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TaganrO D 

Strassenkamp 
genommen 

D Führerhauptquartier, 19. Oktober 
n:L as Oberkommando der Wehrmacht 
lf&Ut bekannt: 

Zwischen dem A s o w s c h e n M c er 
land dem D o n e z schreitet die V erfol
~g des geschlagene.n Feindes crfolg· 
tich fort. Verbände der Waffen-SS 

;4lunen in Häuser· und Straßenkämp· 
tn die Hafenstadt T a g a n r o g. 

Ä.uf der K r i m wurden sowjetrussi· 
~be Flugplätze bombardiert. 

Wie durch Sondermeldung be.kannt
~~ben, ist die Doppelschlacht von 
"--' ~ s m a Wld B r i a n s k siegreich 
~t. 

f Unter dem Oberbefehl des General
eldmarschalls von Bock haben Trup· 

Ptn des deutschen Heeres in engstem 
~U!!atnmenwirken mit der Luftflotte des 

, eJie.raUeldmarschalls K e s s e J r i n g 
die sowjetische Httresgruppe. des Mar· 
~chaUs Timotschenko in S t ä r k e v o n 

1 
~ r m e e n mit 67 Schützen-. 6 Kaval· 

pne- und 7 Panzerdivisionen und 6 
anzerbrigaden vernichtet. Oie Säube

;.ung des Kampfgeländes io;t im Wese.nt
•chen abgeschlossen. 
f Die gestern bekanntgegebenen Z i f • 
.er n an Gefangenen und Beute haoen 

111ch inzwischen auf 657.948 Ge f n n -
9tne, 1241 Pan:::.er und 5396 Ge
s c h ü t z c er h ö h t. Die blutigen V er
luste <les Feindes sind wiederum 
schwer. 
. An de1· Durchführung dieser Opera· 

ttonen waren die Armeen des General· 
fcldmarschalls v o n K l u g e , der Gcne
:ra)obersten Frhr. v o n W e i c h s und 
S t r a u ß , sowie die Panzerarmeen der 
~eneraloberstcn G u d e r i an , H o t h , 
•l. ö p p n e r und des Generals der I.>an· 
Ztrtruppen Rein h a r d beteiligt. 

lrn Kampf gegen E n g l a n d bombar· 
dierte die Luftwaffe Hafenanlagen an 
~ britischen Südostküste. Mehrere 
8rände entstanden. 

Einflüge des Feindes erfolgten nicht. 

Siegreiche Verfolgung 
in der Ukraine 

Berlm, 19. Okt. (A.A.n.Dr.;i:B.) 
Die Truppen der deutschen Armee haben In der 

Ukraine am 18. Oktober die V er f o 1 g u n g des 
9~lagenen ~indes f o r t g e s e t z t , wie. das 
DNß von militarischcr Seite erfahrt. An :ahlre1chen 
Stellet1 wurden B c f e s t i g u n g s a n 1 a g e D , wo 
die Bolschewisten den deutschen Vormarsch mit 
atarlten Nachhuten aufhalten wollten. d u r c b • 
brochen. 

Die deut&Chcn Truppen erreichten eme vom 
Feind in Brand gdtecktc B r il c k e und loschten 
den Brand trotz des fcindhchen Arullericlcucrs, be
"'0r die Brilclce unbrauchbar wurde. Vier Panzer 
"'urdCll vernichtet und 6 Geschutu: erbeutet. 

In Kämpfen, die bei sowjetiSCheo Gcgenangrif
.ft.u sich abspielten, dlc von Panurwagcn unter· 
4tütit waren, vernichteten 1 ruppcn des deutschen 
lie.eres am t 8. Oktober an einer Stelle 18 schwere 
P<Ul:er. Bei der Verruchtung von 2 weiteren bol
ac~wist1schcn Trupprnverbande? wurden 7.000 
Ge { a n g c n e gemacl1t und eine große M~ngc 
Von Material erbeutet. Die blutigen Verluste der 
Bo!scheY.istcn waren groß. 

lin Nordabschnitt der Front wurden z a h 1 r e i · 
c h e sowjetische An g r i f f e a b g es c h l o g e n. 
In einem dieser Kämpfe wurde ein russischer P .111-

:ter vernichtet. un.1 zwei andere blieben bewegun~ 
l1nfah1g :v.rischen den Linien liegen. Am 19. Okto
ber 'IJ.•urden an der Ostfront zahlreiche bolschewbtt· 
IC:he Stellungen von der Luftwaffe mit Erfolg unge. 
Qrilfen und Zerstörungen erzielt. Bei einem Angriff 
yegen ~inen Flugplatz un Sudabscbnitt der Ost
front wurden 8 Flugzeuge am Boden zerstört. Per
ller 'Wurden zahlreiche Anlagen und Lastkroftw'lgen 
VernJchtl!t. 

Finnlands Erfolgsbilanz 
Helsinki. 18. Okt. (.A.A. n. ONB) 

Amtlicher Bericht: 
Eine zus a an m e n fassen-de Dar~ 

s t e l 1 u n g der von den f 1 n n i s c h e 11 

Armeen errungenen Erfolge und des bis 
1. Oktober von <len Finni?ll erbeuteten 
Materials liegt jetzt vor. 

fiie finn!sohen Truppen haben 51.000 Ge
WeJire, 2.500 Schnellfcuer:gcwehre, 1.500 Ma
Schinengcwclire, mehr als 1.000 Granatwerfer 
IJl'ld 1040 Geschiltze erbeutet. Ferner haben 
die Finnen große Mun;tionsmengen eingc
~raeht und zwar 30 Millionen Schuß Muni
tion sowie Hunderttausende von Granaten 
und Handgranaten. 

Die Zahl der vernichteten Automobile, Last
~raftw~en ond Panzer beläuft sich auf 120. 
J:erner wurden 400 Zugmaschinen und ~ehr 
al$ 2.000 Lastkraftwagen erbeutet. Die Zahl 
der eingebrachten p f e r d e beläuft steh auf 
lllehr als 12.500. Diese Pferde sind teilweise 
b_ereits an die nach Knrelien zu ihren Woh!1-
sitzen zurückgekehrte Bevölkerung verteilt 
WQrden, und zum Teil der Armee zur Verfu
tun2 gestellt worden. 

25 J.111 bis 16. Oktober haben f nni-
h I d lug eJoe 111d finn"-;cbe f-lak 171 

B e1.., r „o,:, 1 ~df ngZl.uge, 29 Aufklarm.1gs
r :. eui;.c und fh gze 1~e nndcrer Art !>0\1 c ~ 
1 c elb;.'ll one und 4 ~perrhallone . ahgeschos-

d h also . II s J c s a 111 t 604 I· 1 ~I 2?: c II -
s~n. d B a 1 0 fl e ferner haben die rinnen 
l? e u II • • S b llo , b e u t ~ t •17 H•igzeuge und S perr a ne c ,r „..: • 
; 0 daß 5;ch d e Gesa~tziff~r auf ~39 crhoh~ 
In d escr Zahl sind de be1 Luftkampfcn. bc
schachgten oder am. Boden vernichteten l•lug· 
lcugc nicht c'nbegnffen. . 
· B l' Anfang Oktober haben die f1111.11schen 
rr.ippen 1 n s g es a ~ t 45.000 r~l "s 1 s c h t: 
G cf a n g c 11 e gemacht, da.nm~er ~.nc große 
Anz hl rnn \lern undeten, d1~ sich. 111 I.azar!t
t 11 bef 'Iden. Alle zllr Ar~e1t gec gneten Ci~
hn~.oncn ~ erden m verschiedenen Bemfszy.e1-
..,rn besch. ft'gt. 

Eine große Aktion 
gegen das Donez ... ßecken 

int Gang 
Rom, 19. Oktober (A.A.) 

Dtr Somlerberichterstalter der S.tefani:Agcn· 
t r on der Ostfront betont, daß 1m mittleren 
sÜdabschnitt den sowjetischen Armee~ gegen
wärtig einer der h ü r testen S c h 1 a g e zu. 
gefügt wird. Zwischen dem L>one1. und dem 
Asowschen Meer i t eine g e w a 1 t i g e 
Aktion l m G n n g. an der mit den deut
schen und italienischen str.~itkräften ~uch an · 
dcre Einheiten der Verbundeten teilnelunen 
und dle sich mit g r o B e r S ~ h ~ e 11 i g k e i t 
entwickelt trotz der sehr ungunsttgen Wetter· 
l:ige, der 'äußerst. schlechten Straßen und der 
Versuche d<!S f'emdes, durch Sprengung der 
flußbrücken und durch Minenfelder und 1lihen 
Widerstand den Vonnarsch der l>eut chen auf. 
zuhalten. 

In d"r eingekreisten Gegend befindt;n .;ich 
rn h·erc der größten metnlh•erarbettendcn 
\ t. t·c der UdSSR. 

Ein ltn'icnisches Expeditionskorps und dcul· 
sei c P n::erverbände \' c r f o 1 g e n den 
feind. Dieser Abschnitt der Operationen wur· 
de durch e'ne schnelle ilal'eni4'che Division 
eingeleitet, die auch Kavallerie umfaßt und 
die lch bere'ts in früheren Aktionen r;usge· 
ie'chnet h t. 

Die Säuberung im Raum 
vonBriansk 

Berlin, 19. Oktober (A.A. ) 
Olc S ü 11 b er u n g der verschiedenen Kes· 

sei südl'ch von Briansl, von den Resten der 
, owjets wurde am 18. Oktober beendet, 
wie das DNB von zuständiger militärischer 
Seite erfährt. In einem dieser Kt$.sel wurden 
dil' Reste der eingeschlossenn Sowjets unter 
hohen blutigen Verlusten für den t'eind ver· 
nichtet. 

Nach den bis jet7l vorliegenden Meldungen 
wurden 5.913 Gefangene gemacht, 9 Geschüt· 
1c und zohlrcichc Tanks erbeutet. Im letzten 
Kessel südlich von Briansk wurden die bol· 
schcwisten Streitkräfte zersprengt, nachdem 
der 1:clnd schwere blutige Verluste erlitten 
halte. GroBe Beute und bis jetzt mehr ~ls 
1.000 Gefangene, darunter Generalstat>Sötfwe. 
re der 13. Sowjetarmee, fidcn in deutsche 
Hand. 

Die Zahl der am 1 R. Oktober und im laufe 
der Nacht :mm 19. Oktober abgeschossenen 
Flugzeuge hat ich nach <!cn letzten Meldun· 
gen auf insgc amt 94 erhobt. Davon wurden 
61 bei Luftkfimpfen und 28 durch die Flak ab· 
geschosset1, fünf flugzeuge wurden am Boden 
vcrnid1tet. • 

Bern, 19. Oktober (A.A.) 
WJC aus Jlc!Sinki gemeldet wird, herr.scht in 

\\ i t t e 1 f 1 n n ~ a n d hert.:'its ~r W 1 n t c r. 
l>ie Temperatur ist auf 20 bi~ 22 Ornd unter 
Null gefallen. 

In den USA 
erwartet man 

Japans 
Kriegseintritt 

Washington, 19. Oktober (A.A.) 
Seit 48 Stunden \hat die amerikanische 

Presse ihre Sprache vollkommen geän
dert. Oie Zeitungen erwarten einmütig 
einen s e h r b a J d i g e n E i n t r i t t 
) a p a n s i n d e n K r i e g und vertrt· 
ten die Meinung, daß damit auch die 
USA mit Sichel'lheit in den großen Kon
flikt hineingezogen würden. 

• 
Tokio, 19. Okt. (A.A.) 

Die japanische Presse bcschäitigt sich 
in ausführlichen Kommentaren mit der 
nct11~n Regierung und stellt einmütig fest, 
daß das japanische Volk mit Recht jetzt 
\'llll cler n c u e. n Regierung die e ~-1 e r g !
s c h c [> o l 1 t i k erwarten durfe, die 
durch die gegenwärtige Spannung n o t -
,.., e n d i g sei. 
„ V o m 1 u r 1 S c h im b u n „ sagt • .das japanische 

Volk habe seit langem eine .sokhe Regierung erwar
t~t. Die Schnelligkeit, mit der der Soldat Togo die 
neue Regierung gebildet habe, erlaube die & .... ar
tung. daß diese Regierung eine ibeträchtliche Tätig· 
keit <!ntfalten werde. 

,,Kni.?gs:eiten erford<-m ·• so schreibt das Blatt, 
„tmmer die UeberemstimlI!ung :wischen der Politik 
und der Strategie. Aber man kann auch vor ollem 
die Poliuk durch militärische Akuooen stützen. 
Und man darf die Eirlheit und Uehereinstimmu.ug 
mnerhalb dc.s neuen Kabmetts hcr'\'orheben. ' 

„T o k 1 o N i t s c h i Ni t s chi " betont, dh.• 
Auswahl der Minister sei dieses Mal so getroUcn 
worden. daß jede Unc!ll:gkeit au;;gc.schaltct werde. 
Der Außenpolitik müsse man eine be!IOndere Be· 
dcutung beimessen. Man .glaube, daß Außc1un\ni· 
.ste• Togo mit fester :Gt1tkhlosscnhrtt, aber eben· 
so wohlubcrlegter Vorsicht han;:kln und emc Lö· 
sung aus den gegenwärtigen s~hwierigke!len linden 
werde d'e den Wünschen des Volkes entspn:chc. 

„Auf dem Gebiet der Außenpolitik", so sagt das 
Blalt nooh, „herrscht bereits der Krlcgszustan-:1.' 

„Tokdo Asah1 Sch1mbun · meint, das 
Japanische Volk erwarte vou dem Kabmett eme 
ercrgische und klare Politik, währ~nd „H o s c h l 
$ c h im b u n " das Volk auffordert, dle Regierung 
mit allen seinen Kräften zu unterstützen, um ihr :u 
ermöglichen, die gesteckten Ziele zu erreichen. 

„S c h u g h a i S c h o g y o S c h 1 m b u n " ver· 
tritt die Auffassung, daß die Bildung der ll(uen Re
g!erung eioe stark kriegerische Stimmung sclr.iffc. 
Die Regierung Togo werde die natio:ialen Gefühle 
wohl erkennen und leiten und so die EntschlossM· 
heit :ur Lösung der KrL~e verstärken müssen. 

Dil· „J a p; a n T i m e l> a n d A d v e r t i s e r " 
schreilit: 
„Japan i't von der Einkreisung be-droht, r.ler es 
1.ur um den Preis ihf:trachtli<:her Aru.tro..'ltgungen un
tl'r Fuhtung von Fachleuten begegnen kann, indem 
man das Land peiDlich genau auf einen Vl'rteldi-
11ungsluieg vorbert>itet. Noch niemals habi'n !.>isher 
mllitarische Erwagungi.'n in solcheJn Maße nationa
le Fragen beherrscht. Die internationalen Probleme 
:slnd heute und morgen militärischer Natur. Es ist 
daher verst;mdlich. wenn man in Japan eiern Mil1· 
t!'ir mit du Leitung :.!er nationalen Politik beauf· 
tragt." 

• 
Tokio, 1q. Okt. (A.A ) 

M.irinemm!Sh'r Adllliral Sc h .1 m a d a erklärte 
hrute abend in einer k"!r~ Rundfunkansprache an 
das jnpanische Volk. die i a p an i s-c h c F 1 o t t r 
s e i bereit . nicht nur Jein China-Konflikt :u 

Mit dem Pali von Tag an r o g haben die Sowjets die gesa~te. Küste des Asowschen Meeres ver
loren. Rostow Ist jetzt unmittelbar bedroht und damit auch die wichtigste Verbmdung der. Sowjetwiion 

11Ut dem Kaukasus. Auch das Industriebecken des Donez ist von Süden und Norden eingekreist. 

regeln. sondern auch j e d e r V e r ä n d e r u n g 
d e r L a g e z u b e g c g n e n . d-:?r Japan s1oh 
gcgl'nuber bcfmden sollte. 

• 
Tokio. 19. Okt (A.A) 

'Nie Domei mitteilt, wird die erste orden11ichc 
Sitzung der neuen Regtt.>rung Am 22. Oktober er
folgen, trot7 d.·r KrankheH dt•s Fürsti.'n Konoye. 
Cle::sen Anwesenheit für die formale lleberg:ibc des 
An tes :Jes Mtnisterpräs1denten notwendig ist. 

• 
Stockholm, 19. Okt. (A.A.J 

Wie nach „Dagens Nyheler" gemeldet wird, sol1 111 

den Kreisl'l'l des Weißen Hauses versiche-rt worden 
sein, daß die USA Japan nicht er 1 n u b e n 
würden, ::l!e M a t e r i a 1 1 i e f e r u n \l ~ n an Chi
na und die UdSSR :u b eh i u de r n 

Newyork, 19. Okt.(A.A.n.ONB) 
Die Presse veröffentlicht ein neues Rüstungs· 

progrnmm de-s Produkt1onsbUros, nach dem d:e 
gegen wart i g e Rüstungsproduk
t i o n v c r d o p p e 1 t werden solle. In diesem 
P 1 an sind Ausgaben von ungefähr 100 M1llidrden 
Dollar vorgesehen. Beinahe die Halfte aller .unen
kaniscber Arbeiter soll In der Rustungsindustrie be
schaltigt werd\!n. Alle Industrien, die nicht fiir die 
Vertcidigung arbeiten, sollen ab gerüstet \Wr

Joo. Da? ganze für den B e d a r r d er z i V i 1 b e
v ö 1 k er u n g notwendige Produktion soll au[ et· 
n<-m m ö g 1 ich s t t i e f e n St an d gelnlt'"11 
werden, vor allem. was die Artikel ilUS Alun11niu111. 
Kupfer usw. betrifft. 

Alle Maschinen und \Verk:cuge &allen für die 
Verteidigung bes c h 1 a g n n h m t werdc-n. Man 
hf'gründet dieses Programm mit der Notwendigkeit, 
deo Vors p r u n g , dtn Deutschland auf dem Ge. 
biet der Rüstung besit:t. in zwe-1 bis dre-1 Jahren em
:uholen. 

Explosion in einer 
Magnesium--F abrik 
S:in Jose <Kal1fornia). HI. Okt. (A.t\.) 

In einer .\\ a g n es i um - Fa b r i k von Snn 
Josc ereignete sich eine furchtbare Ex p 1 o -
;; i o n. Nach Aus.;age der Verwaltung sind 
Opfer zu verzeichnen, die jedoch noch n'cht 
fostgestellt werden konnten. Alle \'erfogbarcn 
Krankenwagen wurden an de Unglücksstelle 
gew'esen. 

n;e Fabrik hat 10 Millionen Dollar geko. tel 
und sie hatte eine hervorragende Hedeutung 
fur die Organisation der Verteid"gung. s·c 
hatte m't der Produktion \'Or kaum 2 ,\fona
ten begonnen. Um ~1agnesium au;; Rohstoffen 
w gewinnen, die ·n den westlichen Staaten 
der USA re'chlich vorhanden sind, hatte man 
e n Verfahren angewandt, das bis jetzt noch 
nit'ht zur Anwendung gekommen war 

• 
Newyork, 19. Oktober (A.A.) 

Wie der Rundfunk mt!ldet, hat die Regie
rung von Panama beschlossen, die Ermächti
gung zu der Bewaffnung der Handelsschiffe 
zu geben, was von dem früheren Staatspräsi· 
denten Arias a b g e 1 e h n t worden war. 

Es wird daher den Reedern hinsichUich der 
Bewaffnung ihrer Schiffe j e de Pr e i h e i t 
gtlassen werden. 

• 
Manil.1. 18. Okt. (A.A) 

1 Iier ~ht das unbestätigte "'7riicht um, daß alle 
.tmerik:inischen Schiff\.' im Pazifik 
die \Velsung erhalten ha~n. sofort den nächsten 
.m•erik:inlschen oder englischen Hafen an:ulaufm. 

Kdne amtliche Ptrsönlichkl'it hat sich :tu diesem 
c~rücht geäußert. aber ein Direktor der Schiff
fahrtsgesellschaft erklärte, der unter der Flagge 
Panamas fahrende Dampfer ,,P e r i da " de-r vom 
Marineausschuß der USA gechartert worden 
is„ habe die V..' cisung erhnlten, n:ich Manila zu
rta:k:rnkchreu . 

London und Moskau erzwingen 
die Ausweisung der Deutschen 

und Italiene1· aus Afganistan 
London, 19. Oktober (A.A.) 

Wie der diplomafa~chl· Mitarbeiter \'On 
Reuter erklärt, glaub! man zu w.issen, daß die 
britische 'lind russische Rcg:crung bei der a f -
g a n i s c h e n Re gier 11 n g wl'gen de1 An
wesenheit von Deutschen und Italienern rn 
Afganistan freundschaf111che Von.tel
lungen erhoben haben. 

Die Anwesenheit die:-er fremden S~a:itsbür
ger wird in London als e:ne eben50 große 
Gefahr für die lntere. sen Afganistans .v:e für 
da~ lntere.<\sen der Alliierten betrachte:. Nach 
den Mit:eilungen .des Senders von Kabul 
scheint es, daß die Beratungen z.u sch11clle:t 
un<l zufr:edenstellenden Ergebnissen i-;eriihrt 
haben. 

• 
Peschawar, 19. Oktober (A.A.) 

Nach Mitteilung des Kabuler Senders wer· 
den die d e u t s c h e n und i l a 1 i e n i • 
sehen Staatsangehörigen Afga· 
n i s t an v e r t a s s e n. Die Reglerunl'! von 
Kabul hat das Angebot der britischen Regie
rung über ein f r e i es G c 1 c i t der ltnliener 
und Deutschen in ihre Heimat und 1war iiber 
Indien, den Irak und die T ü r k e i angenom· 
men. 

Die Entscheidung der afganLc;chen Regicrun' 
wurde den G~sandtschaften Deutschland:. 
und ltaliens übermittelt, die hiel"lu ihr E i n -
v e r s t ä n d n i s erklärten. 

Der Sender von Kabul hebt erneut d:e 
neutrale Haltung der afgani· 
s c h e n Re gier u n g hervor, die bereits 
wiederholt betont wurde. Oie afganische Re· 
gienmg bemühe sich besonders, die im Land 
wohnenden Ausländer zu überwachen, die in 
keinerlei Weise vor allem während dieses 
Krieges die neutrale Haltung des Landes ver· 
letzt hätten. Die Regierung von Afganistan 
habe alles getan, was in ihrer Macht stand, 
um ihre freundschaftlichen Beziehungen zu ih· 
ren Nachbarn aufrechtzuerhalten und zu be· 
wahren. 

Ab 1. Januar wieder 
Bahnverbindung 

mit Europa 
Vichy, 19. Oktober (A.A.) 

Wie der Bediner Sender mit
teilt, werden die Eisenbahr.ver
bindungen zwischen der Türkei 
und Europa am 1. Januar 1942 
wieder hergestellt. 

Ali Fuad und Emir Erkilet 
auf der Reise an die 

Ostfront 
Bukarest, 19. Okt. (A.A.) 

Bericht der Rador-Agentur: 
Die türkischen Generale A 1 i F 11 a t 

und E m i r E r k i 1 c t , die von eiern 
Oberkommando der deutschen Wchr
mach t zu einem B c :; u c h d c r O s t -
f r o n t eingeladen wurden, sind am Don
nerstag in Bukarest eingetroffen. Nach ei
nem Besuch bei dem deutschen Gesandten 
Frei '! c !' r n von K i 1 1 i n g er wur
den :sie 1111 Mmisterpräsidium von Mar
schall A n t o n e s c u empfangen. 

Der deutsche "\1ilitärattache S p a s k e 
gab ein Essen zu Ehren der tiirkischen 
Gäste. An diesem Essen nahmen der 
stellvertretende rumänische Generalstabs
chef General Mazarini und mehrere höhe
re rumänische Offiziere, sowje der deut
sche Luftfahrtattache und \ erschicdene 
andere Persönlichkeiten teil. 

Die beiden türkischen Generale sind 
am 17. Oktober in Begleitung von Oberst
leutnant Brasen und des türkischen Mili
tära tlach~s zur F r o n t abgereist. 

Wavells Verteidigungs ... 
linie im Kaukasus 

London, 18. Oktober (A.A.) 
Der „D a 11 y Express" schreibt 

unter dem Titel „Wa\'eJI errichtet eine 
Kette von Stützpunkten 1m Kaukasus" 
folgendes: 

„Nach Meldungen aus Karo v.erden ~ bri
tbchen Streitkräite mit den russischen Sildar
meen im Kaukasus zusammenarbeiten. General 
Wavell, der Chef der indischen Armeen von 
emer ,\\illion \ann, arbcitet eng mit der Luft
waffe zusammen, um cme Kette \'On Stiitzpunk
tcr1 im .Nordiran zu schaffen. Es ist nicht wahr
scheinlich, daß die Russen gezwungen werden, 
sich in das Ol·hirge zCJruckzuzichen, aber 
wenn dies doch kommen sollte, dann werden 
sie neue Stiitzpunkte finden, die unter der 
Kontrolle der Alliierten gebaut werden. Diese 
Stützpunkte schützen die Erdölfelder Geor
g·ens. 

Zahlreiche bntische Bomber werden '\'On den 
neuen Flugplätzen aus starten können. Ti f -
1 i s ist e;n großes militärisches Hauptquartier • 
und A s t r a c h a n am Kaspischen Meer, das 
letzte Ziel der Deutschen, ist der zweite 
Schlüs;;el11unkt, wo die Rus:sen hre Verteidi
gung konzentrieren. O"e Rote flotte im Kaspi
schen Meer wird durch die RAF wie durch 
ll!e Rote Luftwaffe untcrstiltzt werden. 

Außer Tifli:; t1nd Astrachan wurde eme wci
tere Gruppe von kleinen Städten im Suden 
und Osten des Erdölgebietes rasclt zu m•litad
schen Zentren entwickelt. ,\\an hat dor. 1.a
gerhäu;;er errichtet, um die l.1eferunBen aufzu
nehmen, die aus lnd en und den USA e'ntref
fen." 

Die Deutschen werden 
nach Batum und Baku 

gelangen .••• 
Vichy, 19. Oktober (A.A) 

Wie aus London gemeldet wird, ei'klärte 
heute der Unteri.taat. sekrcUir im Kriegsmini· 
sterium, C r oft, die Deutschen würden lr.st 
mit Sicherheit im kommenden F r ü h j a h r 
bb vor B a t u m und B a k u gelangen, und 
die i r a n i s c h c G r e n z e habe für Großbri
tannien eine 1 eben s w ich t l g e ß e d e u • 
tun g, einrna! zur Stützung der Verteidigung 
Bakus seJb„t und dann als Verbindung 1wi· 
sehen Aegypten und Indien. 

Funk und Clodius in Rom 
Rom, 19. Okt. (A.A) 

f~<'ichswirlsc!Jaftsminisler r LI 11 k ist 
heut~ vormittag mit zahlreichen Mitarbei
tern in R o m eingetroffen. 

Wie ein amtlicher Bericht mitteilt, wird 
funk mehrere Tage in Rom bleiben, um 
mit den italienischen Persönlichkeiten die 
wirtschaftlichen und finanziellen Fragen 
beider Länder zu besprechen. 

• 
Rom, 19. Oktober < A A.} 

Ge.-;andter Dr. C 1 o d i 111 s 'st aus Buda1>est 
kommelHI am Sonntag il} Rom eingetroffe'1. 
Dr. Clodius hat eine 2":rnonntige Balka11re:se 
hinter sich. 

• 
Sofia. 19. Okt (A.A.) 

\Vie die Zeitung „z o r c • meldet, wird RPichs 
finanzminister G r 11 f S c hw e r j D von 
K rosig k demnächst in So f in eintreffen. 
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Die Kriegslist 
init dem Feldtelefon 
Belauschte Familiengespräche 

der Sowjets 

auch der Ansicht, daß dies das Gesch~iteste w<ire, 
"' as er tun konnte. 

\V,\hrend der Dolmetscher Lns~res Ooersrleut
ncnls noch imm ·r d poliliscben Fruni!!c11\)ctpr:iclic 

n<J!lhoru: und allerle von dc- i Zust,indcn der he~
de11 Sllidtl crfu't•, tauchte n ::!er Fl'rnc • m Hor:: 
zcnt bereit< c.l.r fnhi p! 111rniißi1T.: Scr.1der::t:g • „f u~•t 
s ; 1 Sd1ornst.: n q.wlrr.te ir"edl"chc R„ud -:.ol~e;; :n 
ct ~ G,'nen i, „1 l.\enn er durth ~.d1erstes l lint~rl:u ..1 
ful1r.:. V..'ic crs1mmt .arw d 1'1 • d • m lit..ir rhrn 
I·. h '.].•" c, .1h s"c uw' ul's„nh aufgdor.:lcrl „, „~ 
Jc11, . u.~ u~tl':gen, um s.imt und sonders d ·n Md•scn 
lll dir deutsche Gefnnqen$ch,1lt ullZut:cten. Man 
.ih c~ rin ihren G~sichtern, daß sie alles ,1:iderc 

n.1r n:Cl:t dies erwart•t h,·lten .. D·~ ßolschl'v. ~te-1 
und d E senbah!'er marschicrt~n in Rcih und 
(jlit>. l •\ o. \V,i;; •her w:rd v;ac1<.hcn Stalin IDL'

l l1cn, we n '" rrfuhrt, daR ::\\ ci S<'i:tcr Ko:nrn:in 
,1„i. r m t einem deutsri,en Oberstl-eutnant zwd Ta
l]!' l. nq m t ·l~phor ·~eher Verh'.mlung standen? 

Krien herichtcr Pranz H ö 11 e r 

Istanbul, Montag, 20. Okt. ~ 

Aus dem Kultur leben 
• here te!e [Ja, Kopu:l•ag. 1.!r k ns. 1•1· ·cam ,. •eio 

. n,· Au .te'lung vN, d e wohl erstm:i11g er 
<.!i1r!te. Al'" Sn 1'1 n 1 er von K 1l n ~ t ~vu e 
i. e 11 Je d c r A r t werden aufgeforJe •· • 05„ 
n„r Ausct 'l1111g ihr liehstes 11nJ h~ti'S. ~\U \\" e 
we•k /. 1 \"crlü"lln" zu s e'len. lis \1 1r • 1• • .-. l'J • „ Jl. 
D re' tor S• ane, .1cr l.c11t•r ~lies .\\usetin~:-:1 11 ,1• 
t:.. lt, :n etwas hunt gewurfe te 1m _St oe
t 1rlich i.icht e•uh~it'"che untl . auch . 1'.11 Sch:lll 
schmacl: n"c.ht "mme~ ganz ... stichh:ilt1~c A11 • 
" er 1~t • die :1ber ' 1e d :e ,,r.o h:sherigen t r. 
iPeh.iu11pe 1 be\\ e ·en liußer<=t interessant jjgt 
werden v€r.p1",.i11. Da'> K{in"gsp:iar b.: .e der 
·eh • t: l' n_er ita' c1~ 1 „c'ie.11 Madonna. :Hl"i:r;e 

l~e 11 , i• ,, c -Ze 1, rr. t e111em Pcrtrat all' 

\li .ein H . l" '"' •11 .!J;schen Kc!1111no:.l<' go· 
ilN Ciu~tav Adolr Zr t; <1aneh1•n wird rn:_._. 

Das ..., :iren c mnal bolsohewis~sche . Verfeid" gJngsstellungen vor Leningra:l, die j tzt den 
<leut chen Truppen als 8cre1tschattsstellun gen für den weiteren i\ngrifl d,enc11. 

Das , , e1r.e Ge„~h h '· itb r d·c O'fi.::'••1c t.nd 
.1 mnscliaften dt•„ b:wn. · e1rg·m~nts vo:i Obcr~t
lcJ mm L noch l, nge .1~hcn \\erden' A,1cr d,1 s ,. 
nicht m„r c ne gute Ar. l.dot,, or-:lern .iu.h eme 
i...>erleg nl' I' rig !ist darstellt. verdient. „>i•·· .al:; 
l\.rlegsber:cht er:ahlt ·1 wc.drn. D.1s Reg 1~1ent ac~ 
Obl•rsdrutll< 1t ,.,ll n ... ch dem Lirbc iJ.lllg ube• tk:1 
Dr:jep. ,ici Srech1n bis an Er B:i.rn tr·.ckc Shbl:>"n· 
Go:11c' vorg stoßen. Vm. Gomcl her crw:irtrte 
m.m st<Jrken PdnU\\ idcrstan,t. Der.halh mußten ,die 
M1tt 1 dt<r Aulkläru:„1 .ur Vorbereitung du b.
\ o• w ch~ncten Angnftc b1 ondus ums!chtt\j ein\]<' 
~ d .~r• . n l'l.!'•ll \Vunder. d. ß unser Komm.m
d ,1 auch , 1 I die !Je- '.im, die iiufkrlid1 !ntakte 
r IL'pho'l\' \,1ng. de U1 151gs der Bai n ZO[l elll· 

.„aJ , nzu:apfcn, 11lll zu '~·ssen \\, ... 111 den Dr,il~t~11 
-...ir siö geht. Und '' ' s der Zuhll will. c!er Re 
Ul11Cll• l,c' 11111.inJ~UI ·~ 1 llcte ,;, :! ln ci l krincs~. ·gs 
, 1 l g f hrt 1 erng pr. ~h n„s~h<.>n Jcm Kom-
11 11 • c, „0.1 Gome-1 u 1tl d~n· von Shlobin ein 
d.is d·1nn e111 JJ;>!indsdwr rru.J1 zu P.1p'.cr l111nyen 
konnte Am Sc:hluß dieses erregten Ge~pra hs stan.j 

1eJl'nfalls der khss:sche Sat: des Herrn .n Gomt.>1: 
\V-enn ich nicht safort ·Khtzigtausend Mar•1 er

j;alte, ist der Krieg in drei Tagen zu Ende. Nun 
\Varen v.1r j.1 mcht y<1uz !'° pe.ss1m1slisch wie der 
Herr Komm.mdcur von Gomel. aber es war uns 
trotzdem w chtig, etwns von solchen Sorgen w;\h· 
rend der entscheidenden K<lmpfr zu hijr,•n. 

Aussprüche deutscher 
„Kriegsgefangener" zwei 
Wochen vor Kriegsbeginn 

Bedeutsame Funde 
bei dem Vormarsch im Osten 

Wie <lie , Berl;ner Hörse11-Zeitung" mit
teilt, fiel den deutschen Truppen in der 
Sow1etun 011 ein Arbeitsplan ller SO\\ jet
zeitung „Drug Ssoldata'" ( „freund lies 
Soldaten") in ll:e Hände. 

Der Arbe;tsplan ller Zeitung ,,Dmg Ssol
data" tragt das Oaturn des 4. Juni unll sieht 
die Vorhereitung \"011 Propagandamaterial \'Or, 
um sofort bei Krieg:-bcginn die Bevölkerung 
der „erobertt:n" Geh:ete und llic deutsche 
Wehrmacht bearbeiten zu können. 

Im einzelnen sieht der Plan für den 3 Juni 
die redaktionellen Vorbereitung und für den 
4 Juni den Druck des ,,Soldatenfreundes" in 
deutscher Sprache mit einer Auflage von 
250.000 Exemplaren vor. Gleichzeitig soll die 
Drucklegung zweier Flugblätter erfogen, deren 
erstes sich mit dem Thema befaßt: ,,In 
wes.c;en Namen jagt man Euch in den Krieg 
gt>gcn die UdSSR?" (300.000 Exemplare), 
und deren zweites den Titel tragen soll: „O•e 
Rote Armee die Befreierin der Arbeiter 
und B:iuern" (250.000 Exemplare). Für den 5. 
und 6. Juni steht der Druck einer weiteren 
deutschsprachigen Nummer des „Soldaten
freundes" auf dem Plan, außerdem die Fer
tigstellung e·nes Flugblattes: „Deutsche Sol-
daten, genug de~ Blu!vergießens, Schluß 
mit dem Krieg!" mit einer Auflage von 
300.000. Am 10. Juni sollte llann wiederum 
e'ne deutschsprachige Ze:tungsnummer heraus
gegeben werden. Da llie hier angeführten 
A 1 gaben in llem Plan als Nr. 8, 9 und 10 
bezeichnet wcrllcn, mu!\ also schon 'orher, 
da heißt im Laufe des Apnl 'lind \\~i •. 1hn
liches \1aterial für tlen Moment des lleber· 
falles aui Deut chland hergeste!lt worden 
sein. 

Vie gebietsmäßigc Verteilung des sow-
jetischen „Soldatenfreundes" dachten s•ch 
dessen Redaktion und deren Auftraggeber fol
gendermaßen In Königsberg 50.000 Stiick, m 
rnsit-Ragnit 25,000, in lnsterburi,:: und Gum
binnen je 15.000, in Ciokfap, .\1emel. Stalt1-
pönen, Angerburg je 10.000 ~nd in Treuburg 
5 000 Stuck. Offenbar hatten diese SO\\
jetischcn Plänemacher berc'ts mit e"ncm Be
ginn de· Angriffsaktionen gegen Deutschland 
zu Anfang Juni gerechnet, denn sie erkl.ircn: 
, In den Gebieten, wo Kampfhao<ll1111ge11 statt
finden, sind für d"c Heere des Feindes i-:
l~iufe des 5, 6. und 7. Juni 80 rJ(J(l Exem"I. re 
abluwerfen " Und \\e"ter etzcn sie fe •• daß 
,\\ .ihrt·nd der Ueberlliegung Ostpreußens, Lnt
prcchend der vorgc chr:ebenen \\arsci11oi.Jt1'. 

vorgesehen, die die [~l'daktion be cits fi:rtig 
zur Hand hat, wobl'i auch die ulitigen Photo
klischee,; von den „(Jefangenen" nich: fehlen 
Und was sollen diese Uefangenen sag.c>1i"? 
„Wir sind kriegsiiberdriissig und lies hlut gen 
Schlachtens mülle" - „Wir sind fiegner eine' 
Krieges" - „Wir wcrllen 'n -der <id:inger.
S<;haft .,., il" Freunde un<! Briider hehandclt, lt.ht 
alle Er1.ahlungcn ubcr < ireucltaten der Ro 1..n 
,\rmee (W ' gut sich lloch die 'Sowjets 
kennen!) sind grobe Liicren der <ioebhcb-
Propaganda'' „Genug des Blutvcrgielkn<>' 
, icder mit den Schuldigen am Kriege gcg...:n 
dil' l;dSSR !" Die~e „Am•sprilche deuhch r 
Kriegsgefangener" h..1ben also schon Woch~n 
rnr llcm J\rie~sa1~~bruch !m. Osten vorgelegen, 
und was die Sow1ets heute m <lie Welt setzen. 
entspricht dem sorglich vorbereiteten Konzep~ 
bis nufs Wort. 

!Jen dritten Teil ihrer Zeitung hatten die 
bolschew;stischen Soldatenfreunde der Re
klame für d;e Rote Armee und für d;e grol~
artigen „Geschenke" an das Ba~ern~um in 
der Sowjetunion vorbehalten, um sich 1m An
schluß d:iran in <lie Bauern Ostpreußens zu 
wenden mit der Heilsverkündung: „Ge
nossen! Das ganze Land Eurer Gutsbcsitar 
wird Euch gegeben werden, wenn die Role 
Armee kommt!" Den Schlußtc;i bil<let dann 
e:ne Reihe grotesker Schauermärchen über 
den '.'Jational~zialismus und - eine Humo
reske. 

Alles, was hier aus dem Redaktionsph11 
des ,,Soldatenfreundes" angeführt wurde, 
trägt das Datum des t jtini 1941, ist also 
bereits zweieinhalb Wochen vor dem Tage 
ersonnen worden, an dem Dcutschlanll in di.? 
plutokratisch-bolschewistische Konspiration 
mit dem Schwert hineinfuhr. 

.Nnch einigen Swndcn b<Jt der Kommandeur 
von Shlobin seinen Kollegen von Gomel wieder an.s 
Telephon, und da unsere Verm:ttlw1g nichts d~· 
gegen hatte, konnte das Gespr;ich v.1e.:lerum stc1· 
gen. Und sdununzclnd konnte . dem Ober~utn.mt 
IJ'o!llll'ldet werden, dul) :war nicht ,1chtz1gt.rnsen.I 
Mnnn aber doch ein P~r!oneo:ug voll nach Go· 
mcl t;;msportiert wür.?eu, ":'eil d~r J;'om.mandeur 111 
Shlobin in seinen Noten emfach 111cht achtztgt.iu· 
send Mann aus dem Bod~n stampfen oder hcrzau
hern konntl' was "dr wi-rder eins.ihcn, w;ihrend 
der Herr an: dritten Ende der Str:ppe noch immer 
uicht e:nsid1hg gewor::lcn war und auf se:ne be
kannte Art und Weise den Krieg noch immer. be· 
enden wollte. Vorher hatte ein Zug in ~m kleinen 
Dorf in dem wir lagen, noch nie gehalten, die deut· 
sehe' Wehrmacht wollte uber dieses eine Mal unter 
allen Umständen dafür sorgen, daß der eben ange
kündigte Militärzug einen längeren A~fenthalt ge· 
sichert bekäme. damit alle Fahrgäste m Ruhe aus
steigen könnte. Uotcrdessen wurde auf der Streck_e 
weiter telephoniert. Da unterhielten sich zum Bei
spiel zwei Streckenw~rter über die Kriegslage im 
allgemeinen, bis plötzlich der M<inn m Gomel _den 
Hörer aus 1Jen Händen legen mußte, um mit semer 
Frau vor einem <kutschen Fliegerangriff in irgend· 
e'nen Unterstand zu fluchten. Im übrigen muß de· 
s~gt werden, daß die beiden StreckenwJrtl'r sich 
vollkommen darüber e~n!g waren, daß sie ihre 
Aemtcr in Go~I un<l Sholbin nicht mehr lange 
versehen würden. Unn ganz im Vertrauen sagte der 
Kollege von Gomel sc"nci:n Freund am an~eren En
de. er möge es nicht weitersagen, aber die „hohen 
Herren" würen schon alk? mit Kind und Kegt>l 
nach Osten gewandert. Allerdings sei seine Frau 

20.000 Exemplare abzuwerfen· i;e:en. \V e 
s\:h <I e So\• jets eine deutschsprachige Aus· 
gabe "hres „Soldatenfreundes" dachtrn, er,Ribt 
c;"ch aus dem sp·cgel, d. h au5 c.ler lnh:11~:-
und Aufteilungsplanung !ur <he am 4. j11r i 
z.u druckende 1 'ummer Im ersten Teil J1 • 

Zeitung also sol' neben llen sowje!"!lth1·n 
Heere berichten e.n IJeitartikel stehen Libl.:'r 
das ihema: „Wer braucht den Krieg gegen 
die UdSSR, das Vaterland der Arbei~er und 
Bauern der ganzen V.'elt?" Für den zweiten 
Teil sind „Berlchte von Kriegsgefangenen" 

Neut: Mannschaften für llas deutsche Afrika-Korps sind eingetroffen. D!e von deutscilen 
Pion:eren erbauten Fähren ubernehmen die Truppen und bringen sie an Land. 

Krl191nalrom•• ·„dm EH••betll tlolt 

(37. fortsetzung) 

Er blieb stehen, witterte mlt schnellem Hin- und 
Herdrehen des Kopfer, er wartete, er war nur mehr 
zehn oder zwölf Stufen vom Treppenfuß entfernt, 
als <.k!r -erste Schlag gegen die Haustür fiel. 
~ Schlag kam, dann ~n zweiter, eine ganze 

Serie von Faustschlägen trommelte gegen das dicke 
Eichenhol:. Manner waren draußen im Garten, sie 
mußten über das Gitter gestiegen ~In. Sie stritten 
miteinander - einer redete ruhig und wurde von 
den anderen niedergeschrien. Dann zogen sie sich 
ei~ paar Schritte weit zurück, kamen aber gleich 
wieder, und ein dröhnendes Donnern gegen das 
Tor ging los, hervorgebracht mit der abgeriss-enen 
Seitenlehne elncr eisernen Gartenbank. Das Haus 
war erfüllt von dem Lärm wie das Innere einer 
Trommel, die L-eute in den N.tchbarhau.sern dreht-en 
die Lampen an. Auf einmal standen die Hallcnfen• 
ster ln cillem schwachen Widerachdn hereinfallen
den Lichtes. 

Gerda hob den geduckten Kopf. Die Gestalt auf 
der Treppe war w<.-g. 

"SakraN, wetterte Inspektor Spohr draußen auf
geregt, ,,das muß ja noch nichts Besonderes bedeu· 
ten, wenn die Klingel versa~t. So etwa. kann pas
sieren." Und -er bemühte sich, Dr. Kempf den ei
sernen Schlegel wegzunehmen. ~nsogut hätte er 
versuchen köilllen, dem andern einen Arm auszu. 
reißen. In Kempfs magerem Gesicht war je~cr Mia
kel, jede Hautfalte angespannt, er hatte 3t'Jnen HJt 
verloren. die schwarze Binde seines S~okings hing 
aufgegangen von der rechten Halsseite herunter, 

Clemens atmete stoßweise durch die Nase wie ein 
überanstrengtes Pferd, er drosch stumm und ver
bi~scn auf das Holz los. 

„Sie ist zu Hause, sle ist bestimmt dnnnoo. Im 
ersten Stock ist ein Fen.stcr offen. Sie muß uns 
doch um Gottes wilk-n huren)" 

Schließlich verl0r auch Spohr die Nerven, die 
Geschichte mit diesem schweigenden, finsteren Haus 
kam ihm nach und nach .selber nicht richtig vor. -
Panik steckt an, und der Mensch neben ihm zitterte 
•n seiner Haut wie ein Jagdhund an derL-eine. Spohr 
war sich auch noch immer nicht recht klar über 
das Telephongespräch. d<Js der Hamburger mit Po
lizeirat Mühsam geführt hatte. (Ein Gespräch, das 
übrigens nie beendet wurde. weil Kempf in seinem 
Hotelzimmer nach dem wrgeblichoo Anruf in der 
Telephonzdlc von seinem Zimmer aus Mühsam an· 
gerufen hatte und mitten im Satz .den Hörer hm· 
schmiß und wie ein Wahnsinniger davonrannte.) 
Kempf.s Wagen kam herangeschossen, als er, 
Spohr, gerade dm Begriff war, heimzugehen. Er 
hörte etwas Zusammenhangloses über den Mord an 
der Luckner und über die Sekretärin Maurer, die 
angeblich mit dem Täter allein im Hause ~ein müs
se, und .dann riß ihn Kempf Ln den Wagen. 

Clemens un~rnahm zwei oder drei Ver.suche, mit 
der Schulter durch das solide Eichenholz der HaJS• 
tür zu kommen, was völllg lächerlich war, er zer· 
stk?ß sich bloß die Knochen. Nachher kam er auf 
den Einfall, das plattgedrückte Stabei~cn der Bank· 
lehne zwischen Schwelle une1 Tür zu klemmen, ein 
Unterfangen, nicht weniger kindisch und aus.sichts• 
los - - - aber Narren sind bei der Vorsehung 
beliebt, fünf Minuten lang arbeitete Clemens un-

sachgemäß und eigentüch gan~ hoffnungslos herum, 
und dann erwischte er durch etnen Witz des Zufalls 
den richtigen Punkt. Die schwere Tür hob sich in 
den Angeln - ruckte __, Kempf spannte sich an. 
daß ihm das Rückgrat krachte. Wenn das verfluch. 
te Stuck Gußeisen, das er Ja als Hebel in der Hand 
hält, abbricht, ist alles hin. Ruckwei~e riß er 
es hoch. 

Die schwere Tür wich zurück, und Spohr stür:•e 
sofort mitten in die Schwarze hine.in, die sich wie 
ein Loch vor dem Nebeldampf des Gartens öffnete. 
Den andern ließ er als unbrauchbar hinter sich. 

Als Kempf nach ganz ku•zer Z-eit aus seinem völ
ligen Erschöpfungszustand erwachte, tat er ein 
paar ziellose Schritte gegen das Haustor zu. aus 
dem gerade. eine Frau ka'll. 

Eigentlich hätte Gerda )"<!t.zt u~ Hi.He rufen müs
sen. Wenn sie so gar kein Bedurf111s nach la.it.:•1 
Demonstrationen empfand, so kam es daher, daß 
sich in diesen letzten Minuten eine große schn1~r=· 
liehe Spannun11 in ihrer Br1 .st gelöst hatte. Gera.:i~ 
[J1 dem Augenblick war e~ geschehen, als ·ie C:1c 
lreuchende, atemlose Stimme vor dem Fenster er· 
kannte. Es ist nicht ganz leicht. die Stimme eine~ 
Mannes zu erkennen, von dem man nie - niemals 
etwas anderes gehört hat als vornehm, kühl abge
dämpfte Plaudertöne und der dann heiser und flu
chend wie ein Roßknecht -eine fremde Tür :iuf· 
sprengt. In Tod~sge.fahr, eir.gcsperrt mit einem hö
sen Tier, spurte Gerda in einem jähen und glück· 
vollen Ausdehnen und W eitwerden des Herzen~. 
daß das jetzt einer von den höchsten Glück.spu:tk 
ten war, die sie im Leben erreichen konnte. 

Clemens sah sie an __, e1 tat es ohne Eing'as 
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Gestaltung: Dr. E. Sc b a e f er / Mit Bild Atatiirks in Vier· 

farbendruck / In Ganzleinen gebundeo, 112 Selten mit 115 ~/ Preis 2,75 Türkphmd 

d ~ 1 s DEUTSCHE BUCHHANDLUNG 
~ Istanbtd-Beyoglu, lstiklU Cad. 392-395, TeL40922 

Sk'ne eines deutschen Kriegsberichterstatter, P:inzcr rollen durch die brennende sowjetbche 
Stadt. 

Italienischer Bericht 
Rom, 19. Okt. (A.A.\ 

Bericht Nr. 504 des itaii<.>mscht>n Hauptquar· 

tiers · 
An den L a n d f r o n t e n in Nordaf1;ka und 

Ostafrika lebhafte Aufklärungstätigkeit unserer 
Vorposten Die Stadt Crotona v.urde gestern nach· 

mittag von mehreren feindlichen Flugzugen ange· 
griffen, die Bomben abwarfen, die jedoch teilweise 

ins Meer und teilweise am Strand niederfielen. E' 
sind weder Opfer noch Schäden zu verzeichnen. 

Am 17. Oktober wurden ~1 einem Lu i t · 
kam p f von unseren Jcigem eine Hurricane ,1bgc· 
schossen. Verbäilde ::!er !talienischen Luftwaffe 
bombar.:i1erten in der 1ctZlt.'n Nacht mil:t.iri· 
,eh~ Ziele <ler Insel Malt,1. An.! unsc.-e FI 1qzeuge 

kehrten i.uriick. 

Richter „ei.ngenickt" - Revision 
Ein Gericht :n ,\\cxiko hat da<> Urfe;l g~gcn 

r neu wegen l~auhmordrerst1ch:; angeklagte 1 

.\brrn, d:i~ aut zehn Jahre 1=rcihe1tsstrale l:tu
tc.tc, aufgehoben un.d an die Vorinstanz zu
~i1ck\•erwiesen. Der Verteidiger des Ang1:klar,
ten \cnnochte 11nml·ch dt•u Nachwc;s w er
br•nge11, daß der Rchter, der die erste \'er· 
h:indlung geleitet !l'.lttc, wahrend de:. \'ierhi· 
gig1 n Prw:esscs fiir flinf .\1inuten eingeschln 
fen war; der Richter selb~t gab Zl.l, ll.ttl er 
'orubergchentl „eingenickt" gl:\\ E n ·e. 

Das Spalier 
Als N:ipolron Aschaffenburg besuchte, h.1tte11 

die Zöqlingc .iller Jr,c;1itutc den \\'eg :::u säumen 
und zu rufen. „E~ Jeu ... der K,1iscr1·· ü.1he fiel e1or 
Schlllc durch ihr vollkommenes S.:h" eigen auf. 
7.orniq v.andte sich ein !1,m::üsisclll'r Olfiz-er an 
den ßürgermeisttr· „\Ver zwingt di~se junoen Leute 
:um Sd1weigen7" Der G.?fragte \lab gemt>ssenen Be· 
scheid: „Das tat Gott der Herr."" Es dauerte eine 
Weile, bis r.ler Fremdling begriff, daß er die ln· 
sassen einer Taubstummenschule vor sich hatte •.• 

Er war absolut nichts anderes als ein überreizter, 
seelisch erschopfter Mensen. ein Bursche, der ir
gendwo einoo feinen Abendanzug gestohlen und du· 
rin gerauft hat, und der dabei in den Dr<>ck gefaJ. 
Jen· ist. 

Gott sei gelobt!" sagte er und war noch atcm1os, 
„~rda - Geliebtes - Gott sei gelobt!"" 

Dds war der Augenblick, In dem drinnen im Haus 
ein Schuß fiel, - - -

Achtzehntes Kapitel 

Inspektor PraDZ Spohr bekam sp,1ter die fünf· 
tausend Dollar, die das Polizeiamt Newyork-City 
für die Festnahme oder Unschadlichm.ichung des 
Peter Schiff, alias Frank Stone, ausgeM?tzt hatte. 
Als Peter Schiff .-- oder vielmehr Paul Bürger -
im Begriff stand, sich die Beute von seinem :wei
ten Mord zu hok:n, w;ir er endlich von der Polizei 
gefaßt worden .. Hier fragen wi~ uns: war Pola 
Luckner t<itsiichlich erst sein zweites Opfer? Nicht 
vielleicht schon das dritte - vierte - was wußtc
man schließlich von diesem Mann -. dessen L-e
ben ein Meisterstück der Unauffälligkeit gewesen 
ist und einsam wie selten ein Mensch. Und 
wieder hatte er eine neue Untat g~plant. Denn wozu 
hätte er sonst die vVitwc seines Vetters ins Haus 
:uruckgelockt? Die wußte auf e111mal, daß der 
Mann, mit dem Pola den Saal verlassen, einen nas
sen Acrmel gehabt hatte, und die Polizei wiederum 
wußte von dem Mißgeschick des Chauffeurs 
Schütz, der hclm Einschänken den Inhalt einer 
Flasche über das Kleid ljer Gräfin Steinmark ge
gossen hatte. Das wußte die Polizei genau. Und 

"sie kannte iauch die Tischordung bei jenem längst 
vergangenen Abendessen. Paul Bürg-er war der 
hnke Nachbar der Griifin gewesen. 

Gerda .1Lo;o mußte weg, bevor sie ihr Wisun der 
Polizei mitteilen konnte. Aber -er selbst kann darü
ber nichts mehr aussagen, er liegt auf einem abge· 
wetzten Steintisch in einem Saal des Gerichtsmedi
zinischen Instituts, dort, wo Wochen vorher die 
Sängerin Luckner gelegen hat. 

Er hat einen sicheren, glatten Her:schuß aus dem 
schweren Dienstrevolver Spohrs, der auf ihn feu· 

. . h V 11! afri· tische Madonnen, ch111es1~c e ase.n,_ ec 'e , 
kanische Negerskulpturen, by_zantimsch~ "f_Jrf 
p:che, Uemälde v,on Dela~ro1x, den Enhder· 
wm H:ius des i\\archencrzahlers H. C. Ani\ll~ 
sen :111d andere sehen. Die Krone der ··cke 
stellung, eins der kostbarsten . Sammlerstu ter 
in PrivatbesitL iiberhaupt, .~tel:t die !_o~:i~ 
eines fabrikanten zur Verfugung; es 1~t c.1ten 
weltberühmte Goldkreuz aus dem ungans . 0~1 
Kronschatz des 14. Jahrhunderts,. das e_\ei· 
Symbol der Stcphanskrone. war .. Die_ AU:'5 10• 
lung findet in der Oeffenthchke1t großte:. 
trresse. 

* 
Die Stadt Stuttgart, die seit 1036 ihre b~: 

sondere Aufgabe als Stad t de. r AS l~~f· 
l a n d s de u t s c h e n hat, plant die c .ii. 
(un~ eines De1.1tschen Auslandsrn ._.01 
s e u 111 s, das die Auslandskunde sowohl d 111• 
Binnendentschen als auch dem Au.slan.dsde11~ 11 
scl1e11 und :.lern Atislandcr anschauhch mac 01• 
soll. Die Aufgabe i~t di~ Darstell

1
ung der fr\$· 

clen Völker nach (1esch1chte, Vo.ksturn •. V?I eil 
kultur und Wirtschaft, hesonders auch 111 1~r 11• 
Beziehungen wm Rc:ch u~d At~slands?eubCeii 
turn. Diese:: Museum soll sich gliedern 111 ei~cn 
cigrntl:chen Museumsteil mit einem z~ntr0a r· 
Bau und einer Freilichtanlage, der die ~0• 
stellung ländlicher Lebensformen in den ~1 ci. 
1.dnl!n Fr€mdst:iaten in Gestalt v.on Ba~~rn 1111! 
fen 1intl Gewcrhebetrieb~n 111d die ._Yorführt1 e· 
des Brauchtums der einzelnen Volker .. zngfl~ 
wie~en ist. Stut!gart wird nach Durchfuhr_11 eii 
des Plar.es dre: e·nnnder crgän1ende Mu„e

1
,„ 

J-iecitz~n. \'On denen tlns e!.ne, das „Ehre~rn~s· 
mit erner Gesamtschau uher das AuslaO en 
de11tscht11111 ein Nationaldenkmal der deutsc~~rt· 
l.\!istung im A11sla!1de auf lwltur.ellem, \\ftli' 
'ehaftlichem, tcchmschem und w1ssenschf 115 
ehern Gebiet !.'in wird, tl:inn das eben :i r· 
chon bestl"hcnde l.in:.lenm11seum mit der o:iti· 

stelh1n" <ler Kultur der primitiven und ex0 d 
:;chcn smvie der ostas:at"schen Viilker 11n 
das dntte dac; crw;i11111e Aasland nrn ·1't1rn. 

"' 
De Tobis hat in ihr Kulc ,:ralm-Progr:in1f11 

einen Büd;;treifen über ,,Kr o a t i s c h ed~ 
Ba 1t er n 1 e b r n" ,111d einen uber die St:i.

1
_ 

Ag r a m aufgenommen. 0,e beiden Ku1turf ·ao 
rne wird der bekannte Kameramann Octa\'1 

\ on M~etic drehen. 

erte, noch ehe Paul Bürger ~einen eigt>n-en bereit9~; 
haltenen Revolver abdrücken konnte (de011 SJ>O.tl 
erinnerte sich wohl, daß in Peter Schiffs Steckbt; t 
der Satz stand, „Er schießt .sofort, sowie er e1~. 
Ent:.leckung befürchtet"): ferner eine alte, gut ~·er· 
narbte Kugelwunde an der Hüfte und sonderbare 

11
. 

weise auch Spuren von Stilettstichen im Rückt [II 
Er ist ein gutgewachsener, sehniger, stiller und de 11 
tlußeren Schein nach nicht unsympathischer Meflsc 11 
gewesen, dieser Paul Bürger, der den Architekte. 
nicht nur mit Mühe und Fleiß erworben hat, .soll 
dern seinem Beruf zeitweise sog<1r eifrig nachging· 

In ~jnem Koffer liegt ein ganzer Packen v~ 
Zeugnissen über frühere Anstellungen. A~geze~c 111 
nete ZeugnisM durchweg. Nur ~ie Daten s111d nie dt 
gan~ richtig. - - Er .besaß eine sau1?ere Fa5S3 ir 
von gradliniger Männl1chke1t und dahinter die 11 r 
aufzuhellenden Untiefen emer Bestie. Es kann a~r. 
auch sein, daß es .irgmdwo in der Welt Leute 91 

die ihn nech von einer dritten Seite kennenlernte~ 
Vielleicht stand ein verhehltes kostsp1ehges Las~ 
„Js Triebfe::lcr hinter allen seinl'n Verbrechen ~ 
hinter den Raubmorden, den Einbrüchen mit de 
enormen Beute, vielleicht ist er auc:h das Opfer ~ff 
ms Erpressers gewesen. Weiß man es' Peter Sch1 .• 
h3t keinen Gefährten gehabt und Paul Bürger Jt11!l 

1 
nen Freund. Er hat auf zwei Kontinenten das Lebffd 
eines vorbildlich bescheid-enen Mannes geführt. u!I • 
es bleibt ungeklärt, ob die Riesensumme seiner ße~e 
t~ unter unbekannten Namen in einem BanJcsa 
liegt, oder ob der Mann der großen, tollkühM?fl· J~· 
bensgefährlichen Wagnisse vielleicht nicht den klet· 
nen Mut zu geschickter Verwertung aufbrachte. 

(Portaet::ung folg:) 

Sahibi ve Ne~riyat Müdürü : A. M u z a ff er 
T o y de m i r, Inhaber und verantwortlicher 
Schröftleiter. /Hauptschriftleiter : Dr. Eduard 
Sc h a e f e r. /Druck und Verlag „Universurn'', 
Gesellschaft für Druckereibetrieb, B e y o t J it ' 
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TI$ . oa ID~lR JIDlRlK0$[tHIN [p(l)$f 
Jrhrcskapazitat der Walzwerke Fegt zwischen 
200 OIXl und 300.000 Tonnen. 

D e Schw erigkclten der kroat sehen E se11-
111dustric bestehe:i vop a'lem n der sclrn er 
l!en Beschaffung <les notwend"gen Hochofen 
kokses und d s ,\lte scns. Aus d esem Grund 
ersehe nt de Errichtung e ner großen Kok 
anlage besonders " chhg. Hochwertige Braun
kohle, deren JahrcsprodukltO" 41)( Ton 1 
betragt, .st 111 Kakanj, Breza und anderen Or 
tcri genugend \"Orhanden. Von den Roi tof1en 
deren Auswertung noch großere Mö~I chkc t.i 
b etct, "st '' e:ter .cla Baux·t zu nennen, da 
·n fast unubersehbaren ,\<\engen m Sudwes·\r 
des 1 :rnclcs rnrkom:nt Ire Förderung betr •g 
1n33 nur 4J'.C)QO To:inen eine Z 'ffer d c vcr
'iepfacht werden k1)nntc' t)'e enugJ11·ge ~ 0 

Erldarungen des Ministers 
f··r Zeile und 1\-lonopole 

I>rei~erhöhnn en _ J\r ei erfü1 "Orge - Lik(irfahrikation 
Zollma a11 hmen e fü· den. Verkehr mit Europa 

D M Istanbul 20 Oktober 
f 1« ni ter fu Zc.:11 un;:l Monopole. 
tin a r ade n 1 z, g b d c er Tage 

tr(Jaru Sen Vertretern der Presse eine 
~d~n bg ab. die 1m \ esentltchen fol-
Dit esagte: 

~- lcunr h ~hn fM: durch •eiuhr1en Pr i er h o -
t1..~ be hr ein R 1he , on Mo opolc:~eug
ltil W e ~ en zum Te: :iu e'n r Erhohung 
~ auf • r t c u e r - Zu chlal':e und zum 
~~ab :mer Heraufsctiung ller 1\\ o 11opo1· 
1t7"ll. [)· als Zuschlag auf die Gestehungs
~ ft$tg~~ Wehrsteuer ütze sind durch Gc
llr .-'bgab e~t, und die Erhöhung der Mono
\~ fiire .'st durch die Entwicklung der 
~tn not die rnr Herstellung der Monopol· 
~ ttwa ~endigen Roh toffe bedingt. Sollte 
'Or ~Ohst ·~ Zukunlt eine Abwärtsentwicklung 

'<:ltend 0 ~reise ergeben, so ist eine ent· 
-'llSslcht Senkung der l\\onopolwarcnpreisc 

~~tg g~ommen. 
;"il die:t\ e111er gewissen Presscmelc.lung er
,er,altun e. 'l a h 1 u n g d r bei der Monopol· 
~ "or g be. ch5iligtcn A r b e i t e r nach 
~h l.:e~gelmiißlg alle 7.\\Ci Wochen. Auch 
llj lt. [>· Undcn werden vorscltriftsmäßig be
\- Gber ie Monopolvcrwnltung ist kürz.lieh da
~"' :e\angen, ihren Arbeitern täglich eine 
lt!~ is \ ~ h l z e i t zu verabreichen. Zu· 

1~. t d:~e Neuerung im Tabaklager in 
~J.~1P~. in der Zigarettenfabrik ln 
~lt In 1 ah, in der Saline. von <;amalh so· 
t !irt w::J neuen Ueslillerie in lzm~r einge
~ige E en, Diese Maßnahme hat bereits 
Pli -'rbeit rgebnissc hin ichtlich des Ertrages 
~ l!tr Ar Wie auch im Hinblick auf die Uis1:-

t uit l. ~iter gezeitigt. 
dt'brik • 1 kor f ab r i k a t i o n wird von der 
ft der 111 !stanbul-Mecidiyeköy in die Gebäu· 
~~nerzeit vom Staat übernommenen 
"(t 'Wer e1 und Raki-Fabrik B o m o n t 1 ver
'7, den. Da Fabrikgebäude in Mecldiye-

~\\>igkcitswerte d~r Musik 
llrch Künstler von Welt.-
~f. M:itreißende Melodien 
htes Tages jederzeit spiel.

reit auf Schallplatten 

ttPOLYDOR" und 

kuy wi.d ·n Zulmnrt als Lal>orutoriulll unc.1 al~ 
1 titut für die W e i u k e 1 t er e i benl_!lzt 
, erden, n .1hnlicher \\'l!:.: '':'ie • da~ F~r
SLhungs:nstitut in M:iltcpc fur d!C fabakw1rl-

c-Jo:1ft. Von c.ler räumlichen Zusammenlegung 
der Uierbrnuerci und I.ikörtabrikation ver
"nricht man sich gewisse Vorteile. 

1 was die z o 11 ab t e i 1u11 g des Mini:.tc· 
r'11~1.-; betrifft, w ht einl! Hei~~ von .\_\a~nal~-
1 .en g~trofieu won.Jen, um d'e Schw1erigk~1-
tc11 zu beseitigen, c.lic sich aus den gegenwu:· 
t gen Verhiiltnl en d~ V e r k eh r s 111 1 t 
E u r o p u ergehen. 

Ba r a c k e n IJ a u und s a n i t ä r e Anlagen 
lu1 die Gend3rmeric-Offiz.er5sd1ule. Ko:>!Cll\'Or
nnschlag 39.i4G,02 Tpf. Lastenheft 2 Tpf. ,\\i
nister·um fur Oeffentl"che Arheiten m Ankara. 
6. November, 15 UJir. 

Ka b e 1, elektr:sche;:;, für unterird~he Lei-
tungen, 5 Lose im veranschlagten Wert von 
U.422,iO Tpl. E•nkaufskommission <!es Ver
:eid1gungsm111istenums, Abteiiung Luftwaffe, 
n ~nkara. 21. Oktober, 10 UJ1r. 

V o 1 t - Re g 'll 1 a t o r e n , 6 Stück. Kosten
\ oranschlag 3 4Ci5 Tpf Einkaufskomm•ssion 
des Verteidrgungsministeriums, Abteilung Luft
waffe, 111 Ankara. 21. Oktober, 10,30 Uhr. 
M a: er 1a1 verschiedener Art für Reparatur

arbeiten, 32 l.ose im veranschlagten Wert \'Oll 
4 1109,2!1 Tpf. ll:ifen-Oesundheitshehörde in 
lstnnbul. 4 November, 14,30 Uhr. r. i s e n , Blech und Draht, 3 Lo:;e im ver
anschlagten Wert von 26.500 Tpf. Lastenheft 
1,33 Tpf. J~inkaufskommLi;sion <!er Heeres
'' erkstätten 111 Ankara. 3. November, 14.30 Uhr. 

B 1e1 im \'eran chlagten Wert von 260.000 
Tpf. Lastenheft 13 Tpf. EinkaufskommLc:sion 
der Heereswerk tätten in Ankara. 31. Oktober, 
15 Uhr. 

Schnecke t t e n im \'eranschlagten Wert 
von .730,50 Tpf. \\ilitär-lntendantur n 
lstanbul~F111d1kh. 27. Oktober, 11 Uhr. 

Die Baumwollernte 
Ueber die diesjä:hrige türkische Baum

wollernte liegen folgende neue Schät-
zungen vor: 

Anbaugeb"et 
Cukurova (Cilicische Ebene) 
Hinterland von IL111:r 
lgd r 
Antep 
Elaz1g-Malatya 
llatay 
Sakarya-Tal 

Ballen 
150.000 

80.000 
3.500 

850 
1.000 

650 
2.000 

Z4lsam'llen: 238.000 

Die kroatische 
Industrie 

Oie kroatische StaatsHihrung steht 
hinsichtlich des Aufbaues der Industrie 
zuu;jcho;t vor den allgemeinen Proble
men. die in dieser Hinsicht jedem Agrar
lnnde gestellt sind. Dazu kommen noch 
die Schwierigkeiten eines Landes. des
~en W irtschaftseinheit innerhalb dreier 
J<.hrzehnte durch die politischen Verän
cerungen oftmals zerstört wurde. Es ist 
daher zu begrüßen, daß die verantwort
lichen Männer Kroat iens sich des Cha
rakters ihres Staates alc; Agrarland :mit 
besonderen Funktionen als Nachbar 
Deutschlands bewußt sind. indem sie die 
Schaffung einer Treibhausindustrie ab
fohnen, dafür aber jene Industrien in be
'>onderem M.aße entwickeln wollen, die 
im Lande ganz oder doch zum größten 
Teil ihre natürlichen Grundlagen besit
zen. Zu diesen Industrien, die sich auf 
heimische Rohstoffe stützen können, zäh
len in erster Linie die Lebensmittelindu
strie, Eie-ktroindustrie und gewisserma
ßen auch die chemische und die Bauma
terial-1 ndustrie. 

1111g des B:rnxrtprohlems 1 egt 1edoch ·'ll Bin 
e gcner J\lum n .1111Eabriken. da d e Rohmat -
r"alausluhr \ or allem aui Transportschwier g
ke"ten stößt. D'e Er<lölpmdukt'on scheint nach 
jahrelangen .\\ißerfolgen nunmehr in e'n gun
stiges Stadium zu treten. 

Die c h e m i s c h e 1 n d u s t r i e . die in 
Kroat'en c;tark zuriickgeb' eben ist, hedari er;t 
des Aufbaues, wobe in erster Lin e .die Her
stellung solcher Produkte, die in der Land
wirtschaft benötigt werden, wie Kun tdu1lger 
Kuefl.'rvitriol usw. nutzhrinl!'end wäre. ' 

In der 1. eben s mit t e 11 n du s tri e ent
spricht die Zahl der Miihlen dem Bedarf. Zu 
wenig Betriebe sind in der Zuckerindustrie 
\ orhanden, da die einzige Zuckerfabrik in Es
seg im llöchstfall nur 20 Tonnen im Jahr er
zeugen knnn, was nur die Hälfte des Jahre~ 
bed:irfes darstellt. Die Brauiodu~trie mit acht 
Betrieben und einer Kapazität von 250.000 
l lektoliter jährl"ch ist nicht voll beschäftigt, d:i 
gegenw!irtig nicht genüge[\(} Ger!'\te produziert 
wird und auch nicht eingeführt werden kann. 
Au~h die llerstellung von geräucherten 
Flers.chwaren kann erst nach Erweiterung der 
heimischen Schweinezucht auf d:e volle Kapa-
1.ität gebracht werden. Gute Möglichkeiten 
bestehen .fiir di~ E~twic.klun.g einer großen 
Konservcmndustne, msbesondere auch für 
Obst und Gemü~. wenn einmal die Her~tel
iu~g . von Kon;;ervenbüch,;en gesichert i.-;.t. 
Gunshgc Ent\\icklung verspricht auch die 
SpiritUTlndustrie, zumal ihre .Nebenpro<lukte 
:lllch für Mastzwecke verwendet werden kön-
nen. 

Die_ H o 1 z .i n d u s t r i e, die gegenwärtig 
allerdings mit Transporto;;ch't\ierigkciten zu 
kämpfen hat, bedarf der Schaffung von Zu
fa~rtsw.ege_n und d~r Verlegung <kr Fabnlcbe
tnebe rn 1ene Gebiete, die bL<>her noch nicht 
ausgenutzt wurden. Auch scheint die Errich
tung einer chemischen Holzverarbeitungsindu· 
strie ein nutz.bringendes Objekt zu sein. 

rJroße ufg:iben stehen der E 1 e kt r o in -
du s tri e be\'Or. sind doch sowohl Wasser
kräfte a1s auch Braunkohlen in großen ,\\en
gen vorh:indcn. Rere'.ts .;eit l:tngerer Zeit wer
den mit ausländischen Finanzgruppen Ver
handlungen uber eine weitgehende Elektrifi
zierung Kroatiens geführt. Der Bedarf :in 
Zement und anderen Baumateri:ilicn kann aus 
den vorh:intlcnen Werken gedeckt werden 

Der Ausbau dieser lndustden. die 
ihre Grundlagen also im wesentlichen 
in eigenen Rohstoffen haben, hängt 
stark von der Finanzierung ·und der 
Liefemng der Produktionsmaschinen 
und auch von der Verbesser:ung der 
Verkehrsverhältnis5e ab. Ohne neue 
Straßen und Eisenbahnen sind dem 
Aufbau der kroatio;chen Industrie enge 
Grenze ge:ogen. Von den übrigen 
Industrien, die :um größeren Teil von 
der Einfuhr von Rohstoffen oder 
Halbfabrikaten abhängig sind, dürfte 
der Aufbnu der Metalh·erar.beitungs
industrie soweit erweitert werden, als 
diese die Herstellung einfacher land
wirtscltaftlicher und handwerklicher Ge
räte in größerem Umfang als bisher 
übernehmen könnte. W eniger günstig 
ist der Stand der Textilindustrie , die 
hauptsächlich auf die Weiterverarbei
tung von Halbfabrikaten eingestellt ist. 
Hier machen sich die Verluste der frii
heren großen W irtschaftsgebiete stark 
fühlbar. Außerdem stößt die Einfuhr 
von Rohmaterial auf Schwierigkeiten. 
In einer ähnlichen Lage befindet sich 
die Lederindustrie. Zu den noch nidht 
entwickelten Industrien gehört auch -die 

Im Auftrag des l'uhrers uberreichte RCJchs
organ c;at'onc:le te~ Dr. Le} dem verdiensh·ollen 
deutschen forscher und Industriellen Dr. Ro 
bert Bosch an se nem 80. Geburtstag d e 
Urkunde und Ehrennadel 111 Go d zur Au -

zeichung „P·on·er der Ml-e t" 

Erweiterter Anbau 
,·on Sonnenblumen 

Das bulgarisclte Landwirtschaftsmi
nisterium ist schon längere Zeit be
müht, den Anbau von Sonnenblumen :u 
fördern. deren Oe! und Oetkuchen am 
Markt in steigende.m Maße gesucht wer
den. Das Landwirtschaftsministerium hat 
es sioh angelegen sein lassen, die Er
träge durch Heranzüchtung geeigneter 
Sorten zu steigern. Diese Bemühungen 
haben den Erfolg gehabt. daß der Er
trag je ha von 850 kg im Jahre 1930 auf 
1:210 tkg _je ha im Jahre 1940 stieg, wac; 
eine Steigerung von über 30o/r mner
halb von zehn Jahren ibedeutet. Der 
Austausdh .alten bäuerlichen Saatgutes 
gegen verbessertes Saatgut aus den 
stnatlichen Versuchsinstituten wird we.
ter fortge.setzt. 
. Der Handel mit Sonnenblumenkernen 
ist Monopol der Staatlichen Direktion 
H~r ;Ankauf. und Ausfubr von Getreide. 
die neuerdings den Ankaufspreis fiir 
Sonnenblumenkerne auf 4,80 Lewa je h.g 
festgesetzt lhat. 

G~as-, ~orzellan- und Papierindustrie. 
Hier wird man zunächst nur schritt
weise den dringendsten Bedürfnissen 
Rechnung tragen. 

(„Weltwirtschaft der WoC'he") 

1 
Für die <;ukurova. das wichtigste 

Baumwollanbaugebiet der Türkei, lautet 
die letzte Schätzung genau 149.958 Bal-

Die E 1 s c n i n du s t r i t ist auf die hosni
schen ErLvorkommen aufgebaut, von denen 
die beiden größten Bestände in Ljubija und 
V~rl>s auf 25 bzw. S.."i MilHonen Tonnen gt!
schätzt werden . Besonders die Erz.e von 
l.Jubija zahlen zu den besten Europas. Oie 
Limonite haben einen Eisengehalt von 53 '" 
lt, die Setirite einen solchen von 44 v. H. 
De Jahresproduktion 1940 betrug 536.000 
Tonnen, wovon der größte Teil ausgeführt 
wurde. Die F.isenindustrle, die im Gebiete von 
Zenica konzentriert ist, verfügt uber 6 Hoch
öfen mit einer Jahreskapazität von 110.000 
Tonnen, hinter der die Pro<luktion in den letz
ten Jahren aber wesentlich zurückblieb. Fiir 
die Rohstahlherstellung sind Siemen!\-.\\artin
Oefen vorhanden, in denen jährlich 100.000 
Tonnen Stahl hergestellt werden können. Oie 

Schau deutscher W crkstoffo i•t 
Ziinc'i De von W ssen~chaft
\ern und Ingenieuren gesch:if
fenen Werkstoffe haben in der 
Schweiz größtes Interesse ge
funden Einer der Hauptanz:'e
hungspunkte der Sch:tu \\ ar 
de1 ,,glaserne 1\\otor'', c n Bel
sp· el fur die fast unemge-

len. 
A r m b, n d e n, für den Luit::;chutzdienst, 

ttBRUNSWICK'' 
........ 

......_ ________________ __ 4 000 Stilc.k. Kostenvoranschlag 784 Tpi. Stän
diger Ausschuß der Stadt,·erwaltung von 
Istanbul, 3. ~ovemher, 14 Uhr . 

Das Kino ~ A R K , das mit dem ttPostmeister" 

einen so großen Erfolg erzielt hatt gibt ab 

Freitag abend 
das Meisterwerk \ ' On Hermann Sudermann 

Die Reise nach Tilsit 
tnit C h 1· ist i n a S öde l' bau m und Fr i t z v a n Don gen · 

Ein ergreifendes Drama aus dem Leben 

Der Leidensweg eines Frauenherzens 

l\16cht~n Sie den ganzen Tag 
addieren müssen ? 

Solche eintönigen und ermüdenden Arbeiten nimmt 
Ihnen heute die Continental-Addiermaschine ab. Sie 
arbeitet schneller, sicherer und wirtschaftlicher. Con
tinental-Addiermaschine n, von der einfachsten Pult
Addiermaschine bis zum hochentwickelten Buchungs
automaten, gibt es für jeden Zweck und für Betriebe 
jeder Art und Größe· 

V ertriebete.llen in der ganzen Welt 

WANDERER-WERKE SIEGMAR-SCHÖNAU 

Anfnaiea zu r1Cbtm aa : ERNST KREUZER, 
lsDdbul-OaJata. AaeitunZiool Han, 38·38 

htanbuler Börse 
18. Okt. 

WECHSELKURSE 
FJt>ff. Schh•ß 
Tpl. Tpf. 

Berlin ( 100 Reich~mark) - .-
London ( 1 Pfd. Stlg) ~. !l 
Newyork ( 100 Dollar) . 13:! 20 .-
Paris ( 100 Francs) . .. -.- -.-
Mailand ( 100 Lire) . . • -.- -.-
Genf ( 100 franken) . • -.- -.-
Amstudam (100 Gulden) - .- -.-
Brüssel (100 Bdga) •• -.- - .-
Athen 1100 Drachmen) • -.- -.-
Sofia (100 ~wa) •••. -.- -.-
Prag (100 Kronen) .•. -.- -.-
Madrid ( 100 Peaetm) • l~.9'J75 -.-
Warschau ( 100 Zloty) • -.- -.-
Buda~t (100 ~ngö) • - .- -.-
Bukarest ( 100 Lei) . . •• - .- -.-
Belgrad ( 100 Dinar) .. -.- -.-
Yokohama (100 Yen) • -.- -.-
Stockholm (100 K.rootn) 

310975 -.-
Moskau (100 Ru.bei) .. -.- -.-
Die Notenkurse werden oicht mehr veröffent

licht. Die vorstehenden Kurse beziehen sich nur 
auf die handelsüblichen We<:hse.! und gelten 
daher nicht für das Einwechseln von Banknoten. 

nDER NAHB OSTEN" 
die alle H Tage uechrinaacle Wirt
ecbahaaaegabe der „T i r k i e c b e n 
Poet", bidd~ Mataial 
tibu die Tiirkd und die baiacbbarten 

Llader. 
EINZELNUMMER : 
BUUOSPREIS : 

0,50 Tpf. 
flir 1 Jaht 11 Tpl. 

Operette 
mit 

Willy Forst 
feiert zur Zeit Triumphe 

im Kino 

$ARK 

chrankte Bearbeitungsmog-
lichke"t der neuen G'a toffe. 

u p 
Erzeugnisse der Gußstahlfabrik Essen: 

Edel- und Sonderstähle: 

W rrkuugstähle. Schnf'llarheiti;stähl<' • Hartmetall 

„\\'idia" • Bau~tlihle . Nichtrostende und eiiure

llf'ständigt' ·t:ihle • Hiuwhestiindigc Stiil1le . 

.\lnngnn-ll:irtstahl • !:ichmiedr- und Gußstücke 

jf·drr Art. Furm uni! G rülle. Bleche und Blt·chtt·ilP.. 

\\ "uliclrnht 11ntl Bandstuhl. ~rhwcißdraht. 

Erzeugnisse für das Eisenbahnwesen: 

l.okoruut iw•n für Dampf-. Die cl- und elektrischen 

Antnct. · F1·ld-, Forst- ~ntl Industriebahnen • 

Wt>.irl11·11 und Kreuzungrn • HadQatze und deren 

E.inidteile . Federn aller Art. 

Maschinenbau-Erzeugnisse: 

Eimcrl..ettenliaggrr und AbEetzapparatc Lnst-

autouwbile . Frutcma•chi.uen für Gctreule. Gra 

• und llcu • l.nhnradg1•1rirhc un,i Zahurader . 

~1·1111rat orell fnr 1lie Heinigung untl Trennung von 

Fli1ssigkritcn all1•r Art . \ al..uum-Öln•iniguugs· 

.mlagm . PreB111ftwcrl.z1•uge • Ekktrischc Glci&

lmumu•d1in<'•1. i'..lcklro-lland-Bohr- und -Sehleif

mn drmrn. Ln•thebcmagnete. Elcktromagnctisc.bc 

Auf pnnm. t•rnrhtungen . Mikrot11ste und Mikro
ta tger,1te Chinirg• clu· und zah.nän.tlichc 

Instrumente. 

Fried. Krupp Aktiengesellschaft, Essen 
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:~us ISTANBUL 
Das Begräbnis ~ükrii Y~un's 

D.1s fe erlic.'1e 8egrtibnis des hit'r 1rn Kran
kenhaus verstorbenen Val."S \'on Eski~ehir, 
~iJkru Y a ~ 1 m, fand gestern mittag statt 
:-.=ach <lern (Jottesdienst :n der Te~vikiyc Mo
schee bewegte sich der l'raucrzug zum Asri 
mezarl1k, wo die Bestattung erfolgte. Der 
Tote wurde durch e:ne Ehreneskorte des 
lleeres und der Polizei geit'itet. An dem Be
gräbnis nahmen der Va'i. der Kommandant 
fur den Belagerungszu:;tand, der Kommandant 
von Istanbul, <lie hohen Militärs und andere 
Per·im1·c'1keiten der Stadt teil. 

Vom \\'irtschaftsbetrieb m der 
„Teutonia" 

:"Jach Beeooi"ung der Umbauarbeiten wird 
die „T e u t o n f a" morgen, Dienstag, m:ttags 
\\ieder <Jen Wirtschaftsbetrieb aufnehmen .• \'\it 
e·nem sor,.,fältg zubereiteten \\ittagsm:thl sol
len die Ciäste überzeugt werden, daß s'e kün[
hg m <ler „Teutonia" besonders aufmerksam 
·.md gut bedient werden. Neben größert!r Ab
wechslung in der Speisenkarte .mcl sorgfältiger 
Emhaltuno stets gleichbleibender Güte de~ 
,'t\ittagst:s~hes werden auch diejenigen Gäste, 
die einen gemütlichen Abend verbringen wol
len, durch eine reichhaltigere Auswahl kleiner 
linhisst! angenehm uberrnscht werden. 

Aus der Istanbuler Presse 

Io der „C um h ur i y et versucht Gener<1l a. 
D. Er k i l e t an Hand von zahlenmäßigen Beispie
le.'\ aus den früheren Krlt>gen nachzuweist>n, daß in 
dr.cm Krieg in der Regd der erfolgreiche Angreifer 
weit weniger Verluste hat, als dasjenige Heer, r.la5 
ohne Erfolg versucht, seine Stellungen zu verteldi
gca, und sich zurückziehen muß. Dit> Ann<1hmt>, 
daß der Angreifer mehr Verluste als der Verteidi
ger erleiden müßte, sei nur dann hert>chtigt, wenn 
dl~ Verteldigung erfolgreich ist, ::!. h. d~r Angreifer 
durch die Vcrte1d19er :um Rfickzuq gezwungen 
Wt'rde. Dagegen seien die Verluste des Angreifer~ 

Aus der deutschen Kolonie 
Wegen der Ba yram-Tage findet der näch

ste N äh n ac h mi t tag der Frauen ers t am 
.\\ lttwoch, den 5. N ove mb er, tatt. 

sehr gering, wenn er den Verteidiger zum Rtick
ZUI} zwinge wid .den sich zurückziehenden Vertei
d~er verfolgen konne, ohne die Pühlwig mit l~un 
Zll verlie~n. 

" 
D n ver schreibt m der ,.I k d :J m", daß .im 

Ende de.s vierten Monttts des Ostfeldzuges der 
Kr'eg Im Osten - "" e es lbst die Briten :ugeben 
- fur die Russen e!ne kr.tische Entwicklung ge
r.on:men habe. Die Deut.sd1en verfolgten das Ziel 
d .- Hauptstadt der Bol hewtsten mit nllen ihren 
Vrteidiqem einzuschlit>ßen und zu erobern. 

„ 
S l' r t e 1 l'rklärt in der Zeitung „T an , die 

Dcitschen glaubten, daß der Krieg an der Ost
front vorldufig abgeschlossen sei. In den kommen 
der Monaten v. ürden die Deutschen deshalb slch 
au~hließllch der Neuorganisierung des enropa 
!sehen Rußlands und der Errichtung der curop.\ 
sehen Gemeinschaft widmen und hierbei vcrsud1en, 

Ar.•crika und Engbnd von ::!er Nutzlosigkeit der 
Fortführung des Krieges ::u überzeugen. Es sei je
doch sehr fraglich, ob sich in England un:.i J\mcri
k. jemand finden werde, der diesen deutschen 
V.'crbungen Gehör schenlcen würde. 

• 
In der „T a s v i r i E f k ä r M meint General a. 

D: S ä bis , daß man die große O ffensive, die 

seit 2 Wochen an der O.stfront abrollt, als die 
„Vernichtungsschlacht von Rußl.ind" bezeichnen 
könnl'n. Be, dieser Schlacht hatten die Russen d.'n 
mehr als 200 Div!sionelL aer deutschen und Vl'r
biu-deten Armeen kaum !00 Divisionen entgegen:u
set:en, mit .ienen sie nur bei ,\foskai.;, Charkow und 
im Done:becken emiQerr.1aßen einen ernsten \V1-
derstand leisten !<,önntcn. \Venn auch d.esc D1vi
s!o1.en außer Gefecht geset::t würden. dann würde 
der russische Widerstand t>Ull!. Form annehmen, die 
höchstens dem \Vi.".ier.stand der fr,mzöslsc!ien Re
publik im Jahre 187i nach dem deutschen Sil'g 
ähr.eln würdr. Damals hatten die Heere der neuen 
fr.•nzösischen Republik zur Zeit de.s Gambetta noch 
etwa 7-8 .'\lonate versucht, dem deutschen lnva
siol"~heer lokalen Widerstan.1 du leisten. 

In ::!er „V a k 1 t« beschafti~t sich U s mit de• 
F.rage, ~b ei~c amerikanische und englische li•lfl' 
die Sowietumon ncch retten kö11nte und betont, dal\ 
!ro.tz der unerschopfhch scheint>nden grofü't1 sow-
1elischen Reserven an Mensc~n und Material eine 
Rettung für Sowjetrußl,1nd nur no<"h von e;nem 
\Vunder c1bhäogt>. 

Die Kriegsgefahr 
im Pazifik 
Newyork, IS. Oktober (A.A.) 

Wie die Pres c allgemein schreibt, bat die 
K r i e g s g c f a h r i m P a z i f i k s t a r k z u
g e n o mm e n. Der bekannte Kommentator 
C 1 a p per erklärt, der Konflikt zwischen den 
USA und Japan sd jetzt s eh r nahe, und 
betont, <lie E ntscheidung hänge jetzt von Ja
pan ab. Im Uebrigen fordert Clapper eine be
schleunigte Kriegsproduktion in den USA. 

Die „N e w y o r k P o s t" schreibt im glei
chen Sinn 'Und erklärt, die USA dürften nicht 
zurückweichen, sondern müßten ihre Ans:ren
gungcn zu einer Untt"rstüt;wng der UdSSR 
verdoppeln. 

„N e w y o r k Sun" hemerkl, die Ernennung 
von Ueneral Togo sei n i c h t e r m u t i -
gend, un<l „WasJlington Star" mcrn!, 
die Kontrolle der japan'schen Regierung durch 
die Militärs werde -zu irgend einem A n griff 
J a p a n s entwt'<.ler im Norden gegen Sibi
ricn oder im Süden gegen Niederländisch-In
dien führen, und der Krieg zwischen Japan 
und den USA sei daher wahr schein 1 ich. 

Gegen Moskau 
und Donezhecken 

V1chy, 20. Okt. (A.A. 11. Havas-Telemondial) 
Die in der Nacht eingegangenen Meldungen 

scheinen die Tatsache zu bestätigen, daß , :nc 
Offen:.ive großen Stils sich auch im 
Süden abzeichnet, währen<! der deutsche 
r>ruck im Gebiet v-011 .\'\oskau an 
hält. Die OffensiH· im Siiden en;cheinl fa,t 
noch bedl'ut:mrner als die 1111 Abschnitt vo1 
MMkau, da das l n du s tri c g c h e t d !.' 
Dunez von gewalt'gem strategi
s c h e rn W e r t i s t. 

• 
V1chy, W Oktober (A.A.) 

Nach den lctzt.::n Nacl r"cht..n hat <ti Bi' 
s:itzung von 1 enrngrad mehrere 1\uc:fal!vc.r J 

ehe gemacht, die alle abgeschlagen \\lll d-11. 
Im Suden s nd d"e Deut chen .1b r T g · 1 

r o g h maus vorgedr: 111 gen 
An der mittleren Pront le"stet dk \n ~· 

Timotschenkos \'erzweifelten Widerstand 
deut che•1 ~ treitk aftcn vor \10 kau i t c h r 
gelungen d:is so w je t · c \.. e V t e • d 
gungssy tem an mehreren Stcl
' e n / u d u r c h b r e c I• e n. 

Rom, 20. O ktober (A.A.) 
Oie Sowjetregierung ist nach Sa m a -

r a , dem Haupthafen a n der Wolga, 
übersiedelt. 

NORDLLOYD„REISEBURO 
der 

firma Hans Walter Feustel 
Fahrscheine für alle ~. See- und Luftraaen unter Beriick- 1 

lidltiguag allei: &mi6igmigen. 

Galatakai 46 - TellfClll 41178 - T1hgramra ,,Allta"' 

D e u t s c h e E v a n g e l i s c h e 
K i rche 

Sprechstunden der Gemeindeschwester :i.m 
Montag und Don nerstag nachmittags im 
Pfarrhaus. 

Teutonia 
Eröffnung des Wirtschaftsbetriebes 

Morgen 
Dienstag, den 21. Oktober mittags. Mit 
einem besonders gu ten Mittagsessen wird 
die Teutonia ihren Freunden beweisen 

' daß sie nunmehr <!llen Wünschen gerecht 
werden wird. Abends kleine 'Lecker

bissen als Spezialitäten. 

11,. "'•- . 

·:-·. ~eine Anzeigen , :• 

lnte.llige:nte Dame 

mit perfekten deu tschen Kenntnissen 
und Kenntnissen der am ~iesigen Platz 
gebräuC'hlichen Sprachen für allgemeine 
Büroarbeiten von deutscher Firma ge
sucht. Kenntnisse in Stenographie und 
M aschinenschreiben nicht unbedingt ~r
forderlich. Angebote unter Nr. 1843 an 
.die Geschäftsstelle des Bla ttes. ( 1843) 

L USTSPIBL - ABTBIL UN G 
„Der Vornehmheitsfimmel" 

(„Kibarhk Budala") 
Heute um 20,30 Uhr „ 
(ls tikläl Caddesi ) 

Türkische:n und französischen 
Sprachunterricht erteilt Sprachlehrer. 
Anfragen unter 6291 an die Geschäfts
stelle dieses Blattes. ( 6291 ) 

1 
l 
1 
t 

t 
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Türkische Post 

Belagerungszusta d 
in Moskau 

Kalinin und Molotow 
„abgereist" 

London, 20. Okt. (A.A.) 
Nach den letzten Meldungen aus 

Moskau wurde durch einen vor einigen 
Stunden herausgegebenen und 'on St:i.
lin unterschriebenen Erlaß in Mosk.a•1 
der B e 1 u g e r u n g !' z u s t a n d ver
hängt. In diesem Erlaß wird die gesam
te Bevölkerung aufgefordert. die Haupt· 
stadt zu verteidigen. 

London 19. Okt. (A.A.) 
In einem T,1gesbdehl nn die Na t i o n hat Stalin 

:;eine Entschlossooheit hestätigt, Mo s k a u bis :ur 
.mßersten Grenze zu v e r t e i .1 i g c n. 

Stcilin .erklJrtc in ~emcm Aufruf, daß die füvül
l:l'11111g 1hr Bestes tue, um die Rote Arml.'e in ihrem 
\v~·rk der Vateidignnq der H..111ptst.1dt zu 11nrt•r
stiit:en. 

• 
Stockholm, lH. Oktober (A.A.) 

Der Staatschef der Sowjetunion, 
K a 1 in in , und Anßenkommis
sa1· M o 1 o t o f f haben M o s k a u 
auf dem Luftwege. v e r 1 a s s e n. 

Linker Sowjetflügel 
du rchb1·ochen 

Vichy, 19. Okt. (A.A.) 
Wie aus Moskau gemeldet wird. geben dil' 

Kämpfe an der ganzen Zentralfront mit äußer„ter 
Gewalt weiter. 

Wie der russische Scnd<.'r erklärt, hat die deut
sche Armee Jen 1 i n k e n So w j l' t f 1 ü g e l "1.'0r 
M~kau d u r c h b roch e n, während der rl'chte 
Flugel im Raum \'on Kc1ünin zu Gegenangriffen 
übergehe. 

Die „P r ,1 v :1 .i M sL·hreibt, im Abschnitt von 
O r e 1 scheint der Kc:rnpf .-im h e f t i g s t e n :u 
sc.m Zahlreiche Verstärkungen gel~n st:indig an 
dit•sen Fronwhschnitt. 

• 
Vichy, 19. Okt. (A.A.) 

\l\'1e man erfährt, gehen die heftigen Kämpfe 1111 

Raum von Kalinin, an den Ufern de.r Moskwa und 
wc~tlich „on Tula weiter. Es scheJnt, daß der rech
te Flügel Timotschenkos der zv.1schcn der Oberen 
Wolga und Mo. kau verschanzt ist, den dr11tschen 
Vormars• h a ufr.uhalten '\ ermochte 

Das 1 n d u s t r 1 e g e b i e t s ü d 1 i c h v o n 
.'\1 o s k a u ist bereits i n d .e u t s c h c r H a n d. 
o:c deutsche Taktik gegen Moskau sieht nach ci
nL-.n h a l b k r r i ~ a r t i g e n V o r s t o ß von Ka-

l nin und K11luga aus. Die E 1 n n a h m e v o n 
M "s k a u erschcmt .1aher trotz des erbittert•"! 
\Vidcrst,mdc~ der Scw1ets rn o iJ 1 c h, und min 
fregr sich daher w o dann die z u k ü n f t 1 g e 
\V i d c · s t n n d .s l 1 n 1 e .iufgeh~nt werdl'r. 
1 orn f.> 

W'J h ngto:i 18. Of.:t. ( t\' 
Das Außrnrn niste iin• !.!1.tc mir. lbß d.!r 

USA-Bot"chrfll'r ·n der Sowjetun·on, St<' n -
h a r d t, "Ow:e d. ~ nndereri .\1tglieder m · 
U I p 1" m a t s c li l' n K 0 r r s in Mo:;l;r.•J 11ri:I 
d'e 1 ohercn Beamten <le~ russi"cl1en A ißrn
mimster: 1rr<1 1.llld die i\\if„J eder <lcr amj:-„
n:schen . bordnuno fiir :.i'e Kr"egsl·efcnm••e 1, 
1\\ o s k :i u 1 n ö s 11 . c h c r R ' c h tu 11 ::: 
1 er! n s e 11. Alle Miti;:lie<ler der lJSA-811!
srhaft begleiten S!einhardt. nur '..! Sel:rd'1r.: 
11nd :{ Angt:s1el!tc h'e'.hen in .\\osk'IU. 

„Amtliche 
Schwätzereien '' 

Berlin, 18. Okt. (A .\.) 
Wk aus Genf gemeldet wird, v1cndc11 

sich ·dil' Londoner Zeitungen „Da i 1 y 
Ex p r c s s" uml „D a i 1 y M a i 1 " ent
schieden gegen die Veröffentlichung von 
Falschmeldungen über die Lage, in der 
sich die Sowjets befinden, wie sie von 
dem amtlichen Londoner Nachrichten
dienst verbreitet werden. 

„D a i 1 }' Ex p r es s ' schreibt, die Deutschen 
hätten einen Augenblick Atem geholt, bevor sie sich 
,n die.ser Woche darauf vorbereiteten, Mo.skau <len 
G n a d e n ~ t o ß ;:u versetzen. 

„Es handelt sich nur", so fahrt d,1s Blatt fort, 
„um ei~ sehr kurze Unter b rech u n g 
der emgeleitekn großen Oper.ttionen. aber diese 
kurze Unterbrechung hat offenbar gl'nügt, um so
fort die Sc h w ä t: er e i e n von am t 1 i -
c h er S e i t e hervorzubringen. Nach Mitteilung 
.-:!er zuständigen Londoner Kreise hat der Angriff 
auf Moskau am Mootag.ib{'nd an Stärkz n.ichgt>
lassen. Gleichzeitig wird von Seiten dieser amtF 
eben Kreise erklart, die Nazis würd~n wahr -
s c h e i n 1 ich ihre Ofh.nsive nicht vor 2 bis '3 
Wochen wiederaufnehmen. Welche~ waren aber 
dir Tatsachen seit Dienstag? Wiasma ist 
gefalkn, und deutsche Pc1nzer- und lnfanterievcr· 
bände haben etwa 65 Meilen vor Mosk.iu dil' 
S o w j e t 1 i n i e n d u r c h b r o c h e n. · 

„D a i 1 y Mai 1 ' stellt ebenfalls fest. dnß die 
am vergangenen Montag von .imtlicher Seite an die 
Presse gegebenen Nachnchten über die Lage an 
der Ostfront durch die kurz nachher in London 
eintreffenden Meldungen dementien wurden. Die 
Zeitung fodert von dem :uständigcn Nachrichtcn
dien~t. sdn Ur t e i 1 bes s .er a b :: u w ä g e n , 
wenn, wi'<? das Blatt schreibt, drr amtliche Nach
nchtendicnst „wünscht, daß die öffentliche Mei
nung d1e.•e N.ichrichten auch wirklich berücksich
tigt." 

19~1 
Istanbul, Montag, . 20. 0~ 

~ 
f Clptl 

J;:p, ns Botsch.after Oshima. k~m nu„ 5 f,ill 
durch Frankreich auch an die Kanalkust~3fr•A' 
sch.er General zeigt dem japarus.:hen ~o~ dtllt'"_ 
Wirkung .ckr neuzeitlichen Kampfm1ttd ftS! 
rallschirmj,iger an einer Panzerkuppe dtS 

werkcs Eben-Emael . ../ 

Odessa eingegliedert J 

Bukarest, t 9. Okt· (A·~ 
Durch eine Verordnung von ft1S::

9
if 

A n t o n e s c u aus dem Großef1 .11 , 
quartier ist die Stadt O d e s s a 

1 g t 
r u m ä n i s c h e V e r w a 1 t tt 11 g ;., 
b i et jenseits des Dnjestr eingeg ~11 
worden. Auf Grund dieser Veror 

1 1~ 
wird Odessa die H a u p t s t a d 
T r a n s n i s t r i e n. 

nDeutschlands Weht1 

macht beherrscht deD 
Kontinent" 
Newyork, 18. Okt. (t\·;i~ 

Der amerikanische Statistiker re t 
g er s, der aus England zurückkehr;~ 
kliirt . die B r i t e n '>eien n i c h t '/. 3 t 
r r i c h g c n u g , um eine stark~ Mi;ti' 
,. (' eine ,, ( ß~· f 111 e (' lllld eJrll' • r • .., . llZ' 
L 11 t t \\ a 1 f e 7.11 h· be11, untl glc1c 1111 fi 
·in„ · 11 cl lt tri C' l I i.: Hüc!t<;tleisttt „ 

t{?. • .:I n 
rr 

0 
(.;roßbr tannieu hat s'<.I 

11 
(Ji' 

a h t J u ~ d e r A f f r e iJ e z o 0 t 11 ,fit tit' 
i.l t 1 t s c. h r Arm·~ und die deutsche Luft"\I: 1>. 

lic •rslhcn il!:m r n „h den Kontment. und ()!
3 J .C: b~sit:c lnm'cr noch meh · Kriegsmstel'I r'5' 

F gl nd und d'e USA. So.ange .ires~ Lao.e h•tt 

Vor den Toren Lenin g r"' d s: Fern über die K 1or~tadter Bucht hinweg erhUckt die Kamera das 
hohe Gerüst der eh.:mali9en Deutschen Werft mit den diihmterlregenden gut ~tar11ten Werft- und 

Montagehallen. Vor der Werft die Attrappe eines Kriegsschiffes. 

\v ·1 d Deutsohl.:md im Vort~il sein. aber die S ~ 
Englands ist unendlich st.irker als vorhtritt il; 
glaube, daß die Kraft Englands au~b ~,11fY 
ur.untt'rbrochen :unehmen ·wir.~. Das st j bt t< 
sk!·er, wenn wir m den USA unsere Aufg:t 
füllen. 
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Ständiges Eintreffen 
neuer Modelle 

Im früheren nDeutsehen Bazar- (gegr. 1867) 
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