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16. JAHRGANG 

T.ef~ h'nter sich hatte. Dies .1\lein w.1r ~on eine 

R f '-- Ich bl•n 11111 diese Aufg:ibc m einem 
ll' C'll.lU IJUV<" ~i. h 1 t A bl k uls andere bereits an 1 r gesc 1e1ter 
u'1en 1"d' andere S'e ntcht mehr für c.lurchführ})ar 

". Iren u~V.i~ \\ir h t"f ~it 193'3 geleistet haben. i~t 
h.e ten. h d r~ 1 Mit· • E 1 t d.iher fur mic un ur me ne • 
c1nnu 1g. :... 1 d h t d•n 

1 heiter ge .-ie:.u eme Be ci igung. m1c m1 • 
dem krat 51.hcn Nullen ubgeben :z:u müssen. Ich und 
mr II hat en nic.ht d1cs.n Krieg notwendig, um 

Schwerer 
Bombenangriff 
auf rtewcastle 

FI 1g:l'ugen angegriffen. Eme HurrlcanC'-Maschinc 
\\ ur.k innerhalb unseren Linien :,um Lnnckn ge· 
:wnngen. Der Flugzeugführer wurde ~f,ingen {lc· 
nommen. 

Ans 0 s 1 a f r i k .1 ist nkhls \V 1 c h t i II c s ?II 

meldt>n 

• 
Berlin, 3. Okt. (A.A n Dl'.13.) 

„ vorwärts, 
Soldaten Christi!" 

Es \~nr am \'ergangenen Sonnabend mill:ig 
ein besonders feierli::her, uefbewegendcr Au
gl'nhlick, :ils dle nun .schon \'Crtrnuten F:in
farenkl!inge aus dem Liszt'schen Pralud um 
anhoben, um die weltgeschichtliche Sonder
meldung aus dem Fuhrerhauptquartier uber den 
\bschluß der größten Vern ichtungs chlacht al
ler Zeiten einzuleiten. Zum ersten Mal seit 
dem Beginn des Rußlandfeldzuges schlossen 
s.::h an d:ese Meldung d'e nationalen Hymnen 
der Deutschen an und gaben d'eser stolzen 
Siegeskunde den Charakter des Einmaligen und 
Abschließenden, den diese Gigantenschlacht 
ostwarts des Dnjepr besitzt. die n die Ge
sch:chte als die große Schlacht \On Kiew, als 
die Schlacht um die Ukraine. eingehen wird. 
Welche Ausw"rkungen sie auf d'e gesamte Ost
front haben \\ ird. laßt sich aus <len Andeutun
gt•n entnehmen, die der Führer in seiner ge
strigen hinreißenden Rede uher eme neue, i.:i
gantische Operation machte und de wohl im 
Zusammenhang steht mit der strategischen Aus· 
wertung der ::ich lacht von Kiew, '' oclurch 1m 
Süden <lie l.ehensader der russischen Kriegs
industrie in der Ukraine ganz abgeschnitten 
wird .. \\o.'>kau ist dann nach Norden und Su
den i oliert und von einer gewaltigen Zange 
d<''O deutschen Heeres bedroht. 

f r d • Nc1chwelt :u verewigen. d.ifiir hatten 
une \~er e des Fr edcns genügt. und im llebr1gi!n 
\\. n \\ r nicht am EnJc unserer Schopluugen 
a .gekommcr. sc.nd~rn stan::!en '1elfach am An· 

1 g. 't d Der Führer schilderte dann wc1 er en 
he 1wtcn Siedhlllg!':rnum des deutsch<!n 
\'o k;s, er legte dar. daß .ui~ H au P t -
ziele st'iner Pol1t1k in der 
Konsolidierung cles deut.-
s c h c 11 \' o 1 k c s i 111 • J n n e r n , lfl 

d 'r G 1 e i c lt b c r e c h l 1 g u 11 g n a c h 
a 1:u ß c n und in der E i n i g u n g d t:' s 
et e u t 5 c h c 11 V o 1 k e s bestand~n ha
be. Mit dieser Eimgung sollte, wie d~r 
H1hrer sagte, dtc Wiederherstellung et· 
ncs naturgegebenen Zustandes erfolgen, 
d r nur Jahrhunderte lang künstlich unter
brochen \\ ar. Dieses außenpolitischl' 
Programm sd zwar festgelegt, aber kci
neswe · sei damit auch ein Krieg geplant 
gc\\ es~n Der Fuhrcr erwähnk dan.~ seine 
vcr"chiedcnen Vorschlage zur Abrustung, 
bZ\\. Begrenzung der Riistungcn, die alle 
abgelehnt \\ urdcn und fuhr dann folgen
clcrnrnßen tort : 

'Varum clie angestrebte Verslän
dig·ung· mit Eng·Iand scheiterte 

„In die en Zeiten gelang e!. uns, eine An· 
whl von ß u n des g e n o s s e n lU gewin· 
nen, an der Spitze 1 t n 1 i e n , mit oesscn 
Stri.:1tsmann mich eine enge und persönlicht! 
F1eundschnft verb:ndel Auch zu ja p an wur
den unsere Beziehungen immer besser. In 
Europa gab es dlllu eine Reihe von Staaten 

d V k r, d c wis in ein r gtekhbleibenden 
Freund ch:itl gegenüberstanden. vor allem U n· 
g a r n und ein ge norcfü:che Staaten. Es sind 
lnzwisch n einlgc dazugekommen, leider aber 
jenes Vol;c nicht, um das Ich am b e i Be s t e n 
r. c w o r b c n habe in meinem Leben, E n g • 
1'a n d. Ich mar.he dafür nicht das b r i ti · 
s c h e V o 1 k in seiner Gesamtheit v e r a n t • 
w o r t 1 i c h , es sind einige Menschen, die 
jeden Ver. uch der Ver~tändigung sabotieren, 
unterstützt \On dem internationalen Feind, dem 
Judentum. So gelang es nicht, die Verständi· 
gung herbeizuführen, ilte ich immer erhottt 
habe. und so kam wie 1!.H4 die harte Ent· 
scl.cidung, die getroffen we.~den 
m 11 ß t e. Ich hohe vor ihr nicht Luruckge· 
schreckt denn d<1 es mir n!cht gelungen war, 
die Fre~ndschaft Eni.:tands zu gewinnen, war 
c besser, seine feind.cltaft auf uns zu neh· 
1n..n solange Ich noch die Piihrung 1.h:s Rei· 
r.hcs' habe. l)enn wenn durch meine Maßnah· 
men und me·n Entgegenkommen die brlti ehe 
rreund chaft nicht :zu gewinnen war, dann 
blieb nichts anderes übrig als der K a m p f , 
und dan1m bin Ich dem Schicks~\ dankbar, 
daß dieser !<ampf unter meiner Fuhrung ge-
führt werden kann." . 

Ocr Fiihrer ging anschlie!~en<l auf ~ltc 
Vorgänge ein. clie zum Ausbrnch des Krie
ges führten. Er sprach iil>~r c1~e. englische 
Garantie an Polen und 1ro111s1l'r!e dann 
Englands heutigl' Bcmiihungen um llilfL'. 
wälHL'tHI es damals vor Ausbruch des 
Kriege~ li!H'rall in der \Veit seihst Garan-

Führerhauptquartier, 3. Oktober. 
Das Oberkommando der deutschen 

Wehrmacht gibt bekannt: 
Im 0 s t e n werden die Operationen 

w e i t e r h i n e r E o l g r e i c h fortge· 
führt. 

Kampfflugzeuge bombardierten in der 
Nacht zum 3. Oktober mit beobachteter 
Wirkung militärische Anlagen in Mo s
ie a u , und ein wichtiges Rüstungswerk 
östlich von Ch a r k o w. 

Starke Verbände der Luftwaffe grif· 
f en das britische Schiffbauzentrum New· 
castle mit nachhaltiger Wirkung an. 
Weitere AngrifEe richteten sich gegen 
kriegswichtige Einrichtungen an der 
Ost· und Südküste Englands und meh
rere Flugplätze. 

Am K an a 1 schossen gestern deut• 
sehe Jäger 9 britische Flugzeuge ab. 
Durch Einheiten der Kriegsmarine wur· 
den drei britische Maschinen =um Ab· 
sturz gebracht. 

In N o r d a f r i k a griffen Stukas die 
Hafenanlagen von M er s a M a t ruh 
und T obruk an. In der Nähe der liby· 
~chen Küste wUl'den drei britische Flug· 
=euge abgeschossen. 

Der Feind flog weder bei Tag noch 
bei Nacht in da!> Reichsgebiet ein. 

* 
Berlin. 3. Okt. (A.A.l 

Starke deutsche Kamplfliegcrvi:rbändc führten in 
der vergangenen Nacht etnen -erneuten Angriff auf 
N c w.: s t 1 e durch. D.e Aktion ging bei guten 
S1chtverhältnl~-.en vor skh, und zahlreich<°' Brlln.ie 
wurden festgestellt. 

Bahnverkehr auf viele 
Tage unterbrochen 

Berlin, 3. Okt. (AA.) 

Gt>nerulfeldmarschall \Valthcr "" o n Brau· 
c J1 i t s c h , der Oberbdehlshaber des dcutsc!ien 
l le-:?res. feiert am 'I. Oktober seinen 60. G e h u r t s
t a g. 

Im Mar: J 940 h.itte dieser außerordentlich ver· 
dit'nte Soldat sein 40-jährlges M lit5r::lienst· 
J umlaum sefe1ert. Gencralleldmarschan von Brnu· 
chusch stammt aus einer alten Soldatenfamlhe. 

Londons Illusionen 
über die Moskauer 

Konferenz 
London, 3. Okt. ( A.A.) 

Die Zeitungen äußern sich zu dem 
schnellen Abschluß der Mo s k a u e r 
K o n f r r e n z und vertreten die Auff as
sung, daß die von den drei Mächten ge
zeigte Einigkeit eine Gar:rntie für deren 
Endsieg darstelle. 

Die "T i m P s " schreibt: 
„Dr~ Bemerkung in der Erklamng, das die De· 

iegierten .-Jer beiden \Vt>Stmächte in der Lage wa• 
rtn, fast alles .tu versprechen, was die m litänschen 
und :1v1len Behorden der Sowjets forderten. kann 
nicht umhin, dte Bewunderung uber die Elasti:z:i
tc1t der Sowjetwirtschaft hervonurufen. D.e Ucbcr· 
mittlung ock?r vielmehr der Austausch Ihrer 
Kriegsmittel wird .-iurch den Ausdruck ,.Hilfo tur 
Rußland" mcht \/Oll be:eichnet. Dir Konferenz: m 
Moskau war l'ID Oberster Kriegsrat, an dem der 
Generalstab der mkralliierten Anme teiln.1hm, 
c.lie gegen c in e n e i n z i g e n F e 1 n d operiert. 

Das unmittelbare Ziel des Gen.-rcllstabs war die 
Ausarbeitung eines P 1 a n e s , um damit das 
Hochstmaß der Hilfsnutte! :ier Sowjetunion an je· 
dem Abs~hnitt der gemewsamen S.:hlachtlinic ver
fügbar :z:u machen. - ~In Schlacht, die durdl die 
Geographie In Abschnitte aufgeteilt ist, aber nur 
Geographie - und wo der Kampf am .kritischsten 
ist. Die~r Abschnitt befindet sich heute In Ruß· 
bnd, morgen wird er :. ß . vielleicht in England 
o.~er sogar m den USA sein. wie er eines Tages auf 
dem Boden der Achse sein wird."' 

„M an c h es t er Guardian" schreibt: 

\Vl-e bereits 11n heutigen OKW-Berlcht mltgetc1lt. 
entfoltetc die dftltsche Lu f t w a f f e im s ü d l 1 -
c h e 11 Abs.:hnltt der Ostfront eine sehr 1 c b h .1 1 - • 
t e T .i t i g k ~ i t. Truppenans.,mmlungen, P~nzcr• 
und Kraftw;igrnkolonnen. Batt.men, Infantcriestcl
lunyt'n, Tr.111sporte, Ei~nbahntiige, B.lhnholc und 
andrrc B,1hnunlagen alkr Art wurden zerstört. 

lm ~u;llichen Abschnitt drr Ostfront verfügen die 
SowjettnipJ'i'n nur noch über St'hr wenige lfahnwr• 
bindWlgen, und dJs Straßennet: in dic.stn Cfi.hie· 
ten ist ebmlalls \lll?Urelchc11d. Die Rnsi>en sind d:i
her ~jl':Z:WUnlJl'll, ihre Transport<' nur <'iuigl'n V.'\'Oi· 
gen Bahnstrecken unJ Sm1ßt'n ru konzentrieren. 

„D.c Konferen: hat ihre Aufgabe so rasch ge· 
löst. wie die Deutschen es sich nicht vorstellten, 
ahrr ~ie werden sehen, dHß sie slch t.m.~chten·. 

• 
Moskau, 3. Okt. (A.A.n,Unlted Press) 

Grslt'rn aben:l um 8,.35 Uhr wurd~ 1n M o s k :i u 
F 11 e g i! r a 1 arm grgl'h,·n. D~r erste Alarm wur
de um 1, 1 S llhr morye1h IJl?9•'brn. Die englischm 
und am~nk.:uuschen D.-kgiertrn fluchteten in die 
l.uftsc h ut:ke 11 l'r. 

Durch di.- Zerstorung von Bahnhöfen und B,1h.n
strecken ist der V c r k eh r a \1 f ,. i e 1 e T .i g e 
unterbroch,n. 

Von einer regelmlißigen Versorgung der Sow· 
~ttrnppen kann in .ilesl'r G~gend nicht mehr die 
Re~ sem E.m pl:inmäßiger Marsch du Sov.jet· 
truppen nn die Front ist ebenfalls wimöglich. 

N iederländisch.w Indien 
liefert an die UdSSR 

Tokio, '3. Okt. (i\AA) 

Die Anwes.-nheit von mehreren so w je t r u s • 
s i s c h e n S c h i f [ ~ n in S u r a b a y n , wo sie 
Erdöl, Gummi und Kaffee fur \\'ladi\\ostok luden. 
rnt In den jap.inisch.?n Zeitungen „J a p n n TI· 
m c s " und „K o k u m i 11 S c h i m b u n " eine leb
h.1fte lln:ufr1ed.-nheit hervorgerufen. Dte Bl.it· 
tl'r klagcn Niederlilndisch-Indicn an. daß es an 
d(nl Plan einer Hilfeleistung für <l1e SoWJl'ts tril 
nc·hme, w„hri!nd es J.ip:in die wirt~ch;iftlkh1• Zu· 
s:im1mn•1rbt-1t Vl"rWe1ger~. 

• 
Ueberall 111 der Welt ist der deutsche Sieg 

\'On Kiew als e.ne der großen Entsche dungen 
nicht nur ~m ni~sischen Feldzug, sondern dar
über hinaus für ganz Europa, als em Vorgang 
empfunden worden, der an d e Schlachten er
mnert, in de~n hir weugespannte Zeitr.iume 
der Gang der Geschichte bestimmt '' urde, 
wie 451 auf den Kntalnunischen Feldern gegen 
die Hunnen Attilas odl'r 732 unter Karl Mar
tell gegen die Araber. Auch in d'eser Schlacht 
von Kie\\ war, wie jene beiden, eine Völker
schlacht, denn in ihr landen den unzähligen 
Volkcrschaften -der Sowjetunion Soldaten aus 
last allen \'ülkern Europas gegenübt7 r. Neben 
der Hauptmacht der Streitkräfte des Oroß
deut~chen Reiches kämpften Abteilungen der 
verbündeten Truppen ltaliert..::, Ungarns, Ruma
n,en~. Kroatiens und der Slowakei, daw ka· 
men in den Reihen <ler Waffen-SS Freiwillige 
aus Finnland, ~orwegen. O,inemark, Belgien 
und Holland. Dieses Kiew war die erste ge
meinsame Schlacht Europas gegen den 601-
.chewismus. In Span~n kämpften noch vor 
drei 'ahren nur Italien;; und Deutschland Fre·
willige aui Seiten Francos gegen de bolsche
wistische Flut. heute aber "tehen auch tapfere 
Soldaten au,; '<ien Länrlern, die noch im letzten 
,lahr gegen Deutschland kämpften, 'n den 
l~eihen der deutschen Wt:hrmacht, fo jener 
Front, die im gemeinsamen Einsatz des Blutes 
die hlich~te Erfüllung dt'r Gemeinsamkeit der 
ldN' bringt. Kiew j,;t so ein großes S)•mbol 
fur das Bewußtsein von der Verkettung des 
Schicksals der europäischen l.änder, das sich 
durchzusetzen hl'g11111t und das mit dem ge
meinsam \'ergossenen 13lut den Neubau Euro
p:is besser kitten wird, als Volkerbundspakte 
oder Atlantikmanifeste. 

An dieser Erhebung Europas gegen den Bol· 
schewismu'>, die ~id1 heute auf dem Schlacht
feld \'Ollzieht, kann man jene andere Welt 
messen und werten, die unter Churchills und 
l~oosevelts Führung nach den Gnm<tslitzcn de:. 
A t13ntikmanilestes aufgebaut werden oll und 
deren llaup:ziel in einem D1ktatfr"edcn gegen 
die totalit5ren Staaten in Europa, unter gänz
licher politischer und wirtschaftlicher Vernich· 
tung Deutschlands besteht, w e Roosevelt erst 
\'Or 2 Tagen in einem Pre Sl'-Art kel \'erkun
dete. L)iese nur auf !laß beruhende Knmpf 
front, die \'Om anglikanischen Christentum dco.; 
Erzbischofs \'On Canlerbury uher das pie!isti
sche Pharisiiertum Roosevelts bi lll den Eh
rengottlosl'n ,\\aiski -und 1.it\\ inow-f-inkelstem 
reicht, ist wohl u:e sonderbarste Kampf~cmein· tie- uncl 1 lilfsangehotc ge111ad1t habl'. 

, leb habe dum.1ls Vors c h 1 a g e g<'m;icht, von 
chaft. die die Geschichte je gekannt hat. s'e 

ist e ne tragi::'che S111tre au[ den Sinn der Ge
flChichte selbst. • 

An der Ostfront 
Operationen 

\Ton gigantischem Ausmaß 

denen ich heute. nach den Ereignissen. sagen mul\. 
daß es doch die Vorsehung v.'ilr, die e.s dam!!l~ 
verhindert hat, daß dieses mein Angebot ange· 
rammen wurde. Die Vorsehung hat wohl g~wußt. 
v.arum es mcht se'n durfte und heute weiß auch 

Die deutsche Luftwaffe hat ihre Angriffe auch 
g, yl'n M o s k au gerichtt't. SJmtlid1e Bnhnhnien 
der Sowjetunion gehen strahl-cnlörmi!J von Moskuu 
aus. Die rksigcn Mos.1<auer Bahnhofe bilden rin 
ht'rvorr.tgl•ndes Ziel iür die deutschen Bomben. 
Mehr als 1) Strecken sind untl'rbrochcn, 6 Bahnhu· 
fe, 7 Millti.!rzüge und 11 in Vorbereitung bcfindli· 
ehe Transporlt! wurden in Branc.I geworfen und 16 
Bahnhöfe bombardiert. Die Versorgung der Sowjet
arm~ ist dndurch in äußerst ernster \Ve1sc gt· 
•tört. 

Italienischer Bericht 

Der Sprecher des Außenministeriums trkl.1rte in 
drr Pressekonf-::rnz auf e;ne Anfrage, f'r h3be (iber 
diese Angelegenheit keine wettere Ml•ldung vorlie
ren. er mache nber Niederlän.;:sch·lnd1en darauf 
aufmerksam, daß wenn es den Sowjets die Uei:>er• 
schlisse sl':ner Rohstoffe liefere, dil.' es Japan ver
weigert hJbc. Japan "beginnen werde. sich nn d.e
sf, Frage :u lnterestjerl'n". im Gange Ich es und wir .i\le." 

,,Eine weltgeschichtliche 
Entscheidung f fü· die nächsten 

100 Jahre" 

Rom, 3. Okt. (A.A ) 

füricht Nr. '4S8 des italienischen Hauptquartiers: 
Am gestrigen Tage haben italienische Flug:eug· 

~schwader eml'ut die Flugstützpunkte auf der Insel 
Zypern angegriffen und starke Br.snde hervor· 
gerufen. 

• 
Washington, 3. Okt. (A.A.) 

Der Verwalter der Bundeo;:inleihen, )esse J o • 
n es, erklärte in der Pressekonferen:. er sei dafur. 
daf~ R u ß 1 a n d an den V-ergunstlQungen des 
E n g land h i 1 f e - G l' s et: es teilnehme 

li Es wurde mir dieses Mal das 
,,.e~·kommen besonders schwer, 
h.eiJ in diesen Stunden, da ich 
r iel' sein kann, an unserer Ost-
00nt im Vollzug von eingeleiteten 
,,.llerationen e i n n e u e s g e -
,.altiges Ereignis sich 
is 0 l J z i e h t. S e i t 48 S t u n d e n 
,. t abermals eine 0 p e r a t i o n 
lllo n g i g a n t i s c h e m A u s -
f a ß im Gang. Sie "ird m 'thel
'l.en, clen Gegner de Ostens zu 

Weiter schilderte tler Führer dann die 
liigenlwfte Propaganda der Britrn und 
clcs Judentums und ihrer demokratischen 
lfclfershelfer, ferner die in den zwei er
sten Kriegsjahren von Deutschland er-
1 ungencn großen Erfolge und betonte, 
daß N auch nach den sicgrcichl.'n fcld
zugcn im Osten und im \Vesten n o c lt
m a 1 s F r 1 e d e n s a 11 g e h n t l' gc
m acht habe. die alle mit Hohn zurückge
wiesen \\Ord 11 Sl.'icn. 

In Nord a f r i k :a haben italienische un.1 deut· 
sehe Fliegerverbande mehrmals wichtige Erd:1ele m 
der G~gend von Tobruk u:id Mersa M<Jtruh bom· 
bardiert und vorgeschobene l<"indlich-.? Flugpllit:e 
getroffen. 

Die Stadt Bl"n~hasi \Vl.1rd~ erneut von feindlichen 

Ferner hat der Kre:Jitausschuß drs Kongresses 
ohne Aendenmg &n Text der vor ::wei \Vochcn 
:ur Durchführung des Englandhilft" Gesetzes elnge
reirhtt'n rorderungen Roosevelts angC11ommen. 

Auf der in dieser Woche stattgefundenen 
Moskauer Ore:erkonferenz hat Roosevelt durch 
seinen Beaultragten Harrimnn d'e Erklarung 
abgeben lassen, daß <he USA d'e Unterstut
zung der Sowjetunion mit allen Kräften fort
fuhren werden, solange dieser Krieg daucr<' 
Er hat sich damit ganz der britischen Hilfs
politik ~egenüber Moskau angeschlossen und 
geht heute über <lie l!rsprünglkh verkündete 
Hilfe an die UdSSR weit hinau~. indem er im 
Kongreß neue 7 Milliarden Dollar ·m Rahmen 
des Englandh1lfege:-etzes anfordern will, da. 
er s. Zt. nicht auf die Rnteunion angewandt 
wis:.en wollte. Jetzt soll formell das Material 
den Briten z,ir Verfügung gestellt werden, um 
den Schl•iu zu wahren, daß die Sowjet nicht in 
i.:leichcr Weise wie d:e Demokr:itie~ durch 
,\1,1terfalkredite begunsttgt werden. ü e .\1os· 
k:iuer Konferenz. die erst beinahe zwei ,\\o• 
nate nach der Atmntikerklarung stattfand. ast 
in letzter Stunde beschleunigt \\ orden, weil 
das Urlrn11;en ~ul\l:inds und \'Or allem scin1· 
krit"schc L agc- eine rasche Hilfe erforderl'ch 
mache11 und man wohl in London und \\ai;,1· 
ington befurchtete, Moskau konnte ZJsari1-
menbrechcn. So schrieb z. ß. d e „Ne\\ york 
Times": „Es kommt n cht darauf an. daß 
Moskau den !\r!eg gewmnt. sondern ec; geht 
einfach darum, daß es den Krieg fortsetzen 
kann.'· Man braucht also Moskau noch a ~ 
l{ampfgeno::;"~n oegen Englands Fe nde nuf 
d~m Festlande hofft aber \\Ohl in naiver \Ve'se. 
nach errunge~em s:eg den etwa<; unheimlichen 
Bundesgenossen wieder ab~cltutteln zu können. 

~I· chmettern. 
"'~!~lt 22. Juni tobt nun e n Kampf von v;1rkl eh 
d itentsche~-iender Bedeut.:ng Umf ng und Tide 
~<ar ' C"e1gms.ses w rd erst e e Nachv; elt gam: 
Zu d erkennen. S e v; rd m.st 1n ihrer Festst~llung 
t, n ern Er~bms kommen, daß damit e.r1e Z e 1 -
'IJJurd 'Q: e n d e begor.nen hat. A eh d e r Kampf 
la12u e von m r n 1 c h t g w o 11 t. Seit dem 
!l;f dr 1933 du m r die Vorsehung die F.ihruno 

Vert lenkung der Ge•ch1ckc de„ Re.drs a'l· 
1'u raute hatte ich n u r e i n Z 1 e l \lor 
g rtltn„ das 1m W esent. chen .m P r o • 
lth b rn m d e r P a r t e i umr ssen \\ar. 
1 t li ~ diesem Z~I nle!lldls untreu geworden und 
lluf abe mein Programm niemals 
W 1 9 ~ tl e b e n • lc.h habe mich oemüht. den 
Zuflihd er aufbau des deutschen Volkes durch-

ren, das durch eigene Schuld den Sturz: m die 

, l.:h ~ be d.1her". so rici der Führer aus, 
„d:c e Ve1 uche nufgcge:ben. Es l\ann nur ei· 
r.e r, a n z k 1 n r e E n t s c h e i du 11 g i;ehw 
und • :z.wnr c ne w e 1 t g e " c h i c h t 11 c h e 
rnt cheldttn" fiir die niich<;ten 
100 Jnhr~ 

.,Die andere Seite 
begann mit dem Yerrat'' 

Immer wr;r Ich bestrebt, den Umfang des 
Kr:egc:; zu lt~grenzen. So entschloß ich m'clt 
ID39 zu etwa , wns viele meiner nlten Partei· 
genossen vor allem am ·chwer.-ien begrilfen 
und was ich vielleicht lür mich ~elbst als 
menschliche Demütigung auf mich nehmen 

(Port.se:zung au.f Sdte .f) 

Der sowjetic;che MinenkreuLer „K a r 1 ,\\ a r x", der durch 
\'öllig vernich icl wurde. 

Den amerikamschen Vertretern der Unter· 
stutLUn~ der Sowjetunion ist es trotzdem 
ofü•nbar nicht ganz wohl hei diesem Cednn
ken und ie verspuren auch den Widerstand 

(Fortse:zung auf Seite 2) 
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„ vorwärts, 
Soldaten Christi I" 

( Fortsetzun~ \'On Seite 1) 

1111 eigenen Land gegen eine derartige Ver
himlung mit den Sowjets. Zwar hat man in 
der a ngels!ichs1schen Presse schon m allen 
Tonarten die Idee von dem l<reuzwg gegen 
die Weltherrschaftspläne Hitlers zu verhreiten 
i:;e<;ucht. /\\an hat auch zahllose Bilder iiher 
Uoosen~lts und Church:JI:; Zusammensein auf 
dem Deck <lcs Schlac1ltschiffe „Princc of 
Wales" bei ihrem Atlantiktreffen veröffentlicht. 
Leber d esen bekannten Bildern. auf denen 
R<loSe\·elt umJ Churchill im Kreise ihrer Mit
arbeiter beim Absingen frommer Lieder dnr
gestcllt ind, steht nach Cromwells Stil der 
erbaulich-aufriittelnde Spruch ,. Vorwiirts. Sol
dalcn Chr"·ti". Beim heutigen Stand der bri
tisch-bo!schewbtischen Vcrbrüderuni~. in der 
\ on Canterhury aus in einem Ergehenheitsic
Je;:r:11nm die Sowjets als Soldaten Christi und 
J\\oskau als „Zitadelle der Freiheit'' bezeichnet 
werden, ist uie ·e geistrge .\\askcrade nicht 
\ erwunderlich. Roosevelt hat es aber doch für 
notwend g befunden, sein lie\\ isscn uer Od
fentlichkeit gcgenilher re'nzuwaschen, um dit-• 
w;dE."'lt:inde um.I Streik,; vor allem i11 der 
kathol sehen US \-Arbeiterschaft es he
findl'n sich darunter sehr \'ie'.c irischer Ab
stammung zu uberwinden und eine größere 
Ri1::stungi;produktion zu crrtoichen. Er hat in 
e ner sci11er letzten Pressekonferenzen, die er 
sehr h,ntfig abhiilt 11nd in denl'n er Populari
tatshascherc1 mit dem Spiel um die Lkeinflus
sung der \'olksstimmu11g ;:esch1ckt vc:rhin<let, 
erkliirt: Nach dem obengenannten Telegramm 
des ErLhischofs \'On C:interburv miissc doch 
etwas Wahres an der ßehaupiunt: sein, daß 
111 Rußland vcrfassungsmäß'g die Religion,;
fre hcit zugesagt sei. Genaueres wi ·se er zwar 
nicht daruher, aber es handle s:ch wohl um 
el\\aS Aehnliches wie die Freiheit de:- Gewis
sens in den U~A, <lie in Art. 124 der USA-' 
Verfassung gewährle;stet sei - · Auch Maiski 
hat in Lerndon erneut die Erkllirung abgege
hcn, in der UdSSR herr~che kein Gew:~~ns
zwang. sondern die Religion sei Pri\·at~ache. 
111 gleicher Rchtung lag eine Hemerkung des 
Unterhausprii,;iden:en, der nach Abschluß <ler 
Au!::.prnchc iiber Churchills Rede erklärte, die 
Sowjets kämpften nicht fiir d e m:irxisti~che 
!.ehre, sondern für da~ „heilige Rußland". 

* 
lnzwi„chen geht ab<!r Englands Bemühen 

dahin, alle ;.:erstöreri::chl'n Kräfte diese..-; „hei
lige11" Rußlands, d:e Anarchie .<Jes Bolsche\\ is
mus in den europäischen Ländern d1Jrch sein 
jahrh:mdertealtes, erprobtes System des Secret 
Service für die Revolutionierung einrnsetzen. 
Mit llilfe der Anarchie sucht England den 
Endsieg davonwtragen, in einer Mischung der 
Skrupellosigkeit und des naiven Glaubens, man 
könne nach <.!cm Sie~ die entfesselten Gei:;ter 
Moskaus durch eine einfache Verwaltungsmaß
nahme in Europa wieder los werden und c;1c 
in <lie russischen Grenzen zuruckverbannen. 
So hatte auch die Interalliierte Konferenz der 
Schattenregierungen in Lon<km keinen besse
ren Einfall, als diese von Chmchill wiederholt 
verkundeten Cied:inken einer Prop:igand:i iin 
den von Deutschl:md heset:t.tcn Gebieten a11f 
Jede Weise in die T:1t 111nzusetzen. Durch die
se in London verkündete Kriegfuhrung in 
Sabotageakten aller Art, Anschlägen auf 
kr.egswichtigc Anlagen, deutsche Soldaten und 
französische Politiker soll der At1fstand Et1ro
pas gegen die Ordnungsmacht Deutschland er
reicht oder wenigstens Deutschlands Kraft er
heblich geschwächt werden. Wenn sich jetzt 
Deutschland im bese!llen Frankreich und an
derswo gegen diese Terroraktionen zur he-
1 echtigten Wehr setzt, .spricht London vom 
deutschen Terror und wenn .Marschall P~tain 
!;e'ne l ... indsleute vor diesen „\'erbrecherischen 
auf auslän<.iische Einflüsse zuriickgehenden Ta
ten" warnt, dann gilt dies in London als ein 
Beweis mehr dafür, daß der ruhmreiche Ver
teidiger Verduns, der „große alte ,\\ann" 
l·rankrcichs aus seniler II•nfälligkt:it ein Sklave 
llitlers geworden sei, während Admiral Dar
lan und Pierre Laval ;m Londoner Sender als 
„gekaufte Verräter an Frankre:ch" beschimpft 
•1crden. 

• 
Die in den letzkn Wnd1en erschienenen 

1ahllosen Artil:el der englischen Pre e Ins ·cn 
kernen Zweifel mehr uber den Ge'st, von tler11 
das Ozeanmanifest he. eelt ist. So chrieh das 
englische Hiat! „hnancial News" kurzlich, 
nach Jem Sieg Englands miis e clt•r deutsche 
Arbeiter entweder als Sklave Englands dienen 
oder verhungern, und die deut ehe lndustr't• 
miis.<1e vernichtet werden, angefangen von der 
Werkzeugmaschinenindustrie his zur Buna
Erzeugung. Die Herstellung synthetischer Stof
fe ist also der englischen Plutokratie ein be
sonderer Dom im Auge, weil ie geeignet ist, 

II' ra ne• •. „ b o} V ir la11~~. a 41e • r SlY tlca rl 
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~Kr!mln•lrom•a ·wo~ Ell••b• th. Kalt 

(21. forbetzung) 

Dann kamen die Schinkene~r. warme Käsepa
steten un.'.i unwahrscheinlich große Treibhauserd
beeren. 

„Oh. Königin, das Leben ist doch schön." 
Gerda fo.nd das auch, nach dem zweiten Ei fand 

sie sogar Geschmack an dem fremden Aroma die
Sr."r .unerwarteten Mahlzeit. - Dr. Giemens Kempf, 
Motorenwerk Kempf & Pachoven. Er $aß d..i und 
aß P.1steten, er hatte ihr Orch1-:leen ge.!!<:hickt, und 
jetzt war er ihretwegen nach Zünch gereist. Mö
wen flitzten über das Wasser, un,d drüben im Park 
hluhten noch Akazien. Gerda sch:iute ihr G?gen· 
über aus halbgeschlossenen Augen an und hätte 
am hehstPn geschnurrt wie eine Katz-e. Dit g:mze 
Lage v:ar ungewöhnlich und trieb ~inem Absturz 
entgegen, sie vergaß h>ine Sekunde - ahtr die 
Empfindung schwebender Leichtigkeit blieb. 
„Der Sommer steht Ihnen gut zu Gesicht". s.igte 

Kempf, „nicht ganz so gut wie Alwines Zobel. 
a!X?r zu meinem Unbehagen stelle ich lest, daß Sie 
heute wieder um fünfun::ldreißig Prozent hübscher 
aussehen als letzthin im Sieveringer Atelier." 

„Darüber sind auch schon sechs Wochen ver
gangen. In sechs Wochen bringt eine geschickte 
Frau allerhand zuwege." 

„Mug Ich mich nicht noch entschuldigen wegen 
meines übe.rsttirzt~n Aufbruchs damals? Mein Zug 
H•t abgefahren, uod ich hatte den Eindruck, nidit 
viel zu ver.säumen." 
~nleßerisch wälzte sie eine große Erdbeere im 

von dem britisch-amerikanischen Rohstoffmo
nopol unabhängig zu m.'.lchen. Der „Manche
ster Guardian" machte seinerseits den huma
nen Vorschlag, alle deutschen Zivilisten aus
wrotten. Er bewegt ~ich damit auf der Linie 
des Juden Theodor Kauffmann aus der Um
gebung RoMevclts, der in semem Buch 
„Deutschland muß vernichtet werden", die 
Sterilisierung des dentschen Volkes forderte. 
Dieses cin:l.igdastehcnde Buch des Hasses 
wurde in einer Riesenaa!lage unier den Augen 
Roosevelts \'erbreitet, ohne dar~ der Welt
schiedsrkhter iibl'r s·11e und .\\oral. über 
Menschlichkeit und Christentum dagegen ein
schritt. Aus amerikan:schcr Quelle wurde so
gar wr Empfehlung des Ruches daraul t1inge
wiesen. daß Roosc\ elt in sehr engem Konnex 
mit Kautimann stehe und dessen Gedanken 
also gewissermaßen in inniger Bezithung mit 
der Seelem\ elt tks USA-Präsidenten ständen 
'llehenhei bemerkt ist Kn11ff111a1111 Priis'.drnt der 
jiillischcn Weltlriedl•nslign. 

II= 

Die Auss:ch 1l'n, d:e „christlichen" Zil'lc der 
Otcan111an1lcstantcn, zu denen s!ch :lllch n:ich 
e:ner .'v\oskauer Erklfü 11ng d·e Sowjetregierung 
voll bekennt, zu C'rre'che1r, sind allerdings z. Zt. 
nicht groß. Dies konnte auch Churchill nicht 
verbergen, nl" er am vNgangl'ncn Dienstag 
n.1il c!ner grolien Reue d:e neue Sitwngspe
nodc des Unterh:i.r,cs eriiftncte. Seine ganze 
l~ede war ein dringender Appell an das bri
t.sche Volk 1111d in~hesondcrl' an den briti
schen Arbe:tcr, die griiflten Opier und An
strengunge:n auf s:ch zu nehmen, „um die 
Sowjeum:on als Krit•gsmacht erster Ordnung 
aufrechtzuerhalkn". Churchill erwähnte hierbei 
die Schwierigkeiten nid1t nur der Bereitstel
lung des umfnnf.!re:chen \'On der Sowjetunion 
angeforderten .\l:itcrials, sondern vor allem 
das Tran~portprohlem. Wenn heute in einer 
Londoner Erkl:irung zu dem Ab~chluß der 
.\loskauer Konrercnz J.!esagt wird. die drei 
Transport\\ ege seien Wladiwostok, Archan-
-gelsk und der Iran, so wurde hierbei bereits 
ein Weg nicht mehr genannt, ller noch vor 
einigen Wochen r.ls <ler \'ielleicht wichtigste 
und näch~te im Vordergrund stand. Es ist 
der \Vef! flber .\\urmnn:;k, dem einzigen eis
freien l lafcn der Sowjetunion im Norden, 
der durch das Vordringen der deutsch-finni
schen Truppen nach Knnllal:ikscha am Weißen 
.\leer und die Eroberung \'On P~trosa wodsk 
am Onega-See an den l lauptpunkten in der 
!land der Verhiindeten ist. Arch:ingel->k aber, 
als einziger noch übriger ll:ifen mit Bahn
verbindungen z11m Inneren R11ßlands, wird in 
diesem Jahr keine Rolle mehr spielen können. 
da er im Win1er zufriert. Es bleiben abo nur 
der Iran und, im Femen Oste11. Wladiwostok, 
in der ncura'gischen Zone ller Japaner. 

• 
Churchill hat anges:ch:s der truben Sachlage 

in der Sowjeturnon sich gewegert, militäri-
che Voraussagen zu machen. er hat außer

dem zugegeben, daß England iiber l litlers 
mii:tärische Pläne völlig im Dunkeln tappe 
und daß Det•tsch!and in der Lage sei, wäh
rend des Winters in Rualand in der Defen
s:ve zu bldben u11d eine llauptkraft gegen 
England einzusetzen. Der britische Premier 
hai dam.t das \'er hlillle Eingeständnis ge
nncht, daß die deutschen Erfolge noch in die
sem l lerb ·t so entscheidend sein können, daß 
<las deutsche Oberko111111a11<lo seine Haupt
kräfte an anderen Fronten z. 13. auch gegen 
Afrika \\erlen ki'.i111e. Der Traum von der 
großen Entla:;tun!:( durch Rußland beginnt al
.so in London L.U verhlassen und Londoner 
Hlätler i;prechen schon von einem Schwinden 
der letzten Chance Englands, den Krieg zu 
gewinnen, unter der sie den Widerstand der 
Sowjets ver.stehen. In dieser im Osten, wie 
im Westen, zu 1 ande, zu Wasser und in der 
l.ult ungünstigen l~1gc Englands - die 
Atlantikschlacht endete im September mit fast 
700.oo<J t Versenkungen und fo der Luftoffen
sive hat England seit 22. fi. gegen die 
·deutsche Luftwaffe mehr als 1.450 Flugzeuge 
verloren - verfiillt Enr,land auf sein letztes 
,\\ittel, der Revolutionierung Europas ge1?cn 
die Achsenm!ichte und de mit ihm verhiin
dcten Lander. Die hri'tischc Strateg:c, die in 
der Geschichte wenigt•r mit eige1wm Blut, nls 
mit Gold arbeitete, um frerudt>s Blut fiir sich 
Vl'fgil'!kn zu lnssen. we111tl'\ ahcr auch heute 
nehen dic:ser anarchi.;chcn Propaganda in 
r:urop:i den a\ten (irnnds:1tz de~ •. \\akeuonier
ki..n'gs Philipp an. d:il\ t,11 goldbeladener Esel 
die hörh,;te11 .\\.111l·rn crst.:ige. Einer der 
meisthek:rnntcn engli chcn Ju11rnalistl'n, W:ml 
Pnce, h:1t sich sogar \'cranlalH gt'i11hlt, 111 der 
„1>.1:iy M:iil'' das hritisrhc Schatzamt auf1u
fordern, nicht knauserig rn sein und die alte 
britische Geheimwaffe der Bestechung noch 
stärker anzuwenden. ,'\'\an sollte, so meint 
Price, dic.-5e „Goldene Kavallerie St. Georg.;'', 
wie .schon \'Or 200 Jnhrcn die Franzosen diese 
Waffe Englands genannt hatten, noch mehr 
einset1Cn, es seien ja 2,5 \\11\iardcn Dollar in 

Zucker. „Sehr viel haben Sie v~rsnumt, di.: Sensa
tion war uns :zum Schlul~ aufgesp:irt." 

,,Wrieso?' Kempf horcht\' auf, sein schmaler Köpf 
bekam einen Ausdruck. wi(' hn rasserdne Hunde 
beim Wittern :::eigen. „\Vieso? Der Film war ::loch 
l'in Mist." 

„Bei uns hat man aber eingebrochen, wi\ohrend 
wir im Atelier saßoo! Haben Sie es nicht in der 
Zeitung geles('n' In Wnen waren alle Blätter voll 
davon." 

J:i, Kempf ~.rußte davon. Er h:itte es in einem 
Berliner Blatt gelese-n, er wußte bloß nicht, daß sich 
die Geschichte gerade damals abgespielt hatte. als 
er hinter Gerda 91=sessen und mit dem Verlangrn 
gekämpft hatte, ihren Nacken zu berührw, „Und 
wer war .·ll'r E:nbrechcr7 Hat man die Leute er
wischt?'" 

Frau Maurer berichtete, daß die Poliz.ei wohl ei
ne Untersuchung :ingestellt h:ibe, mlt wiederholten 
Verhören, B}Hzl1chtaufnahmen und Beliistigungen 
al:er Art, aber ohne Erfolg! 

Kempf wandte sich dem \'Vasser zu und beg:rnn 
Semmelstückchen über die Ballustrade zu schleu· 
dcrn. „Die Polizei", sagte er, „verfolgt bei Kassen· 
einbrtlchen gewöhnnrn von allem Anfang an ge
wis.~e Spuren, we-nn i;ie e5 auch nicht an die große 
Glocke Mngt. Aber sie sucht meistt>ns in einer be
stimmtoo Richtung. Sind Sie vernomnwn worden?" 

„Viennal. Es w~ schrecklich, zuletzt war ich 
nahe daran. den Einbruch t>inzugestehe-n, wn nur 
endlich Rtrhe zu haben vor der ziellosen Fragerei.'' 

„Ziellos?" Kernpf sohaute ihre Hände an. die 
sich mit einem Zuckerstreuer und d'tJI großen Erd
beeren befaßten. Es waren geschickte, kräftige 
Hände, mit ungefärbten Nägeln und dünnen Gelen-
1<-i!n ..- ungefährliche Hände, dachte Clemens. 
„Wieso ziellos? Wonach hat man Sie gefragt?" 

Ihre Wimpern g!ngen kurz hoch uod fielen gleich 
wieder !hinunter wie ein Vorhang. „Ob kh", sagte 
Gerda ausdrucklos. „in der letzten ~it Orchideen 
bekommen habe." 

Dann eine Pause. Er hörte auf, die Vögel zu 
fütrem, und betrachtete Gerda beinahe belustigt. 
„Was haben Sie geantwortet?" 

Tü r k i sc li e Pos ti 

Die Plutokraten 
am Grabe Lenins 

Moskau, 3. Okt. (A.A.n.United Pre.~s) 
Im Kreml wurde gestern eine Denkschrift über 

die Beschlüsse der 6 Ausschüsse von den Füh1<>rn 
der drei Abordnungen, M o 1 o t o f f , H a r r i -
m an und L o r .-:! B e a v l' r b r o ok , unterzeich
net. 

Im Anschluß d:iran begaben sich di·~ Mitglieder 
der Abordnungen nach dem Grabe Len:ns. 

-<>--
Japans Ziel: 

Vernichtung- der feindlichen 
Truppen, nicht. Besetzung· dieser 

oder jener St.adt 
Berlin, 2. Oktober (A.A.) 

Der Tokioter Sender teilte am ,l\\ittworh 
:1bend mit da!S die japani~che Armee in .\\il
tclchina lolocndes vcriiffentlichtc: 
„Nachdcn~ am 27. September Schangschah 

hesetzt, der Fei11d in diesem Kampfabschnitt 
zersprengt und das ~icl der Japaner ,•ollstän
dii.: err\'icht worden ist, wurde am 2. Oktober 
be~chlo:;scn, die japanischen Truppen rnriick
z111iehen . Japans Ziel he:;tcht in der V c r-
11 i c h t 11 11 g d e r f e ; n d 1 i c h c n T r 11 Jl -
p e n 11nll n ich t in tlcr U e. c t z u n g dic$Cr 
ol!l'r iencr Stadt" 

• 
Sch;inghai, 3. Okt. (A.A. l 

Nach einem :untlich<'n jap<:.nischrn Bni< ht b~
[,1ufcn sich die c h in es i s c h e n Ver 1 u s t e 
wahrend d<'~ letzt<'n t't'ldzuges in .Jer Provinz llu
ndn auf 62.000 Tote und 68.000 Gefangen-.!, gegen• 
über "161 Toten auf jnpanisdu>r Seite. Die Ja· 
raner haben auß~rdt>m l'lne betr:ichtliche Ikult! ge
macht. 

Der Urhebel' des Attentats 
gegen Laval und Deat begnadigt 

Vichy, 3. Okt. (A.A.) 
C o 1 1 e t t e , der Urheber des Anschla

ges von Versailles, der mehrere Schüsse 
auf D c a t und den früheren Ministerprä
sidenten Lava 1 abgegeben hatte, ist 
vom französischen Staatschef Marschclll 
Pctain b c g n a cf i g t worden. Das Pari
ser Sondergericht hatte Collcttc am Mitt
woch zum Tode verurteilt. 

Ad111ir:1l 
\1 e Chi II 
de;1tschen 
zu fiii1ren. 

• 
Par's, 2. Oktober (A.A.) 

D :t r 1 a n und .\linistcr Bcnoit 
trafen gestern hier ei.n. um mit den 
ßes:itzun"sbehördtn Besprechungen 

Rücktrittsgerüchte in Argentinien 
Buenos A!res. 2. Okt. (A.A.) 

Dil' zu~t:indigen Kreise cementier.'n die Ge
rüchte, nach denen der Krieg,minister und :ier M;i
rineminlster auf Grund ciel. von General Zuluga 
gegen dit> letzten in den Luftstüt:punkten getrofte
nen Vorsichtsm;1ßnahmen erhobenen Proi.-steli zu
rücktreten "' •rclen würden. 

W citer wird betont, daß diese bfrl~n Minister 
da• ganze Vertrauen des stellvertretenden Minist~r· 
pr<isid.'nten C.1stilio genießen. 

C1old in den Stahlkammern des Fort Knox in 
den USA \'Crborgen, die man d:ifiir verwen
den könne. 

üiese Gesinnung, mit gemeiner Bestechung 
\'or allem führender Persönlichkeiten das 
Kriegsglück wie ein Falschspieler zu wenden 
und auf solchen ergaunerten „Siegen" eine 
neue Welt aufzubauen, ist wesensgleich mit 
Hungerblockade und Anstiftung wr Sabotage, 
den anderen Hauptkampfmitteln Englands. 
Während die deutsche Wehrmacht un<I die 
mit ihr verbiindeten Truppen und Preiwilligen 
vitler Länder im Osten für die Erhaltung alles 
dessen, was die kulturellen Werte des 
Abendlandes ausmacht, einen Kampf auf Le
ben und Tod gegen einen Feind bestehen, 
der mit cler bol~chew:stischen lnlektion die 
niedersten lnstmkte wacltgerufen hat, w!ih-
rend unter . chweren Blutopfern uml üher
rnenschhclll'n Anstr1.:ng11nge11 die (icfahr des 
1:olscl1c\\ ism us tl!!rch E111 opas Srilda ten ge
ha u t wird. l:fimpfen nuf der antlerl'n Sl'.ite 
nach l~ooseH•lts und Churchills A11ifnssu11g 
lEe „So!c.latcn Chri ti". Auf der <i•undlng~ 
l ines Sil·i.:es dL•r bolschcwigtischen Annn:hie 
wollen Chun:hill und RoMevelt die zukiinltige 
Welt, in der I:11ropa, wie F<len k1ir1lich 11och 
vcrk1indt.'ll'. dt•m ht:herr,;chenden Einfluß der 
Sowjets a11sgelirfert w1irdc. und England at1f 
~einer Insel sich mit seinem Weltreich vor 
der dnnn folgenden Ueberflutung durch den 
Bolschewi~mus in Sicherheit glauh:. 

Vorwürts denn. Ihr Soldaten Churchills, 
lfoosevclls und Stalin~! 

Ur. E. Seit. 

„Die \\'ahrheit", sagt!.' sie dunkel. „Ich mochte 
gern noch t>in paar Erdbeeren." 

Sie bekam die Erdheeren. „D;e Polizei hat sich 
zufrit>dengt:geben mit _ ..- mit der Wahrheit?" 

„Ja, nntürlich. Mit dieser Frage nach den Blu· 
men war ihr let:tl.'s Pulver verschossen, man hat 
dann nur noch unseren Safe W'l"ggeschafft und nicht 
mehr zurückgebracht." 

„Ein Birrel", bemerkt.oe Giemens nachdenklich, 
„ist nicht so leicht aufzukriegen." 

„Woher wissen Sie, daß unser Safe ein Birrel 
war?" 

Er hatte es in der Zeitung gelesen. Kempf ver
stand etwas von Safeanlagen, s'<!iner Meinung nach 
war nur mit Schweißapparaten an einen Birrel 
heranzukommen. 

Gerda schielte ~rdrießlich zu ihm hinüber. „Es 
scheint, daß alle Leute mehr davon verstehen al~ 
die Polizei". sagte sie boshaft. „Unser ChauHeur 
1hat den Herg~ des ·Einbruchs so überzeugend ge
schildert, daß man ihn um ein Haar verhaftet hätte. 
Auch Herr Carter Ist plötzlich ein Sachverständi
ger, auch Paul, auch Professor Brix - - ". 

„Wer ist Paul?" 
Gerda lehnte !lieh in ihrem Stuhl zurück. „Ar

cl-itekt Bürger - er ist der Vetter meines verstor
benen Manne~." 

„Ich weiß sC'hon der diskrete junge Herr, der 
Sie immer. so hungrig anschaut, wenn er glaubt, 
daß es kemer bemerkt. Heißt er Paul? Er .ist mtr 
unsympathisch. ich habe ihn Im Verdacht, aaß er 
an Ihrer .Zurückhaltung nicht ganz unschuldig ist.N 

„Vorhm haben Sie versprochen, daß Sie nicht 
mehr über die Geschichte reden wollen.'' 

„Also gut, re.-:len wir von Paul. Ich werde versu• 
chen, ihm den Einbruch in die Schuhe zu schieben 
..- .da .er ~r doch iJm Wege ist. Geben Sie mir Ma
terial m die Hand. Was weiß er von solc~n Sa
chen?" 

„Allerhand", sagte sie vergnügt. „Eine ganze 
Menge weiß er, lassen Sie sich's erzählen. Vor zwei 
Jahren hat er an eint-r Bankfiliale in Lom mitge· 
baut, und da offenbarte ihm der Direktor die Ge
heimnisse moderner Kassenanlagen.'' 

„Lom ist ein bulgarischer Donauhafen"', verlaut-

1941 Istanbul, Sonnabend, 4~ 

Bilder aus dem Zeitgesche en 

Deutsche lnfanlcrie hat sich un:er dem Feuersdmtz der Artiller e .111 e 11 "vom Feind bes~tz~ 
tcs ukrainisches Dorf herangenrheitct. D:is Dorf steht in hellen l·lamrm.n untl ist ·•0?1 ri 

Bolschewisten wohl nicht meh.- lange zu ha ten . -

deutsche Lufta11grifk auf Eq~land. Re· 
sonders die H:ifen und de Industrieanlagen sind die Ziele der dcut,;chen Kamp!fü1gzeuge. 
Unser Bild zeigt E nwohne• einer engl'schen Stadt, d'e de r:olgen eines 1wchtlicheo deut
schen Angriffs betrachten. Man kann ver~tehen. daö d e l'nglis he Ahordnung zur Konfl" 
renz in ,\\oskau sicli wunderte, wie „\·erhaltnismuß g v.emg'' d.e rote Hauptstadt unter dc!'I 
dculschen Luftangriffen bi her gelitten hat. Die Englänller ind eben ganz andere Snchell 

gewöhnt. 

Wieder gelang es den italienischen und <leutschen Ftiegern. im Mittel111cer c .n in nl'faucl1• 
tem Zustand_ fahrendes englisches U-Boot zu entdecken und lll \ ern'chten. D.1'1 klnre \\'a.;
ser des .\1i1telmeers ist vom Flugzeug aus 1iel einzusehen und cl.1hrr eine J!roße Gefahr fur 
die U-Boote. Unser Bild zeigt <las britische U-Boot „Triton'', das ebenfalls nach englischen 
,\1cldungen als \'erloren hetrachtPt Wl'rden muß. I: · war erst 1937 \'Orn Stapel J!Claufcn und 
gehörte zu den modt'rnsten U-Booten. Da~ Bo<it hatte e·ne Wns.erven.irangung \'011 J!)7f> 
·1 onnen unter Wasser und von IOQO to in auigd:rnchtem Z11st:1nd. Es wnr m;t ti Torpcdo-

rohren ausgeriistet. 

h:irte Dr. Kempf bele11ren::I, „das wii:.~eo Sie n.1tiir
lich?" Frau Maurer ()ewann den Eindruck. daß er 
Vi. Gedanken ganz wo .:nders sei als fo Lom, ob
wohl er davon redete. „Vor sechs Monaten 11ab es 
da einen bösen Zu~imrnznstoß zwischen ungari
schen Schleppern. die gesamte Weizenln<lung ist 
dabei ersoffen. Die Maschinen wurden zerstört. 
Wir haben neue Schiffsmotoren geliefert und das 
Geld bis heu~~ nicht bekommen. ' 

Gerda begann zu lachen und war Im Begriff, ihn 
zu fragen, wie er die vordussichtllch sl'hr <>rhebEc.he 
Rechnung für dieses rt!iche FrühstitLk hl•zahlt•n 
wolle. wenn s·zine Auß,>nstände uneinbringlich sei
en, - aber dann war die heitere Unbefangenheit 
der letzten halben Stunde zu EnJc. <lenn Alwine 
Pachoven tauchte auf. 

In einem dtinnen Woilkk?id. blau wie der Zür1-
cher See, kam sie über die Terrasse uod lächelte 
dem Chef der Motorenfabrik Kempf & Pachoven 
milde zu ..- Gerda erhielt keinen Blick, nur t'in 
paar Fingerspitzen, di-e ihr halb nach rückwürts 
gereicht wur::len. wie man etw.1s Ueberflüssiges 
weglegt. 

„Ich habe geglaubt, Sie sind auf den Tennisp),it
ZM, Clemens?" sagte Alwine so vorwurfsvoll, .ils 
habt> Doktor Kempf etwas Un~iederbringliches 
-.;ersiiumt, Dann fing sie an, über dK? Tra!nigssp1ele 
für den Cup zu reden und von. einl•r befreundeten 
fran:ösischen Familie ehe sle h 1er im Hotel getrof
fen habe. 

K('mpf rauchte eine Zigar,•t.te und hörte mit ei· 
nem Ohr zu, sein bcw.;tfnetes 1 nkcs Auge bewachte 
Gerda so, als ware er neugierig. was sie angesichts 
von Alwlnc.s lmpertmenter Haltung zu tun ge.-:len
ke. A~r Gerda tat 9.u nichts, sie wartete bloß auf 
eine Gelegenheit, ohne viel Aufhebens zu ver
schwinden. 

„Pola Luckner läßt Sie grüßen, Alw;ne", heß 
sich Kempf vernehmen. „Sie ist mit dem Morgenzug 
angekommen.'' 

„Ich weiß", sagte Alwine ironisch. „Si" reist ;n 
unmöglichen Zügen, kommt zu unmöglichen Zeiten 
und hat auch sonst komische Einfälle. Hier wohnt 
sie im vierten Stock. Angeblich soll .es dort oben 
stiller sein als unten." Zum ersten Male wurde Ger-

das Anwesenh.:-it zur Notiz genommen, Alwine ~~: 
kuod1gte i;ich bct ihr, ob das stimme mit der 
sc<haulichen Ruhl' 1.fo oben. ol1 

Gerda zuckte die Ach~ln unJ m<'ir.te, Fr:i11 '' 35 
Pachoven soll~ doch selbst hinaufko111ml'n und d 
Appartement besehen. 

Zehntes Kapitel 
Der Tag der Ai.da.Aufführung stand volll J\iO~ 

gen an unter e,nem bosen Stern. Jn alkr Herrg01\_ 
frühe ~rsc.:l1ien Rosa vor Polas Bl'tt, sie br,1chte rr' 
mn schwachen Teeaufguß und meldete in ,.~e· 
wudsvoll ankJ;igerische,n Tonfall, den Pola hll~ '1 

M:ngrell sei abgereist . Er komme in dieser S;i1sc 
keinesfalls mehr nach Zürich zurück. 11' 

Mingrell war der :vtann, dessentwegzn Polll ~ 
Grande genommen nach Zürich gekommen waf'· ·JclJ 
stellte nl'uer<l 'ngs alll' ToLmeen nach Sudamcr• 

0 zusammen, nach Brosll:en. Argentin:en, nach Rd.; 
Montevideo. Buenos Air<'s. fn Zürich hätte er 1

11 Luckner kennenlernen wollen, um auch für sie cl 

Siidilmerik.i·Gastspie) zusammenzustellen. J:• 
Po1a saß aufrecht im Bett und rührte n;icbd-C~ c 

lieh das einzige Stückchen Zucker in ihrem et 
um. Mtttwoch, als sie die Santuzza gesungen hJtt : 
saß Mmgrell in der Loge'. er sah das lückenhoft 1>~1 
Sl'tzte Haus. er hörte, wie die Kreim beim Dlle.

11 u~schmiß und Pola beinahe rnitriß, es wnr e•
11 mL~erabler Abend, c1hrr .;ie Luckner trug dar' 

nicht dil? Schuld. Sit> ko1tnte nichts für d:is bö531" 
tioe Frühlingsgewitt-cr, das den ganzen NachJilit~ 
donnergrollcnd über der Stadt hen:msegelte. e 
tlann pünktlich ::ur Theaterzelt Joszuhrecben. 51e 
konnte auch nichts für die Kreim. Und dann dad11 

die Frau 1m ßett mcht damn, den M:ßerfolg ab;.i• 
schh~ben. 

~- -=- • 
(Fortsetzung foJg:) 

--Sa.hlbl ve N~rlyat M.ildilri\ 1 A. M u t. a ff e 1 

T • y dem~ r, Inhaber und •1c:ractwortUcll~ 
Schr!ftleiter. / Hauptschriftleiter 1 Dr. Ed tt • r „ 
ScJt.,.efer. /Druck und Verlag „Unlvt-.rsuf11 1 

Oeaellschaft filr Druckereibetrieb, li e y e t l • ' 
Oallb Dede Caddeal IY. 
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Aus\veis der Zentralbank 
der Tiirkischen Republik 

1 .t .1bul, ·L Oktobrr 
k' Der Auswti dd Zentralb3nk der 1 ur-

v1 chen Republik \r 111 "'7 l) 41 <:th.111 im 
er 1 • 1 - • • fol ge1c,1 111 cl,m Au-;\Hi \01120. 9 41 
g ·nct i\ngnhen (in l.UOO Tpf.): 

Al{1J\IA 

! ir,ld 7 !) 'l(J f] 

li k I0?.124 lfJ2 124 
•1 n nolcn 10 8 l 18 llfi 
1( rtl'Cld 5til 478 

Orre po u 
1 u k n nten m lnl d. 
l{ r pfun(1 1 II ,1 
c,~r~c PonJcnten r 1 A 1 1 n n d· -
• e e • . 1 JI 1 :l 

/\nd Go cldev 1 
\, ere Oe\• scn- und 

e chn 11 Jn r ; 1 > 3 
Sth:itz . r,c n n •. 1.: 1 u n g c n . J\ O\I ert d s 0 llll III • uf 

k:i Zug Znhlun n d1.:r S 
137 Ow \11 s .e 13i(k.G 

11' ~de .h s c 1 p o r t e f e li 1 e 
e ld el 'lj- - " 'ltil 12~ 

\Ver t · t P:tp1erportcfcu II : 
( 

11 '~ rt a "Jo n 1 
\ 

0 
• Wcrrp:ip e.t! 

1 rcichus~c 
i W'd unJ [) " n 

:1n d ert~:ip c . 
ar. den hsku'I 1: 1r1fri t ~ 

. en 1 i ku e n 
<1olddcckunr: 

/\kt. 
\ ion:ue: 
~r Ch C'cll'nt 

PASSIVA 
l{ ~ p. l{ij 1 t :11: 
CJdckt:ii:en: 

r(i edntrche und a 1ßer
~ 'r entl the 
"'nde · P. rruck age 
' n k lt V notenumla if 
d cr!r:ig ab u ,1. z~h'un n 

"/ i:r Staat ka I! 
tzl ehe Aus rabe 

i' durch Csold gedec.kt 

11;tzJ he Ausg„be d.ir '1 
\' ndel \\ t: ... h c' 0 eth.:c t 

r c uß an d, n F ~~.1 , 
1 eh {so•d " Je kt 

~1n1agen · 
r. kr.lund · 
JO d 

Go :t 

dl l 
311 

5 
r..2&1 

167 51)0 

4 lj()() 

.,. 1 

JOll 

1 ,:n 
6. J 

1 i.flOi) 

1 121 
8 10 

5 
6.2fi2 

IGi 500 

4 500 

l , • 
15UJO 

U22 
li CJO 

1 i7 Ofai 

17.000 

'.!~l.000 2!10. 0 

-:1 ()(J 
J'lU 

ri 1.000 

611.924 
1.'.!31 

2: 1r Deck11n11 der \'or-
111 an de.St a rt'l 7 1'.!t 

1) e . 
l'l , v 1 s e n ,. e r p f 1 • c h t ,1 n g e n : 
/\ o ddevisen 

\d:re D v'sen- und 
V errcch11unr, gl ib'IT r 

ersch'edl:'nt ... 
25 65 28.Gt>O 

120 914 115 833 
z 
1) :i!llmc:n R25 163 ,20 68:1 
ll':Jki~.tsatz 4"' „. \'orschü e auf Go'd i'l B:irren 

llOZt.!ll 3'' (Se,t ddTl 1. jula 19 ). 
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Bnlga1 ien und Rumänien 
auf der 'Viener Herbstmesse 

\V 1e dn<> ivlesse.amt mitteilt, haben sich 
nn der Wiener Herbstmesse 1941, die 
, om 21. bic: 28. Septemher sr:ittfand. 
insgesnmt 13 Auslandsstaaten beteiligt, 
di~ die \Viener Messe dazu erwählt hn
ben. einen repr.1sen tel li\• gest:ilte~en 
E"nbl.1.:k in wichtige Zweige ihrer \V1rt
schaft :u gehen 

Von den Siiclostst:iaten Europas ,ha-
ben nn der Messe neben Unga~n, Kro-
11.cn und der Slow;ikei ßulg:mcn uncl 
Rum.inien teilgenommen. • 

'

> l , .., r • C 11 \~Or durch seiilC Vi.'r5Chtl'lft:1tl:ll 
J tl g U 1 • • l N 10(' 

1 , • t liaftl ~hen l~r1eug111 se ie ... nu ~ s 
:l~:.J~ lf ~ •• •• •t LI K· 
( k \ ertrcl ol, d:ifUOler l.1.!f, ulll t!! U!l ':!· 

s r.r 1: chi· und G mü~clwnservcn, l10111g, <•7· 
t~·J:u und llülsenrrüd1t"• 'fabak usw. Die 

1 1
1 

ur' ehe Industrie hat fühcri eile Ode unli 
i.1 '"' ' ·• d' . l'rzc l ·• Chemi!,n•ien, Clm'mcrtc 1111u~ a.n cr1.: · •, <~· 

der lI.iulc i•nd Pcl '\\OHCil, Sc1dc11warc11, 1 cp· 
p;i.:itc 11 w. uusg~ t~!lt. • ~ .. „ 

R 11111 fi11 i e n zeigte l:rdol lll~~ U"rivate, 
r. ~rstolfc, 1 ed rn um! Uauncn, l:'.1c r ~ml .. Ge· 
fl . rrcJ feile Getreide und Saaten, Heilkrauler 

11„ • • t' . . •. 
d Palte Holz und Ho!1 waren, \_crum•"• 

~{1~nscnen: Obst, Ocll..uchen, Papler, P1la111c1~· 
o!, Tnbak, Zucker und Zucken~ ar.en usw. U1c 
rum:nisch~ Ausstellun~ \~ nr n11th111 h1.:~ondcrs 
rc'chl1:tllig. 

S t r o B e 'I b a u. Kostenvoranschlag 
3 J.1 7 8 1 1 pf. Last.:!nhch 1,51 Tpf. Ständiger 
\ ,scl1•1ß dl'r Staclh•ern·nltunf:!' von lst:inbul. 
1 >. Oktober, 15 Uhr. 

\ e r b :1 n d s t o f 1 , 20.000 m im veran
chl, gten Wert von ·l.500 Tpt. Vak1f.Direktion 
,1 1 rnnbul. 6 Oktober, 15 Uhr. 

T 1 e g r a fl h e n a p r :i r a t e mit Zuhe-
hor. l{octemorano;chlag 4~.4011 Tp1 L:i~tenhelt 
2 Tpf. Ve \\alt11ng der St:iatsbahnen in An
l::ira .i 1J Havdapasa. 17. :'\o,·ember, 15 Uhr. 

l der, 2ll to 1'1 \ er:\llschl.igten Wert von 
) Ti •. ,\\ htar-l'ltenJantur 111 D y:1rbak1r. 

1. Okt •v~r, 15 lJhr. 
\ 1• '11 1 n 1 um 1 a n ': • , 4 Stulk. l\o~tcn-

' r 11 ,c 1'ig 4.200 Tpf. bnkauf::.ko'lun sion 
d r Heer \,crkst t.en in \nkara. 7. Oktober, 
14 • o llhr. 

\'/ e r 1: z c 1 ~ f1 r Brucl:enreparaturen. Ko
Em or <inschllg C\)<1,65 rpi Stiind,ger Aus

ch 16 der Stadh'erw:illung \'On Istanbul. 13. 
0 tober, 14 Uhr. 

M a <ich n e n r c p :i r :i tu r und onderc 
In tand etz.ingsarbe1ten aui dem Schulschiii 
„S<>gutlu'". Kostell\'Oran chlarr 14.240 rpt. llo
here Seehandels clu:le 111 1 tanbul. 18. Oktnher, 
11 Uhr. 

n u rn m i p 1 a t t e n 111.t Stoffeinlage, 3 mm 
<l'c.k, 1360 kg 1rn \'cr:inschlagten Wert von 
3.16 Tpf. t Betr'eb~direktion der Staatsbah· 
nen 111 ll:iyd:irpasn. 17. Oktober. 14 Uhr. 

,1\\ o t \l r pump c. Kostenvoranschlag :l.400 
Tpf. Ve•w. ltung der Staatsbahnen in Ankara 
; rd lla,J:irpns:i. 16. Oktober, 15 Uhr. 

Trink \\ a s s e ~ 1e1 t u n g 111 Polat11. Ko
rt i. oran c.hlag 42.496 07 Tpf. Lastenheft 2, 12 

Die Continental - Addiermaschine dagegen l'echnct 
schnell und imme1· richtig. l:iine einfache Pult·Addier
niaschine ist schon zu mäßigem P1·eise cl'hiiltlich. 

Vertri bstcllen in der gan::c W cJ, 

WANllEHER· VERKg SIEGMAH - S CHÖN A U 

Anfrng~ m richten an: ERNST KREUZER, 
l~tnnbul·Galnta, Assikurazioni Han, 36·38 

: „ .. „„ .•• """""~„" •• „„„„„ •• „ .... „~„„. 
lt : 

f 1 Al ü k Atelyesi 1 
i, Deutsche „ rschn erwerkstätte 

1
: 

,: f ·t ar a e 
l Beyoglu, lstikUll Caddesi Nr. 288 - Telefon : 42843 li1 

tl : 
i!!.„„„„„„„ .... „„_„„„„„„ ••• ~„„„j 

Perserteppich-Haus 
Groß e AuswaW - .L1 d erun 9 nach dem Ausland - Elg ent:!> Zoll · Lager 

K a s 1 01 Z ad e 1 s n1 a i 1 u • 1 b r a h i 01 H o y i 
L.._ lstanbul, Mabmut Pa,a. Abud E fendi Han 2-3·i - Tel. 22433-23408 

l 

·1 pf. Eink:iufskommiss on des VerteiJigungsm1-
11i~teriums in Ank:tra. 7. Oktober, 15 Uhr. 

S t r :i Ben b a 11 zwischen Samsun und 
Bafra. Kosternoranschlag 27.032,75 Tpf. \'ila
yet S:unsun. 20. Oktober, 16 Uhr. 

ß a u einer Garage und andere Bauarbeiten 
fur die Oftiziersschule der Gendarmerie in An
kara. Ko~tenrnrans~hlag 5.410,fil Tpf. ,\\ ni
ster um f11r Oeffentl1rhe Arheitcn. 20. Oktohe•, 
15 Uhr. 

Bau r l' p :i rat.'!~ cn. Kostem•oronschlag 
14.537,71 fpf. \\1htar-lntend:111tur in lstanbul
F1mhkll. 17. Oktubl'r, 11,30 IJhr. 

;,<:,:in t t :1 r e .. ~nlagl'n. Kostem·oransrhlag 
1.500 1 pi. Al ht.1r-lntenctantnr in S:im<;un 7 
Okt11hrr, l:i Uhr. · · · 
. ß au v!ln Straf:installen in <;nr:;;:imba und 
[w~1e. ~.° tem·: ran. chl:ige füJOO Tpl. und 
h.tlt.1_.71 .1 pf. l>1rC'l:t on liir diL' Oelfentliche11 
Arbe11en m S:un:.-un. 7. Oktober, 1:; Uhr. 

Bau \;on Werkst11tten fur eine lland\\erl:er
S(hule. Kn_s!e1}~ora11schlag 87.ltl7,!>6 'l'pf. I a
stenh.eft ~ ,.lu r pf. .\\inisterium für Oeffl'ntliche 
1\rh.:1tr11 111 Ankara. lti. Oktober, 15 Uhr. 

Hau eine~ Pavillons fur das Bez~rkskran
kenhaus in U~:ik. Koste11\'oranschl:ig 13 989 70 
f'pf. Vil:iyet Ki1t:ihya. 17. Oktober. 15 'u11r'. 

.M o t <> r P. u m p c 11 , 2 Stiick. St:nlh·erw:il
tung von Zonguldnk 21. Oktober, 15 Uhr. 

Ba 11 :i r h c i t l' n für cJ:c Gl'ndarnll'ric in 
'l?yman:i. Kosle11\'oranschlag 1 ·l.175,47 Tpf. 
\ 1layet Ankara. lfi. Oktober, 15 Uhr. 

R o n t g e 11 f i 1 rn e und Phuto-Hecfarfs:11 ti
kcl. Kosten\"Oranschlag 7.416 'l'pf. Chefarzt des 
Musterkrankenhauses in Ankara. 17. Oktober, 
15 Uhr. 
,Setzmaschinen (Linotvpe). '.!Stück. 
Koste!woran~chfag 14.2!'10 Tpf. \'l•rw:iltung 
der Staatsbah11en 111 Ankam und llaycl:upa~:i. 
17. November, 15,30 Uhr. 

·"an t c 1 s t o i f, 15.000 m im \'L'ranschlag
ten Wert \'On 57.000 Tpf. Einknufskommi'ls'nn 
de" Verteid'gungsministeriums Abteilung Luft
waffe. in Ankar:i. ß. Oktober: t 1 Uhr. 

P f e r d e d e c k e n aus F'lz, 400 Stück im 
\ eranschlagten \\'ert von J .000 Tpf. Einkaufs
kommission dt:r Zolliiber\\'achungsstellt: in 
Istanbul. 7 Oktober, 15 Uhr. 

0 cf e n nebst Zubehor. l\ostenvnranschbg 
l .4S-i,75 Tpf. Ständiger A11!'sch11K der Stadt
\'erw:iltung von Istanbul. 16. Oktobrr, 14 Uhr. 

E r so t z t e i 1 e ( 1 lcrstelluno) für .\\otor
fahrzc:ige. Einkaufskommissio1;' c.Ie~ Verteidi
gungsmin'sterlurns in Ankara. 15. Oktober. 

-~ 

Gründung YOll 

Rundfunkgesellschaften 
in Serbien 

In Belgrad wurde mit einem Kapital 
von 20 Mill. Dinar die „Radio Belgrad 
A.-G." und mit einem Kapital von 16 
Mill. Dinar die „Teleradio A.-G." ge
gründet. 

Die erstgenannte Gesellschaft wird 
sellschaft wird sic11 mit dem Betrieb 
von Rundfunksendern auf mittlerer und 
langer W eile, .die letztgenannte mit dem 
Betrieb \'On Sendern auf kurzer W elle 
befosseH. 

Beide Gesellschaften sind u. a. auch 
zum H andel mit Rundfunkgeräten be
fugt. 

Neueste 
Modelle 

Beste 
Qualität 

Günstigste 
Preise 

finden Sie 
nur bei 

J. Itkin 
Schneidel'·A telier 

Beyotlu, lstikW Caddeei Nr. 405. TeL 40450 
(Oe&enübet Photo-Sport) 

„D a 1 H a q 1 , d a 1 j e d e n a n z i e h t" 

Bwigkeitswerte der Musik 
durch Künstler von Welt~ 
ruf. Mitreißende Melodien 
des Tages jederzeit spiel ... 
bereit auf Schallplatten 

1rPOLYDOR'' und 

nBRUNSWICK" 

Zum Ab chluß unserer B lderre 'Jie \On der de Jahr.gen \\' i e n er U erbst m c s s e br n
glll \\ir heute noch e·n Bild, dns gee·gnet ersehe nt, e nen Cindruck von der \\;rkung":>\Ollen 
Ai.13 tattung d~ t ur k s c h e n 1\ o 11 e k t i v s t a 11 des auf der genannten Messe zu 

vermil teln 

l uJ1au des Eisenbahnnetzes 
in I\:roatien 

In Kroatien sind bereits mehrere grö
ßere ßnhnb:mten in Angriff .genommen 
worden. Im Bau befinden ~ich die Una
Strecke, die eine Abzweigung zu den 
Plitwitzer Seen erhält. Mit der Trassie
rung fiir diesen ßahnbau der allerdings 
zu einem späteren Termin durchgeführt 
werden soll. ist bereits begonnen wor
den. Eine weitere Bahnstrecke, die be
reit.s im Bau ist. wir.d Metkowitz mit 
dem Adriahafen Plotzc verbinden. Der
zeit sind ferner Arbeiten an der Legung 
eines zweiten Schienenstranges auf der 
Strecke Agram-Steinbrücke im Gange. 

Endlich werden auch zahlreiche Bahn
höfe in Kroatien einer gründ.liehen Aus
besserung unterzogen. In Fällen, \\"O die 
Bahnhöfe den an sie gestellten Anforde
rungen nicht entsprechen. werden sie 
abgetragen und durch neue Gt>bäude 
ersetzt. 

' . ,, ... ~· ...... e„u L.G A"'R·l ;E N :i" .• 
~ . ' - II.;. - „ ~· : .·.: , .. •· .,..,,;.c ~ .~ •. , '1..1.> ... "'-'":!'"·' • •• • • f1 ~~ ~„ ••• ~. ··? 

Versuche mit dem Anbau 
ertragreicher Kleesorten 

Das bulgarische Landwirtschaftsmini
sterium \Vendet Versuchen, die Land
wirte mit dem Anbau neuer ertragrei
cher Kleesorten machen, große Auf
merksamkeit zu und regt diese Versu
che mit der Ausgabe YOn Kleesamen 
weiter an. 

So kamen in diesem Jahr 10 t hoch
wertiger Klecsamen zur Verteilung. Ein 

Bauer in Nord~Bulgarien hat auf eige
ne Faust Versuche mit einer in seiner 
Gegend wild wachsenden Kleesorte ge
mncht und .sehr gute Erträge erzielt. So 
erntete er Yom Hektar 18 t Kleeheu. 
Der Klee wird :;:;wei- oder dreimal ge
schnitten. 

Das Vieh zieht dieses Kleeheu allen 
<incleren Heusorten vor. \V1rd der Klee 
grün verfüttert. so treten keinerlei 
Krankheiten iauf, die sonst bei Grünfut
ter üblich sind. 

In dem nordbulgarischen Dorf Boro
wo sind bisher 200 ha mit diesem Klee 
angebnut worden. Der Klee ist innerhalb 
der Fruchtfolge sehr gut, da er den Bo
den anreichert. 

Forst" irtschaftliche Maßnahmen 
Nnhezu em Drittel <ler bulgarischen 

BodenfHiche ist mit Wnld bedeckt, wo
bei etwa iO v. H. auf Laubb~iume ent
fallen. Zur stürkeren Mobil1sierunn der 
h!er ruhenden Wirtschnf tsresen·en ist 
beabsichtigt, eine Planwirtschaft durch
zuführen, die hinsichtlich Erzeugung, 
Verarbeitung, Beförderung. Verteilung 
und Preisbildung eng an <l1e forstwirt
schaftlichen Maßnahmen Deutschlands 
11ngelehnt ist. 

Als Uebergangsform ist die Gründung 
eines selbständigen Unternehmens für 
die Bewirtschaftung der Staatswälder 
in Erwägung gezogen. Besonders große 
Möglichkeiten auf waldwirtschaftlichem 
Gebiet sollen noch in den neu erwor
benen Gebieten Mazedoniens und Thra
z1en bestehen. 

Halten Sie ~ich fiir l\lontag abend frei, um ins 

Ki n o $AR 
zu g·ehcn, n11d sich dc11 Fih11 der Filme anzusehe.n, den .,z i -
g c u n <' I' h a l' o n", die „F 1 c d er m a u s'' und die schiinslcn 
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Die Rede 
des Führers 

(Fortsetzung von Seite 1) 

mußte. Ich sandte meinen Minister nach Mos
kau, da persönliche Empfindungen zurückzu
stehen haben, wenn es sich um das Schick
sal von Millionen handelt. Ich habe versucht, 
111lt Rußland zu einer Verständigung zu kom
men und Sie, meine Parteigenossen, wissen, 
wie ehrlich und aufr:chtig ich diese Verpflich
tunl{en gehalten habe. Weller in der Presse 
noch in Parteiversammlungen wurde seither 
nur noch ein einziges Wort gegen den Bol
schewismus ge chrieben oder gec;prochen. Aber 
die Gegen eile hat sich nicht daran gehalten. 
Die andere Seite begann mit dem 
Verrat. 

Was es für uns bedeutete, als da kleine 
r 1 n n i s c h e V o 1 k abgewiirgt wurde und 
was es for mich als Soldaten beüeutete, als 
ein großer Staat über einen kleinen herliel, 
was es bedeutete, als die b a 1 t i s c h e n 
Staat c n ebenfallo; überwältigt wurden, das 
kann nur der ermessen, der die deut 'ehe Ge
schichte kennt uml weiß, dat~ es dort keinen 
Quadratmeter Boden gibt, der nicht durch 
deutsche Pionierarbeit der menschlichen Zivi
lisation und Kultur erschlos en wurde. 

Die Gegenmaßnahmen 
Erst als nach Wochen und Monaten in Ost

preußen unseren d r e i Uivisionen 22 sowje
tl ehe gegenüberstanden und Flugplätze um 
Flugplät1c an unseren Grenzen entstanden und 
eine Uivi.ion nach der anderen aus dem rie
sigen Reich zusammengezogen wurde, fühlte 
ich mich verpflichtet, auch meinerseits G e • 
g e n m a ß n a h m e n zu treffen. Es gibt in 
tler Geschichte keine Ent::chuldigung: Ich ha· 
bc das nicht gesehen, ich habe das nicht ge
glaubt. Ich fühlte mich für das Dasein des 
dcut chen Voll,e verantwortlich, für die Ge· 
genwart und soweit es men chlich LU iiber
blicken ist, auch für seine Zukunft. Ich war 
worden, weil bei die er Auseinanderseztung, 
e:nzuleiten. Damit war auch iiir 1940 die Aus
ein:mtlcrsetzung mil England unmfiglich ge
worden, weil bei einer Auseinandersetzung, 
die die ganze luftwalie gebunden hätte, in 
un erem Rücken e!n Staat stand. Wie weit 
de en Vorbereitungen getroffen waren, huben 
wir jetzt bemerkt. 

Molotoffs Forderungen 
Trotzdem machte ich noch einmal einen 

Ver uch zur Verständigung und ich lud daher 
Herrn M o 1 o t o f f n a c h B e r li n ein. Er 
teilte dort die bekannten vier Bedingungen: 

1. Darin einzuwilligen, daß Rußland, nach· 
dem ec; sich von F i n n 1 a n d bedroht fühle, 
1ur Li q u i da t i o n schreite. Es war die 
erste Frage, die schwer zu beantworten war, 
aber ich \;onnte nit.:ht anders als die~..: Zu
stimmung ver w c i g er n. 

2. Die zweite Frage betraf R u m ä n i e n , 
ob die d e u t s c h e G a r a n t i e Rumänien 
auch g e g e n ü b e r R u ß l a n d decke. Ich 
mußte zu mefoem gegebenen Wort stehen und 
ich habe e nicht bereut. Ich habe in Rumä
nien einen Ehrenmann in Antonescu gefunden 
der auch seinerseits zu seinem Wort blind ge: 
standen hat. 

3. Die dritte f-'rage betraf B u 1 gar i e n. 
Mototoff forderte das Recht, nach Bulgarien 
Garnisonen zu legen und darüber hinaus eine 
ru ische Garantie au zuiiben. Was das be· 
deutete, wußten wir aus den Vorgängen in 
den batti. eben Staaten. Ich antwortete darauf 
es ste~e gar nicht fest, daß Bulgarien ein~ 
Garant:e wolle und im Uebrigen müßte ich 
mich ers1 darüber mit meinen Verbüntlden be
raten. 

Die Absichten 
auf die Dardanellen 

1. Die vierte Frage betraf die Da r d an e 1. 
1 c n. Molotoff forderte Stützpunkte an den 
Uardanellen. Wenn jellt .Mo~kau die.e for-

derung in Abrede stellt, so ist es nicht ver
wunderlich. Wenn Molotofi morgen oder 
übermorgen nicht mehr in Mosl<au sein wird, 
wird er auch abstreiten, daß er nicht mehr 
dort i t. Auch diese forderung habe ich ab· 
gelehnt und mußte sie ablehnen. 

Rußlands Absicht, über 
Deutschland herzufallen 
Es war d.imit klar, daß höchste Vorsicht 

am Platze war. Ich habl' nun Rußland sorg
l:ilt1g beobachtet. Jede Division, <l!e wir fest
stellen konnten, wurde e:ngetragen und durch 
Gegenmaßnahmen pflichtgcmiiß be:intwurtet. 
Die Lage war chrin im ,\\ a i ds. Js. soweit 
gediehen, daß kein Zweifel mehr darüber be
stand, daß R 11I\1 an d <l i e A h sich t hat -
te, he der ersten Gclc~enheit 
11 b er u n s h erz u f a l le n. Entlc M:ii ver
d ichteten sich d:e !Ynge so, daß man den Ge
danken an eine Auscin:inderset1ung auf Le
ben und Tod 11 chi mehr ahwdsen konnte, 
Ich mußte d:1111als s c h w e i gen , und es 
war \lies doppelt schwer, es war fiir mich 
schwer der lleimat gegenliber, denn sir. muß
te ch!ießlich begre'fen, daß man ~ n gewissen 
Augenblicken schwC'igen muß, wenn man 
nicht d:e Heimat 111 Gefahr bringen will. Viel 
schwerer ft•I es mir meinen Soldaten gegen
iiber. d'c Division um Division an der Orenze 
standen und nicht wul~ten, was vor sich ge
gangen war und jetzt zu dem viellt•icht 
schwersten Waffengang antreten muf3ten. 
Denn hätte ich nur ein Wort verloren, dann 
hätte 1.war Stalin nicht seinen Entschlug ge
ändert, aber die U e b e r rasch u n g, die 
mir als letzte Chance gebiichen war, wäre 
weggefallen untl jede Andeutung hätte !lun
derttausenden von Kameraden das Leben ge
kostet. 

Ich habe auch noch geschwiegen, als ich 
mich entschlol~. den ersten Schritt w tun, 
denn wenn ich schon sehe, daß ein Gegner 
das Gewehr allmähl;ch anlegt, dann werde ich 
nicht warten, bis er abzieht. sondern dann bin 
ich entschlossen, seihst vorher abzuziehen. 

„Der schwerste Entschluß 
meines Lehens'' 

Es w:ir der s c h \\' e r s t e E II t <; c h 1 u n 
m c i n es bis h e r i gen !. e h e n s, denn 
jeder solche Schritt öffnet ein Tor, hinter dem 
s'ch nur l1eheimnissc \'erbergen. Erst die 
Nachwelt weiß genau, wie e::; kam und wie es 
kommen mußte. Und !IO kann man sich nur 
mit seinem Gewissen abfinden und dann mit 
dem Vertrauen auf sein Volk un<l auf seine 
selbstgeschmiedetcn Waffen und den Herrgott 
bitten, nicht daß er einem hillt, sondern daß 
er ejnem seinen Segen g;bt, der seihst bereit 
i. t. tapfer und opferbereit für sein üase111 zu 
kämpfen. 

Am 22. Juni hat die er größte K a m p f 
d er Welt g e s c h ich t e begonnen. Seit
her sind 3 Monate vergangen und ich darf 
sofort eine Feststellung treffen: Es ist a 11 es 
s e il d e m p 1 a n m ä ß i g g e 1 a u f e n. Was 
immer auch im Einzelnen der Soldat oder die 
Führung an Ueberraschendem erleben konnte, 
der Führung i t in der ganzen Zeit das Ge
setz des Handelns nicht entwunden worden. 
Bis heute ist j e d e A k t i o n p r o g r a m m • 
m ä ß i g gelaufen, wie dies in Polen, in Nor
wegen, im Westen und auf dem Balkan der 
fall war. 

„Wir haben uns 
nicht getäuscht" 

Nur eines muß ich feststellen: W i r h ab e 11 
uns nicht g et ä u s c h t in der Richtigkeit 
der Pläne, auch nicht getäuscht in der Tüch
tigkeit und der etnmaligen geschichtlichen 
Tapferkeit des deutsc~n Soldaten, wir haben 
uns auch nicht getäuscht über die Güte un
serer Waffen, nicht getäuscht über das rei
bungslose Funktionieren unserer Organisation 
an der Front, iiber die gigantischen Hinterräu
me und auch nicht über die deutsche Heimat. 
Wir haben uns allerdings iiber etwas ge-
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" Kirchen und Verein~ 

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 Deutsche 
Evangelische Gemeinde in ihrem Gottesdienst 
um 10,30 Uhr das 

E R N T E D A N K F E S T. 

Die Gemeinde wird hertlichst dazu eingeladen. 
Die ZusammenkunH der alleinstehenden 

Frauen und Mädchen fällt an diesem Sonn
tag aus. 

Kirche St. Georg, Ga 1 a t a 

Got tesdienstor:inung für S o n o t a g , dfö 5. 1 O. 
19-41 : 

5.30 Uhr, 6, 7 und 10 Uhr stille heilige Messen. 
S Uhr Singmesse mit Predigt. Um 18,30 Uhr 
Abendandacht mit heiligem Segl!n. Im Monat Ok
tober ist jeden Abend um 18,30 Uhr Roscnkran:
Andacht. 

Türkisene Post 

täuscht: Wir hatten keine Ahnung davon, wie 
giganfü;ch die Vorbereitungen dieses Gegners 
gegen Europa waren, und wie ungeheuer groß 
die Gefahr war, wie haarscharf wir an der 
Vernichtung Deutschlands und Europas vorbei
gekommen sind. 1 c h s p r e c h e d a s e r s t 
heute aus, weil ich es heute aus
.c;prechen darf, daß dieser Gegner 
bereits gebrochen ist und sich 
n i e m a t s m e h r e r h eb e n w i r d. 

Hier hatte sich gegen Europa eine Macht 
zusammengeballt, von der leider die Meisten 
keine Ahnung hatten und viele auch heute 
noch keine besitzen. Es wäre dieses ein zwei· 
ter Mongolensturm eines Dschingis Chan ge
worden. Daß diese Gefahr abgewendet wurde, 
vt:rdankcn wir 1unäch, t der Tapferkeit, der 
Ausdauer und der Opferwilligkeit unserer 
deutschen Soldaten, und dann auch den Sol
daten a•ler Länder, die mit uns marschiert 
sind. Zum ersten Mal ist so etwas wie ein 
e u r o p ä i s c h e s E r w a c h e n gekommen. 

Im Norden k;impft Pin n 1 an d, ein wah
res l lcldcnvolk. Auf seinen weiten Räumen 
steht es ~anz :illern. :1uf sl'inl' eigene Kr:ift, 
~einen \\11t. seine T,1pferkeit und Zähigkeit 
gestellt. 

Im Siidcn kämpft Ru m 1i 11 i e 11. Es hat sich 
aus einer der schwersten Staatskrisen mit 
staunen~wcrter Schnelligkeit erhoben und 
khmplt unter einem ebenso tapferen wie ent
schlußkräftigen Mann. 

Vom Eismeer bis zum Schwarzen .'\ker 
kampfcn in die cm Heere deutsche Soldaten 
und in ihren Reihen d:e r: in 11 e n, die lt a -
1 i e n e r, die U n g i1 r n, die R u m ä n e n und 
tlie S 1 o v a k c n sowie k r o a t i s c h c frei
willige, Belgier, H o 11 :i n <l e r, O ä n e n 
und N o r w e g e r. Ja, seihst F r a n z o s e n 
sind in diese große Front eingerückt. 

Der Ablauf dieser einmaligen Geschehnisse 
ist firnen, meine Parteigenossen im Großen 
bereits bekannt O~ci deutsche 1'1eeresgruppen 
waren angesetzt, eine, um die Mitte aufzubre
chen und rechts und links zunächst eine Bahn 
freizumachen. Von den beiden Plankengruppen 
h.~tte die lin~e gegen ~- e n in g r a tl vor.w
rucken und die andere dte U k 1 a i n e zu be
setzen. Im Wesentlichen sind diese Aufgaben 
gelöst." 

Der Führer beschäftigte sich dann 
mit den lächerlichen englischen Behaup
tungen über das angebliche Scheitern 
des Blitzfeldzuges und wies auf Deutsch
lt.nds Erfolge in den früheren Feldzügen 
hin, um dann folgendermaßen fortzu
fahren: 

„Wenn also die Ru s s e n d au c r n d 
gesiegt haben. dann h:iben sie jedenfalls 
ihren Sil'g nicht ,111::igenütit oder sie sind nach 
jedem Sieg 100 oder 200 km zuriickmarSchlert, 
wahrschr1nEch um uns in die Tiefe des Rau
mes w locken. 

2,5 Millionen Gefangene, 
22.000 Geschütze, 18.000 
Panzer und 14.500 Flug,J 

zeuge 
Im Ucbrigen sprechen über die Größe die· 

ses Kampfes einige Zahlen: Die Zahl der rus· 
s:schen G e f a n gen e n ist jetzt auf rund 
2,5 M i 1 1 i o n e n gestiegen. Die Zahl der ver
nichteten oder erbeuteten, aber bei uns be
findlichen G es c h ü t z e auf rund 22.000, die 
Zahl der vernichteten oder erbeuteten, also bei 
uns befindlichen P a n z e r w a g e 11 auf über 
18.000. Die Zahl der vernichteten oder abge
schossenen F 1 u g z e u g e hat sich auf über 
14.500 erhöht. Unter diesen Zahlen befindet 
sich ein R a u m , der z w e i m a 1 s o g r o ß 
ist, als das R e i c h von 1933 oder v i e r m a 1 
so groß als E n g 1 an d. Die Luftlinie, die 
die deutschen Soldaten kämpfend zurückge
legt haben, beträgt fast überall 800 bis 1.000 
l<m. Das ist die Luftlinie, aber es sind nicht 
d!e Marschkilometer, die oft das Anderthalb· 
bis Zweifache bedeuten, und dies auf einer 
g i g a n t i s c h e n F r o 11 t l ä n g e und einem 
Gegner gegenüber, der n i c h t aus M e n · 

„ „ 
EINZIGES DEUTSCHES 

PERSBR-TEPPICff„GESCHAFT 

Josef Kraus 
Istanbul, Or. Basar, Sahaflar cad. 79-8~ 

Bei An- und Verkauf von Tepptcnen bit· 
te meine Preise einzuholen t Gekaufte 
Teppiche werden it1Jtethalb eines Mo
nats zur vollen Kaufsumme zurückge
nommen. Konune meinen Kuod~n in je
der Weise eotgeien. 

Teutonia- Bücherei 
Al~ entl.ehenen Bücher sind am Dienstag, den 

7. Oktober, zurückzugeben. Leser, die zu d'eser Zeit 
verhin::lert sind, mögen die Bücher, mit Namen 
und Lesernummer versehen. gut verpackt im Sekre
tariat hinterlegen. Es wird dringend geberen, die
ser Aufforderung nachzukommen, dd sonst die 
Wiedereröffnung dl'r Bücherei verzögert wird. 

Kleine Anzeigen 

Gegenüber 
dem deutschen Generalkonsulat 

1 Salon, t Speise- und t Schlafzimmer, 
alles schön möbliert eventuell auch ein-. ' zeln zu vermieten. Ayazpa~a 55, Marmara 
Apt. 3. (1823) 

Stütze für die Hausfrau gesucht 
Zwecks Unterstützung der Hausfrau 
be1 .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. 
Angebote sind unter Nr. 1825 an die 
Geschäftsstelle unseres Blattes zu rich
ten. (1825) 

s c h e n , s o n d e r n aus B e s t i e n besteht. 
Was der Bolschewismus aus Menschen ma

chen kann, das haben wir erst h'.er gesehen. 
Wir können der Heimat nicht die Bilder brin
gen, diese grauenhaften Bilder über einen 
Gegner, der aus niederster Blutgier einerseits 
und FeiE?heit vor den Kommissaren anderer
seits kämpft. In ein Lan<1, in dem 25 Jahre 
der Bolschewismus geherrscht hat, smd jetzt 
unsere Soldaten eingerückt, aher von dort 
wird jetzt jeder, der in der Falte seines Her
zens etwa ein K o 111 m u n i s t im ~dealsten 
Sinn gewesen sein sollte, von seiner Auffas
sung geh e i 1 t zurückkommen, dessen kön
nen Sie, meine Partei~enosscn, gewiß sein. 

Die Marschleistungen 
der deutschen Infanterie 

Der Führer schilderte im Einzelnen 
die Leistungen aller Waffengattungen 
im Ostfeldzug der Infanterie, Artillerie 
tmd Luftwaffe. vor allem aber der l n -
f a n t er i e. 

„Wir haben Divisionen", so sagte der Füh
rer, „die seit dem Frühjahr iiber 2.500 bis 
3.000 km marsch:ert sind, und zahlreiche D i
visionen. die l.500 bis 2.0<KJ km zurückgelegt 
hahen. Ich kann sagen, daß, wenn man \'Om 
Blitzkrieg redet, dann s111d diese Leistungen 
Blitileistungen, die nur noch manches Mal 
von den Briten im Davonlaufen iihertroffen 
wurden, d:e einige Blitzrückzüge aulzuweisen 
haben." ' 

An weiteren Zahlen nannte der Füh
rer die gewaltigen Leistungen der Ei
senbahnpioniere und deo; Nachschubwe
sens. Er erwähnte, daß ·heute bereits 
25.000 km des russischen Bahnnetzes 
w i e d e r i n B e t r i e b sind und daß 
über 15.000 km wieder a u f d e u t s c h e 
S p u r u m g e n a g e l t wurden. Auch 
die Leistungen des Sanitätspersonals 
und des Roten Kreuzes und die Leistun
gen ·des gesamten Nachschubwesens 
wurden von ihm hervorgehoben. Dann 
dankte der Führer der Heimat für ihre 
Arbeit, für die Herstellung der unüber
troffenen deutschen Waffen und für die 
großen Opfer und Mühen des deutschen 
Arbeiters und insbesondere auch der 
deutschen Arbeiterin, auf dem Gebiet 
der Kriegsproduktion. 

„Wir haben so vorgesorgt", so erklärte der 
Piihrer weiter. „d:iß wir mitten in diesem Krieg 
die Produktioa an .\lun ition wieder ein;;chrän
ken konnten, weil ich we'ß, d:iß t:s keinen 
Gegner gibt, den wir etwa wegen .\~11nitions
mangel n;cht nie<lerzw111gen könnten. Wenn 
wir m:inches über die giganti~chen Pliinc an
derer lesen, oder wenn wir von. ,\1illiarden
Summen hören, so erinnern Sie ·:eh an das, 
\\ as ich jetit sage. 

l. Wir stehen in <l'esem Kampf gegen einen 
gnnzen Kontinent. 

2. Wir reden nicht über K a pi t a 1 , son
dern von Arbeitskraft, und diese Krall 
stellen wir hundertprozentig tn den Dienst. 

3. \\'enn wir darüber n:cht reden, so heißt 
das nicht, daß wir nichts tun. Wenn die an
deren schreihen, daß sie Tanks bauen, gegen 
die unsere \Vaffon n!cht anklimen, so hat sich 
gezeigt, daß wir sie bis jetzt uherall geschla
gen haben und <las ist entscheidend. S:e bauen 
IOO Flugzeuge, alle technisch unbegreiflich, 
aber sie haben keine Maschinen <l e die un
seren iibertreffen. Ich glaube, daß d:ec;e An
gaben fiir jeden Deutschen genügen werden. 
Alles andere wird durch unsere A r m e e und 
durch unsere deutschen A r h c i t c r und auch 
durch die deutsche A r bei t er in besorgt." 

Der Fiihrcr verbreitete sich dann noch 
in grundsätzlichen Bemerkungen über den 
Gegcnsa tz des na tionalsozialistischcn 
Deutschlands zu den kapitalistischen De
mokratien und dem Bolschewismus. 

Aus dem heutigen Kampf ergebe sich 
die Verpflichtung, so erklärte der Fiihrer, 

Istanbul, Sonnal)end, 4. Okt. 19i~ 

~~·AUS ISTANBUL 
Abreise der Iran-Deutschen 

(~ der Gestern abend gegen 22.30 Uhr verlie .11 
C)ond."r;i;ug mit den Iran-Deutschen IstanbulG~
Richtung Heimat. Gleichzeitig rollt" d,1s große ·r· 
pack der Heimkehrer auf L.1stkraft,\,1gen zur tue' 
K sch·hul•Jarischen Grenze. \Venn man d.e _ausgeh 
ruhten Ge.~ichter und die wieder zuvers1chrl· cl 
blicker.den AusJl.'n der Ahf,1hre1~len betrachtete .ur:i. 
~:eh d:uJn erinn·~rtc. in welch beklagen5wertelll tei· 
M~nd d:e D~utschen aus dem lr.lll n.ich ihrem 

11 
denswrg in Ist,rnbul ankamen, dann hat man ~c 
Beweis, daß die s<>chst!lgige Betreuung durch :ir 
lstanbul-Oeutsc'hcn von vollem Erfolg gekront w : 
Es soll h:er nicht jeder <Cinulne Abschnitt der so~Qe 
fältigen und nn jedes d:nkcnden Organisation. 'd 
die Istanbuler :le11tschc Kolonie :ur Aufnnhme ui;lt 
Pllegc d»r Iran·Deutschen auf die Beine gcstef"' 
hatte, erwähnt werden. Auch nicht ckr a11fe>P "J 
rungsvolle Einsatz der Leiter der Organisation ~tl ~ 
der vielen Heller und H<•lfcrinnen. Auf d:is \l\icrt 
und ::len Erfolg kam es an, und der wnr hunderd: 
pro::l•ntig. Nicht unt>rw;ihnt aber .soll das fr~ll\
liche Entgegenkommen und das taddlose I•un , 
t'onieren der lstanbuler Polizei bleiben. Volle Anh 
erkennung und herzlicher Dank g.:bühr~n ;ihcr auc d 
rfrm Kapitän d-~r „Basarabin'", Mnrcu Marcu, 1111• 

dem Kapitän ::kr „Tr.:rnsilvania", Maracini.1n .~~ 
colai, und ebenso jedem einzelnen ihrer bei e 
Mannschaften, die ihr<: gewiß nicht leichte A;: 
mit nH•hr als pflichtgemjß, mit immer g!l'ichhlt';I 
bender Ruhe un.-l Freundlichkeit t>rf!illt und so!ll~ 
dazu be.getrag1m haben, daß die lran-D~utsch'b, 
ausgeruht un.1 mit neuer Zuversicht den l~t::ten A 
schnitt ihrer Fahrt in die Heimat ,1ntr:iten. 

• 
Einen z weit e n 8 11 d b e r 1 c h t uher <lell 

Aufenthalt der Iran-Deutschen in Istanhul kiln; 
nen wir aus Platzmangel leider er;;t in unst!re 
morgigen Ausgabe hringen. 

dem 11 a t i o n a 1 s o z i a 1 i s t i s c h r 1~ 
1 d c a 1 mehr als je zuzustreben. Er sei~." 
werde aus diesem Krieg noch mit g r 0 : 

ßerer Entschlossenheit, da=" 
P a r t e i p r o g r a m m cl u r c h z u 1 ü h
r e n , zurückkehren. 

Mit einem begeistert aufgenon11nenet1 
Appell zur Teilnahme an dem dritten 
Kriegs-Winterhilfswerk schloß der r:ührer 
seine große Rede, die oft durch minutew 
langen Beifall unterbrochen worden \\'·1'' 

-0-

Vichy-M~ldungen 
über die Ostfront 

V1chy, -4 Okt (Radio) j 

Zu den milit:irisd1e11 Ereignissen in Rußlrin 
„ußert sich der militartsche Berichterstnttl'r \'011 

Havas-Ofi fclgrndermaß.:n t 
Nach ::kr Einn.ihme von Kiew ist der deutsch 

Vormarsch kelneswegs zum Stillst11nd g~kommcn· 
Im Gegenteil, die deutschen Truppen rücken gegeit 
das D o n <' z - Gebiet vor. Hier hat eine A k t i 0 11 

u n g e w ö h n 1 i c h e n A u s m a ß ~ s begot1ne•1• 

Das Hauptziel dieser Opt.>ration, \.'On der Hit:er 11c' 
sprechen hat, un•I an der zahl reicht> Pan? er\ .-r 
hl:nde teilnehmen. ist der wichtige Etsenlx1hnkn°' 
tenpunkt Stalingrad. 

Auch auf der Krim ist eine große Aktion !~ 
G;mge. Nach einer allerdings noch nicht best.itlg 
ten Meldung haben die deutschen Truppen dit 
Landeng;? von P e r e k o p überschritten. r 

Nach ein~m sowjetrussischen Bericht sind auf de 
Krim mehrere deutsche Fallschirmjäger abnesch0Si 
Een worden. Aus dieser Meldung geht her\.'or. d::i, 
:lie Dl'utschen auf der Krim di·~sl'lhc Methode ,,n 
zuwenden .scheinen wie nuf Kreta. . r 

Die lnsefo 0 a g ö und Ö s e l sind nunmt11 

voilsttlndig von den Dl'utschen bl'setzt 
• 

Kobe. 3. Okt. (A.A l 
Ein japanisches Schiff bracht!' gestern e111C 

Grupp.? l'v 1knierter japanischer St<ints.ingeh11rig<'r 
mich l"ohe und zwar 125 aus d.:n rnal.1ischrn sw.i; 
tc n, 28 i.t1s Bomlny 1.nd K ilkutt.a, ~owie 28 •1 ~ 
Colombo. 
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Internationale Grosstrausporle 
über Land und über See 

Umschlag von Spezial„ und Schwergiitern 
nach dem Landesinnern 

Verzollungen - Verpackungen - Versicherungen 
durch 

Hans Walter Feu steJ 
OALATAKAI 45 

Briefe: P. K. 1436 Telefom Zentrale 44848 Telegramme: Alster 
In Verbindung mit den besten Spezialunternehmungen in allen 115.fen der Welt und :m 

allen europäi:;ehen Verkehrs-und Grenzplätzen. 
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-STADTTHEATER 
SCHA USPIBL„ABTBILUNG 

(Tepebqt) 
HEUTE 
„H am 1 et „ 

von W. Shakespeare 
•• um 20.30 Uhr. 

L USTSPIBL „ ABTEILUNG 
„Der Vornehmheitsfimmel" 

(„Kibarhk Budala") 
Heute um 20;30 Uhr. 
(lstikläl Caddesi) 

DIE KLEINE ANZEIGE 
in det „Türk:ilchen Poat" billt Ihnen 
auf billigste and bequeme W d.K, 
wenn Sie Hauape:nonal 1uchen, Ihre 
Wohnung wechaeln wollen, Sprach
unterricht nehme.n oder irgend wel
che Gebraa.chagegemtinde kaafcu 

odd amtaucben w.:>llea. 

Walter Ohring 
Pelzwerkstätte 

BEYO~LU 

Tünel, Sof yah sok., Hamson Hall 

Tel. 41590 

________________________ __. .... -=:..._..__..,,,_. 

Wiener Kapelln1eister 
(ehern. Direktor eines Wiener 

J<on~ervatoriti.11s) 

erteilt 
Musik-Unterricht (Piano, Gesang. 
Theorie) von den Anfängen bis 

zur Berufsreife. 
Anfragen an d.e Geschäftss telle 
der „T. P.". (1826) 

~ 


