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Die USA 
fordern die Führung 

in der Welt 
A Lissabon, 26. Sept. (A.A.) 

k. m
1 

enknnische Persönlichkeiten. die 
pUrz ich in Lissabon eintrafen. erkHirten 

0 ~IVi'lt[lersonen gegenübe1, daß England 

11 
1 
\e n rn e r i k a n i s c h e H 1 1 f c 

'>: c t i n d c r L a ,g e sei, W 1 d e r -

d. a n d zu l e i s t e n und daß deshalb 
IC ÜS • rn~ß A den Friedensvertrag diktieren 
u ten 

d Die ~nglische Macht müsse vermin
S~ht Werden, damit die USA ihre politi
iib e und \\ irtschnftliche Vorherrschaft 
k~ er alle Nationen der Erde fesugcn 
onnten. 

~I \Vallstrect ist über 
orgenthaus Steue1·plänc entsetzt 

1) • Nrnyork, 26. Sept. (A A.n.Stcfont) 
'tau ie hnan:z:.kre1se von Wullstrttt haben mit ßr-
11.inz':ncn . Und B ~ s t ü r z u n g erfahren. daß Fi
p r lnister l\\orgenth,1u eine S t e u e r v o n l 00 
t;eO:tc•q auf die Gewinne der Ak -. 
.iuf ~ g e s e 11 s c h a f t e n einfuhren will wid s!c 

1!1n v. H. de.~ Kapitals beschranlren i.•ill. 
teits e !ehr starke O p p o !: 1 t 1 o n macht s"ch b.c· 
11.in:z:.~e~en den Plan Morgenthaus geltend. Die F1· 
1<~11 \ise nehmen un daß der Entwurf von dem 
D~re abgelclmt w1~d. 

S~/ Vertre.ter des Staates Oklahoma tI11 Kongreß: 
Ulld ' be:z:.c1chnete den Vorschlag als „absurd 
li l\r· tonte, die Engländer hätten. obv.ohl sie f.·ch 

•eg bcf.indcn keine so starken Steuern. 

• 
N Washington. 26. Sept. (A.A.) 
S ach United Press. 

ter ednator Ta f t erklärte in einer Un-
re ung: 

~Ür~ie ~bschaffung des Neutru\jtät.sgesetzes 
t~iChk emer Kriegserklilrung an dre Achse 
lts .~en. Oie Abschaffung dieses Geset
l:tbe Wurde der USA-Regierung die Vollmacht 
1. u fn!. o h 11 e K r i e g s e r k 1 a r u n g K r i e g 

Uhren" 'W . 
iib eiter bemerkte Taft. das Gesetz 
9~r eine Abschaffung des Neutralitäts
h etzes werde im Senat einen s eh r 

arten K a m p f zu bestehen haben. 

Die ttSchwarze Liste" 
der USA ... Regierung 

Da Washmgton, 26. Sept. (A.A.) 
tltit s •• Buro zur Verteidigung der Wirts~haftM h.it 
cierj % u s li c z 1 i c h e hS c h w a r z e L i s t e 
l{ethn111tn Handelshauser veröffentlicht, die für 
lll:ht nung dl'r Achse fo den anckren amenkanl· 

" 11 ~epubliken arbeiten. 
•Jic n p· d 

•t~n tue Liste fügt zu den 1.800 . mnen er cr-
'-urd l..tstc, die Im vergangenen Juh veroffenthcht 

Die, 30o ·weitere Nnmen hinzu 
Corde! Veroffentl1chung der neuen Liste wurde von 
r.lit ~ 1 Hull angekünd gt. Gletchzeidg teilte er 
llrsii 31Ilen von 65 Handebfirmen mit, de von der 

rllllgllchen Liste gestrichen .,.. urdm. 

• 
N Stockholm, 26. Sept. (A.A. tt. Slefani) 

t~Ch den Berichten der schwedischen Zci-
111:11 &ve~tfeter nus Washington erklärt mnn i!1 
lleilt Politischen Kreisen der USA, wenn Prüs1· 
't!tatr R o o ~ c \' c lt vom Kongreß die Ab· 
"-'trt1 ung des Neulrolitütsgeset7cs errd~he, 
"on 1: er i;ich beeilen eine 1 a 11 g e R e 1 h e 
~tn ti o r d e r u n g e 1~ einntbringe~, unte.r 
A111Jia Sich nuch ein n c 11 e r Kr c d 1 t von 2 

rden Dollar befinde. 

• Kritischer Punkt 
•n den V erhandlungcn 

Tokio--Washington 
.{) Ne\\ york, 26. Sept. (A.A. n. Stefan ) 

\ , ·C .; • l trh • a p a n i s c h - a m e r 1 k a n 1 s c l e n 
1 ~„11/1t1dlungen uber die Regelung des Pazi
~ r i {fblerns s nd, "'ic mnn erfährt, an e nem 
\'crs11 s c h e n p u n k t an gelang~. Roose\ ;lt 
t l?en Cht gegenwhrtig alles, um e.nen endgul-

Abbruch zu \ ermeiden. 

• 
Auf Tok o, 26. September (A A.) 

ther d der Pressekonferenz \\ urde der Sprc· 
'.1ss110 ~r Hegierung, 1 s chi i, über seine A~f
~Una1i ll lll den Pressemeldungen uber e1nf' 
r h a i 1~e der japanfeincl'ichen Stimmung 111 

!)er ? n u befragt. 
e· Sprecher erkl,1rte darn: 

' s zu • · r~ d t· c d e i\\eld. e111em r,ew1Ssen Jra s mm n -
A11f .ungcn." . 
.s e1r1e andere Frage erkl,1rte lsch1 : 
' et 

Pan k . den letzt• n USA-Maßn:ihmen hat Ja-
4111er1k ein 1: r d o 1 aus den USA. aus S•1d

<>ne1e a Oder N:edcr!Jndisch-lnd.e'1 erhalten, 

\ 
rn nur noch einige Mengen aus Mexiko." 

VI • ahe ~dnvostok keine Bedrohun~, 
th Japans Gefühle kUhlcn sich 
a - meint Sprecher Iscltii 

be Tokio, 26. Sept. (A A.11.Un1ted Press) 
~ri: ·stellvertretende Sprecher der Reg.erung er-

Die l!n ~undfunk: 
'J,. Cl a t akcr1k.inischen Lieferungen nach \V l a d I· 
llhtr d.~ stel~n keine ißedrohung für uns d;ir, 
~tu9tn 1' C'r.:tsache, daß der Transporc von Flug-

1.! a f°u h asolin und nnderen Produkten, deren 
r n a c h J n p a n v e r b o t e n ist, 

c.in:z:. i:i der Nahe der_ japanischen 
Ge w a 5 s er vor sich geht, kuhlt uns m unseren 
Gl'fuhlen ab. Diese HandhmgS\\ eise scha~ft eine 
L; ge. die jrner un vergnngeMn Jahr z. :l-t. de~ 
2'wischcnla1les mit dem D..impf-er „A s n m a r u 
In cht ril!'i i:hc britischen Marinebehürden dieses 

9 .1 • d . . h G . Schiff g"lnz tn der Nahe er 1apanisc en C".f asser 
,i.ifbracht~n und zu einer Durchsuchung sclincten. 

• 
Tokio. 26. Sept. (A A n.Unit.d Press) 

Aus An-•ß des Jahrrstages des )\bschlusSl!s d~s 
D r e i e r p J k t c s '• ird 1:kr j.ip.lntschen Auß "II· 
rn n stcr Admiral T o y od ,1 morgen ein llJnkctt 
:u Ehrc'1 d.r d plomaf.schcn Vtrtn·cer ck-r llnter
:eichner t.1 1 n geben. 

Eine USA-Abordnung 
soll Taylol'8 Bes1n echungen 
mit dem Vatikan fortsetzen 

Washington, 2i3. September (A.A) 
Fine :imcnkamschc Abordnung, die aus drei 

pnvat.:n Personrchkeiten besteht. wird mor
i;en nach Rom abreisen, um die Verh:indlu11· 
ge 1 lW. chen My r o n 'l a y 1 o r und Papst 
Pi u s Xll. fttrtwführen 

In gut unterrichteten Kreisen hürt man, daß 
die Abordnung aus folgenden Personen hcsk· 
hen w'rd: dern 1•hemaligen Unkrstaatssckr~t<ir 
im ln11ennM1iskm11n, Charle~ rranklin W est. 
dem B:mk'cr William Cullcn Sa ff" r s und 
Charles Tinn W. 111 am s . 

• 
Lissabon. 26. Sept. (A.A.J 

Sa m u e 1 Ho a r e der britische ßots.:hafter 
·n Madrid craf auf seinem \Vege nach England mit 
e nem Flugzeug in Liss.:ibon ein. 

• 
V1chy, 26. September < A.A.) 

General Den t z \\ ird den Titel und d"c 
Vollmachten des franzos1schen Oberkoml!lis
sars m Svnen hehalten. So lautet die Ent
sche'dung • der französischen Regierung, um 
damit den Willen J·rankreiclls zu betonen, sei
ne Rech t e in S y r i e n und im 1. i b a non 
zu bewahren und 11n:111getastet aufrechtzu
erh:ilten. 

Athencr Regierung erhöht 
die Zölle 

Athen, 26. Sept. (A.A.) 
Der Ministerrat hat angesichts der in

ternationalen Lage eine Verordnung iibcr 
eine E r h ö h u n g der Z ö 1 1 e um 50 
Prozent und des Wertes der Metall
Drachme angenommen. Diese Erhöhun~ 
findet indessen keine Anwendung auf die 
Einfuhr von Getreide und Weizenmehl. 

Ein weiteres Gesetz, das vom Minister
rat angenommen wurde, sieht die Schaf
iung eines Ausschusses beim griechi
schen Erziehungsministerium vor, der mit 
der Pflege der kulturellen Beziehungen 
mit den Vertretern der zivilen und militä
rischen Stclle>n des Auslandes heauftrngt 
ist. 

Englands Blockade 
gegen die Schweiz 

Bern. 26. Sept. (A.A.) 

Die Entscheidung Groß b r i t n n -
n i e n s • <lie der S c h w e i z . für die 
Versorgung mit Rohstoffen einger5um
E r l c ich t er u n gen a 11 f z u h e -
b c n • wofür der Inhalt des neuen 
deutsch-schweizerischen Hnndelsabkom
mens als Vorwand angcf ührt wird, ~at 
in <ler öffentlichen Meinung dr.r 
Schweiz. so crktirt die Zeitung „ Der 
Bund", g r o ß es E r s t a u n <' n her
vorgerufen. 

Das Blatt sagt dann weiter: 
Diese Entscheidung bcriillrt unsere Lebens· 

rc~
0

htc derart, daß wir mit Recht hofien kön· 
nen, daß das letzte Wort noch nicht gespro· 
chen bt, und daß auf dein Wege neuer Ver· 
hand'ungen ein be l!res Verständnb für die 
Lage d r Schwel1 Platz greifen wird." 

• 
Moskau, 26. Szpt. (A.A. l 

Oie Sowjetregierung hat Li t w i n o f f und Go -
1 i k o f f :z:.u .\\itgliedcrn d~r sowjetischen Abord
nung auf der russisch-englisch·nmer kanischcn Kon· 
fereru sn Mo~kau ernannt. 

Istanbul, Sonnabend, 27. Sept. 191 l 

Vor dem 
Abschluss 
bei Kiew 

Fülu·erhauptquartier, 26. Sept. (A.A.) 
Das Oberkommando der deutsd1en 

Wehrmacht gibt bekannt: 
Wie bereits du1ch Sondermeldung 

bekanntgegeben, geht die V er n i c h -
t u n g der östlich von K i e w eingekrei
sten feindlichen Armeen unerbittlich 
weiter. Die Zahl der Gefangenen ist in
zwischen auf 492.000 gestiegen und 
wächst noch stündlich. Die I.uf twaffc 
vernichtete Eisenbahnanlagen und Rü
stungswerke um C h a r k o w , T u 1 a 
und Moskau. 

In der vergangenen Nacht warfen 
Kampfflugzeuge ein großes H an d c 1 s
s c h i ff vor der englischen Küste in 
Brand. 

Der Feind flog weder bei Tage noch 
bei Nacht in das R eich s g e b i e t ein. 

Auf 574.000 
gestiegen 

Führerhauptquartier, 26. September 
(Sondermeldung von Freitag abend) 
Das Oberkommando der Wehrmacht 

gibt bekannt: 
· Die Vernichtung der Reste des 
(jstlich \'On Kiew eingeschlossenen 
Gegners steht unmittelbar be'·?r. 
Die Zahl der Gefangenen hat sich 
inzwischen auf 574.000 e r h ö h t 
und ist noch ständig im \Vachsen. 

Das erbeutete K i· i e g s m a t e -
r i a 1 ist u n üb e r s e h b a r. 

Weitere bedeutende 
Punkte in der Ukraine 

besetzt 
Budapest, 26. Sept. (A.A.) 

Die Ungarische Telegraphenagentu r 
meldet: 

Die V e r n i c h t u n g der in der 
U k r a i n e eingeschlossenen fei11dlich cn 
Armeen ist in der Mehrzahl der Ke ssel 
i m W c s e n t 1 i c h c n b c e n d c t. Die 
S!iubcrung drs Gcl~indes und die Zählung 
der Gl'fangt•nen sowie der Beute sind im 
(}ang. 

In den Gebieten :iuße>rhalb des einge
kreisten Raumcs haben die verbiindt.:'len 
Strcitkrfüle weitere b t• d c u 1 e n d e 
Punkte be se tzt. 

An ckn anderen frontahschnitlen ist 
nicht Wichtiocs zu melden. 

Oer Fcirutversuchte r a 1 1 s c h i r 111 -
t r u p p c 11 zu landen, die den Auftrag 
hatten, im Rücken unse rer Streitk räfte 
Sabota gea kte zu begehen. Die 
Fallschirmspringer wurden uns c h ä d -
1 i c h g e rn a c lt t. Unsere Flak zwang 
mehrere Sowjetbomber zum Abdrehen. 

• 
Budapest, 26. Sept. (A.A. n. l>NB) 

Die Ungarische Agentur mcltl<·t von der 
O<otrront: 

Die Operationen der Verbündeten in der 
Ukraine entwickeln sich planmäßig. Trob 
örtlicher Gegenangriffe des Feindes haben die 
Verbündeten in mehreren Abschnitten Ge · 
1 ä n d e g e w o n n e n. Ueberall wurden die 
russischt!n Gegenangriffe abgeschlagen, zum 
Teil von Streitkräften, die nur vorübergehend 
zusammengezogen waren. Man konnte beob· 
achten, wie die feindlichen :rruppen u n l c r 
d e r D r o h u n g der h 1 n t e r i h r e m 
R ü c k e n aufgestellten ~\ a s c h i n e n g e • 
w eh r e 7um Angriff überg111gen. 

-- ..., 

~ , ::: ..,>, ' ' :., , ,, 
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Berlin, 26. Scptc>mber (A.A.) 
\Vjc das DNB von wständigcr militürischer 

Seite crtährt, gritien im l.aufe cft.>s 25. Septem· 
bers s t a r k e K a m p ff 1 i e g e r • u n d 
S tu k a ver b ä n d e an der Ostfront m i t 
g r o ß e 111 E r t o 1 g wichtige militärische Zie· 
le an. Auf einem sowjetrussischen 1:1ugplat1 
wurde cine große Anzahl von Flugzeugen ver· 
nichtet. 

Im Süd\!n u111.I im Norden wurden die Ope
ratio11en des Heeres durch h e f t i g c Lu f t · 
an g r i 1 f e auf Batteriestellungen, Beh:stigun· 
j.!en, Kolonnen und Panzerabteilungen der 
Hussen unterstützt, E i s e n b a h n a 11 1 a g e n, 
die liir den Truppentransport und fiir den 
Nnrh:-clluh von äußerster Bedeutung sind, 
1,01111ten 11 11 t er b r o c h e n \\<erden. 

Londoner Besorgnis 
um Leningrad 

London, 26. Sept. (A.A.n.United Press) 
Man fmpfindet große B es o r g n 1 s um das 

Schicksal Lenin grnds, das n;id1 Auf 

a;:w::o:-
0 90 tOO K I L 0 M e T E R. 

fl'ssung der :ust.lndigen Londoner Kreise 1 n w e -
n 1 gen Tage n e n c s c h i e d c n werden v. ird. 
ir: denen C'ie Chancen der Angrelfl'r und der Ver
teidiger als gleich betrachtet werden. 

• 
Berlin, 27. Septembt>r (A.A.) 

Die Lage 1. e n i n g r n d s wird immer kri
tischer. Die <leut5che Luftwafie gr:lf mit Erfolf( 
'Owjetru~s·sche Einheiten in den 111ifen \'On 
Leningrad und Kronstadt an. 

Man ist der Meinung. das die Operationen 
im Raume \'Oll Kiew \ or dem Absc!1l11B ste
ihen. 

Im m i t t I er e n A b s c h n i lt tler Front 
haben die Gegenangriffe von Marschall Timot· 
schenko keine fühlbaren Fortschritte gemacht. 

,\\an erkUirt in Berlin weiter, daß sich die 
Deutschen 20 km vor Charkow befinden und 
daß anderseits die Rumänen im Gebiet von 
Odessa östlich der Stadt fort~chritte zu \'er
zeichnen haben. 

Scha poschnikof t' 
soll Budjenny noch retten 

Scoi;kholm. 26. Sept. (AA.) 
\Vle ans Stockholm grmddet w ird. h.1t sich Mai

~chnll Sc h a p o s c h n i k o f f nn dir Sud front 
hegeben, um Marsch;.ill B u d j l' n n y :11 unterstüt
:en. Die Abreise de~ Marschalls in d•e Ukraine 
wird hier al e n Zeichen d:ifür angesehen, daß die 
Russen ni<ht die Absicht haben. ;hr\'n \Vi.itrstand 
,JUfzugeben, so ernst auch die Lage sein m;ig. 

Marschall Schaposchnikoff wird als der g 1 .1 n -
: end s c e S t r a t e g e der Sowjetarmee bt· 
uachtet. Er leitete die Operntonen In Karel~n 'm 
M.ir:z:. J 9i0 und erzielte in diesem Gebiet am En':lt! 
des ersten f nntsch rus.Jischen Kr1e11es Erfolg-.:-. 

Italienischer Bericht 
Rom. 26. &pt (A.A.} 

ß, richt Nr. 480 des ttalimischen Hnuptqu;iriiers: 
Im Lauf,• der vergange11en N.ichc wurde der Plug 

piat: von M i c ca h a nu[ Malta erneut von ita· 
!1.i1ischen Flug:eugen bombardiert. 

In 0 s t a f r i k .1 .schlugen In dt'r Nncht zum 
25. S?pl'::mber AbteilU11gen d.·r Garni,on von Uol· 
schdit und der Fescung Celg.1 ruichlliche Angnffs· 
\ersud1c des G~gn r:. mit Verlusten fur ihn ab. 

111 Nord a f r i k a lrbhnfte Artilleriet.itigkeit au 
der Tobrukfront. 

Zv. eil feindliche Flugzeuge, die am Nachmittag 
des 2-1. September ~isurata bombardirrcen .und 
mit MG-Feuer angriffen, verursachten den fod 
von 10 Emgeborenen und richteten Schaden an den 
Siedhmgo?n oo. Beide Flug:~uge wurden a b g c -
schossen. 

Ein anderes britisches Flugzeug ·wurde bei 
l:knghasi \'On der fl;ik brennend zum Absturz ge
bracht. 

l.folschewistcn, die sich den An:;chein von Uc herlaufcrn gaben, eröffne ten uberras1:.hend d:is F cul'r auf den e~tgegen~csandten deutschen 
Dolmetscher und versuchten den Divisions-Gefechtsstand anzugreif~n. Sofort erw1d.crt J~s rnrg~sc~obene .\1(1 das 1-euer. - Rechts : 

Flintenweiber, zum Teil in Sommerkleidern und Soldatenst1efel11, an der Sp1t.:e emc:; sowietischen Gefangenentransportes. 
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16. JAHRGANG 

Vom Sinn 
der Zahlen 

Der nrößfe Feind der Wertung des Unge
wöhnlichen ist die Wiederholung, <l:e ll:iufung 
des Ungewöhnlichen selbst. In den zwei Jah
ren dieses Krieges, der so oft das Auße~ge
wöhnliche, völlig Unerwartete tn z:ihlloscn rn
ten der deutschen Wehrmacht erleben lief',, 
1s1 das Ungewöhnliche manchem \'ielle"cht zum 
Selbs11•erständlichen geworden. Auch der S·nn 
for die Zahl als dem, wenn auch nur unge· 
nugenden, Ausdruck der soldatischen Lcis!ung 
geht \'crloren, wenn man nicht immer wieder 
lll den Taten der Gegenwart e:ne Beziehung 
suc~t un9 s1e zu <fcn großen Kriegen der Ge
schichte m Beziehung setzt. denn erst im Ver
gleich wird die Größe der heutigen Ge<:cheh· 
n sse sich!bar. Die deutsche Wehrmacht, die 
<las Gesicht dieses Krieges von Anfang an 
durch ihre einzigartigen fäfolge bestimmte, 
hat durch ihre ununterbrochene Siegesreihe 
uas für unmöglich Gehaltene zu <lem selbst
\'erständlichen Inhalt einer beispiellosen Folge 
s1olzer OKW-Berichte gemacht. .Ocr deutsche 
Soldat alll•r Waffengattungen scheint das Ge· 
setz der Zahl. das den Ausgang <les Welt· 
krieges entschied, in diesem Krieg außer Kraft 
gesetzt rn haben, ob es s.ch nun 11111 kämp
fende f-einddivbionen. um die Stärke des 
Panzers von Festungswerken oder Schlacht
schiffen. oder um den Begriif der Zeit handel
te. In allen bisherigen Feldzügen hat nämlich 
das deutsche Heer nicht mit der Uebermacht 
\'On Truppen oder Material gesiegt - wieder
holt un<l gerade im jetzigen O tfeldzug kämpft 
es selbst wieder gegen eine Uebermacht -
S?ndern mit dem Uebergewicht der Qualität, 
die in der Güte der Waffen. in der Schulung 
und dem Kampfgeist der Truppen und der 
überlegenen Führung und Zusammenarbeit al
ler Wehrmachtsteile begrundet liegt. Dadurch 
~\urden der }~e}dzug der 18 Tage" 'n Polen, 
Jener \•on 4:> I agen 1m Westen und wieder 
c·n Feldzug von IS Tagen auf dem Balkan 
möglich. 

"' Die OKW-Berich!e der letzten 10 Tage ha-
hen erneut in einem besondl·rs hohen .\laße 
('inc \'orstellung dessen gegehen, was deut
:>che Soldaten jetzt im Osten, im hisher liing
sten Einzelfeldzug dieses neuartigen Bewe
gungskrie~es, leisten. Wenn deutschfeindlich(' 
Propaganda d:ese unerhörten Leistungen da
mit verkleinern will, daß sie \'On e1nem Schei
tern de:; von Hitler angebt:ch geplanten Blitz
feldzuges spricht, dann können diese hämisch
k ndi:chen Versuche nicht die Tatsacl1e ver
bergen, <laß der russische re!dwg doch schon 
entschieden ist, auch wenn Leningrad t1nd 
,\\oskau noch nicht in deutscher Hand sind. 
Auch der russische Feldzug ist trotz aller ge
genleili:ien Behauptungen zu einem Blitzfeld
zug geworden, denn die entsche·denden Er
folge gegen einen so starken und überreich 
ausgerüsteten Gegner auf einem ungeheuren 
und schwierigen Knmpfgelände sind in e111er 
unglaublich kurzen Zeit erreicht worden. Das 
deutscl1e Heer steht heute nach dreimonatigem 
Kampf auf der. Linie Charkow-Moskau-1.e
ningrad in einer niemals zuvor erreichten Tic· 
fe im russischen Raum, l lunderte von Kilome
tern we:ter als irn Weltkrieg und hat w1chllgstc 
Rohstoff- und Produktionszentren hcsetzt. Oh: 
beiden Eckpfeiler der nissischen WidNstands
li111c seihst sind bereits \'On deutschen Trup
pen eng umschlossen oder unmittelbar bedroht 
und mit ihrem Fall wird Moskau, das Ver
kehrszentrum und Herz der Sowjetunion, rasch 
dem gleichen Schicksal erliegen. 

D'e kämpferische Leistung der deutschen 
Wehrmacht kommt ·n diesen Tatsachen und 
Zahlen zum Ausdruck. Es sind einmalige Lei· 
stungen der Kriegsgeschichte, wenn man hört, 
wie deutsche Infanteristen Tagesmärsche bis 
!12 km unter Kämpfen zurückgelegt haben. 
<legen t'inen mit wilder, todes\·erach!ender 
T:ipfcrke't iechtenden Feind hat d:e deutsche 
Armee heute ein Gebiet \'On weit iiher eine 
Million qkm besetzt und eine hishcr für un
miigli~h gehaltene Zahl \'On Gefangenen und 
url\'orstellbar große Beutl' gt>macht. Die<:r Er
folge sind in einer Reitre gnißtcr Einkreisungs
schlachtcn erzielt worden, bei Bialystok-,\\insk 
bei Smolensk, Uman, Welikije-1.uki, am llmen~ 
sec und bei Gomel, die allt> die Vernichtungs
schlachten früherer Kriege we:t iibertrafcn. In 
der letzten und grüßten dieser Gig-anten
schlachten, jener östlich Kiew, <l(e jetzt zu 
Ende g"ng, sind d:e deutschen Verbände i!l 
wenigen Tagen von Gomel iiber die D e s n a 
400 km weit m den Rucken des Feindes bis 
Poltawa. - dem berühmten Schbchtort von 
17(YJ im h'.rieg zwischen Pete1 d. Gr. und 
Karl XII von Schweden - vorgedrungen, wo 
sie sich mit den deutschen Kräften vereinigten. 
die in 120 km breiter Front den Riesenstrom 
des Dnjepr mit seinem westlichen Steilufer 
überwanden und selb~t in 2 Tagen unter 
schwersten Kämpfen 200 km zuriicklec:ten. Mit 
d:e!'er nach Raum und Cldangcnenzahl gcw:i!
tig~·en Einkn·isung der Geschichte wmden auf 
einem <11•hid rnn t:t"i.1)0(l 4km 4 So\\ietar-
111ee11 ein g'l'ke"selt. 

• 
,\\it der .\11tteilung von der Umfassungs

fchlacht von l\iew hat Lias Oberkommando, 
auch Zahlen tlber die russischen und deut
<>chcn Verlus.te b~s 1. September bekanntgege
ben. Unter Emschluß der Ergebmsse von Kiew 
betragen die heutigen Gefangenenvrrluste der 
Sowjets al~o etwa 2,4 J\\•ll'onen Mann. da<: 
ist <:chon heute eine M llion mehr als 
oie Rus~en in \'ier Weltkr"egsj;ihren 'crloren. 
An Ge~chutzen dürfte der Verlust gegen 
1 · uoo, an Panzern weit über 16.000 und an 
Fl11)!zc11gen gegen 13.000 betragen, während 
z B. <i:e dt!utschen Flu~zeugverluste mit 725 
Maschinen nur einen Teil einer .Mona!sproduk
t:on 1111d etwa ein Zwnnzigsfei der russischen 
Verluste betragen. rre bluti,lren Vcrlu te der 
T~w;sen können, wit! das OKW sagt, erfah
rungsgemliß auf das Doppelte bis Dreifache 
der Gefangenenziffern gerechnet "'erden, er-

(Fortse!zung auf Seite i}. 
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Sturm durch 
starke Feldstellungen 

Jnf anterie und Stukas wirken zusammen 

Die Uhr geht auf vier_ f'rostelnd hocken die 
M„nner"-in Ihren· Erdlöchern, n Jenen s e auf de11 
Befehl.zum AnQrlff warten. Die G~wehre fühlrn 
sieb k'!l~ und feucht <1n. An dl'n Grliscrn hängen 

ke 1 ropfen, und .lun und wieder l:!rgirßt sich 
e!Jl Stur::ba~h vom Helm in den N.1cken. Bleiern 
Hrr.nncn die M nuten. Es darf ke111 \Vort ~spro
c.hen v. e J 11. M,_n will d~n Feind überraschen. Es 

t SQ sttll. d:iß einem d.L~ Klirren l'iner C.l~maske 
CJ e n.?m der nuchsten Schü1:enlocher wie eme Un

gehongk lt vorkommt. 
Druben be m G<'gnrr rührt sich nichts. Di„ 

Steppe kgt Wie ausgestorben. Rasch .anwachsend 
ub,•r unterbricht m,t emem M;ile ferner Moto1en· 
Lrm d.is Schweioen. Sturzk,1mpfbomber' M.in h,1t 
9cstem .Schon davon gesprochen, daß v.ir mit FI~· 
gcrhilfe rechnen dürften. Nun gibt 11ns :fas Sinucn 
cer Motor!'n die Gewißheit, d. ß die Karner 1den 
dt'r Luftwaffe mit dabei ~in werden. \\',1s Stur%· 
k.impFbombcr-Vorbereitung <lem Inf.111t1•11srl'O bl'· 
dc·utet, weiß ent der rkht1g einzu„ hat:en .'ier <lic 
S.iche mitgemacht hat und den Unterschied zwi
schen c.in(:m Angriff auf schwerbefestigte funkt>!· 
nagelneue Feldstellungen und einen Sturm nuf von 
Homben eingeebnete Graben und Trichl~r kennt. 

Tngclan9 haben sich die ßolsche'-"iSten ver· 
schan:t und ein ganus System von Fddbefest.
gungen angelegt, das uns den \Veu zu der Eiscn
lmhnlil'!ie in ihrem Rücken verriegeln soll. Diese 
Strecke 11ber ist unsl'r Ziel, das Z ;l'J d~ R1 g1-
11:ents. Wir haben sre :u ~prl'ngcn und d.e Sow
j..t •• um die sich ein neuer Kessel schließt, 1uf die 
s- \V„ se 'on ihren rückwtircig1m Verbindungen :u 
lrrnnen Oie ßcmlien werden uns G.1ssl'11 brt>chcn. 
durch die v.1r hindurchstoßen können 

In Sekunden sind d e Stur:kampFbomber über 
den bolschev;.stischen Linfcn. \Vinz1u klr n s h\,1r 
rc.n sie fast planlos durcheinander. Bis plöt:l1'h 
J.c ersten nach kurzer Ori.-ntierung .1hkippen. ra~::h 
9roßer werden und wieckr auftauch.cn, w.1hr>nd un
t,•r ihnen drei mllchtige Rauchpilze emporwach
sc. 1. In u.ialm w1d Flammen 'ergtht, W<'S d.-r 
Gtgncr in langer Muhe errichtere. Zugleich gre!ft 
j tzt tm~rc Artillerie eil'!. 

Der Zeiger rückt <1uf vier Uhr dreiß y, un.1 d.1-
mit ht die Z.cit der Infanter:e gekommen, der Au
f1\!r.blick, in dem die Kompan.e ihre Löcher und 
Sr.l:ttergraben ~1erl.1ßt, mn an:un:"('ifcn. Hinter 
B •Lmscilmpfen, Feldsteinen und Bodenwellen. je· 
dt>n Busch, jeden .\looshügel als CX-ckung un::l Tnr
nl!n\) hl'nut:enJ, winden s:ch die M<11mer vornurts. 
h„ gilt, den Schrecken, den der Ueberfail unserer 
~om!"ll!nflil'ger drüben verbreitete, uas:unüt;:,·n. 
Kr.:itternd fegen die 1-cuerstliße der M:ischinenge
\~ er.re In die felndl:chen Nester und Schlupfwinkl'L 
Ebenso wütend werckn sie erwidert. 

Die Schlacht isc rn vollem Gange. auch die Bat
ter!en von drüben haben s;ch von 1h~m Erstaunl'n 
er!1olt und greifen jetzt in d 'II Kampf ein. Gurgdnd 
::tdien ihre Granaten über unsere Köpfe hinwelJ. 
um hwklert .!'vlcter hinter uns das Erdreich .iuf::u· 
wül Jen. H er und dort geht>n unversehens auch M!
nen -hoch. Ein Glück, daß \\ir darauf vorbereitet 
sin<l, wdl uns Gefangene in dCTJ leczten T.igen wie
derholt berichret('n, es seien ei11ige tauser~i Min"n 
i? Gel,i~de v~rbor~n. :um<.11 m der Enge, die die 
K1imparue zw1schl"n eirlCm See und einem Sumpf 
Jll!tsler~n muß. Mit ihren Suchgeruten be9~hen sich 
die Pmniere an .He Arbeit. 

ln den vordersten Stellunge.n der Sowjets kom
r:ieH wir dn einer Handvoll Toter vorüh;:r Tiefe 
Kr.1ter zeugm von der \Virkunq unserer· Sh rz 
kampfhomber und Haubit:en. Ohne sle h.atten wir 
hier vielll!lcht ein paarmal ''~rgebens imren:inl'n 
können. So kriechen und springen die M;inner in 
knappen Siit:en hinter der Feuerwalze unser~r Bnt
~r:en her. An eln::dnen Steilen treffen sie :war auf 
stJrk~re \Vidl'rstandsnes~r. doch mit Hilfe von 
herbeigebrachten Grnnatwerfern wid auch hier 
dl•r Kampf entschieden. Von nun <in kommt dir 
Kompanie auf Trampelpfaden der Bolschewisten 
zügiger vorwarts. Auf mhnen braucht man keine 
Tretminen zu befürchten. Im Feuerschutz der M.1• 
schinengewehre wird die Enge be:wun~n. wird der 
C'>tgner zurückgcdrangt. 

K1lormter rnu Kilometer gewinnt die Kompanie, 
eng angclehnc an d:e henachbarten Einheiten an 
Bo'.ltn: Noch am Vormittag erreichen die erste~ ei
n: l lobcnkette, von der :.ius sie J.en Ei enbahn
d?mm erbl:cken. Da An9riff ist rascher vonstat
kr {Je!J'..ingcn, als man geul.iuhc hnttt:". Eine glinsti-
91 re Ausgangsstellung für den Fndka'llpf hatte mrm 
k„um fanden konnen. Von hier oben her bl'lmr
~en. die Maschinengewehrschützen das Sch11ß
f!!d bis w~1t uher den DJmm in<.1us. und In ihrem 
Schutz konnen thre Kallll!raden im Han.lumdr"hen 
~~r die Mulde hmwt>g :u den Gleisen vorstoß~n. 

ieder bekomn:cn die Pioniere dort zu tun. Ein<' 
Sprengladung reißt die SchJenen von den Sdml'l
len und .tr~~nt so die dngekesselcen bolschcwistir 
sehen Div1s1ooen von •hrem Nachschub. 

Km~gsberichter Kruft Sachisthal 
--<>-

Fran.l reich verurteilt die Abtrünnigen 
Clermont-PNrnnd, 26. Stpc {AA.) 

S <' c h s O .i u 11 i s t i s c h e wurden heute mor
g n ln Ahwl•scnheit vom M1lit:ir11cricht in Clcr
mont-Ferrand v e r u r t e i 1 t • 

Sie wurden :ur Dt!gra::licnmg, :um Tode und 
:ur Einziehung ihrer Güter in Grgenwnrt und Zu
kunft zu Gunsten des Sca<1t~s wegen Verrat, Desl·r
tion und Aufreiz1111g zum Abfall verurteilt. 

'.Kf'imlnalromatt vo'! Elisabeth. Holt 

( 14. Portsetzung) 

ßrix drehte sich um ..• \Ver w:ir da?" 
„Ich weil~ nicht,. ich habe ihn ja nicht gesehen. 

~her das Ri:rl!o .spielte, und die Haustür war of
fen·· 

Ihr unverständlicher Bericht wurde durch Po!a~ 
aufgeregtes L;;chtn unterbrochen. Sie kam aus dem 
Korridor herausgestürzt und rlef. „Ein R<!infall 
Kinder - ein glänzender ReL'lfall! Einbrecher ha: 
ben meinen Safe g~prengt - eine Riesenarbeit 
muß das gewesen se111 - und dann war nichts da
rin ab Imitationen. Mein echter Schmuck liegt seit 
gestt>rn wie:ler auf der Bank.-

Sechst n Kapitel 

Nncürlich entdeckte Kriminalkommissar Schwe1-
9er sogleich die Tatsache von Gerdas pflichtwidri· 
ger Nichtbeachtung der Telephonslgnale. ycrmut
hch war das der Einbrecher gewesen •. der &eh vu
gewissern wollte, ob die Luft rein ser. Vermutlich. 
aber das ließ sich natürlich nicht so feststellen. 
Vielleicht aab es auch eine ganz harmlose Aufkl 
nmg dafür. Gerda .saß höchst bestürzt da, als sie 
in der Halle vernommen wur~. und glaubte nicht 
an harmlose Aufkl!irungen. Dieser Einbruch bei 

Türldsche Post 

Bilder aus dem Zeitgeschehen 

\\' cht:gcr noch a:s die Vcrpf.egung st für den So~ d:iten in der ~~eucrl~n.e d;~ ,\\i,nition . . D~r Nacl!schub der .\\unit i~m . fu , .lnfantcric
waffen und Artilkr e d. rf aut kci11cn fall zuruckblc1ben. Unser Bad 1e·gt klcmc, nur mrt (•J1wm Pr erd bespannte \\ .1gcn mn lnf:tntc
r°l'mun't1on die durch eine brennende Stadt ·in der Ukraine den k.impfcnden 1 ruppen auf dem Fuß folgen. 1~ echt s: i\Lc \\:inn 

' miic;scn n die Spe:chen g•eifen, \\l'nn die beiden Picrdc den Wag11 n n d1t alh:in 1iber die Anhiihe bringen. 

Nach d m D.1ell zw1sciie11 e nem deutschen und ei1wm sowjetischen Panzer, das \'on dem deutschen sic~reich beendet w1mlc, fährt der 
deutsche Panzer au~ seinen erledigten Cicgncr zu. - Rech t s : An einer seichten Ste~le des Tcternw-Fh1sses haben deutsche Sturmge

schütze .Uen F uf\ überquert, um am iistlichen Ufer dem lnfanter'e.111griff den Weg weiter nach Osten z.t bahnen. 

'ach heißem Kampf gönnen sich diese deutschen Stoßtruppsold:iten eine kleine Zigarettenpause. - R c c ~ t s : i\lunitionswngen, P.1nzer, 
Gesch1itze und andere wert\'olle5 Kriegsmaferia1 11111!3ten die Sowjets bern1 Passieren e'ne<; Flusses zuruckla <;en. l·lter stehen nun d.c 

Zeugen einer hastigen Flucht schweigend im Wasser. 

Ein Bi d \'on den Kfünpfen in der Ukrame. J)~utFchc i\l(j.Stel!ung vor S.iporoschic. l~i llintcrgrunJ di 
!{echt s: .\litten durch die Ko1nidder gehen die deut:chcn Schiit1.c11ke1tcn, _unterslulzt .von l~an ~crn . 
schiitzen nufzuspuren mH.I un ch:iLl'ich zu m:ichen. Noch !agclang- nach ~er bobcmng crncs l1ch1ctes 

rungskampfe durchgcfuhrt \\'l:n.lcn. 

hrl•1111cncle Stadt am f>njcpr -
\'o•, um die Vl'r<;lccktcn l lccken
im Osten miisscn diese S.rnhc-

Radiomusik war eine erschreckenJ p~anmliß1ge An
gelcg~nhe1t. Vor :wel Woch~n hatte sie den Ein· 
brecher ver:;:heucht, heute war er ohne Abwei
chung vom fe tgclegten Plan wiedergekommen. 
,,Schön bng~am erz5hlen, bitte", verlangte der 
Kommissar end hörtt' geduldig die dritte Fassung 
der Geschichte des gche.lmnisvollen Mannes aus der 
Halle, d~r ~ich In Luft aufgelost hatte. Die helden 
erst('n Fassungen hatten der Chauffeur Schütz und 
die Köchin g»liefert. Auch da:na[s spielte das Ra
dio und das Zimmer war beleuchtet. Dann kamen 
die

1 

ruhigen. festen Schritte über den Steinboden des 
Korridors und hörten plötzlich auf. 

„Und Sie h;iben damals memand gesrhen?" 
,,Doch", antwortece Gerda, „natürlich. Ich bin 

ja auch sehr erschrocken - den Kopf dieses Men
schen habe ich im Spiegel gesehen. Er muß da ne
ben dem Schrank gestanden haben - ja, unbev:cg
lich hat er dagestanden. und wie Ich zurucklief, um 
:u klmgeln, ist er davon:· 

Dt!r Beamte ruckte vJeld-::utig in sein Protokoll 
hlnem. „Nun, und das Gesicht?" wollte er wissen. 
„Jung, alt7 \Vürden Sie den Mann wiedererkcn• 
nen?'" 

l'kin, das konn'ce Gerd,:i natürlich nicllt. sie hatte 
ja eigentlich gar kein ~icht gesehen, bloß deq 
Umriß eines lauern.-:! vorgebeugten Mlinnerkopfes. 
der sich aus dem Schattenwlnkcl des Schrankes 
vorstreckte. 

„War der Mann groß oder klein?" 
Auch das kl'1111lte Gerda nicht mit Sicherheit an

gehen, ihrer Melnung nach mußte er gut mictelgroß 
sein. 

,.Sie haben damals sofort an einen Einbrecher 
gedacht?"' 

„Nein", erwiderte Gerda zögernd und versuchte, 
sich a!les :z:u vergegenwärtigen, „eher an eirren 
Dieb - einen Eioschleichr.lieb, wissen Sie. Wir 

hdben ja ~tiindig Besucher im Haus, und in der 
Kleiderablage hän11en v.ertvolle Ueberkle1di:'r." Sie 
über~gte. ,.Ich glaube aber, so weit habe ich da· 
mals gar nicht gedacht. Das ganze. Drum und Dra:i 
war so unheimlich, die Radiomusik In dem leeren 
:&immer und die fremden Schrirte draußen am Kor
ndor, ulld d.mn zulet:t noch der unbewegliche 
Schattenriß 1m Spiegel ~ _.". 

Der KomuiL~sar offenbarte eine allen Kommissa
ren gl'meinsame Abneigung gegen die Beschrefü•.1ng 
von unht>imlichen Eindrilcken. Er wollte vielmehr 
wissen, ob die Haustür unversperrt gewesen wiire. 

„Ja.'· 
Wer hat das entdeckt' Sie?' frag·ce SchreibH 

und blickte rn~ch von seiner Schre!herei auf. 
Keiner von den Hausbewohnern h.ibe es ent• 

deckt, son:forn der Komponist Carter, ~r gerade In 
die Halle hereinspa:lertc. um Klav1emoten for 
Frau Luckncr abzugeben. 

„Er hat nicht geklingelt?" 
„Nem. nacUrl!ch nicht - da D:cb ist Ja eine 

~.„ ( ... ~ . . . \ . . 1 • • 
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Minute vor Mr. Cartcrs >Ersclicincn durch die Tür 
davon, er !iat hinter sich nicht abgesperrt." 

„Dieb '. murmelte Schv.~iger. „Das war kein 
Dieb. m~ine liebe D.11ncn7 Das war ein Einbrechrr 
Hören Sie, hau Maurer, ich brauche bis morgen 
früh ein vollstän::ligcs V\'r:eichms aller Leute, die 
neulich bei cem Empf„ng im Hnus waren. Sie sa
gen, damals Mitte Frau Lucknl'r den echten 
Schmuck zum ktzten M ,1Je IJl'tragen. bevor er wie
der m die Bank kam. Also gut! Ein lückenloses 
Verzekhnis, wenn ich bitten darf: Gäste, Hausbe
wohner und fremdes Personal. Niemand verges
sen!" Wid~rspenstig stcmrntc er seine achtundnl:!un
:ig Kilo aus dem gt'polstertcn Schreibstuhl hoch. 
1,„ .icht C:rstprotokolle, die im geheiligten Amts
stil meldeten , was die Vernommenen „auf Befragen 
:um Gelj\!nstandc" angegeben hatten, in die ver
spcrrbare Mappe und '-' uchtetc wieder ins o~rc 
Stockwerk. um sich die uble Gesch:chte mit staodig 
wachsendem Unbebugen nochmals anzuschauen. 

An der E·nbruchsstel c v. ircsc.haftete Inspektor 
Spohr herum, er h.ittc Mühe ~ehabt, den Chauf
feur Schutz, c&r als gelemter ~chlosser <Le Arbeit 
der Einbrecher mit fachm!!.fln1schcr Kennerschaft 
beurteilte, loszuwerden Spohr warf ihn schließlich 
hmaus und schloß die Tur hinter sich. 

Als der Kommissar cintrac, wandte .sich der In
spektor um. „D.is hat keiner von deu hiesigen Geld
schrankknackern ~macht." Schwelger nickte, die 
schweren Hände auf dem Rücken, stand er mit 
gespreizten Beinen und besah sich da~ kleine Loch 
ln der Ma11er. Tief, tief fraß c sich durch dle 
dicke Kaminwand und dahinter, - der Inspektor 
legte seine elekcrischc Taschenlampe 1o die Mauer
öffnung - c!ahinter war die zack:g aufgeris.~ene 
Rückenplatte des Safes. Letztes .Modell. Stahl mit 
Kieselzementfüllung. Einbruch*her! 

Istanbul, Sonnabend, 27. Sept.1941 

Schwerverwundetenhilfe 
in Deutschland 

Aus bemitleideten Krüppeln 
werden lebensfrohe Arbeiter 

Eine der ersten Aufg.ilicn eines l:rr:gführe-ndcn 
Lamks ist die Sorge für seine Vcrn.undeten, insbc· 
.~cnd"re für d:e Schwcrverll•t::l':!n. Deutschland geht 
dab1· vo11 dem Prinzip alls, daß Arbeit ::las hochstl' 
Gut ist, Jas der Staat se;nen Untertanen :u geben 
hat. Sowie jeder dn Recht auf Arbeit hat, hdt es 
fl :eh d·~r durch Verletzung zum Körpt'rhehindertcn 
Gewordene. Man vernr.ldd :tabei bewußt da' 
\\fort Kriippd \\IC • .111ch schon vor ::lern Krie{le 
der erblich oder durch Unfall Körperbeh'ndcrtc 
s) stcm;itb:h 11ach Maflgnbl' sc nes Ko.1nens wirder 
1::1 c!e 1 A rl"Ji.'ic<pro:eß cin\}eglicdert wurde. D.1q 
I.i tt< 1, n11t d·~m erreicht wird, daß es k c i n l' 
KrL:ppd und Bettler und .;;:imit llnte1stiitzungs· 
cmpfän:)t'r vibt •• st efae nach mcdi:inl•clren Gr..ind• 
, tz('n aufgebame U ni s c h u 1 u n g . 

J);c D c u t s c h <! A r h e 1 t s f r o n t hat 1n 
Z1 s.:mmPnarbe11 mit dem Obcrkommundo der 
\V, hrmacl.t in D:icl f.'rankc-nh.wscn in ThiirinQell 
c:n llelwrcpnqsv;crk der Deutschen Arbc1tsfror1t 
errichtrt, 111 dem Schwl•rvcrwu11de1e umgeschult 
werden sollen Die dort nes;1mmelten Erfahrungen 
werden fur die allgeme;ne Versehrt<'n-Umschu· 
lunil ausgewertet. Das Umschnlnngswerk kann steh 
dabei 11 . •'· auf <fü· n•ichhaltlgrn ,Erfahrungen stut· 
:en, dir ir. der !><'kannten mrdi:in;~cl1cn For~ 
schungsstätce im Osbr Helen;o-Heim in B~rlin gt„ 
m. cht \'urdcn. 

Das Osl<ar Helen~-! leim ist vor nua1.11ehr )-.l 
]Jhrt'n rn.t dem %id gegriin.Jet worc!,•n, Körpo!rh~
hindcrte zu vnllwcrtigrn Arbc:tskrtiftl'll zu m.1· 
chcn. Seine Eigenart hed·ngt, d.1ß es n~hcn c1ne111 
ch1n:rgisc.hcn hoch,•r.tw1d·elcen Krankenhaus l'IOC~C 
Lrhrwl•rkst;.itte-n h<1t, in denen heute :um T~il M•·I· 
st~r arhel.en .• Jic ~lber als Kruppe! .n dieses 1 !eiln 
cingcliefo-t \>urden. Es ist den b~sond~rcn ,\\ctho· 
.:lcn cics bekannten deutschen Chirurgen S:iuer
b, u~h zu danl:c:i, c! 1'1 n h~sondcre Mensd1eu oh· 
nc 1-fon.I odt'r ohne !Lind~ durch l'im• spe:iclk 
OP'~r-.iclon zu einem \Wttgehen:li'n Gebrauch ibr~r 
An:1e ohne Prothese zuruckgefuhrt werdl"ll konn· 
1en. D:es~ besteht in da o per 1 t i v r n T r c n • 
n u n g a c r b e i d e n U n t c r ,, r m 1. n o c h c n 
Elle u 1 Sr'-·'chl!, a.~ durch systematische m 111na
s.ischc lil•bU11g~n und entsprechende Tr.111sla11011 
von Hautmuskeln und s~hnen zu zwe. beweglld1eCI 
„Hngcrn" werden, So bnn man dorc Tischler so:„ 
hen, die he1clarmig operiert mit \'ntsprechend dar.1uf 
ci. g,·stcllttn \Vcrk%l'ugcn voilv. ertige Tischlcr:ir· 
hl'ic lt>L~t·cl!. Daß Menschen ohne Beine zu ge' 
Rhickten Schneidern und Schustl'rn wuden kön• 
11~n. Ist :mbstverst.mdlich. Die Leistungen Ein· 
.mnigrr oder sonst Körperbehinderter, die aus den 
Lehrwcrk~tättcn hinausgehen, sind hea~htlich. Qies 
:cigtc steh vor dem Kriege 1n der Teilnahme dieser 
Lehrlinge. nn d1•11 Rt'lchslnruf~wettkfimpfen, wobei 
es V<'rschieclentlich vork 1m, daß kc.irperbehinderte 
G.u1sleg,·r .ms der An.st.ilt hervorgingen, denrn mir 
die Unmögl:ichkeit an den ~portlichcn Le:~tun•Jen 
tc1):und1men, den W l'IJ zum R<>:d'1swetrbe\\ ~rb 
\CI St'hfoß. 

Die Erfahrungen ger:ide diesl'r Anst.ilt, in .;._.r 
ärztliche Kunst w1d sozi.il·· Hilfsarbeic es verst;;in· 
den haboo, aus hemit ·.?ideten Krüppeln lebensfrohe 
Arbt:-iter :u machen. kommen der Schwerstverwun· 
det:nhilfe zugute. SclbstversWndlich ist die Anstalt 
hcur~ im O:enst d eser Arbeit; so befindet sich un· 
t~r ander~m auch cier deutsche Rckhsjugendführrr 
Axmann, dem cm l\.i 111 ahge~chos.<:en wmde, dort. 

• ·1 me-hru.on Woch~n lliuft i•1 Deut~chl:ind 
n•it große 11 Erfolg ein Kult:irfilm iiher Siid· 
amerika: „Tiergarten Südarnerik:i", der in 
Berlin und anderen g-roßen deut~chen SWdtcn 
\'lt! lnter~sc erregt hat. 

.\\11 Beginn der Sp'.elzeit 1041-42 tritt eine 
Anzahl neuer S!inger in den Vcrh;ind der 
Wiener Volksoper ein, tJ. a. s,nd 
\'alentma C r et o y von der köniKlichen Oper 
1~ Rukaresl \erpflichtct, d'c Altistin Anca 
1a1 a c i c vom National-Theater in Agrnrn. 
der Tenor Dino Ba d es c o und der Barit<•fl 
Ta s ja n \ on <ler Kü11igiichen Oper in 
Bukarest. l·!1r eine groBc An1.ahl ,·on Gast· 
Spielen l'.'tlrdC joS(!I CJ Cl St 1 C, dPr erste: 
l lel lentenc.r de„ N • '>na'the:iters in Agnrn. 
gc\\ onne11. 

An! ng OJ..tohc.r l.1hrt P 11 w n 1l,.1 • 
t s c h e \\ •1 \'Om ':itio'lalthe:iter Sofia aul e 11 

Jahr nach lJeutschl;:md. S:c h:it rnn dc11tschN 
Sll e l'. II St1pend um he!,ornmen. rriiule II 
Dt.lti;chewa \\ :ir 1rn l11n1 d. 1. 111it d~r ·1·rnppe 
'H1lg:1r1>cher Schaus1iicler in Bulin, wo ::~c 
durcJ> hr au<;gezeichnetcs Spiel aufiie'. Pie 
11111ge l\iinst!eri11 ist 111 Bulgarien s1:hr ht'· 
k.1rnt und hehebl. 

Der bekannte fr.in:ös!.!Jch~ Filin•cha11spielc1 un•I 
Vortrng1kiin tler M au r 1 ~ t! Ch c a l r er, ist 
soeben in P.rns eingetroffen, um seine kunsd••risJ1c 
1'.il gkeit in der französischen Iiauptst.1dt wi,•Jer 
uuf:m1ehmcn. Mauric...: Ch v<.1l;t•r wird sich ~~;nefll 
französi r;I ~n Publikum das erst<' Mal seit dt'[!l 
l' riege in l'inem G:ilaabend zugunsten .:!er fr:rnz.J • 
sischen Krl1::g. uebngenen vorstellen und seine 
ll~Ul"!:tcn Chansons zu Gi>hür hdnu\!n. Auß~rdrlll 
w rJ er 111 einiorn nr.ucn Filmen, die jetzt In Vor
ßercirung sind, die Hauptrolle übernehmen. 

„Einbruclt~ich1?rl Mist! Burschen wie die, t.lie hi~r 
nm \V'erk waren, kommen uberall durch." Merk• 
v.ürdig ord~ntlich sah auch das Zimmer aus - cir• 
bißchen Mö.-tel auf dem Parketcboden, ein ordent· 
lieh an der \Vand aufgeschichteter 1 Ia.ufen her~uh 
genommen;.-r Ziegdsteine, die schwere, vom T1s~. 
abgezogene Brokatdeck·~. die jetzt auf dem fu 
boden lag. das war -eigentlich alles. . 

„Wissen Sie", meinte der Inspektor, „das ist ei· 
gentlich gar kein \Vohnung~einbruch. Das isc e;ll 

regelr~chter Bankeinbruch in einer Wohnung." 
Alles hatte Spohr aufgenommen, soweit er es zll 

überblicken vermochte, nichts von Belang verge5
• 

sen. Noch einmal versuchten sie den He;gan!l dlS 
Einbruchs festzull'gen. 

„Nur zwei M<tnn", crklartc der Kommissar 11=' 
stimme ... Zwei Mann, ein Kopf und eine Hand. tl 11; 

..ben die Hau:;tur mit Sperrhaken geöffnet un.1 sofor. 
die Klingelle!tung durchgeschnitten, um Ueber ~~t 
s~hungen durch etwaige &:sucher vor:ubcugen. ~fr 
liefen stracks nach oben, sie wußten genau, wo 
Rückwand des S.1fc$ im Mauerwerk l'ingebettet l:i9• 
hinter versperrter Tür schalteten o;ie den LautsP~ 
eher cm, cl\!nn Radiomusik übertönt das Geräu,;c_' 
das vielleicht in der Nachbarschaft auf~falli'n '-"•1

' 

re, - un.:I d,mn gingen sie ans Werk. 

(Fortsetzung foJg:) 

--== 
Sahlbl ve N~r!yat Mildilril 1 A. M 1u a ff 1 t 
T o y dem 1 r, Inhaber und veradwortUcll~ 
Schriftleiter. / Hauptschriftleiter 1 Dr. Ed u Ar_ 

Schaefer. / Druclc und Verlag „UnlversutJ! 1 

Gesellschaft für Oruck~elbetrleb, 8 e y e t 1 • ' 
Ga.t!b Oede Caddesi w„ 
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~usweis der Zentralbank 

er Tiirkischen Republik 
() Istanbul. 27. September 

kisc~r Ausweis ller Zentralb::ink der Tiir
Vergi~1i1 r~cpublik vom 20. 9. 41 enthält im 
fvlge 

1
Ch zu dem Ausweis vom 13. 9. 41 

nc e Angnhen (in J .000 Tpf.): 

AK l'IVA 

PASSIVA 
~a p · 
~ ilaJ. llc1t . 
fj:de 1. a g e n • 

nthche 
t- Ordentr Und außer-
->cnd lt'he a a errücklage 
Lt 11 knot 

Vertra enumJauf: 

13 9 
102 124 

18229 
464 

46 44 ') 

20. 9 
102.1n 

18.fllfi 
478 

3 1 

13.555 

4G.ti43 

137.0Go 

261.428 

45.421 
8.310 

5 
6262 

167.500 167.500 

4.500 
8079 

4.500 
s.093 

818.580 820 683 

13. 9. 
15000 

7.822 
6.000 

20. 9 
15.000 

7.822 
6.000 

z der St g abzugl, Zahlungen 
~tiJ c~atskasse 137.066 137 066 z durch Ge Ausgabe, 
~t21icti~ld gedeckt 

\10if.1nd1:Jsw A1
1
1sgabe durch 

1'lc.h •ß ec 1se1 gedeckt 
durch 0an den r iskus, 

t 01d gedeckt 
l lila 
r• r(pf gen· 
•r1'1j lind 

<io 
Q d iur {) 

17.000 17.000 

250 000 250 000 

fl4.QOO 

GS.824 
1.234 

91000 

ii992i 
1.23 t 

Chilsse eck~1ng der \'or-
{)t \r nn lle Staatskasse iS.124 78.124 
fl, •sen\•e f 
~ ddev· r P 1 i c h t u n g e n : iue •sen 

\ re De . 
\1 trrech \·1sen. und 

t r s c h ~ungsglüub ger 
z iedenes: 

2!.J.467 28 6.::iO 
114.052 115.833 

~l'lllt!en 
()"ko 818.589 820.683 
~nci • 11~12 4o . . 

0 1;inze %. Vorschusse auf Gold rn B:men '9.., n 3% (seit dem 1. Juli 1938). 

J nlandsherstelhmg 
von \Vassermessern 

Die Wasserbau-Direktion der Stadt
' erwnltung von Istanbul untersucht ge
genw~irtig • ;,ingesichts der Schwierigkei
ten der Einfuhr von Wassermessern aus 
cie.m Ausland die Möglichkeit. solc_he 
Apparate im Inland herzustellen. Zu d1~
sem Zweck h:it die genannte Stelle die 
Lieferung bzw. Anfertigung der ver
schiedenen Bestandteile von Wasser
messern au geschrieben. 

Bruckenbau. 
l:!.35·1,61. Bauhi1ro 
Ueff~ntlirhe Arbeiten 
11 Uhr. 

Kostenvoranschl:tg Tpf. 
des .\linisteriurns tiir 

in Antnlp. 15. Oktohl'r, 

11 e i 1111 i t t L' 1 im \'ernnschlagten \\h·rt w111 
3.518,85 'J'pf, V:ik1l-Verwa1t11ng ln lst:1nb111. 
:m. Septrmber, 15 Uhr. 

S i g n a 1 a n 1 :i g e n im GL:bäude der 
St;atshahnverw:iltung. Koc:tenvoranschl:ig Tpf. 
82.831,50. l :istenheft 4,15 Tpf. Verwaltung 
der Sraatsbahnen in Anlrnr:i. IO. Oktober, Jt'i 
L'hr. 

M e t a II \\ a r e n und ,\\ ö b e 1 für ein 
Kr~nkenhaus in Ankara. Kostenvoranschl:ii,? 
27.S75 Tpf. L:istenheft 1,39 Tpf. \'erw:iltung 
der Staabhahnen in Ankara und llayd:up:i~;;:t. 
IO. Oktober, 15,30 Uhr. 

pappe. farbige, 50.000 11latt 1111 \'eran
schlagten Wert \'On 4.5fl0 Tpf. Erste Be
triebsdirektion der Staatsbahnen in H:1yda1-
pa~a. 10. Oktober, 15 Uhr. 

Automob 1 I (1) bis 8 Zylinder), ,\fodell 
Hl3~l-41J. Kostenvoranschlag 2.500 Tpf. Vilayd 
l\iitahya. 7. Oktober, 1.''> Uhr. 

Sc h a r n 1 er e. 10.000 Sllick, J lolzschr:rn
ben und anderes \\aterial. Einkaufskommission 
der J\\onopolverwaltung in lstanbul-Kabata~. 
:{. Oktober, 10,10 Uhr. 

Fe u e r 1 ö s c h a p pa r a t e , 100 Stück im 
Hranschlagten Wert \'On 1.050 Tpf. Ein
kaufskommission der J\\onopoh·erwaltung in 
lstanbul-Kabata~. i. Oktober, 9,30 Uhr. 

M a ~chi n e 11 für die Herstellung \'On 
Schlitten und Sk1-Ausrustungs~egenst:lnde. 
Kostenrnranschlag 14.200 Tpf. Einkaufskom
m1ss"on des Verteidigun:;~ministeriums in 
Ankam. 3. Oktober. 

M a s c h 1 n e n mit Benz.inmotor für die 
Au!Hillung von <lummischlliuchen, S S;ück 
·m vernnschlagten Wert \'on 4.880 fpf. 
Emkaufskommissiü11 des Verteidigung~
mlnisteriums, Abteilung Luftwaffe, in Ankara. 
211. September, 111 Uhr. 

-o-
Südostfilm-A.-G. 

Nach einer Veröffentlichung des ser
bischen .Amtsblattes„ \\'urde die Südost
film-A.-G. mit einem Aktienkapital von 
2 Millionen Dinar in das Vereinsregister 
eingetragen. Ein V iertel d es Aktienka
pit.'l)c; wurde eingezahlt. während der 
Rest im Laufe von zwei Jahren zur Ein
zahlung gelangt. 

ts.-...„„„ •• „„„„„„„„„„„„„-„„„1 

1 Alman Kürk Atelyesi 
1
1 

, beutsche Kürschnerwerkstätte i 
i Kar l Haufe !I 
1 ll<yo!j)o, lstil 1111 Coddesi Nr. 28S - Tdclon' 42843 I :1 i„ Fachmännische Pelzaufbewahrung 11: 
~~„~„„~„~~-„„„„„„„„„~~i 

Warum 
den Kopf anstrengen? 
Die Continental-Addiermaschine rechnet schneller und 
sicherer und außerdem ist's wirtschaftlicher. Es , 
gibt Continental-Addiermaschinen für jeden Zweck 
llnd für Bet riebe jeder Größe, Yon der einfachen Ad
diermaschine bis zum vielseitigen Buchungsautomaten. 

Vert.riebstellen in der gall%en Welt 

'WI' 

WJ\NDERER-WERKE SIEGMAR-SCHÖNAU 

An1ra2en zu richten an : ERNST KREUZER, 
latanbul·Galatat Alsikuraziooi Han, 36·38 

<>r Perserteppich-Haus 
l{<>ße Au~wahl ~ - Lieferung nacb„dem Au!land - Eigen~~ Zoll -Lager 

as1m Zade lsmail u. lbrabim Hoyi 
•~t . - . . 

anhul. Mahmu1 Paoa. Abud Efendi Han 2-3·4 - ,Tel._ 2203-21408 

RUMÄNIEN 

Landmaschinen 
aus Deutschland 

Rumänien hat kürzlich neue Bestel
lungen auf Landmaschinen in Deutsch
land vergeben, und zwar erreichen diese 
neu~n Bestellungen einen Wert \'On fast 
1 Mrd. Lei. Oie Bestellungen .in 
Deutschl:ind auf Landmaschinen und 
Traktoren sollen zehn Jahre lang fort
gesetzt \\.'erden. bis die rumänische 
l„"l.ndwirtschaft mit allem notwendigen 
bndwirtsch:if tlichen lnventJ.r :rnsgcstat
tet sein wird. 

Nach den letzten Angaben des rumä
nischen Nationalen Genossenschafts
instituts sind von den in Deutschland 
bisher bestellten Maschinen und Truk
toren bis zum 11. August d. J. eingC'
troffen: 

Be$t<'llt Cieliefert 
T1aktoren l.IJOO f15:{ 
Traktoren 111r Piliige 1 110\.l !l53 
S!imaschinen 4.()(N) 2.261 
Pfluge tiir l'irrzug :m.825 28.562 
Egi.:en 5.0ofl 2.900 
Getrrideröster 11.1 uo l 0.000 
Trieure . 800 3Sf> 
Erntemaschinen 7711 750 
Getreidereinigungsma'>chintn :!Oi 207 
Tellercggt'n 1()0 30 
Strohpressen 60 fiO 

Wie ersichtlich, sind trot: der durch 
die Kriegsereignisse bedingten schwieri
gen Transportverhältnisse schon beacht~ 
liehe Lieferungen der aufgegebenen Be
~tellungen durchgeführt worden. f\ 

Ungarns Programm 
zur Förderung 

seiner Landwirtschaft 
Ein Beitrag 

zum europäischen Neuaufbau 

Der ungarische Ackerbauminister hat 
kürzlich bekanntgegeben. daß er ein 
großzügiges Programm für den weiteren 
Ausha.u und die Förderung der ungari
s•hen La.ndwirtschaft vorlegen werde, 
dessen Durchführungskosten sich auf 1 
Milliarde Pe ng ö belaufen. ln1 
Hin blick auf den großen W ert und die 
Bedeutung der ungarischen Landwirt
schaft nicht nur für die eigene Volkser
nährung. sondern auch für die europä
ische Ernä'hrungswirtschafr. hat diese An
kündig ung allgemeines Interesse gefun
den. U nga rn ha t in den letzten Jahren 
seine Landwir tschaft. d ie heute d ie fort
schrittlichste im Südostraum genannt 
werden kann. unter Einsatz von 700 
Millionen Pengö in Z usammenarbeit mit 

lstanbuler Börse 
26. Sept. 

WBCHSELKURSB 
KIIH. Sclllll 
Tpf. 

lerlln ( 100 Relchamarkl -.-
!Jt1') -.-Lendon (1 Ptc1. Stlg.) 1 ·--

Newyork (100 Dollar) 1:$2.:.W -.-
Paria (100 franca) • • -.- -.-
Malla.nd (100 Lire) • -.- -.-• Genf (100 Pranken) • -.- -.-• Amaterdam (100 Ouldeo) -.- -.-
lriluel (100 lie~a) • , - .- -.-
Athen ( 100 Drac men) , -.- -.-
Sofia JIOO Lewa) , • , - .- -.-Prali 100 Krenen) 1 , -.-
Ma r (100 Peseta) • , J:l.~~ -.-
Warschau (100 Zloty) , -.- -.-
ludapest (lOO Pena6) , -.- -.-
lukareat i lOO Let) , , - .- -.-
lelerad ( 00 Dlnar) , , -.- -.-
fekobama (100 Yen) • , - .- -.-
Steckhelm cJ,100 Krea11) 30.75 - .-.„lt„ ( 1 Rüell • - .- - .-

Di• Notenlcune Wfl'dea aldd mehr Vfl'Öfteal
lcht. Die voratehendeo Kane beziehen sieb nur 
aal die bancWsftNicbea WecbJe.I und gelten da· 
llet Gicht rar du EIDwecblebl von Banknotea. 

Bwigkeitswerte der Musik 
durch Künstler von Welt--; 
ruf. Mitreißende Melodien 
des Tages jederzeit spid

berdt auf Schallplatten 

nPOL YDOR" und 

,,BRUNSWICK" 

Deutschland planmäßig auf lange Sicht 
ausgebaut. 

Das neue Programm legt das Schwerge
wfcht auf die ,\\odernisierung 'lind Ausstattung 
der k 1 e 1 n e n B a u e r n g ü t e r • deren Zahl 
durch die 8odenbesitzreform ständig wachst. 
Diese kleinen und mittleren Betriebe werden 
immer mehr zu den wichtigsten Stutzen der 
ungarischen Ag-rarwirtschaft. ·denn sie b~sitzen 
heute run<i 80 v. H. des gesamten ungarischen 
\'iehbestandes und bearbeiten über 75 v. 11. 
des genullten Bodens. Vor allem müssen d.~
se bäuerlichen Wirtschaften nicht nur le1-
s1ungsfahiger gemacht werden, sie sind auch 
in sozialer 1 linsicht zu fördern, denn der l.e
bcnsstan<lard der breiten bäuerlichen .\1aS5en, 
m~hesondere der der Lantlarheiter, ist noch 
zu heben. Dies wirrJ eine der Hauptaufgaben 
des neuen ,\\illiardenprogrnmmes ~ein. 

\'on dem f!roßzüg"gen Auib:iuplan wer
den so z1ernl'ch a 11 e Z w e 1 g e der ungari
scl1en Landwirtschaft erfaßt. Auf produktions
technischem Geb:et sind weill're Anstrengun
gen zur S t e i g e r u n g d e r f:. r z e u g u n g 
und \' e r h c s s e r u n g d e r e i n z e 1 n e n 
Produkte \'Orgesehen. Auf diesem Gebiet 
wurde brsher schon \'iel geleistet. .\\an wird 
daher annehmen können, daß sich die neuen 
.\laßnalunen - ähnlich denen in Deutschland 
- im wesentlichen auf eine weitere lntensie

\'ierung \1 ie \'erstiirkte Anslrengun~en zur 
.\\ech:rnrsierung, wr Stei~erung de:> Einsatzes 
\ on 1 lochzuchtsaatgut und H:indl'lsdünger. be
schleunigte l11st~111ds..-tzung der häuerliche11 
Betriebe, Anlcgung von landwirtsch:iftlichen 
Neubauten, Silos, Ställen US\\', erstrecken wer
den. (1il'ichzeitig soll auch die hisher noch 
nlcht vollendete F 1 u r b e r e i n i ~ u n g 
durchgeführt werden. Das ,\\ e 1 i o r a t 1 o n s -
p r o g r a m 111 , das die Gewinnung \'On \'1elen 
hunderttausend Hektar Boden für Seubauern
h1He vorsieht, dilrfle ehenfalls eine weitere 
l"i.irderung ertahren 

Desgleichen soll elne planmaßige Verbes
sErung der \' i e h z u c h t durchgeführt wer
den. wofür" hisher schon außerordentlich wert
\'Olle \'orarheilen gell'istet worden sind, deren 
letzte die Errichtung \'On Viehzuchlfonds in 
den liL'meinden und Komitaten war. 

Zur Schulung der Bauernschaft wrrden gro
ße .\\ittel ausgeworfen. Der land\\ irt ch.1ttliche 
F a c h u n t e r r i c h t wird weiter \'ers:iirkt 
und auf neue birnerliche Sch;chten ausgedehnt. 
In diesem Zusammenhang besteht auch der 
Plan, weitere ,\\ u s t erb e t rieb e, womög
lich in jeder Gemeinde, zu emchten und auch 
in den Komi:aten einige Ver~uchsbetriebe, die 
alle Ackerbau- und Viehzuchtszwei~e urnias
sen, zu schaffen. Prakti$che Vortührungen, 
Ausstellungen und Lehrbetriebe sind das be
ste .\1ittel, um die Bauern mit neuen Anbau
methoden, K11lturpllanzen, Maschinen. Geräten 
oder son'ltigen "Einrichtungen vertraut zu ma
chen. 

1 

Um den Bauern die Durch!uhrung diese„ 
neucn forderungsprogrammes in vollem Um
fange möglich zu machen, plant man, außer 
der Bereitstellung \'On 8 e i h i 1 f e n fur die 
.\\odernisierung der Betriebe und für Neunn
schafiungen, r.Jen Bauern auch noch St e u e r -
e r m ft ß i g u n g e n und Prä 111 i e n für be
sondere l.eistungen zu gewähren. wenn etwa 
t"in ßetr:eh überdurchschnittliche Erträge im 
Ackerbau oder besonders anerkennenswerte 
Leistungen in der Viehzucht, Mast usw. er
zielt. l!mgekchrt wird das neue Gesell aber 
auch d:e Handhabe !ur die E n teig n u n g 
solcher Bauern geben, die ihren Boden nicht 
so bt!wirtschaften, wie dies der Fall sein 
könnte. 

Oie Bedeutung des ungarischen Ge
setzes uber die Landwirtschaftsförde
ru ng wird in seinen Auswirkungen weit 
über die Grenzen dieses Staates hinaus
reichen und die europäische Gesamtwirt
schaft berühren. 

3 

BULGAR l.E N . 
Erhöhte Traubenausfuhr 

nach Deutschland 
Wie. der Vorsitzende der hul~arischcn 

Win:zergenossenschaft. Prof. Nedelt. 
scheff. über die Traubenausfuhr nach 
Deutschland mitteilt, ist e·lne Gesamtaus
fuhr im Werte von 1.800 Mill. Lewa 
\'Orgese.hen. Oie Preise für E'rischtrau
ben sind mit 36 bzw. 31 RM je 100 kg 
etwas höher als im Vorjahr. Das Kon
tingent beträgt 45 Mill. kg Tafeltrauben, 
für die die notwendigen deutschen Wag
gons zur Verfügung stehen. 

Ferner \Verden exportiert: 10 Mill. kg 
Traubenpulpe :um Preise , on 31 RM 
jC' 100 kg, 6 Mill. kg Traubenmarmela
de zum Preise \'On 155 RM je 100 kg 
und 50 Mill. Liter Wein zum Preise \•on 
54, 52 und 50 RM je 100 Liter. 

Zum ersten Mal sind übrigens in die
sem Jahre die Preise und Kontingente 
noch \'Or der Traubenlese festgelegt 
worden. um die Spekulation :zu verhin
dern und den Weinbauern die Entschei
dung darüber zu ermöglichen, in wel
cher \Veise sie die Trauben ver.irbeiten 
wollen. 

E röffnung einer l\lusterbäckerei 
Am 1. 9. 41 wurde in Sofia die erste 

Muster- und Versuchsbäckerei eröffnet, 
die das Versorgungskommissariat -:ur 
Verbesserung des Brotes in der Haupt
stadt errichtet. Diese Bäckerei soll den 
anderen Bäckereien ein Beispiel f.ür hv
gienisches und sachgemäßes Arbeiten 
geben und soll darüber hinaus <lie Mehl
sorten der \'erschiedenen Mühlen aus
probieren. 

In n~ichster Zeit sollen noch andere 
Bäckereien dieser Art errichtet werden. 
Oie Bäckereien sollen, soweit erforder
lich, ihre Arbeitsmethoden denen der 
Musterbetriebe angleichen, andernfalls 
werden sie in Brotverkauisgeschfifte um
gewandelt. 

In Sofia gibt es noch eine .größere 
Zahl kleiner Bäckereien, die täglich nur 
150 bis 200 kg Brot her„tellen und keine 
Möglichkeit haben, ihre Betriebe. tech
nisch :zu modernisieren. Es wurde. ibe
sonders in letzter Zeit, auch von Kun
den größerer Bäckereien darüber ge
klagt, daß die Güte des Brotes nicht 
einwandfrei sei, was durch da~ Versor-
gungskommissariat bestätigt werden 
mußte. (J.G.M.) 

1 RAN . . . 
Inländisches .t ' aphthalin 

Das iranische Industrie- und Bergbau
ministerium trifft zur Zeit Vorbereitun
gen für die Erzeugung von Naphthalin 
in den staatlichen Teerfobriken. 

„-="• Das Kino$ A R K. , 
h ;it 9' stcrn i11 winc n vollbc~t> tztcn Räumen den ~C'hön~ten Spitzenfilm n uf

geFiihrt, den alle Liebhaber sich inuner wieder a nsehen werden: 

Auf Wiederseh'n, Franziska! 
mit 

Marianne Hoppe - Han s S öhnk e r 

. Liebe • • • Lehen • • . Abenteuer ••• Große Aufmachung • • • Spannung 

A 1 s Beigabe: „Durch$ichtiges 1 Iolz", ein eigenartiger Kulturfilm 

DIE BESTEN 

WEISSWAREN 
ett-Tücher 
Bettdecken 
Kissen 
Handtücher 
Tischtücher 
Taschentücher 
Socken u. Strümpfe 
:Wischtücher und 

Küchentücher 
bei 

ISTIKLAL CADDESI 334-336 

TBLEPON 1 i01M 

Versand nach dem Inland 
Verlangen Sie Preisliste! 

Neueste 
Modelle 

Beste 
Qualität 

Günstigste 
Preise 

finden Sie 
nur bei 

J. Itkin 
Schneider-Atelier 

Beyotlu, .btikW C8ddeai Nr. 405. Tel. 40450. 
(Geientibet Photo·Sport) 

„D a 1 H a a a , d a a j e d e n a n lr: l e h t„ 

„DER NAHE OSTEN" 
die e inzige über d en 
g anz e n V o rderen O rient 
aus f ührlich berichtende 
W irtsc h aftszeitschrif t 
ersc he i n t in u nsere m 
Ve r 1 a g. 
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Ankunft der Deutschen 
aus dem Iran 
morgen früh 

London, 26. Sept. ( A.A.) 
D er diplomatische Mitarbeiter der 

„T imes" schreibt, die deutschen 
S t a a t s b ü r g e r , die den Alliierten 
noch nicht ausgeliefert wurden, sind von 
der iranischen Polizei darauf hingewie
sen worden, daß sie, wenn sie sich 
nicht bis morgen stellen, von den irani
schen Gerichten a b g e u r t e i 1 t wer
den , wenn sie festgenommen sind. Etwa 
80 Deutsche werden von dieser Maß
nahme betroffen. 

• 
Nach einer Meldung aus Ankam is~ der d~ut

sche Gesandte in Teheran in Begleitung einer 
aus 47.t Personen hestehendi.!n deut~chen 
Gruppe in der '.'facht vom rreitag auf ~onn
ahend zu später Stunde 'n E .r zur u m emge
trolien. Die Gruppe setzlt! ihre Pal~rt nach 
Ankara he1.w. Istanbul mit der Eisenbahn 
fort. 

• 
Der Sonderzug rnit den Deut<>chen aus d~m 

Iran trifü voraussichtlich tn o r g e n f ruh 
7 U lt r in Haydarpa~a ein. 

Alle Helfer und Helferinnen der deutschen 
Kolonie begeben sich von der Galatabrücke 
111it dem Dampfer um 6.25 U h r n a c h 
Haydarpa~a. 

„Auf 'Viederseh'n, F1·anziska !" 
Das lustige„ Paradies ckr Junggesell~n", m!t dem 

das Kino ~ark die Winterspielzeit eröffnet hat, ist 
jetzt abgelöst durch einen Film m;t ernstem Inhalt: 
„Auf Wieders<'.h'n Franziska'" M a r i a n n e 
Ho p p e ist als Franziska ein junges Mä::lchen 
aus der Provinz. Eines Tages begeunet ihr ein 
Mann, dem nun für immcr - mit einigen Llnterbre· 
chungen des Zweifels, die das Hauptmomenc der 
Spannung di!S Films bilden - ihre Uebe und ihr 
ganzes Dasein gehören. Michat>I Reisiger (H a n s 
S ö h n k er ) , ein Filmreporter, der g<1nz im Ban
nr seines Berufes steht und unstet durch alle Erd· 
tei:e jagt, um seinem amerikanischen Auftrag~eber 
mit den SUlSadonellsten Bildern :.ier Welt dienen 
zu können. Für Franziska beginnt ein schwerer 
Leidensweg. Ihr G·hehter und Ehegatte, dem .sie 
:wei ientzückende Kinder schenkt, bes'.lcht sie Im
mer nur auf wt>nlgt> Tage zwischen seinen mona
telangen Rdsen (die übrigens im Film Gelegenheit 
zu1 Wiedergabe eigenartiger Aufnahmen aus den 
verschiedt>nen Erdteilen geben). Das Endt> ist nus
söhnttid, wenn auch mit einer ernsten Note da· 
durch. daß die Handlung m den Anfang des Q'.!
gmwärt1gen Kr~ges hineinsp~lt. 

Marianne Hoppe meistt>rt ihre schwere Rolle In 
packender Weise. Hans Söhnker, dem die nicht 
minder leichte Aufgabe zufällt, den Typ des rück
sichtslosen Mannes dar.stzu.srellen, dessen verküm
mertes ~lenle-ben in einer Reihe von bezeich
nmden Szenen zwar häßlich, aber lebenswahr zum 
Ausdruck kommt, einen Typ, dem nichtsdestoweni
ger ein gro&?r Teil der Frauenherzen verfällc. voll
br' ngt gleichfalls eine beachrenswerte Leistung. 
Durch einige vorzügliche Nebenrollen wird der 
l'ilm zu einem \Verk abgerundet, das auf jeden 
emwirkt. 

„Trenck der Pandur" 
Nach langer Pause hat die deutsche Kolonie wie· 

der einen Spielfilm zu sehen bekommen. Der S.1al 
war, trotz der polizeilichen Bedingwig, daß nur 
Reichsdeutsche Eintritt haben dürften. bis auf den 
letzren Platz besetzt. Zu Anfang wurde eine viel
seitige Wochenschau gezeigt, in de«?n Mittelpunkt 
das Zusammentreffen Hitlers mit Mussolini in an· 
schaulichen, lebensvollen Bildern stand. Nach einer 
kurzen Pat13e folgte dann der Film „Trenck der 
Pandur'. '\Vas sind Panduren? Panduren waren 

Soldaten der öscerreichischen Armee im 17. und 
18. Jahrhundert, die aus dem Suden Ungams, aus 
den slawisch-rumänischen Gebit>ten des großen 
Oesterreichs stammten. Berühmt wurden .:lie Pan
duren aber erst. als ein verwegener, draufgangt>ri
scher Abenteurer kam und sie :u einem Regiment 
zusammenschloß. Dieser Mann, den Hans Albers 
treffend verkörperte. hieß Trenck und machte der 
Kaiserin Maria Theresia (Käche Dorsch) viel zu 
schaffen, bis sie ihn In ihre eigenen D;enste nahm. 
Trenck. an der Spitze ~eines Pandurenregimentes, 
wird Ihr treuester Anhänger, der, um Oesterreichs 
Ehre im K.:impf gegen Frankreich zu retten. sich 
:um Verräter, zum Ue~rläufer 15tempeln läßt, um 
den Franzosen persönlich ihre Aufmarschpläne :u 
entreißen, :J1e er nach abenteuerlicher Fluche aus 
den französischen Linien ins österreichische Haupt
quartier bringt, und damit den Sieg für die Oe.stet -
reicher gewinnt. Die huldreiche Kaisl!rin dankt ihm, 
indem sie ihm das gold~nl' Schwert zu Ungams 
Krone überreicht. 

Wie soll 
das neue Kino heißen ? 
In unserer .\usgabc vom 10. 9. 1941, 

brachten wir l'inc kurze Uebcrsicht über 
die deut~.chen Filme, die Istanbul in die
sem Winter sehen wird. Unsere Andeu
tung darin, daß ein weiteres Kin~ nur 
deutsche Filme spielen wird, hat bei dem 
Publikum große Neugier erweckt. Man 
hat uns mit Fragen bestlirmt ... 

Dieses zweite Lichtspieltheater ist das 
Kino „Asri'', Tepeba~1, das z. Zt. umge
baut uncl von außen wie von innen voll
kommen neu hergerichtet wird. Der weite, 
luftige Raum wird neue bequeme Sitze 
und Sessel erhalten, clenn die neue Direk
tion des Kinos setzt ihren Ehrgeiz darein, 
dieses Kino für die kommende Spiclzt!it 
zum beliebtesten und bestgeführten Licht
spielhaus lstanbuls zu machen. Ueber das 
Programm soll heute nur soviel verraten 
werden, daß die besten deutschen Filme 
laufen werden. 

Mit seiner grundlegenden Neugestal
tung will das neue Kino auch seinen Na
men wechseln. 

Die Direktion wendet sioh nun an das 
Pub 1iku111 mit der Bitte, für das neue 
Gebäud.! einen Namen zu ersinnen. Die 
zukünftigen Besucher sollen das Licht
spielhaus gewissermaßen aus der Taufe 
heben. 

Die Direktion stellt also die Pr e i s -
frage: 

Wie soll das neue Kino heißen ? 
Der Name muß kurz und einprägsam 

sein. Als Preis stellt die Direktion dem 
Gewinner zwei Sessel für die Dauer eines 
Jahres zur Verfügung. Unter den Namen, 
die bei der Direktion den meisten Anklang 
gefunden haben, en !scheidet endgü 1 tig 
das Los. 

Ihren Vorschlag senden sie bis zum 
1. 10. 19-l 1, also schnellstens, an die Ge
schäftsstelle der „Türkischen Post" in 
einem geschlossenen Umschlag, der Ihren 
Namen und Ihre Anschrift enthält, unter 
„Uns(r Kino" ein. Der Phantasie srncl 
kein( Schranken gesetzt. Wählen Sie also 
bitte den Namen, der Ihnen am besten ge
fällt. Daß das Kino den ihm verliehenen 
Namen mit Recht stolz führen wird, das 
verspricht die Direktion. 

<_~.c;, Internationale Grosstransporte 
·~~ :1. über Land und über See 

„ 
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l~~~~l U m s c h 1 a g v o n S p e z i a 1 „ u n d S c h w e r g ü t e r n 
- . nach dem Landesinnern 

Verzollungen Verpackungen - Versicherungen 
durch 

Hans Walter Feu stel 
GALATAKAI 45 

Briefe: P • .K. 1436 TelefOlli Zentrale 44848 Telegramme: Alster 
ln Verbindung mit den besten Spez.ialunternebmungen in allen Häft>n der Welt und an 

allen europäischen Verkehrs-und Orenzplätz.en. 

1 Demnächst im Kino 

1 SÜMER 1 

HOTEL der UFA-Film 

.... -

Hotel Saeher 
M. TOKATLIYAN mit: 

Sybille Schmitz 
Willy Birgel in 

Wolf Alhach~ Retty TARABYA 
Ein Film 

seltsamer Abenteuer 
und abseitiger Schicksale 
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Türkisene Post 

Vom Sinn 
der Zahlen 
(Fortsetzung von Seite 1) 

reichen also auch h!er schon mehr als d·1s 
Doppcl!e der Weltkriegsverluste, die 2.250.000 
betrugen. Die deutsche Verl<isttiffer an Toten 
und Vermißten \'On insg1:samt 106.195 bei 
Heer, Waffen-SS und Luftwarte bleibt z. B. 
um rund 50.000 unter den Verlusten der vorn 
24. Juni bis 26. September Hll6 dauernden 
dreunonatigen Somme-Schlach!, der blutigsten 
des rranzen \Veltkrieges, 111 der aut deutscher 
Seite 
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157.610 Tote und Vrrrnißte gez5hlt wur
den. Die Somrne-Schlacht er"treckte s:ch aber 
nur auf eine Front rnn etwa 50 km Breite. 

• 
Selbst gegeniib.:r der wahn\\ itzigen lllust0ns

propaganda, wie sie von .\\osl:au und London 
geubt wird, beginnt s:ch allmählich das Ge
wicht dieser deutschen Erfolge durchzusetzen. 
Die geradezu als 1\omudie anmutende .\los
kalll'r Konfere111, die sich jetzt mitten in dem 
russi:>chen Drama absp:e;t, ist n:cht mehr in 
der Lage, iiber sofort wirksame Gegenmaß
nahmen zu beschließen, sondern kann höch
stens noch den katastrophalen Stand an den 
Fronten bestätigen. Die Initiative ist in deut
scher ! land und allmählich verblassen 1n Lon
don und in Mo.;;kau alle Hoffnungen, die deut
!'Che Angriffskrnft .werde sich ers~hüpfen, oder 
der russische \Vinter werde die deutschen 
Heere zum Stehen bringen. Der Londoner 
Sowjethotschafter o\h7ski hat auf der Inter
alliierten Konferenz :n London, auf der auch 
der Heilritt der UdSSR zum Ozeanmanifest 
Churchills und Roosevelts verkiindet wurde, 
n l.rkenntnis der wahren L:1ge das Stichwort 

gegeben, man dürfe nicht auf den Winter 
rechnen und die „deutsche Kriegsmaschine ent
falte nach wir vor ihre hohe vernichtende 
Kral!." Auf dieses Stichwort hin erklärt nun 
auch die gesamte angelsächsische Presse, den 
„Clener:tl Winter", den bisher furchtbarsten 
Uegner Hitlers, zu einem „ohnmächtigen Inva
liden" und der aus dem Grab so oll zitierte 
Napol~on mit seine!:1 russischen Fcld:wg wird 
wieder fiir tot erklart. 

• 
D:e lettte l loffnung se zt man jetzt d:1raui. 

daß auf Grund der Kon!erentbeschliisse eme 
große und rasche Bille der ~SA und Eng
lands die Sowiets vor dem Zusammenbruch 
retten werde. Von den Eisfeldern Rußlands 
wird der Schauplatz der Tragikomod ie der 
englisch-amer kanischen Hilfe . nu~ ~vieder an 
die Themse verlegt und dort sn taghchen Sen
sationsmeldungen von Rekordziffern der engli
schen „Woche der Tanks fur Rußland" be
richtet. trescr Szenenwechsel ist sehr gc
räusch\'Oll vor sich gegangen. Herr aiski be
gab sich persönlich ' n eine Panzerwagenfabrik, 
wo er den englischen Arbeitern versicherte, 
daß der Kampf bis „zur Vernichtung des ge
meinsamen Feindes'' lortge::;ettt werde. Frau 
\faiski taufte dann drei neue- Tanks auf die 
Namen ,\tolotoff. Timotschenko und Budjenny. 
Der Name des Verteidigers von Leningrad, 
Woroschiloff, fehlte, wahrscheinlich deshalb, 
weil er sich vor 3 Wochen einkreisen ließ. Er 
befindet sic.h übrigens, wenn die Londoner 
,\1eldungen stimmen, schon längst nicht mehr 
in der dem Untergang geweihten Stadt, son
dern in Moskau, wo er angeblich an der Kon
ferenz teilnehmen soll. Uudjenny aber. dessen 
Armeen hei Kiew das Schicksal ereilte, war 
bei den neuen Paradt!lanks noch vertreten, 
wohl deshalb weil man zu diesem Zeitpunkt 
in London u1;d Moskau immer noch nicht an 
seine riesenhafte Niederlage glauben wollt~. 
Inzwischen soll der grimme .Marschall ~i~ sei
nem mächtigen Schnauzbart durch f1rnot
schenko ersetzt \\ orden sein. 

.... "'> • 

Kleine Anzeigen . . ', 

Gebildete junge Frau 
mit besten Empfehlungen sucht Stellung 
bei alleinstehendem H errn als Haushälte~ 
rin. Angebote unter Nr. 1795 an die 
Geschäftsstelle des Blattes • (1795) 

Ehepaar 
sucht leere oder möblierte Wohnung mit 
Bad, W armwasser. Zentralheizung und 
Au5sicht Angebote unter N r. 1796 an 
die Geschäftsstelle des Blattes. ( 1796) 

Ehepaar 
sucht zwei bis drei möblierte Zimmer 
mit Bad, W armwasser, Zentralheizung. 
Küchenbenutzung und Aussicht. Ange
bote unter Nr 1797 an die Geschäfts
stelle des Blattes. (1797) 

Zu kaufen gesucht 
großes guterhaltenes Damenrad, wenn 
möglich Halbballonreifen. Angebote un
ter Nr. 1789 an die Geschäftsstelle des 
Blattes. ( 1789) 

zu vermieten 
Möblierte Zimmer mit Aussicht auf das 
Meer, mit oder ohne Pension, mit allem 
Komfort. Besichtigung 10-12 Uhr. S1ra 
Selviler, Huliisi Apt. 75/2. ( 1777) 

Junger ßüro~Sekretär . 
(Sekretärin) gesucht. Ge~ordert„ "':'1rd: 
gutes Deutsch, einwan~fre1es Turk1sch, 
Schreibmaschinenkenntms. Gehaltsan
spruch und Referenze~ sind anzugebe?,· 
Zuschriften an ,Beyoglu P. K. 2285 . 

( 1799) 

Uebersetzer gesucht 
für deutsch-türkische und türkisch-deut
sche Uebersetzungen von. techn.-kaufm. 

K d W öchentlich 2-3 Halb-
orrespon enz. S d . 

tage. evtl. gesondert auch tun enarbe1-
ten. Angebote an „Posta Kutusu 2285, 
B "l „ (1800) eyo11 u • 

Gesucht 
wird als Bürohilfe ein junger M ann oder 
Fräulein, mit gutem Tür~isch. ..~u
schriften mit Angabe b1she~!ger Tat1g
keit an „Istanbul. P. K. 573. ( 1801 ). 

In dem lauten Gei:öse der Tankwoche und 
im Lärm der ,,Interalliierten Konferenz" in 
London - auf ihr erklärten sämtliche „Ver
treter" der britischen Bundesgenossen feierlich 
ihren Beitritt zu dem Atlantikmanifest Chur 
chilLs und Rooseveits . soll alsn d.e furcht
bare Sorge Londons um einen Zusammenbruch 
der Sowjets erstickt werden. Jnde$Sen geht 
die Atlantikschlacht mit verstiirkter Wucht 
weiter. Die zunehmende Leere der ,\leere in
folge der großen Gesamtversenkungszilfern. 
die langen Tage des Sommers und eine ge
wisse Verlagerung des Schiffsverkehrs nach 
dem M;ttleren Osten hatten 111 den .\fonaten 
Juh und August ein Absinken der deutschen 
Erlolgziffern mit s:ch gebracht. Der in dem 
eisten llalhjahr Hl.fl ertielte 1onat."durch
schn:tt von über 700.000 t war auf etwa 
..J50.000 t in diesen beiden Monaten gefallen. 
Der laufende .\\onat September hat aber wie
der eine deutliche Steigerung gebracht und 
nach den bishengen Ergebnissen wird der 
friihere Höchstdurchschnitt und damit die 14-
.\1illionenziffer erreicht werden. Den Ausgleich 
fnr die Verluste dieser beginnenden zweiten 
Phase der Atlantikschlacht kann weder Eng
land mit seinen durch die <leutsche Luftwaffe 
schwergesch:idigtcn Werften bringen, noch 
Amerika, das zwar keine Tankwoche einge
führt hat, aber mit dem Bau der „rlotte der 
Freiheit" v1ele Spalten sensationsliisterner Zei
tungen füllt, die endlich die feste „Briicke von 
Schiffen" für den ununterbrochenen Strom \'Oll 

USA-Lieferungen werden soll. D:ese Schiffs
hriicke bis Island hat lfoosevelt mit 1 hlft• der 
USA-Krieg,;flotte errichtcl, aber da lslands Ge
\\ ässer zum deutschen Sperrgebiet gehören, 
sind sie doch für die Briten und die flmerik:iner 
nicht sicher. Die in den letzten Wochen in 
diesem Sperrgebiet nach Kriegsrecht von deut
schen U-Booten vergenkten amerikanischen 
Sclifffe - es waren übrigens durchweg be
waffnete fremde Sch:lfe. d1e von den USA in 
amerikanischen lliifen heschl:tgnahmt worden 
'\\ aren - hat der kriegsbegeistcrte USA-Pr:i
s;dent zum Anlaß genommen. jetzt mit der 
offenen rorderung nach Bewaffn:rng aller 
t;SA~l landelsschifte an den Kongrefi heranzu
treten. Ucber diese Abiinderung des längst 
nur mehr auf dem Papier stehenden Neutrali
tälsgt>setzes hmaus will Roose\·elt e111e g1inz
liche Ahschafft111g beantra~en, weil es einer 
wirksamen Unterstiitzung Englands im Wege 
steht, wie Außenminister llull sagte. 

• 
·Uer USA-Präsident ist oHenbar sehr nervös 

geworden, weil die deutsche Regierun~ sich 
durch seine letzten Hetzreden gegen die tota
litären Staaten und seine Ankündigung, daß 
die USA-Flotte den Feuerbefehl gegen die 
Schiffe der Achse erhalten habe, nicht provo
zieren l:eß. sondern mit unvermincleiter Ent
schlossenheit de At:antikschlacht weiteriührt. 
Roosevelt, der sich a!s Testamentsrnl!strecker 
\\'ilsons fiihlt, mul~ a:1ch hier erkennen, daß 
<eh die Zeiten seit HI 14 doch sehr geändert 
haben. Die deutschen U-Boote operieren heute 
ungehindert von der g:rnzt'n Atlanlikkiiste aus, 
unterstützt von der schlagkräftigen deutschen 
Luftwaffe, und Roo::-evclt sieht s:cJ1 einer an
deren deutschen Regierung gegenüber, die 
n:cht mehr wie im Weltkrieg auf :-loten der 
USA hin den U-Bootkrieg einstellt oder we
sentlich einschränkt und aus Ziellosigkeit d!e 
deutschen Kriegsmittel ungenützt läßt. sondern 
in überlegener und folgerichtiger Politik alle 
Mittel zur Erringung des s:eges einsetzt, ohne 
zt1 provozier.::n oder sich provozieren zu las-
!>t-11 - Es ist auch eine törichte, lapJns Ehre 
bl·leilligentle Spckulat1on, \\ cnn Roo::;cvclt 
meint, er könne Deutsc'hland durch ge1\ is.<=e 
\laßnahmen . o \\eil reizen, daß es den U:;A 
c.t:n !Krieg erkläre un<l sich danut formell Zllm 
Angreifer stemple, souaß Japan w:edetum 
n;.ch dem Buchstaben des Dreimächtepaktes 
formell nicht zur l lilfele'stung \'erpflichtet se'. 
Jr.p:ins endgültige Entsche'dung iiber Kr;eg 

EINZIGES DEUTSCHES 
PERSER-TEPPICll-GESCHÄFT 

Josef Kraus 
Istanbul, Or. Basar, Sahaftar cad. 7!1·85 

Bei An- wid Verkauf von Tepp1cnen bit· 
te meine Preise einzuholen ! Gekaufte 
Teppiche werden innerhalb eines .Mo· 
nat.s zur vollen Kaufswrune zurückge
nommen. Komme meinen Kunden in je
der Weise entgegen. 

l'fllliDIDMttAI 
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Oe u t s c h e E v a n g e 1 i s c h e 
Kirche 
Am morgigen Sonntag, den 28. Septem-

ber, 10,30 Uhr Gottesdienst n der deutschen 

evangelischen Kirche. 
Am Sonntag nachmittaK Zu~:immenkunft 

der alleinstehenden Frauen und jungen Mäd

chen im Pfarrhaus. Schwester M:irg,rete lädt 

herzHch daw ein. 

Istanbul, Sonnabend, 27. Septß 

c,to' 
Der Pübrer der wallonischen Rexisten. ·schtO 
De g r e 1 1 e , als i:;:reiv.-lll:ger in der v.;al.Jonifl. 

Legion, die bereits an der Ostfront kä/ 
. 10'· 

oder Frii.!den wird nicht von dcrart1geu den 
1nalrechtlichl'n Erwägungen bestimmt w~,1en 
sondern \'On <ler Gesamtlage 'm fernen . ;~er. 
und den Lebensinteres ·en der jap:i~is f!I 
Großmacht. \Venn gcgenwiirtig d.c u:; . .\ ,.er· 
auffälliger Zurückhaltung gegenliber Jap;n RO 
fahren, so weiß Tokio sehr wohl, dab 11it. 
se\'elt im Pazifik dm Frieden gehrnucl!t; ru 
unge::.tilrt die ga111e Kraft jm Atlant~~ bt· 
l:ngland einsetzen 7.11 k1.innen, denn dfL b~ll~ 
rühmte Zwei-Ozeanflotte. die Roosevelt · 
wird nicht vor J!).J I hereit sein. 

Um T~ußlands mil't~~~sche Krise zu __ behf!~ 
und den „ab!io!uten Sieg" der ange:sac~s 1nc 
bobchewistischen Front zu erringen, wie 13c~ 
das Atlantikmanifest \'orsieht, bedarf es ~lii 
Auffassung des bekannten engiischcn Pt• dre· 
sten Gar\'in einer Verdoppelung oder Ver ,u 
fachung der USA-Kriegsproduktion. Nuri:tirc 
diese Weise könnc die deutsche ProdU dt 
11bertroffen t111d der Sieg gesichert ~,·e~fld 
Garvin glaubt also n chi an eine nusre1ch 0' 
Hilfe Englands und er beschwiirt daher dt 
öffentliche ,\\einung in den USA mit fotge~11ert 
\V orten: „ Wir haben grenzenlo~es Vertr • 
tum a;11er.kanischen Volk und wir sind ge"'cn· 
daß n diesen ernsten Stunden för die Gesell ~o· 
le der Welt die Amerikaner mit Wohlwolle\,v 
sere freimutige Meinung aufnehm~n." derk· 
dt!r .\loskauer Konferenz werde eine. ,,e· 
wurd'ge Aktion crw:irtet, meint <Jar>'tn df 
ter. denn die gemeins:ime Produkti.011 deu:· 
westlichen Dcmokraticn könne allein d:e 
sehe Produktlon u:cht übertreffen. 1e • 

Der große Appell <Jarvins, auch der So1~ ebl 
union dai; rettende Material zu J!efern. 2, 
also von einer irrigen Bewertun~ der J'est' 
an s:ch aus, denn selbst wenn mit ~ge· 
Verdoppelung oder Verdreifachung der M1.,b' 
s:ichs'~ch-amerikanischen Produktion Dell,bt • 
lands Produktionsziffern erreicht oder ~0i;.t 
troffen würden, dann w1ire immer noch 11 C.., 
keine Cileichheit der Kräfte hergestellt .•• c~· 
z. B. die gte;che Wirkung gegen Dell·· er 
lands wichtige Produktionszentren zu ~· 
reichen, braucht England ein ,\\ehrfaches 3 
I-'lugzeu~en, da Deutschlands Abllughäfen ~~· 
Kanal den eng~schen Zentren viel. 11 0 
liegen, ganz abgesehen davon, dali nicht ot 
Zahl an sich, sondern die Verwertung ao'' 
Zahl den Ausschlag gibt. Diese aher ~1 r.· 
entsche dend von den strategischen Aus~aJflt10• 
stellungen, dem Kampfgeist, der Ausb:l .e# 
1111d der Führung der Armeen ab. In die;cl1 
Voraussetzungen zum Endsieg hat ~,od 
Deutschlands Wehrmacht als unerreicht 
unbesieghar erwiesen. 

Dr. r:;. Sei" 

Im Kino 

MELEK 
Der Film der Mu~ik 

und der Liebe 

Schwester Maria 
mit 

Camilla Horn 
und 

Paul Javor 

Der Film begeistert das Pubhk11~ 
durch .sein ergreifendes Thema un 

·durch seine hinreißende Musik 

Als Reigabe : \V o c h e n s c h 11 11 

Heute um 13 Uhr friihvorstell1u1g 
zu ermäßigten Preisen 

'--llDlilE'm.!I ___ _,/,,,,.. 
--~~~~~~~--.....__....., 

Walter Ohring 
Pe/zwerkstiilte 

BEYOGLU 
dl)ll 

Tiincl, Sofyalr sok., Hamson ~i 

TcJ. 41590 

-~-~-~---~ 

DIE KLEINE ANZEIGß 
in der „Tür'kiscl1cn Post" hilft Ibl>~ 

eiS"'' auf billiqste und bequeme W Jb" 
wenn Sie HaW!perwnal •ucheß• c)J' 

Wohnung wechseln wollen, Spr<' cl' 
tmtes:richt nehmen oder irg~nd ~ 
ehe Gcl>rauchlgegemtände ka 

odd umtautehen w.:>llen/ 


