden war, daß die 
Handelsbeziehungen zwischen der Türkei 
und Deutschland nach Möglichkeit erwei
tert werden sollen, zum Abschluß eines 
umfangreichen Handelsabkommens mit 
Deutschland bereit gefunden. Die Regie
rung von Ankara tat das, was ihr die Ver
nunft und die berechtigten Wünsche c.ter 
Wirtschaft des Landes rieten : Sie ver
handelte und einigte sich mit de111jenige11 
Lande, das mit seinen gefestigten innen
politischen Verhältnissen und mit seinen. 
100 Millionen Verbrauchern 
eine zeit- und mengenmäßig praktisch 
u n b e g r e n z t e Z u s a g e auf Abnah
me der türkischen Produkte zu geben in 
der Lage war, und zwar zu P r e i s e n 
die eine - im beiderseitigen Interesse lie~ 
gende - Stärkung der Kaufkraft dl's 
Partners zur Folge haben. Wie groß das 
g c g e n s e i t i g e V e r t r a u e n der 
beiden Teile ist, geht übrigens auch aus 
der Abfassung der am Schluß der Ver
handlungen yeröffentlichten gemeinsamen 
Mitteilung hervor. Darin wurde näm
lich - wie erinnerlich - ausdrücklich be
to~t, d~ß „die Verhandlungen von beiden 
Seiten m dem freundschaftlichen Geist ge-. . 

führt wurden, cler den traditionellen Be-
1iehungrn zwischen Deutschland und der 
Tiirkei t•ntspricht, und daß beide Regie
rungen bestrl'ht waren. hei der Gestaltung 
des gegenseitigen Warenaustausches fiir 
einen längert•n Zeitraum der seit vielen 
Jahren bestehenden engen wirtschaftli
chen Verflechtung der beiden Völker in 
weitestem Umfang Rechnung zu tragen." 
Der Leiter der deutschen Ahordnung, Ge
sandter Dr. C 1 o d i u s , war, wie er er
klärte, von dl;'m Geiste aufrichtiger 
Freundschaft, wie er während der ganzen 
Verhandlungsdauer herrschte, aul das An
genehmste berührt, und vor allem auch 
von der überragenden Energie und Klug
heit des türkischen Delegationsführers, 
des Unterstaatssekretärs Numan M e n e -
m c n c i o g 1 u, und von der großen Mii
he, die er sich trotz der Bürde seines 
schweren Amtes gab, um sich den Ver
handlungen zu widmen und dazu beizutrn
gen, sie möglichst schnell zu dem gliick
lichen und erfolgreichen Abschluß 1u 
!Hingen. den wir heute vor uns sehen. 

Die Bedeutung 
des neuen Vertragswerkes 

Das Vertragswerk gilt bis Ende Mäu 
1943, als<1 für andertlwlb Jahre Dai.; ist 
eine ganz 11 11 g e w i) h n 1 i c lt la n g e 
0 a 11 er in etner Zeit, in der man im all
gt·nll'irwn höchstl'ns .111f (i Monate Vl'rfii
gungcn 111 treffen pflegt. Das V o 1 11 -

111 e 11 des \'ereinhartcn Giitcr:rnstausches 
hclfütft sielt, wiC' seinerzeit gemeldet, :iut 
192 Mill. Tpf., d. s. annähernd 400 Mtl
lioncn Mark ! Oas ist, auf ein Jahr umge
rcl'lrnl't l:isr ckrselhc Umfang wie derjeni
ge des Warenaustausches im letzten frie
densjaltr ( 1938). Die Wünsche, die der 
türkischl' Botschafter in Berlin, 11 ii s r <' v 
G c r c cl e , in seiner Ansprache 
als Vertreter der ausländischen Eh
rengü!>k auf der diesjährigen Leipziger 
Hcrhst111essl' im Hinblick auf die damals 
noch im Gange hefincllichcn tiirkisch
deu Ischen Wirtschaftsverhandlungen zu:n 
Ausdruck brachte, werden also in Erfüt
lung gehen. Es ist übrigens ein besonde
rer Vorzug der neuen Vereinbarungen, 
daß - obwohl es sich bei einem Teil der 
deutschen Leistungen um langiristigc In
vestitionen handelt - sofort mit Li e -
f e r u n g e n in beiden Richtungen h e -
g o n n e n werden kann, unJ daß sich d~r 
Handel sozusagen .. ca s h" ( d. h. natür
lich warenmäßig. nicht gcld111iißig gl''"'
ln:n) abwickeln \\'.ir<I, SC)daß eine V l' r -
s t o p f u 11 g " de Clearings, wie sie 
nan1L·ntlich im türkisch-englischen Zalt
lungsvl'rkl'hr friiher die Regel war (mit 
Wartezeiten bis zu anclerthalh Jahren und 
noch mehr). ausgeschlossen erscheint. 

Türkei und Europa 
Eim· hesondl'rs hegriißenswertc ß..:

gleiterscheinung der jüngsten politisch
militärischen und der mit ihnen unmittel
har zu ammenhängenden wirtschaftlichen 

\Viinsche der 
)fanufakturwarenhändJer 

Der \'C'rhand der Manutaktuna.·are d: 
1 „ II 1 . . Z . . ~bOf lam t·r, c er vor c1111ger c1t ellle · dit 
nung nach Ankara entsandt hatte. en 
auch \'Om Ministerpräsidenten ein1pfa!l~ hl 
wurde, hat der Regierung einen ßert~r 
rngt·ll·itet. in dem gewisse Wiinsche 

11
• 

clil· Vl'rteiluno der Woll- und Batt111\\'0 
h 

w.1n•n ausgesprochen werden. 

Erh()hung rles Ankaufs1>1·eises 
für Zuckerrüben bt 

\Vie verlautet, hat die Regierun9z#, 
~chlossen, den Ankaufspreis für die t" 

kerr:üiben um 10 Para für das Kilo ;:U t 

höhen. 

Rote ·1 in t e, ß\iroklammera, l{e ßz\\e~!ll 
1111d andl·re Biiroarl'kel, W Lföe. Ei11kaufs~ 
•ni s on der ,\\onopoherwaltun~ n tst:111bll 
Kabatas. 7. ~o\ ernber, U,30 Uhr. . " St rum 111gar11 {Baumwolle), 12 tlOO ~ 
zum Preise von je l ,fi Tpf. \\'litar-Joter\ "1 
tur in lo;ta11lm!-Topha11e. 1. N1iHml.Jer, l!i 

til 
< l i e u roh r e und :rndl'rC Zubehör! e MJ't 

1 >dl'n. Ko tem·oranschlag 12.213.60 'fpf. ICI 
tfir-lutendantur i11 l~tanhul F111d1kh. 31 () 
her. 10,3·1 Uhr. . ,„ 1.-ltt' 

ö f c 11. i;:ul\c.scrne, 253 g1oßc 1u11d p;. III' 
nc. Kosfl•m•oran~chlag 10.17ti Tpf. .\\iht!W 1J 
ll0 1Hl:lnt11~ in lstanhul-f111d1kli . 31. Oktol1er 
Uhr. ~ 

----------------------~-E n t w i c k l u n g in E u r o p a ist dk Tat~~; 
ehe, daß dte Türkei als Handelspllrt e~ 
in Zukunft nach menschlichem Erme~~r.I· 
1.:inL·m Kontinent gegenüberstehen " 1·rt' 
der sich zu einer immer engeren \~1 

ßl 
schaftlichl'n Zusammenarbeit entsch!1f' i~ 
und den angrenzenden Ländern, n11t .11, 
l'rster Linie also der Türkei, einen voll \1, 
lll'rl'n KrilgsvcrwiC'klungen und rill

11
, 

frt·tndcn Ei11miscl111ngen freien, g c r a :~. 
nt i g e 11 und k ;1 lt ! k r ä t t 1 g c 11. A ei' 
s a t z 111 a r k t bietet und gleichzc·ittg 5 

1 • - •1 ncn gt•sarn en u 111 t :i n i,.: r l' 1 . c' 
P 1 o d lt k t i o 11 s a r p p a r a t tür L 1 

1 
f e r u 11 g c 11 <111 die Nachbarliinder i~~ 
Vcriiigung hält. Damit diirfte denn au

11
(1 

der seinerzeit st.1rk. hervorgetreten.eil ~er 
c1t.1.rch~11s. berechtigten Besorgn1~ di~ 
Turket, rhr Außenhandel möchte 1rt clt 
Gefahr geraten, ausschließlich oder dO id 
ganz überwiegend auf l'in einzelnes L.~it 
abgestellt Zlt werden, einer Besorgnis, d 
seinerzeit dem Handel mit Deutschl311 ~ 
.\bhruch tat, die Grundlage entzoge 
sein. Dr. (i. fl. 

""•ahlb•u im •trrn• '"' \1; rnttr \uf•tdlrn 1·1111 r ~~ t •<h„n1•n :-~ul~ bei ~b0 i-:littP \1 d•ntlr 1910) 

Krupp-Stahlbau 
Brvcken · l111lu,trieha1111•n Flugzrug· 111111 Luft,rhifflrnll1·11. in~ht·1;111ul1·r" 
l cichthauhallrn · Si.1hlgcrippe firr :ill1· ,\ rten C1·h.iudf' und Hod1hiiusf'r. 
'I n·ih tuflgewinnung anlagen. ~lahlha1nn•rkf' fiir Kohle· und Erzltt•rghau. 
Ringe für Gruheonuu hau . \"nlacli·anlag<·n . \\ a~•rrha11t1·11 . 1 1•it-ht111:101 r11 

für Bcl1•ud1t u11i.;, Olit>rlancl~trrd..i•n. Fahrleit 1111gt>11. 

• 

KRUPP 
Fried. Krupp Aktiengesellschaff Friedrich-Alfred·HOtte, Rheinhausen • 
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B h 
Maschinen und Traktoren kann man 

rac te nicht behaupten. daß sie in vo}kswirt-

~ ... die Kollektivier~ng schaftlicher Hinsicht rationell eingesetzt 
'QJ. E werden. Im Gegenteil wird ein Ra u b ~ 

\\r
e. rstragssteigerung ] bau am M .a t er i a 1 getrieben, der 

Hir mittel~ und westeuropäische Verhält-
tit geringere Hektarerträg·e nisse einfach unvorstellbar ist. Die Le-

. d bensdauer der sowjetischen Landwüt-
ln en UdSSR schaftsmaschinen ist demgemäß. wie 

~ als z. B. in der Schweiz zahlreiche Spezialitsen auf. Grund ihrer 
a ußland war . . . _ eigenen Erfah~ungen geschildert haben. 
c~esproche 'A0 r de rn Kr l e

1
g ei

1
n nur ein Bruchteil der in Mitteleuropa 

tr <I e ner grarstaat und a s so • .. bl chen Hinzu kommt daß der Russe 
Po r "" r .. ß t G . d . u i . • 
de r t e ;ur ler 0 e et r e 1 ~ex· iiherhaupt kein sehr großes technisches 
~r l<oUektivi Welt. Das Ex~ernt~ef t Verst.'indnis besitzt oder zum mindesten 
() t 9anz ab erung der Landw1rtsc_ a t eine organisch gewachsene technische 
"~fern - M~~sehen von den blutigen Entwicklung außer Acht gelassen wurde 

Gegn .1 onen von Bauern wurden und man äußerst sprunghaft in dieser 
~asrar~r1:1eser .!'Anßnahmen der Sow- Beziehung vorging. 
rt er die k getot~t oder verbannt - Daß die so\\"jetische Landwirtschaft. 
~s1sthe Produktionsgrundlagen der trotz des großen Aufw<10des von Ma-

'ChGttert n Landwirtschaft schwer er- schinen und mancher gerade::u nmerika
tlltlich ~~-d die Erzeugung außeror- nisch anmutenden Methoden , Dinge. J1'! 

1 ernte d ruck~ehen lassen. Die Getre1- naturgem<lß stets .auf Kosten des Mf'!n
~ Jahre 

1 
~ \ orkrie~srußlands betrug sc'hen und unter Ausbeutung des Sow

~ ach d 3 800 Mtll. Doppelzentner. ·uhiirgers geschahen, immer noch .<:ehr 
liten ~~ A~gaben. die Stalin auf dem ~xten;iv betrieben wird . geht z. B. aus 
eh die Grte1kon9reß m:ichte hezifferte eiern außerordentlich n i e d r i g e n 

llJ Jah etreideproduktion der Sowjets 
19Jg ar1 1937 auf 1.203 Mill .. 1m Jahre 
~nllläß~ 9~0 Mill. Doppelzentner. Zah- F ü r d e n K a u f m a n n 
<-ahle '9 sieht das - gegenüber den 
9„ _ n aus der Zeit vor dem W eltkrie-
~lcin rn w~e eine Ertragssteigerung a.us. 
<.ahJen u. aber wissen. d.iß sich diese 
trgle hnicht ohne weiteres miteinander 
~tn d;~ en lassen; denn seit 1933 wer
~ahn Er~ten Sowjetrußbnds auf de'll 

<lrkri9esc'hatzt. während es sich bei den 
llaridel e9sang.:1ben um die Speicherernte 
~9ezot, von der Ernteverluste bereits 
qher k.Sen sind. Diese Ernteverluste 
kn1ndes~nn inan ohne Uebertreibung auf 
tine f ns 200/o .beziffern so daß dann 
hrig ~11z.ugroße Ertragssteigerung mehr 

de, E.. eibt. Auf der anderen Seite ist 
qänz 1 9 e n v e r b r a u c h der Sowjets 
~ijßl erheblich g es t i e g e'" denn im 
" and • • • 'VJt.ns .h vor dem Kriege lebten 138 Mill. 
heute c en. w~ihrend die Bevölkerung 
't. .auf 170 Millionen ange\\·achsen 

Die 800 
t•tide d" Millionen Doppelzentner Ge-
Prad ' 1e im V o r k r i e g s r u ß 1 a n d 
P1neruziert wurden. waren das Ergebnis 
'> e i t 110ch sehr p r i m i t i v e n A r -
~1lf~~· m e t h o de . der technische 
~1191111 1ttel fast überhaupt mc:'ht zur Ver-
ture~ standen. Wenn man die ungc-

1' e c b I<.osten in Betracht zieht. dir di.
V.1rtsch n 1 s i e r u n 9 der SO\vjetland
t19tntl'ahft forderte. so ist das Ergebnis 
~war ic ein sehr klägliches. Man hat 
fen: df roße Getreidefabriken geschaf
toJläisthse arbeiten aber. unter westeu
t!ft5 cf1 Gesichtspunkten betrachtet. 

~n ere als rationell. Auch von den 

sehr wichtige..-; MBterial über alle 
Wirtschaftsfragen der Türkei und 
benachbarten Länder bietet in zu
sammenfassender Form die in un
serem Verlag erscheinende Wirt-

!'!Chaftszeitschrif t 

Der Nahe Osten 
Erscheint alle 14 Tage 

Jahresbezug 10 Tpf. 
Einzelpreis 50 Kuru~. 

D u n g e r v erb r a u c h hervor. Kunst
dünger ist noch so .gut wie unbekannt. 
und der wirtsc.haftseigene Dt1nger ist 
durch einen starken Rückgang der Vieh
w1rtschaf t und das Verbot fiir die Kol· 
C"hosbauern. mehr .als eine Kuh ~u hai
ten, ebenfalls durchaus nicht in genügen
dem Maße \"orhanden. Wenn der So\V• 
jetstaat nicht iiber die ungemein frucht
b<uen Sch\\·arzerde-Ge:biete \"erfügt hät
te wären hier sicherlich schon größere 
Ri.ickschlägr eingetreten. Der Besitz die
ser fruchtbaren Gebiete hat auch c.!.azu 
geführt. daß man ganz allgemein der 
Bodenpflege und der neuzeitlichen Land
bauwissenschaft, abgesehen von einigen 
fiir lntourist-Reisende bestimmte Rekla
me-Instituten, nicht allzugroße Aufmerk
samkeit geschenkt hat. Auch die Ver
elendung der Massen, die Furcht. ver
bannt odei- .. liquitliert'' ::u werden. so 
wie dac; F eh 1 e n j e d e r Ei g e n i n i -

SIE SEHEN 
m unserer politisrhen \Veit-Revue 
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A t a t ii 1· k 
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Adolf Hitler 
Mussol 1 n 1 

K a i s e r \Y i l h 
K aiser F 1· an 
K ö n i g G eo r 
R o o s e v e l t • 
Chamberl a 1 

Daladier 
Z a 1· N i k o l a u 
Ra sputin 
Pilsudsk l 

Stalin 
Molotof f 

e l m 11. 
z J 0 s e f l. 
g VI. 

)\ 

s 11. 

und viele andere ah Donner~tag·. 30. Oktober, im 

Elhamra-Kino 
früher Sakarya 

Ka l'tenvol'verka uf hat begonnen 
Telefon: 41311 

flILDE KRAHL, die unvergef~liche Meisterdarstellerin aus 
dem •• Postmeister" 

hat gestern abend im Kino 

SES 
einen beispiellosen Triumph gefeiert m dem Film 

Der Weg zu lsabel 
Oaa zweite Meisterwerk, das im Haus der Spitzenfilme gezeigt wird. 

Sehen Sie ~ich dieses Meisterwerk an! ............ -......... ... „ •• „ ... „„„„„„„„ ... „.1. 
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Türkische Post 
t 

t 1 a t i v e haben naturgemäß duu bei
gl'tragen, daß im höc-hslen Grade exten
siv gearbeitet wurde. 

Wie rückständig die Sow;etlandwirt
schaft trotz der starken Mechanisierung. 
trotz der Aufstellung pom~r Soll zah
len ist, läßt am besten folgende Aufstel
lung erkennen. die die Hektarerträge 
der Sowjetunion m.it denen mitteleuro
päischer Länder vergleicht. Es betragen 
die Hektarerträge in: 

Weizen Zucker- Kartoffeln 

UdSSR 33 
Sch,H"z 33/37 
Holland J.1/37 
Dtsch. Reich 33/37 
1t:i11l'n :n /37 
Frankreich 33/37 

d1 
10,fl 
22,3 
29,.5 
22,2 

riiben 
dz 

146,1 
404,2 
JQ3,I 
302,7 

14,3 25.9,8 
15,'.l 271'1,!l 

dz 
76,7 

157,4 
196,3 
164,0 
63,3 

11111,8 

Die n i c d r i g e n H e k t a r e r t r ä -
g e von 10,9 dz beim Weizen we.rden in 
Europa nur noch von Griechenland un
tuschritten, das einen Hektarertrag von 
Q,l dz für den Durchschnitt der Jahre 
33/37 aufweist. Selbst die äußerst frucht
bare Ukraine. die Kornkammer des frii
ht-ren Rußland. hat für das Jahr 1940 
nur einen Hektarertrag von l't,6 dz bei 
Weizen. 179.9 bei Zuckerrüben und 
129.0 bei Kartoffeln aufzuweisen. In 
diesem Zusammenhang ist es aufschluß
rt-ich. daß der durchschnittliche Hektar
ertrag in Gesamteuropa ohne die Sow
JCtunion beträgt bei: 

\\' cizcn 
13,6 

Zuckerriiben 
270,5 dt 

Kartotkln 
129,4 dz 

_ Es liegt auf der Hand. daß die in der 
Sowjetunion vorhandenen Bodenreser
ven bei rationeller Bewirtsdiaftung ganz 
erhebliche E r trag s s teig er u n g e n 
z u 1 a s s e n werden und einen erhebli
chen Beitrag zur NahrungsmittelversN
gung Europas darsteHen können. Vie!
leicht kann Rußland wieder se-ine alte 
Stellung als größter Getreideexporteur 
der Welt zurückerobern. Die Deuti;chP.n 
haben ja gezeigt, daß eine großzüg13e 
Organisation sofort in den besetzten 
Ge-bieten den Pflug und die landw1rt
c;chaftliche Maschine den Waffen folgen 
lns"en. 

SA U D 1 SC H-A RA B 1 E N 
Einfuhr \'On Linsen 

Aul Antrag des Vertreters der Regh.-
rung von Saudisch-Arabien in Kairo hat 
sich die ägyptische Regierung bereit er
klärt, die Ausfuhr \'On 40 Tonnen Linsen 
;ms Acgypten nach Saud1sch-Arabien zu
zulassen. während sämtliche Anträge auf 
Linsen-Aus:fuhren .nach :anderen Ländern 
ahgelehnt worden c;ind. 

btanbuler Börse 
27. Okt. 

WECHSELKURSE 
&öff. Sd1l1tß 
Tpf. Tpf. 

Berlin (100 Re!chwark) -.- -.-
London ( 1 Pfd. Sdg l ~>.ll2 -.-
N~wyork ( 100 Dollar) . l!U ~o -.-
Paris ( 100 Francs) . . . -.- -.-
Mailnnd (100 Litt) •.. -.- -.-
Genf (100 Prnnkm) . , -.- - ~.-

Amstvrlam (100 Gutdni) -.- -.-
ßrUssr-1 (100 ~}ga) • -. -.-
Athen ( 100 Dracbmtii t • -.- -.-
Sofla ( 100 ~a) •• , . -.- -.-
Prag (100 Kronen) . . -.- -.-
Madrid (100 Ptsetrn) 1~8!1 -.-
Wclrllt'han ( 100 Zloty) . - -.-
Budapest (100 ~ago) . -.-
Bukartst ( 100 ~I) •. - .-
Belgrad ( 100 Dinar) . . -.-· 
Yokohnma (100 Ytn) . -. -.-
Stodtbolm ( 100 Krourii) 80 75 -.-
Moskau (100 Rubel) - -.-
. Die N~tenkurse werden nicht mehr veröffent

licht. ~1e \'Orstehenden Kurse beziehen sich nur 
auf die. handelsilblichen Wechsel und gelten 
daher nicht für <.las Einwech11eln von Banknoten. 

DIJ.~ RESTEN 

WEISSWAREN 
tt-Tllcher 

Bettdecken 
Kilaen 
Handtllcher 
Tischtücher 
Taschentücher 
Socken u. Strlirnpf~ 

Wischtücher und 
Klehentiicher 

bei 
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l'ELEPON 1 i<118' 

Versand nach dem Inland 

G R 1 E CH E N LAN D 

Neubelebung 
der Landwirtschaft 

Die Länder des östlichen Mittelmee
res. im Altertum Schatzkammern des 
Römischen Reiches. blühende Gefilde, 
haben im Unter.gang der Antike und in 
cien folgenden Jahrhunderten eine Kata
strophe erlebt. die für ihr ganzes weite
res Dasein bestimmend gewor.den ist. 
den S c h w 1u n d d es W a 1 d es in die
sen Gegenden. Wo vol'dem sich weite 
Wälder breiteten. l'lc:"igt heute karges Ge
~tein, und diese Entwicklung hat für 
diese Länder katastrophale Folgen ge
habt. Am ganzen Mittelmeer ging der 
Ackerbau zurück. am schlimmsten im 
Osten . weil hier der Boden den Auswir
kungen der Entwaldung am meisten aus
gesetzt war und ihnen den geringsten 
\Viderstand entgegenset:en konnte. Das 
Ergebnis die'er Entwicklung waren ein 
ungeheurer Bevölkerungsrückgang und 
eine: oußerordentlicbe Auswanderung. 

Diese <1llgemeine Entwicklung muß 
man sich \'Or Augen halren, wHI man die 
Fr:igen des inneren Auf.haus in Grie
chenland JWCh dem Zusa•mmenbruch in 
dirsem Friihjahr verstehen. Sie allein 
machen die eigenartige Bevölkerungsver
teilung und Wirtschaftsstruktur dieses 
Landes begreiflich. Es erweckt i'lllmer 
wieder Erstaunen wenn man \•ernimmt. 
daß nur 40 '" H. des oiin Griechenland 
\"erbrauchten B r o t .g e t r e i d es im 
Lande selbst erzeugt werden. Denn nicht 
nur in den Gasthöfen wurde tadellos 
weißes Brot .aus Weizenmehl verab
reicht, man konnte auc11 nioht beobach
ten, daß die ße,·ölkerung anderes aß. 
Man fna.gt sich, ob allein die Ausfuhr 
von OlivenöL Korinthen und TClbak <ius
reichte, um in Griechenland mehr als die 
Hälfte des täg}ichen Brotes sicherzustel
len. Tatsächlich war das nicht <ler F.111. 
Mit di-eser Feststellung kommt man zu 
dem Ausgangspunkt. von dem aus der 
innere Aufbau Griechenlands erfolge11 
muß. Bei i-hm beginnt die Schicksalsfoa„ 
~l" für eine neue Zukunft. 

Griechenland .hat fnüher k;ium Man
gel an Devisen gehabt. um den mit Si
che!'lheit z.u erwartenden Einfuhrüber
schuß in seiner Handelsbilanz .i.bzugel
ten. Das lag an folgenden Umständen: 
GriechenJ.and w.1r ein beachtliches Rei
<;eland. Der F r e m d e n ver k eh r er
möglichte zahlreichen Kreisen in Grie
chenland ein auskömmliches Lehen. die 
der Durchführung des Verkehrs dienten 
oder ~ich sonst im Hotelwesen usw. 
hetäti-gten. So konnten sehr \."iele Grie-

BINZIGBS DBUTSCHBS 
PBRSBR-TBPPICH-GBSCHAFT 

Josef Kraus 
Nanbul, Gr. ßaur, Sahaflar cad. 79·85 

Bel An- und Verkauf von Teppichen blt· 

te meine Preke einluholen ! Gekaufte 

Teppiche werden innerhalb einflli Mo

nat! 2ur vollen Kaufs~mme zuriickge. 

nommen. Komme meinen Kunden In je· 

d« Wel~ entgegen. 
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chen in ihrer Heimat bleiben, was zur 
Folge hatte, daß die Mittelpun'kte des 
Fremdenverkehrs, insbesondel"e die Lan
deshauptstaut Athen, einen ungeheuren 
Zustmm an Bevölkerung erlebten. 

Andere Devisenbringer stellten die 
zahl.reichen G r i e c !h e n dar, die in 
überlieferter Weise ials Händler ins 
A u s 1 a n d gingen oder in der soge
nannten Tramps chi ff a h r t ihr 
Brot vendienten. Letztere erwies sich als 
besonders gewinnbringend, da viele gr.ie
chische Bamilien ihre Ersparnisse in dem 
Erwexib eines Tr.1mpdampfers, <l. h. mei
stens eines eigentlich schon :um Ab
wraaken bestimmten Schiffes anlegten, 
aber mit diesem dann noch mehrere 
Jahre i·m Dienste der Erz- rund Getreide
versorgungsschif fahrt tätig waren 1Und 
durch ihren Familienbetrieb in km::er 
Zeit dac; angelegte Geld um ein Vielfa
ches vermehrten. Bei<le Gruppen, die 
Händler wie die Seefahrer, über 111 i t -
t e 1 t e n der Heimat ihre Er s p a r n i s
s e . so daß diese il"ge.ndwelchen Devi
senmangel niemals ::u verspüren bekam. 

Alle hier aufgezählten Einnahmequel
len Griechenlands sind mit Ausnahme 
der Eigenerzeugung durch den gegen
\\"ärtigen Krieg erschüttert. Deshalb hat 
sich die derzeittge Regier.ung verank1ßt 
gesehen, durch einschneidende Maßnah
men die Arheitslosigkeit z.u bannen, än
dern sie eine bodenständige Wirtschaft 
im Innern des L--indes oufbaut. Sie ver
weist alle A r b e i t s 1 o s e n aus den 
Städten a u f d a s La n ·d • um die Wie
deraufforstung des Landes und damit die 
Emährung des Volkes aus eigener Schol
le sicherzustellen . Sie bemüht sich um 
Einführung moderner Arbeitsmethoden 
im Ackerhau. um Abhau der Boden
schätze. besonders .der Braurrlcohle. um 
Ausnutzung der WClsserkräfte. Vor al
lem raiber sucht sie den griechischen 
Mensohen im Sinne tder Erfordernisse 
des Landes umwbilden und z.u erziehen. 
Alles in .1Hem sehr schwiePige Aufgaben 

aber einmal muß eine griindlic'he 
Umkcltr in Griechenland Platz greifen. 
i;onst findet es keinen Anschluß .An das 
neur Europa. 

ÄGYPTEN 
Der Geldumlauf 

Ende Juli cls. Js. iihcrschritt der Geld
umlauf in Aegypten die Surnmr von 47 
Mill. !ig. Pfund. Der Notenumlauf betrug 
41.252.000 Pfund und der ,\,ctallgclclum
lauf 6.450 000 Pfund, davon 5.363.000 
Pfund Silber. während der Rest au:\ Bron
ze und anderen Metallen hc.stand. 

Walter Ohring 
Pelzwerkstät/1• 

BRYOGLll 

Tfmel, Sofyalt 11ok., HamM>n Han 
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r------------------------------„ 
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Der Ciouverneur 
Der Film, der eine Zeitepoche darstellt 

'i l 
11 Deutsche Kürschnerwerkstätte 
'i ! II· Karl Haufe i; 
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Das Programm 
zum Republikfest 

In A n k a r a wird da.s Fest durch den 
Rundfunk anit dem Unabhängigkeits
marsch heute wn 12.45 Uhr eröffnet. 
Um 12.50 Uhr !hält Ministerpräsident 
Dr. Refik Sa y da m im Rundfunk die 
f<estrede, an die sich u.m 13.10 die 
großen Kundgebungen auf dem U 1 u s -
P 1 a t z anschließen, die ebenfalls im 
Rundfunk frbertnagen werden. 

• 
1n I s ta n h u 1 finden die Feiern am 

morgi:gen Festtage nicht wie bisher vor
mittags. sondern am Nachmittage statt. 
Um 13 Uhr ist beim Vali, Dr. Lütfü 
K 1 rod a r. der Glückwunschempfang 
für die Bea.mten und das Konsularkorps. 
D.e große Parade und Kranzniederle
gung beginnt mit einem Trompetensignal 
um 14.30 auf dem R e p u b l i k p 1 a t z 
am Taks~m. Nach dem gemein5allllen Ge-

Die n ä c h s t e A u s g a b e der 
„Türkischen Post" erscheint am 
D o n n e r s t a g , den 30. Okto-

ber, zur gewohnten Stunde. 

sang des Unabhängigkeitsmarsches. zu 
dem eine Militärkapelle spielen wird, 
werden die Kränze am Freiheitsdenkmal 
niedergelegt. worauf der Vonbeimarsch 
der Formationen .an -der Ehrentribüne 
erfolgt. 

Am Abend gibt oder Vali im städtischen 
T ia k s im -·K a s i n o eine Festeinla
dung. während ra:nderseits in den Volks
h.iu ern Fe'ern stattfinden. 

~ .. ~.-AUS" ISTANBUL 
Der Dank 

der Reichsregierung 
Istanbul, 28. Oktober 

Der Deutsche Botschafter veranstalte
te gestern zu Ehren der Persönlichkeiten, 
die sich um die Heimführung der Reichs
deutschen .aus Rußland und Iran beson~ 
ders veroient gemacht haben. ein Früh
stück. Daran nahmen u. a. teil: 

Sdne fa:..:clknz der Vali von 1 tanbul mit 
seinen be'dcn Stell\·ertretcrn, der Polizeiprasi
dent, der Pr.i ·dent der Zölle, die Kapitäne der 
Rurnan'schen Dampfer „Basarabia" und „Tr.ans

lvan a'', in deren gastlichen Räumen d'e deut
chen Gaste unkrgehracht waren, sow'e eine 
nz.ahl reich,deutscher Persönlichkeiten, an ih
·r SpitLe der Deutsche Generalkonsul 

Botschafter von Pa p e n brachte den 

erschienenen Gästen den :herzlichen 
Diank der Reichsregierung 
zum Ausdruck fiir die große Mühewal
tung und vorbildlic:he Gastfreundschaft. 
die sie den deutschen Heimkehrern er
wiesen hatten. 

Aus der Istanbuler Presse 

Sadak meint im „Ak~arn''. daß angesichts 
der Entwkklung des russischen Krieges auf 
pol'fsc:1en w 'e militärischen Gebieten eine 
Rc·hc vor Erscheinungen wahrgenomnH.•n wei
den, <l e e11en Wendepunkt fiir diesen großen 
Kampl der We fe'l darstelle. 

• 
An aß\ oh der Vrrolkntlichungen der Presse 

e• Achsenmi chte gegen de Krieg, methoden 
d r Engländer, die dieser Tage e nen mit Ge
' <!de fur Or;eciienland heladencn Dampfer 

Heute: 
Neuer Roman 

ver.enkt h.ittcn, kann Y a l i,; 1 n nicht umhin 
ich h t:r >C d t. Br=ten zu verteidigen. Er 

chre'bt ·n der ,JI a b er", erst die Deutschen 
hätten den totalen Kr'cg ~111d das Volk in 
Waften entdeckt, (Herr Yalcm oheint die al
rierte Hungerblockade im Weltkrieg versohla
fcn z.L haben. Die Schriftleitung), und jetzt 
tuhrten nicht die Heere allein sondern die 
Völker 'n 'hrer Gesamtheit m·tc·n:mder Kr:eg. 

260 von 300 
Divisionen 
vernichtet 

Berlin, 27. Oktober (A.A.) 

In militärischen Kreisen der Reichs
hauptsbadt weist man erneut auf die Er
klärung hin, die von Reichspressechef 
Dr. Die tri c ·h vor den Pressevertre
tern abgegeben wuride, und nach der der 
Ausgang der S c h 1 a c h t i m 0 s t e n 
bereits entschiede1n sei. 

Wenn man annimmt, daß die ßereclu1w1ge11 
amerikanischer und englischer Sachverständi· 
ger .tutrerfen und diese Sachverständigen er· 
klärt haben, daß die r u s s i s c h e n H e e • 
r es b e s t ä n de sich auf 300 0 i v i s i o n e n 
l>elaufen, dann bleiben, nachdem 260 vernichtet 
worden inu, noch 40 kamptkräft.ige l>ivisionen 
übrig, die man l>eutschland entgegenstellen 
kann. Aber selbst wenn die Sowjets noch über 
100 kampikrüttige l>ivisionen verfügen wür
den, dann wiirde nach AuHas ·w1g Berli~er ~\i· 
litärkrei.se die Vernicl1tung dieser 100 Sow1et
uiv1sionen auf einer front von 12.000 km viel 
leichter sein, als die:; der Fall war bei der 
Vernichtung der bisherigen 260 Divisionen. 

Oie gegenwärtige V er 1 an g am u n g des 
deut:.chen Vormarsches, so erklärt man heute 
in Berlin, ist aus s c h 1 i e ß 1 ich au 1 das 
schlechte Wetter und die schiech· 
t e 11 S t r a 6 e n zurückLuführen. Die deutsche 
Wehrmacht braucht nichts als e in 1 g e f e · 
s t e Straßen, um , wie heute in den zu
ständigen Kreisen erklärt wurde, den R e s t 
der noch im europäischen Teil der Sowjet
union vorhandenen S o w j e t s l r c i t k r ä f t e 
i u z er s c h 1 a g e n. 

Hinsichtlich der bisherigen s o w j e t i · 
s c h e n V e r 1 u s t e wurde beute abend i.n 
Berlin erklärt man könne annehmen, daß 6 
Millionen' bester Sowjettruppen 
für die Fortsetzung des Krieges ausfallen. In 
den maßgebenden Kreisen wird weiter g~sagt, 
daß alles, wa.s die Sowjets aus den r u c .. k • 
w ä rt i gen G a r n i so n e n noch hernnfuh· 
ren können, nur K an o n e n f u t t e r sei. 

• 
Berlin, 27. Okt. (A.A.1 

Wie das D. 'B von militärischer Seite erfährt, 
werden jet:z:t zum ersten Mal bis jl'lzt nicl1t ver
öffentlichte Angaben über die in der S c h 1 a c h t 
v 0 n Um an vernichteten Sowjetarmeen gemacht. 
die am 9. August beendet wurde. Nach diesem Be• 
richt sind z a h 1 r e i c h e D i v i s i o n e n der 10. 
und 12. Armee un·i Teile der 18. Armee v e r -
n i c li t e t worden. 

Die 6. Sowjetarmee setzte. sich. ~u.s der 139„ .l ·l°O„ 
Hl„ 190. und 197. lnfanter1ediv1s:~n, 3 mot_or . .s>er· 
ten Infanteriedivi~ionen und der 1 '.>: und lb; P,m
zcrdvision zusammen. Es handelte sich um eine gut 
ausgenistete Angriffsarmee. 

Die 12. Armee wurde ebcnf.11ls volhg ve~nicbtet. 
Sie best<ind nur aus der 173. und 189. Intanterie
division. verfugte aber mit der 4~„ 47. und 49. 
Panzerdivision und der 218. motons;erten lnfai:te
riedivision über eine bedeuterv:le Angriffskraft'. Hier· 
zu gehort..:n noch die H„ 48. und 72. Gcb:rgsd1· 

Jede Handlung sei deshalb :mg~bracht, die da
Lll diene, die H1lf~11ellen de" < iegner" zu zer
stören. 

• 
Im „S o n Te 1 e g r a f" betont Be n i c e. 

daß sich die Engländer nach Abschl~ß ~er 
Operationen fo Rußland auf einen Kneg •m 
mittleren Or~ent vorbereiteten. Allerdings la:::.se 
die Reise Graf Cianos und die Er~lärungen de;; 
Reichswirtschafl ministers Funk die Vermutung 
aufkommen, daß der Krieg nach der . Been~J
gung de;; russbchen Feldzuges eher 1111 .l\\•1-
telmeerraum vom neuen entfacht werde 

"' Zur Kri('9Slnge im Ost~n ;;ch~eibt _G.?,!1eral a. D. 
S a h i s :n der „T a s' 1 r 1 E 1 k a r . d:e Bol
schewisten hätten .'v1arsch11ll Woros.:h;loFf und 
Marschall iBudjenny die ullem Anschern nnd1 
frontmüdl' geworden sei<n und deren Armeen von 
den °"'utschen bereit- ,mseinandcrg~\pn!n\J.t wo~
den sind, zurückgerufen. um Slt' vorausslchthch mit 
der ZusammenstcllunÖ neuer russi ~her Truppen 
kontingl·nte Jm Uralgehiet und in Turkl'stan zu ;c · 

trauen. Nach der gefährdetl'n Slidfront h~Htt- man 
Marschall Timotschcnko entsandt, der sein Lager 
östlich des Don 111 Stalingrad an der Wolga aulge 
schlauen Mitte, wtihrcn<l die Armeen •m Norden 
und in der Mitte der Front unter dem Komm mdo 
des Genera\stabschels der Sowjetheert.', Gcnerci1 
)Lkolf. zusa111mengezo11cn sci<.>11. Dk-se Tatsache 
uigc, daß in der Fiihrung der russischen l leere 
einc Krise ein11etrcten t. D:e Moskowiter hätten 
ihr Unteroffiz'erskorp~ un.-J ihre Mann chaftcn !.eh 
gut ausgebildet und sie aud1 vorzüglich ansgNii~let. 
Dagegen hllttm :;le bezüglich du Kommandoste1!cn 
uroßer Einheiten viel vrrs.h1111t und wrnachlilssigt 
und hätten führende militärische Perso11lichkeiten 
beseitigt, statt das hohe Kommandokorp~ zu stiir· 
ken. Oie durchgrl'ifcnden Liqui.'.licrungsmaßnahmcn, 
die sie im Jahre 1937 dnrchführten, haben schli('ß· 
[eh zu der heutigen Krise in der Führung des So
\\ietheeres beigetragen. 
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vision. Die Divisionen der 6. und 12. Armee wurden 
bei Uman gänzlich vernichtet. 

• 
Bukarest, 27. Okt. (A.A.n.OFI) 

w:e man aus Kiew cdährt, wurde die St'ldt 
durch die Explos!on von Mine n, d:e von cJ.~n Rus
sen im Augenblick .ihres Abzuges gelegt wer.Im 
waren. fast völlig zerstört. Das Zentrum der Stadt 
wurde gänzlich vernlchtet. und auch jetzt noch 
kommen trotz der S<iuberungsarbeit deutscller 
Pioniere lmmer noch zahlreiche Minen wr Ex
plo.~ion. 

Sowjet-Eisbrecher 
durch Bomben 

schwer beschädigt 
Berlin, 28. Oktober. 

Die b r i t i s c lt e Luftwaffe verlor, wie von 
deutscher militärischer Seite mitgeteilt wurde, 
am gestrigen Tag bei Einflugversuchen am 
l{anal und an der holländischen Küste 11 
f l u g Y. e u g {'. Davon wurden 7 Flugzeuge 
durch deutsche Jäger und vier durch Flak ab· 
l{{'c;chossen. 

• 
[)cutsche Ka111pfllu"1euge haben in der Ba· 

rcnts-Sce (Nördliches Eismeer) den sowjeli· 
sehen Eisbr~her „Y c r m a k" durch Bomben
trefler schwer bc chädigt. Der Eisbrecher ist 
8.000 BRT f;roß und gehört 1u den modern
c;ten und grüßten seiner Art in der Welt. 

„Bolschewismus 
Feind Nr. 1" 

13rlissel, 27. Okt. (A.A.) 
Der Präsident Finnlands, Risto R y t i , 

gewährte dem Vcrtrl'ler der belgischen 
Zeitung „Soire" eine U 11 t e r r c d 11 n g 
worin er erklärte : 

„Es steht ~st, daß <l..-r im p t' r i a 1 ist i s c li e 
Holschewi.smus der Feind Nr 1 
Euro p n s ist und :m~erott<!t werden muß. da· 
mit der e 11 r o p ä i s c h e Friede gesichert w;rJ. 
Die finm ehe Armee iSt wie die deutsche Armee efo 
Volksheer. D:e Offiziei (' und die Soldaten si!!r.I 
Kameraden Die bolschewistische Propaganda liat 
vergeblich ver~ucht, rn den Reihen d~r finnischen 
Armee Zwietracht zu sdten. Unsere Armee ~teht 

als unerschütterlicher Fels ~en den Feinä Im 
Osten. 

Der S o w j ~ t i m p e r i c1 1 • s m u s bedeutet ei

ne f u r c h t b a r e G e f a h r und er hätte die 
Freiheit un.~er<'S Landts vt'rnichtet. Finnland muß 
für Immer gegen diese Gefahr geschützt wuden 
und es kämpft daher für .sein Leben. seine Frt>lheit 
und seine SicherlK>it." 

* 
'foheran, 27. Okt. ( J\ J\.) 

Der BcfchL<>haher der brit sehen Truppen im 
Iran g~b. E1'kl~irunge11 .ah, :n tlcnl.!n er sagte, 
1•11:1uihorlich treffe Ec s c n b 3 h n m a t er i a 1 
in~ lrJn c n, wo es, 1n hohe·n ,\\aßt> zur Er
leichterung <ler Lt e f er u n g e n a 11 d i e 
S o \I' i e t u n i o n heitr3gen werde 

Regen, Schnee, Morast •.. 
Bern, 27. Oktober (A.A.} 

„Exchange Telegraph" sagt in einem 
Bericht von der Front be.i Moskau fol
gendes: 

„Trotz. ununterbrochener Regengüsse und ei· 
nes mit Regen vermischten Schneefalles im 
Raum von Moskau, d:e fiir Panzerwagen ein 
beinahe unüberschreitbares Gelände schaffen. 
kann man kein Nach 1 a s s e n des deut· 
sehen Drucke" auf die Verteidigung der 
n a u p t s t a d t feststellen. 

Die Lage erscheint für die Sowjettruppen an 
gewissen Stellen des S ü d a b s c h n i t t e s 
n o c h bedroh 1 ich er. Oie lebten J\1cldun· 
gen vom Kriegsschauplatt Im D o n e z b e k . 
k e n sind immer noch a 1 a r.111 i er end." 

Der zukünftige 
Gang des Krieges 

Rom, 27. Okt. (A.A.) 

Zu der Reise des Grafen C i a n o nach 
Deutschland schrl'ibt Gayda im „G i o r -
n a 1 e d't a 1 i a" folgendes : 

„Diese neue Bekundung ck>r italienisch-deutschrn 
Zu11ammenarbeit ist in e:nem Augenblick erfolgt. wo 
sich die militärische Lage rnsch entwickelt. Die :o· 
tale Nie r.I er 1 a g e der Sowjets ist nahe. 
Diese Nie<lerlag-.? wird bedeutende Rückwirkungen 
auf zahireicht> mehr oder wenigl'r unmittelbar .1·1 
der Entwicklung de~ Kriegt's intert>~sierte Länder 
haben. 

England, <las der fortschreitenden Vernichtung 
seiner Seewege im Atl,111t'k und Mittelmeer ohn
m<ichtig zusieht, sieht jetzt auch mit le-bhafter R~
sorgnis den Tag l1erDnn.1he11, wo die Achsenmächre 
n c u e 0 p e r a t i o 11 e n gegen s;:ine natiooalrn 
unJ imperialc11 Stellungen untcn~~hmen werden. JYe 
Kriegsht'tzc Roosewlts marsch'ert immer noch auf 
d<'m \Veg :u einem E•ngrcifen. D:e letzten .\faß· 
nahmen <l<"s Priisidentrn h.ibm rHe notwendigdl 
und hinrl'lchendcn Voraus.~tzungcn dafür gesch,1f
fen, dDß der , ver h ll n y n1svo11 e Z w 1 -
s c h e n 1a11" eintritt den Roosevelt auf jeden 
Preis hervornifen will. 

Wiihrcnd in Europ.i D,•utschland uud Italien -lie 
Grundl,1gen für den wlrtschJftlid1cn i. 'eubau d s 
FcstlanJl's· legl'll, uhd :war lluf der Groodlagc .!er 
Zusarnm..-narbcit aller europäischen Völker, :eich· 
nen sich bereits in anderen Al~chn'tten E •1 t -

w i c k 1 u n gen ab. <l1e in Cml'm mehr oder w;ri· 
ger nahl'n Zeitpunkt von fühlbarem Einfluß auf 
den G n n g d e s K r i e g e s sein werden. 

In Pala.stma, im Ir;ik, im Iran und in Int.l!en n=1111• t 
<l1e Aufstandsbewegunq täglich zu. Das .ist die _IJ
gemeinc Lage, in einem Augenblick. 111 dem <'111 
nencr Memunysaustausch z.wist"hen ltalk-n •md 
Deutschland stattfindet 

Die Arhsenmächtc s•nd f.!st ent&<·hlossen, d 11 

Krieg mit all<."n zur Ver lügung stehenden Mitte:n 
bis zum Sieg fort:usrtzen un'.l alk? gunstigt>n Um· 
stlinde :iuszuniltzen. um den b r i t i s c h e n 1 rn -
p e r l a l 1 s m u s z11 hesl'itigen und die Grun ll.1 
11en für die europäi.~che Neuordnung zu legen. 

„Politische 
und militärische Fragen 

ersten Ranges'~ 
Bern, 27. Oktober (A.A.) 

Dem Treffen des F ü h r er s mit Graf 
C i a n o iam vergangenen Son~abend 
'" 1rd \'On dem Berliner Vertreter der 
Züricher Zeitung „T a t" große Bedeu
tung beigemessen. 

„Obwohl über den Zweck utes~ Zusammen· 
treafens", so chreibt da<; Blatt, „keine Angaben 
~emacht wurden, kann man annehmen, daß 
politische und militärische fragen ersten Ran
ges hesptoclten wurden." 

Alle Art1·kel der deutschen und italie
nischen Presse zeigen idaß die Aus -
w i r ku n g ~ n der Besprechungen vom 
Sonnabend ich in einer sehr nahen Zu
kunft zeiigen werden. 

Der Großmufti in Italien 
Rom. 27. Oktober (A A. n. OFI} 

Der G r o ß m u f t 1 ist, wie <lic Ste
fani-Agentur me}det. wohlbe-halte-n in ei
nem italienischen Flug<hafen eingetroffen. 

So.wj~t-M:itro~en iliichteten von d~r Insel ö s c ! nach Schweden, n:ichde111 sie die. S1nnlosig
ke1t ihre:; Widerstandes gegen ·ehe deutschen Truppen im Kampf um d:e Insel ösel einge
sehen hatten. - U~ser Bildtelegramm aus. Stoc.kholm zeigt eine Grnppe internierter sowje"'
scher ,\,atroscn be1111 Verla. en der Des111fek tionsan'.'talt. Im Vordergrund ihre Uniformen 
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„D a 1 H a u 1 , d a 1 j e d e n a n z J e h t" 

Bekanntmachung 
Der deutsche Staatsangehörige, Oner

gärtncr 
August Heinrich Wienholdt, 

wohnhaft in Istanbul 
und 

die schweizerische Staatsangehörige, be
rufslose 

Julia Martha Buchmüller, 
wohnhaft in Istanbul, beabsichtigen, die 
Ehe einzugehen. 

lst<tnhul, den 24. Oktober 1941 
Der Deutsche Generalkonsul 

In Vertretung 
de Chapeaurouge 

Vizekonsul 
( 1856) 
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sucht. Schriftproben mit Einzelangaben 
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Istanbul, 28./29. Oktober 194~ 

Frau Roosevelt gegeit 
Kontrolle der EinkoßUll~ 

Washington, 27. Oktober CAJ. 
F r~1 u R o o s e v e 1 t t ia de 1 t e h~ 

te den K o .n g r -e ß . ·der in der Auge~ 
genheit des Gesetzentwurfes über I 
Kontrolle der P r e i s e nicht rasch 
nug arbeite. . ~ 

Die f''rau des Präsidenten erklärte ich ~ 
übrigen g e g e n j e d e K o n t r o 11 t dt 
Einkomme 11 (was kein Wunder ist, ~ 
Frau Roosevelt g{'h5rt mit 'hrer „he:Bb~n~ 
ten" Wochenplauderei im amen'kanischen (( 
funk .rnd ihren \•ielen sonstigen Vorträg.en it' 
ein{'.r der Bedeutung ~er Frau des Prä~rd;ilf 
entsprechenden Honor:icrnng, zu den hoC se'1( 
lahlten Pcrsönlkhkeiten ider USA. aoge Re,.i 
davon, <laß sie hckannttich an einer 
amerikanischer UnterneJ1111en stark beteittgf ~ 
ffe Sd1Tiftleitung), und betonte weite-!· er~ 
1. c h e n. h a 1 t u n g ~ k o s t e n in A111 
hätten seit B gfon cle-; Krieges um 1 O~ i 
nommen. 

Durch kriegshetzerische Vortrag~· 
reise am Frühstiick verhindert 

Washington, 27. Okto~r (A • .4·~ 
Das wiederholt verscho~ne Friih.c;tii~k lfl 

Präsidenten R o o s e v e 1 t zu Ehren deS ;,if6 
zogs und der Herzogin von W in d so r t ' 
morgen stattfinden. f r a u R o o c; e v e 1 -li 
kliirle. n i c h t daran t e i l z u n e h m e n i\titt" 
ihr der Präsident davon erst g~ern ',I 
lung gemacht habe, Sie erklärte, sie werJt 
eine Vortragsreise gehe11. 

„Der letzte Schritt 
zum Krieg" , 

. Wash·1~gton. 27. ,Oktober (A}.t 
f>:e Aussprache über den (1esetzentw":t1rf

1
ra 

Abschaffung der Bestimmungen des Nell dtl 
tittsgesctzes, durch die eine Bewaffnuu~. r 
l landels.;c:hiflt' und c.l:is Befahren der Krit.t 
z(J11e11 durch amerikanische Schiffe \'erllO· 
\\' rd, beginnt h{'Ufe im Senat. \'O 

Diese Gesetzesvorlage, durch die der ·~ 
schlag des Repräscntantenh:iuses ersetzt ''.til 
dt:r nur die Ahsch:iffung der Bestimmun)! d1e· 
das Verbot einer Bew:tffnung uer Harl 111 
:-chiffe vorsieht, wurde von dem außenpO"t 
~chen Aus ·chuß am Sonnabend mit 13 gti-
IO Stimmen angenommen. ·II" 

Dier Führer im Repräsentantenhaus ul 
:iher, wie man berichtet, gewiß, eine g t~ 
.\\ehrheit für den neuen Entwurf w erlat\~U 
wenn er vom Senat angenommen ist. • dt 
rechnd indessen damit. d:iß die Gegner 11' 
neuen .\\aßnahme lanJ.?c beraten werdf.'n, ~ 
dm Hinw cis dar:111f, daß di{'SC ,\\aßn:ihrne 
„letzten Srhr'tf" 1um Krieg dar;;tclle. 

Japani eh-russischer 
Grenzzwischenfall 

Moskau. 27. Okt. (A.A ~~ 
Die Aucntur Tass meldet aus W 1 a d 1 wo S 1 Af 
Am 23. Oktober liberschntt nicht weit ,·on ~·t 

Grenzort Krastino eine Abteilung j a p a n i s C ~: 
So 1 d a t i n di~ Grenze und griff unsere Gr• ,ii 
p~tr~uillz ,111, die unter dem Bdehl des KorP~rot 
A.nik10 a~f dem Bolscha-Tschertowa-Geb 
Dicnsr tat. ~ 

Die Japaner hatten ohne Zweifel dil' Ab5''!i 
,1nsere Grenzwache gefangen zu nehmen u~d Jtll 
auf japanische~ Geb:-.?t :::u verschleppm. Bel t{i 

Scharmützel nab es Verwun.lcte dUf beiden s~1 ,J 
D~e Japaner nahmen ihre Verwundeten inlt. ,)11 
unserer Seit!' blieben M!it:l'n und j:ipaf115 

Patrone-nhlilsen liegen. 

• 
Bern, 27. Okt. (A.A.n.ofl) g 

\Vil' der Londoner Vertreter der Zeill~ 
„Li S u i s s c" meld~t. zeigt sich in 
iHfcntlichen Meinung Englands gcgculitir, 
ckr J~cgit'rungspolitik U n z 11 f r i e d r t1 
h c i t. 1 

,,\Venn l!d~ll gt-zw111111cn 1s1". so schreibt '1 nlatt „in dncm solchen Augenblick dit> Regh r1111j; 
polltik derart zu vcrtt>idigru, dam hat Slf !l ·i t 
offonthchrn ~lri11Ull!J ~k_her :tm11lic:li hcft'.ge J{~1 
11PJ emc g~w1sse llnzufnedenhrit e1ugt. Dir~ 1, tlk n::icht 1111 allgemem=n 'o Churchill seih(! t 
Ab<'r sie W<i fen ihm .1uch CinC uhertr'..'b.:ne LoY~ 
t.tt uegeniibe.r b ,. s t i m m t e n M ~ t .1 r .b t' i t \rJ 
\·or, .J1e we-nigrr zufrieden teilend erscheinen. \LJI' 
y-•.rft m<1n diesen vor7 Ihre U n t " t i {) k e ! ~ 1 
1l1r a 11 g e rn e 1 n e ~ l r 11 ,. e r ~ t „ n d 11 11> 

die 'egenw,irtlg<' L ig•. 
D.1• Kritiker verlangen n J11 einfach den 1\~~~ 

be~llmn11~r M:nislt•r, 'ondl'rn man ist nn:ufrl iJlt 
daniher, :zu sehen, dJß d e Maßn.1hmcn :u ~ 1,
Sicberung ..-Je, notwendigen ~dterials für .:1 ·~ n1 111 tr 
r "..eben Aktio!1l'n 11nz11 ': t' ich,. n d sind und 1°,~ g~utkhdlt'rwe1se .rucl! 1~11 ulcich~n Auge11b 

111 111d1t durclrzufühn~ sind . 10 clrrn d:e Di!utschtll ~ 
Rußland so bescl1iift'.Ht sin·J. Ebenso ist man 1iC1%r 
frieclrn d.1rübcr. daß z 11 v i e 1 e E i n z c 1 P t-ot9 
s o. n e n 11 i c h t e 1 a g e .= o _g e n wurden und \lrJI 
Krieg nur etwas durch die Einschrankungen f1lh 11~ D. R . . II 1e cg1erung wird .mfgefordert, zu führen. f11f 
man wriangt von ihr wenig~r Rechtfertign!ljl "' 
Vergangene~ als un m i t t e 1 b a r l' A k t i o 11 e 
um die Zukunft zu retten." 
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