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Od a 
im u 

Britische Bomber verursachten bei ei· 
ncm Einflug in Wcstdcutscl~lan~. nur 
geringen Hiiuscrschaden. Drei bnt1sd1l' 
Flugzeuge wurden abge!'chossen. 

Die britische Luftwaffe verlor vom 8. 
bis 14. Oktober 85 Flugzeuge. Die deut· 
schen Verluste im gleichen Zeitraum be· 

Regierung 
Konoye 

zurückgetreten 9enomme 
P "l (S u irerhauptqunrtier, 16. Okt. 

Oas ·~ndermeldung 20,50 Uhr) 
b~k herkc-,rnmando der Wehrmacht 

N annt: 
t&i'. ach 1\t· •t . .. . "1:11en • h. e1lung des rumam-
lti1n 1Iauptqua1 tiers sind die 
bt~ ~en cler 4. r 1mänischcn Ar
~ an.~lHe zum Angriff auf Ode -
~ \\rid etreten und haben die letz
~ .lleuterstandslinic durchbrochen. 
(lllllla ~ na~hmittag erfolgte der 

e1·1111; Sch m Odessa. Hie Bevöl-
d~l eh e~~fing die i·umiini~ch
tii~g. en I n1ppen mit Bege1ste-

~ ac11 [) " 
• le der Urchgabe d c es .stolzen Erfol~es 

lapferen Großdeutsche Rundf.mk z.i Ehren 
e Nat 

0 
ru

1
manischcn Soldaten d e ruma 

lcen a na hymne und legte dann z.um 
tn und 11 <I e \'Qr Odessa gefal enen rum.i

e 3 .\\inu deutschen So d:tten eme Funk'~t. e 
't n Rundf~enk ein. Uar:iuf folgten ·m deut

der n rum.in c;che Marsche und So•
J) e Schnftl tung 

l! Stadt in Flammen 
() Ulcar 

1ft as 'llltte:_st, 16. Okt. tA.A. nach Stefnni) 
IJ~er:/~he Oberkommando gibt folgen· 
""re l' ung l>ekanut: 

ruppen haben d;c jetzige V e r t e i· 

~l l{ampf um 
~ A ussenwerke 
Von Moskau 

~as O Führerhauptquartier, 16. Okt. 

r 
hek htrkommando der W chnnacht 

~·lll annt: 
"ltlt Oste • ~ ~ d n wm1 schon an mehreren 
,~ ä es 100 km vor Mo s k a u lie· 

'flflft. ußeren V crteidigungsgürtels ge· 

~II' lt \\>" 
~~. ts():1~tigen Städte Kaluga und Ka· 
'tt Vnn ~ rn südwestlich bzw. nordwest· 
,~ ffa doskau, sind seit Tagen jn un· 

t 'Vit b • 
.'411 htr · ~ ~t 

9 
t"tts durch Sondermeldung be· 

t~ W!9ehe.n, steht die Doppelschlacht 
~.„ .\b ~ ~ 8 rn a und B r i an s k vor ih
~ JI~ ~ luß. Im Laufe des gestrigen 
~~k ur~cn auch die nördlich von 
~~ Sch eingeschlossenen Feindkräfte 
~11q'9tri Wer~ten blutigen Verlusten zer· 
'lt t..~ !\UdLiD1e Säuberung des Waldge
~-~ des G eh von Briansk von den Re
~~ d e~ne1·s ist noch im Gange. Die 
't~ft Ch.t er. tn dieser gewaltigen Doppel
~ t isteingesetzten deutschen Streit-
a~tiora bereits zur Fortführung der 't ~ iet tn frei geworden. 

\.it tira
9
::, Wurden 560.000 G e f a n g e -

' t1 33 racht und 888 Panzer so-
~ v~ G e s c h ü t z e als erbeutet 

'1 l< chtet gemeldet. 
~II 9tif~pf gegen G r o B b r i t a n • 
~~ l<a en in der Nacht zum 16. Ok
'1~tti ltlpfflugzeuge kriegswichtige 

11 dtr S~~ ~er Humber-Miindung und 
l~ l!.· u kuste Englands an. 
~aff:f~ugversuchen der britischen 
~11 attl l< Ut die D e u t s c h e B u c h t 
~~~g a n a l wurden 20 feindliche '·t ohne eigene Verluste abge· 

tragen 10 Flug:z:eu!Je. 
• 
fürlin. 16. Okt. (A.A.) 

D.is DNS l'rfdhrt \On mi.1t.1r ~eher Seit.:: •. 
D utschc und tahcnische Vcrb.1nde. die Seite an 

s ite~ rasch '1.0rrllc.ken, h.ihen im [..auf dd lrt:t~n 
drc T.ige e nen \~ cht gen SO\\ l trus.s·s,hen E 1 • 
s c n b u h n k n o t e n p u 11 k t erobert, den slr 
fest beh.iupten. '\\Obt'I s·e den Ru<sen schwl're 
Vrrluste :ufugten. . . 

H fuge Kampfe entspannen s eh um den Be~.t: 
der stark b(.'festig~n Stellung der Ru=n vor der 
Stadt. Die deutschen und 1tahenis::hcn _Soldaten 
nahmen d Stellungen, stießen durch die ange· 
brachten Sperren hindurch und uberwaM<-n m~~b 
alle naturlichen Hindern :ss;:, darunter mehrere Flus
se. Dann dr;:intien s'e 1n die Stadt em und schlugen 
d „ So\\jets In die Flucht. 

Die Einr.;ihme a cser Stadt, so betont man m den 
:ust„nd1gen Kre :;en, Ist "on um~o grnßcrrr B_eden· 
tung fur die gesamten kommcndc.i; Op~r<it!~nen. 
<1ls sie -em Knotenpunkt \cm vier wi..httgen Eisen· 

b<ihnhnen st. 

Berlin, 16. Okt. (A.A.n.DT\'B.) 
\V e das Di\13 erfahrt, :uben deutsche F,ug:cu

g" un Lauf des Donnerstag~ sti-:llich von O.:lessa 
di.:rch Vollt•eff~r : w e 1 g r o Be So w J ~ t • 
h.indclsschdfc schwer hcsch.i-
d 1 g t und Ju~h aut drei „1C1neren Sch.ffen mehre-
re Tr Her cr:lclt. • 

Berlin. 16. Oktobl!r (A.A.) 
W " der deut.c;che Run:ltunk mcldell', haben 

starke Verbände der Lufnrnfü m1ht!irische 
und n:Juc;triellt: Z ele n Mo s k a 11 homb:ir· 
d'ert. Die Sprcng- und Brandbomben riefen 
b <' t r .1 c h t 1 i c h e S c h a d e n in den Ru -
s t u n g s w c r k e n hervor 

• 
H,•ls1nki, lti. Okt. (A.A.) 

.Motor.s ertc f.nnische Verbande be.sdzlen durch 
einen hlit:.1rtigen Vorstoß die wichtige karelische 
Ortsch.Jft l\I u n y a c r v c n 1 n t h e, wolwi sie 
:" russische lnfiUlter rttchr.entrr vPrntchteten. 

• 
Hebi.1\ci, 16. Okt. (A A.l 

NJch wirksamer Artillenevorbcrcitung habe•1 
P.inzercmhenen und schndle finnische Vcrb.111de 
n o r döst l 1 c h von P c t rosa wo d s k d'r
Ortschaft .Krunosko)e oberhalb von Ukkonsalmi be· 
setzt. H .:rb wurden zahlreiche Gefangene ge· 
mJcht und der ganze Genera 1 s t ab der 7. 
S o w j e t a r m e e g e f a n ~ e n g e n o m m e n. 
der sich mitten 111 einem großen „Kessel" befand. 
Der Oberbefehl !i.iber de· 7. Armee, General 
0 v a k im o ff entkam indessen w;e durch e,n 
\Vunder, nd~ er einen P,m:er bestieg. Jer ihn am 
Ausgang eines Gehöl:es erwartete. 

Der erste Spanier erhielt das EK 
an del' O:;tfront 

M idr1d. 16. Ol:t. (AA.J 
D.:s Unter ta.:its.o:ekret 1rld: des Kr1rgsmin:~h~r1ums 

tc'Jt mit 
DLe sp..1nisc.hc „B 1 n u e 0 1v1 s i o n" an der 

0 tfront hat c111en russischen Angriff in dem thr 
anvertr.:iuten Front.:ibscbnitt abgcschL1gen. Der Of· 
fz1er Jo Accost 1 '\\urdz rot dem Eiser· 
n e n K r e u: 11. KlaSU? • usge:c"chn~t. Es JSt d,•r 
ersti' spamsche Fre1wtll g" ::!er an der russ schtn 
Front , usge: 1chnet v. urde. 

~fadrid, 16. Okt. (A.A.l 
D,r J\lca!Jc (ßurgermc!Stcr) \On Madrid, A 1-

c o c c r. dl'ssen Sohn als Flieger in eimm „Blam·n 
G_.5chv.:adcr in Rußhnd im Luftkampf fiel. h.1t 
"°" M u 'I so l 1 n 1 ein her:lichrs ßzilel:.lstele· 
gramm erhalt< n 

• 
Tokio, lß. Oklnhl'r (i\.A ) 

Nach t' ncr Meldung, ll'c be1111 Außenmini
sterium eingelaufen sein soll, sollen <lie ~ow
j ts gestern <lern japanischen Botsch:ifter ge
raten haben, s eh auf dn Verlassen Mosk:lll:; 
\ urzubereitl'n. 

Tokio, tG. Oktober (A.A.) 
Wie ~untlich mitgeteilt wtrd, ist die Re. 

gicrung Konoyc geschlossen 1u
r ü c k ~ e t r et e n. 

l'ürst Konoye rief heute die Mitglieder '>Ci· 
ner Rcl{icrung ei111cln 7ll sich und gab ihnen 
die C1ninde lle<; Riicktritlo; der Regi:.-rung be
kannt. 

• 
Tokio. 15. Okt. (A.A.n.Rt>ut-:r) 

n·e R~g ~rung ist drshalh .:urückgetretrn. wdl c~ 
ihr n c:ht gelungen war. s'ch über :.lrn einzuschla
grnden \Vrg der nauonali•n Politik :u t>mlg'n. 

• 
Tokio. 16. Okt. (AAi 

Eine große T,1tigke1t herrscht tn :Jen politischen 
Kre Sl!O Jap;ins. !·urst K o n o y e bcgab skh gc
stcm in den K<1lserpalast, wo er si..:h mit S u :: u k 1 , 
dem Vors1t:endcn <r.s Pl:111uogsausschusses, und 
mit dem Si(.'grlbcwahrer K i d o besprach. 

V('rSlh!l>dcne polit1Sc:hc Gmppen, vor allem dir 
Vereinigung „Tonok,1i", ::lil' al~ faschistische Par· 
tci Japans betrachtet "id, und ck!r Verband der 
R.:ichMaf1sabgeordneten hahen eine Ents.:hließung 
angenommen, di(' von Koooye eine unwandl'lbarl" 
Ourchführung der m1tiolldlen Politik und insbeson· 
dert> In den japan!sch-nimrikanischen Verh11n:ilun· 
gen eine Haltung ohne Schwache \'erlangt. 

lieber die BerJtungen der Regierung herrscht 
S.hweige11, und die untemchteten Kreise be~chr,Ul
kcn sich darnuf. hören ;:u ld~n. daß bedeuts.1me 
Ereignisse nicht nusgeschk>s~n seien. 

Die Zeitung „A sah 1 • erklärt ·n ihrWl Leitar 
tikcl, Jap.m k6nne mcht me'ir lange abv.<1rten. und 
die K r i s e 1 m P a : 1 1 i k m ü s s e g e 1 ö s t 
w t' r den. Sdbst wenn \Vashmgton selni.'n geg~n· 
w rtigen \VL-:ler.stan:i aufr cht erhalt<'. 

Der (icisl des Dreierpakte~ 
wird gegen Konnye zitiert 

fok'.o. IG. Okt. (A.A.) 
D ~ Vere111:gung „T ·' c h 1 n ·Domei" di(' aus· 

~cbließlich .1us Al'>gcordnct ·n Nstrht. hat rine 
E n t s c h l 1 c ß 11 n g angenommen. dfe beute dein 
M:nisterpras1denten Fürst K o n o y e tibrn~icht 
w:rd. 

In dieser Entscl1!'.el~ung v.-.rd betont. daß die 1a
paf!1sche Poliuk dk Zlek d

0

c~ Kreuz::ugcs in Ch1n11 
::u errt>lchcn und ein-~ Sphäre de.s gcmeins:imen 
\Vohlstandes m Om1s1cn zu schaffen habe. 0dmlt 
würden die unverän:Jerl!c':en IJeale des ppani
schen Kaiserreiches verwirklicht In d1c~em Geist 
se · der Dreierpakt abgeschlossen worden. 

„Tschin-Domei" ist fest davon über:eugt. daß 
d e Außenpolitik JaJIBns mit den fostgelegten poh· 
tischen Richtlinien übcrelnsummcn muß. De Ver
e1111gung fordert daher von der Reg~ning. sich 
n:cht davon :u entfernen. 

D.lnn crw.ihnt d:e Vcr.·,nigu;1g. daß trot:drll1 
Grrüchte über 13 t' s p rech u n u e n ;:wischen 
J ,1 p an und den lI SA im Umlauf sl'1l'n. lieber 
diese Verhandlungen spricht die Entschließung •.he 
M 1 ß b i 11 i g 11 n g aus und sie crm;ihnt di~ Re 
glcrung. mit l~nt~chlo• ~nhelt ihr,• Politik weiter zu 
r11twickrln 

Das Ende 
der Besprechungen tnit 

Washington 
Washington, lt>. Okt. (i\ .A.n.Ofl) 

Der R ii c k t r i t 1 d c s j a p a n i -
.s c h e n K ab i n c t t s wird von den 
politischen Kreisen in Amerika allgemein 
als Zl·ichen fiir das E n d c t1 c r Ver -
h :1 n d l u n g c n zwis('hrn den USA und 
Japan über ~ lic Iril'dliche Regelung der 
Fernost! ragen betrachtet. · 

Von verschiedenen Seiten wird darauf 
hingl·wiesen, tlaß ctcr Rücktritt des Für
sten K o n o y c mit der Verschlcchtc-

Q ltU>J8AHN ..,,,,_. HAUPTiTl/AfIE -A1JT06AHN KARTE, 81/PfR 11NIJ~l/)1["N• 
• ;o 10~ 110 2• ''!Ji'„ 
Kalinin und Kalug:i sind, wie das OKW mel det seit Tagen in deutscher Hand und an 
\'erschiedenen Stellen st .;chon der Kampf um' den äußeren Vertt>l<ligungsgürtel Mosk;rn„ 

im Gang. 

Prei.' der Einzelnummer 5 Kura 
8 e ~ u g • p c c U er f'ftr l Mannt (lülar'd) 
Tpf. 1,50, (Ausland) RM. 5.-; für 3 Monate 
(Inland) Tpl. 4,25, (Ausland) RM. 13.-; füt 
6 Monate (Inland) Tpl. 8.-, (Ausland) IUA 
25.-1 für 12 Monate (Inland) Tpf. 15.-, (Au~ 

land} R.\1. 50.--, oder Gegenwert 

G e& c h 6 lt a 1 e 1 tu n g 1 Bcyo"lu, Galib UC'd. 
C4ddc:'!i Nr. 59. Drahtan~hrilt: .,Türkpo.:;t" 
Pemsrr~her 1 Ge&ehlitts._tell 44605, Schrlf. 

rung der milit5rischen Lage in Rußland 
7.ttsamrncnfällt und die b:1lclige A1öglich
keit einer j a p a 11 i s c 11 e n 1 n i t i :i t i -
\' c i n cl (' ll K ii s t c 11 r r 0 V i Tl z c n 
S i b i r e 11 s erwarten läßt. 

Man bl'tont. daß ucr Druck der na
tional istischl·n Elementl' in den letzkn 
Tagen sich sehr verstärkt habe und dil' 
Fortsdzung dl·r Außl'npolitik der Rcgit•~ 
rung Konoye praktisch unmöglich macht•. 

Die Rolle, die \'On den !lihrcnctcn Per
sönlichkeiten der ja p Cl n i s c h e n rr () t-
1 e in dil·ser Krise g.!spielt wird, \\'ird in 
Washington fiir besonders wichtig ange
sehen. So wird auch die bedeutende E.r
kHirung von H i de o 11 i r a de, des 
Spr~chcn; der. Kriegsmarine, daß „die ja
p:rn1sche Manne für den Krieg bereit sei 
und von Ungetlultl, zu handeln, brc·nne", 
als ein typisches Beispiel für den S 1 i m -
111 u n g s u rn s c h w u n g i n d e r j a
p a n i s c h e n 1\\ a r i n c· betrachtet die . . ' 
h1shrr rn dem f~ule stand. das fiir eine 
Aufrechkrlwltung der friedlichen Be
ziehungen zu clcn USA giinstige Element 
tla r zus t c II e n. 

Großmaul Penner 
. Wa.~hington, 16. Okt. (A.A.) 

In -e111er Unt~rrcdung erklärte Senator P e p p e r. 
d~r dem Aul~enpolifüchen Ausschuß des St>natcs 
angehört, die Amerikaner mußten die Japaner bin· 
den und d1t> japanL~chl'. it.ilicnische un:I fr,m:osi· 
~ehr Flotte vernichten. 

P~ppe.r sagte, .-;1:..-s sei no~w ... ndig, wenn die .Äme· 
r1kaner und Engl„n:lcr damuf \\'ert ~zgen, \\ e tcr 
:u bestehrn. 

Japans Marine ist bereit 
Tokio, 16. Oktober (A.A.) 

Eine W a r n u n g a n d i e UbS A daß die 
Kaiserlich japanische Marine „dara~f brennt> 
in Aktion 1u treten", wurde von Oberst H i : 
r ad c, dem Sprecher des Marineministerium~. 
l:egeben. 

Hirade sagte weitl!r, die japan1sch-amcril..a· 
nischen Bcr.iehu11gen niihcrten sich Uem Sch2i· 
deweg. Oie j a p an i s c h e M a r i n e habe 
ihre V o r b e r e i t u n g e n v o 11 e n • 
d e t und ~ei z u a 11 e m b e r e i t. 

Auszug nach Kasan 
Die Diplomaten verlassen Moskau 

Washington, 17. Okt. (A.A. nach Reuter) 

E:. war schon rnr einiger Zeit erklärt wor· 
den, daß K a s a n • eine Stadt die etwa 600 
k!" iistlich von Moskau liegt,' vorübergehend 
dre. Hauptstadt der Sowjetunion werden könn· 
te, und daß sich das eingeschränkte P1..'1'SOnal 
der BoLc;chaft der Vereinig-ten Staaten bereits 
dort beiinde. 

Nach Gerüchten, die in den diplomatLc;chen 
Kreisl'n umlaufen, dürften sä m t l ich e a u s • 
1 fi n d i s c h c n G e s an d t s c h a f te n u n tl 
B o t s c h a i t e n in Mo~kau die Hauptstadt 
verlassen odrr sich itorh wenigsten'! fiir die 
Ahrei e vorberrHt·n. 

• 
Stockholm, lti. Okt. (A.,\.n.DNB.) 

Dit• schwcclischc Telegraphrnagentur 
meldet: 

Ocr s c h w e d i s c h c G e s a n d t c 
in der UdSSR und der s c h w e d i s c h r 
:\\ i 1 i t ~i r a t t :1 c h l.• haben am Mitt
woch abL·nd ,\\ o s k a tt v l' r 1 a s s e n. 
Der Gcsandschaftsrat und das Personal 
der Gl•i\andtschaf 1 sind in Moskau geblil·
twn. 

• 
s:ngapur. 14. Okt. t A A .) 

Der hr1tischt Dampfer „A n h u 1 ··, der fur den 
Abtransport von britischen Staatsbfirgrrn nus Ja· 
p;in clngcs<'l:t wurde, ist am D ienstag früh In Sn
{1apur mit mehr als 100 Pa~sagleren eingetroffen, 
dnschlleßlich des uustrnl'schcn G~sandten in Ja
pan, der sich flJCh Austral~n hr-giht. um sich mtt 
seln~r Regierung :z:u besprechen. 

lnfol\]t' mangelnder Untrrkunftsmöghchkeiten 'u 
S:ngapur wird eine gro~ An:.ihl der P.issagierc <:n 
Rord ~es D.1mpfns im Haien von Slng,1pur woh
nen. bis der Transport selbst nach AuMraren und 
N~useelnnd weit\'rgeht. 

Italienischer Bericht 
Rom. 16. Oktober. 

Bericht !\r. 501 des itnl~ 11 'sd1l!11 lla11pt
quartiers. 

In Nordatrika fanden an der Front \on 
1 obruk Zus:unmcnstOBc statt. die für unsere 
l'mppcn giin!'tig \'erliefen. ~\fotorisicrte E'e
mente des Feindes s nd \'Om ,\ rtilleriefeuer ge
trc;ffcn \\'Orden. Anlagen und Barackenlager 
der Festung wurden \'On der l.uftwaflc bom
bard ert. 

In 0 s t a f r i k a wurde ein unerwarteter 
Angriff ,1?egcn unsere. Stellun~l!n beim tlaupt
!'ttitzrninkt Uala~ < Ciondar) glall abgesl·hla
gen. Der feind hat bemerkenswcrtl' \'erlu~tc 
er!;tten. Einheiten des Stiitzpunktcs Cu 1 qua -
h e r t haben feindliche Elemenk. die s!eh .un· 
Seren wa~Ncr\'Orräten in der Absicht. sie lll 
lerstoren, zu nähern \'ersuchten, zerstreut und 
ihnen Vcrlu~tc zugefügt. 

Im ~\\ittl·lmcc r wurde ein britischl's 
U n 1 c r s e e b o o t durch E111heiten, d:c zur 
Jagd auf d:is U-Boot herangezogen wurden, 
v e r s e n kt. 
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Was Engla 
zu erwarte 

d 
bat 

„Fa~t cle1· ganze Kontinent wird 
gegen Eng·land mollilisiert 

werden" 

Deutsche Grenze. !6. Okt. (i\.A. OFI) 
Oie ,Deutscne Oiplomatisch-Polit1-

sch_e Korrespondenz", das Organ der 
\Vilhelmstrnße, beschtlftigt sich mit der 
rnilit;irischen Lage und erklärt die an
geblichen deutschen Fr 1 e den s vor. 
s c h 1 ä g e als in allen Stiicken r r e i 
c r f u n d e n. 

Die Korresponden: versichert dann, 
daß nach Abschluß des Rußlandfeldzu
ges die militärische E n t s c h e i dun g 
g e g c n E n g 1 a n d auf der Tages -
o r d n u n g stehen wer-de. Das Blatt 
mncht hierzu folgende Bemerkungen: 
• „Nur. der :r a g der 1 n v a s i o n bleibt das 

(1 ehe• m n 1 s des deutschen Oberkomnrnn · 
dos", so erklärt der Verfasser des Artikels 
der aul die Bedingungen hinweist, unter de: 
ncn sich der Sturm auf d:e briti;;chen Inseln 
\Oll1iehen werde. · 

Dann schreibt die Korrespondenz wei
ter: 
„We~n die .angebäc~si„che Presse behaup· 

tel, die russische Niederlage erkläre ·ich 
durch eine A n h ä u f u n g \'Oll A1 a t e r i a t 
aut deutscher Seite, wie sie die G es c h i c h • 
l e n i. e m a 1 " g c k u 11 n t habe, dnr.n kann 
man sich vorstellen, was für London die Kon· 
z_entration d:csef> ganzen Materials gegen 
[ngland bedeuten wird. Nnch der Vern'ch
tung des ßol„chcwismus wird 7U. ammen m c 
der militär~chen Kraft des Reiches f a s t d e r 
~an 1; e. ~ o n t in c n t '.-:" e g c n Engl a n:I 
·~ ~ b 1l1s1 er t ~erden. !>ie gewaltige K;lpll· 
z1tat . der europäischen Ruc;tungsindustrie wird 
"o eingesetzt werden, daß ie den besonde· 
r.cn Bed~rfniss~.n dieses Angriffes entsprkhl. 
Selbst die eng11sche und amerikanische lndu· 
c;l~ie 7t~sammen„ werden nicht in der Lage 
sein, cme annahernde Anstrengung zu mn· 
clten, sei es in quantötativer, sei es in qualita· 
t!ver .mr. ic~t. Die England ge.~ebenen Mög
hchke1ten, sich auf den An~turm vor1umreiten 
zählen nicht". ' 

In der Wilhelmstraße erinnert man 
abschlreßend daran. daß das deutsche 
Oberkommando es bis heute immer ver
standen habe. seine G e g n e r zu ü b e r
r a s c h e n und sie auszuschalten. 
selbst wenn sie. wie die Russen. gigan
tische Vorbereitungen getroffen hatten. 

ttDie Gefahr aus dem 
Osten ist beseitigt" 

Berlin, 16. Okt. (A.r\.) 
In einer Anspr:iChl· crldärk Dr. Ci <1 e h -

h c 1 s: 
Kelni- Blockade kann un.<, mehr aushungi'm und 

uns~re U e b e r 1 r g e n {1 r 1 t a 11 R oh s t o f f e n 
n 1 m m t t a g l 1 c h :: u. D~r Feind mußte narh 
und nach erfahren, daß uas Reich \\ lrll ch:iftli h 
und m 1 1 i t a r i s c h s eg•c. Dank des Heldenmu
tes des deutschen Soldalcn verfü11en die Sov. 1ets 
praktisch nicht mehr übeI eine Armee. du~ diesen 
N.imcn verd.ent. Das z·e1 des Kne11es gegen die 
So\\jetun•on ist erreicht. a~r der Krieg ist noch 
nicht :u Ende. Das deutsche Volk hat Jedoch d c 
ruhige Gcwlßhe.t. daß d i e " o n 0 s t e n k o m -
mcade Gefahr end9ult1g bcsc1tlgt 
tsr. 

Die neuen Besetzungs„ 
zonen im Iran 

Bern, 16. Okt. (A.A. n. OFI) 
Die englischen und russischen Trup· 

pen beginnen am kommenden D ienstag 
1r.it der R ä u m 'U n g v o n Te her a n • 
wie der Londoner Vertreter der 
„Neuen Zürcher Ze itung" 
meldet. 

Oie russischen Truppen werden 
das Gebiet s ü d 1 i c h de s K :t s pi -
s c h e n M e e r e s in einer Tiefe von 
200 bis 250 km besetzt halten. unJ die 
h r i t i s c h e n Truppen die Ge:biete 
ö s t 1 ich d es I r a k in emer Tiefe 
\'On 200 km. Grundsät:lich bleiben die
se Gebiete unter der S o u v e r ä n i t <l t 
der iranisc:hen Regierung. 

Britisch„ russische 
Forderung an Kabul 

Newyork. 16. Okt. ( ,\„\.n.OFI) 
ln London erfährt man amerikanischer 

Seite, daß Großbritannien und die Sow
jetunion von A f g a n i s t a n die A LI s -
w c i s LI n ~ aller de ut 'Sc h e n und 
i t :1 1 i e n i s c h e n Staatsangehörigen 
mit Ausnahme der Mitglieder der diplo
matischen Missionen gl'fordert haben. 

• 
\Vashington, 15. Okt. (A.A.n.Reut.-r) 

Auf der gestrigen Pressekonferenz l'rkidrtc R o O· 
s ,. v i' 1 t , daß dit> Lage an der r u s s l li c h c n 
F r o n t nicht den Anlaß gebe. an ein•m Erfolg des 
<imerikanisclr.:n Programms der Hilfele1stun11 an :i1c 
mit der Achse im Kampf bdindlichen Volke; :u. 
:wtifeln. 
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Das sind die 
Nachschub,.. „Straßen'' 

Die Grenzen der Motorisierung 

„Somit bildet also unsere Division den linken 
Flügel der Armee. Links von uns besteht infolge 
unseres flüssigen Angriffs :iugenblicklich keia fester 
Anschluß, so daß m t Ueberraschungen von dieser 
FJ,mk<? und eventueil <>uch vom Rücken her g.-rech
net werden muß. Die Bolschewiken set::cn unserem 
starken Druck nur nn em:elnen Stellen wirksamen 
\Viderstan:l entgegen: •onst welchen sie aus. D,is 
\,~ e~cntlici1ste i~t", hierbei richtet sich der Ic d·~r 
D1v1s1on vom Kartentisch auf und wendet sich nn 
den Divisions-Nachschubführer. Hauptmann D .• 
.daß Sie unverzüglich das im Bereitschaftsraum bei 
n als Reserve ::urück11ehalten·~ Infanterie-Bataillon 
nach L. v_erbringen, :lls Sicherung unseres linken 
Flugels mit Anlehnung an die benachbarte Armee 
Der Bat~illonskomm:int!eur ist bereits verständigt. 
Ha~en Sie noch oeine Fragcl - Nein' - dann •fan
ke 1ch Ihnen und wur-schc 1 fals- und Beinbruch!' 

Draußen ver dem Omnibus, der vor diesem 
Kriege durch friedlich~ St,1dtrundfahrten m,mchem 
Fremden die Schonhelten der Reichshauptstadt of
fenbarte, verhdlt der Divisions-Nachschub-Führer 
e1~e kurze Weile und denkt an seine völlig über
mudet~n Koloonen, di.: wegen notwendiger Ueber
holung von Mensch, T!er und Motor eines Ruheta
ge„ bl'durften. Aber vorn die Kameraden .dürfen 
k_elne~falls Im Stich gelassen werden. Er schwingt 
.sich auf seinen Panje-Karren - mit dem Kr,1ftv.'Cl
g~.n v.-ar er auf der H.:rfohrt im S:ind steckeng.!· 
hl~ben. Zwanzig Minutl'n spilter starten vom 
Stabsquarttu des Divisions-N:ichschub-Führers die 
Kradmelder mit den schriftlichen Eins.1tzbefehlen 
für die Kolonnen, die augenblicklich dabei sind, 
Ortsunterkunft zu beziehen. 

„ Um 13 Uhr", so triigt Leutnant H. sein Kriegs
t.1gebuch nach. „erhielten unsere drei kleinen 
Kraftwagenkolonnen, statt des in Aussicht gestell
ten Ruhetag~s den Befohl, ein Infanterie-B:ita!llon 
von B. nach L. :u bringen. Die F:ihrstrecke betrug 
nur 26 Kilometer. Der er te Transport mit der Hiilf
te de~ B.1taillons wurde ohne Schwierigkeiten durch
geführt. Da.nn aber brach plotzhch ein heftiger Ge
witterregen los. der sich als dauerhafter Landregen 
\'ntpuppte. Vollig durchn.aßt wurden die Knm<!r.:i
dm der Infanterie aufgeladen, un::I der zweite 
Schuh setzte sich in Marsch. D,•r anfänglich 
schwar:::erdige \Valdweg forderte jetzt einige Be
v.eise geschickter Fahrtechmk; an einigen Stellen 
mußten sogar die Infanteristen absitzen und schie
ben. D:-.: Räder wühlten immer tiefere Fahrrinnen 
in diese .Nachschubstraße", so daß schon bald ei· 
ne Urnli"1tun11 iiber seitlkh angrenzen.Je \Viesen 
und Feldl!r erforderlich wurde, auch hier flicht ohne 
„Nachhilfen ·• wie Ausschauftln und Unttrlegen 
von Zweigen und Knuppeln. Uebcr dieses zermür
bende Sich-vorw;irts-S..:hieben breitete die Nacht 
lhr 1Jr<1ues Tuch, ohne damit den trommelnden Re 
gen ::u behindern. In dieser Dunkelheit war -es auch 
den vorausstampfcn;:lcn Beifahr\'rn nicht mehr 
m glich. den Kamer;ickn hinter dem Steuer eine 
grcif1ge Fahrbahn :u weisen. Alle erdenklichen 
Behelfe, c;c erprobte Langstreckenfahrer und Land
str,1ßenkap.t,me e1s.mnen, blieben erfolglos, so daf; 
d·:r Raupenschlepper des D.v1sions-N.1chschubfüh
rl'1 ~ e r>g.:setzt werd,n mußte. Aber selbst dieser 
Vc rsp.inn versagte- hald, da n dem grundlosen Mo 
ru t Ketteon und R.ider ver~ mken, wobei ,rnHerd~m 
C\'n n.icl1hclfcndcn SoldJten der Schl:unm tdtsäch
lich von oben 111 .:tie Stiefl'lscliiifte drunu. Ein 
Grenzfall der Motor1.5;erung, denn hier u~rholtcn 
uns nur noch FuHglrnoer, Reite• und Pferdeuc p;m 
nc. Fc1st 21 Stundrn waren unter immer w ed,•r 
"' ucn Versuchen vergangen. ohne vorw:1rts ::11 
kommen. Endlich erschienen d1 • nn~1dordert•·n 
schweren Zugm.isch'ncn der Armee. Die R.1dr.r un
serer Pahr:eugc waren bere,ts ausgeschaufelt, Aestc 
:um Verlegen herbe geholt un.:I Schleppseile ausoe· 

.Kr!mln11lroman von Elisabeth Kolt 

(3-1. Fortsetzung) 

Mitte Dezember :ieht sich der T.19 ,111! si-eben 
kDrge Lichtstun;:lcn zusammen. Als die grol3e Uh r 
w1dt:rhallend in der teppichloscn Diele vier schlug. 
k:i P te Gerda schon thre Schrelbtischlamp~ an. Vor 
den beschlagenen Fenstersclx!iben trieb dünner, 
gelblicher Nebel ::wischen dem Strauchwcrk. Als 
d·:r Hausmei.~ter, der noch draußen im Gdrten zu 
tU'l hatte, v.ieder das H.ius betrat, winkte ihn Ger.da 
in ihr kleines Arbeits:1mmer. „Wie ist das elgent
lic~1 mit dem Silberbesteck - es sind verstümmelte 
M0·s.~er d:ibe1, und wir müssen die Garnituren voll
stcindig übergeben. vVahrscheinlich wird das Silber 
r.i::ch Gcwlc:ht verkauft werde11. ' 

Er nickte, er wm:I es schon in Ordnung brrngen, 
e; Ist alles da bis zum letzten Salzlöffd. Ein leer
getrunke~es Wassergh1s vom Schreibtisch fortneh· 
mt'nd, glitt se;ne Hand. eine rotgefrorene. verarbei
tet!: Hand unter einem schwarzen Rockarmei. 
sclirag in den Lichtkreis der Lampe. Gerda hortl' 
plötzlich . auf, von fehlend1:rr Messern zu redl"!l. 

„Sie „·nd naß", sagte .sie und tupfte mit .rnsge
strccktem Finger ,1ut seinen Aermel, „Ihr Rock ist 

naß." . „ . 
Das schadet nichts , mMnte er - ,,-Jas Nebel

'\H'tter drJußen, das zieht sich in die Kleide•." 
Als der alte ;vfann hinausging. saß Gerda m:t 

steif :urückgebogenem Kop~ da. und starrte auf ei
nen Punkt an der Wand, wie ein Budt.lhlst, der aus 
den Nichts Erleuchtung erwartet. 

Um fünf Uhr klingelte das Telephon: Es ist de
mutigend. daß man wie ein ertapptes K111d J!ih ~nd 
grundlos ~rschrtckt, wenn diese Stimme unernartet 

ist es nicht, 
aber es hilft. Mit 

' Zugketten werden 

zwei Raupenschlep

per zusammenge
hängt, weil einer al

lein die Lasten nicht 

mehr durchSchlamm
löcher der durch 

'· Regen auf geweich-

ten Straßen". zie-

hen kann. 

:og-~n. In kurze Ze t ,fanden alle Lkw. wieder auf 
festerem Bodl'n Ohne Unfall wurde nun dieser 
zweite Transport m den Raum bei L. durchgeführt: 
für 26 Kilometer wurden aber bei dem D:iuerregen 
26 Stunden benötigt. Insgesamt 3& Stunden w:iren 
die Kolonnen, ohne Ruhepause. im krafteaufreiben
::len Schlamm sowjetischa Vormarschstraßen. Der 
linke Flügel der D;Vison war .1ber gcschüt:t und 
:::ugkich die Verhinduno zwischen b:L:len Armern 
bcfl'hlsg<'m;iß wiederhergestellt." 

H,1uptm,1nn Te m m e ~ f I! l d 

Der Panzeroffizier 
So kommen die riesigen Vernichtungs

zahlen des Ostfeldzuges zustande 

Vor uns lie~t eme Meldung über d ·n Einsat: ·i· 
nes deutschen Panzeroffiziers im Osten. Die T dtcn 
dieses einen Kopanieführers einer Panzerkompant<>., 
eines einzelnen Offiziers des deutschen Heer 5. 

spiegeln stärker, als es \\'orte vermögen, die H n11 • 
der Kampfe und Größe der lRistungen 1m Ost,•n 
wit>der. 

Der Kopanieführer, von dem hier gemeldet wird, 
kämpfe im südlichen Abschnitt d!'r deut~ch.-n 
Front. 

Am 7. Juli fuhr er mit Si!mer Pan:erkompanie :ri 
Porochnia als erster gegen eine wichtige Höhe, dtc• 
i•n Besitz des rl.?indes war. Er nahm nicht nur :lie 
Höhe, sondern s.:hoß seihst drei Sowjetpanzl'r ab. 
wobei sein eigl'ner Pan:er dr~i Treffer erhielt und 
er lebst leicht verwundet wurde. Er <41chte ahcr 
nicht d<1ran, seine Kompanie ::u verla,srn. statt des
sen hielt er am Tage darauf bei Proskura einen Mi
litärtransportzug ::!er Sowjets dadurch an, daß . r 
mit seint>m Kmnpfwagen d:e Lokomotive zerschol!, 
wobei er selbst wiederum leicht verwundet wurde. 
Eine \.Voche spater führte er mit drei Panzerwa,1en 
~:ne Erkundung durch, wobei er nicht nur ein~r1 
Bachabschnitt ausfindig machte, der für das Vo•
gehen der Infanterie besor.ders vorteilh 1ft war, son· 
•:lern gleichzeitig eine Pak der Sowjets "'ernichtcte. 
Am 22. Juh vernichtete er in einem K:impf hl•i 
Lukjanowkn in der Ukraine einenhi,;ndig sechs 
sowr~tische Geschütze. Auf dem Höhepunkt di~~es 
Cdechts verlor sein Panzerwa~en eine Kette. Da 
Oberleutnant verteJd1gte ihn jedoch, obgleich der 
\Vagen bewegungsunfclh.ig geworden war. gcg•n 
nnnreifende sowjetische Infanterie solanlJ(:, bis ei1!e: 
andere ::leutscbe Panzerkompanie heran war. 

Zwei Tage später vernichtete dies~r Obl'rll'l't• 
nant wiederum eine foindliche Batterie von 6 Ge
schützen. die ger;ide bei Bogusl,1w In Stellung i.;c· 
hcn wollte. 

Am letzten Tag des Juli fuhr er an der Sp:tze 
seiner Kompanie nach Tischkowka hinein, vernich
tete zwei Sowjetpanzer und l'rbeutete dr~i weitere. 
Außerdem vi'rhiP:lerte: er mit si>iner Kompanie den 

Mitten im Feindfeuer -
Raclpar •• 1..'1 Ein 

N.1cl1sc!mbwagen 

durch d.is 

Dorf. Da. 

los ..,.~h ein 

Ghkic l: PP• der \Vnrie11 

nicht um. \V~ihri.'nd es 
11 d •• 1 Ohrc-n dröhnt 

v< m EmschLl<Jen schwc

ri.'r Granatt>n, w rd so

lo t c n Ers:it"?:r,1d n:on
tl~rt. Nef\ i.'ll 
h'hrn 1 

über ::!en Dr.iht kommt „Guten Abend'', sagle Dr. 
Kunpf, .ich mochte Ihnen bloß z,1.ci dringende 
Fragen vorlegl'n. Frage Nummer ein: Sind Sie von 
J};rer Arbeit sehr in Anspruch genomm.:n7' 

„Meine Arbeit besteht nugrnhl~cklich in einer 
Rl'inschrift der Wäschelisten.'' 

,.Frage Nummer zwei: \Vollen Sie hrute abend 
mit mir ::u Abend essen?' 

,.Ist das so drin(Jend, l Jerr Doktor?". 
Die St:mme schwieg eine Weile still und sagte 

dr.nn beherrscht. „Sie wissen es doch!" 
,.Ich weiß gar n;chts", murmelte Gcda und war 

s1 l.on wieder auf der Flucht. 
„Es geht heute nicht - ich kann wirklich n!cht. 

d~r Abend lst schon eingeteilt. Um h:ilb neun muß 
iclt ::u B,1ron Blrinsky wegen verschiedener Unter• 
schriften, auch kommt Paul zum Tee." - Hier 
schluckte Gerda . Was sie nachher vorschlug, kl.rng 
hoflich , aber unecht. „Wollcn Sie nicht gleichfalls 
kommen? Es würde mich freuen." 

„Nein", sagte Clemens Kcmpf ohne Begrü11dung. 
Wie gut sie sich hn vorstellen konnte, wie er in 
~e:ncm Hotelzimmer neben dem App;ir,1t stand 
vt;rgrießlich dm über nachdenkend, was er ~oh! 
mit dem A bend anfangen sollte. Un.:1 im Spiegel 
neben der Etagere erblickte sie sich selber - in ih · 
rein alten hlauen fiürokleid, das an dell Ellenb~en 
gestopft •st. mit dem müden Gesicht und den lieb
los zuruckgestrichenen H,uren. Ihre Mundwinkel 
1. erzogen sich. 

,,Ich wrdenke es Ihnen nicht, wenn Sie nicht 
kommen. Es ist jetzt ziemlich trostlos im H<n1se 
Luckner." 

„Begreiilich", fan:l Kempf, .. aber neulich haben 
Sie ja schon angedeutet, daß S1t nicht mehr lange 
111 d~ser Trostlosigkeit bleiben werdi?n." 

„Es hilngt von Verschiedenem ab", murmelte sie 
- aber was wußte sie, wohin sie dann gelwn sollte! 

„Von '\\.'\!rn hangt es ab7" wollte der Mann am 
anderen Ende des Drahtes wissen. 

Ihr fiel etwas ein. „Ich glaube, von der Pol1:ei. 
Sicher wird man mich jetzt wie.:ler jeden zweiten 
T;ig vorladen. Ich h:ib nämlich etwas entdeckt." 

Das Telephon knisterte und knackte. „Entdeckt?" 
sagte Kempl. „Etwas Wichtiges?" 

„Ich weiß nicht, ob es wichtig ist, die P o!iz11i 

TürlCisclie Post 

T orpedoflugzeuge 
bewähren sich 

Einzelheiten der Seeluftschlacht 
im Mittelmeer 

In einem der letztt>n italienischen Heeresbe
richte wurden wrcder r.eue Erfolge .:1-.!r ita· 
henischen Torpt!doflug:euge gemeldet. Es ist 
damit zu rl'chncn, daß <iuch in Zukunft die 
Italienischen Torpc:loflug:euge noch von sich 
rl'den machen werden. Wir bringen d;1her noch 
Einzelheiten vom ersten Grol~e.nsatz der ita
lienischen Torpc.foflugzeugc. bei dem allelll 
drei briti$chc Kreu::er versl'nkt wurden. 

Der Erfol\l. den d'.e Ita!icner 111 der Luftsce
schlacht im Mittelmeer uber die englische flott<' 
d..,vonge!rngen hnhl'n, ist lien Torpeclollugzcugen ::u 
dankl'n. die zum erstenmal am 27. September i11 
den Gt'wässcrn Z\\isclll'n Sardinien, Tunis und S. 
zillen zum vollen Einsatz gelangkn. Fünfzehn Mo 
natc hatte Italien .:laran gearbeitet, di,• neue Waffl' 
in der Stille zu vervollkommnen und ::u vcnnl'l1r"n. 
Noch vor wenigen Monaten, so teilt „Popolo di 
Roma" mit, sei die Zahl der italienischen Torpedo
fiug::eugc hegren::t gl'wesen. Seitdem sei sie .ibcr 
in weitl'm Umfang angeW<JChsen, so d;iß mit ihnen 
ein ganz neues Gewicht entstanden sei, das Italien 
im Mittelmeer Jn die Waagschaale ::u werfw ver
möge. Die letzte Luftseeschlacht h.1bc in die.mu 
Smne ,;ie Bedeutunu einer Generalprobe, und diese 
Generalprobl' hättl'n die Torpcdoflug:euge, so J,1s-
5,· sich heute sagen, bestanden. Es habe sich gezcigt, 
daß die Schnelligkeit, \Vendigkeit und Manövrier
fäh<igkeit der angegriffenen Schiffe nicht genüge, 
wenn ein Torpedo von einem Flugzeug geschleudert 
\\erde, d.1s uber eine uberlegene Geschwin:iigke1t 
verfüge und sich die günstigste Stelle für den Ab
schuß wiihlen könne. D:e hohe Treffsicherheit der 
Torpl'cloflug:::euge gehe daraus hervor, daß 17 Tor
pedos feindliche Einheiten getroffen hi.itten. 

Dabe1 wurde ::lie Aufgabe der Piloten durch ver
schiedene Umstände erschwert. Ocr britische Flot
tenverband führte einen Flugzeugtr;;ger mit sich. 
auf d~m 60 bis 70 Jagdflugzeuge bereitstanden. Es 
ergab s!ch also die Notwendigk<'it, die italienischen 
Torpedotlug:::ruge durch Jäger begll'iten zu lassen. 
Nicht immer koonte .-:1.ts jedoch geschehen, da oft 
die Entfernung des feindlichen Flottenvrrbandl•.s 
vom nächsten italienischen Stützpunkt den Flug· 
radius e111er Jagdmaschine überschritt. So sahen 
sich vor alicm ,1m Abend d~s 27. September u.e 
Torpedofluo::euge l){'ZWungen, ohne Jag.:lschut:: .in

zugreifen. Erschwt'rend wirkte sich auch das hl'ft i
ge Abv:chrfeuer der britischen Schiffeinheiten ,Jus 
und ferner die Ncbelb,inke, die auf Sec lagerten und 
die itaE~nischen Flug::euge zwangen, hinger in ckr 
l\fähe des Feuerbereiches zu verharren, Ulll ddS 
Liel gut auszumachen. S:e flogen dicht über dl'r 
\Va. ~robcrflächl' und gingen b's ;1uf cinl'n Kilo-

Abmarsch e1.1er feindlichen Kolonne von mel1r :ils 
]()(} Lastkraftwagen. 

\Viecler ;:v.~1 Tage Sp.iter schoß er bei Olsc:han
ka :we1 GcschütZl' der Sowjets an einem Brülken· 
übergang ab, und weitere zwei Tage später gcbng 
e~ ihm mit seiner Kompanie, bei Tornowk.i nicht 
weniger .11~ 23 Geschütze, e:ne Flak, 4 Pak. 4 P,m
ur, emen Panzerspähw:igen sowie 50 Lt~tkraftw.1-
gen der Sowjets zu erbeuten oder zu vernichten. 
In~g~.s<unt konnte also dieser Oberleutn:innt in 
knapp 4 \Vochen allein nicht \Wniger als 37 
feindliche Geschütze, 12 Pan:er, 1 Panzerspähw::i
ycn. eine Pak. l'ine Flak und 150 Lastkrah\\,19en 
erbeutcJ1 oder vernichten. 

\,Venn man .:lie Taten und Erfolge die~-.-.~ einen 
deutschen Offiziers im Osten hört, dann könnt•· 
man sie kaum glauben, wenn nicht schwarz ,\UI 
weiß vor c111cm die Meldung läge. So aber wird 
einem klar, w e es möglich ist. daß das deutsd1e 
Heer jene gew:iltigen Erfolge im Osten errungen 
hat und weiter erringt, so versteht man die unge
heuren Ziffern der vernichteten Sowjetpanzer unr.I 
-Gl!schütze. wenn allein e i n Oberleutnant, ein 

wird sich scl:on eimn Rciin drauf mach~n. Ich bin 
näm.ich dr:iuf!Jl'komme11, daß der Aermel, der 
.schw:ir:c Tuchärmel dieses Menschen, der m:t Pol ,1 
aus dem Sa,11 hin;1usgl'gangcn Ist, naß war." 

Es erfolgte keine Antwort. „Hallo ·, sagte Gerd~1 
befremdet, und \\iederum k:imcn Geräusch\' aus 
dem Hö!".:'r, bevor sich Kcmpf meldete, Er meinte 
.irgerlich, e~ seien atmosphdrische Storungcn -. 
Vorhin hat er mit der Deutschen Lufthansa gespro· 
chen und nur abgehackt<! Brocken als Antwort be· 
kommen. „Wciß <ler Himmel, ob sie mir morgen ei· 
nen Platz freihalten werden!' sagte er grimmig. 
„W;e war das vorhin' Der Aermel ist naß gewe
sen?" 

„J,t.' 

P ause. „Sm.:! Sie sich<:r?" fragte K<:mpf. 
„Ja. Gan:: sicher!' 
„Und wie erkl<1ren S :e es1" 
Gerd.1 suchte kr.impfh..ift nach einer Erkl.iru119 

- bestürzt horchte sie Juf ihr Herz, das wie von 
einem Stoß getroffen gegm die R ippoen flattert<' und 
ihr den Atem fortnahm. Er reist al„o! Es ht sowe:t. 
daß er reist - sie wud ihn nicht mehr sehen -
~Je hat seine Einl<idung :um Abcndes.~en <1bgelehnt 
- sie wird b.!i Birinsky sitzen und Listen vorlegen 
urd Rechnungen und eingelaufene Post. Der Mann, 
der im Hotel Bn.-tol 11ebcn dem Apparat steht und 
dicke Rauchwolken aus .seiner Zigarre saugt. spur
te nichts davon, daß er ihr in dieser Minutl' nahe 
is~ wie nie zuvor daß er ihr ;1us allen Winkeln 
des Zimmers ent~egenkommt, ein großer, schlan
ker, t>fcganter Mensch, eine überlegene, etwas 
skeptische Persönlichkeit, hinter deren Obt?rfläche 
sich aber Gefühle verbergen. g.!wiß auch ~fühle, 
sorgsam gehütet zwar und gebändigt, aber dennoch 
spürbar tUld verwirrend. Wie lange braucht man. 
um zu vergessen, daß man von Clemens Kempf 
geliebt worden ·st1 - Nein - denkt Gerd.1, 
skeptisch noch im Chaos - er hat sie nie geliebt, 
e1 :.st bloß irgendwie hängengeblieben. Damals im 
R ingstraßenhotel. als sie <!en Zobel durch die weiH
goklene Tiefe des S.ialc~ trug, hat sich das Bild 
einer wie im Tanz schwingenden schlanken PraJ, 
fast nackt unter dem unerhört kostb:iren Pelz, in 
ihm festgesetz t, und er hat einrn Zeitlang ver· 

meter an die feindlichen Streitkräfte heran. In weni
ger als zehn Sekunden prallten d,inn die Torp'!,bs 
gegen die SchiffswJnde. D:e Versenkungen konnt<!n 
so gut beobachtet wer::len, daß ein Irrtum ausge
schlos.~m ist. Zwei Kreuzer vcrsankC'n nach dem 
ersten Torpedotrcffer auf der Stelle, der :!ritt~ 
neiqte sich nach dem ersten Treffer übrr, ~chor ;ous 
und erhielt dann von einem anderen italiems~li.~n 
F!ugzeng .-:len Fdngschuß. Man lx!obachtete, v.1~ 
d1<! Besatzung Rettungsboote <1bließ. Das Schblc:n
sc~iff, <las einen Treffer erhidt. war d'e „Nebon ·. 
Auch hl"i den übrigen durch Treffer beschädig~en 
Einheiten zeigte s;ch deutlich d;e \\'irkung in der 
Herabsetzung der Ge~chwind1gkeit. 

Bemerkenswert ist, cfaß die Engllinder nicht nur 
curch Jäger die a11ureifendoo italienischen fh'.l" 
=cugc 111 Luftgefechte :u verwickeln suchten, de in 
d!'n Mittagsstunden des 27. Septembcr beson11J.·~~ 
heftig "l.\,iren, sondern auch Bomber vom Flugze;q
tr~ig.:r gegen lt,11ienische Stützpunkte abschickt~n. 
So wurde ein englisches Bombenflugzeug iuf Jem 
\Vegc nilch C:icli,1ri auf Sar linim von itaLen1.;cnc11 
J;igern gestellt und ahgcscho! scn. Es steht 11' 1 5i
chl'rhdt fost, daß das Ziel des britischen Gel "t::u· 
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ges die Insel M a 1 t a und ihre Versorgung war. D:l' 
Tatsache, daß d:e Briten ihre Flotte ::u :hcs~m 
Zweck einem solchen Risiko ausset:ten, ::e.iJt, wie 
st:irk die abnutzenden Angriffe auf die Irudfl'.:t..inu 
gewirkt h;1ben mÜS$1'n. 

Die Taktik 
in der Luftseeschlacht 

ltal·cnischc P iloten, d1t! 1m Ang1 ifl der 
Torpedoflugzeuge gegen den britischen Flot
tcn\'erband im ,\\ittclmeer teilgenommen ha
hrn, machten einem Sontlerberichtcrstatter 
der Agentur Stcfani fe~selnden ,\\deilungen 
Lher die AngriU:;taktik, die von den lta-

Führer einer P .mzl'rkompanie solche Ergebnisse in 
\ i er v\'ochen erzielen konntl'. D:·.:-ser Oberleut· 
nant trägt bereits die Eisernen Kreuze 1. und II 
Klasse, war bereits im Polenkrieg, im Westfeldzug 
und auF dem ßalkan dabei und hat schon dort die 
Ueberlegenheit des .deutschen Soldaten bewiesen. 

Eindrucksvoller ,1Js in jedem anderen F·.:-ldzug 
aber kommt diese Ueberlegenheit im Osten zum 
Ausdruck. Es ist der Geist d1csl'r Soldaten, wie er 
aus den Taten des genannten Oberleutnants spricht, 
d.-r ubt'r di~ Massen der Sowjets siegt, und der 
:n überlegener Kühnheit die Waffen einset:t. dic 
dic Hcimat dem deutschen SoL:laten schuf, j:nc 
überlegenen W:iffun, die in ihrer deutschen Prazi
sion, die in der Güte des Mat~ri:ils und ihrer Ar
beit d~n schweren und .schwcr.stl'n W11ffon :Jer 
Sowjets überlegen sind. 

Auch für die Güte dieses M:iteridls spricht jener 
Panzer des Oberleutn.1nts, jener eine Panzer, der 
37 Geschütze, 12 Feindpanzer, den Pan:erspäh
wagen, eine Pak und eine Flak. 150 Lastkraftwa· 
gen und einen Truppentransport:ug .:les Feindes 
vernichtete. IR:w. erbeutete. 

sud1t. die Seifenblase schweb~nd zu erh:iltcn. D,1s 
isr wohl alles. Aber wmn s~.: ehrlich isl, d:inn muß 
sie es .mch mit ihren eigenen Gefühlen sein. Es i!t 
ilu unmöglich geworden, slch gegen ihn zu wehren. 
sie hat ihm ihr Her: ausgeliefert, und wenn er 
rei~t - - -. 

Mi t dem Tel<"phon schien wirklich etwas los zu 
sein, eine ferne Stimme murmelte wie rn einen 
Wollsack hinein, rückte c!a1m wieder mlt einem 
Schlag in beängstigende Niihe. Sir hörte ihn auf
c1tmt'n - .. sicherlich heute ab.in::! mit Ihrem Vetter 
besprechen!" meinte Dr. Kemp!. Es klang ab
schließend. Dann r,1usperte er sich. „J~tzt möchte 
ich Ihnm noch Adieu sagen - ich fahre morgen!" 

(Oh. es ist soweit?! - - ) 
,.Bedauerlicherweise wt-rde ich Sie nicht so rasch 

verg~ssm können, wie ich möchte. D~n letzten 
Abend habe ich mir anders vorgestellt. Man sagt, 
diese St<1dt hahe ctw.is vom Hörselherg an sich -
fruher habe ich darüber gel,Jcht. Jer=t t.1e ich's nicht 
mehr," 

„Leben Sie wohl. ! lrrr Doktor, und gute Reise! 
sagte Gerda lahm 111 den Horer 

„Alles. Gute, Gerda' Ich fahre nicht gl'r.1d<: nut 
grlaunt nach Brasilien." Ein dunncs Pfeilen kam 
aus dem Draht, und d ie Stimme löschte cllL~. Gerda 
Maurl'r preßte den Hörer ans Ohr - „Hallo -
Hallo! - • Aber die \Vorte omgen schon uncrreich
hJr fern in eim·m k11attemden Brau ~n unter. „
- und werde Ihnen Orchideen schicken·, verstand 
s1~ noch. D;inn w.ir ein knisterndes Peuerwerk 
und Schluß. 

N:ich emer Viertelstunde drehte sie die Schreib
tJ.Schlampe aus w1d die O.:ckenbeleuchtung an. Es 
war die erste bewußte Handlung seit fünfzehn Mi
nuten. Noch immer trommelte d.is Herz einen frem· 
den T,1ktschlag und lehnte sich unvernünftig ge
gen etwas Unverm!' idbares, 1,ingst Erwartetes auf. 
Warum ist ::las so, d;1ß es lmmfr Männer sind, die 
fortreisen? Dort. wo Clemens Kempf jetzt hingeht. 
ist großer Betrieb. Vom Flugh.1fen Fuhl~büttel an 
wird er nicht mehr ::ur Ruhe kommen, er wird ein 
paar Ansichtskarten nach Wien schreiben, und 
vielleicht wird er sich sogar an die versprochenen 
Orchideen erinnem. Gerda wunschte, er möchte 

lbtanbul, Freitag, 17. Ok~ 
• •oll de 

l,enern, l111d die Abwehrtaktik. die \ 
1
,u<d' 

1 :11gländern in tltr Sch'acht angewandt .~11 iit 
!>er Angriff gegen d'e Schiffe wurde ' 50g• 
Torpedoflugzeugen in kleinen Gruppen~:ch ~ 
nannten Patrouillen, ausgeführt, die • ·ahlten 
tinem gewissen Punkte vor dem .r:e11 ~ugtn 
Ziele teilten, um den einLelnen flul{~deneC 
c,clcgenheit zu geben, sich aus \·er ch1\hertl· 
R,chtungen dem feindlichen Schiff zu ~.'m!iC~• 
[las angegriHl'ne Schiff versuchte 11r0nit 
ciurch starke Drehungen s:ch aus der. ·t ~fll' 
uoschußrichtun~ :w bringen. Aber e;; ~~JeoeC 
~chw:crig, Torpedos, <lic aus yersc · erden 
Schußrichtungcn rnglcich geschleuJert •. '\ ecfO' 
<lllSZllWCichcn. 1 Jindcrni~se fiir die l.O pi,~n· 
t!t1gLeu11e bedeuten ~cbcl und 11icdn~ 1er· 
J!C;1Llc \\•o:krn, die diL Sicht crscl111 er~~· 1·ef" 
;1er d:1s Ahw.:hrfcuo.:r des Gegner~. ~ -11ach 
s~1chten die [ngl:inder in der Ldt,;ce~ch 110 
1·uschiepi:>ne l'euerspcrrcn l\\ lscl~en s:C c t 
d c :1111-:rcikndcn ita!icnische"n I·h1gzcll~(1 11 :
ic"cn. Die cr.;tc Sperre wurde 1·nn der s I' 
rc~ cngli,;clicn \:h:fi;;anillcrie g-e~cho5tV~sstr
\!thob sich ein fortlaufender \\'all voll 
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-;,1ulen, die bis zu 100 bis 150 Meter •0rdl 
dufstiegcn. Die zweite Feuersperre 11 d;e 
durch die britischen Flakbatterien gcle§~hu6' 
:111ch Nebelgranaten schossen. Au! uBlt 
\\'die von zwei bis drei Kilomckrn 11\uer· 
die italienischen FlugLeuge eine dr:tte f·endt 
1\ am! überwinden, die durch das r:i~ ff 
Schnellfeuer englischer ,\\aschinengewehd1~111$:>· 
bildet wurde. Die ~chlechten Sichtverh" '!$ 
\\'irkten sich bei den Kampfcn zwischC~ je-' 
licnischen flugzcugen und englischen. Kr 3t 
schiffen insofern aus, als die Patrouillen dt 
Torpedoflugzeugc nach dem Dtirchstoßell d' 
r\ebelschichten iiftcr fcst"tcllen mußten.

1 
"~~ 

"-ie in einer falschen Angr:ffsrichtung 3
" t 

sie ~ahen sich infolgedessen gezwun_.{e_~j ,r 
neu Bogen zu schlagen, abzudrehen u11 , 
neut wm An~rifl anz.usetze~. Bei e!ne:_n Vt', 
then .\lanch·er wurde der Fuhrer eine~ :J·r. 
h<'ndes 1talicn\scher Torpedoilugzeugc. u. 0tr 
Scitll, abgeschossen. Einern r;u,;zcug ~·~r · 
Gruppe gelang es aber, beim l,\·~it:.!11 AJ\01~· 
einen Kreuzer zu \'ersenken. Aui rJ~u ufJ~ 
~ehendcn Kreuzer gab das ita1;~:1i-;c!1c i'I 
zeug, i11dem es das Schilf um:..:rc:-;r !._ d· 
~ctl nengewehrleuer ab. Im \ierlaut . • ~ 
Kiimpfe gingen die TorpedollugL<-'J~e b~11r11r 
400 Meter an den Gegner hera11. Dei ou!•·' 
111mmt die Form eines regelrel:11tcn 

1
.;i:t' 

an, das zwiscl1en Schift und Fl;i~ze:I~ :t ' ol 
tragen wird. D:irum la~en s.c11 au.cl1 

1,c: 
Ergebnisse m't 1·:e1 größerer Sich~rlle,1'. ,_..• 
stel!en, als e::; sonst zur See r.1o~l1 C•1 _. 1·o 
Aus diesem Sachverhalt ergibt .i!Ln, ·1J? J'· 
tlcm Versuch der britischen Adm11al'tli10

1 
t"I 

eigenen Verluste zu 1·erschwe'ge11, zu 1 

i~t. 
--0--

Filoff in Budapest 1 
Budapest, 15. O kt. (A·A~ 

Ül'r hulo:irische Min;sterprJsident und Kultvrer' 
nister F i 1 o ff ist mit scinl'r Gattin heute lfl03~ 
in B u d :i p c s t eingetrolf„n. Sie wurden a!ll ~ ,r 
hof vcn Minist erpr.isi::ler.t und AuHcnministcrR'Ci:' 
d o s s y sowk Z:lhh·~!chen Mit11liedl'rn d.:r "11• 
n:ng uad amtlichen Pl'rsonlichkeit.:11 l'mpfange ' 

Auf cl.:m \Ve!J vom B.1h11hof :um Ho'.••!, ""1>u 
hl.!l,1.1rischcn G.istc .1hgrst '.II< n s:11,l, \\l1rde de~,~ 
garische ,\\ ,11• tcrpr:isid«nl \'Nl l'iner :.1hlr< ./ 
l\.!ens'h"nn1''nll" und der: M itulie. lern dl'r Jl11l' 
V<'l b.iad~ hC'\)1 i.Jlk C 

Mini terpr~isidcnt Filoff k'•lk nach Tr.In:U11!1 stß 
einem zu Sl'111en Ehr.-n vom· unuarischl.'n 1' 11ll~r.1J!l 
msll'r 11o111 .1 n gen,·bcnrn Friihslück „lnen I' 
, ~' Ccf,1lknl'nd.:nkm.ll 11:„.irr. rf 

Am N.1d1mitt.111 wird ei \'<">nt Rdch'\ rr" 
\'n pf.111\Fn '-\erden. 

• ·1 
Sofia, 15. Okt. (A.An.StdJ\•,tl 

K. ö n i g B o r i s .-mpfino den Lcitl'r drr \ ,G~' 
5chaftsabtellung d<'s Ausw:inigen Amtts, G~~0fi) 
ten Dr. C 1 o d i u s. Dr. Clodius hat lwute • 
verl;issen, um nach ßerl:n =urückzukehrt>n. 

t~ 
s eh nicht l'rinncrn und auch keine Ansicht,).'.,i' 

schicken. Ii"' 
Sie holte sich l'in paar Zigaretten, von dt>n s' :J 

l\'n englischen, die noch von Pokt d.i warert• 
wuchte, um sich zu beruhigen. 

A uch Clemens Kempf :atte. nach:lem seint ~~ 
ne Stimme im Telephon verklungen war, ohnr tl.T 
d.1 anschei11l'nd noch einmal :u erreichen. dtfl 11,~ 
rer auf die Gabel gelegt und stand nun in st~Jo-' 
Hotelzimmer, seltsam dufgeregt und unents' 
.cn. ~ 

Se'ne Unr~e wuchs von M inute ::u M inute. ~f 
er konnte keinen Grund für diese Erregung " !I 
ben. Es war vi\'lleicht d:is erste Mal in seinerll 

1 
tr' 

ben, daß er befürchten mußtt>, die Nerven ::11 

licren. tt'l 
Er wußte, :Jaß er in der Hotelbar Bekannt .,,-1 

fen v.rürde, al~o begann er sich umzu:iehen, ulfl
1
: ßt~ 

nigstens etwas zu tun. Seine Gedanken :iber ,t tl~ 
Gerda und die immer stärker wach9mde Sorgti0c1 
~i" nicht los. Wenn es für Dr. Kempf noch fr'
!3eweises. b e_durft hätte, daß er diese junge. tl 1t~ 
a,bte, wie mcht :uvor, dann hatten diese Mill tf' 
:1.1 Hotelzimmer ihm den fieweis . vollkom!lleo tll
bracht. Er kam sich kin.:li~ch vor. als er, um~tt~r~ 
noch einmal zum Fernsprecher ging. um die r tf. 
straße aufzusuchen. Er hatte schon den Höft _,i; 
der Hand, und die Hotelzentrale meldete sic_h· i!i' 
er wied~r abl!iutete. ClemerL~ Kempf _ging in ßl 
HCllle hinab, spater zum Essm mit ein p3'lftl1' 
k_annten, die in ~cscbäft n in Wien. waren. t)JI 
f:el auf, wie fahrig er war, wie wenig er dtr ..;crß 
terhaltung folgte. Und eigentlich war nieman.3

1 
t' 

den Me11schen an Kempfs Tisch erstaunt. ~ 5 tJl19 
p•ot:::lich mit einer gemurmelten Entschuldl9 
aufstand und zum Telephon eilte. •) 

(Por~tzwag fo~ 
et 

Sahibi ve Ne!;iriyat ,\\üdü rü : A. M u z _:,~~t! 
T o y dem i r, Inhaber und verantwor ..., 1 ~ 
Schriftleiter. /Hauptschriftleiter : Dr. Ed r\.I 3 r11" 
Schaefer./Druck und Verlag ,,Univers11ti, 
Gesellschaft für Druckereibetrieb, ß e y o" 

Gal;b Dede Caddesi 59. 
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CONTINENTAL ~Kleinschreibmaschinen 
für Haus und Reise 

Südosteuropa 
sichert 

seine Weizenversorgung 
~~ den südosteuropa1schen Staaten ist 
lung tur Zeit, soweit die Herbstbestel
dru es irgend zuläßt, mit dem Aus· 
bes~h~ .der eingebrachten Weizenernte 
belll"h fttgt. Gle1chzeit1g sind die Staaten 
fäh u t, den größten Teil de markt· 
hek9en Getreides m ihre Hände zu 
der 

0ß111~n. 'Um ejnmal die Vcrsor~ung 
51„h evolkcrung bis ~ur nächsten Ernte 

' erz · ~ lieh 11 teilen, zum anderen einen 
\Pin erblick iiber die Ausfuhr zu ge· 
tigenen. Dabei steht die Sicherung der 
da nen Versorgung 1m Vordergrund. 
llrie ?'an Verknnppungserschcinungen. 
tr~ sie durch die vor1'iihrige wenig er· 

"9re· h · ten ic e Ernte stellenweise aufgetre· 
tr.eid sind, unter nllen Umst~inden 'er· 

S en will. 
t•r:u \'olllicht ~ eh 111 R 1 m" nie n die \ 1.:r

tillfluig <les 'nl.111d sehen Marktes unter dem 
ltlaß e staatl"cher ;\\aßnahmen mmer plan
Sorrl r. De 1 andcshauptstadt 1~t gut 'er-

n lind k:inn m t w c.tercn Zufuhren rech
nd !\Auch auf den M,1fkte'1 Bra'la, Ga a:z 

Ren on~tanza hiben d e Wt.:rzen-And'enur
IQ J? !~ h den amtlichen Prc sen zugcnoml'1en. 
1111 St c er We'se sind auch d'c Mehlvorr.11, 
d~2u e.gen begr;ffen. Diese Enh\ 'ck.ung hat 
lltr l?gefuhrt, daß der Brotr,c:re"demarkl " ~
~achr eordnete Verhaltnissc zeigt. und 1.~ 
llla·~ral!e nach Mehl und Brot auf ein nor
e,darf Mar. zuruckgegan[!en st, da Jed.!• 
~aitn. N<>hne Sch\\ ierigkeiten gedec.kt werden 
\\·en 1 aturgemnß ic:t die Ausfuhr infolge der 
fahr gst hefricd1J:!cnden Vorjahrsernte in . d -e.srm 
h~~a 1111rrk ztanic:kge~angen, c:~ d:iß. wie JCtf t 
We.zen geworden, m juh d escs Jahrcc; kein 
\'Qrjah ausgl'iuhrt wurde. gegen 191 t m 
ll'er~ r Dabe. muß in Betrac~t gcz.oqen 
''ets n! daß die Weizenau fuhr m Rum.in en 
<l'e A.eine erheblich ger ngerc Rolle c:p1elte als 
en \V~siuhr \'On ~\a·c: 'ach ersten Ber'ch
t Res •rhd d;e neue Wc zenernte auf 2,45 ~\i'I. 

Aue c ätzt. . 
de111 '1 in B u 1 gar i e n ·st man stark m t 
doctt AuSdru eil des Getreides bes-hhftigt, 
r~he~urden <l'ese Arbeiten hauhg von regne
an <I e ~etter unterbrochen D'c Ab'iefer.mg 
t;etrei D.rektion für Ankauf und Ausfuhr von 
d~rcb de !11::tchte gute t·ortschritte. hegunstigt 
l.ew:i . d c ,\uszahlung der Pranuc von 1 
~e~:ah Je kg, tPe nur his zum 10. Oktober 
k· ufsprt wurde. Der Ministerrat hat Ver
~Ur A reise iur die Direktion zum Ankauf uncl 

A u fuhr \'on Cietreide festgesetzt. 
ab~;h am 11 n g a r i s c h c n Getreidemarkt 

Rtn!\rn <l.e We1ze11-And1enungcn erheblich . zu
besse rncn. 1 lieraus glaubt man a11f einen 
ais a~f11 Emteertrag schließen zu konnen. 
~alt v :.:emein angenommen wurde, und man 
~trba or allem die sei11erzeit vom Handcls
~tiie"d ungarischer Knufeute veröffentlic!uc 
a!S(:hn~cbätzung auf 2,22 M1 1. t ohne d.e 

"lange~a fur erhcbhch zu niedrig gegriffen. 

1; tna 5 Bekanntgabe amtlicher Ergebnisse 
e "'n auf diese Vermutung angewiesen 

111 tin gelrnäßigc Ablieferung 'on Weizen hat 
a~tkere~ guten Versorgung der Muhlen u:1d 
1tn eien mit allen zugelassenen Meh sor
l111nkefefub~t. Nachdem d ~ ~ellste und die 
Rtbracste brbe des derzeitig m den Verkt> r 
1 llheithten Einheits-Wc zenmeh!s und des 
der SOS-~oggcnmch s w'e de dunke1ste Farbr 

t, ~1 l?en::innten frc en ~1d1lso ten fc~+gelegt 
"nter '!J.ren andere Mehl orten, d'e liber unct 

c~cn F:irbgrenz n 'iegcn, se't d(m 15. 

S t "mber ntlht mt.hr in den \'erk.ehr gebrac.J1t 
• epdc In letz'cr Zeit machen s:ch :1ber b-• 
wer en · h h · "' · en che·nungcn bemerkbar, <11c :i11c c: .,,erz 

f 1 d'e Hera11:;bildung einer „schwartc.n 
~l:,rse'' h'ndcuten. in :Jcr <l e amtliche!~, P~e1-
"e erheblich uhersclmttcn werden. t;>1c:. soll 
zum Te'J dar.iuf z.uruckzufuhrcn sein: daß 
ai1ch kleinere Leute a11f. dem Land7, die u~er 
8 ttel \'erfiigcn dese aus furcht \Or 
"~~~~cn Preissteige~ungen in Ware anp1legen 
suchen. Daneben durfte aber :iu~h die Spe
kulat'on in ~rußcrem Umfa!IJ:!C fur derartige 
.\':ichl'nschaftcn , erant\\ orthch zu machfn 
" ·n E 'st naturgemäß, d::iB derartige Lr
s~h~ nu;~ge11 d l' <iesamterf:lc;sun~ der Ernte 
durch clcn Staat erschweren. 

() e k r o a t i s c h c l~cgierung . hat in,1 Zuge 
de• t ietrc dche\\ irtschaflung . e ne ~ crre~h
nu11g:;ahte1lung gegründet, d1c. den .m~t .~.:m 
Getreideankauf beauitrn~tcn . K~mrn1ss1on:ir~n, 
Mühlen und sonst gen (lr~:imsat1on~~ zur l.r
i1:1chterung des Aufkaufs un.d Jcr ~!nlagcrung 
der rrntc kurzf11stige Krl'dttc :::e\\ a~ren soll. 
Dabei gelten :illc Gl•treidcü~erschu~St! als 
Suntsc1ge11tum wie auch der Sta.'.lt fur deren 
~ ' ' run Frh'altung und \'erwcrtung sorgt. 
~ag~ies:~. z,1 eck st man um d:e Fert•gstcl
h l~" c:ner Reihe bisher 11n\'oll~nc~~ter .Ge
trc delaoer bcm;iht und h:it J111.:rt11r . ~inen 

•ße ordentlichen Krecl't \ ' Oll 15 .\\11l:onen 
a1,l. 1 ~r , oroesehen. Die Aufnal1111ei:ihigkeit aller ,u1 „ " . . , t knapn Oetre dclager betr .1gt rnsge~:im ~ 1· 
20 noo t <L c 1• ·" > 

T 0 r n 1 s t er f,1r ~:tn!!äts!'l_old::ite!~· 750 
Stück Lum Preise 'on. ~c 24 1 p~„ C:mk~ufs
komm s nn de:: \'erl<'1d1gungsm1mstenums 111 

Ankara 31 Oktober. 15. Uhr 

II c i 1mi1te1, :in und W Lo,;e. Eink:iufs
kornmission ckr .\\onopolvcf\\ altung in 1-.1.-111· 
bu1-4<ahatns. 31 Oktober. !1,40 b7.W. 11 Uhr. 

II e i 1 rn i t t e 1. fü~ Lose im vcran,;chl:tgten 
Wert rnn 1 ii!l 'J'pf. Einkaufskommiss.on der 
i\\onopol\ erwa1tu11g 'n 1,t:inbul-Kahata-;;. ·I. 
NoH~mber, I0,20 Uhr. 

1~ 1 e kt r i s c h e c: Mater.al am \'Cran~ltl:ig
ter. \\'ert von 1 753 ·1 pf. St:idtisches Elek1n
z'tah11crk 11 S \':IS. 4. l'\ovember, 14 l'hr. 

z e n t r · f u g a 1 p 11 m p e n •. '.! Stück, mit 
Diesel-oder Benwunotor. Ko;;tenvora11~chlag 
1.860 Tpf Erste ßetriebsdirekt' on der ~ta~b
bahnen in Haydnrpa~a. '.l. No,·ember. I:> l hr. 

Kupferkesse}.• 30 F.roße .~·~d 100 
keine. Prc1::- pro K11<1 4,25 T pi. ,\\ihtar-lnten
cl:.ntur n D1yarh:ik1r. 1. Novembcr, 10 Uhr. 

1\1 o t o r-s ,i g e. Kostl'n\'Or:tnschlag !!.500 
Tpf. Einkauf~komrn ssinn der Hecreswcrk
statten 111 Ankara. 20 Oktoher. 14 Uhr. 

Auto -Bedarfsartikel, 71 Lo~ im veran
schlagten \\'ert \'Oll 1.300 Tpf. Einkaui~kom
n•iss:on des Verteidigungsm;nbteriums in An
kara. :1. 'ovemher, 15 Uhr. 

Zink in- oller ausländischer Herkunft, 14 t 
m \'eran chlagten Wert \'on 8.S20 Tpf. Ein

kaufskommiss on der Heeres,\erkstättcn in 
Ankara 21 Oktober, 10 Uhr. 

Lastkraft\\agen (3-t t), neu oder 
\\ en'g gebraucht. Post-, Telei::raphen- und 
F rnsprec·1~ern altung in Ankara. Termin nicht 
::ingegcben. 

t· a h r r .1 de r, 15 S111ck. Kn~tenvor:inschlag 
1.350 Tpf. \ilnyet ,\nkarn 20. Ok1oher, l!l 
l'hr. 

Concentra -Drehofen mit Concentrator 
für wirtschaftliche Zement · Herstellun~ 

Die vorteilhafte lrnrzP Ranf orm dieses. Drehofens 

iGt deshalb möglich, weil das Rohgut im Concen· 
trator durr.h Abgase des Drehofens weitgehend 

vorgell'ocknet und erhitzt wir<i. 

Oer Einbau eines Concentrators führl bei neuen 
und auch bestehenden Zement - Drehofenanlagen 

zu bedeutenden Leistungssteigerungen und zu 
west•nllichen Ersparnissen an Brennstoffen. 

Wir llef'Prn au!:'5Cl'dem .Mahlanla~en und vollstän-

<.lig-e Einrichtungen fiir ZementFahriken. J 

>F="RIED. KRUPP GRUSONWERK 
ÄKTIENGESELLSCHAFT- MAGDEBURG• .... 

• 

Erdöl aus Rumänien 
Istanbul. 17. Oktober 

Der Generaldirektor der Staatlichen 
Treibstoffstelle ist von einer ReiSL' nach 
Bukarest zuriickgckehrt. 

Wie verlautet, ist Humänicn hcrei t, der 
Tiirkci Erdöl und Erdölderi\'ate in den 

. von tiirkischcr Seite gcwiinschtcn Mcngt•n 
zu liefern. Nur die Transportfr:igc bedarf 
noch l'irll'r l'!ldgi.iltigL'n Klärung. 

BULGARIEN 

Kohlenproduktion 
Erhöhung der Förderung

um fast 600 Prozent 
ßulg.:iriens Boden kennt verhältnismä

ßig reichhaltige Kohlenvorkommen ne· 
ben Eisen. Es finden sich sowohl Stein
kohlen wie auch hauptsächlich Braun· 
kohlen \'Or. Der Kohlenbergbau wird 
\'On stnatlichen und privaten Unterneh
mungen durchgeführt. sor( <ler Ge
samtför<lerung entfallen auf die staatli· 
eben Betriebe. Das Abbauergebnis 1939 
betrug insgesamt 1 .700.000 t. 

Wie beim Erz. so hemmte auch beim 
Kohlenbergbau der frühere Mangel an 
Kapital ~m Hinblick auf die Risiken die 
Einrichtung entsprechender Bergbau
Unternehmungen; ebenso fehlte der Koh
lenfördenmg in den ersten Jahren nach 
der Begründung der staatlichen Selb· 
sländigkeit der nötige Schwung. weil der 
mehr agrarisch eingestellte Bulgare der 
Arbeit des Kohlenbergbaues damals we· 
nig abgewinnen konnte. Noch vor dem 
Weltkriege baute Bulgarien jährlich nur 
etwa 300.000 t Kohle ab. Erst in den 
letzten Kriegsjahren und nach de.m Krie· 

\V ich t i g 
fiir jeden Steuerzahler 
und insbesondere 

fiir jeden Kaufmann 
'st die genaue Kenntnis der 

Steuer-Zuschläge 
die seit dem 1. Juni 1941 in Kraft sind. 
Eint Ueberset;:ung dk!ser Steuerbestimmungtn 

zum Preise von 

0,50 Tpf. 
ist von unserem Verlag zu be?iehen. 

ge trat von Jahr zu Jahr in der Produk· 
rion eine erhebliche Erhöhung ein. 

A n t h r a z i t k o h 1 e n werden 
h.Juptsächlich im westlichen Balkan bei 
Swoge im Isker-Durchbruch .:ibgebaut. 
Ihr Heizwert ge.ht bis zu 7.000 Kalorien, 
ihr Aschengehalt ist allerdings verhält
nism[ißig hoch. Die kohleführenden 
Schichten sind infolge Verwerfungen 
und Stauungen erheblich m Mitleiden
„chaft gezogen worden wns den Abbnu 
vielfach erschwert. Die Kohle wird oft 
leit'ht :rn einer grusigen Mosse. Die Jah· 
resförderung der Swoge-Gruben beträgt 
nur 5.000 bis 6.000 t. Weitere sechs 
folöte mit gleichen E~genschahen der 
Swog~kohle wurden bei Zer1zell aufge
schlossen, 13 km westlich \ on der Bnbn· 
Station Rebrewo am lsker. Anthrazite 
lngern noch bei Stakow:i, 15 km süd
westlich \'On Belogrotschik, mit einem 
Heizwert \'On 5.600 bis 7.000 Knlorien: 
der Aschengehalt soll geringer sein als 
derjenige der lskerkohle. 

Weit mehr wirtschaftlich .:iusnutzb;ir 
.1ls die Vorkommen ,·on Anthrazit sind 
::urzeit die S t e i n k oh 1en1 a g r. r. 
die hauptsüchlich im mittleren Hohen 
ßalbn in der Nähe der Städte Nov;1 
Zngorn, Kazanlik. Gabrowo, Elcn:i usw. 
sowie im Westbalkan l.:igern. Wie die 
Anthrazite der Karbonformation im 
westlichen Balk.:in. so weisen auch die 
Steinkohlen Störungen durch die ge
birgshildenden Kräfte auf: Untersuchun-

Istanbuler Börse 
16. Okt. 

WECHSELKURSE 
E.röf'. Sclii11B 
Tpf. Tri. 

fü.1 lin ( 100 Reichsmark) -.- -.-
T..cn<lon (1 Pfd. Stlgl :>.,o -.-
.Ncwyork (100 Dollar) !3~ :?U -.-
f>;ms (100 Frnncs) ... -.-
M:uland (100 Lire) ... -.-
Genf (100 Frnnkcnl .. -.- -.-
Arostcr:!am ( 1().1 Gulden1 -.- -.-
Bni,,cJ (100 Bdga) -.-
Athen (100 Drachmenl -.-
Sofi.1 (100 Lewa) -.- -.-.... 
Prag (100 Kronrn) -.- -.-. . . ?ii?''4 
Madrid {100 Peseten) -.-
\Varschau (100 Zloty) -.- -.--. - -.-Budapest (100 Pengo} -.- -.-
Bukarest (100 Lri) .. . _„.- -.-
Be:grad (100 Oinar) -· - -.-
Yokohama (100 Yt'n) 30 77 -.-
Sto~kholm (100 Kron~n) -.- -.-
.\1o.~kau (100 Rubt'I) . . 

leicht, handlich, stabil; klare, zeilengernde Schrift; besonders 

nützlich mit Setzkolonnensteller. 

CONTINENTAL - Büroma~chinen sind leistungsfähig und von 

langer Lebensdauer 

Vertretungen in allen LUndern der \Veit. 

WANDERER·WERKE SlEGM~R-SCllONAU 

A.atragea zu rict1ten an : ERNST KREUZER, 
bta.obul·Oalata, Asaikuruloru Han, 36·38 

RUMÄNIEN 
' ~ 

Vollkommener Preis-Sto1> 

gen haben gezeigt. daß die Kohlenlager 
nicht von <len zerstückelnden Vorgän· 
gängen verschont geblieben sind und 
dnher stark verworfene Lngerungs\'er· 
J1ältnisse auftreten. Doch ist die tektoni· 
sehe Beanspruchung nicht ganz so stark 
gewesen wie bei den Anthraziten, wa 
den Abbau erleichtert. Die hier geför· 
.derten Kohlenarten haben einen Heiz· 
wert \'On 6.500 bis 7.000 Kalorien, 
Aschengehalte von 5- 7<"o, Wasser bis 
zu 1%. Die Kohle ist großenteils gut 
verkokbar. jedoch zur Herste.llung von 
Hüttenkoks wegen des verhältnismäßig 
ho'hen Schwefelgehaltes (zuweilen über 
2%) wenig geeignet 

Ein neu veröffentlichtes Gesetz ent~ 
hält die seit längerer Zeit erwarteten 
Bestimmungen über den \'Ollkommenen 
Preis-Stop in Rumänien. Danach werden 
die Preise und Löhne nach dem Stande. 
vom 1. 9. 1941 stabilisiert. Ausnahmen 
können nur mit Genehmigung des 
Wirtschaftsministeriums :ugelassen wer· 
<ien. 

Von den 30 Konzessionen innerhalb 
des Bnlkan-Steinkohlenbeckens wurden 
bisher nur 20 ausgebeutet. deren Jah· 
resförderung 1938 nur etw.1 140.000 t 
betrug. Die ertragreichsten Gruben sind 
„Prinz Boris". „Twarditza", „ßutu• 
ra", und „Tschumerna". 

Dte B rau n k oh 1 e n f ö r de r u n 9. 
;im weitestgehenden in den Strumatälern 
betrieben, hat in den letzten Jahren ei
nen ziemlich hohen Stand erreicht und 
kP.nn nls die Grundlage der in Bulgarien 
heimischen Kraft· und Ro'hstoffindu
strien angesehen werden. Der Haupt
förderungsbezirk sind :urzeit die 1m 
Strumagebiet gelegenen staatlichen Koh 
lengn1ben von Pernik und Bobowdol. 
deren Jahresproduktton etwa 1.500.000 t 
erreicht hat. (Der Gesamtvorrat wird 
mit 700 M~llionen bis 1 Milliarde Ton
nen angegeben). Es handelt sich um ei
ne Glantbraunkohle mit einem Durch· 
schnittsheizwert von 4.700 Kalorien . 
Oie in der gleichen Gegend gelegene 
Grube „ Pirin" zeitigte in den letzten 
Jahren eine durchschnittliche Jahresför
derung \'On 85.000 t. Einige kleinere 
Braunkohlenvorkommen in Südwestbul
gnrien werden z. T. in Pravntgruben ab
gebaut. Ein anderes wichtiges Vorkom -

• men ist dns der „Maritzn" im Marit:n
Gebiet: die Erzeugung beträgt 35.000 t 
im J:ihresdurchschnitt. Es ist ein!.' weiche 
ßraunkohlenart mit einem Heizwert 
\'On 2.900 bis 4.300 Kalorien und hohem 
\V asserge-halt \ on 30 bis 40 i;I . eine 
Kohle. die leicht zerfällt. was ilil' bishl'r 
geringe indu<>trielle Entwicklung des 
M:irit:a-Beckens erkl;irt. Qualitativ ver· 
h:iltnismäBig wert\·oller :;ind die Braun· 
kohlen der Grube „Tschernomore" bei 
ßurgas. die es zu einer Jahresproduk· 
tion von etwa 110.000 t brachte. Es ist 
eint Glanzbraunkohle mit Heizwert von 
etwa 4.500 Kalorien und mit einem 
starken Teergehalt, nämlich bis zu 15°0. 

Außer den hier nngeführten. in Gru· 
henbctricb genommenen Koh lenflfüen 
befinden sich noch wcitausgedehnte 
Brnunkohlc.>nl.:iger in der Gegend unweit 
Lom. deren Vorwt auf 80 Mill. gc
scMitzt wird. Es ist eine mehr erdige 
ßrnunkohle mit rd. 4.000 Kalorien Hei:· 
wert. Auf der Grundlage dieses Vor· 
kommens ist neuerdingg die Errichtung 
eines bedeutenderen Kr:if twerks zur 
Stromversorgung des nordwestlichen 
Bulgarien in Aussicht genommen. 

Folgende Statistik gibt eine Ueber• 
sieht über die Förderung in den letzten 
Jahren vor dem gegenwärtigen Kriege: 

Pernik 
llobowdol 
,\\aritza 

1936 1!}37 1 flJ,'\ 
12s1.o t:mo.4 1538.~ 

77,3 90.3 rn„1.1 
34, W, 1 :i2,S 

l'.l62,fl l 51Y.l,7 lti74, I 

Den stär.ksten Liefcrungsanteil haben 
die Sta:itsgruben von Pernik mit ihrer 
~uten technischen Leistungsf5higkeit der 
Betriebsanlagen und dem Rohstoffpotcn
r1al. d. h. der Versorgung mit RnhStOH· 
und Hilfsmaterialien aus Deutschland. 
welchen Umständen die bedeutende pro
:entuelle Förderungsn~rmehrung :uzu· 
sc.<h reiben ist • 

Die deutsche Abordnung 
in Sofia 

Sofia. H. Okt. (A.A.) 

-0-

Fortbildung der Landwirte 
in Kroatien 

Das kroatische Ministerium für Land
wirtschaft beabsichtigt eine große Ak· 
t1on zur Fortbildung der Landwirte in 
Gnng zu bringen. 

Es herrscht der Eindruck vor. daß 
man damit näher an das Volk heran· 
kommen will als bisher. Es hat -sich 
r.ämlic.h gezeigt. daß Absoh•enten von 
lc:?ndwirtschnftlichen Hoch- .und :Mittel
schulen immer d.1nach trachten, in den 

Für den Kaufmann 
se.hr wichtiges Material über alle 
Wirtschaftsfragen der Türkei und 
benachbarten Länder bietet in %U· 

sammenfasse:nder Form die in un· 
serem Verlag erscheinende Wirt· 

schaftszeitschrift 

1Der Nahe Osten 
Erscheint alle H Tage 

Jahresbezug 10 TpE. \ 
Einzelpreis 50 Kuru~. 

St;iatsdicnst nufgenommen zu werden. 
und nicht zur Scholle zuriickkehren wol
len. Deshnlb sollen jetzt Kurse in den 
Dörfern nbgehnlten werden. die fünf 
Monate dauern. Die Kurse werden von 
Spezin 1- und Volkc;sc hulleh rern gclratet. 

Griindung einer Hnnfl'ahrik 
In Agrnm wurcll' eine Aktiengr.sell

schnf t gegründet mit dem Zweck. m 
Karlstadt eme größere 1 Ianffnbrak zu er· 
richten. 

An dem Kapital. d:is \'On zun,1chst 
500.000 Kuna bald auf 5 Mill. Kun.i er
höht werden soll. ist eine deutsche Grup· 
pe mit 32:>~ beteiligt. Oie von den deut· 
sehen Beteiligten he~chafften maschinel· 
lcn Einrichtungen c;ind bereits lieferbe· 
reit. Die Fabrik wird alle elnschlä~igen 
Artikel. insbesondere Bindf:iden, Gcwc· 
bc usw. herstellen, hir die es in Kroatien 
bisher keine Erzeugungsst.1tte gab. Oie 
ausreichende Rohstoffgrundlage liefert 
der slawonische Hanfbau. 

Ewigkeitswerte der Musil' 
durch Künstler von W elt„, 
ruf. Mitreißende Melodien 
des Tages jederzeit spiel„ 
bereit auf Schallplatten 

nPQLYDOR" und 

Oie Noknl.:ur:;c werden nicht mehr veröffl"Tlt
licht. o:e vorstehenden Kurse beziehen sich nur 
auf die handelsiJblichen Wechsel und gelten 
daher nlcht für das Einwech~eln von Banknoten. 

Der Chd der deutschen Abordnung, d;e sich !JC· 
\}t'llWartlg in Sofia befindet und dort übt.>r den neu· 
tn b u 1 g a r i s c h - d e u t ~ c h e n \V i r t • 
s c h a f t s ver trag verhandelt, wurde von Mini· 
sterpr.isident fl i 1 o f 1 und Handelsminister Z a -
gor o f 1 empfan~n. 

nBRUNSWICK" 
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·.AUS-·· ISTANBUL. 
HäusCt·einsturz 

Vor.gestern abt.!nd erd„nete ich im Stadt
teil Ycnh;;ehir ein Einsturzunshick. Ein drei
stöckiges \Vohnhaus zeigte intolg-e der Re~en
fällc der letzten Zeit Anzeichen e:nes h;tld

0

i<>en 
E"nst:.trzcs. Polizcibe:11nle bemerkten dies ~nd 
so konnten t.l'c Mieter dieses Hauses, ~owie 
d ie der nebenstehenden klt.!ineren Hauser 
rechtzeitig entfernt werden. Kurz darauf stur1.
te das großr Wohnhaus ein, und die auf ct:c 
nt:benstehenden Häuser fallenden Mauerteile 
und Balken brachten mit ihrer Last auch die
se Häuser zum Einsturz. Die Triimmennassen 
dieser drei vollständig zusammengebrochenen 
Geb.111dc bewegten sich abwarts und he
~chiidigten wr"tere drei 11.'iuser mehr oder 
\\ C'n gcr stark Durch c.he ergriffenen Vor
sichtsmaßnahmC'n kam kein ,\\ensch zu Sch:i
den. Zwei Pferde wurden aller<l1ngs \'er
scbüttet, \'On denen eines durch die Feuer- ' 
wehr lebend geborgen \\ enlen konnte. · 

Fußball in l\foda 
Der Trainer T :1 n d \ e r wird an j~de111 

Sonnabend nachmittag Uc:bungsstt111cfen 
abhalten. Fußballer, erscheint alle ! Be-
ginn 15,30 Uhr. D. 

Aus dem P.rog1·amm 
des Rundfunk-Senders Ankara 

Freitag, den 17. Oktober 
18.40 Radio- T:inzorchester 
22.00 Radio-Salonorchester 
Türkische ,\\usik l '.D3, 18.03 t 0.4!'1, 211..15 
SchaUplattenmus1k: 13.:W ' 
• 'achrichten: 12.45, l!l.30. 22.311. 

Eröffnung des Kinos ,,Ses" 
O:is fruherc „i\sri s;nema" am Tepebas1 

neben dem Stadttheater, das seine Pforten ~e
~chlm.cn hatte, wurde gestern in e nem neuen 
< Jew.a11de und mit dem :1J;11nen „Ses" 1mlt.:r 
n~uer l:e"tung wie?er eriiifnet. l);.is ganze Oe
baude ist neu genchlet W<>rdcn und dtr <>ro
ße, hftige Zuschauerraum macht durch "den 
n~uen Anstrich, die modernen Be!euchtungs
korper und dte sonstige Einrichtuna einen 
sehr freundlichen Eindruck. " 

Die Direktion hatte die Vertreter der Presse 
und andere Gäste zu einer gesonderten Eröff
nungsvorstellun;:! am Nachmittag emgcladcn 
Nach cincm lehrreichen deutschen Kulturiil~ 
lief der Spielfilm „:1 X Hoch zeit'' mit Wil
ly Fr 1 t s c h aL-; Prinz Alexander W oronfn, 
Marle Ha r e 11 als Vera Pelrowna und Theo 
L 1 n gen in den Hauptrollen. Schon d,e Na
m~n die. er Darsteller bürgen ftir ein ausge
glichenes, gutes Spiel. Die Handlung, die im 
l~lan': des zaristischen Rußland beginnt und 
sich m -den Kreisen der russischen Emigration 
nach dem Weltkri ge weiterentwickelt bietet 
immer Leben Jnd Bewegung. Wenn a:ich das 
Cmtndmotiv einer treuen , unerschütterlichen 
Li bc ern~t i t. wird d:e Handlung doch nie 
t•.agisch, im Ciegenteil, der Humor kommt 
~1cht zu kurz. Wenn Prinz Alexander im gast
lichen Quartier sich schmollend zurückzieht, 
weil hn seine Offüicre glauben machen, die 
junge hitb,;che l lausfrau sei eine alte W itwe, 
dazu auch noch aus Versehen ein Einreibemit
te: gegen den Hheumatismus trinkt, wenn 
Theo Lingen als Theaterinsp:1ient mit der 
Donnermaschine kämpft, die während einer 
Arie n:cht aufhören will zu donnern, und auch 
sonst durch seine dämlichen Bemerkungen und 
vornt.>hmes Getue das ganze !laus zum L:i
chen bringt, so sfnd das köstliche Höhepunkte 

Aus der Istanbuler Presse 

Anläßlich der lzmirer Rede des deutschen Bot
schafters 'Von Papm erinnert Y u n u s N a d i in 
der „C u m h u r i y e t „ daran, daß auch der engl:
sche Botschafter die l zmirer Messe zum Anlaß g<'· 
nommen hätte. um eme Rede über die politischen 
und wirtschaftlichen Beziehungen zwischen der 
Turkei un.-:1 England zu halten, und meint, die bei
den Rec!·w lieferten den Beweis für den großen 
\Vert, den die beiden Ljnder der Freundschaft mit 
der r!'ürkci beimessen. Die Aufmerksamkeit, die Re
de des R ivalen nicht unbeantwortet zu lassen, zeige. 
wie die beiden k<lmpfenden Parteien m dem gegen
wärtigen deutsch-enslischen Ringen einander auf 
Schritt und Tritt verfolgen. Die Polemik der not
wendigen Behauptungen und Verteidigun~n in rlen 
R e.Jen der Botschafter der beiden Staaten. die die 
be'den Pole des gegenwart1gen Ringms auf der Er
de bilden, gehe die Türken eigentlich nichts an . 
Was die Türkei Interessiere, ~i der Tatbestand, 
da~ sich die beiden Botschafter fo der Polgerichtig
ke·t der türkischl'n Politik einig sind, der es gelun
gen sei, ~ie Türk~i den Verwicklungen fernzuhal
ten. Es II"Zgen keinerlei Gründe vor. an der Auf
richtigkeit dit'S<'r Anerkennung der korrL·kten 'ür
k•schen Politik irgenJw1e zu ~wcife]o. 

per deutsche Botschafter von Papen h<1be ~·ri 
Sl'Jncr lzmircr Rede sehr schöne \Vorte iih-u dte 
Preitndschaft des türkisd1cn und des dt'utschcn 
Volkes zueinander gefunden. Man erfahre aus die
ser Rede, :faß Herr von Papen erst seit 1939, also 
seit 'etwas mehr als zwei Jahren in der Türkei · t, 
obwohl man nngesichts der gewaltigen Ereignisse. 
die :;ich in di-.!ser Zeit .mf der Erde :ugetragen, d ;c 
Empfindung und das Gefiihl hätte, al~ ob Herr 
von Papcn schon v iel liingl'rc Zeit unter :Jrn Tür
hn neweilt hätte. In aller Fri!che bewahr.: Jt.'r 
deutsche Botschafter, der im \Veltkrie~ als 5ol
dat in der Türkei war Lind Schulter an Schulter mit 
den Türken 11n Peua stand. das Andenken an die
se Zeit. Die Aufrichtigkeit, von ,Jcr er sich bei St'1-

ner Tät1gk...:it in der Türkei leiten lasse und die ~!ch 
auf diese Erinnerungen stütze, bewege nati:rl!ch 
auch die Gefühle des türkischen Volkes. Es sei ei
ne angenehme Pflicht, bl'i diesem Anlaß nochmals 
darauf hinzuwe!sen, daß die aufrichtigen Erklä
rungen Adolf Hitlers, dl'r z. Zt. sagte, daß At<itürk 
unrl der türkisch...: Freiheitskampf ihm als Vorbild 
gedient haben, Jm türkischen Volk einen stetigen 
und nachhaltenden Widerhall gefunden habe11. 

Es se: allen bekannt, daß die Türkei eine Politik 
verfolge, :Jie darauf achtt>t, jedem Abten~luer fern 
zu bleiben, um auf diese Weise nicht in einen A!r 
grund gestürzt :u werden. Dieser P olitik ist es auch 
zu verdanken, daß dil' von der alten Waffenkame
radschaft durchdrungen" ttirkisch-deutsche Freun::l
sch.1ft heute die Fiihigkeit besitze, in der gleichen 
Aufrichtigkeit fortgesetzt zu werden. Die T ürkei 
Ireul' sich darüber sehr, festzustellen, daß die Fol· 
gerichtigkclt diesl'r Politik von bei.:len Parteien. dit: 
sich heute im Kampfe Qegeni!berstehen. restlos an
erkannt wird. 

• 
In einem Auhatz unter d~m Titel „General \Vin

tcr"" schreibt V u n u s Na d i in der „C u m h u -
r i y e t ", .-:laß nJ(h Auffassung der m1littirisch(':1 
und politi~chen angelsachsischen Kreise d ie Opera
tionen der Deutschen an cler Ostfront unter dem 
her:rnnahenden \Vinter ~ehr leiden würden. weil 
der „General \Vinter" mit seimn Schneeslurmen 
un,I unerträglicher1" Kälte ~ls em n.:uer f;iktor :u 
Gun•tcn der Sowjetunion 111 den Krieg eingreifen 
wiir;le. Diese A11ffa.5sung h.~be sich vollständig als 
irrig erw&sen. Ein größeres Hindernis müßten ei-

des l lumors. Zu :illedem bringt der Film auch 
cm.'. reiche Aufmachung und stimmungsvolle 
ßuhnenbllder. 

D c Leitung des neuen l.ichtspicltheaters bot 
nach Schluß der Vorführung ihren Gästen in 
liehcnswurdiger Form Erfrischungen. Die zahl
reichen Ankiindigung-en wc'.terer deut~cher 
Pilme, die in dieser Sprelzeit dort laufen wer
den. versprechen genußreiche Stunden. Dem 
Kino „Sc~" möge e in schöner Erfolg beschie
den sein. 

Türkische Post 

Moskau in 
,,äusserster 

Gefahr'' 
Washmgton. 16. Okt. (A.A.n.OFIJ 

,.Mo s k .i u gibt eine äußerste Gefahr 
zu"". „Moskau ist bereit. sich bis zum letzten Mann 
zu verteidigen', so buten die Titel der Riesen · 
schlagzeilen, die über die ganu Bre:te der Zeitun
gen laufen und das große Interesse anzeigen, das 
die USA an der gegenwürt1gen Schlacht vor d~r 
sowjetrussischen Hauptst<Jdt haben. 

Die Kommentatoren der Presse und im R und
funk sind übereinstimmend t.ler Auffassung, daß 
d i es e S c h 1 a c h t iiber die :: u k ü n f t i g e n 
Geschicke . der \Veit entscheiden 
wird. Viele befürchten, d..iß, wenn :lic Russen diese 
Schlacht verlieren, dies auch den Zusamm~nbruch 
ihre \Vi-:lerstandes bedeuten wird. Die amtlichen 
Kreise indessen bekunden Va·trauen ?U einer Fort
setzung des russischen Widerstandes, selbst wenn 
Mosknu eingenommen werden sollte. 

Alle Bcmüh11nnl'11 drr Regierung wlt.:n dner 
V erst ;i r k 11 n g der 11 i 1 ! e an Rußktnd und 
den Mitteln zu einem raschen Tramport rlrs ,1mt'
ribnischen Kriegsmaterials. 

Vvie „I l~r.tld Tribunl'" brtont. ist eine Kette von 
Flugplät:en, die die USA mit Sibiricn wrbindet, 
und zwar über Kan:ida und Ala~k.i. auf dem \Ve
gt• ;jer Pcrtigstellung. und dieser \Veg werde be
reits von Bombern beniit::t. Nach Mitteilungen .ius 
gut unterrichteten Kreisen würden \ll'fll"l1W.irtig von 
den USA 4-SCO flugzcugc im Monat geliefert. \V ei
tere M.ißnahm~n sind bl'reits getroffen worden 
oder geplant. um schncllL· Lieferungen iln \Vaffcn 
und verschiedenen V~rsorgungsm:tteln an Rußland 
zu sichern, vor allem die Li fcrung von 300 Loko
motiven für den D ienst .iut der Transsibirischw 
Bahn und ein,• Ausbesst>1 un11 der Eisenbahnstreckl' 
~ om Persischen Golf bis zun' Kaspischen Meer. 

Londoner Meinungen 
_London, 16. Okt. (A.A.) 

Die zust5nd'gcn Kr...:1se crkl<ircn heute, daß die 
e r b i t t e r t e n K <i m P f e am mittleren Ab
schnitt dt>r russischen Frunt an da u c r n. Ob-

g~ntllch die schwcn•n H:rbstniederschW11e bilden. 
die die ganze russische fabcne verschh1mmtcn und 
das Tempo des Krieges hemmen müßten. Dennoch 
sei es den Deutschen bisher gelungen. in Ruß)J!lJ 
einen Blitzkrie11 durchwfü!1ren, wie ihn die Ge
schichte in einem derar•igen Umfang nicht kenne. 
DPr Winter würde des"1:.1lb eher eine Erleichterung 
fü1 d ;e ch?utschen Operationen n R ußland m 1t sich 
bringen, ohne daß d.unit g•sagt werden soll, daß 
der Krieg tatsachlich b:s In den til'fen Wmtcr 
hinein dauern w!i rde. „ 

Yal<;1n findet in der.Zellung „Y~ni Sa 
h a h „ d 1.- Ausbssungen eir.er halbamtlichen deut
schen Ze:tung, wahrscheir,l1ch der D.A.Z., etwas 
ubo:rtriebcn, denen zufolge nach Abschluß dt'• rus
sischen Krieges England an die Reihe kommen 
wtir.-:le. angegriffen zu werden. Die gan'e \Veit und 
mit ihr die Deu tschi;_n ~::lbs~ wufü~n g::nz genau, 
daß für sie kt·Jne Moghc.hkett. bestehe, England zu 
hes:egen und diesen Kr•eg siegreich zu beend~n . 
Nicht einen Augenblick würden die Deutschen 
gezöge~t hi:llwn. di_e l'n\llische Insel anzugreifen, 
wenn ~1e auch nur 1m gcrmgsten an einen Erfolg ei
nes solchen Unternehmens glauben wiirden. Nicht 
ftir D<:utschland, son:J,•rn für Engl:ind habe der 
russische fleldzuu eine Er.!t,irkung zur Folge ge
habt. Diese Drohungen di<!11ten dem propagandistl· 
schl'Tl Zwl'ck. den Leutl'n neue Hoffnungen einzu· 
floßen. die nach der D~mentierung der Gerüchte 
über einen bevor~tehendcn Frieden sowohl durch 
D.-utschland als auch dllrch England sehr ent
tauscht worden seien. (Es gibt Leute, die nichts 
mehr zulernen und reif für rlas Museum sind. O ie 
Schriftleitung) . 

wohl .-:lie Russen mitgeteilt haben, daß der Femd 
die Verteidigungslinien :brchbrochen haben, ist 
nicht angegeben worden, wo und in welchem Um
fang dieser Durchbruch erfolgt ist. Auf Grund p;:s 
Sowjetberichtes von Mitternacht scheint rs. daß 
die Schlacht westlich von ,\1 o s k n u ihre Kr i ~ e 
en·eicht hat. Inzwischen versuchen die Deuts~hcn, 
eme möglichst rasche Entccheidung zu erreichen. 
Es liegt kem Gnm-j vor, <1nzunch11wn, d.iß die Mos
kau wrte1d1gend~n Russen nicht gut verpflegt sind. 
und man weiß. daß sie neue Verstärkungen er
halten. Es scheint ahl'r möglich, daß der Stoß über 
Rzhew hinaus in d;e Gegend von K a 1 i n in neue 
Fortschritte gemacht hat. 

• 
Bern. 16. Okt. (A.A.n.OFI) 

Ueber die Aussichten der deut~chen Offensive in 
Rußland sind di? zustanaigen Londoner Kreise 
nach einer Meldung .Jes Vertreters von „La Suissc'" 
der M\'inung. daß das wesentl iche z ;"1 darill liege, 
d ie Sowjetumon ihrer Ha u p t p rod u kt i o n s -
z entre n zu her a.iben, und :w H Ll-ningrads. 
Moskaus und des Donezbeckens. Die Russen wer
den dann nur mehr die Hilfsmittel th.•s Uralgebietes 
bt'sitzen. und es scheint sicher, rbß d:~ Deutschen 
sich bc•rnühen werden .dal~ nur mehr d,1s LI r a 1 -
Becken übri!I h!eibt. 

Als w.1hrscheinlich<'r Plan gilt d.tnn e;n Vorstoe 
,,n d.is K a s P i s c h e M l' c r n:ich Astrnchan, 
dur~h den der K ,1 u k .i s u s vom restlichen Ruß
J.1n; abgeschnitten werd,•!l soll. Ano<'sichts der 
Voraussetzungen für ein.'a unmittelbaren Angriff 
nuf den Kaukasus, der im \Vintcr schwicr•o ist, 
dürfe m.111 .~chon jl'tzt ;il~ einzig,•n für ,l c Durch· 
fuhr c>ngltsch!'r und amcrika.11scher \Vaffen ollc•nu1 
\Veo j·rn.:11 über den 1 r 1 n nac!i Buchar a ua-i 
S .1 m .1 r k a n d bctr.1ch!l"11 

Der Londoner Vcrtretrr der „N e u e n z ü r -
~her Z c i tun g ' stellt ft.'st, dal~ die Frage c n,r 
Hili,· an Rußlan.·I ei.1e g 1: w i:; s c N c r v o s i · 
t ii t sch;fk V:ck Pcr~cnen fragen sich. :lU 
das von Englilnd gelieferte J\.I a t c r i il 1 wirk -
1 ; c h h i n r e i c h e n d ~Li. um für Rußland einO! 
tatsächliche Hilfe zu bedeuten. In erster Linie sdcn 
hier die Lieferungen <1us Englaad zu nennen, deren 
Umfang so groß sein Wc'IOl', "ie es d ie miihs,1m 
für England gebildeten Vorr5te IJl'Statten, was dit' 
Regierung der 0l'ff·:ntlichklit nicht verheimliche. 
Dann sei auch der amerikanische Be.stand ::u n<.'n
ll?n. h111skhtlich dessen di_. „D a i 1 y M a 1 l"' die 
Oeffentlichkeit vor Illusionen warnt. 

„Man muß aufhörL·11"", ~o s.1gt d,1s Bhtt. „von 
den USA Wunder an Lieferungen zu .:rwartc11. 
Bald wid England vielleicht auf seine t>igcnen 
Hilfsquellen angew esen sein, und für R ufü.md 
bleibt also nur übrig, ;n industrieller wie militäri
sd.er Hinsicht gleichzeitiQ eine große Anstrengunq 
::u machen." „ 

Rom. 16. Okt. (A.A ) 
Der .. M e s s a !J g er o "" schreibt · 
„~an kennt n.cht dt>n \Veg, den die Armeen, die 

für 1mm~r die russisc'.w Angriffskraft gebrochen 
haben, n 11 c b d r m D u r c h b r u c h r.lurch dtt• 
Front und nach der Vernichtung gewaltiger rw;s1-
scher Streitkräfte einschlaf.eil werden. Inzwischen 
scheint es. uls wenn m11n in Mo s k a u so zu h;in
deln be11innt, al,; wenn c h? Ereignisse sich überstür
zen sollten. Man verteilt \V<iffcn an die Bevölk\'
rung und errichtet B il r r i k ade n. Wenn Mo~ka11 
durch die Schlacht eirlgescn1ossen wid, dann wür
den d ie M i 11 t o n e n d er 13 e v ö 1 k e r u n g , 
die sich dort befinden, d ;c \\'cis1111a !'rhalten, bis 
z u m Tod e zu kampfen. 

England 
kann keine Invasion auf 
dem Festland machen 

Newyork, 16. Okt. IA.A.n.DNB.J 
Im „N e w y o r k T 'C 1 e g r a p h " schreibt der 

Publizist J o h Jt so n : 
Man begreift, d.1ß :iic Sowjets forJcrn, die Eng

länder sollen zum Angriff übergehen. gle1chgtiltig 
wo. um die Deutschen vor. der Sowjetfront abzu-
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um 20.30 Uh.-. 

De u t s c h e E v a n g e 1 i s c h e 
K i r c he 
Am kommenden Sonntag, den 19. Oktober, 

vormittags um 10,30 Uhr Oottesdienst in der 

Deutschen Evangelischen Kirche. Oie Gemein

de wird herzlich dazu eingeladen. 

Am Sonntag nachmittag Zusammenkunft der 

al!etnstehendcn rraucn und jungen Mädchen 

im Piarrhaus. Schwester .\1ar<>arethe lädt herz

lich dazu ein. 
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Pfarrhaus. 
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Istanbul, F1·eitag, 17. Okt. 1941 ~ 

Australien gegen 
die japanische Luftlinie 

mit Thailand 
. Melbourne, 16. Okt .. (A.A\ 

Die neue j a p a n i s c h e L u f t 1 i n 1 e rP' .. 
T:mor wurde heutl' von d·~m beratenden KneosaU) 
;;chuK besprochen. Der britische Oberbefehl~h·1b~r 
im Fernrn Osten, B r o o k c - Po p h a m , v.-ar 

10 

der Konferenz <111wesend, d ie gestern auf die ße· 
f prl'chtr.tq.?n des Kabinetts un:I der Oberbefohlsh

11
• 

ber der verschiedenen Wehrmacht~teile folgte 
Vun zustiindiger Seite erklärt man, daß ·Au~trll" 

licn ::n d ie anderen Regierungen des Pazifik 'I tl~· 
g rammi' gcricht~t habe, um ihre Meinung iiher dit 

f .,. 

- fRNIZ. IHOOCHINA 

Akt!on Japans urch Errichtung dieser Linie z11 er· 
fahr.!n. Man betont, daß durch diese Luftlinie dit 
japanischen Flugzcage gan: in der N;Jhe der Phi· 
lippinl'n, Nied,•rlil!ld!sch-Indicns und der brit•schtfl 
Gi>bietc Im Pazifik vorbeilltegen. 

Die Erklärung. daß entlang der Küste vo~ 
Q u e e n s 1 a n d M • n e n gell'gt wur.ien. un< 
daß Ul'm aus!ralischi-n Gesandten in den USA· 
Ca s e y, dringende \Veisung~n gegeben wurJ~ll· 
\~Crdpn als eine ent~cheidende Warnung Austr;t• 
lll'ns an Japan betrachtet. 

Besorgnisse in Bangkok 
Singapur. 17. Okt. ( A.A.) 

Der Rundfunksender von BangkOk 
ermahnte T hailand . es müsse sich fiir 
alle Fälle vorbereiten . und erklärte. e~ 
könnten sich bald ernste D ingt 
ereignen . 

lenken. Indessen ist E n g 1 a n d n i c h t .s t a r 1: 
\} e n u g. um in das europ.ilsch~ Fest 1 an d ,. i_n· 
z 11 f a 11 c n. DJs Ge<etz des gegenwärtigen KrW 
ges schemt darin ::u liegen, daß eine starke Niltiotl 
kkincre und schw;iclwre N<ttionen :Jazu ver!<1tr1• 

5ich zu opfern. Nationen, die Vertrauen :u V:r' 
sprechungen haben. d:c diL· st011 kc Nation m~rn:ilS 
eI:1zulösen vermochtt'.„ 

.,Im übrigen"". so fährt Jol.n!on fort. „ist es ine~r 
als zweifelhaft. ob d ie Engländer, s~lbst w«tn sit 

an irgcnJ einer Front i.'ine Offensive machen "°'ür· 
Jrn, in d.:r Lage waren, Hitler auch nur einen ft.11' 
genblick von der Ostfront abwl~nken.'" „ 

Newyork. 16. Okt. (A .A .n.OFIJ 
11 .1 r r i m a n , d('r kürzlich aus .\1oskau in Loll" 

don etngetroffen ist, erkliirte von London ;ius i111 

Rundfunk folgendes: 
~ \Venn man RußlanJ die Mittel gibt, 'll:eiter : 11 

kam~fen, dann wird es dies tun. Der n a t i o n a i 
li s t 1 s c h e r u s s i s c h e Ge i s t hat skh vol 
entfaltet. St a 1 in selbst hat nur noch einen ein· 
zigen Ged:1nkt?n, n.imlich d'e rus5ische Nation.' 
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