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Sieg = Vernichtung 
Von Pcyami Sn f a 

a Ei11 Franzose der über .Mitteleuropa 
i 11"p Vichy hierhe~ kam, erzählte mir„ daß 
dn rankreiah und in allen ubrigen Lan
rn~rn, tlie t!r durclirc1ste, wohl Nahrungs
h 1ttetk11appheit, aber k e i n H u n g e r 
n ~rrsc!Hl', eine niitzliche Knappheit in ei
flcni l:rdteil, dl·r wC'iß claß zuviel Nah
f''.';gsmittelzuf uhr rnr' den Körper ein E' t bed~'utet, Wt'il sie dem gefräßigen 
atu{0P~er die notwendige Enthaltsamkeit 

1 zwingt. 
gl Wenn man solahen Zeugenaussagen 
ni a~ot, dann darf man auch den Frieden 
!( ~ t von der Blockade crwarlen: Die en 

rWieg Werden die Heere entscheiden. 
eiche Heere? 

Pc~~r uns t<:hen zwe~ kämpiende Grup
die d Die engltsch-russ1schen Armeen und 

Ü .eutsc)·J·l'l~ lind Ver'bünd7ten J\rrneen. 
G egenwart1g befindet sich die erste 
leruppc in ~er Verteidigung und die zw~i
di .Gruppe 1111 Angriff. Wann uncl wo wird 
ei~s~r A.ngriff zum Stillstand kommen, 
l<r" ngnff, der seit dem ersten Tage des 
rn~eges anhalt und mit einigen Ausnah
hat~ ~ir Besetzung ganz Europas geführt 
zu~ S ~ gcniigt auch nicht, daß er allein 
'Wa h!lstancl kommt, nein. Wo und 
vornn Wrrd dieser Angriff auf einen nicht 
sta~~sgesehenen, derart heftigen Wider
lind stoßen, daß er endgültig scheitert 
kei Zerstäubt? Noah stieß er bisher auf 
rüc~en solchen Widerstand, der ihn zu
Wie sc~lagen und zersprengen konnte. 
an .konnte da der Tag für einen Gegen
tie~~tff anbreola·n, der die deutschen, ita
rurn1;c~en, ungarischen, finnischen und 
unct nischen Gebiete in Stücke reißen 

D durcheinander wirbeln sollte! 
lege eh v.on den Demokratien als beste Ge
llin ll c11 erwartete Tag ist allerdings 
irn ~t gekommen ! Das deutsche Heer ist 
lt'ten sten jetzt derart in Anspruch g.cnom
lllat' d~ß es nach ruclcwärts nicht ein
We einen Fußtritt versetzen kann. 
rnai"n auf dem europäischen Erdteil jc
Wärs englische Truppen landen solllen, so 
genh ~azu jetzt die einzig mögliche Gele
ter eit .geboten. Der herannahende Win
l'llen~errrngert diese Möglichkeit. Im kom
es e· en Frühjahr oder auoh später wird 
gen •nern Landungsheer schwer sein, ge-
2\Visd~s deutsche Heer anzutreten, das in
Wah c en. von dem Feldzug im Osten 
Sein rd~hemlich siegreich zuriickgekehrt 

D urfte. · 
clie ~rnnach muß man also annehmen, d~tß 
Arrn emokratien den Sieg von der Roten zw/' .erwarten. Dieser kann nur auf 
<lie 'Rrlei Art eintreten: Entweder bringt 
zurn °.te Armee den deutschen Angriif 
Vern·Shti llstand und \'ereitelt ihn, oder aber 
Clen 10 tet die Rote Armee die angreifen
Cltut~eutschen Armeen. Dadurch, daß der 
Wird ~e Angriff zum Stillstand gebracht 
sond' 1ndet der Krieg keinen Abschluß. 
YerJaern nimmt einen unentschiedenen 
lösu uf und dauert weiter. Die einzige 

D ng l~utet : Sieg - Vernichtung. 
seheas ~1lt für die beiden Parteien. lolr 
schlu~e1ne andere Lösung, die den Ab
f)art . des Krieg zu Gunsten der satten 
s008~1 eri!1ögli~hcn konnte. Was man 
ganct erzählt, ist Geschwätz und Propa • a. 

''Lage Leningrads ernst", 
llleint auch London 

Nach London, 11. September (A.A.) 
'chtn He.r\ orhebun~ der Bedeutung der 2'\\ 1-
~räft bn11schen und sow1e1russischen Streit
h n ~n llber den 1 r a n hergec;tellten V e r -
„f~ru n g schreibt <he „T mes" weiter· 

~-e n knt1sche A 1genbl1ck m Abschnitt von 
·>1:hon n g r ad kommt rasch naher. De 
f'.IJde \\ etterjahresze 1 geht 1m Norden ihrem 
llluß a~;ugegen iind der deutsche Generalstah 
llachsi e seine Krafte . anspannen . um in den 
du11g en zwei h1s ure1 Wochen die F..ntschci
~achr,zu erzwingen. Obwohl de ermutigenden 
be S Chten hber d e russische üege11offcns \ e 
jllssch(0~~sk zeigen, daß die In hat1ve n chi 

a g e .e hch bei dem Fe nd hegt, bleibt die 
()1e 11 .tn L e n 1 n g r a d e r n s t." 
„[)·e „Times" erklärt dann weiter· 

ilttcb l' ru ischc Verte d gung w'rd, wenn s e 
brechen e.:rain verlieren sollle, n"cht Lusammen-

Üas · 
rung g engl sehe Blatt schl eßt m· t der Forde
~e \'o anzer Hilfe flir Rußland und betont, es 
der Be" größter Bl'dcutung. daß d e Abre se 
;i ll&esc~"erbrook~Abordnung n cht langer hin-

ohen werde 

~,~~llssische Gegenoff ensi\'e hat 
s •ne gl'undlegende Bedeutung" 
,_ellder A k uie S n nra meldet 

CJegeno O\\j.c-t melden, s.c hatten bei ihrer 
dtn D flens1\•e im mittleren Frontabschnitt 
~II l'o~~tschen einen Verlust \'Oll 80.000 Mann 
"On \l/i.r; U~d Verletzten zugefugt. Aus Lon-

nntgete'lt, daß die russische Gegen-

Roosevelt gibt 
den Scbiessbefehl 
an die USA-Flotte 
USA-Schiffe werden auf Schiffe 

der Achse ohne 'Varnung 
schießen 

Washington. 12. Sept. 
Roosevelt hat in der vergangenen Nacht 

seine :rngckündigte (~ede gehalten. Der 
Präsident bdaßte sich in der Hauptsache 
mit den Versenkungen amerikanischN 
Schiffe. Aus dem unmittelbar vor der 
Drucklegung unserer Zei.tung eingegar~ge
nen Bericht der Anatohschen Nachrich
tenagentur gehen wir nachstehend nur die 
wichtigsten Stellen dN ~ed: d~s ~räsi
clentcn wieder. Dte Schnftle1tung 

Der Pr:isident erklärte u. a.: 
Kein Akt der Gewalt oder der Einschüch· 

le;~ng wird uns daran hindern können, die 
Schub.\\älle unserer Verteidigung intakt zu 
halten, nämlich: 

1. die E n t send u n g von Kriegs m a· 
1eria1 und 

2. die f r e i h e i t u n s e r e r S c h i i i e 
a u f h o h e r S e e. 

Treiben wir keine Haarspalterei! fragen wir 
uns nicht, ob die Amerikaner nach dem 19. 
oder nach dem 20. Angriff anfangen sollten, 
ich zu verteidigen! D e r A u g e n b 1 i c k 

f u r u n s e r e a k t i v e V e r te i d i g u n g 
i s t g e k o m m e n. 

In den Gewässern, die Amerika 
als leb ens wichtig für seine Ver· 
t e 1 d i g u n g ansieht, werden die amerikani· 
sehen Schiffe und Flugzeuge nicht mehr war· 
ten, bis die angreifenden U·Boote oder son· 
tigen Schiffe zuerst zuschlagen. 

Unsere Geleitschiffe und unsere Flugzeuge 
werden a 11 e H a n d e 1 s s c h i f f e nicht nur 
die amerikanischen, sondern auch diejenigen 
aller anderen Länder -, die in den Gewässern 
unserer Verteidigungszone Handetsschiffahrt 
betreiben, schützen. 

Es ist keine Kriegshandlung, wenn man be· 
schließt, die für unsere Verteidigung lebens· 
wichtigen Meere zu. schützen. Umere Aktion 
ist 81195Chlie8&ch eaf die V e r t e 1 d i I • n 1 
abgestellt. 

Wenn von jetzt an d e u t s c h e o d e r 
italienische Kriegsschiffe sich in 
die Gewisser begeben, deren Schulz für die 
Vcrte;digung Amerikas notwendig ist, so wer· 
den sie dies auf ihre e i g e n e G e f a h r 
t II n." 

Abschaffung 
des Neutralitätsgesetzes 

in Sicht? 
\Vash ngton. 11. September ( A.A.) 

Der Washmg!oner Berichterstatter der 
•• Ne w y o r k T i m e s" erkllirt, daß R o o -
s e v e 1 t die Absicht h:ibe, der Kriegs m a -
r n e den Befehl zu erte.len, alle Maßnahmen 
zu ergre·fen, die erforderlich sind, um den 
amer kanischen Schiffen Sc h u t z angedeihen 
zu lassen. 

Der erwahnte Ber chterstatter erkfärt ferner, 
daß der Pras1dcnt den Kongreß zum .'\\ontag 
oder D enstag einberufen werde, um die Au f
h e b u n g des N e u t r a 1 i t ä t s g e s e t z e s 
zu fordern. „ 

• 
Washington, 11. September (A,A.) 

Samthche Blatter we:~en aui den ernsten 
Charakter uer J.agc hin. In einem Artikel mi: 
der Uebcrschrift ,.D je Er~ i g n iss e ,. o n 
1 fl 1 7 wieder h o 1 e n sich" schreibt der 
Scliriftle !er Sims zu dl'n außenpolitischen 
Problemen, d:iß die Vereinigten S:aatcn in 
g e f 11 h r 1 i c h e r N ä h e des Pu n k t es an
gelangt sind, an dem sie sich im J a h r e 
1 Cl 1 7 befanden, als Wilson w verstehen gab. 
d:iß das Land nur noch auf „offenkundige 
Akte" warte, bernr der Krieg an Deut~chland 
erklart werde 

London. 11 . Sept. (A.A.) 
C h u r c h 1 11 gab heute un Unterhaus Maß

nahml'n ubcr d.l' Z u s a m m e n l e g u n g v e r -
s c h 1 e d e n e r S t e 1) l' n bekannt, 1::he h!sher den 
Auf:r.1g h.1tten. den pohusc~n Krieg iu filhrtn. 
D.•r Mm sterprcisidmt erklärte, da~ A u ß e n m 1 -
n 1 s t er um, das l n form d t i o n s b ü r o und 
dJ" ß 1 o c k il c! e m 1 n i s te r 1 um hätten ubu die 
Pro P n g :1 n da gegen den Feind und in .it>m 
\iOm Feind brsct:ten Gebiet buaten. 

Churo.:hlll s„gte wl'ln·r. er habl' die Vorschlagt' 
d~ser Mini .tertm ubcr .·:lie ßildung einl's bt>sonde· 
rcn Vollzugsausschusses für <len pol!tischt!n Krieg 
gtb!ll:gt. D.cSl'r Ausschul) lul ni!I scinl'n Arbt"iten 
bereits bl'gonnt'n. 

c lfens ''e an drei Stellen des 3'!0 km langen 
mittleren frontabs.:hn"rts andauert. 

r ist \\Ohl möglich, daß diese Angriffe die 
Deut chen, deren Front m Norden \'Oll Kiew 
e Pe Einbuchtt ng aufweist, zu einer geringen 
Zurucknahme der Front zwingen, die Offen11i\·c 
macht Jedoch nicht de11 Eindruck, als ob s'c 
sehr \\ rkungs\ oll "1ire und große Erfolge er
geben "ird 

Ware d eser Angrtft mit genugenden Kräf
ten und gegen die riilkwärtigen Verbindungen 
der c!l'utschcn lleere siidlich von Kiew oder 
auch 111 der Richtung nur 1.eningrad unternom
men \\ orden, ~o \\ ,irc l'S immerhin 111üglid1 
gewe~en, w chtigc Erfolge zu crziekn. I> i c 
heutigen Angr11fe h:iben trot1 
e 1 n i g e r u r t l 1 c h er E r f o 1 g e k c i n e 
g r u n d 1 e g e n d e Be d e u t u n i· 

Istanbul, Freitag, 12. Sept. 1941 

Angriff im 
Osten weiter 
erfolgreich 

Führerhauptquartitr, 11. Sept. 
Das Oberkommando der Wehrmacht 

gibt bekannt: 
Im 0 s t e n verlaufen die Angriffs

operationen weiterhin er f o Jg reich. 
In N o r d a f r i k a erzielten deutsche 

Kampfflugzeuge VolJtreffer in Vorrats
lagern von Tob r u k und Eisenbahn· 
anlagen bei M e r s a M a t r u h , ver· 
sprengten Kraftfahrzeugkolonnen und 
Truppenansammlungen. ' 

Im Golf von S u e z wurde bei dem 
Angriff in der Nacht zum 10. Septem· 
her ein Handels~hiff von 6.000 to ver· 
nichtet. 

Bei L u f t k ä m p f e n vor der n o r d
a f r i k a n i s c h e n K ü s t e wurden am 
9. September 5 britische Jagdflugzeuge 
abgeschossen. 

Kampfhandlungen de$ Feindes über 
dem Reich.'9'ebid fanden weder bei Tag 
noch bei Nacht statt. 

Finnischer Vormarsch 
verläuft günstig 

Helsinki, 11. ptember (A.A.) 
()er allgemeine Vormarsch der fnnischen 

Truppen nimmt dnen giin ;tigen Verlauf. Auf 
uer K a r e 1 ~ s c h e n 1.. a n den g e wurde d;e 
alte Grenze erreicht. Die finnischen Truppen 
rücken weiter vor, um die front zu \'erkiirzen. 
Oestlich des l.adoga-Sees, in Ostkarelien, -ha· 
hen die Finnen mehr als die Hälfte des Swir
Ufers vom L:idoga-See aus besetzt. Sie haben 
infolgedessen die Ba h n strecke 11 ach 
,\\ u r m a n s k .und das K r a f t w e r k , ''Oll 
dem L e n i n g r a d mit Strom Yersorgt wird, 
besetzt. 

Weiter nordlich. an den ostkarelischen Stra
ßen, stehen die Finnen 45 km vor P e t r o -
s a w o da ll In dieser ~nd fmJen noch 
vereinzelte Kämpfe statt. An m:inchen S:ellen 
haben de Sowjets Verstärkungen erhalten, die 
uber das Weiße Meer \•on Archangl'lsk her
angeholt worden sind. 

Die 1 age in l. e n 1 n g r :1 d wird nach den 
Aussagen \'On flüch!lingen, de aus der Stadt 
kommen, 1 m m e r t r a g i s c h e r. 

Nach .Mitteilungen aus guter Quelle haben 
die deutschen Truppen vor Leningrad f o 1-' 
g e n d c P 11 11 k t e e 1 r e i c h t : im Osten, an 
der .Newa, die bl'rei'.s ,-on cintgcn Einhl'iten 
uberschrilten ist, ein Dorf ungt'fahr :10 km 
\'On Leningrad, im SLidl'n den wichtigen Bahn
knotenpunkt Gatschi11a, J111 Westen eine Lin:e. 
dit' p:irnllel zur Buch: rnn Koporiede verl.tuft. 

• 
Berlin, 11. Sept. (A.A. L>NB) 

Das Jagdgeschwader de!! Majors T r a u t • 
1 oft, das am 7. September seinen t.200. 
L u f t s 1 e g errang, hat diese Ziffer jet1t auf 
1.238 erhöht. 

Davon wurden allein 850 Flugzeuge an der 
0 s t f r o n t abgeschoSSeß. und zwar 500 
Bomber und 350 Jagdflugzeuge. Bei diesen 
Erfolgen verlor da<; oeschwader nur 8 Ma· 
schinen. 

Ueher 1.200 Flugzeuge 
verlor die RAF seit 

22. 6. 41 
Berlin. 11. September CA.A.) 

Wie <las DNB von· militärischer Seite er
fahrt, hat die b r i t i s c h e 1. u f 1 w a ff e 
vom 22. Juni bis 9. September mehr als 1..200 
Flugzeuge verloren. • 

Die Briten betrachten illre üfienS1\ e selbst 
als gescheitert. Denn .seit Tagen hahen sie 
weder ge.gen das Kanalgebiet noch gegen das 
hesetztc Gebiet Angriffe unternommen, hmge
gen aber wieder mit ihren nachtlichen Angrif-

tcn auf die deutsche Zivilbe\'ölkenmg begon
nen. Aber auch bei d,esen nächtlichen fünflu
gcn m deutsches Geh1et erleiden sie schwere 
\ erluste. 

o·e de u t s c ti c Lu f t w a t i e hat hinge
gen ununterbrochi:n ihre erfolgreichen Aktio· 
nen be: Tag und bei Nacht durchgeführt. Sil' 
h:it in zahlreichen Angriffen und unter gering
sten Verlusten die Hafeneinrichtungen und 
andere militärische Anlagen in Schottland und 
an der britischen Ku~tc bombardiert und die 
Starke ihrer Angriffe ubcr und um England 
laßt ke neswegs etwas \'On dem Kampf spü· 
ren, den ~ie gleichzeitig 1m Osten führt. 

• 
Newyork, 11. September (A.A.) 

Wie Newyorker Marinekreise mitteilen, Ist 
der britische Dampfer ,,Mal a ja" von 8.651 t 
mit Mann und Maus v e r s e n k t worden. 

Italienischer Bericht 
Irgendwo in Italien, 10. September. 

Bericht ::\r. 462 des italienischen Haupt· 
quartiers: 

In ~ o r da f r i k a Artrllenetäligkcit an der 
l·ront bei Sollum unu Tohruk. Es wurden 
ic.ndli1:he Kraftwagen vernichtet. 

Unsert' Bombenflugzeuge erzielten Treffer 
auf Erdliele in den Gebieten von Tobruk und 
i\lersa t\\atruh. 

Die Flakartillerie schoß bei Bardia ein feind-
1.ches Flugzeug vom ,\\uster B;istol-Hlenheim 
ab. 

fo Ostafrika keine Ercign:sse von beson· 
derer Bedeutung an den verschiedenen Front
abschnitten bei Gondar. 

Britische Flugzeuge führten Angriffe auf 
He g g i o - Ca 1 ab r i a und M es s i 11 a durch. 
t:nter der Bevölkerung- sind keine Opfer zu 
beklagen. 

Unserl' Luftwafie bombardierte die llafenan
lagen von Fa m a :g u s r a (Zypern) sowie die 
Er<!olanlagen in Haifa. Es wurden Br:inde 
und starke Explos:onen beobachtet. 

Horthy 
im Führerhauptquartier 

Führerhauptquartier, 11. Sept. (A.A.) 
Auf Einladung des F ii h r e r s stattete 

der ungarische Reichsverweser Admiral 
von Ho r t h y dem Führer in seinem 
H a u p t q u a r t 1 c r an der Ostfront 
vom 8. bis t 0. September t•inen Besuch 
ah. 

RI' chsverwl'st'r Horthy 'w:ir 10 8l'gle1tung des 
ungarischen Mmisterpräs1denten und Außenmini· 
sters B a r d o s y . des ungarischen Generalstah
chef s Si o m b a ~ h e 1 y e, d~s ungarischenGes:md· 
l<'n tn fierhn, J?eldmarschalleutnan: Si~ o 1 a y 
und des .ieutsch~n Gtsandcen in Budapes:, \'On 
J tl g 0 w. 
Währ~nd dl's Aufenthaltes des Rt•ichs

vcrwl•sers im Führerhauptquartier landen 
zwischen ihm und dem Ffrhrer Bespre
chungen iiber die p1ilitische und militäri
sche Lage statt. 

Diese Besprechungen spiegelten den 
Geist der traditionellen \1.' a ff c n b r ü -
der s c h a f t, der bdden Völker wieder, 
eine \Vaffenbriiderschaft, die heute im ge
meinsanh!n Kampf gegen den Kommunis
mus sich wiederum beweist. 

An ::Cl'sen politischen und militarischen Untcrre· 
dungen nahmen von deutscher Seitr Rclchsaußt"n
minister von R i b b e n t r o p und der Oief des 
Oberkommandos der \Vehrmacht, G.meralfcld· 
marschall K e 1 t e 1 teil. Von ungarischer Seite 
waren anwesend: Mmisterpräsident und Außenmt· 
nisrer Bardossy, und :ier ungarische Gencral~~lb
clr:?f Peldmnrschalleutnant s~ombathelyr. W:ih· 
rend seines Aufenthalt·.?s im Führerhauptquartier 
stattrte Reichsverwesers Hort h y dem Oberbe
fchlsh.iber des Hcl!~es. Gener..ilfeldmarschall von 
B r 11 u c h i t s c h e!m.-n Besuch ab und nahm 
schlr.ßllch auch eine Einladung von Generalfeld· 
mar.schall Gor in g an. Am 10. September gin· 
nen die Be-;prechungen Zll Ende. 

• 
Budapest, II. Sept. (A.A.) 

Zwischen dem finnischen Staatspr.1sidenten 
und Reichsverweser H o r t h v fand aus An· 
,;ifS der Bcfre ung Kare'1e11s · em Telegramm
wechsel statt 

Ein Bild \'On dem Treffen des Führers mit d~m Du~ an der Ostfront. Die beiden Staauchrfs w;ih· 
rtnd ihrer gemeinsamen Btsichtigungslahrt. Neben Mussolinl Generalfeldmarschall Kr1tcl, neben dem 

Führer GeneralfrldmJrsc:hall von Klugl'. 

Preis der Einzelnummer 5 Kurnt 
Bezagsprelaet für 1 Mooat (Inland) 
Tpl. 1,50, (Ausland) RM. 5.-; für 3 Monate 
(Inland) Tpl. 4,25, (Ausland) RM. 13.-; Hit 
1 Monate (Inland) Tpf. 8.-, (Ausland) RM. 
25.-s fiir 12 Monate (Inland) Tpf. 15.-, (AUS· 

land) RM. ~.-, oda- Oegtnwert. 

0 u c b lf ts 1 e lt a a 11 Beyoglu, Oalib Oede 
C..sdell Nr, 59. DrabtaoschriH: „Tüt1<poet". 
Paaeprecllert OescblftseteUe 44605, Schrift· 

...._,, 44IOG. Poetlacb 1 Istanbul 1269. 

16. JAHRGANG 

Drohende Note 
der UdSSR 

an Bulgari~n 
Moskau will nicht dulden, daß m 

Bulgarien deutsche und 
italienische Truppen sind 

Moskau. 11. Sept. (A.A. ) 
Der Moskauer Sender imeldet. daß 

der Außenkommissar M o 1 o t o ( f dem 
bulgarischen Gesandten S t a m e n 0 r f 
eine N o t e der Sowjetregierung tiber
reicht hat, in der es heißt. die UdSSR 
könne nicht dulden. daß Bulgarien auch 
weiterhin eine italienisch-deutsche Mili
tärbasis für Operationen gegen Odessa, 
die Krim und den Kaukasus sei. Unbe
streitbare Tatsachen und Dokumente im 
Besitz der russischen Regierung. so 
heißt es im Moskauer Sender weite1, 
.seien ein Beweis für folgende Tatbe
stände: 

1. Die Z u s a m m e n z i e h u n g deutsche~ 
und italienischer D i v i s i o n e n in Immer 
größerer Zahl auf bulgarischem Gebiet. 

2. Die Konzentration deutscher und ltalieni· 
scher t" I u g z e u g e auf bulgarischen Flug
plätzen und die TaL<iache, daß diese tlug
plätze völlig unter deutscher Kontrolle stün
den. 

3. Oie bulgarischen Häfen von W a r n a 
und B u r g a s werden ausgebaut, um U • 
B o o t e und andere italienische und deutsche 
Kriegsschiffe aufzunehmen. 

4. In Warna. Burgas, Rustschuk und auf 
der Donau sind U·Boote und andere itatieni· 
sehe und deutsche Kriegsschiffe sowie M a • 
r in e • T r u p p e n der beiden Länder zusant· 
mengezogen. 

5. Das Eintreffen von Großadmiral R a e • 
de r und anderer deutscher militärischer Per
sönlichkeiten in Bulgarien ist offenbar dazu 
bestimmt, im Schwarzen Meer eine f 1 o t t e 
für spätere Operationen gegen die UdSSR :rn
samrnemustellen. 

6. Die balgarischen E i .s e n b a h n e n be· 
fördern unaufh6rtich Truppen und Material 

7. Bef Rust s c h u k wurde eine ß r ü c k e 
über die Donau gebaut, um Krieg material 
und Truppen zu transportieren. 

Der Moskauer Sender erinnert daran . 
daß die Regierung die Bombardierung 
bulgarischen Gebietes durch russische 
Flugzeuge formell als unrichtig bezeich
net habe. 

Hat Brahanzon wirklich 
Hunderte von Flugzeugen 

geschickt? 
Churchill beteuert die Lieferung 

englischer Maschinen an 
die UdSSR 

London, 11. Sept. (A.A.) 
C h u r c h i 1 1 beteuerte im Unterbaus 

au! eine Anfrage. Großbritannien schicke 
Hunderte \'On F 1 u g 1 e 11 g e n in die 
UdSSR. 

Diese Frage sland im Zusa111111l'nhang 
mit Bemerkungen, diL• kürzlich der Luft
fahrtminister, Moore R r a h a n z o 11 , ge
macht haben soll. 

Churchill erklltrte hirr:u folgendes. 
•. Ich kl>nne ::iie Auffassungen von Moore Bra

ha?zon. denn an de!ß Tag. al~ Huler dk Sowjet
umon angriff. sagte ich dem Mmlster für die Fluc 
:tugproduktlon am Telephon, ich \\ürde am gle1· 
cMn Abend über unsere vollständige llitterstut· 
:ung Rußlands sprechen und er stim.nte mir be· 
~astert zu. Brabanzon betonte d1e~e Gefühle in sei· 
ner Rl'dl' vom 9. August tn Chclsc}·· h~rner \\'c1r 
er die ganze Zeit mu Eifl'r iUl der Arbeit, \\1e u:h 
durch <>igene ßc:obachtung fcststdlt :?, tndem er 
Hunderte •·on Flugzeugen nach Rußland s.1ndre. 
von dt>Ilt'n bereits vit'le angrkommcn smd. 

kh bin :lber:::eugt. daß Brab.im:on mit dl'r Politik 
der hrluschrn Regr~rung vollig einverstanden \\ ,u 
un."1 is ". Als l'm Arbe1terpanellcr Churd1lll dranlJ· 
te, . lie \Vorte Brab<in:ons nus der damaligen Red<' 
selbst zu zitirr<>n, er kt arte Churchill. er h.1tte : \\ .1r 
tJlsachlich n.ehr d:irüber sngt"n konnen, er habr 
sich aber ~nthalten, diese \Vorte :.u :ltll'H'n, um 
dieser An~legrnhelt nicht eme unangemessenr Be
dtu~ung zu geben. 

,,Brabanion sagt • so erklär:e Church1,I noch 
weiter. „tr bedauere. dag se111r \\'orte so 1rng aus
gelect worden seien. Ich bm ubt"rzeugt", so schloß 
C~1rchill. "daß Braban:.on mit uns em Her: un.1 ~ • 
ne Seele ist, denn sonst h.:.tte Ich ihn n1 ht n.if se • 
nen Posten berufen." 

• 
Newyork. 11 St!pt (A.A) 

\Vie „Associated Press" melde:, hat das StJats· 
departement d'r fur die in Engl 11 n d 1 c b e n -
d e Cl A m e r i k a n „ r vorgesehenen gr11etzlichen 
Einschränkungen abgesch:1fft. durch dle ihnen 
untersagt war. S c h i f f e k r 1 e {1 f u h r c n rl e r 
M a c h t ~ fur ihre Ruclcl<t"hr nach den USA :zu 
benütien. 
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Die Vorhut der 
europäischen Solidarität 

Gcrm:rnischc Waffenbrüderschaft 

im Osten 

führt seine Gruppe zum Stu rmangriff, der 
Finne Pinkalla, Untersturmführer, wirft seine 
Handgranaten der schneidige Ha uptsturmfüh
rer Sch., ehe:11als Hauptm:rnn der königlichen 
Leibgarde in Kopenhagen, ist an der Spitze 
. einer Männer. ,,Sie alle kämpfen fiir ein 
neues Europa", . ch ließt der Bericht. 

„England hat den Krieg· 
unterschätzt" 

Der britische Innenminister äußert sich .„ 

--_-_-----=---==-- ·------ -

T ür ki s che Post 

Im ttunsichtbaren" 
Bunkerfeld von T obruk 
Ein deutscher Kriegsbericht aus dem 

Vorfeld von Tobruk bringt die erste 
2uthentische Schilderung der Kämpfe, 
<lie sich um diesen stark befestigten 
l lafen an der Küste der Cyrenaika seit 
Ostern abspielen. Die Befestigungsanla
gen von Tobruk bestehen aus rund 170 
von einander unabhängigen B u n k e r n. 
ci1e keine Linie sondern ein t i e f g e -
staffeltes Kampffeld bilden. 
wird in diesem Bericht festgestellt. Oie 
einzelnen Bunker sind etwa anderth::db 
Meter tief im felsigen Wüstenboden an-

Istanbul, Freitag, 12. Sept. t;;!-

Der Gedankt:ngang, daß die Wafienbriidt!r· 
schalt d..:r lreiwilligen Kümpier gegt:n den 
Bol cl.cwismu'> aus allen Ländern den Weg 
des neuen Europas bahnt und über alte.s 
l\\ißve1 stehen und alle Konilikts toife hinweg 
den Grundstod; LU jcner europäischen Volker
gemeinschaft l~gt, die heute den Achsen· 
111;1chtc11 ab l::rfi.Jllung de~ gegenwärtigen 
Krieges vorschwebt, kehrt in vielen deutschen 
Pre~sebcrichtcn immer wieder. Eine beson
ders lebendige Schilderung der treuen Waf
fcnbrudersch11t, die Freiwillige germanischen 
Ulutes in einer kamplcrprobten SS-IJivision 
vcrt:inigt, gibt ein Bericht aus dem Raume 
s1idlich Kiew. 

Der englisch·~ Innenminis!er Morrison hielt am 
Sonnt,1u eint.> 1~cht skeptische und warnende Rede. 
Er erkJ,irtc, es gebe krinrn bequrmen \Veg aus 
diesem Kricqc. Große Teile der englischen Odf..-nt
lichkc1t hatcen 11nm~r den Kricu noch untcrschlitzt. 
Voriihcrgl'l~~nd sei C'ine groß<' Anstrengunn unter· 
nommen worden. Alter i•'tzt seim vielt> wieder ge
ne1g~ zu glauben, der Sieg müßte von ganz alleine 
kommen, Morrison betontl' demgcgenüb~r \~/,• 

stehen der furchtb.1rsten Milit.irmacht dzr Ge· 
~chichce gegemiber. 

gelegt. durch Beton und natürliches 
Felsgestein gegen Artilleriebeschuß 

Deutscher MO.-Po~ten h:ilt Wache \'Or Tobruk .. \l it dem Sd1errniernrol1· bnn \'011 dil'5l'r 
B-Stellc die Hafeneinfahrt gt>nau c:ngeschen und überwacht \\erden. 

In dieser Uivision, deren !!Cr111anisd1cr Name 
"on Hitler gewühlt worden ist, umfassen die 
Reximenter eine größere Anzahl Freiwilliger 
aus den nordischen Ländern und den Nieder
landen. Sie sind wr Wailen-SS noch nicht in 
geschlo~enen Verbänden gekommen, w ie das 
jel!t der Fa'I ist, sie sind eirueln gekommen 
oft mißver:-.tanden und verhöhnt in ihre Hei'. 
mal. in ihrem Verwandten· und Freundes-
kreise. Als Vorhuten der euro-
päis~hen Solidaritätsbewegung 
sind sie m den deutschen Wehrverbänden ge
~t~ en, als. ~ie Freiwilligenbewegung noch 
ke111en orgams1erten Charakter trug als eine 
freiwill!ge. Meldung mr deutschen Elitetruppe 
der SS emen starken persönlichen Entschluß, 

De erste Transport der Nicderlä nd .,;chen 
Leg on gegen den BolsclH!\\'ismus verläßt 

Den 1Haag. 

ein individuelles Ausbrechen aus dem Alther
gebrachten erforderte. Nun sind es schon im 
Feuer zahlreicher Kämpfe erhärtete Solda ten, 
die mit ihren Einheiten und mit ihren reichs
deutschen Kameraden völlig verschmolzen 
.sind. Sie haben sich voll und ganz bew äh rt , 
und ihre deutschen Vorgesetzten spreche n mit 
Stolz von ihnen, Ein Bataillonschef, dessen 
Einheit zu einem guten Drittel aus Nieder
ländern besteht, hebt ihre vorzüglichen Qua
litaten aL MG· und Sehartschützen hervor. 
VMe Niederländer sind bereits als Gruppen 
führer eingesetzt, die meisten sprechen be
reits so gut Deutsch, daß sie d;e verant
wortungsvollen Funktionen der Melder iiber-
11eh111cn können. 

In einem anderen Bataillon erziihlt ein 
niedcrländ'scher Unters harliihrcr von seinen 
Erfahrungen, Es ist der 29 Jahre a lte Student 
de; l\1ed;zin uncl Philosophie jarl H., ver
heiratet. IJic Gruppe, die er führt bietet das 
cl·arakterisiische Bild dieser ss.u'ivision: der 
Gruppenliihrcr ein Niederläud ·r, 1.lie Soldaten 
- ein Nied1:rliinJcr, ein Sudetcndeutsd1er, ein 
Voll-. deutscher l.lll dem iriihaen Polen, fiinf 
Mann atb den Altreich . . • Sie sind ein Ein
n~it, wsammengeschweißl in harten Kä111pfe11, 
c111amtcr verbunden auf Gedeih und Ver
<ierh. ~esonders freut sicli der Gruppenführer, 
d~ß sein Landsmann, „der kleine Sniifering", 
wie er sa1,rt, sich in einem heißen Augenblick 
als es 11111 alles s.:ing, vor allen Kameraden be'. 
wahrt hat. Als das MG ausfiel, weil fiinf 
Mann an ihm schon verwundet waren da 
wnr de:- kleine Niederliinder pliihlich d~ ob
schon er da nicMs zu ~uchen hatte bediente 
das A~G, das unter schwerem Bes~huß lag 
und h ielt die Stellung. ' 

Hat Deutschland 
sich verrechnet ? 

„Das Schwarze Korps" 
äußert sich zum Ostfeldzug 

„ Da s Sc h w a r z e Korps ·· wirft in einem 
bemerkenswerten Aufsatz die Frage auf, ob sich 
Deutschland bei der Planung und Durchführung 
des Ostfeldzuges verrechnet h•1be. Es habe Leute 
gegeben, d~z zu Beginn der großen Ostoperationen 
mein:en, auch ::las werde „in 3 Wochen erledigt„ 
sein, denn wenn bis dahin auch nicht die Armeen 
des 190-Millionen-Staates vernichcet sein würden. 
so werde doch eine R-..,volution in Rußland dem 
Bolschewismus ein schnelles Ende bereiten. Das 
Blatt der SS bestreitet nun auf das entschiedenstr, 
::laß a u c h d i e d e u t s c h e F ü h r u n g von 
denS';!fbi.-n Vorausse.zungen .iusgegangen sei, wie 
diese Ueberoptimlsten, deren Erwarcungen sich zu 
einem Teil mit den Behauptungen ausländischer 
Propagandisten deckten, nach denen Deutschland 
sich im Osten - da nach Ablauf der 3 \Vochl'll 
keine russische Revolution eingetreten sei - „ver
rechnet„ habe. 

Etne Kr1eglührung. die s1c.h entweder auf das 
Abwartcn mncrpolt,ischer Ereignisse beim Gegner 
oder auf 1'inige billige Prescigeerfolge beschränkt 
und nicht von vornherein damit rechn-... t. die E n t -
scheidu:iu mit den \Vaff-en zu er-

nußerordentlich gut geschützt und ragen 
an keiner Stelle über den Erdboden 
hervor, sodaß sie im unübersichtlichen 
Geröllfeld der Wüste so gut wie g a r -
n i c h t zu erkennen sind. Oie Na
tur sorgt hier für eine T arnung. wie sie 
in Europa selbst mit den raffiniertesten 
künstlichen Mitteln nicht möglich wäre. 
So bietet die artilleristische Niederkämp
fung der „unsichtbaren" Tobruk-<Bunker 
in jeder Beziehung große Schwierigkei
ten, - es 1muß mehr oder weniger dem 
Zufall überlassen werden, ob ein schwe
res Kaliber die nicht erkennbaren Ziele 
ciire.kt trifft und die starke Beton- und 
Felsdecke zu durchsch lagen vermag. 
Auch der Einsatz von Stukas vermag 
hier nicht ntscheidend zu sein. denn 
man müßte sich schon darauf verlassen . 
daß die Stukabombe haargenau den 
kleinen, meisterhaft versteckten Bunker 
trifft: ein Nahtreffer ist bei der Boden-
beschaffenheit meist wirkun gslos. Die 
Bunker sind untereinander durch 
schmale. abgedeckte Laufgänge verbun-

z w in g c n, sei Deutschland absolut fremd, be- deswegen :ot seien. weil sie ei1wn eigwen Willen 
merkt das „Schwarz.: Korps". Die deutsche Kriegs- und eine eigene Memung gehabt hätten. Ebenso 
führung habe s~ts nur ein Ziel gekannt: d i-.? V e r· wenig die Ueberreslc einer e1ngeschüchtzrten Bour-
n .t c h: u n g ;je s Ge g n c r s . Diesem einen Ziel geoisi·.· o<.!er etwa das „Sowjetvolk" und die Rote 
folge man auch in Sowjetrußland, wo eine innere Armee, d'il'n letzte rebellierenden Elemente bei 
Umwälzung gegenstandslos werde. da es dorc „bald den großen „Säuberungsaktionen" 1937-38 ..Ji-
mchts mehr umzuwälzen lf~ben wird". Der Na- quidiert~ wurden. Die heut~ Zwanzigjiilmgen seien 
tionalsozi,111.;mus sei selbst eme Revolution unJ er- in den Sowjecstaat hi?eingeboren .. Jie Dr·~ißigjähri· 
kenne keine Revolution neben sieb an, könne also gen hä:ten auch erst 1m Sowjetstaat zu denken an· 
demzufolge e.ne militärische Aktion nicht auf der gefangen un<l Jed:glich die Vierzigjähri.gen und 
Spekulation auf fremde „Umstürze" .lUfbauw. Die Äl:ercn hätten die vorbolschewistische ~lt in Ruß-
g;mze Anlage der Operationen im Osten beweise land wiss~ntlich erlebt und wären darun1 - wären 
in ihrer wissen s c h .i f: 1 ich e n Grün d • sk nicht führerlos und von der GPU restlos nieder· 
lichkeit un.i kühlen milicärtschcn gehalcen _im Stan.:le, Vergleiche zu treffen und 
Be r c c h n .in g. daß man sich 1n D~utschland aus diesen V!'rgleichen Folgerungen zu ziehen. Di~ 
keinen Augenbhck lang auf etwas anderes ""~rlassen große Masse des Volkes sei in h·~rmetischer A~J· 
habe, als l.?diglich auf die Kraft der eigenen Waf- schließung ;cfgewachsen und sei schon allem 
fen, die in einer stUndigcn, genau vo r k a 1 k u • durch ihre rassische Artung dazu geeignet, eine 
1 i -e r t e n S t e i g e r u n g i h r er Sc h 1 it g t' den dumpf•', g~dankenlo;e Masse zu sein. So komm~ 
Bolschewi mus stürzen werd·.?O, ohne irgendwelche das Blatt zu dem Schluß, d.iß die Vermutungen. 
Unwägbarkdten in Betracht zu ziehen. Deut~chland h,1b~ mit einer Revolution in Rufüand 

W er sollte denn überhaupt in Rußl.md Rcvol11· 1in;J infolgedessen mit einem i.chnelleren Ahlauf des 
t'on mnchen, frag• :las Blact "'~iter. Doch nicht et· Fckbu<[cs !Jl'Hchnct, jeder, auch der geringsten 
w.1 die „steini.tlten Znrcngener,tle ' oder :uniere Grundlage e11tbehrl'n. Deutschland habe sich nichc 
Ut·bcrlehendc einer ver~unkenen Zeit, die in <l~r v..-rrechnd, sondern im G~genteil den Verlauf des 
Emigration ein unwirkliches Leben führen. Doch Fl'ld:uges b·.~ in d1t> :eitlich ru:fcrntest~n Et<ip· 
auch nicht di'~ Mill1011 der Toten, die doch gerad•• pen hirwin b er l' c h 11 c t. 

den, die auch zu Kampfständen von et
wa 20 Metern Durchmesser führen. Die
se Kampfstände werden nur im Augen
blick des Einsatzes besetzt und bieten 
Verteidigungsmöglichkeiten nach allen 

Seiten. 
In dieses von allen europäischen Ver

teidigungslinien stark abweichende Bun
kerfeld von Tobruk stieß deutsche ln
fanterie bei den Osterkämpfen ds. Js. 
tief hinein, mußte jedoch erkennen. daß 
ihr Angriffsschwung angesichts der ·be
sonderen Verhältnisse nicht die Ent
scheidung bringen konnte. „Der Angriff 
brach zusammen" , stellt der Kriegsbe
richterstatter fest Ein neuer. mit geeig
neteren Mitteln vorgetragener und ent
<;prechend vorbereiteter Angriff am 30. 
April brachte jedoch die deutschen Afri
kakämpfer nach unerhört hartnäckigem 
Kampf. der sich zum Teil im Sandsturm 
abspielte. in den Besitz der Ras el .Me
dauur-H öhe. die einen großen Teil des 
Tobruker Vorfeldes beherrscht und den 
Engländern bis dahin die Möglichkeit 
gab. deutsche rückwärtige Bewegungen 
und Bereit stellungen einzusehen. Nun 
sind die Belagerer von Tobruk im Be
sitz dieses Vorteiles und verstehen ihn 
zu nutzen. um die Tobrukverteidiger 
langsam aber sicher mürbe zu machen. __.._.. 

Tunesien liefert Get reide 
Gute Ernte hilf t d er V ersorgu ng 

Frankreich s 

Der Prasident der tunesisch<?n L.mdwirtschatts· 
kammer Ven(!que, ::!er zurzeit in Vichy weile, ha t 
dem OFI-Vcitreter über die landw' rtschaft,khl' 
Produktion \.On Tumsien Erklärunnen abgegeben. 
V\'egen der Trockenheit sei die Ernte an 0 e 1-
fr ü c h t e :i. in diesem Jahre nicht hervorragend. 
Tunesien hoffe aber dennoch, seine Oclnusfuhr 
an Frankr~ich weiterhin steigern zu können. Die 
G t' t r e i d e e r n t e sei im Norden n 1sge:i:e1chn~t 
und im iibrig~n Tunesien 11onnal gcw••sen. Tum•s1e11 
h:1be Fr.mkreich bereics zwischen dem 10. Juni un-i 
dem 10. Au(lust 600.000 Zentner Gt•tretde 11e
schickt Tunt'si,' n hoffe, weiten• Grtre,drmrngen an 
Frankn•.ch Frfcrn zu könn<'n. 

Und ~während der Kriegsberichter noch mit 
de~ Ma.nnern . der SS spricht, kommt der An
griff wieder ms Rollen, - der Niederländer 

Die großen Zerstörungen. durch d ie die Sow JC'.s den deutschen Vorm~rsch zt!m ~tehen bringen w~!len, wcr~cn ~urch die bis ins ,Ein
zelne, gehende deutsche Vorbereitung und Or ganisat on überwunden . L r n k s em Bild von den ~ers!orungen 111..i\)~n~k. Re. c h t s : Smo
lensk konnte wie manche andere Stadt, die von den Deutschen im Sturm genommen wurde, von den Sowiets nur zum 1 eil vernichtet werden . 

Das Schicksal eines Amerika,.,Dampfers 
Ein Tatsachenbericht von A 1 e x a n d e r v. Th a y e r 

In der Gewalt der Aufwiegler - Ein Kampf auf Leben und Tod - Mit höchster 
fahrt dem Meutererschiff entgegen - Zum Gefängnis degradiert Auf dem 

Schiffsfriedhof von Barcelona geendet 
( 3. Fort~tzung) 

Da springen zwnn:1g, drtißig Kerle auf die 
Brücke. 

Sie_ halte~ dem Kap!tan Revolver vor die N.ise. 
„Nimm Kurs aM die französische Ku~te Ha-

lunke. Wehe, wenn du uns betrügst •.. „. ' 
.. „Kur~ auf Algier ab~etzen ', befiehlt der Kapi
t~n resigniere. Gegen die Uebermach~ kann er 
mchts machen. 
l I ~un beginnt fo der Maschine erst richtig der 

0 lentan:. Schusse, wildes Schreien, da.<; Brausen 
von abbla~ndem Dampf! „Der ~pitän steuert 
nicht 11."lch Algier, sondern nach C:mtagena" heißt 
es. M_i t gluht.>nden Schaufeln und Schüreis~ stür-
2~ sich die Heizer und .\\eu•erer auf die Inge
meure .. Dann scellen sie ::las elektrische Licht ab. 
Nur die Glut der Feuerungen leuchtet durch die 
von Da~p~. und Kohlectstaub erfüllte Luft. 

„Zuruc~ , ruft ~er erste Ingenieur. Hinter ihm 
!<tehen em1ge. spanische Offiziere, die Revolver in 
dherdHanLöcd:. Uhie n.ackdten Hci:er offnen die \ll'eißglü· 

en en . er. 111 ni~n d:e Flammen auf und ab 
~ogen, S,1e nehmen m1c den Greifzangen glühende 
Kohlenstucke heraus und werfen sie nach den Offi. 
zieren. 

,,SC'bießt sie nic.+~r", ruft ein panischer Haupt
mann. 

Sahlbl ve N~rlyat Mildilrfl 1 A. M u z a ff e r 
T • y dem i r, Inhaber und verantwertlloher 
Schriftleiter. / Hauptschrlftlelter 1 Dr. E du a rd 
Schaefer. / Druck und Verlag „U.olversum", 

llstbaft für Druckerel.betr!eb, i e y • t I a , 
OaJ.ib Oede C4dde.sl &19. 

„Hinauf auf die Zylinder". schreit der E•st~ 
Ingenieur. „Hier sind wir verloren:· 

Von einem Hagel glühender Kohl-.'n ;tti' k~ ~ 1 -

gleiret, kriechen sie so rasch es geht die Steigleitei n 
in die Höhe. Unten stampfen die Kolben immer 
l~ngsamer Die „Uruguay" verliert .in Druck. Das 
Telefon von der Brücke läute~ Sturm, .aber niemand 
meL'.let sich mehr. 

Ein Meuterer kletrert dem Ingenieur nach. Ein 
Vlo"UChtiger r Iieb schleudert ihn hinab. Zwei <Jndere 
Meuterer habi.>n den Hauptmann von der Plattform 
bczerrt und in die Maschine gestoßen. Er s:ürzt 
111 das glitzernde Mahlen der furchtbaren Kurbel
welll'n und Kolb2n. D:e schwere Scahlmasse 
1schmcttert den Körper zwischen Welle und Ge· 
hause. Schleudert ihn wieder in die Höbe, preßt 
ihn nochmal-; unter dil' auf und abst.11npfende Kol
bensumge. Hinauf, Hinab. Es geht auf ~ben und 
Tod. 

Alle Ausgänge aus da Maschine sind versperrt. 
Man hört c!as Getose ausströmenden Dampfes. 
Der erste Ingenieur lsc überw!tltigt worden und 
wird in den Kohlenbunker geschleift, ein spanischer 
Offizier wird lebend !" einen Haufe• glühender 
Schlacke geworfen. Mit Drillbohrern martern sie die 
Offiziere, . rechen ihnen das scharfe Eisen durch 
Fleisch und Knochen. 

„Handgranaten", heult einer von oben lllld zeigt 
: riumphierend einige Stück. die er erbeutet hat. 

Auch an Dt?ck haben die Meucerer die Ober
h,111d gewonnen. Die Kommandobrücke ist besetzt. 

„Uruguay" antwortet nicht mehr", meldet der 
Funker des spanischen Kreuzers seinem Komman· 
danten. Mtt ganzer Kraft preschen die beiden 
Kriegsschiffe durch die See. 

Im Morgengrauen wird die „ Uruguay" gesich· 
te:, sie liegt hilflos in der Dünu~g. Die ~eucerer 
waren nicht 1m Stande. ,jie Mnsch111en allem zu be· 
dienen. , 

Urugay" ergebt Euch", wir::! hinübergefunkt. 
Ah~r der Fur.ker ist gefan~en, .die M euterer schwer 
betrunken, nirma,nd liest die Signale ab. 

Da platzen die ersten Gran~ten auf der „U ru
guay". Eine sceckt das Vorschiff in __ Brand und :ö
tet zwanzig ~ann, eine andere schlagt kurz hmter 
der Brücke ein, eine dntce durchlöchert den 
Schornstein. 

Dann legen die beiden Kreuzer sich zur Seite 
und schicken ihre Boote. D~e G~schüt::e sind dro-
hend auf d:e „Uruguay' ger1chte:. . 

Die „Uruguay" ergibt steh. Spamsehe Kriegs-

M ·or g en 
beg-innt unser neue1· Roman 

·.Kr! mlnalroman von Elisabeth. Holt 

Auch der verwöh nte L eser 

wi r d auf seine Kosten k omme n . 

schiffma"roscn übernehmen d.en Maschinen- und 
I1eizraum. Loogsam folgt die wun.:lge~chossen~ 
„Uruguay" den beiden Kriegsschiffen. E111e Wo
che später werden die Aufrührer, ausnahmslos ehe
malige Sträflinge in den Kasematten des Mont
juich erscho~~n.' 

1931. Wieder knattern Schüsse um die „Uru
guay", die im Hafen von Barcelona ihrem · Ende 

entgegenro,•.!t. Revolu:ion tobt 1m Lan.-:le. Um
scurz. 

Was kann man mit dcm <dren Knscen noch ma· 
chen? 

. ,.Die Regierung hat zu wet11g Gefängmsse". 
me1nt ein !indiger Kopf. „Vermieten wir .sie der 
Regierung als schwimmendes G...filngms. 

In der Tat wird aus der „Uruguay" em Gefäng
nis. Wachen ..wrden aufgestellt. Maschmengewehre 
an Deck po~tiert. 111 den Kabinen, in denen eins: 
gefeierte Schönheiten 111 ihren Luxusbetcen ge
schlafen hatten, schmachten jetzt Gefangene. Die 
Maschinen der „Uruguay" sind langst 11lcht nrehr 
benützbar, c:in kleiner Pumpendampfer muß täg
lich läng~ei:s kommen un·j das in's Schiff durch 
die verrostc<1rn Bodenplacten emgedrunl}'~ne Wasser 
lenzpumpen. 

Und sie =st das furchtbars'.e c ... i;::H:111 • dH es 
j.! gegeben hat. Die Bleikammern dPs Dogenp.lLI· 
sces in Venedig sind milde gegen die Ht:e :n di·~
Slm Gefängni~ aus rohen Eisenplatten. Die Uull
<iugen sind mit eisernen Deckeln verschraubt, kein 
Luftzug kühlt das in .:ler glühenden Sonne still .i~
gende ~hiff, es gibt sem ~kht, auch bei Tag er
hellt kein Lich'.strahl die fmsteren Laderaum\' des 
großen einstigen Amerika-Dampfers. Uad in diesen 
Laderäumen sind Tousende .\1enschen zusammen
gepfcrchc. Manche Botschaft wird nachts heimhch 
an die eiserne Bordwani geklopft, kleine ßootl' 
schleichen sich durch den l fafcn. Jer ab und ::u 
von einzelnen Schilssen wiederhallt 

Eines Tages wird Gener<1! Buriel als Gefangener 
eingeliefert. Als .sein Bhck auf das Schiff fällt sieht 
er die grünsp.inuberzogenen Messingbuchstab~n am 
Bug des Schiffes. „Uruguay"! Als junger Leutnan• 
hatte General Buriel die erste Reise des Schiffes 
mitgemacht- als die Muslk in allen !Rckis spielcl' 
und König Alfons im grofün Barocksaal Cercle 
hielt. Nach einem Jahr wird Buriel befreit. 

Die Zeit ist über .Spanien hinweggcgangcri, gute 
Jn~re und schlechte Jahre und wieder gute Jahre. 
Dte „Uruguay" ist al: geworden. Man braucht sie 
lä.ngst nicht mehr als Gdängnis, sondern als Asyl 
fur Obdachl05e. Aber auch die Obdachlosen wur-

Ausländer 
schaffen in Deutschland 

·t >( Gleichstellung mit dem deutschen Arbe• c 
. J1e 

Am 1. Apnl 19.fl ,,aren neben den 1n •tl 
d.e~nsche. \\ i1 tschaft cingesetzt~n 1.4 ,\\illi~~l~l· 
K11ei.:-sge1.i11genc11 - 111cht we111ger als 1.5 • J~ 
lionen ausländische Arbeiter in Deutschlallw 
Industrie und Landwirtschaft tätig. Sit! sta1n1 

0 
tcn aus verschiedenen europäischen Staate r~ 
Da111it iihertr af die Zahl der ausländische II !" ~ 
heiter noch den Stand kurz \'Or dem \\'eltl•rie;ci 
<lcnn damals zählte 111<111 in DeutschlanJ ru1

1
• 

cine ,\\illion. ,\her <lieser zahlenmällig:e Uute 
schied ist nicht der einzige. ·ar 

\'nr allem sind die Arbeitshedinguni.:en ,',1, 
Litt: an-;ländiscllen Arbeiter genau fest~ekl\d 
icJe \\ illkilr ist aus·~eschJ03se11. Zu111 Teil s•1e· 
;lic Bed111g1111ge11 soi:-ar scflo11 Cle){enstan~ .1\Jl 
.sonderer S~aat~verträg~. Staatssekretär ~).r;,. 
heze1cl1net 111 e1ne111 A111.>atz 1111 „Re1chsa1 bei z 
hlatt' Jahei ab beherrschend den OrunJS·~e; 
dafl die 0\rheitskräite des Ab:.rahclandes r· 
ihrer Tilti!.:keit itn Aui11ah111elanJ wie die vc 1• 
i:leid1bare11 hei1111schen ,\ rheitskräfte zu hch:l~i 
dein "cicn. IJiescr Urundsatz läuft zuniichst a .• 
eine Art wzialpolitischer Me1stbegiinstigunl?:. 
klaus 1 hinaus. !Jie ausländischen Arbeiter '~1• 
Jen illl <11J~e1~1ei11en lli~ht Zll niedrig:eren u:~1\1e 
g:ung:c11 arhe1tc11 als die deutschen. d:u111t k~ 
Veriockuni: v;ehoten \\'ird, sie zu bevorzui:-e~;t 

Die Eriahrn11g hat gelehrt, da!~ der Anr.
1
• 

iiir die ausläntlisr.:hen Arbeiter, trot1 aller 1~•:11 
du11ge11 an ihre lleimat de111 deutschen ;\nl!eJw 
zu folg:en. nicht nur durch de11 t:infachen eil 
tersch1ed zwischen den höheren deutsch,~ 
Löhnen und den niedrigeren Löhnen Y;U .tlaN~· 
hestimmt wird. \'ielmehr spielen dabei die 11~ be:nbedin~ung:en Hir die fremden Arbeiter e\ch 
erhebliche Rolle. l n manchen . fällen mag s rU· 
durch die Uewährung von 1 rennungsgeld~ id· 
die in den Arbeitsbedingungen festgelegt ::.llclt 
durch die Unterbringung in Baracken und _dur~1• 
'orteilhafte Gemeinschaftsverpflcguni.: die .~r
tuation der ausländi~chcn Arbeitnehmer v ti• 
hcssertt; auch die Urlaubsregelung, die so;1st11! 
ge Fürsorge, überhaupt die ganze ßehanJ 11 eil 
im Betriebe fällt ins Gewicht. Aus mchr~~er 
deutschen Betrieben liegen Berichte daru eil' 
vor, daß z. B. die aus dem Westen konll!1 rt' 
den Arbeiter. von deren Leistungen man 11b1111t 
gens größtenteils befriedigt ist. sehr c~s ta en 
waren, als sie ~cwahr wurden und am eH(e_n·(i· 
Leihe cduhren. \\as ein Arbeiter in f)euts1. 
laud gilt. 

-~ 

Seltsame Parade 
Uns cr"cheint es hcull' selbsl\'ersHindl ~~ 

daß z.1 einem Soldaten auch t•inc \~(11 
! Jni iorm gehtirt,. :,)1 <lcr n'chts fehlt; 1

1
i11e 

11 ar ahcr nicl't unmcr so. Als um d1t' r. ot1· 
:Jes vorigen jahr'11111derts der Kaiser S 0e 
l1111qu..: von ll:iit eine grof\e .\\ilit!irp:ir~nt' 
ahh l'lt erblickte er pliitzlich, daß sr1

11 0 

Nege1 oldat~n e~ mit ihrer Uniior;n•eri1J)~ 
nkht :iJlrn gt•na 1 genomnu·n hatten . 1, 

s .ch :111ter dL'll <J1i~trn auch zahlreiche e11~·~· 
p:iischt• !) pln11rnte11 m t ihren Frauen . ge 
tanden, geriet der K:i 'ser n nicht g.:n'.1rit· 
\ 'crk·genhc1t. Er 11tt nun seinl'm llre{~ eJIC· 
gci;t•n unJ gah fnlge11des Kom•nando. ·~'\11 
die f~r>Ck lllld ! lose :in'i:tben, ins crSll' (Jll: tC 
Alle, die nur eine l lo;:.c anhaben. in°' Z\''t 5c 
fi'icd, 1 nd alle, die weder Hock noch 1 l'Jie 
.111l nl 1 l'n, in~ dr:tte Glinl!" Nachde111 '11g 
S11 datc·1 tlie vor~cschriebcne Aufstell" Bi' 
ung::.wmmen hatten. konnte die r:'~et. 
Pnrncle lil ginncn. Es wird nicht herrch 111 
wa die ;1usl.'imli!:.chcn Diplomaten 7ll u:11r 
selts.:unen ,\ufzug gesagt haben, der sich s'w 
hren Augi:n \'Ollzog. Immerhin - der j·1rt· 

lichkcit \\ :ir Cienüge geleistet. Und so 11•1j; 
k n die außenpoliLschen Beziehungen H:i1 

unter dieser Parade nicht gelitten haben. 

. dit 
dw immer weniger. je mehr man Häuser fur ge· 
Armen baute und neue Fabriken ihre SchlocetJrtl' 
gen nen Himmel reckten. Und so wurde die •• dtill 
g1uy" nllmähEch leer. Man hat si·.! n;1ch dort 
~ch1ff~fr'.edhof von Barcelona abgeschleppt oO'' 
~·~gt sie i.etzt unter den steilen Abh~ingen des M i'1re 
)Ulch. Die warmc südliche Sonne brenn! auf dit 
\ errostetm E1senplatcen. Andere Schiffe auf c· 
sem Fri«dhof wurden längst gekauft und versd1r

0
01 

tet. ncr die „Uruguay" will niemand haben. 111' jll 
enunal als altes Eisen . Un.-i wenn irgend e 

Während des Sportfestes 
werden auf dem Liebl-Platz 

\Vürstchen, Kartoffelsalat, tc 
Kaffee, Kuchen und belegte Br0 

durch die Teuton1a ausgegeben~ 

. . 11r 
Sch1ffshändla sie zum Verschrotten anbietet. 1]1 
ben die Kaufleuce die Hdl1de hoch und wehrell ;iJI' 
Die „ Uruguny"? Um Gotteswillen! Nicht .in 
ren .•. · 0cr 

Und so liegt das alte Schiff traurig ne•bACll r i" 
Hafendnfahrt, den Bug ge1l2n das offene iv•et 
gewan<lt, das e~ nicht mehr befahren w1r::I. 

Nie niehr . .. 
Ende 

-o-

E in neuer 
tschechischer Kurzfilm cJli' 

In einem kürzlich in Prag herg<·stellten rsch~tlif' 
sehen Kurzfilm werden mit Hilf~ von L.1ut\~e;,101~e 
kern Töne wiedergegeben, die sonst für d·•~ ~. 1' 
menschliche Ohr nicht wahrmhmbar sind. vfJC - \ ·oll 
das Schlagen des Herzens oder Geräusche, rr v..ef' 
Kleinlebewesen und Pflanzen hervorgerufefl 
den. 
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WmR1f$([[Jt~[flf$lT~0[ ID~IR J[JIRIKU$G:IHIN fP©$lr 
"trebt allerdings nach einer Verst5r-

Krisenfeste kung der industriellen Grundlage des 

Donat1-W1'rtschaft Landes. soweit eben die natürlichen 
Vor.rnssct:ungen dnzu gegeben sind. 

Oie Pla nungen Bulgariens, Der ung:irische Hnndelc;m~nister Dr. 
Rumiinien!'i unrl Fngarn. Vnl"gas hat jiingst erneut diese Be.st~e.-

bungen gekennzeichnet, ahrr zugleich 
ra Die politischen Grenzen im Donau- ihre Grenzen aufgezeigt. 
zougrn sind in den letzten Jahren neu ge- D 'e Zusammenarbeit mit Deutschland 
Unden Worden. Ein größeres Ungarn ist fur die Entfaltung der wirtschaftl~-
Sta dein größeres Bulgarien smd cnt- ch~n Kräfte des Donauraumes entschei
se n en. Die Verluste. die Rumänien m dend. Deutschland ist der große Ab-
"-'i1";tn nördlichen Gebiet erlitt, konnten nehmer und der große Lieferant. Jede 
Ja ed er ausgeglichen werden. Griechen- Ausweitung der Produktion an der D ?-
Schr" allerdings mußte erhebliche Be- nau wird -daher zweckmäßigerwfei~\ m 
sa k ankungen hinnehmen. und der Mo- Abstimmung mit den wirtscha. thc en 
na

1
t„stnat Jugoslawien zerfiel in seine Bedürfnissen Deutschlands vor sich ge-

te urJichen Bestandteile. Albanien kann- hen müssen. 
Jedeseine „ Grenzen posit1~· . berichtigen. 
Zen v~.randerung der pohuschen Gr~n
te '-'er,1ntlert <lie wirtschaftlichen Krnf
te~ 8~.hafft neue Expnnsionsmöglic-hkt>i· 

t).fuhrt aber 11uch zu Anpassungen. 
uni 

11 Wirtschaftspoliuk des Balkans 
w1 kr ag gleichzeitig nachhaltigen Em· 
!le~ u_.ngen durch d~n VE."rlauf des Kr1E."
J!1 · Z unachst wnren es die englischen 
Sa~Wirkungen, Aufkaufversuche und 
be htageiakte, d e eine erhebliche llnru
Ct ervornefen und das wirtschaftliche 

-0-

Ausweis der Zentralbank 
der Türkischen Republik 

Istanbul. 12. September 
Der Ausweis der Zen tralbank de r„ T~r

kischcn Republik vom 6 .. 9. 41 e~th alt 1111 

Vergleich zu dem Ausweis v~n~ „9. 8. 4 1 
folgende Angaben (in l.000 1 pt.): 

AK T IVA 
Deichgewicht der Don,rnländer störten. 

k Kasse: ka ie riegenschen Vorg,mge 1m Bal- 29. 8 
102.124 

19.485 
536 

6. 9. 
102.12.i 
15.644 

447 

se:ra1urn fuhrten dann im Frühjdhr die
W· ahres zu emcr Klarung auch der 
ziehtschaft dieser L~inder. Mit der Neu
sc:h ~ng der Grenzen hat sich wirt· 
Qes a tspohtisch cm neuer Geist durch
tes ekzt. I n nllcn Lindern ist ein lebhaf
na 1 treben nnch Höchstleistungen und 
~~ c 

1 
„Ersch licßung neuer Bodenschätze 

8
sPuren. 

lahr~ 1 g a r i e n , das schon o;;eit vielen 
sairun n die Politik einer emdeuugen Zu
Und enarbe1t mit Deutschland verfolgt 
iib auf Grund dieser Tatsache auch 

er · 
fügt e.1ne krisenfeste Wirtschaft ver-

Gold 
Banknoten 
Hartgeld . 
Korrespondenten 1111 1 n 1 a n d : 
Turkplund 
Korrespondenten im ,\ u s 1" n d: _ 
Gold 1 :l .5!'b 
Fi C1C Golddevisen 
Andere ll>evisen- und 

Verrechnungsschuldner 
Sc h 11 t z an w e i su n gen: 

4S.35Cl 

Ciegenwert des 1Notenumla!1fs 
abzugl. .Zahlungen der Staats- • 
kasse 137.066 

\\'ectiselportefeui~le: _ 
liandelswechsel . 261:.l.566 
Wertpapierportefeuille; ~ 
Gegen\\ ert des Sotcnumlauf:; 4:>.4-fü 
Freie Wertpapiere 8.310 
Vorschüsse 
auf Gold und Devisen 
„u1 Wertpapiere . . 

5 
7.RNl 

13 . .'iS..'l 

46.7.'i'.! 

137.0fii 

261.267 

45.446 
s.:no 

5 
8.310 

a)) · richtet seine Anstrengungen vor 
ru~tn auf die wirtschaftliche Eingliede
die 9d der n eugewonnenen Gebiete, durch 
1'ab;iks· Lan d unbestreitbar zum größten 
ostra lieferanten des Südost· und Nah
eine urnes wurde. Allein dadurch hat es 
euro ~~rtreHliche P osition innerhalb der 
kün taischen W irtsc'hnft, wird aber 
Wich~1.9 gan z .allgemein als einer der 

:rn den 'Fiskus kurzfristig 
ar. den Fiskus gegen 

Golddeckung 
Aktionäre: 

lli7.500 Hi7 500 

V c r s c h 1 e de n e s : 

ben 19sten Liefernnten Europas angese- Zuc;ammen 
G '\Verden miissen. 

fur 'e~enwärtig )auren die Vorarbeiten 
net "

1
nen Fünfjahresplan an. Man rech· Kap i t a 1: 

'Vy 0 damit, ihn bereits in den n~1chster R r1ck1 a gen : 
ne chen vollstundig aufstellen zu kön- Ordentliche und :iußer-

llli~hst D ie Durchfii~mmg s?ll Anfan.g So~i~decr~~1~fJ;;ge 
ehe en Jahres beginnen. Die erfolgre1- Ba 11 k 110 tenum1 auf : 

PA S SIVA 

-1,[J(Xl 4 . ."iJO 
7.580 7.X07 

832 .33ti 81 H . .'i.q5 

w. 8 
15(}()(1 

7 822 
tH)Oo 

ti. n. 
15000 

7.822 
ii.00(1 

b„n u.nterbringung der Staatsanleihe Lt. \ ertr:t" abzugl Zahlungen 
"nU - - " 137.llofi 137 of.G \\l nstigt diese Projekte. der Staatskasse 

d ie in ßulgar'en und in allen Lan- Zus.11zl ehe Ausgabe, 
ern d • ' 

1 S d . d durch Gold gedeckt 17.00U 17000 
lllich e.s europäischen ü ostenc; wir zusatzhche ,\ usgahe d.irch 
"orn die r u m a n i s c ih e Wirtschaft Uandelswechsel Redt>Ckt 2.iO Of~l 2511 OOtl 

lle'lch~taat gelenkt. werden die Markte Vorschuß ?11 den hskus, 
k 1 Ut:t und die weniger gut entwik- . ~urch 1 iold gedei l..t 
e ten z · . · . h f E 1 11 1 a g e n : 

"err~eu sie )f>bcnsf5hig sind. mit allen~ Ciold 1.234 l .2~l.t 
so . -We1ge der Nat1onalw1rtsc a t, 'Turkpfunct 82.!'>G9 ti8.8ll'..! 

n1p 
11

9hnren Mitteln gefördert. Rumii-, Uold zur lll'ckung der Vor-
te S 1st der am weitesten industrialisier-· schlisse an die ~l;!atsknl>~e 7Kl2-I 71'!.12·1 
nu tnnt. aber gerade die Rückgewin- v r~ e v t s e n \ l' r P 111 c h t u n g r n : 

ng ß • . h . d • ( 1olddm·1sen 
den essarnhiens unterstre1c t wie er ,,, Andere Devisen- und 
f4.s «granschen Chnrakter des Landes. \ errechnung:.J.!laub!ger :l0.806 

112 715 
311.11:\ 

133A24 Cebsar:ibien ist eins der fruchtbarsten \'er chi e den es: 

les. ~t: Europas. gedeiht dort doch al- Zusammen 832.336 818.5S..'i 
ZIJb s unsere Zone überhaupt hen·or· [) ~kontsatz 47

0
• Vorschii:re :lllf Gold in B:imn 

w :.1" 9en Vermag· Weizen und Mais. und :Munzen 3't (seit dem 1. Juli 1938). 
terp1r~ und Zuckercuben, Oe.!- und Fa
abe anzen. besonders die Sojabohne. tl auch Tabak und Baumwolle. 
gbaa ngeachtet des Hanges aller Sudost
dochen . nach Industrialisierung. hat sich 
t1ne die Erkenntnis durchgesetzt. daß 
~enn so)~he Entwicklung nur Si_n~ hat. 
QC>h sie. auf gesicherter he)m1scher 
llber~~Hgrundlage erfolgt. Das bedeutet 
Schaf 1

.eRend: Ausbau der landwirt
zeich t lich fundierten Industrien. Be
~Ulll·~en d für den energischen Einsatz 
?leu, a~1ens in dieser Richtung sind die 
letzt rri.chteten Konservenfabriken. die 
~So M1.n:-n staatlichen Sonderkredit von 
In 'Cf 1ll1onen Lei erhielten, um sich voll 
llnd 

1
(; Si~herung der diesjährigen .Obst-

1' r ernuseernte einschalten zu können. 
tung otz der viermaligen Gebietserweite
letzt:n. die U n g a r n im Laufe der 
der t Jahre erreicht hat. änderte sich 
li1tga . ndwirtschaftliC'he Grundzug der 

rischen W irtschaft nicht. Audape~t ... 
a 

l3 au arbeiten (Finanzamt Be\'alit). Ko
sten\'Oransd1lag 37.422,54 Tpf. Lastenheft 1,87 
l'pf. Ständiger Ausschuß dt!r Stadtverwaltung 
\'on Istanbul. 25. Seplt'mber, 15 Uhr. 

K an a) 1 s a t i o n, Erdarberten usw. lur 
den städtischen Friedhof in Ankara. Kosten
\ oranschlag 23'J263,40 Tpi. Baudirektion der 
Stadl\·erwaltung \'On Ankara. 2n. September, 
18 Uhr. 

0 f e n r o 11 r e im \'eransd1lagten Wert \'On 
1.839 Tpf. Einkaufskommission der LJn:versität 
l~tanhul. 18. September, 15 Uhr. 

H o 1 z n a g e J , 800 kg zum Preise von Je 
2 Tpf . .Militär-Intendantur in lstanbul-Tophane. 
16. September, 14 ':Uhr. 

Werk z c u g fur l\raftwagt'n, 75 Lose ;m 
\eranschlagten Wert von 5.932.70 Tpf. Sta11-
d1ger Ausschuß dt'r Stadtverwaltung \'On 
Istanbul. 25. Septembt>r, 14 llhr. 

Deutsche Schule 
(Be}oglu, Yeni Yol 20) 

Pr· 
ivate O~rschule, Grundschule, Handelsrea lschule, Vorbereitungsklassen, 

troff Kindergarten. 
'•eh nu~g des Schuljahrs: 13. September, 9 Uhr. 
9 lJPrüfungen : Tiirkische Fiicher am 12. September, übrige Fächer am 11. September von 

hr an ""' . 
9 tldungen am Montag und Donnerstag, ab 8. September täglich, jeweils vormittags von 

·~·l2 Uhr. 
II r d . 
h1iJ 1 e A n m e 1 dun g s 1 n d \' o r z u 1 e ge n : Niifus , bzw. lkamet Tezkeresl, letztes 

„ 
veugnis, Pocken· und Typhusimpfschein, Sthha t raporu (Gesundheitsschein), 8 Paßbilder. 

0111 n e uen Schulja h r an sind d ie M ä dchen verpflic htet, die einheitliche 

Schulkle idung z u tragen. 
Zeichnung und nähere Angaben im Sekretariat der Schult'. 

Die Industrie 
der Ukraine 

Von D1·. G. \'On Russow 
Außer ihren in der gan:en Welt hc

ka n nten landwirtschaftlichen Reichtii
mtrn besitzt die U kraine :iuch viele An
l:igen :ur Entwicklung einer bodenstän
digen Indust rie. Die wichtigen Boden
schätze: S teinkohle und Eisen . befinden 
sich in der U krain e in gen ügender Men
ge und bilden sogar A usfuhrartikel. 

Dadurch ist d!e Grundlage lur eine Ent· 
wicklung der Industrie gegeben: Heizmateri:il 
wie K oh 1 e n (im Donhechn) und Erd ö 1 
(111 Grosny, .\\aikop und Ostgalizien) sowie 
u:l' Wasserenergie der Flüsse sind Jeicht aus
zumit1en. An erster Stelle steh: die schwarz
metallurgische Industrie, an zweiter diejenige 
der Steinkohle, an dritter die Zuckerindustrie: 
es folgen dii: ,\\Jschinenhauinuustrie und die 
lhemische Industrie. Oie 1\\anufaktur ist 
schw1icher entwickelt. 

D:e wichtigeren Gegenden der lndustril' 
sind folgendermaßen angeordnet: Das {) o n -
b eck e n mit seinen Kohlenvorräten ist das 
Zentrum der Metallurgie und de"' .\1aschinen 
hau~. Die Gegend um Kiew herum i.;;t be
kannt al' Gei::end landwirtschaftlicher lndu-
trien, des Maschinenbaues. der elektrischen 

und der chemischen Industrie. o;e fiegend um 
Winn tzj11 charakterb ert s;ch durch Zuckerin· 
dustrie. ~ahrungsmittelindustrie und chemische 
Industrie. (Verarbeitung dH Phosphorite) . 
Die Unjepropetrowskt>r Cieoend hl'si1zt Schwer
industrie, Transportmaschhien- und landwirt
schaftliche ,\ \a.;chinenba11md11stnl' so11•e 
·t h•r:irze und farbige \\etallurgie 

De Ciegend \'1111 0 d es s ;i 1:->t das llaupt
gehiet drr :-\:ihningsm11tel-. l\onscn·l'n-, Le
der- und ~eih1 ebc auch der ,\\:ischmenhau
lr.dustrie. 

In der !Jcgt•nd \'On Ch a r k o 1\' hef111dc11 
sich gut rmwickelte .\\aschinenbauindustrien 
rrrnn:.port·, landwirtsc.:haftliche. elek~rotechn -
"che ,\\aschmen). 

In der Gegend \"011 T s c h e r n i h i \1 he
findet sich eine ,..ehr stark t'ntwickelte Holt 

Istanbuler Börse 
11 . Sept. 

WBCllSBLKURSB 
&ritt. Stlllld 
Tpl. 

lerlln (100 Relchamart) - .- -.-
LeodeG (1 Ptd. Stla.) ' ri.24 - .-
Newyerk (100 Dollar) l ~hl.- 13HO 

• Paria (100 Pranca) • , - .- - .-
M&Uand ~100 Lire) , - .- -.-
Oeaf (1 Pranken) • • -- -.-
Amaterdam (100 Gulden) - - - .-
lrOllel (100 Be~a) . . -.- -.-
Athen ~100 Dra men) -.-$.J 00 Lewa) • , -.- - .-

100 Knaea) • -.- -.-
(100 Peaeta) • l ll.9870 -.-

Wancbau (100 Zlety) -.- -.-
ludapnt (100 Pear•> • -.- - .-
lulw•t ~100 Let) , - .- -.-
letrrad ( 00 Dinar) • -.-
fetobama (100 Yeo) . , -.-
Steckhelm J,100 Kten11) 8 1 (J050 -.-
llenu (1 Ru~•O • -.- -.-

Die Noteakune werden akht mehr vetönent· 
lebt. Oie vorstehenden Kune bezJehea alcb n• 
aaat die handekiibUcben WedLlel und feiten da· 
llw alcbt fßr du Elnwecluehl von Bankaotea 

-.·1·r:irbe1t1111gs:11d11stnc, \1 ie auch l'inC' kernmi
sdie. 

Dit• A s o 11· s c h ..: n und Sc h \\ a r 2 m c e r-
1:: 1• h i l' t l' besitzen Stt>inkohltn-, Erdol- \\e-
1:1l111rgische, Oel- und chemischt• lnd11s1iien. 

Der nördliche K :i 11 k a s 11 s h:it im besonde
ren Erdöl-, ~ahrungsmittel- und cliem1sche 
Zweige der Industrie. 

<"i :i I i z 1 e n hat ebenfalls eine sehr ausge
dehnte Erdöl-, Xahrung~mittcl-, und UolzH•r
urbeitungsindustrie. 

D:e nördlichen Teile der lJ k raine hesi12en 
f:ist durch wegs Holzbearbeitungsindustrien. 

In der K rim befinden sich Nahrungsmittel-, 
Konserven-, Tabak-, metallurgische- und Ei
:;~nerzindus•rien. 

Die Anbauflache der Ukraine wird nach der 
Art der Kulturen folgendermaßen eingeteilt: 
76~1 Getreide, 9% Textilpf):tnzen, 8"/o Nfihr· 
ptlanzen und 7% Futterpflan1en. 

Dabei muß bemerkt werden daß in der 
Sowjetukraine die Gt'treideanbauiläche S!ch 
znm Vor:eiJ anderer Kulturen verringert hat. 

\'On oo·. 'm Jahre 1913 a\lf 75% im lahre 
1&3~ . . 

In. der. Gewinnung der K oh 1 e .;ta nd die 
Ukraine rm Jahre Jfl34 an \'ierter Stelle (zwi· 
c:hen Deutschland und Frankrt'ich) mit 61 4 

;\\ill:onen Tonnen. In der Produktio~ der Ei -
s e n erze stand .s;l' an dritter Srelk hinter 
Fr.a~kreich. und den IJSt\, und zwar mi1 13,>-t 
l\\1lhonen 1 onnrn Ertrag. 

Was cl'e Erd ö 1 pro du kt i o n hetritll, 
so fohrte die Ukraine. im Vergleich mit ande
ren S1aa ten \\ en1ger aus. weniger :1ls Rum:i
i:ien (das 20, J ,\\ ilJionen Tonnen ausführte), 
und zwar nur .\'.! ,\1il!ionen Tonnen 

Als Produzentin des ,\\ a 11 g a n s ~teht die 
l 'kr:tine an t'TSler Stelle in dt•r g:in1cn Welt. 

1 hnsichtlich der A 11 s f u h r der wichtigsll'n 
Produkte der Ukraine (in der Zeit der hnl
schewistischen Okkupation hauptsächlich nach 
~osknu) muf~ man einen Vergleich mit der 
;'orkriegsausfuhr der ukrainischen Gebiete zie
hen· Im Jahre 1913 wurden 7,2 .\\illionen Ton
nen Kohle ausgefuhrt und im Jahre Hl34 bis 
l!l ,7 .'\\Ulionen Tonnen. Also \'ergrößerte sich 
die Ausfuhr fast dreimal, was man mit dem 
Aushau der russiscllen Industrie erklären kann. 

Die V e r a r m u n g der Ukra111e in der 
Zeit der bolschewistischen Herrschaft ist be
<-onders aus dem Riickgang der Ge t r e i de -
ausfuhr ersichtlich: Im Jahre l!ll.'l wurden 
aus den ukrninischcn <lebieten 4,5 .\ \illio1w 11 
Tonnen nach Rußland und anderen Stan!t·n 
ausgefü hrt, im Ja hrr 1 !'l3.t aber nur noch J ,11 
.\\ 1llionen Tonnen. Hier rnuß unterstrichen wt•r· 
dl'n, dal~ a uch diese gcr:ngr Ausfuhr dit• 
Erlt'ugungskräfte der Ukraine überstit•gen. Die
se „K o r n k a m m e r Eu r o p :i s" wurde 

a 

Volltext oder Kurztext? 

\Venn Sie ll1l'en Betri•!b auf Maschinen - Bnchhnltnng· 
nmstellen wollen, lass .m Sie sich <lie Vor.ziige und Ei
gern.ll'len beidel' 8yst:?P1e vorführen. ·wir bauen heidc 
und beraten sachlich uncl unverbindlich. 

V ertretungen in allen f...ändcrn der Welt. 

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-GaJata, ASStlnrazioni Han, 36-38 

1on einer 111 Westeuropa nicht vors:ellh;m•n 
1111 n g er s n o t heimgesucht, deren Ursache 
der Raubbau war. 

Durch seinen ausschließlichen kolonialen 
Raubbau wollte \\oskau d:e ganze verarbei
tendl· Industrie m seine l lände bringen. indem 
es alle Rohstoffe aus der Ukraine ausfiihr.e 
und die fertigen Waren hereinbrachte (oder 
1berhaupt nichts zuriickbrachte.) 

Aus den oben angeluhrten Zahlen kann 
man auch ersehen, daß die Ukraine außer der 
1 andwirtschaft auch alle 8edmgungen erfüllt, 
um eine eigene Industrie entwickeln w kön
nen, was zu l'inem normalen Abfluß des 
l.andi1berschu~~es in die Stadte fuhren wird. 
11cmäß <len Angaben. döe wir fur das Jahr 
1 '126 linden, befaßte sich die BcvMkerung der 
Ukraine vorw1c~end mit dem Acker b a u 
i-o"'. und nur '.W% arheiteten 111 tlcn Stadten. 
ll11· Verteilung der Revölkerung, die in de! h!
dustrn: hcschaitigt i!\t, entspricht den 1\·1i:h:i
~eren Ciehicten der Industrie und Z\\ ar: 
llrohobr:;ch ha: 211-fiil % , die Lemberg er fo•
gcnd lfl-21P/o. [) ii: Gegenden um Ri.wne!. W111-
ne1zja und Berdctsch!\\ 5-11) Die l1egl'nd 
\'Oll l\iew I0-20%. die Gegend um Ode sa . 
\\\'kolaiw und d'.e Krim haben auch 10-20%. 
[);°(. Gegend \'On Dnjepropetrow"k (Katerinos
law) und um CharkO\\ herum hat 20-5ff'~. 
wahrend Jir Gegenden \'Oll .Poltawa und 
Tschernehiw nur 5-10 % haben Den größten, 
111 der lndnstr'e he;;chaltigten Prozentsatz der 
Be\·ölkerung hat das Oonbecken (\Ve;;chne, 
l .uhanske, Jusiwka-Sta 1: n, J~\ak1wk.a, Tahanrih) 
wo 20-!'>0% 111 der Industrie arbeiten. 

In den letzten Jahren hat die Politik der 
\'rrmehrung dt'f Ar heiter z a h 1 - im Jah
re 1!'120 iiher 600.000 Arbeiter, irn Jahre lfl35 
schon 1.200.000 - den Prozl'ntsatl erhöht. 
Diese Tatsache isi vom ukrainischt'n nationa
ll'n S tandpunkt aus sehr wichtig. denn sie 
\'erurs:ichte die U k r a i n i sie r u n g der 
St1idtl' . Vor dem Kriege und der Revolution 
des Jahres 1917 war d :e Be\•ölkcrung der 
St:idte vorwiegend nicht ukrainisch (Juden. 
.\\oskow1ter, Polen und andere) jetzt im lau
fe der letiten 211 Jahre hat sich die Be\'ölke
mng der Städte in großem ,\\aße durch den 
Zuzug rcin-ukrainisC'her Elemente 1•om Lande 
vervollstlindigt. B:s zum Jahre 1920 war die 
i\rbe1tersch.ifl iiberwiegenu fremdnational, 
doch heute flillt sie sich, gezwungen durch 
den l"ortschr II der lndustrialis'erung und \\ e
p;en der scl111 eren l.eben5umstände des 
Bauerntums. mit ukram·schen ElementC'n auf, 
<lil' \'0111 Lande desertieren und in d.t' St:iJte 

'ziehrn , d.e dadurch rein~1ikraimsclw Z1•ntren 
gewnrd<>n s .nd. 

In cn(!~tcr Beziehung Zll der Industrie tlN 
llkr:iinl' Stl'hen tl1e V l' r k e h r s weg l', die 
\'erhindungsat.ll'rn, durch dil· tkr Tausch und 
lf(•r Krt>isl;wf der lehen1'rhaltenden Ele1111•11tl' 
\'llr sil'lt geht. 

Aufü·r dem 1: i;; e n h :i h n n e t z spu:ll da. 
\\' a s s erst r a ß 1• n n et z ehenfal].; l'ine gro
ße !~olle. Der Dnjepr mrt seinen Zulhis ·en. 
dieser alte Weg „von Jen Waragern zu den 
(jril!chen". ist mit dl'm westl'chen Bug durch 
emen Kanal verbundt!n, der in der flegend 
\'On Beres1 und Pin~k liegt. B:s \ \ 'oronisch 
1-;t der Don schifibar, aber er trocknet am 
f.ude dl'S Sommers stark aus, und dadurch 
leidet der Schiff.::verkehr in starkem Maße. 

Die S e e s c h i f f a h r t .; 1 i n i e n beginnen 
h:1uptsächl!ch in Odes.;a - in d 'esem einmal 
so \\ ichtiggewesenen Exporthaien der Ukraine, 
der heute ganz \'ernachlässigt ist und dem 
\'c·rfall ge\\ eiht wurde. Außer den Linien, die 
nach Konstanza. \\!arna. Istanbul und weiter 
zum .\\ ittl'lrneer fi.ihren, gibt es noch die Ver
hindllng Odt·~sa•Ewpatoria, Sewa~topol, Jalta , 
Teodosia, l\erlsch mit Verzweigungen zum 
Asowschrn \\eer l nach Rostow) und zu den 
westlichen Ufern des Kauk:isuo; ( Noworns
siisk, Tuapsc, Bat11m) . 

F l u g z e u g e \'erkehren auf folgenden Li-
nien: l\iew- Charkow, Charkow-Odess:i, 
Charkow- Brjan!:k C Moskau), Charko1\ 

Ewigkeitswerte der Musik 
durch Künstler von Wett„, 
mf. Mitreißende Melodien 

des Tages jederzeit spiel„ 

bereit auf Schallplatten 

„POLYDOR" und 

-11 
·"nskau. Charkcm Rostow Pia1eho"Sk 
K:e\\ -Brjansk unu RostO\\ -\\osk.iu. 

Zum Abschluß dieser kurzen Ueber
sicht sei noch erwähnt, daß die Ukrai
ne außer den großen landw1rtschnfcli
chen Möglichkeiten auch eine gewisse 
Industrie besitzt. wie auch eine ausge
dehnte Verwertung der Bodensch,1tze. 
was im neuen Europa einen betrachtll
chen Beitrag zur Wirtschaft des Konti
nents bilden wird . 

RUMÄNIEN 

Einfuhrbedarf 
an keramischen Erzeugnissen 
Die kerarr.1~che Industrie Rumäniens 

ht zur Zeit wegen Schwierigkeiten in 
der Rohstoffbeschaffung und wegen 
Transportbehinderungen 111 ihrer Pro
duktion stark eingeschränkt. Da der 
Bedarf des rumänischen Marktes an ke
ramischen Erzeugnissen selhst unter nor
malen Verhältnissen Yon -der einhe1m1-
schen Industrie nicht .gedeckt werden 
ikann. ist miln auf Einfuhrbe:üge ange
wiesen. 

Bisher wurden etwa 88 • der wertmä
bigen Keramikeinfuhr \'On Deutschland 
und dem Protektorat bestritten. Jm Rah
men der Zusammenarbeit mit Deutsch
land wurde kürzlich beschlossen, die 
bisher fachlich nicht orga nisiertcn kera
mischen W erke R umäniens zu einer 
Gruppe .. Keramische Industrie" zusnm
menzuschließen . die mit der deutschen 
Gruppe gemeinsnme Untersuchungen 
darüber a n stellen soll. In welchem Um
fan g die bisher der Kontingentierung 
unterstellten Beruge aus Deutschland 
noch gehoben werden und inw1ewe1t 
Einfuhrerleichterungen geschnffen wer
den könnt'en. 

Ocl' neue \Veizl'nprci.s 
Eine Frnge, die siimthche Agrarl~inder 

dt>r W elt bt>wegt , ist die Angleichung 
der Agrarpreise nn die lnd11striepreise. 
Die Frage butet nfiml1ch, ob ehe .J\grar
preise den Indust riepreisen angep.1ßt, 
oder ob umgelehrt die P reise der Indu
strieprodukte org<misch den Preisen Jer 
A gr.uerzeugnisse angeglichen werden 
o ll en. Rumänien hat sich soeben für 

diese :weite Möglichkeit entschieden. 
Auf Grund der neuen Ernte \ 'On 3.5 ib1s 
4 Mlll. t Getreide. die einen lleber
schuß für Ausfuhrzwecke von 600.000 
bis 700.000 t Getreide ergaben, wurde 
der W eizenpreis auf 110.000 Lei je 
W aggon von 10 t festgesetzt, wahrend 
die Landwirte mit einer wesentlichen 
Erhöhung des bisher gult1gen W eizen
preises von 115.000 Lei je Waggon von 
10 t gerechne t hatten. Mit nusschlaglle
hend war die Auffassung, daß durch 
eine U eberspannung des Weizenpreises 
in R umänien die Preise i<rn Ausland 
iiberzogen werden könnten, wodurch der 
W arenaustausch mit Deutschland er
heblich gefährdet worden wäre. 

Errichtung 
neuer Getreidesilos 

Das rumänische Landw1rt~chaftsmini
sterium hat in letzter Ze.it eine Reihe 
neuer Getreidesilos, -alle in nächster 
Nähe \'On Eisenhc.hnstationen gelegen, 
i n Betrieb genommen . Es handelt sich 
dabei um Stlos im Bezirk Sra1la ( Faurei 
mit 600, Dudesti mit 400 und Cioara 
mit 400 W aggons Aufnahmefähigkeit). 
iand im Bezirk l alomita (i!Vlarculesu mit 
400, Ghimpat i mit 500. S19hireanu mit 
400, Lehliu mit 500. U rziceni mit 600 
und Cazanesti mit 600 Waggons Fas
sungsraum). 

Bis ::um 31. Dezember d. J. sollen 
nach und nach weitere Getreidespeicher 
bei folgenden Eisenbahnstationen in Be
trieb genommen werden: Tandarei (Be
zirk l alom1ta) mit 60, Sloboz1a (Bezirk 
l alomita)· mit 400, Medgidia (Bezirk 
Konstanza) mit 600. Calor L (Bezirk 
Konstan::a) mit 500, Buzau (Bezirk Bu
zau (mit 600. R. Sarat (Bezirk R. Sarat) 
mit 600, Ci:foia (Bezirk R. Sarat) mit 
400, T. Magurele (Bezirk Teleormnn) 
mit 600 und Caraomer (Bezirk Kon
stanz:i) mit 600 W aggons Aufnahmda
higkeit. ~ -
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AUS ISTANBUL 
Personalien 

Außen min stcr ~iikrli Sa r a c o g l 11 :st ge
stern Abend w ieder 11:1ch Ankara zuriic:kge
kchrt 

• 
Der Unlcrstaatssekrctar fiir das Versor

gungs\~Cscn, ~efik So y er, ist geste•n nach 
lzmir gereist, um dort die Benzinfrage zu un
ter uchen. 

Anmeldung von Hausbesuchen 

Bekanntlich m 1B Jeder Auslander, der als 
Gast oder gegen Entgelt bei einer Familie 
~ohnt, ci es auch n.1r für emige Tage. an
gemeldet werden. Wie nun:i1ehr darauf hinge
wiesen wird, darf dit> Bestimmung nicht ver
gessen werden, daß dieser Anmeldeschein mi~ 
eine• 'tempelmarke \'on 15 Kuru~ zu ver ·chen 
ist. 

Die neuen Fahrzeiten der Omnibusse 

Wie wfr gestern schon mitteilten, ist der 
\'erkehr der städtischen Ommhussc au! lie
shmmte Zeiten beschränkt worden. Die Om
n busse aller Lin·en fahren, wie ergänzend mit
geteilt wird, nur morgens zwischen 7 u n <l 
II Uhr. und abends von 17~10 bis um 23 
Uhr. In der Zw1s1.:henzeit verkehren die Om
n husse n ich t. Um den Bewohnern der Aus
senbezirke von f ·tanbul d:e Verbindungen mit 
d.er ?tadt zu erle'c:htern, beabsichtigt man, :w
satzhche Dampfer und Züge verkehren zu 
lassen. D'e neuen Fahrpläne für die Schiffs
und Zugverbindungen nach den Vororten wcr
:Jen zur Unterrichtung der Bevölkerung an den 
Straßenhahnhaltestellcn ausgehängt werden. 

Das Sportfest der Istanbuler deutschen 
Kolonie auf dem Liebl~Platz 
Am Sonntag, den 14. September, imden 

vormittags die Endkämpfe im Zehnkampf statt. 
De Tennisendkämpfe erstrecken sich über den 
ganzen Sonntag. Um 15 Uhr b.eg'innt das 
End piel im Faustball (in weißer Hose) und 
um 16.30 Uhr beginnt das Fußb:illspiel. Geg
ner ist die Mannschaft der deutschen Schule. 
fa spielen für die deutsche Kolonie: 

Kullmcr Vana Tandler lle dt Lit.>bl 
Ortt Baumann l~upf 

Kühn Uncke 
Sucher 

Schiedsrichte•: Köhler. 

AUS ANKARA 
Aus der deutschen Kolonie 

Am Sonnahend, den 13. Sl!ptemher, 
muß cler 

Kolonicabend 
aus fechnischen Gründen a u s f a 11 e 11. 

Starkes Erdbeben 
in Ostanatolien 

Nach Meldungen, die die Anatolische 
Agentur aus Erzincan, Karaköse, Bitlis. 
Van und M!alazgirt erhielt, haben sich 
dort gestern kurz nach Mitternacht hef~ 
tige Erdstöße ereignet, die bis zu 30 Se
kunden andnuerten. Aus A~ri wird 
ebenfalls ein mittelstarkes Erdbeben ge
meldet. 

Im Bezirk Kocaaga~ des Kreises 
Erciyes. sowie in den Dörfern des Be~ 
zirkes Develi traten Häuserschäden ein 
und leider ist auch eine Anzahl der Be
wohner unter den Trümmern einstürzen
der Häuser begraben worden. 

In die betroffenen Gebiete wurden 
Sanitätspersonal und Hilfsmannschaften 

entsandt. 

nKeine Aenderung 
zwischen 

Tokio und Washington" t 
-sagtHull 

Washington, 11. September (A.A.) 
Corde 11 11 u 11 erklärte 111 d~r Presseko~

ierenz es liege keinerlei N:ichncht uber e111 
bevor~tehendes Abkommen auf Grund der 
letzten japanisch-amerikanischen Besprechun
gen vor. 

Cordell llull sagte weiter, es sei. in der La
ge zwischen Japan und Amerika n;chts Neue~ 
zu verzeichnen. 

• 
Tokio, 1 t. September (A.A.) 

Der Ausschuß für nationale Mobilmachung 
billigte 5 kaiserliche Erlas~e ü~_er d!e Konzen
tration der Ha n darbe 1 t fur die Zwecke 
der K r i e g s f ü h r u n g. . . . 

lbrch die e Erlasse wird iur den Soz1a1m1111-
ster die Möglichkeit vorgesehen, zu bestim
men, welche Fabriken für die nation:ile Ver
teidigung notwendig sind, und die _Anwen
dung von Handarht.'it in solchen Fabnkcn LLI 

regeln. . ' 
Die M ä n n c r von 1-l h1s 40 Jahren un<l 

Frauen von 14 bis 25 Jahren können flir 
diese Arbeit m ob i 1 i s i c r t werden. Das Ge
setz über den Arheitsdienst wurde abJeän
dert. Die .\1ot>ilisierung der A e r Lt e. Zahn
ärzte und Krankenpflegepersonals st ebenfalb 
\'Orgeschcn. 

Newyork. 11. Sept (A.A.n.D!'-.'B.) 
Der spamsche Staa!schef General Franco hat 

sich am Mittwoch früh auf dt"m spanischen. Kreu::er 
„Alrnirante Cervera" in Guct.tria eingeschifft. Dt'r 
Kreuzer ist von vier Zerstörern geleitet nach 
Santander ausgelaufen. wo er am M1ctwoch n~ch
mittag ein!raf. 

r 1 
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Züst & Bachmeier A.--G •t Internationale Spediteure 
Nied>rla ungen u. a. in Berün, Düs.<ieldorf, LeiP'lig, Chemnitz, Stuttgart, Hamburg, Bremen 

sind seit Jahren im Verkehr aus Deutschland nach der Tiirkei 

spezialisiert und führen alle Transporte in Gemeinschaft mit 

Hans Walter. Feustel, Istanbul, Galatakai 45 
l 

Tüchtige Stenotypistin 
für deutsche Konespondenz mit guter l\enntnis der türkischen 
Sprache von bedeutender Vertreterfirma 

gesucht 
Angebote unter Nr. 1767 an die Geschäftsstelle der „Ti.irki
schen Post". 

roße Auswahl in 
UNZERBRECHLICHEM 

HARTGLAS 
ORIGINAL 

THERMOSFLASCHEN 
~ 

uuklll Cadd. 3H 

-früher: _ 
„Deutscher Bawr".Gegr.186t 

Unstte THERMos halten 24 Stunden 
kalt Oder beiß -"'" 

- -
Kleine Anzeigen 
Erstklassige leitende Bürokraft 

langjährige Erfahrung im Import-Ge
schäft - speziell Eisen-, Stahl- und Ma
schinenbranche perfekt Türkisch. 
Deutsch, Französisch, guter Organisa
tor, geschulter Bilanzbuchhalter. sucht 
passende Stellung. Angebote unter 
„C. H. 1766" an die Geschäftsstelle des 
Blattes erbeten. (1766) 

Ankara: 

Gut möbliertes Zimmer mit Pension ab
zugeben. Zuschriften nach Ankara
Yeni~ehir, P. K . 1040, erbeten. (1769) 

,.DER NAHE OSTEN" 

Türkitche:n und framöe:i1chen 

Sprach.un'terricht erteilt Sprachlehrer, 
Anfragen UDtet 6291 an die Ge.sc:bäfts„ 
atdle diesea Blattes. ( 6291 ) 

' 

die einzige über den 
ganzen Vorderen Orient 
ausführlich berichtende 
Wirtschafts: e i tschrift 
erscheint 111 unserem 
Verlag. 

Hübsch eingerichtete Wohnung 

luftig und sonnig, 4 Zimmer. Badezim~ 
mer Küche. Adresse; ßeyoglu~ Tunnel. 
Eri;en Apt. Sofyah Sokak 34/3 ( J 770) 
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Kas1m Zade lsrnail u. lbrabim Hoyi 
18tanbu1. Mah1nu1 Paf&, Abud Efendj Han 2-3-4 - Tel. 22433-23408 
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TürKische Post 

London stellt 
für Auslieferung der 
Deutschen eine Frist 

London, 11, Sept. (A.A.) 
Der diplom;1t1scl11.' Mitarbeiter von Rt'uter 

schreib!: 
Der größte Teil der De u c s c h e n , die sich in 

Iran bl'finden. dürfte noch vor Ende d1esi'r Wo
che in :.len Händl'n der Briti'n und der Sowjets 
~ein. Bei nt'Ut.'11 SchrltN?n, die in Teheran unter
nommen wurden, Ist die Forderung aufgestellt wor
den. daß die 0 e u t s c h e n, die sich noch in Frei· 
helt befind.?n i n n e r h a lb 48 S t u n d e n a u s -
g e 1 i cf c r t werden. Diese Frist wid heute 
abend oder morgen ablaufen. Die Dwtsche11 
die den d 1 p 1 o m a t l s c h l" n Re\jeln rechtmäßig 
unterliegen, werden sich, wie man ~laubt. eventuell 
nach B e r 1 in begeben, aber die anderen werdl'n 
zwecks 1 n t c r nie r u n g festgehalten. 

Nicht amtliche Nachrichten schätzen die Zahl 
d,·r Deucschen im Iran im Augenblick des Ein
marsches der Alliier:en auf ungefähr 2.000. Die Be· 
amten der britischen und russisd1en Gesandtschaft 
von Tehl'ran arbeiten eng zusammen um die 
D e u t s c h e n, die U n g a r n und R u m .1 n e 11 
und andi'rc Mitglieder der f ü n f t e n K o 1 o n n e 
aus dl'm L nd auszuschalten. 

„Manchester Guardian" über 
Englands Gangstermethoden 

im Iran befriedig1 
London, 11. Sept. (A.A.) 

Der „Manche~ter Guardian" spricht sei
ne B e f r i c d i g u n g darüber aus, daß 
die deutsche Kolonie in Iran den Briten 
und Russen ausgeliefert wird, aber er er
klärt weiter : 

„R a s c h i d A 1 i und seine Kolle~cn und ::ler 
M u f 1 i \ on Jerusalem sind nicht \\ enigcr ge
fährlich:· 

Das Blatt sp'clt dann auf die Meldung ;111, nach 
der die Mehrheit von diesen Leuten einschließlich 
des .'vfuftis ,1us Tl'heran ,,verschwundrn seien und 
fr5gt: 

„H,1ben wir die Absicht, dies;: Dinge so zu las
sen, oder !1.ihen wir die Regierung des Iran .1Ufge
fordert, sie wiederzuf'ndt"n und sie jn unsere Hände 
zu Jk?fern oder das zu ttm, was wir vorschlagen, 
dami: wir uns 1h1er bemächtigen können7" (Unse 
res Wiss.:ns befindet sich ;:. B. Alt Gayla-
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ni, - so meldere s. Z:. die Anacolisc:he Agentur 
- in Istanbul Die Schriftleitung.}. 

• 
London, 11. S1•pt (A A .} 

Man glaubt. :laß die dl'm 1 r ;1 11 von den eng· 
hsch-russisc11en Behörden elngeräumte f r i s t, in
nerhalb der.!r clil' De u t s c h e n l n 1 r a n d~n 
BritL-n und Russen llUSfJl'liefert w1•rdt'n mussen. 
jrtzt .ibgrlauft'n ist. 

Mnn ist jetzt dnhei, die De u t s c h e n und 1 t a· 
1 i e n e r zu sammeln und sie n.:ic:h den iranischen 
Haup:orten Zl! brmgcn.· \Vahrschcinlich wcrdt"n sw 
jn Iran inter111crt wer.~en, 111ögl1cherwe1se aber .1udi 
nach 1 n d i e n geschickt. 

ttGrößeres Vertrauen" 
fordert die oTimes" 

London, 11. Sept. (A.A.) 

In den Leitartikeln der Presse wird 
Jer englisch-russische Vertrag mit der 
iranischen Regierung besprochen. Hier
be:i wird festgestellt. daß der Fe 1 d -
zu g, durch den diese Ergebnisse er
zielt wurden, ein M u s t e r d e r 
W i r k s am k e i t sowohl in seinem 
Plan wie in seiner Durchführung gewe
sen zu sein scheint. 

Oie „Time ·" schreibt, die d i p 1 o -
m a t i s c h e n Operationen seien w e -
n i g e r g u t vor b e r e i t e t gewesen 
und meint weiter dazu: 

„Die besonders willkommene Seite an de1~ 
iranischen Feldzug war die zwischen den br~ 
ti!ichen und russischen Heeren und den poli
tischen Stellen Rußlands und Englands erzlel
le enge Zusammenarbeit. Uie Operationen im 
Iran und die jetzt direkt hergestellten herzli
chen Beziehungen 1.wischen den britischen _und 
russischen Streitkräften sollten als ein gluck· 
licher Vorgang für ein größeres Ver
t r a u e n und eine e n g e r e Z u s a m m e n -
a r b e i t in d..:r Zukunft dienen." 

* 
Simla. 11. Sept. (i\.A) 

Oie an Großbritannien und an Rußl,111cl cingc• 
räumte K o n t r o 11 e dcr 1 e h l' n s w 1 c h t 1 g e n 
V e r b i n ::1 u n q e n 111 I r n n bedeuct'! auch die 
Kontrolle ubcr , die trans1ranischc Eisenbahn. d~ 
von B c n d c r s c h a p u r am Nordende des 
Persischt"n Golfes über T e h e r a n nach B e n -
de r s c h a h am Kaspischen ,\ker geht, und t'Jn~n 
schndleren Transport dl!r L i c f e r 11 n g l' 11 an die 
So w j e t u n i o n erm&.Jlicht, die nus den USA 
und Großbr1tannil'n kommen. 

Es steht jdzt einw;m.ifrei fest, daß die •ramsche 
Regierung die Forderung, die d1•ulschi.>n Staa:san
gehorigen 'n Iran cfrn Briten und Russen auszulie
fern. angenommen hat. 

Man betont. daß das englisch-russische Abkom
men d·~n Grundsatz der N 1 c h t c in m 1 s c h u n g 
i n d i c 1 11 11 e r e V c r w n 1 t 11 n g aufr~d1terh.i!•. 

Istanbul, Fl'eitag, 12. Sept. 194!e 
:J! 

Kurzmeldungen 
(A/d Paris. 1 1. Sept. · 

11 . neue 
Botschafter de i!Jrmon, dt"r La v a 1 einen d.iß 

Besuch ahstattc.c, teil~ den Journalistro nll~ :ii· 
Lava! nach Verlassen des Krankenhauses 51 uht!I 
erst n eh P.ir.s begt"bc, um c111ige Tage auszonrd· 
und daß er d:tnn <ich 1n seinem Bes1t:turn ~ 
don mcht W1'tt von Vichy ni~dc-rl.1s.~en ,n•r. e 

• . (AAi 
Paris, 11. Sept. dJß 

Die gerichtliche ·achprülung hac ergebcnj uJld 
Paul Colctte der den Anschh<J nuf L.iV•1 lridt' 
Dent heging, an keiner gels igen Vcr..,,irrunO rtltCb 
und fur seine Hnndlung vollkommen vcrant~0 

ist. 

• 
Amc;terda111, 1 t. September (,\ .. <\) 

gt ff 
\V e ReLtter rn d<>n1 hnti~chen 1.uf!t1!1chen 

aut Turin mitteilt. sind v t c r der hri~l~f(ge-
8ombrr llll'ht 1u ihrem Stutzpunkt z11n1 

kehrt 

• AA oNß.l P.ms, 11. Sept. ( . .11. • eh' 

Der panls.:hc Gt"nerolkonsul in Paris überbr:p:i 
te Lm. al 1ntn p e r s o n 1 i c h e n B r 1 e f Jcsd Jt 
nt~C~en Außenmlntsters Serrano s u n e r ull sntf 
Stnntschefs Gcne1 ;il Jl ran c o. In selnelll )113g 
spricht Suner seine Abscheu über den .A115'

3
t1t!• 

auf La\•al aus un:j vcrsit:hcrc tim seiner Sy~Psrill' 
sowohl fur die Person Lavals als auch fur 
Politik. 

• 
Rom, 11. September ( A.A.) t 

d 1( 
Wie au~ Zagreb gemeldet wir ·z,\°l' 

am 10. 9. 41 ein Handelsvert~ag tc'' 
sehen Kroatien und der Schweiz u.!l 
zeichnet worden. 

• 
AA 1 

Buenos A\res. 10. Sept. ( · t 
II h' 

Der deutsche Botschafter von T h e r m a 11 h t r 
in einer Uncem:dung mit dem a ~ g c n t i 11 1 s cp r rr 
A u ß e n m i n i s t e r gegen dte Ankla{;en p-lr' 
t es : crhobr..•n . d1l' ill dem zweiten Bericht de~ 0r 

·11~r lnmentarlsclien Untersuchungsausschusses l ubfr 
grntinie?feit;dliche Umtriebe u_nd ins~e~l\-lc~~crtrt 
die Tiit1gke1t dl•r d{"11tsd1en d1plomat1schen 
tung enchil!t·~n sind. 1 

. A kl gl'Jt II Der Bot<;chaftcr .heze1chne:e diese n a hicti· 
„l„llZl\J dastehend 111 dt"r diplomatischen Ge5'ict1tl1 
te" und wies .·lie Behauptungen zurück. nach : cbr 
die deutsche Botschaft der Herd acitiarg~ntinlS h9fl 
Umtriebt" sei, wahrend 1m Gegenteil die Boc5'tio1 
s'ch s:ändig bemUhe, die guten deuts~h-argen 
scht"n ßt'::it•hungen ::u verstärken sei· 

Nach Presscntc .. '.lungen unterrichtete der dß 
.schaltcr den Außenminister auch darüber'. SJ~ 
hcuce der friimrc deutsche Gern~ralkonsul 0urclr' 
Francisko. Fritz \Viedemann. auf der Chilt 
reise durch Buenos Aires komme. um 111 
den gleichen Postl·n Zll übernehmen. 

man lcann sich slels au/ i'hn verlassen 

II 
1 
lt 


