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11.ti>aa No. 44605. VaZt ~leri No. 44606. Pasta 

Katua1 IJtaabul 12eg. 

ttikolajew 
gefallen! 

Führerhauptquartier, 17. August. 
WDas Oherkommnndo der deut eben 

ehrmacht gibt bel·nnnt: 
1' In uer Südukraine haben deutsche 
r· ruppen im Zusammenwirken mit unga-
ischen V:erbänden die große lndustrie
st~~t N i k o l a j e w he ctzt, die gleich· 
'?eitig ein wichtiger Flotten tützpunkt ist. 
E Unter dem Druck der rastlosen Vcr
Fl~ung östlich des B u g verfällt der 
A eind .~ehr und mehr der v ~ 1.1 i 9 c ~ 

~ E l o s u n g. Die Beute .nn Knegsma 
~eria} und die Zahl der Gefangenen sind 

eträchtlich. 
O Auch an den anderen Ab„~itten. der 

stfront nehmen die Operationen c.men 
trfotgreichcn Fortgang. . 

.101 Kampf gegen G r o ß b r 1 t ~ n -
nie n richtete sich cin wirk~amer fa· 
~~angriff der Luftwaffe gegen Rü· 

un9Swerke in Nor&1chottland. 
l<. In der vergangenen Nacht ver enkten 
k~ntpfElugz.euge an der englischen. 0 t-

uste zwei Ha n d e 1 s s c h i ff e out ::u
~n11nen 5.000 BRT und erzielten Trc.f • 
.pr auf 3 großen Frachtern. Mehrere 
d lugplätzc ~nd Hafenanlagen im Osten 
er Insel wurden mit Bomben belegt. 

. Die britischen Luftstreitkräfte verloren 
~'!' Laufe des Tage.-i bei Angriffen gegen 

ie I<a n a l k ü s t c 15 Flugzeuge. 
Ft In der letzten Nacht warfen britische 
d Ugzeuge an einigen Orten W e s t • 

e U t s c h 1 a n d e eine geringe Zahl 
".On Spreng- und Brandbomben. Militä
~SCher oder wehrwirtschaftlichcr Scha· 
.. ~ ist nicht entstanden. Durch Nacht
Jager und Flak-Artillerie wurden 11 der 
8119reifcnden Flugzeuge ahgcscho sc.n. 

• ?. e bede 1tende lndu tr r- und il-\ f n tadt N -
·1O\a1 W 1 U tl 1 n d h d ~ 
s:uPPen der Verb ndet n n h n n 
II adt f>des a nahe der ßugm mdun und h t 
n ngef hr 150 000 Einwohner (R n, U-kra -
'Rer Und Juuen ). n e St dl beherb rgl e ne 
a ~ he \'On wichtigen f ab r 1 k e n und Wer f 1-
bedl a Ce n Der Hafen von kola e\\ t e n 
E1 eutender Um c h 1 a g P 1 t z fur d 
de enerze von Kn ~ OJ Ro d e bek nn eh n 
ll~t ehe Hand gefa len nd, ferner f ir d 
undnganerze von N kopo \\ r G Ire de 

1 N Zi.cker. Auch als (1 r n 1 o n t ad t 
ko 1ew m 1 e ner R~ he 'on Ka ernen 

außer t \\ 1chl 

Vormar eh in un\\ egsamem 
und vermintem Gefände 

\; . Berlin, 17. Aug. (A.A.) 
sch ~ ie das DNB erf'1hrt, sind die deut
lle en Verbande im nordlichen AbschP1H 
ei; Üslf ront im Laufe der letzten 1 age auf 
rn .ein s e h r s c h w i e r i g e n und ' e r -

110
111 .t e n G e 1 ä n tI e vorgeruckt. Im 

&i;llh~hen Abschnitt der finnischen f"r, nt 
Wi~ l!1e örtlichen Versuche der Bolsche-
1\r en, clen Vormarsch der verbündeten 

;neen aufzuhalten, gescheitert. 
<lie 111 mittleren Abschnitt der Ostfront sind 
ltJ i deutschen Truppen an einer Stc.~le 
Velten in die l~lickzugsmano
Dab . dt!r Bolschewisten hineingestoßen. 
~taf ei Wurde eine große Zahl 'on Last-

twagcn erbeutet. 

Kriwoj-Rog gesiiube1·t 
D· Berlin, li. \ug. (A.A.n.D TB.) 

lnd ie Säuberung des Grubenbezirkes und 
wll~lriezentrums von K r i \\ o j - R o g 
Nach e am 16. August abgeschlossen. 
<l1e 

1 
den bisherigen Feststellungen hab~n 

iahlrl?lschewistcn in diesem Abschnitt 
Cli:r eiche Tote verloren. E wurden 7.0vü 
~ah~n~ene gemacht und 8 Geschütze, 
~en eiche Tanks und viele Lastkraft\\ a
trbe erbeutet. Mehrere Flugzeuge v. urden 

l!~tet oder vernichtet. 
D 11 •

1 den Kämpfen am u n t e r e a 
Sowl· e Pr haben deutsche Verbände die 
Ufetttruppen in einem engen Raum am 
btllr d('s Flusses eing~schlossen und ihnen 
~lls ige Verluste beigebracht. Versuche d~r 
Ufer en, mit Hilfe von Flolkn das andere 
111J r des l·lusses zu erreichen, scheiterten 

euer ller de~1tschcn Waffen. 

Sortavala besetzt 
tt~~t tl llelslnkl. 17. ug. (A.A.n.OFI) 
~Chi enbahnknotenpunkt So r t a v n 1 n, der 
1 C111 1( elttt der ·'"ittclpunkt des Gei te lebens 
qtfa voatellen i 1, "urde nach heitlgen Kamp
l ~rcb ~ den 1 innen be etzt. l>le tadl "nr 
~'1cJ lo en f'tleden \ertras: \Oll 111.rn \On finn-

IC:erissen \\ orden. 

Ungarischer Heeresbericht 
li1e U Budape 1: 17. Au . (A.A.) 
b1e yig'an ehe relegraphen 1gentur meldet : 
tcn, d ern1chtung der sowJctrus 1schen Ar-

ie im udwesll1chen Teil der U k r a 1 n e 

e 1 11 e k r e 1 !S t „md. h t begonnen. Die ung,1-
n chen 1 ru1 peu nel11 ien zusammen n11t den 
d ut chen \ erh.indeu an dn:sen Operat1011cn 

te 1. 1 lt 
In den m1ht irischen Kreisen Ungarns. ia 

lllJll ede M1tte1lun' ubcr d.e ~tarke Jer cmge
kreisten So\\ et\ crb.mdc u11d uhcr 1.hc mögliche 

:1 ute 111 r \erfn ht. M~n ka1 n edoch schon 
ctzt f st teile 1. daß die \ erbändt: der Annc.e 

Uud cnn}. die \\c thc 1 de Dnicpr gekam1>1t 
hJben. 11 1 eil \lenuchtet und zum Tell ein e-
kre1 t 11 <l. • 
1 >re u 11 a r i s c h c 11 \ e r 1 u s t e gehen nicht 

über das n o r 111a1 c ti\ aß hinaus. 

"·iedcrholte Bombenangriffe 
auf Odessa 

Berrn 17. Aug. (A.A. n. UNß) 
Wie d U. B• erfährt, hat d'e deul„che 

Luftwaffe g tern wiederholt mit Erfotg ~1e 
Hafenanlagen von 0 des a sowie 3 sow1et· 
rus ische Krieg ~chiffc, die auf der Reede von 
Od a lagen, angegriffen. Ein leichter K r e u
ze r wurde beschädigt. 

Im Ab chnitt von Cher on·Unjcpropetrow~k 
wurden cuf dem Rückzug t>cf:ndlkile feindli· 
ehe Truppen, \ ersprcngte Artillcrie·Abtcilun~CTJ 
und Bahnhofe wied~tholt erfolgreicl1 bombar· 
diert. In demselben trontabschnitt wu-dcn bel 
Luftkämpfen 12 russi ehe flugzeu~c abge-
schos,en. . 

In einem Abschnitt der Nordfront erzielte 
die deutsche Luftwaffe Volltreff~ aut Bahnan· 
lagen. Knrnpfftugzeuge haben mit Erfolg Gü
terzüge angegriffen. Durch Luftangriffe \\urden 
zahlreiche Ansammlungen von Ln. tkraft" :igen 
und anderen Fahrzeugen 'emichtet. 

5 l'nssische U-Boote versenkt 
Bern. ti. Aug. IA . .\.) 

' Nach einer Melduni: von OFI aus Hukare~t 
betonen die z11. tnndigen St1:llen, dall im 
S c h " a r z c 11 \\ e e r 5 so" Jctru ... sische l -
B o o t c ' e r s e n k t "urt.lcn. 

GPU--Methoden 
Schrecken.szenen 

im (;efängnis \'On Berditscheff 
• But.lapest, 17. Aug. ( \, \.n.ot 1) 

Uas Gcfängni \On B c r d lt c h c 1 f \\Urde 
'011 der GPl in Brand gesteckt. fn t all In· 
sa sen lnd h c 1 1 c h c 11 d 1 s: c m 1 c 1 h c 'li e r
b rannt. So lautet der Bericht, den ein 
fltichtling den uni:arl chcn Mlllt.1rbehorden et-
tattctc. Die GPU chloll \ur Ihrer flucht sa1111-

lichc H:iitllnge in den Zellen ein und bc pre1111:te 
alle ,,hrncrn mit Petroleum. um dnnn Jas Oc
fang11i in Brand 111 tecken. 

Einigen Gcfani:cnen gelang c:.. ich durch die 
Flammen hindurch zu retten, doch \\ urdcn sie 
"or d.?m 1 ingang de Gciänstnl. ses durch 
Scl1Us c au den dort auigestclltcn \\:i chincn· 
gc\\ ehren niederi:-c treckt. 

F tanzösischer Protest 
Gaullisten-Fühl'er Catroux 

'' ortbrüchig 
Vichy, 17. t\11g. (A.A.n.OFI) 

Die französische I~egierung hat gegen 
die offenkundige V e r 1 e t z u n g der \ 011 

England in St. j e a n d'A c r e unter
zeichneten Verpflichtungen P r o t es t er
hoben. Uencral Catroux soll n:irnlich in 
einer vom englischen l~11ndfunk Vl'rbrl'itc
tcn Botschaft ;111 die regiL·rungslreuen 
französis hcn Strdtkrafte in der L~v:111k 
crklart haben, daß er den Oberbefehl über 
sie übernehme, und er soll dabei betont 
haben. daß die Bestimmungen über die 
Heimschaffung der regierungstreuen fran
zösischen Truppen gemäß dem Abkom
men von St. Jean d'Acre eingehalten wer
den sollen. jetzt iibt jedoch der Gaulli
stenfuhrcr auf diese Truppen t:>inen Druck 
jn dem Sinne aus, daß sie in den Dicnsl 
cler Abtrünnigen übertreten sollen. 

• 
V1chy, 17. Aug. (A.A. nach OFI) 

Die Verteidigung \'On Dakar wurde 
dem Korpsgeneral Jean B a r 1 a u . 
Oberbefehlshaber der Heeresgruppe 
Französ1sch-W~tafrika, anvertraut. 

Der politische ReinigungsprozeU 
in FranlH"eich 

\ chy, 18. Aug. (A.A. n. D~B) 
w·e m n gutunte r chtetcr Quelle er-

fohrt, bere te d e fran sehe l'eg erung s e h r 
schar e M a ~nahmen \Or, um de T, -
t gke t der K o m m u n 1 t e n 1m unbesetzten 
G et u unterdn..:cken \\'1e ec; heißt, sind 

St n n gew 1ssen ra lcn sogar 
, t d e Kommun sten in Aus

e . 

Jugo:sla" ischc Diplomaten 
nicht mehr anerkannt 

V1chy. 18. Aug. (A.A. n. OFI\ 
Infolge der Auflosung des alten ser

h1 ch-kroati ch-slo\ enischen Königrei
c.he in Mitteleuropa hat sich die foan
zo 1sche Regierung gezwungen gesehen, 
die T.it gke1t cler Jugoslawischen diplo
mati chen V rtreter m Frankreich 'llnd 
1m franzo 1 chen Empire als beendet zu 
betrachten. 

Roosevelt verlangt 
neue Kriegskredite 

Rockland, 17. Aug. (A.A.) 
Wie man hier beml!rkt hat Roose\ elt 

erklärt, daß er demnächst beim Parlament 
weitere Kredite zur Finanzierung des n u
l'll l lilh.:lcistungsprogramms fur die Demo
kratien anfordern werde. 

• 
Boslon, 17. \ug. ( \.A.n.OFI) 

Die Zusammenkunft Roose\ elts n il 
Churchill soll an der Küste des Staates 
M a 1 n c stattgefunden haben, und zwar 
an einer Stelle, die 15 bis 18 Meil n sfü!
lich von • ' o r t h - E a s t 11 a r h o u r 
liegt, \\ ie dh.· Zeitung „Boston Post·' in 
einer Meldung aus Rockland berichtet. 

• 
London, 17. August (A.A.) 

Churchill wird 'ermutlich 1n nachster 
Zeit eine Rede über die oenghsch-amen
kamsche Erklärung halten. 

• 
Washington, 17. (A.A.n.BBC) 

Roose\'clt empfing gestern sofort nach 
seiner Landung in Rockland die Presse 
und gab Erklärungen ab, die im \\ CSl!ntli
chen folgendes besagten: 

J\\cm Zu ammentrefien mit Churchill hatte ei
nen vollstandigen l'rfolg. Ich gl ube mcht. d.1ß 
auf Grund me111c.:s Zusammentreff ·ns 1111t Chur
clull die U::, \ dem f.mtntt in d n Kneg näher 
!Sind al bisher. 

Ich hahe mit Chu rch1tl emen ·1 ag lang Be
sprechungen gehabt. Ich kann Ihnen mcht sa
gen. '' o die Lksprcchung stattfand. J>er~unhch 
1111ßb1lhge ich es, daß man 1111 \ orau.., mc11.e An
kunft 111 Rockland m tgete1lt hat. F.s herr chtc 
em dichter Nebel. und lJ - ß o o t e hätten 
1 o r p e d o s a b f e u e r n k u n 11 e n, ohn 
wahrgenommen zu werden. 

\\ ir, Ch11rcl111l und ich, <lacht II seit rcbruJr 
at• cm Zusan1111e11treffcn, aher die 1 eldzuge 111 
O r 1 e c h e n l a n d un~ K r et a haben die es 
dcnk\\ilrd1ge 1 rcfien um drt:1 \ nate er /.. u
g e rt. 

lf111 1chl11ch Ruß 1 1 n d hab 11 \\ r ubcr die 
1 1.igc e111cr 1 111l>c7.ll:hun der Ud::;~~ II das 
P.11gla11Jh11tc-< re etz ge pr ochcn. ])1c UdS!:lR 
\\ ird aber 111cht 1n t.lc11 l1cn11ll dieser lk
st1mmungen gclan 0.::11, do.::1111 sie k.11111 das 
Kneg~maten.tl bezahlen. das sie kauft. Ich h111 
s 1 c lt c r. daß die :SO\\ jets ihren prächt1 en 
\\ 1dcrsta11d iort ctzen \\erden. und d ß e lll 
c111c111 \\ 1 n t e r f 1 d zu g ko 1 1 o.::n rd. 

Ich "l'1LI 11 ht. "o "eh 1el1..t Cl urch11l befu -
dct. aber 111 1ede111 1 all \\ ird er ntcht 11 h den 
l ~ i\ kom1 1e11, und d1 \\erde 1ur d ·n \u •en 
bhck m bt natl1 England gd1en. 

Nach mem r R1 ckkehr 11.1 ... h \\ ash111 ton 
"erde ich 11111 Hull uher die Fra en hm 1d1thch 
Prankre1chs und de 1 crnen Osten sprechen.' 

J~oosc\·elt reiste nach der Abgabe die
ser Erkl,irungcn mit dem Zuge nach 
\Vashi11gto11. 

Dr. Goebbels : 
„So blöd sind wir nicht !" 

BNlin, 17. (A.A.11 D:--!B) 
Dil' Berliner Presse befaßt ich unt ·r 

\'CrschiL0dl 111.!ll Gt>sichtspunkten mit der 
Begegnung zwischen Roose\ clt und Chur
chill und stellt lest, daß die Erkl,1rung auf 
die Initiali\ t' l~OOSt'\ clts zuriickgd1t, llcr 
die Wilson'schen Einfällr auch in dil! bri
tische Propapandil als unentbehrlich t:in
gefiihrt hat. 

In der „8 e r 1 i n e r B o r s c n - Z e i -
t u n g" gelangt Karl M l' g e r 1 c zu 101-
gcndcm Schluß : 

„Die Erklaruni:- Churchills und Roo evells, ein 
p 1 a g i a t der 14 P u n k t e \\ 11 so 11 s, ist 
nicht ein Zeichen der Starke. ondcrn der 
Schwäche. 

Churchill hat <:ich offenbar zu der Zu am-

menkunft hcgcbcn. um 'on RmlSe' elt die ;111-.

drucklid1e \er icheruni: iu crla1u:cn. dall er 
mil dem 1\ r 1 c ~ c i 11 t r 1 t t der \ erclnigten 
Staaten rechnen könne, und z,, ar mui:llch t 
noch \or dem Zusammenbruch der 

o \\ j c t u n 1 o 11 • Der deutsche l(ampi i:-ei:en 
den Hol ehe\\ 1 mus hat die ß c r e c h n u 11 i: c n 
der A n g e 1 s a c h s e n u b er d c 11 lla u 1 c n 
g c \\ o r f e 11, so daß Roose' elt 1:1!7\\ un11:en 
\\ ar. eine Karten :mizudccken •und Churchill 
gci:enuber zu bekenn n, dall er SO\\ ohl au~ in
neren als auch aus außenm firünden nl.:ht in 
der l ai:e ci. den letzten Schritt zu wai:cn. 
und daU die An trengunl!en für seine ch:ene 
Rii tuni: SO\\ lc fur die Untersttitrnni: Chiuai:, 
der So\\ Jetunion und l ngland!> Ihm unuhcr
" lndllche Schranken au1crlegtcn.' 

\ei:crle bemerkt ferner, daß die Anwesenheit 
der Chef der drei amerikanischen \\ehr
machtstcllc so'' ie der britiscl en i\\llitärs über 
den rrfoli;: der Zu ammcnkunlt nichts besagt. 

Andererseits i t es sicher, dnß die 1 ai:e In 
Europa und im fernen Osten eine ent~cbcident.le 
Rolle gespielt hat. In beiden Erdteilen cnh\ ik
kcln sich die Dinge "eder In mllih1rischer Hin
sicht noch unter dem Gesichts\\ inkel der A 11-

ßenpolltlk so, "ic Roose\ clt und Churcblll c 
gchotft hatten. 

Unter die en l mstand1:11 \\ar die Erklaruni: 
Roo evelts und Chnrchllls nur ein Pro p a -
g a n d a - ß 1 u f f. 

• 
Im „V ö 1 k i s c h e n Beo b a c h t er" 

nennt Reichsrnmister Dr. G o e b b e 1 s die 
Erklärung Roose..,elts und Churchills ein 
Attentat gegen den gc~unden 
J\\ c n s c h e n v e r s t a n d. 

„Glaubt mnn nns "lrkllch", .;o <:eh reibt der 
,\\lni tcr, „durch einen .;olchen Bluff täu„chen 
zu können ? 11\elnt man "irklich, daß es i:entii:t. 
hohle Phra en auf ein Stuck Papier rn setzen. 
damit ich die Komödie \on 191 in einem Au
genhlick wiederholt. wo "ir im Begriffe sind. 
im Bolschewismus den let1ten \'erbiindcten zu 
zer chmettcrn. den England auf dem Kontinent 
noch iinden konnte? 

So b 1 öd s l n d " i r n 1 c h t. Wer un 
gern ohne \\ nffen sehen möchte, muß "ich 
schon der kleinen Mlihe unterziehen, "le un.., 
\\egzunehmen. Nur ein einzige!> Mal. im No
' cmber 1 !I h, hat da deut ehe \ olk seine 
\\allen ahgelicfcrt. f i n z '' c 1 t e .\\ a 1 
\\ ird es die n I e h t t u n. 

\\Ir konnlcn f<oo cvclt und Churchill durcJ1 
die Milli1111c11 1111 crcr \\ ahlcr eine sehr ldorc 
\111\\ ort .:rteilcn. Aber "ir tun es nicht, d1:1111 
sie hahen eine solche Anl\\ ort gar nicht 'cr
dfcnt. Uchrigen \\ nrden sie sich auch gar 
nicht darum kummcrn, denn als 1.-chte ncmokra· 
ten nehmen sie auf alle \ögliche Rucksicht, 
nur nicht aul das \ ulk. Die c KriegS:!C\\ innlcr 
nmlienen l"S höchsten.;, daß da deutsche \ olk 
ihnen ins Ge lcht puckt unll dann \\ledcr an 
seine \rh.::lt geht. Wir "ollen daher nrbeiten 
und kampfcn, hb die \cn cbhcit 'on dieser 
GclCcl bdrclt isl.'' 

Beaverhrool und Hopkin~ 
gehen nach Moskau 

London 18. Aug. (A.A.) 
N1Hhdem Stahn den Vorschlag Roo· 

c:e clts und Churchills. m Mosk u eme 
Konferenz abzuhalten. angenommen hat, 
'ermutet m.:in daß Lord Ben ' er -
b r o ok der augenblickl1ch m\Vashmg· 
ton ''eilt und Harry Ho p k 1 n s, <ler 
1 er önl eh V treter Roose\ elts. die 
Le tung d r brifschen bzw. amer1ka111-
chen Abordnung ubernehmen werden. 

• 
J\\a111l.1. 1 . Aug. ( \.A.l 

Nach e111er ~\eldu11 • de „J\l.1111la ßulletm" 
"urdc f .111 <J r d 1i zum !:" o n de r h e r a -
t e r <les Pr.1 1denlen R o o s e v c 1 t m \\ 1rt
!>~haftilcl en Dmgen crn.11111t. ~eine Aufgabe he
steht dan,n. die \\ irtschaftslagi.: ganz ~udost-

1t:ns zu urufcn. f r h.:it d.1ruber zu wachen. 
daß die J~ oh toffe des U r 1c11 t s nach 
' 1e \ or de11 1> e 111okra11 e 11 zutllcßt·n und 
111cht 111 die Hai de der Achsenm.1~hte iallcn. 
Grad~ \\ 1rd am 1 henstag nut emem flugzeu„ 

1 1 \\an 1 emlrerie11. ach e111c111 Aufenthalt auf 
den Pl11hpp11 cn \\ 1rd er sich nach l'iederlän
d1sch-lnd1e11, nach den :\\alausclten Staaten, 
nach Uurma. Indien und Hongkong begeben. 

Wie aus einer heut gen \eldung her. orgchl, \ o z chi eh d r deutscht Vor111arscJ1 m 
Rußlanu großenteils auf unwegsamem und ~erm'ntcm Oelande. 

Preis der Einzelnummer 5 Kuru~ 
Bezugs p r e fs e 1 für 1 Monat (Inland) 
Tpf. 1,50, (Ausland) Ritt. 5.-; für S Monate 
(Inland) Tpf. 4,25, (Au land) RM. 13.-; für 
6 Monate (Inland) Tpf. 8.-, (Ausland) RAL 
25.-; für 12 Monate (Inland) Tpl. 15.-, \i' 

land) RM. 50.-, oder Gegen\\ert. 

Ge ach ll tt s 1 c lt u n g : Beyo~lu, GaUb Dede 
Cadd Nr. 59. Drahtanschrift: „Turkpm;t". 
Fernsprechers Geschäfts.stell 44605, Schrift· 

te!tunitt 44606. Postfach: Istanbul 1269. 

16. JAHRGANG 

Einweihung 
eines Flugzeugwerks 

in ve,ilköy 
Istanbul. 18. Augu t. 

Der Schrittmacher des turk sehen 
Flug::eu9baus. Nun De m 1 r a g hat 
einige neue Unternehmungen geschaffen. 
die '9estern feierlich ihrer Be t1mmung 
übergeben wurden. 

Die znhlrc1chen Güste unter ihnen 
der Kommandant für den Belagerungs
zustand, General Ali R1za Art u n k a 1. 
die Abgeordneten \ on Istanbul und d e 
Söhne des S1aatsprasidenten, () m er 
und Erdnl 1 n ö n ü . SO\\ 1e hoherc Off1-
z1ere und 'erschiedene lndustnelle be
sic hfgten zuerst .am Vormittag die Ver
suchswerkstätten für den Flugzeugbau m 
Besikta§. Mittags erfolgte m em1.:m 
feierlichen Festakt die Einweihung der 
neuen Einrichtungen m YC§1lköy. c ner 
neuzeitlichen Reparaturwerkstatt mit an
gegliederter Lehranstalt Eür Flugtechni
ker, 'lind eines -dazugehörigen Flugplat
zes. Örner Inönü. der älteste Sohn des 
Staatspräsidenten, durchschnitt das 
Band und öffnete die Tore. Fluginge
nieur K u d r e t würdigte in einer An
sprache id1e B~deutung dieser neuen 
Werke für die turk1sche Fl gere . 
Schauflüge am Nachmittag. an denen 
sich auch der Sohn von Nuri Demirag 
beteiligte, bildeten den Abschluß des 
Ereignisses. 

Iran unter 
verstärktem 

Druck 
1.onuon, 17. Aug. A.A.) 

Reuter meldet : 
Die Vertreter der b r i t i s c h e n und 

der s o \\ j e t r u s s i s c h e n Regierung 
haben, wie man von zuständiger Stelle in 
London erfährt, einen neuen Schritt 
bei der i r a n i s c lt e n Regierung unter
nommen. Wie man erfährt, haben die Ver
treter Großbritanniens und der Sowjet
union in Teheran die Aufmerksamkeit der 
iranischen Regierung nochmals auf die 
Beunruhigung gelenkt, die von den bei
den Regierun~en \\ egen der äußer, t hohen 
Zahl der D e u t s c h e n im Iran empfun
den wird. Die iranische Regierung ist sich 
über die Dringlichkeit die~es Problemes 
nicht im Klaren. Daher haben die Bot
schafter Großbritanniens und der So\'. jet
union noch einmal empfohlen, daß p o s i -
t i v e M a ß n a lt m e n ergriffen werden, 
um die gegenwärtige Lage zu ändern. 

Mißlungene V er. uche, 
innere enruhe zu ~tiff en 

Teheran, 17 . .Aug. (A.A.) 
Die A!-lentur • Pars" teilt mit: 
Em1ge ~ ausland1sche Ze'tungen und 

i achrichtcnbüros haben in letzt r Zeit 
Gerüchte 'erbreitet, nach denen eme 
Gruppe von z1v1len und m1litarischen 
Persönlichkeiten mit Hilfe gewisser aus
landischer Agenten emc V-er s c h w ö -
r u n g gegen die Verfassung des Lande 
vorbereitet haben soll. Dieser Plan hat
te Mitte August ausgcftihrt weroen sol
len. Oie Verschwörung soll jedoch kür.:
lich aufgedeckt worden sein, und einig 
Verschwörer sollen ,·erhaftet und msge· 
heim hingerichtet worden sein. Man ha
be sich bemüht. den Vorfall geheim zu 
halten. 

01(> Zeitung „1 ran" <lemenhert m ih
rem hcut1ge11 Leitartikel ganz ent ch1e
den die Existenz emer solchen angebli
chen Verschwörung und bemerkt, daß 
unter den l r a n er n n c h t e 1 n e 1 n -
z i g e r zu finden sei. der nicht mit den 
Grundsätzen der Regierung itberemst1m
:ne und der sich ::um \}l er k z e u g fur 
die Ausführung ü b l e r P 1 a n e A n de
r e r hergebe. Diese Herausforderungen 
haben nicht die geringste \V1rk11ng nuf 
die Einigkeit und d•e Vaterlandsliebe 
der Iraner. 

Amerikani ehe Mis. ionarfamilien 
\'erschwundcn? 

Ne\\\ ork. 16. Aug. {A.A n.ot 1) 
\\ 1e aus ~changha1 gemeldet \\ rd, haben die 

u~ \-ßchön.le11 die- 1:l1lan1~che l~cg1crun g:eb -
ten. ul>er das\ crsch\\ Inden \Oll z\\e1 
amerikamschen \\ 1 s s 1 o n :i r s f, 111 1 l 1 c n, d • 
\ on unbekannten Munnern au~ dem 1 '>cl1111 -
kampu-tto pilal 111 der Provmz 1 chck1J11g ent
fuhrt worden sem ollen. crne Untersuchung 
anzustellen. 
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Motorisierte Flak im Kampf gegen Erd1.iele. 

Türkische Post 

Frankreich rechnet mit 
seinen Deserteuren ab 

Paris, 16. Aug. ( A.A.n.DNH.) 
n.1s J\\'htä1 gericht von T 0 11 l 0 II s e hat -

einer u\1e!d1111g dt•s „Paris S1n" zulolge 
einen Prozeß gegen mehrere A erzte mit hii
hen·m lfang angtstrengt, die heim deutschen 
Vorm:irsch irn Junr l!Ho ihren Posten verl:is
sen und die V e r w u n d e t e n rn den Laza
retten 1 h r e 111 Schicks :i 1 it b e r 1 :1 s s e n 
hahen. In den ubcrfilllten Lazaretten brach ei
ne Panik :rns1 so schreibt das ß!:itt weiter, 
als die Aerzte, 1wi denen es sich •n der ,\\ehr· 
z:ihl 11 111 J u d r n handelte, die Flucht ergrif· 

len . 
Der neue Treueid 

Vichy, 16. !l\ug. (AiA.n OFI) 
· „Ich schwöre TrPue der Person des 

Istanbul, Montag, 18. Aug. 194!,. 

„Flakgeschütze 
nach vorn!" 

gehenden Sonne fahren wir in die Stadt, wollen 
hindurchrollen, weiter, den Kameraden nach. 
jetzt kommt plötzlich von vorn die Meldung: 
feindliche Panzer zu erwarten!" Sie sollen auf 

die Stadt zustoßen, in deren inzwischen völlig 
dunkel gewordenen Straßen unseri: dichtauf ge
schlossenen Kolonnen stehen. Im Rucken beharkt 
uns zu allem Ueberfluß noch die wieder aus den 
Wäldern hervorgeschlichene Infanterie, zähe 
Burschen, die listig und verschlagen kämpfen. 

Staatschefs unll verspreche ihm, in allem lll 

grhorcht:n, was er mir für das Woh~ des 
Dienstes und den ,Erfolg der Armeen l·rank
reichs befehlen wird'', so lautet der T r e u
e i d, den in Zukun!t jeder ablegen muß; um 
in den ,\\ i li t ä r dienst aufgenommen zu 
werden, wie eine im Amtsbl:itt verüttentlichte 
Verordnung zu dem Verfassungsakt Nr. 8 
lautet. Ein ähnlicher Eid wird für die Ein
stellung der Stad t rät e eingeführt. 

-o-

H ans F i des s er als ßalduin (je o r g V o g e 1 s an g a:s Petrus Eglinger, II e 1 i F i r; 
k e n z e 11 er als Vroni und :-.1aty Delschaft als Anna Eglinger in dem neuen Ufa~Fi 

„ II o c h zeit s nach t ". 
Kampf gegen Sowjet-Infanterie 

Stukas eilen zu Hilfe 
Wir liegen mit unseren drei rlakgeschützen 

1m Verband der Vorausabte!lung einer Panzer
division Uer Weg wr Stadt iuhrt durch cm 
breites, versandetes Tal mit versumpften Stel
len, im Westen, durch ein Waldstuck begrenzt. 
!her und auf den gegenüberliegenden Höhen 
Uegt die gegnerische Infanterie und Pak in aus
gezeichneten Stellungen. s:e müssen auf jeden 
rall medergekampft und der Weg nach Osten 
freigemacht werden, denn deutsche Panzer sind 
bereits, dem feindlichen Feuer trotzend, in die 
Stadt eingedrungen und drohen abgeschnitten lll 
\\erden. 

Was nun? Vorwärts können wir nicht, zu
ruck auch nicht. jede Weiterfahrt wäre in der 
Dunkelheit und bei der verworrenen Lage Wahn
sinn. Also hierbleiben in den Straßen, aus deren 
Häu~rn Heckenschutzen knallen und durch 
deren Gärten sich Sowjet-Infanterie heran
piischt. An einer diagonal \'t'rlaufenden Straßen
kreuzung bilden wir mit allen vertügbaren Wal
len einen eisernen Feuerkegel, nehmen die un
bewaffneten Fahrzeuge fo die .\\itte. Da der 
Feind sich nicht hören läßt, h:iuen wir uns auf 
die Fahrzeuge, auf die Gehsteige, schlafen sofort 
ein. In kurzen Abständen peitschen plötzlich 
wieder Gewehrschüsse auf, wir hören sie im 
Halbschlaf, kümmern uns nicht -, wissen, daß 
Kameraden Wacht halten. 

Pol'tugal vel'stärkt seine 
Garnisonen im Atlantik weiter 

L\5sabon, 16. Aug. (A.A.n.OFJ) 
Eine Abteilung portugiesischer Truppen, d~e 

zur Verstärkung der Garnison von Fun c h a 1 
bestimmt ist, reist an Bord des Dampfers 
„Co 1 o n i a 1" ab. 

Zwei ergötzliche Anekdo
ten aus dem alten Istanbul 

·"1t nachgestoßenen Panzern gehen wir mit 
unserer Flak gegen den 'J aleinschmtt vor, schie
ben uns näher und naher. Plötzlich zischt Mü
und Gewehrfeuer über die Köpfe .tJer Kanoniere 
auf den schweren Zugmaschinen. Abgesessen! 
Im Schutze der Zugmaschinen 4aufen wir auf der 
gedeckten Seite nach vorn, halten die feindlichen 
Schutzen durch unsere Karabiner und Maschi
nenpistolen nieder. Ausgepumpt bis aufs letzte 
vom Lauf d.irch knietiefen Sand, kommen wir 
bis auf wenige h:mdert Meter an den Wald her
an, geher• unter feindlichem r·euer in Stellung. 
Zum Abprotzen ist keine Zeit, es \\ ird von der 
Lafette geschossen. In wenigen Sekunden ist das 
Geschutz genchtet, werden schweißtriefend vom 
1Muni~l.astwagen llie Geschosse herangeschleppt. 
Dann lagt Schul3 auf 'chuß den Holschcwiken 
entgegen. Der Wald und ein davorliegendes 
Kornfeld werden systematisch abgek!tmmt, die 
7\1 hesch;eßenden z;e!e tiCl:Cll LWISChcn 41)0 und 
1000 \\eter. Nach zehn \muten direktem Be
schuß schweigt das feindliche 1 euer, nur vercm
zelt mgen noch Oewchrkugeln ubcr unsere Köp
fe. IDie Bolschewisten ind crschmcltert, wa. 
'Von ihnen noQh lebt, ist ausger1 en. Gegen un· 
ere FJakart1l.er e m t ihren durchsl'hbgenden 
Oe~chos en werden sie so leicht nicht wieder 
antreten. 

.Wahrend Panzer flankierend vorgehen, fahren 
wir durch das gesa.rberft! ' l al <ler Stadt S. rn, 
die mit ihren Zwiebeltiirmen 'lior uns in dl.!r 
tNachm1tt~gssonne liegt. Kradsch!it1cn folgend, 
">\ollen wir gerade uhcr t.he 8rficke in dito erste 
Stral\e e nbicgcn, als die Brlicke gesprengt w,ru. 
Wir mu~ en halten. Pioniere werden hcrnn
g~holt, a•beilen fieberhaft In emer Stunde soll 
d c Brucke fur uns fahrbereit ein. W:ihrend d c
ser Zeit kommen immer mehr ·Kolonnen durd1 
da :a1 n:ichgestol~en. Es sammeln sich hmtlr 
t ns rn langen l~eihen P:inzer, mot. Artiller-e, 
Krad d1htlen. Unsere Kanouicre benut1.en die 
Rast, sturzen auf d:is Wasser ernes k c•nen !fa
che<> rn, küh en die erh.tzten Ge ichter und w<1-
~ch n den fingerdicken Staub herunter. Plötz
hch g~llt es de Kol?nnen entlang, von Fahrzeug 
zu l·a'irzeu·: wc1tcroerufcn: Flak kanoniere 

h '" V „ " na ~urn. . erges en wird Wasser, .~lhwcH~ 
und Staub, wir rasen zu unseren (Jeschutzen. 
Un>er baum'anger l.t!utnant kommt auf dem 
l<rad herangebrau t: „f1eindhhe P;1111.cr im An
~ullen". Sofort in Stellung gehend, erwarten wfr 
1111 Tal den Angrm. Unsere Pa1ller sichern d:e 
Höhen. Doch kern Ciegner läßt sich sehen nur 
~on l·crne tunt Geschutzfeuer heruber. Da,' end
lich der Ruf „füücke frei!" 

Unter den letzten Strahlen der blutrot unter-

Verlag Oskar Meister, \Verdau 

.\\it dem ersten Morgengrauen sind wir wie
der auf den Beinen. Wir sitzen gerade auf den 
Zugmaschinen, als der Tanz \"Om Vortage von 
neuem beginnt. Es knallt von allen Ecken und 
Enden, aus den Häu~ern und Gärten. Die Ka
noniere greifen zum Karab:ner. schießen zurück. 
Von den Höhen sehen wir d:e feindliche Infan
terie sich in Sprüngen an uns heranarbeiten, sie 
klettern über d:e Zäune und schießen aus den 
fenstern der Hauser. \\it 1\h chinengewehr!euer 
gehen wir ihnen zu Le.he, schießen die Hauser 
in Brand, aus denen die Schüsse kommen. 

Da klingt es plützlich metallisch auf in der 
Luft. Unsl're Stuka:; jagen heran, stürzen sich 
auf d e feindlichen Stellungen, schmettern sie in 
Grund und 8ot.len. 

Wir benutzen u1e Feuerpause, bringen unsere 
Cieschüt1.e auf einem l·ahrikgrund tück in Stel
lung, stehen binnen ki}rz.ester Zeit abwehrbere1t. 
- Da erreichen uns gegen 8 Uhr morgens nach· 
gestogene Verbände, 11nlt:r ihnen un . m~ S:arnm
hatterie, die erst gestern über den Btig ging uml 
uns in p:iusenlosem \arsch nache1ltt!. - jetzt 
ist die Lage klar, mand1 einem von uns fallt e:n 
Stein vom Ilerzen. 

Der Vormarsch kann we:tergchen. 

Aus dem Kulturleben 
Oie nanzfü;ische Zeitung „Les Nouveaux 

Temps" hatte einen ,,Preis des n e .u e n 
Fra n k r e i eh" ausgeschrieben. Der S1eg~r 
in diesem Romanpreisausschreiben ist kein 
Mann vom Bau. Sein Name M a r g r a v o u 
leuchtete zum ersten .Male am O;chterh11nmel 
auf. Als man sich den Verfasser des„ ausge
zeichneten Romans „Die rote Schlange e~was 
näher besah, stellte sich heraus, daß d1e~er 
Mann, der so gut die Feder zu führen weiß, 
sonst das Handwerk eines Schuhmachers au~
uht. Er ist al:;o Schuhmacher und Poet, .wie 
weiland llans Sachs .. \\argravou ist aus einer 
rein keltischen Gegend vor etwa 20 Jahren 
nach Paris zugewandert. Sein Roman aber at
met ganz den Geist geiner Heimat, die er 
schon rnr SO langer ze:t \'Crlassen. 

• 
Dt·r E r w i n - v o n - S t e i n b a c h - P r e i s 

1 CJ ~I ist an 1.wei Elsässer vergeben worden, 
a~ den Tondichter Professur Josef Si 111 o n 
und den ;1ngesehenen Schriftsteller P;n1! C. 
[ t t i g h o f er. Simon hat d:ese Ehrung seines 
Sctrnilt>ns - l'.r ist auf dem Clehid der Volks
kundt> und dt.:r Kammermusik ~.ehr lwrvorge
treten n"dtl mehr zu l.ehze:ten t•rreicht. 
Kurz hevur die deutschen 'l ruppen in Kolmar 
1·111mar~chierten, schlog er seine Augen litr 
mmcr. Pani C. Cttighofer d:ig•·gen kennen 

wir alle als kä111pferischt0n \'ertrl'tcr des . ~cut 
schen Schrifttums. ,,CJt·spenster am 1 ukn 
.\\a1111", „Eine ,\rrnee meutert" u. a. habc_n 
viele lwge1ste•k Leser gefunden .• _Der Preis 
ist an hcide 'I r:igt>r rn gleichen 1 e1lt:n \'er
h~hen wordt.'n. 

Deutsche Artillerie bricht 111 direktem Schuß den Widerstand der Sowjet-Truppen in einer 
ukrainischen Stadt. 

~~ _..., ~ 

te ihm so=ist schon längst gesagt, daß Fräulein 
Mer~s uns am D.enstag besuchen wird." 

Peter sank auf den nächsten Stuhl als habe Ihn 
der Schlag gerührt. 

• 
Mit den Gefühlen eines Siegers eilte Walter 

Radegast am Morgen des Montags ::u Frau 
Malick. 

„Ist das Ihr letztes Wort? Sie wisl'n, dass dies 
meinen Untergang bedeuret! Denken Sie doch um 
H!mmels willen an meine Frau und meine Kin
der!'" 

„Ich habe lhne:i nichts w-eiter zu sagen.'" 
„Verdammte Blutsaugerinl'" 
Walttr Radegast erschrak über den tieri~hen 

Aufschrei mit dem dieser Ausruf hervorgestoßen 
wurde. I~ nächsten Augenblick vernahm er ein 
polterndes Geräusch, als sei ein Stuhl umgewor
fen oder in die Ecke ge~hleudert worden. Dann 
folgte ein schrilles Gekreische. A:tscheinend hatte 
der Mann in seiner Verzweiflung alle Beherr
schung verloren und eine drohende Haltung gegen 
Frau Malick eingooommen. 

( 18. Fortsetzung) 

Ton! bchte über das ganze Gesicht. "Natür
lich! Heh erzahlte mir, \\ie ahnungslos du sie 
am Domerstag nach ihrer Freundin gefragt hät· 
test Hell war von Fräulein Mertens, deiner ge· 
heimntsvolle.:i Schonen, an jemm Abend einge
laden worden.~ 

„Bei den Gattern! Habt ihr beide es denn 
d~arauf abge~en, mich verrückt zu machen? -
l!.ine tolle Sache! Möchte wissen, was ihr euch 
um das Mädel zu kummem habt! ' 

Das Mädchen führte ihn in das Musikzimmer. 
,,Möchten Sie bitte e1=ien AL19enblick warten! Die 
gnadige Frau hat gerade Besuch."' 

„So früh schon? Wer ist es denn? Wird es 
lange dauern?'' 

„Bestimmt nicht, Herr Radegast! Irgendein 
Schuldner, der um Zahlungsaufschub bittet! Er 
scheint ein rabiater Bursche zu sein. Hören S:e, 
~ie er schreit! Frau Malick wird ihn wohl gleich 
h1nausw'<!!rfen, &ie kann solche u=igebildeten Leute 
nicht vertragen." 

Radegast überlegte noch, ob er eingreife:i 
sollte, da ertonte aus dem Nebenzimmer ein er• 
stickter Hilferuf. 

Radegast riß die Tür auf und "ah zu seinem 
Entsetzen daß Frau Malick am Boden lag und 
von den 'pressenden Fingem eines breitschulteri
ge=i Mannes gewürgt wurde. 

Der Turban rettete seinen Kopf 
~'\ehmet Emin Rauf Pascha war kaum dreißig 

Jahre alt, als er zum ersten .l\\ale Großwesir 
wurde. Das war im Jahre 1230 nach der \\'ande
rung des Propheten von Mekka nach .Medina 
(1814). Er war ein Großwesir, der N.euer~n.gen 
im Lande nicht abgeneigt war, dazu ern fleißiger 
und muliger .\fann. Drei Jah1 e etwa befand .er 
srch an der Spitze der Reg•erung. Wä~rend ~1c
ser Ze:t nahm er es mit tausend Schw1engke1ten 
auf, blieb standhaft und ehrbar und empfahl dem 
Sultan Neuerungen auf militärischem und zivi
lem Gebiet. 

Aber wie es nun mal so auf der Wel! ist, auch 
Fleiß, Ehrenhaftigkeit und Können bringen Men
schen zu Fall, zumal wenn d:e Umgebung miß
oünstig und rückständ!g ist und hinter jedem 
Tüchtigen eine Gefahr für „ d:e . eigene ?ukunft 
w;ttert. So sah auch der Gunsthng des Sultans, 
der berühmte und vielle:cht auch berüchtigte 
Halel efendi, eine Gefahr in dem fort chrittlichen 
Großwesir und erwirkte seine Entla ·sung. ja, 
er bemühte s:ch sogar, ihm ein Todesurteil zu 
verschaffen. Doch Mahmut ll. brachte es n'cht 
übers 1 lerz, diesen groß gewachsenen, hüb~chen 
und gut ~ussehenden Orol~wcs.ir 111,nbringen zu 
lassen .. \\1t den Worten : „Se111 1 urban sll:ht 
ihm so gut, es ware schade um den hübschen 
Kopf - " lehnte er die llinrichtlll1g R[1uf Pa thas 
:iuis hestirnmteste ab. 

Noch einmal mul\ es ausgesproihen werden. 
So ist die Weil! l:ines Tages tat .\\,t!et efend1 
c nen liefen Sturz aus dem llinl'nel grol\hcrr
!1cher < iunst und wurde lun er chtet .Rauf Pa
sch:i aber lebtt' noch genau e n halb s jah~hun
dert, 127ti erst st:irb er, jedoch e.ncs naturhchen 
Todes. N:ichdem er eine l<eihe \\' cht.ger Postl'n 
beklei<let hatte, wurde er 12G8 rnrn zweiten .\\:ile 
CJroßwe ir. Allerd ngs \\ ar 1•r nicht ml'l1r der 
sllirmende Junghng, und wenn im Staa!~;-at 
Worte laut wurden wie Frnr.uer<tng und \ er
hesscrung, <l:11111 srhwieg rr \\ rihl mdst, dachfl• 
ct.1rn11, d;1ll se:n !'urban d!! n grr sen llaup1e 
ni1 ht mrhr c:o gut 'llandc wie truhcr und memte 
<1.11111 1ll!ch tens 1.1-:hclnd:, Ihr h:1bt leaht reden 1 
A her rm•111 l u ban kann meinen Kopi wohl mch' 
mehr rettrn." 

• 
Wie Tahir Pascha das Volk 

beruhigte 
[)icsc Begebenlwit hat sich 1.11 Anfang dt>s 1 (). 

lr.hrhunderts rngl•tragen. als die C"irieclwn auf 
dem Pcluponnes sich gegen die trirki~che 1 lerr
schaft erhoben. Kaum war die .N:irhricht von die
sen Ere;gmssen nach Istanbul durchgeJrungen, 
als auch ~ehern das Genitht in Umlauf kam, die 
()riechen lstanhuls wiirden ~ich ebenfalls erhe
ben. Um e"nem lri~chfr<.ihlichl· n Cieme~zel 'VOrz,1-
hcugcn, b1eiteten d"e jungen Leute im türki
schen Stadtteil lstanbul nachts Tepp:che und 
Kelims auf die Straße u·nd legten sich dort nie
der, um rhre S!adtviertel zu bewachen. Gegchah 

Auch das .\tidchen war, von dem Larm auf
Qeschreckt, herbeigestürzt und bemühte sich in 
ängstlicher Ergebenheit um ihre Herrin. 

Dieser schien es unangenehm ::u s-tin, daß die 
An9estellte Zeugin des ihr zugefügten S.:h1mpres 
9eworden war. Sie gab lhr ei:ten unfreundlich~n 
W nk, sie mit Herrn Radegast allem zu lassen. 

„Es ist entsetzlich! ' hegann sie. nachdem sie 
sich mit emem Glas Wermut gestärkt hatte. 
„N;cht einmal seines Lebens ist man mehr sicmr. 
- Hoffentlich kommt deine SJche bald zum 
Klappen. Ich werde mehr als froh sein, we;:in 
ich von Berlin nichts mehr hcire UTid .sehe."" 

Radegast, der längst auf das Stichwort gewar
tet hatte, legte sogleich mit .se111en Neulgke1te:l 
los. „Du kannst mir gratulieren, hebe Dorothea. 
Ich habe mich vorgestern abend mit Fräulein 
Mertens verlobt." 

„\Virklich7 Wenigstrns ein Lichtblick! Nun 
sieh aber zu, daß du den kleinen Schmetterling 
bald vollstandig in dein Netz bekommst. Habt 
ihr den Heiratstermin schon festgelegt?'" 

nun ein gewöhnlicher 10iebstahl oder eine allt~;.; 
liehe Schlägerei, so wuchs dieses Vorkomn1 iu 
im Munde der klatsche;trigen Bevölkerung ·:t' 
SchaucrsLenen - kurz, die öffentliche Ruhe \lad 
in Gefahr. So konnte das n:cht weitergehen, ver 
dieser Ansicht war auch die ,1Hohe Pforte". .3r 
rechte Mann, um hier Ordnung zu schaffen.;; 11• 
bald m der Person des verdienten Kapitäns..,, :i) 
geloglu Tahir (zu jener Zei~ noch nicht Pasch·e· 
gefunden, den man zum Chef des OrdnungS\~r· 
sens, heute sagt man Sicherheitsdirektor, und 
nannte. Der ~'v\ann hatte Selbstvertrauen. •:ir 
die erste Tat des neugebackenen Pascha:.> \~ 1t 
die Veröffentlichung einer Bekanntmachungord· 
folgendem Wortlaut: „Oie Leitung des eil 
nungswesens wurde mir ubertragen . Zieht f:de~ 
nachts wieder in ·Eure Häuser zurück, pflegt teO 
Ruhe. Nach dem Nachtgebet ist das Betre·ef• 
der Straße mit oder ohne Licht \"On nun ab \ 
boten." b 

Oa es zu iener Zeit noch keine Zeitung g~~ 
wurden derartige Bekanntmachungen und ell 
fehle an d:e Geistlichen der versch1e~e11 1er 
Stadtviertel gesandt, worauf die Nachtwa~~rll· 
durch die Gassen liefen mit dem Ruf: „Nach (113.' 
Nachbarn, heute abend gibts eine Bekannt 
chung in der ~\\oschee !" 

ver· 
Die lstanbuler aber wurden durch diese 1,e· 

ordnung Tahrr Paschas in nicht geringe Atld~!I' 
gung versetzt: „Obwohl wir schon so auf yoi· 
Posten waren, ereigneten sich jede Nacht .. 
fälle ... Was will denn der verrlickte ]{erl11ß~· Will uns der absichtlich in Stücke schneiden 
sen? ..• " . 

5
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Doch wer e~ versuchen wollte, gegen d1,1t r 
Jßefehl zu handeln, kam an den Unrechten. d t 
Pascha schickte nachts Patrouillen durch jC~ 
Gassen und heß alles zusarnmenfangen, was 5,ir 
außerhalb der llliuser zeigte. Diese Opfer br~,i 
lc.' man auf d:is Polizeischiff, das im Hafell ,ut 
Cengelüglu Tahir selbst unterrng sie g!eichdtrt' 
dem Schiff einem Verhör, und es läßt sich ill' 
ken, dag unter den !Nachtschwärmern auch (311r 
ges Echt cheue Oesindel war, gefährliche fit!l 
sehen und aufshssige Landstreicher. Diesen.teo 
Tahrr Pascha kurLcr lland emen schweren S 111< 
an die Fiiß,• h nden und s:e vor den Augen 'Je 
l'bt:r Bord werfen. Den anderen mögen wohl d'~ 
,\ugen aus den llöhlen gdreten sein, als sie e :1 
sahl'n _unu annahnw11, d:is ginge nun reihen\\det11 
so w_e1_ter mtt dem hsch~hittern. !'bcr na~lt (! 
so ern1ge ihren letzten Schluck S:tl7\\'a!is~r,j;" 
nommen hatten, wurden die :indcren f~eigce ~t 
sen. Anderntngs raunte mit Windeseile t e 
Nadiricht durch lsta11h11l: „Tahir Pascha h3

1rii 
nige llundert, die nachts auf der Straße tie. ·~; 
fl•n wurden, mit einem Stein 11111 den Hab 
.\\eer plumpsen lassen .. !" ·~ 

Nach ern1gen Tagen kam der zweite Be~1~1 
des Pol ze1gewaltigcn: „jeder hat nachts 

1
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Haustur offen zu lassen und so zu :;eh 3 
,. 

Wem ern Topf grstohlen wird, der bekonirnt 
mir einen Kessel rnriick !" „1r 

·c1• 
Ob es jemals darn kam, h:it der Geschl 

schre"ber n:cht \'erzeichnet. 
t~ 

(Der Zeitschrift „Yeni mecmua" entnof11~'11~ 
Freie Obertragung :ius tlem Türkischen 
r r i t z 8 a m m e s.) 

,.Sehr gut! - Ah. die!l'es Scheusal!„ 5;e;f 
fohlte vorsichtig ihren Hals. „Wenn du .l~ 
rechtzeitig eingegriffen hättest - ich glaubt• ~1 

Bestie hätte m•ch ermordet! - Ist es nicht 
setzlichr ,1 

„Du hättest den armen Teufel nicht biS.il'~ 
Aeuße~ste~ treiben ~ollen. Eure Unter~~~ 
war namhch laut genug daß ich sie itn or:f 
zimmer verfolgen konnt~. Der Mann kall1 \.,r 
ticher nicht mit der Absicht sich an dir :;tl 
greifen!" ' r.1~ 

,.Wie, du verteidigst d;esen Verbrecher geP~ 
- Anzeigen werde ich ihn! Ins Zuchth3US 
er, dieser Lump! S1eh doch bloß!" .tf. 
. Sie schob den Morgenrock zurück u~d ~~ 
ihm mit der Miene einer Märtyrerin d1t Jp>' 
Flecken an den Schultern, wo Holz sie ..,- s 
hatte, als er sie zu Bodrn warf, ~ l''f 

Er stürmte aus dem Zimmer und kam gleich 
dara.uf wlcchr zurück, Hell am Ann hinter slch 
herziehend. 

„So. nun heraus mit der Sprache! Was geht 
hll:r hinter meL,em Rücken vor?'" 

.Laß mich erst einmal los, du Grobian! -
Das Ist der DJnk dalur, daß man sich demet• 
wegen abmuht, daß man sich eigens photogra
phieren hißt, um den Photographen mitteilsam zu 
machen, daß man sich d ~ Beine müde lfiuft bis 
man das Mädel endlich gefunde::i hat daß 'man 
die tollsten Lügenffiarchen erfindet ' um einen 
Vorwand zur Anknüpfung der &-ka'nntschaft zu 
haben. 

Als das Mädchen hlnau~gangen war. näher· 
te sich Walter Radt>gast neugierig der Ttir zu 
Frau M.\licks Empfangszimmer, wo die erregte 
Auseinandersetzung immer lebhaftere Formen an
nahm. 

Soweit er durch die geschlos.~ttie Tür dem Ge
spräch folgen ko::inte, handelte es sich um ~lie 
Rtickzahlung eines Darlehens. Der Mann schien · 
in Schwierigkeiten zu sein. w hrend Frau Doro
thea auf der pünktlichen Innehaltllflg des Ter
mlns bestand. 

Er stürzte sich auf den Wahnsinnigen und riß 
Ihn zurück. „Sind Sie verruckt geworden?!" 
brüllte er ihn 311. 

Der Mann kam sofort zur Vernunft. Mit ent
setzten Augen starrte er zuerst Radegast, da:m 
Frau Malick an die sich erhoben hatte und altm· 
ringend in elntn Ses.~el sank. 

,,Immer sachte, liebste Dorothea1 Du hast mir 
selbst geraten, die Angelegmheit nicht zu über· 
stürzen. Ich glaube, das beweist genug meine 
Fähigkeiten, daß es schon beim zweiten Zusam
mensein zur Verlobung kam" 

Er wagte es, sich durch emen scheuen )~,t 
bllck von de:i Tatsachen zu überzeugt?."· 

1 
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dmgs, sehr behutsam scheint er dich ruc:}t ~~,I 
f~ßt zu haheh. Aber du wirst doch ~t (o 
n!cht so unvorsichtig sein und die S rs'bf. 
Anzeige bringen. Ich müßte als ZeugeL.~~t ;J 
nen - und es würde da allerlei ans 1 11P:J 
zerrt werden, was wir besser im Dunkelfl !I J,{ 
Ich b!n jedenfalls nicht darauf verses~,bl ' 

Ach, ich hlltte mcht gedacht, daß es in 1n
serl'r Prun·he solche Menschen geben konnte! Der 
schlechte Chnrnkter lrgl·nde!~s dunklen Ahnherrn 
scheint in dir wieder zum Durchbruch gekommen 
zu sein.'" „ 

„Nun gebt doch e:idhch Rllhel flehte Tonl 
Kindlnunn drm es vor allt'nt d.irum zu tun war, 
den gewohnten Kaffee zu t"rhalten. „Du bist 
schon ucl1 recht boshaft. H~li! Verrote dem ar· 
,:ncn Jangen doch endl11.h deine Geheimnisse!'" 

,.Er faßt mich ja nicht dazu l·ommen. Ich h<it-

„Wolle'.1 Sie mich denn :ugmnd-c richten, ver· 
flucht noch m;il? Was haben Sie denn davon?" 

,.Ich habe Ihnen oft genug wledetholt, daß ich 
mein Geld brauche. Ich muß lm!inen Verpflich
tungen pünktlich nachkommen. Wären Sie früher 
gekommen, da:m hatte sich die Sache viellelcht 
einrichten lassen! Aber jetzt! Es tut mir leid, se· 
heu Si-c zu, wie Sie da~ Geld beschaffen!" 

„Wüßte nicht, wie! So nehrnl'n Sie doch 
Vernunft ,111! In drei Monaten kann ich ihne·1 
d.1s Geld auf den TL~ch legen.'" 

,,Nichts zu m,1clK?11, lieber Herr Holz! Ich will 
Ihnen ausnahrnswelo;e noch drei Toge Prist ge
hen. Haben Sie l>is dahb nLcht bezahlt, dann 
werde ich vollstrecken lassen." 

.. Das - das habe ich nicht gewollt!" stöhnte 
Holz, griff nach seinem Hut und stürzte aus dem 
Zunmer. 

„So ein Vieh!" kreischte Frau Malick. Ihre 
Stimme gewan:l allmählich an Kraft und Pestig· 
keit. 

. Gewiß, gewiß, mein Lieber1 Aber sicher hast 
du sie erst, we=in Sie deme Frau ist, so oder so. 
Es wäre gut, wenn dies geschllhe, bevor die 
Bombe platzt. Hnst du Nachrichten aus Breslaui" 

„Die besten, dte ich mir wünschen kann. Sie 
waren der Anlaß. dnß ich die Verlobung be
schleunigte. N 
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dadurch meine Pläne gefährdet, wenn ft: r 
nichte gemacht werden. ' 

1 
J 

„Aber - ich kann doch diese Gewalttlll;pe' 
sen Mordversuch nicht auf sich beruht!I 
Das wäre ja - „ 

tolf' 
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Die im Bau befindlichen 
und geplanten Strecken 

der Staatsbahnen 
Der Bahnbau in den verschicdent>r. 

Landesteilen stel 1 t sich gcgerm fütig fol
gendennaßcn dar: 

Aut der irn Bau L>efindlichen Strecke 
Diyarbak1r Cizre - Iraki
s C" h c G r c 11 z e ist die Teilstrccck Oiyar
hak1r-B i s 111 i 1 bereits seit einiger Zeit 
in ßctrieb. Bis zum Endt! des Jahres hofft 
111an die Strecke bic; Ku r t a 1 a 11 bei Siird 
(150 km) dem Verkehr übergeben zu 
konnen, zumal es sich hier nur noch um 
die Gleisverlegung und um gewisse Brük
kenbauarbeiten handelt. 

Die Bauarbeiten auf dem iO km langen 
~bschnitt E 1 a z 1 g - Pa 1 u der ~trecke 
Elaz1g __ Van - Iranische 
G r e n z e mit zahlreichen Brücken und 
Tunnels, werden fortgesetzt. Mit den Bau
nrbeiten auf dem 64 km langen Strecken
abschnitt zwischen Pa l u und <; a p a k -
~ u r, die schon 'ergeben sind, soll 
demnächst begonnen werden. Im Anschluß 
<Jaran will man mit Beschleunigung an 
den Bau der Bahn von <;apakr;ur nach 
B in g ö 1 J1ernngehen. 

Auf dem etwa 100 km langen Abschnitt 
z~vischen <;apak,ur und Mu~ hofft man 
eire Vorarbeiten bis zum Beginn des näch
sten Jahres abschheßen und dann im kom
lllenden Frühjahr mit den Bauarbeiten 
beginnen zu könen. Die Vorarbeiten für 
den Bahnbau zwischen Mu~ und Van in 
Richtung auf die iranische Grenze sind 
gleichfalls bereits abgeschlossen, und mit 
dem Bahnbau soll auch dort begonnen 
Werden, sobald die Verhältnisse es ge
statten. Auf diese Weise wird die Strecke 
E_laz1g-Van-Iran bei Kotor mit dem ira
nischen Bahnnetz verbunden werden. 

Der seit anderthalb Jahren betriebene 
Bau der Strecke Z o 11 g u 1 d a k - K o z -
1 u dauert immer noch an, obwohl es sich 
hierbei nur um viereinhalb Kilometer han
dct t, da die Streckl' große Turmeis uncl 
andere schwierige technische Bauten ver-
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langt. Jedoch ist eine baldige Fertigstel
lung dieser Strecke nach den Kohlengru
ben von Kozlu zu verwarten. 

Außer diesen trotz der schwierigen 
Zeitverhältnisse programmgemäß im Bau 
befindlichen Strecken beschäftigt sich das 
Ministerium für Oeffentliche Arbeiten mit 
den Vorstudien zu weiteren Bahnlinien, 
unter denen die Strecken von B o z ö y ü k
B ur s a, Bal1kesir-Band1rma 
und Ad a p a z a r 1 - B o 1 u - 1 s m e t
p a ~ a zu nennen sind. 

.,..,~ .... 
• • 

.Magnet - Fernsprechapparate, 
50 Stilck im \'eran chlagten Wert von 2.500 
lpf. Post-. Telegraphen- und Femsprechver
Waltung in Ankara und Istanbul. 19. Augusl, 
11 Uhr. 

L e de r h a n d s c 11 e h e, 6.000 Paar zum 
Preise von je 2,25 Tpf. Einkaufskommission 
des Verteidigungsmmistenums in Ankara. 27. 
oAugust, 11,30 Uhr. 

G r a p h i t , 8.000 kg im -.·eranschlagten 
\\'ert von 5.280 Tpf. Post-, Telegraphen- und 
h-rnsprechverwaltung m Ankara .und Istan
bul. 21. August, 15 Uhr. 

Benzin f i 1 t er aus Kamelhaut. Emkaufs-
1.:ornmission des Verteid1gungsminbteriums, Ab
teilung Luftwaffe, in Ankara, 20. August. 
• Kesse 1 , 10 große und 50 kleine (800 und 
:L175 Tpf.), tcrner Kupfereimer, 500 Stück 
(5.000 Tpf.) und Sclmsscln, 1.000 Stuck 
17.500 Tpf.) .\\1tit<ir..Jntendantur m .Merzifon. 
1. September, 17. Uhr. 

B o 1 z e n und Schraubenmuttern, 195.500 
Stück. Kostenvoranschlag t2.G20 Tpf Ei11kaufs
komrniss1on der lleerec;werkstatten m Ankara. 
21. August, 15 Uhr. 

s traß c n bau. St:idtvcrwaltung .\:on An
kara. .Ko!\knvoransch'ag 17 5.S0,40 · 1 pf. La
stenheft l,3S ·1 pi. 20. August, 11 Uhr. 

S t • a ß r n t c c r u n g auf dem asiatischen 
Ufer des Bosporus. Kostrnvoranschlag 7 .J5 I 
Tpf. St:1nd ger Ausschul~ drr St:idtvcrwaltung 
von 1->tanbul. 2'l. August, 1-l Uhr. 

Hau a r b e t e n fur die Werkstätten der 
< ic\\ crhcschule 10 Ank:ira. Kostervornn~chlag 
57 078,30 Tl?f. La~~cnheft 2, 5 Tpf. Baubu~o 
des Min -;tcnum~ fur Oeffentl.che i\rbe1tcn. -· 
September, 15 Uhr. 

l n s t r u m e n t e, medizinische, . ~ ~ l.ose 
·m \•eranschlagten Wert von 778,35 1 pf. !:itadt
\ erwaltung von J"ire. 29. August, 15 Uhr. 

R ö n t g e n f i 1 m e und anderes Röntge11-
m:itcrial 1111 'eran~chlagten Wer! \'nn 11 18.t,50 
Tpf. Standiger Ausschuß der Stadtverwaltung 
, on Istanbul 20. August, 14 Uhr. 

G u m m 1 r e • 1 e n , !)5 Stück, und Schläu.che, 
1m StJck. Kostem·oranschlag 30.090,39 fpf. 
Lastenheft 1,55 Tpf Stadtverwaltung \'On An
kara. 2<1. August, 11 Uhr. 

H e r s t e 11 u n g \'On Ersatzteilen . für 
s t r aßen w a 1 z e n. Kostem·oranschlag 2.324 
Tpf. Standiger Ausschuß der Stadtverwaltung 
,·on Istanbul. 25. August. 14 Uhr. 

\V a s s er e i 111 er, 100 große und 50 kleine. 
Ko:.tem•oranschlag 500 Tpf. Ständiger Au~-
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schuß der Stadtverwaltung von Istanbul. ~. 
August, 14 Uhr. 

V erb in ;J u n g s s t ii c k e hir Gußrohre, 
543 Stuck. .Kostenvoranschlag 4 912,93 Tpf. 
Stadtverwaltung von Ankara. 29. August, 
10,30 Uhr. . 

B Je 1 zum Dichtmachen, 3.000 kg 1m ,·er
:rnschlagten Wert \'On 1. fiO Tpf. Stadt\•erwal
hrng \ on Ankara. 2!). A11gus1. 111,30 Uhr. 

Bauar h c i t e n in Küi;uk Yozgat. Kost~n· 
\•oranschlag t 5 415,50 Tpf. Einkaufskomrn iss1un 
der J IN•rc~Wl'rksllitctn in Ankara. '27. August, 
15 Uhr. 

ß a u von \\'ärtcrh:iuschen. Kosterworan
schlag IG.D59,51l Tpl. llirektion der zweill'n 
Suktion der Wasserbau-Abteilung des .\\ini
steriums fur Oeffenthcht> Arbeiten. 25. August, 
lfi Uhr. 

ß au r c p n r :1 t u r e n. Ko~terl\'or:rnschlag 
5.001,05 ·1 pf. L111kaufskornm1ssion Ul'r Saat
zuchtanstalt in lstanhul-'r'e$ilkuv, 29. August, 
11 Uhr. 

II e i 1mittc1 und Bedarfs:irt,kel !ur d11.' 
Krankenpflege, 8-l Lose 11n v1·ransch~agten 
Wrrt \Oll 1.205,tiO Tpf. Vilayet Kocaeh (lz
mitl. 25. August, 11 llhr. 

4· i 11 r 1 c h tu 11 g einer K ii c h e und ei~er 
WaschkU(·he •m liebaude des Gend:irmcne
Bata ttons in Cankay.i. Kosten\'oransi:hlag 
17.790,21 't'pf. Lastenheft o.~9 ·1 pf. ~aubüro 
des Ministeriums fur 0 lfcnthche Arbeiten. 28. 
Augucf, 15 Uhr. 

Ankauf rlcr letzten Privatbahn 
durch rlcn Staat 

Wie \'erbutet, ist diesc.>r Tage zwi
schen ·der tiirkischen Regierung und der 
Gesellschaft. die die Schmalspurbahn 
llica-Edremit-Pnlamutluk an 
der \Vestküste :Anntol1ens betreibt. ein 
Vertrag unterzeichnet worden, auf Grund 
dessen -die Bahn auf den Staat übergeht. 

1 Mill. Tpf. für 
den Bau von Häusern in Erzurum 

Die Aufbaugenossenschaft in Erzu-
rum ( Erzurum Dogu Kooperatifi") hat 
nunmehr den seinerzeit angekündigt~n 
Bau von 150 Häusern ausgeschrieben. 
Die Kosten der Bauarbeiten sind auf rd. 
1.064.000 Tpf. veranschlagt. Die Verge
bung der Aufträge soll am 10. Septem
~er ds. Js. erfolgen. 
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RUMÄNIEN 

Rohstoffversorgung 
der rumänischen 
Textilindustrie 

Die Rohstoffknappheit. die die Textil
industrie aller t•uropäischen Länder vor 
neue Aufgaben geskllt hat. berC'itete na
turgemäß auch der rnmfinischen Tcxtil
industrit.> im Jahre 1940 beträchtliche 
Schwierigkeiten. umso mehr, als dieser 
Industriezweig nur eine unzureichende in
ländische Rohstofibasis besitzt. Oie De
visenknappheit, die Notwendigkeit, die 
\'orhandenen Devisen für die Einfuhr von 
Rüstungsmaterial bereitzustellen, schließ
lich auch der Verlust großer Gebiete des 
ehemaligen rumänischen Siebenbürgens 
erhöhte diese Schwierigkeiten der Textil
industrie. 

Von all diesen Schwierigkeiten waren 
die Gebiets\·crluste am leichtesten zu er
tragen. Denn von insgesamt 688 Textil
fabriken fielen durch die Gebietsahtre
tungen des vorigen Jahres nur 116 an Un
garn bezw. die Sowjetunion, doch waren 
dies kleine UnternehmungC'n, die bei der 
rumänischen Gesamtproduktion an Tt'x
tilicn keine Rolle spielten. Diese abgetre
tenen Betriebe stellten nur ein Kapital von 
8,5 Mill. Lei dar, während das Kapital der 
in Rumänien verbliebenen Textilindustrien 
insgesamt 447 Mill. Lei ausmacht. Die 
Verringerung der Erzeugungskapazitä~ 
war also für die Mangelerscheinungen aul 
dem Gebiete der Textil,·ersorgung nicht 
bestimmend. 

Schwerwiegend aber ist es für die rumä
nische Textilindustrie, daß sie sich bei 
der Rohstoffbeschaffung nicht vom Aus
lande unabhängig machen konnte. Der 
Bedarf an Wo 11 e im Jahre 1939 betrug 
rund 35 Mill. kg. Er wurde zum überwie
genden Teil aus Uebersel' gedeckt. Der 
Bedarf des verkle inerten Rumäniens im 
Jahre 1940 wird auf rund 25 Mill. kg ge
schätzt, jetzt. nach der Wirdergewinnung 
Bessarabicns und dN Nordbukowina, muß 
man mit einem Bednrt von rund 30 Mill. 
kg rechnen. Nun besitzt Rumänien dnen 
Schaibestand von rund 8 Mill. Tieren, wo
mit es den dritten Platz unter allen Schaf
zucht tn·ihenden Staaien Europas ein
nimmt. Die Mehrzahl tler rumänischen 
Schafl' wirft ahe{ im Jnhr durchschni ttlich 
nur 1,7 kg Wolle· ab, g:111z ahg('Sl'hen da
von, tlaß diese spröde Wolle nur zur l lcr
stcllung grober Stolfl' verwe11<.Jt:I werden 
kann und in dl'r bäuerlichen Hausindustril' 
nwistenlt•ils zu 8a11ernteppichen verarbei
ll't wird. Es ist ger:1dezu grotesk, daß clie 
Schale in Humänien nicht wegen ihrer 
\\'olle, somlern wegen ilm•r Milch gt·hal
ten werdc·n, dit• in Wl'ilcstgehendem Ma
ßt> zu Sdtatkiisc vrrarbeitct wird. 

Mit deutsdwr A\itwirkung soll durch 
Verclrängungskreuzung innerhalb 10 Jah
rl'n der rumünische Sd1alhl•stand so ver
bessert werd~n, daß die rum;inischc Woll
erzeugung nicht nur iiir die einheimische 
Industrie ausreicht, sondern auch für die 
Ausfuhr in Erscheinung treten soll. \Ve1111 
die Wolle verarbeitende ru111fü1ischc Tex
tilindustrie bis heute dennoch. allerdings 
jetzt nur mit halben Belegsclwften, wei
terarbeiten konnte, so nur deswegen, weil 
sie beträchtliche Vorräte an Feinwolle hat
te, als der europäische Krieg ausbrach. 

Auf dem Gebiete der B au m wo 11 in
d u s t r i e sieh t es noch bedeutend un
günstiger aus, als auf dem der Wollindu
strie. Im letzten Friedensj.'.lhr führte die ru
mänische Textilindustrie 70% der Baum
wolle aus Aegypten und 20 ~11 aus der 
Türkei ein, den Rest aus Italien usw. 
Baumwollgarne wurden aus England, Ita
lien aber auch aus Böhmen und Mähren 
bezogen. In den letzten Jahren wurden in 
Rumänien aber zahlreiche Spinnereien 
errichtet, und die G.'.lntcinfuhr ging auf 
Kosten der Einfuhr von Rohbaumwolle 
zurück. So ist es zu erklären, daß die Pro
duktion an Wollgarnen im Jahre 1939 
7.500 to, im Jahre 1940 rund 9.000 to aus
machte, während die Produktion an Baum
wollgarnen von 12.000 auf 12.300 to vom 
Jahre 1939 zum Jahr 1940 geste igert wur
de. Vorräte an Baumwolle sind in Rumä
nien nicht vorhanden. Der Bedarf wird auf 
ungefähr 30.000 to Baumwolle geschätzt. 
Die Selbstversorgung ist hier unwesent
lich. Obwohl im südlichen Teil der Do
nauebene günstige klimatische Bedingun
gen vorhanden sind, brachte der ver
suchsweise Anbau von Baumwolle im vo
rigen Jahre kein zufriedenstell endes Er
gebnis, worauf der Versuch in diese111 
Jahr erneuert wurde. Es sind 30.000 ila 
mit Baumwolle angebaut worden, ohne 
daß aber dabei mit einer wesentlichen 
Entspannung der Rohstoffversorgung ge
rechnet werden kann. Die Regierung 
schl oß deswegen t•inen Lil'ferungswrlra~ 
mit tler Türkei auf 3.000 to untl mit Ita
lien au[ 700 to ab, wobt•i daran gedacht 
wird, aus Ita li en noch \\'eiterl' Mengen 
von Garnen einzuführen. Naturgemäß 

mußte clte Erzeugung an Baumwollgcwc
hen unter diesen lJ111stfü1dc11 stark zurück
gehen. 1111 Jahre 1 tl3~ wurden 20.000 t1> 

Baumwollgewebe, im J~hre 1940 13.150 
to erzeugt. Für dieses Jahr ist ein noch 
st~irkt:rer J~iickgang zu erwarten. - 01 
Produktion von Sridt·ngcwcuen hielt sic:t 
in heiden Jahren auf rund 1.100 to. 

Die Ei n f u IJ r von Textilrohstofü•n 
und llalhfabrik;i ten ging, wie schon oben 
angeführt, stark zuriick. Im Jahre 1939 
wurden an Wolle, Baumwolle und Jute 
23567 to eingeführt, im Jahre 1940 nur 
noch 21.000 to. An Textilhalbfabrikaten 
wurden im Jahre 193!.l 16.987 to, 1940 nur 
weh 7. Hl4 to L'ingefiihrt. Natürlich ver
schlechterte sich die Möglichkeit der Roh
stoffbeschaffung durch Eintuhr im laufen
den Jahre weiter. Bis jetzt liegen die Zif
fern für das erste Vierteljahr vor. Danach 
wurden in den Monaten Januar-März ·1941 
insgesamt 7.305 to an Textilrohstoffen 
und llalbfabrikaten eingeführt gegenüber 
12.378 to im entsprechenden Zeitab
schnitt des Vorjahres. Die Einfuhr ver
teilt sich .iuf die einzelnen Warengattun
gen wie folgt (in to eingeklammert die 
Vergleichszahlen für das erste Vierteljahr 
1940): Rohwolle 1.216 (7), gewaschene 
und gekämmte Wolle 4 (27), Rohbaum
wolle 3.409 (7.119), Rohjute 0 (781 ), 
Bast 0 ( 64), Manillafaserstoffe 0 ( 314), 
Kunstwolle 16 (516), Wollgarne 65 
(200), Baumwollgarne 517 (3.101 ), 
llanfgarne 27 (62), Leinengarne 5 (38), 
Kokostasern 0 (36), Kunstseidengarne 46 
( 113). 

Sebst wenn bis zum Ende des Jahres die 
Einfuhr an Textilrohstoffen und Halbfer-

Für den Kaufmann 
sehr wichtiges Material über alle 
Wirtschaftsfragen der Türkei und 
benachbarten Länder bietet in zu„ 
eammwfassender Form die Wirt„ 

echalaizeimchrif t 

·Der Nahe Osten 
Erscheint alle 1 ~ Tage 

Tahresbezug 10 Tpf. 
Ein%elpreia SO K~. 

tigwaren in der glekhen Menge beibrhal
tcn wer<lt•n konnte wit• im l'rslen Vier
teljahr, rt•icht dies :1ngrsicltts der ohen 
angegebenen Bedarfsziffern in keinerWci
se aus. Die inliindischl' Rnhstofibasis zu 
erweitern ist nbcr auch eine Aufgabe, die 
erst nach 111d1rl'rl'n Jahrl'n gelüst werden 
kann. Unter diesen Umstiindcn ist mit 
weiteren Vl!rknappung erschei111111gen auf 
dL'lll Textilmarkt zu rcchnl'll, selbst wt•nn 
die 1\bsichten in der Praxis umgesetzt 
werden konncn, l'rhiihlc J\kngen an Zell
wolle aus dem ]~eiche cin;r.uführen. 

Ankauf von Oclsamen 
Die „Solagra" J\.-G., die seit einigen 

j ahrt•n den J\nl>au von Soj:tllCJhnen in l~u
mänien d11rchfiihrt. wurde durch ein am 
22. Juli d. J. ver(iffcntlichtcs Gcsl'lz mit 
dem nlll'inigt'll !~echt ausgestattet. jede 
Art von Oelsa111en der Ernte 1941 in J~u
mänien m1fzubufe11. Sie soll die ÜL'lsamen 
zu einem festgesetzten Preise übernl'11-
mcn und versorgt ihrerseits wieder alle 
Oelfabriken mit Oelsamen. 

Die Oelfctbriken werden insgesamt 6.500 
Waggons Speiseöl herstellen, zu welchem 
Zwl'ck durch die „Solagra" 26.000 Wag
gons Ol'lsamcn zur Vl'rfligung zu stellen 
sind. 

Die WL'itcren Mengen werden von der 
„Solagra" nach Oeu tschland ausgefiihrt. 
Keine andere Fabrik hat d.'.ls Recht, Oel 
odC"r Oelsamen von f~u mänien nach 
Deutschland zu exportieren. 

(1. G. M.) 

Die wirtschaftliche 
Bedeutung 

der Bukowina 
Die Bukowina - zu deutsch das Bu

chenland - ist ein .'.llter Bestand1eil der 
111m1inische11 Moldnu-Fürsfl'ntiimer. Nach
dem sie schon unter •~nrst Stefan eine 
Blütezeit erlebt hatte, k:im sie unter tür
kische und endlich 1775 unll•r iisterreichi
sche Herrschaft. In die Zeit der österrei
chischen Verwaltung fällt die Einwande
rung clcr Deutschen, . die. als Bergleute, 
Glasblfiscr und Landwirte 111 das Land ka
men. Durch ihre Arbeit, wie auch durch 
die österreichische Verwaltung, wurde 
die Bukowina zu einer bliihenden Pro
vinz. Nach dem Zertall des Vielvölker
staates d<am das Gebiet 1918 an Rumä
nien zurück. Im Jahre 1940 erfolgte die 
Besetzung der Bukowina durch die Rus
sen. Rumänien verlor mit dem Buchenland 
einen bedeutenden Faktor seiner wirt
schaftlichen Integrität. Nun aber, nach 
kaum einem Jahr, i t das Land wieder frei, 
und der Wiederaufbau kann beginnen. 
Was die Hukowina einst wirtschaftlich 
leisten konnte, und was sie in Zukunft 
wieder bedeuten wird, ergibt sich aus ei
nigen Zahlen. 

Das Haupteinkommen des Landes 
griindl't sich auf die La n d - untl F o r s t
w i r t s c h a f t . Auch die vorhanden\! In
dustrie ist weitgehend auf der landwirt
schaftlichen Erzeugung aufgebaut. Die 
Gesamtfläche der Bukowina beträgt 
1.044.200 ha. Davon sind 514.300 ha 
landwirtschaftliche Nutzfläche (328.500 
ha Ackerland, 185.800 ha Weiden) und 
452.700 ha Wälder und Forste. Von der 
vorhandenen Ackerfläche fielen 1931-35 
auf Getreide 63,6So, auf Futter
pflanzen 13,1~, aufNahrungs
p f 1 a n z e n (Kartoffeln, Bohnen, Erb
sen usw.) 16,9%. auf lndustrie
p f 1 an z e n (Zuckerrüben, Sonnenblu
men usw.) 1,4S'< und auf Brache 4%. 
Einen besonderen Reichtum bilden die in 
gutem Zustand befindlichen \V ä 1 de r 
der Bukowina, die 43,3% der Gesamtflä
che decken . Vorherrschend sind Nadel
hölzer und Buchen, die beide heute von 
einer rationellen Forstwirtschaft \'Crwerlet 
wcrdL·n, und derl·n Erzeugnis e bis 1940 
in starkem Maße nach Deutschland aus
gdiihrt wurden. 

Die eigentliche Landwi1tschaft wird in 
ihrem Autl>au vollko111111C·11 von dl'r 
h ä 11 e r 1 i c h e 11 S t r u k t u r des Lan
dt'.'s bestimmt. Grnßgrundhcsilz fehlt 
fast ganz. Sowohl der rumänische als 
auch der ruthenische Bauer ist ein arbeit
sa11t~r. bodenvcrwurzeltc·r Schlag. Beide 
haben vil'le J ahrzl'llllte hindurch die nun
llll'h r ausgl·sicdellen deu tschrn Bam·rn 
als Lchrml'ister i11 ihrer Mitte gehallt. 

Besonders geeignet ist d.is Buchrnland 
fiir die V i c h 7. u c h t . Auf sein Gebiet 
entfallen 851.7<Xl Pterde, 21G.li00 J~inder, 
224.700 Schale und 113.700 Sclrneinc. An 
Pferdt>rassen werden neben Lipizzanern 
h:u1ptsfichlich Araber gezüchtet. Beson
ders leistungsfähig ist auch das Gebirgs
pferd. das „1 luwlenpfcrd" genannt wircl. 
Die f~inderzucht umfaßt in erster Linie 
das Simmenthaler Fleckvieh und in der 
Gl:birgsgegend das Pinz!!;auer f~i11cl . Dil' 
Schafe gehören fast ausschließlich der 
Landrasse Zurkana an, während in der 
Schweinezucht die Yorkshire-Rasse vor
herrscht. 

Die verarbeitende 1 n od u s t r i e ist im 
Buchenland ziemlich dicht. Sie kann bil
lig arbeiten und dank ihrer giinstigcn La
ge auch ins Reich ausführen. Zu erwähnen 
sind vor allem die SWrkc-, Teig-, Brot-, 
Keks und Konservenfabriken, sowie auch 
die BiNbrauereien und Oroßschlächterei
c11. Bedeutsnm sind auch die vier Zucker
fabriken, deren Verlust tür f~umänien sehr 
schmerzhaft war. 

WD\V) 

Wer mit Continental-Addiermaschinen 
rechnet, 
arbeitet schnell, sicher und wirtschaftlich. Von der 
einfachen Pult-Addiermaschine bis zum hochentwickel
ten Buchungsautomaten gibt es Modelle für jeden 
Zweck und jeden Betrieb. 

Vertriebsteilen in der ganzen Welt. 

WANDERER-WERKE SIEGMAR-SCHÖNAU 

Anfragen zu richten an: ERNST KREUZER, 
lataobul·Oalata, A&<likuraziom Hau, 36·38 
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AUS ISTANBUL 
Per ·onnlien 

l>er Pr..is dent der G 'V, Abdii!halik Ren -
da , der \ or ein gen TJgen a.ts Ankara in 
J tanbul c ntr„f, i t gestern nach Yalova wei
teri{t•fahren. 

Speisewagen auf der Strecke 
lz.mir-Bandirma 
Auf der Zug. trecke lzniir B:indtrma ist seit 

heute, den 18. August, cm Spei ewagen e,n
gt "etzt worden, dJ der Kuchcrmagen, tler b.s-
1 er au_f d ieser Strel'kc het, den Ansprüchen 
der i{e1c; ndcn n chi mehr genügte. 

Wettschwimmen zwischen Burgaz 
und Hcybeliada 

Uc lern fandt'n Schwimmwettkämpfe zw.schr.n 
dem Str,rndbad von ll e y b c l 1 a da und der 
lnsc: Burg a z tatt. An den K:impten nahmen 
1411 Schwimmer teil, von denen 80 .\\ann tler 
1alata.;aray-Kluh, I~ der Klub ~on Be,·koz 

andere Vt're nigungen de restlichen Teflneh~ 
mer te:lltt:n. 

Der Schwimmer 1 b r a h im mm Beykoz
Klub gewann den Wettkampf mit der Zeit 
\On 35 M nuten, zweiter w;.1•de auch ein ,\1 t
glied de Beykoz Kluhs. dr;tter ein Vertreter 
des nalatasaray-Klubs. 

Gleichzeit g fanden in 11\1 o Ja die Schwimm
\\' ttkämprc der ,\\annschaften von Kadiköy 
statt. 

Brand zweier Fabriken 

Geste•n brach am späten Abend aus bisher 
unbekannten Gründen in der Wattefobrik n 
Kazh(e~me ein Feuer aus, das sich sofort aus
breitete und die ganze Fabrik in Asche legte. 
l~he noch de Feuerweh· ein~re·fen konnte 
e;faßte ~a Feuer auch d:e danebenliegend~ 
1 xtllfabnk, die E.':benfalls bis auf die Grund
mauern niederhranntc. 

Di beiden Fahriken sind sehr hoch versi-
chert. Der Schaden soll sich auf ungl'f1ihr 
100.0IJO Tpf. belaufen. 

Der neue Landesteg von Band1rma 
Gestern WJrden im Bt!iscm des Wirtschaft -

m ni ters Ali Fuat Ce bes o y und einer gro
ßen Arllahl <iäste. die der Dampfer T 1 r -
h an" aus Istanbul gebracht hatte, die Ücber
wasserbauten des neuen Anlegesteges von 
~andirma feierlich m•t der Versenkung des 
ncs.1gen Beton ockels ins Wasser begonnen. 

I:s . handelt s:ch hier um eine neue Kon
s!ruktwn des hirkischen Bruckenbauinge
meurs Ha 1 i d. Auf einem Holzgerust über 
dem Wa ser wurde der Betonsockel von 70 
Meter Llin~e und 10 m Breite erbaut und 
~estcrn durch Sprengung des llolzg;rirslcs 
ms \eer gesenkt. Auf dem Sockel werden 
n~m. d ~ Ceberwasse_rhautcn weitergcfLihrt. 
.~eh d1e~111 neuen System werden in der 

m1chsten Ze t 7 wc tere Anlegebnickcn im 
Marmarameer gebaut werden. 

A.us· ANKARA 
Aus dem Programm 

des Rundfunk-Senders Ankara 
Montag, den 18. August 

1 40 Kammermu 1lc ( 1 r.os) 
111rk1~che i\lus1K: 12 3:l, l<J.f'i, f<J..15, 20.45, 

21.IO. 
Schat:plattenm,rs l:. 1:1.15, 18.03, 21.45 

(Symphonien) 22 45 
Nachrichten: 12.45, 19.30, 22.30. 

Aus der deutschen Kolonie 
In den R.iumen de:: deutschen Kolonieheims in 

Ankara findet jeden Doanerstdg von 17,30 bis 19 
Uhr f r a n z ö s 1 s c h e r S p r a c h -
u ::i t e r r 1 c h t fllr AnfJnge.r und Fortgeschrittene 
statt. 

Zu <lesem unentgeltlichen Sprachunterricht sind 
alle Mltgl~der der deutschen Kolonie eing~ladett . 

.._, __ - --

Aus der Istanbuler P1·esse 
lJ a ver schreibt in der „l k cl am", daß die 

Zusammenkunft zwi~chen Roosevelt und Chur
chill hinsichtlich des weiteren Verlaufes des ge
genwärtigen Krieges von großer historischer 
Bedeutung sei, weil hierhei auch die M ö g -
l 1 c lt k c i t e n erwogen und E n t s c lt 1 i e ß u 11-
g e n gefaßt wurden. um die in der l!:emeinsa
men De k l a ratio n verkündeten Kriegsziele 
u11d Friedensgrundsätze zu verwirklichen. Ame
rika und cngland hätten sich allerdings nicht 
1111r in Bezug auf de11 konnnendt:n Friedc11 ge
einigt, sondern hätten dabei auch über den ge
gcnwartigen Kneg wichtige Vereinbarungen ge
trofien. 

Ueber die Zusammenkunit einer Dreimächte
Konferenz i11 i\\oskau veröffentlichte Se r t e 1 
eincn Aufsatz in der Zeitung .:r a n" und meint, 
cl.iß die hierbei u. a. zu erörternde Prage der 
Errichtung einer dritten front gegen Deutsch
l<111d möglicherweise zu neuen Verwicklu11gen 
Anlaß gehen und verschiedene neutrale Län
uer. die bisher versuchten, dem Krieg fernzu
bleiben. in den gegenwärtigen Streit hineinzie
hen wiirde. !Jeshalb könne man die bevorste
lte11dc Moskauer K o nie r e n z als das wich
tigste Ereignis dieses Krieges betrachten. 

Yali;1n weist in der Zeitung „Yeni Sa
h a h " anläßlich des Garantie-Geredes an die 
Türkei darauf hin, daß die Russen heim Ueher
rcichcn der Note sicherlich nicht an ciue solche:: 
Möglichkeit gedacht hätten, weil sich erstens die 
Sowjetuuion in einer Lage befinde, in der sie 
keine Hilfsversprechungen an andere Völker 
machen köne, sondern selbst höchst hilfshe
düritig sei. Andererseits gehe es auch keinen 
europ::lischen Staat. der die Türkei angreifen 
könnte. Von den heiden Achsenmächten besit
ze ein Angriff seitens Italiens einen rein theore
tischen Wert, weil die italienischen Angriffe so 
weich seien, daß seihst kleine Völker angesichts 
eines solchen Angriffes auf jede Hilfe von außen 
verzichten könnten. Demnach könnte sich die 
Garantie höchstens gegen einen Angriff 
Deutschlands au! die Türkei richten, das aber 
durch einen Freundschafts- und Nichtangrifis
pakt mit der Türkei gebunden sei. und außer
dem wahrscheinlich keine solche Eile verspüren 
dürfte, eine weitere front zu errichten, solauge 
es einen Krieg gegen die Sowjetunion führe. Ei
n<! solche Miiglichkeit käme höchstens nach der 
Erledigung der Sowjetunion iu frage, und dann 
wäre eine sowjetrussische Hilfe für die Türkei 
gegenstandslos. Dies beweise. daß die Sowict
union nicht in der Lage sei, der Türkei Garan
tien zu geben. Deshalb dürfte es den Sowjets 
kaum in den Sinn gekommen sein, den Türken 
eine Garantie zu geben. 

Spanien als Objekt 
der Lügenpropaganda 

„Deutsche Divisionen 
auf dem Durchmarsch" 

Madrid. 17. Aug. (A.A. nach OFI) 

Der Durchmarsch deutscher Divisio
nen über spanisches Gebiet oder über 
spanische Gewässer nach Marokko wird 
dementiert, so erklärte im wesentlichen 
der Chef des diplomatischen Kabinetts, 
Sa n d o v a 1 , im L::iufe einer außeror
dentlichen Pressekon fe ren z. 

„Während 1•inigcr 'I age, die der neucsten 
gemein amen Erklarung R o o s e ~ c 1 t s und 
C h ur c lt i 11 s vorang ngen'', so s:.igle Santlo
\'JI, „\•ersuchten einige Elemente 111 der eng
l sehen und a111elikanisLhen Presse, die Un
geduld ihrer 1 e er über das Ergebnis der 
He ->e auf der „Potomac" durch eine Sensa
tionsmeldung Zit beruhigen, die als V o r -
w a n d ltir die an .Bord d:eses Schiffes ge
troftenen E n t s c h e i d u n gen hätte dienen 
konrtt•n . 

D,t• „Wash:ngton P,i~t" und der „Sunday 
Express" he~chr:eben z. B. aus Newyork h1.w. 

• I.011üon mit aller nur moglichen Cienauigkeit 
den Durchmarsch deutscher Dh•isioncn n,1ch 
l\larokku durch sp:i111sches <l~hiet und über 
spanic;che Gewässer. 

Diese Nachr chi, die l'inc reine Phantasie 
darstellt, gehilrt zu jenl'r Re.he von \1eldun-

v·~ 

~ letl t 

INOADI 

Regelmäßiger Sammelverkehr 
nach Wien..-Berlin 

LLOYD - und fallweise anderen Hauptplätzen mit promptem Anschluß nach allen 
deutschen und neutralen Sta tionen. 

1 
BH AN STä;l~~;~•;m~ d~c~ ST E L 

Oalatakal 45 Tel 44848 . - ----- - -- . 

Wiener Herbstmesse 1941 
vom 21. bis 28. September 
Auskünfte, auch über Fahrpreisermäßigungen, durch 

C. A. MttLLER & Co.t Spedition 
ISTANBUL-GALATA, MtNERVA HA N, TEL.: 40090 

Walter Ohring 
Pelzwerkstätte 

BEYOGLU 

Tüncl, Sofyah sok., Hrun.son Han 

Tel. 41590 

1 

_...,_ 
Kleine Anzeigen · 

Es empfiehlt sich 
Pension Mimosa, Moda, ~air Nefi sok. 

49, im Park, über dem Seebad. (1716) 

„DER NABE OSTEN" 
die einUge Obel den 
gan~en Votdemen Orient 
ausfilhllfchbeZichtende 
Yll Ua eh a fC a :1 eU ach li f t 

TürKische Post 

gen, die von einer gewissen Pro p a -
g a n d a s t ä n d i g v e r b r e i t e t werden. 
Das Außenministerium kann nicht täglich die 
grundlosen Behauptungen der gelenkten Pres
se der demokratischen Länder kommcntiert!n. 
Ich fordere aber alle Pressevertreter, die die 
Unrichtigkeit derart tendenziöser ,\1elclungen 
kennen, auf, solche -"leldungen unbedingt rn 
berichtigen ." 

• 
Barcdona, 17. Aug. (A.A.11 .0fl) 

Die Leiter der außerordentlichen ja p an i -
s c h e n M a r i n e m i s s i o n , die sich in 
Deutschland nufgehalten haben, trdfen heute in 
8 a r c e 1 o n a ein. 

U ruguay vorn 
Dollar-Imperialismus bedroht 

Montevideo, 17. Aug. (A.A.) 

Wie man von zuständiger Stelle erfährt, ha
ben die V e r e i n i g t e n Staate 11 der Regie
rung von Uruguay einen Kredit von 17 
Mill. Dollar wr Finanzierung des Riistungspro
grarnmes dieses Landes eingeräumt. Die Ver
einigten Staaten haben einen Diskont von annä
hernd 50% auf die t:inkäufe zugestanden. die 
Uruguay mit Hilfe dieses Kredites vornehmen 
wird. Im ganzen wird Uruguay nur etwa k 
Mill. Dollar an die Vereinigten Staaten zurück
zuzahlen haben. und zwar m Jahresraten, die 
über 1,5 Mill. Vollar nicht hinausgehen. 

• 
Newyork, 17. Aug. (A.A.n.Ofl) 

Wie der amerikanische Rundfunk meldet, 
wurde Cordell H u 11 auf einer Pressekonierenz 
von den Journalisten über die Melclun){en be
fragt, die sich auf die zunehmende a m e r i k a -
f e i n d J ich e Tätigkeit in Mi t t e 1- und S ii d
a m er i k a beziehen. Der Staatssekretär er
klärte. daß er die Vereinigten Staaten und die 
anderen Länder der · westlichen t.!rdhälftc. na
mentlich diejenigen Länder, in denen reichlich 
Rohstofie vorhanden „incl, schon oft vor den 
Gefahren gewarnt hahe, die ihnen durch die in
neren Unruhen drohen. 

Englisch..-russisches 
Finanzabkommen 

Sicher ist sicher: 
Vorläufig nur 10 Millionen 

London. 17. August (A.A.) 

Zwischen Großbritannien und der 
Sowjetunion ist ein Handelsabkommen 
abgeschlossen worden. 

• Mo kau, 17. Aug. (A.A. n. Reuter) 
Nach den Bestimmungen des heute unler-

1eichneten Handelsabkommens zwischen 
UdSSR und Großbritannien gewährt England 
der Sowjetunion einen Kredit von 10 Mill. 
PfunJ Sterling auf 5 Jahre mit 3% Zinsen. 

• 
\\oskau, 17. August (A.A.) 

In dem englisch-rnss1schen l landelsabkom
men ist vereinbart, da!\ dil' britische und die 
suwjetruss,sl:hc l~e~1crunr:- Verhandlungl'rt 
uber einen weiteren Kred it liihren werden, so
bald der Kredit von 10 .\1lllionen erschupft ist. 

Amazonen gesucht! 
London 18. Aug. (A.A.) 

Kriegsminister M a r g es so n erklär

te gestern in einer Rede. die er in 
Newcastle-on-Tyne hielt: 

„Großbritatmien braucht 100.000 neue weib· 
liehe Rekruten lür den Hmsdienst do:r Ar
mee, der Marine und der l.uftwafle. Deutsch
land hat viel mehr Männer als England. Das 
e:111ige Millt:I, dit:scn Unh!rschied au ~uglei· 
chen, besteht in der Verwendung von hauen 
an Stelle der Münner. 

Ein V1:rsuch die.:er Art in beschränktem 
Umfa11g M äußerst befriedigend ausgefallen. 
Die Regierung ist daltt'r entschlossen, das 
weiblich<! Pl!rsonal der Wl'hrmacht 111 ver
~tärken." 

Alles, was eine Hausfrau 
rur K üCHE 
und HAUSHALT 

braucht, gibt e8 im 

Prühtter "Deut.eher Bazar• oegr. 1167 
t.tikW <:add. 31't 

Im Kaffee Tuna 
(Donau) 

Faß„ u. Flaschenbier 
Mittag- und Abendessen 40 Kuru~ 

(4 Gänge) 
Milchkaffee Hauskuchen etc. , 

In- und ausländische Zeitungen 

Billard-Salon 

Beyoglu, Asmah Mescit Nr. 3-S 
neben Bursa Pazan 

"-·--1---·---' Türkiache:o und französilchen 
SpracltUll'terricht erteilt Spcachle-hl'er, 
Anfragen unter 6291 an die Gescliäfts„ 
atelle di~ Blattle!I. ( 6291) 

Istanbul, Montag, 18. Aug. 1941 

Der Umtausch der Aufenthaltsscheine 
für Ausländer 

Die Sicherheitsdirektion von Istanbul gibt bekannt: 

' t 

1. Nachstehend sind unter Angabe der Num
mern die Daten ;mgeg~ben, an denen die in den 
Monaten August und September 1941 ab
laufenden A 11 f e n t h a 1 t s schein e umge
tauscht werden. 

verlangt, wtird den G e r i c h t e n überantwortet. 

7 Ausländer, deren Aufenthaltsscheme Ein• 
trag

0

ungen uber irgendwelche g e r i c h t 1 i c h e 
V e r f a h r e n enth:ilten, müssen von den 'ZU" 

ständigen Gerichten die d esbe:uglichen Ur• 
t e i 1 s ur kund en einholen und mitbringen. 2. Die Interessenten müssen sich a :i. d e n f ü r 

~ 1 e best i mm t e n Ta g e n bt>i der Ausgabe
stelle einfindm, damit Ue-berfüllungen wie .in den 
vergangenen Jahren vermiede-n werden können. 

8. Für die im Aufenthaltsschein unter den 13e· 
gleitperso:ien des Inhabers angeführten K i n der 
ist eine vom zustllndlgen Pollzeioberlrommissnrut 
beglaubigte Erklärung mitzubringen, soweit drese 
Kinder das 18. LPbensjahr bereits bttndet oder 
eine besondere Arbeit ood T dtigkeit verrichten. 

3. Die Ausländer müssen außt>r ihren alten 
Aufenlhaltsschein 

a) einen gültigen Na t • o n a 1 i t ä t e n 2 u s -
w ed s od~r einen giiltigen Reisepaß. 

b) 4 l1öchstens vor einem Monat von vorne
ohne Hut aufgenommene Lich t b i 1 d er 
in eine Größe von 4 Y 3,5 cm und 

c) d:e Gebühr für ihrl'n Aufenthaltsscheiin 
(8.- Tpf. für Sche;ne mit einer Gülti\.lkdt 
von 2 Jahren, 5 Tpf. für Scheine für 
eJne Gültigkeit von einem Jahr und 3 __ 

Tpf. für Scheine mit einer Gültigkeit VOfl 

2 Monaten) mitbringen. 
4, Personen, die bisher keinen Anmeldeschein 

für Arbeit abgegeben haben. obwohl sie e.ine 
Arbeit verrichtl'n, u:id noch keine Erklärung 
über ihren Besitz eingereicht haben, obwohl sie 
unbo-!weghches Eigentum haben. müssen diese 
Anmeldescht-inc und ErkUirungen mitbringen. 

9. Jeder Ausländer. der seinen alten Aufent
haltsschein, seinen Nationalitä'"1ausweis und sei· 
nen Reisepaß sowie den vom Ka'iSt'namt ausge• 
händigten leeren und neue:i. Ausweis dem Beam· 
ten aushändigt, erhält dafür e Ilt'n mit einer 
Nummer versehenen gestempelten Zettel. Auf 
diesen Zetteln werden die Tage angegeben, ;in 
denen die neuen Aufenthalts!;(:heine abzuholen 
slnd. Es wird gebeten. diese Zettel gut aufzu· 
hebt>n und an den darauf angegebe:i.en Daten die 
neuen Aufenthaltsscheine abzuholen. 

5. Wer e.r mäßigte Aufenthalt~!;(:heine für 
1,25 Tpf. haben will. muß eine A r m e n b e -
~ c h e i n i g u n g vorlegen. Diese Be-~cheinigun

gen werden von den Gemeinde- und Bezirksver
waltungen (Nahiye Müdürlü\)ü und Kaymakam
li\)i) ausgehändigt. 

10. Ohne zwingend!!' Ursachen werdl!'n an den 
für die Erll!'digung bestimmter Numme-rnfofgen 
bekanntgegebenen Tage:i. die Angelegenheiten für 
Aufenthaltsscheine mit anderen Nummern n i c h t 
erled4gt. 

11. Die Angelegenht>iten du Aufenthalt.ibe
scheinungen für d'e neuangekommenea Ausländer 
werden g e t r e n n t e r 1 e d i g t, so daß für 
dieselben keine Daten und Nummernfolgl!'n l:t 
Frage stehen. Solche Ausländer werden jeden 
Tag abgefertigt. 6. Wer nach dem 25. S<>ptembcr 1941 Jnner

halb von 15 Tagen nach Ablauf der Gültigkeit 
sei:les Aufl'nthaltsscheines keinen neuen Schein 

12. Die Arbeit~zeHen sind von 9-12 Uhr und 
11-17 Uhr. 

• 

Umtausch-Daten für Aufenthaltsscheine, die im Monat 

September 1941 ablaufen. 

Am 20. August 1941 ungerade Zahlen zwischen Nummer und 3000 
Am 21. August 1941 gerade Zahlen zwischen Nummer und 3000 
Am 22 August 1941 ungerade Zahlen zwischen Nummer 3001 und 6000 
Am 23. August 1941 gerade Zahlen zwischen Nummer 3001 und 6000 
Am 25. August 1941 ungerade Z.. hlen :wischen Nummer 6001 und 9000 
Am 26. August 1~1 g'Crade 7.uhlen zwli.schen Nummer 6001 und 9000 
Am 27. August 1941 ungerade Zahle:t zwischen Nummer 9001 und 12000 
Am 28. August 1941 gerade Zahlen zwischen Nummer 9001 und 12000 
Am 1. Sept, 1941 ungerade Zahlen zwischen Nummer 12001 und 15000 
Am 2. Sept. 1941 gerade Zahlen zwischen Nummer 12001 und 15000 
Am 1. Sept. 1941 ungerade Zahlen zwischen Nummer 15001 ood 18000 
Am 4. Sept. 1941 ger.idl' Zahlen zwischen Nummer 15001 md 18000 
Am 5. Sept, 1941 ungerade Z.ihlen zwischen Nummer 18001 und 21000 
Am 6. Sept. 1941 gt'rade Zc1hlen zwischen Nummer 18001 und 21000 
Am 8. Sept. 1911 Die1en.;uen, die an den obigen D11ten nicht kommen 

Am 9. Sept. 
Am 10. Sept, 
Am 11. Sept. 
Am 12. Sept. 
Am 11. Sept. 

Am 15. Sept. 
Am 16. Sept. 
Am 17. Sept, 
Am 18. Sept. 
Am 19. Sept. 
Am 22 Sept. 
Am 23. Sept. 
Am 24 &pt. 

Am 25. Sept, 

konnten 
1941 ungerade Z ahlfl zwischen Nummtr 21001 und 24000 
1941 gerade Zihlen ZW>Schen Nummer 21001 und 24000 
1941 ungerade Zahlen zwischen Nummer 24001 und 27000 
1941 gerade Zahlen zwischen Nummer 24001 und 27000 
1911 ungerade Zahlen zwi chen Nummer 27001 und 30000 
1911 gerade Zahlen zwischen Nummer 27001 und 30000 
t 941 unnrrade Zahlen Z\ll'isc hen Nummer 30001 und 33000 
1941 gerade Zahlen z~-ischen Nummer 3()()()1 und 33000 
1911 unqcrade Zahlen zwischen Nummer 33001 und 36000 
1941 gernde 7.Ahlen zwischen Nummer 33001 und 36000 
1911 unger.ide Zahlen zwiscl11m Nummer 36001 
1941 ~rade Zahlen zwischen Nummer 36001 
1941 ) Diejenigen, d,e an den obigen Daten nicht kom· 

1941 ) men konnten ~, 

I~eipziger Reichsmesse 1941 
vom 31. August bis 4. September 

findet als Mustermesse in 22 Messehäusern Leipzigs statt 

N ä h e r e A u s k u n f t e r t e: i 1 t d i e e h r e n a m t ß, i c h e V e r 1 r e ,t u n g 

des Leipziger Messeamtes in der Türkei 

Fa. Ing. H. Z E C K S E R 
P. K. 1076 Istanbul Galata, Ahen Münih Han. Telefon: 40163 ------· 

Von der Generaldirektion der Monopole 
1.- Oie eingereichten A:igebote für die Berggmotten-Essenz Kunst-Moschus Zitronen- Ap-

felsinen- und Neroli-Essenz, welche von unserer Verwaltun; benötigt wud;n und au~ dern 

Auslande eingeführt werden müssen, und deren A:lkauf im w ege des Aushandelns im Rahmen 

der In der Zeit vom 30. 5. 1941 bis zum 8. 6. 1941 in wrschiedenen Zeitungen bekanntgegebe

nen Insgesamt 133 verschiedenen Artikel angekündigt war, werden gegenwärtig geprüft. Der 
Termin für das Ausha:ideln wurde jedoch um weitere 15 Tage verlängert. 

2.- Das genaue Verze'chnis dieser Essenzen sowie die Lastenhefte sind täglich vonnttt<1gS 
bei der Einkaufskommission der Intendantur-Abtellung In Kabat~ erhältlich. 

3.- Oie Interessenten wollen ihre Offerten unter Beifügung der 7,5-prozentigen Sicherheit bis 

spätestens Dienstag, den 2. 9. 1941, ~r gena:mten Einkaufskommission übergeben. (6964) 

IJ 

Perse rte p p i cb-H a u s 
, 

Große Auswahl - Lieferung nach dem Ausland _ Elgen~::i Zoll -Lagei 

Kas1m Zade lsmail u. lbrahim Hoyi 
Istanbul, Mabmut Pa!)a., Abud Efendi Han 2-3·i _ Tel 22433-2H08 
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