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. 
Die grosse 
~inkreisung 

~ ?stlich Kiew 

lungen betragen die tatsäch~äcb~n 
deutschen Verluste vom 22. (1. b 1 s 
3 J. 8. rn J1 heim II e e r u n d d e 1· 

\V a f f c n - S S un 'f o l c n : 
S.J.351, an V c r w u n d e t c n : 
292.li90. an V e r m i ß t c n : 
18.!l21. 

ieit 13. 9. ist der Ring um 
h~owjetam een 200 km 
inter Kiew geschlossen 

Fiihrc1 l . 9 S t D · rnuptriuarilcr, l • ep . 
9 bt ~ kOberkommando der Wehrmacht 

e nnnt: 

g ~~e ~ o n z e n t r i s c h e n A n -
II 1 f i s o p c r a t i o n e n der 
"'eea·esgru1lt>en des Generalfeld· 
·•1ars h 
.i„ • c alls von Rundstedt und 
\l.:S ( " 
ll~ck )eneralfeldmarschalls von 
So d haben nunmehr, wie dm·ch 
~lt n ~l'nteldung bekanntge~eben, 
lt eine1· neuen g e w a lt i g e n 
r"' Ünh r a s s ll n g s s c h l a c h t g e • 
Sch\ r t. Im Anschluß an die 
ke Kc~t. bei Go m e l waren sta1·
lint rat te gegen den Ober- und 
e, erlaur der n e · n a vorgesto-

en, um · h ·· k. K .. fen d m artnac igen amp-
ltt en Ceberg·ang über den FluB 
d erzwingen. Von hier aus wur
r:1.ter A n g- r i ff n a c h S ü d e n 
lle fesetzt, um einer Kräftegmp
b n .1e Hand zu reichen, die den 
lll J e P r beiderseits von K r e -
te~ n t c h u l~ unter schwierig

Von Verhiiltnissen in einer Breite 
A.n ~20 km überwand und zum 
\\·o~Jlff nach Norden angesetzt 
l e en war. Seit dem 13. Se P -
die~ b e 1· ist die V er e i n i g u n g· 
"on er •. 1\ r~ifte 200 km ostwärts 
c' l\1ew v o 11 z o g· e n U m 11 ·1ow· . . 
de 

1
. J ~ t a rm e e n i s t d a m i t 

,. e \r n 1 n g g· e ~ c h 1 0 s s e n. l h • 
1 e ll\ ZC l' lt i C h t U ll g j S t i n V 0 }. 

„ u g e. 
e~~ dem 1d~inzcnden Erfolg clie

flott Pel'at ionen haben <He J,ufl
llnct en de. <; cnera \obersten Löhr 
l\e <~es Gencrnlfeldmarschall::; 

I{ elrrng großen Anteil. 

• ac~rnpftlugzeuge griffen in der 
~ a 

1 
lt ~t m 19. ::ieptcmber 1 o s • 

O d 1 snwic Stadl und Hufen von 
Zahf .8 .s a mit guter "'irkung an. 
An ~ etl'h • lkiindc entstandct1. 
& t e ei· 1, 1· i t i s c h c n 0 s t k li -
~e., r ho11thal'iliCl' lNl Kampfflng
~e Äe Ve1sclticdene kricgswichti-

> lllar.cn. 
l.~j ' T • 

J:est • \ e1 -.tirh~n de1:; Fcmdc • mn 
1 l'l r "nd e11 i: r achmittag nad1 Ho1-
11ie r llHd der Iümalküste einzu
lt11,t~ll •. wurden durch Jtiger, Flak 
~ c h l\1tnensurhboote 20 b r i t i -
4 l> e ll' l 11 g z e u g e , darunter 

~on b l) 1 Cl', ahgeschossen. 
lhlch'' l~eind flog- werle1· b~i. Tag 
biet }1e1 Nacht in das Re1cn~g-e

e111. 

D· 1~ deutschen Verluste 
im Ostfeldzug 

Die Lu t' t w a f f c hatte an 
T o t c n : 1!l12, an V e r w u n d c -
t e n : 3980, an V e r m i ß t e n : 
1!~78. 

Die V e r l u s l e a n F l u g -
z c u ge n betragen nu1· einen 
Teil einer Monat pl'Oduktion und 
zwar 725 li' l u g zeuge. 

• 
B.1k.1rcst, 19. S~pt. \A.A.) 

Die ß c i s c t :z: u n \J des rnm.imschcn G,•ncral
stabschcfs. Grn•rnl J o an c :z: i u , fand heute 1111 

Be rein etner großen Menschenmenge stntt. Mmi· 
sterpnis1dcnt Michael Anton es c u hielt tinc 
Ansprache. 

Prote t Sofias in l\loskau gegen 
russische Fallschirmlandungen 

Sofia, 19, Septemb~r (A.A.) 
Nach Meldung de Senders Soiia hat d:e 

b u 1 g a r i c h c Regierung heute der S o w · 
je t r c gier u n g eine Protestnote \\c· 
gen der Landung von F a 11 s c h i r m t r u p • 
p c n Im Be1irk von D o b r i t in der Dob•ud· 
scirn überreicht. 

In der Note w rd betont, daß am 1:1. Srp
tember ra11schir111truppl'll, d c mit .\tasc11:nen- • 
pistolcn, Pistolen, Rundfunksendern ausgerü
stet und mit bulgarischem Geld versehen wa
ren, auf bulgarischem Gebiet Fuß zu fassen 
versuchten. Es kam mit einer Abteilung der 
bulgarischen Armee ztt einem Zusammenstoß, 
wobei c n Offtz. er Jnd mehrere Soldate~1 ge
lotet bzw. gefangengenommen \\ urden 

• 
London, 19. Sept. (A.A.) 

Trotz clcs Ernstes der Lagt! in Rul~l:rncl 
hringcn clic heutigen Londoner Morgen· 
hlfitter darüber keinerlei Kommentar. 

Nur der „D n i 1 y Hera 1 <I „ nunmt das g~stern 
von „News Chronicle" behnnd~lte Thema w1edrr 
auf. In einem Artikel \'Oß gröl~tcr Scli,1rfo> schreibt 
d.is Blatt unter anderem: 

"DI! lln:ulr1edl''llh•·1t im l.and hins'cht· 
lieh der l l 1 1 f I' a n R u I~ l a n d nimmt :11. M.in 
muß dieser tlnzufrtedenhC'it E nh:tlt Qt'hickn md1·m 
IT! 111 entwcJ •r nach\~ eist, d:iß diese 11,lfe zunimmt 
oder crkl.1rt. v. rum sie bcorcnzt ist.'' 

~110.000 aus dt'm Baltikum 
von den Sowjets verschleppt 

Bern. 19 September (A.J\,) 
Aus l~iga rn ldct d e Selm eizer Telegrnphi·n· 

agcntur: 
'.>Inch den b s Jl'llt \Orl eJcnden Angaben 

~ol'rn d e So\\ jets nundrstcns lfiO.mo 1. e t -
t e n und 150 000 [. t l' n nach Sb r'en, Zen
tr ila~ien und anders\> oh n de p o r t i er t hn
hen. 

c. hie 1 . •)o, . l1shcri" en Verluste der 
\'j CO 

be
11 

et.s ailein an Gefangenen lm-
Uhe,. ~he . Zahl von 1,8 Millionen 
l e n s~hr1tten. Die Znhl der T o -
Slen 1 ·t erf ahrung·sgemäß minde
hiih s ebenso hoch, wahrscheinlich 

e1· 

l u ~el~er die <l c u t s c h c n V e r -

Das 
Hakenkreuz 
über Kiew 

Fiihl'erhauptquartie1·, 19. Sept. 
(Sondermeldung 21 Uhr) 

Das Oberkomm:lndo der Wehrmacht 
gibt bekannt: 

Im Zuge der heute bekanntge
gebenen Einkreisungsoperationen 
wurde auch der Angriff auf die 
alte ukrainische Hauptstadt 
K i e w eingeleitet. Nach kühnem 
Uurchhruch durch die sta1·k aus
g·ebauten Befestigungen auf dem 
\Vestufer des Dnjepr sind unsere 
Truppen in die S t a d t e i n g e -
d r u n g e n. Auf der Zitadelle 
weht seit heute vormittag die 
Reichskriegsflagge. 

Poltawa 
genommen 

Fiihrerhauptquartier, 19. 8ept. 
(Sondermeldung 19 Uhr) 

Dns Oberkommando der 'Nehrmacht 
gibt bekannt : 

Deutsche Truppen, die nach dem 
U ebergang· über den Dnjepr bei 
Krementschuk den Vormarsch 
nach Nordosten fortsetzten, haben 
P o l t a w a , 120 km südwestlich 
Charkow, genommen. 

• 
Madri:i. 19. Stpt. {A.A) 

Zu dtn Nachrlchttn der englischrn Presse, DJCh 

dtnen U n iJ r- r n ~eh aus dtm Kampf an der 
0 s t 1 r o n t : u r u c k g e :z: o g e n habe, ~tontn 
die spanischen Bl:itter, daß da~ gleicht Manover 
von <ltr :nglischen Propaganda auch hinsichtlich 
Finnlands wrsucht wurde, um .1en Glauben :11 er
w.-cken, daf~ cic Verhiindetrn dl!, Reiches sich :u 
dem eln:U]m z~ck <chlagen wiirdcn, um \'l,)n der 
UdSSR d;,. Gebiete :urGck::uoewinncn, cfü· ihn~n 
die U:JSSR <.'ntrissen habe. 

„England i:chl."int nicht begrilfl'n :u ha~n", ~o 
schrdbt „AHC", „daß llurop;i l'in für :tfü· M11l 
mit dem Hol~chewismus Schl11!\ 
111 n l. lt c n will. und dJß ullt" Vubündl·trn 
Dcu1schlanJs sich b'~ :z:ur endgültigen Vernichtung 
dcq Sowietrt'g1mcs s.l1l:ig1•n werden." 

• 
Stockholm. 19. Stpt. (A.A.) 

o.„ F 1 n n e n haben R 11 k a j .! r V 1. einen St"hr 
\l.lchtigen itrac,·oischen Punkt in Karcl'i:n .m1 \Vei
ßen Meer, be•ct:t. An der Front von Sn 11 n sind 
:iic Finnen und die Deutschen weit uber d„, alte 
i~nische Grmze \'orgedrungcn und ha1'tn mehrere 
Brnckenkopfo besetzt. \Vahrscheinhch wird d:i~ 
cr.tsclie1dcnde Ercignl~ an dieser Front bald emtre
Lt:'ll. 

Ste d . . eh wur en von sowJetru s1-
Vel·h~· ~eite phantastische Ziffern 
his 

2 
eite~, in denen allein von 1,5 

\\·a
1
• Millionen Toten die Rede 
· N nch zuverlässigen Fests tel-

Ourch die Verein gung der von <inmel liher die Desna nach Süden vor~tol\cnden Truppen 
der Armeegruppe Bock mit den Strcitkrnttcn der Oruppc R11ndstc<.ll, die beiderseits Krc
menbchuk Jer~ Dnicpr itberschritt~n, ist seit l:t 9. die grol~e Vernichlungs~chlacht ~e~en .t 
Sowjetarmeen 1111 Raum ostwlirts Kiew im Gang . .\11t ihrem Abschluß wird sich das Schicksal 
der g:inzen industriell für die Sowjets wichtigen Ostukraine entscheiden, da bis zum Don keine 

natürlichen Hinderni~se dem deutschen Vormarsch sich mehr entgegenstellen. 
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Weitere 
Ht.~ereskredite 

Istanbul. 20. September. 
Wie \'erschiedene Blätter melden, ist 

der Gesetzentwurf iiber weitere 57 Mill. 
Tpf. an außerordentlichen Krediten. die 
zu den bereits bewilligten 83 Mill . Tpf. 
für das Heer, die Marine und die Luft
waffe hinzukommen, bei der GNV ein
gegangen. Der Entwurf wird jetzt an 
den Haushaltsausschuß weitergeleitet. 

Dr. Oodius 
bei Refik Saydam 

Ankara, 19. Sept. (A.A.) 
Ministerpräsident Dr. Refik S a y d a m 

empfing im Gebäude des Ministerpräsi
diums den Chef der deutschen Wirt
schaftsabordnung, Dr. Clodius, der vom 
Generalsekretär des Außenmini~teriums 
Numan M e n e m e n c i o g l u begleitet 
war. 

An Atatürks Grabstätte 
Ankara, 19. Sept. (A.A.) 

Der bevollmächtigte Gesandte und 
Präsident der deutschen Handelsabord· 
r.ung. Dr. C 1 o d i u s, begab sich heute 
um 16 Uhr 1n Begleitung des Legations
rats Dr K 1 a i b e r zu der \'Orläufigen 
Ruhestii.tte A tat ii r k s und legte zum 
Zeichen der Ehrerbietung vor der sterb
lichen 1 Iülle des verewigten Chefs ei
nen Kranz nieder. 

London will mit den 
Meerengen.-Gerüchten 

ablenken 
Berlin. 19. September ( A .A.) 

Von halbamtlicher Seite wird mitge
teilt: 

Die G e r ü c h t e , die seit einigen 
Tngen im Ausland über die M e e r -
e n g e n frag e in Umlauf gesetzt wer
.den , werden immer zahlreicher. 

So hatte man u. a. das Gerücht verbreitet, 
daß Dr. C 1 o d i u s Verhand\UJtgen über die 
Oehnung der Meerengen begonnen habe Zu 
diecien Märchen teilt die Wilhelmstraße mit. 
daß Dr. Clodius a u s s c lt 1 i e ß 11 c h mit 
Verhandlungen iiber den Ha n d e l s v .. e r • 
k ehr 1wischl'n Deutschland und der Turkel 
beauftragt ist. 

l)ie Meldtmgen über deutsche Truppen· 
a n s a m m 1 u n g e n an der bulgarischen 
Gren1e und über beschlew1ig1e Vorbereitungen 
B u 1 gar i e n s werden als Frucht von Ein· 
bildungcn bezeichnet. 

In den zu~t1indigen deutschen Kreisen zieht 
man aus diesen Gerüchten nur die en einen 
Schluß: fü genügt, diejenigen iesbustetlen, die 
diese Gcrlichte in Umlaut c;etzen. 

Es ver~teht sich von seihst, daB die Leute, 
die di!n Wun,ch haben, die A u t m er k a m · 
k c i t von der U111 uhe a b zu 1 e 11 k e n , die 
durch die [reign:s ... e im 1 r a n in tkr Türkei 
verur~acht W(Jrden ist, ein Interesse an der 
Verbreitung dieser Gerikhtc haben. 

Diese g:am:n Gt:rüchte stiitJen sich aut ei· 
ne ein!aclw List, mit der das Ziel ver!olgt 
wird, t1:r A111rncrksamkeit von m a 11 c h e n 
P u n k t e n abzuwenden, die im N a h c n 
() s t e n bt•sl irmnt 11 i c h t ~ o s c h n e 11 v e r· 
g c s s e n wc:rdcn, wie es die b1gHinder 
wiinschcn. 

Bulgarisch„rutnänisches 
Eisenbahnabkommen 

Sofia. 19. Sep:. (A.A.) 

Wtam11 44800. Poatfadu lltaobw 1269. 

16. JAHRGANG 

Zwei Welten 
In seiner morr.entllichen Sen.Jung vom l!i 

Sl'pkmhl'r sa~tr BBC: „Sen 3 Monaten ma
chen die Deutschen in Rußlan<l tibermenschli
che An~trcngungen, aber bi:> jetzt haben sie 
ihre ltauptliclc nicht erreicht. llrute sind es 
129 Jahre, daß Napoleon 1n ,\\osk;iu einzog, 
aber dir Streitkräfte Hitler;; strhen noch mehr 
als 300 km davor." Der Londoner Sender 
kann <ilso, \\ ie man an diesem J\\orgengehet 
s cht, das er dankb~r . zu seinem Gott cmpor
s.en~et, d~r gegem~·amg Josef D chugaschwili
Stahn heißt, es n chi lnssen, nach Churchills 
Vorbild auf primitive < 1eschichtsvorstellungen 
zu spekulieren und immer wieder den deut
-.chen Feldzug gegen die Bolschewisten mit 
N~poleons Zug nach Rußland zu vergleichen. 
D~eses \'erfahren, das unvergleichbare <lro
ßen und \ :orgänge mit Gewalt einander glc1ch
sctzen will, verfolgt den Zweck, urteilslose 
Hörer zu verwirren. In seinem Wesen is: es 
aber bestimmt von der eigenen Unsicherheit 
und dern mangelnden Glauben an <.'inen Aus
gang des russischen Feldzuges. wie ihn sich 
London \'Orstellt und sehnlichst herbeiwunscht. 
In einer hartnäckigen Autosugges!ion redet 
sich London vor, daß es eint' siegreiche Be
endigung dieses gigantischen Feldzuges durch 
Deutschland nicht geben könne, nicht geben 
durfe, weil ein solcher Ausgang <las Ende der 
let1ten Hoifnung und einen Umsturz des eng-
1.schen Weltbilde::. bedeuten wlirdr. 

Stal:n, der ewige Verschwörer gegen d e 
Welt, <ler aus seiner heimlichen und größten 
\'erschworung mit dem britischen Imperialis
mus durch Adoli Hitlers kühnste Tat an <las 
oiiene Licht der Weltge~chichle gezerrt wurde, 
muß also um En~lands "'illen gerettet oder 
wenigstens noch einige Zeit am !..eben gehal
ten werden, damit ;;ich da~ englische Reich 
\'elleicht doch noch durch den Einsatz der 
UdS~R in die erhoffte beS:;ere Zeit der \'Ollen 
Uilfe oder des offenen Krieg eintritts der USA 
hintiberretten kann. In diesen Tagen soll 11un 
:iie :;chon vor Wochen beschlossene ,\foskauer 
Dreierkonferent zusammentreten, auf der die 
Lwei offiziellen Verbiindeten und die USA wr· 
treten sein werden. Es soll, wie die englische 
Presse berichtet, eine .,wirkliche Konferenz von 
Verbundeten" sein. Um die freudtge Bereit
schaft der britisch-amerikanischen Konferenz
teilnehmer zu steigern und den wahrscheinli
chen Mißmut ,\\oskaus über den spatcn Zu 
sammentritt der Konferenz und die bisher fast 
\ ullig ausr!ebliebene llilfe zu ertränken, wird 
Stalin, wie w'.ederum die Londoner Presse 
schon \'Or langem berichtete, die „großen 
Reserven des Kreml an Ka\·iar und Wod ka zur 
Verftigung stellen." Ob • damit die schweren 
Sorgen Stalins und seiner Bundesgenos cn, die 
durch die Entwicklung der Lage an der Front 
inzwi:;chen nicht gering1n geworden sind, \\ irk
lich hel511ht werden können? 

• 

\Vie .u.s lluka·~st gemeL1et wlrtl. ist das b u 1-
il il r i s " h - r u 111 " n s c h e A b k o m ru I' n uber 
dl"n E i s e n o a h n v e r k e h r :wischen drn be._ 
d< n L.111dern. d<ts am 5. April 19-11 unter:e1chnet 
\\urde. nu:l r n l i f l : 1 er t \\Orden. 

M<1n nlmmt an. dal~ :wischen den P:ichlcutrn du 
b• '. lcn Lliwlu Ver hnndhm11C'n über den be\ or
stehtnde n Bau e.n<'I' Br i1 c k e iibt'r die Donau 
~c;itt 11t•l11n. ~11 h.1ben. die <l•e Eis-!nh.1hnverh:n.lun· 
gen :wlscirn den he1dtn Ljndern fortfuhrrn w111·:'le. 

jedenfalls begleiten die heißesten Wiinsch.· 
der angel:;äch~ischen Welt den gegenw!1rtigcn 
Gang der Operationen in Rußland, die in den 
!eilten 1wei Wochen in der !Hirte der 1\!imp· 
te und den Erfolgen der deutschen Wehrrn:tcht 
t•inem <lr:trnatischen Hiihepunkt zustrehten, der 
auch der Wendepunkt im Osten sein durfte. 
Je mehr sich d:e akute Gefahr eines bolsche
wistisclten Zus;immenbruchs \'Or dem Ansturm 
der deutschen Divisionen verscharft, umso 
lauter werden die Stimmen in England und m 
den USA, die mit der z.unehmcnden e genen 
Angst \'Or elnem katastrophalen Ende der rus
sischen Träume die Sowjets in immer \ crkl,1r
terem 1.icht sehen. Die Lobeshvmnen auf die 
Rote Armee nr~teigen steh bereits zu tler 
Bezeictmung „Soldaten Christi" - so n:rnnte 
kurzlich eine Londoner Zeitung d:r llecrscha
rcn Stalins. Diese Steigerung dt>r Sprnche in 
das Bibli~che eines ent:irtcten Chri tenlums 
nunmt n!cht '" under. nachdem die Spit1en der 
:ini.:likani~chen Kirche schon ,·or Beg'nn dl's 
lfoßlandfl'ld7.uges :n eindeutiger Weise sich 
mit Churchill aul die Seite des Bolschewismus 
geskllt hahen, mit desst'n llilfe auch d 'e nnf?lt
kanischc Kirche ihr offenbar sehr irdisches 
l~crch zu retten gedenkt. Den \'eischirdencn 
sowjctfreundlichen 1\ eußerungen des Erzbi
c;chofg von Canterbury, des Prima \'On Eng
land, hat sich der F.rzb:schof von Westm;n tt'f, 
Kardinal liinsley, angeschlossen, und als kurz
hch der Londoner Sov. jetbotschafter, der Judr 
und Ehrengottlose \\aisky, zu einem Bittgottes 
d;ens! für d:e UdSSR in einer Londoner K r
eite ersch:en, da sfrnmte c.Jiesc fro:ume, \\lfk
rch ,·on Gott verlassene Gemc'nde d'c Inter
nationale an. Der B;schof \'Ort \'ork aber be~ 
hauptete, d ·e Briten und die Sowjets k5mpften 
gemeinsam ,,flir d!e rhri„tliche Zivilisaliou''. 
s;e beten also alie in Br·tanmen ftir den S1ei;: 

\V 1·1ta , 1 f.,hrt 111.in, Jaß ein Ausschuß von 
P11cl1leutrn be:der L5nd-~r den B,111 i.' ner grolkn 
E 1 i.' k t r 1 z i t ä t „ z ,. n t r a 1 l" nn cll'r D o l' a u 
µrltft, dur,h die tin grofkr. Teil Rum.m,l'"JS und 
Bulgarien~ r.i rll"ktr'~dl"m fürom ver "'•UI '\\urd ~. 

• 
~ fi,1, Hi. Sept. (A.A.) 

Lnndw :-:schaltsm.n's!er Ku t s ~ h ,. f 1 wird am 
::'O. Sep1embcr Sofia verlassen um s.ch :ur \V1rner 
l\1.-sse zu begLhen. In \\'len wird bei die~r Gl"l<'
iJrnhe1t auch E"in Zusammentrdfen nlll'r \Vtrt
« huhsmin s.er jener l.ander trfolgen. .-he d.•m 
Dreler~kt oc getret~n smd. 

Budapest 19. Sept. (A.A. ) 
Nach Mcklunu der Zeitung „MagyJr Nemut" 

wurden Sar.ih E r t i t i ~ c h, Studentin, ihre M u e
t r r und e!n A r bei t er, die kommunistiscM:r 
Propaganda beschuldigt wurden. von dem Gericht 
in Osick (Kroatien), :z: um Tode ver ur t t 11 t. 
Das Urteil wurde soforc vollst~ckt. 

Stalins, auch uralte englische Knnservnt1\'e1 tl1t' 
friilter rrkl:irte l1egner des B1Jl~chew15mu" 
wnren. Sie sprechen nuch offen d:won, daß 
m::in d.e Sowjets zu einer cn~en Zus:Hnmcnar
heit hei der Revolntion'.erung der \'On Deutsch
land besetzten Ocb'ete gut gebrauchen ldinne. 

• 
In seinem Vernichtungswtllen J!Cgen ei11 

starkes Europa will England nicht nur den 
Sowjets die rnrherrschende Stellung in Ost
C'u ropa einraumen, wie Außenminister Eden 
im lJnlerh~us kürzlich zugab, sondern es tragt 
daruber hinaus ke:ne Bedenken, die Hernlu
tion:erun~ Europas mit Wlie des Bolschewis
mus zu fordern. Churchill selbst hat dit>sen 
<iedanken ~chon \'or ,\fonaten in seiner An
sprache an die Vertreter der „unterdrückten 
\'olker" im Londoner St. Jamespalast ge!iußers 
und 111 der vergangenen Woche im Unterhaus 
tl·e Bildung eines „\'ollzugsausschusses für 
den politischen Krieg" mitgeleilt. Der englische 
Prem ier hat die Aufgabe <les Ausschusses als 
„Propaganda gegen den Feind und in den 

(Port.Ktzung auf Sdtt i 
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Heiße Nacht 
vor Reval 

Die Katastrophe der sowjetrussischen 
Transporterilotte 

Sie h=11ten ihre Chance verpaßt In den er„ttn 
Tauen dc.s 0$tfcld:uge, vidlc.clrt, .rls v.ir t'rst un
sere Mi.ner.sperren :u legen hegonnen hatten. d.1 
?·•ltc s11~ ~.ch_ Zl'i!Jen sollen, dk herüchugtl' Sow
J~tllol!l', m_it ihren_ modernen Kreuzun, ihren oro· 
J,en Zerstorem, ihrer lln:,1hl von Kleinhoott'n. 
Aber s~ tr.iut, n sich nicht aus Jen J l:ilcn. und ~111c 
Handvoll ~rtscher Kleinboot.: bt'herrschce dl'n 
Pinneu-Golr, legte Sp, rre urn Spt:rre, g.-le•tete ein 
paar Mmcn~chilf,• bis dicht .rn :He feindlkhe Küste, 
um s~lbst dies!' Rückzuostrali~n :u verst'uch~n. 
Unwre Schiffe 1,nd Boot.: :oi;en imm.:r n.~u„ Mi
nrr.h:ten .:m die H:ift•n in r.1stlosrr Arhelc, fast 
alln..;chthch, '.cm Feuer da sow jetischtn Küsten
h.1ttl'rien, Angnflt>n feindlicher Flieger und Artilll'
r:.:-Uoott• feindlicher Minen und den G~fahrm, die 
Ir •• 11esen .1ff lurchsteckten Gi'w:lssern lauern, aus
\Jcset::l. N.1~ht um Nacht ging das so. Qu.1drat um 
Ot1.idrat wurde versl'uchr, und wir warteten und 
~arteten .1uf di!' Sowjetflotte, die nicht l<ommrn 
wollll'. 

M:1n mug sich den Finnen-Golf ah einen 
Schlauch oistellen, d•·ssen Ende die Sowjets mit 
<lm Sta:lten und Hcifen Petersburg, Kronstadt. Vii
puri bes<ißen und an dessen sich verschmälernden 
Ausg!in~n ~ie sich In Reval und Baltisch-Port, 
Hanko und Oesel festgesetzt hatten. um alles, was 
drarm war, einschließlich der finnischen Flotte ab:::u
schnürt>n und abzusperren. Die Sowjets h:itten es 
einfach geh.1bt, Sperren von Stützpunkt :u Stütz
punkt :u legen, uns nicht zur Entfaltung kommen 
zu lassen. wenn wir nichc immer auf Stichfahrt ge
wesen w.lren und geräumt hall·~n. Minen legen -
Minoo rliumen, das war unsere tägliche oder bes
~er n.ichtliche Arbeit. M1nenl.-gen im Bombenhagel. 
Im MG-Feu·~r der feindlichen Flugzeuge, unter Ar
tilll'riebesch,1ß von ::!er ft>indlichen Küste, Minen· 
raumen in verseuchten Gebieten. in denen sich un
bcknnntt' Mlnrn befanden, die infolge 1rgt'ndeiner 
teuflischen Konstruktion unvermut~t hochgehen und 
uns in die Tide hinabreißen konnten. Zwei Monate 
unermüdhchpr Arbeit, von der .-:lie Oeffentlichkrit 
nichts erfo:1~n ::!urftt', damit die Sowjets nicht die 
ihnen drohende Gefahr merken sollten. Ja, wir ver
standen, daß es im Minenkrieg nicht so w,1r, wie 
im Krieg der Flotte, der U-Boote, dl'r Schnellboote, 
d:iß die Erfolge nicht gleich slchtbar sein konnten. 
\\'ir wußten: Arbeit, tmmerwäh~nde Arbeit, all
n:Jchtliche Arbeit nur war un$ere Aufgabt', anpir
schen und 1:ochmals :inplrschen an die bl'zrichneten 
Quadrate, \Verfea ::ler Minen, dieser großen dunk
len Kugeln, ?il' uns zuweilen wie Tiefseegeschöpfe 
vorknmen, die irgendein launischer Meergott uns an 
Bord gespült hatte. Bis rs dann in einer Nacht 
S~hlag auf Schlag kam: Unsere Truppen hatten 
die zunmmengeballcen Massen di?r sowjt>tischen 
Elitt'-Armei?n in Estl<1nd mehr U'lld mehr zerschla
gen und auf c!ie beiden HJfm Reval und Baltisch 
Port :urückgedr!ingt. Die Sr.idtt' wurden im zähen 
K1mpf erobut. Die Sowjets beg.rnnen slch unter 
dm Anoriffen der dl!utschl'n Flug:euge ein:uschif
fen. Krl?u:er, Zerstörer, Tramporter wurden ge
croffen, sanken, brannten aus. Eine überstür:te 
Flucht der mit Sowjettruppen nller Art angefüll
ten Schiffl! „us dem Hafen von Rt>val begann. Ei
nl' Transporterflotte von belroht' unglaliblichem 
Ausmaß, 111 d:e englische Flucht aus Frankreich 
crin."lernd, Yon Kriegssch!ifen begleitet, schob sich 
in den Finnen-Golf h:naus. Kaum waren •.lie cr~tl'n 
S~hiff.: aas dem Hilfen und in der offenen St't, er
folgce schon Detonation .1uf Detonation. Die game 
sowjetisch-~ Tr:msporterflottl" von etwa 100 Schif
fen .1ller Art, vom Krl!uu>r bis zum Vorpo~tenboot, 
vom gew,1ltiurn Frad1ter bis zum kleinen ße
gle:tschlff, Zerstörer, Minenboote, Arcllleril'boott, 
E1.shrtchrr, Schwimmdocks, Kr~ine, Kleinfahl'%eu~ 
aller Art. lief auf unsrre MmensJ>t!rr<'n. r~uer <'r
hdlten dro Himmel, dns Meer schien zu brennen, 
die Detomtioncn waren noch weit in Finnland zu 
hort'fl, und unsert Kampfflug:t'uge flogen Angriff 
auf Anoriff, bis auch das letzte Schiff, das die Mi
nen nicht hatten völlig vernichten können, in •Jen 
Grund gebohrt war. 

Zum erstenmal im Ostfeldzug hatte sich die sow
jehsd;e Flo:tt" .111~ dem H.1ft'n gewagt, und schon 
l;ig Slt' :111( dt'm Meere~grund, llnsert' Minenleger 
nnJ Rjnmboote haben mit dieser Nucht vor Est-
1 mds Küste ('ine Vt>r. t>nkungs:iffer crrl':cht, dk 
den tolun Z.1hlen der ll·ßoote, Jer S::hnellboote 

.Kr!mlnatroman VOf! Ell••lt•th. tfolt 

(7. Fort:;etz11ng) 

P,1ul ginu ni ht auf den leisen Spott in c._.rJ.b 
\Vorten ein. „D.1mals wurdl.' der llmb<1u des g..in
:en Buhncnh.iuses geplant, 111.rn wol!cc mir ::lie Lei
tuno gebt'n, , wollte" sag!! kh. es v. urdt' n:chts dn
raus, iibl'r die Luckner lernte ich kenn('n, als ich 
dii:- Vor.uobeiten m<ichte. Seitdem verfolgt sit mkh 
mit diesem G,u;1grnbau, kein angenffimer Auftrag, 
aber er trägt Wtnigsten~ etwas Geld:· 

Paul trank den Rest seines Kaffees aus, zündete 
sich eint' neue Zigarette an und schwieg. 

„Dann werden wir un~ ofters sehen, Paul. das 
fre~t mich Das H.ius ist so groa und so frem:.l, 
es ist gut, d:iß man hin und wieder einen Menschffi 
steht .•• „. 

Gerda sch\\.1\'g, unzufrieden mit s:ch selb~t und 
d•m, was ~ie d.1 ges.1gt hatte. 

Paul schien thre Vrrlegenheit nicht :u bemt'r· 
ken. „Ja", sagte er, „ich werde oft in derner Nahe 
se;n, vielleicht macht mir der Garagenbau nun doch 
Spaß." 

Als sie spi:ter .-:lurch d!e dunkle, etwas feucht· 
kaltt' Nacht gingen. hacte Gerda zum er11tenmal seit 
l~nger Ztit ein C.-fuhl des Geborgmseins. Aber in 
drtsts mischtt sich, kaum merklich, ein anderes, 
frl'n·dartiges. über dessen lt'ise beunruhigendes \V\'
Sl'll sie sich krine Rechtnschaft geben konnte. 

Drittes K:ipitel 

Nach und nach wurde Gerda Maurer mit dem 
J iaush.-:lt d~r s ... ~gerin wrtr:iut. Er encbehrte der 
fe~'.l'n .~:nr1sst', n<Chh '''.lr. ft•stgelegt. Speisestun:le, 
Fr11hstuck und Schlafen~:.:1t, Ausg<1ben, Korre~pon
denz und vorzulassende odt'r ab:uweJsende Resu
che waren Angelegt'nhelt~n. die nicht erfr.1gt, ~on
clern ertasret we-rdcn mußt~n. Sogar die Anzahl dt>r 
D:enstboten stand nicht ft~t. ~an hatte Gerd.1 qe
~1gt es giil>e außer ::lern Portier, dtr die Heißluft
heizung und den kleinen Gartlm ::u betreuen hatte, 
noch vier - n:imlich den Chauffeur. tin Stuben
m5dcht>n, die Köchin und Fräulein Rosa. die wr
trautc Zof.:. - Man ging aber großzügig iiber den 
Schwann der , ußerordentlich Beschäftigten hln
we-q, über Fen.~t.-rputttr und Masseusen, übt'r Fri
G re und Schneid{'rinnen, ::lie sich in schlechtge-

11:iher kommt. Reval - wir denken zurück an die 
Nächtl' rastloser Arbeit, dle nun ihre Krönung fan· 
den, eine Krönung, wie sie schöntr nicht denkbar 
ist. Die Nacht von Rcval - sie war die stolze 
Krönung aller vergangenen Nächte im Finnen-Golf. 
aller Arbeit, aller Mühe, allen \Vachens und dller 
Wagnisse. Der Himmel glühte in dieser S pätsom
mernacht wie In ht'llsten Mittsommernächten, das 
Meer schien zu brennen, und immer noch rissen dit' 
Detonationen nicht ab. 

Kriegsbt'richter H erbe r t W e n d t 

Der Kampf um Odessa 
Ein dcucschtr Frontbericht .rns dem Raum von 

Odessa beleudrtet den dort l].'.führten Kampf, in 
dem die Bolscht>wistcn verzweifrlt alles :;!aranst>t
Zdl, um die Festun11 Od.:s.sa um jeden Preis zu hal· 
t·:n, obschon sie ihri'n milit:irischen Wert für die 
Sowjets völli!J eingt>büßt hat. OJcsSJ bilder, so 
führt dil'ser ßl'richt aus, einl.' sehr starke naturliche 
und künstliche Festung, d:1 die Stadt gegen See 
gut gc:leckt ist, zum Lande hin aber auch auf zwei 
sc.hm;ilcn Landbrücken. deren welliges Gelande 
ausge:eichnecl' Verteidigungsmöglichkeiten bietet, 
über eine tiefgestaffelte und schwer anzugreifende 
Vviderstandsrnne verfügt. Die natürlichen Gege
benheiten smJ von den Sowjt'ts plnnvoll ausgenützt 
worden; dr..?i stark-e Hauptbeft'stigungslinien, die 
aus Bunkern, Pan::agri.iben, Drahtverhauen un:i 
Minensperr~n bötehen, schützten zu Beginn der 
Kämpfe Odessa nach allen St>iten. Oie äußerste 
Befestigungslinie ist von rumänischen Elitetruppen 
bereits erstürmt worden, w,1s eine ganz mrvorra
gende mihtarische Leistung darstellt. Die Rumä
nrn gestahen auch weiter den Ring um Od-.:ssa im
mer enger, wahrend die verbündete Luftwaffe die 
Stadt und :Jen Hafen gegen jede V~rbindung mit 
dt'r See abriegelt. Unter dc-n Vertl'idigt'rn Odessas 
machen sich in der letztC'll Zeic Auflösungserschei
nungen bemerkbar, die in einer steigenden Zahl von 
Ueberl:iufern zum A usdruck kommen. Die Sowjet
füimmg in Odessa re:1-0ierc darauf mit einer unge
heuren Versch,irfung des po!iti~chen Terrors. „ 

Buknrest, 18. Sept. (A.A. n. Sternni) 
Der Stabschef des rumiinischen Heeres, Ge

neral J o a n t z i u , wurde heute \'ormittag an 
der ukra:nischen Front das 0 p f e r e i n es 
U n f a 11 es. Nach der Landun~ zum Ab:;chluß 
l'ines Besichtigungsfluges über den vordersten 
Linien g'.ng er au;; Versehen w nahe an :lern 
P r o p e 11 e r des Flugzeui.res vorbei, der sich 
noch drehte, und erhielt einen furchtbaren 
Sc h 1 a g a m K o p 1. Der General starb we
n.ge ,\\inuten danach. Se:n Tod hat lebhaftes 
Bedauern ausgelöst. Seine große militärische 
Befähig1ing "ar sehr bekannt. Erst kürzlich 
hatte Hitler ihm dac; Eiserne Kreuz 
II. Klasse verFehen 

,,Es läutet Sturm 
im Osten" · 

Tokio, t 9. Sept. (A.A.) 
Untl!r dem Titel „E s 1 ä u l c t 

Sturm im Ostl·n" richtete der 
Oberst T o m i n a g c i111 Pressebüro des 
Kriegsministeriums einen .\ u f r uf an 
alle unk rdrücktcn Völker des Femen 
Oskn, worin er sie auflonlert, sich alle 
cfor Verteidigung der Rech te und gemein
samen Interessen aller a s i a t i s c h e n 
V ö 1 k e r und der Befreiung von 1.100 
Mill ionen Asiaten zu widmen. 

„J a p an wird niemals", so heißt e.'I in dem 
Aufruf, „den T .111 v~rgcssl'fl, an dem ~s <1ls trt>uer 
Verhünd ... ter Engbn-ls ilUSijerecluu.-r von S?iten dil·
s.:s England die unertr.igl1d1~tm mor<1lischen ßdd
digungen crf,1hren mußtt, N.1ch dem Weltkritg 
~h;inddte E n g 1 a n d den ß ü n d n i s v e r • 
t r a g mit Jnpan wie ein·Pn Fe t z e n Pa pi e r, 
obwohl Japan während des Krieges von 1914 immer 
gelreu sl'ine Bündnispflichten t>rfüllt hatte.· 

Zu drn j ;i p a n f e i n ::1 1 1 c h l' n Manövern von 
Seiten E n g 1 a n d s und A m l' r 1 k .1 ~ erinnert~ 
Tom!nage an den Zwischenfall in d~r 
Man d ~ c hure i, der dtn Austritt Jnixms a·1s 
dtm Völkerbund zur Folge h~lle. 

„Tsd1iangk:rischtk hat'·, so fjhrt Tominage fort, 
„dil' Ah~icht dritter ~!ächte, d1„ China aushl.'Ul"\.'11 
woll~n. nicht b~griffon. Er hat sid1 mehr 1111. I mehr 
in l'lll•' Laq,• der Ahh.ingi!]h•it von Englan<l und 

lieizt..-n Hinter:immcrn h.-ruu1,lrü,ktcn. GerJa 
brauchte eine l)afJZe \Vo.Ja·, um die Gt'st::iltt'n, d1..
ii•r .iuf dt':i Korridoren entgcgtnk::unt'll, :111St'Jnan
derzuh.1lten. ,1e telt'phonicrlt' mi t.:iufgeregten, be
frhlsha!Jursch,·n Lt'utt'n, tl!c sich ungemdn Qt'
kränkt geb:irdt'ltn. Wt'nn man ub~r ihre A11q1"leg..-n· 
h<'iten nicht im llildt' w.ir, sit' .stellt<.' .1us unt'11<
schlosst>n hinqcwo1 le11l'n Kl,1gt'n und Urohungen :u 
n;cht~ wrpf11chter.fo l3ri..fe zus.1mnun, s!e rt'chm;t<' 
mit drm Koch ab und entwarf ein~n Wochenplnn 
mit vieren offent'n Feldl'rn für nachträgliche Ab
.mdeningen. 

Dit' !:'rau Kammersangcrin schien ::ufriedcn mit 
Ihrer „N.-uen" .Gerda merkte das ::m der säuerlicht'n 
Duldung, die ihr durch Ro~.1 zuc,·il wurde, und aus 
:Jer zunehmenden Vor;;icht der Köchin hl:i der Ab
rechnung. Das Telephon surrt'.' den ganzet'l Tag, 
die Opukan:leien, Agt'nten, das Sieveringer At-e
l:l'r, wo Pola unter erheblicher Aufregung ihren er
sten Film drehte. Ferng~spräche kamen und wur
den l'rledigt Manchmal m.icht~ man es falsch, dann 
schimpftt' clie Lucknt>r, d.1ß m:m es durch drei Tü
ren hörte. Zu allen Tageszeiten dröhntt' im Musik
::immer .-:!er Flügel; feierlich schreitend, in großt 
Halscücher gewickelt erschienen Sänger mit Par
tituren, er erschien Kapdlmeister Professor Brix, 
der dil' Konzerte de-1 Luckner dirigierte und an ih
rt'n Opernabtnden in den Kuli<sen lauern mußte. 
um ihr dit' Einsätze zu geben. Und zu allen Stun
den mußte m"n gewärtig s'-"in, den glatten schwar
zen Scheitel Gr.::Jlers in Irgendeiner Tiir a'.1ftauchen 
zu sehen. 

„Darf man herein'" erkun.Jigc'.' ?r sich mißtrau
isch, „Ihr Vetter ist heute einmill nicht bei lhnenr 

„L<lngst fortgegangen!" 
„Unglaublich!" außerte Gredler vieldeutig „Wir 

geht's übrigens? Gut7 Kein HoniCJl?cken hier. Mn
dame", der Piiln!st $euf::e unJ lit'ß sich neben Ger
da auf einen Stuhl sink·!n. „kh hätte Sie w.irnen 
sollen. schöne Frau. Wievitl Arbeitsstunden hnt 
Ihr Tag, wenn ich fragen darf7" 

„Ich weiß nicht, ich :lihle nicht", sal)tc Gerda. 
„mein Tag hat in letzter Zeit .~o beängstigend we
nig A rbtitsstunden g~haf.t, d:iß mir jetzt ein paar 
zuveil nichts ausmachen. Angst habe ich nur vor 
dem Telephon, ich Wt'iß nit. wie ich mich benth· 
men soll. Urberall sind unbebnnt·! Größen im 
Spit'I. Wer ist zum Beispiel Bnron. B:rinsky? Jr:ien 
Tag ruft tr an - manchmal auch zweimal am 
Tag." 

Sahlhl ve N~rlvat MildllrO 1 A. M u z 1 ff er 
T • Y dem 1 r . Inhaber und verutwertllche<r 
S chrJfilelt«. / Hauptachrlftlelur 1 Dr. Ed u a r d 
Schaefer./ Drude 1111d Verlag „Un1vusum•, 
OeseUsda.tt filt Onicarelbetrl.eb, 1 • y • 11 • • 
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Türk i sche Post 

Amerika verirrt. Deshalb war der Konflikt mit Chi· 
na unvermeidl;ch g.?worden. „ 

„Dt'r Krieg im Osten scellt den Versuch der Völ
ker des Ostens dar, s i c h v o m J o c h d e r 
W e i ß e n z u b e f r e i e n und sich ihre Unab
hängigkl'it ::u sichern. Trotz .-:!er schwieriqen wgc 
des japanischen A ußenhandels verfügt die japani
scl-.·.? Arme.' über eine hinre!chende Menge von 
Rohstoffen, so daß t>s sogar in dt>r L.-ige ist 
gleich:eltig an mehreren Fronten 
mit Erfolg zu kämpfen. 

Wns die Spannung im S ü d t n betrifft, so muß 
man wissen. daß Japan für den Fall. d:is irgendeine 
Mache Ho 11 a n d i s c h - In d i e n zu einer Ein· 
stellung sl'iner Lieferungen an Japan zwingen soll
te, sokhe Manöver zum Scheitern bringl·n wiirde. 
WcM nun fortfahrt, Jap.1n wirtschaftlich :u l'T
drosseln, datm ist Japan ge:wun{!l.'n, ei1nn ent· 
schlossenen Schritt vorw!lrts ::u tun, um sein.- Ehn· 
:u retcen. 

Seil 10 Jahrl'n tiutet die Glocke im 0 kn Sturm 
und kündigt die neue Weltordnung <in. Wit' Japan 
im Ostt'n, 'o kJmpfen Deutschland und It;ilicn im 
vVest~-n geg~n iiberaltett' Sysceml'. 

Für Japan ist der Augenblick gekommen, vor
w:irts zu marschil'ren und alle Hindernisse nul sei
nl'm Weg ;u brechen." 

Die deutschen Luftzivilverluste 
Früher starben mehr Deutsche an V er
kehrsunfällen als heute Zivilisten durch 

Fliegerbomben 

Der ßeginn des 3. Krit'gsjahres gibt ::um erst'<!n 
Mal zuständigt'n deutschen Stellen Gelegenheit, 
Mitceilungt'n t.ber die V er 1 u s t e i n n -e r h .i 1 b 
der deutschen Zivilbevcilkerung 
infolge feindlicher Luftangriffe 
zu machen. In den ersten beiden Jahren ~ind in 
D eutschland durch fein:ilich.! .Pliegereinwirkung 
3.853 Pt'rsonen getötet und 9..155 P.:rsont!n ver· 
letzt worden. Es handelt sich bei diesen Personen 
ausschließlich um Zivilpersonen. D1~ V .:rglekhs
ziflern in G r o ß b r i t a n n i c n sind n<iLh <1mt· 
lichl'n engli$Chen Milleilungen bebnntlich i 1.900 
Tote und '.i2.658 Verletzte. 

Das Gfv.icht dieser deutschen Verlust:lflun geht 
aus dem V;:rgll'ich mit den phrlichen tödlichen 
Verkd1rsunfällen in Deutschl,111.-i lwrvor. Vor dl'm 
Kriegr k.:im~n in e:nem Jahr 7.636 Pt'rson~n durch 
Verkl'hrsunf,111 ums Leben, Die Wirkung d~r feind
lichl'n Lufwngriffl' auf das R eich betr;:igt ecwn abo 
nur die l·Lilfte der norm:.ilen jilh~-
1 ich e n V·• r kehr s u n f ä 11 e mit tödlichem 
Ausgang. W, nn es sich hiu auch nur um Ziffern 
der Zivilbevölkerung handt'I:, so !:ißt dic~c Ziff r 
Schhi:;sc .tuf den bt>scheidenen \Virkungsgrad -Ja 
fl'mdlichen Luftanuriffe auf das Grol~dentsche 
Reich ü~rh.iupt ::u, zumal ja nach ::mtlichen deut
s~hen Be-richten meist der :i:ivile Schaden :Jt>n mi
litärischen Schaden üherwiegt. 

Diese Veröflenllichung der Verlust~iffern gibt 
den deutsc.1<n Stellen erneut Anl.1ß, daran :u ·:rm
nern, d.iß di.4-~ Luftbombardemen" nicht von deut
scher, sond,rn von <oglischer Seir: e ngeleitet wur
de un.J dit englischen Aktionen von D.•utschland 
erst ~rb 7. St>pt~mbtr vor gen Jahre.~ ~rv. d~rt wur· 
dl'll. 

Deutscher Protest 
in Buenos Aires 

Berlin, 19. September (A.A.) 
Vun hulb :u n tliche r Seite w ird mitgeteilt: 
Auf l!ine Anfrage au„15ndischer Prt:ssev.!r

t rtler wurde! gestern in der Wilhe lmi. truBe er
klärt, daß der deutsche Botschaiter in 
Bu e n os A i r e s gegen d ie unt rhörte An· 
i.chuldignng, er habe sich Beträge aus W ohl 
tütigkeitsgt!ldem ang l! t!ig11el, Pro t I! s t er
hobt!1t hat. 

Uci die.et .aelegenheit wurde crntut das Ur
teil au~gesprochen, das nur derjenige, der ge-
1\'0hnt ist, in dt:r einen oder anderen Weise 
Hir eine gewisse Tätigkeit oder für geleistete 
Dienste sich materielle Vorteile zu verschaffen 
:iuch fJhig ist, e;nen anderen zu heschuldigen, 
so gehanddt zu haben. 

Wenn man d:e Haltung einer K o 111 m i s -
s 1o11 kennzeichnen will, die nicht vor r ä 1 -
s c h 11 n gen zuriickschcur, dann darf 111:in 
\\ ohl mit Hecht daran erinnern, d:iß diese 
h.ornmission mit Pcr~onen arbeill-t, wil· jl•ner 
l 11 l' r g c s, dl'll argrnt nisclH.• Gerichte wegen 
1 >okumen1l'll15lschun~ zu emcr Clcldstrafe \er 
llrlt•iil h:thL'rI, 

Grc'dler schuttdte v.-rwdS'2nd den Kopf. „Dm 
hnnen Sil.' 1·khtl ßirinsky - Ottok.ir Gotthold Bi
rinsky - - _ - N.1türlid1 Zut:k•'r. l.Jr 11ll'i11,• 
n.dtt :uckerkr;mk. m• n Zuchrf..brikcn"' 

„Kenn' .hn n!chc." 
„Eint BilJ 11nq~lück.:-. s„hr ht>d;rnerlich i>t'i ..:11,,·r 

Pr.iu von ihr~r Erzid1ung." 
„Abo ,„.: ist das?' 
„Er" - „Unt..r Anführun9sn.chen, S~it vlcr 

Jahn·n unter Anführtuigsnichi.-n:· -
„Ach -m'" sagte Gerda J:id1elnd. „Ich häcti.- l'S 

mir schließlich denk-!n können, .-:1.iß eine schont> 
und beriihmte Frau mcht gan: allein durdrs Leben 
gtht.'' 

„Sie treffon d~n N.iud auf dl·n Kopf. Ottok,1r 
Gotthold Birinsky begleltct Palas Weg offi:iell." 

„Aber warum koinmt er nil' her?" 
„Weil er gegenwärtig krilnk isc und im Bett l'c11t. 

E. ist", sagte Gredler zusammenfassend, „krank 
und reich. Mehr warc von dem Mann n;cht zu er
wähnen." 

Gerdn sah ihn forschen.-:! an. „Und genügt das 
der Frau Kammer.-;jngerin?" 

„Hören Sie" antwortete er behutsam, „ich h;ibe 
Sie protegiert, ~-eil ich Sie für ein nettes vernünfci
gl's Wesen hallt', und _Jetzt kommt es mir vor, . .ils 
hattt' ich Ihnen gegenuber sozusagen Vaterpflich· 
ten. Als Vater erceile ich Ihnen folgenden Wink 
Bemerken Sie niemals. daß Birinsky - - - nun 
manchmal nicht ct~r einzige ist. Wenn Sie es länge
re Zt'lt bei Ln~ aushalten, werden Sre darauf kam· 
men. daß sich zeitweise gehei~nisvolle junge Her
ren im Haus~ umhertreiben. die weder musizieren 
noch photo\)raphierefl· dit' nichts mit. ZeHungen ,un.-J 
nichts mit G<:ld zu tun haben -: mrr e111l'm Wort: 
überf!üs: ige Kreaturen. \ Veiui Sie so l'inen bemer
ken, dann __ bemerken Sie ihn eben nicht!" 

D ankt". sagte Gerda, „aber warum ist d.1s 
SO ~u , • u 

,,Nun _ Pol,,1 wünsche B1:111sky ::u behalten. 

„Komisch! \Vt>nn ich so e1'?- kön!gliches Einkoai
m,•n hätte wie dit' Luckner, heße Kh mir von ke1-
n<'.m Menschl'n etwas vorschreiben:" 

„Grrdler nkkte weise. „Oh. d1l:se toridrt-e Ju
gend! 'vVie lange wird Pol~. }.~rer Sch!.;zung n;ich, 
noch schön 11nd berühmt se1rn 

„Immer! · sagte Gerda überzeugt. „~ir hat eine 
Kraft, .i1e voo g;inz tief in~en ~ervorbncht_ - v.'i:nn 
sie auf die Sühn~ kommt, ist sre sofort die Haupt
person. Ich glaube, sie wäre e.~ au~.h. wenn sie den 
M und gar nicht aufmachen wurde. 

„Ach, das wäre vi·.>lleicht ganz guc. D~nn Pold 
:zeigt neuerdings eine befremdliche Neigung zu fal
schen Eins:itzen." 

„o Gredler!" 
„Das ist c!as Los des Schönen auf der Erde, Po-

la gefällt lhnen?" 
„St'hr. Auf ::lt r Bühne und privat." 

(PorUcU\IDi folg:) 

t 1~ 
Istanbul, Sonnabend. 20. SeP · 

Bilder aus dem Zeitgeschehen 

11:....~--~~~~~~~~~~~~~~~--~~---. p 
E111 dL•.it5ch ·r Stndtrnpp tlri;ig-t in d'e ~.t.11.!ren Bezirke e ner :>owjet sehen ~tadt e1:1- 11Je 
Tru111m.!r der J Wusc1 1.e 1gcn nicht nur von der Zcrst61 ungstakt k tk r . 01-. i•·t~. sStU~ • 
auch \'on dem h~1rlt'n feindlichen Widerstand, der erst durch Artiller eb~ chuP. untl 

bomhen gebrochen werden konnte. 
-.,,..,....,------ ---

n· 
Da:; Poscnc• Sonder.(!cric>i t fälite gc:::cn 28 polnische PoliListen, die einen der Verschlc(lP~~Jll 
z1ige zu Bcg111n des Polenfeldrngs begleitet hatten , da~ Urteil. l~s h:1ntlelt s '.ch bd J,e~et' 
Protcß um d." \h 1r!cilung e:niger g_.g-!citnrnnn~chaiten, die auf dem 250 km langen ~et' 
11\•rn11gsmar eil 1•r11 < 11~ .:n his kurz \'Ur \\'ar-;ch:iu fi72 Volksdeutsche er,;chossen u11 ac~t 
schlagen habc11. Zu 111 1 ~ ·1 wurden gegen die angeklagten po1nischen Po!iz1"ten lrnndertf -tf' 
Todcsstrakn etwas nn::h 111c'1t Dagc \ csenes 111 dl•r Prnxis der deut~chen Cicrichtc -0~JI'' 
h:ingt. • '::ich der Urtei'-;1 erkundung hatten :; eh vor dem <ienchlsgch!lude \ iele Volk$ 

sehe angesammelt, um noch e:nmal tl1e ,\\assenmördcr w sehen. 

·\\1t nachlass~nd~r llit.:e _lebt wiedt:.r die Kampftätigkeit an drr nordafr'kanischen Front :1?~ 
!J.e~onders w1c~1Ig f~lr ~1e _e1 fo!gre1che Durchführung der Operauoncn in der Wü,;te ist d,1~ 
1 nn~wa~.sc.:r: l11er \\' trd in e.iner Schlucht von den Soldaten des deutschen Airikakorp~ reg~ r 
maß1g fur ihren Truppenteil Wasser ge~ank_l. Täglich rollen die Versorgun~skolonncn de 

Einheiten an. v" 
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WßlR1f$0:1HAIFlf$lf~D[ ID~IR ,1HIJIRIK0$6]HffN lP©$lf'' 
Stettin 

und Siidosteuropa 
Der Ostseehafen Stettin, der bereits 

über Wichtige Verbindungslinien nach 
dem Nordosten (Schweden, Finnland. 
Petersburg, Libau, Riga} und nach dem 
~~ten (Breslau, Posen) sowie nach dem 
S11dosten (Prag. Wien. Budapest. Bel
grad, Buk.nrest, Sofia. Istanbul und 
Odessa) verfügte. erwartet m Zukunft 
einen weiteren Verkehrsaufschwung 
mit <len Ostgebieten und dem Südosten. 
Besonders auch die Fertigstellung des 
Donau-Oder-K:inals wird dns große 
östliche und siidostliche Hinterland für 
den Stettmer Hafen m noch größerem 
Au!lmaß erschließen. 
Die S t e t t i n e r H a f e n b e t r i e b s· 
Ces e 11 s c h a f t m. b. H. hnt als Be· 
W•rtschnfterin des Stettiner Hafens be
reits jetzt m Budapest eine Ver
tietung eingerichtet. Stettin erwart~t 
cf.1\•on einen Au. bau der :wischen sei
nem l l.1fen und Stidosteuropa bestehen
den Verbindungen. 

::\totor-Rudschleppcr 
:rnf r1 er Donau 

~\oturrad~ch ep11er \'ere·n·gen die m.t dem 
\\otor:intr·ch \'erbundrncn Vorteile m:t denen 
dc·s lhd:intr'ehs in flachrn F'ur.streckcn. o:c 

lstanhuler Bör~e 
!9. Sept. 

WECtISBLKURSB 
!ritt. Si: 1111: 

Tpl. 

~crlln ( 100 l-(e1cbsmsrt 1 -.-
lli•n<1on c 1 Ptd. su,.> , :..202:} f'a ~O 

p l"Nverlc ( 100 Oc.lla.r) 13~ 2<1 lS~.20 
arta (loo ..- ~ -.- -.-Man ran„•) . • u aou (100 Lire) • • -.- -.-
tnf (IOU Pranken) • , -.-
~~!terd.1m ( \00 ü11ldenl -.-
4 th ~I (100 Relia) . ', - .- -.-
Sifl l!ll / 100 Oroc racn) • -.-
Pra a 100 Lewa) . , • -.- - .-
t.tal~IOO Krone11) , ; -.- -.-
w ( 100 Peseta) . . l l.::H!,Q 1 :?.~4 
.s 1 1'1(hlu ( 100 Zlc.tv) -.- -.-
i~~Peat 000 Pe11gOl , -.- -.-
1e1&fe1t (IOO Lei) , , -.- -.-
fcilio:d (100 Dtnar) • • -.- -.-
3tockb •ma (ltlO Ye•1} • , -.-
lloak. Olnt (100 Kteoca) so 7d50 ~o 77 

11 (J OU l<u\tel) , -.- -.-
........ rnr-zr · 

llauptschw·cri:!ke't, d;e in der ller:ibse1zu1.'! 
der hohen .\\otordn'hL:ihl :wi llit: J3ng„amt> 
Drehzahl der Sch:rnlelr:hier und in der Ge
" innung des Anzugsmomentes heim Anfahren 
der Rnllschkpper lil·gt, ist durch Einsch31tung 
robuster Z:ihnr:11.lgl'triebe und i.-iner Orucklu!t
Rc1bkupplung 1.iberw11nden worden. 

IJ:c l!eherlegenheit <ll'5 1\1u1or:intri!'hes in 
der Binnensch lf:ihrt lir.r,t hesonders in den t'r
hehl1chcn Ersparnissen :in Bes:it.zung. ~J:iher 
,, inl <1;c ,\\otorisierung der Umnen-;ch1ffahrt 
\\e,tcr \ ornnsrhreiten, soh:ild die :iugenbl:ckli
chen Einschränkungen in der Kr:iltstoih ersor
ßung \\··euer autgehobcn werden können. 

'~~ ~ anzr 'W L-• 
11ei1mitte1 und ßl'd:1rfs:irt kl-1 fiir d:e 

Krankenpflege, 121 1.os.: im ver:mschl:igtt'n 
\\'crt \'On 9.500 Tpf. Eink:111fskommission de;; 
\\rtt:id1gung:>111inisll!riums, i\hteil11ng Luf:w:if
fc, in Ankara. '.fl. September, 11 Uhr. 

P11mpena11 I ::1 g e , 1.'lt:ktr:sche, Kostcn-
\·or:rnschlag 1.i;l5 Tpf. St:idtv.:rw:ilrung vnn 
Ankara. 23. Scp:ember, I0,30 Uhr. 

B e l 1 s t e 11 e n , ::.o Stiicl: im \'Cr:in-
~chlagten \\'ert 1·on 1.232 Tpf. Einkau[s-
1..:ornmission der .\tonopoll·erwaltung in 
l,;tanbul-Kab:it:i~. 2G. Sep:emhcr. 10,30 Uhr. 

S c h r e i h m a ~ c h i n e („3 cm). Ein
k:iufskommiss;on dl"r Kr'el!sak:idemie in An
k:ira. 2 i. September, 14 Uhr. 

Tennis b ä 11 e. 100 Stück. Gen.:r:ildi
rektion fur das Sportll'esen in Ankara. 2ß. 
September, 15 Uhr. 

() a 111 p f m a s chi n e m t Kt-i~d unu son
sugem Zubehör iiir cinl'n '>chleppl"r. Kns:en
H1ranschla:: 13 395 Tpf. !'1.inmgcr Ausschuß 
der S:ad!l·erwaltung \ 'Oll 1-.t:tnbul, 2. Ol..toher, 
15 Uhr. 

B 1 e i zum Plombieren, 1.450 kg im \'eran
schlagcen Wert rnn !IMi ·1 pi. t-::nkauf~komm s· 
s1on der ,\\onopoh·ern at:ung in btanbul-Ka
batai;;. 2fi. September, 9,30 Uhr. 

.\lotorrlidcr, 200 große und 2•Ml 
kleine mit Zubehör. E;nkautskommission des 
\'erteidigungsministeriums in Ankara. 2·1. 
Seplernber, 15 Uhr. 

Auto - Ersalzleile (Che\·ro!et), lii 1.o:-.e 
im \'er:in~chla;::ten Wert von Rfi58,70 Tpl. 
Einkaufskommission des \'ertcid.gungsm:n·
steriums, Abteilun~ 1 uflw:ifte. in Ankara. 23. 
St>plemher, ICl,30 Uhr. 

.\\ a t c r i a 1 versd1irJt>ner Art fiir den [\:111 
\'Oll Wasserleitungen. 47 1.osc im reran
schlag1en \\'e1 t ron 11.820,87 Tpf. Einkauts
komm'scion des Verteidigungsministeriums. 
i\bte:lung Luftwaffe. jn ,\nkara. 2t Septt>m-
0.:r, 11 Uhr. 

;\\ o s k 1 t o netze, 13:1 Stück. M!litür-
lnteml:intm ·n J\nk~.ra. 25. September, 14 
Uhr • 

\Vie vorauszusehen war .. • ...... 

ge~tnlt et c sich der gc. lr ige Er()ffnung. nbend im Kino 

$ARK zu einem großartigen 
Erfoll{ und Triumph 

} IJLrm SCJ INEIDER, Ml\RTlll\ TERNO \Utll JIBINZ RtlHMANN 

W u1 den Völll P uhlik11111 s türm;sch bi:juhelt, in d~m ut~11zemlen Film 

Paradies der Junggesellen 
tlC'm modernsten und lust igsten Film, d en e:~ 9it.t 

l)te Lebc11sda11er ents(•beillet 
Ji'1·agen Sie djejenigen, die seit 10, 20, 30 .Jahren Con
tinent:.tl-Maschinen schreiben ! Sie werden immer nur 
ein lh'teil hifren : Ganz hohe Qualität, ohne Tarlel, 
immer znverlilssig. 
Cont inental - Büromaschinen sind leistungsfähig und 
von langer Lebensdauer. 

Vertrttungen in allen Ländern d er Welt 

\V AN n E R E n - WE R K E s 1 F, G M A R - s c 11 0 NA lJ 

Anfragen zu richten an : ERNST KREUZER, 
1. t.anbul·Galata, Assi.kwuioni Han, 36·38 ;::-----..._._.._....._ __________________________ ._. ... .......................... _.. .. 

(h one deutsche Importfirma sucht 

perfekte Stenotypistin 
(keine Anfün~·erin ) für deutsche Kones11ondcnz g·eg·en g'utcs 

Gehalt. Angebote unter N r. 173-1 an die GeschäftssteUe der 
,,'l'ürkischen Post." (17:H) 

Das Wasserstraßennetz 
der Sowjets im Winter 
Die größte Schwäche der Sowjet~ 

liegt vielleicht in ihren unzulänglichen 
Lnnd,·erkehrsverhältnissen. Die D1chtt> 
c!es Eisenhahnnetzes und des Straßen
netzes der Sowjetunion gehört zu <len 
geringsten der Welc. 

Dieser Tatsache \'ersuchten die Sow
jets abzuhelfen durch eine \'olle Aus
n~tzung der ausgedehnten Flußwege. 
die strahlenförmig vom „Herzen „ Ruß
lands aus n:ich allen umliegenden Seen 
und Meeren führen. 

Oie Gesamtlänge des sowjetischen 
Flußnetzes geht weit übi.>r 80.000 km 
hinaus und bildet :ilso - theoretisch -
eine ideale Ergänzung des lückenhaften 
Landverkehrs. 

Folgende große Ströme durchqueren 
dns L1nd: 

Wol).{a 
Kam:i 
Onjepr 
Don 
Oka 
Petschora 
Dwin:t 
Ural 

3.t:i95 krn 
2.000 " 
2.283 
1.983 " 
1.520 
1.81 t „ 
1.253 " 
2.lH „ 

Also, wie gesagt. vom verkehrswirt-

Echnftlichen und selbstversüindlich auch 
\ om verkehrsstrategischen Standpunkt 
aus ein kostbarer Einsatz, standen doch 
den Sowjets im Jahre 1939 über 6 

Walter Ohcing 
Pelzwerkstiitte 

8HYOCLU 

Tünel, Sofyah aok., Hamson Han 

Tel. 4159D 

r~„ .......... w„„„., 
EINZIGES OBUTSCIIES 

PBRSER-TEPPJCH·GBSCHAFT 

Josef Kraus 
~anbul, Gr. Ha...ar, Saluaflur cad. 7!1·8!1 

Bei An. und Verkauf von Tepp1cnen bit· 
te mellle Preise einzuholen ! Oekauitl! 
Teppiche wuJen in0el1lalb e.ines Mo· 
nat.s zur vollen l{allft>Uuune z~kge· 
nommen, Komme meinen Kunden in je· 
der Weise entgeeet1. ,__ ______ " 

Ewigkeitswerte der Musik 
durch Künstler von Welt„. 
ruf. Mitreißende Melodien 
des Tages jederzeit spieJ, 
bereit auf Sc.hallplattu 

„P<Jt YDOR" und 

,~BRUNSWICK" 

Millionen Bruttoregistertonnen Fluß
chiffsraum :ur Verfügung. die in dem

selben Jahre mehr als 70 Millionen 
Tonnen Waren beförderten ( Oel und 
Benzin : 9 Mill t, Baumaterialien : 11 
Mill. t. Kohle: 3 Mill. t. Getreide: 5 
Mill. t. Holz: 36 l\lill. t . Salz. Che
mi.sche Produkte, Mineralien, usw.} 

Unter s c h wer s t er ,Anstrengung. 
in F r i e d e n s z e i t e n . konnte die
~es ganze System kaum die sowjetische 
Wirtschaft in einem kärglichen Gleich
gewicht zusnmmenhaltcn. 

Einige oder wichtigsten russischen 
Lrndverkehrsknotenpunkte wurden be
reits <lurC'h die deutschen Truppen ·he-
setzt. 

Oie folgenden Ströme und Kanäle. 
die als Lebensadern 1m sowjetischen 
flußnetz zu betr.:ichten sind, gelangten 

„DER NAHE 081,EN" 
die alle 14 Tage erscheinende Wirt· 
ßehaftsausgabe der ,,T ü r k i s c b e n 
P ost", bietet umfassendes Material 
über d ie Türkei und d ie btnacbbarten 

Länder. 
EINZELNUMMER : 
BEZUOSPREIS : 

ll,50 Tpf. 
f ür J Jahr 1 O Tpf. 

ebenfalls in den Machtbereich der 
Deutschen und ihrer Verbündeten: Bug. 
Dnjepr. Pripet, Njemen. Dwina, Desna. 
Wysch und ferner Swir. der Weiße. 
Meer-Kanal. die Kanäle des Marien
systems. des Newolotzki-Systems und 
des Tischwinski-Syste.ms. Oie Wasser
läufe frieren jedoch im Winter :u. so
daß der Verkehr auf ihnen lahmgelegt 
wird. 

Sowjetrußland verfügte über drei 
großausgebaute Industriezentren: das 
Gebiet um Petersburg . das Moskauer 
Re\·icr und die Ukraine. D.is erste 
Industriezentrum ist bereits ganz und 
das let:i:tere zum großen Teil in den 
Händen der Deutschen und ihrer Ver
bündeten. In nicht gpr·ngem Maße lei
det aber schon auch das Moskauer 
Becken, weil es teilweise \'On seiner 
ukrainischen Rohstoff- und Halbroh
stoffbasis abgeschnitten wurde. 

Es gäbi.> noch al~ Reserve eine vierte 
8.::isis im Ural ( Ka:an-Perm-Swerd
lowsk-Magnitogorsk) Dieses Gebiet 
hängt aber nb vom Flußsystem der 
Kama-Wolga-Oka-Moskau. Einige Mo
nate lang wird aber auch dieses 
System für die Sowjets unter {ler 
Decke des unbezwinglichen Winter
eises gründlich lahmgelegt. 

K. T. 

WEISSWAREN 
ett-Tücher 
Bettdeck~n 

Kissen 
Handtiichc1· 

1, isch t üch"r 
· 'J'usc.-ltentüdter 

8ocl en u. St l'Ümpf 1-. 

\\'ischtüc.·her und 
Kür.h1..o:n tiichcc· 

hei 

• 
fS'PI K l..AL CA lH >ESl :1:~.1-~ali 

'!1!U~PON 1 -t073, 

V c:,t·~a ud nach dem Inland 

3 

.. RUMÄNIEN 

.Agrarexport nach Dcutgchland 
In Bukarest veröffentlichte Zahlen 

über den Anteil des nimänischen Agrar
exports nnch Deutschland nn der Ge
samternte des vorigen Jahres haben um
so mehr Interesse hervorgerufen. als die 
Propagandn Englands auch heute noch 
mit dem Argument arbeitet. daß die 
-deutschen Truppen in den Gebieten. in 
denen sie sich aufhalten. weitestgehend 
verantwortlich :i:u mnchen seien fiir die 
Verknappunn der Lehensmittelreservcn. 
Aus den Zahlen. die von rum:inischer 
Seite \'eröffentlicht worden sind. ergibt 
sich nun. daß von der rumänischen 
Wei:i:enernte des Jahres 19'10 in Höhe 
\ on 160.000 Waggons kein Kilogramm 
nach Deutschlnnd gegnngen ist und 
ebenso wenig -von der Raps- und Boh
nenernte; die sich .auf rund 1.300 und 
2.300 Wnggons beliefen. 

Deutschlnnd hnt aus Rumänien ledig
lich Hafer. Gerste. Mnis und Erbsen 
eingeführt. jedoch in so unerheblichem 
Anteil an der Gesamternte. daß aus den 
Verh;iltniszahlen gernde der umge
kehrte Schluß gezogen werden knnn. 
n:imlich, daß Deutschlnnd bei der Ein
fuhr aus Rumänien auf die Yerschlech
terte Ernte alle erdenkliche Rücksicht 
genommen hat. 

In <len Zahlen sind überdies noch 
die l\-Iengen einbegriffen. v.·elche die 
deutschen Truppen in Rumänien \'er
braucht haben. So sind \'On einer Ge
samternte von rund 88.000 Waggons 
Hafer et"rns mehr als 8.000 nnch 
Deutschland gegnngen. von rund 
319.000 Waggons Mais Gesamternte 
nur 12.000 Waggons. 

BULGARIEN 
IX. Mustermesse in Plowdiw 
Gegenwärtig wird bereits mit Vornr

beiten für die IX. Mustermesse, die in 
cler Zeit vom 6. bis 19. ·i. 42 in Plow
diw abgehalten werden soll. begonnen. 
Bis jetzt ste-ht eine Beteiligung Deutsch
lands, Italiens. Ungarn . der Türkei, 
Rumäniens. der Slowakei, des Protek
torats Böhmen und Mfihren. Kroatien<; 
und Frankreichs in Aussicht.' Deutsch
land wird außer mit e1ner offiziellen 
Ausstellung mit einer landwirtschaftli
chen Schau vertreten sein. 

Die .l\fostermesse wird ferner einen 
Ueberblick über die wirtscha!tlichen 
Möglichkeiten der 1940 und 1941 ncu
angegliederten Gebiete geben. 

f{irchen und ·vereine 
De u t s c h e E v a n g e 1 i !I c h e 

K i r ch e 
.\ Sonnta~. ut"\1 21. Sl'ptember, fällt der 

CJo11l'sdien'>t aus. 
Am Sonntag nachmittag von 3 Uhr ab 

Z u s :i rn m e n k u n 1 t der :illeinstehenden 
Fr:iuen und ,\\11dchen im Pfarilrnus Die 
<~i:ml'imf1•schwl'S'"' l:itt 1 ht>rzlich dazu e·;, 

S t. G e o r g s - K 1 1 c h e , G ;i l a t n 
Ciottesdil•nst-0 In r _. 
So n n t a g, den 21. Septembt•r: (Zeitan

gnh~n in Normalzeit) !'i,30, 5, 7, 9,30 lJhr still~ 
heilige ,\\essen, um 8 Uhr s·ngmrs e, um 
18,30 Uhr Ahend:indacht mit heiligem Segen. 

,\l o 11 t :i J::, dl'n 2'!. Septemhrr: llm 7.311 
l 'hr ist Schulgottesd.enst n;c l~ltern der Kin
der s nd auch herzlich e.ngel:iden. 
' 775 PER 

\V ich t i g 
für jeden Steuerz:ihlti:r 
und insbesondere 
fiir jeden K a u f m ann 
ic;t die ge:na11e Kenntnis der 
S tcuer,zu s chlä ge 

die seit dem 1. Juni 19·11 in Kraft sind. 
Eine llPbtrset:ung dlesl"r Stturrbesllmmunoen 
:um Ptt'l.St' \'Oll 

0,50 Tpf. 
ist von un~ertm Vtrlag w be:iehcn. 

„ .. „„„._.„„„ .... -..„„„„„„„„„„„„ .... „ .;,.-: --- - : 
11 Alman Kürk Atelyesi r 
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_AUS ISTANBUL 
Paradies der Junggesellen 

„lhretwe~.!!l kann ich drn Kaktus nicht rasie
ren lassen ... " - das, trocken hingeworfen, 
mi; clnt>r kleimn, ruckartigen Kopfbewegung, 
das ist Rühmann. Wollen Sie noch mehr 
von dieser Sorte hören? - Dann gehen 
Sie schleun.gst ins „ ~ a r k • K i n o " zu 
Heinz Rü~1mann ms „Paradies :ler Junggesellen". 
Gestern begann dort mit diesem Film die Winter· 
spielzeH, und wenn die Lachstürme, di~ auch man
chem sogar Tranen entlockten, und die vergnüg· 
tr Stimmung ein g11ces Vor:eichen sind. daon wird 
das Kino eine sehr gute Spielzeit haben. „Wer -Ja
gcgen !st" - mit dii?ser Fcststt.>llung bekraftigen 
a.uch die verr,nugten Junggesellen ihren hero:Schen 
Entschluß - „wird mit Steinha~r erschossen)" 

„P„rad•es ch:r Junggese!~n" isc eine übermütig 
lushge Vuriante zum .Sündenfall" aus Adam und 
Ev.is Zeit<!n. Doch diesmal sind es drei Adams. 
.l1e von drei Evas in ihr~m selbstgewahlten )ung
gcsdlenpar 1d:es dazu verführt werden, Ln den (hof. 
lentlich nicht s.1urcn) Apfel zu beißen. Doch muß 
zugegeben werden, daß die drei Schlangen bc~u
tend hübsch~r sind, als das ßaumrin~elungetüm aus 
dem para:i'e~ischen Garten. 

Doch b!s es d:izu kommt, zum Anbeißen nämlich, 
muß sich vi~les ereignen. müssen Hugo, CJs:ir und 
Balduin (Ruhniann, Sieber und Brausewetcer) man
ches Abenteu~r bestehen. wozu eine Kindereism
h„.l:n, ein c.urch den Wolf gedrehtl'S Ei, e[n Uh
renkonzert und auch ziemlich viel Alkohol als Re
quisiten dienen. \Vie aber alles vor sich geht, das 
soll h er nicht verraten werden 

Also auf ins „Para::lil's der Junggesellen"! 
Ba. 

Aus der Istanbuler Presse 
ln einem Aufsat:: über die Auswirkungen der 

.1merikanlschen Kontrolle im Atlantik wl'ist Gene
ral .1. D. Er k i 1 e t in der „C u m h ur i y e t" 
darauf hin, daß der eigentliche Grund für diese 
amerikanische Einmischung in der Befürchtung lie
pe. ::He Englfulder konnten, durch die Schlacht im 
Atlant1k in die Enge getrieben, eine endgültige Nie
derlage erll.'iden. Vor eil:ler solchen endgültigen Be
siegung Englands haben jedoch die USA sehr gro
ße Angst, weil dadurch Amerika die wichtigste 
Gr1mila9e verliere, um den Krieg gegen Deutsch
land irgendwie fortzusetzen. Zwar würde die Be
siegung Englands nicht auch die militärische Nie
derlage Amerikas bedeucen. Doch würde dadurch 
Amerika wine Absatzmärkte in Europa und im 
asiatischen Osten .in die Achse verlieren. 

Die Deutschen verfolgen :lurch die Schlacht im 
Atlantik den Zweck, dil' englische Insel von der 
Versorgung abzuschneiden, um sie reif für eine In· 
vasion zu machen. Ein solcher Plan scheine bei 
oberflächlicher Betrachtung gegm eine so große 
Seemachc wie England undurchführbar und etwas 
gewagt. Doch sehe es so aus. als ob die Deul~chen 
allmonatlich soviel neue Unterseeboote bauen und 
in Dienst st~llen können. daß die Tonnage der ver
senkten Schiffe immer mehr im Steigen begriffen 
1st un.i wöchentlich mehr als 200.000 to ausmacht. 
Auch die stärksce Handelsflottl' müsse schließlich 
eines Tages aufhören zu existeren, wenn sie jeden 

Monat 500.000 bls 1.000.000 BRT und noch darüber 
hinaus an Rawn verliert. Der auf diese Weise ent
standene Schaden könne nur durch eine wirksame 
Bekämpfung der gegnerischen Kampfmittel be
schränkt werden. Das, was Amerika durchführen 
wolle, sei eben eine solche wirksame Bekämpfung 
der ~utsch~ U-Bootwaffe, und der Nutzen die
ser Maßnahme für England sei nicht von der Hand 
zu weisen. Allerdings beschränke sich der Raum des 
amerikanischen Ueberwachungsdiensces auf die Ge
wässer zwischen Island und dem Südosten Grön· 
)ands, während die von den Deutschen verkündete 
Gefahrenzon::! sich lediglich auf die Gewässer um 
die engl· ;ehe Insel und um Island beschränke. 

Kurzmeldungen 
London, 18. Sept, (A.A.) 

Unttr dem Titel „D er n e u e S c h a h b e -
g i n n t g u l • schreibt der diplomatische Redak· 
teur der „T. m es": 
„Es sche.int, daß der neue Schah große Klugheit 

beweist. Nach seiner ErkJ;trung vor den Abgeord
neten zu urteilen, beginne er gut. Wenn er auf 
d:esem Wege fortfährt und dem Volk mehr Freihe!t 
gewährt, als es in den letzten 20 Jahren kannte, 
gibt es kein.?n Grund dnfür, daß er nicht lange 
Jahre regier?n wird." 

Die „News Chron~cle" schreibt: 
„Es ist ::u hoffen, daß die englisch-sowjecischen 

Beziehungen zt:m Iran sich so entwickeln. daß die 
britischen und russischen Interessen im Iran ge
schützt Wl'rden und die Verwirklichung der \Vün
sche des iranischen Volkes betreffs innerer Refor
men ermöglio:ht wird.'' 

• 
Washington. 18. Szpt. (A.A.) 

Die USA-Regierung hat beschlossen, der UdSSR 
einen Kr e d i c von 100 Mill. Dollar zu eröffnen. 
wn ihr den Ankauf von Kriegsmaterial zu ermög
lichen. 

• 
Tokio, 19 Sepc. (A.A.) 

Die j a p .1 n i s c h e Regierung hat auf Grund 
des Unterganl)l?s des koreanischen Seglers, der vor 
dem K:ip Dishisuira auf eine russische Mine stieß, 
in Mo s k au Pro t e s t erhoben. 

• 
Vichy, 19. September (A.A.) 

Neun Ge n e r a 1 e . die Wurdenträgcr in 
der F r e i m au r er e i waren, wurden in den 
Ruhestand versetzt. fünf davon gehörten zum 
Generalstab der Armee, einer zum Verpfle
gungswesen und 3 zum San tatskorps. 

• 
Tokio, Hl. September (A.A.) 

Die i a p a n i s c h e Regierung hat erneut 
die A:ifmerksamkeit der sowjetrussischen Re
g erung auf die Ge f a h r gelenkt, d:e für die 
Schi t t a h r t in den japanischen Meeren 
durch die von den Sowjetbehörden vor W 1 a -
d i wo s t o k gelegten Mi n e n gebildet wird, 
und sie hat zu geeigneten .\taßnahmen aufge
fordert. Da die Regierung der UdSSR aber 
diese ,\\aßnahmen nicht durchführte, hat die 
japan:sche Regierung bei der Moskauer Regie· 
rung gegen das Vorhandensem einer solchen 
Gefahr und gegen d;e durch Sowjetminen her
\'Orgerufenen mögl:chen Unfälle Prolest erho
ben. 

Allen Verwandten und Frcundl'n die traurige Mitteilung, daß 

unserl· vielgelicibte Mutter 

Frau Marle B~rbora 
am 19. September 1941, um 19 Uhr, versehen mit den heiligen 

Sakramenten, sanft en tschlafen ist. 

In tiefer Trauer 
Johann Berbora und Familie 
YeJda FranguJi und Gemahl (Athen) 

Die Be<>rd1gung findet am Sonntag, den 21. S1:p1<mber, um 1 S,30 lß1r, von drr 
Kapelle des k.ithoiischen Friedhofs in Feriköy aus statt. 

Internationale Grosstransporte 
über Land und über See 

Ums c hlag von Spezial „ und Schwergütern 
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V e r z ollungen Verpa c kungen - Ver1icberungen 
dJU'ch 

Hans Walter Feustel 
OALATAKAI 45 

Briefe: P. K. 1436 Telefoni Zentrale 44848 Telegramme: Alster 
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Tlirlmchai und frlUIZÖIUchat 
SpraG:h.un'terdclit erteilt Sprachlehrer, 
An.fragen unter 6291 an die GescihAfts„ 
1telle dieHa Blatte.. (6291) 

Türkische Post 

Der große deutsche 
Angriff hat begonnen 

Lyon, 13. Sept. (A.A.) 

„Die großen Angriffsoperationen der 
Armeen des Reiches haben an der Ost
front begonnen", so schreibt General 
D u v a 1 in der Zeitung „Le Journal". 

„Wer haben sie", so fahrt Duval fort, „seit m~h
reren Wochen erwartet und offenbar hac das deut
sche Oberkommando den Gegner beobachtet und 
sich durch Elnzel.:iktionen eine feste Ausgangsstel
lung geschaffen von der aus es operierte. 

Da die Offensive an ihrem Anfang steht, wollen 
wir uns heute auf eine Schilderung des Ge 1 J n -
d e s in großen Zügen beschrilnken. Oie Haupt:in
griffsziele sind Mo s k a u und Ch a r k o w. Auf 
dem 1 i n k e n F 1 ü g e 1 stüczt sich die Offensive 
auf das Plateau der Waldai-Höhen. Rechts auf 
den Dnjepr~Bogen. in Richtung Krementschuk und 
Dnjepropetrowsk. 

Man kann dieses Gebiet in zweL große Abschnit
te einteilen. In den Nord ab s c h n i t t. wo sich 
die Front von den W a 1 d a i - Höhen über Smo
lensk bis B r j a n s k erscreckt. Er ist ~r Armee
gruppe von Bock anvertraut und kann im Waldai· 
Gebiet durch die von der Armeegruppe Leeb abge
trconte Arm~ Busch verstärkt werden. 

Oie Streitkrdfte erscheinen daher in e'nem gro
ßen Halbkreis aufgestellt, dessen Mitcelpunkt Mos· 
kau bildet. Im Süd e n ist Charkow :las Haupt!iel, 
dort werden c!ie Operationen von der Arml"egnippe 
Rundstedt geführt Der linke Flügel die er Grupp.? 
geht von der Gegend von Tschernikow, der rechce 
von Krementschuk und Dnjepropetrowsk aus. Eine 
Kombination ::lieser Angriffsrichtungen muß die 
Einkreisung und dann den Fall von Kiew als ndtür~ 
lli:he Folge haben. Der Kreis würde sich durch die 
Vereinigung der zwei von Tschernikow und Kre
mentscht1k ausgehenden Angriffsrichtungen in Rich
hmg auf P • 1 l u k !J bilden. 

Al~z diese Operationen zielen auf eine Einkrei
sung der großen Städce, aber ebenso vor allem auf 
dir E in k r e ' s u n g der in diesen Räumen sie· 
ht>nden So w j e t s t r e i t k r ä f t e , ganz beson
ders der Streitkr;ifte Timotschenkos östlich von 
Smolensk und der Streitkräfce Budjennys östlich 
von Kiew. Von ihrer Reaktion wird die Entwick
lung der deutschen Operationen abhängen. 
Benzin würdeno 

V om Liebl-Platz 

Am Sonntag, den 21. 9. um 16,30 Uhr soll 
wieder ein Fußballspiel zwischen den beiden 
.'\\annschaften der ~eutschen Kolonie steigen. 
Folgende Spieler finden s'ch um 15,45 Uhr 
zur Einteilung ein: ßucher, Baumann, Bem
berg, Brindisi, Fisc~er, l le:dt, Köhle, Kühn, 
Kiillmer, Kreuzer, Le1tner, Lieb!, Nischan, Ortt, 
Rupf, Scholz. Tandler, Vana. Varenbracht. 
Wilhelm 1, Wilhelm 11. D. 

--·-----'\ 
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Im Kaffee Tuna 
(Donau) 

Faß.- u. Flaschenbier 
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Kleine Anzeigen 
Zu vermieten 

i Zimmer-W ohnung mit herrlicher Aus
sicht aufs Meer, große helle Räume, von 
allen Seiten frei. Zentralheizung und 
heißes W asser. Miete 75 Pfund monat
lich. Mac;;ka. Te~vikiye caddesi (Eski 
käQ1thane cad.) Nr. 37. Zeren Apt. 

( 1781) 

zu vermieten 
Bürozimmer Z usammenhängende L ä ~ 
de n und Lagerrä um e in Galata. 
Zu erfragen: Ista nbul P . K. 650 oder 
Bay N aci, Galata I ~ H an l. Stock. 
Per~embe Pazar1. T el.: 40686. 

zu vermieten 
M öblie.rte Zimmer mit Aussicht auf das 
Meer. mit oder ohne Pension, mit a llem 
Komfort. Besichtigung 10-12 Uhr. S1ra 
Seh iler Hulusi Apt. 75/2. ( 1777) 

HOTEL 
M. TOKATLIYAN 

in 

TARABYA 

IstanbuJ, Sonnabend, 20. Sept. 1941 

Zwei Welten 
(Portsetzunc;i voa Seite 1) 

besetLten Gebieten" bezeichnet. Daß dieser 
\ 'ollzugsausschuß, der schon seinem Namen 
nach dem Sprachschatz anarchistischer Revolu
tionäre entnommen ist, eine reine Terrororga
nisation darstellt, die mit allen Feinheiten und 
langjährigen Erfahrungen des Secret Service 
arbeitet, zeigen die wiederholten Anschläge, 
die in den letzten Wochen im besetzten Frank
reich durchgeführt wurden, und das Echo, das 
sie In England fanden. So h:it, um nur eine 
Stimme lU nennen, die Londoner „News Chro
nicle" . zu dem gemeinen Anschlag auf Lava! 
geschneben: „Wenn je ein Körper auf eine 
Kugel wartete, dann war es Lava!s Körper." 
IJer Attentäter, der auf Laval und .\farcel Deal 
schoß, war kein alter Kommunist und handel
te auch nicht als solcher, sondern er gab bei 
seiner Vernehmung an, tr sei durch die stün
dige Hetze. des englischen Rundfunks gegen 
den ehemaligen französischen .Ministerpräsiden
ten .a~f den 9edanken gekommen, Lnval zu 
beseitigen, weil er durch <len englischen Sen
der die _ Ueberzeugung gewonnen habe, daß 
Lava! e1111: Gefahr fUr Frankreich darstelle. 
D:e Verherrlichung des gemeinen politischen 
Mordes durch die englische Presse liegt also 
aut der gleichen Linie die wie Churchills 
.\füteilung hesagt, von 'der hntischen Polit:k 
heute genau so eingehalten wird, wie sie vor 
140 Jahren gegen Napoleon betrieben wurde. 
Englands verherrltchter Staatsmann Pitt orga
nisierte damals mit Hilfe bretonischer f:rnati
ker, deren Königstreue <ler englische Geheim
dienst ausnützte, Anschl:ige gegen Napoleons 
leben. 

• 
Offenbar ist in England. in der Angst um 

die ejgene Machtstellung, jeder Sinn für da~ 
Schicksal Europa5 geschwunden, wenn man 
jetzt nicht nur den russischen Soldaten, son
dern auch den Bolschewismus als organisierte 
Anarchie flir den Kampf gegen den unter Fiih
rung Deutschlands neuerstehenden Kontinent 
einsetzt. Es scheinen sich in England kaum 
noch .\Uinner zu finden, die wenigstens aus 
Sorge um d1e Zukunft eines mit der UdSSR 
1 erblindeten England vor einem engen Zu
sammengehen mit Moskau warnen. Eine sol
che seltene Stimme war in .\fanchester kürz
lich zu vernehmen, wo der derzeitige britische 
Luftfahrtminister Moore BrabaLon bei einer 
Tischrede die Hoffnung geäußert haben soll, 
daß sich die ,.Sowjetstreitkräfte im Kampf mit 
der deutschen Wehrmacht aufbrauchen wer
den." Im Unterhaus gab es dariiber eine gro
ße Anfrage an Churchill, der aber einer ge
nauen Beantwortung m:t uem 1 linweis aus
wich, man solle diese Angelegenheit nicht auf
bauschen Brabazon sei für eine Unterstiitzuna 
der UdSSR, das habe er damit gezeigt, da~ 
rr am Tag des Beginns des deutsch-russischen 
reldLUges britische Flugzeuge zusagte, die 
inLwischen auch zum Teil bereits geliefert 
worden seien. 

An diesen vielbesprochenen Flugzeugen kann 
man Art und Umfang der englischen Hilfe für 
die UdSSR erkennen. Wenn sie auch nicht so 
schlecht sein sollten, wie englische Blätter 
durchblicken ließen, - sie waren niimEch 
schon vor Monaten aus den USA angekommen 
un~ la.gerten noch in Einzelteilen in England, 
weil sie angeblich w viele Konstruktionsmän
gel aufwiesen - so hat es doch sehr lange 
gedauert, bis jetzt vor einigen Tagen die er
ste englische Staffel bei der Verteidigung Le
ni ngrads e:ngeset1t wurde. Diese „mehrere 
Hundert Flugzeuge", von denen Churchill 
sprach, werden an der Ostfront das Schicksal 
nicht wenden. Selbst die Briten wagen dies 
n:cht zu beh:1upten. und so nennt denn auch 
die e~glische Pre<:Sl' diese Flugleuglieferung 
nur eine „symbolische Hilfe". Diese Lufthilfe 
nac~- f~st drei ,'\~onaten Rußl:lnd!eldzug ist 
tatsachhch nur ein Symbol, aber ein ehr 
sprechenues Symbol dafür, daß England nicht 
stärker helic:n kann, oder seine Hilfe wohl
überlegt dos:eren will, um den Bolschewisten 
nur c:o weit und so lange zu helfen, bis man 
hofft, mit der USA-1 lilfe allein auskommen zu 
könner Ueber diesen Zwiespalt in der briti
schen Seele, vielleicht auch in Churchills Ge
miit, wie er in der Acußerung ßrabazons 
c:ichtbar wurde. wird der .\\:intel der Not Eng
lands gebreitet, das heute sein Los mit dem 
,\\oskaus verbunden glaubt und das heimliche 
(lrauen vor dem neLJen Bundesgenossen in der 
durch Rußlands Widerstand neuhelchten Jlofl
n11ng aut den e genen Endsieg erstickt. 

• 
Vielleicht wird das Gdühl tler Driten ftir 

den wahren Bolschewismus umso leichter nie
dergehaltt•n, als Moskau immer noch sehr fern 
ist - 3,500 km, die von deut'chcn Truppen 
besetzt sind, liegen dazwischen - und die 
schon starke bo!sc~1ewistische Betätigung 111 
England sehr ~esch1ckt getarnt wird. Nur an 
ein.er Stelle ~rtfft heute das englische Reich 
aul M?~kau, im lr31n, wo jetzt in der Haupt
~tadt T ehe~_an . Briten und Rus~en entgegen 
ihrer ausdruckltchen Zusage, die Hauptstadt 
von der Besetzung auszunehmen einmarschiert 
s:~d, nachdem Schah Riza Pehievi zugunsten 
seines Sohnes abgedankt hat, weil er d:e se·
nem Lande angetane Vergewaltigung nicht 
decken will. Damit ist unter d~e Geschichte 
des neuen lr:rn ein großer Schlu!htrich gezo
gen worden. Das iiherall anerkannte Aufbau
werk des mit der Tlirkei Atatürks engbefreun
deten und verbündeten Herrscher::;, der J 935 
zu einem Besuch bei Atatiirk in der Türkei 
we lte, ist jäh unterbrochen worden ,\t:t Be
tonung stellt London fest, daß die Zeit der 
straffen Regierung des alten Herrschers rnr
liber sei und der nl'ue Souverän nach seinen 
Verdiensten" beurteilt werde, also na~·h den 
Verdiensten, die er um England sich zu er
werben geneigt sein sollte. England erwartet 
alrn. daß der Schah ~eine Pflicht tut 

• 
Wie die enge 'luchfi.Jhlung, in die jetLt Lon

don und ,\\oskau durch ihr Zusammentreffen 
aut dem alten britisch-~uss!Schen Kampfgelän
de aekommen ':nd, weiter \'f.'rlau!en wird ist 
eine" Preisfrage. E'nes a~er beg111nt s eh s~h~n 
7u klären: ,\\~kau h11t in der von ihm be~etz-
1en 7:one b~~eits mit def _Einführung von Sow
jets 111 den 1ra111schen Stadien begonnen. Lon
don 1 ·t also j~lzt in der Lage, an <ler Einfüh
rung des Hlitesystems fe~t1ustellen, wie sich 
d:t~ Biinunis mit den Sowjets ·n einem Gebiet 
.1uSZU\\ irken b.eginnt. das. einer der wichtig. 
stcn Zonen seines Weltreiches benachbart ist. 
England hat mit dem ":on ihm ermöglichten 
Eindringen des Bolschew1s~u~ im Iran gegen
liber der ganLen vorderasiatischen Welt eine 
ungeheure Verantwor!ung auf sich geladen. 
Es hat dem Bolschewismus den Weg in diese 
Gebiete bereitet und untergräbt die Grundla
gen seines eigenen Reiches, weil es dem 
Phantom einer Hilfe für Moskau über den Iran 
nachjagt. . 

Wenn jetzt in diesen kritischen und ent
scheidenden Stunden für die Sowjets d e 
Dreierkonferenz in Moskau beginn t, dann kön-

nen die Unterhändler Londons und Washing· 
tons nur mit sehr gemischten Gefühlen uber 
d:e Aussichten einer wirksamen Hilfe an Mo~
kau verhandeln. Mit halbem Ohr vernehrnen 
~ie \'ielleicht den Geschützdonner, der aus de(ll 
Norden, von den Waldai-Höhen, und :ius denl 
Westen, :ius dem Raum um Smolensk, dro· 
hend herüberdröhnt, oder sie sehen auf ihren 
Lagekarten den ungestümen deutschen ".or· 
marsch in der Ostukraine, der bald w einer 
Gefahr für die Verbindung Moskau-Teher~n 
werden kann. Von Stalin werden sie in die· 
ser Stunde sicher ein ungeschminktes Bild der 
l.age erhalten, ein ganz anderes, als m:in es 
aus den monotonen russischen Heeresberichten 
entnehmen kann, die h;nter ihrer Sch\\'eigs:11n· 
keit nicht wie das OKW große Erfolge z.11 

verbergen haben, die sie der \Veit aus takt1• 
sehen Gründen rnrenthalten, sondern hint~r 
denen uas graue ;'llichts des erfolglosen w1~ 
derstandes gegen die deutsche Wehrm:icl1'. 
..;teht. Dieser Widerstand hat, d:is clarl al> 
sicher angenommen werden, auch die uner· 
schöpflich scheinenden Reserven der Sowjets 
an Mem;chen und .'\1ateri:i! so schwer gerrof· 
fen, daß ein plötzlicher militärischer Zusammen
bruch, eine Panik der Roten Armee, nicht au!l· 
l(eschlo~sen erscheint, wenn die deutschen 
Angriffsh:indl;rngen in der Ukraine, um Ki~\\' 
und Len:ngrad, die sich zu „einer Oper:it1on 
größten Ausmaßes" entwickelt haben, 111 Ende 
geführt sind. 

• 
London, das an Moskaus Lage seine eigen~ 

7u messen begonnen hat, kann daher nich 
mit gutem Gewissen behaupten, seine L.:ige 
habe sich se:t dem letlten Jahr wirklich ge· 
bessert, eine Behauptung, mit der London bl'· 
sonders im ·Nahen Osten ~ich das Vertrauen 
in den Sieg Englands erhalten oder noch er· 
werben will, wie es dieser Tage der briti~che 
Botschafter in Ankara, Sir Knatchbull-Hugessen. 
in seiner Rede in llmir versucht hat. Sir 
Knatchbull bewegte sich dort übrigens in O~· 
<lankengängen, die eine starke Aehnlichke1t 
mir einem Artikel der in Kairo erscheinendetl 
Zeitung „La Bourse Egyptienne" aufweist!~: 
der unter dem Thema „Hitler und die Türke1 
s:ch mit den gegenwärtigen tiirkisch-deutschef1 
Wirtschaftsverhandlungen in Ankara besch!i • 
tigt. Nach phantasiereichen Kombin:itionen 
iiber die Deutschlandreise des Herrn von P:i· 
Jlen glaubt der Verfasser dieses Artikels, de 
Türkei vor der „beunruhigenden Persönlich· 
keit" des „Erpressungsspezialisten" Dr. Clr
dius, wie er den deutschen Delegationsführer 
freundlicherwe:se nennt, nachdrücklich warne
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zu müssen. Der Verfasser dieses Artike. ~ 
meint dann weiter. die Tiirkei, die lwar 111 

der Aegäis und in Europa eingekreist sc·: 
brauche sich jetzt nach de~ Besetzung de~ 
Inn durch die Briten und Sowjets nicht 111ehr 
solche Sorgen rn machen, wie nach de. 
Schlacht rnn Kreta, denn diese Besetzung d~~ 
Iran gestatte den englisch-russischen Streit: 
kräften, der Tiirkischen Republik eine bC 
triichtliche Hilfe zu bringen. 

Dann fährt der Verfasser offenherzig folgen· 
dermaßen fort: 

„Großbritannien bekämpft übrigens attC~ 
auf andere Weise den Einfluß, den die de!l~ 
sehe Diplomatie in Ankara zu gewinnen such: 
Wir haben kürzlich die Grundgedanken de~ 
ausführlichen Berichtes wiedergegeben, de fl 
der britische Botschafter dem Präsidente 
lnönü über die gewaltigen Verluste überreic~: 
te, die das Hitlerdeutschland in Rußland e 6 ~!tten ·h.at. Dieser Beric~t gibt. auch Aufsch~er 
uber die zunehmende industrielle Stärke .
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Alliierten, so daß die T ürkische Regierung 1 e 
re Verhandlungen mit Deutschland o~n. 
Furcht vor Erpre sungen wird beginnen k011 
nen." 

Zudringlic~ w~ndet sich dann das .~13~~ 
noch an die turkischen Verhandlungsfuh'eo 
und sagt: „Die türk.~chen Vertr-eter werd.

11
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alle ihre Festigkeit und all ihr Talent ,i1 
,. 

etzen müssen, um den Sirenengesängen ':'~a
lins zu widerstehen. Aber da sie feste Pos1 t!

0
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nen zu verteidigen haben, werden ihr patr~, 
ttsmus und ihr Vertrauen auf den Au5g3 

des Krieges das Restliche tun." 
• ·-1 

Dieser Artikel in dem ägyptischen Bl:it!I/ '~· 
tn mehrfacher Hinsicht erstaunlich. Der e„. 
fasser scheint einmal sehr gut über o~d~et 
ken und Taten von Sir Knatchbull unternc.h ~e 
zu sein. Jedenfalls sind seine Gedankengan t' 
von einer verbluffenden Aehnlichkeit mit ~if 
nen, die der britische Botschafter in lz ~n 
außerte und angeblich auch dem Präside11~11t 
lnöni1 in einem Bericht zur Kenntnis getir3.„n 
haben soll. Wenn ferner der Verfasser _\ tt 
Erpressungen spricht, die von deutscher ~e~·n 
der Türkei drohen sollen, dann ist es .0r 
~chlechtes und sehr verdächtiges ,\.1ittel. \1o· 
solchen angeblichen Gefahren zu warnen. ~ 1e 
dem man selbst mit Erpressungen droht,R~p· 
sie in dem Hinweis auf Englands und c~t 
lands militärische Stellung im Iran verst~ttl 
sind und wie sie auch kürzlich von dem 1
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ID Damaskus erscheinenden Blatt „Acid' ctO 
au gesprochen wurden. Was schließlich cn 
Ausgang des Krieges betrifft, so best1ffl~er 
darüber nicht imaginäre Zahlen von BBC 

1
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Sir Knatchbull - der heutige OKW-Be'e11t· 
widerlegt sie - sondern die Taten der ~ e~· 
~chen Wehrm:icht. In d;esem gigantischen h~:il
n dessen letzter Runde der Lerstörerische \11;· 

!ichewismus nach Englands P!an den • 11ef 
~eh lag_. ~eben sollte, hat Europa in scse: 
uberwalttgenden ~\ehrheit Stellung an der BI~ 
ll' Deutschland;; bewgen. Das beste il'i'd 
Deutschlands und seiner \'erblindeten ,111· 
seit drei ,\\onaten auf den gewaltigen Schl:t d~; 
feldern des Ostens da[ür vergossen, da6 de~ 
europäische Kulturerbe vor der Weltgefah;lt.lnC• 
Bolschewismus bewahrt bleibt. Oie Ste Jt1 

die jeder Staat in diesem Ringen zwis~11eni,c~' 
deut~ch-europäischen und der angelsach5 ·en1 

bol!;chewistischen Front emrnnehmen h~t, \\ieC1 

er seinen eigenen Bestand sichern will. i~11· 
nicht auf der Linie eines britisch-botsche'\de~ 
sehen Ends;eges. Ebenso natürlich und d'~ 
S.nn der Geschichte entsprechend ist e::;, 1,p,~ 
ein Anrecht, bei der Neuordnung Eur ac' 
mitzubestimmen, s:ch nur der erwirht, 
mitzukämpten bereit ist. 11·e'; 

Diese Erkenntnisse und Folgerungen 113cll 
den mit jedem Tag der großen ~c 1 iln 
um .Europa klarer, denn jeder 1 :ig ~,o~ 
0 ten zeigt aufs neue, wie unvorstellbar d~11 

die C1efahr des Bolschewismus !'-ich vo~e !::' 
Toren des Westens zu~ammengebal!t hat · d'~ 
trägt Adoli l lit!ers Wehrmacht he1!te 1~rt, 
Schicksal der abendländischen Welt 01 ul~~ 
starken und tapferen l länden, und e ~t'~~ 
lands Sieg wird der Sieg aller Völker 03.~~ 
die nach einer lichten Zukunft streber"ed'1C, 
wird sich auch das prophetische Wor! ·rt1 q~ 
von Schillers erfüllen, das er in se1n.rr,!1r11. 
dicht „Deutsche . Größe" nach dem D1 1Sl~, 
den von Lunevtlle, im düsteren Jahre ir A ,, 
niederschrieb, als das Deutsche Reich t.~ ,,·ll,, 
tretung des linken Rhein~fers gezw~ng~er ~t 
de: „Jedes Volk hat seinen Tag 111 j$t '§ 

schichte, doch der Tag des Deutsch~" 
11 

~rtl„ 
Ernte der ganzen Zeit, wenn der Ze1.td scll' 
~i~~ }ullt und des Deutschen T:is,.w~. seil< 


