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SC 
u . ~ffensive 

e1 ummerte I\ommentni·e 
der englischen Pl'esse 

i)i(: d London, 7. Okt. (.\.A ) 
g e II e II 1 s c h l: 0 f 1 l' 11 -; i \ ~· g c -
li1r di j;' o s k a u ~t !lt d.,-; H:rnptthcma 

f>. ~ ~esse: dar. 
er •nrl't" · · · IJJl's" 1 anschc .\1ita1blit..r dd „11-

D? schreibt: 
;f ktn deutsche Offen ve h t ~ Lo: es 

Ortschri ri:.ss 1chen \\ e . nue r eh chi: 
D tte Qemacht 

' ' 0(1 . tößen etlst"e geht in c!.r Fo m von}.\ o 
~ ~hr 

1 
kuf Moskou \C• 1 h. De reche Stoß 

1(1} su~t ·, er h t ~n R. Jm \>On R o s 1 v. 1 , 75 
c,n Stoß 0 f tl c..1 \ on S olensk, ~ getanen. U her 
'o g e au dem 1 nkrn Flugei ist man n 1 c h t 

ll, er b b;; 1 m B i J .J e. In London erkl,1rt 
9oon ..... a s ü d 1 c h J c r \V a 1 d o h ö h • n 
() .... . 

V lt Deutsch h . . k Orstoß cn aben gle1ch:c111g e ncn st.:ir eo 
llltn h n In Richtung auf Ch ,1 r k o \\ unternom
tt""as lla ghegen hat d.:r Druck auf L c n n g r a d 

c gelassen. 

• 
Der .. „ • London, 7. Okt. (A.A.) . 

1 y E. n1111tansche Mitarl>eill'r de „D a 1-

Chen ~Pr c.s s" schreibt zu der militc.1ri
·~l.in .agc 111 Rußland : tf nll unJcitat:t. daß d, D ·utsdi n 2 M l' o n 
<>alt a S.OOQ Flugzeuge 1'1 d e Sc h 1 c h t u •n 

~ lti t,i ~ QC\\orfen haben. p fte v u c der le:zt,n 2 Mom1tc h .:ien d • Strc t· 
1'rolltab~h Mclrsthl!ll Tunots~henko 1m mittleren 
t Utb let•t ~tt groß Gegenangr ffo durc:hgeflihrt 

e Sch; ub:-n .s:~ auf einem seh~ -oßen R.:i:im 
~ttru~d~t zu 1 efttn, man gl ubt dber. :faS „ 
~tn il;rl&the Fuhrung trot:dem uber große R • 
~tfu{lt d11? V r r t c d IJ u n !J d e r S • 1 d 

~ beutsch-brGti c 
efang e a s a 

gescheitert 
W· Berlin, 7. Okt. (A.A.) 

terlt ie .von halbamtlicher Seite mitge
s c h e ~1rd, hatten die d i p 1 o m a t i -

Aus t n V e r h a n d} u n '9 e n uber den 
C,E ausch schwerverletzter 
Delltsa ~ 9 e n er zwischen England und fharak and immer mehr einen positiven 
r G h ter angenommen. bis dte \'er -

''II 9 1 ~ e n M i t t e i 1 u n g e n von 
"-1 tte·i' s c h e r Seite und .die nn diese 
'e ~ ~ ungen sich anschließende P r es -
1tn a (Pa g n e plötzlich Schw1erigkei-

D·u tauchen ließen. 
<feut8

1h 'Tatsache ist. das ungef.ihr 'iO 
1 SOQ c e Verwundete ge,gen ungefcihr 
lallsch verwundete Engländer ausge
Dellts t werden sollten. und daß 
\>()11 1~land aufgrund eines Abkommens 
"•Igel 40 über -den Austausch von Zi
~Schjnsenen, Frauen und Kindern vor
ther 29en .hatte. den Austausch in glei
llare c...ahl zu vollziehen. um damrt eine 
Qe9el Und beide Teile zufriedenstellende 
ll unn 2u erreichen. 

reger bestimmte technische Fragen .zu 
'lu11d~· hatte man die Möghchkeit, den 
~n91 ~ Unk zu benützen. der von den 
%~e 0 kdern zu einem propagandistischen 
trfotc ausgebeutet wurde. Daraufhin 
the ~te Von deutscher Seite eine amtli
<lre tellungnahme. m der es (}iieß. daß 
te1en englischen Mitteilungen \'erfrüht 
•en q Und daß unter diesen Verhältnis
\erla as Lazarettschiff den Hafen nicht 

C SSen werde. 
hschleichzeitig versuchte hierbei die eng
'n de Presse. Deutschland die Initiative 
be11 en Rundfunk-Botschaften zu.zuschrei, 
Ure; Und erklärte. Deutschland habe 
Sch:n Akt der Menschlichkeit zum 

itern gebracht. 

• w· London, 7 Oktober (J\.A.) 
td1~ \ on zustandiger Se'te gerne det '' ird. 

' '1 L d"e deut ·h„•r Kra •gs,., fan •enen \ on 
t r az:irctt ,eh ffen \~ • e d e r · 11 d c L' -
anspl'ntQ1ndt Um 1 i.3 l l '1 b g nn der Ab-

Ort \ on <len Sc'1 ffen 

• 
Da l -011don, 7. 0' tober (A .) 

'! nt~„ br t1sche Kr gsm·n st r :.rn tcr tc a 11 

\i /' ab nd folgendes m t: 
~' •iC e . ch·s einer durch den deut ... 1 en R1111J • 

liril
11

11111gete.lten Erkl, run • uber de HE·m-
~l•ettsg :on Krieg gefangenen \\erden d La-

ch ffe n · c h t auc:lau 1:n . 

• 
" Helsink . 7 Okt (A.A n.DNB.J 
Uj~ A 

01t r ntwort ::!er flnnlSchen RI! 
d11rch u n 9 auf die britische Note. die Finnbnd 
~QI, den Vertrettr der emigrierten norwegllchen 

tung überreicht worden war, wurde gestem 

• 
S1ockholru. 7. Okt. \A A) 

\\'eitere 15 Ru sen ""urden \O::t den militan· 
h ßchurden S , h w e den s auf der Insel Got· 

l~n~naufijenom!m'.n, wohm sie In :wci kleinen Boa· 
ttn qe1mot '11.llren. v.ie d c sch\\ed1sche Agentur 

b r .:ht!!t. R 
O.e Zahl de m Schww.n :iufg~nommtnen .is-

s n erlaoht ... h d01m t auf O. 

London. 7. Oktober (A./\.) 
Der Oberbefehlshaber des k .an ad i ~ 

s r h c n K o r p s i n E n g J a n d teilte 
ge<;tern abend in einer Rundfunkanspra
che mit. daß die kanndischen T ruppen 
an Expeditionen an den europ5ischen 
Küsten von Spitzbergen bis Gibraltar be
teiligt gewesen seien. 

Generalleutn::rnt M a c N a u g n t o n 
s<1gte weiter: 

D ese Expeditionen versc1taifen uns Erfah
ru~gen unrl 1 e h r e n , d c wir s p a 1 e r 1111s
ZU\\ erten h o f t e n " 

General Naughton bemerkte dann, es habe 
h's 1etit k a u m u n m i t t e 1 b a r e A k t i o -
n e n gegl 1 den Feind gegeben, und meinte 
dann: 

Man muß daruber zu f r i e d e n sein. denu 
o~st h ttc d, s lnstr.iment. das wir ~chmiedcn, 

\ e r n i c ~ t e t \\erden konnen. wahrend w·r 
c hers•1.:lltel'. Fur den Augenblick werden \\ :r 
auf Grund der Entsche'dung der .\\.inner, d·c 
C:aruber am l'esten urteilen konncn. hier rn 
Gro:lhri n 1en, dac: der enNchetdendc Kr'e~~
"chauplat \\e den kann. n u f der \V acht 
bl ben" 

Roosevelts Gewissens ... 
freibeit in der UdSSR 

\Vashington . 7. Okt. (A.A.) 
Noch Un ted Prt . 
Der Stellvertretende Rektor: der Uni

\ ersitat Georgetown, Edmund W a 1 s :1. 
der .großen Einfluß in den religiösen 
Kreisen b' .tzt. gab gestern folgende Er· 
kl rungen ab. 

, Ich wt' Her n R o o ~ e v c t t amford~rn. 
darauf zu beharr n, d:ill <lie Einreihung der 
Sowjclunion unter die Länder, die im Genuß 
des Eng1andhilfegesetzes s tehen, von du 
Wiedereinführung der Religions 
f r e l h e i t abhän~ig gemacht wird, 

Die \On Herrn Lozow ki gemachten Erkt:i· 
rungcn, denen 1ufolgc :n der Verfas~ung der 
Sm\jetunion die Freiheit der Religion 
vorge:;che11 sei, ist ei11e 1. ü g e • und bildet 
ledJgli:.:h eine Antwort uuf d:e von Roosevelt 
gehegten Hoffnungen, uaß in Ruß!:md eine 
Glauben frcilreit bestehe. u:e Sowjet-; rniissen 
ct:es durch T n t s a c lt e n bcwei cn uml sich 
n'.chl hlos nuf Worte be,chr.inken. 

Die HtlSSen mnssen uns tatsfü:hlid1e Uewei· 
sc d:irnr t'l'fcrn, unß in ihrt•m Lnnde d~r Frl.'!· 
helt d G!nubens c:ne ebenso gwBe BcJe11-
t11ng wl'.! in Engl:md, Belgien uml der Ti.die· 
cho lowakei beigemes~,en wird. 

• 
Washmgton, 7. Oktober (A \.) 

Werden d e politischen C1 e g n e r R o o s c -
\' c 1 t s m Kongreß d:e T :i k t i k <l e r 0 b -
s t r 1.1 k t r o n gegcnuher den \ om Pr .isidenten 
geforderten neuen Maßnahmen anwenden? 

• enator Ny e, der kürzlich von der .\\og
hchke't e.ncr Anwendung dieser T:ikfk sprach. 
erk'.arte estcrn, er \~ isse noch n-cht, w;c die 
D ngt' s eh \\ eiter e11t\\ ickeln wurtll'n, aher er 
w·~se, wie es dem Pr,isidenten \\' i J., o n er
gangen sei. 

„Die Oeschichtc kann sich wiederholen", so 
s:igre Nye unter Anspielung aui die Ereigni5~C 
von l!l17 anläßlich der Beratungen des ::;enab 
über den se nerzert gen Vorschlag Wilsons zur 
Bewaffnung <.!er amerik:inischen l landelsschiffe. 

„Es <"timnt", so fuhr N}e fort, „daß d:imab 
die Obstruktion dcsh:'llb gelang. \\eil der Kon
greß seine Sitzunrsperiode am 4. J\\ärz :rnto
matisch abschloß.' 

D'te Senatoren der Oppos,fon werden ubt'r 
ihre llaltung etwas später in die,;er Woche 
cntsche den, aber wahrschc' nlich durfte d·t· 
Oppos·11on uber den Antrag auf .\nwendung 
dre er Taktik get~ilter Meinung se:11. 

Der cbenfall~ der Oppos tion angehorendl 
Senator Clark f'cß \ eflautcn. er \1 erde nicht 
h'c; zur 1 lurchfülmmg der Obstniklion gch~n. 

Die 9. wjet
Arm e 

geschlagen 
Tiefer Vorstoß schneller 
deutscher Truppen in der 

Südukraine 
Führerhauptmartier, 7. Okt. 

l>as Oberkommando der deutschcrt 
Wehrmacht gibt bekannt : 

Im Zuge der angekündigten neuen Ope
rationen im Osten hat im Raum nördlich 
des Asowschen Meeres eine g r o -
ß e S c h 1 a c h t s1aft!?cfunden. Seite :ltt 
Seite mit den Verbündeten verfolgen 
deutsche Truppen den geschlagenen 
Feind. Motorisierte und Panzerverbände 
stießen tief in die feindlichen Rückzugs
bewegungen hinein. Dabei wurde der Stab 
der 9. russischen Armee gefan~engenom
mcn. Der Oberbefehlshaber hatte sich 
vorher im Flugzeug in Sicherheit ge
bracht. 

Auch an den ü b r i g c n A b s c h n i t -
t e n der Ostfront nehmen die Opera-

tionen ihren v o r g e s e h e n e n V e r -
lauf. 

Ein neuer Landungsversuch der Sow
jets westlich von Leningrad wurde zu
rückgeschlagen. Die Mehrzahl der hierbei 
verwendeten Transportschiffe wurde ver
senkt, der gelandete F e i n d restlos 
vernichtet. 

Die Luftwaffe bombardierte ein wich
tiges Rüstungswerk im Raume \'On Ro
stow und militärische Anlagen in Lenin
grad. 

In N o r d a f r i k a griffen Kampfflug
zeuge die Hafenanlagen von Tobruk mit 
guter Wirkung an. Bei dem Luftangriff 
auf die Reede von S u e z in der Nacht 
zum 6. Oktober wurden 2 S c h i f f e 
rn i t z u s a m rn e n 1 0.0 0 0 t o 
durch Bombentreffer versenkt, zwei wei
tere große Schiffe schwer beschädigt. 

Kampfflugzeuge griffen kriegswichtige 
Anlagen in Südostengland an. 

Der Feind flog weder bei Tag noch bei 
Nacht in das Reichsgebiet ein. 

„Die Schlacht 
im vollen Gang" 

Rom, 7. Oktober (A.A.) 
An di:r ~UJ1zen ru...,si chen Front zwischen 

Wiasma und Orel iiber Kaluga ist die 
S c h 1 a c h t in v o 11e111 G a n g e , so meldet 
der „Corriere delta Sera" in einem Telegramm 
aus Bern. 

• 
Vichy, R. Okt. (A.A. Radio) 

l>ie Schlacht in RuHtund gehl mit gesteiger
ter Heftigkeit weiter. Die Deutschen kämpfon 
vor C h a r k o w unJ dem D o n c / • Becken . 

Im mittlerc11 Frontabschnitt stoßen die l>eut· 
sehen weiter in Richtung auf i\l o s k a u vor. 

Ebenso 1eich11et sielt t-in lh.·ubcht•r Vor-
111ar eh :lltf R o s t o w nb . 

• 
Berl n. i . Oktobt•r (Ai\. n. ü:-.JB) 

Lrne deutsche Panzerdi\ i 011 vern'chtek in 
emem Abschnitt der Ostfront ·n dn•i Tagen 
27 So 1v Jet p an z c r Darunter befanden 
..:rh 3 sch1\efl' P.rnzer \'011 52 to. 

Bei d escn IGimpfcn, 11 denen <Jie Bolsche· 
\\ isten schwl're \'l•rluste er! tten, fliichteten d·~ 
Sowjettruppen \Or dem deutschen \'ormar--ch . 
Unter den Gcfar.genen hefinden sich eine g r o
~ e /\ n z a h 1 v o 11 r rauen, d'e mit der 
Waffe in der 1 land kämpften. 

In zwei Tagen 
169 Flugzeuge 

Berlin, 7. Oktober (A.A.) 
In den Luitkämpfcn am 6. Oktober chossen 

deutsche jagdllugzeuge 32 und die Plak 16 
fei11dlichc Flugzeuge ab. Bei Angriüen aut 
flugplätle wurden 5 Flugzeuge am Boden ver· 
nichtet. 

l>cmn:tch hnben die SO\\ jetischcn Luftstreit· 
kräHc :im 5. und 6. Oktober in„gesnmt 169 
l luguttge verloren. 

• 
Berlin. 7. Okt. (AA.) 

\V1e d.1s DNß von rniliturischer Seite er
fahrt, griff dil! ;:leutsch!! Lu f t w il f f (' in der 
Narbt vom 6. :um 7. Oktober : um e r s t e n 
!'\f n 1 den wichtlgt>n Umschlagh.1frn R o · 
s t o w an der Mündung des Don In d;,u S~bwar• 
:e Ml'er an. Der Angriff richteh• ~Ich vor allem 
grgrn RüstungsanJ3gen. Rosto~ ist nicht nur von 
großer HN!eutung lur das g.an!e Donez...ßeckm, 
sondern besit:t auch grol~.· Industriewerke für 
Maschinen. \Vagyonbau. Automobil· und Trak 
torcnhcrstellung. 

Seit dil!sl'm ersten .-:leutsc.h~n LuFtangriff ist 11un 
d.ese für die Fortset:ung des Kampfes der Sowjets 
so hl'dl'utende Stadt in d.-r Reichwl'ite der deut
~chen Angriffe. 

• 
Berlin. i. Okt. (A.A.) 

Der Feinei versuchll' im Abschnitt von 
L l' 11 i n g r :i et :iuch g1:sll'fl1, dk Ein
schließung zu sprengen. Der Versuch 
wurde durch PanZt'rwagcn und lnfanh'ric
vcrbftndc unterno111111e11. die durch Artil
lt>ric und Flugzeuge untersliit7t waren. 
Die deutsche Abwehr trat ~ofort in Ak
tion, und c\('r Feind mußte sich in Unord
nung zuriie'.kziel;en. 

• 
ßcr'111, 7. Oktober < ,\ A Radio \'ichv) 

0 Garn son von 1 e n in g r a l.l hat mit 
llilfc von Panzern Ausbrucl1S\ er uc:he ~e
macht, die aber alle geschefü!rt S:nd. 

D;e deutsche Artal!erre hat Leningrad und 
Kron!'tadt heftig he!'chos:;en. Im mittleren 
Frontabschni:t c:etzt Timotschenko seine Ge
~enoffenc:ive fort. 

Im Gebiet von Charkow und de;; Oo
n e z - B ecken s konnten die Sowjet:; den 

,<l e 11 t s c h e n \' o r m a r s c h nicht aufhalten. 

Italienischer Bericht 
Rom. 7. Oktober (A.A.) 

Bl'riclat Nr. 4ri2 des it:ilienischt•n ll:111pt
ouart'crs: 

ßr'.fü.che Flugzeuge waa fcn Brand- und 
SprengbombC'n m d!!n Geb'.l•lcn von Ca t a -
n ; a um.I 1. 1 c :i t a . Sch:lden s nd keine· zu 
ver7Ä!ichnen. 

In ~ o r <I a f r i k :i homb:irdicrten iialicni
schc St:ificln mit Erfolt: einen Flugpla:z bei 
M er s a .\\ a t ruh und Erdziele im Geb:et 
\On Tob r u k. In Jer Marmaric:i Artillerie 
unJ Aufkl,arun,l!st.iPgkeit der italienischen 
Truppen 

[ r c feindliche Luftwaffe führte nächtliche 
Angriffe auf Tripolis durch. O:e abge\\ orfc11en 
Bomben fie en in der ,\lehrL:ihl in,; .'1eer. 

In 0 s t a f r 1 k a fuhrten im Raum \'On 
ti o f1 l.l a r unsere Abteilunge,1 eine gewaltsa
me Aufkl:irung durd1 und schlugen (fe An
griffsversuche de, I einctes ab. 

Ein englisches Flugzeug, d:is einen Einllug 
\·ersuchte, sturztt', durch unsere Flak getrof
ten, in dl!r N,1he unserer Stellungen ab und 
geriet in Brand. 

• 
Berlin. 7. Okt. 1 A A ) 

Von milat!irischer Seite v.ird mitgeteilt 
E.in:elne britische Flugzeuge versuchten in dt!n 

kt:ten Tngen die Kuste des besetzten G.:-bletes an· 
=ugrc!frn. 

Die starh Abwl!hr durch die Flak zwang die 
btltische:1 Fh19:euge In große Hohl'n, so.laß sie rnit 
1hrl!II Bombl!n kctnerlc! Schaden an mllitan chen 
Zielen anrichten konnt.-n. 

Einige Bomben, die von einem britischen Flug· 
:euo auf einen Hafl!n an der Kanalküste abge\\or 
Ien ~ urden, f1ell.'11 in de_r Nahe von Musoir ins 
\V11~ser. ein Haufen Bohlen, der sich auf drr 
Mahle befond. v. urd..- von einer ßr11ndbomhe gr
troffen. 0.-r R 3nd konnte ~chnrll gtlöscht \\er· 
.lrn . 

Preis der Einzelnummer 5 Kuro• 
Bez:. u g apre 1 a e 1 l1üt 1 Monat (lnlal!d) 
fpf. 1,50, (Ausland) RM. 5.-; für 3 Monato 
(Inland) Tpt 4,25, (Ausland) RM. 13.-; tfu 
G Monate (Inland) Tp!. 8.-, (AuslandJ RM„ 
W.-; für 12 Monate (Inland) Tpf. 15.-, CAuii-

od) RM. 50.-. oder Gegenwert. 

0 e a c b 1 fl ~ 1 e 1 t u n g 1 Beyo~lu, Galib De.te 
~I Nr. 59. Urahh:nschrift: „Türkpost". 
Femspcecher1 Oeschlifttlstellc 44605, Schrift 

II! tt?i.og • 446~ Pcmtnclu lctaubul l 262. 

16. JAHRGANG 

,, Auf was wa.-te11 
wir de n ?'' 

Tokio, 7. Oktober (A.A.) 
„Auf was warten wir denn?·. so fragt 

die Zeitung „M i v n k o Sc h 1 m b u n"', 
die .auf die Lage zwischen den U SA 
und J n p an hinweist Das Blatt erin
nert daran, daß seit der Blockierung der 
Guthaben 2 Jahre vergangen sind und 
sag t dann. 

„Es ist ohne Zweifel gut, 1.u warten, aber 
man muß ~ich d:iriiber kl:ir scrn, worauf man 
\\'llrtet. Wi1hrend Japan wartet, mncilt die F-n
krcisun11; große F<>rtschntte. Oa~ wird im gro
ßen Maße bestatigt durch die Besprechungen 
m .\lanil:i, Singapur. Honkong und Moskau. 
Ocr Gegner hat den Vorteil von dem Zeitge
winn. Der zu n•riolgende Weg ist nber vol
li~ kl:ir und bestimmt. denn ohne den 1\us
schlnß dritter .\\ächte g·bt es kem neues 05t
:i~ren, ehenso \\ ic e~ uhne einen S eg der 
Achsen miichte kein neues F.uropa geben wrrd. 
Da~ \'olk hnl \'ertrauen zu der Regierung, de
ren \'rrant\\'orttmg groß ist." 

Japan durch 
britisch-amerikanische 
Besprechungen bedroht 

Tokio, 7. Okt. (A.A.n.DNB.) 
Die Zeitung „K ok u rn i n Sc h i m -

h u n ·• stellt in ihrem Leitartikel fest, d,1ß 
cfü· aufeinanderfolgenden Be p r c -
chungen der englischen und 
amerikanischen Persönlich
k c i 1 i.:- n im Femen Osten als s c h w e -
r c 13 e d roh u 11 g der Bemühungen um 
Jic .\ufrcchterhaltung des \Vohlstands
raumes in Ostasien hctiachtct w0rde11 
miißten. 

D:is Hlatt erklJrt \\eiter. J.1pJn konne gegrnuber 
diesen Kcnfrren:en lllCLlt ruhig bleiben. o~r 
Z'll.·eck dieser Besprechungen hcstehe d;irin, einen 
polittsch-wirtsch:iltl chen uni m1htar1schen D r u c k 
a u r J a p a n nus:uüben. 

\Ve11er ist das Blatt der Auffassung. daß da 
Z.usarume11tro?f!en führender amerlkan1Scher und 
englischer Pcrsonl1chke t n des Fenlfll Os.ens- &n 
gemeinsamen politischen. w1rtschaftl.chen und m.I 
tarlschen Absi~hten und der Zusammenarbeit de• 
beiden Lander im Femen Ostm den let::ten An 
strich gegeben habe. 

,.O:e Lagt Im Femen Osten ist, „so sehre bt das 
Blatt, „an einem au&-rst gefährlichen Punkt ange· 
l„ngt, da England und die USA stlin&g und plan
mäßig :u Angrifühnndlungcn •chrciten. „ 

Dann lenkt das Bbtt die Aufmerksamkeit duf 
die Tatsache, daß :u Beginn t.lieses Jahre~ G e -
r ü c h t e verbreitet wurden, nach denen eine gro
ße Gdahr über dem Fernen Ostl"n sc:hwrbe, Ge· 
ruchte. clie dann al~ phantastisch br:eichnet wur
den. Im L.>ufe des 1.-tzten Monats habe sich abu 
tinl' ernstr Gefahr ab91?:eichnet. da cllC• USA sic'h 
als Vertrl!ter Großbritanniens un Fernen Osren be
trachten und kür:hch m1ht.Hisc:h1• Sachverstän 
::l:ge nach Tschungking gesandt haben. Tatsächlich 
haben die USA auch die Führung in Tschun9kin11 
iibl!mommen. wo man den Ameriknmm ermöglicht 
hc:l, das Regime T~chi.ill9kai~rhl'ks :u hehl!rrsc.hen. 

\Terkehrskonferenz 
des Nahen Osten beendet 

• 
J1·r.is11l<"m. 7 Okt. (A A.) 

Die In J e r u s n 1 t' m durch die Britische Han
c!t"lsgeseJls,h:ift fur d:is Vereinigte- Königrt-ich vrr
:-•1staltete Konferrn:. die unter dem Vorsitz \'Oll 
Lord C n r 1is1 e ~t.md. nahm gestern ihr Ende. 

Nach den Mitt„ilungen dl'r Ddegil!rten au.~ der 
Turkei, 3us Syr~n. dl'm Irak, p,,1,1st1na und 
Argyptrn Wdrcn die Besprechungen ubrr de 
V e r k e h r s • und V e r s o r g u n g s p r ob 1 (!
m e :wlschrn ihn'n L.mdern völlig :ufriedenstei
~trnd. 

• 
Ankara. 7. Okt. (A.A.) 

Der Präsident der Republik I s 111 c t 

1 n ö n ü l"mpfin~ heute um 16,30 Uhc in 
seinem Amtssitz in <;. a n k a y a den neu · 
cn u n g a r i s c h e 11 Gesandten in An
kara, J oh a n 11 V ü r n 1 e . der ihm sein 
Beglaubigungsschreiben iihcrreichle. De r 
Gen1:ralsl·kretär im \ußenministerium, 
N u m a n .M r 11 t' rn e n c i o g r u war 
bl'irn Emplang- wgegen. 

BI ck nuf K 1 e w, die ukr<umsche Hauptstadt am Dnjepr, d,e am 19. September dur~h umfassenden An griff der deutschen Truppen fiel. - R«hts. In den Straßru ckr Stadt staut sieb die Bevölkerung, :.im 
1 ::lie deutschen Trup pen ;;u sehen. 
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N:1chdem d'e ersten Stoßtrupps in Stur'11boo ten an andere rlußufer rnrgestcißen sind, 
folgt das Ciroi; in Floßsäcken. 

„An die Sturmboote ! " 
Im Morgengrauen über den Strom 

Der s:inclige Boden des Auwaldes \'Cr-
sch'uckt icdcs ()cräusch, fast 'autlos schleppen 
d e Pion:ere die Floßsäcke durch das manns
hcihe Ufergras, bis sie ein knapper ßefchl 
111 eine Sandkuhle, 111 d:e Deckung, tre:bt. 
Im O. ten beginnt der Tag zu grauen. Vor
s chti~ schieben wir uns über die kleine Dune 
und haben vor uns den mächtig-en S:rom rn 
seinen uberwliltigenden Ausmas.->en. Da" 
.Nordufer können wir allerdings nicht sehen: 
eine r~cihe rnn Inseln lagert da\'Or, Form 
und (Jest:ilt stetig wechsclnd. Ein flüchtiger 
Vergleich des vorhandenen Kartenma:eri:ils 
mit den Kai tenbildern des Aufklärungsflieger:; 
beweist es 11ns. Aber von hier aus soll der 
Uebergang erzwungen werden, lllnachst auf 
die vor uns liegende Insel. und von da aus 
der Spnmg auf da;; :-\ordufer. Inzw'c;chen hat 
die aufgehende Sonne <lie dunk1cn Nacht
wolken vertrieben. Durcll das Cilas holen \\ ir 
un den helle'! S:mdstrc'fen da driiben heran, 
prufen jeden s•~auch, jedes Gebusch und 
konncn nicht verstehen, wesh:ilb • ich d·e 
Bol~chcwistcn dieses naturlichc Hindernis nicht 
zunutze machten. D c Aussagen der l 'eber
liiufer hcziffern die Inselbesatzung auf 20 
Mann w1ihreml des Tages, 1.Le nachts :lllf U 
Mann verstärkt werden. Wollen s·e dadurö 
unsern Vofmarsch aufhalten? 

Indessen kann uns n:ch!s hiridern, das 
Trommelfeuer unserer Artillerie zum Ein-
satz zu brin[!en. Bevor die Sturmboote zu ih
rer Fahrt antreten, werden die schweren 1111d 

schwersten Geschlitze ihre gewichtige Sprache 
sprechen. Eben gehl der Befehl an den Fun
ker, die Zeit w vergle·chen, denn genau auf 
die Sekunde muß das höllische Mor~enk11:1-
zert t!in etzen. Noch 5 ,\\muten! s:igt jemand 
lc,sc neben mir. Noch 5 Minuten! - ln.tw:
schen hat sich d~s Bataillon vollends in rlcn1 
\\'iildchen versammelt. während die .chni !i
gen Sturmboote und die Flosshcke unter de 
1iefästigen Weiden geschoben werden. Keiroc 
unnutLen llandgr1ffc sollen den Uehcrgang 
\ erzögern. Hasch und entschlos<;en handeln! 
so heißt die Parok•, die den Sie:.t versprir;ht. 
lJnd dann öffnen s'.ch tausend Schllinde zu 
emenr einzigen dröhnenden Schlag. Da'! 
Trommelfeuer auf das Nordufer h:it e=ni::e
setzt. Rauchpilze steigen hinter den het:en 
Sandstreifen empor, zunächst vereinzelt Ja 
und dort, bis sich der Qualm zu einer eint:!
gen \\'-0lkcnhank verdichtet, die schwer und 
unbe'lliegl'ch ;im llorizont lastet Hoch auf 
stergen ct=e Wasserfontänen, in k'einen 
Wcilkchen flattert der aufgewühlte Dlinensand 
davon, als helle Flecke auf dem dunklen Un
tergrund. In der Hölle, die d:i drüben s:ch 
entfesselt. wird den Bolschewisten jegl:chc 
Lust vergehen, Widerstand zu leisten. 

„An die Sturmboote!" befiehlt eine l1ellc 
Stimme. Aus den Deckungen springen die 
Infanteristen, helfen ihren Kameraden vom 
Pinn:erh:itaillon, d:c Boote klarzumachen, • 
verladen die leichten und schweren Masch:
nengewehre, '1ie Granat- und \\inenwerfer, 
d•e notwend:1te .\\unition, bis nach wen:~en 
Minuten d ese:bc helle Stimme hcl:ehlt ! „,\\o
torcn anwerfen!" Leicht und wendig i.:lciten 
d e Boote in offene Wasser, erhnhen ihre 
<).::schwind gkc t und j:igcn wie dunkle 
Pfe.le dem andern l 'fer entgegen In der 
auf~pr tzenden (Jischt brechen sich ehe eri;ten 
Sonnenstrahlen. 

Es sind ,\\'nuten der hijchsten Spannung, 
als eh das erste Boot dem Uicr n:.ihert 
jetzt konnten de sowjetischen .\-1:1. chinengc 
wehre leichte Reute haben und die "'hir:scht·n 
Scharfschi1tzcn ihr Ziel finden. Aber nieman.I 
denkt an Widerstand. Oie Fischin~el f.illt 111 
<lcutsche l l:tnd kampflos! 

l>a ist die erste Pha e des Ueberg:rng.:>. 

.Kriminalroman VO!! ' Elisabeth H-olt 

(25. Fortsetzung) 

„Oh." Ihr anverwandter Kurmacher natürlich. 
La~en Sie sich warnen. Gerdd, der Mann ist 
methodisch und herzlos, wenn er auch, das sei 'Zu
gegeben, del'Zeit ein billchen verliebt In Sie 'st. 
\Varum kann l'r mich übrigens ntc.ht leiden?' 

„Spüren Sie das?" 
„Inuncrl" 
„Beneidenswert", sagte Frau Mdurer Vl'rwundert, 

, er f1r::let. S e sehen aus wie eine Million Dollar.· 
~· Kl"mpf zog die Oberlippe lrzrauf.. „Sagen 

Sie ihm, dc1ß seine Schatzung ungefohr stunmt. 

Die Junge Frau neben Ihm setzt sich 11erade. 
Genug mit dem beziehungsvollen Unr.nn, mit d~m 
verd-~cktcn Gepl5nkel und den Seaenhieben nach 
euiem Abwesen~en. der sich nicht verteidigen 
bnn. Paul gehort zu den Leuten, die ihr eigenes 
Schwergewicht am Schv.:mmen hindert. Er 
kommt nicht hoch - Candreni - Lom - Kon
stc1n:.1. Er fällt von e.:nem Balkan~st Ins andere, 
'lliie 1n Löcher. „v..:.ußtcn Sie. keine Stellwig für 
mich, Herr Doktor? wollte Sie unvermittelt wis
sen. 

Wenn er verblüfft war. so ließ er nichts mer
ken. „Sie \'\;Ollen fort von Frau Luckner1" 

Sie überlegte und suchte nach ~orten. „Wol
len ist nicht der richtige Ausdruck. 

Er schaltete schweigend den Motor ein, Das 
goldene Lindenhlatt glitt vom Kühler hinunter. 
\Vo fehlt's un Hause Luckner?" erkundigte er 

;ich und steuerte tollkühn die Kehren abw:irts. D'e 
Str:iße war no:tß und ungl.iuhlich rut~chlg. 

o:e rneite - der e11dgi11tigc Sprung auf d:is 
Nordllfer, ~011 dem die Deutsrhc11 durch einen 
\\'C~ent ich schmaleren Arm des Stromes ge
trennt sind, wird durch erneutes Trommel
feuer elngele'tet. '1as die erkannten Feld
bcfesti~ungen der Bolschewisten zerschlagen 
!>oll. Wiihrend die Infanteristen den fast 
uiu.lurchdringlchen Inselw:ild durchkämmen, 
scharfen die Pioniere Sturmboote und rloß
siicke an da<: Ufer, an dem i;!ch das Schau
spiel \ on vorhin wiederholen soll. Wieder 
\'Crschwtndet da'> i:regenliberliegendc Ufer hin
ter einem d:chten Rauchschleier. Pünktlich zur 
a11sgemachten Zeit setzt das Bat:iillon zum 
Ucbcrgan~ an, in derselben Reihenfolge, mit 
derselben Ruht- und Srlhstverst:indlichkei! bei 
allen Handgriffen. 

Und abermals brausen d.e Sturmboote da
\'011, mit dem Vordersteven hoch :ius dem 
Wasser ragend , durchschneiden 1n eleganter 
Kurve die glitzernde dunkelbl:wc Fliiche und 
legen .1n. ßlitzschnell hat sich der ganze 
Zug hinter eine Düne geworfen. w!ihrend das 
Boot kehrt rnad1t, um die nlichslc Fracht w 
holen. Irgend\•, o rattert ein sowjetisches .\\a
<;chinen~~wehr. Aber der Zug ist hinter der 
l>iinc verschwunden, ehe noch die nächsten 
8oot landen. N.chts k:inn den Uchergan~ 
mehr aufhalten. Der i\ugenhlick, 111 dem der 
erste deutsche lnfnntcrlst den Boden h'.er hc
trnt, brachte uns auch schon den Erfolg. Ihre 
Chance hatten die Holschcwisten vcrpal~t: 
s1 • hieß: der Strom. 

Nun formiert sich das Bataillon zu :;einer 
gewohnten Kamplaul tellung, gewinnt. \'On 
hoffnun'":;losen Feindne5tern nur wenig be-
1.'istigt, \\etcr. tllld ,\kter durch Sump.fgel:inde, 
uber fcinsand1ge Dunen, durch knorriges Un
terholz. Da~ 1-faupth'ndernis liegt hinter ihnen, 
<ler Strom. \'Or hri„n nher da. wt•ite. dicht
hesiedeltc 1 and 

--o-
Schaffung eines nmüinischen 

G ctreidemonopols 
Rom, 3. Okt. (A.1\.) 

Wie der Bukarcster lkrichtcrslattcr des 
„Popolo di Roma" aus gut unterrichtder 
Quelle erfährt, beabsichtigt die rumäni
sche Regierung die Schaffung .eines 0 e.
t r c i d c m o n o p o 1 s , um ehe A11fspc1-
cherun11 von \Vcizen, besonders in 
Bessar~bien, wo die Ernte in diesem Jah
re teilweise reichlich ausgefallen ist, si
cherzustellen. 

Aus dem Kulturleben 
In de;i sieben \Vochen seit Erolfnung der G r o

ß e n Deutsch'l?n Kunstausstellunn 
1941 in München haben n!cht we.ug-~r als 350.000 
Deutsche die weiten Räume am En~tschcn Garten 
<lurchschritkn, Männer und Fr.men Jw; .illl!n ::leul
schen Gauen. Uriauber von d~r Front. Besonders 
bemerkenswert .111 clc:n Erg~bnis für die Künstler 
1~t die T.1tsache, d.rß ,111 d.:r uherwieg~nden Mehr
%!1hl dl'r Bilder ur. I Plastiken c n Schild „verk,mlt · 
.rn!l~hracht weiden rnul\t1• In der bisherigen G~
~talt hlelbt die Aus„,.Jlung h1s End~ Oktober ge
uffr.et; dann wird c n Tc 1 de•· Vl'rk:iuft n Wer1ee 
gl"{J•'ll ,111Jerc .lllsg1•t •. uscht. 

• 
l),,ß C n 0 ,1 II Z C S f) 0 r ( U II t (' r !) C n k 1ll 1 I • 

s c h 11 t i steht, i .t (i~w1B sehr s:ltrn. Diese Aus
:eichnun11 ist dem Dorf Rhodt a. :1 \Veinstraße 
::utt>1l qeword~n In d1es,m Geml"inw1•se11 weist je
des drltll' !laus so wertvoll~ bauliche Schönheiten, 
::. B. kunstvolle Mei•e1Jrbe1tcn an den Torbögen, 
auf, daß jetzt das ganze Dorf unl1•r Denkmalschut: 
gestellt worden ist. B.mlid1e At'nJerungen an den 
1 l.iusern he.-:lürfen der beh,irdlicht'n Genehmigung. 

„In sechs \Voch.:n fährt Pola nach Ne,,..york und 
nimmt nur Grc.iler und die Jungftr mit. \Vo:u 
sollte sie mich also bezahlen?" 

„Icl1 h.ibc nicht die leiseste Absicht, Ihnen e,ne 
Anstellung :u verschaffen." 

„\~larum nicht?" 
„\V~il Sie die nicht annehmen wollen, d:e Ich 

Ihnen zugedacht habe", Stl\)te Dr. Kempf. 
Ger.-:!a runzelte die Stirn: „ Wo:thrscheinlich nicht." 
„\V;irum reist Pola übrigens so spät?" wolitc er 

v. ;ssen. „Sie wird eine verteufelte lleb<.'rfahrt haben 
irn Dezember. · 

Ger<la zögerte - ,,es ist weg<'n des Films 
„Revolution". Soe erm!l'~rn sich vielleicht," 

,.Ist denn der noch immer nicht fertig?" 
Sie gab sparsam Bericht. Offiziell wurdt an der 

V/t>ndung fe~tgehalten, es sei der Film, der Polas 
Abreise so ungebührlich hinauszielre. Zu fünf:ig 
Prozent beruhte das auch o:tuf \Vahrheit. Vanroy 
hatte plötzlich noch einige große Szenen fur s.ch 
verlangt, hatte sie nach endlosem H,n und Her 
auch durchgesetzt. Also schnitt man einige fünfhun
dert Mett-r Streifen her.ms, änderte um, klebte, 
verdrehte die Bildfolge und gah Vanroy drei wel
tuc Ateliertage zu. 

Immerhin hätte Pola Luckner ihren Part in einer 
knappen Woche vorwtgnehmen und dann nach 
Newyork fahren kcinnen. D,is <liesj,1hrigl' Amerik,1-
gastsp11!1 aber war eine schwergeborene, hinter
gründig erstritte!\\' Angelegenheit. •ler jeder 
Sch~"Ung fehlte. Man war theatennude drüben. 

„Leiermann t nicht der richtige Mann für Po
la", behauptete Krmpf. „er arbeitet zu enisthaft, 
und ~v:york 1st au\)enblic;Jdich nicht geheuer. Man 
müßte anders ins Horn blasen. Zum Beispiel der 
Einbruch. Die geraubten Juwe1en gest~hlen!" 

„N~in", sagte Gerda hitzig und wad den Kopf 
zurück. „so etwas kann nur ein unmusikalischer 
Mensch vorschlagen. Sie haben nie Herzklopfen ge
ho:tbt, wenn die Luckner in der To ka in ihrer gel
ben Samtschleppe hereingekommen ist wie eine Lö
wm, um mit Scarpia abzurechnen. Polas Kunst 
hat ::las einfach nicht nötig. Sie wL~sen nicht, wie 
das ist - - -!" 

„Nein", sagte Kempf und hatte eln Llicheln um 

TürRische Posfi 

Tagebuch 
eines bolschewistischen 

Divisionskommissars 
Am 5. August wurde Im W;ilde südlich 

Ch:HHatowko, cir:·.!m südlich von Smolensk 
gelegemn Dorfe~ neben zerschlagenen und 
fc1 tgl'worle11~n Gcw~hren das Tag.? buch einl's 
bols.„hewistischen D:visionskommlss.1rs gcfun
,jl'n. lieber das Schicksal d~s D:v1sionskom
missal's 1sr nichts bek,innt. O;e Auf:eJchnungcm 
des Bolschl'wL~kn wurden \'Oll einem Dol
m.-tschcr wortgetreu übertragen. \V1r geben 
s ,. U•'kiir:t wieder. 

2ti. Juni Am 22. Juni erfuhr ich gl'g<'n 12 Uhr 
vorn 1l'l'glnn des Kdet1cs. Vorn 23. bis 2b. Juni h::ibc 
ich bei d r Mobilisation mitucw1rkt. D;~ Stimmung 
bei den Einberufenen w,1r nicht schkcht. Die Trup
pmte:le sind vorbereitet, in d'l'n Ko:tmpf zu treten. 
D.:is wichtigste m drr p.1rtcipoliti.schcn Arbeit w~\h
rend der Mohilis..1tion h1·stcht .iarin. du~ Einbernfc
ncri erst dann c.larüber zu informieren. d.:tß s:c ;n 
<l1·n Kriea ziehen müssen, wenn ihr Abtransport zur 
Front erfolgt. Vorher tst ihnen über ihre Einberu· 
fo:ig für den Krieg n!ch,s zu erwähnen. Sofort sind 
alle KommössarvorbercitU:t\'jen für den Kriegs2:.i• 
st„nd zu treffen. D.izu gehort a) j-.?der Kommissar 
muß das Gewehr stän'.lig scharfgeladen mit ~ich 
fiihren . b) jeder tr.igt Immer die Gc1smaske mit 
sich, c) jeJer steckt ::;ihlreiche Kampfmun.tion ein. 
d) der Militarcid wird ribgtnommen, d Herausgabe 
11er Erkennungsmarken, I) für regu!ar~ Besch,ifti
gunq zur Stilrkung der Disz pl'n ~orgen, g) Infor
mationen über dir l.1ufende Politik herauszugeben. 

29. Juni : Vom 26. b1~ 29. Juni einen Marsch un
ternommen. Die Kommissare müss ·n währen-:! des 
Mo:trsches d,1rauf achten. daß sich kein Sowjetsoldat 
auf ein Fuhrwerk set:t.Der Kornmand·~ur hat an •Jer 
Spitze der Kolonne auf dem Pferde zu reiten. Die 

Porträt eines Sowjetkommissars 

Kommissare haben darauf zu achten , daß keine 
Sowjetsoldaten d..1vonl.iufen. Es sin.i Fälle vorge
kommen, daß aus dt!r 4. Kompanie des 236. Reg1-
llll'ntt>S in der t 37. Schützendivision Sowjet~oldate'll 
sich in einem Ha~e versteckten und von dort aus, 
nach Abzug der Truppe, in den Wa•.-:! liefen. wo 
sie sich deutschen Soldaten ergaben. In .solch"n 
Fallen ~ind die Sowjetsoldaten zu ersch:eßen. 

1. Juli: Gestern nacht erlebte ich zum ers:1•11 
M:ile em Bombardement .ius der Luft, v:;i~ .~hr 91·
fahrlich war. D.e Detonation der Bomben und d;is 
M:-1schinenge,,chrfeuer ::!er Flic!]er kennt·~ einen 
um den Menschenverstand bringen Ich konnte die 
g;:in:e N.icht nicht schbf~n. \Hil sich clie Bombar
dierung vom('hmlich gegen die Stabsunterkünfic 
r'.chtrl~. D.1b,,>1 ist <l'l' F1ontlinie etwa 100 KilometL"r 
von hier entfernt. Die K:irnpfe am Tage ers heine11 
m!r nicht so gef:ihrllch wtc in clcr N,1cht. Bald wcr
:lt.>n wir 111 Jn vorder~kn Lu1k cingesct:t werden. 
formen der Komrniss;ir.irbelt: Allt:iulich .:rfolgt ei
ne 1 nfor111.1tion uher dir 1'ngescrc gms.~e. wobei 
die l,,>itcndcn Organe uc11uu uber d:e Lage an der 
!'mnt berichten und d.111n Aufgaben für den n:ich
strn Taq erhalten. Es steht ~d1lrcht mit Zcilungcn. 
Auch R.idio ist 111cht vorh:i.nden. Nur der App.mJt 
m1f :kr M.1 chin"' d1•s Div1sionskomm:ind,•u1s k mn 
h~nutzt \vrrdcn. 

11. Juli. ßts jetzt \V,1r von ejnem Vorgehen an der 
Front von iuls1·rer Seile noch nkhts :.:u merken. 
Erst in Je•1 letztrn Tn~n lwt St-il!n 111 seiner Rede 
daraufhingcwii's('n. Unsere wichtigste Arhtit be· 
steht darin , ,illen Sowjet~oldaten die Rl'de St:ilins 
klarzumachen. Es ist fl'stgestellr wordtn, 
daß hri irgendw('lchen Riickziig,•n zm·rst 

den schnulen Mund - 1•r },ichdte selten - vwl
le'cht wirkte es da1 um so menschl:ch und unver
braucht. „Aber ich bekomme Herzklopfen. wenn 
ich Ihnen zuhcire Jamm..rschade. <lJß SK! so bm-
11erlich sind." 

Als der große \Vagen an der grauen Flanke der 
Oper vorfuhr, lächdte Gt?rd;1 ihrem Begleiter ab
schiedn~hmend zu, wilhrttid er steinernen Ange
sicht murmelte, <'r sei absolut nicht geneigt, riuf 
ihren Besitz zu verzichten. 

Am fünften Dezember sollte die „Newyork" mit 
Pola Luckner .111 Bord auslaufen. Acht Tage vor
h.:r g.1b Pola emen Gesellschaftsabend in ihrem 
Haus, eine ungemütliche großartige An1r-Iegenhelt 
mit vielen offiziellen Per.sOnlichkeiten und rund 
~echzig Gedecken. Leiermann trug an die~m Auf
schwung von Gastfreundschaft schuld. Es war sci
n• Idee gewe en, daß der Film „Revolution" in 
Polas Haus eine Erstdufführung erleben sollte. Ge
r;.de für dk so schwer in Fluß zu bringende Ame
rikatournee versprach l'r sich Reklame davon. 

Eine Woch~ verzweifelter Unterhandlungen mit 
.-:ler „Crcma-Produktion ', die den Film gedreht 1-tat
t<:, lag hinter ihni. 

Man hatte endlich nachgegeben, iils er behaup
Me, der Film gew:>nne an gesellschaftlicher Bedeu
tung, wenn die Villa in der Parkstraße die er~te 
Vorführung in erlesenem Kreis übernehme. ,...... !'vfan 
würde also Polas großes Musikzimmer auf Kosten 
der Steveringer in einen Kinosaal umgestalten, den 
Spannr.ihm1.-n mit der Leinwand ,die Projektions
apparate, zwei Vorführer .schicken, die verstärkte 
Leitung legen, die Lautstärke einstellen und d:e 
Zeitungl'n verständigen. Sonst noch etwas? 

„Nem", sagte Leiermann genügsam und ent
schwand. 

Mitte November wur.'.ie F1·au Maurer gckündigt. 
~1cht Pola tat es, sii• schickte Blrinsky vor, und 
der Baron entledigte sich seiner Aufgabe im Hand
umdrehen. Es tat kaum wc-h. Birinsky zeigte .~ich 
liebenswurdig, er gestand drei Monatsgehalte als 
Abfertigung zu und gab loboode Phrasen von 
„glänzend erfüllter Pflicht" und „errungenem Ver
trauen" von sich. Gerda begab sich seufzend zu Po-

PelJkucheo und andere 1111 Hint·~r· 
grund befindliche Abteilungen flüchteten. In Bezug 
nuf d;e politbchen Komm•.ssare h,1bc ich den Ein· 
druck, ;i[s hätlen sie :::u wen:g Rechte und als 
1:iangelt\! es ihnen an Eu~rgie. Sie sind in p0lillslher 
Hnsicht scJ1lecht ,.-orbereitet. Es müßte l'me Hoch
schule für politische Kommissare gesc:1affen wer
.-!en. Ein Teil der poiitischen Arb('tler ist nur da
ran interessiert, sein Leben zu schützen und l~itet 
den Knmpf schlecht. D:c bC'Sten politischen Arbei
t<'r sind Ernukow und Egorow. rlfiufig Cr\\."l' ~en 
~ich die Soldaten d~r Reserve,1bteih111!1 nls Verräter 
und bleiben zurück. was ich pr;iktisch in Tscherm
kow mit<•rlebte. Im 292. Schüt:enrcg!inent da 187. 
S ... hnt:endivision und in dt?m 496. S.hüt!l'llreg:mcnt 
c!cr 1'!3. Sd1iit::-emb:ision u!bt es viele Flüd11lin1Jl'. 
D:ts 1~t d.irnuf zurück:uführt>:1. daß dir dort e:ng~
sct:tcn Kommissare t.nd Offi:iere. hesonders Ma
jor Strelkowski, ihre \Vaffcn :u WC'1119 ge1;·rn dl,,> 
:.:urückwelchendl"n Leute in Anwcn.ltm!J hrinnen. 
Auch gibt es noch viele, die der Sowjc111nion fcind
J.ch gegeniiberst...ltcn. 

12. und 13. Juli: Dies(' beidrn Ta!J<' gehen in di.' 
G„ chichte meines Lebens .ils 11.1n: hcsond·~rc T ·1-
o<: c·n: 1. \Vcil kh selbst schießC11 mußte und 2. 
~wll ich die Macht .-:!es Ft"indrs crk,rnnt hab,•, der so 
viele Opter von ur.s ford('tt. Unser Stab wurde von 
fe'ndlichen Panzerkräften und von Infanterie einge
schlossen. Nach einigen Tagen er~t fanden wir eo• 
nen Ausweg aus dem Kessel, wodurch der Stab ;F
rettet wurde. Es w:ir e·n furchth.:ircr Kampf. N,teit
bartruppen wurden zurückge:ogen, woran deren 
Komman.-:leure schuld waren, die s!ch weit h1nt;,>n 
in Schützenlocl~m verborgen hklteu. Auch haben 
d:e Offiziere und Kommissare die ihnen z,1stehen
den Str;ifm;:ißn;ihmen gegen d!e Flüchtl:nge okht 
;ongcwandt und s ' ;,> nicht niederschießen lassen. Sie 
haben sich vielmehr sdbst zuerst zurückg-~zogl'n. 

17. Juli· Wir versuchen all die Tage aus dem 
fl'indlichen Kessel herauszukommen. Wir befinden 
uns gegenwcirtig unweit von Kritschew. D.e west
licht- Armee hält sich tapfer mit Ausnahme der 
13. Arml"l'. Getötet ist du älteste Politruk (Batail
lonskommissar) Schwirjanski. Der Regimentskom
ruissar Jegurow ist verwundet. Es gibt sehr viele 
unver~chamtc Sowjetsoldaten. So fuhr :. B. c·n 
M:ischinrnfahrer an i';nem ve1 wundeten Kom

' m!s~ar vorbei. ohne sich um ihn zu kümmern. Sc•l· 
ehe Sowjetsoldaten müßten erschossen werJ~11. 
o:thr auch dds ist ::u ,., 'niH für sie. E~ ist ein \'1•r
trag mit England abges:hlo sen worden, was iLh 
1„,ht g;on: richtig f;ndr. L('ntn sagte im Jalirc lql7. 
d.1ß wir rundherum \'On Feir.Jen umg<"ben sina. Es 
wurde besser sein, zu e:ncrn allgcmcin~n Angriff an 
allen Fronten übt'rzugeh~n. Du großte TPtl 11ns~
rcr Sowjetsold.1ten ist schon 111 der bolschewisti
schen Periode geboren \\Odrn und kennt das .iltc 
System kaum noch. Es muß dc11 So,\jet . .J!:.lat,•a 
erklärt wudcn, daß sich bei rillen an.je~·1 S\·...r,·-
1Pen die .\\enschen Ol'!Jl'nseitig bc•tchlcn und tot
schlagen. 

20. Juli: Ich schreibe den 20. Juh, \\Ciß ,1b~r Jen 
l'i:l\J nkht g<'ni:lu. \\'1r bewegen uns ostw:im. :las 
l~1ßt, wir :ichcn un~ zmück. Mir chn1erzt d„s 
Herz. 

Der Re sei vcbcstand unserer Armee ist un::uv~r 
Hlssig. Tr("iben wir diese Menschen abends :u
samme:1. so siP::I s:e dennolh bis :um and·~ren Mor
gen in .illt' \V1n.:le geflohen. Solch.:- Kerle mlifü1• 
man sofort erschießen, dann bestünde wenigstens 
keine Verbindung mit dem Hinterland. Gegcnwärt1g 
hefind·:n wir uns unweit Smolensk St.'it sechs Td
~en schon befindet sich unser Stab auf der Flucht 
Eine Verbindung mit unseren Truppenteilen bestent 
nicht mehr. • 

25. Juli: Gestern war ich bei d·~r Panztrahwl'hr
b.itterie, .iie der 174. Division zugeteilt isl. Unter
wegs führte ich bei einem Truppenteil eine Partei
vusammlung durch. Dauernd wurden wir dabei 
\'On Flicgem beschossen. 

27 Juli: An der Front hat sich die Lage nicht 
verändert. In Richtung Smolensk u1d zwei um.e
rer Schüt:endivisionen verloren. Die restlichen 

Ein Bild tiefster Resignation. :;o erw:irtct die
ser Kommandeur einer sowjetru:;s !;chen Flie
gerd vi!>ion, der gefangen genommen wurde, 

!;einen Ab~ransport. 

),1, d.e auf einem Sofa lag und ihr, ein glitzerndes 
Licht 'n ckn Samtaugen, neugierig entgegenschaute. 

„Ich habe nichts anderes erwartet", sagte Gerda 
und öffnete die herabhängenden Hantle. „Sie 1-ta
ben ja wirklich keine Verwendung für mich. Schütz 
wird .'.:las Telephon besorgen, und die p;nr ßd;-fe, 
die zu schreiben sind, dafür wlrd sich schon jemand 
finden." 

Diese Auffassung paßte der Luckner nicht ganz 
„Zum Kuckuck, Frau Maurer", s;1gte sil.', „haufen 
Sie nicht glühende Kohlen auf mein Haupt. Ich 
kann Sie tatsächlich nicht brauchen. aber ich möch· 
t~ un~ beiden den Abschieds~chmerz ein bißchen 
vtrzuckern und Ihnen etwas Hübsches schenken -
ein Al><.'fldkkid oder so etwas. Ich habe njc eine 
be~sere Sekretärin gehabt und w-zrde Wdhr~cheinlich 
auch nie eine bessere kriegen. Uebrigens muß man 
dii: Einlo:tdungen für den Filmabend so bnld ,,•ie 
moglich abschicken." 

„Heute", sagtl? Gerda, „ich bin fertig." 
„Wievif>I Gäste werden wir haben?" 
„Zu Tisch etwa fünfzig oder fünfundfünfzig 

<1ber nachher zur Vorführung kommen mindestens 
noch Pbensoviel," 

„Gott behüte!" sagte Frau Luckner zerstreut. 
Sehe~. Sie nur zu. daß genug Stühk da . ind - -

In der zwl'iten Novemberhiil!te begann c :u 
~clineien. In den Garten blieb der Schnee schon 
hegen, auf der Straße aber schmolz er r.isch weg 
und mnchte das Pflaster n::ill. Gerda mußte jttzt 
fast jedcn Tag in die iMere Stadt fahren und Po
la vielseitigen \Vünsclm1 nachrennen. Stunden
lang ht't:te sie mit kalten f•üßen umher. Eines 
Abends traf sie sich todmUde mit Paul in irgend
einem Cafe. 

Sie legte verschiedene Pnkcte auf verschiedene 
Stühle uru:! bestellte Tee, „Sehr viel und sehr heiß! 
Paul", sagte sie, „du bist doch schon viel ge
rost. Ich frag;? dich: muß man unbedingt königs
blaue Schwedenhandschuhe haben und drei unsicht
bare toosische Schlösser an den Schiffskoffern? 
Wieviel Bdskenmützen braucht man für ei~ Ueber
fohrt, und warum muß eine Frau, die o:tuf sich 
hält, den Morgenspaziergang in Ho~n machen? 

Istanbul, Mittwoch, 8. Okt.~ 

Die Eröffnung der „Vogelfluglinie" 
auf der Insel Fehmarn 

tschtll 
In Anwesenheit \'On Vrrtretern der deu . ~II 
und dän:schen Behörden wurde d i.c Arlie 1 ~,;;. 
der Eisenbahn- und ,'\utobahnvcrb;ndunl? 10' 
sehen Deu:schland und D5nem:irk auf ctcr der 
sei Fehmarn aufgenonimcn, n:1chde1~1 tet1· 
dfin[sc'1e Verkehrsm'nister den ersten 5P~lit1i· 
stich auf dem mit den deutschen und .011-
sd1cn f-:ihnen ~eschmiickten Festpl:1tz. ' 

1.ogen h:it:c. 
_........,_... ......... _._. __ ~---~ ......... ~--___,, 

Alte Bekannte 
D"r junge Mann kam 111 die SchriftleitunO· ht· 
„Ich habe Ihnen eln Dutzend \Vit::e eingereic 

Haben Sie 5':hon ,11'.c gclt~en?" -ig 
Der S·hriftle.ter n·ckte: „Ja. Alle. Vor :w311• 

Jahren." 

Der Erste 
N~f(~tl· 

o~r gut<' Onkel be~ah sich C1e v:.:r 
„\Vie geht es In der Schule, Jungens?" 1',;r' 

Rudi .mt,~orkll': „Ich bin drr Erste im 
r.en, Onkel." 

„l3r:iv! Und du. Karl/ ' 
„kh bin da Erste im Rrchnen, Onkel." 
„Sehr schon! Und du. Heinrkh7 · 
„Ich bin .'.:!er Erst~ im Zeichnen, Onkel." d'f 
,Ycinl lind d11. Erkh, h:st du ,1Uch iroe-,1dwO ' 

Erstt>?" 'filf 
Er:ch nickte: „Ich b111 der Erstr, der :ur 

b:na 1s ist wenn es l„utet." 

Der Erfinder 
o:e N.iclibaiin bm auf emen Sprl•n;i h~rii~r· 

,,\Va., .s: eigentlich Ihr Mann?" 
„Ein großer Erfinder. " 
„Alle Achtung! \Vns ('rlindet er denn?'' 

. A .1 Af :11 „Jeden Abend e·n.: neue us1-:-:;e, wenn • 
sp,it heimkommt.' 

Kulaken (Großbauern) versorgen in Jen Dorft~~ 
die Deutschen mit Li:bensmittcln und gebcn ihd~r 
L.sten :ler kommunistischen Parte:angchörigen. f· 
Mitglieder der Jugendorganisationen und der Dar 
aktivisten. Diese Leute sollte man ausrott~n .

1
• 

29. Juli· Auf dem \V~ge zum Nachrichtenb:it 3~l 
Ion tr,1f ich dt"'n Instnikleur der 4. ArmC'.? IAdjutil )1 
des Armeegenerals). An seinem \V.:ig•n hörte 1~ 
zum er~ten Male .seit 5 \Vochen Radiomusik '' 0 
J\\oskau. Plot:lich wurd~ :!er Sender unt.?rbro=;.c 
und von einer ~ionischen Station gestört. Du 1~: 
ne sagte in russischer Sprache: „Achtung, Achtll11 

e< spricht Pin~lanJ' Proltrnrier all.:r Liinder ,.,~ 
einigt euch :um Kampf gegen den Kommunis1nJ c 
Uns1·re Luf:walf..: h.it um 27. Juii 191 sowj:tts~~ 
Flugzeug,· vern'chtrt." Ich weiß schon nicht mÖ ~ 
wie ich es lassen und was ich da:u sa11rn soll. 
La ur un uns~n m Fro:itabschnitt: B.:i Knts:he\ 
\•.i1d vornehmlich um uil' Siedluny \Vigewtsch·11

' 

gd:fm,pft. 1 Icute od1·r Morg~n f~illt di.! Entsdttl' 
.hing. ß.;- Lns fl'hlcn d!~ Geschoss~ für dil' p;i~
ze:nhw~L. r.ch•1 -~· [) c A•1sC..IJ...: • .nd sehl' hor.

11 D ,. 148. und lu.' Sc'1utzcnu.v1•1on h,1h~11 s.rh • r 
tintr elll?llJC'll D.v1s·on Vt'l ,'llllJ~ll mü r~n. oe 
Korr mis~nr d,.,. 160. Divisicr.1 w.1r s~hr niedl'r\Jr" 
schbg.•11, \\l'1I \'On 15 OOü in jeder Division in~oe· 
s,'mt nur n.xh 500 !\l111m ührigg:h1icbrn "·;iretl • 11• 
H~ute m:>rgrn wurden l·lugbl.11ter vcm F<!iadi" •' 

1
• 

geworfen. Dort w.1r zu le.~1·· „Vern.chtrt d"· pol 
tlschm Kommiss;ir,•, denn ~ie helugen "'uch n\11' 
Von dt'n Kommissaren gibt es nur wenig~. Sie j:ige~ 
euch in den Knmpf. :larnit sie ein gutes Ltb-w fuh 
r('n können." D.is ist schlt•cht. Sowjetsoldzitetl: 
welchl' die rlugbl:ittcr aufheben. werden ersch0 > 
s~n. :vfan entfer~t .tlle Ül'utschcn und Polen aus der 
Armrc, ganz gleichgültig, oh !.1e Kommunisten oJ.~~ 
Mitglieder der Jugrndorg;inis:itionen sind. Das 1• 
grundsätzlich richtig." 

Hier geht Pola nie sp:izierm ur:J tragt 11uch nie 
Hosen. \V.irum ht dru. so? Erkläre es mir." 

„Keine Ahnung!" P;1ul war erschüttert •• Ich blll 
nie drüben gewesen. Aber vermutlich L~t so eiJle 
Ueberfahrt l'ine höchst mondän' Ang;?legenhe1t~ 
Meine Reisen ,...... - ", er machte ~ine Handbev.:cd 
gung, die Verda~mnis hieß, aber er lachte, u~, 
Gerda beneidete ihn, daß er lachen koMte. o 
gleich ihm von eilll.!m vrrgeudeten Sommer rucht5 

:n der Han.'.:I blieb ;i(s die Aussicht, wieder in drtl 
Balkan zu gehen. Dort wartete ein Auftrag in ci· 
n~rn bulgarischen Provinznest auf ihn. Gerda \\·~ir 
nahe daran, ihm Mut zuzusprechen, aber sie sah. <'~ 
brauchte ihn nicht. Er lachte und behauptete. fro 
zu sein, daß er uberh.1upt Arbeit gefunden habt. 

„Ich habe eine Neuigkeit, Paul," 
„Erfreulich ?" 
„Gar nichtl Sie hat mir gekündigt.'' 

1 Gleich darauf mußte sir sich wundem. Pa11 

schien .'.:las m.ichtig :u ärgern. Er bekam Pin g:i11i 
neue'-G'!?sicht, ein Gesicht, das e:gentlich nur au~ 
zwei h~n Linil'n der Stirn und des Kinns IY;?.siand 
seine Augen waren ruhig und grau wie Eis. „Sie 
schickt dich weg? L.icht'rlich7" . 

„Tatsächlich. Ich vvlll aber hoffen, daß ich dabl'1 

nicht so empört aussah wie du jetzt." . 
Er verzog mechanisch die Lippen und stricl1 i:11it 

zwei Fingern .iie bö.se Palte zwischen den Brauell 
fort. „Was will dieses Weibsbild eigentlich? ß!5t 
du nicht eine gl„nzende Sekretärin? Wann rnußt 
du gehen? Sofort7" 

Sie beschwichtigte ihn, Von sofort sei keine Re' 
de. Die „Newyork" fahrt ;im 5. Dezember, bls dil' 
hin kann Pola keinen einzigen Menschen ihrer Ll111' 

gebung entbehren. 

(Fortsetzung folg!) 

Sablbi ve Ne,rlya t M QdD.rD 1 .A. M u z a ff• ' 
T • y d e m l r , lo.habu und nrantwertlicbet 
Scbrdftlelter. / Hauptschrlftlei~ 1 Dr. B d u a r ' 
Sc h a ehr. / Druck und Verla.g „Untve1•1!111"1 

Oeaeilacbaft fllr Druäce1l• trteb, 8 o y • 1 1 • ' 
Oa1lb Oede Caddtal IQ, 
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Af ganistans 
Wirtschaftliche 

Bedeutung 
Von Dr. Peter A 1 da g 

Das G 
ren 0 eschehen im Nahen und Mittle-
iluf d ste

1
n. insbesondere der Ucberfoll 

ti~s en r a n nach der Beset:ung Sy
ttlckt und des Irak durch die Engl • .indcr. 
9rull<I ~uch Afgamstan m den Vordcr
n1 tan es allgemeinen Interesses. Afga
Sowiet •st ein Puffersta.lt zw1schen der 
der v· Union und Indien. und das letzte 
hrer 

1
({ asiatischen Länder. die sich in 

"-'•e •ruppierung von West nach Ost 
ein R 1 B &jti der B 1 ~9e vor den kostbarsten e-

Nun . r1te11 - Indien - legen. 
lloch Ast n~1s ihrer Reihe bislang nur 
Wie 1 fgan1stan \ 'erschont geblieben. 
lt vo ange noch? Schon melden Geriich
den Vn gleichartigen Absichten der be1-

erb" u rn t So u~ eten auf dieses Land. das 
N;ichb rgc ~•eht, wie c;ich die Sowjets im 
Scho nrland Iran breitmachen. 

rne \V n hat der junge König seine Stim
Ar9anai rnt e~~ erhoben. „Niemals hat sich 

h s an s kl'' )" d' "' en p · o er .irte er. „aus an 1-
'"1elllandorderungen gebeugt. Es \drd 
9elegenh ern gestntten. sich m serne An
m t all eiten "U mischen. und ist bereit, 
te1dige e~. Kr:1f ten seine Rechte zu \er-

W· n. 
t •rd c d' B . en rn · r 1e riten und Bolschrw1-

fa11s '.t dieser H altunn L1bschrecken. 
st'liitkSte seinem Volke das gleiche 
~ sal be · II · d 1 1 . s ers h . reiten wo en \\'1e cm ran 
n1stan c .e•ht zweifelhaft. ist <loch Afga 
nach ~ic t. zu }.lnrec.ht als das „T o r 

Seit ] n d 1 e n be:cichnet worden. 
Dur c hahrhunderten ist Afganistan das 
"'e r i· dg a n 9 s 1 a n d oder das B o 1 1 -
~ von Indien nach dem Nor-

,,~ER NAHE OS1~N'' 
die au 
"thaf~ 1i T age uscheinende Wirt· 
~ 0 9 

t" us~abe der ,,T ü r k i ~ c h e 11 

Gbtr di' b~~tet. umia~sendes Material 
e Turkea und d ie benachbarten 

f:tl'ilELN Länder. 
~G UMMER : o.~ Tpf. 

SPREIS : für t Jahr 10 Tpf. 
den 

ftnd~~er ~.n umgekehrter Richtung zit:'
ll119 l dYolker. Seit der Besitzergrei
~nd u: •ens durch die Briten ist es in 
tne11 Afganistan immer wieder :u of* 
~lln9en ode~ \ ersteckten Auseinanderset-
lld <le zwischen dem russisc.hen Bären 
Der lll britischen Löwen gekommen. 

~llistan~enaue F J ä c h e n i n h a l t Af
h trlttes steht mangels entsprechender 
trrsch 5t1n9en und infolge noch immer 
~~au ~nder Grenzstreitigkeiten nicht 
a"lll lln est. er wird mit 400-450.000 
~rtite \~ mehr angegeben. Die größte 

9 
ha1ber.pn der Herat-Grenze bis wm 

~Clßte lä aß beträfjt etwa 950 km. die 
tobten nge von Nordosten nach Süd-

\. •t h~tw" 1.100 km. 
lt~lie9, '~sichtlich der B e v fi 1 k e r 11 n g 
i tn' 8 n en Ziffern schwanken zwi
Vtstste]]ullnd .12 ~illionen .. Eine genaue 
~lksr ng ist nicht möglich. da eine 

Si:~hg:~hng in Af ganistan kaum jem3Jc; 
d~t ist ll rt worden ist. Die größte 
~ ,, tl.ih Her n t. im Westen des Lan
,~~tn Ge der iranischen und sowjeti
~ ·OoQ renz~ gelegen. Sie zählt etwa 
~a\JPtstad Emwohner gegenüber der 

~ r etw t des Lnndes. K ab u 1 • mit 
'lb"thstgr"n l 00.000 Einwohnern . Als 
t•t ttwao te Stadt folgt K 3 n d a h a r 

th"er 
8 

60.000 Einwohnern, das wegen 
l:) liit1 ~rategischen Bedeutung gegen

~ er Cen zu erwähnen ist. 
lt;:· l!is harakter des Landes ist gebir
da ll 'hef~bahnen fehlen noch \'öllig. da 
das ind1

11rchtete, mit dem Anschluß an 
~~s l:'.inJ~he oder sowjetische Bahnnetz 
~ti.gtnringen fremder Einflüsse ::u be
~., w 

la~tn A.nfi.rtschaft steckt noch völlig in 

teri is angen. und erst vor 10 bis 15 
t der Staat darangegangen, die 

Wasserkraft 
Strcmerzcugung 
Te x t i 1 - und 
zu errichten, um 
des auszubauen. 

des Landes zur 
auszunutzen. sowie 

Zuckerfabriken 
die Industrie des Lan-

Der Boden .Afganistans ist reich an 
M 1 n e r n l i e n aller Art. Genaue U n
tersuchungen über die Ausdehnu ng tind 
Abbauwiirdigkeit sind noch nicht durch
geführt. Die Ausbeute ist bisher nur ge
ringen Umfangs und mit primitiven Mit
teln erfolgt. Es sollen sich Vorkommen 
an Gold und Silber. Kupfer und Blei, 
Mangan und Schwefel. sowie Graphit, 
Asbest und Glimmer finden. In der Pro
' mz Hcrat hat man nicht nur 0 e 1 ent
deckt. sondern es sind dort auch wert
\ olle Sa 1z1 a g er vorhanden. Daneben 
gibt es aber auch M a r m o r \'On selte
ner Schönheit. und H a 1 b e de 1 s t e i -
n e, wie Rubine und Amethyste, und 
die afganischen bpi~b::uli ::ählen ::u 
den besten der Welt. 

Im Hinblick auf den geringen Um
fang von Industrie und Wirtschaft ist 
die A u s f u h r nur gering. Sie besteht 
l:auptsäc'hlich in Wolle. Baumwolle. 
Teppichen. Pelzen, wert\'ollen Lammfel
len und H<luten. seltenrn H öl:ern und 
getrockneten Früchten. Für die Ein -
f u h r kommen vor .allem Fertigwaren. 
insbesondere BauwollwLiren aller :Art. 
M.aschinen, elektrische AppnrL!te und 
Zubehör. Mineralöl. Motorfahrzeuge 
usw. in Betracht. 

Bis tn die jüngste Zeit ist Af ganistan 
der Schauplatz innerpolitischer Kämpfe 
und außenpolitischer Intrigen gewesen . 
Erst seit dem J<ihre 1747 kann man \'On 
<.'Illern nationalen St.aat sprechen, aber es 
war dem König A b 'Cl u r R a h m .1 n 
K h a n 1m Jahre 1880 vorbehalten, drn 
Bestand des Königreiches Afganistan 
endgültig sicherzustellen. Dies :t1 errei
chen w<1r rhm aber nur dadurch mög~ 
lieh, -daß er sich praktisch unter engli
schen Schutz stellte. Auf Grund eines 
Vertrages mit den Briten erhielt er jähr
liche S u b s i d i e n und verpflichtete 
sich dagegen. jedwede Verha·ndlungen 
mit .anderen Staaten lediglich über 
Großbritannien zu führen. Diesem Ab
kommen waren in den Jahren 1839-42 
und 1878-80 zwei Kriege gegen E ngland. 
vorausgegangen. d eren Verlauf für :Af
ganistan mehr oder weniger ungünstig 
gewesen war. 

Abuur Rah.man Khan legte seinen 
Nachfolgern und dem afganischen Volk 
in seinem politischen T estamC'Jlt be
schwörend ans H erz. n ie m a 1 s w i r t
s c h a r t 1 i c h e K o n z e s s i o n e n a n 
rnlche Mächte zu erteilen, die gemei n
s a m e G r e z e n mit Af ganistan be
sit:en. 

Sein Sohn und Nachfolger, Amir Ha
hibullah Kh:rn . hntte noch mancherlei 
Üe..'llütigungen seitens der Engländer 
entgegenzunehmen. Seine loyale H altung 
ihnen gegenüber während des W eltkrie
ges wurde nur mit Un dank belohnt und 
von seinem Volke aufs heftigste abgr· 
lehnt. 

Während seiner Rt?gierungszeit legten 
die Engl:inder im Ja hre 1907 in einem 
Vertrage mit dem damaligen z:iristi
schen Rußbntl eine Begrenzung -der ge
meinsamrn I n t e r es s e n s p h 5 r e n 
im mittleren Asien nieder. J m Gegensatz 
zu der beziiglich des I ran getroffenen 
Regelung sicherten sich die E n g 1 ä n -
de r hi-nsichtlich Afgan istanc; den a 1 -
Jein iheherrschenden Einfluß 
auf die Geschicke dieses Landes. um 
0den Russe: n ohne Rücksicht auf die 
Gefühle und P roteste des afganischen 
Volkes die Besetzung von nicht weniger 
nls \' i e r P r o ,. in z e n im N orden <les 
L.1ndes zu gestatten. 

Erst sein Sohn. der spätere König 
A m a n u l l a h . der wegen seiner Re
formbestrebungen den T hron \'erlassen 
mußte. vermochte den Briten nach ei~ 
ne.m 'Ciritten Kriege im Ja hre 1919 die 
Zusicherung der \' ö 1 1 i g e n U n a b -
h ii n •g i g k e i t des Landes abzuringen. 

~tlnktilebe Abschlüsse 
Wo Continental - Addiermaschinen arbeiten, hat man 
Pünktliche Abschlüsse, sichere Kalkulatiorn•untel'lagen, 
aufschluß1 eiche Statistiken, kurz ein Rechnungswesen, 
Wie es sein soll. Eine einf ache Addien naschine erhal
ten Sie schon zu geringem Preise. 

Vertriebstellen in der ganzen Vil clt. 

"WW" 
~ 

t\NDERER· WERKE SIEGMAR·SCHÖNAU 

Aafraiea zu riditea aa i ERNST KREUZER, 
ltt1Dba1°Galata, Aleilnnziooi Hu, 36·38 

lstantiul 

Produktionszahlen 
aus Bergbau und Industrie 

Istanbul. 8. Oktober. 
Von amtlicher Seite werden über die 

Produktion des türkischen Bergbaues 
und der inländischen Industne während 
der ersten H älfte des laufenden Jahres 
folge nde Z:ihlen veröffentlicht: 
lh·rghau- bzw. lndustr'ez\1 e:g Tonnen 

Steinkohlen • 1.625.000 
Braunkohlen 89.844 
Eisenerz 23.686 
Ku pi er (in fl.men) 4.903 
Zement 120.S~l!'i 
Glaswaren 3.48t1 
Pap:er 3.425 
Baumwollgarn 13.966 
Wollgarn -t.153 
Die C h r o m e r z - F ö r d e r u n g 

wird fiir die erstl'n fünf Monate des 
laufenden J:thres mit 29.524 T onnen an
gegehen. 

D a u einer Kuche für ein Lyzeum. Kosten
\'or:i nsc~lag 15.34S,26 Tpf. Direktion für die 
Oeffentl chen Arbeiten 111 Tr:ibzon. 27. Okto
ber, 15 Uhr. 
, K an :i 1isat1 o n im Stadtteil Unkap:ini. 

Kosten\'oranschlag 2.001 Tf,f. Ständiger Aus
~chuß der Stadt\'rrwaltung von ls1anbut 20 
Oktober, 1-l Uhr. 

Bau von \Verksllitlcn iür die Druckerei 
ues Unterr;_c_htsmfn;~t~riunis. Kostenvor:inschlag 
t 1.018,37 1 pt. .\\1msteri11m für Oeftentliche 
:\ r~eitcn in .\nknr:i 20. Oktobt!r, 11 Uhr. 

spe 1 c h c r b a 11 t c 11 m Sanh:inh und Na
.:illi: Ko~!envoranschläge 13..t47,2G 11nd 
1 l .üOl ,89 1 pf. Rosinen- 11n:l Fcigen-Verkaufs
gcnossensch:ift in lzmir. 15. Oktober, Hi Uhr. 

Calcium-Ampullen und zwar 
50.000 Stü1:k mit 5 ccm Inhalt und I0.000 
Stuck mit 10 ccm Inhalt. l\ostenrnr:in~chl:ig 
6.000 to. l~ink:1ufskomrnission des Verteiti-
1:ungsm111istcr::i111s in Ank~ra ? 1 Oktober 11 
Uhr. „ . - . ' 

G 1 u h 1 a rn p e n , 3.000 Stück. Kostell\'Or
anschlag 816 Tpf. St5ndi~cr Au:-o::>drnß der 
Stadt\•crwaltung \"On l'itanbul. 20. Oktober, 14 
Uhr. 

W a a gen . eiserne, 5 Stück für 200 brn. 
500 kg. Kostem·ornnschl:ig pro Stuck 140 bzw. 
225 Tpf. i\\ilitlir-lnten<.lantur in Istanbul 'I'op
knp1. fl. Oktob<-r, 11 Uhr. 

Beschleunigte und erweiterte 
Herbst-Aussaat 

In einem Rundschreiben des Landwirtschafü;. 
ministeriums an die Vilayets heißt es, daß die 
Bauern zu einer beschleunigten 1U1d erweiter· 
ten Herbst·Aussaat anzuhalten sind. 

Hasankeyf -Tabak 
W ie a us Ga ziantep gemeldet wird, 

beläuft sich d ie T a bakernte der dortige n 
Gegend ( „ H asankeyf"-Sorte) in diesem 
Jahre auf 350.000 kg gegenüber 407.000 
kg im letzten Jahre. De m men genmäßig 
geringeren Ertrag steht jedoch eine bes
sere Beschaffenheit des diesjährigen T a
baks gegenübe r. 

Die H asa nkeyf-TahLlk-V erkaufsgenos
se nschaft in G azinntep h ::i t a n ihre Ge
nosse n in diesem Jahre anfan gs 4.385 
T pf. und spfiter weitere 6.615 Tpf.. im 
gn nzen nlso rd. 11.000 Tpf. a n V or
schiis-;en ausgl'zahlt. 

RUMÄNIEN 
Bestellungen 

auf Meierei-Ausrüstungen 
Das rumänische Nationale Genossen· 

schaftsinstitut hat in Deutschland größe
re Posten von Maschinen-Einrichtungen 
für die Butter- und d ie Rahmgewinnung 
bestellt. D ie Maschinen w erden in allen 
O rtschaften, wo es große Milchgenos
senscha ften gibt un d wo noch solche 
gegründet werden sollen. auf gestellt. 

G leichzei tig ist noch für diesen H erbst 
der ·Bau von fün f neuen großen Molke
reien in Lugoj. Karlsburg. Broß, Foga-
1asch und Burdujeni beschlossen wor
den . Zwecks Auswahl und Ankau f der 
e rwähnten M aschinen begibt sich ein 
Vertreter des Landwirtschaftsministe
riums n:ich Deutschland. 

Istanbuler Börse 
7. OkL 

WBCHSBLKUR!B 
lrlfL Säld 
!J'pl. 

Berlla (100 RelcbaaarltJ -.-
Leoden ( 1 Pfd. Stlir.) • :1.24 -.-
Newyork (100 Dollar) l32 20 - .-
Paria (100 f ranca) . , -.- -.-
Mailand ~100 Lire) • -.- -.-
Genf ( 1 franken ) . , -- - .-
Amsterdam (100 Gulden) -.- -.-
lrtluel (100 Belia) • -. -.-
Athen (100 Drachmen) -.- -.-
S.fla (100 Lewa) • , -.- -.-
~ (100 Krenen) , -.- -.-

rtd (100 Peeeta) . l:Z.!l37j -.-
Wancbau (100 ZJ.ty) -.- -.-
ludapest (100 Pen16) . -· .- -.-
l mr.t \100 Lei) • -.- -.-
ltlsnd ( 00 Dtnar) . -.- - .-
fekebama (100 Yen) • ' -.-
Stectbelm (100 Ktenea) 310050 -.-
..... (100 Rllffl) • - .- - .-

Die Notenkm'N _...dea aicbt mebr Ver6ftmt· 
llcllt. Die YOrltelle .... Kane beziebea lieb aw 
8111 die ._, leltllblicbea Wedllel und gea.., da· 
w lllcld flr dll Elnweclllelll Y08 Benimota 

Donbass 
Das ' Virtschaft sherz 

der UdSSR 
.\\ t cle111 Uehertritt uber den Unterlauf des 

Dnjepr fst de deutsche Wehrmacht in den ei
r:entlichen wirtschnhl'chen .\\i!telp11nkt der 
so\\ jetic;chen Schwerindustrie und damit bis 'n 
d'.e produktionsm:ißige Au;;ganJ!S tellunr: ihrer 
Rüstungswirtschaf! \'orgestoßcn. Wenn das 
Ruhrr:ebiet :ils d3S wirtschaftliche Herz 
Deutschlands bezeichnet werden kann, so ist 
m:in berechtigt, dem os:lichen Teil der 
lJ k raine, <.lN im Westen vorn Dnjepr, im 
Osten \'Orn Donez und dem Unterlauf de" 
Don begren1J wird , eine entsprechende Bc
deuturig fiir den R:itebund beizumessen. Im 
Süden gehört wir:schahlich die 1 t:ilhinsel 
K r i m m'.t den E r z ,. o r k o m m c n \'On 
K e r t s c h gleichfalls zu diesem Gebiet. Die 
gewaltige i\11sdehnuni;: der S t c in k o h 1 e n -
vorkommen im Done1.beckcn (Do
nez ß:issin, daher die übt:che Ahkiirzung 
Donbass), die Nachbarschaft der E.isenerzl:iger 
\'On Kriwoj RoJ:? und von Kertsch. ferner 
die Nühe der .\\angancrzvorkommcn \.'On N -
kopol am Dnjepr und Tschiaturi im Kaukasus 
bilden die wirtschaftlichen Vornu1;setzungen, 
d\• die Ukraine zum Standort der größten 
Z u s a m m e n b a ·11 u n g der sowjetischen 
Sc h \1' er in d u s tri e machten. 

f ast zwei Drittd der Steinkohle 

Die Schatzungen der S t e i n k o h 1 c n -
vor k o m m e n im Oonbass schwanken zwi-
chen 6R und 72 ,\\rd. t. Die Forderung bei ef 

s'ch im Jahre 1938 auf S0.7 Mill. t ; s"e 
erreichte damit über 60 "o der gesamten 
Steinkohlenförderung des Rätebundes \'On 
132.11 .\\ill. t. O:e Donezkohlenproduktion fiihrt 
mit weitem Abstand \'Or derjenigen der an
deren Ciebiete. Von diesen steht an zweiter 
Stelle da'> Kusnez.khecken mit 17.31, ihm folgt 

der Ural mit 8.06, weiter das ,\\oskauer lk
vier mit 7.41, Ostsibirien mit 6.85 und 
Kasachstan (Karaganda) mit 4.43 .\\ill. t 
Steinkoh'e. In der Reihe der Steinkohle för
dernden l.iinder steht die UdSSR. an vierter 
Stelle nach den Produktionszahlen von 1938. 
Dem geschätzten und sicheren Vorkommen an 
Stein- und Braunkohle \'On zusammen 1654..1 
Mrd. t nach - bei einem geschätzten Welt
rnrrat von 7.!H6 .\\ rd. t -- dürfte die Rang
folge des Ratebundes zum mindesten derjeni
gen ihrer Förderzahlen entsprechen. Von den 
angenommenen Steinkohlenrnrkommen von 
l .-H3 .\\rd. t liegen allerding" nur 9-t ,\\rd t 
im europ.1ischen Teil, im asiatischen dagegen 
1.350 ,\\rd. t. D.:i die<;e jedoch \'ieltach ~chwcr 
zughnglich sind, fiihrt nach wie vor die 
Kohlcnfiirdernn~ {)es europ?iischt'n Teils der 
UdSSR. 

Die Done1kohle ist besonders zur Ver
kokung l~eeignet, so d:iß auch aur :-oie der 
1 laupt:inteil an der gesamten sowjetischen 
Koksprocluktion \'On 21 .\\ill. t (im 
Jahre ID3S) entfiHlt. Oie Sowjetunion \"erlugte 
damals i1hcr r 1. t:i.700 Kok<:öfen mit insgesamt 
02.000 chm lnhnlt: s:c befinden sich zu einem 
wesentLchen Tc:I in dem Erzgebiet \'On 
Kriwoj Rog und somit in deutscher !fand. Be
nchtl'.ch ist <lie Steigerung der Koksproduk
tion der UdSSR„ die gegemiher 1932, als sie 
8.4 Mill. t betrur:. h's 1938 nach der :imtli
chen Sowjetstatistik also um da:; Zweieinhalh· 
fache gesteigert wurde. 

In entgegengesetzter Richtung en:wickdk 
sich die 1\ oh 1 e n n u s i 11 h r des Sowjet-
st:iatcs und dam't des verkehrsmäßig :im 
gi111s1igsten gelegenen Donbass. Wfthrend 
1935 noch 2.2 ,\\;II. t ausgeführt wurden. 
rnußte der Export im Jahre Hl38 auf 0.5 Mill. 
t geclrosselt werden. Diese An~pannung in der 
sowjetischen Kohlenll'lrtschart trat ein. weil 
Jie Steigerung der Förderung ( 1037: 76.6 
,\\ill. t, !035: C.7.5 \\111. t) nicht mit der rapi
den Zunahme der Anforderungen der R1i
stungsindustr.e Schritt h:ilten konnte. 

N:ieh den ukrainischen die Krim·Erze 

Nachdem mit dem Verlust <ler Eisenerzge
biete \'On Kriwoj Rog der Rätehund üher 
60% der Eisenerzförderung und mit dem Ver
lu t der ßergw~rke rnn . .Nikopol etwa 400;,. 
der ,\\angangewinnung emgebüßt hatte, ste
hen nunmehr mit der Halbinsl'! Krim auch 
noch die wichtigen E r z v o r k o m m e n von 
K er t s c h auf dem Spiel ; sie liefern einen 
lockeren Hämatit, <.!essen Eisengehalt 35 his 
·10% und dessen Mangangehalt bis 11 °/, be
triigt. Die Eisenerzlager rnn Kertsch "tiher
treffen mit einer geschätzten Menge von 
:.!.725 .\\ rd. t, deren Eisengehalt sich auf rd. 
1 Mrd. t belauft, fast um das Doppelte die 
westukr;iinischen Erzlager von Kriwoj Rog, 
die auf 1.244 Mrd. t mit einem Eisengehalt 
von !>40 .\\ill. t geschätzt werden. 

Die \1' e i t c r v e r a r b e i t e n d e 1 n d 11 -
s t r i e des Donbass scheidet durch Einbe
ziehung 111 d'e unmittelbare Wirkung der 
Krit•gshantllungen zu wesentlichen Tei~n aL<> 
Lieferantin der Roten Armee aus. Daruber 
hinaus verlieren jedoch auch die zentralen und 
weiter östlich gelegenen 1 ndustriegebiete ihren 
wirtschaftlichen Unterbau. Der volle Umfang 
d'escs Verlustes wird ersichtlich, wenn die 
\'orrate an Erzen <ler gesamten Ukraine ein· 
~chließlich Kriwoj Rog und Kertsch zusam· 
mengercchnct werden, was eine Summe von 
.:.213.6 Mill. t t•rg-ibt. An weitern.•rarbeitende11 
Werken vereinigt das Donbass vor allem 
R ü s t 11 n g s b et riebe ; un!er ihnen treten 
besonders hervor das Traktorenwerk „Ord
S<.honikidse" in Charkow, das Werk für land-

I\ irtschaftl!che ·"asch111en ,,Stahn" in lfostow 
-:i • D:: . die l.okomotiv werke „Oktol>errevo
lut1on in Lugansk und „Budjenni" in No
wotsc.herkask, da!'. HLittenwerk ,.Kirow" in 
.\1a~CJ~W~1a und 111cht zuletzt die Schuhfabrik 
„.\\1kopn 111 Rostow a. D. 

Große Ausfälle 

Bekannt ist die land\\ irtschaftliche l3edeu
tung der Ukraine. Auch in 'hrem ostlichen 
Teil setzt sich dai; schon am Pruth begin
nende Sc h \1' a r z e r d g e b i e t fort, das ·n 
seinen südlichen Teilen die klmati chen Vor
au~setrnngen für die Versuche m t Baumwoll
anhau besitzt. In Tag:mrog m A$0\\ sehen 
.\\t'er un<.I noch meh• nn der $iidostku tc <.ler 
Krim erre"cht die Vegetat ion Yielfach c·nen 
ubtropischen Charakter. Weinbau und Ta

hakpn:tnzungen können hier auf eine lanr:e 
Entwicklung zurückblicken. An \\ e:teren Bo
denschätzen sind die großen S t e i n s a 1 z -
1 a g er \'On B:ichmut zu crwahnen. wozu noch 
zahlre'che weitere Vorkommen verschiedener 
Eue \"On geringerer Bedeutung kommen. Be
ruck!':ichtigt man sch lil'ßl ich, daß schon 111 t 
der Besetzung des Dnjeprbogens eine Jahres
erzeugung 1·on 4 .\\ill. t Roheisen, 4.9 Mill. t 
Stahl und 3.9 .\\ill. t Walzwerkerzeugnissen 
fiir die Rüstungswirtschaft <.les Rntebundes 
\'erforen gingen und damit ein hoher Ante 1 
der ~es:imten Erzeugung von 1-l.6 Mill . t 
Roheisen, 18.4 .\\ill. t Stahl und 13.3 Mill t 
Walzerzeugn'ssen. so 'st nicht daran 7.11 zwe -
fein, daß das Llebergreifen der Kampfhand
hmgen in das Gebiet <!er eigentlichen weiter
Yernrbeitenden Rustungsindustrie eine w e 1 -
t e r e s eh r f ü h 1 bare Luck e in d 'e 
Grundlagen des sowjetischen Widerstande 
reißt. ,l\\it der gesamten Jahreserzeugung 
< 1938) von l.okomoti\'en von 1626, Outer
~·agen \'On -l9.IOO, Kraftwagen von 211.400 
~h1ck und auch \'On Lederschuhen mit 213 
~\ill. Paar . \\ ird die Rote Armee jedenfalls 111 
Zukunft n.cht mehr rechnen können. Auch 
rnn der Jahreserzeugung von -l8 000 t Alu-

minium ist bereits durch den Verlust <les dem 
Dnjeprkraftwerk ben:ichharten .,Kombina:s" 
e111 erheblicher Teil nicht mehr greifbar. Die
ses Werk verarbeitete Bauxit aus Tichwin, 
einem Orte südöstlich des l.adogasees, dessen 
Verkehrswege auch n:cht mehr gesichert er
scheinen. Die Zangenwirkung des deu:schen 
Vormarsches schallct immer mehr selbst 
räumlich 1;ehr weit verteilte produktions
wich t'ge \' erflechtungen -aus. 

(.,Münchener Neueste Nachrich:en") 

Wirtschaftsmeldungen 
aus aller Welt 

An der K ö n i g s b e r g c r 0 s t m es s i: 
( 12.-15. Ok1oher) beteiligt sich 1ta1 , e n 
:iuch diesmal w'eder, und zwar 111 griißerem 
llmfanr: :ils in friiheren Jahren. 

• 
Der d e u t s c h - s c h w e d l s c h e l lan-

del<;\'erkchr hat im Laufe der le~zten 12 ~to
nate eine betrl!chtl;che S1eigerung erfahren, 
\md zwar im wesentlichen im Zusammenhang 
mit erhöhten deutschen Rezugen an 1 lolz
waren, Pap;erm:isse und Papier. 

• 
o :e f r :1 II z ö s i s c h e Reg erung hat durch 

ein Gesetz die Bildung eines A u s s c h u s s e s 
ftir pflanzliche und tieri.~che Fe t t e verhigt, 
der sich mit allen Frag<>n der Erieugung und 
Verteilung solcher fette befassen wird. 

• 
D~e 110 Tankschiffe, die \'On dt•n 

V er l" i n i g t e n St a a t e n in Auftr:ig gege
ben \\11rden, werden nur langsam fertig. 
Bisher sind 12 \'On ihnen abgel:cfert worden, 
d1t.' o;ofort \'On der amerikanischen Kriegs
marine .als Hilfsschiffe beschlagnahmt "urden. 
14 weitere Tankschiffe smd vom Stapel ge
laufen. \'on den restlichen S4 T.ankschiften 
konnten bisher erst 19 auf Stapel gelegt 
'' t!rden. 

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

~ 
nPOLYDOR" und 

-ttBRUNSWICK" 
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Personalien 
Der ehemalige Gesandte in Warschau, Ce

n al 1 I i1 s n 1i wurde, als .'iachfolger des ver
storbenen ßot~chafter~ Suat f) a \' a z , z:im 
Botschafter in Te h c r a n ernannt. 

ßrotpreis wieder erhöht 

Der stlind,ge Ausschuß cer Stc.dtverwaltung von 
lst„nbul hat beschlossen, dC'll Brotpreis wit"dcr um 
IO PiJra zu erhuhen. Ab Freitag, den 10. Oktober, 
kostet e1n Kt.lo Bro: .ilso IO P<1r,1 mehr als bisher, 
d. h . 13),.t Piaster. 

Straßenbahnen für Schüler 
De Stadtv,•rw.,lti.ng hat bt clil01;~en, morgens 

und ri.::dun.ttags, :u Schulbeg.nn und Scl1ulschlug, 
mehrere StrJdenbahnwagen fiir Schuler ~inmsrt
zcn, um cm• Lleherfülluno :kr Straßenbahn~n :u 
ve m 1J,n und den S hülern d.ls l.mge \V,11ten n.1 
den 1 I.il"' !.1. n ~u ersp.1ren. D.r Straßi'nbnh:u i'· 
seil .luft crl.ielt 1· fü' cnt•pred1c11Je Anwc suug. 

Das Ko111ert ,Dede efendi" 
Gestern fand im St::i:ltthe;:itcr d:is Nste Konzert 

altturklschcr Musik statt, das Konzert ,.D~dl· 
drndi . 0,1s Konst'rvatorium wlr.-t jrden ersten 
Di1.>nstag des Monats ein sokl:es Konzert geben. 
in dem nur alttürkls,he, lm Lande ü~rlieferte Mu
s!k vorgetra~n wird. 

Falschmiinzer in Rize 

Die Polize.i von Rl:e war seit einig~r Zeit 11.1f
merks.1m geworden ,mf falsche 1 Pfund-Stücke, d;e 
in Umlauf gebracht wurden, ohne aber der Palsch
mun::er selbst h·1bhaft werden zu konnen. S!e kam 
aber bei ihren angestrengten N.ichforschungen den 
drei Palsc:hmün:ern, Käzim, ~abon und Bayram 
so gefohrlich auf die Spur. daß die drei beschlossen, 
Rize zu wrlassen. da ihnoo der Boden dort :u heiß 
wurde, und in Istnnbul ihre falschen Gcldstucke 
anzubringen. Damit rannten sie direkt in ihr Ver
derben. Oie Istanbuler Polizei, aufmerksam gem;:icht 
durch d'c Polizei in Ri:e, hatte sie bald gefunden 
und <lern GtrJcht übergeben, wo .~ie gestern zu 
.schweren G„fongn'.s- und Geldstrafen verurteilt 
wurden. 

Aus dem Progl'amm 
des Rundfunk-Senders Ankara 

Mittwoch, den 8. Oktober 
21.45 Orchester des Sta.itspräsidenten 
TürklSChe Musik: 12.33, 18.o>, 19.55, 20.45, 21.10 
Sch.illplattenmusik; 13.30, 22.45 
N:ichr.chten 12.45. 19.30. 22.30 

:?l'ogramm de:s Senders Sofia 
Täglich um 12.!'iO, 19.30 und 22.15 Na ch richten 

in deutscher S prache. 

.\\ittwoch, 8. Oktober: 
18 00 !.eichte Tan11n11sik 
21.00 Pfitzner ( Konzert ) 

Dorncrstag, fl. Oktober: 
14.05-45 Tanzmusik 
2 l .00 Da~ kleine Stationsorchestcr 
21.30 Kol17ert von Fr:iu DoitchinO\':J T:rn

ko\·a (.\\ezzo-Sopr:i n) 

Fre tag. )-0. Oktober: 
19.00 Volksweisen 
21.00 Die Zauherllii\t' (Mozart) 

So mabend, 11. Oktober: 
19.00 Volksweisen 
14.05-45 Tanzmusik. 

Aus de1· Istanbuler Presse 

In einem Aufsatz ilber die Roill" der USA nn 
Krieg und Frieden erwühnt Sa da k im „A k ~am"' 
die ofrene fetndliche Stellungnahme der Verein'gten 
Staaten ge~n Deutschland un:I meint, daß Amen
ka nicht nur im gegenwärtigen Kriege, sondern 
auch im kommenden Frieden berufen sei, eine 
wichtige Rolle zu spielen. Wer Fnrd·zn schließen 
wolle, werde sich zuerst nicht an England, sondern 
.on Amerika wenden mü sen, we;l Krieg und Frie
den vom Verhalten .:!er USA abhiingen v.erd.-n. Sa
d:ik ist ülnrzeu9t, daß der Führer n„ch der Beendi
gung des russU;chen F..-ldzuges :u Amerika sprechen 
werde. 

• 
In der „C u m h 11 r i y e t"' ·befaßt s.ch Y u n u s 

Na d 1 mit „kn Merk\\t;rJ:gkeiten d1esl's Krieges 
\lrtd erw,1hnt in d 'csem Zusammenh:m11, daß En<J 
l.:.nd und Frankreich im \Vinh•r 1939 ge~n c!te 

Deutsches Vizekonsulat 
in Iskendemn eröffnet 

Die Deutsche Botschaft gibt bebnnt: 

Lt Iskenderun (Alexandrette) ist ein 
D eutsches V izekonsul:it eröffnet w orden . 

Sein Amtsbezirk umfaß t d as Vilayet 
Hatay. 

Tarabya, d e n 4. Oktober 1941. 

Sowjetunion Feuer sprühten, als diese uber Pinn
land herfiei. Als jedoch dieses tapfere L.111:J jet::1 
au der Se:te Dcu.schl;:inds gegen die Russen zu 
Pclce zog, um die ihm entrissenen Gebiete wieder 
zurück:rnholen, habe ,Jiese Verhalten der Finnen 
den Zorn Engl.inds verursncht. Neuerdings versu
che die USA, die Russen zur \Viedereinführun\1 
der Glaubensfreiheit in der Sov.:jetunion ::u bewe
gen. um auf die.·e Weise eine Ann.1herW1g zwi· 
sehen dem Vatikan und Moskau herbei:uführrn. 

„Operette" 
Fran.: JauMr, ein unbl'kümmcrter, w1hekannter 

S~houspider wird von der beHebtesten Schau.~piek
rin Wicn.s, Mana Geistinger, ent.ieckt und an ihr 
„Tmater an der \Vien'" als ReiJ

0

sscur engagiert. 

Sie weiß noch nichts von lkr genialen Schöpfungs
kraft d!eses Mannei;. von seiner Gabe zu begeistern 
i..ntl mitzurc.ß.:n um d": Wiener Opt•rctte von der 

althergebrachten Ai t der frilnz.öslschm und italie:it
schen Oper z.u losen, ihr ein eigenes Gesicht :J 
geben, den Schwung und die Leichtigkeit \Viens.Sic 

vesteht ihn nicht mehr, .sie kündigt ihm. In dem 
K.impf,der s;l·h nun zwischen der berühmtl'n Schdu
.spielerin und dem gl!nial n Regis. cur, derl bei dt r 
Konkurrenz .1rhc1tet, entspinnt, siegt d e Gl!stal
tungskr.ift Jauners, der bald der Liebling des W'e
ner Publikums wir:l. Maria Geislinger Jeut d · Di
reklion ihre,.; Tiwaters n1ed~r und verllifü \Vien. 
Eine zweite Begeunung mit J\\ ri.1, der mzv„sch n 
gröllten Schauspidcrin :hrcr Zc t, w'rd Jauner zum 
Verh5ngn's. e:n traglsd1es Llngluck m.1cht den 

einst so bel:ebten ;ul!l verhaßt.:sten M~r.:t V.en . 

Nur wemge h.•lten zu •hm, .seine Frnu. die Kt:ns1 • 
Gi1-.trd·. Mtllöcker, Suppe und Str.iuß. S:~ ~ e1-
fcn ihm uber die erste schwere :.C..e1t hinweg. 
Mari.1 Geisunger kommt nach \\',~. um ihren Arzt 
:u befragen. Dort erst hört sie von dem GeschiLk 
Jaunrrs. sie fühlt sich schuldig. sie hilft ihm. untl 
ali; schwe1l:r.:1.1ke Frau rnfft sif.' s.cb c"n IN:ll:s MJI 

auf, um ihm endgiil ig w:·~der die 1-Icrun drr \Vie

r.er ::11 gewinnen 

Durch .kn ganzen Film klingen und schw'ngen 

die unsterblichen Melodien Strauß' und Millockers 
und gebrn dem anmutigen Spiel der Darsteller den 

augemessencn Rahmen. C. S.-D. 

r 
Regelmäßiger Sammelverkehr 

nach Wien,.,ßerlin 
und fallweise andtrell Hauptplätzen mit prorup tem An!lchluß nach allen 

deutKhen und neutral;m Sta tionen. 

Tiigllch Güterannahm e durch 

~ H AN S 0~•~•~• ~.ER, .„~.~8U S T E L 

Ein 
Ein 
Ein 

Name. 
Datum 
Fi 1 m. 

.. 

+ •• • Kino SES (friiher Kino Modem) 

2 Filmsterne 

..•• Donnerstagt den 16. Okt. 
.... • 3 X Hochzeit („Nitschewo") 

. • . • • W i 11 y F r i t s c h und 
Marthe Harell 

und vor allem . ... „ ..... noch etwas Besonderes : 

Das Kino ,,SES'' 
wird nur Spitzenfilme bieten 

Walter Ohring 
Pelzwerkstätte STADTTIIBATER 

' 

1 

1 

SCHA U S P I E L -A.BTBI LU N G 
(Tepebaet) 

BEYOc."iLU 

Tünel, Sof yal1 sok., Ham.'\on Han 

Td . i1590 

HEUTE 
„H a m 1 e t 111 

von W . Shakespeare 
um 20.30 Uhr 

LU ST SP I EL.- A STEILUNG 

Türkiacben und franzli ~cht:11 
Spr<l hun'terric.ht ~rteilt S prachlebrer, 
Anfragen unter 6291 an die Geschäfts~ 

„ Der Vo r nehmheit s fimm c l " 

(„Kibarl1k Budala") 
He ute um 20,30 Uhr. 

atell dle.se1 Blatte:.s. ( 6291) 1 ( ls tik!al Caddesi) 

Türkische Post 

tt Von der Defensive zur 
Offensive H, - fordert 

Halifax 
Ne,.vyork, 7. Oktober (A.A.) 

Der britische Botschafter Lord Ha -
1 i f a x erklärte auf einem zu seinen Eh
ren gegebenen Essen: 

,,Wir miissc11 sel1r große Anstren_.!11llJ!C11 
inacl~cn, u•n su sehnet! wie möglich von Jer 
Defenslve zur Offensive überzugehen, die uot
\~cndig ist, um den Krieg zu gewinnen. 

Ich gl:iube, daß wir die Schlacht um uns.!· 
ren we:tcrbestand, die mit dem ZusaminCll· 
bnich Franlm~ichs begann, gewonnen haben. 
jetzt stehen wir in der Schl::ichl um d~n Si1•g. 
Wir werden die e Aufgabe niemals so erfüll~n 
l•önn\!n, wie wir sie bcencten wollen, wcn11 wir 
nicht unsere Kraft unseren ßediirfnisse11 e11i
$precheml gl'stalten ~<önnen." 

Halifax sagte weiter, das bcher~chendc 
z·e: der USA und <1roßhntann c•n:; he,;tche in 
<ler f>rn<luJ.:li.in, in \1chrprocluklion un.I 11och 
griißcrer Produktion. Die A11~t1chn11ng des 
Krieges auf die U t1 S SR hJbe n e 11 e Pro -
h 1 e m c gebracht. ,.Wir miissen", so sagtr. 
1 lalifox, „jedes \iramm an Energie, Kraft und 
Ausdauer bei<.tcucrn. <lessen \'."ir fäh.g sincl.'' 

!'Jachtr:ig'ich crkl:irte llahfax. er sei vor s1:1-
ner AbrciSL' in Engl?ntl w l711ß durch Ply
mouth geg:mg"t.:n. ,.t.s war ein Weg durch 
lfoinen". so erklärte der Lord, „ahc>r die Str:ißc 
iunkfonierte we;1er Ullll dle Arbeiter lächelten 
i111mcr noch." 

Lo11tlo11, :; Ok,ober ( A.A.) 
Die äußerst wicht"gen Bes p rech u n gen, 

tlie zwischen den Oherhefehlsh:ibern der b r i -
t 1 s c h c n uud a rn er 1 k a 11 1 s c h e 11 Strcit
kr:iftc stattgefunden haben. sind heute 111 
.\\ a n '1 a beendet worden. 

(iroßhrit:innien war durch den Oberhefehls
haber im Fernen Osten. l.uft111a1schall Sir Ro
hert B r o ok e - Po Ph a m , vertreten. Der 
amcrikan'sche Obcrbcichlsh:iher, General 
Dougla~ ,\1 a c Arthur, vertrat für die glei
che Zone {He USA. 

Wie mau ve•sichert, warrn auch S hiihere 
c h 1 n es i s c h c Ollizicre anwcscnJ. Sir Ro
bert Brookt!-Poph,m1 und sein Oenernlst<tb sind 
nach S1ng:ipur <1hgereist. 

\Vashmgton, 7. Okt. (A.A.l 
Di<> für heute zwischen Roosevelt und einig~n 

Mitgliedern des Sl'nats ur.d des R~pra::entanten
hauses vorgesehem• Be s p r e c h u n 11 soll dJrü· 
be1 Aufklarung bringen, ob Roosevelt vom Kon · 
wcß d:e A b s c h a f f u n g d es Ne u t r ,1 1 i -
t a t s g c s l' t :: e s In se:r1e111 gJn::en Umfang ver
langen bnn, oder ob er sich mit der Ab<inderung 
l'm1gl'r Einulbesum11111ngen dic~s Gesct::es begnü
gen muß. D,·~halb wJI! ~ich Roosevrlt in :iicser 
Konferen:: über die Mein:.ina In drn p<trl.1m~nt.1ri
sthen Kreisen unterrichten. 

Istanl)ul, Mittwocli, 8. Okt. 194~ 

Um das 
Sch icksal Europas 

fürlrn, 7 Oktober ( A.A.) 

In emem Aufsatz über die F ü h r c r -
rede schreibt Dr. K:trl M e g er 1 e m 
der „Berliner Börsenzeitung": 

,,Da~~ Sch:cksal Europ<>s hängt vollkommen 
\'On demjenigen Deutschlands ab, we:1 d:c 
wesll;che Zivilisation mit O~utschlaml leb~n 
oder mit Deutschland von der t::rde ve:
schwind::n wird. Das Glück Deutschlands ist 
das Glück Europas, das UnglJck Europas 
wird dagegen Deutschland stets Unglüc!; brin · 
gen. 

Man begreift, daß alle europ1!ischen Streitig
keiten verschwind.:n werden, wenn m:m sil'h 
dlese W:.hrhzit vor Augen hii!t. Was wiird~ 
aber aus Europa werden, wenn noos~ve!t s~i1; 
Vorl13ben durchführen kann? England, dus 
.. ich im Zito;tand vöTiiger Erschüpfung b~fin· 
det, wirtl tHe siegreichen no~sc11ewic.l::!n aus 
Eurnpa nicht \'ertre:bt>n können. r>aclwch wird 
n;cht die Schwere der Scliuld beeinträchtigt, 
wenn die Angel'lach~en ihre Schuldtal nicht 
bis rnletzt be~eh~n. 

Die von Roosevel t verteitligte T!JLse ist der
:.rt verwerflich, daß man sie nur m'.t Hillc der 
Demagogie, der Lüge, der Manliver un:l der 
lrrtiimer aller Art, auirecht erh:illen l:ann.'' 

Der ,.V ö 1 k i s c h e Beo b ach te r ·· 
erwähnt einen Aufsatz der englischen 
Zeitschrift „Fortnightly"' dart.iber. naß 
c!ie bolschewistischen Ideen ganz Euro
pa beherrschen würden, und daß die 
Demokratien nicht mehr zu 'Norte kom~ 
men wlirden. wenn die Sowjets siegten 

und schreibt: 
„Auch nach der Niederlar,e Moskaus werden 

die W or te der Demokratie nlcht mehr gelien, 
weil Europa sein Geschick selbst bestimmen 
wird. 

And<?rerseits huldigt die amerikanische Pres· 
se sehr primitiven Methoden und LWi.~chen 
diesen und den Methoden der Moskauer Juden 
und der Churchillpropagand~ste11 besteht kei· 
nerlei Un terschied . 

Es hieße Zeit verFeren, wenn man sich über 
diese Methoden a usließe, Das Verfuhren aber, 
das das deutsche Heer anwendet, u m diesen 
Propagandisten die nötige Antwort zu geben 
ist ein anderes. Dieses Ver fahren dt>s deut
schen Heeres besteh t in den T a t e n." 

-o-

\\'ashington, 7. Okt. !A.A.) 
\Vie das Schatz.imt mitteilt wird es am 9. 0k

tcber c1nl' Anleihe von 1,) Miil:arden DollJr .i11flc
gl'n. Es handelt sich hier um d·(, urößte An!"<'Jhe 
seit d~m WeltkrLg. 

A.rf der Z1t del'I' \'011 Kiew \\ eht d "e Pe f1;~: 
kncgs lagi:re. BI ck \On der Zitadelle \"Oll K ·et! 
a:rf den Dnjepr. Im H ntergrund eine > nn d.,e 
fl.ehendcn Dolschew1sten in Br:intl gesteck 

Briicke. 

l(urzmeldungen 
Sidnev, 7. Okt. cA.A.) 

l~lm' a.ntli he Abordnung Ist .aus Ni e d e r 1 "~1; 
d 1 s t h - I 11 da e n eiD(Ji'troHen, um skh utrr dtS 
T:it.gkeit Aus t r .i l 1 e n s ncf den G~hkten tJ el 

Krieges zu untcrnchten. Oie Aho.dnung \\•rd r 
\Vocb.•n n AJstralien bleiben. 

$ 

B:-rlin, 7. Ok•. ( j\ .J\ ~ •11 
D ie Vollstreckung des T~-:lcsurtP1ls gegen t t\ 

eh-.!malic-en tsr:1e:::1.~d1cn M.n··.tcrprjsiJC • ).: 
E l 1 .1 s wurde nuf ,•·11 •n sp!itere11 ZL· tpi:fllr 
'-" e r s c h oben , <la d.~ Aussag~11 von Elii!S 
<1nJerc Proze~~t: not\~end.9 s!n<l. 

• 
S11fia, 7. Ok tobe• ( A JU 11 !Jje b u 1 g a r 1 s c h c n J o u r n a 1 • s t e e~ 

ehe vom deJtschcn Oberkom·nando zu c f1 or· 
B e s u c h d c r 0 s t i r o 11 t P ngeladen .\\ 

0
,,. 

den sind, sind heute vormittag 111 Hegle1tu / 
des bulgarisch..;n Pres:ctl rektors 1111 

Ueu tschla11d :i b r: c r c s t. 

* 
Ro.n, 7 Oktober ( A. \.) ~ 

! 1„ut.sche n l"Zet1<rc urif•en gestern Zi :e • 
T" h r 11 'c un. '{\oh~~ <te s c h w c r e Sc h ~ 
de n \ crurs:ichten. ,. 

Bei c neri ! ' ftka1 , Jf tchr.si; n cl e d:~01 
d'.n l·.ui:;z ur. 5 [eintl!iche 1 :•tgzcl1t:,e \ 

' 1 !lurr:c:a•1e U'ltl Curtis!l ah. . 
S ' h · 7 O' t \ 21 i\.l .1.1n9 :11,. . ·• • • • 

10 
\'. , us ßoxbny grmeldet wird, h. brn 11 

1 
:· 

d · c n und =„„ r rn d,•r nord ,·cst 1chen ~ otl 
prov : J ()~ r i!t"":er:eid!Jungsm::m • .., • r r·stf 
n n, d.e l ~ 14. Okt„b r daul'Tn \•.erden. 111 · f~rr 
Z , "r,~ die V r r unk l <t n !J durd•JCfill 
' • Jen. / 1qri~f~ -0egt .i h:i,,pi. ·-~ ~ • ,..h her 
:-„' r n.r .ipoen l id Luft! tnd •tnippt'l W.'rdl'll 

f>c· . l r„1-g f::hr w~ d •n. 
„ ) 

P.1r1s, 7. Okt. (A J\ 1~ 

N:ich der gro"en Vernichtungs chlacht östlich bei Kiew: Im %us<1mmenwirken mit 

Ll.:r O,le11;er1e der fran::o-,ische11 Reg·eru0 1l111,r 
acn beset:trn Gebieten d e m e n t i e r t e ;11 ~r' 
Pressekc:nfer~!l': die Gerii hte ubr.r r.'1w h.:Vll:h,1 
hende U 1terzeichn11ng <'ir:~s cleutsch·franzo•15• 
Friedens\ ertrage~. 

drangen die deutschen Pnn::e~ gegen die elnqekessel ten bolschew..stm:htn Kolonnm vor und va
nichtete n sie. 

EINZIGES DEUTSCHES 
PERSER-TEPPICH-GESCHÄFT 

Josef Kraus 
lstanbul, Or. Basar, Sahaflar cad. 79-85 

Bei An- und Verkauf von T epptcnen blt· 
te m eine Preise einzuholen ! Gekaufte 
Teppiche werden innerhalb eines Mo· 
nats zur vollen Kauf!!umme zurückge
nommen. Komme m einen Kunden in Je· 
der W eise en tgegen. 

Alles, was eine Hausirau 
iür ÜCHE 
und HAU SH ALT 

braucht, gibt ca im 

Prü.htttt .~t.acber &ur· gegl". 1867 

l.stftlll Ca.d.il. 314 

KLEINE ANZEIGEN 
Stütze für d ie Hausfrau gesucht 

Zwecks U nterstützung der Hausfrau 
bei der W artun g von 2 K in dern im 
Alter von 1 und 13 Jahren sowie bei 
de n häuslichen Arbeiten wird fü r einen 
männerlosen Haushalt e ine D eutsche g~
sucht, die auch in der Lage ist, dem äl
teren. etwas Deutsch sprechen den Kin
de, die deutsche Sprache beizu bringen. 
Angebote s ind unter Nr. 1825 an die 
Geschäftsstelle unseres B lattes zu rich
ten. (1825) 

Wie n er M o dewoche in Wien 
fiir Frühjahr und Son1n1er 1942 

Yom 16. bis 21. Nov mber 1911 
Anmeldungen und Anfragen beim Vertreter des „H aus der Mode" 

u n c.l der Wieuer Mes'l:? 

c. A. ü 11 e r & Ora 
Spedition 

GALATA. VOYVODA CADDESI. M I NERVA llAN 

Tcldun: • 10090 - - Tele;,:ramm i\drt :~e: 1r:in p1.ort . Briefe: P. K. 1 \)l]ll. 
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