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Angriffs
Operat·o e 

\\Yeiter e fo • g e1c 
'{) F ührerhauptquartier, 1. Oktober 

Siht abs O berkommando der W chrmacht 
clccinnt: 

Ost~!?ie A n g r i f f s o p c r a t i o n e n 
Vor arts des Dnjepr verlaufen nach wie 
O,f e r f o 1 g r e i c h. Oestlich von 
tio Jepr~petrowsk nahm cine Pnnzerdivi· 
Eei:dli in überraschendem Vorstoß 4 
terd· ~e Batterien. Eine andere Pan
fein~~ision stieß nördlich davon auf 
v

0 
liehe Panzerkräfte und vemicl1tete 

~~ 80 augrclfonden Panzern 45. Der ia Wurde in die Flucht geschlagen. 
Na h hlpfflugzeuge bombardierten in der 
lag~ t. zum l. Oktober militärische An-

l n in M oshau. 

!I · 111 Kamp f gegen G r o ß b r i t a n -
t~~ n griffen stärkere V er bände der 
tl'\i twaffe das englische Schiffsbau::cn
lllld rn Von N e w c a s t 1 e nn. In Docks 
de W crftanlagen wurden starke Brän
~n u1!"<1 Explosionen beobachtet. Weitere 
"7k1ri!f e richteten sich gegen kriegs
kiis hgc Anlagen an der britischen Ost-

te und an der Ostktlstc Schottlands. 
de In N o r d a f r i k a bombardiertc.11 
t~~sche K ampfflugzeuge am 30. Scp
l oh:k.mit guter Wirkung Zelt! ger bci 

8 . . 
S1:h· ntische F lugzeuge werfen auf ver-
1:.ndedene S tädte an der norddeutschen 
Br an der Ostsee-Kü te Sprcng- und 
ha~dhombcn. Die Zivilbevölkerung 
~ h 'f ote und V erletz.te zu beldagc:n. 
b e r ere H äuser wurden zerstört oder 
hfschädigt. Einzelne Flugzeuge drangen 
d 8 h BerUn vor, wurden aber zum Ab
~e en ~e.zwungen. Nachtjäger •. F~~ 
li.r.:~ M.armeartitlcrie scho cn drei bnb-

e Bomber ab. 

Wieder ein bedeutungsvolle:, 
Schweigen 

V ichy, 1. Okt. (Ä A. Havas OFl) 

Sa~er militfirische deutsche Sprecher. 
'1 h Sestern in Berlin Erklärungen ab, 
l' 0 e1 er sagte, daß während einiger 
ta:ae keine Meldung über die Opera~ 

nen in Rußland erfolgen werde. 

9 
Man schließt darauc;, daß w i c h t i , 
e 0 per a t i o n e n 1m Gang sind. 

Offensive östlich Brjansk~ 
\'ichy, t. Oktober (A A.) 

~H teilt mit: 
1 e as. Uberkonunnndo hnt eine neue 0 f • 
C!Je 11 s 1 v c (i tlich von B r j a n s 1, begonnen, 
be1tr die sowjetrussi chcn Vcrteidi!!ttngslinien 
tti; 0ht und in Richtung der Eisenbahnlinie 

rkow. Mosknu vorschreitet. 

• 
\V ß rlin, 1. OKtoh~r (A.A ) 

1 h e das l>NB von m ht r 1.her Seite er
'<r tt, bomhard1erten E. nhe"ten d~r deu:schen 
~lldtgsrn:irme in den 'etzten 'I gen \\ cderholt 
Ch rn1t guter w·rktJng • and 'elc 1m Nord ll· 

, l ~ tt d r Olj~front. D d t chen Kreuzer 
n 1 

1 P z 1 g" und ,E m d c 11 bomb rd ~rten 
S!t• l:::rfolg Fddbele t g in e 1 und A t llcrie 

· -1ni:cn der So\\ jets. 

• 
1 Berlin, 1 Okt. (A A n.DNB ) 

!tel~ <i.llen Abschnitten der 0 !front, habrn be· 
fort thche Verb„nk der Luftwaffe ihre Angriffe 
the:'SCtz!, da sie den Luftra..im ubcr d rn fe ndh
ltn dGeb et bc'hcrrschcn. A.:i der gan:t:"n Front gill· 
\or /e Angriffe von Kuwpf- ucd Jagdflu~:eugen 
t.ge a l\'m den Verkehrmi tteln des (ftgners. Weh· 
11111 f!i.senbahnhnim wur~n an mehreren Stellen 
.\11frbrocben und Krcu:1mg punktt uni w chtige 
&a agen vern"chtct. Ferner \\Urd~n Truppen:m· 
llti~lungen de5 Ft>'::ides mit vollem Erfolg ange· 

en. 

Eine Glanzleistung 
deutscher 

Nachrichtentruppen 
Berlin, 1. Okt. (.\ A.) 

l)as D~H te1 lt rm t • 

~inDer Kriegsber"chkr Paul R"~htc'r gibt 
<J' ~ sehr inter~ santc Schilderung i1her 
n1~ Herstellung der tL lepho· 
s~sc h en Verbindung zwi
rn h en den beiden Panzcrar
lich e n K 1 c i s t und G u d e r i a n öst
~ h von Kie\\ D r Kriegsbericht 'r 

\; reibt : 
' Pa11 .tch Ucber aschun 

Dr :ergruppe KlcL<it nach Ue ~hre1ten d 
t:.i~h PN bei Krement hi.k tn e tterten Kümpfen 
"-'ar Orden vorgcarb t D e Gruppe G-Jdcr- n 
t.i:id "O(I ihrer Richtung n eh Osten ab~" r.Jen 
dtn. ~te s"'h jet:t vom Norden nach d m Sü
'cnae Jdurch v. urde n cht n r K1~ eingckrei,;', 

r11 nuch 5 sov.ietrusSJSdte Armeen un~r de:n 

t• 1f, n sich l l'l 

L o '- h \\ 1 : .1. 

D.e Pan: rn~chnchlcntruppcn h.iutcn d.1nn m 1 
i..nvorstellbarrr Geschvdndigkc1t eine Telcphonlc1-
t n •w sehen dt-n bei.ien Gcneralst.i~n. Die 
Wn ~ d zscr Leitung \\ ar m der Luftlinie l 80 km. 
Geg<"n .ibend des 11. September konnttn bereits d.e 
Chef der beiden G.ncmlstabe sich telephon1s.-:h 
ohne z it\ erlust ube-r die Maßnahmen :ur Voll· 

:fang des großen S1rgcs verstJnd1g•-n. 
In den d.irauffolgenden entscheidenden T 1Jrn 

1t J .: Tclcphonleitung wertvolle D mste o··· 
J~.s t. LJn., ~e uußerordcndicben Leisturrgcn der 
d ut hcn N:ichrichtentruppen richtig :u werti.'f•, 
muß man s eh J \V e1li' der niss1schen Ebenen 
vor~tellcn. 

Abgeschlagene Angriffe 
der Sowjets 

Berlin, 1. O ktober (AA.) 
\V1e \ on militän!'>cher Seite mitg eteilt 

wird. machten die Sowjettruppen 1m 
mittleren Abschnitt d er O!'> t
f r 0 n t s t .a r 'c e A n g r i f f e • die a ber 
a b g e w 1 es e n wur.de.n . O ie Sowjet
truppen erlitten hierb ei .blutig e V erluste 
• nd hußten umfangreiches Material ein . 

D e I. o n d o n e r M e 1 tl u n g , nach 
der die Deutschen sieb in diesem A b 
chn1tt ch<1tten zurückziehen müssen , ist 

\ölhg frei erfunden. 

91.752 Gefangene in Ein-
zelgefechten im Mittleren 

Frontabschnitt 
Berlin , 2. O k tober. 

Von militärischer <leuLc;che r Seite w ur
den gestern und 1m Lau fe des heut ige n 
Vormittags noch folgende m i 1 i t ä r i -
s c h e E i n z e 1 m e 1 d u n g e n durchge

geben: 
Am Nnchm"ttag des 1. Oktober wurden am 

Kan~I 4 brit" ehe Jagdflugzeuge ohne eigene 
'erlu te abgeschossen. 

• 
In den letzten drei Tagen des September 

verloren d'e Briten am Kanal und in Nordatri· 
kn im Kampf gegen die deutsche Luftwaffe 
43 Flugzeuge, ohne daß ein einziges deut · 
i:hes Flugzeug verloren ging. 

• 
Abgesehen von tler Riesenschlacht in der 

t:l..-raine wurden auch im mittleren Abschnitt 
• der Ostfront im Monat August und September 

wichtige Erfolge von den deut chen Trupper. 
errungen. Allein bei örtlichen K!impfon, also 
o h n e die Schlachten wie Gomel und Roslawl, 
wurden in der Zeit vom 6. 8. bis 27. 9. ins· 
gc..~mt 91,752 Ge f n 11 g c II e durch die deut· 
sehen Truppen eingebracht. Dieses Ergebnis 
erreicht die Znhlen der Vernichtungsschlacht 
'on Tannenberg. In diec;en 1ahlreichen iirtll· 
chcn Einzelkiimpfen wurden ferner 1.0H Sow· 
jetpnnzer 1lml 302 <ics1:hül7e erbeuM. 

• 
Berlin, 1. Oktober (A.A.) 

Starke \' c r b an de der deutschen J.ull· 
, affe griffen 'n der vergangenen Nacht einen 
'chi gen brit"c:chen Verso r g 11 11 g s h :i f e n 

1 n der 0 s t k u s t e E n g 1 an d s an. Der 
An!!r ff, der durch gute S.cht hegün~tigt war, 
w 1rde m rollendem Einsatz durchgeführt. 
i\lrhr n.· 13r.inde und heffge Explosionen wur
den hcobachtet. 2 Staute in ~clwttl:111d wur
den e'>enla'ls bombardiert. 

Die beschädigte .,Nelson·· 
im Hafen von Gibraltar 

Algeciras, t. Okt. (A.A. nach DNB) 
Wie mnn von zu\'erlässiger Seite erfährt, 

ist das britische Schlachtschiff „N e 1 so n" 
nach Gibrnllnr eingeschleppt worden, um dort 
ausgebessert zu werden. Es wurde am Heck 
und am Steuerbord beschädigt, ebenso unter· 
halb der Wasserlinie. 

ferner wurde ein K r e u z e r nnch Gibraltar 
eingeschleppt, der ebenfalls unterhalb der 
Wasserlinie Beschädigungen erhalten hatte. 
Von beiden Schilfen sind Verletzte an Land 
gebracht worden. 

Istanbul, Donnerstag. 2. Okt. 1911 

Petrosawodsk 
am Onegasee 

erobert 
H elsin ki, 1. O kt. (A.A . naoh DNB) 

Zu d e r Mcltlun g übe r <lie Ei nnah me 
\'On P e t r o s J.: o j e wird noch a mtlich 
folgendes mi tg eteilt: 
„Nnchd~ die finni chen Truppen am 7. 

nach Mu r rnansk, einer der Wege, 
.1uf dem die ame rikanische l lilfr nach 
der Sowjetunion kommen soll te. 

Dieser finnische Eriolg cröil net für die 
Vcrbiincletcn ~) e d e u t s a m c s t r a t c
g i s c h e J' e r s p e k t i \' e n . 

Amsterdam. l. Okt. (A.A.n.DNB.) 
Nach Mitteilung des engl..sc~n Informationsdien· 

stes erkl.irte drr britische Außcnminist~r Eden lm 
Unterhaus. die bntlsche Regierung werde fur den 
F.11!, daß sie \'On der finnlsdhen Regierung .iuf ih· 
rc let:te Note keine Antwort erhalle, F in n 1 n n d 
a I s offenen Fe 1 nd betrachten, sobald 
Finnldncl 011f das ehemalig•' G~bret der SowJrtunlon 
vorrücke. 

:n britische Schiffe 

September de11 wichtigen Knotenpunkt Teru 
nach einem siegreichen Vonnar eh genonumm 
hatten, setzten sie die Verfolgung des Feindes 
nach Osten, in Richtung auf Suojcrvi, fort . 
Gleich1eitig operierten andere finnische Ver· 
bände zwi chen AUnus und Teru und vernich· 
tcten die un die er Stelle stehenden leindli · 
chen Kräfte am 16. September. Nach diesem 
Erfolg war die rückwiirtlgc Verbindung der 
finni chen Truppen gesichert, und die finni· 
sehen Truppen, setzten dann am 18. Scptern· 
ber ihren konzentrischen Angrfü gegen Pe· 
ti oskojc fort. Ucr Angn'if entwickelte s ich 
nach Süden und entlang der Eisenbahnlinie 
nach J\lurmansk und westlich der Straße von 

in den USA-,Verften 
Philadelphia, t. Okt. ( i\.A.) 

n er hri tischc Kreuzer „i'\\ a n c h es t e r" 
ist 7 11 einer allgemeinen Uebcrholung in 

. Philndelphia eingetroffen. 

Saesemejervi. t::in feindlicher Gegenangriff, der 
von Norden gegen den linken Flügel der fin
nischen Truppen erfolgte, wurde abgewehrt. 
Bei der ganzen Operation lag die Initiative 
ausi1chließlich bei den finnischen Streitkräften. 
In erbitterten hartnäckigen Kämpfen auf ei· 
nem ä u ß e r s t s c h w i e r i g e n 0 e 1 ä n d e 
wurde eine E i n k r e i s u n g durchgeführt und 
der feind Schritt um Schritt auf Petroskoje 
zurückgeworfen. Bei diesen Operationen wur- , 
den b e t r ä c h t 1 i c h e 1 e i n d 1 i c h e 
Streitkräf t e vernichtet. 

Am t. Oktober um 4,30 Uhr zogen die 
finni~chen Truppen in die Stadt Petroskoje ein 
und hißten auf den ßiirgermeMeramt die fin
nische flagge. 

Ein Erfolg von hoher strategi
scher und kriegswirtschaftlirher 

Bedeutung 
H~rlin, 1. Okt. (A.A.) 

Die Ze itungen veröffentlichen in gro
ßen Schlngzcil en die Meldung \ 'On dc·r 
Besetzun g von P e t r o s k o j c ( Petro· 
sawodsk) durch die fi nnischen Truppen 
unct betonen die äußerst große Bedeutu111~ 
dieses nl•ui:n Erfolges der verhiindcl1'1l 
Armeen. 

Die St:idt Pctroskojc, die Hauptstadt 
Ostknreliens, ist am Wcstufo r des Onega
Sccs und an der Eisenbahnl inie nach 
Murmansk gelegen. Es handelt ich um 
ein wichtiges Industriezen !rum, dessen 
Bevölkerung sich auf etwa 50.000 Ein 
wohner beläuf I. 

Oie Sowjettruppen halten die Stad t er
bittert verteidigt, denn sie wnren sich voll 
kommen über die Auswirkungen eines 
Verlustes von Pctrosawodsk kla r. In 
Petrosawodsk befinden sich mehrere Rü • 
s tungswcrkc, und anderseits bedeutet der 
Einmnrsch der Finnen in diese Stadt fü r 
die Sowjets den e n d g ii 1 t i g e n V c r-
1 u s t d e r E i senba h n li n i en 

Weiter meldet das Marinedepartement 
in Washington, daß der britische Zerstö
rer „Fircdrake' ' 1111d tler Hilfskreuzer 
,.Californin" sich in Boston befind<'n. wo 
sie Repara turen unterzogen we rden. Da
mi t steigt die Zahl der britischen Kriegs
schiffe und der Kriegsschiffe der freicn 
Frnnzosen, die Repn raturen in den USA 
erfahrcn, oder neu ausgerüstet werden, 
auf 3 1. 

• 
Moskau, l. Okt. (A.A.) 

Eine V o 11 s i t : u n g der \'llglisch-amenkanisch· 
~ssisdien Konferell% wird heute nachmittag statt
f:n'.len, da d:e Arbeiten der Ausschüsse gcs1rrn 
nbend beendet wurden. An diese Vofültzung wird 
sich ein Empfang der Regierung anschließen. 

Italienischer Bericht 
Rom, 1. Okt. (A.A.) 

Bt>richt Nr. 486 des italientschen HauptquartlerS: 
In Nord a .f r i k a bombardierten unsere l:-1ug

:euge mit Erfolg Stellungen und Vorratslager dtr 
Rriten bei Mersa Matruh. 

!Rutsche Flugzeuge erzielten einen Treffer auf 
einem In Fahrt befindlichen Schiff und bombardier• 
ten die Hafenanlagen von Tobruk. Ferner schos
sen s ie einen Blenhcim-Bomber ab. der rlnes unse· 
rcr Handel.ssdhlffc angreifen wollte. 

N mdliche Flugzeuge .führten Angriffe nuf 
lknghasi und Tripolis durch, wobei einige Straßen 
und Häuser bes1.:hädigt wurden. E tnes dl'r angrei· 
fenden Flugzeuge wurde in Tnpoh.s und t-10 ande
rl's In Benghasi brennrn..-l abgeschossen. 

In 0 s t a f r i k a führten unsere Abteilungen 
kCihne Aufkllirungsvorstoße in dit' ll'indlichm Li· 
n~n hinein mit Erfolg durch. 

Gestern nachmitt<lg wurde ein Verband von 7 
],igern, der im Tiefflug einen Flugplat:: in Si:ilien 
angriff, von drei unserer Jagdflug:euge :um 
Kampf gestellt. Sie sd1ossen eln fetnd:1ch~s Flug• 
:zeug ab, dessen Pilot mit seinem Fallschirm auf das 
oifene Meer nuf der Hohe von Punta Sc3ranla 
niederging. Ein Flug:eug dts italienlscmn Roten 
Kreuzt>s, das sofort ::ur Aufnahme des englischtn 
Piloten entsandt wordt•o war, wur::le von 7 Hurri
can<'·Flug:eugen 1111gcgrlffen. llnscre hl"Qle1tenden 
J;iger griffen sofort ein lind bef~iten unser Seenot· 
flug:eug. Ferner gel::in\l es Ihnen, 2 feindlldhe Mn· 
scliinen brennend : um Abstur: :u bringen. 

Dit britische flottt h.11 ndch den durch unsere 
Luftwaffe erlittenen Verlusten, die in einer Son
dermeldung mitgetei lt wurden, durch unsere ll -
B o o t e , die in dl'm Sregebiet operi-utcn, wo der 
Geleitzug darchkommen sollte, neue Verluste er
litten. Fünf unserer U-Booti' gel.ing ,•s, d.-n Ge -
l e lt: u g an:: u g r c He n, wobei mit Sicherhril 
: w c 1 E 1 n h l' 1 t e n t o r p e et i ro r t wur<k-n. 

Jüdisch-kommunistische 
Paßfäl!'lcherbande festgenommen 

Budapest, 1. Oktober ( A.A.) 
Die Politei entdeckte und nahm die .\\ it

glieder einer Bande von J u den und K o m -
m u n i s 1 e n test, die sich auf die F ä 1 • 
s c h u n g von V i s e n v o n Pli s s c n , deren 
Inhaber Juden waren, spezialisiert hatten. Sie 
fälsch te n insbesondere die Tran~itv1!'en !ur 
Deutschland und Z\\ ar von Pfü~sen, d"e reichen 
Juden gehörten, und auf d•ese Wei~e nach 
Portug::il gelangen wollten. 

Der Sohn eines . ehemaligen ungarischen Mi· 
nistcrs ist auch 111 die~e Angelegenheit ver

;ckelt. Außer den ,\\itgliedern der Bande 
wurden zahlre'che Juden und lhre ausländi
schen Komplizen \"erhaftel. 

ff'der \'Om Fall Kiews: (),e Spitze. der deutschen Truppen rückt hier in die Stadt Kiew ein. -· Rech t s : Ueberall in den Straßen 
von Kiew haben d.e Bolschewisten Barrikaden anzulegen versucht. 

Preis der Einzelnummer 5 Kur111 
Bez a g 1 p r e fs e 1 fiir t Mooat (Inland) 
Tpl. 1,50, (Ausland) RM, 5.-; für 3 Monate 
(Inland) Tpf. 4,25, (Ausland) RM. 13.-; ffi: 

8 Monate (Inland) Tpf. 8.-, (Ausland) RM. 
25.-c für 12 Monate (Inland) Tpf. 15.-, (Aus-

lad) RM. 50.-, oder Oegenwert. 

O e ac b lt h 1 e ft u a 11 Beyo~lu, Oallb Dede 
Caddell Nr, 59. Drahtanschrüt: "Türkpost". 
Perosprec:la1 Geschlftsstelle 44605, Schritt· 

tlltaai& 44eG1. Poetfaclu latanbcal 1269 • 

16. JAHRGANG 

Beschlagnahme 
aller Wollvorräte 

ab heut e 
Ankara, 1. Oktober (A.A.) 

M it teilung des W irtschaftsministeriums : 

A uf G rund <ler Bestimmungen des 
Nationalen Schutzgesetzes wurde von 
der Regierun g die Besch lagnahme <ler 
Rohwolle mit W irkung -.om D onners
tag, de n 2. O ktober 1941 . in 3 1 Vila
yets und i n einem Bezirk verfügt. und 
:::wa r: 

In den Vilayets Ed'rne, K1rklnreh, Tck1rdal:1. 
l sta~bul, ßursa, Bahkesir, <;anakkale, lzmir 
.\\a111sa, A}·dm, Afyon, Esk:~eh r, l<u:ahyn'. 
Konya, Ni~de, l\ayseri, S1vas, Yozgat, Toknt, 
J~·~I (.\ler!'a1 ), ~eyh:in ( Ad:ina), Mnrdm, Urfa, 
!~ 1yarbakir, Mu~. 13i~gol, Erzurum, A(~n. Kars, 
1 rabzon, Van und 111 dem Bezirk Polath. 
. Alle Besitzer von Wolle sind verpllichtc1., 
1 n n er h a 1 b von 10 Ta g c n , vom 2. Ok· 
tober an gerechnet, der nächStcn Zweigf>tc lle 
oder Agentur der L a n d w 1 r t s c h a f t s • 
b .. a n k eine Er k 1 ä r u n g über die Wollvor
r~t.e abzugeben. In den Bezirken, wo keine 
hhale oder Agentur vorhanden i t sinll d ie 
Erklärungen bei den K a y m a k a :.i, s eimu· 
rcic™;n, d!e den ~~!frag haben, die Meldungen 
an die nach te filiale oder Agentur der ge
nannten Bank weiterzuleiten. 

. Uie S ü m c r B a n k ist beauftragt worden, 
d1~ Wolle anzukaufen und sie 1u den vom 
~·rt~cha!tsministerium festg~ elztcn Preisen 
:tu verteilen. Der Gegenwert der abgelieferten 
Wolle wird von dieser Bank bc1ahlt. 

D!e beschlagnahmte Wolle wird nls an die 
Reg!eru?g verkauft betrachtet. Vom 2. Oktobl'f 
an ast ihr V e r ka u f a n P r i v a t e entspre
chend der Entscheidung des Koordination • 
nusschu.<>ses v e r b o t e 11. 

Die S p i n n e r e i e n und W e b e r e i e n 
b~nuchen . ihren Betrieb nicht einzustellen und 
k.onncn die Verarbeitung der bel ihnen vorrü· 
t1gen Rohwolle fortsetzen, dürfen jedoch die· 
jcnige Menge nicht verarbeiten, deren Ankauf 
~urch die Regierung ihnen m!tgeteilt worden 
ist. 

Besitzer von Rohwolle, die sich in den 
oben genann ten Vilayets bzw. in dem 
g enannte n Be:irk b efinden , müssen sich 
.c:ofort an d ie nächste Zweigste lle oder 
Agentur der Landwirtschafts'bank o der 
a n das V ilay e t bzw. den Kaymakam 
wenden. um ' ·on d~m W ortlaut des Be
schlusses des Koordination saus!'>chusses 
Kenntn is : u n t>hmcn und die erforderli
chen Auskünfte ein zuholen . 

Arbeitsdienstpflicht 
wird eingeführt 

Send er Anknra meld et: 

Eine w ich t i g e E n t s c h e i tl u n g. 
die sich auf dn~ n a t i o n a 1 e S chutz-
9 e s e t z g r tindet. wird morgen bekan nt 
g egeben werden. N ach <fieser E n tschei
dung wird die A r h e i t s d j e n s t -
p I 1 i c h t ein geführt, d. h. die Regierung 
ist berechtig t, in F ällen, in denen sie es 
für notwendig hält, von allen Staatsbür
gern zu verla n gen, daß sie gegen E nt
schädigung in in d u s tri e 11 e n und 
b e r g b a u 1 i c h e n B e t r i e b e n nr
heiten , u m deren Produktion :u erhöhen. 

D iese Entscheidung w u rde vor allem 
getroffen, um den Bedarf an .Arbeitern 
des K o h l e n b e c k e n s v o n E r e ~ l 1 

zu sichern . 
• 

Prag, 1. Okt. (A.A.n.D!'.'B.} 
N~ch Mitteilung der „Prag

0

er Presse'" ist der ehe· 
maligc Ministrrprasldent der Protcktoratsrt.'gierung, 
General A 1 o.i s E 1 i a s, In einer Vollsit:ung des 
deuts...iten Volksgerichtshofes \\~~ „Unterstüt· 
:ung de3 Feindesu :um Tod c vcrurte!Jt wordcr.. 
Ebenso wurde er seiner bürgerlichen Ehrenrech:e 
für wrlu~tlg erk!Urt, u~J die ße~chlagnahme sei
nes Vermögens ausgesproclim. 

Regelung der 
Staatsbürgereigen chaft für die 

Bevölkerung \ on Eupen-Malmedy 
Berlin, 1. Oktober ( A.A.) 

Im Reichsgesetzblatt wird eine Ver• 
ordnung veröffentlicht, durch die die 
Staatsbürgereigenschaft der Einwohner 
\'On E u p e n , M a 1 m e d v u n d M o -
r e ~ n ~ t fes tgelegt wird. ' Diese Ver
ordn u n g. die auf dem Dekret des Füh
rers vom 23. Mai 1940 beruht. das die 
Bedingungen für die R ückkehr dieser 
Gebiete an Deutschland auf.stellt, legt 
fest, daß alle Personen, die die belgi
sche Staatsangehörigkeit auf Grund der 
Bestimmungen des Artikels 36 des V er
sailler Vertrages erworben haben. end
gültig die deutsche Staatsangehörigkeit 
erwerben. 

Diese Bestimmung gilt auch rür die 
Einwohner des Gebietes von Moresnet, 
die am 10. Januar 1920 die belgische 
Staatsange hörigkeit erworben hat ten, 
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Rußlands breitere Eisen,.. 
hahnspurweite und ihre 
strategische Bedeutung 

Umnngclung im D~Zugs~Tempo 

11 ~ e; ,r der hc uti.,,en Ze't n'cht 1 tthr an-
f! ~gig ,t, <.en R ... um a15 Waffe zu he-

Oh sie \!. ieder betriebsfähig w rd? Eisen
bahnpioniere, von Hau e aus Lokomotiv
fuhrer bei der Untersuchung einer erbeu-

• teten Sowjet-Lokomotive. 

nutzen haben die deutschen Erfolge auf de-m 
o<>tlich~n Kriegsschauplatl g~~eigt, WO . prä~isc 
Zusammenarbeit der motoris erten E111~1ten 
de Weite des Raumes nicht mehr ausschlag
gt.hend werden ließen. Außerdem ist ~as. -ge
•amte Eiseubahnnetz de· eroberten C1eb.etes 
von den deutschen Truppen bereits auf 
Nor11alspur umgenagelt worden. 

Schon in Jahre 1 ~35 haben di~ J~pan~r 
den Heweis dafür geliefert, daß cm 111 die 
Weite des sowjetrussischen Staatsgebietes 
eindringender Gegner fo sei\11.'m Nachschub 
absolut nicht durch L'ine andere Eisenbahn
• purweite geh;ndert werden kann. Die .2511 
K 'ometer lange Bahnstrecke zwischen Hsrng
k ng und Harbin wurde nä~lich. in k,n a _P p 
drei St u n d c. 11 von der b1shengen Sow1ct
russischen auf <lie normale Spurweite 11 m ~ e -
nage 1 t. !Fese hervorragende l.eis!unl! war 
d„durch möglich gew1mlen, <laß <l1e Umna
gel.ing des e'nen &h;enen. tranges geradezu 
:,,enial vorbereitet \\ ar. Dil'Se Umnagelung, 
d e n der Nacht vorn 30. 1.um 31. August er
folgte, hat kaum mehr Zeit in Ansprnch ge
nomrm:n, als ein D-Zug 7Uf Zurücklcgung 
der ganzen Streclce braucht. Am 22. A..igust 
icn5 waren in 96 Baulrnpps von durchschnitt-
1c.1 je 30 Mann 3.000 A„be ter längs der 
~·recke <lu eh Züi::e. die von beiden End-

ationen ausg ngcn, verte lt worden. Ebenso 
\\ aren die auszuwechselnden Schienen, La-

·hen, Schrauhen, Holzen sowie d c erforder-
1 chen Werkzeuge in jedem Aroeitsabschnitt 
hHeitgelegt Die Arbeiter waren in Zeltlagern 
i.ntergebrncht, m denen alles vorhanden war, 
\ as bis zur Vollendun;.: der Arhe't gebraucht 
w 1 de. Da, S'gnal zum Beg 1111 der i\rheit 
wurde um 4.:fü l 'hr gegeben und schon 11111 
7,20 Uhr, a :so n zwei Stunden und 50 .\\:
nuten, wm sie hecnd1gt. Eme Stunde später 
rollte bereits der erste japanische (Jti~erzug 
aus dem Bnhnhof Hsingk;ng iiber die Strecke, 
1.lte bisher nur von russischen l.nkornoth·en 

_Krlmlnalroman von ' Eltsabeth H-olt 

( 19. Fortsetzung) 

Als Pola Luckncr an diesem Abend die Oper 
nach einer trotz: aller Nervosltat hervorragend ge 
lun~nen Leistung verließ, bekam sle viele Blumen, 
und Carter, der nach achttägiger Unsichtbarkeit 
v.-icder auftauchtr, ldllgte, schuldbewußt wie ein 
streunender Kater, mit einem kleirren Korb Cham
p:igner in ihrer Garderobe an. Als Pola spjter mit 
großem Gefolge zu ihrem \Vagen ging. wurdt> .sie 
nicht nur von den üblichen Verehrern, sondern 
auch von cmem Photographen gestellt, dl'r eine 
ßl1tzlichtaufnahnre m<.iclren wolltr. Es ·wurdi! ein 
dekorat'.ves füld. DK: Luckner lehntl' im offenen 
Mantel neben ihrem Auto, sie hatte ;Jen Arm voll 
Flieder und lächelte mit zurückgeworfenem Kopf, 
um nicht vlelleJcht Schutten auf ihren gesp:mnt;:n, 
n eklen I-1<.ils zu bekommen. 

Der Blit:lichtphotograph war e n dickltchtr, 
überaus zuvorko~nder MnIUl, der mit viell'n 
Kratzfüßen dankte, kaum daß das Magnesium aus
gcbrnllDt war, er wollte sich auch erlauben, der 
Frau Kammer&1ngerin emen Abzug des Bildes zu 
schicken. Po!a nickte gew<lhr.end. ~ie stieg eln. wäh
ren:J der Dicke eifrig seinen schwerfdlligcn Appa
r,lt zusammenpackte und rasch. ver.schwil!ld, . Zehn 
Minuten sp~rer lud er den Kasten in Polizeirat 
Miihsams Büro ab. 

„kh gla11be, es ist eine gelungene Aufnahme". 
berichtete er asthma11sdh. „Carrer stand ~PP J?e· 
ben drr Luckner, ich habe ihn gut Ins Licht bnn· 
gen koonen. WJr werden jetzt das Bil? sofort ent
wickeln, dann \leht es morgen früh m:t dem Flug-

und Wa„en befahren werden konnte. Der Um
bau de; Strecke einschließlich aller Signal
und Bahnhofsneuanlagen hat japa11 17 Millio
nen Yen gekoste1, dafiir hatte es. dann aber 
auch eme direkte Verbfodung nut d~trcltge
hendcn Wag<;11 \OITI Stillen Ozean b~s mm 
Herzen Mandsclu kuos. Bere t· am 1. Septem
ber ras.e der Str0ml:nien- 'upcr-Expreß 

J\s'1" \'On Da;rl'n am Stillen (»ean mit ei
;1em Aufenthalt von 8 ,\\önuten in der 1 andes
hauptstaclt nad1 Nord 11 und legte die fa t 
1.000 Kilometer lange Strecke nach llarb;n in 
rund 13 Stunden wruck. In der gleichen 
Wr'fe h1t man <1,,1111 auc.h d ~ Strecke vo11 
lfarb n nrch Mant1schul „1in1gt.rai;elt"_. Japa
ni'>l he Truprt + • 1'" iorte kiinncn s'! 11 c hne 
llml::Jung h's a11 d · s'hir 'rch~ Orenlc 1-;1.-
fahrcn wcrJcr. .bge cl1.;n von dC'n r:r» ,en 
\\ irtscliafd che:1 \ or't: lrn 1 :.:ht <br 11 :-uch 
une hcJ:!ut ain(; \erb . en•pg der \" ehrpol -
!1sc!tc11 Stel1111ig jap •11s 11 1f dem :"'i'at ·1.'.hrn 
rtstl:'ndc 

D'c • bwc.'cl•u:d • S' 1n.dtl? 1 al d.:n 
Sow 'et· nur den \ c.r1t. 1 rrc!'r:tcl•t. d. !) de• 
Ci "'11. d c n c'1,e ll'1nde fa lcnd_n Wagen 
11.1d 1 okvmol'\ c 1 , 1 f .:in ·r umgcoai::• tu• 
Stred.c nichl 1 dir <•llnc l 'r;n hc•tur ~ gc
hraach~n k.11111. Ire 01 •a1ti~,1t 011 Tod!, die 
bl'! dun "citne• en \ n• n„rs~h dt r llcutfcltL·n 
So d iten diL• •u schrn V erkcl'lr:: 1\ ege sehr 
·~1'>ch ms and. J:e t>tzt und dam't f ir de11 
•e'hungslMen Nach~h ib E•he'J'ich s geleistet 
hat hat je,doch dcl' Beweis erbracht, daß die 
Sc,, nenwe"C c;elbst 11 einem Lande, cles~en 
Straßen in"" 1 t10•'•'-. .:i'l Z.1stamle s'nd ll'ie 
c e rnss' ~hen \' crl.ehrnwc:.!<'. f.1r einen 
schne'kn V..rk hr nicht mehr einZ'l.! und allrin 
a'l"S hlaguc!ten.1 . n i. 

[ ;krainische Baue n 
trieben ihre Herden 

zun1 D"tjepr 
Von einem deutschen Kricgshcrichtcr 

Et\• :is ab~e:ts e're• d1:r Heere>. traßen des 
deutschen Slcgco; begegnete uns e ne kd11111 
z11 1Jberse 1a cnJc Viehherde. Ihr Zu).! ging 
nac 1 Wes·cn d11•ch d'e We tcn der Uk•a ne. 
iibcr Wege und schon ~bgccrntete r·eld ·r ~u
rucl. in ihr llc"natJorr. () c lferdc, erne 
gro :c ~t~ubwoll e h'ntcr s eh. hcrz'chei~d. 
\\ ui de \ on hinf Ukra nern getrieben 1-unf 
kamen z1ar,ick \OI' den I~. die mit dic~cr 
l !erde aus,:;~zogen war n. Und wie $alten 
diese Zuruckkommenden aus. Abgemagert, di.c, 
(i1fchter cprachen VO'l e1ne•n Weg de$ l e·
dcn t rd der Not. Wir gingen e'n Stiick mit 
ihn°n wr jck u,d licßcri uns l'rzilh!en. 

„Emes Morgens iri1 Juli, \'ier Wochen war 
schon Krieg, kam e·n \'erschiichterter .\11111n 
aus <!er Stadt K. 1r unser IJorf. Auf den 
Zettelchen de er im Auftrage emes „lle1li
gen". der' ihm erschienen sei, in jeder Familie 
abgab, stand: „ßctet zweimal am Tage fiir ~ic 
Vern•chtung der <leutschen Barb:iren. so wird 
<Jlück :n eure• Familie sein. Betet ihr aher 
n'chl, so wird schon morgen da~ Ungliick 
euch zerschmettern!" 

So fing es an. Dann kamen fast Jeden 
Tag jüdisch-bolschewistische Agenten aus der 
.Stadt und durchsuchten unsere lfän~er. Immer 
wieder wurden alle Einwohner verhiirt. Einige 
:t'.IS unserem Dorf \\ urden mitgenommen -
sie ~·amen n.cht w·eder. Frauen. deren 
z\\,111ner schon seit vier Jahren da Los vieler 
in Sihirien teilten, waren darunter. Ihre Kin
der m•ißten sie allein zurücklassen. 

[ines Mittags wurde der Bdehl gcg~ben, 
;:tllcs Vieh der Kolchose zu rimme11111trc1hen. 
Es lag etwas in der Luft. Hin und her hörte 
man da~ Woll: .JDie Deutschen." 18 Tre;her 
wurden aus <len lläusern geholt, ob s:e 

Ukrain'sche 8iiueri11nen erfrischen durchziehen
de tlcutsc~e Soldaten mit einem Eimer '"ilch. 

zeug :ib uuJ erreicht no~h ::lic „Normandie". Auf 
die~ \Vci~e kommt es 11111 schnellst<'n n.ich N~w
york." 

Achtes Kapitel 
Gredler traf Gerda Maurer auf der Straße, al!I 

sie mit lhrem windgeschüttelten Rege'llschitm kämp
fe~d. der Omn bushaltestclle zustrebte. Er schlug 
vor, eine Taxe zu nehmt>n, und sc.hon winkte er 
mit ~-eit.1usholenden Armen. 

„Also, passen Sie auf", sagte er, als sie fuhren, 
,.- es hat elne Zelt gegeben. da ich Vaterpfl;chten 
an Ihnen zu vertreten glaubte, ich wur ein fJetre-uer 
Vater, und Sie sin.-l ein nichtsnutzi11es, h~nterh<.llti
ges Kind. Was ist los da oben im Weiberhaus, wo 
nur Birlnsky und ein Unbekannter Zutritt ha~en? 
Von wem kriegt Pola diese Blumen11aben ohne Kar
te? Wer ist der Mensch, der sich stundenlang vor 
d~r Villa Lu.:kner umhertreibt und zutraulich mit 
den Dienstmädchen plaudert? Liebt er un~-er Kam
merküt:chen? - - - Ich fühle mich entwurzelt", 
klagre der Pianist, „ich weiß nicht mehr, wa.s vor
geht. Sagen Sie, hnt dre Luckner mit Birir.sky 
Streit?'' 

Gerda überlegte. „Soweit ich es überblicken kann, 
steckt nichts Besonderes dahinter. Es ist", sagte sie 
tonlos, „die gewohnte Reiberei we~n zu großl'm 
Geldverbrauch, iibernlllßiger Anschaffungen, was 
weiß ich!" 

„Na schön! Grcdlcr zog die Handschuhe aus 
un.i begann dam;t ncrvos auf seht Knie loszuscnla
gen. „Sie kostet ihn :z:u viel. Und nun läßt er sie 
beobachten! Denn, daß der Kerl mit dem speck•
gen Filzhut bloß zufaiLg um dle Villa streicht, das 
wollen Sie mir doch nicht aufbinden?" 

„Nem", sagte Gerda ärgerlich. „Ich Mn die Letz
te, die Ihnen etwas aufbinden will - nur -, ich 
J.:en~ mich selber nidtt mehr aus, Gr~ller. Sie 
v.crden schweigen, nicht wahr?' 

„N atürlicb ! " 
„Es muß ein Marin dahinter stecken, ich bin oanz 

gewtß, daß ein Mann dahintersteckt. Frau Luckner 
erh~t nicht nur d'.ese g;?wissen, nach stillem Ein
vcrst„ndnis aussehenden Blumen, sie hat jetzt 
manchmal das be:eichnend Gedankenverlorene, das 
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wollten oder nicht. Zum er~ten Male bekamen 
wir die Peitschen !.ll spiiren. Männer im Alter 
\'On fiS jah:en un~ M:idcl~~n \'On IG_ Jahre.n 
traten dt:n Zug n11t den \ :ehherden uher e .. 
11 •re hundert Kilometer bis llllll Dnjepr an. 
~; wre ,·::r w:iren fast alle h:itten nkhts 
an de•1 Fiissen, l·e:ne Jacke, keine Decke 
triehcn \\ ir das Vieh, einige frnndcrt Stiick 
l~im1vid1, !iUO Sdme111e, 300 .\1ultcrschafe 
m.t ihren 1.iimn1ern vor uns her n:1eh 
Osten. 

H nter uns 1ihl'Twachtcn e:n;gc Bolsch:-
\\ i<>tc n unu Juden un. et cn Zug, triehi:n uns 
an und sc ir:eben uns das tiigl ehe Ziel \ or. 
Durch die d:werntle 1 Ftze, die c;chlatlosen 
N:ichte 1111d da~ dlirltigc Essen, d:is wir m•:; 
:in un~erem \Vegc \'011 den Fe'<lern nehmen 
111uP,tc•11, trat lll': ;:tll~n :ill111:iliEch e ne gru3c 
[rn 1id1111r~ l'

0

ll, l l'nw kri 1cn noch die ll'11nd
gel, ufencn Hi~s~ ~~nd die Qua~ de~. nclen. 
"v•cleu Flo:!gen. die 11hcr der ~rol.c 1 \ .chherdc 
•. ·ie eiue ::t.iud ~e \~'olke .;chw.-bt\'n, un.I <l'e 
u.rnerndc lJeherw;irhung den V;che". '\uch <l c 
Wa. er-orge 1H1nle grüP,er 1111tl gri\fkr. 

Am 11e.111te.1 'I agc blkb der erste von 11n;; 
18 im St.mh. mit l

0

11er J\i11:c:I i111 Ocnick. lic
f'(UI. Er 11;ir :111,; unc::ncr N:ichli:1r:>chaft. t>:~ 
la 1•c :ilt. t'\run Tage l:111g '"11 tr gelaufen, 
h:i de d.1s \'1eh ;.:'l'lrichrn, wmde schw.1cfa:r 
und matto.'r 111 der lli1zc und dem Staub. 
hntll' s\:h an dn Pferd gebunden und 
mm·;, ts "l'~chl~p)'t, his t•r 11icht mehr k11nntc 
und nucli° die Peitsche ihn nicht mehr atil
richtcte. Da n:d1111t•11 1h11 tFe Bnl~d1l'wi,;ft'11 
n1it nach hinten. Ein S.:h11ll iil•I aus. Er 
wurde n'cht eingt•scharrt. Irgendwo am Feltl
ra:n blich er 1 egcn, der erste \'Oll uns 18. 

\Ve ter zogen \\';r, das Bil<l des Oraucnc:: 
~ch!:ch hinter un:-1 her. Wann wlirdc e;; uns 
packen. D\:sc Gedanlten trieben uns 1111rncr 
\\icder an. Doch der Weg b's zum Dnjepr 
w:ir ''· cit. Er war das z:e1. Dort sollten wir 
das Vieh vor den llct1tsche11 in Sicherheit 
bringen. Oe111 ersten folgte11 in den n<1chsten 
Tagt.>n der Z\'.eite uml dr'tte._ Abgeh_cl:l~ und 
ausgepurnpt bis auf,; lt•tzte hheben sie l1cgt•n, 
schon besinnungslos, nicht mehr d:e tüdlichc 
Kugel fühlend. D:is. !liiuflein t!nserer 18 \1urdc 
;it den fu1gentlen l agcn k:emer uncl klemer. 
größer die Arheit der Uehriggchliebencn mit 
d~n 'l"ercn. Nur l;111gsam kamt.:n wir mit der 
r,roßen II erde 'oran. Immer wieder wurden 
~tr zur Schnelligkeii angetrit:ben. im !Wcken 
Peitsche und Kugel. D'c lfolschcwisten 111L1IHcn 
"ew11ßt haben, daß die deutschen Truppen 
~icht mehr allzuweit waren. denn \'Oll Tng zu 
·1 ag ste gcrte sid1 ihre .\ler\'osität. 

[nd:ich. noch fast clrl'' Wochen. kaml'n wir 
in das Tal des Dnji:pr. Aber wir konnt~n den 
Fluß nicht mehr mit unserer llerde über
schreiten. D.e So•.\ jet-Armee war auf der 
Flucht tiher eire wen!gen Brlicken. Unsere 
Aufseher flüd1retc11 mit. Wir flinf w.1re11 allein 
mit all dem Vieh, wir fiinf n>n 18, die au -
gezogen \\'are11." 

Die Zerstörungen im Baltikum 
Zu den Verwustunorn, welche die Bol~che\"·:ken 

vor ihrt>m fluchtartigen Ruchuge auf tlem Gehirt 
der ehemaligen estlandischen Republik ang~richtet 
haben. erfährt jetzt die „Deutsche Post tn1s d<>:n 
Osten''. daß einige Stddte doch nicht ganz w 
schwer gelitten haben, Wi.! es na1 h • len ersten 
M~ldungen schien. Die alte Stadt D o r p a t, mit 
der ehemi!ls deutscht>n Universität, hat unter dl'.m 
von den Bolschtwiken an"elegten Ft>uer scbon .ius 
dem Grunde große Verluste erlitten, weil l'in Teil 
der Stadt aus Holzhiiusern bestand. Das Univ-Jrsi
t,•tsgeb5ude, von dem schlesischen Bauml'htn 
Krause erbaut, ist dJgegen nicht zerstört und a:ich 
die t>rsten Meldungen über d:e völlige Verwii
:1turl{J der llniversitatsbibliothek ~rden jetzt dah;n 
beriC'htigt, daß der Bücherbestand erhalten geblie· 
ben ist. In R e v a J, wohl ::ler schönsten aller h:ilti
schen Städte, ist, ebenfalls im Gegensatz zu frühe· 
ren Meldungen, d<.is Schloß auf d~m Dornberg~ pnd 
i1bel'haupt ein wesentlicher Ttil des alten St,1dt
krrns im großen und ganzen erhalten gehliehi.>n, 

• 
Es wird berechnet, daß etwa der dritte Tt•il -:ler 

Stadt \V i b o r g vcrh.iltr1.sm.ißig gut erhalten i'f. 
l)~r gew;i!ti\je B.1hnhof, rrne Schöpfung dt·s inier
nat.onal bekannten finn!JnJischen Architt>klcn 
Ehd SJarinen. wurde .11lcrdings von den Bolsche
wiken dem Er.Jhoden gleichgemacht. An .s1d1 i.~t de 
Zcrsturung kleiner als !} fi1rd1tet wurd-~; d.1s alte, 
.ir. John• 12CJ3 vom schwt>dischen Marsch;ill Tyrgils 
Knutsson nuf!Jdührti· mlttel.1ltcrliche S~hloß, rin 
Symbol d•r Frerhl'ils Pi1:nl:111:ls. konnte infolge des 
scl111dlen Er.nmarsches der fiMischen Truppt•n <Jl'· 

rcttt't w..-rdrn. f1<1g('ge11 w11rdc die Domkirche !J•'· 
sprengt 

-<>-
Der H e r rscher 

Thrmisloklcrs zeigh• c111m:il den Athenern ia·,nen 
Stiefsohn un:j sagte: Dieser Knabe bcherr,\N1t 
euch alle. denn: er hrh';rr~cht seine Mutter, seilll' 
Mutter beherrscht mich und ich beherrsche euch'" 

stille Lljchdn verl1t'hter Frauen. Gredler, ich glaube, 
si1· i.~t tatsächlich verliebt, Ich weiß nur nicht, in 
wen?" 

„Wieso, kommt er :Jenn nicht ins Hnus?" 

„Nein, natürlich nicht - das heißt", sagte Gerda 
mit gerunzelten BrJufn, „es ist nicht unmöglich, 
daß er einer von denm Jst, die zu uns ins Haus 
kommen. aber ... ". 

„Aber was?" 

„Das ist nicht festzusn?Jlen. Keiner fäll t durch be
sondere Auszeichnung durch Pola auf. Aber sie 
geht aus" •. '13gte Gerda mit besorgt geweiteten Au
~n. „allein geht sie aus, und das mit einer un
glaubl;chen Unauffälligkeit. Ein Taxi nimmt sie, 
nicht ihren eigenen Wagen - Ziel unbekannt -
Rückkehr Ullbekannt. und ich muß mir dann immer 
den Kopf z1.'!'brechen, was 1ch den Leuten sagen soll, 
die herkommen o.-:ler anlauten." 

„Also deswegen! ' äußerte Credler gedehnt. Sei
ner Meinung nach konnte das alles mögliche, nicht 
nur Liehe bedeutt>n, Gel:lverhandlungen oder gt· 
heimnisvolle Sitzungen, vielleicht ließ sich Pola 
heimlich malen? L.ißt sich's denn erraten, was einer 
r'i"au einfällt? 

G.-r<la bereute schon, zuviel g;.osagt zu haben, s1e 
spürte Gredlers Zweifel. Ein Mann hat selten Sinn 
für solche Nuancen w1e ein gedankenverlol'\'Oes Lü
chtln, Sorgfalt bis in die geringfügigste Einzelheit 
des Ankleidens und stundenlanges A usbleiben, das 
wie ein Auftauchen aus tiefem Wnsser ist, lauter 
Dinge. die we.:ler :u der ewigen Hetzjagd dieses 
H aushalts noch zu Palas ganzem Wesen über
haupt paßten. Oder waren diese Anzeichen Bi
rinsky doch aufgefall~n? War dies der G rund, W<1· 

rum er seine Frelllldin beobachten ließ? Zu wel
chem Zweck drückte sich der geheimnisvolle 
schlampige M ensch vor der Villa umher, s tundt>n
lang, tagelang ... ? 

Gcrd:i wäre noch viel besorgter gewesen, wenn 
.~ie geahnt hätte. daß der lästige Unbekannte sich 
durchaus nicht damit begnügte, die A nkommendrn 
anzustarren, sondern einige dieser H erren auch ins~ 
geheim photographiert hatte. Eine Reihe ~hr oder 
weniger gutgelungener Photos war bereit! nach 

• · · 1 t k ft • ."t cl1e .\\1.tt~lstadt ein. Deut~che S•or.trupps drn1~e11 rn e11H' iar uni • mp · . ..... ... 

--~~~------,,_,------------..-.------------.s. 
Izmir führendm Straße -:>inigc klein.? lfög,•I: s~~~~. 
der Malterr.. Es h<1ndelte s·c11 d<thei um z. f. Jlllll;r 
1;ch autg,schüttete Hü&el. u e fur Grabkn 
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errichtet wurden. In den M.iltepe fuhrt ein fas eill 
m langer und über 3 17! b~'ter Gnng, nn detl df(I 
17 m langer Quergang anseihließt, ,m dem 2{111 
Kanunern ::u f'r den sind. Hier soll auc-h der UOl ~ttl 
n Chr. lebende 1· onsul Att,1l1L~ beorc1hen \\~iJ1 " 
~e n, der sich .t>.kanntlicb auf .dem ßurgbc~ li:?~ 
eignen Pi!l3~t l' b rnen ließ. 1 fol1.er .als dl'r ji v.·r
ist der Y10matcpc, w„hrend die ubngcn Tumu 
sent~ch nil'driger angelegt worden wart-n. 

Rund um Bergama 
Etwa 80 km nor:fostlich von lz111ir Legt J_,.s ge

gen l ll.000 E nwohnt'r z,ihl.mde LandstJdtchcn 
8 er\)~ m a. r.n stilles Stadtwesen wie 50v1elc an
cerl.', die der Sduenenstrar.g nu 1, llkbt erreicht 
h;:it. Und dod1 kit die \Vcltgcschich.c d •e Sti:idt
chl'.'n mit unau loschhd1<!11 [.1:t <'rrl in ihr~ Se teil 
ein11esdirieben, fr,··l!ch nidlt unter .;em heutinen 
Namen, sondern unter dem uroßcn Zc'chcn „Perga-
111on". s~hon oft h.ihen die F.1chJzlehrten vom 
Archiiolouisd·~n Institut m der „Türkischen .Post 
über die Ausgrabun~en von Pergarnon bcricbtl'„ 
d„her h.n.1 ich mir hier ~in Emgehen ;:i11f c! e Burq 
von Perr,.11.1011 schenken und nur dnukbar ver:eich
ne:i, daJ; ich g~r<1Jl' in einem ~.:hr \'.ichligcn Mo 
11'entc, :il'm Mai 192/, als G<1st des g.oß~n Gelehr
ten Geheimr,it Th~oJor \Vie<Jand in 13erg:.ima we -
k n konnte, in dem Augenhi Lk, ,1L er m t der 
Ausgrabung c:e~ Ask!ep!clons westl .... h der Stadt 
und mit der AufJdJrung des ohersll'n P dt.!aus du 
Burg heg;mn, das man früher als die G.irtcn d •r 
Pd11:z:ess;imen ho:zl'id.net hnttc, <iber cann ..ils uas 
Arsen.il der Kön g~ von Perg.1mcn e"kn:mte. : h·r 
\•·iil ich m":h mit dc.-r Lu n d s c h a f t 1·on t3a11<1ma 
beschäftigen und nur e:rwn Blick auf die „Antik,1" 
werfen, die außerhalb de~ Burgl;ergs zer trC'ut zu 
finden sind. 

Bergarn.1 k,1:m m::m a11f :wci \Vcgen err, ,hen, 
entweder von l:z:m1r "1er auf der gro!~cn L.ind
straßc. die von dort Ül:W!r l\!enemrn, <lann am Golf 
von Cand;irh vorbei in da-; Tal des Baktr\:JY führt 
und Bergamn von \Vesten her erreicht, oder von 
der Bnhnstntion Soma .rns <iuf dl'r Ldndslr.ißc, die 
sich von Osten her d~r Stadt im Tale des ß 1k1r
r;ay nahert. Ich zieh\? dt'n \VclJ von Soma vor, denn 
<.iuf dem <.indem Wege gibt es zi.:viel Brücken zu 
pass.ercn, die sich oft genug schwacher al. die f.au
nen der Mutt.?r Natur crwrescn haben. Gleich h 11· 

ter Soma, dem antiken Gume, überquert de Straße 
die ncirdlichen Ausläufer des etv.'.1 1.650 111 h:ih 11 
Trah;:ila.-la~. und dann hat man sofort den Blick 111 

dlc- bis zu 20 km breite Talebene des Bak11i;:„r trei. 
Die S(raße verl;;ult auf der Südseite des Mus~s 
nahe dem Gebirge. Die Reise durch die Ebene 
:les Bakm;ay ist besonders rm Mal sehr hübsch, 
drnn dann stehen die schier unabs-.!hbaren Mohn· 
fclder in voller Blüte, em kostliches Bild, eine 
\.\aLre Pracht in leuchtendem Rot. Das Tal des Ba· 
krrr;ay strotzt von Fruchtbarkeit, und der Ruf sei
r.-:>s R~ichtums, des Reiditums des Talbc.kns des 
ar.tiken Flusses Ca:cos, rekhte bereits 1111 Ait 1111111 
bis nach Rom. Als der let::te Attalide sei!l Reich 
den Römern vermachte, d<1 tra~ .sie ge'\\ iß !•?ine 
faule Erbsch. ft an. Oie Gewinnsucht und H.ibs'er 
der alten Romer waren fral)los die Testament :• u
g·. n des Letzten seines Geschlechts . 

Etwa 15 km vor Bergama iiberquert die Str, ßr 
den B.ik1r\c1y un.J Vl'rl.rnft nunmeh• auf dessef'I 
Nordseite bis kurz vor die St..idt. Nunt tritt sc+on 
der wuchttg zw"sch~n dm 1:-;üßchen Berg:ima c;.iyi 
und Ke.stcl <;ay1. dem Selinus und Cctius de. Al
tertums, vor .pringendc Burgbe1g von P, rg 1mon in 
das Blirkfd 1, ll'td b.1ld ers.:lre.nm auch d1 · ..in 
d~n ß!'rgberg gren:e-nd.•n nordlichen Te Je der hcu
tincu Stadt, iiberragt von dem !o.fauerv. •k der „Ro
k'n H.il~.!", eine111 m.ichtigen B ltt a.L~ dl'r ze„ J •s 
Kaisers Hadrlan, w!ihrend :frr südliche Tc:, der 
Stadt durch dm reichen Baumbest„11'1 l'ine tü:l..1 
sc}1rn hit•dhofes verd1· kt bleibt. f),15 • ttai.J;.sche 
Pug.1111on l.ig nur auf dem Bnrolierg, auf dt'm Ho
·*'' der heuti(len St;1dt w11chs erst d.e mm ehe 
Sft'dlung auf. 

Doch nun z11 den ant1kc11 Resten, die außcrhulh 
der elgentlichtn Stadt zu finden ~111d. Da erheben 
sich südlich von ihr in dl·r Ebl'n~ jenS"l'its der nach 

Anwrik,1 gereist. auf dem Erk.:nnungsamt Newyork 
City g;?nau geprüft und wieder zuriickgesch1ckt 
worden. Negativ. Da Gesuchte bl'fond sich nicht 
darunter. Auch Ctrters Photographit> war offenbar 
nicht die richti!)e gewesen. 

... 

Reich.r als .• ic • ud:iche bt die v.estl ehe U~2ßr 
bung der Stadt. Hat ~an die~e verla.ssen. so cineS 
man b..-reits noch wemgcn Mmuten am Tale d•tl 
ß<1ches auf einen merkwürdigen Pelsb'ock. t\\' 
Merakta~1. d1;.11 ,Ste'n der Betrübnis", c1ncntsdirtl 
8 m hohen und 12 m breiten Rlock mit Opfern t etl 
1 rJ elner tiefen Kamme.r sowie einem kan:el,1r ~e[ll 
Vorsprung. Um rhn lren1m steigt man .in r cc" 
kk.•incri Bllchlcin aufw„rts und steht nach 5 1\\lndes· 
\Orden Ru'nen :;!es gewaltigen Amph theatcrs. ist· 
sen eimtige Fonn noch recht gut zu erkennen fc 
Von der nördlichen Abschl1:ß\\;.rnJ sind noch Pd r' 
1-cr .,,on 26 m Höhe erh, lten. Das Besondere art

1 
hC 

d d . 10 sem Amphith,ater wa• aber etwas, as 1e .d' 
B.1ukunst der Römer - d<1s Amph 0 1bi.>ater \\'tlrcr
m der ersten lfolftc des 2. Jahrhunderts n. Chr:i,itir 
b:.ut - besond·~rs ausweist. Die Bodengel!. d•JI 
smd ubcr dem Bache errichtet. In ihnen befil11• •rr 
•ich große Odfnungen, durch :;lie mittels c 11ßc 
Stauvorric'htung das Wasser ui die 51x37 111 g~111• Arena eingel.1~...:n werden konnt•'· Das rJI 
phltheate1· gehcirte also zu jenen, deren Progr:il11 
.iuch N umach:en, See$chl:tchten, vorsah. 

Setzt m n den \\leg an gleH:her Richtung n~ 
Theater vorbei fort, so erreicht mnn auf der H0[1l. 

die entzückend gelegl.'ne, ganz von Zypressen u rrt 
rahmte Abac1lar-."v1osc'hee, von dt>r aus man ritl 

0
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herrlichen rni~k nuf die heutige Sta::lt und den g:i gt 
:cn Burgberg genießt. NJch Westen hin y~JaOßt 
nla<l l!Un auf die fast 1 km Jangl.' einstige Str:J C"' 
zum Asklepieion, die als Säulenwandelhalle anq

011 
legt war. Sie w,ir 4 rn breit. Die je 2.10 Jll dttl 
einander entfernten Pfeiler sind an den In ,

11 Aeclrern noch erhaltenen Stümpfen :u erkl'tU1~t:1 
f) 't'S.."'S Asklcpieion war wegen seiner Heilkraft 1c· 
Aitutum weit berühmt In einem etwas eir.q•n 
st'nktcn Gcl..indc, das reich an \Vasser und ß!iJ::ld' 
ht. Nbl ckt man die Ru:l1':n ::lcs römischen Rnt: • 
b„:.is über konzentrischen Gdngen nrlt Tonor11.i:-

0 wolben. Dle ganze Anlage i•t heute durch die neu'„ 
tm:buug n klargelegt, dte ziemlich teuer "D"'

1
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weil ein Teil ller Aecker entC19T1et \\erden muß 
um d e Grabungen zu ermogltchen. 

•• Die landschnfthche Lage Berg;:imas ist 11b~r:;r 
rt: z1 oll. Oie Bakrrr, y Ebene 11.-!rkt tro':Z th· t 
Bre tc im R hmcn der s.e rings umgeh-znden ~ ·rtc 
'c:. rund 1.000 m Ho11e gl •ich wohl intim ur~a e.hr 
;i.1s Rild e.ner .lhgeschlo<sencn Landschaft. dt' 5 " 
st "rk bes ed lt st. llnJ d,escs Bild setzt sich JI '' „ 
\Vesten fort bis ans M~r. wo an der Bucht ~ 0;~ 
<,;'In<.l, rli, \,Je ste heute he ßt, d 'Tl Str:us E1.1·t1C'rr 
der Al~.n • .:1 e St,1dt El;ie.1, der "nr.tiyc 1 !alc•lO rt 
von Pergmnon, lag. D.e heute noch erkennbJr~tl 
ne~tc von Kois und Molen Sin:l j~tzt durch c1°1 ,1 
v.ett n umpf vom Meere getrennt. o·e Rolle 1'0 ( 

l:, a h 1t hc.1te tn hesi.:hc1denercm Au•mnlk d 
11 Sl.al.1 von Kh my übernommen, d'e am inner.:te 
1 Te 1 der Bucht etwa 1 O km nördh!t vom „nt1kt1 

Porlus Admiorum mit drr • tadt Gryneion. clel'.1 
J IL [J~n Dorfcl1en C1f•t ka1 s., liegt. D c Mündull!I 
.Jes ß;.ikm;.:iy ist \ollig versand~t. sit: hant ~ 
Rahmen des grol~en türkischen Be\\asserungs• urt: 
Entw„~rungsprogramms 11od1 il1r,'r l!rneut.-n AU· 
m:t:ung 

Genfa knipste Jas Lidtt uus und öffnete d:i~ 
Fen~ter. Dr.111ß,n war es ganz finster, kein ,MenS• 
ll~ Garten i.nd .mf der Straße. Eir:e \VC'ilt• swrrt~ 
(,erd<1 :::w1sthen den Gitterstäben h.ndurch. d!'.:1 r 
machte sie c n wt-nig be~chamt das Fenster \\il:"-'e 
:::J - sie h;ittc sich tnts~c:hlicl1 eingebilckt, es ste~~ 
e.ner drnuß?n im regennassen Garten und heob:tC 
tc sie. 

Schüt;; offnete vor G('rda und Gredler die Hous- Das war .allerdings ührrtrkbcn, es bewa!S ,1b('j 
tür. Oben stan::len ein paar Türen offen, da!> Kla- daß instinktive Eindrücke m.mchmal richtiger .sil1 
vi.-r brauste, und Pol:i sang. .ils verstandesgemliße Ueberlegungen. Im Haus ~ 

Gredler hängte Hut und R genmantel auf. „D•r 9;'Ililber gab es mimlich ein Geschaftslokal, ein 1~ 
Professor ist noch da7" Erdgeschoß liegender Krautkeller verbarg seintf 

„Herr Carter ist oben", meldete Schüt:. schäbigen Emgang hinter w'ndzerzausten F!iedergt" 
Gerda vermied den flinken. verstjndnisheischen· büsch. Der Rollv:ien war längst heruntergclass.:O. 

den Bl:ck des Pianisten, sie stand'?n nebenl'inan.:ler und davor, noch im Schutz d<!s ger<iumigen Kelle~ 
und horchten. Pola sang ein Lied - • ein bißch„n halses, saß der Mann, ihn Gredler vorhin eine 
Verdi, ein wenig Puccini und auch etwas Richnrd Liebschaft mit dem Zimmermädclwn bezichtigt hat-
Strauß. und das Ganze war komponiert von Ho- te. Eigentlich war .sein D'enst für heute zu J!.;dt· 
ward Carter. eben war ein Kollege erschirnen, um ihn abzuJös.c~• 

„Mist", erklärte Gredler, es klang nicht einm<.il aber der Behabige wollte szine JLJSt angezündete 7,' 
ablehneru:l, e.~ w<.ir bloß e1m FPststellung Dann ga~tte noch zu Ende rauchen, bevor er ging. 

ging er hinaus und ließ Gerda :urück - -. „kh bin ne..igierig", sagte er, „wie lange die,;eS 
Sie war arbeltsunlustig und schläfrig. der PrUh· H d 65 

1 • GI :wecklose erurutreten hier noch dauern wir . 
ing lag ihr 111 den il'dern. Sie spannte einen ist das ein~ fixe Idee von Mühsam, d;.iß es der 

Bogen in die Maschine. Sie mußtt die besten Kriti- 1 k 
Z h G Ker noch einmal probier<'n wird m·t dem SchniuC ' 

ken für Polas ,üric er astspiel abschreiben, weil weil's ihm da~ erste Mal mißglückt ist. Abgesehtll 
Leiermann di!s für die Propaganda brauchte. davon, daß das Zeug wieder auf der Bank )iegt 

Vom Geklapper der Maschine übert.iubt, ging de müßt-e der Mann 1'a langst bemerkt haben, d<1ß MS 
TuruL e 

. Haus beobachtet wird. Es kostet die LA!ntralc elJl 
D.ls Stubenmadchen brachte e.nen Karton herein, ~ Menge Geld und nutzt einen Dreck." 

der von der Blumenhnndlung ~schickt worden . , 
0

, 

war. Das war nichts Außergewohnliches. Ckrd;i Womit der Polizeibeamte Alois Sat::hofer pr 
war im Begriff. sich wieder ihrer Maschine zuzu- phetischen \Veitblick bekundete. 
wenden und das Ocffnen der Schachtel auf später 
zu verschil'ben, aber sie las wie zufällig ::lie Adre.~- (Fortsetzung folg!) 
se: „Frau Gerda Maurer". Auf einem behaglichen '!!!l!!l~~~~!!!!l~~~~~:cz:~~!!!li~l!IJl!l~!!!'!I!'! 
Bett aus feuchtem Moos lagen einige dünnstielige ;;:_ -- - · 
Orchideen, die zarten Ovale ihrer i>erlotutterschun- Sah!h! ve N~yat Mildl!rll 1 A. M n "a ff e 1 
mernden Gt>sichter hingen nach abwärts end ent- T o y dem! r, l!J"aber und ver3.!!twortHcht'J 
rollten aus sa1ntbraunen Kelchen rote Zungen. Schriftleiter./ H:iuptschrlftle!tcr 

1 
Dr. Ed u a t d 

„Cattleyen", sagte Gerda und zog den Atem er- " 
schrecken zwischen den Zähoen ein, als habe \!ine S c h a e f e r. / Druck und Vi rlag „Universum 1 

Schlange den dreieckigen Kopf \'On dem Moos- Üeiellscbaft filr DrucJ.""'r 'b-etr!eb, il e y • 1 " ' 
polster gehoben. Oallb Dede Caddesl ~. 

Do 

A. 
fr 
s 
n 
n 



~rstag, 2. Oktober 194.1 

e 

i~· e l{ 
·•ne der \\ ichtigsten \ irtscir fts-

haseu de· Sowjetunion 

lstantiul 

ID~IR nlHIJIRIK0$([1HffN lP©$lr/J 
. 

' ::.-.·: -.. R' U M ~ •. :N„,l .. E, N ~:r. „„ · 
„ ~~:~ ~ ~ ,'t ~: •. . .- --~~·..: ~„~::. ~-:~~ 

Die Einfuhr von Kolonialwaren 
im ersten Halbjahr t 9.U 

infolge der allgemeinen Einfuhr-
sl.'hwierigkeiten konnte der rumänische 
l\\nrkt in diesem Jahr nur schw<1ch mit 
Kolonialware:n versorgt werden. Der 
:l\fangel an Kolonialfri.ichten war aber 
nicht so sehr spürbar, da der Markt 
mit einheimischen Früchten reichlich 
\'ersorgt war. Dafiir machte sich der 
M ,mnel m1 Reis, Kaffee, Tet• usw. be
mcrkh:ir. 

In den ersten sechs Monaten 194 l 
wurden insges:unt nur 9.213,2 to Kolo
niahwHen eingcfiihrt gegenüber 27.704,7 
to in der gleichen Zeit des Vorjahres. 

D iese Einfuhr ist damit mengenmäßig 
auf ein Drittel zuriickgegangen. Im Ver
hältnis rnr Menge sind die Werte der 
importierten Kolonialwaren beträchtlich 
gestiegen. Der Wert der Gesamteinfuhr 
hetrug in der Berichtszeit 337 Mill. Lei 
gegenüber 540 Mill. in der gleichen 
Zeitperiode ) 940. Reis. Zitronen und 
Apf.l sinen wurden hauptsächlich aus 
Italien und der Türkei eingeführt. Tee 
l:eferten China, Japan und Holländisch
Indien. 

Beteiligung an 
de1· Königsberger Ostmesse 

[ n B"ld von der Eri'ii[nung der W l l' n r r 11 erbst m l' s s e im großen Saal des \\'1ener 
Konzcr:hnuses. An d:cser Veranstaltung nahmrn te'I: Rcichsst:itthalter Baldur \' o n Schi
r n c h , lkirhsfin:i1111n111istcr n r n f Sc h w c r i 11 - K r o s i g k, zah!re"che \\"nister und diplo
matische Vertreter der :rnss:ellenden Staaten sow e die ~pilzen zahlreicher staatlicher Be-

horden, der Partei und der Wehrmacht. 

I !erbst begonnen wird, fertiggestellt sein 
werden. 

An der r-.Iesse werden sich außer der 
Industrie, dem Gewerbe und der Land
wirtschaft Bulgariens auch eine Reihe 
anderer Staaten - Deutschland, die 
Tül'lkei, Rumänien, die Slowakei, das 
Protektorat Böhmen-Mähren, Kroatien, 
Ungarn, Italien , Frankreich u. a. - of
fiziell beteiligen. Es werden sich ferner 
auch .zahlreiche private Unternehmen 
aus anderen Staaten durch ihre Vertre
tungen au f dem Balkan beteiligen. 

Deutsche Getreideernte 
ist geborgen 

Auf dem llalm hat die deutsche Getre"de
l'rnte in diesem Jahr ein a u s g e z e i c h n e -
t es Bild geboten. \"or allem galt dies fur d:is 
B r o t g e t r e i d e. Hier ließ der Stand der 
retder im Juni und Juli mit S"chcrheit einen 
sehr erheblichen ,\\ehrcrtrag gegenüber dem 
\ orjahre erwarten, das eine Mittelernte ge
bracht hatte. Der J\ug11st hat allerd111gs die 
Erntebergung verzögert. E.in wirkliches Urteil 
fibcr dJs Ergebnis der Ernte kann jedoch, so 
wie in jedem Jahre, erst abgl'geben werden, 
wenn in großem Umfange Druschcrgebn"sse 
vorliegen. Dazu ist z.u sagen, daß - von e·
nigcn Hesten vor allem beim Puttergctrcidc 111 
dt>n Gebirgsgegenden abgesehen - d:c deut
sche Getreideernte jetzt p r a k t i s c h als g e
h o r g e n gelten kann. 

\V a s s e r b au a r b c , t e n. Kostem•oran-
.::chlag 5. 10,6!! Tpf. Wa-.serhaud!rektion in 
l:.d' rne 9. Oktober, 11 Uhr. 

Wie verlautet, wird sich die Deutsch
Rumänische Handelskammer an der Kö
nigsberger Ostmesse, ·die vom 12. bis 
15. Oktober stattfindet, mit einer Kollek
tivausstellung rumänischer Erzeugnisse 
beteiligen. Die Handelskammer wird 
während der Dauer der Messe in Kö
nigsber.g auch eine Auskunfts- und Be
ratungsstelle unterhalten. Die Besttm
mungen über Messe-Sondergeschä fte 
finden auch auf die Königsberger O st
messe Anwendung. 

D eutschland wird auf der Mustermes
se in Pk:wdi\· voraussichtlich einen :be
sonderen Landwirtschaftsstand zeigen, 
m dem die modernsten Mittel und Er
rungenschaften zur Rationalisierung der 
landwirtschaftlichen Betriebe vorgeführt 
werden sollen. 

Der W irtschaft und dem nationalen 
Charakter 'C!er neu angegliederten bulga„ 
rischen Gebiete wird m1f der Messe 
ebenfalls ein besonderer Platz einge
räumt werden. 

Nach den Ergebnissen des Berichterstatters 
des Re!chsnahrstandes waren am 6. September 
96 \". H. <ler Roggenernte und 85 \'. 11. der 
Ernte an \V"nterneizen geborgen. Zur glei
chen Zeit des Vorjahres waren bei Winter
roggen 98 v. H. und bei Winterweizen 88 Sa n t a r c Anlagen. Kosten\·oranschlag 

2 769,56 Tpf. Sland"ger Ausschuß der Stadt
\ erwaltung \ on Istanbul. 15. Oktober, 14 
Uhr. 

einzige über den 
9anzen Vorderen Orient 
ausführlich berichtende 
Wirtschafts:: e i tschrift 
erscheint in unserem 
Verlag. 

.....___------~--------~~---
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i a11f IO 4 dz. 1932-34 
fur S ,3 dz. und 19JQ :iuf 15 9 dz. errechnet, 
1trro~mmerwe lCn 3LI 7-1,3-10,3 dl, f,1r \V'n· 

er t~gen aul 9,8-8 3-11 ·' dz fur Sommer-
1!;7.123auf 93-!l,'.i-l'l,2 dl r H:ifer auf I0,7-
rs eh,' . dz, fur Mai auf 11,1 rt,1-15 7 dl, for 
r,~ rc:zen auf Ci,8-5 5 dt und fur Hirse auf 
~~rv1i · 1,h dt.. A •-; d c n Zahlen geht kl:tr 
k rin r, daß de Ergebniss Hl32-34 wesentlich 
· Ch l?l'r als vo• dem We'tknege waren, wenn 
r,1 Od - otlcnbar a 1s propagandist'.schcn 

hw/11 d c Z hlen J!)3fJ t:uk h:naufg -
r cl; 11~ s nd. M:in muß rc n •rhin dahe1 be

i t ~~kt gen, d:iß c, s eh he den "Owjet sehen 
lld . en stet~ um Ertr 0 e auf dem lialm 
~ 1 nicht um 1 rtr.1gc 1•! d~rn Spe"chcr h:u -

'd 0 daß m ndc .en" 20< fur \'erh•-;t in 1 
er I) ing ahge ·~tlt w r<len müs en. 
·r j hrl c;hl' G e t r · d e u b e r c h u ß 

1 kra n eh n \\' rt h raumes durfte be" 
1 nnehtigcn Berechnungen et\\a 4,5 M lhon1:n 
lltr s" ~>etragen, de an de z 1 thußgeb"ele 
~ller OWJetunion, in be•ondcre an <las Moo;-

f)a lnclustricgebi ·t, :iboel;efert wurd.on. 
\ eh i e Kollekt vbaucrn bis 1 35 kein eigenes 
s1„

11 
alten durften. waren de \'ichbe

N Chd d l' fast auf d l' Jl,11ftc zurlickgegangcn. 
V !!hh m man 1linen aber dann die eig ne 
V !.!hn altung gestattet katte, haben s eh die 
lJICrai estancle wieder r.ehobcn. 1938 wiesen 
l 1,5 '~~· Moldau und Krim 4.7 Mill. Pferde, 
Schw~· ill. Rinder, 6,9 ,\\"II. Sch:ife, 10 .Mill. 
1 lt me und 558,000 Ziegl'n auf. Dabci cnt
~\l.ar dbc \\eitaus st.irkste V1d1ha'tung, und 
tibr" c nahe doppelt o \" 0 el wie auf di• 
11eb~~n G\!gendcn, auf d e ehema s poln"schen 
der Se. Insgesamt crg"bt s eh. daß we"t an 
r- eh! tz~ des Viehbestandes die ehemals pol
llt 

11
-
5 

n, m großem Abstand d _ ehemals ru
llnd Jhen Gebiete und dann erst die Ukrainl' 
~r.ilge e Krim stehen. Das t g e chfalls eine 
ller z der sowjetischen Agrarpolitk, n.iml eh 

[) ·Wangskollektiv"erung. 
ll~ta~~ "'•chtigste und schwerste Schlag des 
~her sehen S t e p p e n r i n d e s ist der 
kaSse kass1sche, nach der kle nen Stadt Tscher-
thtil am Dnjepr bt>nannt, daneben d:e Berg

•isch:eR. Ostgalizicns, das \\Olhynisch-pole.::-
1r.in1ste ·nd und das von den deutschen iKo
A\ 11 c h e.111gc!lihrt~ rote Kolon"stenrind. IJie 
~llldc ~ L r g 1 ~ b 1gke1 t der ukra'nischen 

r hegt bei eh ·a 800 1.000 Liter jahrlich 

Sport p 1 atz - Anlage. Kostenvoranschlag 
14 8!)2,03 Tpf. Vorstand der Sport\'ereinigung 
111 Bahkes:r. 13. Oktober, tfi Uhr. 

B a u a r b c i t e n. Kostenvoranschlag 
17.23Q,2f! Tpf. Mililär-lntendantnr "n lstanbul
r111d1l:h. fi. Oktoher, 11 Uhr. 

\V a s s c r 1 c i ! 11 n g s r o h r e und Hähne. 
F"nkaufsko'l1m1ssion der Monopol\'erwaltung 
i 1 lstanbul-Kahata~. 10. Oktober, 9,50 Uhr. 

A rtikeJ \ersch:edener Art fur Feuer -
1 o s c h z wecke, 14 l.oo.e. Einkaufskommis
-;"on der Monopolverwaltung in lstanhul-Kaba
t s. IO. Oktober, IO 20 Uhr. 

Faß korken, 500 Stück. Einkaufskommis
s nn der Monopolvcrwalluni: in lstanbul-Kaha
ta$. 14. Oktober, 10,30 Uhr. 

Garn zum Niihen von Planen, 1.000 m. 
E111kaufskommiss1on der .\\onopolverwaltung 
n Istanbul Kab:ita~. 14. Oktober, 9.30 Uhr. 
Sc h . ff s b a u arbeiten. Kostenvoran-

ch'ag ID.OO!l Tpf. Lastenheft 0,% TpL Stän
diger Ausschuß der Stadtverwal111ng \"on 
lstanhul 15. OJ.:toba, l:i Uhr. 

11 t• r s 1 e 1111 n g von N ;i g e l n ans Draht, 
der geliefert wird, i1nd zwJr 1(10 bis 200 to. 
l(o tcnvornn!'ichlag 48.0110 Tpf. .\\ili t;ir-lnten
d:intur in lst11nhnl-F111d1kh. 3. OklobN, 11 Uhr. 

B 1 e i im \"~ ranschlaglen \Vert von 200.000 
1 pf. l"rnkauf-;kommiss:on der 1 kcreswcrkstitl
ten ·n Ankara. 8. Oktober, 14 Uhr. 

1 n ß r e. f C II, 300 kg. r;.4nk:111fsko111111ission 
der .Monopol\'erwnltung 111 lstanhul-Kah:it:i$. 
14 Oktoh r, 10,35 tlhr. 

lstnnbuler Börse 
1. Okt. 

WRCHSBLKURSB 
lrlH. Sd1l m 
Tpf. 

Uerlln ( 100 ltc!chsmc.rlt \ -.- -.-
London ( l Pfd. Stlg.) \ :-..22 -.-
Ncwyorlc (100 Pollnr) la:? :!O - .-
Ptirl! ( 100 franca) • , -.- -.-
Mailand (100 Lire) . • -.-
OeJZt (100 frnnlccnl • 1 -.- -.-
Amsterdam (100 Oulde:i) -.- - .-
Brüssel (100 Belia) . , -.- -.-
Athen· ( IOO Urne men) , -.-
Softn (100 Lewa) • , , -.- -.-
Pra9i ~100 Kronen) , -.- -.-
Ma rl (100 Peseta) • 12 ö9 --
Warschau (100 Zfoty} -.- -.-
ßud:ipent (100 Peng~) , -.- -.-
Bukarest ( 100 Let) , -.- -.-

elr.rad (100 Dtnar) • -.- -.-
foltohama (100 Yeu) • , -.-
Stockholm (100 Kronen) so b~75 -.-

a!lulu (100 Ru1' l} , -.- -.-
Die Notenkurse werden mcht mehr veröftent· 

fi:hL Die vorstehenden Kurse beziehen alcb nur 
auf die handelsüblichen Wechsel und geJten cla· 
b:.r 11icht für das Einwechseln von Banknot-. 

Die Meisterwerke, die \VILLY 11"'0RST geschaffen hat: 
„Unvollendete Symphonie" • . . „Maskenball" •.. „Mazurka" •.• 

und schließlich : 

0 E ETTE 
Ein Film, der Erstaunen hervorrufen wird •.. Der Film, den man 

nie vergessen wird 

l)emnächst im Kino $AR K 

Förderung des Fischverzehrs 
Die rumänisc~e Regierung ist bemüht. 

den Fischreichtum des Landes in 
stärkerem Maße als bisher der Ernäh· 
rung des Volkes zugänglich zu machen 
und auf diese Weise gleichzeitig eine 
Beschränkung des Fleischverbrauches zu 
erreichen. 

Diesem Z\\ eck dient die Festsetzung 
neuer Richtpreise für Fische. die eine 
erhebliche Verbilligung mit sich brin
gen. Die Preisfestsetzung erfolgt kurz
fristig und wird · den ieweiligen Fang
und Marktverhältnis,en angepaßt. 

Durch die den Fischern auferlegte 
Pflicht der Ablieferung an die staatli
chen Einkaufsstellen soll die Preis
überwachung erleichtert und einer unan
gebrachten Verteuerung vorgebeugt 
werden. 

Schließlich wird der Notwendigkeit ' 
einer planmäßigen Vorratshaltung durch 
die Bestimmung Rechnung getragen. 
daß 70 v. H . der Fänge durch Räuchern 
und Einsalzen haltbar gemacht und für 
den W inter bereitgestellt \\erden 
mfimen {ZdR) 

Neuregelung 
der Ausschreibungen 

Auf Grund einer kür:::lich in Ru-
ian1en erfolgten Neuregelung ist. die 

öffentliche Ausschreibung bei Lieferun
gen an den rumänischen Staat beson
ders da, wo es sich um dringliche 
Fälle handelt , nicht mehr notwendig. 
Wichtig ist in diesem Zusammenhnng 
weiterhin die Verordnung, daß im 
Falle d~r Ausschreibung eines öffentli
ch(.>n Wettbewerbes, an dem auch .aus
ländische Firmen interessiert sind, und 
dessen Wert l 0 Mill. Lei überschreitet, 
idie Ausschreibung 20 und in gewissen 
Fällen sogar 45 Tage vor Abhaltung 
des Wettbewerbes erfolgen muß. 

. B U .L9AR1 E N 
Bevorschussung der Tabake1·nte 

Der Verwaltungsrat der bulgarischen 
Landwirtschafts- und Genossenschafts, 
bank hat den Beschluß gefaßt. den Ta, 
hakproduzenten im Hinblick auf die 
Ernte 1941 Vorschüsse in Höhe von 1 
bis 4 Lewa je Meter aufgefädelten T<1-
baks. je nach der Qualität, zu gewähren. 
Die Gewährung der Vorschüsse. kann 
sofort erfolgen. 

Stromregulierung 
und Entwässerungspläne 

Ewigkeitswerte der ustk 
durch Künstler von Welt.-1 

Wie das Blatt „Utro" berichtet. hat 
das bulgarische Landwirtschaftsministe
rium mehrere Stromregulierungs~ und 
Entwässerungspläne ausgearbeitet. Ins
gesamt sollen 91.000 Dekar an der Do
nau entwa~sert werden, und zwar in 
einem Zeitraum \"On fünf Jahren. 

Eine I ngenie.urabteilung nahm außer
dem die Regulierung des Flusses Isker 
in ,Angriff. Nach einer Erklärung des 
zuständigen höheren Beamten sollen die 
Donauhäfen Russe und Widin erwei
tert werden, während Silistra und Lom 
\ öllig neue Häfen erhalten. 

* 
Das dritte bulgarische Donau-Passa-

gierschiff „Fürst Simon ' T irnowski" 
wird in der zweiten Hälfte des Okto· 
her in Bulgarien eintreffen und sofort in 
den Verkehr gestellt werden, der sich 
außergewöhnlich verst:trkt hat. 

-~·. G R'I E CH. E. N - LA'.t~ „O _-
11 örderung der Lignitproduktion 

N ach einer Mitteilung des griec:hi
schen Verkehrsministeriums wurden den 
Lignitgruben in Attika und Eubö~ 
größere Begünstigungen eingeräumt. um 
die Lignitproduktion ihrer Gruben zu 
fördern. Bis jetzt betrug die Lignitpro
duktion nur 600 t monatlich, doch wird 
mit einer starken Steigerung dieser 
Förderungsziffer In kurzer Zeit ge
rechnet. Den Priwitunternehmern wur
den lokale Kom"Tiissäre zugeteilt , deren 
Aufgabe di > Kontrolle der Produktion 

ist. 

mf. Mitreißende Melodien 
des Tages jederzeit spie 
hereit auf Schall latt 

'" 11. gcborgt>n. In der letzten Zeil i'>t es al
so miigt:ch gewesen, bei der Bergung der 
Frntc so außerordentliche Fortschritte zu er
z\•len, d:iß die deutsche Landwirt chaft heute 
knum noch hinter tlem St:ind der Arbeiten zur 
s:lcichen Zeit des Vorjahres zurueks1eht. lfn
zu kommt, daß gerade in den Tagen nnch dem 
ii. September, dem ~tichtag der genannten 
Erhebung. eine außerordentliche Fordernug der 
Erntearbeiten mogl'ch war. 

In diesem Zusammenhang w"rd in Deutsch
land von amtlicher Seite d:irauf hingewiesen, 
daß nunmehr da~ von London aus \ erbreitete 
Geredl', wonach Deutschland im kommenden 
Wmter einer ,,Ernti.hrungskat:istro
P h e" entgegengehe, "eil de deutsche Ernte 
auf den Feldern verkomme. wieder einmal in 
-;tch zusnmmengchrochen ist. 

Nehen der Durchschn"ttsgetreideerntc erwar
tet Deutschland dne K a r toff c 1 er n t e, die 
nicht ganz so groß ausfallen diirfte wie <l"e 
Rekordernte des \'ergangenen Jnhres, aber 
doch so groß sein wird. daß noch nicht ein
mal ein Drittel der Ernte benötigt wird, ium 
den Spe:sekartoffelhedarf des deutschen \ 'ol
kes zu decken. Dabei ist berucksichtigt, dnß 
der Speisekartoffelbedarf in Deutschland jetzt 
im Kriege bis zu 50 ,., H. höher liegt als im 
Frit>den. 

Möchten Sie den ganzen Tag 
addieren müssen? 

Solche eintönigen und ermüdenden Arbeiten nimmt 
Ihnen heute die Continental-Addiermaschine ab. Sie 
arbeitet schneller, sicherer und wirtschaftliche1·. Con-

Mit dies~r Maßnahme bezweckt man 
die Unterstützung der Tabakbauern. in
dem sie in die Lage versetzt werden. 
schon vor dem Verkauf ihres Tabaks 
über die Einnahmen zu verfügen. 

tinental-Addiermaschinen, von der einfachsten Pult
Addiermaschine bis zur.1 hochentwickelten Buchungs
automaten, gibt es für jeden Zweck und für Betriebe 
jeder Art uncl Größe· 

Ve.rtriebiitellen in d~r ganzen Wdt 

Die Mustermesse in Plovdiv ~ 

WANDERER-WERKE SIEGl\tAR·SCIIÖNAU 

Anfragen zu richten an : ERNST KREUZER, 
lstanbul·Oalata. Asslkuraz.IonJ Hau, 36·38 

\ . ._. ______________________ ..J 

Die. neunte internationale Mustermesse 
in Plovdiv (Philippopel) wird. wie be
reits gemeldet. auf Besclhluß des bulgari
schen Ministerrates vom 6. bis 9. April 
1942 stattfinden. Man hofft. -daß bis 
dahin die ständi~n ~usstellungsgebäu
de, mit deren Bau schon in diesem 
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~-: AUS ISTANBUL 
Personalien 

Innenminister Faik Ö :z: t r a k , der einige Tage 1n 
Istanbul wellt•'. tst gestern abend wiecff.r nach An· 
kar<1 ::.uruckgefahren. 

Ungarische Handelsabordnung 
Eine Handelsdelegation aus Ungarn ist in Istnn· 

bu~ eingetroffen, um türkisch-ungarische Wirt· 
sc:hnftsverh.indlungen zu führen. 

D.:r HandelS<Jttache der ungarischen Gesandt
schaft in Ankara, Dr. von Csiki, ist aus Ankara ge· 
kommen, um den Verhandlungen beirnwohnen. 

Hilfe des Roten Halbmondes 
an die Bevölkerung von Griechenland 
Der Rote Halbmond hat beschlossen. an die Be

völkerung Griechl'nlands unentgeltlich Nahrungs• 
mittel im Gewicht vo11 50.000 to zu senden. Der 
Dampfer „K u r tu 1 u ~ ". der diese Nahrung mit
td nach Gri.-clwnbnd bringen soll, \\ ird dieser Tu· 
~._. in lst.1nbul erwartet. 

Um den Holzpreis 
Die Pr.:1suberwachungskommission hielt VOll]''Stern 
11ntl'r dem Vorsitz des Oberbürgcrme.sters und Va· 
:1. Dr. Lütf!i K1rd<1r, eint.> außerordentliche Sitzuag 
ab. um die Holzprcisfmge ::11 regeln. Die Preisüber· 
wachungskommlssion hat in dieser Slt:z:ung den 
Großhandelspreis fur ein (:eki Hol::. d~r besten Sor
te von 4, 15 , uf 1,85 Türkpfund und den Klein
handelspreis von 5,60 .iuf 5,10 Türkpfond ht>rab
geset:z:t, das hedeutet also eine Ermliß.gung von SO 
Pmstem pro <;eki. 

Die Beerdigung des Abgeordneten 
Necip Ali Kü~üka 
Gestern nathmittag fand die feierliche Be

enJ,gung des Ahgenrdneten \'Oll Dcnizll und 
Vorsitzenden der Pressevereinigung, Necip 
Ah K ü c; li k a, in Ankara statt. Unter den 
Erschienen, die dem T<Jtcn das letzte Gcldt 
gaben, sah man u. a. ,\\in stcrpr,isidcnt Dr. 
Hefik Sayda m , den Präsidenten der CiNV, 
Abdulha~1k I~ end a, den Vorsitzenden <ler 
Unabh;rng gen Abgeordneten, Ali Rana Ta r
h an, die Min ster, die VorstandsmitgEedcr 
der Partei und der. Pressevereinigung, Abge
ordnete und viele heundc des Verstorbenen. 

Aus der lstanbuler Presse 
In der „C um h ur i y et" geht Yunus Na d i 

auf die eln:elnen Punkte dl'r Rede Churchills ein, 
der u • .:i. wortlich erklärt habe, daß man im BI'· 
griffe sei, mlt dem Iran, den man mit H.ilfe der eng• 
lisch·russischen Beset:ung von dem D:ktator an 
semer Spitze befreite, ein Bündnis abzuschlicßt·n. 
Fr meint, man gewinne aus den Ausführungen des 
englischl'n Ministerpräsidenten die Ueberzeugung, 
daß Engl11T1d jetzt und auch für .:ias Jahr 1942 
die Initiative Deutschland überlasse und sich nur 
d.ir:iuf beschrllnken wolle, seinen \Viderstruid und 
seine a119enblickliche Stellung jet:z:t und im kommen
den Jahr aufrechtzuerhalten. Engl;in'.l hoffe, daß ~s 
auf d.ese Weise den Sieg erringen werde, weil es 
annehme. daß es siegl'n müßte, wenn es ln der 
Schlacht im Atlantik und in den Kämpfen im Mitt
leren Orient und im Mittelmt"er nicht besiegt wl.'rde 

• 
Die Zeitung „T a s v i r i E f k 1i r " erklärt, 

Churchill h<1he wiederum eine seiner typis~n Re· 

den gehalten. ln der er neben den umfangreichen 
Vorbereitungen Englands auch die englischen 
Schwächen bloßlegte. Als hauptsächlichste frohe 
Botschaft in seiner großen politischen Rede teih~ 
Churchill dem englischen Volke mit, d<1ß es dieses 
Jahr zu \Veihnachten e!Defl reich gedeckten Tisch 
haben werde. Bemerkenswert findet d:e Zeitung 
den Ausspruch Churchills, dl'r sage. daß er nicht 

Sonnabend, den 4. Oktober um 20 Uhr 

Eintopf essen 
im deutschen Koloniehe1rn in Ankara. 

wisse, ob sich Deutschland mit seinem in Rußland 
stehenden Heer nachher gegen den Osten oder ge· 
gt'n Engl,md wenden wurde. D iese Aeußerurig be · 
sage, d"ß der englische Mmisterpr:isidl'nt d,ivon 
schon jel:z:t uber:eugt ist, daß das deutsche Heer 
lm Osten seine Operationen .bald mit vollem Er
folg abschließen und dann frei sein wurde, um an 
anderm Stc;Icn ein\]l'Setzt :z:u werden. Vielleicht 
h.1bi:' der l'nglxhc Minis1erpr.isid~nt dies 
nic.:ht S.tlJl'rl wollen, dod1 k\;nnt"n sein" Wortt• 
nkht ,111do.'r.s .iuS!J<.'legt werden. 

• 
D n v c r meint In der Zeitung ,,1 k d n m ", d<1ß 

die Red\! Oiurchills cinl'n heftigen Kr.l'IJ auch im 
kommeru.ien Wmter und Frühjahr voraussage, ohne 
da!$ man daraus folgern könnte, wann u11;l \\O d.:r 
Krieg s..•mcn Ahschluf~ findl'11 wiir<le. 

• 
In „ Y l' n i S il b .:i 11 " setzt sil h V ,1 1 <; 1 n !]ll'ich

folls mit der Rede Churchills auseinander, dessen 
wahre Größe nnch Auffassung Yali;ms gerade in 
Sl'iner unerschöpflichen Em·rgic, in S1.'incr Auf
richtigke1t 'llnd in der Kunst liege. Wort'' zu fin.lcn. 
die dr.: Zuhörer re~tlos bclrkdi\Jtrn. 

„Hotel Sacher" 

Sylvesternacht im Hotel Sacher, drm bekannte
sten, vornehmsten Hotel \Viens vor de:n Weltkrieg. 
Die Spitzen in~rn.itioni?lcr Gcsellsch,1ft begeben 
sich in die Op;:r. dem Treffpunkt dl'r elcg.111tcn 
\Veit W1ens. \Vas wird gespielt? Sind es w:rk· 
lic.:h nur die Spitzen der Gesellschaft, die in diesem 
Hotel \Vohnung gcnommt'n haben? Od.?r .s.nd mcht 
manchmal schöne Frauen in I:kgl·~itung hohl'r. 
fiemdländischer Ollizil.'re etw<1s andcrl's als nur 
schöne Frauen? Wer ist denn Scheluk [\Villy ß1r
gel). der geheimnisvoll·~ Olli::er, der, ebl'n erst aus 
dl'r Ilaft entl.issen, ins flotd Sach-,•r kommt und am 
nächsten Morgen wieder festgenommen werdrn 
so!P Was we:ß er von der schönen Russin (Sybilic 
Schmit:). warum will sie sich vor ihm vcrlx-rgen1 
Die Sylvestern<1cht des Jahres 191 3-191-f kl;irt 
diese Geheimnisse und SchickS<1le. Mnn gewinn 
einen leisen Einblick in die Hohlheit und Ober· 
flachlichkeit der \Viener Gesellsd1aft kurz vor 
Au~bruch dl.'s \Veltkri~ges. - Der Film, ursprüng· 
lieh dl"utsch gesproch n, ist französisch synchro· 
nislert, was aber der Spannung des Films keinen 
Abhroch tut. 

Als Beigabe lauft ein deutscher Kulturfilm, „Le
bende Wl'rkzeug.!", in lustiger, anschaulicher und 
zugleich streng wissl'nschaftlichcr Wci~ wird 
der Aufhau der 6ähne. ihre Pflege, und dil' Sch:i· 
den, die bei unzureichender Zahnlplege entstehen. 
geuigt. 

Türltisclie Post 

„Pinkstars '' 
wertvolle Ladung 

Washington, 1: Okt. (A.A.) 

!.' 

Die Notwendigkeit für die USA, die Si
ch er h e i t ihrer Hand e 1 s -
s c h i f f a h r t zu gewährleisten, wurde 
von Roosevelt in der Pressekonferenz er
neut hervorgehoben. 

Der Pras1der.t kam ::uerst nochmals .iuf den Un· 
tcrgnng des „P i n k s t a r" vor Island zu sprechen. 
gab dann E\n:z:elheiten über die Ladung des Schif
fes, und um für die Ocffentllchkeit di~ Bedeutung 
dieses Verlustes klarer :z:u machen. gab er die ent
sprechenden Zahlen auf d~n Gehil't der Emdh
rung. Wirtschaft und Rüstunq an. D~r Dampfer 
„Pinkst.ir·· transporltl'rte untl'r an::lerem K:isc in .~1-
11er Menge, die für c.lic Ernahrunn von J.5 M.llioncn 
Arbeitern eine Woche lang ausgerdcht hätte, so er
klärte Roosevelt, eine kleine Menge von Kriegsma· 
terml, vor .1~lem •"vfaschinengl'\'o-:hrgurte und e,ne 
hinrl'ichcndc Mrnge von Ersat:teilen, um 10 F!uw 
Z<'ll\JIJCschwaller aus:z:ust:itten, in einem Arheitswert 
einrr Monatsll'istung von 10 Arbl'itern. 

Ein-~ zweite, wichtige Frage wurde von Roosevl.'lt 
dann in o<ll'r P!'ess.:konfrl'enz angcscl111ittt•n und 
zw.1r die Frage der Au f t e i 111 n g des in den 
USA hergestellten Kril•gsmaterials. Bis jet:t wurdl' 
die H.ilftc dieses M<1tcrial~ für die Vl!rtl'iuigung dl'r 
USA :t1nickbebalten und die ,m<lere Hälfte an 
Englan:I unc.1 Rußl,md gegeben. 

Es war aber auf Grund des gc1,.illigen ß('d,1rfs 
der russischen Ar111~ der kürzlich bl'kanntgegeben 
wurde. die Fra\)1' ,rnfget<1ucht. die g,m:z:e amenka· 
mschl' Produktion an GroHbrit:innien und <l:e 
U<lSSR zu lidcrn. 

Der Prjs~:ient erkl5rtc, dl'r Grunds..1t::: von 50% 
für die USA und 50% für Großbritannien und die 
Alliiertl!n sei immer befolgt wordrn. 

„Für bestimmt.: Artikel", so sagte Roosevelt, 
„kann das Vcrh,iltnis vielle:cht mehr oder W('ni· 
ger erhöht oder vermindert werden, aber die halfti
gc Aufteilung insgesamt bleibt die gleiche." 

Nach dieS\!n Erklarungen beantwortete Roosl'
velt noch Fragen dl'r Journalisten. Zu xlem 
Ne u t r a l i t ä t s g es et z erklarte l'r, d:ese Fra
ge Wl'rde immt•r noch grprüft. Zu .der MelJ-111!), 
daß da amerikanische Dampfi.?r „Ccascar" ver
senkt worden sei. antwonere er, er habe keine 
Meldung vorliegen. 

Zu der eventuellen Emstcllung der Einbcrufun· 
gen fragte er. ob dieser Gedanke in iqrenc.I t1nem 
Irrenhaus entstanden S'l!i, wahrend er zu dem Plan 
des Finanzm!nistu~ Morgenthau, alle über b v. H. 

hinausgehenden Gewinne der Privatunternehmen 
\\ egzust~uero. Erklärungen verweigerte. 

Auf di-e Fr.ige: „Denken Sle, daß Rußland noch 
lange seinen Wider.stand wird forl~etz<'n konnen7", 
frngte Roosevelt seir:erseits .-len lragestcllenden 
Joum 11isten, ob l'r wirkl:ch hoffe, auf ein-.! derartige 
Frage eme Antwort zu erha:ten. 

• 
Washington, !. Okt. (A.A ) 

Die USA-Regierung hat dn An l e i '1 c - A h -
k o m 111 e n m i t Br a s 1 l i e n unterzeichn.:t, das, 
wie es heißt, clnrn &trag von 90 bis 100 Millionen 
Dollar umfassen soll. ' 

U-Bootkrieg und 
mangelnde Tonnage 

Berlin, 1. Okt. (A.A.) 
Die pohtisclY.?n und die wirtsch<1fti1chen Kreise 

httonrn. daß man in den lISA mit größerer Klar
heit :u hl"greifen begonnen hat, Jaß die M a r in e -
hau p 1 an e nuf lange Sicht :u vit'l Zeit vcrlic· 
rl'n l.1ssen. .l\tm ist d.1hrr im ßl'gnfi nt'lll' Lösun• 
qen ::11 suchen. Man will jetzt für dK? Verbiru:lung 
mit En<Jl.mtl l'inen neuen Motorschllfstyp l'lnset
Zl'n. Fiir diese Schifft•, d11' l'i1tt' Griil~e vo11 1 S.000 
to und ein.: Geschwind:gkdt von 12 Meilen er
rdchen sollen, sind Automobilmotoren vor11Cschen. 

Dk•ser Schifütyp soll nur e i n e H j n f 1 h r t 
nach Enoland bewerkstelligen und d,1nn m der 
Kiistenschiflahrt Verwen.'.!unu findell. 

Derartige Lösungl'n zeigen nur, so ~ml'rkt m,m 
1r. Berlin, dk- imm('r g1ößcrl' Verwirrung tn der 
::mgelslichsisdi~n \V~lt infolge der uncrbittHchen 
Aktion der U-Boote der Achs~. 

• 
Canbi.'m1, 1. Okt. (A.A.) 

„Was auch im australisch~ n P" r 1 .i • 
m e n t in diesu \V <><:h.: kommen mng .• '.!ie ganze 
\V~lt und vor allem unst're Feind,• ~ollt·n l'.'i wi~
s~n . . Jaß die~ die einmütige Entschlossenheit des 
Volkes und der Regiel"Ung, d-.!n Krieg h1s zum Ende 
fortzusetzen, nicht beerntrachtigen ~ird", so l.'r· 
kletrte der Führer der australischen Arbeiterpartei 
Kurtwln in einer Ausspr.iche ül>er Jen austr·1hsc"1en 
H.mshalt, dessen Ein~lheiten er tadl.'lte. 

Mini~rerprlisident F:i::ldl.'n teilt<.' mit, daß die R ·
gicrung den Antrag der Arbeiterpdrtei als einen 
Mißtrauensantrag betrnchte, in dem es he,ßt: „D;~ 
Arbeiter w1d-;?rsetzcn sich den ungen·chten Metho-
den des Haushalts, drr m i t d e r w a h r e n 
Gleichheit der Opfer im \V id rr-
s p r u c h sreht." 

Das ParlameTit vntngte si~h .lann. um der Rrgi{'
runu Zeit zur Antwort zi. geben 

!Yes~s schwe~e Schlaclitsch:ff 
der Sowjets, d:t• „Oktoher
Rcvolutio1!'', erhic't lM~I \'oll
trelit-r und wurde von deul
~chen Fui.:zeugc·I' brennend 
gc~'chtet. D:-o: Sch fi 'st 11111 
zwi•lf :'I0,5-crn-Ka11ont•n, sech
zehn 12-cm-fi schiil1en, lt!.>:h
tcrcn Ocschiitzea von 7,5-cm
Kal:oer, sow·e \. c·r 4'i-cm
Torpedorohrcn bestückt. l las 
Schl<1chtst:hiff !J-.:iitzt außer
dem Schle.1d~rvo~rkh111ngc11 

fur Seef!ugzcuge und schwere Kräne zum E n ~etzen \'Oll Torpedo-.\.\otorbooten. n;e B.c;at
zung heträgt 1230 ,\\:inn. - Nach einer l.on duner ,\1eldung ist d '.e „Oktoberrevolution" in
Lwischen wegen ihrer schweren 8e.chädigung zusammen mit dem ebr.11hl!s c;chwcrhec;cha 

digten Schlachtschiff „Marnt" auf Strand gesetzt worde11. 

Istanbul, Donnerstag, 2. Okt. t9!!, 

l{urzmeldungen ) 
()NB 

Schan hai, 1. Okt. (A.A. nach ,F 
ach e ner ,\\e.klung aus Kalk:1!ta hat11 e n 

Zahl der p o 1 1 t ! s c h e n G e f a n g e 55en 
sich ständig erhöht, sodaß jetzt beschl~s in 
wo1de11 ist, d::is Fort Schunar in BenM \\:in· 
ein K o n z e n t r a t 1 o n s l a g e r 111nzu 
dein. 

• 
Newyork, 1. Oktober tA ~/1 ~ 

Der hri:ische Botschafter Lord Ha 11CJip
ist heute ::ibenu aus London mit dem •· ork 
per"-Trnns:itlantikflugzeug wieder in NeWY 
c:ngctrofien. 

• 
Tok.o. 1. Okt. (AA;!ng 

Ein Triebw:-iocn:uq cntglei.•tl' h.-utc ,or~ ,Jet 
i:1 d..-m A,1genbhck •. 1, er über e~nr Brücke •10 '1l t 
Strecl·e Kum<1moto-O.ta-Kyuschu fuhr Drei dtl1 

Reisenden vollbeset:z:k \Vog9ons stürzten 1~1 .W 
Fluß. N.ich den t'r'"'n .\11.'ldungen Ist die Zn 
Opfer sehr groß •• l'vlan spricht \'On J(l() Totl'll· 

• 
,\\adriu, 1. Oktober (,~„,~d~nl 

l>er ehcni3ligc rof!;p;111,c;che \linisterpfl151.tten 
1"11 c g r i 11 , helindet sich unter den veru~t_e~ern· 
chc111ahgen ftihrcndcn span.schen Poll!r (Je
d:e gestern m ,\hwe~enheit zu :10 Jahre~ ren· 
!lingnis und Verlust ihrer burgcrlichen -~tunB 
n:chte durch dn..; cJcricht zur lJnterdnlC rllf' 
der Freimauerei untl des Kommunismus ,.e 
teilt wurden. 

• 
l.ondon, 1. Okttiher (i\.A J 6 

Von w:,l:indigcr Seite erfährt man. 1!, 
Großbritannien gegenwärtig t ;i g 1 ich de\.0n 
13 Mill oncn Pfund Sterling ausgibt, a 
ann:ihcrnd 11 Millionen für Kricg:>zwecke. 

* 
Vichy, 1. Oktoher (A.A.)1131 

IJer ehcm:tligc ,\'tinisterpräsidcnt Laval o:ei· 
s:ch ~estern von Paris im Automobil m1c~. •11,, 
11em 'A'ohnsitz in Chaleldon, 20 km von \ 1~rer· 
begehen, wo er blci!>en wird, bis scint.' 115! 
letzungen durch da!\ Attentat \'Om 27. Aug 
\"ö'lig geheilt sind. 

• 
Santiago de Chile, 1. Okt. (AA·)

0
er 

D.!r oberste Gerlchtshol stellte fest, daß kelc!BS 
der Angeklagten l'in V,·rbrechen bl'gangcn ha~ ild 
unter die chilenischen Gesetze falle oder eine .r•ll 1g 
lung darstelle. die mit der öffentli~hen Ordnll dl 
in Wid~rspruch stehe o.'.ler geeignet \\are. im La:l < 
eirl'.? der o~mokratie entgegl'ngeset:te Reglt>lU[lg 
form einzuführen. . . t' 

Bekannthch wurden n 11 e H ;i f t 1 in g e \\ 1 

d e r in F r c i h e i t gr~ct:t. 

• 
Stockholm, 1. Ol:t. (A.A.n.DNß.l__, 

\V1>! der Vertreter von „Nya D119llgt Alleh~od~ 
meldet, w.1r der SoWJl'thotsch<1ftcr Mn i s k 1 gr. 
stem m London nach der Rroe Churchills Gegt 
stand l e b h a f t c r 0 v a t i o n e n . ,i 

D.is cenannte Blatt h.ilt dirse Tatsache als ~t" 
ein:igartiges Ereignis in der Geschichte des bl'I 
scht.>n P.irlamcnts fest. 

• 
Berlin, l. Okt. (A.A.n.DNB\. 

Alle f r a n : ö s i s c h e :n Angestellten der lrB 11 
Petroleum Company in Tripolis (Syrien) wur~ 
c n tl a s s e n und durch l.'nglischc Staatsaov· 
hörige l.'rsetzt. 

Ab Athen, Saloniki, Sofia und Bukarest 

Von der Generaldirektion 
der Monopole 

bieten die 3·ruotorigen Großflugzeuge der 

Deutschen Lufthansa regelmäßige Flugverbln· 
dung nach Deutschland und Anschluß an das 

europäische Flugnetz 

Auskünfte und Buchungen durch den Vertreter 

1.) Mit Wirkung vom 29. 9. 1941 gelten für die Monopolweine folgende 
Preise für die einzelnen Flaschengrößen: 

Hans Walter Feustel 
Telefon 41178 

Flasche 
cl 

35 
70 

200 
340 
70 

200 
Li tel' 

Grundpreis 
Pstr. 

:JO 
42 
80 

120 
50 
95 
20 

Umsatzsteuer 
Pstr. 

l,7!l 
:J,!lO 

10,-
17,-
3,50 

10,-
5,-

Gesamtpreis 
Pstr. 

:n,1;, 
45,!lO 
90 -

137:- Tischwein 
53,50 

105,- Muskateller 

25,- vom Faß 

Alles, was eine Hausfrau 
für KÜCHE 
und HAUSHALT 

braucht, gibt es im 

2.) Die Preise für die Weinflaschen mit 35 cl Inhalt und für den Muskatel
ler vom Faß bleiben unveräudert. 

Fr\lMttr „Deubcber &ur" tc9'· 1867 

Das Flaschenpfand ist in den obigen Preisen nicht enthalten. hlikW CacW. 3H 

Dr. Murad Rami Ayd1n 
AUGENARZT 

An der Berliner Universitätsaugen
klinik ausgebildet 

Beyoglu-Parmakkap1, Imam sok. Nr. 2 

Telephon 41553 

··--~----------------

.~ .. Kficheß, und Vereine 

Teutonia-Bücherei 

Samtliche entliehl?nen Sucher sind am Freitag, 
dem 3„ ooer am Dienstag. dem 7. Oktober, :wi
schen 18 und 19 Uhr :urückzubringen. Es "':lrd gc· 
beten, die Bücher moglichst schon am Fre~tag zu 
bringen; Leser, die zu der angegri>enen Zeit nicht 
kommen könn~n. mögen Jhre Bücher gut verP<Jclt~. 
mit Namen und Lesernummer versehen, im Sekrc
t.:iriat hinterlegen. 

Neueste 
Modelle 

Beste 
Qualität 

Günstigste 
Preise 

finden Sie 
nur bei 

J. ltkin · 
Schneider-Atelier 

Beyottu, lstikW Caddesi Nr. 405. Tel 40450. 

(Oegeniiber Pboto·Sport) 

„D a 1 H a 11 • , d • 1 j e d e n a n z i e b t 0 

Kleine Anzeigen 
STADTTIIEATER Gegenüber 

dem deutschen Generalkonsulat SCHA USPIBL ... ABTBIL UNG 
(T~l 

HEUTE 
„H am l et" 

von W. Shakespeare 

1 Salon, 1 Speise- und 1 Schlafzimmer, 
alles schön möbliert, eventuell auch ein
zeln zu vermieten. Ayazpa~a 55, Marmara 
Apt. 3. (1823) um 20.30 l.für. 

Von der Generaldirektion der Monopole 
1. Gemäß Lastenheft werden 70 Tonnen Blech auf dem Wege des Aushandelns ange· 

kauft. 

2. Dns Aushandeln findet am Freitag, den 10. 10. l 041, um tn,30 Uhr \ or der Einkaufs

kommission der Materialien-Abteilung in Kabata~ statt. 

3. Das Lastenheft kann tüglich kostenlos von der genannten Stelle bezogen werden. (8578) 

Per se rte p p 1 cb-H aus 
1 

Große Aue1wahl - Lieferung nacb dem Ausland - Eigem:~ Zoll -Lager 

Kas101 Zade lsmail u. lbrabim Hoyi 
Istanbul, MablDUf Pa~. Abud Efeodi Han 2-3-i _ Tel. 22iH-2H08 . J 

,„„ ............... .... 
In1 Kaffee Tuna 

(Donau) 

Faß.- u. Flaschenbier 
Mittag- und Abendessen 40 Kuru~ 

(4 Gänge) 

Milchkaffee, Hauskuchen etc. 

In- und ausländische Zeitungen 

ßillard~Salon 

Beyoglu, Asmalt Mescit Nr. 3,5 
neben Bursa Pazari 

~„„ ... „, ... „ .... ~ 
Türkischen und franzöeiache:n 

Sprachunterricht erteilt Spcachlehrd• 
Anfra91m unter 6291 an die G~schä.ftl" 
stelle diesea Blatt-es. (6291) 

HOTEL 
M. TOKATUYAN 

in 

TARABYA 


