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Du 

soo 
V ~rengung der I{essel 

he1 Wiasn1at Bria11sk und 
am Asowschen Meer 

D Führerhauptquartier, l 0. Okt. 
\V as Oberkommando der deutschen 
~~rmacht gibt bekannt: 

lt ae am Asowschen Meer, um Brianslc 

11 
nd bei Wiasma e i n g e s c h 1 o s s c -

ste n Kr ä r t e des Gegners wurden ge
<t er~1 w c i t c r zu s a m m c n g e -

rt1n g t. 
d Dariiber hinaus ~ urdc der in der Mitte 
k er Ostfront auf einer B r e i t e v o n 500 

11 ~1 er z wun ge n e Durchbruch 
Ch O s t e n ve rt ieft. 

0 Der wichtige Eisenbahnknotenpunld 
be~ ~ 1 befindet sich bereits seit 3. Okto-

•n unserer Hand. 
\\·eEr~eute Ausbruchvcrsuche des Feindes 
l Stlich von Leningrad die von Panlcrn 
tnterstützt waren \vurdcn abgeschlagen. 

1 ' • u n den Kämpfen um die Inseln M o o n 
g nd 0 e s e 1 "urden nach nunmehr ab
faCSchtossenen Feststellungen 12.531 Ge
'le"&ene eingebracht, sowie 16 t Geschut
A\' Und mehrere Panzer erbeutet. 2.680 
K •nen des Feindes mußten im Verlauf der 
\l,·a"1Pfhandlungcn unschädlich gemacht 

erden. 

lt Die lurtwaff e griff Eisenbahnantag~n itd k:-iegswichtige Einrichtungen 1111 
au111 von Moskhu und Leningrad an. 

<! 1111 Kampf gegen England belegten 
et eutsche Flugzeuge wichtige Anlagen nuf 
v en F a r ö c r-1 n s e 1 n mit Bomben und 
v ~rsenk1en nördlich der britischen Inseln 
()~er. ~ c h i f { e mit zucamn~en ~.600. to. 
Ci~~ feind flog in das Reich gebiet mcht 

• 

„Die Entscheidung 
bereits gefallen" 

1 
Bc•I n, o. Oktober (A A.) 

'ia n den Beruner m 1 tur chen Kreisen \\C -;t 
IJr \ w e es a111..h scl·on der Re ... l'c;prcsscch~ 
bin ) 1etr1 c h gct:rn hat, auf d'r Tatsac.hr 
l:cg daß d e E n t s c h d 1 n '! m Kampf 
r a 1 en den Bo' eh w rr c; b e r f 1 t " g e -
n e n ist Selb"t' r M nd ... h ) 1: kl rt m1n 

l:e\\<lengc'brn tue sen, blt. 'J~n m ():,t n noth 
la

11
d alt ge Raume .lU be etze am So'' jetruß 

fest • Rowe t d es •el> etsmaß g not\\ t"nd g ' 
die n" der lland l 1 '1abcn. ts "t t te •. d. ß 
1e 01 chcw st1 chen Stre1tkrat 
de~ chon 1et1t a's a k t 1 e r t' 2 k ~ C! r l'f 

e t ~ro(\en Km c.h JiJ l L !J 'I g <.: s 1.. h .• -
r ~h '> nd M:111 e'1nt l , dtn Bt:r ner m t.1 
lioi en Krl' en ab. 'c: 1~ 1 agen ob d · 
ren Sehe\\ 1ken in der Lage ern "We den \\ I• 
Jah 11 <les Wintus oder dts kon'11enden l· •uh-
~crs icnse ts dl" l al · 1 odN \ ·l·'I c i• 

\ \a h zwei An'llen a tfLuStc kn, '>der n r!J• th' glaubt Jedod1 nn h'll n z 1 kont ei, d. 
ll<ic'J das •>wiet ehe überkomm, ndo s ·I > t 
~rfl n tht den Kopf ubt.r de Proble r 
thechc:n h.t, .md rran n'l[t an de falst 
ll'tu d.il\ der \\ r t \ 0 1 t r ei d r ~ 1 \ -

<la 11 r,„ das euro r 1 c h Ru l~ an d s•. 
lJt1s~er Jen citc; dt l r 1 ~ •cne Tt dlr 
'tu R lum gro·~e'l 1 n a 1" S cp n md 
l{u 11

1
dren bec;tehc unJ kuurrr bea.h•en "e•t<! 

l!Jei Ungsbetnebe auiwe t \V nr m •1 
llnt ntc man 1c 1te abe'ld m dtr W 1 el'l•c;tra3c 
\\• er d esen t;mst nd n trotz des r 1 c.'1 n 
b01~rc;, der beknnntl c'1 t cn~ -;I, e ne n 1c 
bra

1 
ew stio::c.hc Armee :.ir t en o ~L. " 

ße 1chte man d c ,c ra• n '1' Jur h e nc gr • 
deutsche A•m · 'ern „l"en 1 <1<1en 

„ 
Bcrl n, IO Oktober (A.A.) 

ba~•e das DNB \On !ri'1t nsc.lier Seih: rt hrt, 
Vo n en <leutscht Kampffugzeui{e d 'e m Hafe'l 
sall\ ()des s a l•egenden Sch ffe crneu! wirk· 
~an bombardiert. Im Laufe dieses Stu•z
v0111Pfa11grifü; wu•de c n Sowjettransporttr 

15 000 to und cm nderer von 5 000 to 

lkr' 11, HI . Okt ,her ( /\ ,\ ,) 
rnt det \'.;rn chtett· 01c l.1111-

1 11 1 lle• us!" sehen Front 211 

' L ll f' l 
tJ~ b t ' ' J •de e ne 1 o k o m o t i -

k m.J eine :\\ u n i t 1 o n „ .f a b r k 
,1d rt Auf dem l.adoga-See wur

;ff ~ on :-ino to 'ersenkt. 

• 

ge Sl 1 1 ,cn in L uftk;.n1pfen 6 
h \\ hrend die firm :;ehe 

-.o' Jett g euge zum Abs:~rz 

In 3(j Stunden 120 km zu Fuß 
Bcrt:n, 10. Oktober (A.A. ) 

Lias l)Nß erfährt von militärische~ Seite die 
Le' tung eines un der Ostfront cmgescbte n 
d ut chen 1 n f a n t e r i e r e R} .m c n t s. Die.,~!> 
Regim nt hut i n n e r h a 1 b • .:>ti S t u n ~ e n m 
Qe"Waltmilrschen un:l stund1g gegen die nuf. 
1rc!usten ru i chen Streitkräfte k ä m p 1 c n d 
120 k m z u 1 u B z u r ü c k g e 1 e g t. 

Der Ring 
m riansk 

Berlin, 10. Oktober (A.A., 
Von mll"türischer Seite w ird m itgeteilt: 
Nach hertigcn Kämpfen im Abschnitt von 

Br in n s k verengt sic h d e r Ring um 
d.e clngec;chlos enen T ruppen. Die .Mehrzahl 
der Sowjetsoldaten, d 'e ich eine n Weg bah· 
nen wollten, wurde m!t schweren Verlusten 
zuriickgcschlagen. Starkes Feuer zahlreicher 
deutscher Batterien vern"chtete s ie, und die 
deut chcn Knmpfflugzcuge ließen einen Born· 
benlt:igel auf s 1e niedergehen. In kühnen Vor· 
stoßen haben deutsche Stoßtrupps und Pan
zcreinhe'ten die eingekesselten Sowjetstreit · 
krnfte z er s p r e" g 1. Sie wurden von den 
ua h ,enden tleu cher1 lnfanteri<!verbändera 
ver n ichtet. 

Vormarsch 
am Asowschen Meer 

Berlin. 10. O ktober (A.A.) 
Wac das ONB von militärischer Seite 

erfahrt, !;Ctztcn die deutschen Verb~inde 
1l-:1en Vormarsch entlan"g des 
A o w s c h e n M c c r es nach 0 s t c n 
fort, w.ihrcnd dac deutsche L u ftwaffe in 
rollendem Einsatz die wicil1ti$Jen H:ifen 

n Osten bombnrdiert und die V ersuche 
Jer Sow1ets sich über das M eer zu ret
ten vC'reitrlt. 

So berichtet ein deutscher Staffelka

p1tc1n· 

• Im ll:ifc n \On 1\\ a n u p o 1 haben wir et-
15 Scll tfc rn II e•e ·1 onnage uberrascht, 

d So 1cttruppen an Bord hallen De Reste 
da russ "chen Abteilungen drängten s lh auf 
dln f aJ k 1n \u'hgc' l'nordnung w .im· 
mrn. 1 tkr ft\\ age 1 brachten weitere Men-

en '1 \\cn c:hcn und l\\ateri:il. M1t1en •n 
d e \ o bere tungen zJr Flucht fielen unsere 
B 'llhrn. Ir frra 1 ·sc nhah1rn agen. ,\\arschkolon
nrn 111 J die Sc.h''fl' unter den Augen der 
Bo' cht \ 'ite'l, <lie n cht wußten, wohin sie 
s,h wrnllen c;ollten. t:in Trnnsportc• 
1111„'1 dem anderen verschwand 111 
d e n t l u t c n. C1cwalt ge Flammen bewiesen 
cJ c v '' , i g e V e r n 1 c '1 t u n g der zer
'"-h agcnen russischen Verbande" 

• 

Erklärungen d s 
Handelsministers 

Istanbul, 10. O:.:tober. 
Handelsminister Mumtaz ö km e n hatte in 

der Ueschaf:sstellc des Verbandes ocr Ver 
l'1nigunge11 der T~·n- und Au::fuhrhändlcr emc 
l:1ngere Bes p rech u n g mit \' c r t r c t e r n 
des 11 a n de 1 s, insbesondere des i:::11fu ... •
handels. An d'eser Besprerhung nahmen , ucli 
der Leiter der l11cc;igen Bei.irkshandelsd rekt10n, 
der Generaldirektor der Staatlichen llandels
stellc, der stellvertretende Generaldirektor der 
Tre'bstoffc;telle, sov. ie der Generahekretar des 
ohengenan111en V crhandes teil. 

Der ;\\ n·ster nahm d 'e W u n c;, c h e <l e r 
II an d e 1 s k r e 1 s e entgegen und gab am 
Sc11i'1B der Sitzung e nc Er k 1 a r i1 n g ab, <le
ren \\ ec;entl chen lnha t w r nachstehend w ie 
dergeben : 

. \eine wichtigste Aufgabe \\ ahrend :nemer 
jetzigen Anwesenhe"t in lstanh:il war d 'e l·.1'1-
lungnahme mit den Vertretern des !lande!~. 
Die l~eg1erung hat <lern Handel hekann:I eh 
große Erleichterungen gC\\ ahrt und tut d;es 

uch jetzt noch, besonders 111 ltrnbli'.:k auf 
d '" F ur der u n g de r E 1 n f u h r. Es :;ind 
\'erschielll·ne Akkredith•e ge\\ .ihrt \\ orde•1. In 
lctllcr Zeit ist eine crhehliche S1cig~ rung der 
Einfuhr. be 1>11dcrs von '1anufaktur- und .\\e
tallwaren, festzustellen. U'Tl diese Einfuhr we·
ter zu steigcrn, haben wir bei dl'Tl Reg.erun
gen der lJrspmngsl!mder ~chntte .mternom 
mcn, um die Schwierigkeiten zu bese'•igen. 
die sich aus dem Li lenz v e r f a h r e n Cl· 
geben. Die Regierung tut auch all('S, was in 
ihren Kralten steht, um die T r a n s p o r t -
m ö g 1 t c h k e i t e n zu \"erbe::sern. 

Wir haben ferner beschlossen, eine B e -
s c h w e r d c s t e 11 e emzudchten, d e vom 
Generalsekret.1r der Verc n1gungcn der E•n
fuhr- und Ausluhrhandler gele•tet v. erden 
wird, und der die stellvertretenden Generalse
krctarc der emzelnen Vere.'nigungen nngchf.rcn 
werden. 1) esc Stelle wird sich mit den 'fra
gen der. Pre1sfc,-tstell11ng be[assen, . !lir ehe 
bisher die Vernaltungsrate der Verern•gungen 
Lustlind1g waren. 

1 l re 1 ät gke t <l'eser neuen Stelll· wird als 
(irundlagl' fiar die 'f:itigke1t lies 1' r e s -
1i b er w a c h 11 n g s a 11 s s c h u s s es, <l. h. 
vor alle'll bei der Festsetzung der Hochs t • 
preise dienen. (.wischen den Beteiligten und 
uns besteht hinsichtlich der Zweckm,iß gke t 
dieser E:nr'chtung und ih er Bedeutung fur 
den Hnndel. 11nmentlich ~ -0· Bescbleuri
gung des Verfahrens betrifft, eine voll ge 
Uebereinst'mmung. Die Einfuhrhändler haben 
s eh berei t erklärt. der genannten Stelle einen 
Tc 1 der E i n f u h r w a r e n fur den Bedarf 
der aus A 11 a t o 1 i e n kommenden Handler 
zur Verfugung zu stellen. 

Die W unsche der Emfuhrhändler h nsicht-
1:ch der 'Erhohung ihres Ge w i n n an t e i 1 s 
sind ebenfalls geprüft worden, und es wurde 
beschlossen. diese Gew:nnanteile bis zu e'nert1 
gewissen Oradc zu erhlihen, mit Ri.icksicht auf 
die a11Beror<lent1.che11 Unkosten und lfsikcn. 

Am !I. Oktober j..,t bekanntlich das t ü r • 
kisch . deutsch e II an de t s a b · 
li o m 111l'11 untcr1cichnd worden. Ich b111 
durchaus iiber1e11gt, uaH sich dieses Ab\;oan • 
men für den Handel zwLschen b eiden Uindcrn 
ä u 1\ e r s t g ü n s t i g auswirken und den 
.'\\ 11 r k t " t a r k b e 1 e b e n wird." 

Sofia begrüßt 
die türkisch ... deutsche 

Erklärung vom 8. Oktober 
· Sofia, 10. Oktober (A A.) 

Oie gemeinsame deutsch-türkische Erkl.1rung 
wurde •n den politischen Kre·sen So f in 
s c h r g 1i n s t; g aufgenommen . Man m1ii1 

d eser Erklärung eine g r .o ß e ß e de 11 t 11 n " 
hci 1111d rrhlickt in ihr eine neue Bekund,1r.:! 
des W illens der deu tschen u11<1 der turkiscnen 
l{eg1erung, den Fr·edcn im stadös~lichen Ti'I 
<ler Halkanhalbino;a:I autrecht ZU erhalten. n ~ 
gemeinsame deutsch·t~r~ischl' Frklärung, <::o 
sagt man 111 diesen Kreisen, enthalt e111 ent-

Handel abkommens am D. Oktober 1m turk1cchc11 
AuBenm 111stcr'11m m Ankara Aul unserem Bötd linke Re·he, in der M tte· Außenmm ster 
Saracoglu und neben hm, 'erdeckt, Botschafter Husrev Gerede und Untersta:its:.ekretar 
Ccvat A~aknhn Gegenubcr Bots1..hafter von Papen. l.inks \'On ihm Ge andter Dr. Clod:11<1, 

und rechts Oesnndter jenke und Direktor Lebrecht. 

">chiedenes Demcnll aller Meldungen a 1 lan.11-
schen Ursprungs, in denen behaupte: \\ urc e. 
daß IBulgarien ·m l::nvcrnehmen mit den Ac„ 
scnmhchten m litarische Vorbere tungen fur ti
nc gemeinsame Aktion 'gegen die Tlirke1 taef
fe 1>.e ge<;amte Presse bringt d c Erklarnn;! 
der Regierungen \'On Bc•l·n 111d Ankan n 
große r Aufmach u n g und unte'i'S'rcic'1t 
die hervorragenden Bcz'chungen zwischen der 
1 11rke1 und Bulgaren. Ferner weist d ie hulg~
nsche Presse mit hcude darauf hin, dar~ der 
Prli"ident des Sobranje, K a 1 o ff, erst vor ei-
111gen Tagen :n cmer Rede in Warna festgr
stellt hat, da'1 die Bez 1 eh u n gen zw'schen 
S o f i a und A n k a r a m e h r a 1 s f r e u n d -
s c h a f t 1 i c h und mehr a1s je von g u : e m 
W 1 l l e n getragen" se·en, und daß „weder 
lhlgancn noch d'e TlirkE1 die Abs1c.ht hätten. 
s 'ch in e111en bewaffneten Konfl·kt hine nz"ehen 
zu lassen, m dem der c'ne Te11 dem andeH"l 
fc ndl eh gegenuber stehen \\ ur<lc " 

Jetzt oder nie 
europäische Neuordnung 

Berlin, Hl. Okt. (A.A.) 
Di\! p o 1 i t i s c h e n N a c h \\' i r k u n

g c n der großen deutschen 
Sieg c weiden \On einer Anwhl frem
der Vertreter schweizerischer Zeitungen 
besprochen 

So ist dies der Fall hc1 der Zeitung 
„L a S u i s s c ", deren Vertreter von <.lcr 
\'On den Dl·utschcn ins Auge gcfal3ten 
Mogliehkcit einer Besetzung des ganzen 
curopäi~chcn Rußland spricht und clann 
folgendermaßen fortfährt : 

„D.1s gc1n:e Europ.l", erklctrt man In Berlin. "ist 
,rn dem Wohlstt.1nd dieser Gcb:ctc 1ntercssier1. die 
:ur Ern.ihrung beilragen wer:ien. soldnge die bei
derseitige B:ockade der Kricgfuhrenden dauern 
Wird. 

J e 1 z t o d e r n i c m a 1 s k nn Europa eh 
e rn: neue Form geben. so sagt man in Bt:rhn, und 
man kann ,innehmen. d ß dieses Probl<'m den Mit
telpunkt der Ge.:lanken der deutsc.hen Puhrung 
bildet. Die \\Ohlwotlcnden Amkel der deutschen 
Presse n1:11cnübcr Pr,1nkrcich und d~ ßewi.'gung, 
die unter der Acgid~ des Marschalls vor s!ch geht, 
scheinen an::mze1gen .• :laß dort wie anderswo eine 
E n t s p a n n u n g eintritt, und .-i.iß der G e • 
dnnke der curopaischen Zusilm 
m c n a r b e 1 t an Boden gc\vinnt."' 

Die grosse Schlacht 
in Russland 

Nur wcrugc Tage nach der Beend gung der gro· 
ßm Schlacht von Kiew. die zur Zertrummcrung des 
russ.schen Sudflugels und zum Ausfall 'on et\\d ~ -
r.er M,Jlion So\\1ettruppen fuhrte. h 1t Adolf Hitler 
an semer Rede im $por1pal -t ml!\ßL<h der EröH 
nung de-s 3. Kriegswinterhilfsv.-;:rkl's se111 Schwci· 
gen mt sciner Rede vom 4. Mai und seinem Auf· 
ruf \Om 22. Jum gebrochen. In einer vom heißen 
Atem große1 Taten durchgluhtcn, von Si<geszuver
s'cht l'rfülltcn Ansprache an das deutsche Volk 
g ...:b der Führer Kun:ie von der Generaloffensive 
„n Mr Ostfront. Seit dem Morgen des 2. Oktober 
sturmen d·e S1egbckran:.ten deutschen D.v1s1oncn 
\am Quellgebiet der Wolga bis :um Asowschm 
Meer gegen die SO\\J.bsche Front. In einem '>00 1tm 
t reiten Raum ist In ge\\alt1gem Stoß von den \Val
d,n~Höhcn bis O rel das Zentrum der russ sehen 
W1::lerst.:indsltme durchbrochen worden In %.\\et 
großen Kesscln. bei \Vwsma und b i Orel-Bn.insk 
sind d:e Hauptkr fte des MarschJlls 1 motschcnko 
m elner Starke von ~70 D1vis1onen e ngekrc?..St. 
Sie gc~n. \\1e das OK\V meldl'te, ihrer uncrbirt· 
liehen Vermchtung entgegen. In weiteren kuhnen 
Oper<>tionen !St auch ostwarts des Dnjepr der Sieg 
von Kiew ausge~11crtct ~orden Der Rest d~r Bud 
Ji:-nny-Arm~n ist :um großtm T e 1 nördh'b des 
Asowsclien Meerl's eing,kreist und sr.ht vor se111em 
llnter1Jang, wlihrend dns Tor zur Knm aufqc· 
stoßen wnrde und die l lauptstutzpunkte der Sow· 
Jets im Sch\\ ::m:en Meer in die Rc;chv. <'1tc des deut
s1:hen Angriffs gcratt'n sm.-:1. Die letzten, voll 
kamplkr,1ft1gcn Teile der Sov.1ctstre1tkruftc s nd 
m~t diesen grandiosen Operationen gdaßt worden . 
& geht um die m 1 !arische Entsche da.:ng un Ostl'n. 
Su: ist strategisch gtscbcn, schon errungen, \~enn 
es duch wohl noch schwere Klmpfwochrn grhcn 
\\1rd, bis die letzten \\escntlichm Reserven der 
sow1etru.c;s1scben Knegsmaschmc cndgult19 ausg 
&ch:iltet sind. 

• 
In ihrem Umfang hat ::1 cse gagant.schc Olfens \ e 

nn der Ostfront n,1ch Einsatz .:ui Menschen md 
Marerial. wie irach der Große des K.impfrciumcs m 
der Kr egsgcschichte kcm Bc1sph:I. In ihrer stratcg • 
sehen Anlage aber lasst!n s c:h gew ssc Vergleiche 
mit dem :weiten Abschn.tt des \Vcstleldzugfi 
ziehen. Dort begann n.ich der großm v~m1ch
tLngsschlncht in FL:indcrn, die cfur1.h .:lcn Dun:n· 
bruc:h der verlangerten .Mau'not- l.1rue nm 16. M.ir:: 
19'!0 auf 100 km Breite :v. as„hcn Scd,m und Mau
b( uge und de Erreichung ckr Kanalkbste bei Ab 
b<:v llt' emgcleitt't wurd<', schon einen Tag n ich 
dem Abschluß ::!er Flandemschl,1t.ht, , m 5. Jum. 
der große Angriff auf d!e \Veygandh.r.t" n der 
A1snc und Somme. \V1e durch den unerhört sc:h\\C• 
rcr. und c:n:lgartagen Ucbergang tiber die große 
Strom~chrdllke d-.?s Dnjepr die Vorauoisct:r:ungcn fur 
~ c V ermohtung~scht ... cht von K ev.: und dam t v. 1e· 
dcrum die Möghchke·ten fur die h.ut19e Großcf 
frns1v~ m Rußland geschaffen wurden so \\ .r dd· 
mals durch die Ausschahung der besten lranzo• -
sehen Truppen in der Fbndcmschlac.ht de Vorbc· 
dingung fur den Gem?ralangriff uuf dte l•ront "om 
Kanal bis zu den Argonncn gegeben. In emem p, ;i
smlosen Ablauf des dcl!tschen Angriffs wurde die 
Weygand-ll.inie durc:hstoßcn, und <i"TI li )Llli bc· 
reHs fiel Purls i:s Frucht der großem Operc1t!Ol! n 
i!' deutsche Hand. Gleichze11ig st:eßcn die deut• 
schen Drvismnen an .icr Aisnc •und Somme bis zur 
Sch\". ci:er G renze m den Rucken der Maginot
linie durch. die dann im doppclscitig.:m Angr ff. vom 
Osten und \ Vesten her, tn gen,1u 10 Tt.1gen uber 
\,undrn \l."Urdc. Am 25. Juni \\Urde m Comp.egnc 
der 11. No\~mbtr von 1918 ausgelöscht. 

„ 
111 .'.!er Fulle der nuht.irtschcn EretgmsSi? der ver· 

gangcnen %\\e1 Kriegsjahre ist es ,rngebracht, m 
diese Großtaten deutschen Sold tentums zu cnn 
ncm. nacht et\\a deshalb. weil der \Vestfeldzug mit 
den durch die \Veite und Sch\\cre des Raumes und 
die Kc1mpfart des Gegners gilnZ anderen 0 :ope
rationen verglichen \\.erden könnte, sondern "'e l n 
beiden Pullen. abgesehen "on der wiederum t.1ufs 
Höchste bewährten deutschen Kc1mpfkr ft, Anl.ige 
..:nd Grundsatze der deut.~clien Fuhrungskunst Ver 
gkach.spunkte aufweisen. 

Momentaufnahmen nach der Unterzeichnung. 1.•nks: Saraco.L(lu. ll ii~rev Ciercde und \'On l'apcn lnnken auf <11e deutsch-tlirkische 
sch:tft. Rechts: At1ßenmi111stcr Snracoglu, Hotschaftrr von Pa pen. Generalsekretär Numan .\1cnemenciQglu und Oesandter Dr. 

m angeregtem <iespräch. 

Dit- Schlacht um Moskau bat. wie die Schlacht 
um P<mS, nicht ihren S nn ddrin. '.ldß dtc feind· 
hehr Hauptstadt das Haupmel der crfolgrc1chcn 
Ofre.nsive ist. sondNn dnß die Operationen srtb~t 

(PorUe:ZWlg auf Seite il -
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Eine dramatische 
Episode aus der großen 

llkraine~Schlacht 
Durchstoß h1s zum Dnil'pr und Bildung 

eines Rriickenkopfes so lautet d1t'Ser Auf
trag, und nun ist dit•se hunt aus allen Waffen
gattungen schnell wsammcngcstellte Einheit 
dem weichenden Fe:nde nachgestoßen, hat 

achhuten und \'Cr prcngte Einheiten uher 
den ! laufen gerannt, hat sich auf knarrenden 
Riidern und mit kochenden Motoren durch 
Sandv.'11"-ten ilnd Moorstrecken hindurchgerun
gcn iind steht jetzt milde und ausgepumpt, 
m t schlaffen Armen wenige Kilometer vor 
dem Dnjepr Und doch gibt es jetzt keine 
Ruhe, kein lange" Verweilen. Feindwider
~tand flackert bald vorn. bald in der Flanke, 
bald h;rten auf. Der Dnjepr ist das Ziel, und 
so donnern die Motoren weiter. 

Vorneweg de Sturmgeschütze. 1111 ersten 
sit:ll der junge Leutnant, klein, schmal, ener
g sch. Er st sich dariiber im Klaren, daß 
d:l'!'e Auff!'abe ihm -die große Chance zuspielt, 
die jed"r Soldat, wenn er Gl1ick hat, nur E'ii1-
mal während des j:!'anzen Krieges in den 
Handen h1ilt. Schon srcht er durch das Okular 
de erste .Briicke, die über einen \'ersandeten 
Flußarm fuhrt. Es kij,mmert ihn n cht, daß 
se·n Geschti+z von allen Seiten !-euer erh,ilt. 
.\\it 60 Kilometer Stundengeschwindigkeit don
nert er nuf diese Brllcke zu, auf der die 

OWJdS gerade d e ZLindschniire zur Spren
gung legen. Wie dmch -einen Wirbelwind 
sind sie be seite gesetzt. Die Brücke ist ge
nommen. Weiter geht es mitten durch die 
Sowjets hindurch auf dn~ große Ziel, die 
lange Brücke, die iiber den Strotn führt. Hin
ter ihm folgen die Männer der anderen 
.Sturmgeschütze, dahinter de motorisierten 
Einheiten der Infanterie, Pioniere, Flak, P:1k, 
c·ne lange Kolonne, die wie e ne gepanzerte 
Faust <lurcli den zurückwe".chenden Feind 
hindu-chstößt. 

.na, d e Eisenträger der Brücke, eine kleine 
Auffahrt und mitten drauf auf diese 
Brücke 1 Geschw· ndigkeit, wao; der .Motor hcr
f!' ht, und hinein in das wilde Durcheinander 
von zurückwe"chenden Sowjctarmisten, Pfer
den, Panje:fuhrwerken, Lkw 's und 1Pkw 's! 
Hier gibt es ke"n Auswcichen mehr, die 
Glei ketten zennahlen alles unter sich, zer
q1•etschen Menschen und Pferde, zerbrechen 
wie di111ne Streichhölzer die Achsen und Rä
der <ler Fahrzeuge und zertrummern die 
Pkw. s. Schnurgt.>rade verliiuft die·e Brucke, 
deren zweiter Teil nur ein llolzbau ist. 
Aus ungezählten Feld~tellungen ~1nd leichten 
Bunkeranlagen vom jenseitigen Ufer springt 
ilin ein wütendes Feuer an, wJe Platnegen 
prasse n die MG.-Garben auf die Panzer
platten seine~ Sturmgeschützes. Er erreicht" 
<l:is andere Ufer, häit, manövriert, Jagt -chuB 
um Schuß aus einer Kanone, und wendet für 
kurze Augenblicke e.nmal le eh! den Kopf 
nach h'nten. jetzt mussen doch endl eh die 
anderen kommen. Aber sie kommen nicht, 
und als er die letzte. Granate in eine Feld-
teilung hineingej:igt hat, daß Bohlen und 

Balken nur so durch die Luft wirbeln, da 
macht er kehrt, fährt zurück, sieht noch, 
daß das zweite Sturmgescll!itz durch einen 
Zusammenprall mit einem Lkw. mitten auf der 
Brücke h1ingen .geblieben ist, daß cint: 
Gleiskette iiber das Brückengeländer 1inah-
lüngt, und kommt chließhch ~mbeschädigt 
zuri1tk in die eigenen Reihen. 

Der Angriff hat einen Riß bekommen. 
Knapp hundert Meter \"Or der Brücke gähnt 
e n Riesenkrater, durch einen Sprengung her
vorgerufen. Auf dem schmalen Grat, den der 
Trichter mit der Straßenböschung bildet, 
hängt das dritte Sturmgeschiitz und k:lnn 
nicllt .heraus. Der Durchstoß nach dem andern 
Ufer stockt, Granate und Granate jagt <ler 
Gegner vom andern Ufer heruber. Sowjetiscltc 
Ratas ziehen ihre Schlc.!fen und jagen ihre 
Bomben hinein in die ·deutsche Vorausabtei
lung. C1cradc ist der Divisionskommandeur, 
der zum ersten .\\ale die Di\•ision im Kampf 
fiihrt, durch einen Beinschuß schwer verwun
det weggetragen worden. Da steht der Major 
m t uem Hittcrkreuz mitten unter seinen 
M;innern, verschmutzt, verklebt von oben bis 
unten, nur die Feldmütze auf dem Kopf, eine 
geballte Ladung von W.llen tmd Entschluß
kraft. Vom Krad springt er herab, riittelt u·e 
he"den er'>ten Radfahrer der Abteilung an dl'n 

l'ra ne~b'aola& Virl111h'• R d l u ~ r Stu ttcu rl 

.Kriminalroman VOl! "Eflsabeth. Hi>lt 

(2R. f"ortsetzung) 

Er begriff gleich. „Wie kommt man d,1 hmeln7" 
„Durch den kleinen Salon - dalnntcn g1ht's auth 

em~ TcJpctentür.' 
Leiennana beendete seine Rede, es hatte alles 

in allem acht f.Lnuten gedauert, Schütz und der 
Kellner gossen die ausgetrunkenen Champagner
glascr wieder voll. Man servierte das Els uni den 
Nachtisch, niemand sch\l.'llng Sich zu einer 7.WC1ten 
Tischrede auf, niemand wollte skh anstrengen. Als 
Gerda nachher den Kopf wendete. schlenderte Dr. 
Kempf gerade 111 den kleinen Salon. 

• ach iehn kam noch e".n Schub Leute an, de nur 
:z:um Film gda::len waren, sie erfreuten sich kemer 
besonderen \Vichtigkelt, sie erhielten einen Hande
druck und ein Llicheln und wurden mit emer unbe
stimmten Ges:c zum Büiett ~v.iesen. 

\Vahrend der knappen halben Stunde :wischen 
Essen und Film stellte man einstimmig fest, USA 
sei zar Zeit miserabel. - hoffnungsloses Gebiet wie 
die Klippen von Gröndlan:i. Die Kreim hatte in 
Newyork leere Himser gesehen, ln Chikago leere 
1 fjuser, der Tenor Schwerthof desgkichen, sogar <ler 
junge. G:anz d:r Pattin1 :zog nicht SiA sagten "so· 
gar die P.ithni und schidtcn da:bei nach der Luck· 
r.er hin, die wie eine Dompteuse im Zirkus inmitteu 
ihrer U>woo stani. Sie war sehr schon heute .1hend. 
sehr wach und um me Spur zu lebendig. Viel 
spater begann die Pilmvmführung, d. h. sie solitc 
beginnen. Weil die große Flügeltür wegen des 
Kabels nicht g~offoet we~den durfte, drangten alle 
Leute durch die enge Seitentur ins Mu.,1kz.immer 
und dann quetschten .sie sich n den Hintergrund de~ 
Jang~n Raumes höchst beengt zusammen - nie· 
w.and wollte vom sitzen, die Leinwand wäre zu 

Sahlbl ve ~yat Mildllrll 1 A. M u z a f t e r 
T • y de ai t r , Inllaber und verantwortlicher 
Schriftleiter / Hauptsc.hrlftle.lter • Dr. B d u a r • 
Schaefe~. /Druck and Verlag „Universum• 
Oesellscbatt fllr Oruäcr.tMtrleb, 1 t J • t 1 • • 
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Schultern und ruft ihnen zu: „Männer, los 
nach vom, auf Euch kommt es jetzt an!'' 
Und da gluhen die müden abgemagerten Ge
sichter wieder auf, nach vorn, n:ich vorn!, 
ffeßt ~·n 'llnge prochener Befehl durch alle 
Reihen hindurch. Schon ist der ,\\ajor wieder 
auf dem Krad verschwunden, taucht blitz
artig \neder an der Bnic~.e auf und ruft die 
Fllhrer der unterstellten EmhCJtcn zusammen. 
Klar und mit überlegener Ruht.' gföt er seine 
Befehle, bis ins Einzelne ist sein Plan durch
uacht, nichts entgeht se~nen wachen Augen. 

Ueber Geröll und durch dichtes Wei<le11-
gestrüpp hilllLlrch werden die Flak, d:e P.1k 
tmd <l"e anderen scl1weren lnfanteriewaffen an 
die Uferböschung herangez.ogen, dicht an d:e 
Böschung gcprc(~t liegen d:c Männer, die 
P ioniere unj die Infanteristen, <lie die Stoß
gruppe bilden, rnn Hand zu Hand fliegt d:e 
Munition für die Sturmgeschutze. 

Noch ist -Oie B•ücke 111cht gerettet, schon 
s:nd die Sowjets wieder oben mit ihren 
Sprengpaketen, die Ut!Utschen ,\\G.'s halten sie 
n;eder. Enillich die Minuten in dem 
Drama dieser Stunde \\erden zu Ewigkeiten -
treffen .<He Fertigmeldungen der Einheilenführer 
ein. Der Leutnant, der als erster das jensei
tige Ufer erreicht hatte, fuhrt zum zweiten 
J\\;il d~e Sturmgruppe. Noch einmal flitzt der 
,\\ajor d:e Röscllung hinauf, drückt dem jun· 
gen Off zier die lland: „l J:ils- und Beinbruch, 
es muß klappen!" 

Ich l"ege mit dem Kommandeur in einer 
Schützenmulde dicht am Ufer, der Abend is: 
herangebrochen, gegen den bbßroten Himmel 
ze'chnen sich die Triigcr -der Bnicke als 
Silhouetten ab. Ein Pionierleutnant vor dem 
Sturmgc:;chutz, in der e111en lland die Draht
s~here, sch\\ ingt in der nnderen hoch d.1s 
Beil und giht damit das An~riffsze:chen. \'om 
diesseitigen l.Jfer aber bricht in diesem J\ugen
Mick ein Feuerorknn los. der driiben d e 
andere Seite in l~a11ch und Flammen hiillt unJ 
so den Oegner an den Boden Z\\. ingt. Wir 
verfolgen durch das <Jlas mit h1ichster 
Spann:mg, wie <lie Sturmgruppe at~f der 
Brücke vorwlirts kommt. J\uch den Maior hat 
die Größe die~lS J\ugenhfü.:ks gepackt, st~rr 
und unbe\\ eglich ist sein {j~1cht, nicht eine 
,\\uskel zuckt, se ne hraune, nervige H~n,1• 
preßt das Clla, \"Or die A,1ge11, nur dac; eine 
Wort preßt er 2wischen den Zähnen !11n
<lurch: „Mensch, drücken Sie <len Daumen, c.s 
mu1\ ~elingen 1" . .. 

Und tatsächlich - es gl'l.ngt. Oie Zunct
schnüre aui <ler Briicke werden durchschm·
ten, die Sprengpakete ins Wasser geworfc 1, 

die Rotatmisten herunterge!etlt, :im ~nderen 
Ufer wird Fuß gefaßt, die starken f·eld-;kl
lungen werden im Nahk;impf gen~mrncn. 
Nach einstiindigem schweren l{111gen ist der 
Briickcnkopf gebildet. 
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Umbildung· 
der serbischen Regierung 

Belgrad. S. Okt. (A.A.n.DNB.) 
Die s erb i s c h e Reg t e r u n g wurde ge

stern u m g e b i 1 d e t . D.:is Staatsmimstcrium be:m 
Mimsterpräsid~nten wurde tiufgehoben, Ju.stmn~ni
ster Jankowicsch, der di~ses Staatssekretariat leite
te, ist :uriickgetretcn. Zum Unte~richtsminl~tcr 
v..urde Professor J o n i t s c h rrnannt, zum V er• 
kehrsminister wur.-lc Gcner,1! D s c h u r a d o -
k i t s c h bestimmt. Das Arbeitsministerium wurde 
mit dem Ministerium für soziale Fürsorge vcrein.l~Jt. 
Der Arbeltsmlms~r Tr,1&kitsch ist aus dem Ka· 
binett ausgeschieden, die anderen Minister sind im 
Amt geblieben. 

D:e serbL~che Regierung, die General Neditsch 
als Ministerpräsident im der Spitze hat, setzt ~ich 
nun <1L1s 10 M:nlstein zusammen. 
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n,1'1c, sagten s11:. So schlepp~ m;rn d"e Goldstühl
chl•n ein paar Meter weiter nach hinten und grup
pierte sich, ehe schöne Reihenanordnunu nullösl'nd, 
ir. n:ichstrr N~1lie J:ler Projl'kto11.S.1ppar.it1• 

Es war ungenuqend grhci:i:t, kiihl wehte ~s dlllt.h 
c!cu großen lfaum mit den tk:frelchenden Fl'nst1·•n 
und die JJ,1111en, frostelnd in ihren nusgcscnnittc
nen Abendkleidern. verlangten n,1ch Umh,ingen 
Wieder ~!ne Verzogerung. Schließlich kamen cli<' 
Umhonge .ius .-:!er G,irderohe IK'r . .1UI, die Stühle 
wurden ausemander und wieder zusammengescho
ben, sie bildeten cmen ungeordneten Haufen, in 
<km keiner mehr neben dem anderen saß. Die Bro· 
k:itfaltcn der zuge:ogmen Vorhange be'-'egten sich 
unter den \Vindstoßen, .-:1.e gegen dns Haus .i11-
s•ürmten. 

Dann wurde es finster. vollkommen finster. Eme 
luftlose zusammcngeballtl' Dunkelheit, J :e sich üt)er 
den Raum stülpte w;e em sc:hw;1r::er Sack und 
uhergangslos tiefe Stille ausloste. Jcm,1~d lachte 
kur: nul. jemand sagte ersd1reckt „oho! , jemJnd 
ließ ein mitgebrachte~ Likörglas zu Boden fallen. 
dann schoß ein dicker weißer Strahl Licht wie eine 
Stahlstange ::lurch die Schwärze, und die Leinwand 
\l.urde hell. Gleichzeltig bl'g.mn die Ouvertüre. 

Als Gerda durch dns EßZJnmer ging, wo der 
'J .sch schon abgcr'ciumt inmitten ordentlich aufge
reihter Stühle stand, Zt>igte s.ch Millt unter der 
Tür und forderte kategortsch die Erl.1ubnis, -:Jen 
Film ansehen zu dürfrn „W,TJn jemand lautet, wird 
der Kellner aufmachen:· 

Gerda sagte weder ja noch ncm, sie nahm M1li 
m.t sich, a.s sie im schwach erhellten Rauchzimmer 
vors1chtlg de kleine Tapetentür offnete. Anfangs 
sah sie gar nichts, sie geriet in die Finsternis wie 
1r. ein Netz, schräg oberhalb ;hres Gesichtes war 
eine helle, wie mit Phosphor bestrichene Fläche, 
?uf der skh qrotesk vergrößerte Gestalten beweg
ten. Unmöglich. etwas zu erkennen. Einl' Zcitl.1119 
pendelte M1llis Wl'ißc Serv1ersc:hurze :wischen un
sichthar~n Hmdemlsscn umher u:id versch~11nd. 
Att als Cerdd folgen wollte, stieß sie scl100 beim 
::weiten Scliritt an einen l,·eren Stuhl, dt'r polternd 
umfiel. Gleich ZISChte Jl'mand cin ungehaltenes 
Pst und erschrocken t st te sich Gerda :urück zu 
Of'r schmalen Polsterbank, neben '1er Tapetenti.Jr. 
- Oben nuf der Le1nwnn-:I nahm das Spiel seinen 
Ltouf, Vanroy. hutlos, den zerbroch~nen Hirtenstab 
in der Hand, eine Frau lachte perlend, und die 
Stimme der Luck.ner sagte: „Geh Er, Tolpel, such 
Er sich eine Bauernmagd für sein Herz!" Kurz da
rauf, als Pola•Mnrion noch an Ihrem Puf.ztisch um· 
hertrödelte, begann sie mlt einer Stimme wie ge
hämmertes Metall zu singen. ,,Meim• Seele gehört 
der N.icht un".I den Strrnen - - - . "' 

Es war die große, Immer wiederkehrende Arie, 
die sich in mannigfachen Variationen wie ein ro· 

Türl<isclie Posf 

Frankreich im Rahmen . emesneuen 
sozialistischen Europa 

Paris, 0. Oktober ( ,\.A.) 
Die p o 1 i t 1 ~ c h e 11 <J r u p p e n im besel.<!

tu1 Oe biet Fra n k r e 1 c h s haben eine ~ e -
m t• ins am e ,\, i t t e i 1 u n g herausgegeben, 
u:e von <ler Pn•s•e tinter großen Uebcrschrif
ten veriiffl'nllicht wird, und in der die Einset
wng e111es gemcin,;amen politischen Rall:s be
kanntgegehl'n wird. In der Veriiifentlichung 
wird betont. daß es das llauptdt:I d:eser Grup
pe11 sei, die W1ederg-ehurt Frank
r e i c h s im !~ahmen eines n e u c n soz:ahstt
schen Eu r o p a zu gt>währlcisten. 

* 
Vichy, 9 Oktober (A.A.) 

Die iranische Ciesantltschaft in Vichy er
klhrt keine N:ichncht aus ausländischer Quel
le zt; hcsitLell, nach der die i r a n i ~ c h e Re
gierung ,\\;ißnahmen ergreife, ~1m ihre G l' -
s :i n d t s c h a 1 t :n Fra n k r c ich 1u 
s c 1i 1 i c n l' n. • 

.\\adrid, 0. Okt. (,\.A . DNB) 
Der sp.inischl' Botschafter in l.onuon. der 

l lerwi; von ,\ 1 b a. \~ ircl d 1: er Tage in M:i
drid erwartet. 

Bulgarien auf der Seite 
de1; Neuen Ordnung 

· Sof:a, !J. Oktober ( A i\ ) 
„Wir o;ind gliic.klich, 1n einer Epoche zu :e

ben, 1:i uer sich tler g i g an 11 s c h s t e 
K a m r. ~ d c :- ·" t: n s c h h e i t , der jemals 
stattgelundcn !1'11, abspielt, ocr Kampf zwi
schcu zwei Weltanschauu1111en, in de111 Bulga
rien :ltlf der Seite der Ne1~n Ordnung steht". 
t!rklärte Kriegsminister General Das k a 1 o f ! , 
in Sofia in C'iner Ver<:arnm:ung des Bundes der 
!'c'>en·eof ti ziere . 

• 
Prag, 9. Oktober ( A.A D:'\B) 

Die ,\\ilrt:irgl'richte. von Prag und . Briinn ha
ben 1 l Personen, die <ler Wirtschatt ahotage 
beschuld:gt waren, . zum Tode durch de11 
Str:ing verurteilt. Die Urteile wurden am 8. 
Oktober \'Ollstreckt. 

Eifrige Tätigkeit 
der Gegner Roosevelts 

Wasltington, !J. Oktober (A.A.) 
N:ich einer Konferenz mit den Senatoren 

und den Abgeordneten, die Gegner der Roo
:;c\•eltschen Außenpolitik sind, erkl:irtt• der 
republikanische Senator Taft (Ohio), de öO 
Parlamentarier, die an der Versammlung teil
nahmen, seien dafu1, daß tlie außcnpol1'ischl' 
Kommiss'on dN Kammer Sitzungen ahhält, um 
:1!,e Fragen w priifen, die d e B e w a ff -
n 1 11 g der H a n d e 1 s s chi ff c hetrefien. 

Tait fügte hinw, daß wen.ger als eine Wo
che vergehen wiir<le. um d"e Aeußernngl'n <h'r 
Vertreter der ,\nnce und der ,\1anne sowie an
Cll·rcr Personen 111 diesem Thema an!llhfiren .• 

• 
M,1111la, 8. Okt. (A.A.n United Press) 

Nach vertrauenswürdigen Ml'ldungrn <ius Singa· 
pur bereitet sich J a P .i n auf e;nen Ei n f a 11 1 n 
Th a 1 1 ;in d vor. 

Japan sucht mit al!en Mitteln, sich in Th:11l;rnd 
ein Sprungbrett zu sichern, und es wrsucht im 
Sü:lcn Marine- und Luftstützpunkte zu erlmlte11. 
Es hat ein Propaganda-Büro in Bangkok elngerkh
tCl und mehrere thail.in::lische Zeitungen gekouft. 

Be der Regierung in Ba11gkok drängt Japan uf 
ein<' Anerkennung der \Vangtsching\A.~1i-Regienmg 
Anders~its findet gegenwärtig ein großer Zu

strom japilniscmr Techniker in Th:iiland st,1.tt. 

Schweres Eisenbahnunglück 
in Spanien 

\\iranda-Iie-Ebro, 9. Okt. (A,A. ) 
Ein 1: i s e n b a h n u n g 1 ti c k, d:is zweite 

:in diesem Tage, ereignete sich gestern nach
rnittal{ auf der Strecke Harcelon:i- Burgos, 111 

der N!ihe von ·" ·randn-de-Ebro. l>cr faprel~ 
stieß mit einem rangierenden Zug zusammen . 
Man meldet his jet1t 26 Verletzte1 von dl!nen 
mehrere Sich 111 hoffnungslosem Zu~tand be
f nden. 

tc1 F.1den durch d.is gnnze Filmstück hinzog. Die 
Luckn..-r S<ltl\J hrrrlich und sah wundl'rhar jung dil
bei aus. 

„Pola vor zeh11 }:ihren", ä 1ßerte jr111and unnc· 
nil-rt un·j \"1l'l :u laut. Ein Stuhl .stieß hart an dil' 
\Vand. 

Das Surr.:n der Eiskristalle dr<iußen gegen die 
Fenstcrsche1hen wurde immer stärker, der \Vind 
schien zum Orkan nngewnchsen, dir zuu~zogrnen. 
in starren F.11ten nte<lcrh:ingcnden Vorhäng.: bHiJ,. 
t~n sich la.11gsnm ::u großen schwarzen Halbkug('Jn 
,rnf und stießen kalte Luftw~llen in den Raum 
Eine M.>rmerstimme fluchte unter.-:lrückt, un<l es 
g„b ein bdkhen Geschiebe un~ Sto;pern di~ 
Herren nn der Fensterw.ind verheß~n ihre zugigen 
Standplatze. 

Gerda saH noch immer nuf der schmalen Polster· 
bank schräg untt'rhalb der Leinwand, sie wufüe 
nichts von der ßildwirlcung dzs Films, nie gro
tesk bewegten Riesenschatten sahen von ihrem 
Platz ,1us wie Zerrbilder eines Vexierspirgels -
- - von der hellen Flache kamen nur Stimmrn 
hcrunrer, V,mroys verführerischer Bariton und die In 
slch widerhallende Sängerinnenstimme Pol,1s. Den 
Dialog fMd Gerda mi,o;erabel. die Lie.'.lertcxte s,:n
temental. die Handlung :tLsammenhanglos. Sie lang
weilt'C sich, und irgendetwas im Saal zog plötzlich 
;hre Aufmerksamkeit an. Sie schaute angestre11gt in 
die Finsternts hinejn, Jemand kam da aus dem Hin
tergrund des Saales heran - es war einl' Frau .md 
hinter ihr etn Mann. Außerhalb der Lichtbahn der 
Projektionsapparate bewegten sie sich lautlos und 
Nst;iunlich geschickt :wischen stehengebliebenm 
leeren Stühlen, ~e wichen der niederen Blumenbar· 
riere .111s, -und erst d:mn. erst als die Frau unsicher 
n.1ch der Türklinke tastrte und dabei, ihr lose um
geworfenes Cape liiften::I, ,in C'>erda anstre1fte, 
spürte sie mehr al~ sie slli1 - es ist ja di..., Luckner. 
Natürlich war es Pola! Es war das starkr 
Hyaz111ther.p.irfüm <le-~ Zobe;s, es war ihre brillan'
geschlente wel~ Hand - und dann flüsterte Pola 
sogar ein paar ungeduldige Worte - - - „Ich 
versteh d1Ch nicht! Gerade jetzt muß l'S sem ?" 

Der Mann dßtwortctc rucht - er war es, :ler 
schließlich die Klinke erwischte uni dit klel11c fc1-
petentur offnete. D 1hinter war es ebenso finster 
wie im Saal, wahrscheinlich hatte die dumme Milli 
:uletzt noch das IL!cht .iusgedreht. Gerda blieb uo
hl weglich 1.11ld unbemerkt in ihrer Nische, und weil 
m sich nicht vorbepgcn mochte. sah sie nur den 
Rücken des Mannes. der vor Pola schattenhaft zur 
Tür hinausgl11t. Gleich darauf wurr.le l'-~ draußen 
hell. Aber alles was Go!rda erblicken konnte, war 
ein Streifen stumpfschW3rzes Tuch über einer M<.in
nerhand, die vor der Luck.ner die Tür nufhielt -
- - dann 9it1g die Tiir wieder zu. 

(Portlletzung folg:) 

1941 Istanbul, Sonnabend, 11. Okt. ~ 
z;fi 

Bilder aus dem Z it e chehen 

Das gnnLc aus Holz geba,1te Dorf ist :nfolge des A•t1llenebl'~chusse~ ahgebrannl. Nur dif 
Schornc:tc;ne stehen. !las völlig 1111beschädigte Denkmal Shl n~ schaut nachdenkLch all 

u:e Trümmer. 

• 
hol.;(hew1stischc \'erte:d1gJngc;. te'l•111gen 

nördlichen Ostfront sturmreif. 
in 

<1cfangei1t: Bolschcwiskn \Hrder. sofort mit nützlicher Arbeit best·hiiftigt. Hier sind sie nl1 
der Eismeerfront tätig. 

Ocr Wurf saß, der Motor brennt. Eng ischer Panzer, <ler beim Angriff auf die de..itschl'11 

Stellungen 111 Nordafrika in Braoo geworfen wurde. Nm brennt er \'Ollkommen :uts 

1 
1( 

I{ 

" \ 
1 
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~abend, 11. Oktober 1941 

Wasserbauarbeiten 
D . Istanbul. 11. Oktober 

as M· A he 1n1sterium für Oeffentliche r-
iten h ße at die Trockenlegung eines gro-

N1~d schilfbedeckten Sumpf gelandes bei 
7. ~in M1ttelan.itohen (im Bezirk de• 
r asserbau-Abte1lung des Ministc-

Utns) 
r1 sowie die Regulierung des Sa-

lll&akh F D - lußlaufes ausgesC'hneben. 
6 lt Vergebung der Arbeiten soll am 

rd 
1!i 'II erfolgen. Die Kosten sind auf 

t h 7.000 Tpf \eranschlagt. Das La
en eft kann zum Preise 'on 20.85 Tpf. 
urn Arb ett m.nistenum bezogen v. erden. 

'i A t ' c h n ~ e 1 fu da He <:tt:t!ung \ on 
• 

1011 
I> f t .a b a k , 1 { l os<!. f nkauts11.om-

I\ !>ata der M nop \'e \\ ttung n l:;t3nbu
1
-

E' ~ 21. Oktober 10 Uh . 
1 :ne r n c fen. terga•tcr, 33 St ck. F n-

1 anh~IKrn ss on de \\ nopoh Cf\\ alrung in 
Sch ~ nbat s 21 Oktober, 9,30 Uhr. 
hlag i feil s b a u ( 4 Sc.hlepper) Kostem·oran
'lf ko 000 'I pi 1 a<:tenhdl 2 !}() Tpf Ein-

1 r nb1111~K!ll on der Monopol~erwaltung m 
i_ abat ,., 31 Oktober 1 o Uhr. 

\ <:. s e • 
~ert, ndraht, 1 Lose 1111 \ernns„hlagteu 

on on in gesamt 31.225 Tpf. Einkaufsk0tn 
<~tobe der Heere'!\\ erkstatten n Ankara. 15 
n r, 14 30 t:hr. 

Kos::nu a r b e 1 t c n fur die Sal ne in Sekil . 
q 6 T vora~schlaJ:! 17.088,66 Tpf. Lastenheft 
llahunpf. Einkaufskommiss on der Monopoh·er-
11),IO äh in lstanh~11-iKabat11!;'. 31. Oktober, 

, P'r1 a srt 
~ 632 50 e r a r h c i 1 e n. Kosten\•oranschlag 
Clktoi>e Tpf. Stadtvcrn a tung , on Ankara 2R. 

8 r, 10,30 Uhr 
Ch; u a r bei t c n n Ankara. Kostem oran
"Jt3~0374~,28 Tpf .La tenheh 0,19 Tpf. E n
ara 2f mi sion der 1 leereS\\ erk<:tatten · n An-
a a · Oktober, 14 l'hr. 

l' PI u a r b e 1 t e n. Kostem oransch ag !) 698,02 
6 Ükteezoncn Kommandantur n Zonguldak 
Ba ober, 15 Uhr. 

~tar0~ \on Bcamtcm1.ohnhausern bei den ''o ans;h <:umrn, Ca} und S:irayönu. Kosten
'itaat1 lag 56.994,88 Tpf. Lastenheft 5 Tpl 
~.enerzche Stelle fur die Vcrn ertung ,·on 130-
1.'nr. eugnissen n Ankara. 20 Oktober, 15 

{)ach 
'ature d e c k e r a r b c 1 t e n und Baurepa-

1 
anzrn~·. Kostcm oransch ag 3 517,23 Tpf f · 
'hr 1n1s1c,.,um 10 Ankara 13. Oktober. 151 

p f 1 
~235 .:~ s t c r a r bei t e n. Kostem oranschlai:: 

'""' Tpr. Einkaufskomm·.,, ·on des Vertc -

digungsm•mc;tero11ms in Ankara. 27. Oktober, 

11 l'hr 
He. 1 m 111 e • im veranschlagten Wert von 

'll 541i und 24.907 Tpi. Verwaltung der ?taats
ba.hnen in J\nkara und ll aydarpa~a. 3. No
Hmber, 15 Uhr. 

(i 1 u h 1 a m p e n, 760 Shick. Kostenvoran
c;chlag 3w,r12 Tpf. Stlindiger Ausschuß dC'r 
Stadt\ernaltung \'On Istanbul. 13. Oktober, 14 

Uhr 
E 1 e k 1 r i s c h e Artikel, 42 L.~se i~. veran

schlagten Wert \'On 14.4?8:50 1 pf.. E.mk.auf~
komml sion des \'erte1d•gungsmm•stenum:s, 
Abteilung Luft,~afle, III Ankara. 27. Oktober, 
11,15 Uhr 

P u m l e n a n l 11 g e, elektrische, Kosten\•or
anschlagl t.615 Tpl. Stadher'waltung von An
kara. 14. Ohtober, lQ,3[) Uhr. 

1
• s f 

0 
r m a 1 0 r. Kostcm·oran_chlag 

r a 11 • de Hecr~s '> 000 Tpf. E•nkaufskommission r t -

~\erkst.1tten in Ankam 27. Okto~er, 14,311 ~hr. 
(J 1 t _ p a Pier. Elektnzit5ts- und Strn-

l a i 1 • „ ... her Ang·i 
ßenbahngcscllschnft von zmir. .~ a e ' • 
hcn fehlen 

Eiserne Oatler, 17 Stuck 111_! •• 'c~an-
·hla. tcn Wert von 3Sfl, l.t Tpf. Stand.ger 

Au"'>~huß der Stadt,•crwaltung von l s!anhul. 
13 Oktober, 14 Uhr. 

K 
11 

p f e r k e 5 e 1 , 25 große und 25 kleine, 
so\\ ·c 2 500 Kupferschüsseln. J<o:-tenvornn
~chlai:i 22 S22,50 Tp!. i\\alitar-lntendantur '" 
.\\erz1fon 2~. Oktober, IO Uhr. 

\\ 
3 

s t e n for Telegraphcnlcitun~en, ~50 
Stucl\ Ko tenvoranschlag 25.~ 1 pi. . ~-m
k:iubkomm1ssion des Verte1d1gungsmm1ste
nums, Abte lung Luft\\ affe III Ankara. 13. Ok-
tober. 10 Uhr 

Jstanbuler Börse 
10. Okt. 

WECHSELKURSB 
Krift. SUlal 
1'pf. 

Berlin ( 100 Relchlaart) -.- -.-
5.22 - .-

\.enden (1 Ptd. su,.) \ l'32 20 - .-
Newvork (100 Dollar) 
Paris (100 Franca) • , 

-.-
lr\alland (100 Lire) , , - .- -.-
Oent (100 Franken) • • 

-.-
Amsterdam ( 100 011ldeo) - .- - .-
lrüssel (100 Be~a) • - .- -.-
Athen (100 Orac men) -.- - .-
Sefla (100 Lewa) • , -.- -.-
Pra3rJ100 Kreaen) • - .- - .-
Ma ( 100 Peaeta) • 12.S!l - .-
Warschau ( 100 Zlety) • -.- -.-
ludapest (100 Pengl) - .- -.-
luk.arest (100 Lei) , • - .- - .-
lelgrad (100 Otnar) • , -.- -.-
feltohama (100 Yen) . , - .-
Steckhelm ( 100 Krene•) 30 75 - .-
a.ua (100 Mel), - .- -.-

Oie Notenkurie werden nicht mebr veröllent· 
lebt. Die vontebeaden Kune bezJebal lieb ms 
auf die bandellübUcbeo Wecbeel aad gelten da· 
ber nicht tir du EJowecbleln voa ßeaknotee. 

Geräuschlosigkeit, 
ein Zeichen fortschreitender Technik 
und eine bedeutende Arbeitshilfe. Die geräuschlos 
Schreibmaschine heißt Continental - Silenta. Eine Ma
schine von der gleichen hohen Genauigkeit und Dau· 
erhaftigkeit wie alle anderen Continental - Maschinen. 
Vorführung unverbindlich. 

V ertretunge.n in allen Ländern der Welt. 

'WANDERER-WERKE SIEGMAR-SCHONAU 

Antragen zu ricbteo an: ERNST KREUZER, 
Jstanbul·Galata, Assikurazion.i Han, 36·38 

DEUTSCHE ORIENTBANK 
FILIALE DER 

DRESDNER BANK 

iSTi\N BllL- C.ALA1'A tELEFos. 4H ... 

i STANHUL- BAHt;t:KAPI TF.1.l! rn:11, ~Hto 

iZMil\ Tt:Lt:fON• UU 

r~„~„„-„~„--····••_!_0••··m 
l Alman Kürk Atelyesi 

1 

Deutsche Kürschnerwerkstätte 

Karl Haufe 
• Bey~lu, tltikW Caddesi Nr. 288 - Telefon: j2&U 

~-----=..:: •••••• „ ••.••• ~ .... „„„„ ........ „ 

Istantiul 

Unersetzliche 
wehrwirtschaftliche 
Verluste der Russen 

Be\·or die ersten Einzelheiten itber die gro
ße Vernichtungsschlacht bei Kiew bekannt 
wurden, befand sich bereits der westlich dt>. 
Onjepr gelegene Tt>il der Ukraine in deutscher 
lla!Kl. Kriwoi Rog und Nikopol, die Zen!ren 
der Erzgewinnung, kennzeichneten <lie Bedeu
tung dieses Gebietes. D:c sowjctiscl1e eisen. 
schaffende Industrie fo der Ukraine war durch 
diesen \'erlust bereits entscheidend getrotfen. 
Noch ~lieben aber . die sehr bedeutungsvolh.-n 
Industriezentren wie Charkow Stalino unJ 
Mariupol in der !land der So\~·jcts. Das ge
samte Donczbecken war also noch nicht in 
das c1gcntlid1e Kampfgebiet einbezogen 

Kohle und Eisen 

l>ic fiherragende Bedeutung der Ukra nc 
hir tlie Rohstoffversorgung der SO\\ jetrus:;i
schcn e1senschalfcndcn Industrie ergibt sich 
nus dem Ankil tlil'ses Gebiets an der gesam
ll'n sowjetisclwn Kohll'nförderung und Ruhe -
sencrzcugung. N. cht weniger als zwei Drittel 
(59 \'. II. ) ~er m der Sowjetunion insgesamt 
geförderten Kohll'nmenge entfal!en auf das 
Donezbeckcn. Im \' erhältnb dazu spiel: die 
Förderung in den ubrigen Kohlengebieten -
Mosknuer Revier 6 v. H., Kuznetzker Re\•ier 
14 \'. 1:1 ., die übrigen Gebiete 21 \. f-1. - eine 
untergeordnete Rolle. Das Ruck~rat der SO\\ -
jetischen Kohle,•ersorgung ist das üonezbck
ken. Noch größer ist die Bedeutung der 
Ukraine zusammen mit der Halbinsel iKnm 
!ur die Roheisen - Gewinnung. Sicht weni
ger als 65 v. 11. der gesamten sowjetischen 
Hoheiscngewinnung entfallen allein auf dieses 
Re\•ier. Zwar ist der Anteil d;eses Gebiets ge
gen die Zeit vor 1!H4, in der es nicht weniger 
:ils 87 \'. II. der Kohlenförderung 'Und 74 \•.H. 
tler Roheisenerzeugung auf ~ich v~re!ntc, zu
ruckgega ngen. Dt'nnoch bleib t aber seirte ent
scheidende Bedeutung als Grundlage der ge
s:imtsowjellschen Rüstungsindustrie \'Oll und 
ganz aufrechterhalten. 

rne entscheidende wchrwirt5ehaftl.che Be
deutung der Ukraine hat sich also im Verlau· 
fe der 25-jlihrigen Sowjether~chaft zwar um 
wenige Prozentsatze vermindern lassen, ohne 
allerdings erschüttert werden zu können. 
Durch <fe Errichtung neuer Industriekombina
te 1m Urnl ·und m \\'estsibirien wollten • ich 
die Sowjets eine möglichst weit von den Gren
zen gelegene Rustungsgnmdlage schaffen. Un
ter rücksichtslosem Einsatz \'On .Menschen und 
Kapital errichteten sie in diesen Gegenden 
neue \\'erkc, ohne aitertlin"S ~leichze1tig einen 
organischen Aufbau siche?stellen zu können. 
Dazu gehörte vor allem eine verkehrsmäßige 
-Erschließung der ungeheuer weiten Raume, 
<lie Voraussetzung rür eine f.rfulhang der ste!s 
„gigantischen" Pläne war. 

Die Landwirlschall 

\\'e,t uber drei \'ier!el der ukrainischen ße
\olkerung ist in der Landwirtschaft beschäf
tigt -und lebt \'On ihr. Der fruchtbare Boden. 
der in der Bezeichnung Schwarzerde-Gebiet 

seinen Ausdruck findet, und das hier uberaus 
gun tige Klima haben bereits lange vor dem 
Weltkrieg de Ukraine zur :Korn k a mm er 
h 11 r o p a gemacht. D·e "irtschaftl ehe Kraf• 
der Ukraine •st nicht erst eine Errungen~chaft 
des 20. Jahrhunderts. Bereits 1m 17. Jahrhun
dert fuhrte d e Ukraine große Mengen land
wirtschnhl eher Erzeugn:sse uber Oanzig und 
Königsberg nach Westeuropa aus. Dieser 
Agrarsektor hat sich dann im Hl. und zu Be
ginn ues 20. Jahrhunderts intensiviert. In den 
letzten Jahren \'or dem Kriege \\ urde aus den 

zur Sowjetunion gehörenuen Gebieten durch
schnittlich acht ,\\ illionen Tonnen Getreide 
jahrlich ausgeführt. Unter den Ausfuhrproduk
ten stehen Weizen uml Mais an erster Stelle. 
Jedoch werden auch Zuckerrüben, Wein, Ta
bak, alle Gcmuse- und Obstsorten angebaut. 

Auch der \' i eh best a n d dl'r Ukraine ist 
einstmals sehr beachtlich gew~en. Im Jahre 
Hl33 \\ urden 3,5 Millionen Pierde, 5,6 M11lio
nen Schweine. 4,-J Millionen Rinder und 6,9 
Mill onen Schafe gezählt. Gegenüber der Vor
weltkriegszeit besagen d::ese Zahlen, daß der 
Pferdebestand um 3,5, der Schwemebcstand 
um 2 und der Schafbestand um 3 und der 
RinJerbestand um mehr als 5 Millionen Stück 
rnruckgegangen ist. Dieser Ruckg:mg ist .il
lein e·ne l·olge der Z \\ an g s k o 11 e k t i v i e
r ,1 n g der l.and\\irtschaft. Gerade in land
wirtschaftl:chcr Bez.iehuni:: ergeben sich damit 
kianflighin sehr starke und umfassende lntcn
s \'ierungsmaßnahmen, da es ja nicht nur 
gilt, wieder den \'ichbe:-;tand aur eine z\\'eck-

die alle 14 Tage erscheinende Wirt
schaft.sawigabe der ,,Türkischen 
P o s t", bietet umfassende8 Material 
über die Türkei und die benachbarten 

Länder. 
EINZELNUMMER : 0,50 Tpf. 

für 1 Jahr 10 Tpf. BEZUGSPREIS : 

entsprechende Höhe 1.u bringen, sondern auch 
die J\ckerkultur auszubauen. 

Die .\laßnahmen der sowjetischen ,l\\acht
haber haben kerne5folls dazu geführt, daß 
von den Ackerflachen die ausreichenden 
Hektarerlrnge gel'rntct werden konnten. ll ier
für ist der Vorkriegsstand ein Beweis, uenn 
die Ukraine war !Ur das zaristische Rußland 
das bevorzugte Liderungsgebiet für die 
Fleisch-, J\1"1ch -und Butter-Produktion. 

Mineralien 

M.t dem Au:;!all der Ukraine kommt auch 
die sowjetische S a 1 z v c r so r g u n g 111 
eine ~ehr bedrängte Lage. Dae Salzwerke von 
Knterinoslaw und Charkow, wo Sud- und 
Steinsalz gewonnen wird, haben <lic Sowjet
union mit dem so notwendigen Salz versorgt. 
ßei der Mhchtigkeit der eroberten Salz
sclnchten \'On 104 m bei Brjansk -und von 30 
m ber Slawjansk ist mit einer jahrhundertr 
umfassenden Lebensdauer uie~er Sal1.lager zu 
rechnl'n. 

Ferner s;nd 0 e 1 q u e 11 c n auf uer llalb
,nscl Krim bei Kertsch und Ta111an1i und 
ebl'nso bei llsjin~k sowje bei Grosnji festge
stellt worden. Das im äußer:>ten O:;ten der 
Ukraine gelegene Oelgebiet folgt an Bedau
tung unmrtMbar demjenigen von Baku. An 
"eiteren Roh tnlien ilnden sich in der 
Ukraine Phosphat, Kaolin und Graphit. 

., " DIE BESTEN 
Im 

Familien-Cafe Tuna 
(Donau) 

Beyo~lu, Asmalt Mescit Nr. 3-5 
Telefon 427 t 9 

bekommen Sie 

echten Bohnen-Kaffee 
und täglich frischen Hauskuchen 

Großes Glas Bier mit Me1e 

nur t8Kuru§ 

'-'-------" 
Bwigkeitswerte der Musilc 
durch Künstler von Welt--. 
ruf. Mitreißende Melodien 
des Tages jederzeit spiel„ 
bereit auf Schallplatten 

WEISSWAREN 
ett-Tücher 
Bettdecken 

Kissen 
Handtücher 

Tischtücher 
Taschentücher 
Socken u. Strümpfe 
Wischtficher und 

Ktichentücher 
bei 

ISTIKLAL CADDESI 334-336 

TBLP.PON 1 4078' 

Venand nach dem Inland 

Entwicklung einer 
Kunstseiden.., Industrie 

D er U mfang der T extilindustrie Ru
manien.s ließ es ge r.iten scheinen. siC.:1 
von Anbeg inn a n von der Versorgu ng 
durch das Ausla nd .freizumachen. M it 
einem Kapita l von 20 M ill. Lei entstand 
so schon 1928 die Erste R um:lniscthe 
Kunstseidenfabrik AG mit d em Sitz in 
Bukarest, an ideren Gründung nu ßer t'i
ner A nzahl rumä nischer Banken , die sich 
jedoch schon vier Jahre später zurück
zogen. die V ereinigten G lanzstoff-Fabri
ken AG, Elberfeld, die .damals Oester
reichischen Glanzstoffabr iken St. P olten 
und die Böhmische Glanzstoff-Fabrik 
führend beteiligt waren. Eine besondere 
E ntwicklung ist diesem U nternehmen 
aber nicht beschieden gewesen. Dagegen 
h:itten zwei andere Gründungen außer
ordentlichen Erfolg. der sich vor allem 
darin äuß ert, daß sie heute den Anfor
derungen des rumäni!'ichen Marktes zu 
98 , .. H. entsprechen können: 

D ie .. A p r e. t u .a r a" Societatc 
pentru E xploatarea de f1laturi, Tesaturi, 
Apreturi si lm.primerii S.A.R. in Buka
N?St sowie die „V iscosn Romaneasca 
S.A.''. deren Sitz in Bukarest ist. deren 
Erzeugungsanlagen sich jedoch rn Lupen 
befinden. D ie .Apretura" hat sich durc'h 
U ebernahme der K unstseidenspinnerei 
der „Setil S.A." m Bukarest bedeutend 
vergrößert, sodaß sie über etwa 5.000 
Spinntöpfe. eine komplette W eberei, ei
ne Färberei. eine Appretura nstalt und 
ei·ne D ruckerei verfügt. Ihre Erzeugur.g 
vollzieh t sich nach dem V iskose-V erf ah
ren. 

D ie zweite der obengen;tnnten Fabd
ken, d ie „V i s c o s a R o m a n e a s c a 
S.A .". ist mit einem Kapital von 50 Mill. 
Lei 1937 gegründet worden. 

Für die Förderung dieser Industrie 
war es von großer Bedeutung. daß bei
de Fabriken ihre modernen M aschinen
.anlagen aus Deutschland zollfrei bez·e
hen konnten. Andererseits sind ihre Er
zeugnisse du rch Schutzzölle vor jeder 
s tärkeren Konkurrenz gesicher t. D ie A r
beit der Kunstseidenindustrie hat das 
E ntstehen und 'Cl.ie Leistungsfähigkeit der 
mit starker <ieutschr_r Beteiligung ent
wickelten S trumpf- und T rikotagen-In
dustrie Rumä niens stark gefördert 
( „Adesgo" in Bukarest, , GBL" in 

M ühlbach und „ Agreca" in H ermann
stndt). 

(,.Weltwirtschaft der Woche") 

M. H 0 TEL 
TOKATLIYAN 

in 

TARABYA 

Walter Ohcing 
Pelzwerkstätte 

~POLYDOR'' und 
Neueste l 

Modelle 

BEYOOLU 

Tünel, Sofyah sok., Hamson Han 

Tel. HS90 

-,,BRUNSWICK" 

'Vichtig 
für jeden Kaufmann 
ist die gena ue Kenntnis der 

S t e' u e r - Z u s c h l ä g e 
die seit dem 1. Juni 1941 in Kraft sind. 
Eine Uebersrt: ung d~ser Struerbestimmungcn 
: um Preist von 

0,50 Tpf. 
Ist von unserem Verlag zu bezie~n. 

Beste 
Qualität 

Günstigste 
Preise 

finden Sie 
nur bei 

J. ltkln 
Schneider-Atelier 

Beyotta, latlkW Caddeel Nr. 405. Tel. 4Ö451. 
(Oeeeaiber Pboto-Sport) 

„o •• H • a 1 , d • 1 j c d c D • D 1 i c b t„ 

EINZIGES DEUTSCHES 
PBRSBR~ TEPPICH-GESCHÄFT 

Josef Kraus 
lstaabal, Gr. Buar, Saball8r cad. 79-85 

Bei An- und Verkauf von Teppicnea bit· 
te meine Preise einn•holen ! Qekaufte 
Teppiche werden innemalb eines Mo· 
nata zur vollen Kaubumme aariickge
nommea. Komme meinen Kunden in je
det Weise entNea. 
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:. AUS ISTANBUL 
Vom Deutschen Generalkonsulat 

Die Feier des E r 11 t e da n k fes t c s fin
det h e u t c . d en 11. Oktober, um 
19,30 Uhr im Festsaal de Deutsche n General
konsulates statt. 

Alle reich deutschen Volksgenossen werden 
gebeten, sich an dieser Feier zu beteiligen. 

Fußball in Moda 
i\m Sonntag. den 12. Oktober, spielt um 15 

Uhr folgende .\\annschaft: 
Kul'mer Vana Ottweiler W1lhclm 1. T.icbl 

O·tt Haumann l~upf 
Kühn Brind:s1 

Nissett 
K e d.111w bl:iucs llemd, weiße Hose. 
Sch.edsnchtcr· Köh'er. 
~c1t"ff: spätestens um 13,50 Uh·. 

Aus der lstanbuler Presse 

n e Ist.mbuler Ze t,ingen bef,1sscn sich we1t"r
hin mit dem \V i r t s c h a f t s a b k o .rn m <' n ::: .vi
s~hen der Turkci und Deutschland und bring1•n Bil
der von der Untcrze.chnung dics~s hedeutl•ndcn 
H.mdelsvertrages durch .die turk1schen und deut
schen Unterhundkr. 

Da v e r begrußt in der ,,! k da m" das neue Ab· 
kommen, das aus der im l uni 1941 erneuerten tra
d.tionellen Freundschaft :zwtschen .-:kn beiden Lln· 
dern hervorging. a!s ein F.riedenswerJ<, das fur die 
beiden Lander von großer wirtschaftlicher 8cdcu· 
tung . ei und :::ugle1ch auch cme neue AtmosphJrc 
des pohtischen Vertrau-zns schaffe. D.e beiden Rl'
g1erwigen vcr::l;entcn Lob uod Anerkennung dafur, 
daß sie cm Ueberemkommen von solcher Tr,19· 
weite enielen konnten. 

• 
Im „S o n Te 1 e g r a 1 " IX':etc.hnete B e n i c e 

das dcutsc.h-türkischc \Virtschaftsabkommen als e.
n<e gl,mzende Leistung. die dte gemeinsame türklsch
deutschc Erklarung v.crvollstandige und eine re t· 

Aus der deutschen Kolonie 
in Ankara 
Am Sonntag. den 12. Oktober, Hn

det die 
Feier des Erntedankfestes 

der deutschen Kolonie An kara im Ko
loniehe1'm sta tt. 

lose Kl„rung m den g~~nwärtigen und zukünfti
gen Beziehungen der beLien Staaten unrerein;inder 
schaffe. 

• 
In der „C um h ur i y et" schreibt Gcnrral ,1. D. 

Er k i 1 e t :::ur militllrischen Ld\JC, da(~ es den 
Deutschen gelungen sei, eile russ1~dic F ront auf ei
ner Lunge von 500 km :::u durchbrechen. Die Ver
mchtungsschla ntcn. die die Deutschen in Rußland 
bisher geliefert haben, h<1tten mit der Zeit immer 
großercn Umfang angenommen. So war die Ver
n"chtungsschlal·ht von Kiew die größte aller ols '.la
hin gelieferten Schlachten _1Jewesen. Die jetz111e 
Yern.chtu11gssd1lacht bei \Vtasma und Brwi1~k 
ubertreffe aber an Größe und Bedeutung alle b1s
ht>rlgen Schlachten an der Ostfront. weil In der 
Umgehung dieser beiden Orte 5 bis 6 russische 
Armeen eingeschlossen WJren und somit rund 1 

hllion rote Soldaten ihrer Vernichtung entgegE'n
samn. 

Gegenw.lrtig stehe die neu~d1e Vorhut l'twa 100 
km westlich von Moskau mit der N achhut der 
sich :zurückzicliendcn Roten Armee des Marschnils 
Trmotschenko, dem es allerdinos mcht gelungen sc ·• 
das Gros seiner Streitmacht rechtzeitig :unickzu
:z1ehen und nuf diese \Veise der Umklammerung 
:.furch d:e Deutsclien zu entzlemn. Im Kampf. Es 
bestehe allerdings immer noch die M öglichkeit, dnß 
e:; Timot~cht>nko gelingen werde. mit dem Re~t sei
n~r Streitkräfte sich vor M oskau noch einmal :zum 
letzten Widerstand , der a llerdmgs von keinerlei 
strategischer Bedeutung se1n dürfte, :::u stellen. 

Die Operationen .ies d~tschen Heeres Im Osten 
blieben gegenwärtig nicht nur auf clen R.ium west 
lieh von Moskau beschr'Jnkt. Vom Norden her 
h<1tten dl'<! Deutschen zwi~chen Leningrad und Mos
bu emen Keil in R ichtung auf K a 11 n i n vorge
trieben, währenJ fast die Halfte der gesamten ms
s schen Streitmacht unter M .irscha ll Woroschiloff 
ir. Leningrad eingeschlossen sei. Auch 1m Sii:len 
set:ten die Deutsd1cn ihren Vormarsch 111 Richtung 

Flucht der Sowjets 
nach Stalingrad ? 

Berlin, 10. Okt. (A.,\ .) 
Die politischen Kreise verzeichnen, wie 

der „Dienst aus Deutschland" meldet, mit 
Interesse diL' unbL'Sttitigte ,\.1eldung, daß 
die S o w j e t r c g i e r u n g n a c h 
S t a l i n grall gc t liichtet sei. 
(Stalingrad ist das alte Zarizyn an d r 
Wolga, etwa 400 km nordöstlich von Ro
stow und ebenso weit nordwestlich von 
f\~tr:ich:in. Dk Schriftleitung): 

• 
Budapest, 10. Okt. (A.A.) 

Nach Meldungen des „1:3 u da pest i 
E r t c s i t o c" wurtl\!n alle im Wolga
Gi:Jhiet belindlichcn T~cgicrungsstcllen in
folge der letzten cku tschcn Sie~e nach 
j l' n s e 1 t s d e s U r a 1 vcrkgt. 

Churchill„ Regierung 
durch Moskaus 

Niederlage gefährdet 
1 'ewyork, 10. Okt. (A.A.n.OFI) 

Die amerikanischen Agenturen melden 
aus London : 

Dh.: Riickschllige bei den r~usscn ha
ben die R c g i c r u n g C h u r c h i 1 1 
ihre U n v c r w u 11 du a r k e i t g c k u
s 1c1, so ist man in den parlarnL"nt:iri
schcn englischen Kreisen zu denken ge
neigt, die weiter bemerken, es könne 
schließlich daraus eine Um b i 1 d 11 n g 
de r R e g i e r u n g erfolgen. 

Der herrschende Eindruck bei den KcJ11-
servativen wie bei den Liberalen und So
zialisten ist der. daß Großbrit:inn1cn 
11 i c h t ti a s H ö c h •s t m a ß a 11 

H i l fe den Sow j ets gewährt 
hat und -daß zahlreiche .'\\aßnahmcn ins 
Auge gefaßt werden müssen, um n e u t· 
A n s t r e n ~ u 11 g e n zu versuchen. 

Manche sch lagen dk Entsendung ei
nes ExpL"ditionskorps auf den Kontinent 
und eine Landoffensive im Westen vor. 
andere sind An11 änger „einer Neuo rdnung 
der inneren front", wobei eine • 'ationali
sicru ng der Gruben unLI ckr Eisenbahnen, 
sowie eine r~eihe von Maßnahmen Z ll f 

tv\ob il isicrung all er zi.1111 Kriegsdienst ge
eigneten Männer eingesch lossen wiirc. 

auf R o s t o w fort, nachdem sie durch Erobe
rung von befestigten Stellungen südlich der Land 
enge von Perekop s.ch auch den '\Vl'\l nach der 
H albinsel Krim freigemncht hlitten. D ies alks zdgc, 
daß d:c russische F ront bereHs auseinandcrgens• 
.i:en worden sei unJ daß .ltl' Rote Armee st>hr kri· 
tischc Tage durchmache. 

• 
A. U s betont In der „V a k i t", aus dem Tages

befehl des deutschen S taatsoberhauptes gehe ht•r
vor, d<1ß .der Sieg bereits zu 99"/o von d-.m Deut
sch~ errungen sei. Ein \ Vlderstand, den die Rus
sen nach dem Pali von Moskau noch an der \ Vol· 
ga oder <im Urnli)("birge d~n Deutschen entgegen· 
setzen könnten. würde so unbedeutend ~111. ':lag 
die Deutschen sich an die Verwirklichung der vom 
Führer in semem Tageshefohl ausgesprochenen 
Drohung 1r-gen England heranmachen könnten, oh
ne sich weiter um diese russischen Kräfte kümmern 
:::u hrauchen. 

• 
In einem Aufsatz über d c Iran-Türken schreibt 

Y a 1 r; 1 n 1n der Zeitung „ Y e n i S a h .i h „. 
daß d.is St" h 1 c k s a 1 der l r .in-Türken 
geandert und ihr Recht anerkannt 
w e r de n m 11 ß r e , wenn man :zwischen dem 
Iran und der T urkl'1 ein,• \lllrkliLhe F~undschaft 
sch.1ffrn möchte Es sei :u hoffen. daß die \er• 
hündrten Englandcr die ir.un~chen Frru~'.le 111 die· 
ser Hinsicht aufklären und verant:i~sen wi'irdPn, 
dnß irgend etw,u unternommen werde. 

1 nternationale Gro~stransporte 
über Land und über See 

Umschlag von Spezial, und Schwergütern 
nach dem Landesinnern · 

Verzollungen Verpackungen - Versicherungen 
durch 

Hans Walter Feustel 
GALATAKAI 45 

Briefe: P. K. 1436 Teleforu Zentrale 44848 Telegramme: Alster 
In Verbindung mit den besten Spe.z.ialunternehmungen in allen Häfen der Welt u nd an 

allen europä ischen Verkehrs-und Grenzplätzen. 

Wiener Kapellmeister 
(ehem. Direktor eine Wiener 

Konservatoriums) 

erteilt 
Musik-Unterricht (Piano, Ge.c;ang, 
Theorie) von den Anfängen bis 

zur Berufsreife. 
Anfra gen an die Geschäftsstelle 
der „T . P.". ( 1826) 

DIE KLEINE ANZEIGE 
in det „Türkiache:n Poet" hilft Ihnen 

auf billigste and bequeme W dK. 
wenn Sie Hampenonal suchen, Ihre 

Wohnung wecbldn wollen, Sprach

unterricht nehmen oder irgend wel

che Gebtauchagege:natä.nde kaafaa 

odd umtaalChcn wollen. 

STADTTHEATER 
SCHAUSPIEL-ABTEILUNG 

(TepebQt) 
HEUTE 
„H am 1 et" 

von W . Shakespeare 
„ um 20,30 Uhr. 

LUSTSPIEL „ ABTEILUNG 
., D e r V o r n e h m h e i t s f i m m e 1 " 

(„Kibarhk Budala") 
Heute um 20,30 Uhr. 
( Istikläl Caddcsi ) . 

„DER NAHE OSTEN" 
die e i n zi ge über den 
gan z en Vord er en Or ie n t 
a usfüh r l ic h b eri chtend e 
Wir ts ch a ft szei ts c hri f t 
ersche i n t in unser e m 
Verlag. 

TürKiscne Pos~ 

.\lle sind sich dariibcr e1111g, daß Groß
britannien das grüßte Risiko auf sich neh 
men müsse, um sich damit den Deutschen 
anzupassen, die kiihne Schläge durchfüh
ren. 

Man betont, daß Lord Beavcrbrnok, der 
Chef der bri tischcn Abordnung in Mos
kau, erkUirte, die I~usscn seien zw:ir hart 
geprüft. aher sie besäßen nod1 Kam11f-

. ' geist. 

Beaverbrooks Trostworte 
London, 10 . O ktober (A.A.) 

Oie b r i t i s c h e und ·die a m e r 1 k a
n i s c h e Abordnnng sm<l <tus Mosknu 
ll<lch Großbrit<innien zurückgekehrt. 

L o r d B e a v e r b r o o k weigerte 
sich. -über ·die Konferenz zu sprechen, 
und begnügte sich mit der ErkJ;irung. 
daß die Russen ein unersc'hrockenes 
Volk seien. 

Admiml St<tnley von der amerikani, 
sehen Mission erklärte u. CI.: 

„Oie Hugscn s111LI entschlossen, b s zum En
de rn klimpfen. Ich habe dl:ll Endruck, dnß 
die l~usgcn, falls es den Nazts gelingen sollte, 
,\,osk;rn zu besetzen, bereit s·nd, ihre Front 
rnrllckzunehmen und den Kn111pf fortwsetzcn. 
l>:e Russen sind nicht entmutigt. ,\\öglicher
we"sc erringen die Deut<;chen voruhergehende 
Erfolge; ich bin jedoch uherzeugt, daß s:ch 
d.e lfossen durch die ·e Ertolge 111cht entmuti
gen lassen wl'rden." 

Auch W allstreet„ Baisse 
Newyork, 10. Oktober (A.A.) 

An der Newyorkcr Börse w a r geste rn eine 
a 11 j{ e m e i n e Ra i s s e zu verzeichnen. Die 
meisten lndl•.striewerte fielen um 1-2 Punkte. 

Diese Baisse wird von den Finan1kreisen a uf 
die Nachrichten :wrückgeiührt, in d enen über 
e ine Verschlechterung der militiirischen Lage 
HuBlands be richtet wird. 

Keine italienischen Kriegsschiffe 
für Bulgarien 

Sofia, 11. Okt. ( A.A. nach DNB) 
Entgegen den im Ausla nde ve rbre iteten Ge

rüchten, in denen es he;ßt, daß B u 1 g a r i e n 
e ine gew isse. Anzahl i t a 1 i e n i s c h e r 
K r i e g s s c h i t f e gekauft haben soll , ist 
die Bulgari!>che _ Nachrichtenage ntur Lu der 
Feststellung ermuchtigt, daß Bulgarien k e i n 
ita lienisches Kriegs!'lchiff gekauH hat. 

• 
Sofia, 11. Okt. (A.A.n.Dl'.'B. 1 

Oie Abcn:lzeitung .. Mir"' schreibt hinsichtlich der 
Bl'Zieh1111gen :wischen Bulgaril'll und de• Turkei, 
cltl' türkische Prcs.<;e habe auf der ersten Seite den 
Tekgrammwechsel :wischen dem türkischen 
Staatsoberhaupt und dem bulgarischen H arscher 
a1läßlich der \Viederkchr des Jahrestages der 
Thronbesteigung veröffentlicht. Dieser Telcgrmnm
wechsel sei ein Bev.~is für :iic uuten Beziehungen. 
die schon seit langer Zeit ::wischen den beiden 
I.<111de1 n bestehen, Rezlehungen, die m letztl'r Z€'it 
o t c!ne Bcstütigung erfahren haben. 

Das Hlntt J..?nkt die Aufnwrksamkeit auf die Tat
sache. daß alle von e nem Teil des Auslandes ange· 
s•,•llten Versuche. diese Bl"z.iP!mngen :zu stören. so
wohl von der bulgarischen a ls auch von der türki· 
~Wien Regierung zi;rück_gew1\'sen worden smd. Oie 
ruten Hcziehungen zwischen be!den Ländern. so 
stellt die Zl'itung „Mir' fest, können durch kcincr
J,·1 Intrige, woher sie ,H1ch kommen mög~. qestort 
werden. 

• 
Bern, 11. Oktober ( A.A. ) 

W ie der Schwe i1er Rundfunk aus Bukarest 
erfährt, is t die front der Sowjets von d en 
rumänischen Armeen nach 14·stündigen e rbit
terten Kämpfen durchbrochen worden. Ein 
stratc~isch w ichtig er Punkt wurde besd zt. 

• 
Berlin. 9. Oktober (A.A.) 

\V e das DNB mcli.let, w:rd e:nc H u n d -
r L' 1 s e a " s 1 ä 11 d i s c h l' r S c h r i f t s t c I-
I er du r c h () c t. t ~ c h 1 :" •1 d \.'cranstaltet. 
J\11 dieser !{eist· ne hmen :talienische, franzüs:
sche, tlamisclll', nicLlerl:indisclll". norwegische 
fi1111lti ndische, b11lgnr schc, schwedische, däni- 1 

s1.:hc, sp:'ln•schc 11nll kroat·"chc Schrift~:el:cr 
tc 1. 

Kleine Anzeigen 
Junger Student 

sucht sonniges, gut gelegenes möbliertes 
Z immer mit Bnd und Abendessen bei ei
ner deutschen Familie. Gefl. Angebote 
unter „N.K." an die Buchhandlung Ka, 
lis. ( 1836) 

Eleganter Herren-Stadtpelz 
Echtes Sealbisamfutter, mit Ftschotter
kragen, fast neu. als l lerrcnma ntel 
komplett ode r nur das SL•albisamfutter als 
Damencape oder Jacke zu verkaufen. 
N:ihere Auskunf t unter Nr. 1832 in der 
Gesch:iftsstelle dcs Blattes. ( 1832) 

Ankara 
Für ein Ehepaa r wird deutschspreehen
de H a u s g e h i 1 f i n im Alter von 25 
bis 40 Jahren gesucht. Muß waschen 
können. Ankara-Yeni~eh1r. Akasya sok. 
35, daire Nr. t . oder Istanbul. Hotel 
Bristol. bei Herrn Kovenko. ( 1837) 

Zu verkaufen 
Salamander und 1 kleiner eiserner 

Ofen in gut erhaltenem Zustand. Cur
nal So'kak, Nikiti ts Ap. 14/ 10. ( 1835) 

Kirchen und Vereine 

De u t s c h e E v a n g e 1 i s c b e 
Kirche 
Am kommcntlen Sonntag, den 12. Oktober, 

vorm1t:ags um 10,30 Uhr Oottestl1cnst in der 
Deuts_chen Evangelischen. Kirchc. D'.e Gemein
de wird herzlich dazu eingeladen. 

A m Montag und Donnerstag nachmittag 
Sprechstunde der Gemeindeschwester im Pfarr
h:ius. 

Die grosse Schlacht 
in Russland 
( Fortsetzung von Seite 1) 

1~1 
Istanbul, Sonnabend, 11. Ok~ 

m ihrer umfassenden Anlage :::ur Verruchtung aer 
felndt.chen Hauptmacht führen. Die <kutsche Füh· 
nu1H h<1t IJl.!r,i;fe im russischen Feldzug. \\I..! m Jen 
anderen Feld:ügen dieses Krieges, der Versuchung 
widerstanden, Prestigeerfolge zu erzielen. die aber 
aic Hauptmacht des Gegners intakt gelassen huttrn. 
Daher wurden nach den kla'i.Sischen Grund~ät.:cn 
::ler Vcrn chtun9sstrate91e alle Feld:ügc des deut· 
sehen Oherkommandos angelegt und mit dem Er· 
Folg durchgeführt, d.1ß immer w.cder wes<'ntliclie 
Teile d·;:r feindlichen Streitmacht vernichtet wur
den. So w,1r es zu Bcgmn des russischen Fl"ldzugcs 
bei Bi::ilystok-M1nsk, d.:inn bet Smoll•nsk, bei Go
mel. Umnn, \Veliki1e Luki, am Ilmensee un.·j bei " 
K"c„v. B<"1 der <1lten ukrainischen Hauptstadt wurde 
dieser Grundsatz der deutschen Fuhrunu hesond~rs 
sichtbar. Schon Matte Juh standen .ieutsche Trup
pen „d:cht bi'i K"e\\ ", aber der von allen Se;ten t?r• 
wartete Angriff erfolgte 'lkht, son<li:rn die deutsd1e ~' ~ 
Führung schuf ~ich durch d:e Vernichtungsschlach- ~' ·--:~-"" 
tt'n bd Uman und Gom"i t?rst di<' Vor;iu.ssetzungcn ~"" ~;! ~ •i •.;)., 
für einen entsche~lenden Umfas.<;ungsangr lff von r-- ,{ „ 
Süden und Norden, aber nicht gegen Kiew sel!lst. • ;~ • 1 f: 1 
sondern geg•n die starke Heeresgruppe Budjcnnys, • l • '.I „ \> ~ 
a.ie sich unvorsicht g zu lange an Kie"' klamil't>rte. t f „ li ":• • 
So IJ.lb Budjenny selbst d,e Moglichl~iten •ur den ~ !, ~' ' ( ;-
grnB<"n dt>uts<:h~n Angriff von Nor:icn und SUden, • "· o1f 
da durch den Uebaoanci über d;e Desna und dm 
Dnjl'pr erfolgte und :u der em:.gartig<"n Einkrei
sungssrnlacht otslich von Kiew und zum Zusam
menbrucn der ganzen 1Jn1epr-Front fuhrte. Kiew 
"urde die große Vorentscheidung für den ictzt in 
voliem Gan\l befndl:cheo Generalansturm gegen 
das Zentrum der rus.o;1schen Front. Er wurde in 
dem Abschlußbericht zur Schlacht von K'.ew mit 
den Worten dll\JF.lcutet „Die Ausniit::ung des Sie
ges ,st ,n vollem Gang" • 

• 
Auch d ese Ausni1tzung von Kiel.\', die heutige 

Offensive gegen die mittlere Front, hut wiederum„ 
so hede•Jtsam .Moskau als Verwaltungs-. Verkehrs· 
und Industriemittelpunkt .iuc.h für die Feldz.ugscnl
schcidung sein mag. nicht :lie Sow1eth,mptstadt 
i.clhst in erster Linie zum Ziel. sondern die Aus
i:clialtung d.?r „letzten no.J1 voll kampfkr,iftigcn"" 
Teil..: der russischen Wehrmacht. Vvenn Mosknu 
"rn Verlauf der jetzigen groi)en Einkrt>isungsoper,1-
tionen an der Ostfront fallen wird. d •. nn ist das 
nur eine Bestätigung für die Erreichung des cigent
~Khen Zieles der deutschen Führung: de Vernich
tung dl'r noch vorhandcr,en ll.wp1kr;1ftl' d~s Fcm· 
des. - Diese Vanichtung besteht wicderun in 
Ruf~land mcht nur in der .l\.usschnltung der fast un
erschöpflichen k.i:npfetll.ien Streitkrafte an der 
Fiont, sondern In der Zerschlagung des Knegs
potl'nti,1ls der Sowjets . .i),o neben der Vernichtung 
der Heere besonders auch an .Jer '.i'..erstorung der 
kriegswirtschaftlichen Grundlagen, die ebenf,1lls 
Schon writgehcnd <•f'1"eicht ist. Heute ist praktisch 
11chon die ganze Ukrai~ für die Kr1e11svcrsorgtmg 
ausgeschaltet, Leningrnd ist isoliert und h,1t seinl' 
Bl'dcutung für dil' übrige Front verloren, auch wenn 
c; sich noch halt, un:l der Moskauer lndustrlebc
Zlrk ist durch die Angriffe der deutschen Luftwaffe 
und die Jetzigen Operationen schon we:tgehcnd \!{'· 
troffen. So ist auch die kricgswirtschaftliche Le
bcnsadi:r der Sowjets am Verbluten, wid keme c1•1s
l:ir~'.l1sche Hilfe wird d1c~n vers~egenden ßlutquell 
ersetzen können, n<1chdl·m tl:l' wenigen grolkn Zu
fahrtswege über Murrnansk und Arch.:mgl·lsk scho'l 
gesperrt bzw. gefährdet slnd oder w•e der bcruhm
te \ Veg au.~ dem lr,111 durch den Vormarsch auf Ro
stow vor der Abschotidung stehen. Von einer v.-e
s~ntlichen Hilfe .des halbfertigen westsib risch-ur.i· 
lisdl("n Industriegebietes wie von dem fernen \V!.1-
diwostok erv.·arten ..iber selbst die Briten keme 
Rdtung mehr. Sie sprechen heute von de• ernste
sten milit<irischen Krise der Sowje•s. voo erocm 
„tihJI' scnen Ansturm der deutschen Kriensm,1sch1-
nc". 

\V enn h:er London von einer „Kriegsmaschine" 
spricht, so tr fft d eser nuterral.sfüch-mechanische 
Begriff nic.ht auf die .ieutsche Wehrmdcht, \\ohl 
aber auf die Sowjetarmeen :u. Ln Ostfeldzug h 1t 
sich namlich der Untrrschicd zwischen der toten 
Masse der Zahl und des Materials der Sowjets und 
<lern aufs Feinste durchgebildeten Organismus d„r 
dcutsclien \\'ehrmacht gezeigt, der von einem uner
reichten Geist Jcr Schu,ung und k. mpfcrischen 
Entschlossenheit L>elcbt wird. Dieser Ausbildung 
t!_rld die$\?m Geist des .-Jeuts1-'len Soldaten verdankt 
l~uropa heute die weltgeschic.htlich(•fl Siege im 
0 tfcldzug. 

• 
In seiner historischen Red~ mn l. Oktober hat d r 

Fuhrer auf diese Leistungrn der deuL'>chen \VE'h~-

St 
In f~uri!an.! 1 aben <>1ch die deu•s„hl'~,r t 
gesc11utze nls Beglrnwafü der Jnf:ln.~ it 

c11der'> bewiihrt. Unse• B.ld zc gl. '1~ 
Gt'0 ch.1tLFührer wahrenJ des Kampfe 

.\\eldung der Spitze :iberbriV 

Das doppelte USA" ~ 
Gesicht gegenüber JaP~ 

Tok"o, 1 O Oktober (~e 
„N11sch1 N1tschi Sch mbun" bringt ~·er' 

merkung ihres d1pio111at c;chen .:\rtarbe11• 5 
der Feststellung. daK die f: in k r e 1 

1 a p a 11 s \'er~tar~t word~n se:, und 5, 
trotz der aufncht.gen Bemühungen Japal13 
drohenden Konfl kt am Stillen 01ean 
schalten ~e • 

D,e Agentur l>o11e1 erklärt. jap:in Ja50 ~ • · 

kcineswcgs durch dac; \Oll den yereSC 
Staaten, Großbritannien ,md "liederlli!ld~ r• 
tl en \'Crhungte E r d o 1 - A ,1 s f u h r 1 

11 
be11nruhögen. Das Verhol trefte jap:tfl 1 11 
·ehr geri11ge'11 Maße, schre.ht die M:en··0 l 
111e1, da l:ipan schon "eil langer Zc"ßl1' 
dieser Hin icht n o t w c n d i g e n 1\\ 11 
m e n g et r offen lnlic. 

• r . 
Washington. 10 Okt. ( ,\.A. U11ited 

In den gut unterrkhteten Kreisen ~ t 
man zu wissen, d:iß die ja p a n I s c h • • ~ 1 

r1kanischcn Verhandlungen. l " 
ne Sack g a s s c geraten sind, da d:el' 1 

uaraur b~sk~en. tlaJ der :.; tat u s ll Ll J 
1917 11 C h i n :i \1 eder ht'rgestellt W ' 

fok1:. 10. Oktober (A~~ 
iler Sprecher des jap:in sehen PreS· _, 

stes. 1 s c 1i i i, erklärte z1.. den jnpan!.;cllo( 
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Wiener Mod e w o che in Wien 
für Frühjahr und Sommer 1942 
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Anmeldungen und Anfragen beim Vertreter de~ „Haus der Mode'' 

und der W iener ·Messe 
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..... Kinderschwester gesucht 
1 Bedingung : Seh1· gute Kenntnisse der französischen Sprache 

und gute Empfehlungen. Bewerbung· am Mittwoch, den 15. Ok· 

tober. vorm. bei Herrn Zeki Aykan, Hotel Bristol, Tepeba~i. 
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