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Erfolge 
er U· Boote 

u Luftwaffe 
Führcrhnuptquartier, 9. Scptemher. 

Wie bcrcits durch Sonder m c 1-
<l u n g be.kanntgegebcn, haben schnelle 
Divi ioncn des deutschen Heeres, von 
Kampfverbänden der Luft\.vaffe hervor
ragend untcrstiitzt, o s t w ä r t s L e • 
ningrnd die Newa in brei
t c r F r o n t e r r c i c h t. Die Stadt 
S c h 1 ü s s c 1 b u r g am L a d o g a -
Sec wurde von einem Infanterieregi
ment im Sturm genommen. Damit ist der 
dcut eh-finnische Ring um Leningrad 
geschlossen und die Stadt nunmehr 
von allen Landverbindungen 
a b g c c h n i t t c n. 

K a 01 p f f 1 u g z e u g e bombardier· 
ten am gestrigen Tag und in der Nacht 
Rüstungswerke und Ver~orgungsanla· 
gen Leningrad s .. Ein weiterer An· 
griff richtete sich gegen M o s k a u. 

U - B o o t e versenkten im Nordatlan· 
tik aus Geleitzügen 4 b e w a f f n e t e 
II an de 1 s schiffe mit 21.500 BRT. 

Auf de.r britischen Insel wurden mili
tärische Ziele der Grafschaft Y o r k 
und die Hnfcnanlngw von G r e a t 
Y a r m o u t h bombardiert. 

Andere Kampfflugzeuge führten in 
der Nacht vom 7. auf den 8. Septcmbc1· 
einen wirksamen Angriff auf feindliche 
Schiffe nuf der Reede und im Hafen von 
Suez durch. Ein Ta n .k er von 7.000 
BRT wurde vernichtet und 5 wd· 
tcrc große Scl1iffe schwer beschädigt. 

Der Feind flog nach W e s t - u n d 
S it d w e s t d c u t s c h 1 a n d ein unil 
warf Spreng- und Brandbomben auf 

Tohnvicrtcl. Vor allem in K a s s c l 
sind unter der Zivilbevölkerung Verlu
ste an Mcnscbcnlebe.n zu beklagen. Ein 
britischer Bomber wurde abgeschossen. 

Bei der Durchführung von Geleitauf
gaben stieß das Artillerieschulschiff 
„B r e ms c" ( 1.460 t) in nordnorwegi· 
sch~ Gewässern bei un~ichtigem Wet• 
ter auf britische Scestrcitkräf te und 
:z.war einen Kreuzer und 2 Zerstörer. 
Zum Schutze des Geleitzuges nahm das 
deutsche Schiff den Kampf gegen den 
iiherlegcnen Feind auf und sank nach 
kurzem, hnrtc.m Kampf durch mehrere 
1 orpedotrclfer. Sämtliche Schiffe des 
Geleitzuges erreichten infolge des tap· 
fc.ren Ein atzcs der .,Bremse" unbe· 
schädigt ihren Bestimmung ort. •Ein 
Tcil der Besatzung der „Bremse" ist 
gerettet. 

OKW
Einzelmeldungen 

Berlin, 10. September. 

Das deutsche Oberkommando gab .ge
stern unJ im Lnufe des heutiHen Vor~ 
rmttngcs noch folgende militärische 
Ein z e l m e 1 d u n gen bekannt. 

Bei einem Vorstoß schneller deutscher Trup· 
pen am mittleren f'rontnbschnitt wurden 1ahl· 
reiche Gefnngene gemacht, ~owie 38 Cie<.chül
ze und G Pnmerwngen erbeutet. 

• 
Bcl Knmplcn gegen zahlenmäßig weit über~ 

legenc ru sische Verbände nordostwärts von 
R o s 1 n w 1 wurden 2.650 G e f a n g e n e ge· 
macht, und t 78 Pan z c .r wagen vernich· 

Istanbul, ~littwoch. 10. Sept. 1941 

tel. Die Russen erlitten schwere blutige Ver· 
luste, 

• 
Bei der Abwehr eines Angritles durchbra· 

chen deutsche Panzer die rus~ischcn Stellun. 
gen. Allein im Kamplab chnht einer deutschen 
Uivision wurden J.400 Gefangene ge· 
mach.~, 60 Pa n / e r wage n und 102 G e • 
i; c h u t 1 e, darunter zahlreiche Pak, erben· 
lct. 

* 
l>eutsche Truppen, die gestern in den neu 

gewonnenen Räumen Siiub~rung-.aktioncn 
durchführten, vernichteten zahlreiche kleinere 
Einheiten der Russen. Bei diesen Aktionen 
"'urden 800 Gefangene gemacht. 

. . 
An der S ü d i r o 11 t machten die deutschen 

Truppen in erfolgreichen Eimetgefechten 2.00U 
G e i an gen e und erbeuteten 40 Geschüt1e, 
darunter eine vollständige Batterie. l>iese Er· 
folge wurden dank der be onderen Lei tungen 
der Pioniere, die dru, chnelle Vorrücken 
der Infanterie ermöglichten in einem überau~ 
schwierigen Gelände erzielt. 

• 
!>1c So \\ je t s verloren am H. September 

an uer Ostfront 8t1 F l u g z e II g c. I>avon 
wurden 81 im Luftkampf und 5 am Boden 
vern chtet. 

• 
Hsmgking, 9. Stpt 1A.A.) 

'4 Treib m In e n wurdrn vor der Nordküste 
\On Kor ca gefunden. Man glaubt, daß ste durch 
den Taifun kürzUch von der Minensperre von 
\V 1 a d i wo s t o '1t losgerissen wurden 

Die Auswirkungen des 
Falles von Schlüsselburg 

Bl'rlin, 9. Sept. ( A . .r\.) 
DNB hringt zum heutigen He e r c s -

h e r i c h t folgende ~rgänzencle Einzd
hcitl'n : 

j..,\it der Erstürmung der :1111 Uicr des 
l.adog;i-SN!S gelegenen Stadt Sc h 1 ii s -
s c 1 b 11 r g, sind siimllichc Landwege, 
die Peterburg mit den übrigen Teilen der 
Sowjetunion verbinden, abgeschnitten. 
Mit der t:inna11111t' 'on clllüsselburg ist 
zuglt>ich dl·r Sc h i 1 f s v e r k c h r <iuf 
der e w a in l~ich tung Ladoga-See und 
der Transport aul dem W e i ß 111 e l' r -
K a 11 a 1 u n t c r b r o c h c n. 

Petersburg ist nach Mosk;iu hinsicht
lich cler Eisen- und Metallindustrie sowie 
der elektrotechnischen und chemisclw1. 
Industrie ckr wichtigste f\\ittelp11nkt ckr 
Sowjdunion. Außerdl·rn wird auf dl'n 
WL'rfl\?n in dieser Stadt die 11!t1 f l l' der 
T D 11 n a g c der Kriegs- und Handelsflut
tc cll'r Sowjl•tunion gebaut. 

Das Vordringen der Deutschen und die 
Ertolgc der Finnen im Gebiet Ut'S S w i r 
haben die Petersburg zur Vl•rtiigung sk
J1emk elektrische Energie in hohem Maße 
vem1indert. Da die Stadt, die sich schon 
jetzt unter dem Feuer der deutschen Artil
lerie befindet, keinen Strom und auch kei
ne Hohstoffe mehr erhalten kann, wird dil' 
industrielle Produktion tats~ichlich sehr 
bald zum Stehen kommen. Der Verlust 
der Industrieerzeugung dieser Stadt kann 
durch V l'rlegung oder sonstige Maßnah
men. bei den übrigt•n in den Händen uer 
SoWJL'ls Vl'rbliebencn lndustriegebil'ten 
nicht anniihcrnd ausgeglichen werden. 

DiL• E i n c n g u n g d c s V c r t e i -
d i g u n g s g L' b i e t es von Pell'r:;burg 
!>ringt auch dic See- und Luftstützpunkte 
der Sowjets in diesem Gebiet in Gefahr. 
Zugleich \'ermindcrt diese Tatsache auch 
die Versorgungsmöglichkeiten der vorge
schobenen Stützpunkte der Sowjets auf 
der Halbinsel 11 a n g ö an der finnischen 
Kiiste und auf den Inseln D ;i g ö und 
ö s c 1 im ßaltischen Sl.'egebiet. 

l r B d von dem ·1 rcflen der Staa:schefs der Ach"e irn F11hrerhauptq11ar1.cr, wo vom :m. 
b 29. August Besprechungen stattfanden. Von Hnks: Der Führer der Ouce, der Oenern•
stabsc.hcf der talienischen Wehrmacht, Armeegeneral Cnvnllero .u. G~neralfeldmarschall !\eitel. 

Die Briten 
besetzen 

Spitzbergen 
London sucht am Nordpol 
militärische Erfolge um1 

norwegisches Kanonenfutter 

London, 9. September (A.A.) 
Die britischen Streitkräfte haben 

S p i t z b e r g e n , den norwegischen 
Besitz im Eismeer. besetzt. 

Spitzbergen ist bekannt durch seine 
reichen K oh 1 e n 1 a g e r. 12.500 Nor
weger. die in den dortigen Gruben ar
beiten, wurden nach England gebracht. 
wo sie die norwegischen Streitkräfte. 
die auf Seiten der Alliierten kämpfen, 
verstärken werden. 

• 
London, 9. September ( A.A.) 

„Die B e s e t z u n g von S ~ i t 1 b ~ r g e n 
durch England bringt die Alliierten 1n den 
Besib eines wichtigen strategbchen Punkte • 
„so schreibt der militärische Mitarbeiter der 
Zeitschrift „B r i t a n o v a". 

Spitzbergen liegt auf halbem Wege z w i · 
!"Chen Grönland und Nowaja 
Sem 1 ja. Diese Inselgruppe kann In bestimm· 
ten Zeiten des Jahres da7u dienen, Nordame· 
rika und Rußland zu verbinden, da dle äußer· 
ste Südspit1e von Nowaja Semlja sich weniger 
als 175 km vom russischen festtand entfernt 
befindet und man dort e'.nen flugplatL er· 
richten kann. 

Ein anderer Gesichtspunkt iür diese Bcset· 
zung, der zwar weniger auf den cr:;ten Blick 
in die Augen iällt, be:;teht darin, daß damit 
jeder Verkehr zwbchen Deutschland und Ja· 
pan .wr See unterbunden wird, denn da die 
beiden Länder keine Möglichkeit haben, mit· 
einander über die südlichen Meere eine Ver· 
bindung ber7l1stellen, könnten s;e die Holl· 
nung haben, dies über das Eismeer 111 be· 
werkstelligen. Aber die britischen Schifte, tlie 
sich .auf Spiilbergen stützen, machen jet1l 
einen solchen Versuch äußerst gefährlich. 

Was ferner d:c Auslx.'lllam~ clfl' rekhcn 
l\ohlcnlager <lie-ses GLi>;ctcs durch Deutsch· 
t:md betrifft, so kann llavon jetzt keine Rede 
mehr sein. 

(Deutschland hat Kohlenlager rn Europa in 
unbegrenzter Menge lllr \'erfugung und be
darf 111cht der Kohle am 'ord1lol, wo s.ch 
jetzt die Briten mangels anu~rer, besserl'r Ge
ll'gcnheiten e•nen Prestige-Erfolg zu sichern 
suchten. Im übrigen empfehlen \\'II unseren 
1 esern, s eh an tland emes genügend großen 
Atl:111ten einmal c.lie praktischen \\öglichkl•iten 
c ncr l lilfe der angelsäch~1schen !.linder fiir die 
Sowjets üher d·e lte,mat llcr l~ishfüen 
11irz11stellen. Uns scheint, dal~ man damit den 
Sowjets emen ganz gew:ilt gen Bären auf-
hmden will l)}c Schriftleitung) 

• 
Berlin, 9. Sept. (A.A ) 

Von halb1mtlicher S:elle v.ird mitgeteilt: 
D c vom N1chrichtend enst des englischen Rund

fu~ verbreitete Nachncht von der Beserzung 
Spit:hergens durch engl sehe un'.l karuid1sche Abtei. 
lungen \\trd von d .1 zust<mdigen &-~hner verant
wortlichen Kreisen als cm neuer Bewe!s dafür be-
zeichn.-c, daß England. in dem zunehmenden Ge
fühl der Not\\cnd:gkelt. SCll1 Prestige :u erhöhen. 
diese Bese:zung vorg.mommen habe. 

Unter Brruclcsichtigung des heftigen \Vinters 
von Spitzbergen kann man ::len Engländern :u 
die.scm ,.Erfolg" nur gratulieren. 

Qi,• deutschen Stellen erklärrn, wenn diesem 
Pl;w: eine hernndere militärische Bedeutung bei:.:11· 
legen wäre. hät:c man den Englänck:rn nicht gestat· 
trt, als Erste dort zu landen. 

Italienischer Bericht 
Rom. 9. Sept. (AA) 

Bericht Nr. 462 des italitruschen Hauptqu;1rtlert: 
An c1er Front voo Tob r u k Artilledetätigkelc. 
Staffeln der italienischen und deutschen Luftwaf-

fe haben mi: Erfolg Munitionslager, Artilleriestel
lungen. Truppenlager und KraftwagenkoloMen bei 
Tobruk. Mersa Matruh. Giarabub und S'di-el-Bar
r. nl bombardiert. !Nucsche Jäger ~riffcn den 
Flugplat: von S1di-el-Barrani an und zerstörten am 
Bcden rin feindliches Flug:eug vom Typ „Hurri· 
cane". 

In der ve111nn11cncn N 1cht ub<:rllog der Feind er· 
rt~ut Pa 1 r r m o , wobei er einige ßombcn abwarf, 
""' in der N5he dl's l\·1eeres nh~derl~len. Geringe 
Schaden und keine Verluste ein Menscht'nlel><'n. 
Die Verluste unter der ßcvölkerun11 bei dem Luft· 
angriff m der gestrigen Nacht haben sich auf 27 
To:e und 50 Verletzte crhohc. Die Halt•mg :kr 
lkvölkerung w.ir bei•pielhaft durch Ihre Ruhe und 
Dis:tplin. 

In 0 s t a f r 1 k n haben unsrre Abteilungen, die 
von Culquabert au~ 'orgingt"n. am 6. 9. e1nen Aus· 
fall untcrnowmcn. be, v.ekbem sie fe!ndiicm Streit· 
kr fte, d.e sich i!men entgegenstellten, .:erstreuccn. 
Im Gebiet von U o 1 s c h e f i t wurde bei eln~m 
Luf:angnff. der von unseren Fliegcm alisgeführt 
wurde. der G~genselte sohwcrc Verluste durch das 
Feuer rn!t Bordwaffen zuoefügt. 

Der Dampfer „E spe r 1 a" wurde bn Mittleren 
llV11ctelm<'er durch e1n fe ndliches U..ßoot ver· 
s~ n kt. Fast alle Personen, die sich auf dem 
Dümpfer befanden und die Besatzung konnten 
Jurch die ~lritenden Einheiten gcrc!tet Werden. 
Verb,inde der Luftwaffe haben in ,j::r v1:rg:ingenen 
N111.:ht die Luft- und &rstützpunkte der Insel 
M ,1 1 ca angcgrHfen, wobei sie Brande und zahl
reiche S<liaden licrvorriefcn. :Eine unstrer Ma
.s1.hlnen Ist von d.eser Aktion nicht zurückgekehrt. 
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16. JAHRGANG 

Teheran kapituliert 
in allen Punkten 

Reuter meldet Schliel~ung der 
deut~chen Gesandtschaft und 
AusJieferung aller Deutschen 

Teheran, 9. Sept. (A.A.n.Reuter) 
Der iranische Ministerpräsident gibt 

bekannt, daß die G e s a n d t s c h a f -
t c n Deutschlands und Italiens und der 
achsenfrcundlichen Länder g e s c h 1 o s
s e n werden und alle deutschen 
S t a a t s a n g c h ö r i g e n entsprechend 
den englisch-russischen Forderungen die 
von der iranischen Regierung anget;om
men wurdt>n, a u s g e 1 i c f e r t werden. 

• 
Bern, 9. September (A.A.) 

„Oie iranische Regierung hat ihre 
Haltung gegenüber den Wa ff enstill
standsbedingungen der Alliierten n o c h 
nicht klar festgelegt", so 
schreibt der Londoner Bericbterstatter 
der Züricher Zeitung „0 i e Ta t". 

Der britische und der russische Gesandte 
in Teheran haben d e Auffassung ihrer Regie
rungen uber die !'\otwendigkeit für d"e irani
sche Regierung auseinandergesetzt, d e Ge
sandtschaften zu schl'eßen, de sich unter 
deutscher Kontrolle befinden, und <l:e deut
schen Staat"angehörigen sicherzustellen. 

,,Die iranische Regienmg 1 ö g e r t anschei· 
nend n o c h", so schreibt der Korrespondenz, 
„die Forderungen der Alliierten hin ichtlich der 
im Iran wohnenden Deutschen anzunehmen. 
Möglicherweise will auch der irani ehe Mini
sterpräsident die Verantwortung für einl'n 
vollständigen Bruch mit den Achsenmfichten 
nicht übernelunen." 

Nach Mitteilung des Berliner Vertre
ters der „N e u e n Z ü r c h er Z c i. 
tun g" steht die Frage des Schicksals 
der diplomatischen Vertretung Deutsch
lands in Teheran nach wie vor im Vor
dergrund. 

Der deutsche Gesandte mit seinem 
Personal befindet sich noch immer in 
der Gesandtschaft und setzt seine Be
sprechungen mit der iranischen Regierung 
fort, ttm zu erfahren, ob er im Iran blei
ben kann oder das Lnnd verfassen wird. 

• 
Stockhohn, 9. Sl!ptember (A.A.) 

S c h w e d e n wird den Schub der d e u t -
s c h e n 1 n t c r e „ s e n in den von den IJrlli. 
sehen und ruo;sbchen Truppen bescllten Tei· 
len des 1 r a 11 wahrnehmen. 

• 
London, fl. Sl'pt. (A.A.) 

Nach L'inC'r Meldung (tcr „Associall•d 
Press" wird das iranis0l1e Pa r 1 a 111 c n t 
heule zu einer außer o r d t! n t 1 i -
c h l' n Sitzung 1usa111mentrete11. Die 
Regierung wird dem Parlament die Be
dingungen mitteilen, die von der irani
scht!n Regierung angenommen worden 
sind. 

Japan auf den ostasiati ... 
schen Wirtschaftsraum 

beschränkt 
Tokio, 9. Sept. (.r\.A.) 

l landclsministcr Sa k o n j i erkHirtC' am 
Montag in einer l~u11dfu11k:i11spracllc. tkr 
j ;i p a 11 i s c h c ,\ u ß c n h a 11 d c 1 he
sch ränkt~ sich in Auswirkung clcr gegen
wärtigen Lage auf 0 s t a s i e n . l11folgc
de:;sen sei die Frage der Versorgung Ja
pans mit den wichtigsten Rohstoffen und 
den notwendigen Artikeln nicht leicht 
zu lösen. 

Sakonji legte da!Ul ::lie lvfaßnahmen der Regie
rung dar. die •praktisch eme K o n t r o 11 e d e s 
St a a t es üher die Arbei:. die Produktion, de 
Vt>rteilung und die Einfuhr wie Ausfuhr darstelle. 

D.e dringendste Notwe.11digkc t bestehe m clner 
Sicherung •Ja Rohstoffvcrso:-gung innrrh.llb des 
ostasiatischen \Vfrtsd1aft1sraumcs. 

Sakon]r schloß mit der Aufforderu11g an da~ 1:i· 
panische Volk. sich unver:ügltch an dre neue Loge 
„nzupassrn. Opfer zu bringen und d•e Regierung 
hei der Durchführung der 11o!wcnd1grn Maßnah· 
m"?n ::u untcrstucz1rn. 

• 
Schanghai, 9. Sepc. (A.A.) 

N:ich Meldungen der chinesischen Pressr rccll
ncn die chineSJschen Behörckn mit neuen R G c k • 
z u 9 s b e w e g u n g e n der i a p a n i s c h c n 
T r u p p e n aus dm chmes1schcn Häfen und 
St.idten. Nach der letzten Raumung des Hafens 
von F u t s c h a u rechnet man damit, daß die Ja· 
pa~r auch -!1e Hafen von N 1 n g o und Z w a -
tau sowie de Stadt Nantlschang räumen 
werden. 

Man glaL1bt, daß die )::ipaner 1hrc Ver:e1dlgungs· 
limen in China verkur:en. um der bevorstrhcndcn 
chinesischen Gegenoffrnsive zu bcgegm-n 

• 
Singapur, 8 Srpt. (A A.) 

Die Offensivkrafr der b r i t J s c: h c n Lu f c -
w a f f e im Fe r n f' n 0 s t r n ist durch das Ein 
treffen cin.:r großrn Anzahl von ßr1stol-Bk:nherm· 
Bombl'rn neuesten IModrlls ver s t a r k t worden 
Die RAF ;m Pcrnl'n Osten Ist jetzt mit Maten:1I 
<1Us dem Mutterland, aus den USA, aus Australlen 
lllld Neuseeland wrsorgt. 



2 

Weiche neuen deutschen 
Filme wird Istanbul in 
diesem Winter sehen ? 

.Nachdem im vergangenen Winter im 
Kino „$ark" eine Reihe deutscher Filme 
bei dem kinobegeisterten Publikum nicht 
nur gute11 Erfolg und Anklang gefunden, 
.sondern sogar Filme wie „Der Postmei
s~~r". und ,,Kora Terry" für hiesige Vcr
haltnisse unbekannte Rekordbesuche hat
ten, dürfte auch weiteste Kreise interes
sieren, welche deutschen fi lme in der 
kommenden Saison in Istanbul laufen 
werckn. Wenn sich im vergangenen Jahr 
d:1s Progrnmm des „~ark" auf etwa 12 
d~utschc rilme beschränkte, so wird in 
dtesl'm Jahr resp. in diesem Winter ein 
zweites Kino sich allein auf deutsche Fil
nw stiitz~n uncl mit dem „$ark" zusam
men ein Programm von etwa 50 deutschen 
Filmen bieten. Der deutsche Film wird 
:-.!so in der kommenden Saison einen hc
triichtlichcn Raum im lstanbuler Kinole
ben einn<:'hmen. 

Es ka11ri nun heute scho11 gesagt WL'r
dcn, daß die allge111eine A11sicht des 
Publikums iiher die Filme im .,$ark": hier 
laufen nur gutl' Filme, auch in dieser Sai
son ~ich \:icc.lcr bewahrheiten und sogar 
auf l'lll we1kres Theater übertraaen wird. 
Alle Filme, vo11 denen wir ci~e ReihL' 
unlt!n ausfiihrlicher rwnnen werde11, sind 
besonders ausgesuchte Produktion und 
ein Beweis für c'len hohl·n Stand dl's hL·u
tigt·11 clcutschcn Filmschaffens. 

L;m heute schon l'ine Vorfreude zu be
reiten, wollen wir 1111r einiges verraten; 

Zun ... chst einrn.11 , \Villy Forst's · „0 per et t ... „. 
Al.ein dl'r Name „ \Villy Forst gt•mig!. um etw<is 
go"nz hesowJeres ~rw:1rten zu l.1ssen Mic „Opcret-
1< schuf Willy Forst rils Autor, Reqiss('ur und 
I l.iupt:ia:t;tellt'r c.lt>n r e p r ä s e n t .1 t i vs t e n 
\\' 11? n - P i 1 m d e r P r o d u k t i o n 1940-4 1 
\Villy Porst nzählt In dl ... srm Film cbs dnuna~i . 
s~he Leben des genialen „Königs der Operette", 
1 rnn: Jauncr dt'SS"::n fosziniere11d<n Inszenierungen 
Scr.:iuß, Millocker und Suppe nicht wletzt ihrt' 
'Y elterfolqe verdankten. D.1s tragische s, hi.:ks,il 
d'.o·::cs ~d~rhaften „Z<1uberers .k-r Operette , sein 
ku'lstleriscnt'r und se~hscher K.impf mi~ der groß 
~en Sc}nuspielerin, SJngenn und The::iterd,rek:onn 
Jener Zr1t, M~ta Celstingcr, sind die l Iandlungs
deme~ce c!es hlms. Daneben klinyen und schwin· 
gen die herrlichsten Melodien und schons~en S:e
uen a~ dt>n _Opcrettt'n Bettelstundent - Nacht in 
Venr:i1g - Z1ge1ml'rbaron- Fatinitz.1 - G.1sp.1-
ronc i": Rhythmus Jer Lehm frcude, gespielt von 
den \.\ le~;r Ph:Uiannonikern, durch diesen Film. 
„0!1"rl'c~e \\ ird ein großer filmischer und musi
k.:ihschcr G~nuß werden. 

und der daraus resultierenden Verwicklungen nich: 
heiracen kennen . .s.ch in B~rhn ,1ls EmigrantL'll wie
dertrdfon und hi<!r ::lcr Großfürst als Taxischoffor 
und die eh~malige Gutsbesitzerin als gefeierte 8uh
nenkillistleri:1 wiederum nicht zus.11nmcn zu passe"l 
scheinen, bis sie sich <'III drittl's M..11 trdfon, c.ies
mJI .iaf ein!m UeberszectJmplcr, und von d,, ab 
auch zu ,1mt11en bleiben. 

„A u f V i c de r s e h n Fra n:: 1 s k a „. Ein 
Terra·Film unter der Sp1ell.1tung von Helmu: 
KUutncr mit Marianne 1 loppe und H:ins Söhnkcr. 
Ein r:i:m unserer /~ic . D.1s Leben l"lnes K 11nera
Reporter~,, c:nes \Vochrnschau·M.innes. :'ler üorr
all. wo in der \Veit etwas los ist, d ,1bc1 se.n muß, 
und uie mehr als .-imge Tage zu I l.1use ist, h s t•r 
der Dame Fran::isk.1 uher dt>n Weg l<1uft. Zwi
schen Kammer: unc.l Gehen, dem e"-lyen und immer 
wkdl'rkehrcndc11 „Auf \'V1ede11sdm Franziska • cr
lrbt>11 \\.ir ':lic Freuden und Nöten des cmen und 1!-zr 
anderen. Bis ::u dem T.ige. wo M ich.1el, der 11un 
endlich ftir Immer zu 1 L1usc bleib~n und d<.'n ,ver
flulh~l'n O('ruf' ,111 den Nagel h~in11en will, dL•n 
Scellungsbefchl zu einer PK 111 der li.ind hat urd 
..J:esmJI :um kcztCfl .\hl „Auf W1edcrsl'hn Frnnz1s
ka"' bis zur cnc.l11iiltigl'n 11..-imkcltr sidi vcrabschic
det. 

„Der Vveg zu hsahe:I", ein Tobis-Film 
unter der Regie von Erich Engel, mit Hilde Kr.1hl 
in cil'r Hauptrollr, ist d('r trauischc Konflikt der 
Liebe eines Vaters zu s.:>iner angeblichen Toch~cr, 
die von gewissenlosen Elementen als sein eigenes 
Kind ihm, dl'r zwanzig Jahn• N<1chforschungen 
nach seinem verschollenen Kind h<tt arJstl'llcn las
sen, untergeschoben wird - „B a r m h e r z i g e 
Lu g c " mit Hilde Kr.ihl. Elisabeth Flickenschilcl 
und Otto G~bühr unter der Spielleitung von Wer
ner Klinger ~.chilclert das Leben einer Mutter, die 
für ihr Kind lügt und kämpf! und alles Schwere, 
was das Leben immer nur b ieten kann. auf sich 
n:mmt, alle-in um ihNm Kinde den Pl.itz zu er
kämpfen, d.•r ihm zukommt. „D t e Reise 
nach Ti 1 s i t ". Ein Veit Harlan-Film der Tobis 
nach Hl'rmann Sudcrmann mit Kristina Södcrbaum 
und Frit:: v:in Donge11. Di!'ser Film lid in Sof'.a 
9 Wochen 1•nunterbrochrn, was bisher noch nicht 
dagewesen ;st. - „M a r 1 a I 1 o n a " mit Willy 
Birgel und Paula \Vessely untrr der Spiellei:ung 
von Geza von Bolvary Ist ein Film .1Us den beweg
ten Jahren 11m 1848. Der Kampf der ungarischen 
„Rebellen" ge{len \Vie11. Der Kampf aber auch e'
ner !:'rau ge,1en ihre Liebe und ihre Volkszu9c
horigke1t. - „D i e s c h w e d it~ c 11 e N" c h t i -

Türkische Po s t 

g a 11 " m_t llsc W'l.'rner nach dem Schauspiel 
„Gascsp1el in KopE"nhdg,'fl" von Friedrich Forster· 
Bru11graf :~111t das Leben ur.t die Liebt' und den 
Aufsti('\J drr jenny Lind. 
„liaup~s..iche 11lucklich"' ist ein wirk

] eh lu tl<'cr hlm mit l lr111z Riihmann und Hertha 
Feil r. D7e Gesch1d1 t' emer glüLkliLhen Ehe, in der 
die Frau d'o! 1 In en .inh.it und ihrem Mann, dl'r 
durch sein Pr•;cheiclenes E.nkommen ein wrgloses 
Leben h.il 1 n.l kcin~rlei beruflichen Ehr!Jeiz be
sitzt, m die vrn\ ckeltsccn Situ;it1onen bringt. 
Em Film, ier z ,•e! Stundrn Lustigkeit wr~pr1c:ht 
und h,ilten ,,1rd. - „\V c1 s w i 11 Br i g i t: e" 
cm l:t1vJl'l.J-Fil111 na..b dem 'J'heaterstllck „lJ.is ver
wuber1e M.id1.:he11" auch dies Pin 1.uscspid voll 
vrrwickcl er und ko1Pischcr Situ.itioncn. voll Liebe 
und Eifers i.ht. - „E in e Fr<• u wie Du " ein 
Tour)nr sky Film mit füigitte 1 km1c} unc.l Joachim 
Got~sd1.ilk nach dem Rom.in „Ich .in Did1"' von 
Din.i Nclke'l. ..- „ Si c h c n J ,1 h r e P e c h ". 
N<1ml'n wie IJ,1 \Viis!, H.ms Moser, Theo Lin{len. 
und dazu \Voll Alood1 Retty. Oskar Sima sagen 
schon geuug über diesen l'ilm. - „l l ur r a h ich 
bin Pa 1) <1 ·, v.ic.:ler ein l leinz Rülun.in-flilm, 
der zt'1gt, d<.11:1 auch ein Junggesell.: über N.1cht 
P.ipa werc.len k.mn w1cl nun (zur Bcfri,•d1qung der 
1-.iurtt'.'r) ein 11JI ZC'igt, wie der P.ip;.i seint'n Jun
gen füttert und badet und erzieht und wie die bis
herigen Freunde un.~ Freundinnen ohne Verständ· 
!lis fur d~ V.atcrpflid1tcn sind unc.l wie sich aber 
doch der 11u:e Einfluß l:tin>chens geltend m;:icht, 

·der .illcin durch seJne bloßl' Anweserthrit den Pa
pa verpflichtet. zu .arbeiten, bis sich endlich auch 
eine ::um Kinde passend:! Muma zu ':lern Papa fin
du. 

„ß r ,, n d im 0 z e an" nut I fo1t~ Sohnkcr und 
Rene Deitqeri ist l'.n Film von harten und furcht
losen Männern, die in fester Kameradschaft ihr 
Leben dno;etzen. - „D i e k e u s c h e Ge l i e b -
: e „. Ein Tourjan>ky-Film der Ufa. In dl'r I laupt
rollc \Villy Fritsch und Camilb Horn. Oie G.?
sch ch•e einl's Abenteurers und einer glücklich ver
hciraceten Frau, einer unglücklichen Liebr un:i ei
ner unbegriindetl?n Eifersucht. - „D er Go u • 
v e r n e u r „ mit Willy Birg·.?! und Brigitte Hor
ney, Spielleitung V. Tourjansky. - „A n g e 1 i -
k a" mit Olgri Tschechowa, ,.I n geheimer 
M , s s i o n „, ,.V i e 1 L ä r m u m Se v e r i n . 
ein Film mit schönen Fr •uen und gestohlenen Ver
tragsdokumcn cn und außerdem .D l' r \V e g i n IS 
Frei c ". , m tragisc11cr l:'ilin um z .. rah Lea.nder. 
- Der Rt'gis!<rur des „Postrne sters", Gustav 

.Drei m a 1 1 loch zeit", ebcnl.1lls ein \V11?n
r11m der Terra mit \Villy Fritsch und Marte Hart'll 
1~ ::ien Ha~ptrolkn. Regie: Geza v. Bolvary. Es ist 
die G:sch1chte der großen L!ebe :wischen einem 
~ro~fursten und einer russlschen Gutsbesitzerin, 
die ,n Petersburg infolge der Standesuntersch!ede 

rrilz van Dongen und Kristin:i Siiderbaum in cin..:r Szene des Tol>1s-Fil111:-; „Die Re!se 
nach Tils.t" 

Das Schicksal eines Amerika~ Dampfers 
Von A 1 ex an d e r v. Th a y er 

Die Cholera wütet an Bord - Erst Luxus- dann Auswandererschiff - Ein Meter 
Wasser unter den Flurplatten - Meuterei im Maschinenraum - Rostzerfressener 
Dampfer - aber Blockadebrecher - Dreifache Heuer und Anteil ant Gewinn -

( 1. Fortset:ung) 

Das Ma kenfest am anderen Tag
0

r findet nicht 
st itt. Das Schi~f riecht nach einem Leichenhaus. 
Man hat auf die frischgescheuerten Decke Chlor
kalk ge.strt'ut. Der Schiffsarzt und einige Stewards 
gehen in weißen Kitteln von Kabine zu Kabine. 
~us den Bullaugen dringt das Jammern und Stöh
i,ehn . Schwt?rkr.:nker. Keine Musik spielt, es ist, als 
SC liehen ,11le auf den Fuß~pitzen herum. Kein lau
tes Wort 1allt. Am Vormast weht die gelbe F lagge. 
Chol~a. 

tm kndA~n Tag sind weitere dreißig Passagiere 
c~ ran t. 1~s dem großen Ballsaal mit seinen rei
c m, vergo eten Verzierungen, Spiegeln und Kan
~laberi~ wird em. Krdnkensaal gemacht. 0:1? beiden 

N
echrzte ~rnmen rag und Nacht nicht zur Ruhe. 
1 t weit "On den kanariscmn ,_ 1 "t d' U „ be . . u1se n gera 1e 

" ruguay ~. ndrem In einen Sturm. Das Jam
mern und S tohnen der Kranken n;~mt k · L'-d 
D

. .,.. d ·~u em J.:.u e. 
1e ersten - oten wer en über Bord gegeben. 

Als die .Uruguay den heimatl!chen Hafen er
reicht, ist die .halbe ~tad~ am Hafen, Am Kai stehen 
ln langer Reihe, mit emem roten Kreuz gekenn
zeichnete Krankenwagen, von schwarzen Pferden 
gezogen. 

Die „Uruguay" ist ein UnglückSSC'hlffl Von 
Mund zu Mund erzählt miln es sich weit~r, man 
wlll von einem Fluch wissen, den das Schilf allen 
bringt, die m1t ihm zu ttlll hdben. In G lasgow hat 
.sich dieser T,1ge e111 Ingenieur Edward FalLne er
schossen. sich und sein klrlnes Kind, d.1s gelähmt 
und blind w·ar. Man sagt, daß er die „Uruguay" ge
baut haben soll. Man weiß nichts Genaues, aber 

wan weiß. daß m.in nicht auf der ,,Uruguay" fah
ren wird. Niemals. 

1908. M .in hac aus dem schönen Schiff einen 
Zwischend~ckdampfer gemacht. D:e Prunksiile sind 
ausgeräumt 11rd hunder:e Tische und Bänke aufge
stellt. K('(ine Persertt>ppichc mehr in den blumen
geischmückten Kabinen, keine goldbetreßten Ste
wards, die clrn Pass.1g1eren den Sl'kt einschenken. 

Auswanden·rsc.h.ff! \Ver hat die Seufzer g<'
zählt, die un~lückllche Menschen, zu Tausenden 
eingepfercht, hier ausgcs'.oßen haben, ::lieo Heimat 
und Angehlirige verließeii. um in d~n Sumpfw1il
dern des Gran Chaco oder in der Glut endloser 
Steppen eint" neue Ll'berimiögl1chkeic zu finden? 

Eben sind sie an Bord uckomrncn mit ihren 
Bündele, die kleinen Kinder wn den Rücken gebun· 
den .. Spanische und portug,cs!Sche Bauernfrauen, 
polrnschc Landarbeiter, italit>nischc Steinmetze. die 
Armut und ~as Elmd der ganzen \Veit hat sich auf 
der „Uruguay" ein Stelldichein gegeben 

Der leitende Ingenieur komm• auf die Brücke. 
• D!e Pll!"pen versagen' meldet er dem Kapitdn. 
„Die Heizer weigern sich, die Fcuelrungen zu be, 
schicl«:n. Wir haben einen Meter Wasser uncer 
den Flurplatten." 

„Bei allen Teufeln der Hölle", flucht der Ka
pitän. „Das hatten wir ietzte Rdse auch. Dieser 
verdammte Ka.sten zieht ja mehr \Vasser als dn 
,tl:es Sieb. Bis jetzt sind wir doch immer noch mit 
unseren Pumpen au~cl<ommen. „ 

„Oa.s schon Kapicän", antwortete der Ingenieur 
„Sie wissen ebenso gut wie ich, c.l,1ß die „Uruq11ay" 
verkort~truiert ist. Biegt sich 111 großl'n WeÜentä
lern durch. Letzte Re'lse sind e,jnige hundert Nie kn 

<1bgesprungen. Die Heizer bekommen es mit der 
Angst.' 

Kapi'. .in und erster Ingenieur gehen in die< Ma
schine. Sie :iehen före Revolver und z"';ngen die 
Heizer. an die Arbl'it zu 11rhen. 

Die Geskhter der Leure sind vor Haß und Wut 
ver::crrt. ihre Augettl blutrot untrrlaufen. Ohrenbe
täubendl'S Johl('n übertönt das Klirren und Schla
gen dL·r Eisenstangen und Kohlens.chaufeln. Einige 
Leute stellen 1sich den beiden Offizieren entgegen, 
Kerle, In deren Gesicht die .schwere Arbei: und der 
Alkohol harte Züg~ eingegraben hat. 

,.Verdammcc Blutsauger", brullen sie. „Wir wol
len nicht EU1 l'lwegen absaufen aul dit'sem von .allen 
Teufeln verfluchten Kasten.'' 

In :ler Maschine ist unheimli~he Hitzl', das Blut 
pulsicirt mit heftigen Stößen in den Adern, die 
Lunnen brennrn. 

,.Gehe an dt'n Rost", befiehlt der Ingenieur. Da 
f,iegen Me!ISt'r uncl Schureisen um die beiden Män
ner. 

Am Vormast der „Urugu;1y" sl'eigt ein Signal 
hoch: 

,.Meuterei an Rord. erbitten pohzeilichc Hilfe." 
Wenige ~i1111tcn sp5ter heule~ Sirenen um den 

Dampfer, die flinken kleinen Pol1ze!itcn.1er umkrei
sen d.:is Schiff und .richten ihre kleinen Kanonen 
auf das Deck. 0'1nn wird die „UruguJy' von der 
PoEzci geentert. 

Sechzehn Heizer urd zw<'1 Maschim5ten werden 
in Ketten dbgefiihrt. Einer hebe eisenklirrend seine 
Faust un. I stößt einen gemeinen Fluch .ius . 

Abrr d!c , Ur11guay" läuft nicht mehr <nts. Ihre 
ßesitzer sind in Konkurs g<'gan{len. Einer derselben 
hat sich neben dem Krcuzstock am Tibid:ibo, hoch 
ührr Stadt und 1 lnfen, aufgchcnkt. 

• 
1916. \Veltkneg. M!lnncr mit Zollscab und Phl· 

nen kr.ech n auf ,dkn Schiffsfriedhöfen herum. 
Klopfc:n mit ihren Prüfhämmern .in rostzerfrcSSl'lll" 
BordwJ.nde. \Venn 11 eh~ si.:hon ein leichter Schlag 
ein Loch in die Pl.ittl' frißt, wird der Kastm für 
seetduglich Prkl:irt. M.111 braucht jede Tome. Das 
verkommenste •·li.iff Ist noch gut genug für die 

Ucicky hac in dem Film „E in Leben 1 an g" 
mit P aula Wessely die Geschichte einl?r Liebe. die 
cil't"S schö.1en Tages beginnt, d<i Gott zwei Men
schenkinder ::lie für einander bestimmt sind, auf 
krausen W ~gen zusammenführt. gestal.et. Ein Film. 
der überall, wo er noch lief, ein ungeheures Aufse
h'..'n erregtr. - Ferner der Ufa-Pilm „0 e r T .i n z 
m i t d e 111 K a i s e r „ mit M.irib Röck, der 
Irrtum einer Nacht in \Vien zur Zeit Maria The
resias: und „F rau Luna " mit Theo Lingl"l1 und 
Paul Kempf un:•.?r der Regie von Theo Lingen. Er 
hat d;.is Pr:1dikat „küitstlerisch wertvoll" bekom
men. - Ebenfalls mit dem Prädikat „künstll'ri. eh 
wertvoll" isc die Filmcpal'ttl' „I mm t' r nur Du". 

Auch .ii~ <'eutschen Kriminalfilme werden in der 
kommenden S.1ison in Istanbul nicht fehkn: ,.Po -
1 i z e i f u n k m ,, 1 d e t '', ,.1 m N a m e n d e s 
V o 1 k es · und „F a 1 s c h münze r", sowie ein 
Film aus c.l·•r Zl'it kurz ver dl'm Krit>gkrnsbruch, 
als da~ Ausl;:,nd sich besonders für d~utschc Pro
duktion un.::f ckren Mt>:hc.ien interessierte: „A c h -
t 11 n g , P c in d hört m i cl". 

Weitere Filme. die teils noch in der Herstellung 
sind wie „C 1 a r i ts s a ". „S c h i c k s ,1 I", „K o -
m öd i an t.: n , sowil' ausgeuichnetc Unterh:il
tungsfilme wie „Marg;irete : 3", „o~r ung-~trenc 
Eckeh.1rt", „Das Paradit>s der Junggi.>sellen" sollen 
auch erwjhr.t werden. 

Als ß e , p r o g r ;:i m m wird jeweils ein Ku l • 

Baumeister des Westwalls 
Reichsminister Dr. Ing. Fritz Todt 

50 Jahre alt 

Diese Per,önlichkeit der zeitgenössischen deutschen 
B.iukunst ist einmalig. In ihrer Art wie in ihrem Auf
stieg. Und sie ist mit dem steilen Aufstieg Groß
deutschlands zur Weltmacht U11mittclbar verbunden. 
Solange über Tausende von Kilometern deutscher 
Reichsautobahnen die Fahrzeuge flitzen werden. 
solc;nge die stählerne Betonwucht des Westwalles 
wie ein Mannmill deutscher Kraft zwischen Ober
rhein und Saar ragen wird, solange mindestens 
wird der Name Todt von einzigartigem Klang se:n. 

A ls der sm 'i. September 1891 in der „Gold
stadt" Pforzheim geborene ln{lenieurwissenschaftl-.?r 
nach emsigem Studium an dl?n Technischen Hoch
schulen München und Karlsruhe mit der Arbeit 
t:ber „Fehlerquellen beim Bau von Landstraßen
decken aus Teer und A sphalt" zum Dr. ing. pro
movierte, ·var er ein Unbekannter unter seinesglei
chen. Der 1v'f;mn Todt stand vier Jahre hindurch 
teils als Ar~illerist. teils als Fliegl'r (verwundet irn 
Ldtkampf b1·i Toul-Verdun im August 1918) als 
pflichtgeu eu..:r Kämpfer <in der Front. Und als sol
cher fand er bereits im Jahre 1922 an die S.•ite des 
Führers, der ihm A ufg<Jben stellte, wie sie ernem 
deutschen Straßenbauer nie zuvor gestellt worden 
waren. 

Gewiß. tb· fogenirurwissenschaftler Dr. Todt 
hatte sein \Vissen in langjahrjger piaktischer T<J· 
tiqkeit als 1echnlscher Leiter bedeutender Spezialfir
men im In- und Ausland erhärtet. D.1rum „111ch 
kc.nnte er ~chon in den Kampfjahren der NSDAP 
ab Fachberater fur Straßenbau wertvolle Vorbe
reitungsarbeiten erledigen. Aber kaum war dC'r 
Führer zur Macht gelüngt. so stellte ·~r Dr. Todt 
hl'reits auf dtn diesem gem..ißen Platz in dem uner
hurt r.ischen und zielsicheren Neubau des Rrkhes. 
Am 5. Juli 1933 wurde Dr. Todt zum Gener.il
i1.spektor für das deutsch,• Straßenwesen beru
fen. 

Zum ersten Male in drr deutschen Geschicht<' 
wurd1• clt•r Rau eines u~schlos~rnrn Netzes von 
/\ 11 top :i h n e n - nad1 den Str:il~en d1•s röm1 
~clwn lrnperiums clöl• brd~utso-1msten .mf clieser Er
d~ - beschlos•~n. Am 23. ScptPm!.c-r l<l'H tcit dn 
Fi:lin•r hei Pr .nkfurt am M.-in den ersten Sp.1ten
stich w ,I!e ;em ~,,;11e111 und fJr. 'lod ts. mriccnsten 
Werk. 
7.000 Kilometer w 1rrn ,mf,rnos vorg1·~ hrn. Alll'in 

mit der I ld·nl.olung der Ustmark und eil'~ Surlrten· 
l.im!es "'.1rJ~n bcrl'.ts l 93S H .500 km \'01 bereitet. 
Am 1. lurn 1939 w;.uen 3.071 km dc111 V•il;ehr 
lihrrgl'hc•n, CdZU 2 009 km 1111 ß,i;1. Sth<'ll 1!J3S g_h 
e~ auf den B •• u telb1 da Rl"ichs.:i111obull.rlcn 120.000 
Schulfendc. Allein 7.338 Brtkken m e11wr Ges.1mt
l.:ll\J•' '011 l '17 km h.1lwn d1o· M„nn~r um den C • 
neral n pekto, ,„ja ks,1111 in cl.e dt•11t .ehe 1.andsLh.ift 
gPluut. 

Sd1on ,Jies1· T.1t, die mit der s1l'9r l hen Hecnd -
gun9 dithes Krieges elnl.' ungenhnte \V• 'c fuh 
rung ln g.mz Europa finden wird. W<1re n.1srrid1l'nd 
IJ"nng. 11111 J,•n N;.imen To,lt unster hlid1 zu nuch~n. 
Doch wohl nl eh g~walt19,•r w.ir dil' Lei ·tunq, die 
Dr To.It mit der vom Puhrer :nn 28. M.ii 1938 he 
lohlrnen Sch:iffung des. \V c ~ t w n 1 1 1• s voll
brach .... Ein paar Zahlen lll<>\Jl'll uns cl1rs :n G r
c.lilchtnis :uriicki 11f\?n. 

Am 20. Juni 1938 b~g:inn dies,· Arhrit m t dem 
Einsatz vou 9.000 Mann. Am 1 l. JuF w.iren es be 
uHs 20.000. <im 21. September schon 2-ll 000. \\T,,s 
dieser Wall ;ius Beton tllld Stahl !J~rade zu Beginn 
clt•s Polenf<!ld:uges für die Entlastunll der deut
schen \Vehrmacht bedeutete, hat die deutsdie Na
tion längst dankbar anerkannt. Seit dem 28. M.11 
1938 hat der Name „OrganisatiQn Todt" den eher-

lauernden Uncerseeboote Auf die Menschen kommt 
es ja nicht an, M enschen sind crsctzl:ch, Scl11ffe 
nicht. 

In dem Büro des spanischen Waffenhändlers Se
nor Fernandez March s1!zen einige wohlbeleibte 
Herren. Senor M arch richtet die Scheibe dc\S um 
Tisch surrenden Ventilators so, daß c.lie kühle Luft 
sein schweißbedeckte Gesicht streift. 

„Ich kaufe also die „Uruguay" zum Alrei~n
wert. Mein Buchhalter wird Ihnen den Scheck 
ausschreilben. Die Sache ist abgemacht.· 

„Abgemacht", sagen die beiden anderen Hzrren. 
„Dürfen wir urts jetzt noch eine Frage erlauben 
Scnor M arch? Was wollen Sie mit dem verroste!I.'~ 
Kast-en anfangen?" 

„Oie „U ruguay" wird ein Blockadebrecherl" er-
widert Scnor March ernst. . 

„Nach welcmm Land?" 
„G;~eichgültig,. welche Regiernng eben mehr 

zahlt , kommt d1l' A n·cwort. 

Auf ..Jer .. U ruguay" beginnt ein Hämmern und 
Klo_pfen, ~as Tag, und Nacht dauert. In den Ma· 
schmen wird gepu.zt upd geölt. Wenn sich die gro
ßen Kolbenstangen langsam hln.:iuf und hinabb • 
wegen, kommt cin Stöhnen und Aechzen aus de 
Masc~_ne, das den. Seeleu~n einen Schauer dur:~ 
das Ruc~en~ark 1agt. Mit diesem Versaufkasten 
sollen wir hinaus? 

Dreifache He.uer! Anteil am Gewinn. Excrazula
gen. Mensch, ein Jahr lang Seefahrt fm Krieg und 
du kannst clich zur Ruhe setzen und neben deinem 
Häuschen d~inen Kohl baueo! 

Und die „Uruguay" bekommt ,\fatrosen un::I Hei
zer, Kohlentrimmer und Maschinisten. 

Dann wurde sie ~n den Ladekai verhol~. Tag 
und Nacht rasseln die Krane, ztschten die D::impf
Winden und flogen Kisten und iBallen <lurch die 
Luft, se~.ten sich in den g"<?fraßigen Bauch der 
„~rugu.ay . Oelfasser und Buttcrkaniscer, Kondens
m!lchd_osen und Säcke mit Hülsenfrücliten, Kisten 
~_ir Zitronen und Orangen. In die unt'l'ren Lade
raume kam schwerere La;Jung. Kupf~r und Man
gan, Gummi bis zur Ladeluke. Alles was das aus
gehungerte Deutschland brauchen konn~e. 

Kapitän Gonzales Machado sollte das Schiff 

Istanbul, Mittwoch, 10. Sept. J;!.! 
. gt• 

~ a r f i 1 m laufen. Davon werden als F.irbf1l!11 er 
=eigt· „T1ncenfische", „Räuber u~tr• 
\!\' ,1 s 1-> e r " uP. I „ B 1111 t "'.! K r i e c h t 1 r ,„ 
weit". Ferner „Können Tiere d~nkt" 1(;.'. 
„D c r F l u 1~ k r e b s ", „Jugend 1111 Tanz", „

1
;. 

.sundhr·t ;st kein Zuf.111'', unJ „Myiaerium deSR 
8

• 

hens". Aus der Industrie wird gezeigt. „ " ufld 
dinm" , „Durchsichtiges Hol:• 
„Leichtm'!!dll". 

Mit den Gebr<luchen C:er Volk~r machen u;~ 
Pilnll' wie „ß o j a r c n h o c h z t' i • '', „R ,. 1 t c nd 
1 i e;l er , „ \Vt>nn die Sonne sinkl", „Flößer" 11 

• 

„Dorfn ~~ lk vertrau!; aus d.m SportlebL'fl ,.S 0 1
;i. 

nt', \Vind und wrd\t• Seqel ; dis B~~ll 
ner [.d,w s,·t1i1di'rn „E in A h ,. n d • n Be r r• 
(Die Scala)" und „r~111 Ahl'rHI 1n Be it 
]in (Ün'I l\letropplJ". E.ne we.terl' Scr. 
Kulturfilme neginnt mit ,,..\\ 1 n e n in Sperr 
1 ü c k\· Y". 

Man sii'nt, d,1s Bdprogramm zu dksl'n groß~ 
dlutschcn Spirlfilnwn h,1t Nivt'~111 urti wird Sl~~r 
rn.:mchen in cliesi>m \Vinter ins Kino locken. ' 
t'lgentlich kcin Filmfreund ist. e· 
Alles in Allt'm wird dris ht,rnhuJ.~r P11liliknm in ~1 

5 
ser S;1i~on L'lll Proyrrimm vor\1ese[:t erhalten. ~
auch • .len Verwöhnteste11 tm,I Ansprnchvollstr-11 
frkdigcn wird. 

r.t>n Klang dner Kampftruppe, derrn Einsatz 1~ 
eroberten Frankreich, auf dem Balkan und 11e11 e.

11 
dings unter besonders erschwerten Umständen .'ie 
den riesigen \Veiten Ru131ands so sieghaft ist .;i

1
. 

der mit der Waffe kJmpfenden Trupp;.·. Dr. 1 :1' 

dem der R.?ichsmarschall ;m Oktobt'r 1939 dcn 0'~ 
rakter ein?s Generalmajors der Luftwaffe verl~3S wurde vom Führer auf dem Reichsparteitag. 1 ·il· 
als erster Deutscher mit dem o~utschen Nation• r 
pr;!IS des Jahres 1938 ausgezeichnet. Im De:embt!ll 
des gleichen Jahres ern,mnte ihn der Führer :u • 
Gencralh<>vollmächtigten für die Regelung der Ba~. 
wirtschaft, hst zu gleicher Zeit zum HauptdieI15 

lc;ter der NSDAP. r 
In schier beispielloser Zu.sammenfassung aJlt 

Kräfte in der B~reitstellung neuer technischer R~; 
scrven ist se1tdl'm Dr. Todt tiitig. Er hat s.ich a 
bauschöpferischer Planer und Organis~tor un~~~: 
gängliche Verdienste erworben. Wie eine Best<! 
gunq dieser Verdienste wirkte es, als Dr .T~t. aa; 
17. Marz 19-10 die Ernennung zum Reichs1TCl1 1~fi 
für Bewaf!nung und Munition erhielt. py 

Als m.m auf der Internationalrn Ausstellun\l ! 
ris im Jahre 1937 die Leistungen des Straßcnbll11e, 
Im nationalsozia!istischen Deutschland bl'wundett'.• 
erhielt Dr. fodt .in der K!Js5e „Oeffentlichz Arb~: 
ten" den Grand Prix. Deutsche Reichsstellen 
riefen den Mei.5ter des Straßenbaurs wie des s; 
festigungswe~cn.~ in Akademien und Institute. r 
im Novemt>er 1 C)40 in den Rrichsforschungsr<it. D~ 
Führer üherreichtc sernem getreuen Mithelfer JI· 
erst-:-m am n. November I 939 das Schutz\\';.t ·e 
Ehren:eiche:i. das wohl stolzeste Symbol für dl 
größte Arbeit, mlt der Dr. Todt !!nd seine vi...JUlll; 
send K.111wr,1den cler Siche1 heit des Reiches ged1ell 
h.:iben. 

-o-

F elrlgTU U - nie Farbe 
des kämpferischen neuen EuroPll 
Ein wallonischer Freiwilliger berichtet 

Die belgische Zeitung „P :.i y s Re c 1" 
hringt einen Bericht über die Ausbiltl11~g 
w a 1 1 o n i <; c h e r F r e 'i w i 11 i g e r , die 'f, 
einrn1 Lager an der Orenze des Oenrr:i. 
g1111v1·nw111t·nts .1nh·rgehrach: sind. Der B~ 
richtcr~tatter, e•n Freiwilliger, betont vor :i,: 
lem <11 n hege;"tcrt1•n l:mptang, den u:e w:i11° 
rll~Lhen Frt·iwillig1·11 in Deutschland erJebte

11 

und dt·r ihnen klar 111:ich1e, wie künstlich J,:~ 
Schranken dtr i\\iRverständn sse s1nJ, u1 

7W sehen Deut,-chl;111cl und Belg'cn hest:i 11 ' 
Jen. Im Ausbih.lung·Jager w:.ir für t1en 
f"mpf:wg und di<• Unterbringung der \ l'aJIO' 

m~chen Frem ill' gen so ansgell'ichnet ge:;orgtt 
daß die 8elg1er den l:indrnck hattt'n, 011~ 
1111 D enc;t Sonden auf Urlaub zu s1•in. p,e 
lfct !sehen und di"' belg ."rhen OiiiLic1e 11t>11• 
n~en d 1<: E"··en ~c-meinsam ·m Oltiz.irrsk:is; 11 ~ 
e111 und uherh:.i1 pt 'egten dit· dc11t~~he11 (.e1te 
dt•5 1 agcrs Wert aui die Fe"t~tel111ng. her;~h; 
tet der hclgischc: frl'iwillige, d.:11\ sit• sie_ 
1111.:ht als V11rgeset1te, .~~int.lern lediglich al~ 
lnstrukll'urc der r rl' ;\\'llli<ot•n betr.:1chtcten. p. 
die helg1sche Uniform <l1•r sn11jetrussisch(n 
allz t seh• ti'111rlt und die Einführun" ein~f 
heso11dc.rcn Khaki-Uniinrm nur unn[ilZl' ve:· 
w1rr.1•1g' hervorgerufen hiilte, 11 urtlen die 
w.il111n "Chl.'n Fn•iwilligen in das Felt.lgratl dc'r 
<.lcutschel' Soldaten gt>kleidet. erhielten jrJ 11C~ 
am l lrlm ein hesondercs Abzeichen. 

, .\V1r sind stolz :rnf dit?ses feldgraue f:lirc'11 '. 
klr d", erkli\rt . dl'r Berichten>tatter „d.1~ 
:1ttRer un~ de iimgen Verlreler über zeh 
ru:op.i'sch_cr Nationen tragen , :111ch e;.~ 
Zeichen tur die Wandlung der Oei~ter. \\d 
woIJcn n.e von den Siegen anderer NulZ~11 

z:ehen, wir wollen unsere ni:ue Stellung 1~ 
Europa selbst mit verdienen und erkämpfen· 

nach Dt'utschland bringen, um England herum. bi: 
Island sollte clie „Uruguay" steuern. K11picän J'vi<!, 
chado war der Mann dazu. Groß, kühn, ein Nachel' 
komme der alten sp;:mischen Entdecker, so steht 
auf de~ Brücke, brc'its~urig und derb. 

111 In emer fmsteren Nacht wird ausgelaufen. A
9 anc.leren. Morgen stl'h! man querab von Valenc1 • 

Noch eine Ni!cht, eine stürmische Regennacht. p.!1 
Steuerbord flimmern die Lichter von Gibralcllr 
herüber. f 

Da ~lammt. der Strahl eines Scheinwerfers a•~f 
tastet uber die &:e, zuckt hin und her, bleibt IJ 

der „ Uruglldy" haften. . 
Ein .englisc:1~r Kreuzer! Schon morst man herübej 

•. Woher, wohin. welche La::lung, Name ull 
Heima:land?" ' · 

Keine Antwo.rt. „„Vo~!e Kraft .voraus, bei '!.~~ 
Teufeln der Ho.Je , brullt Kapican Gonzales 1v• 

chado in das Sprachrohr. r 
Die ers.~e~ Schüsse schlagen vor dem Bug. de,, 

„Uruguay l!1S \Vasser. Kapitiln Machado sieli 
daß im \V~sten die Sterne verblassen. 

Nebel! 
Er versucht die Nebelbank zu erreichen. Feuer; 

schein zuckt über der „Uruguay" auf, Stahl dröh:s 
auf Stahl, der Knall einer Explosion Jaßt d 
Schiff in allen Span:en erbeben, Treffer auf Stt•1' 
erbord. 

,,'Y:'ir können das ~indringende Wasser lenzpu~; 
;Jen •. konynt Nachricht aus der Maschine. 00 iI1 
beaufsichtigt Ingenieur Carcia seine Heizer: ~;e 
ganzer Kerl. Da !schlagt der zweite Treffer in ·eil 
Wand. Mitdschiffs. Dampf zische auf, das Schrt1 f 
dtT Verwundeten und Verbrühten .dringt bis ,iu 
Kommandobrücke. 

(Fortsetzung folgt) 

- -- ---· --
SahlbJ ve N~rlyat Mlld!lril 1 A M u i; a ff et 
T . ~ 

e Y d e m ! r , Inhaber und ve.ra.ntwertUC 41 
Schrittleiter. / Ha uptschrlftlelt.er 1 Dr. Hd u • '„ 
Schaefer. / Druck und Verlag „Unlversulll ' 
Gesellschaft filr Druckereibetrieb, a e y t 11 t 1 

Galib Oede CaddesJ OQ. 
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'MOlRTf [[H~ lf$ ~0[ ID~lR JJOJlRIK0$6:lHff~ IP©$lf" 
Die Steig,erung 

der Lebensmittelpreise 
D lst..inbul. 10. September 

b ns Institut fl.ir Konjunkturforschung 
n eirn 1 lande! mm1stcrium nimmt seit c1-
919en Monaten d,1-. on Ab tand, die a 11-
l ~ lll e i n e K c n n z i f f c r für. die 
Se en haltungskosten zu "Veröffentlichen. 
l(titt dessen \\erden nur noch die 
t iennziHern fur die Preise der wich -

1 g s t e n L e b e n s m i t t c 1 auf d.is 
etzte r . off ·neden 1ahr ( 1918) bezogen. ver-

enthcht. 
b l~ie 7Ulcbt ermiltd.e Kennziffer dieser Art 
~~-•tht sich auf dl'n Monat A p r i 1 1941 und 
be ilUft sich auf 140,S. Demnach sind d:c Le
b nsinlttelprei c in der Turkci seit dem Aus· 
ructt d'•s · b' A 'I tr141 • " curopaiscl1<>n l{neges 1s 1um pr1 

[)• 101 l>urchschnitt um 40,8% gestiegen. 
'<'Ser 1 1 die nc ex bcruckslchligt, wie gcsa1,rf, nur 

die P L e b e n s m i t t e lp r c i s e , nicht aber 
ficv rl'lsc der namentlich von der städtischen 
g „ Olkerung \'Crbrnuchtcn s o n s t i g e n G e

" 11 s t ~ 
d 1 u 11 d e des l fi g 1 i c h e n B e d a r f s , 

• 1. SO' 
der T eher Waren, die zum großen Teil von 
den ~uenmg betmchtlkh mehr berührt wor
l urk s~nd a• die Leben mittel, an d:!nen die 

0 ei beka1111U1ch keine wegs Mangel leidet. 
ln!J.eer 7ulcilt veröffentlichte a 11 g e m ein c 
)og " . der L e b e n s h a 1 t u n g s k o s l e n be
lief s:ch auf den Monat fit ä r z 194 t und bc-
1{13,.'i Sich nuf ICS,5 mit Bezug auf das Jahr 
Wur~e da~ se.neneit gleich Hundert gesetzt 
das J • h <Jeht tnan auch in die em falle auf 
riic1< a r 1938 nl das letzte Friedensjahr zu
lllitg~t ? erg bl ich, wie w' seinerzeit bere:ts 
·r e 

11 
eilt hatten, ein~ n 11 g e m e i n e 

bis 7~ r u 11 g um 40,7°0 seit Kriegsausbruch 
r-. 111 Miirz dic<;es Jnhres. 
rur d' B 

9trne •e eurtc lung der weiteren all-
Marzin~n Preisentwicklung seit dem 
'll.'c1hnt s. h. liegen - v. e bereits er
hstik - keine :zus mmenfossenden Sta
lung ~n "T· sodaß eine genaue Feststel
ten a er euerung in dPn letzten Mona
lllehr n Hand .-imtltcher Unterlagen nicht 

1 moglich ist 
nz · · 1' end\\ •sehen hat sich d.e steigende 

des t:nz der Prci e <1uf allen Ge.bieten 
llaten ~liehen Bedarfs in den letzten Mo-

ortgesetzt. 

d Erf o) greicher Betrieb 
er Srn1erbank~Fabriken 

br1?~e l3etr1l'b le1tcr der Sümerbank-F -
ne, a!f h1<'ltcn kurz! eh in Istanbul ei
der 9erneine Be prel'hung ab. wührend 
Arbe· Ver ch1t'.'dtnc Be chlu e uber die 
rung •tswe1se und d ErzeJgungc;stc1gl'-

8ei gefaßt wurden. 
die b· dieser Gelegenheit kamen ~tuch 
ll!JJ 

1sherigen Erfolge dn Bem.1hungen 
Spra eihe Erhöhung ~der Produktion zur 
die c e. l'me Erht.h.mg J1e sich für 
ltnJ Kerc;ch1edrricn Woll-. Baumwoll-
1n fol un tse1clcfabraken Jer Sumerb.ank 

111 11~1enden Verh<1ltntsz::ihlen zeigt· 
hhrts 1

1
l'!.;tcn s"cb"n Monaten des laufenden 

:o; l'•J!l'rte id1 die LrLci1gtmg im Ver-

Kru 

gleich zu den entsprechenden M?na~en de.s 
Vorjahres in der Uanmwo!lstoff-fa_bn~ von 
B n k 1 r k ö y um 15 v. lt., 111 de.r t'abril~ v1~n 
Er e g 1 i (Konya) um 1U v. II„ m der l·abrik 
von K n y s er i um t 1 ''· H., in der Kattun. 
fabrik von N a z i 11 i ~1111 17. v. H„ • in der 
iKunstseldeniabrlk von <1~m1 i k um ~6 ~; !i., 
die Knmmgarncneugung 111 der „Mcnno~ ·l·a· 
brik in ß u r s :i um 9 v. II. und endlich die 
Stoficrzcugung in der l"abrik von B ü n y a n 
um 33 v. II. 

Eine weitgehende Zusammenarbeit 
:zwischen den Fabriken und weiterhin 
die Beendigung der Versuche und prak
tische Auswertung der Verfahren 2ur 
M i s c h u n '9 von K u n s t s e i d e mit 
Baumwolle oder Wolle versprechen eine 
neue Erhöhung der Er:eugung. 

Die Fabrikwerkstätten. die ursprüng-
1.ch nur für die Reparatur von M1aschi
nen bestimmt waren. wurden :u kleinen 
Fabrikations - Werkstätten 
ausgf!'b,rnt. die heute schon großenteils 
in der Lage sind, die früher aus dtm 
Ausland bezogenen Ersatzteile selbst 
hcr:zustellen. da sich deren Beschaffung 
zu schwierig gestaltete. So wurden alte 
Maschinen in einen den heutigen An
forderungen entsprechenden Zustand 
-.ersetzt und in Betrieb genommen. 

Ausschreibung 
Rundschreiben aus Kupfer fur lJeber

h tzerrohre und Rohrschlangen, 86.000 Stuck 
m veranschlagten Wert von 3.225 Tpf. Erste 

Betriebsdirektion der Staat~bahnen in Haydar
pa!}a. 24. September, 11 Uhr. 

Bau neuer Kühlanlagen 
Auf der Linie der Bestrebungen des 

bulgarischen Landwirtschaftsministeri
ums. die Agrarausfuhr weiter aus:ubauen 
und zu fördern, :besonders in qualitativer 
Hinsicht. hegt auch der Plan eines stär
keren Ausbaues des Netzes von Kühl~ 
ladusern 1m ganzen Lande. 

Insgesamt ''erfiigt .Bulgarien zur Zeit 
über 55 Kühlhiluser, doch ist diese Zahl 
keineswegs ausreichend für die Bedürf
nis!ie der landw1rtschaftlichen Exporteu
re Aus diesem Gmnde ist kürzlich an 
d~utc;C'he Firmen ein Auftrag iiber den 
ß,1u we1trrer acht Kiihlh;iuser erteilt 
worden, in denen Fleisch, Butter, Eier 
und Früchte eingelagert werden sollen. 

Der Fiinf jahresplan 
fii1· den 'fahalrnnhan 

Der Fünf1ahresplan für den bulgari-
chen Tab..ikanbau sieht nach einer M1t

tc1lung dec; halbamtlichen „Dnes" eine 
Verbesserung der Tabaksorten und dn
mit emc Gewinnerhöhung, eine Verbes
serung der Sam('nauswahl und der 
Schädlingsbek.1mpfung. die Verwertung 
des Ta:baksamens zur lndustrtefett-Ge
winnun~. die Errichtung eines Institutes 
hir Tabakforschung und die möglichste 
McchnnisierunH c.les Tabakanbaues \'Or. 

erfahren 
D. H. P. u . .Auslands-Patente 

90-95°/0 des im 'Erz enthaltenen Eisern:; werden als 
Luppen in metallischer Form gewonnen. 

Audi saure Erze lassen si<'h ohne Zuschlüge mit 
vollständiger Absonderung des Eisens von der 
Gangart verarbeiten. 

Feinkörnige Brennstoffe, wie Koksgruss, Stein
kohlen- oder Braunkohlen-Schwelkoks, Feinkohle 
u. Hohbraunkohle, können verwel'tet werden. 

F'RIED. KRUPP GRUSONWERK 
) ( 

ÄKTIENGESELLSCHAFT- MAGDEBURG ,.. 

IRAN 

Der Aufbau 
der iranischen 

Wirtschaft 
Dl"r Einmarsch der vereinigten Bol

schewiken und Briten in den Iran lenkt 
den Blick auf ein Land. das immer 
schon ein Mittelpunkt sich überschnei
dender politischer Kraftlinien gewesen 
ist. und dessen wirtschaftliche Bedeu
tung ebenfalls von Gewicht ist. Lieber 
den Aufbau der Volkswirtschaft dieses 
Landes ist folgendes zu sagen: 

Iran, ein Land mit einer Oberfläche 
\'On ungefähr 1.650.000 Quadratkilome
t~r und ei~er Bevölkerung von unge
fahr 14 Mdl. Seelen ist in erster Linie 
durch seine La n d wir t s c h a I t ge
kennzeichnet. Der Osten und das zen
trale Innere bestehen vornehmlich aus 
Wüsten. Im wes t 1 ich e n Teil liegen, 
vor allem am K a s p i s c h e n M e e r . 
die fruC'htba ren Gebiete. In früheren 
Jahren war der Iran einmal ein sehr 
wichtiges Land. Vom 15. bis zum 18. 
Jahrhundert kann man in dieser Be
ziehung sogar von einer ökonomischen 
Blüteperiode sprechen. Später trat ein 
Verrall ein, dessen Tiefpunkt wohl in 
den Jahren vor dem Weltkrieg lag. 
Seit 1925 ließ sich dann wieder eine 
Zeit regelmäßigen Aufbaus beobachten. 

Das Hauptproblem für die Landwirt-
1'chaft und der entscheidende Faktor 
ist die Möglichkeit, über geniigend 
W a s s e r verfügen zu können. Die 
wesentlichsten Erzeugnisse sind G e -
tr e i de. vor allem Weizen und Gerste, 
R e i s . G e m ü s e und F r ü c h t e . 
Das Angebot von Früchten ist sehr 
mannigfaltig. In den nördlichen Pro
vinzen finden wir Pfirsiche, Aprikosen. 
Birnen, Aepfel und Pflaumen, an der 
Küste des Kaspischen Meeres Zitronen 
und Apfelsinen und im Süden Datteln. 
Unttr Mitwirkung der Regierung wer
den T a b a k , T e e . B a u m v.• o 11 e . 
Zu c k er r ü b e n und O pi u m ange
baut. Die: Behörde 1beteiligt sich dar
i1her hinaus an der V i eh zu c h t, u. a. 
vornl"hmlich nn der Aufzucht von 
Sch;ifen und Ziegen und schließlich 
auch von Seidenraupen. Die .Arh~it der 
negierung, die sich auch mit der An
lage von Bew5sserungswe.rken. Errich
tung von Modellgütern und Durchfüh
runtJ von Jandwirrsch. ftllc'hem llntcr
r.cht hefoßt. wird durch die lfank fur 
Landwirtschaft und Industrie unter
stiit:t. 

Oie im Land befindlichen Boden -
s c h ä t z e . die zu einem guten Teil 
noch unausgenützt sind, haben eine 
große Bedeutung. Im Nordwesten fin- • 
det mnn Kupfer, Silber, Blr.i, Zink, 
Zinn un<l Steinkohle. In den Gebieten 
\On Semnan. Damghan und Schnhrud 
kommen Eisen, Blei. Kupfer, Nickel. 
Zinn, Stl"inkohle unc.I Oe! vor. Auch 
das Kokrudgl"hirge ist reich :rn mi
neralischem Rohstoff. Bei Damghan fin
den sich auch Goldminen. 

Die Ausbeutung der 0 e 1 f e 1 der 
l1at großes Gewicht. Sie: liegt in der 
linnd der Anglo-lranian Oil Comp„ 
die mit einem Kapital von 13.5 Mill. 
Pfund arbeitet, das :um größten Teil 
in der Hand der englischen Regierung 
liegt. Im Jahre 1938 belief sich der 
Gewinn auf 6.1 Mill. Pfund. wovon 
die iranische Regierung 3.3 Mill. Pfund 
erhielt. Die Produktion betrug 10,2 Mill. 
T onnen. Das Z entrum der Oelerzeu-
gung ist Meschhed-Süleyman. das 
durch eine Röhrenleitung mit Abadan 
am Persischen Golf verbunden ist. wo 
die RaHinierung stattfindet. Die Kon
zession ist bereit5 i.m Jahre 1901 erteilt 
worden. 1937 erhielt auch die ameri
kanische Oelgesellschaft (American O il 
Comp.) eine Konzession zur 'Ausbeu
tung \On Oelfü ndigkeiten im Osttn 
und Nordosten des Landes. 

D ie ranische Regierung selbst hat 

Istanbuler Börse 
9. Sept. 

WBCHSBLKURSB 
Krift. Sc~·· Tpf. 

Berlin ( t 00 Relcbaawt) -·- -.-
!>.24 - .-t..n<t.n (1 Pfd. Stlg.) ' , t3J.- -.-Newyort <j:OO Dellar) 

Paris (100 ranJ;) • , -·- -.-
Malland ~100 L e) , • -.-
Oetif (t Pranken) • , -.- -.-
Amsterdam (100 Gulden) - .- -.-
lrOssel (100 Be~a) . - .- - .-
Athen (100 Drac men) -.- - .-
s.11:J100 Lewa> • • , -.- -.-
Prafi 100 Krenen) , -.- - .-
Ma (100 Peseta) . 12.937f1 - .-
Wancb&u (100 Zlety) - .- - .-
ludapeat (100 Pengl) - .- -.-
lukarest ~100 Lei) , , - .- - .-
lelgrad ( 00 Dinar) • • -.- -.-
fekebama (100 Yen) • , - .-
Steckhelm (100 Kreoeu) 31.0050 -.-
8ulula ( 100 RllHI> , -.- -.-

Die Notenkurae werden oJcht mehr veröfte:nt
lcht. Die voratehendeo Kune beziehen &leb nur 
auf dfe bandelsübllchee WedlSel und gelten da
ller olcht fflr du Elnwechleln VOQ Banknote& 

Mit der Schreibmaschine buchen! 
Die Sauberkeit und Schnelligkeit der :Maschinenschrift, 
ein Vorteil ! Aber etwas gehört noch dazu: eine gute 
und sicher arbeitende Vorsteck - Einrichtung. Conti
nenta1 - Buchungsmaschinen haben den vorzüglich be
währten RAPIDus - Einwerfer mit der \Vilh1schcibe. 
Lassen Sie sich die lVIodelle mit und ohne Sa1<lierwerk 
vorführen. 

V ertrctungcn in allen Ländern der \V clt 

W AN D E R E R - WE R K E S 1 E G M A R - S C II 0 NA U 

Anfragen zu richten an: ERNST KREUZER, 
lstanbul-Oalata, Asslkurazioni Han, 36-38 

sich für eine I n du s t r i a 1 i s i er u n g 
des Landes eingesetzt. Sie begann mit 
dem Aufbau von Industrien, die inländi
sche Rohstoffe verarbeiten sollen. Das 
Land soll dadurch in den Stand ge· 
setzt werden, die Einfuhr ausländischer 
Fabrikate zu verkleinern. 1930 begann 
man mit der Organisation solcher In
dustrien. Zunächst sorgte man durch 
die Errichtung von Banken für die 
Finanzierung. Führend ist .dabei die 
Na t i o n a 1 b an k ( „Bank .Mellie 
Iran"). die Staats- und Notenbank. die 
1927 '9egründet wurde. 

Weiter sind die Bank Pe-hlevi, und 
die bereits genannte Bank für Land
wirtschaft und Industrie zu nennen. 
Auf dem industriellen Entwicklungs
programm stehen in erster Linie die 
Te x t i 1 i n d u s t r i e und die Zu k -
.k e r in d u s tri l'. Die Baumwollspin
nereien und-Webereien sind i.m Rahmen 
der Textilindustrie die wichtigsten. 
Auch dit Woll- und Seidenindustrie 
haben einen beachtlichen Platz. Eine 
große Bedeutung für die wirtschaftliche 
Entwicklung beansprucht die t r a n s -
i r a ni s c h e E i s e n b a h n . die 1938 
fertig wurde und das Kaspische Meer 
mit dem Hafen Bender-Schahpur am 
Persischen Golf verbindet. 

Der Außenhandel. der seit 1932 in 
Staatsregie betrieben wird. hat sich 
bedeuttnd entwickelt. eine Tatsache, 
die \"Or allem auch für die Ausfuhr von 
Oe! gilt. Es ergibt sich .folgendes 
Außenhandels-bild (in Millionen Rial): 

J:ihr Einfuhr Ausfuhr Oelau!'ituhr 
-0hne Oel 

1 '129 /30 S4 1 487 1 037 
1931/32 GJI 702 1 017 
1933/3.t G05 466 1.336 
1935 /Jo Sl•J G i6 1.200 
1937 /38 070 671 1 641 

. l_)ie bedeutendsten A b n e. h m e r 
iranischer Waren sind Ruß 1 an d und 
D e u t s c h Ja n d . die 1937 /JS 32 • 1 
bzw. 21; ~ % der Ausfuhr be.;tritten 
J?ie wichtig.~ten Einfuhrartikel sind 
l~r::cugnisse dtr l\foschinen-. Metall-
und drr Baumwollindustrie. Ferner sind 
:zu ntnnen Zucker, T ee und Motor
fohr:z~uge. Die wichtigsten Ausfuhrgii
ter sind Petroleum, Teppiche. Baum
wolle, getrocknete Früchte, Häute und 
Felle, Klebstoff und Därme. 

1 
RUMÄNIEN 

Die Anleihe 
für den Wiederaufbau 

Das Ge:et.z über die Auflegung der 
neuen ruman1schen. W iederaufbau-Anlei
he sieht zwei Anleihezeichnungen vor: 
eine allge~cine Z eichnung von 4Vi%igen 
Inhaberobltgat1onen, deren Amortisa
tionsfrist 30 Janre beträgt, und eine An
leihezeichnung für Landwirte, die nur 
Obligationen mit dem Nennwert von 
1.000 Lei umfaßt. die 5~r Z insen tra
gen, und deren Amortisation innerhalb 
von fünf Jahren durch Auslösung ge
schieht. 

Die 4.5"f ·igen Inhaberobligationen der 
allgemeinen Zeichnung haben einen 
Nennwert '-On je 5.000 Lei und werden 
als Anleihetitel :zu 2.500, 5.000, 10.000. 
20.000. 50.000, 100.000, 200.000 und 
500.000 Lei ausgegeben. Der Ausgabe
kurs einer Obligation beträgt 90~( ihres 
Nominalwertes Jedoch gibt es V ergün
stigungen für O bligationen, die bis zum 
31. Januar 1942 gezeichnet werden. D ie 
Zinsen der Anleihe laufen vom 1. Sep~ 
tember 1941 und werden jährlich in :wei 
Raten zu 21 % am 1. März und am 1. 
September ausgezahlt. 

O ie Amortisation der O biigationen er
folgt durch Auslösung am T ermin der 
halbjährlichen Z insenfälligkeit. D ie all
gemeine Zeichnung hat am 15. August 
begonnen und währt bis zum 25. März 
1942. D ie Anleihezeichnung der So/o-igen 
1.000 Lei-Obligationen fiir Lnndwirtl' 
d;iuert bis 30. März 1942. 

Aus der Papie1·industrie 
Wie berichtet wird, besteht der P lan 

des Beitritts der rumänischen Papierin
dustrie :zu der Vereinigung internation.1-
ler Papierkartelle. In diesem Zusammen-

hnng sollen die im mm5nischen Pnp1tr
kartell nicht ,·ertretenen Fabriken diesem 
angeschlossen werden. 

Es ist auch ~ine intensivere Ausnut
zung der Anlagen der rumänischen Pa
pierfabriken in Aussicht <genommen. die 
- Ibis auf wenige Spezialsorten - in 

der Lage sind, den Inlandsbedarf voll :zu 
decken. 

E infuhr von Arzneimitteln 
Das rumänische Gesundhc.itsministe

rium wurde ermächtigt. sowohl 1m In
land als auch aus dem Auslande Arz
ntmittel. Spezialinstrumente. Chemika
lien usw. im Werte 'on mehr clls 33 
Mill. Lei anzuschaffen. 

Kredit ffü· den Ausbau 
der Konservenindu!'trie 

Um den reibungslosen Betrieb der be
stehenden Marmelade- und Konserven
fabriken sicherzustellen und die Versor
gungsaktion der Armee und der Zivil
bevölkerung mit Marmelade und Kon
serven weiterzuführen. wurde dem ru
mänischen Landwirtschaftsministerium 
ein Sonderkredit in Höhe von 250 Mill. 
Lei hev.•illigt. 

Der im Mär: dieses Jahres für ·die Er
richtung von 12 neuen Fabriken und für 
die Ausstattung von 4 btreits :bestehen
den Fabriken dtm Landwirtschaftsmini
sterium zur Verfügung gestellte Krcdtt 
von 72 Mill. Lei erwies sich ials unzu
reichend. Die gegenwärtig bestehenden 
Fabriken haben bei normalem Betrieb 
im ersten Geschäftsj:Ihr t-ine Produk
tionsfohigkeit von 200 \Vaggons 1m 
Werte von 160 Mill. Lei. Ihre Produk
tionsf5higkeit soll erhöht werden. 

Wirtschaftsmeldungen 
aus aller Welt 

Nach einer Mitteilung des n o r w c g. -
s c h l' n Land\\ irtschaltsdepartement~ soll die 
eigene \\' o 11 v l' r sorg u n g Norwt"gens 
weiter ausgt>baut "erden. Bauern oder andere 
Landwirt~chafttreibendc, d:e M1tgl ed einer 
<icnossenschaft sind, können Z\\ eckg Anschaf
fung \'On Schafen Kredite erhalten. Der rmp
fiinger der Kredite 111uß s"ch vcrpfl chten, mm
<lestens fünt Jahre lang Schafzucht zu be
treiben und in der Zeit keine ~chlachtungcn 
\'orzunehmen. 

• 
Da~ da n i "c h c Statistische Amt g bt be

kannt, daß Ende Juni <lic Zahl der- Er 
w e r b s 1 o :; e n in Dänemark 24.000 organ -
sierte und 8.900 nicht organi 'erte Erwerbs
lo~e betrug. Damit ist eine c;o geringe Anzahl 
von Erwerbslosen erreicht worden, y,•c sie in 
Dänemark seit 1924 ni..:ht mehr fc.:.tgestellt 
worden i~t. 

• 
In der am e r i k a n i s c h e 11 Fachpresse 

wird eine drastische \'ermimlerung <lcr Stahl
erzeugung in den nächsten Monaten infolge 
der \\ achsenden S c h r o t t k n a p fl h e • t 
\'orausgcsagt, zumal auch die Vorrate an 
Roheisen unz.ureichend sind und die geplante 
\\'1ederaufnahme des Schrottversandes nach 
Großbritannien die Knappheit noch besonders 
verschärfte. Ein großer Teil der Stahlwerke 
hätte seine Schrottläger bereits aufg~brauch!. 

Ewigkeitswerte der Musik 
durch Künstler von Wdt~ 
ruf. Mitreißende Melodien 
des Tages jederzeit spiel-
bereit auf Schallplatten 

<$ 
„POL YDOR" und 

il 
„BRUNSWICK" 
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AUS ISTANBUL 
Personalien 

Außennanister $ukrii Sa r a c o ~ 1 u ist - wie 
bereits gemeldet - vorgestern aus Ankara in 
Istanbul eingetroffen und hat skh sofort nach 
Florya lngeben, wo er vom St.iatspräsidenten 
empfangen wurde. Außenm1nls!er Saracoglu wird 
vorau!Sichtli~h noch ein bis zwei Tage in istanbul 
bleiben. und d.inu \\ieder nach Ankara zurückkeh
ren. 

* 
Der Unterrichtsdirektor von Istanbul Tt>vfik 

Ku t , is. gei.tern aus Izmir nach lstanb~I zurück
gl'kehrt 

Neuer Polizeidirektor von Istanbul 
Nach Nachrichten aus Ank,1ra soll r.ler frühere 

I?irektor d~r Archiv-Abteilung im Ministerpräsi
dium und ~tellvertretende Polize1d1rektor, K f1 m u • 

Am kommenden Freitag, den 12. September 

Filmabend 
in tler Teutonia. Beginn 20 Uhr. 

• 
Auch während der Umbauarbeiten 

wird ein b e s c h r ä n k t e r W i r t , 
!!chaftsbetrieb in der Teuto, 
n i a wie.der aufgenommen. Kalte Platten 
und Getränke werden je.derzeit verab, 
reicht. 

r a n , zum Polizeidirek•or von Istanbul ~annt 
"1.0rden sein. 

per jetzige Polizeidirekc0r von Istanbul wurde 
seinerseits vom Ministerium zum Stellvertreter des 
Valis von Edirne ernannt. 

Unangemeldetes Benzin 
Bei. einer Durchsuchung der „Modem Garaj" am 

Taks1m fand man 4.500 Liter Benzin und 57 Fässer 
Mc1schinrnöl, die der B..isitzer bei sich eingelagert 
hat:e. Da diese Mengen Benzin und Maschinenöl 
nrcht oogemel--let waren. wurde gegen den Besitzer 
ein Verfahren eingeleitet. 

Erhöhung des Taxameter-Aufschlages 
Oie Preisuberwachungskommission hat df"ll Vor· 

~h~ag der Stadtverwaltung, die Preise für Fahrten 
m faxametem weiter zu erhöhen, angenommen. 
St<1tt.des bisherigen Aufschlages von 10 v. H. wer
d~n Jetzt 1.5 v. H. Aufschlag auf den Preis, den 
d~ Uhr zeigt, erhoben. 

Erhöhun„ des Fleischpreises 
Diei Pre1suberwachungskonunission hat den An

trag der M~tzger, die Preise für Fleisch zu erhöhen 
abgewiesen. Zur Unterstutzung der Famthen e;n~ 
guogen~r Soldaten v,rurde jedoch der Prets ftir ein 
Kilo Fleisch um 2,5 Piaster erhöht. 

War es die Seeschlange ? 
Aus l:m1r meldet die Zt-1tung „Tan" einen er

s!..1unlichen Vorfall. In Glizelyah saß eine junge 
hau am Me<·rcss~ral'.i im Garten ihres Hauses und 
~~c.hre ihr M ttagt'ssen, als plötzlich ein riesiges 
l ler d<?m Meer entstieg, auf sie zustur:te unJ sie 

<in mehreren Stellen des Körpers h1ß. P..b„mo 
schnell wJc .:s uekommen war, m:-ichteo es kehrt und 
rannte wieder ins Meer zurück. Kurze Zeit d.1ruuf 
'\\urde l'm •otcs W1Jds~hwem von dm \Vdlen uns 
Ufer gespult B i der llntl"rsuchung stellte m.111 
fest. daH ·s tollwiillg w;ir und 1m Wc1hn der 
Krankheit •ns Meer gelaufen WJr, Nun konntl.' 
man sich n_uch die e1genarti~en Schildt>rungcn und 
BIS.Se der Frau erklart>n, die daraufhin sofort in Be
handlung ::ienommen wurde. 

Kurzmeldungen 
Sofia. 9. September (A.A.) 

Der K ö n i g von B u 1 g a r i e n emp
fing den bulgarischen Ministerpräsiden
ten .F i 1 o f f, mit dem e1 sich lange be
sprach. 

• 
Vichy. 9. Sept. (AA.) 

Lava 1. dessen Zustan-! s:ch w~1t~rh?n lies~c• [ 
empfing •m KrJnkl'nhaus von Vers 111.!s den S1,1dt· 
rat, der von se1rmi und Marcel De .i t'~ At1"~.1gen 
über den Hergang des Attencates, dessen Opft'r 
sie wur:lcn. Kenntnis nahm. 

• 
, Parls, 9. Sept. (A.A.) 

Der Pariser Poli:zeiprjfekt, Admiral Ba r :i , he· 
gab sich in Begleitung von Unrertsuchungsbeamten 
der Stadt heute vonm:t.ig in die Rue des Lilas. um 
personlich an dtr Stelle, wo am 4. 9. der Anschlay 
g.:gen Marcd G i c t o n erfolgte, Untersuchungen 
anzustellen. 

• 
Madrid, 9.Sept.(A.A.) 

450 J u den aus dem bes::tzten Fr ankre ich 
sind uher Irun fo Bar c e 1 o n a d11gl'.'!roffi:n. Si1• 
haben sich auf dt'm spam,;chen Schiff „Vill.i de 
Ma.lrid" nach Nordamerika eingeschifft. 

* 
Bombay. 9. Sept. (A.A.) 

62 j a p an i s c h e Staa!sangehorige haben steh 
an Bord des Dampfer<s „Hakone M.iru" mit Zn
sc!mrnung •Jer i n d i s c h e n Regierung nach Jap.m 
e111geschlfft. 

• 
Rom. 9. Sept. (A.A.) 

\Vie Stdani meldet, hat General B i s da c -
c j an t i den Posren des 0 b e r f e h 1 s h a -
b er s der faschis!ischen Miliz in A l b a n i e 11 
übernommen an Stelle des bisherigen Befehlshaber~ 
Ba 11 ab~ o , der auf einen anderen Posten va
seczt wurdl'. 

Zur Zeit des gri~chische11 Feldzuges hattl' Gene
ral Bisdaccianti einen Verband der Schwarzhem
den befehligt. 

• 
Washington, 9. September (A.A.) 

Der Luftfahrtaus:;chuß beriet in geheimer 
Sitzung iiber den Antrag der ,,Panamcrican 
Airways"-Gc:;ellschaft zum Betrieb einer 
Lu f t \' e r k eh r s 1i11 Je l.W

0 

chen den USA 
und Westafrika. Eine Entscheidung wur
de noch nicht bekanntgegeben. 

Die genannte Gesellschaft plant, auf die
sem Weg den b r i t i s c h e n St r e i t k r a f -
t e 11 im .\\ i t t 1 er c n 0 s t c n F 1 u g z e 11 g e 
zu liefern. 

• 
\Vashington, 9. Sept. (A.A.) 

12 Han::lelsschiffi: wrrck-n am 27. 9., dem Tag 
der Feier des „T a g es de r r- r t• i h e i t " vom 
Stapel grlassen. 

Roosevelt wurde eingcladl'n, aus diesem Anlaß 
eine Anspr.iche zu halten. 

AUS -ANKARA „. 
Aus der deutschen Kolonie 

Am Sonnabend, ckn t:~. Septemher, 
muß der 

Kolonieabend 
;ms technischen Ciriinden a u c; f a 1 1 c n. 

Aus dem Programm 
des Rundfunk-Senders Ankara 

Mittwoch, den 10. September 
21.45 Orches.t•r 1ks Staatspräsidc111en 
Tiirkisd1e Musik: 12 11, 13.00, llLOJ, 19.S'i, 20.45 

21 10 
Schal!platt~mmt'>ik: l l 'hl, 22.45 
N.lchrichten: 12.15 19.30, 22.30 

Ab Athent Saloniki, Sofia und Bukarest 
bieten die 3-motorigen Großflugzeuge der 
Deutschen Lufthansa regelmäliige flugverbin· 

duog nach Deutschland und Anschluß an das 
europäische flui.,tntlz 

Auskünfte lllld Buchungen durch den Vertttter 

Hans Walter Faustei 
45 Telefon 41178 T e 1 e g r. „H a n s a fl u g" 

-Besichtigen Sie aJlMft 

Kinder- und 
Sportwagen-
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Kleine Anzeigen 

Modeme Büroräume 

im neu renovierten Adalet Han, Galaoo, 
Bankalar Caddesi. etagenweise zu ver

mieten. Zentralheizung. Fahrstuhl. 
(1757) 

Spradiuntemoht erteilt Spcachleh:rer, 
Anfragen unter 6291 an di~ Geschäfu.. 
atelle diesa Blatte:a. ( 6291 ) 

Ständiges Eintreffen 
neuer Modelle Erstk1assige leitende Bürokraft 

langjährige Erfahrung im Import-Ge· 
schäft - speziell Eisen-. Stahl- und Ma· 
SC'hinenbranche perfekt Türkisch, 
Deutsch. Französisch. guter Organisa~ 
tor. geschulter Bilanzbuchhalter. sucht 
passende Stellung. Angebote unter 

„C. H. 1766" an die Geschäftsstelle des 

Im frllhercn .Deutachen Bazar" {gegr. 1867) 

Blattes erbeten. ( 1766) 

• 

, 
Perse rteppl eb-H aus 

Große Auswahl - Lieferung nach dem Ausland - Eigen~!> Zoll·La91:1 

Kas.im. Zade lsmail u. lbrabim Hoyi 
Istanbul, Mabmut P~. Abud Efendi Han 2.3.4 - T1el. 22433-23408 
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Türldsclie Post 

Leningrads 
Versorgungslage 

Stockholm, !l. September (A,A.) 

Die Ei n n :1 h m e v o n S c h 1 li s s e 1 b 11 r g, 
durch the die Ein chließung Leningrads voll
endet wird, hat die Lage der Stadt verschlim
mert. D,e deutschen Streitkräfte befinden sich 
dort .lt) km vor L e n i n g r a d. U!e russi
schrn Verteidigungsstelltmgen östlich der 
Stadt sind mit Sicherheit wenlger stark als die 
Stellungen auf den anderen drei Seiten der 
Stadt. So kann man auch annehmen, dal) der 
Ansturm der Deutschen von 0 s t e n kommen 
wird. 

Jm Süden haben sa:h die Deutschen trotz 
des starken russischen Widerstandes der Stadt 
w1:1tcr ~eni:lhert. Uie südlichen Vororte Lenin
grads hegen unter dem Feuer der schweren 
deutschen Artillerie, d1e nach Meinung militäri
scher Fachleute Schwedens bei K ras n o je -
Se 1 o stehen soll, ungefähr 25 km vom Stadt
mittelpunkt entfernt. 

Vom Westen her sind noch t•rbitterte 
Ktimpfc im Bezirk von Kor je am Rand de:; 
finnischen Golfes im Gang, el\\a 60 km von 
der Stadt entfernt. • . 

Was schließlich d'e l.age hei Ci a t s c h i n a, 
dem wichtigen Eisenbahnknotenpunkt suulich 
von Leningrad anbetrifft, so sind die ,'\1eldun
gen darüber unklar. Die Russen, wie die 
Deutschen behaupten, diesen Punkt in Besitz 
zu haben. 

Die Nachrichten über die Lage der !i ,\1il
lionen Einwohner von Len:ngrad (die schwedi
schen Stimmen rechnen hier wohl mit der üe
samtbe\'iilkerung in dem von den verbiindeten 
Heeren umschlossenen Raum und nicht nur die 
Be\•iilkerung der Stadt selbst. die etwa :i Mil
lionen zählen soll. Die Schriftleitung) sind we
n:g genau . .\\:in kann nur schwer begreifen, 
d:iß \Voroschiloti kt•ine hinreichenden Lebcns
mitteh•orräte angesammelt Ji:1t, indessen muß 
man betonen, daß die Versori:!ung der Stadt 
rnn der Umgebung, und zwar einschließl:ch 
dt:r lJ<tltischen Länder, ahhlingt. Andererseits 
macht sich ;weh Mangel an elektrischem Strom 
geltend. Mindestens 4 Elt:Ätriz tä!swerke wur
den vernichtet oder sind ;n die Hände der 
Deutschl'n oder der Fim1en gefallen. 

Der Reuter,., Vertreter 
hafs noch nicht gemerkt 

Lontlon, 9. Sepc. (A.A.) 
Vom Rwter..SL'rkhtersta · in Moskau: 
Die Kämofe sind Jm Raum von L e n i n g r a d 

<.iuß1!rst he~t g. aber es s•cher dnß die Dl'utschen 

noch weit davon entfernt sind. die Stad: einge
tschlossen zu haben. Sie sind lediglich im Südwesten 
nahe herangekommen, aber nicht nah\! genug, um 
In 11roßem Umfang die Beschießung durchfahren 
zu können, \\ ie sie sich rühmen. D j e Er h n 1 -
r n n g L l' !l in g r ad s ist für d•<' Russen n u s 
m o r n 1 i s c li c n, i n d 11 s t r i e 11 e n u 11 J s e e-
5 t r n t e g i s c. h e n Gründen sehr wich
tig . 

Getreu ihrem Grundsatz daß die Armee zuerst 
kommt, wer :l l' n d i e R u s1.~ e n L e n i n g r ad 
e r s t d a 11 n a u f g eh l' n , wenn der R ü c k z u g 
der Armee aus der Stadt für die erfolgreiche Forr· 
setzunq des Krieges wesentlich Ist. Alles deu:et da
rauf hin, daß T..eninqra:i sich .rnf eirK'n langen und 
harten \Viderstand einrichtet und ein solclier \Vi
deri.tand bt vollkommen möglich. 

Alle Gegenangriffe 
der Sowjets gescheitert 

Berlin, 9. September ( A.A.) 

Wie DNB mitteilt, wurden die Ge -
g e n a n g r i f f e . die die Bolschewisten 
an verschiedenen Punkten der 0 s t -
f r o n t mit beträchtlichen Kräften un
ternahmen, unter schweren Verlusten 
für die Sowjets zu r ü c kg e wiesen. 

Obwohl die Bolschewisten im Gebiet 
von G o m e 1 den deutschen Vormarsch 
mit allen ihnen zur Ver.fügung stehen
den Mitteln aufzuhalten \'ersuchten, ge
lang ihnen dies nicht. 

Die Stadt G o m e 1 , die sich schon 
c;eit langer Zeit hinter der deutschen 
Front befindet und nach ihrer Einnahme 
nicht einen einzigen Tag wieder zur 
Kampfzone wurde. befindet sich n a c h 
wie vor fest in den Händen 
der De u t s c h e n , wenn auch Lon, 
clon gegenteilige Behauptungen aufstellt . 

Mannhaft durch Schwimmen ! 
Daß Schwimmen ein wichtiges Mittel zur Volks

er:üchtigung ist, den persönlichen Mut un;:! das 

Sdbstvertr.iucn lscärkt, hat kein Land so trt'ffend 
bewiesen wil.' J<1pan. Einen aufschlußreichen Ein
blick in die vi>"lfältigen Au~bildungsmethoden der 
Japaner in der Sdiw;mmkunst gibt das neue Heft 
der „H:1mburger Illnstriertl'~1 · , d.1s außerdem ihren 
Lesern wieder einen reichhaltigen, bcachtenswer:en 
Untrrh.1ltungstell biecet. 

Istanbul, Mittwoch, 10. Se)>t. 1~ 

Der neue Fall 
„ Steel Seafarer'' .M 

Washington, 9. September ~ , • 
Der amerikanlschc Darnpier „S t e e.I ; 11,. 

f a r c r" soll im notc11 Meer durch ein 
zeug v e r s e n k f worden sein. 

* A·) 
Washington, 9. September (A· de 

rJ.Jas Sta:itsdepartem<>nt teilt mit, Jaß dt' 
Nacl1richt jhcr d't' BornbardicrungsA-Ot' 
.,Stee Scafarer" durch den LJ ·uell 
t;andten n Ka ro nach Wash:ngton uber!Tlklirt 
wurde. V.: e das Staatsdepartement . er bt· 
~t d,c i 'at;onalitiit des Flugzeuges ll'cllt 1cteP 
kannl. Die ga111e Besat111ng dl's verse!I 
Schilles 1 t gerl'ttet 

"' 
\Vashlngton, 9. Sept. (l\..A~~ttl 

\V .e das Staatsdepc1rtemcnt meldet. bffll f „. 
sich an Bo·.-J des Dampfers „S t e c l Se a ttP 
r l' r ". der <lurch eine Fliegerbombe im Rd,,r 
,'\leer wrsenkt wurde, 20 M.mn Besatzung. l1rtll: 
die wdung oder Vnnichtung des Schiffes 

1 

ke;nc weicrre Meldung vor. 
• 

K.iiro, 9. S~pt. (l\.A·~lr 
N<1ch amtlicher Mitteilung wurden die Uebe fl' 

benden ::!es „mer1bnisch,•n Dampfers „Strel Se~ 
rer · durch ein britisches Kriegsschiff aufgell 
men. 

„Kriegsgebiet 
mit allen Risiken" 

Berlin, 9. September (A)\! 
Von halbamtlicher deutscher Se• 

wird mitgeteilt: .
1
, 

Es heißt. die deutschen Luf tstre• 11 
kräfte im Roten M e e r hättP.n einde r 
a m e r i k a n i s c h e n Da m p f e r. e. 
für Englands Rechnung fuhr, versenk~. 

Wenn diese Meldung zutrifft. so . 
trachten es die Berliner. politischen l(re•: 
se als ganz natürliche Folge der Tats3, 
c-he. daß das Rote Meer schon seit 1311

, 

gern durch die Italiener zum Kr i e gi56 
gebiet erklärt und aus diesem All at' 
seine Begrenzung ganz klar bekanntg 
geben wurde. 

]'ti' 
Nach Auffassung der Berliner Pv' t• 

sehen Kreise hat der Präsident der e. 15 
einigten Staaten damit, daß er es 3 d 
seine Aufgabe betrachtete, anschließe~ll 
an die Operationen der Engländer ~r 
Abessinien. zu erklären. das Rote IVl~e' 
könne nicht mehr als Kriegsgebiet dlls 
trachtet werden. etwas verfrüht ,, 
Zeichen: „Alar.m beendet" geQ 
ben. 

J\, 
Das R o t e M e e r u n cl b e s 0 tl 

ders <ler Suez-K ... 1n.al bleibe, 
~elhst\•erständlich Kriegs 
g e b i <' t m i t a 1 1 e n R i s i k e n. 

• 
Tokio, Q, Sept. ( A..A.n Reuter).~ 

General 0 1 e t 1, der Hdd von .'farv1k, bes.eh tigt 1n c·nem Ab '-hn II der ~ordo !front e•ne 
E;nhcit des Reichsarbeits<lien tes. 

D'c Kommcnt.1rt' de1 j n p an i s c 11 "n Prcs?,r 5.i· 
drm Zw1scnenfoll des Zers:örers „G r r c r 111 , 
ßern d ·n Gcd;:mken eint'r MögJ.cl:ke1t der ,, 
kr ft$etzung d ts Oreierpa.J<c,11 
d u r r h Ja p a 11 • Dl~ dcutschlandfrcu_ndlicb'\\11. 
Zeitun11en rrcluien cbmit, :faß der Konflikt % jsl· 
sehen Deut~cht111d u11d d(n USA u11verrncidl1~~t 
Der O~rs1, der im „Magazin" schreibt, be bt 
d:e Verbrc1tun9 beunruhigender G~rücl1:e und 0,s 
tont die von der Regierung befolgcc Politik 
Schweigens. 

„ 4' 
EINZIGES DEUTSCHES 

PERSER-TEPPICH-GESCHÄFT 

Josef Kraus 
Istanbul, Or. 88.881', Sahaflar cad. 79-85 

Bei An. und Verkauf von Teppicnen bit· 
te meine Preise einzuholen 1 Gekaufte 
Teppiche werden innerhalb eines Mo· 
nats zur vollen Kaufsumme zurückge-
nommen. Komme meinen Kunden io je· 

der Weise entgegen. 

f/ , 
Im 

Familien,..Cafe Tuna 
(Donau) 

Beyoglu, Asmah Mescit Nr. 3-5 

bekommen Sie 

echten Bohnen ... Kaffee 

-.. 

und täglich frischen Hauskuchen 
Großes Glas Bier mit Meze 

nur 18 Kuru§ 

Walter Ohcing 
Pelzwerkstätte 

·BBYO~LU 

Tünel, Sofyab sok., Hamson Han 

Tel. 41S9lt 

II\ 

rl 

,.. .... "~""""""""""""""""" .... "~ 
II Alman KDrk Atelyesi 
: 
: : 
i 

Deutsche Kürschnerwerkstätte 

Karl Haufe 
: 1 Beyo~lu, lstiklA! Cadd.,,i Nr. 288 - Telefon, i28t3 1 

1 Fachmännische Pelzaufbewahrung • 

i••.!•„„~.„„„„ .... „„„„„„ .... „„„~··~= 

Deutsche Schule 
(Beyoglu, Yeni Yol 20) 

Private Oberschule, Grundschule, Handelsrealschule, Vorbereitungsklasse!l• 
Kindergarten. 

Eröffnung des Schuljahrs: 13. September, 9 Uhr. 

!'liachpriifungen: Türkische Fächer am 12. September, übrige Fächer am 11. September \Tot' 
9 Uhr an. 

Anmeldungen am Montag und Donnerstag, ab 8. September täglich, jeweils vormittags "()II 
9-12 Uhr. 

F ü r die A n m e l d u n g s i n d vor zu t e g e n : Nüfus, bzw. lkamet Tezkercsi, tctt.te' 
Schulzeugnis, Pocken· und Typhuslmpfschein, s1hhat raporu (Gesundheit! schein), 8 paßbilde'' 

Vom neuen Schuljahr an sind die Mädchen verpflichtet, die einheitliche 
Schulkleidung zu tragen. 

Zeichnung und nähere Angaben im Sl'kret:niat der Scllu!e. 

<~roße deutsche Importfirma sucht 

perfekte Stenotypistin 
(keine Anfängel'in) für deutsche Korrespondenz gegen gutes 
Gehalt. Angebote unter Nr. 1 nt an die Geschäftsstelle der 
„ Türkischen Post." (1734) 

..-1 


