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Jeder freut sich über das 
Handelsabkommen 

2 
llnter dieser lleberschnft veroff.-ntlicht d e 

~1!hung „T a s V i r 1 E f k a r . .mlaßl eh der 
Unterzeichnuno de~ turk1s<li-deutschffi HJn 
delsabkommcns emcn m:cress:mtcn Aufs;it:, 
den Wir nachst~hend 1m \Vortlaut wiedeorgeben. 

V~~ t. Aum.1hme t.!crjcnig:n, die einen pers?nlk:heu 
trbJi:~ 111 dtr Störung der bestehendro E.1~tra::11t 
trdrn n, hat das Handelsabkommen. das Wll' nc ... • 
de-n .9S mit :fen Ü~UISChtn <1bgesc.bJossm haben. je-

A In höchstem Maße erfreut. 
steh n dtr Spa:c der~nigen, dle sich d.lruber freu,•n, 
G , en der türkische Botschafter 1 B~rhn, H r„v 
ö Ir; red e, und der Handelsminister Mumtn: 
Bot 111 e n Semen Empf'ndungen hierübu verl eh 
>..u~haft~r Husrev Gerr.fe mit folgccden \Vor.~ 

""ruck 
leb b' die 
11 

h 1~ gluckl eh, :wischen den be.den ~nd,•m 
~ c in d.-r Gesch clite n emab a:S Feinde gc
deinU~tanden und stets nls :Freunde lebkn auf 
~nd 

0 
ege der Freundschaft eme stand19 „: ' 1· 

He C.ntwicklung festtusl'l.'llcn:· 
rop USrev Gerede hat recl1t. Es g bt fast kf'in eu· 
bun~ ~hes Volk. mit dem die Turken m den Jahr
ben eQ:n der Geschichte keinen Kneg gcftlhrt h„ 
~uf · u n meisten großen Völkern standen wir oft 
:. B en Schlachtfeldrrn gegcnuber. So haben wir 
Da d mit :len Fran:o~n ..iußer den Kampfen an den 
Leh danellen während des \Veltkrieges auch anl<1ß-
4ll A es Angriffes Napoleons auf Aegypten SO\\ ohl 
~tih egypten als auch in PalJshna und Syrien eine 
13'.n t von blutigen Karnpfcn o~fuhrt. Auch den 
1.;:i3 ~dci:_n !icfe,rten w,r wuhrend des \Veltkrtcgcs 
tngl •UT Zea Napoleons bluhg~ Kämpfe, a'~ d c 
Vor •~ehe Hotte durch die Darcl.melLn dfonq u1 
~ Uanbu) ersch·m um 1edoch anges chts d.s 
Isi.i !'Schütter) chen Muts und der Tapferk, t der 
'on ~ulrr wieder ab:u:1ehen. ferner bei dem Fall 
sond rab1 sowie bei der Invasion Aegyptcns. B. 
den Es 'll;,1hrend des \Vcltkneges hatten w m t 
Fro ngl.indem m Synrn und an der m1k..s en 
lv!e nt Sl!hr heffge Schlachten. \\ii>be1 "'1r :tmoM clD 

trle~chcn aL auch an Geb1 tcn ungeheure Verl..iste 
[) en mußten. 

"l:d ~gen ver::eichnet d'e Gesch1ch c :,,,s-.hen um 
t~il eutscbland keine Fe1nc!seJ.gke"ten. Im Gegrn 
dJ, l~lerstut:te Deutschland tn der altrn Zelt 
lind UT~i polit' eh. sowe·1 es n semer Macht Ing. 
uün;:·r 11i11gcn lm \Veltkricg mit Deut<ic.hl.md ('II 
ttr his etn und haltl'n i Jahre lang. manch:nal Jn 
~e r schweren Bed.ngungen, tJle treue Waftl."!1-
l!cb radscbuft 01 t thm Es ist delihalh 111cht.s natW' 
~ als daß e.n 1eder aufrecht<' Sohn Jnscrc?s 
Staai s sich darüber freut, daß "'1r mit enel!l 
dem • init dem wir seit 1eher nicht '\'erfelndet. son
nen nur befreundet 11.aren, trotz .:!er sehr verworre 
unse Und venvcrfhchen tr.'lchemungen d"eses Kr grs 
Otun~e Freundschaft bckr.if11gen. was auch unser n 
D legenden Interessen cnt.spr cht. 

oai:: ~andelsmmlster Mumta: ökmen, dess n Auf· 
in cb In diesen Krisen:eiten der \Veh haupis„chl .:li 
liing ,r Au~nutzung jeder wirtschaftt·chen Entw!ck
ll~u Slllöglichkeit hegt, hat anlJßhch des türk1sch
'<.r~SChen Handelsabkommens gleichfalls seine be-

Were Genugtuung :.um Ausdruck gebracht. 
\1

0 
•e der Mmister betonte, ist es ein besonderer 

d~I l'teil dies,·s Abkommens, daß d:inn fur den Han
tlest~f ?cm freien Markt ein großer BetrJg vor-

l n ist. 
{Je~ d~r ~1:1en Zeit h<it steh tatsuchlich in den Ge
bez 1dllden, die wir gewdhnlich aus dem Auslande 
llla leben, eine fuhlbare Knapphe t bemerkbar ge
tin chi. Fragte m.in in einem Gcschaft nach irgend· 
[} <'tn Artikel, so erlueh m.:m :ur Antwort, dali aus 
11.ij UISChlan.i keine Ware komme und der ge
ra~SC~te Artikel deshalb nicht 'l.Orrc1tig sei Da· 
t.qf 9tng hervor, daß die von uns benötigten Fer
n;.:hr1ka1e :u einem \\l'lt großeren P."Ozentsatz aus 
~i lschland bc:ogen wurden, als wir es 1111 Allge· 
..,.,1~~1 .innelunen. \Vir können es als eme sehr 
dit Sichtige HanJlung betrachten. daß lx-1 dem 
8e~hgen \Virtschaftsabkommen nicht nur die 
dusi/ nisse der großen Fabriken. der Stahhn· 
d,, le und besonders des Staates an \Vaffen un.:l 
d"t'•chen Sachen berücksichtigt wurden, sondern 
Völle auch :.lcn &dürfnissen der großen Be· 
Staa t'rungssch•chten. die die ein:ige Stütze des 

ir;':' bildt!'n, Rechnung gctra~n wurde. 
&ich &t fur uns alle eine erfreuliche Tatsache. daP. 
darf utschlan.i verpflichtet hat. uns für den Be-
1'.ir unsere"' Staates so viel Waffen :u liefern. wic 
ltid' 11öoll1!n, Dadurch wird unsere nationale Ve•· 
l'a1

11lUng eine weitere Stärkung erfahren. D.e~e 
auf~ehe kann man gle1chze1tig als ein Zeichen d~r 
0,111thtlgen Freundschaft auslegen, die das heutige 
l1tbe SChland uns gcg1!nuber hegt. Aus den schre.:lc
Kt1, n Berichten über die einzelnen Phasen des 
dtr ~· besonders lm Osten, geht hervor, \\te groß 
'Ustun darf Deutschland.~ an Waffen und Kriegs;ws-
4be gen aller Art tn diesem semen Kampf .iuf 
V~ Und Tod ist. Man durfte einem Staare keinen 
'<lieh urf darauf machen, wenn er anges:Chts e11Jer 
lint tn dringenden Lage seinen Freunden keul(' 
11.o.iherstützung in Form von \Vaffenlieforungen S' 
~en "-'ur::le. 

''haf gehört deshalb schon eine unerhorte Freund
"lnv t dazu, wenn Deutschland sich de1U1och dam.t 
CtJQerstandcn erkl<1rt, uns - nicht einmal g(iJ' 1 

<lit, - sondern gegen Rohstoffe und MinernF.!.n, 
le,

11 
_. Von uns erhalten wird, sov,el \Vaffcn :v ', -

CJ '?'le wir wollen. 
~oll\ eichzeltlg mit dem Abi.chluß dieses Handels.1b
v0n lllens hat die Regierung beschlossen, eme Reihe 
ttgrt~aßnnhmen :ur Erleichterung c!er E.infub~ :.u 
tbtn 1 n. Dieser Beschluß würde sich vielleicht 
Ulld So bedeutungsvoll aus"\\irken. wenn er schnell 
Sch '!Jll~ durchgdührt \Vard. Denn die großen 
Qeae~glceitoo. denm man in der letzten Zeit dUS· 
~rl t 'War, waren ln der Hauptsache auf die 13.:
'cb]t nku~en zuruck:ufuhren, die man uns mit 
~n~ tht klingenden Fremd11.ö11e.rn 11.ie „Kontingen
fo~~ „Clearing und „L1:enzcn' auferlegte. ln
<lllit]j d~r Einschrdzikungen war es nicht el:i .... 11 
\rich~hr:n Stellen und Einrichtungen mögl.::h, 111r„ 

P!tt Qsten Bedarfsartikel :u beschaffen. Als ':ie1-
'1,trd dafür können die Schwierigkeiten ~rw:ihnt 
leid~n, unt,r denen dte lstanbuler Straßenbahrc'l 
•ßa11.:fa D;e Straßenbahnen benotigen bckan:dic1• 

Wun ~en", Die Straßenbahnverwaltung hatte dm 
itoinn:c • von irgendwoher tausend „Bandag~n ' 
Und ~n z.u lasS>en: doch stellten sich die „Clear ng. 

0nt1ng~nte" die.wm VorhabM entgegen U! .:l 

Istanbul, Mittwoch, 15. Okt. 19H 

Bedeutsame Ansprache von Papen·s in lzmir 
nDas traditionelle Band der Waffenbrüderschaft, die so tief in unseren Herzen 

verwurzelt ist, bindet stärker als die Politik" 
lzmir, 14. Okt. ( i\. \ .) 

Der dc11tschc Botsdwfter von Pa p c ~1, 
cicr sich sdt ei11igc11 T.1gen .1ls O_ast 111 

1111serl·r Stadt hciinch:t, gah gcskrn 111 den 
Rät11nl'n clcs lzmir-Palas den Persönlich
keiten der hiesigen Regierungsstellen und 
der deutschen Kolonie einen Empfang. 

Bei diesem Empfang warl'n unser Vali 
und unser Oberbürgermeister, der Inspek
tor der Republikanischen Volkspartei, d~e 
Direktoren der Aemter und Banken, sowie 
die Persönlichkeiten des deutschen Kon
sulates und die Vertreter der deutschen 
Kolonie mit ihren Damen .1nwesend. 

Gegen Enclc des Empfangs hielt der 
deutsche Botsdrn(ter von Papen tolgendl' 
\nsprachc: 

Eure Exzellenzen 1 .\\e nc llerrcn' 
Seit Z\\eie"nhalb Jahren habe ich <len leh

haften Wunsch empfunden, lzmir einen Be· 
01ch ablustatten, sei es, um <lir F ü h l u n g 

mit memen L a n d s 1 t u t e n aufaunehmen, 
ei es u11 de Schön h e i t e n <til";er S t a d t 

und da großartige Werk ihrer \\'iedera11frich
tu11" 1 lle\ ur:,l,•rn d;i s eh 1anter der uner-
1mkl1.~h 1 1 l.:1111.I Ihre~ Herrn Biirgenneistu,; 
\ ollzogen hat. 

L'n so dinkbarer t'mpf.nde ich heute d t• 
Freu<le, n d1 m den Mauern Ihrer St:idt auf 
1uhalten, de 111 der Tat w den schonsten der 
Welt gerechnet \\erden muß, um m.ch um:;e
ben zu fuhlen \ on der hckannten tr.id•t'one'
len 0 :i s t f r e u n d 1 i c h k e i t des t u r k 1 -

-; c h c n V o 1 k e s. 
lnmllten e'ner Welt, 1.lie sich 1critc:~cht w1d 

:.ich nicht 1 iehr ::u \erstehen scheint, läßt 
uns der fr:cdllche untl arbe:tsume Geist, den 
lzm!r :rnsstr:ihlt, umrn be-.ser ct:e Wohltat 11 

der w c i s e n Po 1 i t i k empfinden, die es 
verstant!en hat. die Türi1ei bb heute üb c r 
n 11 ~ G c fahren , die s1:? umgeben, h i n · 
weg zu i ü h r c n. Das großartige Werk Ata. 
türks ruht heule in Lien Händen eines Mannes, 
der - ein b e r ü h m t c r S ol d a t und ein 
S t a n t s m a n n von s e 1 t e n e n F ä h i g . 
11 e i t e n - mit Sicherheit Ihr Land über alle 
Abgrunde zu einer g 1ück1 ich e n Zu · 
k u n f t und W o h 1 f a h r t iühren wird. 

Eine Politik, d:e getraf!,en ist von dem 
Wunsch, d'e Völker im Rahmen 1ried1 i · 
c h c r und f o r t s c ft r i t t 1 i c lt e r E n t • 
'" i c k l u n g e'ner immer steigenden Wohl· 
fnhrt entgegenzuführen, bilöet .;eil langem die 
Gruml'age der politischen Auffassung, die un· 
sere Liindl!r eint. Unsere G es c h i c h t e und 
d!c Ihrige huben außerordenUirh viele G e • 
m eins a 111 k e i t c n. G'eich wie das Schick· 
sal es uns auferlegt hnt, uns seit Jahrhunder
ten kfimptcrisch l'll bewähren, um unserem 
Volk d~ ihm 1ukommende Stellung inmitten 
Europa! zu sichern, so verdanken auch Sie, 
meine türl\I chen Freunde, es ausschließlich 
ihren großen Staritsmänncrn und den tapferen 
anntoli~chen Soldaten, das diese Ihre Heimat 
nicht zerStückell und durch fremde Eindring· 
linge in l n t e r es s e n z o n e n aufgeteilt 
"urde. Oie e letzte Probe hnben sie erst vor 
20 Jahren bestanden. In der Tat: Geschichte 
wird nur \On den großen führcm eines Vol· 
kes und von dem Geist der ~ationen gemacht, 
die ent chlossen sind, e s n i r h t m e h r i u 
erlauben, daß diese Welt von ei· 
nigen wenigen regiert wer· 
de, die sich vom lieben 
Gott als privilegiert be
trachten, die Herrschait der 
A·\eere a11s1uüben und die 
R e i c h t ü m e r d i e s e r W e 1 t a u s· 
1ubeuten. 

Die Geschichte zeigt uns, daß die jungen, 
die mannhaften und tatkräftigen Völker die 
Bewährun~probe be~tehen werden. 

Während in R u ß 1 a n d die größten 
Schlachten, welche die Geschichte jemals ge· 
kannt hat, über das S c h i c i.. s a 1 d i e s e .s 
E u r o p a entscheiden, von dem auch Sie ein 
Teil sind und für de.s5en Geschick S1e mit 
verantwortlich sind, haben wir nicht gezögert, 
der Politik des Fr:edens und des Fortschrittes 
in diesem lande zu dienen. 

Vor 3 Tagen haben wir in Ankara den 
türki Ch·deutschen Handelsvertrag unterzeich· 
net. Ich werde be"timmt nicht Ihre Gast
freundschaft mißbrauchen und heute abend 
Propaganda treiben. Wir haben diese P r o · 
p a g a n d a 11 i c lt t n ö t i g und l'S ist völlig 
überflü ig, daß ich Ihnen Zahlen oder Sta. 
tisliken voriühre. D i e W i r k 1 ich k c i t a 1 · 
l e i n e 11 t s c h e i d e t u 11 d l !i h 1 t. Die 
kiinstlich geschaffenen 
M ö r k l e, die nur aus dem Wunsch und der 

verhmdl'rten, daß d esc „Bandagen" in die Turkel 
eingefuhrt werden kcmntrn. D'e Folge ist, daß a.1· 
nrmc lsinnbuler Bevölkerung infolge der Knapp 
heit der fahrbaren \\'agen Qualen und Mart.-rn 
au~geset:t wird. 

Die Reg1C"rung, die angesichts ::lerartlgcr ml'rk
" urd.gcr Ere•gnisse die Lage genau fiberblic~"r 
konnte, h~t deshalb d;esmal lr.schlossrn. die tahl 
rc eben Beschrunkungcn :u beseitigen und die Ein
fuhr ndch M6ghchkei1 zu fordern . .Es bedarf ke nc..i 
H1nw„ises darauf, wie groß der Nut:en der H -
volkerung d.:iraus sein wird. Angesichts der Mög
lichkeit, daß sich der Krieg noch lange hin.1u~?'•' 
hen konnte, muß unszr l)toßte.s Au11cnmerk au! d'~ 
Heschafiung von Vorräten gerichtl'I sein. D„n Er
kllirungen des Hdn.!elsminislcrs in der Press.- c11t · 
nehmen wlr. daß er t:!le.o;em Umstand große ß,·deu
tung beimißt. weshalb uns seine Erklärun~fl ' m 
~ochsten Maße erfreuen und befr!edigen. 

Absicht geboren wurden, Dtutschlanu der 
\V.~rcn 7U berauben, deren c,; bedarf, d'.~sc 
M~rkle ~erden n i c h t e i n e n Ta g f u n k • 
t1on1eren, wenn der Friede 
in Europa wieder eing<'· 
k c h r t i;; l. Es ist Tat~ache, daß die wirt· 
schsftlichen Beziehung1..>tl Lwischen unseren 
heiden Ländern auf den w i r k 1 i c h e n He • 
d ü r f n iss e n unserer Völhcr und der 
Struktur unserer beiden Wirtschallen auf· 
gebaut ind. Daher werden sie auch alle ge· 
genwärtigen Krisen überwinden und ein im· 
111er stärkeres Verstündnis zwischen uns schal
fen. D:eser Fest tellung habe ich nur den 
\yun eh ~n~iner Regierun~ hinzuzufügen, dnß 
d.csc naturhchen, realen Beziehungen sich im· 
mer mehr 1um Nutzen beider Teile vertieft:!n 
möchten. 

Als kh im Mai 1939 von meiner Regierung 
mit der Aufgabe betraut wurde, sie bei dem 
Priisidenten der Türkischen Republik lU ver· 
treten, habe ich nur <ten einzigen Wunsch ge
habt, die Mifkerständni<;se und Vorurteile zu 
l~rstreuen, die aus der damaligen Weltlage als 
bb~chaft der Priedenwertr'.ige entstanden 
waren. Ich habe mit einem unerschiitterlichen 
\'erlrauen daran gtlnrbeitet, unsere t r ad i · 
t i o n e 1 ! e Fr e u n d c 113 f t über die \'iel· 
fliehen Krisen die er Jahre hinweg7urcttcn. 
Wenn ich bisher darin einen bc cheidene 1 Er· 
folg hatte, so danke ich es dt>m aufrichtigen 
Ver>tändnis Ihrer Staatsmänner, und zwar zu 
a\lererst meinen verehrten 1' r e u n d, der mit 
so ,.ieJ Geschicl:lichkeil die nu s w ä r t i g e 
P o 1 it i k i h r c s L a 11 d c s 1 c i t et. 

Der Widerhall, den der Freundschalts\'erlr..1~ 
vom 1 S. Juni in den breiten Massen un erer 
be"den Vßll<er ~efuncl:.:n hat, beweist, d:iß es 

11euer Erfolg 
italienischer 

Torpedoflugzeuge 
Englischis Schlachtschiff 

und 10.000 t-Kreuzer g-eh'off cn 
Rom, 14. Oktober ( A ,\,f 

lkl'.icht >.:r 49<l des 11al,e111schen l laurt
quarlicrs. 

In Nord a f r 1 k a \\ urde em neuer nächtli
cher Angnlls\·ersuch gegen eme un ·crer Stel
lungen bei Tob r 11 k abgt!schl3gen. Während 
der darauffolgenden ,\ktion \\ urde eine feind
liche Panzerabteilung unter .\\ithilfe deutscher 
Panzer <lurch d:is !·euer unserer T:ink::ibwchr
geschtitze rasch zuriickgcschlagen. 

An der So 11 um - Front Artiller'et:itighit. 
Bei einem Kampf iiher Bug-Bug und Snllum 
sdm~sen dl·utsche j:iger 5 hritische Fl11gzcu. 
gc nh. 

F~ndl:chc Flugleuge bomhardicrll'n erneut 
Dl•rnn, ohne Opfer 111 verurs:ichen, und w;ir
ft•n Bombl'n auf den Jlaten von Tripolis, i.l (' 
aber ins .\lel'r lielcn Ein Flug1eug \\ md(' ah
J! esclwsse n. 

In 0 s t a f r i k :i im Abschnitt des l'ana
Sces ftihrten unsere Abteilungen weitreichende 
gewaltsame Aufkläningen durch 

Im ö s t 1 i c h c n M i t t e 1 m e e r wurd~ in 
den er~ten Stunden des gestrigen Nachmittags 
ein 1 e i n d 1 i c h e r S c h i ff " v e r b 3 n d, der 
aus zwei Schlacht!'Chiffen, ~nigen Kreuzern 
und Zer törern bestand, überraschend von 
1mseren T o r p e d o f 1 u g z e u g e n angegrii. 
f~~· Trotz der 5ehr heftigen Abwehr de-; 
~e1mlcs gelan~ es m1seren fliegern, ein 
Schl:Jchtschiff lutd einen Kreuzer von 10.000 
to mit Torpedos zu t reffen. Der Kreu1er 
zeigte 'tarke Schlagseite. Alle unsere Flug. 
1e.uge, darunter eines schwerbeschiidigt aber 
mit unverletLter Be~atzung, sind :t11rückge· 
kehrt. 

lleute friih grilfen italienische Jiigervt·rbiin. 

außerhalb der Politik noch dwas uibl, da~ 
„je stiirl\cr bindet, als jene: llas ist das t r a • 
d i t i o n e 11 e B a n d d e r W a 1 f en b r ü • 
cl c r s c h a f t , die so ticl· in unserem Her1e11 
verwurzelt isl. 

Von d:escm Getühle durchdrungen erhebe 
kh mein Gins iiuf Ihren S t a a t s c h e i und 
nuf die glückliche Zu k u n f t d es b e f r e 11 n· 
d e t ~ n V o 1 k es wie aui da-. Wohl Seiner 
Ex7elle111 des Vali und des ßüq~erm1..'isiers. 
des Verlreters dieser schönen Stadt." 

• 
Unser Vnl Fuat Tu k s a 1 brachte 1n se1n'r 

Antwort auf die Ansprn-.he von Papcn.~ St'ine Preu· 
de ü~r den Besuch dl'S Botschafters mit seiner 
Gattm und Tochter in I:mlr :um Ausdruck und 
teilte ihm seinen tief empfun.-:lenm Dank fur die 
schönen \\'orte mit, de der Botschafter sowohl für 
ihn selbst, .1ls nuch für seinen Mitarbeiter, den 
OberbürgermeL~ter Dr. B1!bi;et ll :. gefunden hatte. 
Nach eiu~m Hinweis auf den hohen Geist des nJ· 
t'.ün.ilrn Chef.s und d1~ kluge Leitung des Va1rr
landes durch die Regierung brachte :frr Val! die 
Gefühle :um Ausdruck, die die her:lichc Freund· 
schaft ::wischen den beiden 9roßl,1 Nationen und 
ihre wirtschaftlichen Be:iehungen besonders nach 
dem f\bschluß .').,?s türkisch-deutschen Freund
schaftspaktes und de, let:ten Handelsvertrages her. 
vorrlefen. und dankte dem Botscli.1fter nocl1111::ils 
fur seine liebenswürd.gen \\'orte über die türk'sc:he 
• 'auon und das V1layet I:mir. 

1\111 Ende seiner Ansprache erhol> der 
Vali sein Glas und trank auf •das Wohl des 
deutschen St:iatsoberhauotes untl das 
Glück untl den Wohlstand der deutschen 
~ation, sowi ·auf das Wohl seiner Gäsl\.'. 

de 1111 Tiefflug den Flugplatz von .\\icaba 
( .\\alta) :in. Drei feindliche Flugze11~e wurden 
nm Boden \·ernichtet und andere wirl.sam m t 
,\\asch:nengc,1 chtC'n bcschusse11. Un. t'fl' he
~lcitcnden )lig,·r schns:.(!n \'On t:inem :111gre.:
fcnden fcin.llichen Verband 2 Maschinen ab. 
Aui unc;erer S.'ite g'ng kein Flugzeug \er
loren. 

• 
ßudapcsl, 14. Okt. (A.A.) 

H ins:c:hlhch der 11 e u e n 0 p e r 3 t 1 o n e n. d·i!' 
sich am Aso w s c h ~ n ~I e c r f'ntwiokdn. vc1-
wei9ert mnn in miht:1rischcn Kre19i:n llngams gl'· 
nauere Angaben. Man e1klJrt jedoch, daH trot: der 
Sc1'wierigke1ten . .! e auf das schlechte \\' etter ::u 
~i.:ck:utuhren s"nd. es den verbündetcn Trupp•n 
ge:unoen ist. dr. fc'ndlichen Streitkr!ifte erneut in 
d.cscm Abschn'tt ,·om A<owschcn 1\\eer .1 b: u -
s c h 11 c i d e n. 

Die Küste des Asowschen Meeres befindet :eh 
mit Ausnahml' eines gan: klelntn Teiles in tler 
Han.i der Verbiind.-1,·n. 

Ueber die or~rationrn der un11<1r1schrn Truppi'n 
ist im l\natnblick n=chts :u berichten. 

• 
lkrl;n, li . Okt. (A.A n.mm.) 

Wa: das DND \'Oll milit;iris.:hcr Seile erf.ihr• , 
tahen dc111sc:he Truppcn mi ihrl'm ra..~chrn Vor
marsch 1m mittleren Front11bschnltt sich plöt:U.-n 
'or einem s o w 1 e t r u ~ .s 1 s c h e n I7 c 1 d f 1 u g
P 1 a t :. der ,noch \On den Russrn verwendet 
\\urde. 

D.e d.?utscht'n Truppen gingen ohne Zogern :um 
Angriff vor und übern.ihigten die Bcsnt:ung '.k-s 
Flugplat:cs im Nahlmmpf. 13 owjetrussisc:'1t' 
Flug:eugc fielen u n bes c h .i d i g t in ihre H.u.d. 
Damit steigt d'e Zahl der In dieRm Abschnitt von 
den deutschen Truppen erbeuteten Flu11:eug seit 
lkgmn der Offrns ve \'Om 2. Oktober auf 24. 

• 
Bukarest, H Okt. {A.;\ ) 

Sc h 1 ,. c h t e s \V ._. t t e r u n d K 5 l 1 e hrrr
scht'll uegenwart111. In Kronstadt nnd Predl'nl hat 
l"ll zu s c h n c i t' n begonnen. Auch in der ,\foldau 
fallt ununterbrocht>n Schß<.'(', wodurch die Lnge 
schwieril) wird. 

,„ 
Nach Meldun\]en aus Vichy und London haben die deutschen Truppen ,1uf der Lmie Smolen~k
\Viasma~Moskau die Stadt Mojaisk unmittelbar b d B o r o tl i n o , dem berühmten Schlucht
ort in N<1poleons Ft:!dzug, g-mommen. Von Sudwestcn lwr b~droht der deuts(he Vorstoß über Ord 
hin1111s Tu l a, ein Rii~tungs:enlnun der Sowjrts. unci K cl 111 g ,1 , einen wichtigen Verk,hrspunkt. 

Preis der Einzelnummer 5 Kuru 
B e z u g a p r e fa e 1 für 1 Monat (Inland) 
Tpf. 1,50, (Ausland) RM. 5.-; für 3 A~Owrt6 
(Inland) Tpf. 4,25, (Ausland) RM. 13.-; f4! 
1 Monate (Inland) Tpf. 8.-, (Ausland) P.N 
25.-; fiir 12 Monate (Inland) Tpf. 15.-, (1, 

land) RM. 50.-, odet Gegenwert. 

0 ee c h ll f t a Je 1 t a n E 1 ßeyo~u. Oalib Oed 
caddeal Nr. 59. Drahtanschrift: „1 ürkpost„ 
Pemsprecher1 Oeschäft'S.!ltelle 44605, Schiit 

la!b:ng• 4460G. PosUaeh~ lslllrl.bill 1269. 

Die Schlacht 
bei Wiasma 

zu Ende 
Schon über 500.000 

Gefangene bei Briansk 
und Wiasma 

Führerhauptquartier, 14. Oktober 
(Sondermeldung 19, 15 Uhr) 

Das Oberkommando der \Vchrmncht 
gibt bekannt: 

Die im Raum von \V i a s m a 
~ingeschlossenen Streitkriifte sind 
nunmehl' v o l l s t ä n d i g v e r -
n i c h t e t. Auch im Kessel von 
B r i a n s k schreitet die A u f J ii -
s u n g des Feindes f Ol'l. Die in 
der gewaltigen Dop1>elschlacht 
von \Viasma und Briansk einge
brachte Z a h l v o n G e f a n g e -
n e n hat sich inzwischen auf 
über :500.000 erhöhi. Sie ist n o c h 
s t ä n d i g i m \V a c h s e .n. 

Die G e 5: a m t z a h 1 der b" , IS 
.1etzt im 0 s 1 f e 1 d zu g einge-
brachten G e f a n g e n e n hat 
. chon jetzt die H ö h c v o n " 
l\liJJionen weit über·~ 
s c h r i t t e n. 

Auch bei Briansk fort ... 
schreitende V eruichtung 

der eingeschlossenen 
Sowjets 

Fiil1rerhaupfquartier, 14. Oktober 
Das Oherkomnt.'lndo der Wehrm.icl1t 

~Jibt bekannt: 
Die 0 p e r a t i o n e n a n d e r O s t

f r o n t nehmen ihren v o r g es c h c • 
n e n V e r 1 a u f. 

Die im Rau~ vo~ Br .i an s I; einge
schlossenen FeindkraCtc sind in mehrere 
~ruppen ze.r~agen. Ihre Vernichtung 
m dem schw1engen Waldgelände schrei· 
tet ftetig fort, Die Zahl der Gefangc
l'en aus den Kes~eln von Wiasma und 
Briansk, die sich gestern bereits auf 
350.000 belief, ist noch ständig ini 
Wachsen. Die Luftwaffe bombardierte 
kri~gswichtige Anlagen in Leningrad. 

S c h n e 1 1 b o o t e versenkten vor 
der englischen Küste au!l einem stark
geschützten Geleitzug 6 Schiffe mit zu
sammen 18.000 t. Alle Boote kehrten zu 
ihren Stützpunkten unhe~chädigt :u· 
rück. 

In der vergangenen Nacht bombar
dierte die Luftwaffe zahlreiche Flug· 
plätze in England. An der K a n a 1 k ü • 
s t e schossen gestern deutsche Jäger, 
Flak und Marineartillerie 31 b r i t i · 
„ c h e F 1 u g z e u g e ab. E i n e i g e • 
n e s Flugzeug kehrte n i c h t z u r ü c k. 

In der letzten Nacht warfen feindliche 
Flugzeuge Bomben in W cst· und Nord
deutschland. Fünf briti!'lche Flugzeuge 
wurden abgeschossen. 

London, 14. Okt. (A Ä ) 
Nach eina Meldung. die n den amtlichen Km

~n Lo~dons vorliegt, scheint die ganze Kraft an 
der russischen Front in das Zentrum verlegt wd 
an den sonstigen Teilen der Front nur g.mnge Ta· 
tlgkea zu herrschen. 

Die S c h 1 a c h t v o p !\! o s k J u "~ .emt ih
rer K r i s e 'Zu:ustreben, da die Dl"utschen alle An· 
strengungen m<1chen. um eine b ldigc Entscheidung 
::u erreichen. Entlang der Linie Roslawl..i.'vloskau 
sind die D.-utsd1en auf enger Front in großtr St.1r
pc vorgedrung~n ur.j haben Mojaisk. ungef.thr 100 
km westlich von Moskau erreicht. Sie wurden aber 
zurückgeschlagen und die heftigen K.impfc gehen 
weiter. 

o,~ La11c bei Br1ansk !St dunkel und ::!er Ab
~~hnllt von Orel wird offenbar gegen starke An
g1 !ffc gehalten. In der Richtung auf R:hew haben 
die Deutsdl\!n Fortschritte gemocht (R:hew l1eg1 
~lwa 150 km noa dwt.~tlich von Moskau nm Schnitt
punkt Jer Eisenbahnlmien Moskau-Riga und 
Kalinir.-\\'il'sma. Die Schnftleltung.) 

Die Lage nördlich Orel 
besonders c1·nst 

_l~om, 14. Okt. ( .A. 11. Stefani) 
Wie d e Sowjets in ihrem Ber'cbt von heu

lt• morgen mitteilen, tst d'e Lage nördlich \'On 
0 r e 1 be.;onder ... e r n s t. 

• 
Berhn, 11. Okt. (Ä.A.) 

Wie .-:!er d.-utsche Rur.dfunk mitteilt triflt die 
McldunlJ. daß :ahlreiche deutsche Fa 11 • 
s c h i r m j ä g c r, hinter den russischen Linien 
hei \Viasma abgesprunurn und ''ermc:htet wom„n 
seit•n, n i c h t :u. 

• 
(\\'eitere miliiär'sC'hc ,\\e.ldt1J1gl'n auf S. 4) 
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.\\ t uem Fa'angistcngruß passieren Angehöri
ge der spanischen „Blauen Division" die 

deutsch-sowjcti ehe Grenze. 

Der Sieg ist gewiß 
Eine Unterredwig der „Berliner Börsen

Zcitung" mit Dr. Sven Hedin 

Ein blauer Herbsrhimmel wölbt sich 
iiber den Mälarsee und die Abendsonne 
spiegelt sich in Buddha-Statuen und chi
nesischen Fayencen. die das Arbeitszim
mer des großen Gelehrten schmücken. 
Auf dem Tisch liegen die .Abendzeitun
gen. die die neuesten deutschen Erfolge 
im Osten \'erkünden. 

,,Ocr OstfcldLug", so beginnt Dr. lledin, 
„1st ein neaer ~länzendcr Beweis für d:e 
Schfagkraft der deutschen Armeen. Es ist lä
cherlich, behaupten w wollen, daß tler deut
sche Vormarsch zum Stehen gebracht \\ orden 
\\ ftre. Im Gegent<.>il: gern es en an der Weite 
der Ra11me, der ungeh<.>uren Quantität an bol
schewistischen Div·s:oncn und ~chweren Waf
fen und nicht zulc.:tzt gemessen am Tempo dec; 
l~ußland-h'.rieges \'On 1914-1917, -ist <ler deut
sche Vormar,;ch erstaunlich c;chnell und pro-

. Krlmlnal10111an von Elisabeth. tkalt 

l32. rortset;rnng) 

„Schv.eiger vhd doch um Gottes willen nicht \l<'
gbubt haben, d,1ß das Zeug noch <la ist?" 

Ne111, das hatte der gc\\legte Pol1:eibea111:f' n.1-
tu1bcl; nicht angenommen, es bot sich ihm J::im1• 
n•1r eine gute Gelegenheit, die Kleider der Unter
s.Je hte11 n:ihcr Jn Augensehern zu nehm~1 •. Scblicß-
1.cl: Kann milli emc groß , kräftige P„r~un, wie , .• 
Frnu Lnckncr w;1r, nicht umbring~n wi.- einen K.1-
nar cnv.;gel E.~ muß doch einen wilden i< 1mpr !]<:· 
ge~rn J.„bcn. 

Mu11sam leuchtete d1.-s nicht e111. „lc'i g!.1ub<', 
d!'r Pelz hat ihm d~n Ueberfoll ~ehr e;1 ·icin..:rt h 
.f:pscr. arme.Hosen, enggpschnittenen C.1pes s1r~ cii,• 
P::iurn ja eingewickelt \!. "c Mum!cn und ~.mz h1ll
l~s D~r T.iter h.it lhr die Schnur ein! 1.::i kr~uz
W• ise um dm Hals qdcgt <1nd dadurc!i a:1ch den 
Vi; •cl•i.ill des M.mteb zuge::ogro - J„mtlt Wdr s: · 
\'cr'o en. Schicktn Sie cie Leute n 1cl1 H lUS '. J"t:t 
r, Jcr Nacht l<1ßt sich c:och n.ch.~ or.e.nr ti:n. Di'r 

Ve11::;tcher hat das Renm:n gem.icht. Er h.it .:iic Ju
\l;i'ltn, hinter denen er uit dem er.1t<?n E1t1bru~i1 
:;., „ur.dauernd her war, gekriegt." 

E n. Viertelstunde sp ... tcr w.ir d.u u:aa::l' ! lau• 
J„rr, a1c Re.i~ der p.ukenden Autos vor <lrn1 Car
tcnz un fegte davon und hinterließ, wo ~.e Qf'stan· 
t.i"ll h.itten, dunkle, n;isst> Flecken HI Jer Schi' ~e
de.ke. Ern paar Reporter rannten m:: aufgci.cr!a
tJC:1 m Mantelkragen auf der Suche .1acn l'lll'!r r.1-
xe dem Gürtel :u Noch vor einer S!tmde h.1ttc 
m.in dem Setzer den Ber;cht hriihwarm !1 d!~ Ma
schine diktieren konnen. Jetzt war e.> :u spät 
. Zv.ei jun~e Wachtmeister schlugen ihr Quartier 
1r. der Halle auf. u11d sie waren d•e einzigen. die 
nnchher .sahen, \l.ie ::he verhüllte ß.1hre, ;iu[ der Po
J,1 Luckncr ihr H.i.is v.-rließ die Treppe hlnanter
gctragen wurde. 

Funf:ehnte.s Kapitel 

A:s Gerda M.1url'r mit ihrer Vorladun!l in die 
!<anzle des Kommissars Schweiger kam, sagte mJn 
ihr im Vor::illlmer, ie musse ein p,i.ir Minuten war
ten, der Herr Kommis.~r verhöre soeben einen an
deren Zeugen. Es war ihre dritte Vcmehmunu. Sie 
saß da und dachte nn gar nichts, mcht einmal Un
behagen empfan::I sie. mehr vor der Atmosphare d,e. 
es Raumes und den ewig sich wiederhoiend~n Fra

grn, die ~ie nicht beamwortl'n konnte. 
„Jetzt kommen Sie dr.1n, Fräulein sagte ul'r 

1ungc Beamte hinter dem Schrc'btisch, als die brau
nl Tür endlich ;1ufg:n9 und Dr. Kempf heraus
tr.it. 

Aus .'.fern hat Muhsam nicht v:el herausbekom• 
mm. v:ermutetc Gerd.1 und spürte an jedt'm einzel-
11en Finger den starken Druck seiner Hand. Ihr 
Her:: tat ein paar hastige Schia~ und lan dann b1·
sc.hämt still. 

„"'(ir man Sie lange aufh.1lten7" fragte Kemi;f. 
Der Junge Schre•ber hielt d:e Tür offen. 

„Ich weiß nicht - ~ lwnn sein." 
„Wenn es Ihnen recht in, werde ich unten auf 

Sie warten." 
„Ritte." 
Dann ging Gerda ms n;.ichste Zimmer. 
Ke~pf wnnderte in der schrn.ilen Gartenanl.lge 

gegenuber raud1e1i-:I <rnf und ab. er sah sie nicht 
gleich, .1ls sie zwischen entl.iuhtem Gebüsch auf 
1hn zuging. 

,.Hat es sehr l,mge gedauert, Herr Doktor?" 
„Ich habe nicht auf die Uhr gesehen. \Vckhrn 

\Vcg gehen wir?" 
„Schnurstr;iks nach Hause." 

Sahib1 ve Ne riyat .\1udfirti : A. .\\ u z a ff e r 
T o y dem i I', Inhaber und verantwortlicher 

Sehr ftleitcr. /Hauptschriftleiter: Dr. Ed .u a r <l 
c h n cf e r. / Drt1ck und Verlag „Universum", 

f 1esellsc.halt fur Druc:-creibetrieb, Bey o g l u. 
Galib Oedc Caddesi 59. 

grammäßig rnr sich gegangen. Ic h kenne 
Rußland mit sc:nen g.:waltigen Strömen, tin
crmcßEchen Samrf- und \Valdgehieten, seinen 
Duri;t.;:eppen und Regenfluten und weiß, was 
l'S bedeutet, daß d'.e deutschen .'\\otorfahrLCU
ge d:cse Räume hezwungen, der deutsche In
fanterist c;ie ich stetig marschierend erobert 
hat. .\\an will d;escn Krieg mit Napoleons 
Feldzügen zu \'Cr<Yleichen suchen, ahe r ver
gißt, daß sich ~am~ls d:e ru•si~hcn Truppen 
fast kampflos bis h111ter .\\oskau zurückzogen 
und 1.iehen konnten, denn Westrußland besaß 
keine Hüstungsindustrie und die <lamaligen 
Armeen konnten .hr Kr.egsmater::il einfach 
111:1 sich führen. Im Zeitalter des technischen 
l\ric~:; braucht e:ne Armee ständig Nachschub 
nn Waffen, ,\1unitio11, neuen Panzern Ge
~chlilLen und f"lugzeugen, und d:esc w'urden 
:um größten Te'I produziert in den Industrie
gebieten, die heute \'Oll den deutschen Armeen 
erobert oder unmi!telhar hedroht sind. Der 
Verlust d:eser Gehiete ic;t also kriegsentsche:
dend. Und der General Winter Ich kenne den 
\\'inter n Südrußland und gl:iube n!cht, daß 
c1 dort der Kr;cgsfiihrung Halt "eh:eten 
kann:' · " 

„W as sagt man in Schweden über 
den Kampf Deutschlands und seiner 
Verbündeten gegen den Bolschewis
mus?" 

Dr. Ht:din wird lehhaft. „Lassen Sie sich 
nicht täusche n durch unbed.'.lch te oder kurz
sichtioe Aeußerungen mancher schwedischer 
Blätter und P olitiker. Das sch wedische Volk 
m seiner .\1ehrheit, rnr allem der schwedische 
Bauer, folgt mit warmer Anteilnahme dem 
Kampf des Reichs gegen den alten Erbfeind 
Schwedens, der eine furchtbare Gefahr auch 
flir Skand,navien.s Frieden zu werden drohte. 
Das Ausmaß der sowjetischen Rüs!ung und 
andere Vorbereitungen, die erst jetzt allmiih
lich bekannt wcr<len, und <ler Fanatismus, mit 
dem d:e Sowjets fiir eine schlechte Sache 
kämpfen, ha: auch dem Gleichgültigsten die 
Augen geöffnet über die Nähe der bolschewi
stischen Uefahr. Deutschland eriullt m;t sei
uem Kamrf wahrhaft eine europäische M is
sion, das konnen bei uns auch diejen igen 
nicht leugnen, die da!1 Dritte Reich nicht lie
hen. Dieses buntscheckige Völkergemisch zwi
. en der W eichsel und dem Stillen Ozean, das 
immer eine amorphe Masse dargestellt hat 
1111d von jeher \'On fremde n l lerren geführt 
werden mußte, ist ein willenloses Opfer der 
bolschewistischen Zwangsherrschaft gewesen. 
Es ist ein Segen, daß d:e europäische :\euord
nung gerade \'Or diesem Raum nich~ l lall ge
macht hat. Auch der f'reihe:tskampf F;ur. ands 
und sein nationales Zukunftszie l fi nden im he
freun<lcten Schweden l'ltärksten WiderilJll. Be-

„Wo ist das!" 
„Natürlich Parkstraße 16.'" 
Er zog die Brauen hoch. , Noch immer?" 
„Noch immer, H err Doktor. 
„Also geradeJus:· Dr. Kempf deutele nach dem 

sp.irlich begangenen U ferweg der sich zwischen 
:erzaustem Buschwerk und e:nem !lanft zum \ N,1s
.ser abfallenden Rasenstreifen aus der St:.1dt h inaus 
nach Nußdorf schlangelte. Besonnt und unerhort 
nahe standen die drei Wiener Berge in der reinen 
Klarheit dieses W intertags . 

Gerda rausperte sich. "Eigentlich bin ich ver
wundert, daß Sie noch in W ien sind. Ich hatte g<:· 
dacht, .Sie würden :Jen U nannehmlichkei ten hier 
ruschmöglichst den Rücken drehen." 

„Das geht nicht", sagte Kempf sachlich, „es war 
z"'ar mein Wunsch fortzufahren, aber dann bin ich 
eben noch rechtzeitig draufgekommen, daß sich d~e 
Polizei in höchst bedenklicher Weise für mich inte
ressiert.'' 

Sie .schaut!' ihn von der Seite an .Sie machen 
Spaß?" 

„Keine Spur, es ist bittere W·1hrheit. Erstens 
h;:ibe ich damals am Katastrophenaben:l meinen 
Standplat: an der Fcnsterv.-and verlusscn und w.1r 
n;:ichher Hingen• Zeit unbekannten A uh•nthalts. 
Wie es ~chemt. haben vcrschiedl'ne Leute zu :nir 
gcsprochcu. und ich w,1r nicht da." 

„Nitmand hat in dieser Finsten1is die Hand vor 
:lcn Augen gc~ehcn", sagte Fr<m M ,rnrer entrü. tet 
,.das kJnn m.m Ihnen <loch nicht ernstlich zum V or
wurf m<Khen. Oie Polizei t;ippt efof,1ch g,rnz z d 
lo, umher, heute, nach 1•'ncr Woche, i.'t sie gen.w 
'o klug wii' am ersten Tag." 

„Möglich", .mtwortt'te Dr. K<'mpf „Für me'llie 
Bcdurfnisse wa1cn die Leute schon am ersten T,19 
klug genug. M:m hat mir d,1 n,1mlich sofort eine 
s.-hr exnktc Prnge vo1gelegt, auf die ich aufricn:1g 
grsagt, nicht vo1 bereitet war." · 

„NJm!icb?" 
„S.e wollten wissen, weshalb ich überhaupt nac:1 

Wien gckommrn bin." 
,Ja1" 
„Ich mußte ihm•n d1!' Antwort verweig<"rn. Zur 

Strafe dafur hat man mich auf d;t> schwar:t L • tl' 
gesetzt. M 

„Herr Doktor?" 
„Bilte~" 

„Was soll jetzt gesche-hen7 Man wird Sit• j l 
doch nicht in Frieden lassen. 

Auf seinem Gesicht erschien ein Zug von etw ,, 
1-itterer Ironie. „Ich glaube, die Gefahr, verhaftl't 
:u werd<>n, ist gebannt, seit der Polize;rat ein Pho
t'> der KempfMPachoven-Werke besitzt. D as Bi!J 
beschwichtigt ihn sehr.'' Dann ldchdte Clemens 
nicht mehr. „Wfr tmterhalten uns über lauter Un· 
wichtigk..-:ten und vergessen die dringendste Frage: 
Wesh,1lb wohnen Sie noch immer draußen in dl'r 
P.:irkstraße? Ihre Arbeit dort ist doch, weiß Gott, 
z1, &.'.le." 

„Ich m11ß den Haushalt a uflösen. Baron Birin~ky 
will es so haben. Manchmal"', sagtt' sie :US.'.lmmen
hanglos, „wenn ich 1m Hause umhergehe und die 
Schranke ;1usraume, bilde ich mir ein. Palas Stimme 
im Nebenzimmer zu hören - oder ihren Schritt -
- oder Ich drehe mich plötzlich wn. weil ich sit 
hinter mir spure."' 

„\il1t einem Wort, Sie sind cingstlich!' 
„Nein", sagte Gerda lebhaft. ,,gar nicht angst

lich. Sie mißverstehen mich. Herr Doktor. Ich 
furchte mich nicht vor Pola. ich denke gern und 
d:mkbar an sie. Ich "ill nicht zu :.lenen gehön•n, 
die lebenslang immer nur von ihr genommen haben 
und die dann am liebsten jede Bekanntschaft mit 
ihr .1bgeleugnet hätten, nur um efoer langweiligen 
Vernehmung bei der Polizei zu entgehen. Der Po
lizeirat hat offen erklart, daß Pola vielleicht von 
ihrem Freund umgebracht worden ist, den keiner 
gekannt hat - und .-Jen alle decken. weil sie glau
ben. es sei einer von ihnen. Der armen Teufel von 
Kellner oder unseren Chauffeur, den hat n iemand 
gedeckt." 

„Ich ehre Ihre Einstellung", sagte Kempf, „aber 
ich würde es vorziehen, Sie „ ·oande1·s wohnen zu 
wissen:' 

,.Warum?'' 
•·Weil die Polizei der Meinung ist die Juwelen 

seien noch im Hause." ' 
Gerda blieb verblüfft stehen. „Das ist doch ein 

li1cherllcher Einfall!" 
„Mir kommt er sehr gesche:t vor." 
„Aber", sagte sie verwirrt, „wieso :Jenn im Hau

~? Erst!'ns ""~; doch d.H Fmster offen und zwei-
tens - - -. 

(Portxtluat lolQ!) 
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deutet doch d e Sicherstellung Karelien:; einen 
Wall fur ganz Skandinavien." 

,W ie steht man in Schweden zul' 
künfoigen europäischen Neuordnung?" 

„Die Einsicht, daß diese Neuordnung kom
men muß und wir<l, ist in meinem Lande 
noch v'elfach getrübt durch die Sorge um den 
Bestnnd von Formen und Ideen und durch die 
trnditionellen Verbindungen mit den angcl
siichsischen Nnt:onen. Ich persönlich h,n 
iiherzeugt, da11 die Kon1eption e'ne,; künft.gen 
Europ:i allen Völkern d ·:; Kontinents eine l:nt~ 
faltung ihrer I<r:ifte und ihrer Eigen.uten l{C • 
statten v.„rd. . Der. ge~enwärtige Krieg \'oll
zieht sich scl1r1tlwe1se und in großen ent
~che'.denden Etappen. ,\\an i:kht, dal\ n:chts 
ilberstiirzt wird und alles nach einem grol\en 
Plan ~eschit!l1t. .Ebe~1so ;.:roßziigig- und plan
voll wird ohne Zwc1h:I :111ch clil· Neuordnun~ 
Europ:is vor sich gehen." 

.Wie beurteilen Sie den weiteren 
Verlauf des Krieges?" 

, Ich hin völlig ühcrzeugt \'0111 deutschen 
S eg", so erkliirtc Dr. Hcdin mit N:ichdruck, 
,denn .1Jlc Aktionen sind so angelegt worden, 

dal\ ein .\\1ßlingcn ausJesch.ossen '.st. w·c 
wol:en England und Amerika siegen? Durch 
eine lm·a"ion auf das Pe. !land? [Ye deutschl· 
Armee wiirde ihnen ein neues Dunkirchen be
reiten. Durch den Gcnernl Zeit? Im Besitz 
des Wirtschafts- und Rüstungspotentials rnn 
fast g-anz Europa wird Deutschland in die 
Lage versetzt, e11~cn Krieg von jeder D:iuer 
zu führen. o:c USA lassen heute schon Eng
land das Maximum, dessen :;ie fähig sind, zu
kommen. Ein Schritt weiter wiircie für die 
Vereinigten Staaten zt1 e'nem Zweifronten
krieg werden und einen Wert für England 
nicht steigern, ~ondcrn herabmindcrn. Japan, 
eine leistungsfähige und nation:ilbewußte Na
tion, würde, einmal zum Kriege gezwungen, 
nicht fur fremde lnt<:re$scn, ~ondern um seine 
Ex1sten1. k:impfen. Wie man auch die D:ngc 
dreht und wendet, alle Chancen sintl auf der 
deutschen Seite _un:I. eines Ta~C'> \\ rd b1g
land die Sin11IM1gkc1t eineg weiteren Krieges 
erkennen müssen, wenn es nicht de Vernich
tung 111he mfallcn will." 

- o-

Der Kampf gegen bewaffnete 
Kommunisten in Serbien 

fürn, 1 3. Okt. (A.A.) 
„Messaggero V<'roffc11tlicht eine Ml•ldung seines 

Agramer Vertreters. wor;n es h!'ißt. „eine 'bewaff
nete Band!' von Kommunisten ln einer Anz.ihl von 
35 Mann sei in J11gcsl,1wicn festgenommen worden. 
al~ sie Sabotageakte beg•ngen." 
. \Vciter heißt es. die Band.- habe 'hr Ha,iptquar

t1er m den Bergen und besitz„ große M e 11 gen 
a n \V n f f c n u n d M u n 1 t i o n • 

Der Verband 
der Sokoln aufgelöst 

Prag. 13 Okt. (A.A.) 
Der V er bcind der So k o l n \\Lu rn 1dost und 

sein Vermögen b~schhgnahmt. 

A nsurache des 
PoHzeigenerals ßlaha 

Prag. 13. Okt. (A.A 11.DNß.J 
Dei Poli:rigrncral 0 t t o B 1 aha, der Vor. it

:cnde der tsch('cl1ischl'n rrontkl;mpf!'r, h.1t am 
Sonnta11 im Rundfunk eine /\ n s p r a c h ~ ,, 1 

die t. ' h \" c h 1 s c h e n Front k <1 m p f er 1 ·
r'chtl't. D.1ri11 w;in. lte sich l31ah.i • n dl'n g,•sun.:. n 
Menschenverst,1nd und .m d;is G ... r.-chtigl:..'itsg~fu~1! 
der ehemahgrn Frontl-5mpfcr unJ erklärte unkr a:1-
dl·r..-m, daß gewiss~ un.mgcnehme Folgen unvi:r
m~idlich d;is Lo.~ jener Sl'il'fl, dit' unt<ttlg hll'i:,_.' 
und m t gckrcuztt•n Armen dastun.-:kn, Wl"nn .i.1dcr 
k.impfcn u:1d :hr B;ut vergil'l3cn 

Ocr General fordrrte schlirßlii:h d . ..- M1tglicd.r 
de~ Verbandes der l'hrmaligcn Frontkampfer i 1'. 
sKh nicht durch neu,• Lügen t,1uschl·n zu 11sscn. 

--<>--
Sowjetkommissare 

begingen Selbstmord 
Wie Ostkareliens Hauptstadt fiel 

D.e Eroberung von Petrosko1, der Hauptstadt 
O~tkart·liens. hat nicht nur wegen der stratcg1schen 
Bt>ueutung dieses In'.lustriezentrums in ganz Finn
lünd tiefste Befriedigung ausgelöst. sondern .111ch 
au, psychischen Grünc!en. Petroskoi war in den 
letzten Jahren zum e1g1mtlichen Ausg,rngspunkt der 
Ar.tifinnlandpropaganda gemacht worden. Dort 
st.:nd der SO\\ jctlsch..- Hetzsender, der T.1g for Tag 
die finnische S!'it<' zu unterminieren versucht•'. 
Pdroskoi w.1r außerd!'m neben Lcnmgrad die w1ch
t1g.~te militdrischc Basis fiir die Einl,1llc der Sow
jets nach Finnland. 

Nt1ch den ersten vorliegwd!'n finnischen Front
b ·richten ist die eigentliche E.roberunq der Sta;Jt 
dl':ch e:n geniales strat<'gi.sches Manöver mit ver· 
h:iltn;smäßig sehr kleinen Verlusten durchgefuhrt 
worden. Die finnische Offc.ns1vc, die nun mit der 
Einnahme der Srndt im Raum zwischen Ladogaser 
un,i Onegasec Ihren Höhepunkt erreicht hat, führte 
~d·on vor nahe:u einer \Vochc zur vollstandigen 
Un•zingelung von p,,tro.~koL Durch Gcfon\jmnnhm,• 
dner. Kuriers war dem Am1eestah nicht nur der 
ycsamte Evakuierungsplan, sondern auch ein Teil 
cks Verteidigun11svorhabens in da• Händ,• gcfalll'n. 
Auf dieser Grundlage wurde dris Einschfa~ßungs
mrr.över aufgebaut. D,c Zivilbevölkerung hatte 
sk'.1 zum Teil in di<' Umgebung der Stadt gefllllh
tct. Unter d~n ::urückgrbliebrnen Truppl'n scheint 

Istanbul, Mittwoch, 15. Okt~ 
.. keit gr 

n,1ch Gdan~enenberichten große Une1n1g 
h rrscht :u haben. n vor 

Der Armeekommandant, der die Stadt scho Sta 1 

l'';JCr \Vochc v.rbss.:n h.ittc und mit ,cJuenlnil b! 
, m ant1cr1.n S.:culer \\ ei1t<'. hat dit: Bes~t:U ntset:I 
z,11..., kt:ten Tage glaub~n l;issen, d;il~ s~e Jecll· p.L• 
, rn.!c und .J;iß V.:rst<irkungen unterwegs se rborgtn 
d.~ V('1zwc.foltc Situation nicht mehr vc 1-sJ~ wad~n konnte, b!'gingen d;c So" jctkortll11 kalll' 
Si !bs~mord. Dtc Offiziere kümmerten si~h 

01 
,,. 

n rh1 i;m d " Truppen. Der S1,1dtkomn:i:in orfi:I' 
u1 d,·r N:1cht vor der Ei1111;"Jhme mit c~n1gcd :;ta~ 
n n hem1hh m kl~incn Ruderbooten :'JUS • rr 't d 
gdludi:d S..•111 Stellvertreter hntte s 1c~ 111suJtfl 
11 •1.ptm.1cht der Vcrteid1g11ng trupp~n un 5,~tn 
d ·r Stadt dc:i dort ,mgrcifcnu n 1 •'chll'll fin~ ril1t 
E .hcikn rntgegcn.iestc,lt. I11zwi~chcn stl~ ek(l!ll' 
• ::.'cl'c '\"On Nordc,tt.'n l11·r unb 111..-rkt h••rJn!l ,01 

f h D . . St d1k1•ri1 
mu1~ 1nr··s.: c ivtsion bi> 111 .kn ·'. bt;cb' 
ur. i ko nU- ci<n O.t ve h.1hr.ism.illiv \\·enig !('(1 ~r.j 
d; Jt in 13esit: •ll<'hmen. D'e Gebnncncn::nh h P. 1 

d,is 1\,1sm.1ß der Kric\) h('Ull' konnten noC 
fr 1qrs:ellt \!. erdcu. 

Die Japaner kehren heiJll 
Tok'o, 13. Okt. 11' t~a· 

\Vr • eh~ Dom:- -A\]t>lllur mclJct, sind. st; t 5 O 
l;.ng Juni 2.u()4 J ,, p .1 n e r a u s N 1 ,. a e ,,<01 

das h-lntlicn 11bt1;insportll'rt otf. 
den. ferner 360 vo" den Philippinen. 225 .n"' Jl' 
nml,1ii!che11 S'.1.1ten. 295 aus L.1tt•m-Amcrik:t 

3 
1 

clUS d"'ll USA, 104 nus I l,t\-.11, 12 aus ßurfll ' 
c1us A ,r;11"'n und 5 nus Indhm. . ttn •r 

D,c Z.ihl :Jer aus den USA abtransporti_er iitst<1 
p.1na .SL ·m Hinblkk .rnf die Zahl der 111 'z.}I 
L.indern \\Ohnmden Japaner genng, da d:esr 
Sl h auf beinahe 52.000 hl'l:iuft. ,il1'-

In Y ckohama ".irtcn 1.500 Japaner ;1uf 6il' 
Da.mpfcr, um n:ich den. USA. z~rückzukehrt'~i·t:Jjll' 
Drittel die.so::r Japaner smd N1sc1. d. h . ar11e 
sehe Sta.1tsbüi \}Cr iapanischer Abst;immunQ 

• 
ß.it.1,:i.1, 13. Okt. (/\ ;...t,1 

i..;t 
\Vi~ dt.'r Sender von Bat a v 1 a meldet . • ~tätt 

Obcrfrhlshaber dt>r holländ.schcn Armee in N 110 
IJr.·lisch Indien. Generalleutnant Be r e n t 5 'n
hl'i einem Flug:1'U\J\lnfall ums Leben gekomrnt 

• 
Fallaivers, 13. Okt. (A ~~ t 

In Md s.1chusetts vern•chtct.- e.n B r ;1 n dC „ 'l1 

n.·m \Verk .:er „F 1 r c s t o :n e R u b b c r rStt 
p a n y " dll' Gummiwr1rcn !Ur di~ USA. h' .• 1ttrl 
lünf 111 oße: Geb.iude unJ beschädigte drei ~.'1 gt 
Die Sd1dd •n werden a 1f 13 Millionen Do· <1 

sch,:t::t. f Jrrslt 
Die Fabrik hat Tny und Na<:ht an drr h~b 

Lng von Gummiartik!'ln für d.e USA -We O' 
gearbeitet, : B G;ismasken, Gürtel u .• 1. ~~t l!I 
Br.md entstan-.l d'.1rch Rohgummi, der der Reg 
gehorte. 

G~NERALBEVO LLMÄC HTIGTER VER TR E TER FOR DI E TORKEi : 

Hugo Herrmann 
Istanbul · Karak ö y, Es kl Kredillyon e han 3 c ü kat , Poatf ach : Oalata. P. K. 1120 
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500.000 T pf. 
für Getreideankauf 

D Istanbul 15. Oktober. 
aus ~ interministerielle Koordinations
die s y uß hat dem Handelsministerium 
r.tte 0 11macht zur Schaffung von Vor
Zu ~- an Brotgetreide und Mehl erteilt. 
r1u •~sem Zweck wurden dem Ministesu: Weitere 500.000 Tpf. :ur Verfü-

g gestellt. 

.\nkauf von Tt"auben 
zur \r einherstellung 

v~e aus bnir mitgeteilt wird. hat die 
1n de altung . der staatlichen .Monopol~ 
M 

11
• n dortigen Weinbau-G~b1eten zwei 

Qu~ ionen Kilo Trauben zur Weinerzeu
die ~ angebuft. Diese Menge übertrifft 

es Vorjahre.;. 

Standardisierung; von Bauzieg-eln 
Das W· h f · 1 ter d 1.rtsc a tsm1mstenum tat un~ 

~in ern Titel .. Türkische Ziegelformen 
ru e Verordnung über die Standardi~ie
nengU iVon Bauziegeln herausgegeben . E1-
0rd ebergangsbestimmung dieser Ver
lob nung besagt . <laß nach dem 23 . Ok
c:he ez·l 941 die Ziegeleien nur mehr sol
neu iei:ie} \'erkaufen .dürfen. die den 
V e en Best11nmungen entsprechen. Die 
nu r1~rdnung enthalt Angaben 'iber Ton-., a lt" • z· at. Form. Trocken- und Brenn:eit. 
2 iegeleien, die noch Vorräte an „Ite11 
~e~eln haben. müssen sich deren Ver
tc~r du~c.h eine Eingabe \'Om Wirt-

tsrn1nisterium genehmigen lassen. 

Der Bau der Schwef elsiiure- und 
Superphosphat -Fabrik 

lta~1e. Generaldirektion der Süm~r Ba~.k 
di die Errichtung der Baulichkeiten fur 
Phe geplante Sc:l1wefelsäure- und Super
~t-Fabrik 10 unmittelbarer Nähe 

Istanbuler Börse 

WBCHSELKURSB 
lrlff. „ Tpl. 

~ (IOO Relcu•Ark) -.
~Y n L (1 Ptd. sua.> 1 1 :i~.;i~ 

-.-P~ ('„ (100 Dollar) 
~JOO Pranca) . • 9eOf (l 000 Lire) , , -.
~t 00 Pranken) • • -.
~dam (100 Guldeo) -.-
4~ 1 (100 Belga) • • -.
~ ~000 Drachmen) 
~ ~ IOO Lewa) • , -.-

14. OkL 

Slltl„ 

-.-
1:1.!.t>o 
-.--.-
-.--.--.--.--.--.-~ 100 Kronen) , -.-

Wa....„000 PesetA> • J.?.937!1 -.-
•114 ....... u (100 Zlety) , -.- -.-
··~•t (100 Pengl) - . -
~tr tat 000 Lel) • ' - .
,~~ Ooo Dtnar) • , -.
~t"'- a (100 Yen). , -. 
~ta ... lm (100 Kr•ntal ao 75 

• (100 Vöel) ' -.-

-.--.--.--.--.--.-
....._____ ___ ~----------------~ 
<!er E; k ilus 1sen- und St::ihlwerkc von Karabii · 

6.eschdeben. 
auf ie Kosten dieser Bau::irbeiten sind 
&te ~12.000 Tpf. vernnschlagt. Da~ Lil
\·o n eft kann =um Preise von 33 Tpf. 
<!e n der gen::innten Bank bezogen wer
allln. Die Vergebung des Auftrages soll 

27. Oktober d . J erfolgen . 

L· !:i traß "Oste e n bau (Instandsetzungsarbeiten). 
hil, „g\·oranschlag 30.000 Tpf. \'ilayet K1r~e-

ti • · Oktober, 15 Uhr 
Ada1~ t1 :i r bei t e 11 fur die l landelsschule in 
IS.~ ~Teilausschreibung) . Kostenvoranschlag 
Arbeit rpf. Direktion für d'e Oeffenth:hen 
Uhr. en im \'ila\'et Seyh:111 27. Oktober, 11 

)\ 
29 7~ n n 1 rein i g u n g Kostenvoranschlag 
ll,;e·kt' l'pt. l.iistenheft 1,49 Tpf. \\'asserb:iu-

1~ 10n in .\\anisa. 31. Oktober, 16 Uhr. 
\'era~ n t g c n - A p p a r a t ur, 5 Lose ·m 
f)·rek~hla~ten Wert \'on 2.495 Tpf. \'akrf

Z .on n Istanbul. 31. Oktober, 15 Uhr. 
e n t r a 1 heiz u n g s an l a g e m1 Cl.ira-

hn-Krankenh:rns. Kosten' or:111schlag 5.813,25 
·rpf. EinkauLkomm1ssion der Universi11it Istan
bul. 18. Oktober, 11 Uhr. 

p um r e n :in l :i g c m:t Oii.:;;elmotor. ~o
stc11,·ornn~chlag 1.025 '!.t!i. ~;nka1!bkomm1s
s on des Vcrterd1i:1111gsm1111stern1ms 111 l\nk:ira. 
~ 1. Oktober, 1 ti lJhr. 

(j l (i h b i r n e n , 271 Stück. Einkaulskom~ 
miss on der ,\\onopolverwaltung n l:.t;rnhul
i\:ih:ila$. :lt Ok1ohcr, 10,30 Uhr. 

o f c n - zu b eh ur, 13 Lose. Eink:mfskom
rniss1on der ,\\onopoh·erwaltung in lst:inbul
l~abarn~. 31. Oktober, 9,30 Uhr. 

\\' :i a g e mit einer \\'iegei:ihigkeit von 
500 kg. Eink:iufskomm:Ss'on der .\\onopol\·er
waltung in l:>tanbut-Kahata~ . 31 Oktober. D,30 
l hr. 

.\ r t i k c l verschiedener Art fur den B:rn 
\'On Fenstern und Tiiren SO\\ ie für ~:ich~~k
J.;erarbciten. Kosterl\'orans~hla~ . 1,9-6 . _1 pi. 
Einkaufsko111m1Ssion des \ ertc1d1gungsm1111stl'
riums in Ankam. 31. Oktober, 15 Uhr. 

,\ 11 t o r e p a r a t u r e n. Kosten\'oranschlag 
2.lt~l Tpf. Stadt\•ern.allllng von Ankara. 28. 
Oktohcr, 10,30 Uhr. 

Fe u e r 1 u s c h \' o r r i c h t u n g e n. Ko-
stell\·oranschlag 2.310 Tpi. Innenministerium 
111 Ankarn. 18. Ok:oher, 11 Uhr. 

-0-

Die kaukasischen 
Wälder 

Nur tn den Gebirgen findet man im 
Kaukasus Wälder vor. Oie Ebenen sind 
dagegen fast überall waldlos. Trotzdem 
ist der Kaukasus sehr reich an Wäldern. 
dre nlle Vorberge und Abhänge des 
Großen und Kleinen Kaukasus bedek
ken. Im Kaukasus erreicht nämlich die 
~iußerste Gren:e des Waldes eine Höhe 
von ungefähr 8.000 Fuß. Oie Kette des 
Großen KnukaS\l!-. erstrecke sich in einer 
Linge von etw~1 1.400 km ,·on der 
Halb10 el Taman bis zur Halbinsel Ap
i:cheron; im Süden bilden seine Ausläu
fer ein geräumiges und verwickeltes Sy
stem des Kleinen Kaukasus. der das 
ganze Zentrum Transkau1casien.s ein
nimmt. 

Der westliche Teil des Großen Kau
kasus bietet im allgemeinen 9ünstigere 
klimatische Bedingungen für das Wachs
tum der Wälder als der östliche. Daghe
stan ist z. B. sehr arm an Wäldern. 
Auch das östliche T ranskaukasien ist 
mit Ausnahme des Talysch-Gebietes fast 
vollständig waldlos. 

Wegen der außerordentlichen Ueppig
keit der Flora im Westen des Kauka
sus hat man eben diesen Teil zur 
Schaffung eines riesigen Naturschut::ge
bietes. das etwa 400.000 ha umfaßt. 
r.userwählt. Das Schutzgebiet beginnt im 
Nordkaukasus. südlich von Maikop, 
steigt auf das Hauptgebirge hinauf und 
endet am Schwarzen Meer in der Ge
gend von Ssotschi. Es sind dort alle 
Vegetationsformen vertreten: Laubwäl
der. in höher gelegenen Gegenden Na
dclw=ilder. subalpine Almen und Busch
lnndschaf ten. Etwa 60 Prozent der Ge
samtfüiche entfallen auf Urwalder. in 
denen vor ;illern Weißtannen wachsen. 
die ein Alter bis zu 500 Jahren aufwei
sen. Ein:elne füiume sind bis 60 m hoch 
und 2 m stark. Häufig sind auch Bu
chen anzutreffen. In den Buchenwäldern 
wächst zugleich der überaus wertvolle 
Eisenbaum (Taxus .b.Jccata) - wie be
hauptet wird. ein Ueberbleibsel aus der 
Kreidezeit. Zu solchen Relikten gehören 
auch der Kirschlorbeerbaum, die Stech
eiche und oder Buchsbaum. Infolge des 
ubtropischen Klimas mit reichlichen 

Niederschlägen ist das Wachstum a:rn 
südwestlichen Küstenstrich. d. h. 'im al
ten Kokhis. so üppig. daß es an vielen 
Stellen dem Menschen nicht leicht wird. 
<las Eindringen des Waldes in die ange· 
hauten Felder aufzuhalten. 

Auch das Talysch-Gebiet am Kaspi
schen Meer. das ähnliche klimatische 
Bedingungen aufweist wie die Kokhida. 
ist an seinen östlichen Abhängen und in 
dem angrenzenden schmalen Küsten 
strich mit herrlichen Wäldern bedeckt. 
Von bec;onderer Bedeutung sind hier 
unter anderem wertvolle Bäume, wie die 

"olltext oder Kurztext? 

Wenn Sie Ihren Betl'i•!b auf Maschinen - Buchhaltung 
umstellen wollen, lass.m Sie sich die Vorzüge und Ei
genarten beider Syst~1'1'Je vorführen. v\Tir bauen beide 
und beraten sachlich und unverbindlich. 

Vutrdun::ren in alle.n Ländern du Welt. 

....,, 
WANDERER-WERKE SIEGMAR·SCHONAU 

An1r11ea zu ricbteo an : ERNST KREUZER, 
latubul·Galata, AleikurMIOIÜ Hart, 36·38 

Istantiul 3 

Seidenakazie. der Asad. die Kaukasische 
Palme ( „Samschid") und der „Demir 
Aghatschi" oder „Eisenbaum". 

Was die Flächen, die mit Wald be
<leckt sind. anbelangt. so betragen sie 
im ganzen Kaukasus ungerähr 6.835.000 
h;i, wie aus dl'r nachfolgenden T'1hellc 
:u ersehen ist: 

Gebiet 
Oaghestan 
Tcrek 
Sta wropol 
Kuhan 
SC'h\\ arzmeerki.ste 

:\ordkaus:isus 
Georgien 
,\serb:iidschan 
l\rmenien 

Slidkaukasu:'I 

Kauk:i.;us 111sgesamt 

llekt:ir 
215.000 
768.000 
29.000 

1.650.000 
587.000 

3.249.000 
2.13S.OOO 
1.1195.000 

~!'>:U)()() 

3.586.000 

6 .835.000 

Oie Stät·ke der Bewaldung ist am 
größten im Küstengebiet des Schwar::en 
Meeres: sie erreicht hier 90 Prozenc. 
Auch sind die Wälder dort am wert
rollsten. Dort befindet sich ebenfalls das 
schon erwähnte Naturschutzgebiet. das 
größte in Europa. Ferner möge dal'auf 
hingewiesen werden, daß sich der ge
waltige Waldbestand des Kuban-Geb1e
tes ausschließlich in den Gebirgen und 
nuf den Vorbergen des Großen Kauka
!'US befindet . In den Ebenen und Step
pen fehlen im allgemeinen die Wälder, 
wie es im Stawropol-Gebiet der Fall ist. 

Landwirtschaft 
im Aufbau 

G roß:lüg·ige Planung 
für das neue Erntejahr 

Aus DeuLc;chland kam kürzlich <i1e 
Nachricht. daß dort eine rumänische 
landwirtschaftliche Delegation eingetrof
fen tst. um deutsche Einrichtungen :u 
besichtigen und Besprechungen ::ib:uhal
ten über die weitere Durchführung de!i 
deutsch-rumi1 nischen Agrarabkommens. 
in {{essen Rahmen Deutschland erneut 
umfangreiche Lieferungen an landwirt
.!'chaftlichen Maschinen zur Intensivie
rung der rumänischen Landwirtschaft 
zugesagt hac. Aus diesem Grunde dürf
ten die landwirrsch.:iftlichen Verhältnisse 
Rumäniens gegenwärtig in besonderem 
Maße Interesse frnden . 

mänisc~e Regierung kauft jetzt große 
Zuchtviehmengen im Ausland, um nicht 
nur den in den let::ten Jahrzehnten stark 
vernachlässigten Viehbestand nur.wfiil
len. sondern auch zu verbessern. Aus 
Deutschland bezieht man ,·or allem 
Zuchtrinder und Zuchtschweine. 
Letztere wurden im Werte von 50 
Millionen Lei durch das jüngst gegrun
cietc „Syndikat der Schweinezüchter" 
eingeführt. Für die Viehmästung wird 
stark geworben: c;1e wurde landwirt
cchnftlichen Industrien. die über Abfälle 
'erfiigen. zur Pflicht gem„cht . Oie För
derung der Viehzucht erstreckt sich 
auch auf die Ge f 1 ü g e 1 zu c h t . die 
jährlich Erzeugnisse jm Gegenwert von 
etwa 100 Millionen RM (in die W.ih
rung des Hauptkunden um.gerechnet) 
l:efert. Es werden jetzt Geflügel-Muster
wirtschaften eingeführt und zahlreiche 
Geflügelzuchtanstalten :ur Versorgung 
der Landwirtschaft mit hochwertigem 
Zuchtgenügel errichtet. 

Oie kauka!iischen Wakier <.incl unge· 
mein reich an Baumarten; ihre Zahl soll 
335 bNragen, WO\'On et\\'a 150 G:ittun
gen eine indu!itrielle Bedeutung besitzen. 

Ueber die Zusammensetzung der 
Wälder liegen uns genaue Angaben 
nur rür die Wälder Georgiens YOr. Un
ter den georgischen Baumarten nimmt 
den ersten Platz die Buche eiJ1 ( 25 Pro
z.ent). Unmittelbar darauf folgen: Eiche 
(16 Proz.). Weißbuche (13 Proz.). 

Operette 
mit 

Willy Forst 
feiert zul' Zeit Triumphe 

im Kino 

$ARK 

Pichte, Tnnnr:, Weißtanne, Birke. Ulmr:, 
Ahorn , Esche. Linde. P<lppel usw. 

Die Schlägernng. Beförderung unJ 
V ~rarbeitung des Holzes im westlichen 
Georgien wird durch die wge der Wäl· 
der in der Nähe der Flüsse und des 
Meeres (Schwarzes Meer) bedingt und 
begünstigt. Einst (vor der russischen 
Re\'o)ution) führte man ungefähr 16.400 
Tonnen des Nutzholzes aus Georgien 
aus. Jetzt hat die Ausfuhr fast gänzlich 
nufgehört. 

ln den nordkaukasischen Waldcrn 
herrschen folgr:nde Baumarten vor: im 
K_uban-Gebiet die Eiche ( 50 Prozent) . 
die Buche ( 10 Proz.). Weißbuche, Espe. 
Esche. Ulme ( „Karaaghatsch" gleich 
„Sch warzer Baum"). Erle. Ahorn. Lin
de. Weißtanne. Fichte und Tanne. 
Der ge lmte Holzbestand dieses Gebie
tes wird auf 18.150 Millionen Kubikfuß 
geschätzt. 

Oie Wälder des Terek-Gebietes be
stehen vorwiegend aus Eichen . Buchen. 
Espen, Eschen. Ulmen. Platanen, Ahorn
häumen. Linden, Fichten usw. Der Holz
bestand soll 6.760 Mill. Kubikfuß betra· 
gen. 

Im Schwarzmeergebiet trifft man, au
ßer den erwähnten Baumarten. noch den 
Samschid oder die sogenannte Kauka
sische Palme. den Taxus.baum, das 
„Franzosenholz" ( Gujakbaum) und den 
Nußbaum an. Der Holzbestand soll sic11 
;iuf 4.120 Mill . Kubikfuß belaufen. Im 
~anzen Nordkaukac;us wird der 
Holzbestand auf rund 30.860 Mill. Ku. 
bikfuß geschät:t. 

Oie rumänische Ernte ist in diesem 
Jahre durchaus befriedigend. bei G e ~ 
t r e 1 d e und 0 e 1 f r ü c h t c n sogar 
sehr gut ;iusgefallen. Auch die Wiesen 
und Weiden geben reichlich Futter. 
Die H ü 1 s e n f r u c h t - E r n t e liefer
te bec;onders hohe Erträge. von .denen 
ern großer Teil zur Ausfubr gelangt. 
Z u c k er r ü b e n und M a i s stehen 
gleichfalls vielversprechend. Oie Wie
dergewinnung Bes s" r ab i e n s und 
{)er Nor·dbukowina hat die land
wirtschartliche Er:eugungskraft Rumä
niens nicht nur auf lange Sicht .stark .ge
hoben: daneben brachte die Berguni:i des 
größten Teiles der bessarabischen Ernte 
schon in diesem Jahr einen !lroßen Ge
winn für die rumänische Ernährungs
wirtschaft und für die Ausfuhrmöglich
keiten des Lilndes. Oie Rückgliedenmg 
der befreiten Provin;:en bedeutet eine 
Vergrößerung der Anbauflächen für 
Oelsaaten um 60 v. H„ für Brotgetreide 
und Gerste um 40 v. H. und fiir Wein 
am gut 1/ 3 des bisherigen Bestandes. 
Bessarab1en war immer schon eines der 
zuckerrübenreic:hsten Gebiete Rumaniens 
und die Einbringung der bessarabischen 
Rübenernte stärkt die Ausfuhrmöglich
keiten für Zucker. Desgleichen ist der 
bessnrabische Tabak für die rumänische 
Tabakwirtschaft hoch willkommen. Sehr 
gut ist die Oelsaaternte ausgefallen, die 
nicht nur den Speiseölbedarf des Landes 
\'Oll deckt, sondern noch eine beträchtli
che Oelmenge für die Ausfuhr freigibt. 

Die Repierung Antonescu arbeitet mit 
allen Kräften am Aufbau der rumäni
schen Landwirtschaft; sie hat kürzlich 
den Anbauplan für 1941/42 ,·eröf
fentlicht. der eine betr:ichtliche Vergrö
ßerung <ier Oelpflanzen-, · Faserpflan
zen- und Gemiise1rnlturen vorsieht. Oie 
Getreideflüchen sollen im bü;hertgen 
Umfanqe beibe-halten werden , doch wird 
man dit> ReisfHichen abermills vergrö
ßern. um im n;ichsten Jahr womöglich 
die Hälfte des Inlandsbedarfs aus der 
<'igcnen Produktion decken zu können. 
Auch ist beabsichtigt. die T a b a k f 1 ä -
c h e auszudl':hnen und die Bau m -
\\' o 1 1 p r o d u k t i o n weiter zu stei
gern . 

Zahlreiche Maßnahmen beziehen sich 
auf die Förderung der V 1 e h z u c h t . 
die auf lange Sicht verbessert wird. 
Mar-;chall Antonf'scu verlangt eine .ge
naue Kontrolle der landwirtschaftlichen 
Herbst:irbeiten SO\\'ie eine Neuaufstel
lung der Viehstatistik. Besondere Für
• or9e gilt Bessarabien. 

Für den Herbstanbau wurden große 
Mengen an S a a t g u t und H n n de 1 s
<l ii n g er rnr Verfügung gestellt. Auch 
\\'ird der !vl a s c h i n e n - E i n s .a t z 
weiter erhöht. 

Der 0 b .'i t - und G e m ü s e a n b a u 
wurde planmäßig erweitert. allein 
650.000 Obstbaume konnten 1m Lande 
11eu gepflanzt werden. 

Von besonderer Bedeutung bt die 
förderung der V i e h zu c h t . Oie ru· 

Der Umstand. daß die kaukasischen 
Wälder größtenteils in den Gebirgen 
9elegen c;ind, l':rschwert ihre Ausnutzung 
seJir. Der Bau der Verkehrswege konnte 
allein eine planmäßige und genügende 
Ausbeutung der riesigen Wälder der 
Gebirgsgegenden ermöglichen. Zur Zeit 
liegen jedoch die Verhältnisse in 
der kaukasischen Waldwirtschaft so 
l'cblecht. <laß man gezwungen ist. das 
Bauholz. zum Teil weni9stens. für die 
Industriezentren des östlichen Kaukasus 
vom Ural über Stalingrad (Zarizyn) 
auf W asser- und Landwegen (Wolga
Raspisches Meer und Eisenbahn) kom
men zu lassen. 

Ewigkeitswerte der Musik 
durch Künstler von Welt--, 
ruf. Mitreißende Melodien 
de..'l Tages jederzeit spiel„ 
bereit auf Schallplatten 

„POLYOOR" und 

Oie Durchfiihrung der Anbauschlacht 
wird durch ver,!:chiedene Maßnahmen 
auch in Bessarabien, dem die besonderC' 

taatliche Fürsor.ge gilt. gewährleistet. 
Zur Auffullung der fast vollkommen 
vernichteten Viehbestiinde werden zu
!· ätzlich große Mengen Zuchttiere ein
geführt, \'On denen Deutschland eine 
flrößere Anzahl Zuchtrinder und 10.000 
Zuchtschweine liefern wird. Der Wie
deraufbau der bessarabischen Landwirt
~cha ft erfolgt nach '\'Öllig neuen Grund
~ätzen im Rahmen der Autonomie, ·die 
die. beiden Provinzen Bessarabien unJ 
Nordbukowina auf Grund eines Staats
gesetzes genießen. 

Oie Gründlichkeit, mit der in um
fassender Planung die neue Anbaupe
riode 19-1 l /42 Yon der rumänischen Re· 
g1erung vorbereitet wurde. "Verspricht 
clen besten Erfolg, der c:ich in stark stei
genden Erzeugung ·ziffern ausdrücken 
wird. 

-0-

Kündigung des 
Handelsabkommens zwischen 
Japan und Transjordanien 

Oie transjordanische Regierung hat 
das Handelsabkommen mit Japan von 
1933 gekündigt. 

Wirtschaftsmeldungen 
aus aller Welt 

Die S i r m e n s & II a 1 s k e A G "'t aus 
<ler T e l e f u n k l' n -Gesellschaft für draht
lose Telegraphie m b. ll ausgeschieden und 
hat ihre Telefunken-Antcile an die A E G ah
getreten. Im Zusammenhang hiermit hat an
dererseits die AEG ihre Beteiligung an der 
ß er g man n -Elcktrizität.;-\\'l•rke ACi und 
der Klangfilm Gmhll. und :inderc an Siunens 
nhgetreten. 

• 
l.aut „N.15chi ~itschi Sch·mbun" \1°HI die 

l eistungsfahil.?'kc.it dc-1 ja p a 111 s c h c 11 F i -
~ e n i 11 d u s t r i e z. Zt. c:t:-trk erhöht. In den 
lrtztcn .\\ona:en wurden drei neue l lochiifen 
angehlasen. De ~ ·ppon-Stah 1 ri'1hrcnwerke ha
ben jetzt ihre Arheit auf!!cnommen. 

• 
Auf der d:e,j5hrigen Wiener llerbstn1cs e 

war u a. zum ersten Mal ein Modell der im 
Bau befndlichen neuen f e u e r los c n 
llochdruck Dampflokomot ven 
Sysiem Gnti mit 120 Atmospharcn ßetr'ebs
druck zu ~ehen. 

Die h o 11änd1 s c h e Zc.tung „Hct Vadcr
liind" teilt mit, daß im August ds. Js. d c 
Einlagen bei der Allgemeinen Spar b n n k 
11r1d Ihrer Tochterbank, der „Nutss(larbank", 
wesc111lich gestiegen s~n. Einern insgesamt 
l"ingl'zahlten Betrag von 2,1 ,\\ill. Gulden 
stand ein ~usgez.ahlter Betrag ''On 1,!) .\\ill. 
Gulden gegenüber. Im gleichen .\\onat "'nd 
614 nl'ue Sparkonten eröifnct worden 

• 
In. l> ii .n e m J r k . war die ~l'esjähri~e 

I< e 1:- esa1 so n, \\ 1e der Tounstenvercin 
mitteilt, sehr gut Seeland und Fiinen hatten 
eine Rekordsa'son. 

• 
In der S u da f r i k a n i s c h c n lJ n 1 o n 

sind die Kosten der L-e h-c n s h a 1 tu n g :n 
~tlindigem Steigen begriffen. Der ,.Trndt•r. and 
1 ahour Council" errechnet folgende Pre·GSte1-
-{!erungen: Leinen und l>:iumwol!waren 42° , 
Wollwaren 45c;., Seide .17° , Schuhe 30< ,-. 
und Ei~en 47~;. 

• 
In den Nied<:rland-en w1mle in <lie. 

scm Jahre der Anbau \'On Brotgetreide 
ur-.d Kart0Heln verstärkt. Insgesamt dürltcn 
335.()0(l h:i Wintergetreide und 60.000 ha 
Son11neni11g angebaut worden sein. 

• 
U n 1! a r n i,-1 au} der K o n i g s b e r g e r 

\\ e :- s e c;chon ::.e1t \'lelen Jahren vertreten 
und wird auch aui der 29. Deutschen Ülit
me~e. die \'Om 12. his 15. Oktober 1!)41 in 
Königliherg stattfindet, durch eine Ausstellung 
die BcziehunJ,:en zur Wirtschaft 0 tdcuts~h
lands und daruber hinaus zu den !.ändern des 
Ostens und Norden:- vertiefen. 

• 
Uer kurzlich veröffentlichte Bericht der 

S t a h l w e r k s - \' e r b a 11 d A G.. Oüssel
dorl, für 1940 .ist ein sprechender ße\~eb für 
d:e un~ebrochene Stärke <!er deutschen l~n
indus.tne im Kriege, die durch die FeldLuge 
des verfloss.enen jnhres einen st.1rken Kapa. 
zitatszuwachs erfahren ha:. Das:Sinkcn des Ex. 
ports während der ersten Monate 10-10 hat 
einer stetigen Steigerung Platz gemacht. 
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Die Feier 
des Erntedankfestes in 

Istanbul und Ankara 
Die deutsche Kolon'.e von 1 t an b u 1 traf 

~ich am vergangenen Sonnahend zu emer 
schJichtcn Erntedankfeier im Deutschen Uenc
ralko:tsulat. Generalkonsul Se: 1 c r hob in ei
ner kurzen Ansprache die Bedeutung der 
deutschen 'Ernte ger.1de jelLt im Kriege hervor. 
An.chl~ßend trugen zwei junge .\Uic.lchen 

Ernt.ec;pruc!1e v~ir und dann sprach Dr. 0 t t -
w c • 1 c r m einer we1tcrrcifcnde11 Rede uber 
die Pra~en der deutsch;n B:rnernpolitik, .N:1h
rung!;frc1beit und des deutschen Kampfes ums 
taghche Brot. Be.;;onders gegenwartsnah wa
ren die uberzeugenden Parallelen zw'.schen .der 
Ostpolitk Heinrich,; d~,; Löwen und dem hcu-
11gcn Kampl Europas um den Raum im O·tt.:n. 

Ein Sieghc'I .auf uem hihrer schloß die 
schone Feier. Ansc.:hFcßend traf man sich dann 
noch 1n der Te11tonia, wo d.c neue ll:iw;kapel
le 'T'it ihrem temperatmentvollcn Spiel und 
l"r:iu Pders 111it zwt.:i l.ic<l1:rn noch zur :illgl·
mcit.cn guten Stimmung beitrugen. 

• 
Du.• fast vollziihlig versammelte d<'utsd1c Kolo· 

nie in Ankara leiert.- ;m1 12. Oktober im gc· 
schmackvoll un:i der Bedeutuog des Tngl'S ent:;p.-..-
chend geschmückten Kolonlt>heim ihr drittes Krt.·!J'· 
crntcdanklcst. Nach der Eroffnungsansprachc des 
Ges.mdtschaftsrates Dr. K 1 a i b er, der 1m Na
men des dk!nstlich abwesenden Botschafters die An
\1.Cllt'nden begrüßte, leitete ein durch Fr.iu Roh d i: 

meistcrhnft auf dem Flügel vorgetrngcnes Musik
stück den ersten Teil des Abends ein, der nnch 
d~m Vortrag eoniger dem Bauern und Arb'..'iter !J•'· 
\l.1dmcter ~edichte durch Jungens un:I M.idels der 
deut~chcn Kolonie mit e?nem gesungt?ntn Lied aus
klang. 

D:mn führt-:? die \Viedergabe voo Worten großer 
dei:tscher Männer über den bäuerlichen Berufsstand 
durch Dr R l c h t er :u der Festrede vo:i Dr. 
Mo 11 er. der m knapper und t>rschopfender Form 
im Hinblick auf die politische Ernte dieses Jahres 
c!cn Antt>il deutscher Menschen und deutsch ·r Ar
beit am Werden uni D:isein ch:s russischen Reiches 
schilderte. dessen stets gegen den Westen gerich
tete und damit die Grundlage dieses B:iuerntums 
immer wieder gefähr.1endc Poht1k jet:t ausgeschal· 
tct wird. 

Das Schlußwort de.~ Vertreters des Herrn Bot· 
schafters endete in gewohnter Art in einem mit Be
ge·sterung aufgenommenen „Sieg Heil'" auf Führer, 
Volk und V,tterland. Die Lfeder :kr Nat100 bildeten 
den traditlonelll'n Abschluß der schönen rcierstun· 
dt. Das abschließende k<1rnuadschaftlich-~ ßcisam
menseln bewies wieder einmJI die innere Ge•chloo;
s.enheit der Kol„rnie. G..-mrinsam yesunqene Volks· 
l1cder. hellere GesC'hichten und Lledt!r :ur Laute 
von Herrn K c h r m u n n und raff' 1iat~ Tas::hen· 
sp1t"lerkunststLickc. :lie Herr B o: c k in ,·ollendc 
ter \Ve!se :elgte. weckten St.lrken Re1fall uud f,111-
den em d.1nkh.ires Publ1hm. 

--<>--
Abfahrt des D ampfers „Kurtulul?" 

Uer lhmpter „Kurtulu<:'', <!er die erste l.c
hcni::mitkl- und Kle:dun~ sendu:ig des „Roten 
l l alhry1011,le~" f'ir (~riech c n 1 :in d an Bord 
h:it, .t <;~ lern 11rd1 mtt:ig oach <iriec.:hcn :ind 
ab,!dahren. An B1Jrcl hcfiotdL n sich ,·weh !.\\ e' 
Vertreter des „Roten Halbmonde-;", So~ort 
nacl1 <'ner Fnthd!ln~ wird d:io:; Srl•if~ wieder 
111r.ickkw11mc:1. u n C!ll.! Z\\ e tc 11 fesendun~ 
amz"tll:hmen 

Ein neuer .,~fa · und i\lol'itz'' 
In An.chmmg an d:~ köst:ichcn G 0 schichten 

\'O'I \V11hllm fh• <:I. der.n b.:!rnnnt.:·tc vo11 
Max und Mo· tz \1.rhl jcdN unsere• Leser 
1 ennt. hrt der beka.l'He ckut~che K:irrikatu
ris! fl.cks unter dem Titel „Win und ·rank· 
lin ' ci•:c neue Ser'c \'On Bubcnstreii.:h€11 ue
zeichnct, <J'e von dieser Woche an in der 
1 hmhurr,cr lllu~tnl'rtcn t-r~chci11e11. Was sie 
erleb\!n w •r<l auc:1 unsere J c er in:ere3sir:1 cn 
- Darüber hinaus bringt das neue 1 lefi der 
l l:imhurgcr lllu:.triertcn \\ 1cdcr \ icl son~t1gc 11 
spannenden und anregende n Lese:;toff, u. :i. 
auch t·ine neue rolge aus der Arlikel'\erie 
„Zeitbilder au,; USA." 

Aus der Istanbuler Presse 
In der „T a s v 1 r i E f k ä r" beschäftigt sich Ge· 

neral a. D . Sa b . s m\t den Behauptungen einiger 
AmerikU11er, ::lie versuchen, dl.\! amerikanische Oef
fcntlichkeit von cin>?r tatsächlich bevorstehenden 
Invasionsgefahr durch ::lie Deutschen zu übcr:cu
gen. Der Verfasser me'nt, e.s s>?i absurd, an:uneh
men, daß deutsche Truppen ümr Spanien nach 
\,Vestafrika vordringen würtlcn, um von dort aus. 
etwa von Dak..1r. sich auf d:e Invasion Amerikas 
vorzubereiten. Ein solches Vorhaben .sei. wit> d!e 
Kampfe <iuf G,11lipoli und an -:Jen Dardanellen es im 
Vo/eltkriege bewiesen haben, nicht einmal mit Un· 
terstützung einer gro&-n Flotte möglich, die in der 
Lage w,ire, einen der,1rtigi'n Landungsversuch wirk
sam zu unterstutzen. Die Staaten der Achse könn· 
ten einen solchen Versuch erst dann v."agen, wenn 
sie an der \Vestküste Afrikas eirr. Kolonie bes:ißen 
und nach der Beendigung dieses Krieges sich jahr
:chnt~lang auf einen solchen Angriff vorberc1tetr11. 
un:I eine d~n englisc:hcn und amerikanischen Krie\ls
flot~~n überlegene Seewaffe gesch,1ffrn h.Hten. 

In der „C um h ur i y c t" schreitb General :1. D. 
Er k i 1 e t , d:iß nad1 einer Meldung die vor~to· 
ßenden drutschcn Truppen im Raum von Moskau 
llt'reits die Stadt MOJfllSk trobcrt h;ittcn, deren Ent· 
fornung Istanbul-(.orlu entspreche und ungefähr 
100 km ausmachr. Oie Armee des Marschalls Ti
motschenko würde angesichts dieser drohenden 
Lage richtiu h,indeln, wcun sie sich nicht auf eine 
scharfe Verteidigung von Mosk.iu verlcg1m, son
dern sich durch rechtzc1tll}l!n Rückzug der Umklam
merung und dadurch d·~r Vernichtung durch -:lie aus 
mehreren Richtunuen vorsloßenden deutschen Trup· 
pen ent::tehen wurden. 

Na d i r Na d i weist in -:ler „C um h u r i y e t · 
Juf den durchgreifenden Europäisierungsprozcß. 
den die Türkei in ihr..:m innersten \Vl'scn seit 191Q 
durchgemacht hat, hin, und beton1, d.1ß sich d:c 
Türkei bis dahin, .iuch :u .:len Ze11en, als ihre 
Grenzen bis \Vicn rdchtcn. niemals ganz euro· 
päisch gefühlt hahr. Erst im Jahre 1919. als dit 
Türkei als erstes Land in Europ.l sich gegen die 
Gewalt und Unterdrückung auflehn~. die die Vcr
trä~ von 1919 den europd!schen Völkern zumute
ten. habe sie darin glc chzeitig eine symbolische 
Handlung für gan: Europa begangen. das unter -:ler 
damals beMehcnd-~n wirtsch.iftlichen und polihschen 
Ordnung stark zu leiden hatte. Dies<! neue tradi
tionelle Disziplin, die 'S eh die Türkei in natürlicher 
Anpassung an die neue Zeit schuf, habe sich übl'r 
dil' Grcn::cn .:(er Türkei hinaus in ganz Europa ,1ls 
etwas erwiesen. was den Anforderungen unseres 
Jahrhunderts am ocsten tntsprechc. Diese Tatsache 
und die se:t dem fü·ginn drs Krieges im Jahn.• 1939 
von der Türkischen Regierung verfolgte sclbstiln
digc Polit:k seien gl.inzcnde Beweise dafür, -i„11~ 
die heutige Türkei zu drn t•11ropiiisrhst·m Staaten 
Europ.i.~ zahlr. 

Türkische Post 

„Sieg oder Tod" 
Bern, 1-t. Okt. (AA 11. OFl) 

Der Leit:irtikel der „P r a w d n". der häufi" 
von St n 1 in selbst geschrieben wird, wendet 
~ich mit einem dringenden Appell an d:e zi
\'ilcn Mitkämpfer und fordert sie rnm Einsatr 
:illcr ihrer Kräftc auf. 

„üer Fcind", so he:ßt es in dcm Aufruf, 
„z:elt auf dai; llc•z der UdSSR. :iuf M o s -
kau, ab. 

In dem Artikel werden d ie Z ivilisten 
aufgeforderf. ihre militärische Ausbil
dung zu beschleunigen. 

Der S e n d e r M o s k a u hat ein en 
leidenschaftlichen Aufruf verbreitet. in 
tlem es hieß: 

„Die Losung ist heute: Si e g o d er 
T od!'' 

Der Kommi~s:ir für die Leichtindustrie gah 
111, d:i!~ d;e Hauptinclustriezentren des !.:indes 
durch die l lrutschcn in Oefahr gehrncht wnr
ucn sind. 

i\111.lcrersclts hi.!rrscht in 1. o 11 d o n e i 11 e 
u 11 b c s t r e i t h a r e V c r w 1 r r 11 n g. Die 
rr:i!!e der Schaffung einer z w c 1 t c n Fr n nt 
ist der Gegcnstnnd der lchhaftesten /\useinan
dcrsetzungcn. . 

Die Kon1111un:stcn fordern eine unmittelh:ire 
llilfe fair die l~us,;en mit der Erklärung, e~ sei 
„höchste Zo't, c!nc zweite Front zu s'chaffen." 

Die~c 1\uilas.•rnng wird von verschiedenen 
Kommenlatorcn geteilt. z. B. von dem l l:n1pt
schrirtleitcr des „S u n da v Ex p r e ~ s". der 
dem Kriegs.rnin:s:cr mangelnde ln'tiativ~ vor
•l"irft und hierhe1 ~chreibt: 

s:e werden da$ ßritische Reich nicht rct
tc1;'. wenn S'c sich damit hegniigen. die Rolle 
des Zuschauers zu C\pielen, während Deutsch
l:ind ci11l·n /\!liierten nach dem .1ndercn ver
nichtet." 

Oiest.: A.aifassung hat \'ie!e Anhfinger für 
sich, sli.:llt aber doch nicht die allgemeine 
Aufi:issung der Ocffentlichkeit dar. die vor 
den Folgen ein<'r neuen Expedition nach dem 
Fcstland Bcfiirchtungen hegt. 

So !'eh reibt Garvin in „0 b s e r \' e r" iol-
qendes: · 
" „Es kann keinen griißcren Irrtum gehen, :ils 
e•nen An~riif auf den Kontinent ins Auge w 
fas~e11 untl zwar mit e:ner hritischen Streit
m:icht, dk' <lurch den .\fangcl an Schificn und 
durch den M:rngel einer vü!1ige11 Lultherro.chnft 
dl'm Verhiingn!s geweiht w:ire.'' 

* 
Berlin. H. O ktober ( A.A. ) 

Die englische P ropaganda fährt mit 

665.0CKl <Jefangenc wurden in der großen Vcrnichtungs~chlacht bei Kiew gemacht. In ge
\\ alt1gcn La •cm sa111meln sich die Gefangenen an der Ostfront. lhrc (je~amtz:ihl h;it 'nzwi

schcn die 3. S\ il lion st: hon weit ühcrgchrittcn. 
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Regelmäßiger Sammelverkehr 
nach Wien--Berlin 

und fallv.~ise anderen Hauptplätzen mit promptem Anschluß nach allen 
deutschen und neutralen Sta tlon~n. 

Täglich Güterannahme durch 

BttANS WALTER FEUSTEL 
Oalatakai 45 - Tel. 44848 

Neueste 
Modelle 

Beste 
Qualität 

Günstigste 
Preise 

finden Sie 
nur bei 

J.Itkin 
Schneide1;·Atelier 

Beyottu, lstikW Caddeli Nr. 405. TeL 40450. 
(Ge&enüber Photo-Sport) 

,,0 a • Ha o •. da• i e den anzieht" 

l '.._ ____ lillllm_, 
Im Kaffee Tuna 

(Donau) 

Faß.- u. Flaschenbier 
Mittag- und Abendessen 40 Kuru$ 

(4 Gänge) 

Milchka!fee, Hauskuchen etc. 
In- und ausländische Zeitungen 

Billard-Salon 

Beyoglu, Asmah Mescit Nr. 3-5 
neben Bursa Pazar1 

Telefon 42719 

EINZIGES DEUTSCHES 
PERSER-TEPPICH-GESCH.\F'I' 

Josef Kraus 
l!lt anbul, Or. Basar, Sahuflar cad. 79-85 

Bei An. und Verkauf von Tepp1coen bit· 
te meine Preise einzuholen l Gekaufte 
Teppiche werden innerhafü eines .Mo· 
nats Lur vollen Kaufsumme zurückge· 
no01men. Komme meinen K1u1dtn lo je
der Weise entgegen. 

"~„ ... ~„._~ .• „„ ... „„„„ •. „„„„„„.~ 

Walter Ohcing 
Pelzwerkstätte 

BBYO~LU 

Tünel, Sofyalt sok., Hamson Han 

Tel. 41590 

-·· 
,;. :ID.eine Allzcigen . :: 

Hiesige Niededassung großer deutscher Baufirma 

sucht für sofort 

Aelterer Angestellter 

mit Speditions- und perfekten deutschen 
Sprachkenntnissen gesucht. Bewerbun
ge.n unter Nr. 1843 a n die Geschäfts
stelle des Blattes. ( 1843 ) 

erfahr~ne Stenotypistin 
für deutsche Korrespondenz 

Angebote unter Nr. 1845 an die Geschi:iftsstelle des Blattes. ( 1845) 

ihren Behauptungen fort. man könne 
nicht von entscheidenden Opera tionen 
a n der O stfront s prechen , d a die D eut
~chen noch nich t in Moskau seien. 

Auf diese ki ndliche Behauptung ant
wortet das „ 1 2 U hr - B latt" folgen
dermaßen: 

„Deut:schand hat wiederholt w issen lassen, 
tlaß es keineswegs daran denkt, diese oder je· 
ne Stadt in der Sowjetunion zu besetzen. Die 
der Sowjetarmee zugefügten Schläge zielen 
nur auf eine v ö 11 i g e V e r n i c h t u n g der 
i e i n d 1 i c h e n M i 1 i t ä r m a s c h in e ab, 
und dieses Ergebnis ist schon beinahe er
reicht." 

• 
Berlin, 14. Okt. (A.A.) 

Zu der L.1gc an der Ostfront sagt die 
, Deutsche Allgemei ne Zeituncr" folaen-
des: "' "' 

Dit: m 1 l 1 t 5 r 1 s c h e Lösung i~t h~reits er
reicht. Oie So w j e t s s i n d n i c h t m eh r i n 
dl•r L age. den G ang der Ereignisse 
zu :in der n. Di(' englisch-amerikanische Hilfe, 
selbst wenn sie reichlich sein sollte, wa~ aber un
n1öglich erscheint, würde nur dazu .:lieiwn, di.- deut· 
,,ehe Kriegsbeutt> :::u erhöhen. 

Wichtiger Erfolg 
vor Leningrad 

llels:nki, 15. Oktober (A.A.) 
Im Abschnitt \'On St. P e 1ersb11 r /.! ha

ben d'.e deutschen T ruppen n:ich h:irten 
l~i.irnpfcn c.ine dcr w_ichtigsten befestigten 
Stellungen 1m suclwestlichen Vo•o1 t Ur i z k 
erobert. 

f:ki di~sen Kämpfen h:~bcn die Sowjettrup
pen blutige Verluste erlitten. Urizk "ehört 
zum Stadtgebiet und bildet einen P f~ i 1 er 
des V e r t e i d i g 11 n g s s y s t e m s \'on St. 
Petersburg. 

Die deutschen Truppen haben bereit:> d r e 
B e [ e s t i g u n g s 1 i n i e n i n d i e s e m A h
s C'l1 11 i t r d u r c h b roch c n. 

* 
.\1nsk:iu, 15. Oktober (,\ ,,\ ) 

Sowjetbericht um ,\.\itternacht: 
lm Laufe des 14. Oktobers haben unsere 

· 1 .~uppen de n feind an der ganzen Front be· 
~ampfr. Besonders heftir, waren die Kämpfe 
111 der Gegend von •W1asma, Briansk und K a-
1 ~ n in. Nach hartem Kampf h:ibcn un"ere 
1 ruppen .\\ a r i 11po1 /.! c r ii 11 m t. (Kalinin 
liegt ;,n der ri~P11h:th11 1\lo·ka11 Leningrad. 

rn~ Schriilleitmig) 

Bern protc:-.tier( gegen die neue 
br it ische ß omhardienmg 

ßm1. H. Ok:. , .A.) 
Yen ll1 l.tJr:scher s,•itr Wiid mitgeteilt· 
Bel der Boml'>ar:.i .'f'll!l\J d~r O.;tsd1.ift B u \\' i 1 

v. ,u:len drei Pt>r5onen II tö:et unJ -1 leicht verl~tzt 
Ein H;ius wurde v,')lli') ze1.stort. Die ano.-stelite Un
i.·rsud1nnJ cro ih. rlaH die ß o m h e n c n u J i -
s :: h l' r f 1 (• r k u TI r t s:nd. n ..... BocnbP•' "urdL'll 
nbgewo:frn. wovon nur Z\•.'i Sch:id!n verurs:1ch· 
1..,"I) 

Andercrse t~ ~ 1'bt fest, d.1ß nu. ein ß~nber cL1; 
f. ind üb.-: Hag un. d:·~ Bomben ,1bw,1rf Der scilwei· 
:cristl.ie G~s:rn. 1t._., in London wurde be.11ftragt, gc
\F·l d1,• Bombardierung der Ortschaft Buwil Pro 

, t es t :u !'thch n. S1..harirners1t: für d.e Zerstörun-
pen un,I Entsi.:hjd1r.un11en fiir die P.1m1l1en der Op
ft<r :u \e1larc·n. 

• • 

Istanbul, Mittwoch, 15. Okt. i9.il 
,, 

„Queen of Bermuda 
in den USA 

trockengelegt ~.A·'. 
Norfolk ( Virgin'.a) , 14. Oktober (i 13 t 

Der englische Dampfer „Q 11 e e n °111 iie"°' 
111 u d a", der in einen Hilfskreuzer . 11g~j~olfl, 
delt worden war, ist in Norfo~k eui 11111 I 
wo er ins Trockendock koint11I, eri1, • .i~ 
s c h w e r e n S c h ä d e n au. zubeSS er' 1• 
das Schiff bei einem S e e g e f e c lt t , 
hat. l(r itl 

Die Zahl der e n glisch.eil ·1' :J•' 
s c h i ff c, die sich jetzt au f a 111 er~ b/. 
s c h e n W e r 1 t e n i ur Ausbessert111" 
den, beträ~t gegenwärtig 32 • 

• 1 „ 1 tU 
Die „Q.1Cl'n of Bern111<l:1" ge 1<Jf jfetl 

gnil\ten und schnellst<!n ll:indelssch hll t 
Welt. S'c lief 1!131 vom Stapel und ; S· 
W:isservcrdrän~ung- von 22.5i5 to. On1,;i;e 
h:1ttc in Fricdens1citcn tlen Dienst ~ 0rt 
N~w: ork und den nermnc.Jas und gc 

1 er 
hriti•chcn Reedcrl'i Furness, WithY & ·iu 

, n·,. ""'' riflle 

' Gute Behandlung· J. 
L:~sahon, l .J. Ok tob.:~ <;~ u 

D.c I' a s sag 1 e r e und die B c"' :i Co' 
des port:ig.:!s;schcn Dampfers . ;111 5-
'~ e :i I''. der am 12. Oktober \'Oll einer 
chen U-Hoot \'Cr:;enkt worden 11'

3 ; 0r 
durch d:is U-ßont :in Land ~ebr:ichl. 'e~ 
Das U-Boot lief~ die lkttungsboo:c ke:~1 l 
g-enblick allein und schlepl1te sie h:' \VD > 
.\le:len \'Or die porll1~icgischc Kii~fc. _.A 
dann landeten. tp·~~ 

Die SchiHbriichige11 betonen, daß d~ 1 11 o 
fcr „Cortc Real" !l Granattreffer erh.1elt 'to 
rn s'nken und daß er dann schließl 1C 

diert wurde. 
Einmiiti[! erklärte sie auch, d:il~ 5/ ~ 1 

Seiten de;; deutschen U-Bootes g ll • 
l.andelt wurden . 

„ p. } 
L:Ssabon.14. O kt. ~ c 1 

Dl!r englische Dampfer „P c t 1 e 1 u > 1 r 
mit Kon!crband.- an Bord wurde vor der ~h'
s ~chen Küst~ versenkt. Das gleiche •. 
erfuhr da.s britischr H.mdelsschiff A c ~ 1 e 

Kurzmeldungen A 
( \ , 

Soti:i, 1-i. Oktob<.'r d ~ 
Der bulg:irbche Ministerpräsident 11 ~1~! 

:usmin:ster F i 1 n i f ist ge:;tcrn in ße'j'1 f 
cJ:s Kultu5d:rcktor-; ~ :1 r w :i r o ff n:ic unr 
d :i p c s t :ibg-erei:;t, \\'O er mit de111 RJ: l 
sehen Ku!t11~111;11ister II'' 111 :1 n d ~ e · 
t on~urkund_.11 :11 dem in So!ia ,or f1· 
;\\„nntcn unt.rzekhneten t;.ul~ar sch~',, 
:..:ht:a K u 1 t 1 r ;i h i\ o 111 m e 11 • :iu~t·' 
\\'nt. 

• ~> 
Loadon. 11. Okt. (~1" 

\Vi.: der b11lisch;:o Rundfw1k melde:. \" Q t 
dte hritischt'n Streitkr.ih;- nach eint!r Mdd°Ö•'/ 
Ki it'iJSherkhterst.1tters im 1\1 i t t 1 c r c n 1c < 
j t;t nmt'ril:n11i~cho,! \.Vüstent:i 11• ,~' 
1 i.5 to, .·ii • mit :\fotor;,-n von 52 PS ~iµJt~ • 
~ nrl. Melire1 e dieser T.mks sind bucils 111 
<,;•'Schc-bt•nr11 Strllu11grn i 1 Akt:on. 

T;beran. H . Ol:t- tP.: 
()' c brhisd1rn und n1ssischen Tn1ppefl s • 

sich nu.~ d,;111 Gebi;ot .Jcr .r.mi$chrn 11 au P 1 
i,; 

:: rii:k. da es dort keinerlei Unrulxn ~J:!J<'~~ll 
D·e Trnppen w,•rd\'n w.1h1sd1einlich ~ gi• 

auf der L!nie e!r.nehmen, die in drm ursplil11~ \\ 
'on df'T ir'1nische!1 Regierung angenonuntne· 
[, n..!i!ls•:1n;lshedin;i1m(J'. n festgelegt \\ urdf· 

• A 
\V c d<'r .\\ofk:rne: S nder r11e1det :._t der . Li•s.1~.1. H. Okt: (: 1•1 

Prn,id.I' des cng:;schcn Ciewer"sc'haftskon- E:ne st,1rk;:- Abl~ilun\J w" 1 t er(' r 1 r 0• 

l.or . .lon. 1-1. Ol:tohe · CA.:\.) 

grcsse~. II<> l m es, und der Gener:ilsekretar li,1t sich n11 Bo1d Jes 0Jmpfer „S er h r n t 
des Ko11grcs~es, Wnlter Zitrine, :im 1:1. den A z o r ~ n dngcsc.hiltt. 50~,; 
10. in Begleitung der Ahorunung- der hriti- Fener wurden 2ur Verstrlrkung dt>r GJr11,~p1· 
11chen Clcwcrksd1:ifkn in ,\\ o s k :i u ein11ctrof- den Kap ver d i s c h" n I ns e J n 
l~n. ... 

• , ~==:f:,„::gffo : n" grbnJ~ ." .... """~""""""....-.."""""..-""~ : - ~:·' l 

fl ".\Iman KUrk Atelyesi 
' 1 
j Deutsche K.ür chnerwerk 

Ka1•l Haufe 
tätte 

H~yoglu, tstiklAJ CnJd~~ Nr. 288 - Tdefon : 42843 

STADTTHEATER 
Alles, was eine HausffB~ 

für KÜCHE 
SCHA US PIEL „ABT EIL UN G 

(Tepebqt) 
und HAUSHAL 1 

braucht, gibt a im 
HEUTE 
„ Hamlet" 

von \V. Shakespeare 
um 20,30 Uht, 

L USTSPIBL „ ABTEILUNG 
„Der Vornehmheitsfimmel" 

(„Kibarhk Budata") 
Heute um 20,30 Uhr. 
( lstiklftl Caddesi) 

Prilhtter "Deutschtr Buv· gegr. 1861 

btikW OMd. 3H 

Perse rte p pi ch-H aus 
Große AuewahJ - Lieferung nach dem Ausland - Eigent:~ Zoll-Lage' 

Kas1m „Zade lsn1ail u. lbrabim Hoyi 
lstanbul. Mahmut Pa~, Abud Efeodi Han 2-3-<t Tel. 22433-23408 


