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Moskaus 
."ussengürtel 
1n breiter Front 
durchbro hen 

Britischer 
1' ruppentransporter von 

14.000 t versenkt 
Fhh n u. rerhauptquartier, 23. Okt. (A.A.) 

9ibt ~ Oberkommando der Wehrmacht 
l' ekannt: 

lli~otz. schwieriger Witterungsverhält 
9 11 Wurde die ä u ß e r e V e r t e i d i · 
ffa: 9 8 s t e 1 1 u J1 g der owjetischen 
S ii :tstadt in den letzten Tagen von 
bre ·"'esten und Westen her in 
Die At e r F r o n t d u r c h b r o c h e n. 
litn .0 9riffsspitzcn unserer Truppen ha
a 11 M_1ch stellenwei ·e b i s a u E 60 k m 

M 0 s k a u heran gekämpft. 
llen ~kau wurde auch in der vergange
~ ~cht mit Spreng- und Brandhorn· 

U. egt. 
ltjlldl· 8 o o t e versenkten im Atlantik 4 
8~1' ich~ Schiffe mit zusammen 32.000 
PtJl~ li1erbei wurde der britische Trup· 
8~l' "?sporter „0 ran i a" von 14.000 
~ un Nordatlantik aus cinem stark 
ristb erten und schne.llfahrenden militä· 

l<al!n ~leitzu9 herausgeschossen. 
ti11 lllpfflugzeuge versenkten bei Tage 
~~a~delsschiff von 1.500 BRT und 
llllrcb adagten ein großes Handelsschiff 
lltii N Bombe.ntrcffe.r. In der vergange
'ltidt • acht wurde bei guter Erdsicht der 
l i r ~ge britische V er orgungshafcn 
~Ch. t n h e. ad angegriffen. In krieg • 
~tigen Anlagen wurden heftige Ex
~e.n und Brände hervorgerufen 
Cr t wurde das Hclenge.biet von 
1t9t: a t Y a r m o u t h mit Bomben be-

~~ Feind warf in der vergangenen 
\li t t auf verschiedene Orte N o r d • lt.: t d e u t s c h 1 a n d s Spreng- und 
lt ll dbomben. Die Zivilbevölkerung hat• 
lt s'::b 9eringe Verluste. Der angerichtc· 
~'-t baden ist unerheblich. Drei briti· 

V uombe.r wurden abgeschossen. 
htfti <>in 15. bis 21. Oktober verlor die 
lllticll(:he Luftwaffe 59 Flugzeuge. Im 
9tJi ~n Zeitraum gingen im Kampf ge· 
'lJi. England 8 eigene Flugzeuge verlo· 

W Moskau. 23. Oktdbe:r (A.A.) 
ltll.a 1e die amtliche russische Nachrach
ltr ~tntur meJdet macht der Fernd un· 
~t assierung f r i c h e r T r u p p e n 
~os'L neuen Versuch . die Front vor 
~ a u im Raum von M o J .a 1 s k und 
tht 1 0 i a r o s 1 o \\ ~ t z zu durchbre-

ll. 

[)· Berlin, 24. Oktober 
\\ii~ ie Sowjets verloren am 22. Oktober, 
~ das OKW meldete, insgesamt 65 

kleuge, davon 33 in LuW:ämpfen. 

Was wurde aus 
Timotschenko ? 

{ 0 ndon 23. Okt. (A.A. n. Reuter) 
lbcii um Oberbefehls'haber an der sowje
l..iu ~n Westfront einsc<hüeßl1ch Mos
~a 'Wurde Gene.rat Zu k o E f ernannt. 
llenrscha)) Timotschenko wurde ouf e1-

anderen Posten versetzt. 

• 
Nacti"<t11brschev. (Sam!lr. > 2'3 Okt (A A) 
() e United Press. 

:c h Grunde fur de Ab <et z J 11 g T 1 m t -
l~lshe n k o s \ on seinem P~ten ' Oberbt 
~~a aber an der rn ttlcrcn Front sind n <.h 
llell nnt. Man we:ß auch n c.ht. ob e auf e1 

De~ltdercn P-0stcn ernannt w·rd. 
an lle Staatsprns:dcnt K a l 1 n n st m Kre:n 
~ird r Seite Stalin!\ gebl ~bcn Von der Presse 
->ta 1

1n Rroßen Schlagle'en de Bot eh lt 
llii:ef1 n " \ erMfentl cht. ~ de d e Ru r 

b G Ordert werden Jeden fußhre t land. c; 
lfl ~ letzten Blut~tropfen zu \ erte d "er. 

11rti S J Arbeikr s;nd n Moska:i einge tzt. 
'tanlcf tellungen fur Hunderte \Ort Gcschutl n 
~teralten und gut get rntc \\ao::;ch'~enge\\ eh• 

ll\l'\1ubauen. 

Starker Einsatz 
der Luftwaffe 

~ Ber1 n. 23 Okt (A.A.nDl'<"B 1 
ll~tte den Angriffen .iuf sow Je rus sclle F: J 

lll(hte IQl S U d a b S C n LI t t d~r 0 tfront ver 
~ lle len deutsche Kampfflu11z• uge .... :n D nst:i 1 
In; ~Große Anzahl russ.schcr Pluq:cuge am Bod~n. 
~td all!n von Charkow und W orosdlilowgrad 
~l~n 8 vollbdadenc TrunsportzulJe. drei \\e tere 

aJi ahn:uge. 6 Lokomotiven mehr .ils 100 
btit~e und cln Betr.ebsstofflager mit Bomben 

· Uftangriffc auf russische Truppen.ansamm· 

• 
Berlin. 23. Okt. !A.A.) 

D Be tzung 'on S t ,1 1 n o 1o1:urde am gestn 
gt-n T. \\ Je d .itscht' Rundfunk meldet. fortge-

t:t. D So\' 1ets '1aber! vor ihrem Ruckzug u n 
g e h c il r e Z e r t o r u n g e n angenchtet und 
, or km .i t l 1 c '1 e L c b c n s m 1 t t et 1 .i \l er 
1r. Br n:I 1cste<kl. ' 

Das Schweigen des OKW 
Stoc.kholm 23. Oktober ( A.A.) 

Das Sc h w e i 9 e n des deutschen 
O b e r k o m m „1 n .cf o s üiber die Opera
uonen 1m mittleren Abschnitt der russi-

hen Front wird hier als ein Zeichen 
fur die Vorbereitung einer weitreichen
den Operation gedeutet. dae - wie man 
'ermutet - dazu bestimmt ist. in der 
Schlacht um Moskau die E n t s c h e 1 -
Jung herbeizuführen. 

• 
Newyork. 23. Oktober (A.A.) 

Es ge:ht da~ Gerucht, <laß der m ilme
nk '1nischem Besitz befindliche Tanker 
. Te a ~ 1 c" (9.552 BRT) auf der Fahrt 

llL eh Großbritannien g e s u n k e n Ist. 

• 
Newyork. 23. Oktober (A.A.) 

Die Meldungen. die an letzter Stunde 
m den Newyorker Schiffahrtskre1sen 
( ngelaufen sind. besagen: 
De~ Ta11ker „W C. Te a g 1 e", der Ameri· 

lü:cr.cm gehurt, ist gegen Ende der vergange
nen Woche t o r p e d i e r t worden, als er in 
c:r.em Geleitzug nach Großbritannien fuhr. 

• 
Ne\\york, 23. Okt (AA.) 

\\ 1e d Schrffohrtsgescllsdiaft „United State.> 
L ncs' m li.!et, wurden von dem versenkten Damp
f.!r .L e a h y 39 Besatzungsmitglieder gerettet. 
D Sei• ff wurJc am Sonntag im Sudatlantik ver· 

l"kt. D c c N chnch• wurde. '\\ie die Schiffahrts
pc llsdi Ft bclont. von den nmtlichen Krt"isen 
\V sh ngtor.~ gegeben. 

Italienischer Bericht 
Rom, 23. Oktober ( A A.) 

Bl'r thl ~r 'lll des italienischen lia:1pt-
'1'-'art us. 

lt h n -;Ö Jagd\ crhände gnffcn gcs~em 
nachm tl:t" fe ndliche Flugzeuge auf dem 
I· ugpatz'\on 1\\ cc:abba (Malta) mit Ma· 
-;.:h nengev. ehrfcuer \\ irkungsvoll an. In e.:11er 
dara 1ffo gcnden Aktion griffen unsere jlgt:r 
c n n fe ndhchen Verband an. BeJ dem s:ch 
ent p nnenden Luft k a m p f \\ urden 6 Feind· 

ugzeu11e vom Typ liuriccane brennend ab -
g c h o s c n and cm 7. Flugzeug schwer 
getroffen, „odaB es als \'Crloren be!rachtet 
\l! dm kann. Unsere Flugzeuge kehrten siimt
ch zuru ·k N 1r e n Flugzeug wurde bl'Schä· 

J Jt In du vergangenen Nacht wurde der 
11 gp1 \Oll M c ca b b a erneut von un

re1 ßt mbeni a1tgt>griffcn. 
In No r u .1 f r i k a wurden an der Front von 

1 ob r u k 1ei l.irtlchen ,\kt:oncn einigl' Ge· 
fangem• g~mach:. l>eutsche Flugzeuge bom: ' 
bard crkn z·ete der h.•stung Tobruk, wobei 
l"xplo onen hen org-erufen wurden. Hei einem 
Angr ff auf 1 ripolis, der im Bericht \•om 21. 
()J;tobu gcmeldct \\ urde, ist ein britisches 
~ lugzeug abgcschos:;cn worden. 

In O-.tafnka K,1mpfe, d e für unsere Trup
pen gun llg vcrt cfen und bei denen der 
Fe nd \ erluste erl lt. 

Istanbul, Freitag, 24. Okt. 1941 

,, Eine Expedition 
an die Westfront 
wäre verrtickt'' 

Beruhigende Erklärungen 
Moynes und Edens 

im britischen Parlament 
London, 2:t Okt. (A.A.) 

Jm Obcrhau.:. erklärte d.:-r Vorsitzende 
Lord M o y 11 e , es wäre v e r r ü c k f , 
im gegenwärtigen Augenblick eine Ex -
pcdition an die Westfront 
zu improvisieren. 

Liord Moyne antwortete damit Lord 
Strn1>olgi, der anfragte, ob Eng 1 a n d 
im Westen zuschlagen wer
d c , und der sich hierbei auf eine eng
lbchc N:ichricht stützte, nach der die 
Deutschen Hll Westen nur 25 Divisionen 
:in Truppen zweiter Linie und weniger als 
100 f>;1nz('r hättc-n. Moyne erklärte aber, 
die Deutsche hätten der britischen Klisll
gegeniiber 111 e lt r J a g d ! l u g z e u g c· 
als an der Ostfront. 

• 
London, 23. Oktober (A A.) 

Jm Unterhau~ erklärte Eden zur Krieg~
lage: 

„Wir smd entschlossen Rußland aUe Hilfe 
zu geben, d 1 e Ä n u n s e; er M a c:h t steht, 
und mit allen .\t :ttcln. Die Reg'erung beabsich
tigt n'cht, mit lhtler und seinen Teilhabern 
uber irgend etwas zu verhandeln." 

Der AuBenmin·ster sprach auch sein Vt!r· 
standni. für die Mitglieder des Unterhauses 
aus, ll;e gebe1cn hatten, man solle ihre Be -
u n r u h i g 'll n g lerstreuen und ihnen etv. as 
über die Absichten der Regierung mitt.cllen . 
,,Aber dies wLir<le'', so sagte Eden hter~u, 
„die Gefahr erhöhen, daß die Pläne der Rcg1!!
ru11g bekannt v.{'r<.len. Das Versprechen. dns 
man dem Parlament gegeben hat, ist <Ins Eiin· 
zige. wa::. man tun ka1tn, und ein Versprechen, 
uas d e Regierung einzulösen entsc'hlo sen ist." 

• 
W.ashingtcmJ3. Okt. (A.A.) 

Ab 28. Oktober werden alle Liefttungen zur U n· 
1 e r s t ü t z u n g de r So "" l f' t u n 1 o n uber 
den Hafen von B o s t o n gehen. 

Die \Vahl Bostons de.ret an. daß dJe .\\ehr:ahl 
der fur Rußland bes11mmten Lieferungen über den 
A t 1nnt1 k. und :war ":ahrscheinlich na,h 
A r c h a n g e 1 s k, erfolge.n wird. 

Nicht über 
Wladiwostok ! 

Schanghai, 23. Okt. (A.A.n.United Press) 
Oie gut unterrichteten Kreise glauben. 

claß die USA, um Japan ihr Entgegenkom· 
rncn zu beweisen, auf die Benlitzung des 
llntens von W 1 a d i wo s t o k für uie 
Materiallieterungen an Rußland ver -
z ich t c t haben. Gleichzeitig betrachtet 
man dies als dne M a ß n a h m e d e r 
K 1 u g h c i t , denn ein plötzlicher An
griff ller Japaner im Pazifik könnte zum 
Krieg führen, und dann würden zahlreiche 
arm·rikanische Schiffe auf dem Weg nach 
Wla-diwostok überrascht. 

Anderseits wird gemeldet, daß die So
wjetunion in Washington darauf gedrängt 
habe, den Weg iibcr Wladiwostok nicht 
zu verwenden. Damit habe Moskau sein.!n 
Wunsch bekundet, 1ede Differenz mit Ja
pan zu vermeiden. 

\Vieder einmal eine britische 
•• Geheimwaffe" 

London. 23. Okt. (A.A.) 
\Vie man In London hört. besitzt Großbri1nn-

1ik'n eine n e u e G ehe i lll w a f f e. r:S soll sich 
um ein automatisches Geschütz handeln. lieber die 

lrri Wesh:n und Siidwesten sind deutschen Truppen nach Durchbruch durch den äußeren 
Vertt.: d gungsgt>rtel bis auf 60 km an Moskau herangekommen. Brennpunkte der Kämpfe 
waren Mojai k an der Straße Wiasma-Moskau und Borowsk-Malovarostawetz nordöstlich 

von Katuga. · 

\Vaffe selbst werden ketnerle1 Einzelheiten be· 
kanntgegeben. 

Der besondere z.,.~ck d:l'Ser \Vaffe. thr Kaliber 
und der Mechanismus sind nur den Gt-neralstabs
c./iefs und l'inigen Gelehrten bdcannt. 

• 
Newyork, 23. Oktober (,\ A.) 

Wie „Associated Press" aus London 
melllet, ist ern Omnibus, di:r vom Plugplatz 
C-heltcham kam. 11111 einem l.astkraftwngen z11-
s:11nmengesto(~e11. Hierbei wurden 8 Piloten 
der englischen Luftwaffe getötet un<.l 2 we·
tere schwer verletzt. 

• 
'ewyork, 23. Oktober (/\ A.) 

Aus Marfoekrcisen wurde gestern folgendes 
mitgeteilt: 

Der amerikanische Dampfer ,,Sa n J u a n". 
der unter der Fla.ggc von Panama fuhr, ist 
infolge eines Zusammenstoßes im Golf von 
S u e z am 30. Juli g es u n k e n. 

Man crklart hienu, daß s·ch das Schiff mit 
einer amerikanischen Ladung auf der Fahrt 
naoh 1\lexandrien befand 

• 
u~sahon, 22. Oktober (A.J\. II. DNB) 

Der portugiesische Dampfer „Nyass:i" ist 
hl•ute in Lissabon m1: 3R Schiffbrilchigen der 
\ersenkten en_!!lischen Schiffe „l„1rrinaga", 
,.! lobt" und „St. ,\fanha" eingelauien. In Pon 
te Delgade. wo der Dampft!r „Nyassa" die 
Sch:ffbriichlgen an Bord nahm, bef'nden sich 
noch weitere Ueherlebcnde \'On früher ver
senkten engli,chen Schiffen. 

„Die Lage der Sowjets 
ernst - aber ähnlich der 
britischen vor einem Jahr" 

London, 23. Oktober (A.A) 
Rustungsmimster Lord B e a v e r b r o ok er

klärte im Oberhaus, die Lage <ler UllSSR sei 
e r 11 s t , ~ e untersche-tde sich aber in vieler 
ll insicht nicht \'On ller Lage, -die England im 
ldzten Jahr erlebt habe. 

Beaverhrook sagte dann weiter, alll' Waren, 
d:e England und die USA der Sowjetumon für 
Oktuber ver~prochen hätten, :kien vor seinl•r 
Rückkehr nach Großhl'litannien auf den Wel:" 
gehrnchr worden. 

China--Konflikt 
muß beendet werden 
Schanghai, ,23. Okt. (A.A.n.DNB.) 

Vizeadmiral Mineichi Ko g a, der kürz
lich zum Oberbefehlshaber der japani
schen Flotte in Chin:i ernannt worden ist, 
erklärte bei seiner ersten Unterredung, 
die er Pressevertretern gewährte, Japan 
müsse angesichts der immer gespannter 

• werdenden internationalen Lage alles ihm 
Mögliche tun, um den Konflikt in 
C h i n :i zu einem guten Ende zu führen. 

Koga sagte weiter, man müsse übl'r alle 
1 l i 1 1 · q u e 1 \ e n verfügen können, um 
dieses Ziel zu erreichen, und er sei t•nt
schlossen, den Chinakonflikt zu C1inem 
siegrc·irhen Ende zu bringen. 

• 
ffoklo, 23. Okt. (A.A.) 

M;;n1sterprc1sident Tojo wurde vom Kauer 
t>mpfangen, dem er über dk- 1 n n t' r e Lagt" be 
richtete. 

Giftgas--Lügen 
London, 23. Okt. (A A .) 

D.>r Unterstaatssekret.'ir im britischen Außenamt, 
L a w . \)ab ihm Unterhaus folgeode .schnftliche 
Antwort: 

F..s s111:J Nachrichten eingetroffen, d.113 von den 
Japam•m bei den 1.-tzten Kämpfen um lts(;h,mg 
G i f t g a s angew<>cdt wurde. Diese Meldungen 
sind jet:t Gcg<"nstand einer Untersuchung. 

In Antwort auf c·nc andere Frage sagte Law: 
Dre Politik di.!r britischen Rt"gierung be.srcht da

rin. alles zu tun. w s :s i e k a n n, um China :u 
helfen und se-ine Unabhängigkeit aufrecht:uerhaltcn. 

Bulgarische Rücksiedlung 
im wiedergewonnenen 

Thrazien 
Sofia, 22. Okt. (A.A.n.OFI) 

Die 1bulgarische Regierung ist entschlos
sen, die R Li c k f Li h r u n g d e r B <' -
v ö l k c r u n g in das kürzlich an Bulga
rien wrückgegl'bcne Th r a z i e n durch
zuführen. und ~ie ist bereit, die Ansiedlung 
hulgarischl·r V\Jlksteile in diesem Gebiet 
zu begünstigen. So lautet eine sol'llcn er
folgte Entscheidung des Minislerr:ites. 

In der Verordnung \\.'ird betont, 
daß a ll e Grundstücke, Gebäude 1md das 
bewegliche Vermögen. das Bt•lgaren ge
hörte, die auf Grund des Rückzuges nach 
clem letzten Krieg gezwungen worden 
'' ,1ren, Thrazien zu verlassen, bulgari
schen Staatsangehörigen zur Verfügu•1g 
~C'stellt wird, die sich jetzt wieder in 
Thrazicn niederlassen werden. 

Die VNordnung besagt weiter, daß 
b u 1 g a r i s c h c 8 a u e r n , die in 
Thrazicn siedeln werden, zahlreiche Vor
teile erhalten . Die Häuser und das not
wendige M.ate rial für die landwirtschaftli
chen Arbeiten werden ihnen zur Verfii
gung gestellt. 
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16. JAHRGANG 

lsmet lnönü 
nach Ankara 

zurückgekehrt 
Ankara, 23. Oktober (A.A.) 

Der P1·äside.nt der Republik 1 s m e t 

1 n ö n ü ist heute nach .Ankara :z: ii -
r u c k -g e k e •h r t. 

Der nationale CJll'f wurde auf dem Bahnhof 
von dem Präsidenten <ler Großen NatJ()nah er 
sammlung. Ab d il 1 h a l 1 k Ren d a, dem 
Ministerpräsidenten Dr. R cf i k Sa ) d am , 
<lC'm Genera stabschef Marsctial' Fe v z i 
Ca ik m a k. den .'1!:nistern. den .1\\'1gl:edern 
des ZentralausschllSses der Partei, dl'n hohen 
zivilen tmd militfirischen Person'ic'hke1ten so
\\IC' \'Om Vali, dem Prafektcn \On Ankara. 
dem Platzkommandanten und dem SichL·rhe t -
direktor begrüßt 

Das Programm zum 
Todestag Atatürks 
Wie .aus einer Mitteilung des Gene

ralsekretariats der Volkspartei aervor-
9eht. ist das Programm Für die Ge
diich tnisfeier anläßlich der Wiederkehr 
des Todestages von Atatürk folgender
maßen festgesetzt worden: 

Am IO. ~o\·ember um ü,05 Llhr \h.rden n 
allen . V o 1 k s h ä u s e r n Versammlungen 
st_<:ttf111den. Vertreter <lcr Zh·1l- und M htarbc
tiorden werden daran te1·nehmcn. In dem Ver
sammlungsraum wird eine Buste oder e..n B d 
\'On Atatürk auf den Ehrenplatz ge5te lt und 
nüt <ler türkischen r1agge sow1e m·t den Far
ben der Partei und mit Blumen gc;chmuck:. 
Pünktlich 1um 9,05 Uhr ~erden s:ch auf e'n 
Zechen der rrnt der D:.irchführung der Ver-
ammlung betrauten Personlichkeiten alle An
wcs~nllen erheben und fünf Minuten des 
. c ll we .; gen s dem G.edachtl).is d großen 

1 otcn widmen. Dann wird ein R e<I n er dao; 
Wort ergreifen, tim an da Leben und die 
großen Leistungen Atatürks für ~c n Vaterland 
zu er.innern Den Abschluß \\ 'rd d'c Verlesung 
ller Pro k 1a m a U o n bilden. Jic am 21 
November 1938 von dem .Naf.on:ilen Fiilm:~ 
lsmet lnönu aus Anlaß des Tode \Ort Atattlrk 
an -Oie Nation gerichtet wurde Anschl'eßend 
an d=ese Versammlung wird man s eh unter 
\'orantdtt der Vertreter der Livilen und mil -
tär.schen Behörden an das Denk m a 1 A t a -
t (l r k s begeben, an de. sen fiuß Kr ä n 7. 
niedergelegt werden. 

In den Sc h u 1 e n \\erden am gle;chcn Tag 
und zur gleichen Stunde ebenfalls Versamm 
lungen abgehalten. Lehrer und Schuler werden 
s;ch m Festsaal der Schule \'Or dem 8 d 
Ataturks \'eNammeln Nach funf M nuten 
Sc.hweigen werden die Lehrer hrcn Schulern 
das Leben und das Werk Atatitrks darlegen 
und dann d·e Proklamation <le~ Nafonnlt!n 
Chefs verlesen. 

Alle Z eii tun gen in der "J1irkci werden 
am 10. November auf der ischwan emgerahm· 
ten ersten Sl'ite auo;schlieBJ'ch Atalilrks ge 
denken. Perncr werden die Zeitungen Arfkl'' 
iiber l.eben 111nd \\'erk des Befreiers der Tiir 
kei \'eröffl"J1tlichen, \'Oll dem gewalt gen 
Schmerz sprechen, den de ~ation uher den 
Verlust empfand, und Artikel uber d c un tcrb
lichen Grundsätze des Kemalismu veroffent
lichen. 

In A n k a r a wird nach der Versammlung 
1m Volkshaus die \'Orläufige Ru h es tat t c 
At a tu r k s den ganzen Tag geöffnet se·n 
um der Be\'ölkerung zu ermöglichen .• 'eh vor 
der sterblichen HüUe des unsterbl chcn Fuh
rcrs der Nation zu 'erne1ge11. 

Alle Tiirken im A 111s1 a n d \\erden am IO 
November um 9,05 Uhr ·n den Botsch.lften 
oder Konsulaten der TiJrkei, \\O ·e sich be
finden, einer Gedenkstunde bc!\\ ohnen d' un 
kr der l.ejtung des Botschafters oder des je 
weiligcn türkischen Konsuls vor 'eh gcl1e11 
wird. 

Der Send c r Ankara v.ird am 10. No
vembt•r t111(1rgcns nm Meldungen vom Tage 
bringen 11nd d:inn daran erinnern, daß es der 
dritte Jahrestag des Todes Atatürks ~st, und 
ferner die Proklamation des Nationalen Fuh
rers verlesen, um anschließerl<f ehe Sendung 
im Zeichen der Trauer e:nzustellen. M'ttags 
erfolgt die gleiche Zeremome. Abends wird 
1i.1ch der Durchgabe der Meldungen vom Tage 
und <ler Verlesung der J>roklamat on des 
Führers der Nation durch den Ankaraer Sen
der eine Schanplattenaufnahme -Ocr h·stor -
sehen Rede \'erbreitet, die Atatürk aus Ar.laß 
des 10. Jahrestag-es der Proklamafon d<!r Re
publik .in der Turkei h"elt. 

„Italienische und deutsche 
Wirtschaft eine Einheit" 

Rom. 23. Oktober (A.A.) 
In der Rede. die Reichsw1rtschaftsm.

nister ~ u n k auf einem 'ZU seinen Ehren 
von dem italienischen Minister für 
.~ußenhandel. Riccardi. gegebenen Es
sen hielt. sagte er folgendes: 

„Oie i t a 11 e n i s c h c und d e u t s c h e 
W i r l s c h a f t mü: scn als eine iE in h c i t be· 
trachtet werden. Die Siege der verbündeten 
Truppen in Rußland haben es bereits crmög· 
licht, eine Grundlage für die zukünftige wirt· 
schaftliche Entwicklung zu chafien, eine Ent
wicklung. die der Wirtschaft d(.'I' Ach enmüch· 
te einen neuen g i g a n t 1 s c h e n A u f • 
s c h w u n g bringen wird. Dieser Aufschwung 
wird für mehrere Generalionen die wirt ch:tft· 
liehe S o li d a r i t ii t des europäischen K o n . 
t i n e n t s sichern. In diesem Krieg ist nicht 
entscheidend, ob dieser oder jener Rohstoff 
vorübergehend fehlt, oder ob da Volk dieses 
oder jenes Produkt vermißt. Entscheidend ist 
vielmehr die Tatsache, daß wir den W i r t • 
s c h a f t s k r i e g g e w o n n e n haben, denn 
dk> englische Blockade ist unwirksam gewor· 
den. 
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Bis zur letzten Granate 
Der Heldenkampf 

in Italienisch-Ostafrika 

lmn er \~ 1 de. 'e ze chnet d r talienisc.he 
Heere btr cht tapfcr.:n W"de !tmJ und 1 cht 
~elte:i ·og:ir crfolgreic 1e Oegenangriffe der 
Kampfer m Ben. c'l v'ln Go „ <l a r Damit 
w rd an e n R ngen e nr ert, das "cl• \'. e·t 
entfernt von dt:n Sc11':icht r ab p elt, we\:h" 
unser Auge merk , Lf s'ct- lie 1cn; unJ dcr 
Helden'T1ut jener f nhe ten ·n Afrika wrd cn• 
dabei w hl einmal geY. urd gt /. 1 \\ lrden, zu
'TIJ: es c nem Z\\ eifel untu I ;t c., B dwt, 
1 au ende Kilometer von der lle 'Tl.u „r.tfe•nt, 
n•cht n ehr 1'11 Jen iirtl chen Si~!.! gctochtel'J 
• v rd, onder•1 um d e E h r t d r r 1 t a 1 i c n i -
s c h e n W ff e n. Es besteht ke n l\\ E.fel . 
Mehr, d:i6 \ o r c. s t das Sc h c" ,1 1 1 ! a -
lter sch Ostafrikas bc 1e~. lt t. 
\1 erd ngs \~C B man ] ich h ltal' 11 g11t ;.: ·
n g, aal\ d .s u1dg 1 llge Gcsch"c' fur d ><c•1 
1 e1 des t.meue•ten lmper 111b an andcr. r 
Stelle cnt-:;ohicden wird. elb"t \\ enn 1 e 

, ... 

Eni rinder o tun, a's ob s c s eh ajjch 1n 
10 \ al ;o n Fr trea, Sor'lal :i Jnd Aethiop:e'l, 
tir al c Z iten 11ct"sl eh e nnchten konntc.n. 

Al5 lta' n ttn IO. 1 m 1940 n .Jen Kr' g 
e ntra+ \\'Ir ,J ·r <\utba 1 111 den ust..,.fr kan -
chen ßl', tzu1 •e'l erst bei:!r>nn n worden lr'>

hc" '"1 ·r„ >< t d; • s' eltr naß gc Zusamm.:n
hss • .rng der eroher•en 1'le s·l'J c'1en <J-.l)'ete 
( Aet1' op "1) 1 t dL!l ltt rcn B~ 1trnngcn 
1-.r trca c 1' t r hesonde \\ c'tt g d Hafe 
!\\a au 1) nd Soma i (mit dem lfafc'1 
Mog d 'L o am I 1J chen Olc„n) c.rhtbl ... he 
Sohwa:rigkc te1. Da di G e 11cn gegen de11 
Sud l'l und J c; innc·c Kc.111a d.i•c't Gelandt:-
ch\\ e·· rk "te.1 ~ rakt sch unangrt.i bar \\ ..rcr\ 
g e 11 1t:, b'l' ct-e Angr He !'1 ''>rden ge

'~r Ma 1 • m O--tc.n und 111 Süden l 1 
er\! artcr. U11 d en Vor„toßer be.:::stre Ver
te dig.mg t • un"tn ..:nt •.:gen'ielzen zu kön 
ncn, er tsch oß eh J•at ens Bt:feh -;habtr in 
Ost fr ka, de Herwg VO'l Aosta, z·1 örtl eh 
bLgrenzten \ o"'to. en Im umrncr 1940 ero 
berte und befest gtc er m Norden Ka~sa'a, 
rrn Suden (i l''lbad an der udangrcnze nord-
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Im netz 
der Indizien gefangen 

Tatsachenberichte 
von E rnst K o c h a 1· e 

~ o-

(l. 1 ortsellung) 

Da kem Frrma 1n ganz rorst w1d Umgl:'b..ing 
von trgendwelchcn Verhandlunycn Dllt Pranke we ß 
und auc.h keme Stellung, v. e er s e antreten woute, 
otfcn hatte, ist es nunmoellr so gut wie crw.esen, 
daß der Mordcr s m Opfer unter der Vorspoege
lung, ihm eine Stellung verscnaHcn zu konnen, m 
den Waid beJ Forst gelockt hat. um ihn dort zu er
morden und seines Kaut onsgeldes z;u berauben. 

Ahl'r wenn man so auc.h die Art des Verbrechens 
genau kennt, dre Suche nach dem Tater führt man
\lels v.;eucrer Anhaltspunkte v.;e1terhJn Z<J kemem 
Ergebnis. W r der T.1tcr vielleicht doch kein Be
k„mnter Frank s, hat er ihn v.cl.cicbt doch erst 
d<Jrc.h d.:is Inserat kenncngek:mt. d..is er als Stel 
lungssuchendcr aufgab? 

Es ist ein sehr umfangreicher Br1cfv."l!J1sel, dcn 
Pranke <Li ruch seinem Inserat gefuhrt hat. Auch 
hier ist der Personenkreis wigewohnJ.ich grob. 

D.e Buchstaber 

u n t e r d e m Vv o r t „B e r l 1 n„ 

Nac.hdcnkl1<li betrachtet der Kommissar e n 
Schreiben oac.h dem andern. \V ckhcr Bnef, wclc.hc 
Karte konnte verd<ichti9 sc n? 

Aus dem Inhalt der Sc.hrerben .st nrcht.s Auf
füll ges z.i ~rkeMcn. Nirgen.ds fmdet .sich der 
Hinweis auf cme KauLon. 

Plotzlich zuckt der Kommissar zusammen. Er 
greift nach der Lupe und pruft noch e;runa(. Auf 
c.mer Postkarte ist ein~ V erbes.scrung zu erkennen, 
die Ulll im hochsten Grade stutzig macht. Dort steht: 
„Berltn, den 21. August 1908 '. Aber die be1den 

ustl c'1 \'Om Tana. ee. Durch e ncn großen An
gn brac:'1•l e• Britisch-Somalilaml in win • 
• hnd und scheucl'te die Engländer ilb._>· das 
Meer b s Ader z.1rück. 

!Jann trat brs a:.ir :okale Gefechte Ruhe 
e· 1, aber iede•rnann w~1ßte, daß sie hoch
c;ters bis LUlll Frühjahr 1941 dauern wiirde. 
D • .: Briten zogtn große !\lassen \'on ,\\en-
chen J'lcl ,'\1atcnai zus:1111men; demgegen-

uber war IOA ga111. auf sich angewiesen 
E.s g.1h k e n t n Nach s c h 11 b an \ 'erplle
gung, Munition ode \\edika.mentcn, e.s gab 
auch ke'ne frischen Truppen als Ablösung liir 
die Front, vielmehr wurde t'S immer schw::!
r'ger, seih. t die Eßvorrate aus <lern Lande Z" 
ergänzen, da dre englische \Viihlarbeit unter 
den E ngelJorcnen .illmtthl,ch zu \\' rkcn be
gann, wenn auch ein guh'r Te 1 von ihnen 
den ltaLcne;rn treu blieb 

Nachdem ein erster, \'on starken motori-
llrten Kräften ;zetragener foß ge~rn 

'\lassaua roch 1111 vergangenen l lerbst stcd:en
:eblre'lcfl wa , begann der Feinu im Febrl':1r 

cme !Joppcloffcns·vc, und im ~orden 
Er· t r e 11 zu irberrenncn tmu im Siidcn den 
Hafen Mo g ad i s c i o zu erreicl1en. Währentl 
Jit 8 iten m No•dc,1 nur sehr lang;;am und 
rnter erhel:-lichen Verl.i-:ten vorwärts kamen, 
h<tlte h udhcher AngriP mehr Erfolg; h:cr 
k npften \ orn ·q~end F ngehon•nen' uppcn 
mit unz.1 :111g-I c'1er Bewaftnung geg<>n nut 
\ e en 1 ank'" au gen stete iidafrikancr. n !!'>C 
ube !;Chrit cn k!i'l1pfend \litte l~ebruar lc'l 
<w1bwfluß und l'robertcn .\logadisc:o, von \hl 

a.1s ehe dnrt s:, lionierten i t a 1 i e 111 <; c n c 11 
U - B o o t e ·n abenteuerlicher Fahrt •Jm 

1• ka hemm die Heimat zu erreichen ver
rnoLhten Zur Deckung hir den wichtqe•1 
Platz 11 a r rar rief der tlerzog von Ao;;ra, 
de den Kern Sl'iner Streitkraf~e im gehi~!:{.:.{~ 1 

Zentrum Acthiopiens und an <ler lircnzc vnn 
l ntre konzcntr ert 'i ... ttc, dre Reste se·ner :m 
Suden stehenden Formal onen wnick, doch 
k nnte auch liarrar nicht gehalten werJen 1111.I 
fiel m 27. M.irz. 

Im • 'orden war K er e n m Eritrea \IOn d~:i 
l:.ng!trndem genommen worden, die sich erst 
zu e ner ~eriustreichcn Emschl'cßung der 
Ha en tadt ~ a s sau a entschließen mul\•en 
si~ mußte am 9. 1\pril übergehen werden , 
t.'he an eine Forhctwng der An~rifil' 7:1 deJ1 • 
kcn war. l),e Landeshauptstadt ,\ d u i s 
A b e b a war gleiLh 1 > es sie nicht lange w 
halten; beide Städte waren um d:c \ pril-
m1tte verloren ein wicht gstes Trupnenkon 
t gen• m wckhem auch die in 10.\ :111-
" igen D c u t c h n u1pfcr mitfochti.:,n, :r.ot: 

der italtenische Oberbefehlshaher ietzt 111 der 
Gegend des Bergmassivs von A m b a 
\ 1 ad s c h 1 lUSammen. Hier kam es zu den 

entscheidenden Gerechten; •hr Ausgang konnte 
n cht zweifelhaft se n, nicht zuletzt, wcrl 
fc'1'ender 1 re bsto(f immer mehr Fh1gzel!~e 
der Ital·ener lahmlegte uod ihre '"un·~iO:l 
s·cl rasch e•schöpfh'. As auch Krani-..: u•1J 
Verv. undete :,e·ne Pflege me'l• finden konn
tc.n. kapitulierte der Herzog von Aost1 r.;11 
e nen Vt>rhärlden am Hi. \\ai ehrenvoll, cl-ien

·o kurz danacl' eine ande•e Kampfgruppr auf 
dt 1 J\mb ,\\ariam, nordwestlich <!es Ta11a 
se~s. na ... hdem a le Munition ver chMsen und 
, lle Kreg">gcr<i! \ernichtet wo•den war. 

Aue 1 an den anderen Stellen ucs unweg
samen Ric engebiets wurde die gegner -;ehe 
t:eber'egenht: t an \\cn<>chen und (1crät imm:!r 
trdrücken.cte•. Bis Ende Juni hielt sich das 
Gchiet ;.m D s c 11 1 m m a . des. en Vertei,lit~er 
Ar chluß an , ndere <Jruppen suchten und 
fanden. 1 angl dauerte es 'rn Bere•ch >oa 
ü a f Ja n d S 1 da m o, ehe d e Bn:en J.l 
hartnacl( c \bweh e'ldgiilt1g iiherw.indrn. 
und nicht' anaers w.ir es am Tanasce m Ge
biet von D c o r a r a ~ o r. Ciege1m Mtig 
gibt r ortliche \V"clrrstandsnester 1111d 
K 1 e n" r, c g noch m Norden von 1()1\ hc 
Kere1 SO\de Im siidliche11 Secngcb1c!, von 

ersten Bu„nstnben des \Vortcs Herl1n !nuteten ur
.sprunglrch nicht B und e, sondern, - das läßt die 
Lupe ganz d<'Jtl eh erkennen - F und ol 

Der Absrnd•r der Karte hatte zwl'ifello.s zuerst 
den Namen e nes c111deren Ortes schreiben wollen. 
Etwa „Porst" l - In Forst ist doch die Mordtat 
verubt worden! Hier konnte sich der Mörder unab
sichtlich und ur bcw..ißt verrraten haben. Seine Ge
danken mogen um den vory·sehenen Tatort gekreist 
~abcn nls er 'tlte Karte schrieb und so ist es V'lel· 
Je1~ht 

1 
gekommen, d.rß er „Forst" statt „Berlin" zu 

schreiben b(·aa1m. 
Eine Vermutung nur - sclbstv<'rst,indlich, aber 

rs ist WJchtig, diese Verm.rtung nachzuprufcn. Als 
Absen~r der Karte ist ein Albert Senger angege· 
ben. Ihn ausfindig zu machen fallt nicht schwer. 

Siehe Ja - es handelt sich bei "hm um einen ßl'
rufsverbrecbcr. der \\aederholt mit Gcf."ngnis und 
Z 1d:thaus vorbestraft ist. Man nimmt n seinem 
Z nuJ:ier e'nc sorgf;.Jt'.ge Durchsuchung vor, die t<1t 
s.1cbl1ch manchcrle.i Verdächt·g<'s zu Tage fördert. 
di! .l.!lt eine große Geldsumme, über deren Herkunft 
Senger keine befriedigende Erkl,irung geben kann. 
Ferner Hnd.!t .s· h eine P1i;tolc und ein grauer 
Grldbcutel. wie er Jcm Ermordeten 11eraubt wurde. 

Senger wird in Haft genommen. Er bestreitet mit 
.illcr Entschi denheit, auch nur dns geringste mit 
der Mordtat bei Forst zu tun zu h rbrn. Die Karte 
m t seiner Untersc.hrift an Sen11er sei n e und nim· 
mcr von ihm geschrieben worden 1 

Sengers letzte Ausflucht 

Doch das Netz der lnd.zien ueht sich jetzt rasch 
um Senger zusammen. Der Schießsachverständige 
stellt eJnwandfrci fest, daß die Kugel. die den un· 
glücklichen Au11ust Franke tötete, ij US der bei Sen
ger g.?fundenen Pistole abgefeuert worden ist. D ie 
Schriftsncherverständigen erklären, daß dre Schrift 
uui Jcr Postkarte mit der Schrift Sengers idcn tisch 
ist und Zdhlreiche Bekannte des Ermordeten be
kunden, daß .der bei Scngcr beschlagnahmte graue 
Geldbeutel A<Jgust Franke gehdrt habe. 

Darüber hinaus melden sich Zeugen, dae Aug 1st 
Franke in den T~1ge11 kurz vor .seiner Ermordung 
mit Scnger zusammen gesehen haben Sogar in 
Kottbus, wo August Franke während der Fahrt 

Türkische Post 

27.000 
tschechische l(inderhrief e 

Das Ergeb11is eines Wettbewerbes 

Um von den tschechischen Kindern 
srlhst zu hören, wiL· sie 711111 <kutschen 
Solll;itl'n stehen, schrieb dit: deutsche 
WehrmaC'hl i111 Protl'ktorat unlängst einen 
W~ttllewerb au . Im Gruntll' h;indl'lte es 
sich 11111 die große 1 r:tgt: „ 11 a s t d u 
s c h o n d c 11 t s c h L' S o , cl a t e n g l' -
troffen und mit .hnL·n gc
-; pro c h e 11 '!'' 27.000 13riclc von tsche
chischen Schulkindern bis 711111 Alkr von 
14 Jahren liefl'll daraufhin ein und die hL·
:-ten dieser Kindl:'rbricie wurden mit einer 
Hclohnung ausgezt•ichnct., unmehr ist ei
ne Auswahl dieser Bride 1111 \Vortlaut in 
cinun tsd1echischt•n 8uch untl'r dem Titl'I 
,.Dit: Kinder habt·1~. das Wort" vom Prager 
Orbio-- V L'rlag dl'r otf en tl ichkei t übergehen 
worden. 

Da schreibt die kleine L i b u s c h a 
B l um t s c h e k aus Smirschitz :--.Jr. 217 
(bei Proßni tz) über das En tsctzcn, das 
zuerst die Nachricht von der bevorstehen
den Ankunft deutscher Soldalen im Hause 
ausliistc, und wie nachher beste f-rl'umt
schait entstand : 

„Ich bm die Tochter emes Klembnuern m einem 
ziemt.eh großen Dorfe im P roßnitzer Kreise der 
fruchtbaren Hnnn.1. Heute ging durch uns<'rc b1sh.r 
friedlicht> G ... meinde die Nachricht. d.1ß dcutsc.ll' 
Soldaten bei uns \'IOQu.irtiert wür.Jcn. Dt1 entstand 
eme heillose Verw rrung, Furcht. schreckliche Ge 
rüchtc und wclß Gott was ;illes ncxh wirbelten da
mals durch un5'!r Dorf. 

Eines Tag~·s k.on1cn sie wirklich, aber wie waren 
wir üherrao;cht. das w.1rcn Lo.rndwirtc von fkr,11. 
reiche und gcbikktc Leute, wie der Vater ~c.her 
best:.itigte, d<'r den Dolmetsch machte. Je.den Tag 
kamen sie zu uns in die Küche, horten uern im 
Radio die Kriegsberichte und deutsch!' Musik. Das 
wart>n brave Leute vom Dorfe mit sehr anst:ind!gm 
Mamcren. kh h.1ttr l':ncn 22-j.thri\jl'tl Sold,iten .im 
1 ebsten. der Kurt hieß, der sang immer. pfiff un-l 
belustigte d e gwze UmlJ"hung mit .seinen fröhli
chen Spaßen. Nach drei Wochen verli~ßen ·lic 
Soldaten das Dorf. Ich fürchtele m;ch nicht vor 
Jeutschen Soldaten, und wenn sie ir1Jendwo mar
schieren, laufe ich dorthin, ob ich nicht vielleicht 
noch einmal meinen pr<ichtigen Deutschlehrer wie 
dersche. Die Sold<1len bo?nahmen sich sehr <1nstan· 
dig und während der ganzen Zeit ihres Quartieres 
n unserem Dorfe gah es kernen einzigen Fall eic1es 

Mißverstandn:sses zwischen Tschl'chen und !Rut
schen." 

Die kleine I r e n a W a 1 t e r aus Prag 
XI traf mit deutschen Soldaten gleich am 
15. März 1939 zum ersten M ale zusam
men. Ihr Stil ist schlicht und kindlich, wie 
er ßinem nl'unjährigen Mädel eben ent-

prich t: 
,.Ich habe schon oft deutsche Sold.iten netroffen 

und mit ihnen gesproc~n. D as erste M al war es bei 
.Jer Besetzung Prags durch dl·utsdws Militär. Es 
wnr kalt µnd .,., .1sserJger Schnee fiel. Oie SoldJtm 
fuhren nuf Motorrlidern Wld vor unserem H ause 
hielt der Strom der Soldaten an. Die Soldaten 1r1 
ihren Gummimante:n sprai1gen von ihren Rlidern 
herunter, tr.iten 111 der 1Kharfcn Kälte von einem 
Fuß auf den an':leren und rieben sich die Hande 
Ich schaute mit 1mincr Mutti zum Fenster hinaJ~ 
und brachte den Soldaten ernen Topf mit heißem 
Tee. Sie bedankten sich und w<1ren fröhlich und 
voller Lachen. Dann settte mich emer auf 5eln 
Motorrad und ich durfte hupen. Seit der Zeit 

Clondar und Uolchci11, wo der h l.!c11-
111ii:ige ital cnische Widerstand nach 1•· ~ ~or 
:111dauert, wa· bereit. die Rede. 

,\\ it Stolz hat Italien d·e Klimpte 11 O:;t 
atrik:i verfolgt und mit heißen \ \'unschc l tlL

gleitet ·die l lc Ma: den \V der~tand hn:• 
S t r e i t e r a u f v e r 1 o r e n l' m P « ·' t e n 
Aber 111 t l 1en11i.:tuung \"erzcichnet man. Ja,) 
~:t• alle. auch tlieje111gen. denen das Kr e~s
glück bereit:.: <lic Watfen au~ der II 1•1.1 ;.!C· 
zw11ngen hat, •hre Pl'icht rnlla11I erftil'~en: 
den (jcgncr zur Entfol1ung einl'r gew 1lt1,.?cn 
Uehermacht zu zw'ngen. :-c:ne [) vi<;'on.:n t•m' 
,l\la1er"al•ncngen .tu zersplittern und :i:n·1-
nu:zen. währcntl .;je auf anderen Kr ,g·-
schauplättcn it•h'!cn, 1111tl kostharen :-:ic1uff,;. 
raum iur \•erlu ·treiche und langwierige 'lfach
o;chuhfahrte11 e111wsetzcn. Unt! lt.il1e:•s uner
schütterlicher < ilauhe an den 1:ndsicg tic
schließt die Zuversicht an ei1w l:rn.:"uerur;g 
und Verst~1rkung des \'oriibergclll'n \•erlrirc~1en 
l'eib; sc!ne<; lrnper um'5 in Afrika mit cr.1. 

ru:ch C:orst für einige ,Stunden Aufe.nlh<1lt gehabt 
hat, er innert sich ein Zeuge. daß sich Senger rn 
P,cgleitung des später Ermordeten befand. 

Aber Senger leugnet weiter. Er entgegnet allen 
VorhaltungC1J, es müss.- e:ne Verwechslung mit ei
nem anderen Manne vorl;egen, der nicht nur ;iußere 
Aehnl1chke1t mit Ihm, sondern auch die gleic!ic 
Hands~hrift habe. 

Schon einmal, Im Jahre 1905 sei er beinahe die
sem Unbekannten zum Opfer gefallen, der als Rd
sender bei einem Berliner Kunstatelier unter seinem 
Namen aufgetreten sei und U nterschlagungen be
gangen habe. Nur durch den Umstan.?, daß er, Sen
~r. zu diesem Zeitpunkt gerade eine Gefängni~
strafe verhußte, sei es 1hm gelungen. seine Schuld
losigkeit nachzuweisen. A ndernfalls w!ire er wohl 
ohne Zweifel fur eine Tat abgeurteilt \\Orden. die 
etn A nderer verübt h,1tte. Ganz ähnlich verhJlte 
es o:ich auch jetzt wieder. Der Unbekannte nutze 
seine Achnlichkeit mlt ,hm aus und setze .1l~s ..Ja. 
ran, einen Unsc:huJdigcn auf das Schaffott zu hrrn
gcn. um selbst ein fur alte Mal straflos davonzu
gehen. 

Oie Kr1mtnalist-cn krnnen das ~tirchen von dem 
großen Unbekannten zur Genüge und da Sengcr 
von ihn<"n bereits in vielen Fallen als Lügner ent
larvt ist, schenken sie dieser Erklärung selbstvcr
st.indlich keinen Gl~uben. 

Wie erstaunt s1nd sie aber nls sich hernusstellt, 
daß sich Sengers A ngaben in diesem i-:all tats<ich· 
lieh in den Akten bestätigen. Senger ist wirkl1ch 
im Jahre 1905 ~ner Unterschlagung hezichtigt 
worden, als er im ~fdngnis saß. D.is Verf hren 
gl'gen ihn mußte eingestellt werden, da sich off!'n 
bar ein Anderer seines Namens bedient hatte 

Damit aber scheinen ulle Indizien. die für dte 
Schuld Sengers .in dem Tod Frankes sprechen, rn 
sich zusammenzufallen. Doch man kann das nicht 
11laubcn . D.:r Beweis gegen Senger ist doch 
langst so gut ~re geführt! 

Endgültig überführt 

So begnügen l\1ch die Beamten der Mordkommis
sion nicht mit dem Studium der Akten über d:e 
rätselhafte Unterschlagungsangel<'genheit aus dem 

f•1rchtl' m'ch nicht m~hr vor „kutschen Sold.1ll"1." 
Dar~ LS der dt'11tsche Soldat aber auch 

d 1•c!1 i; ·ine Ei11o;;atzl1cn·it chaft in Fäll"n 
liiich IP1 N 1t i:m egc brir gt. sllb'it lie 
Feintli;chaft lks <Jt'gner„ zu fi'.),'r'-" 1ndC'n 
u HI Frc11ndschatt . 'lzuhah•ll n. t1ao;; zl'ibl 

en: Brief d...:r I~ o s ;~ J e s c h t: k a.1 
Vodnian, Elektrizit;itswC'rk:;~ass1.• \;r. 

32 2 
„Vor unsc •m ll t•se tst e n =iemhd1 t 6 f r Tc li 

k,1 st.lll:l mit mc !K'r Fr ·undin d.ibe1 deren k"" 
S-.hwcster m Sande spicltr \Vrr .r>. 1lt<' 
v<'rg<1 )er , . i.f .fe Kit n iuf~up3< ·n. L '1 P• 
So:d.1ten, d·c .i 1 d• in !er n ~· t 1 • 
standen, h 11trn s c jcacd1 beoh ich et. D. 
~iitkh"" ueriet !cir g.s,un b1. ~ri dl'n Tc• 1 r: 
\Vir hörten ,. rien ::iclire1. u.ehten ,1r's ü. 1 1..nJ 
Kl<'inc lc1g 1111 \\' 5scr Ihre M;.itter. d c d =u 
",1r '' io.:: verstc nert. Auch wir 0 ch;111tt•n z 1 i. i 

hen. w.e d;is Kind verzw ifelt 1111 \\', •scr k,1r-p. • 
Einer dt>r jungen Sold,1tcn ka!!l hl'rubc 

sprang m:t den KleL-:!l'rn ins \Vasser. l:r zcg das 
Kind heraus und übcrg;ib es seiner l\fotter Daduc1', 
riß l'r ,i!lcn Bosw llen unc! H.1ß rnc<lrr. Am n. ,!i 
.stcn Tage kam -er mtt einen Kamert1c!cn. um n. h 
dem Ki<Jde zu sei.er' Ulisl're Vc1t,•r urJ l\lutter· 
liefen hncn entgegen. S. schauten <'uf uns und 
konnten :Jie Ver;i"lderung gar niclll heure1frn \\'ir 
s:nd nbcr rasch gute Freunde ll"''orden und in der 
freien Zl'it w;ir bei uns der gan=c Hof manchm<1 
voll. 

Nach zwei Monatl'n mußten sie fort Der Ab
schied "'"I" uns und ihnen schwer. Unsere Eltern 
erinnern sich oft an sie und Sdgen: ,\V1r srnd froh. 
d.1ß wir s e kcnncn~lernt haben, wie s e wirklich 
sin:I. wir freuen uns wi-.'dcr auf sie und won chen 
ihnen allen eine baldige siegreiche Helmk<'hr.' 

Und welche tielc soziak l':oil' klingt 
durch den folgenden Rricf, den der klei11r 
tschechisc.:he Jan J i r s a aus l lrackk 
Nr. 28 (bei K11ttrnberg) ülwr clil' Ent
scheidung schreibt, dil' ein deutsclwr Oi
fizier gegen L'illt'll tschechischl'n Stadl
t:dm•ihl'r tfültr, der die Eltern des Jungen 
aus ihrer Wohnung auswl'isen wollte: 
„Mein Vater ist Fremdcnhihrer in Kuttenberg. V'Fr 
wohnl'n in einer alten Burg Rei uns war die ste 
Ko111p.1111r rinqu.1rtiert. Mein V.1ter und ich. "<I. ir 
schafften drn Sold,1ten Kohle und Holz h.:ran. Der 
V,1ter machte ·n allen Zimmrrn Feuer <1n. \Vir .... .ir
teten auf die SolJ,1ten von sech~ bis elf Uhr D e 
Soldaten kamen und waren ganz 1:rfroren. D e L„ •• 
le h.1ten Angst, .1bcr mt"in V.itcr hatte keine Angst. 
Er war m t .deutschen Soldaten im Kriege qewcsen 
mit l lerrn Gen~ral Matkensen bei Gorlile und n 
Italien. 

\Vir wohnten ctw,1 14 Tngc mit den Soldaten, 
bis eines Tages l"lfl st:idtischcr Be.unter .ius Kut
tenberg kam und sagte: „Sie mü scn ;nnerhalb ::we1 
Stunden ausziehen; die Soldaten brauchen hrc 
\Vohnung". 

Mein Vater ging zum Herrn Ha.rptmann und 
saqte zu ihm: „Hcrr Ifauplmanr, m.in will mich 
hinauswerfen'', unJ d~r Herr Hauptmann s.agte ZL 
ihm: •. Auf meinen Hefehl hin ble"ben Se her 
E111 deutscher Soldat macht das nicht daß er eine 
Frau mit vier Kindern auf die Straße wirft \V1r 
sind mit Ihnen sehr zufrieden und können sie brnu
chen " Mein Vater übersetzte dies drm ße,1n:l·n. 
der solort verschw,,nd. Meine Mutter we nte und 
der Vater sagte: .Siehst .du, Mutter, wi.: onständig 
die deutschen Soldaten sind. Ich h;ihe es dir 111· 
mer schon gesagt'. 

J Solche und cfü· vielen Tausende ähn
licher Kinderbriefe sind die schlngendstc 
W iderlegung a l ler Ge11iichte einer angeh
lichcn Feindschaft zwischen eiern deut
schen Soldaten und dem einfachen tscllc
chischL'n Volke. Diese Briefe beweisen, 
daß e•in Geist <les Vertrauens uncl cll'r ge
genseitigen Achtung herrscht. Die Ein-

Istanbul, Freitag, 24. Okt. l:_'~ 

in B"IJ vo•1 der Ankunit der 
·ri \V cn. 

Aus dem Kulturleben 
Zn Ehren der Be r 1 n er Ph i 1 '1 n r ~~o 

n k c r , <.11c LU d•ci Ga-tkonzerten n Ag a!lle 
t'ingetroffen ,;incl, Hranstaltetl' die Agr e 
Phill•arm1111e m Kroat· d•en Staat-:thcater,

0
111 

S·l'fc nicko11Lert •n1t \Vcrken kroa• ,:eher 1\ 
1uin"sten . 

• " d Der it:rlicni-:che Großfrlrn , A 1 c :t z a ~ • 'l!f 
d· • heroisc11e \'e•te digung die<;cs ehrwurd\'f't 
tr~1ditionsrc"ohen Bauwerkes spa111schc. ll• 
gan •cnheit gegen die Uehumacht . der kf • 
scht·w tcn im spamschl''l Bcfre1ur~l!5 fe"t 
!::d1 ldert, \l 1rd ,m l lfa~Palast am Zoo 1n1 ·c~ 
11chcn und wiirdigcn ffah111e11 zur deut:, 
Ei tauifi 1 ru•1g gel:ingl'n 

* 
Das R 1 1 g a r i '> c h e N' a t 1 o n a 1 - T h ~r~ 

t r r w"rd il'J1 Winter e'ne Anzahl d ~ g 
s c '1 c r B J h 11 e 1• w c r k l' · n b •1 

r 1 " c h e r 1 ' l h e r ~ e t z . .r n g , r.i' 
Auffiihnrng bnngu1 Neu c111.stud:ert \~.c \' 
u. a di!!:: Drama „Pri111 von Homburg l)L 
Hein•ich von Kle t und die Opern ~3,• 
F11tfiihrung aas dem cr:iil" von ·'~foto' 
„l:ntline" von Lortzing, „Martha" von I· in" 
s<mie Bal'ettmusik von Beethoven, Sch1lfl 
und andc•ren deutschen Komponi„ten. 

$ ~· 
Das Au 1ands:i111 t der [) o z e n t: 

s c h a f t der de1 tschl n Hochsch.1len \\ urd ~e 
einH Fahrt nach Rurnanien e ngeladen. At~\'" 
dem hat eine Anzahl einzelner deutscher 11 
">Cnsc'i:iftlcr r nladungen lll Vortragen c'l· 
Or.st\'f>rlesungen firr die 'l ... ch~ten \\'Ot , 
e'ha'ten. Ebenso hat die Bulgar sch-Dcll ~c 
<Jescllsd1alt den Hektor der Technischen 11.„ 
;;;chule 8crl n, Prof. Dr. Storm, zu \'ortr•1r-

1nch Bu garen einge'aden 

drücke, die diese tschechische 1ug~•' 
\Oll den Soldaten Adolf Hitll'r:-. i"1~ 51~ 
aufgenommen hat, werden ihnen hl'lll'v'·r· 

clen kommenden Jahren ein klares .:c~ 
hältnis tür sich 1111d ihre Altcrsgeno::. „i· 
zum Oroßcleutschcn Rdchr, dem ihrl' H 
mal unslösbar angchiirt. zu finden. 

Die s:egrcichcn fJn111~chen Truppen \ or eiern Lc 11111 Denkmal n der eroberten Stach P trosi:O 

Jahre 1905. sondern prüft>n r.lro Fall ~eibst no:h 
einmal gründlich nach . 

Und da Zl'igt l'S sich rasch, daß dem Inh.1ber des 
Kunstateliers se1n~r:z:eit ein lrTtum unterlaufen •st. 
Die Untcrschlagun\] wurde nicht im Jahre 1905, 
~ondern im J;ihre 1904 begangen, ,1ts s eh Senger 
·iuf freiem Fuß befand und tatsächlich als ReLSen
.':ler für das Atelier tätig war. 

Zug um Zug kann Senger tibcrzeuoend n;:ichgr
wiesen wl'rdl'n, daß ~'hon ;m Jahre 1905 seine Ge
schichte mit dem großen Unbek,mnten e'nc Luge 
wnr, d,1ß er und kt>in anderer die Unterschlagung 
begangen hat. 

So ist denn der ßew<'is se·ncr Schuld durch die 
letzte A uflucht Sengers nicht nur nicht crschuttcrt. 
sondern nur noch weiter erhartet worden. Es h!lft 
keine noch so dreiste andere Lüge mehr, er isl über
führt, er ist der Mörd('r Albert Frankes 1 

\Vie nicht anJers zu erwarten. fallt das Sch\\ w· 
gcricht ein Todesurtl'll und im Somml•r 191 O muß 
der Morder, der sich durch ein scht-inbar bcdcu
tt:ngsloses Verschreiben ouf ein„r Postkarte ve•
r,1tcn hat. das SchaHott bcstei~n. 

Was geschah im Palazzo Bonmartini ? 
Eio vorgetauschter Raubmord 

Bei dem M agistratsrat Tull10 Murr •• dem Di
rektor des Gesundheitsamtes In Bologna, mel-!etr 
sich ein ~1lterer Herr, um gegen einen s,mi , ren 
M•ßstand ;:u protestieren. 

„kh bin der Besitzer des Hauses i:nm1ttelbar ne 
ben dem Palaz:o .Bonm?rtini, der seit ern1gen Wo
chen unbewohnt Ist. wie Ihnen, Signor Murri 11ls 
Jem Bruder der Gräf,n Bonm.irt1n1, ja v.obl bebnnt 
ff n wird. Aus ::liesem Palazzo dringt seit e:nigen 
Tagen ein immer stär~r \\erdender, unerträglicher 
Vcrwcsungsgeruch, d.er d~e Luft der ganz.cn Slraße 
verpestet. Ich muß Sie dnngend bitten, die Ursache 
des Geruches nachzugehen und sie schleunigst :u 
beseitigen. Daooi m5chte ich meine Befrtr,htung 
nicht verhehlen. !.laß tr!Jendetwas Schreckliches in 
dem Hau~e Ihres Herrn ~chwager geschehen rsl, 
denn man hat kürzlich crncn lauten Tumult ge
hört und es scheint mir, daß der Verw<'sungsgl'ruch 
von einer mengchlichen Leiche stammt!" 

Der M.1g stratsrat sprmgt ~rsohrockcn nuf jllrr 
„Wir, ein Verwesungsge.uch1 Im Hausr 111c.sr~ 

Schw1•sted Und ein Tumult soil gehört ge""lti< 
sein11 - \Vartl'n Sll', d.i werde sich sofort st 
11<.chforschen 1 ' . . ~·efll 

Er 1St bleich. z.ittert nm gan:en Leibe. j\\1t \il· 
gen Handgriffen macht er ~ eh 'trre.it. sein 1\rnt5 •1! 
zu verfassen. Telephonrsch beordert er ('111e All" rt 
Pohz1stc'l1 zum P,1laz:zo und v.en1ge M:nutcn ~ 1,ft 
schon verschafft er sich 1111t Hilfe eines 'tt 
schltissels Zutritt .:11 d••m Hause se'nl'r Sch\\'cst cC 

. Tul:io Murn ist e n B<'amter. ~er alles, W~0~ 
sich vornimmt, entschlossen und n höchster !ifß.1' 
zentr t1on durchführt. Mit raschen Schritten srh 1 
er J:e M,mnorlreppc ::ur goßoo Empfangs ' 1 
hinauf Ein inteosiver, sußl chrr Dunst schlJll1 1 

entgenen • J t 
Er rl·ißt dk grcß~ Wrndf?ngtur auf. D.1. P ,,~

Cr ent etzt zunick. hr ltgt die H:ind vor die 
g n, stöhnt in n.:menlosem Entsctzm. , 

t~! L rng lirngcstreckt 11 e.ner r1es~gen L..1che ers p1J' 
ten Hlutes liegt sein Schwager Jer Graf ßo!I ,ll 
tini .Sein Kopf, sein Hals, seine Brust ist b1f1:f 
st,1bhch zerfleischt. Er muß cmer graucnh11

1
, 

Mordtat zum Opfer ~fallen sein, denn so e1Jt5cl.C 
ehe Wunden k.mn s eh kein Sclbstmorder 
br;ngen. 

Da s D ,1 m e n t a s c h e n t u c h ·~ 
Signor Murri h<1t sichtlich ~ühc. s c.h nufrcCllt1;s· 

halten Aber er läßt es sich nicht nehmen. 5~iv' 
die erste Untersuchung 111 diesem Mordfal! 11 :~ 
st~llen. Mit den Pol:Zistcn eilt er von Zimmer 
Zimmer. 

<Fortsetzung folgt) 

ffe' 
Sahibi ve Ne~riyat Müdüru : A. M u z a ·d'tr 
T o y de 111 i r, Inhaber und verantwortlJ rd 
Schriffeiler. /Hauptschriftleiter ; Dr. Ed u 3 o'', 
Schaefer./ Druck und Verlag ,,Universll; 11 , 
Gesellschaft für Druckereibetrieb, B e y o ~ 
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Die Chromerz ... Förderung 
" 

1 
lc;tanbul 2 . ')ktt bt'r. 

"n · ßl d J ich d r kurzlic g ück:•. h; Ab'>chiuß ~ebr.ic.ht..:n .k·~h deu• , F W1rt'>rh.ift,, crhan n~en btla · 
ihr ~age der t.irk.~chen Chromerz-Aue; 

11 
en Gcgenc;tnnd z. hlrc10..'1er Erort.. 

~ llcn n d Pr~ ~ <:.: c1 1"ltern. ttona en ._ 
de z'!cheint daher .rngcbr ic1't. (.'l!lm<ll 
:titl ahlen zu "croff entl1ch n. die on 

i,,_ :eher tilrkischer Seite ube d ec;c„ 
'" 9 des nat1on tlen Bergbaues \ or-

"'"· \\ie a h o• ktht 11 dC!n amtlichen ~t: t keo crv • 
~ti i~ hat der Chromerz-Bergb:tu r dl-r Tur 
._trten den let1ten Jnhriehnlen e!nen bcuchlc~s 
di~ p- Aufschwung. glnommen Wahret' l sich 
l'o11 oriJerung im Jahre 1924 erst au! 3. 100 
Qri ~ehi belief, waren es 1926 berc:ts 6.7~0 t, lwl re 1928 schon rd. 12.000 t und w 1ed.!r 
'it1 

1
Jahre. pat~r 28.000 t. Im jatire 1932 be· 

12Q ~h die Förderung auf 5:;.000 t, 1934 ani 
ti·e ~ 1, 1936 aur 150.000, Hl3q aur 208 OOD t. 
d Z,1'llen b ~ 111 ,1 Ja 1 1 l j > r'>c'11 e JI d• 
'.ll de• \ on der Bl!rghn -l 1rnera• .1 l i-t 01 

• 1 \\ rt chait m 11s•1.: \eroi ltll d•t.:1 
\tri~1 k cntncimm~n t nd bl, e h "11 d • 
ti ;tchtJngl'n der Chr m g '1 n U e Z t 

!11 r 1~34 und <.11e 1, grnde'l Jahre ent· 
1en inen dagegen Jrn Vc 1 lent c'1unge de 

:iJra){J rekt on l,1r Stau„t " r ~ den AJBen
:1 Wohe1 angenommen ' orden ->I. dJß 

Je USfohr n•1t der Oesa111tp od 1 t n g c'1-
D :itend st 

tl! ie Zahlen fur die Chromerz~Forde
au~9 Wiesen bis zum J.ihrl' 1-938 \\ ie 

eh der obigen Zuo;ammcn"tellung cr
Fur thch ist, eine stetig!.' Stt-igeru~.g auf 
M das Jahr J 919 und in "erstarktem 

9 
aße für 1940 wird dann eine verrin • 

berte Produktion - nomlich 193.000 
r:;w. 110.000 t - angege-ben. Auch ?.1e 
f die ersten funf Monate 1941 verof
~hchten Zahlen (zusammen 30.000 . t) 
d en eine nicht unerhebl ehe Vermn'
d erung der Chromerz-Ausfu'hr erkennen. 
A, e - Wie gesagt - nach d<:>n a:-ntlic~c„ 
~Sahen der • Chromerz - Förderung 

ichzusetzen ist. 

Gute Se am-Ernte 
a 'Nie die Anatohsche Nachrichten· 

11
llentur aus Mugla. dem Mittelpunkt e1-

ll\e~ der Hauptnnbaugcbiete für Sesam. 
Jqh det, fallt die Sesam-Ernte in diesem 
hal re re1c:hlich aus. Sie soll das Andert-
9 hFache der vor.Fthrigen Ernte betra· 
s:n· Allein tbei der Ortsch:Jft Koycegiz 
d en 20.000 Sack Sesam geerntet wor-
en Sein. 

I' 
& ; u 11 \'111 1 ar.-;f r ia 

th~dl·rc, Ak„:ir.} mJ h. o K , e1\ 
J 

1 
ag 1 ~ 8-18,54 1 pi l 1t•r. ra'd e!,;· n 

l' lctctm t,it w e: t J Str ..'n 
l ·1r 111ne h h'l 1 l~t n"i 1 1 N 

lt 
V.·t/~ 1 n1 1 t t e 1 , 16 1 1 e \ r n.;c 1 ~k·1 
_11

1 \'011 1 J75 fpr. Chefarlt Jes Kr 11 1:.:'n 
~ng8:b fur ansteckende Krankh~ ten n lim r 
'a~ Oie ind b auf \\ t: tcre an j dem \1on 

1( e nzureichen. 
~37: b c 1\'er1 e g u n g Kostenvor ·n·c. 1lag 
~1:111~43 Tpf. Gcwcrbc<>chulc n Ankara. 1 No 

1( 1 ~r. 11 Uhr. 
~855 1 s c h c c s, 9 Lose Kostenvora l"Lhlag 
b·h11 1 pi. Erste Bctriehsdirektion der ~. t1t~ 
Llhr cn 11 llayd:trpn~a 5. Nmembe•. 15.:ill 

'W thJaerkicugsta'11. 13 lo::.c m ver ri· 

lcri
111

gten Wc•t ... on 5.774,7'1 "lpf fnk 1fs 
5. \/miss on der Heeres\\crkst 1tten n i\nka 

<) fvember, 15 Uhr. 
~~, e 11 roh r c, 1.000 Stuck, md Kmestucke, 
l11J>h Stuck Militar-fntendan• 1r n lstanb l 

1( uane, 27 Oktober, l!'i,30 t;hr 
P f e r s c h u s s c 1 n 2 00<' ·•uck m 

ns hlagtcn Wert ... on ID.500 TpL \\ lita•-
t. ;

1 
1

1 
• r 1 r uru n. 6 November, 10 l 'hr. 

o . c r nebst :7. 1behor. ,l\\•.1tar-lntendan1ur 
i • b. "In emhc•. 16 Uhr 

1 1 1, e 11 wJ /\\ar '.!5 Ta~chen- .und ~rm· 
1 1 1 ·~:t:• \ oranschlag 31)0 [ pL t1enc· 
k r 1 r 1c•heo;uh1nge11 in Ankara 1 
1'1tr ' l'hr 

1 •1 t · r - Bau m \\ o 1 lt" Ko~t~1~\ or:in· 
' , QJ oo 1 pf. 1 a..;tenlleft 4.65 .l pi. (: n-

0 
1
.., "on der Heere::.\\ erk,;ta:ten n 

\a .rJ 1 l\1.:mber, II Uhr. 
I> 

1 
t 1 l(KJ g. Eankaufskomm1ss1on 

lo ,1bern aL 111ngs!\le'le m Istanbul 27 Ok-
t< 1'e•. 15 1 Pt 

~ •
1 

-; c e "1\ \ e ansch1agten \\'ert \ on 
fp ( nkaufskwnm".ssion der Zolh~be;-,·a· 

1 g „1 • u1 l<;lanhul 27. Oktober, 1 :> L hr. 

Neu entdeckte:-; 
Braunkohlenvorkommen 

\V1e die Ze1tunH „Kml<1y" aus Hen
dek meldet. wurde 111 etwa 4 Kilomete•' 
Entfernung von diesem Ort ein Br.wn
kohlen\ orkommcn entdeckt. Der ! le1:
wert dieser Brnunkohle so!l sehr hoch 

sein. 
Ferner '"erden etwa 10 Kilometer 

\ on Hendek ent(trnt Nachfors(:hungen 
angestellt die einem 1luer vermuteten 
Asphaltvorkommen gelten. 

Papier-Sparmaf~nahmen 
Mit Jem Zweck emer Einschränkun::i 

des Papierverhrauclls bei .den Amtsst.el
len erließ das Ministerpräsidium eme 
Verordnung. in der die Aemter .angewie
sen werden. auf welche Weise Papier 

gespart \\erden k.ann. 

Ausweis der Zentralbank 
der Türkischen Republik 

[)er .\uswc1s der Zentralbank der Ti~r
k1schcn l~ep'ublik vom 11.10.41 enthält 1111 

\'crglc1ch zu dem Aus\\ ei.s vom 4. 10. 41 
folgende Angaben (in J.000 Tpf.): 

AKTIVA 
K a .;„e: 

Gold 

l 1. 10. 4 10. 
10'.! 124 102.124 

B nknokn 
Hartgeld 

9.535 6.780 
494 508 

Korrespondenten am 1 n 1 a n d : 
Turkpfund 41i1 
Korrespondenten am A u s 1 a n d: 
Oold 13.24-l 
l·rcoe Golddevisen 
Andere Devisen- und 

4[l. lti7 V erreclrnungsschuld ncr 
Schatzanweisungen: 
Ciegenwert des Notenumlaufs 

abzilgl. Zahlungen der Staats-
kas e 136.984 

Wechselportefeui11e: 
l1111delS\\ echsel 275.928 
\Vertpap1erportefeu1lle: 
(J~g<'n\\t:rt des Notenumlaufs 45.323 
1-rcae Wertpapiere .3 11 
Vorschusse 
ui Gold und De\•1sen 

• 1 Wertpapiere 
'!fl den Fisku kurzfr."lig 

r, den Fiskus gegen 
Cloldcleckung 

!\kt1on:1re. 
\crsch1 dcncc;· 

5 
5.773 

167 500 
4.500 

l t.502 

371 

l ·1.513 

l7.159 

136.984 

279.82S 

45.384 
:-1.311 

5 
5.773 

167.500 
4.500 

11.599 

z <;,1111 ll("l 831.'.!l 1 s31.:w1 • 
PASSIVA 

11 10. 4 10. 
Kap i t a 1: 15000 l!i.1100 
Huck'agen: 
Orden•I ehe und a111\er-

ordent'1ctic 7 822 7.822 
._ ll1derruc.'c'age II.MO fi.000 
Bank 11 o t e n u 111 I auf· 
1 t. VHtrag abzugl. Z:tlilungen 

tler ~taat kass1. 1:n.06fi 137 Ofitl 
Zn tzliche Ausgabe, 

durch Oold gedeckt 17JIOO 17.000 
Zusatzhche Ausgabe durch 

Handelswechsel gedeckt 250.000 250.000 
Vorschuß' an den Fiskus, 

Jurch Gold gedeckt 99.000 !l-l ooo 
Einlagen: 
Turkpfund 71.046 72.938 
Gold 1.234 1.231 
Gold zur llcckung der Vor-
sc.hi1ssc an d e St:ia tskasse 78 124 78.12·1 
Go ddov1sen 
Andere Dev sen- und 
Devisen\ erpffichtungen: 

Verrcchnungsglaubiger 27.~35 27.81 !'l 
\'ersch cdcnes: 121.766 124.423 

Zt: ammen 831.211 831.340 
o skont atz 4% Vorschüsse auf Gold in Barren 
und Munzcn 3% (seit dem 1. Juli 1938). 

CONTINENTAL ~ Addiermaschinen 
gibt es schon zu geringem Preise, 

so daß sie sich auch der kleine Betrieb leisten kann. 
Mit der Continental - Addiermaschine zu rechnen ist 
wirtschaftlich. Continenta1 - Addiermaschinen rechnen 
schnell, zuverlässig, fehlerfrei und haben eine lange 
Lebensdauer .• 

Vertr.ichstellen in ccr ganzen Vv clt 

WANDERER-WERKE SIEGMA R-SCHÖNAU 

Anfragen 1u richten an: ERNST KREUZER, 
lstanbul-Oalata, Assikuta71oni Han, 36-38 

, B ·~LGARIEN 

Die Aussichten 
für die Tabakernte 

Um zahlre.ichen Gerüchten zu begeg
nen die eine 11ngewöhnl1ch große Ta
bakernte fur Bulgarien in diesem Jahre 
'oraussagen. hat sich der Leiter der Ta
b~kabteilung beim Lnndwirtschaftsmmi
stenum. Zwetan D i m i t r o ff. der 
Presse gegenüber wie folgt gec1Ußert: 

Die Tabakernte 191 t wird in den Gebieten 
A 1 t b u 1 g a r i e n:. ~ichcrlirh nicht größer als 
die vorjährige werden. Wahrscheinlich wird 
-.;c sogar wegen der anhaltenden Trockenheit 
uml au~ anderen Griindet1 um etwa 20'" un· 
tcr d<!r vorjährigen bleiben. Erheblich geringer 
w:n.I sil• - allen Ameichen nach - iil den 
n c 11 c r w o r b e n e n G e b i e t e n sein. So 
ist 1. B. in dem berühmten Tabakgebiet am 
Aegäischt.'11 Meer (ßetomorie) die mit Tabak 
bestellte fläche um 50 bis 60<, rnrückgcgan· 
gen. In den ma1edoni.schen Gebieten von 
Skoplje und Bitolja hat der Anbau von Tabak 
zwar den gleichen Umrang wie in den Vor· 
jahren behalten, doch bt der Ausfall der Ernte 
wegen der großen Trockenperiode kleiner al~ 
Im Jahre 1940. E:. ist nicht anzunehmen, dali 
die Tabakl"!"Zeugung von 1941 in Oroßbulga· 
rien insgesamt 6o Mill. kg üt>erSteigen wird. 

Gerüchte, die von einer ungewöhnlich gro· 
llen Tabakernte sprechen, könnten nur dalu 
diefl(!n, Unruhe in die Kreise der Tabakerzeu · 
ger 111 tragen. Es ist noch zu früh, um über 
die Q u a 1 i t ä t des dicsjährigl'1t Tabaks ein 
:.icherl'S Urteil abgeben zu können, doch 
'chaftt das anhaltend schöne Wetter günstige 
Bedingungen für ~ne gute Qualität. Voraus· 
sichtlich wird in einer gesteigerten Güte de:. 
Tabaks ein gewisser Ausgleich für die men· 
genmäßlg geringer ausgefallene Ernte liegen. 

Zum Schluß der Ausführungen wurde noch 

Ewigkeitswerte d~r ~usik 
durch Künstler von Welt, 
ruf. Mitreißende Melodien 
des Tages jederzeit spie] ... 
bereit auf Schallplatten 

„POLYDOR" und 

1 
„BRUNSWICK" 

erfolgten U m s c h l a g s v e r z ö g e 
r u n g e n lassen die Effek.tt\'Starke der 
cnf!lischen Tonnage ebenfalls stark zu· 
Sc mmen c;chru m pfcn. 

Eine ßekanntmachung der Direktoren 
der größten englischen Schiffahrtsge
sellschaft. der Vereinigten Cunard- und 
White-Star-Lm1en, beleuchtet diese für 
England schwierige Lage sehr treffend. 
Oie Gesellschaft hat beschlossen. rund 
8 Millionen Pfund Schulden an das bri
tische Schatzamt zunickzuzahlen. die sie 
für ihre großen Ueherseedampfer 
„Queen Marv„ und „Queen Elizabeth„ 
eingegangen ist. Oie Summe stammt aus 
Mitteln. die infolge der großen Schiffs
\'~rsenkungen bei dieser Gesellschaft 
fieigeworden sind. Oie Direktoren bcto· 
ncn dazu. dnß Neu b .(1 u t e n an Er
sntzschiffen der ~rforderlichen Größe 
fiir die Pcrsonen~chiHahrt im Atlnntik 
nicht ausgcflihrt werden konnen: ein 
Erngcständnb. das keines Kommenrnrcs 
bedarf. 

0 

Moderne 
Fördertechnik 

Die höchs• en Seilbahnen 
der \Veit 

Drahtseilbahnen haben sich bisher ne
ben den Eisenbahnen als das leistungs
fähigste Förde11mittel für Massengüter 
erwiesen. Sie haben neben \'ielen ande
ren Vorzügen noch den VorZUfl. daß 
Anlage, ßetriebs- und Unterhnlrskosten 
weit geringer sind als bei nllen übrigen 
Fördermitteln. Es sind Luftschwebebah
nen. die weder teures Baugelän<lc noch 
sorgfältig angelegte Bahndämme. Brük
ken. Trunnels und Viadukte erfordern. 

Für die Aufstellung der wenigen Sta
tionen und Stützen - im allgemeinen 
werden diese in Abständen von 100-
400 m errichtet - kommen nur unbe
deutende Bodenflächen für .die Ausfüh· 
rung der Stützenfundamente in Betracht. 
Oie Gestaltung der Erdoberfläche ist für 
Drahtseilbahnen belanglos. während sie 
fiir die Gleisführung bei Ei-senbahnen 
durch Anschüttungen , Aussticlie. Kunst
biluten usw. geebnet werden muß. Auch 
ist ·bei diesen nur eine verhältnismäßig 
geringe Steigung in der Gleisfiihrung 
möglich. 

Drahtseilbahnen werden dagegen 

darau~ hingewiesen, daß die Steigerung sämtli· 
eher Preise für die Bedürfnisse des täglichen 
Lebens auch eine E r h ö h u n g der T a b a k · • 
p r c i:. e mit sich bringen muU. In de11 letzten 
Jahren sind durchschnittlich jährlich rd. 30 
Mill. kg Tabak aus Bulgarien a u s g e f ü h r t 
worden, und diese Ausfuhr war mit 42% stets 
der größte Posten in der bulgarischen Gesamt. 
ausfuhr. Durch die Angliederung der neuen 
<!<:bil..'tc ist B u 1 g a r i c n zum g r ö n t e n 
Erzeuger orientalischen Tabal's 
geworden. 

nach den vorhandenen Oeländeverhält· 
pissen ausgeführt. Die Endpunkte, Be
und Entladestelle. werden möglichst in 

gerader Linie - also auf dem kurzesten 
Wege - miteinander verbunden; sofern 
dies nicht durchführbar ist. werden 
zur Ablenkung der Strecken eine oder 
mehrere Winkel- oder Kurvenstationen 
im Verlaufe der Bahn errichtet. In die
sem Linienzuge befindliche Gebäude, 
Eisenbahnanlagen. Täler und Frusse kön· 
nen ohne Schwierigkeit iiberquert wer
den. 

Von den deutschen Po h 1 i g - Wer
k e n ·.,1.1urden Anlagen mit freien Spann
weiten bis zu 1.600 m \'On Stütze zu 
Stütze Ctusgeführt. Hochgele.gene Berg· 
punkte werden von Tnlpunkten ilUS 
durC'h steilnnsteigende Bilhnen. deren 
Neigungsverhältnis bis zu 45 Grad 
möglich ist. erreicht. Diese hervorragen
de Eigenschaft befähigt sie. schlecht :u· 
g:ingliche Gewinnungsstätten von Na· 
tursc'hätzen zu erschließen und Erzeug
ni~se aus gebirgigem Gelände den Ver
kehrsndern zuzuführen. 

.Maschine zum Aufreihen 
von Tabakblättern 

Wie aus Sofia gemeldet wiro, hnt e111 
bulgarischer Tabakpflanzer eine Maschi
ne erfunden. mit der Tabakblätter auf. 
gefäde-lt werden können. Oie Maschine 
wird gegenwärtig in dem Dorf Rila im 
Bezirk Oupnitzka ausprobiert. 

--<>-

25% cJer Welttonnage 
verloren 

Der Vorsitzende der staatlichen 

Oie wirtschaftliche Entwicklung eines 
Landes ist daher häufig nur von der 
Erschheßungsmöglichkcit hochgelegener 
Pundstätten durch betriebswillige För-

In \\•tte'china 'on Jen dcutsl.hen Poh g· 
Werken errichtete Drahtseilbahn von 9 IJOO m 

l .... rnge z.ir Förderung von Kohle 

dermittel abhängig. Bergwälder können 
ausgeholzt werden, Steinbrüche e.rsohlos
sen, Mmeralienlager ausgebeutet wer
<len. 

In den südamerikanischen Anden z.B. 
wurde von den Pohlig-Werken die 
l:öchstgelegene Drahtseilbahn der Welt 
(5.900 m über dem ~eere) für Roh
schwefelför<lerung gebaut. Oie Verwend
barkeit der Drahtse.ilbahnen als Föder
mittel fur Güter jeglicher Art und Be
schaffenheit ist unbegrenzt. 

PALÄSTINA 
Die Banken 

In Palastina ist \Or kurzem ein neues 
Bankgesetz erlassen worden. Aus diesem 
Anlaß wird in der Presse mitgeteilt. daß 
im Lande 34 Bankinstitute bestanden 
haben. und -zwar 29 .n!Jndische Ban
ken und 5 Niederlassungen auc;ländi
sc.her Bankuntcrnehmunge.n. Von den in
l;indischen Bankinstituten sind 6, die 
den Erfordernissen des neuen Gesetzes 
nicht entsprachen. gesC'hlosse.n worde11. 

Inländische Gla fahrik 
In Palästina ist vor einiger Zeit eine 

Glasfabrik in ßetneh genommen worden. 
Vor etwa 10 Jahren ;var bereits ein 
ähnliches Unterne'hmen ins Leben geru-
fen w-0rden, das jedoch .aus Mangel :in ' 
fachmännischem Personal den Betrieb 
bnld wieder ein teilen mußte. 

Neue Zündholzfabrik 
In diesen Tagen hat die neue ZünCl

holzfabrik in der Kolonie Rischon ihre 
Tätigkeit aufgenommen. Es wird c1-
\\'C1rtet. das die Zündholz.knappheit, die 
sich in P~1lästina seit einiger Zeit g:::l
tt'nd machte, nunme'hr einigermaßen b~
hoben wird. 

·~GYPTEN 

Fahrik für die Herstellung 
,-on Jute. iickcn 

In Aegypten ist vor kurzem eine f3. 
brik für die Herstellung von Jutes:icken 
gegründet worden. Die im Auslande be
stellten Maschinen sollen fo diesen Wo· 
chen am Bestimmungsort eintreffen. 

Schiffahrtsgesellschaften jn den USA. 
Admir,11) La n d . hat vor dem Finanz· 
ausschuß des Repräsentantenhauses auf
schlußreiche Schiffsversenkungszahlen 
seit Beginn dieses Krieges bekanntgege· 
ben. Land beziffert die bisherigen 
Schiffsverluste der Engländer und ihrer 
Ve11bündeten mit 13 bis 14 Millionc•1 
Brutto-Register-Tonnen. was 25°/o der 
Weltschiffstonnage entspricht. Diese 
Zahl deckt sich mit den deutschen An
g;iben und steht demgemäß im krassen 
Gegensatz zu den üb~chen hritisch-ame· 
rikanisc'hen Darstellungen. Oie von Ad
miral Land genannte Verhältniszahl von 
25% bezieht sich auf die g es a m t e 
Weltschiffahrtstonnage. Für Großbritan
nien wird das Verhältnis noch wesent
lich ungiinstiger. Die Weltschiffstonnage 
entbält ja auch den Schiffsraum der 
V e r e i n i g t e n S t a .a t e n . der bis 
auf das Rote Meer his1ter nicht für das 
Kriegsgebiet eingesetzt werden durfte. 
und weiterhin den japanLschen Sc'hiffs
r~um. der den Engländern im Kriegs· 
gebiet ebenfalls nicht zur Verfügung 
steht. Oie durch das Geleitsystem be
dingten G es c h rw i n d i g k e i t s v e r • 
r i n g e r u n gen , fe-rner die V e r -
1 a n g e r u n g des R e i .s e w e g e s 
durch d~n Umweg um Afrika, sowie die 
durch deutsche Luftwaffeneinwirkungen 

Oie Entladc..'>tahon einer Drahtseilhahn fur i laklcn-Ans('.lhuttung. Die Entladestation bef111Jet 
sich aul einer et\\ a 36 m hohen Betonsäule und hat e•nen im Wmkel )tOn 180 Grad sch\\ cn1.
baren Ausleger Durch Vortrieb <1.l"eses Auslegers kann ein Gelände von grußtcr Breite und 
J.linge sehr hoch mit Bergen angeschultet \I erden. ll"e Entleerung der \Vagen erfolgt selbst
tntig \\lihrend der Fahrt. Die stlindliche Lci.;tung betragt 200 t. ffc von den Pohlig-Werke'l 
erhaute11 lJrahtseilbahnen linden in allen Teilen der Welt für d c verschiedensten Zwecke 

Anwendung. 
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.. AUS ISTANBUL 
Heute abend um 20 Uhr 

Filmabend 
in der Teutonia. 

Wir weisen nochmals ausdrücklich auf die 
polizeiliche Anordn ung hin, daß nur Reichs· 
deutsche, uie sich als solche ausweisen kön· 
n~n, zu der Filmvorführung zugela sei1 w erden 
konnen. 

Am kommenden Sonntag, den 26. Oktober, 
nb 19 Uhr 

Eintopf 
in der Teutonia. 

:· AUS ANKARA 
Literaturabend im Volkshaus Ankara 

Das Volkshaus Ankara beabsichtigt, an die
sem Winter eine Reihe von Abendveranstaltun
g n ilber V o 1 k s 1 i t e r a t u r zu veranstal
ten. Ocr erste die er Abende fand am vergan-

Sormabend, den 25. Oktober, um 20,30 Uhr, 

Filmabend 
in. Kolonieheim. 

genen .Montag statt. • ach al!gcmemen Aus
fuhrungcn .Muhip Dran.ls' uber den Sinn die
ser Veranstaltungen, sprach <ler Schriftsteller 
Naki Tezel über Volksliteratur, \1ärchen, 
Volkslieder .und Spr:chwörter unter Anliihn111g 
zahlre..cher Beispiele. 

Ein dem Rahmen des Abends entsprechen
des Bühnenstück, sowie der Vortrag von 
Vo kslteaern gaben der Veranstaltung Fülle 
und Vielseitigkeit. 

Aus der Istanbuler P1·esse 
Fahh R1fki At a y wendet sich JJl sc.nem Lcit· 

arttkcl in der Zcitung „K 1 z 1 I a y" gC1}cn diejent
gcn Landsleute, die dauern-:! klagen, sei es über die 
Teuerung oder sei es, daß s.e eine ihrer Gewohn
heiten aufgeben mußten. ,,Es ist nicht so, d,1ß wir 
mit einem rrelbillet einem Wettspiel zuschauen" 
meint der Verfasser und betont Weiter, wenn die 
Türkcl auch nicht das Blut ihrer Söhne gebm 
muß, das Lan::l nicht br<!nne und zerstört werde, 
so müsse ste doch auch ihren sch1.1;crcn T ribut be
:ahlen und z\l;ar mit Emschrankungcn, die einen 
großen Prozentsatz der natürlichc11 Friedensbcdürf
lllSSC ausmachten. Da die Türkei aber weder ohne 
Brot und Fett, noch ganz ohne andere Artikel ge
hl eben sei, dürfe man andercrsciL~ ,rnch nicht ver· 
langen, nach ck.'tt Bedingungen des Friedensjahres 
1938 zu leben. Es sei nicht damit abgetan, :iie 
Schuld an der Teuerung nur cren Beamten der 
Preiskontrolle oder den Stadtverwaltungen zuzu
schieben. Die Gegenleistung für die Teuerung kom
me weder vom Himmel hernieder, noch aus der 
Staatskasse, die 1m Gegenteil weiter zu starken Je-

der die Pflicht habe. Neben dem Kampf gegen den 
\Vuchcr hätte jeder eben die Pflicht, sich in Din
gen von zwe1trang1gcr Bedeutung e:nzuscbränkcn. 

In der gleichen Zeitung lYzfaßt .sich Prof. ~ükru 
Ba b an mit der Frdge des Verhältnisses der euro
päischen Nationen :ur künftigen deutschen Politik 
und führt zunächst aus, daß die Angelsachsen an
läßlich ihrer Atlantikbesprechung der Welt m1treil
ten, was ihr Sieg der Welt bringC"n würde, die dabei 
IJCnannten Begriffe von der Freiheit der Nationen 
und der Verteilung der Rohstoffe seien jedoch so 
undurchsichtig, d.1ß man sich fragen müsse, w:e sie 
wohl doo tatsächlichen Bedürfnissen entsprecln!n 
würden. Dieser Punkt müßte aufgeklärt werden. 
A uf welche \.\'ei~ wollten England und Amerika. 
die heute tatsächlrch die reichsten Rohstoffquellen 
in den Händen haben, dlcse Rohstoffe einem be
siegten. ausgepumpten Europa zukom~n lassen? 
O hne Bezahlung oder auf Kredit? Was würden 
sie als Gegenlclstung für diesen Kredit verlangen! 
Da die europalschen Nationen aber mehr den Tat
sachen als den Hoffnungen gegenüber ständen, 
legen sie größeren Wert darauf, Einfluß auf d:e 
Gedankengange Berlins :u haben, denn die nächste 
Zukunft sei eng mit den Abskhkn der führenr.len 
Nationnlsozialistcn verbunden. Auch Berlin ge
brauche eine allgemeine ttnd undurchsichtige Spra· 
cm, versichere aher, daß sich Europa nicht auf 
sich allein beschränken werde und man auch n:cht 
vollständig auf den Goldverkehr verzichten werde. 
o~"r russische Feldzug habe nberdieZukunft Jnsofern 
beleuchtet, als daraus hervorgehe, daß die Länder 
um Deutschland herum verwnltungsmäßig enger an 
Deutschland gebun-ien würden, wahrend die weiter 
entfernten größere St'lbstandigkeit genießen wur
den. Doch auch dieser Schluß sei kein endgültiger, 
da BerLn sich noch nicht Junsichtlich seiner euro· 
päischen Politik nach seinem Endslrge CJ1tsch1eden 
ha.e Eine solche vorsichtige Politik o;e1 bess<>r, als 
das Fell des Barrn zu verkaufen, bevor t•r erleqt 
sei. 

-0 

„Die Reise nach Tilsit" 
Dieser Veit llarlan-Film verleiht <ll'lll Werke 

Sudem1anns den bildlichen, dramatischen und 
musikalischen Au"druck in höchster künstleri
scher V ollcndung. Der dem wirklichen Lehen 
entnommene 'toff w'r<l von Fritl van Dongen 
und Kristina Södcrbatm• als l lauptdarstellern 
in ;;o unmittelbar natürlicher \lteisc lebcnd:g 
.gemacht, daß man fast während <les ganzen 
Ablauts <ler F1lmlmndlung ich der Tatsache 
nicht mehr bewußt ist, einem Spiel auf der 
1.t!lnwand zuzusehen. Es wird wohl kaum ei
nen Zuschauer geben, <ler nicht so vollkom
men ·n den Bann der Handlung gezogen wird, 
<laß er seine Umgebung vergißt, <l1e seelischen 
Erschüttemngen miterll•bt, wie wenn es um 
"ein Leben g>inge. ü c beiden Künstler leben 
das junge FiS(;hcrchepaar Endrik und Elske 
mit den sparsamsten und natürlichsten, darum 
woh: :iber schwersten Mitteln der <lramatt-
chen Gestaltung, -;odaß die Temperamentaus

brüche des „Frauenzimmers Sapierska", die die 
Liebe und Ehe rncht ~1ls heilige Verpflichtung, 
sondern a:s hemmungslose Erfüllung egoisti
scher Le"den"°'1aft auffaßt, manchmal als 
schmerzliche Entgleisung gegenilber dem bc· 

Züst & Bachmeier A.,.,G., Internationale Spediteure 
Niederlas!lungen u. a . in Berlin, Düsseldorf, Leipzig, Chemnitz, Stuttgart, Hamburg, Bremen 

• 

sind seit Jahren im Verkehr aus DeutschlaJd nach der Türkei 
spezialisiert und führen alle Transporte in Gemeinschaft mit 

Hans Walter Feustel, Istanbul, Galatakai 45 

Perse rteppi cb-H aus 
Große Au5wahl - Lieferung nach dem Ausland - Elgent~ Zoll -Lag~r 

Kas1m Zade lsmail u. lbrahim Hoyi 
Istanbul. Mahmut Pa~. Abud Efendi Han 2-3·1 - Tel. 22iH-2H08 
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SCHAUSPIEL-ABTEILUNG 
(Tepebqt) 

lstik!JJ Cadd. 31 + 

Früher: 
. Deutscher Bazar".Gegr.1867 

t,Jn-.ere T HERJ\tOS halten 24 Sttmdeo 
'<alt oder heiß 

HEUTE 
„H am 1 et" 

von W. Shakespeare 
um 20,30 Ulir 

LUSTSPIEL-ABTEILUNG 

-

„ Bürger als Edelmann" 
(„Kibarhk BudaJa") 
Heute um 20,30 Uhr. 
(Istikläl Caddesi ) 

Kleine Anzeigen 
Türkischen und französischen 

c Sprac::hunterricht erteilt Sprachlehrer. 
Anfragen unter 6291 a n die G eschäfts
stelle dieses Blattes. ( 6291) ~- Kirchen und Vereine 

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

' 

Am kommenden Sonntag, den 26. Oktober, 
vorm.ttag. um 10,30 Uhr Oottesdienst in der 
Deutschen Evangelischen Kirche Die <lemein
dc w rd herzlichst <laz~ eingeladen. 

Sprechstunden der Gemeindeschwester am 
Montag und Donnerstag nachmittags im 
Pfarrhaus. 

Ferdi Selek 
Adtestes nationaltürkisches 
A nzeigenbüro der Türkei 

übernimmt Anzeigen für In· und Ausland 

Gegchaftsstelle: 

Istanbul, Ankara Cad. 00/1, 
Adalet Hant Nr. 3 Telefon: 20607 

Türkische Post 

hern;chten und aJsgeglichenen Spiel der bei
den Hauptdarsteller empiunden wird. Das Ehe 
leben <.ler beiden, tlas d:.irch die c Frau ge
stört ist, wird durch die Schläge mit der 
Hundepeitsche tin .das Gesicht der Friede'ls
störerin, w denen sich Elskes Vater hinreißen 
läßt. dem tragischen Höhepunkt zugetrieben; 
aus -dem Gefühl der Erniedrigung entsteht <!er 
Gedanke tur Rache und auch der Kampf um 
den frischen jungen Johns trägt endJ.ich dazu 
bl"i. daß 1m Herzen eines guten Menschen 
dunkle ,\\ordgedanken entstehen. Nur d;e be
dingungslose, Ja todbereite Liebe Elskes re!
tet ihren Endrik \·or <lern Verbrechen, er wirft 
das Steuer seines Bootes und seines Lebens 
herum. Immer höher :;te1gern s:ch Spiel und 
Spannung. als die Katastrophe das wiederge
fundene Glück zerbrechen will. Ersohü!ternd 
ist idie Szene, als die Fischer, die Endrik aus 
Sturmesnot gerettet hatten, nun fo der Nacht 
auf stüm1ischer See mi! ihren Booten und 
fackeln die Wellenberge nach Elske .ibsuchen. 
dann ihren Rettungsring finden, <ler trostlos 
und ver!a en auf den Wnsscrn tanzt. Da neh 
men d1c wctte~harten .\\änner ihn• .\1iitzen :1h 
zu st !lern <lebet. 

Dieser Fd111 ist ein wahrl'S Kunsh\ erk, es 
spricht w den .\lenschen rn t c.ndnnglicher 
Stimme. Da. Kino „~ a rk' hat sich Dank 
verdien~ um diesen ~iim. Bt1. 

Treffen Ribbentrops 
mit de Brinon 

Irgendwo im Osten. 24. Okt. ( A.A.) 
Nach DNB. 
Reichsaußenminister von R 1 b b e n -

t r o p empfing am Donnerstag den zur 
Zeit in Deutschland weilenden französi
schen Botschafter d c B r 1 non. 

• 
Tokio, 24. Oktober (A.A.) 

Das japanische Kabinett hat beantragt. 
daß das japanische Parlament zu emer 
So n der s 1 t -zu n g einberufen wird. 

„ 
Vichy, 24. Oktober (A.A.) 

In allen Telegrammen, die im Laufe der 
Nacht eingetroffen sind, wird der d e u t s c h e 
V o r m a r s c h sowohl in der Gegend von 
M o s kau als <1uch im U o n c z b c c k c n zu. 
gegeben. Oie Lage der Rusi;en ist ernst. 
Uebrigens wird dies '-Clb t von der J\'\o kauer 
P re. se n icht verhehlt. 

Der \'Oll Roosevelt geraubte franwsische Rie:-: u1dampfer „N o r n an d c" (81.00o t), d ·r 
zu einem Flugzeugtriigcr der USA-Flotte umgebaut wt>rden oll. 

Istanbul, Freitag, 24. Okt. t941 _., 

Kurzmeldungen 
1 

(A.}. 
Vichy. 2 ~. Okt ~JI 

W . _.J . S . ilt i,\1rd· ic von zustauu1ger elte m:tgete 
5 

{rat 
der Knegsmimstcr und Oberbefehlshaber 1;utt t 
zos'schen Heeres. General Hunt z i g c r: ~ 
ne 1 n s p e k t 1 o n s r e 1 s e begonnen, 10 dlll'~ 
Verlauf er Nord- und Westafrika seber 
queren w'rd, um die im Interesse der frilnzoS tiift~ 
Bcsit:unoen ')etroffemn Maßru1hmen zu d Pinll1t1 
Huntzinger wird ferner mit den z:vilen un g~ 
ris;;hen Behörden in Fühlung treten und den ·tri' 
tcn Teil der in Nord- und \Vestafrika sta~~ drf 
Truppen besichtigen. D ie Reise wird unge li 
\ Vochen dauern. . ) 

Vichy, 23. Oktober (A.!'·· 
111 

Der stellvertretende Mintsterprä1sdent ~rtt 
ral Dar 1 an ist heute nachmittag \'on · 
Re sc nach Pans zurückgekehrt. 

• 
(A;...l 

Vichy. 23. Okt. scfirl' 
Auf Grund des Anschlages gegen einen deut ~ 

Offizier m Bor<lraux v.urck-n dort und in detlol11 
liegenden Orten 100 G c i .s e 1 n fest g cll 11 Jq 
m e n . Für Bordeaux und Umgebung w1irdV~'iJ 
Uhr ein Auc;gehverbot erlassen Jeder ~ 
ist :w sehen 19.30 ahcnds uifJ 8 Uhr morgens 
tersagt. (jt 

Die Theater. Kinos. Mu 1k.stätten und alk ·sr 
sch.1fte von Bordeaux werden während der Bt1 
zung de.~ Opfers geschlossen. 

• 
Rcvkjavik, 23. Oktober p\.J\) 

Die 1 s 1 ä 11 <l s 1. h e R e g i e r u n g , die {e 
stern zurückg-ctrctcn ist, wnr d1C 1~11 tretung der drei wichtigsten Parteien. J 
Stellun_g war infolge. lJnstimrnf.~keitcn iibe~ ~ 
g-cgenüber dc•n ste·1genden Lcbe!1.s,u. 
t 1; n g s k o s t c n cinzu~chlagende Polthk 
haltbar gt'Worclen. 

• 
Buenos Aires, 23. Okt ( r\.A ) 

Die aner'kan <>ehe Ko111rnission fur :ii~ 
l.Jftfahn, an deren Sp tze der Präsident „; 
l.ufh·erkt!hrsge 'eil ohaft „Panamerican. ~L 
ways", W llmm ,\\acevoy -;teht un<l die !:1J! 
gegenwarfg ·n der argenttmschen llauptsz, 
aufhält, erkllirte einem Schriftleiter der , 0 
t.mg „I? a t o n'. es seien Hunde- r t e •, f 
Flugplat.:en un<l F'iegerschill'~r.o 
notwend:g, 11111 d l' S1cherheit de;; Luftverlcf 
1..1 gcwfihrle'stcn. 

l>ic Korn1111ssion hat die Absicht, :c;ich ~r
a1lrn Einzelheiten üher den l.uft\'erkehr 1 

tr"'1t zu mad1en. 

• 
Newyork, 21. Okt. (A.}. 

Nac1' Ze1tun~1smeldungcn w ·rd der franzoS•5~ 
lleberseedampfer „N o r rn an d i c", d.-r voll 
USA-Behörden seiner:elt beschlagnahmt wurd_~· 
einen F 1 u g z c u g t r ~i g e r umgewandelt UJIV 
die USA-Marine eingereiht. 

man lcann $J9c/J sieb au/ ihn verlassen 

• 


