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bas Gebiet 
um Stalino 

besetzt 
f>aa Führerhauptquartier, 21. Okt. 

tibt be~berkommando der Wehrmacht 
De nnt: 

~ t r b II.. t s c h e und i t a 1 i e n i s c h e 
lliti s t a n. d e nahmen gestern das Gebiet 
~8 1 1 • n o , eines der wichtigsten Rü • 
~zentren im Donez-Gebiet in Besitz. 
~st wurde durch Gebirgsjäger 
~trk · ~uf einem bedeutenden lndu
~ ging die Reichskriegsflagge 

."iders„ •tb i au b er u n g des Kamp t-
~tf e: ! es um BrianskfandderOber
' r 111 e s a b e r d e r 15. S o w j e t -
~· General Petrow, Mitglied des 
' . Sowjets, mit mehreren Offi-
~ seines Stabes den T o d . 8 efflugzeuge bombardierten in der 
~en ~rn 21. Oktober kriegswichtige 
~ lJ •n Moskau und Leningrad. Deut
' t 1, • B o o t e versenkten im N o r d • 
~ 38 ;~ i k 7 feindliche Handelsschiffe 
~~tt 0 &o. Das größte englische Wal
.=:'~ . trschiff ,,Svend Foyn" wurdP 
~~nen Torpedotreffer sch\\ er be-

~lugzeuge vemkhteten in der ver
"- Dan Nacht nordöstlich von Hull ci
tr~ ";f1er von 10.000 to. Ein weiteres 
~~ 1 andelsschifl wurde schwer bc
~· Liverpool und andere wichtige 
~ llli:~ der Ost- und Siidostküste wur-

lttiti rnben belegt. 
t~e..~ Flugzeuge warfen in der ver
~ N"'C:l'I Nacht anf mehrere Orte Nord
~ilbtordwestdeutschlands Bomben. Die 
~ \' VÖlkerung hatte Verluste an Toten 
~~:e.tzten. Einiger Sachschaden ist 

.... "ttt e1chnen. 4 briti ehe Fluveuge 
abgeschossen. · · 

Insel Dagö erobert 
~\>-lt Berlin, 21. Oktober. 
'~ Oberkommando der deutschen 
t ~ heute abend bekannt gab, wurde 
t_•olll Da g ö als letzte der baltischen Insel „ ~ ftlen. 

°'bilcitlc:her Zusammenarbeit mit Ver· 

,,Auswertung 
der Operationen" 

t~r fierr Bern, 21 Oktober (A.A. > 
r}bt, rner Vertreter \'On „La Sir 1s se" 

t 
t~ "1rht . , . 

<Ire arischen Krer~ n oßerhn beze ch-
ra ~"t l:egenwnrttgc L1ge an <ler Ostfron• z "1'e1ta"unm ttelbarc A u s " e r t u n g der 
r ll r u c ngenen Operat onen · 
~a ltni k h a 1 t u n g ist erne rt dre Rege , 
~ u;o11t :;;;;s chtlich des Vormarsches an de r 
·~t r i\\ . unm ttelhar Rost o" bedroht. 

1ts tsthtarsach\·crständigc des genannten 
"l~r &re 

1 
der Auffassung, daß die Front in 

II' tJi \' r a ~ e von 500 km v o n 0 r e 1 b 
~ '1i111t s k am Doncz \li 'eder erneut n 

~ 111e, in Charko" eine iBelebung erfahren 
r,~, d dem das deutsche Oberkommando 

~~~rkun'rn Abschnitt \'On Orcl eintreffenden 
\ te ll<I gen bei dieser Operafon \'erwcnden 
l ~~tim. er Regen em l'benso \\ ichtiges Ziel : 
~ 1t Berr 

I<. lL' a 11 rner Vertreter .der „G a z et t e de 
'<ltli "111 Ln e''. schreibt : 

l>f de~ n
8

1 n g r a d ist auf den erbitterten 
t e 11 u n g s k r i e g .gefolgt. Oas 

deutsche Oberkommando, das sich des Falles 
der S:adt g e w ' ß ist, sucht \1 e n s c h e ~ • 
1 l' b e n u n d M a t c r t a 1 z u s c h o n e n, .n· 
des en mußten zahlreiche . A u s f a 11 v e r s u -
c h e der Sowjets durch die .Oeut~hen_ ab~~
schlagen \\erden. So versuchten dre Sowi~·-
t ru )en rmt einer Landung am Fm-
n1s~~cn Golf entlang der Straße, L.~-
. u Ora111cnbau111 1rnter dem Schu .i 

~~~g~rtillerie \' Oll Kronstadt und ~on Flugzeu
J.:Cn, die im Tiefflug ang:1ffen, d1.c deutschc:1 
rruppen 1m Rücken anzutallen. Die ~eutsche 1 

Truppen, d•c in gut \'erscl.rnn7:ten Stellungen 
st"'nden , c r s e n kt e n mrt ihren T:rnkab
\\ ~hrgc~chutzcn die 1. .a n ~ u n g s ~ o o t e., 
d•mn \ c r n ich t e: e n sre die an:i f~ße_ ei
ner Anhohc ich sammelnden. ~ch1f!bruch1.gen 
durch Handgranaten Vo,n d.re1 Sow1etbata1llo
nei• gelang c„ no.1r drei Sow1ctsoldaten zu ent· 
k(ltn01en 

Auf sich selbst gestellt kann die 
,. UdSSR den Kdeg nicht 

weiterfüh1·en" 
V1chy, 21. Okt. (A.A. n. OFl) 

In einem Artikel in der Zeitung „L e 
J 0 u r n a l" schreibt der bekannte Mili
tärkntiker General .0 u v a 1: 

„Oie Zange um Mo~u wir~ enger, der 
Hafen von Mur man s k ist bere1lo; unbrauch· 
bar gewOf"den und der Hafen von A r c h a n · 
g e 1 s k steht 

1

vor dem Zufrieren. 
Im Süden steht die Besetzung von R o • 

s t o w bevor. l>amil werden die Verbindungen 
RuBland mit dem K a u k a s u s und damit 
auch mit dem 1 r a n abgeschnitten. Uer V e r • 
bindungen nach a ußen beraubt 
und auf sich selb t gestellt, wird Rußland den 
Krieg nicht mehr fortsetzen kön· 
n e n. Stalingrad und jaroslawl._ aus de~.en In · 
du„trie die Russen Nutzen ziehen konnten, 
sind nicht mehr außerhalb der deutschen Ge· 
fuhr. Im übrigen stellen diese beiden. Gebiete 
nur etwa 20', der russis,hcn Industrie dar." 

• 
Berl:n. 21. Okt. (A.A. ) 

Vor I.emngrJd "urd ein hdttyer r u s s i s ~ h ~ r 
G c g e n <in g r 1 f f .1uf i.'iocn wichtigen S t r a 
ß e n knoten p u n kt durch deutsche Flakb.1,
tenen 1bgrschldgen .iie 17 schwt-r.: und 20 mittlere 
Panvr vern1cht ten. 

Im gle chcn Abschnitt versuchten die Sow1et, „,. 
nen Bn.ckenkop{ ::u nehmen. Hierbei \\Urdea 71 
schwtre So\\jettanks ver111chtet D·E' So'ol;jet~ erht· 
t h • rb~ st lrk.- V rlu•t•. 

• 
lit~r rn. 21. Oktober ( A.A. ) 

Das O~B t:rfahrt aus Helsinkr. 
Uas Nachr chtenburo meldet, da(~ die fin111-

schen Tnrppen am Sonntag und Montag er
neut die Mur man-Bahn zwischen Kar
humueki und Kemi b o m bardiert haben. 
Es wurden Brücken, Eisenbahnschuppen und 
Lwei Lokomo!iven zerstört. 

Stalin im Panzer~ug 
auf Fahrt 

Stockholm, 21. Okt. (A.A. n. Ofl) 
S t a 1 i n soll Moskau in einem Panzerzug 

v e r 1 a s s e n haben, in dem er nach Meldung 
der Zeitung ,,A f t o n B 1 ade t" sein Haupt· 
quartier eingerichtet ~. 

• 
Berlin, 21. Oktober (A.A.) 

Deutsche Kampfflugzeuge griffen im Eismeer 
ein sowietrussisclles Handelsschiff von 2.000 
Tonnen an , das chwcr beschadigt liegen 
blieb. 

Oie neue Vernichtungsschlacht 
im Südabschnitt 

Berlin, 21. Oktober (A.A.> 

IstanbuL Mittwoch, 22. Okt. 1941 

Was wird England 
an die Sowjets 

liefern? 
„Messa1gero" zu einet englischen 
Beurteilung der Lage Rußlands 

Rom. 21. Okt. (A..A. n. Ste•c1ni) 
Ein englischer Militärkritiker, der 

sich mit der durC!h die Sitge der Deut
schen und ihrer Verbündddl gescnaffe
nen Lage an der russischen Front he
foßt, zeigt ziemlich viel Z\lversicht 'Und 
erwartet, daß die bolschewistische Ar
mee sich wieder erholt. 

„Natürlich werden die Russen", so bemerkt 
der Kritiker, „die Lage nicht pnz allein indem 
können und deshalb müssen E"npand. die USA 
und die UdSSR ihre Anstrenpngen vereinen. 
um der UdSSR die Möglichkeit zu geben, ih· 
re militärische Kraft wieder herzustellen. Drei 
Dinge sind für diese Wiederherstellung wieder 
notwendig: M e n s c h e n , M a t e r i a 1 und 
Zeit." 

! lit: Stt:fani-Agentur sagt hierzu: 
„Sehr wahl'l!Cheinlich sind die Engländer der 

Meinung, daß die ZuteilWlg der Aufgaben fol· 
~endermaßen vor sich gehen soll: Ruß 1 :in d 
wird die Menschen litfern, die 
USA das Material und England 
die Zeit." 

Die ersten Todesurteile gegen 
.,Defaitisten'' in Moskau 

Moskau. 21 Okt. IA.A.n.OFl) 
Das Moskauer Mihtargericht hat den Burgcr 

B a n \l a n o f f. den i.guer der Pabrik für \V mier 
arttke„ und sE'inr bt>ider1 Stellvertreter wegcn „Vi>r
bn·.:h1·n gegen d:r Sicherheit df's Staates :um 
T o d e verurll'Tll. Bauanoff l.atte am 15. Okto'>~r 
zu ~rmcm Personal ges;igt 

•. Mosk.1u ist m Getflhr. Geht, wohrn Ihr wollt . 
Dann wrsucht\.' er mit zwl'i seiner Stell\'er rckr 

tm Au10 zu fluchten . Die Tatsache. daß hier :11111 

cr.stcn Mal ein Prozeß des Militärgerichtes V"r· 
offenthcht wurde .• '.leutet auf dre Absicht h•n . .:•e 
Pan i k einzuschranken. · 

Der deutsche Vormarsch 
geht weiter 

Vichy, 21. Okt. (A.A.n.OFI) 
Nach Meinung des militärischen Mitar

beiters der H a v a s - Ag e n t 11 r ist die 
L a g e i n R u ß 1 a n d folgende: 

Der d e u t s c h e V o r m a r s c h g e h t w e i • 
t e r und hat zu verscharften Kämpfen ~führt. 

Aus dm amtlichen Berichten geht hervor, daß 
die Kämpfe im Abschnitt von M o s k a u und u'll 

Don e z ·Ge b i et besondus heftig .sind. Bei 
Mo s k a u sind die Deutschen tief in die russi
schen Stelloogen eingedrungen. 

Im S ü d e n werden die Russen ständig weiter 
nach Osten zurückgeworJen. Nach Meldungen aus 
ungarischer Quelle sind •:lii.• russischen Linien an 
mehreren Stellen in großer Tie~ durchbrochen 
worden. 

Der Moskauer Se~r gibt sehr wenig Nachrich
ten über die Front und er beschäftigt sich mehr 
damit, das Volk zur Fortsetzung dea Widustandes 
aufzufodem. Man kann darauf scliließt-n, daß es 
den R u s s e n n 1 c h t g e 1 u o g e n i s t , d e n 
Vormarsch der D~utschen aufzu
h a 1 t r n . ~r deutsche Druck auf Moskau und 
den Kauka~us nimmt unaufhörlich zu. 

• 
Vieh)'. 21. Okt. (AA„n.Ha\•as-OPI) 

Mrlitarische Chronik von Havas.OFl-
Nach dt-r Eirmahme von T a g a n r o g w~ndet 

sich das ganze Interesse di8!K'!Jl Abschnitt zu, wahr. 
scht-inlich wird .'.lie deutsche Annee eine unerwJr
tl'te Operation durchführen und zwar eint- L:in
dung deutschl'r Truppen auf dem jen~eitigm Uft>r 

des Golfes von Taganrog bei Kuban. Ditlle Oper.i· 
uon hätte. wenn sk" durchgefuhrt werden kann. 
dtn Vorteil, schon jetzt _vorläufige 0pE"rationen gl'· 
gE"n den Norr.lkaukasus einzuleiten. 

• 
Tokio, 21. Okt (AA.J 

Der j a p a 11 ~ s c h r Botschafter in der Sowjet
umon, Gen,rnl Ta t e k a w a. ist. WIE' d.lS iapam
~che Außen.1mt mrldrt. in Kujoyschew (S;imarn ) 
eingE'troffrn. 

• 
London, 21. Oktober (A.A. n OFI> 

Der Berichterstatter des Reuterburo. in 
Rußland meldet. daß dC'r b r i 1 i s c h e Bot· 
schafter bei der SowjetregierunJ! rn K \1 j b y. 
s c h e \\ . der neuen Sowjethauptstadt, einge
troffen ist. 

Nur ein USA-
Expeditionskorps kann 

den Sieg Englands retten 
- so meint „Christian Science 

Monitor" 
Ncwyork, 21. Okt. (A .A., 

In ckr Zeitung „C h r i s 1 i a n Sc i l' n
r l' M u n i t o r „ schreibt Rohert Shell ab / 
lolgendcs : 

„Der Augenblick rst gt"kommen. wo es n cht mehr 
moglich ist, ubcr das Ergebnis .-:!es Krieges ··rnsl
haft zu sprechm, ohne offen und realistisch ;J1, 
Aufstellwig eines am e r i k a n 1 s c h f' n Ex p ~
d t t i o n s k o r p s ins Auge zu fassen. 

Jch kenne n:cht eine einzige mil1tänsche AU1011-

tut tn Amerika. d ie ::ugeben würde, daß Deutsch
land besiegt werden könne, ohne daß hier oder 
·fort eine armrikanische Expeditionsstreitmacht er· 
sche

0

nt, deren Eingreifen ubrigens nicht mehr lang 
.mlge.schoben werden kann. Es ist bezeichnend d.'lß 
d ie Konferen: der •. Amerikamschen Ley1on . e1:c 
.1us alten \\'eltkriegssoldatt-n besteht, als erstl' d ie 
Bildung em~ amcnkaruchen Exped itionskorps auf 
.-i1e Tagesordmm!J gest-tzt hat. D<is hättl' sie n i " h t 
o h n r \V u n s L h d e r R e g i e r 11 n g get.m 

\Vas nun die A r m e e lx>trifft . so betrachtet s i•· 
die Entsendung cmes H:lfskorps nach Europa .1l~ 
selbstverstandlich. D;is Kriegmlnisterfum ist ver
anlaßt worden. eine lmposante militari5chc Streit · 
mncht auszubilden, und damit beschllltigt es sich :n 
aul~crster Form. Einer der Hauptgrundsatze r.ler 
militiir

0

schen \\'1ssenschaft, die man nus d~n enl
l>Cheidcnden Ergebnissen des Krieges ziehen kann 
besteht dann daß man d ir Schln ht :iu f dtm G?
b1et :Jl.'a Gegnera liefern muß. 

Die Prea.wvertrl.'ter. d~ die Manöver rn Lous1ana 
\erfolgt haben, berichten, daß bei unseren Tmp
pen eme fast e t n m ü t 1 g e S t 1 m m u n g für die 
Bildung eines amenkanrschen E x p e d i t r o: n ~ 
kor p s besteht. und daß diese Truppen der Aul 
fassung .sind, daß es nicht anden sein konne, und 
sie vor:r.iehen. 1etzt zu kämpfen und moglichst 
schnell damit Schluß zu machen. als d~scn Zu· 
stand der nicht offen verkündeten Kriegführung 
weiter dauern zu las~n. 

Wann und wohin nun die9es amerikanische Hill.s
korps entsandt werden soll, das ist t-rnc andert> 
Frage. Zahlreiche Vorschlage werdl'fl vom ~ne
ralstab geprüft. Es ist möglich, daß dieses Korps 
zuerst m No r weg e n eingreift , es ist auch mbg
lich, daß diE' Entwicklung der Operationen die 
amerikanischen Streitkräfte nach S p a n 1 e n führt. 
Das sind die Fragen, die von den Strategen ge· 
prüft werden müssen. aber jedenfalls gibt es zahl · 
reiche Anzeichen für die Annahme, daß das ame· 
rikanlsche Expeditionskorps sehr bald auf der T.1-
ge:1<>lrlnung stehen wird.'0 

Die USA kauften fü1· 
30 Millionen Dollar Sowjetgold 

Washington. 21. Okt. (A.A.) 
Staatssekretar M o r g e n t h a u teilte mit. daß 

die USA für 30 Mill. Dollar russisches Go 1 d 
gekauft haben, um den Sowjets Bargeld ?ur Be· 
:ahlung ihrer Einkäufe lll1 Kriegsmaterial in d"n 
USA :u liefern. 

Weiter sagre Morgen t h a 11. hereits 10 Mil· 
licnE'n Dollar seit'n von dem vor zwei Monnt~n 
von den USA gekauften Gold geliefert. 

l>ie Zeitungen betonen den u n auf h a 1 t· 
same n Vormarsch der deutschen und 
verbündeten Truppen in der 0 s tu k r a 1 n e, 
wo der feind vergeblich versucht, irgend ei· 
nen Widerstand zu organisieren. 

Du „12 Uhr·Blat~ ~~ ~ß ~ 1-~-~r----3~==~~~~~~~-------~-~r-~~ dieser n e u e n g i g a n tl a c h e n V e r • 
n i c h t u n g s s c h 1 a c h t die So't'jets sich auf 
einer Breite von 400·500 km zurückgezogen 
und damit ein Gebiet aufgegeben haben, das 
als V~immer des Oonez.ßeckens bezeichne1 l.unc\'la!~ 
werden kann. 

Auf der ~uche nach den Mördel'n 
des Militärbefehlshabers 

von antes 
• Vichy, 21. Okt. (A.A.n.OFI) 

Die sofort nach der E r m o r d u n g d e s d e u t· 
s c h e n 0 b e r .s t c n H o 1 t z einge!l'ltete Unter-
5uchung geht tatkr.1ftig weiter. Oie Untersuchung 
ermoghchte berl'its die Feststellung, daß dif Er
mordung durch junge Leute geschehen ist. Es yibt 
tatsächlich mehrere Zeugen des Mordes. und :war 
war Oberst Holt:: von dem Adjutanten d'es deut
schen Marrnebefehlshabcrs begleitet, und ebenso 
beobächrete eine Anzahl Franzosen den Vorfall. 
.:i~ sich .iuf der Poh:z:e1 einfanden. um ihre Aus„'Klgen 
: u ma~hen 

Das A u s g e h v e r b o t ist nun vorverlegt 
worde'l ;.md :Z:'\\ a r t!lt es untersagt. in den Straßen 
"'on NanlE' m der Ze t von 18 Uhr bis 6 Uhr aus· 
zugehen. 

~~~~~n~S~~~ l~lllllillll~llllll~llllll~!~i~~i~~~~:I 
onhthke1ten der Stadt, die <ils verantworthch für 

die offentllchE' Ordnung gelten, festgenommen. Es 
s nd .-:lies der Präfekt des unteren Loire-Gebietes..., 
Phrhbert Du b a r t, der Kommandant der französ1· 
schen Gendarmerie in Nantcs, Oberst N n u d i n . 
und drei Gendarmerieoffizicre. 

Am Nachmittag wurdt- Dupart von dE'n .'.lcut-
schen Behörden wiE'der fre1gel.1ssen. 

• 
Paris, 21. Okt. (A.A.) 

Der stellvertretende Ministerpräsident D a r 1 a n 
ist gestern nach einem elnwochl~n Aufenthfllt im 
besetzten Gebiet :nach V1chy z:urückgekehrt. 

1111 Oonez-1Beckcn is~ das Gebiet. um die Stadt St a 1 i n o besetzt worden, wie du heutige 
OKW~Bericht meldet. Im europäischen Rulfünd haben die Sowjet:; jetzt nur mehr als noch 
nicht in die Operation.~n einbez?gene lndustri-egebiete . Stalingrad und 1.arosla.wl, nordost- • 
von Moskau zur Verfügung. (Srehe a uch unsere heutige Meldung aus Vichy, 1n der <1ene-

ral Onvals Meinung über die russischl' l.age wiedergegeben wird . 
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16. JAHRGANG 

Kabul gab dem 
Druck nach 

Eine amtliche Erklärung der 
afganischen Regierung bestätigt 

die ungel'echten bl'itisch-l'ussischen 
Forderungen 

Kabul, 21. Okt. (A.A.) 
Stefani Agentur meldet: 
Der Leiter des a f g a 11 i s c h c 11 Au

ßenamtes gab im Rundfunk eine amtliche 
E r k 1 ä r u n g ab, die von allen Zeitun
gen im Wortlaut veröffentlicht wird. 

Der hohe Beamte betonte zuerst. daß von Begmn 
.je.s !<onfliktes an A f g a n i s t a n eme Haltwig 
s t r 1 kt er Neu .t r a 1 i t a t eingenommen h;ibt-. 
Alle Auslandt-r, dk' sich in Afganistan aufhalt-en 
wurden. einer .strengen Kontrolle unterzogen, u~ 
die Bee:ntrachtrgung der Neutralitat dr.s Landes ::u 
vermeiden. Trot:dem haben die b r i t i 11 c h c 
Pr c s s e und ::!it- Zeitungen tn Indien emen Feld· 
zug unternommen, der dazu bestimmt war, den 
Glauben :zu erwecken, daß die Anwesenheit der 
D..•utschen und der Italiener eme Gefahr darstelle 

Schließlich unternahmen die Regierungen von 
L o n d o n und Moskau durch ihrr diplom.stt· 
sche.n Vertretungen Schdtte bei dem nfganischen 
Mm1st.erprasidenten und forderten daß die 1 t a -
1 • c n 1 s c h e n ~ n d d e u t s c h ._. n S t a a t s a n
g e h o r 1 g e n tn hre Heimat abtransportiert 
'\\ urd~n. Der Mrnisterrat, der dm 20. Oktober el
nr S itzung .1bhielt. hat steh, obwohl \"r die eng -

Unseren mohammedanischen Lesern 
sprechen wir zum ~ e k e r - Ba y r a m 
unsere herzlichsten Wünsche aus. 

Schriftleitung und Verlag 
der „Türkischen Post". 

1 r s' h • r u s s 1 s c h c F 0 r .:1 e r II n g r u r V 0 ) . 

l 1 g u rt g ~ r t' c h t f e r t i \l t betrachtet, ent.schlos 
'en, ~ach:z:ugeben. aus dem e111z1gen Grund. um 
Verwicklungen zu vermeiden. 

Die Gesandten Italiens und Deutschlands haben 
dt·m. Abtransport .ihrer Staatsangehörigen unter dl'r 
Bedmg mg zugestimmt. daß ihre Abreise bis zu r 1-
ncm neutralen Land durch freies Geleit grs1cher1 
\\Crde. 

Der afgamsche Sprecher schloß serne Erklärung 
mrt dt-n Worten, das Land bleibt- fest entschlossctt . 
~r.nr . l:'nahhllnglgkert und serne Unantastb<irkc1t :u 
verte1d1gen 

„Uebe1· die Tätigkeit 
der Deutschen und Italienel' 

nicht besorgt" 
Berlin. 21. Oktober ( A.A.) 

Das DNB meldet aus Rom: 
Zu der Nae"hricht. daß die deutschen 

und italienischen Staatsangehörigen A f -
g a n i s t a n verlassen werden, bemer
ken die zuständigen italienischen Kreise. 
daß der Sprecher des afganischen Au
ßenministeriums kürzlich im Rundfunk 
folgende Erklärung abgab: 

„In A f g a n i s t a n ist man über die Ti· 
tif(keit der in diesem lande lebenden deut· 
sehen und italienischen Staatsangehörigen kei· 
neswegs besorgt." 

Man führt es daher auf den starken 
englisch-russischen Druck zuruck, wenn 
jetzt die afganische Regierung die Ab
reise der Italiener und Deutschen 3efor
dert hat. Oie italienische Gesandtschaft 
3n Ka1bul erhielt den Auftrag. den 1-leim
transport der italienischen Staat&:ingcho
rigen durchzuführen . unter der Bedin· 
gung. daß ihre Rückkehr nach Italien 
von Seiten Afganistans und aller ande
ren interessierten Mächte garantiert 
wird. 

Neu·Delhi, 21. Okt. (A.A ) 
Man glaubt. daß ungefabr 90 Deuts c h e unrl 

einige. 1 t a 1 i e n c ~ von der Forderung der a f • 
g a n 1 s .: h e n Regierung berührt werden, daß allt 
Staatsbürger :.!er Achse. so weit sie nicht den Diplo
matenkreisen angehören, das Land verlassen. 

Italienischer Bericht 
Rom, 21. Okt. (A.A.) 

Bericht Nr. 506 des italienischen Hauptquartiers 
In Nord a f r 1 k a an der Tobrukfroot wurde-n 

feindliche Angr1ffsvt-rsuche sofort abges~hlagen 
Deutsche Jäger schossen em britisc~s Plugzeug ab. 
Der Feind führte J.uftdagriffe auf Benghasi und 
Tripolis durch, wobei leichte Schaden Vl'ntr:'Hlcht 
wurden. 

Ein fei!1'.llicher Luftangriff erfolgte nuf Aziereale
Catania. Emige Häuser "-urden gl'lroffen, ein To
tE'r und funf VerlE'tzte sind 1mter der Ziv1l~völke
rung zu beklagen. 

Zwei unserer Zers t o r e r. die un zentralen 
Mittelmeer auf Fahrt waren .sind g es u n k e r. , 
wahrschemlich mfolge M i n e n t r e f f e r . Fast 
d~ ganzen Besatzungen wurden gerettet. 

In 0 s t a f r i k a an verschiedenen Stellen rm 
Raum von Go n d •' r Aufklarungstaugkeit unst-
rt-r Abtetlungen, wobei es zu verschiedenen Gefecn. 
1~n kam. Der Gegner wurde uberall abgeschlagen 
und erlitt Verluste. Er ließ \Vaffen und Munition 
1r. unserer Hand. 

&i feindlichen Einflugen auf Gondar und Ualag 
"'urden voo unserer Flak :zwei feindl icbe Flugzeuge 
,1bgeschossen. 

Rom, 21. Oktober (A,A.) 
ReKhswirtschaftsminister F '\l n k wur

de heute Vormittag im Palazzo Venezi.1 
vom Duc e empfangen . Vorher hatte e: 
eme Bespreohung mit Außenminis•er 
Graf Ciano. 



2 

Das Deutsche Kreuz 
Der Fuhrcr hat zur Anerkennung vielfacher 
außerge~ öhnPcher Tapferkeits- und Führungs
taten den Kriegsorden de D c u t s c h e n 
Kreut es ge. tiftet. Es ist ein Wchrmach:s
or<lcn, der m Silber und Gold verliehen und 
ohne Band o.uf d ·r rcl·hten Seite ~etrai::en 
\\1rd. Voraus.~etzung fur die Verlc'hung ucs 
Deutsc'ien Krcu.~es is• der Besitz ,les Eisernen 
Kreuzes 1. Kasse von 1939 ode· der Spange 
zum Eisernen Kreuz 1. Klass • d Weltkne •b 
oder des K• egs\•erdit.nstkreuzcs 1. Klasse ·n: 

<:;chwe lern. 

Was die „Times'' vor fünf 
Jahren über die Wolga.

deutschen schrieb 
E ist nicht ohne Reiz, e-in111al in clen 

trühcrcn jahrgangen der „T i 111 e s" 
herumzublättern. M:tn entdeckt dabei, daß 
die •. Times" früher auch andrrs schreiben 
konnte. Ein Bl!ispiel fiir viele ist der in drr 
., Timcs" vom 25. 11. 1936 erschienene 
Bericht eines Korrespondenten iihcr sein( 
Eindrücke von einem Be:;uch in der Wol
Tadeutschcn Kolonie. Wir überlassen es 

'lmscrcn Lc cm, sich • elbst cm Urteil zu 
bilden über das, was man damal iiher cta~ 
~1.:gierungs- und Wirt chaftssystcm der 
'owjets fe tgestellt hat, 11nd über das, 
war man heute gerne darüher wahrhab-:n 
mochtt:. Der Oeist, den der „Tim •s"-Kor
respondent dem SowjetLchcn System be
scheinigt. ist der gleiche, dem Churchill 
heute die Neuordnung eine Teiles Ost
europas eigenverant\\ ortlich anvertrauen 
möchte. 

In dem oben angeführten Bericht de 
„Times"-Korre pondenten heißt es wört
lich: 

„M r wurde versichert ich sei erst der :\\ e te 
Er.gl<mder, der die Autonome Republik der \Vol
ga::leutschi>n ~m Lauf ein gcr Jahre besuchte; man 
knnn sich auf den v:emlJ e nladenden Wld hotdlo-

sen Steppen Durchschnittstouristen auch schlecht 
vorstellen. Aber d ese kleme Gt>meinschaft h.it eme 
SC' interessc1nte Vergangenheit und 11uch Gegenwart 
w-.: kaun1 eine in Europa. 

Die 27.000 Deut.sehen. d:e sicli auf Einladung 
K •. tharinas der Groß~n an der unteren Wolga me
derl1eßen, erfreuten sich nach harten Kämpfen mit 
mittelasmtischen Stammcn einer Blütezeit unter ei
mm ger.it:lezu bewundernswerten Rechts- und Ver· 
~i:ltungssystcm. bis sie 1870 ihre Vorrechte ver 
loren. Die Bevolkerung der 1et:1gen Republik be
truo 1920 700.000 Menschen, war aber 1926 a11t 
572.000 c1bgesunkcn. S•ither hat sie schwer 
unter H u n g e r s n o t u n d V e r s c h 1 e p p 11 n g 
gditten. L~t ,1ber jetzt wieder im Ansteigen. Die 
Vermischung schreitet allmahltch fort, M:schehen 
v udcn haufiger, aber Ja~t :v;ei Drittel der B~woh
mr sind ooch Deut~che. 

In den letzten Jahren de.~ Zarenregimes setzte die 
Verfolgung der Wolgadeutschen 
eh. Die Grunde waren Neid nuf ihre Erfolge. Ab
nei11ung gegen die unassimil1crharen Fremden und 
Furcht vor Verrat Wahrend des Krieges wurde 
g ... p!ant, sie wdter 11ach Osten 2u verschieben, doch 
wurden diese Pläne dank der Revolution nie ver· 
w1rklicht, 

Mit der Revolution b,·gann ein..- Zeit immer 
sd:wereren Leidens fur die deutschen Kolonisten. 
da~ sie schließlich trotz heftigen Wider5trebens zu 
der Bitt\' bl·wog, man mög:: sie geschlossen aus der 
He.mat ihrer Väter aus w a n d e r n lassen. Das 
Ansuchen wurde ab g c w i c s e n Als die totale 
Kollektivierung in der Wolgagegen::I elnsetzte. 
wurden d:e D c u t s c h e n b <' s o n d e r ~ h a r t 
g e t r o ff e n . Jeder, der .1ls Kulak bezeichnet 
"·urdc. verlor sein gesamtes Land und Besitztum. 
und weder er noch seine Kin:kr konnten in c1m:n 
Kolchos (Kollektivfarm) .iufg1mommen werd~n. 
deoo ste wären „geisttg verseucht ' durch ihre Um
gebung. Kulak war praktisch jeder, der jem.1L~ be 
zahlte Arb.:·1t~krafte heschäftlgt hatte oder bei den 
ortlichen Sowjets in diesem Verdacht stan.o:J. Solche 

Türkische Post 

Ausflug 
zur Halbinsel Kap1dag1 

im Marmara.-Meer 
Das antike Kyzikos 

Nordwestlich der Mannar.1-H.ifenst.idt ßaud1rm11 
dehnt sich eine hergige un-1 stark bewaldete Halb 
tnsel aus. die von O~tcn nach \Vesten etwa 25 krn 
lang ist, und d..-ren von Süd gegen Nord unregelmä
ßige Gestalt in der größten Breite etwa 15 km 
mißt. Es ist die Halbmsel Kap1d.1gr, deren s1r gant 
heherrschender Berg bis auf 800 m Höhe ansteigt 
Dt!r Hauptort der Halb:nsel ist d..-r wl'stlich der 
zum Festland führenden schmalen Nehrung gdcge
ne öl- und besonders wemhcrühmte Ort Erdek. e:n 
Name, der sich ous dem antiken Namrn Artacc 11h
lcltet. Die H;ilbinsel f ist heute noch wegen ihres 
V/eim·s und ihrt>r landschaftlichen Schönheit be
suchenswcrt, denn ihre cl.ink <ler nordlichen Re1Jen· 
winde erfolgte starke Zerfurchung von Norden 
nach Suden. die einen bequemen Verkehr zwtsclll'n 
den :'IChroff ,1ufsteigend~n Kuppen vom Nord- zum 
Südstrand ermöglicht, gibt ;Jer Insel ein malerisches 
Gepräge, das durch Platanen und welle Weingärten 
im Silden, dichtes BUSchland ,rn den unteren Hiin· 
gm, .\\acchien und Hochwald in .:lcn ob~ren Re
gione.n noch unterstrichen wird. Im Altertum w.ir 
die l ru.el durch zwei etwa 1 km lange, sehr schmale 
Nehrungen m t dem Festland verbunden Z\üschcn 
diesen Nehrun,gen dehntl· sich d;1m.1ls eine Lagune 
;ius, de i:inen s hr geschützten Binnenhafen .ibg.:ib. 
Heute ist die Nehrung durch Versandung der l.-.1· 
gune zu einem e:nzigen schma!en Sa11dh,1ls gewor
den der von ßu.,ch und Binsen bedeck! und in di!r 
M1t;e durch einen Si;mp[ durchbrodrn wird. Man 
gelangt dahl'l' am besten von Band1nna im Segel· 
boot zur Halbinsel Kap1da91, was etwa eine Stun-

de Zeit erfordert. Man l<1ndet dabei naturlich nicht 
in Erdek, sondern ostlich der Nchnmg beim Oorfr 
Ermen koy. 
Kyzikos. d.e anllke Hauptst<1dt der Halbinsel. war 

1m Altertum hochbenihmt. Damals führte die Halb 
insc, den N.unen Arktonncsos. Die t>rwahnte Dop· 
pelnehrung war durchstochen. und der s~everkeh r 
uber das M<1rmarameer nahm seinen Weg durch 
d iesen Kanal. So blühte Kyzikos, d.is als Kolonie 
von Milet im 7. Jahrhundert v. Chr. gegrün:fot wur
de. ~u einer re1ch,•n Hilndelsstadt ~chon sehr früh 
auf. Vor Kyzikos besiegte 410 v. Chr. der Athene• 
Feldherr Alkibiad~ die peleponnesische Flotte und 
d ren persische 1 l11fstruppen. Und urn 364 v. Chr. 
hdrc1te .:!er Athener Tirnotheos di..- Stadt nach hel 
dt.'nmütlg-;:r Verteid11iung von einer persischen Bela
gc-l'lJng Seitdem bewohrtl' d l' st,uk hefestigte Stadt 
ihre Unabhängigkeit. und auch d'c späteren Herren 
des Landes, die Röml'r, smndl·n ihr für die tapfere 
Verteidigung gegen Mithridatrs von Pontus die 
Rechte emer freien Stadt zu. d:.: s!~ -erst in der be
gmmnden rom sehen Kai!crzeit im Zuge .'.!er 
Zcntrahs1erung des Reichcs verlor. Dank dieser 
Umstande 't eg der Reichtum von Kyzikos ins Un
\Jl'messene und ihre Munzen, die sog. „Kyzik~r ', 
bildeten bis auf Alexander den Großen das bcheb
tt>st<' Großzahlungsmittel <lcr grkchischcn Handels
welt. AMr mit dl'.'m Reichtum stiegen auch das 
\Vohllebcn und die Schwelgerei In der Stadt, und 
l\.yziko« genoß in der damaligen \Veit den Ru! ei
ner Stadt der Sybariten. A;s große H;indelsstadt 
end~tc ihre Rolle unter der Re\jicning.szeit des Kai
sers }'1Stm an, .1ls dil• Stadl durch .-:lie Erdbeben
k.1tastrophe von 54 3 n. Chr. fast gJnzlich zerstört 
wurde. \\'as noch übrig gchli1•be11 wa1 , fiel dann 
im Jahre 1063 n. Chr. einem neuen Erdbeben zum 
Opfer. Damals wanderten dre lleberlebcnde'l aus. 
und Art,1ki, d,1s l1eutigc Edek. trdt die diirioge 
Erbs.::haft des einst so blühenden Kyz:kos an. Seit 
dem liegen die berühmten Pal;iste, Tempel und gro
ßrn Theater der Stadt, zu deren Erb.iuung der Mar# 

L<:ute wurden „liq111dicrt", mcht nur „als Klasse", als eine Art Vorstufe zum Sowchos oder Grol~land- i•en Landstuckc. In kn.1pp<'n ).ihren, wie z. B. j?tzt. 
sor·dcrn als menschliche \Ves~n. Männer. Prauen wirtschaft angcsch„n, wo die Arbeit von gdohntcn mu~sen s'e ihre VorrJte aufzehren. 
una Kinder mußten die Verbannung und häufig Arbeitern gdeistet wird wie ;iuf .1m"i!rikanischen Viele D,•uts~he verl,1sse11 .mch 1~tz1 noch das 
.:ii:ch Zwangsarbeit erleiden. Es kann kein Zweifel Bnumwollplancagerr. D;';! Sowchose h.iben .skh ,1ls \Volgagebiet und gehen in bessere Gegenden 1111 

darüber bestehen. t.!aß die Oberschicht der Wolga- so wenig befriedigend erwiesen. daß augenblicklich Kaukasus, n die Fabriken oder als Dienstboten in 
repubhk .1uf d ese \\'eise weitgcheod vernichtet .Jie Tendenz lic.i;teht. sie in Kokhosl' umzuwandeln. die H.iuser v.;o e bt>gchrt sind. Ein Mann. der 25 
wurde In gan: Rußlanj hel<1uft sich die Menge der und den Dorfbewohnern sind betr.ichtliche Konzes· J;ihre in Australien gelebt hatte und :;:urückgckom 
b< 1 ck>r L1q11id1e~un9 des Kufokentums Verschlepp· sioncn ge01acht worden: Jeder besitzt etwas L,1nd men war. um sein.- Voerw.111dte.n zu besuchen, be-
ten .etwa 5 v. H. In der \Volgarepublik soll ilieser (ungefahr 1 acrc), .ei11e unbesclmlllkte Menge von st.itigte, d.iß, obwohl die Bedingungen gewisserma-

19'1 
Istanbul, Mittwoch, 22. Okt· ii' 

. """ (1111 r r 
mor aus d~1 Brüchen der Insel Mi:lrmar.illstc ~~ 
tum Prokonnesos genannt) das wertvo lll P", 
nal yeliefert hatte, in Trummern. lllld.;. dJcf~ 
jahrt<1usend liel3en in dem warnten K~VollUSt r 
Busch und Rasen über die StättC' der r· gtr3 
d,•s Reichtums wachsen , d;1ß man sie hell • 
::u suchen mult . . ~~ 

Die heute ,1och auffindbaren Ru1ne11 jttzl dl' 
e:ne weite Fläche auf einem Boden. de~itt~!:t 
~<un1•n F\dlk1zkal~ fuhrt: Er beginn~ ntt(l !"'' 
hinter dem nördlichen Ende der er\l.ah .. iltlJllf 
n:ng. Von der Landunijsstellc in Ermenikf~Jäer ~ 
man schon nach kurzem Mcirsdu durch \: aJI ~ 
Weinberge. dann durch dichtes Unterhofa~ 
ci tl ichen Rand des Ruincnfeldes. U~dell· ,,_, 
Gr.1hungen hahen noch kaum stattgefu stJtlt 
sonst ist die Literatur über die Trumrn~r 6t1 ~ 
e nst so berühmten St.-dt nur sehr dü~f:igi,aiJtr ,>J 
m•m Besuch führte mich ein alter \\ eifl ri"1'ot!'~ 
sich auf meine Frag~n hin nicht auf irgt •rr~~ 
Forschuni)en besinnen konnte und ;iu~h .~11 !"'' 
nls ich ihn fr.igt<', ob die Ruinen hauf1g „ 
dl'n bl'sucht würdL'n. . IJ'" 
D~r westhchste Teil der Rumen sin:i di·~b jr f 

hauten eines gewaltigen Zei;stempels. der Sln J{J;.a 
. d vo ner Vorstadt von Kyz1kos erhob nn v,;eiC•;,r, 

f fodri.in ll"i!ll erb,lflt wurde. Im ernstigen tJnltrD': 
der Stadt kann man mitten im dichten dtlll'ot 
noch gut die lleberrestc .'.!er riesigen s~ 3ttr il. 
von Theatern und einem großen Amphit~b r:'!,. 
stellen. Dringt man in den stacheligen B e"'~ 
cm, dann ucwinnt man den freien Blick 1n ·~pO"'.'J 
G.!wolbc, man sieht Unterbauten, deren 1 

iluS"".11 
St.irkc -einen Rück<chluß auf die Riesen ~ 
der ei1ist ;mf ihnen errichteten marmornt~111tt 
bauten zuUißt. Trotz Busch und ßlnoen ~ ~_;,, 
bei dem Anblick so etwas von der Zeit. gW:.,: 
der reiche griechische Handelsher~ im J.'aP~ 
oder ung~gürteten Chiton m gefälliger ~~ 
durch die mit machtil)en M.irmorplattell dt f !):' 

Straßen schritt, um nach der Erledigung tf~~ 
alle ::iamal~ bekannten Geb.ietc reicli ndc~ 
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gesch~1ftc Irgend emem reichen Sy'?posiO nd'l1 fi 
Gastmahl im eigenen Heim oder bei frcll 1"1''(.j 
zustrehen, wo ihn r.iffimerter Luxus et f!tP" 
oder d<1 ciiuge Jahrhunderte sp.iter der st0~9ft 
die gleichen \Vegl.' :u noch luxuriöseren 
:lcn wandelte IJ! 

\Ver B,md1rma hesu ... ht , w1terlasse es ruct~ 
diese Stiitte von weltgeschichtlicher Bedtll 
besuchen. 1- l ( 

Prozentsatz m e ti r a 1 s vier m a 1 so hoch Hühnern un.'.I Kanmchen, E't\l.~t 20 Bienenstöcke aen besser als vor dem Kriege seien. ein Kolcho~nik 
sein. und eine Kuh oder ein Schwdn. Ü<'ll lleherschuß sich doch sch~chter stehe als ein Arbeusloser in -o-

Ein neues Stad:on, eine primitive Orthbühne im an Erzeugnissen dürfen sie auf offonC'm Milrkt für S tdoey. soweit s'.ch hier e:n Vergleich :1e!len lasse. Ein Protest des SchweigeJ1: 
kleinen hölzernen Sommertheater. em1ge junge bcliebi1Je Preise verkaufen. Di1s scheint richtig zu sein. Dies Jahr hat die Dum· ~ 
Bäume .1uf einem sumfpil)\'n Platz, die stereotype Aher die Theo1ie entspricht, w;e so oft •n :!er ernste Ausfälle verurs;1cht (vieles davon wird als In der :tr~entin-schen Zeitung- „N a z bt~"" 
neue Schu}.- aus roten Ziegeln - das sind die kul- Sowjetunion, der Wirklichkeit allzu\l.cnig. Neben .:\',1ehlcissigkeit bestraft) , und man fur~htrt .,ich vor und in der nrgcntinischcn Prcs~c i~t j,d'.' 
turcllen Errungensch<1ften in der plan- und trostlo· den Naturalzahlungen an staatliche Org.mc für vt·1 - dem Vv'intcr. fcindlichkcit Tnimpl herichtet c,1 11der 
s1•11 Stadt Engels, der Hauptstadt der W olgarepu· schicdene l.1Ufendc Unkosten. die sich ,mf h1s zu D'e \Volgar\'puhl k ist eines der Gehietc der amerikanischer Journalbt, daß die lsl!ill 
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blik. Die russische Sprache überwiegt stark. 40 • der Gesamtproduktion belaufen. sind die P~1- Sowjetumon, da~ am ml"isren cnttlluscht. Wenn eine 11orda111crika111schen Bcs:ittuni.:struppe~ Jltll • 
Aber Eogds ist nicht die Deutschenrepublik. DJs s~ fur Weizen und Fleisch etwa ein Fünlzchnrcl '1er Regierung sich selbst so ehrgc1zigl', \'ielleicht in erhctene uncl 111wrwiinschte Oti~te ans~ :'-~ 

sind die Dorfe r draußen, von denen dioe meisten \ on den Städtern gezahlten Brot· U'!ld Flt>ischpreis<' mancher Hinsicht kaum sozialisti~chc Aulgaben ul•tcn ;.?egcmihcr den Engländern Ull, ·~tfr 
von der ubrigen Welt abgeschnitten sind bis .111f Der wirkliche K<1ufwert des Rubel~ ist 6!'hr germg, stellt und bereits soviel Lobenswertes fertiggebracht amerikancrn „einen Prote..<;t des Sch1\!u 
aen Verkehr der Lastwagen. die Petroleum und und Barmittel erwirbt der Kolchosbauer hirnptsiich- rat, sclieint es .mangehr.idll. zu spotten und :u 1nder11 :'IC \'orgehcn. englisch nicht r3Cfl: 
.sonstige Gebrauchgüter heranführen und die Er- lieh durch Vcrk<iuf von Er:eugms.'ien seines eige· kritisiHen. Aber es muß ganz offen ge agt \\·erden, ,.;tehcn. und jeden Vc>rsuch einer (ie5P111;,,ii' 
zeugmsse au! die .\farkte bringen. Hier findet man r.en Landstückes. daß .-:l:e So\l.jetu111on trotz der , K11iturnutonomie k1dipfung mit kalten Blicken und 5b1t" 
e ne r e 1 11 de u t s c h e S i e d 1 u n g nach der Man möchte mtmen, daß nicht So:i<1ltsmus. son den für d ~ in Ostr111 opa vers1rcuten d e u t s c h e 11 Ach ·elzucken heanlwortctcn . All f die 
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anderen. Die vorherrschende Organisationsfom1 tst dern dnc n <' u 1• Form v o 11 17 e 11<1 .1 l i s m u s Kolonien so typisch c n G c 1 st d c r s t ii r k r 811tschaft 5e·cn ... Hakenkreuze g~:;h 1ß 
der Kolchos, theoretisch ein kooperatives U nterneh- sich hier herausknstallisicrt. Oie staatliche Trakto- u n 'Cl T ü c h t 1 g k c i t zerstört h<1t. den. Die Nordamerikaner fühlten 51 eil· 

' t Ab 'tst ·1 t d D fb oh renstat1·on tritt ""Wlsserm-0 -11 ~, n d1·e St··llc des • land nicht '1b;;ol11t .;jeher und fürchte• ~ men m1 r e1 c1 ung un er en or ew nern, „_ .u"' " · .;:: 0 711 lt•sen in der ,,Tim es" vom 25. ~o- • • - dlls 
wobc. das Einkommoo nach Einheiten geleisteter Gutsbl'sitzcrs, dre Bauern bearhe•ten das „Gutsland " die l)c11t~chcn jeden Aug-enblick um 
Arbeit verteilt wird. Der Kolchos wurde o;cinerzeit für ein Geringes und bestelkn nl•benbei ihre l·ige- vemlwr 19]fi - Uncl heute ? :;te Vorgeh1rf!C kommen könnten, ~ 

---------------------------------~----------------------------------------~ 1-lorn-Vcrlag, ßerhn S\V 11 

Im rletz 
der Indizien gefangen 

Tatsachenberichte 
\'On Ernst K o c h a r e 

-o-
Die goldene Kette der Toten 

Einer der größten lndizienpr~ Englands 

An einem strahlenden Septem~rtag des Jahres 
1900 kommt eine junge, cleyan~ Frau mlt ihrem 
drcijahrigen ~ochterchen zur Nacnsaiso~ nacn 
Ynnnouth. Im Innern der Stadt, dort wo de Fi 
scher und Seeleu!'Z wohnen und die Hduser so eng 
aneinder gedrangt ~tehen, daß man ich über die 
Ga sen h nweg .J1e Hand re chcn kann, m etet sie 
hei einer Mrs. Rudrum ein freundlichts Zimm\'r. 
Stc nennt sich Mrs Hood und erklilrt, daß sie 
\V1twe sei. Ihr Alter gibt sie m.t 27 Jahren an. 

Mrs. Rudrum btmerkt mit der Genugtuung einer 
mutterlichen Z•mmerverm~term, daß Mr . Hood 

hr zuruckgc!ogcn leht, k mc Freunde hnt und 
• iuch keme Bekoontschaften an:uknupfen bereit ist. 
Sie geht den ganzen Tc1g über mit ihrer Tochter 
am Strnnd spazieren, kehrt mit der Dunkelheit !n 
ihr Zunmrr zuruc1< und legt sich frühz,•itig zu Bett 

Aber es entge-ht Mrs. Rudrum nuch nicht, daß 
Lhr Sommergast stets Sl'hr still st und Kummer zu 
haben scheint. Auf eme vorsu:ht uc F"Uge erwidert 
die Junge Fr.iu leichthin. sie sei auf der Flucht vor 
emem allzu stürmischen und e1fersüch• gen Ver
ehrer, der erkl<lrt habe, l'f wert:le ~ie toten, wenn sie 
lhn nicht heiraten wolle. 

Mrs. Rud•um chüttelt <brob den Kopf, sie kann 
es nicht begreifen. daß e;ne 1unge Frau wegen eines 
allzu sturmlschcn Verehrers schwennuttg werden 
konnte. Sie hat m...t ihrer Uebcrlegung auch rec.it. 
In W rklichkeu tragt Mrs. Hood euicn ganz an· 
deren Namen, ihr Mann lebt noch, nicht 27 son
dem 23 Jahre ist sll.' alt und der Kummer, der sie 
bedruckt, hat gam: andere Grunde, nls sie da ebrn 
erzählt. 

Einige Tage !.iptlter kommt ein Br1~f für sir -in. 
Die Adresse 1st augenscheinlkh \;on Mdnnerh:md 
geschrieben, was n,1turlch die Neugierde der \Vir
tln und ihrer h.alberwachsenen Tochter erregt. Der 
Brief tragt den Poststempel von Woolwlch und 
kommt sciherlich von dem dll:z:u stünn;schm Lieb
haber. 

Frau Rudrum wartet verghens •• • . 

Die jung· Mr. Hood zeigt zum ersten M.ile ein 
strahlencres Gesicht, als ~ie den Brief liest „Ich 
werde mich morgen mit meinem Verehrer trefien. 
Er kommt hierher nach Yannouth. \Ver Wt>lß , w" 
oer tmeinen ,A1tfentfi~1tsort herausbelcommen har. 
Aber vielleicht w1rd nun alles gutl " 

Ste bleibt guter L::1une, man hört sie in ihrc •. 1 
Zimmer trällern und mit ihrem Tochterehen mehr 
mals laut lachen. Schon „m frühen Nachmittag des 
nuchsten Toges beg:cint Ml' sich sorgfä:ti~ Jnzu 
kleiden. Aller Kummer sch!'rnt cndllultig vertlogrn. 

Als die Tochter der. i\\·s. ihr anbietet, .sie Zll li· 
rem Schutz zum Stelld1che111 :u begleiten, weh•t sie 
mit ernster Miene ab: „Ich knnn mir ~chon ::~:her 
helfen, wenn es noug werd~n sol.te und außerdem 
sind ja überall Spazierg,mger m der Nahe•" 

Der Backfisch knnn es s1ci jedoch nicht ver::cger., 
heimlich der Mrs. Hood nachzugehen. In ckr Dun-

Sahibi ve N~riyat Müdürü : ,\. M u z a ff er 
T 0 y dem ; r, Inhaber und verantwortlicher 
Schriftleiter. / Hauptschriftleiter : Dr. Eduard 
Sc h ae f c r /Druck und Verlag „Universum", 
Gesellschaft für Druckereibetrieb, Be Y o ~ 1 u, 

Galib Oede Caddes1 59. 

k<'~hcit ist der Mann, mit d~m sich der Son1mer;1~st 
tt:fft. nicht z11 erke11C1cn, wohl aber ~inj Brnch· 
stücke des Gesprlichs zu l:ören. Liehesworh: ! 

Plotzlich benrerkt Mrs. Hoar.1 den l.111~l h~u.:!en 
Backfi eh. Unwillig we-ndet sie sich ,1b unrl :.eht 
den Mann hinter sich her, ::um Südstrand, der zu 
dieser Zeit noch <eine weite Einode ist und rwr des 
Aben'.ls von Liehespärchen .iufgesucht wir.:i .. 

In dieser Nacht wartet die alte Frau Rudrur.1 \'tr

gebens auf ihre Mieterin. - Versteckt [ri. einer O,i. 
nensenkung liegt ein lebloser Frauenkörper. Um 
den Hals ist eine doonc Schnur so fest 11rknotet, 
daß sie tief ins fletsch einschneidet. 

Schon am Morgen des folgenden Tages wird .".Irr 
Leichnam von emem Pischer aufgefunden. Die so· 
fort alarmierte Polizei vermutet eoinen Lustmord und 
glaubt. der Tater sei m der Stadt Yarmouth zu 
suchen. 

Dann aber erkennt Mrs. Rudrum 1n .:ier Toten 
ihren Sommergast. Sie schildert der Polizei aus
fiihrl•ch, wo1s sie von der jungen Frau weiß, und so 
bekommt die Polizei wenigstens e:nen wichtigl'n 
Anhaltspunkt für die Fahllduug nach dem Mörder. 
Und das ist der Stempt>I auf dem BrJef. denn 
selbstvcrstandllch muß man annehmen, daß der 
Mann, mit d~ -;ich Mr~. Hood getroffen hat, d,•r 
Mörder i.~t • 

Ein Poststempel 
und ein W1ischeze1che 

Der Bnef Hißt sich zw.1r nicht auffinden, aber 
Mrs. Rudrum weiß genau, d:1ß der Stempel Wool
w1ch l:l111ck. Kann die Polizei mit dieser Auskunft 
irgendetwas beg.nnen? Dl'r Mann ist in der Dun· 
kelhcJt von niemandem deutlich gesehen wortlen, 
oer hat keine Spur hinterlassm und da d:e Er• 
mordete. wie sich jetzt schnell herausstellt, über sich 
selbst fulsche Angaben gemacht hat und auch einen 
falschen Namen tr.igt, weiß m.m nicht einmal, v..er 
die Ermordete ist. In dem spärlichen Reise~pcick 
der jLmgen Frau fin:iet sich nichts. was zu ihrer 
Identifizierung dienen kö:mte. Wohl aber 'l'ntdeckt 
man In e1nem Wäschestück eine mit Tinte ge
:eichnete Nummer, 599, die sicherlich ein WJ
schereizeichoo ist. 

In Verbindung mit dem Poststempel von Wool· 
wich erg:bt sich immerhin eine Möglichkeit der 
l~ntifikation, Be;imte von Srntland Yard nehmen 
s:ch des Falles gründlich an. Sie laufen :n Wool
wich von W.ischerei zu Wäscherei und haben das 
Gluck von einer W.ischerei die Auskunft zu er
halten. daß untrr d<?r Nummer 599 früher eine 
Kundin geführt wurde, die den F;1milienr_iamen Ben· 
nett trug und mit ihrem Manne ganz In der Nähe 
U1 einem Haus von Glencoc Villas wohnte. 

Damit ist 9etzt a1e lfotersuchung emen gewaill· 
gen SChritt gefordert. Noch wissen es die Beamto?n 
selbst nicht, wie nahe .~ie schon dem Mcirder 11~
kommen sind. Und dieser ahnt überhaupt nichts. Er 
liest in den ZE.>itungen nun von dem großen Mor~
r<it!lel von Yurmouth und fühlt sich so o;iche1. wic 
sich ein gewissenlosu Ve:hrecher nur fühlen kan~i. 
Un-J wenn es der Polizei schon gelingen sollte, die 
ldentitlit der Toten festzu.;tellen, dann hat man ihn 
immer noch nicht und ihn wird man auch nicht er
wischen, weil man ihm n!chts nachweisen kann! 

Unter Beobachtung gestellt 

Die Beamten ~hC'O systematisch nie Häuser ~on 
Glencoe VH:as ab und fralJ('n herum nach e111er 
Mrs. Bennett. 

Jawohl, es gibt v ele Lt'tlte, die Mrs. Bennett 
und Jhren Mann sehr genau kennm. M an zeigt 1h· 
nen photographische Aufnahmen von der Ermorde· 
tcn. 

„Das i.st ia Mrs. Bennettl" rufen .ille ersch,ro~en. 
Somit 1st die Ennordete also endgültig identifiziert 
und zwar mlt Hilfe zweier aanz nebensächlicher 
Dinge, eine~ Post.~tempels und eines Wäscherei · 
uichens. 

(Portiletsmg folft) 

:Hofe rane 

., 
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. Neuerungen 
un Sparkassen'W'esen 

E· Istanbul. 22. Oktober. 
l-fa 1d Ausschuß aus Vertretern des 
riu n eolsministeriums, des Finanzministe
llt:s und des Justizministeriums hat 
SPat k Durchführungsbestimmungen zum 

Nr assengesetz ausgearbeitet. 
ll:it ~ dem Wortlaut des Entwurfes, 
ber dem sich demnächst der Staatsra. zu 
au~SSe~ haben wird, soll in Zukunft 
1 die Eröffnung von S p a r k o n -

t n rh E· Ur Kinder wgelassen werden. 
ru ine Weitere -bemerkenswerte Neue
s1:9 ist folgende: Oie in den kJailien 
gr dten und .auf dem flachen Lan'S' m 
St oßtrer Za·hl zu gründenden Spnrkas
E·" Werden auch Na t 'l1 r a l i e n . z. B. 

itr F .. h d G -llth · ruc- te un emuse. entgegen-
\! rnen. Der Betrag. der sich aus dem 
e/~kauf dieser Waren zum Tagespreis 
S 9ibt, Wird dem Konto des betref frnden 

Parer gutgeschrieben. 

Staatliche!'i Monopol für den 
llandel mit Baumwollwaren 

s~ Regierung hat der von der sta.atlich.~n 
dtn Bank kontrollierten Organi ahon tu~ 
Atar1arVerkaui inländischer Erzeugnisse (Yerh 
~Pazan) da.; ausschließliche Recht des 
hii 1 mit Baumwollstoffen übertragen, die 
\itfab~nde von staatlichen oder privaten Tex· 

•ken hergeStellt werden. 

Erhöhte 
Kohlen-Transportkosten 

III \Vie verlautet. hat das Wirtsc'haftsmi
Ste · ""'a num den Besitzern von Lastkraft-

\'e 9en, die zum Transport von Kohlen 
Sä~Wendet werden, eine Erhöhung der 
15' !e für die Beförderungskosten um 

zugestanden. 

D Neue1· Anwaltstarif 
für as Justizministerium h:it neue We15ungen 
aue~'e. Rech1s:1nw;1ltc ausgearheitet und vor 
rare 

1 
eine Tarifregdung fur d e Anwallshono

Zuk estgelegt. Ferner sollen die Anwalte m 
1::'11 unfft verpflichtet :;e,n, ihren Klienten 
Vor P ~an g s beschein i g u n gen für al'e 
~än~husse und son<>ligen Zahlungen au rn-

.,.,~en. 

Neue Reispreise 
Pr ~as Handelsministerium hat die Rw

tise neu festgesetzt. 

Der \Viederaufbau 
der Erdbeben-Gebiete 

l>ti Das Ministerium für Oeffentliche Ar
V ttll steht vor dem AbscMuß der 
dt<>rbereitungen für den Wiederaufbau 
lt t Vom großen Erdbeben heimgesuch
d 11 Gebiete. Von den 5 MiU. Tpf., die 
tr M· · · f- d' A bt· 1n15terrat seinerzeit ur 1ese r-
~~~n bereitgestellt hat, werden rd. 2 si: 1. Tpf. für .die Durchführung des er
"9.> n Teiles des Aufbauprogrammes ver-

tndet, Mit diesen Ar.beiten wurde be-

. 
reits !begonnen. Mit dem genannten 
Teilbetrag werden im Y.ilayet Er~can 
ein Vilayetsgebäude. mehrere Bezirks
ämter. ein Rathaus in der Hauptstadt 
Erzincan. ein Krankenhaus, Volksschu.
len und Strafanstalten gebaut. Ein Teil 
der Bauarbeiten ist bereits vergeben. 

Außerdem läßt die Aufbau.genossen
schaf t von Erzurum. wie seinerzeit be
reits gemeldet. 150 Häuser bauen. 

.Ausbau des Hafens 
von lskendel'un 

Oie Vorarbeiten für den Ausbau des 
Hafens von Iskenderun werden fortge-
etzt Es heißt. daß für diesen Zweck 

~ .000.000 Tpf. vorgesehen sind. U: a. 
ist der Bau eines neuen Kais in. Aussicht 
genommen. Im Augenblick ibereit~t alle~
dings die Materiaföeschaffung, die engli
sche Firmen .übernehmen wollten . noch 
einige Schwierigkeiten. 

~--·= .... -8 1 e c h p 1 a t t !.' 11 und Eisendraht, gal\·ani
s1ert 3 Lose ·m \'eranschlagten Wert rnn 
26.sOo Tpf. Lastenheft 1,~ Tpf. ~inkaufskom
mission der lleereswerkstatten 10 Ankara. 3. 
No,•ember, 14,30 Uhr. 

A 1.u n1 i n i u m t a n k s , 4 Stuck im veran
schlagten Wert \"On 4.200 Tpf. . Einkaufskom
missron der Heereswerkstätten in Ankara. 7. 
November, 14.30 Uhr. 

B 1 e 1 '' a r e n , 6 Lose im ''eranschlagten 
Wert \On 1.850 Tpf. Einkaubkommission der 
tleereswerkstätten in Ankara. 10. November, 
14,30 Uhr. 

\\'erkLcugstahl. 13 Lose rn1 ~eran
schlagten Wert \'On 5.774,73 .. Tpf .• Einkaufs
kommission der Heereswerkstatten in Ankara. 
5. :-..:o\'ernber, 15 Uhr. 

Ba u von Wartehallen hir den Autobu:.be
Irieb. KostenvoranscJllag 12.605,70 Tpf. Stadt
~trwaltung von AnRara. 4. NO\·emher, l I 
Ohr 

St r a Ben bau (ln:.tandsetzungsarbeiten) 
.twischen Ankara und K1r~hir. Kostem·oran
schlag 52.510,89 ~pf \'"la,·et Ankam. 12. No
\ember. 

B a u eines Benzinlagers. Ko:.tenvoranschlag 
2.320,16 rpf. \' la}et Ankara 3. Oezember, 15 
Uhr. 

M a s c h 1 n e n b I verschiedener Art im Hr
anschlagten Wert \'On 979,62 Tpf. Vi!ayet An
kara. 3. NO\·ember. 15 Uhr 

,\\ o s a i kp 1a1 t e n (30.000 Stuck), Phn
tt.t!n ( 4.500 Stück) und Zementplatten (50.000 
Stück). Kostenvoranschlag 4.980 Tpt. IX. Be
triebsdirektion der Staatsbahnen in lstanhul
Sirkeci. 3. November, 11 Uhr. 

S k 1 k 1 e i d u n g in größeren Men~n. Ge
neraldirektion für Leibesübungen in Ank11ra. 
5. Novemher. 1 !\ Uhr. 

8 1e1 in Blöcken, 25 Tonnen im veran
schlagten Wert von 16.250 Tpf. Post-, Tele
graphen- und Fernsprechverwaltung (Werk
statten-D"rt>ktion} in lst:inbul. 4. November, 
15 lJhr. 

Donbass - Donezbecken 
Das „Donbaß"', d. :h. das Donezbek

ken, das Kohlenrevier am Donez-Fluß 
spielt im Wirtschaftsleben der Sowjet
union die größte RoUe, da es über die 
Hälfte der ganzen Steinkohlenproduk
tion des Landes liefert. Aber auch sonst 
lbesitzt das Becken Für den Kommuni'l
mus eine wichtige Bedeutung. Man liest 
nämlich darüber in einer sowjetischen 
Enzyklopädie folgendes: 

„Das Prolet:iriat dts Donbaß hat sich wah
rend der Revolutionen von 1905 und 1907, 
'yie :iuch im. BürgerkrieK von 1918-1920 rühm
lich 3t1$geze1chnet, d. h. im Kampfe fur die 
Wiederherstellung 'lln<l den Umbau unserer $<>

zialistischen Wirtschah. Donbaß is1 außerd\'m 
die Heimat der Stachanow-Bewt>gung''. 

Wir erfahren weiter. ebenfalls aus 
den sowjetischen Quellen. daß die Mos
kauer Regierung ihr Möglichstes getan 
hat, um das Leben der Arbeiter in die
ser Gegend zu verbessern und zu er
leichtern. Man legte dort neue Städte 
( z. B. Schachty) an. die mit neuen Häu
. ern für die Arbeiter, mit Theatern, 
Klubs. Gärten. Schulen und Kranken
häusern versehen wurden. Weiterhin 
wurden größere elektrische Stationen in 
Schterow. Zuew und Schachty errichtet. 
Auch wurde Donbaß mitte'1s zweigleisi
ger Eisenbahnlinie mit Moskau verbun
den. Man baute zugleich eine Reihe \'On 
neuen Fabriken für die Metallverarbei
tung sowie zahlreiche andere chemische 
und Maschinenanlagen . Endlich verlän
gerte man die Erdölleitung von Grozny
Armawir bis zum Donbaß. Oie Leitung 
i~t die längste in der ganzen Sowjet
union und erstreckt sich über ungefähr 
1.300 km. 

Damit selten wir. daß Donbaß nicht 
nur das größte KoMe.nrevier der Sowjet
union, sondern auch ein äußerst wichti
ges Industriegebiet im allgemeinen dar
stellt. Im Falle seiner Besetzung werden 
die Sowjets nicht nur in der Versorgung 
mit Kohle. ondern auch in jeder ande
ren Hinsicht stark beeinträchtigt. Mit 
dem Vordringen der deutschen Armee 
in das Donezge:biet. z. B. bis Rostow .am 
Don. büßt Moskau einen wesentlichen 
Teil seiner Verkehrswege von und nach 
dem Kaukasus ein. Zu rgleic:hu Zeit ver
lieren die Sowjets auch die igrößte (nach 
der Ukraine) Kornkammer des Gebietes 
von Rostow und Kuban. Mit dem Ver
lust des Donbaß wird der Widerstands
fähigkeit der Sowjetunion unenneßlicner 
Schaden :zugefügt. 

Das Kohlenbecken von Donez bede<:kt 
eine Fläche von ungeffhr 25.000 qkm. 
Oie Vorräte an Kohlen soUen 89 Mil
liarden Tonnen betra-gen ( frühtt schätz
te man sie auf 70 Milliarden to). Diese 
Reserven sollen nur denjenigtn des Kuz
nez-Bttkens - Kurbaß, in Asien. nach
stehen. Trotz des riesigen Aufwandes 
an Kapital und trotz aller möglichen Be
mi1hungen konnte man bis jetzt die Er.s 

' 

Anläßlich des Bayram gibt das Kino ~ A R K den besten Film aus sei
nem glänzenden Programm, den Film, der in Berlin 4 Monate, in 
Budapest und Paris 5 Wochen lang gespielt wurde, das Meisterwerk, 

das den unvergeßlichen „Postmeister" noch übertrifft 
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Das größte Liebesdrama, das jt verfilmt wurde .... 
Darstellung des Seelenlebens einer Frau 
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„BRUNSWICK" 

ze.ugung an Kohlen dort nicht er'heblich 
steigern. Der Jahresertrag blieb immer 
auf einer Höhe von 17.3 Millionen Ton
nen . Es besteht auch keine Aussicht, 
daß die Förderung hier in der nächste11 
Zeit weiter fortschreiten würde. Dem 
stellen sich nämlich die dünne Bevöl-ke
rung des Gebietes. der Mangel an gut 
ausgebauten Verkehrsm itteln und die 
große Entfernung von den wichtigsten 
Industriezentren erschwerend in den 
Weg. 

Donbaß befindet sich seit Jahren in 
stetem Wachsen. Das wurde vor allem 
durch das Vorhandensein (in der 
Ukraine) der größeren Eisenerz- und 
Mangantrzlager von Kriwoj Rog und 
Nikopol, die sich -bereits in deut
schen Händen befmden, bedingt. Außer
dem tkonnte Donbaß 'Dlit Leichtigkeit 
zahlreiche Industrie-Unternehmungen im 
ganzen europäischen Rußland mit Kohle 
beliefern. 

Obgleich die Förderung der Donez
kohle schon vor ungefähr hundert Jah
ren begann. blieb sie bis zum Jahre 
1870 m emer kläglichen Lage. Er."t mit 
dem Bau der Eisenbahnlinien und dank 
dem Einsatz fremder Kapitalien konnte 
die Produktion von jenem Jahre an :in
tensiviert werden. Die nachstelhende sta
tiqische Tabelle \'eranschaulicht die 
Entwicklung der Ausbeute des Donez
gebietts vor dem ersten Weltkriege: 

ja.hr .\1ill. to 
1864 0,1 
188.5 1,7 
1895 4,8 
1905 12,8 
1908 18,8 
1911 20,0 
1912 21,4 
1913 24,7 

Während des Krieges und der darauf
folgenden Revolution ging die Kohlen
förderung im Oonezgebiet stark zurück. 
Mit der Konsolidierung der sowjetischen 
Regierung stieg jedoch allmählich die 
Produktion wieder und übertraf diesmal 
weit die Vorkriegsproduktion. Seine jet
zige bevorzugte Stellung verdankt Don
baß der günstigen geogr.aphischen Lage. 
wie auch den Bestreibungen der Sowjet
regierung . .um jeden Preis und im kürze
sten Zeitraum Rußland zu industrialisie
ren. Zu diesem Zweck stellte sie mehr-
111als sogenannte Fünfjahrpläne auf. Oie 
letzte (dritte) Planung umfaßt die Jahre 
1938-1942. In allen diesen Planungen 
wurde dem Donezbecken die Rolle der 
Hauptrohstoffbasis zugewiesen. Darum 
förderte man mit ;aller Kraft seine Pro
duktion. die schon im Jahre 1927 die 
Vorkriegshöhe wieder erreichte. In den 
nächsten Jahren wurde dieses Niveau 
weit -übertroffen, wie aus der folgenden 
Tabelle zu ersehen ist: 

Jahr J\1ill. to 
1934 61,4 
1935 65,2 
1936 75,2 
1937 77,0 
1938 78,4 

Im Jahre 1938 betrug die Gesamtför
derung an Kohlen in der Sowjetunion 
126.2 Millionen Tonnen. Somit machte 
die Produktion des Donezbeckens unge-

btanbule1· Börse 
21. Okt. 

WBCHSBLKURSI! 
Eröff Schll!ß 
Tpf. 'Tpl. 

Bulin ( 100 Rtkh9m<lrli ) -.-
~dem ( 1 Pfd. Stlg) ~„~u - .-

wyork { 100 Dollar ) 130.- l!'i;? 20 
Pans (100 Francs) . .. -.- -.-
Mailand 000 Ltrt) ... -.- -.-
Gaif (100 Prankal) .. -.-
Aarstel'dam ( 100 Guldrn) - .- -.-
Brils~I (100 .Btlga) . -.- -.-
Athai (100 Dradnnrn) -.-
Sofia (100 Ur ... ) ... . -.- -.-
Prag (100 Kroow) . ' . -.-
Madrid (100 P~tm) l 2.M4 -.-
Warschau (100 Zloty) -.- -.-
Buda~st (100 ~ogö ) -. - -.-
Bulca~st (100 Ld) .• -.- -.-
Bdgrad (100 Dinar) -.-.. -.-Yolcoham.a (100 v~n) -. · 
Stoc.lcnolm (100 Kro11rt1 ) so 75 -.-
Moskau (1 00 Rubrl) -.- -.-
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G R 1 E CH E N LAN D 
Deckung de. Oelbedal"fs 

Die Fachblätter melden über verscltie
dene Ersatzmittel für mangelnde Oele . 
Bekanntlich wird der Rohstoff für Lein
öl eingeführt. Als Roh.stoff zur Bereitung 
von Firnissen und Farben werden daher 
bestimmte geeignete Präparate <les Kolo
phomums. das in Griechen!.and in gro
ßen Mengen erzeugt wird, in Vorschlag 
gebracht. Lorbeeröl wird für Seifenher
stellung empfohlen. da die Lorbeerhaine 
in Griechenland sehr große Flächen ein
nehmen. 

Getreidee1·nte 
Nach Meldungen aus Thessalien be

läuft sich die diesjährige Getreideernte 
in den Beziriken von Trikkala und Laris
sa auf 70.505.000 Okka (90.000 t). die 
Maisernte auf 11.500.000 Okka ( 15.000 
Tonnen). 

100 Millionen Dl'acbmen 
für Kreta 

Der Finanzminister hat einen Betrag 
von 100 Millionen Dr. zur Verfiigung 
gestellt. der unter die Gememden der In
sel Kreta verteilt werden soll und für 
die Ausfiihrun~ gemeinnütziger Arbeiten 
und für soziale Zwe6ke bestimmt ist. 
Sodann sollen, nach einer Z'Usage des 
Landwirtschaftsministers zur Hebung 
der Landwirtschaft Düngemittel, Saat
gut und Landwirte nach <ler Insel ent
snndt werden. 

BULGARIEN 

Oelgewinnung 
aus Traubenkel'nen 

Um die Möglichkeiten zur Gewinnung 
von Pflanzenöl weitestgehend auszunut
zen . hat das bulgarische Landwirt
;;chaftsministerium die Weinbauern auf
gefordert. Traubenkerne zu sammeln 
und an Sammelstellen abzuliefern. Der 
Uebernahmepre1s für Tr.1ubenkerne 'be
trägt 4 Lewa je kg. 

fä,hr 63-64 Prozent der ganzen Kohlen-
1 auSbeute aus. 

Das Donezkohlenlager ist reidh - be
sonders in seinem östlichen Teile- an 
Anthra-zit. Ungefähr 57-58 Prozent ent
fallen nämlich auf dieses Gebiet. Den 
Rest d('r Vorräte bild('t die verkokbare 
Fettko'hle. die hauptsäcblich in der Mit
te des Lagers vorkommt, und die magere 
Flammkohle (im Westen). 

Abschließend möge darauf hingewie
sen werden, daß das Kohlenlager des 
Moskauer Gebietes, das zum Schauplatz 
der größten Schlacht in der Geschkhte 
der Mensch'heit geworden :ist. jährlich 
ungefähr 7-8 Millionen Tonnen Kohle 
produziert und im Hinblick auf seine 
Erzeugung an dritter Stelle (nach Don
ibaß und Kuzbaß) ~teht. Man kann also 
mit dem Ausfall von etwa 70 Prozent 
der sowjetisc'hen Förderung an Kohlen 
infolge der gegenwiirtigen Kriegshnnd
lungen rechnen. 

Das Kino 

SES 
tnielt tärlich neue üfolgt 

bri übettüllten Räumen 
mit dem Flhn 

3x Hochzeit 
mit 

\VILL Y FRITSCH 
und 

MARTHE HARELL 
Der l'lchönste Film der Spielz:eit 

~ •••• „„„„ •••• „~„!!._••„ .......................... ~ 

Alman KDrk Atelyesi 
Deutsche Kürschnerwerkstltte 

1 

Karl Haufe 

Beyotlu, ledkW Caddtei Nr. 288 - Telefon : 428.U 

rr 

Perse rte p p 1 eb-H aus 
Gro& Attswahl - Lieferung nach dem Ausland - Elgenl!!> Zoll-Lager 

Kas1m Zade lsmail u. lbrabim Hoyi 
taeanblll. Malamut f>ata, Abud Efudi Han 2.3.4 - Tel. 224H-2J408 
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~ AUS ISTANBUL 
Personalien 

Der turk.ische Botschafter m Rom, Huscym Ra
(j1p. der seinen Urlaub in der Turk~ verbrachte, 
verließ ~stem im Flugzeug von Ye~!lköy aus das 
Land, um sich <1uf se'ncn Posten zuruckzubegeben. 

Ueberf ührung des verstol'bencn 
türkischen Generalkonsuls 

in Sofia 
Sofia, 21. Okt. (A.A.J 

Die bulgarische Agentur teilt mit: 
Die Ueberführung der sterblicmn Ueberreste Jcs 

,ürkischen Generalkonsuls m Sofia, M ahm:.t 
Sald 0 t a r, fand hrute statt. Auf <lern Bahnhof 
waren die hoheren Beamten der türkischen Gesan;lt
schaft und Vertreter .des bulg<1rischen A11ßenm n 
sterlums anw<'.scnd 

Auf dem Sarg wurde eine Reihe von Kränzen 
niedergelegt, und dem türkischen Gesandten ging ·n 
.Belleidskundgebungcn zu. 

Zählung der schulpflichtigen Kinder 
Am 8. ~ove'llher werden d e Grum.1-, .~lttel

und (Jewerbeschulen geschlossen sein, d.'.l die 
Zahlung der schulpflichtigen Kinder lWischen 
7 und 16 Jahren vorgenommen wird. 

Aus der Istanbuler Presse 
Jn der „C um h u r 1 y e t geht Y 11 n u s Na d 1 

c1uf die Gründe ein, di-e trotz ~s NichtangriffspaK
tes zu dem Konflikt zwischen Deutschl,ind und der 
Sowjetunion geführt haben, un;:I betont, daß nach 
der gemeinsamen Aufteilung Polens die von den 
Russen e1genmächt1g unternommt'nen Handlungen 
gegen Finnland, die balttschcn Staaten und schließ
lich gegen Rumänien die Meinungsverschiedenheiten 
zwischen den beiden L!inderu vcrsch5rftcn, m<l 
daß der russische Vormarsch gegen R um,111.en 01s 
zur Donau-Mündung das Faß zum Uebcrl.iufen 
gebracht habe und dJe gcsduchtlichcn germanisch
slawischen GegeßSdtZe er.dgllltlg zum Ausbruch 
kommen heß. 

In der „T a s v 1 r i E f k ä r" schreibt General 
a. D. Sa bis. daß .die Engländer alll'm An
schein nach die Vertl'idigung Kaukas1ens selbst 
ubernehmen wollten und daß es nicht ausgeschlos
sen ware, d.'.lß englische Truppen bis zum Strom
geb1 t des Don vordring~n würden, um die Erdol
q..1cllen von ßaku cntl<1ng liesl.'m Fluß :u vertc1~i
f en. M;u"! clurfe ~.eh d~h.ib roicht wu11dern \Wrm 

m 1 1 J s•r Tage J e Nach 1c:ht c•l111lte, c.dß di • 
vorstoßenden J ut chcn Truppc1) .:u11 Oon ·~ un 
im Don l.'nglisc'1e Soldd n g langcnnenommcn h. 
ben. Der Verfas..;cr mttnt .1<1:.m, daß Je ru < sc 1 

fl.i.1pts .i::lt uber k_.·n sc ir gut~~ Vcrte1d1g..1n.is,} 
em v rfüue. so c.' .ß m<1n nicht annchm 1 kaan, 

daß hre Vc te1d1gung $0langl' d<1..1ern wurde w·c 
die Vert::: J:gun,i von Od~ SJ oJ<?r Lenmgra. \Vu, 
de c k Sc lilatht v.., l l\fc kuu mit einem c.. iSchi;n 
SiC<j end~n . .:t.rnn Wil";.k s e h ns1chtl eh ihrer Fol 
ger d r Schldcht \On Srjan 1m Jahre 1·~70 9le "h 
li:cm:n c v:obc l>ek.mnthc J(·r R st der fr ... nzös -

+, n Ha• pts.re t-i l{ht mit Napo.~orc HI. an 1r r 
Spit: dln D~uts~hen rn .i•e H.ind~ f1e. 

ln der , V k 1 t bef 1ß. L '1 A · n U , r.i t dt 
vahrc'l Gcluli'en der EngJ;1'1clCI rnd Am r k 1n • 
unge~ich• .j,r d~utschen Sie\; n de• SowJt'tu iior: 

und meint, der E nsatz der deL tsch n \V offen g~
gen d~n Bolscbew mus hatte h dcri V<'retn g n 
Staaten c ne Sympatb e fur D<:"utsd hmd u~ J "ö .t 
di~ miln al ,rding n"cht o fcn „u ~i:irc:ln ·n kom 
h A 1 r' „ rr { lui.g dlll c.1.r G •d,mk< eh"~ F.1,• 

"ls Je. s L ll 1 i ' L ,_,u - e u·111 c. • So' 
t•n1cn stutze H tl.r "' 1rdc die flned nnr h. rogcr r 
Amerika st„rken, w.i ' · r l1l t•r Bc„~htUP;J ft„ 
F c1he1trn der verscn ed1 1• Vo ker .ind .i·1f 1 
Grun ... laqe de~ El'ltw<iftnung e;r Fnedensangebc" 
-naclJ.en wur.1~ Es würde dann Roo cvdt schwer 
fallen, die amenkumschc Masse für cen Kriegsgc
dankl!n zu gev; innen. 

Bis jetzt 3.2 Mill. 
Gefangene 
Berlin, 22. Okt. ( Rundiunk) 

Als Bilanz der erskn vier Kricgsmona 
tc des Rußlanclfd dzugcs werden von 
deutscher militärischer Serll' tolgende 
1\1ittci lungc n gemacht. 

Die Zahl der russischen Gefangenen 
beläuft sich bisher auf 3,2 Mill., d. s. täg
lich 26.230 Gefangene. Im T a g e s -
d u r c h s c h n i t t wurden also 2 r u s -
sische Divisionen gefangen 
genommen. Wenn man die Verluste dt>r 
Sowjets an Toten und Verwundeten hin
zurechnet, so sind durchschnittlich in 
24 S t u n d e n 4 S o w j e t d i v i s i o -
n e n v e r n i c h t e t worden. 

Im gleichen Zeitraum wurden über 
19.000 Pan ze r (täglich etwa 160) ver
nichtet, ferner 28.000 G e s c h ü t z e 
(täglich 230) und über 15.000 F J u g -
z e u g e (täglich 1 20) . 

Das e r o b e r t e G e b i e t ist 6 Mal 
so groß als Großbritannien und Irland zu
sammen. In diesem Raum lebten 65 Mill. 
Menschen. 

10 britische Flugzeuge 
am KanaJ abgeschossen 

Herlin, 2:.!. Oktober. 
Be\ Einflug\ crsul:hcn der britischen Luft

waffe an dt•r Kanalkiisle wurden ges!ern 
nnchmiltag ~l brif ehe Jager und e111 Bnstol
B!enheimbomber abgcscho:;sen. Auf deutscne 
Seite ging e;n F1t1gLcug verloren. 

Kurzmeldungen 
Sofitt. 21. Okt. (A.A.) 

D~ bulgar sehe Presse mmmt <1usfUhr
lich Stel.ung :u der .Rede, die Re1chswirtschaftsm: 
mster F u 11 k m Rom gehalten hat. und betont be
sonders die Erklaru1,g'n des M nl§t~rs uht!r d ~ 
Aufgabr. d e lruhet1 m M 1 t t e • m e e r J u m , c..:r 
se ncn nah•rl"chen Lebensraum :•arstellt, :u .-rf11!
len ht1t. 

ßi.;J ipcst, 21. Okt. (A.A 1 
D e Pom;ei hat bc der Forts.>t:„rg ihrer Unt..?r

s.1ch11nge11 geqen die Vcrbrc ter vo Fitls.:hmcJdun
gc 1 1m Verlauf de. wroangenen ~on.1ts 3 0 0 
:; 11 den f,,stgcr.omrnen und '\ie u lt. lt. 

Emer Arz<1hl von Juden \>'u d-~ hr Rundfunk
ppar.v bc chluonah'1!t, \H~.1 5U Fa 1 s c h m e 1 -

i n 11 e n u u s 1 ä n .1 ~ c h e r S e n d e r ver
b·dtetc1. 

• 
L•ssabon. 21. Okt. ( A.A ) 

Der Vertrrter von Reuter m~ldet, die p o r tu -
ll • e ~ • "c h e R e g i e r u n g hahr drn T r n n s -
po r t a 11 er Waren auf port,1olesischcn Schi1 
lc1 nach kricgfuh·~r lrn Llindl ni v e r b o t c n. 
Man \Jlaubt, d.iß d1C' \11('>11.lh'1l~ 111f Grund d~' 
llnteriiangcs d•s portug1cs. l 1 D. nplcrs Coate 
R l" gctrolkn wo• leri ~t 

J.011don, '.! 1. OK.ober { A.t\ , 
W1~ r'lan tn London tn zi..standigen S!e ;c.1 

trklh.rt, wird die liesamtzah der K r i e g s !{ c
f a n gen e n aus allen Teilen des briti,;c!1en 
Hc•ches auf ungefähr 66.000 geschätzt. 

Regelmäßiger Sammelverkehr 
nach Wien--Berlin 

' 
1 

und fallwei'le anderen Hauptplätzen mit promptem A""4:hluß nach allen 
deutschen und neutralen Stationen. 

T ä glich Güterannahm e durch 

1 ~HANS WALTER FEUSTEL 
1 0 a l a t a k a i 4 5 - T e 1. 4 48 4 8 

./ 

Alles, was eine Hausfrau 

SC HA U S PIBL .- AB T BIL UNG 
(Tepeblf1) 

HEUTE 
„H am 1 et" 

von W . Shakespeare 
um 20.30 Uhr 

LUSTSPIEL „ ABTEILUNG 
„ Bürger al s Edelmann " 

(„Kibarhk Budala") 
Heute um 20,30 Uhr. 
( Istikl äl Caddesi) 

\V ich t i g 
für jeden Steuerzahler 
und insbesondere 

f ü 1· j e d e n K a u f m a n n 
ist die genaue Kenntnis der 

S teuer-Zuschläge 

die seit dem 1. Juni 1941 m Kraft sind . 
Eine Uehersetzung dieser Steuerbestimmungen 

:tum PreLSe von 

0,50 Tpf. 
üst von unserem Verlag zu beziehen. 

für KÜCHE 
und HAUSHALT 

braucht, gibt e11 im 

Pniherer "Dtut&Cbl"r &14lt" geq'" 1867 
(.,tik t.a.J Cidd. 314 

Türkische Post 

Das Tauziehen 
am Pazifik 

Die Ve1·handlungen Tokios mit 
\Vashington werden fo1·tgesetzt 

Schanghai, 21. Oktober (A.A.) 
Das in Schanghai ersoheinende und 

Amerikanern gehörende Blatt „E v e -
m i n g P o s t' schreibt in seinem Leitar
tikel. daß jetzt, wo die W olken des 
Krieges sich über dem Paz1fik:-zusammen
ge:ballt hätten. der Augenblick für dit> 
USA und für Großbritannien gekommen 
sei, der .Welt und ·insbesondere Japau 
1 h r e A b s i c 1h t e n m1tzut~ile.n. 

Das Blatt fährt dann fort: 
„Wenn man dies nich t sofort mit klaren 

Worten tut, dann begeht man ein en sehr ern
sten Fehler, der l'Chließlich zur Niederlage d•~r 
beid en Völker beitragen könnte. Großbrit:.111-
nien und d ie USA sollen jetzt offon rnittdlen, 
daß sie nicht gleichgültig bleiben können, 
wenn die japanischen Truppen marschieren 
und daß ein Angriff auf Sibirien einen sofor· 
t igen Eintrit t Englands und der USA in den 
Krieg gegen Japan mit c;ich bringen würde." 

• 
Tokio. 21 Okt. (A.A.l 

D.1s neue j.ipc1nischc Kabinett tr<tt heute um 
Amtssitz des Ministerpr.i 1denten ms, !ll~n. Al" 
. \ inistcr waren anwesend 

Außenminister Togo gab einen ausführlichen 
B~richt über ;jie 1m Außenm:nistcnum 'orlkgenden 
ßelichte der Botschafter und Gesandtw Japans 
uber die K o m m e n t a r c ab, die ln Großbr tan 
nien und ...Jen USA sowie in D('11tschJ;111d und Ita
lien über die ßtldung rirs nruen K.ibml'tts zu \.er 
zeichnen w,1ren. 

• 
Tokro. 21. Okt. (A.A.) 

\Vlc d %e1tu 1g ,N i t s c h 1 N 1 t s c h •" be-
tont, zeigen die 1ap:infemdl!chen M. chtc nach d~r 
B ldung der nc.il'll j.1pdnischen Regierung e;ne !eb
haftc B c so r g n 1 s, denn sie befii•chtcn e ne 
St<1rkLnll der j.1panischcn Politik. 

Diese M.1d1te rec..lin!'n mi if-rl.'n v l' r c i n t n 
K r:; f t e !1 , c..i ke•ne von •hncro 1 'n )ap " 

herauszufordern wagen wurde. Aber diese 
Koalition wird Japan nicht von dem vorgcze chne· 
ten Weg abzubrin.!Jen vermogen 

Die Zeitung ,,Hots c h 1" betont die vom \Ve:
ßcn Hm1s getroffenen japanfeindlichen M.ißnahmen 
und erklärt. daß die frcdlichen Beteut>rungPn der 
USA mit Vorsicht aufzur>ehmer sl"ien 

• 
Tokio. 21. Okt. IA.A.n.OFI, 

Die .1mthchcn Kreise erscheinen lebhaft an den 
MeLiungen aus \V,1shington •nteressicrt. in den •n 
es heißt, daß die USA bereit srien. d'e VPrhandl-1 1 

gen mit Japan fort z u s et z e n. Der ,1mtliche 
Sprecher beschr.inkte sich indessen in d<?r Pres .~
konfcrcnz auf die .Bemerkung, die Verhandlungen 
seien nicht unterbrochen. dann saotc er weiter 

,,Man .Jarl in dieser Hinsicht Schlüsse aus drr 
Rede z ehcn. d e der j.1pilllische Außenmmistp• 
Togo am 20. Oktober gehalten hat. 

Der Sprecher crirmerte d, nn weiter dara• , J;.'~ 
Togo versichert habe, d.e Aulrech~rhaltun:i de' 
1 n t e r n a t 1 o ri d 1 e n !-· r i e d r n s bleib~ :fas 
Z i 1 der j;ipamschm Diplomatie ' 

nie Presse bricht ihr Schwe1ge11 ü~r dtc~< l; ... -
pc und n mmt offen c'nc positive Hnltun\l e1ri. 

, Es ist n o c. h I' ich t : u s p a t . Srb•t n 
dL·n 1. tztcn fünf Minuten wird mdn In der n~
mühungen 11m den Pr1ede11 nicht nachlas.~·r.", so 
cl:ireibt .A s a h 1 S c h i m b 11 n 

„N i t 11 t h 1 N 1 t s c h ;" erklart. , D.is K 1h r;~tt 
wird die Verh.:mdlungen mit Woci·rngton r. dm 
durch seme u n ' c r § n der l 1 c n e n et t 1 o ~ , -
1 e Po l 1 t k gczogenrn G r t' n z c n fortsl'tzcn 
können." 

• 
Tokio, 21. Oktober (A.A.) 

Der Botschaftsral bei der ja panische n Bol· 
schaft in Moskau, Harukita N i t s c h i , wird 
zu m stellvertretend en Außen m i'n ist e r nn 
Stelle von Amau ernannt werden , 

Nltschi wird als Sachverständiger iür Ruß. 
landiragen. betrachtet. Er hat me hr al. 10 jah· 
re in der UdSSr~ als Bot chaftssekrctär, dan n 
als Botschaftc;rat und "Chließlich a l" d iplo ma
ti~cher Ratgeber des Botschafters Tatekawa 
gearbeitet. 

• 
Tokio, 21. Okt. (11..A) 

Der fruhcr;: Bcvollmachttgl\!, Ges.indte upj ßot 
scl1"ftsrat In Mosk1111. 11 o rum i k o Ni s c h i w 1r
de :..im stdlvcrtrctendC1l Außen.'ll '11stcr em ll'J 

Du-ri· Elen 1 p et gegeben: Eir1e so1\1ctische hfli I ' aul de1 1 f!Jmmerr i'1•es H·11~es, da~ dir 
'Rulschcwisten hei i11~em Riick zug 1r1 Brand teckten. 

i 11' 
TARABYA 

„DER NAHE OSTEN" 
d i e ei n zige ü b er de n 
ga n ze n Vo rde r e n Ori ent 
a u sführlich berich t ende 
W i rt sc h aftszeitsc hr ift 
ersc h ei n t i n unserem 
Ve r ) a g. 

Deutsche F irma 
sucht fiir sofort tüchtige Stenotypistin. 
Angebote mit Referenzen und Gehalts
;:inspr üchen zu r ichten unter N r. 1852 
nn die Geschäftss telle dec; Blattes. 

( 1852) 

Stenotypistin, 
clie die deu tsche Sprache perfekt be
herrsch t, (evtl. .Anfängeri n ) wird g~
sucht. Angebo te unter N r. 1851 an die 
Geschäftsstelle des Blattes. ( 1851 ) 

T ürkischen und französischen 
Spradmnterricht er teilt Sprachlehrer. 
Anfragen unter 6291 an die Geschäfts
stelle dieses Blattes. ( 6291) 

De u t s c h e E v a n g c 1 i s c h e 
K i r che 

Sprechstunden der Gemeindeschwester am 
Montag und Ocmnerstag nachmittag~ im 
Pfarrhaus. 

Die USA--Hilfe 
über Sibirien A 1 

Stockhohn, 21. Oktober ,</;ir~lf~ 
Nach .\leldung de;; Washing:onl'r \ r; ~ a· 

von .,Dagefls 'lyheter' wird die a rn f ~o n 
1' i s c h e H 1 1 f e an dil' r u ;; $ i ~ c h.e de' e ~ 
tiher eine Elscnbahnlirne erfolgen. 

t uo „ 
-• Mu.OMm"f!._ ß 

. ihrf 
B a u h e ab sich t i g t · s t und ~ie eine 
Endpunkt in No g a je v o haben wird ~ t 
Hafen, der nordlich von WIJdiwostok 1te1? , 

Die fällige neue USA-Prahle~~! 
Newyork. 21. Oktober ( A·~ri~"· 

Die Erfahrungen, die man mit d en :11~. be' 
nischen „F l 1 c gen d e n Fest u n g el!l 1~Jll 
der britischen Luftwaffe machte, haben r t ~ 
Bau eines neuen, um 8 to s c h w e r ~11ur J' y p s gt'fiihrt, der <.Jen Namen 8-17 er 
hat. 30 r-1 

Die er Flugzeugtyp wiegt .1nnähernd. rl 0! 
und kostet mehr alc; 70.000 Pfund ~t~e 1·ol' 
1>.e~er Apparat wird fo:>t iiher eine Stre~I: 1111e· 
10.000 km fliegen können und eine ve i:ar. 
nung haben. t.lie nach Meinung der amer: egt 
sehen Sacll\'er:'timligcn das Flugzeug ~ 
1'le J<"utsche JJgdflugz U;.!e schiitzt. 1 

l>;e:" . neue f'icgemle re~tu ng" wird "\,~ 
der größten amerik;ini~chen Werke tn ,\\ 
h r'"'stel!t 

lckes wendel sich nicht 
:ln Analphabeten 

1 Chic;1go, 21. Okt. ( .\.J\ ·pr-
f>cr USA-lnnc11111i11ister 1 c k ~ ~. , ~,

dl'rlr die 1\bsc!1aff11ng des Nc.·utralrtal· i.:zr 
st•tzes. lckes l'rklärtc, 1\ 111crika h:i~c , 
lange „st•ine Li ndhl'rghs, srinc Ch1Cll::
T.-ihu11t• und se,ne \\' hel'lcrs'· gehör t. 

Weiter crkliirk lckcs . j( 

„Dl'r Au~cnhlick ist gekon1111cn. wo \~ ti 
•· .:: •I uns entscheiden rnüss,•n, auf welcher -~l ~J 

\\ ir stehen und wo wir en tschlossen tl e 1 
unwiderruflich unsL.!r(' Stellung bezieh 
111iissl'n. Kann jemand, der richtig zu lc~~
und zu denken vermag. wirklich noch ' 
r;in zweifeln, daß dt•r Augenblick f[ir 11 11 

scr(; endgü lt ige Entscheidung gekon11l'
ist? Wir miissl'n aui dil'sl' Frage a 111'1' 0f 
ten.'' 

1
1 

lckt~s sagte nicht näher, ob er dil 11~. 
auf die Frage ,,Frieden oder Krieg" t1 
spielen wolle. 

r 

Walter Ohring 
Pelzwerkstätte 

HEYOGLU 

T ünel, Sofyalt sok., Hamson ffaiJ 

Tel. 41590 

EINZIGES DEUTSCHES 
PERSER~ TEPPICH-GESCHÄFT 

Josef Kraus 
Istanbul, Gr. Basar, Sahaflar cad. 79.S!i 
Bei Arr- und Verkauf von Teppichen bit· 

te meine Pre ise e inzuholen ! Gekaufte 

Teppiche w erden innerhalb eines Mo· 
na ts zur vollen Kaufs umme zurückge· 

nommen . Komme me inen Kunden in je· 

der W e ise entgegen. 

"-------' 
DEU s HE BA NK 

FILIA ISTANBUL 
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