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Das Asowsche Meer 
:Nt>ben d m F nn ~ n M er usen g ort J 1 

Asowsthe Meer zu d n t ten E n.<;.:hnitt n -!er 
Östlichen Ausl.iufer aes No :'d tl.mt k m d e euro
lli!!kh-us <ltlsc.hc L:indm 5•. D cses vo, Schv;a -
~en Meer fast völlig „bgeschlossetr'.' Gev;.i. er m ~· 

Go Kilometer Länge und 170 K1 ometer Bre te. s 
hedeckt eine Oberfldth' von f '>t ~s 000 Quadnt 
k1Iometcrn. es Ist • lso L>e sp:els\.c1se mehr ,\IS 

s.cb:1gm.:il 9roßer als J.:.>r ßoden~ee und h 
trJchtJ1ch großer .iis B lg1 n. 

Das Aso11.sche Mc-;:-r 1 1lt c iJClltl c.h e n r s 11 s 
Haff dar, etwa m .kr Art, 11.1 "' r et se ß.ldung 
der Ku ten9e11.ds er an d r d ut hcn 0 tseckustc 
Oder In G statt von L r. :t an d r S ""J ~
lltecrki.ste .kennen D ~ V rb nd n d •s Aso sc en 
11111 dem Schwa~en M. r w rd dJrch C1Je nur -f 1" 
lometer breite un.-i kaum 4 Meter ue! M eren 
Von Kertsch und Jemkale h rges e lt. die durlh d e 
ösi. Ule Spitze der Knm und de NorJ"" estsp lze 
des K.:iuku.suJ gebildet w.rd. Aber auch nn.rh b 
d~ Asowschen Me res lbst f.nJen v;1r H:11fbil
dunge11, so namentl th 1111 W "~ten. wo d e l 12 Kilo· 
llleter lange Arbat-L •. ndzun den S'-w.:.sch "om 
ul r gen Meer t!Wlnt. D1tse \V assrrfl ehe - duch 
üls „Faules Meer b kannt t d.r Ostkus e J r 
l\r1m vorgelagert und hat CJlle 0 e. fl, c'le \ on 
2
•500 Quadratkilometern: e 1 t also 1mm rh n ' 

' 1nhalbmal so groB w·e der Bode~e. 

Da der Don, .;!er nordl 1.hc Mündung nn de .i..if 
drin Nordk.iuka JS strömenden Kll.h=J sow e rneh
~re andere In dasAsowsche'vieer e nmur. endeF1u5 
~ haupts.ichllth früheu Steppenlan ls..h.Jt n durc. -
hießen und eine gcrtnge Str mungsgcs.:h'l."I. .n:i gk. t 
U.tzen. :e ebnet s1e'l .las o mehm se chte Aso11. 

&die Meer durch zahlr i.:.!le gefahrl c.he v. • .mdem e 
~an<1banke uus. S~ib t .i utl t.he Fahrr nnen an d n 
• undungen der grollen Strome nd tht mm r 
'u erkennen, d:iher mu en die seegc end-.n Schiffe 
In beträchtllcltt:m Abst, n.1 \.On den tbfenkiu An
lt-~r Werfen und d 1rc.h Le _h ernotten e- und ent
aden \\'erden 

Mit Ausnahme em gf'r Hugell.:mdschaften 1lll 
Suden, sind die Ufer des Asov.·schen Meeres nach. 
4illldig, und .+e hmter ihnen 1 egende Landsch.'Ut 
besaß ursprun111 eh reinen Steppencharaktl'r. Wir 
trk:ben so1111r den sdt!klmen Umstand. daß uber ei· 
nein Meer von ansehnlichl'r Größe re n konttnen
tale klimatische Verhaltr...ssc herrschen Ge-waltige 
Sturlll.e fegen mit ungcstumer Kraft ai;;s Norden 
llnd Osten .lJld br ngm entweder sen11-nde Glut 
-: Im Sommer - oder c ne Kll te - im \\i n:er 
~t steh, <.! e 40 Grad unter Null erre cht. Da d 'S 

d ~er df's Asowschen Meeres zu salzarm st, so 
aß es an allen Ufern 'o V eh. un Nordosten 

bbtr auch von Menschen genossen wmi friert es 
re,ts un November ein, um erst drei bis v er 

Monate spater wieder auf:ut„uen. und das trotz 
d~ Tatsache. daß :Jas Asov.sche Meer etv.'3 un f l'ichen Breitengrad .,,. i.: V ent>d g oder Floren• 
iegt, 

i' Die ubemus starken WmJe so'l."I. e cLe gennge 
1efe des Asowsc.hen Meeres bcw1rken auch, daß 

da, \Va.~ser oft von emer Kus•e zur an&..>ren abge 
trieben wird. so dnß zi.wc1len große Te le des 
Meeresbodens m t c nem Male trocl«-nllcgen, wah 
rend am gegenuberliegenden Ufq Landstnche ubrr· 
!chwemmt \\erden, die über oem norllldkn Meeres-
P~gcl liegen. Dlese Aenderungen ~s W.1ssersp1e
O~ls betrngcn regt"lmäß1g 60 Zentimeter. n m,m
c,l'\!n Jahren kann man aber \V sser p egd„nd run 
llen bis zu vierl'mh..ilb Metern erleben. 

tvf Bereits de :ilten Gnethen h b ~ das Asov;scl>e 
er gekannt. Sie le11trq ihm d e Bez~ dmung 

VMa1ous~ bei ruich dem N.1men der sk'\f thts.:hen 
~lkerschaft. d.te 111 se nen Ufern lebte. Auch d e 
d lll<'r, d <' Byzdllt..ner. Araber und Turken h:iben 
as Asowschc Meer befa'trm. De Turken, ebenso 

\Ire ursprunglich auch aie Russen, nannt~n es 
kBlaues Meer , da se111 \V ,r ~on beJeutend hel
l re, Farbe ist als das sehr t [ Schvuir.:e Met>r Im 
l'O. Jahrhundert gründeten de ~ussen C11e St.1dt 

lllutarakanJ an der slidö tl eben Kuste des Scb\\ar
:~n Meeres. und zv. e1 J thrhWtJerte h'1dur.h hef nd 

eh dort ein mdcbtlges Fu•stentum, das cr t im 

l 1hre 1237 beim Mon11ol~!Jsturm untergln · 

lrn SP<1ten M 1ttclJlter haben sich Tat.orcn, zu Be· 
~cnn der Neuzeit die Turken der Ufer des Asow
~ hen Meeres bcmachtlgt Oie T urken bauten am 
p Ordostende des Meeres, an der Donmün.:lung, die 
lltt&tung A s o w • welche die Einfahrt lll das Asow
t he Meer verwehren sollte. Im J.ihre 1637 erober· 
tu l\asaken diese ~stung und mußten dann eme 
~'disjährige ununterbrochene Belag;?rung erleben. 
]~ l<1ngste. die dJe Wcltgesch chte kennL Im Jahre 
/ 3 lllußten sfe sich dann, durch Hungersnot an 
g:nQ( Stark gelichtet, ergeben UDC '\1.-urden In l'V. l 

Obt Gefan~nschaft ab11cfuhrt. Im Jahre 1696 cr-
1 rte Peter der Große Asov.•. Pre1l.:ch mußte Ruß-
11lllid 1711 Asow nn die Turken zuruc.kgeben. 
~die Gegend um A<;ov; wurde erst 1736 m t dem 

llre.ich vereinigt. 

t 'N <1hrend A sow 111 seiner Bedeutung zurückging. 

9ntw1ck„lte sich die 40 Kilometer weiter östlich he
<i 'nde Stadt R o s t o w am Don zu emem der be
d t~ndsten Schwarzmeerh.:ifen und zu einem Han 
'J) s- und Industr'euntrum. Infolge der gcnngen 
ach!e der Meerenge von Kertsch un'.! des Asow
g n Meeres überhaupt sowie mfolge d s mn?Cr 
~ßer werdenden Tlefganges der Seeschiffe ver
Cl oh sich die Rolle RO$tows alS Exporthafen L1r 
~ttre1de zugunsten anderer, d rekt 'Uil Schv. u:m 
~ ter liegenden Hafen nam ntl eh der Hafcns.adt 
~' 0dos1a an der Sudkü c der. Krun._t•nd von 
A.u0 ""oro ssljsk 1m nord\\estlchen Kauka s. 
~ erdings erreichte der Umschlag des H fens "on 
2 Ostow im Jahre 1913 d • an dml ehe M nge von 
lglo.-1 !honen Tonnen. In d.!n letzten Jahr::ehn•en des 
~ lnhrhundrrts entwtekelu: Sich neben der he.Jte 
Star eme halbe Md on E nwohner z hle'ldi:n 
60 ~ Rostow am Don d e St~'.!t T a g a n r o g • d e 
~ lometer w~stlich der Dorunündung. d,rekt „m 
de) Wschen Meer liegt, zu e111em bedeutenden Han
J!1 S· lind H afenplatz. Taganrog zahlt heute 200. !() 
111 nw~ner. Die seegehenden Schiffe können hier. 
lic einigem Abstand von den Ladekais. auf Reri:k 
},\ 9en. \V eitere H:ifen am Asowschen Meer s:nd 
Sn~1UP<>l und Herdjansk am Nord- und Jeisk ain 
•ttti Ostufer, Sie haben allercLngs nur !ur die Ku· 

Schiffahrt Bedeutung und diesen ::ur Heran-

683.400t 
im September 

versenkt 
Starke russische Kräfte 

von italienischen Verbän~ 
den vernichtet 

f ührerhnuptquartier, 2. Oktober 
Das Oberkommando der deutschen 

\Vehmiacht gibt bekannt: . 
An der o s t f r 0 n t verlaufen die Ope-

rationen p 1 a n m ä ß i g. . 
1 t a l i e n i s c h e Truppen haben 1n 

den Kämpfen vom 28. bis. 30. September 
bei der ostwärts des D n J e p r dur~h.ge
führten Einkreisung starke russische 
Krfütc vernichtet und über 8.000 0 e f a n· 
g e n e gemacht. Dem Gegne~. wurden 
schwere blutige Verluste zugefugt: . 

An der karelischen Front haben die f t n-
11 i s c lt e n Truppen in kühnem Vorstoß 
das am Westufer des Onega-Sees gelege
ne p et r o s k o j c (Petrosawodsk), die 
alte Hauptstadt Ostkareliens, genommen. 
Kampfflugzeuge griffen militärische An

lagen in M o s k a u an. 
Im Kampf gegen G r o ß b r i t a 11 n i e n 

versenlcten Kampfflugzeuge in einem Ha
fen der faröer-lnseln einen Dampfer von 
2.000 BRT. 2 \\eitere große Dampfer~w.ur
den durch Treffer schwer beschad1gt. 
Weitere Angriffe richteten sich ge~en 
kriegswichtige Anlagen an der Ost- und 
Südküste Englands. 

Vorpostenboote stießen im Kanal auf 
britische Sc h n e 11 boote und \Cr
senkten eines davon durch Artilleriefeuer. 
Ein weiteres wurde schwer beschädigt. 

Britische Bombenflugzeuge warfen ei
nige Spreng- und Brandbomben auf Orte 
S ü d w-.c s t d e u t s c h l a n d s . Es ent
standen nur unwesentliche Schäden. 

Im erfolgreichen Kampf gegen die bri
tische Versorgungswirtschaft wurden im 
S e 'p t e m b e r durch Einheiten der 
Kriegsmarine und der Luftwaffe 683.400 
BRT. v e r s e n k t • Davon wurden durch 
U-Boote allein 452.000 BRT. versenkt. 

• 
Hehicik1, 2. Okt. (A.A.) 

Aus An!aß der Reset:ung ~·on P e t r o s k o j t' • 
der Hauptstndt Ostknrellens, hat Marschall M:m
ncrheim Gluckwunschrelcgramrne von Si'iten der 
vaterlund1schcn VercinigWlg urv.f l'rl'lhe1tsbewe
gung in Ostknrelien erhalten. 

In den fönn sclien Berichten wird Pecroskoje nllht 
mehr unter d esem Namen erw.1hnt sondt-m unter 
dem N.m1en A e n I s 1 in n :i • 0 n e g ab u r g • 

Der Einsatz der Luftwaffe 
an der Ostfront 

Berlin, 2. Oktober (A.A.) 
Wie von mllitiirisc-ht!r Seite gemeldet wird, 

setzten nm 1. Oktober starke deutsche 
Kampf r 1 i e g er. und St u k a verbände 
ihre Angrf te auf E r d z i c 1 e i m S ü da b · 
s c h n 1 t t der Ostfront und inf>besondere im 
Küstenc.bschnitt des Schwarzen Meeres fort. 

Uie Flugzeuge zerstörten oder setzten be· 
festigte Feldstcllun~en außer Gefecht, und 
zerstörten Eisenbahnanlagen, P:um:rzüge, Ver· 
krhrsmlttcl und Vorratslager. Ferner wurden 
Panzer und Tnippcnansammlungen wirksam 
bombardiert. Eine große Anzahl von Geschüt· 
zen aller Kaliber wurde außer Gefecht gesetzt. 

• 
Berlin, 2. Oktober (A.A.) 

Wie das DNB meldet, griffen deutsche 
Knmpfflugzeuge in der Nacht vom 1. auf 2. 
Olctober den Hnfen von D o v e r mit guter 
Wirkung :in. Mehrere Explosionen und Brände 
entstanden In den Hafenanlagen. 

In Südost· und Mittelengland wurden meh· 
rere 1-lugplätze angegriffen, drei Maschinen 
wurden nm Boden zerstört. Mehrere Brände 
brachen in i\\ateriat!agern aus. 

Im Ab chnitt von L e n i n g r ad setzte 
schwere deutsche A r t i 11 e r i e nach einer 

schaffun{l der Giiter nn die größeren l l.1frn des 
A ow eben .ind des Schwarz"i'Tl Mtcres. 

D r l 11 elsverkchr auf rlem SLhwar:en Ivker 
'Unl• ß • :z:u Fnedensz~1ten h1H1ptsi1chlich den Ex
port \Oll Getre"de, ferner wurde aus dem Done:· 
B c.ken St('mkohlc nach den Balkanländem und der 
Tu kr1 a 1sgduhrt, schließlich auch Salz. Eiscner::, 
T· rdol. f 1sch1: und Zement. Die Se1chthe1t des 
Asov;sc~n 1crres. die der Schiffahrt so große 
Sch'\\ imgke tcn bereitet, begunstigt den FisGhrelch
tu die s Gev;.1sser~. der sich nur mit dem am 
Unter! iuf der \Volga und dem der unteren Donau 
mr.ssen kann. Neben Süßwasserfischen fangt m;in 
h r au h v ele Seef1Sche. die sic:h :um Laichen In 
d A~o.vschr Meer beg;!bcn. 

Durch d.1s Errcicltt:n der Küste des Asowschen 
Meeres haben die deuts hen T r 1pp.w dir Landv~r
h ndung z\\ sehen dem Festland und .ier m1litärlsch 
so wicht gen H.ilb!nsel Krim für die Sowjets unt·u
bro,hc.1. 

K. \'.Philippoff 

Istanbul, Fl'eitag, 3. Oktober 1941 

J\lddung des DNB nus militärischer Stelle 
clie Bombardierung der sowjetrussischen 
Kricgslliifen Kronstadt und 0 r an i e n • 
b a u m fort. Im Hafen von Kronstau! wurde 
d:is Schlachtschlfi „Oktober-Revolution" erneut 
von den deutschen Geschützen unter feuer 
genommen. Ein großes Handel5schiff im lla· 
fen von Oranienb:ium wurde in Brand ge
schossen. 

ferner bombardierte die deutsche Artillerie 
von neuem am 1. Oktober wichtige 1 n du • 
~ t r i e an 1 a gen in l.enin.~rad. Die Kirow· 
Werke, ein Gaswerk wtd ein F.ll?ktrizitätswerk 
wurden wtrksam beschossen. 

• 
Berlin. 2. Oktober (A.A.) 

Wie das DNB von militärischer St.::ile er· 
fährt, ist Im S ü d ab s c h n i t t der 0 tiront 
eine deutsche 0 i v i s i o n allen anderen Ver. 
bänden w e i t v o r a u s e i 1 e n d in der 
1weiten Hälfte des September tief in die SOW· 
jetrussi eben Stellungen eingedrungen. Am 20. 
September besetzte diese Division eiJ1e gro· 
ße Ortschatt und blldete einen B r ü c k e n · 
k o p f und hielt ihn, bl'!I die anderen dcut chen 
Truppen ihn erreicht hatten. Oie Sowjds ver· 
suchten ununterbrochen, den deutschen Brük· 
kenkopi einzudrücken Wtd griffen ihn wieder· 
holt mit weit überlegenen Kräften an. Diese 
Angriffe ~arcn von fanzerwagcn, Maschinen
gewehren und von der russischen Luftwaiic 
11nterstül7l. Trotz dieser M .a s s e n 3 n g r i f • 
f e d er S o w j et s gingen die Deutschen 
nicht einen Schritt zurück. 

Im Lauf di~er Kämpfe machten die Deut· 
sehen 2141 Gelangene, setzten 38 Sowjetpan· 
zer außer Gefecht und ~hossen 3 Sowjetflug· 
1euge ab. 

Stuka ... ßomhen auf 
britisches U~ Boot 

Rom, 2. Oktober (A.A.) 
Uer Sonderberichter der Stefani·Agentur teilt 

m1t: 
Gestern nachmittag sic~teten italienisch~ 

Aufklärungsflugzeuge nördlich von Benghas1 
ein b r i t i s c h e s U • B o o t i n g e t a u c lt • 
t e m Z u s t an d. Die Stukas des deutlichen 
Luftwaffenkorps wurden sofort benachrichtigt 
und warfen zahlreiche W a s s e r b o m b e n 
aui das U·Boot. Sofort zeigte sich ein große~ 
Oelileck an der W~eroberfläche, was daraui 
i,Chlleßen läßt, daß das britische U·Boot ver· 
senkt oder schwer beschädigt wurde. 

Zwei Dampfer aus Geleitzug 
schwer beschädigt 

Berlin, 2. Oktober (A.A.) 
Von militärischer Seite erfährt das DNB, 

daß deutsche Kampfflugzeuge In der Nacht 
vom 1. zum 2, Oktober an der britischen Ost· 
küste einen G e 1 e i t zu g angriffen, wobei ei· 
ne Bombe schweren Kalibers ein H a n d e l s · 
s c h 1 f 1 von 8.000 BRT traf. Das schwerbe· 
schädigte Schiff blieb bewegungslo liegen .• 

Ein anderes Handelsschiff von 8.000 to wur· 
de schwer getroffen und geriet vor Harwich 
in Brand. 

Italienischer Bericht 
Rom, 2. Okt. (A.A.) 

lkrlcht Nr. 487 Jes ltal.enis~h('n Ho.1Uptquar· 
tli.'rs: 

In Nord a f r i k a :wan9en iin der N.1hl' der 
Z y r e n a i k 1l - K üs t e deutsche Flug%i.'Uge durch 
MG-Feurr einen Blenheimbomber zum Niederge
ltt:n. 0Js Flugzeug ging unter. W eitere dt>ulsche 
Flugzeuue fuhrtm mehrere Angriffe gegen militäri· 
sehe Ziek der Festung T o b r u k durch. 

Da Femd griff Benghasi an, wobei Schäden an 
Ceb„uden und in einigen Ortschaften des D -."he· 
bels ier Zyrt>n::tlka entstanden, wo ein Feldlazarett 
getroffen v.:urdc. An.1ere britische Flug:eugc bom· 
bardierten Tripolls. Einige P rivatwohnungen und 
d;1s Koloniallazarett wurden getroffen. 

In Ostafrllrn versuchte im R.1uin von Gon dar 
tinc foindlic!Y.: Abteilung sich unseren Stellungi.'n 
::u nähern. S ie blie-b mit bi.'deutenden Verlustt'n in 
einem unsi-rer Minenfelder liegen und wurdl? durch 
Artilleriefeuer zersprengt. Feindliche Plug:euge 
warfen Bomben auf unsere Befostigungsstellungen. 
wobei leichte Sachschäden entstanden. 

Unsere Flugzeuge bombardierten in der letztl!n 
Nacht den Flugplat: von Nicosia au f Zypem. Im 
Kooal von Sizllk!n griffen 7 Flugzeuge einen Ver
band von 8 Hurricallt'-Ma~hinen un und schossen 
davon 2 nh. 

• 
Budapest, 30. Sept. (A.A .) 

Zwischen Dnjepr und dem Donc: wurde der 
Feind an mehreren P..mkten von den verbündet<"n 
Truppen aus seinrn Stellungen geworfen. wobei er 
::ahlreiche Gefangene verlor. D ie Säuberung der 
Abschnitte am Dnjepr geht weiter. De-1:. Versuch des 
Pemdes. durCh einen Uebergang über den Dnjepr 
abzulenken, scheiterte Im Feuer der ungarlschCT1 
Artillerie. 

Die Moskauer 
Konferenz 

ist beendet 
Moskau.2. Okt. IAA.) 

D ie ,uuerikanisch-englisch-russlschc D r e i e r -
k o n f er e n: .1st beendet. Eine von Beaverbrook 
lUld H.irriman veröffentlich~ gl'meinsnmr Er· 
k 1 "r u n g besagt. daß dk UdSSR fast allei> 
rrhaltl·n wird, was sie gefor:icrt hat. 

S t .1 1 in hat Beaverbrook und H:irriman damit 
be;iuftragt, den Dan k de r So w j et reg i e -
r u n g nn d·e USA und an Großbritannien fur ihr.• 
g r o g : ii g 1 g e H i 1 f e zu übermitteln. 

London rechnet mit baldigem 
Zusammenbruch der russischen 

l{riegsindustrie 
Genf, 2. Okt. (A.A ) 

Zu der Dreimächte-Konferenz, die in Moskau :u 
En.-Ie gegangen ist. schreibt „News Chroniclc", 
die Bedeutung der Entschlus.sc sei natürl.ch in Mos· 
kau im Augenblick nicht so offensichtlich, wie in 
einer nahen Zukunft. 

„Die Sowjetunion verfügt gegcnwärtigu. so 
I.ihrt das Blatt fort, „noch über einige Reserven. 
um a.!n Krieg fortsetzen ZU können. Aber inzwi
schen wird natürlich vielleicht der Augenblick 
ikommen, wo die S o w j e t u n 1 o n vollständig 
v o n d e r H i 1 f e d e s A u s 1 a n d es ab h an-
9 e n wird, und zwar infolge des Verlustes der \'On 
den deutschen Truppen beset:ten Industriegebiete.· 

• 
Boston, 2 Oktober (A.A ) 

\\'ie der ~ewyorker Sender meldet, werden 
die technischen und militärischen Sachverstän
digen der USA und Ciroßbritanniens in .\\ o s
k a u b 1 e i b e n. 

Nur drei \Vege sind 
noch offen 
.\\oskau. 2. Okt. (AA.n.BBC) 

Du.• auf der Mo s k a u e r K o n f c r e n z für die 
Aufstellung einer B t' d a r f s 1 i s t e der UdSSR 
gebildeten Ausschüssie haben in der Nacht ?um 
Dienstag ihre Arbeiten b r e n d e t . 

Drei Wege sind für <lit Ent~endung von Mate
rial nach der Sowjetunion vorgesehen 1md zwar 
\V 1 a d i w o s t ok , A r c h a n g e 1 s k und der 
Iran. 

Kürzlich Ist ein Geleitzug mit Kriegsmaterial fur 
die UdSSR m einem dieser Häfen e-ingelaufen und 
mit rus~1schem Bauholz -v..ieder nach England aus· 
gelaufen. 

F..m ch:lrakter1stiScher Zug .icr Moskauer Kon· 
ferenz bestand darin, daß alle Delegif'rttn in ~lner 
Atmosphäre des Vertrauens und der gegenwärtigen 
zu~ammenarbeit beratl'n haben. 

• 
.\\osknu, 2. Oktober (A .A.) 

Stalin gab ein Essen zu Ehren der Abge
~andten dt:r drei ,\\ächte, d ie auf uer Konfe
renz ,·ertreten waren. Es nahmen teil: Lord 
Bcavcrhrook. J larriman, Sir Stafford Cripps, 
\folototf, Woroschiloif, ,\\ikojan, Schankurmi. 
Kusnezoff \\'isch:n,-ki, Umanski ~ow1e die Mit· 
glicder und Saclwer~tändigen <ler Abordnun
gen, d ie hen·orr:igenden .\füarbeiter dt:r Kom
missariate der Armee und der Flotte und .das 
englische und nmerikanische Botschaftsperso
nal. 

• 
Moskau, 2. Okt. (A.A.) 

In Rußland hat m!l.n gestern mit der Ausbildung 
der M„nner im Alter von 16 bis 55 Jahren begon· 
ncn. 

Andererseits ist dtr J.ihrgang 1912 einberuft>n 
worden. 

Für das „heilige Rußland'' 
und gegen Karl Marx ! 

London, 2. Oktober (,\ ./\ . ) 
Das Unterhaus billigte einstimmig den Ver

trauensantrag für d ie Regierung, indem es 
hieß, daH be.;chlossen worden sei, das rus~i
sche Volk ireudtg' als \'erblindeten im 
K a m p f gegen d i c a g g r es;. i v e B.a r -
b a r e i aufzunehmen und an .;emcm \\':der
stand mit allen Mitteln teilzunehmen 

„D;e Rus~en schlagen sich heldenmütig zur 
\'erteidigung des „ h e i 1 i g e n Ruß la n d" 
und n j c h t 1 ii r d i e m a r x i s 1 i s l" h e 
L e h r e", :\O erklärte der Sitzungsprasident 
im Unterhaus, der noch hinzufügte: 

,.W ir wären töricht, wenn wir nicht begrei
fen wurden, daß unsere lnterc:;sen und die der 
Sm\ jetun:on d;e gleichen sind." 

D.1s OK\\' .schwt'1gt \\ ieder SP.it tinigeo 

T agen, da größer.: Oper;>tionen in Aus

nutzung des Sieges von Kirw im Gang 

siii.-:l. Aher den Berlch"'n zur Lage Im 

o~tcn kann man entnehmen, daß im 

Süden, unJ zwar tm Raum von Ch<1r

kow wie auf der Krim und am A s.Jw• 

schw M eer, die Operationen gut 

\ oranschreiten. In en~lischrn Meldun· 

gen wird C..h:1rkow selbst a ls unmittd · 

bar be.:iroht :ugegeben. 

Preis der Einzelnummer 5 Kuru 
Bezug1prelae 1 Piir 1 Mooat (Inlaod) 
Tpl. 1,50, (Ausland) RM. 5.-; für 3 Mooa1.8 
(Inland) Tpf. 4,25, (Ausland) RM. 13.-; für 
G Monate (htland) Tpf. 8.-, (Ausland) RAL 
25.-' für 12 Mooate (Inland) Tpf. 15.-, (Aus-

18Dd) RM. 50.-, oder Gerenwert. 

Oucblfhleltaag 1 Beyotlu, Oallb Dede 
Caddell Nr. 59. Drahtanschrift: „ Türkp<>M". 

Ptrntptec:J..-1 OesdJlftastelle .C4605, Schrift· 
~· .ueoe. Poabcb1 lataabu1 1269. 

16. JAHRGANG 

Londons 
falsche 

Spekulation 
Eine Antwort des •• Messaggero" 
auf die britischen Anstrengungen 

gegen Italien 
Rom, 2. Oktober (A.A.) 

Die Anstrengungen Englands gegen l!alien, 
in der vergeblichen Hoffnung, die Moral des 
italienischen Volkes untergraben und se!nen 
Widerstand schwächen zu können, werden 
vom „i\\ es s a j! g er o" hervorgehoben. 

England wiederholt trotz seiner bitteren 
Ent!äuschungen in der Vergangenheit den 
gleichen Fehler. Es rechnet mit der .\\oglich
keit, die Moral des italieni chen Volkes zu 
erschüttern. 

Glcichzeitii? mit dem Einflugen der letz:en 
Tage hat \\·ieder die englisch-nordamerikani
sche Propaganda heftig gegen Italien ein.ge
setzt. F.ine Propaganda, von der man nicht 
weiß. ob man sie mehr gemem als prirn'li\• 
nennen soll. 

Aber England is: einmal mehr einem schwe
ren Irrtum zum Opier gefallen: England hat 
niemal<: den G e i s t d es 0 p f er m t1 t es, 
der Ausdauer und des Glaubens 
d e s i t a 1 i e n; s c h e n V o 1 k e s begriffen. 
E~ täuschte sich in dieser Beziehung während 
des ä t h i o p i s c h e n F e 1 d z u g e s , im 
S p a n i e n k r i e g und nach seiner 1 i b y -
.; c h e n W i n t e r o f 1 e n s i " e jedes Mal 
scheiter:e es in jlimmerliclter Weise. Heute 
macht c:- sich noch Illusionen uber efae ~pren
gung der italienbchcn Heimatfront und es gibt 
sich keine Rechenschaft darüber, daß die ·e 
Front nichts fürchtet, weil sie \'Om Grund auf 
gestahlt ist, seH dem Tage. als der abessim
sche reldzug begann, also seit 6 Jahren fast 
ununterbrochener Kämpfe. 

Englands milde Hand 
über dem Iran 

London, 2. Okt. (A.A. ) 
(Reuteragentur in Teheran) 

D~ iranische Regierung hat in der seit thrcr 
Neubildung 'abgelaufenen Woche zahlreiche Refor
men durchgefiihrt. D ie ersten Bastionen des alten 
R•-gimes, d1t angegriffen werden mußten. waren die 
Poli:el und die Heeresleitung. Daruberhinaus wur· 
den weitere hohe OHi:iere beurlaubt. 

Das tm Parlament vorgelegt\? neue G e s e t z 
s'eht ,·qr , daß P o 1 i z e i b e amte, die sich ein 
Vergehen :u Schulden kommen lassen. von Z ivi 1-
g e r i c h t e n a b g e u r t e i 1 t werden. Bis jet:t 
wurden s!e von J\\ilitärgenchtcn abgeurteilt.aber 
da d ie Polizei unter der unmittelbaren Kontrolle des 
Ex-Schah stand, war eine gerichtliche Verfolgung 
der Pol izeibeamten nur möglich. wenn der Schah 
selbst sie aflor.'.inete. 

Man hält -es für wahrscheinlich. daß die 2·j..ihrl· 
gt M 11 i t ä r dienst p f 11 c:Jh t abgeschafft wird. 

Wavells Front von Syrien 
bis zum Kaukasus 

l.ondon, 2. Oktober (A.,\.) 
llei den Besprechungen in Bagdad und 

Teheran haben General \Va\•ell, d.e russischen 
Generale und Kommissare eine Reihe von Ein
zelheiten der P l li n e festgelegt, die von den 
Verbündeten au,;gearbeitet wurden, um . die 
Front zu \ er:;t5rken, die man \'On S y r i e n 
nach dem Kaukasu s zu gegen die 
,\ c h s e errichtet hat. 

General \\'avcll wird d:e Organisation die· 
ser Front ergänzen, d urch die die Redeu:ung 
Ind iens als Ernährungsb:isis n1>ch mehr ge
steigert wird . D'e in sfrtigcm W achsen b~
Rriftcne ind1,;chc ,\rrnce bcs!cht heute aus ei
ner .Million ,\knschen und ist 1111t allen Aus
rü~tungen versehen, wie s'e ein moderner 
Krieg erfordert. 

• 
Tchc-ran, 2. Oktober (A.A.}' 

Das Wert\•erhältni~ des Pfund Sterlinf i,;t 
fur den Geldwechsel und den Handel au 140 
R als fe~tgec;etzt worden. 

• 
Buenos Atres. 2. Ok!ober (A.A.) 

Der Ex.Schah von Iran , der an Bord 
des Dampfers „Ciundad Cabo' reist, wird zu 
Anfang November in Buenos A i r es t!r
\\artet. 

In seiner Begle:!ung befinden sich 10 \\1t
gliedcr seiner FamiFc und 12 Diener. 

USA-Expeditionskorps 
auf Island gelandet 
\\.'a:sh:ngton, 2. O kt. < A.A. BBC) 

E.sne zur regulären USA-Armee geh<irende 
Ahteilung 1st in 1s 1 n n d eingetroffen. Eben
ß<• s'nd jagdllugzt:u~e neuester Konstruk!ion 
111 Island an~t:kommen. 

• 
Newyork. 2. Okt. (A.J\.) 

Das a m e r i k a n i s c h e Ex p e d 1 t i o n s -
k o r p s, das in 1 s 1 a n d eingetroffen ist, besteht 
nach Meldung der „Associated Press" aus lnfante
r!e, Artillerie und P1onk:rverbändl'll sowie aus Sa
n1t!Hspersonal. Die amerikanischen Streitkräfte 
luhren gewaltig;! Mengen von Vorraten und Kriegs
m:1tcrial bfi sich. um aus Island die stärkste Fe
stung des Nordens :u mncmn. Die Truppen, die 
mit Schne<'schuhcn ur.d automatischen Gewehren 
au::gestattet sind. werdi.'n in Logem untergebracht, 
aie von amerikanischen Matrosen und den Engl<1n· 
dern vorber<!itet worden sind. O:e Führung d,r gr 
samten Truppen in Island bleibt in Handen der 
Engländer. 



2 

( 

TürKisclie Post Istanbul, Freitag, 3. Oktob~ 

Die Munnan-Küste 
und die Kola-Halbinsel 

zu ein Stück zartblauer Damast, der auf das Was-
ser herunterschaut, wo helle Lichtreflexe auf den 
Wellenrücken zittern. Ueber den drei Schorn
steinen des Karl Marx'· treiben \\'~ißgcf1edcrte 
Möwen Fand~pie!e. \Vic ein Riese lehnt sich der 
Minenkreuzer uber da neben ihm am Kai li..'g~ndc 
Schnellboot. Glucksend :errcn die Wellen am Bug, 
wo ::!er Sowjetstern mlt Sichel und H,1mmer schim
,11crt. In den Himmel recken sich drohend die Roh-

Aus dem Kulturleben Bilde aus dem Zei es en 

Interessante Landschaft 
nördlich des Polarkreises 

K:mdalaksch.i ist von finnischen Truppen 
eingenommen worden. 

Das Murman-G,•hict besteht nicht nur aus Jer 
Nordkustc Russisch-Lapplands, son.lern schließt 
ehe ganze Kola-H.ilbinse1 ein, jenen bcJeul:t'ndcn 
Festlandsvor.prung im Nordwesten der • an:L
nnvis hcn H<1lbmscl. Es ist im \\'esentlichen eine 
l lochebcne mit e;ner durchschnittlichen Höhe von 
150 Metern, die m der ::\füte Erhebungen bis zu 
1.200 Metern aufweist oo.1 stuf.cnförmig zum Mec· 
re ::ibsteigt. Trotz seiner Lage weit nördlich des 
Polarkreises 11nd vom skandin..1vibchl'n Gebirge, 
h;:it das Murm.rn Gebiet em verhilltnismiißig m:IJrs 
Klima, d.1 ein Auslä11fer c!es Golfstromes hint-::r 
dem Nordkap eine südöstliche Richtung einschHiur 
und hart neben :i<'r Kü~te V\'rlJuft. 0.1her ist die 
1 ! i.1ptst.1dt des Murman-GebictC's, M11r111.insk. d<i-' 
g,m:z:e Jahr hindurch eisfrei. 

Dl'r Pllanzl'nv.uchs nesteht :um T~:1 aus :irkti
sdil'n W.il<lern, :ucu 1 eil 1ber .1us einer 'l'undra
Landschaft. ,1lso di;rfhgem Gebüsch, Moos und .rn
dl'fcn Moor9r.1~crn und -str,iuchcrn. An \Vil.l 
tr1f1t m:m hter das R<'nnl1cr, den Elch Pol:irfiJL:hse 
und undc1 • Pelztrrc. Die Gew,1sscr n.nd um das 
Mum ;in-Gebiet und :iuch d ie 13innengew,1s.~rr ~·nd 
sehr reich an P1schen. 

Vor verh.ilmismilf~ig kurzer Zdt h.lt m.in in der 
M fü; des Murfl1'ln-Gebiet..-s l!ngl'heure Lagcrst.1ttl'n 
:in Pho~ph.Lten und Alum:nlum-a:en en!d~ckt. Auch 
hef.nden sich hi.:r wichtige Vorkomm~n von Nik· 
kcl·, Tit„n- und Eisenerzen Diesl: nu!:burw ßo
densch<.1t::e haben :u e;11er lebhaften wirtsch:1fth
d1cn Entwicklung im ganzen Gebiet geführt. 

re der fünf 7,5 Zentimeter-Geschütz-;: .. Unabläs-
sig si.:chen an Deck die Gläser den Horizont nach 
deutschen Flugzeugen <ib. 

Vier Uhr nilchmiltaljS. Leise~ Summen in der 
Fern..-. Drei Punkte nah~rn sich. Fast lautlos spie
len die Geschütze. D:e :l\fannsch;;ift sieht zur Ab
wehr b;!1cit. M.nuten nervcn:errendcr Spannuns. 
Doch :iJnn wenden s.d1 die Gläser beruhigt nach 
einer <indcren Richtung, deutlich ht der kur:e, dicke 
Rumpf von Sowj;:-tjagern auszumachen. Aber d:.i, 
was ist d.1..~7 Hinter ihnc'I h·„r, ganz niedrig, fast dil' 
Rn1111krone11 köpfon:I. jagt in rasender Gl'schwin• 
digkelt ein Kampfflug::eug m:t dem B.ilkenkreu:: 
hei.rn. Verborgen hintl'r did1ten \Volken h;:it es 
steh herangepirscht, \Jl'ht hci d·~r V.'erft gnn:: tief 
herunter. Jct::t dcnne1t d:c M.1schinc üb~r die beL
t!en Sc.:hiffc, MG-Garben prassl'ln .1uf das 01•ck, 
1 nd 111 dersclb!'n Sukundc offnd sich obl'n 13er 
J1umht>i1 chacht. Eins - :wei - drc; - vier Schat
ten gleiten nnch unkn, und wns d,mn folgt, ist ei
n, b1ammenhulle. Ein Inferno der Vcrwü.<:.tUJlfl. 

D~r K o m p o n i s t e n w e t t b e w e r b a u f 
• der Bruck.ner-Orgel 1n Sankt Flo

r i a n, ::!er .\chöpferische Kräfte werben wollte, hat 
se:ne Aufgabe über ras.:hend erfüllt. Es warl'n drei 
Grupp-~n von Org~isten beteiligt und ::war die 
Konzt>rtorganisten, die komponierenden Or9,rnisten 
und unbek<innte Organisten. Von neun im Auslese
spiel ermitteltl'n Bewerbern errang d:e höchste Zahl 
und damil den ab oluten Siec rin Vertrl'l\'r cier 
Gruppe unbekannte Talente: Hermann Kronstein. 
Von den verliehenen sechs P r.?isen Ui!'lcn allein 
drei Preis!' ::in unbekannte Org?lmusiker, drei wei• 
tere Vertreter der Gruppen Ikrufsorgan!sh'n, w,ih
rend in der Grupp" Orgclkomponistl'n kl'111 Preis 
vcrlil'lwn wurde. 

• 
0..-r brk:innte franzö$isc'he Filmschau pd~r 

H a r r y B :i u r ist in Berlin eingetroffen, um un

tc· der Rt.>gie von Hnns Bertram in :wci Filmen 
m:t:uwirken. 1 forry Il:111r wird in die .-n Filrn,·n 

d c u t sc h spi~chl'n. 

* 
Dieser T. ge bcgJnf! \\' i 11 y r 0 r s ( mit drn 

Aufn.1!11ncn Zll Sl'lnem neuen rilm „\V 1 e II(.' r 
131 u t '". Die Ilnuptroll!'n sp!elcn \Villy Fritsch. 

M.iria Holst, tkdwig Bleibtrcu, H.ms Moser, 
Theo Lingen, Dornt Krl·ysler, Paul Hcnckels. D.i~ 
D1"t"hbuch s' hricht•n Ernst Mari. chk 1 und \Viily 
Forst, dil' Musik \\'illi Schmidt GentMr. 

* 
In dies·:m Winter beg nnt di~ Phi 1 h ,1 r m n • 

Russ sclli: Fischl·r w1d Knu!leuk haben Sl(;h be
reits im 13. Jahrhundert an der Murman·Kiiste an· 
gcs:edelt. Von der Stadt Kola aus trll'lX'n sie regen 
H mdel mit den Handelsllerren der Hi:nse und be
sonders mit norwetischen S-~efohrern. Erst als 
d~e Stadt Archange:sk an der Dwina-Mündung sich 
infolge eines Zarenmonopols zu entwickeln begann, 
gmg .-:lie Bedeutung der Murm,m-Kü tc :uriick. Im 
J.1hrc 1913 zahlte dh.~ fast ausschließlich russische 
Bevölkerung im ganzen Gebiet nur 10.000 Kopfc. 
Als zu Beginn des Weltkrieges die Ostseeh<1teo 
Rußlands durch D.:!ut~chland blockiert \\Urden, 
\\U de ein lang gehegter P;an verwirklicht : Da Bau 
tiner Bahn, die das Innere Rußl.rnds m.t .:lcr eis· 
frcim Mnrm<111-Küste verbinden sollte. In den Jah· 
rl'n 1916 bis 17 wurde die Bahn in rcc ht kurzer 
Zeit von deutschen und österreiclli\chen Kr1egsge· 
fangenen erb11ut, und diese :uniichst str.itegischc 
Bnhn brachte er~t L~ben in :!ie ode Tundr,1·L•rnd
sch,1ft. Dann kam die Entdeckung von wertvollen 
Erzen im Gebirge Chibin, etwas nördlicher des 
We1ßmeer·llafens Kandalak.scha. Ferner wurde das 
Murm.m-Gebiet zu einem beliebten Ort :ur Ver
"b:mnung und v._,rschiebung uniiebsamer Elem-:!nte. 
D..is alles .fuhrte zu einem raschen An tieg der Be
völkerung. die 1935 212.000 Köpfe erreichte. 

Gleich die erste Bombe hat d.1~ Schnellboot ge
troffen. Einen Herzsd1l:.ig spater quirlen Strudd 
über der Stelle, :in .-:l~r dJS Boot lalJ. 28 Mann n.1hm 
e~ 1nit in die Tielc. Auf dem „Kai 1 Marx" schlägt die 
::weite Bombe einen D1c1..Mctcr-Kratcr in d.ts P:in· 
;:-:1dcck. Die dritte fogt J\0111mandoturm und De-.k~ 
weg. Ein wüstes G~\\irr "crbogcner und zcrle::kr 
Ei~enteile hmtcrl.issend, ur..i Nummer 4 h<iut tief 
ins Achttrdcck. Im Nl: hüllt eint> riesenhaft schwar
z•: Rauchwolke da~ Sd11ff L'in . flammen schl.igen 
daral.S, gelb, bl;:iu und iot. Aus~trömendes Oe! 
kll.'ckst Reqcnhogenfarben auf d.1s Wasser. An 
D~ck ein heilloses Durcheinander. Endlich scheint 
man des Chaos notdürftig Herr gcwor.ien zu sein. 
\\'rnigstens wckt aus den zwei ßuggeschut:en. 
die unversehrt geblieben sind, gr!'llcs Mündungs
feuer. Doch s e können dem deutschen Kampfflug
zeug nichts anhaben . 1n Str;iuchhöhe fast, uner· 
reichbar ihren Geschossen, streicht es über den 
\Vasserspi-zgel. Dns \ditende Kläffen der Flak 
kümml'rt es wenig. 

n i e d es G e n c r a 1 g o u v c rn e m e n t s ihn• 

Konurt-\Vmtersaison. Das Programm sieht acht 
philharmonische Konzerte, 1.'i1.e nrößere Anzahl von 
Volks Symphoniekon:ertl'n und vier bis s?chs Kall)

merrnusikabende vor. In einer der Krakauer Kir· 
chen wird die „Schöpfung'" von H<iydn und d.e 

„Missa solemnis'" von Beethoven zur Auffuhruno 

~bracht werden. 

-0~r 
lYe „maue [).\ision" an <lt!r Ostfrnnt. nie ~r:rn1schen !;re\villigen tragen d ie yn-:f~rK:ithe· 
deutschen We'1 rrna::ht 111 t uen span'::.chcn htrben am Stahlhelm .. - ~ e c h t ~ · D. 1 ,,·ie 
drnlt' \"On Wiborg. aufg nommen 1939 vor _der Bcsetz1.111.: d_urch die holsche\;•15ten,. un~ndell 
die Finnen s ie nach der Sprcngun~ clnrch die Bolschewisten 1m Herbst 1941 wieder \Orf 

--------

Da die L<m::lwlrtschaft nur an wenigen klim.itisch 
besonders beg!instigten Landstrichen möglich b t, 
konzentriert sich die gunze Bevölkerung in einig~n 
wenigen Stlidten. Da H.ifen Munnansk, der 1921 
::weieinhalbtausend Einwohner :ühlte, wrfügt he11-
tt' iibcr t.>ine Elnwohner:ahl von 135.000 Einwoh
n<>rn, und in den beiden größten Stadten :i~s Lan· 
des sind über 70 v. H. der ~samten Bevölkerung 
des Gebietes vereinigt. • 

Die Stadt Munnansk lu~gt an einer tiefen Ein
buchtuna und ist somit ''or tr.n kalten Winden gut 
geschützt. Der Hafenumschlag in Murmansk lst 
recht bedeutend und betrug im Jahre 1935 1.363.000 
~w1chtstonnen. Murman.k dlent einer großen Fi· 
schere11lotte als Stützpunkt, und die Murmansker 
Heringe fanden ihren \Veg über die Eisenhahn in 
das Innr~ Rußlan.is. 

Die zweite wlchtigl' Stadt des Murman-Gebietes 
ist Kirowsk. auch Chibinogorks genalmt. In der 
Um~bung dieser Stadt behndtn slch die großen 
Phosphat-, Bauxit- und andere Erzlaga, die zur 
Entstehung eines ausge.::lehnten Industriereviers An· 
laß gegeben haben. 

So sieht d•e L;indschaft aus, d:e jetzt von dcut· 
schr.n und finnischen Soldriten Stück für Stück he· 
s.?t:t wird 1 

Drei Bomben 
auf ttKarl Marx" 

\Vrc eine Sichel scbmiegt sich das Land um den 
kleinen Hafen Loksa hoch oben im Finnischen 
Meerbusen Ganz d!cht treten die geduckten Hol:· 
hauser an da..~ Wa~scr heran, sod,1ß &e \Vclloo 
ihre flüßc zu f"\etzen scbeiben. \Vie eine gründunk
Je Kuli SL' saumm die \V<.tkler den f!,ichen Ufer
strelfen, dem schmalen, mit dürftigem Gras bewach· 
i;cnen Strand nur wenig Raum gönnend. Hirr, bei 
:km gottverlassenen Hafenstlidtclien, das .1uch in 
Fricdcns::elten nur wenige SC.hilf\! anzu~teuern 
pflegen, erlitt die sowjetische Kriegsmarine einen 
empfindlichen Verlust: t'inem deutsch~n Kampfllug
::cuo geLmg es, binnen wenigen Sekunden den ,\,i. 
nenkreu:er „Knrl Marx" sowie .ein Schnellboot 
durch wohlge::ielte Bombl·ntrdfer zu vernichtt'n. 
Ei~ leichte Brise kr,lllselt das Wasser des Ha

fenbe kens. Dicke Wolkenbanke ::eichncn seltsam 
Lttiirmte La~Jschaftcn an den Himmel. Nur .1h und 

r ran f ~ ~·1th•iVir1ac1b•11d1Yn1 S l u tt 111 r 1 

.Krlmlnalrornan vo~ Ell•abetfl. Kolt 

(20. Fortsetzung) 

Neuntes Kapitel 

En~e Mai ging Pola Luckner mit großem Gefolge 
un::I -yr::r neuen Kostümen nach Zür:lch. Man mach
tr mit der Pestspielwoche viel Aufhebens die Zeit 
\\".r insofe~n gut gewahlt, als die lnter~atiooalen 
Retse.n~e~ ihr Winterprogramm hinter sich hatten 
und Zürich g'emc mitnahmen. 

Zürich war In diesem Mai sehr europjisch. Gut 
brsucht von Leuten mit Kultur und \Vohlhabenlr.it. 
die slch nicht für Stars und Sensationen interes• 
s!erten, ~dern d:e gekommen waren, um gute'. Mu
sik zu hören und einen schönen Prühsommer am 
ßrienzersee oder an einem der stillen Nester um 
f.u:ern herum zu genießen. 

In einiger Entftmung erhebt es s.ch uri.i kreist 
noch lange, unbelästigt von den feindlichen ]ci\1ern. 
die von dem blit.:schnellen V-zrnichtungswerk nichts 
wahrgenommen haben. über dem zu Tode getroffe
nen Kreu:er, dem Stol:: dt>r sowjetischen Osts,~· 
flotte. 

Noch hofft dl'r Kommandant, sein Schiff retten 
zn können; die Schrauben peitschen •:lurchs Was· 
s-~r. nickwarts entfernt .sich der ,.l"<irl Marx·' aus 
dem Hafen. Ir.dessen, er kommt nicht weit, Nach 
300 Meter zeigt der Minenkreuzer so s('hr Schlag
seite, daß an em \Veiterfahr..-n gar n ,cht zu denken 
ist. Eine gigantische R1·.ichsp1ralc kenn:;!:chnet sei· 
nen Rückzug. 

D,1 !<ißt d.-r KommandiJT!t d;1s Schiff ,1uf eine 
Sandbank lnuicn in .-km Glauben. es spat.?r heben 
zu können. Allein. tiefer und t:efer sackt das 
Schilf ab. M1ttschifb fressen gierig ehe flnmrnl'n, 
von Innen brennt der Krcu:er aus. 

Eines jener Spc::i.1lscluff.:>, dcrl'n d.e Sowjetflotte 
nur n.1n: wenig.: hat, und dr~ stels ihren besonde· 
r,n Stolz: bildeten, ist nicht rn~hr. Am ;\\orgm war 
es gekommen, un.i bNeits ,1m N.1chmittag wurdl' 
t'i ein Opfer d,•utscher ßombt:n. 
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Brnsilieu verstärkt 
seine nördlichen Garnisonen 

R:o de Janeiro, 1. Okt. (A.A. DNB) 
Der hras:l:anische l\riegsmini.;ter kündigt 

c111c wesentliche Verst1irkung der in Nordbra

silien stehenden Truppen an. 

Der 7 .. \\ilittirbezlrk mit dem Sitz in Recife 

wird durch eine Abteilung Artillerie und eine 

Abteilung f'lak vers:iirkt. Diese Abteilungen 

befinden sich gegenw1irtig in l{io de Janeiro. 
E111c weitere Gruppe Artillerie, die gegenwär
tig "n Juiz de Froa steht, wird ebenfalls in den 
7. lkz:rk vcrlei;:t werden. Ebenso wird das 20. 
j:1f!l'rh:it:iillon in l·ort:ilel. s~ation!ert werden. 

Abänderung der Briefmarken 
im Generalgouvernement 

Um die Postl\'i.'flzcichcn d.:s Gcn~ralJouvernc
ntt nts In Ihren F<irh~n denen des Reiches anzuglei
chen, gibt die D.:utsche Post 0 tcn jetzt fo:ycnd·.· 
ßriefni.1rke11 in vcrjnJertcr F.1rl><" heraus. die bis
her braunt> 8·Gro<;dll·n-Marke t:rh:ilt blaue Farb\', 
die grüne 12-Groscht>n·Markc wird violett. ·fü· 
v:olctte 30-Groschen•M,irh Wl'inrot und die ein
Ztoty-Marke wir<l llllllnichr cinl' hell11rüne Parbl' 
hakn anstatt rnsa, wie Li~her. In den Verkl'hr g1•· 
b1 „cht werden die neuen Postwcrt:eiclll'n t>rst dann, 
wenn die alten Best.i11dl! .mfgehraucht sind. S:imml,r 
könn<.'n Sll' ahi'r schon jet:t durch die V,•ri;,11Jdstellc 
für Sammlenu:irk!'n in Kr.1k.111 br:ichrn. Außerd~m 
\\;rd noch <"in1· neue 18-Gro~chen-Marke hcrausue
geben, die in rostbrauner Farhe das Bild dt.>s R.it
hauses von S<mdomir :eigt. 

schlafend ins Hotel und hatte sich erst beim Aus
steigen wieder völlig in der Hand. Der Empfangs
chef hatte seine Leute zu eirler kle.inen Begrüßung 
"ersammelt. Man war hochgerhrt, Ma.Jame nach 
so langer Zeit wieder Im Hau~e begrüßen zu dür
fen. Die Zimmer? Jawohl. das gewohnte Apparte
ment in der vierren Etage steht bereit. Post? Post 
ist für Madame nicht gekommen, aber Blumen . .Man 
hnt sie bere:ts in Madames Zimmer hinaufgebracht. 

- o-

Die kurze Predigt 
Es beg.1b sich :11 der Zeit, da di·.: Pfarrer noch 

mit un.'.! unter den Leuten lebten, mit ihnen schall
ten und v:erktcn und nicht durch die Kluft einer 
akademischen ßilJung von ihr~n B,mern getrrnnt 
warl'n, so daß !>il• nicht selten neb"Zn dem Pfarr 1111t 
auch Bauernwerk tatl'n und neben dem geistlichen 
Amt des Pre::ligens auch das weltliche Amt des 
Heueinfahrens oder des Düngens versahen, es he· 
gab sich olso, dal~ solch ein Bauernpforr~r an e.nem 
Sonntagmorgen mitt,•n im Sommer, da :;eine lhu~rn 
nur unnern den sonnigen Morgen im dunklen Kir· 
chng.-stühl vl'rbrachten, we:I das Heu auf der 
\Viese gebn·1tet laf! und a11f clie H~uwag~n w.irtr~e 
un.:I sich beim Lauten am \Vcsthimnwl schon ein 

pa.u \Volkenzacken gezeigt hatten, die auf ein dik 
kes Gewitter mit Regen oder gM Hagel dcutl't~n. 
c.„ß also 111 d7:scr so hillen und darum weniger hll
hgcn Stundl' d~r Piarrer n.ich <'mem ßlick zum 
Fenster ~ich uber die Kan:el lehnte und seinen 
Öimern foloendc An>prache hielt: 

„So ist <las nua \\'.icder: Unser l lerr11ott gibt 
Sonn.• und R euen. Da muß er sich ja wohl w;is bei 
denken! \ Venn er uns nun zum Nachmittag <?in Ge· 
wittl'r n11t Blitz und Donn<.>r und R t:ql'n .schickt. 
d.11111 haut uns d,1s .Jick in d'.e Grummt. 

Ich aber denke, er will uns mal wiedu beweisen, 
d,1ß wir uns nach ihm, nicht er sich nach uns zu 
richten hat. 

So meine ich denn, ihr meine geliebte Gemeindr, 
Heuladen ist auch Gottesdienst und Hüh und Holl 
ist auch eine Pre.iigt." 

N :cht lange danach stand der Pfarrer v::c alle 
die anderen Bauern hoch auf dem Wa!jen und 
p:ickte d.1\ 1 !eu, das ihm auf der Gabel gl'reid1t 
ward. 

Die falsche Kehle 
Von dem alten Geheimrat Duden, der sich 

um die Rechtschreibung der deutschen Spr:tchc 
vcr<l!cnt gemacht hat, w:ir unl:ingst viel die 
Rede, weil man der drcifügstcn Wicdcrkchr 
s1•im•s Todestages gedad1!e. Dud1'n war ;iucil 
im tiighchcn Umg:ing ein lichcnswcrter 
i\\cnsch, und er \'cr;ichtctc durchaus nicht 
die kleinen Frl'udcn dic~cs Lchl'ns. Finst, :ils 
er nehcn l'incr 1>:rn1e bei Tisch sal~, ver
spiirtc er Uur. t und bestellte ern CJl:ts Wein. 
lJcr J\ulw;irtcr brachte es, setzte e . :iher aus 
Vcrsl'hcn nicht vor <kn berühmten Cicrmani
stcn, sondern vor dessen Tischdame. Sil' he
s:inn sich kcin"n Augenblick, nahm das <Jia<; 
a n den Mund und leerte es in einem Zuge. 
l h•r w:ickere Dt1lkH war ebenso erst.1unt oh 
die!'cs unweiblichen Durstes wie verlegen ob 
der ihm c·ntgangcncn Erfrischung-. Aber er 
lallt e s:ch und verbarg "C;nc Emplindunnen 
hinter c:nem kräftigen l lus·cn. Tciln::hms~oll 
!r:tgk die Dame: „Sind Sc l'rkfütet?'' Ouuen 
\'erm·intc. „Ahl·r warum h 1stcn Sie dann•• 
1 Ja wies Duden :iuf das Gl:is vor der 
Dame: ,,.\\ir ist der Wein in d 'e falsche Kehle 
ger:ttt.•n.'' 

Gerda wandelte unausgeschlafen hinter Poln her 
und kam sich un::ul.mghch vor. sie lächelte ange
strengt und war bemuht, $ich auf die Luckner ein· 
zus!':!llen. Gredler hingegen milchte nicht mit. Mit 
stahlharten P;anistenfingern ::lc:n Koffer mit den 
Partituren umklammernd. stand er da und wartete 
stum auf d.is Ende der Begrüßung. Er war als ein
::iger gut ausgeschlafen . Er überlegte. ob _es gerate
ner wäre, vorerst einen Schnaps zu trinken und 
dann Leiermcinn aufzusuchen, oder besser Leier
mann glatt aus dem Bett herauszuholen und sich 
von ihm zum Frühstück einla.ien zu las.~en . Pola 
mtwickt>lte in let:ter Zdt eine merkwürdige Spar
samkeit, sie war ungehalten. wenn ein etwas _!ippi
ges Friihstück nuf die Rechnung k:im. 

Breit und warm kam die Sonne durch ::lie hohen 
Fenster der Hotelh<1lle. In tr.n bequemen Stühlen 
saßen ein paar friihe Gäsl\!. 

;:Js das ·.mbeglaste. Sii' stand allein un::i übersehen 
:ir. der Wand, sie hörte Polas volltönendes Büh
nenlachen und Kempfs gurgelnde Bemerkungen und 
wnßte doch bis in die Fingerspltzen, daß es ihm 
nicht so sehr um d:e Festspiele un.:I um das Tennis 
:u tun war, er war ganz: einfa~h ihretwegen da. Er 
war also hartn;jckig. Sie hatte thm nein gesagt, und 
dcu Brocken brachte er nicht hinunter. Männer 
slnd manchmal komL~ch . Sie betrachtete ihr Bild im 
großen Pfeilerspiegel. der in gelbes Zitronenhol: 
gc~,chraubt War, und fand sich nicht sonderiich be
gehrensv.'\'rt. Eine blasse, blonde Frau mit einem 
::arten Gesicht und langen Beinen stand da vor dem 
Glas, von der Nase war aller Puder heruntergegan · 
gen, und d;e Augen blickten matt. Damal~ im 
R_ing~otel, als sie ckn Zobel trug, war sie schöner, 
v1elle1cht ist .Kempf jetzt enttäuscht und reist ab. 

„Wo wohnen Sie. Doktor?" wollte Pola wissen. 
„Im ersten Stock." Dann folgte ein langgedehntes, 
bedauerndes Oh! 

Abc.,r Kempf ließ .sich nicht aus der Stellung lok
ken. Er zog die ~v.•egliche rechte Wangt> tn Pal
ten un.1 meinte, es sei natürlich viel netter, im I lo
te! in hoheren Stockwerken zu wohnen - dort sei 
wcnig~r LJrm, hübschere Aussicht und so weiter. 
V1ellei~ht z~he er selber näch~.~ens um. Dann sagte 
m.m steh „A uf Wiedersehen und fuhr endlich 
nach oben. 

Pola hatte sich auf einen Zug versteift, der ;:\·:ar 
gute Zeit fiJhr, aber dafür schon um net.o Uhr früh 
in Zürich einli~f. Neun Uhr früh ist keine qliostige 
Ankunftszrit, sie _waren .1lle ülx>m!!chtigt. Auf dem 
B.ihnhof war wei~ 11nd breit keine Spur von Leler
mlllln ::u sehen. Es W:ire srine Plicht gewesen, d.1 
:u ~ein, ßiumen zu liberreichen, zu strahlen. Presse
photographen roit:z:ubnnge.n. Aber er entschloß sich 
uugehcucr .schwer, ins Bett zu gefü~n. und morgens 
konr.te er dann nicht aufstehen. Pola fuhr lialb 

Eine Zeitung wurde rascheln.-! heiseitegl'legt, zwei 
ausgestreckte graue Flanellbeim eingezogen, und 
dann tauchte Clemens Kt>mpf JUS den Tiefen eines 
Klubses.~els, ausgeschlafen. glatt, unerschutterlich 
ruhig. Er küßte Pola die Han:I und verbeugte sich 
steif vor Gerda, wechselte mit Gredler einen Hän
dedruck und ließ die höchst überrascht-.: Pola wis· 
scn, er sei erstens, zweitens .und drittens ihrer Ai:Ja 
wegen in die Schweiz gereist und vierrens wegen 
der Tennismeisterschaften in Interlaken. 

Dann lächelte er mit dem rechten Auge, das lin
ke. hinter dem Einglus blieb unpersönlich ernst und 
offenbarte, fand Prau Maurer, mehr A ufrichtigkeit 

Im Lift saß Pola auf der grauen Samtbank und 
hntte eine leidende Miene zu harten, unfrohen Au
gen. „Alwine ist auch hier"", teilte sie Gredler hei· 
läufig mit, ~die Gute! Sie versteht nichts von Musik, 
nber getreulich reist sie zu allen Musikfesten." 

Dann hielt der Fahrstuhl im vierten Stock. Der 
Korridor, auf den man hina1Lstrat, w.ir unpersönl;ch 
und einfach. In der weißen GI;itte seiner M auern 
und Türen wirkre er .sauber und kühl, die Gittertür 
des Fahrstuhlschachtes war etwas beschadigt, sie 
sprang zweimal wieder auf und mußte zweimal zu· 
geknallt werr.len. 

. . ßol· 
F.;n deutscher Soldat ruft mit dem Megaphon m <len Wakl, um dt n ein~eschtoss1;nen t>i' 
cchewL.;ten d:c Sinnlo "gke1t weiteren Wider::tand-.>s klarz,.inrnchcn und 'itC z.ir Uehcrg3

111• 
~nfzufordcrn. - R t: c h t s: Eine bolschewisfr;;che P:ik-Be<l:cnung wurde gefangengen° 

mcn, beror sie ihr Geschütz gcgt'n die deutsche Front ;n Stellung b ringen konnte. 

Dcnkmhler mit und ohne l\opl säumen <l e \'<mn:irsch. tr.1ßen 
im Osten. 

Gerdas Zimmer lag nach hinten hinaus, schreck
lich tief unten breitete sich em groKes G ev iert nus 
A~phalt, auf dem dr. Autos der Hotelq!iste gew~
schen wurden, weiter hinten \\,uen die grau?n, e i
sernen Rolläden der G;ir;igen. Aber dafür gab es 
kein Gegenüber wid kein Telephon, vcrtr.iut und 
blau öffnete sich der Himnd vor tlem Fenster, und 
in der Luft Wilr der Geruch dts Sees. 

Unten tuteten d;e Autos, ein in die G.1rage ein
fahrendes rostrotes Ungctun1 vollführte großen 
Spektakel. Gerda begann, ihren Koffer auszupak
.kl'n. Sp<lter sperrt·z sie die Tür cb, und fo einl' r 
enormen \Vaschschüssel aus Emaille stehend, nahm 
i;1e bei offenem Fenster eine kalte Dusche. D;inach 
hob sich ihre Stimmung sofort hetrachtlich. Sie ver· 
spürte Hunger. Pola schien :u schlafen, anders war 
d!·zse ungewohnte Stille nicht zu i.>rklären. Gredl~r 
war jetzt bestimmt bd Leiermann. Die A1daprobe 
für morgen mußte bespro.:hen werden. ,\\lt einer 
einzigen Stellungsprobt> solltt' Pol,1 die Aida sin
IJl'n, dabei sah sie ihren Züncher Rhadames zum 
ersten Male im Lehen, und mit dem Kapellmeister 
hatte sie vor Jahren in München Krach grhabt. 

Gerda verzichtete 111f d-zn Lift und <Jitlg zu Fuß 
himmter. 

Draußen auf der Terrasse, an d.e Brustung ge
le-hnt, stand D r Kempf - er hielt ein paar Rosen 
rn der Hand und schlenderte G~rda mit der Sicher
heit eines l'vfannes entgege11 der eine vere111barte 
BegE.>gnung einhält •. 

„D,rnke'", sagte sie uncl nahm die Blumrn - ~ic 
wußte nicht rrcht. wie si.c sich verhaltt>n sollte. 
„Wie kommt es. daß Sie he1 diesem schön·:n \\'et· 
ter im Hotel sind?"' 

• .Ich habe auf Sie gewartet", sagte Kcmpf ohne 
Umschweife. Gerda wußte es ohnehin, es h<itt<? 
sich vielleicht geschickt. etwas erstaunt zu sein, 
aber der Hamburger ermutigte- ~i-.? nicht dazu, er 
redete gleich weiter und wollte wissen, oh sie schon 
etwas gegessen h<ibe. 

„Ndn - ich bm scl1r hungriu." . 
„Ich auch . Vv'as soll es nun sl':n? „En1 

Frühstück oder e"n frühes Mittagsmahl7 ~ ~ 
Sie entschied sich für ein spätes Frühstiick. ~~r '~ 

ihr \Veniger wrp!lichtcnd vor. Sir saße11 ~~ ~ 
nem blau- und gelhgcstr~ft·'n Sonne11sc~1 tl 91~ 
::le.r T~rrasse. d(·r windz:erhroch.-ne Seespi~ '' 
:ertc wie toll in Jer Sonne, und Gerda htcbitlcr~ 
der ungewohnten \Vasscrluft Kopfs pt P. 
Kempf b~obachtcte sie nufmerksam. aber dh 
dringlichk•:it. 1r 

„Wie 11eht es llmen, Herr Doktor?" frll!J 
lahm und hungrig. . 01cr11 

Kempf antwortete mit einer kurze~. re~:re riß'. 
Gebarde der linkt>n !-fand. „Ich habe u~r ~seil· 
gedacht. Es war natürlich vollkommen. fa ~ptl 1 

ich annahm. daß Sie mlch w1?gen Polas Kor~,~JI' 
abfallen beßl'n, .~r Klav1ertigl'r tst d;ir.an 
d1g.'" 

„Herr Doktor - - !" i 
!Jl1S• ,; 

„Bitte. schau.zn Sie nicht so betreten 11, ~ 
werde jetzt nicht mehr dMauf zurückko1i;rne ~1!ltit. 
ich mußte das richt igstellen. Es wäre 1111r ~etl· ~ 
von Ihnen für einen Esel geh:ilten zu wer ttt 
bin n1imlich'", sagte Clemens Kempf und h:itsf.1 

Sch:itten einrs Lachelns um den Mund. „~ 
Intelligent··. 

„Sie sind :icmlich eingebildet." •l 
folii· 

(Fortsetzuog 

!!!!.____ - - -~- - ~,, 
Sahllil ve N~rlyat Mildtltil 1 A. Ni a t. 'ti!cß~ 
T•ydemdr, !nlrnbe.r un<l vet3.ntw0r11 ,c~ 
ScbrJftlelter. / Haupacbrlftlelter 1 Dr. B d reitO' ' 
Sc b a e f er./ Druclc und Vttbg „Un!\l'C 1''' 
O~baft fOr D.rudcerelbt'ltr~b, 1c1' 
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Tabak ... Mar ktbericht 

für den Monat September 194l 

l lzDJ.ir: 
Istanbul 3. O~tober. 

w ~•e \Vitterungsvcrhültnisse waren 
50~ rend der letzten \Vochen günstig. 
r. aß rnan nunmehr mit l'·ner Ernte von 
ßtht ganz 28 Mill. kg rechnet. Die 
E~~ern . haben bisher etwa 90' < ihrer 

te eingebracht. 
Q~ cnn man auch erc;t gegen Ende 
Se ober. d. h. nach dem Trocknen d~r 
Q amten Tarokhl:itter sich uber die 
ßeu.1J11.1t der neuen Ern tc cm abslhhe
d ndes Urteil bilden l..ann so k 11111 m .n 
r~ch jetzt schon .damit rechnen. daß i.n-

He der übergroßen Trockenheit im 
kl ~fc des Sommers die Bl.1ttcr wohl 

eui und kr5ftig. nber wenig stoffhaltig 

bUk$9cfaJJen sind. Die Qualat,it der Ta
<i e · h d · dn en ist se r verc;chic en, sogar an e 

d 9 aneinandergrenzenden Anbaugegen
i en. Der Ante1i der guten Tabake soll 
lll Verh:.iltn1s zum vl'rgnngenen Jahre 
9h' J 
J.ih inger flean. Den Hauptteil der oies-
1 rigen Ernte bilden Tabake von mitt-

Ferer Qualität. Auc;gesprochcn schlechte 
ur d' F • T b k ie •abr1kation unbrauchbnre a a-

d: sollen fast vollkommen fehlen. Für 
•e e· 1 d 1 d' Sch~ 1nze nen Anbaugegen en auten ic 

atzungcn nunmehr wie folgt: 
Vorau 1chthche 

~ ~VUrl:ov 1111 
'\ ·h sar 
1
1ull1a-.ww.s 

Ernte 19H 
cn.k. 

4 200 Ot.lO 
12 000000 
4 ~00000 
~ !i00.0011 
1 800.000 

Frnte HWl 
kg 

4 800000 
13000000 
6.000.000 
(j 000 .000 
3200000 
1 000.000 

,· gda-ödern ~ 
l~rn r~Kuste 

en Zh, Da\•a . <;nl 700000 
In „ 

... ~~arnt: 27.700.00 l 34 000 ooo 
2
· Schwarzmcl'r,Kiistc: 

h Das Wetter war dort weiterJ1in nicht 
r„e

11
°ndcrs günstig. Der qualitative Aus

d. Und der Bi~nk-Anteil der Tabake 

9 
urfte daher geringer sein als im "er-

8 angenen Jahr. m dem bereits der 
1 ·~ak-Anteil unter dem Durchschnitt 
t~,9· Doch hängt der endgültige qualita
,..~ eh Ausfall noch ganz \ om Wetter der 
11~c Sten Wochen ab. Das Ernteergeb
,/s für die einzelnen Gegenden wird 

11 
on sonst zuverl:issiger Seite wie folgt 
esch<ltzt (höchste Angaben): 

Sarr sun ? 00!) 000 '! 
P.nfrn 2 ::iOO 000 kg 
Ala~am ti50.000 1 " 
! ierze 250.000 l.g 
S nop 250.000 kg 
l lac1ku\ 200 ooo kg 
t;ar~amb:i 250.000 kg 

Zu~ammen: 6.100 000 kg 
\l. Dies.~ Schüt::ungen. l'egen bereiLs et

'1s hoher als diejenigen des vergange-

llen Monats, dürften aber kaum 
eine weitere Erhöhung erfahren, 

noch 

3. Ta~ova: . 
Die Ernte. iiber de ren qualitativen 

Ausfall noch nichts ßestimmt~s gesagt 
d kann wi~d ~rnf ansgesamt wer en • D E d .. r 

3.300.000 kg gesch:itzt. ie -~nte ur_ -
te in Erbaa ca. 1.S bis 2 M ill. kg. an 
Niksar rund 700.000 kn und 111 Tobt 
rund 600.000 kg betragen. 

4. 1\lform:tr:t: 
Bursa· .. 

E:. liegen nunmehr - genauere Scl1.1t
"h •r die neue Ernte \'Or. Danach 

zung~n u 1 E b . 
hnet m in mit einem • rge ms von 

~c~50 000 kg. wovon ca. 3.5 ~l ill. kH 
f Buis:i selbst und ca . 1 Mill. kg ~ll~f 

d~~ Gegend um Inegöl entfallen. r;' •e 
Qualittit der T abake wir·? d_urchschmtt
l•ch nls gut bezeichnet. m1;, einem ß1\ak
Anteil \'On etwas üher 50 1< • 

l z m i d: 
11·er dürfte die Ernte ca. 1.300.000 kg 

erbr;ngen. Die Q ualit;it entspricht unge,
fc1hr der· letztj<lhrigen. Der Bu;;.ak-Ante1I 
dürfte bei 50' < liegen. 

Duz ce: d' d 
Oie Qualit5t der neuen Ernte, ie r . 

2 5 Mill kg betragen dürfte, soll sehr 
~t sei~. Krankheiten 'sind nur gan.z 

~ ereinzelt :tnzu tre~fen. M.?bn re~5h~,et mit 
. ßir-ak-Anteil von u er ,< • eanem ... 

Hendek: 
Die diesj:ihrige Ernte. die etwas iiber 

1 Mill. kg erbringen dürfte. ist qualit::i-

Istanbuler Börse 
2. Okt. 

WECHSBf„KURSB 
&ritt, • ~&talclY 

Berlin ( 100 Relc~11m:trk. I 
LC111dor. (1 Pfd. SUg.) ' 
Newvork ( 100 Oollur) · 
Paris ( 100 Francs) • • 
M:Uland ( 100 Llr~) • • 
Genf (100 Franken) · • 
Amsterd:m1 (100 Guld.:n1 
Crilsse.I ( HIO ßelga) • 
AthOJ (100 Drncbruen) 
Sefla (100 Lewa ) • , 
Prag (100 Kronen) , 
Madrid (100 Peseta) • 
Warschau (100 Zloty) 
Budape~t (100 Peng~) 
Bul'.arest (100 Lei) , • 

lgrad (100 Dinar) • 
Y'oltohcma (100 Yen) • • 
Steckholm (100 Krenea) 

ellkau (100 ~ullol) • 
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... „t-.i.•• Montag, den 6. Oktober abends 

·-

hrinAt das Kino R K das um·erg·leichliche 

musikali ehe l\lcistcrwcrk zur Auffiihnmg, 

den Film, der jedermann begeistern wird. 

den Film aller Wiener Operetten, 

den Film. der Millionen gekostet hat: 

TE 
\On \\'ILLY FOUs1' 

Ocr Kartem crk:tuf hat schon begonnen fiir .den 

Gala-Abend an1 Montag 

Contine11tal-Schreibmasehinen 
für stre11gen Alltagsdienst: 

„ 

L 

mit Tastaturen für alle Sprachen der Welt, äußerst 
dauerhaf t, zuverlässig und sauber in der Arbeit. Con
tinental-Büromaschinen sind leistungsfiihig und von 
langer Lebensdauer. 

V crtrctungcn in allen Llindcrn dc.r W dt. 

'W' 

W AN D ER ER - WE R K E S 1 E G M A R - S CH 0 NA U 

Anfragen zu richten an : ER~ST KREUZER, 
lstanbul·Oalata, Assikurazionl Han, 36-38 

Per se rt e p pi eh-Ha u s 
Große Au!§wahl - Lieferung nach dem Ausland - Eigen~~ Zoll -Lager 

Kas1n1 Zade lsmail u. ibrahim Hoyi 
l!!tanbul, Mabmut P~. Abud Efendi Han 2-3-i - Tel. 22Hl·2H08 

J 

Istantiul 

tiv bedeutend besser als die letztjährige 
ausgefallen. Der Bt~ak-Anteil dürfte da
her hier bei 45 rr liegen. 

Oie türkische T abak-Ernte und -Aus
fuhr war in den letzten 5 Jahren in 
rnnden Z ahlen folgende: 
Ernte Produktion 

Brutto ,\\nnipuhert 
Ausfuhr 

lnsg<.!S. n. O~utschl. 

1036 
1937 
1!138 
Hl31) 
1!1 IO 

to to 
7 5. {ll')(J 6-1 .50(1 
72Ji50 fil.750 
58.81)(1 !'i0.000 
65.4!">0 55 600 
fl8.000 5fUJ<IO 

to to 
21i.32!i 12 000 
44 950 18.000 
43.150 IR.ll<1H 
45.300 18.000 
3G.72.'l 17.000 

l.nut C'iner Vrröffcntlichung des T:i
bakmonopols belief sich für die Zeit \ om 
1 Juni 1940 bis 31. M ;ii 1941 die tür
kische T.1b:ibusfuhr noch den einzelnen 
Lfindern auf folgende 

Oeut. chlancl 
Amerika 
Grol~hrit:1nn1en 
Aegyptrn 
F:nnland 
SchwciL 
Schweden 
Dänem::trk 
Ungarn 
llolland 
'orweg<'n 

Frankreich 
Uruguay 
l~umfinien 
Lettland 
Argentinien 
Estland 
Litauen 
Palfistina 
Slowak<'i 
lr:ik 
Belgien 
Tunis 
lt:ilien 
Rulgarien 
<iriechenland 
Zypern 
Jugo~lawien 

lnsgl!samt: 

Mengen: 
16.337.100 kg 
0.943. lt)tl ki,: 
3.531.12:! kg 
1.%2.8111 kg 
1.757.124 kg 
1 088.77 1 kg 

r.m.625 kg 
501.751 kg 
265.475 kg 
2tJ-1.1 1;r, kg 
230.572 kg 

49A78 kg 
·12.717 kf: 
41.832 kg 
40.29S kg 
33.850 kg 
20.003 kg 

4.953 kg 
J.609 kg 
1.121 kg 
1.0l I kg 

20 kg 
17 kg 
11 kg 
10 kg 
6 kg 
.j kg 
4 kg 

36.723.70~ kg 

Der T abakmarkt verzeichnet seit 
.mehreren W ochen bedeutende U msätze. 
H auptabnehmer w;ir die f r a n : ö s i -
s c h e T abakregie, die mitt lere und min
derwertige T abake J.:auft. D ie ihierfür 
in Izm ir bezahlten P reise sollen Z\\'i
schen 30 und 80 P ia ster für das Kilo 
liegen. A uß erdem werden ständig be
deutendere P artien für A e g y p t e n bei 
!luten z. T . hohen Preisen \'erschifft. 
Bei allen diesen Kä ufen handelt es sich 
um Tabake aus der Ern te 1939 und 
früherer Jahre . E inige H ändler, die T a
bCtke nach A m e r i k a verkauft haben, 
versenden sie z. T. über M ersin-Port 
Said und z. T . über Basra. Da aber die 
T ransportmöglichkeiten beschränkt sind. 
erfolgt der Abtransport nur la ng~a m. 
D ie ameribnischen Firmen haben d ::iher 
von ihren Optionen, die sich auf über 
5 Mill. kg belaufen sollen , bisher noch 
kei nen G ebrauch gemacht. 

Ewigkeitswerte der Musik 
durch Künstler von Welt--. 
ruf. Mitreißende Melodien 
des Tages jederzeit spiel. 
bereit auf Schallplatteu 

,,POL\'DOR" und 

1 
nBRUNSWICK" 

- oße Auswahl in 
UNZERBRECHLICHEM 

HARTGLAS 
ORIGINAL 

THERMOSFLASCHEN 
bei 

1-'t!ldll Cadd. 3H 

Unsere THERMOS halten 24 Stunden 
kalt oder heiß 

„DER NAHE . OSTEN" 
die einzige über den 
ganzen Vorderen Or i ent 
ausführl i ch ber i chtende 
Wirtschaft s zeitschr i ft 
erscheint in unserem 
Ver Ja g. 

Ein Blick in den türkischen Pavil Ion auf der \Viener Herbstmesse 

l lngarns 
neuer Donauhafen 

Die Dnnau hat 1m Ze chcn der Neuordnung 
der europ:.usthen \'erh,11tn il'ise als \\'1rtschafts
ncler stand1g nn Bedeutung zugeno~men. Im 
l l111hlick auf et c v. irtschaftJ:chen Beziehungen, 
d'e s eh kunft'g mit der Ukraine und d~m 
Donez-Geh1et ergeben \\ t•rden, hat Ungarn im 
Zusammenhang mit der bisherigen Umschlags
steigerung des nationalen rrc:hafens in Bmln
pcst beschlossen, in Ne u s a t z e nen zweiten 
Donaufreihaien zu ba en. Da d'ese Stadt uber 
80 'ndustnel!e Betr:ebc \ crfugt und an der 
.Mlindung des Kanals~ ste_m~ liegt, das ~.ud
ungarn im Franz-Josefs K.inal und 1rn 1-ran
zens-Kanal d..archzieht, eignet sie s'ch hrrvor
ragencl als Pl~tz lur djesen net en Haien. 

Der Umschlag des h1shwgen nat ionalen 
Frl·ihafens, ctcr 1938 in Betrieb genommen 
\\ urde und der im ersten lahr bereits e'ne 
.\l1llion Tonnen erreichte, beirug e111schl'eßlich 
des Transih·erJ:ehrs 1 fl39 9,3 M1ll'onen Ton
nen . Trotz der Krieg ... vcrhaltnisse waren es 
1940 rmmer noch 8.3 i\rllioncn Tonnen. D c 
\'crhhltnbse nach dem Heg1n11 <les O~tfddrn
gcs bed'ngten einen immer st.1rke•en Umschlag 
dl·s unganschcn Frdiafcns. 

D e Donau wird nach dem Krieg einmal 
dun:h den Rhein-Main-Donaukanal und durch 
den < >der-Don:iu-Kanal mit Ost- und Nordsee 
\ erbundcn ~·ein, zum anderen wird uber den 
k11nitigen Wolga-Oonau-Kannl eine d,rekte 
Verbindung mit dem Kaspischen .Meer au! dem 
\\'nssen\ ege bestehen, was sich hei der Art 
tler 'ndustriellen und landwirtschaitlichen Pro
duktinn der Ukraine for d<'n Schiffahrtswrkt.'hr 
auf der Dona11 erheblich aus\\ irken wird. 

--o-

Hochschule fü r \Velthandel 
in \Vien 

() e 111 Wien bestehende Hochschule fiir 
\\'elthanctc: \\'ien hat es ~ich unter nnderem 
zur Aufgabe gestellt, deutsche Kaufleu:e für 
den Siidostcn Furopas all'Szub.lden sowie An
gchorigen der Nationl'n des Südostens Ge.e
gcnheit zu geben, s eh <l c Kcnntnis;:e zu \'~r
schaffen, um im Rahmen der kommenden eu
rop5ischcn Großraumwirtschaft 7.Ur res:igung 

und Erneiterung der \\echc;el e.t'gen W rt
:;chaflsbe1ichungen he zutra~en. 

Oie Schaffung einer Sudostgememschaft 
deutscher Hochschu en 1s~ in de Wege geie -
tel. Ihr haben c;ich here1ts d :? liochschu en in 
Ornz, Leoben, Innsbruck, ferner Prag, Bninn 
und Tetscht.'n an~eschlossen. Man rechnet da
mit, daß we tere lioch.::chulen folgen 

E<> ist bemerkcnsv. erl, dnß cm er.1chlicher 
An:eil (fac;t 70C() der H •rer aus den Staaten 
de:; europ,1ische11 Stidoste11s stammt. 

Wirtschaftsmeldungen 
aus aller Welt 

Auf Grund der Vorschatzungen der zu
::;tändigen d ä 11 1 s c h c n Stellen kann Däne
mark m diesem Jahr eine 0 b s t ernte t.!r
warten, de uher einer M'ttelernte liegt. Be
sonders groß wird die Apfelernte geschatzt, 
d•e 101 Ganzen etwa 139 Mill. kg ausmachen 
\\ ml. Im Vergleich <larn betrug die l:rnte 
Hl39 nur eh\n IOO Mill. kg und 1940 nur 75 
\lill. kg . 

• 
111 Spanien s.nd Bt5ifrebungen im Gange, 

dt'r industr,ellen V e r \\ e r t u n g von F i s c h
r1 b f a ! 1 e n erhfihtt' Aufmerksamkeit zuz 1-
\\'enden. In d esem Zusammenhang ist die aus 
Vigo kommende Nachrid1t vrin der lnbetr eb
nahme einer F:ibnk zur \lernrbe1tung von 
f sclmkkstiinden m fi chmehl 1111d Ocl in
teressant. De gleichen w rrde die Vef1\ ertung 
der .\\uschelsc.halen, Oie -;,. 1 Viehfutter \ er:ir
he tet werden, 111 Angriff genommen. „ 

0 e u t s c h 1 n n d beschäftigt nicht nur 
n u s 1 ä n d i s c l1 e A r b e 1 t e r " sondern 
nuch - und zwar besonders 1m ßauge
\\ erbe ~anze a u s 1 a n d i s c h e F i r m e n . 
Geschlossene holländische Bauunternehmungen 
arbeiten z. B. beim Wohnungsbau in Wen 
und in l lamhurg, beim Wiederaufhau der loth
rmg1schcn Gcb'cte, bei Neubauern-Siedlungen 
und he' Wohnung::.bn11tcn fur die Hermann
Goring~Werke. De größten holländisc.hen Bau
firmen sind ·dariiber hinauc; auch bei lndustnc
bautcn m einigen Teilen Deutschlands be
sch:iftigt. 

Selbsttätige Schneckenpr essen und Walzenstuhl 
• 

Zum Gewinnen von Pflanzenölen 
aus allen Ölsaaten und Ölfrüchten 
liefern wir : 

Vollständige Vorbereitungs·, Press-, 
Extraktions-und Raffinations-Anlagen 
einschJiesslich der erforderlichen 
Hilfseinrichtungen. 

VerlanS!'en Sie Drucksch ri ft~n und Angebot 

FRIED. KRUPP GRUSONWERK 
) ' \ ~ 
AKTIENGESELLSCHAFT - MAGDEBU.RG 
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:. AUS ISTANBUL 
Im Zoll gelagerte Waren werden staatlich 

verkauft 
Der H,mdelsminister hat beschlos~en, d.e \Varen, 

die schon seit geraumer Zeit tm Zoll von lstanbcl, 
I:mir, Mersln und I~kenderun liegen, ohne von 1h· 
ren ßesitzem bisher ausgelost word~n zu sein, bin
nen emer \Vod1e öHentlich zu versteigern, falls die 
rechtmäßigen Besit:er bis dahin nicht ihre Recht<' 
<1uf diese Waren geltenJ gemacht und sie ausgelöst 
haben. 

ßrand im Hospital Zeynep Kämil 
In .<Jer \\.'äscheret de~ Hospitals Zeynep 

Kurn 1 in üsküd:tr hrach neulich nacht ein 
Feuer aus. Ghicklicherweise lag die Wäscherei 
abseits vorn Krankenhau", so (J.11\ es der 
rcuerwehr ein Leichte~ war, das Krankenhaus 
vor den Plamrnen zu schützen D:e Wfi. cherei 
\\ urde ein Opfer der Flammen. 

Brand der Synagoge in O rtaköy • 
In <ler gleic11en N;:icht hr;ich e.n weitrrec; 

1 euer in der Synagoge in Ortak1iy :111c;, u. zw 
n dem lfaume, \\ o d e Toten vor ihrer Beerdi

gung gewaschen \\erden. Das Feuer konnte 
er t ge.oscht werden, als ein Teil der Syna
goge bereits abgt'hrannt war. 

Der neue Preis für T eigwa ren 
J) c Prci ubcrw;ichung ·kommission h:it den 

Preis für Nudeln, Makkaroni und andere Tei.g-
waren festgec;t:tzt. Der <iroßh:indelspreis hlr 
,\\akkaroni (uneinge11ackt) beträgt 4ll Piaster. 
in P.:ickungcn 41 Piaster, im Kleinhandelspreis 
ko. tct das Kilo 4.t hzw. 45 Piaster. 

Fadennudeln kosten '111 Großhandclspre;s 43 
und im Kleinhandelspreis 47 Piaster pro Kilo. 
Die anderen Arten \ 011 Nudeln koMcn dassel
be wie ~lie .\lakkaroni. 

Ueberfahren 
Der .Expre s. der ge tern friih aus Ank:ua 

kam, überfuhr kurz \'or Pend·k einen Bauern, 
der auf c;cincm Esel achtlos über die Schienen 
ritt. Alte Hemüh11ngen des Zugfiihrers den 
Zug vorher zum llaltcn zu hr;ngcn hlieben 
erfolglos. 

Der Zug traf daher mit einer sehr großtn 
Verspätung in Haydarpa!Ja ein. 

SO Prozent Aufschlag! 
D:e Taxichauffeure haben sich beschwert, 

sie kamen bei dem Aufschlag von 33 v. lt 
11icht auf ihre Kosten, da der Preis für eint.' 
IJallore Benzin in letzter Zeit wieder um 30 
Piaster gestiegen sei, ebenso se'en Gummi
re fen unerschwinglich teuer ge\\ orden. Der 
Stlindige Ausschuß der Stadtverwaltung von 
Istanbul hat die l.age der Chauffeure geprüft 
und ihrem Antrag um Erhöhung des Auf
schlages auf 50 Prozent stattgegeben. Dieser 
neue Aufschlag muß von morgen ab gezahlt 
werden. 

Aus der Istanbuler Presse 

In einem Aufsatz über die amer1ka01sche Einmi
schung schreibt Yunus Na d 1 in der „ C um h u -
r i y e t ' , in Amerika gebe es einen Kreis von Leu· 
ten. die den Wunsch huben, Am..:rika gegen dte 
Staaten der Achse in den Krieg zu treiben. An tler 
Spitze dieses Kreises stehe als stärkster Verfechter 
der E:nmlschungsidec Pr<1s1dent Roo$cvelt selbst, 
v•Jhrend der Marineminister Knox eine Rede nach 
der anderen halte, um die amerikanische Oelfent· 
lichkeit für dt>n Krieg zu ge"U.innen. Deutschland 
dagegen nehme d:ese Provokationen kaltblütig .1~f 
und lege Wert auf die öffentliche Meinung m 
Amerikn un.-1 unterlas9.' nichts, um zu verhindern, 
a:iß es selbst den Anlaß zu bewaffneten Ausein
nndersctzungen mit Amerika gebe. Man könne die 
Bewaffnung der aimrik<inischen Ha11delsschiffe und 
den Schut: des Trnnsportcs von Kriegsmateri.il 
r.ach Engl.ind durch drc amerikanische Kriegsflotk 
als ein<·n weiteren Schritt zum Krie\]C von Se:ten 
der Amerikaner betracht.-n, ck-r zu berechtigten Ab· 
wehrmaßnahmen Anlaß geben könnte. Es .steh~ 
außer Zweifel, daß ein Teil der amer1kaniscll<'n 
Odfentlichkelt die Berechtigung der deutschen Ab
wchrmaßn;1l11ncn einsehe Die offizielle amerikani
.scl11.• Einmisd1un\1 in den Krieg würde an dt•r b,•. 
stehenden Lage nicht das Geringste lindern, wenn 
sie nicH von der Entsendung amerikanischer Trup· 
pt.!n ;in die die gegenwi.Jrtl~J1 Kriegsfronten be
gleitet wlire. Außerdem würde die Einmischung 
sog..ir ein Kürzung der amerik,mischen Waffenlit' · 
lerungen an England zur Folge haben, weil Ameri· 
ka in einem solchen Falle den großercn Teil seiner 
W.iffenprodukt1on sich selbst \'orbeh:ilten müss~. 

„Innen-Dekoration '' 
Zeitschrift für behagliches Wohnen. Septem
berheft t !U t, RM. 2.50. Verlagsanstalt 
A 1 e x a n d e r K o c h G. m. b. II., S t u t t • 
gart. 

Das Gemeinsame der Vert'ifft:ntl•chungen des 
Septemberheftes liegt dann. d:iß es sich ?e1 
allen um halbiiffentlichc oder um Geme111-
schafts-f~äume handelt. I>ie neugestaltete Kai
fce-Kond1torei „Drei Kronen" -in Köln ist ein 
lnnen;:iushau des Kölner Architekten Carl .\Hil
lcr, gekennzeichnet durch belebte. Raumbilder 
und et.l!e Werks:oflc. E111 Umbau ist auch das 
neue Hundeshaus des NSLB in der Berliner 
Innenstadt, eine Arbeit des Bayreuther Regie
rungsbaumeisters l.o~ke,. die :n ..• 1llen .. Züge.n ein 
kraitvolles, klares (1.:präge tragt. Em B1ldhe
richt unter dem Titel „VolkstiimHche Schalter
diume" sch:ldert Kundenverkehrsräume in ver
schiedenen Zweigstellen der Württembergi
schen Landessp1:1rkasse und im Verlagshause 
der Tühinger Chronik." In d:esen Raumbil
dern '<les Stuttgarter ,\rchitekten Ernst Dobler 
ist mit 1 lilfe einer handwerksechten Gestaltung 
ein guter volkstümlich-er Ton getroffen, der 
s:ch auch in den geschickt vern endeten 
Wandmalereien ausdrückt. 

r ~i 
Züst & Bachmeier A.--G.t Internationale Spediteure 
Niederla sungen u. n. in Berlin, Düsseldorf, Leipzig, Chemnitz, Stuttgart, Hamburg, Bremen 

sind seit Jahren im Verkehr aus Deutschland nach der Türkei 
spezialisiert und führen alle Transpo1'te in Gemeinschaft mit 

Hans Walter F eustelt Istanbul, Galatakai 45 

,,, " 
KINO SES 
Das Lichtspieltheate r am Tepeb a!Jt 

hat d en Namen 

SES 
erhalten. 

Der Wettbewerb des Publikums zur Aul
f.ndung eines Namens fur das demn1ichst 
zu eröffnende Kino am Tepeha~1 ~st abge
schossen. Von <.Jen 12.fi7R Teilnehmern an 
dem Wettbewerb schlugen 8 756 Kino
freunde den Namen 

SES 
für die neue, schöne L ichtspielbühne 

vor. 
Die Le tung des Kino Ses bringt dem ver
ehrten Publikum auf d·e.sem Wege ihren 
~rbindlichsten Dank fur uns geze"gte leb
hafte lnterc sc zum AuSdruck. 
Bei <lcr Auslos11nl! unter denen, die den 
Namen Ses vorgeschlagen hahen, gewann 
1 lerr K cm a 1 Den i z vom Frisiersalon 
„Yeni :;iark" in Beyoglu, und es wurden 
ihm fur <lie Dauer eines Jahres zwci Ses
sel zur Verfügung gestellt. 

Gegenüber 
dem deutschen Generalkonsulat 

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

Stütze für die H ausfra u gesucht 
Zwecks Unterstützung der Hausfrau 
bei der Wartung von 2 Kindern im 
Alter von 1 und 13 Jahren sowie bei 
den häuslichen Arbeiten wird für einen 
männerlosen Haushalt eine Deutsche ge, 
.sucht. die auch in der Lage ist, dem äl 
teren. etwas Deutsch sprechenden Kin, 
de, die deutsche Sprache beizubringen. 

• ~ngebote sind unter Nr. 1825 an die 
Geschäftsstelle unseres Blattes zu rich
ten. ( 1825) 

Türke, 
Uebersetzer, die deutsche und d ie tür, 
kische Sprache vollkommen heherr
sc.hend, mit besten Empfehlungen, sucht 
Stellung, evtl. auch für halbe T.1ge. Z~
schriften erbeten unter Nr. 1827 an die 
Geschäftsstelle des Blattes. ( 1827) 

:\\// eorisla 6at 1•in 03rü 
~"' ~t derc6e11 bekommen. 

(per c!tammialter ist da· 

rf!fela u 11d 

Otto @.ober/ [{J~9er6ef( 

l.10.1941 

, Ki.rci.en und ·vereine 

De u t s c h e E v a n g e 1 i s c h e 
Kirche 

Am kommenden So n n t a g, dem 5. Ok
tober, dem Erntedanktag, feiert die Deut~che 
Evangefü;che Gemeinde :n ihrem Gottesdienst 
um 10,'.lO Uhr das 

E R N T E D ,\ N K F E S T. 
Die Gemeinde wird herzlichst dazu eingeladen. 

Die Zusammenkunft der alleinstehenden 
Frauen und .\\1idchen fällt an d:esern Sonn
tag au5. 

Tür1tisclie Po st 

Goehbels dankt 
den deutschen Bauern 

Berlin, 2. Oktober (A.A.) 
Reichspropagandaminister G o e b , 

b e 1 s erließ einen A u f r u f a n d e n 
d e u t s c h e n B a u e r n für seine Ar, 
beit zur Sicherung der Ernährung des 
deutschen Volkes. 

An lwei verschiedenen Fronten", so heißt 
es'' in dem Aufruf, „muß der Vernichtungswil
le de.; Fei11des an der von der tapfersten und 
!>t:s! ausgeriisteten Armee der Welt gebildeten 
Front und an dem Vaterland zerbrechen, d:is 
ohne Pause und ohne nachzulassen arbeitet 
und rn dessen l lauptpfeiler der deutsche 
Bauer gehört. 

Die deutschen Bauern tragen die llauptl:.isf 
für die Ernährung unseres Volkes. Durch 'hre 
lleißi11c und mühevolle Feldarbeit vernichten 
<.lie Bauern die II u n g c r b 1 o c k a de des 
Feindes, die sich gegen schutzlose Frauen un<.l 
Kinder richtet, und sie vereiteln damit auch 
dtn Wirtschaftskril·g. 

Dil' 1 loffnung Englands, 1111s durch llungt'r 
niederwl'rfen zu k111111en, ist l' r n l' u ! \' t' r c i -
t c 1 t w11rdi:n. 

General Prico1o 
bei Reichsmarschall Göring 

Berl in, 2. Oktober (A.A.) 
Der Gc11eralstabschcf d1.:r italienischen l.uft

Streitkr)ifte, General P r i c o 1 o ist gestern in 
Berlin eingetroHen. General Pricolo wird von 
Berlin n:ic'h der Ostfront reisen. Er wird dort 
den Reich:.;marschall 0 ö r i 11 g aufsuchen und 
die italienischen l.11ftverbändc besichtigen, di.: 
:in der Ostfront kämpfen. , , 

SOS--Rufe 
l\;:ip Elisaheth (Maine), 2. Okt. (A.A.) 

D!e Kiistenwache \'On Kap Elisabeth hat 
SOS-Rufe von einem unbekannten Scldf auf
aefangen das mitteilte, daß es vor der Kiistc 
~on Neu~chottland torpediert worden sei. . 

Ferner meldete die gleiche Küstcnwach(', 
daß ein weiterer unbekannter Dampfer gemel
det habe, er sei in einem Artillerieduell mit 
einem U-Boot, aher er gah nicht den Ort des 
Kampfes an. 

Der torpedie_rte Dampfer ließ nach seinen 
ersten Hilfe-Ruten nichts mehr hören, was dar
auf schließen läßt, daß er gesunken ist. 

Der lweite Dampfer meldete: 
„Ich hin im Kampf mit einem U-Boot." 

Auf Eng]ands 
Leim gekrochen . 
Prag. 2 Okt. (A.A. n . DNB) 

Die Zeitungen des Protektorates be
richten . daß eine Anzahl von Personen 

c 

wegen H o c h v e r r a t s , unerlaubten 
Waffentragens und Wirtschaftssabotage 
zum Tode verurteilt wurden. Die von 
den Gerichten in Prag und 1Brünn ver
kündeten Urteile wurden am Mittwoch 
\' o 11 s t r e c k t. Unter den Verurteil
ten befinden sich die B r i g a d e g e n e
r a 1 e a . D. D o 1 e ca 1 ·und Sv a t e k • 
beide aus Prag. Einige der Verurteilten 
sind Juden. Vier der Angeklagten wur
den freigesprochen. 

Juden ve1·suchten 
sich vor Steuern zu drücken 

Sofia, 2. Oktob~r (A.A. DNB) 
Nach einem vor einiger Zeit von dem So

hranj(• vcrahsd1icdctcn Gesetz hatten die J u -
d e n eine So n d e r s t e u e r in 1 liilH.' \'On 
211% ihres Vermögens in zwei Jahresraten zu 
entrichten. Die J:idcn haben mit allen mögli
chen A11sfliichten die Zahlung verzögert. Der 
hnanzminister hat jetzt t.lie zur Sid1erung der 
J:inglingc der Steuerlasten vnrgec;ehenen ,\\nll· 
11;1hn1L'n l'rgriffon. 

• 
Sc,fia, 2 Oktoher ( \ . .\.) 

Dt•r Ministerrat hat dil' Bes c h 1 :i g n a h -
m e der gesamten \\ a i s ernte lfl41 und 
der Vorräte aus dem Jahre ID40 beschlossen. 
Bekanntlich 'st der l l:tndel mit ,\\ais ein Mo· 
rrnpol der bulg:irbchcn l~egierung. 

• 
,\rn::>!erdam, 2. Oktober (.\.A.) 

Wie der l.ondoncr Sender meldet, ist der 
Ohl'rbefchl~h:iber der hrit'srhcn Truppen im 
Nahen Osten, General A u c h in 1 e k, im Be
griff, die britische Armec 1111 Nahen Osten zu 
r e o r g a n i s i e r c n. 

Syrien, Palästin,1, Aegyp!cn und die westli
che Wüste würden b c so n d e r e A r m c e n 
erhalten. 

Aus dem P1·ogramm 
des Rundfunk-Senders Ankara 

Freitag, d~n 3. O ktober 
18.10 R:idio-Tanzkapelle 
l!l.15 Klassische türkische Musik 
22.00 Radio-Salon-Orclll.'Slcr 
Türkische Mus:k: 12.~3. 1 :tOO, 18.03, 211.-15 
Schallplattcnmu~.k: 13.30 
.Nachrichtcn: 12.45, ID.:m, 22.30 

Sonn;ibend, dr.n 4. Oktober um 20 Uhr 

.fjintopf essen 
im deutschen Kolonie·heim in Ankara. 

' t . " 

Es ift wertuoU • 
r 

/. 

. 
1, , .. 

,.;„ • 19JI 
lstanliul, F1·eitag, 3. Okto~l 

Kurzmeldungeit ~>-
Madrid. 2. Okt~~ 

General F r .1 n c o empfing gestern Jin. C 
den spanisch'n Botschafter in t~n!J· 
Mo y a 1 h e, zu rimr Jungen ßl!sprec 

• ,~.r 
London. 2. ?kt- !nlst(.I". 

Der Unt·~r~t.1atssekretilr im Kr1rqs~119~ lil teilte im Oberhaus mit, daß die· Regt~ t 1 t 
slchtigte, im Verlauf dieses Monats d~ rt 
gramme von General Gort über fft11 1 

in Frankreich un.-i Belgt~n :u ver 0 

chen. 
• I }.J. 
London 2. Okt- 1 ~ 

• tt ~ÄI 
Die Admiralitilt verofft.ntl.chte die Lt5 er. 

Offizieren unJ 62 Matrosen des U~Bootes; ;\! ot< 

lot", das von den ltolienern im Aug;1st ,;ong 1:1' 
meer v e r s e n k t wurde. In der M1t1cliCder 1 
es daß s ä m t 1 i c h P Besatzungsin1tg 
f ,, 11 11 e n genommen wurden. 

• (1\ ~' 
l.:i Pa1., 2. Oktohcr p 

[ „ 'I' . 1 r C ~ • • ~HI r ~ II S p O r 1 1 IL g Z C U J! Qeo 
die r t e :un. Sonn:ib!!nd uher d~n1 h1rttt1 t!er Provinz Rt:caja. Die ,\bschinc 5,b·et 
einem fas: völlig unzug:inglichen (i\ht 1 
\\'Ohin die Rl.!!tungsmannschaft noch %itter 
drrngen konnte. 8 Pas~agicre. d:i ~ Lt 
Amerikaner. sind wahrschein1ich urrt
gekommen. 

• D~S 
Belgrad, 2. Okt. (A.A. n:ichcf1ir!' 

Der serhische lnnenm111istcr A .. t d ,11 e 
w i 1 s c h ha! aus Gi:sundheit,;grun -~ierP 
li-wöchigen Urbub genommen. .\\1.n

1
i:. 111r. 

drnt General ,\\ilan 'et.litsch vertnt 
diese Zeit. . e11 ~ 

Oeneral Neditsch hat glcichzei!ig r'n Jeftl 
ruf an alle Polizeibeamte erlassen. an isll· 
sie a:1fforderte, gegen die kommun 
Banden mit allen i\litteln vorzugehen 

• ( A·~ Vichy, 2. Okt. 
11

tr 
?. Millionen g e f il 1 s c h t e Lebens ~1 p/ 

k a r t e n sollen sich na_ch M~ldung d.~rll9 1 

Presse im Umlauf befina-en. Die ge11tO\\ h(llen • 
wtndet•?n Mllstt>r sind Sl'hr leicht n;.ichzull •II gt 
viel~ Geheim.Jruckereien stdlen vollkoinnw 
fjene Nachahmungen her. ·~ 

Um diesen Handel mit ~fälschten Karte~~ 1 
tetbinden. hat die Ri'gierung beschlossen, teil 
d e r es Mus t e r von Lebensmlttelk:tr 
ve1wenden . 

• (i'of. 
Buenos Aires, 2. Okt- 11 d' 

Das Parlament hat im Lauf seiner Sitzu~~~ 
vergangenen Nacht den im August abl)e~c s J·rv' 
Ankauf von 16 im Hafen von Buenos Aire 
den italienischen Schiffen ratifiziert. . otO f' 

FernN wurde ein Kredit von 127 !'vfilhO 
so· lür militärische Anlagen bewilligt. 

• 

( 

on~ mitbrm„ fßay.eJ1. cc-ireu3 olle 
ZltJntimittd gekrnn3tid)net ßnb, 
bie3uller3nblteidJrn, wtltbttübm
ten jfnmilit lltr )• tßay.eJI. cc-f5til
mittd gebören. Das ·~Dfle'i«

((rru3 weiftfte nus nls <fl1eugniff e ' 
grünlllid)er unb oernntwortungs
oollrr, wiff enf d)nftlid)rr jf or
f d)ungsnrbeit, bit ouf jab[3tbn
ttlnngtn Cfrfabrungtn brrubt. 

„ fßay.eJl.cc -IÖ eilmittel bieten 
Sd)uij unb 6eilung. „ ~Dfle'i" -
li5eihnittd f1nb auf tter gnn3rn 
lll tlt millionenfnd} bewübtt. 31brt 
f5etfttllung ftebt unter nnuernbrr 
wi{f enf dJnPlid)cr fiontroUt. ~Ut 
„ ~ayetl <<-5cilmittrl trngen nuf 
ibter toackung bns Jßnyerkrru3. 
Jener ilr3t ltennt fie. 'Jln jebet 
~ p 0 t b t lt e rinn f t e 3 u b Q b t n. 

. \ 

15. 

,, 


