
SaYJsi 5 Kuropr 
'b 0 De (Posta Bcretf clabD olmak thre): Ayhk 
(dahß lpt) TL 1.50, (hari~ ~) RM. 5.-1 
~ a)'hk (dahD I~) TL. 4.25, (hari~ l~n) RM. 
13.-: A1tr ayhk (dahiJ f~) TL. 8.-•. (hari~ 
'ein) RM. 25.-; Bit seneUk (clahil f~) TL. 
II.-, (barl~ 1~) RM. 50.- yahud mukabil. 

l dar e b an e 1 Beyottu, Gallb Dede Caddesl 
No. 59. TeJeraf adresh „ Türkpost". Telefoni 
..... No. 44805. Yaza ~ No. 44606. POIU 

Kahmla latubal 126'. 

NUMMER 213 

Materialhilfe für Moskau ? 
S D~e ungeheuren Materialverluste der 

0 w1ets, hauptsächlich an Flugzeugen 
j("~ Panzern . sind von der sowjetischen 
k raegsindustric nicht zu ersetzen. Mos-

au braucht aber Kriegsmaterial. Und so 
erwartet es Hilfe vonLondon undWash
j~gton. Selbst wenn nun England oder 
die USA hinreichend produzieren könn
ten. so ist es praktisch <loch fast eine 

U
Unmöglichkeit, Kriegsmaterial nach der 
.. dSSR zu .bringen, .da man auf den 
uberseeischen Transport angewiesen ist. 

Materialhilfe für die Sowjets heißt f eue Tonnageanforderungen. die Eng
and und USA wegen ihrer anderen 

Aufgaben nicht ubernehmen können. Die 
Sowjetunion hat aber selbst eine Han
delsflotte, die im Jahre 1939 aus 717 
Schiffseinheiten mit 1 .316 Mill. BRT be
st-and. Das ist für die Größe der Sowjet
union an sich schon völlig ungenügend. 
Wenn man aber die Transportkapazität 
dieser 1,3 Mill. BRT geschlossen ein
setzen könnte. so ließe sich damit im
~erhin etwas anfangen. Das ist aber 
nicht möglich, denn die sowjetische Han
delsflotte verteilt sich auf vier räumlich 
Weit auseinanderliegende. zur Zeit ohne 
Jede Verbindungsmöglichkeit stehende 
Meere. Es sind dies die Ostsee. das 
W
5 

eiße Meer, der Stille Ozean und das 
chwarze Meer. · 
Die 0 s t s e e ist von oder deutschen 

Plotte beherrscht und praktisch so gut 
Wie verschlossen. Ve.rschloss~n ist für 
die Sowjetflotte auch das S c h w a r z e 
M e e r. Der Besitz von Kreta. we Be
herrschung des Aegäischen Meeres und 
die Tatsache. daß die Türkei nicht be
reit ist. Konzessionen in der Dardanel
lenfrage zu machen. lassen auch hier den 
Versuch eines Ausbruchs unmöglich er
SCheiMn. 

Im W e i ß e n M e er liegen die Din
~e nicht viel anders. Dank der beherr
schenden deutschen Stellung bei K1ike
nes ist auch hier ein unbehinderter Ver
kehr kaum möglich: selbst der englischen 
Flotte würde es schwer fallen, hier einen 
zuverlässig funktionierenden Seeweg zu 
sichern. 

Im S t 1 11 e n 0 z e a n ist die Lage 
scheinbar etwas tbesser. Ein Verkehr 
über W l a d i w o s t o k wäre wohl 
111bglich, wenn Japan damit einverstan
den wäre. Aber was hülfe das? Von 
Wladiwostok bis zu der gegenwärtigen 
Front im Osten ist ein sehr weiter Weg 
und die Leistungsfähigkeit der Transsi
birischen Bahn ist den Anforderungen, 
die ein Kriegsmaterialtransport von dem 
Ausmaß. <las nöUg wäre. um wirksame 
Hilfe 'ZU bringen, einfach nicht gewach
sen. 

Oie S o w j e t - H a n d e 1 s f l o t t e 
ist nun auch noch sehr ungünstig fur die 
Jetzigen Notwendigkeiten der Sowjet~ 
Union verteilt. Fast die Halfte der ge
samten Handelstonnage entfällt auf das 
Sdrwarze Meer. nämlich 150 Schiffe mit 
etwa 120 000 BRT. zu odenen noch 28 
Tankschiffe mit etwa 133 000 BRT kom
tnen. In der Ostsee, wo die Schiffahrt 
Von der Baltic-'Linie (alle Schiffe mit ei
ner Ladefähigkeit von mehr als 1500 t 
und einer Maschine.nkraft von mehr als 
15 PS sind bekanntlich Staatsbesitz und 
'Werden von staatlichen Linien betrie
ben) geleitet wird. :zählt man 84 Einhei
ten mit rund 208 000 BRT. Die Fernost
linie in Wladiwostok verfügt über 90 
Sc:hiHe mit etwa 270 000 BRT. Der Rest 
~ntfällt auf das Weiße Meer und auf die 
kaspische Linie in Baku. 

Wie man sieht. ist also nur wen i 9 
Sc h i f f s r a u m vorhanden. der für 
überseeische Transporte in Frage käme. 
Dazu lcommt der geringe Leistungsstand 
der Sowjetschiffahrt. Oie Motorschiffe 
ha.ben eine Durchschnittsgröße von 
2 500 BRT. Man :zählt 140 Motorschiff~ 
mit insgesamt 346 000 BRT. Die Mehr
zahl <ler Handelsschiffe sind Dampfer 
mit durchschnittlich 1 700 BRT. Dabei 
handelt es sich meistens um ältere Schif
fe. da die Sowjets ihre Handelsflotte in
folge der -geringen Leistungsfähigkeit 
ihrer Schiffsindustrie nicht durch Neu
bauten, sondern -durch den Ankauf alter 
Schiffe von anderen Nationen aufgebaut 
haben. 

Schwedische Meinungen 
zur Lage an der Ostfront 

.Stockholm, 4. Aug. (A.A.niOfl) 
Nach den Jetzten ~'w\elduni:en \On der Sud

front ist eine wichtige Aktion 1m Gang, i1m 
K i e w zu nehmen. Obwohl die Stadt, wie d e 
Deutschen selbst zugeben, keinen großen t;trn-

teg·. 1.hen \hrt bes tzt, so machen do~h Pret;h
ge 'r ndc d e e Anstrengung notwendig. 

Ö ese Ofkns ve bc K e\\ zeichnet sich in 
J orm e ntr Z a n gen b e '' e g u n g ab, da d c 
<lt t chlll 1 ruppcn einerseits "on K?rosten, 
nord\\ e tl eh 'on 1<ie\\. und andererseits \-On 
! ,.) z~ J.:O\\, 70 km s.1dJicJi der ukrainischen 
Haupt tadt kommen. 

Oas deutsche Oberkommando sucht durch 
se nc t\kt on ..iuch (J roß r ~ ß 1 a ~ d \On ~l:r 
U k r n 1 n e zu t r c n n e n. Die russischen D1v1-
s onen setLen 1n d.esem Gebiet ihren Rückzug 
fort. 1 rot dem h lt die ifront aber noch. Andrer
seits be eh eunigt Marschall Bud1enny die Ruck
zugsbe\\ egung, 1m e 11e Umklammerung zu 
\c mc den. M· n \\e ß noch mcht, ob die Ru:;sen 
nc.ic Stellunj!cl'l e nzunehmcn suchen, denn vor 
dem D n-F i.. > tr fft man kem fur die Verteidi
guno! g.inst ges Gelände. 

.D e dc..1tsche 1 u f t w a ff e nimmt an den 
K..impfen akt 'en Ante 1, indem s e d e Ruck
z igS\\ ege 2u zerstorer. sucht. lnzw sehen bnngt 
das deutsch~ Oberkommando, das nach Mittei
l;mg !;~hv.cd !>eher Beobachter e.ne neue Offen
s \a,..t on \Orbere1tct, Ordnung m die ri.lclrnar
uge hont, 'ndem s e Verbande um g r u p
p t er t , de n den letzten Wochen dauernd im 
Kampf waren 

Anderersc ts wi•d gemeldet, daß neue r o t e 
St r e 1 t kraft e unaufhörlich auf den Schlacht
feldern c ntreffen, insbesondere an der weißrus
s chen l' ront 1111d im Abschnitt von Smolensk, 
\\O de Rus en erneut Gegenangriffe ver
suchen. () e deutsc!len Truppen setLten threrscits 
d c Angnffe uuf d e A u t o s t r a ß e zwischen 
S m -0 1 e n s k und Mo s k a u fort, mit dem 
l1el, den Russen den Ruckz.ugsweg abzuschnei
d n. 

3t5 Milliarden Dollar 
Steuererhöhung für 

Kriegszwecke 
Washington, 4. August (A.A.nJÜFI} 

Das Reprasentnntenhaus wird morgen über 
d c l:rhohung -von Steuern und Gebühren um 
:-152'l.000000 Dollar zur Durchführung des Vcr
te1d1gungspr<>gramms beraten. 

* 
San Franc sco, 41. Juli (A.A.n.OFI) 

Der 1apa111sche Tanker „0 g u r a .M a r u" hat 
gestern do.::n Haien wieder leer verlassen. Das ist 
der Z\\ eite Japan sehe Tanker, der mnerhalb von 
2 fagen ke ne Ladung an Bord nehmen konnte. 

\ n laubt, d ß d. s b 'den Schiffe nach J:i
P n Luruckgefahren sind. 

Maßnahmen für die USA
Kunstseide.nindustrie 

Eine Folge der Sperre 
der aturseide-Einfuhr 

\Vash'ngton, 4. Aug. (A.A.n.OFI) 
Bek. nntl eh hat die amerikanische Regierung 

auf l(mmd der U n t e r b 1 n d u n g d e r E 1 n -
f 11 h r ' u n N .1 t u r s e i d e a u s J a p .1 n , 
Kontrollmaßnahmen hinsichtlich der Erzeugung 
'on Ku n s t s c i d c n den USA getroffen. Die 
.E n ehr mkungen sehen vor allem '\"Or, daß die
Erzeuger Vorrate schaffen mussen und zwar 
in H he von 10 v. H ihrer Tagesproduktion 
D cse l~e enen s'nd dazu bestimmt, den „Pool" 
an Kunstse de lll schatten, der von der 1<cg1e
rung gekauft und an de liandler verteilt wird. 
D ese \bBnahme z elt darauf ab, eine schar

f e K r e n der Kunstseidenindustrie zu 'er
n c'den, de 175000 Arbeiter beschäftigt. 

[) c Best„ndc an Naturseide werden fur de 
\ erte d1gungs ndustre reserviert, rnr allem fur 
de Herstellung \'On Fallschirmen. 

Roosevelt auf Kreuzfahrt 
LonJon, (Connect;cut), 4. Aug. (A.A.n.OFI) 
R o o c v e 1 t hat sich mit der li:ihn \'On 

Washington kommend auf der Präsidentenjacht 
„Poto.1iac" e.ngcschiHt, um an den Küsten von 
Neu ... England e ne !Kreuzfahrt zu machen. Roo
SEvelt beabsichtigt, 8 bis 10 Tage auf hoher See 
zu blc ben. 

o·e Journal stcn wurden diesmal nicht wie bei 
fruhere t Kreuzfahrten ermächtigt, der Jacht des 
Prasidenten auf Begleitschiffen zu folgen. 

Istanbul, Dienstag, 5. Aug. 1941 

Die Masse 
der Sowjets 

bei Smolensk 
vernichtet. 

Verbindungen der Russen in der 
Ukraine abgeschnitten 

Führerhauptquartier, 4. Aug. (A./\..) 
Das Oberkommando der deutschen 

Wehrmacht gibt bekannt: 

. Auf dem U m f a s s u l1 g s f 1 ü g e 1 
1 n d e r U k r a i n e haben schnelle 
d e u t s c h e und u n g a r i s c h e Ver· 
bände lebenswichtige E i s e n b a h n -
v e r b i n d u n g e n des Feindes a b g c -
schnitten. 

Die Masse der ostwärts Smolensk ein· 
geschlossenen Sowjetdivisionen ist jetzt 
vernichtet. Der Rest der Sowjet
streitkräfte steht vor der Auflösung. 

.Unsere Kampfflugzeuge. bombardierten 
mit Erfolg Versorgungsanlagen und Rü
stungsbetriebe in M o s k a u. 

Kampfflugzeuge vernichteten be.i den 
F a r ö e r - Inseln einen feindlichen 
Frachter von 1.500 BR1' und griffen 
Flugplätze und Hafenanlagen auf der In
sel an. In der Nacht zum 4. August be
legten Kampfflugzeuge militärische An„ 
lagen an der englischen Ostküste mit 
Bomben schweren Kalibers, wobei Brän· 
de entstanden. 

im M i t t e 1 m e e r erzit>lte.n deutsche· 
und italienische Stukas in der Nähe von 
Mersa-Matruh Volltreffer auf zwei 
e n g l i s c h e n Z er s t ö r e r n. In 
Luftkämpfen wurden 4 britische Maschi· 
nen abgeschossen. 

Deutsche Kampfflugzeuge bombardier
ten militärische . Anlagen am S u e :z: -
Kanal. 

Der Feind wari .an -einigen Orten 
NordwatdeutschJands eine geringe 
Zahl von· Brand- und Sprengbomben. 
Weder militärischer noch wehrwirt
schaftlicher Scru,.den wurde angerichtet. 
3 britische Bomber wurden von Nacht
jltgern und Flak abgeschossen. 

Ein wahrer Wettlauf 
in der Ukraine 

Berlin. '4. August (A.A.) 

DNB teilt mit: 
In dem R.aum, der sich s ü d 1 ich 

v o n K i e w erstreckt. fand ein w a h r -
h a f t er W e t t 1 au f zwischen den 
russischen Formationen. die zu flüchten 
und der deutschen Umklammerung zu 
entgehen versuchten, und den deutschen 
Verbänden statt. die sehr weit vorge
rückt waren und die Einschließung voll
enden wollten. Im letzten Augenblick ge
lang es den deutschen Abteilungen, den 
flüchtenden Sowje,ttruppen den W e g 
zu v e r l e g c n. 

Hundert Meter vor d:esen deutschen 
Verbänden befand sich;-tin Straßen -
k n o t e n p u n k t , an dem sich die 
Sowjettruppen stauten. Eine deutsche 
Abteilung hatte eine überhöhende Stel
lung besetzt. In dir~ktem Beschuß feuer
ten die deutschen Geschütze und die 
Flak in <lie russischen Kolonnen. Die 

So stellt s eh sowjetrussisc.her „Straßenbau" den deutschen Sold11ten vor! Die Aufnahme Vl'ran
sthaulicht uber:t';!ugood die Schwierigkeite:i. die die deutschen Truppen bei 1hrrm VonnMsch im 

Osten :u uberw.nden haben. 

Trummer h~iuften sich mehr und mehr 
auf oder Straße. Neue russische Abteilun
gen tlluchten ständig iauf. Ein E .i s e n -
h a h n zu g . der am Horizont auftauch
te. wurde ebenfalls in direktem Be
schuß erledigt. Schließlich blieb den 
Bolschewisten nichts anderes übrig als 
k e h r t zu machen. Damit war die 
Einschließung beendet, 

• 
Berlin, 4. August (A.A.) 

Die Sowjets verloren am 2. August 
insgesamt 68 F 1 u g zeuge, davon 
wurden 6 am Boden vernichtet. 

* 
Berlin. 4. August (A.A.) 

Wie .das DNB meldet. wurden weite
re z w e i S o w j e t r e g J m e n t e r bei 
den Kämpfen östlich der Wälder im 
Norden des Peipus-Sees eingekreist und 
v e r n i c h t e t. 

18.000 t 
vor Suez versenkt 

Berlin, 4. August (A.A.) 
Wie das DNB meldet, griffen in der 

Nacht zum 4. August deutsche Kampf· 
fluguuge mit großem Erfolg die Reede 
von S u e z an. Ein Handelsschiff von 
10.000 BRT und eines von 8.000 BRT 
wurden versenkt. Ein Schiff von minde
stens 20.000 BRT wurde durch Voll· 
treffer mittschiffs schwer beschädigt. 

• 
Kairo, 4 • .Aug. (A.IA.) 

Heute S'acht wurde in Kai r o und in mehre
ren .Provinzen A e g y p t e n s erneut Alarm ge
Reben. In der Suez-Kanal-Zone fielen 
Bomben, die die größte Zahl von Toten verur
sachten, die bis jetzt verzeichnet wurde. Es 
gab 17 Tote tind 58 Verletzte. tEbenso werden 
einige Schaden an Prh•atwohnungen gemeldet. 
In Kairo und andC"rswo, wie in Alexandrien und 
Port Said, hörte man die Flak schießen. 

Diese .Mitteilungen werden von amtlicher Sei
te gegeben. 

Ständig wachsende Zahl 
an Gefangenen und Beute 

Berlin, i. August (A.A.) 
Zum heutigen Bericht des Oberkom

mandos der Wehrmacht erfahrt das 
DNB von zuständiger militärischer Sei
te folgende Einzelheiten: 

Dae Zahl der G e f a n g c n e n und 
der Umfang der K r i e 9 s :beute ~n 
der Ostfront erhöhen sich ständig im 
Laufe der Kämpfe. edie in der Ukraine 
stattfinden. An den Frontabschnitten 
sii<llich von K i e w , östlich von Sm o -
1 e n s k und westlich des P e i p u s -
Sees sind noch starke Sowjetkräfte in 
K es s e 1 n eingeschlossen, die s t ä n -
d i g v e r e n g t werden. 

Infolge der Ueberlegenheit der deut
schen Führung ist der Versuch <ler Ro
ten Armee, die deutsche Armee einzu
kreisen. in eine Ei n k r e i s u n g der 
Sowjcststreitkräfte verwandelt worden. 
Die Kämpfe östlich von Smolensk en
den so mit der neuen Vernichtung efo
geschlossener feindlicher Streitkräfte. 
und seit der Vernichtungsschlacht von 
Bialystok und Minsk ist es n i c h t e i -
n e r e i n z i g e n russischen Formation 
g e 1 tt n g e n , -die deutsche U m k 1 am -
m e r u n g zu s p r e n g e n und zu flüch
ten. 

Italienischer Bericht 
Rom, 4. August (A A.) 

Bericht Nr. 426 des italienischen Hauptquar
tiers: 

Der Flottenstutz.punkt von 1.1\\a 1 t a wurde von 
unseren Luftstreitkräften erneut bombardiert. 

!Feindliche Flugzeuge beschossen d;e Flug
platze '\'On Ca t an i a und Reg g 1 o (Calabria) 
m:t \aschmengewehrfeuer. Einige Verletzte und 
le.chte Sachschäden sind iu verzeichnen. 

In Nordafrika lebhaftere $pahtruppth
hgkeit der i\'orgeschobenen Posten an der 
r ob r u k - Front. Eme feindliche Fahrzeug
kolonne, die sich unseren .Stellungen zu nähern 
\'ersuchte, wurde durch Artilleriefeuer zer
sprengt. .Einige Gefangene wurdeJJ gemacht. 

Britische Flugzeuge warfen Bomben auf Or
te der Cyrenaik:i und Tripolitan:ens, wobei 3 
Tote und ein Dutzend Verletzte zu \'Crzeichnra 
waren. 

Flic~er:verbande der Achse bombardierten die 
Befestigungen, flakstellungcn, Vorrat lager und 
Ka1anlagcn \'On 'f' ob r u k, wobe, Brände ver
ursacht •wurden. Ferner wurden Anlagen der Ei
senbahnlinien bei ,\\er s c1 - ~\ a t ruh und 
feindliche ~chlffsemhe1ten nordwestlich dieser 
Ortschaft getroffen. Hierbei \\ urden 2 Z e r -
stör c r beschädigt. Unsere Verbände schossen 
4 feind! ehe Jagdflugzeuge ab. 

Eines unserer im ;Atlantik operierenden U -
B o o t e ist nicht :zurückge'kehrt. 

Das englische U~Boot „C a c h a i o t " von 
1.500 tßRT wurde l\'On einem italienischen Zer
störer gerammt und entzweigeschnitten. 31 Mit
glieder der „Cachalot" wurden gerettet und ge
fangengenommen. 

In 0 s t a f r i k a , in der Zone von Gondar, 
drangen .unsere Abteilungen in die feindlichen 
Li111en ein und erbeuteten Waffen und fügten 
drm t;eind \'erluste rn. 
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16. JAHRGANG 

Sitzung der CiNV 
Ankara. 4. August ( A.A.) 

Die Große Nationalversammlung n:ihm 
heute um 14 Uhr nach einem Monat 
Ferien ihre Arbeiten unter dem Vorsitz 
von ~emsettin G ü n a 1 t a y wieder auf. 

Beim Beginn der Sitzung wurde ein 
Schreiben des Präsidenten der Republik 
verlesen, worin der Rücktritt des Wirt
schaftsministers Hüsnü <; a k 1 r aus Ge
sundheitsgründen und seine Ersetzung 
durch den Abgeordneten von Trabzon, 
Sarn Da y . m1tgeteHt wurde. 

Die GNV besprach und genehmigte 
dann den Bericht des cRechnungsaus
schusses über edie Einrichtung <les Ge
bäudes der G NV und ihrer Nebenge
bäude sowie der Paläste und Schlösser, 
ferner den Gesetzentwurf über die Ent
schädigungen an die ehemaligen Ange
stellten der Leuchtfeuer-Gesellschaft, so
wie -den Gesetzentwurf über -den Rück
icauf der Aktien solcher Gesellschaften 
durch den Staat, deren Kapitalien teil
weise vom Staat aufgebracht sind, sowie 
einige weitere Gesetzentwürfe. 

• 
Ankara. 4. August (A A.) 

Der Ministerrat trat heute um 10 Uhr 
unter dem Vorsitz des Ministerpräsiden
ten Dr. Refik .Sayda m zusammen und 
beriet über die Fragen, die .auf der Ta
gesordnung standen. 

Das neue 
Weizenbrotmehl 

Ankara. 4. August (A.A.) 
Mitteilung des Ministerpräsidiums: 
Es wurde beschlossen, daß das von 

dem Getreideamt vorbereitete Brotmehl 
in Zukunft ausschließlich aus W e i z e n 
besteht. Die neuen Mehlarten werden 
:zu 9oc;., .ausgemahlen. 

Ich bitte das verehrliche Publikum, 
sofort den lokalen Behörden 
F e h l e r z u m e 1 d e n , die es bei den 
in den Bäckereien gekauften Broten 
feststellen sollte. 

Berlin verfolgt 
Entwicklung im Iran 

mitgrossem Interesse 
Berlin, 4. Aui:iust ( A.A.) 

Von halbamtlicher Seite wird mitge
teilt: 

Im Zusammenhang mit den b r i t i -
s c h e n Versuchen, cinen Druck auf 
d i e i r a n i s c h e R e g i e r u n g hin
sichtlich ihrer Haltung gegenüber den 
d e u t s c h e n S t a a t s .b ü r g e r n im 
Iran auszuüben, lenkt man heute in den 
politischen Kreisen Berlins die Aufmerk
samkeit auf die Haltung. die in dieser 
Frage die d c u t s c h e Presse ein
nimmt. 

Man betont ferner in diesen Kreisen. 
daß die iranische Regierung nuf die bri
tische Forderung eine ganz g e n o u c 
A n t w o r t gegeben hat. Man wartet 
deshalb hier darauf, in welchem Umfang 
England die Absicht hat, einen D r u c k 
auf die iranische Regictung auszuüben. 
Die Entwicklung der Dinge am Iran 
wird von deutscher Seite mit großem In
teresse verfolgt. 

Ausgezeichnete Ernte 
in Bulgarien zu erwarten 

Sofia, 4. Aug. (A.A.n.Stefani) 
Landwirtschaft.<;rninlster K u t s c h e f f erklär· 

te, B u 1 g a r i e n werde dieses Jahr eme :i u s · 
g e z e i c h n e t e G e l r e i d e e r n t e haben, 
sowohl der Menge wie der Qualität nach. 

\Virtschaftsmaßnahmen für 
die zurückgewonnenen Gebiete 

Bukarest, 4. Aug. (A.A.) 
Die .\\inister für Nationale Verteidigung 'er 

sammelten sich heute unter dem Vorsitz '\'Oll Ge
neral .An t o n es c u in einem Ort nicht we t 
hinter der Front. 
Anderseits führte der stcllvertretende .Mmister

präsident M i h a i J A '11 t o n es c u in Rukarest 
in l/\bwesenheit des „C o n du ca t o r s" den 
Vorsitz bei elner .Konferenz ~r .\\anister unll 
hohen Staatsbeamten bei der wichtige Wirt
schaftsfragen behandelt wurden. . : 
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Furchtbares Erlebnis 
im Geleitzug 

Ein englischer Kapitän erzählt 

Flieger mußle der Teufel reiten Wo sie zum 
Sturz ansetzten, 1ersplitterte Sekunden später 
wie wrn l':ner gigantischen rAxl ~espalten ein 
Sd1iff in ta11scnd Teile, selten traf einer dane
ben. Was wir in diesen ~<aum fünfzehn ,\\1nuten 
a11sgehalte11 ha'hen, Sir, bevor mt'in Schiff am 
1 leok sd1wer getroffen \\ urde und :ibsofi, ver
moge11 Worte n cht Ln beschrl'ihen W.r sdiienen 
um JahH' gealtert, als uns em de11tschcs Krieg~
schi1f :111f11:1hm." 

,.Und der llele1tz.1g?" 
„ller w:1r a11fgeriel1en. Was iihrig g~hlicbt:n, 

\e suchte noch rn n'lten waj> 1.u retten war." 

Eine hunderljiihrig·e deutsche 
Schule in Rnmänien 

llcbcrgel.:mfenc Litauer h:ih1!n noch einige SoY. jetrussen :ils G;!fa11genc mitgebracht. 

„Wir : amen zieml eh •nrgnugt m st:irk gcsi
chcrtem (jcJc tzug von England", :m eruhltc 
der 1n deutsche Ch~fangen. chaft gl.'ralenc K11p-
1en. „Keiner :in ßonl glaubt.:, da!S un'l deutsche 
U Boote uder Fheger begegnen w1irdcn Walkn 
und ,M,1n11ion fur Atrika hallen 1\'tr geladen. 
l>esl•;ith waren 1111s die vielen Kreu21·r und Zer
storcr 1111tgegel.Jen, die schon je len A•1grifl :1h
wehren 11 urllcn. Zullun erhie'ten \\ 1r m111cr wie 
der Funk„pliiche. d'c uns sagtc11, daH kt<i11 1 eind 
111 dem lfo11mc sei, Ul.11 1\ ir zu durchqueren h<:
abs1chtigtc11. Immer noch sorglos w.1re11 wir, als 
:111 e ncm so1111ige11. wo~kl·nlosen Sonntagn:ich
mittag ein deutscher Flieger .n unserer Nähe 
kreuzte. Endlich t:ine Ab\H~chslung ! Wir 
schossen aus un t~n Borllkanont•n und .\\G~ mit 
den K·iegsscl11ffen um de Wette. Es 111achtc 
uns Spaß. 

D;tSC'r Tai.:" ist da~ hundc1 tjührige Bestehen 
dt•r Kr1Jnst;idter deutschen (irem1alhandt•lssch11le 
testlid1 heg:ingen \\ orden. l licsc Schule gehurt 
zu den iiltesten llcutschcn Fachschulen, denn s:e 
.st 1111r 10 J:ihre sp:iter gegründet worden, als 
die :iltcc;tc ll:lndelsschule im Deutschen f~eich, 
11.1111lich d'e in Leipzig. In seiner Festrede gah 
der Direktor dt'r Kronstiidtcr Schule einen 
L'd1erhl:ck iiber ihre hllndertjahr:ge Geschichte 
111Ld hob he~vor, d:iß sie in der :ihgcbufenen 
Zeit il•rt• Ziiglinge zu tiichtigt•n Kaulleuten, lo
~·alen Sta:it. hiirgern und guten Deutschen er w
gt•n hahe. Der ganze Unterricht sei immer von 
deutschem Geist und deutscher Art getragen 
worden. Anlli!\lich dieses Jubiläums ist auch ei
ne Festschrift herausgeg-eben worden, welche 
die .Entwicklung der Schule schildert. 

In der grünen Pracht 
des Elekdag 

Will man -von Ta~kopru, dem uralten Pom
pejopoHs, \\ e•tcr nach Osten rc scn, 11 fuhren 
.twet Wege .b1 zur näch ten Stadt 8-oy.abat, 
t\\ ei Wege, die. so verschieden ~ie auch sind, 
sich gleich ntcre :;ant und !olmend zeigen. Der 
erste und naherc Weg, allerdings nur e111 unbe
frhrbarer Saumpfad, führt uber ei11cn der schon
sten Berge, <len Elekdag, der n11t seinen fa:;t 
1.400 ,\1etern Huhe unvermittelt au~ einem 
großen Bogen des tGökirmak, des a1len Amnias 
aufspr'ngt. ' 

Der Weg fiihrt \'Oll Ta~köprii zunachst auf 
sehr schlechtem, on Geröll bedecktem Werre 
teil 200 m aulwarts. Aber plötzlich andert s1~h 

<las Bild. Der Gerol weg 1 ndet ebenso unver
mittelt sc n .~nde \~ ie das ihn begleitende dürre 
Unterholz. bn weicher W~ldpfad leitet 111 den 
Jlocllwald hinein, einen Hochwald von Kiefern 
Platanen, Eichen -und auch riesigen Birken'. 
'."\ber der llochwald 'st mcht ununterbrochen. 6ei 
Jeder \Vegkehre r,ht es Lichtungen, die gerade
zu m eme Btüten- und Blumenpracht oetaucht 
sind, ein \\ ahres Beet aus ,\\yrthen und" Rosen
hu:ken, aus Rhododendron, Lorbeer und all den 
k)emcn Blumen, ct1e mehr am Boden leben. 
Ucberall ent prmgc.n hier aus verwitterten mit 
Moos oder dichtem Efeu überwucherten F~lsen 
e kalte Qu~llcn. Und dazu die unendliche Aus
sicht, die •mmcr gr-0ßart1ger sich aufrollt, je 
hoher man gelangt. :-lach 'ullen reiht ich Berg
kette an H~rgkettc bis 'Zum llgas h.n. nach We
sten uberbhckt man das breite Tal des m·ttlercn 
Go~~rmak, <.Jessen Reichtum <!rst von hier richtig 
.tu ~1bersehen 1s.t, die Land. chalt Blaene des 
Altertum , an die s1ch tm weiteren Lauf des 
1-lusscs die nicht minder reiche antike 1.and
schah Oo.manitlS an. chließt. Und libl.'r die LJ0-
m~111t1s _hmweg treten immer neue Bergketten 
wie Kuh scn eme hinter der andern her.vor, bb 
S1t• plötzlich _101 blauenoen Horizont ms Schwarze 
a_b 111ken. Dieser lElekdag bt •wahrhaft herrl;ch. 
Su hie man n~ch emem Vergleich fiir seme uner
horte Vegctat on, seme Aussicht und seine Q•1el
len, man fände wirklich nur noch den \1~11te 
J\thos al wurdigc • Vergleich obickt. 

Ein etwa <!ine Stunde breiter, dichter, maje
st.at scher tllochwald b.ldet den Abschluß des 
.Rittes berga!-1f, em Fehler l lochwa'd ohne viel 
Unterholz, cm Parad1e fur Jager auf Srhwarz
w·Jd. Meh:fach. kreuzten klc nc Scharen vo11 
W1ldsohw(!111en Jede mal meinen Weg, wenn ich 
ube_r d·e. en herrlichen Berg ritt. \litten auf dem 
br 1ten Plateau des Berges hort der Hochwaltl 
!1uf, diese Plateau ist reme Yayla-<Lanu chaft 
111 der dicht be'einander eme ganze Reihe Dörfe; 
hegen, so ~?va<;ayir, Y1lanh, Aysuy:iyla, Bahi;e 
und l:leko.zu. IDas bedeutend te ist das crstge-
11anntc, 

11>er Abhang des Plateaus nach Osten und 
Nord.ostcn hat den Charakter einer v; nhrcn 
hosmnslandschaft. Alle Wege sind f.:lcicltbe
deutend 111 t ·ehr 1,;harf c111ge•1ssenen Hach!,n1-
len, bruch g und g 1t ch g, sodal\ selb t the l'fer
<le nur eh~ langs.i.111 vorwarts kommen. 

• 
Der zwe'tc Weg \Oll 'J a~opri1 nach Boyahat 

fuhrt nordl eh durch d,1s 1 al des Cicikmnak urn 
d n Elekdag haum. i: ne sehr gute Straße, l11e 
rm Weltkrieg erbaut wurde, fuhrt durch die c 
1 alland chaft, die v. ie chon gesagt, ini Alter
tum den Namen Ooman tls fuhrte und ebenfalls 
wegen. ihrer 1 ruch1barke1t wie die Blaene bei 
den Romcrn bei ebt 'lind berilhmt war. Nur 
stuck~ e.'se fuhrt die Straße d cht unter stC'I 
al!lsprmge.nden Fe! en von uberaus bizarren 
1 ormen h111, m~st verläuft sie mit durch die 
Breite des saftigen ·1 a boden . Knapp vor der 
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(5. Fortsetzung) 

Riidegast. der seine Befangenhe t noch nicht 
fl nz ubc~unden 'hatte, berichtete von seinem 
Besuch. bei Frau Kretschmar. „Die Dinge sehe!· 
nen mir recht günstig zu hegen. Ich hätte es m;r 
gar nicht besser Wii:lSChen kön~n. Es sollte mich 
sehr wundern, wenn das kleine Fräulein sich nuf 
d.e Anzeige rucht melden würde.' 

"!laben Sie das schon erledigt?" 
„Ich ha~. die Anzeige heute mittag im ,.Ber

l1;11er Kurier aufgegeben. Es ist die Zeitung dll' 
I·r.iu Kretschmar hält.'' ' 

Diese Prau Kretschmar ist also gewonne:il" 
„Jal Sie wird, wenn es notwendig werden soll

te, l'!ll w~mg nachhelfon ood dem Kinde einreden, 
daß es sich an seinem Glück versündigt we:m 
es die Anzeige unbenicks.chtigt läßt.'' ' · 

Frau Malic:k offnete den Pelzmantel N "'. 
h 1 • s ' . " a, wir 

werden J;i se cn 1c schien noch •ilcht restlos 
überzeugt zu sem. 

„S (' werden sehc.n, 
1
daß. Frnulcin Mertens be

stimmt a:ttworten wird Seien Sie ganz olme Sor
ge!" 

Fr.iu Malick zeigte Im Lochen :wei Re hen 
weißer 7,,<1hne. ,,Sie tun gerade so, als wenn· da· 
mit alles getan wJre1 Ein grundk:gender Irrtum, 
mein lieber Radegast! Ihre. Hauptarbeit beginnt, 
wenn Sie das erste Stelldichein mit der jungen 
Dame verabredet habe:t. Besitzen Sie uberhaupt 
die Fahigkc!ten, ein kleiol's Madchen verliebt zu 
machen'" 

Walter Radeg,1st räusperte sich .. .Ich - den-
e doch woh)I" versuchte er zu sc:henen, Aber 
s fPl g lhm ruc.ht den leichten, überlegenen 

Hii!fte des Wegl'S stoßt man auf einen 111erk
M1rdige11 Ort. 'icht •weit vom l >iirfchen (je1i11-
b11k11 Z\\ iingt s eh de Stral~e Z\\ ic;chen c nem 
umfangreichen Hause und einer noch viel um
fa~greJchercn Ruinenstiitte durch D.e:;e Huincn
statte ~st der übrigen:; zum Teil gut erhaltene 
Rest emer alten romischen Kaserne, d:e zu ei
nem festen Lager ge'1orte. Der hesterhalkne 
Teil sind die cinstigc11 ~tlille fUr die Pterde der 
römischen_ <Reiterei. !\rippen und die Steinpfliickc 
zum Anbmden der Tiere s nd zum Teil noch 
e_rhalten. Die in dre ·1e111pllöe'ke cinge assenen 
1:1se1t, an denen ernst die· Ringe saßen waren 
vereinzelt noc.h zu finden. ' 

Das ~ul der ande!n Seite der Straße Legen
de l l:ius ist Z'we1stock1g. \\an betritt es durch ei
ne großl.' llaLc, de bis zum Dache nucht. Diese 
1 lalli.: ist eine ~roßc Schlachterei und l~:iucherci 
mit zahllosen Stangen unter der lJecke zum 

ufhangen des F'eischcs. Von <ler l la'le aus he
hat ich hei 111c111e111 Besuch tiher einen Wandel
!?ang cmige an der Seite liegende Z1m111er. l.n 
ihnen l•atte damals der i\\udiir dieser .N:ih1ye 
se111e Bliro-; und seine Wo~nung. Ich wollte ihm 
im Vorbeireiten meine Aulwartun~ machen, 
und st.iuntc 11bcr eine Erscheinung. Es war ein 
.\\ann von etwa 3!) Jahren, hm:hge\\ ach~en, 
hreit:;chultrig mit einem machhgen Kopie, di.:r 
H'll langem Hlondhaar umwallt war. ,\us dem 
gesundgerotcten <ies:cht blitzten nuch grol3e, 
hlaue ugen an, der ganze .\\ann war der ·1 yp 
de.-; nord sehen .\\en chen. Da ich hei ihm als 
Gast verweilen mußte, erfuhr ich hier .\lerkwür
d;ges. Alle eirte Geschwister, seine Eltern und 
Gro!~e!tern waren dunkelhaarig, echte türkische 
Erscheinungen. Aber sein Urgroßvater väterli
cherseits war die gleiche Erscheinung wie er ge
wesen, und so war es immer gewesen, 111 jeder 
vierten {ienerat on war ein Ahnheer der gleiche 
blonde Hüne \\.1e er. Dem entsprach die Fam1-
h ntradit1on. Zur Zeit Solimans des Ciesetzge
ber soll einer ihrer Vorfahren, ein Deut eher 
aus dem Burgenla·1dc, m türkische l\riegsgefan
gen~chaTt geraten sem. Er sei nach der l"iirkei 
gekommen, zum Islam übergetreten, umJ 
schließlich habe er sich 111 der Gegend \'On Bur
sa angesiedelt und mit einer T 'rkin verheiratet. 
Nun kl'hrte dieser Vatertyp in jt>.der vierten Ge
neration e:nmal wieder. ~her lag also der typi
sche 1~.ull eines rcgelm!ißigen, periodischen Ata
vismus vor. w.e ich ihn in ller 'I iirkei nur noch 
einmal vor 30 Jahren bei einer Familie in der 
(legend "Von Kalec}k feststellen konntc. 

l>er Weg ·on Ta~ktiplii bis Boya":Jat ist rund 
f){) Kilometer lang. Erre'cht man d•e Stadt un
ter de.r im \Vesten >Vers111kenden Sonne, ~o bietet 
die Stadt e nen wahrhaft grotesken Anblick. Die 
die Stadt im Wbten und Sudwesten :.l'nschlle-

Gena.1 lwei Stundl'n danach lachten wir nicht 
mehr. Von allen Seitt?n wurde unser „Konvoi" 
von Stukas angegriffen, trott e111es kaum he
schreihlichcn Feuers unserer tleschütze. Oit'ich 
I~auhtiercn schos~en die Apparate herunter, he
gleitet von einem d;imonischen (Jeheul. Diese 

Die letzten Augenblicke eines großen hrwilffneten englischen Dampfers tn1 Atlantik. Links 11n 
Vordt'rgrund e ni~;! Mitglieder der Besat:ung, die dt.'m Sog des untergehenden Schiffe~ ;:u ent-

• fliehen suchrn. 

ßenden Erosionshänge des 1Elekdag brennen in 
tiefem Braun, von Nordwl.'sti:n leuchten in glit
zerndem L\lattgold die dort d:e Stadt umrah
menden mäßig hohen 1 le:derücken, die Stadt 
se·uer versinkt be ihrer tit fen Lage !'Chon im 
!J:immerdunkcl de' Ahcnd.>, indessen dicht öst
lich h'nter der Swdt ern etwa 200 Meier l1r.iher 
m;ichtigc~ Felsblm k Wlt! in rrhtrnte Fiammen 
getaucht t'Tscheint. Dlescr Felsblock fällt 
nach der ;stad! l11n steil und glatt ·wie e:ne 
Uolornitenwand ab, er ist ahcr :illch ebenso :;te:l 
,md glatt in seiner \\itte bb auf den Boden des 
Talkessels gespalten. Dl'r S1>alt ist vielll.'icht 
20 bis 3ü Meter hreit, unll durch ihn zwlingen 
sich ein kleiner dem (iökmnak zufließender 
Bach und die nach Osten !\Vciter \'erlaufende 
Straße. Eine uer be'dcn Spllzl!n des Ooppeliel
scns ist ·an einer Burgrune gl'krönt. Leider 
vermochte 111 r b 'i mc111tm \'erschiedenen Besu
chen Boyabats niemals j~mand Au kurlft 1u gc-

hen, was es mit dieser Rume für eine Bewandt
nis hat. Boyahat liegt wohl auf vulka111schem 
Boden, denn c:;nwohl an freien Stellen der Stadl, 
als auch in Ihrer IJmgebung stiißt man immer 
wieder :wi starken Aschengehalt der Erde. Das 
mag auch die Entstehung des Spalts in dem rels
block erkl!iren. liehrigens gehört Boyabat zu 
den allerheißestcn Flecken ordanatoliens. Das 
laßt es begreiflic11 erscheinen, daß hier Trauben 
von herrlichstem Aroma sc!10n im Juni zur Rei
fe kommen. Auch ein Erdölvorkommen weist 
die Stadt auf, bii:; jetzt wird es noch nicht ra
tionell ausgenutlt, vielmehr schöpfen es die 
Einwohner direikt aus der Austr.ttsstelle, raffi
nieren es .:iut einfache Weise und benutzen es so 
zu Brennr.weckcn Endlich ist Bo\'abat der us
g:ingspunkt der gmßen Straße "nach dem Ha
fen Sinop, und d:is sichert ihm e1'1en alhn.1hh
chen glucklichen Aufs .eg. 

X X 

Diese Sow,l'tpanzcr wollten eine Eiscnbahnh.mc <Jls Strnße benutzen Sie boten aln·r :iuf diese Weise der d1't1L~cl~n Artilli·ric c:n \)11tcs Ziel. 
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nbgesucht werden. 

Ton zu findm, drr einen solche:i Ausspruch zu 
überzeugender Wukoog gebrilcht hatte. „Aller
dings h<1be ich noch kein~ - hm - sehr rci
cht'n Erfahrungen.'' 

Frau Dorothea blickte ihren Aeglc1ter von der 
Seite an und beg 1n:i plötzl eh hell lY.:rouszula
chen. „\Vollen Sie damit andeuten daß ich den 
Unterricht von Herrn Kagerelt 111 d escr Rich
tung er\Jänzen und - - Ihre Erfahrungen be· 
reichern solP" 

Radegast ;-.11f sich über den Anfall schreckli
cher Vcrlcuenheit hinweg, 1ndem er in .Fr:iu 
Malicks Gcl.ichtcr mit einstimmte. „Das w<ire in 
der Tat - wahrhaftig, man könnte einen solchen 
Unterr cht - ins Auge fassen.'' 

Sein Lache:t erstarrl'C als er fühlte, wie Ftau 
M<ilicks Blick sich an dem seinm festsaugtc, .1ls 
er den gierigen Zug um ihre zu stark ge
schminkten Lipp;:on entdec)cte. 

Auch ihre Stimme klang auf eiomlll anders. 
„Sie sind woht noch ein rechter Unschuldsengel, 
wie'" 

Radegasts Mu:ld fonnte skh zu einzm ver
zerrten Ll1cheln. Er hallt' das beklemmende Ge· 
fühl, daß etw:is n:ich ihm griff, eine Gzwt1lt, 
vor der es kein Entfliehen gab. 

„So. dn waren wir!· rief Kagereit und hielt 
den \Vagen an. 

„W r ~prechcn nod1 dariiber'" sagte Prau l\fa. 
li<:k, w<1hrend sie beim Aussh'igen wie zuföllig 
Ihre H,md auf Rndegasts Schultt.'r lt•gte. 

Kngereit. dem die r'Jregu„g des andtren nicht 
wrborgen blieb. ninzcltc die St rn. 

Frau Mahck schloß den Pelzmantel. „\Vir 
unterhielten uns gerade davon, wie Herr Rade
gast sein Unternehmen Ins Werk setzen ~olle. 
Der am1e M,mn chcint etwas Lampe::ifiebfr zu 
haben." 

• 
„Schau. i;chau, ein bißchen versclilafen?" 

schmunzelte Herr r.fidicke. der Zlgarn·nhändler 
<in der Ecke. „Ich hatte schon gedacht, Sie kom
men heute nicht mchr.N E.r reichte Frliulein Mer
tens die Tütr mit den Zigarren, die sie Tag für 

Tag be• ihm kaufte, da.~ Stiick zu zwa:iz~ Pfen· 
nig. 

Diese Zigarreon ,... arcn für Herrn Hasscl
schwert. Gisel.i war ein für alRrnal mit der 
Lfcfrrung beauftragt worden; das ausgelegte Geld 
erhielt s1c hei ckr Geh,1ltszahlun\J 
AL~ Gisela mit keuchendem Atem endlich an 

ihrer Arbeitsstelle erschi~n. erfuhr i;ie, daß der 
Chef bereits zweimal nach ihr gefragt hatte. „Sie 
wissen doch. er schnappt über, \ll'enn er net bei 
Bürobegi:tn seine Morgen:ignrren rauchen kann." 

Gisda stre fte hastig ihre Aermelschoncr iiber. 
„Hat er sehr großen Krach 11emacht?" fragte sie 
,\ngstlich. 

Fr,iulcin Hinterhuber lachelte ~auer. „Tobt hat 
er. fragen Sie \Veißfloh1" 
. Aber der war noch zu ersd1üttert, um schon 

c;ne Antwort geben :u kön111:n. denn er pflegte 
heftig zu stottern, wen:i rr sirh in Erregung be
fand. 

Gisela nahm die Zigarrentute und befrat das 
Büro des Chefs. 

Herr Hasselschwert w;ir rio kleiner, dicker, 
runder Man:i. Aufgebläht wit' eln Frosch saß er 
hinter seinem Schreibtisch versch,mzt mit unstet 
rolle'l'lden Kugelaugen. die unter dem Dach farb
loser Wimpern d e Eintretenden böse musterten. 

„Ich bitte um Entschuldigoog!" sagte Gisela. 
„Ich h.1bc verschlafen." Sie legte die Ztgarre!l 
auf den Schreibtisch. 

„Verschlaren' Sie sollten sich schamen! Ein 
junges Madchen - wie alt eigentlich?' 

„Im September werde ich zwanzig.'' 
„Mit zwanzig Jahren verschlaft man nicht, ho

ren Sic1 Als Ich so alt war, mußte ich jeden 
Morgen um fünf aufstehe:il" 

Mit ~iner ruckartigen Handbewegung schob er 
die un.mgenehme Erinncruno hcrseite. Er griff 
nach einem Schriftstück „Ich habe zu d.ktieren.'' 

Gewiß, Herr Direktor!" Gott sei Dank, es 
v;;ir noch glimpflich abgelaufen. Gisela setzte 
sich an den kleinen Ed<tisch U"ld zuckte den 
Bleistift. 

Und w hrend s e Herrn Has.>elschwerts nüch
ternes Diktat aufoahm, empfand sie mit einer tie· 

fen Vcrz,,•„illung die Sinnlosigkeit ihres Daseins. 
Da saß sie nu:1 und tat eine Arbeit, di-;> tausend 
nndere cboosogut oder besser h.itten verrichten 
könmn. während ihre ganzen Sinne nnch Jener 
andere'l'l Tötigkeit hungerte::i, nach der schöpfe.ri
schen G 'St.1ltung des kiinstlt'rischen Erlebnisses, 
von dem sie erfüllt war. Oh, jetzt vor dem 
Skizzenblock sitzt'n, schone D nge entwerfen, den 
Farben und Forme:'!, d:e in ihr lebendig waren, 
~stnlt geben dürfen! 

„Wie sagten Sie, Herr Direktor?' 
l lassclschwert hob drohend die Brauen. Sie 

scheine11 mir wieckr einmal reichlich zerstreuti' _ 
so daß wir uns zu unserem Bedauern nicht in 
der Lagr sehen, Ihren Vorschli.iuen ::iaherzutreten. 
- Haben Sie dasr 

G;.Sela n.ckte und behielt ihre G~dariken eine 
\Veile bt.>i der Arbeit. 

„Um .:iber doch zu einer positiven Erli'digung 
der in Pr~0ge stehenden Angtlegenhe1t zu kom-
1nen - -

Wt'iß Gott, we:in man es genau besah, dann 
wnr dl'r Vorschlag von Fr~u Kretschmar gar 
mcht so verrückt. wie er beim ersten Anhören 
geklungen hatte. Gisela erinnerte sich einer Ka
mera:lln von der Kunstgey. erbeschule. Lotte 
)aecke!I Ja, die hatte es leicht! Die hatte eir.en 
Freund, dem es e n Vl'rg11iige:i bereitete, für sie 
zu sorgen und ihr das Schulgeld zur Verfügung 
zu stellen Ob moo wohl einen solchen Mann 
finden würde, der semer Frau ge tnttete, ihren 
Neigunge:t nachzugeben/ Gisela hatte keme ei
genen Erfahrungen, uber vom Hörensagen wußte 
sie, d.iß die M<1nner St"hr egoistisch Ulld nur auf 
ihren Vorteil bedac:ht waren. Aber warum sollte 
es keine Ausnahmen gebm7 

Warum sollte man :ilcht ~lnen Menschen fin
den, den man 1 ebgewinnen konnte, t'inen, der 
gut und Zlrt zu einem war. der emcm m.inchmal 
ühers Haar strich und - -

„Verdilmmt noch mal, nu:i wird es mir nber 
zu bunt1 Sie schreiben ja gar nicht mit! Sitzt du? 
Gnfidtge da und lächelt den Aktenschrank an. -
Erledigen Sie Ihre Träuml're1en gefallig~t a.ißt>r-

Istanliul, Dienstag, 5. 'Aug. 194!, 

Die Einstellung 
der Schnellkolonisation 

in Finnland 
Unter der nach Finnland aus dem nach dern 

letzten Krieg an die Sowjetun'.on abgetretenen 
Karelischen Gebier ex:iku1erten Bevölkerun~ 
verbreitet sich, wie die karelische Zentralorganid
sation meldet, mehr und mehr der Wille, sobal 
w.e möglich nach der lleimat wrückrnkehrell· 
Von der finnischen Regierung \\ urden weitere 
.\\alfoahmen zugunsten der Schnellansiedlur!g 
dt•r Karelier eingestellt. Bis jrt·Lt wurde nur r1n 
Bruchtdl der neuen Sicd:1111gen ferllggestellt. 
1111d aud1 in dit'scm Falle scheinen die K::ireher 
lil'hcr in ihre hclreite Heimat zuruckkchren zu 
wolll.'n. Unter diesen Umst:inden mume d;e 
ganLt' Schnellansit•dl1111g, dit· Ja so viel Kopfz~~
hrecht•n verursacht hat, und auch urohte, tl:t' 
Uru1H.1hesit1.vcrhfiltnisse in Siidiinnland stark z11 

zerspl:ttern, aufgehoben werd1·11. Die ·ommendc 
Rüoksiedlung dl!r Karclier wird auch große Ver· 
änderungcn auf dem Geobietc der cinm:iligen 
Vermögenssteuer hervorrufen. Bekanntlich s1ill· 
te durch diese Vermögenssteuer wlihrend 5 
Jahren rd. e:n Zehntel des Vermögens der ein· 
s;issigcn Iinnländischen 13evolkerung zugunsten 
der Karelier durch Vermittlung des Staa tes ab· 
gl:lreten werden. Die Riickgäni!igmachung die· 
sl'r beiden <Jesetzmaßnahmen wird den Druc1' 
aui die finnländischen Staatsfinanzen erheblich 
\ermmdern. 

-0--

Die Flasche im Wappen 
E1ne bcii..annte K:iufmannsfamilic in Flensburg 

führt in ihrem Wappenschild eine halbgefüllte 
Fla~che. Das i~t natiirlich kein Zufall. sondern 
d:ese Flasche gemahnt an d:e Tat eines Vorfah· 
ren, geschl.'11en tu einer Zeit, da es wieder ein
mal Krieg zwischen Schweden und Oanemar1' 
gab. flensburg gehörte damals rn Dänemark. 

Nach einer Schlacht, in der die Dänen die 
Oberhand gewonnen hatten, hezog jener .Flens· 
burger die Feldwache, und zwar mit einer fla· 
sehe B;cr, die er s:ch liir gute~ tGeld von einern 
Marketender erstanden hatte. Eben hatte er sie 
entkorkt und wollte ansetzen, denn es plagte 
ihn ein gräßlicher Durst, da hörte er das Gejant· 
mer eines verwundeten Schweden der in der 
Nähe lag. Er hegab sich zu dem \:On schweren 
Schmerzen geplagten .\fanne hiniiber und seuti: 
ihm die Flasche an den Mund, damit der Aerm· 
sie sich erfrische. Der Schwede aber, dessen 
lhrst nach Rache noch größer war als der D1irst 
seines Gaumen,;, griff schnell nach seiner Pistole 
und drückte s!e auf cien FJensburger ab. Der 
Schuß verfehlte sein Ziel. iOer 1Flensburger nahm 
dem Schweden die Waffe aus der Hand und 
setzte die Flasche ab. Er trank sie nun erst selbst 
lU_r Hälf.te leer, was, ihn ·ehr erquic.kte, und 
reichte sie dann dem Schweden mit den Worte II: 

„Jetzt ·bekommst Du nur noch die Hälfte d:i 
Du Dich schlecht benommen hast." ' 

Das ist der Grund, warum die alte Flensbur
ger Familie eine halbgelüllte Flasche in ihr Wap· 
pen~child malen ließ. 

Der Mitarbeiter 
Der berühmte Dichter Conrad Ferdinand 

,\\eyer kam einmal mit einem jungen Mann in:> 
Gespräch, der sich für einen hoffnungsvollen 
Poeten hielt. Der junge Mann schwatzte und 
schwatzte in iiberheblicher Weise \'On sicit .und 
seinen Werken und sagte dabei u. a.: 
. ,,Ja, wissen Sie, ich lasse mich beim Schreiben 
immer nur von meinem Genius leiten und schrei
be nur nied<!r, was er mir zuflüstert !" 

.1Na, da haben Sie sich aber einen sehr 
schwachen ,\\itarbe1ter ausgesucht!" sagte 
\ \eyef saMkastisch. ' 

Warum enthält der Ganges 
keine Cholera-Bakterien? 

Unter d·esem Titel brachten wir gl'stern ei:ieo 
Artikel über d:e Wirkung kle1'1sler Mengrn Me· 
t.1ll der sogrnannten „Spurenmf'talle", in der 
N.itur und besonders Im ml'nschlichen Korper. 
Durch ('III tech111sches Versehtn Jst der ll'tzte 
Ab .1tz d1t·st•s ~rtikds fort~fallen. \Vlr bringen 
Ihn d:illl'r als hro.mz11n11 11nser1>s ges trig1•n Arti· 
kt'ls im foluenden zum Ahdrnck. 

• 
Um die Wirksamkeit dl'S !ein \'erteilten 

Silbers 111 erwei en, hat m:in k:irady· 
nis1ertcs Wasser mit großen Mengen von Bak
terien iVer chen, 21 .\\rllionen Bakterien auf den 
Kuh kzcnttmeter, mit dem 1Erfolg, daß nach 78 
Stunden d,l' Bakterien samtlich tot w'aren. O:i~ 
berühmteste .Beispiel in der f\.'atur ist der Gan· 
geslluil in Indien, uessen Wasser sog:ir Chole
ravibnonen sicher tütct, obwohl ,s noch nie ge· 
lungen ist, den keimtötenden und w:ihrscheinl;ch 
.n unendlicher ·Vcrdiinnung -vorhandenen Stoff 
nachzuweisen. 

halb der Gesch 'ftszeit! - Noch einmal vorle· 
sen, das Ganze!w 

Ach du meine Giite! Vorlesen? Da war sie 
geliefert. 

Aber mit der drohe:iden Gefahr stellte sich die 
Kaltblütigkeit ein. Gisela begann munter darauf 
loszulesen. uod wenn es auch etwas holprig an
zuhoren war, so lmm doch am Ende eine leidl!ch 
zusammenh1ingende Sache zustande. 

Als ihr Stenogramm zu Ende war, blickte sil' 
u:isc?,uldig ouf. „Bis hierher waren wir gekom
men. 

„_So7 Warm wir? Was Sie nicht sagen! -
MPmen letzten Satz haben Sie verschlafen. Toll 
emfach1 So was gibt es nicht bei mir, verstan• 
den! Nehmen Sie sich gefälligst zusammen, wrnn 
Sie nicht Gefahr laufe;i wollen, an die Luft ge• 
s-etzt zu werden!'' 

Als Gisela fünf Minuten sp1iter an ihre Ma
!«:hme zurückkam, richteten sich dk Blicke von 
Fräulein H1nterhubl'r und Herrn Weißfloh er
wartungsvoll auf ihr Gesicht. 

Gisela spannte emen Boge:t ein. „Zu mir war 
Ht>rr Hasselschv.~rt sehr nett!" sagte sie mit ei· 
11em erhahenen L.1cheln. -

Auch dieser Tag ging vorüber, dank du wun· 
derbaren Einrichtung der Uhr, deren Zeiger sich 
unaufhaltsam vorwärts bewegten. u ... d da heute 
kein Unterricht war, konnte man gleich nach dem 
Büro nach Hause gehen. 

Gisela hatte sich aus der Schulbibliothek ein 
Buch entliehen und wollte den freien Abend dazu 
bcnüt:ze::i, gewtsse ~ücken in ihren kultur~· 
schichtl:chen Kenntmssen auszufüllen, dir sie 
kiirzlich hatte feststellen mussoo. 

( Fortsetzung folgt) 

Sahib! ve N~rlyat Mildilril 1 A. M u z a ff er 
T o Y d e m t r , lnha.ber Wld verantwortllcher 
Schriftleiter. / Hauptschriftl.elter 1 Dr. Ed u a r d 
Sc h a e fe r. / Druck und Verlae „Universum•, 
Oe,,ellscbaft für Druckerei.betrieb, 8 e y • 11• 1 
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W'lfRISCltAfflfSlflll IDEfR ,JmJlRIKl$CfHIN f_G)SJ" 
Elektrizität 

in der südosteuropäischen 
Landwirtschaft 

. lleherprüft man die dcrzefüge Elek
~•ZiUitsversorgung der einzelnen Liinder 

steuropas. so kann allgemein festge
~ellt Werden, daß man uberJll erst am 

nfang einer planvollen Landesversor-
9Ung mit ElektrizitJt steht, daß di-e 
Lan<.Jwirtschaf t in den seltensten Fallen 
Nutznießerin der Elektr1Z1tät ist und 
auch nicht <l1e RoHe kennt. welche der 
~lektr1l1tilt srn modernen landw1rtschaf t
tchen Betrieb zukommt. 

B Die Ursache fur diese stief rnlitterliche 

1
ehan<llung der Elektrizität war uber

<' 1 der K a p i t a 1 m a n g e 1 , der in 
den betreff enden Ländern der Errich
~ng großer Elcktrizitatswerke und dem 

au von Uebcrlandnetz.en im Wege 
~tnnu. Ein großes Elektrizjtätsnetz ar

eitet nicht vom ersten Tage der Inbe-
tr· h ' <l ie Setzung an mit einer Rendite, son-
~rn di-e.se stellt sich erst nach Jahren 

~in und ist abhiing19 von dem Erfolg 
c.1r Werbung für .die Einführung .der 

1 
ektr1zitüt. Aus diesem Grunde über

Eeß man in der Regel den Bau \'On 
-lektnzitfüswerken ausländischen Kon

hessionären, die auf diesem Gebiet über 
ess~re Erfahrungen verfügten. Natur

remaß litt aber hierunter .die a!Jgemcine 
-Undesplanung für die Elektrizit<ltsve.r
bot~ung. Es wurden ein~lne Landes-

ezirke, besonders die nur landw1rt-
S~haf tlichen, vernachlässigt. Erst in 
a 1.erneuester Zeit sind erfreuliche An
i11chen dafür vorhanden. daß derartige 
""anungen nunmehr ins Auge gefoßll 
P erden und nach modernsten Ges1chts
v unkten vor sich gehen. Hierbei wird 

1tr allem auf die Schonung etwaiger 
0hlen- und Erdölvorkommen Rücksicht 

tenommen und in erster Linie für die 

11 
nergie-Erzeugung auf die ausbaufähi

f en W a s s e r k r ä f t e zurückgegrifA."· Auf dem Balkan steht hierbei die 
~ usnutzung der gewaltigen \\'asser
e räfte. welche die Donau in <len Strom-
8 ngen des E i s -e r n e n T o r es zu
itnrnendrängt, ganz im Vordergrund. 
S benso zielen in K r o a t i e n mehrere 

estrebungen .daraufhin, die noch 

~NENTBEHRLICH 
1J ur jeden Steuerzahler 

n<l insbesondere 

für jeden Kaufmann 
ist d· 

1e gennue Kenntnis der 

~ t e u e 1· • Z u s c h J ii g c 
\II(' S . 1 

·Clt 1 em 1. Juni 1941 in Kraft c;ind. 
l!rnl" U 
tu ebersrtzung d~ser Steuerbl" llmmungm 

lll PreL~e von 

0,50 'J'!>f. 

11

1r~ausgenurzten W nsserkräfte der Elek
•iit~ hn «t. äienstbar zu machen und die 

e[g1e bis nach Agr<tm zu leiten. ln 
l:! 9 a r i e n sind in dem jetzigen 
Nau haltsplan fiir die Elektrifizierung 
iltiordbulgariens bedeutende Summen 
t;q sgeworfen worden. In Griechen -
Au11 d ist im vergangenen Jahre für .die 
.l\c snutzung der Wasserkrafte .des 
Qc heloos eine Konzession erteilt wor
v„t" Bei Verwirklichung aller dieser 
llil asserkraftprojekte w.erden also im 
de chsten Jahrzehnt gewaltige Energien 
c1/ Industrie und der Landwirtschaft 
'terh einzelnen Länder zur Verfügung 

en, 

\.e~as erwarten nun die Elektrizitäts
Utn r e von der Landwirtschaft und diese 
eh 9tkehrt von der ihr dann in re1chli
l!nelt! .Maße zur Verfügung 11estelltcn 
ltt er91e? Betrachtet man .die in den 
~~ten 20 Jahren von den -einschlägigen 
llii~Schinenfahr1ken in Zusammenarbeit 
lJ

11
t den großen deutschen Erzeugungs

'th ernehmungen für Fertigung elektri
hra er Maschinen und Apparate voll
clie chten Leistungen, so hat besonders 
t~k ~eutsche Landwirtschaft die- Wich
die en <ler Elektrizität erkannt und sich 
gchse . dienstbar gemacht. Ganz zu 
1llit\Ve•9en von den mannigfachen Hilfs
illl teJn im modernen Gutsbetrieb. sowie 
l!nt einfachen Bauernhaushalt. .die der 
~ra:astung der menschlichen Arheits
~w te dienen und diese- für andere 
"at e~ke frei machen. Die Landwirtschaft 
~ 1n den letzten Jahren sich nicht 
t~r der Mehrerzeugung von elweioi.a1-
lt;~rn l<riaftf utter als Ersatz fur dre feh
llir en Oelkuchen. sondern auch sich 
idt e Erhaltung und Speicherung in mc.
!l)1'nen Futtersilos angelegen sein lassen. 
~tb . Getreidespeicherung und ihre Ver 
~, 1titung, die Erfassung der anfallenden 
reibchmengen und der moäerne Molke· 
~ 1 etrieb sind o h n e d i e E 1 e k t r i -
ltist ä t h e u t e u n <I e n k .b a r . Elek„ 

t:h betriebene Pu m p w e r k e und 

Die Fabriken der Sümer Bank 
Erld~irung·en des Generaldirektors ßurhan Zihni Sanus 

Der Gener.iltlirektor der Sümer Bank. 
Burhnn Samts, ga.b anläßlich E>iner Sit
zung des Verwaltungsrats der ßnnk 1n 
deren Zweigstelle in Istanbul eine Er
klfirung .ab. der wir folgende J\ngaben 
entnehmen: 

UntCT. uchungen bei der Po pi er· und Z e 11· 
s t 0 r r • f a b r i k in l7mit haben ergeben, daß 
die Papierherstellung in lcl1ter Zeit gc~tic
gl'tl i t und sich beispicl weise innerhalb emes 
Monats von 850 aul 1,1130 to erhöht hnt. Auch 
iibcr die Verwertung tlcr Abfälle, deren Menge 
ich vermind rt hat, wurde in lrn1it bcrJtl!n. Um 

die Beschaffung von Hot1 für die Betriebe in 
tzmlt in wclkrer Zukunft zu erlcichtem, w1irde 
ein tnnfangrclchc. All r f 0 r !> t u II g s p r 0. 
g r a rn m für die nähere uml weih.'fe Umgebung 
von Jzmit beschlossen. Es ollen hauptsächlich 
Pappeln ungepll:ln1i werden. Oie Versuche mit 
der Anpfbnzung von Eukalyptus-Bliumcn in 
Verbindung mit der Au trocknung von Surnpt· 
gclände in der Nähe von l1mit haben günstil{e 
fagebnissc gezeitigt. 

Die Sümcr Bank wende ihre Aufmerksamkeit 
ferner vor allem der frage der 1 n s t a n d h a l · 
t u n g der von ihr kontrollierten Pa b r i k e n 
und der Reparatur der A\ a s c h in e n sowie <k.-r 
Beschaffung von Ersatztdlen :zu. Diese wichtige 
Aufgabe werde nach einem bestinunten Plan 
durchgeführt, der sich bereits in der Praxis als 
zwcckmflßig erwiesen habe. 

Ebenso sei man auf das W o h 1 e r g c h e n der 
A r b e i t e r bedacht. In den Fabriken d\'r Sii· 
mer Bank seien jebt etwn 20.000 Arbeiter be· 
schliftigt. Solche Leute, die einen Tagelohn zu 
1,50 Tpf. haben. sollen künftig einmal am Tage 
l:ostenlos eine J\\ a h 1 z c i t t.'fhalten. Fem<'r c;oll 
für billige Arbeiterkleidung gesorgt 
werden. So sollen z. ß. Arbciteran1üge in der 

Zwiebel-Ausfuhr 
Der Beginn der neuen Zwiebelernte 

gab dem Handelsministerium Veranlas
sung zur Prüfung der Ausfuhrmöglich
keiten für Zwiebeln. D ie Prüfung hat 
ergeben, daß ein Teil der vorrätigen 
Zwiebeln ausgeführt werden kann. ohne 
daß dadurch em Druck auf den Inlands
bedarf ausgeübt würde. 1 nfolgedessen 
werden vom Ministerium .auf Ausfuhrge
SUC'hc für Zwiebeln Lizenzen -erteilt. 

Ebenso will das Ministerium großzü
gig verfahren in Bezug auf diejenigen 
Waren. die auf dem Kompensationswe
ge gegen .die Zwiebelausfuhr eingeführt 
werden soUen, da die Ausfuhr einer be
stimmten Menge von Zwiebeln er
wünscht ist. 

Auch gegen freie Devisen dürfen 
Zwiebeln ausgefuhrt werden. 

Zusätzliche 
Kriegsrisiko-Prämien 

Oac; Handelsministerium hat beschlos
sen. auf die Versicherungsgebühren für 
die Küstenschiffohrt im Schwnrzen 
Meer wegen des llebergreifons des 
Krieges auf .dieses Gebiet eine zus:itzli
chc Kriegsrisikoprämie von 15 v. II. und 
filr 1 lin- und Rückfahrt zugleich '10 
v. 11. zu erheben. 

Goldminen hci (_;anakkale? 
In der Nähe von <;anakkale. und 

zwar bei den unter den Bezeichnungen 
Kortalkaya und Ortncaköy bekannten 
Orten. sollen sich zwei Goldsilberminen 
befinden. Das Ausbeutungsrecht soll vor 
etwa 35 Jahren an zwei J\usUinder ver
geben worden sein. Da jedoch von die
ser Konzession seither &ein Gebrauch 
gemacht worden ist. hat das Wirt
schaf tsminjsteriurn 1beschlossen. die Kon
zessionen fii r ungültig zu erklären und 
das Ausbeutungsrecht auf die stantliche 
Bergbaubank. die Eti Bank, zu über
tragen. 

Neue Treuhandbank 
Die „T ii r k i y e 1 m a r Bank a s i" 

(Türkische Baubank) wurde in die Rei
he .der Treuhand-Banken, wie die Tür
k1ye Cumhuriyeti Ziraat Bankas1 (Land
wirtschaftsbank). Türkiye I~ Bankas1 
(Arbeitsbank). Sümer Bank. Emlak ve 
Eytam Bankas1 (Grundstücks- und 
Waisenbank). Osmanh Bankas1 (Otto
manbank) und Türk Ticaret Bankns1 
(Türlosche Handelsbank). aufgenom-

große ß e r e g n u n g s -an 1 a .g ie n sit1rl 
selbstverständliche Ausrüstungen im 
neuzeitlichen Groß-Gemüsebau, ganz ab
-gesehen von den vielfachen anderen 
Anwendungsmöglichkeiten der Elektr·
zität. 

All diese Einrichtungen auch 10 Ost· 
europa einzuführen, das erfordert eine 
umfangreiche und gründliche A u f -
k 1 ä r u n '9 s - uncl W e r b e a r b e i t 
Rumänien und .das frühere Jugoslawit:n 
haben mit der Errichtung von über das 
ganze Land verteilten Getreidespeichern 
und Trockenanlagen schon begonnen. 
Ist erst die nötige Energie vorhanden 
und die V-erteilung über das ganze Land 
gesichert. so müßte als nächster Schritt 
durch die Einrichtung von völlig elek
trisch instalherten Musterdörfern und 
Gutsbetrieben der Bevölkerung die ß~
deutung .der Elektrizität und aller ihrer 
Vorzuge klar gemacht werden. 

Textilfabrik Feshane IM:rgcstellt werdt'il, die be· 
reits dafur eingerichtet werde. Auch in Kayscri 
sei eine solche Werk tatt im lk'tricb. Bis 1um 
Winter :;ollen sämtliche Arbeiter ller Smncr B:ink 
mit Kleidung ver.sorgt werdrn. • 

Eine wcitl!f'c Aufgab.:· stellt die Errichtung 
\'On Wohn h ä u s c r n für ,dfo Arbeiter dar. 
Bei der Fabrik Hercke seien bereit!> 76 Arbci· 
tcrh!iuser errichtet worden. Bei den Fabriken in 
l<Ayseri, Nazilli und lzmit solltm je 100 und bei 
den Eisen- und Stahlwerken von Karabük 300 
solcher Hauo;er gebaut werde11. Die Pläne dafür 
liegen bercits vor. Auf diese Weise will man ci· 
nen Stamm von Arbeiterfamilien .chaflen. 

Die Abgabe von b e d r u c k t e n B a u m · 
wo 11 s toffen, die in lebt er Zeit in Istanbul 
in der form eines stnrkcn Andranges bei den 
~l'fka1.1fsstellen. für inländische Er1eugnisse vor 
sich gmg, ~11 rn Zukunft in der Weise gehand· 
habt wecden, daß jeder Kauf in den Personal· 
au~wcis dc.s Käufers eingetragen y, ir<J. sodaU 
H.am tcr~aufe verhindert werden. In Ankara soll 
dieses System bereits mit Erfolg angewandt 
werden. . 

Keine Engfünder mehr 
in l{arabük 

Wie_ verlautet. haben die englischen 
Techniker, die bei den türkischen Ei
s.en- und s~.ahlwerken t;itig waren, sämt
lich Knrabuk verlassen. Ihre Tätigkeit 
wird jetzt von türkischen Fachkräften 
ausgeübt. die zu diesem Zweck ausge
bildet worden sind. Bei den Eisen- t;nd 
Stahlwerken von Karabük sollen jetzt 
nur noch türkische Arbl'itskrJfte tätig 
sein. 

men, da sie die dnfi.ir erforderlichen Ei
genschaften aufw~ist und die notwendi
gen Bedingungen erfüllt. 

Die Treuhandbanken wurden auf 
Grund des abgeänderten Artikels 10 des 
Gesetzes Nr. 1149 über die Inspektion 
und Ueberwachung der Versicherungs
gesellschaften ausgewählt und haben die 
.Aufgabe, die als Bürgschaftssicherheit 
und Rückla9e von den Versicherungsge.
sellschaf ten übergebenen Anteilscheine 
von inneren Staatsanleihen, von Unter
nehmen. deren Kapital ganz oder teil
weise dem Staat gehört, .sowie Anteil
scheine und Obligationen der Stadtver
waltungen und der türkischen Gesell
schaften in Verwahrung zu nehmen. 

Abschaffung 
einiger Ziga1·ettensorten 

Oie Monopolverwaltung hat beschlos
sen, folgende Zigarettensorten wegen ih
res geringen Verbrauchs in Zukunft 
nicht mehr herzustellen: Samsun (dick). 
Yenice (dick) , Yalov.a (mit Goldmund
i>tiick), Salon und lsmet. 

K a n a 1 i s a t i o 11 1Kostem·or:rnschlag 
1.012.27 l'pr. St.uJtvcrn altung \'1111 lzm!r. 11 . 
August, IG Uhr. 

\\ a t er i a 1 fur die Straßenbeleuchtung. Ko· 
stt:nvoranschlag 7.40S 'Jlpf. Stadtverwallung \'Oll 
lzmir. 11 . 1\ugust, Hi,30 Uhr. 

seiden s t ll r r. 20.11110 111 im \ t•ransrhlagtc11 
Wert von [>t},tiOo ·1 pf. Lastenheft 2,83 T1lL Ein
kaufskommission der Hcereswt:rkstfttten i11 An· 
kam. 12. August, 14 Uhr. 

rar b c n und andere Bedarfsartikel fiir den 
AutO"husdicnst, 4 Lose illl veranschl:i~ten Wert 
von 1.419 Tpf. Stadtverw:iltung vu11 limir. 11. 
August, lfi Uhr. 

·A r m b i n d e n fur die L'\ ilitärpolizei, 335 
Sti1ck zum Preise \ on je 1,65 Tpf. \\1litiir-lnten
dantur in lstanbul-Tophane. 8. August, 14,30 
.Uhr. 

18 e d a r { s a r t i k e 1 für .Automobile, 209 
Lose im veranschl:igten Wert von 7.000 Tpf. Mi
litär-Intendantur in lstanbul-F1nd1kh. 7. August, 
11 Uhr. 

0 e 1 f a r b c n im veranschlngten \\'ert von 
10.000 Tpf. Lastenheft 2,30 Tpf. Einkaut:;kom
mi~sion des Verteidigungsministeriums in Anka· 
ra. 13. August, 15 Uhr. 

W e r k b a n k für eine Tischlerwerkstatt, neu 
oder gebraucht. Einkaulskomnussion der l lee· 
rcswcrkst!itten in Ankara. Nfihere Angaben feh
len, 

Sport p 1 a 1 z -:Anlage. Kostenvoran:;chlag 
8,03!.>,86 Tpf. Vorstand der SportH:re1111gung in 
J\\ersin. 13. August, l 1 Uhr. 
l~ au von Fußgangersteigen l\oste11\·or.1nschlag 
5,l)Jti,48 Tpf. Stadtverwaltung von Zonguldak. 
8. ,\ugu:.t. 15 Uhr. 

R q> a r a tu r von .Schuppen. Kostenvoran
schlag 3.836,71 Tpf. Gcnerald'rektion der sta:it
lichen Luftverwaltung. 15. August, 15 Uhr. 

1 n"S t an d s et / u n g eines Schulhauses. Ko
stenvoranschlag 1.500 'rp!. 1Dirc.kt1on der hohe· 
ren llandeli;schule in nkara. 15. August, 15 
Uhr. 

'8 a u r e fl a r a 1 u r .e n . l\o_tem oranschlag 
1.638,65 Tpf. Leitung des Orchesters <les Staats
rrasidenten. IG. August, IO Uhr. 

Ba u a r bei t e n fur ein Krankenhaus. Ko
sttl\l.·oranschlag 7.167,41 Tpf. Verwnltung der 
Staatsbahnen in !Ankara. 11. August, 15 Uhr. 

Ba u r e p a r a tu r e n für die .Bierbrauerei 
Sornonti. !Kostenvoranschlag 25.922,25 'rpf. La· 
stenheft lßO Tpf. IEinkaufskommission der Mo-
11CJpo\verwaltung in lstanbul-Kabata~. 22. Au· 
gust, 10 Uhr. 

Erd arbeiten, Straßenbau und Kanalisa
tion auf dem städtischen friedhof in Ankara. 
Kostenvoranschlag 226.650 Tpf. I.astcnheft 11 

1 pf. Stad~ven\ altung von \nkara, ßaudirekhon. 
2:!. August, 18 llhr. 

Tor n 1 s t e r und Feldflaschen im veran
schlagten Wert \'On 2.i03 Tpf. Gr.-neraldirekt1on 
dt:s Kartograph sehen lnslituts in Ankara. 19. 
August, 10 Uhr. 

Mater 1 a I fur Anstr1'1lharlll'.1t'll , Kostenvor· 
anschlag 882,25 l'pf \' "11yet Ankara. i . August, 
1 !i,30 l JJ11. 

Z e 1 t e 1n ko111sd1er Form, 100 Stiick zum 
Preise l\'on je 115 rpf. Ernk:111f$kommis:.io11 dt:r 
Gendarmerie 111 Ankara. 20. August, 15 Uhr. 

E • s c n fur d c 1 lerstellun~ \'On l lufeisen, 500 
to zum Preise \'On je 28-1,38 fpf. l.:istcnheh 7, 11 
Tpf. Einkaufskomm.ssion des Verte1digungsmi· 
mstcriullls in Ankara. G. ,\ugust, 11 Uhr. 

Korke n, i5 fJ(Xl Stut-k. \\ilit:ir-lntcndantur 
111 lstanbul-'I ophane. 7. August, 15,:-io Uhr. 

Kupfer t e 11 er, 10.000 Stlick zum Preise 
von je S Piaster. ,\\1Htar-lntenuantur in Jstanbul
Tophnne. 6. August, 14,30 Uhr. 

ß a u a r bei t l' n fur das Reh~<'! lJz..f\ran
kenha11s. Kostenvoranschlag 13.074 Tpf. Stadt· 
Verwaltung von llmir. 13. August, 16 30 Uhr. 

IRAN 

Beteiligung 
an der Reichsmc se Leipzig· 

Die Kaiser!. Iranische Zentralhandels
knmmer 10 Tehernn, die schon seit eini
gen Jahren zu den regelmäßigen KoHek
tivausstcllern der Reichsmesse Leipzig 
gehört, wird auch die kommende Herbst
messe mit Erzeugnissen der iranischen 
Wirtschaft beschicken. 

Die Zusammenstellung der Kollektion 
hebt die Einstellung auf den europäi· 

Ewigkeitswerte der Musik 
durch Künstler von Welt-, 
ruf. Mitreißen.de Melodien 
des Tages jederzeit spiel
bereit auf Schallplatten 

„POLYDOR" und 

-„BRUNSWICK" 

sqhen Markt besonders hervor. An er
ster Stelle werden Teppiche zum Ver
knuf angeboten. Der ibisher schon immer 
lebhafte Export von 'Trockenfriichten, 
wie Aprikosen. lfosinen usw., wird 
durch die Kollekt1vausstellung von zehn 
P1rmen eine weitere För<lerung erfahren. 
Oie in hervorrogcnder Qunl1tät im Iran 
gewonnenen Pelle und Wollerzeugnisse 
werden auf dem europäischen Markt 
besonderen Anklang finden. Mit diesen 
Artikeln werden neun Firmen auf der 
Reichsmesse vertreten sein. Daneben 
werden Oelsaaten. Hülsenfrüchte, Ge
treide und O:irme angeboten. 

Aus der Teilnahme des Kaiserreiches 
Iran an der Reichsmesse Leipzig im 
Herbst 1941 geht der Wunsch hervor. 
die alten. vor dem Krieg angeknüpften 
Verbindungen mit -der deutschen und 
europJischen Kaufmannschaft aufrecht 
zu erhalten. Der europäische Markt, 
dessen Angebot und Nachfrage auf der 
Reichs-Herbstmesse vom 31. August bis 
4. September wieder einmal geprüft 
w.erden, wird den iranischen Waren be
sonderes Interesse entgegenbringen und 
alle Möglichkeiten ausschöpfen, den 
Handelsaust.1usch mit dem lran trotz 
aller Schwierigkeiten "Zu erweitern. 

' . RU 'MÄNIEN „ 

Einfuhr von Textilrohsf offen 
unrl Ilalhfabl"ikaten 

Die rum;inische T extilindustrie hat 
unter einem spiirbaren tvlangel an Roh
stoffen und Ilalbfabnbten zu leiden. 
Die Einfuhr von Roh~tolfen, wie Schaf
wolle, Rohbaumwolle, Jute. H anf usw. 
betrug im Jahre 1940 21.082,5 to gegen
über 23.566.7 to im Jahre 1939. Dieser 
Rückgang war .aber weniger ausschlag
gebend als de1jenige der Einfuhr von 
Halbfabrikaten, die um 9.794.5 (581"{-) 
von 16.988.5 to im Jahre 1939 auf 7.19'1 
to l 940 zurückging. Besonders spürbar 
machte sich .der Einfuhrausfall an M1e
rinowolle aus dem abgetretenen Kreiseh
und Bihor-Gebiet und an Hasenfellen 
aus Bessarabien für die rum;inische 
Wollindustrie. 

In <len ersten drei Monaten d. J. ist 
sowohl -die Einfuhr von Rohstoffen als 
auch von Halbfabrikaten für die Textil
industrie Rumäniens weiter st;irk zurück
gegangen. Sie belief sich in der ßerichts-
2e1t auf 3.991.5 to gegeniiber 10."120 to 
im ersten Jahresviertel 1940. Auf die 
einzelnen Warengruppen verteilt. gestal
tete sich die Einfuhr wie folgt (in to): 

J;inuar /März Januar /Mjr.: 
19il 1940 

Rohbaumwolle 3.-!09.0 7.IJS,8 
\Vollf.1cl\!n 65,5 199.8 
B.mmwollgnrne 517,0 1101,6 

Die rumänisch-italienischen 
\Virtschaftsvereinba1·ungen 

W ie aus Rom berichtet wird, enthält 
<las am 19. 7. 41 unterzeichnete Schluß
protokoll des gemischten italienisch-ru
mänischen Wirtschaftsausschusses eine 
Reihe neuer wichtiger Vereinbarungen. 
So wurden das Bukarester Wirtschafts
abkommen vom Jahre J 938 sowie das 
ebenfalls in Bukarest im Jahre 1940 ab
geschlossene Zahlungsabkommen his 
zum 30. September d. J. verlängert. 
Außerdem ist eine Erhöhung des Han
delsvolumens im Warenaustausch beider 
Länder vereinbart worden. Die Zah
lungsbedingungen sin<l durch .ein Clea
ring-Abkommen geregelt worden. 

Italien führt vor allem Zucker. Seide, 
Flachs und Lanital nach Rumänien aus 
und bezieht von <iort in erster Lini-e Ge
müse. Futtermittel und Petroleum. 

BULGARIEN 

Teilnahme Bulgariens 
an der Leipziger He1·bstmesse 
Bulgarien hat seine Beteiligung oan <ler 

dies1iihrigen Herhstmesse in Leipzig an
gekündigt. Auch nn den Messen 1n 
Wien und Prcßburg wird Bulgarien of

fmell tetlnelunen. 

Istanbuler Börse 
4. Aug. 

WBCHSBLKURSE 
lrC.ff. S.'1111 

Tpf. 

Berlin (100 Reichsmark) -.- -.-
LH®cl (1 Pfd. Stlg.) \ fd!-1 -.-
Newvork (100 Uollar) 130.025 -.-
Paria (100 Francs) • -.- -.-• Mailand (100 Lire) ' 

-.- -.-• 
Genf (100 franken) . • -.-
Am8terdam (100 Gulden) -.- -.-
lrOsae.1 (100 Be~a) • -.- -.-
Athen (100 Drac meo) -.- -.-
Sofia (100 Lewa) , • 1 -.- -.-
Pr41~100 Kronen) , -.-
Ma (100 Peseta) • 12.9375 -.-
Warschau (100 Zloty) -.- -.-
ludapeat (100 PengO) , -.- -.-
tkarest ~100 LeJ) , • -.- -.-

elgrad ( 00 Dinar) • -.- -.-
fokohama (100 Yen) • , 31.1Hi5 -.-
Steckholm (100 Krentn} 31.0"50 -.-
lleskH (100 ~bei) • -.- -.-

Cieräuschlos schreiben -

ein großer Fortschdtt. Es entlastet ·die Nerven und 

erhöht die Leistung. Lassen Sie sich die geräuschlose 

Continental-Silenta unverbindlich vorführen. 

Schreibmaschine, die vollkommen ist. 

Eine 

Vertretungen in allen Ländern der Welt 

~ 

W A N D ER E R - WE R K E S 1 E G MA R - S CH Ö NA U 

Anfra~ zu richten an : ERNST KREU7lER, 
Istanbul·Oalata, AssJkurazionj Han, 36·38 
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AUS ISTANBUL 
Schiffszusammenstoß 

G estern ereignete sich an der Brücke zwi
schen den Anlegestellen \'On Oskiidar und der 
des Bosporus ein Schiffszusammenstoß. Der 
Motorsegler „Canan", der mit Hanfsamen voll 
!beladen von !;iile kam und unter der Brücke 
durch wollte, wurde von einem lBosporusdamp
fer, der z.wischen den beiden Anlegestellen hin 
und her manC•vrierte in tausend Stücke gefah
ren. Oie 8csatLUngsmitglieder wurden von den 
umliegenden Schiffen gerettet, auch ein großer 
Teil der l..cdung konnte geborgen werden. 8;s 
spät in die Nacht hinein fahndeten ausgesandte 
Schiffer nach den auf dem Was er schwimmen
den S;icken m t lllanfsarnea Der Fall wird vom 
Gericht gepruft. 

AUS ANKARA 
Uas neue Telefonbuch 

Die Fern prechdirektion Ankara teilt mit, d:il~ 
die Vorarhe1ten für die Dn„aklegung des neuen 
( 15.) Telefonbuches \'on Ankara abgesd1lossen 
sind. Die amtlichen und pnvaten Femsprech
tCJlnehmer, die durch Briefe um Angaben gebe
ten wurden, sollen diese 1Angaben nunmehr tim
gehend einsenden, ebenso mussen Reklamewün
sche sofort be'kanntgegeben werden. 

Aus der deutschen Kolonie 
ln den Räumen des deutschen Kolonieheims in 

Ankara findet Jeden Donnerstag von 17.30 bis 19 
Uh11 f r a n z ö s i s c h e r S p r 'ach..
u :i t e r r 1 c h t für Anfänger und Fortgeschrittooe 
statt. 

Zu &esem unentgeltlichen Sprachunterricht sind 
alle Mitglreder der deutschen Kolonie eingeladen. 

Aus dem Prog1·amm 
des Rundfunk-Senders Ankara 

Dienstag, den 5. August 
lfW3 Radio-Salon-Orchester (in Fortsetzun-

gen) 
Türkische .\\us.k: 12.33, 19.45, 21.10, 21.45 
Schallplattenmusik: 13.15, 20.45, 22.45 
Nachrichten: 12.45, 19.30, 22.30 

Aus der Istanbuler Presse 

der Engländer vereinigen lasse, bleibe unver
standlich. Es sei natürlich, daß diese Lage auch 
die Türkei als 'achbarn des Iran interessiere. 
Der ganze Wunsch der Turkei sei -deshalb, daß 
der befreundete Staat diesen harten Zeitah
:schnitt iiberstehe. 

• 
Ben i c e meint in ,,So n Te 1 e g r a f ", daß 

Japan durch die reibungslose Besetzung. lndo· 
chinas in e:ne günst.gc l.age wr Verw1rkllchung 
semer Absichten im Stillen Ozean gekommen 
sei .• \\an musse aber dabei einrechnen, daß der 
Krieg zuletzt im Atlantik und im Pazifik ent
schieden werde, weshatb man sich nicht so sehr 
auf die Sonm', uie ietzt Japan macht, verlas ·en 
diirfe. 

* 
Se r t e 1 kommt in tkr Zeitung „T a n" auf 

dr:n Artikd der „Times" zur.ick, iiber den er 
st.'in ernstes Erstaunen ausdrückt, da doch bis
her England und Amerika gegen die Beherr
schung Europas durch einen Staat zu kämplen 
behau2tden und ebenso die Ansicht vertreten 
lii1tten, daß die kleinen Staaten frei und Selb· 
ständig sein müßten . .Serie! glaLrbt e1!tdcok_e1~ zu 
können daß dieser üble Aushrnch 1mpenallst1-
scher Gesinnung auch nicht 1mt Rußlands Pol i
tik ubercinstimme d:e anti-imperialistisch sei, 
da Rußland nicht ~ur Begriindung von Ein!!uß
zonen Krieg führe, sondern :L.ur Abwehr emes 
.Angriffes' Der Verfasser me:nt abschließen9. 
es sei kaum zu glauben, daß England erst die 
Völker mit dem Versprechen der Freiheit 'Ilm 
s.ch sammle, um sie dann nach dem Kr;eg m 
dem Geist von Versailles unter den großen Na
tionen als Kolonien aufzuteilen. 

„ 
Y a 1~1 n bezieht sich ebenfalls in „Y e n i 

Sa b a h " noch einmal auf den „Times"-Artikel 
und bezeichnet fün als einen Ausdruck der 
Gier großer Länder, die Erde unter sich aufzu
teilen. Er meint, daß mit der Beseitigung der 
kleinen Völker aber nicht auch der Krieg aus der 
Welt geschafft wäre. Dies könne nur geschehen, 
mdem man den Völkern das <1efühl von Vertrau
en gäbe, daß sie \'Or Angriffen sicher seien, tind 
sich kein Volk geknechtet fühle. 

• 
D a v e r .befaßt sich in „1 k d a m" mit der 

Tatsache, daß Thailand ebenso wie Indochina 
bereit sei, sich unter japanischen Einfluß zu 
stellen, was eine Fortführung der strategischen 
Aktion Japans bedeute, mit der Besonderheit ei
ner „!riedFchen Blitzdurchdringung" des fernen 
Ostens durch Japan_ 

Tü rliisclie Post 

Willkie - Mitglied der 
Verschwörung der 

Kriegstreiber 
Newyork, 4. Aug. (A.A.n.OFI) 

Der Pr!isident der amerikanischen Sozialisti
schen Partei Norman Th o m a s, beschuldigte 
Wendcll W i 11 k i e, zu der stillen Verschwö-
1 tm~ der precher der Regierung zu gehören, um 
tlas amenkanische Volk zu täuschen und in den 
tc1talen Krie~ hineinzuziehen. 

Norman Thomas wirft Willk.e vor, dal~ er 
sich iiher diese Frage in Gffentlichen Oe-.bat:en 
n.cht einlasse. 
Den Bock zum Gärtne1· gemacht 

W:ishington, 4. Aug. (A.A.n.OFI) 
Eine •u i t t s c h r i f t in der Prasident R o o -

s c v e 1 ! aufgefordert wird, seinen Einfluß 
fiir die Einstellung der Feindseligkeiten und Ver
wirklichung eines gerechten 1Friedens geltend zu 
1.::achen, wurde von dem Newyorker Pfarrei 
l-lc,lmcs verbreitet. 

Die e Initiative wird von der ,,Liga flir Ver
sfürnung", der „Internationalen Frauenllg:i fi.Jr 
Frieden und Freihc,t" und mehreren anderen pa-
1ilistischt•n Organisationen gestii~Lt. 

Hull wieder im Amt 
Washington, 4. Aug. (A.A.) 

Staatssekretär H 1111 ist nach einmonatiger 
Abwesenheit na~h ~'ashington zurückgekehrt. 
Er 111111.He auf ärztliche Anwdsung s.ch einrn 
Monat auf dem Lande erl1olen. 

• 
Wellington, 4. Aug. (A.A.) 

IDie R1.:gierung von Neusee 1 an d hat 
r i n n 1 a n d zum ferndl!chen Gebiet erklärt so
weit es die Vorschriften über das Eigen {um 
des Feindes und den II an de 1 mit ihm be
trifft. Damit folgt Neuseeland den anderen Län
dern, die d'.cse Maßnahme bereits getroffen ha
ben. 

Dollar, Dunkelmänner, Diplomaten 
Was 9eschieht, wenn man in USA, un Land 

des Fortschritts arbeitslos wird? Ein Mann, der 
seine Stellung verliert, ist von heute auf mor
gen i::is Elend gestür:t, aus dem ihm nioemand 
heraushilft. Die sozialen Verhältnisse schildert 
die Z\\cile Polge des großen Tatsachenberichts in 
der neuen Kölnischen Illustrierten Zeitung. -
Aus dem übrigen Inhalt· In das Herz der Sow
jetunion~ Infa,nterie .. und Panzer stoßen vor; Bay
reuth. Festspiele fur Soldaten und Arbeiter; Bol
schewistischer B:lderbogen des Zeichners G. Bri: 
Sie tanzen, Bilder vom Film und Variet~. Aus
st•rdem viel Lesenswertes im neuen Heft. 

Sadaok bc'iaßt sich 111 „Ak~am" mit der 
Lage, in der sich der Iran durch die englischen 
und russischen Schritte augenblicklich behndet 
untl meint, wenn man auch rlicht wisse, wieviel 
Deutsche sich im Iran befänden, so könne man 
doch nicht an die .\\öglichkeit glauben, daß sich 
die Deutschen in e111er das Land selbst oder die 
Nachbarn gefahrdenden Anzahl dort befänden. 
Die 7.ahl der vertraglich für bestimmte Oienste 
bt.schaftigten Spezialisten werde kaum so furch
terlich se:n, daß diese einen Anschlag auf die 
Freiheit des Iran veriiben noch eine militärische 
BesetLUng vorbereiten könnten. Auf jeden Fall 
iberufen sich die iranischl' Presse und die Regie
rung des Iran auf diese .Argumente. Es sei auch 
bestimmt so, daß die Regierung des lran, d:e 
bis jetzt eine aufrichtige Neutralitätspol:tik ver
folgt h.abe, vor einem solchen Treiben in Ihrem 
Lande die Augen n1chi \•erschlossen hätte. Da 
augenblicklich weder d ie Rus en noch Deutsch· 
land den Iran angreifen •würden, sei also der 
englische Druck wen:ger eineVerteidrgungsmaß
nahmc gegen eine Gefahr, als vielmehr die Ab
sicht, einen Weg für die Hilfe an Rußland zu 
fnden. Was es aber auch sei, man müsse doch 
eingestehen, daß dieses Vorgehen Englands vom 
Standpunkt des künftigen Pr<edcns in Ostasien 
und damit im Nahen Osten ziemlich urworsich
tig sei. Während also der heutige neutrale !rnn 
die beste Garantie gegen eine Ausbreitung des 
Krieges auf Jen Golf von Basra sei , 'Zwinge 
England den Iran, es entweder mit Deutschhnd 
zu 1Verderben, oder ein Aufmarschgebiet für die 
Sowjets und England zu werden, was wieder 
for die Deutschen ein Grund sein könnte, dort 
die Eng!ander zu !bekämpfen Wie sich diese 
Po'it k mit der weitsichtigen Vorteilsberechnung 

Der crlolgreichste Jagdflieger der Welt, Oberstleutn:int .\\ ö 1 de r s, der als erster dl•utscher 
Offizier das Eichenlaub ::um Ritterkreuz mit Schwertern und Brillanten erhielt, im Hauptquartier 
des Reichs1nc1rschalls. Oberstleutnant Mölders zeigt sc,nen Kamer;iden Aufnahmen von der Front. 
Von rechts nach l.nks: Obcrstkutmmt Dinert, Hauptmann Oe~ au mit Oberstleutnant Galland 
auch Trngcr des E.chenlaubs mit Schwerter,, Ob.!rstleutn,mt Möldcrs, .!'v1.1jor Stork und Oh~rst-

lcutnant von der Osten 

Ab Bukarest und Sofia 
bieten die 3·ntotorigen Großflugzeuge der 
Deutschen Lufthansa regelmäßige flugvcrbin· 
dung nach Deutschland w1d Anschluß an das 

internationale Flugnetz 

Auskünfte und Buchungen durch den Vertreter 

Hans Walter Feustel 

DIE BESTEN 

WEISSWAREN 
ett-Tücher 
Bettdecken 
Kissen 

Oalatakal 45 Telefon 41178 T e 1 e g r. „H a n s a fl u g" Handtücher 
Tischtücher 
Taschentücher 
Socken u. Strümpfe 
Wischtücher und 

Küchentücher 
Neueste 

Modelle 

Beste 
Qualität 

Günstigste 
P1·eise 

finden Sie 
nur bei 

J.Itkin 
Schneider-Atelier 

Beyotfu, Istiklll Caddeai Nr. 405. Tel 40450. 

( Qegenübel' Plloto-Sport) 

\ 

„D a s H a u a , d a a j e d e n a n z i e h t" 

bei 

ISTIKLAL CADDESI 334-336 

TELEFON : 4078' 

Versand nach dem Inland 
Verlangen Sie Preisliste 1 
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Istanbu~ Dienstag, 5. Aug. 1941 

Der Umtausch der Aufenthaltsscheine ' 
für Ausländer 

Die Sicherheitsdh·ektion von Istanbul gibt bekannt: 
1. Nachstehend sind untl!r Angabe der Num

ml'rn d,e Daten angegeben, an denen die in den 
Monaten A u g u s t und S e p t e m b oe r 1941 ab
laufenden A u f e n t h a 1 t s s c h e i n t> umge, 
tauscht werden. 

verlangt, wird den G e r i c h t e n Uberantworttt• 
7 Ausländer deren Aufenthaltsscheine Ein• 
• ' · h e tragungen über irgendwelche g e r ic h t l 1 c 

V e r f a h r e n enthaltt>n, müssen von den iu
ständigen Gerichten die diesbezüglichen Ur" 
l e i 1 s u r k u n d e n' einholen und mitbringen. 2 Die l nteressenten müssen .sich a :i. d e n f ü r 

s l e best i mm t e n Tage n bei der Ausgabe· 
stelle e!nfindL.,.t, damit Ueb ... rfüllungen ~•il' jn dt.>n 
vrrgangenen Jahren vermieden werden können, 

3. Die Auslandt!r müssen au~r ihren alten 
Aufenthaltsschein 

.1) einen gültigen Na t i o n a 1 i t ä t e n a u s • 
w e 1 s ock?r einen gültigen R e i s e p a ß , 

8. Für die im Aufenthalwchein unter den St" 
gll'1tperso:1en dl's Inh;1bcrs angeführten K i .n d t r 
ist eine vom :z,usti.tndigen P0Uzeioberkomm1ssal'llr 
beglaubigte Erklärung mitzubringen, sov.~it diese 
Kinder das 18, Lebensjahr bereits beendet odtr 
eine besondl're Arbl'lit und Tätigkeit verrichtel1· 

b) 4 h0chstens vor einem Monat von vorne 
ohne Hut aufgenommene L i c h t b i 1 d e r 
in eine Größe von 4 X 3,5 cm und 

9. jeder Ausländer, der seinen alten Aufeo~· 
haltsscheln, semet\ N~tionalita~ausweis und st • 
nen Reisepaß sowie den vom Kassenamt au.sgt' 
händigten keren und neue:i. Ausweis dem Be;illl· 
ten aush<indigt, l'rhalt dafür einen mit eine~ 
Nummer versehenen gestempelten Zettel. Au 
diesen Zetteln werdoen dil' T age angegeben. af1 
denen die 11euen Aufenthaltsscheine abzuholttl 
snd. Es wird gebeten, diese Zettel gut auh~; 
heben und an den darauf angegebe:i.en Daten d 
neuen Aufenthaltsscheine abzuholen. 

c) d;e Gebühr für ihren Aufenthalt~schein 
(8.- Tpf. für Scheine mit einer Gültigkeit 
von 2 Jahren, 5.- Tpf. für Schein>' für 
e.inl' Gültigkeit von dn\>m Jahr und 3.
Tpf. für Scheine mit einer Gültigkeit von 
2 Monaten) mitbringen. 

4, Persooen, die bisher keinen Anmeldeschein 
fiir Arbeit abgegeben haben, obwohl sie cine 
Arbeit verrichten, u:td noch keine Erkbrung 
über ihren Besitz eingereicht haben, obwohl .sie 
unbewegliches Eigentum haben, müssen diese 
Anmeldescheine und Erklärungen mitbringen. 

5. Wer ermäßigte Aufenthaltsscheine für 
1,25 Tpf. haben v..111, muß eine A rm e n b e • 
s c h e l n i g u n g vorlel'.len. Diese Bescheinigun
gen ~rden von den Gemeinde· und Bezirksver, 
waltungen (Nahiye MüdürlüQü und Kaymakam
liQi) ausgehändigt. 

10 Ohne zwingende Ursachen werden an dtO 
für die Erled:gung bestimmter NummernfoJ~ll 
bekanntgegebenen Tage:i. die Angelegenheiten fil~ 
Aufenthaltsscheine mit anderen . Nummern n i ch 
er 1 e d i g t • 

6. Wer nach dem 25. September 1911 lnner
ha.lb von 15 Tagen nach Ablauf der Gültigkeit 
se1:ies Aufenthaltsscheines keinen neuen Schein 

11. Die Angel1'9enheiten der Aufl'nthaltsbt" 
scheinungen für die neuangekommenen Ausländtl' 
werden g e t r e n n t e r 1 e d 4 g t, so daß ~ 
dieselben keine Daten und Nummernfolgen 
Frage stehen. Solche Ausländer werden jedell 
Tag abgefertigt. 

12. Die Arbeitsreiten sind von 9-12 Uhr uod 
14-17 Uhr. 

Am 
Am 
Am 
Am 
Am 
Am 
Am 

Die Umtauschdaten für Aufenthaltsscheine, die 
im Monat August 1941 ablaufen 

5. August 1941 gerade Zahlen zwischen Nummer 10001 
6. August 1941 ungerade Zahlen zwischen Nummer 20001 
7. August 1941 gerade Zahlen zwischen Nummer 20001 
8. August 1941 ungerade Zahlen über Nummer 30001 
9. August 1941 gerade Zahlen über Nummer 30001 

11 . August 1'941 ) Diejenigen, die an den obigen Daten 
12. August 1941 ) men konnten 

und 20000 
und 30000 
und 30000 

nicht kom· 

Umtausch-Daten für Aufenthaltsscheine, die im Monat 
September 1941 ablaufen. 

Am 20. August 1941 ungerade Zahlen zwischen Nummer 1 und 3000 
Am 21. August 1941 grrade Zahlen zwischen Nummer 1 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 Zahlen zwischen Nummer 6001 und 9000 
Am 26. August 1941 gerade Zahlen zw.t.schen Nummer 6001 und 9000 
Am 27. August 1941 ungerade Zahle, zwischen Nummer 9001 und 12000 
Am 28. August 194 t 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 3. Sept. 1941 ungerade Zahlen zwischen Numlll('r 15001 ood 18000 
Am 4. Sept. 1941 oerade Zahlen zwi..~hcn Nummer 15001 ood 18000 
Am 5. Sept, 1941 ungerade Zahlen zwischen Nummer 18001 und 21000 
Am 6. Sept. 1911 gerade Zahlen zwischen Nummer 18001 und 21000 
Am 8. Sl?pt 1941 Dle1enigen, die nn den obtgen Datl'n nicht kommen 

ko!Ulten 
Am 9. Sept. 1941 ungerade Zahle, zwischen Nummer 21001 und 21000 
Am ro. Sept, 1941 gerade Zah~n zwischen Nummer 21001 und 24000 
Am 11. Sept. 1941 ungeradl' Zahlen zwischen Nummer 21001 und 27000 
Am 12. Sept. 1941 ~r:ide Zahlen zwischen Nummer 21001 und 27000 
Am 13. &pt. 1941 ungerade 7.ahlen zw.ischeit Numm<-r 27001 und 30000 
Am 15. Sept. 1911 neradc L'..ohlen zwtschl'll Nummer 27001 Ufld 30000 
Am 16. Sept. 1941 ungerad1• Zahlen zwischen Nummer 30001 und 33000 
Am 17. Sept, 1911 g1·rade Zi1hlen zwischen Nununer 30001 und .13000 
Am 18. Sept. 1941 uno•·r.ide Zahlen zwisd1rn Nummrr 33001 und 36000 
Am 19. Sept. 1941 gerade Zclhlen zwischen Nummer 33001 und 36000 
Am 22. St>pt. 1941 ungeraJe Z:ihlen zwischt>n Nummer 36001 
Am 23. ~Pt. 1941 gerade Zahlen zwischen Nummer 36001 
Am 24. &pt. 1941 ) Diejenigen, die an den obigen Daten nicht kom-

Am 25. Sept, 1941 ) mt>n korutten --~ 

_,.;_ 

Bekanntmachung Kleine Anzeigen 
Der deutsc he Staatsa ngehörige, Turn

lehrer 
,,. 

Zwei Stenotypistinnen gesucht 
Ernst August H e i n r i c h D e u k e r , 
wohnhaft in Istanbul, und die deutsche 
Staatsangehörige, berufslose 

die die fra nzösische Sprache vollkom!JI~ 
beherrschen. Bewerberinnen wollen sl~ 
melden bei der Anatolischen Nachri'~ 
tenagentur, Istanbul. Ankara caddV 
täglich bis zum 8. August. 

R e n a t e Elisabeth Fanny R e c k , 
wohnhaft in Istanbul, bi?absichtigen vor 
dem unterzeichneten Beamten die Ehe 
einzugehen. 

Istanbul. den 4. August l 94J. 

IJ 

• 

Der D eutsche Generalkonsul 
In V ertretung 

de Chapeaurouge, 
Y izekonsul. 

Ttirkiachen and f.ramölUchca 

SpraCIJb.un'ter.ridit erteilt 
Anfragen unter 6291 an 
stelle diaa Blattiea. 

Spr~~ 
die liaCIP'~ 

,(6291.l 

D E u T 5 c H E 0 R 1 E N T 11'-A N K„ 
FILIALE DER 

DRESDNER BANK 
ISTANBUL-GALATA Telefon: 44 696 
ISTANBUL-BAHCEKAPI Telefon: 24 410 
IZMIR Telefon 1 2 334 

A.uskunf t und Beratung in allen Fragen betreff end 
die deutsch-türkischen Kompensationsabkommen fiit 
Tabak, Chemie und Papier. · 

1 

Perse rte p p 1 cb-H aus 
Große Auswahl - Lieferung nach dem Ausland - Elgenu Zoll-Lager 

Kas1m ~ Zade lsmail u. lbr.ahim Hoyi 
lstanbul, Mahmut Pa~. Abud Efendi Han 2.3.4 _ Tel. 22413-23408 _.,,J 


