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London. 30. Sept. 
er h 1· · s t n 1 lhl Mm1stcrprfisidt>nt W 1 n -

l d Mon:.t fur Monat, liefern kön· 
an • o· S . n:.ch Mosk<iu gereist. 1e O\' -
nen, R-...t.. iss w ~ 1 c h e jetre 1ei;ung h;it das nut :u w en. 
monnthchcn Kontingente an \Vaffen und Ver-

flc un w 1r senden kooncn und auf welche sie 
~cchgncngkann. Erst v.enn die Sowjetregierung we1n 
wa, w r ihr bestimmt sd1icken können, n a t h r • 
1 1

1 
v 0 r b e h ,1 1 t 1 i c h d e r Z u f ,1 1 1 c d e s 

Kt c „ e k..::nn 5 e selbst ihre ungeheuren l lilfs
r 1 e,," 'Jh . fu.!'m 

qt eil{ n un.J RrserHn so vo1 tel at t wie m"'' 1 

'crwend n. . . 
Ich bnn gle „h s.i n d.iß <lie 0 p f e r, die \~ r 

210 Bunker 
stürmte eine 

Division 
in 2 Tagen 

Führerhauptquartier, 30. Sept. 

Helsinki 30. Sept. (i\ A.) 
Nach 2 V.'ochen erbitterter Kampfe haben die 

fuUJischen Truppen '1 S o w J e t r e g i m e n t e r 
\olhg v c r nicht et, deren ver:we1fclter Wider
stand den Vormarsch auf P et r o s k o je behin· 
dcrte un.J :w:ir in einem ~biet, \\O LI r w a 1 d 
u n d S u m p f e dem Feind ennögl.chten, d e gc· 
fc.1hrlichstc Kampftaktik .mzuwt'flden. 

Zwischen Dnjepr 
und Wolga 

Geographische Bemerkungen 
zur gegen" ~irtig<'n }{ampffront 

linf n c h ll r c h i 1 1 hi ·lt restern iin 
iun erhaus zur Eroffnung der neuen Sit
ller gXperiode d1.:r; p, rlamcnt anlaßhch 
Pt 

1 
dnfordcrun.,. einer ,, citeren Milliarde 

bnn n m..is cn, um de 1 uss1schen Armren auf un· 
bc nrite Zeit als Kneg m..icht erster Ordnung auf
r ~ht:u rh.iltl!n . .sehr ernst sind, und d.1!~ d.is 
b 1 ehe Volk du: J u ß .-: r s t c n A n -

't r e n g u t1 g e n m.1chen m . .iß, un.1 daß ferner in 
d n \, re n 9• n St aten riesige neue Anlagen gc 
s h ff n b:w. be~rehende F..ibnken umgestellt wer-

Das Oberkommando der Wehrmacht 
gibt bekannt: 

ßci der Durchführung von Säube
rungsaktionen ostwärts des Dnjepr ha
ben die i t a 1 i e n i s c h e n T r u p p e n 
stärkere Kräfte des Feindes auf g c -
r i e b e n und dabei m eh r e r e T a u -
s e n d G e f a n g e n e eingebracht. 

Zw, 1 \\'ochrn l.iug mußten die Fmnl'n beln;ihe 
blind M.mn grgen Mann m einem Gl'wlrr "on 
Pfl;inzen und oft bis zum Gürtel im Sumpf watend 
k.1mpfro. E \\ar für sie unmöglich, dt'n Gegner 
auf e ne größere Entfernung als 20 Meter :u be
merken und :leshnlb das Feuer auf mehr .1ls d1esr 
Entfernung zu eroffnen. Der Knmpf wogtl' dumpf 
und schweigend mehr~re Tage h n und her. bis es 
den Finnen gelungen war, :v.ei Sowjetregimenter 
an::ugre fcn. Trot: aller Verluste gaben die So'\\• 
jets ihren W derstdnd nicht auf. Durch das :m· 
~ mmengdaßte Feurr der Art·llene aber wurden .ue 
1 e~tlos vernichtet. 

Kiew liegt nuf der Wrstseite des 
Dnjepr :und gilt als Hauptstadt der 
Westukraine. Ch a r k o w ist die größ
te Stadt der Ostukraine. Bei<ie Städte 
kommen sich an Einwohnerzahl fast 
gleich: Kiew zählt 846.000, Charkow 
833.000 Einwobner. Aber Kiew ist eine 
sehr alte Stadt an dem großen ge
schichtlichen Waräger-Weg von der 
Düna über den Dniepr zu~ Schwarzen 
Meer. Charkow dagegen ist eine sehr 
junge Stadt: Sie wurde 1650 gegründet. 
i!;t also erst 290 Jahre alt. 

~ n St 1· · 1 d n er 111g fur l\n\;b -;auc;gaben eine 

\V~ ... r l' R l: d c . 
Ir b . · ehe ring n aus d m \iOn der Anatol1-

tt 'h n Agentur Vdöftentli~hll'n Text nach
r ndend linigc der am m i kn intercc; il'-

cn Stell 11 • 

N h D Sc.hnft!~1tung 
ßo 0 ck Versct d n n D un •n u •r d~n U 
Fra~t iib 1 c <:l IUIJ Church II :u der ru• schrn 

.De 1~r. wobei er fo1gende e 1 te: 
lnteres~ cll&.::Khe. o. ß \\Ir In J • •m Absdm:tt d s 
tben:;o . unseres ru.; .„hrr Verbundeten und 
q,n <lerdie AuHru ungrn, \Vuns ... he und Handlun-
1lot\Yend' USA be cht.n m.i cn. maeht es um so 
l-it•nistc IQer, i i zu e-11: m Gebot. • B 1c.h und ir. r~ 
run11en rko! egen 1n un ren Erl ute!1lll •n, ErklJ 

e t bocler VoroL aqen besondere Klug -
-is • ewetsen. Je. b:n ge\v u ß das Pari :nent. 

:ung d e.ner h rten und un°e-rb ttl chen Fo--tsct
M ll ~es Kri,gcs entsc.h 0 n ist von s-1t n s ner 
"'kh { etn gcw1s o; Maß "on Klughe•t un.:i ZJ· 
'!'War~ tung in ihren E klarun '1 u er d n K•'rg 
lthnhC'hn ~lrd. \V1r empf nden elll-. gle ehe Gler 
licn n e "='<'guug b„. c11:n :we m c.htigen Na 
1111$ di Rußland und den USA. v.:lr empfinden um 
~~h e ~römungen be der. „ersklavtcn euro 
l'ichtU:n :idem und w r sehe • w e s e den Hin· 
0 eii gs~nunando Hitlers trotzen. W 1t weg. im 
tr~t se -n \\.ir den treuen, • scbuernd n und ur
Slth ebtl!rlichen G st der eh n s eben Rasse. c. e 
'dil.igt e~!ls fur ihre Heunat und ihre Fri.'ihe t 
ßen r..i' 1r marschieren :usamm n rrJt d r gro
abl.1:;s ehr~it d~r Mcnsc.hhe!t und drangen alle un· 
'luch }~ D<1c.h vorn. auf das Endziel :u. aas, wenn 
~nn, rn, ~o doch sc:hon klar ges, hen wc•den 

llli . „ .Churchill will licir.e 
htar1schen Voraussagen machen 
~ d 

l't:t d' l.'sen Cru n ' mc:ht versuchen. 
Öttern 1N Fragen der .z:ikünftigcn Strclteg e zu er· 
turop' thtnen sie .z. B. d e Frage, ob 'v.:lr auf dem 
~ % 1sehen Kontinent emfal~n sollen. um RuB
'<>llen, u entlast n, ob v.:1r 'l.üD der Ruhe p ofit"eren 
illlt th da H ler jet:t In Rußbnd beschafr.gt ist. 
nicht lll un 'W ten Clncn Schi g ;z;u:11fogen. kh b n 
1'1ra9' lnd.skret, \\enn eh :ugebe. daß derartige 
tt ,

11
, n ~•ederholt bei den Persönlichkeiten aufge· 

'1or1~ 'ind, d.e für d e Kwgführung .ir. Verant
hche~ 9 tragen • .iber v.as könnte ich darüber Nütz
'Qend a.1 gcn/ Wenn Ich dunkle Andeutungen ül:x:r 
~~hlncn großen Plan machte, konnte nlrm.ind. 
W,

11 
tn vom Feind. daraus Nutzen z..ehen. 

11 b ~ n ich aber 1m G gen teil : a h 1 r e i c h e 
li,

11
r:eugeude Grunde in .inderer 

li.tt~r' 1 c h t vorbrln.iei1 wi.rd . dann v. .;rde kh 
h~t \uJ kottenlos wl"Cler M.it emfloßen Der F.e1nd 
g, s s li('1t der Rede Hitltro; m Febru< r n 1 c n t s 
d;irli~~ g t • wir \ 1 s ~ e n ..i b so 1 u t n 1 c h t s 
llt c h r, W;,is er m:ichcn wird. \V 1 r w 1 s 41 e n 
llue1 t • "" weit (r m . c ungehe.m:n Gebiete 
l~ei\rtds vorzudru1gen versuchen \\ ll'd, odf'r V;,e 
Cldtr :b;n Volk d:: unhc !vollen Verluste ertr :: n. 
Dtiens Hitler s1C'h cnts h lden "' rd, ,eh In der 
9 t h l\'e :u halten und d „ on 1!lm e•oberte u n • 
\'./ e e ur e w er t " o 11 e G c b i e t aus:ubeuten. 
lt r n n l l t er d c cn V. eg g ht, . ~nn w 1 s s e n 
III S ~1 c h t, ob er e neo Tell e rier großen Armee 
Oder u b ten gegen dJs N l t u 1 e n :en wirJ. 
\y tg 0 er ven cht, 1.h üb r S p a n 1 e n einen 
llter n.:ich Nord w c s t f r 1 k ;z; babren o~er 

lind d Rinsatz der großen E cnb !mim.eo Europas 
lur yr gewaltigen Zahl \CD FlugplJt:cn die ihm 
W e crfügunll strh n, sl' n H.iuptgew cht 11.1d1 

\o c 's1' n zu 'l.erleg n 411.I e.ne große Anner m
die P Pe:::i,dschtff~ z s mmenz1?bcn ''r.l. 
'thenr 

1 
für einen Inva onsvl r eh gege'l de brit:-
'l el" gebaut hat. 

Hitler hat die Initiative 
in der Luft r:, l 

lzlt Q,"'i!C.sicherl1ch 1n se1rier Macht. 
91 t 

1 
•tn in der Defm ·ve zu b! ben und s1(.aJ 

llti
1
<:hzettig 1n dre dieser ku neu 

la,,'rne hmcn großen St i ls ..: nzu· 
l'l r e n, De Un:ul„u ',!> t dts Fc11.:io? 11 •gt 
tb, a~er Luft und d es s• e rhr crn,-;te Schwd
d t e I r fur den A• bhd hat er , mm c r noch 
tC r 1 n t t a t 1 v e \V 1 r t t ' n n 1 c t d 1 e 
\.1 

0 
t s t e 1 h m : .i c n t r e '} e n Er hat D • 

i:„ S(~n und Anne n urd b tzt uf dem euro
\Ven en Pe11tlan:I umf ng c • Tr nsportm ttel 
.a~<:ti n er uns seine P dII .ht , d nn sehe U1 
lliitte ,kc,rum Grun::!, " uum \ r ihm U1Scrc P anr 
"tr •en SOlltE.'n, abt•r 1 h k n..'1 cl-:?:n Purbment 
~ •te ehern. daß v.lr d..cse Verfahren und Möglich 

ten ~l'\lfen und ''<l en eben o 1ber „uch u~r de 
fil.}fg orrn nac~~cnken. In der " r uber uns~rc 
b,9e;1:ttel \ierffigen konner., um d •sei. D g,n :u 

a ~en, und daß v.1r j den Tag von d r Fru 1e 
~in h Mittem ... c:ht • d r Arbe t s nd. 

den 'Tl u s s c n. „ 
'W ,r ~ 1>rn s<>tb~n die symbohsche h Tankwoche 

fur Rußl&id veranstaltet, und ich glaube - oder 
h ~ ß viel~hr -. daß sie den Arbeitern und 

~rbe tcnnnen n unseren Fabriken ein g roß e r ~ s 
Ver t „ r. d n 1 s {ur d e unmlttelb~re Bedel~tun\) 
hrer Artx>1t g ben wird Die Produkt1<Yn der 1 ank

v. 
0 

he stellt ubrlgens nur c.nen kleinen Tell der 
Lief rungen dclf. die Großbritannien 11nd clte Ver
ein gtrn S anten o:er Sowjetunion .zukommen lassen 

1 Ussen, und :war Mon .t für Mona_t in zunehm::n· 
„:1em Umfang und auf un~~stinunte Zeit. Wir mus
scn nicht nur Tanks schicken, sondern auch wert· 
\Olle Flug:cuge-. Aluminium, _Kautsch.uk,. Ku~fer, 
Erdöl und :ahlrciche andere Stoff~. d1e fur emen 
modrrn ~ K leg lebensnotwO!nd:g sind. und von 
d nen s(.hon große Mengen abgeschickt "o·d~n 

nd. D~r Trclnsport nud d e Abnahmr müssen auch 
o r g a n 1 s 1 e r t v. erden. Alles dies \\ird jct:t 'on 
unseren Vertretern und den USA-VE"rtretern in 
Mosk<1u mit Staun und seinen v.: chttgsten Befehls
habern mit \oller Autorltc1t und \ollem Bev. ußtscm 
e r o r t \' r t und g e p 1 a n t . Es wäre sicher nicht 
nc.ht'g, v.C'lln ich jetzt 111 offenthcher S 't:::ung .OÖl.'r 
· n geheimer Sitzung irgendwelche aus!ührhchcn 
oder lx-sttmmtcn Ang.iben In dieser R!chtung ma· 
chcn v.urcl1:. ~lbst derb schrlinkteste Mensch kann 
rrkcnn n ein wie großes Interesse - u m 11 i c h t 
m eh r : u s d g ~ n - wir daran haben. Rußland 
mit al~1 moghchen '.'vl1ttcln zu 11ntcrstutzen. GleKh· 
:e1tlg mu '\ man s d1 clll :znhl1 eiche andere Interes.~en 
ermnem. ln mancher l l!nsicht ähneln die Probleme, 
<l nen wir grgenllberstclbi:n, denjenigen, die uns im 
wrgangenen Jahre das He r z : e r r 1 :; s c n ha
ben, als wir : . ß. es ablehnen mußten, :ur Unter· 
stütz1.111g Frankreichs unsere 1 e t:: e n noch 
u b r i g g e h l 1 ic b e n c n F 1 u g z l!u g g e -
s c h w a d e r, von demn 1mser ganzer kiinftiger 
'Widerstand Dh~. 'l."OD Großbritannien fortzu
schicken. D.e.'le Probleme erinnern Sie daran, daß 
wir angesichts der ungcnugenden Vorbereitung 
Hltli.'rs für dr. Invasion im Sommer 1940 d~ Gefahr 
o:iuf uns nahmen, so viele unserer Tanks und unse· 
rer geilbten Truppen über das Kap ::ler Guten Hoff· 
nung nach dem Niltal :u schickl!n, um die italieni
schen Armeen in Librcn und Abess10ien :u ver· 
n!chten. \Venn man jet:t bedenkt. daß wir diese 
Probleme r1ditig gelöst hdbcn, .so können wir hof
fen, d.iß e_s viellclcht Gru9de gibt, auch hinsieht
! eh der neu::n Probleme Vertrauen zu haben. 

Die britische Regierung und ihre hauptberulli· 
c~n Berater werden sich nlcht in der Richtuno drr 
mangelnden Vor.sieht oder au~ M:mg~I an Mut vt·r
!rren. Wer ohne volles Vertruut?n versuC'h<'n wof!tl!, 
den verantwortlichen M;innem die H.:1nde :u !J:n
dcn, würde unberufon h:indeln und würde auch -
wie 1C'1 brtonrn möchte - n.d1t zwcckmaßig hin 
ddn, weil v;'r bei r.ler Erlullung dzr Aufgaben, die 
da Parbmcnt uns „nvertraur h.it, entschlossrn 
s nd, unsere e1genm Entscheidungen :u treffen und 
1r.folgedessen auch darüber :u urteilen." 

Lob auf die gelungene Ueherfalls
nktion gegen den Iran 

Dann kam ChurchJll auf den Stand 
der englischen Armee und der britischen 
Rüstungc;industrie zu sprechen. In einem 
weiteren Abschnitt seiner Rede befaßte 
si...h der britische Ministerpräsident mit 
der Lage": im N a h e n 0 s t e n und be
c;ondt'rs mit den Vorgängen im l ran. 
I Her sagte er folgendes: 

„Ich alte, dnß man sich darüber beklagt, 
wir hlitlen in Per ien mit Schwäche und Zii· 
gern gch:inde1t. Das überrnscht mich ~ehr. Ich 
kenne keine Aufgabe, die besser gelöst wor· 
den wäre als diese, ohne jeden Verlust an 
Menschenleben und mit überraschender Schnel· 
ligkeit. In engem Zusammenwirken mit un e
rem ru isch n V1.:rbündelen haben wir die 
s c h i.i d 1 i c h e n E 1 e m e n t e in Teheran 
ousgerottet. 

Der Iran 
soll die Alliierten 
aktiv unterstützen 

Wlr lmb~•1 den D i k l a l o r in die V e r · 
bann u n !~ gcsch.ickl und c'nen konslitutionc•. 
lcn Herr ~her eingesetzt, den wir verpfichtct 
haben. l'in\! lan~c Re'he \'On .staik verziigcrh>n 
und dr'ngcnd notwcm.l!gen R c f 0 r m e II und 
Vcrb<...>4\Scrungcn durchzuHihrc11, und wir hoffen, 
dem Parlrunent bald ein neues und loyales 
Bündnis Großbrita nnien s und 
R u ß 1 n n d s m:t dem alten p e r s i s c h e n 
St c n t und dem pcrc!schen Volk unterbreiten 
zu könner- Der neue Herrscher wird die et
wns s c h r o f f e n M a B n a h m e n , <11e wlr 
zu cri;re'fen gezwungen w:irc11, ratifiz'eren 
und dns pers'scl:e Voll\ nicht nur in seiner Be· 
fr<''ung, sondern nuch in der kommenden 
Kriegsbewegung nn unsere Seite stellen. Uie 
persische Episode bis 7.U dem Punkt, 
n:t dem s'e angclani:!t i.:t, scheint eine der am 
h e s t e n g c l u n rr e n e 11 und am b e s t e n 
g e 1c1 t et e n Angelegenhe;ten 111 sein, mit 
denen sich das forcign Ofüce befaßt hat." 

Im Nordabschnitt de.r Front fiihrte 
e i n c I n f a n t e. r i e d i v i s i o n am 
28. und 29. September etfolgreiclte An
griffe. gegen den Befestigungsgürtel von 
Leningrad durch, wobej 210 Bunker 
e r s t ü r m t wurden. 

Verbände der Luftwaffe bombardier# 
ten E i s e n h a h n a n 1 a g e n im Raum 
von C h a r k o w und ~etzten die Zer
störung des Eisenbahnnetzes ostwärts 
von Leningrad und der Anlagen der 
Murmansk-Bahn fort. 

Im Kampf ~gen Großbritannien wur# 
de am 30. September o~twärts von 
Great Yarmouth ein F r a c h t e r von 
8.000 to vernichtet. Kampfflugzeuge 
v e r s e n k t e n aus einem Zerstörer
verband e in e s d c r K r i e g s s c b i f -
f c durch Volltreffer. Weitere Angriffe 
erfolgten gegen H a f e n a n 1 a g e n an 
der schottischen Ostküste und an der 
Südküste Englands. 
In N o r d a f r i k a griffen Sturzkampf

flugzeuge Verladeeinrichtungen und 
Munitionslager bei Tobrl.k an. Kampf
flugzeuge beschädigten ein Handelsschiff 
und scho en einen Bomber an, 

Der Feind flog m du rgangencn 

D e paar Ucberleben..len waren m einem Zust:md 
\ on wandelnden Gespensterr., s e hatten nicht .-m
mal mehr die Kraft. eln·ge Schritte :u gehen, um die 
Berge von te1Jien ihrer Kamernden Zil uberschrl'i• 
ten und :u kommen. um si...h :u ergeben. 

Ein russisches B.ttaillon. das in aller Eile von 
Petroskojc entsandt v.ord!'n w.ir, trnf kur% nach 
dl'r Katastrophe am Kampfort ein und wur~ eben
falls schne1l vcrn;rhtct. Die Gefangl'nen :i1cses 
Bataillons. d.1s an der Knmpflinie ohne Lebcnsmit
t!'! cinadroffe11 war h•sttitigten. dnl~ der Befehl 
der Sowjetführung lautete. „sich auf Kosten des 
P'l'tndes Lrhen•m•ttcl :u versch:iffen. 

Sie wollten nicht 
für England sterben 

200 kanadische und australische 
Flieger desertierten 

Ncwynrk, 30. September (A.A.) 
Nach einer Meldun~ aus Ottawa hat das 

kanadische Luftfahrtministerium mitgeteilt, da!~ 
200 kanadische, uustrnl:sche und neu cclfindi· 
~ehe f 1 i c g c r kürzlich \ 011 l·inem Trans· 
portschiif vor dessen Au~fahrt nach England 
d e s e r t i c r l sinc.I. 

Die deutsche Presse 
zu den italienischen 

Erfolgen 
Berlin. 30. Sept. (A.A.n.Stef:rni) Nacht nach Norddeutschland ein und 

drang mit einigen Flugzeugen bis in die 
weitere Umgebung der Reichshauptstadt 
vor. Durch Bombenwurf auf Wohnvier
tel, insbesondere in Hamburg, hatte die 
Zivilbevölkerung Tote und Verletzte zu 
beklagen. 

Die britische Luftwaffe verlor am 29 .• 
September und in der Nacht zum 30. 
September insgesamt 11 Bomber. 

Die d e u t s c h e P r e s s e veriiffent
lich t auf der ersten Seite in großen 
Schlagzeilen die 1':aohricht von dem 
i t a 1 i c n i s c h e n S i c g i 111 M i t t c I
m e c r und betont die schweren Verluste 
der EngHindcr. Diese Verluste zeigen mit 
völliger Klarheit, daß die italicnisclll'n 
Waffen eine der grüßten Gefahren fiir den 
hritischl'll Serwcg über das Mittelmeer 
clarstellcn. Dit..-sL·r große italienische Er
folg w1m.lc vun dC'm deutschen Volk, das 
Hir das f :1sd1istische Italien herzlichl' 
Wiinsche 7Utll Ausdruck bringt, mit lh il'I 
Genugtuung aufgenommen. 

Italienischer Bericht 
Rom. 30. S~pt. (A A ) 

Bericht Nr. 'ISS des ituhemscm-n H:rnptquartters 
In N o r d n f r i k a an der Tobrukfront wurde 

ein fc.ndl.cher l\ngnffsversuch, der durch Artillerie 
v.·rbercltet war, glatt abgewiesen. 

Deutsch:: Flugzeuge bombardierten am 27. ~p
kmber Zeltlager und \\aterialdepots der Festung 
T o b r u k , v.;obei Explosionen ~'.! heftige Brllnde 
ht'rvorgerufen wurden. Unser..- Mug:euge griffen .in 

der Nacht zum 29. September militJrischr Ziele tm 
R:aum von Tobru'k und Mersa M 1truh mit s•d1t· 
ba• t'm Erfolg an. 

In 0 s t n 1 r 1 k n lebhafte T<ltigkeit unserer vo -
guchobcnen Abteilungen In den befest gtrn Stcl· 
ll'r•gt"n <ks R llllDl':I von Gon d a r. 

Feindll<iic Fluguuge griffen gcster n d,r Flug· 
pl.itze von Ca g 1i11 r j unJ Kat an i .1 mit f\IC· 
Pct.er uml Bomben klc!nerrn K.1hbers .in. E.s cnt 
"L:mden einige Schaden, Opfor sin;1 aber keine zu 
beklagen. Dei Cngliari wudl" ein Flugzeug durch 
dir Fink imd ein and~re~ durch unsere J,,ger • b1Je
sci10sscn. 

Im !\i i t t e 1 m e c r lieferte ein St'eaufklc1rungs
fü.g:eug einen harten Kampf gegen 6 britische )d· 
ßH, von denen es 3 abschoß. Dabei wurde es 
~thließlich Gberw:iltiyt. Ein Teil :Jcr Besat:ung 
wurde gerettet. F..;n anderes S~aulkh1rungsflug:cug 
das von zv.e1 Blenhelmbo01bem augegnffcn wurd~. 
schoß einen nb und kehrte unbesch5digt :urück. 

Der „L ok a 1 .i n::: e 1 g e 1 erillm'rt an die 
letzten bedeutenden Erfolg..- deutsch°'r U-Boote gl"· 
Gen bntl:;che Geleit:uge und hetont. doß die eo g -
lische Srt'macht nichtml! hr auf der 
Höhe ihrer Aufgabe sei. wedrr im At· 
!antik noch Im M ttelmcer. 

„Der Erfolg der itallrmschcn Flieger'', so sagt 
da!: Blatt. „schließt sich unmitt~lbar an de i t a -
h c n t s c h e n S 1 e g n n d e r 0 s t f r o n t an, 
wo die Italiener un:.l d.c D<utschcn 3 Sowjctdh·1-
sionrn einqekrelst und vernichtet haben. Diese neu
en Erfolyc sind r.n Zeichen filr den e111.1e11 7,usam
mrnh;:mg de; Knmpfos auf dt'n Meerl'n mit ckrn 
Kampf •• n der ü.~tlichcn L::u1dfroat und siE.' strllm 1'1· 

m'n ncur.n Beweis für. l:e 17est'gkeit der Ad1~e d.ir. • 
D.ls "12 • lI h r - B 1 n t t" .schreibt. 
„Die englische Plotte Im Mittelmeer, die bereits 

ihr~n Ruf der Unbesiegbarkeit verlorrn hottc und 
die erst vor kurzem noch ouf der Rl'rde von 
G i b r a 1 t a r von 1 t a 1 i e n ~ s c h e n S t u r m -
b O O t e n getroffen wurde, hat )el:t einC'll neuen 
sehr harten Schlag erhalten. D~r 27. September 
wird in die Geschichte als ein g 1orre1 c her 
T a g f ü r d i e i t a 1 i e n 1 s c b e- n T o r p e d o
f 1 u g : e u g e cingeh..-o." 

Alte osteuropäische Städte haben ur
s~rünglic.h ein politisches Eigenleben ige-
l uhrt. Oie neuen osteuropäischen Städte 
markieren die gewaltsame Ausdehnung 
Moskowiens oder des Zarentums. Char
kow ist Sitz eines wichtigen sowjeti
schen Wehrbezirkes, hier haben sich 
au~ch die Verwaltungen der großen 
Hutten- und Kohlenwerke der Ukraine 
niedergelassen. Es bestehen aber auch 
zahlreiche Fabriken. vor allem eine elek
trotechnische Fabrik sowie eine Loko
motiven- und Traktorenfabrik in Char
kow. In ihrem Drang nach Osten ha
~en die Bolschewisten hier auch die po
l1hsche Verw.altung "1er „ukrainischen 
Sowjetrepublik" etabliert. In der Stadt 
treffen sich zahlreiche Eisenbahnen und 
Straßen, weshalb sie auch Ziel von 
Luftangriffen war. Sie ist Zwischenlan
cieplat:: an der Fluglinie Moske1u-Bakn 
- Teheran. Ihr Wachstum hat amerika
nische Ausmaße: 1856 zählte sie noch 
30.600 Einwohner. vor dem Weltkrieg 
221.000 und heute iiber 800.000, womit 
sie die viertgrößte Stadt der Sowjet
union geworden ist. 

• 
Die 0 s t u k r a i n e reicht vom 

Dnjepr bis etwa ::um Doncz. Der Donez 
ist ein Nebenfluß des Don. Zwischen 
Oonez und Don. auch am unteren Don, 
sitzen Kosaken, häufig schon unter
mischt mit Armeniern, T ataren und an
deren .auc;gesprochen östlichen Völker
schaften. 

D ie Ostukraine gliedert !<ich vom 
Norden nach Süden und vom Westen 
nnch Osten. Im Norden umfaßt sie 
noch einen Teil des Schwarzerdegebie
tes. also des Getreidelandes. Nun kommt 
ein verhältnismäßig schmaler Streifen 
Weidelnnd und dann die Steppe bis 
zum Schwar:en und Asowschen Meer. 
Vom W esten nach Osten ist sie gegJie, 
dert einmal durch :ziemlich zahlreiche 
kleinere Flüc;c;e und dann durch den Do
nezkischen Höhen;:ug. der noch im Gou
\'ernement Charkow beginnt und sich 
gabelt: in einen südlichen Zweig, der 
bis zum Meere streicht und eine Höhe 
\'On 290 m erreicht. und in eine östliche • 
Hügelkette. die die für osteuropäische 
Verhältnisse stattlichen Erhebungen his 
zu 369 m aufweist. Dieser Höhenzug 
unterbrich t und gliedert damit die Step
pe zwischen Dnjepr und O onez und 
dem Don weiter im Süden. 

Eine EiCJenart der Flüsse Dnjepr. Do
nez und Don ist, daß sie .große, nach 
Osten ausladende Bogen bilden. Eine 
weitere Gemeinsamkeit ist. daß die 
Westufer aller drei Flüsse einen hügeli
gen oder fast gebirgigen Charakter an
nehmen. während die Ostufer flach und 
darum leh:ht einsehbar sind. In den öst, 
liehen Flußniederungen finden sich sehr 
crgiehige Vleidegründe. im Frühjahr 
sind sie bis zu 10 km weit über
schwcinmt. Von dem innersten Ostho
qen des Dniepr bis ::um innersten Ost
hagen des Done: beträ'9t <lie Luftlinie
EntfernunCJ 400, bis zum innersten Don
Hogen 625. bis zum nächsten Punkt der 
Woloa 700 km. Die Wolg:i zeigt nicht 
die Nei!:fung zur Ostabweichung wie 
Dnjepr. Donez und Don. Im Gegenteil: 
Bei Zarizyn-Stalingrad bildet sie ein 
nach Westen vorspringendes Knie, das 
vom Don nur 75 km entfernt ist. 

• 

(~n e Frage g:ht es. ubu d 1 ·eh frei dußem 
t 1io:; Und :w.ir die m a t c 1 e 11 e H 1 I f e n Mu 
lISA, und scn,ttg n I.leferungen. d.:~ v. r un.:I dl 
Cl, an Rußland durchfJhrcn. Die br1t1S„he und 
thu~crlk.inls,he Abo dnung smd jetzt in B-~spre
ltau gen mit den sowietrusslschen Chef, in Mos 
\0:1 ~er Zeltraum •. J~r s t d •r Atlantik-Botsch41ft 
r fc1s'dent Roo evclt und m.r an den sow\et
~ ~r l.'lchen Min•sterpn s .!lttn \erflo sen ist, \';urdc 
dq 0nunterbrochcncn Tatigke t auf be den Setten 
l tht zeans verwendet. Die ganze Frage w i.lrdc m 
~hlr ,der neuen Fr c 1 g n ss e geprüft, und 
'.lt11 ~he wichtige L!eforungefl sind bereits auf 

ll eg gebracht worden. 
~l~l'e Vertreter und unsere amerikanischen 
'~en sind mit einer klaren und vollkommenen 

IUs dessen, w a 11 wir von jetzt an nn R•Jß· 

Am Schluß seiner Rede sprach Chur
chill erneut von der 1 n v a s i o n s g e ~ 
f <i h r für England, die auch im Winter 
mit unverminderter Stärke drohe. 

Ein erschütterndes Bild aus einem Vorort von l.c11 ngrad, <lcr jetzt in deut~chl'r Hand ist. 
Die Bolschewi~ten :;chidll'n aus allen Kalibern. Der Ort brennt Echlerloh. Die völlig \0 erstii1-
ten Efowohner. die von den eigenen Volk"gcnC1ssen b indltngs der feuerwirkung ausgc~etzt 

werden, \'Cr~uchcn die wenigen Reste ihrer !labe vor der Vernichtung zu retten. 

Done: bedeutet eigentlich „k leiner 
Don." Diec:er Fluß miindet oberhalb 
von der H a ndelsstadt Rostow in den 
Don. der von weit nördlich her kommt 
und an einem Höhenzug am Siidrand dcc; 
Moskauer Gebietes bei Tula entspringt. 

(Fortse:zung auf Seite il _.1 
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1 icfangrm denlscher Kampfflugzeuge auf c nc 
Sowjd-Stra~c. Uebcr der Straße, ~uf der. Sow
jet-Kolonnen zu~ .1'.ronl rollen, fal t mit un-

heimlicher Prnz1s1on Bombe :iuf Bombe. 

Jäger sichern 
den Dnjepr --Uebergang 

Auf dem Gefechtsstand 
einer deutschen Jagdgruppe im Osten 

Das Telephon auf dem Gruppengefechts
stand rasselt: .,Fünf leindl1che Bomber .rn olf 
K lometer siidiistlich:' 

Einer der be.'den Staffelkapi!änc g!ht . d e 
Al:irmschüs c und rennt mit langen Schnttc~1 
zu seiner Maschine. Ein paar kurze Anwe1-
ungen noc.h, dann fegt die ,\\c über den 

P.latz. Dicht hinter ihr die an~crcn FJ~gzeug~. 
Es ist einer der vielen Stornngnffe, mit 
denen die Bolschewisten den U~bergang d~r 
deutschen 'I ruppen über den üniepr nun seit 
Tagen immer wieJer aufzulnlten versuc~~n. 
Aber die Kolonntn rollen, ununterbrochen 1 ag 
unJ Nacht. Vom Fenster des Gefechtsstan~es 
aus können wir sie quer llber den Platz hm
weg auf der Straße nach B. sehen Lnstw~g~n 
hinter Lastwagen, Pferdegespanne, hin.er 
Pferdegespanne, Radfahrer, _berHtene rn!ppen, 
Art'llerie. Pioniere, Flakarlrflcne, , dnzw1schen 
wieder hespannte Pormationen. So j:!eht es 
nun schon seit Tagen ohne abz.ureilkn. Von 
der anderen Sc.le des Dnjepr tr:igt der Ost
wmd den Geschützdonner l:rnt und -dröhnend 
heruber. Oort wird heißt gekämpft. D~e 
Bolschewisten verteidigen sich zäh t111d er
b.ttert. s·e führen immer neue Truppen heran, 
.mmer ueue Artillerie aber sie können den 
vollzogenen Uehergang iiber den Dnjepr ~icht 
rne'1r ungeschehen machen. Den wenigen 
Sturmbooten, diL' vor einer Woche den Ueb_c~
gang erzwungen haben, sinu seitdem D1v1-
sioncn gefolgt. . 

Was sie auf der Erde nicht erzw ngen 
kunnen. versuchen <l e Bolschcw1sten ~us d~r 
1 uit zu erreichen. Ununterbrochen greifen sie 
die llrucke nn. Im ,\\orgengrauen, wenn die 
Angriffe der N:icht knum vorüber sind, kom
men schon die ersten F111gzeuge, 11111 Bomben 
zu werfen. Dana bellt ihnen die Flak entge
g<'n und legt e.ncn dichten Abwehrg~rlel _ um 
de Uebcrgangsstelle. Dann ~md die jager 
d:i, un•ere schnellen .\\esserschm1tt-Jage_r: und 
d e Bruckenpio-nier<.' spähet' nus der l·t .eger
deckung unter den Vorh!ingen der !-cl:>en 
dcc; Dnjepr schon achk~ntlig r~ach n~en und 
'legutachlen die kur1.en I-euerstöße ".".e1ter und 
da-; Dun:he n:mderwirhcln der k:tmpfemlen 
Flu,,.zeuge. Wenn <l e Sowjetflieger dann Vi.'r
tr eben sind, ist v clleicht ein~ _$tu.ndc Ruhr. 
Dann korrmt ncu~r Alarm. „J-c1ndhc_he Born
;, r da und dn ... " Dann bellt . w1e_<.1er die 
r hkart llcr c, drnn sind w cclcr die J.1ger da 
und ja.gen 1•, ie l lornissen n die gesc!1lnsse11 
, nri.1c.kendcn Format;oucn der Bolsc)1cw1!üi;n .. 
~ tten in diese Gedanken und Bilder h111c.n 

platzt e nc neue J\\cld1111g auf den G~1fechls~tand: ,,.1 lier Nclly J, bin ver~undet. l>er 
Oruppenkommandeur, der am Scherenf~rnrohr 
<lraußen auf dem Platt steht, komn~t n dc~n 
Omnibus der den Gefecht stand b1l<.let .. b 
sieht hi

0

nter dem Funker, iiberlc,i~.t eine~ 
Augenblick, nimmt der Jlürer vom 1 clephon. 
Sanitätswagen bereithnlten ! Nclly 1, ver-

·~, undet." Dan•1 geht er wieder rnm Funker, 

[Krlmln•lroman 'VO'! Ellsabetfl. H-olt 

( 18. Fortsetzung) 

EJ.11 pa<ir Tugc später erschien Baron ß1rin~y 
unangemeldet 'IJl der Villa. Das tat er sonst._ nK'. 
sondern er ließ .skh immer telL'phornsch .inkund1-
rien. Er kam um drei und fuhr gegen fünf wieder 
weg. Da:wischen war zwei Stuncb1 lang Krach 
wegen etlicher .in den Baron gelangter ~echnung~n. 
Pola sang an :Jiescm Til9e die Senta 101 „Hollän
der". Sie fuhr noch Immer 111 hochst schlechter Lau-
ne weg. f · h 

Kur:: da1wch lliutete Paul Bürger , Dar 1c 
auf eine halbe Stun~ kommen?u 

„Natürllch", sagle Gerd.1, „wenn du mit mir vor· 
lieb nimms~! bist du willkommf11. Prc111 Luckner 
singt heute. 

„Ich möchte nur ein bißchen mit dir plaudern, 
ganz 9emütllch." 

„Famos", äußerte Gerda kurz. 
Den H..it in der Hmi.'.1, trotz: d~ kuhlen Abends 

ohne Ueberrock, kam er nngeschlendert und 
brachte eine11 Strom von guter, frischer Luft in das 
kleme ßurozimmer. Er setzte sich möglkhst ~it 
weg vom Ofen. 

Mem Beruf ist vielleicht n!cht so bequem wie 
eu;~r" meinte er :zufrieden, „aber •ich kann viel in 
freier Luft arhcite.n und das ist herrlich1" 

Gewiß." Gerda blickte neugierig In .sein windge
rö:~tes Gesicht. „kh weiß wirklich nicht, weshalb 
d r mein Beruf so übermäßig bequem vorkon:imt. 
Ich tue zclxi Stunden täglich Dimst, und cmen 
Sonntag 9ibt's fur mich nicht. \V11s weißt .Ju denn. 

fragt, ob von „Nelly I" c.n~ neue ,\\~!dun~ 
gekommen ist. ;'\;clly 1 ist sem beskr Staffel
kapitiin, der Oberleutnant mit dem forsche11, 
jungen Ges.cht, der sch~n 36 Abschus e hat 
und heute e'genthch seinen 

1
40 .. v.ollmac.hcn 

wollte. . Achtung! Achtung .. „ funf lemd
l·che Bdmber siidostlich H !" „Aclitung ... 
sechs Bomber östlich 13, beg'eitet 1•on d~cr 
Ratas!'' Die Alarmmeldungen korn1 en ins! 1111 
gleichen Atemzuge. Der Fern!;prtcher rassel!, 
Annrt 1·or.1 < ie:schwadcrg-efccht:>stantl. Alnr.11-
s:art der nachsten Staffel. D;c Signalschusse 
jagen hoch, ,\\otorcn heule:1 auf, J.i~cr starten, 
l:inge Stnubwolken h.nler sich herz1eheni.J, ge
hen über der \'ormnrsch~trnßc raQd1 höher 
D:e Soluaten :1111 den Fnla1.eui::en, auf den 
Pferclrn 1111cl <lic a.rf den l.al"crpl itZl'n heben 
die l\iipfe, le,:e11 c.I e l lii11cle iber die .\11gc11 
und scheu den Ja'!.!rn n. eh. r:s 's! e 11 gutes 
< ieftihl fiir s:e, clic- j·i :er uber sich 7.U w sscn 
Der runker n'mm c ne nc1 c \\cldung nuf. 

TürKische Post 

Die GmbH der Mörder 
Amerikas 

einzigartige Gangster·-Organisation 

Von I-l.m5 B. V\' a g e :i sei 1 

Als seiner:c1t der Fall undbergh so trag.sch mit 
dem Tou des geraunten 1\ ndes „-nd-.!te und d1t' 
ganze \Vel emoö•t auf rord1te. gla'Jbten Uneinrr~
v. ~ htr, rs h.1be sich um e111 Ein:.-!lverbrcchen ge
handelt ur..! benih•gten eh c„1h.!i. \Va so denkt, 
krnnt da~ Land d~r •unbegren::ten M&Jlichkeiten 
schlecht. 

Istanbul, Mittwoch, 1. Okt. ~ 

„Nel'v 1. hin nvtgclandel an dl'r Strnßc 
X. Bitte Sanit:i!swa.i~en schicken!' ( i1cich 

In \V.il rheit spannt sic'r <n:cn heule r.ot!1 d.is 
ri„>ilJ<' l'ktz einer \Hit\<er:\l.~igtrn V\!rbr~chero;Qa· 
n~~ation lioJPr dl:n !J.iflZ 'll 1 ordam,•rikan1scht•11 l\.on
t ncnt. Dieser Schattcnkon:~111 kontrolliert, um n 1r 
die hauptsJchlichen .sc ner vcr.L.1cht1gen G~sc~_:ifts
zwe1ge zu 1 t"nncn, lb11sd1g1fthnndcl. Sptclhollcn. 
Prost1tut1on und nl ... ht :11.et::t auch die \V.i.1l~n. 
Ist von t'llll."111 Vcrbr-cchen rlie Rede und wird die 
Frage n.icl1 dem S...1rnldigen ;i,1fgt>worfrn._ so tirnl~t 
111.m in den /,eitu11or11 inum·r wirdcr die lleha
schr1ft: „Morder-G1nhM.". D<nn ,1uf dirsc P1rn1 cn
hl'zrichnunq haocn sich die Reporter gee!nigt. 

. " , re n sie Olrn ohl diese Zelle an der ·1 obrukfront d;c Zc.chen <les ~oten hreuies tra,..~n, \I a 1t:i!Jef1 
cl:i" Ziel eine:> hr ti~chen Bomhen.iihcrfa!ls. . I>1e 1 crwund.ctcn 1_ti:I cmsche~ So.cb\~?cworic· 
d L' l.az:ircttzeltc 1·erlasscn und llege·1 nun 111 Deckung" IJ1e Split.1cr _de~ ~ rst<-n :i g darnui meldet ein nndercr: ,.Kreise ub.:r Not

:;rnd11nt!sslel!e." fkr Sanit~itswa~l'n rollt 
sdt\l'L'r iibcr d e Wie„en der Straflc zu. Der 
Ciruppcnl:ommand<.'ur schickt 1 inen Pl(\V s11-
l11rt hm!crhl'r, fur alle l'fü e, fnlls sich der 
\\'agen \'crfranzt. 

nen hritbchcn Bomben gehen ub('r d c \cm undt tc n h n\1 eg 

... --------...--------------~----~--~-----~-
\'011 Chtcn kom'llen klL'fo · P1111l.te, werden 

rasch grol\c• Lind steuern den l'latz an. Die 
e.-;ten ffiger kommen rnruck lh•r l'rsk landet, 
kurz a·.1rn11f dl'r zweite. Ein pnar Mirrntcn 
sp:iter kommen weder zwcr. Sie fegen im 
Ttclflug iihcr i.Jen I' ntz. De• l'rstc wackelt 
wackelt nochmals, rintcr ihm wnck!.' t der 
zwerte. Sie ziehen hoch, gehen in l l!lkskur•.'f' 
und landen. n ·e Kameraden nehmen sie in 
Empfang. Da komm• i1ber ihnen ~chnn 1\ icucr 
cint'f an und wackl'ft. Der S!affelk:ipitän. der 
zweimal gew:ickclt hat, betritt den 0111111bus, 
meldet kurz: ,,StaHel vom E.nsatz zunick. 
Sechs Abschiis::.e!'' D:i starten n11 der nnderen 
Eckt' des Platzes schon w;eder einige ,\1es. 
So geht das nun jed!.'n Tag. Und jeden Taj:! 
mit dem gleichen F.riolg. Set einer Woche 
~ehen d'e d<"t~sch~n Trurpen iiher den 
!>njcpr, seit einer Wacht'"' schützen u e Jiigcr 
den l'lldlose11 Mnrsch üher dil! Bnicke unu lrn-
hen in di1•st·r einen Woche So feindliche 
f·lugzcugc 1.11111 J\bstur1. gebracht. SG 
Flugzeuge, u·e d esen \'ormarsch nufhalten 
oalten. 

~o-

Der Verlauf der Arbeitslosig·keit 
von April 1940 bis Juni 1911 

hi Holland 
Die Zei•schrift des Nieder.iindi..~chen Arbeits

IMenrates veröffentlich\ e;nc Statistik iibcr den 
\'erlauf der Arhe1tslosigkeit in den :--::ededan
den von April 1 IJ40 - nlso einem Zeitpunkt 
vor de111 deutsch-ho!l:indischen Kriege - his 
emschlteßlich Juni 19-t 1. D;iraus geht hervor. 
dnß sich der Prozentsntz der Arbeits'osigkcit 
in <len Niederlanden um fast ein Drittel ge
senkt hat und nunni.!hr die Anzahl der Ar
beitslo!:"en nur noch rund 150.000 hetr~igt. 
Dabei ~-;t noch positiv za werten, d:iß nach 
der DcmobiPsation des niedcdiindischen ! lee
res die während der statistisch erfaßten Zeit 
erfolgte,. m ndcstl ns 25 Prozent der lleeres
a.ngeJ1örigen ebenfalls arbeitslo wurden und 
dementsprechend die urspr:ingliche Zahl er
heblich hcraufscliraubten. 

u:c A\01 Jcr-G111bH. kontrollicrl millionen
~chwe:e, die l.ebensinteres~cn de„ Landes _be· 
riiltrcmlc Unternehmungen. Sie hat ihre 
Fangarme bis in die s t ä d t i s c h e n Ver· 
w a t tun g c n vorgeschobc_n und_ z~plt ehr· 
same Geschüttslcule krall cmer stumhgc1_i, un
sichtbaren Bedrohung ihren blutsaugenschen 
Tribut ab. Sie verfügt Üb r einen Leiter· ~1nd 
e;nt!n Angt.>stellte~~ta_b. Ob ~roßer oder l(~.e111er 
Gango;ler, es i!'.t lur Jeden clrei;er Dunl<c.lmanner 
n:ilreJU unmügliclt, etwas auf eigene l < ~.ust. 1.u 
u11lerneh111en. Er bed:irf h'.erzu der E111w1lh
g11ng des „Konzerns." 

D.c phnntastische Ges.::hic:hte vom VorhnnJcn· 
se111 uud inneren Aufbau die.s~s V erbrech,·rsynd1-
kats w.irde durch .. Ir:: Tüchtigkeit des ßrooklyner 
Kreisrichters O'D v.· y e r auch der weiteren Oef· 
fentl:chkeit bekannt. 
Zwei Gangstl'r wnr.m überfuhrt worden, einen ihrer 
h.s!ier1gen Kump.ine .. ler die Schv.<eigcpElicht vc1 letzt 
h 1tti!, offenbar .wf höheren ßl'h•hl dadurch aus d.em 
\,\! eg IJ~riiumt zu halten, da() 51e ihn mit e1nen1 Els
p1ckcl töteten untl <.1,1nn in einen Tro11 mil ungc
loschtern Kalk warien. Nachdem die hl'i::kn Jem 
elektrischen Stuhl im Juni l9'10 überantwortet wor
den v.aren, ging di'r Krl':ls der i:at n.1ch ~nd knm 
ein·~r weitw1::weigten Organrsallon .1uf die Spur, 
bei der das jüdische Element in erschreckender 
Vv~Ise vorhcrrs~hte. D:.ir~ti diese .1. ,1chforschungco 
fan::ien allein in Newyork 56 bisher ungeklärte 
Mordfälle ihre Aufkl.irung. Zugleich wiesen reich
liche Spuren auf eine große Anzahl weiterer durch 
Mörd-uhand verschwundener Personen hin, deren 
gewaltsames Ablt'ben der Poli:ci bislilng überhaupt 
n cht bekilnntgeworden war. 

Viele der Hmweisc. Wt'lchc es dem Kreisrichter 
ermöglichten, sich d<'n Aufbau der Mor:ier-GmhH: 
zus.1mmcnzureimen. w.1ren der Aussage des bei 
c-::m vore1·wähnten Prozeß als Zeugen verhörten 
Gangsters S t r a u () ::u verdanken. Dieser M.mn 
'\I:, r bNeits 4.3mal wegen verschiedentlicher G.>
walt.ikte in Haft gewi:'sen.; .illein fiinfmal unter 
Mordverdacht. Trotzdem - und das ist für :b~ 
Rechtssprechung der USA bezeichnend - war t"r 
nlcht wirk lieh unsch,idlich gc
m acht worden. Jetzt bei diesem Prozeß bek.mnte 
er sich zu nicht weuigcr nls achtzehn Morden, von 
dcrr.:n er sechs in aller Ruhe von :ler Zeugenbank 
.1us beschrieb. 

„Die Morder-GmbH." prahlte. Strauß dem Kreis
richter !Jegenuba, „wird wie eine Reihe von Bank
filialen geleitet und erstreckt sich über das ganze 
Lnnd". Er o;agte <1US, die Organ!sation umfasse 
H u n d e r t t a u s e n d .:e v o n M e n s c h • n . Sie 

sei unter dem Druck d\'S u:1gl·rrgcl:rn. blutrünstigen 
\Vettbe\\crbs, wie er :11r Zl'it :Jer Prohibition 
herrschte, entst mdcn. „D,1mals kümmerte s,ch k_ei
ner 1111 den andern. - Id1 g•nn d<ir<mf ,111s, dich 
un.:uh1 ingen, und du wolltest m eh tunbri:tgen. lr
(lllldriner t:it \!twas l'incr anderen B:mdr nkht n;in: 
Glf:l'h111es - und wurde l'r~rhossen. !);um machte11 
sich ~eine rreu"':le „uf dil' ).igd nach dem Mann. 
der dc11 Mord besorgt h:ittc, und er wrirde g<'tölt't. 
D.1 war kc.11 Sinn darin. Also t.1ten s;ch echs oder 
sieben Anführer zus<irrunen und sagten: Jungens. 
wozu ist's gut, sich oc11cnse1ti(l zu . bek.impfon? 
Tun wir 1111s zusammen, um dem ein Ende ::u m,1· 
CFCJl. „ 

Nach Aulhcbung der Prohibit;on sud1te der 
Verbrechertrust nach andc1en Einnahmequellen. 
Wie \'On dem Zeugen beschriebe~, s_ieht sein 
Aulbau .so :ius, daB die Bandenmitghec!cr der 
über das ganze Lan.I verteilten jeweilige~1 Ge
biete von einem ,,Innenkreis" von Anf.1hrcrn 
regiert werden. An zweit~r Sle!le n~c!1 diese:~ 
hohen Herren kommen ehe „V1zeprus1üenten. 
Uic Anhänger glicd~rn s:ch ß~nn v.~ilcr in 
Unterführer und Trupprngehor1ge, eire g e -
l! c n r es t e II L 0 h II arbeiten, der lau.~ Zeu
gen 100 bis 250 Dollar die Woche betragt. 

Der Zeuge Strauß vemcmte die im L:iufe d1•r 
Gerichtsvcrh:11L'ilung .1t1fgestelltc Behauptung, 
Mordbeauftragtl' der Oroanis:ition hutt,•n i11rcn 
Auftr.1n für nur fünf Doll::zr at1s9dtihrt'. „,\1111 .b~.
kommt keinl' E~trnbe:rnhlung für derlei Aibe1tl , 

,5ilgte er ungehalten. 
ht l'lll Mann erst elnm.11 von der Bande bezahlt, 

so gibt es krin Zurück mehr. Versucht er es, .so 
wird seiner \Vrtwe nkht mitg.-tl'1)t, was mit ihm 
geschehen ist, wohl <1ber l':N1;ilt sie so lange P e n -
s i o n in Holle seines Geh;dts, als die Bande Geld 
macht. Das Ist die Form dt.'r Lebensversich·~run\J 
bd der Mör:kr·G1nbM. D:e von der Organrsatioa 
im eigenen Krt>is gehandh:ibte Femejustiz ahmt in 
l'I ~taunlirhcr \\'eise das mntlichc Gu;, htsvcrfahren 
nach. \\'cnn er unter der J\nk!ag.? steht. gegcn tl.1s 
Bandengesetz verstoßen zu haben, kann der Gang
ster ein G~richtsverfahrcn oegen seinr Oberen Vl'r
l:ingen, Richter sind dle Anführer, versch1ederw 
andcr~ Gangster treten .1ls Anklnge,·ertreter, Zeu
gen und Verte:.'iigungsanwälte ;iuf. 

Oie Urteilsspnkhe der l'vlörder-GmbH.-Gerkhts· 
barkeit werd~n ohne \Vidcrrede hingenommen. Der 
Verbrechertr.ist begeht niemals die Morde aus 
Leidenschaft, zur Befriedigung personlicher Rache 
oder aus anderen üblidten Antrieben. Er t ö t e t 
- un:i seine Opfer sind Legion - unpersönlich und 
lediglich aus Gl.'schäftsgründen. Kein 

Ucher den großen ~ieg, den itnlienischc Torpedoflugzeuge i,:egC'n c nen starken britischen riotknvcrhand im ,\\Htelmt•N errnngcn, 
die Engländer 1·ert:iu1ig 11ur zu melden, d:tl~ em Frachter i.:es11nke11 und ein Schlachtschiff leicht beschädigt se. Das erinnert nn die 
Niederlage der englischen f·lotte bei Kret:i. Der britische Zerstörer „Encouuter'', den .un~e~ ~~;ld Leigt, ~st nach Aus~:ir.:t•n gclangen<?r Ue
s:itzungsmitgl:eder seinerzeit in den Luft- und Scckltmpfen he1 Kreta durch deutsche Kampt f1.eger versenkt worden, Drc hntische Adrnrra
lit:it, die 1111r die \'er~enkung von drei Kreuzern und vier Zers!Orern in dl'n Kümpfen bei Kret3 rngegeben h:it, h;it den \'crlu. t der 
„Em.:ounter" nicht eingestanden. Rechts : Nnch ,\'\cldungen :111s Algeciras ist kürzlich der hriti~che Kreuzer „Shcll'eld" zus:immcn •nit 
l'fllCm brit1 chen Zersti1rer schwer hl'schädigt im llafcn 1·011 CJibrnltnr eingelaufen. Die „Shefficld'" die mit H.100 Tonnen rn l'iner 
d~r groP.t<'n englischen Kreuzerklnssen geh~~t. :st mit zwiilf 15,2-crn-Geschütze~, acht 10,2-cm-Fla~kanoneu, zwiill leichten l'lnkge~chiilzen 

und sechs 1 orpedorohren nusgcriic;tet unJ hat e111c Hcs:itzung rnn 100 J\bnn. 

wie 1 ;d AnspJ1111ung es mich kostet, d.iß ich meine 
Nt>rven nrcht vor dt>r Zeit verbrauche:· Sre machte 
eine Handbewegung, dte alle Entsagung und Ankla
ge enthielt, die man m eine kle;ne Muskelspannung 
le~n knnn, aber auch tn clieser win:igen ~stl' lag 
- wie dam:ils bei der Modenschnu, ehe sie ins 
Kreuzfeuer pnifendcr Blicke hinaustrat - Tapfu
kcrt, auf sich seihst gestellte Tnpferktit, die ihr 
H•r: über tlie f!ürde wirft und ihm im Sprunge 
nilchsetzt. 

„Streit gehabt?" erkund gte sich Panl. heschau
l•ch mit dem Stopfen seiner kurzen Pfeife beschäf
tigt. 

hkh nicht, Gott sei Dank! Aber heute n.lchmlttag 
ging es ziemlich lebhaft bei uns her?" 

„M.r scheint, m letzter Zeit geht es bei „uch 
überhaupt lebhaft her. Ist es wirklich war, daf3 m:in 
der Luckner allen Schmuck gestohh>n h,1t, odi.'r 
bloß em Reklametrick1" 1 

Nicht den echten Schmuck, der liegt auf der 
B,.;~ Imitationen hnt man a!ls dem S,1fl' Qeklaut." 

Paul schien :i\'mhch unglaubig. ,.E wird sich 
srhoo nicht so verh;ilten, wie es deine Kammer· 
sangerin in die Odfentlichkelt posaunt·, meinte er 
H.ichehi.-1.' 

„DochM, widersprach Gerda ung("duld1g, „natur
Hlh ist es so, die R.111diten haben den Safe aufge
brochen und den ganzen Kram mitgenommen. weil 
s:.e 1bn für echt hielten. Pola meint, gerade das biete 
d~bcste Chance, :Jie Burschen ::u el'Wlschen. Be.m 
ersten Versuch, das falsche Zeug :u verkaufen, 
w;rd man sie veN1nften," 

Der Architekt sah sie zweifdntl an. „\Vas ·war 
das für ein Safe? Ein moderner oder SQ \'lne altmo· 
dische Gußange)egenheit7 Ich verstehe n.imlich ", 
erklärte nicht ohne Stolz, „eine Menge von mo
derr;o;::n Kassen." 

„Woher. um Gottes willen?" 
Er machte ein uberlegrnes Gesicht, zog wichtig 

an seiner Pfeife und gab .ausführlich seine Kennt
nrsse zum besten. Gerda hörte ein Wenig belustigt 
zu: er kam ihr wie ein großer Junge vor. Die mo· 
dernen Kas~en hatte er beruflich kennenQ'-'lernt. 
Vor zwei Jahren war er in Lom bdm Umbau der 

dort.yl'n B.mkliliale mitbcschtiftigt gewesen, und 
der Direktor hatt lhm da gelegentlich dil.' Geh1•im· 
nisse seinl.'r Kassenanl,1gen gezeigt. 

„Unsrr Safe ist englisch - ein Birrel," 
DieSI! fype war rhm unbekannt. „'Nus sagt dit• 

Pol.::ei? 
,,Gar nichts, alles will sie von uns wissen", be

richtete Gerda :.irgerlich. 
Paul war plötzlich .elektrisiert. „Ich möchte ihn 

srhen - er ist doch noch nicht repariert?" 
N~in, er konne Jhn nicht seh.._.n. Ersten habe die 

Polizei den zersägten Stahlbehälter völlig aus der 
,'\1.1uer herausgestemmt und mitgenommen, un::I 
:weitens s~i die Zimmertur noch immer versperrt. 

„Wir gehen Im Mai nach Zürich·', lenkte sie ab. 
„\Venn du deinl.' Garage bauen willst, mußt du 
bald d<1mit anfangen." 

Er ließ sich Z~t mit der Antwort, b~ch.ifligtt• 
sich mit dem glimm,·nckn Tab.ik im Pfeifenkopi. 
,.Ich glad:e, die Garage wird überhaupt nicht \JI.'• 
baut." 

„Ne!n?" Ger.da war bestül'%t, „nein? Die Sache 
kommt nicht zustandeZW 

„Aufrichtig gesagt, ich glaube nicht. Solche Ka
takom~n. wie die Luckner sie habt•n will, kann ich 
nlcht ohne riesige Kosten 41nlegen. Ich habe einen 
Vor:inschlag an Birinsky 11eschickt. w1d nach st1-
11em Antwortbrief zu schließen. hilt ihn darüber bei
nahe der Schlag gerührt." · 

Sie nickte. „Birinskyl Hat er deswegen heute 
nachmittag einen solchen Krach geschlagen?" 

Paul sah storrisch vor sich hin. „Vielleicht. Pola 
hat ihn übrigens verdient." Er rechnete an den Fin
\1(:rn: •. Ich habe eine ß.wplan gezeichnet, ich habe 
.endlo. e Verhandlungen wegen des Matcrinls ge
führt, ich habe einen peinlich genauen Voranschlag 
eingl'schickt, eine .Hundearbeit war das. aber kl1 w.ir 
z"tmlich sicher, den Auftrag schließlich zu kriegen 
- - und nun auf -einmal ist Schluß. Der Teufel 
soll die e Weibl.'rwirtschaft holen!" 

,,Mach c!ir nichts draus, Paul", sagte Gerda be
drückt, „Pola hat auch ihre Sorgen." 

"Was fängt sie mit ·ihren Moneten an?" wollte er 
gereizt wissen. 

„Sil' ldit", antwortelt' C~rda tlunhl, dl'n l31itk 
nuf den Vorrnerkk<tl<!n.'.lcr ,m der Wnnd g<'~fM. 

,.Leben wir denn nicht?" 
„Bei em~1r Mann i$t die Frage leichter zu oc

nntworten. Jedenfalls - - ich lerne bei Pola. 
Es kommt mlr vor. als wäre vieles, \\Js frirhcr nie
oergeh:ilten war, jet;:t frei~worden - etwas Vor
w:irt•::lrangendes - Neugfor und Hun[ler - Preu
dl· auf den 11lichsten Tag. Es ist·, sagte G.?rda, „et
was \Vundervolles, In der Nähe eines starken 
Menschen zu leben. Pola ist rechtzeitig auf den 
r:chtigcn \Veg abgehogen. Ich möchte das auch.' 

P,1ul i.ah sie verschmitzt an und liichclt·~. -w e 
Mfinner rrmer lächeln, wenn eine hübsche Prnu 
lt bruskluge Erkenntnisse zum besten gibt. „Auf 
Polas richtigem \.Veg, Gerdahabr. oder auf demen 
eigenen/" 

„Ich W!lß", sagte sie mit ieiner schnellen HanJ
hewegung. „ich weiß, ::lu lachst mich jetz:t aus. 
Aber d.is macht nichts." Sie lehnte den Kopf gege.n 
da~ abge\Hlzte Rückenpolster ihres Stuhls und 
dachte nach. Ihr \'igener Weg - - der Einf.ill 
nahm prompt G~stnlt :m lllld war sonderbari'rwelsc 
ein roter Schlingenweg durch einen feenhaft hc
Jeuchtetcn Silnl, - die Musik sp_ielte, harte, gr,me 
Münner-augen .streiften über Sie hm, und eme Stim
me sagte: ,.Sie sind bezauhern:3!" 

„Paul", .sagte Gerd. plötzlrch und kam \\id•r
\\ illig aus emer zarten, zerfließenden Ennnerung 
zuriick wie <1uf hnrtes Pflaster. ,.Paul, we ßt du. 
was die Polizei neulich von mir WISS\'n wollte? Ob 
:eh in let;,ter Zeit Orchid,..L'n hekomrnen habe _ - - -. 

Der Architekt zeigte- sich solcht'r Sprunghaft1u
keit anscheinend mcht gewachsen.„Orchide\'n? Von 
wem?" 

Das licB SJch natürlich nicht erklaren, nicht ein
mal rnut:naßcn konnte man, was der Kommissar 
damals im Sürn gehabt hatte, als 'er nach den exoti
schen Blumen fragte. Ger1la bat um eine Zigarette. 
. „Willst du Te-e, Paul?" fragte sie, aber er dankte. 

Es schien, al~ habe er nur ein Verlangen: stillzus;t. 
zen und ihr zuzuhören. 

„Fiihlst du dich hier wohl, Gerda?" 

M C 'd 
Ga:igster d:irf auf eigene Faust töti.'n. Jeder • 0er 
1r.u;~ „,1hdohlcn sem u1•d dem \\'ohlcrgehetl 
Organisation diemn. . n d't 

F..in gcwohnl;cmr Bürger kann sich mcht Vnbr
Morder-GmhH. we1i:le11, um einen ihm. h• 
quemc.n 'HIS der \V elt zu schr1ffen. \Venn C'Jtll'ftr:lg 
N:'r bcso:dctcn Mordgcsell~n t-lnen solchen Au dCßl 
übernähme. würde ihn die Gesellschaft a.n~ 
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\Vege r:.umen. Ein ·~Jeher M.ordfachm~n~ •:
11 

d.il· 
sicher genug, um 1h11 m den cigooen Re1h~n ~ ,,,., 111 
den Angenommen"', s;igte der G3ngster:eu_u:„tr . „ . c1gu• 
dl.'m vorerw'ihnten Pro:eß, „ich komme 1n tlit 
Sache zu einem solchen Beruf~mörder und . g [J' 
ihm 5.000 Dollar für die Austilgung eines ~~ ooO 
stigl'n Mrmnes. 'vVas sollte ihn abhalten. ·daß 
Dollar von jemand andel'('nt dafür zu nehrnen. t. 
er mich umbringt? Es m u ß e i n g u t c r le i::, 
schaftlicher Grund vorhnn 

1 
e<t 

sdn, <lamtt ein Mord ges~hc Z.U· 
d .z r f , tm::l die Spit:enmlinner müssen ,hre . rcP 
stimmung d11rn gehen"'.: ~ls Beispiel .eines „9'f

11
J1 

gc~ rhllftlkhen Grundes fuhrte der Zeuge den ·oJI 
'' s L" ·ner \ eines gewissen vValter age an. „ic.r war er dcP 

uns". erkl;irte der Zeuoc, „ein Hcrumsteher anditSt 
Straßenecken, der seine~ L-.!?,c~~1r1te1'h.,Jt 3uffubrcr 
oder j"lle \\'eise verdiente. Emer der An ;hßl 
glir.-:lerte ihn m d,e Band<.' em und vertraute teili' 

ein Geschtlfr auf der :Basis pro:entualer ße htt 
" E J' gung an. Ab~r S.1gr enttäuschte alle. r 10 au< 
sich mit dem Profltanteil se1~.s Auftraggl'bers t;itll 
<km Staub. Daraufhin wurden ::we1 Freunde ' S•' 
abkommandiert, ihn einl's Besserl'n zu belehren\ler 
nahmen den ~ich:Sahnenden Sage .1.uf eine •· ef'fl• 
gnügungsfalirt mrt, toteten ihn mit ihren Mes~,rer· 
banden den Ldchnam ;m l'incn g.:stohlenen 
kaufsautomaten und warfen ihn 111 e11ren See :, 

1 . r Nach ::len Trustregeln ist es „ungesl.'tzlrc 1bjetc> 
nen Menschen außt•rhnlb seines e;genen Ge 15• 
zu tö~~n. V\' enn man in Newyork 'einen M.1nn 11~15, 
zutilgen wünscht und er e11tflieht na .... h St: L0Gr
dcnn muß dm; Geschfift durch den St. Louise~\'{or 
schäftszwcig besorgt werden. Wohl darf man • diJ6 
der von ,\ußcrhalb der Stadt hinzuziehoo, „so icbt 
der Mann, .-ler umgebr.1d1t werden ~oll, .sie n <;t. 
kennt', erklärte der Zeu~. „Man gcl1t nac~a.r~!l· 
Louis uncl weiß nicht das Geringste von dem f'i t6' 
den mnn töten soll. Ebensowrnig, v.arum er ge 
tet wird." pr-

Wurde in den Vereinigten Staaten ein M?n1 e1rit 
gangen, der 111cht in der angem~ssenen Zeit 5 dll' 
Aufklärung fan:l, so kann man sicher sem, da.ß • 
bei der Trust seine Hand Jm Spiel hatte. Elll ~
wöhnlicher Mord wird früher oder .sr.rter, gl'rlle'o.oi 
hin binnen sechs Wochen oder einem Jahr, ~ 

11
• 

der Pohut aufg-~klärt. Bleibt aber ein Mor~ 01
1t• gt>re Zeit schleierhaft, so war er fast mit BestH1111 

he". ein \Verk der Mörder-GmbH 

Neuer sensationeller Skandal 
im Roosevelt-Amel'ika 

Newyork. 2'1. Septem her (/\.1'·! f 
5 

o·e 1 rmord1111g de-; gefiirchtcten C 111 \~ l' n er <1" n !! s t e r b a. 11 de . Abt' ßahc 11.01; 
ucr vor e"nigen Tagen - w e ec; sehe nl. \ ~t 
sc're'l „Ko!lcg~n" cr-chlngl!n wurcfe, 11 t 
LI c ,\1 fd ckung der M t t h t e r ~ c h j 

1
• 

z 1 h 1 r e i c h e r B e n m t c r 11 n <.I P 0 'f 
1
• 

1 c 3 g c i t c n bc de• \ erbrechcr sehen ,~t 
11gke,1 d('r Barde ermo•;:1L11t. Der Sl:andnl /eo 
c rl' 11 r :n·ß~rr Sens·1t'n11 hervorgeri1.Jf,; 
als di:: Zahl der 11 dre<;c c;chm 1t1ige ,\II re 
\ t rw kc ten lk.:11nten sicl :iul m t• h r e 

11
• 

11 u n d c r ! belauft und sie 111r ihre zusa~. 
men ir1Je1t m.t den \'crhrl'chcrn regelrecht f 

t c O e h :i 1 t e r hezo~en. e!I 
D'c Summ!.'n._ die d.~ fü:amtcn und ~gr111 ,;f 

!'clllucktcn, beliefen sich d•rrchschnittl1cll. aefl 
5(,0 000 Oollnr jiihrlich. Nach den Ergebnis: uf 
dt•r letzten Untersuchungen dl'ulct nlle~ d:tff ,

11 h.n. d:iß Babch:ck 1·011 den gll'ichen Beain -~r 
und Agente:n aus F.urcht, daß die ß:rndc ~111 Doppelsp'1•I aufdecken würde, getölet s 
dürfte. 

Sie zÖ{Jerte. Es war d.1 so munchcs, v.:is ~:, 
nicht sagen ließ. Sol,mge man hier neben <.lern Mo' 
lt'phon sitzt, ist die Furcht vor der n.ichsten ltC 
l!atsmietc weg uud die Soroe um die \VinterschJei· 
es ist auch keill';- schwere Arbeit, die sie hier Zl1 ;il 
sten hat, sie ::errl bloß an den Nerven, mancl!f!lalg 
mehr, m,rnchrnal weniger. Den g:rn:en langen 1 f1l 
üoer keim~ l!mz.ige Stunde, über die 1n.1n ,~p 
vor<ius 'c.rfügen könnte. Man hangt 'dit 
dem ::.ihen Willen einer Frau ab. .o 
ebenso großzüg:g wie unberech~nbar, ebCild:J 
gleichgültig wie hart ist. Und so antwortete Gerd 
schh~ßlich lächelnd und nicht gan: iiber:eugefl •· 
„Ich hin sehr froh um .ien warmen Platz am Ofl'~t. 

„Siehst du, das habe ich mir auch schon gesa Jl 
Frauen brauch-~n ein ruh!gcs. Wdrmes Pl;it:.c~!l'l: 
Wenn sie jahraus, jahrem umherziehen rn11S.'idi1S 
heute hier, morgen dort, d:is ist natürlich nicht 
Rkhtige."' 1 

btl·sc 1 
Seine rechte 1 fand grtff auf dem Schrd 

hrn1m und suchte rtwas zum Spfelen, und dlll1
1
11 

',e c stellte er übergangslos die Frage, ob Gerdn 
Anbl'ter hohe. 

1
r 

„Neu1, natürlich nicht. In diesem Hause hat ni 
dne Anbeter - Po!a. Mt>rk dir'~!" rg• 

„ Und was ist'· mit dt>Jll Herrn Aus Han1bU IJ. 
dem mit dem Monokel? Ist der auch wegen po 
Luckner da/" ·cftt 

Paul lachelte schief. „Denk nur nach, \'iclle1 f.lle 
kommst du darauf. Da Mann sieht aus wie e 
Million Dollars." 

Etwas zu plotzlich verabschiedete sich Paul J3r.l~l 
gcr. Gl'rda verstan.i rhn nicht, War er ,rnf einrll 
ei~rsüchtig? 

(Fortsetzuog folg:) 
rl -=-

Sah!bl v. N~rlyat Mfidflril 1 A. Mut. a ff"~ 
T • y dem i r , Inhaber uu<I verantwertllclted 
ScbrJftleJter. / HauptsC'hrlftlclter 1 Dr. B d t.t • r „ 
Sc h a e f er. / Druck und Verlag „Uulversi.Ull 1 

Oesellscbaft tllr Dr.tcktrdbetrl~b, 1 e y e 11 •' 
Oallb Dede Caddul tg. 
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~\"och, 1. Oktober 1941 lstamtiul 

H IDfflR nlflrJIRlK0$([lHIN IP©$lf" 
Der türkische Kollektivstand 
auf der eichsmesse Leipzig 

•• hie Tül'kei hat rtioße Anstl'cngungcn gemacht, um sich mit ihrer 
Produktion e~ger in den europ~iischcn Handel einzuschalten" 

tef~eber die l'rfolgreichc t irl< ehe Be- 1 cuen Artikeln fiir die bezugsbeschr:i~k
te l 9ung an der Le1p:iger Herbstmesse ten Waren bot. Daneben a~er .g1119 
De t diE.' Turh ehe H.mdcl k .mmer f Jf auch eine echte Bed.arCsdeckung in e!nem 

Utschbnd n h f 1 d t· , 011 den Notwend1gke1ten des Kneges 
" „wl'nn die ·r- okcl . o gen c]c; hm1 . cl Jan· gezonenen Rahmen. Hierbei diente die 
„trer U ur c m d1 c 1 :i re n:i 1 • ::i h d ·1 
deren nterbrechuni! wied~r m t c.nem be<>on· Messe der Auswa 1 er zugetei ~en 
f11r Üc von der ·1 rir1.ischcn Handelskammer Mengen aus der gesamten Kollektion 
der Re~\ chland betreuten 1<01leldiv;;tnnd auf der Aussteller. und auch diec:e ll m -
~%~~ ~~u~1~r1 5~11!eiX~i:C.r~~k~I ·~~ich:o gr~~;~ c; c1 t z e sind durchnus n !. c h t 9 e r i n 9. 
deu1S:gen . hllln allgcme'n auf den ueu~n sie dürften denen fruherer M:sse_n 
Wirtsch ·tu~k1schcn Frcundscliaft pah1 auch rn ziemlich nzihekommen. denn der stand1-
docti, ~l~cher !lin icht setzt. Glaubt m~n ge ßed:irf wird jetzt gern iiber die Mes-
1u einen dam.it nunmehr der erste Sclmtt abgeschlossen. weil für den Fabri-
~\li' 1 

1 neuerlichen Aufschwung de<; lfandels scn . „ 1 
RetaCten den beiden b rre11ndeten Nationen kanten damit die Werbung \\le •uer 
V0~ .~el. Und dies um"o 1 ehr, als die Re.sende gesp:-irt wird. 
tll~e~ir~c~ftcn beider Lllnder sich ihr~m Wesentlich wichtiger ist eine andere 
tilland 11 nu und Gcfuge 11ad1 vortrefihch d M. d' 1 . 
Pr;t 'der crg.inzcn, wornul von dem Ehren· Besonderheit er esse iesma. ge\\ e-
~ hnten der lfammcr dem Türk:schen sen n.1mlich ihr i n t e r n a t 1 o a 1 e r 
'llls cse~lter ~er c de in 'se'ner auch von Ch, :1 r a k t e r und ihre Funktion als 
iluf de:"~~~1t wldergegi;benen Ansprache F x p 0 r t m a r k t. Weit ii ber 5 .000 
hlngw· 'e1chsm"sse Lc pzig noch be onder • • d L" d d" \V 1ese11 "-Orden Ist. Emk.1Ufer aus frem en an ern stu 1er-
di~~nn auch der Be\• e·s fur die Richtigkeit ten das Angebot der Aussteller und er
lat-4e i!eh:iuptu 1g in der Praxis der fniheren teilten hier ihre Auftr:ige. die bei der 
tlll}te d:re1ts. z~r ~enü~e erbmcht v.;urde, so starken Einschrfinkung des Angebotes 
~e1c1 !111 de J~hrige l{olletd.vstand oul der .1 p d kt'on in den meisten 
llot!tm es e Lc:1p2lg d c er~ ahnte Tnts::ch~ und Qer . ro u 1 

„ 

-'ulga;I . gebührend unter trcichen. Dieser Ländern vielfach großer waren .als zu 
Grund e

1 
ist . der Stand, \de nian wo~I auf den f rühercn f\.lessen. Aber das Aus~ 

'age11 kler J~l?.t vorliegenden l'ressc!>t1mmcn 1 d kaufte nicht nur. es bot ,1uch in 
Worde n1111, 111 vollem Umf::m"e gerecht ge. a n h f 1 ten Ausm:tß 
~annt, 11 ' Uen11 . es wiru aligeme:n aner· e111c-m nie 'or er er 0 

9 ' 
rijrke· u.:iB „seit dem Bestehen der neuen 
t~P0r: 61Ch die türkische Wirtschatt zu einer 
tur,

1
p-!>eüeutung einporgeurbeitel hat, die im 

\lierd~schen Wirtschart rnum n:cht überseh~n 
l\onekr darf. In d1 em Sinne w'rd auch die 
~ipi· 1\"?usstellung auf der Reichsmesse 
atlder'g 101 Herbst 1941 w werten sein." Ein 
il\one~ Blatt stellt fest, d;iß der türkische 
liehen iv tand .,nicht nur wegen seiner riium· 
Quar ~ AuSdehnung, ondem nuch wegen d0 r 
"-urci~t des Warenangebotes stark beachtet 
dtrs h' wiihrend von anderer Seite beson · 
tbenfaiJl!rvorgehob~n wird, „die Türkei hab 
Sich .s woHe Anstrengungen gemacht, um 
wolle llltt ihrer Produtrtion wie Wolle, Baum· 
Hanuciu~ Tabak enger in den europäischen 

11i etniu challcn." 
lried~ Kummer kann somit mit großer Be
J:er ~~ng feststellen, daß auch ihr dlesjährl· 
"'ltde 0 .ektivstand auf der Reichsmesse Leipzii:: 
h:it, r 111 weitem Umfange Anklang gefunden 
~toßewas sidt übrigens auch deutlich in der 
t.i>iege7t Znht der Besucher des Standes w'd~r· 
bej d • die sowohl die besondere Sorgfalt 
leristhr Materialauswahl als auch den l•ün t· 
riihmt en Rahmen des Gesamtnufüaues 

"/ en. 
!~es Besichtigung des türkischen Kol~ktiv· 

'türkis h waren in Lclptlg erschienen der 
Ge:nahc. e Bot„chnlter Exz. u e r e d e neb l 
llerun lin, der Türkische Generalkonsul von 
liand;• Her~ Kcnt<tl A2i2 Pu y man, der 
lls V sattacM Dr. J\1ecciet A 11 1 n, zu..-le"ch 
l<alll~tlret~. clcs durch Kr:mkhe't. verhindci:ten 
ow1e erpräs1de11 cn, Dip:.-lng. R.z..1 !.:: r g 1 n. 
~an die türkbchcn Kon uln D r. 0 an n e · 
liv tni" unct L> r. M et z i n g . D~r Kollek· 
ta, d;cl selbst wurde \ü:l dem Gcnern's~l.rc· 
befrautr Kammer Herrn Dr. Dem'r 1 111 gut 

()· . 
t~Chll~p Kanimer möchte ihren Be-icht n:cllt 
l!n •t!tt: ohne zuvor :nllichcn nn dem gu· 

ilize11 Oclu1gen der Somle~scll!lu Befeil:gti:n 
tlici tin\'c.>rbincllic!i.c;kn L>u k aucl nochl'ilals n i 
~'iltll•r Wege zu ubcrm'lteln Er gilt insbc· 
1 nistc" dem Ob.rburgcr e k; \·on 1 eip1i•:. 

di:ltl r Prii id nt o. D. f reyberg, s1mlc 
lti~i Prfi 'd~ttlen c1 neich m amtcc, 

R I· ich 1 c." 

'D· • 
~tieie Leipziger Herbstmesse hat als 
nesc~· rnes e nicht nur einen Rekord nn 
a11d 1ckung und Besuch 9ebrochen. 

dern ern zeigte auch sonst gegenüber 
eh, ~ewohnten Bild de Verldufe<; mnn
lllehr es o n d e r h e i t. Sie hatte weit 
~nw· als die , orhergchenden einen au
deut irtsc:haftlichen Charakter. Fur den 
htit Sehen Markt wnr sie eine Gelegen-
9eb01zurn gründlichen Studium dec; An-
9e~ch s, dnc; trotz aller Schwierigkeiten 
\tick racklich wie technic;ch weiter ent-
9tt1h' t Worden ist. Sie bot auch Geie
t e n tit, A. u s w e i c h m ö g 1 i c h k e i -
tenv, aus manchen Engpüssen der Wa
trgahrs~rgung zu finden. und schließlich 
~e11 "1ch nuch hier die beste Möglich
l1er'e alte schwebenden Fragen mit den 
Prechanten wie fuchkollegen durchzu-

9eschJ"· Das alles ist auch ausgiebig 
llle1s1 

en. Oie Besucher sahen auf den 
ltn en Ständen ansprechende Neuhei
~orlll 9eschmackvolle Abwandlungen der 
V,rs:nh, praktische Verbesserungen, 
Oder c e mit n e u e n W e r k s t o f f e n 
~1th h~ e u e u W a r e n. Man konnte 
1en 1 

1r über die Auswe1chmöglichkei
~mieren, die die Industrie mit 

lstnnlmler Börse 
30. Sept. 
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Berlin ( 100 Relchsmnrt} 
London (1 Pfd. Stlg.) ' 
New.vvork (100 Dollar) 
Parts (100 Francs) . • 
Mailand (100 Ure) , , 
Genf (100 frruiken) • • 
Am!iterdam (100 Gulden) 
ßrilssel (100 Belgn} . 
Ath-n ( 100 Drnchmeu} 
So11.n (100 Lewa) • , 
Prag (100 Krenen) , 
Mn~rkt {100 Pesetn) • 
Warschau (100 Zloty) , 
Budapest ( 100 Pcng4) , 
Bukarest (100 Lei) , • 

•lgrad ( 100 Dtnar) , 
Yokohama (100 Yen) . , 
Stockholm (100 Kroncc) 
l :ikaa (100 Rute!) • 

ltrlfl. 

Tpf. 
-.-
~.::o 

l :.!9 :!ll 
-.-
-.-
-.--.-
-.-
-.-
-.-
-.--.-
-.-
-.-
:rn.~5 
-.-

Se~! 

-.--.-
132.~0 
-.-
-.--.-
-.-
-.--.--.--.-
-.--.--.-
-.-
-.-
-.-
-.-

W a r e n a n. Aus 20 Ländern waren 
insgesamt 698 Firmen nach Leip:ig ge
kommen. die teil5 als Einzelaussteller 
wie auch tn 19 Kollektivausstellungen 
ihre l'vfo!>ter \'Orführten. 

Vornehmlich war die Leipziger Messe 
e111e \V c r h u n g fiir den Ex p o r t , 
ein \Varenmarkt. auf dem auch tatsäch
J,ch gut gekauft und noch mehr Interesse 
gezeigt worden ist. Es '' urden wohl mit 
den Abschliissen und Verh<lndlungen 
nicht nllc N<ic1ilr1~p~n bc
f r 1 c cl i g t , d:i durch die · Kriegs\'er· 
1 11tnisse überall Storungen 'Und rvtingel 
in der P1oduktion vorhnndcn sind. 
Gleichwohl )~ißt sich doch bereits recht 
deutlich erkennen, dnß die Länder Eu
ropas bemüht sind, ihre Bedürfnis!!e in
nerhnlb Europas zu decken. und daß alle 
Lander auch zu einem Warentausch be
reit sind. der die Grundlage einer begin
nenden Großraumwirts c h a f t 
darstellt. 

Pf 1 a s t c r :i r b c t e n '11 üskild:ir. Kosten
oranschlafJ 5!1.931,56 Tpf. Lastenheft 3 Tpt. 

St nd gcr A11>;schuß der Stadt\•erwalt11ng von 
l<:tanbul. 14. Oktober, 15 Uhr. 

S t r a B E.' n b a u . Kfütem·oranschl:ig Tpf. 
2 t.294,84. 1 astenhclt 1,21 Tpf. Ständiger 
Au<:sch11ß der Stadh·E.'rwaltung von lst:mhul. 
14 Oktober, 15 Uhr. 

Bau \'On 3 Signalstationen. Kos!en\'or:1n
chlag 6.123,75 Tpf. Emkauf<:kommission der 
\\ar'neschule m Mersin. 3. Oktober, 14 lJhr. 

B f 11 c k e n b a u , und zwnr lnstanu~tzung 
on Pfeilern der Ethk und Keciören-Brücke. 

Ko tem oran eh lag l.!}90,80 'J'pt. Stadh•ern :il
lung \ 011 Ankam. l 1 Oktobl'r, 10,30 Uhr. 

Ba u \'Oll 'il'r Transformatoren-Stationen 
und e ncr C ilragc. Kosfl•nvnranschlag 21.000 

llie 1\feister"erke, die 'YILLY FORST geschaffen hat: 
•. Unvollendete Symphonie" . . . „Maskenball" ... „Mazurka" ... 

• und schltef~lich : 

TTE 
Hin Film. der Erstaunen hervorrufen wird ... Der Film, den man 

nie vergessen wird 

bem 
\..,, 

ächst im Kino $ AR K 

Tpf. Elektrizit:ilsgesellschaft \'On Ankara. fi. 
Oktober. 

01 ü h 1 :i m Jl c n , 3.000 Stück. Elektrizi
tatsgcscllschaft \'on Ankara. 8. Oktober. 

P 11 m r e 11 n n 1 :i t: ~ , elektrbche. Kosten-
\'Oranschlag 1.615 Tpf. Stadtverwaltung von 
Ankara. 3. Oktober, 10,30 Uhr. 

R e g e n m ä n t e 1 • 500 Stück im veran-
schlagten Wert von 16.000 Tpf. Verwa:tung 
der Staatsbahnen in Ankara und llaydarra~a. 
14. Oktoher, 15,30 Uhr 
. K o PP c 1, 4-5.000 Stück zum Preise von 
ie 7,5~ Tpf. Generaldirektion fur u:is s·
~1~:.hr1tswesen in Ankara. IG. Oktober, 15 

Ko n t ro 11 u h re n, 25 Stück im \'eran
schl~gten Wert \'On 7.li5 TpL Einkaufskom
rn ss on cler lleereswerkstattcn in Ankara. :t 
Oktober, 15 Uhr. 

G1·ündung 
neuer Genossenschaften 

Istanbul, 1. Oktober. 
Gem~iß den Bestimmungen des Ge

sefzes Nr. 2834 wurden in Baymd1r ei
ne Grnossenschaft für Baum wo 11 e, 
:n Sel\uk eine Genossenschaft für Fe i -
g e n und in Cumaovas1 eine Genossen
schaft für Rosinen gegründet. Alle 
drei Verkaufsgenossenschaften sind dem 
land wirtschaftlichen Verkaufsgenossen
schaftsverband für Feigen und Rosinen 
in lzmir <angeschlossen. 

Ferner wurden in Ak\akoca eine Ver
knufsgenossenschaft für Hase 1 n iii s s e 
gegründet, die dem Verkaufsgenossen
schaftsverband für Haselnüsse in Gire
sun angegliedert ist. 

Außerdem wurde in der Ortschaft Mü
ref te, in Thrakien, eine Verkaufsge
nossenschaft Hir frische Trauben ge
griindet. Diese Genossenschaft. die alle 
\\'einbauenden Bezirke Thrakiens um
faßt. ist dem lstanbuler Genossen
schaftsverband für frisches Obst und 
Gemüse angeschlossen. Die Genossen
schaft von Mürefte wird gleichzeitig ei
ne w~mkelterei betreiben. 

1
_ R U M Ä N 1 E N . . 

Landwirtschaft 
im Aufbau 

Rumänien beging An.fang September 
unter Teilnahme des ganzen Volkes den 
Jahrestag der Machtübernahme durch 
Staatsführer .Antonescu. Die führenden 
Männer des rumänischen Staates nah
men diese Gelegenheiten zum Anlaß, 
um auf allen Gebieten des öffentlichen 
Lebens einen umfassenden Ueberblick 
iiber -die in Jahresfrist geleistete Arbeit, 
sowie einen Ausblick auf die kommende 
gewaltige Aufbauarbeit zu geben. 

Ein Mitarbeiter <les „Völkischen Be
obachters" konnte in einer Unterredung 
mit dem Marschall Antonescu und sei-
11em Bruder, dem stellvertretenden Mini
sterpdisidenten Professor Michael Anto
nescu aus berufenstem Munde hören. 
welche: weitreichenden Pläne ausgearbei
tet wurden, um dem neuen Rumänien in
nerpolitisch eine feste Grundlage zu ge
hen und ihm dnrüber hinaus eine gl'ach
tete Stellung in der Zusammenarbeit <ler 
europ:iischen Sta.Hen zu sichern. 

Den :Ausgangspunkt aller Maßnahmen 
bildet die Erkenntnis des Marschalls, 
daß die Grundlage des neuen Stantes 
\ erankert sein muß in sozialer Gerech
tigkeit und in der Hebung des 
B a u e r n t u m s , das die große Masse 
des rumänischen Volkes bildet. Damit 
bekennt sich auch Rumänien zu der Auf
fassung vom entscheidenden Wert des 
Landvolkes - eine An~cht, die sich 
heute in ganz Europa durchzusetzen be~ 
ginnt. 

Prof. Antonescu verwies auf die im 
Laufe des letzten Jahres getroffenen 
Maßnahmen zum Schutze der Landwirt
<;chaft und der landwirtschaftlichen Er
zeugung. die vor allem in einer g roß~ 
z li g i g e n A. n b a u p 1 a n u n g sowie 
in der S i c h e r u n q d es A b s a t z e s 
zu auskömmlichen Festpreisen bestehen. 
Neben den Aufbau einer festgefügten 
Marktordnung tritt mit der Rück -
k e h r der B u J< o w i n a und B e ß a r n
h i e n s in den rumänischen Staat die 
Fürsorge für t(.\iese befreiten Gebiete. 

In diesem Zusammenhang erläuterte 
der ~tellvertretende Ministerpräsident 
<len Zweck der •inneren Anleihe, die in 
Rumanien „A n 1 e i h e d e r W i e d e r
v er einig u n g" genannt wird. Diese 
Anleihe soll in erster Linie der Land
wirtschaft und dem Wiederaufbau der 
zurück9egliederten Gebiete dienen. 
Hierzu wird Deutschland durch Liefe
rung von landv.rirtschaftlichen M a -
s c h 1 n e on und G e r ä t e n nicht unwe
sentlich beitr~i:Jen l\uch Saatgut, Han
delsdünger un i Zuchtvieh sollen einge
führt werden, u n' die Erzeugung in kür
zester Frist zu heben. 

Abgesehen von -diesen Sofort-Maß
nahmen wird die Ag rar\'erfassung unttr 
dem Gesichtspunkt der Schaffung exi
stenzfähiger b ä u e r 1 i c h e r B e t r i e ~ 
b e neu gestaltet werden. Man vermeidet 
damit bewußt die Fehler der Bodenre
form von 1918 und 1921. die unit eine111 
lebensunfähigen Kleinbesitz den Keim 

CONTINENTAL,., Kleinschreibmaschinen 
für Haus und Reise 

lcicht, handlich, stabil; klare, zeilengerade Schrift; hc~ondl'rs 

nützlich mit Setzkolonnensteller • 

CONTINENTAL - Büromaschinen sind ld~tungsfühig und von 

langer Lebensdauer 

Vertretungen in aUcn f,ündern der Welt. 
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Anfragen zu richten an : ERNST KREUZER, 
lstanbul·Galata, Assikurazloni Han, 36.38 

Iiir einen dauernden sozi.a.len Unruhe
herd legte. Es soll vielmehr eine 
Schicht mittelgroßer Bauernhöfe ge
schaffen werden, die ein Höchstmaß an 
landwirtschaftlicher Erzeugungsfähigkeit 
gewährleisten und in der Form eines 
Fa m i l i e n g u t e s ähnlich dem 
deutschen Erbhof eine künftige 
Ueberfremdung und Zersplitterung ver
hindern und zugleich die rumänische 
Familie stärken soll. 

Die Durchführung dieser Maßnahmen 
wird die landwirtschaftliche Produktion 
Rumäniens iiber das bisher Erreichte 
hinaus erheblich steigern und eine akti
Ye Mitarbeit an der europäischen Selbst
versorgung ermöglichen. 

Landwirtschaftliche Abordnung 
in Berlin 

Im Ra·hmen der deutsch-rumänischen 
Zusammenarbeit auf landwirtschaftli
chem Gebiet traf unter Führung des 
Staatssekretärs im Kgl. rumänischen 
Ackerbauministerium, Aurelian Pan 'il , 

eine rum~inlsche landwirtschaftliche De
legation in Berlin ein. Die Abordnung 
begab sich unter Führung von Ministe
rialdirektor Dr. Moritz für einige Tage 
in die Landesbauernschaft Pommern. um 
dort landwirtschaftliche Betriebe, vor 
allem Kartoffel-Saatgutwirtschaften zu 
besichtigen Im Anschluß an diese Stu
dienfahrt werden in Berlin im Reichs
ministerium für Ernährung und Land
wirtschaft Besprechungen über die wei
tere Durchführung des deutsch-rumäni
schen Agrarabkommens stattfinden. 

Silos zur Aufbewahrung 
von Früchten 

Das rumänische Wirtschaftsministerium 
plant -den Bau von zwei großen Silos 
mit Kühlanlagen und einem Fassungs
vermögen von je 100 Waggons, die der 

• .Aufbewahrung von Früchten dienen• 
sollen. Es werden weiterhin 8 Lager
.häuser für Dauerobst. vor allem Aepfel 
und Rirnen. errichtet werden. 

Große Nachfrage 
nach 'fraktoren 

Oie Nachfr..Jge nach Landmaschinen, 
insbesondere nach landwirtschaftlichen 
Traktoren ist in Rumänien jetzt beson
ders groß. Bisher wurden in diesem 
Jahr von 2.500 Gesuchen um Zuteilung 
von Traktoren nur 900 befriedigt. 

Die -große Nachfrage nach Trakto
ren entspringt sowohl der Ueberzeu
gung der Landwirte, daß das Beackern 
der Felder mit Traktoren besser durch
geführt werden kann, als auch dem 
Mangel an Zugtieren. Das Landwirt
~ch<lftsministenum rechnet dnmit, eine 
neue bedeutende Anzahl von Trnktoren 
aus dem Auslande geliefert zu be
kommen. 

IRAN 
Neue 

Monopol-Handelsgesellschaft 
Wie in verschiedenen anderen irani

schen Städten ist kürzlich auch in 
lspahan eine Gesellschaft fiir den Ver
trieb solcher · Erzeugnisse gegründet 
worden. die unter das Staatsmonopol 
fallen. Das Anfangskapital dieser Ge
sellschaft beläuft sich auf 2 Mill. Rinl. 

e U LG AR l ·E'N' u.·:·+:i~.\t 
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Ausbildung bulgarischer 
Kaufleute in Deut:chland 

Durch Vermittlung des deutschen 
wissenschaftlichen Instituts in Sofias ist 
es möglich geworden. Absol\'enten der 
bulgarischen Handelshochschulen . die 
sich später dem Kaufmannsberuf wid
men wollen, eme praktische Ausbildung 
in deutschen Handelsbetrieben zu geben. 
Diesen jungen Kaufleuten soll dann spä
ter die Möglichkeit gegeben werden, als 
Angestellte deutscher Niederlassungen 
in Bulgarien oder auch als Vertreter 
cieutscher Firmen in ihrem Heimatland 
beschäftigt zu werden. 

Verstaatlichung der 
Kupferhütte „Plakalnitza" 

Der bu~arische Staat hat - laut Mel
dung der „Montanistischen Rundschau" 
- durch die i·hm gehörenden Kohlengru
ben Pernik di~ Anlagen bei Elisseina 
im Isker-Durchbruch angekaurt. die zur 
Aufbereitung des Kupfererzes dienten, 
das die frühere Besitzerin, .die A. G. 
„Plnkalnitza", in der Nähe .abbaute. 
Diese Anlagen sollen nunmehr den Be-

Ewigkeitswerte der Musik 
durch Künstler von Welt--, 
ruf. Mitreißen.de Melodien 
des Tages jederz~Jt spiel ... 
bereit auf Schallplatt 

JtPOL YDOR" und 

nJJRUNSWICK'4 

trieb aufnehmen. Sie haben eine Tages
kapazität von 100 t Erz. Jährlich können 
sie also etwa 25.000 t Kupfererz auf 
. ogen. Schwarzkupfer verMbeiten. das 
zur endgülügen Verhiittung ausgeführt 
werden muß. 

Im Zusammenhang damit verlautet. 
daß die Kupfererzgruben im Lnnde eine 
lebhaftere Tätigkeit entfalten als seit 
Jahren. In den Gruben bei Burgas, die 
zusammen mit den .Anlagen bei Elisseina 
von der A. G. „Plakalnitz.a" durch den 
Staat angekauft sind. wird das \\1asser 
ausgepumpt, das in <ler langen Zeit des 
Stillstandes eingedrun~en ist. 

Ebenso nimmt die Grube Eleschnitza 
bei Panagürischte den Betrieb auf. Dort 
liegen noch seit der Zeit <der Vorunt"'r
.suchungen 300 t Kupfererz unverar
beitet. 

Auch die Gruben der A. G. „Luda 
Jana" werden Kupfererze zur Verarbei
tung an die Atitbereitungsanlagen in 
Elesseina abgeben. 

~ .... """""""""""""""" ...... """""". T~ - - -- ·: 

1 Alman Kürk Atelyesi lj 
lf i 
: Deutsche Kürschnerwerkstätte : 

i ~ l Karl Haufe : 
i Beyoglu, tstikW Caddesi Nr. 288 - Telefon: of28H i 
i-„„-_„„„„„„„„„„„„-„„„!!„i 



4 

Filmabend für die Deutschen aus dem Iran 
Im großen Saal der „Teutonia" wurde 

g1.:stern abend für die Deutschen aus de~n 
Iran eine Filmvorführung veranstaltet. 10 

der zwei Wochenschauen gezeigt wurd~n. 
Mit größter Spannung nahmen die deut
schl•n Volksgenossen, die nun seit Wo
chen ohne Kenntnis von den politischen 
Ereignissen gelebt und insbesondere in 
dil"ser Zeit auch die in Teheran regelmä
ßig uehotene „Deutsche Wochenschau" 
cntbcl1rt hatten, die packende Bildiolgc in 
sich auf, in der über die ganze Ostfront, 
vom hlichstcn Norden bis zum Süden, 
iiber den Einsatz der U-Boote und iiber 
deutsche Aufb:rn.'.ubeikn in dc11 heselzte11 
< ichietcn berichtet wurde. 

Vor Beginn ucr f'ilmvorfiihrung be
grüßte der Beauftragte rnr fragen der 
Reichsdeutschen in der Tiirkei, 1 lcrr 
r r i c d e , die Deutschen aus tk1n lra11. 
um sie des i\.1itgefiihls und der Mithilfe 
der Deutschen in der Tiirkei zu ver i
chern, clic mit allen ihnen zm Verfügung 
stehcudcn Kräften hemiiht seien, ihnen 
iibcr die Schwere tlt·r Erlel>nisse hinwl·g
zuhclfcn. 

Anschließend Liherrniftelte d('r tll'utsche 
Oeschäftstr.'iger Gesandter Dr. Kr u 1 1 
die Oriiße des zur Zeit in Ankara weilL•n
tlen deutschen Botschafters und richtete 
dariihcr hinaus warmempfundene Work 
an die Flüchtlinge aus dem Iran. 

,.In einem Land, wo die T:it mehr gilt iils d,1s 

\Vort ". so führte Dr. Kroll aus, ,,mochte nuch Ich 

nur e.n1ge \Vortc an Sie richten Em \Vort t.les 
menschlichen und kamerlldschnftlidX'n Mitgefühls 

für das uns::igbarc Leid dieses Kreuzweges. dm S1l' 

geg:ingen sind, und ein Wort des Dünk('S dnfür, 

daß S e Ihr Unglück und Lei-:! in so tnpforer Hal

tung und mit echter s~elenstärke getragm hdben. 
Alle Sorgl?n konnten wir lhnl?n nicht :1bnehme11, 
uber wir hnben uns alle bemüht. die amtlichen 

Stellen ebenso wie die Leitung und d:e Hel· 
for der Kolonie, um Ihnen die wenigen Tnge, die Sie 
im Lan.'.le sind, etwas freundlich :u gestnlten und 

Il.nen nach der einsamen Fahrt. d:e Sie hinter .sich 

h<iben, das Bewußtsem zu geb.:n, dnß Sie nicht 

mthr nllein ~ind. 

Gesandte1· Dr. Kroll 
dankt der türkischen Regierw1g 
kn möchte mich aber auch ::u Ihrem Dolmetsch 

mdchen, um der türkischen Rl'gierung für ihr<' wirk
lich grofü::ugige, von reiner Menschlichkeit getrag.:.
ne Hilfe unseren warmen und aufrichtigen D:.ink 
.1uszuspr('chen. Sie hat nlles !o ihrer M,1cht Stehen
de g('t,m, um un~eren deutschen Volksgenossen den 
Durchtrnnsport auf ihrer He1mrel.se zu erleichtern. 

Auch unseren r u m ä o i ~ c h e n F r e u n d e n 
möchte Ich dafür danken, daß sle v.iederwn die 

beiden schönen Schiffe zur Unterbringung unse!'l'r 
Volksgenossen zur Verfügung ge~tellt haben." 

Dr. Kroll schloß seine herzliche An
sprache an die Deuts,ch~n at.1s dem Iran 
mit dem Wunsch, dab sie mit guten Er
innerungen an die Tage i.n d~r Tü~kei und 
insbesondere in Istanbul m die· Heimat zu
rückkehren möchten. sch. 

-~ 

Personalien 
Der Unterstontss1?kret..ir fur das Versorgunoswe

seu, Sefik So yc r, h.1t vorgestt'rn von Anku1a .ius 
eine Studien-Rundrci e durch die östlichm Vrlayets 

des L::indes r1ngetrctcn. 

Aus der lstanl>uler P 1·esse 
In <ler .:l'asviri Efkf1r" sd11eibt Gencinl 

a IJ. S ft b i s , :~iscben dl'n irn Süd.ihschn!tt der 
o~tfrout vorriidrendu1 deutschen Truppen 1ui:i den 
un:N dem 0 rhefe'h\ \On M.irsch.111 Sci1.1poschni
ko!! .ius anderen Front.1bschnitten lldCh dem Süden 
ei1tsandrcn russ schrn Streitkr.llten bei Ch;ukow 
\H·rde c1n1? großerc Schlacht stattfind~n. weil die 
Russ2n die Industnt'sta.'.lt Charkow n~cht gern ouf 
gcb('n würden. s:1bis meint, d,1g das S1romt.1l des 
Donez den Sov:jetstre1tkr,1ften gegen die \ on \Ve
.t(';!n, Norden und Nordosten vorn1ckendrn r:leut· 
scl.en Truppen keine allzu günstige Vertcidigunos
strlluno l..c~ti' Die Russ('n v.urden mich der Auf· 
g.1bt" der Stadt Charkow \Je:\\ungcn sem. sich w.ch 
den. unteren Lauf cl-;:-s Dun und zv;ar nach '.km 
Rz.um östlich dieses Strom~s zurück::uzichrn und 
n;if drr Linie zwisclw1 St..lingrad und Rostow v...r
suchen, den Deutschen e.nrn neuen \Vider.srund 
er.tgegen;:;uset:w. Doch h.ittl'll di(' motoris,er1c.n 
Divisionen uP.i P.inztrverhJn~ der Deutschen dt(' 
l\.lögl&chke1t. bei \\'oronctsch den Ueb('rf;:-ing ubcr 
den Don mit Lelchti\}keit zu erzwingen t;mi dadurch 
<l"n russisuwn V crtcid g.ingsabschnltt ::. \\ isc hen 
\''oronets:::h und St.:ihi::grad ::u umfassen . n;,, .st;ir
kcn Luftangriffe uegen die \\'.iffenfabriken in Tub, 
sc.w l. gegen die Eisenbahrknotenp:.mkte sekn ein 
e1steos ze;chen d·1für, ::!aß d.c }!r qroßanucl gk An
g•ilf der D~utschl·n m Richtung Charkow bereits 
<>111gektN worden .sei. 

• 
In d~r „C um h ur i y c t' ~·rkli.u t Gl"lier:1l n. D. 

Ei' k 1 1 e t =ur Kr;('gsl.1qc im 0 te11, d:iß di~ dcut
sd·e 11 ... ere..~grupp(' 1m Silden bei ihrem Vorm.irsrh 
"''f Rostow vor:1uss:chtl:ch die S.:-idt Charkow auch 
\Tn Süden umfasso;.>n wur<I•·· Doch müfüei1 für ein~n 
nc.uc.:1 ur::l großen Angriff, wnfonurcichl' neue Vor
htreitungen' getroffen wcrd.:n und vor a!len D'ngen 
müßten die Städte Ki"'~• Charkow und D:1jepro
petrowsk zu Stützpunkten ausgebaut werden. wns 
v. 1ederum umfongrekhe Pionierarbeiten erforderlich 
n:"he. Vor allen Dingen müfüen die Eiseabahn
lmien uut Normal. pur um~nagclt und ausgebessert 
~erden. Die Sowjl'ls .:md-~rerse'ts sc1('n genotigt. 
:!Lrch Entsendung von Verstärkungen aus nndenm 
Frontabschnltten die Südfront, In der die Sowjet
armeen schwere- V\!rluste erlitten hatten, zu ver 
stärken. Doch dürften di~se Verstärkungen 111<.ht so 
grc-ß sein, daß dadurch Wll".lerum d,15 Zentrum 
drr russischen Front geschw5cht wer.'.lc, so daß es 
in der Natur der Dinge li~e. dnß es den Russ:n 
nicht möglich s('in werdl', dr Südfront durch Ver
stJrkungen zu fostigen und sie gegen die h('vor
stchende neue ::leut<:ehe Offensiv~ ::u h:tlten. 

i R 

Regelmäßiger Sammelverkehr 
nach Wien,.,ßerlin 

1 
1 
1 

und fallweise anderen Hauptplätzen mit promptem Anschluß nach allen 
deutschen und neutralen Stationen. 

Täilich Oüterannahme durch 

~HANS WALTER FEUSTEL 
Oalatakal 45 - Tel. 44848 

Große deutsche Importfirma sucht 

(keine 
Gehalt. 

perfekte Stenotypistin 
Anfängel'in) für deutsche l{otTespondenz g·egen glltes 

Angebote unter Ni'. 1731 an die Gesdüifisstelle der 
„ Tiirkischen Post." (1734) 

Vom III. Ordentlichen Zivilrichter 
von Istanbul 

Türliisclie Post 

6 Ausschüsse 
in Moskau 

Die erste Sitzung-
der Dreierkonferenz 

Moskau, 30. Sept. (A.A.) 
Die D r e i er k o n f er e n z trat 9e

stern unter Vorsitz von Außenkommis
sar Mo 1 o l o ff zusammen. Auch der 
Verteidiger von Leningrad Ma rscha II 
W o r o s c h i 1 o ff war anwesend. 

6 Ausschüsse wurden gebildet, und 
zwnr fiir das Heer, flir die Marine, für 
die Luftwaffe. für das Verkehrswesen, 
Hir J1e Rohstoffe. und das Sanitkitsmate
rial Diese Ausschüsse werden bis Frei
tag den ß e d a r f de r So w j e t -
u n i o n feststellen. 

D,•r Chef der britischen Abordnung 
Lord Ben ver b r o o k gab in der Sit
:ung folgende Erkliirung ab: 

„Wir ind mit den Hussen v rbiindd, und 
wir s"nd hier, u.n :.ru zeiRen, d:iß wir 7.ll :illcn 
Opfern berdl si11cl, u~1 . Ihnen ~L! liehen, den 
S;eg gec:ren den ge111C.1lS:llnl.!1l f·e111d d.avonnl• 
lr:igen." 

Der Chef tkr a111eribn'sche11 Ahord11111;,1~. 
J Ja r r im a 11 , gab se 11crsc t.;; folgc11tlc l:r
l:l.1r.m~ ah: 

Wir und 1111 erc britischen Vcrbi.itldclcn ha
be~; uns h!cr vcrsnmn~elt, um Ihnen in dc.rn 
mutig-~11 Karnpf 21!. hellen, den Sie geg~1.1 Ht~· 
ler führen. Der Sieg der UdSSR ist lur die 
USA rn11 einer sehr grcßcn Bedeutunf:. 

Meine Reaicrung h:it mich hierher gcs:inclt, 
um Ihnen dle Versicherung zu geben, daß wir 
bls zum Endsieg während der gan:.rrn Dauer 
de~ Krieges Jhn:m jede in 1111:-e:rer i\\.1cht sie· 
hemk Jlilfe gewührl'n wc-rcJen." 

Die Home Fleet 
in USA..-Reparatur 

Knox hat die Pt·esse aus der 
Schule plaudern lassen 

Newyork. 30. Sept. (A.A. Stefani) 
Eine heftige Po 1 e m i k hat sich zwi

schen einigen Zeitungen und dem Ma
rineminister K n o x entsponnen, weil 
Knox dt>n Journalistt>n erlaubt hatte. die 
beschädigten britischen 
l'r1egsschiffe. die in USA-Werf
ten in Reparatur sind. zu besichtigen. 
und er jetzt die Veröffentlichung von 
Mitteilungen verteidigt. die sich auf die 
Schiffe selbst oder auf Schlachtenschil
<lerungen der Besatzungen beziehen. 

Die „N e w Y. o r k Sun" beschuldigt 
Knox vor allem. er habe eine Episode 
der S c h 1 a c h t u m Kr e t a , die den 
schwerbeschädigten britischen Kreuzer 

EINZIGES DEUTSCHES 
PERSER.-TEPPICH-GESCHÄFT 

Josef Kraus 
Istanbul, Or. Basar, Sahaflar cad. 79-8.5 

Bei An· und Verkauf von Tepptcnen blt· 
te meine Preise einzuholen ! Gekaufte 
Teppiche werden innerhalb eines Mo· 
nats zur volh:n Kaufsumme wrückge· 
nomtnen. Komme meinen Kui1dt!tt in je· 
der Welse e11tge-ge11. 

rrzunm wtl 

DIE BES'fEN 

WEIS'"'WA 
Bett-Tücher 
B~Udecken 
Kissen 

Gemäß Art. 141, 142, 143 und 183 der 
Zivilprozeßordnung wurde beschlossen, 
~lil' laut Gerichtsakten Nr. 9411842 gegen 
die früher in Beyoglu, Büyük Parmakapt 
Nr. 27 wohnhafte und jetzt unbekannt 
verzogene Frau Edel Trudi Hetschek 
durch den in Taksim, Validc<;e!;ime Nr. 
75/2 wohnhaiten Hasan Fehmi Zerman 
erhobene Scheidungsklage zusammen mit 
der Vorladung im Wege der Bekanntma
chung zuzustellen. Hierauf wurde die Kla
geschrift sowie die Vorladung im Ge
richtssaal ausgehängt. Statt der Zustel
lung wird die Beklagte Edel T ruJi HC!t
schek hiermit im Wege der ßekanntma
dmng aufgefordert, innerhalb von 10 Ta
gen auf die genannte Klageschrift Ant
wort w erteilen und am Donnerstag, den 
6. November 1941, dem Tage der Ver
J1a11dlung, um 14 Uhr vor dem Gericht zu 
erscheinen oder einen Vertreter zu ent
senden. 

Neueste 
Modelle 

Handtücher 
'fischtüch~r 
Taschentücher 
Socken u. Strümpft'.l 
Wischtücher und 
Küchcntilcher 

Beste 
Qualität 

Günstigste 
Preise 

finden Sie 
nur bei 

J. Itkin 
Schneider-Atelier 

&yoilu, lstikW Cadde$1 Nr. 405. TeL 40450. 
(Oegenübe.- Photo-Sport) 

„D a 1 Hau•, da• i e den.anzieht'• 

bei 

ISTIKLAL CADDESI 334-336 

I' 

„D i d o" betreffe, zensieren wollen, ~i
ne Episode. die von dem Kommandanten 
des Kreuzers selbst erzählt und seiner
:eit in der britischen Presse bereits ver
öffentlicht worden war. 

„ 
New~ ork, 29. Septcmlr.1 ( ,\ A.) 

Da:> amtliche Biiro flir Pre·skonlrolle verüf
fentl;chte eine St:iti:ltik, aus der hcrvorgcht, 
daß -Oie Preissteigerung bei tler .\1ehrzahl der 
nllgemeinen Verbrauchsgüter im .\\onat Sep
ttmb..:r die Höchstpreise der ersten bc -
den W c 1 t k r i e g s j a h r e 11 h e r s c h r i t -
1e11 hat . Dama'.s erlebte man eine Pre;sste1-
gerung von 13,4 Prozent. Die gegcnw:irtigc 
bC'tr!i1:t bereits 4:l v. 11. 

Die Schweiz 
zwischen Blockade nnd 

Gegenblockade 
Bem. 28. Srpt. (A A.) 

Sd1r 111tNess:tntc A~sfühningcn uh<'r ,kn 
Scll\;,..i;:;er Außcnhan.lcl t.nd l!e 
Sd1wicri9kcitcn. d;,. an dieser Hinsicht zu iibe1 \\',u 
c rn ~ind, wurden \'Or acm Nnt.onolrd von dem 
l\htgl1('d A 1 b er t Ra i" g~macht. De Erclgni~ .e 
des )c1hr('S 1941 hdtltn von Grund nuf die Lag:.
dl'r S ... hw,::, die von d<'n dur ... h de A,hscnm<1chte 
kcr.trollicrtcn G~bicten umschlossen sci, bcein!Jufü. 
Die Schwc::: sei zwischen der engLschen l31oc':~ac 
1P1d der Achsen-Gcgcnblockn-1<: ('Jn(lckle'll11;t. D ie 
Sch~. c.:l'r R!'gierun1:1 !.ei fcrna "erpfüchtet. ~ic'i 
Zertifibtc von S~iten d.:r Achse und brit;sd1(' N.i
viccrts zu besorgen. Du fll'r1chterst.1tter stelle<! 
lest. :l:iß di<' gegenwärtige \Vcigerung Eng.:ir::1~. 
Navin•rts für d c Ausfuhr der '.On Dcntschhnrl 
kontrollierten Schwc·::,•r Wor.:-n <iuf Grund ct"S 
deu1sch-schwe1zerischen Abkommens auszustellen. 
ze.g~. d<tß die Schweiz SO\\Ohl von o~utsd1l.1nd 
w:c i1UCh von G1oßbrill!nnien. das d c Meere be 
1-.errsche, uuf w1rtschaftlicht'm GAbiet abbän91<J "r1. 
England ~e1 im Begriffe .. -jie ge~amtc Ausfuhr .m· 
ßerh3lb des Kontinents und die gesamte Einfuh-. 
soweit sie vou ander('n Kontir.t>ntcn komml', zu ::i
tersagen. „\V r wol!,n wi·n~c.l1en" so sJiloß d:-r 
Rt'dncr, „daß Großbr!t:innien 1m Bewußtsein n"r 
be~ondl'ren La~ der Schweiz nl der .alte~tra D"
rnokr.atie d-~r Wel: nrc~lt wemger Verst ndnis ::eigt 
nl.: D•utschland." 

Pisa. :m. Septemlwr ( A . .\.) 
Die l~uinen eines riitm~chen ,\mph1theaters 

wurden in \'olterra hei Arbeiten für tlit: Er
richt11ng eines Stadion:; (•1Jtdl'rkt . 

Die italtenischen Archiwlog-l'tl hatten ~eit 
lr.ngem nach den Spuren dieses .\111p!i:thealers 
!?csuchl de:;sen Vorhandensein bek:innt w:u, 
aber de~gen Ort m:in h!sher nicht kaPnte 

--0--

El'klärung·en \\' a rell:; 
übet die Meerengen und den 

kaukasischen Krieg 
Der Sender Ankara teilt mit: 
General Wavell ist von T1flis im 

Flttg:::eug nach Bagdad geflogen. Vor 
dem Abflug erkHirte General W<:tvell 
auf die Frage, ob die englischen Trup
pen nach Kaukasien marschieren wür-

Istanbul, Mittwoch, 1. Okt. ~ 

Zwischen Dnjepr 
und Wolga 

\Fortsetzung \'On Seite 1) 

Hier sind wir mitten in kosakisclkc~ 
Gebiet. Die Chöre der Don-Kos.:i e 
w;ire>n eine sehr verfeinerte und dart1~ 
.n uch reprfü;entationsfähige Weitere~ • 
wicklung einer an sich primitiven VolkSh 
muo:ik. Der Reiz des Exotiscben. '1Dc 

5 
schon in der Kleidung, kam hinzu. 3

1\ 

bolschewistische Regime hat die alkte 
11 

St<.mmeseigentümlichkeiten der Kosa e 
völlig auc;ge'"o•tt>t. 

Don und Donez bieten beide: de~ 
Schiffnhrt wesentliche Schwierigkeid11~ 
cinm;:i] weigen des stark wechselnd~! 
Wacserstandes und dann wegen "J!t 
vielen Sandhänke. Auch ist das Gefa q 
nur gerino. Di(' moderne Entwickh111 

verdankt dieses Gebiet seinem ReichtU~ 
:m K o h 1 e n und E r z. Erne 9:inZ 
Mcn.'.le von Großstädten sind :lltS .de~ .u ,, ... 
ßoden geschossen. insbesondere lu~01 . „ 

• ~J10•• kn-Sta lino, das fast eine halbe 1vil 
1 

1 Einwohner zählt. und auch zum Mitte' 
punkt einec; militärischen Verwaitun9.5; 
bezirkcs etwa im Ranq von Po 1 t ~...,, 
(weiter westlich der Schauplatz der bed 
riihmten Schlacht zwischen Peter I. u;,e 
dem Schwedenkönig Karl XII. im J;i. 

111 
1709) geworden ist. Außerdem verdie1. h "St I' Erwähnung die Stadt Sc achty im 0 · bll 
chen Donezhi>cken, die vor etw.1 ze 

11 
fahren den Anlaß zu einem berührntet• 
Schauprozeß gab. Das Donezgebiet e~Jll 
hält vor allem Steinkohle. und zw<ir ~1• 
Osten Anthrazit. in der Mitte verkok re 
re Fettkohle und im Westen ma~t11 , 
Flammkohle. Außerdem werden gelu·I· 
den Eisen~ und M;ing;rnerze. Quec ·:~el 

er. Zink, Blei. Gips und sehr '
1 

Steinsalz. 
·st 

Das Klima des !'.Janzen Gebiete~ :er 
ausgesprochen kontinental. Der w; ·d 
setzt gegen Ende Dezember ein un „;~e 
:rocken und blt. Dann sind die flu 
drei bis vier Monate. mit Eis bedeckt· 

k . dt' 
den. daß dies von der Möglich e1t . t, 
D u r c h f a h r t d e r S e e s t r e 1 

,, 

k r ä f t e d e r A c h s e durch die IVIedit 
engen abhänge und fügte htnzu . d~ß 

11 
i, 

Türken die Durchfahrt der i t a l 1 e et1 
s c h e n F 1 o t t e durch die Meeren9 
nicht gestatten würden. 

ß ~r 
General W.avell betonte dann , d:l „ ~-

nötigenfalls wieder n:-ich Tiflis zuruc 
kehren würde. 

({/nser '70infried ljat ein k-,·:ijtigcs oJ..;j ''cslercfjt•fl 

b~kOlll!llt'll 

cr"lt1 d.ml:/iarrr /j~·l'ude 

e1isabet6 0'c6nu'd!, geu. ll'ienlwldt 

07' min d>~ljmirl!, 

"'- Rtindlitz b· Aussig, SuJcttngu11, ll~1m dtr Auslandsdtutsc/irn. 22 9.41 } 
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KLEINE ANZEIGEN 

Ehepaar • 
sucht leere oder möblierte Wohnung mit 
Bad, Warmwasser, Zentralheizung und 
Aussicht. Angebote unter Nr. 1796 an 
<lie Geschäftsstelle des Blattes. ( 1796) 

Ehepaar 
sucht zwei bis drei möblierte Zimmer 
mit Bad, Warmwasst>r, Zentralheizung, 
Küchenbenutzung und Aussicht. Ange
bote unter Nr. 1797 an die Geschäft.-
stelle des Blattes. ( 1797) 

Uebersetzer gesucht 
für deutsch-türkische und türkisc'h-deut
sche Uebersetzungen von techn.-kaufm. 
Korrespondenz. Wöchentlich 2-3 Halb
tage, evtl. gesondert auch Stundenarbei
ten. Angebote an „Posta Kutusu 2285, 
Beyoglu". ( 1800) 

Gesucht 
wird als Bürohilfe ein junger Mann oder 
Fräulein, mit gutem Türkisch. Zu
schriften mit Angabe bisheriger Tätig
keit an „Istanbul. P. K. 573." ( 1801) 

Ses 
wird demnächst 

am Tcr>eha~· 

cr(iffnct werden 

ino Ses 
!!!?fft' -

wird 

die sch(;nstcn Filme 

der S1>iclzcit 

ze1g·en 

Walter Ohring 
Pelziverksü'itte Jst.1nbul, am 30. September 1941 

Stempel : Drittes Ordentliches 
Zivilgericht von Istanbul 

STADTTHEATER „DER NAHE OSTEN" 

1 

Perserteppich-Haus llEYOCLU 

SCHA USPIEL.-ABTBIL UNG 
(T~) 

HEUTE 
„H am 1 et" 

von W. Shakespeare 
um 20,30 Uhr. 

die einzige über den 
ganzen Vorderen Orient 
ausführlich berichtende 
Wirtschaftszeitschrift 
erscheint in unsere xn 
Verlag. 

Große Auswahl - Lieferung nach dem Ausland _ Etgent:~ Zoll. Lag~r 

K a s 1 m Z ade 1 s n1 a il u • i b r a ·h i 01 Ho y i 
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