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16. JAHRGANG 

D.rnn Fuhr I.mdbcrgh fort: 
D c Hihrcr der lnterventionisten wi en, 

da'ß keine Mnllnatune hätte er~ritte~ werden 
konncn w"nn man ehrlich erklärt biitle, daH 
man d~il onf den Krieg hinaus wolle." 

Ferner beschuldtgte Lindbergh den 
Pras

1
Jentcn und seine Regierung. sie 

hätten vielmehr Zwisc'henfälle heraufhe
< eh\\ orcn .ils vcrs11cht. sie zu vermeiden. 

Kämpfe 
von grosser 
Tragweite 

russischen Grenze zu überschreiten. D e starken 
russischen St<.'llungcn am Ostufer des Plussrs sei· 
en in deutsche Hand gefallen. Diese :l\.fol,lu:igen wer
den von den Bolschewisten dementiert. S1e behaup
ten. d.iß der rus.~ische \Vi.'.!erstand, von den 
Krlt'gsschiHen und von den russischen un::I e:1gli
schcn Flug:eugen unterstut:t, weitergehe. 

,,Ueber Bulgarie11 
an die 

Meerengen'' 

Roosevelts Antrag 
auf Revision des 
J eutralitätsgesetzes 

Berlin, 4. Okt. (A.A.) 
Das Oberkommando der Wehrmacht 

gibt bekannt: 
Im 0 s t e n sind Kampfhandlungen 

von g r o ß e r T r a g w e i t e im Gang. 

• 
Berlin, 5. Oktober. 

Dil' Russen verloren, wie von deutscher mi· 
lilärischer Seite mitgeteilt wird, an1 Freitag, 
den 3. Oklobcr, insgesamt 85 flugzeuge. Da· 
von wurden 41 in Luftkämpfen und 8 durch 
die flak abge chossen, während 36 arn Boden 
7.Cr!'>türt wurden. 

Bedeutsame Erklärungen 
des bulgarischen Arbeitsrniniste1·s 

Sofia, i. Oktober (A.A.) 
Ül'r Minister für die Oeffentlichcn 

Arbeiten. Was s i 1 e ff. hielt in Do
britsch eine Rede zur Feier der Do
bru<l_sch~-Befreiung .. Dabei sagte er: 

W..ish ngton. '\.Okt (A.A) 

R o o s e " e 1 t teilte der Pressekonferen: heuti' 

mit er \\erde uber die Art und de-n Umfang einl'r 
R e " 1 s , o n des N " u t r a 1 i t a t s g e s e t : " !I 

erst ci!l(' Entsth-:?1dung treffen, wenn er am kom· 

1
cn. ll'n D enst<Jg mit d •n Führem dr~ beiden PJr· 

teien \rr Se-nat eine Besprechung abgchaltl'l ha~. 

Deutsche Flugzeuge versenkten im 
Schwarzen Meer einen T r u p p e n -
t ran s p orte r von 20.000 BRT. Deut
sche Flugzeuge bombardierten mit Erfolg 
militärische Anlagen in M o s k a u und 
L e n i n g r a d . Große Brände wurden 
beobachtet. 

Einheiten der deutschen Kriegsmarine 
beseitigten im Zusammenarbeiten mit fin
nischen Einheiten sowjetrussische Minen
felder im finnischen Meerbusen. 

Londoner Kopf zerbrechen 
über die neuen 

Operationen im Osten 
London. 5. Okt (i\.A.n.United Press) 

Nach Nachrichrrn aus mil1ti.1rlschen Kreisen he· 
n•flhcn sich die Deutschen, in Richtung .iuf 
K u r s k vorzustoßen, und m;:in glaubt, daß i.ie 
Moskau erreichen wollen. Die Sc h 1 .ich t in 
R u ß 1 a n d Ist tn cmen n e u e n A b s c h n 1 t t 
emgetrctcn. 

„fur die Bulgaren gibt es nur einen e l n • 
z ig e n 'Y e ~ , nämlich denjenigen, den sie 
schon c1t langem beschritten haben, d"n 
Weg .ihres nationalen Interesse>~~. 
Von. 1 ug 7u Tag wird unser Schicksal mit 
cJem1en!gen der Achsenmächte enger 'werbun· 
den." 

Nachdem <;r die Gründe auseinander
gesetzt hatte, -die die Bulgaren vernn
laßt haben, die Achse als Verbündeten 
zu wählen. betonte W .assileff. die Bul
garen würden dem Druck Großbritan

niens nicht weichen. 

Roo ~"eh SJgte "\\ eitcr, er wünsche d:e B e -
\\ 1 f f n Li n g der H a n d c 1 s s c h i f f eo, ha!:>~ 
<1ber noch keinl' Entscheidung übf"r eine At'ndrnlll'J 
J r Prokbmat1on hinstchtlich der geflihrdete-n Zo· 

U-Boote versenkten im A t 1 a n t i k 4 
feindliche Schiffe, darunter einen großen 
Tanker, von zusammen 28.000 BRT. 
Im Kampl gegen Großbritannien versenk
ten deutsche Kamplllugzeuge östlich von 
Great Yarmouth 3 Schiffe mit insgesamt 
28.000 BRT. Im gleichen Gebiet wurden 
4 große Handelsschiffe so schwer beschä
digt, daß man mit weiteren Verlusten 
rechnen kann. Luftangriffe richteten sich 
ferner gegen Flugplätze in Ostengland. 

Alle diese Meldun~n stelwn 1m Zusammenhang 
rnit dl'f Erklärung Hitlers, nach der den Sowjl"ls in 
Kur:e vernichtende Schläge beigebracht würden . 
N,1ch mchtbest.itlgtcn Meldungen sollen die Deut· 
sehen nördlich davon bi~ 0 r e 1 vorgedrungen 

Zu den bulgarisch-sowjetrussischen 
nen getroffen. 

• Beziehungen erklärte der Minister, daß 
Bulgarien den Moskauer Anträgen sich 
::u widersetzen gewußt habe und dies 

nuch in Zukunft verstehen werde. 

............... -------~~--~----
b e u t s c h -britischer 
S Austausch 
thwerverwu 

von 
deten 

K ;nal e ::i 

.t\rnthch 1 ondon, 4. Oktober (A.A.) 
/r Sch \\ ird mitgctult, d ß Jer A <;tau~ch 
1e1~ 11„ Wcn·crn undcten unJ chw1:rkranken 

'4 c;.encn · 1 . r 
1 

tm etzten Augcnbl d: nfolge gt-
C:ht ordcrungrn <kr d~utschrn Regierung 

~ a :eh der Zusammen etnmr. der Gruppe 
utau:>\.henden D~ubc.hcn auf em H n-

y i:~tußcn ist Im l\ugenb c.' kann n ct1t 
L; 'd, b ~C<>:!gt werden, \\ lange ~ d uern 

V de e Sclrn r gt tl n besc 1·„t nd 

lal're~~hand ungu1 \\er .:1 n f>r+g~fuhrt De 
r llf eh ffe konnen • 0 h ute noth n"cht 

1 
1sc:~· Gcrucht\\ c C" 'erlautcte, daß 

1 \ and d L frc la un' J'ld Ruc.kkehr \On 
11t 

1 
~ angt haben oll. [I e l1Cro.ichte \\ ir-

n n och endgultig di.r h " !W n t c 1 Er
d d g entkraftct, m d r he t, daß sich 
lltri

00
:utschen W -ln ehe n cht auf ein Lein~ 

hen n be2Khen. und daß es c;'.:h be s...mt
llf.r h "·1szutau ch~nJ~n O fan encr um !\\..in
~r lil{e 4 llde1t, <l e iuf c nrn 1 •. II md r am 

tc !nehmen konnen 

''J?ie Amerikaner merken 
Jetzt, daß sie betrogen 

d " ~'· wur en 
"ltte L' neue scharfe Abrechnung 

•ndberghs mit Roosevelt 
Krieg politik 

\\Tashington. 4. Okt. (A A.\ 

„\V1r musscn nicht nur unsere Armee und Jn
rre M r 1 n e v c r stark c n. sondern wir müs-

n <1uch den \Vohlstand unserer Bevolkerung he
ben , so erklarte R o o s e v e 1 t 10 einer R un•l· 

funlcan pra~hc aus Anlaß der Eröffnung der jahrli· 

„hen 'lat onalcn Sammlung fur Bedürftige. 

sein. 
An der u k r a 1 n i s c h e n Front bemUht 

s.ch Marschall Budjenny trotz nller Schwiengkei· 
tcn. eine feste Verteidigungsltnie einzurichten. 

• 
Berlin, 5. Oktober (A.A ) 

D< r Prns dent appellierte an das amerikanische 

Volk, • lies in scmer Macht stehende zu tun. und 

s„hloß folgcnckrmaßen. 
„ Wir mussen dies auch deshalb tun, weil es !ur 

In N o r d a f r i k a griffen deutsche 
Flugzeuge mit Erfolg die Stadt und den 
Haien von Tobruk an. 

In der Nacht zum 4. Oktober zerstör
ten britische Flugzeuge in R o t t e r d a m 
2 Kirchen und versenkten ein holländi
sches Lazarettschiff im Hafen. Unter der 
Zivilbevölkerung sind Opfer zu beklagen. 
Der feind flog weder bei Tage noch in 
der Nacht in das R e i c h s g e b i e t ein. 

Im Sudabsch111t1 der Ostfront \'ersuchten die 
!Bolschewisten mit tlilfo \'On Tanks Gegenan
griffe. Alle diese Versuche wurden abge
schlagen Der Feind verlor emc große Anzahl 
Tanks. 

Im .'\ordab:;chnitt der Front griffen Sow1et
tanks Stellungen der deutschen Infanterie an. 
Oie ln ianteristcn schlugen die Angnffe nb und 
vern1chteten 13 Sowjetpanzer. 

„Die Sowjets wollten über Bulgarien 
die M e er e n g e n erreichen", so füg
te Wassileff hinzu. „Das war der 
Zweck der Note, die die Moskauer Re
gierung der Sofioter Regierung im No· 
vember 1940 überreichte." 

Zum Schluß erklärte Wassileff: 
„Wenn Bulgarien auf das arg\i tige Ver· 

sprechen der Sowjetunion hineingefallen wü· 
re, so wäre es Gefahr gelaufen, sofort ver· 
sklavt zu werden. Der E i n m a r s c h der 
russischen Truppen in Bulgarien hät · 
te das E n d e d e r U n a b h ii n g i g k e i t 
unseres Landes bedeutet." 

die n:it on.lle Verteidigung unbe:hngt notwenJ•g 
t. Ich betone nochmals, dnß die B u n d e s r e -

g 1 er u n u n 1 c h t darein denken kann und nicht 
d,1ran denken d.irf, die so :: 1 a 1 e n A u s g a b .! n 

"oll zu decken." 

,,Zu vollem Sieg Invasion 
in Europa nötig" 

Ea·kenntnisse und Eingeständnisse 
von Lord Halif ax 

Wash·ngton. 4. Oktober (A.A.) 
Be e111er Pressekonferenz erklärte der bri· 

t ehe Botschafter in <len USA, Ha 1 i f a x , 
folgendes: 

„D e 1 n v a s i o n auf dem K o n t i n e n t 
\\ urc ' elle1cht nohg, um einen vollständigen 
Sieg davonr.utragen." 

Der Botschafter, der nach einer mehrwöchi
gen Reise nach Großbritannien zuruckkehrt, 
erklarte we.ter, E n g 1 a n d b rau c h e wei
ter g r o Be B o m b l' r, 1111d er schlug der 
amerikanischen Presse folgendes .\\otto vor: 

, 1 n grol\er Bomber im Jahre 1941 bedeutet 
So\ cl \~ic 2 oder 3 grciße Bomber 1942." 

• 
Tokio, 1. Okt. (A A.) 

„D.e ..1 m c r i k 1n1 s c h - ) a p an 1 s c h c u 
V~ rh..indlun9en s· nd immer n o eh 1 m G a n g ··, "° 
e-~'..irte d:!r Sprecher der Regierung dem Vertreter 
uer H.i" as-Agcntur. 

D c~ Erklurung bezeichnet aho die Meldung n11s 
\V.1~hmgton. ruc.h der jede Hoffnung auf ein Ab
kommen .mfgegeben 'l\'Crden müsse. als unrich· 

tlg 

Lieferungen aus Indien 
für die UdSSR 

London, 4.0kt.(A.A.) 

N..ich einer Erkl.1rung des britischen Kriegsn•ir.I· 

stcnums sind bereits L i e f e r u n g e n a u s 111 -
d 1 e n l'n die R u s s en von Q uetta abgegangen, 
und :war uber die E.iscnbahnlinie, die durch 
Nordhclutschistan nn die iranische Grenze geht, von 
\\O die Transporte auf de-r Straße nach Meschhed 
gelangen können und dann von dort aus dPll 

tr.imschen Hafen Benderschah oder auch die rus· 
s.sche Eisenbahnhnle errekhcn können, dte die 
Stadt Mcrw (liegt nordöstlich der iranischen Stadt 
Meschl-cd, und zwar In der transkaspischen Pro· 
vm: der SowjetWJion. Die Schriftleitung.) mit ~m 
K.isptschen Mttr veii>indet. 

In der Zeit vom 24. August bis 30. 
September wurden 476 feindliche f tu g
z e u g e vernichtet, davon 418 durch die 
Luftwaffe und 58 durch Einheiten der 
deutschen Kriegsmarine. In der gleichen 
Zeit gingen 40 deutche Flugzeuge verlo-
ren. 

Der Führer 
gratulie1·te Brauchitsch zu seinem 

60. Geburtstag 
Führerhauptiuartirr, 4. Okt. (A.i\.n.DNB.) 

Der F ü h r e r und Oberbe:Iehlshaber der \V chr
macht <Suchte heute das Hauptquartier des Obe~· 
lcommandos des Heeres auf, wo er persönlich Ge
neralfeldmarschall von Br a u c h i t s c h 111·.s 
Anlaß seines 60 Geburtst.19es ~ine Glii.kwiin1C

1
il" 

.mssprach. 

Am Nordabschnitt 
der Ostfront 

Stockohlm. 4. Okt. (A.A.) 
O it' Deutschen lhaben gestern Zar s k o je 

Se 1 o, 20 km vor Leningrad, beset:t. 
Die Meldungen, nach denen es dtn Russen ge

lun~n sein soll, die Vtrbindungen :wischen Lr
nlngrad und :Moskau wlederher:ustellen, werden 
von deutscher Seite dementiert. Indessen leisten die 
R us.'len 1n1mcr noch lebhaften \Viderstand. 

Grneralfeldmmschall von L e c b hat neue 
Verstärkungen erhalten, dit> er m d..:n Abschnitt 
von K o 1 p i n o , 25 km südostlich der Stadt. ge
worfen hat. wo seit einigen Tagen heftige Kämpf.:' 
im Gange sind. \Vestlich von Len ingrad geht <l.1s 
ßombar:;lcment von O r a nie l1 b n um in der 
Kronstadter Bucht durch die schwere- deut.~che 
Artillerie weiter. 

Am :n i t t 1 er e n Frontabschnitt befinden ~ich 
die Deutschen dm Armeen Timotschenkos geQen• 
übf"r in der Verteidigung. Die Rus~en setzen ihre 
Angriffe fort. In dem Abschnitt südlich davon, In 

„Nelson" auf mehrere Monate 
auf~er Gefecht 

Algeciras, 5. Okt. (A.A. nach n:-:B) 
Wie man aus Gibraltar erfahrt, werden 

die vorläufigen A u s b e s s e r u n g s a r b e i -
l e n an dem Schlachtschifl „N e 1 so n" m eh
r e r e M Q n a t e d3Uf'l'l1. Dann wird das 
Schlachtschiff an einen anderen Platz gebracht 
..., er~en und e·ne weitere Reparatur erfahren. 

Emer der im Hafen von Gibraltar liegenden 
zwei tF 1 u g z e u g t r ä g er ist ebenfalls am 
Heck b e ~ c h ad i g t. Tote und Vern undete 
wurden an Land gebracht. 

Italienischer Bericht 
Rom, 4. Ok!. (A.A ) 

• Bencht Nr. <tS9 des italienischen Hiiuptqu;ir
tiers: 

Am gestr1grn Tage wurde die O rtschiilt Ce -
tun :: n r o M a r l n a von britischen Flugzl'U\len 
.1ngegriflen. Einige Bomben f1ekn auf den B:>hn· 
hof unJ aul einige Pnvath:iuser. Unter der ß~"ol· 
kerung sind :wei Tote und 12 Verletzte zu bc
klair.n. Die Gleise wurd~ an manchen Stellen he· 
sch1ld1gt. 

In No r da f r i k a entstandtn durch einen Lnlt · 
.tngrllf auf Benghasl emige Schaden Opf.- ; an 
Menschenleben sind ni<.:ht zu verzelchnl'n. Ein 
lelndlichl's Flugzeug wurde "'on .'.!er Plak-Artillerte 
abgeschossen. Deutsche Stur:kampfflug:euge grtf
fcn In der Nacht :um 2. Oktober mit Erfolg die 
Verteidigungsanlagen von Tobruk und die Haien· 
anlagen von Mersa Matruh an Es wurde-n Br:inde 
beobachtet. 

Unsere Artillerie beschoß die feindlichen Ver
teidigungsanlagen ::!er Festung Tobruk, die auch 
von unseren Flugzeug~~chwadem mit Bomben 
helcgt wurden. 

Andere italienische Plugzeugvcrh<inde er:z:ielten 
z;ihlreiche Bombentrrffer im Bahnhof und In dl'n 
übrigtn Bahnanlagen voa Mersa Matruh. 

In 0 s t n f r i k a Tätigkeit unserer vorgf.'scho· 
benl'n Abteilungen. 

Bis zum letzten Sowjet 
für England ! 

Tokio, 4 . Oktober (A.A. Stefani) 
1 n e iner Stellungnahme zur Moskauer 

Konferenz schreibt d ie Zeitung ,.Ho -

s chi Sc h i m b u n": 
„Oie Angelsachsen haben die feste Absicht, 

die S o w j e t s o 1 d a t e n für ihre Rechnung 
b i s z u m 1 e t z t e n M a n n in vorderster Li· 
nie kämpfen zu lassen. 

Nach dem Iran 
jetzt Afganistan 

Eine gemeinsame britisch
russische Note an Kabul 

Sender Ankara meldet : 
England und Rußland haben an die af

ganische Regierung eine N o t c li b e r -
r e i c h t , in der sie sich über die Tätig
keit der Deutschen in Afganistan be
schweren. 

Wenn die-se Note besonderes Interesse 
limkl, so liegt dies in der Tat~ache ih
rer Aehnlichkeit mit der englisch-russ1-
schen Note, die seiner Zeit an den Iran 
iibcrrcichl wurde. 

Auch der Gesandte Vichys im Iran 
wird zur Abreise veranlaßt 

Teheran, '\. Sept. (A.A.) 

Die Mitglie:kr der Gesandt sc h a f t d r 
V i c h y -Reg:erung packen ihre Koffer, '' ie m.in 
vermutet. und sind bere-it. sich dem Verlangen der 
tranisclwn Regierung. daß sie nach Frankreich ::u 
rückkehren mogen, an:upassen. 

Man rechnet damit, d:iß sie m emer \V0<.hc <ib· 
rrtsen werden. 

Der Groß m u f t i von Jcrus:ilem, der !:>is j<'l:.t 
noch nicht gcfMgengenommen werden konnt.!, h;ilt 
sich noch Immer in Teheran versteckt. So \ iel man 
wdf\, hi.!t er nicht versucht, in die jnpantsche Ge· 
!lan.itschalt :rnrock:z:ukehren. Er ist vor einigen Tc1· 
gen, als die iranische Regierung seine Auslieferung 
verloogte, verschwunden. 

Eine Gruppe von etwa 20 i r a k 1 s c h e n Agen
ten aus Deutschland. darunter 4 bis 5 Muwter. Mr 
R egierung Raschid Ali. des Fuhrers der iraldsc'1c:t 
Aufständisdlcn. haben vermutlich am heutigen 
Sonnabend Teheran verlassen. 

Die- iranische Polizei sucht noch immer n.!Cll 
mehreren verdächtigen Agenten. darunter em•m 
::ieutschen MarineoHi:ie.r, Ga m o t t a , einem .er 
Organisatoren des Aufstandes von Rasch.d Al1 
im Irak. 

„D Fort Wayne. 4. Oktober (A.A.) 
1\ i c ht 1 n t e r v e n t 1 o n i s t e n haben 
llla11 t den M u t • uns zu sagen. daß 

taPaurn Hitler zu vernichten. in Eu
llla11 <! 1 n b r e c h e n müßte. und daß 
de11 ;-um Zwecke .der Invasion Europas 

bc.h'chürchterlichsten Krieg der Weltge-
e r th fuhren miißtc". erklartc L i n d -

llie11 ~ 111 emer Rede. die er 1m Rah
ltistb er Veranstaltungen der 1solationi

e r s t~n. Organisation „A m er i k a zu -

11:_1.in~n Gospel Temple hielt. 

& gibt noch etwas weiteres: Bereits vor einer 
\Voche trafen Licferungm indischer Roh~toffe 
auf diesem V..1 ege In Mcschhed ein und wurden an 
de-n dortigen russischen Befehlshaber ausgeliefert. 

• 
1 oronto, 4. Okt. ( i\.A. nach Reuler) 

Durch das kanadische Rote Kreul sind 
Maßna~mcn getroffen worden, um be5ehleu
n ~t Lieferungen von Sa n i t ä t s m a t er i a 1 
tm Werte \'On 100.000 Dollar an das russi;;;che 
Rote Kreuz zu leiten, um einen außerordentli
chen Bedarf zu befriedigen. 

Moskau verlangt daher l'Clbstverständlich 
umfangreiche L i e f e r u n g e n. Es steht je
doch angesichts der Entfernung Rußlands von 

~,..._-.1 England und den Vereinigten Staaten sowie 
angesichts des Mangels an Transportmitteln 
noch dahin, au f w e 1 c h e W e i s e dieses Ma· 

~------~~L.._...-...... _____ ....i terial befördert werden soll." 

Die Iran-Deutschen auf der 
Durchreise durch Bulgarien 

Sofia, 4. Oktober ( A.A. ) · 

....,.-
tOO , IL'.f: • .° ,..,_ e r E ll. 

Japan protestiert in Teheran 
gegen die Entziehung 

der diplomatischen Immunität 
Tokio, 3. Okt. ( A.A.) 

Di~ j a p a n i s c h e Regierung hat 
bl!1 der iranischen Regierung gegen die 
Aufhebung der diplomatischen Vorrechte 
Japans in Teheran Protest erhoben. 

Nach einer Meldung der Agentur Domei betrach· 
ten die :llstandigen Stellen in Tokio ::las Iranische 
Vorgehen a ls einen Beweis der eng 1 i s c h -
r u s s i s c h e n Fe in d s c 11 g k e i t gegenüber 

~':' lntervgh beschuldigte die Regierung und 
vl8ctte .entioni ten, sie hätten das amerika· 
~n Erbe durch falsche Versprechungen 
~-._es ll~ das amcriknni ehe Volk getäuscht. 
b °"l:ite o l k hat n i e m a 1 s", so bemerkte 
,~ 111 g ~ • ,,die Maßnahmen der Regierung g e· 
S· llt w · Diese Maßnahmen sind so darge· 
~1c~orden, als cten ic zur Erhöhung der 
r !"ittsge: Amerikas und zur Verminderung der 
a~ltan ahr bestimmt ge\llesen. Die Ame· 
~t ~e~ r glaubten, was der Präsident und 
1t er k e eru~g ihnen agtcn. Sie glaubten es, 
' e n w„nd Jedoch j e t z t , daß sie b e t r o • 

„r en." 

Emir Abdullah 
stellt Soldaten für England 

Berlin. 4. Oktober (A.A.) 
Emir .A tb du) 1 a h von Transjorda.

nien hat ein Dekret unterzeichnet, auf 
Grund dessen die transjordanischen 
Streitkrclfte, die sogenannte „A r a b i -
s c h c L e 9 i o n". von den Engländern 
auch a u ß e r h a 1 b T r a n s j o r d a -
n i e n s eingesetzt werden können. 

Damit hat Emir Abdullah endgültig 
seine „Arabisahe Legion" -den Englän

dern zur Verfügung gestellt. 

der Gegmd von R o s 1 a w J, 1st keinerlei Tätigkeit 
::u verzeichnen. 

Im Norden haben die f 1nn1 s c. h e n Stre1tkraite 
am Sa:iniajarvi-Se.- einige Fortschritte gemacht und 
trot: heftigen feindlichen \\'1dcrstandes 6 kleine 
Dorfer besetzt. Die Station Kontupogsch an der 
Eisenbahnlmte nach M u r m a n s k iSt von den 
Finnen be:1roht. D~ Russen :iehcn sich nordhch 
da on langsam zuruck, n.ichdem sie die Bevolke· 
rung abtran$porticrt und alles verbrannt oder :z:er
stort haben. was sie konnten. 

\Veiter nordhch gehen die Kample an den Ufern 
des Eis m e e r es weiter. 

Nach Meldungen aus Helsinki sollen die deut
schen Truppen bf"trächtliche Erfolge ::lavongl'tragcn 
b,•ben, und es soll ihll('n gelungen sein, den L 1 t ~ l!· 
Fluß etwa 75 km östlich der ehemaligen finnisch· 

·Die De u t s c h e n aus dem 1 r a n, an ih
rer Spitze Gesandter Ettel, i;md auf der 
Durchreise nach Deut~::hland am .Sonnabend
nachmittag in Sofil1 eingetroffen. Um sie auf
zunehmen, war ihnen ein deutscher Zug ent
gegengcsandt worden, mit dem sie noch heu
te ihre Rei e iortsetzen werden. Gleichzeitig 
ist der bulgarische Gesandte in Teheran, 
DafinoH, angekommen. Der ungarische Oe· 
schäftstrligl'r in Te~eran, Apponyi, sowie dns 
Personal der bulgarischen und ungarischen 
Gesandtschaft sind ebenfalls hier eingetroffen. 

Japan. 
Die Agentur Domei erinnert daran daß Groß· 

britannien die japanische &tschaft ' In Teheran 
beschuldigt batte, daß sie <kn d~ u t s c h e n 
P 1ücht1 in gen Unterschlupf gewähre und sich 
~ tigere, sie auszuliefern. 

• 
Simla, 4. Oktober ( A.A.) 

Der Oberbelehl~haber in Indien, General 
W a v ~ 11, ist nach seinen Besuchen 111 Lon
don, im Mittleren Orient und im Iran hierher 
zuriickgekehrt. 

• 
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Mit Filmkamera im Panzer ge~en den Fe'nd 
Lin PK.-Mann hat seine Apparatur 1m Turm 
c11es Panzers eingebaut. Unter bedeni<enlo em 
per<>onrchem Einsatz hiilt er \'On hier aus da-; 
.tnmittellrn•e Kampfgeschehen aus ni1chster 

"\'ähe fest. 

Zwei listige Chinesen 
Von R 11 cl o 1 f Sc h w a n n e k e 

Chung und Kung, zwei chinesische 
Freunde, hatten lange Jahn• in San 
rranzisko gearbeitet und sich ein hüb
sches kleines Vermögen erworben, das sie 
an eine chines-ische Bank in Schanghai 
iibt•rwiesen hatten, denn es war für sie 
be chlosscne Saohe. nach ihrer asiatischen 
Heimat zurückrnkehren, sobald ie ihr 
Schäfchen im Trocknen hatten. Leider war 
aber ein solches Unternehmen mit Kosten 
verbunden, und unnlitze Geldausgaben 
versucht ein Chinese möglichst zu ver
meiden. Chung und Kung suchten d~hcr 
einen Weg, ohne die nach ihrer Ansicht 
iiberflu sige Zahlung tiir die Fahrt nach 
der l lcimat leisten zu miisscn. 

Lange dachten ·ie nach, bis man dann, 
nach etlichen Tagen, zwei zerlumpte, 
schmierige Chinesen, die in c.-inem Boot 
saßen, nach dem Kai der Star-Linie ru
dern sehen konnte. Von Sec her schob 
sich gerade efo Koloß von Dampfer an den 
Kai heran, der in regelmäßiger FaiHt zwi
schen San Franzisko und ~changlrni hin 
und her pendelte. Im Trubel der Ankunft 
achtele niemand darauf, daß sich das Boot 
mit den Chinesen dem Seeriesen von <.kr 
Wasserseite unauffiillig näherte. Flugs 
wurde mittels einer Angelrute eine feine. 
seidene Strickleiter an eine Strebe des 
Schiffsgeländers gehakt, über die die bei
den behend an Bord kletterten, die Leiter 
ins \Vasser warfen und unbemerkt i1ber 
da dunkle Verdeck zu einem der Hd
tungs'bootc huschten, in dessen Innerem 
sie verschwanden. 

Als im J\1orgengrauen des nächsten Ta
ges eine Polizeistreife ihre gewohnte 
Hunde Ober die Decks m:ichte, stutzte 
der Patrouillenführer plötzlich. Wahrhaf
tig: !las Segeltuch, .das iibcr das Boot ge
spannt war, bewegte sich und gleich da
rauf l<rnchte der Kopf eines Chinesen ;iuf! 
Nun stürzten sich auf ein Zeichen des 
Sl•rgcantcn die drei l'oli7istcn auf das 
Boot und holten mit fc>stcm Griff die hci
clcn zitternden Chinesen hl•raus. 

„San rranzisko? Sa11 Franzi ko ?" 
schnatterten sie aufgeregt durcheinander. 

„Kerls, wo kommt ihr her? Das Schiff 
geht er ·t in drei Tagen i11 Sec und schi)n 
habt ihr ,'v\i Hinken euch hier al blinde 
Pa sagicre eingec::chlichen !" 
„ Wir große r~eise gemacht, von Schang

hai. Wir Hunger, vil'I llungcr!" antworte
te der eine. 

lKr!mlnalrom•~ 'VOf! · ~lls•betll. Holt 

(22. Fortsetzung) 

Sie war lange genug beim Theater. um 
zu wissen. tlaß dort alles durchgeht, Nichtskönnen 
- Talentlos1gkeit - Faulheit - alles! Nur kein 
Pech! Pech ddrf m<111 nicht haben. Vor zehn Jah· 
ren h<1tte ste sich g.ir nic.ht um M1n9rcll gekümmert, 
und Mingrell wllre gebli~~n. Solche %.w1sd~nfolle 
durfen rucht mehr vorkoouncn. Man muß isich fester 
in die Riemen legen, man muß ein paar Pttrtlen des 
ital enlschen Programms neu studieren, man muß 
vor allem Schluß machen mit gt>wissen Dummhe1· 
ten, die zuv,el Zeit. zuviel Herz und :uviel Ner
ven kosten. Sie sind nicht wichtig. \Vichtig ist man 
nur selber, \\ichtig ist, daß ma11 oben bleibt, daß 
man gut singt. O;is ist wichtig. Alles andere ist 
M1st. 

Nebooan wttrteten Gerd;.i und der Korrepetitor. 
Gredlers gute Morgenlaune hatte sehr gelitten, als 
er steh an der schlechtschließenden Gittertür des 
Lifts den Rockc1rmel zerriß. Er war rrut dem Fahr· 
s.tuhl heraufgekommen, und als er das Gitter mit 
Schwung :u~<1rf, sprang d;e widerspenstige Tür 
zuruck und riß ein dreieckiges Loch in den neuen 
Sportrock. „Wer kauft mir einen ancltten?" t>r
kWldigte er sich bei Gerda, ,,muß ich für die 
Schlamperei des Hotels herhalten? Offensichtlich 
1 n:Jet m.in es nicht der Mühe wert, einen Monteur 
m den v.~rten Stock zu sdhicken7" • 

"M.1n kann doch den Riß stopfen", beschw1chti11· 
te Gerda. 

„Ad1, Sie machen mich nervös", wehrte er .ib. 
„Spuren Sie denn nicht, drtß .1Hcs .sd1icf geht? 

„Von Sohanghai? ! Gnd was wollt ihr 
dann in rrisko?" 

„In Sctiang11ai nix Arbeit! Wir reisten 
nach Amerika in Boot von Dampfer. Wir 
viel Hunger!" 

,,Wißt ihr Burschen denn nicht, daß 
die Einreise nach den USA fiir euch ver
boten ist?'' 

„Uns nix verboten", verteidigten sich 
die merkwürdigen Passagiere mit impo
nierender Frechheit. ,.Wer da ist, ist da! 
Viele, viele Chinesen in Amerika. Alle 1\ r
beit, Brot und Geld! Wir ganz arm - da
rum n;1ch San f-rnnzisko. Wir wollen Ar
beit und Brot!" 

„Das könnte euch so passen!" hrn111mte 
der Sergeant. „In drL•i T.1gen geht's auf 
demselben Schill 11.1ch Schanghai zuriick, 
vcrs l<111cle11? ! " 

Die lwiclen Gl'lhl'n schn;iltl•rten wiL' 
vcrriickl clra11f111c;: sil· seien in San Fran
zisko und hier blieben sie. 

„Steckt die Briicler in einen Bunker!" 
schnitt ihnen der Sergeant das Wort ab 
und w:1ndte sich zu dem mit l!inigen 
J\\atrosen herhcigecilten zweiten Offizier, 
„und Sie haften <lafiir, daß clic Chinks aui 
clem Dampfer in sicherem Verwahr blei
ben und zuriickbefifrdert werden!" 

J\ls Chung und Kung nach l'iner Stun
de, frisoh gebadet, aus den Best:inden dt·s 
Schifies sauber gekleidet u11d voll gesät
tigt in der ger:iumige11 Arrestzelle des 
Dampfers saBen, kicherten sie vergnügt 
iihcr ihre gelungene List, auf diese Weise 
kostenlos in die alte 1 lcim:1t hetürdert zu 
werden. 

--<>-
Daran c;pürt e1· das Alter 

Wilhelm BJsch \\ ar· bekanntlich Zeit sei
nes Lebens Junggeselle. 

Ale; er eines Tages so tiefernst dasaß, frag
te ihn e n Bekannter: „\\'„s ist Ihnen'! Wa
rum blicken Stc so traurig 1.lrcm?" 

, Man wird alt, mein l.leber ! Und leider he
kommt man diese rcc'it betrublic11e Tatsache 
von \\'ochc Lll \\'ochl' <ieutiicher zu spüren!" 
l't widerte ihm der Dich!t•r;n~ichncr, der ge
n.de die 1\\ilte der Fiinfziger iiherschritten 
hatte. 

Der Bekannte: „Abc• woran spiiren Sie 
denn so schmerLI eh, daß Se alter werden?" 

Husch· „Nun. früher hahen die Fraul'n stet~ 
1.lie Frage au mich gerichtet: „Warum f1cirate11 
Sie cigentrch nicht?" Und i ~ letlter Zeit -
so geschah es auc'i her piclsweise heute wie
c.Jer heißt es· „Wnru11 haben Sie cigentlic,1 
nicht geheiratet'!" 

TürldscJie Pos~ 

Simferopol 
und Sewastopol 

Die Hauptstadt 
und der Kriegshafen der Krim 

Sin1faopol, die Hauptstadt der Krim. liegt .m 
.Jem großten l•luß d·~r Halb!nsel. dl'm Salgir, und 
an der Bahnstrrcke Kursk· Sewastopol. „Simtl'ro· 
pol ' hl'<leutet „Sammelstadt" , em äußerst trdkn
der Name. denn hil'r findet siu1 •m besonderen 
Maße jene ,ms ~n verschiedensten Völkern und 
Rassen gemischte Bevölkerung, die für die Krim 
charakteristisch st. Ist .doch diese gewaltige Haib
insel seit grauen Zellen immer wieder das Ziea 
zc1hlreic.hcr Völker gewesen. So zeigt Simferopol 
c,n bunte~ Gnms ... h VO"l Juden, Tataren, Ukrainern, 
lind Armeniern, um nu d;e h<:rnptsfichiichstrn Ver· 
trl'ter zu nennen. Die Stadt seihst teilt sich 111 einen 
alten, griccl1; eh t,1':'Lrischen Teil mit krummen 
G.1ssrn und 1n ci11en moderne11 Teil mit breiten 
Strc1ßm und dcu uffentlichen G.:b:1urlen. rne S~ 1dt 
hl'sdß einst C'i, rege~ Ge\\l'rbrleben, d.1ß sich l;e· 
!.< 11d1•rs auch durch eint> lebhafte Ausfuh1 voa 
üb~t. Nussen u11d Wein bemerkbar m.ichte. 

Simferopol ist, \\'ic die meisten S:Jdte der Krim, 
ein sehr alter Siedl„mgs0rt. Scl1011 dir Ennung 
,.por·, nus dem griechischen „Polis" hervorgei:;.tn
gl'n, vcrrilt ön .ils e'ne Gründwig der Hellenen, die 
irn Altertum al Kolom~tcn an die Gestade d·~r 
Krim -kamen. Jtn 16. Jahrhundert erhielt der Ort 
unter de1· !<Jnge W<1hrenden Tatarenhcrrschaft d-m 
Namen „Ak-l.'vtetschek''. Erst 1785. nach der Er· 
oberung der .Krim durch die Moskowltcr, kam der 
NJme „Simferopol" wieder auf. In den J.1hrcn 
n.-ch dem \Veitkrleg, als chc Bolschewisten ihre 
Herrschaft aufrichteten, war S1mferopol h.1rt um
kJmpft. Dte Sowjets n.1hruen sie nm 19. Apnl 1919 
em, mußten dann aher vor den v.cißen Truppen 
des Generals \Nr.ingel wieder weichen. Am 1 l No• 
vrmber 1920 wurde die Sti.!:it nnch dem durch die 
En~~nte verschuldctrn Zus.:immenbruch der wei
ßen Front d.:um rndgülttg ein Opfer dl'r Bolschc
.,,.istcn. 

D.-r oroße Kriegs- und HJndelshafm S e w a -
s top o l liegt ari einer Bucht des Schwa~zcn 
Ml'eres am Siid1,1,e~tzipfd der Krim und am f~nd
punkt der Bahn Losaw,1ja-Sewastopol. Zahlre1· 
ehe Buchtl'n sind für diesen H.1fen charakteristisch. 
Diese Buchten sind meist sehr tief in die Kü.~tc 
cingcsclmittrn und h~ben die Bedeutung_ Scwasto
pols als Hafen erheb! eh gefördert. D.:r Eingang zu 
r:lte9Cr gt•waltigcn Reede beb1det s1ch :wischeo 
Kap Alexander und K<1p Konstantin und Ist 800 
Meter breit. Die Stadt selbst erhebt sich .11nphi
theatrnltscl1 über der Südhuclit, die weite Vorstadt 
der Schiffer und Scclc:.it'i! breitet sich unmittelbar 
an der Küste ;111s. 

D·c ßcvolkerung Sewastopols :e1gt ebenf.tlls -ci· 
r.(' sehr bunte Zusammensct:m19. Sie findet Ihre Be
sch5ftigung vor .illern im seem;mmschen Gt!werln. 
;n den ausgedehnten Docb und \\'erftcn oder .:len 
Anlagen der Getrl'tdespe:cher. Industrie ist eben
falls vorhanden 

Sewastopol ist gle1chfnlls eine alte griechischz 
Kolonistenstadt, später bestand an dieser Stelle dil' 

flei den Kumpfen an der Südfront stehen d;c dt!utschcn i\kt1oncn an der Schwarlmeerkii
stc und ~nsbesnnc.Jcre gegen 1.lic Krim im 1\\1t tl:lpunkt des 

1 
lntereos:-:e!'. Die ~t!ttken .n1ssischcn 

\'crtcidtl!t1ngssteilnn<:en hei der L:1ndengc von Perekop sol,cn schon \'Or e1111gcn 1 agcn \'an 
den deutschen Truppen durchstoßen worden sein. 

Nein' Sie spüren das mcht? D.um passen Sre nicht 
hierher." 

Gerda .tr!f.!rte sich. „Unsinn! Was geht d"nn 
schief? Mmgrell Ist abgm:lst - igutlM 

Er ließ sie nicht ;iusre'.ien. „Mingrell u;t abge· 
reist. Pola kriegt in diesem Leben keinen Toumee
vertrag in die Südstaaten mehr, hier hat sie leere 
Häuser, und dilbel sind dte Ahoode der Pattml, c..:
natürlich auch ~rade hil:r sein muß, ausverkauft. ' 

„Ja ', s.1gl'.! die Maurer :omrg, ,,die P.ittini! Jt
dcr redet nur von der Pattinl. Gestern .abend hat :fr· 
Pc1choven ununterbrochl'n davon ~m:ählt, wie wur· 
dcrvoll sie die Manon si.Jt\jt und die Toska und w.-s 
weiß ich was. Sie ist die taktloseste Person, der icn 
jemals beg•·gnct bin. ' 

„Nein". sagtt> Gre.'.iler, „die Pachoven ist nicht 
t.iktlos, sie ist eme Viper. Al~s. was sie tut, was 
sie sagt, hat einen Zweck. Sie v.ill Pola reizen. ihr 
wehtun. D'e.ses Verh.iltnis :zwischen den :zv.-e1 Fr.rn
en hat etwas Abgrund1gcs, si~ gehen um einander 
herum v.:1e zwei Rttubkat:z:en, die sich in Fct?cn 
reißen wollen." 

Zwei M•nuten sp.iter kom Pola herein. 
„Ich weiß schon, Gred!er ', sag~ sie und Jacl,t~. 

„Mingrell ist abge~ist. Mit dirsem Unkenruf tut 
nuch mein Kindermädel heut aufgeweckt - soll er 
zum Kuckuck gehen'" Sie nahm dt•m KorrepeUor 
den Probenzettel fort und gab ihm die Sdmld, al,; 
sie noch eine Stellungsprobe für den heutt~en 
Abend angesetzt fand. Gredler hätte das ver!1:.,"cr:1 
müssen, wie kam sie dazu. wegen diese.~ schwed1· 
sdien Kutschers, dem Halström. um einhalb :zwclf 
ins Theater zu rennen? 

Gredler wartete sdr\\•eigsam, bis sie fertto w.ir, 
dann meinte er, :iic Nilszene müsi;c noch geprobt 
werden, Pola wurde plötzlich fnedlich, und di<" 
beidl.'n zogen miteinander nach einem Saal im Erd· 
geschoß. dert man der Frau KammerSdngerin :<1r 
alleinigen Benutzung zur Verfügung gestellt hatte. 

Als Gcr.'.ia kurz darauf durch die H.1lle ging, stiel) 
sie an der Drehtür mit Profcss<>r Brix zusammen, 
dem die „Aida"-Auffuhrung schwere Sorge machte. 
Mingrells Abreise war das eine - Ll'termann ge
biirdete sich. als seien ihm dif teuersten Felle da
vongeschwomme-n. Und jetzt ihorte miln, Halstram 

sei heiser. Er belutuptete es wenigstens. Vielleicl1t 
t.it er es nur der Luckner zum Possen. Aber die 
Heiserkeit, echt oder unecht, würde ~nügen, deu 
Abend zu verpatzen. Und zu allem übrig,•n, damlt 
m.10 nur Ja nidlt übermütig v. erde, g.ib das Doldcr
hotcl zu Ehren der Tennisleute ein großes Bankett 
mit nachfolgender T,mzerei. 

„Pol.i n!d1ts c:fuvon erz<1hlen", verlangte mr Pro· 
fe.ss0r beschwörend. 

„Natürlich ntcht", sagte die Sekrrtiirin b..:stürzt, 
„wenn sie nur 111cht vo:i selber drauf kommt." 

Pola erfuhr zwur nichts von der Ur&1che, a!X"r 
s:e s.ih die \Virkung. Funf Minuten vor ~ginn kam 
sie aus ihrer Garderobe nuf dte Bühne hinunter 
- draußen ging gerade -der eiserne Vorhang hoch . 
1 lalstrom kam ihr eutgeg<:'n - im Trikot 1111d Le
derpanzer, ein grünes \Volltudt um den kostbaren 
Hal~ und :fas große Schnuspielcrf)esicht in leidende 
P.tlten gelegt. Er <iß Apfelspalten :und wciC'he Ho
nigbonbons. 

„Schau dir das an!" sagte er .zu Pola, „ein leeres 
11.ius - ntcht einmal di • Leute mtt den Prcikarten 
i;ind erschienl'n. \Vir hier sind in der lleberzahl." 

Poln gab keme Antwort, sie st.:ind zv..ischen :Jen 
r,:mllt'n roten Vorhangfal~n und schautt" durch rlas 
Guckloch nuf das Haus. D:e teuren Sitze im Parkett 
zeigten 11ich so gut wie überhaupt nicht besetzt, 
d1•• Logen waren eine l'inzigc Lücke. Nur die Ga
lerie V."<lr voll - die G.1lerie und die 'hinteren Rel
hen des Parterres. Warum h.1t man nicht ein biß· 
chen wattiertl Herrgott. warum hat man da nicht 
Vorsorge ge-troffen, daß einem das Haus nicht 50 

entgegengähnte wr.: eine hungrige Bestie] - -
Auf einem Mitteleckplatz <kr zweiten Reihe saß 
Alwine Pacltoven und flüsterte mit Leiermann, der. 
die Hände in die Hosentaschen gebohrt, mißmutig 
dasaß und die leeren Stuhlreihen musterte. Alwine 
war sehr lebendig, sie drehte den langen Hals li n 
un:.i her und suchte in den leerl'n Logeo nach Be
kannten. 

„Bühne frei!"' schrie der Inspizient hinter Polas 
Rücken - - - dic--Aufführung begann. - - -

Kur: nach zehn stürzte Gredler, nach einem ge
hieterischcn Schlag an die Tür, in Gerdas Hotel-

tatarische Siedlung Achtiar. Die Neugründung der 
Stadt Sew<istopol fan'.1 1784 durch die Moskauer 
Herrscher statt. Ihre günstige Lage als Hafea 
sprang ins Auge. Seit 1826 wurden Befestigungs· 
;1nlagen angelegt, und der Ausbau zu einem star
ken Kriegshafen in der Folge immer stärker helne
hen. Im Krimkrieo 1854-56 kam die große Probe 
des Ernstfalles. F;anzoscn und Engländer, die da
mals Jm Verein mit den Türken .Moskau be
käm pften, belagerten Sewilstopol mit einer Expe· 
::litionarmee 11 Monate l"r:g. Die Stadt wurdl' voll
kommen in Trümmer g·O?!egt, der berühmte Sturm 
m1f den Malakow entschied das Schicksal von 
Stadt und Hafen. Die Engländer und Franzosen 
verlol"l'n vor Sewastopol 80.000 Mann, die Russen 
100.000. Die Bevölkerung sank von 47.000 auf 
11.000 Köpfe. 

Erst seit der Eroffnung der Eisen· 
b.1hnvcrbin.:lung mit Moskau im Jnhre 1877 l'rholte 
sich die Stadt wieder von diesem Schlag. Früh 
schon spielte sie in dl'n revolutionarl'n Unruhen, d1•• 
d,1.~ Zarenreich crschüttcrt:n, eine erhebliche Rolle. 
Im November 19\)5 konnl(' cm \jcf.ihrlichcr Matro· 
Sl'n.1ufst,1nd nur mit Mühe niedergeschlagen wer
<lt'n. Im 'vVl'itkricg erschienen :im 19. Oktobt'r 1914 
dil! deutsch<"O Kriegsschiffe „Goehl'n" urd 
„Breslau" vor dem Haien nnd bl.'schossen ihn mit 
Erfolg. Am 1. Mai 1918 wurde die Stadt von 
deutschen Truppen besetzt, die aber sp;iter wicdt>r 
.1hziehen mußten. Sewastopol blieb im Kampf des 
weißen Generals Wrangel gegen die Bolschewi
sten der letU<? Stützpunkt und die letzte Hoffnung 
.ill derer, die glaubten, die rote Flut damals noch 
aufhalten zu können. Dl'r Vt'rrat der Entente 
machte dil';Se Hoffnung zunichte. Am H. Novem· 
ber 1920 mußte \Vrangel d~ Stadt vor den ein
dringenden Bolschewisten riiumen. 

Flugzeuge 
gegen V orpostenhoote 
Der Kommandant des Führerbootes 

erzählt 

Da sind sie wieder, die kleinen tapferen 
Vorpostenboote. Längere Zeit Y..1r unser Halrn 
am Atlantik ziemlich verödet 11ewesen. alle Schiffe 
lagen draußen oder w,1ren im Geleitschutz e1ag~· 
Htzt: Vorpostenboote, frühere .:leutsche Fischdau;p
fer, nun von der Krie~smarine zu mann;gfachen 
Diensten eingesetzt. Ein~r der wichtigsten Dienste, 
die sie zu leisten haben, ist der Geleitschutz dur<.h 
dl'n Kanal. 

Wir h:Jtten gehört, daß dies~ Boote eine stürmi
sche Fahrt durch den. KJn;il hinter sich h.itten. Sit> 
waren mehrfach von engl'schen Flugzeugen ange
griffen worden. Der Engländer war hartnäckig ye· 
wesen. un.:I di'<! Boote h.ttten sich tuchtig und ener
g'.sch wehren :nüssen. Mehrere abgeschoss~r.e 
euglische Bomher und Jäeer, die :um Teil unwt.t 
der Boote brennend ins Meer seslurzt waren , wa· 
ren das Ergebnis des Kampfes. \\'ir h.ittcn Gdl'
genheit, mit dem Kommandanten des Führ„rbootes 
zu sprechen und wollen ihn hiPr erz,1hlen lassen: 

„Die planmäßige \Verltübcrholung meines Bootes 
war beendet CNr „BJrt" war abgekra:t worden, 
die kleinen Schaden, die der Dauereinsatz unserer 
Vorpostenboote normalerweise mit sich bringt, 
w3ren beseitigt. Unser Boot ging wieder in Dienst. 
Von einem hofüindischen Hafen aus sollten wir Ge· 
leitschutz fahren, mein Boot war zum Fuhrerboot 
be.slimmt. Außer m:r waren als Geleitschutz ein 
we1tl.'res Vorpostenboot, ein U-Jäger Ulld vcrsch1e· 
dene Mlnenraum-Boote eingesl'tzt ßl'1 ;;chwerer 
See. ctwJ Windstärke 6 bis 7, d;impften wir !os, 
den wertvollen DJrnpfer sichernd, dem wir dds 
Geleit geben sollten. Die Sicht war klar. 

B.1ld erhielten wir:J die ersten Fliegermeldungrn. 
Die StntJonen, die besel:t w.iren. mußten nun mit 
..-rhöhter Aufmerksamkeit ihren Dienst versehen. 
Ein Fliegerangriff ist bestimmt kerne Kleinigkeit. 
Die englischen Flugzeuge halten sich oft dicht über 
dzm \l\/asserspiegel, und sind oft nur schwer auszu
machen. Es kommt aber darauf an, sie moglichst 
fr~:h zu erkennen. um Ihnen auch früh genug unser 
Feuer vor die N.isen legen zu köruwn. Sind es dann 
nl'cht ganz: verwegene Burschen, werden sie unsl
chl'r und .Jrchcn ab. Wl'nn wir Gek1t fahren, ist r5 
jc1 nicht un.sere Aufgabe, möglichst viele Feindflug· 
zeuge abzuschießen, un!;t're Aufnahe ist nur dann 
vollstJndig erlolgrrich beendet, wenn wir d;is Ge
leit unbesch.1d1gt .in seinl'n Bl.'~timmunusort bringen 
könntro. 

Trotz dl.'s Ainrms nber k„m ke:n frmdiicnes 
Fluguug in Sicht. Da die See lmm r schwrrcr Y.Ur
de, entließ ich ah Calais dil' R-Boote un.·J p.1ss1erte 
mit d('/ll Get_.a yegen 5 Uhr 11.1chrnittaos unbel;1stigt 
Houlogne. Nun hoffte ich, die restliche Streck1• 111 
einen Torn ohne An1Jrilf durchlaufen zu konnen. 

Da, eine knappe Stunde sp:iter. sichten wir von 
Westen her tieffliegt'nde Fluguuge. Alarm scltrlllt 
durch dJs Boot. Mit Windeseile sind die Flug· 
zeuge her;:rn, die wir nun als englische Torpcdo
flugzeuge mit einem Begleitschutz von l'twa 25 
englischen Jägern erkennen. lln~r Feuer schl.igt 
ihnen entgegen: rau~ aus drn Röhrrn, was raus 
gl'ht! Noch i;ind sie nicht dicht bei uus, ober es 

:immer. „Sie Sind dn?' rJlef er bei ihrem Anblick er
leichtert. „Gott sei gelobt! Alle Mann an Bord! 
In ein paar Minuten kommt Pola. wir müssen sle in 
\ Vatte wickeln und zärtlich nnflü&tern und ihr 
blauen Dunst vormachen, sonst explodiert sie und 
s.1\}t uns in ihrer Uehereiztheit Din11e, .-lie man an· 
stnndiger~ise nicht einsteckt. Jch will kemen 
Kr~ch mit Pol;i, verstclien Sie1" 

Gerda erschrak. Was ist denn geschehen? Und 
wieso kommt Pola schon ins l lotd zurück ~ Leier
mann wollte doch ein kleines Ahena~ssen arr,mgie
ren zu Ehren der Sängerin. - - -

„A bendessen? - Kmnke kriegen kein Abendes· 
sen. Kranke legen sich ins Bett und lassen den Arzt 
holen." 

„J.1, Ist sie denn krank geworden?"' 

„Offiziell ist sie heiser, offiziell ist sie todkr.tnk -
es bleibt die einzige Möglichkcit den Umschmiß zu 
decken. An diese „Aid,1"-Vorstrllung werde ich 
denken!" schrie er. „So etwas von Danebengehen 
ist mir überhaupt noch nicht vor~kommen. Das 
Haus halb leer, Hal-;tröm angeblich nicht bei Stim
me - gesungen hat er jedenfal:s fürchterlich. 
\Vährend der Nilszene sin::I die Leute direkt un· 
ruhig geworden. Anfangs hat Pola t<1pfer versucht. 
durchzuhalten - nledersingcn nlederreiten, 
verstehen Sie, aber dann im zweiten Akt, weiß der 
Kuckuck, ist's Zufall oder Absicht gewesen - gibt 
ihr der Kapellmeister, der Münchnl'r, wissen Sie. 
ein falsches Einsatzzeichen. Damit war's aus, der 
Aben.'.i endgültig geschmissen, nie im Leben hab ich 
die Luckner so miserabel singen hören wie im drit
ten Akt. Die Grabszene Y.ar f'infaeh elne d<atastro
phe." - - -

Pola kam den Korridor entlang, aber vorläufig 
bestand keinerlei Gefahr, daß sie, wie Gredler 
fürchtete, explodierte. Denn mit Pola erschienen 
Alwine, Dr. Clemens Kempf, LeierrnatUt und d~r 
junge Baritonist Kleisel. Auf den ersten Blick schien 
die ganze Gesellschaft guter Dinge, erst bei gf
nauerer Beobachtung kam man darauf, daß sowolil 
Polas als auch A lwines Heiterkeit nicht von <kr 
echten Sorte war. Alwine trug lose umgehängt ihr 
Zobelcape, denn der A bend war kiihl· neben ~m 
faltenn:ichen Samtmantel der Luckner' sah sie aus 

Istanbul. Sonntag, 

e 
Filmbericl1ter
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d n~ lohnentle Aufgabe entdeckt hat un t 
Stativ emcn Chaussccstein be:/ 

~ .• t. 
d sie ...-mussen V('rnegene Burschen .sc;n, enn J{urs' 

t•otz des ungeheuren Flakleue1s unent\\egt ftll' 
uns zu. Auch die anderen Geleltschut:boO!~end ?' 
\\ilS die Rohre heruehen konnen. Ab.er wu. der I 

verbissen stür:t sich das englische Gcsch"' '\\egtß 
uns. Da, ein e-ng!tscher )filFr muß seine Ve~11r:t hl'it schon b('nn Anflug b.1ßcn: brl.'nncn.-:1 5 

in~ Meer. . tl 
W ctfil . Es fehlen einem etwas die orte, um ugetf 

g<'.lng genau so :u schildern, '' ie er s1~h7 ff eil• c 
gen hat. Mcim• J1mgcns stehen un ihren \\ ll t ~ 
nige sind verl'<!tzt, ciber unentwegt h,11ten 51 ft~ 
Stationen beset:t. Immer noch drohnt dBS c!IJ 
<ius unseren Rohren mit dem Erfolg, da bt ~ 
die Briten abdrehen. Dt?r Kampf h.:itte 0!~ert gt' 
lange gedauert, aber er war hart un::I erbit 
wesen. f:s \() 

\V1r setzen unseren \Veg langsarr fort. r \\ 
noch nicht \iel Zeit vcrg,mqen, d:t sichten ~s r.o' 
da anfhegendc Flugzeuge. Dies Mal sind 40 od 
bedeutend mehr. Bomber in Begleitung ,·oo 1)1P 

mehr J;igcm. Das Peuer unserer 8 ,S schJ,ig~rt"~ 
entgegen und erreicht, da!S die Bomber ab h'1~t~ 
D ie Jäger ab~r stürzen sich .1uf uns un.i bc j;.li~ 
und g.111::. ucf;ihrlich. Noch haben wir keine ft 
fälle bei den Bedienungsmannschaften. unser II'' 1 

er aber macht die Jäger unskher, sie komint;1;, ,,li 
mrhr zum gezidtrn \Vurf, ihre Bomben fa)i)nJ rs 
„·or oder hinter u115eren ißooN-n •ns Meer. , etrl 
is· uns doch noch mogltch. dem Tomnl) gc 
Dt>nk::l'ttel zu verabreichen einl.'r von ihne11~~e 
brennend drüben an L.ind :u Rruch. der_ at .1 
Hingt über dem Rottenboot Feuer und stur: 
nach. in das \\Tasser. . ßtSpl 

01est•s .\\al hattr es auch unter meiner r dP 
:ung m~hrere schwerer Ver.-;.-!ztc gegeben. p.btg. s' 
ist immt'r das große Erll.'bn1s der Bewahr\111 .;:11f"1' 
stehen und stehen. un.J mögen sie a1.;ch J1T f• 
Schüsse im Leib hah::n, sir verlassl'n ihren dC' 
stl'n am Geschütz nicht. D.i war 2. B. e1ne~6 er 
ha~tc vier. Sd1üss~· ab<Jekommen. kh wollte. ter t 
sicn verht.1d,•n ließt· und dann hmlet1te. a \\'' 
holte sich einen Sclmncl und blieb .rn se.ncr 
fe. Auf diese Jungens bin ich stol:. ot< 

Em \\elterer Angriff erfolgte nicht. \V r kon 
nun unser Geleit unbeschädigt einbringen."" 

Kr1e:gsberichter Dr. \V 11 h e ! m M a 
-0-

„Eine Herausforderullg 
des ,, 

Y ankcc„ Imperialismus 
T~om, 3. Okt. (/\.A·) ~t 

Dil' l~ede, in <ll'r dl'r nnrdamerikani~C11 t 
i\\arilll'lllinister Knox die 11ik1 :t J t 
der Vt•reinigkn St:i;tll'll a111 d~n W L: of 
m e e r l' 11 ins J\ugt• laßt, wird "e
„Corrierc dl'll:1 Sera" :ils eine 11ce' 
J 1 e r a 11 s f o r d C' 1 11 11 ~ des Y :i 11 I< D 
l 111 per i a 1is111 u s l>eurll'ill. 
Blatt schreibt: ~ 

,Die Menschheit hat keineswt>gs den . W ;J 
\ on den Vereini11tcn Stiluten organisiert '
kontrolliert zu werden. Di(• Achst• wird ~r, 
gelsiichsaschen Gewalt eine so furchtbare °i t 
entgegenstellen, da!\ di„ W <' 1 t h er r s c h • ~ 
p 1 :i n e des Herrn K n o x mit.~amt 1hr'l!lll e 11 
ti. ber und ihren Prop.111andisten z u s n rn 111 
b r e c h e n werden„ 

"' wie echt neben unecht. Alwine i:immertc, sie ;r 
ihr Lorgnon ruiniert; als sie es vorhin gcgell 1' öl* 
manns cl~erne M.innerbrust stieß, zerbrac )II' 
dünne Guldstiekhen, und jet:t mußte sie Pol-ofd" 
misches Appa1 tement in der vierten Etage 
Gliisi?r mit halbblinden Augen begutachten. LI"• 
Sie verschwan.'.il.'n alle im \Vohnzlmmer der 

11
"4 

ner, eme Weilt' s;1ß Gerda unschlüssig herUJ11• ~ 
dann wurde sie von Rosa aufgestört. Rosa jl 
durch das Zimmer wie eine vergiftete Ratte. ~ 
brallchtc Gerdas el„ktrische Heizplatte. uJTI 0~ Scltt>rswasser für .Maddme .rnzuwarmcn. M11nsJiif 
sollte jetzt in ein heißes Bad steigen, -:las b~; 
die Nerven. und narhhrr ein Schlafpulver n ~~ 
Aber jet;:t lag Ihr Aiwme :rnf den Nerven. jJ(ll! 
lauter Bosheiten und' wer rnufüe es dann ausbllJt)iC~ 
\Vir, wir alle! Madame Luckner wäre SC'hrec 
gereizt. 1ttt 

Grnla fragte sich später, ob si-e nicht, .ier~ 
durch G.redlers Alarmmeldung und durch Jl 

1
j1' 

Panik, hinter Polas scheinbarer Ruhe etwas '.'°htfl 
res spürte - et'-'o';'IS • Verhaltenes, Gefährh' cl' 
etwas, vor dem Pola selb.?r bangte. Einem utl~ 
eingenommenen Zuschauer wäre sie jrdetl .(lft 
ziemlich ruhig \'Orgc.kommen als sie nach ' 1

1
() 

knappen halben Stund<' mit dt'n anderen wiedtf -'.' 
den . Korridi;ir hinaustr,at. Gerda. :Jir. ~he~. daJ ~ 
gev..armte Selters 1h1nubcrtragen wol1te, horte. ~ 
Al\\ine die vierte Etage des Hotrls in Grund 1jdl 
Boden lohte. Sie s,1gte gonnerhaft, es sei erst"°d·eJ' 
sauber und gemutlich hier oben - obwohl 1 

111 
weißlackierte Kahlheit ringsherum ein bißcht11

0
;,J 

Spital gemahne. „Es erinnert mich an Masert1 :tf' 
J$euchhusten", un:J dazu fuchtelte sie mit de~ eil' 
brochmcn Lorgnettstiel :herum und lachte wie 
PapageL 

(Porttttzung folg"-
Sahlbl ve Neorfyat MadGrl 1 A. M • 1 ~!~ 
T • 1 d • a f r , la.baber .ca veraotw~-, 
~. I Haupt8dltiftlelter 1 Dr. B d • "• 
Scbaefer. / Orac::t md Verlag „~11,, 0111Merbaft tGr Dt'llL'billl~. 111• 

a. DMe Caddell IU. 
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Die neuen 
chen1otherapeutischen 

Entdeckungen 
t~~e~n einmal die Geschichte der Chemo
der P!e, d. h, die Geschichte der Entdeckung 
die Wichtigsten syntheti chen Heilmittel gegen 
tb gcfahrlichslcn und verbreitetsten mcnschli
"'1i;: Krankheiten gc chrieben \\erden wird, 
lleCku man fc t h:llen m1 sen, daß dies: En~
Cig f ngcn, trot1. einer unabla igen, gle1chm:i
dtr Ortschreitendcn Arbeit in den Laboratorien 
111 ~~r7tc und der Chemiker durchaus nicht 
llt:rng ,1Chm:illigen witllchen Ab binden, son· 
folgte 111 mehreren Wellen oder Schüben cr
tnt<1e 11

• Nach dem Jahre HllO, also nach der 
&ehe Ckung de Salvarsans gegen die Lues, 
trete 11 erstmalig ein gewi ser Still land ei11ge
n11r ~ 211 i.ein. Dann folgte, - wenn wir hier 
-... e~'~ gam groben Ziigen ski1..ziercn wollen, 
lltn 

20 
weiterer Schub von Entdeckungen in 

""uhrc er Jahren. f~r begann mit der schon 
kuag ~d d '> Weltkriege ~emachten Entdck· 
~it e Germanins gegen die Schl:lfkrank· 
litz' ~ 7War konnte das seinl's Ko!onialbe· 
lriUtn 

1 
raubte Deutschland die Tatsache ats 

~.P 1 fur sich buchen, daß die von seinen 
>~fiJca ikern entdeckten Heilmittel vielfach Spe· 
llicht gegen eine Reihe \ on in Deutschland 
re11 vorkommenden Tropenkrankheiten wa· 
llici11 gegen die e "irksame Heilmittel bi her 
Bnhar gegeben hatte, so das f'uadin gegen die 
A\a1a/.m• Pla mochin und Atebrin gegen die 
l<aia i:i, Yat~en gegen die Amöbenruhr. Auch 
IP;il"! l'A.i.ar, 1-ranblisie, Schwarzwasserfieber, so
henba YPhus und Cholera sind heute durchaus r. 

1 " 11•inc11t · • · • e w· 1 • un aber erleben '' 1r eine dntle \Vcl · 
der ~1 lligstcr Entdeckungen von Heilmitteln 
reJ:ier icniotht raple. Oie Sulfomunidpriiparatc 
C!~ci.~11 die Stunde. l~s begann mit der Enl· 
l'ro010 ~ der tiberraschenden Wirkung des 
leben 11 • einer Verbindung nus dieser chemi· 
1!e11 d Gruppe, gegen ~treptokokken-lnfektio· 
l'ch~ d~ren gefährlichste und fast immer töd· 
lle!tan .e a'lgemeinc Sepsis ist. Auch bei der 
hatte dlung der Rose und de Kindbettfiebers 
l>ie ;1~11 große Erfolge mit Prontosil erzielt. 
~ llichei ere forschung ergab übrigens, daB 
~en istt nur ein Spezifil.um gegen Streptokok
a.ll<fcre • :onclem auch gegen Infektionen mit 
r1en ~d lakterien wirkt, so gegen Colibakte
tGll<fun gegen den Erreger der lungenent
~CrSelb g. Gegen diesen mag es Verbindungen 

lld. Aen Gruppe geben, die noch \\irk amcr 
llCh bei Viruskrankheiten, wie den Pok-

kcn. hat es schon sehr erwünschte Hilfe ge

•ei tet. • uß d tl' h Andere Sulfonamide wirken a eror e~ rc 
stark gegen a111lere Erreger VOf! fnf~kt1~11S· 
krankhciten. Die mit 50-70%, J~ b!sweil~ 
iu 100% födlichc Genickstarre tsl 1etzt in 
einem hohen Maße heifbar gewo~den, ebenso 
hat man mit Verbindungen aus dieser .Grupp~ 
beachten werte Erfolge bei Ba~_g·lntekt.on, bei 
Typhu , bei ·rrachom: d~r gefurchte!en iigyp· 
ti chen Augenkrankheit, Ja sogar bei Pöt er· 

zielt. d' B d t nas Gebiet jedoch, auf dem 1e e eu ung 
der Entdeckung der S1.1lfonamide ~n die des 
Salvarsans heranreicht, ist das Gebiet der Ge
schlechtskrankheiten, insbesondere der Go· 
norrhoc, die trot1 t~n~erprobter .Behandlungs
mellioden mit desinfmc~enden Mitteln nu~ all
zu oft einer völligen He1lu1~g trotzte. In diesem 
Zusammenhang ist das Schlagwor~ von der 
,,Blitzheilung" a11fgekom~1en, und dieses ':Yort 
wird durchaus ver tlindl1ch, wer;in man eriahrt, 
daß mun friiher fiir eine „He 1lun_~„ der Go· 
11orrhoc 36-16 Tage an,etzte, wahr~d man 
sie heutc weit griimllichcr, mit ~eo-Uhron und 
anderen ~ rn andten Präparaten, in 1 ·2 Tagen 
enlelen kann. Man kann aui Grund dieser 
Ergebnisse die Gonorrhoe ebenso wie die Lues 
uls eine !erbende Krankheit bezeichnen, und 
in der Tat werden in der medizinischen Fach
presse bereit'> die Möglichkeiten erörtert, die· 
se für die Volksvermehrung so schlidliche 
Krnnkheit völlig auszurotkn. 
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158. Hundertjährige 
in Bulgarien 

Am a'testen werden die Menschen in Bul
g:inen. Aus einer Uebersicht der bulgarischen 
Zeitschroft „Gesundhc t und Leben" geht her
\ or. daß zurzeit in Bulgarien 158 .\\enschcn 
leben, d:c :iber 100 Jahre alt sind. D:unit hält 
der Bu'gare den Altersrekord, denn 111 den an
deren Ländern Europas g.hl es nicht annä
hernd so v cl liu'ldcrtjahrige, in Italien z. B. 
nur 31 Menschen, die uber IOQ Jahre alt sind. 
wahrend Portugal h"nter Bulgarien an zweiter 
S te'le rangiert Von den 158 hundertjährigen 
HLlgarcn smd 85 Mar111er und 73 Frauen, 
\\oahrcnJ in :inderen landern meistens d c 
rrnucn c n höheres Alter erreichen Die bulga
n-:che Zc tschr ft stellt ferner fest, daß 121 
1 hmdertja'mge auf dem Lande und 37 111 den 
St dten leben. Im allgemeinen s nd d:e Hun
dcrtJ.1hrigcn in ß,1'~ar en be bester Gesund 
l•cit. 

........... „1..::i ... !lm8 __ Dmm __ ......... ·-~----
Hallen Sie sich ffü· Montag abend frei, um ins 

o SA RK 
zu gehen, und ich den Film der :Filme anzusehen, den .~ i -
gell n e r b a r o n'', die „li' l e d er m a u " und die schönsten 

\Valzer von St rau ß 
in 

p E TTE 
Spielleitung \VIVLY FORS'r mit 

~ IARIA HOLST und PAUL IlüRßIGEU 
Das \Vic.ncr Philharmonische Orchester, das beste der Welt . 

[) r Kartenverkauf für den Gab-Abend h<1t begonnen 

I stanli ul 

„ Was steht ihr hier 
. H '" vor meinem aus - - -. 

Haussprüche und Inschriften 
aus dem l.nnde Hermanns und Wittekinds 

Eine schöne Sitte ist es, das Haus innen und 
außen mit ernsten uni heiteren Ve.rsen und Sprii· 
chm :rn schmuc~n. Da, wo alte HauSSitten, Volks
tracht und volkstümlicher HaUst"rbau bewahrt 
bleiben, bluhc solche Dichtung. Diese Spruchverse 
said in ihrer Art reich an l:iuterem Golde. Es 
sollen hru l'1nige erbauliche, naiw und drollige 
Verse n!i'd~rgeschrieben werden, die von Haustü
ren, Inm~n· 1.;nd Außenwanden deutschrr Hausrr 
abgeschrieben sir.-.!. 

Oie ml!'iStcn d1C"ser Verse sind Gemringut des 
Volkes und linden sich mit Abv.eichungen in d~n 
er.tleg~nd.ten Gegenden Wieder. 

Aller Menschl'n Sinn und Mut 
Gl'ht uuf Ehre, Geld und Gut, 
ll nd \1. enn sie s haben und el"'\'Crbcn, 
Dann ll"gen sk: sich hin und strrben. 

Bei Paderborn sehr verbrelcet. 

Viel• Kopie, vtel Sinne. 
V1el Löcher, viel Pinne, 
Schau herrin 
Und laß das Tadeln sein. 

Nordborchen 

Alle, dlt' mir nichts gönnen und auch nichts 
geben, 

Müssen doch lriden, daß ich ll'he. 
Ebblnghausl.'n 

\Ver wlll borgen 
Dl'r komme morgeon 
Heute ist der Tag, 
Daß man bezahlen mag. 

• Wartshaus bei Paderbom 

\Vas steht ihr hier vor meinem Haus 
Und laßt die bösen Mauler aus 1 
lch habe gebaut, wies mir gefallt. 
Es hat n:lch gekostet em schones Scück Geld. 

Bredenboro 

\'Vdlst Du sein ein guter Christ. 
Bauer, bleib auf Deinem Mist. 
Laß d e Narren Freiheit sJ:n~n. 
Düngen geht vor allen Dmgeo. 

Auf der \\'arte bei Paderborn 

Es w!insche mir :Bizrer, was er wlll. 
so geb Ihm Gott zweimal so viel. 
\Ver allen Menschen recht tuD kann, 
der schreib hier ~inen Namen nn. 

Gütersloh 

50 AProzent der Ver wundeten 
in zwei Monaten wieder hergestellt . 

Aus der Tähgkcit <l~ Arztes an <ler Front 
berichjet ein Obe~apt. ~e{ -<labei fest teilt, 
daß nach den Erfatfrtg1gen des Krieges e:\Va 
2/3 aller Verwtl'nßeten lnur fo1chlere bis mlttcl
l5ch\\Crc.' Y.et"'dndlingeii haben. während nur 
1 /3 schwere und schwerste Verwundungen 
erlitten. Nach den allgemeinen Erfahrungen 
könne map annehmen, daß die Leicht\'erwun
deten wieder Innerhalb von vier \Vochen 
thenstf:ihil! seien, während we1:ere 17% bis 
acht Wochen zur Wiederherstellung brauchen. 
Das bedeute also, daß hei etwa der Hallte 
aller Verw. mdeten die Dienstfähigkeit in 2 
.\\onaten \oiieder erreich~ würde. Für dJe rest
lkhcn 50'(- ließ~ sich .keine genauen Anga
hen 11ber' <lauernde lleihm~ rn:ichen. Um <lie 
nste \V11ndversorgung. aul die es besonders 
an(.;lirne, s.chcr2ustellen, stehe bei allen Ar
"11ern ~n Stab \'on beratenden :\erzten, dar
u11ll'r fi.ibrendrn Chirurgen, zur Verfügung, d 
lllflleist 101 Z1v1Uierul Unh·ersirn:sprofessoren 
oder erfahrene Leiter grill\erer Kr:inkenh!1u~r 
seien. • • 

" 

Robinson 
in der Sowjetunion 

Sc D c Vcd i ser d er S 1• Js bek,mnte 
d hr1ftstellerp 1ar ur u,d Pt>tro1.1;, wurden von 
!\er GPU. verh 1ftet. II( \ enibte Sdbstmord tir! 

„ Crker, Petro\I. blieb fur Immer versc.h\\un· 
"'n. 

()I(! l"I • 
Che •\edaktion der Z\\ anz1gtag1g t: r-

dern1sse. Drei Jahre später findet ihn eine 
So\\ jctcxped1tion. Er hat die Natur be- . 
kfimpft, eine 1 liittc gebaut, hat Hasen gc-
1uchtet und sich aus Affenschw:inzen 
Kleider verfertigt. Und einrn Papagei 
h. t er dressiert, ckr ihn allmorgendlich 
mit den Worten weckt: ,,Achtung, Ach
hmg! Werlen Sie die Decken weg! Wir 
beginnen mit der Morgengymnastik!" 

„Und nooh zw'ei ordentliche .Mitglie
der", sagte der Redakteur kühl. 

„Erbarmen !", .stqhntc Moldawancew. 
„Kein Erbarmen! ZwC'i ordentliche Mit

glieder und außerdem noch eine akth•e 
weibliche Arbeitskraft, die die Mitglieds
heilriige kassiert." 

„Von wem soll sie dit• Mitglii.>dsbeiträ
ge einkassieten ?" 

11Von Ro13itfSon." 
11·1, tncnden Abenteurerwelt" stellte fest, 
"<l j c· „ 
ci1 

111 neuer Roman dringend notig war. 
' h ~0ntan, der clas lntercc;sc cler 1ugend-

~h1 Lcc:cr fesseln wiircle. Also wurde 
t~u lassen, ein entspr1.:chcndes, in Fort

Ucr ngcn laufendes Werk zu bestellen. 
'c11 '<edaktionskuner raste zum Schrift

() ~r Moldawanccw und beschied ihn in 
edaktion. 

da~~~ as \\ ir brauchen", crkWrte der Re
Sachcur, „i<;t cmc frische, unterhaltsame 

l'tc) '. VQll von f esscl nclen Aben teucrn 
Cr08 Originellen Einfällen Nur keine abge
g~lltt~hcncn Dinge, alte Sachen haben wir 
~<lck g. Der l~oman soll wen igstcns ~o 
Ci:il. e,ncl Sein, wie r~obinso11 Crusoe. Halt. 
rr1~ clee! Schreiben Sie einen Sowjet-

nson!" 

'1:11Geniacht '" ant\\ ortete der Schrift-
cr k · ' lltc:ftt d urz. Er \\:Ir ein Mann der Taten, „ er Worte. 

<-\vc· 
~Clil!fe: 1 Monate später wurde der l~oman 
~Ch a rt Moldawanccw hatte sich ziem-
11\rJbin 11 Defoe gehalten. \V enn schon ein 
II Cht so.~. dann ein echter, hatte er ge
lind w Ein Sowjetjunge erlitt Schiffbruch 
t111r ... „ llrdc von den W(;llen des Meeres 
1 • " 11le • • • 1 
1 :'In Oh einsame lnc;el gespiilt. Er 1 t a -
~n.' G ne Schutz gegen die Naturgewal

Rift1gc cf~hren lauern auf ihn: wilde Tiere, 
~cgen >flanzcn und die sich nähernde 

Z~1t 
1' Aber 1. 

<tlkr4111< er Sowjctrobinson, strotzend von 
1 bezwingt unbezwingliche Hin-

,,Sehr gut", meinte der Redakteur, der 
den Roman auf einen Sitz gelesen hattl'. 
,,Bl'sonclers die Hasenzucht gef!illl mir. 
Sehr zeitgemäß. Aber wissen Sie, Molda
wancew, nur die Grundidee des Werkes 
ist nicht klar genug." 

„Der Kampf des Menschen gegen clie 
N;1 t11r", antwortete der Schriftsteller kurz. 

„Gut. gut. Wo aher ist der Sowjetcha
rakter?" 

„Und der Papagei? Er vertritt das Ra
dio. das in jedem l laushalt sein soll. Ein 
geübter Ansager. 

„Papagei gut. Gemüsegarten gut. Aber 
man fiihlt die Kollekth ität nicht heraus. 
Wo zu111 Beispit:I ist die lokale Partei
kornmission? \\'o ist die leitende Gcwl1rk
schaft?'' 

Als 1\\ol<lmvance\v filhltc, clal~ sein Werk 
in Gefahr whr, wurde c·r plötzlich gc
schwatzig: „Woher soll ich die - lokak 
Parteikommission nehmen? Die Insel ist 
doch unbewohnt!" 

„Sie ha'ben recht, die Insel ist unbe
wohnt. Aber in einem Sowjetroman muß 
die Parteikornmission eine Rolle spielen!" 

„Der ganze Roman ~st doch darauf auf
gebaut, daß die Insel unbe ~''. Der 
Schriftsteller blickte den Redakteur an 
und beencll'tc clcn Satz nicht. ,,Ja, Sie 
haben recht", sagte er. „Daß ich nicht 
gleich aut den Gedanken gekommen bin! 
Es wird also rn·ci Schiffbrüchige geben: 
I~obinson und den Vorsitzenden der lo
kalen Parteikommission.'' 

,,Von R()binson J<ann der Vorsitzende 
einkassieren, es wird ihm nicht gleich die 
Krone vom Kopf fallen." 

„Gerade hier irren Sie, Genosse Molda
wan\:eW. Das ist absolut vorschriftswid
rig. Der Vorsitzende der lokalen Partei
kommission kann und darf sich nicht zer
splittern und den Mitgliedsbeiträgen 
nachlaufen. Er soll sich ausschließlich mit 
ernster Arbeit besch1iftigen." 

,,Dann bleibt tatsächlich nichts übrig 
als eine Kassiererin zu nehrnen'', ergab 
sich der Schriftsteller. „Und dann werde 
i~h sie mit dem Vorsitzenden oder mit Ro
binson verheiraten. Das ~ibt eine hritere 
Nok." 

„Unnötig! Erniedrigen Sie sich nicht zur 
krankhaften Erotik. Dit• Genossin hat nur 
dh· ,\1itgliedsbeiträgc zu sammeln und im 
Safe auf:whehl'n''. 

i\\Qldawancew be\\·egt sich nervös hm 
und her. ,.Erlauben Sie". sagte er, ,,auf 
t.'iner uohcwohnkn Insel gibt es dr'ch kei
ne Panzerkassen." 

Der Redakteur daahte ein wen:g nach 
,.Warten Sie", sagte er. „Im ersten Kapi
tel schleudern die Wellen außer f<cbm
son und den Mitgliedern der lokalen Par
teikommi.ssion auch einige Gegenst:indc 
ans Uflir ... ". 

„Einl'n Spaten, ein Gewehr, ein 1 aß 
Rurn und eine Flasche Medizin gegen 
Skorbut." 

„Dl!r Rum wird gestrichen", sagte rasch 
der Redakteur. „Von welcher Medizin ist 
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Die Lebensdauer 
einer Schreibmaschine 
bestimmt ihren Wert. Deshalb sind die Continental
Schreibmaschinen m der ganzen Welt so geschätzt 
und begehrt. 

Continental - Büromaschinen sind leistungsfähig und 
von langer Lebensdauer. 

Vertretungen in nllc.n Ländern der Welt. 

W AN[) ER ER - WERKE S l EG MA R • SC II 0 NA U 

Antragen zu richten an : ERNST KREUZER, 
lstanbul·Oalata, Assikurazioni Han, 36-38 

Krieg g·eg·en Arzneimittel 
ln Berliner medizini.chen Kreisen hat man 

mit Aufmerksamkeit einen Bericht des „B r 1 -
tish Medical-Journal" (19·11 Nr. 4185) 
rnr Kl'nntnis ~enommen. in dem sich u. a. 
eine „L.iste gleichwertiger Präparate" befi,ndet, 
in der for d;e weltbekannten Leistungen der 
deutschen chemisch~harmazeutischen For
schung, wie d·e Narkotika fa·ip:in.iNatr"um und 
Avertin :ils Mittel zu ortlichen schmerzlosen 
Operationen und fur nelc andere Arzneien wie 
Atebrin Plasmochm. Germanin, Fu:idin angeb
liche „Acqui\'alente" aulgefilhrt werden .. Die
se Präparate sind nach deutscher med1zimschcr 
.\leinung nichts anderes als Nachahmungen 
und trngen zum Unterschied vom ~eutschen 
Original ne\1e erfundene :0-?am~n. die etw,as 
englischer klingen als die ursprunglichen. Die
se Nach:ihmungen kfinnen jedoch, wie ma~ m 
Deutschland feststellt, dte deutschen ,\led1ka
mentc nicht in den l.hndern verdrängen, 111 
die sie trotz der britischen Blockade hinge
langen Es wird nun von brillscher Seite ver
sucht. 

0

dcn Weltruf der deutschen Arzne~mittel 
noch auf and~re \Veise zu untergraben, indem 
über den Rundfunk \•or gewissen deutschen 
\ed·kamcnten gew:imt wird. Da auch diese 

Methode offenbar keinen Erfolg hat, werden 
Gcnichte verbreitet, daß versch edene grußere 
Werke der deutschen pharrnaze\ltischen indu
strie zerstört worden seien und die Ausfuhr 
\ on deutschen Arzneien daher unmögl;ch wil
re Von deul'chen Fachkreisen wird demge
gcnuber festgestellt, daß <l'e deutsche Arznei-

Ewigkei.tswerte der Musik 
durch Künstler von W elt-1 

ruf. Mitreißende Melodien 
des Tages jederzeit spiel, 
bereit auf Schallplatten 

,,BRUNSWICK" 

die Rede? Wer braucht so etwas? Nch
menSie lieber eine Flnsche Tinte. Und u11-
dingt ein Safe." 

„Sie bemiihen ich aber um diesen ver
dammten Safe! Die MitgliedsbeitrP.gr 
kann man doch bequem in einem L•JCh 
eines Baobabbaumes unterbringen. Wer 
soll sie denn stelilen ?'' 

„Wer? Und Robinson? Und dl!r Vor
sitn·rHle der lokaten Parteikommission? 
Und die ordentlichen Mitglieder? U 1d die 
Konsumkommission?" 

,,Die hat sich auc-h g_crcttet?". fragte 
.Moldawancew feige. 

„ja." 
Eine Minute schwiegen beide. „Viel

lciol1t haben die Wellen auch einen fi::.ch 
fiir den Fall einer Versammlung". fr<igtc 
der Schriftsteller. 

„Un-1be-dingtl Man muß ja Arbeits
möglichkeiten schaffen. Es soll eine Fl:i
schc Wasser auf dem Tisch stehen, eine 
Dl•cke darüber gebreitet sein untl auch ei
ne Klingel muß es gehen. Warum sollen 
die Wellen nicht auch eine Tischdecke 
ClllSSpucken? f~ot oller griin, das ist gleich. 
Ich will Sie in Ihrem künstlerischen Schaf-
1l•11 nicht cinsduänkcn. Aber was das 
Wichtigste ist, mein Täubchen : die Men · 
gl' zdgen! Die hrciten Schichten der Ar
beitenden!" 

„Die Wellen können keine Menge aus
spucken! Da widerspricht dem ganzen 
Inhalt des Werkes! Ueberlegen Sie doch! 
Das Meer soll auf dnmal Z<Chntausemlc 
ans Ufer schleudern! Auf eine unbewohnte 
Insel! Da lachen dooh sogar die Hiihner!" 

„Gut. daß Sie mich daran erinnern. Ei-
ne Portion gesundes Lachen schadet 
nie.'' 

„Ich kann das nicht machen. Dil' \Vel
len sind zu t>iner solchen Arbeit nicht im
stande.'' 

„Wozu sollen es die Wellen machen?" 
„Die Insel ist doch unhewohn t." 

mitlehndu trie uneingeschr,inkt auf \"Olll'n 
Touren arbeitet. Dagegen wird •n dem oben 
genannten Bericht des „l.3ritish ,\\edical-]our
ual" eine lange Liste von Arzneimitteln ange
führt, mit „denen außerst sparsam umgegan
gen werden soll." Auf <I eser Liste frndet man 
z. B. die Vitamine D und B 1. Der Mangel 
an \'itamm D wird „im klassiSchen Land der 
Rachitis" schwere Folgen zeigen. In Deut ch
land wurde bekanntlich \•or eimgen Jahren d e 
Wgantol-Aktion gegen <lie „englische Krank
heit'' eingeleitet. Sie wird auch 1m Knege ,n 
\'Ollem Umfang durchgeluhrt. 

Die Stadt in der Sh·aßc 
Es ist außerordentlich mteressant, d e 

Re1chshaur,tstadt Berlin :iuch einm:il aus Zah
len und Ziffern kennen zu lemen. Schon in 
einer einzigen S:raße der Reichshauptstadt 
wohnen 11.1ehr Menschen als in cmer Klein
stad1. Es ist d'es die Frankfurter Allee, die 
nicht weniger :ils 17 677 Bewohner zahlt. O:e 
0.000 Straßen, die von der Stadt Berlin täg
lich zu unterhalten sind, haben insgesamt eme 
l.ange \'On 4479 Kik>meter. Sie würden ane n
andergereiht bis nach Abessin•en reichen. 

Statistik und Stemmeisen 
Als Xylander, Direktor dts Kn1Strl.chen Stat1st1-

schen Amtes. :ur Nacht:eit 111 seiner \Vohnung ver
,.:! chl!ge Gerausche vemahm, schl eh er e1hgst m 
scm Arbeitszimmer und erwisch~ dort l.'incn Ein
brecher. der gerade mit einem Stemmrisen den 
Schrtlbtisch offnen wollte Der hohe ~amte im 
Nachtgewand, hob den Finger: „Lieber Freund, Ich 
gehe Ihnen einen guten Rat. Vergeuden Sie Ihre 
kostbare Zea ukhtl \Vählen Sie crnen anderen Be· 
ruf! Die Statistik beweist, daß jeder Einbruch un 
Durch~chnitt drei Mark 43 ein fünftel Pfennig ern· 
bringt. ;)as ist bitter wemg. Und dafür set:en Sie 
Preiheit und Le~n aufs Spiel. Ich empfehle Ihnen 
also: Satteln Sie um! Ich habe Ihnen die neuesten 
Zahlen genannt. Also hören Sie auf mich! · 

Da~ große Thema 
Karl Muck dirigierte die siebente S nfonie 

Anton Bruckner$. ;\'ach der Aufhihrung ruhmte 
Muck <lern Mei5ter gegenüber das originelle 
1 rompetenthema des Scherzo besonders. 

,,Ja, gut 1$ schon", erwiderte der bescheide
ne ßruckner, ,,aber es is halt net \ on mir„. !" 

„Wieso?" staunte .\\uck. 
„Ja, sehen S', Herr Muck. die Melod.e h:it 

immer tin llahn gesungen, der neben mcm' 
l ln11s am J\\isth:rnfen g'hockt ist!" 

Der Parademarsch 
Der alte Wrangel gab einmal uhcr <lcn f'a

rndemarsch folJ.!endl' köstliche Erklarung: ,,Ucr 
Parademarsch besteht nicht nur aus der Sitz
·a mkelt der Hosen, der Weißheit des l.eder
Zt>uges und der Aufrichtigkeit <ler Ge\\ ehre, 
nndcrn vor allem im Hinblick au( mir!" 

„Wer sagt firnen, daß sie unbewohnt 
ist? Stör~n Sie mich nicht immer! Mir ist 
alles sonnenklar. Wir nehmen eine ln el, 
noch besser eine Halbinsel, so ist die Ge
·chichte verläßlicher. Und hier geschehen 
allerlei originelle, unterhaltende Abenteu
er. Es folgt die Facharbeit, aber sie ist 
nicht immer befriedigend. Eine aktive 
weibliche Arbeitskraft kommt aui eine 
Menge Unregelmäßigkeiten, sagen wir, 
zum Bc.ispiel beim Eintreiben der J\\it
gliedsbeiträge. Br~itc Schichten sind tltr 
bei der Aufdeckung hehilflich. Zum 
Schluß könnten sie eine gemeinsame 
Versammlung abhalten, das wäre sehr 
wirkungsvoll vom kiinstlerischen Stand
punkt aus. Das ist alles. Nun, was sagen 
Sie dazu ?" 

„Und Robinson?", stotterte Moldawan
ccw. 

„Ach ja. richtig. Gut, daß Sie mich da
ran erinnern. Robinson ist nur im Wege. 
l.nssen Sie ihn ganz aus. Er ist eine durch 
nichts zu rechtfertigende romantische Cie
stal t.'' 

„Jct1t ist mir :illes klar'', sagte der 
Schriftsteller mit Grabesstimme. „In sechs 
Tagen haben Sie den Roman." 

„Alles Gute, lieber Molclawancew. 
Scirnlfen Sie, sage ich Ihnen, schafien Sie 
nach Herzenlust. Lassen Sie sich von nie
mandem obeei~flussen. Einen Augenblick 
noch. Am Begum des Romanes kommt ein 
Schiffbruch vor, nicht wahr? Wozu ein 
Scd1iffbruch? Ein Sowjetschiff erleidet kei
nen Schiffbruch. Lassen Sie den Schif -
bruch aus. So wird l'S viel unterhaltender 
sein. Al o, wir sind einig, nicht wahr? 
Viel Gliiok und gute Arbeit!" 

Moldawanccw en twanclel t gebrochen. 
. Der Redakteur lächelte befriedigt vor 

srch hin. Endlich wird die „Abenteurer
welt" ein recht abenteuerliches und den
noch im höchsten ,\\aße literarisches 
Werk herausbringen! 

• 
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. AUS ISTANBUL Bilder von der Betreuung der Iran-Deutschen in Istanbul 

Personalien 
Der türkische Botschafter ·n Berlir, II ii -

r c v Ge rc de, <ler wie gemeld~t - die
ser Tage in Istanbul e ngctroffen ist, iedcnkt 
hrn:e abend nac~ Ankarn zu fahren. 

l'benso wird s eh auch der brk1 cf•e Ge
sandte ·n Stoc:kho:m, Agäh A k s e 1, der zu 
t;inem kurzen Aufenthalt hier angekommen ic;t, 
in if'e Hauptstadt begeben. 

Vorübergehender Wassermangel 
In olge Bruches eines tlauptrohres der Oer

kos Wa erle1tung entc;tand gestern vom11tta1: 
n mehreren Stadtteilen ein starker, tei weise 

voll'ger Was:.ermange Es ist bereits g lun 
gen, den chaden rn beseit gen. 

Woche des Roten Halbmondes 

Am heutigen Sonntag hat die d.csj.ihrige 
„W•iche dec; Ro•cn M11lbmondes" begonnen 
D1 rd, l\fa 1crn1oschbt:e. l"insch:ilt~mgen n da-; 
Programm Mr LichBp.olhilhnen, t.lfe'ltliChl' 
Vortrage 11H.I ähnliche Vcrnn!:talt·mgen w•rd 
rnm Rcitr tt z·1 der sege'l"lreid en Organ:; t on 
at1fgdcrdul. 

Kurzmeldungen 
Vichy, i. Okt. (A.A.) 

Admiral D n r 1 an gab heute Im Ministerrat ei· 
nen IJcric.ht Liber seine Reise ln d..is besNzte Ge
b!!'!, insbeson.1erc s.!ine Besprecliung'n mit den 
deuts h~n Behörden. 

Eine besondrn.· M ttc1fung i:hl'r se.ncn ß.ukht 
cr\\,1rt t man md•ssen nicht 

• 
Lissabon, 3. Okt. (A.A.I 

M. Myron Ta y 1 o r h:it si<li auf dem L.ift 
\l.cgc von Lt~s:ibon nac'1 N wyork begcbl'n Er 
filh~t ein S:hre1~n .Jes P ;:i p s t es mit sich. Tny 
lor wird Roos velt über d e Besprechungen, d c er 
in LonJon hatt~. Rer cht erst.itten. 

• 
\'ichy, 4. 01'tober (A.A.) 

Nach einer ,l\\1ttc:1ung der Be<>atzungsbchor
dca belauft sich de Zahl der '011 den Besat
zungstruppen seit 1.km Beginn der kornmu111-

~'ltischen l lctzc zum Tode verurteilten und hin
gcrkhteten Personen auf 71 

• 
Canberra, 3. Okt. (A.A.) 

Die :rnstralischc Regierung 1st zuriick
gctrelcn. 

• 
Buenos A1res, 1. Oktohi:r (,\ .A.) 

rin argentin cf1er Kreu;}Cr und ein Torpedo
boot :;ließen 54 Mden nordost.ich \ 011 Rio de 
la Plata ZLISammen. Zwei Offiz:cre und meh
rere i\btmsen \\erden vermißt. 

Wie das Marinernimstcnum bekanntgibt, e•-
schwertc de 'ebel die Rettungsarbeiten heute 
rnrmit!Jg. 

• 
Tokio, 3. Oktober (A.A.) 

_Die. Stadt Si a n g y a n, ein tratt.'gisch 
Y.1chhger Punkt an der Mündung des Kiang
Husscs, ist heute von den japanischen Trup
pen b e s e t z t worden. 

Siangyan hat 80.000 Einwohner. Die Stadt 
verfugt über einen wichtigen llafeu fur die 
A:1sfuhr <ler landwirtsch:iftlichcn Erzt\ugnissr 
von llunan. 

Noch ein ge B !der \'ö n Aufenthalt der Iran-De 1 chen in lst1111bu1
• 0 b er e Re i h c, links: Am Au kunftsbüro :iuf der „R:is;1rahia". 

Rech•s: Die lran-Deutsc'len erzählen Vertretern der Presse ,J•re schweren Er,e1m,sse .. \\ i t t 1 er c Re i h c : In der Sch ffsküche, wo die 
l;esonderen 5pe1sen fur die kicmcn K nder und für die Kranken von den lle'ferinnen der deutschen Kolonie gekocht werden. Hechts : 
<lie Wasc'le der flüchtl•nge •st gev.aschen worden i..nd w rd nun, m:t N'amen und Kabmenni..mrncrn ver;:.ehen, paketweise wieder zu
nickgegeben lJ n t c r c R c i h e : Generalkonsul Se'ler erschlen tägiich a,1f dc1 beiden Schiffen, um ~ich nach dem Bc.-!inden der Iran 

Deutschen zu erkund'gen. Unser B ld zeigt ihn im Gespräch mit den Herren l.icbl und Ortt. Daneben: Untersuchung <ler leichteren Kran-
ken an Bord. Rechts: An Dt.>ck werden dit• Kinder der lle1mkehrer mit fröhlichtm Spiel be chäfligt. 
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HANS WALTER FEUSTEL 
ISTANBUL GALATAKAI 45 
Telegr.·Adr : Alster - Femspr. Sanun.·Nr.: 44848 

Schüfsabf el'tigungen und Befrachtungen 
Vertreter deutscher Trampreedcreien in 
Bremen, Emden, l'lensburg, Hamburg, Kiel, Lübeck, RendS· 

burg, Hostock, Stettin. 
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SCHA USPIBL „ABTEIL UNG 

(Tepe!>q1) 

Türki.achen und framöeiachen 
Spradunterricht erteilt Spcachlehrer, 
Anfragen untei 6291 an dle Geschäfts.. 
atelle di~ Blattes. ( 6291 ) 

HEUTE 

„H am 1 et" 

von W. Shake!>pcare 

~ um 20,30 Uhr. 

LUSTSPIEL „ ABTEILUNG 
„Der Vornchrnheitsfimmcl" 

(„Kibarhk Budaln") 

Heute wn 20,30 Uhr. 

( lstiklal Caddesi) 

DEUTSCHE BANK 
FILIALE ISTANBUL 

HAUPTSITZ: K0T0PHANE CAODESt 42-44 - BÜRO OALATA : MINfRVA HAN 

Unvorstellbar schnell vermehrt und verbreitet sich die gefräßige Motten· 
brut. 4 Generationen können innerhalb eines Jahres hervorgebrac~t 
werden. Ein Mottenweibchen legt 4-221 Eier; bei einer durchsch~1tt· 
liehen Ablage von 100 Eiern, von denen sich 500/o bis zum ~chm7tterling 
entwickeln - ein Drittel hiervon sind Weibchen - , erreicht die Nach· 
kommenschaft eines einzigen Mottenweibchens innerhalb eines Jahres 
dte phantastische Zahl von einer halbe~ Million _Mottenraupen. ~n 
dieser Menge erkennen Sie am besten, wie groß die Mottengefahr ist. 

Schützen Sie sich vor solchen Verlusten. 
Achten Sie darum schon beim Einkauf von Kleidungsstücken, Pol~ter· 
möbeln, Teppichen, Handarbeiten und Pelzen stets auf die Eu 1 a ~
Behandlung. Dann haben Sie die Gewißheit „da ue rnd mott en echt · 

Eulan wird von der 1. G. FARBENINDUSTRIF. 
AKTIENGESELLSCHAFT, FRANKFURT / MAIN, 

herg teilt. 

Perserteppich-Haus 
Große Au,wahl . - Lieferung nach dem Ausland - Eigen~:. Zoll-Lagu 

Kas1m Zade ls111ail u. lbrabim Hoyi 
lstanbut. Mahmut Pa~a. Abud Efendi Han 2.3.4 - Tel. 224H-2H08 
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Istanbul, Sonntag, 5. Okt. 19~ 

Die weltgeschichtliche 
Rolle des Führers ittl 
Kampf gegen Moskatt 

Die ersten ausländischen 
Stimmen zur Führerrede 

Budnpe~t. i . Okt. (A.A·~er 
Die große Rt'dc d~s Fuhrers aus Anlaß IJll 

Eroffnung dt•s dritten Kricgs-\Vmterh1lfswcrkrs ~
in Ungarn den st<irksten Ein.iruck to' 
macht. 11 e znstJndigen i:ng1riscmn Kreisr btdit 
nt>n, e~ sei emer spälcrl'n Zeit vm b:h.i1tc :l, 01• 

wehgeschlchtlichc Rolle Adolf Hitlers 11ls Or9ß01• 
utor und J 1iihre• des Kreui:z:uges gegen den eil 
!.chew1smus In ihrer ganzen Bcdeulnng und ihr 
AuswirkungL'n zu \\ ür:l1gen. h· 

Jede N:ition musse es als eme Eh r e betrM 11 
ten, a n d i e s e m K u m p r t c i 1 z u n c h 111 ~e'l 
um dit• Mens~hheit .wf Seitrn des Gr.oßdeutSCf 1 

d 
~,;i• 

Reic.bc.s :J retten. Insbesondc~ se1 d:es er tr 
für llng.irn. llng:irn betr.ic.hte es ,1ls se·nc sch 0~1• 
A11lg,1b•'. .111f Seiten Ücutschlands bis zum sse\j" 
eh n Hnd~ :in c1 CS('nt K,1mpf sich z,1 betl'tliC:·'' 

Rom, i Okt. (A Alt. 
"Die Rede .-:!es Fiibrers bietet Stolf zu 1nttr 

1111 
s ... 111en Feststl'lhmgl'11", so ~Lh~eibt Gay d •1 

„G i o r n .1 l c d'I t a 1 i xi ··: dst 
„Die Erk.liirung d~s Piihrers h.11 vor alleJl! rO' 

f u rc h t b .1 r e Ge f ,1 h 1 bcst.1ti9t, die auf ßt.! 11 
pa l.1g. infolge der gewaltigl'n russischen Rusts.Jll9e.r 
t1nd des Mo~kaucr Pb:irs d~r Entlessch1ng eine 
\\' e 1 t r e v o 1 u t i o n. b r 
D~r Fiihr~r hat bestlitigt. was mau bereits ~ ; 

die· russist he11 A hsicht\!n \\ ußtr. Die bolsdie" 15 lli 
S(.hc Re\"Oh.:t:on h:ittc mit Hu er re~tst>t:unfl iJl 
Pinnland. m Rum.in.eo 11 Sü.losteurop:1 1111d '1 11 
.l\Lttrlmeer die Stützpunkte für ih1'(11 s p ;i t l' r,f_ r 
S t o ß u ,1 c h \':f e s t r 11 r o p .1 qesch,tffeu. .;.~. 
VerwirkliLhung d eses westgehenc!en P'.111.!' ' I· 
fugte d;e Sowjetunion über eine Armee, die CJC'~'1 

tig ,11.scerüstet WJr und dil· ill e curnp:iisch ·11 \i "J 
ker, Sieger und Bes•rutc. Krtegf~hrcnd~ url, 
Neutr.1le. übcrraschenc; nngrcifen sol!te. pil'sd 
Antwort des Pü!1rers w•rd cinm.1! Europa 00

1• 

seine Zt v i l 1 s a t i o n unJ R c l 1 g i o n ll l'. r ht 1 
t e t habcn. W cnn . der Bolschewismus vt'rntr d. 
ist, J.inn wer:len sich d,e Achsenmächlr e 11 f ·r 
g ii 1 t i g g e g e n Eng l an d wenden und 

11 
• 

unmer dit• Gd:ihr beseitigen ko11nrn. die dil' ll 11,.. 
gelsächsische Krie9streiberei d~ 
stellt." • r 

G.1yd,i bl'schiift1gt s!ch dann nut den I,ond"~r, 
Kommentarrn zur Führer-Re::!e und betont. dnß 

1 

En11l1ind<·r zwischen den Zeilen der Rl'de eir g,~ 
geständnis dl'r Schwache h,itteri herauslesen wollt 0 
D ~se angebliche Schw:ichc sei nach „Reuter" 11~ 
,,D,lify Tl'!t>graph" auf l'inc De111omlislerun9 d 
deutschen Volkes ::urückzufii.hren, 11 

„Dte Erklarun9en des en91ischl'n Abgcordt1t·~·' 
Sir .'vfalcolm R o J, l' r t so n ", so schr~1bt G.i} . 
weiter, „macl:·~n mit H irngespin.-ien kurrcn P~. 
zcft Di<"scr Abgeur.inete, der otfonbar d•e \V!r b· 
ltchkest völlig richtig emsch.1tzt, rrkf;ut n;illlh' r 
man dürfr n i c h t n n d n s M ,\ r c h r n eint 
D~moralisi,•rung dl's clrutschcn Volkes \l I ;i u li e 11

d 

Alle Deutschen seien m't dem Führer einig. un. 
l.'in Z u ~ a m m e n b r u c h der i n n e r e n d c}? ;t 
~ '- h e n Fron t sc1 eine ll 11us1 o n. Man 1011$

3
• 

011her Deutschland .1uf m1htarische.m Gebiet sd11 
gen. 

Das ist die einzig mögliche Lösung. Werdt~ 
aber .-:!.: vereinigten A rmeen Großbritannil'ns. d~. 
USA und der UdSSR im Stande sein, l'in dcrP 
t1ges Unternehmen 211 \ rrwirklichen?' 

• 
.. Madrid, .i. Oktober ( A.,\.J _t 

U.e Blatter i;:t.'ben d;c Rede des Fuhrers 8' ·e 
der .ersten. Seite wieder und betonen, <laß 01 • 
sow1etrw::s1schen Streitkräfte bereits so fiihfbtl( 
rc Schlä~e erhalten haben, daß sie nie 111 a.~: 
m e h r E u r o p a würden b e d r o h e n kli 
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Heute 
~nhr.n Sie im Kino 

SÜMER 
den großen UFA-Film 

Hotel Saeher 
mit 

Sybille Schmitz 
Willy Birgel 

Wolf Albach--Retty '----„„ .... „ .... J~ 
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Wichtig 
für jeden Steuerzahler 
und insbesondere 
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Kaufm~ 

ist die genaue Kenntnis der " e 
S t e u e r - Z u s c h l ä j110. 
die seit dem 1. Juni 1941 in K['l3ft '

11
gesi 

Eine Uebersetzung dieser Stcuerbest!JI111l11 

zum Preis!" von 

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