
•ß) 

e 

1· 

,b Sansi 5 Kurn§tur 
(~·~ (Posta ficreti dahIJ olmak üzre)t Ayhk 
O~ 

1 
·~In) TL. 1.50, (barl~ ~) RM. 5.-t 

13,-.~lak (dahn I~) TL 4.25, (h:lri~ i~) RM„ 
~) 'D~ ayhk (dahil i~) TL 8.-, (~rl\" 
tt_ '""- 25.-; Bit senelik (dahß l~) TL 

• <bari~ I~) RAL 50.- vahud mutmb!l 

IGar 
~o. ~ h • n e 1 Bey~ia. Oallb Dede CaddeSi 

u,.. · Telgrar adtcsh „ Tütkp<>St". Telclotu 
No. 44605. Y11ZJ ~leti No. 44606. Posb 

utuiu 1 htru!.bul t 2 

Sc:ho 
als 3 o. 
Ciefan e 

P"h u rel'haupiquarticr, l 3. Oktober 
D (Sondermeldung 18 Uhr) 

9iht abs Oberkommand~ der Wehrmacht 
ekannt· o· . 

8 he Zahl der in der [) o 1> p e 1-
ll er.lacht \ 'On \Via s m a und 
f; e 1 a n s k bisher eingebracl1ten 
<:1 -

0 
f a n g e n e n i t auf mehr als 

•Ji) ooo s t :: gc ticgen. Sie ist noch 
•t n d i g i m \\1 a c h s e n. 

• 
D . B..rhn, 13. O:Ct. (A A.J 

dcri \,:;a~( .Jer Ce f n g e·n e n, du.• b 1• z 1n 
\V 1 a nichtungsst:"hlachten "1.0n Br i ans k unJ 
l.St ~ m n gl'macht \l.urde, JSt sehr hoch Eb nso 
httrach 1~rbeutete Knegsmateri.11 aller Art .lußerst 
~ l 1ch. 

IC 111e tin · · · d . Ok z1ge deutsche Iufonter1echv1S on. 1e 'm 
letverb tober einen Ausbruchversuch mehrerer o"'-

l:n ) 0.rie Vtrciteltc, erbeutete 44 Geschü!Ze. 
?trd1v g ~lchni Abschnitt schlugen 2 deutsche P n
t-1:(-r 1510nen russtsche Au bruchsvers clie ' . An 
lchutz einzigen Stelle hrßcn d c Sowjets 80 Ge 

e lll Stich. 

• 
\V B rlm, 11. 01<1. ( A A. J 

ll r 1 il das DNB meldet, h ben .-J e im Kessel \ on 
lttrn „11 s k eing.schiossenen So\\ tttstre-tl.mfte ge 
%eh Or:we1feltt Versuche gemacht. den Ausbruch 
tht "-' sten zu er:z:wmgen Aber alle diese Ver u 
A.11 ller~df.'tl durch das Sperrfeutr der deutschen 
"h~er Vvereltclt. Die Roten Truppen erI:tten sehr 
n t 11 e erluste. DLe z a h 1 d e r G e f o n g e
lt:~n 111undd die Masse des erbeuteten Maten..,L~ neh 

lesem Abschnitt s t ,1 n d i g :u. 

PJanmässige r 
Verlauf 

d~~ Operatio en 
J) uhrerhauptquartier, 13. Oktober 

9iht ab Oberkommnndo der W ehrmacht 
J)· ekannt: 

llt~' ~ P e r a t i o n e n i m 0 s t e n 
t, ti f~n ihren p 1 a n m ä ß i g e n V e r -

A. l!~i der Ve1-folgung der nördlich des 
l\ttt 'Q.w s c h e n M e e r e !! entltonune
itttSeh este des Gegners wurde e1n sow
llichte er Verband eingeholt und ver
~hUt t, l.100 Gefangene und 33 Ge
~ ie fielen in unsere H and . Im 
~ t ()Pf r~um östlich des Dnjepr hat ein 
~tu a t 1 !! c h e s R e g i 01 e n t d ie 

J)~robe h" tanden. 
W i •e V e r n i c h t u n g (!er bei 

t t h s m a eingeschlossenen Kräfte 
V t v o r i h r e m A b s c h 1 u ß. 

\>iedor L e n i n g r a d wurden wieder
llti~trholte A u s b r u c h s v e r s u c h e 
ah9~hwersten Verlusten dec; Feindes 
l!itrt agen. Kampfflugzeuge bombar
~alt. en krie9swichtige Anlagen in Mos-

Sr- k ftn ~r ere Verbände der Luftwaffe gr1f-
ll<:httn der vergangenen N acltt das hriti-
111\d Industriegebiet M a n c h es te r 
9utt den Versorgungshafen H u 11 mit 
ticht Wirkung an. W eitere i\ngriffc 
fttta ftn sich gegen Flugplätze und Ha· 
~Öt~ ~gen in Ost- und Südostengland. 
tin ~h von Great Yarmouth ver c;enkte 
\>!>n 

8 
arnpEflugzeug ein Handelsschiff 

lt,tr .Ooo BRT. Fernkampfbatterien des 
btoh ts und der Marine nahmen mit 
"Oti Dchteter Wirkung die Funkanlage 
\\iurd o ver unter Feuer. Am K an a 1 
~h tn ge.CJtem in Luftkämpfen 6 bri
V () t Jäger abge.c;chossen, während 
~~ ~'>tenboote 2 britisclte Maschinen 

l b turz brachten. 
. " .,., h 1~li •1 .... o r d a f r i k a führten deutsc • 
~ulll t.nische Abteilungen in der Nacht 
ft)lgr ~O. Oktober vor Tobruk einen er· 
llttrch'Chen örtlichen Angriff durch. E in 
Ctg Panzer unterstützter brit~cher 
~~ttn~ngriff wurde abgewiesen. Deut
~ht Jager schm:!'en bei T obruk 5 briti· 

hi agdflugzeuge ab. 
tt le.r letzten Nacht flog eine größe
~ord zahl briti!!cher Bomber nach 
t~ ·, West- und Südwestdeutschland 
~r llnd warf an zahlreichen Orten 
ht"~- und Brandbomben. D ie Z ivil
llnd trung hatte Verluste an Toten 
%rdV t.rletzten. An verschiedenen Orten 
lli91 tn Gebäude zerstört oder beschä
ti!ich Nachtjäger schossen 9, Flak 4 hri-

t Bomber ab. 
• 

\\rit ß erlin, 13. Okt. (AA.) 
t'toab cJns DNB von m11itC1rischer Seite erfährt. „r.. 

lllen dir Bolsc:htwisten auch gestern an Je1 

• 
Berlin, 13. Okt. (A A.) 

Von m1l !. n~cl· r Sc"te erf,1hrt das DNH folgen· 

d lki d1.:n tughchen Flugen der deutschen Ll_ift· 

rf , d r Ostf ont \\ urdcn sudhc.h ' on L e 11 1 n· 
w ' .i " eh "'I 1 · t~I' m"'e-r ad \dchtlge sO\l.J tru is~ e ,. ugp ,, ~ ·v 
gr ften. N di .1 u bis 1etzt vorlacgenckn Meldun· 
9 rden h1crbc1 15 Flug::euge "emichtet und 
g,n \\ B f • K c nen ::.ihlrc-1c.!1e 'frl'ffer auf l' esllgungen. as r 
i:nd F1uy:eugh.1llcn er::.elt. . 

B i einem Angdf jUf cm l n du s t r 1 e w c r k 
V1urde e n G r 0 ß f euer verursacht. 

1 K 1 von Br 1 n s k "'11.rden große Trup· 
nm isamm 1g n II' t Erfol11 angegr"ffen. \Ve1ter 

~;irden 5 E o;enb.ihnzu;ie vernichtet un~. 41 sch'1:er 
b ch.id gt. Bei den Angnlfen gegen E1senbah~la· 
g n m der Um ebung von Murm.insk wurden \\IC:h· 

B h tr ken :erstort. 

28 britische Flugzeuge 
am Kanal vernichtet 

Berfüt, 14. Okt. (Deutscher Rundfunk) 
Die bdtiscl1e Luftwaffe erlitt gestern 

hei Einflugversuch~~ im G<?hiet V~!1 
C n 1 a i s starke Vcnuste. D eutsche. Ja
ger schossen 18 Spitfire·Jäger und emen 
Bomber ab. Weitere 9 Flugzeuge wur
den durch Flak zum .i\b:-;turz gebracht. 
Der Gesamtverlust der Engländer he· 
trug damit 28 Flug:euge. 

Ikrhn. 13. Okt. (A.A.) 
\V1~ d s D~'B "on m1htärtsc.her Se"te erfahrt, be

.s..::hossen d utsch. p c r n k a m P f b a t t e r e n 
Nachm tt 9 ::!es 12. Oktober km~gs:";chtte~ An-

;m Süd' k" t bei D o \ "r lagen an der englischen us e · 
l\khrere Tref'er wurden beobachtet. 

Die Au„wirkungen des Siege~ 
von Petrosawodsk 

Helsinki. 13. Okt. (A.A.) 
D c f 1 n 11 1 s c h e L u f t w a f f e , die m eng!'r 

Zusammenarbeit m t den finnischen Streitkr;1ft~n 
operiert, de gegen\\ärtl\J eln E 1nkre1 s u 11 9 ~ -
m an ö \ er 1m Ab ch.'l;tt von Carhumekl d·,rc.•
fuhren, griff gestern und heute m.t starktm Em· 
sat:z: m1liturische Ziele d cses Absc.hmttes an, .'.'h.:1 
so die Verb"ndungs\l.eQe :wLSc:hen Carhum~ki und 
Contupoh. . 

Die E1 cnbahnlinie \\. urdc an mchrtren ~:dien 
unterbrochen, ?\\ei MunHions:uge wurden durch 
Bomben getroffen und vollkommen =erstört. 

F nnische Gesch\\ader griffen den Stalinkonal 
n, 'liernichtcten mehrere kleine Schiffe und :z:erstör· 

ten Bdest1gungsnnlagen. 
Ein sowietrussischcr ]ager wurde voo d~r fin· 

nischen Flak bgeschossen. 
„ 

Helsinki. 13. Okt. (A .A.) 
0d f nn"sche Vorstoß in Kare 11 e n h.at die 

russischen Vcrb,wdc. de aus der Schl.1cht v.on 
P e t rosa wo d s k entkommen konnten, verh111-
dert, ..-.ue Verbindung mit den roti?'!I Strdtkr.aften 
hrr:ustellcn, die 51ch südl.ch des \\'e!ßcn M ecr1•s 
b<. fin:ien. . 

D.e Vcrbjnde s..nd 1„1mlich an J,1s Nordulrr des 
Oncg;i-S.rs :urud.gc\\orfen "'.ord~n, ~o 1hrl' 
V c r n · c. h t u n g u u „ u s b 1 e t b l 1 c h ist. 

• 
Helsinki. 13. Okt. (A A.~ 

Von :i. t. nd1ger f1nn1scher Seite \drd m.tg!te.!t, 
d,1ß die finnischen Luftstre1tkrc1fte auch am. Sonn· 
abcnd dte Bomb:trdlcriln\I dl'r Etsenbahnlime \ l)n 
.\\unnansk m der Umgebung von Karhumask1 fo1 !
set:ten. Nordl'c:h der genannten Ortschaft "'ur Je die 
B::ihnli.nle ,1n mcbrcrrn Stellen durch VoI:treffcr uo· 
terbrochen. E n E1senhahn:ug t'I hielt mehrere 
Bombentreffer sch\\ ercn Kai bers. 

• 
Stockholm, 11. Okt. (A.A.n DNIU 

N 1c:h den Meldungen die 111 Schww:lrn nus Lon
don e:n.iingen. betrac.hw d:e Lonc.Joner l'res~~ die 
Lug c n n de r 0 s t front e:nmiitig als s,•hr 
e1n•t 

Die „S u n d.; y Tim es' schreibt, W<'M man 
die Lage uls ernst betrachte, dann sage man d.1mit 
m\Ch sehr wemg, denn die Lage sei sehr t!rnst. 

Das englische Blatt hetont vor ;illern den a 1 a r • 
r.. i er e n de n Ton der Hilferufe der Sowjetre· 
g1erung. 

All ~s was Stali 
forderte, wurde 

ibm versprocl1en 
Bcavcrbrooks Rundfunkappell 

an die britischen Arbeit er 

London, 1.3. Okt. (A..A. n. BBC) 
In einer Rundfunkansprache erklärte 

Lord 13 e a v e r b r o ok . der Führer 
der englischen Abordnung auf der l\l os
kauer Konforcnz. gestern abend folgen
des: 

„Das System der Ausschußarbeiten und dil! 
T atsnch c, daß wir mit Stalin per,önlich Flih· 
Jung nehmen kiinnen, haben unsere Auigaben 
~lir erleichte rt. 

Alles w as S 1a1 i 11 von uns an llilie fo rder· 
te, wurde ihm versproche n. Unter dem J\\a· 
terial und den Rohstoffen, d ie wir a n die 
L'dSSR schicken werden, bdinden s:ch Ge· 
schüt1c, Munition, Tanks, Aluminium, Kupfer, 
Zinn, Phosphor, Gummi und Jute. Ueber d ie 
Liefe rung weitere r seh r w icht iger Rohstoffe 
wird in London und in Wa shington noch be. 
raten. 
Di~ UdSSR w ird von den USA auch Er d • 

ii 1 erhalten. Was die Herstellung r ru;sischcr 
flugLeuge hctriht, so kann s!e mit unserer ei· 
~enen Fabrikation verglich2n wenl:n. l>ie 
Russen verfügen insb~ondcrc über 2 flug· 
:zcugtypcn, die mit urueren „Hurricancs" und 
,.Spitfires" verglichen werden können. 

Als der feldzug in Rußland begann, ver· 
liigten d ie Deutschen uber 30.000 T anks. In 
der Schlacht um Mo kau haben sie 1 UIOO 
Tnnks eingesetzt. 

Uie Russen sind hi.'11te von einer großen 
Gefahr bedroht, a ber ihre Kampfmo ral ist 
nicht gebrochen. In ihrer En tschlossenhe:t 
kiinnen sie n ich t au r (lie Knie geLwungen 
werden. Großbritannien wird :; e i n c n Ver · 
b ü n d c t e n nicht irn Stich Jassen. St alin 
muß gestützt werden und es ist notwendig, 
daß die Sowjetunion im I:' r ii lt j a h r d e n 
F e 1 d z u g mit dem g anzen e rforclerlichw 
Materia l wieder beginnen kann. Wir werden 
uns in d:cse Last mit den USA teilen." 

Lo rd Beaverbrook chtoß seinen Appell mit 
einem besonderen Aufruf an die e n g 1 i . 
s c h e n A r b e i t e r , ~ zu arbeiten, daB 
Großbritannien seine Verpflichtungen gegen· 
iibcr Rußland erfüllen könne. 

„W i r habe n". so sai,-rte Beaverbrook, 
„<1 e 11 R u s s e n f ü r d e n M o n a t 0 k t o • 
her alle s lief e rn können, w as wir 
i hn l' n ver s pro c h e n hatten." 

< \'ermntlich sind es anch i.'ntsprcchend 
„große" .\\engen gewesen. Die Schriftleitnng.) 

t:Der Feind ist an einigen 
Punkten noch nicht auf ge"' 

halten worden" 
f\.l osbu. 13. Oktober ( A,A.) 

V on .der Z ei tung „K ras n a j ·' 
S w e s d n" wml d ie Lage offen kom
mentiert. 

und daß \\•ir genügend Kr.1fte hahen. Nur die
se Dinge braucht man, efoe a.bsotute Zliltig
k~1t und den Atem des lleldenmutcs, wodurch 
u n s er e Na t i o n m ihrer gan1e11 langen 
IJeschlchte alle ihre Todfeinde ge.chlagen 
hat." 

• 
Berlin. 11. Okt. (A.A.) 

\V1t <JUS Schanghai gemeldet \l.ird, hat das c1111e
rlknnischl' Blatt „S h a n \l h .:i i E "' e n i n g 
Po~ t " in dn~m Artikel :u der miht,1rischen La11e 
in Rußland rrkl:irt. d ,, s Schi k s .-. J d 1• r So"' • 
j e t u n i o n h ,, n g e n u r a n e 1 n e m F " d ? 11. 

„o:e deutschen Sil'gr sindN, so s01gt das BI l't 
wr1tl'r. „vem1chtcn.i und nichL, deutet dar.1uf 1i·n. 
d.iß der Siegeslauf der deutschen Truppen .rnfoe· 
h<ilten Wtrden kann. 0~ So\\jCtS haben gewaltig<" 
Verluste erlitten. D ie deutsche Regltrung hat d>n 
Sieg in der Reichweite ihrer lian::I und m emtr 
\\leise und unttr Bedingungen, wie sie in:i 
\\ un~cht." 

Moskaus 
Verteidigungssystem 

Berlin, 13. Okt. ( \.A.) 
„D i (' n ä c h s t e n T a g e w c r -

ll e n z e i g e n , ob das V e r t c i d i -
g u n g s s y s t c ·lll M o s k a u s in der l.a
gl' is t, den Angriffen der deutsc hen Armee 
zu widerstehen", so schreibt die Berner 
Zeitung „D e r B u n d ". 

Oie Sow1ets haben erst 1935 sich entschlossen, die 
rote H.iuptst.tdt :u einer <kr am modernsten und 
besten verteidigten Städte der \Veit :z:u machtn. 
Das ßl,m cnnnert daran, daß die Befestigung Mos
kaus bekanntlich unzureichend "'ar, als Napoleon 
sich der Stadt bemächtigte 

Nach dem berühmten Brand \'On 1 12 bat man 
s.c:h kawn jemals mit der Verteidigung Moskaus he· 
schaftigt. da man der Aruucht war, da!~ hin Er
oberer jemals wagen wiirde, so weit :u kom· 
men. 

& war der ehemalige, 1937 erschosset1e sowjet
russische Generalstabschef Tu c h a t s c h e w s k t, 
drr im Jahre 1932 den Vorschlag machtl.', um Mos
kau ein n e u e s V e r t c i d i g u n g s s )' s t e m 
:zu errichten. Um den Panzera\visionen wirksam 
\V~-:lerstand leisten zu können, sah Tuch11tschi>wski 
eine Verteidigung in der Tiefe vor und :war mit 
Hilfe l'iner sehr großen Anzahl b e f e s t i g t e r 
„1 n s e 1 n„, die untereinander durch ein Svstem 
von Graben verbunden sind. Diest \ Vidtrsta:i:is· 
insdn s1nd er!.taunlich g u t g e t a r n t und man
che von ihnen bergen unterirdische G aragen für 
P,m:er und Autos. D ie motorisierten Kräfte s;nd 
In Marschordnung im Inneren des Verteidlgunut· 
S}'Sh:ms verteilt. um im F all cines R uck:z:ugl"s die 
~~rrvofüten G eschut:e nach dem lnner;on :uruc.k
:iehen : u kennen. 

• 
V1chy. 13. Okt. (A A.) 

Nac:h der R a u m u n g v o n B r i a n s k , die in 
dem russischen &richt mit~teilt wird, zeichnet ~ich 

, d:e B t droh u 11 g Moskau .s noch s c h 1i r
f er ub. 

Im Norden 1111d um Leningrad cnlfahrn die Deul
sd1cn kl'ine Angriffstdtigkeit. A uf der K rim hl'rrscht 
au! beidrn s.·itrn Vtrhältnismäßigi R uh, 

In .Je~ ~gt>nd des Aso w s l h I' n M I' r r e ~ 
<.etzt sich dl'r dt'utsche Vorm:1rsch .1uf R ost o w 
lort. 

• 
Bt>rlin, 13. Okt. (1\ .A.) 

Preis der Einzelnummer 5 Koro 
Bezug apre ia e 1 Fiir 1 Monat (Inland) 
Tpl. 1,50, (Ausland) RM, 5.- ; für 3 Monato 
(Inland) Tpf. 4,25, (Ausland) RM. 13.-; fü! 
1 Monate (lnJand) Tpt. 8.-, (Ausland) RM. 
25.-; tiir 12 Monate (Inland) Tpf. 15.-, (A • 

bind) RM. 50.-, oder Gegenwert. 

0 u c h l lt a le lt u n 11 Beyotlu, OaHb Dede 
Caddeli Nr, 59. Drahtanschrlft: „Türkpoot". 
P«nsprecher1 Oeschlltsstclle 44605, Schrift· 

Wtac• 44flOG. Postfach• Istanbul 1269. 

16. JAHRGANG 

Abreise 
von Botschafter 

Hüsrev Gerede und 
Dr. Clodius 

Istanbul, 14. Okt. 
Der flihrer der deutschen WirLc;charts

:1bordnung, Gesandter Dr. C 1 o d i u s , 
ist gestern um 14,30 Uhr mit den lkrrcn 
d e r Abordnung im Flugzeug nach Berlin 
abgerl'ist. 

• 
Der tii rkische Botschafter in Berlin und 

Frau G e rede sind gestern über 
Edirne-Sofia nach Bukarest abgereist. 
Dort werdl'll sie einen Tag bleiben und 
~ich dann direkt nach Berlin 'begeben. 

Botschafter H iisrcv Orrede führt tlirki
sche Zuckerwaren und tiirkischc Liköre 
bei sich, die fii r den amtlichen Empfang 
der t i.irkischen Kolonie in der ti.irkischen 
Botschaft in Berlin, am 29. Oktober, dem 
Tag clt's Festes der Republik. bestimmt 
sind. 

„Bulgariens Weg 
an der Seite der Achse" 

Sofia. 13. Okt. (A.A.n.ONB.) 
, B u 1 g 11 r i e n stellt sich offtn und entschlossen 

a n d 1 e S c t t c d e s n e u e n E u r o p 11 und 
an d:e Seite derer. die es schafh:n ·• so crklarte der 
bulgarlscbe Inntnmmtster Ga h r o w s k 1 in c"ner 
R tde in der makrdonischeci Hauptsta.it Skoplje. 

Der Minister erklarte weiter, der Bolsche\\ is
mus, der Feind des neuen Europa, der \\'nhrheit 
und der Gerechtigkeit. sei tödl:ch getoffen. Der M -
n~ler sprach seine feste Ueher:eugung aus dilß 
d.1s neue Europa siegreich sein werde. 

„Das bulgarische Volk·. so ~agte Gahro...,sk1. „Ist 
bereit, O pfer :u bringen, um hier m1t:uhelfen. Man 
darf indessen den Feinden Bulgariens nicht ermög· 
liehen, das bulgarische Volk :u \·erw1rren und dc:m 
bulgarischen S taat zu schadeu. Seit Mon:itcn ma• 
chen die Feinde Bulgarkns Versuche. um Bulgarien 
:u ~palten. Sie nehmen dabei Zuflucht :z:u allen 
Mitteln, :z:ur P resse. :um Rundfunk un'.I zur Plu· 
st.-rpropaganda. 

S1e w rb reiten Lügen und Verleumdungen. Stc 
haben Sabot~ure nach Bulgarten gesch"ckt. unter 
denen sich sogar einige Bulgaren befanden. All d1t· 
se V ersucht sind indessen an dem nationalen Gest 
tlcs bulgarischen Volkes geschettert. 

• 
Sof a, 13. Okt. (.A..A.n.DNB.) 

In e1J1er RedL n Plovdiv betoote der Präsident 
des Sobranjt, K a 1 k o ff. daß für Bulgarkn cl1s 
Zusammenarbeit mit den Achsen
m 5 c h l e n der e 1 n z i g m o g 11 c h e \V e g 
sei. Der S ieg werde auf der Sdt.: der jungen und 
entschlossenen Völkrr sein. Keine Htlfo von Selten 
der P lutokraten wade den Bolschewismus vor sei
ner V ernichtung bewa.hr~n honnen. Bulgarien sd 
gliicklich, an diesem gig<Jntischen Kampf teilnl'hml'n 
:u konnl'n, wenn auch ohne Opfrr nn ßlut.N 

Die Ernährung 
in Bulgarien gesichert 

Das 81att scheut :s"ch nicht dtl\'Or, auszu
sprechen, <laß die Deutschen trotz ihrer unge- · 
heuren \'erluste ihre zahlenmäßige U e b er· 

Der schw.-izerisd1e c~neralsi.;b teilt mit, daß am 
12. Oktoba 20 bis 30 r 1 u g : e u g e u n b e -
k a n n t c r N a t i o n a 1 i t a t Bomben üher die 
Ortschaft Buchw r im Kanton Thurgau abwarfen, 
wo.iurch drei Personen getötet und cm Haus ::er
.stört \l.Urden. Die llntrrsuchnng ist im Gang. 

Sofia. 13. Okt. (A.A.o.0~13.) 
Dd bulg.rnsche Landwirtsch:iftsmimster 

Ku t s c h e l f stelltt in e"ner Redt in Schumen 
lest. daß im gan:en bulgarischen Staatsgtb et Ru· 
ht herrsche. 

1 e gen lt e i t an ,\\enschcn und .\\ater al ,:1 

den Angr'ifsab. chnittcn behaupten. 
,,Unter Ausniitzung d.eser Ueberlegcnheil'', 

so schreibt das Bl:ttt, ,,ist es den Dcu: chen 
gclungl•n, 11nserl" \'erhände in den Abschnitten 
\'On W iasma und Bri."lnsk zum Rucbug zu 
zwingen. An einer Anzahl von Punkten ist 
der Fl•ind noch nicht :111fgehalten worden. Der 
l"i:'ind hat eine hcslen l"ruppen gegen Moskau 
ge\\'orfen. • 

An der F1011t im S1idwcsten gelang rs 
1k111 Feind, durch unnu!hörlic:he Angriffe h i n -
t er unsere Verteidigungsstellungen w getan· 
gen. In den Industriezentren am J\ so \1 -

s c h e n ,\\ e e r i,.;t ejne w i r k 1 i c h c 0 e -
! a h r e ntstandrn. Ocr f eind bemilht sich, m 
das Donez-Beckeu zu gelangen. Die durch di~ 
neue di.'utsche Offen„h'i! ent!'landene Gefahr 
verl3ngt, daß wir an un~r Blut appellieren, 

Silmrski fordert Landung 
auf dem l{ontinent 

Stockholm, 13. Oktohc; (A.A.) 
,\ns London \\'ird gemeldl't : 
General Si kor:> k i crkliirtl', um Au:lsichtcn 

111 h:ihen, den Krieg iu gewinnen, rniis~n die 
Fngländcr eine 1. a n d u n g a 11 f d c 111 K o n -
1 i n c n t \'ersuchen. 

„Aber ich g laube", s o sagte Sikorsl.i weiter, 
„daß für die Durchführung für eines solchen 
Versuches eine lange Vorbereitung notwendig 
is t. Diese Vorbereitung i~t noch nicht mal bc· 
gonncn wo rden." 

• 
Berl in, 13. Okt. (A.A.) 

Von englischer Se1te wird bl'hauptet, 
daß mehrere i t a 1 i e n i s c h e S c h i i -
f e am 8. und 9. Oktober im Mittelmeer 
heschfü.ligt oder Vt> rsenkl worctt.'n sl'i(·n. 

\ \.'ie das DNB hierzu \'On zustän di~er 
Seile erfäh rt, ist in diesen 2 Tagen im 
Mittelmeer n u r ei n k l eines 
1' c h i 1f besc h ;icl i g t wn r de n , 
,r h l r k e i n e i n z i g t' s S c h i f 1 
wurde ve r se n k t . 

Italienischer Bericht 
Rom 13. Okt. (A.A.) 

Ikncht Nr. 498 des 1tahe111schtn Hauptquartiers. 
An . !er T o h r u k • Fr o n t <!rweuertc der Gtg· 

ner seine Angriifs\·ersuche, die durch sofortiges Ab
wehrfeuer unserer Truppen :erschlag,•n v. urden. 
Italienische t.rnd dcuts~he Flugzeuge bomb.ardierltn 
erneut mit Erfolg :111.• Ziele der Festung sowfl" Ei· 
senbnhnanlagcn und Flugplaru ~1 M e r.,. ::i 
M a t r u h , wobei neue Zerstörungen hen or~<:ru· 
ftn wurden. 

Die feiudlicht Luftwaffe macht<' Angriffe auf 
Benghasl und Tripolis. Durch Bombenwurf wurden 
e1111ge Geb.1ude getroffen. Nur l.'in Verl~tz.tcr ist zu 
verzeichnen. 

o:, ß d urchtung, daß gewisse Olllge fehlen konn· 
ten, sei nicht berechtigt, d,•nn d•t Reg'.erung habe 
allr notwendigen Maßnahmen :z:ur Sicherung der 
normalen Versorgung getroffen. Das System der 
Brotkar ten. das seit 10. Oktober rlngeführt sei, s1· 
chere dil' Ernährung d~s Volkes fiir all!' folgmden 
Jahre. 

Keine allgemeine Mobilmaclu111g
sof1a. 13 Okt (A A .J 

Die bulgarische Agentur be:z:eichnet die Meldun.1 
uber eine angebliche Mobilmachung "n Bulg,1r'.en 
entschie-ie n als u n r 1 c h t 1 g. 

• 
Budapl'St, 13. Okt. (A.A .) 

Zwischen der u n g a r i s c h e n und d e u t -
s c h e n R egierung wer.ien demnuchst V c r h n n -
1 u n g e n über dit Regelung der \V 1 r t .s c h a f 1.s
u n d H .1ndehbe:1ehungc.1 •"·~~hm Un
garn und den beset:ten Gebieten \\ 1e Belgien, Hol· 
land und Pole:i begonnen werden. 

• 
Rom. 13. Okt. (A.A ) 

D er Duc e hat ein Dekret veröHcnthcht. auf 
Grund :Jessen der D in n r in den von den llaU 111· 

chen T rupp.:ri be.set:ten G~bil'ren M o n t e n e -
g r o s dur.-!1 dit L ire als amtliche \ V,ihnmg "r· 
~etzt whd. D er Umt.1uschkurs wurde auf JS Lire 
!Ur !\)() Din~1r E.:stges~tz.t. Die früheren jugosla~\ ·
·~hm Banknoten und d.1s Metallgeld smd :~m 
Zweck~ de~ U mtausches m einer noch !estzusct:,-n
dt•n Fri.st der Bank "\ On Italien einzureichen. 

Die ersten Ziele der neuen 
irakischen Regierung 

Bagdad. 13. O kt. (A .A.) 
D"t Er lc 1 " r u n g :l e r n e u e n R e g 1 ~ • 

r u n g ~.-urde im Sender von Bagdad von dem Ld· 
t~r des Propaganda~Buros verlesen. 

D e politische Lin.c der R egierung wird hierin 
kur: dargtlegt und im übrigen vor dem Parlament 
ausführlicher erlautert wer.fon, Das R e g i .- -
r u n g ~pro gram m umfaßt drei we~entlichc 
P 11nkte; 

1. Herstellwig der Einigung <11lcr Elemente dl'S 
Landes und Hinlenkung auf g•·naue Ziele. 

2. &grem:ung der Verlust!' des Landes infolge 
der internatio nale n V erhaltnisse. 

dem Besuch des ungarische n Reichsverweser:; 
II o r t h y beim Reichsmarschall G ö r i n g 

lru Abschnitt von G o n d a r schlugl'n unsere 
A.bteilllllgtn bei Aufklärungsaktionen vorge.~cho
hene fdndliche Abteilungen zurück. 

3. R einigung der Armee und der Vtrwaltung vor 
A nhängern der frühert n Regierung. 



lnfanteriekämpf e 
vor Leningrad 

Bunker, Minen 
und elektrisch geladene Stolperdrähie 

Durch w~ite W .ilder, durch H:tze und St<lab 
uf un\]l.1uhlich schlechten \Vrgen sin.i wir dJrch 

Lit.auom und Lettland, d<'n sehn.dien Pan::1·rn lol
ccnd .• -.icn :uruckgelasse.1cn KameradC'n enteilt: ,h• 
sphinxhaltc L,md ~halt des endaosen SO\l.'jetrus.~i
r.d1en Raumes hat uns verschluckt, wir stehen cnn 
Südrnnd gew<.1lti9cr \Valdgebietc, den ,.Helligc:·,1 
\\',1ldcrn drs Zaren", um Leningrad. 

D 'e Z..ingc klebt am G.:iurucn, dt'r St.ihlh.-Jm 
d ru ... kt, die Knohelhcchcr kneifen im mahknd~n 
s .. nde, <!.e PlerCiC sch·w ::rn. blahen die Nüst~rn. 
:::ttcm .n d~n Knieen, bie,b<'n sll'hen :um Um[, I
I n 111ü1i<'. \V.1swr. Ruhe, Schlaf s<nd die f'orue
rnngen ,!er Stunde: doch .-iic Führunu bnn sie ,ct:t 
n'cht 11cbC'CI, denn u.mz nahe im d chten l3.1sch
v. „ hl ~i t:t d~r Pr'nd, er muß angegriffen unJ Vl'r
t• !cben werden, er d.11f s.ch nicht fostsctz~n un.J 
1 ngr.11.i:n. Und so ist es gl'schehen, Angriff und 
wieder Angr;!I durch Tag und Nacht und Nncht 
und T,19 vier \Vochen hindurch in zjhem, rrb,t
tertem Ringen, in fo:tgeset::ten Waldkampfe,1. 
Lieber 50 Kilometer ist d:c .-.lcutsche Infanterie nnch 
Nordostrn vorgestoßen, gegen einen Feind, der 
ich wuhrhalt zahc und verbissen wehrte, Hr

.schlagcn, unsichtb.ir, mit der Entschlossenheit c!e.> 
Vcr:wc1feiten. Er mac!al:! G.!genstößi.> mit Hiin:i
granaten, ' Phosphor- und .Ben:ir:flaschen, mit f<'l.1m-
1r.l'\1w ... rlc1 t.mks 1.nd H111terhaltcn, Dae Beobachter 
cl'r deut~chen Artillerie s.1h.-r1 111chts. D :e große 
Sehwestei waffo, ·ie bnn nicht ~o hdfcn. w ie sae 
L oernc möchte. Die gan:c Last .~es Kampf.-.s 
tr;igt Wieder einmal Jer Infanterist mit seu1em Ge
wrhr, MG, seiner Handgranate und seinen Granat
\\ erfero. In d1c~er.1 kräfte- und nervenverzrhrcndcn 
Kampf Mann gcgl'n Mann muß er sich förmlich 
von 100 zu 100 ~etl'r miihsam 5elbst den \Vcq 
b~hnen. 

Eine schwere Arbeit ol.ne Ruhe und Schlnf. doch 
S1' lbstverst,mdl.ch von jedem einzelnen getragen Jmt 
:Jem Gefuhl d~s eiser~n "Muß · und dem Bewußt
sein des Seins oder Nichtseins am Ende die~s gc
\~alt grn Ringens :weier \Velten, die zum K.1mpf 
auf Leben und Tod angetreten ~lnd. 

Was sich in diesen V..1aldkiimpfcn nn einem he
sonders schweren Kampftage, dem 10. August. ab
gespielt hat. schildert Kriegsberichter f'eldwe~I 
\Veber. 

Wieder war das III. Bataillon an der Spitze des 
Rcg:ments zum Angriff <:ngetreten. Die Regimenter 
der D .visioo so:Iten an drei verschicdent.>n Stellen 
vorstoßen, um den schwächsten Punkt der feindli
cl.en \Viderstan::lslin:e herauszufinden. Es galt, c ;n 
s tark befestigtes Höhengehinde, das eint.> wkhtig~ 
Str.•ßcnqucrverbindung des Feindes beherrschte, zu 
gewinnen. 

\Vährend ich um 1 Uhr meinen Zug aus unser~r 
Peldwachaulstehmg herauszog, um mich in die 
Marschfolce des 13ataillons ein:uglied~rn, zouen 
über uns d ie ::leuts.:hen Bomber nach vor. Staffel
wets~ sahen \1.;r si..: ihre Zentnerlasten ubcr den 
Fdndstellungen ubwcrft.>n. Vorsichtig, unter Siche
l Ul!IJCn 11."h allen Seiten und doch schnell g:nll der 
M.ircch vorwurts. Bald war der Ausg,mgspunkt cr
r..,1cht, von wo wir die Roten aus den ersteri Fl'ld· 
s tdlungcn werfen wollten. Aber der PeinJ hatte l·e· 
•~lt5 abgebnut. war ihm der Eindruck von den 
deutschen Bo111bern so in die G!.eder grf.1hrcn, h<Jttl' 
er unseren Angriff erkunnt? \V1r stießen weiter 
vor. Matti.>n durch den W.tld, der hier und •fa 
dlirch Su1npfstrecken unterbrochen war. Zehn, 
zwölf Kilometer kämmten wir mit c!er blanken 
\V ffe In der Hand den \Vald durch, bis sich vor 
u·.s d ie Baume lichteten, die Oiicher von L. auf-
1„uchtC'O. Und dn waren die roten Feldsttllungcn, 
Bunker an Bunker, dazwischen Laufgr.1b~n und illl • 
scheinend auch Geschützstellungen. 

Die Bolsc11cwiken müssen durch unser unvermu
tet schnelles Auftauchen lebhaft üben.a~ht worden 
st"ln, denn zun<ichst rührte sich dort gar nichts. 
D.1nn aber rattt'rt„n die MG's los, heulten die Gr<i
natcn heran, zwangen uns 1n die sparlichen Dt?k · 
kungen dl's hier lichten W:ildes. Wilhrend ich mit 
meinem Zug al.s Spahtrupp rw.ch links :O{J, um 1' • 
Jh' llmoehung des Dorfes :u erkunden, ging rech:~ 
\-On uns der Ft"ucrzauber los. Ei,1~ unbemerkte An
n.1herung war links nicht rnöolich. \Ve.te, oH,·11.: 
H„chcn wurden durch die roten Feld.! tellunuen be
lacrrscht. Lebb.1flt's Feuer zw,mg uns wlc::kr :ur(i(·.c: 
zu d n alten Stellungen. 

Rechts hatte m:w1sche11 di~ 9. Komp.mh' .in(w · 
grsfft•n, wa r gegen M itt;ig schm•ll m:t den l'rstcn 
Teilen in die tiefgest.1ffelten Feldsklluugen emgr · 
drungcn Unter ihnen der Ko1up.:miduhrrr unJ drr 
Fuhrcr <lrr ersten Gruppe, Unleroffizier 13ad.:. M11 
s•cherem Black hatten un.sert' Junut>ns :lie G~· .1hrt•ri 
i; ;, P.an:crvorfl'ld erkannt, die schweren MinM, d.c 
durch Zugleinen aus dt'n 13urakern hu<ius :nr E:ll· 
ladung gebracht werden koMtm, vorsicnt!g urr 
g.111gen und hatten den Stolperdraht hinter Jl' Jl'rn 

'.Kr!mlnalrom•I! VOI! Ellaabeth. Kolt 

(31. Fortsetrnng) 

Mühsam sah das un~chm:nkte FrauengC\icht in 
einer geradezu geisterhaften Farblosigkeit auslo · 
sehen und ~1olte rasch einen Stuhl herbei. „Setzen 
Sie slch nur. Wollen Si~ v:elleicht e 'nen Schnaps7 

Er tate Ihnen gut." 

„Nein - nicht - - - ". Sie hätte nicht schluk
krn können. ,,Mir i$t etwas -eingefallen - kh hatte 
ss-e vielleicht retten können - Ich hätte nur einen 
Zipfel ihres Mantels anfassen müssen, w :e er an 
mein Knie streift„ - ich hätte vielleicht nur auf
zustehen brauchen - mich erb:eten, mitzukommen 
- - - und sie wäre noch lebendig!" 

„~ar es überh.1upt die Luckner? Sin::I Sie des~n 
i;o sicher?" 

„Sie hat gesprochen". sagte Gerda einfach. 

Mtihsam ~urd~ auf einmal ~br Je~ndig. Zwei
m~l mußte sie. die zwei .kurzen ungt'duldigen Sätze 
\\'1ederholen, die Pol~ bei~ Hinausgehen hintq- 1c.h 
warf. „Ich versteh dich nicht - gt'rade jetzt muß 
das sein?" 

„Ich versteh dich nicht" stenographierte Schwei
ger befriedigt und zog einen dicken Strich unter das 
dich. 

Soweit war die AuSS<!ge der Sekretarin recht 
aufschlußreich, aber nachher versagte sie. Müh
s;im zog die wichtige Zeugin in den Musiksaal, hlu 
ar. Ort und Stelle sollte sie zeigen, wie das gewesen 
war, dieses Hinausgehen der Luckner. Ein paar 
el ktrische Kerzen der Wandlampen brannten, der 
51roße Mittclluster war ubgedreht, noch immer tob-

Minenfeld glückfah iiberquert. Je::lenfalls war-, ci.e 
Infanter!sten nach Ul'herquerung mehrerer Mi"r~
felder und Drahthindernisse schnell b:s zu ,1„,, , :
sten feindlichen Feldstellungen vorgedrunge:1 un~ 
an die Bunker, die Feue.r und Ver.ierben s1';tn, 
herangekrochen. Unteroffizier 13ade se lhst 11d.mg 
es, ::wel der Bunker ::u spren11en, w;;hrend ~e aL 
Gruppe mehrere Feldstellunl]en nahm. 

\Viedcr ist l'in .\1inenfrld vor ihnen. Schn~:l vvr
hei! Aber dahinter der Dr.iht! Sonderb;ir kn:>tcrt 
er Ul'.i versengt d is 1-Ieidekr.lut dort, wo ,•r d„n 
Boden berührt. Zwei Manner der G:uppc ~)t ?ibt'u 
1n diest>m Dr.tht h.mgen. Er ist mit elel;1 ischcr 
Eochspannung geladen. Einer der M<inncr ·st ~o
fort tot. Aber der MG-Schütze der Grupp. k!.-ht 
mit seinem MG an dem tödlich<'n Draht. Er sch"c!: 
m1f und ruft but um 1 Iilf.-. Untcrofti: ier 13u d~ hört 
d~n Hilfeschrei trot: „:ks s t<.trkrn frlndlicl1c1 F eu · 
ers. Er ruft in crm11 tig~ndcs \\'ort hiuübu: „kn 
kommcl kh hclf,· <l11 !" IJann ist er hr1,•n 11n<l om.c 
sich um die Gd.ihr zu kümm,•m, reißt i.> r .<:' '!'Cn 
MG.-Scl.ützen los. Als er ihn nun weit~: hrr,1u•
:iehcn will, wird vom Bunker vor il,11::i eine <kr 
groß~n 40x40'Ll'ntimt'll'r-Minen neben •!1m ab\;~
zogen. Der Komp:m:l'führl'r wird vcdet?l und ci.r 
Luftdr,Kk wirft ::kn Unteroffi:ier und sd:s,•n MG.
Schützen erneut in den töJlichcn Dr,1ht. D~ r :VlG.
Schützt> ist sofort tot. 

D.e Kompanie muß sich zurückzich,'11. Ur.tt r
offizicr Bade ist nicht d<ibci, \\ ;rd für toi qd1.JI: n. 
Aber abends kommt er ::ur Steilung .:!e1 Komp;1-
n ie, die e inige hundnt Meter zurück sie~ ein1w11r.a
ben hat, :u1ückgekrochen. Er war nur 111Ü e !nr 1;1 
Ben in den Dr.1ht gefall~n und :l,1durch , t'.Ch t• sci„ 9 
ge!Jhmt. Trot: der L„hmunlJ hat er sich Ja•.:;i ~i 1-
11cnfeldcr und den andcrl"n Srolp~rd•;1ht. ocr 111-
::v.:ischen auch mit Hochsp;:nnung g~l.1dl'n ist, miihe
voll .:lurch stai ken feindlichen 8.:schuß zurückg~::u
gcn. Verwundet, ahcr doch gcretkt. Der Ar:r lCJron 
,hm vcr~ichern, d.1ß die L.ahmung nur <:l-'l we: ~,· :i1!
h;iltcn. c!ann <1ber gnn: \'erschwind.-n ''"r,•. 

„Ein blitzschneJler Schlag" 
Neuer Dokumentenfund in Luck 

Im Stabsgeb1imle der 5. bolschrn"stische:n 
Armee in Luck wurdc c ;n :1L1i~chlul3reich~r 
Plan für d'.e politische S icherung der Armee
operationen beim Angriff ;iufgefunden, der 
\'Om Chef der Abteilung für politische Pro
paganda der 5. Armee gele:chnet ist. Eine Zu
sammenstdlung von Spionagenachrichten, die 
der Regierungskommissar U r o n o w in Row
no am 8. Mai 19.t 1 abschloß, bildet die 
Grundlage für die Anordnungen des Armee
Propagandachefs, der auf seine Wei ·e den in 
Vorbereitung befindlichen Angriff auf Deuts<:'1· 

land unterstützen wollti: Wie siegcsbewuß1 
er war, leigt der Satz: „1111 allgemeinen \1 er 
den die Kampfh:rndlungen sich ;inf dem Gc
h:ct des Feindes abwickeln, und zwar unter 

für d.e Sowjetarmee glin!'ti~en ßedingunr~n. 
besondcrs dort, wo d ie ukrain ische un•l jii
c!ische Be\·ülkerung 1·orhcrrscht ( Belirk Cho!111 
und nördEch dJvon). IJ e Po:cn s111d ge::«n
ühcr der UdSSR loyai gcst :mmt. Ihre Lo
:.ung lautet: Be ,;c1 llolschl.'wistcn :tl:; 
Lcutsd1c.'' 

Die Erci~nis~e. d:e am :!2. Juni einst:t ltt.l, 
h:ihen bcw·e~cn, dal~ diese l<l'chnung fat~ch 

war. Nur das Vc1hallc11 der ukrainischen Ju
den hatte der Chd~1· omm.ssar richtig e111g.:
schfüzt. [)er we.terc Verlauf de,; Kric0~.:,; 
muß 1hn rnn Tag zu Tag mehr enttäuscht 

haben, denn seinem Plane hatte er den Satz 
\'Orausgestellt: „Es ist notwendig, dem F2:n:l 

einen sehr starken bl!tzartigen Schlag zu \'cr
sctlen, um die morali!'che W derstandskr:ilt 

der Soldaten rasch zu erschüttern, die im 

ersten Jahre des Kriege5 künstHch erhoben 
worden :st durch die erfolgreichen, blit.c:artig•.:11 
Opcratinncn au[ den einzelnen Kriegss<:hau
pl:itzen (Pulen, Nur\\'cgen, D;inemark, l lt1 -
l.11111, l~l"g ien, l ' ra nkn·irh) ." 

~1>-

Nahezu !'i0.000 ln·ontische 
Arheiter in Deutschland 

S„it Jer G1 ürdun11 .t~ s k10.1tiochen St.1a t.:s sied 

io.291 k1oat is.:l1e Arbe1t';!r in D.:11tscl1:„ml lür ln

d1 stri? und Lmc.. \\ lrtscliaft ei1111cs~t:t \\ or.kn. D :.: 

Zuhl der weihlid1rn Kr.alte b ... trjgc 5.0CO. Bd ,f,11 
cingi.>Setztcn A1 hcit,•rn ·st :lie Z:ahl .k·r F„rh;irl1 ... i1er 

~ehr hoch. So smd 13.0Sü 13l'rqarlwitcr, 2.50t) M.: 
tallarheitcr und 1 (,{)() Bau:1rbc:ter cingesct:t wor-

1Jcn. 

te der Sturm gegen d:e FtnsterwMd und blähte 
c!ie Vorhänge. 

,,Haer", sagte Guda und zeigte .1uf die kleine 
graue Polsterbank in der Nische neben der Ta
petentür, „hier habe ich gesessen, und von dorther 
s ind die beiden gekommen.'' 

Spohr erschien un::I drehte auch die Wandbe
leuchtung ab. Es war jetzt gan: finster. Dann muß
te Gerda m Begleitung des Inspektors aus den Tie
fen des Saales herankommen und durch die Tape· 
tentür hinausgehen. indes der Polizeirat unbeweg
lich in der Nische saß und sich bemühte, Spohrs 
Gesicht, irgend ein charakteristisches Merkmal in 
Spohrs Gang zu tnt.iecken. Er fluchte. Wie S"in 
Untergebener da hinter dem weißen Spitzenkleid 
herankam, war er nichts als ein konturloser schwar
zer Schatten, mit einem verschwimmenden hellen 
Fleck als Gesicht. Aber die H.ind des Mannes, die 
Hand hatte Frau Maurer in dem von außen herein· 
fallenden Licht .-.loch genau gesehen. 

Ja, die Hand hat sie gesehen. Ein paar Sekun
den lang. Eine Männerhand, die nach der Türklinke 
griff. 

„Nun - und w;r WM diese Hand? \Var sie grcß 
oder klem, mager oder dick? War ein Ring :Jc1ran. 
elße Narbe, irgendeine Verfärbung?" 

Aber das alles konnte die Zeugin nicht angeben. 
Schauemd in ihren dünnen Spitzen stand sie dJ, 
vor dem nackten weißen Flecken der aufgehäniJten 
Lemwarn:I - es war, als komme von dorther die 
Kalte. „Ich weiß nur, es \l.'ar eine Männerhand und 
ein Stück Frackännel.'' 

„Ein Prackärmel?" Mühsam hakte sofort ein. „Sie 
wissen ;ilso, daß es „in Frackä~l war?" 

,.Ein schwarzer Tuchärmel, Herr Polizeirat.'' 
„Das könnte ja" , gab er ihr zu bedenktn, „auch 

der Aermel eines Smokings gewesen sein. h 

Gerda verstummte verwirrt, und nachher wurde 
sie noch ratloser, als er Entscheidendes über cien 
Schnitt dieses Aermels wissen wollte. War er eng 
oder weit geschnitten? Ließ er etwas von der 
Manschette sehen oder nicht? Zuletzt verschw.:md 
Spohr und kam mit einem Frack und einem Smo· 
king zurück, beide Kleidungsstücke hatte er sich 
drüben ausgeborgt. W1rderum wurden die Lichter 
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Bilder aus dem Zeitgeschehen 
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Vor Leningr.1d. K;lometerweit ziehen sich an kurzen Abständen Panzer;::r!iben d urch o e W a•for \'O 1 1 e ni:1 grad. H l' c h t :o; : D m ch i:jnCll 
unter schwerstem Artiller:e'>e~ch : r ß liegenden Vorort von Leningrad geht 0;e deut_.:hc lnla n tcr e vor 

Die gewalt;gc Einkrc1sungsschlacht östlich von Ki~\1· i~t. durch d :e jet1.t in <iang befind liche ~och ~e\1·a l~: ge!e . D11rchhrnchs- und ßin~re.i:i 
sungsschlacht \'On W iasma-Briansk fast ~chon wieder 1n V~rge~senhd geraten. . Unser Bild . zeig t d ie ? 111tze der ~eutschen 1 ruPP\r 
bei ihrem Einriicken an die Stadt Kiew. R c c h t s : Ueherall 111 den Straßen \'On Kiew hatten d e Rnl ~che ll' c;ten de ra rt •g e n :irr kaden lt 

eile w erll'artendcn Stral~enklimple 1·01bereitet . 

[;;-- -
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Immer wieder machen d :e eingeschlosse nen ßol~chewi:-!cn. vo n ihren Ko m missaren \'Orgetrie hcn, verz weifelte AushnrchsHrsuche. Oc11t
sche Artillerie. Pak und flak und dc ulschc Pa nzer la ·sen d ese hoffnungslosen Ausbruch::wersuche h lutig zu~ammenbrechen. 

... 

411;sgedrrht, und ::lann mußte Gerda auf der Samt
bank sit:en und die teuflisch~ Szene wiederholen. 
Sie mußk den Hals wenden und mit einem .!!chnl'I· 
lcr. Blick den .~chwarzbekleideten Aermel be11utach
ten. der von draußen her nach -:!er Klinl<e til•tc?c. 

,.V..'as es so? · 
Sie 7.ögerte - „nein ..- - - nicht ganz -

„Wou's ein weiter ge.sc:hnittcner Aermel als dii!>er 
da?" 

„Nicht der Schnitt." Sie !'uchte - „Ich gbuhe -
i ch glaube das Licht war Jnders." 

Das Licht kann nicht anders gewesen sein, set~te 
sr.<.tn ihr ungl'duld1g auseinandt'f - - - es sei 
::lenn, man hatte die Glühbirnen ausgetauscht, was 
n.cht anzunehmen ist. Ueberhaupt was soll's mit 
dem Licht? 

„Abt>r die.st>r Stoff glan:t" , beharrte sie nervös, 
„der andere war ganz matt - wenigstens Jst es mir 
saJ vorg~komml'n," Sie griff an i~re S.t=rn, hi~tcr der 
cer tobende Schmerz von vorhui wieder e1nset:te. 
Warum quälte man sie so? Sie weiß gar nichts, sie 
kiJOn ja gar nicht.~ mehr angeben. Mühs,1m sieht es 
ilu an, und sie darf gehen. 

„Es ist nichts zu wollen! " sagte Spohr und zog 
.den viel zu engen fremden Frack von seine robu· 
sten Schultern, „sie hat keine Ahnung, ob der Kerl 
einen Smoking am Leibe gehabt hat oder einen 
Frack.'' 

Bevor Muhsam wieder :u den anderen in d ie 
Halle zurückkehrte ließ er sich von Schütz einen 
Lebtn~erwecker mi~en. Der Ze;ger auf 5eincr Arm
b;rnduhr stand auf halb drei, als er das Glas von ei
nem unruhig hingehaltenen Tablett nahm. Schütz 
hatte alle Pose abgetan, war jetzt nur ein aufgereg
ter ratloser Mensch der nic.hts wollte, als moglichst 
wenig mit der Gesc

0

hichte zu tun haben. 
„Horen Sie Schütz!" Mühsam war fertig un'.i 

.stellte das Gl.as weg, „welcher Herr hat den I1r.1u 
Luckncr geduzt?" 

„Geduzt?" . 
„Ja. Sie haben doch nicht nur m;t dem Wagen 

za tun! Sie helfen doch auch im Haus mit und er
fahren so allerlei." 

Schütz erfaßte endlich den Sinn der Frage, 

·111gc ·chlo s:;enl'n bolc;chcwistisch t>n Vcrhiimle. H l' c h t:;; : 
<.l.c Posl aus der l leimat gelesen. 

„Oh. da gibt's vieli! Herren! Beim Thea tl.'r ist d.is 
so, Herr Polizeirat, da ist <las D u:en so:uSil!Jen an 
c!;>r Tagesordnung.'' 

„Abgesehen von den Kollegen" , sagte Muhsa"TI. 
„wer hat F rau Luckner rnn~t noch gl'duzt1 - N ein, 
kommen S:e mir nicht mit Baron Biruisky und Pro
fessor Brix - - -". 

Der Chauffeur dachte angestrengt nach, aber 
e-; fiel ihm nichts ein. 

,. Wen hat sie insgeheim ue.'.luzt?" 
Die zwei Miinner schauten ~Ich an Schütz hob 

langsam die Schultern. 
„Hauspersonal, vertrauenswürdiges Hausp~rso

nal weiß doch, v.:as vorgeht• Jet:t" , sagte Muhsam 
mit strengem Blick, ,.giht's keine Diskretion mehr, 
wenn wir den Mörder finden >1:ollcn." 

Schüt: war es im Augenblick klar. daß diese ge
ht>im11isvolle ~schichte vom Frühjahr, das sotg• 
s,1111 gehütete Gehelmois da Lulkncr, über das nk
mals offiziell gesprochen woden \\ ar, h ierher ge
horte. Du Poliz.eir;1t h.itte recht, es w.ir zwecklos, 
noch den diskreten Herrschaftschauffeur zu spielen. 
Mod1tc die Polizei fragl'll , was Sir für qut hielt, er 
würde aussagen, w:is er wußte. 

Es daeuerte also gar nicht lange, und Polizrirat 
Mühsam hatte Gl'legenheit, sich :u der guten Idee 
zu beglückwünschen. d.lß er sich von Schiit:: hatte 
einen Cocktail einschenken lassen. Es war ihlll al
lcrdmgs nicht seh r wohl dabei zumute, trotz der 
guten I:lee. Denn was rr •rfuhr, gefiel ihm gar 
nicht. Pola Luclmer, die helm1ich mit der T<ixe 
weggefahren \\ar, während ihr \Vagen vor der Tür 
gewartet hatte, Pola Luckner, d ie über ihre Aus
gjnge keine Rechenschaft ablegte un.i irgendwohin 
verschwand, von wo sie nach stundenlangem Weg
sein W1l'der auftauchte, Pola Luckner, die kleine 
Blumensträuße von e:nem unhekannten Absender 
bek;im, 

Und dieser Unbeknnntr lwbe sich n ie entpuppt? 
Schütz zuckte die Achseln. D.irüber wußte er 

nichts, wahrhaftig! 
Mühsam beschloß, Pola.s Zofe und Polas Sekre

tärin sofort noch einmal dnnach .%u fragen. Aber sie 
wußten nichts, allerdings, rlie Angaben des Chauf-

~· 
feurs bestätigtm s:e. Mühsam wurde es immer 11ftt 
bt.haglicher. \\'c1ß Gott, das war eine ekel~" ;rr 
Geschichte. E · war wohl kein Zufall, daß d1t~l~ 
Liebhaber von d:imals so konsequent 1m Ounlc ,~ 
uchliebeu \\.1r, dJ ß u •cht efomal d ie Vertraute~tf 
eine Ahnung hatten. wer es gewesen sein moc o' 
Polns D iskretion in Ehren - ::iber es schien ~ t• 
beinahe, ;1ls sei d ieses eisern durchgehaltene N1'~lt' 
sichtbarwcrden jenes Mannes seine raffinierte ~"' 
skht gewesen, ja. es war durchaus denkbar, daß 
las Ge'iebter auch Pola.s Mörder war. hr 

Aber da gah e~ Jet:t wenig Anhaltspunkte J!lf b' 
,\\ühs;im seufzte. Hatte er nicht das Luckner~C ~ 
Ha us wochenlang beobachten lassen, war dtlltl' 

nicht einer von den Kt>rlcn auf d ie Idee geko111itl'1i· 
auch d ie S;rngerin :u beobachten, ihr einmal ll;ic jJt 
:ugehen7 Aber nein, er spürte selbst,wie ungere~r' 
d ieser Gcd,111kc wur. E r war ja nur besessen ge" 1~ 
sen von der VorMcllung. daß der Einbreche~ ;i 
:weite~ Mal versuchen würde, ins Haus zu t< • 
men." n .1chdem es ihm d;1s erste Mal mißlungen ~';'. 
Muhsam hatte nicht:. wei ter befohlen, als d•e h1 

und Ausgebenden :u beobachten. 

• r 
Inspektor Spohr kam her.:in und meldete. ~~ 

\Vagen vom Ger ichtsmedizinischen Institut sei tl ~ 
man wol11> d:e Leiche abholen. Der Photogr·f"~ 
war m:t seiner Arbeit auch fertig . er hatte :f~Ji 
Aufn:ihmcn gemacht und würde die 131.:ier tt"iit 
vor M.tt.1g im Amt ablirfern. ln:wischcn N' 

1
, 

Kommissar Schweiger eine oberflächlsche L.!1b.e~\,,, 
~~tatiou der Giiste - natilrlich nur der mä-il'J;cll· ~ 

vornehmen lassen wegen der (JUilublC 
Schmuckstücke. 

(Fortsetzung folg:) 
_,,,,,, 

Sahlbl ve N~r1yat A'-fidihil 1 A. M 11 i a ff'~ 
T • y dem 1 r, Inhaber und vera.ntwortlJCll ' 
Schriftleiter. / HauptachrHtlelter 1 Dr. B d u • ' -
S c h a e f er. / Druck und Verlag „Untvertußl 

1 

Gesellschaft für Druäere!betrlcb, 1 • r • I 1 • ' 
OAl!b Dtde Ca.ddul &.. 
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W~l~. ~~H~C~~A~fl~Y~ll~l ~EEJV~~DSC~fN ~ 
Im Dienste 

der europäischen 

1 
Ernährungssicherung 

·andwirtschaft liehe A ufhauarl>cit 
in Prankrcich 

A\1t 1 
kann <1 cni 1 agc des \\'a t.rist ,bt:u.dc hc 
I· rank )eu• c:hland, sc nc tatkr:ift'gc 11 lfo 
trie 11 r c ~ c li angede hcn w Lissen. lllllll· 

rtSch anc1e1, \'erl:chr und \ or allein d c 1-inJ
h~n f h <'rhic·lten neuen Auftrieb D'e dcut

er f iehordcn sor)!ten tur d c E"nbr"ngun;:: 
te!(11ranzos'schen Ernte und fur d'e lkrb .... tbe

' che::~ 1q40. () e Sorge um d'e Ernahrnug::.. 
\\illig ~I? !·;ankre chs, an der Deutschland frc1-
~en, d' .nte11 nahm, man: jedoch .tu Ma~nah-
1 Ch c n cht allc'n \•on Bchurden, d e er(!ent
v l'rd ~:inz Mdcre Aufg~1hen h:ibcn, erledigt 

1 cn konn!en 
1 rnukr·•„._ h • K . . 

n \'l• '"''' alle \'M de111 r egc e nc cx-
\n \ 1.:indw rtschatt. \'1c e l.:ind:-tr'che he-

0 'Jkerl:indes lagen un;::cn.itLt da. Es i,::ilt 
1i:l·ch e fr:inz"'''<:chc Land" ·r:sch:ift 1111\ cr

tu \ zu tnt.!nsi\ eren und d c Anbaufl,1chcn ,, crg•öf' . • "r ngr )ern. D.e e Aufgahe war um~ 
~ ICher, a•s s;e n chi n 1r fu de franzo!;!· 
he Ondern daruber h'n:lllS f 1r J 'e europa'

hn ~bst\ er:;o, guni: \'Oll Bedeutung \\ ar 
1. nd\i auhragte de h:i b d e o'tdeut -ehe 

n <I" rt~chaltsgese.lsch:ift m. h. H. (. 0 s t • 
crl e 1 ), d • herc'ts in Po en grnßc Erfolge 
„ lllri ~iatte, nun auch 1111 \\' ~sten d c Arbeit 

<l nRu e.imen, \\ enn• le d1 unter oinderen ße
q e ehig n unj m ' t :in deren Arhr smethodcn 
funkt f!~bli~ben war der le.tendc Ges'cht • 
t rkt~ 111m.1ch 11 dem ' nLw sehen n \ e~
~hen m ~bße zu e·n~m kontrnent:ileuropa -

i:en /roblem gewordenen Ah1\ e:hn.::m1pf ge
lleJcia e brit,sd1e R•ocknde muglichst kein 
...., 'r lanll\\'rrtsch:iftl eher :-.:utzfüiche unJC· 

l!Wigkeitswerte der Musik 
dttrch KünstJer von Wclt~ :f. Mitreiße:nde Melodier; 
b ~s Tages jederzeit spiel 
eteit a.u.f Schallplatten 

~ 
~PC)[,YOOR0 nnd 

......., „BRUNSWICK" 
n~tit 
\\:t'st zu lassen. Alldercrse1ts \\ ird durch c!e11 

'll de111s:itz der „Ostland", bc' dem es sich 
bndt e :Sew irt~chaftung franztJsiscl1c11 Bauern-
1erh;aJt .handelt, nicht nn dessen E.gcn~ums
~b n n ssen ~er!rttl'lt, zumal d:i d escr E•n. 
~11 rur \'on lC tlich herrrcnztcr Dauer i~t 1111<1 

J e•" • atiren ,...'1011a1 :1ui die t'l:u:1lurmachung <ld Sl·it 
111111 <I Vc·rsleppten reldcr cler .\laginut-L ·u·e 
~tr<1u er alll'n K:1111ptgeh et<' 1m Norden \ 1111 
an11. n hC>schr.inkt. I> e hier \ on der „Ost· 

:1 lhi· he\\'irtschalt\'le lrincl\\ ir: d1:iflliche Nut1· 
lt~ta crstrl'lkt s'rh uher r1rnd 2,68 A\1U1on(n 

II t 1/• 11nt1 im dt•n kommenden llcrh· I ist 
II Cht~c1tenrng 11111 etwa 20 , 11:11ncn:I eh 
Au~ nibn1ch \'On firunl.:md, geplant. 

~un •• e der \'ersch edenhe•t der Lrnsatzh<'cl·n
c~ n irn Osten und \Ve ten ergehen s eh 

v,rr Chnt Ptechendc Untcrsch ede in der Be
~~ ab aitung und Betr ehsform, de 'm ubri

n :r - um d.1s hier \'O \\ _eg 1 n_ehmen 
ll(J w·ktrner We"~e richtung\\ eisend c n soll 

lltr~ II. \\'enn nnmenll:ch m we~ten be 011-

~.iches 11 nf.1JI::: erne Jl~w rt·chaftung großer 
Jf~ni n Ohne Rucksichl nur d'e betnebl chcn 
11(1 en unter Einsatz \ on Dampipflugs.1tzen 

til Sinande.rt'n Großbetr'ebsm.1schinen erfolgt, 
~lehts~ h eriiir lediglich ze 11:ch bedingte Ue-
•tsac 1nkte au schl:iggebend. namlich de 

land he, d:iß <lteses Bauernland lur Zeit ein 
"-eit~<:~hne Bauern ist, des..;en 1 löfe und fcldcr 
1tlld end \'erlassen und veriidet ~·nd, wäh
'°'elldj and_erer eits ()er Wunsch und die •"ot
\01ie ~ke1t hcstaml, unter allen Umst_1ind;1~ u1e 
~llc1hr usnutzung des iBodens für dre Knegs
ltichn Ungswirtschaft zu garantieren. Kenn. 
""irt~nd firr <he :nach modernsten betriebs
~1111•• .aftlichcn Grund ätzen arbeitende „Ost
~ale ~! die straffe Steuerung durch d'e 7..en
"?oßbe 1~ sich sowohl ·n der Fuhrung der 
"<tr ){ 1.rrebe, als auch in der Ueberwdchung 
~llbetriebc auswirkt. Für den nur vor-

ber ehcnden Einsatz 111 <len französi~chen Ge
bete~ mußten umfangreiche .\\engen ~on ~e
lr'ebsm.ttcln bereitgestellt werde~_. ll1er ~rnd 
numentl·ch zahlreiche Dampfptlt_igg:itie .. llun:Jer
tc , on MCltorrfliigen 11111 Anhangegcräten: rd. 
lfl 000 Pferde und gewaltige ,\l~ngen a•!„ S::i.::i.~
gut und Dungemittcln w crwahnen. hrr d1.e 
J rnhJahrsbestellung im ~\'csten \\ urden he1· 
c:r e •me· e rnid 6.700 Eisenbahnwaggons zu 
15 Tonnen gefahren. . ,, 

D.r Erfolg d.-r Betr ehswerse ~er ,,Ostland 
· t auo~nsche:nl"ch, und er wrrd hesonders 

uch in den Westgch'!•ten. von der dort zu
r rckg bliehenen oder mn>ischen <.lorth n zu
r~ckgekchrten rranzf1sischen iße\:otkern~g an. 
erkannt. zu n:il da er sich unwidert:ghrh au. 
dem \'ergfe'ch de-s FeJderstandes a111 den \·on 
der (J~tland'' be\\ ;rtschaftetcn Flarher~ und 
den -;;zw sehen wieder h~steH~cn. Bau~rna:kern 
offenbart. freilich d::i.rf h1erbe1 nicht i!berseh~.n 
werden, <laß 0 c „Ostland'' uurch d:e Ve.rfu
"LlllJ'.! uher die l"rforderlichen Betr _ehsmrtkl 
„ on \•ornhercin günstigere St:irtbed1n~ungen 
:r:ittc als der trnn2ösi~che. B:llll'r, der m11 ;i_llen 
Schwicr'gke'tl'n der Wrl'derhel~hung seiner 
kr·~gsgec'.1irtcn \\'irtseh:ifl zu knmrl.en hat. 

Indessen will ja .clic „Ostlnn~··. '' ll' g,es~~!· 
n chi a'~ ( iroßbctnebsior m mit dem h.11k1 h
chc·n Iksi z ;n c'11en l.c1stung:rnettbe11~rh tre
ten, un 1 dementspreeh~nd ~1111. auch d~e 1

1 
ler

• o·kehr.ing 'hres w1rtschafthchen . bfo ~es 
n chts andere!; hCZ\\ rcken. als zu z~1ge11, <lal~ 
ec; ge'ungen st. hier eine hetr:achtl1chl" fand
' ' rt ch:iftl ehe Nurzf•a~hl', .. d:e _ andernfaJls 
bra'h g lege 1 hatte, mrt gr~.Btmogh~hem I.r
fo'g n den D'en t der curopa1~chcn !':ahrungs
mittel~ersorgung zu stel!en. 

N:ich den \'orschfttzungen ~111~ d~n sc~on 
vu~regenden f rgebnic:sen der dt~SJ:i.hng~n f:rn
t.' h:it d'e Arbe't der „Ostland c!1 111 dop· 
peltcr ll'n:.'cht :iusgewirkt .. Es 1:;t ihr ~elu~
nen e'nen große-n Raum m den D1en::;t der 
~ur~p:iischen Selbst\'ersor:?un~ .w stellen. 
\'iellc:cht noch w:chtii.:~r aber. rst ~hr uberzeu
gende;; Beispiel, da<; sie der _1~1.\\ischen zahl
re'ch zurückgekehrten frnnzos1schen 1.:indhe
\ l}lk~rung gegeben hat. 

--o-
Gute deutsche Tabakernte 

Die deutsche Tabakernte ist trotz der 
anfänglichen Wachstumsstockungen ln 
den Monaten Mai und Juni noch sehr 
gut .geraten. so daß man ohne Ueber~ 
tre1b~ng feststellen kann. daß der Jahr
g.ing 1941 sich ebenbürtig an die Sei
te der beiden hervorragend guten Jahr
g.inge 1939 und 1940 stellen ~ann. Es 
gehört zu den größten Seltenheiten, daß 
drei ~ute Tabnkernten aufeinander fol
gen. j!r11e solche Tatsache war in den 
ietzten 60 Jahren weder in Uebersee 
noch im Orient zu verzeichnen. Für die 
deut<;che Tabakwirtschaft und für die 
Versorgung du RauchersC'haft bedeu
tet die Tatsache einen großen Vorteil 
Denn die Güte dieser drei Jahrgänge 
setzt die Tabakverarbeitung in die La
ge, aus diesem hrimischen Edelgewächs 
wertvolle, schmackhafte und bekömm
liche Tabakwaren. wie schwarze Ziga
retten. steuerbegünstigten Feinschnitt 
und Zigarren, her:ustellen, wodurch das 
Fehlen mancher -ausländischer Tabake 
gut und vollwertig überbrückt werden 
kann. Gerade der Jahrgang 1941 bringt 
rn den ausgesprochenen Zigarrengut
Gehietcn von Baden. Württemberg und 
J"11r111nrk ein Snndbbtt und Hauptgut. 
ein.; ·illen Anforderungen gerecht wird. 

Ist anhuler ßtirse 
13. Okt. 

WECHSEI.KURSB 

Berlin { 1()0 Re'tb!lr.JUlt} 
l.ondor. { 1 t'fd, Stlg.) ' 
N~...,.;vork ( 100 Uvll!ir) 
Parl11 ( IOO Franr:i) • • 
Mailand ( IUIJ Llrc:) • • 
Genf (100 Franken) . • 
Am11terdam ( 100 Gulden) 
lrilasel ( 100 Belga) . 
Athen ~ 100 Uracbruen) 
Sofia ( 00 Lewa) • , 
Pra3i (100 Krenen) , 
Ma rld (100 Peseta) • 
War.schau (100 Zluty) 
Budapest (lOO Pengl) , 
lukareat ( 100 Lei) , , 
lellfad (100 Dinar) • , 
fek:ohama (IOO Yen) • , 
Stockholm (100 Krenea) .„ka. (100 lhtf•l) • 

ltlH. ~tlrl•' 
Tpf. 

-.- -.-
.1.-0 -. 

:3:?. - 13.!.211 
-.- -.-
-.- -.-
-- - -.-
-- -.-
-.- -.-„ 
-.- -.-
-.- -.--.-
l:UH -.-
-.- -.-
- .- -.-
-.- ·-.-
-.- -.-
- -.-
30 77 -.-
-.- -.-

Die Notenkurse werden nicht mehr verölteat· 
lebt. OJe •oratdleadeo Kune beziebea llcla -
auf die balldelsilbOcbea Wechsel und gelten da· 
ller oJcbt fir du Elnwecbleln voa ~ 

\1011text oder Kurztext? 
Welche Buchungsmaschine für Ihren besonderen 
Zweck in Frage kommt, sagt Ihnen unser nächster 
Vertreter. Bitte fragen Sie ihn, es Yerpflichtet zu 
nichts. Er kann Ihnen Continental - l\faschinen beider 
Arten vorführen. 

V utr~bstelltn in der ganzen Welt 

'W" 

WANDERER-WERKE SIEGMAR-SCHÖNAU 

Aafrlaeo z.u richtea aa: ERNST KREUZER, 
latanbul-Oalata, Aaaikuraziooi Han, 36·38 

T ürkisch ... rumänische 
Verhandlungen 

Istanbul, J 4. Oktober. 
Wie verlautet, wird Anfang Novem

ber, eine rumänische Wirtschaftsabord
nung nach Ankara kommen, um mit den 
:zuständig1m türkischen Stellen iiber eine 
Reihe \'On Wirtsch:iftsfragen zu \er
handeln. 

Es diirf te srch dabei in erster Linie •um 
di~ Beseitigu11g der Schwierigkeiten 
handeln, die sich der Durchführung der 
geltenden Handeh,·vere.nbnrungen zwi
schen beiden Ländern infolge der 
Kriegsereignisse in den Weg gestellt 
haben. 

Oie Gültigkeit des derzeitigen Ab
kommens. die eigentlich am 26. Septem
ber 1941 h:itte ablaufen sollen. ist in
zwischen bis Ende No\·embcr ds. Js. \•er
J:ingert worden. 

Die rumänische Zeitung „Uni\•ersul" 
betonte iibrigens kürzlich in diesem Zu
sammcnhang. daß zwischen Rum<lnien 
und der Türkei der gleiche Geist der 
Zusammenarbeit wie bisher bestehe. und 
daß sicl1 die Aenderungen, über die \'er
handelt werden wird, nur auf den tech
nischt'n Teil der Vereinh:irungen be:::ie
hen werden. 

Sa n i t .i r e Anlagen. Kosten\'oranschl.-\g 
1.782,3.1 Tpf. Ständiger ,\u:;;;chuß der S:adt
Hrwaltung \ 011 Istanbul 27. Oktober, 14 
l 'hr. · 

\' c r b a n d ~ t o f i, 200.000 m. Kostcll\·or
anschla :! 4.500 'f pf. Ständiger Aus. chuB der 
St:idtH·rn a tung •:on lstanb:i'. lii. Ok:ober, 14 
llhr. 

A k k u m u 1 a t o r e n - PJattcn, 3.000 Stück 
im \'e~anschlagten Wert rnn 2.100 Tpf. Stiin
d'ger Au. schuß der S:adt\'erwaltung \'On 
(5tanbul. 2i. Oktob~r. 14 Uhr. 

\\' o 11 d eck c n . 10.000 Stiick zum Prelsc 
\'Oll je q.~5 J'pf. ,\UJitär-lntendantur in 
l~t~nbul-Tophane. 17. Oktober, 15.30 Uhr. 

Stoff, grober, fiir das ,\rmenhefo1, 1.llOO 
m im nr.1nschlagten Wer~ \'Oll 3.600 Tpl. 
Stiindiger Ausschul~ der Stadtverwaltun~ \'On 
l~tanbul. 27. Oktober, 14 Uhr. 

. \\in i um, 3.000 kg 1111 ver:tn:>chl:igten 
Wert \'Oll 2.400 Tpf. Erste Be!riebsdirekt'on 
der Staatsh:ihnen in Haydarpa~a. 21. Oktober, 
14.30 Uhr. 

Bau a r h e i t e n. Kosten\'Oranschlag Tpf. 
12.fi99,00. Lastenheft 0,63 Tpf. Einkaufskom
miss!on des Verteidigungsminis!erium.; in 
Ankara. 4. No\"etnlx'r, 15 Uhr . 

Bau r e p a r a tu r e n. Kostenvoranschlag 
4.P'J8,lti Tpf. Krankenh.111s m Ant:iky.1. 2.'i. 
Oktober, 10 Uhr. 

H a u eines Lazaretts. Kostenvoranschlag 
7tl.31 l ,38 Tpi. Direktion für d:e Ocffentlichen 
Arheiaen in <;anakkale. 27. Oktober, 16 Uhr. 

E 1 e kt r i s c h e Anlagen. Kosten\'Oranschlag
S.384,ii5 Tpf. Einkaufskomm:ss1on des Verki
digunqsrninistrri11111c; in i\nk:ira. 3. No\•cmher. 
11 Uhr. 

EJ c 1: t r is c h e /\nl:l . .:.:n. l\osterl\or:tn-
schl:ir, .'l.l!'iti,40 Tpf. Stadt \'erwaltun o von 
E~ki~t:hir. 17. Oktober, 15 Uhr. " 

F l' r n <: p r e c h z e n t r ;r 1 c . l\ostenv1iran-
~thlag 8!"10 "J'pf. H~chtsi:ik111t;i1 ·11 Ank:Jra. 27. 
< lh:tohc·r, 11 lJhr. 

S Jl 11 r t a r t 1ki:1, lfi Lose. \\ilit.ir-lnkn-
tlanlur in i\nk:irn. lfi Oktober, 14 lJhr. 

1) :i III ]l i k l' s !I e 1 • nasgesellschalt \'On An· 
kara 211 Oktohcr. 

BULGARIEN 

Genossenschaftszentrale 
-nN apred" 

Die Genossenschaftszentrale „Napred" 
ist, wie in der „Bulgarischen Wo· 
chenschau" ausgeführt wird, das größte 
Unternehmen Bulgariens für den Klein
verkauf von Lebensmitteln. Haushalts
gegenständen. Haushaltsbedarf nller Art 
und dergleichen. Sie verfügt über ein 
großes. über das ganze Land verteiltes 
Netz von Verkaufsstellen. 

Das l n d u s t r i e u n t e r n e h m e n 
.. Napred" in Tscherwen ... Breg ist das 
~!teste dieser Unternehmen. Es besteht 
aus einem Kraftwerk , das die 
Stadt Tscherwen-Breg mit Elektrizität 
\'ersorgt. und einer M il h 1 e . Der We rt 
dieses Unternehmens wird auf 16 Mill. 
Lewa gesC'hätzt. Oie Mühle hat eine 
Tageskapazität \'On 60 t. Sie hat im 
Vorjahre 18.548 t Getreide auf 14.082 
Mehl und 4 .749 t Kleie vermahlen. 
Elektrizität wurde im Jahre 1940 für 1 
Mill. Lewa verkauft. Ferner hat die 
Zentrale zwei Mühlen gepachtet , von 
denen die eme in Nowa-Sagora i m 
J.-ihre 1940 7.165 t Mehl und 6.162 t 
Kleie. die andere in Pawlikeni 1.942 t 
Mehl und 579 t Kleie herstellte. 

Oie Genossenschafts::entra]e „Na-
pred" besit:t weiter einen Fis c h ,. e r, 
n r b e i t u n l:J s b et r i e b der im Jahre 
1940 für 5 Mill. Lewa Nahrungsmittel 
aus frischen, gesalzenen oder geräucher
ten Fischen herstellte. Sie verkaufte fer
ner Sardinen für rd. 1 Mill. Lewa. In 
einer Mo 1 k e r e i in der Nähe von 
Burgas wurden im Jahre 1940 109 t 
Schafkäse her.gestellt. 

:Angeschlossen an die Genossen-
schaf tsz~ntrale sind die „ Genossen-

schnftlichen Zu c k er f ab r i k e n" 
( G. m. b. l I.) mit einem Grundkapital 
von 80 Mill. Lewa Hieran ist neben 
der Genossenscha[tlichen Beamtenversi
cherungsgesellschaft. der Erzeugungsge
nossenschaft „Bulgarischer Zucker" und 
der Volksbank Russe die Genossen
schafts:::entr:ile „Napred" mit einem Ka
pital von 24 Mill. Lewa beteiligt. Die 
Zuckergesellschaft besit?t Zuckerfabri
ken in Mitropolija , Russe und Plowdiw. 
Oie Fabrrken haben 1940 :zusammen 
21.700 t Zucker hergestellt. 

Ferner ist die Genos.sensC'haftszentrale 
an der G.m.b.H. „0 r i s", die über ein 
Kapital \'On 5 Mill. Lewa verfügt, mit 
3 Mill. Lewa beteiligt. Dieser Gesell
schaft gehören die R e i s f a h r i k 
„Topolniz:i" in Pasardschik und die 
Rei<:fnbrik „Tundscha" in Jambol, wäh
rend sie die Reisfabrik „Maritza" in 
Pnsardschik gepachtet hat. Die Gesell
schaft h:it 1940 761 ha Reisfclder ange
·5t und 1.014 t Reis geerntet. Die drei 
Fabriken zusammen" haben 13.120 t Reis 
verarbeitet und daraus 8.046 t ge
~chälten Re.is gewonnen. Die Gesell
schaft hat davon 4.826 t Rejs für 60.64 
Mill. Lewa verkauft. was 36f'i des bul
gari~chen Gesamtreisverbrauches aus
~achte. Bei der Fabrik „Topo)nitza" 
wird jetzt eine Anlage :zum Trocknen 
und Mahlen \'On r 0 t e m p f e f r e r er
richtet. 

Die Genossenschaftszentrale „Na-
pred" ist nuch an oder G.m.b.H. 
„ G i s 1 a w e d " mit der Hälfte des 
Grundkapitals beteiligt, das insgesamt 
10 Mill. Lewa ausmacht, und dessen .in
dere Hälfte von den schwedischen Ver
brauchsl'.fenossenschaften getragen wird. 
Diese Gesellschaft befaßt sich mit der 
Herstellung von Gummiwaren. Eine 
Fabrik dafür ist beim Bahnhof Isker 
noch im Bau. 
Von den Aktien der A.-G. „K a 1: i t", 

deren A.-K. von 1.80 Mjl). Lewa rn 
Aktien :u je 1.000 Lewa dargestellt ist. 
besitzt die Genossenschaftszentrale 
1.255 Aktien über 625.000 Lewa. Oie 
Gesellschnft besit:t 2 K a 1 k ö f e n am 
Bahnhof Kukino und stellte im Berichts
;ah r 6.213 t Kalk ·her. :An einem anderen 
Kalkofen auf dem Bahnhof Sliwnit:za . 
der in Gemeinschaftsbesitz fat. ist die. 
Zentrale zur Hälfte beteiligt. Die Jah
reser.zeugung dieses Ofens beläuft sich 
auf 2.820 t. 

Die Zentrale hat 1940 in l'.fepnchteten 
0 e 1müh1 e n oder Lohnmühlen 742 . t 
Pflanzenöl herstellen lassen und dane
ben 1. 1 18 t Oelkuchen gewonnen. 1 n 9c
nossenschaftlichen K o n s er v e n f a -
b r i k e n wurden 23 t Gemüsekonserven 
in Blechdosen hergestellt. 

G1·ündung einer Großhandels
zentrale für Lebensmittel 

Der Lr-hensmittelhandel in Bulgarien 
h:-it die Gründung einer Besch;iffungs-
11nd Verteilungszentrale für Kolonial-
11ncl 5hnliche W n ren beschlossen. 

Gleichzeitig hat der Verband der Ko
loni:ilwnrenh:indlcr dem Handelsministe
rium folgende Vorschl:ige gem;icht: 

Die Einschaltung des Staates in die 
Preisge.c;taltung und Preisfestsetzung soll 
nicht erst heim Händler beginnen, son
dern schon he•m Erzeuger und bei ein
gefiihrten Waren beim Einführer. 

Es sollen drei Gruppen von Preisen 
festnesetzt werden: Einfuhr- b:w Fr
zeugungspreise. Großhandels- und Klein
handelsprC'ise. Es sollen Gewinnspan
nen für Großhändler und Klernhändler 
eingeführt werden, und diese Gewinn
spannen sollen unbedingt in den vom 
Handelsministermm oder \'On den Preis
kommissn ren festgesetzten Preisen ent-

„DER NAHE OSTEN" 
die alle H Tage er9Chd.nende Wirt
schaftsausgabe der ,,Türkischen 
P o a t", bietet umfusendes Material 
über die Türkei und die benachbarten 

Länder. 
EINZELNUMMER : 
BEZUGSPREIS: 

0,50 Tpf. 
für 1 Jahr 10 Tpt. 

halten sein. Auf diese Weise wurden 
die Händler auch steigenden Unkosten 
und Preiserhöhungen beim Bezuge der 
Waren begegnen können. 

Eine se-hr wichtige Forderung ist die 
nach Gleichstellung der privaten mit den 
genossenschaftlich geführten Verkaufs 
geschäften. Die Gleichstellung soll ~ich 
üußer auf die Preise auch auf die Zu
teilung und Verteilung der \Varen be
ziehen. 

' 

IRAN 

Die Ölfabriken 
Die erste iranische Pflanzenölfabrik 

wurde im Jahre 1923 i>n Be n <i e r -
Ge s am Kaspischen Meer gegründet. 
Die Emrichtung dieser Fabrik war ol
lerdings im Anfang nicht sehr vollkom
men. Trotzdem konnten dort bereits im 
ersten J.1hre: 50.000 kg Oe! hergestt>llt 
werden. 

An Rohstoffen fiir die Oelindustr1e 
fehlt es im Irnn nicht. Der Oelbaum ist 
weit \'erbreitet. besonders in der Pro
\'in:: Gilnn und nn den Ufern des Kas
pischen Meeres. Außerdem werdl'n im 
11an auch Sesnm. Rizinus, Erdniisse. Pi
stazien un<l andere ölhaltige Friichte g~
erntet. Mittelpunkte der Pistazienpro
duktion sind Dnmgan, Ker.man. Rafsend
schan und Sirdschan. Allein in der Ge
gend \'On Kerman heträgt die Jahrespro
duktion mehr als 500.000 kg. Wildwach
sende Pic:tazienbäume finden sich \Or 

DIE BESTEN 

WEISSWARET~· 
Bett-Tücher 
Bettdecken 
Kissen 
Handtücher 

Tischtücher 
Taschentücher 
Socken u. Strümpfe 
\Vischtücher und 
Küchentücher 

bei 

ISTIKI.AL CADDESI 334-33fi 

TELEFON : .f<l'/M 

Versand nach dem Inland 

allem in der Provinz F.1rs und bei Fassn. 
Oie zuständigen Stellen wenden der 
Veredlung dieser Plstazien ihre beson
dere Aufmerksamkeit zu. Die irani
schen Pistazien werden nuf den Welt
m[irkten sehr geschätzt und finden 
haupts!ichlich in Hamburg, Ncwyork. 
Paris und London guten Absatz. 

O ;c lnlandsherstt>llung von Seife. Gly
:crin und anderen Erzeugnissen verur
sachte: eine .steigende NaC'hfr:igc nach 
Oe!. Dies i1atte die Errichtung \\ elterer 
Pflanzenöl-Raffinerien zur Folge. Sol
che Betriebe wurden in Ba b o l. 
Meschhed. Ispahan, Sch1ras 
und T ä b r i s eingerichtet. 

Oie Fabrik in Babol ist in .Jer Lage. 
t5glich 3 to Oel zu produzieren. Die 
neueste Pflanzenölfabrik im Iran ist die
jenige von V e r a m in , deren Grün
dung auf persön~iche Weisung <lrs von 
den Engländern zum Rücktritt gezwun
genen Schah-in-Schah erfolgte. und die 
ihre Tätigkeit demnächst aufnehmen 
und in der Lage sein wiro, nicht nur 
den gesamten Inlandsbedarf zu .decken, 
sondern auch für die Ausfuhr zu arbei
ten. 

Der iranische 0 e 1 e x p o r t erfolgt 
:ur Zeit noch in der Form <der unverar
beiteten Oelf rüchte. So erreichte z. B. 
01e Sesam-Ausfuhr im vergangener. 
Jahre einen Wert ''On rd. 4,3 Millionen 
Rial. Das Handelsministerium hat eine 
Reihe von Vorkehrungen getroffen, um 
die Ausfuhr Yon Oelfn1chten und Pflan
zenöl zu fördern. 

Die S e i f e n h e r s t e 11 u n g aus 
Olivenol ist im Iran gut entwickelt. Das 
in ländische Erzeugnis kann sich hin
sichtlich seiner Güte durchaus mit der 
;:iusländischen Ware messen. 

Gleich::eitig hat sich auch die Herstel
lung ,·on Oe! aus t i e r i s c :h e n R o h
s toff e•n im Iran gut entwickelt. 

Per se rte p p 1 cb-H a·u s 
1 

Gro~ Aul'wahl - L1derun9 nach dem Ausland - Elge.nu Zoll -Lager 

Kas1m Zade lsmail u. lbrabin1 Hoyi 
Istanbul. Mabmul Pllfa. Abud Efendi Han 2·3-4 - Tel. 22433-23408 

• 
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llandelsmimster .\\ümlaz ö km e n ist von 
Istanbul w t'dcr nnch Ankara zurückgekl'hrt. 

Empfang im 

rumänischen Generalkonsulat 

Der rumänische Presseatt:iche De c e i h:itte 
gestern die h'.esigen Pressevertreter und eine 
l?~ihe .anderer Gäste zu einem Empfang in den 
lfaumen des Gencra'konsulats in der S1ra Selvi 
e ngeladen. Unter den Ersch:enenen bemerkte 
·arm unter anderen Persönlichkeiten auch den 
\'ali und Oberbürgcrmd~tt:r Dr. Lütfi K 1 r d a r 
SO\ ie mehrere Vertreter der Konsularbehörden 
der mit Rumän:en befreundeten Länder. Den 
,\\1ttelp:111kt der Veranstaltung bildete die 
wohlgelungene Vorführung- eines Karagöz
Sp:els. 

In der bekannten gastfreundlichen Art der 
r•um:incn bemühten sich d:inn der Gastgeber 
un(I <lie :mck!ren llerrn dl'r amtlichen ru111iini
scl1en Vertretungen auch u111 clit- lefülichc 1:1'
frisd1ung der Gn te. 

BeschränkWlg des Straßenbahnverkehrs 
in den Abendstunden 

Im Rahmen einer ern1.:ute11 Einschränkunrr 
des Straßenb:ihnVt:rkchrs, die vom 15. <lit:St.:~ 
,\lonats ab wirksam wird, werden die 11:11.ten 
Wagen auf den versch'.edencn Lin!en mit fol
gen<len Abfahrtszeiten angegeben: 

Lin:e 0 r t a k ö y - A k ~ a r .i y, letzter 
Abendwagen ab Ortaköy um l!l.35 Uhr, ab 
Aksarny um 20.20 Uhr. 

l.inie B c ~ i kt a ~-Fa t 1 h, letzter Wagen 
ah fk:.-;ikta~ 11111 IDAS Uhr, ab Fatih um 20.30 
Uhr. 
„ l;~n1e ~ ~ ~ 1 i-T u n n e 1 , letzter Wagen ab 
~1~,1 um 23.30 Uhr. ab Tunnel um 23.50 Uhr. 

Ferner fahren als letzte Wagen: ab ,\1 a c k a 
18.45 Uhr nach Eminönü, ab $1:;; 1 i um 19.35 
nach Sirkeci, ab Tu n n e 1 um 23.45 nach 
M:icka, ab ll a r b i r e um 23.10 Uhr nach Ak
saray, und 11111 23.30 nach Fatih, ab Si r k c -
c i um 23.05 nach Topkap1, und um 23.10 nach 
Yed l;ulc. 

Unterrichtsbeginn in der Technischen 
Hochschule 

Aus Anlaß des Unterrichtsbeginns fand ge
stern in der Technischen lfochschu!c eine 
Feier statt, an der :iuch Kultusminister lfasan 
Ali Y ü c e 1 teilnahm. Der Minister hlelt eine 
kurze Ansprache. In der Rede des Rektors 
wmdl'n die Untt:rrichtserfolge des Vorjahres 
und auch d.c 'amen derjenigen Schüler er
wähnt, d:e sich durch besondere Leistungen 
ausgezeichnet hatten. Unter diesen wurden 
:rnch ömer Jnönii. <ler Sohn des Staat;;präsi
denten, gen:innt. 

Der Kultusmini'ter begab sich anschließend 
auch noch wr G e w e r h es c h u 1 e und in 
<l:e K u n stak a d e m i e, wo er bis zum 
Abend verweilte. 

Winterfahrplan für Schiffe 
Für die ln:•e.l- und Kt· t n :chiffahrt am ana

tolischen Ufer wurdt· ein neuer Winterfahrplan 
festgelegt, der von morgen ab in Anwenduni~ 
kommt. 

Behebung der Fleischknappheit 

Vor eI1tigen Tagen machte sich in der Stadt 
eine FJ.eischknappheit bemerkbar. Der Wirt
sch.'.lftsdircktor der Stadtverwaltung ging so
fort der Ursache nach, die sich dann als 
mangelnde Lieferung von Schlachtvieh aus 
Anatolien erwies. Auf e:ne Bitte der Stadtver
waltung hin hat der Verkehrsminister telegra
phisch die Bereitstellung \'On Verkehrsmitteln 
für den Viehtransport aus den Ostprovinzen 
zugesagt. 

Vom Einwohneramt 

Wie mitgeteilt wird. haben alle Personen in 
den Einwohnerämtern zur Abwicklung ihrer 
Angelegenheiten seihst zu erscheinen. Die Er
ledigung solcher Arbeit~n durch Vt:rmittler ist 
nicht mehr zugelas~en. 

Teutonia- Biicherei 
Es stehen ooch ungef:ihr 200 Bücher aus. D ie 

Helfer sind am D i e n s t a g , dem 14 Oktober 
:wischen 18 und 19 Uhr nochmals in der Biicherei, 
um sie entgegen:unehmen. S;iumigr Leser. nehmen 
Sie diesl' Gelegenheit w;1hr! D;,. entliehemm Bü
cht'r können wie bisher auch im Sekretari,1t ,1bge
geben wt>rden - es gibt keine Entschuldigung! 

Aus dem Programm 
des Rundfunk-Senders Ankara 

Dienstag, de11 14. Oktober 

1 ~.03 lbdio-Salonorchest.:!r 
21. IO .\\andolinen-Quartett 
Türkh;che .\1usik: 12.33, 13.lKl, l!J.00, l!l.55, 

21.45 
Schallplatknmus~k: 13.30, 20,45, 22.45 
Nachrichten : 12.45, Hl.30, 22.30 

Aus der lstanbuler P1·esse 
Im .. A k ~ a m" besch!ift1gt sich S a d a k mit :!Pr 

Frage. warum die englisc~e Hilfe für. die Sowj'~
union immer noch ausbleibe und meint. d;1ß dte 
Rote Armee bisher rund 14.000 Flugzeuge, 18.000 
Panzerwagen und 22.000 Geschütze verlor~n h~tt„, 
ohne daß sie vorher mit Hilfe einer derartigen Jrr.· 
fangreichen Kriegsausrüstung in ::ler Lage gewe
sen waren, den Vormarsch des Fe'ndes auf=nh 11-
ten. Die Bolschewisten müßt<'n jetzt von den E'l(l

landern und Amerikanern 111indestens ebenso Vif'! 
Kriegsmaterial wie sie bisher verloren haben, 'r
halten können, um eineo v.irksamen Widerstand ~u
wege z:u bringen. Oie amerikanischen und "'1gli
schen Rüstungswerke müssen jedoch mindesten~ 2 
Jahre lang unablassig für Rechnung Rußlan::is arbe:
ten. um den Russen so viel Materia; zur Verfügung 
zu stellen. wie diese in den bisherigen Kämpfen ver
loren habC'O. Auch dann. wenn dieses Material vor
handC'll ware, brauchte man wentg>:tens 2 Jahre. um 
die.ses Material mit den zur Verfügung stehenden 
Verkehrsmitteln und Beförderungswegen nach Ruß
l<ind zu schaffen. Deshalb könne heute die englische 
Hilfe für die Sowjetun!on nicht über den Rahmen 
einer symbolischen Handlung hinausgehen, zumal 
auch eine Entlastung der Roten Armee durch Trup.
pen auf dem Kontinent nicht in Frage komme, weil 

Züst & Bachmeier A.-G„ Internationale Spediteure„ ! 
Niederla ungen u. a. in Berlin. Düsseldorf, Leipzig, Chemnitz, Stuttgart, Hamburg, Bremen 

sind seit Jahren im Verkehr aus Deutschland nach der Türkei 

spezialisiert und führen alle Transporte in Gemeinschaft mit 

Hans Walter Feustel, Istanbul, Galatakai 45 

r:in~g~~~~~~~=~:ende~f~~ö~~~!pra: 
und gute Empfehlungen. Bewerbung am Mittwoch, den 15. Ok

tober, vorm. bei Herrn Zeki Aykan, Hotel Bristol, Tepebaf]I. 

KOHLE Sämtliche Arten KOHLE 
::u staatlich festgelegten Preisen ·liefert aus erster H and die 

VERTRETUNG DER ETI BANK 

Hüsnü Türkoglu GALATA, Karamustafa Cadde i, 
Iktisad Han Nr. 6. 

Telefon: 43858 

KLEINE ANZEIGEN 
Ungarin (Arierin) 

die die französische Sprache in W ort 
und Schrift beherrscht, gut in Deutsch, 
Stenographie und Maschinenschreiben, 
sucht Stellung in Büro. Gute Referenzen. 
Anfragen unter Nr. 1842 an die Ge
schäftsstelle dec; Blattes. ( 1842) 

Türkischer 
Sachverständiger und Fachtechnik~r in 
Tabakgeschäften sucht Stellung. Erst
klassige Referenzen. Schriftliche Anfra
gen an ~iie Geschäftsstelle des Blattes 
unter Nr. 1841 oder T elefon 60366. 

( 1841 ) 

Zu vermieten in Moda, 

Yusuf Kämil Pal}a sok. 5. zwei Minuten 
von der Straßenbahn und vom Schiff. 
komfortables. winterfeste.s 
11 aus. Gas, Bad, Telephon Anfragen: 
Moda. Moda cad. 104. Büro Naci, oder 
'f aks1m, S1ra Selvi cad., R1zzo Ap. 2. 

(1844) 

1 1' hl 

ijJi 1 

STADTTHEATER 
SCHA USPIBL-A BTE IL UNG 

(Tepebql) 

HBUTE 
„H am 1 et" 

von W . Shake~peare 
• um 20.30 Uhr. 

Aelterer Angestellter 
mit Speditions- und perfekten deutschen 
Sprachkenntnissen gesucht. Bewerbun
gen unter N r. 1843 an die Geschäfts
.stelle des Blattes. ( 1843) 

Kinderfräulein 
Nur reichsdeutsches Kinderfräulein zu 

einem einjährigen Kind gesucht. Näheres 
Ni~anta~. Vali Konagt Caddesi 34, Apr. 
No.6. (1838) 

TürlCisclie Pos~ 

da.s englische Heer nach Aussagen des ~nglischr11 
Premierministers. dem man schließlich glauben 
müßte. dafür nicht in Frage komme. 

"' 
In einem Aufsatz über das gleiche Thema .drückt 

die Zeitung „T a s V i r i E 1 k a r .. ihr Befrem
den über das bemerkenswerte und übertriebene In
teresse der Istanbuler Zeitungen an der englischen 
Hilfe für Rußland aus und betont, daß es eigent
lich die Istanbuler Blatter wenig intereS5ieren 
müßte. warum die Englän.1er den Russen nicht hel · 
fen wollen und helfen können. Die türkische Pres~e 
hätte kein Recht, daraus einen Vorwurf gegen 
England zu machen oder gegen bereits erfolgte 
Vorwürfe England in Schut: :u nehmen, weil dit 
Türkei zu den beiden Parteien, d. h. zu allen drei 
beteiligten Ländern freundschaftliche Beziehungen 
unterhalte und ckshalb nicht mit Ratschlägen und 
Wünschm aufwarten dürfe, die einer Bevorzugung 
dtr einen Partei gegl"niib<'r der andem gleichkämen. 

• 
Anläßlich der Rede des R<.'ichswirtschaftsm -

nisten;; Funk, den er einen „zivilen Gener:il
stiihler" be1eichnet, ;;chreibt Yunus Na d i in 
der „C u m h u r i y et", daß in den Reden des 
Führers und t.fes ReichswirtschJftsminisfer,; als 
erstes z;el des Feldzuges im Osten die Ver-
111chtung des kommunistischen Regimes in Er
scheinung trete, und dnß dann an die Ver
wirklichung des Wunsches herangegangen 
werden solle, daß .europfüsche Hußland ;n d :c 
europäische Geme;nsch:ift e;ntubauen. Man 
ersehe d::iraus, daß Deutschland nach dem Ab
schluß dt:s russischen Krieges die Grundrisse 
der europäi~chcn Neuordnung und die Fund:t
rnente hekanntgeben werde, auf denen der 
künftigt: europiiische Frieden fußen solle. 

"' 
Unter der Ueherschrift „Deutschl:tnd im Pa-

rad;ese der Bauern und Arbeiter" schreibt U s 
in der „V a k 1 t", die Rede des Rcichswirt
!'chaitsministers Funk kehre den Zweck her-
1 or, den Deutschland mit dem reldtug gegen 
die Sowjetunion 1·erfolgt habe. Es gehe dar
aus hen·or, daß Deutschland die großen rus
~ischen Gebiete nach der Besiegung der Sow
jetarmee zti einem gl'meinsamen Lebensmittel
speicher des t:uropäischen rcs!lande:> machen 
werdt:. In der Tat hfü)e sich die Sowjetunion, 
die in Europa und Asien ein Geb:et mit rund 
200 .\\ illioncn .\\enschcn beherrsche, sich nach 
außen h'.n herm~tisch abgeschlossen und hätte 
dadurch fast die ganze Welt wirtschaftlich 
hoykottiert. Wenn es nach der Sowjetunion 
ginge, wiirde sie au~ dem Auslande nichts ein
fiihren und auch nichts nach dem Auslande 
ausführen . Dieses Verhalten der Sowjetunion 
wäre auch emer der llauptgninde der großen 
W;rtschaffskriscn nach dem Weltkrieg gewe
sen. Nur unter dem Zwang der Verhältnisse 
habe de Moskauer Re.i(erung im Jahre 193!l 
den Deutschen wirtschaitlicht: Hilfe verspro
chen, um Deutschlan~ in einen Krieg gegen 
England und Frankreich trc.·'ben tu können. 

Da v e r erklärt in der Zeitung „1 k da m", 
nach den \titteilungen des Reichswirtschafts
ministers Funk würden d:e bisher von den 
~utschen besetzten reichen und fruchtbaren 
Gebiete <lcr Sowjetunion in den Dienst des 
Krierres gestellt. Dadurch würde der Blockade
und '\virtschaftskrieg. den man b'sher als den 
wirksamsten Kamp~ gegen Deutschland ange
sehen habe, von seJ11er Wirlu111g sehr viel ein
büßen. 

Die Kongreß,.,Aussprache 
über das N eutralitätsge ... 

setz hat begonnen 
Washington. 13 Okt. (A.A.) 

Staat!iSekret;ir H u 11 forderte ~111 Kongreß eine 
rasche Revis ion des Neutralit:its
g es et z es. um eine B.:waflnunu der Handels· 
schiffe ::u ermöglichen. Hirrbei erklärte Hu;J, die 
LISA könnten der stän.iig wachsenden Gefahr nicht 
den Rücken kehren. 

• 
Washington. 13. Okt. (A.A.) 

Kriegsminister S t i m s o n erk!Jrte ebenfalls 1m 
außenpolitischen Ausschuß des Kongresses wie 
Staatssekretär Hull, er sei Anhänger einer A b -
schaff u n g dies<'f „demütig~nden Klausel", die 
eine Bewaffnung der Handelsschiffe verbiete. Stim
son sagte, er glaube. daß diese Beseitigung die Si
cherheit der USA-Schiffe t.itsachlich begünstigen 
und „zur Wiederherstellung unscr<'r \Vürde auf 
dl'm O:can" beitragen würd;.-. 

'vVeit<'r crklJre Stimson. der Teil des Gesetzes, 
der uns die H ,1 f l" n jener kr;eqflihrcndr11 Linder 
ver s c h 1 i e ß t, die der Kongreß kür::lich als 
Kämpfer gegen unseren geme;nsamen Feind <lner
kannt hJt, ist, wie d!e heutige Gesd1ichtc ge:::e-igt 
h.1t. völlig wertlos. um das Ziel :u erreichen. für 
das es wroffontlicht worden ~st. 

"' Washington, 13. Okt (A.A.) 
Um die Bewilligung der 5.985 M"llioncn Doll:ir 

n e u c r K r c d i t e 1111 Rahmen de.s Englandhil· 
fegl'setzes, die vom Repr5seotantenhaus bereits an
genommen wor.'.len sind. durch den Senat zu erlan
gen, hat R o o s e v e 1 t eine K o n f e r e n z ein
berufen. <in der d<'r stdlvertretende P räsident \Val
lace sowie die Führer der Mehrheit in drn beiden 
H5u~o?rn des Parlaments teilnehmen werdl!n. 

• 
Newyork. 13. Okt. (A.A.) 

Nach einer Meldung des umerik.inischen Schiff
fahrtsbliros befanden sich am 1. Oktober 1941 m 
den Werften der USA 1.011 Schi f l e mit insge· 
samt S.794.000 Tonnen im B ;i u. 

Lateinamerika fühlt sich 
mit Spanien ve1·bunden 

Santiago de Chile, ·13. Okt. (A.A.) 
Oie Presse äußert sich unter großen 

Schlagzeilen zu dem „Tag der Rasse." 
Uie Blätter betonen in ihren Leitartikeln die 

Gefühle der Einigkeit, die Ch i 1 e und S ü d -
a m e r i k a mit dem s p a n i s c h e n M u t -
t c r 1 a n d verbinden. 

Oie Zeitung „ Mercuno" erklärt: 

„D;e Töchter und Söhne Spaniens in Ame· 
rika bilden eine geschichtliche, u n z e r s t i) r -
bar e Einheit." 

• 
Washington, 13. Okt. (A.A.) 

Die Führer im Kongr,•ß e-rwa;ten Kei11e Schwie
rigkeiten in dt>r Abstimmung über die Abänderung 
dt>~ Neutralitatsgesetzes zur Bewaffnung d<'r ;:,meri
kanischen Handelsschiffe und sie erwarten auch. 
c!aß diese Ab;inderung innerhalb emes T;iges er
lcJ1gt wer::len wird. 

Die A u s s p r a c h e b c g i n '!1 t h e u t e . Hier· 
bPi wird Cordell Hull als erster d;is Wort ergreifen. 

DAS -STAMMHAVS 

Istanbul, Dienstag, 14. Okt. 1941 # 

Ncwyork. J:t Okt. (A.i\. n. D~~~~·· 
:"ach cull.!r .\\eldung von „Assoc1atct..I :i.nia· 

\\ ird der ehemalige Präsident von ~n :i.(113. 
f, r i a s, bei st:incr Ruck kehr nach "~er· 
\1 ahrscheinlich \" e r h a f t et und dann \ 
h ::i n n t werden. 

• 
N.:wyork, 13. Okt. (A t·lrtt 

In Jhrer \Vochl"nplau.~erei im R undfunk er d t 
F r a 11 R o o s e v e 1 t, Endt> 1941 wurden ~nde 
USA um 100"' m?hr P •• mer verfugen .ils 
1940. 

Besserung der Beziehull" 
gen Berlin,., Vichy 

Vichy. 13. Oktober (A.A·)!' 
Der Vertreter der Zeitung „J 0 f·rt• 

n a 1 d e G e n e v e" in Berlin erk \, 

111 den Beziehungen z.-:vis.chen F:~~hi 
reich und Deutschland sei eine merkh 
Besserung festzustellen. 

Das Bbtt schreibt: ~· 
„In der fotlte11 Zeit hat häufig ein J\\eil111~~· 

:iuslau .. .:h mit der deutschen Botsch3ft !>tat 
lnmlen, d:e sich jetzt in Vichy befindet.'' ·ei~ 

Der Vertreter erklärt dann weiter, es. s10 • 
Geriichte in Umlauf, daß auch eine d•Pcl15 
matische Vertretung Frankre 1 

i n B e r 1 i n errichtet werde. 
• 

Berlin, 13. Okt. (A..\·~er 
Nach einer Meldung aus Vichy hat ., 

stellvertrt•tendi: Ministerpräsident, Ad 111
; 11 

ral 0 a r 1 a n , am Sonntag früh sich n~,t 
Pa r i s begeben. Wie man hierzu au~ ",, 
unterrichteten französischen Kreisen eM 
fährt, wird er wahrscheinlich erst Eo 
der Woche nach Vichy zurückkehren. 

Der Prozeß von Riom 
Berlin. 13. Okt (A.A·~1-

\Vic man aus fr<in:::ösischer Quelle. d'le lrtl dtt 
!J<!me,nt>n gut unterrichtet ist, erfährt, werden 01• 
~Inter such u n gen des polifüchen und re'11111 
l•chen Rates, der kürzlich geschaffen wurde, dt~ 
den MJrschall mit juristischem Rat hinsichtlich ' r• 
i ü r die N 1eder1 a g e Frank r e i ~ h "r„11 
a n t wo r t I ich e n Pers ö n 1jchke1 t I' n ·er• 
die Hand :u gehen, sich nicht nur auf D3Jadde' 
ßlum. Gamelin: Guy la Chambre und Jacot. tP• 
ehemi.!hg~n Leiter des Rüstungsamtes. erstrec1t

9
,.. 

die alle tn der Umgebung von R:om gl'fangen fl' 
h..Jlten werden. Hinzu kommen :ler ehemalige L~ii' 
fahrtminister Pil'rrecot. ebenso der ehemallge 1115 

nisteri:räsi~ent P<111.l Renaud, der in Vals de .B.~tr 
iIHerrnert ist. .,ow1e der ehemalige Innem11u1 

Ma~e~ . J-
Hmo;1chthch de• Frc1ge des einzuschlagen e 

V c r f .i h r e n s. die zu Auseman.iersetzungcn ~r' 
f.uhrt hat, ist zu bemerken, daß auf Grund di:~ dJ' 
t1kels 7 der Vcrf.tssung der .l'vlarschall übtr 1a 
SchicksJl der Verhafteten entscheiden kann, so~~
von dl'm politischen und juristischen Rat :hre 'rP 
antwortlichkeit festgestellt woden ist. IndeS• f! 
kJnn der Marschall auch die genannten erstttl r· 
.\1iinner, deretwegen der oberste Gerichtshof g , 
schaffen -..vurde, den ordentlichen Gerichten Ü~r 
liefern. In diesem Fall würde der Staatschef 1\ 1• 
über das Schicksal Renauds und Mandels unr11 
telbar entscheiden. 

(A.)iei~d. eindruefcsvoUen Gebäüde In Le~rkuset\ 'fJ: ~&. befindet sich die Verkauf• 
ebteilung des » !ß.cu~ ~·Weltgeschäfts. Von hier aus laufen Verbinduogen zu » ~~ „ 
Verkaufsstellen in mehr als sovetschledentn) UinJlern; hier werden Produkte mit dem 

Bayer•Kteu:z für die ganze Welt.angefordert. Von biet 4u&be~itet die Tatkraft de1 

Kaufmanns den Ei"rungeoscbaften Cfer ·w~s.eugt:baftliclien Fof'..Scbung den Weg zu einer 

umCa.seenden und tegenstei~o A.nwenduog tn der Go1nmdbelt.epflege aller Völker. 

( 
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·S~•·BBZEIJGNt88B: 

PHARMAZEUTISCHE PiÄPARATE, ttORMONE OND ViTAMtNE, SERA· UND 

IMPFSTOFFE, DENTAl-PRÄPA~ATf / VE'rf RINÄR-MEDIZINISCHE PRODUKTE 

MHTEL fOR PFL4NZENSCHVtZ UNO. ZUll SC~ÄDLINGSBEKÄMP'U~G 


