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Das ~rerhauptquartier, 17. Oktober 
bt b k berkommando der „ T ehrmach 
lt e annt: 

ttrg l'lter d 
~ Von Rm 9~erbd hl d S aatsfüh-

t a c 
11 

•tm· mcn, arsc1' 11 An t o -
~EUhrt 'v hat eine u änische ArD'c ... 
d~Ci 11 d 00 dem ( rpsgcnc n Ja l" o 
~r'Vtrb~nc.I unterstützt on v.enigc.n S u 
, luft\lf c.n des deu, hen Hee e L.nd 
~ 9eno ·affe Stl'dt und Hafc.n 0 d . 
Q Onaten mnien. D.amit sind die s~it 2 
~~ die .dauernden harten Kümpfe ge
ILlllPfendln tief gegliederten Stellungen 
1te ist t.n Bolschewisten beendet Die 
~it 0d noch nicht z1.1 üb rseh~n. 
ti es In~ _ist dem Fe" d C1D bedeu 
~~en Stä ustnezentntm, ciue der wkh-
1Warz dtc und der größte Hafen des 
<.\i ie ~ Meeres ntrisscn v.o den. 
~ tl ~ e~tsche Luftwaffe griff vor 

6 
t 1' lllat großem Erfolg sowjetrussi

l() l' ran r u P P c n t r a n s p o r t e r an. 
~ ·l>Qo sporter mit zusammen etwa 
~tr 8 , to wurden durch Volltreffer 
~~er 11 k t und 6 weitere Schiffe 
"~tts ~ctroffcn. Ebenso wurde ein 
~ ~'1.ris~h neltboot versenkt. 
'<' oril!z tn dem Asow chen Meer un<t 

ht, 
11 

Wurde durch deutsche. italieni 
~ d.i ngarische und slowak"schc Tmp· 
-tJi ~~ V e r f o 1 g 11 n a des qes 1il 
~ni~des f o r t q c s e t z t. Im NC'rd-
d. lld d der 0 tfront nahm ein ''er 
~ f<.=ter Spanischen Lcqion "icgrcich a" 

1 llll ··b1~f en teil. 
lll () ~ ttgen verliefen die Operationen 

l \Vir~ planmüßig. 
~ lichtttngsvolle Angriffe der Luftw"'lf„ 

9 
111a9en et~n sich gegen kriegswichtige 
P II d in M o k a u und L c n i n -

lit '-'ar· d 
b b dt er Humber„Mündung und west-
l ;\r. :. Scilly-lnscln wurde c.in großes 
~ Oo t •n k leinere Handelsschiff von 

ll dero ~urch die Luftwaffe vcrsc.nkt. 
~tden S

1
udost„ und o~tkiistc Englands 

9t, l nfenanlagen mit Bomben bc-

Q~ige B ti t n 1'l omber flogen in der vergan-
~· () acht in W c s t d e u t s c h 1 a n d 
i.':tdt Urch Sprcng- und Brandbomben 
~-den an einigen Orten unerheblicher 
tr \\>ti dangcrichtet. Ein britischer Bom

r e ahgc.scho. scn. 

Die Riesenrchlacht 
um Moskau 

D,, ~tockholm 17. Okt ( A.A OFI) 
rto Ca chl<1cht die jet t u m M o s k a u 
~ ll 

9 
ng ist, ii b e r t r 1 f f t a n U m -

l:).s t r ra l J e s . w a s b i s h e r a n d e r 
ta1t Scho n t s 1 c h e r e i g n e t h a t. 
t tiscb lacht hat nach M "tteilung mili-
1llts er Sachvcrsttindiger dac: Gesicht 

ll1gantischen Kampfes. in dem 

Preis der Einzelnummer 5 ur 
Bez: a g • p r ehe r für 1 Monat (li11and) 
Tpl. 1,50, (AU$1and) RM. 5.-; für 3 Monat 
(Inland) Tpf. 4.25, (Ausland) RM. 13.-; fü 
1 Monate (Inland) Tpf. 8.-, (Ausland) RA' 
25.-; fiir 12 Monate (Inland) Tpl. 15.-, (Au" 

land\ RM. 50.-, odet Gegenwert. 

0 u c h lt tll I e lt u n g 1 Bcyo~lu, GaHb Oe..1 
Cadc:teN Nr, ~9 Drahtanschrift: „ Türkpost' 
Pcmsprecherc Oeschfiftsstellc 44605, chritt 

\bo... '1nitten geht der Kampf um 

1 , iter i. -t z-; 1r im Westen 
ing Jet S t 1 aß e \V ins m a-

1 k n u W('itcr südl"ch \'On K n l u -
1
3
„ bereits überschritten ist. untl 

eh! cßhch im Suden a1~s der ~ichtt~ng 
r e 1 • T t a. Wie berichtet wird. sind 

'O Jcu•s lie Divisionen im Ah
v0n Kaluga-Orel-Tula einge

.t c d c Einkrei<;ung am Süden 
i rchzJluhrcn suchen. 
.iffasc;ung der schwedischen 

1
r rs•~n;:ligcn verl.angsamt sich 

ut „he Vo marsch etwas. um eine 
upp erung nach einer W ~ehe_ des 

c; durchzuführen und die ruck
Verbindungcn und das Nach

~ "„ ~· reorganisieren. 
!\ lc i;cits gec;tattct d:e B ~ s s e r u n g 

"\Jl.T t r r 1 c. ~ e eine se-hr große 

"'11 ~it Jcr Ll/twaffe. 
i:: Tl n 1 n n d meldet man. laß 
„ h •n Truppen die Ortc:c.haf t 
e ungefähr 150 km nörd~ 

Istanbul. Sonnabend, 18. Okt. 190 

Cie ra Togo 
au ag 
Tokio, 17. Oktober (A.A.) 

Kriegsminister General Hideki T o g o 
wur<le n11t der Neubildung der Regie
n;ng beauftragt. 

• 
Tokio, 17. Okt. (A.A.) 

Generalleutnant H1daki Togo. der 
die N e u h i 1 d u n g der japanischen 
Regierung übernommen hat. steht im 
Alter von 57 Jahren. Er ist aus der Ka· 
dettenschule vorgegangen. war dann 
Generalstabsoffizier der japanischen Ar
mee m der Mandsc:hurE!i und :u Beginn 
des Krieges in Chin<i, •vo er als Oberst 
eine in Jenol operierende Einheit he
fehligte. 

General Togo war vorübergehend 
stelh•ertretender Ministerpräsident in der 
Regierung Itagaki im Jahre 1938 und trot 
dann im Juli 1940 als Kriegsminister in 
das zweite Kabinett Konoye. ein. 

• 

s c h 1 a g nahm e von 18 fur Peru hestelltcn 
r 1 u g z e u g e n zu Gunsten der UdSSR, und 
1ler andere den Vor\I urf der Zeitung „T im es 
11era1 d'', daß u•e Regierung den neuesten 
St a a t s s t r e · c h 1 n Pan a m a angezettelt 
habt!, um s oh eine 'hrcn Wei ,11ngen gefiigigc 
l<eg.ernnJ? ZL c; ehern 

rYese J>o elT'1k hat eine heftigl' Rirht gstel
lu1ig de~ Staatssekrefärs H u 11 hervorgerufen, 
der den guten ntauhen der USA betonte 

• 
Canberra. 17. Okt. (A A) 

D~r australische Mmisterprasident Cu r t i n 
sprach In einer Prrssc-Erklarung die Meinung .ms. 
daß der Regierungswechsel an Japan und dir 
chwcren Cefahl'("n. die Moskau be.:lrohen, e.n Zc1· 

er n dafür seien. d1ß der Knt'g an e nem Absdmlll 
angelangt sei, v;;o die Demokratien unbed;ngt den 
großtcn Zusammenhalt u gen mußten 

„ 
San Francisco. li. Okt. (A.A.) 

Dr. Grad y, der aus dem Fernen Osten kommt. 
wohin er von R o o s e v e 1 t in einem Sonderouf 
tra11 \lesunJt wurde, sprach die Meinung aus, Jaß 
durch den Rucktritt de• Japan.sehen Kabinl'ltJ; f'ine 
s d1 r 9 r. f ,i h rl ich~ J,a o e geschilffen \\Or
den set. 

Grady sagte weiter 
,,Ich glaube, daß die jclpanische Regierung einen 

militaristischen Geist :esgm wird, und ein Kab•nett. 
das von einem solchen Gi:'i<t erfüllt tst, Ist immer 
qefahrlich,' 

~· « p~ \stanbal 12 

1 h .icc; L :.ioga-Secs und 100 km von 
er ehPt:'1ahgen finnisch-russischen Gren

tfer'lt e in g e n o m m e n haben. 
D r E nn hme b~deutet einen schönen 
Fr~ 1 tt r Jie finnisc:hen Truppen. die 

on Urwäldern einen ::äben 
rusc;ischen Wklerstand überv:unden 
h~tten Im übrigen stoßen die finni-

Rom. 17. Okt. (A.A. n. Stefam Agentur) 
Die E r c 1 g n 1 s s e n n d e r O ~ t fr o n t und 

d:c R e g 1 e r u n g s k r 1 s e 1 n J n p a n , deren 
Lösun11 sich in der Beauftragung des Generals 
T o g o mit der Neubildung des Knbimtts abzeich
net, haben In der Presse und In dtn politisclx:n 
Kreisen Lon'.!ons einen tiefen Eindruck gemac:ht und 
großen P e s s i m 1 s m u s a~elösl. 

Uebcr .seinen &such in N i e d e rl ä n d i s c h • 
l n d 1 e n erklärte Grad; : 

"De Regierung von Niederländisch-lnd:en hat 
mir alles gezeigt. Sie ist auf alle Möglichkeiten vor
brreltet." 

Ikr Fü!1rer bes seiner großen Rede vom -4. Okt '>er 
Im Berlmer Sportpnlast, in der er d e große Offen
sive ,10 der russischen Zentralfront bekanntg b 

l+„n Tru;>pen an 6 weiteren Punkten 
c;egen die Murman~Bahn vor. 

Stalin liefert l\~oskau 
der Vernichtung aus 

• 
London. 17. Oktober (J\.A.) 

Der diplomatische Mitarbeiter der 
„T im c s" ;·ußert sich zu den seit ge
stern Jbend aus verschiedenen Llinclern 
\ orl cgendcn Meldungen. daß die So w~ 
j e t r c g 1 e r u n g M o s k n u v e r l a s
'i e n habe, folgendermaßen: 

B s 1cllt egt ke ne amtliche Be.stät:gung 
J "Ub ir, her dle Mögl chkeit e ner Abrci-

ns Auge gefaßt \\Orden. Oie Verlegung 
lc Reg efUI g tze wurde n chi bedeuten, 

daß S':i.lin an den be\ orstehenden Fall von 
,\\o k 1 gla 1bt Zu der Abre·se würde er sich 
\~ hrsche n eh \\ cn g.:r '' t>gen der unmittelba
r n G f hr entschließen als vielmehr infolge 
de. Bc<lurfnissc nach einem i\\:ttelpunkt der 
Kr gfuh un~. der mßglichst vollkommen und 
e „ht f 1nkt on · ert, wac; offenbar ein Zentrum, 
d :; 1:h n c ocr schwerbedrohten Stadl be
f ndct, n chi könnte Wenn einmal diese Ent-
eile dung gc.troffen ist, dann würde c.he Re

g.erung n chts damit gew'nnen, wenn s.c ein
! eh o ange n \1oskau bleiht, um dann "m 

t 'n \u .enbl ck abzure1!;en. Es wäre vorw
eh n, abrnre'sen, bevor die Lage noch gr
p.'.lnnt~r \ rd und d'e Transporte c;:ch noch 
' • <'r gci;ta 'ten " 

l{asan - die neue vorläufige 
Hauptstadt 

Sow1etru~1scht Crel1%e, 17. Okt. (A.A.n.OFl) 
K J s cl n J s geg, nwurt g al~ wahr~c:helflli~l·pr 

Ri.cck:Jgsort r Sow1etr g1enmg genannt wiJ'd, 1:it 
e • laJp t a A 1tonomm f a t d r 1 s c h e n 

Re Pub l 1 k. K san ,1egt .im recht<'n Ufer d.r 
\Volg 1. am L:us..:mmenfluß mit der Ka!lilnkn. nd 

hhc "or dem Kp'c lö0.000 Einwohner, darunt ·~ „ " H. R ~ n ud 2.4 " H. T.ltaren. Man .nul~ 
JC • .>c.. 'i m t nem Z 1 tro \.-On Fluchtlingen r"ch 
r n D t S 1 t 11 '· htt\lcr Industrie· ll'ld 

H mdelsm ttelpunkt 
K Wi.l ::!.: 1 ~01 "on den T „ta•m g ru11Jct 

nJ 1 52 von ! n Ru~sen erobert. denc1 .· als 
:i :ingspunkt ll ich dem Osten diente Die S. ut 

s m t Mo k u und den Hauptorten 0 r .ßlJntfa 
u'I Siblnens dur h e n, EiS>!nbahnhnre und dmcl1 

~ f41ußw t m d ·r \Voloa verhunden D'e S d: 
l :. tz 'ip nnere cn U11d RCistungs\\ crke. 

Die V ernichtungskämpf c 
bei Briansk 

ße lin, 17 Okt. ( A A.) 
()'e Vem1chtung der Im Kessel östl'ch von 

R r i an ~ k nge~hlo enen Russen wurde 
am 16. Oktob r fort g es et 1 t. Die Res te 
der Sowjet. tre1t\räftc, die . ich venwciiell ver
t "dlgen, versuchen immer w lcder erfolglos, 
den deutschen Ring nach Osten zu d u r c h • 
b r e c h e n, wobei sie ~chwcrc Verluste er
leiden. 

Die heftige Pro p a g c1 n d a in England wie In 
~en USA durch die Regierungspresse. die schlicß
hch ''° ihre eigenen Lügen glaubte. halte In der 
öffentlichen Meinung der beiden o„mokratien ciM11 
0 p t im 1 s m u s hervorgerufen. Dit beidrn angtl 
s~chs1sch~n Volker waren übc~ugt, daß trotz ei
nlg.!r Terlcrfolge der Achscnstreitkrafte Rußlan-1 
Widerstand geleistet habe. daß die Lage im Per· 
ncn Osten keine Verandcrung erfahren habe und 
daß England und d~ USA ruhig den Winter mit 
':!er Herstellung von Cesc~üt:en und Tanks für da.~ 
kommende FrühJahr überstehen könnten. 

IJ1%wischen hätte man ein'gc Monate Zeil ge
wonnen. In derM Verlauf die englische Diplomatie 
nach ihrem \Vun.5ch hätte arbeiten und vsellelcht 
neue Intrigen und neue der -englischen Sache nüt:h
chc Verwicklungrn hervorrufen könntn. Aber die 
Ereignisse an dtr Ostfront nehmen elne katastro
phale We!ldung und Japan nimml gegenüber der 
~gcls'!chs1schen Politik eine entschlossene Haltung 
ei'I. q·e Briten und die Amerikaner befinden sich 
Jetzt an der Lage, sich ~egenseitig vorwerfen zu 
müssen, daß sie i h r e Leser g e t ä u s c h t ha· 
ben. In Englnnd h;it der Streit offenbar :wi~chl'n 
c.!em Parlament und de!r Rl'g!erung sowie dl'n He 
glcrung~mltgliedern bereits begonnen. Die Ab\lc
ordneten werfen Churchill sein plöt:lichcs Schwel· 
gl'n vor. 

Gespannte Stimmung 
in den USA 

~ashington. 17. Okt. (A.A. n. OFI) 
Die R e g i e r u n g s k r i s e f n J a -

p a n und die militärische Lage .an der 
russischen F r o n t waren die Ge
sprächsgegenstände bei der gestern 
nachmittag von R o o s e v e 1 t abgehal
tenen wichtigen K o n ferenz. 

Die nus Tokio \'Orliegemlen •"eh.lungen ne
l!•nen, da~ die Auffassung ~er extrem c n 
l~l,emente 111 der japJnischen llaupts~adl iiher
\~1r~c. und -Oaß manche unter llen pol;tischen 
Kreisen der Auffassung so ~'·cit gehen, mit e -
ner bevorstehenden j a p a n 1 s c h e n A k t i 0 n 
g e I! e n S i h i r i e n zu rechnen. 

Daher erwarten die unterrichteten Kreise 
auc~ \1aßnahmcn der USA militärischer und 
manne~olitischer Art hinc:ichtlich des Pa z i -
{ 1 k. D·e völlige Geheimhattuni;?, die von den 
Persönlichkeiten be:ichtet win.I, <lie an der 
Rooseveltschen Konferenz teilgenommen ha
hen, ermöglicht keine Durchdringung des Dun
~els im dieses Thema. Oie politischen Kreise 
im Kongreß sind einstimmig der Auffassung 
daß die neue La g e im Fern e n Oste~ 
er n s t ist. 

Senator Hi 11, der gewöhnlich ein Spree-her 
der Regierung ist, erklärte: 

„ Die Lage erscheint ernst, denn die Japaner 
rechnen offenbar mit einem Zusammenbruch 
Rußland!! und wollen Sibirien angreifen. Die..-. 
wiirde bedeuten, daß wir un!I einmischen." 

Der isolationistische Senator N v e ist der 
\ uffassung, daß die USA sich in' einer ~ehr 

ernsten Stunde befinden 
O:c Entwicklung der 1..age im Fernen Osten 

ist in den Gedanken <ler führenden amerik:ini
schen Persönlichkeiten eng niit der Frage ei
ner H i 1 f e an Ru ß 1 a n d verknüpft. Oa
<lurch erklärt s;ch auch d:C Anwesenheit \'On 
Harry H o p k i n s , dem Beauftragten für die 
Our.chführung des Englandhilfegesetzes, auf 
der gestrigen Konferenz im Weißen ! laus. 
Bei einer eventuellen Schließung des Zugangs
weges zum Hafen \'On Wladiwostok würden 
d1e US ,\ f ii T Si Ch SC ( h St einen wichtigen 
Teil de~ für die So\\ietarmeen bestimmten 
K r i e g s 111 a t e r i a 1 s z. u r ti c k h a l·
t e n. 

Zu diesen Sor~en kommen noch zwei Z w i
" c h l' n f ä 11 e 111 der p a n a m e r i k a n i -

c h e n Politik: 
Der erste Zwischenfall betrifft den Prokst 

der Regierung von Peru gegen die B e -

„ 
Tokio, 17. Oktober (A.A.) 

Das Außenministerium hat an die Mitglieder 
des Personals der j a p a n i s c h e n B o t • 
s c h a f t und an einige noch in Moskau wci· 
!ende Japaner die A u t i o r d e r u n g ger ich· 
tet, die Sowjethaupl'ltadt sobald wie möglich 
111 v e r 1 a s s e n. 

Der japanische Botschafter Tatekawa ist bc· 
reite; abgereist. 

• 
Washington. 17. Okt. (A.A l 

Roosevelt erklärte, im Laufe des September häl· 
ten dir USA an C roß b r 1 t a n n i e n K r i e g s -
m a t c r i a 1 Im Werte von 156 .'1.illionen Arbeits
stunden geliefert Se!t Bl'ginn des Krieges hat Eng· 
land. so wird weiter berichtet. In dl"n USA f!lr den 
Gegen\\--ert von S.000.000 A rbeitsstunden eingt• 
kauft. 

USA-Zerstörer 
torpediert 

Washington, 17. Okt. ( A. \ ) 
· Amtliche ,\\ittei\11ng: 

Der .1 111 c r i k a n i s c h c Zerstör r 
„K e a r n e y" wurclt• heute etwa 11111 

3,50 Uhr \' o r 1 ~ 1 n n d t o r p e d i c 1· t 

• 
\Vash1nglon, 17. Okt. IA.A.) 

Der Zerslörcr „K e 11 r n e y'" hatte nur :\\er 
Schornsteine, wahrend die überaltctcn Zerstörer. 
die selnene1t in Großbritannien abgegeben wur· 
den. 4 Schornsteine haben. 

Nach Auffassung von Beamten des M.:mnemms• 
sterlums ist dadurch die Möglichkeit.daß „Kcamcy · 
fur einen britlschl'n Zerstörer gchdlten ""urdc. 
v e r r 1 n g e r t . D c cr~ten Meldungen enthalten 
keine Hinweise über -dll' näheren Ein:cll:dtcn der 
Torpcd11'1'ung oder ob irgend ein Knmpf auf die 
Torpedlcrung folgte. 

• 
Washington, 17. Okt. (A.A.) 

Die M.1rin~kreise betonm, :faß der amCJ'l!kanisdse 
Zerstörer „KcarncyM nach der Torpedierung 
n 1 c h t g c s unken ist. Dank der Verbesserun· 
gen in der Konstruktion des Schilfrs, das ::.1hlrc1-
chc Schotten und einen Joppelten Schiffskörper hat. 

In dem Bericht des Marincm'.nisteriums heißt es. 
d.rß das Torpedo um Bug traf, denn die Exploslon 
des Torpedos 1tm Heck oder in :.!er M tri.' des 
Sch!ffes h,itte d'c Ma~chincn des Schiffes un
brauchbar gcm;icht und Opfer verursacht. 

• 
\Vi<-der etnc sehr kom.sche „Torpe:iieruhg". D~r 

unbekannte Gegner muß einen sehr schlecht-en Tor
pedo verwendet habea oder es war wie vor 2 Jah· 
ren bei der Torped:eroog der „Athenia" oder kürz· 
lieh tm Fall „Greer" alles gut vorbereitet, sodaß 
keine Opfer zu beklagen sind. Hat Herr Roosevelt 
nun endlich gl'nug „Falle"1 

Die Scltnftle1tung 

• 
Hydepark. 17. Okt. (A.A.) 

R o o s c v e 1 t erkJ,1rte, die Torpcdierung des 
„K e R r n e y „ sei offccbar In der a m e r 1 k H n 1 -
!I c h e n V e r t e i d l g u n g !< z o n e erfolgt. 

Das Repräsentantenhaus 
stimmt der Bewaffnung 
der Handelsschiffe zu 

Washington, 17. Okt. (A.A.) 
Der Kongreß hat der B e w a f f n u n ~ 

d e r H a n d e t s s c h i f f e der USA z u -
g e st immt. „ 

Newyork, 17. Okt. (A.A.) 
\\'1e „A s so c i a t e d Press " Im Anschluß 

rui einen Bericht des \Veißen Hauses meldet. hnt 
Präsident Roosevelt ein Gcset: witel'%elchnet, das 
Ihn dazu ermächtigt, Vorräte an Kriegsmaterial so
wie M;isch1nen und anderes fur die Nationale Ver 
teidlgung "'ichtlges Material zu h e ~ c h 1 n g nah· 
m en. 

Um die 
Entscheidung 

~ ~it dem 2. Oktober tobt m dem alten 
~ch1cksalsraum Rußlands die größte Schhch
tcnfolge der Gesch:chte. Al'es was bisher m 
diesem u1wor!'ltellbaren Rmge~ im Osten, 
unvorstellbar nach Umfang der eingesetzten 
Streitkrähe untl des Materials, der llärtc des 
Kampfes und den Schwierigkeiten de Ge'andes 

\'Or ~ich ging, die g>roßen Vernichtungs
schlachten von B;alystok-.\rnsk, Smolensk und 
Kiew, wird noch von dem neuen Schlachteodr.1-
ma übertroffen, das in der Frühe des 2 Oktober 
begonnen hnt und d'e deutschen Armeen 111 
der Mitte der Ostfront zu e nem t efcn E n
bruch auf einer Breite von 500 km in da-. 
russ:sche Verteid'gungssystem geführt bnt. 
lleute stehen d e deut chen Truppen in die
·em Abschnitt der <htfront in emem großen 
tlalbkreis um die Sowjethauptstadt, an al en 
Stellen mehr a!s 100 km über ihre Au gangs
stellungen hinau!'; \'Orgedrungen. Dieser Halb
kreis erstreckt sich von dem schon scit ein' 
gen Tagen in deutscher Hand befind! eben Ka-
1· nin, "rn Norden \loska.us, iiber Borod·no
\\oza sk nach Kalugn, das ebenfalls besetzt 
ist, b :> cI chi vor Tu1a. Schon hat an mehreren 
Stellen der Kamp( U"'ll den 1iul\eren Verte.d·
gungsgürtel \\oskaus begonnen, der s'ch 'n 
e'ner T"efe von 1()0 km um die Stadt ellt 
l linter d'e.""'r gegen\\ ärtigtn Kampffront ließen 
die \'<1rstüm1enden deutschen Truppen d e 
zwei großen Kessel \ o 1 Br .'.lllsk und \V a ma 
m denen der Kern der Stre'tk aftl' T•motsehen
k~ vern'chtet wurde. 

• 
In seinem Aufruf an d"e Soldaten der Ost

fro'lt in der Nacht ttFll 2. Oktober, der eine 
Woche päter m"tgefeilt wurde. c:agte der Fuh-
cr ,Heute st nun der Beg nn der letzten 

großen Entsche:dungsschlacht dieses !Jhr s 
Sie wird diesen Feind, und dam't nuch den 
Anstifter des ganzen Knege~. Engl.'.lnd e b t. 
vernichtend treffen, denn. ndem \\ r d e n 
Gegner zerschlagen. bescif gen '' 1r nuch den 
ac•tzten Bundesgenossen Englands auf dem 
Kontinent". Adolf Hitler der in d"cc:em Aufruf 
mehr als je m;t der Autont.1t de ~ egre'ch n 
Feldherrn und des großen In pirators seiner 
Generale und Truppen gesprochen hat ist 
durch den bisher'gen Verlauf der großen' Of
fcnsi\'e gegen den letzten noch intakten Ver
te'digungsabschn:tt der Sowjets gcreohtft:rt 't 
worden. Noch ~\•erlen zwar d·e Sowjets d·e 
letzten ihrer r esenhaften Reserven 'n den 
Kampf unrt 1e·sten e 'neo verzwe'fellen w· der
stand. um der deutschen Armee den Weg 
nach Moskau zu verlegen, d. h. der Vem'ch
tung zu entgehen. Denn auch d'eser An~riff 
111 der östlichen Zentralfront ist so angelegt, 
daß er nicht frontal auf Moskau 'vorstößt. 
sondern im konzentrischen Vorgehen s"nd bet 
Wiasma und Briansk schon h~deutende Teile 
der Armeen Timotschenko v crnichlet wor
den, und in gleicher \\'eise vollzieht sich der 
\'ormarsch auf die Hauptstadt, in derem Ver
teid'gungsraum auch die Reste der sowjeti
schen Streitl,räfte von der Vern"chtung be
droht sind. ,,Planmäßig ist". so hl'ißt es in dem 
Tagesbefehl des Führers an die Ostfront 
„Schritt um Schritt vorbereitet 'Worden. ll'l~ 
uen Gegner in jene Lage zu bringen, in der 
wu ihm jetzt den tödlichsten Stoß versetzen 
konnen." o:e bisherigen Operationen im Nor
den, wo Leningrad mit einer großen russ
schl'n Streitmacht durch Einschließung ausge
schaltet wurde, und -im Süden, wo m't der 
Vernichtung"~chlacht von K1ew der Südflügel 
zertrümn,tert wurde, haben zu e"ner Isolierung 
der rus~ sehen Zentralfront f(eführt und so d'e 
Voraussetzung~n für den. rm Gang bef:ndli
chen konzentrn•chen Angnff auf d;e Herzkam
mer Rußllnds geschaffen. Es wird wohl noch 
harte Kämpfe kosten, denn auch die Sowjet
führung zeiJ?t. daß sie s'ch der lebensgefahr
lichen Krise im Raum von Moskau bewußt 
ist. Das amtliche Moskauer Organ, die „Praw
da'', spricht in einem wahrscheinlich von Sta
lin selbst stammenden Artikel von der Stun-

(Fortse~nq euf Sclte 1) 
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Kiewt 
die weiß e Stadt 

Das Stadtbild 
nach der Bolschewistenherrschaft 

Der bekannte :.kubche Schriftsteller und 
Dr~matlker, E b e r h a r d \V o 1 f g an 9 
M o 11 e r, da z. Zt. 111 ein •r d!utschcn \V df· 
fenclnncit D1e~st als Kriegsherichtcr tut, gibt 
tm folgenden em ansch::mliches und packen<ll"s 
Bild von der von de~tschen Truppen besetz· 
tcn ukrainischen Ha:iptstadt K1,•w , Eherhard 
Wolfgang Möller s hrdbt: 

Die Stadt Ktew ist auf Hugcln rrbaut. Ob auf 
s1cbrn Htlgeln wie Rom. kann ich nicht sagen: ich 
habe s e n cht gezählt. Aber wie Rom muß S

0

<' 
doch allen erschienen sein, die aus der Ebem rmgs
um auf s e zu w, :riderten, den Bauc~n wie den Pil
gern md Soldaten, vor "l!lem, wenn s c 11 c..l1t von 
anscrcr Seite durch die t'efrn Wälder kamen, son
c. m von Osten, wo sie mil ihrer Z1t~dclle una l•mcm 
n, chtigen Klo ter an stell c1bfaliendem Hong uber 
dem Fluß steht. D;is muß ell1 wun-lcr.1arer Anblick 
gewesen sein, einstmols, als noch unzählige Zwie
beltürme fLnkelnd w:e goldene Tulpen hoch Im 
Himmel blühten. Wie ein riesJ9er festlichl'r und 
phanta~lischer Blumenstr 1uß muß das g?We•cn 
sC'Wl Heute smd gewiß viele dieser Ttinnt ge
schleift und die man tihria gelassen hat. die smd 
mit roter Farbe verschmit!rt, das Rot st verwit
tert und dumpfig braun geworden: so sehen sie aus. 
als hatte man sie m Blut getaucht und das Blut 
wllrc auf ihmn geronnen und alt geworden. Oie 
Spitzen .aber sind verstümmelt, und ihre schwar
zen Splitter ragen ungleich un-:1 trostlos in die 
Luft. 

\Venn ich nach dem Zastand der Stadt beurteilen 
sollte, was sie. den Bolschewisten wert gewesen 
ist, so mußte .ch sagen: nichts. Denn das Nichts. 
d:-JS ,leere, unfruchtbare Nichts 1st buc:hstdbl eh das 
emz1ge, was voo der bolsd1ewistlschcn Hurschaft 
hinterlassen worden 'st. Alles, was da ist. stammt 
noch aus der Zeit vor dem Weltkrit."ge, jener so 
verlasterten Ze.t der ~Burscho1S , der Tyrannen 
und Arb-.:itel'Wlterdruckung. Da kommt man e4ne 
\l..underbare, breite Prachtstraße schnurgerade 
~lnat1f und mitten in das Herz der St,dt hinein. Da 
.legen große schone Pldtze mit m.issigen und zier
lich'I?: ~thedralen, prunkvollen Theatergebäuden, 
ehrwurdigen Verwaltungspalästen. Da steht man 
vor den überladcnen Fa!;Saden aus der Gründerzeit 
un.d alten Hotels, deren große Spiegelscheiben von 
t."hemallgem Komfort und einem einstigen upp1gen 
G~ellsc:haftsleben kunden. Endlich steht man vor 
einem reizenden blaugettincl1ten Rokokopalais d<ts 
moglicherweise dem Gou~erneur gehört hat,' und 
sieht von der Höhe in das unendliche Panorama 
der W<il'.ler h:nab, aus denen die Rauchsäulen der 
Schlacht aufsteigen. Aber auch dieser Blick muß 
über Schutthalden, eingefallene Dächer, zerbrök
kdte Hauswdnde, schmutzige Baracken hinweg. Al
l~. aber auch alles Ist mit Schmutz übergossen. 
Die Lu.ft, der Ruß, die Stimmung, der Jammer. 
kurz, die ganze Scheußlichkeit von verkommenen 
lndu~tr1evorstädten aus der übelsten Klassl"Ilkarnpf
z~lt ist wie absichtlich üixor das schöne, alte, weiße 
Kiew gesenkt. Es wohnen .nur armselige, gedruckte 
und zerlwnpte Menschen d11rin. Sie haben alles, was 
sie noch besaßen, zusammengeholt und unsere e.n 
rückenden Soldaten mit Blumen uberschüttct. Sie 
dretngen sich neugierig und zutraulich um unseren 
Wagen, <1ls wir uns den StadJplan klarzurnachen 
s~c:hen, und wollen uns raten un.'.I helfen, aber es 
sind doch die Aermstt."n der Annen. Was sollten 
dk:se v~rkümmertcn Seelen anfangen mit der schö
nen weißen Stadt Kiew? \Vozu sollten sie die Stra· 
Ben in Ordnung halten. die Hauser putzen, di<! 
zerbrochenen Fensterscheiben, die verfaulten Tü
ren, die verrosteten Laternenpfahle, die verf.ille
nen D.icher erneuem7 Schon der Sti: der Fassaden, 
schon ihre Herkunft, schon Jhr Sinn L~t ihnen un
verstdlldlich. Ste laufen an dem verkommenen 
Prunk einer gründlich liquidierten \Ve!tgcsinnung 
dumpf und gleichgültig vorüber wie Fremde wie 
Flüchtlinge, die sieb ·n eine verlassene Stodt geret
tet haben, und von lauter Dingen, die sie nicht 
kennen und eile Ihnen nicht ~hören, gerade nur rJ,1 

Krlmlnalromaa von Elisabeth tk>lt 

(35. Fortsetzung) 

Um e nhalb neun Uhr wollte Gerda bei ß;r111sky 
sein. Es war jetzt kur.: vor acht. Er mußte sie noch 
zu Hause treffen. Einer der Kellner.der .an Kempfs 
T 'sch bediente, hatlt." ihn plötzlich an dl'u Arch.itek
~n Bürger erinnert. Mit Paul Burger war Gerd<i 
Maurer jetzt zusammen. Vielleicht drohte ihr v011 
ihm, den Clemens einmal das Pokergesicht genannt 
hatte, Gefahr. 

Kempf lief zur Telephonzelle und ließ die Villa 
Luckner anrufen. N'emand melde sich dort, gob 
das Fräulein an der Zentrale freundlich bekannt. Er 
bat, sie möge erneut lauten. Vergeblich. 

J\uf Dr. Kempfs Stirn erschienen Schweißtrop
fen, er trommelte mit den Fingern gegen .die blank
polierte Holzverschalung der Telephon:elle. Immer 
wieder kam das Rufzeichen, ohne daß sich jemand 
rneldde, dann blieb auch das mechanische Tuten 
fort. 

Der Portier des Hotels sah dann noch, d11ß Dr. 
Clcmens Kempf, .-:ler Inhaber der Motorenwerkl' 
Kempf & Paohoven. mit großen S<1tzen die breite 
Treppe zu seinem Zimmer hinaufhastcte, nach 
knapp funf Mmuten in Hut und Mantel wieder 
htrabkam und durch d~ Drrhtür verschwand ... 

• 
. Gegen stehen Uhr kam P.iul. Die Frar.1 de.~ Por-

tiers nahm ihm in der Halle den Mantel ab i;nd be
wunderte seine Wettertüchtigkeit. Dann kiirv.ligte 
~ das baldige Erscheinen de.s Tees an: noder w !' 
der Herr Architekt lieber Kaffe<.' haben?" Er wollte 
iber Tee - rr fühle sich frostig bis auf die Kno

chen, sai)te er, Darauf sah ihn d e dicke Frau e1ue 
Tür öffnen und zuruckfahren. • 

„Um Gottes willen, brennt's da7" 
„Ich habe ger<1ucht." 
„Du1' 
„Ja - . Ich. J?1es!! Arbeit", sagte Gerda und pru

cte, „frißt mir ?lt' Nerven ab d·e ewigen Li· 
sien. das m~chantsche ~schrelbsel. Schließlich bin 
.eh Pianistin und ke·ne Ma.schinenschreilw n. 
Wenn das noch lange dauert, gehe ic:h du cb. 

Er sc l ute !e an. „War jemand d 7' 

„Nein Warum denn? Nimm d.r e 11 n s sei 
Paul. kh glaubn In mir steckt e..ne GripP"' 

Al ce W clt ha• 1etz:t Grippe." Er meinte es sei 
l'tn Wund r bei delf' Sauwetter. Sc ~lle t 11 

p r T,1ge daheim bleiben und sich zu Bett legen. 
Er hol e s1c:h c:ll?n bequemen Lehnstuhl zurn Tisch 
Die Füße legte er auf einen Jehnenlo.sen Hocker. 
„Laß dich nicht hetzen - laß dich nit."mJis hetzen. 
M,m muß vom Ver.stand her leben und nicht von 
den Nervl."Il.* 

mitnehmen, was sfe unmittelbar gebrauche.n kön· 
neo. 

In Kiew gibt e.s auch einige neue Reprä~nta
tionsbauten, die ich nicht ubersehen will und wohl 
uuch kaum übersehen könnte, denn sie sind mit 
üb~rmäßiger protziger Selbsthcrdichkcit gewaltsam 
und ohne einen stili~tischen Zusamm~nLmg m:tten 
hmefa in das Stadtbild auf bcvorzu11te Plätze ge· 
stellt. Der c.ne fiel mir schon bei der Einfahrt auf 
ein klas~izistis~hes Pa1n 's in - wie ich n cht leug· 
nen will - guten Proport1onen urt:l dner schönen 
Anordnung von korinthis hen Sauren unmittelbar 
111."be'!l den schauderhafte~tm Gerümpelpllltzei: :in J 
zusammengebrochenen Buden. Der andere war dai: 
Gebäude der GPU. und keine Worte reichen aiL~ 
um dieses ~raue SteiQung.:ti.un zulanglich zu schil~ 
dem. Auf einem Furi:larnen \On ~chw:irzen Granit
platten. erhebt es s.,ch w e ein Riesensarg, besser 
noch wie l"ln ungeheuerliche. Mausoleum, das durch 
unförm1Q\! geqtmdertt' &iul~ 1 '11.'ie durch Kettl"n zu 
sammengehaltcn wird. 

Die .Sonne ghim, dH kahle SowjNpalast in se;
ner M•sch111:g aus m.:i1 mor;ier V\'arenhausflc•scl:h.il
lc und klm1schem Horsaal h.itt.:? mich .mgcödl't. O;i 
~·schütt rte l"in 111.1-.htiger hl.:ig die Luft, und di!! 
schwefclgelbe fette \VoJl·c- cin.:r Detonation .stieg 
k~rzengcr. Jr empor. !), nolschcw1sten hatten gc 
wisse besondere Geb ude \ or ihrem Abzug vermint, 
i;nd nun g ngen die Minen In Abständen hoch, qe
stcrn d'e Z!t.idclle, eines <ier \Vahrzeichen ar
Stadt, heute <' n I lote! n drr Hauptgeschliftsstr,1ß<>. 
Der S·:haden. den sie uns zuzufirgen hofftt-n, wnr 
gering <1ber der letzre Rest an Schonheit in dit>sl': 
ohnehin schon ~o gcsch:indi•ten H,1uptstadt der 
Ukr.une ymg jetzt d<1hlll. Es war die alte Methode 
der Anarchie: wt."1111 sie _lbst nichts zu sd1affen 
vermocht hatte, .so soll•e es auch kein awJrrer 
durfen. 

Als ich zur Stdtte der Explosion ging, trug man 
Verletzte heraus und ]füchte mit weithin ausgeleg
ten Köpfen starr, stumpfsinnig und ratlos und suh 
zu. Der hellere Schein in ihren Augen .~chien mir 
wie verloschen . An ihnen VNüber zogen unaufhör· 
!'eh und unbeirrt Kolonnen der deutschen Armee, 
auch sir g.?lasstn 1111d gll'icl1mütig; doch das wJr 
der Gle!chmut .::les Stolzes, der bei den Anschlägen 
eines solchen Ft"indcs keine Miene verzieht und ru
hig seinen notwendigen Auftrag ausführt. Denn er 
ist sich se'.nes endlicht>n sit'gcs gewiß. 

-o-

Kurzmeldungen 
Athen, 16. Okt. (A.J\.) 

Gesandter Dr. C 1od1 •1 s ist in Athen eingc· 
troffen. Er hatte dort Be prechungen mit dem Ita
lienischen Gesandten G 1 g i und mit dem griech!· 
fchen :'vfinistcrpr:isidentPll !'so 1akoQ1 u. 

• 
Athl'n, 16. Okt. (A.A.) 

Eine K d 1 t e w e 11 e herrscht .n M a k e d o -
nie n Auf den Höhen von Saloniki i~t Schnee g<'
fallen. 

• 
Budapest, 113. Okluber ( A.A.) 

Der bulgarische- Ministerrräsident F i 1 o f f 
wurde gestern vom Reichsverweser H o r t h \' 
empfangen. • 

Filoff nahm dann an einem frühstück teil, 
das :w ~einen Ehren vom ungarischen ,\.\ini
~tt>rpräsidcntcn Bar d o s y gegeben wurde. 

• 
Sofia. 16. Okt. !A.A.n.OFI) 

Der .Stac1tsanwalt am Mtlitärgericht von S o f a 
hat für 8 Personen, die der S p i o Jl ,1 11 e zu Gun
sten Großbritanniens angeklagt sind, die T o d e .~ -
s t r a f e beantr.igt. 

• 
Buddpest, 15. Okt. \A.A.) 

Die PoltZet von K o 1 o s 'Z v a r machte bei einer 
Suche nach J u den, die betrüg rischen Handels 
lxschuldigt wurden, In c'nem Raum unt..::- der dortl
iJen Synagoge eine ein?igc1rtigc Entdeckung. Die.-e 
Räume unter der Synagoge \\/tlren in \V a r e n l a 
g l" r umgewandelt worden. Von der Polizei wurden 
hier 3.000 kg Pfeffer, 2.000 kg K<1ffee und andcrl.' 
beträchtliche Mengen von Lebensmitteln beschlag
nahmt, deren Verkauf rationiert 1St. 

Der Oberrabbiner und die aridt."ren Juden wurden 
wegen vVucher festgenommen. 

„Gott, v..'\!nn das alles ist, was du mir raten 
kannst -". 

Er warf ihr einen Seitenblick zu. „f:'.S ist der be
ste Rat, den ich zu verschenken halx.-. Aber wenn's 
dich erleichtert. kannst <lu den l'\,uon auch ohrfci
\Jl'D. Wann gehst du wieder zu ihm? 

.Heute. Um h,1lh acht Uhr muß ,eh dich h;naus• 
werfen, Paul. · 

Er antwortete mit einem ergebenen Seui:~n und 
hat um Erlaubnis, eine Pfeift" rauchen zu dürfen. 
Genußvoll h<111tierte er mit einem abgewetzten Ta· 
bakbeutel herum - - wenn man nelX'n ihm stt>ht 
und sein Gesicht mit den gesenkten Augen von 
oben her .msc:haut, wirkt er müde, das schmale 
Kinn schlaff. d.ichte Genfa. Ah.:r sil' wußte g.-n;iu. 
sowie tr die Augen hebt, ist dieser Eindruck von 
Kraftlosigkeit weg, sebi ßlick ist kühl, un.-:l:irch
dringhch, fest. 

Paul !!chaute zwar nicht auf, <1ber mit schl'in
heiligem Katl'rgesicht erkundigte er sich, ob er ihr 
gefalle. 

„Sehr. Du schaust aus wie ein bewährter Ehe· 
mann." 

„Immer diese Unfreundlichkeit!" Er fing an :u 
lachen. „Komme ich vielleicht zu oft?" 

„Aber nein - so war es nicht gemeint". versi
cherte sie. 

Dann sprang er auf und öffnere der Portiersfrau 
die Tür, half ihr das große Tablett abstellen. Die 
dicke Frau sagte, Frau Maurer müsse nachher 
Gummischuhe anziehi.>n, es sei n.iß draußen, der 
Nebel zum Schneiden dick. 

„Mußt du denn uberhaupt heute abend hinau~? 
Kannst du nicht morgen zu Birinsky gehen?" 

„Ne111, es ist allerhand zu besprechen. Gestern 
h!-lt d~ Polizei endlich die Siegel von Polas Schl1f
? mrrl"r abgenommen. das Gerichtsmedizinische h
stitut h.1t d l" K!r1der zurückgeschickt. jetzt lit'gt al 
les oben und muß ~mgcordnet werden. 

„Welche Kleider7 
„Nur Marmer können so e r.lälttg fragen." G<>d 1 

nihrte ihrer Tasse her Jlll Nntürlich die Kle1di:r. 
die Pola trug. als man sie um&r htc D " grun.: 
Kleid, den w1 nderbaren 'l..obclnrnntel und .Jil! 
Schuhe. 

„Uebrjgens, Paul" - Gcrd,1 w,1r n11t ihrer ~r· 
stcn Schale T c tert1g und verspürte schon wied.:r 
emen n<'rvöscn Hunger nach Tabak - „ich gla11'1!, 
dt."r Polizeirat wird s;ch freuo::n. Ich habe vorhin ei
ne Entdeckung gemacht.' 

„Vorhin' Was? Wieso?' fragte d.:?r Archt.·k. 
mit vollem Mund. 

„Vorhin. D Hausm ist r wnr m Gnrten, w; "

"!1d ~' iJeregnet hat. E tr...igt doch iet~t •mm~r nur 
feJ<erhche, schw,uze iBr.Jt~nröck<>. das weißt d 1 ja 

aus Trduer um Pol ," 
Paul fand es anerkenn n•wert: „E n plet.itvolle• 

Mann." 
„Nun - ich halle dir dod1 enählt wie h.irtn. k

kig mich de Pol zei wegen d escs Menschen. „. 
mit der Pola aus ,.icm Mu::1k:immer fortucg:mgcn 
!st. ausgefragt hdt. Und kh habe nichts gewußt. 
Jetzt kann ich etwas Positives über ihn sagt."n -
sein Arme! w.ir nämlich naß." 

Paul schaute sie über .seine Pfeife hinweg an -
er wollte wissen. wieso sie so p lotzlich darauf ge~ 
kOlllmen sei. 

Türkische Post 

Streiks - Problem Nr. 1 
für Nordamerika 

Newyork. 15. Okt. ( A.A. n. OFI) 
„Die S t r e i k s werden rnsch tlas 

Prob 1 e m Nr. 1 für Amerika", 
sc schreibt die „Newyork Sun". Oie 
Unterbrechungen n dem nationalen Ver
teidigungsprogramm gehen weiter. Be
stellungen über Hunderte von M illionen 
Dollar werden verzögert. 

T.atsächlich nehmen heute v i e r 
St r e i k s die Aufmerksamkeit m den 
USA in Anspruch: 

D 'e II\ a r, n c werft e n vo11 Pas Cago.i'a 
(Miss;ppil trate11 gestern in Stn::k LV~ wm 
amcrikan selten Arbeitervcrktn:.I gehiirenden 
,\rheitcr '.', t'rfen <l.:n Unternehmern vor, daß 
sit> e-inc Oegen~l'Werksch:ift gcgriinde: h:ihen 
l:IJen o hrrrscht Streik auf d~r .\\ar ncwt.nt 
\ 011 II o LI s t o n (Tt•xas), d:i :J:e Arhcilslll'd 11· 
gunge11 wenig- zufr'edenstellend ~l''cn. In die· 
~en bcitlcn Werften 'werden durch dcn Strt•ik 
J\11ftr;igc in 1 liihc von 240 ,\\illinnt:n !J111lar 
hc!roffen. 

Ebcn5o i. t ei11. S tre k in der '>taattichen IJ y . 
II am i t- r ab r 1 k \'011 Weklon IMissouri) 
ai..sgchrochcn, wo die Arbeiter e:ne ,\hitndc 
run.!! des Kollekhvlar:fs verl:ingen. 

In dem Werk von Tolcgo (Ohio) weigern 
sich die Arbeiter der iniern:l!ionalen t\rbeiter
ge\\•t•rkschaft, t!1e Erzeugni:;se zu verwt>ndcn. 
die von den II llsdalewerken (Michigan) her
gestellt s:nd, deren Belegschaft zu der ame
rikanischen Arbeitergewerkschaft, dem Kon
kurrenzverband, gehört. Dieser Streik betrifft 
fast 70 v 11. d~r Erzeugung von Panterwa
gen und hickt d e Be~onderheit, daß sich hier 
die 1.we: großen Arbeitergewerkschaften ge
gc·niiberstehen. Man sieht keine \ögl1chke1: 
tur einen zwcckrnäß1gt>11 Schledsspruch de• 
lkg:enzng. 

l)'e „Newyork Sun·• beschäftigt sich mit 
tlcr Frage der F 1 u g z e u g w e r k e von Be
nfdy ('lew je1!ley), wo es den Unternehmern 
gelungen ist, eine. ~1cdera11fnahme der Arbeit 
dadurch 1u organisieren, daß sie die streiken
den Arbeiter durrh Pt-r:-.onal erse:zten, das 
nicht ~e\\ erksch:ittlich organis!erl ist. 

SchheHlich droht jons Levis mit einen 
Stre;k in den K o h 1 e n b e r g w e r k e n . 
\\Cnn nicht b s lfl. Oktober die l.ohn[f)rderun
gen :ingcnom men werden. 

Oie Regierungskreise hes!reiten nicht, dai\ 
diese Streiks h e d .a u er 1 ich e V e r z ö g t' -
r 11 n g e n hervorrufen, aber sie .c1i11d der ,\.1ei
nung. daH die 1:'~tsachen von den Feindl'll 
der Regierungspoht1k iibertriehen werden, und 
sie betonen, daß d:c Gesamtzahl der Streiken
den in den USA ;{egenwärtig nicht über 
30.000 liegl', wa'> einen g~nz ·geringen Pro
zentsatz bedeute. 

• 
Washington, 16. Okt. (A.A n.DI\i"B ) 

Das DNB meldet. 

Präsident R o o & e v e 1 t hat den fur Donncr•
t;1g nachmittag angesetzten Kabinettsrat abgeS<ciJl. 
um m t seinen m i 1 i t ä r i s c h e n MI t n r b e i -
t e r n zu b1•rate11. 

An dieser Besprechung nahmen ::lcr Kri<>gsmin ~ 
ster, der Marineminister, krncr der StaatssekretJr 
die Gener.ilstub~dwf~ des He!"r und der M,1rin 
sowie Harry Hopkins teil. 

• 
Rangooo, 15. Okt. (AA.n.DNB.) 

Der frühere lnnenminzster der Burma·Regierun!J. 
U-BJ..Pe, und U-Ba-Win. d-~r fnlhcre Bürgerme1· 
ster von Rangoon, sehr bedeutende Mitglieder des 
Abgeordnetenhaus~s. wurden heute in Rangoo11 auf 
Grund des Gt."~tzes zur Verteidigung Bunnas ver
h a f t et. 

U-Ba-Pe war der Vertreter Burmas nuf dt-r 
Round Tnhle-Konferem: in London im J.1hrt• 1932. 

„Sie haben mir so viele Acrmel zur Begutach 
tung vorgeführt, aber es war nie so wie damals. 
Immer war der Stoff .inders - er war glänzend und 
glatt. Und der Aermel. der hintrr der Tür hen•or-
11ekommen tst, der ist stumpf gt'Wt•sen, h~inahl.' auf 
\J<:!r.wht. Gcn.iu so wa• da nasse Rock de~ Portiers 
hcute. Verstl'l1st du7" 

Ihm scliitn dfc Schlußfolgerung nicht c1nleu.h 
tcnd, er sagte gl':Jchnt: „Das wmst du d~r Poli:ei 
erzählen?" 

„Morgen erz.ihle ich i>s". sagtt- sie hitzig, „s,t' 
werden ~hon wissen, was sie damit anfangen." 

„ Was sagt der Portier?" 
„Es ist mir nicht eingefallen, mit ihm darüber zu 

rl.'den. Du h;ilst nichts d.won?" Gerda wurde ahgl' 
kühlt und h.itte einl' ei!lens1nnrge Falte um dl'n 
Mund. 

P.1ul antwortete nicht gkiCh, er schitn über .r!.::11 
Fall nachzudenken, und donn 'Dlewte er hed.iuernd, 
l'r könnt- beim besten Willtn weder Zusammenh:mg 
noch Vernunft in der G.:-schichte finden. „Wo :um 
Teufel ist eigentlich mein Tabok hingekommen?" 
fragte er. Er häufte ~inl" Habseligkeiten auf den 
Tisch. er geriet in Aufregung und fand endlich 
den gellebten s~ckigen Beutel auf dem Fußboden. 
Besloftigt und Qetro~tet setzte er sich til'f In dtn 
Sessel zurück und erlaubtt." seiner Wirt n, ::i.>r.
stri.>ut zu sein. Er w,1r ~lbtr n!cht ganz bez der 
Sacht.". 

,,Für die ntichsten Monate bin Ich gebunden", 
sa11tl" er nach einer Wl"ill" sorgrnvoll, „in acht Ta· 
gen muß ich fort." 

Du auch?" 
'.:Auch7 Wer noch?" 
Ger~a hatte große. bcsturz:te Aug<'n und 11gtt 

ausweichend: „Alle geht'11 fort - eint•r nach dem 
andern.~ 

„ \Ver ist das zum Be•spirl?' 
lln:! er erfuhr. daß s1e hauptsächlich ,111 Frit:: 

Grrdler und den B;i~sisten Kernbeißer denk!.' Jri 
Wirklichkt1t ~r stellte s1c ::u ihrer eigenen Ver
wuuc!etw1g fest, daß Pauls Abreise sie k 1lt lirß 
·.:011 dem Gefühl der Vertr.111thelt, das 'Sie sonst in 
seiner Nc1he e.mpfU11dt."Il, wbr w111lg mehr ülirin 
11rblieben. War Ihr außtr dem kLihl~ Mann 111s 
Nor.:ldcutschland wirklich .1Khon alll's 9leichgiiltig 
geworden1 

Sil'b::ehnte.s Kapittl 

Dil! Hausmeisterin hnttc dem Architektt-n in den 
Rock geholfen und das Tor hinter ihm zugesperrt 
Dann ~<>hrte sie zurück, um der Frau Sekrt'tlirtn 
:UJtzuteilen, daß die Fenster h~ute abend wegen des 
Nebel~ unter keiu~n Umstl!ndrn aufQ<'macht wer
den 1fürften. ~Kommen Sie spät nach Hause? 

tPort!lt'twnq folg• 

Sahihi \'C Nt!~riy:it ,\\üdürti : A. ,\.111 z 3 ! f er 
T o y de 111 i r, Inhaber und verantwortlicher 
Schriftleiter./ Hauptschriftleiter : Dr. Ed u a r d 
Sc h a e f er. / Druck und Verlag „Universum", 
(jesellschaft für Druckereibetrieb, Bey o g J u, 

Ga!ib Dede Caddesi 59. 

g.ll 
Istanbul. Sonnabend, 18. Ok~ 

-~ 

Bilde aus dem Z itgesch hen 

Im Femen 0 ·ten \'er chärfl'Jl s:clt die Spannung-en zwU;chen Japan und den Verein·~tt~ 
Staaten weiter. Japans l\\ar'ne. ist „z,1 allem bereit''. L nscr Bi d zeigt Botschafter Osc'11"' 

beim Abschreiten einer deut~chen Ehrenkompagn e in Berlin 

Die großen Erfolge dd rumänis1;he11 Truppen, de jetzt <lurch die Einn:ihme Odcssas ge
kraut \\Urden, haben dazu beigetragen , <laß Rumanien altes rumäni-;ches Gebiet wieder t~ 
n rkgewonnen hat Unser Bild ,-e1gt rurnan::che Soldaten, dir von den Bewohnern c·ll 

bess1m1hi:'chen Ortsc'1aft mi• Blumen f rntl g al~ Befrc'er hegr.1ßi werden. 

[) esc Straße in einer c•obertcn rus.<>'schen Kle · stadt bietet mit hrennenden 
schos enen Telegrnphe11leit11n,Kcn und vorgehenden deutschen Infanteristen 

Bild vom deut c.~en Kampf L!IHl Vom111rnch im 0 :en. 
, .... 

Kurz vor Ihrem Zuriickgehen steckten die bolschewistischt-n Truppen dieses Holzdorf 5y:Jle: 
mafü:ch in Brand. Die bald einruckenden deutschen Soldafen helfen der russischen Stwli~1 
rung t~tkräftig- dabei. die nnch n'cht verhrannteu Häu erreste \'Or dem fe r :lt.! rette,;. 

PiOnicren de; Waffen-SS. Der. Laie .Uenkt - \\ el h em Chaos. Jn Wirld chke~ 
Jedl'r 1 landgnfl tau endfach gcubt und erprobt, ~rnd so ~eJ.ingl c uen deutscl1e 

Pionieren, die Behelfsbrücke 111 kürzester f'nst fertigzustellen. 



n 
tllltabend, 18. Oktober 1941 I st a n bu l 

Dl ID~IR nlf IDIRIK0$([fH~N IP©$1I" 
Zur Frage er e e s a t gskosten 

Mitteilungen de~ Konju ikturforsc,1Ungs-Instituts 
beim Handel ministcrium 

L>a Istanbul. 18. Oktober. 
Krin· s Hanctclsmini<:lenum, Abteilung 

r l~n~t11rf~rschu11g und Presse hat drc 
A j 

1
age wrcclcr e111 Sa nmclh...tt ( R ·1hc 

·lat~ 1.rgang II r. 4-6) mit \\crtvoll~n 
<I r 

1 
hk;n aus H . !i1cdc cll Oc.:b1ctc11 

hi 
1
urk1schen Wi h 1t h~r.u gcgd Ln. 

<11 ßf36 S~ih.:n t nf nck Broschur"· am 
J 

1 
u f!rrn 1t, dic- si h ~l' d c Zt•i is r.n-

1,~ \ 111 l 941 bezieht, l lltli"ilt auch \vicder 
n111 <:nn7.11te:r (lnd • 1ur d1l' E.rn ih 

Dg.sko ten. 
'ichre b er·rnnt n n 

e s en :i 1f d e , 'l au 
ht Jrn ~eni, cht rd 1 l 1 1 A 

daß dvoin 1 o. 9. ..t 1 re r erte Ver:nutung-
1 e!l'lhal~ Kennz1fler fur' drl' nllgt-meinen Le
"'tr<1e' ungsko~ten n"cht mehr \ croffent ic.ht 
l~ar als nicht t.utreftend b ze chnet. und 
IUnktu~ofern, als t:S sich he den \'O Kon 
Pre ·ln~rschung~ • Inst tut „cruffent ch•en 

Uher exzahlen "ltmer nur, :i „o auch 
enshal ~chon, nrcht urt1 1 ge amten L 
<lhrun tungsko t<.'n, ondern rt r m d r-

lleg ,rJskosten geh:indelt h t [) e gen 'In 
d iu ng tc' e st br rrcn 'or e·n g Z 

e ler~bergcgangen, d c Pr sstat ->t kcn n 
<le" r er For'TI. ~ K 
lld p de e fur e n Re 1 '> I" 1 

/() \'e c lst<'nbulcr J'Oßha'l f 1 

then rsch edc'le 110 r \\'a r 

!(0~~s Handc.-lsrni11ic;l erium !\htcilung 
Uns lrkturfor chung und P1essc bittet 

P.s e~er, folgendes bekann tzugcbcn : 
lllit L • lebt tatsächlich ke'ne Möglichke"t, 
iiffer ~.chtigkelt fcsb.ustetkn, daß die Kenn· 
l 11 11 ur die n 11 g e m e 1 n e n L e b e n s h a 1-
lst f};" k ? s t e n beträchtlich mehr gestiegen 
kllsten die Kennziffer für d e Emahrungs
"'-neh' Während einerseits d"e Preise für 
ter1111; • Bedarfsartikel eine größere tci-
~ tm Vergleich m'l d •n Pre en für 
~J'e h 'Nahrungsmittel aufwe'sen, ind be
S~ die Prei e für Brennstoffe verhalt· 
llung 'f? wenig gestlegen, und die Woh· 
i!eru

11
'!1eten haben (infolge d von der Re· 

lt\itt "'· seinerzeit erlassenen Verbots der 
~~~serhiihungen) keinerlei Aenderung er· 

Das Verfahren bei 
der E u rttchnung der Kennziffern 

r1roih Vom llandelsm nr ter um 'l'eroffent rchten 
~tn vandelsprer c benrhen auf den rege maß -
~urSe eröffcntl,chungen der Waren- und V eh-
d n n. D.e ls1anhuler GroBhandelspre se s nd 

eaig täglich veroffentrchten Prc sl ten der 
'ntno en Handelsbör c und der Handelsk mm 
n Sse llln1en und stel n teil\\ c e auch Ergeh 
!Unkt ~~r Untersuchungen dar, de das Kon
d ~rmrschungs-ln t tut rege maß g .durcl1 

ken ~mteu der Handel kammer bei d •n h e 
~ ll(!ei ro~händ1ern nnste 1 n llißt ffe Klc· -

re1se sprc1 e der Nnhrung,.,m ttel nd d 
Pr~ n den Bez rksttauptst dten d 
.\nka • <I e durch de H:mde k mmern .ind n 
dr•tic ~a Und Istanbul d irch di W r schart 
dtr ~ncn der Stadtverwaltungen erm tte t ;.ind 
ll-~r<1 encraldrrektron fur Stat'stik m"tgete'lt 

l.! en. 
~"st~ de Vcr.rndcmngen n den Ernahrungs-

11 verfolgen zu konnen, bed ent man sich 

ftir 1eden Steuerw hler 
1 d nsbcsondere 

für jeden l{aufmann 
are gennue Kenntnis der 

Steuer-Zuschläge 
die i;e1t dem 1. Juni 1941 in Kr.aft sind. 
t: ur U btrsct:un~ dieser Steuerbestimmungen 

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

ge „ 111ne t wurden, erg.lben nach . ci~er kriti
chen U berpr1.1fung die durchschn'ttl:che. mu-
at .ehe Verbrauchsmenge an Lebensmitteln 

fur 'le funfköpf gc Fam lie (Vater. ,\\utter 
und drei K nder tm Altef von 12, 7 und 2 
Jahren). F-u solche Waren, hir d:e keine 
rege maß ge Preisstatishk vorliegt, "urd_en 
n d escm 'chemn solche andere Waren ern

gcsetzt deren Prc bewegung im allgemeinen 
dent:n 'der oben genannten Waren entspridlt, 
z. B. Fleisch :in Stelle \'On Hammelfett, 
Speisefett an Stelle \'On M Ich. und Y?gurt. 
Auf diese V.'eise wurden, wre es bei der 
lnde.x-Frrechn'ing ublrch ist, <;olche '' esenl· 
1 eh Nalmrngsm"ttel ausgc\\ahlt, die typsch 
für die Pre"stcndcnzen sind. sodaß die all
ge1m.inr11 Verhrauch'>anteile {]erjenigcn 1.e
bensm ttc, die n oh! 'n den Index au[genom
m n w 'rden, d 1rch die e typisdten l.ebens
'11 tt 1 ... ertreten werden. Die monatlichen Vcr
llrau\:hszahlrn firr Lebensmittel. die als Grund
!. ge fur <len ram 1 eo ndex an~enommen wur
den. s nd folgende· 

Brot 66 kg. Fleisch 8,5 kg, Zucker 5 k~. 
< ffee 0,4 kg, Tee 0,05 kg, Olivenol 2,5 kg, 
81Jt1er 2,25 kg. weißer Kase 3 kg, E.ier 20 
Stuc 0' ven l icg. Rc"s 3 kg, Makkaroni 1 
kg, Mehl 2 kg, weiße Bohnen lkg, Kicher
erb<;en 1 k~. Zwiebeln 5 kg. Kartoffeln 5 kg. 

Um d·e \'e.rbrauch mengen ·n ihrem Wert 
auronicken zu konnen, .Jiat die Generaldi
rektion fur Stahsl!k die <:eil Jahren in den 
nachfo'gend genannten 20 Vilayetshaurt
stlidten durch die Handelskammern festgestell-

Dramatischer al der „Postmeister" 

Hinreißender als alle Liebesromant-

Die Reise nach Tilsit 
mit C h r i s t i n a S ö d e r b a u m 

Das Meisterwerk, das jede.n tief e.r chüttem wird 

Demnächst im Kino 

$A RK 

Die Fixigkeit allein 
tuts nicht, 
es muß auch richtig sein, "as man rechnet ! Eine 
Continental - Addiero n.schine gibt es schon zu gerin

gem Preise. 

V ertricbsstellen in der ganzen \V elt 

WANDERE'l -WERl<'E 'IEGMAR-SCHÖNAlJ 

nttagen zu richie!i na ERNST KREUZER. 
rlanhul·Gatata. Assikumzlofll Hnn. 36-!Ui 

Perserteppich-Haus 
Grofje Au::wabl - Lieferung nach dem Ausland - Eigem·~ Zoll - Lag~• 

K a s im Z ad e 1s111 a i 1 u . 1 b r a h i 01 H o y i 
l8tanbul. Ma bmut Pa~. Ahud Efendi Han 2.3.4 - Tel 22433-23408 

.en Preise als <irundlage angenommen. D c 
Fest~!~ lun~en erfolgten ·n Ankara, Arrtalya, 
~en.1zll,. Diy.:i.rbakir, Edirne. Elaz1g, 'Erzuwrn, 
csk!~elnr, (Jtresun, l~cl (,\\crs.in), ls1anbul, 
l~nm, Kastamonu, Kayseri. Konya, Samsun, 
Scyhan ( Adana) , S1vas, Trab1.0n und 7„on
guldak. 

Von de~ Jahren ID33 b s 1036 hegen nur je 
'iermonat ge üurchschn'ttspreise vor. Vom 
Jahre r.1937 nn haben d c Handt-lskammern am 
5. 1 :>. und 25 jeden Monats und nn drc 
verschiedenen Vcrka.rfc:,tel eo <le Stadt ·n 
~nkara, Istanbul und lzmir sogar in je drei 
~ ~e cha~ten <lre er versch"edcn r ·1adtv1crtel 
u c l~rci~e festge_stellt und der Generaldirekt"on 
fur !"latistrk m1~getcilt. Auf <lrnnd <feser 
!'rc."c wurdet~ d .e Indexzahlen durch d c Di
rek1,011 lur Ko.nJ_unkturforschung und Press(• 
beim Hand(•! rnrn• teriunr auf folg'l·nde Wei!;c 
festgec:tellt · 

Zuerst ~erden die .monatlichen Verbrauchs· 
mengen der m Schema enthaltenen • 'ah· 
~ungsrn1ttcl n111 <~~n in den einzelnen \ 'ilayets 
l~stgestl'llten Prc1s~n multipl•ziert und so for 
<ht• V~layctshauplst~tlle die Summe der monat
l chc11 .'.'l:ihru11gsm11tclkosten errechnet. Da
nach werden <l1e Monatssummen den Ausga
bens11!11mcn des )ah~cs 193:~, das als Begmn 
~rnd < intn<llage fur die Index-Errechnung ange
nommen. wt_i·de: gegenübergestellt und so der 
Index for die :ernzelne~ Vföyet~ gefunden Mit 
d esen lnde~~iffern wird unter ßenicksichli
Rttng ~er E owohne!7.ahlen <!er Vilayets der 
Landesmdex errechnet. Der Jahres ndex ent
steht. aus der Addition der fonats-Durch
s~m!tsza:hlc.n. Hrs den Zahlen der genannten 
~ V la) c1c:, die -45 \'. li. der Be\•ölkerung der 
rurket umfassen und 1iber alle Oeb"ete <Jes 
l andes ,·erteilt sind, bildet sicli dann de· 
al.lgeme ne Index, der für da~ gante 1 and als 
gull ge D.1rclischn ttszahl ftir d:c iErnah 
rungskosten betrachtet werden kann. 
. D!e bei der Zusammen~teUung .der lndex-

11Hcr!1 wgrunde gelegten PreLo;e sind cl"e tat
s!tchl chl'n. \\ar.k tverkaufsprdsc, und zwar 
l>11rc.h~ch111tts1>re1se für Waren verschie.dener 
Qualtt~t ~nd Beschaffenheit. In letzter Ze t 
gnh dre (Jcnerald'rl'ktiun den Hnndelskammcrn 
die Anw~bung, diejenigen <Jualitäten, die nur 
gelegentlich a11f dem \1arkt er:;chcinen nicht 
:tu beriick~ichfg.en, um' eine Enbtellu~g der 
r>_ur~hschn:ttsp~e1s~ zu , crh:ndern. o:l' Risst>. 
die 'l den Pri'1sre1hcn dadurch entstehen könn
ten, daß Yon 1040 ab an Stelle alter Sorten 
neue e1ngese1zt wurden, \\ urden durch eine 
\'l'rkett~ngsmethode vennieden. So \\ urden 
voll! Septen~ber bis Dezember 1930 die 
Pre:s~ fur d e alten 'llnd die neuen Sorten 
zu.gl~oh fe !gestellt und döese beiden Re'hcn 
miteinander \'erhunden. 

Da sich die Waren auf den Märkten der 
\'~r~chied~ncn Stadte oft n'.cht gleichen, also 
die. Qunlitä1en, die als Grundl:igc fur die 
~re1 fc tsetzung tlienen. nicht die gleichen 
srnd, bec:teht meistens kerne \\odichkeit die 
iirtlichen und die absob1ten Preise rnitei~ander 
zu l'Crgleichen. Falls solche Ver.gleiche srch 
nl$ notwendig erweisen. mu:;sen die 1.11 ver
gleichenden Qualitäten in jL"ClClll Falle unter
c:ucht und bedeutende Unter~ch1ede in den 
E'gen~ch.:1ften beruck ichtigt werden. 

n:e Preisreihen dienen besonders zur 
Beobachtung der P~eic:Yeränderungen, wa:; ja 
ni:ch den eigentlichen Zweck der Index
Errechnung <lar'>tellt. \1an muß ~·eh nher 
auch beim Vergleich der örtl.chen Preise vor 
Augen halten, daß die Nahrungsmittelpreise <im 
Laufe c nes Jahres starken Saison chwankun
~en t1ntern orfcn sind, 'llnd daß ich diese 
1ahreszelthche.n Schwankungen nicht an allen 
Orfen <les Landes zur ~leichen Zeit einstellen. 
Besonders rn einem Lan<le, wie die Titrke 
das solche Klima-Unterschiede und <.lemcn t~ 

l stanbuler Börse 

WECHSELKURSE 
Eruff. 
Tpl. 

Berlin (100 Reichsmark) - .-
London ( 1 Pfd. Stlg) :1.22 
Ncwyork (100 Dollar) . !29211 
PJ~s ( 100 Francs) . • . -. 
Mailand (JOO Lire) • , • 
Genf (100 Franken) • . -.-
Amsrer.:lam (100 Gulden} 
Bl'USS{'I (100 ßclga) • . -. 
~thcn ( l()(l Dr.ichmen) . -.-
Sofia (100 Lewa) . . . . -.-
Prag (100 Kronen) . -.-

17. Okt. 

Sclll.ill 
Tpl. 

-.~ 

.--.--.--.--.-- .-- .--.--.-
M1drid {100 Peseten) . 1289 
Warschau (100 Zloty) . -.- -.-
Budapest ( 100 Pengo) . -.-
Hukarl'st poo Lei) • . -.-
Belgrad (100 Dinar) • . -.-
Yokohama (100 v~n) . -.- -.-
Stockholm ( 100 Kronen) HO 75 -.-
Moskau (100 Rubel) - .- -. 

„ llie ott:nkurse werden nicht mehr veröffent
.rcht. ~)re vorstehenden Kurse beziehen siC'h nur 
auf dre han<.lclsiiblichen Wechsel und gelten 
Llaher nicht iür das Einwechseln von Banknoten . 

Ewigkeitswerte der Musik 
durch Künstler von Welt„ 
ruf. Mitreißende Melodien 
des Tages jederzeit spiel ... 
bereit auf Schallplatten 

„POLYDOR" und 

„BRUNSWICK" 

sprechend rn den einzelnen Gebieten versoh e
denc Erntezeiten auf\\ eist, "st dieser Zuc:t:ind 
naturgegeben. 

Um den Index der a 11 g e m c i n e n L e · 
b e n s h a tt u n g ~ k o s t c n fcststeUen w 
können, miißte man trachten, auch die Index· 
zahlen für Wohn u n g, ß e 1 c u c l1 t u n :! , 
Heizung und an der c 1 eben s not· 
w c n d ige Umge zu errechnen. 

• 
Sowc t dre M tteilungen .dl'S Konjunkturfor

schungs-lnstituts, aus <lcs!\en VeriiHentlichun
gen sich ferner folgendes ergibt : 

Das Konjunkttirforschungs-lnstitut bl'im 
l landelsministerium hat iür den April d. J. 
eine I<cnnziffer von 140,8 für die Er -
n ä h r u n g s k o s t e n errechnet, für 
cten MonJt Mai d. J. eine solche von 137 ,4, 
fur den Juni 136,7 und für clen Juli d. J. 
139,i. alles bezogen auf die Preise des 
Jahres 1938, clas letzte rricdcnsjahr, als 
.\usg.111gspunkt der Berechnungen ( 
!00). 

Emährungskosten 6 Index 
im Juni ds. Js.: 163,5 

111 dem lll'llcslcn V1erteljahrcshctt, das 
vo111 Ko11ju11kturforschu11gs-lnstitut dL·s 
Ha11dcls111i11isterit1111s herausgegeben wor
den i t und das die Zeit bis Ende Juni 
194 l berücksichti~t, i<>t die Kennziffer der 
Ernährnngskostcn, diesmal bezogen aui 
das Jahr 1933 ( 100), fiir den Januar 
1941 mit 163,7, für d.:11Februar111it 169.fl, 
fiir l{)en März mit 168,5, für den April mit 
168,7, fiir den Mai mit 164,4 und für den 
Juni d. J. mit 163 5 '1•1gcgeben. Nach den 
Ber~chnung<.!n de:.s Kon1unkturforschungs
lnstatuts haben sich also die Ernährunus-
k t 

. h 

os en 111 unserem Lande seit dem .\pril 
ds. Js 11111 l'inige Punkte \'Crringert. 

Da nun für den letzten Friedensmonat, 
d. f1. den August 193<) eine Kennziffer von 
l 18.4 l'rmittelt worden ist, crgil>t sich bis 
Ende Juni 1941 eine Erhöhung der Kenn
ziffer 11111 45,J Punkte. 

Wieweit die ~csamten Lebenshaltungs
kostl'n durch die Ernährungskosten beein
flußt werden, läßt ich nach der Ansicht 
d?s K~>njunkfurforschungs-lnstituts, die 
s1~h rmt unserer Auffassung deckt, nicht 
leicht feststellen . Eben;wwenig leicht dürf
te e allerdings auch dem stati tischen 
Laien oder dem Verbraucher fallen für 
die letzten Monate irgendwelche P~cis
r_i,ickgängc für i':ahrungsmittcl oder andere 
f~sr den Lel~cnsunterhalt gleichfalls wich
tige und 7.. r. unentbehrliche Artikel fest
wsll'llen . DiL'S cliirfte vor allem tür Istan-
bul zu trl'ffl-n. Die Sch rif tlcitung. 

RUMÄNIEN 

Die Kohlenförderung 
im ersten Halhjahr 19-H 

Die rumänische Kohlenförderung be
~rug nach den vorliegenden Angab~n 
m den ersten sechs Monaten d. J. insge
sa~t \ 1.1 ~9.697 to gegenüber 1.484,863 
to.1m gleichen Zeitraum des Vorjahres. 
Hiervon wuxiden 1.061.103 to Braun 
kohle und 108.594 to Steinkohle ge-
f ör.dert. ' 

Operette 
mit 

Willy Forst 
feiert zur Zeit Triumphe 

im Kino 
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EINZIGES DEUTSCHES 

PERSER-TEPPICH-GESCHÄFT 

Josef Kraus 
l stnnbul, Gr. Basar, Sahaflar cad. 79-85 

Bei An· und Verkauf von Teppichen bif· 

te meine Preise einzuholen ! Gekaufte 

Tcpp:che werden innerhalb eines Mo

nats zur vo'len Kaufsumme zurückge. 

nommen. I\omme meinen Kunden in je· 

der We"se entgegen. 

er er:' 

a 

BULGARIEN 

Zum Abschluß der 
bulgarisch-kroatLchen 

Handelsvertrags-Verhandlungen 
Auf Grund des am 25. 9. 41 abge

schlossenen bulgarisch-kroatischen Han
delsabkommens wird sich der Waren
austausch zwisc·hen beiden Ländern m 
Form von K o m p e n s a t i o n e n voll
ziehen. Im Abkommen über den Zah
lungsverkehr wurde der Verrechnungs 
kurs mit 61 Kuna 100 Lewa fest-
gesetzt. 

Ferner wurde die Form der Ueber
weisung von Ersparnissen in Kroat•en 
lebender Bulgaren und in Bulgarien le
bender Kroaten geregelt. 

Außer.dem fand eine Regelung des 
Transitverkehrs, -des Post- 'lind Telegr:\
phenverkehrs sowie des Fluß- und See
verkehrs zwischen Bulgarien und Kro
atien statt. 

Abkommen mit Finnland 
Wie die .Anatolische Nachrichten 

agentur aus Sofia meldet. ist zwische< 
Bulgarien und Finnland ein Abkommen 
abgeschlossen worden, das sieh haupl-
sächlich auf die Ausfuhr von bulg, 
rischcm T .ab <1 k und die Emfuhr von 
fmnländischen Z e 11 s t o ff bezieht. 

Förderung der 
Kunstdünger-Ver" endung 

Das bulgarische Landwirtschaft -
ministerium tritt in emer großzügigen 
Propagandaaktion für eine stärkere Ver 
wendung von Kunstdünger seitens der 
Landwirte ein. Die Besdtaffung un-:! 
Lieferung von Kunstdünger geschieht 
durch das Landwirt.sc\haftsministerium 
bzw. die Landwirt<;chaft<;- und Geno'l
senschaftsbank. 

In diesem Henbst liefert das Land
w1rtschnftsministerium mit den jhm an
geschlossenen Stellen nur zwei Arten 
von Kunstdünger, und zwar Ammonium
sulfat zum Preise von 3.83 Lewa je kg 
und Kalksalpeter zum Preise von 4 1 3 
Lewa je kg. 

Prämien für i·echtzeitige 
Getreideablieferung 

Die bulgarische Regierung !hat kürz
lich bekanntgegeben, daß sie <ien Ge
treideproduzenten, die das Getreide bis 
zum 10. Oktober an die Getreidedi
rektion abliefern, eine Prämie von 1 Le
w<i pro kg zc;ihlen wn'Ci. Diese Maßnah
me ide.r Regierung hat ihre Früchte ge
zeitigt. Besonders in der Süddobrudscha 
wurde die Ablieferung des Getreides 
von den Bauern in beschleunigtem Tem
po durchgeführt. Allcin in der Stadt 
Dobritsch wurden 300 Ibis 400 to Ge
treide täglich abgeliefert. Wenn die 
Ablieferung in gleicher Weise fortge
setzt wird, werden die Getreidelager 
bald überfüllt sein. Damit :ist dann die 
Ernährung auch der nicht in der Land
wirtschaft beschäftigten Bevölkerung b,s 
zur nächsten Ernte sichergestellt. 
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~- AUS ISTANBUL 
Ein bis zwei PS 

Die Einschränkung des Autobusverkehrs br.ngt 
elnc Vermehrung der Pferdekutschen mit sich, die 
jet:t auch wieder Im Stadtinnern z.u sehen sind. Die 
Wirtschaftsdirektion der Stadtverwaltung bearbei
tet nun cimn Prelstarif für diese Wagen. 

Die anhängliche Uhr 
Vo• Gericht steht als Kläger ein älterer 

, \ann mit roter Bauchbinde, grauem Schnauz:
bart, in der liand e;ne schöne goldene Uhr, 
die zusaniren mit der schweren, ebenfalls 
goldenen Kette wohl cm Kilo wiegen mag, 
1 nd berichtet. 

Es war sehr voll auf der Plattform der 
Straßenbahn. Da drängte s:ch ein Herr (er 
sitzt dort auf der Anklagebank) mit e'ner 
höflichen Ent~chuldigung an ihm vorbei zum 
Aus~ang, und ~ dauerte fa~t ein wenig zu 
lange, bis er sich vorbcige4uetscht hatte. Das 
fallt aber heutzutll,J!e auf der Straßenbahn 
n'cht ehr auf, wo jeder darauf achten muß, 

Das nächste 

Eintopfessen 
in der Teutonia findet nicht, wie ttrsprüng
licll vorg~ehen, am 19. Oktober, sondern 
a m S o n n t a g , d e n 26. 0 k t o b e r s t a t t. 
Beginn 19 Uhr. 

em11~ermaßen seine Körperformen zu bewah
ren. Kuri. darauf machten andere rahrgäste 
ihn, den Kläger, Jarauf aufmerksam, daß cl'e 
Knöpfe seiner Weste offen ~ien. Ein Griff mi! 
der Hand tatsächlich, die Uhr war fort! 
Sufo•t stieg <.ler Mann ab, ging dm Weg zu
nick, und traf tatsächlich den „höflichen 
Mann' \'Ofl \'Orltin. o:eser wurde, als er sein 
Opfer crbhckte, zwar etwas blaß, faßte sich 
aber schnell, reichte ihm die Uhr mit der Fra
ge· „l:it das viclle;l'hl Ihre Uhr? Sie ist beim 
,\ 1ssteigen an meinen l(niipfen hängengeblie
ben. Ich h:ibe m r schon den Kopf zerbrochen. 
\\Clll s e wohl gehör n mag" 

Unser Freund, der Kläger, war jedoch der 
Ansicht, daß <lie Richtigkeit dieser Geschichte 
das Gericht wohl besser beurteilen konne, und 
ubcrgab den Gauner der Polizei. Vor Gericht 
ergab c.ne Rekonstruierung des Vorfall5, J:tß 
unmögl:ch eine Uhr, deren Kette durch die 
~nopflocher der Weste ~ezogen und eingehakt 
ist, an den Knöpfen emes anderen „hängen 
ble:hen" kann. Ergcbn's: 4!'i Tage Gefängnj,.. 

Aus der lstanbuler Presse 
Yunus Nadl befaßt sich in der „Cu mhuri 

y et " mit der gemeinsamen Note. die na.:h einer 
Mel-.lung aus Newyork d!e englische und die russi
sche Regierung an Afganistan gerichtet haben sol
len und in der diesem - woon man von der Tur
kel absieht - let:ten selbststand1gen mohammeda
nischen Land dhnllche forderungen wir dem Iran 
uestellt worden seien. Es sei nicht ausgeschlossen, 
daß angesichts dieser Forderungrn der Demokratie 
der Krieg, der ~mer:eit im Iran nicht zurn Aus
bruch kam, entgegen dem Willen dieses frredlichen 
Landes ~tz.t in Afgan:stan zum Ausbruch kom
men werde. Es wäre wohl möglich, daß die Demo
kratie in Afgan1stan, das aus dem iran:schen Bei
spiel Lehroo gezogl'n haben dürfte, für s:ch höchst· 
eigenhandig eill<! neue Affäre heroufbeschwören 
könnte. deren Folgen nicht ab:usehen w!iren. 

Io der „I k d am" erw<ihnt Da v er mit einem 
Hinweis auf den Regierungswechsel in Japan, faß 
steh Japan auf eine Aktion vorzubereiten scheine 
und daß das japanlsclre Heer aller Wahrschcint.ch
keit nach bald gegen die Sow}etunion eingesetzt 
wer.den würde. 

U s .schreibt in der „V a k 1 t ", die bisherige Zu
ruckhaltung Japans sei - wie der letzte japao1sche 
Regierungswechsel beweise - durch Gründe moti
viert gewesen, die ~s Japan ratsam erschelncn lie
ßen. auf eine passende Gelegenheit zu warten. 
Dle Entwicklung des deutsch-russ 'schen Krieges 
und die unmittelbare Bedrohung der Roten Haupt· 
stadt wäre für Japan d.is Zeichen gewesen, nun-

in 

TARABYA 

De u t s c h e E v a n g e l i s c h e 
Kirche 

Am kommenden Sonntag, den 19. Oktober, 
vormittags um 10,30 Uhr Gottesdienst in der 
Deutschen Evangelischen Kirche. Die Gerneifl
de wird herzl:ch dazu eingeladen. 

Am Sonntag nachm:ttag Zusammenkunft der 
alleinstehenden Frauen und jungen Mädchen 
im Pfarrhaus. Schwe..~ter .\\argarethe ladt herz
lich dazu ein. 

Sprechstunden der Gemeindeschwester am 
Montag und Donnerstag nachmittags im 
Pfarrhaus. 

K i r c h e S t • G e o r g, Ga l a t a 

Gottesd;enst fur Sonntag, den 19. Ok!ober 
1941: Stille heilige .\\essen sind um 5,30, 6 
und 7 Uhr. Um 8 Uhr ist Singmesse mit Pre
d 'gt, um 10 lihr JSt auch stille heilige Me se 
mi! Gesang und Predigt. Um 18,30 Uhr Abend
andacht m:t heiligem Segen. 

Petains Urteil 
gegen das alte 

System 
Daladier, Blum, Gamelin, Reynaud 
und Mandel erhalten vodäufige 
Festungshaft bis zur Aburteilung 

in Riom 
Vichy, 17. Okt. ( A.A.) 

Marschall Petain hielt gestern abend 
folgende Ansprache im Rundfunk : 

Franzosen! Der pol:t sehe Rechtsausschuß hat 
mir seine Schlußfolgerungen überreü.:bt. Diese Fol
gerungen sind klar, vollständig und vollkommen be
urundet. 

Der Ausschuß besteht aus alten hervorragenden 
Frontkämpfern und M,innern, die der Odfentlich 
keit große Dienste g-.:le1stet haben. Er Ist zu dem 
Ergebnis gekommen, d,11\ die Festungshaft - die 
schärfste Strafe, die im Artikel 7 der Verfas:.ung 
vorgesehen ' t - gegen &louard D a 1 a d i e r 
un.-.l Leon 13 1 u m sowie General .\.\auricc G a m e-
1 in in .Anwendung zu bringen ist. foh ordne d.iher 
die Haft dieser drei Per önlichkeiten im Fort Por· 
talet an. \Vas G u y 1 a Ch um b r e und den 
Kontrolleur J a c o m et betrifft, deren Verantwor
tu11g weniger schwer erschcmt . .so war die Meinung 
des Ausschusses nicln einheitlich. Guy la Chambrc 
und Jaco:net werden daher in Bourrassol bleiben. 
aber der politische Rechtsausschuß hat mich gebe
ten, die Rechtssprechung vor Beei11trächti11ung 
durch die politische Gewalt zu bewahren. 

D:e Achtung vor der T r e u n u n g d e r G e -
w a 1 t e n gehort zu unserem uberlieferten Recht. 
Ich habe daher .sehr gern auf diesen Appell gt'· 
• mtwortet, der meinen innl!rsten Gefühlen ent
spricht. Deshalb bleibt der G e r i c h t s h o f ln 
R i o m weiter mit der Angelegenheit befaßt. kh 
gehe sogar noch weiter ur.j spreche die Meinung 
dUS, daß u1cht nur der Gerichtshof von R1om da· 
nut belaßt werden konnte, sondern daK d.1s 11.1 

tionale Interesse es verlangt. 
Hinsichtlich Re y n .i u d s und M .in de i s, die 

zu einer ersten Vernehmung vor dem Gerichtshof 
von R1om strin.:ien, war ich der Meinung - ich 
stutzte mich dabei m.f die Mehrhc t des Aus•chus
ses - daß die schw en Anmaßungen, die sie sich 
zu Schulden kommen ließen, ihre Festungsh,1ft 
rechtfert'gcn. Ich habe da1'er diese M~ßnahme .m
geordnet. 

D 1s Land, das sich verraten fohlt, hat das Recht 
auf Wahrheit, und :war auf c.he ganze Wahrheit. 
Der U r t e i 1 s s p r u c ..i, der den Prozeß von Riom 
.ibsd1ließen wird, muß in v o 1 1 c m L i c h t e IJe· 
fällt werden. Er wird die Personen tre!fen, abrr 
auch iiie Mc!hoden, die ~itten und das Regime. Es 
wird gegen ihn keine Berufung ~ben, und es wird 
auch nicht mcl1r über thn diskutiert wcr.-.len kön 
nm. Er "ird den S..:hlußpunkt u:lter etnen der 
schmerzlichsten Abschn1tte im Leben Prankreichs 
bedeuten. Deshalb habe 1ch den Siegelbew,1hrer ge· 
beten, eiaen r,LSchen Beginn der Verhandlungen vor 
dem Gerichtsof von Riom zu sichern. Im übrigen 
hat r.ler Gerichtshof bereits eine beträchtliche Ar
beit gcle'stet, und der politische Rechtsausschuß 

mehr aui.:h seinerseits einzugrelfcn, Die bevorste• 
hende Auselnandersetzung zwischen Japan und der 
Sowjetunion, die vom Westen her durch den Vor
marsch des deutschen Heeres arg bedrängt sei. Kon
ne die restlose Liquidierung des gesamten russi
schen Reichs in Asien und Europa z.ur Folg~ ha· 
ben. Das Regime der Bolschewisten, das Lenin und 
seine Jünger in Rußl,md errichteten, erlebe die kri
tischsten Tage seiner Geschichte. 

Anläßlich der Urteile von Vichy gegen die ehe· 
mril:gen, unfähigen französischen Staatsmänner JOd 
Heerführer drückt Y a 1 ~ 1 n in der Zeitung „ Y e
n i Sa b a h" sein demokratisches Bedauern dUS, 

weil derartige Handlungen der Vichy-Rcgierung 
die Hoffnungen der Freunde Frankreichs ganz und 
gar erschüttert hätten. Man müßte befürchten, daß 
eine Diktatur Frankreich in ein noch größeres 
Unglück stürzen könnte. 

Türkischer 
Sachverständiger und Fachtechniker m 
Tabakgeschäften sucht Stellung. Erst
klassige Referenzen. Schriftliche Anfra
gen an die Geschäftsstelle des Blattes 
unter Nr. 1841 oder Telefon 60366. 

( 1841) 

Ungarin (Arierin) 

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

Perfekte Stenotypistin 
und Buchhalterin, in allen Büroarbeiten 
bewandert, sucht sofort Stellung. Gd!. An
gebote unter Nr. 1846 an die Oeschäfts-
sklle des Blattes erbeten. ( 1846) 

Intelligente Dame 
mit perfekten deutschen Kenntnissen 
und Kenntnissen der am hiesigen Platz 
gebräuchlichen Sprachen für allgemeine 
Büroarbeiten von deutscher Firma ge
sucht. Kenntnisse in Stenographie und 
Maschinenschreiben nicht unbedingt er
forderlich. Angebote unter Ne. 1843 an 
die Geschäftsstelle des Blattes. ( 1843) 

Kombiniertes Küchenbüfett 
Erstklassige Wiener Arbeit, 2 Daunen· 
Steppdecken und Kissen mit Seidenüber
zug zu verkaufen. Beyo~lu Tunnel, Ilk 
Belediye sokag1, Küi;ük Tünel Han 
Nr. 5/4. Besichtigung 4-6 Uhr. (1847) 

Junger Türke 

sucht Pension bei deutsc'hsprechender 
guter Familie, zwecks Erlernung der 
deutschen Sprache. Zuschriften an die 
„Türkische Post" erbeten unter Nr. 1848. 

( 1848) 

Türkische Post 

hielt es für angebracht, seiner Arbeit, seinen Nach
forschungen und seinen Methoden, mit denen er 
entscheidMde Ergebnisse erzreltc, spontane Aner
kennung %U zollen. 

Die Verhrindlungen werden jetzt beginnen. In
desi;e.n wird dieser g r o ß t e Pro z. e ß uns e r e r 

' Ge:; c h i c h t e , der sich in einer verwirrten Zeit 
abspielt, n i c h t oh n e G e f a h r e n sein. Ich 
verkenne dies nicht. aber ich h,1bc vom Gesicht.~
punkt der ~ation aus die Vorteile und Nachteile 
abg;:wogen und meine Entscheidung getroffen. Ein 
anderes Urteil w.ire für das Land ein Fehlurteil ge
wesen. Damit Ist nun .iuf dem vVeg der Grrech
ttgkeit, die man ::!er Nation schuldet. der erste Ab
schnitt zurückgelegt. Ohne Zweifel hätte mich die 
einfache Abwicklung des Prozeßverfahrcns davon 
bdrdt, auf Grund des Artikels 7 der Verfassung 
einzuschreiten, da die Hauptverantwortlichen, die 
heute eine erste Strafe erhalten haben. nach der 
Becndiyung des Prozesses diese Strafe vielleicht in 
eine noch härtere umgew<1nc!elt sehen werdm. Aber 
in der Zeit. in der wir leben, muß je de r s e in e 
V e r d n t wo r t 11 n g ü b e r n e h m e n. Ich gebe 
das Brispiel und !ibernehme die meinige. 

Im Mon.it Auqust fühlte ich, daß d<1s Geril:hts
vcrfahrcn mit seiner Vorsicht, seiner Langsamkeit 
und seinem gemessenen Gang die Mißstimmung im 
Lande verschlimmerte. Ich will durch meine heuti
gen schweren Entscheidungen diese Mißstimmung 
verringern. Ich gebe Euch die Gew:ßheit, daß, 
wenn ihr vrrr.1ten wurdet, ihr j-.?tzt keine Täu
schung erfahren werdet. Bewahrt mir Euer Ver· 
trnucn, und bewrihrt Euren unversehrten Glauhen 
,1'1 die Geschicke des Lan.:les!' --

Neue Abgeordnete 
Ankara, 17. Okt. (A.A.) 

Der Hauptvorstand der Partei hat für 
die frei gl!wordcncn Abgeordneten-Sitze 
folgende Kandidaten gewählt: als Abge
ordneten von A g r 1 den Korpsgcneral a . 
0. Kemal D o g a n, als Abgeordneten von 
8 i 1 l' c i k den türkischen Botschafter in 
Kabul , Mcmcluh $rvket Ed c n da 1 , als 
Ahgeordneten von 0 e n i z 1 i den Ober
bürgermeister von lzmir, Dr. Behcct U z, 
als Abgeordneten von M a g n i s a den 
Korpsgencral a. D. Ali Riza A r tu n k a 1 
und als Abgeordneten von M a r d i n den 
früht:ren Abgeordneten von Hurdur, Halid 
Onaran. 

Italienischer Bericht 
Rom, 17. Oktober. 

Wie in dem Bericht Nr. 502 d~ italienischen 
Hauptquartiers gemeldet wird, hat ein italieni· 
scher Zerstörer ein weiteres b r i t i s c h es 
U . B o o t im Mittelmeer v e r s e n k t. 

Im vorangegangenen Heeresbericht war be
ksnntlich die Versenkung eines britischen U
ßootes durch italienic;che U-Bootjäger gemel
det worden. 

Britische Lügen 
über Kreta 

Berlin, 17. Okt. (A.A.) 
Die halbamtlichl' „D~utsc~-D:plomatisch·Politi· 

sehe Korrespondenz" bezeichnet die Behauptungen 
der britischen Propaganda als unrichtig, nach denen 
die Dörfer Sk•nai, KrassaJ und Kandanos auf der 
Insel Kr e t a von den Deutscht>n zerstört worden 
seien, die auch z.u Massenhinrichtungen unter der 
Bevölkerung Kretas geschritten seien. 

.. Die erstgen.innte Ortschaft erlitt", so schreibt 
die Korrespondenz, „im Lnufe mllitärischer Ope
rdtionen Schäden, aber man kann feststellen, daß 
die beiden anderen Ortschaften unversehrt geblie
ben sind." 

Dann beschäftigt sich die Korrespondenz. weiter 
m.t der Erklärung C b ur chi 11 s im Unterhaus, 
wo er es ablt>hnt, dem Sowjetbericht etwas hinzuzu
fügen. Die Korrespondenz. schreibt: 

Dieses Schweigen Churchills kann vielleicht <1:><:h 
als bezeichnender angesehen werden. als selbst 
Moskaus Schweigen. 

Um die 
Entscheidung 

(Fortsetzung von Seite 1) 

de „höchster Gefahr für das Herz Ruß.Jands" 
.1nd die ganze Z~vilbcvölkerung Moskaus wird 
zur Beteiligung am Kampf aufgefordert. Barri
kaden werden err:chtet und die Sowjets pla
nen offenbar auch für :-.\oskau das Schlcksal 
l.cningrads. Se werden damit die stra!egische 
Entscheidung des Ostfeldzuges, die mit der 
Schlacht um Moskau fallen wird, nicht aufhal
ten können, denn schon eine Einschließung 
Moskam; wird den Kopf des russischen Wi
derstands abtrennen und das Herz des Sow
jetsverkehrsneti.es aus dem russ!schen Raum 
herausschneiden. Was hinter Moskau an Ver
kehrsverhindungen vorhanden 'st, wird n:emals 
IT'chr ausreichen, um ·rgend eine größere Of
fensivaktion in kuri.cr Zeit vorzubereiten oJer 
auch nur eine neue zusammenhängende W1der
sta11dslinie gegen die deutschen Heere aufzu
bauen. Mit weit iiber 3 MHlionen Gefangenen 
und insgesamt mindestens 7 .\iilliom:n Gesamt
verlusten sfnd auch die Sowjetreserven aller 
Wahrsche:nlichkeit nach erschöpft, abgesehen 
\'On dem unersetLlichen, riesigen Materialver
lust. 

• 
In welchem Ausmaß alle bisherigen Vorstel

lungen \'On kriegerischen Ereignissen überbo
ten wurden, hat die Welt in diesem Ostfeld
zug erfahren. Wenn auch schon im Weltkrieg 
111m ersten Mal auf beiden Seiten .\.1.illionen
heere im Kampf standen, so hat doch der 
Wcltkr:eg keine Vernichtungsschlachten gese
hen, wie sie dieser Krieg und insbesondere 
der Ostfeldzug gebracht haben. In der einzigen 
klassischen Vernichtungsschlacht bei Tannen
berg wurden noch nicht 100.000 Gefangene 
gemacht, so bedeutend auch ihre Auswirkun
gen für den damaligen Krieg im Osten waren. 
Der heutige Uenera~angriff an der Ostfront, 
der am Geburtstag 1 lindenburgs begonnen 
hat und jet7.t vor die Tore Moskaus führt, 
hat. n;ichdem schon der llauptkern der Sow · 
jet\ ·ehrmacht z:erschlagen ist, andere Voraus· 
sctwngen in sich, al'l wenn es z. B. die deut
sd1e Fi1hrung im August, nach der Schlacht 
\'On Smolensk, darnuf angelegt hätte, bis Mos
kau vorzudringen, während noch im Norden 
die Armeen Woroschilows und .im Süden die 
Heere ßu<ljennys Intakt geblieben wären. Jetzt 
ist dei größte Teil der Sowjetstreitkräfte ver
nichtet und die wichtrgs!cn Industriezentren im 
Gebiet tler Ukraine und um 1 eningrad sind 
ausgeschaltet, während Moskau selbst mit sei
nen Rüstungswerken Kampffront geworden 
'st. f_s handelt s:ch also nicht mehr um eine 
isolierte Te:laktion bei Moskau, sondern es 
geht jetzt im Raum der Sowjethauptstadt um 
den letzten bedeutenden Kern der sowjeti
schen \Wderstandskraft. Hinter dl'lll konzen:ri
sc:hen deutschen Vormarsch auf .\1oskau steht 
ein in unerhörten Anstrengungen und bewun
dernswerter Organisation aufgebautes Nach
schubwesen, n;cht die tote Leere des Raumes, 
5endern das lebendige runktionieren eines 
Nachsch:1horganismus, der mit die unerläßli
chen und sicheren Grundlagen für den deut
schen Enderfolg bildet. 

• 
Dem Todt:skampf, den ·die Rote Armee in 

diesen Tagen auszufechten hat, sieht man 
auch in London und in Washington mit atem
loser Spannung w, in d'e sich alles uher
schattend die Frage mischt, wie England nach 
dem Zw•arnmenbruch der Sowjets einem der
art gewaltigen deutschen Angrih W'dcrstand 
leisten solle. Viell.eicht hat Church:ll noch nie 
so schwierige Tage fi.ir serne Regierung erlebt 
wie heute, wo es sich wieder zeigt, daß die 
hrit:sche Insel nicht in .der Lage ist, etwas 
Wt:sentliches zu tun, um das Schicksal im 
Osten Zll wenden. \\it Mühe ist es Churchill 
helungen, d:e große Aussprache des Unterhau
se~ über die l.agc im Osten abwbiegen und 
seine ungeduldigen Abgeordneten auf eine 
spätere Z.eit zu vertrösten. Es hat auf d:e Fra
ge, ob er nichts w der Lage im Osten zu he-
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richten habe, geantwortet, e.s sei jetzt an ~ 
Sowjets, zu berichten, und als der Abge~rd1111g 
te Shinwell weiter auf die große Beun~hig da 
m der englischen Oeffentlichkeit hinwies, }.f1• 
meinte der englische Premier in einem. 11g 
flug der Resignation, diese tiefe ßeunruh(oge
sei nicht das Monopol eines britischen d'f 
ordneten. Die britische Depre..„sion ü~e; (llit 
sowjetischen Niederlagen kann auch "!eh \1 • 

dem Hinweis .:erstreut werden, daß die \foS· 
1ets ;hren Wider·tand nach einem Fall • 011 
kaus fortset:i:cn würden. M~n sieht in Lond u: 
wohl schon d;e Sowje~s neue Armeen :ta· 
t!crn asiatischen Rußland stampfen, aber \1ut· 
1 ns Auszug nach Kasan, dem heriihmten i•I 
tergottes-Wallfahrtsort des alten Rußland. 0. 
heatl! kein strateg:scher Rückzug eines Ale:<~er 
der-; 1. vor Napoleon, unter Wahn111g eh~ 
Kampfkraft seiner Armeen, sondern die Fl~ 8• 
emes vern;chtend geschlagenen Oberbefeh~!se 
ber~ ohne Armeen und ohne Material. . 'iSf 
Flucht in die transuralische Endlosigkeit bt' 
kein Ausweg mehr zu neuem, militärisch tttS 
~angrcichen Widerstand. Auch die Mu~erg~·bi: 
von Kasan wird dem roten Kaiser von .1chl 
iien nicht lwlfen Alexander 1. kehrt 01 

wieder. . ~ 

Ueber die geringen Möglichkeiten eines v.; 
derstandes hinter .\foskau ist man sich 5°11· 
auch in London klar, wenn der Londoner ~~ 
der plötzlich die Erkenntnis ausspricht, dgt' 
au der Wahrheit de1 OKW-Berichtc nicht 1• 
zweifelt werden könne. Unter dem zersch~~. 
terndcn Eindruck der deutschen Siege v~rZI ue 
tet man also in London plötzFch auf d1~ a 

0
, 

Taktik de,,; Verschweigens oder Verkle1ne;
0
• 

de1 .deutschen Siege, ~icher nicht ohne ·e· 
weisung des Ministerpräsidenten, der auf ~er 
se Weise den nach einem Zusammenbruch t(ri· 
Sowjets zu erwartenden Ansturm seiner 
tiker schon jetzt abbremsen will. . ri· 

M:t dieser völligen Umkehrung der b1Sh~ill 
gen Propaganda sucht Winston Churchill .~oJ!· 
Kabinett zu retten, das man in der angelsa ~· 
sisch-amerikanischen Welt als Folge eines .r~t. 
sischen Zusammenbruchs für bedroht an~1.e e~ 
Doch wer sollte in London die Erbschaft e 1~11~ ChurchlJI!; iibernehmen wollen, in einem. in 
,genblick, wo dann die Briten endgültig f 
Europa allein stehen und ihr größter Trurtl~~ 
die Sowjets, nutzlos ausgesp:elt ist? He~~n 
hat Churchill nur die eine .l\\öglichkeit, mit we· 
USA auf den wenigen, noch verbliebenen . 
gen des Iran und über Archangelsk eine ~Y~0 
holische Hilfe zu leisten. Denn mehr kö~~„o 
die Tanks und die Flugzeuge, die auf d1.i::n-4• 

Wegen nach Rußland kommen sollen, ke1neie 
wegs für diese R:esenfront bedeuten. V 11 
.\füteilungen Beaveibrooks, - in dem rtl~ 
vielleicht einmal den Nachfolger Churchills} r· 
hen wird, da er durch seine kanadische n~rl· 
kunft tu der Idee der Vereinigung des b5r~aschen Reiches mit den USA neigt -. daß 'r· 
lin alles versprochen worden sei, was er ~-. 
derte. hat nur mehr den Wert einer freun 
chen Geste. 

• 
Roosevelt hingegen," der Hauptspieler Jn dif. 

sem russischen Konzert der ,\IJ.iierten. hat dfller 
betonter und umso unechterer Ruhe in 
letzten Pressekonferenz erklärt, in der L:t~ 
.1n der Ostfront gebe es nichts, das dar:i tl 
hinweise, daß sein Hilfeplan für die Alliierte. 
n:cht gelingen werde. Er hat sich vom !(otl, 
~reß die Erhöhung der ursprünglichen 7 ,\\ilf 
liarden Dollar des Englandhilfegesetzes 311d 
mehr als 12,5 Mill:arden bewilligen lassen ~~ 
1n <lern Brief an seinen „lieben Freund StalilleJI 
den er nach der Moskauer Konferenz an d r 
roten Zaren schrieb, erklärte er feierlich. e 
werde mit der j!'rößten Entschlossenheit :i~ 
tun, um der UdSSR LU helfen. Der Weg dttl 
Hilfe selbst dürfte aber auch für Roosevelt el 
viel schw:erigeres Problem bilden, als die tie!; 
stellung größerer Mengen von Material. Di, 
füi d:e USA noch geeigneteste Linie über ~r. 
chang-e!sk ist schon in den Bereich der f~tl. 
nisch-deutschen Luftwaffe gekommen, seit f 111• 
nen und Deutsche am Südufer des onet. 
Sees, und bei Kandalakscha an der Küste ß 
We'ßen Meeres stehen. R-0osevelt hat di&, 
für die USA-Lieferungen über Archangelsk llt, 
sonders unangenehmen deutsch-finnischen vorn 
marsch d!trch diplomatischen Druck aufh:illt. 
wollen. Er hat die Finnen, die jetzt auf rU5 

sischem Gehiet kiimpfcn, zu „Angreifern" .~ 
stempelt und von 1hnen den Rückzug auf 1hr11 Grenzen von 1939 gefordert. Als die F•nne. 
a~tf die~ zudringliche Einmischung Roos~vel~ 
d:e allem angebrachte Antwort eines we1teret 
Vormarsches erteilten, „sperrte" Roosevel~ Ji 
l.~ben~lttelli~ferungen an Finnland, die ohllUt 
hin seit Begum dt.~ Ostfeldzuges eingeste 
worden waren. 
.• Der Kampf um die Abänderung des Neutr3• 

11.ätsgesetzes, den Roosevelt durch seine ne11i 
ß.otschaft an den Kongreß eingeleitet hat, sot 
d1~ Vorau~setzu.~gen fü~ eine ungehemn11 
H1l.~e. an die Allnerten bringen. Die von de~ 
Prasi<lenten beantragte, und vom Repräsenta11• 
tenha.1s bereits bewilligte Bewaffnung der HP11

11 delsschiffe und das bisher verbotene Beführe( 
de1 Krieg-szonen werden aber auch der ve; 
einigten Handelsflotte der Anglo-Amerikane 
keine einzige neue Tonne Schiffsraum hint11~ 
fügen, und auch keines der beschlidigte tl 
Kr:egss~~if:fe En~lands ersetzen, von derit r 
~egenwarhg 132 m USA~Werften in Repara!t111 smd. Unter diesen Kriegsschiffen befinde 
sich allein 3 Schlachtschiffe und zwei fhlg,t 
zeugträger. Diese Kriegsschiffverluste sind 11'1~ 
den mehr als 14 .\1.illionen Tonnen v~rsenkte 
Handelsschiffsraums mit die Hauptursacllt• 
waru.rn Churchill heute keine Landung auf ~e~ 
Kontinent wagen kann, die man von viele 
Seiten in. England zur wirksamen Entlastt1Jl~ 
der Sow1ets fordert. Churchills Generals!~ 
hat auch, wie Garvin im „Observer" kürz!!"'' 
beschwichtige.nd schrieb, erkannt, daß, 11bg~ 
sehen ~on diesem ,\.fange! an Schitfstonna~ . 
auch die englische Luftwaffe trotz der B111 
dung der deutschen Hauptluftmacht im o.:i0te~: nicht stark genug ist, um einem solchen 11• 
ternehmen den notwendigen Rückhalt zu ge 
ben. 

• 
Churchill, der in d;eser Lage den Entschlt1r 

zu einer Angriffsaktion im Westen nicht wal! ~ 
nicht wagen darf, muß sich jetzt den Vor~·ll 
„strategischer Gedankenarmut" gefallen lasS~~'. 
den ihm eine englische Zeitschrift macht. D1h1 
ser mangelnde Entschluß Churchills ist woe· 
nicht wenig in den Erinnerungen an Non" e· 
gen, Dünkirchen und Kreta begründet und b e, 
$Onders in der ausschlaggebenden Tatsach 1, daß England nach der Besetzung der Kaf18', 
küste durch Deutschland in einer viel schied~( 
teren Lage als im Kr~enjahr 1917 auf. J111 
äußeren Linie kämpfen muß. Wie gelah ot1 
durch Deutschlands Siegeszug blickt Londdefl1 
heute nach dem Osten, von wo es seit · 
22. Juni sehnsüchtig den ersten Schimmer ~ 
wkünftigen Sieges erwartet. Diese Sofl~e 
der Sowjet-„Siege", die nur in der Phanta·e~ 
des nach Siegen hungrigen britischen Volk ( 
schien, hat sich jetzt total verfinstert. Ue~.; 
den unermeßlichen Schlachtfeldern RuB1~11 i, 
leuchtet heute die Sonne der deutschen S•i~i
das Vorzeichen für die endgültige Entsc·tter 
dung gegen den letzten Feind, den A~ 
des ganzen Krieges. Dr. E. 


