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Donez 
in breiter 

l=ront erreicht 
1)'8 Führerhaup tquartier, 30. Okt. 

9ibt b kOberko mma ndo d er Wehrmacht 
l e annt• ""f . . ~tach der Halbin sel K r i m stoßen d ie 

Ptilld en K rhfte d em 9e chlagenen 
dtrata unaufhaltsam nach. Oertlicher Wi
lltoe1it"d sein er Nachh uten wurde ge· 
~;· Dabei w urden erneut mehrere 
G~h" Gefange ne gemach t und weitere 
~i ~t?e erbeute t. 

~rd er V erfolg ung im Doncz-Becke.n 
"Oit e der 0 b e r l a u f d e s D o n e z 
'tl'llp den deutsch en und verbündeten 
't i Ph" in b r e i t c r Fro n t er· 
ltfJi ·• t. Im V crlauf erfolgreich er An· 
~!!Operationen zwische n Jlmen-Sce und 
1

111 k~h·See nahmen d e utsche T r uppen 
t~tn ~ nem Handstreich d nen fcindli
~a anzerz.ug und mac hten zahlreiche 
tta ~e. Schwe rs te A rtiller ie des Hec· 
11i119rad o~ mit guter W irkun g in !-'e
S knegs w ichtige Anlagen. Wirk· 
vtrSo Nachta n griffe richte ten sich gegen 
lli11graJqungsanlage n in M oskau und f,e-

ti. ln ~· .. 
•·111gpi·· 0 r d a f r i k a w ur d en bntisch e 
~ atze os twä rts von Mersah :Ma
~~ int H a fengeb iet d es Nildelta!l 

llti . iert. 

--E QiSCh~ Flugzeuge warfen Bonlbe.n 
~ ~ 1nt norddeutsch e n K üst e ngebiet. 
~ baden a nzurichten . 

~rt ~tleutnan t G a l J a n d , K ommo-

' ~tnes Jagd~schwader!'I, erran g sei· 
· Und 91. Luftsieg. 

Washingtoner Sorge 
umdleKrim 

l)ie Washington, 30. Okt. (A A.) 
Ren a ~eldung von den deutschen Erfol
trne u der K r i m \\ ircl in den USA als 
1tacht der schlimmsten Nachrichten he
~rop~t , . die seil mehreren Wochen aus 

Atan . eingegangen sind. 
der 1( ist ta tsäch 1 ich <!er Auffassung, daß 

au k a s u s , der durch eine 

tco 

~n~e 
~r 1( "'0 11 einigen Breite \an 
q%t ~ini getrenn t ist, je tzt schwt.·r be
dle r11~81: lind mit ihm auch das \\'ich tig
tt·n De '.lrsche Erdölg(-l>iet, de sen Besiti 

11 ve lltschcn einen beträchtlichen Vor
n irtitschaffen und glcichzeihg die Rus-

eJben Ausmaß schwächen wtircle. 

~Gir lJ • 
~ 4, ~rrlchtunc urwrer Leser bemerken w r, 
~~-btt,1 dieninhalt crer HalblllSel Kr im 25.310 
~ 1"' Ist llt, also dreimal ro groß "' e d'e Insel 
li.i'-Oa1 R~lld die Krim 1926 eme Bevölkerung von 
~ llroß ll'\J,·ohnern aufv.ics. D"c Knm !St tm nör 1 
\, ~ d eren Teil ebenes Stcppenland, eine Fort 
~IJ:it~~ l)rofkn sudukra'.n!schcn Steppe siidl-ch 
~lithe SUfs des Dnjepr. die unter dem NJrnen 
~t die Keppe bekannt ist Im su:fächm Tc 1 
~9' a r1m Jn mehreren Stufen ::um Jaila
~~~ ':ille \ <111 dcs.<;en Stcil,ibfall d1.e hu~htclll"C0che 
~a " Clhe guter H„fen aufwe1St, w ~ Kertsch. 
~~~l'l~ ~alaklawa. Jalta und Se\.\astopol, den 
~ lialh lhuafen der So\vjets 'm Schwar:en Merr. 
!\ ~"-'lrlrir1 Krim Ist reich nn Bodenschätzen. 
'• 11St Inden sich Stetnkohlc bei der 
~ ~'ld ~ Sim~ropol und € r d ö 1 • sow e E 1 • 
~ ~llla a n c a n e r z e U11 .Raum von Kertsch. 
'1-~Jt ~r ~i Kertsch \\:erden a!s die großten 

'<II ta 11lnion betrachtet, und auf etwa 3.5 M•l
~:itzt. 

Die Sch riftle' tung 

Das sowjetische 
Ruhrgebiet 

~r}lils D Berl in, 30. Okt. (A.A.) 
t~ t01 N B erfährt zum OKW-Bericht 

ie s&endes: 
0Wjettru ppen sind, wie die Verfol-

gung im Donl'z-Bcckcn zeigt, zu einem 
längeren \Vidcr-tand kaum 

111 c h r f :i h i g . Die deut. chen und \'Cr

lnindcten Truppen J~abe1~ den O~>erla111 
de [) o 11 c z in breiter hont erreicht. 

O.. r Done: enbpr ngt zv. -;chen Kursk und 
(..h,1rkO\\ \1: ndct sich dann ungt.'f;~hr m km SüdlJch 

011 Ch ir O\\ 11.1d1 Sudrn und b1~det sp.1ter nnch 
O ten h n - '' (' der Dnjl'pr - '-!lnl'n g_roßcn l\u-

cn. um d. nn ern ut n.1d1 \\'cstrn :u tli.-ßen. D~· 
Done- , ere n gt .eh mit de111 von O~!oo komme11· 
Jen Don und ergießt sid1 d;i11n in dtt.' Bucht. von 
Taganrog. Im Rm1m dieses großt'n Bogen~ lx+ndrt 

eh d e b ·ruhmte lndustr egegend. die den N,1m('ll 
R u h r • G ,. b 1 (' 1 der S o \\ 1 e 1 u n o n erhdl

tcn 1 1t. 
\\ cnn d1t• (Jeutsd1cn und ihre Vcrbiin

dt.:lt n du1 Oberlauf clcs Doncz auf ei~1cr 
hr~atcn Front erreicht haben, dann s11HI 
d 111111 die aus die cm lndustricgchit"t nach 
\Vestl..'n, nach Dnjcpropctrow .:k, und nai:h 
Nord\\ e-.tcn, nach Charkow, vcrla1.1fendc11 
E i s e n b a h 11 c n a h g c s c h n 1 1 t c n. 
D:unit i t :111ch der n o c h n ich t b e -
~ c t z t c T e i 1 <k s lJ o 11 L' 7. -Btokt'ns 
mehr und mehr gclfihmt. 

Schlechte Meldungen aus 
Moskau: Tulat Rostow 

und Krim bedroht 
\ eh}. :m Okl ( \ A. a. Ha,·ag felemond al) 
U Dt'ubc.I1en nd m Raum \On Moskau 

'' c1t...r 1 o geruckt und entfalte11 eine mten" ve 
\ngntfst t gkc t 

lrn () o n e z - Becken geht cft>r deutsche 
\orarsch 1\e11lr. 

() c Pr:rn d:i" g bt den Ern~! der Lage zu 
rnd gc

0

c;1eht auch cm, Jnß die Rus_sen den 
leutscht•n Vormarsch noch n cht autzuhalten 
ermochtcn 
.l~osto\1 und die Krim sind bed11)ht", 

•tl chrc1bt das Blatt 

• 
London. 30. Okt. (A.A 1 

Der Mo s k 1 e r Sender, der mehrere Meldun 
orn \.On c!t-r Front brmgt. erkli:irt. die Lage an :!er 
m t t 1 er e n Pron t sc dur~h Versuche d r 
1) ut chen uf der rr c h t c n F 1 a n k e vorzu 
dr ngen. ge;cennz.e dmet. 

Der Moskaua Sender fährt <Lnn folgendermal~en 
fort. 

Ene ernste r.aoe t rm Absclmltt \.Oll 

vJ'o 1oko1 :im s k entstanden, \\O der Fdnd star
k• Kr.ift(' M Panzern urJ Jnfanrerie :usamrnenge
zogen h.it. In t.h tterttn Kfunpfon gelang ts d,n 
Deutschen, mehrere Orte zu nehmen, unter denen 
einer von der Roten Armee wieder ;:;urürkge'>'on
nen \.\urdc Im Abschnitt von K a 1in1n machen 
die Deutsch:n nach Umgruppierung 'hrer Streit 
kr.1fte \'en:w~1felte Versuche, in die So"'jetstellun· 
en ein,:i1 E nbruch zu er.:ielt>n. Die deutsd1en An· 

gr l!e wer.ien von der Roten Annee a11fgch,1hen. 
Du Mosk.iucr Sender ?~t ert dann d.is Annec· 

blau „Roter Sttorn und leih• t fol\]endermaßet1 fort· 
, Im Abschnitt von 0 r e 1 m.1chen die Deuts~hen 

hdtagste Ver uchl', sich einen \Vco n.ach .\1_?skau 
:u bahnl'n G,•st<>m gcl,mg es ihnen, einen l('tCh!rn 
Vorm.1rsch : 1 erz elen. Schwere Verluste sln-i 
di-n D, m dien :z:ugefugt wordrn. „ 

Die Lage 
an der Ostfront 
l~om, 30. Okt. (A.A.n.Stetani) 

Der i\\lli 1ärkri11kcr der Stefani-J\gc11: 1r 
~·nh\ irft folgc·nck-. militärischr.s Bild : 

1 An d,•r No 1 .J f r o n 1 ~rf ndet s.ch d;c lni
u.it \C n den H.md~n der hnn.-n di.: Spezi.Jl st~n 
des \V'ntcrkr~es s111d und nrthod"sch st:lnd gr 
Erf.ilqe erz elt-n. 

l. An dN Front -.on 1. c n , n g r .1 j l'I war1c11 
die deuts•hen Truppen offenbar, <l:1!3 d.c Stadt von 
:;dbst f.illl, und s'c hcschr.inke11 sid1 darauf, unt'r
hJttl d1 .1Ue Ausbn:chsv<"rsucht• der G.im:~on .zu 
Zdsc.hl.:igen. 0.-r deutsche Druck ist m allen Bela 
gerungs.:ibschn tten sehr stdrk. Es hanJclt sich um 
c nc Belagerung, tl eng umschl'eßt, druckt und 
stc1ndig zuschl.igl 

3. An der Pro:it von Moskau ~erh'ndcrn 
schlechte \V1tterung und Befest gungen die Strcit
krafte Bocks n cht an einem planm„ßi~n Vor 
marsch auf die Stadt. Es handelt sich um einen 
schweren Kampf. bcl c!em die Vertcjd ger es lekh· 
ter haben als die Angreifer, die gegen verhecr.-nde 
Gel.mdcschw1erigkeite-n kampfen miissen, eine Bc
fosticungslln' e der So"'}C°ts nach der anderen erstur
men und d'e Strcttkr'..ifte zemialmcn und vernichten 
müssen, d't d ,. Rote Führung unaufhorlich in d1e~e•1 
V1 kan '>'1rft. 

4. D.e So\.\1ets haben n.<ht nur das Don e z -
Becken \ erlorcn, son-iern tnd ;.mch m !kgr ff, 
da~ ß e c k o(' n de s Don :u verl:t:ren. D.e S<m 
jl'tfuhrung ist nicht 1n der Lnge, :u ,·erhimlern, <lall 
die deutsche Fuhruno. von clt>r Ukra'ne ausgehend, 
ihre Angriffe gegen d.te w1chtigst.-n Gebiete ::wl 
sehen dem Schwurzen :\l~r Wlf.! dem Kaspischen 
Meer r chtet. 

Budapest. 30. Okc. (AA ) 
N.1ch M ttcilung von zustand:gen Kreisen hahM 

u n g a r 1sc.he11 Truppen den so"·j<"trussischen 
Widerstand gebrochen url"I den D o n e z er
re cht. Bei d cser Operation machte e:ne ung..irisCic 
Abtctlwig 120 Gefangene und erbeutete einen 
sch\\cren Tcink. 

O:e Tatigkclt cks Feindes beschr.inkte s:c.h am 
wigar1schen Ahschmtt fast au~schließlich .rnf Luft 
oper.it'onen. 

• 
London, 30, Oktober (A.A.) 

W ie der Moska uer Sender, der eine Meldung 
des Militärblattes ,,Roter Stern" zitiert, mit
teilt, wird die Lage im Gebiet von T u 1 a süd
westtch von Mocikau b e d r o h 1 i c h. 

F.reiheit 
der Meere, 

wie Roosevelt 
sie auffasst 

Bedin, 30. Okt. ( 1' A. Stefani) 
Reic-hspresseohe f Dr. Die t r 1 c h 

g1eift in einem Artikel der im „V ö 1 .k i
~ c h e n B eo b a c h t e r" erschienen ist, 
die hefremdlidhe Tätigkeit \'On Präsident 
Roosevelt an. 

O;etrich .betont, Roose,·elt gehöre zu 
de1 g e f ä h r 11 c h e n K a t e g o r i e 
'011 Personen. die <lie Machtmittel des 
Staates 1111ißbrauchen. um die Ideen zu 
\ erfälschcn. Roose\ clt sei im Begriff. sein 
Volk gegen Europa in den Kampf zu 
treiben, ·WO ein neuer Abschnitt der so
zialen Gerechtigkeit für die europäi~chen 
Völker sich vorbereitet. 

.Die M o n r e - D o .k t r i n i~t nur ein 
Vorwand iiir Roose\·elt'', so schreibt 
Dr. Dietrioh, .:um die Welt zu tiberfal
len Er bezeidhnet das Recht der Selbst
' crteidigung Europas nls eine Gefahr 
für Amernka. Wenn er \'On ,.F r e 1 h e i t 
d e r M e e r e" spricht. dann bedeutet 
dies für ihn nur die a n g e ~ s <l c h s i -
s c h e Freiheit der Meere: Gegenwärtig 
betet er für den Bolsc.hewi!:mus, den er 
einst verdammte." 

. Diesem Svstem". so schließt Dr. Die
trich. ..muß 

1

.rNm den Widerstand ent, 
gegenstellen. de11 es verdient." 

„Kearney'' hat 
zwei Kriegshandlungen 

begangen 
Rom, 30. Okt. f A.A. n. Stefoni) 

Zu dem amtlichen Bericht des ame.ri
kantschen K riegsmar memln lster s K n o x 
1iber die T or p e<f i e r u n g des a meri
kanischen Zerstörers „K e a r n e y". aus 
dem hervorgeiht. d<iß der Zerstörer ge
troHen wurde, als er H andelsschiffen bei 
der Verteidigung gegen U -Boote half. 
und daß er W asserbpinben geworfen 
hatte, schreibt S t e E a n i folgen des: 

„Au, dem amtlichen Bericht geht a lso iol· 
g endes hervor : 

t. „Kearney" war im Begriff, einen Gcleit -
111g zu schützen, dessen Nation.1lität und ß c 
slhnmungshafen nicht angegeben werden, aber 
der s icherlich Kriegsmaterial fii r die Feinde der 
Achse transport ierte. 

2. „Keamey" wurde von einem Torpedt> ge· 
troffen, als er bereits begonnen hatte, wa.„-ser· 
bomben zu werfen. Das 1eigt, das „Kearney" 
als Schilf eines Volkl'S, das dtn KrieK bis heu · 
te nicht gegen die Ach.~ erklä rt hat, im Re· 
griff war, eine doppelte Kriegshandlung gegen 
die Achse auszuführen, und 1war durch sein 
G e 1 c i t und durch seine F e u c r e r ö t f 
11 ung. 

Von Roosc\·elt und se ncn l.euten '' ird do1· 
\ ellcicht als <''n Akt d"r Verteidigung der 
hc'hcit der l":\eere bele1chnet werden, dil' 
nach einer nem·n Auslegung des \'lilkerrechtc. 
\Oll Sc:1en de;; we:ßcn lla 1ses m dem Rl!cht 
h(·,;1cJ1t, eh eint> dt•r kriegführenden Parll'ien 

zu 1•ersorgen, und z.u \'erlangen, daß d e an
dere P:utei dies frei geschehen laßt. Eme der
artige Auslegung de.; \'ölkerrechtes mag viel
leicht orginell sein, aber s:c i.;t weit t'ntfl'rnt 
• 011 der s:ichltchen Berecht'gung und sie 'st 
ll!s heute \'On niemand anerkannt oder ge
du'dct worden 

Das Sch.cksal „Kearney'~" k:n111 dahN nie
mand aufrcRen. dt•nn d:is Schiff hat nur das 
crh~1\te11, \\ as ihm nnges1cJ1t~ seiner ,\\ io.;slnn 
1on 1echts\1 egen wkam. 

Was Uoos1'1elt "l'lbst betnflt, dl'r 11ur da
rn t hcsc:hiiftigt ist. dernrhi.:e Z \\ ischenf:ille rn 

t 11.lffen, um sie lur sc'ne kr:egstre1herischen 
z;elc auszumilzen und der in seiner letzten 
f~ede betonte, d-e Oeschichte \\erde berichten, 
\\er ab erster geschossen habe, so brauchte 
er nur den Bericht zu lesen, den Herr Knox 
Hrofientl cht hat, wenn er sich uher d csc An
gl'le„enheit unterric-hten "il 

Washington fordert alle 
britischen Stützpunkte 

Newyork 30. Okt. (A.A ) 
l>i1· :u11ertkanischc11 AgenturC'n mcldl'l1 

aus Waslti11gto11 : 
111 den politischen Kreisen glaubt 111<111 

zu wissen, d:iß Grnßbritannil•n \Oll ckn 
V e r c i 11 i g t e 11 S t a a t c 11 auigc1ot
ckrt worden is1, ihnC'n a 1 1 e b r i 1 i -
:- c h e 11 S 1 ii 1 z p u n k t c zum Zwed,r 
ikr kiinftigen Benutzung durch clic Ver
einigten Staaten zur V c r f ii g u n g zu 
stellen. 

• 
Rom, 30. Oktober (A.A.) 

„P o p o 1 o d i R o m a" betont in einer Be
merkung, R o o s e v e 1 t , der immer von De
mokratie, Fre!heit der Welt und christlicher 
Humanität ~preche, verberge in seiner Rede 
kcine.'\weg. seine Berechnungen und g e. 
s c h ä f t 1 i c h e 11 A b s ich t e n. Dies weroe 
d1tdurch besl!itigt, daß die Regierung in Wa· 
s hlngton von England gefordert habe, Ihr 
sä 111 t 1 i c h e S t ü t z p u n k t e des britischen 
Re'ches oh ne Unterschied der 01eane otkr 
Hemispharen abzutreten. Eine g 1 eich c Po r . 
d c r u n g wurde an die T s c h u 11 g k i n g . 
Hegierung gerichtet, die sie angenommen hat. 

Was Lcllldon betrifft, so hat m!ln s:ch dort 
vorbehalten. den Vorschlag 2u prüfen. Aber 
es handelt sich nicht um einen Vorschlag, on· 
dern um t.>ine Forderung, der ~ich l.cindon 
schwerlich wird entziehen könflt'n. 

England hat k e i n e a n d e r e M ö g 1 i c h • 
kci t , die Li e f e run ge n z u b ezah· 
1 e n , die es gegenwärtig erhält, und im übri· 
gen kann es nicht auf d ie Vorteile des Leih· 
und Pachtgesetzes verzichten. Es ist t.'infach 
g e 7 w u n ge n , die Forderungen seines Ver· 
bündeten jenseits de Ozean a n z u 11 e h m e n , 
der den Krieg dazu b~nütll, die britischen 
Stellungen i11 a merikanischen Kolonien um1L1· 
wa ndeln und seinen Imperialismus üher d'.c 
\Veit auszudehnen. 

• 
W:i,hington. 30. Okt. (A.A. n. DNß) 
Oie neuen Versuche .imeriknnischer 

Journnli5tcn. die •lll y s t er i ö s e W e 1 t
k n r t e festzustellen. von der Roosevelt 
in seiner let:tcn Rede gesprochen hatte, 
w.iren \' e r g e b 1 i c h. 

Außenminbter B u 11 gab aiuf dil' Fra
ge. oh er diese Karte den Vertretern der 
iidamerikanischcn Republiken gezeigt 

h.tbe. eine verneinende Antwort. 
A11f weitere Fragen über die .gleiche 

Angelegenheit antwortete Hull. er habe 
mit dieser Frnge der \Veltkarte nichts 
z 11 t u n. Oie Journalisten :müßten ich 
clnhe1 n11 „u n m 1 t t e 1 b n r c r e Q u e 1-
1r11" wenden. 

,\11~ den russischen Berichten läßt sich cn!nchmcn, dal\ der konwntrische de11tschc \'or
rn:ir!\ch im Raum \'Oll .\toska11 tmti aller Wegeschwierigkeiten und Befestigungen metho

disch wei:cr2cht. 
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16. JAHRGANG 

Glüekwünsche 
an Ismet Inönü 

Anka11a, 30. Oktober (A . .i\.) 
Aus Anlaß des 18. Jahrcst<lges der 

Aus1,ufung der Republik hat der Präsi~ 
dCill t der Republik, 1 smet 1 n ö n ii von 
den Swatschefs der fremden Länder 
Gliickwunschtelegramme erhalten, auf die 
der nationale Ohef mit Danktelegram
men antwortete. 

Ankara, 31 Oktober. 
Wie die Anatol:sohe Agentur au~ Ankara 

meldet, fand gestern ~achm:ttag d'e fe'erl ehe 
Entlassung der Schu er der Z\\ t•'tcn Klasse der 
Kriegsschule s!att. He der l'el-er \\arcn 
außer Min'sterprasident Dr Ref"k Sa~ da m 
.:„hlreiche weitere .'\\in:ster, Abgeordnete t1nd 
andere hohe Persönheohkenen der M ltär- und 
Z1vi:bchorden anwesend. M'n:sterpräs'dent Dr 
Hefik Saydam richtete an die jungen Offiz cre, 
die Ab.;o!l•enten einer Schule, d"e vor 108 
Jahrl'n ihre ersten Offzicre dem Heere iib,r 
gab, folgende An~prac.he. 

„j unge Oifiziere! Als ich mich 111 dieser 
Feier beg1tb, erh1ett ich von dem obersten Chef 
des Heeres, unserem Nationalen Führer, Staats· 
prä...:;identen 1 n ö n ü, lolgenden t\u!trng: 

„ßr:nge meinen jungen Lnndessöltnen, jedem 
ei111elnen der Offiliere meine innigsten Grüße 
und sage ihnen, daß sie meine b ten Wün
~che stet~ begleiten für ihre Erfolge bei der 
Erfüllung ihrer Ehrenpflicht in dem Heere, in 
das ~ie nun eingetreten ."ind." 

Als Vertreter der Regierung der Republik 
und in meiner Eigenschaft als früherer om. 
zier des rultmvollen Heeres rufe ich Euch zu: 

.,Den ErfolJ? in jeder Aufgabe. und die Ehre 
unserer ruhmbedeckten Fahne "ird auf jedem 
Kampfplatze Euer feste Wil'e schützen. Ueber· 
nll. gegen jeden feind und zu jeder Zeit ol· 
len eure Waffen ob iegen." 

Anseht eßend ubcrre"chte der Pra dent dt>r 
<iroßen Natron:il\'ersammlung, AbdulhaPk Re 11. 
cl a, den besten 'chlilern Pr, m en. NJch der 
fcicrl cl~en Ucbergabe der Fahnen h elt der 
Kommnnclant der SchulC' noch eine .rnfeucrnde 
i'l'de an seine Sc.huler 

Republikfest~ Feier 
in Berlin 

Berlin 30 . Okt. (A.A. naeo'h DNB) 
De-r türkische Botschafter m Be r 1 in, 

Husrev Gere td e und Gattin gaben 2m 
Botschaftsgebäude aus Anlaß des 18. 
Jiahrcstages der türtkischen 
Re p 11.1h1 i k einen Empfang. Außer den 
Mitgliedern der Reich::;regierung und de.-; 
diplomatischen Korps bemerkte man die 
Anwesenheit :ahlreie'ber .deutscher Po
litiker. Vertreter der Partei und der 
Wehrmacht, sowie Persönlichkeiten aus 
Wirtscha.ft \Incl Kultur. 

Bukarest. 30 Okt. (A.A J 
Anl.lßlich des 111. )i1hrC'st.1ges der Grimdung der 

'J'urk1schen Repu!il'k w'dmctrn die rum 1 n • 
s r: h e n Zcitwigeu der Turkt1 einen breiten Raum 
und heben auch mit lobenden \Vorten da \Vene 
Kemal A.itaturh hervor, &s.~en Geist n der Person 
des Führers der N.ltion, de~ Präsidenten Jnönu. unJ 
sefoer M 1arbc1ter fortlebe. 

Die UdSSR an der 
Tragödie Europas 

schuldig 
Madrid, 29. Okt. (A.A.n Stef.1'l) 

Der sp.:n sch~ Außenminister s~rrano S u n c • 
betonte tn einer Ansprache. d.e er gl'stern .ibend 
hielt, bel Beginn ck's Kampfes der Neuordnung h b~ 
Span lcn u :l" Sowjetwi · on angeklagt. a n :i e r c 11 -

t o p ä 1 s c h e n T r a u o d i e s c h u 1 d 1 g zu 
sein, und rs h.ibe des getan als M tgl edsst:i lt 
euro1Mischcn G~n~inschaft. 

„Gegenübe-r der unerträglid1en bolschc\\ st ~h n 
Drohung", so sagte Suner, „ t c ne neue An h 
ung nufge.standen. die de L'cbe, den Aufbau, die 
Ordnung, den GL1ubcn und de Hamion e dem H.1b, 
der Zerstörung der Unordnwig. Lkr Ven:wetf ung 
und ck-m Chaos entgege-n~tellt. Le'der haben s· h 
de Plutokratien auf die Seite des 
K o m m u n 1 s m u s gestellt. u m 1 h r e R e • c 11 • 
t ü m e r z u b e w a h r e n , statt jahrhunderteal e 
Ungcre~htigke'ten wieder gut zu machm. Europa 
h.lt steh 1936 in zwe.i kn:iliclie Lager gete lt, als de 
Demokratif.n „internatlona~ Bng.:iden n Span"cn 
aufstellten. während die totalaälen Ma h~ ihr.: 
besten SolUle ::ur Vertekfgung der Z1vihsatio11 dort· 
hin schJckten. Der Londoner N chtenmischung~
ausschuß hat Europa ::erbrochen. das hrute unter 
einem furchtharen Krieg le:dct und nur sein Heil n 
l!

0 1,em S1cg de1 antikommun'stischen \Vaffcn fm.:lcn 
k,11111. 

D.e Spanier kennen den ganzen Sdircckcn .und 
d'c yan:e Schmach der D ktatur des Prolet.1r dts. 
und dl'shalb haben s:ch die Ph a 1 an g 1 s t e n g e -
a e n d ie S o w j e t. u n 1 o n erhoben und um glei
chen Tair. gegen d c UdSSR m tzukamp en ver
langt, als D~utschland an Rußland den Krieg er• 
klarte. 

ln Rußland grht der Kampf weiter. 
d ~ r in S p a n i t> n b e g o n n e n h n t • Die 
Sparuer haben noch viele S hmacb zu rncllCil, vor 
allem jene, daß ihre K 1 nde r 1936 von hren 
Heimstatten wegger s.'ICn und hcutr gegen r Ideal 
und Ihren Glauben ::u rotm Sol•faren gunacht 
„rnrd n. Desh,!ib kämpf doc phalang st sehe D \ 
s on 111 Rul31and auf der Sehe hrer alten t ilien 
sc.ben und deutschen Kameraden und hrer neuen 
finn~hco, ungarischen, slov:akischt'n und rum -
r1schcn \\' affmgefohrten." 
~r Minister schloß : 
„Der Tag ist nahe. wo nach der Vrm·chtung tles 

bolschewlst&hen Ungeheuers die Geschicht~ wie
der ihren Gang ~hmen wird, befreit von dt>m tra 
g!schcn Alpdruck, für den Rußland verantwort
lich ist." 
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!nlitnterie er. türmt einen brennenden 
al' tler Sudf•ont. 

Die große Schlacht 
begann 

Eine flammende rauchende Feuerwand 
wuchs zum Himmel 

Das Je se Klappern t.les Rüstens turn Auf
hruch ~st zu hören. Wieder cin kurzer Blick 
auf .die Armbanduhr, gleich wrcl es 6 Uhr 
sein. 6 Uhr früh ist die hefohlene Zcit für den 
Feuerschlag. \'or 11ns in dem sanfthügel~gen , 
mit niedrigem Bu chwcrk bestand~nen. Step
pengcliinde herrscht tiefe Ruhe. Es t~t der 
lauern<Jc Friooe des Niemandslande:;. \\'ir ken
nen <las. Dort drüben, in etwa 500 ,\\eter Ent
fe•nung, wo eine unregelm:1füge Bodenwelle 
ansteigt, sitzen die vordersten Posten der Bol
schewisten. Gestern aben<.I haben sie \'On dort 
unseren vorta.c;tenden Spähtrupp angeschos:;cn. 

In dem Sandwall vor 'Unserem Graben haben 
Heobachtcr unserer ArtHler:e ihre Scherenfern
rohre gestellt. Mit dem Fernglas wande rn wir 
d:c gegnerisahe Stcl:ung ab. , 'ichts ! 'ichts ist 
zu sehen. Die Bolschew~sten tarn<!n sich igut. 

Ein dumpfer Abschuß.knall. Zbchen<i ziehen 
uber uns hinweg die ersten Granaten L.<U den 
Bol:chewisten h niiber. Der Auit:ikt! E.c; geht 
los! Ueberall rummscn und brüllen nun uie 
Geschütze. Unsere ganze Artillerie - es ist 
t.i ne stattrohe \'ersamm ung - schießt, was 
aus den Rohren geht. I>icke schwarze Pille 
wachsen druhen bei den Bolschewisten aus 
dem ßoden. l>ie Erde unter unseren Fiißen 
erzittert. Dann dr ogt <lumpfpolternd uer Ein
schlagknall 2u uns herüber. 

Pui:i, puiii, es kracht, als wäre dfe Hölle 
los! Wir ducken uns unwillkürlich, so dicht 
ptei!t es über .unsere Küpfo hinweg, und blik
ken um uns. Die Nebelwerfer s'nd fo Tätig
keit getreten. \Venn ihre Oe.chosse <lrfiben 
zerbersten, !ließt e. n milchiger weißer Qualm 
auseinander. .Nebel von der dicksten Sorte. 
Schöne Suppe für die Bolschewi~ten; sie wer
den fluohen, so sie nooJ1 können. Alle Sicht 
fur die Lenkung hrcs Abwehrkampfes wJrd 
'hnen versperrt. 

IYe ganze Front erzittert jetzt, ~ls ers.chü~
terc ein Eroheben den Boden. Die Art1ller;e 
hämmert und grollt wie bei ~inem schweren 
peitschenden Ge\\ itter. Eine undurchdringliche, 
flammende rauchende Feuerwan<l wächst vor 
unseren A~gen wm Himmel. Es nst ein impo
santer Anblick. Wir haben schon viel in die
sem Kriege gesehen, aher so einen „Feuerzau
ber" haben wir noch nicht erlebt. 

Winkzeichen <ler lnfanterieführer - Signal 
J.um Angriff' Oie Infanteristen steigen aus den 
Graben. Einer 11.'.lCh dem andern klettert über 
den • andwall. Der Stacheldraht vor der Stel
lung ist .bald n:edergetreten. Aufrecht gehen 
~ie und n R he, dicht aufge chlo·sen. Es ist, 
als recke sich eine Schlange aus dem Graben 
und schiebe s:oh dem Feinde entgegen. Bei 
den ßolschew'sten rührt $ich mchts. De mei
sten sind wohl im Feuerstrudel untergegangen. 
Den Ueberlebenden muß der chreck lähmend 
·n die 01ieder gefahren sein. 

Die Sonne 'st inzwischen am Himmel höher 
gestiegen. Strahlend blitzt sie über das Kampf
feld. Sind Stunden vergangen oder nur Se
kun<len, seit <la~ Tosen begann? Wfr mlissen 
erst wieder auf unsere Armbanduhr sehen. So 

(2. Portset:wng) 

Aber gegen den Lärm, der bald darauf die Stube 
fulltc wäre auch die Mutte.r nimmer aufgekommen. 
Der Sturm Wilr plotzlich losgebrochen, hatte mit 
einem Schlag alle Mäuler aufgeri~~· aller. ru_ige
sammeltc Haß und Zorn wollte nut einem emz1~n 
Atcmwg uber dte Lippen. Doch der gröhlende 8-.iß 
des Bierkutschers. dfe spitze Fistel der Elis, d:e 
sich kreischend überschlug. duckten sich sofort, als 
der Kooperat0r zu sprechen begann. Er stand vor 
dem schweren Eichentisch, beide Hände darauf ge
stützt wie auf der BrüstUllg der Kllf!zel, seine brei
ten Schulte-rn schienen das harte, schwar:e Tuch 
der geistlichen Kleidung .prengen zu wollt>n und 
für emen Augenblick mußte d'.e Walp denken, daß 
diese Schultern gut in die hinterlassenen derben 
Leioenhcmden des Vaters gepaßt hätten. Alle dre: 
Geschwister schauten jetzt nuf diesen Rruder, auf 
seine hohe Gestalt, seine machtige S!irn unter dem 
blonden Haaransatz, auf diesen Mund, der etwas 
zu voll wirkte über dem prachtvoll gemeißelten 
Kinn. Die Walp hatte lh~n Bnu:ler Georg lange 
nicht mehr gesehen. 

Beinahe hatte sie ihn vergessen, .so wen:g hatte 
er in den lttzten Jahren mitgezählt im Leben und 
Treiben des Moorhofes. Nun aber sah sie, daß er 
doch ein echter Sohn die~s Hauses war - und ein 
echter Bruder einer gewissen Walp, die nichts an
deres kaoote als ihren eJgenen WJ!len. Auch seine 
Stimme hatte Aehnlichkeit mit Walps dunkelge
Hirbrem Alt. Nur 1kr bere~ts chronisch gewordene 
Pre::!igerton stand dieser Stimme nicht gut. 

Still jetzt!" ~enkte der Geistliche ein. ,,Es hat gar 
kehten Sinn, daß wir uns ohne all.e Scham nach der 
Beerdigung des Vaters herumstreiten und ganz auf 

:<lurmten in einer \'orher noch 1iicht gekann
ten Zusammenballung die gewaltigen Em
tlruckt a·1f uns t'in, ~laß 11· r i<'tles Zc·tgefiih 
\'erloren. t.., ·s· er~t e:n \' ertrl nach 6 llhr. 
w;c auf e ncm rieS0 J!l'll ~chlachtenpannrnma 
rollt de· 1\n"riH \'M unseren Augen ah ,\ls 
,chnnrgeradc"' Ketten durch. chreiten. die lnfa11-
tr' "~n -die schmale \'CHI 11nserc11 P·on eren ge
hal1;1te Gao;,-e <lurch <.lie eigenen .\1inenfelder, 
steigen iiber d;e i.;:nimmung und \'erschwmden 
in tlen ,\1ulden und dc.111 Strauch\\'erk n111 lln 
rizont 

D.e !·e!dtelcfone 1'e1 den ,\ rtillere-B-Ste len 
:-.1inge!n . .,1-eutr 1·on·erle~en !'" „11111 .\\etc1 zu
\·gen - 200 .\\eter \"01 „ Unser \rtilleriefeucr 
wamkrt 11 t·•ter 11 tb~ fc'ndEche Gc1' e: ti:n
c: n. 

Bo'1len s nd nun chon 11ber u1J.-erc11 Schüt
zengraben gelegt Die l'rstu1 ~Mccht~!ahrteugl' 
poltern langsam d:irüher. llah1nter \1 c.1tere, en_d 
los erscheinende Ketten dt•r lnfanlt.'rir_ !:s :st 
ll'i<ll'r das altgewohnte Bild des Vormarsches. 

\\'ir blicken uns no~h e·nmal 'n den 1·crlas
sl'nen Stellungu1 um. l~und Lwei .\\onate ja, 
"01ange 1-;1 es schon 11 arrn wir ·n dicsl.'111 
< ielän.le. Es \\ ar Ja111:1 s ein hartrr Befehl fiir 
un ·, l"ine fcsk Stellun~ in der .\\·ltc zu hczil·
hen. \\'i• erinnl'rn ims noch ~ut, \1 ie es \\ ar. 
1-.s ~ab strapazenre1clll' Tage damals im heißl'n 
Juli und Ati~ust und Kämpfe. die hart und 
vcrb:s,en \l":iren. So ircuten wir un;; w ejncm 
r eil, u;if3 I\ ir 11ns 11 ieder etwa:; verschnaufen 
konn!t?n. Zum andern Teil bedauerten wir <!S. 
„Jeder Tag ist kostbar'", sagten wir damab, 
„wsammcnschlagt•n 111:issen wir d:e Bolsche
wisten doch also je eher, ucsto besser!" 
o:e Tage waren aber nic-ht verbummelt, das 
l'rkanntcn wir spater, als die Erfolgsmeldun
gen aus dem Norden und dem Sii<lcn kamen. 

Damals snhcn wir ein, daß wir in der .\titte 
eint.! wichtige Aufgabe hatten und nicht die 
geringste dazu. So wuchs 'm R~111ne ostwärt.' 
Smolensk eine feste, von der Fuhr,ung befoh
lene telltmg. Erst gruben wir uns nur Dek
kungsl<icher gegen die feindlic~e Artillerie .. l_n 
stetem Abwehrkampf gegen die bolschew1st1-
<;chcn Vorstöße näherten sich diese Schu!zlö
cher, wurden rnsam111enhangende Laufgange 
und ,\\G-Ncster und Unlcrstände. Ein liickcn
ioser Stacheldraht wurde :gezogen. 

Wie am Westwall - dehnten sich allmählich 
die Tage und Wochen. „Wenn es nur wei!er
ginge", stöhnten wir 11it c111em Ulick aut d~n 
Kalender. Aber vom Westwall her wußten wir, 
daß unsere Flihrung schon we:iß, was !>ic. tut. 
,\ !!es 'st wohlüberlegt, und auch unser fag 
wird kommen! 

Je!lt ist er da' Wir sind wie von einem 
Druck erllist. Der Stillstand ist \'Orbei. Es geht 
auch in der ;\\itte vorwälis! Da~ stimm: uns 
ircud g ohwohl wir genau wissen, daß auch 
ernste 

1

und harte Stunden in den kommenden 
Angriffstagen zu erwarten ::;ein werden. 

Uebcr uns dröhn! es in der lJuft: ßomher. 
\\'ie silherne Ri senvogel zieht die Stalfel iiber 
unsere Kopfe hinweg. \\'ir wissen, jetzt wer
den die rückwärtigen Verbindungen der Bol
schew'stcn und ihre Batterien eingedeckt Fs 
is! alles his ins kleinste gut vorbereitet. Wo
chen stiller Vorbereitung, in denen bei den Stä
hen eifrig au.f den Karten g~messe~ .unu gerech 
net wurde in denen man die Mun1t1on und die 
Verstrirkn~gen heranfuhrte, lohnen s'ch jetz'.. 

Im Osten rattern jetzt .\'\Gs, und Gewehr
schfü;se pcit5chen. Es is! eine sehr errege~de 
.\\us'k, Oie gewaltige Schlacht in der Mitte 
der Ostfront ist im Gange. 

Von e'nem -deutschen Kriegsherich'.er. 

Ein Kessel 
wird ausgeräumt 

Erschütternde Bilder vom 
im Osten 

Kampf 

Von Kriegsberichter Dr. Ern s t Bay er 

.\fü der Einkreistmg begann da~ Drama 
Wie 1mmer so wchrtl! sich auch dieses Mal 
der Sowjet~rmist verbissen un~ zähe. Unge
achtet seiner offenen Banken hielt er, solan~e 
zu halten war. Sein Schicksal aber heglnn 
s:ch schon wieder in der planvoll~n E111ke:>St.!
hing durch die Deutschen abzuze1chn~n. _Pan
zer und Infanteristen zogen den gefahrlichen 
Kreis, dem die Sowjets in letzter M;nutc i.t1 

entrfnncn suchten. Allein die Deutschen wa
ren schneller! Der Kessel war gebildet. rest 
lagen die Klammern, die ~llein tlie I nf~nteri 
s!en bildeten. In einem wilden, verzweifelten 
Aufbäumen warf die sowjeti:;che Führung au 
einzelnen Stellen ihre Verbände gegen den 
weitgespannten Kreis. Durchbruch um ~eden 
Preis, so hie!\ ihre Parole. Hunderte fielen. 
Tausende zogen sich wieder zu rück, suchten 
' hrem Schicksal zu entgehen, fadem sie unter
tauchten fa dem 1nübersichtlichen Gelände 
Schwacher '1lnd schwächer wurue ihr Wider-

dle christl:che Liebe verges.~en, die doch unter Ge
schwisrern ver allem wirksam sein soll .•• " 

Die Walp horchte hoch auf. Ihr Herz, <las schnell 
zur Dankbarkeit geneigt war, wandte sich sogleich 
dem Bruder zu. Seine heilen Augen fin~n sich clie 
ihrigen ein, das gleiche graugrüne Blitzen kreuz~e 
einen Augenblick d1e Klingen, und schon war d:e 
Walp wieier auf der Hut. Ihre Augen schienen die 
stärkeren zu sein. denn plötzlich wandte der Bruder 
den Blick ab, trat ans Fenster, trommelte an o:e 
Scheiben und begann von Walp zu reden wie von 
e:ner gar nicht anwesenden Person. 

„Ich nehme an, daß die Walp schon selber ein
gesehen hat, daß sle in letzter Stunde erst d~m 
Vater dieses unglückselige Testament abgenougt 
hat. Sie hat die Gelegenheit benützt, nls er krank 
und willenschw.:ich ganz auf sie angewiei>en w~r 
und völlig unter ihrem Einfluß gestanden hat. Die 
übrigen Geschwister hat sie heimtückisch - ich fiu
de kein anderes \Vort für ihre Handlungsweise -
vom Sterbebett des Vaters ferngehalten, hat weder 
Steffen noch mich benachrichtigt und die Elis weg· 
geschickt, um ungestört förc eigennützigen Pläne 
vl'rfolgen zu können - - '. 

D;e Walp stand wie in einem Haufen hoh~r 
Brennesseln die über ihrem Kopf zusammenschlu· 
gen. Aber ;ie übt>rsah den eifernden Br.uder geflis
sentlich unJ wandte sich nur noch an EI~ und S~~.: 
fm. „Setzt euch' doch! Das EsseD ist gleich fertig 

Da fuhr der Bnv.ler am Fenster herum. sein.e 
Stirne hatte sich dunkel gerötet; „Zuerst wollen wir 
horen, hören. v.as du uns zu antworteo hJSt. Ich 
habe im Namen von uns dr:ien zu dir gesprochen 

„Zu mir?" wun~rte sich die Walp. ,,leb bi.n g~· 
wohnt. daß man mich anschaut, wenn man mit mtr 
redet. Das mußt du dir merken, Georg!" 

Ich lame mlr von dir keine Vorschriften machen. 
Ich weiß selber am besren, wie man mit dcinesgle1-
cmn umzugehen hat .•. „ 

„Meirlesgleichen7„ Walp sah ihn an mit ihren 
rätselhaften Augen, die auch er nicht recht ertrug. 
„Nein, Bruder Georg, das glaube .ich nicht, daß du 
schon v:el mit meinesgleichen zu tun gehabt hast. 

Türkisch e Post 

Immer nL'Ul' ~o\l'Jet•schc Cietangenl' \\ 11rJe11 1•011 den 
ein gl' hrach t. 

deutschen ,\rmt't:ll 

~t:ind, und in l'.! e1che111 .\\aßc tog sich i11wt.f
halt,:a111 der tleutsc11e l(ing en~er und enge1. 

,\ul der Kr.rte sind besche!den in dem Raum, 
n dem sich der Kessel befand, \\.'ald, Sumpt 

.mct Seen eingezeichnet Es sieht ganz harm
los aus doch wer einmal diesen Haum betre
ten hat' der begrcift nicht, wie in .hm iiber
haupt ~\enschen leben können. Wald, in dem 
es nur kleine Pfade gibt, \'erschlungen das 
dichte (Jestrlipp des Unterholzes, weite flä
chen mit Sümpfen, d,e nicht gangbar sind und 
schmutlige See1r, deren Wasser ein Europäer 
nicht trinken kann. In einem gefährlichen und 
mühe\'Ollen Kampl durchkämmten die Infante
risten ,\1etcr um \\eter. Er:;t 5chien es, alc; oh 
die Bolschewisten irgendwje entkommen seien. 
Spärlich wurden nu!. Gefangene gemacht. Doch 
als schon i1ber 14 1 age vergangen waren und 
der Kessel nur noch einen Durchmesser \'On 
et\\a 3 Kilometer hatte, gingen die Oefange
nenzahlen sprunghnft in uie Höhe, und es of
fenbarte sich <ler Ahl:iuf eines Dramas in 
diesem Kessel, das die deutschen Soldaten 
kanm hegreiien konnten. 

Wir gehen hinein in d esen Kessel. Gewehre 
und P·stolen schu!\bereit. An se'.ncn Rändern 
liegen hinter ~en \\as~hin~ngewehr~n ~ie deut-
chen lnfantensten. ll1er gibt es. kein Ent~·nnen 

mehr. Unerbittlich fordert das Schicksal: Ueber
gabl' oder ToJ. Verein?-ell knalle_n Schüsse. 
Langgezogen rattert e1~ .. \l~schmc1!gewehr. 
üann wieder auf lange Zeit tiefe Stille . . Ocr 
eigene Schr:tt '"t knum !1örbar auf dem wei
chen Waldesuntergrund, der manchmal schon 
"0 .sumpfig ist. dar~ man g-lauhl, auf fede_rndem 
Boden zu geh.en. Es ist scho!1 ein wenig 1~11-
heimlich in e111em solchen Kessel. Wer hm
durchgcht, bt ga111. Spannung. muß es auch 
sein. denn 11herall la.t1ert Gefahr. Von Nat.ur 
und .\\ensch. Piötzlich pfeifen Schüsse. Die 
Antwort laßt nicht auf sich \\'arten. Und dann 
- da - dort springende braune Gestalten. 
Die rennen, wie vom Teufel gehetzt gera
deweg:> in die Arme eines deutschen Such
trupps. Aus ;st <!er Traum. Gefangen. Was 
nan da stcht. s'.nd be.nahe ~chon keine 1\1en
.;chen mehr. Verschmutzt, bärti~, zerrissen, 
durchnaßt. In t:efliegenden A:1gen f.lackert d1.e 
Angst. Sie sind vom Hunger gezeichnet. •. \t:t 
ihrer (iefangennahme !St jede Hoffnung aut l.e
bl'n erloschen. Sie sind 111 sich zusammenge
sackt. Hilflose Wracks mit hohlen, bleichge.1-
hen (Jcsichtern. Stockend nur kommen du: 
Antworten. lJnghluhig,. oh11e einen Schimmer 
l'On l loffnung, sehen u1e Augen, als sie erfah
ren, da!\ sie als Gefangene nicht erschossen 
werden. Langsam berichten sie aber dann 
<loch \'On den 'l'.agen furchtharsten Grauen~. 
\'on Tagen, die nur körperliche und seel:sche 
Not kannten, von efnem Ringen um das Le-

Sonst wußtest du daß kein Frauensleut vor dir steht• 
das man mit ei~ p.1ar \Vorten kleinkriegen k~nn. 
kn hab mir immer at:ein helfen müssen, wie :h~r 
V<•ter cilter geworden ist, habe n_ie deinen R~t un'.! 
deine Hilfe gebraucht. Ich h~b mich ga.n: alle1.n ab· 
gerackert wie ein Stück Vieh, weil Ihr dret ~en 
Moorhof im Stich gclas5cn habt. Und j<"tzt - ich 
sag·s wie's ist - jetzt steht nimmer die dumn:e 
\Valp von fruher vor euch - die dumme, gutmüti
ge Walp, die sich geschuiv.len hat, daß die Schul
den auf dem Dilch weniger geworden ~lnd - je~t 
.steht ganz wer anders vor euch - die Moorbät.1er1n, 
die selber der Hof ist und das Land und das Moor 

" - - . 
Die zwei Brüder st.trrten die Waip an, ihr som

merfleckiges Gesicht über der schwarzen, 'altmodi
schen Blu~. Dieses abgenutzk Gewandstück hat 
schon die Mutter ~tragen zur Kindstaufe nier mm 
Leichenschmaus, und so mc:irsch und bruchig e 
auch geworden v.<ir. so vt'rlteh Ps doch der \,Valp 
eine ~elt~ame \l\.'ürdc. 

D;e EEs ärgerte sich über .das Schweigen dei 
Brüder, das einer Niederlage gleichkam, und begann 
::u sticheln: Laßt euch doch nichts weißmache11 
von der!" E~· gnh nicht Verächtlicheres als dieses 
„dl'r", womit sie der Schwester sclbt den Namen 
verweigerte. „Das ist eine g~nz Schlaue! Eine Fein
spinnerin ist das! Eine Sche1iihe1l:gel Immer hut sie 
nur den Hof im Mund. Anch beim Vater hat sie sich 
so ange~tellt drwn war si~ Llcbkind bei thm. Der 
Hof! Der H~f! Als ob son t nichts da wäre für sie 
ouf \Veit. Dabei "'elß ich ganz genau, w<.is 5ic jetzt 
tun wird. Verkaufen wird sre den Hol, in d·e Stadt 
wird \ie ziehen zum GschweMtner Lorenz mit dem 
sie schon lang eine Liebschaft hat ... 

„Das ist gelogecil' Die Walp wurde nicht rot. 
sonckm blaß. Aber irgendw~ war ihre Stimme 
nicht me-hr ganz fest. 

„Gar .nicht gelogen! Alles ist wnhrl Der Lorenz 
hat auch schon den Moorbauern in den Nagel ge
?ängt und geht jetzt in die Fabrik. Tüt~n ei~legen 
ist leichter ab Torf stechen. Und jetzt sind sie alle 
beide fein heraus. Mit dem Geld konnen sie sich ein 
Häusl kaufen oder bauen, einen kleinen Laden auf
machen, ganz gemütlich leben .. ," 

bcn, da,.. einfach erschiitternd ist. Die Wirk-
1:d1k,it uhertriilt noc11 die \'or:.tellung, de 
111:111 sich aui Grund der 8erit:hk gemacht hat. 
l > c (jefangenen führen uns den Weg, tll'r ~c
l<enn1.eichnet :st von Tod. Vernichtung 11Hl 
11ra11l'n. 

In Erdlochern haben sil' gewohnt Ohue 
Schutz hei Tag und Nacht, bei Sonne unJ 
Regen. Nach zwei ·1 ngen hatten sie schon 
nichts mehr w e;;sen. Uebcr zwei \\'ochen 
lang haben sie sich \'On rohen Pilzen, Wur
zeln und Kräutern genährt. Die verendeten 
Pferde haben sie aufgcges:<en. Vielfach gibt 
es 111.r noch Pferdeskelette Selhs1 d:e Bei1~c 
haben stl' his auf die Knocho.:n .abgenagt. Es 
oribt kein Pferd, dem nicht die Schrideldeckc 
~uigerisscn und d:is (iehirn entnommen wäre. 
Im Kampf um d:e Nahrung be! der Ffucht yor 
dem einkreisenden Find sind viele der Sowicts 
in den Sümpfen eingebrochen und e ne~ q1_1al
rnlien Todes gestorben. Verwundete Sowiets 
siml li'lflos umg~kommtn. Kein .\1ensch konnte 
'hnen helfen. jeder v. ar mit sei11e111 K:impf ums 
Da 'ein au;;gefiillt. Fahrzeuge, Kanonen und 
sonst.ges .\fateri~I liegen in .\\~ng~n umher. 
Es ist ganz ausgeschlossen. sie 1emal~ zu 
bergen Vor u1i:; 'icgt eine Welt, ~\· e ~1e 111 
die~em Ausmaß des Oraacns 1111r e111e l·anta
:; e zeichnen könnte. 

Und \'OI' uns offenbart sich eine mcnschl -
ehe Welt deren Tun :md llandeln aus einer 
Verhctzu1{g geboren wurde, d 'e einfach .mb_c
greiflich ist. On. ist die Theori~ ~er K.0:11m1s
sare. die sie in de ,\\enschen h111e111gehamrnert 
haben: Gefangen wcruen hedeutet grausamst~r 
Tod durch die Deutschen! Das glaubten d!e 
e.nfachen Seelen; d:iriihcr hinaus wußten sie 
aber. da[~ es 1ür sie ke:n Zmiick gab. ~inia~h 
und klar ist darum d;e Rechnung, d1t die 
Kommis,:irc macbten und die auch ,;tim:nt: 
Der ,\fann muß kärnplen, denn nu1 so hat er 
tFc Chance, ~ein Lehen zu retten. Aus die~er 
Verhetzung einfaeher .\1enschen wachsen Dra
men ron furchtharen Au:--maßen, werden i\len
~chcn ~·nnlos :;(eopfert. In Wäldern, d'e Brut
~tätten millioncngroßer .\\ück\!nsd1wärme sind. 
unkr Beuingung~n. unter utncn kein l~uropäer. 
nhne ;;ch\\"ersten Schaden zu le:tlen, hätte le
hcn können. und in <>iner beispiellosen Ang:;t 
rnr dem Gegner hahcn die"~ .\faschinenmc11-
schcn aeleht. Oie Verhetzung und auch die na
tiirliche.., licrhafte Veranl:igung gab ihnen iiher
men~chliche Krälte. Noch in \'iillig hoffnungs
loser Lage \I :iren ~ie Gegner, Jie verzweifelt 
und htnterh?iltig kmnpften tn hrern Zu land 
!'ind sie die (1efahr selbst. (iegen einen sol
chen Feind klunpft täglich <ler -deutsche Sol
dat, an seiner Sp:tze der deutsche Infanterist. 
Was er in die:;en Kämpfen le stet. ist mit ke -
nem Wort au zudrücken und jedes Loh 111,il\
te hanal k ingen. 

Nach einer Meldung der 
japan sehen Tele 1 rafe11 
agentur Domei werden 
zurzeit in s;ngapur in 
f eherhafter Eile Grähen, 
Stache'drnhh erhauc und 
andere ßrfestigungen an
gelegt. Kürzlich ,.,oll auch 
1:i11 amerikanische" '1c
~chwade• in Sin~:ipur 

ein~t·'aufen .ein. - Un
.c;cr Rild zeii.rt: einen 
Blkk auf clie c w1cht1gc 
englisrhe Flottenbasis. 

„Ich werck den Hof nie verkimft>nl ' sagte Jie 
\Valp. 

Eine \Veile blieb „~ still in der alten Stuhe Nur 
eine FJ"cge surrte aufgeregt umher: Steffen schlug 
nach ihr, da bumste s:e wie toll gegen die Scheiben. 
Dann sagt!' da Koopcrntor snnft: „Doch, \V,1Jp, 
du wirst den Hof verkaufen. Du magst abwart.:11. 
bis du e:n günstiges Angebot hast. Aber dann wirst 
du ehrlich nach Recht und Gl'rechtigkeit mit uns tx'i· 
len. Um der Seelenruhe un eres Vaters willen! 
Denn ich weiß, wie sehr er Jetzt, nachdem ihm da 
große Licht der Ewigkeit aufgegangen ist, untt>r 
dt.>m Unrecht leidet, das t'r uns zugefügt hat! " 

Die Walp schaute ihn an, als müßte sie über den 
Sinn seiner Worte eingehend nachgrübeln. 0,mn 
lachte sie plotzlich kurz auf: „Unrecht? Der Vater 
hätte euch ein Unrecht get.in? Du Vater. der über
haupt nie gewußt hat, das er Söhne hat, ge.~unde 
Buben, Mannsbilder voller Kraft und Saft? Nur zum 
Zahlen war er für euch da 1 Die zweite Hypothek 

uf dem Hof. die stammt von cilr, Georg. Für dl"in 
Studieren. 

„D,1s verbitte 1ch mirl' Auf der mlichti11en Stim 
waren die Adcrn \\'lt Strange .mgeschwollen. „Ich 
hnbe mich immer bemüht, dem Vater so wenig wi.· 
möglich Kosten zu machen. 1 l.lhe Stunden gegeben. 
Ko~ttage zus.1n1111e!"'gebettelt in d~r St~dt! Gl~ubst 
du. daß .'.las ein le1chteo; Brot gev.·e en tst an e111em 
fremden Tisch7 Hernach 'mmer Ve•geltsgott sagen, 
immer dtmiitig sein. immer dankhar für die Bettel
suppen . · Er war '""'der gan: ·n die Mundart 
des Moorhofes verfallen. Die Salbung au~ .>einer 
Stimmt> war weg. Ahcr so gl'ficl er .-ll'r \Valp weit 
besser. 

H;1tte.st keine Hemlsuppen nötig gehabt!" rast 
bedauernd maß sie seine ~stalt. „\Viirst daheim 
geblieben - wärst ein Moorbauer worden -
freilich, m:t der Erde hättest dich anfreooden müs 
sen und mit dem Misthaufen auch - ". 

Sie hatte e.~ gar nicht bö!re gemeint. Es .~olltc 
wirklich kein Hieb sein. Aber er rang förmlich nach 
Atem. 

„E!; war ::!er Wunsch der Mutter. Das we;ßt sei-

Istanbul, F1.'eitag, 31. Okt. 1~ 
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Der geöffnete 
~0 Osten 

.i d~9sberg erlebte einen großen Tag 
htrfutt Re1chsw1r~chaftsnumster m der 
laalsniten Stadthalle 'or Reichs- ond 

C,Sa d 1111stern. , or Botschaftern und 
t1c:h: ten, Staatssekretaren und zah1-

t11 ~ \.V 1rtschaftsfuhrern die Grundlt
char er kunft1gen deutschen W1rt
~'1tsc:~f°Lt1k 1m Osten darlf!gte. Die 
the ~freud1gke1t, mit der die staat-
nlll111 l irt chaftsfuhrung Deutschlands 

0 te.n e bar nach -den großen Segen 101 
%e11 <lic watschaf tspoht1schen Konse-

2en :og aus den neuen Verhaltntssen 
lt11 

5
Pricht fur die Klarheit der Gedan

Der W die Emdeuugkeit des Wollen . 
1\:haftl eg ftir eme politische und w1rt
P;i1Stb iche Neugestaltung .des o teuro
~tiQJi en Raumes ist frei - \\ 1e der 
ller 1{'"1rtschaf tsn11mster zu Begmn sei
btrur ede ausrief. Er konnte s1c:h darauf 
Deuten, daß nicht zum ~rsten Mal der 
81111 S<:>he die wirtschaftliche Erschhe
A..1199 •

1 
des Welten russischen Raumes m 

D,11~ f nimmt. Die Hanse und die 
ur d chordensritter haben unendlich viel 
Zare~e Ku1t1\•1erung getan und selb t d.is 
liee tum hat sich m der Pohu!C. m \\- ,J \Jnd m der Wirtschaft wieder und 
tä er der Deutschen oder der deutsch-

s a~19en M~n chen bedient. Im PI'~ -
aur Useum m Kömgsberg hangt eme 
S ,~chJußre1che Wandkarte. m der die 
lltt lu.n9sorte der W1kmger eingeze1ch
s e sind. Bis weit nac:h Sü-Qen waren 
heut tn der Vorzeit , orgedrungen. Wo 
'tan~ Nowgorod und Kiew hegen, ent
der en vorde.m schon durch Fuhrung 
liand Wikmger erste. Siedlungen. erste 

t belsplätze. Der Emfluß der Hanse 
~esa er der größte in diesem Raum ge-
1<..i ~n. Deutscher Wirtschafts- und 
a 111 

rnannsge1st hatten damals schon fur 
auf Zeiten dem 0 ten einen Stempd 
~ 9tdriickt. W.e1t aus oem russischen 
fe ltzn wurden die Guter nach den Ha
b :s~~dten der Ostsee ge:brad1t. die .alle 

110 
1nauf nach Reval und Nana heute 

c:hh Steinerne Dokumente 1ener deut
ko en Ze1t sind. Mn Fug und Recht 
t ll.nte der Reichswfrtschaftsm1mster an 
ehe· Qroße Zeit anknupf en. Eine der 

eh 0 nsten Biichere1en in deutscher Spra-
a t, die der europaische Kontinent be

... ß. War die Stadtbibliothek m Riga. 
""'t . D se tiner Fülle von Kostbarkeiten. 1e-
I< 

1
B1bliothek als Zeichen des deut~c'hen W tureinflusses hatte auch nach dem 

9
ti el~kriege noch immer entschieden da 

S<:hst•ge Antlitz Rjgas best~mrmt Die Bol
<! "Wisten ~ber .haben den größten Teil 
S tr unersetzlichen Sammlung in diesem 

0
1llrner bei 'hrem Rrilckzug in Flölmmen - ·-. 

Da!'I Kino 

$ARK 
Sttzt mit einem Erfolg ohnegleichen 

die Vorführung de Film fort: 

-
Die Reise 
nach Tilsit 

aufgehen la sen. Das kennzeichnet den 
~Ositiven Anteil des Deut.:;c\tum und 

0n negativen des Bolsche\\ i•mus 1111 
Stland. 

D Ein weiteres Moment k1,a1mt hmzu. 
er große Wirtschaftsraum \ 011 Li-

tauen Ibis z.ur Ukraine ne gt • h:mdels· ß01ttisch früher immer zum 0 tc:l'cra1~11i. 
Urch die Gren:zi-e.'hungen .. durch eine 

°"irklidtkeitsfremde Auf teiL.m;:i des no1 d
Osteuropäisdlen Raumes". wie der Mi
ll Ster formulierte. , sind in~~ns1ve Wirt.: 
thaftsbeziehungen restloc; zcr:;to 1 

Worden. Den Sch<!'den hat·~ Europa 
aber auch die ibetroHenen Ostgebiete 
~ilßten erhehl"ch an wirLc;chaftli5 ler 
I <:!hlagkraft ein. Was ist denn der Zcr-
aH ides Lebensstandaro im Ostl,rncl 

\\nderes als da-s untrügbare Kennzeichen 
z•nes Sett zwei Jahrzehnten nicht aufzu
llaJtenden Nachlassenc; der Produktivi
tät, Die sowjetischen Statishk-Kunc;t-
t'iioke, ,·on idenen keiner weiß. ob sie 

llberbaupt einen nennenswerten Wa:hr
he1tsgehalt besitzen. konni>n nicht dar-

Willy Birgel 

uber hmwegt.wschen. Oie deutschen 
So daten haben auf ihren Marschen 

deut''9 erloannt. wie d1e..ser Raum un:\\el r 

tsch ftlich unterwertet ist. 
wir Z „ d •St Diesen unnat.urlichen ustan en 

Ende gemacht! 0;1s war das 
1lctzt em 'Ort das der Reichsw1rtschafts· 

o ung \\ · 
0 ,;m stcr in Kon gsheriJ ausgab. er eu-

che Osten zwischen Ost~ee und 
rop.i1s 1 k.. ...hr 
d"tn Sch,\arzen !\ eer onne nunm~ 

"' d seiner w1rtschafts- und ver-
w1e er - ·ß 
kehrsgeographischen Strukt~r geima -h 

nbeschränkten Guteraustausc 
in einen u h f b' 

d deu bchen Wirtsc a tsge 1et 
n11t cm R 

D t bei findet dieser öl'ltm. uetcn. am• V 
J en " rtschaf d eh gunsugc oraus-
;;„ungen auf ansch.llllichen 91oßen 

W;ndtafdn 10 der Landerhalle der 
Ostmesse gezeigt wurden. wieder ~en 
A schluß an sem ureigenstes Ergan-
zu:9sgcb1et. 0<1s gilt naturhch mcht 
Pur f ur die Ukraine. sond~rn gleidld'„ 
maßen fur die baltischen Lancier. deren 

roße H. ndels- und Hafcnzi;ntren an 
3er baluschen Ktiste 1e:zt w1Eder ihr~ 

L1nst1ge Lage als eistre1e m· u.n 
Äusfall tore ,oroosteuropa.:; wirklich 
ausnutzen werden. 

Die Erschließung und Neugestaltung 
des osteuropäischen Raumes wird keine 

Elhamra-Kino 
Alle Politiker 
der letzten 25 Jahre 
sehen Sie in der 
Welt-Revue 

NACH 1914 

Al1fg,1bc sein. Sie wird die germge 
Kräfte der deutschen lndu.stne. des 
Verkehrs und \'Or allem der wirt
<>chaftenden Menschen \0 011 in Anspruch 
nehmen. Aber 1ede nationale. Wirtschaft 
wachst nut den Aufgaben, die ihr poli
tisch .gestellt werden. „Die Einbezie
hung der osteuropäischen Rohstoff
und Agrargebiete in den deutschen und 
europäischen Wirtschaftszyklus" eröff
net deshafü ganz neue Perspe:hiven. 
Darauf hat der Reichsv:irtschafts
m.nister eindeutig hingewiesen. Zu
nachst steht noch mehr im Vordergrund, 
wie sc.hwer die Schläge sind, die die 
Sowjetunion durch den Verlust dieser 
Pro\ inzen erl ' ttcn hat. Alle ihre wich
tigen Häfen sind \ erloren oder un
brauchbar. Ohne ihre ausgedehnten 
Rohstoffvorkommen sind selbst 1ene 
Teile der Kriegsindustne, die noch im 
Moskauer Bezirk oder weiter östlich im 
e.uropfüschen Gebiet der s.owiet~~i?n 
liegen, nicht mehr voll einsatzfah1g. 
Kein Industrieland kann auf die Dauer 
akti\• einen Krieg fUhren, wenn es 
nicht den größten Teil seines Rü!'>tungc;
bedarfes im cl~enen Land deckt. Er11t 
recht aber ic;t ein(" Hilfe durch ent
fernt -gelegene Industrie-Großmächte 
unwirksam. wenn so krasse Gegen!t'ntze 
wie <ler Bolschewismus und der libera
listische Hochkapitali~mus miteinander 
'erkoppelt werden. 

Aus dem Zerfall der owjetischen 
Wirtschaftsmacht wird dank deuL-;cher 
Tatkraft. die sich c;chon oft in diesen 
Gebieten bewährt hat. neues wirtschaf t
liches Leben erstehen und dem gesamt
europäischen Wirtschatfsraum dienstbar 
sein. Wirtschaftliche Kampfmaßnahmen 
gegen Europa. so führte der Reichc;mi
n1ster zum Schluß seiner eindrucksvollen 
Gedankenkette auc;, werden für die 
pätere Z'llk.unft sinnlos sein, ~o~ald 

dieses Europa eine in jeder Hms1cht 
au~gegl1che.ne. in allen wkhti.g~n Pro
dukten sich sdbst genügende W1rts.chaft 
verkörpert. Die dafür erforderlichen 
Voraussetzungen sind geschaffe.n. Den
noch bedeuten sie keine Abkehr \ om 
Welth<1ndcl. Deutschland treibt keine 
engstirn .ge. dogmati die Wirtsch:ift..;
polit1k: es· erstrebt nicht .die Aut<trkie, es 
will für einen Teil einen lebhaften 
Ueberc;eehandel wieder erc;tehen lassen, 
aber E'S h.at <'IUch aus den Erfahrungen 
die es Krieges 1.JOd dec; Weltkriege.c: die 
T e-hr n gezogen. 

Fritz Se1denzahl 

Brigitte Horney 

Der Ciouverneur 
Der film, der eine Zeitepoche darste11t 

Spie11eitung : V. T o u r ja n s k y 

Neue Ergebnisse 
der Bergbauforschung 

Istanbul. 31. Oktober 
Die Untersudhungen <les Bergbau

Forschungsinst1tut rüber die Go 1 d -
und Silhervorkonnmen in den 
R o l gar - Bergen (Taunis) hnben izu 

dem Ergebnis gefuhrt. daß diese Vor
komme.n ausgiebig sind und sich infolge
des en ihre Ausbeutung lobnen würde. 
D.1s Abharurecht hierfür wurde der Et1 
fLnk übertragen. 

Wie die Untersuchungen er.geben ha 
hen könnten jährlich 500 kg Reingold 
ge\\ onnen \\erden. die. über das türk1-
che Goldpfwnd umgerec'hnet, einen 

Wert \ on 2 Millionen Tpf. darstellen 
\\'ürden . .Außerdem recihnet man mit ei
ner Jahresproduktion Yon 12.500 kg 
Rem. ilber. 

Allerding kann der Abbau augen-
bl1ckl.ch nicht begonnen werden, da die 
Beschaffung der noti-gen technischen 
Aus1iistun9 zur Zeit nicht moglich st. 

Aus deim gleichen G1 unde kann iibn 
gens auch der Betrieib der Gruben von 
Mo r g a in der Umgebung von Hopa 
mdht in Angriff genommen werden. Oie 
Untersuch11ngen '.hierüber sind ebenfall 
abgeschlo~sen, und der !künftige Betneb 
ist der Eti Bank übertragen worden. 
Die Untersuchungser.geb111sse lassen den 
Schluß zu. daß der Refclhtum dieses Vor
kommens dem der Kupfergnihen 'on 
Ergani entspricht. 

Bau eines Krankenhauses 
für die Beamten der Staatsbahnen 

Oie Generaklirekt1on der Staat5bahnen 
in Ankara beabsichtigt, für ihre Beam
ten und Angestellten in Ankara ein 
Krankenhaus errichten zu lassen. Die 
Ausschreibung JSt !bereits erfolgt. Oie 
Kosten dieser Bauarbeiten sind auf rund 
270 000 Tpf. 'eranschlagt. 

• 
!:'einer hat das Ve1kehrsm1111.stenium 

semen alten Plan, m lc;tanbul ein Kran
kenhaus für Seeleute zu errichten. im 
Hinblick auf <lie neuen E1nfuhrmöglich
keiten, die sich auf Grund des türkisch
<leutschen Handelsabkommens ergeben. 
wieder .aufgegriffen. Es handelt s1c-h 
hier um e.in Proiekt mit einem Koc;ten· 
nufwand von rd. 1 Mill. Tpf. 

~--·--„ 
\\' a s::; er 1 e i t'1.I n g und Kanalisation 1ur 

die Kao:ernen in Ankara-<;ankava. Kos:en,·or
anschlag 7.44!!,32 Tpi. Lastenheft 0,37 Tpf 
l"inkaufskomm s;;'on des \'erte digung min";;te
nurn~ in Ankara. 4. ~o\'ember, 11 Uhr. 

Bau a r h e i t c n fur das „Cumhuriyet"· 
Mädcheninstit.1t in lzm r. Kos:envoranschlag 
15.266,fl2 Tpf. Direktion fur die Ocffentlichen 
\ruc·ten m lzmir. 17. l':oH'rnber, 11 Uhr. 

B r u c k e 11 b a u. Kosten\ oranschl:ig 
12.354,61 Tpf. D1rckfon fur die Odfen!l'chen 
\rbeiten in Ant:tl}a. 17. No\·ember, 10 Uhr. 

ß :i ur e parat ur e n fur de Volksschule 
!II ~\ecid1ycko~. Kostenvoranschlag 7.332, l!l 
1 pf. St;iml'ger Ausschuß der Stadh•erwaltung 
\ on ls!anb 11. 5. ~o' cm her, 14 Uhr. 

Straßen b a u ( 111standsetzu11gsarbe1te11) 
Z\\ ischen Corum und Cerikli. Kostenvora11-
"'Ch ag 4 5111,08 Tpf V ayet <;orum. 3 ~o
\ emher. 

B :i u \'Oll l.uft„chutzräumen Kostem•oran-
chlng 10.735,35 Tpf. V la\•et Zonguldak. lfl 
'O\·ember, 15,30 Uhr. 

T r o c k e n b a t t e r · e n , 3.508 Stuck im 
\eranschlagten Wert \'Oll 3.766.80 Tpf." Erste 
Betr"ehsdirektion der Staatsbahnen rn llaydar
pac;a. 12. NMember, 1-1 Uhr. 

G R 1 E CH E N LAN D 

Bemühungen um die Hebung 
der Braunkohlen-Förderung 

Em Ausschuß des Ministerrates unter 
dem Vorsitz des griechischen Minister
präsidenten beriet kiürzlich - wie m -der 
„Montanistischen Run.dschau" ausge
führt wfod - über die drin9endstC'O Pro
bleme der BrennstoffbeschaHung und 
der Verkehrserleichterungen. 

Vor allem wurde neuerlidh die Frage 
der L i g n i t p r o .d u k t i o n in Grie
chenL1nd durchgesprochen. Der Mini
nistera•ussohuß .kam überein, dem Mini
.sterrat ein Gesetz zur Förderung der 
Lignitproduktion vorzulegen. 

Auf Grund dieses Gesetzes werden al
le Lignitbergwerke in Griechenland un
ter staatliche Kontrolle gestellt und für 
jedes Werk ein staatli<:1her Komm.is.c;ar 
ern,1nnt, der nicht nur für die Einhal
tung des Produktionsprogrammes Sorge 
tragen. sondern auch um eine möglichst 
rasche Steigerung der Produktion ibe
müht sein soll. Wenn trowdem infoJ.ge 
irgendwelclher Umstände iden Erforder
nic;sen des Staates nicht entsprochen 
werden sollte, hat die Regierung da 
Redht, das betreffende Bergwerk zu lbe
~ chlagnahmen. Das Gesetz regelt weiter 

den Preis des L1901tes und die Arhe11er
lohne. die ~o gehalten sein sollen. daß 
c;1ch le1oht Arbeiter fmden wel'den. 

Der L1gn1tpre1s v. ird em mittelmäßig 
hoher sein. o daß es auch ärmeren 
Volksschichten möglich sem wird. Heiz
matenal zu kaufen. Zur Heranscliaffung 
des L19111tes n.ach Athen haben die Be
satzungsmä<.-hte, soweit es c;ich um 
Schiffstransporte handelt, den nötrgen 
Betriebsstoff für Schiffe zuge ichert. 

0 

ßelebu ng rler 
kroatischen 'Virtschaft 

Im Juli 1941 sind im Gebiet Kroatien 
- ausgenommen das Gebiet <les Ge
richtshof m Sarajewo - in den Han
dels- und Genossenschaftsregistern fo!
gende Aenderungen eingetreten: 

I> Akt enge ells"haften m ! e nem Gesamtkapi
tal \On 7.400000 Kn, 54 Einzelfrmen, S 11e 
:.e 1 chaftsf rmen nd 44 Genossen chaften s nd 
11 e u g e g r 1 n de t : 2 Akt engesell!:chaften 
m t einem Gesamtkap tal '<In 2.500.000 Kn., 30 
l· nzelf rmen, 10 Ge e !:Ohaft f rmen und 3 Oe
nosscn„chaften s nd g e 1 o s c h t \\ ordcn 

Das K o n k u r • \'crfah en gegen eine 1 n-
'-l' f rma t ein"e;;tel t "orden · 

Danach c;t de Zah der \kt engesellscliaftcn 
un 4, die de f. 1 e firmen 1m 24, ctie der 
Genos::;en!:chaftcn um 41 ge\\achsen 1 ·nen 
~11ckg:ing \\eisen d e (1e e ch:ifü;f'rmen a 1f, 
und L\\ 1 1 m 32 

IRAN 
Aufhebung 

der Handel monopole 
Auf Grund von Forderungen der bri

tischen Behörden obesc'.hloß die iran1sdhe 
Regierung. wie aus Teheran '9emeldet 
\\'1rd. die sofortige Aufihe'bung der staat
ltC1hen Monopole für Tabak, Zucker, Ge
treide Kraftwagen. Stoffe und Gummi
wairen. lieber .die Aufhebung weiterer 
Monopole \'ird noch verhandelt. 

BULGAR 1 E N 

Währungspolitik 
Bul9ariens Währungspolitik ist schon 

l.mger ~ls die irgend e'nes anderen siid
osteuropäischen Landes ausgeridhtet auf 
die Fol'derung der fiir <lie .bulgarische 
Volkswirtsch ft lebenswichtigen Bezie
hungen „u Deutschland. In der let:ten 
Zeit incl nun von .den bulgarisc.hen 
Währungsbehörden zweJ Maßnahmen 
getroffen worden, ielie über hre besonde
r~n Anll:issc. 1imaus \ on grundsätzlicher 
Bedeutung sind. 

Die e r s t e dieser Maßnahmen !be
steht darin, daß Bulgarien mit Rumänien 
11bereingekommen ist. vom 1. Juli 1941 
an den gesamten bulgarisch-rumänischen 
Zahlungsverkehr in Reichsmark abzu
wickeln und über die Deutsche Verrech
nungskasse zu ~eiten. und zwar im Rah
men der lbulgarisch~deutschen Verrech
nung auf der einen, der rumänisch-deut
schen Verrechnung auf der anderen 
Seite. 

Oie zwei t e l\laßnahmc betrifft die 
Aenderung des Notenbankstatuts, derzu
folge jetzt der gesamte Devisenbestand 
der Bulgarisahen Nationalbank nach Ab
zug der De' isenverpflichtungen als Dek
kung fiir die umlaufenden Banknoten 
und sonstigen Sichtve~bindlichkeiten 
der Nationalbank dient. Der Devic;enbc
griff i"t dabei so gefaßt. daß praktisch 
die Reichsmark-Guthaben zum vornehm
sten Deckung mittel werden. 

euer Bahnhof in Sofia 
Oie zuc;tändtgen bulgari~chen Stellen 

haben die Absicht. in Sofia einen neuen 
Hahnhof bnuen zu la sen . .der in seiner 
Größe und J\usfuhrung emer der größ
ten 1Und schönsten Europc1s werden soll. 
Er wird ausschließlich dem Perc;onen 
\ erke'hr dienen. 

RUMÄNIEN 
Rumänisch-Jranzösi ·ches 

Erdölabkommen 
Die. rumanische Reg ei:ung hat nut der 

französ1.sdhen Regierung e.in Erdölab
kommen getroffen und durqh M mster
ratsbeschluß den rwnämsche.n Gesandten 
m Vic'hy. ow1e den Vertreter des Fi
nanz-min1sterrums be\ ollmae!htigt. <las 
Abkommen 1m Namen der rumamschen 
Regierung zu unterzeichnen. 

Gle1C!hzettig wullde das Finanzmm1ste
num ermachtigt, zum Zweuc der Durch
führung des ,Abkomm~ns mit den m Be
tl'a ht kommenden Erdölgesellschaften 
die not1gen Uebe.rem'kommen abzu
~chließen. 

Wirtschaftsmeldungen 
aus aller Welt 

D e S m p 1 o n - Bahn Ir c.ke \\ rd wr Zeit 
ausgebaut. De talien sehen ~taat bahnen ha
ben de sofort gc Aufnahme der Arbeiten zum 
Verlegen enes \\etcn Gcse;; 111! der Strecke 
Oallarate- Arona angeordnet Da im Apnl 
1!141 berC'lt" <l'e l \\e1gle·s ,..e ~trecke Arona 
Domodos ola an der Seit\\ eller (ircnze fert g
gcste lt \\ urde, kann nach dem An oh uß der 
nc 1cn Strecke die gcs:imte S mp onstrecke 
l\\ e glc g dcktr eh hefah en \\erden 

• 
Dn nordamt:r kan :-ehe Handelsamt sclrntz.t 

den \\' J! 1 t h e t a n d an A u t o m o b 1 e n 
A11fang lfl41 auf 45,38 M 1 onen \\ agcn gegen 
43,08 Anfang 1936 und 35,81 Anfang 1931. 
\uf de USA enti en 19H 26,7 M l onen 
\\ gen, 1938 3Q04 und 1941 32 56. a 1f d e 
ubr'ge Welt lfl31 g 1 t, Hl3 13,04 nd 1!'141 
12, 2 M IOIH.'11. 

• 
des 

Meta en haben mehre 

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

„POLYDOR" und 

1 
ttBRUNSWICK" 

nung \ or. 
• 

De eng chen Gcflugclbest in-
d c be rui::en, wie <lie •. IJJ 1 \\a1l" me dct, m 
Jahre Hl3'1 70 \\ 11 Stuck; 1etz: hetrag n ·e 
nur noch 20 "111 Stuck. 

Mit der Schreibmaschine buchen ! 
Die Sauberkeit und Schnelligkeit der Maschinenschrift, 
ein Vorteil ! Aber etwas gehört noch dazu: eine gute 
und sicher arbeitende Vorsteck - Einrichtung. Conti
nental - Buchungsm~~chinen haben den vorzüglich be
währten RAPIDus - Eim 1erfer mit der 'Vählscheibe. 
Lassen Sie sich die }fodelle mit und ohne Saldierwerk 
vorführen. 

Vertretungen i.11 allen Ländern Jer Welt 

~ 

WANDERER-WERKE SIEGMAR-SCHÖNAU 

~ntragen zu richten an: ERNST KREUZER, 
l11tanbuJ.Oalata. A lkurvlonl Han, 811·38 
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Nach 1914 „ 
In der Rei~ der bemerkenswerten Filme, die iu 

letzter Zeit in den hiesigen Lichtsp:eltheatem auf· 
geführt worden sind, erregt besonderes Aufsehen 
eine Schöpfung de... Ha li 1 K ä m il S t ü d y o s u 
mit dem Titel „Nach 1914". Halil Kam11 hat das 
Wagnis auf sich genommm, eine politische Rück
schau auf die ganz.e Zeit .seit dem Ausbruch des er
sten Weltkrieges zu geben, und er hat diese schwie
rige Aufgabe m emer anerkennenswert s.achhchen 
Weise gelöst. 

W:e der Titel besagt, beginnt der FJlm mit Bil
t.lem aus dem Vveltkrieg. Der brave Mehmet.;1k 
verjagt den Tonuny bei <;anakkale vom turkischen 
Boden. ln Frankreich toben morderlsche Schlachten. 

Aus der deutschen Kolonie : 
Am mor~gen Sonnabend, dem 1. November 

Kameradschaftsabend 
mit Musik und Hwn0r in der Teutonfa. ~Inn um 
20 Uhr. Für ein gutes Abendessen und kleine Im· 
bisse sorgt die Küche. 

lst:.nbul wird von den Alliierten besetzt. Atatürk 
und Inönü filhren ihre anatolischen Soldaten von 
Sieg zu Sieg. Die türkische Republik wird Jusgl'ru· 
fen. lzmir br.-nnt, fliehffide Briten suchen in Booten 
zu entkommen (wobe• man unwillkürl".:h .111 An· 
Jalsnes, Dünkirchtn undKret.1 ~rinnert wird).Turki
sche> Truppen :ieh<'n 1lllt.'r dem Jubel der Bevcilke
rung lll lz111ir ein. In M11d.rny,1 wird d~1 Wcif!m
stifütand unterzeichnd, und a:e Alltierten miissen 
JUS lst.;111bul abrucken. - Ein Zeppelin gleitet librr 
die La1de. Lindbergh taucht <lllf, Sportll'lstun\lrn 
erregen Aufsehen , Bör~·nficber in Newyork, Ar
beitslosenkrawalle! Der Völkerbund (ja, den g.1b cs 
,rnch!) ben1t und berät. - Ismet Inonü stattN der 
Sow~tregierung einen Be uch ab. - In Deutsch 
fand gelangt die nationalsozialistische B,-wegung 
zum überwältigenden Siege, gewaltige Aufmiirsch<' 
in Nürnberg, Hitler-Jugend tritt an, Fackelzüg.- be
wegen sich durch die Straßen Bt"rl'ns, t.lie Schom
.s~o-e in Deutschl.md rauchen wieder. - \Voroschi
loft kommt nach Ank.1r,1. Dr. Tcvlik Rü~tü Ar.1s 
unterz~ichnl't fo Ath~n den ß.1lkan Entente-Pakt. -
Dcutsclfe Regimenter zichcn mit khn9endem Spi<'I 
über d'e Rhl'inbrücken. Schüssl' auf Alexander unJ 
B„rtho11 in Mars..%?. Dei Her:og von \VinJsor 
weilt in Istan~ul IJ,e Ostmo1rk kehrt hl'im Jns Reich. 
Parade der H.1li1J,1 vor dem Duce. D.?r Arbeitsd:cnst 
schafft die RL>ichsautobahnen. Maginots W un<1r.r· 
werk (das aber später doch nicht Stand hit>lt). Mo
bi:machung in Frankreich und Engl.rnd. Chamher
lain fli~gt nach München. Roosevelt rrklärt: ~Ame
rika verabscheut den Krieg!" (Und heute7). En11-
lische Flugzeuge laden Flugblätter, mit denen ' l' 

in Deutschland l'inen Aufstand anzuzetteln hol!en. 
- Und als Abschluß wieder Bildt>r von der 1n:wi· 
chen mächtig erst.1rktt>n, mit modernen \Vtilfen 

ausgestatteten tiirkis.:hen Armn'. 
Alle.~ in alle-m eine eigenartige. :um Nachdenk~n 

f1ber geschichtliche ZuMmmenhiing~ ill'Jregende Lei
stung, d~ niem:ind verfehle-n sollte, sich im K:no 
„Eihamra" onzu~chen. Dr. H. 

Aus der lstanbuler Presse 

ln der „Ikdnm" wdst Prof. Sukrü Bab.in 
auf die W!dersprüchl? in der amerikanischen Politik 
hin und meint, Roosevelt habe durch seine neuesten 
Erklärwigen, denen zufolge die deutsche Fuhrung 
sich m!t dem Ge-danken tr39en sollte, auch die neue 
Welt anzugreifen, lediglkh die öffuntliche Meinung 
Amerikas gegen Deutschlllfld ht'lzen wollen. 
Trotz aller Bemuhun~. die seit mehr als zwei jah
rel'! von der Roosevelt'schen Regierung entf,1het 
werden, ~be es in Amerika c.-'ne sehr breite Volks
ma~. d!l' 1J1e Vereinigten Staaten in voller Sicher
heit sit>ht. Die unaufhörlichen Reden von Roosevt>lt, 
Hull und Knox h:itlen noch nicht die lleber::cu· 
gungskraft gehabt, um das amerikanische> Volk für 
sich zu gewinnen. Zahlreiche bedeutende Persö:i· 
lichkeiren, darunter der frühere Präsident Hoover, 
Oberst Lindber~1, seil'n t:ler Ansicht, daß d ... n 
Engländern nicht zu helftti sei und daß sich Ame
rika dem europäischen Krieg fernhalten müßte. 
Anderseits sel auch die Zahl der Anhänger einer 
Beteiligung am europäischen Krieg an sich nicht 
sehr groß. Diese heftige Opposition habe sogar den 
Staatssekretär des Aeußeren, Hull, veranlaßt, eine 
Vers.cherung abzuge>bcn, daß sich Amerika an 1len1 
Krieg nicht beteiligen werde. 

Roosevelt habe 'n seiner Rede behauptoi!l, dal3 der 
Nat;onalsozialismus bt!streht se-i, alle Religionen 
wie das Chri~tentum, den I~lam und dl'fl Buddhis· 
mus zu beseitigen un-i an deren Stell ... die GrunJ
s!'tze, wie sie in dem Werk ,;Mt>in Kampf' ausge
führt werden, als Religion einzusetzen Roosevelt 
habe dadurch versucht, die fo deu Fragt>n dt!s Gl.rn· 
bens sehr empfindlichen Amerikaner gegen 
Deutschland zu gewinnen. Doch se-i heute Roose
velt faktisch mit den Bolschewisten verbündet, dit' 
il1rerseil.'I at:en Religionen d<?n Krieg angesagt ha
ben und seit 24 Jahren in der Sowjetunion alle Ein
richtungen des Glaubens zu zerstören versuchten, 
während Hitl„r bei jedem Anlaß seinen Glauben an 
Gott bestätigte. Das sei dl'r großr \Viderspruch in 
der Roo~eveltschl'n Politik. 

AUS ANKARA 

Roosevelts Absichten auf 
das Britische Reich 

Rom, 30. Oktober (A.A.) 

Gay da schreibt in , Giornale d'lta
Ji.a": 

„Die nordamerikanischen Kriegshetzer 
und ihre Auftraggeber aus der Wall
street haben nicht nur die Absicht, die 
A c ·h s e n m ä c h t e und Ja p a n anzu
greifen. sondern sie haben auch A b -
sichten auf das britische 
Reich. 

Diese Feststellung darf uns nicht 
überraschen, denn wir haben wiederholt 
gezeigt. welches die wa•hren Ziele der 
nordamerikanischen Politik sind. Der 
kanadische Minister Thorson erklärte 
kürzlich, die V e r e i n i g u n g K a n a -
d a s , der U S A und E n g 1 a n d s sei 

Türkische Post 

notwendig. um „Hitler" aufzuhalten.'' 
Man weiß auch, daß Präsident Roose
\·elt seit !an.gern Kanada in da1s politi
sche System der USA eingegliedert hat, 
und daß er ~1uch dieses britische Domi
nion in die nordamerikanische Verteidi
gungszone einbegriffen hat. Der von 
Thorson ausgesprochene Wunsch zeigt 
anderseits klar. daß die kanadische Re
gierung, oder wenigstens ein Teil ihrer 
Mitglieder, für eine Verständigung mit 
den USA ist. was die Abtrennung K.a
na das vom britischen Reich bedeuten 
würde. Es trifft zu, daß Thorson die 
Vereini·gung Kanadas, der USA und 
Eng~ands vorschlä9t. aber eine solche 
Vereinigung wäre ausschließlich zum 
Nachteil Englands. denn die USA wä
ren am Schluß des Krieges die beherr
schende angel,;ächsische Weltmacht. 

Nach M~ldungen aus WaiShingto'n soll 
anderseits die USA-Regierung von Eng-

lan.d gefordert haben, ihr alle Stützpunk
te des britischen Reiches zur Verfügung 
zu stellen, und eine Reihe von Verein
barungen anzunehmen, die die Vorzugs
zölle zwischen den Dominions und Eng
land abschaiffen würden. Mau weiß aber. 
daß diese Vorzugszölle die Grundlage 
des brifischen Reiches darstellen, und 
daß sie geraide von England eingeführt 
wurden, um zu verhindern, daß die Do
minions eine zu große Selbständigkeit 
erlangen, was nämlich ganz einfach den 
Auseinanderfall des britischen Reiches 
sel.bst bedeuten würde. 

Man sieht also. wohin die USA kom
men wollen. Diese Aussichten, „so 
schließt Gayda. „dürften Ohurchill und 
seine Freunde nicht bemhigen. und si
cherlich auch jene Engländer nicht er
mutigen, die sich dariiber klar sind, daß, 
je länger der Krieg dauert, um so mehr 
die britischen [ntcressen leiden. 

Aus del' deutschen Kolonie 
Am morgigen Sonnabend um 20,30 Uhr 

Filmabend im Koloniehelm 
& kommen %ur Vorhihrung der Film „Pril?drich 

5.:hiller" und die- neuesten Wochenschauen. 

BiL'.ler von Jer Feier <les IS. Jahrestages d.-r Türki~cli<'n Repuhl ik In I tanbul. Links oben. Vorbeimarsch der F.1hnengruppe der lstJnbul.-r Schulen ,,_... 
der Tribüne auf dem T Jksim-Platz Darunter· Der B.-ya:it-Platz in festlicher lkkuchtung. Link-; unten: Straff aUS\Jerichtet warsc!Jicren die :\1,1dels der 
Deutschen Schule an der Tribilne vorbei. Rechts oben Vor der Tribün1? nahm del' Vali Uf!d Oherbfirgermeister Dr. Lütf' K1r.'.lnr den Vorbeimarsch ah. 
Neb('n füm ArmC'l'impektor Gl'ner.il Altay und Korpskommandeur General C. C. Toydemtr und der Inspektor r.kr Volksp.irtei R. Mimar~lu. Rechts 

unten: Ein farhenfreud"gcs Bilct boten auch die Schwe lern vom Rotl.'n Halbmond in ihrl'n weißblauen odl'r we-ißroten Tr<icht\'n. 

---------------------------·-----~ Züst & Bachmeier A.-G.tlntemationale Spediteure 
Niederlassungen u. a. in Berlin, Dilsseldorf, Lelp1lg, Chemnitz, Stuttgart, Hamburg, Bremen 

sind seit Jah1·en im Verkeh1· aus Deutschland nach der Türkei 
spezialisiert und führen alle Transporte in Gemeinschaft mit 

Hans Walter Feustel, Istanbul, Galatakai 45 
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Ständiges Eintreffen 
neuer Modelle 

Im früheren „Deut.tcheo Bazar'' (gegr. 1867) 

Ocutschc Eva11gclische 
Kirche 

Am Sonntag, den 2. November 19'11. vormittags 
um 10,30 Uhr, feiert die Deutsche Evangefüche 
Gemeinde im Gottesd:enst d<1s 

Reformationsfest. 
Die Gemeinde w:rd herzlich da:u eingelar.len. 

K i r c h e St . Ge o r g, Ga 1 a t a 
Uottesdicnstordnung: Am 1. November ist 

das Fest All c r h e11 i gen. Stille heilige 
.\\essen sind urn 5,30, 6, 7 Uhr, und um 8 
Uhr ist Hochamt. Um 10 Uhr ist tilll' heilige 
Messe. 

Am So n n t a g, <lcn 2 ,\lo\'l'rnber, sin<l stil
le ht:iiige .\1essen mn 5,30. 6 tmd 7 Uhr, und 
um 8 Uhr J!SI Singmesse mit Predigt, um 10 
Uhr st llc heilige .\\esse mit Predigt. Um 1 R,30 
Uhr Ahe11cl:111dacht mit hcii>gern Segen 

J 

Istanbul, Freitag, 31. Okt. 1~ 

„!Die Sowjets 
liefern nur mehr ~ 

Rückzugsschlachte~i 
Genf, 30. Oktober U\r•' 

„De' Augenblick ist gekommen. ~r ~"° 
r i g e n aber tatsächlichen Wahrheit 1n5t~ 
zu sehen, daß die Stärke und die ind~ dil 
Reichtümer des Donez.ßeckeru; f ~ikt tl 
Sowjets verloren sind", so et rel' 
Stockholmer Vertreter von „D a i 1 Y 
graph". 111" 

„D i e e r n s t e S t u n d e h a t g es c flll), 
gen", so schreibt das Blatt, „in de' ~ 
offen zugeben muß, daß die Sowjetar~ t t~ 
mehr gigantische R ü c k zu g s sc h 1a 
liefert." ·11 S.t 

Der Vertreter des gleichen Blatte5 1 

mara schreibt: bdtP. 
„Moskau ist zum 1 et z t e n K a m Pf . ~ 

Fast alle Fabriken haben ihre Tore gfSC ~ 
sen. Die Leute sprechen leichthin von d~ "-ll 
~chewislischen Front, alc; wenn Festung ,;rJ1 
Verdun dort aufcinandef folgen wü~ II' 
clas ist nicht der Fall. In diesem F b e ~ ~ 
ben die Sowjets 11 u r R ii c k zu g s i!t'tl"' 
g u n g e n durchzuführen vermocht,. wtfiilldtl' 
die Deut~chcn ständi~ die Ofien~ive 111 

hatten." 
~ . Al 

l lds111k1, 30. Okt. (1\ ":r~ 
D e finnische Luftw,1fie bombardoert. sehr nliiJ 

sam die Eis!'11h,1hnl1nil' na.:h M u r m ,1 n < ~ ,,,r 
lieh \'On Karhumcki, 11.obei durth Romben SC 

1 rJt 
Kalib<.>rs :ahlreiciH' B.1hnhofe ::crstört ..i.; \I 
Ein li!nger T r 11 p c n t r a n s p o r t , dl'r :wc • 
n 'tion gclad, n hatte, wur~ll· vl•rnichte.t. Gotfr 

Im westlichen Abschnitt dl's hnnisch~n S 0 • 
versenkten f!1111ische ßomb~r einen großen .,..11 
j c t d .1 m p f l' r, drr nach H,1119ö unterwegs 
sowi~ ein feindliches Sc h n c 11 b o o !· r,.i:id 

Bl't ~ ; nem Luftkampf über drr Karelischen pg 
l'ng<' schossen fmnische JägH l'in sov.j~tischeS •\\' 
flug:~g .ib. In d,n ktzt~n 2-1 Stunden führt<'dSreh 
Sowj.?tbomb<'.'r einen An<Jriff auf Kot k •1 ßl 
w.ihtt.>lld Z\l.'l'J .1ndrrc H c: sink i überfloq:n· "r 
de Angriffe w11r:len von der Flak sofort abge 
-'<':11. 

Weitere Erfolge an der 
mittleren Front 

• Berlin, 30. Oktober (~·": 1 

Da<, DNB erfährt von militärischer St:•~·~ t • 
Im 111 i t t 1 e r e 11 A b s c h n i t t d e r. "dttl 

l r o n t sind die deutschen Truppen .~'1 • er' 
l<ämpfen der letLtt:n Tage trotz hartnuck1

;,. 

Widerstandes der Sow jt:ts mit Erfolg v 1111ut 
g e d r u n g c n. In einem eit1zige11 AbSC z7· 
verloren die Sowjels in den Kämpfen dCS t e< 
Oktobers 4.000 Gefangene, 19 Pa 11 

und 23 G e s c ll ü t z e. !-tl' 
Währe:nd dieser Kämpfe wurde eine 11111 

-.ammlung von 20 Sowjetpan7ern, die sich z,,~ 
Angriti gegen die deutschen Truppen bt_.....1. 
gt:stellt hatten, unter Artilleriefeuer geno~~'ttl· 
Hierbei wurden zahlreiche Pan1er verruc 0,. 
Die Sowjets erlitten auch bei erfolglose11t5'~' 
i.:enangriffen schwere Verluste. Eine dell etl' 
tnlanle-riedivision vernichtete in den Mo~!so· 
stunden des 28. Oktober allein 6 SowJesfetll 
1er von je 23 to. An einer anderen ~ 
d<."i Frontabschnittes hatten die Sowjets ,,~ 
Angriffsabschnitt der deutschen Truppen ~1 e· 
verm'.nt. Das deutsche Pionierbataillon der v~< 
nannten lnfanteriedivision räumte beim l/le~ 
marsch a n e i n e m T a g 3.500 M i n e n o<· 
und machte damit die Fortsetzung de!! V 
mar~ches möglich. 

Zerschlagene 
Sowjetluftwaffe 

Berlin, 30. Oktober ( A • .4~. 
Wie das DNB von militärischer Seite erf t· 

1wingen die schwereu Verluste der SoW~d 
tuftwaffe die Russen dazu, den Fliegem 11

111• den Flugzeugen k e i n e Ru h e zu gönnen. fft 
folge der Zerschlagung der SowjeUuft.f11

5e 
hat s:ch auch die Z a h 1 d e r A b s c h u ~ 
i m 0 s t e n ver r i 11 g er t. Am 2!1. Okt . 
wurden 62 Sowjetflugzeuge insgesamt v~. 
nkhtd, wa-; ein klarer Beweis für die de lt 
~ehe Luftüberlegenheit an der Ostfront ist. ()IJll 
Abschufüitter vom 29. Oktober bedeutet .. . 
llinblick darauf, daß die Sowjel'l alle verfilj., 
baren Flugzeuge einsetzen, mindesten!! el wo· 
ebe11sogroße11 Erfolg wie vor 10 oder 8 \ 1. l:hen die Vernichtung von täglich 100 SowJt 
fht(!zeugen . 

Budapest, 30. Okt. (A.A.) 
Di~ ungaric:che Agentur meldet: dtf 
In ihren Operationen im Südoste~ il 

Ukraine haben die verbündeten Streitkräfte 111
11

• 
der Fortsetzung ihres Vorntarsches den w 11 e· 
tigsten Teil des Donez.Jndustr . 
b e c k e II s in Besitz genommen. Die sowJe4 1 
union verliert darn!t die letzten großen Zentre1 
winer Kriegsindustrie im europäischen TeiL „. 

Die ungarischen Truppen kämpfen gegc . 
wärtig um einen der Brückenkiipfe des [)O 
nez. 

Fußball in Moda 
Am kommenden Sonntag um 15 Uhr findet eill 

Pußballwett!;pi('I stcitt. Nähere, !n ll'll!lt'rer SamsPg· 

Ausgabe. 

STADTTHEATER 
SCHA USPIBL~ABTBILU:NG 

(Tepebq1) 
HEUTE 
„H am 1 et" 

von W. Shakespeare 
11m 20,30 ULr, 

L USTS PIBL - ABTEILUNG 
KöRDOVO$ti 

Heute um 20,30 Uhr. 
(lstiklal Caddesi) 

1 
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