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Blitzkrieg -
ein Nachschubproblem 

dt~s~hl loffnung der Sowjets. den Vormarsch des 
Wttri cn Heeres 1n emen zermilrbenden ~i lang· 
a1e 1~'0 Sitllungskneg elnmund:?n %.U lassen oder 
hung f\Jppe In der \Ve1te der Landschaft auszu· 
'NuPO~~· h~t s1~h nicht erfullt. Das Sch:cksal 
holen. ans \liird sich in d ~\'m Knegr mcht w1cdi'r-

lst d T kiltnpf teJ' atsache nun allein t:bs Verdienst der 
lch!ag en en Truppe oder der großercn Durch
\V:iff sknft und des Zus,1mmenwirkens aller 
%.wi.'lf~ oder der Taktik der HcrcsfUhrung? O!inc 
Qua1it:r muß dies zunachst ~jaht werden. den .-J1e 
Ulld se· 1~ Ui.-berlcgenheit des deutschen Sold.itcn 
zeugen~er Waffen hat sich inz\\1schen bereits über· 
Verke erwiesen, gcgenliber dem Gegner, der in 
herein n~ung der deutschen Krlcgffihrung von vorn· 
nung st jf :ahlcnmaß1ge Ueberlegenh1:it 'n Rech· 

Es s·' en zu können glaubte. 
dern 

11 
tnd aber nicht nur kampfenschc Siege, son· 

lebe Uh org.inisatorische, in denen sich die deut· 
Zchttde eberlcgenhe1t offenbart. Tatsächlich ent· 
tlon d nd ist dabei die 0zwundemswertc Organisa
Yer!Q er deutschen Nachschubfuhrung. also de 
Verp[JQung d~r kdmpfcndcn Truppe mit Munition, 
Ni.chS::ung, Betriebsstoff und <kn vielen andl.'ren 
r1nem b U~ütern. Dieser N.lchschub erfolgte nach 
Verso estunmtl'll System von ck'r heimatlichen 
zulläch~u?gsba.~is aus und wird mit der Ei=bahn 
soweit ~.ln den Armeebereich noch vorne grbracht, 

\V ies ::ler Bahnkörper %.ulaßt. 
ls· di:n~.ma~ zunachs1 bei dl'r Munition bleibt, so 
'11.cce d iv Ston die nachste Station im Nachschub· 
entsp~ ie ihrersc ts fur die Truppe Munition in den 
langt ~~~nden Ausgabes~llen bereithalt. So gc· 
Zlltn MG~eßlich die Mun.1lon bis :ur Batter.e, bis . 

Schützen. D.is alles kl ngt sehr einfach. 
= 

;- '„ , 
u ownu / Wit 
lld doch erhurt ist der Nnc:hsc.hub ta .ier Praxis etne un-

Schw kompl1:ierte Aogek-genhcit. gemessen an den 
''icklterigke1ten. die sich seiner reibungslosen Ab· 

Mi ung ttitgegcnstellen. 
!onld 1 dem !~griff Vormarsch verbindet sich nu• 
für dhsch 'dJe Vorstellung von Vormarschstraßen 
Ver ~ fechtende Truppr und die N:.lchfßhrung der 
Qtn SOrgungsguter, sowie die Eisenbahnverbindun
hah:~ Wallerstraßen zur Entlastung der "Roll
*traß n • der Hauptvormarsch· und Nachschub· 
keh '° •m Fe ndgcb et Doch schon hier beim Ver
r~ ~et: der Sowjetunlon vers.:igcn bereits unse· 
Verh orst.ellwigen von den taL~chlloh gegebe~n 
!tleur"ltm.ssen, denn Straßen 1m S.nne Ullserer a11t· 
fast 0 Pätschen Vcrkt?hrshmen gibt es lm O~ten 
lthe Qarmcht, von cmer e n:z: gen Ausnahme abge-
11\osk' der ,,A wtomagistrnlJ , ck'r Autostraße 
&illd au Smolensk·Mmsk. Alle anderen Straßen 
lltanc} meistens un:usammcnhangend, sie hören 
lltn 1rnal ebenso unverm11telt auf, wie sie begon
'cha~aben, oft nicht einmal bei einer großeren Ort
Stra{ D~r Zust.md ist. da es nur wenige befestigte 
han .ren gibt, von Jahres:z:eit und \Vetter sehr ah
Platgig. Die Straßen stnd z. Z. nach den haufigen 

D 7.rcgen kaum noch befahrbar. 
Deu as E 1 s e n b a h n n e t %. ist gleichfalls mit dem 
B,1 ~hlanns kcmesv.egs annahernd verglelchbar. 
tlltf e ll'er Gesamtl.mge ck!r Bahnen von 86.500 km 
11 3a~en jm europa!schcn Teil der Sov.ietunion nur 
);;~ m Eisenbahn auf l.000 qkm, gegl'n rund 100 
a1ch in Deutschland. Die Wasserstraßen bclinden 
P1u In uhnhch zweifelhafter Verfassung, da die 
Ich sse meist unreguhert und bisweilen durch Eis· 
de lllelzen stark hochwassertragend .s:.nd, 1.1;as wie· 
la~ Weitreichende Uebcrschwemmungen veran· 
renci Wogegen Im sudlichen Teil des Lilndes wäh· 
l'e·i der heißen Jahrcs::eit dle Wasserfoufc zum D Völll11 austrocknen. 
Se~s Verkehrsnet: in semer sehr mangelhaften 
y

0 
affenhelt stand dem deuL~cmn Heere für den 

bie~arsch und tkn Nachschub zur Verfügung. Um 
'11.·ah ube-rhaupt ein :ügiges Vorv.·ärtskomml'n zu ge· 
~eh rleisten, war es notwendig. daß all diese Ver· 
ve/''IWegc schnellstens in brauchbaren Zust<rnd 
ler Set:t wurden. \Vre aber ist ~s denn moglich, un· 
diesden gegebenen ßcschra:nkungen ::l1e l:lerrkhtung 
teil! er Verkehrsw'Cge m einem dem Vormarsch· :,a angtpaßtcn Verhältnis durch;:uführen. 
l(I ~gemein betrachtet hat sich der Vonnarsch ja 
p aa gespielt, daß an der Spitze der Heeresäule die 
ttla n 7. er t r u p p c mnrschierle, <l1e infolge ihrer 
fenbhven Unabh ngigkclt von der Gelän~beschaf· 
gGt elt und ihrer Verproviantierung mit Nachschub
gu11<?l'fl !ur eine bestimmte Zeit die größte Bewe· 
rno llS~rethe!t besit%.t. Der Panzertruppe folgt die 
das to~Werte Infanterie. Das Gros des Heeres aber, 
F-lh lesen „Schnel~n Truppen· mit unge:lihlren 
11.:ichreugeu, Trossen. Nachschubkolooncn usw. 
ß.: 1 folgt, benötigt Pahrbahm:n, die auch großen 
g~ llStungen g~chsen sind. Diese Vornussetzun
<len .schaffen die ~crschledenen Spezialtruppen, von 
beii:· etw3 die Straßenbaubataillone, der Reichsar
dte .1enst. Organisation Todt usw. :zu nennen smd. 

mitunter bls in das eigentliche Kampfgebiet vor· 

(PorUetzung au.f Sei~ 1) 

79.000t 
durch U-Boote 

versenkt 
Fiihrerhauptquartier, 28. September 

(Sondermeldung) 
Deutsche U-Boote ve1·senkten 

aus einem von Gib1·altar nach 
England fahrenden Geleitzug 12 
Schiffe mit insgesamt 67.000 to, 
ferner ein Sicherungsfahrzeug. 

Im S ii d a t 1 a n t i k versenkte 
ein U-Boot einen britischen Tan· 
ker von 12.000 to. 

Damit hat die britische Versor· 
gungsschiffahl't in den letzten Ta
gen wieder 79.000 to allein durch 
U·Boote verloren. 

Feuer schwerer deutscher 
Artillerie auf die 

Sowjetflotte 
Führerhauptquartier, 28. Sept. (A.A.) 
Das Oberkommando der Wehrmacht 

gibt bekannt: 
An der Ein!'chließungsfront von L e • 

n i n g r a d nahmen schwere Batterien 
des deutschen Heeres sowjetrussische 
K r i e g !'I · · c h i f f e auf der Reede von 
Kronstadt und am Ufer der Stadt unter 
Feuer. Am 26. September wurde ein 
K r e u :z. e r in Brand geschossen. 

Im Raum von Charkow und Moskau 
sowie im Quellgebiet der Wolga bom, 
bardierte die Luftwaffe T r a n s p o r t e 
und E i !'! e n b a h n a n l a g e n. 

Ein sowjetru~isches S c h l a c h t , 
s c h i f f erhielt auf der Reede von 
Kronstadt einen Bombenvolltrdf e.r. 

Nachtnngrlffe Cler Luftwaffe na."tttü 
sich gegen militärische Anlagen in 
Mo kau. 

Im Gebiet der Farör-lnseln versenkte 
die Luftwaffe 2 D a m p f e r von zusam, 
men 3.300 BRT. 

Der Feind verlor am ge trigcn Tag 
bd Einflugversuchen an der 
K a n a 1 k ü s t e 23 Flugzeuge. Davon 
wurden 17 in Luftkiimpf en, 4 durch die 
Flak und 2 weitere durch Einheiten der 
Kriegsmarine abgeschossen. 

Der Feind flog weder bei Tag noch 
hei Nacht in das Reich!'igebiet ein. 

• 
flerlin, 28. September (A.A.) 

Vor ö s e 1 vernichteten nach Meldun2 des 
0:-.IB deutsche FlugLeuge mit ihren Bordwaf
i'cn ein sowjetrussisches S c h n e 11 b o o t und 
versenkten bei einem Landungsversuch 8 
Sowjettruppentransporter 

128 rote Flugzeuge 
am 27. September yernichtet 

Berlin, 28. September (A.A.) 
Nach Meldung de:; DNB verloren die Bol· 

schewisten ge lern in gesamt 128 f 1 u g z e u· 
g e. Uavon wurden 26 in Luflkämplen abgl.?· 
schossen, und der Rt.•st durch die flak oder 
am Boden 1erstört. 

„Englands Hilfe 
ein großer Bluff" 

Madrid, 28. Sept. (A.A.) 
Der Sieg von Kiew füllt alle Spalten der 

ers ten Seiten in der s p a n i s c h c n 
Presse. 

Die Zeitung „A r r 1 b a " schreibt, die Bolschewi-

SOWJET 

Istanbul, Montag, 29. Sept. 19.U 

sten wfir.:len in dtn nachstcn Tagen und \Vochen 
Gelegtnheit haben, festwstellen, ob d.e lautver
kvndere a n g e 1 s .1 c h s 1 s c h c H i 1 f e Wirk· 
lichkeit v.erdt' odl'r ob sie nur ein gewaltiger 
B l u ff Sei. 

, Dlr Zeitung „A B C" erkl.irt, der doppelte 
Zweck .der drutschen Kr~gsführung. und zwar die 
~ er n 1 c h t u n g der Hauptstrcitkrafte der Sow· 
JC~s und d<lnn d1l' pl31Jm;,if~lgc Be ~ e t z u n g .der 
reichsten Gebiete mit allen Ihren H11Fsquellen sei 
e r r l' i c h t w o r de n. ' 

Leningrads Bevölkerung 
leidet schwer 

Genf, 28. September (A.A.) 
Die „T im c ~" schreibt. daß die BL'\'Ölkc

rung \'On 1. e n in g r ad nicht nur unter den 
L 11 f t b o m b a r d e m e n t s und <ler A r 11 ! • 
1 e r i e ~ e ~ c h i e ß u n g leidet. ~ondern gle1· 
che~we1se auch unter der Tatsache, daß l'S 
k e 1 n W a s s e r und k r i n c E 1 e k t r i z i -
t ä t gibt. Wenn man mm finnischen Gebiet 
nach Petersburg hinüberschaut, so bietet sich 
ei!tem die. ganze Nacht hindurch ein grau -
s 1 g t.' s ß 1 l d .• \1an kann <lann die unaufhör
lichen Ex p 1 o s i o n c n und die Fe u er s -
b r ü n s t c be<;>bachten. Ire Festung Kron -
s t a ~ t so~l seit der letzten Woche w e n i g c r 
a kt 1 v :;ein. 

„0 a .i 1 y Te 1 e g r a p h" schreibt besnnder:s, 
daß die L e b e n s m i t t e 1- R;itionen fn l.e
ningr~d auf ein.,\\ i n i m u m gekür.zt sind. Da 
es keinen t!leklnschen Strom gibt. ist man ge
zwungen, um den rahrikarbeitern wenigstens 
einmal am Tage eine w:irme ,\\ahlzeit zu bie
ten. nuf Holzieuern w kochen. Der grüßte 
Teil des \V in t er,. o r r a t es an Holz ist 
bereits \" e r f e 11 e r t. 

„ 
Athen, 28. September (A.A.) 

Alle K r et e r, die demohili:;icrt sind und 
vorläufig im Gebiet der Hauptstadt leben, 
müssen sich bis Lum Ende des Monats mel
den, um \'On den deutschen Hehiirden zwecks 
Arheiten auf der Insel Kreta 111 ihre H e i m a t 
z ur ü c kg es c h a ff t zu werden. 

Wenn diese Arbeiten beendet sind, können 
sie an ihre Wohnstätte zuruckkchren. 

,,Das Schicksal 
der Sowjets 

ist besiegelt'' 
Newyork, 

Der Vertreter 
z e r n s . Karl 
schreibt: 

28. Sept. (A .A DNB) 
des H e a r s t - K o n ~ 

von W i e g .J n d . 

,1Das militlin~che Scl11cksal der Sowjets ist 
bereits besiege 1 t und e n t s c h i c de n. 
Nur noch ein \l/under konnte die Armeen 
Stalins retten und es besteht wemg Hoffnung, 
daß England und <lic USA die ,\föglichkeit ha
ben, dieses Wunder zu \'ollbringen. Zuerst 
mußten die beiden genannten Länder 50 v. II . 
dl'r von den Deutschen bereits crobt>rtcn Sow
jetindustriegebiete ersetzen und dann müßtl' 
in zweiter Linie die 1 hlfe der beiden !.linder 
1111 die Sowjets innerhalb einer s e h r k u r -
z e n Z e i t erfolgen, in einigen Wochen oder 
splitcstens einigen .\fonaten. 

„Dies aber", so stellt Wiegand lest, „ist 
11 n 111 ü g 1 i c h , denn nach dieser Zeit \\er
den die beiden l.1inder im Cirundc nur mehr 
cme symbolische Hilfe bringen. O:e Vertrett.'r 
der bdden Länder befinden sich in Moskau 
wie am Re 1 t eines Tot kranken. Aber 
die Einspritzung von einigen Kriegsmateriallie
ierungen wuden dt>n Kranken. der am Ende 
seiner Kräfte ist , nicht mehr retten können. 
Oie Deutschen erringen ihre Siege in m e t h o· 
di~cher und svsternatischcr Wei
se, ganz so wie d!es ein erprobter Kämpfer 
~egen einen Neuling tun würde. So wird :1Uch 
Lcnin~rad lnngsam aber sicher 
L' r d r o s s c 1 t." 

Weiter stellt Wiegand abschliel~end fest , 
daß die Deutschen im Kampf mit den Sowjets 
das ,\\ e n s c h e n m a t er i a 1 ~oweit wie nur 
irgend möglich ~ c h o n t· n. 

• 
Moskau, 28. Sept. ( A.A.) 

B e a v e r b r o o k . H a r r i m a n und 

Neue Em· kreisung ciie a nderen Mitglieder der britischen 
und amerikanischen Abordnung trafen 

. m G 1 heu te iahend in Moskau ein. 
1 ang • Unter den Persönlichkeiten. von denen sie 

Rom, 27. September (A.A.) bei ihrer Ankunft begrüßt wurden, befanden 
Nach Meldung des „S t a m p a" J(ämpfen sich der stellvertretende Außenkommissar 

die ..Russen hartnäckig, um einen frontalen Wischinski, der .\farinekommissar Admiral 
Angn ge~n a-r indem. ,?htl1Sn1~1,..,.~r.-tiMW,..~rctende Generals~ahs.. 
ßesonders heftig sind die Kämpfe in den Ab- chef General Kolikow, der Generalsekretär 1111 
schnitten von Walkj und Ljubotin. Außenkommissariat Sobnliew sowie der briti-

Zwjschen Kursk, Charkow .und Krasnogr:id sehe ßotschafter Cripps und der USA-Bot-
ist ein E 1 n k r e i s 11 n g s m a n ö v e r im schafter S:einhardt, owie das Personal der 
Gang. beiden Botschaften. 

• 
Italienischer Bericht 

Rom , 28. SeptembN (A.A) 
Ber"cht Nr. 482 des 1t:ilienischen llau(lt

qu:ntiers: 
In Nord a f r i k a Artillcrit'tlitigkeit an den 

Landfronten. Bei c.nem 1.uftangnff auf 
Hengh:isi und Bardi;i wurden drei leindl iclll' 
l'lugzeuge abgeschossen, ein viertes wurde 
von unseren Flugzeugrn bei rinem Au fkla· 
rnngsflug im Gebiet von Kulra abgeschossen 

In 0 s t :i f r i k a hat <lie tapfere Ga r n 1 -
so n v o n U o 1 s c h e t 1 t, dit· seit 15. April 
belagert wird, den Befehl <!rhalten, :im 26. 
September ihren W i de r s t a n d l' in zu -
s t e 11 e n, nachdem sie seit mehreren Tagen 
a 1 1 e i h r e l. e b e n s m i t t e 1 a u f g e • 
b rau c h t hatte. Die Garnison hat gliinzende 
Angrifis- 1111d Abwehraktionen durchgeführt, 
und noch kiir~d1ch einen kuhnen Ausfall ge
macl1t, bei dem sie zahlenmäßig überlegene 
feindliche Krälte in die Flucht schlug und ih· 
nen bemerkenswerte Verluste zufügte. 

In den anderen Abschnitten des Raume~ 
von Gon dar wurden ieindlichc Angritfs\'er
s11c)1~ d~rch sofortige Ab\~ehr \'Creitelt. 

F~tndliche Flugzeuge l~hrten Angriffe aut 
Agngent, M:irs:ila, Trapan1, Cagliari und Por
to Empeuocle durch, wobei drei Tote und 
acht Verletzte unter der Zivilbe\·ölkerun" zu 
v~rze_ichnen sind. Die fla~ von Cagliari :C1toß 
em 1-lugzeug ab. Ein weiteres wurde von der 
Verteidigung von \1:irsala zum Absturz ge
bracht. 

Im m i t t 1 e r e n .\\ i t t e 1 m e e r ~in<l hcf
ti.ge Angriffe der italienischen Luftwaffe auf 
~111en von Gibraltar kommenden großen briti· 
sehen F 1 o t t e n v e · b . n d fo1 Gang. 

Moskau. 27. Sept. (A.A.J 
Amtlich \\ ird mitgete1lt, daß die a m t' r i k a n 1 -

s c h e Regierung ihrer Abordnung für d:e Moskau
tr Konferenz General Ch an e y anstellt.' \'On Gt•· 
11eral Brett ;:ugctcllt hat. 

Oie brilischt• Reg:('runn h.1t ihrer Delegat on <len 
frilheren Minister fiir :hc Flugzeuoinduslne, S 1 r 

„lt is a long way" -
Londoner Sorgen um die 

Durrhfiihnmg der Rußlandhi1fc 

Amstcrcfam, 28. Sept. (J\.A.) 
In l'incrn Kommentar zu den Bemiihun

gen Englands. den Sowjets zu helfen, 
hcißt es, daß die P roduktion von Kriegs· 
material liir dir Sowjets nur die Hälltc 
und zwar clic leichtere Hälfte dieser Hilfe 
darstelle. ,,Zwischen der Fabrikation des 
,\\aterials und seinem Eintrdfen in der 
Sowjetunion" so fährt der Kommentar 
lort, .,vcrgl'l1t l'inc sehr lan~e Zeit. Es ist 
also das 'J' r a n s p o r t p r ob 1 e m die 
schwierigere Wilitc der Hilfe an die Sow.: 
jc tunion". 

Der britische Rundfunk betont weiter. 
die g e ,.,.. a 1 t i g e L ~i n g c cl e r n a c h 
der Sowjetunion führenden 
W c g c , und zwar sowohl clcr über Wla
diW'('Jstok wie der über den Persischen 
Golf und iiher Murrnansk fiihrenden. Ob
wohl der Weg über Mur man s k der 
kürzeste ist, so heißt es in dem Kom
mentar weiter, miisscn die Schihe, die ihn 
befahren, auf eincr Strecke von 2.000 Mei
len an Küsten vorbeilahrcn, dit• i n H ä n
d e n d e s r c i n d c s seien. Pt•rner sei 
es cinl.' bekannte Tatsache, daß ein Ge
lei trng 15 Knotcn in der Stunde fahren 
könne. Deshalb vergche auch c i n e g e -
w i s :-; e Z e i t , bis das englische Matc
rin l bei den Sowjets eintreffen könnL'. 
„Unter diesen Bedingungen'', so schlid3t 

der Kornmcntar, ,.hlciht die L~~l' der 
Sowjetunion hinsichtlich der Ver~orgung 
an Krkgsmall'rial 1k r i t i <: ~ h ." 

Die USA-Arbeiter haben wenig 
Sympathien für die UdSSR 

Newvork, :!·I. Sl'ptembcr (A.A.) 
:\US l:ondon, wird der Nev. yorker Zeitung 

„E \' e n 1 n g ~ t a 11 d a r d" gemeldet. 

Die l.JSA·Lieferungen über Wladiwostok gehen hart an den japanischen Hoheitsgewassern 
vorbei 'Und bedeuten eine Stärkung vor allem der fernöstlichen Stellung der UdSSR. Au~ 

diesem Grund hat Tokio wiederholten Protest in Washington und Moskau erhoben. 

„Die Aml'nkaner werden in Zukunft -01l' 
Ver:;orgung ihrer eigenen Streitkraf:e über· 
11ehmc·n. Sie Wl'rucn auch die Lieferung für <lie 
;111f 1s1 a n d bcf;nulichen britischen Streit· 
krähe durchfuhren, um die englische Schiff
lahrt zu entlasten. Oer Seetransport von L,e
bensmttteln wurde, soweit er auf amerikani
schen Schiffen vor sich ginge, auch von US A
K r i e g ~ s c h i f f e n g e s c h ü t z t werden. 

Preis der Einzelnummer 5 Kurn 
B e za r • p re fl e 1 Piir t .r.tooat (Inland) 
Tpf. 1,50, (Ausland) RM. 5.-; für 3 Monate 
(Inland) Tpf. 4,25, (Ausland) RM. 13.-; für 
8 Monate (loJand) Tpf. 8.-, (Ausland) RM. 
25.-; für 12 Monate (Inland) Tpf. 15.-, (Am· 

land) RM. 50.-, oder Gegenwert. 

0 u c b II ta 1 e lt u a g 1 Beyo~lu, Galib Dcde 
Caddetl Nr, 59. Drahtanschrift: „Türkpoot", 
Pttoaprecb•• OescblftasteDe 4460!i, Schrift· 

lllbm&• 44IOG. P01ttacb1 111.a.nbuJ 1269. 

16. JAHRGANG 

Atlant·k
Programm keine 
Aufbaugrundlage 

Vjchy. 28. September (A.A.) 
Der Staatssekretär im Ministerprüsi· 

dium, B e n o i s t- M e c h i n , .gab Er
klärungen an die ausländische Presse ab. 
wobei er sagte, eine Wiederholung der 
alten Fehler würde nur neues Unglück 
bringen. „Deshalb muß man", so sagte 
tler Staatssekretär weiter, „n e u e 
Formen finden. Der Weltkrieg hat 
einen t r ü g e r i <: c h e n W o h 1 s t a n d 
auf der e in e n und eine in du -
s t r i e 11 e N o t 1 a g e auf der a n de -
r e n ~eite hervorgerufen. Diese Zeit ist 
jetzt vorüber." 

Auf die Frage, ob man Fortschritte in 
den f r a n :: ö s i s c h - d e u t s c h e n 
B e z i e h u n g e n verzeichnen könne. 
antwortete der Staatssekretär, es seien 
- genau gesprochen - keine neuen 
Tatsachen gegeben. 

„lnd o,en sind diese Beziehungen'', ~ sag· 
te Benoist-Mechin, „eine Funktion der Erei~
nisse in der Welt. J\\an bemüht :-;ich die Be· 
ziehungen der beiden Länder in den europäi· 
sehen Rahmen einzufügen. Nicht die Unter-
1elchnung konkreter Vereinbarungen ist ent· 
scheidend, sondern schon die Möglichkeit, die 
deu~ch-französhchen Probleme zu lösen, be· 
deutet einen Fortschritt." 

Benolo;t.J\\echin betonte dann, daB die 
A m e r i k a n e r immer noch k e i n V er • 
s t ä n d n i s lür die e u r o p ä i s c h e n f r a • 
g e n aufbrächten. E ur o p a sei gegenwärtig 
im Begriff, die Zeit der Versuche zu verlassen 
11nd in eine Auf b a u p e r i o d e einzutreten. 

Zu der At 1 antik· Er k 1 ä r u n g ROOM!· 
vells und Churchills betonte Benoht-Mechin 
die Aehnlichkelt mit den 14 Punkten Wihons 
und sagte we.iter, auf diesen Vorausset7Ungen 
könne man den Aufbau Europas nicht durch· 
führen. 

Wenn man, so schloß lknoist.J\\cchin die 
Reaktion bei den Völkern betrachte, die sich 
im Kriege befinden, dann h.abc man den Ein· 
druck, daß eine Verständigung auf der Grund· 
lnge des Ozean-Programms unmöglieh sei. 

• 
Vichy, 27. Sept. (A.A.) 

!leute vornuttag fand rn Anwesenheit von 
R e n o i s t • J\\ e c h i n , der gestern aus Paris 
eingetroffen war, ein Min 1 t er r a t unter 
dem Vorsitz von ,\\arschall P c t a in statt. 

Heute abend um 18 Uhr empfängt Beno.st
,\\echin d,e in Vichy beglaubigten Vertreter 
<ler ausland'schen Presse. I:r '' ird ihnen ver
mutlich die. allgemeinen Gesichtspunkte <!es 
Problems <lcr deutsch-franzli ischen Beziehun
gen ausemander ·etzen. 

• 
Paris, 28. Sept. (A.A, nach Ot'I) 

Nach Meldung der Pariser PresSL' sind b e • 
triichtliche Mengen von Explo· 
i. i v s t o f f durch bewaffnete Banditen, dle be
stimmt Kommunisten waren, in der Nacht vom 
22. aul 23. September a u s e i n e m .\\ u • 
n i t i o n s 1 a g e r g e s l o h 1 c n. 

Nach di~~ern Diebstahl und nicht weil von 
dem Tatort entfernt wurden An:. c h ä g e mit· 
leis Explosivi.toflen g e gen M i 1 i t ä r / ü g e 
begangen und ebenso gegen 1 r a n z ö s i s c b e 
Züge in der Nacht vom 2-1. aui 25. Septem· 
ber und am 25. September selbst. 

20 be'>Onders aktive Kommunisten \Htrden 
lion den Besat1ung behi.irden erschossen. 

• 
Vichy, 2i. Sept. (A .A.) 

Am fi. Oktober werden die Uhn•11 im mbe
setzten GehiL·t um eine Stunde turuckgestellt. 

uDas Gesetz der politi ... 
sehen und wirtschaftli ... 

chen Neuordnung" 
Rom, 28. Sept. ( A A.) 

Die herzlichen Te l c g r am m e , die 
zwischen dem F ü h r e r, dem Duc e und 
dem Fürsten K o n o y e gewechselt wur
dcn, werden von den italienischen Zeit:111-
gcn mit großen ~chlagzeilen wiedergege
ben. 
„~r D r e im li c li t e p n k t hat", so schreibt 

„P o p o i o d i R o m a", „In sclllem ersten Lebens
jah• einen triumphal.!11 \\'eg zurückgelegt. Die Be 
1<.1hun9 de~ Paktes nuf dem europaischen Festland 
i\' beinahe total und der Sieg der Achse wird aus 
dem P.ikt das Gcset: der politischen 
und wirtschnftlichen Neuordnung 
machen. t.lan darf andererseits nicht vergessen. daß 
1'll Femen Osten ckr Dreierpakt ebenfalls :u einem 
großen. T"tl . verwirklicht word<'n ist. Seine Grund· 
sat:e sm.i mit der fortschreitenden Ausdehnung der 
japamsch~11 Kontrolle auf ~n Sudp<iti1ik durchge· 
führt worden. Ferner lurlx-n die japanischen Strelt
krahe die Verteidigung lndochi~ übernommen. 
Schheßlich hat der Sprecher in Tokio erneut be· 
~t.sligt, daß der Dreierpakt Sc h 1 ü s s e l p unkt 
d e r j a p ii n i s c h e n A u ß e n p o 1 i t i k ist. M 

• 
fürhn. 28„ Sept. (A.A.) 

Reichs3ußenmlnlster von R 1 b b <e n t r o p gab 
gestern 3ben.-J aus Anlaß des Jahrestages der Un· 
tei·zeichnung des Dreierp.iktes einen iEmpfang, an 
dem die Mitglieder der diplomatischen Vertretun· 
gen drr dem Dreimächtepakt an~hörenden Staaten 
teilnahmtn. 



2 

!Jcutsche Panlerabwchr-Kanone im Kampf 

Panzerschlacht 
am Dnjeprbogen 

Sowjetp~nzer greifen in der F lanke an 

In raschem Vormarsch sttirmtc c111e dcut
·che larschgruppc unter der heißen August
sonne iiber staubige Straßen in <ler Ukraine 
dem Dnjepr entgcgen, dort, wo an s~inem 
rechten !Jfer die große lnllu:;tnestadt Dn1cpro
petrowsk Eegt, d:e man einst nach der groß1:n 
Katharina henannte und welche die Bolsche
wisten in den letl!cn Jahren zu e:nem ihrer 
hedcutendsten lndustriC'zcntren gemacht haben. 

Im <Jros des \'erhandes marschierte auch 
eine Panzerabteilung. Es schien den ganzen 
Taa so als ob sie heute mchts mehr w tun 
erh~lten' wiirde. Ueberall wichen die Sowjets 
schon dem ersten VorstolS der Schiitlem·orhut. 
Sorglos fuhren die Kompaniefuhrer in ihren 
Kübeln, und d:e Besatzungen saßen offen auf 
ihren Panzern. So '.l.a!ztcn s:ch d 'e grauen 
Leiber der Panzer immer weiter durch den 
Staub der Steppe. Einer hinter <lem anderen. 

C1erade unterhie t man sich dar!iber, wo 
ma•1 '' uhl heute abenll das Fe!dquartier be
z ehen wurde, ob es da wol1l anständiges 
\\'as„er und viel Stroh wi11 Schlafen geben 
wurde, als ein stauhhedeckter Kradmcldcr des 
Marschgruppenführers auf den l\ommandcur
panzer zuger::ist kam und meldete: Vor
Vorma~sch vorn in;: Stocken geraten. da Vor
hut von femdl!chen Riesenpanzern anr:egriffen. 
Panierabteilung soll unverziiglich nach vorn! 

• 
lm llandumllrchen :st der Befehl durch, und 

ehe Abteilung r:i.st ihrem Ziel entgegen. Noch 
\'erh1rgt eine klinstlich aufgeworfene Höhe dem 
Auge den Feind. Doch dann öffnet s:ch unten 
ein tiefes Tal, in das e.n langgestrecktes ukrai
n.schcs Dort hineingeh:i.ut ist. Dort auf der 
Straße sieht man schon mit htoßcm Auge die 
Ungetüme heranrollen. Wir ziihlen fünf, zehn, 
funfzehn der 32-Tonncn-Kolosse, erkennhar 
ganz deutlich an dem fiir sie typischen bc an
ders langen Rohr ihrer 7.6-Zentimeter-Geschüt
ze. E.s m(;gen noch mehr sein, doch sind sie 
infolge des tiefen Schattens, der sich ~chon 
dem Horizont zuneigenden Sonne nicht zu er
kennen. Das ware eine biise Ucberraschun~ 
für <lie Schutzen geworden, \\ enn die Panzer
:ibteilung nicht gerade im richtigen Augen
hl:ck zur Stelle gewesen wlirc !Ja d:e Sow
jets un~erc Panler erkannt haben, blribcn s;e 
plötzlich skhen. Drohend richten sich ihre 
l?ohrc gegen un cre Panzer. Doch schon ist 
der vom ~anz vorn fahrenden Kommandeur 
gegebene Befehl zum Ausscheren nach rechte; 
und links chmh, und wcnii;:c ,\\1nuten spiiter 
stehen <lic Wagen in hreiter Front am Vor
derhang dem !·emde gegenüber. 

fhe der < 1egner auch nur einen der Wagen 
genau aufs Korn nehmen kann, blitzen hcrelts 
d e Schusse unserer Panz.er auf. Es ist d'1nkcl 
geworden und <lic l.cucht:;purhahn llcr Gc
s(hosse ist deutlich erkennbar. Dt!r Feind 
ble bt die Ant\'vort mcht schuldig. Am jenseiti
gen Hang leuchten. <l.e Mün.dungsf91er des 
Gegner· auf, und mit schauerl1chcrn 1.cho d~
tonicren scrnc 7,6-Zent.meler-< 1ranate11 zwi
schen den Pnnzern An ihren Stahlwfindcn 
klingt und klirrt es wie \ o~ h~rs!endem 11la~. 
Doch wirkung los prallen die Splitter ab. fl.~o; 

".Kriminalroman vo~ Elisabeth. H-olt 

( 16. Fortsetzung) 

Mühsam )fichelte wohlwollend und ging bchuts:im 
daran. ddS schlechtlaufende Erinnerungsvermögrn 
der 7...euvln zu ölen. 

„Wann hilben Sie den echten Schmuck zuletzt ge
tragen?" 

„Erst neuLch - bei meiner kleinen ~sellschaft, 
lctzcen Mittwoch." 

„Schön. Und 11päter?w 
„Später nicht mehr. Aber der gcsamte Schmuck 

war bei mir zu Hause im Safe. Bis vorgestern. 
Denken Sie nur, was für t>in Glück!'" sagte Pola 
aufseuf:end. 

Auch .Mühsam fand, das Schicksal habl' es mit 
Pola gut gemeint, aber er wol!te wisttn, warum 
;:ler Schmuck gerade vorgestern in die Bank ge
b agen wurde. Ein Zufall! Oder habe sich vlelleichr 
irgend J!?mand hesonden • uffällig nach den Juwl'len 
wngesehen? 

Oie S<ingerin ließ ihn nicht :11 Ende sprechen. 
llmgesehen7 Sie läc~clte schwach und hochmütig. 
„Viele Leute sehen sich "?'h meinem Schmuck um, 
Herr Poli:eirat. Aber dt• großen. Siücke liegen 
meistens in der Bank, Ich trage sie nie auf der 
Bühne, nehme sie höchstens mit auf Reittn. Der 
Schmuck lag chen im Safe. vnd vorgestern hat 
Orto - - hat Baron Otto Birinsky, der seit Jah
ren :u meinen mtlmsten Freun::len gehört, ihn in 
die Bank gebracht." 

I>.:mnach wußte von Ihrer n5heren Umgebung 
ni;~nnd, daß 1m Safe nur mehr die Imitationen .a
gen?" 

rcuer wird bald zum Orkan, bis endlich J c 
Dunkelheit die feindlichen W:igcn dem 131 Lk 
unserer Panzerkanon:ere entzieht. 

• 
fbt der reimt sich 11L,n zuruCkb'eZ0,.!.!11 flclcr 

fiihrt er fiir den kommenden Tag et\\:J" Be
sonderes im Schilde? D;c• ausgc.<;tc.J~er, Sch.1t· 
lens'cherungen melden 1war se'nc.1 H i:':z:1g-, 
aber 1.ur Vor~:ci1t hle[bt tht Pn1.1..:~·1;11t.': :111:.: 
in ihren bi'h~rrgen P··sitionc~ sie 1~··· Und ·ds 
a111 nachstcn ,\\orgen s:d1 die s,inn.! „ .~ ~i
hend ub"r die St.ppe l'rht.:bt, ,.;':L ni .: .: 
l~ticl:1.ugs111('fclu11g t:it>:ic:hlic'1 hc>-;! ilrt:: 1ti H.:. 
Zwn clt e~t d c So\\ jdarhller t.: \'. 'e 1· 1.1 ;i,•! 
d:e Pan1rrste>l!ungen, und eire Boillhl'r cl.:r 
!So'~dtc•.\' ken l:!Jrn mehr :il,.; eiwn.t :hn· l: ~t 
Z'·\ ~che11 den ra11zu11 ab, :iticr \.flll ll:n 
Sowjo:aak<> i'>t '' cit u11d breit ni.:•11.; mehr 
z,1 ehen 

So 11-ir.I es 8 ll.ir, :i!.; n u11!it'.1 w cctcr ein 
Kradmeldcr 1111t1 l\omm:rnclr11r :mgl'iL·gt 
kommt. Seine 'lachricht ist mehr :ils iihel. 
Die Sn1\jctp.111zcr h.:thcn s d1 mcht 1ur11ck. 
so11dcrn unter dem Schutlc der . 'ach~ in d'e 
rechte Flnnl-.e til'r Marschgrnppc gezorrcn, lk
rcn \\'cichtc··lc, w.e der PanLer.n:onu d c 
Nach~chubko'.onnen nennt, s r jt tzt \'(' 1 Sc lt.: 
und l~Lilken angreifen 

Türkische Post 

Nun gibt es nur ci11c Lusunw l':tnZL'r nn 
de11 Femd' Der b1tschluf\ des Kornnmnclcurs 
i t rasch gl'fal~t. Ein,;atz c:ncr Komp:in1c 
recht, e.ner links der Vormnrschstraßt:, der 
l~est der Ab:ctlung links rCickw:irts zur offe
nen flanke ge talfelt. 

Feldhochzeit 111 Finnland 1!141. Der Bräutig:irn ist Offil.ier. d,e Braut 1.otta und nach der 
Tra.lilng sclzt'n beide ihre Tütig kt.!it tiir die Landesverteidigung fort. 

Aui höchsten Touren hrummen die .\\oto
ren, .11,; die linke rnrdcre Komp.:1nie durch 
den Staubnebel die er~ten 32-Tunncn-Unge
heuer erblickt. Zwei von ihnen stehen unbe
weglich da. Sie ::;ind auf .\\!nen gefohren und 
weisen Kct:cnsch.:1den :iuf. Da l'S die der 
Kampan:e am ni1chstcn gc!egenen sind, gelingt 
es, dem Feind in d'e F!:tnki.! zu kommen und 
ltir ihn überraschend das Feuer zu eröffnen. 
Ehe die lJn~eli1ml'. u:l' hinter einer d ehren 
Hecke stehen, nber teuerbereit sind, ihre 
Cieschiitztiirme hl!rnrndrehen und d:e schweren 
Brocke:i den deutschen Panzern entgcgcnschik
ken können. ist cm Zug der linken Komp:inii! 
aul 200 \\eter heran. SchuM auf Schuß kracht 
aus den C ieschiitzen unu hiillt die \'On der 
Gewalt der Ahschü~se erzitternden W.'.lg'en in 
dichten f~auch C' 11. 

Doch inzw:schen hat auch die Ant,rnrt des 
Feindl.!s nicht auf :;~eh warten 'assen. Unter 
ohrenbetiubcnclcm Knal explodieren seine 
chwcrcn (ieschosse zwischt!n den Panzern. 

Aber da! \\'as i5t das1? Eine helle Flamme 
zuckt aus e;ncm dN graugrunen Geg-ner auf. 
llurra, er hrennt. Weiter rasen d.c Geschosse 
ihre Bahn. Da lodert e:nc Lwe;te Flamme auf. 
eine dritte, vierte. fünfte, sechste, und in wc
nigrn ,\ugenbl:cken • ze"gen sechs hohe 
schwarze l~auchsriulen das J:nde von :;t•chs 
Sowjetpan,;em an. 1 >:e ilbnggcbiiehenen tür
men. 

E..; heginnt lWJSChen den einzelnen Kom
pnnien C!n Wettl:iufcn um die Ahschusse. \V e 
Jagdhunde heften sich die deutschen \Vngen 
an die Flanken des fliehenden Sowjetpanzer
wildes und lassen sich auch \'On den noch so 
heftig feuernden l~iesen da ·on nicht abh:iltcn. 
Staub und Pulvcrdampi hiillen das Feld fast 
\'Öllig ein. Aber der Ocgner entgeht ;;einen 
Sch:cksal nicht. Ein Zug schießt Lwei schw~
rc Panzer um.I einen P:inzer::1p:ihwagen ah. [),e 
anderen folgen seinem 13cispiel. Oft auf 50 
,\letcr heranfahrend, vern;chten sie den (ieg
ner. Noch einmal versuchen einige Feindpan
zer, der ,\bte1lung in den Hlicken zu kom
men. Veq~cbl'ch, schon sind .'.luch s:c ver
n:chtet. 

„ 
Der Kampf schien beendet. A~1fat111end h:it

tcn die Panzcrbes:itzungen bereits die Luken 

ist das halbe Leben! 
So sieht der U-Boot-Alltag aus • 

Runde fünf Wochen bt ll X draußen gcwe
Sl'n in der Weite des Atlantik, h:it in dieser 
Zeit manchen Sturlll abreilC'n rnibsen und hat 
sich rmihselig, aller uncntwc"t an ein~ Sam!11-
l11n" teiner Braten hcrnngepirscht, um endlich 
zu1~ Schuß zu kommen. ~1111 ist t'S auf der 
Heimreise. \V!ihrcnd der Smutje :i11f111~rk„a111, 
aber nicht unbefried igt (er hatte 11fiml1ch et
was von Urlaub läuten ~ören) clen immer grii
ßer werdenden Raum 111 seinen Vorrat cc~en 
betrachtete, h:itten geschiiftige Jliinde e111_e 
Anzahl weißer Wimpel zmechtgemacht, mit 
dlck.en schwarzen Lettern <lie Zahlen der vcr
!'enklcn Tonnage draufg-e1'1alt, und bald prang-

gciittnet und wnren schw_eißtnefcnd o~ d.?r 
Trcil>hai1Ste1111wrat11r~n aus ihren engen ~arnpf
gehiiusen hcrausgest!e/{en .\1an hatte_ dtc z.;r 
Strecke gebrachte t:e1n~e geziihlt. l~s ~·.arc.11 
ihrer 2.; - und die eigenen \'t>rhtstc uber
sch:iut, die nur einen J.'.nnzer ausmachten. fl.i 
heobac'1tete da~ ~ch.'.lrte Augl' der P.111zer
schiitzen. wie lrnten am Honwnt ein schw~
rcr Sowjettank einen gleich schwcn:n he"cha
di,,.ten (j nosscn nbzu~chl~ppen versucht. N111• 

hcnßt es wieder: Nichts :i.ls drauf und dran! 
z,~e>i Kompanien ent~entlen einige ihrer \\'a· 
gen aui d c aufregende Jag-d. Ocr Feind, ii'I' 
,\bs·cht der deutschen Panzl!r crkcnnc11ll, 
\'ersucht sich durch unge1 ·ühnliche Schnelhg 
kcit unicr dem Schutze se ~er un:ihHissig feu
ernden (Jesch!itze 111 entz:ehen. Uehcr z1\' •1 

Kilometer geh~ d:e Vcrfo'gung, his es rillt 
50 i\\e1er Entfernung ~a~n gcl ngt, den h..,;_ 
den N:ichzüglcrn <las Sc;_hicksal ihrer rnuchen
den und brennenden Bruder zu bereiten. 

A's sich die Abteilung nach sechsstünd igem 
!\:impf bei ihre>m Komm:111dcur sammelt, um 
ihre ursprüngliche i:ufg-a?e wieder zu iiber
nchrnen, weiß sie s eh nicht nur de!i Dankt·!' 
der D:\'ision, sondern der ganzen P;ll!zergrup
pe gewiß. s :c hat mit den von ihr vernichteten 
27 Panzern eine Oegenoffen~ive der Sow
jets abgeschla~en, <l1e dem harthedriing-ten 
Gegner nn einer seiner em1lf111:.Jlich::Hen S!~llcn 
i1ihlh:ire Entlastung versch:iffcn sollte. 

Kriegsberichter A .. \1 r o n i.: o \' i 11 s 

Nach dem Marsch üher sowjetische Straßen: IJic Rnupenc;chlcppcr hab~n die Kolonnen iiber 
eine ver~chlamrnte Str:ißen~trccke g1:brncht. Nun kann e~ weitergehen -- bis zur nächsten. 

"Nein." Pola schaute intercs.siert zu, wie der Po
lizeirat stenographiert,„ Die leczten Runen, die er 
auf das graue Kon::eptpapier schm~rtc, bedeuteten. 
Birinsky hol Einblick In den Safe. Ww noch? Be
:rehungen zu andi'ren Mannern1 Neue Bek;mnte? 

Er begaon sachte auf den Busch zu klopfen, und 
zu seiner lkberraschung fiel nicht einer, sondern 
run'.l zehn Männer haaus, die kaum zwei Monate 
lang zu Polas Bekannten zahlcen. Sie filmte ja, .~1t' 
ging doch nächstens mit einem kte:nen Ensemble 
auf Gastspielreise, auswärtige Manager sprachen 
bei ihr vor, Gott mochte wissen, wer alles ins 
Haus kam. Die meisten fertigte Ros,1 ub, oder neu· 
erdlngs Frau Maurer, ihr selbst blieb weder M11ß.: 
noch Kraft. sich für die m<1nnigfachen Anliegen 
fremd~r Leucc zu verzetteln. 

In d~r Halle wartete Palas gesalllt<'s Hauspcrso
n,11 auf die Vernehmung durch Kommissar Schwei
ger, der sich in einem NcbenZ!mmcr inzwischen 
eingerichtet hatte. Di'r alte Portier wußte rein \JdT 
nichts aus dem Stuhenm<tdchen Milli kriegte man 
kein ~ernunfciges \Vort heraus. Schweiger schickte 
sie sofort weg. Von der Köchin wollte er nur wis
sen, wie .'.las dam11ls gewesen sei, als ~rau Maurer 
s:ch einbildctl'. ein fremder M.10n ft<'he 1n der Halle 

Als Gud.1 drank.im, war der große Loschpap U• 

bogen auf der Schreibunterlage des Kommissars 
uLer und über mit traubenartlgen Gebilden bedi?ckt, 
der Noti:block mit höchst un:ufriedenen, einan.'.ler 
widersprechenden Aussagen vollgekrit:dr und 
Schweiql'rs anfänglicher Eifer stark im Abflauen. 
-:Vier Zeugl'n, die nichts wissea und oeheimn:.Svoll 
t.in, das kann einen mott machen. Schweiger be
schloß jedoofdlls, Polas St.'kretärin, die nervt>~ und 

neugierig eintrat, keine Gt!legrnhcit zu V.'eitschwei
l1gkeitm zu g~ben. 

Gerda g:ib ihre Personalien an, legte ihre Doku
menre vor und berichtetl' über ihre friihert' Tatig
keit. 

. .S~it wann si:-.J Sie bei frilU Luckner?" 
,,Srit drei Monal!'n." 
„Kennt Sie Frau Luckner von früher?" 
„Nein. Aber Herr Gr.:dler kl'rmt mich .seit vielen 

Jahren." 
„\Voher?" 

„Mein "'erstorbener ,\fann und er waren Kolle
gen." 

„Aha! Da hat er Inn-;.>n wahrsche,nlich die Stelle 
wrschafft?" 

„Nicht direkt'', ancwortete Gerda. „Er hat mich 
nur ein bißchen hei der Frau K.1mmersängerin pro
tPgiert." Sie zögerte; verschwommen und fern er
innerte sie sich an die sonderbare Art. wie sit> zu 
Pola Luckner gekommen war. Durch das Vennltt• 
lungshüro Schmitz! Durch eine anonyme Mitteilung 
an das Instlcut Schmitz, die ;lUf Ger:fa aufmerksam 
gemacht hatte. Sollte sie das crw:ihnen? 

Der Kommis.<;cir war sehr zufrieden mit den knap· 
pen, klar~n Antworten der jung.:'11 Frau, und seine 
innere Stimme belehrte ihn dilß er just in dieser 
Minute die Spur des Verb,rechens streifce. Durch 
ein neue Prage unterbrolch er Gerdas Gt!daoken
g„ng. 

„1 L1b~n Sie von der Existenz dieses Safes ge
v;ußt?" 

„Ja. ich war gerade- einmal im Schlafzimmer, als 
die Frau Kmnmers.ingerin gerade ihren Schmuck 
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trn s'e am Flaggenstock und wehten munter 
111 aufbriesenden Wind. 

lla!h gleichgultig, hein:ihc nur i•n Untcrbc
wul~tsein, sah <lcr Posten AIL';guck, der auf 
dem Turm stand. wie der Wind den s.ch hliiu
lich kr<111srlndcn Qaalm am Dics!!lauspuff aus
c:nandertrieh. Scin Augenme>rk galt dem wol
kenbedcckten llimmel, tler wie dne riesengro
lk (ilockc sich iibrr ~hs Boot und die See 
stülpte. „Ciute Diesel, ihr hringt uns nach 
1 lause" klang in ihm eine ,\\e:odil' von küstli
cher Urlaubsfreude auf. 

\'crl'ucht - was \\<Jr das? Dort h'.nten , \\'O 

der Himmel mit dem Meer zur Kimm \'Cr
schrnol1, tauchte ein Plinktchen auf. Zu~ehend=
wurde c,:; größer. „l lerr Kaleu - ein Flug-
1e:1g !" Im Umwenden riß der Kornm::wdant 
das CJ'.'.ls hoch, e·n sekundenlanger Blick und 
dann ~eilte se;n R·1f in die Tiefe des l3ootes
„Abrmtauchen !" Die p.'.lar Mann auf dem 
Turm versch\1 anllen wie de Akrobaten im 
Luk . .'.lls l.ct1.lcr prnng der Kommancfant mit 

Die !etzkn Sekunden eines torped :erlen 
Prachter;;, vom ll-Bnot aus gesehen. 

e:ne~n rics;gen Satz. in de danKlc Oelfnung 
und schloß m·t l'inem llandgr ff de:1 Vorrei
ber, der das Turmluk abdichtete. 

Die .\lo!oren sprangen um. Dem Dröhnen 
der D:esel folgte unm1ttclbar das Summen der 
Elektromotor~n. „. 'n, wird er uns erwischen?", 
fragend w:indte sich der Kommandant an den 
L 1 (Leitenden Ingenieur), welcher sorg~am 
den Zeigef dec: T,efenmessers \'erfolgte. Die
ser zuckte zunlich~t ct;e Ach,;efn, erwiJene 
dann aber nnt t';ncm kle:nen 1 1icheln 11111 (he 
\\undwlnket ,.lrh giauhe kaum, lierr l<aleu, 
w.r waTcn wohl schnell ge1l'lg r 1 Kelle, „ 
l~.m:ms eine dumpfe Erschutterung durch-

hehte clt:n Pumpt. Unruhi,., z ttrrtcn d.c Zeige>r 
a11 dt•n Ci r:itcn. Noch c'nc üeton:it10n, diesmal 
l't\\:1,; ferner klin°~'1cl, ilJnn \ ar es still. Vo -
hl.! gl·gangen. !Jas T:iul hmanbver war doch 
schneller gc11 ese11, und der To111111y hatll' 
seine B11mhl'J1 ins 1.rcrl' gcworlcn. 

.\ls 11:ich einer Viertelstunde das Boot w e
der :iuftnuchte, heharrte tler .S111•1tje auf 5Cmer 
il'.~tcn ,\lcinung (un<l niemand konnte sie ihm 
austreiben), daß nur sein Urlnuh alte gerettet 
habe. Auf dem Turm aher schlug der Kom-
11111ndant se;ncm Ausguck :iu1 die Si.;ltulfer: 
„Tja mein Ciutcr, c;11 sauberer Ausguck 
ist doch d:is halhc l.t>hl'n. Und 111orgen sind 
wir i111 llafcn !" 

Kriegsberit:lm·r \V. J. I~ e m p e 1. 

hineint,1t. Dabei hat sil.' m!r den Safr ge::eigt.'' 
„Und wem haben Sie d<ivon erzahlt?" 
„Niemand", wl'hrte Gerda lebhaft ab. „Keinem 

Menschen! Aber jeder im Haus hat d<1von gcv; Jßc „ 
„Hat Frau Luckner erziihlt, daß sil' dt>n Srhm11lk 

wledl!r zur Bank schickte?" 
„Nein. ::la~ ist nicht der Fall gewesen." 
Der Kommis.o:.1r seufzte. Er nahm die Liste der 

G;iste in die Hand, die s:e ihm, übersichllich mit 
der Maschine untereinander geschrieben, vorgt'legt 
hacte - die saubere Aufstellung tat semem Be· 
amtenherzen wohl. Mit dt•m Bleistift fuhr er die 
Liste entlang, er wollte wissen, wen Frau M:iurer 
Hingere Zeit kenne und wer ihr fremd war. 

Sie kannte eine ganze Mengt'. Da war :uerM 
Gredler, Professor 13rix, der Kammersanger Korn
beißer, die Solotiinzerin Passetti. „Mein Mann 
hac oft im Staatsopernorchel\ter mitge.spielt, wissen 
Sie'', erklärte Gerda eifrig, „er war ein sehr guter 
Geiger, <1lle hatten ihn g~rn. ' 

Schwe-iger zwt'ifelt\' rncht daran, aber er interes
sierte sich nicht für den Sch.1ttl'n eines toten Mu
sikers. 

„Arch!tekt Paul Bürgerl'" erkundtgtc er sldi. 
Auch Paul bekam sein Eichzeichen. Wie lange 

sie ihn kcMe7 Sie dachte nach. „Acht Jahre'", er
widerte sie dann, e:n wemg verwundert, daß das 
schon so lange her sei. „Arch1cekt Bürger soll eine 
Garage hei uns bauen." 

Das wußte Schweiger schon läng$t. „Cartcrl" 
ging er weiter. 

„Er Ist Komponist", antwortete Gerda und deu
te1e mit einer reglosen Bewegung nn. ddß d;iß nll\'s 
sei, was sie von ihm wisse. 

„Opemkomponist7'" 
Sie konnte es nicht mit Sicherheit <1ngehen. 
„Spricht Herr Carter gut .'.leutsch?" 
· Ziemlich. Es klingt em bißchen drollig, aber 

r. 'an wrsteht ihn ganz guc." 
„Er kommt aus Newyork, nicht wahr?" 

. berda dachte nach. „Ich weiß nicht, woher er 
Jetzt gerade kommt, ich glaube, er ist In Baltimorc 
daheim. Seine Mutter isr Deutsche." 

Istanbul, Montag, 29. Sept. t9Jl 

Sie mußten sich kriegen! 
Von J u 1 i 11 s S a u e r 

J hUll' In dc.'r crs~en 11..:.lftl' des vorigen J:i H ·als 
de•t~ khte 111 lfalfl' an der Saale der d:i~; 11e, sehr bekannte -Roman~chriftstcltcr l:1fo?t' se
desscn liber 150 I~n!ll:ine sich der gro.ßtcn er· 
liL·h•h!!i~ tw; dem cla1.11ilig1:11 l.esl'puhl ki11n da· 
freuten. dc••1'1 Lafont:irne vcrst:ind t·s, den'. ·ie· 
mai·gen O:!sch'lrnck de:-i Pi·hl kums 111 \\ci,,te 
stcm .\\:ißt• entg1·i::cni;1komim•n: er br~tio· 
d•C' l. • ..:benden in alle nur erdenkbaren S11Li. t'~ 
ncn, aus cl<:r:en t''I anscheinend kl'inen J\:1s'~tir 
n•rhr gab. so d1'\ d e Leser und noch in Ro-
1.l e 1 c•eri11r1e.n - u111 .drs .~c!~ic.ks:i'. ilcr ,~c!l 
111:111!1t ldcn .' 1te•te1J, ' c'e r r.t~cn '."rgo. nrh 
11n1l schh·P.1 eh ni l:itllletrn, als 1cnr sich d. •"' 
tiotz al' ·r Sdiw•crirrf,e.tc11 am Ende „knc„ 
kn." ii· 

D:1ß at-~r cti1.: 1. d1Lspa:ire> z11Jdzt dnch ~t 
c;:,•11mt"11l:1.t1Ln. w·1r 11 r.11t so. sl'IH Vr d t.'!lr 
de ,\Jtor:s :il tl::ls c;e nc•r 1 r:i11: l:l.; er. IC 
l'i11 K11pitel l·inl , Rorn:ms vor. •n dem 1e;11 Verl' nir;un·~ der 1 it·hcndt·n '.lllsg:c c11:ns~e~1 111• se•n schirn, tl:rnn kqnntc Frnu. L:ifont:i1llC r g 
ren Tr:incn nicht mehr ireb1c1cn und :~e 
vor lführung h"ttrrli h zu schluchz n an. 'J·r 
R11hnmg ging dann auf d~n Vorleser i,ber: ~
schließlich vor lauter Tr:incn im Lesen 111~1 , 
:1altrn mußte und, nachd~m sich beid~· ci;i~ 
Zeitlang l1cr1iich a11sgl'we111t hat.ten, n!.11 5 rn 
ner Frau .\\itleid hatte und ste schuchtc .11 
fragte: „Wns meinst du, sollen sie sich dn~t
noch kriegen?" Unter lautem Schluchzen :11

13 \\'ortete dann immer wieder die Fr:iu: „. ~ 
ja, laß sie miteinander glilcklich werd~n !" l.~d 
lontaine n:ihm dnnn da;; Manuskript III 
stt•uerte durch eine libcrraschendc Wcndu!l~ 

. . hk • \\'!!' seine Helden 51cher zum 1c negen_. ··e-
n:Cht nur seine Frau, sondern auch se111e ' 1

11
_ 

lcn Leserinnen und Leser mit Dank entgege 
n:ihmen. 

Aus dem Kulturleb~n 
Wt1hrend vor dem Kriege das k u I tu r.: 11 e 

L c b e n Be 1 g i e n s. insbesondere Brüssels, zu~ 
nroßen Tl'il von Frankreich aus bestimmt wa! - e. 
waren nicht immer die besten liter;irisch·~n Er-~ugh 
n.ssc und die ersten Künstler, die ihren Weg nacte 
Bnissel landen - hat sich jetzt eine umgekehr 
Entwicklung angebahnt. Der auch über die G!'Cn:t 

• . k Th ter· fü•lgiens hinaus seit langem be annle ca '.\ 
schriftsteller Crommelynck wird mit belgische·. 
Künstlern seine Komodie „Der wunderbare Hllhll 
1" i" in Paris spielen Jassen. 

• 
En.1e September bis Anfang Oktoher :Wird, d~~ 

Orchcst.:r der M a i 1 <.i n d c r S ca 1 d eme Ko 
zertre1se du•ch Dt>utschland unternehmen. Die !f;i• 
i;cnischcn Mu~iker werden in Garmisch, München· 
Augsburg, Stuttgart. Fre~burg. Mannheim, \V!cs: 
badei1. Fr.mkfurt a. M. Koln, \Vupp,•rtal. Hann° 
v.:r, Magdeburg, Halle. Leipzig, Chemnitz, Orcs• 
Jen. Berlin, Hamburg und \Vien spielen. Die KoU• 
;:erte werdM von dl•m italien1,dl\!n Meistcrd•ngen
ten Gino Marinu:zl geleitet. 

• 
Der Makart·ßiograph Prof. Emil Pirchan, hilt 

'" einer Gnrage In Hietzing ein u n bekanntes 
\V erk des berühmten Malers H..inS 
M a k a r t aufgefun:l-~1. clas d.1 in zusammengl'' 
rolltcm Z1;stand unbl'obachtet gelegen hatte. Es 
handelt s eh um ein ungefähr 20 qm großes Odge
mälde, das eine tlramatische Szenr um Nero wlih• 
r.·nd des Brnndes von Rom darstellt. Das Bild ':d 
innert n Farben!}1!bung, Lichtbehandlung u 
Komposition an M.1karts heruhmtcs Trip:ycholl 
, Die Pest in Florcn,z". 

* Ül'r deutsche Film „A n n c 1 i c"' erlebte b~i St'i· 
nl"r Uraufführung auf :Jcr Biennak• in V<'nedig e'.nen 
g.mz üb.:!rwUltigcncl.:n Erfolg. Lu i s e U 11 r i c h, 
die l lauptdarstellerin des Films, wurdt• wt.> krn!l11 
jr zuvor eine Schauspielerin gefeiert. 

* 
Das ungariHhe MiirLhenspl!~l 

„C so n u o r und 'f' ü n de" von Vöcösmar'Y· 
das bei dem Gastspiel des ungarischen Nat1on;il· 
theaters Im Berliner Schillerthe;iter mit außeror· 
dentlichem Erfolg gegeben wurde, wird in :i1es~1n 
\Vinter an der gleichen Stättl.' in d-eutsd1er Spracne 
.wffJeführt D:e Spielleitung soll c111rm ung:1risdien 
Regtss.:ur 11bertr.1gen werden. 

• 
Auf einer Taounn dtr Lektoren . kr deutsLhcll 

Akademie im Munclmer Künstll'rh;ws stellte der 
Ll'itcr d.r Abteilung At:slandsl~ktorate Dr. 
Nitzschk,, die starke :Zunahme des Intl'resse.s fiir 
die dcucschl' Spracht' in anderen Lm<lern fest. 
Das Net: der Lektorate. das s1d1 frümr beson;Jers 
dicht über Südosreuropa verteilte, hat sich n:it1 
uhl'r hallen, Spanien, Fr:inkrcich, ßdqien, D.t11<'" 

mark und Schweden erweitert. Die Aufnahme der 
Arbeit in Norwe(J\.'n. Finnland und Holland stehe 
111 den nachsten \Vochcn bevor. 

•. Aha! • sagte der Kommissar, und der Bleistift 
schob sich 'weiter. Abl'r Gerda wußte übl'r die 
anderen Gäste nicht mehr viel mitzuteilen. 

„Und wie war die S.1che mit dem Telephon?'' 
„Gote ja'", meinte Gerda mißmutig, „es schrillte 

wie verrückt, aber ich muß~e mich doch schließlich 
umkll'iden, nicht w.ihr - und oben im ersten Stock. 
wo m~in Zimmer ist, gibt es keinen Anschluß. kh 
hätte damals hinunterlaufen sollen." Sie sah ihll 
unbehaglich an. „Ist das sehr wesentlich, daß ich 
nichr zum Apparat gmg?" 

„Sie J1citten vielleicht die Stimme erkannt." 
„Durchs T1>lephon erkennt man rncht einmal be· 

kannte Stimmen", wid·~rsprach s!e. 
Schweiger sah sich veranlaßt zu erklären, die 

Polizei erwarte gerade von ihr ~enauere Angabl'll· 
„Warum gera::le von mir?" fragte Gerd.1 über· 

rascht. 
„S:!' waren die einzige. die den Mann gesehen 

hac. Weiß schon", red\'tc er ihre Einw,inde nie• 
dl.'r~ „es war nur der undeutliche Umriß einer G~
st.ilt im Spiegel." Und damit geriet Schweiger ,111f 
ein totes Gf Pis. Das alles war ja schon im Erstpro• 
tokoll festgelegt worden. Gestern abend, noch unt<"r 
dem unmittelbaren Eindruck des Embruchs, hatte 
Gerda Maurer ihren merkwürdigen Ausspruch: „Es 
wnr schon neulich einer da, und das Radio hat ge· 
spielt", am überzeugt>ndsten erklärt. „Es war nllts 
genau so wie damals", versicherte sie. 

Peter Schiffs E!genart, sich zu wiederhokn! D1s 
f1acte Mühsam ausgeschnülfelt. Aus fünf kümmerli· 
chl'n Druckseiten schnüffelte er es heraus - -
::len Fall M, xwell und die Mordsach.: Rosie Barker, 
zu der Schiff mit einem Orchideenstrauß gekommerl 
\\~(1r. 

(Fortsetzung folg!) 

Sahib! V• N~rlyat MildllrD 1 .l. M IU a f „ t 
T • Y dem l r , loha.ber Wld vera.ntw.rtllchet 
Schriftleiter. / Hauptschriftleiter 1 Or. R d u a r d 
Schach r. / Druck und Verlag „Un!veraum•, 
Gesellschaft fllr Orllekueibttrieb1 1ey•l11, 
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Subtropische 
Sonderkulturen 

im Kaukasus 
Es '9eh„ 

der Sow· ort :u den Planungsmethoden 
\l/irtsC'h /'!re91erung, die gesamte land-
2e1 n a thche Erzeugung m den ein -
s 1 f' r e n G e g e n d e n zu s p e z i a 1 i -
9end en. Jeder Bezirk soll sich vorwic
t1n21~ \V~n nic.ht ausschl1eßlich, einer 
Anhauen ultur widmen, wie z. B. dem 
Oder R ."0 n Getreide oder Baumwolle 
der F eis oder Zuckerrüben oder nber 

An o~stwirt~chaft, der Viehzucht usw. 
richtig 

81~ i~t der Gedanke zweifelsohne 
~!Ch, n' h lletn er birgt die G e fahr in 
luwei) er t r i c b e n zu werden, sodaß 
Cegen~n die Interessen der betreffenden 
lllentlich er.~st gefährdet werden. Na
kultu konnen die Zonen der Mono-

r sowe· . d h lltn u lt in er Produktion der i -
e nträ~e?tbehr!ichen Nahrungsmittel he-
1( n a tigt werden, daß manchmal 
der )_P ~ e i t oder gar eine Krise in 
der B .': e n s m i t t e 1 v e r s o r g u n g 
Cefah holkerung eintritt. Eine derartige 
tinern r lst umso mehr zu befürchten in 
thre T ande wie die Sowjetunion. die 
9end ransportmittel noch nicht genü-
1 h Organ· . h d e lerh 1s1ert at un die nur einen 
Besonlften. Verteilungsapparat besitzt. 
der ers im F.alle eines Krieges. wie 
Cebi~egen~ärtige. kann die Lage der 
\!erde e llllt Monokultur verhängniS\'Oll n. 

lii!:~~de~s schwer haben in dieser 
S_on.cie k die Gegenden der subtropischen 
~rilll r ~lturen, wie Zentralasien. die 
W un der Südkausus, zu leiden. 

L as nu T 
lilngt n r a n s k a u k a s i e n anbe-
lllach~ so Wurde ihm zur Aufgabe gc
''oPis~h zum Großproduzenten der sub-
1' ransk enk Sonderkulturen zu werden . 
llflicht au as1en wurde nämlich 'eri abak et.R ~nst~tt Getreide: Baumwolle, 

Ungbä eis, fee. Wein. Citrusfrüchte. 
~lld S u1~e und Eukalyptus an::ubauen 
\>)ilck ~<uenraupen zu züchten. Zum 
dtr lln 

18~ aber der Nordkaukasus, also 
1tns ~•ttelbare Nnchbar Transkaukn
Gttr~idin Gebiet. wo hauptsächlich der 
trgChtli~nbau betrieben wird. und be
~or9eb e Uebersohüsse an Korn her-

C racht WeI"den. 
'1 'org· 
P-.f t.\tlich 1 e n. und insbesondere sein 
L ttr, der Kustenstrich am Schwarzen 

Cq1s, da· ~· das Gebiet de alten Kol:e llnd s sich durch reiche Niederschlä
t '-'on Warmes Klima auszeichnet. wur-
1cbt11ch '<ler Moskauer Regierung hin

te11 lllit der subtropischen Sonderkultu
~htinlich aller Kraft obegünstigt. Wahr-
tin liei Wollte Stalin zugleich damit 
~ tnatland bereichern. 

~t1he ~ F~ng nun mit dem Pflanzen einer 
lllq' 'f<.0~k t~opic;cher Bäume nn: Eukalyp
ll lld de eiche, Bambusrohr, Tungbaum 
1lCht lt rgJeichen. Der Eukalyptu's soll 
~t11. s~r d das sehr wertvolle Holz lie
~ ~ Sun e~n auch zum Kampf gegen 
~[ ~0~:rr1.~ber in einigen Gegenden 
(}

111 de ~undung beitragen. Die An
lt'or9it r Jungen Eukalyptusbäume in 
~111l~one~ bet.~ug Im Jahre 1 ?39 etwa ? 
d l So M Stuck: sie soll mit der Zeit 

t11. •llionen Stück gesteigert wer-

Qe~•e l<ork · 
d 'llw~ . eichen-Pflanzungen bedecken 
lt des Btig nur ungefähr 1.000 ha. und 
D arnbusrohres 650 ha. 

.\1t er 'l' 
ti 11rites un.gbaum ( Aleurites fordii und 
ti11es cordata) der zur Erzeugung 
~ -h . . 
d 'tSch r schnell trocknenden. als 
b'ellt, ~:z Verwendeten, wertvollen Oels 
l~triche t dein Schiffe und Flugzeuge 
191~ tinn Werden, bedeckte im Jahre 

t:o9 sch e geringe Fläche. wurde aber 
~, w on auf 15.800 ha kultiviert. 
~rden auch mit anderen exoti-

~ ' keitswerte der Musik 
"'1 lt künstter von Welt~ 
,·~Melodien 
' 'tllgea jederzeit spiel-

t auf Schallplatte:n 

• „l>otYOOR" und 

-ttBlllltiSWICK" 

sehen Bäumen und Sträuchern in dem 
berühmten botanischen Garten von Ba
tum zahlreiche Akklimatisationsversuche 
vorgenommen. 

Eine erhebliche Entwicklung und 
Au~dchnung erfu.hr auch die Kultur der 
Citrusfrüchte. Die gesamte Fläche der 
Citrus-Plantagen hetrug im Jahre 1940 
schon 17.122 ha, gegeniiher '118 ha in 
1913. 

Ebenso wird in Georgien der Gartrn
b:>u begünstigt. Fl:ichenmäßig nimmt er 
heute schon einen sehr weiten Raum 
ein, nämlich 66.337 ha. w:lhrend er sich 
im Jahre 1930 nur iiber 36.013 ha er
streckte. 

Auch in Aserbaidsohan und Armenien 
wird der Gnrtenbau möglichst erweitert. 
In Jicsen beiden Ländern bedecken die 
Gärten 26.000 bzw. 19.500 ha. 

Der Nordkaukasus steht aht-r hin
sichtlich seines Gartenbaues den trans
kaukasischen Nachbarländern durchaus 
nicht nach, da .in Ciskaukasien die 
Fruchtbäume eine Fläche von ungefähr 
i0.000 .ha bedecken. Davon entfallen al
lein auf Daghestan 24.000 lla. Diese 
letzte Gegend betreibt in den Tälern 
und an den Mündungen der Flüsse am 
Kaspischen Meer einen Gartenbau, 
der zur Konserven-Herstellung b~
stimmt ist. Sie produziert gegenwärtig 
etwa 250 Millionen Büchsen Konserven 
jährlich. 

In .Aserbaidschan kulti\'iert man jn 
der Gegend von Lenkoran (am. S~.dos~
ufer des Kaspischen Meeres). die ahnh-

lstanbuler Böne 
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ehe klimatische Bedingungen aufweist 
wie das westliche Georgien, ebenfalls 
Citrusfriichte. Dort haut man auch 
Wein, Tee und alle anderen subtropi
schen Pflanzen an. 

Der Weinbau spielt in Transkauka
s1en seit jeher eine sehr bedeutende 
Rolle. Die Weingärten bedecken in 
Georgien eine Fläche von ungefähr 
48.000 ha. in Aserbaidschan 24.000 -ha 
und Jn Armenien 19.200 ha. Im Nord
kaukasus erstrecken sich die Weinberge 
über etwa „0-11.000 ha. 

Der Teeanbau hat in Transkaukasien 
in den letzten Jahren erhebliche Fort
schritte .gemacht. Die Teepflanzungen 
betragen in Westgeorgien 47.000 ha 
und in Aserbaidschan (im Lenkoran
Gebiet) 4.800 ha. 

Die Tabakanbaufläche des ganzen 
Kaukasus beläuft sich heute auf etwa 
80-85.000 ha. Davon entfallen auf den 
Nordkaukasus 57.000 ha, auf Georgien 
23.000 ha. auf Armenien 5.000 ha und 
auf .Aserhaidschan 500-1.000 ha. 

lm Baumwollanbau nimmt ~serbaid
schan unter den kaukasischen Gebieten 
eine hervorra.gende Stellung ein. Hier 
werden jährlich ungefähr 200-250.000 
ha 1111it Baumwolle bestellt. Für Geor
gien und Armenien sind die Zahlen fol
gende: 20.000 bzw. 16.000 ha. Der 
Nordkaukasus kommt noch nicht we
sentlich in Betracht. obwohl auoh dort 
<.ler Baumwollanbau von Jahr zu Jahr 
zunimmt. 

Schließlich ist noch der Reisbau zu 
erwähnen, der sich ebenfalls in ver
schiedenen Gegenden des Nordkaukasus 
und Transkaulc.asiens ziemlich schnell 
entwickelt, da die Moskauer Regierung 
auch in dieser Richtung gewisse Vor
kehrungen getroffen hat. Leider besitzen 
v:ir kein zahlenmäßiges Material dar
über. Es sei jedoch betont, daß der 
Reisanbau eine alte und genügend ent
wickelte Kultur im ganzen Kaukasus 
darstellt. 

Auch über die Seidenraupenzucht. die 
ebenfaJ]s ein altes, im Kaukasus einhei~ 
misches Gewerbe darstellt, steht uns 
keine Statistik zur Verfügung. 

BULGARIEN 

Die Angliederung 
der neuen Gebiete 

Erkläl'ungen des 
Ministe1·präsidenten Filoff 

: Der hulg~rist•he .l\tnisterpr:1s'dent 
1 1 111 1 f c·rnphug klirzhch in Sofia de11 
l l:iuptschriftleltrr der in IMgracl er
s~hl'menden „D o n a u z e i t 11 n Ir' zu 
einer Unterredung ubl'r aktuelle Fragen. 
'~us df'r ~nterredung geben wir fol
~~nde . \\"tri. chaflla:h hemerkt'nswerte 
bnzelhe1ten wieder: 

Sofort nach der Eingliederung der 
nrut-n Gebiete ist Bulgarien an die l.ö
.sung der damit gestellten Probleme ge
gangen. Ihr Umfang wird am besten 
d~raus ersichtlich, daß. wie der Re-
g1~rungschef erklärte, die ß e -
v o 1 k e r u n g s ;: a h 1 Alt - Bulgariens 
durch den Zuwachs Thrakiens mit 
6~0.000 Menschen und Makedoniens 
n•1t 800.000 - 1.000.000 um etwa ein 
Viertel gestiegen ist; die Gebiets\·er
~rößerung überschreitet diese Verhält
niszahl noch etwas. Auf einer Reise 
durch Mazedonien steHte der Minister
präsident fest, daß das Gebiet in den 
letzten zwanzig Jahren wenig Fort
schritte gemacht hat. namentlich in der 
landwirtschaftlichen Ar
b e i t s t e c h n i k . Gemessen an der -
bekanntlich ebenfalls noch lange nicht 
abgeschlossenen - Weiterentwicklung, 
die die bulgarische Landwirtschaft in 
diesem Zeitraum genommen hat, ist die 
Bodenbearbeitung \'On Mazedonien pri
mitiv geblieben. Ein Beispiel dafür ist 
die Verwendung des Holzpfluges. der 
auch dort noch in Gebrauch ist, wo die 
Bodengestaltung die Bearbeitung durch 
den eisernen Pflug zuläßt. 

Wenn die neuen Gebiete an das 
Mutterland \"erkehrsmäßig eng ange
sc'h)ossen sein werden, dann werden sich 
viele .Pragen leichter lö~n Jassen, Daher 
gilt eine der Hauptiorgen der bulgari
schen Regierung dem Bau von Eise n -
b a h n 1 i n i e n und V e r b i n d u n g s -
s t r a ß e n. Die politischen Regime, un
ter denen Mazedonien und Thrazien 
bisher standen, benutzten die Verkehrs
politik als• ein wichtiges Mittel. um das. 
was natürlich zusammengehörte, künst
lich getrennt zu halteQ„ Eisenbahnen 
gab es nicht, und wenn auch innerhalb 
Mazedoniens selbst gute Verkehrswege 
bestanden, die die Zentralen des Ge
bietes miteinander verknüpfen. so waren 
doch die Straßen nach Bulgarien nicht 
ausgebaut oder vernachlässigt. Künftig 
werden vier Eisenbahnlinien den An
schluß des Verkehrs der neuen Ge
biete an Altbulgarien bewirken. Die 
Bahnen werden für den wirtschaftlichen 
Anschluß namentlich 1'.hraziens große 
Bedeutung besitzen, denn während in 
weiter zurückliegender Zeit der Han
delsverkehr zwischen Griechenland und 
Bulgarien sehr rege war. hatte er seit 
einigen Jahren. und zwar nicht auf bul
garische Veranlassung. eine betr:icht
liche Schrumpfung erfahren. sodaß sich 
für Thrazien jetzt die Notwendigkeit 
einer völligen wirtschaftlic.hen Um
orientierung ergibt. 
Die Ue-berführung -der V e r w a lt un '9 

und des Re c h t s w e s e n s auf die 
Verhältnisse des Mutterlandes geht 
schrittweise vor sich. In dieser Hin
sicht befinden sich die neuen Gebiete 
noch in einem U e b e r g a n g s s t a -
d i um. Das System der Verwaltung. 
die Gesetze. die Steuerzahlung können 
erst allmählieh angepaßt werden. An<iers 
als in Rumänien. wo in den wiederge
wonnenen Gebieten neue Verwaltungs
met.hoden erprobt werden. die später 
für das ganze Land vorbildlich werden 
sollen, ist in Bulgarien eine allgemeine 
Neuordnung der Verwaltung weder not
wendig noch beabsichtigt, sodaß es sich 
bei der Rechtsangleichun~ nur darum 
handelt. möglichst e 1 a s t i s c h und 
e r s c h ü t t e r u n g s f r e i den e i n -
h e i t 1 i c h e n Z u s t a n d h e r b e i
z u führen. 

-0-

Deutsche Mita1·beit 
am Geldwesen Kroatiens 

Sofort nach der Ausrufung des unab-
1-:ängigen Staates Kroatien wurden die 
Vorarbeiten zur Ueberleitung des kroa
tischen Teiles des Jugoslawischen Bank
vereins in eine neue kroatische Bank in 
Angriff genommen. Dieses neue Unter
nehmen arbeitet mit einem Aktienkapital 
von 100 Mill. Kuna. Der Sitz ist Agram. 
Die Bank führt jetzt die Firma Bankver
ein für Kroatien A.-G. Zur Beteiligung 
an dem neuen lnstirut wurden auch die 
anderen, .größeren Bankverein-Aktionä
re eingeladen. zu denen neben B e r 1 i -
n e r Großbanken auch die B ö h m i -
s c h e U n i o n - B a n k zählt. 

Neben <iem reichsdeutschen Bankkapi
tal ist in Kroatien auch v o 1 k s d e u t -
s c h es vertreten. Größere volksdeut-

8 

Die Fixigkeit allein 
tuts nicht, 
es muß uuch richtig sein, was man rechnet ! Eine 
Continental - Addierniflschine gibt es schon zu gerin
gem Preise. 

V ertriebastdlen in der ganun Welt 

....,, 
WANDERER-WERKE SIEGMAR·SCHÖNAU 

Anfragen zu rlcbtea an s ERNST k"'REUZER, 
latanbul·Oalata, Aalikuruiooi Han, 36·38 

sehe Institute sind vor allem im Syrmien 
vo~hnnden, so die Deutsche Volksbank 
A.G„ Ruma, die Erste lndjijaer Kredit
bank .A.G„ lndjija, und die Deutsche 
Volkssparkasse AG„ Nova Pazova. 

Noch weitere Ausbreitung hat das 
vollksdeutsch-e Genossen
s c h a f t s w es e n gefunden. Die deut
schen Genossenschaften bieten beson
ders dem deutschen Landwirt in Kroa
tien einen starken Rückhalt. Zufolge ih
rer großen Verbreitung stellen die Ge
nossenschaften aber auch eine ausge
zeichnete Kapital-Auffang-Organisation 
dar, von der auch kleine Sparer in ent
legenen Ortschaften erfaßt werden. 

-0- ~f.~if " 
„ Vistra-Kräuselfaser'' 

Als :--leuheit aut dem Gebiete der Sp"nnfa· 
scrn zeigte die 1. G. Farbenindustrie zur Leip
C11e Vistra \\'W 2,7fl den „ m:itt, und d,e Vistra 
Kräuselfaser" - eine Faser mit bleibender 
Krliuselung, die sich auch bei der Verarhe·
tung erhält. Üjese Kräuselung verleiht der Fa
ser ausgezeichnete Spinneigenschaften und 
gibt <ler Fert gware einen l'lastischen und fül
ligen Charakter. Oie „ \'i:ma-Kräuselfaser" soll 
tn erster Linie für Wirk'' aren Verwendung 
iinden. 

Bisher konnte uie 1. <1. für die Wirkerei und 
Strickerei zwei hochentwickelte Zellwollen, 
dit• Vis!ra WW 2,7."i den„ l:ttt, und die Vistra 
XT 2,75 dl'n„ zur Verfügung stellen. Als drit
te bringt s;e nun d~ „Vistra-Kräuselfaser." 
Diesl' hat als \'~orau~setzung fur diesen \'er
\\ endungszweck -gute Trocken- und Naßte:->tig
keit, außerdem aber dank ihrer Krauselung e -
ne bleibende elastische Dehnung im Garnver
band. Diese Kräuselung liegt zwischen derje
nigen der Vistra WW und der Yistra XT. Die 
neue Faser gibt zwar nicht ganz so fullige 
Fertigwaren wie Vistra XT,a auch besitzt sie 
keine Oherflächenstruktur. aber ih re Krause
lung ist von gleicher Beständigkeit. „Vistra
K1:iuseltaser" wird auf Grund ihrer besonderen 
l!igensch:iften außer fiir die WirJ.:ere' und 
Str:l·kerei auch noch fiir d:e Weberei Bedeu
tung gewinnen . 

IRAN 

Straßenbau 
Gegenwärtig wird in großem Maß

stab an dem Aushau der Straße von 
Bordschmagham nach Buschir und Bah
m.."lni gearbeitet. Man hofft. diese Bau
arbeiten , bei denen eine große Zahl \'On 
Arbeitern beschäftigt jst, im Frühjahr 
1942 abschließen .zu .können. 

An der Straße Yon Bordschmagham 
nach Tschakadek jst eine Reihe von 
Kunstbauten fertiggestellt worden. 

PALASTINA 

Der Banknotenumlauf 
Im britischen Mandatsgebiet Palästina 

belief sich der Banknotenumlauf im Ju
li 1938 auf rd. 1 .9 MilJ. palästinische 
Pfund. im Juli 1939. also kurz vor 
Kriegsausbruch, auf 6,3 Mill. Pfund und 
im September 1939 auf 10,7 Mm. Pfund. 
Bis zum Juni 1941 stieg der Notenum
lauf bis auf 13,6 Mill. Pfund. 

WIEN wie es tanzt 

WIEN wie es lieht 

. RUMANIEN 

Ve1·änderung der 
1·umänischen Transportwege 

für die Ausfuhr 
flie kriegsbedmgten Verlagerungen des W:i

renverkehrs mit dem Ausland und vor allem 
<lte durch die Kriegsereignisse 1m Mittelmeer 
bestehenden Transportschwierigkeiten und 
-C1efahren haben - wie .jm „ Bukarester 
Tageblatt" ausgeführt wird - \'erschiedene 
Aenderungen und Umstellungen in der Ab
w:cklung der rumänischen Außenhandelstrans
porte zur folge gehabt. Wahrend im Jahre 
J U39 noch 1iber 59 '" H. der rumänischen 
Warenausfuhr auf dem Seeweg, 25 v. II. 
auf dem flußweg und nur 15 v. U. auf 
dl'm La n d w e g durchgeführt wurden än
derten sich die Zahlen im Jahre 1940 infolge 
der neuen rumänischen Exportpolitik und der 
allgemeinen Lage auf 39 bzw. 40 und 21 
' " H. Die erhöhte Abnahmebereitschaft der 
mitteleuropaischen Staaten - vor allem 
Deutschlands - konnte durch die verbesserten 
und intensivierten Transportmöglichkeiten auf 
eiern Land- und Flußweg wirksam unterbaut 
werden, so daß der Ausfall der Absatzmarkte 
in l:rankreich und England und die sehr ein
geschrankten Möglichkeiten der Ausfuhr nach 
der Levante voll ausgeglichen werden konnten. 
. Wä!irend der letzten beiden Jahre w.urden 

die emzelnen Transportwege in folgendem 
l1mfang hir die Uurchfuhrung der rumani
schen Warenausfuhr in Anspruch genommen: 

Landweg 
Seeweg 
Oonauweg 
Luftweg 

1940 1939 
Menge in Tonnen 

1.132.196 1.140.312 
2.110.835 4.524.953 
2. 1 31.382 1.898.872 

2 2 
----------

Zusammen: 5.374.415 7.564.146 
Die Verlagerung der Transportwege bei 

Ourchführung der E i n f u b r ist dagegen 
weniger augenfällig. So änderte sich der An
teil der auf dem Seeweg durchgeführten Im
porte wahrend der beiden letzten Jahre \'On 
30 auf 25 v. H„ und die Einfuhr auf dem 
Landweg ging sogar von 51 auf 48 v. H. 
zurück. Dagegen wurde der Einfuhrverkehr 
auf dem Donauweg stark ausgebaut imd stieg 
\'On 18 auf 26 v. H. . 

Die Inanspruchnahme der einzelnen 
Transportwege für Warenbezuge aus dem 
Ausl:ind \'ermittelt die nachstehende Auf
~tellung. 

1940 1939 
Menge in Tonnen 

Landweg 2.53.069 378.546 
Steweg 133.775 222.027 
Don:iuweg 134.936 139.345 
Lult\l.·eg 255 122 
Wahrend dl's Jahres Hl41 hat die Wa-

reneinfuhr besonders auf dem Donau weg 
s e Ji r z u g e n o m m e n . .\\it dem vollkomme
nen Ausb:iu der Donau zur Großsch1ffahrts
straße wird ein billiger l.asttrager im Gitter
austausch nicht nur Rumäniens, sondern ganz 
Sudosteuropas mit dem gesamten Kontinent 
gewonnen werden. Rumänien hat in richtiger 
Erkenntnis der wachsenden Bedeutung der 
Donau als Verbindungsstraße mit Mitteleuropa 
bereits den Ausbau seiner Hafenanlagen ein
geleitet. Giurgiu, der Donauhafen Bukarests, 
der bisher nur \'On zweitrangiger Bedeutung 
iur die rumänische Einfuhr war, gehört heute 
mit zu den wichtigsten Einfuhrplitzen. Seine 
Zollager sind so überlastet, daß das Wirt
sch:iftsministerium die rumänischen Einfuhrfir
rnt!n auffordern mußte, •hre Importe liber an
dere Zollstellen zu leiten, um die Zollstelle 
von Ciiurgiu zu entlasten und andere Ablade
pl:itze für ihre im Donauverkehr eingehenden 
Waren zu suchen. Die große Rolle, die der 
Donau in der Zukunft bei dem Warenaus
tausch zwischen Deutschland und den süd
osteuropäischen Ländern zufallen wird, erfor
dert jedoch nicht nur einen Ausbau der Ha
fenanla~en, sondern auch die Errichtung neuer 
Bahnlinien als Zubringerwege zur Wasser
straße. 

WIEN die unvergeßliche Stadt 

HOTEL SACHER 
mit 

\Volf Albach-Retty - Willy Birgel - Sybille Schmitz 

Das ist der Prachtfilm, den das 

Kino Sümer 
morgen abend zur Aufführung bringen wird. 
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„ AUS ISTANBUL 
Feier vor dem Grabmal von Barbaros 

Zur Feier ::!es 304. Jahrestages der Seeschlacht 
von Prevzza. fand am Sonnabend vor dem Grab
rr:al des Adnurals Barbaros Hayreddin eine Kranz
n.t>derlegung statt, der außer emer großen Menge 
von Zuschauern d-;!r Kommandant für den Belage
n:ngs:ustard. General Ali R:za Art unk a 1, der 
Ob'erbürg.?rmeister und Vali, Dr. K 1 r dar. der 
D:rektor für das Sicherheitswesen, K [1 m u r an . 
der Unterrichtsdirektor Tevfik K u t , die Abgeord
neten, die sich In Istanbul aufhielten, :jie Vertreter 
der S~htff 1nrtsbehörden und der übrigen Schiff
fohrtskrei;i.: und der stellvertretende Vali, Lutfi 
A k so y, bl'iwohnten Die Schüler der Seehon::lels
schule und vieler anderer Schulen hatten sich auf
gestellt, als um IO Uhr ::he t<eier mit der National
~ymne hegann, der die Kranzniederlegung folgte. 
Nachdem dk Marineinfanterie drei S:Jlven ahgege· 
ben hattr, bewahrte die Versammlµng zwei Minu
tm Schweigen zu Ehren des großen Seehelden. Da· 
nach sch.lderte ein junger Offizier kurz die Taten 
des A:Jmirals. 

Personalien 
V erte!digungsnumster Sa ff et A r 1 k a n ist vor· 

g<"•tern aus Ankara in Istanbul eing~troflen. 
Innerumnister F.1.k 0 z t r n k !St gestern aus An

k;m1 gekommen. 
Der Rektor der Unlversit.;t, Cemil B i 1 s ~ 1 , ist 

gestern Abmd nach Ankara gefahren. 

Todesfall 

Der ~bgeordnete von Dt>nizh, Necip Ali K ii -
t; u k a. ist vorgestern nacht in Büyükada an einem 
Her:schlag gestorben. 

Aus dem Programm 
des Rundfunk-Senders Ankara 

Montag, den 29. September 
21.45 R<1dio-Symphome-Orchester 

'fürkisch;: Musik: 12.33, 13.00, 18.30, 20.45, 21.10 
Schallpk:ittenmusik· 13.30, 18.03, 19.55. 22.'15 
Nachrichten· 12.'15, 19.30, 22 30 

Aus der lstanbuler Presse 

Ueher den Ahschluß <ler großen Schlacht 
von Kiew verölientlicht General a. D. Sä b 1 s 
e.nen Aufsatz in der .:ras v i r 1 E f k a r", in 
dem er hetont, daß die deutschen Heere in 
der Zeit vom 13. bis zum 26. September 111 

kaum 2 Wochen einen Sieg errungen haben, 
\\ 1e ihn die Geschichte bisher nicht kenne. D:e 
Armeen des ,\\ar:;challs Budjenny, d:e zuerst in 
den Kämpfen von Lemberg bis Schltomir ein 
\'iertel und dann südlich von Kiew bei der 
Schlacht von Uman ein weiteres Viertel ihres 
Bestandes eingebüßt hatten, hätten bei den 
letzten Kämpfen an Gefangenen und Toten 
weitere 800.000 .\1nnn verloren, sodaß diese 
Armee heute <ils vollständig aufgerieben er
achtet werden müßte. Das ergebe sich auch 
ltar:ius, ~aß südlich von Krementschuk entlang 
dem Dniepr nur noch 10 his 15 russische Di
visionen vorhanden w!iren, die sich nunmehr 
nach Osten und ~ordosten zurückgezogen hät
ten u~d auf die ·e W eise versuchten, den Ra u m 
von Charkow zu decken. 

Es sei nicht möglich, mit 10-15 russischen 
Divisionen, deren Bestand in den bfaherigen 
Kampfen sowieso stark abgenommen hätte, ein 
Gebiet von 400 km Länge bis zum Norden 
\'On Charkow mit Erfolg zu verteidigen. Des
halb sei es notwendig, aus anderen russischen 
lleeresverbänden Verstärkungen nach dem Sü
den zu werfen. 

In der Tat sei Marschall Schaposchnikow, 
der bisher Generalstabschef des Oberbefehlsha
b~rs Stalin war, zu diesem Zwecke nach dem 
~ude~ _entsandt worden, . um den sowjetischen 
\ erte1d1gungsplan im Sudabschnitt der Ost
front zu entwerfen. 

Nach dem Dnjepr-Gebiet bilde die Gegend 
\'On ~ostow und Charkow das wichtigste Jn
d1~stneze~trum der Sowjetunion. Vor allen 
Dingen <he W_affe~- und T.ankfabriken n Char
kow hatten fur die russische Kriegführung ei
ne ungeheuere. Bedeutung, und es sei für den 
russischen Widerstand erforderlich diese zu 
behalten. Außerdem wlirde auch 'd·e Erobe-

rung von Rostow die Wege für eine Hilfe aus 
Kaukasien und Baku abschneiden. Doch könn
te auch Marschall Schaposchnikow keinen W:
derstand von Dauer leisten, wenn nicht aus 
Moskau oder aus Kaukasien Verstärkungen im 
Oonez-Becken einträfen. Der Donez selbst bil
de im l l inblick auf die Richtung seiner Strö
mung und auch deshalb, we·I Charkow auf 
den Hügeln westEch dieses Flusses liege, kei
nerlei Vorteile für die Verteidigung von Char
kow. Die P a nzer und motorisierten Verbände 
der Deutschen, die Poltawa erobert hätten und 
in Richtung auf Charkow vorgestoßen seien, 
hatten bei Ljubotin und Walkj 30 km west
lich von Charkow bereits mit den Angriffen 
auf die russische Verteidigung von Charkow 
begonnen, dessen Lage den Verteid igern keine 
grogen Chancen biete. 

Um die Erdölquellen 
des Kaukasus 

Lyon, 28. S1?pt. (A .A n.OPIJ 

„Werden die Sowjl'ts einen g('olog1sch~n Einsturz 
hervorzurufen versuchen?", so fragt Henri Dunjou in 
der Zeitung „P aris S 01r" 1 der mit der Ver
n i c h t u n g d e r E r d ö 1 q u e 11 e n im Kauka
sus rechnet, von denen die :jeutschl' Armef' nur 
mehr 300 km entfernt sei. 

,.Es erschl'int wahrscheinlich··, so heißt er in dem 
Artikel weiter, „daß die R ussen sich bemühen wer
den. die Erdölquellen zu zerstören. A ber um dies 
zu machl'n, genügt das Fe u e r n i c h t , denn der 
Bran.1 breitet sich nur an der Erdoberfü1che aus, 
wenn Luft;;ufuhr besteht, und man kennt seit lan
gem das Mittel, Brände von Erdölquellen rn lö· 
schen. Die V e r senk u o g v o n Be t o n rn die 
Erdölsonden erscheint auch nicht als hinreichend. 
denn m 1n kann diese Betonmasse mit Bohrl'm 
durchbrechen, .::lic man Rotationsbohrl?r nennt, und 
dK: in vier .\1onilten l?ine Tiefe von i 000 m errei
chen. 

E~ ist schließlich möglich, daß eine Z e r s t ö -
ru ng der erdölführenden Schicht 
selbst durch die Explosion einer Bombe geplant Ist, 
die die Vermischung von Wasser mit Erdöl hervor· 
rufen würde. Die~ Vermischung :Jes Grundwasser
spiegels mit der erdölführend<"!n Schicht würde ei
nen wahren Erdsturz bedeuten. Das m:t Wa~ser 
g.:mischte Erdöl ist als Brennstoff nicht zu verwen
den, aber man hat es niemdls versucht, uod man 
weiß au..:h nicht, ob damit die er:iölführende 
Schicht durch di\.> Explosion endgültig für die 
weitere A usbeutung vernichtet ist oder ob sich nicht 
da.~ \Vasser und das Erdöl infolge des verschie.le
nen spezifischl'n Gewichtes voneinander scheiden." 

• 
London, 2R. Septemb~r ( A.A.) 

Russische und britische S p e z i a 1 ist e n 
sind in Teheran damit heschäftigt, ein Sy
stem des Eisenbahn-, Lastwagen- und Schiffs
verkehrs zu organisieren, um eine möglichst 
große Menge ,\\aterial nach Rußland zu trans
port'eren. 

Von der russischen .\t ilitärmission werden 
die technischen Einzelheiten geprüft, besonders 
urn die russischen Fahrer mit den b r: t i -
s c h e n K a m p f w a g e n vertraut zu ma
chen. Ausbildungsschulen sind zu diesem 
Zweck schon eingerich tet worden. 

• 
T eheran, 29. Sl'pt. (A .A .) 

Sender V ichy meldet: 

In der iranischen Hauptstadt hat eine wichtige 
Militärkonferenz stattgefunden. An dieser Konfe
renz nahmen General W a v e 11 und die Befehls
haber d'r britischen und sowjetrussischen Besat
zungstruppen 1m Iran teil. 

• 
Teheran, 28. September ( A.A.) 

Der E x - S c h a h ist von Bender-Abbas an 
Bord des Dampfers „Bandera" n a c h 1 n -
d i e n a b g e r e i s t. Seine vier Söhne ein
schließlich de~ Thronfolgers und seine beiden 
Töchter sowie einer seiner Schwiegersöhne bt·
gleiten hin. 

• 
London, 27. Se pt.( A .A. ) 

Lord 11 a 1 i f a x ist im Flugzeug nach Lissabon 
abgereist, um nuch den USA zurückzukehren. Er 
hat in einer R undfunkbotsch.1ft d.is englische Volk 
ermutigt 
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Von der Generaldirektion der Monopole 
1. Gemaö La~tenheft werden 70 Tonnen Blech auf dem Wege des Aushandelnc; ange

kauft. 

2. Das Aushandeln findet am Freitag, den 10. 10. l!l41, um 10,30 Uhr vor der Einkaufs

kommission der Materialien-Abteilung in Kabata~ statt. 

3. Das Lastenheft kann täglich kostenlos von <ler genannten Stelle bezogen werden. (8578) . 

DEUTSCHE BANK 
FILIALE ISTANBUL 

HAUPTSITZ : K0T0PHANE CAODESI 42·44 - eORO OALATA : MINERVA HAN 

TürKisclie Posi 

Cati·oux proklamiert 
Syriens Unabhängigkeit 
D amaskus, 28. Sep tember (A.A.) 

D er O berbefehlshaber der freien 

fra n zösischen T ruppen im Mittleren 
Osten, Gen eral Ca t r o u x, hat die 
U n a b h ä n g 1 g k e i t S yr i e n s ver
kündet, mit Ausnahme der Einschrän

kungen, die der K riegszuständ notwen

dig macht. 

• 
Stockholm, 28. Sept. (A.A.) 

Dtr Stockholmer Oberste Gerichtshof hat die 
Berufung gegen das Urteil im S p i o n a g e pro -
z l' ß des britischen Staatsangl'hörigen William 
Miller un'.I der an~rrn Angeklagten zurückgewie
sen. Die Angeklagten waren b('kanntlich zu 1 
Jilh~ und 6 Monaten Gefängnis bzw. kürzeren Stra
fen verurteilt worden 

Kurzmeldungen 
Rom, 28. September (A.A.) 

Ein B n 11 e t t des Königlichen Thea:ers, 
daß aus 70 Mitgliedern besteht, wird eine 
Gastspielreise durch Deutsch
! a n d unternehmen. 

Die erste Vorführung wird am 4 • Oktober 
in der Wiener Oper erfolgen. Wei~ere Vorfüh
rungen in Bresl:lll, Dresden und Berlin werden 
folgen. 

" 
London, 27 Sept. (A.A.) 

Die 2 Zerstörer „H;imbleton und .Rodman" 
.;;nd in New Jersey vom Stapel gelaufen. Mit ih
rem B..1u war am 16. September 1940 begonnen 
worden. 

• 
, Berlin. 26. Sept. (A.A.) 

Der Führer übermittdce, w'e der deutsche RunJ
funk mitteilt, dem dänischen König S1?inc Ce
burtst<1gsglückwünsche. 

• 
Schanghai, 28. September (A.A.) 

Nach einer japamschen ,Mitteilung aus S:ii
gon wurden am ~reitag morgen japanfeindli
che Ch in es e n in Hanoi und Haiphong von 
den japanischen Truppen ! es t g e n o m m e n. 
Die ,\\ehrzahl dieser Chinesen ist kurz vor der 
Ankunft der Truppen unerlauhterweise nach 
lndoch.na gekommen 

• 
Wasl~ington, 28. September (A.A.) 

Die G e t r e 1 d e m e n g i:., die den V e r -
einigten St a a t„e n am 1. Juli zur Ver
fügung stand. ~~tragt 1.3.J..l. Million Bushel. 
das sind 2~6 ,\\1ll:on Bushel mehr als im ver

' gangenen Jahr, m_eldet ein Bericht des Land
wirtschaitsmi11istera1ms. 

• 
Berlin, 26. Sept. (A.A.n.DNB ) 

Wie das DNB von militärischer Seite \.'rfährt, 
haben deutsche Flugzeuge am 24. September ihre 
Angriffe gegen Tob r u k wieder aufgenomm<>n. 
In e:nem Versorgungslager wurden Ex p 1 o -
s i o n e n verz-.?ichnct und mehrere Br d n de v.ur
den fescgestellt. 

• 
Berlin, 26. Sept. (A.A.n.DNB.) 

Am 23. S.-ptember grillen ltalienisch" Flugzeug.e 
m der N„he der Insel Zypern ~inen briti~chl'n 
Geleitzug an und versenkten ein J 1 a n d e 1 s -
s c h i f f nuttlerer Tonnage. Ein w~t< rer Frachcer 
wurde beschädigt. 

• 
Jndianopohs, 28. September (A.A.)_ 

Der Vorsitzende der Ortsgruppe des ameri
kanischen Arbeiterverbandes, Tob i n , bat 
R o o s e v e 1 t telegra])hisch, jede k o mm u -
n ist i s c h e Tätigkeit innerhalb der Ge_werk
schaften bis zum Ende des deutsch-russischen 
Konfliktes zu v e r b i e t e n. Tobin beruft sich 
darauf, daß es tatsächlich s c h \V: er i t, den 
Arbeitern, hesonders den katholischen, b e -
g r e i f 1 i c h z u m ach e n • daß R.u ~ 1 a n d 
die Sympathien der Vere1n1gten 
S t a .1 t e n \' e r ll i e n 1. 

• 
Stockholm. 27. Srpt. (A.A.) 

Na.::li M··ldung lies Londoner ßlatt~s „Daily Ex
preß" h.1t d,e Sta:lt D o v I' r seit Krit>g.sbrgmn 
1500 Luftalarme t>rkht. 
R o 1 a n d s , zuqt>teilt. 

Dm BESTEN 

WEISSWARE 
ett-Tiicher 
Bettdecken 
Kissen 
Handtücher 
Tischtücher 
Taschentücher 
Socken u. Strümpfe 
Wischtücher und 
Küchentücher 
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Versand nach dem Inland 
Verlangen Sie Preisliste l 

ttDER NAHE os1~EN" 
die alle H Tage erscheinende Wirt„ 
echaftaausgabe der ,,Türkischen 
P o s t" bietet umfassendes Material 
über di~ Türkd und die benachbarten 

Länder. 
EINZELNUMMER : 
BEZUGSPREIS : 

0,50 Tpf. 
für 1 Jahr 10 Tpf. 

Blitzkrieg -
einN achschubproblem 

(Fortsetzung von Seite 1) 

g~wgen Wl'rden und mit allen benotigten tcchni
scheo Mitttln und Maschinen ausHerüstet sind. 
Brückenbaup;oniere ersetzen die :unächst mit 
transportablen Brückengeräten erstellten Notbrük
krn durch feste Brücken m\t bis zu 30 und mehr 
Tonnen Trngkraft. Die Notbrück•m werden alsdann 
abgebaut und das freigewordene Gerät wieder nach 
vorne geschafft, um erneut an drr Front eingesetzt 
zu werden. Eigene Beschilderungskompamen ver
sehen die nunimhr leistungsfohigen Rollbahnen m.t 
\Vege:eigl'rn und :uverlässigcn Kilometerangaben. 

Nach einer peinlich einzuhaltenden Marschvor
schr lt rollt nun der Verkehr über .::liese von deut
schen Truppen unterhalterr.n Straßen, die unab· 
l."ssig von Jagdverbänden gegen feindliche Luftan
griffe überwacht werden, unterstüt~t von Flakbat
u.rien aller Kaliber, die fahrbar und ortsfest einge· 
setzt sind. Wie in einer Großstndt wickelt sich d~r 
V"rkehr ab, der besorders überwacht wird. Hier 
ist das Arbeitsgebiet <ll's StraßenkommandantC'!I. 
hier sorgt der Stahsoffi:ier fur l\1.trschübcrwach:.1n11 
fur re.bu11gslose Sich·~rheit, die immt.>r wieder aufs 
n~ 1e b(\\L'ndert werden muß. 

Mit gl~icher Schm·lligkeit und Pr<lzis'.on t.>rfolgt 
die l nb.?t:iebnahme der vorh:in.'.lcnen E1scnb.1hncn, 
v.enngleich auch hier die Schwi~rigkeit·~n ganz an· 
Öl'rer Art .~md als bei der Straßeninstandsetzung 
und übern iegend technisch geschultes Person.il c:;n
gcsetzt wird. 

Nur verhultnismäßig wenige der Eisenbahnbrük
kcn sind unbeschä:Jigt in deutsche Hände gefallen. 
H.er wurden die Eisenbahnpioniere l'ingcsetzt. d:i
n<:ben war l'ine andere, recht mühselige Arbt'it zu 
bewältigen. die Anpassung des sowietischen Schrc
N?nnetzes an die deutsche Spurbreite. W,ihrend 
nämlich die deutsche Normalspur 1 .435 mm Breite 
mißt, ist die Bl';!itspur if1 der Sowjetunion um etwa 

Unser großer Bildber icht über die 
Deutschen aus dem Iran folgt m 

unserer morgig·en Ausgabe 

90 mm größer, sodaß dk Schienen je nach Bedarf 
~ die Schwellen bestehen glücklicherweise aus 
Holz - lll"1.·enagelt werden müssen. Da hier in ent· 
sprechender Zahl aus1ciche-nd Arbe1tskriilte einge
Sl!t::t V.l'r.len, geht diese Arbeit mit erstaunlicher 
F;x'gkeit vonstatten. Dabei ist es seltsamerweise 
p:tssiert, faß manchmal die gleichen M<tnner wieder 
an derselh-.-n Stelle das Umlagern besorgten, di•· 
bereits im Weltkr!eg 1914-18 hier eingesetzt w,1rcn. 
De Schnelligkeit det lnbetriebnahme des Schienen
weges erhellt sich am Beispiel der Stadt Dünab,1rg. 
!'<.achdem d :~ Stadt drei Tage in deutscher Hand 
war, stand z-..·ei Tage spittcr auch schon der erste 
Nachschubzug ;rns Richtung Kauen vor Duna· 
burg , wo fieberhaft für die Weiterfahrt iln der ln
sti1ndsetz1mg der Eisenbahnbrücke gearbeitet wur
de. Natürlich gibt es immer wieder Be.'.larfsspitzcn, 
dringende Nach~chubbedürfniss;:, vor allem .lll Mu 
nition und Treibstoff, die weder auf dem E ,sen
bahnwe0e noch über die Rollbahnen an die Truppe 
l.l·ranqcftihrt werden kennen. In .::lies~n Pällen wird 
der Luftransport benutzt. 

Gleichfall~ in Dünaburg zeinte sich die Notwen
digkeit. die Versorgung der Trippe aus der Luft 
durchzuführen. Als nämlich d e Stadt durch e inen 
Handstreich in .-leutschE'fl Besitz kam, sturmten die 
Panzer >iber die Brücke in die Stadtviertel und wa
ren dort mehrere Tage mit der Sauberung und N 1c-
dcrkämpfuug inimu ieder nuftanchcnder Feind 
!]ruppt>n m Anspruth genommen. Der Betriebsstoff 
ging ::laher zur Neige, sodaß der weitere Bedarf 
aus der Luft a~worfen werden mußte und die 
„Ju 52" während z:wei Tagen einen regelrechten 
Pcnd•'lvcrkehr mitten durch den Fcuer::auber der 
tobenden Schlaclit unterhielten. 
, fo ungez.ihlten ähnlichen Fallen h::it sich der 

Nachschub al.5 eine Or9an.sat1on bewiesen, die 0 
bewe9hch ~st und :uve~lass1n funktioniert, daß es 
p~k!Jsch uberhaupt keine Situat on gibt, die s e 
mcht meistern würde. 

Um mit Clausewitz, dem großen Lc:hrmeister der 
Stratcg1t' zu sprechen, ist a~ch der Nac:lischuh ein 
System von Aushilf.:n". Doch d ie Beherrsch·~!] 
die es System setzt tin Org,misattonstalent vor·
;i.,s. d;i~ nun schon für d.e dcut~che l l~rhsf" h . h .. 1. h . l n , u rung 
.~pn~ \~ort 1c ist. lnd eben dr!'Se Narhsdiuhor~ 
g,1111sat1on trägt wesentlich dazu bei den deutschen 
Sieg Im 0 ten sicherzustellen. 

Krieg~berichter Cr o B -Ta 1 m o n 

Kleine Anzeigen 
Ehepaar 

sucht leere oder möblierte Wohnung mit 
Bad, W armwasser, Zentralheizung und 
Aussicht. Angebote unter Nr. 1796 an 
die Geschäftsstelle d es B lattes. ( 1796) 

Ehe.paar 

such t zwei b is drei möblierte Zimmer 

m!.t Bad, W armwasser, Zentralheizung, 
K uchenbenutzung und Aussicht. Angt!

bote unter N r. 1797 .an die Geschäfts
stelle des B lattes. (1797) 

Tirkiachen und franzöeiachen 
Spratili.un'terricht erteilt Spcachlehrer, 
Anfragen unter 6291 an dle Geschäfts„ 
•teile dleses Blatte3. ( 6291} 

Istanbul, Montag, 29. Sept. ~ 

Kandalaksa 
erobert 

Helsinki, 29. Sept. (A.A.n.BßC.)
11

• 
Die finnischen T ruppen haben 1< :i 

d a 1 a k s a besetzt. 
• . . s~rD 

Die Finnen sind damit an einrr der w1cht1911e1 
Stellen :kr Murmansk füihn bis ;;um \Veiß<'ll t dt 
vorgestoßen. Dieser Erfolg wird sich <iuch au no' 
Zugang n:ich Archangelsk auswirken. der jet~t 11 

<ler einzige Hafen im Norden der SowjetuJJ10'jiJilg 
der mit :lern sowjl'tischen Hinterland 11 Verb!Jl 
st, ht nachdem Murmansk isoliert ist. 

Di(' Schriftlcitt1119 

" l 
Helsinki, 28. S•pt. (A·t~r· 

\Vie Jer amtliche Bericht meldet warf 11n fl~!l' 
der letzten 2i Stunden ein sowjetrussisches ,rer 
zeug Bomben auf Kunhano, ohne Sn.1den ?0].: cJl 
ursachen. und ebenso auf Kemijaerv1 wobei 
t~ ~ftusersch:i.-len vcrurs.tcht wurden. fi.;l°' 

fmmschr Fl,eg„rverbände führten IO L~ rb 
priffe auf die Eisenbahnlinie Petrosawod. k-'1'11h b 
miaki durch, wobei sie Volltreffer auf Ba h 11dc~~ 
f e n und mehreren Z ü g e n erz!eltcn, von ll~ 
ciniHc Munition geladen hatten und in die r,uft 
oc;1, }J.'lhl11' 
- An m.:hreren .inderen Punkten der Eisell des' 
n:e nach Murruansk wurde der Verkehr durch 01,st

1 

Bombardierungen unterbrochl?n. W<1hren.1 n'A" 
Kämpfe wurden. 9 russl~che Jagdflug:euge fl~g' 
schossen. Auf finnischer Seite ging nur ~111 
:wg verloren. 

2 russische Divisionett 
vernichtet 

Berlin, 29. Sept. (A·A·) 
Meldung des Vichy-Senders: . 11eii 
Im südlichen Abschnitt der russ•5~j\·i· 

Front sind 1wei sowjetrussische 
sionen vernichtet worden. dC~t· 

Im mittleren Frontabschnitt hat die 
11

!rle 
sehe Luftwaffe Verkehrsknote11PU 
bombardiert. .,..../ 

Die W eltpresse 
an d e.r finnisch e n F ront 11r~P' 

Die finni!'che Rrgierung und Armecfl111 dl 
haben kürzlich einer Reihe von Vertreter ,])tP 
inlernat'.onalen Presse Gelegenheit g~~;11f' 
sich aus eigener Anschauung einen ~~fft 
i11 dac; Leben der Bewohner zu vcrsc ·~et!' 
die eine Zeitlang unter sowjetiscl1er. rt 
~chaft standen und nun durch die s.:g,vor 
vorrtickenden finnischen Truppen bcfr;1• 11 11 P 
den !'md. Bis nn d :e \'Orderste J·r0

111gt 
1 onnil'n d ie Ausland joarnalisten vordr~ 11tt 
Was dil'.SC Prcs ·cvertrelt!r an lnteress e1t f!. 
sahen und erlebten t•r1!ihlt ein 111chr5 II' 
Bildbericht in de111 nt•uen J ldt :~s cter~e! fl' 
burger Illustrierten, den :\lieh t1nsere 1 e.

11 besonderl'r i\nt~ ilnahrne head1te11 werde 

Das neu zu eröffnende 
Lichtspieltheater .

1
,11e 

wird die neuesten und schönsterl fi 
dieser Spielzeit zeigen. ·cll'i 

Wir drucken nachstehend das ~ d' 
lwn ah, das wir \'On der Din:kti011 

Lichtspirlthcatcrs erhielten, dt?S!'e~1 
rorstehende Eröffnung am Tepl'l>:t~ 
bereits mitteilen konnten: IJ~tt' 
„In cler gestrigen Nummer Ihrer ge~C;; ,e~ 
tcn Zl•itung wurde mitgeteilt, daß d~f d' 
cl!rte P.llhlikum -großes Interesse _fit Je~r 
L1chtsp1eltheatcr zeint, das wir ~~ 

.. 1 b dellr nac lst am Tepeba~1 eröffnen wer. 
1
('' 

daß es gern erfahren will. ob 111 \'(1 

rt•m Lichtspieltheall'r neue Filme z11' 
führung gelangen werden. 1111 

Wir sind dankbar für das gro.~~ 111 I· 
rcssc, das das verehrlichc Publt~ gr06 
unser Kino an den Tag legt. Dieses \\ 
lnteress\! übertrifft alle Erwartunge~;, f 
erhielten und· erhalten von unser~1 1 
künftigen' Besuchern. die wir n:itc1

;,, '; 

unser Kino einen passenden N3'
11 P' 

finden, Tausendt• von Zuschriftc•1·,er' 
vcrchrliclw lstanbuler PublikUt11 

•• ~ '' 
stattet fast ein Wettrennen, uf11. f1~\~111 '. 
Lichtspieltheater - denn das L1'b:i~• ~ 
theater, das demnächst am Tepc 1cr ~t 
öffnet wird, wird ein Lichtspieftflt.'3 ei~ 
lstanbuler Bevölkerung sein -
schö~en Namen _zu finden. ·s f'''O~ 

Wir werden dieses Interesse d~· d' 
kums nicht unbelohnt Jassc11• \'Li~~ 
wir h:iben uns trotz der außcrge\i.il1st; 
chen Umstände die neuesten· sc~:.0!15j 
interessantesten und geschrnaC~ Or 
Filme gesichert, indem wir gro C:,1311-1 auf uns nahmen. Diese Filme .g;1 11e~~ 
aussch ließlich im neuen Licl1tsp1et.1!1J 

1
r 

am. Tepeba~1 zur Uraufführung, 1311~~~ 
bcl1ebtcstcn Schauspieler und S~ 1111'~ 
lerinnen wird das verehrlicnc 111 
zuerst bei uns zu sehen bckommcfl· 


