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Die Achse und Roosevelts 
letzte Botschaft 

l~om, 14. Sept. ( \ . .\.) 
h ~ic B o t s c h a f t R o o „ e v c 1 t s 

8 at 1hr ZH dt r Ein ein "hkn111g \ crfd1ll", 

1? schrc1b1 Gay da in , V o c c d'I t a-
1 a ". 

h f'\V ashington ern artd" irgrnd\\ eiche 
R c ligc I~l·aktionen der Achse. Die f~uhe 
sc~ni'> lind Bcrlil's, die sich dar uilf h -
br ränken, diese lln,wsf rdl ru 1g rn 
~1 .andniarkcn und h rvorzuhcb-.n mit dem 

lflWeic; ~ ß sehr : ua ehe Vcrantv. ortung, aus-
fan 1eßh~h auf tla „\Vuf,' Haus" lunick 
Pa 1

• brtn t clie krtt•gc;tre1 eris ht: Pro
s ganda ck·r l S.\ , u , dem Konzept. Die 
c1F:ec1ter de \\ eiR n l la11s s behaupkn, 
si ~llhc sei em Zci hen dtr Schv,.Jchc. ti;/0ssen, daß dil:t. nkht wahr l';t. Italien 
Sp· 

1 
cut cMan l gdJl~n k 1 nicht zu dem 

ni~let des Pras1dl nl~n hLr, sie pro\oz1c rcn 
2• 

1 
' Und ~ic z1chu1 es \ or sich pro\o-

1ere11 z 1 , • 
stcn LI. ::t<; cn, d.imit at11„h beim gtrHli4-
fr ?-\\c1fcl die Vt•ranh\c>r ung <lcr l SA 
\\'.[r~~lc ?ukitnftigcn l-.rcignissc k tgckgt 

\V~):e \lhsen111<1cht1: wcrJ~n. in der Erau/ ~ng, daß jeder seine Pflicht tun wird. 
l(•n l:ller .w nn nötig mit Fe r antv. or
liC'h w.1c rt• hu11e auf \\orte au<>s ... hlicß-

Atltt \V rtu1 !11\\0rltn. 
l~ooi:;les bc t,ifi ,t die {\n f < icht n 
niscJ (V lts. Ge ttrn erklärt· der anlLrika-

\ ,,. h: \d ir 1 ~ t c r l 1 n \\ortlich: 
''·~Ir k" 
Vertc· ;>nnen, \\ t: nn un da paßt, unser 
llbcn '.~·~~111 rt:-.hf 1m r t~lm ·u au -
sch · C1 "krn sennt b n kru:gstreiberi
Sev~I «rncnk<1n"~chl' Zeitun~en, daß Roo
Uer 18, Bdehl, dn Feuer auf die Schiffe 
gilt '~~isc· zu er0ffnen fur alle Ozcani.' 
nu ·1 

1e zivilisierte Welt wird mit Oc
:>u P'duun~ hören, daß auch das Mittelmeer 
Seh er Verteidigung zone der amerikani
Ubeen G 'Wässer gehort und sie wird sich 
~den Angriffs\' i 11 e n R n <: -

I)· s volle Rechen chatt g\:ben. 
i\\ltt ;e arnerikanisch..! An~pielung auf das 
sch c .rnecr uberrascht keineswegs", 
c1i/eib.t Oayda, „da wir seit einigen Wo
Che n die Aufmerksamkeit auf die mögli
i1t1 ~.nwesenheit amerikanischer U-Boote 
be11 

1ttelnieer gl:gen Italien gelenkt ha
llnct' Roosevelt überspringt die Etappen 
Übrj es bleibt Italien und Deutschland nur 
Sen g, Waffcnbereit, ruhig und entschlos
~c.;112u W~rten und festen Willens zu sein, 
herve Zwischenfälle oder Komplikationen 
Ohn ?rz.~1rt1fc11, aber ebenso entschlossen, 
IJJit e Zogern mit allen ihren Kräften und 
lion allen ihren Miltdn auf jede Provoka
<ter nach dem Recht der Verteidigung, 
Ges ~ot\\ endigkeit des Krieges und dem 

Nie z der Ehre zu antworten. 
11.ltn an braucht nur noch zu fragen, wa
~llllJ Roos. vclt jetzt so offen auf den Krieg 
t1.1 11 ,ar~ch1ert ? Der Grund fur diese Hal
\ler~c:1~gt darin, daß Englands Lage sich 
Untc 1hn1111crt hat und daß das russische 
<l1.1n r11:h111en eine verhangnisvolle Wen
e11 § nimmt, während England einen neu
Ohlle e~eis einer Unft1higkeit gibt, und, 
\\rickl sich zu riihren, cler grandiosen Ent
Osir 1111g der deutschen Offensive an der 

D'.<mt zusieht. 
daß ie Kriegstreiber m Amerika denken, 
sehe 111Kl1 cinschrdten mussc, um keinr ra
f:tap atastrophe zu crkben. Die neue 
be81 .P~ der nordamerikanischen Of1en:si\ e 
li ch:tigt .die Unmöglichkeit einer cng
sl!he russischen Offensive. Man muß jetzt 
rei ~! o~ die amerikani<>che Kriegstreibc
glltes 

1~ einer Beteiligung am Konflikt ein 
n1ehr e5chftft macht, oder ob nicht viel
llicht d~s nordamc:rikamsche Volk zu 
schu W1et1ergutzumachendcn Uebcrra-

ngen \ crurteilt sein wird." 

,,Q.eines Gewissen im 
Prozeß Roosevelt" 

Ber1· Di in, 14. September (A.A. n. DNB) 
tu 11 e .. „8 er 1 i n e r B ö r s e n - Z e i -
!ltj h~ schreibt, in der Rede Roosevelts 
land 

1~sichtlich des zukünftigen Deutsch
en t h ~r T r n u m des P r ci s i d e n t e n 
die v./ 11 t woroen. In dieser Rede sei 
techti kh~heit über die Freiheit und Ge.
lind ~h eu enthalten, die \On Roosevelt 

D· Urch11I proklamiert v.rürden. 
htt

0

1e .;Deutsehe Allgemeine Zeitung" 
dllrcht, . Roosevelt habe Deutschland 
for_.i seine alten Tiraden rucht heraus-

"ern k" „\\" onnen. 
~ e~ Deutsche", so sagt das Blatt, „ha· 
~ r e i n c s G c w i s s c n in diesem Pro· 
\.Jrd_,,<ten d.ilt Geschichte Roosevelt machen 

Oas B 
„f:s ~tt chheßt <lann fo!genderm:ißen: 

~hibe g t v i e 1 e A m e r i k a n er , die wir 
n, und wir glauben, daß ihr g es u n • 

neue 
Erfolge 

bahnen sich an 
Lc.ningrads enge Einschli.eßung 

geht unaufhaltsam weiter 
Führcr~wuptquar t icr, 14. Sept. 

Das Oberkommando tlcr Wehrmacht 
(T1ht bekannt : 
r: Im O s t e n b a h n e n sich durch den 
günstigen Verlauf der Operationen neu e 
s c h 1 a c h t c n c r f o 1 g e an. Nachde.m 
starke deutsche Kräfte in die ß e f e s t 1 -

g u n g s f r o n t von Leningr,~d ein~ebro
chen sind, wird die enge Einschheßung 
der Stadt unaufhaltsam fortgesetzt. 

Südlich der F a r o e r - Inseln wurde 
am gestrigen Tag ein feindlicher Fr~~~ter 
durch Bombentreff er schwer beschad1gl. 
ßei dem im •'estrigen Wehrmachtsbericht 
gemeldeten ~ erfolgreic~en. Angriff .~er 
Luftwaffe auf einen Geleitzug ostwarts 
von Great Yarmouth erhielt ein britischer 
z e r s t ö r e r Bombentreff er schweren 
Knlibcrs. 

In No r da f r i k a bombardierten deut
sche Kampflugzeuge in der Nacht 1um 
J3. September und am gestrigen Tag bri
ti~che FlaJ..:stellungen und Zeltlager um 
Tobruk. 

Kampfhandlungen des Feindes. über 
dem Reich gebiet fanden weder bei Tag 
noch bei Nacht statt. 

Am 12. September fiel in den l<ämpfen 
an der Ostfront der Oberbefehlshaber ei
ner Armee, Generaloberst Ritter v o n 
Schobcr t. 

Die Sowjets sprengen 
Leningrad in die Luft 

Berlin. 14. Sept. (A A. n. DNB) 
W Oil IJNB aus gut unternchtettr 

Qut"lle erf hrt. haben deutsche Einhei
ten bei den let::ten Operationen an der 
Ostfront r u s s i s c h e G e f a n g ~ n e 
gemacht, deren A u s s n g e n v o n b e -
sondere r Be de u tun g sind. 

Diese Gefangenen berichteten, daß in allen 
Vlcrtc!n der Großstadt L e n i n g r ad unter 
der Anleihmg portlscher Kommissare vor al· 
lern 0 r f c II t 1 ich c G e b ä u d c u n d z a h I· 
reiche Wohnhäuser gesprengt 
wurden. Oie Gefangenen, die erst kürzlich an 
die front von Leningrad geschickt worden 
,~aren erzählten daß insbesondere die Bahn· 
1 ofe, 'Verwaltudgs- und Regierungsgebäude 
c;owie Schulen und Wohnungen auf Weisung 
der politischen Kommissare in die Luft ge· 
sprengt wurden. • 

Mnn i t hier der Auffassung, daß diese 
Feststellung nm'!O bemerkenswerter ist, weil 
Mo kau und London in der ganzen Welt 
kurz•iclt wiederholt fälschlicherwe~ verbreiten 
ließen, daß Leningrad durch das fe~er schw.e· 
rer Artßleric bereits schwere Schaden erht· 
tcn hnbc. 

In Wirklichkeit sind es, wie durch ~ussag~n 
russi eh r Gefangener bewiesen ward, die 
Ru n clbst, die Leningrad schon . vor _der 
Bombardierung durch die Deutschen 111 Trum· 
mer legen. 

„Die ganze Ostfront 
in Bewegung" 

Rom, 14. Sept. (A.A.) 
Der Sonderberichterstatter der Stefan1-A11entur 

r Jer Ostlront schreibt 
D e g 1 n :: O s t f r o o t von Mu.rm~nsk bi~ 

:uu Dnjepr und ::um Schv. .ir:en Meer ist 1 n Be -
w e II u n g . D c r u s s 1 s c h e n A n g r 1 f f e ost-
1 eh d llmen Sees sind g es c h e 1 t er t und die 
d ut! chl'n ·md wrbundeteo Strettkrnfte bcdnm11en 
In llen Abschn ttcn d.e russischen Truppen. 

D deuts,hen Strettkr<ifte rücken gegen den 
0 s t n v o n P c t e r b u r g vor und ebenso 
ö thd1 der L n.c Sm o 1 e n s k - K i e w. Nach der 
Ercberun von Schlus elburg Ist eine große 
Schl<1 lit • !I der From 1m Gang. Die russische 
I 1 crfuhrung hot ::uerst eme große Ablenkungsak
t un :z:wi eh •n dem 11 m e n „ See un.J den \V a 1-
J J - H o !1 c n versucht. Bei W el i k i ; e -
Lu k 1 wurde eine A r m e e des Marschalls 
T 1 m o t sc. h e n k o vern!chtet. In diesem Ah· 
c hllitt wurde die system.:ittScht> Vernichtnn11 d.-r 

n.ss1sl.hC'll S1rcltkrufte durchgeführt, die Ti· 
motschenko und Woroschiloff :usammenge:ogen 
h tten. De ru55lschen Streitkräfte hnbcn bereits 
bctr ... chtllclre V crluste erlitten. 

Höllisches Artillerieduell 
um Leningrad 

London, H. St>pt. (A.A.) 
Vom Mosknuer Berichterstatter der Reuter

Agentur 
Das Tilg ur::I llfacht andauernde D u e l 1 d e r 

A r t 1 11 e r 1 1: hat das Schlachtfeld um L e n l n • 
g r a d in ine Holle verwandelt. Die russischen 
und deuts(.'ien Stre tkrafte, dre an den Zugangsstrn· 

d c r 1\1 e n s c h e n v er is t a n d sie daran hin · 
dern wird, da zu glauben, was der Chef des 
Weißen Hauses sagt. Es ist eine Lüge, wenn 
man behaupten will, Oeutschland habe die Ab· 
sieht, den Krieg bis an die Tore der USA zu 
tragen." 

ßen Lemngrnds zusammengezQgen sind. schleudern 
ungeheurr Mengen von Stahl und Sprmgstoff auf
rinander. Einheiten der sowjerruss1schen Zivilgarde 
kumpfen Seite an S.eite mit 1ren Kameraden von 
dtr Roten Armee m dieser Scfll:ic:ht, die e 1 n e d c r 
b l u t i g s t e n In den Annnl der Geschichte sl'ln 
dürfte. 

Berlin, 14. >rpt. (A.A.n.DNB ) 
Wie das DNB von :z:ustal')digrr Stellt! t'rfalart, 

h:it die deutsche l n r a n t er i e an dl•r Ostfront 
trot: der ungünstigen \Vettr•la~ und trotz der 
.schlechten \V egeverhältnlsse c d c u t e 111:1 e E r· 
f o 1 g e erzielt. Obwohl d;;tBo1schewjsten c ne 
große Anzahl von Panzern n eme vorrückende 
dt>utsche lnfanteriedivision c gesetzt hatten, re· 
fong es ihnen nicht, den Vor :.irsch der Deutschen 
aufzuhalten. In emem e r b t e r t e n s c c h s -
tu g 1 g eo Kampf wur~ die bolschev.1st1· 
sehen Panur durch die Div1 yn vernichtet. 

53 rote Flu1zeuge 
am 13. Sepfembe't vernichtet 

Berlin, 14. Sept. (A.A. n. UNB) 
Von unterrichteter Seite ircl gemeldet, daß 

im Laure von Angriffen am 13. September unll 
in der Nacht rnm 14. Sept&nber c.lie dcut~che 
Luftwaffe 32 Sowjetflugzeu;e in Lurtkämpfon 
abschoß, während 13 dur~ fl:ik und S am 
Boden 1er:;tört wurden. l je Sowjetlultwaife 
verlor daher in c.len lebt\'.n 24 Stunden ;,3 
Mug1eugl.'. 

Die Erfolg' eines 
deutschen Flakkorps 

Berlin, 14. Sept (.~.A.n.J>NB.) 
Das DNB meldet : 
Aus Erfolgsmeldungen eines r 1 a k -

k o r p s im Siidabsch itt der Ostfront 
goht her\'or, claß seit Bc-gi11n des Pcld
zugc l>is 8. September ctic Batterien die
ses Korps insgcsam t 215 S o w j c t -
f l u g Z e LI ;_:: e ahgt•Schossen haben. f"l•r
rll' r wunll-11 durch wohlgezielle Schüsse 
51 B l' 1 (l II IJ II 11 k c r' uarunt~r mehrere 
stärkste Pa11ZL'rwerkc außer Gefecht ßl'
sctzt. 

D,1s gk1che Flakkorps vernichtete weiter bis 
zum 8. Sl'ptember 345 S o w J e t p a n z <' r . 
brachtt 57 Ba t t <' r i e n um Schweigen und 
vermchtete Poch 170 So w c t 9 es c h ü t : e u1 
sehr oft erbitterten 'Duellm ~r~'.f schlr-ßlich 446 
.sou jetrussis.::he Ma&Chmt"ng~'riimnt~. Elntl)l" 
Grschut:r Ja•se.s Flakkorps konnt('n "-1cdcrho!t an 
du eklem B~schuB überlegene russische Streitkrafte 
H„nuchten. In dem ::usammcngcfoßten Feuer der 
leichten und schweren f<lak scheiterten ::ahlre1chc 
Angriffs- und Gegenangriffsversuche auch sehr 
starker russischer Verbände unter sehr blutigen 
Verlusten tur den Ge11ner. 

Dieses Plakkorps hat durch sein wohlge:ieltes 
Feuer l'ln oan~s russische Regiment, 6 einzelne • 
Bataillone. 13 einzelne Kompagnien, 3 russische 
Kavallerlcschwa'-'ronen und 3-i andere Kolonnen 
vernichtet. 

Außerr.IPm wurden von den Verbanden die~cs 
Flakkorps 6.944 G e f an g e n e gemacht. 

Das sov. Jetrussische Nachschubwesen wurde 
durch c!as Ftuer dieses Flakkorps .schwer gNrof· 
fm. Seit 22. Juni vernichtete das Flakkorps 473 
sowjetrussische Fahr=euge, lo Transport
f 1 u g :: e u a e, eine große Anzahl von Pferde
fahrzeugen, emen vollbela.'.fcmn M u n i t 1 o n s -
z u g und eme große Anzahl von Lok o m o 1 i -
ven. 
Bei den Kämpfen am Dnjepr versenkte dieses Flak
korps 5 russ:sche K an o o e n boote und ver
n:ch1ete eine Mi 1 i t a r b rücke. Eine sehr gro· 
lk Menge an Munition wurde erbeutet. Dem Korps 
fielen 13.3(10 Granaten, 30.000 Schuß Infanterle
mumtion~ 6.250 Handgranaten un.i 1.250 Flugzeug· 
bomben verschiedener Kaliber io die H;indr. 

• 
Berlin, 14. September (A.A.) 

An der Ostfront machten deutsche Pan · 
7. e r v e r b ii 11 d e bei einem k ii h n e n A n • 
]{ r i f f 1.500 Gefangene und erbeuteten oder 
vernichteten 7() Geschütze, 20 Traktoren, 500 
Fahrzeuge und 400 Pferdefuhrwerke. Außer· 
dem wurden 3 Flugzeuge vernichtet. 

Ü R 

Revolution 
im Iran? 
Aufständische Kurden 

sollen Kermanschah und andere 
Orte besetzt haben 

Budapest, 14. Sept. (A.A.) 
Oie Agentur Ofi meldet aus Budapest: 

Nach einer in Sofia eingegangenen 
telegraphischen Meldung aus Teheran, 
die von der Ungarischen Nachrichten
agentur libcrnommen worden ist, sol! im 
1 r a n plötzlich eine R e v o 1 u t 1 o n 
ausgebrochen sein. 

Aus der Meldung geht hervor, daß star'ke k ur
d J s c h c G u e r 1 11 a · ß a n d e n, die mit Ma
schinengewehren, modernen GeschUt:z:en und 
Handgranaten uusgerustet sind unl'rwarteterwelse 
gegen die britischen Besatzungstruppen vorgegan· 
gen sind. Der Aufstand begann in K er man -
s c h <1 h , wo :.lic Frt>ischaren sich gesammell ha· 
ben. Nach den vorlk!genden Berichten sollen Ha
m.idan Keschan und Chusistan vollst.ind1g in der 
Hand der Aufstrindischen sel.n. 

Der diplomatische Kuner drr Enghmdcr und 
l'ln bek.inntcr ß.:richterst<1tter im Vor.Jeren Omnt, 
Ridinrd D~mbalbi, sowie ~r Berichterstatter der 
, 'I 1 m c s ', John Holborn, smd lfl die Hande der 
Aufstandischcn gefallen, und ihr Schicksal Ist un
bekannt. 

Auch an vcrschiedenen Stellen in T e h e r o n 
sind U n ruhen ausgebrochen. D.e Aufstc111d -
s,hen haben Flugblatter an die Mauern geklebt 
un.i d e ß<"\ olkrrung aufgefordert, sich ihnen anzu· 
s,hLeßen. 

Tel•eran, 14. Sept. (A.A.) 
Die akkreditierten Mitglied.:r des Pt.>rSonats 

der G c " n n d t s c h a f t e n Oeutschlands, 
Italiens, Ungarn~ und Rumäniens erhielten tlic 
Erluubn'.s, Tc h c r a n zu verla<; en. 

Die Internierungsmaß,., 
nahmen gegen die 

Deutschen 
London, 14. Sept. (A.A.) 

1111 Iran werden so ohnell wie möglich 
Maßnahm~ g1.:troffen, um die D ~ u t -
s c h c n in die J 11 t e r 11 i c r u n g s 1 a -
g c r zu schicken. Zwei deutsche Grup
pen sind bereits unterwegs. 

Es ist bemerkcnsu"ert, daß d;e iranischen Mtn -
sler bei der Durchführung der Beslimmungen des 
Vertrages :wischen Rußland und England einer
seits und Jem Iran anderscits bis jet:t guten \Vil
len gezeigt haben. Daher hat d~ Veroffontlichung 
gewisser Artikel durch die Zeitung „Ettelaat" eine 
lebhafte Ueberrasdmng hervorgerufen. D1l' rus.si· 
sehe und englische Regienmg haben die iranische 
R~g1erung dari.tbcr um Aufklärung ge~eten. Der 
Min!sterprrisident erklärt, daß die Lage, In der sich 
der Iran befindet, weitre.ichen:ie Ri.tckwirkungen auf 
die innerpolil:schen Angdegenhelten des Landes 
haben knnn. 

Im Iran .-rhebt sich die Pr.ige, ob die letzten nu
ßenpohl sehen Ereign:sse und die neuC'll innenpo· 
litischen V erhliltnisse nicht ;:lle Emrkhtung der 
Kon1rolle des Volkes uber dte nationa.en Angele· 
nenheiten wünschenswert erscheinen lassen. 

• 
Helsinki, 14. St>pt. (A A.n DNB.) 

Eine fmnlsche Hancldsahordnung unter der 
Fuhrung des Handels- und lndustrieminlsters Ta n· 
n er bcg1b1 sich in diesen Tagen nach Be r 1 i n 
und \Vien. 

Tanner wird mit Reichsminis1er F u n k und an
deren fi1hrendC'n P~rsönlichkC:lrn Besprechungen 
haben. 

• 
Vieh\', 14. Scptemb,er ( A.A.) 

Nach \\eltlung des Lyoner Senders nus 
lfangkok, ist d'e t h :i i 1a11 d i s c h e G r e n -
l c bis :iuf \\'ei1crcs g e:; per r t worden. 

IJcr t1mta:;sendc Vormarsch <ler deu tsche n Truppen ist i111 Norden vo!1 ~ i e w und rn 
Sllden im Uang. W ie der gestrige rusgische Beri~ht meidet, habcn .. die ~owict.truppcn auch 
.tJie Stn<lt Kremen tschug, 150 . km nordlich von Dnieproretrowsk geraum!. Oa1111.t. gibt Mos
kau zu. daß ~üdlich von K1ew der Dnjcpn-L 'cbcrgang von den deutschen ! ruppen er-

zwungen wurde, deren Vorstol~ von Kre-mentschug aus auf Charkow z1cll. 

Preis der Einzelnummer 5 Kurut 
B ez a g a p r e i s e 1 Für t Monat (Inland) 
Tpf. 1,50, (Ausland) RA\. 5.-; fiir 3 Monate 
(Inland) Tpf. 4,25, (Ausland) RM. 13.-; für 
& Monate (Inland) Tpf. 8.-, (Ausland) RA\ . 
25.-; für 12 Monate (Inland) Tpf. 15.-, (Aus 

~) RM. 50.-, oder Gegenwert. 

0 u c h 1 f t a 1 e lt u o g 1 Beyoklu, Oallb Dede 
Caddeli Nr. 59. Drahtanschrift: „Tür1<poGt". 
Permprecben Geschäftsstelle 44605, Schrift· 

.......,, 44eoe.. Poetfaclu I.atanbu1 1269. 

16. JAHRGANG 

,, Die Freiwillige 
Nr. 1 der USA" 

\Vashmgton, H Sepl. (A.A.) 
Lionello L a g u a r d i a , der Obcrburgerme skr 

von Newyork, der auch die Funkuonen des C!_iefs 
.'.fer Zivilvcrteid1gung der USA ausubt, ~.11 hau 
R o o s e v e l 1 :z:ur „ V i: e p r ,1s1 den t 1 n d I.' r 
Z i v i 1 v e r t c 1 d i g u n g · ern<1nnt. 

Lagunrdi.i hnt Frau Roosevelt nuch den Namen 
einer „Freiwilligen Nr. 1 von Nordame
rika" gegeben. 

Oie Vizeoräsidentin wird also ein ßuro und ein 
Gehalt bt-:i:i~hen. um ihre krtegstre1bcrtsehe Prop:i· 
ganda zu entfolten. 

In den Kreisen \Vsshingtons, die den Kricgstre • 
bern gegenüberstehen, betont man, -:lil li„rr 
R o o s e v e 1 t elne „G e f .i h r N r • 1 f u r 
A m e r 1 k a ' sei, befinde sich die Vizepr.istdentl'l 
fur die Ziv1hiertcidigung m emer besonders gu11st1 
geu strategl.:;chen Lage. um Amerika :u "erte1d l}cn, 
falls sie uirklich das Volk \On Nordam r1k.1 vor 
Tr.iuer, R11hen und Ent1ilusdiungen he\\ahren 
uolle, die über seine Zukunft scl1\\eben. 

Neue Streikwelle 
in den USA 

New}'ork. 14. Sept . (A A.) 
Die nordamerikamsche Gnippe des mternation 1-

len Verbandes der S~lcute hat den St r e 1 k auf 
a 11 e n S c h i f f e n crklJrt, die nach den H 1-

fen der Achsenlander oder der Alli ertl'n u lnu n 
sollen. Das Syndikat verlangt cmc Erhöhung der 
Entschc.-.llgun~n für die Seeleute. d e auf sokh n 
Schiffen arbeiten. d c nach den ~v. c1si;em d r 
k r i e g f ü h r e n d e n L <1 n d e r fahren. Dt>r 
Arbeiterverband hat al e seine Mllgl1edcr <in\je\\ -
sen, s o f o r t v o n B o r d :u gehen • 

Die Schiffe. die heute nach den Bermud.1s und 
nach den Antillen auslaufen sollten, konnten 111c.ht 
.:i1e Anker lichten. 

• 
Newyork, 14 Sept .{A A.) 

Zwei Schiff.1hrtsgesellschaftcn d.e den Ver 
kl'hr mit A f r i k n und C h 1 n n <mfrechterhalten, 
h;1l.ll·n sich der S t r c 1 k b e w e g u n g des .iI!lera· 
kanischrn Sc~leute-Verb.mdes an g es c h 1 o s -
s e n, di.'r !!Lne Lohncrhöhunu um 60 Dollar 1'lonat 
J.ch für jeden &emann fordert. 

• 
P1ttsbourgh, lt Sept. (A.J\.) 

Die B e r g a r b e t e r -Gewerk.<.ch ft hat ei 
S t r e 1 k bei:chlossen 'on dem 8. 00 Gruhcn.ir
helter der "United Steel Cr. sowil' der Stahl\\ ~ke 
.!er „Bethlehem Republic and Wheehng" betroffm 
werden. Durch diesen Streik wird die Gefahr e ner 
ernsten E i n s c h r ä n k u n g der Stahlprodukt on 
fur den Bedarf der Ru s t u n g s i n d u s t r 1 e 
heraufbeschworen. 

• 
Washington, 11. S~pt. (A.A.) 

Corddl H u 11 erklllrte. d~ R egierung werJe fur 
den Augenblick noch nicht die Ermachtigung :ur 
Be w a ff nun g der Hand e 1sst·h1 ff c oe· 
gt'n die deutschen Angriffe erbitten. 

.Man erv.·artet, daß R o o s c v e 1 t sehr b.1ld. 
vielleicht am kommenden Monlng eine n c u e Bot· 
s c 11 n f t uber ,•fas E n g 1 n n d h 1 1 f e • G c -
s et: an den Kongreß richten und d,mn die le
bensnotwendige Zusammenarbcit Englands und 
Amerikas betonen wird. 

Roosevelt ging gestern un Bord se.ner Jacht 
„Potomac", um seine \Vochenrndfnhrt :u ma~ 
und mit den Beamten der Vcrtcl.'.figung SJch zu bc· 
sprechen. 

Britisches Piratenstück 
200 Zi\'iloersoncn auf 

einem \ 'On der RAi<' versenkten 
norwegischen Dampfer ertrunken 

Stockholm, 14. Sept. (A.A. n. OFT) 
Zwei Bomber und ein b r i t i s c h c s 

Kriegsschiff versenkten geste.m an Jer 
norwegischen Küste den n o r w c g i -
s c h e n Dampfer „L o f o t c n''. 

Diese Katastrophe verursachte Jen 
Tod von 200 Menschen. 

D;e „Lofoten" war weder b e w a f f n e t , 
noch von einem deutschen K r i e g s s c h 1 f f 
bcgle.tet und nahm den norm:ilen We ~ an 
c!er norweg1<;chen Küste Die P a s s a g 1 c r e 
waren in der Mehrzahl No r w e g e r , und 
k e i n De .u t s c h e r befand •• ich an Bord. 
Das Schiff sank 5ehr rasch und d e Mehrzahl 
der Rettung5boote kon!l!e n'cht zu Wasser 
gebracht werden. 

Nach den in Oslo vorliegenden Mel
dungen haben d i e b r i t i s c h c n 
Seeleute den Schiffhrüchi , 
~ e n k e i n e r 1 e i H i 1 f e g c h r a c h t . 

Admiral 'Voodhousc 
verschollen 

Lissabon, 14. September (A.A.) 
Die Nachricht, daß der englische Adm ral 

Wo o d h o u s e auf See verschollen t, hat 
cmcn lebhaften Eindruck gemacht 

Woodhouse wurde als S p e l i a 1 i s t f u r 
Mt t t e 1 m e er f r a g e n betrachtet und \\ ar 
dt!r Chef der militärischen Abordnung n 
Po r t u g a t D'e Abordnung ist zu k e i n c r-
1 e 1 p r a k t i s c h e m E r geb n i s gekom
men. 

• 
Madrid, 14. Sept. (A A .) 

Die Bem~rkung des englischen Senders. der die 
Frelwililgcn der „B 1 a u e n 0 1 ~· i s 1 o n " als 
nach gemeinem Recht V e r u r t e i 1 t " bezeichnet 
hatte, löste in Sp;micn heftige .Empöning .ius. 

Oie ~panischcn Zeitungen geißeln die Spruche 
des englischen Sl'nders, der jet:t 1m D'enst der 
bolschewistischen Banden siehe. 
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sciC'll, der griechischen ßevolkerung aus cigenen 
Mitteln Getri'ide, Kohle un.::I Zucker zur Verfügung 
gestellt hät~n. \IVenn d,.e Erntihrungsl<1ge in Grie
chenland heut<' scl•wlerig sei. so sei hieran Ul er
ster Linie England selbst schuld, weil es das Land 
m volkerrechtswidriger \Vc1sc blockiere ·und sogar 
in Aegypte:i liegende grlechisdic Schiffe mit be
reits bez hlten Lebensmitteln dort :urückhalte und 
an der V..' eiterreise nach Gr1echenlan.1 h1nck,re 
Diese englische Haltung wird in der griechischen 
Oeffootlichkeit umso sch;irfcr vemrteilt, als voo 
Seiten der deutschen und italienischen Regierung. 
v. k die Blatter hervo•ht>hcn, dlle Garantien grbo-
trn worden sind, daß die Ladung jent>r Schiffe aus
schließlich für die Deckun11 .kr Bedürfnisse dt>s 
griechischen Volkes verwendet wird. 

N ational ... serbische 
Armee auf gestellt 
Budapest. 12. September (A.A.) 

Der Genewl N e cl i t s c h hat eine 
Armee in Stärke von 60.000 Mann auf
gestellt. davon eine An:?:ahl Gend~.rme. 
meldi>t die Zeitung „Magyaroi;szag . 

Pariser Streiflichter 
Neue Liebe, ungeahnte Probleme 

und alte Omnibusse 

Rlchtigl'r Sommer. August - das fing früher 
in P;,iris un:ncr damit an, daß der Mikhladt>n ge
schlossen wurde, die Ze:tungsfrau auf Urlaub 
ging und das kleine C.ifc un dl'r Ecke ein Schild 
an verschlossener Tur zeigte: „Fermeture ,m
nm·llc". Die Fenster an .1en meisten Häusern 
'ld..ippten wie müde Augen die Läden zu, und der 
Concorde-Fiat: \\<Ir t>in verkehrsfrc?cs, sonnt>n
heißes Feld. auf dem die Jugend Fußball spielte. 
August. d,1s hieß: Pari~ g~ht in die Ferien. Es 
'\.\ ur:ie l~r. wie kaum tn emer anderen Stadt. In 
dil'SCm J,1hre blieb Paris zu Haus. Transport• 
schwierigke;ten, die ~ren.nung in zwei Zonc.n, Um
stellungen, Ncuorga111sat1on und viel Arbeit. alles 
Gründe, dl'llerl die Somm„!rr<·ise weichen mußtr. 
Man muß sich mit der - verschuldeten - Lage 
abfinden. so gut es geht. Ferien zu Hause. heißt 
die Parole, und der P.iriser, der ~viMr geliebten 
St„-it den :<irt!ichen Ko~n.ma•n „Paname" g11b, 
fand in Erinnerung an entschwundene Badereisen 
nun das neue \Vurt für die Sriison: „P,iname-les
ßc1ins". 

man zu sehen bek<1m. Mühsam hieltl'n sich die 
Mannequins auf ihrem Rad 1m Glt>ichgew1cht. 

Auf allen Bahnhöfen, aui den~n der Trans
porti.ug der „B'auen Di\•ision·• Span cns auf 
"C ner Fahrt zur l~·1ßlnndfront Halt machte, 
\\ ... ren deut ehe Pflegerinnen m t Erfrischungen 

Die Zeitung teilt mit, <laß infolge des 
Aufrnfs des serbischen Minisrerpr<lsi
denten ::ur Aufstellung dieser Armee 
sich drcimnl soviel Offiziere und Unter
offiziere gemeldet haben, als notwendig 
waren. 

~.ln f;ihrt in d 'L' Vororte, man geht 1m Bois 
sp.iz1erc-n oder an der Seine. Oie Angler an der 
Seirw und M.irnc hah~n plötzlich eine nil.' geahnt<' 
moralische Vvcrtstl•incrung erf.ihren. Di·· kleinstl' 
11.mdvol fingerlanger Fisd1ll'm ist ein jub.-lnd h<·· 
urußter Beitrag zum Menii. ].1. d.1s Menü bleibt ei· 
ne Hauptsorge der Pariser, an dk viel Kopfzerbre
chen verschwendet wird. 

P ferd un:.i \Vagen reiem ihre Auferstehung. Und 
damit hat die Scincstadt einen altvertrautl'n, ch.u
manten Zni! ihres abwechslungsreichen Antlitzes 
wied rgdunden. Es heißt, daß es immer, wenn Pa
ris \•on Krl~g. Revolution oder Krise geschütrelt 
wird . neue Hüte, neue Chansons und nt>ul' \Vagl'n 
gibt. Da~ P<•ris des ommers 1941 nun hlt sdn 

Gesicht von i 900 wiedergt>funden. Vor '.il'r Made
Jeinc stand eines Morgens. gelb und leuchtend. 
bespannt mit zwei mächtigen Rotsch1111m~ln, der gu
te. alte Pferdeomnibus. Mit Begeisterung wurde er 
gestürmt. und von dem Verdeck und aus den 
Fenstern winkten ::lie Passagiere den morgendlichl'n 
Pdssanten rn, die vor diesl'm Stück Wirklichkeit 
gewordener Erinnerung ungläubig erstaunt die Au
gen aufrissen. Kl·~ider und HGte r.leichen Jenen der 
Jahrhundertwende, unter dem Sch::itten der tief
griinl'n Kast;in;cnkuppcln dämmern Wl'ite Alleen 
still unter r.ohem. lichtblauem Himmel. das Rau
schen r;isselnder P neus ,rnf dem Asphalt ist ver
stummt, die Benzinsclrnaden habt>n sich verllüch
tet. es riecht nach Sommer, BHitterfeuchte und ein 
wenig Staub. Vom Triumphhogen :ur Porte Dau
pl::rn: tr.1hen ;iuf hrdt~m Kieswt>g Reiter und 
schlanke Amazonen, \llld überall, in der Sta.1t und 
im Hois d~ Boulogne, sieht man Pkrde und Wa
gam. Kutsch:.:r, unt.1drlig mit Ml'lom• und \Vildle
dcrhandschuhen. warten würdevoll auf dem Bock. 
statt sich- wie !riiher, als Chauffeure am Volant w 
Himmeln. Huf~ klappern, Ketten klirrl'n, bl.mk
l.1ckicrte Speichen l:tutloser Gurnmir.ider blitzen iu 
:ier Sommer• onnr. 

·- · lin!l iO 
l~eichsm:irf';chall 1 k;11iann C wrmg. elllP {\\M' 
seinem ll:wptquart;er den kroatischen 

zur Stelle. 

Deutsche Hilfeleistung 
für Griechenland 

Oer britische A1inister fiir \Vi rt chafts
kriegführung, Dalton, erklärte kürzlich im 
Unterhaus: „Wir hallen Beweise, daß die 
deutschen Hchörden in Griechenlantl so
gar die von den italienischen 13esatzungs
anncen he1angcschaftten Vorräte gestoh
len haben!" - Wie die Lage in Gricche11-
land tat ächlich ist, geht aus einem Arti
kel hervor, der in der griccl11schen Zei
tung „Athinaika Nl•a" am 31. Juli 
erschien, in <lern e heil~t: 

, Die amtlich erfolgten Einzelangaben über das 
Ausmdß der Vv'icderaulbauarbelt der deutschen 
\Vehrmacht m der gr1ec.h1schen \Virtsc.11.ift haben 
großten Eindruck gemacht un:J zugleich em c~
fuhl tiefer Dankbarkeit beim grlechischl'n Volk 
hervorgerufen. Die Hilfe ist tatsachlich erstaun
lich; SJC umfaßt alle durch den Krieg geschaffenen 
ßcdürf e. Denn ~ /...erstorungen, die bei Be
gum des e1l'gen Rückzuges des britischen Expcd1-
11on korps erfolgten, waren 11rnß. Eine schnelle 
Aktion w.ir daher vonnöten, zu der Griechenland 
allem nicht f„h1g war Die deutsche Sympathte lfü 
Grtec:henldlld zeigte s.ch schon vom ersten Augen
blick an in der Tc1tsache, d<1ß Deutschland nlle 
gr ~h=hen G ·fangencn entließ. Außerdem wurden 
von Deutsc!-iland SO Brocken v.~der hergestellt, 
Post-, Telefon- und Tclegrdfcnverbmd 1ngen in
standgesetzt und ll'benswichtige Industrien wieder 
• ngckurbelt. Technisches Personal übernahm sofort 
die Wiederherstellung von Wasser- und elektri
schen Anlag•n, \Vindmuhlen wurden v; cder in Be
trieb genommen, ebenso Brut und Konservenfabri
ken. n e Industrie w.ird: unterstützt und die D~ut
schcn trugen Sorge dJß de geringen Vorrate an 
Petroleum, Benzin und Koh c gerecht verteilt wur
de r Aaß rdcm wurc.lc'l T nus~ndc von Pferden der 
gnech.isc.hc 1 Landb:volkerung :z:i;nickerstattet. Be 
ü".-ier~ wicht g erscheixn die Bemühung n zur Er

hohung dEs Lcbensstarddrds der Arbeiter. Die 
d, ut ~.~ \Velir~.u;ht tdt .rnßerd m .illes, um die 
rotige11 N.1hrun11smlttel ber~lt:ustcllen und der lk
\ olkerung :u I.efern. Es b. nJrlt sich \\lrkhch um 
• me gew.ilt ge Lc1st1 ng dk- .„her n.cht ve•gcssen 
w rct. 

Griechenland wird nicht hungern 
\Vetter wird In der gri<ch1s~hn Presse festg:

lt, dd rl e Ern.i'ir.ingslage des Landes ::war 
r.icht gimstltJ. al>cr doch auch mcht verz\hifol sei, 
un.i daß d1s gncch.schc Vollt d:mk der ,_ingestreh

' Hebu11g der ekenen Produktöon und der tdtigen 
Hi f der Ad senm,.chtc nicht :z:u verhungern br,1u
c.h Mit dieser Fe5tstcllung wird eine von London 

Amerikas Rotes Kreuz 
will den Sowjets helfen 

Wn~h111gtun, 1:~. Sl'pt. (A A) 
Eine Ahordnung de· amerikanischen Ho!en 

Kreuzes wird urit<-r Fü'lrung von Allen War
de\\ eil, ~kr bereits JQ17 an der Sp1tzl' einer 
Abordnung des .~oten Kreuzes 11i l~ulll:~nd 
stand, in ein gen 1 agen nach der Sow1etu111011 
nbre1se1i. 

n·e Abordnung wird d n dringendsten Be
darf der S1mjl'tunion prüfen. [l e erste Liefe
rung medizin'sd1er Artikel ist in Vorbereitung. 

• 
Ca'lherr<1, 11. Sept. (/\./\) 

Handelsm.nlsrer M ur p h y teiltr. mit, dag 
Aus t r a 1 i c n Ucbersc:hlisse un \\'olle, Blei und 
Ztnk ftir <Le UdSSR und die anderen Alli ertcn 
k1t. 

Die UdSSR hdtte mit Englund bereits bereits 
durch Vermittlung der Brit o;chen Handelsgesell
schaft ftir das Vereinigte Königreich Vcrelllbarun
gen über Jen Ankauf des Uebcrschusses .in Pro
dukten ~troffen. 

• 
llartford {Connl'cttcJt). 1'3. Sept. {i\ A .) 

Der Obersta<its:inw,t!t von Co n r> e c t 1 c u t, 
Francis Pa 1 1 o t t 1 • hnt den Antrag der h r 1 t i -
s c !• e n Regierung der c! ir,iuf :-ibzlelte, daß die 
von Eng!.rnd fin . .m:1ertl'n R ii s t u n g s w e r k e . 
-;t1c emcn \Vert von 24 Mill oncn Dollar darstellen 
von d•n Steuern lwfre1t werden, ,1hue
lchnt. 

• 
Lima, 13. September (A.A.) 

Das 1 landd~fh1gLeug, l.b~ sc t \\ontag nach 
e'nem Ahflug :ius Chicago nac1

1 L ma ver
schollen is• wurde nm l.Jfer des husses l\\a
ranom hei 's:inf:i Clara aafgefundcn. F'n :1n
deres r1ugzeug <las z,1r Suche aufgcs!1egt.:n 
\\ ar. entcleckll' d·e abgestürzte • \as~h:ne. Un
ter hren Trümmern rngtc sich kein Leben 
mehr. 

Die ewi_ge Sucht, den alten Tafelfreuden nach:u
lcbcn, hat l'inc neue I.1ebc, eine ungluckliche Liebe 
Qn dl'n P.iri~rn geweckt: die Lid•e zum Lmd. Viele 
glauben, mit dt>m Erstehen emer Par::t>lle oder gar 
dem schnell entschlossenen Kauf emcs kleines 
Baucrnhoft.'s aller Sorgen enthoben zu sein, und 
Sl'hen Gernlis-::, 1 h1hner, EiN, M.lch und Käse an· 
rollen, ohne über die Entstehung aller dieser DinlJl' 
näher unterric1'tet zu sein als durch diis Lcs„buch 
oder die 1 tzt mnssenhaft .iuf den M,11kt geworte
ncn Broschuren m t rcißaisc~n Titt•h1 wie „Sdbst
versorgcr · ocler „Der perlt>kte Tier-, Gemüse- und 
Blumenzüchter in vierzehn Tagen". 

Ein Ph.anomen Ist eingetreten, d;is die \Veit 
nie für möglich gel .iltrn h.itte: Paris ist ahn~ Wdn. 
'l'ransports ... hwicrigkeiten, schlechte Organisation 
1 nd das Fcnlen der algerischen Weine h.1ben :l.1-
zu gdiihrt, daß die \Vcinvorräte der Haupts~ndt 
wie im \1•1n:en L md·~ <n1fs strengste rationiert smd. 
Der Pariser, der frtlher, wenn es darauf <1nkam, 
von Brot und Rotwein leben konnte, sieht d.is 
köstl.chc N:iß jet:t auf einen Liter pro Kopf un.1 
\Voche beschrankt. Ein französischer Kiirikaturist 
iiberrasd1tc kürzlich die Odfentlichkeit mit folgen
der Szene: lki der Eröffnung ein<'s Koogresses 
w.irt'n t>rnste l'vlanner um eim•n Tisch vers.imme!t, 
i..m der In l~rankrt•ich altüblichen Zeremonie des 
sogenannten „Ehr nwt•ines ', des vin d'honneur, z11 
obht>gl'n. E ner der bärtigm 1 ll'fren stand auf, hob 
das Glds und komm:mdierte: „Proslt, Gurgeln, eins 
- zwei - drei - absetzen, '.lamit die anderen 
auch etw;is haben." 

Neben den Sor~n des M.igens und der Kehk 
bheh auch 111 diesem ~ommer dc1s Verkehrsprohlcm 
eine Haup'sorge der Pariser. i\jatiirli:h ist auch in 
der Seinestadt d.1s Fahrrad Trumpf. Selhstver
sti1ndl.c.h hat sich '11e Mode sofort diese.s Vehik-els 
bem<Jchtigt uud so, wie frl!her ein Concours d'<'le
ganct• in Autos nbgeh:ilten wurde, erlebtt> man in 
diesem Sommer e ne Modeschau nuf Fahrräd~rn. 
Aber es waren rührend unpraktiscfie Kleider, die 

Georg Bräutigam 

Der Handelsvertrag 
Japan ... Thailand 

London, 12. Sept. (A.t\.} 
D er 11 ;1 11 d e 1 s v e r t r a g 7\Vischen 

] a p a 11 und T h a i 1 a n c.1, auf den in 
der R(•cl..! des ersten japanischen Bot
schafters in Bangkok angespielt wurde, 
bildet seit einiger Zeit den Gegl'nsta11cl 
von K ommentaren . 

In diesem 1 !andelsvertrag soll die Errichtung el
mr Luftverkehi slinie zwischen den beiden Län

dern mit Zwischenbn.1ungen in S.1igon, l lanoi. 

K.inton, Na!lking und auf Formosa vorgesehen sein, 

wodurch die gesamten von den Japanern kontrol

lierten Geoiete miteinander verbunden wurd·w. 

Man erwart~t auch, daß eine direkte Telegraphen

hnie und l'in Te!egraph.zndienst eing~richtet wird. 

Jap;rn hat vielleicht auch versucht. sich Rechte zur 

Erforschung .-!es nördlichen Gehletes von Thaibnd 
zu si~hrrn, wo zahlreiche Bodenschiitze noch nicht 

ausgebeutet ~ind. 
Die wichtigste Konzession, .1ie Japan vielleicht 

::u erhalten J>offt, b.!steht in cint>m Vertrt1g über 

den Bau des K a n a 1 s von Kr a , der den See

weg vom Goll von S1, m nach dem Indischen 

Ozean vcrküizen würde. Wenn dieser Kanal ge

baut werd~n sollte, würde :fadurch der H a n de 1 
über das Meer von S i n g il p u r h e t r ,i c h t -

lieh verringert. 

Es Ist :zweifelhaft, ob die b r i t i s c h c R e -

g i '.! r u n g gegenüber einem so!c:hrn PI.in gleich· 
gültig bleiben kann denn unabhangi11 von wirt-

schalt Kvaternik. 

• „111e 
schaftlichen Erwägungen hatte der Kanai cJiC 

s t r a t e g i s c h e ß e d e u t u n 9 · _lieber kht!I 
Schwicrigk~iten der Dnrchführung eines .so eil 

Planes wurden bereits verschiedt>ne Me!Jtltlg 11s 
ß · ·ltste 

Y-.:rö!lentlicht. Man hatte betont, dn er mir> bf!l 

8 J.ihre bnucht>n \\iirde, .iber die Japan~r ~usi' 
von einem deutschen S.1chverstärnligl'n die rt g' 
cherun\]. daß der Kanal d\\a in zwei Jnhren fe h 11 

gestellt wer:lrn könnte und daß m.m ihn auC pt 
Krieg~:l'itcn baum könnl'. fü·kanntlich sind de~t~c!I 

D 1 . d · p in1sc Sachverst.i:1digc .-!er ,. C\JilllOn es Ja · tt!I 
• • .1 Jet% Finanzmimsteriums bc,gcgehcn, die in uen r• 

fünf Monat<'n iiber die Einzelheiten des Vcrtr•i~ 
verhandelte. 

V r:: 11 g 
Thailand wird gebeten, Japan Jen o lt, 

hinsichtlich der gcs;imt~n Au s f u h r an R oeill" 
s t o f f e n. wie Rt>is, 1 fol::. Gummi und Zlntt 

:uräumen. d(!I 
Es erhebt sich nun die Frage, ob Siam lf1 \, e' 

Y e n - B 1 o c k zurückkehn·n wir.1. Es ist ab~r ~g 
nig w::ihrscheinlich, daß dk' thail5ndische Regi\

5
,r 

einen solchen Vorsch lag annimmt, denn in g~"i er' 

Hinsicht würde <.ic Japan einen größeren Dienst 
• . . bl' bf· weisen, wenn sie bei dem Sterling-Block ie 

Aus dem Kulturleben 
Der 1 ta1 :i - F i 1 m „ M u 1 t e r" mit *~~: 

jamino ( Jigh, c.ler großen italienischen . 11eß 
gödin Emma Oramatica und der deutt11pf' 
Schauspielerin Carola Höhn in den 1 11,r, 1 
rollen wurde mit großem Erfolg in s~ 
uraufgeführt. 

• 
Die Zahl der L c s c h a t 1 e n in B ~,i. 

gar i e 11 he':tuft sich gegenwartig aui. 3.~eo 
\'011 diesen befinden sich 1 !'17 in ~t:id· 
w5hrend die ub<-rwiegende .\\ehrheit ia; 
llörfern untergebracht ist. o:e Gesan11 •lt 
licr Bi1cher, über \I eiche d'.e Votksle-.eh3:oii 
\•erftigen, beHiuft si h auf 2.l:ß512,. wo Jit' 
etwa 77 .000 frenu.l~prachige ßucher sind· 11,. 
letz1en j1hr s nd <.J;e f.e.;ch.1llen \'Oll cj,~ 
3 5 .\\tl:. J est•rn hesucht worden, unge I~ 
1200.000 U.icher wurden a11.gelieh~ll· 01 
d1:n Lesehallen w ~d auch sonst !11r 

1
_, 

Volksbildang gearbeitet. I:~ wurden im v~J 
dt'S let1ten Jahres rund 10.000 Vor1r;1ge. 11e1 
1 chrgänge ver„chicdt'ner Art vcrans·' ,~ 
auch 1 heaterabende und Filmvorfiihnll1~0 
D:e „Bulgarische Wochensch:111" betont 0e 
8cdeut11ng der Le~eJ1r.lle11 für die llebulll'.l n 
Volksbildung, da sie in den meisten l~t1 11~e~ 
~then Uörlern neben der Schule den e111Z 11' 
kulturellen Faktor d.u:;tellen. Nl'nerdings, 11e 
der 1 nterrichHmini:-;tcr d 111 P:irlament 't c~e 
nesetzentwurf \'Orgelegt. der die s1aa11 

Linter<1tiirnng der Lesehallen betrifft. 
verbrci•e e Rehiluptung :zurückgewiesen, n.ich 

der dns gr1~ch1sche Volk am Verhungern sei, w.e1! 
dir deil•sc.hcn und it:ilicmschen Besatzungsbehörden 
.il!e Leben~nuttel hescblagnahmtcn. Die gr~c.hischen 
Blatter beto;ien. daß d:ese Behauptung völlig wohr
heltswidrtg sei. und daß im Gegenteil sowohl 
Deutschl.md Wil" auch lt,ihen, ohwohl sie n.ich in· 
temntionalem !~echt zur Ern.1hrung des besetztr.n 
L.mdes in k c i n ~ r W c i s c v e r p f 1 1 c h t t' t 

owjet~ciangcn.: der Ungarn. Während in den dcu:schen Gefaiigenenlagern d}c. Bolschewisten 111 .Zehn.t.rn~enden und Abcuehntnuscntlen 
cmgehelert wurdei', führten aJch de ungarischen \'erbiindetcn die holschcw~st1schen Gefangenen m 91t.: . Gefa nf:enenlafter. - Re c,h t s: 
Ein Bild, wie es nur in einer Kesselschlacht m•Jglich ;st : J)eutscher Sold:it L!nd. gefangener I~olschcw1M :111 gle1~~1cn ~raben. Der (Jcg.ner 
d<•r sich "rgcbcn 11..t, fol)!t dem Beispiel des dcut~clll'n Soldaten: c1 geht mit m Deckung. (J~fangenc konnen Jeti! nicht abtransportiert 

• 11e 
Das symphon,sche Orchester der deuts~,p' 

\1./ a ff c n - S S gah im deutschen Opern e'' 
111 Prag mit gr•>ßem Erfolg l'in K o n z 11:.J 
mit Werken vo11 .\\ozart, Schubert, Weher 
Liszt. 

Fra n•~h'1ch•1 Vör In ~·li• h d l u Of lilU II cor t 

.Kri minalroman vof! Elisabeth. H~lt 

(2 rortsetzung) 

Und kann nlcht emfoch ein Balken vom Huttcn
dach rollen und einm M.mn ums Leben bringen? 
Wer kann dann kommen un.1 sagen, die elf Zobel
c.hen, d.e schonen f'ilchse und die 9oldbraunl'n 
Ottern, die smd in Koloks Eisen gegangen? \Ver 
wußte davon? Bald werdt?n sie die Pallen einsam
meln un.-i s.<:h auf den He:mweg machen. Kolok 
murmelt In Grischas schwarze Gcdankoo hinein· 
„\Venn s.ich d~r Wllld legt, brechen wtr gleich 
auf" Er kann es nicht erw<1r~m. nach Hausl' zu 
kommen, geruhsam si:zt er da und trinkt den schwa
chen Tee, er lacht In sich hinein und reibt sich die 
Hande. „Hej, die werden im Wirtsh<1us Augen ma· 
che-n, wenn man sid1 den best'?n Schnaps kauf~ und 
,,lle Tage rlcisch ißt, gutes, fette-; Flclsc.h." 

Grischa schweigt noch Immer. Zusammcnge.luckt 
sitzt er auf ireöner ß,mk und stiert dem anderen .ins 
Geslche. An der Wa!1d tanzen in klapperndem Rei
gen die Brettchen ml! den aufgespannten Zobelfel
len. 

„ 
Vor allem", sagt Michael Bobrow, der Beamte 

im" Ptlzdepot, „mußt du. Koloks Tod der Polizei 
m'l-:len verstehst du? D ese Fellehen hier werde 
lc.h ers~ bezahlen, \Willi der Polizist mit dir fertig 
ist. Alles m<1ß nach Vorschrlfc gehen." 

Dann schaut er dem Os:jaken .kopfschüttelnd 
nach wrc der über die verschneite Dorfstraße 
:um '• ! 111 e des Polizeikommissars humpelt .. Grisch.1 

c„I ppt das linke Bein nJd1, seine Kleider und 

werden, weil 111 den versft'ckten Fe11crstcll1111gcn noch Botsch ew 1kcn s1t1t•n. 

St11~fcl s nd In Fetzen. Urter den uberh.1ngenden 
DJchcrn der .ßauemh„uscr tuscheln die \Veiber 
bnter ihm hfr. 

Bobrow trinkt ein \\enig WodkJ, um sich w.1rm 
:u machen; er dreht die h.uten, ungegcrbten Bälge, 
ctir der J;iger ~o„bcn gebrach: hat. auf dem langen. 
schmutzi~n Holztisch des • D<'pots hin und her 
und seufzt. Gott mag wissrn, w e d.is ist mit dem 
Besitzrecht auf diese Fellehen. Sehr viel Gewinn 
schaut wohl mcht hl'raus, möge~ sie nun Grisch<1 
gehören oder .iem totw Kolok. \Vas ~ nd rote sibi
rische Füch51! schon wer ., wen•i die Leute drüben 
in Europa und Amerika auf eigens da:u eingcricb • 
teten Farmen den schwar::en Silberfuchs züchten. 
wie man hier Schafe züchtet' Und wk!v.el k<1nn der 
Balg des grau<'n Elchhornchcns einbringen, wenn 
dt'r Fehpel: heute .ius der Mode gekommen ist7 
So ecwas kann man natiirl eh einem ostj,1kischen 
Bauern nicht erklaren. Gut ist der Luchs un.i die 
Ottern, und sehr gu! sind die Zobel. Fünfzehn 
Stück. dunkel und schmiegsam - - ~ ja, die 
Zobelfelle sind erstklass!g und von seltener Güte, 
die werden schnell verkauft sein auf der Auktion in 
Gorki. Und :J,rnn werden sie mit der Bahn nach 
\Vesten reisen, vi~le Tage, nach Moskau, und dann 
vlcllekht weiter nach Stockholm, :ur Pclzborse. 
Eine vornehme blonde Fri.lu wird diese braunen 
Felle tragen, einen großen Mantel aus kos!baren 
Zobelfellen 

Michael Ist ein junger Mann; er hat nur nebcl
h.ifte &>griffe von der \Velt 1ense1ts der Sowjetfah
nen, aber es ist ein padrmal geschehen, daß, Gott 
weiß, auf welchen \ Vegen. von •dl'r mongolischen 
Grenze her bebilderte Zeitungen tn das sibirische 

Dorf gclangecn .• \\crkwür::lig u~d unwahrschei~lic~ 
kommen ihm die Leute vor. d c er da abgeb1lde. 
sah, ti.ilbn.icktc amerikanisch~. F1lmschauspielerin
nen und die Pr,1uen dt?r europilis7he_n großen Welt. 
Gibt es das tats;ichl'ch? D3s emzi!J wirkliche ?n 
diesen Bildern scheinen ihm d .e Pelze~ zu s~m. 
Pe!zl' um Jie Schultern dic.s~r Frauen. :ZObel u~i 
Fuchs tragen sie, daran ist n1c.lit zu :zwl'1feln, dann 
kennt er sich dUS. 

Bobrow n.mmt eine Zigarette, und da~ ge~e 
auch er zur Poli:z:ei. Er is! ~eu~ierl~. wre sich d.1e 
S.iche t>ntwickelt. Wi·~ er eintntt, tst das Verhor 
mit Grisc.ha in vollem Gang'. • . 

Herr" !:>eteuert da Ost1uke, „ich kann mchts 
dafiir. D;r Baum isc auf i~? gefallen und hat ihm 
den Sch:idel eingcschlagw. 

„\Vieso?" sagte ::ler int~lligen'.~. Polizist. "Ein 
Baum l:illt doch nicht plot:hch um. 

„Es war ein cnf\\lur:zelter Baum, !!uer Gnade~, 
der Sturm hat ihn aus der Erde gerissen, und ~1r 
rrußten e~n durch den Wrin?bru;h durchgehen. 

1
„ 

„Und dir ist, mit Gotces Hilfe, mchts geschehen. 
„Am Fuß ha~ er mich getroffe~, d~r Verfluchte, 

ich hinke ja heute noch, wcr.ie v1elle1cht me mehr 
gerade flehen können. ' „ 11 

„So, so! \Var es ein großer Ba~m7. 
„Ein Riese, Euer Gnaden, vielleicht hundert 

Jahre alt," 
Um! der ist Kolok Juf den Kopf gefallen?'' 

·~So Ist es. Ger.idc auf den Kopf." . „ 
„\Vie hast du es denn ang~stellc, Gr1s.cha , fr~gt 

der Polizist. und malt Sternchen auf die Schre1b
un\crlage. „.ien Erschlagomen unter dem schweren 
Stamm hervorzuziehen?" , ........................... __ „ ......... , 
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Pause. Dt>r Ostjake starrt unter den verfil:trn 
H aa1en in dit• Rundl', v.ie ein umstelltes Tier. 

„Nun?" 

„Ich habe dt>n R.111rn forrgrhohen', antwortet 
Grischa. · 

„Ach geh' mir! Einl!n hundertj;ihrigen B.1um 
willst du lortgehoben haben, noLh dazu unt drmt•m 
verletzten Fuß?" 

„Vielleicht ', räumt Grischa ein, „w,1r es nur 
ein Ast. unt-:r dem Kolok lag." 

„Ah, also nur ein Ast hat ihn getroflenr 
„Es kann sein." 
„Und unter diesem A se hast .-:lü ihn hervorgezo

gen?" 
„Ja. So halb zwischen Ast und S::amm." 

„U nd Kolok war gleich tot? Hat er nicht mehr 
gesprochen/" 

„Nein, er war gleich tot." Das wetterzerrissene, 
stumpfe Gesicht blieb unverilndert wie die R inde 
eines Bauml!s. 

„U nd seine Beute, die Fuchse und die andl'ren 
schönen f<'llchen. wo sind ::lie geblieben?" will der 
Kommissar wisscn. 

Jecz.t misch: sich Bubrow e.n, er hat bis jetzt 
mit untergeschlagcnen Armen rauchend an der Tür 
gelehnt und mißbilligend zugehort. \Vozu diese 
nutzlose Fragere~. Wird de~ slbi~ischc ),iger jemals 
:ugeben. daß 1Je1 Koloks 1 od v1elleich: mcht alll"'i 
mit rechten Dmgen zugegangen sei? Und laßt sich 
das beweisen, wenn niemand .1ahe1 war7 Polizisten, 
hndet Borow. sind unvemunftig. Jedenfalls au:wor
tec er jet?t an Stelle des Jägers. 

„Grischa hatte die Pelze srhon nach V orschrift im 
Ocpot abgel:efert. Er sagte, sie gehören Kolok und 
ihm gemeinsam. Füchse smd es, ein paar Ottt>m 
und fünfzehn schöne Zobelchcn. U nd dann noch so 
ein H,1ufl'n Kleinzeug, rtich! viel wert." 

„Ah!" wundert sich .ier Poli;;:ist, „sie haben auf 
Teilung gejagt, die beiden?" 

„Scheint so", erwidere Bobrow unbeteiliigt, „so 
habe ich es jedenfalls verstanden. „ 

„N ein!" sa11t Griscba plötzlich laut, und seine 
unförmigen rissigen Pauste krampfen sich unter 

Jen vorhäng~nden Pl'lzärmeln zusamnwn, 
ß 

Zobel gehör~n mir nllcili," . . . s<Yt., 
Daraufhin \\trd es sehr still un Zimmer. J·' 

dl'r Schre-iber ~ben dem Kommissar hebt pJ 
schweren Schädel und sieh: Grisch:i an. Ift' r 
:ist m.ilt wi~dcr Sternchen. tr 

„11.it Kolok viele \Vunden gehabt?" fr3gc <jö' 
„Nur eine, Euer Gnaden. l lmh•n am Scl1 

wo ihn der Baum getrolfen hat." ß-1 
„So e:„e Fichte wurzelt t>ben nicht tief iJ!I i' 

drn. d;is weiß man ja", mckt der PoF:e11nanil 
!.cheinend schlilfrig, . ~~ 

„Richtig. So eine FJchte fallt um, man wr1ß 
wieso··, bestäcigt der ).ig~r eifrig. 1. 

„So wollen wir für tim armen Kolok nun t~ 
Tot~nschein ausstellen.'' Der Polizist übfrt 
„Sein Gt-sicht muß ja ganz unkenntlich ge\\' 
.sein.'' 

D?r 03tjake zögert. „Die \ Vunde war hint tll~ 
„Die Wunde, gut, die mag hinten gewesen \~ 

aber St.'in Gt>sicht - bedenke doch, zerkr:it:t·gt 
den Nadeln. den k~inen Zwt>1geTJ -. übr

1 

Grischa, war es beseimmt e nr Fichte7" j'J~ 

„Es kann", antwortet der Bauer nach ein~~ 
se. „es kann ..iud1 eine Esche gewesen sein. 

„Eine Esche7" 
„Oder eine Eiche.' „ 
„Aber Grischa, die hut doch ke111e Nadeln! 
Schweigen. 
„Antworte, Grischa!" r/' 

„Ich weiß nicht, was fur ein B;ium das ge~f; 
ist", würgt der Jager hervor und weiß in tl' 
Seele schon, daß er verloren ist. 

·l 
(Fortsetzung f:J 
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~ntag, 15. September 1941 

Zusätzliche Bestimmungen 
fii1· die Rosinenausfuhr 

Istanbul. 15. September 
. Als neue Verpdckungsbesummung für 
~ ~ Ausfuhr von Rosinen gab das Han
se srninisterium bekannt. daß die 
llr den Versand kernloser Rosinen ''er· 

Wendeten Kisten nunmehr 14 Kilo Wa.
re enthalten durfen. 
d Ferner konnen -die Nr. 7. 8 und 9 
er standard1s1erten Rosinen-Typen 

Ku
1
nmehr in Bwteln von 12.5 und 25 

8
10 Inhalt \ersandt werden. Diese 
eute] müssen in Sorte und Maßen. so

~:e in Bezug auf Beschr1f tung mit Mar
M und onst1gen Bezeichnungen mit den 
H Ust~rn uberemstimmen. die bei d"~ 
d Uptkontrollstell<' fur die Ausfuhr bei 
~r ß<'zirk'i-Hrind<'!c;direktion 'on Iz

~ir Vorliegen. Die Interessenten konnen 
h ie:e M u~ter be. !er genannten Stelle 

es1chti9en. 

l„mreclmungskur. e 
ik In Ergdnzung der bereits fruher be
kanntgegebenen Oe-..; isen-Umrechnungs
b llr •e fur die Berechnung der Stempel
f.~w. Umc;atzsteuer wurden kürzlich ""o.:n 
tl nanzministenum noch folgende fur 
die Umrechnung fremder Wahrungen in 

ie türkische Währung geltende Um
rechnung kurse bekanntgegeben. die sich 
auf das erste Halbiahr 1941 beziehen: 

1 fremde W 1 1r m 1 of Ps• . Pa~:i 

1 oO Regst rmark 23 29 25 

1~1 Alban sehe 1 r nk n 41 48 20 

1 
1 Dc1n1 ehe Kromn 21 45 37 

100 Nom eg1sche 1( ron n 2~ 7!l 33 
,oo Argent n. p~ o 32 i7 3 

1?° l longkong-1 >ollar 32 6 t 33 
10 Rial 7 3ri 2 
1 Zypr SC'hes Pf md 5 21 q 
1 Palast. Pf nd J 23 8 
1 Syr,schcs Pfund 55 27 

1ob Acgvpt schcc; p rnJ s 36 24 
1 hal en. 1 re 6 63 30 

1~ Holl. Gulden 67 18 17 
100J Reichc;mark iO 76 

B ga 20 25 20 
IOO T chec'1 Kro'l n 5 18 9 
IOQ Z•ot~ 23 71 39 
lOO Pengu 37 16 24 100 1 e1 1 11 15 100 l~ubel 24 7!J 38 

R.eichsmark:V errechnung 
Bulgarien--Rumänien 

Ein Beispiel 
für das Mchrf ach-Clearing 

n~ie Durchfiihrung des bulgarisch-rumä
f:ischen Handelsabkommens vom 24. 
n ebruar 1040 stieß stä d1g auf zuneh-
1 iende Sl:hwierigkcikn mfolge der struk-
811re1tcn Besonduheiten de. Handels Z\\ i
l!~le,11 ~lcn bc.·icl<.!n Landern. WJl~rencl. für 

2 lgarien nur be chränktc Moghchke1ten 
hllr Au fuhr nach Rumänien bestanden, 
g~~te Bulgarien eine1~ praktisc~ .~nbe
cl kiztcn ),ecJarf fiir Erdöl und Erdolpro
t:~ lc auc; Rum,mien. Infolge dieses Um
n a

1
ndes und ~1uc; anderen Gründen hatte 

g~ ~arien stets einen Passi\ saldo im bul-
ti<::ch-rumänischen ! landclsYerk hr: 

Bulg..1r.sch "llmJmscher H m.lcl 
bnfuhr Ausfuhr Saldo 

) hr M 11. M 11 M 11. 
19 1'on '" [..C\\ Tonn n Le\\ 1 Le\\.i ~7 -1114 1938 ')I l})O 143,8 6671 12,4 
191g 10 120 1711 2 585 8 S -164.1 
1910 9 416 207,1 2 H9 71 -1998 

i'J.<125 121.l 15.134 19.4 - 87.8 

t>t !:ie Sclrn icrigkeiten, die sich aus der 
e s Passiven Gestaltung des llandds fur 

... lstanbuler Böi·se 
13. Sept. 

WBCHSELKURSB 
BrlH. Sakh1 

lltr11n 
Tpf. 

~don 000 Reichsmark) -.- -.-
!l.2375 :1.24 N"w (1 Pfd. Stlg.) ' 

132 20 132.20 ll~Yor1c (100 Doll:u) . 
~~JOO Fran~a) • , -.- -.-
9t"nt OoblOO Lire) , , -.- -.-
~t Franken> • , -.- -.-
l~dam (100 Gulden) -.-
~n < poo Bet~a) . , -.- -.-
i:i 1 00 Drac men) , -.- -.-
~ ~1~ Lewa) • , , -.- -.-

r1d Kronen) , , -.- -.-
~-!lc:~lOO Peseta) • , 12.937.) 12.~37;; 

11<1 U (IOO Zloty) , -.- -.-
l11~ii:l 000 Pengö) , -.- -.-
~trad ( ( IOO Lei) , , -.- -.-
S •ltOb 100 Dhtar) • , -.- -.-
ttclch arna (100 V en) . , -.- -.-
~~:1( (100 Kronen) 31.0::!25 !H 09';':> 

100 Rubel) , -.- -.-
........ 

Bulgarien ergaben, hätten g_cmilde.rt we!
den konnen, wenn Rumiin1en die freie 
Uebern eisung der Ersparnisse bulgari
sclll'r Gärtner aus Rumänien in ihre 1 ki
mat ges1<1ttet hätte. r~umänicn wollte aber 
diese Ueberweisungen stets nur bis zur 
Hohe von jährlich 20 bis 30 M!llion~n Lei 
zulassen. Die Folge \\.'ar, daß s1cl1 die bul
garischen Gartner der „sch~\'arz~n Börse" 
bedienen mußten, :111f der sich eine erheb
liche Minderbewertung des Leu heraus
bildete. 

Um dieser Lage ein Enqe zu sNzen, 
schlossen die beiden Länder Ende Juni ein 
neues Abkommen, das am 1. Juli 1941 in 
Kraft trat und zum Zweck hat, die Unzu
tr!iglichkeiten im Zal~l~111gsverkL'lir der 
beiden Länder 7.11 hese1llgcn. 

Es wurde wrcmbnrt, daß die Zahlungen künf· 
Ug ausschh~ßlich in Reichsmark erfolgl'n werden. 
DJc Fakturierung wlrd von Seiten der bulgarischl'n 
Exporteure ir. Rc:chsmark oder Lewa, von Sei· 
ten der rumanischen Exporteure tn Reichsmark oder 
Lei stattfin:len. und alle Z,1hlun11en werden Im 
\Vege des bulg;irisch-deutschen. bezlehungs~"ei~e 
wmanisch-deutschcn Clearings an die Deutsch<' 
Verrechnungskasse geleitet W';!rden. Der rumani
sc.he Schuldner, der eine Faktura in Lewa zu be
glc1chen h;:it, besch:lfft sich im \\'ege des rum<1· 
niSch-deutsclten Cleanngs so viete Rrichsmark, wie 
zur Bczahlu:ig der Lc~-a im Verhaltnls 1 Reichs· 
mark ~2.50 Le\\a nottg sind. Umgekehrt be
s~ fft ich der bulgarische Schuldner die Rcichs
m rk Im bulgarisch-deutschen Clearing. \\Obe1 er 
fur le 59 Lei 1 Reichsmark am:uschaffen hnt. D1t> 
BulgarJSchc N.1uonalbank und d~ Rulffilnischl' N;i
t on lbank \\erden sich die Zahlungsauftr;igf' g.-
gensc1t1g mmittelbar l'rteilen und der Dt.'utschrn 
Verrcchnungsknssc, Berlin, eine Abschrift cinsl'n· 
den. Oie be~-:len Notenbanken werden den lntere~
scnten die Lewn-, be::lehungsweisc Leib!'lritg•· $0· 

fort und ohne Rücksicht auf den jeweiligen Stand 
der Verrechnungskonten ;rns:ahlm. Im R,1hmen 
d1est>r Bestimmungen werden auch die vor dem 1. 
Ji..1. 19il nufgelaufonen kommer:iellen Schulden 
geregelt werden. und auf .-:lie gleiche Art sind Juc:h 
die Nebenko 1en .tm Handelsverkehr, ferner die 
Verbtndhchke·ten ckr Eisenbahnverwaltungen. dir 
Kostl!n der d plomatlschen Vt'rtretungen, Honora
re, RelSCspe'icn usw. und bis ::u einem bestimmten 
Betrag die Ueberweisungen der bulgarischen Gart· 
ner abzu\i; ickcln. 

Da Bulgariens Handelsbilanz mit Ru
mänien weiterhin passiv sein wird, ist 
vorauszusehen, daß die obige Regelung 
7.u ständigen Reichsma rklibcrschüsscn zu
gunsten Rumäniens bei der Deutschen 
Verrechnungskasse fiihren wird. Diese 
Rcichsmarkiiherschlissc werden im \Vcgl.! 
clcs dc111sch-rumänischen Clearingver
kehrs oder de:; in Berlin eingerichteten 
rnult1la leralcn Clearings beglichen wer
den. 

Immerhin wurde vereinbart, daß die 
hulgarL chcn J\ui;fuhrcn nach Rumäni('n 
40 \. II. ehr rumänischen Ausfuhren nach 
Bulgarien erreichen ·ollen. Voraus~icht
lich wird sich der Export Bul~aricns :iui 
300 bic; 400 Mill. Lewa, der 'Rumäniens 
auf 800 bis 1.000 J\\ill . Lewa im Jahre 
stellen. Bulgarien wird in erster Linie Ei
- en chlacke, ferner Brennholz, Reis, Ta
bak, Oelsamen. roten P;1rika, Häute usw. 
liefern. ;'\ehl'n Erdöl und Erdölderivaten, 
deren BcLug aus Rumänien heute für Bul
garien, da es \1011 ;tllen anderen ßezugs
qul•llen ahgcsch nittcn ist, erhöhte Bedeu
tung hat, wi rd l~umfü1ie11 auch noch ande
re Waren lidern, so Steinsalz, Oruhcn
uncl Bauholz, Schwefelsäure, Chlorsäun„ 
Aetznatron, Karnid, Ruß und andere che
mische Produkte. Man rechnet aber da
mit, daß die Warenlisten im Lauic <les 
Jahres erweitert werden. 

--o-

Zweckmäßigere 
Pflaumenverwertung 

in Serbien 
Dns serbische Ackerbauministerium 

hat den Obstbauern empfohlen, ihre 
Pilaumenernte nicht für die Sliwowitz
llerstellung ( Pflaumenbranntwein) zu 
verwenden. sondern nach Möglichkeit 
das frische Obst auf den Markt zu brin
gen tsnd dort. wo dies nicht geht, Dörr
pflaumen und Pflaumenmus herzustellen, 
die sich erfahrungsgemäß gut absetzen 
lassen. 

Pflaumenbranntwein ist eine serbische 
Spezialität, doch wurden in den vergan„ 
genen Jahren so große Pflaumenmengen 
gebrannt, daß die Sliwowitzlager noch 
lmm~r überfüllt sind. (ZdR) 

Kino $ARK 
das im vergangenen Jahre den gr<H~ten Erfolg hatte, 

eröffnet die Spielzeit 1941--42 
am Freitag, den 19. September, um 21 Uhr. 

~ie znhlre1ahen und ausgezeichneten Meisterwerke, die das Kmo $ARK in 
ieser Spielzeit vorführen wird, werden alle Filme weit "ibertreffen, die im 

V.ergangenen Jahr die \olle Anerkennung der Besucher fanden, und werden 
Steh zu einem noch nie dagewesenen Erfolg gestalten. 

1111-.. 

Istanliul 

Das Gebiet 
der W olgadeutschen 

Das sogenannte „autonome" Gebiet 
der Wolgadeutschen umfaßt eine F 1 ä -
c h e von 27.400 qkm. Im Jahre 1939 
belief sich die E in w o h n e r z a h l auf 
nur 605.542 Bewohner. Zehntausende 
von deutschen Familien wurden wäh
rend der traurigen Periode der Jandwirt
schaf tlichen Sozialisierung ( 1928-29) 
nach Sibirien oder Kasakistan ver
schleppt. 

Die Bevölkerungsdichte ist .also heute 
ziemlich gering: 22 Einwohner auf 1 
qkm. Die Hauptstadt .c!es Gebietes hat 
73.000 E inwohner. 

A c k e r b a u und V i e .h z u c h t 
si.nd noch heute die H::iuptbeschäftigung 
dieser deutschen Kolonisten , die in den 
Jahren 1764-1767 ihren Weg bis zur 
Wolga fanden. · 

Bemerkenswert ist jedoch auch die 
i n du s tri e 11 e Produktion dieses Ge
hietes, die im Jahre 1937 einen W ert 
von 1418.5 Millionen Rubel erreichte. 
Von den l 8 größeren Betrieben ist nen
nenswert die Maschinenfabrik und das 
riesige Schlachthaus in Markstadt, das 
als eines der größten in der ganzen 
So\\·jctunion galt. 

Das St r a ß e n n et: umfaßt 1.286 
Kilometer, doch gibt es nur eine einzige 

Eisen b a h n 1 i n i e mit einer Abzwei
gung in Richtung auf Astrachan am 
Kaspischen Meer. 

Unter der Sowjetherrschaft litt insbe
sondere die deutsche Lnndwirtschaft. 
Denn während bis 1916 der Weizener
trag über 3,7 Zentner pro Hektar im 
Durchschnitt '1,),!ar, erzielte die Bevölke
rung 1921 nur einen Hektar-Ert rag von 
0.07 Zentnern und 1936. d. h. in einem 
„Normaljahr". kaum 3 Zentner pro 
Hektar. 

Nur in 6 von den 12 Bezirken dieses' 
deutschen Gebietes ist Deutsch als die 
offizielle Sprache von den Sowjets zu
gelassen worden. 

BULGARIEN 
Massenproduktion von 

Luzernesamen 
Das bulgarische Landw irtschaftsmini

sterium bereitet zur Zeit eine Massen
produktion von Luzernesamen vor, die 
nicht nur den ganzen einheimischen Be
darf decken, sondern .'.luch einen nn
sehnlichen Teil davon für die Ausfuhr 
erübrigen soll. 

Wie hierzu verlautet, wird Deutsch„ 
land der erste Käufer sein, und zwar 
wird deutscherseits beabsichtigt, mehre
re tausend Tonnen Luzernes::imen aus 
Bulgarien einzuführen. 

Die Bestimmungen 
des l'llmiinisch-bulgarischen 

Abkommens 
Das am l. 6. 41 zwischen Rumänien 

und Bulgarien für die Dauer eines Jah
res abgeschlossene Handels- und Zah
lungsnbkomm~n sieht folgenden W a ren
austausch zwischen den beiden Ländern 
vor: 

a) Bulgarische Ausfuhr n ach Ru m ä • 
n i e n : Glyzerin 150 t, Reis 2.000 t, Schlacke 
50.000 t, Pyrit 6.000 t, ß~~nnhol7 20.000 t, 
Baumwollsamen 100 t, Geinusesämer~icn 20 t, 
edle Tabake 302 t, gemahlener Paprika 50 t, 
Kaolin 3,000 t, Steine 1.000 t, Gerbstolfc 250 
Tonnen, rohe Schaffelle 200.000 Stück, Zie· 
genlelle 10 t, Sesam t.000 t, sonstige Waren 
im Werte von 200 Mill. Lei, davon für 80 
.Mill. Waren und Lebensmittel, für die als Ge· 
genwert I0.000 t Anthnuit, Koks, Ri1inusöl, 
Töpfererde und andere Waren geliefert wer
den. 

b) Au. fuhr aus Rumänien n a c h B u 1 g a • 
ri e n : Petroleum 40.000 t, Benzin 26.000 t, 
Gasöl 40.000 t, Rohpetroleum 30.000 t, Paraf. 
tin 1.000 t, Mineralöle 2.500 t, bituminöser As
phalt 2.500 t, mineralische!i Terpentin 200 t, 
Vaseline 30 t, Aelzsoda 2.000 t, kal1iniertes 
Soda 1 .500 t, Karbid 500 t, Ruß 10 l. Sab: 
40.000 t, Zellulose 2.000 t, Zelluloseholz 2.000 
Tonnen, Grubenhol1 (J0-16 cm) 5.000 cbm, 
Bauholz 7.000 cbm. 

Oie rumänischen Waren müssen in Lei 
oder Reichsmark. die bulgarischen Wa
ren in Lewa oder Reichsmark fakturiert 
werden. Die Verrechnung erfolgt über 

Auch der beste Rechner 
ermüdet! 
Die Continental - Addiermaschine dagegen rechnet 
schnell und immer richtig. Eine einfache Pult-Addier
maschine ist schon zu mäßigem Preise erhältlich. 

Vertriebstdlen in der ganze Welt 

..,, 
WANDERER-WERKE SIEGMAR-SCHÖNAU 

Anfragen zu richten nn : ERNST KREUZER, 
lstanbut-Oalata, Assikurazioni Han, 36·38 

die Deutsche Verrech'flungskossc in 
Berlin im Rahmen des deutsch-rumäni
schen und des bulgarisch-deutschen 
Zahlungsabkommens. Auch nlle ihrigen 
Zahlungen außerhalb des Warenver
kehrs erfolgen auf <liesem Wege. Sollte 
während der Geltungsdauer eine ,Aen
derung des Kursverhältnisses :zwischen 
Reic.hsmark und Lei eintreten, werden 
die beiden Reg_ierungen sofoJt in neue 
Verhandlungen eintreten, ohne daß es 
zu emer Behinderung des W nrenver
kehrs kommen darf. 

Die Tabakernte 
Das bulgarische Landwirtschaftsmini

!'terium veröffentl icht die ersten Berichte 
iiber den Stand der Tabakernte. Sie 
wird in Altbulgarien mit insgesamt et
'' n 40.000 to gegen 50.000 to im Vor
jahre veranschlagt. Der Rnckgang <les 
Ernteertrages steht im Zusammenhang 
mit der Verringerung der Anbaufläche 
in diesem Jahr auf 45.000 ha. Sie ist 
de.mnach etw,1 um 10.000 ha geringer 
als im Vorjahre. D iese Verringerung 
der Tabakanbaufläche gegenüber dem 
Vorjahr ist auf Kosten der billigeren 
T abaksorten durchgeführt worden. 

Ueber die T abakernte in den neuan
gegliederten mazedonischen und thrazi
~chen Gebieten liegen bisher noch keine 
genaueren Angaben \'Or. Im allgemeinen 
wird mit etwas geringeren Erträgen als 
im Vorjahre gerechnet. Alte Tabakbe
stand.: sind in den neuangegliederten 
Gebieten so gut wie nicht mehr \'Orhan
den. Soweit .sie. nicht aus.geführt worden 
sind. sind sie 1m Inland verbrauC'ht 
worden. 

ln diesem Jahr .soll erstmalig in grö
ßerer Menge P f 1 a n z e n ö 1 (!US T a -
b a k s a m e n hergestellt werden. Auf 
Grund zahlreicher Versuche ist festge
stellt worden, daß das Oel aus Tabak
samen Kohlenhydrate . Traubenzucker. 
Stickstoffnrbindungen und Eiweiß ent
halt und sonstigen Pflanzenölen in kei
ner Weise nachsteht. Der Geschmack 
des Ocls, ist gut und sein Nährwert 
l1och. Vorläufig ist beschlossen worden, 
etwa 8 M ill. kg T abaksamen der dies
J;ihrigc n Ernte der Nnhrungsmittelindu
strie ::uzufiihren, was einen Oelertrag 
\'On ctwn 2,4 Mill. kg ergeben wird. 

Einfuhrregelung 
für Eisenerzeugnisse 

Der bulgarische tlandelsmin'.ster diat weitere 
Anordnungen iiber d.e l~egelung der Einfuhr 
von Eisenerzeugnissen \'eröiientl chi. Danach 
wml diese Regelung nunmehr auch :iut fol
gende E1senerLeugni-.se erstreckt, wie z B. 
l~ohei~en, Fcrromang:in, Ferrosiliz um. Sch1tf
hauei:-;cn. Stahlraden, Ebentrnhnschiencn. 
Bnhnschwellen, Straßenbahnschienen und 
.schwl·lh:n usw. 

Nach den neuen Bestimmungen sind auch 
d"ese Wnren der Außenhandelsdirektion anzu
melden. Die F11kturen sind ebentnlls der Aus
senhandelsdirektion vorz.ulegen. die untersucht, 
oh die Rechnungen mit den h'.ontmgenten 
uberemst'mmen worauf erst seitens der bul
garischen ~ntionalbank die Einfuhrgenehmi
gung erteilt wird. 

Nach c'ner we·reren er,::änzenden Verfügung 
muß die Außenhandelsdirektion innerhalb ei
nes J\\on:its nach Erteilung der Einfuhrgeneh
migung davon in Kenntn s gesetzt werden, ob 
die ausländische Firma die Be_ tellung ange
nommen hat. Erfolgt keine derartige Benach
ri('htigung, so w'nl der Firma lFe bereit:- er
teilte Genehmig<rng entzogen, 

Die Vertreter der ausländischen Firmen mit 
dem Sitz in Bulgarien sind verpflichtet, der 
i\:ilknhnndelsdirektion die Fakturen vor der 
Ah~cmlung ins Aw;land \'orzulegen. 

\V ich t i g 
für jeden Steuerzahler 
und insbesondere 

für jeden Kaufmann 
ist die genaue Kenntnis der 

Steuer-Zuschläge 
die seit dem 1. Juni 1941 in Kraft sind. 
Eine Urbcrsetzung dieser Steuerbestimmungen 
::um Preise von 

0,50 Tpf. 
ist von unserem Verlag zu bC?:ie~n. 

1 RUMÄNIEN .. 

Deutsche Beteiligung an der 
\Yiederau fba u-A nleihe 

Der rumänische Staat hat bekanntlich 
kürzlich zum W iederaufbau Rumaniens. 
insbesondere auch Bessarabiens, eine 
Anleihe ausgeschrieben, wobei es sich 
einmal um 4~ % ige 30-j<lhrige Titel mit 
Prämiencharakter und zum andern um 
hauptsächlich auf die Bedürfnisse der 
Landwirtschaft abgestellte 5 ige 5-jah
rige Obligationen handelt. Die Zeich
nung soll bis zum 25. März 19412 bei ei
nem Zeichnungskurs von 90°• laufen. 
Die neue Anleihe soll nicht ::um wenig
sten auch eine Stütze für die Stabilität 
der rumänischen W ährung sein. Im 
Rahmen eines Fünfjahresplanes wird 
ferner -die Neuorganisation des Fmanz
und Steuerwesens angestrebt. 

W ie wir hierzu erfahren. ih::it sic'h 
DcutsC'hland bereit erklärt, sich ~n die
ser rumänischen Aufbauanlerhe durch ei
ne Zeichnung von 400 Mill. RM„ dns 
sind etwa 2i Milliarden Lei, zu betei
ligen. 

Wirtschaftsmeldungen 
aus aller Welt 

Nach einem kürzrch unterzc-:chneten deut~ch
ungarL<;chen Filmabkommen konnen kLinit 'g 
u n gar i s c h e F i 1 m e kontmgentfre1 n:ich 
Dcutschl11nd eingefuhrt \\erden. Deutsch'and 
sichert Ungarn LU, daß fo der Spelze t lll.J 1 
bi!' 1942 m ndestens !uni ungar :sehe 1 me in 

l>c.?utschland auf!?'efuhrt \\erden. ln spatercn 
Jahren soll d·e e Ziffer erhbht \\erden. 

• 
Die jüngm PreJsstat'st k stellt fest, d:iß der 

L e b e n s m t t t e 1 - 1 ndex in den V e r e -
n 1 g t e n Staat c n innerhalb eines Jahres 
um .io \·. II. gestiegen ist. SchM~·nefleisch h:i
he ~:eh fast um lllO \', 11. verteuert. Von an
dl'ren Lebensmitteln zogen, w·c Assoc :ited 
Press meldet, be-<onder.:; scharf B,1tter, F er, 
Speiseöl u. n. an. 

* 
Die j a p a n i s c h c Regierung kund gt c ne 

Kontroll~ der gesamten 1 c b e n s m i t t e 1-
\' e rs o r g u n g an, deren Ausdehnung :iuf 
alle Yen-Blocklander mögl eh t, um de 
Selbstversorgung des japanischen W r•schafts
raumes sicherzustellen. In erster 1. n e \\ ird d c 
Reg erung Heis und WeiLCn, dann nber nuch 
~;ische und Kon;;en"en bewirtschaften. 

BUKET 
KAFFEE :f.•'f. RESTAURANT 

lstiklal Caddesi 209 

Jeden Abend ab 7 Uhr 

MUSIK 
N ie drige Preise 

Ewigkeitswerte der Musik 
durch Künstler von Welt"; 
ruf. Mitreißende Melodien 
des Tages jederzeit spiel
bereit auf Schallplatten 

„POLYDOR" und 

„BRUNSWICK" 
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-~. AUS ISTANBUL 
Die Enteignungen 

auf dem Atatürk-Bou1evard 

I >1c Stadl\·erwaltung 11at sämtl.che Häuser, 
d e lWl'>Chen Unkapr und Zeyrek auf dem zu
ku'l t gen Bo.1 evard Ataturk hegen, ente,gnct 
u 1d r,roötente1ls schon niederreißen lassen. 
l>re Geb<iude, die an der Ecke Azapkap1-
~-~hane liegen, dort wo de Gaz hrücke das 
Ufer von Bcro~lu berührt, werden bis Ende 
<les Monats abgenssen sein. Nachdem d'.e 
1-? m„I tat~n. ftir die Enteignun~en in <lern Ge
ll1et von f·at h erledigt s:nd, können auch d'e"e Hau er abgerissen, trnd der Boulevard im 
kommenden Fru11J"ng angelegt we•den. 

Schiffszusammenstoß 

Ge te:.n truh. um G.30 Uhr ereignete s.ch an 
cer Rrucke e n Schiffszusammenstoß, wobei 
das e ne Schiff schwe• beschädigt wurde und 

anK 
Das Motorboot özdeniz wollte vom Golde

nen Horn durch die geoffnete Brucke ins 
rre e, "'a 1rend zur gleichen Ze:t der ,\lotor
c;eg er Haya11bahn ini; tioldene l lom einfahren 
v. ollte Bei dem heft gen Zusammenstoß erlitt 
das Motorboot O~den·7. sc.hwere ßesc]iädigun
gen und wurde mkcm.J llls an den Steg \'on 
Yem1~ gcschle~pt, wo es endgültig im Wa. -
ser versank. Die L1d.111g und die ,\,annschaft 
konnten gerettet werden. 

Waldbrand auf Burgaz 

Vorgestern brach auf der Insel Burgaz ein 
B and aus, d r eine K efernschonung von 750 
Qi.adratmetern \ ernichtete. 150 Jungkiefern 
und 7 alte B ... ume verbrannten, 34 Kiefern 
wurden ange engt. Die Pohze1 stellt Nachior-
chJng1;n uber d·e Ursache de Brandes an. 

Tollwutfälle 

Die Falle \'On Tollwut bei l lunden häufen 
s th ,n letzter Zeit in beängstigender Weise. 
\'or kurzem wurde der <1enerald'rcktor der 
l~bftnk, Muammer Eri~, und der ehernahge 
D1rek•or de• Si1merbank, Nurullah S1imer, von 
llhem toll\vut•gen Hund angefallen und ~eb1s
'>Cn, desgle chen der Dekan der Rechtsfakultät 
r _uat Ba~gi~. Vorgestern wurde in Kire~hurnu 
e ne'l. klemen K n<l \ on einem tollen Hund da-. 
Ohr ab~eb·3<>en, und als e'lends der Besit1er 
d •s Hund s kam. u„s Kind zu retten fiel ihn 
se n Hund g e:chfa1ls an und zerriß' ihm d•e 
eine Ge cht h.i:fte. 

AtJS ANKARA lil 'l.ti ' „ ···.. 'l . 

~;;.. .„ ._.r..,. . ·~· • : • . „~ 

Aus dem P rogramm 
des Rundfunk-Senders Ankara 

Montag, d n 15. September 
21. l5 R. dw- ymphonie-Orche>ter 
fürki c! e Mt"~ k: 12 31, 13.llo, HDO, llJ.5:l, 

20 4i, 21 \) 
Scha !platte 1:irn 'k· 13.:m 18.03. 22.45 
'.'lad1r,ch1en: 1:!.45, Ht.3 J, 22 3U. 

„'Deut. rhc Flieger in Seenot" 
d, , hedt.utet fur die Kameraden anv~rzüg 

hch H fe br'„oen, ohne Rucksicht ~uf S hw1e
n~ke t n ~ er Art. - I~ nen hoch nteressanten 
B Jdber t.ht v n dem "in all dl!r Seenot taffcln 
\erm ttelt ie•zt die Hamburger lllJstrit'rte. Da;; 
n i:e lieft 36 1 t auch sonst le~en:;wt>rt. 1'\e
b n 81 dcrn \Oll den K,11r:pfen ·m Osten ze'gt 
es de Zus.1mmenk1111ft des Fuhrers mit d~m 
Duce und bietet gute und vielseitige Unter
h Jtung. 

Aus der Istaribuler P resse 

Ueber den Konflikt .m Fernen Osten 
schreibt Y u n u s Na d 1 in <!er „C um -
h ur i y et", daß nach einer amerikanischen 
Richtigstellung Lw1schen den Vereinigten Staa
ten und Japan bisher nicht einmal ernste Ver
handlungen aufgcnomme•1 worden seien und 
daß nach der Ansicht der Washingtoner Re
gierung Japan durch den • Austritt aus dem 
Dreimächtepakt erst se'nen guten Willen be
weisen und auch bereit sein müßte, China auf
zugeben, um dann in ernste Verhandlungen 
mit den USA zu treten. Es sei, meint Nadi, 
e111e feststellende Tatsache, daß Japan nicma's 
bereit sem wiirde, derartige Bedingungen zu 
erfüllen, !l'odaß man fragen mlißte, warum 
man eigentlich unter <lerartigen Voraussetzun
gen uberllaupt irgendwelche Verhandlungen 
aufgenommen habe. Da eine Verständigung 
aussichl-;los erscheine, müßte man annehmen, 
daß Japan zu einer für die Durchsetzung sei
ner Wunsche günstigen Zeit nicht verfehlen 
\\.iirde, die von .ihm für geeignet befundenen 
neuen .\\aßnahmen zu ergreifen. 

• 
,\nl.1ß ich der russischen Note an Bulgarien 

meint Da ver -in .<.!er „1kda111'', da 3 sie sich 
gegen d:e Benutzung der bulgarischen l llifen 
durch deutsche unu 'talienische Kriegsschiffe 
r'chte und verhindern wolle, daß :taliemsche 
Kriegsschiffe unter bulgarischer flagge in <las 
Schwarze Met'r einfahren, für \\eichen l·all 
die Sowjetunion an Bulgarien den Krieg er
klMen würde 

• 
Die ZeHung „T a s V r i 1: f k a r" betont, 

sfo sei nicht 1111 geringstt'n 1ibe~zeugt, <laß de 
amerikan· ehe Einmischung <len Kneg irgend 
wie \'erkurzcn und zu einem positiven Resultat 
führen könnte. Eine E111m1schung mus e klar. 
entschieden und chnell sein, um wirksam zu 
sein. n:e allem Anscl1ein nach bevorstehende 
amerikanische Einmischung m den Krieg ent
behre jedoch, wenn sie ii!Jerhaupt ertolge, a'
ler dieser Faktoren der Wirksamkeit. Die Ur
sache d'eser unklaren, Jangs:irnen und unent
schiedenen Haltung tjer amerikanischen Regie
rung liege darin, da() in der amerikanischen 
Oefientlichkeit durchaus keine Ein'gkeit uber 
eine Beteiligung am europäischen Kriege be
stehe. ~·Fcht einmal eine Mehrheit sei vorhan
den, d.c <laiiir ware, Amerika in d1CSC$ biuti
ge Abenteacr zu treiben. D'e ziigernde Hal
tung und d!e Unentschlos enheit der AmePka
ner trotz der heftigen Reden hrcs Prä den
ten beweisen de nl'in gkeit im Volke. Die 
Tatsache, <laß Lindbergh am gleichen Tage 
mit Roose\•elt eine in allen Punkten die Redt• 
dc.s Präsidenten \\ iderlegende An. prac he halte 
und dre Verülfenthchungen de..~ < 1al1up-L1nter
nehmens dariiber, .daß höchstens 25% der 
Amerikaner fur eine Bete 1 gung am Kriege 
se'en, beweisen ebenfalls d ie l lneinigkeit d ·r 
Amer'kaner. Die amerikan sehe E nr:l °. c11ung 
\\ eH.IC te,lig'ich zur l°olgl' haben, daß der be
stehende Korli ikt noch weiter ausge'Jre lt t 
wer<.le •md tla ~ :1uch andere V1'1lker in dLn 
Bann des Krieges gezogen wtirdc:n. 

• 
In der gle:chen 7~1tung bringt Gcner<JI a. D. 

S .i b i s 11nlJßlrc:h der Einn.ihm~ Tschern:kows 
:um Ausdr:ick, es habe filch ::lurch die ln:w15(.hcn 
eingetretenen EreilJilissc herausgestellt, d.iß die 
Gegenangriff~ die die Roten Armeen westuch von 
Moskau gegen die Mitte der deut•chcn Front 
führten, um den deutschen Druck auf Lcmngrud 
und Kiew z:u schw.1chen und die dortigen roten Ver
te1d1ger zu tnllastcn, die gewünschte \V1rkunJ nicht 
:ur Folge Ji:.. tten. \Vahrend der Cleutsch~ Druck 
Qcgen Leningrad unaufhorlich gesteigert werde, 
SC'ien nunmehr die südöstlich von Gom~I versam
melten großen d„utschen Streitkr;if·~ 1hr~rseits zum 
Angriff ubergegangen und hatten .·iabei die Stadt 
Tschemikow an der D('sna crohert. 

NORDLLQYD„REISEBURO 
der 

ifirma Hans Walter Feustel 

sichtigung allei: Ermäßigungen. , 1 

Fahrecheine für alle Land-, See- und Luftreisen unter Berück- ·1 
Galatakai 45 - Telefon 41178 - Telegramme „Alster" 1 

·-----iiliiiiiiiiiiiiiiiiiiii ...... liiiiiliii ................................... iiii .... liiiiil• 

Wiener ·Herbstmesse 1941 
vom 21. bis 28. September 

Auskünfte, auch über F ahrpreisermäßigungen, durch 

C. A. MULLER & Co.t Spedition 
ISTANBUL-GALATA, MtNBRVA HAN, TEL.: 40090 

DIE KLEINE ANZEIGE 
in der „TürkiKb.en Poet" hilft Ihnen 
aaf billi9ate and bequeme W ei8e, 
wain Sie HaaspenonaI IUChen, Ihre 
Wohnung wecb.edn wollen, Sprach
unterricht nehmen oder irgend wd
che Gebrauch.gegmatinde kaafaa 

odaa amtaaschen wollen. 

" 
DER NAHE OSTEN'' 

die ei n zige über den 
ganzen Vorderen Orient 
a u sführ l ic h berichtende 
W irtschaftszeitschrift 
erscheint in unserem 
V er 1 a g. 

DEUTSCHE ORIENTBANK 
FILIALE DER 

DRESDNER BANK· 

iSTAN BUL:-GALATA 

i STANBUL- ßAllCEKAPI 

iZMiR 
TeLeFON ?4 410 

t ~ 
TELEFON, 2 334 

TürKisclie Post 

Dieser große d-~utsche Angriff ziele darauf ab, 
die Stadt Kiew restlos einzuschließen, um nut 
Kiew auch den russist:hen Widerstand entlang dem 
Dnjepr :u Fall zu bringen. Den dfätschen An
griffskolonnen, die sich den Ucbl:-rgang über die 
D('sna erzw.angen, werde es mit Leichtigkeit gelin
gen, die Stadt Kiew von Osten einzuschließen. 
Man konne nicht voraussagen, ob Marschall Bud· 
jenny unter Zurücklassung einer .iusrelchenden 
Streitmacht in Kiew sich auf Charkow zurückzie· 
hen werde, odl'r aber wie Woroschiloff in Lenin
grad sich mit seinen Haupt.Streitkräften in Kiew 
einschließen Jassen werde. Die Einnahme von 
Tschernikow konne ferner zur Folge haben, daß 
die unter ::lem Befehl des Marschalls Budjenny ste
henden Ro,-en Armeen, d:e bei dt.>r Schlacht von 
Uman sowieso sehr große Verluste erlitten und 
ihre Angriffskraft eingebüßt hätten, von den R<Y 
ten Armeen unter Marschall Timotschenko abge
schn ttcn werd('ll, und daß darüber hinaus der 
\Veg nach Moskau diesmal über Kursk freig:?
macht werde. Wer.ic es gelingen, diesen Angriff 
erfolgrcid1 durchzusetzen, so würde auch der Rest 
der Ukraine bald in die Hand der Deutschen kom
men. 

Tok10, 14. September (A.A.) 
SC'igno Na i g an o, der Chef der naliona

J;shschcn Tohokai-Parte;, hielt vor 4.!)(Xl Zu
hörer eine 11 e f t i g e R c <l e gegen d:e japan
femdliche Politik Lontlons und Washingtons, 
wo11ei r·r hervorhob, d:1ß die Angelsachsen um 
jeden Preis ihre Vorherrschaft rn der ganzen 
Weil a11frechterhallen wollen. 

• 
Tsc:hungking, 14. Sept. (A.A.) 

Zu den japo1nisch-amerikanischen Vt'rhandlun
gen erklaren tl:z Kre:sc in Tsclrnngking, daß Ch. 
n.i seim·n \V1derslcind fl"IJ~ll Japan fortsetzen wer
de. solange n'chl die Japaner sich volliu aus Süd· . 
Mittel- und Nor::khma und der M,mdschurri ::u
riidtzid1en werden. 

• 
Bagd.1d, 11. Sept. (,\.A. nach l~euter) 

I> e seil 8 1 '1gen umlauft•nden ( u:riichte 
uber das l(ablllett hahen ihren Hüht•punkt nrt 
dem R ü c K 1 r 1 t t lli:s Finanzministers 1 b r a -
h 1 '11 K e 111 a 1 erreich• Eine neue Min sterer-
11e1 111 ng f n'clit erfolgt, da der Außenmini
ster A 1 i I> s c h e v. d f t bis auf weiteres das 
r nanz111 ni,terium iibem'mmt. 

Italienischer Bericht 
Ro11, 14. September (A.A.) 

Bericht ~r. 467 des italienischen Haupt
quartiers: 

An den Landfronten Nord a f r i k a s :eb
haite Tatigke:t unserer Artillerie. Italienische 
H!egerverbände bombardierten trotz heftigen 
feindlichen Flakieuers :n der Nacht zum 13. 
Septemher ununterbrochen whlre:che Ab
schnitte an der Tob r u k f r o n t. Bomben 
schweren Kalibers trafen Batterien, Befesti
gungswerke, Truppenlager und .\1.unitionsde
pots. Große Brände und Explosionen wurden 
beobachtet. Bei Ba r d i a wurde ein engli
sches Flugzeug \'On deutschen Jägern abge
!'chossen. 

In 0 s t a f r i k a wurde im Abschnitt von 
Cu 1 qua b er t ein Lalarett, dessen Rote
Kreuz-Abzeichen sehr gut sichtbar sind, bom
bardiert und mit MG ... Feuer belegt. Einige 
Verletzte s'.nd zu beklagen. 

Bei einem Luftangriff auf einen· Geleitzug 
schoß die Flak unserer Schiffe 4 feindliche 
Flugzeuge ab. Im östlichen Mi t t e 1 m e er 
\'ersenkte -unsere Luftwaffe bei Aktionen ge
gen feindlich!'.' Schifie ein Schiff kleinerer Tun
n:ige. 

• 
Helsinki, 14. Sept. (A.A.) 

\Vie .1mtlicl1 mitci-zteilt wird, haben finnische 
J,igt>r und Flak uni' 12. Sepkmber 9 Sowjetflug· 
zeuge abgeschossen und 2 russische \Vasserflug · 
zeuge, ::lit> :iuf dl.'m Aunus-See wasst>rten, vernich
tet. 

Durch einen Sturm wurden 5 Sperr b a 11 o -
n e im Raum von Leningrad losgerissen und nach 
Finnland abgetnt>hen. wo zwei tl.Jvon erbcutl't 
wurden · 

Die Flok ::wang einl' Gruppe feindlichrr Flug· 
uugc. d e sich grncn \V i b o r n wondten, ::u1 
Umkehr. 

• 
Moskau, 14. Sept. (A.A.) 

\Vie amtlich mitgeteilt wird , ist ein Geschwader 
der b r i t i s c h t' n L u f t w a f f r i n R u ß -
1 1 n d emg~trolfen. 

• 
Berl 'n. 14. Sept. ( A.A. nach DNI.) 

\V't• das DNB von militärischer Seite er
fährt. Min.Je gestern ös1l1ch von der Siidspitle 
dl·r F a r ö e r - 1 nscln e n II a n d c 1 s s c h i f i 

Istanbul, Montag, 15. Sept. 1941 _. 

. d' t oas rnn deutschen l-lugzeugen homhar :er · uiid 
Schiif erh ielt mehrere BomhenvolltreHcr 
sank nach einer heftigen Explosion. t. 

In der vergangenen Nacht führte die de~ll· 
$Che Luftwaffe erneut Angriffe gegen i~i!lrcll· 
ehe Schiffe vor den britischen lnselnT u ·ur· 
Em H a n d e 1 s s c h i f f rnn 4.000 BR \~·e· 
de bei Clacton on Sea durch Bomben sch 
ren Kalibers an der Bordwand heschädigl. e" 

Ein weiteres Schiff von 10.000 BRT -~ i.er 
handelte s:ch wahrscl}einlich um einen 'fall ge· 

wurde rnr der o;chottischen Küste an,ch· 
grifren. Auch d1eoer Angriit war erfolgre. eil 
\\'eitere deutsche Angriffe richteten s!ch ge~pd 
l lafenanlagen untl Flugplätze in Mittel- !1nu· 
Ostengland, SO\\ ie gegen Zeltlager und 
~er. Zahlre:che Brände enlstanden. 

Die Rumänen 
haben •1 Verteidigungslinien 

Odessas bezwungen 
Bukarest, 1-t. September (A.A·~er 

Im L1ufe einer Pressekonferen7. betonte 11 • 
stellvertreten:.le ,\, in·s1erpräsident Michael ~nitt 
t o n es c u die rnn den Rumänen im AbSC iel· 
von 0 d es s :i im Laufe eines ~lonates erzhill 
ten Ergebrno;;se. Antonescu w.es dara11f rf:I~ 
dal~ Odessa von einem großen Gürtel meh. er 
eher Befestigungslini~n umgeben ist. V !,tet 
dieser Linien könnten als terstiirt betr:lC 
werden. 

Antonescu sagte weiter: . vor 
„Ich muß Ihnen mitteilen, daß wir /.fl" 

Odessa f ü h J b a r e V e r 1 u s t e hatten: der 
derseits ist die rumänische Infanterie rt11I Vil· 
russi chen Widerstandslinie, die in dern fl 4 
lenviertel am unmittelbaren Stadt r 8 e· 
0 de s s a s errichtet wurde, in fühlung g 
kommen." 

• 
Bukarest, 1 t. September ( A„a..) • 

Der Innenminister hat die k o m m u n 1 s ~~r 
s c h e n Elemente gewarnt, daß jeder ~rhed~; 
eines Anschlages :::egen die Sicherheit e f1 
Staates auf der Stelle erschoss 
II ird . 

* 
Bukarest. 14. Sept. (A:A·br 

Von 9ut untl'rrichteten Kreisen. werden die dJS 
riichtc, dnß die rumänischen Truppen 113• 
T i m ok - Ta 1 in J u g o s 1 a w i e n hesct:t 
hen. als u n r i c h t i g heuichnet. t11if' 

In \Virklichkeit handelt es sich nur um ein r* 0 r 
nisches Bat;dlon .las das dl'm Eisernen h<'r· 
qrgenuherli,·gende Ufer be~Ptzt hat. um tlie 5,c gc
hl'it dieses wichtigen strntegischen Punktes %LI 

wiihr1r;stc11. 

Todesstrafe gegen Saboteure 
ßukarrst, 14. Sept. (A.A l.t~ 

'(ll" 
Im La•ife c!er letzten ) Monat·<! ist in Rumll ~ ·e 

k e i n S a b o t a !J e a k t ht>g:rngrn v. orden. 11 • 
cer stellvertretl'nde .\1inisterpriisident Michal.'I : ~ 
t o n es c u mitteilte. der ~1inzufügte, d,1ß 2h 11 t 
T ran s p o r t z ü g..: in diesem Zeitraum o 
j ~ d e n Z w 1 s c h e n f a 1 1 verkehrt hättefl· 

111
g 

Antonescu wies darauf hin, daß die Mittel~111t 
librr die TC'.-.lesstrafe für jeden Sabotagrakt 
\Vamung sei, um jeden Versuch zu verh1nderrl· 

Die Ergebisse der ungarisclte~ 
Besprechungen mit dem Führe• 

Budapest, t ~. September (A.A·\ . 
Minbterpräsident und Außenminister ß 11dit 

d o s s y teilte den Regierungsmitgliedern III' 
Ergebn sse seiner B e s p r e c h u II g e 11 
I' ü h r e r h a u p t q u a r t i e r mit. ~ 

Blick über Teheran, die Hauptstadt d s Iran. Nach dPm Ueberfall bntischer und owjelischer 
Truppen steht der Iran heute unter drückender fremder Besatzung 

. Die außenpolifüchen Ausschlisse der tiei~~, 
Kammern wurden fiir den 15. Septt'rnber ·nt~ 
:-ammengerufen. Dort wird Bardossy ei 0er 
genauen Bericht über die Besprechungen 
unJ?arischen Staatsmänner geben. 

-

Alles, was eine Hausfrau 
für KÜCHE 
und 1 AUSHALT 

b.r.iucht, gibt ea im 

Pri'ihl!'rer "Deutscbl't' &Dr• gegr. 1867 
uttkW Cadd. 31-t 

Tüchtige 
Schreibdame gesucht 

von deutscher Firmn in Istanbul. 

Vollkommene Beherrschung der 

deutschen Sprache in W ort und 

Schrift Bedingung. Zuschriften an 

die Ge.schäftsstelle dieses Blattes 

unter Nr. 1735. 

Kleine Anzeigen 
Studen t 

mit türkischen, deutschen und französi
schen Sprachkenn tnissen. sucht Stellung. 
Auch in Maschinenschre1.ben bewandert. 
Gefl. Anfragen unter N r. 1771 an die 
Geschäftsstelle des Blattes erbeten. 

(1 771 ) 

Türkiachen und fianz&riachcn 
Spracliun'terricht erteilt Spcac:hlehrer, 
Anfragen unter 6291 an die Gesohä.fts.. 
atelle diese. Blattes. .( 6291) 

Der Umtausch der Aufenthaltsscheine 
für Ausländer 

Die Sicherheitsdirektion von 1 tanbul gibt bekannt: iJ! 

1. Nachstehend sind unter Angabe der Num- sebes Aufenthalt.sscheJnes keinen neuro scb:el 
mem die Daten angegebi?n, an denC11 die in den Vl'rlangt. \Wrd den G eric h t e n überant""0ßil". 
Monaten Au g u s t und S e P t e m b er 1941 ab- 7. Ausl<inder, deren AufenthaltsscheiJJC . c b t 
laufenden Au f e n t h a l t s s c h e i n e umge- tragungen über irgendwelche g er ich t 1 l iLI' 
tauscht werden. Ver f a h r e n enthaltl'fl, müssen von deP tJ r / 

2. Die Interessenten müssen sich a ::i de n f ur ständigen Gerichten die d!esbezüglichen 
~ i e best im m t e n Tagen bei der Ausgabe- t e i 1 s u r k u n de n einholen und mitbrlngt:ll·ß" 
stelle e1nFmdm, damit Uebcrfüllungen wie ln den 8. Für die ~m Aufenthaltsschein unter d.en d' ' 
vergangenen Jahren vermieden werden können. gleitperso:ien des Inhabers angeführten K l ~I 

3. Die AuslUndt>r müssen aulkr ihren alten ist eine vom zuständigen Pol.i::eioberkornrn1 ditl 
Aufenthaltsschein beglaubigte Erklärung mitzubringen. soweit ~et 

a) einen gültigen N a t ! o n a 1itäte 11 au 8 _ Kinder das 18. Lebensjahr bereits bttnd~t rell· 
w e c s cxk!r einen gültigen R e i s e Pa ß , etne besondere Arbeit ood Tätigkeit verrich fc~•· 

b) i höchstens vor e!nem Monat von vorne 9. Jeder Ausländer, ckr seinen alten fl\ll $1 
ohne Hut aufgenommene Li c h t b t I d er halt.sschcio, seinen Nationalitätenauswe.is und~· 
in eine Größe von 4 X 3,5 cm und nen Reisepaß .sowie den vom Kassenamt '3 ~· 

c) die G e buh r für ihren Aufenthaltsschein händigten leeren und neue:t Ausweis dem ae IP'' 
( 8. - Tpf. für Scheine mit einl'r Gultigkeit ten .iushändigt, erhält dafür euren mit t ,_uf 
von 2 Jahren, 5.- Tpf. für Scheine für Nummer verselx!nen gestempelten Zettel. ~ 
elm• Gültigkeit von einem Jahr und 3.- diesen Zetteln werden die Tage angegebe~IC~ 
Tpf. für Scheine mit einer Gultlgkeit/von denen die muen AufenthaltsSclieine ab% ~~, 
2 Monaten) mltbringen. sind. Es wird gebeten, diese Zettel gut 1111 di' 

4. Pt>rsonen, die bisher keinen Anmeldcschem heben und an den darauf a~gegebe:ien Datell 
für Arbeit abgegeben haben, obwohl sie e.:.ne neuen Aufenthaltsscheine abzuholen. . &tl' 
A be t · h d h k 10. Ohne zy,ingcnde Ursachen werden a11

1.to 
• r : . vernc ten. 111 noc eine Erklärung ftir die Erledigung bestimmter Nummern1°~L1t 
uber ihren Besitz eingereicht h~n. obwohl sie 1v 
unbl:-wegliches Eigentum haben, müssen diese bekanntgegebenen Tage:i die Angrlegenheit~' ~ 1 
Anmt-ldescheine und. Erklärungen mitbringen. Aufenthaltsscheine mit and.:ren Nummern 11

1 

5. Wer e: r mh ß l g t e Aufenthaltsscheine für er 1 e d i g t. a]t,ti". 
l,'25 Tpf. haben will, muß eine Armen b e _ 1 L Die A.ngelegenh.eiten der Aufenth ADJI 

h · · 1 schemungen fur d'e neuangekommenen A\lSI fi)I 
s c e i n J g u n g vor egen. Diese Bescheinigun- werden g et r e n n t e r 1 e d i g t, sO daß j,1 
gen v.~rden von. den Gemeinde- und Bezirksver~ II 
waltungen (Nah1ye MüdürlüQu und Kaymaka _ dieselben keine Daten und Nummernfolgtj'JI 
liQi) ausgeh:indigt. m Frage stehen. Solche Ausländer werden ...! 

6 W h d 25 Tag abgefertigt. ~ 
· er nac em · September 1941 inner- 12. Die Arbeitszeiten ~ind von 9-12 l lh' 

halb von 15 Tagen nach Ablauf der Gult:gkeit 1 i-17 Uhr. 

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

Am 15. Sept. 1941 ger.1 !, Zahlen zwischen Nummer 27001 und 
Am 16. Sept. 1941 ungerade Zahleu zwischen Nummer 30001 und 
Am 17. Sept. 19'11 garnde Zahlen zwischen Nummer 30001 und 
Am 18. Sept. 19'41 ungerade Zahlen :wischen Nummer 33001 und 
Am 19. Sept. 1941 gerade Zahlen zwischen Nummer 33001 und 
~m ~~· ~P~· ~ 9'4

9 
... 1

1 
ungera<lt> Zahlen zwischen Nummer 36001 

30000 
33000 
33000 
36000 
36000 

m P · -, gerade Zahlen zwischen Nummer 36001 · 
Am 2-4. Sept. 194! ) D.ejenigen, die an den obigen Daten nicht kom-
Am 25. Sept. 1911 ) men konnten - '\ 

' ' 
Perse rte pp 1 cb-H aus 
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