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Von Leningrad 
01e bis Odessa 

Schwe Br1>nnpunkte der nugenblicklichen 
Lenin ren Kämpfe im Osten smd einmal 
"-'estlt9h:id, ::um andren der Raum süd-
Ükra c Mosknu und schließlich die 

ine E· B traC'htun· 4 .ine wehrgeographische t> 

'1 erst·· dn dieser R.i u me erlcich tert das 
• un n· f' die Sich h.1s ur die Kampfhandlungen. 

l e . ier abspielen. 
Mund n 1 n g r a d (Petersburg) an der 
Meerbung der Newn in den finnischen 
Festu usen, die zweitgrößte Stadt und 
~illiong der Sowjetunion mit et\va 3 
hon Fl:_n E~nwohnern und noch 1 Mil
scht uchtlmge ist vollkommen einge-
1 ossen E erief · s liegt im deutschen Artil-
i1e1 ~uer, das Vorgelände 1m Angriffs
Zuin Sutscher und finnischer Infanten<!. 
Sein tadtbereich gehören mehrere ln
n1n9,/" der Kron~tädter Sucht: den 
lersb ng zu dem recht bedeutenden Pe-
9ela urger Hafen deckt von einer vor
Aur gerte.n Insel die Festung Kronstadt. 
die z"':'e1 Inseln in der Stadt selbst liegt 
'E,lf E._itadelle, die Peter#Pauls-Festung. 
linie isenbahnlinien und mehrere Flug
~erk~ fgehen V:ln Leningrad aus, Was
noch a twerke ''ermitteln eine zum Teil 
dung nicht fertiggestellte Kanalverbin· 
und r).~1schen Newa. Wolga, Dnjepr 
\voh una. Die von Großrussen he
den."% Stadt ist der Sitz vieler Behör
t:hen A ochsohulen und wissensc.haftli
lndu t .nst.alten und der Mittelpunkt der 
arhei~ rie des Nordens mit Metallver
Gieße~n~s- und Rüstungsbetrieben, 
~theit eien. großen Werften. Holzbe· 
'lllis~h ungs., Papier-. Textil· und ehe# 
tledeu en Fabriken: sie besitzt auch eine 
"-'ird ~end~. Lebensmittelindustrie. Kohle 
lllit A 11 ~achster Nähe gewonnen: Das 
\oeit rbe1terwohnun9en dicht besiedelte 
"-'eis~re Randgebiet ist waldreich und 
aur. n;ur wenig Ackerland 'tlndWe1de 
dalllit e Ernährung der Großstadt ist 
[)er ~Von auswärtiger Zufuhr abhängig. 
l<rons ~urn nördlich Leningrad zwischen 
russi tähdter Bucht und Ladoga#See. die 
~See Sh. . . , "ulllpf· c we1z. ist wasserre1cn. 
Anlläh9 'lind Waldgebiet, daher für eine 
"Von 0rung schwierig. Den Zug•mg 
W0lch Sten über die Flüsse Swir und 
'E.ir1e Aow .. decken ausgedehnte \Välder. 
luga nnaherung von Westen zwischen 
11!insti Und der Kronstädter Bucht scheint 
h111 ab9er infolge einiger Bodenwellen, 
lach S er auch am Flusse Luga und öst
Wald Urnpfstellen, schlechte Feld· und 
Stadt Wege, Waldungen, sowie zwischen 
herw· Und Bucht dichte Besiedlung zu 
[) 

1nden e . 
d,11 e ~aum südwestlich M 0 s k a LI mit 
~a llrt~zirken Smolensk. Mohilew, Kalu-
8Cher B Orel mit weiß- und großruss;
Chen evölkerung ist ein ausgespro
<:h~ c"rn_ies, sandiges. landwirtschaftl1-
9en 

11 
~1et mit denkbar schlechten We

ll11:hts \. Siedlungen. Der Soldat findet 
'lll.trlich ur sich und sein Pferd. K~m
~e 'W e~ Roggen bedeckt die .Feber 

tittel eitlen tragen hartes Gras. ein 
den Q des Bodens bedeckt Wald: n11f 
l'::i.n\oohUadratkilometer kommen nu.r. "'10 
(ird .per. In einfarhsten Betr;eoen 
. ilndv 0 lz als zusätzliche Arbeit zur 
~tlich irtschnft verarbeitet. Erst weiter 
'Yloska auf dem Höhenzug Smolcnsk-
9roße 11• etwa bei Kaluga beginnt dnc 
~tacit S Mosbuer Industrieg~bie•. Die 
~u-~,t1olensk an den Bahnlmi:n Moc:
~ 1Ghte 1nsk und f.{iga-OreJ hc ~t.:: 
lltun n, Lederindustrie und Holz'i.:a"-

1st St~S\Verkstätten. Die StaJ~ Brpns~ 
~r liaßen. und Eisenbahnkno;:er.punkt 
q re1, {'1e Moskau-Kiew und Smolensk-
ellran~egt beherrschend auf einem Ho

j-1119e M am ~echten Desnnufe~ und weis~ 
ll egt in aschmenfabriken aut. Gomt>l 

11 
nd 8 ~er Dnjepr-Ebene an der Str:ißc 

11~d \\•: n Wilna-Kiew und Churkuw 

9
1e lia r daher hart umstritten. Mos~:w. 

1 
roße 

1
UPtstadt der Sowjetun1on, das 

, tb seit ~ustriezentrum Mitt~iruoiands. 
~ en 1 fochen in den Bereich der deut
i •t ihr ·U t~aff e gerückt. Die Großstadt 
ht der eS· uber 3 Millionen Einwohnern 
rau •. }( Ilz großer Metall-, Maschinen
~- l.Jnr:ftwagen-. Instrumenten ·. W nf
l o!Je, l .Rüstungsbetriebe: 'crarreitct 
d'der, p einen und Seide. st:?'h Gla~ 
1:11nte elze her und besitzt e.nc <rnsge-

ldustri elektrotechnische und chcm1c:che 
lll S e. 

1, chw 
t;i,9t 'da arzerde-Gebiet der U k r a 1 n e 
lfand\Vir~ Schwergewicht der r:.issiscnen 
,Cl s nich:chaft, ein Ueberscilllßgebiet. 
lfa 11dern nur <lie Ukraine versorgt. 

lllit dieaE-h weitgehend ausführt und 
ifl 1nfuhr ermöglicht. Die w1ch
~tzung auf Seite i) 

Die Schlacht 
bei Kiew 

ist beendet 
665.000 Gefangene - 3718 
Geschütze und 884 Panzer 

Die Ausnützung des 
Sieges ist in vollem Gang 

Fiihrcrhau1>tquartier, 
27. Sept. (A.A.n.DNB.) 

Das Oberkommando der \Vehr
macht gibt bekannt : 

\Vie bereits durch Sondermel
dung bekanntgegeben, ist die 
große Schlacht bei Kiew 
bc e n d c t . In doppelseitiger 
Umfassungsschlacht auf gewalti
gem Raum war es gelungen, die 
Dnjepr-Verteidigung aus den An
geln zu heben und f ii n f So .\„ -
jetarmeen zu vernich
ten, ohne daf~ sich auch nur 
schwache Teile der Verniduung 
entziehen konnten. 

Im Laufe cler Operationen. die 
iu engem Zusammenwirken ,·on 
.A1·mee und Luftwaffe erfolgten, 
"urdcn insgesamt 6 6 5.0 0 0 (; e -
fangen e eingebracht. 8 84 
P a n z e r , :J. 7 1 8 G e s c h ü t z e 
und ungezählte Mengen an sonsti
gem Kriegsmaterial wurden er
beutet oder vernichtet. Die b l u -
t i g e n V e r 1 u s t e des Gegnc1 s 
sind wiederum s e h r h o c h . 

Ein Schlachtensieg ist damit er· 
rungen, den die Geschichte bishe1· 
n i c h t g e k a n n t hat. Di e 
A u s n ü t z u n g dieses Sieges ist 
in vollem Gang. 

Die Luft\\ aff e griff militärische 
Anlagen in 1\1 o s kau und Tu-
1 a an. 

Deutsche Flugzeuge yersenkten 
vor Hull aus einem G e 1 e i t z u g 
2 englische Handelsschiffe mit 
insgesamt 15.000 ßRT. 'Veitel"e 
Angriffe ricMeten .sich gegen 
Hafenanlag·en in Siid· und Ost
england. 

Der Feind flog mit schwachen 
J{i·äf ten in das Reichsgebiet ein. 
Durch Bombenabwürfe wurden 
unerhebliche Srhäden angerirh
tet. 

Britisches Pressegerede 
um die Rußlandhilfe 

London. 27. Sept. (A.A.) 
Bei der Besprechung der militärischen 

Lage in Rußland schreibt die .. Time s" 
nuch von der Möglichkeit einer militäri
schen H i 1 f e f ii r d i e S o w j e t -
1.1 n i o n. 

„In der \ crgangenhe1t sind wir", so heißt 
es in dem Artikel, „in unseren Bemühungen, 

Istanbul, Sonntag, 28. Sept. 19 ll 

unseren Freunden zu helfen e h e r v c r w e -
ge n a. 1 s k J e i n 1 ich g~wcsen, und man 
ka_nn. nicht daran Z\\cifeln, daß unsere gcgen
wm11grn Maßnahmen von d~m Wunsch be
~eelt sind, ::illes zu tun, \\ a s in u n s e. 
rc r \\ a c h t s t c h t. Ocr Bedarf Rußlands 
ist d1 ingend, und Hußlands \'enliensk ent· 
sprechen seinem Bedarf.'' 

„Daily Te~.e~raph·' schreibt eben-
falls, ,daB. d.e. \\ugltchkeit e iner Untcrstiitzung 
der ~OWJl'tun1on durch eine Ablcnkun~ im 
Westc.n vo~ den verantwortlichen Kreisen 
g e ,,. 1 ß n 1 ~ h t_ vergessen worden SCi, 
d.aß a b c ~ de hagc der Stunde und der ge
c:gneten Stelle die K e n n t n i s bcst11nmter 
Elemente, '!'ie di~ verfugbaren lii!fsrnit!cl, \'Or· 
:JUssetze, Kenntmsse. d:e ein Am a t c ur. 
s t rate g e nicht Jiaben könne. 

Das gleiche Blatt betont dann weiter <.i:iß 
sich hritische flugzeuge bereit;; an de~ rus
sischen Front be~inden, und Panzerwagen 
u n t er\\" e g s seien. Dann f:ihrt da Rlalt 
fort : 
„~iemand wird dem Feind so entgegen 

kommen, daß er Einzelheiten :ius den hfti
schcn llilfspllincn mitteilt Aher man kann 
sich erl:iuben, zu sagen <laß wenn einer die 
Wahrheit nicht kennt, ~r v e r b 1 ü ff t sei. 
\\ c n n m a n i h m d i e W a h r h e i t l' n -
lliillen könnte. 

Englische und amerikanische 
Pressevertreter in der UdSSR 

erhalten wenig Aufklärung 
Washington, 27. Sept. (A.A. n. Stefani) 

In den politischen Kreisen versichert 
m:rn, daß Moskau sich g e w c i g er t 
hat, über die L age an de r 0 s t f r o n t 
A u f k 1 ä r u n g zu geben. 

Die nach ~ußl~nd entsandten englischen 
und amenkantschen Bcrichtc-rstatter 
konnten nur vereinzelte Frontabschnitte 
besuchen. 

Nach Auffassung vcrschiLdener USA
Blätter. wird die Haltung Moskaus „tkn 
USA n 1 c h 1 ermöglichen , der Sowjetuni
on alle Hilfe zu gewäh ren , deren sie be
dürfen kann" 

Starker und erfolgreicher 
Einsatz der Luftwaffe 

Berlin. 21. Sept. (A.A. a. DNB.l 
Im N o r d a b s c b n 1 t t der Ostfront unter

stützte die Luftwaffe mit starken Kräften den 
erbitterten Kampl gegen die Sowjetstreitkräf
te In zahlreichen erlolggekrönten Aktionen. 

Kamplllugzeuge bombardierten V e r b l n • 
d u n c s w e g e der Sowjettruppen. Bel einem 
Ancrill cecen einen Bahnhof und auf Milltärzü
ce wurde eine Reihe Volltreffer beobachtet. 
Ein Munltionslager llog in die Luft. Durch die 
i:ewaltlce Explosion wurden mehrere in der 
Nlihe befindliche Fahrzeuge vernichtet. K o 11 • 
z e n t r 1 s c h e A n g r 1 f f e richteten sich 11,e
g~n die im Raum von L e n i n g r ad einge· 
schlo!lsenen Truppen, die schwere Verluste er· 
litten. 

• 
Berlin, Z7. Sept (A.A. 11. ONB.) 

Nach cim:r M1:ldun1 von :tuständlger St:ih: 
&rlllt:n deutsche l(amplllu1zeuge In der Hr
Klln&enen Nacht erneut Mo s k a u an. 1\\llitarl· 
sehe Ziele wurden 1etroflen und Brände be· 
obachtet. Bel den Angrlflen der deutschen Lnlt
w alle wurde eine Reibe industrieller Ziele in 
der Nähe eines 8_;1hnhofs schwer getroflcn. 
Dieser Bahnhof, der den Namen Kiew trägt. 
versor1t 111 normaler Zelt den Verkehr nach 
Brlansk und Kiew. Es handelt sich also um 
einen der w i c h t l 1 s t e n \' e r k e h r s w c -
K e zur Ve1·sorgun2 der Südfront. 

Die Anlaren des 1( r e m 1 wurden von Bom
ben getroflcn und schwer beschädigt. Die wie· 
uerholten Anrrllfe aul die Bahnhöfe und Eisen
bahnanlagen haben e r n s t e Sc h w 1 er 1 " • 
k1:lte11 in der Ver s oritunk Moskaus 
hervorgerufen. 

• 
. • Berlin, 28. Sept. 

Die b r 1 t 1 s c h e Lu 1twa1 f e erlitt Im Ver
lauf des xestriKen Nachmlttas:s bei Angriffsver
suchen a n d e r 1( a n a l ll ü s t e w l c d c r 
s c h w e r e V er 1 u s t e. Deutsche Järcr 
schossen 16 e111tllsche Jaicdflurzeuite und einen 
Bomber o h n e e i g e n e Ver 1 u s t e ab. 

Ou Relch5arbcitsd1cnst und die Organisation Todt sind in hervorragendem Maße an du Organ!~ie· 
rung des Nachschubwes\!ns an .ier ungeheuren russlschrn Front beteiligt. Auf U1lseren1 Bild sieht ma11 
eine Frontfnhrradgruppe des RAD beim Vormarsch. Oft sind die Wege dicht hinl'lr der Front so 
verschlammt, daß die Fahr:euge geschobto werden müssen. Der Spaten ist griffbereit umgehängt. 

Admiral Starks 
trübes Bild der 
Lage Englands 

Washington. 27. Sept. (A.A.) 
Von Admiral Stark wurde gestern 

im Ausschuß des Kongresses ein Bild 
der g e g e n \V ä r t i g e n L a g e i m 
At 1 an t i k, entworfen, das für Groß
britannien z i e m 1 ich trübe war. 

Nach den Au..;führungen des Admirals ha· 
hen sich zwar die Verluste der Schiffe, die 
Kriegsmaterial nach Großbritannien beför· 
dem, im Lau( der letzten zwei Monate ver
ringert, vor allem durch die Organisierung des 
Patrouillendienstes von Seiten der arnerikani· 
sehen Flotte, aber ie seien noch immer hoch 
und jedenfalls h öher a 1 s d i e E r s atz • 
111 ö g 1 i c h k e i t e n d11rch Neuba11fen der 
=imerikanischen Werften. 

• 
Washington. 27. Sept. (A.A.) 

Der M;mneau55chug der USA hat t>ln Programm 
aufgestellt, in .iem der Bau von 1 i 0 0 H an -
de 1 s s c h i f f e n vor g -es e h c n ist. di•r vor 
Fnck- 19H fertig gestellt sein soll. 

Die V ~r1r,1ge über den Bau von 312 derartigen 
s„h1ffon sind bereits unterzeichnet. und davon .sind 
112 Schiffe auf Grund d.-s Englandhilfegesetzes 
für Großbr:tannien bestimmt. 

Knox fordert weitere 
Stützpunkte für die USA 

Washington, 27. Sept. (A.A.) 
Die Zeitschrift „F o r e i g n C o 111 -

m er c c W c e k 1 y" veröffentlicht ein~n 
.\rtikel vom Marineminister K n o x • <ler 
zur A h s c h a 1 f u n g d c s N c u t r a 1 i
t ä t s i:: es et z es und Verstärkung der 
nrneriknnischcn Marinestiitzpunkte, die an 
den Haupt handelsstraßen liegen. auffor
dert. 

Minister Knox schrerbt: 
„Unsere vorüberg-?hende Besetzung von G r o n· 

1 a n d und 1 s 1 an .:l liefert uns die Grundlagrn 
für den nach den britL~chen Inseln führenden \Ve11 
über den Atlantik. 

Im Karib13chen Meer und auf Britisch-Guayana 
:Jienen unsere Hafen, die wir von Großbritannien 
~rwarben, zum Schutz de~ Weges nach Südameri
ka. Unsere Stut:punkre am Panama„Kanal .schut
:cn teilweise dle Wege an der Westkünste nach 
Südamerika. Indessen ha~n wir noch nicht genu
gend Marinestützpunkte :um Schul: unse~s Han
~els "auf den \Vegen nach Ostindien und Austra
l:en. 

Knox hctonte dann nochmals seine 
·Stellung gegen das Neutralitätsgesetz 
und schreibt weiter: 

„Die Polilik dieses Gesetzes ist in ihrer Gesamt· 
he_lt nicht . crl~lgreich gewesen. Sie ist nicht ge· 
!lluckt, w~1I war gdunden haben, daß es in dieser 
\Veit wichtigere Dinge gibt, als die Erhaltung un· 
serer Schiffe und unserer Waren. \Vir ~ind in 
stl!igendem Maße der gewaltigen Fra\j~n uns be
wi~ß! gcw<?r~cn, d:l" von dem Er\]cbnls des g~gen
warhgen Kr:eges abhangtn. 

D ie USA milssen. :lls die Hauptseemacht In die· 
~r Er:.:lh.ilfte, nuch den Hauptan1eil der Aufgabe 
elntr Aufrechterhaltung der Freiheit Jer Meere fUr 
alle H:mdel..!chiffe Amenkas übernehmen. Sie sind 
bereil, diese Last zu tragen, und diese Freiheit ge· 
gen alle Augriffe :u verteidigen." 

Marine~Operationen 
im Schwarzen Meer 

Berlin, 2i. Sept. (A.A. n. ONB.) 
Die deutsche L u f t w a 1 f e , ·ernicbtete am 

26. September 89 feindliche Flugzeuge. Und 
zwar wurden 66 Maschinen in Luftkämpfen, 17 
durch fl:ik und 6 am Boden verniclltet. 

Im S ü d ab s c h n 1 t t führten l\ampHlu&zeu
ge w e 1 t e r e V o r s t ö 8 e durch, In denen sie 
f. 1 s e n b a h n a n 1 a g e n von strateclscher 
Bedeutu111t vernichteten. 

Bel Angrlflen aul feindliche M a r s c h k o • 
1 o n n e n wurden UO Fahrzeuge vernichtet. Bel 
heftigen L u 1 t k ii m p f e n schossen die deut· 
sehen Jäger 36 Sowfetflugzeuge ab. Starke 
l(ampflllexerverbände grillen am 26. 9. A r t i 1 • 
lerlestellungen am Schwarzen 
M e e r an, um die M a r i n c o p e r a t i o n e 11 
z u unterstützen. Zwei Batterien und mehrere 
<ieschütze wurden außer Gefecht gesetzt. 

Bel S t u r z k a m p f a n ic r i f 1 e n vernichte
ten Flugzeuge 9 Tanks und ZOO Fahrzeuge. 

Berlin, Z7. Sept, (A.A. n. DNß) 
Wie von militärischer Seite mitgeteilt wird. 

~riilen deutsche Kamplilug1.e111te am 26. 9. Sow
.lctschilfe auf dem L a d o g a - So e an. 2 Schll
ie von Je 1\110 to wurden schwer beschlidi1tl. 

Helsinki, 27. Sept. fA A.I 
\V1e <!r.•tlich mitgt"teilt wird, ist die Insel K o. 

n e v 1 t .i u t im L:1dogaset!, uuf dl'r cl.1s hl'kannle 
Kloster hegt, gestern von finnischen Truppen be· 
set:t worden. Das HauptgebJu.ie des Klosters und 
der größte Teil der da:ugcliörigf.'n Gebäude lnd 
u n v e r s e h r t geblieben. 

I,'ssabon, 27. Sept. (A.A. n. Reuter) 
Mehr ols 100 Ofh;:;ere und Mannschaften. 

Uchcrlebt'nde der Rcsnt:ungrn des 
b r 1 t 1 s c h e 11 Ge 1 e i t: u g e s, :Jer kür:hch an· 
{lcgnffc:i v.orden war, '•nd von 2 Zerstorern iuf 
... ~n A:oren c1n Land ge,el~t '\\On.Jen. S :e werd~n 
nach I.1ssnl on weitcrtransporuert. 

Ottava. 27. Sept. (A.A.) 
Nach amtlicher Mitteilung ist die kanadische 

Korvett\' „L e w i s" im Kampf untergegangen. 
H ierbei wurck-n 17 kanadische Matrosen und ein 
Angehöriger der britischen Marine gt-tötet. 

Preis der Einzelnummer 5 Kuru!J 
Beza11prel1e r fit 1 Monat (Inland) 
Tpt l,!iO, (Aaaland) RM. 5.-; für 3 Mooatc 
(lnlaod) Tpl. 4,25, (Ausland) RM. 13.-; liir 
t1 Monate (Inland) Tpf. 8.-, (Ausland) RM. 
24.-; für 12 Monate (Inland) Tpf. 15.-, (fluti· 

laad) RM. 50.-, oder Gegenwert 

0 u c h lt ta 1 e lt u a g 1 Beyoglu, Gallb Uede 
Caddeli Nr, 59. Drahtanschrift: „Türkpoat". 
Pemaprec:ber1 Oeschlftutelle 446015, Schrift 

111a&1 4410t1. Pottf&c.tla lltanbu1 1269. 

16. JAHRGANG 

Berlin sch liesst 
alle Vertretungen 

des Iran 
Berlin, 27. Sept. ( A.A.) 

Im Hinblick auf das VerhaJten, das die 
iranische Regierung nach dem Einmarsch 
der britischen und sowjetrussischen Tn1p
pen in den Iran gegenüber der deutschen 
Kolonie im Iran an den Tag gelegt hat, 
hat sich die Reichsregierung gezwungen 
gesehen, die i r a n i s c h e G e s a n d t • 
s c h a f t sowie die iranischen K o n s u • 
1 a t e in D e u t s c h 1 a n d und in den b e
s e t z t e n G e b i e t e n zu s c h 1 i e -
ß e n und die Angehörigen dieser diplo
matischen Vertretungen zum Verlassen 
Deutschlands innerhalb von t O Tagen 
aufzufordern . 

\Va\·ell will die Verteidigung 
des Kaukasus organisie1·en 

Kairo, 26. Sept. (A.A.) 
Der ägyptische M1nist~rpr.is1drnt !:) :i r r i P n. 

s r.: h a sprach gestrrn abend im Rundfunk. Er un· 
terstr1ch die Notwendigkeit starker Ein s c h r u n
k u n g s maß nahmen· für alle Gi:· 
b r a u c h s a r t i k e 1, beson:krs für die L e b e n .s
m i t t e 1. Ir.dem S1rri Pascha daran erinnerte, daß 
andere Regierungen ihre Zuflucht :u Rntioruerun· 
gen genommen ha~n. forderte er alle auf. ihren 
Verbrauch an denjenigen n:chtle~nsnot">l:cndigen 
Gütern, die auf dem Seewege eingeführt \\erd~n. 
em:uschränken. Aegyptcn bemühte sich bisher den 
gleichen Le~nsstandar.i wie vor dem Kriege· nul
rccht:uerhalten, aber das könne in Zukunft nicht 
mthr durchgrh:ilten werden. 

Ein Aufruf wurde veroffentl cht, der die Einfuhr 
:nhlreicher aus!ä~'.Jischer \\'artn beschninkt md in 
gewissen Fällen verbietet. 

Rom zum Jahrestag 
des Dreierpaktes 

Rom, 2i. Sept. (A.A. n. Stefani) 
In den politischen Kreisen Roms betont 

man, _daß der erste j a h r es t a g d es 
D r e 1 c r p a k t e s heute in Rom Berlin 
und Tokio mit besonderen Feiern' began
gen werde, und daß die Presse der drei 
Länder einmütig die engen Freundscharts
bande hervorhebe, die zwischen den drei 
unterzeichneten Staaten des Paktes und 
den anderen Ländern bestehen, die sich 
in der Folge angeschlossen haben. 

Die Bedeutung dieses Ereignisses wird 
<lurch diese Kundgebungen und Presse
kommentare hinreichend bewiesen, in de
nen auch bestätigt wird, daß der Pakt 
nach einjähriger Dauer seine ganzl' Kraft 
und seine p o 1 i t i s c h e u n d g c -
schicht li che Heclc11t1111g he
h ä 1 t. 

Die Anziehungskraft, die der Dreier
pakt auf andere Uinder ausgeübt hat, so 
betont man in den römischen Kreisen be
weist, daß dieses diplomatische ln~tru
ment ein wesentlicher Faktor zur Neuord· 
n11ng in Europa und in der \\'elt darstellt. 

Im Au~enblick, wo Krieg gegen den 
Bolschew1smus und das Werk der euro
päischen Neuordnung im Gange sind, ist 
man sich vollkommen darüber klar, daß 
der Drei c r p :t k t et i c g c i s t i g c 11 

Grund l agen für die Ncuord-
11 11 n g gelegt und die Grundsätze sankti
oniert hat, für deren Verteidigung Italien 
und Deutschland und die anderen unter
zeichneten Staaten sich jetzt im Krieg he
finden. 

Der. bolscl~ewistische Imperialismus 
h~t se111 Angriffsprogramm enthüllt, das 
mcht _nur Europa gilt sondern auch Asien. 
wo die beiden Achsenmächte Japan eine 
vorherrschende Rolle zuerkannt haben 
die seiner Tradition und .seinl'll Lebens~ 
notwt>ndigkeiten rntspricht. 

Dl'r d o p p t> i t e Z w e c k cl e s [) r e i
l' r p a kt es ist: 

Die ,\ 11 s d e h n u n g d es I< o n f 1 i k
t l' s z u v l' r h i 11 d e r n und die W c 1 t 
~l'gcn die zerstörenden Kräi
t c z u v c r t e i d i g c n. Diese Ziele sind 
\'Oll erreicht worden. und die Solidaritfit 
tll'r drei großen proletarisch('n Völker 
die dk S c h a ff 11 n g e i n c r n e 11 c ,~ 
7= i v i 1 i s ~ t i o n unternommen haben, 
f 111d('t so eine leuchtende Bestätigung. 

• 
Kilnton. 27. Sept (A A ) 

Die japanischen Streitkräfte .sind in d<'m Gebiet 
\On Schtusching westlich von Kanton In dem fruch t· 
baren .Tal des S ihiang in der PrO\lnz Kv.ilntunu 
'\.Orgl"ruckt, Wie der Chef des Pressedienstes der 
japanischen Südarmee mitteilte. 

. ~1~ japanische Armee hat die t5u. chmes.sche 
D~v1s1on in Stdrke von 12.000 Mann :ersprrngt. 
D1t' ChiMsen mußten sich unter Verlust einer gro· 
J~en ~eng.! von Krieg~materlal in das G('birge :u
ruckz1ehen. Tschungking kann .:!aber nicht mehr 
hoffen, den Zugang :ur Küste in dieser Richtung 
witmor htr::11•tellrn. 
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firi ßild, das immer w.eder nach den Gefech
ten nn der Ostfront zu heobachten ist: Ein 
Bolschewik stellt sich tot. um der Gefangen
~chaft zu entgehen und vieHeicht später deut
sche Soldaten hinterriicks anfalien zu kön
nen eine ,\\ethode. die keinen Erfol~ 

mehr hat. 

Die Wolgadeutschen 
Geschichte und Schicksal 

der Deutschen an der Wolga 
Zu dem tragischen Schicks;il d~r V..'olga

deutschcn, die ~tzt auf Stalins Befehl nach 
Zentralasien deportiert werden sollen, erhal
ten wir von besonderer .Seire die folgenden 
Darlegungen : 

Am 'I. D~zember 1 i62 erließ Katharina II. von 
Rußhn:1 c nen Aufruf ;m alle At.sliindcr, in dl'm sie 
dJe~c zur Einwanderuh<J n.1ch Rußland einlud. 
Diesem folgt" dns bekannte l\famfest der Z:u.n 
vom 22. Juli 1761, d.ts zum E.ckstcm e,11er ein J.1hr
hunde•c l ing anhaltenden umfangreichen Hesicdlung 
Rußl.inds durch Ausl~nder (meist Dwtsche) wur
de. In den 4 Jahl"Pn von 17ol-1767 wurden n 1he::u 
J0.000 deutsche Ansiedler nach Rußland ver
pflanzt. Der größte Tell derselben (rund 27.000) 
wurde an den Ufern der mittlt!ren und unteren 
\Volon und deren Neb~nfliissen angesiedelt. Oie 
Be.,,ölkerungsZC1hl der deutschen Siedler an \Volga 
erreichte 1808 rund 40.000, 1816 schon 55.000 und 
1835 In gewaltiger Aufwärcsbewegung l 2i.OOO S.!e
• n. Sie wuchs .ilso !n den 19 J.ihren um 131 v. H 
~n. Da~ starke Wc1chsen der deutschen Be\'olk~
r.111gs::.ihl Im \Volgnqebict hJ.:lt bis :zum Aushru.:h 
c!es \V l'l•kriegt's an. 

\Vu'irood m.:m beim Deutschtum Im Reich und 
auch bei manchen ausbnd<.:leutschen Volksnrupp ·n 
von bestimmten Stämmen reden kann, haben wir 
es beim \Volg::idt'utsc.htum, w1~ meist beim Deutsch
tum im Ausl, nd, mit elfl".!r dl'utschen Volksgruppe 
::u tun, die nus mehreren deutscht',n St.immen :zu• 
.s1mrnen\\·uchs. Am tärksten smd dnrnn die Süd
west· und \\'estdeutschen brtc1l1gr. Spr.ichlich ge· 
sehen, wiegt beim ev.ingelischen Teil (etw;i 75 v. 
H) die hess1sch-nassauischc und beim katho!Lschen 
Nwa 25 v. 11 ) d .e rheinisch-pfälzische Mundart 
vor. 

-Et;';83~1l..der \Volgadeutschen gehörten bel 
Ausbruch des \Veltkneges landwitrschafthch1?n Be-
1 ulen nn. \Vie bei der B.1ucrnschuft des ••lto.:n Ruß
land, war auch bei den \Volgadcutschen dus Mir
System In Geltung, das heißt, das Land war nicht 
F1nzeleigcncwn, sondern es gehörte der Gemelnd.
t nd wurde nlle 12, 6 oder } Jahre unter die Ge
meindemitglieder nach der Zahl der m5nnlic:hcn 
M'tglieder In den Parnllien umgcieilt. Die~ hatten 
nur die Nutznießung ihres L:mdanteils. Dieses Sy
srem machte d!e Bodenverbesserungen für den je
weiligen Nutznlcßer sinnlos und mußte zum Raub
bau führen. Ueberd1es hemmce eine i;okhe Gebun
d~nheit nn die Heimatgemeinde eine Ausbreitung in 
neue landwtrtschaftLche Gi!b'etc mit freiem Land. 
Daher war d.1s Wolqade11tsd1tum in selnt.>m Auf· 
stieg im Vergleich :zum Schwar:meerdrutschtum he· 
hindert. 

Durc.h die .igr,1risd1e Urbcvolkerung des :Za
ren·R~ichcs, In dem 90 v. H. der Bevölkerung 
) >ndwmschaftlich tätig waren und infolge der ex
tensiven Bodenbewirtschaftung (ausgedehnte Bra
che) wurde 1906 die Stolypinisc:he Agrurreform er
lassen .• Unter diesen neuen Agrnrverh,1ltni~sen be· 
!l, nn etn neuer wlrtsch, ftlicmr Aufstieg des Wal-

',Krl_minalroman VO".! Elisabeth Holt 

( 15. Fortsetzung) 

Ihr \Verkzeug schien der Arbeit würdig. Hand
schuhe an den Hänclen, bra;::hen s;e mit einem Mau
erbajo1:ect die Ziegel aus. vierundzwan:!g Ziegel, 
ordenthch ausgesagt. Rasiermesserscharf und stark 
w'.e !;lne Brechstange muß das Instrument gewesen 
sein. 

„Donnerw-etter!" sagte Spohr, „die Burschen ha· 
1.en den elt'ktrischen Bohrer eiufach mit einem 
Steck~ontukc an die Lichtleitung angeschlossen, ei
ne R~1he 1:_öcher gebohrt un..1 dann die ganze Front 
mit ernem Ziegenfuß aulgcnssen." 

Sie br<iuc~tt'Jl ~in S.:iuerstoffgebLsc, keine wuch
hg-zn Hammer. ke.tn umfangrekhes Werkzeug. -
KommL~sar. Schv.:c1g~r lächelte ingrimmig __ _ 
daß die Taler mit emem Ztegenfuß, der :zweigeteil• 
ten ßrechsc,mge m'.t dem wrlikurhch verlängt'rb:i
ren J febcgriff .irbc1tcten, sagte dem Eingeweihten 
genug. Vermutlich war die gan:e ~schichte auch 
verhältnismäßig rasch und lautlos abgegangen, c.ie 
Brokattischdecke da neben den Ziegeln, die 
brauchten sie, um das Sägen des B.1jonect.o; und die 
Gerausche der Bohrmaschine abzudampfea. „V..'ie 
l.mge meinen Sie. hat das Ganze gedauert?" 

„F.tne Stunde!" behaupte~ Spohr überzeugt. 

Das be:z:weifelte Sdiweigcr allerdings .. Eint' 
Stunde war :u kurz. ,1ber 1n zwe.i, sagen wir ein
l'inhalb Stunden liell es sich vielleicht schaffen, 
und es war auch für :zwei Stunden noch eilll! tuch· 

gadeucschtums. Trotz :ier widrigen außeren Um· 
i;t<inde erbngte das urwüchsige \Volgadeutschtum 
auch in Jnndwirtschaftlicher BeJiehun11 unbestrit
ten die iührcnde Stellung unt~r al:en Völkern des 
ostlichen Rußlands. 

Auf drn for,1chtdampfern der \Volon wurde vcr
wieger..t deucschcs Rrot,gdrcidc versch!Ht. Al.er 
auch Sp.:zL1lkulturen. w;e T.ob.1k und Senf. wurd·.:n 
von den \Volgndeutschen eingeführt und führend 
hetrit ben. 13e <lcr G<.>hundenhc1t durch den „Mir · 
hat dir lehensmeJrtcrndc Tatkr;ift der \Volg ::kt1t
sch-en darin ein gewiss~s Ventil gefuncle-n. dnß sie 
sich n11t gJtem, ofc geradtzu 1mposantrm R1 folrr 
der l'lc-im.1iimh1,trie zuwumltrn. Hier w.ir die 1-ler
renhutcr Gründuo11 Sare-pta bahnhrechen:J. 8c1· its 
1773 ur.:i :um Teil a.11:h schon früher hatten sie \1.:
wcrbl:ck BNr1cbe ~1llc1· Art, wie Br.1nni\,cinhrrn· 
ncrci·~n. Lilhcgleßur en. Sc:fl'nsicdcreicn, Tabik
fabrikcn. /\poth •ken und Gctrl'idc- und Schneidc
mühkn; tlt•r Sarcpt;ier Schnupltab;1k w,ir he;m kai
scrl1chcn Hofe dngcfi1hrt. D:r B:.ickcrci in S:irep
ta lieferte Brot im gan:en Reiche. Oie S.u~ptaer 
Sarp.nf 1\mk konnte 1796 k::ium c.n Viert~! der 
Nachfrnge befrirdigcn. S.1rpinka, eine Art ~:ncn
stoff ist ein Spe:ialerzeugnis der \Volgadcutschcn. 
Die S„1piukalndustrie wir dl'r Tab;ikanbau \\Urden 
in :kr i7ol 1n.rit :u den w1chtigstcn Erwcrhsqul'llcn 
v11:1er wo'g<id.?utscher Kolon:en und die Mühlcn
und Maschlncnindustri,• der Wolgadcutschen he
haupkt<>n his zum bol~chewistLschen Umstur: eine 
Mor.opol.>tcllunn an der Wolg.1: den 4 großt·n mo· 
drrnen deucschrn Mühlen in Saratow mit ihrer Rie
scnkarnwanc von Frachtli.:thncn und Schleppd:imp
ft•rn stan:l nur eine kleine Mühle in russischem ßc
s.tz geg~nt'1ber. 
D~r L, ndbl.'sit: cl.-r \\'olnatJ,•tJtschen bctru11 1914 

2.200.000 h.1. Durch die Liquid.itionsgesetzc vom 
13. 12. 1915 und 2. 2. 1916 verfiel der nßland
deutsche Grundbesitz der Enteignung. Die Kollck· 
tl\'1erung unter du sowie:crussischen Herrschaft zer
störte die Reste l'.les Wolgadcutschtums. Viel.: d:e
i.er deutschen Bauern wurden zu Zwangsar~iten in 
den hohen Nonkn oJer ins Innere Asiens ~
schickt. Die Hungersnot und die system,1t!.,che 
Ausroaung der Führer dieser Deutschen taten eat 
übriges. Man durchsetzte ihre Dörfer mit Einwoh
nern anderer sowjetrussischer Gebiet~. Sie wurden 
von Deutschland hermetisch .ihgeschlossen und die 
kulturdkn \Verte wurden vernichtet. 

Nach dt•r Volkszählun{! von 1939 gab es in der 
Sowjetunion ttwas über 1,4 Millionen D,•ucsche. 
Diese Zahl dürfte von den bolschewistischen 
Machthabern unter policischen Gesichtspunkten 
stark n.1ch olnn abgerundet sc:n. Jedenfalls sind et
wa 15 v. H. dlcser Deut,che.n schon im Jahre 1939 
in den Zwangsarhe;tslagern des Nordens gewesen. 
Run::! 150.000 sind in den letzten 20 }<1hren nach 
Uebt'rsee abgewnnc!·:rt. Einige Hundertt.iusend sind 
der Koll~ktiv1eru11g, den Hungersnöcen und dem 
'ft.rror :::um Opfer gefallen. Der Rest der früheren 
Rußlanddeutschcn bef<1nd sich nach 1918 in Poh~n. 
Hessarabien Ulld ::kn baltischen St;'lnten und ~nt• 
ging somit dem hols~hcwistischen Terror. 

Das Dwtschtmn In der Sowjetunion verlor durch 
. die Agr,1rentelgm.ng zu Beginn dt'r bolschew!sci• 

sehen l lerrsch.1ft den größten T·zil sc'n.:s L.mdhe
sitzes. Durch die Kollekti\•ienmg wrlor es den 
Rest. 

Das wohlhabende st,idtische Deutschtum ist fast 
\'olEg untergeg ngen, sowt>ic es nicht abwandern 
konnte. Oie heute m .fon St5dten der Sowjetunion 
kbend~n Deut~chen sind zum größtl'fl Teil b.iuerh
cher Herkunft und in ckn I lungcrj;ihren nach der 
Ko!IC"ktivierung in die Stjdte gefiüchtec. 

Die Wolgadeutschen l'rhidten 111 d~r Sowjet· 
union eine Art von Scheinautonomie in Form da 
Autonom.:n o~mschen \Volga-Rcpubhk. s :e hat Zll 

;:\\ ei OriHel eine deutsche Bevölkerung, die 
379.000 Menschen z.ihlt. Vor der Kollt>kttvierung 
WJt\?n es fast 600.COO. Dieser ßevölkerungsrück
!J<'ng verdeutlicht :.lie Fol\)<'n des Hunn~rs und d~.~ 
holschc\\ 1.~tischcn Agrarsystems. Die Leitung der 
großen Kollektivgüter ist in den selrensten Fällen 
Deutschen anvertraut. Auch alle m;ißgeb-mden 
Stellen in der „Autonom~N Republik sind von Ju· 
den, die rs früher ::in der Wolna gar nicht gab, oder 
Russen besetzt. 

Di~ leczte gr.luenvollste Terrorwelle hat sich 
über das Deutschtum In der Sowjetunion jetzt in 
den Wochen des Unterg..inges der bolschewisti
schen Herrschaft ergossen. Ihr\' Folu~n sind noch 
mcht ab::usehen. Die Verb.mnung der Wolgadeut
schen nncli Sibirien wird für viell' T.u1sende den 
Tod bringen, schon 11llt·in aus dem Grunde, weil 
das Sowjetrrgunc überhuupt nicht fühig isc, -ein(' 
geordnek Ums1edhtn\J solcher f...fassen rlurchzu
fuhren. 

Estnischer 1 aiionakat 
zum \Viederaufbau des Landes 

Bern, 26. S~pt. (A.A.) 
Man meldet der schweizerischen Tckgrnphen· 

agentur aus Helsinki, daß Estland, wie die Zei· 
tung „U 11 s i - S u o m i " mltt'eilt, auf Anregung 
deucscher Stellen eln Na t i o n a 1 r a t genildet 
"urde. OlCscr Rnt b('foßt sich mit den inneren An· 
gelegcnheiten und mit den Sofortmaßn.1hmen zum 
\Vieder ulbnu des Lnndt>s. Er set:c sich aus 5 
Mitgliedern :zusammen. 

cige Leistung. Zwei Stunden mörderische Arbeit 
und dann Talmi, Glasschmuck 1n den Händen. 

Sie grinsten schadenfroh. „Pech!" 
Eine Stunde später erschien der Polizt'iphoto• 

oraph in der Parkstraße, dann wurde dus Zimm~r 
endgültig a~esperrc, und den Schlüssel erh:elt tiK' 
Polizei. 

Siebentes Kapitel 

Polizeirat Muhsam hacte die bedauerliche Ge
wohnheit, lange über seine Oienststundt'n hin.tus im 
Amt zu bleiben. D.:1bei stocherte er d.mn die un
glaublichsten Dinge auf, entdeckte Zusarnmenh:in
ge, die _besser im Dunkel geblieben wären, und 
kratzte an .scheinbar abgeschlossenen Untersuchun
~n herum. Als Kommissar Schweiger zu später 
Abendstunde nach r.ler ersten Tatbestandsaufnahme 
im Hause Luckner ins Amt kam. war Pohzeirat 
Mühsam ncxh anwesend. Schweiger .seufzte und 
gab ;in Hand der Erstprotokolle einen lückenlosen 
Bericht. Oie Einbrecher hlitten nichts \Vercvo:les 
erbeutet, nher das lag, b.:01 Gott, nicht an der man• 
gelhnften Arbeit. Ot'nn die sei ausgezeichnet, der 
Plan verrate Muc und Klugheit. auch gute Plntz
kcnntnis. Und über dem Safe sei ein tüchti~r 
Schlosser gt•wescn, der es von hinten angebohrt 
habe. 

„Von hlntcn?" wiederholte Mühsam rochdenk
lich. Dann steckte er seme dicke Nase in die Pro
tckolle, las jedes Blatt viermal und forschce gleich
zeitig in den Tiefen ~eines ungeheurm Gi!dächtnis
ses. Dieses Gedächtnis und eine Gabe, das Ver
wandte anscheint'nd höchst ungleichartiger Fälle 
aufzuoiecken, waren die Grundlagen seiner erstaun
lichen Erfolge. 

Nach einer halben Stunde begann der Polizei· 
rat die Hausuntrale in Bewegung zu bringen, rief 
unten im Halbstock störte er einen Beamten auf 
t'insamen Nachtdienst aus leichtem Dösen auf, und 
noch zwanzig Minuten später lieferte der Verschla
fene e:n Fnhndungsblact der Newyorker Polizei
zentrale n Müh~ms Schrt>ibt~sch ab, das folgen• 
den Wortlaut hatte: 

Tür:Kische Post 

Kriegshafen Kronstadt 
Aus der Geschichte des bedeutentlst~n 

sowjetischen Flottenstützpunktes 
Im f.nnischen ~L:erh.1se11, l'lwa 30 l~t?omrter 

rnr Leningr~td, •:r;:t p:ir:illel zt•r Kllst.: die 
schmale lnsc·I l(titl n mit de 11 rn,tcl•ti<::cn 
Kriegshafl'n Kron ,tadt. Seit meh al:; 2(J Jah
ren h:ihcn die Sow jcts den Zug-ang w dieser 
Insel ge~perd, die ei!1en \ijliig milit:1rischc11 
Ch:.r:ikter hekon111:en hat. .\\it ihren Forts 11:1d 
sch\\'in1111enden Batterien stcl't s:e heute eine 
der modernsten und größten Scl'fl•stungen thr. 
Sie hcherr~rht nut Leichtigk .:t cl:ts Fahrwa.;ser 
nnch 1 enin!(rntl, ihre ~}c<:chütze reichen SO!(:ir 
we't ühcr die :ilten ( 1rCl17en ~.lt!s Sowjetstaa
tes hinaus. In bloß 15 Kilometer Fnttcrnunr. 
hcg:nnt dil' fornischc Ku tc, d!e estnische 
<1ren1e l:cp,t etwa 75 Kilo111ch•1 weit. 

V1111 dl'n A11sf:11gsorlcn vor 1.eningr:id, \\'ie 
f>eterhol oller Or:1il'e1th3n111, sieht man draußen 
aui 1.lc:m .\kcr d c Umri,;se der Insel uncl tler 
St:idt, d:e Silhouetlc der mächtigen Scel::lthe
drnle mit ihrer c undcn, goldenen Kuppel. Auch 
die l.agc der Dock~ und Forts hinter dem 
1 anuungsplat1. Jii()t s;cl~ .unschwer erraten, ei-
11,gc dunkle Kriegssch1ftl· veßchwimmcn im 
Dun.;t de~ hl:111cn ,\\eeres. Schemenhaft heht 
sich die geheimnisvolle Insel von dem lid1!en 
llimmel :tb. 

Schon Peter der (jroße hat die :;trategbche 
Bedeutung d ese-; Punktes erk:tnnt, als er d:e 
Schweden \'Oll der Ncw:imiindung \'ertrieh. Im 
gle:chen Jahr, rn decn er St. Petersh:irg grü11-
detc, li03, en!stand auf Kotlin hcrcits d::is 
erste Befestigungswerk, Fort Kronschlot. Um 
die Anicgepl!itzc und Werften herum entwik
kelte sich eine grül~ere Ansiedlung, die 20 
Jahre später den Namen Kronstndt erhielt. ~n 
d 'esem Vorhafen von Petersburg luuen d;e 
grölkrcn Seeschiffe, die Wq.(en der 5eichten 
Fahmnne Petersburg dam:ils noch nicht errei
chen konnten, ihre Wilrcn auf kleinere Schiffe 
um. Bis Ende des vergangenen Jahrhunderts 
hchielt der llaien Kronstadt seine Bcdeulun~ 
als Umschl:igpl;itz. 1 ~~B bagi?erte m:in schl:eß-
1;ch die Fnhrrinne h1s zur Ne\1 amündung, so 
dal\ die großen Ueberseesch:lie unmitte:har 
:111 l l:ifen von St. Pdersburg anlegen konnten. 

Die Festu11gswerke \·on Kronstadt stammen 
zum Te:I aus der ersten 1151ftc des l!l. Jnhr-

hunderts, später wurden s,c nach den Plänen 
des Grafen Todllehen ausgcb:iut. \Vas n:ich 
der bulschcwistrschen Revolution an modernen 
Anlagen geschaffen wurde, hlieb bisher e.n 
Geheimnis. s:cher ist nur, daß Kronstadt der 
Ausgangspunkt der holschcwistischen An
oriffsabsichlt!n in <ler Ostsee geworden ist. 
l)ie alten breiten Stral3en der Stadt und ihre 
sch:itlige~ Pl:itze sind heute fast ausschließlich 
1·un Matrosen belebt. Die Matrosen von Kron
~1:idt w:iren stets wt·gcn ihrer aulri1hrcrischen 
Gesinmrng heriic.hti~t. Schon . vor Ausbruch 
der bolschewistischen Revolution vor l!.117 
riefen hier d,e Arrenten Lenins nach blutiger 
Niedermetzehrnos der Oi!iliere die f~ätem:icht 
;ms in der Fc~nn einer selhständ igcn „Kron
städter Republik". Sp!iter wurde von K:onstadt 
;1115 der Kre11zer „Auror~" newnaufwart~ gt•
sch ckt, 11111 dir Bobchl'\\ 1s~en 1u 1111fers111tzcn. 
tre l{anorrnde auf den W111t~rpal.ist gab d.1 -
111.als bekanntlich den ,\us chlag fiir drn Sl!1rz 
der Regierung Kerenski. 

Noch einmal w11r<le Krnnst:itlt wm Schau
platz eines blutigen Aufruhrs, als Anfang 
.\\arz 1921 die Kronstädter .\\atrose,n de1! Ver
such untern:ihmen, sich „ der So.w1e.treg1eru.ng 
wieder zu entledigen. S:c ~em.1ch1tgte11 s:~h 
der Fcstungsforts 11nd zweier P<inzersch.ftc. 

wm 

Erkennungsdienst 
Polizeidirektion Newyork City 

5.000 Dollar ßelohn11n11 

Es ist zu fahn.-:len nuch: 
Name: Peter Schiff, alias Prank Ston~, ali.1s?17 
Geschlecht: m.innlich 
Nacionalitut: Vermutlich Amerikaner, ~pricht 

ohoe fremden Akzent. 
Alter: Etwa 35 Jahn-. 
Figur: schlank. 
Größe: etwa 175 Zcnti111enkr. 
Bart: glattrasiert. 
Gesichtform; länglich. 
Haare: dunkel. 
Augen: 1 
Mund: gewohnlich. 
Stirn: 7 
Hautfarbe· hdl. 
Beschafcigung: Angebl.ch . lndu~trieph.otog1 aph. 

Möglicherweise .iuch zeitweise kunstl~r1sc.h~ ~e
schäftlgung (siehe die gen.iue Kenntnis der ·Le· 
ben.sgcwohnheiten Rosie Barkers) · . 

Kleidung: Gut!' unauffällige Kleidung', . 
Ständiger Aufenthalt: Unbeknrmt. Schei:it ':Pt zu 

reisen, dürfte in verschiedene~. Orten .verscl.1ellen" 
Namen fuhren und nach Veru~ung Cifles Ve1 l>r1 -
chens seinen Aufenth:ilt unverzughc? wech3 ·u1. 

Sprachkenntnisse: En\llisch, ltahenisch. möl!I•· 
cherwelse auch t'twa~ J)cutsch. . . 

Geführten. keine. Arbeitet stets allem. 

Lichtbil'.l liegt hehördlich.erscits ~~icht '"':'. ~··r 
Gesuc.hce entstammt nnsch~inend. hoheren. s.„r.u.::: 
und verfügt über eine gewisse ~1ldung, d:e t's ihm 

. 1. ht ·n w hlh·ibenden Kreisen ZtLtntt zu l1n-
em1og tc • i o • fü E' b h·_.. b , 1 
dt'n und dort Gelegenhdt<'n . r ;~ ruc ""'e stuil.! 

„ Na hw-••bar !regen ihm :zur La>t: auszuspuren. c „...., 
1. Raub eines Smarilgdschmuckes aus dem Bcs1~z 

de Ed 1 t 'nh' "Je Cornel cen Bork, Amsterdam. s es e1 Jnu r:-

2 K . b eh 1~i SmHh Brothers, Jnwelrcrc, . assenern ru " 
Newyork. 

3. Knsseminbruch bei Maxwell Limired, Phi· 
l<Jdelphia. 

4. Einbruch, Raub und Mord an der Tänzain 
Rosie Barker, Newyork. 

Sonntag, 28. September 19.U ~ 

In Jer großen Schl.1cht von Kiew fiel ein unlibcr.schbaro.:s B. utrnutcrial in Jc,1tschl• 1 iand. llnSl'r Bil~~ 
:elqt unge:i:lihltl! Zugmaschifl('n und Kraftw.igen, die 'l'OJ'I den Sow; ts o:t h!'n gelassen wu1den. :i 

sie ~ lwn, das alles ;;u Ende w,1r. 

Die Snwjet:> konnten erst naeh einer mehrt:i
gigen lkiagl'r un;~ und Be::;chießung die Ohcr
hantl gewinnen. indem s'.c ihre Truppen itber 
d:i::. Eis des zugefrorenen finnischen Meerbu
:;cns stiirmcn ließen und St:idt und Panzcr
schifle crohertcn. 

Eim• merkwurdige Episode in der ric~chichte 
dPr Insel hildct ;rnch der Ueherfall der engli
schen Flotte auf Kronstadt, die 1111 Jnni l!ll!l 
\ crguchte, d!e Reste .der ehenrnli11en Zarcu
flotte 1.u zerstiiren. 1 iam:ils dranJ.! c.a cng
lrsches Kriegsschiff unerwartet in den Kriegs
hafen ein und bohrte einen Kreuzer ;n den 
\ iru11d. Zwei Monate spater erfolgte ein wei
tcn:r Vorstoß gegen die gd1ci11111isvolle Insel, 
der die Sowjets ein U-Boot-t\\uttcrschiff und 
einen Transporter kostete. Drei Schlachtschifft• 
\\ urden durch engl:sche Torpedotreffer schwer 
beschädigt. Auch die ·Engl!inder verloren bei 
d;eser (je!egcnhe,t drei Schifie, w:t<; ~ie aher 
nicht hinderte, alljährlich in der Marine den 
„Krnnst:idt Annivcrsary·• festlich zu begehen. 

Kron 'ladt i~t nnch dem Fall \'Oll l?eval, 
Baltischport, Libau, Windau, Rign und Pernau 
der letzte Kriegshafen der Bolschewiken in der 
Ostsee. f,em tapferen E ns.1tz der deutschen 
Krfegsmarinc mußte die i;owjehsch<! Flotte 

-- ---l 

. . 
\ 

' '\ 
' 

l 
w<!:chen. Wie dam 1 , s nd die restlichen 
Schiffe der Sll\\'Jels nach Kronst:id;, ·n die 
Buchten und !,chlupf\>v inkel der gehe1mn·s,·ol
len Insel ge[ üchtet. 

--()--

tt Wo stecken 
nur die Geleitzüge ?" 
Z\ •ei tolle Nächte im Atlantik 

Sdc \Vochrn war ein U-Boot schon auf Jagd; 
aber !~er war ,Jer Atlantik, u.1hnend .leer \Vo.:nn 
nicht g~l~g~;l!lich ein britisches Pl11gboot zum 
'vVegt1uchen gt•zwunn~n hJttC', so w.1r-e das Gefühl 
cter Vcrc:nsamung 1estlos gt.>wesen. „\Vo sll'~keri 
nur dit' GeleJtziige1" 'Immer wieder .brach d.csc Fra
ge durch, ab~r keint' M::istsp;cze .hern1twortl'll.' ~!e. 
131!. d.ttm 1•in Nachmittag die T•,rlosung brachte. 
„R.111d1wolkc an Bnckbord." „Bravo Ausguckl" 
Drei, via und mehr Rauchwolkl'n tauchten ,rnf, 
wal'\'.'n immer deutlicher aus::umachen. 

Alarmtauchen." Mic jäh-em Schwung d.chtc .:ine 
s1;;1,1t-r1 ind .rnf d,L~ Boot zu. 0;1 w.ir Vocsit:h t am 
Platze und m.in gin11 besser in den Kelltr. Aber - zs 

5. Mordversuch 'lln Schut:m;mn P. 0. Donnovan. 
den Schiff, um sich einer drohenden Verh.1ftung zu 
ent:iehen, ;:n~choß. 

Schiff zeigt sich stets aHe;n, er schießt sofort, so
wie er Entdt•ckung befürchtet. 

Der Gesuchte hat sich um zw.inzig!l!en Januar 
unter dem Namen P. Stone nuf dem itnlienisLhcn 
Passaqierboot „Regina Maria" nach Europa e.nge
schifft und konnte bei der Landung in Genua uu· 
crknnnt entkommen. Die Polizeibehörden <iller f,än 
der werden tufgefordcrt, Spuccn d~s Gesuchten zn 
verfolgen und ::weckd:e!~ltche M•tceilungen sofort 
uach hier weiterzugeben. 

DicsC"r Aufforderung waren noch ein pa.ir lose 
ßlilttc• beigeheftet - an Fachleute gerichtet, offen
barten sie bestimmte Einzelheiten und E1genat cen 
der Arbeit Peter Schiffs. Wahrscheinlich wuß'e er 
s-elbl'r nicnts d.ivon, daß ihm alle Ueberlegung 'Jod 
Vorsicht nicht davor bewahrt hacte, oewisse cha· 
rakteristische Spuren zu hinterlassen wie ver
wischte Besuchskarten. Zum Be.isplel: immer bohr
t..' t'r die Stahbchränke und S.1fes von hinten an 
immer sagte er sich durch Ziegelmauern .in die 
Rückwand der Kassen durch, Alarrus1gnalen un.i 
nllerlcl • tükischen Komhinanouen der S hlüssel
front vorsichtig aus dem Wege gehend. Und stet~ 
fraß .Sl';ne elektrische Bohrmaschu1'! jene gewisse 
Löclu~rrethe in den Stahl, d.e der Zinkenweite sei
nes Reißers genau entspra"0· 0 ja - es lag schon 
etwas w..e kunstlensc.he Eigenart in Peter Schiffs 
Arbeic, d1!' Knltbli.Jtigk •lt und unh-cimlich geschickte 
Hände voraus:;ctzte. 

Polizeirat Mübs,1m rief Scl1we1gc•.s ArheiL~
zimmer an . 

„SUl.'.l sie noch da?" fragte er sanftmütig. „Es 
wäre mir recht, wenn Sie nochmals auf t.'Jllen klei
nen Sprung zu mir herubcrkamen. Das Protokoll 
ausfertigen? 1 fat Zeit. kh möchte Ihnen vorerst et
was :eigen." 

Ohne . ein weiteres Wort bekam Schweiger das 
Fahndungsblatt nebst den fünf vertraulichen Beil.1· 
gen .n die Hand gedrückt. Er las und stieß e:ncn 
Pfiff aus, er las wieder und runzelte die Scirn, sei
ne Theorie von den zwei Märmern bekam einen 
Sprung. J.1, natiirlich, konnte es nuch ein einzelner 

ktinc Bo:nbe fiel. die Engl:inder hntten wohl nich~ 
glmerkt Ein .Glilck nur, daß es noch g<'tun~~CI 
\\ar, dl'n Gel 1tkurs des Geleites festzustelll'n, dßcr 
beim Auftauclll'n w-,1r der G\'leit:ug wieder au> tl 
Sicht ockommen. Da::lurch konnr.: l'r in den sp:i~~r 
Abe.n.lstunden wieder dngt>holt und tm Schutze d Cl· 
Dunkclh!it der erste Anlauf versucht wer c 111 
)iiuh - bumm. Ein schmctternd<'r s~hlag, d~k
schncllc Abschüsse folgl·~n. An Steuerbord ß.i• i· 
l:ord, übcrh.lllpt .111 .illcn Seiten, wnr ein Riese•, 
kruch zu huren. Leuchcgrm1aten erhellten wie :S~. 
helle Fackeln die Srt>. \Vo ist der Zerstörer? \\ 3 

Jt 

ncr:J :ucktc d~r Gedanke dem Ko•rnminJ:intc. 
c!urch den Kopf. ßlit::schnell ein Blick in die R1~ 
d.: und da - - -. d.1 kam er schon von ndite ; 
drehte und kam unheimlich schnell ;rnf. G~ban~, 
l•1r.oen die Augen an drn Zeigern der Tiefonsteue s 
unlagd & ginu um Seku.ndenbruchteile. Rrrucn~~; 
~ krachkn auch schon ::Ire ersten Wasserbom11· g 
i.iber hundert wurden !J't'Z<:1hlr. ALi; aber in R1chtU~
Geleitzug noch Torpcdodetonationen zu hören \\ t· 
ren, verringerte sich die Nervenbe.mspruchun':) ~·g 
was. „Da sind unserl.' dran, nun laß jhn ru 

1 

schn1e1~n." 

B.-:im Auft.111chcn in der :lvlorgendtimmerun\] \\'j~ 
drr Geleit~ug weg. Z.ili und uncnt\\C(Jt wurde ,..., 
doch seine Verfolgung aufoenommen. Endlich. Jlt 
in der nächsten N,1cht - konnte er wieder gcs•e r 
werden. Schlecht wnr das Wdter. Plot_:lich G~· 
U . . . mitten in den drei Kolonmn drin. Erster ,, 
chlnkc. Wie :um Schuß kommen/ In al!l'.r E1le \\ 11 r 
de der :lickste Brocken au~csucht. „Donncr\\"etr~ 
,..:;. eine P!t:ndschance" platzte der Steuermann 1 tl 
Jagdfieber l1er.1us. Massig und tidlieycnd stand 11r 

S . • R 1 1' T nke ' orr p:tz~ der mittlcrt?n ri 1r em gro Jer ll 0 
voll bis an die I-L,lskra.isl.'. Auch .-ier 1 \V. e; 
konntz St'::le Erregung nlchc mehr vrrbergen. )~ 
hört j.1 acht<'rn nicht mehr .1uf - mind,•stens 12. nd 
Tonnen h ... t das Biest:' „Torpedo los." Schuß u f· 
noch:n:ils Schuß. S:Jbern gl.inztc die Torpedoln~1 {) 
bJhn. Langsam drehte das Boot auf. Halknd ~rcil> 
l'•llC Ddonnt1on auf - noch eine. Ud>er Jt1! 
'filnker sr.1nd gan: kcr:: eine Stichfl,1mrnc Gt1'C 
:uckte au„ und eine :iichte schwarze R13uciiw0 ß 
hre:tet-e sich tr:.(JC aus. Auch der Z\\Cite Sd1uß s:i, 
mit tcdilch~r Sicherheit. Sein Ziel, ein Fr.ich!~~ 
war m!tt chiffs getroffen. Vor- und Achcerde ~r 
kl,1pptrn zu~am111.-n. und in w~nigcn 1\1.t uten \\"r· 
ei abgesoffen. Seine Ladung w.1r wohl :Zll sd1\\t ; 
P;inzcrwa~1en und Grsrhutze, d:e irgend•.\o in Ar 
k;, bitter \~rtmßt werden. 

Gleich hinterher ul'.'r n,1chste Ablauf. Sdt\\';ir~ 
hcr.iusgl'scalfelt s.;ind - schoo vorher <ils vt t· 
.i„cht g notiert - . ein and-:rcr dicker Pott. \ erJl1tl lt 
l'ch H1lf•kttuzer. Drüben blieb di>r S~huß nt1'11 
nicht unbemerkt. Achtern bht::te es :we m.il scht11~~ auf - Mündungsfeuer einer Doppellafett·.·· l :. 
plötzlich hingt'n glühende Bälle am 1 llfllp;;i: 
l euchtgran.iten. Schlag<lrtlil set::t die leichte, lfl 
cm; rorc und weiße ,,..\ilüuschen" wischten 1101 !'ur g 
vorbei, v~rfinqen sich an der Brückenverkle1d~fl 
und verbrannten die Hiln.dc des Kommand11':nt1 
und 1. \V. 0 Mlttenhinein keckerte ein Poo!I"", 
( mehrl.iufiges ,\\G), splitterten E:nsch ,igc „Ala~ 
tauchen'. Da half nur eins. Rein in d·~n Bach. oet 
vl'nnutet .klemmte d.1s Turmluk, w.1hren.J d;i5 B 

11
e 

schon .1ntt·rschmtt. Au~ der Zentrale brüllte „; if'I 
Stimme: „Ist der Kommandant im Boot7" - 1~"1t'. 
er bemühte sich, dfc 1 Iemrnung zu beseitigen, '\"' !Jl 
icnd das \V.isser hoher rnl.J höher stie\). Da,- ~,.,. 
Ruck, es .bewegte sich. Sclnwll in ckn Turm hl?ie od 
ail.' Vorreiher grdl'l"'ht, d:is L11k "ar d,cht. E1 ~r' 
gmg d 1s Boot • uf Tiefe, wurde <:ingcsteuert, 11 tJS. 
wi<kr Erwarten blichen die Wnsscrhombi'n, ?,11• 

Halt· der rir1tte Aal geses~cn, oder w!lr der 1 "eh 
•er m d.e Luft g~f!ogen? Feststellen ließ ,.s ~J~S 
nicht m"hr. denn Im Gde1t herrschtt' ein to crt' 
Durcl1cma•1der. D.unpfer flogen in d'e L<ift. ;111d III 
brannten. D .1 waren die Kameraden am \V.c~1\er 
zwei Tagen und NJchten v:nr ein groß<?r brit1SC di: 
Gl'leitzug in ::.1hcr Verfolgung, und ahn\' J;il~ er· 
Boote abzuschütteln waren. vernichtet und z 
sprengt wor:Jen. 

.1 
Kriegsherichte1 \\'. 1. R e nt P • 

- , 
M"nn geschafft l1.1hcn. Aber das schien fast i1ll" 

glnu~lich. . „ ·~ jr.1t• 
!.Sch,tuen Sie e1ru11:1l her , sugte Jcr Poh•C 1,11 

„ was mich stutzig in.1cht: der Kerl hat den EIJ11'Tl,of1 
doch schon emmal versucht und. wurde dam;)ls 'de' 
d;-r Sekretürin - wie helßc sie _1 ja, vott jef'I 
M~urer, vcucheucht. Das liat er b.-1 zwei von Jic 
früheren Fällen n~radcso gem;icht. Ot!r ßurs • t1 

" jtJ< 
ist z.1h und geht ll!cht so leich.t ab von ~~ 

1 
j!I 

Plan. Genau so bei den Juwel1el'\'11 Mnx\\.I r.ict 
Phtbdelphia wie hei der Raubmordsache a~ ~,.,
Barker. Zu der hat er sich mit dnem Orchrduft' 
strauß ln der Hand hinauffahren lussen, Jer dt' 
mann hielt ihn nacürlich fur einen Herrn aus r(tc 
standigen Gesellschaft der Tänzerin. Das e ~o, 
Mal waren Gäste bei der Barker, und Schiff tatt~tl· 
als wäre er irrtümlich an 'Cine falscheTür ge:·1 

ttlt 
Zwei Wochen später hat er :lann das Expe1'1111 .-" 
wiederholt, da war die arme Person allein! Nufl 
urceih:n Sie selbst!" ff~ 

Zehn Minuten vor Mitternacht ließ sich Sch 10r• 
[!Cr überzeugen, uud es wurde für die er.o;tcll ~ gt' 
gl'nstunden dnc Vernehmung im Hause der 5„t1 
rin verabredet. ,of' 

Mühsam war ihr einmal bei irgendeinem ß;'!ll ~cQ' 
g-zstellt worden und gescaltete die ::lienstliche ßc ·1.1,.,~ 
nuno weltmännisch. Er kußtc Pol:l die Hand i,et 
entsr~uldi!ltC sich wegen der frühen Stunde ,- ~rli' 
es sei 1merlaßlich: je frischer die Spur, desto 
ßere Aussicht auf Erfolg. •er' 

„Oh, ich .~tehe ~mmer um acht Uhr nt1f", .;)lr' 
sichertl! Pola über:eu~nd, aber nicht ganz \\ dtf 
heitsgemäß. S.e hoh hilflos die Hände "'011

1
ct1c;· 

Armlehne ihn•s Stuhles. „Aber ich weiß gar n 
ich kann n°chts uzfihlen." 

--- t'' 
Sahib! ve N~yat Mildüra 1 A. Mo z a ~cbe' 
T o y dem i r, l.nhaber und vera.r.twertl t d 
Schriftleiter./ Hauptschriftlclter 1 Dr. B d ll "JJI"' 
Schaefer./ Druck und Verlag „Un!ver~111 _ , 
Gesellschaft für Druckereib-etr!eb, Beye I 

Galib Dede Caddesl 19. 
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Südsee-Hygiene 
Von 0 t t o O t z e n 

liyg C'.n 
beton.ler trca..>cn i t cir c c r schw C'r gc S;iche 
liyQ'ene d nn, wenn m;.in g r n ehe mciß. w.1~ 
Slllldilne ei~t. D - Mi.II. rr! J.:i"<.1nci1, Madurt$.n, 
tieigcn oder \\lc de Vclks5t mmt ullc he ßrn 
lle h ~ :id dll s eh sehr s.:i bcr und doch lt• stm 
Beicha· <tl)llch in puncto Hrn enc Dinge, di dem 

E:,111' ~er de H i:i.rc zu Berge stehen 1.:issen. 
'P tlt s ghßer Teil c!c~ Volks! bcns in Insu'1r. • 
r.,n <ilie 1n den K 1 s t) Jb. In .re B ehe fl e
l.1 das 1( ~bwasser. Gelb od r schokoludenfarb\'n 
1" lll da ·\Va er von .lUfgC'io .n Humusstoffen. 
dtr ungl en Bergl'n s nd d B ehe k: 1r. \Venn ,1 1:h 
r., le IQ aublichst.: UnrJt .... ~ Tlcrlcithen und Ab-

de111 K <:!lends d al1 sch\\1mmen, so t er morgens und 
ct.en undoch :i eh, bcvolkcrt "on badendffi Men· 
~rong . wnschenden Fr.iuen. Man badet mit dem 

r uen' te ncr Art Roclc, den dort M..inner und 
1 the Suu~gen Pr.1ktische Leutr, die eine grund 
Vor> auß erung noti habm, schm e~n die Seife 
2t/g fü;~nuf d n Sarong un.1 glauben so. gleich
~e.,. Oeta re Innerliche und <ml~erhche Rem1gung 

le dung 11 %u h.1ben. Das Anz ehen \on trockener 
'ic e!IJta ~acrnm die Fr.iurn sehr geschickt. indem 
lind d :i r°Jkencn Sarong ubcr den Kopf an::iehen 
~ B~ d eu nassen daruncrr herausfallen las• 

t11,<J!S.! 
11 ers e1genart1g l~t de Volks"sitte, al~ 

lieh Ja a~ hls, Natur-Abort zu hcnut:en. Es sitzt 
t "'.i nu c fso gemütlich Im warmen \Va~er. Nicht 
c!er gl'(jß:u dem Lan::k, scndern auch im Zentrum 
den Mor 11 Stadte kann man t.igl1ch, besonders an 
\011 nac~:nstunden, an drn F, 1Br.indern Galerien 
~en !Jen Kn Rucken sehen, deren Besit:er ihre 
d Opf ge .... 1 ~ldun11sstüc~ phantastisch um den 

' Mutt_./. elt tr.ngcn. Dre Meter v. clter badet 
Anzug, 1 

1dhre Ktn.::ler und \\<1schc die Lelr.en· 
'<:he In u! en 1'oe<in2). (Man nennt diese Wd· 
i)dre dd~«r„ntien Leitung w.isser) Unvollst,md1g 

l!rche.n.
1 

:lld, ~ cnn man in dlrscm reizenden 
~~en Pro~ kr von Seife, Sehmut: und unhygien'· 
>vaSSt-r 11 ten die Leut~ v<'rgaße d.e mit .-Jiescm 

mirgc!n und s eh m t dem O;iumm d•e 

Nachtangriff 
ss K ~~r Bolschewisten 

riegsberichter S c h \\ a r : v n n B r r k 

t1c~u.~ <l~r Reihe der Deutschen PK~Krlegsbe· 
Cna er m.c vorwiegend rcportageabnl1chcm 
treterakter f<tllt <'In Bericht auf, den e111 Vr.r
terg r der jungen n:itlon.ilsozlalistischen D eh· 
Vero~ration m der Zcltschnfc ,.Das Reich' 
k11ns ~nttcht. Dieser Bericht schildert m 
twis t~rischer Form die Sch\\ ere ::les Rtngens 
'l' rii c "n den deutschen und sow1et1schen 
~n P?en, \'\obe1 ln besonderer Weise das 
&chut~~erlehnis des k,unpfen~n Soldaten ge-

" -.ert · d Vtr f..1 wir . 
~ in orgen kommt. und \\1r lebm. \Vtr siezen 
ftlrtlfen uns~ren Löchern. kleben noch M diesem 
~ tlligt.n ifhwcrer, schwar:er Erde. dt'll wir m t 
'rli <lea .F .i~geln verschlossen, so oft auch ::üe M.lS· 
~b 11;;;nths sich aus den \Viesen und Büschen 

1 ,s An .fegen wis anlief, m drei, vier, funf. 
k~'1.t de gri fen und ln Immer kürieren Sprungen. 
~tlbeh 9td<impften Geklapper der Geräte und 
t:ii e Stellu <1nge schiebt sich die Ablosung m un
'I lila! d :ig. Wir stehen auf und schreir-en noch 
d:h dl.trchn R ... um dieser Nacht ab. Jeder pirscht 
lt~ So"''le dds nasse Korn an die Stelle heran, \'\o 
bJ ~ l!an~ dicht bei der Straße der em:1ge kur:ti:"• "-o l'llch glückte. Das w.ir in dem Augen-

{ttr lia unser allrr Schicksal an den Schnüren 
d, lr !cbn:lgranaten hing. 
°'otr, T<11ng.,lug~n die Sov.iets in unserer Mitte. n 'Z· 

la,:ettc „ t Sind dort die Schutunlöcher Wlt'der 
.--.e 1 

• 1Ur 'it n "-'orcf drei sind den toten Bolschewisten ~-
te~ ctufr hn. Etnes davon ist sonderbnr. In ihm 
~ter A.ec· t ~mer mit entblößtem Rumpf, sein 
\ • 'In l:; steckt in e!nrm durchbluteten Ver
iSJ: au,, d e!cher Torso, mit offenen Augen, die 
ltt '::?1 l' :lllpfen Porzellan eingesetzt stnd. Unter 
"t

0
c«t ein rso, 1n einer Vertrefung des Loches, 

~•~'n: er ~e~es Measchenbün.iel, ein Helfer des 
~U den Le 1m Augenblick unseres Gegenstoßes 

0vtn hab lb du Verwundeten über sich ge· 
en, um sich :u verstecken. Aber c!Je 

P,1 nnnrdn;i.n (Blockhaus). durch des~l'n Abort der 
kl rc Uergquell kur: nach semer Geburt J,mft. D.i· 
rer et\\.1~ tiefer das Schild. 

Ungekochtc Gemüse (Salute) müss<"n mit P<'r· 
mang.inat QC\\,1schl'n werden, denn auf den Fddt'rn 
dungc man oft mit Mcnschrndung. oder bcg!Pßt mit 
\Crunmnigtem \Vnsser. Auch hier sind Jit Aus· 
• chtcn fur die Darmerkrankungen nls aul~erordent· 
J .h günst g zu be:t"ichnen. 

Aber nicht nur auf der Straße oder auf dem 
L.md.: sondern ebenso \)Ut lffi ei11rnen H.1use k.1nn 
man „re1:cnde'" Sachen erlt'ben. Kann m;m .,ich el· 
\\ ,)S Prakti che"'s zum Reinigtn rinrs Kammes vor
strllm, nls die z.,hnbur~te? Oder einen Teller ZU 

strv1errn mit dem Daumen in d-~r Snppc? Mit lern 
F ngrr m der Tirfe der Bouillon J„ßc sich <'in Teller 
J<1 viel sicherer trnn~portierenl 

Dem Hm:spo;?r on<Jl \\ ird man solche Sachen noch 
n cht so ubelnebmen "ie Leuten. die e1genthch für 
ci c Krankenbehandlung ausgebild,·t sind. In t•.nem 
Milit.1r H:>spital rrlrbtc ich folgenden Pali· 

Em Pfleger, der in der Abteilung „Infektions· 
Krankheiten „ gtarbe1tet hntte, setzte sich vor 
ien Pavillon und begann, mit den HJndcn se'ncn 
Reis iu verzt'hren. Er wurdr dabei von eiern Ka
p1t,in-Doktot entdeckt und g.-fr:1gt, ob er seme 
H.inde vorher dcs!nfizi<"rt hatte. Er bej:ihte dies, 
er habe sc1!le Handc im Gras abgrwischt. 

Nebenhe1 . • . Der Mann h.1ct~ seinen Reis mit 
den F!ng~m gcge~n. Rris Ißt man von Natur-Td
lern, dns sind große vierrck ge Stücke, die man 
aus Han.mcnbl„ttern 5ehnei1ct. \Venn es r,•gnM, 
dient ~m Eingeborenen oft ein iBananenblatt als 
Schirm. lsr <kr glücldiche Resit:er eines sokhM1 
Schirmes vom Lande in der Scadt angckommen, 
~t- findet er bei den vielen „fliegenden'", oder bes
ser gesagt, „laufenden · "Rescnurants" dankbare 
Abnenrr • .'r fur seinen „Regenschirm", cf.\ -:lieser 
sofort :u „Tellern" verarbr1tet v.ird. Es ist ~ichrr 
n.cht unhygi~nisch, von solchem großen, sauberen 
Blatt mtt den Fingern :u essen. Hat der Gase jedoch 
seine Milhlzeit be~det und seine Rechnung be
:ahlt, so wirft rr seinen „Teller" auf ciie Strage 
1 nd geht. Im nilchsten Augenblick Jedoch. wo der 
, Re1s-Rcstaurant-BeSJ1zrr" sich unbeobachtet 

glaubt, holt er da.s schöne Blattstück wieder, wischt 
es an semcm Rock ab un.i packt eine neue Por· 
•Jon Reis auf den gt'rctteten „Teller". 

Srehen:le Gewässer, große Pfüt:rn, tote Arme 
von Flussen und Lagunen nn der Klist-~ sind eine 
große Gefahr fur dil' Menschen, da sie Brutpl:itze 
fur die Mucken sind. Die .\\abri:i ist, außer durch 
Ar:neimittel wie Pl.ismoch n-Atebrln, nur :u bc-
k„mpfcn, wenn solche Brutpljt:r hcscil!gt wt'rdrn. 
\Venn nun ein Malaria-Auf.r.her in tln Eingebore· 
nen-Dorf kommt und sagt, .·faß ein Fischcelchh.:~it· 
:er seinen Fischti'tc.h s<iubern oder gar ::uwerfon 
niuß, damit die Frau seines Nachbarn kein F.ebcr 
mehr bekommt, o sind ein offener Mund und größ· 
tcs Mißtrauen die Antwort. "\Vas haben denn mel
nl' FtSCbe mit dem Fld>er dt>r Frau ml'ines Nach· 
b:irn :u t1..n7" \Vill 1N:t dll~ Regierung der fiebcr~ 
kranken lk\'olk\'rung helfen un:J rt'ilt Tablett.-n aus, 

Kugel hat hn doch gefunden. DJnn sind noch drei 
Offi::ie12 zu finden in blauen Pan:eruniformen mit 
:wci Quadraten auf dem Kragensplegcl und P i5•0-
len in den H.inden. Einer von ihnen ::e.gt ein gol· 
denes G~!>iß von Zl1hnstümpfon, das ein Schrei 
von \Vut •md Schmrr: Im let:ten A ugenblick auf
gerissen hat. Srlne Taschen sind durchsucht. Dabei 
is! eine blaue Kladde zum Vor.schein gekommen, r.lie 
taktische Aufgaben enthalt. Die drlcte lautet: An· 
griff bei Nacht. Sie ist mit rotm Strichen versehrn 
und traot am Rande für jede Phase die gen:im· 
Uhrzeit Der Kriegsschuler von Kiew hat .1i~ 
Aufgabe nicht gelöst. 

\Vi~viele über die Straße hinübergekomm-.!n sind, 
wieviele b!s in die Stellung \!'.inbrachen, wir ~issm 
n nicht, aber d.iß es aich bei den ersten um einen 
Offizr„rstrupp handelte. Ist offenkundig. 

\Vir keh;en zum Kompanie-Gefrchtsst.lnd zu
rück. Der Klee, „uf dem wir li-.!gen wollten, Ist 
zertreten der Garten :erstampft, das Korn. durch 
da~ eine Welle von Gestalten henl."1kam, ,~;e von 
einem Gewitter umgelegt. Und wahrhaftig, das 
Huhn. das wir recht:eitig hatten schmoren wollen. 
Legt noch auf dem IKohlblact, nackt und blau. alq 
ob <'S .frörr. Noch glost und sch\\'Clt das Geb„Jk 
des Hauses hinter uns, das plöt:lich, al~ alle~ noch 
gan: frledl:ch schien. tn Flammen aufglog und wtr 
eme Fackel ::l1r schlimmt" N:icht ankundigtr. Ein 
pa'lr <lum= Burschen hatten hinter ihm l'!n Ffutr· 
eben nngefochc. die Funken waren :um Strohdach 
htnaufgetan:::t, und mit eJnem Schlugi! hatte unsert' 
Stellung erleuC'hlet dagelegen und der Feind hntll' 
einen tadellose-n Richtwigswelser gefunden. -

„Laßt uns ~um Brunnen grhen, die Händ<' W<i· 
sehen] Der Knffec isc da." 

Der Brunnen hat :iie gan:e Ndcht Qi:knarrt und 
keme R uhe g~haht. Mn elnem Kochge$chirr. das 
mit Verba~smull an die Zugstangt> gebunden ~·ar, 
\\Urde dCJs vVasser geschöpft, vid \ Vassrr. Nebtn 
dem Holzverschlng des Brunnens liegrti d.e offenen 
Bestccktasc:hen ~ A r:tes u11d die leeren. :ertre
tenen Morphlumampull'tn. Neht'n iihm ruhe unter 
<ler steift'n Zeltbahn d.ie sta rre R uhe der T oten. 

Hier wird nicht gesprochen. 
Von unseren Hä~n lost sich eine Erdschic.ht. 
\Vortlos gehen wir :u unseren Löchern zurück 

Ulld stillen den Dur:;t. 

Istanliul 

um die ~alana zu heketmpfen, so stößt sir oft auf 
das gleiche Mißtrauen. Man wirft die Tabletten 
fon und selbst bei emer Kontroll<' während des 
Einnehmens können die Eingeborenrn Tnblettrn 
unter. der Zunge odt'r in hohlrn Zähmn depon:eren, 
um sie spacer doch noch auszuspuckrn. Alte Pr;ik
uhr unttr den Aer:ten geben alle Arzneimittel m 
:rn!geloster Form. Nachdem :kr Kuli die Flüssig· 
1tt-.1t ln dtn Mund brkommen hat, muß er sofo1t 
s~inen Namen sagen. Man versuche einmal, mit 
emem Mund voll \Vasser seinen ,N,1mrn :u nen
nen, es wird schwerlich gelingrn. 

B.:i weniger :lvili~futcn und nichtmohammcdanl· 
sehen Völkern .1uf dt'n sogen.mnt1•n Außrnbrsic
:uns:-n hnben no~h oft Sch'll.eine oder magere Hun
de d1~ Au~gabe, für di<' Sauberkeit :u sorgen. Ih
r•• Pflicht ist es, hcrumlil'gt>nde Küchl'nahf ... lle un:I 
N.1brungsrc ste, odl'r auch Kadaver und Exkremen
t;~ die 11? der. tropischen Hitu die l~sten Moglich· 
kt ill?n fur die Ausbrl'ICUng von O\•sentt.'l!e und 
Ruhr hirten, ,1uf:ufr,'SSffi. ' 

. So ist es d1,• wößt<- Aufgabe a~r Rl'glerungs;wtt 
1~. Kolonit'n. hei. den eingeborenen nufkl.irl'nd ~%U 
v.1rken. D~e Reg~eruug sucht mlt Plakaten, Filmen 
un.J Vortrugen die Mcn'ICht>n :um Verst<1ndnis und 
:ur Hyglt~e :u er:i~hen unJ sie recht:eirig ::ur Br
handlung m die. Polikliniken :u rufen. Erziehung 
:pur Hyglenl· ist eines der großun kolonl„Jen 

robleml'. • 

Hollands Feldbau 
s teht an der Spitze 

Erfrorene Blüten 
werden wieder fruchtbar 

,,'felegrn:tf,'' beh:i~delt in einem AuiS.'.ltz d:e 
~:ige und die A!-lss1.chten des niederländischen 
1-eldb:iues.: wobei die Zeitung zu sehr günsti
gen Schlus~en kommt. Unter anderem ent
n~hme~ :nr dem Artikel folgendes: Der 
n!ederlandische feldbau steht mit Recht in 
einem besonder:; guten Ruf Produktion und 
qualillit seiner Erzeugnisse ~ind derartig, d:iß 
d.1e ~ewu~derung des Auslandes gerechtfer
tigt tSt. Dieser gute Ruf ist im wesentlichen 
der au:.geze!chneten Por;;chungsarbcit zu 
\'erdanken, . die den Bauern $t1indig zuaute 
ko~mt. D.ese. Arbeit wird in \'erschied:nen 
lnst1t.uten .J~ele~stet, unter denen da;; Labo
~aton!•lll l}ir die Z1!cht \'on Fl'ldhauprodukten 
·~ \\ age~.ni::en mit an ersft.'r Stelle steht. 
~eben. v1t!le11 a~deren UntersuchunJ:!cn und 
l.xpem~1enten. aut dem Gebiete des reld
bau~ finden 111 fetlter Zeit in Den Haag in· 
teressante Untersuchun)!en . über den l~inftuf\ 
\'Oll \Vachst11rnstoffen auf die Pilanzen rrewebe 
statt, u. a. werden Versuche angestellt, d,e 
bezwe~ken •. durch ,Besprt>ngen ):!eirorener Blii
ten mit el!lem \ \ achstum toff einen Frucht· 
:lnsatz zu erhalten. Ferner wendet man den
.s~lben ~toff an, 1!111 die Wurzelbildung 111 
fordern und um he1 Bäumen den vor1cifr,en 
1\bfall \'On Fruchten zu verhindern. " 

Carl Zeiß vor 125 Jahren geboren 

L 1 n 1: s Gedenkmun:e, die :ur 

Fe ~r der Unabhängigkeitserkla•ung 

in Kroatien geprägt v. urde. 

* 
R e c h t s : Pur dir Lande~-belwrden 

des Protektorat~ \lturden Dienstmar

ken t'lngefuhrt, :!ic auch im Verhhr 
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mit Reicbsposlg<'blet Gültigkett h.iben '---"-...... - ""'"" ...... ....,=..,....---..., 

Das r ätselhafte Gelb 
Aui Gemälden der alten \\eister \'On der 

Ciotik des 15. Jahrhunderts bis LU den N1edcr
llindern des J li. Jahrhunderts findet sich ein 
zitronengt>lber F:irb-:toff, di.'r durch d!e j:ihr
hunderte eine erstaunlichL• l.c11chtkrait be
halfen hat. Das Geheimnis seiner Zu..:amrnen
sctzun~ konnte bisher nicht gekWrt werden. 
Ncuerding. bt es nun 1>1. J:icobi an dt•r 
Werkprufungs- und Forschun~sanstalt für 
,\i:iltechnik der Heichskammer der Bildenden 
Kiinstc gelungen, diesen gelben F:1rbstoff :w 
analys1eren. Er stellte fest, daß in dem 
F:irhstoff eine Blei-Zinn-Verbindung \'Orliegt. 
D:imit ist nicht nur eine alte maltechnische 
Streitfrnge gcklart, sondern auf Grund dieser 
Beobachtungen gcl:ing auch d ie Synthese des 
Farbstoftes. .\\an i~t heult• in der L:igc, d:is 
leuchtende und sehr besföndige ßlei-Zinn
<lclb der alten ,\\eister in \'Nschiedenen 
F:irhtöncn von orangcfarbigcn bio; zu 1ilro11en
farb1gcn Spielarten herzustellen. 

\Vie halten sich 
schlafende Vögel aufrecht? 

Beim Schlafl'n hocken die Vögel dit> ganze 
Nacht iiber auf einem Ast oder Zweig. S :e 
fallen nicht herunter, wenn ihnen d:is Be
\\'Ul~tsein schwindet, weil sie eine g:inz be
sondere \\uskel\·orrichtung besitzen. Wenn em 
Vogel sich auf einen Zweig setzt, umgre1h 
er ihn mit den Krallen und läßt sich dann 
n:t>der, indem er die Knie beugt. Ein um die 
Kniegelenke des Vogels gehender Muskel um
spannt die Zchenmuskeln, so daß die Krallen 
den Zweig fest umklammern. Erst durch 
Strecken !'einer Ht>ine l/Jsen sich die 
Krallen 

Eine vorgeschichtliche 
Kleinstadt ausgegraben 

Eine he.;onders aufschlußreiche Grabung ist 
jetzt durch das Landesmuseum der PrO\'inz 
Hannover beend.gt worden . Auf dem Etlen
hc:rg bei Edesheim konnte eine \'Ollkommen 
erhaltene bandkeramische S'e.dlung, eine Art 
\ orgeschichtlicher Kleinstadt, fre igelegt wer
den, Man konnte die Grundrisse \'On mehrl'ren 
Tausend festen l lolzh5usern d:eser Kleinstadt 
feststellen. n;c Häuser d1atten eine Länge von 
12 111 und eine Breite \'On li m. Alle waren in 
<lie Erde eingetieft, hatten feste Dächer, 
Feuerstellen •und :;onstige Annehmlichkeiten. 
Wie man den Scherbenabfallgruben cntnC'hmen 
konnte, in denen man zentnerwe'se die schön-

sten Töpte, ! lacken und Bodenbearheitungs
werkzeuge fand . Der\\ ertvollste Fund war eine 
doppelkonische Kult-Trommel, eine Ton
trommel, wie man i;;e bis dahin nur in ganz 
'eltenen Fallen in \litte!deuts iland gefunden 
hat. 

Zusammenschluß in der 
französischen Feinmechanik 

und Optik 
Wde aus Ausiührungcn. d e Vertrctrr der dcut· 

sc~n wid fran:ös1schen Industrie der Feinm<'chan.k 
und Optik vor .1~r fran::ösischen Presse machten, 
hervorgehe. wird <'111 Zus::unmenschluß der zahlrc • 
chen mittleren und klcineren fran:ösischen Betrle· 
be .mgcstrebt. Es wurde darauf hmgew1esen. daß 
die Aufgaben der Grgrnwart vi~I leichter gelöst 
wuden könnten, v.enn sich die kleinen Firmen 
zusamn1enschlfr·ßen und so ::lurch Kartellt, Grup
Pi.'f\ oder Großfirmrn dit Aufgaben in Angriff neh· 
men. D:e lrau:::öslsc.h.! Industrie der Frlnmcchanik 
wid Optik stehe in Europa an ::w~ter Stelle. D 'e 
Zusammenarbeit zwischrn ihr und der deutschen 
Industrie wurde sehr bald Im Rahmen der Auf
tragsverlagenmg und der Schaffung der neuen 
Europawirtschaft eingeleitl't. 

Bwigkeitswerte der Musik 
durch Künstler von Welt,, 

1 

ruf. Mitreißende Melodien 
des Tages jederzeit spiel-
bereit au.f Schallplatten 

<$ 
~,POL YDOR" und 

1 
ttBRUNSWICK" 

Volltext oder Kurztext? 
.O.er Name Ca r 1' Z e i 1\ • Jena, steht auf 

.\\1lh-0nt•n von optischen <Jern te11 er ist ein 
Gutezeichen, wie es in der ganz~n \Veit kein 
zweites gibt, er ist aber auch Sinn bild, tur 
eine erste Betriebsgemeinschaft \'Oll hoher 
Leistung und vorbildlicher sozialer Haltung. 
Der .l\1ann, in dessen Namen sich beste P rä
z:sionsarbeit rnd nie ermudende Sorge um die 
Wohlfahrt der ,\1itarbeiter verkörpert, wurde 
am 11, September 1816 •geboren. Mit dreißig 
Jahren m:ichte sich der Mechanismus und • 

\Venn Sie Ihren Betrieb auf Maschinen - Buchhaltung 

umstellen wollen, lnss~n Sie sich die Vorzüge und Ei

genarten beider Syst~1"11e vorführen. \Vir bauen beide 
und beraten sachlich und unverbindlich. 

Optiker in Jen:i selbständig. .\1 it Bedacht 
hatte er die kleine mit teldeutsche Uni\·ersi-
1;itsstadt als Sitz ausgewählt, denn er wollte 
seine optisch~n I nstru~.ente, d:e .\1ikroskope, 
rnsammen mit den ,\.\ annern der \Vissen· 
schaft entwickeln. Die Suche nach den 
\~ issenschaftl!cht>n. Gcsetzm:ißig.keiten der Op
tik 1mters7h1ed ihn \'Oll seinen Berufsge
nt1ssen, die nur Pröbler waren. St:int: Ar
heitsgcmeinschaft mit Professor Ernst Abbl' 
!~1d. Dr. Otto Schott, dil' der schon Fiinfzig· 
J~hnge 1381 einging, pfropfte auf <1 ie solidrn 
<mrndl:igcn einer schon Weltruf genießenden 
o~~tischc n . W erkst:itl de n unerschoplichen gei
stigen Reichtum zweier Gelehrter. 03~ W erk 
wuchs und stellt heute als ein vieltausend
kfipfiger Großbetrieb eine Fülle von Instru
menten her, dit? sowohl dem kulturellen fort
schritt als auch der menschlichen W irtschaft 
und der l.andesvrrtcidigung dienen. 

\ Vir sthen uns um. Nichts wollen wir vergessen 
von diesem Flt>ck E rd-.-. n ichts, di~se SrraB~ nkht 
vor uns, die~en Feldrand nicht, die.se Bäume nicht, 
die Jn der \WSpr\lhten A sche &tehen, bl„tterlos. 
abgelliimmt, mit brandkorn[gtr R inde, mit A esten 
wie graue Korallenstilmp fe. A uch der Hol: kirche 
\Hit :ur Linken werden wir uns Immer erinnern, 
die schon l<.1ngc kl'ine Kirche mehr war und dur~h 
deren Spitzbogenfenster jet:t tln fahles Licht dringt, 
\\'ir haben sie uns sehr genau angesehen. Wo ein· 
mal ckr A ltar gewesen, steht nichts als ein Barren. 
und statt der dunklen, braungoldenen Ikone sc:hre[c 
e:n grrlles Bild aus der Moskauer Staatsdruckl!rei 
von der W and. O ie Sowjets ha tten eine Turnhalle 
daraus gemacht, wie aus anderen Kirchen eil'l'o! 
Bar, einen K lub, eine Lesehalle oder einen Korn· 
speicher._ 

D as war die gan: e Szenerie für Ull9;!ren Kriegs· 
akt. D l'r Krieg ist in der \\'ahl seiner d ramatischtn 
P unkte ntcht Wdh leri~h. und auf einem armseligen 
Stuck A ckerland kann sich eine Stunde der Ent· 
schcidung fur ein großes G:111:c.s voll:iehen, ohne 
das die Kiimpfenden es wissl'n. Es genügt .illein. 
dilß sie sich zu Ihrer Stund·~ .dort behaupten. 

Von dieser Nacht konnen wir <illr uns nur des 
Anfangs genau ermnem und des Allgt'nblicks dtr 
hoc.hstcn Gi'fahr. Das übrig<' ist wir im Feurr un· 
ctrgeganlJl'n, ist nur em Gewirr von H:md:un~n 
und H.antierungrn. von \\Torten. Rufen, \ V,ihrneh
mtmgeI1, ein flüchtige.s Voruber von Namen und 
Schatten. Allein die Ge.>t<ilt dts Kompanlechd~ 
ragt unbeweglich .::laraus empor. Er st:ind auf d.?m 
Huo~I der Feut"mden wid R ennenden, unverrück· 
b;ir wie <'in M ast auf rollendem S(hiff. 

endlich m .4er D ämmerung \\'ar er von seinem 
Gang. dur.:h d ie Stellung :urückgekommrn. Jedem 
Schutzen hatce er <m seinem P latz Sc.ine Aufgabe 
g:gc-ben, Jl!drm der 22 Maschin~ngc\\ ehre sein 
Schußfeli :uceteilt, dir lnfanteri<'l}eschüt:e wi<l 
Grana!w)rfer -fur das Notfeuer am kritischen 
Punkte her~uge~tellt und die Pak an ihren P lat: 
befohlen. O ie P an:erspCthwagen waren hinter den 
Hä usern in Bereitschaft gegangen. 

In d iesem A ugrnblick pas.sierte die Geschichte 
mit dem Haus. D er Chef fluchte. in der Ferne 
tauchten Reihen .sowjetischer Jnfaorene auf. Eine 
Leuchtkugel versprühte mit grünen Sprenkeln ün 

Vertretungen in allen Ländern der Welt. 
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Anfragen zu richten an : ERNST KREUZER, 
lstanbul·OaJata, Assikuraiioni Han, 36·38 

der D.immerung. Sie knm vom Feinde. O.!r Chef 
s::igte: ,.In einer Stunde konnen sie hil'r sein.~ 

Sie k.imc.-n ~chneller. Ein \Vagen. <lrr :11 l'ifl('r 
Nachbarkompanie wollt<', fuhr die Str;1ße .entlang, 
d i'.' sich vor unsl'nr Stelhmg d.1hin:og. Er wiude 
beschosso!n. Unsl'rC Schüt:en in Jen Straß<'ngräbt-n 
waren nun Qewarnc. Sie hörten bald Stimmen aus 
dem dunklen Vorfeld. Und sie sahen bald, wie eine 
erste Welle \ich erhob und auf sie :ukarn. 

A ls ob ein \Vehr sich öffnete, so rauschte nun 
aus allen J'vlaschlm:ngev."·hren das Feuer uuf :i,c 
Anstürmenden herunter, hügelabwärts, ein pracht· 
volles Feuer von Leuchtspurgeschossen, dicht v.ie 
ein Schwall. grausam mit <km Gestiebe seiner .sich 
aber.schneidenden glühenden Punkte. Das Pelrlr 
c.rr schwean MGs. hob sich deutlich ab und hörre 
sich wahrh3ft w~ rauschende Flut an. die zischerd 
in den entfernten \Väldern brandete. \\Tie von der 
magischen Gewalt dar~ Fe11~s ange:ogen, er
hoben wir uns aus unseren Löchern und ::ahen sei
nem Schauspiel :u und achteten nicht mehr auf 
das Pfeifen um unsere Ohr<'n, auf die Ein.schUige 
de1 Artillerie. D~r Chd .stan:l ja -.uch da oben, 
die Hände sn die Selten gescemmt und schaute. 

.Abgeschlag;m1 s.igte er. „Jetzt "'issen die Herr 
.schaften, w:is wir nuf der Pfann<' haben, Abt>r es 
muß hau~h.:ltrn ~erden, Jungens! Nicht so mit 
der Munition ascnl Das war nur der Auftakt. Die 
N„cht hat \)<'r<ide begonnen. Municion span~nl" 

F..s trat Stille ein. Man horte, wie Sttefel in ver
streute P ,1tronenhulsen traten wid .'.!er Funker sei
nen Spruch durchgab: „Id.i, Nordpol. Zeppelin, .. 
!da, Nordpol, ~ppelin ..• Komman!" Das war der 
Vogtländcr, der einmal Zollfunk<'r auf \\'ange
roog werden will, weil es da so schon ruhig sei. 
Er :st reif fur \Vangeroog. denke ich: l'.lclUl er ist 
<'in Denkmal der Ruhe. kh wunäen.- mich, wie man 
jet:t an so etwas dl'nken kann. Aber jeder der 
Kamerad\'n strht \"or mir mit seinem Leben und sei· 
nen Zügen, wenn ich ihn :111ch nur im Dunkeln wie 
einen Sch llten erkrtm.:. Da ist der Schüler, der 
\'On der Reichsschule in PelcLifmg kam tmd mir, als 
das H uhn geruplc wurde, seine ikge1sterung für 
B inding gestand. Ich höre die Stimme, die mich in 
P acras nicht schlafen ließ, weil sie jedem, d er 1n der 
Nähe zu fassen war, den erbeuteten vernickelten 
englischen Colt f' rklären mußte. Ich sehr drn Hes-

:i.en nebl.'n mir kauern, der mit fünf Schildkrötrn 
für seine Kinder aus Griechenland nach Hause 
fuhr, Ich erkenne dil' bl'ldrn unzertn:nnhchen und 
unverwüstllchen Kölner, ::li<' den Morgen nicht 
mehr erk-l>tn werden, auch der Lm::er Jst zugegen. 
mit dem roten Festspielbart. den ier seit einer Wo
che trägt: er könnte em Mannsbild von Hodler 
Sl!in. Und des Sanltaters S:imme kommt aus dem 
ErdlochJ der sieben Vcrwwidetr aus dem \\'nL:i
gefecht barg. Und der Brandenburger mit &ein~m 
breiten L;ichen liegt dort und das sac:hslsche 
Kind, mit dm rwigen Malzbonbons Im Mund. kh 
kenne .slt alle. Wir all-;? kennrn uns mit allen unse
ren Schwächen un.".l sind doch ein Trupp ge\\orden 
bei Hwiger, Durst. Fnhren, Schlafen, \\fachen und 
jedem Abenteuer. 

Das :weite und dritte Abwehrfouer rollt durch 
dre Nacht. und schon heben sich die Leiber der 
~fallenen Jm Dunkel des Vorfeldes ab. D:e Ge
wehre sill.'i ht>iß, die FeldOaschcn leer. Noch mrhr 
HandgranatM wer:ien ins Koppel gesteckt. Re· 
gelmäßig kommen dte .Meldwigen von den Zügen, 
re~llnäßig gibt der FWJker die Sprüche an den 
Kommandeur durch. 

Die dunkelste Stunde d<'r Nacht. 
MG.-Feuer im gam:en Abschnltt. 
Der Komp.inle~hl'f: „\Vo bleiben aie Pionkrd 

Melder I~. die Strnße entlang nach Westen, ]eh 
erwarte höchste Beschleunigung!" 
Funkspruch von der erscen Kompanir: Ein MG. 
ausgefallen. Zwote muß ihren rechten Flügel ver
längern •.• 

Dle Gruppe L ., un.~ere Reserve, geht mit :wei 
MGs. ab. 

Der C:hef: „Vogelhumrl Zurück zum Troß. Al· 
lcu .\\un1tion gurten. Auf Kradern Munition und 
Haodgrnnaten herl" 

Vogclhuber jagt auf der beschossenen Straße 
UJVOll, 

Angriff. Feuer aus allen Läufen. Auch die Ma
.sch_!nenp1stolen knattern jeczt mlt. Leuchtkugeln. 

Ein Verwundeter wird In der Zeltbahn hinter 
uns vorbeigetragen. Jemand ruft; "Hauptsturmfuh· 
rer, es iM Puls. Sie haben ihm e.n Auge aus
geschossen." 

D er Kompaniechef springt Im Feuer :u dem 

ffurt,m11n9 11uf Srfü~ 1) 
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Italienischer Bericht 
I~om, 27. Sept. (A.A.) 

Bericht Nr. 481 de itat:enischen llaupt-

q iarliers· 
In Nur da f r. k a haben deutsche Ahtei

l.111gcn an <ler Sollum-Front bei Aktionen e:ne 
Anl„~I Engländer gefangl'n genommen und 
britische Fahrzeu;::e e•heutet. T ripol.s, 
Benghasi und Palermo haben nächtliche 
l;uftangnffe erfahren. Opfer sind keme zu ver
zeichnen. Die Flak schoß bei Benghasi :t.wci 
bntischc Bomber ab. Ein weiteres Flugzeug 
wurde von unseren Jagern abgeschossen. Ein 
\ icrtes PJ,1g:t.eug wurde zur Landung hinter 
t1nsercn Linien gezwungen. Die Bec;atzung 
wurde gefangen genommen. 

• 
Rom, 27. S~pt. (A.A.) 

In der heutloen Sitzung dl's Mmisterr.1tes teilte 
Mussolinl mit, daß die Getreide-ern t e in 
d esem J.lhr die Hohe von 71,5 M1llionen Scheffel. 
also 500.000 S,heHel mehr als im vernangenen Jahr. 
erreicht hat. 

Da die Ernte :;ur Deckunq d-~r Bedlirlmsst> der 
ital enlsch:n Bevölkerung und :Jer Bevölk~rung der 
b setzten Gebiete nicht ausreicht. \l.Urde die Ra -
t J o n 1 e r u n g von B r o t beschlossen. Die R.t
t on fur Jcden Einwohner betrfigt 200 Gramm pro 
Tag. Für A rbeiter 1st 1m all~'meinen eine~ Erhöhung 
von 100 Gramm pro T 11g vorgesehen. htne weite
r.: Erhöhung von 100 Gramm ist für Schwernrbei
ter zugebilligt. 

Die Ankunft 
der Deutschen aus dem , 

Iran in Istanbul 
Der Sonderzug mit den Deutschen aus 

dem Iran traf heute vormittag um 8,23 
Uhr auf dem Bahnhof von Haydarpa~a 
ein. 

Der Transport besteht außer den Mit
gliedern der deutschen Gesandtschaft aus 
insgesamt 320 Frauen, 70 Kindern bis 
zehn Jahren, 26 Kindern bis zwei Jahren 
und 26 bis 1 Jahr, dazu drei Säuglingen, 
die noch während der Lagerzeit in Tehe
ran geboren Wurden. 

Zur Begrüßung und Aufnahme der An
kömmlinge hatten sich auf dem Bahnhof 
eine große Anzahl Deutscher aus der Ko
lonie Istanbul eingefunden, ferner Gene
ralkonsul Sc i 1 er mit Mitgliedern des 
Generalkonsulats und Presseattachc Se i-
1 e r von der deu !sehen Botschaft. 

Der Transport war am 17. September 
in Teheran abgegangen und setzte sich 
aus 32 Gepäckwagen, 128 Personenkraf !
wagen und 22 Autobussen zusammen. Mit 
dem Zug traf auch der bulgarische Ge
schäftstriiger aus Teheran ein. 

Die Gruppe der Deutschen wurde du rch 
einen Sonderdampfer von Haydarpa~a 
nach dem Hafen von Istanbul gebracht 
und auf die beiden Schiffe „Basarabia" 

Aus der lstanbuler Presse 
Ue~r den für den Außenstehenden eintönig an

mueenden Verlauf der Op~rationen im Osten 
schreibt E r k i 1 e t in ::kr „C um h u r i Y e t •·. daß 
die D~utschen in Rußland bereits ein Vielfaches der 
Leistungen des \Vestlrldzugcs voUbracht. haben. 
Dennoch h<ittcn dil' Deucschen die Sowietumon 
nicht 111 einigen Wochen bcseczt~ und die Role 
Armee restlos nufre1lx-n können. weil kriegerische 
Leistungeu von solchem Au~maße 1~ einer solc!ien 
kurzen Zeit nach menschlichem Ermessen n:cht 
durchführbar sc.en. Es w;jre ein Ding der Unmöu 
keit, daß die Rote Armee mit ernem Mannschafts
bestan.j von mehr als 200 Oivision<?'n, mit Tausen
den von Fluyzl'ugen und P,rnzerw;igen und m't 
smsti~m modernen M;iterial von der zahlenmäßig 
i;icherlich unterlegenen deutschen Armee innerhalb 
von einigen Wochen besiegt und bis zum Ur.1l
Geb1rge und dem Kaukasus :;uruckgeworfen \~er
den sollte. Was die Deutschen in den wenigen 
Wochen machen konnten, mußte darauf b~schränkt 
blelht."11, :Jem Vtrl.1uf des Krieges eine für sie gün
stige Wendung zu geben und die russischen Ar
m~n materiell uncl moralisch :zu er chüttern. 

Es sei nicht ang.inglg, die Gehit>k, die die Rus
sen bisher verloren h.1bßl1, m"t der Gesamtfläche 
der So"' jetunion zu vergleichen und daraus Schlüs- • 
se zu ::iehen. Man miisse d1-.:! Dichte der Bevölke
rung in Betracht :iehen. Man wür.ie dan~ die Fest
stellung machen, daß die Sowjetunion mit den Ge
bieten. die sie bisher Im Westen aufgelx-n mußte, 
mindestens die I l;ilfh! ihrer Ges.1mtbevölkerung 
verloren h<ibe. Außerdem seien die sämtlichen In
dustrie.1nlagen des I.eningradcr Bezirks sowie der 
lndustri1!'bezirk westlich Smolensk in deutscher 
Hand. Drei Viert-cl der ukrainischen lndustrie::one 
sei von d!!n ~utschtn besetzt und auch das Do· 
r.ez-Becken sei im Begriffe, von den Deut~chen be
setzt zu werden. Den Russen verble1he alsdann nur 
c:as lnduscrieg~biet von Moskau und ::lie K~mbin'.lte 
östlich der rot"Cn Hauptstadt. Dkse Industrieanla· 
g~n seien iedoch weit davon entfernt, den laufenden 
russischen Be:larf ::u deckrn. und wus dr~ amerika
nische liilfl' betreffe, so hnbe sie noch guce Weile, 
um in d.c Tat umgesetzt ::u werden. 

Der Verfasser erwahnt dann die großen Ge
fangenen:iffern und meint, daß d~st> Zahlen den 
Beweis d.tfür erbringen, daß die Armeen des Mar
schalls BLidjt>nny nunmehr <1uf11eri~hcn seien. Auch 
das Schicksal LeningrildS werde sich bald erfüllen. 

Ostfront Z\\ ischen Tag und Nacht 
Immer v.. .ede1 rntdcckt die Kiuncra im Osten 

neue Motive. Aus dem Flugzeug siebt sie 11ul c.as 
Band der endlos zwischen Front un:l Heimat rol· 
l<nden Kolon~n. auf die „Wagenburg" der Pan
z·~r. und 'ic enthüllt die „friedliche Landschaft. in 
cier die hervorragt>nd getarnten LK\V s kaum zu 
f:nden slnd. Es sind ungewöhnliche Aufnahmen, 
die das r.eue Heft der ,,Kölnischen lllustrierten" 
bringt, ebenso ungewöhnlich wie die Schnappschüs
se des PK-Berichtl.'rs nus dem Mittelmeer, der die 
wachsenden Flammen des vernichtend getroffenen 
Tankers in BiHem festhielt. Aus dem weiteren In
halt: Lehrer au~ Holland lernen im Reich; Kriegs
schauplaez Fermr Osten; Haß und Liebe 1m 
Schwanen eich: Die erste und die zweite Geige, ei
ne heit~re Zw schenseite. 

und „Transi lvania" vertei lt. 
(Nähere Ei nzelheiten über die außer

ordentlich beschwerliche Reise der Iran
Deutschen bringen wir in unse rer morgi
gen Ausgabe.) 

HANS WALTER FEUSTEL 
ISTANBUL GALATAKAI 4S 
Tele.gr.·Adres:ie: A 1 s t er - femspr: Samm.-Nr.: 44848 

Schüf sabfertigungen und Befrachtungen 
Vertreter deuhcher Trampr e edereien in 
Bremen, Emden, Flensburg, Hamburg, Kiel, Lübeck, Rends-

burg, Rostock, Stettin. 
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HOTEL 
M. TOKATLIYA 

in 

TARABYA 

Neueste 
Modelle 

Beste 
Qualität 

Günstigste 
P1·eise 

finden Sie 
nur bei 

J.Itkin 
Schneider-Atelier 

DIE KLEINE ANZEIGE 
Beyot lu, lstlkW Caddes.I Nr. 405. Tel. 40450. 

(Gegenüber Photo-Sport) 

„D a 1 II a a 1 , d a 1 j e d e n a n z; i e h t" 

ll 

T ürkiachen und ftanz:ösiachen 

in da: „Türkiache:n Poet" hilft-jb;~
auf billigste an.d bequeme w ~ 
wenn Sie Hauai>enonal suchen, Ihr; 
Wohnung wec:haeln wollen, Sprach„ 
a.nterricht nehmen oder irgend wct„ 
ehe Gebtauchagegenatände kaufen 

ocfd am.tauchen W;>llen. 

Spradunterricht erteilt 
Anfragen unter 6291 Dn 
at~lle diese. Blattes. 

Spcac.hlehn r, 
die Geschäfts.

( 6291) 

Per se rte p pi ch-H aus 
Große Auswahl - Lieferung nach dem Ausland - Eigenü Zoll -Lager 

Kas1m, Zade lsn1ai1 u. lbrahim Hoyi 
l~tanbul, Mabmut Pa~. Abud Efendi H.an 2-3-i Tel. 22433-23408 

l 

TürKisclie Posf 

Nachtangriff 
der Bolschewisten 

(fort:.;etzung \'On Seite 3) 
Verwundeten hin und sage: „Mein Jungl', du hast 
es gut gemacht. ?ieh. ~eh kann mic~ im Augen
blick nicht lange mlt dir befassen .... 

Der Verwundete: „Nein, Hauptsturmführer, ich 
weiß schon, das geht mcht. kh komme schon :u
recht!" 

Eine Leuchtkugel gl'ht hoch. Sein :errissrnes 
Gesichc ist ganz ruhig. 

Funkspruch vom Kommandeur: Panursp.ih und 
P;ik zur V~rstärkun!l auf dem Marsch. 

\Vo bl.:ilnn die Pioniere? 
Melder keuchm vorbei, mit Mun1t1onskastcn. sie 

laufen wie wir ;ille mit eingeknicktrn Knien und 
krummen Rücken. 

Köpfe runter! . „ 
Der FWlker ist da: „Die Erste ist am Apparat. 
Der Chd stürzt rlie 15 Meeer zurück :ur FLink-

stdle 1inter dem Heuhaufen. 
Uns,·r~ Ohren dröhnen. D.is Feu,•r r.1uscht. Aeh

rrn und hoh~ Maishl.1tter knickl'n ,1h und fotzrn 
durch die Lcfi. 

Ein Sturmbannführer vom Stab ist mit dem P.m• 
urspjhwa!)en eingetroffen. Er steckt sich di-.! !"lo· 
sentaschen voll Eierhandgranaten. packt mit semcn 
schweren holsteinischen Fäusten e;n paar Muni
tionskasten und stürzt nach vorne. 

Die ~rqe Kompanie hat keine Mnnilion mehr. 
Panuri;.i·Jer, Mt1nition :,1r crs~n! 
Meldung. Da Troß ist vor seinem \.V<Jldl.1qrr 

in Stellung gegangen. sich geg~n et\\,1 durchhn:· 
then.:le Sowjets zu verteidigen. • 

Hast du noch zu trinkl'n? 
Nichts rr ~hr. 
Hast du 1-bndgran:iten? 
s~chs Stück. 
Der Chef· „Laufen Sie zum Funkcrupp! Er soll 

nach rechts Lnd n<ich hinccn sichern. \Vir habl'fl 
nichts mehr 11:r, Rücken." 

Verwundete melden sich. Oie vier Bar.:n sind 
schon heleyt. Ich hebe e:ne Tür aus drn Angeln 
des nächst\?n Bauernhauses und schicke sechs Mann 
damit los, ,•inen Mann aus dem Korn ;:u holen. 

D ... r Chd: „Funkspruch ::um Komm„mdeur 
Massenangriff - Hilfe - dringend erbeten -". 

Eine halbe Minuten spiiter: „Hufe nicht nötig!' 
In diesem Augenblick, ehe die drei Worte ge

funkc s"nd. e-ir. Schrei. den Wir noch nie wrnom
men, der alle~ übertönt: Hurr<läää! 

Die Bolschewiken stürmen uns auf den Leib. Ist 
das ihr letzter Sprung? 

Der Schrei k<1m von rechts. 

Der Chef; ,,Meld·zr, zum erseen Zug. Im Lauf-
schritt her! Handgranaten klar!" 

Wo sind die Pioniere? 
Hier sind ::1 e P'oniere1 

Endlich! 
Neues G.:schre 1 Dunkles Dröhnen. O ie ersten 

Handgra:nt.:n. Und dann deuclich sichtbar unser 
um 90 Gr.1d g.?schwenktes Feuer. Kurze Feuer
stöße mit L.·uchtspur fahren d:e Straße entlang. Al
so dort ist die Stelle, wo die Sowjets eingebroclwn 
sein mü sen. 

Das ist frank, UflSer schwäbischer MG.-Zug
führcr. Wunderbar! Er läßt ein schweres MG. 
den Scr:ißmgraben entlang ft.>uern. 

Der Komp<rnieführer ruft: „Alles aufpassen nach 
rechts(" 

Durch :las Korn kommt eine \ Velle geduckter 
Mi.inner. 

„Wer ist d.-s?'" rufen wir ... \ Ver ist das?" 
Keine Antwort. Der Chef schraubt an der 

Kapsel vo.n f fandgranatenstlel. Wir weichen ein 

Im Kino 

SÜMER 
können Sie demnächst einen hervor

ragenden UFA-Film sehen, nämlich 

Hotel Saeher 
mit: 

Sybille Schmitz 
Willy Birgel 

Wolf Albach,.,Retty 
Ein Film aus dem Leben 

im Oesterreich der Vorkriegs1eit , ______ __ 
. .Kleine;· .AJiZcigen . 

Uebersetzer gesucht 
für deu tsch -türkisch e u n d türkisch -deut
sche U e b ersetzu ngen v on . techn .-kaufm. 
Korrespon denz. W öchentlich 2-3 H alb
tage, evtl. gesondert auch Stunde n arbei
ten . Angebote an „ P osta K u tusu 2285, 
Beyoglu'". ( 1800) 

Gebildete junge Frau 
mit besten Empfehlungen s u cht Stellung 
bei a lle m steh endem H errn a ls H a ushälte
rin . :Angebote un ter N r. 1795 an die 
Geschdftsstelle d es Blattes. ( 1795) 

Junger Büro-Sekretär 
(Sekretärin) g esu cht. Gefordert„ "':'ird: 
g u tes D eutsch , einwan~fre1es Turk1sch. 
Sch reib maschinen kenntms. G ehalts.'.ln
spruch u n d R eferenzen sind .anzugeben. 
Zuschriften an „Beyo glu P. K. 2285". 

( 1799) 

Gesucht 
wird als Bürohilfe ein junger M ann oder 

Fräulein, mit g u tem .Tür~isch. „~u
schriften mit Ang a b e b1she~.19er T atig 
keit an „Istanbul, P . K. 573. ( 1801) 

MarkensammlungT Urkei .zu verkaufen 
ca. 11 00 nur gute Stücke 111 Album. An
gebote (keine Händler) an Postfach 
2041 , Beyoglu . ( 1791) 

pa<ir Schritte auseinander. Jcczt nur stehen. nur 
stehen. sage ich zu mir selbst. 

Oie vVl'lle im Korn kommt nC1her. 
Ich rufe zum Kompaniechl'f: „Soll ich schießen?" 
„Ja. los. !.chießen!" 
Ich nehme die Ma'>Ch.nenpistole hoch und denke: 

du mußt auf die Beine halten, imnt~r auf die BeJ
ne, sonst tr•ffst du die Kamera.;en, die noch rings
um smd. 

D:i fällt bei den Herankommendw em deut 
sches Worc. Gott sei Dank. \.\'as Ist unten im 
Straßengraben los7 S;nd die Bolschewisten durch. 

ja. Ne~n. j<J. Nein. 
Auf einmal ist Frank da. „Es !St keiner durch. 

Vvir haben ~ie mit Handgran:iten gekr~gt, die paar. 
::li;: in unser~ Schiit::enlöcher gelangten. Mit Hand
granaten und fürchterlichen Tiroler rlüchen"', s:igt 
l'r und lache. Auf Frank knnn man bauen. 

01<> Pioniere geh~n in Stellunn. Uns läuft der 
Schweiß in die Kr.tgen. Die Kehlen ~.ml wie 
Zunder. 

D er Kommandeur ist eingetroffon und setzt sich 
:wischen uns. D~r Angriff der flolschewisten rollt 
weiter nach rechts ab. Es wärl' der siebente gewor
d~n. 

Abrr Munition ist da un:I n~l!'~ Zuvt>rs1chc. 
D1l' Komp;\llie steht. S1t' steht. Wir h::ibl'n wit>der 

Boden unter doo Füßen, fosten Boden. 
Am M:rtag erfahren wir. daß auch ln den 

Abschnitten der anderen Bataillone der G<>gner ver-
zweifele angegriffen hat. um eine große strateg,- Aui Roose\ eil nefeht wurde der fr a111.1·„~scl:~ 
sehe Straße zu gewinnen, auf der sich unsere Di- 1\ e!t' 
Vision der Rollbahn geni.ihert hatte. Aber über- Sclmelldampfer „Norm. nd e', der . eit fl r· 

"I d F · -' b · d U d h a•1sbrt1.~h "1111 Ne\"''Orker tla1·e11 l'.·,..gt. viilkC. a1 Ist er em„ a g~wtesen wor en. n sc on , - • ~ ' ·es~· 
101len ,,uf unseren ihuen entgegengesch1ckten La~t- iccht!'>,\'ldng bescl•J, gnnhmt. Der Ozc.~nn I :il 
v::.gen die Inlanteriebataillonr h~ran. die brre1ts den uuscr ß.lcl im :Ncw}·oi ker liaien ?.e1gt. 1 • 
GOO Kilom~ter zu Fuß :urLckgelegt haben. A~n f I „ t · bC 
Abend ruckten sie noch in uns::re StelluD\J ein. hs l>31100 Tor1nc11 und kann 2170 a 1rgus ~ 
gab für den Sowjet krin Entweichen mehr! fördern. 

------------~~----~~-----------------------------__.,,,.,. 
Aegypt ische Notmaßnahmen 
auf dem Versorg·tmgsgebiet 

London, 27. S~pt. ( A.A.) 
General \\' a \' e l 1 wird sich nach T e h r r .1 n 

Lcgeben, wo er mit dem sowjetrussischen Refe.hls
b ·ber über die Organisierung der Verte1:.l:gun!J 
dl's Kaukasus .sprech!!n wiru. 

Säuberung· im politischen Leben 
Kroatiens 

Agram, 27. Sept. (A.A.) 
Im k r o a t i s c h e n Staats<rn:ciger vurde e n 

Gcset:: veroffentlicht, cl.is die ßrstimmung enth'.llt. 
daß die Einkünfte aller Pol1t.kcr, d:c in 
::ler Zeit vom Dezember 1918 bis zum April 1911 
leitende Posten innl'gehaht haben, 11 ,1 c h •J c -
p r ü f t werden. 

Alle früheren Minister, StaatssekrrUire und Se
natoren haben innerhalb von )0 Tagen e'n genaues 
Verzeichnis ihres Vermögens unter Angabe der 
finanziellen Transaktionen aa~zustellen. 

Oie Untersuchung erfolgt durch dnen Ausschuß. 
der \'Om Justi:ministcr i:ingl·sctzt \\ ird. 

Todesurteile gegen 
rotspanische Tenoristen 

ß,1rcelo11,1, 17. Sept (A.A.) 
Der Kriegsrat von B:trC'~lona h:it jose L.1torre 

G u i s l' p • und P;iscu;1l Lcal T 'C r o 1 :um 'J' o d e 
verurteilt. 

D er an erster Stelle Gen.-1111;1e bdnßle sich \\;ih
rend dl's Bürg;?rkriege , hnuplsachlich m t ::ler ne· 
waltsamen Heranziehun'.l von Rt>kru en 
O~r cweite führte Jen Vorsitz Im . Mataro", dem 

„AtL,schuß des öffcntl'chen \.Vohls" .. .md ist fiir 
dre Hinrichtung mehre1 er N.1t1onnli~tcn v~r.intwort-
1,ch. 

' ~ 

Von Leningrad 
bis Odessa 

IFortsetztm(l von Seit~ 1) 

tigsten St5dte sind Kiew. Chark~~; 
Odessa; von ihrer Einnahme hängt 1 d 
Besitz der lll·raine. der Krim unr· 
schließlich <lie Beherrschung des Sch'\v:i 

11 
zen Meeres ab. Der schwere. bei Rctie. 
alle Bewegungen auf's stärkste hem111Cflt 
de Boden der Schwarzerde geswttc„ 

\'l'" den Anb.'.lu des besten Weizens. d 
Zuckerrüben, Hanf. Gartenfrüchten ·d~; 
Sonnenblumen. Diese Produkte wet l , 
in den Großstädten verarbeitet, ihre ~1 
dustl'ie ist bedeutend. Das Land. de~se· 
Bewohner zu vier Fiinftel Ukrainer ne~ 
ben \'ielen einstigen Volksdeutscte t 
sind. und dessen Boden zu 765~ Ac et 
trägt, ist aber auch gleichzeitig ~e-
Hauptsitz der Schwer- und Hiittcn•.11 
dustrie. die weiter östlich im Donet~ 
Becken zwischen dem bereits besetzte. 

Dnjepropetrowsk. Charkow und Ros~o;~ 
gelagert ist. Dort befindet sich das groß

6
, 

Kohlenbecken des europäischen Ru 
11

, 
lands; Steinkohlen. Anthrazit. Mon~~ t 
erze. Zink. Blei und Quecks1l :c 
werden gewonnen. Große Was~~r~\·er 

11
, 

( Dnjepropetrowsk) und Elektriz1tatsa)lc 
lagen schließen das äußerst wertv0 

Gebiet auf. 
Oberst1e.ihnnt von M e n f! e 5 

' "® 
·7fdu 

tJl-rdt/M~ ul- ~ ~/~, 
(} 

von den Motten zerfressen zu werden. Die Freßgier dieser Schädlinge 
ist un('rsättlich. Millionenwerte werden iährlich von den Mottenraupen 
zerstört und gehen dem Volksvermögen verloren. Es ist darum eine 
dringende Forderung im Kampf um die Sachwerterhaltung, daß alle 
Gewebe und Gewirke aus Wolle oder Wollgemischen Eulen-behandelt 
werden. Opnn ist die Gefahr des Mottenfraßes für immer beseitigt. 

Achten Sie darum schon beim Einkauf oller mottengefährdeten Stoffe 
unbedingt auf die Auszeict.lnung mit dem Eulan-f tikett, slo gibt lhoen ' 

~~Q$:t4WJaif „ig tt~-m9Jt~Mdtt" ~) 0 

Eulan wird von der !. G. FARBENINDUSTI~IE 
AKTIENGESELLSCHAFT, FRANl<FURT /MAIN, 

hergestellt. 
~ 
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