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„Europa im Orient'' 
l~in Aa·tikcl der „BHZ" 

iiber die 'riirl\ei 
lJ Berlin, 8. Okt. (A \.) 

{) r .nter der Vcbcrschrift „E u r o p a i m 
rnar' e 11 t" und Der Weg der h
' B ~Slts~hcn Türk~i" vt:röffcntlicht die 
e e r 1 1 11 c r B ü r s c n z c i t ll n g '" d

ln ~l'J\ufsatz ihres Vertreters in der Turkci. 
„~:sen1 Aufsatz heißt es : 

tJnpft ctinan In Istanbul oder m Ankara \\ohnt. m n 
11:.in n et in der kemaltsusc.hen Türkei n'cht. JJß 
Q c r)1i~h 1m Orient befindet. Vor 2Ll Jahren higen 
lca,,,_ IN ganz onders. Die heuugen Verhultnisse 
t - ..... en e111 b D 1•.. '· nieß fr ,L em a er gan: n:iturl h vor. .e ur„c1 
l ri u lnier der Orient d e heutige Turke1 1 t aber 
1 n„~rtr ' ..:h _„ e• il'cher Teil Europas. De e s hr • 11· 

.A.·atu<l~iutende Tatsache bringt die Größ~ Kcmal 
~ ~ =um Ausdruck. 

1 iiher atte emcn ueogruph!schen Smn. v.enn man 
d ~rn ':f" der europfüsc:hen Türkei sprach. Unter 
D.ird.i ell \;erstand moo .::las Gebe: ::\\1schen den 
Grell? nellen. dem Bosporus und der thrak1scben 
"-elld e. Damals stand diese geographische Rede· 
kt111all;g tn Gebrauch. Heute, noch 20-jJhrii;cr 
n11ti9 \1\i llsch7r Rcformte1t, hat auch diese Bezeich· 
~Ibt es ~e viele andere ihren Sinn VC"rlor~n. Heute 
'Ische" 'lne „europ<JISChe" Ttirkc1 und kemt' „as1a-
1' urk. Türke1 mehr. Htute gibt es nur eme einzige 
Sta;i~, Diese Türkei ist nnch d r Form ihrer 
~eh ibldung, nach ihrer 't"..trfscha!tlicht'n Struktu . 
&thJießJ rem Boden und nac.h ihrem Heer und 
tndgG.'t ich nach ihrer ge'stigen E.instdlung he it.: 
Gtslll~ ig t>uropäisch. Dk Turkel ist nus \'igencr 
'lll ~ ung, aus t>igencr Kraft und aus c gentm frei 
tines ~SScn heraus durch den Willen und die Tat 
l>dtsch annl's, des unsterbllchen AtatGrk euro 

lle\\orden. 
Die k 

Gro8er :n1alistischc T urke g:.bt rui. daß 1e eu1 
bat &le• Junger und europa.scher Staat ist. Dar n 
>-t1 "-'a vollkommen recht. Die alt<' osman.sche Tur-
1153 b{ seit der Erobuung lstanbuls Im Jahre 
liesPor s ~u den Mlirchen des „kranken Mannes am 
turopil;is und bis :ur Agonie im Jahre_ 1918 stets 
\ei betsch geW"esen. Die neue kemalisttsche Tur
Volk. rachtet S1ch als ein 1unges europ;j1sches 

lri der ·r llnahbän at hat die ktmahstische Turke1 durch den 
~der gigkeltskneg m den Jahren 1919-1922, be
l:lltents durch die Vertreibung der So!daren der 
lh1en wlnächte und der \\1 ederheset:ung lstanbuls 
~'1-den ~llen obekun.:let, als ein Staat anerkannt zu 
1't dll'r U er einen \Vert :um Au'ldruck bringt. Wä· 
luÜ!lbul nabhang1gke1tskrieg nicht nusgefochtcn und 
dan;; \\' n!cht ::um :z:we1ten Mal erobert worden. 
l:!itten tre d~ Turkel :u e nem kleinen Agrarland 
~t flieh Anatohn ge\\orden oder wUr.:le viellckht 

!!· t llle.hr bestehen. 
~'l:ej°kher Zustand st<Jnde 1m Widerspruch :ur 
, llrlten ttten Ehre und ::um tradlt ooellen Stol: der 
<iit Mö'gt· Der Besltt lstanbuls gab der Turkei 
~t i 1chkeit, :u den europaischen Staaten ge· 
~~ds~ .\\erden, weil der Bes ti d:es<'r Stadt cm 
~ An der türkisch n Or:inung und der tilr-
!) ußenpolillk Ist. 

~ 1t~!~ reagierte die turkische Oeffcntlichkcit. 
<lrde~och die amenkan1sche ~rtung „Star" die 

Itn Zo ng aufstellte. 1 stanbul :u dner lnternaliortJ· 
~SCh lle zu m.:ic'lt;n und als der ehemat'gc amcn-
8che "ti.'· AJmir.11 Sterling nchrieb, d<iß die engh
~ßte negsflotte durch .iic Meerengen passieren 
ltri. „~ ~den Russen .un Schwar:en Meer %ll hcl· 
1Gr~SCb fol~ndcnnaßen „ ,Istanbul "ird solange 
llocfi ein bleiben und verteidigt werden. solange 
darf 

0 
einziger Turke auf der Erde lebt ·• Man 

tJ11~ pcht glaubm, dJß dieser Ausspruch le.::liglich 
% 1 ~~sseveroffentllchWlg darstellt. Das ist ein 
dea l'a zcs \Vort, das dem nationakm Ch:irakt<"r 
<le tur{ken und scmcr n.:itionalen Ges nnung. die 
ll:en en 1sche Seele ubcr .11'es hoch h lt, vollkom· 

!) !spricht. 
b ie se· iliel<! .inerzeltt~ \Vahl Ankar<ls als Hauptstadt 
"-'llinu eine der Vorausset:ung~n fur die \V1ede :ie
lllthll ng l~tanbuls und sk: andl'rt an d<"m Gcsag•cn 
ltine 's\\'eil c1uc:h das alte byzantinische K01serre1ch 
den ~ 1ßrkc aus Anatolien nahm und "~rscll\vln 
~l<1Jls ~ te, als es seine Lebensquellen auf dem tls da~ 0n Boden verlor. Dasselbe \\iedcrholtc s:ch, 
~111 smarusche Kaisdrelch An.Jtolien vernach
l<raft e. Die n~ue Turkei suchte die Quellen ihrl'r 
lit do~n dem anatol.schen Bauernlum und sie fand 
\v1thr. 
Pe'llt:fter als • diese pol tischen und historischen 
lilllwiu llngen ut iedoch die ge1s11ge und seelische 
~llt n zuny der Turkel und die von ihr eingeschln-

/ eue Richtung 
t ~wa 
~ A gab es auf d e~m Gebiete bereits bedeu· 
'.'e11o. nzelchen Wie die großen Reformen und 
l~1irh;::l1(1gen zur Zeit des Mahmud II. Im 19. 
tang ert. Es wurde damals elne neue Rich· f ed~~gc~chlagen, .iie sich auf die Gebräuche 1.1nd 
~br, 1~ des Westens stüttte. Dan folgte lm 
(g die jungtürkl.sche Revolution. 

~r~l lnönü sagte einm:il uber d ese Fragen: •. Un· 
'thr ~elheitskampf zeigte glc.lch zu Beginn einen 
~ llli~lte~ Horitont und er hat deshalb n chts :u 

Cis 
0 

]t!nen totgeborenen Reformversuchtn. 
"tiJ e~lllanische Regime hat sich selbst vernichtet, 
lliali,\t 5lch vor der Fremdherrschaft beugte. D;e ke
~~ ~ehe Revolutionarbewegung zog es abu vor, 
".:'t:t!t «nipf bis zum Aeußersten fortzusetzen. 
lithrjf~ un 19. J,1hrhundert hatte ein türkischer 
i:ltr C steiler geschrieben. daß das türkische Volk 
~ ,:melnsch,1ft der mohammedanischen Volker. 
~llia:~Piislchen Kulturkreis und der europäischen 
11or llll lion angehöre. Pur den Kemahsmus gibt es 
~e l<ern ein turkisches Volk. das sich die europa· 
Dtr 1( ultur und Ziv1lisation ::u eigen gemacht hat. 
llilt N frnahsmus hat djc alte oricntaf1SChe Kultur 
tlgt ~ gung zum Arabischen un.::I Persischen bcsel· 
"'eitJjC: an ihre Stelle die westliche Kultur, die 
llhie e Denkungsart und die westiiche Philoso
d'r 9~tellt. Er hat die Bande des Glaubens und 
v<>lltr~ iglösen Betrachtungen gesprengt, die das 
tlir~~ Ketten legten un::I setzte an ihre Stelle den 

t>i n 'Nationalismus. 
l3a11c1' 1'ürkrn .selbst sagen, daß Ataturk die let::ten 

' beseitigte die die Turkei an den Orient ban-

• e 

60-70 
ionen 

gekreist 
Weitere große 

Umf assungsschlacht 
im Gange 

Berlin, 10. Oktober. 
Wie gestern noch ergänzend zun1 

OKW -~richt und zu der Sondermel

dung von 14. Uh~ .. ':"~tgeteilt wu~de, 
sch:itzt man in m1htarischen Kreisen 
die h e i W i a s m a u n d Br j a n s k 
e i n g e s c h 1 o ~ s e ~ e n ~us~i· 
sehen Streitkriifte auf 60 b 1 s 70 D 1 v i • 

s i o n e n. • 
Führerhauptquartier, 9. Oktober 

(Sondermeldung um 14 Uhr) • 

Die tiefen Durchbruchsoperatio
uen in der Mitte der Ostfront ha
ben zu einer w e i t e r e n g r o -
ß e n Um f a s · u n g s s c h 1 a c ht 
geführt. Von starken Panzerkräf· 
ten im Rücken angegriffen sind 
nunmehr auch im Raum von 
Urjansk 3 sowjetrussi
s c h e A r m e e n e i n g (!

s c h 1 o s s e n. Zusammen mit dem 
hei \Viasma eingeschlossenen Ar
meen hat hier der . farschall Ti
motschcnko die l c t z t e n v o 11 -
k a m p f k i· ä f t i g e n A r m e e n 
der i·ussischen (;e~mmtfront g e -
opfert. 

OKW ... Bericht 
Führerhauptquartier, 9. Oktober. 

Das Oberkommando der deutschen 
Wehrmacht gibt bekannt: 

Wie durch Sondermeldung bereits he· 
kanntgegeben, ist aus dem Raum Mt· 
wärts von D n j e p r o p e t r o w s k ei· 
ne deutsche durch italienische, ungarische 
und slowakische Truppen verstärkte 
Panzerarmee ::um Asowschen Mttr vor
gestoßen, und hat bei Melitopol der völ
lig geschlagenen 9. sowjetrussischen Ar
mee den Rückzug verlegt. 

Gleichz.eitig haben deutsche und ru· 
mänische Kräfte die Verfolgung nörd
lich des Asowsche.n Meeres fortgesetzt. 
Dobei gelang es einem schnellen Ver· 
hand der W a f f e n • S S, entlang der 
Kü~te nach Be r d ja n s k (Osipenko· 
grad) durchzustoßen und den von Nor
den kommenden Panzerkräften die 
Hand ::u reichen. Auf engem Raum sind 
6 b i s 7 D i v i s i o n e n umschlossen 
und stehen unmittelbar v o r d e r V e r • 
11 ich tun g. Den schwachen Resten 
des geschlagenen Gegners, die auf Ro
stow uhz.uziehen versuchen, ist der 
Verband der Waffen-SS bi!-1 Marinpol 
nachg~stoßen. 

Keine Ruhepause 
Berlin, 9. Okt. \A.A.) 

Die Zc·i11111gL'll geben auf ckr ersten Sei
le in riesigen Huchstabcn clic deutschen 
S o n d c r m e 1 d u n g c n von gestern 
abcnd wiecll'r. Sie unll'rstrcichcn namcnt
licl1, daß sowohl Budjcnny als auch Ti
motschcnk11 tatsfichlich ihn: g an z c n 
„ t r e i t k r ä f t c in die gewaltigen 
Schlachten geworfen haben, die von den 
Deutschen hegonnen wurden. und daß 
den Hussen k c· i n e R u h e p a u s e ge
gönnt wird. 

Der .• Völkische Beobachter~ betont. 
c!aß kaum eme \Voche nach dem Beginn drr gro
ßen OffenS1vc 1m mittleren Frontabschnitt d.1~ 
deutsche Oberkommando schon dnen S 1 e g 10 der 
Schlacht von M c 1itopo1 melckn konnte. Wcl-

d„n und daß sich :J.e Türkei nui11nehr restlos dem 
\Vesten zugewendet und vom Osten filr immer Ab· 
<chle.l genommen habe. 
'\Vas die Reformbewegung 11n vergangenen Jahrhun
dert durch eme ollm,1hliche Verv.andlung trr~lchen 
v.;olltc. hat der Kemalismus durch einen energ -
sehen Reformvorstoß verwirklicht. 

Dle neue Türkei. die ihr eigenes Land zuniC::Cer
obcite, \\'II wieder rein turkisch sein. aber auch 
:ugleich ein Stück Eu1opas. Man beruft sich auf 
em v1sionares nationales Gedicht „K1til Alma" des 
D;chters Ziya Gokalp. der - vor rtwa hundert 
Jahren - e'nem jungen Turken, der ::la!> gelo::ite 
Land der Turken sucht, folyenckn Ratschlag 
cibt: „Kind . Kml Alm4" ist kein Land das 
1rgend~o auf der \\'elt besteht. Der Bo
den diese gelobten Landes ist .-.las Ideal 
und sein Hurunel ist der Traum. Heut-z ist 
dies noch ein Märchen, wird aber morgen v1elleicht 
:ur \V ahrheit werden. Kml Alma besteht nicht auf 
Erden. Es Jit'gt 1m Herzen des türkischen Volkes. 

Istanbul, Freitag, 10. Okt. 1911 

ter bt-merkt J.1s Bl:itt, daß die berühmten .SO\\ieti· 
~hen Schlusselstl'llun\1en nunmehr in der l l:uhi 
der Deutschen ~1nd a:ler in unmitr.lbc11·1.•r Be
drohung durch die deut~c:hm Truppen liegen, und 
daß die Verteidigungsm.:ißnahmen, de es den Bol
s.:he\\ 1~n ermogbch~n sollten, den \V inter v<'r· 
lmltnlsm.Jßig ruhig :u verbringen, .ns 'Nassl'r gt.'
fallen. s?nd oder doch wenigstens unmittelbar \Or 
dem Zusammenhi uch stclien. O:c riesige so w je : 
t1Sche Kriegsmaschtne ist aufgelost, 
und für :i1e Sowjetarmeen zeichnet s1cl1 dt<> a l l . 
g t' m e i n e N i e d e r la g e ab-

Die „D e u t s c h e A 11 g e m e i n e Z c 1 • 

t n n g" ~rklart, d;iß es 111 Rußland keltll' \\irkhchc 
Sowjetfront rmhr ~be. 

Die „B ö r s e n - Z e 1 t u n g • s'hrcibt, d.c be
rühmte Offensive Timotsche-nkos im mittleren 
Frontab,chnilt hnhe sich in ei~ deutsche V1·rnlch
tungsolfensive von unbcr"henbar<'n Ausmaßen 
wrwan..k-lt. 

Der „Lo k a 1 an: e i g -e r" bemerkl. daß l litlers 
\\'orte wieder efomal eine gewaltige Best.1tigung 
in der \Virklichkeit ::kr Tati:achcn gefllllden ha· 
hen. 

London bereitet 
auf die Niederlage vor 

Lon.:lon, 9. Okt. (A.A.) 
In dl'rl zustand gl'n Kreisen L o n d o n s wird t,>r. 

kl.irt: 
\Venn es auch äußerst sch11.er ist, genaue ul\i 

in.-; einzelne gehende Nachrichten uber die gewal
tige Schlacht zu erhalten, die gegenwärtig 'n der 
UdSSR tobt, so Ist doch die Lage im mittleren Ab
schnitt o f 1 e n s i c h t 1 i c h s eh r e r n s t . 

\'\.'-znn die Deutschen ihr Ziel l'lner Vernichtung 
der russischen Streitkrcifte erreichen. dann habrn 
sie auch A u s s i c h t, n a c h M o s k a u : u 
g e 1 an gen. 

Die gefährlichsten deutschen Vorstoße sind die 
aus der Gegend von W.uisma und bei Orel. Diei.e 
beiden Fälle stellen cine starke :'v10ghchkeit fur d1l· 
Einkreisung großer russi~cher Streitkräfte dar. 

Der deutsche Vorsroß von Poltaw:i gcgw 
Charkow stoßt immer noch auf einm sehr hart
nftck;gm \Vid1mt.111d. 

35: 3 
Berlin, 9. Oktober. 

Wie in~ gestrig.en OKW.ßericht weiter ge· 
meldet wird, scheiterte ein enieuter Ausbruch • 
versuch der Sowjets westlich von L e n i n • 
g r ad, wobci der Gegner Chwere Verlu~tc 
erlitt und zahlreiche Panzer vernichtet wurden. 

Die deutsche L u f t w a t f e unterstützte an 
der g a n z e n 0 s t f r o n t die Operationen 
des Heere„ mit starken Kräften. Sie gritr 
leindliche Truppcnan.sammlungcn, Artillerie· 
stellungen, Verbindungslinien und t::i~nbahn· 
anlagen, des Feinde:> an. Ferner wurden das 
Rüstungswerk ·iidOl>twärts Charkows und 
krieg11wichtige Anlagen in Leningrad und 
M~kau erneut bombardiert. 

Dac; V e r m i n e n der Gewiisser um die bri· 
tische ln~el wurde in den letzten Wochen 
planmäßig fortgesetzt. In N o r d a f r i k a 
fü~rten Stukas mit guter Wirkung einen An · • 
gr1ft auf eine feindliche Batteriestellung und 
Ausladungen durch. ferner wurden britische 
Flugplätze bei Mersa Matruh und Fuka ange
griflen. 

Ol!r Feind llog in da." Reichsgebiet nicht 
ein. 

Im Knmpl gegen di~ engli.<;che Lu f t w a ff e 
wurden in der Ze!t vom 1. b 1 s 7. Oktober 
bl!i nur drei eigenen Verlusten 3~ c n g 1 i • 
' c h c f 1 u g 1 e u g e vernichtet. 

60 vollbeladenc 
Eisenbahnzüge vernichtet 

Berlin, 9. Oktober (A,A. DNB) 
Am 8. Oktober führte die deut<;Che L u r t • 

waffe neue, liußerst schwere 
Schlüge gegen die Sowjets. Kampf. und 
Sturzkumpfflugzeuge führten in ver n ich . 
t ~ n.d cm 0 roß eins atz ~ngrlffe gegen 
die tn den gebßdeten Kes dn emgeschlossenen 
Sowjettruppen durch und vereitelten alle Ver· 
suche einer geordneten Verteidigung, die sich 
irgendwo 1eigten. Hunderte deutscher Flug· 
7':_Uge ric:_htet:n ferner ihre :6-ngriffe gegen die 
ruckwart1gen Verbindungslinien 
in den sowjetrussischen Operationsstütlpunk· 
ten, unterbrachen an zahlreichen Stellen die 
wichtigsten Eisenbahnlinien bis weit in das 
russische Hinterland. Bei diesen Angriffen 
wurden etwa 60 v o 11 b e 1 ad e n e n E i • 
s e n b a h n z ü g e , ein langer T a n k w a . 
gen zu g und 17 Lokomotiven völlig 
v e r n i c h t e t, während eine n o c h v i e 1 
größere Z a h 1 von Zügen und Lokomo· 
tiven beschädigt und zum Halten 
g e z w u n g e n wurde. Eine A n z a h 1 v o n 
B a h n h ö f e n wurden v e r n i c h t e t und 
cben.c;o eine große Anzahl von Personen· und 
Güterwagen. 

ferner wurden außer den bei diesen oben 
erwähnten Angriffen durch die deutschen 
flugzeuge Hunderte von P a h r z e u gen 
durch 13-0mben und Beschuß mit Bordwaffen 
vernichtet. · 

Du mußt es nicht in Bnku. In Ka>.:in oder in Istan
bul. sondeni in der S~le de~ turkischen Volkes su
•hen". 

OieS\! Prophc::cihungen d~s Niltion.ildicht~is 
Gokalp wurden in G<"st::ilt des n.1tionalen turldsd1cn 
Stnats :ur \VahrheiL Statt s'ch nJch Mekka :i:u 
wenden. hat d:e neue Türkci an :.las Almy·Gebirge 
gedacht. aus dem ihre Vorl.ihren stammCTt und hat 
Im Bund!! mit der europäischen Kultur und der l'U · 

rcpälsch~n Zivilisation ein neues türki~ches Dasem 
gcsch11ffen. 

Hinter diesem \:Villen und hinter d:eser Eneruie 
.steht der Wunsch, .In Asien als Vorbild ein 
curop.iischl's Land ::u schaffen. das nicht ein~ Ko· 
lonie der Fremden l.~t. n!cht unter fremder Vor
munds.:haft steht, weder Kapitulationen noch aus
J,mdische Konzessionen, wl:'det ·Mandate noch 
Schuttverwaltungen kennt, die Verantwortung fur 
sich selbst tragt und die Kraft eigener Stärke und 
mit eigenem Heer herrscht. Ein solches Lan-1 ~oll 
den asiatischen Völkern :um Vorbild '\Verden. 

Der Tagesbefehl 
des Führers 

,,Die letzte große Ent.scheidungs
schlacht auf dem I\ontinenf' 

Berlin. 9. Oktober ( A.A.) 
Ocr Ftü h r er hat in der Nacht zum 

2. Oktober an die Truppen der Ostfront 
einen T a g e s b e f e h 1 gerichtet. 

In diesem Tagesbefehl betont der 
Führer. daß die von den g e w a 1 t i -
gen Rüstungen der Sowjet.s 
gebildete Ge f a h r . die auf g an z 
E u r o p -a lastete. e n d g ü 1 t i g b c -
sei t i g t worden sei. und nennt dann 
.1ls Ergebnis von ·dreieinhalb Monaten 
Feldzug folgendes 

Mehr als 2.4 Millionen Ge f a n g e -
n e. mebr als 17.500 vernichtete Pan· 
z e r . mehr als 21.600 erbeutete und 
,·crnichtete G e s c h ü t z e ; das \'On den 
Deutschen und den Verbündeten b e -
setzte sowjetrussische Ge
ist doppelt so groß wie das Reichsge
biet von 1935 und 4 mal so groß wie 
England. 

„Mit den italilmi.schcn, slownkischen. unga. 
rischen und rum.inbchen Divbionen, ~o heißt 
c · in dem Aufruf weiter, steht Ihr tausend 
Kilometer tief im fcindl:chcn Gebiet. Die 
W i c der a u f bau a r b e i t, die bis jebt 
dt~rchgdührt wurde, ic:t gewaltig. Mehr al~ 
2.000 Brücken, 450 Eisenbahnbrücken, 25.000 
km Ei~enbahnlinlen, die wieder in land ge
setzt wurden und ungeheure Betriebsstoft· und 
Munitionslager, die errichtet wurden. 

Gegenwärtig arbe1tet man an der Schaffung 
eines Straßennet1es von mehreren tausend Ki · 
lometern. Gewaltige Gebiete sind bereits un· 
ter die Kontrolle der deutschen Z i v i 1 ver • 
w a t t u n g gestclll Das Leben nimmt dort 
wieder seinen n o r m a 1 e n G a n g und diese 
Gebiete lernen jetzt endlich die menschlichen 
Gesetze kennen. Dieses gewaltige Ergebnis 
wurde mit v e r h ä 1 t n i s m ä ß i g g e ri n · 
g e n O p f e r n erreicht, mit n o c h n i c h t 
fio/r. d e r i m W e 1 t k r ie g e r 1 i t t e n c n 
Ver 1 u s l e. 

Heute beginnt die 1 e t z t e g r o ß e E n t • 
s c h e i d u n J? s s c h 1 a c h t , die den 1 et z • 
ten Verbündeten Englands 
auf deru Festland ausschalten 
wird." 

Der Fiihrer schlit>ßt seinen Tagesbc· 
fehl: 

,Der [)ank und die Segenswünsche der deut· 
l'chen He:mat begleiten Euch, meine Soldaten, 
Kamernden, in dem schweren Kampf, den Ihr 
noch t ü r c i n i ~ e W o c h e n 111 be„tehcn 
habt." 

'l'imotschenkos Offensive 
war nur Bluff und Lüge 

fürlin, 9. Okt. (J\.A.n.01\'B.) 
R~kh~presse•hcf Dr. D i e t r 1 c h dem c n -

t i C' r t C' heute in ~elnrn Erklärungen vor .ler Aus· 
land~press~ die immer wieder aufgl'Stellte ~~-
11.iuptung. dar. T 1 m o t 5 c h e n k o mit sriner Ar· 
1necgruppe lm l-1u[ lks Ostlel<l:ug1:s 'n st>incm 
K:impfahschmu 0 1 f e n s i v :i k t i o n r n unter· 
ronuMn hahl'. 
Dr Dietrich erkl„rt<". d~ SO{Jl"narnitc Timotsc~en· 

koofünsivc sri ein B l u f f und eine 1. 11 g e gev.c· 
Hll, um die öffentliche McinunlJ :u tauschrn. Ti
motschcnko h:ibe 'm gnnz<>n o~tfoldzug niemals..,ei
ne Aktion unh'mommen, d'~ lllan als Üff<'n~!ve be· 
:Mchnm konnr. 

Lord lfolifax's Eingestiindnis 
der Ohnmacht 

• Rom, 9. 01.t. (A.A.J 
In t"inrr St~l111119u,1hme ::u den Erkl„rungen von 

Lord H a 1 i f a x. denen zufolge die Vereinigten 
Sta.1ten .ilie ihre HiHsquelkn mobiLisieren sollt~n. 
um G r o ß b r L t a n n i e n beim Aushalten des 
Schl<1gcs :u unterstut::en, belont die ,,Tribun .i", 
daß diese Erkl!irungm ein Gest i1 n d n 1 s der 
0 h n macht bedeuten. „Wenn die gesamte 
amerikanische Produktion für Großbritannien un· 
entlx-hrhch ist", so bemerkt .i.:e „Tribuna", „so 
lrngt man sie~. w a s üb r i g b 1 e i b e n wird 
um dl'r So w je tu n l o n ::u helfen, der m,111 .ihn· 
l:che Versprechungen gf'macht hat." 

• 
Berlin. !l. Oktober (A.A. D~ß) 

A11s zuständiRer Quclll! erfährt man, daß die 
deutschen Fluglcuge neuerding~ wieder m eh -
r e r t• Ta 11 s e n d T o n n e n S p r e n g - und 
H r a n d b o m b e n im Laure eines Lu f t -
a n g r i 11 es in d:cscr Nacht auf L e n 1 n -
g r ad aogeworlen hallen. .\\ehrere Brände 
entstanden J\\ilit:iri$che und industrielle Anla
gen erlitten schwere Schäden. 

H1trin fügt ::!er til•fo Sinn der kemalisu~chen 
Geistesrevolution 

Die neue Turkel hat sich das europa1sclre RU.• 

e:genem \Villen :u eigen ge111acht und hat 1n Asien 
die Hauptstadt elni?s l urop.1ischen Stnat•. Ankara. 
ndundl·n. Man h;it dem tiirkinchen Volk d.~ \\'ege 
lu1 cme .-uropä!sche Lebensfühm.1g geebn.•t und 
d:e Fundnmentl' da:u gelegt. Vielleicht diente :1a· 
hei das Europa de.s vergangenen Jahrhundl'rts .ils 
Vorbiki. das heu~ nicht mehr besteht. 
Da~ wirkliche Eur\)pa macht In diesem Kr:ege 

dm: tiefe Verwandlung durch. D:cse Vel"\\'Mdlwig 
i~t tidcr als die durch die franzosische. sogar auch 
russische Revolution vcrursnchten Vcrand\!rung~n. 
Geographisch steht die Turkl.'i abseits und \\artet 
auf die Ergebn:sse der J1:t:z:lgen curop;iischcn Revo· 
lut'on. Man kann voraussehl'n, was !ur ein G•· 
s.cht das 11\'Ul.' Europii bEkommen wird. 

In eu1er einst orientahs~n Welt stellt dit> Tur• 
kci nunmehr einen urnertreoolichen Bestandteil Eu· 
ropas und nicht mehr des Orients 1:lar." 
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16. JAHRGANG 

Zum Abkommen 
vom 9. Oktober 

Oie deutsch-türkischen Beziehungen. 
die durch den Freundschaftspakt vom 
18. Juni auch ihren formalen Ausdruck 
fo nden. haben m den beiden letzten Ta
gen in zweifacher Weise eine Bekräfti
gung und praktische Bestätigung erfan
ren. Als Antwort .auf böswillige Be
hnuptungen über deutsche Absichten ge· 
gen die Türkei, war ::im vergangenen 
Mittwoch die gemeinsame Erklärung der 
beiden Regierungen erfolgt. Der gänzen 
Welle von Gerüchten über hintergrün
d ge deutsche Pläne wurde ein unmiß 
verständliches und schnelles Ende be
reitet. indem Ankara und Berlin sich 
erneut zur vertrauensvollen Freundschafr 
bekannten. 

Auf diese Erklärung vom 8. Oktober 
folgte gestern, einen Tag später, die 
Unterz.eic'.hnung .des türkisch-deutschen 
Handelsabkommens. Oie vorangegange
r e Erklärung war das diplomati.sche 
Vorspiel. um ·das politische Vorfeld vor 
rler Weltöffentlichkeit zu klären. nach
dem man von manchen Seiten versucht 
hatte. das zwischen den beiden Ländern 
unverändert klare Freundschaftsverhält
nis zu verwischen. So wurde in dieser 
Erklärung schon das Grundmoti\' ·der 
<leutsch-türkischen Beziehungen - die 
traditionelle. durch das Blut besiegelte 
Freundschaft angeschlagen und auf 
den Geist hingewiesen, in dem sich 
auch das bedeutsame Ereignis auf dem 
Gebiet des türkisch-deutschen Wirt· 
.schaftsverkehrs vollzofl. In einer Zeit. 
in der Deutschland mit seinen Verbün
deten einen weltgeschichtlichen Kampf 
um die Sicherung der Zukunft und Ent
wicklung Europas kämpft, einen Kampf 
der erbitterter als andere Kriege vor 
uns, alle Kräfte anspannt und auch alle 
Wogen politischer Leidenschaften hoch
gehen läßt. ist der :Abschluß eines sol
chen Wirtschaftsvertrages naturgemäß 
ungleich c;chwerer als in Friedenszeiten . 
weil in Kriegszeiten zahlreiche Gesichts
punkte aufzutreten pflegen. die außerhalh 
des rein Wirtschaftlic'hen liegen und die 
gerade bei den mehrwöchigen tür
kisch-deutschen Wirtschaftsverhandlun
gen auch vom Ausland her in vers.::hie
denen Formen geltend gemacht worden 
waren, u.m die Türkei vor einem Ab
schluß des Vertrage11 zu warnen oder 
einen solchen irgendwie zu hintertrei
ben. 

Wenn trotz dieser zahlreichen „Ge
~cnaktionen", nun gestern in Ankara 
der tiirkiscb-deutsche Vertrag ::um Ab
sc'hluß bm, 20 ist dies wohl nicht zu
letzt .gerade auf das Fehlen all jener 
Momente zurückzuführen, die man der 
deutschen Wirtschaftspolitik allgemein 
und insbesondere im europäic:chen Süd
nsten schon oft andichtete. Der Führer 
selbst hat bereits in seiner großen 
Reichstagsrede vom 4. Mai ·ds. Js. sich 
über die Grundsät=e der deutschen Han
delspolitik geäußert. Er hat das völlige 
politische Desinteressemcnt des Reiches 
am ßalkan betont und erklärt: 

„\Venn man überhaupt von politischen D ngrn 
sprechen v.ill, donn hpt das R,•ich ein cin:ige~ 
Interesse und :war das, seinen Gesch„ftspartner 
gesund und krfiftig :u ::ehcn. 

Und an anderer Stelle -dieser Rede sa~te 
er über das deutsche Handelsprinzip 
auch gegenüber den Balkanstaaten: 

„In diesem Gi.'sc:hält gibt e.s wc<lt.'r Sieger, noch 
Besi('9te, sondern nur Teilhaber und das Deut
'>Chc Reich ::ler nationalso:lalistischen Revolut:on 
set:t seinen gan:en Ehrgeiz darein, ein anstlind1· 
ger Partner :u sein, d. h. mit Er:cugni~en <'.rst
klasslger Qualitilt :u hc::ahlen " 

Angesicht.s des erfolgrekhen Ab-
schlusses in Ankara ist t!S angebr.1c~t. 
gerade an diese deutschen Grundsälte 
zu erinnern. die 6ei den Verhandlungen 
maßgebend waren und dazu beigetraqen 
haben. d:tß ein so weitreichendes Ab· 
komml:!n geschlossen werden konnte. ~tt 
ihm ist, wie Dr. Clodius in einer Er
klärung an die Presse in Ankara sagte, 
die alte wirtschaftspolitische Or entie
rung der Türkei. wie sie vor dC'lll KriPg 
bestand, auf lange Sicht wiederherge
stellt worden, und in ihm ist ein Han· 
delsvolume-n vorgesehen, wie bei keine.1"1 
anderen Wirtschaftsvertrag zuvor Von 
britischer Seite wurde. neben den ande
ren Störungsmanövern, versucht. die 
Frage der Lieferung von Chromerz ::u 
efoer politischen Frage zu machen, wie 
Dr. Clodius weiter sagte, obv.:ohl sie im 
Rahmen des Gesamtabkommens neben· 
sächlich sei. Im übrigen .<iehe das neue 
Abkommen auch Chromlieferungen ;m, 

(Po~g auf Sdt~ i) -
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Gondar und Umgehung 
Italiens letzte W iderstandszentren 

in O stafrika 

Immer noch setzen {lie lctllen it:i
t:cnischen liarnisoncn im ahessi111schen 
ll<1chland ihren tapiercn Wider:>tand 
fort. Der Kampf wird solange weiter
gehen, bis <lie Italiener, de die ost
afrikan 'schen Stiitzptrnkte im uner
sciti1tterlichen G:auben an den Endsieg 
der J\chse z.'ih \·erteidigen, <lie Jetde 
Patrone verschossen und das letLte 
S tuck Brot verLehrt haben werden. 

Ernc kleine Schar \'on tnpfercn 1talie11ischcn 
Tru11pc11, gefuhrt \'Orn Eroberer Britisch-So
mal•land;:;, General Nasi, verteidigt nun schon 
.;cit \' 'er ,\,on:iten die Jet1.ten italieni,-chen 
Wider't:indszentrt•n in 0.:;tafrika, die sich in 
ller Nähe des Tanasecs 1n Gondar und Um
gebung befinden. Nach Zeitungsmeldungen 
handelt es sich hier 11111 d c Hauptgruppe von 
Cjondar seih t mit den beiden wichtigsten 
/\11ße11fcstungen Celga und Culqu:iberl, :--owie 
um die Nebengruppe in der restung Deharec. 
Eine kurze 8eschreibung der 1.:ige diesl'r 
Orte gew:ihrt eine Vorstellung \'On den Lei
stungen der italienischen Truppen. 

Die Garn,son von Uolchcfit mußte sich rnr 
kurzem wegen Nahrungsmangel ergeben. 

Die Straße \'On Asmara zum Tanasee, an 
<ler Deh:irec und Gondar liegen, ist 55-t km 
lang und hat eine nagelneue gepflasterte Teer-

decke. Der Abschnitt. 11m den es sich hier 
hand.:lt, wurde :in den Jahren 1936 bis 1938 
von den ltnlienern a:1sgcbaut und wegen der 
genialen Ueberwindung der Steigung von 
Deharec in zahlreichen Kun!'ltbauten mit 
!~echt als eine grandiose Leistung des 
Straßenb:ius bezeichnet. Als Anhaltspunkt für 
the StreckL" von Asmara nach Oondar mag 
<licnen, daß in friedenszeiten ein Autopull
niandienst die c Strecke einmal wöchentlich 
in 2 Tagen zurücklegte. Auf dieser Strecke 
liegt, 428 km von Asmara, in 2.235 m Höhe 
• eu-Debarec, ein hübsches kleines Dorf in 
~chlincr und gesunder Umgebung auf einer 
kleinen Hochfläche, zu der die Straße :n 
a1hlreichen Windungen hin:iufführt. Von hier 
ab wird die Gebirgswand steiler, und es he
gmnt die heriihrnte Steigung \'On Uolchefit, 
die an den Se:ten und auf dem Grat ~es 
l.emalcmo hochfuhrt, der se:nerseits ein Aus
lfü1fer des Arnba Ras ist. Die Straße ist au! 
l~nge Strecken in das morsche Ge tein ~-=
b.111en und führt ständig am senkrechte•• Ah· 
g1 und entlang. Sie gilt als die schwierigste 
Bnuleistung in g:inz Ostafrik.1 und wurde vo11 
clen P ionieren von F.r;trea hergestellt, denen 
fur ihre Arbeit e•n Denkmal errichtet wurde. 
Der Clehirgszug von Debarcc zwischen der 
Ta'sohlc der Qaolla lJoghera und <.!er lloch
tliene der Uoghera hat \' c!e jah•hunderte 
fang dem Verkehr zwischen dem l 1grai- und 
llc r.1 J\mha•a-\ieb:ct ein uniiherwindliches l lin 
dern!s :n den Wc.g geste'll. Die K~ra wanen
„ traße von Aksum narh tiondar mußte da
mals den riesigrn Unm eg iiber J\tah:i und 
den Sem en machen. N:ich der Ul'11erlicfcr.1;-g 
Mil ein \iouverneur des Negus Jasu den 
bisher eill7.igen .\laultierpfad uber diese Stei
gung gebaut haben, der von den Reisenden 
tles siebzehnten un<l achtzehnten Jahrhunderts 

. Krhnlnalroman ·vof! ' Ellaabath. H-olt 

(27. Fort etzung) 

Durch die Türspalte einer versteckten Kammer, wo 
man die Stiefel putzte, beobachtetl'n sie einen 
Herrn. der in farbentolll'm Pyjama nachdenklich 
~en le-eren Korridor entlangwandelte, um gerade 
aort, wo der Gang ein Knie biL'.lete, Aufstellung zu 
r.ehmen. Es war In der nächsten Nähe des Fahr
stnhlschac:htes, wo tags zuvor die onne Dame 
hlllunterstürzte - die beiden Frauen wal\!n besori)t, 
ob der nachdenkliche Herr nicht vielleicht die Ab· 
sich~ h:ibe, den Lift zu benüt:en. obzv:nr .iie Git
tertur gesperrt und von der Polizei versiegelt war. 
Aber . der Herr tat nichts do.>rgleichen. Er tan:ttc 
nur ellle Viertelstunde lan\] un der Biegung umher 
t:nd s.1h aus, als suche er einen bestimmten Stand· 
plat:, d~r es ihm ermoghchte, beide Seiten des 
Ganges zu übersehen. Als er dann ging, hatte er 
nichts von seiner Versonnenheit etngebüßt. 

Djes.?r versonnooe He-rr "" r Gredler gewesen. 
Gredkr, dem nichts entging und der sich über dlle.~ 
Gedanken machte. Pola hntte damals an d~r Bie
gung •Jes G~nges. gestanden, .und. Pola war nicht 
l':J kurzsichtig. wie die ungluckhche Alwine, im 
Gegenteil, Pol.i hatte .~cha~fe Augen. Sie hjtte _ 
- vielleicht - - - · Nem. Gredler dachte nidit 
gem an die Umstände bei Alwlnes Tod. - _ 

Draufkn in der Halle machte Schütz die Penster 
wieder ::u und begann, in allen ~immern die Lüster 
anzudrehen. Zehn .Minuten später kamen du~ er
sten Gäste. 

Es kamen viel zu viel Gäste. Trotz aller Vor
<orge und Berechnung zeigte sich's, daß man dem 

voll ängstlicher Bewunderung beschrieben 
wird. Auf einer kleinen Hochfläche, die diese 
Steigung unterhr:cht, Fegt das Dorf Uolchefit 
in 2.835 m Höhe in w:isscr- und wcidereicher 
Umgebung. Die Straße macl~t erneut einige 
fast uhereinanderliegende Wmdungen. über
schreitet :in der Gebirgswand ein tiefeinge
~chnittenes Tal untl windet sich dann in ei
nem 11Jlbkre1s um die vorspringende Ge
hirgsna,;e des l.emalemo. Der sich hier hie
h:nde Rundblick auf die ries:gen amphi
theatralisch aufsteigenden Ge:birgs;:üge der 
Umgehung mit den \'On ihnen ausgehenden 
hovaldeten Hügeln wird wegen seiner phan· 
tasti..;chen Vielseitigkeit m;t den schiin~ten 
ltaFens verglichen. Haid d:irauf errc cht d ie 
Straße die Paßhiihe \1 011 Debarec in unm :
telbarer Nahe des Amha Ras und rni111Jet 
in die Hochebene der L:oghera, die re:ch ;1:1 
\\.'as;;er und großen Weiddliichen '.<>!. • In 

Türldsclie Post 

Der Kampf um Leningrad 
Wie die Befestigungsgürtel 

um Leningrad durchbrochen wurden. 

Der Fall Len ngra.,s mic st>1nl'n cingeschlo~
s-:?nen M11lionenmassen ist nur ncxh eine Frage 
der Zeit. Vor Leningrad brech..en d1" sowjet· 
russ1schrn Ausfall- und Entsatzversuche immer 
wieder im Feuer der deutschen Bclager·zr zu· 
sammen. O ie bl'w.ißt menschensparende deut• 
sehe Führung .ist also in der Lage. darauf :u 
verzichten. dil' starkbefestigte St;.i.:lt im Sturm 
:u nel1ml'n. Unser fkricht schildert die Tage. 
in denen sich das Schicksal LerJngrads berl'its 
entschied. 

Istanbul, Freitag, 10. Okt. 1~ 
z;ß 

:uoo rn l liihc wird der Paß von Lemalemri 
überschritten und nach kurLem Ahstiea de1 
wichtige Marktplatz Deb:uec erreicht." der 
\'On Neu-Deb:1rec 23,5 km entfernt ist und 
von <lern es noch etwa 100 km his Ciond:ir 
sind. 

Zahlreiche deutsche Frontberichte ma
chen nunmehr, nachdem die wichtigsten 
Verteidigungslinien um Leningrad be
zwungen worden sind, die Lage vor dieser 
umkämpften Stadt anschaulich. Aus die
sen Berichten geht hervor, daß die w e -
scntlichcn Durchbruchsope
r a t i o n c n vor Leningrad sich i n d r e i 
Tag c n , vom 9. his zum 11. September, 
abspielten und daß sich das Schicksal 
Leningrads in diesen drei Tagen bereits 
entschied. 

~~
Im Süden von Leningr:id. O rt um O rt \'erlie ren so d ie So\\ jets. Soeben ist ihnen drr ~den 
hof Tolrnatschowo an der Bahnlinie und Straße l.uga-Leningrad ahgenornmen \\O 

(JOndar seihst ist eine Stadt von 1-UlOO 
Einwohnern und liegt in 2.210 m llöhe auf 
einem flachen Bergriickcn, der von e inem 
über 3.000 m hohen Gebirgsmassiv nach Sü
den h;n abfüllt und r inen Ausblick auf den 
riesigen \Va~serspiegel des Tanasees, des 
Ursprungs des Blauen Nils, gew1ihrt. We!?l'il 
ihrer Lage :im Kreuzun;.:spunkt wichtiger Han
delsstraßen 111d als Zentrum eines ge ·und<!n 
und fruchtb:tren Gebiets hat die Stadt schn'l 
immer große Bedeutung gehabt und war •111 
siebLehnten und achttehnten Jahrhundert d;e 
Il:iuptstadt Ahcssiniens. Nach der nächsten 
E1senbahnst:itfon führt \'On hier eine '1oc'1 
nicht ausgebaute Straße, die übe r Celga in 
westlicher Richtung nach .\1etemma, Ga1lab:it 
und von hier nach Cihedaref im Sudan geht. 
Celga, ein Dorf von etwa 3.000 Einwohnern, 
11egt 55 km von Gondar am Fuß einer Reihe 
von Ilöhenzugen, die zwei Flußtäler trennen. 
Von hier :ib weiter westlich werden die 
menschlichen Ansiedlungen immer seltener, da 
die Gegend von der Malari:i heimgesucht wird 
und durch Sklavenraub enh'ölkcrt wurde. 

Von der nach Celga führenden Straße geht 
etwa 15 km h:nter Oondar eine wohlausge 
haute Straße links ab, die in süclös'.lichtr 
Richtung :im Ostufer des Tan:isees entl;in [ 
und dann nach Debra Tabör fiihrt. Etw:i .lfl 
km von Gondar erreicht -die Strnße einen 
hohen bewaldeten Gebiq~srücken, den sie .n 
dem S:itlel von Culqu:ibert (:iuch Culcar Ber 
geschrieben) überschreitet. Von diesem Sattel 
:ius, der sich an den charakteristischen 
Felsblock des ~\utatit Dinghi:i anlehnt, b ie'.et 
sich ein weiter Ausblick auf eine wildreiche 
Ebene, die mit Magnolien und Palmen be
waldet ist und zu der d'e Straße sich in 
zahlreichen Windungen hinabschlängelt. Etwa 
100 km weiter südiistlich liegt Debra Tabor. 
das ursprunglich ebenfalls 211 den Außen
iestungen des Uebiets von Gondar gehörte 
und am 4. Juli wegen \.1angels ;in Lebens
mitteln eine ehrenvolle Kapitulation :innehrnen 
mußte. 

Der kürzlich veröffcn!lichte Aufruf des Ge
nerals Nasi, der vom 7. Juli stammt, spricht 
von der Notwendigkeit, den Gürtel enger zu 
schnallen und mit zusnmmengcbis. cnen Zäh
nen bis zum letzten Stiick Brot auszuhalten. 
Die taktische Lage sei aber gut, es seien 
Truppen genug vorhanden und feste Stellun
gen ständen zur Verfügung, während das Cie
llinde und die Regenzc:t den Belagerten von 
Vorteil seien. Der militärische kurzgefaßte 
Snt.- die:;es Au!ruis: „Ganz lt:ilien blickt jet1! 
auf Gondar als d:is letzte Symbol des Im
periums" gibt treffend und knapp den Sinn 

Die Sowjets h:itten die Stadt, die sie „die WJege 
•:le1 Revolution" nennen, in weitem Umkreis stark 
befosti\J'. Der t'r~tl' große Befestigungsgürtel zoo 

KILOMETER. 

sich tief gestaffelt von Peterhof an der Kronstädter 
Bucht über Wys~ozkoj!', nördlich Krassnogwar
deisk zur Newa hin. Wie el.lle geballte Faust lag 
darin das stark befestigte Krassnogwardeisk. das 
frühere G;1L~chinJ. Ein zweiter Befestigungsring 
hatte Krassnoje Selo zu Mittelpunkt. Dit> Straße 
nach Leningrad s-clbst ist nochmals bei Pulkowa 
durch starke Bdestlgungen abgeriegelt und auch 
der eigentliche Stn:itrand ist befestigt. Am 9. ~p
tember brachen die deutschen Truppen nach einer 
ungemein hdtigcn Vorbereitung dur:h Artillerie 
und Stukas in die Nste Befesti\jungslinic ein und 
kämpften In Einzelunternehmungen die sow1eti
schcn \Viders!dndsneskr nieder. Schon am Abrnd 
;Jes ersten Angriffstagl'.s war dit' „Faust von Krass· 
nogwardl'isk" teilweis: aufgebrochen und umfaßt. 

,111d d:is Z:tl d;cscs heldenhaften Wider
standes an. >,;ach dem Fall von Cheren und 
später nach der Kapitulation des Herzogs 
von Aost:i auf dem Amha Alagi hatten die 
Engländer den ostafrikanischen Feldzug je
\\ c1ls als beendet erklärt. Schon am 10. Juni 
wies der Duce auf d'e noch bestehenden 
Widerstandszentren hin und versprach, daß 
dieser Widcrst:ind bis an die Grenzen mensch
licher .Mii~lichkeiten ausgedehnt werden 
wllrde. 

111 der d;:irauffolgenden Nacht tobte eine Artillerie 
schlacht von nie erlebtem Ausmaße. Am 10. Sep· 
tcmber wurde der angeb:ihnte Ring um Krassnog
wardrisk weiter gezogen und di•.! umliegenden 
Wälder durchgekämmt. Bei Wys.sozkoje schob sich 
der dl'utschr Angriffskeil Wl'itcr vor. Am Nachmit
tag wurde die beh·.mschende Hohe 11 3 genommen, 
von der aus d :e Duderhofschen Höhen südöstwärts 
Krassnoje Selo einzusehen sind. Auch diese Hö
hen waren stark befostigt und mußten im Sturm 
genommrn werden. Der dicht davor liegende Hö
henkamm 167 fiel noch am Abend desselben Tages 
in deutsche Hand. Die Nacht kannte keine Ruhe. 
Im flimnr.rnden Dom der Lcuchtspurge•;chos· c 
ging ,!er deutsch!' Sturm weiter. · 

Am 11. September waren Stukas und Bomben
fliegrr schon früh am \Verk. Die Artillerieschlacht 
h:itte ihren Höhepunkt erreicht W:ihrcnd die Sow· 
jetart lllerie ihr Sperrfeuer planlos in die Gegend 
legt. kilmpfen die deutschen Batterien systematisch 
die feindlichen Stellungen auf den Dud·uhofschen 
Höhen nlede;. Unter :Jem Schutz der deutschen 
Artilleril' stürmen die Panzer, gefolgt von der In
fanterie, d ie Höhen. Ein entschi!idender Sll'g war 
damit errun~. Von diesen Höhen eröffnet s ich 
der Blick auf Le111n11r.1d, der ganze Raum vor den 
Toren ::!er Stadt wird von hier aus beherrscht. 
Kras..~noje & lo, schon durch diesen Stoß schw~r 
bedroht. fiel noch am gleichen Nachmittag durch 
c'.nen Angriff vom \Vesten. Auch die zweite Ver
teidigungslinje wurde durchbroch~n . Der drutsche 
Angriffskeil ist m diesen drei cntscheiden:Jen Pha
St'n tief in das Mark der sowjetischen Widerstands· 
zonen eingedrungen ... 

Von den darauffolgenden Kämpfen be
richtet ein anderer deutscher PK-Mann: 

,.Seit Tagen sieht dae !nfantN'<-' Leningrad und 
:11e See, das Hafenbeck~n. dit> Kaianlaqen. Das 
Ziel wochenlanger Kämpfe liegt vor ihr. Wochen
lang k.imen d ie Märmer n icht nus dt>n Kleidern. 
wie ein Bett sich anschmii!gt. wissen sie k.1um 
mehr. Noch immer ~chlafen si-;? im Freien, 111 ihre 
dünm· 7.A'ltbahn g~hüllt. Vor ihnt>n aber lil'gt Le· 
nlngr<ld. In den letzten Tagen zon d 'c lnfantl'ri ~ 
den Kreis um die Stadt immer enger, schob sich 
immer n~iher heran. Leningrad v~rteid:gte sich. ".l:e 
Bevölkerung meint wohl noch immer, das deutsch..
Heer könnte durch e111 Wunder besiegt werden. 
ÜdS Wunder wird ausbleiben. Die Artillerie der 
Bolschewist·rn. die hier ver dem J bfen, in .:lern noch 
die Sowjetkreuzer liegen, eingeb;iut is t, versucht 
noch einmal die Einschnürung aufzuhalten. Ver
qebens. Die würgende Hand .m der K('hle löst 
sich nicht mehr, schließt sich enger um die düstl.'rl' 
Riesenst:idt. Die Erdrosselung der Stadt Ist nun 
nicht mehr aufzuhnlten. Sämtlich~ Gegenangriffe 
der Bolschewisten in dm letzten Tagen gingen in 

Bei der letzten großen Entscheidungsschlacht 1111 Osten smd auch die italienischen Divisionen eingesetzt. Der Fiihre r er\v1ihnt S'e aus
drücklich in seinem Aufruf rnm 2. Oktober. Un,-er Bild zeigt die Parade einer motoris;erten italienischen Einheit des Exped it onskorp!: 

vor dem Ducc. Rech t s : Der Duce beim Ahschreiten der motorisierten Einheit. 

AJJSturm n:cht genüg::nd gcrü~tet gegl!nüberstand. 
Das kam <lahl'r, \Wil jeder, der 111 eng~ren Be· 
:iehungen :u der Luckner stand. auf eigene Fauc;t 
G„ste cingehdcn hatte, und weil diese Gaste fast 
:insnahmslo~ kamen. 

"Wir haben zu wenig Gl,iser. und dt'r Fisch wird 
nicht ausreichen", zis.:helte Fraulein Rosa und hatte 
gezirkelte rote Flecken auf ::Jen Lederwangen. 
„mindestens zehn Portionen zu wenig sind da. · 

„Dann soll man irgend etwas anderes dazwischen 
suvieren." Gerda kam gerade aus dem Eß:immer . 
wo ein Hotelkellner die Taft'! ~ckte. Er arbeitetr 
schon ewig lange .-iaran herum und kam zu keinem 
Ende, ~eil man alle paar Minuten die Tischord
nung änderte. Soeben war Howard C:irter einpas
J;.iert. Mit Geschrei und Gelächter stellte er zwei 
junge Reporter des „Herald" vor - sie hätten e1• 
gcntlich erst nachher zum Film komml'n sollen, aber 
'"'eil sie nun schon einmal da vtaren, konnte mau 
sie nicht gut während des Es5ens auf~ Eis legen. 
\V~o.>der zwei Gedecke mehr! 

Gerda entschloß sich, als Verbindungsoffizier 
zwischen Kuche und Speisezimmer Dienst zu tun. 
Gegen halb neun. es wur::le leer in der Halle, kam 
Paul Bürger heratLs und erwischte gerade noch ei· 
nen Zipfel Spitzenrock, der hinter der Tür ;:ur 
Küche verschwinden wollte. 

„Gerda, wohin?" 
„In die Küche." 
„In diesem Kleid?" Er betrachtete sie mit Augen, 

d,t: ~es und noch mehr sagten. 
„Ja!" Sie lächelte übei ;Jen Blick. „Unten ',)eht 

alles druntPr und drüber, der Koch schimpft. und 
wir haben zu wt>n!g Gf<lstr. Kannst du ein Opfer 
brmgen?" • 

Er beteuerte seine hervorragende Eignung. 
„Nimm keinen Fisch - er reicht nicht." 

„Ich will mich von Wasser und Brot nähren. 
aber ich will dich bei Tisch wenigstens sehen , 
wenn ich schon nicht neben dir sitzen darf." 

„Später, Paul", sagte Ger.-:la und horchte mit rl
tic:m Ohr auf das dumpfe Brausen, da.~ durch clie 
offen~bliebene Türspalte heraufdrang. ,.Du kriegst 
e'ne sehr nette Tischdame. Wer links von dir sitzt, 

weiß ich nicht, aber rechter Hand hast du dil' S5n· 
gi.'rin Krdm. unterhalte s'e gut. hörst .iu7" 

„Deswe{Jen bin ich ja hier! „ Er lachte verdrieß
lich. „Uebrigens, Gerda, ich b!lde mir ein, daß dil' 
Luckn·~r mich schneidet. Hatte ich Birinskys Ein-
1.adung nicht ernst nehmen sollen?" 

„Unsinn!" sagte Gerda. „Warum soll dich Pola 
schneiden? Sie nennt dich .~-:len guten Bürger", aber 
heute hat sie für gute Bürger keine Zeit, heute 
muß sie den unangenehmen Zeltgenossen Honig 
.n den Mund schmieren." 

Der Kellner tauchte auf und verkündete 'llit 
Strenge, es sei halb neun Uhr durch. Ob man nun 
endlich anfangen könne zu servieren? 

Gerda schickte P<1ul weg. Sie half Rosa die ho· 
hen italienischen Kerzenleuchter auf .'.!er langen 
Tafel anzünden und urehte den Kronleuchter 1h. 
Nachher stand sie noch eine Minute lang allein •m 
Zimmer und überblickte den Tisch. Silber, Blumen 
und Spitzengedecke, die stillbrennenden Kerzen
fl,1nune~ spiegelten sich in .ier glatren Vertäfelung 
der W<1nde. Als Rosa die große Flügeltür für die 
Gäste öffnete, ging Gerda durch eine Seitentür 
hinaus. 

Wenn e!oe iWlge Fr,\U, die ein sehr schönes Kk1d 
auf dem Leib hat und mit berechtigtem Mißtrauen 
in die nächste Zukunft blickt, einsam in .ier Halle 
steht. w;ihrt>nd nebenan sechsundfünfzig wohlgl'
launte Menschen mit erheblichem Gelächter und 
Radau speisen, wird sie sich enterbt vorkomm~n 
und mit sich ~lb~t tieft>s Mitleid, wie einen würgen
den Brocken, 1m Hals verspüren. 

Gerda kam sich enterbt vor, und sie spürtl' ':!i-n 
Brocken. 

Als man das Geflügd servjerte, gab es drinnen 
im Eßzimmer ein ('rschrockenes Kreischen, daß 
in lautem Gelächter verebbte. Rosa stürzte mit ei · 
ner nassen Serviette in die Hall„ und berichtete 
von dem Mißgeschick Natürlich war es Milli. Sie 
h<tte Schüt:. ~er gerade Wein einschenkte, ange
stoßen, und die Gräfin Steinmark hatte den Se
gen auf ihr Kleid bekommen. Auch der Aermel des 
danebensitzcnden Herrn war bis zum Ellbo'Jen 
n::ß. Gott sei Dank, es ~ei kein Rotwein gewesen, 

abl'r auch Weißwein 1i:nterWßt Flec~. Ro~.i 
sturzte weiter. 

Draußl'!l fuhr ein Auto vor, fern und gedämpft 
meldete sich die Klingel, und weil sonst keiner zur 
Han.1 war, öffnete Gl'rda die Tür vor Dr. Kempf. 
Er war einigermaßen erstaunt. Sein Blick. d1·r Rhtz 
!dnes Monokels traf s'e wie ein Schuß. 

Wundervoll!" sagte er, „Sie haben an der Tür 
.iuf mich gewartet?" 

„Sie kommen viel zu spät!" G~rda zeigte vor
wurfsvoll auf die große Standuhr. „Man ist Hingst 
bei Tisch." 

„Das ist schön" , fiußerte er zufrieden und w.irf 
seinen Wintermantel über einen Stuhl. „logischer· 
weise wäre also anzunehmen, daß man uns vorliiu
fig in Frieden liißt. Warum sind Sie nicht hei 
Tisch?" 

Sie ließ ihn wissen, daß ihr Dienst als .-:liri91e· 
render Verbindungsmann ungeteilte Aufmerk>dm
keit erfordere. Er setzte sich gelas~en njeder und 
holte die Zigarettendose heraus. 

„Ich verstehe, der Kapitän auf der Brücke. Nur 
ist es grundfalsch. wenn Sie annehmen, daß sich 
Kapitane auf .:!er Brücke besonders würdevoll be
nehmen. Sie -.?rzählen dJ meistens unanstandlge 
Witze und schimpfen. Haben Sie überhaupt schon 
elllmal eine Schiffsreise gemacht? Ich meine. eine 
richtige Rd~e - Amerika - - Osta~ien oder 
so?" 

Ste seufzte nur, ihre dünnen Arme bewegten sich 
wie die Flügel eines muden Vogels, der :ur Erdl' 
steuert. 

Kempf beobachtete sie interessiert. „Möchten Sie 
gern 111it der Luckmr nach Newyork fahren?" 

Gerda stand frei in .-:!er Mitte des Raumes, ihr 
Rückenwirbel. der sich, wem .sie mutlos die Schul
tern hängen ließ, zart und zerbrechlich witer der 
Haut bewegte, offenbarte jetzt die Biegsamkeit einer 
jungen Gerte. „Nein". sagte sie. „Erstens hat mir 
PoJa gekündigt, und zweitens bin ich darauf gekom
;nen, daß es höchste Zeit ist, aus dieser Atmospha· 
re von Reichtwn un.d Theater herauszukommen. Ich 
vtrfüge nicht über die nötige Stärke, um den Ab
stand zu halten." 

Gerda schaute in den Spiegel. in dem die noble 

d tsch~ 
Blut unter, die Leichenhaufen vor drn eu • 
Sicherungen sprechen eine furchtb;ire Spr;1chC· 

1111
, 

Von der furchtbaren Wirkung der rifl~ 
unterbrochenen deutschen Luftan&.

11
c) 

zeugt das aufgefundene Tagebuch ei 
sowjetischen Leutnants. . blrt 

Unte:· dem Datum des 17. Septembers btf~g~ 
er, daß er in dl'n vorausgegnng~nen ;1cht \(; 
t,iglich mehrere .ieut~che Luftangriffe erleb

5
tr, ~I : 

denen ein;ge Stunden dauerlen und die 0~!? 
tnippl'n von t>inem Ort zum anderen j::igtell· ~1r 
daß es ihnw geldngl', s!ch der Verfolger tlLl~bl' 
Luft zu ":?ntledigen. In der Nacht zum 17. Septe l)ll 

"'achte seöne /,btdlung, die in einer Schr1l~t i;i11t 
tl'rgci·ommm w~r · ·on .11.'n L~plosionen f.l.f:nD~ 
Boanbe.1 .ind von MG-Peuer der :sngrci tfiS 
Flugzeuge auf. Schon bald wurde der Auft~ud' 
im Schuppen unmt>glich, da da3 N.-bengt p=' 
b1,•nnt<.> un-:1 die Flammen auch auf den Schll~1r 
uberzugreifen drohten. Die Sowjetsold:iten fl!i;cJ..,c 
ten in den nahen Wal:!. Doch auch da gab es Jtll 
Si-kund-.! Ruhe - Bomben fielen reihenweise ll1 J' 
Wald ia.d MG.Garben regneten :wischcllß~jl 
B:!ume. Schwere Verl:iste traten t>in. Schilt s•J"
flüchtet<>n die Sowjetsoldaten :um BJtaiJlonBl)S" 
in.icm sie in Gräben dahin krochen oder von s: 
zu Busch sprang-:?n. Aber auch dabei wllrdtlltrflJ 
verfolgt. Ü'e deutsch~n Flugzeuge kreisten dl~1tr' 
über ihnen. Stundenl.1ng mußten .-:lie SowjetSO 

1 
rl 

m e111em \,Vasserloch sitzen. In der Nacht i;~h ~lilr 
s1~ sich ::um Stabsquartier durch. Der Stab 
war schon l:ingst geflüchtet. 1re 

Wie sehr die Lage vor Leningrad 11e• e' 
schon konsolicliert ist, geht aus dent :r
richt eines z i v i 1 e n deutschen Soll ~0, 
berich tersta tters hervor, der von den ~3~ 
hen vor Leningrad die ganze Stadt ~if' 
t•nd nn der Stelle, wo sich noch vor k 1, 
zem der Stab \Voroschiloffs befunden h~ 
:c, diL Spuren clcs Kampfes beobachtete· 

--o--

Japan rechnet 
mit dem Schlimm.stell 

Tokio. 8. Okt (/\.A·~, 
Das j:ipanische Blatt . K ok u m i n Sc ]l I Jl' 

b u n „, das sich mit der Lage im Pa:ifik und ,~ 
Lagl' der USA beschäftigt. schreibt unter andtdtll 
folgcndes:. „Japan muß bereit sc?in. urn ~ 
s c I~ 1 i m m s t e n M o g 1 i c h k e i t c n 711 bl~I· 
n~n , wahr~n.i „N 1 t s c h i N t t .s c h i bC !t>ol 
d .1ß Japan 1mmt>r aufrichtige Bemühungen enthl f> 
1 abe um einen drohenden Konflikt im Pa:ifil:,all 
verhindern. Das Bl:itt sagt weiter, jl'der gute \\ 

1 

h be auch se;ne G r e n z e n . 

• 
• Tokio, S. Okt. (1\.i\ ll1 

D.1s Schwel!J!ll. d.1s uher d~r öHenthch~n. ~,1 
nt:.ng seit dem Austausch der Hotschaft1•n :"'iSJ,ro' 
h1rs: Kcnoye uo.J Roo~evelt l;ig, ist jet:t gr d' 
ch~n. Dil! Z eitungen h:ib('n erneut bego111w11. p' 
USA unc! England 1 n s c h d r f t' 111 T o n " 
;; u 9 r e ! f e n. 

„N 1 • s c h 1 l'~ i t s c h 1 „ s~hmbt : ifJß 
D.c Konfennz in IV!J uii 1 b.it uff«n <1e;,•1gt. ·t 

,, ,. USA n i c h t d~n \\'u11s:h hab~n. ·J,n fr 1p 
.'.! e n i m P ,1 : 1 f i k aufred1t:ucrhalten. l),!S 1j 
p~nlsche Volk rndl d !ese J-loflnanH .1ufncben •;:... 
s ich d .1·m1f vorherei t,•n, drm SchlimmSt('n i11 
gtgll('ll, 

Dr• H ;in.Jcls- 1:rn! f11dus1r.·,'111111i~ 1"r S ,, k ll 1 
t•rkl.~ rte vor seir.·.•r Ahri>h·· n ich Os;1k,1. J~ 
D.~ w 1 r t s c lt .1 f t l i c h e L a g e in J3~t' 

\\ rJ an g e s p an 11 t l' r w~r:len . o.~ u~.ol ~ 
rung mue sfch ddr.lllf vo1bcreilen. erncn :iif11~~ 
t ~ ,. 1 ~ n L e b e n s s t a n d a r d an:unehmcn. \ J~ 
die w1chtlgst~n R~hstoffe betrifft, so wid J.•P r~ 
nurmehr sehr wenig auf dritte Mächte rec]!J1 IP 
können. während sonst nllt diese Rohstoffe 0 

Ueher:;er kamen. 

·~ und kul!lle Kurve eines blonden M;imerkopftS i!Jl 
sehen war. „Und drittens?" fragte er - „e.i ll 
doch noch ein .-:lrittens'J" ~ 

Gerda znckte die Achseln. Drinnen im Speist ·~ 
war es plötzlich ganz still, wid dann begann .~~t 
Mann zu sprech~n. Obwohl man 111 der Halle n1 t' 
verstand, was er sagte, wußte m.m sofort, d~ t ' 
gut sprach, prägnant. witzig, seiner Point1>n g 
wiß . 

„Wer ist das?" 
„Herr Leiermann." 
,,Hat der Mann einen langen Atem?" e· 
„V~rmutlich !st er bald fertig - lange 'Ji)chr. 

den sin.-:1 so ermüdend, und Leiermann weiß d.V I' 
„Wievr~I Sie hier gelernt haben!" Kempf Jäch' 

t..: schwach. > 
„Nicht wahr? Lauter Dinge, die mir 11icl

11 

nutze.n · „ . di' 
. „Kmdchen '. sagte Clemens, „überlassen Sie „ 

nut.~hchen Wissenschaften ruhig häßlichen fr3ot' 
en! J}r stan.d j~tzt hint--;r ihr, eine Welle \o t! 
Ueber.egenhe1t ging von ihm aus und ein solch, 
Wille, daß Gerda ihren Rücken straff '>\-erd' 
fühlte. 'Nie stark sie auf ihn reagierte! - . 

D:is Abendessoo näherte sich seinem Ende. 01'1; 
nen r~detc der M~nager noch immer, n.ich. d ~ 
~·eh haufmden Gelachter dazwischen zu schließt . 
steuerte er auf einen geschickt vorbereiteten li:il)lll~ 
gen Schluß zu. In fünf oder Zl'hn Mmuten werd';i 
~lle Türen offen sein, und die Luckner wird 1111r 
Oi!n gewissen halbgeschlossenen Augen, - - e•~ 
Miene, dt~ Gerd..i fürchtet. wie .Prügel, - anfrag~! 
weshalb sich Dr. :Kempf nicht im Speisesaal geie , 
habe. - „Wollen Sie sich nicht das Musikzf~I!. 
anschauen?" fragte Gerda, „dort hangt d1-. Lc·11 

wand für den Film. h 

(Por!.'letzuag foJ(.) , 
Sahib! ve Nefrlyat Müdildl 1 .l. Musa.~!!~ 
T • y d e 111 i r, Inhaber und verantw~' 
Schriftleiter. / Hauptachriftletter 1 Dr. B du•'
Sc h a ehr. / Oruclc and. Verlag „UJlfver•ldl' 1 
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$lT 0[ ID~lR nlTOJIRIK0$([fli~N lP©$1T" 
Die Entwicklung der 

~benshaltungskosten in 
ord- und Südosteuropa 

Die . h f k des K . W1rtsc a tliChen Auswir ungen 
<>rd rieges und \'Or allem die der Neu-

nung E p <len W Uropas halten die reise an 
Sun ilrenm:irkten weiterhin in Bewe
k<krng. In den Lebenshaltungskosten 
ulll lllt diese Entwicklung gegenwärtig 
Cins~ stilrker zum Ausdruck. -als die 
Großlhandelspreise dem ~nst1eg d_er 
sen ;nndelspreisc erst in emem gewi_s-
9di hstand folgen und die scihon wc1t
GroBnd erreichte Stabilisierung der 
!lieh hnndelspreise infolgedessen noch 
Sich tderkennen lassen. Zum Teil wirkten 
llat aneben geradt> tn den letzten Mo
(l! eh 1ahresze.fliche Einflüsse au,; 
l<n~o ergang zu den Preisen für neue 
llnt ff ein in -den Indexberechnungen). 
Yie:r 

1
_diesen Umst~inden 'haben 1m 2. 

der Le Jahr 1941 die Ge s a m t k o s t e n 
dern ebenshaltung in \'erschiedenen Län
SC'h nach d(!ß Berechnungen des Deut
ru,:n Statistischen Reichsamts wiede
ßeis ~ t ~ r k a n g e zog e n . so :um 
der ~e~ in. Rumänien um 23.3 v. H .. in 
urn 

4 
c Weiz um 6.8 , . H„ m Dänemark 

li. E.S '· H. und m Ungarn um 3 9 "· 
höh twas geringer war die wettere Er-
1n ,~ng in Bulgarien mit 3,2 , .. H. und 

•'lo ~ 
V rwegen mit 2.9 , •. H. 

llliet on den zumeist stnbilen Wohnungs
llrej~n <ibgesehen. haben 1m allgemeinen 
biet Steigerungen auf allen ilbrigen Ge
tere en des Lebeno;bedarfcs zu der wei
Stenn b ~rhöhung der Lebenshaltungsko-
8eis . eig.e tragen. So stcJlten sich zum 
bis Pie! im Juni die Ernä'hrungskosten 
lun lu 19.2 v. H„ die Kosten für Hei
die 98 U~d. Beleuchtung bis zu 9.4 \'. H .. 
lind Jkle1dungskosten. bis zu 6.7 ~:· f-_l 
~u 5 1

1e Ausgaben für „Sonst19es bis 
Stärk' "· H. ho1ter als 1m Mär:. Am 
}:lre Sten waren im allgemeinen die 
telnissteigerungen bei den Nahrungsmil
den Und bei den Bekleidungsgegenc;t,•n-

11.a~;ch~t R u m ä n i e n , wo die Ge
sten Steigerung der Lebenshaltungsko
reich Von März hie; Juni 23.3 v. H„ cr
Fr·h~e. Weist <lie Sc h v: e i = seit dem 
de~ Jahr tdie stärkste Teuerung auf. Zu 
llrn [rhöhung der Lebenshaltungskosten 
&tej .8 v. H. haben insbesondere Preis
\' Aerungen für Nahrungsmittel ( 10,2 
tra .) und Kleidung (6.7 \", H.) beige
~iff9en. Die Erhöhung der Gesamtindex
D äer für dte Lebenshaltungskosten in 
~la nemark um '4.5 v. H. ist in der 
der11P~sache durch die Steigerung der in 
t!9t danischen Indexziffer mitherucksich
den en ~teuern um 26 v. H. bedingt. Bei 
hielt eigentlichen Lebenshaltungskosten 
ß g en sich die Vedinderungen in mä
Pre~n Grenzen. Fast ausschließlich durch 

185teigenmg der Nahrungsmittel (6,Q 
-....., 

'WM* 

v. H.) bedingt ist die Erhöhung der Le
benshaltungskosten in U n g a r n um 
3.9 \'. H. Mit einer Erhöhung der Ge
samtkosten für die Lebenshaltung um 
3.2 v. H. von Mär: bis Juni gehört auch 
B u 1 g a r i e n zu den Ländern. d.~re? 
Preissteigerung für die Güter des tagl1-
chen Bedarfs im 2. Vierteljahr 1941 den 
monatsdurchschnittlichen Sat? von 1 v. 
H. überschreitet. 

J n den V e r e j n i g t e n S t a a t e n 
von .Amerika hat <lie Aufwärtsbewegung 
der Preise offensichtlich weitere Fort
schritte gemacht. denn n.:i~h ein_er Pr_es
semeldung sollen von Marz bis Mitte 
Juni die Ernährungskosten um 7,6 v. H .• 
die Bekleidungskosten um 1,2 v. H. und 
die Kosten für Hausrat um 3,6 \'. H. ge-

stiegen sein. . 
Zu clen Ländern. in denen sich der 

weitere Anstieg der Lebenshaltungsko
sten o;eit M:irz in engeren Grenzen 
hielt, gehört neben dem D c u t. s c h e __ n 
Re i c h auch N o r w e g e n. Die Erho
hung der Gesamtkosten für die Lebe~s
lialtung in Norwegen um 2.9 \'. H. ~st 
durc'h Preissteigerungen auf allen Gebie
ten bedingt. In F i n n l a n d und 
Sc h w e d e n verzeichneten die amtli
chen Inde;o...~iHcrn für die Lebenshal
tungskosten im Juni den gleichen Stand 
wie im März. 

Gute Hanfernte 
Istanbul. 10 Oktober 

Wie He Anatolische Nachrichten
agentur aus Kastamonu dem Mittel
punkt des türkischen Hanfanbaues. mel
det. sind dieser Tage die ersten Mengen 
der neuen Hanfernte auf den Markt ge
bracht und zum Preic:e von 70-100 Pia
ster für das Kilo, je nach der Qualität. 
umgesetzt worden. . . 

Die diesjährige Hanfernte wnd mit 
insgesamt 6 Mill. kg gegenüber nur 2 
Mill. kg im \'er.gangcnen Jahre angege~ 
ben, ist also sehr reiehlich ausgebllen. 

Ba u einer <lcwerbe~chu!e. Ko~tell\ oran
sclllag 13.014,3ti Tpf. D:rektion für die Oef
fentlichen Arheiten :n Ka~tamuni. 27. Okto
ber, 14 Uhr. 

Sauerstoff - F 1 a $ c h e n im ,·eran-
sch'agten Wert \"on 16.900 Tpt. Einkaufskom
mission der Uccreswcrhtätlcn in Ankar:i. t 5. 
Oktober, 16 Uhr. 

E 1 c kt r 1.: c h e \rtikcl. Kostc0\·oranschl1i· 
gc 53.762 Tpf. und 38.245 Tpf. Lastenhefte 
2,69 Tpf. bzw. 1,92 Tpf Einkaufskommi-;;;ion 
der lleercswerkc;tfilten in Ankara. 15. Oktoher. 
15 Uhr. 

s t 0 ff a b f a 11 e, 5 to im \'er311SChlag:en 
Wert von l.~25 Tpi. Gcner:ild!rektion für das 
l~lcktrizitatS\\ e•t'n, die Str:ißtnbahn und die 
Tunnelbahn in lst:111h11l. !~. Oktober. 15 Uhr. 

"ddie en 
Wird z r reude, 

wenn man die Continenkll-Aduiel'lnaschinen anwendet. 
Sie arbeiten schnell, sicher und wirtschaftlich. 

V ertrieb stclJen in der ganzen \Veit 

'WI" 

WAND E RER-W E R KE SIEGMAR-SCHÖNAU 

Antragen zu richten an : ERNST KREUZER, 

--„ 
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Die Fischerei 
im Kaukasus 

Oie Gewässer der Sowjetunion sind 
äußerst reich an Fischen. Oie M.osknuer 
Regierung war seit Jahren bestrebt. den 
Fischfang zu fördern; es ist ihr jedoch 
nicht gelungen, auf diesem Gebiet er
hebliche Ergebnisse zu erzielen. Auf der 
Konferenz der kommunistischen Partej, 
die im Februar diesec; Jahres in Moskau 
stattfand. wurde hervorgehoben. daß 
der Fischfang seit drei Jahren keine 
Fortschritte aufweist, und daß im Jahre 
19'10 sogar ein Rückgang. und ::war 
\'On ungefähr 200.000 Tonnen gegen
über dem . Jahre 1939 nachgewiesen 
wurde. W eitere Einzelheiten über den 
je-t::igen Stand des Fischfanges wurden 
nicht veröffentlicht. Jedenfalls ist es si
cher. daß die sowjetische Fiscbindustrie 
niemals den Stand der Z eit vor dem er
<;ten W i>ltkriege überschritten hat. 
Da~ K a s p i s c h e M e e r gehört zu 

den fischreichsten Gewässern der Welt. 
Es liefert normalerweise ungefähr -40 bi-< 
60 Prozent <ier russischen Fischfang
Ergebnisse. Die Gesamtproduktion wird 
cb.gegen auf etw.a 70-100 M illionen Pud 
oder 1.1-1.6 Mill. T onnen geschätzt. 

U nter den Fischereien des Kaspischen 
Meeres nehmen die des W olga - Kaspi
schen Gebietes weitaus die erste Stelle 
ein. U nmittelba r nach ihnen folgen die 
kaukasischen Küsten, das Terek-Kas
pische G ebiet. D aghestan un<l Aser
bnidschan. 

Ein ziemlich er.giebiges Gebiet des 
Asowschen und Schwarzen Meeres ( 12 
bis 16 P rozent der russischen G esamt
produktion) liegt teilweise .iußerh"11b der 
kaukasischen G renzen. N ur der Küsten
strich des Kuban-Ge-b1etec; kommt hier 
in Betracht U ebrigens kann dieses Ge
hret keinesfalls mit dem kaukasisch-kas
pischen an Ergie'bigkeit wetteifern. Aber 
dre reichsten Fischereien befinden sich 
in Aser.baidschan, -das itn Jahre 1936 un~ 
gefä.hr 287.900 Tonnen Fische er=eugte. 

Die a s e r b a i d s c h an i s c h e n F 
schereien \\erden an der gec;a mten Ku 
ste des Kaspischen Meeres. also \ on 
der M ündung des Samur-Flusses a n der 
daghestanischen Grenze bis zum Ort 
'Astara an der iranischen G renze. betrie
ben, In dem Gebiet zwischen der nörd
lichen Grenze Aserbaidschans bis zur 
Halbinsel Apscheron befinden sich vor
wiegend die Herin~sfangstellen. W eiter 
südlich liegen die Fan gstellen für Z a n
der. Sasan u. a. A n der M ündu ng des 
Kura-F luss-es sow ie am Unterlauf des 
Flusses seihst sind die Fa ngstellen für 
besonders wert,·olle F ischarten. wie 
Stör, Lachssalm usw. Unmittelbar an 
der Kura-Mündung befinden sich die 
sogenannten .. Ba nk-Fischereib etriebe"',, 
die den durch .seinen vorzüglichen Ge-

Jstanbuler Börse 
9. Okt. 
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~lff. 

Tpf. 

Berlin (100 J{clcbaruJtr~ I -.
L•ndon ( 1 Ptd. Stlg.) , :„_4 

:·s:! ~u Newverk (100 Dollar) -.-Paria (100 franc1) . • 
Mailand ( 100 Ure) , • - .
Genf (100 Franken) . • -.
Amsterdam (100 Guldea) - .
lrüuel (100 Belga) • • -. -
Athen (100 Drachmen) • 
Sofla i•oo Lewa) • , , -.-
PBg 100 Kronen) , -.-
Madrf (100 Peseta) . 1 :?.!l37r1 
Warschau (100 Zloty) • -.
iudapest (100 Pengö) • - • -
Bukarest (100 Lei) , • - .
lelitrad (iOO Dinar) • , - . -
f•kobama (100 Yen} • , 
Steckholm (100 Kron••} 31 tlO •••ka• ( 100 Rlltll•I) • - .-

.:c 1 

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

Die Notenkurse werden nicht mehr veröfteat· 
Bebt. Die vorstehenden Kurse be:dehen &leb nur 
alll die bandellübllcben Wechsel und geJtea da· 
IMr lllcht für du Einwechseln von Banknoten. 

Ewigkeitswerte der Musik 
durch Künstler von Welt· 
rof. Mitreißende MelodieD 
des Tages jederzeit spiel· 
bereit auf Schallplatten 

„POLYDOR" und 

-nBRUNSWICK" 

schmack allgemein bekannten S t ö r -
!<" a v i a r gewinnen. Die gesamte Pro
duktion de.c; Kaviars wird auf etwa 400 
bis 500 Tonnen geschätzt. Man fängt jm 
ganzen Kaukasus ungefähr 2.-400.000 
Stück Lachssalmen und Störe, und zwnr 
hauptsächlich in Aserbaidschan. 

Im Da g h es t a n und an der Terek
Mündung bringt -der Heringsfang etwa 
ö0.000 Tonnen jährlich ein, .d, h. den 
vierten Teil der gesamten Erzeugung 
Rußlands. Die ·Fangstellen ziehen sich 
vom Norden der kaspischen Küste bis 
zur .aserbaidschanischen Greme hin. Die 
Gesamterzeugung beider Gebiete an \'cr
schiedenen Fischarten soll ungefähr 
160.000 Tonnen j5hrlich betragen. Hier 
wird ebenfofü: der Störkaviar gewonnen. 

Der Fischfang und die Fischindustrie 
beschäftigen in Aserbaidschan etwa 
40.000 und im Terek- und Daghest.an
Gcbiet 30.000 Arbeiter jährlich, von de
nen die Mehrheit Saisonarbeiter sind. Im 

\V i c h t i g· 
für jeden Steuerzahler 
und insbesc.ndere 

fii1· je d e n K a u f m a nn 
ist die genaue Kenntnis der 

S teue r -Zu sc hlä g e 
die seit dem l. Juni 1941 in Kraft sind. 
Eine Uebl'rsrt:ung dicSl'r SteuerbesrlmmungPn 
:um Preise von 

0,50 Tpf. 
ist von unserem Verlag :::u beziehen. 

gnnzen \\·erden im Kaspischen .!\-leer und 
nn den Flußmündungen der kaukasi
schen Küsten jährlich ungefähr 2.400.000 
Störe und Lachssalmen sowie rd. 
230.000.000 Stück andere Fische gefan
gen. 

D ie bolschewistischen Behörden ver
hehlen allerdings nicht, daß die Fischin
dustrie an der kaukasisch-kaspischen 
Küste in jeder Hinsicht derjenigen der 
wolga-kaspiscben nachsteht und deswe
sen einer sehr wesentlichen Erzeugungs
c;teigerung und Verbesserung fähig ist. 

Im Kaukasus. wie auch im ganzen 
Rußland. sind der Fischfang und die 
Konservenindustrie kollekti\·iert worden. 
Darum ist der Staat für den Stand 
und die weitere Förderung dieses Er
werbszweiges allein verant\\'ortlich. 

W ie schon erwähnt. folgen unmittel
har auf die knspischen Fischereien die 
des As o \\" s c h e n und S c h w a r z e n 
Meeres an Bedeutung. Hier ~pielt 
ebenfalls der Fang der Heringe die 
Hauptrolle. Im Asowschen Meer trifft 
man mehr oder weniger dieselben Fisch
orten «1n. Außt>r H eringen sind hier der 
Stör. der Lachssalm. die Butte (Scholle). 
die „Bieluga ·· usw. verbreitet. 

Zum kaukasischen Fischfanggehiet im 
Asowschen Meer kann nur die kubani
!:che Küste. also die U mgegend der 
Meerenge \"On Kertsch gere;:hnet wer
den. W as die Fischere1en im Schwarzen 
Meer anbelangt. so erstrecken sie sich 

l\littelmlißige 
Textilpflanzen-Ernte 

Wie aus den beim Textilamt des ru
mänischen Wirtschaftsministeriums ein
gelaufenen Daten hervorgeht. soll die 
Ernte an Textilpflanzen in Rumänien in 
diesem Jahre mittelmäßi.g sein. so daß 
sie den inländischen Bedarf nicht in vol
lem Umfange wird decken können. Oie 
Hanfproduktion wird nuf 4.000 kg 1e .hn 
und die Flachsproduktion auf 1.200 bis 
1.500 kg je ha geschät~t. Für -die Baum
wollproduktion waren in diesem Jahr 
keine günstigen Bedingungen vorhan
den. 

Der durchschnittliche Ertrag an Roh
baumwolle wird auf 800 1;:9 je ha einge
!>c"hätzt. Es sollen Maßnahmen zur Er
weiterung oder Anbaufükhen für Textil
pflan::en für dns nächste Jahr getroffen 
werden. 

Außerdem wurde mit der Errichtung 
von zehn neuen Hanf- und Flachsröste
reien in verschiedenen Teilen des Lan
dei; begonnen. 

-0-

Erste kroatische 
Außenhandelsstatistik 

Oie in deutscher Sprache m Agram 
{'rscheinende, der Regierung nahestehen
de kroatische Wochenschrift .. Neue 
Ordnung" bringt die erste Statistik 
über den Außenhandel des unabhängi
gen Staates Kroatien seit der Staats
gründung am 10. April bis zum 1. Au
gust dieses Ja·hres. 

Die Ausfuhr betrug in 'dieser Zeit dem 
Werte nach 480 Mill. Kuna, <He Einfuhr 
327 Mill. Kuna. 

ln der Ausfuhr steht Deutschl'lnd 
mit 262 Mill. Kuna an erster, Italien mit 
129 Mill. Kuna an zweiter Stelle. Auch 
in der Ei n f u h r nimmt Deutschland 
mit 175 Mill. Kuna den ersten und Ita
lien mit 66 Mill. Kuna den -zweiten 
Platz ein. 

"\On der Kuban-Mündung nach Süden 
bis an die georgisch-türkische Grenze. 
Dieser Strich hat bis jetzt keine erheb
Hche Bedeutung in der Fischwutschaft 
des KaukaStJs gewonnen, obgleich er da
zu alle nötigen Voraussetzungen besitzt. 

In Georgien beschäftigt man sich 
nur wenig mit dem Fischfang, -da +die 
subtropischen Sonderkulturen, die sich 
hier großartig entwickelt haben, wie 
auch die Kurorte der ße\'ölkerung er
träglichere Gewinnquellen biet~. 

In der Sowjetrepublik A r m e n i e n 
wird die Fischerei in sehr bescheidenem 
Umfange auf dem Sewnng-See betrie
ben. D arum besitzt .sie nur ortliche Be
deutung. 

D er U eberschuß der kaukasischen 
Fischproduktion und besonders des He
ringsfanges. des Störfanges und der 
Störkaviar-Produktion wird nach Ruß
land und dem Ausland ausgeführt. In 
der kaukasischen W irtschaft sind diese 
Erwerbszweige berufen. in der Zukunft 
eine äußerst wichtige Rolle zu spielen. 

Erzeugnisse für das Eisenbahnwesen 
l..okomotinn 1eder Art un°I 1;rulle und fur allt· Spun;r11rn für Uampf·. Uiescl · und 
d'ktn&rh'n Arlrirh /Giri •nla11:~1 \\ rid1en uml Krruiuogrn Jt"ghrhrr H11u:irt / RacLiätae 
für Lokomot"ru. Tender und \\ agrn; Rad aue1ozd1dl•. "'" i:cwalzte und i;cgo5Senc 
Radt r, Railrriftn, gcradr und l\.url><"lath1c11, Kurlicln unJ 7apftn / lr~ttale rum 

\ 'crmtucn und C\achprufrn \On LolrnmGli•· 1.1111! W°OR"•n·ltndslilun / Knipp·Anbige für 
die l n•Landstl•un:; von 1..okomol>\·llada Lzen / Arb cbt okt l·Drth· und · Priit:tpolitr• 
•pparale / Ftdtrn, '"" Blall•. "<'hncchn·, ~chniubrn· und ~dieibcuf..drrn fur Lokomo· 
tiun und EistubahD\•:igcn / ll11zrlor•ll1Dd4;e l"rdern / LoL.omoti>Larrennihmtn - roh 
und hearb,it'l / Grl.ümpt hr und j!tprtlh1· Teile für l.okomot1nn und I:istnbahn„-agcn. 

.... „. 

KRUPP 
Fried. Krupp Aktiengesellschaft, Essen 
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Aus der Istanbuler Presse 
Im Mittelpunkt des Interesses der heutigen Prl'SSC 

steht der Abschluß des tilrkisch-deutschen Wirt• 
schafts.ibkonunens. In großen Schlagzeilen. die über 
sJmtliche Spalten der ersten Seiten der meisten 
Morgcnbli.ittcr laufen, wird die Bedeutung des <1bge
schlossenen Abkommens hervorgehoben, das jcn 
be.den Ländern die Möglichkeit biete, trotz der 
:inrch den Krieg ungemein erschwerten Bedingun
gen des friedlichen Warenaustausches innerhalb 
-vo:i ka?Jm anderthalb Jahren einen Warenverkehr 
von fast 200 M:llionen Reichsmark zu bewältigen. 

In der „C um h ur i y et" schreibt Y u n u s 
N a d i , daß das neue Abkommen, das gestern in 
Ankara von den Vertretern der beteiligten Länder 
jn einer sehr herzlichen Form unterzeichnet wurde, 
::l<n neuesten und stärksten Beweis der traditionel
len FreundschaFtsbeziehungen zwischen den beiden 

Heute, Freitag. den 10. Oktober, um 
20 Uhr. 

Filmabend 
in der TC'utonia. jugendliche sind nicht 
zugelassen ! 

Es wird noch einmal bC'sonders darauf 
hingewiesen, daß nur R c i c h s d c u t -
s c h e , die sich mit ihrem Paß ausweisen 
könnC'n, Zutritt haben. 

L„ndern d.1rstclle. Es bes1t:e darüber hinaus uen 
Charakter etnt'r Friedensgarantie, und lösl' da
durch nicht nur in den bci.-Jen befreundeten Län
dern, sondern in der gan:en \Veit Genugtuung und 
Freude aus. 

Die Zeitung „T a s v i r i E f k ä r • weist da
rauf hin, daß die längere Dauer der \Virtschuit'i
verhandlungen mit ::kr deutschen \Virtschaftsabord
n~ng unter Führung von Dr. Clod'.us in den Jet:ten 
1 agen denjenigen, die den Abschluß eines .solch~ 1 

flir die Turkei sehr vorteilhaften \Virtschafts,1b'. 
kommens mit ihren politischen Absichten nicht 
veremharen konnten, wiederum Gelegenheit gege
ben hafte, eine R('•he von Gerüchten in Umlauf ::11 
•etzcn und Behauptungen aufz1L~tellen, denen zu
folge die Deutschen eine Reihe von unannehmbaren 
Fordl'rung1?D O<'St1·1lt hätten, un.:I daß die Verhand· 
Jungen deshalb unterbrochen werd~n würden. Der 
gestrige Ahschluß des Ankaraer \\'irtschaftsabkom
nr.ns mit Deutschland sei nicht nur im Hmblick .1uf 
dte wlrtschaftlicht"n Vorteile zu begrüßen, die es 
den beiden Landern im reichen Maße biete, son
d~rn aitch vor allen Dngcn .:leshalb, weil dadurch 
diesen unsinnigen Gerüchteverbreitern ein vernich· 
t~nder Schia!} versetzt werde. Der Abschluß eines 
so . umfangreichen \Virt~chaftsabkommens zeuge 
g~e1ch::e1hg von dem Willen der beiden Parteien, 
:l1e bestehende politlsc~ Freund chaft zu festigen 
und auszubauen. 

A. U s betont in der „ V a k lt ", .-Jaß die Untl'r
:e chnung de.s Wirtschaftsabkommens mit Deutsch
lmi.d einen Tag nach der v~röffentlichung der (JC• 

mems.tml'n deutsch-türkischen Erklärung den Cha
rakter einer .Bestatigung dieser gemeinsamen Er
klärung durch Taten trage. 

~ 

Vom Deutschen Generalkonsulat 
Die Feier des Er ntedan kfes te s fin

det a m Sonnabend, den 11. Oktober um 
19,30 Uhr im l-"est.11aal dt-S Deutschen G;neral
konsulate.~ statt. 

Alle reich sdeutschen Volksgenossen werden 
gebeten , sielt a n dieser Feier zu beteiligen. 

* 
Botschafter v o n P a p e n teilt mit daß aus 

Gründen der Witterung und seiner' persönli
chen dienstlichen Abwesenheit e r leider ver
hindert ist, das Erntedankfest wie bisher im 
ßol"Chaftspark in T arabya abzuhalten. Da in
folge der ernsten Zeiten in diesem Sommer 
auch das !-lon.st übliche Gartenfest der Deut
sclten Kolonie in Tarabya ausgefaUen is t, hat 
der Botschafter den dafür ausgeworfenen Be· 
trag Herrn L i e b 1 zum Zwecke wirtschaftli
cher Befü.ilfen für Mitglieder der deutschen 
Kolonie zur Verfüg ung gestellt. 

F ußball in Moda 
Am Sonntag, den 12. Oktober, spielt um 15 

Uhr folgende Mann:;chaft: 
Ktillmer Vana Ottweiler Wilhelm 1. Lieb! 

Ortt Baumann Rupf 
Kiihn Brindisi 

Nissen 
Kleidung: blaues tlemcl, weiße llose. 
Schiedsrichter: Köhler. 
Schiff: spätestens 11m 13,50 Lhr. 

ttMein lieber Freund 
Stalin" 

Berlin, 9. Okt. (A.A.) 

Das DNB veröffentlicht „aus privater, 
aber vertrauenswürdiger Quelle" den 
Wortlaut der Botsch aft des Präsidenten 
Roosevelt, clic Stalin durch H arriman, 
dem Leiter der amerikanischen Abord
nung für die Moskauer Konferenz über
reich t w u rde. Diese Botschaft hat fo lgen
den Wortlaut: 

"Mein lie~r Freund Stalin J 

Dieser Brief wird Ihnen durch meinen Freund 
Harriman üherrcicht werden, den Ich beauftragt 
habe, die Führung der amerikanischen Abordnung 
r.uf der Moskauer Konferenz %11 übernehmen. Har
rin;;m ist über Ihre Probleme gut unterrichtet un:l 
wird bestimmt alles tun, was in seinrn Kräften 
steht. um die Moskiluer Verhandlungen :u ein:m 
erfreulichen Abst:hluß :::u bringen. 

H;irry Hopkins hat mir ausführlid1 über do.'n ß~· 
such 11nrcrr1chtct, den er dem Außenmmistcr ,1bge· 
stat!i>t hat, und dessen Erg.:bnisse befrli>digend w;i
ren und einen vollen Erfolg brachten. Ich kann 
n.cht sagen, wie stark wir alle durch ::lic Dienste 
hec:ndruckt sind. die von der Sowjct<lrmee geleistet 
worden sind. Wir werden die geeigneten Wege bt>· 
schreiten, um Ihnen das Material und die Watien 
zukommen zu lassen, die notwendig sind, um Hit
kr an allrn Fronten, einschließlich der Sowjl't
fron~. zu bck.ampfcn. Ich benutze diese Gelegenheit, 
um Urnen meine Zuversicht auszudrücken, daß Ihre 
Armeen schließlich den Sieg über Hitler d.1vontra· 
scn werden, und ich versichere Sie meiner unbe
dingten E11tsd1lossenheit, Ih!l{'n jede gewünscht!' 
materlelle Hilfe zu gewahren. 

Ihr ergebener Freund 

Franklin R o o s e v e 1 t " 

• 
Hongkong, 9. Okt. (A.A.) 

Da Sondergcsandtc Roosevelts, Grad y. traf 
aus Tschungking in Ho n g k o n g ein. In seiner 
Begleitung bd,rnd sich das amerik,mlsche Mitglil'<l 
des Ausschuss;:s für die Stabilisierung des China; 
Dollars in Tschungking. Fox. 

Andrerseits kam die britische Wirtschaftsdelega
tion unter Führung von Ni e m e y .: r aus Manil 1 
in Hongkong an. Die englisch-amerikanischen Per
sönlichkeiten nehmen heute an der ch:nesisch
englisch-amerikunisch\!n Wirtsch,1fL5konfercnz teil. 

Roosevelts 
Kongreßbotschaft 

des Neutralitätsgesetzes 
Washington, q Okt. (A.A.) 

R o o s e v e 1 t forderte heute 1n e1ntr B o t -
s c h a f t an den K o n g r e ß, das Neutrali
tät~gesetz mdge schleunigst abgeändert wer
den, dnmit die amerikaniSchen H an de 1 s -
s c h i f f e b e w a f f n e t werden können. Der 
Prasident betonte, daß die Vereinigten Staa
ten ihre Handlungsfreiheit wiedergewinnen 
müßten. Roosevelt l'eß ferner die Tiir für ei
ne weitere Aenderung cles Gesetzes offen, näm
lich fiir die Abschaflung der Bestimmung, die 
es den amerikanischen Schiffen verbietet, die 
11 :i f e n der K r i e g f ü h r e n d e n a n z u -
1 auf e n. Weiter bemerkt der Präsident, die 
W eltlage habe sich seit der Abstimmung über 
clas erste Neutralittitsgesetl von 1935 gewal
tig geändert, aber die von ihm \'Orgeschlage
nen Aenderungen würden ebensowenig eine 
Kriegserklärung- bedeuten, wie es beim Pacht
und Le"hgesetz der Fall sei. Es hnndle s.ich 
nur um eine Frage der Vertej.digung der ame
rikanischen Rechte. Die Fiihrer der Mehrheit 
haben die Botschaft Roosevelts sofort bei der 
Einreichung ergänzt, indem sie beiden Häu
sern des Parlaments die Entwürfe für d.e Auf
hebung der Klau~el vorlegten, durch die die 
Bewa ffn •rng der nordamerikanischen Handels
schitfe verboten wird. und die Abschaffung 
des Neutralitätsgesetzes forderten. In den 
I:ntschließungt•n. die dem Senat unterbreitet 
wurden, wird die Forderung erhoben, cler 
Kongreß möge den Pr!isidcnten R o o s e v e 1 t 
liir die Dauer der gegenw:irtigcn Notstandspe
riode e r m ii c h t i g e n , die B e w a ff n u n g 
cler nrirdamrrikanigC'lwn llandelsschifie vorneh
nwn w lassen 

w mm ~ 

Züst & Bachmeier A.~G., Internationale Spediteure 
Niederlassungen u. a. in Berlin, Dü<iseldorf, Leipzig, Chemnitz, Stuttgart, Hamburg , Bremen 

sind sei l Jahren im V crkehr am; Deutschland nach der Tiirkei 

spezialisiert und führen alle Transpo1'te in Gemeinschaft mit 

Hans Walter Feustel, Istanhult Galatakai 45 
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Junger Student 

such t sonnig es, g ut geleg e n es möblie r tes 

Zimmer mit B ad und A ben dessen b ei ei

ner deutschen Fam ilie. Gefl. Angebote! 

unter „N.K" an die Buchhandlun g K a

lis. ( 1836) 

Türl{isclie Posti 

Washington, 9. Okt. (A.A.) 
Wie .:las Schatzamt mitteilt, werden die neuen 

Schotzscheme im Gesamtbetrag von 1,3 M i 1 1 i a r
d e n Dollar, die am heutigen Donnerstag ausgege
ben werden. mit 2,5% ver::inst und m 26-31 Jah· 
ren zurückgezahlt werden. 

Die Ausgabe dieser Schuldverschreibungen der 
Regierung wurde deswegen beschlossen, weil das 
Schatzamt gezwungen ist, die Ausgaben für die 
Rüstung zu bestre!ten, die sich zur Zeit auf mehr 
al:· 1.300 Millionen Dolbr monatlich belaufen. 

D:es ist die größte Anleihe de· amerikanischen 
Schatzamtes seit dem letzten Krrt?ge. Die B u n -
de s s c h u 1 d erhöht sich dadurch auf rd. 52.700 
Millionen Dollar. 

Was wird aus den 
Anleihen werden ? 

\Vashington, 9. Okt. (A.A.) 
D:e Mitglieder dl's Repräsentantenhaus.!s hat

ten im Verl.iuf .-Jer Aussprache üb.:r die neuen Kre
dite in Höhe von 6 MiJliarden für das Pacht- und 
Leihprogramm gefragt, w e 1 c h ~ G a r a n t i e n 
die Regienmg d.:r Ver~in1gten Stnatl'n für ~ira.• 
rtw~ig':! Rück z a h 111 n g erh.iltl'n habe. Der re
pnhlikanische Abgeordnete \V i g g 1 es wo r t h 

(Massachussctts) teilte nun idnen Kollegl'n mit. 
d<>ß mit vier kleinen Staaten g ehe i m e A b -
k o m m c n getroffen seien, daß jetzt jl'doch keine 
Angaben darüber gem.icht werden könnt<!n. 

Er erwähnte :Jann die Erklärungen des Adjutan
ll'n de~ StaatssekreUirs, De an Ac h e so n , vor 
dem Kreditausschuß des Parlaments: 

„Es sind n o c h hier und in London V e r -
h an d 1 u n gen über dm Abschluß eines grund
s:.t::lichen Abkommens mit der britischen Regierung 
i m G a.,n g e. und wir haben gute 1 Joffnung, daß 
wir trotz des Umfanges und der Schwierigkeiten nes 
Problem' ::u einer gea·cchtcn Lösung gcl<mgen.„ 

A1·gentinien will 
seine Neutralität bewahren 

Buenos Aires, 8. Okt. (A.A.l 
„\Vir müssen unsere Neutra 1 i t li t rl'spektie

rcn. denn wir sind hi-:rzu auf Grund der Verträge 
vrrpllichtt.>t, die wir unterzeichnet haben· , so er 
k!Lirte der stcllvertrl'tende Ministerpräsideot Ca -
s t i 11 o in einl'r Rede in Rosario, in der er 
auf die Stellung A r 9 e n t in i \! n s gegenüber dem 
Krit'g anspielte. 

Castillo sagte weiter: „Wfr müssen auch alle mit 
Argentinien. verbündt'len Nationen resp.?ktieren und 
auch alle Staatsbürger kriegführender Länder da· 
zu vcrilnla~scn, unter der Bedingung. daß sie sich 
uufrichtlg unseren Gesetzen unterwerfen und un
sere Ueberlieferungen, unsere Religion un.o:I unsere 
demokratischen Grundsät:e beachteo." 

japanische Gastfreundschaft 

Dl'r Japanische Botschafter Sho Ku r i h a r a 
hatte gest·~rn abend die in Istanbul ansdSsigen Ver
treter .-.!er deutschen und italienis~hen Presse zu e1· 
nem Ahendessen dngel<lden. An dieser Veranstill
tung nahmen auch der jap.mische ,'\1i!it<irattache, 
der Marineattache. der Handelsattache sowie die 
höheren Beamten der japanischen Bot~chaft teil. fer
ner der Vertreter d~r Doml'i-Agentu · und .Jer Be
richterstatter der „Nitschi Nitschi Sd1imbun". Die 
italienische Presse war durch den Presseattache der 
italienischen Botschaft, V a r es e, vertreten. An 
d~utschen G.isten v.;aren erschienen: Obem?gie· 
rungsrat Dr. S c 11 m i d t - Du m o n t ri.:b:;t Gattin 
und Tochter, femen die Herren Br e 11 (D!'-.'Bl 
nebst Gattin und Frau Crouss (DNB), 
Dr. D i e z (Transkontment - Press) mit 
seiner Gattin, und H e y .-.! (Europu-Press), 
welterhm dt'r Hauptschriftleiter unserer Zeitung. 
Dr S c h a e f e r oebst Gattin, sowh? Dr. H an n i g 
als Vertreter di>r amtlichen deutschen „Nachrich
ten für Außenhandel". 

O:e sprichwörtliche japanische Gastfreundschaft 
kam auf dieser Veranstaltung in der denkbar ange
nehmsten \,Veise zum Ausdruck. Die europ;i!schen 
Giiste wurd-.?n besonders .:ladurch freudig über· 
rascht. daß es ihnen vergönnt wurde, sich mit den 
Geheimnissen der japanischen Küche vertr.iut zu 
machen, denn bei Tisch wurde ein~ wohlerwogene, 
reiche Auswahl japanischer Leckerbissen geboten. 
Schon deswegen, .aber vor allem auch angesichts 
der ungezwungenen Liebcnswür::ligkeit, mit der der 
Gastgeber, unt-:-r~tützt von den Herren seiner Be
horde, den Abmd zu einem angenehmen Frlebais 
für die Teilnehmer gestaltete, schien bei den Gä
stl'n übereinst;mmend der Wunsch aufgekommen 
zu sein, einmal das Land d<.'r aufuehen.-Jen Sonne 
zu besuchen, sobald die Weltlage dil•s wi~dt'r ge
st,1ttet. 
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Zum Abkommen 
vom 9. Oktober 

(Fortsetzung von Seite 1) 

Deutschland vor. neben den groß~n 
Mengen an Mineralien. wie i·nsbesond~
re K upfer. und den anderen Lieferunge•1 
an Baumwolle O livenöl und T abaken. 
Was die T ürkei ihrerseits an deutschen 
Lieferungen erhält. en tspricht nicht etwa 
ei n em zufälligen Bedarf an deutschen 
Industrieprodukten aller Art, der auf 
Kriegsverhältnisse zurückgeh t, sondern 
der natürlichen Struktur des deutsch
türkischen W irtschaftsverkehrs. Daher 
wird mit dem Vertrag. wie es in der 
amtlichen Mitteilung heißt. -der seit 
„vielen Jahren bestehenden e n gen wirt
schaftlichen Verflechtun g der beider. 
Volkswirtschaften in b reitestem U mfan 
ge Rechnung getrngen". 

W elchen Anteil an dem Abschluß des 
Abkommens selbst der deutsche Ver
handlungsführer Gesan dter Dr. Clodius 
hat, das hat der Gen eralsekretär im tiir
kischen Außenministerium, Numan Me
nemencio~jlu in sein er Ansprache anläß
lich der Unterzeichnung hervorgehoben, 
wo er darauf hinwies. wie außerordent
lich geschickt und korrekt D r. Clodius 
die Verhandlungen geführt habe. Be; 
den vorbereitenden Arbeiten war vor 
allem Gesandter Jenke beteiligt. dem 
als Berater D irektor Lebrecht zur Seite 
stand, ferner als Mitarbeiter in der 
W irtschaftsabteilung der Botschaft. der 
H andelsattache R ensonet und ·der stell
vertretend e Handelsattache M oyzisch. 

Auf türkischer Seite hat den entschei
dend en Anteil an dem Gelin gen rl~r 
V erhandlun gen Botschafter N uman Me
nemencioglu. der eine qewaltige Ar
beitslast in den Verhandlungen bewal
tigte, ferner der Unterstaatssekretär im 
W irtschaftsministerium. Halid N'lzmi 

K e."?mir. 
• 

D er türk isch-d eutsche H a ndelsvertrag, 
ist inmitteon des K rieges ein neuer, be
deu tsamer B eweis d er praktisch en Be
währung der türkisch~deutschen F reund
schaft und der gleichlau fen den In ter.?'>· 
<;en. D ieser Erfolg kon nte aber ange
sicht s d er besonders sch wierigen , durch 
den K rieg bedingten V erhält<nisse nur 
erreicht werden. weil die Voraussetzun
gen durch die unermüdliche. kluge Pol 
ti k d e s deutschen Botschafters von p„ 
pen geschaffen worden sind. ·der. unter
stützt vom Gesan dten D r. K roll, in riclt
tiger E in fühlu-ng in die besond ere Lage: 
und die politischen Gegebenheiten der 
Türk~i d e n W eg zu diesem großen, ge
mein sam en E rfolg der beiden L\nd ·r OP.-

bahn t hat. Dr. E. Sch. 

Die Unterzeichnung 
des \Virtschaf tsver trages 

Ankara, 9. Okt. 
Der türkisch-deutsche Hand c 1 s ver

trng, über dessen Abschluß wir bereits 
gestern berichteten, \Vurdc gestern mit
tag um 12, 15 U h r im Außenministerium 
unterzeichnet. 

Nach der Unterzeichnung begliick
wünschten sich der türkische Außenmini
ster und der deutsche Botschafter in der 
herzlichsten \ Vcisc rn dem Ergebnis der 
W 1rtschaftsver hancllungen, wfü1rend der 
OencralsckreWr im Außcnrniniskri11111, 
Bo ti;ch aftcr Numan M e n l' rn c n c i -
o g 1 11, sich erhob u nd in einer kur1e11 

De u t s c h e E v a n g e l i s c h e 
K irc he 

Am kommenden Sonntag. den 12. Oktober, 
vormtl!ags um 10,30 Uhr Gotte~ienst in der 
Deutschen Evangelischen. Kirche. Die Gemein
de wird herllich dazu e111geladen. 

Am Montag und Donnerstag nachmittag 
Sprechstunde der Gemeindeschwester im Pfarr
haus. 

Teutonia~Bücherei · ·~1 

Die .Mehrzahl der Leser, die für den Som
mer Bücher entliehen hnben, hat sich leider 
noch nicht bewogen gefühlt, der Aufforderung, 
clie Bücher zurückzubringen, nachzukommen. 
Oie Bücherei ist heute, Freitag, zwischen 
19,15 und 20 Uhr, d. h. vor B egin n der 
F i 1 m vor f ü h r u n ~ , und außerdem am 
Dienstag, dem 14. Oktober„von 18 bis 19 U~r 
zur Entgegennahme der Sucher geöffnet. W ir 
bitten die Leser dringend, von diesen Gelegen
heiten Gebrauch zu machen, da sonst eine bal
dige W iedereröffnung der Bücherei nicht mög
lich ist. 

Istanbul, Freitag, 10. Okt. 19~ 

Italienischer Bericht 
Rom, 9. 01.do.b~~tn 

Au„ dem Bericht :\r. -t!l~ des ,ta1ien•5 

l laupt4uartie1 s: 3btß 
ltalien:sche ßomhenflugz~ug,·erbände. 11' 11nd 

in der \'ergangene~ Nacht. die Raff.i.nc.ncn) :,1· 
Brennstoffbehälter rn Ha 1 f a (Pala~t1n.'.l .\~· 
gegriffen. Trotz der heftil!en fcindhc.hell 'f,W 
wehr gelang- es unseren Flugzeugen, 1hr~111 tt 
le zu treffen . E,; konnten au" g e de n~ert 
Br finde beobachtet werd<:n. A 11 c dfi3k 
Flugzeuge, von denen einige \'On der Stiitz· 
Artillerie getroffen wurden, sind an ihre 
punkte /. u r ü c k g e k eh r 1. . flb' 

In '.'! o r d :i f r i k a Tätigkeit feincl~1c.her :chtn 
teilungen ::in der Tohruk-front. Die 1c1ndl.cBtß 
Abte:1ungen wurden ahgP•.viesen und 1jäir:er 
Gehngene in unserer Hand. OCllBche Jl:cJ!e 
br:H:hten an der Tobruk-Front 2 fc:1n ,.,· e 
Fl11gzeuge 111m Absturz. Andere deU·:a ;1. 
flllg'LC!lge griifcn die \'Orgeschohenen fcr,~e' 
chen Flugpl;itzl' an. trafen Versorgungs 
und zerstörten ein Flugzeug am Bodl'11• ~cltt~ 

In 0 s t a f r i k a g-rilf eine starke ger.n':ruP" 
J\htci!ung \'On italienischen und K0Jo111?1• Jef 
pen eine wichti!~e feindliche Stellunf!. 1~ rtl' 
sich der Sitz d e,; e n g 1 i s c h c n ~ 0 ~r. 
mantlos befand, bei Gondar 11cft1~an' 
Un,err TrnppP.n brachen jeden Widcr::-!11.e~ ~chlugcn clen Fc!nd in die Flucht und br~\;1p
ihm bctr:ich!liche Verlu~te be;. Unscr.e ,!,11rn 
pen steckten das Gebiiude de~ f~:nd~1110 • 
Komm:rndo!' in ßrand, zerstörten ein · ,der 
tionslager, legten Feuer an den F11nk!'C~"~'· 
und kt'hrten mit Gcfan[?enrn. erbe11tetcn ~a·· 
frn und anderem .\1aterial an ihren Ausj?:l „ 
1rnnkt z11riick. 

Malta - ein Alpdruck 
für England 

· A A 1 
Madrid, 9. Okt. ( · , ;g! 

Die Zeitung "Info r m a c 1 o n es" bcschJ·:~. 
i::ch in einem Artikel mit der Lage auf M " 1 
Das Blatt schreibt u. a „ s 

„Dil' \Viedergeburt des fasch1stischl'n Iwh~r 
und d:e Ent\~icklunu der Luftwaffe h<t~cll '/tf' 
Insel Malta .:lie Möglichkeit genommen, die JilfiO 
t~!digung einer großen Flotte, die 'n ihren f !Jll' 
liegt, zu gew:ihrleisten. M,11ta ist für die En9 J1' 
der, die gezwungen s!nd, die In el zu versorgen. ,1n 
fü' lrgl.'ndwelchen Vorteil aus ihr :u ::ichcn. l eil 
A 1 p d r u c k gewordl'n. Die Insel wird tats.tch ~ 
Tag für Tag von der it;1Lenischen Luftwaffe 

11
,,r 

11"'.griffen. Die hirdert u. a. die Benutzung .1 ftf. 
Einrichtungen Für die Instandsetzung von Sch1~1~t J?.i~ Versor~~g d~r Be.völkerung. der Insel b'.1,)1" 
fur die Englander im Mittelmeer i'm äußerst '' 
t ges Probll.'m. ·· JI 

Zum Schluß b~merkt <la~ Blatt, daß MaltJ t1f 
Vergleich zu den wenigeo Di·m~t('n, die- tS f. 
J~nd lei.~ten kann, ::uvi~l kostet 

Kurzmeldungen 
Bukarest, !l. Oktober (A . .\ ~itl' 

In .Antw0rt auf die tendenziösen Beha11!11 tf' 
gen e:n~r '!<.:Wissen a:.isländischen Presse ~ r 
kl:in:n die Zeitungen, daß Rumänien rTI et~' 
d c n n j (. e n t s c h 1 o s s e n se·, bis n. 
Au!'löschm1g des Bolschewismus zu kiimrfc 

• 
Paris, 0. Oktober (A ~~·~ , 

1 Jas d ritte Kontingent der . f r a n z o e~ 
g c 41 e II F r e i \\' i 1 1 i g e 11 1 e g 1 0 II gertr 
den ßolschewi.;mus hat heute um 7 Uhr 

1
\r 

~ailles verlassen. Oberst D u c r o t hefe 1 

das er;:te lntantericregiment dl'r Legion. 

• 
Rom, 8. Okt. (A.A·~r 

Reichwcrkehrsmin.ster 0 h n es o r g e ist tJrl 
stern abend in Begleitung des Untl?rstaatssckrr 
Na g t 1 in R o m eingetroffen. 

• 
J\rleg, !l. O!•tober (A·'~ 1,~ 

Admiral D a r 1 :1 n i.Jbcrgab heute vornt!~5,r 
dem General 0 e n t z , dem OberkornnP ee• 
flir Syrien und Befehlshaber cler Or.ientarJ11t~· 
die Abzeichen eines Großoffiziers der Eh' 
legion. 

--~---------------....-------"" . ß d •1tl' 
.\n:pracltc d1l. kc1rn:kte und au cror ~. i• 
lieh ~cschicktc Verhandlungs fü h rung ~c 
ncs Freundes Dr. Cloclius her vorhob. k l ~ 

foiir die cteut!>che . Abordnung d:tO 
Dr. Clodius in her71ich en W orten .. 

HOTEL 
M. TOKATLIYAN 

in 

TARABYA 

-----------------------~-

STADTTHEATER 0 
SCHA USPIEL-ABTBIL U~ 

(TepebMI) 
HEUTE 
„H am 1 et " 

von W . Shakespeare 
um 20.30 Uhr. 

LUST S P l E L • ABT B 1 L U rJ ~. 
„Der Vornehmheitsfimrne 1 

(„Kibarhk Budata") 
Heute um 20,30 Uhr. 
( l stik läl Caddesi) 


