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USA-Transporte 
\Verden bis Is nd 

ln · 
gc--scbütz 

lJS einer neuen Brrndre<lc des 
' A • Mm·ineminii..;ters "ird der 

Schicf.\bef ehl an die Flotte 
bc fäthrt 

M MilwCJ 1k , 1 Sept (A.A ) 
ce~ Trtnem 1 ster I' n o e„kl<1rte ~uf 

V agung J r A•l" nk .'11 hPo Le n· 
ti~~ •0 n morgen nn \\ ird die USA-Ma
land~~c Licferun9 nuf Grund des Enq
z w . 1 egc~ etzes. die i:her <b, I\1cer 
sch' 5 c h en dem nmeril·ani 

\\ .•. en Ko nt in<'nt und den Gc
a s z c n/ c r n u m 1 1 o.J. n d gelt•-, s c b u t-

lan~oF bezeichnete dann die der Ät· 
::weid- l?ttc erteilten B cf eh 1 e in w1-
Ve .eutigcr S p rache mit „Fangen oder 
sch~ehtcn" aller P iratcn-Ueherwasser
getro;f und U -B oot e d er Achse, die an-

cn werden. 

}(~,Das ist unsere Antwort", so erklartc 
tt· 0~j „ auf die Erklä rung Hitlers. daß 
d' a e Schiffe zu versenken versuche, 
d~ auf .~en Wcg c.n v on den USA nach 
b hntischen Häfen seinen Schiffen 

' 9egnen Würden." 
{je ~n?x .gab diese Erklärung gege-n En
der eBner Rede, in der er sagte. daß c;eit 
di csetzung Islands durch 
Na e U SA am 7. Juli „Hitler und die 
At! zis . wa:hr~chcmlich die Schlacht 1m 

9
ena ntik. ve.rlaeren" und daher gezwun

brti 1 seien zu versuchen. die Schiffs 
ru CKe zu vernich ten, auf der die l ·efe 
tiengen nach G roßbritannien tnnc;por 

rt Würden. 

l<nox fuhr fort: 

~i~~enn Hitler und d"e Nazis n'chi ra eh 
„flriickrne A1nßru lunen er reiren, um c e 
lltrta e" 7.u z.ertircchen, dann \\ i:rd die N. • 
11nrn~ge. Englands, dac; HailptzM des Kricg~c;. 
neu Ogllch werden, Wenn sie nber \\. 1dich ci
'ie .S()lchen 'er uch m rhcn. dam• v.crd n 
nerndie USA.A\ar 1 1 zahl 1 Geg-

Es ?azu b hin' 1 • 

•ion IS( eine \ • \\ r \'. ''" • ehe di~ Ak· 
nen zder Na1· in den 1 t lC!l Turr.:n !iillt kc • 
den WcifcJ r:1. 1·r d:m•b • • t·m ~- r 
11111~r; Da~ d 1•t 1 l B < • r;Ji 1 11~ 1 

l:rk~ kan1 eh 11 l lu r 1, c 1d trug de 
litra llttngs1 \ · 1 1 ~ u ~c mßwc"IL 
actin n~ekom 1 • 1r, ..i•, s 1 c Torprdo· 
ab SSe geR(lt <' n :u i r , · „ 1 e 1 Z • t..r r 
1111d D~r Zer„ford , la , r" wich „ .crt au 

K griff lla~ ll·Bo1 1 :1 Wn c•l> 1 bi:!l an." 
1iai:0 x belonh:, dann, d~ •'<;tL•rium 
SclJe 

1
solort all.; Nachrichtrn i b„r er n z,\ i-

~eg·n au veroffonll cM, wul r •nd d"e deut ehe 
~n "

1
r1111g sage, d1ß „Grcer" 111 r t gescho • 
Iahe 

1( ' 
llOx fuhr dann (orl: 

•ls"DJe ganze Angele~enhe1t i t zu umfas nd, 
'eh aß d i e Frage, wer 2uer t ge· 
Ueu0 sscn h abe, \On großer Be· 
~ tu !1 g wurc, aber ich wollte sie ernüh
lli~r;l' 1I ·e einer merkwurd'gen Orgnni „tio!l, 
ltge 1 

• dem Aue: chuß ,,Amerika zuerst" Gc
\'olknhe1t geboten hat, dem amerikanischen 
.\11 s ~11 sagen, daß nuch der Meinung d'escs 
h e 1 f u es wahrscheinlicher d i c \V a h r • 
1\

0 
v o n dem deutschen U-Boot· 

lils 111 rn a n et a n t e n g e s a g t worden sei. 
iersr~1n dem Befehl haber des amcrilmni<.chen 

· 1Jter.; " 
·~no, )( r,;hr in seiner 1-rklarung folgcnderma· 

Ort : 

n~~~lne wichtige Tatsache muß die nmerika· 
llntere Oerrc111l1chl<eit uberlegen: Wir haben 
Staat uns eine Organi ation nmer"kanic;ch r 
htit ~urger, die über die frage der Wahr· 
\\•ort Offentllch erk1ä rte, sie zielte es vor, die 
l<.rie e ~ine Piraten anzunehmen, der einen 
hen ~ fuhrt, der von allen 1l\ ili ierten Natio· 

I< er Welt gebrnnnimarkt wird." 
&agt~ox vermied das W ort ,,Geleitzug", als er 
••tine' daß die USA-Marine \ Oll morgen an 
Sc1iu n mög lich t angem enen Schutz den 
lerunfen aller flaggen 1 ihen werde, die Lie· 
trans gen . auf Gn mcl des Englandhilfegesetzes 

l>Orheren.' ' 

ber ,,größenwahnsinnige 
Imperialist Roosevelt" 

D Berlin. 13. September ( A A.) 
p 

0 
;e „ D e u t s c h c d 1 p l o m a t i s c h

Sch 1 t i s c h c K o r r e s p o n d e n z ·· 
W e.},t zur Roosevelt-Rede folgendes: 

Vor enn Roosevelt glaubt, daß er, indem er 
den d~ Naron falsche Erkl:irungen ahgibt und 
ver u chießbefehl a ls berechtigt hinzustellen 
S() ls?'t. der W elt etwas Neu s mitgeteilt hat, 
hatte ~s cln Irrtum. Denn in Wirklichkeit 
tinen die amcriknni ehe 1-lotte seit Woch~n 
ah\tlici!ementsprechenden Befehl, nur war d'c 

[) Mitteilung noch nicht erfolgt. 
n~t amerikanische S taatsprfiSident unlcr
Votfäl es also, sich a uf d~ Entstellung der 
liehe le stüt2end, die Herrschaft itbcr sfimt
les v Meere sich selb t vorz.ubchalten. und al· 
was •011 diesen Meeren entfernen 2u wollen, 
.\ll'lerthm ~ich! gefüllt. Und das will er, damit 

ka e inem kriegführenden Staat ungestört 

Istanbul, Dienstag, 16. Sept. 190 

Kriegsmaterial schicken kann. Das bezeichnet 
man dann nls „ t·reiheil der ,\teere". W~s den 
Transport \On Lebensmit.teln zur . Ernahrung 
der Zivilbevölkerung hetrit1t, so . _1~1bt . es nach 
Roru e\ lt kein i,.t!eichcs Recht lur die g~nze 
Welt und fur die en T ransport kann von e111er 
rrclhcit der Meere nicht üie Rede sein. 

Die er JJroßenwah11sinnige Imperialist Roo· 
s. \elt, der unter Anwcndu1.1g der Gewalt de!1 
Trnnc;port von Krieg material von Nordameri · 
kn nach England s ichcni "ill , der einen Krieg 
bis zur Vern"chtung gegen diejenigen tührcn 
" II die es versuchen, diese Transporte 1u 
, erl;lr.dern und der das Feuer eröhnen will 
nuf diej n'igen, die ich in. dc~1 Mee~en ~e· 
finden. m1 denen Nordamerika 111teress1ert 1 t, 
di er gle"che Roosevelt ßebärd~t s~ch, .als ~>b 
er und sein Land es waren, die sich in Ge· 
fahr befanden, und teilt seine Maßnah!'1en als 
berechtigte Verteidigungsmaßnahmen hin. 

Leningrads 
Einschliessung 

verengt 

Roo e\elt will Zwischenfälle hervorr~len. h~it 
die eo und der Entstellung \ On Vorfallen will 
er die Aufrcizung de ameril:anischen ':'_olkes 
erreichen und es in sem Abe~teuer sturzen. 
n cse Tatsache kann er \iOr memandem ver· 

bergen 

„Räubermethoden einer 
jüdischen Clique'' 

Milano. H. Sept. (A.A.) 

D Zc1tuu~ ,,Po p o 1 o d 1 t a 1 i a"' schreibt :z:ur 
Rooscveltrede: 

D1r.·1t er too kann. \\i\S er will, lehnt der a~
nl,~1 sehe Sta..1tspr.:iS1dent die grunt.llegenden Prin· 
:z: p.cn , on Recht und Moral ab. Von seiner Er
kl..irur.;i. die ie.k!s Recht aufhebt. und se':"en will
kt rhch n M ßnahmen, a.st es nur mehr ein Schntt 
: ..l' fencn Knzgserkiaruns. \ Vas wird abt>r wohl 
d1 Lner k.11115'.i c N:ition :z:u diesen R li u b er· 
m e t h o d e n d e r J ta d 1 s c h e n C 11 q u c sa· 

·n d e mmer noch :.!en :.Schut:: des Staatspr.1s1· 
~n~ n gcn1eßt 1 Das mußte man wissen.'" 
, C o r r 1 e 1 c d e 11 u S e r " ' schreibt fol· 

11endermaßen : 
D c ReJc RooscHlts laßt kernen Zv.1eiFel mehr 

ut.~r d c w1rklichCt1 Absichten der a merikanischen 
Regl,r,mg Um etiugcr geheimen Absichten wil
•n hat Roosevdt beschlossen. mit allen Mitteln {!\'

gen o e Achs npohttk den Kampf aufzunehmen. Zu 
c m Zv.cck hatte er auch das Proj.-kt vorberei

tet, nls KnCIJSVOrv.and einen Vorfall zu konstruir
~n r ist etnc bts ~t:z:t noch nie ::lagewescne. 

Droh 11\J „enn der amer1kamschen Fotte der lk· 
f hl c t wurde. a f alle Kriegsschiffe :z:u feuern, 

1 h 1 d m ogenanntm amenbniscllen S tcher
hc l$ um 1 nden. Diese Drohung kommt aus ei
n m L nd. da$ s1c.h selbst nls neutral be-: eichnrt 
u d d s mit allen M.tteln sich bemubt, d .e eme 
S , t~r p rtc e"I u 'e n ,.;hten. 

Ist Roose' elt noch zu rechnungs
fähig? - Eine japanische Zeitung 

zweifelt 
k . 15. Sept. (A.A.J 

uptuug f~ oose· 
.u, A' t 1 r1n Akt der legitl· 

t c , 1 11 .i n g , ''" 1 '\\ ir •1e:z:wungcn. 
l'lr ~ < h c r ri o c h :: 11 r e c h • 

1 i s t • < ir bt das j.1p.m1sche 
S h ml:. 1 .1s J1l' l\h•111un11 ver-
' II r• l r \\..1nn, wie es der om~ri

h Pr „ 1 1 t sr . 1 tte w rkhch bessere Mo-
f ur Kr,eg rrkl.u r J hndrn konntn. 

. D ' USA. IO wn.1 d.16 UI P ulle über Boden 
und Boder eh 1t%e "er lugt. \ erd.mken", so 1.ahrt 
m BI 1tt fort. hrc Exi,ten:: einer Reihe von un· 
unterhrO'-h n n AngnHen, Gewalt.ikten und Er· 
oberung n, ber sobald em anderer vorw,1rtsgchr. 
111J \\.:ru1 d s 1uc.h nur em Schritt w,ue,, dann be· 
:e1~hnen sie ihn als Angri'1fer. dt!r dJe USA be
droht D USA, d e selbst im Ueberlluß schwlm· 
men b r 11bc11 die Wn.ler, c!·e .l\\ ongel an Vcr-
crgung m1tt ·In h.:iben, sie tun nber nnderseits al· 

1, u Engl md und die Sowjetunion zu umerstut
z.11, d.1·n1t cer Krieg verlängert werde, und sich 
i 1~d ~ nc, 1r.d illl dies untl'r dem 1.icherlichen Vor· 
\:,111•1 1 m·~ K 1mpfcs um d.e Freiheit d,•r Meere." 

Auch Bombens11litter sind 
nützlich für die Kriegshetze 

Nrn•york. 14. Sept. (A..A ) 
Im Rahmen drr Kriegshct:z:e rn <kn USA hat das 

St it .:lep 1rtcment mitgeteilt, d.iß der amerikanl
ch D.impfer ,.A r k a n s a s . der in das Kriegs

g, b1et d •s Suezkarwls ent5.lndt worden v.ar, durch 
B o m b e 11 s p l 1 t t er beschädigt wurde. 

N..1c.h Meldung der „Assoclated Press" \Vurde 
n1em:10d getutet un::I niemand \'erlet:z: t. 

Führerhauptquartier. 15. September. 
Da~ Oberkommando der Wehrmacht 

gibt bekannt: 
Im Osten sind große A n g r i f f s -

o p e r a t i o n e n in e r f o l g r e i c h e m 
P o r t s c h r e i t e n. 

Die Einschließung von L e n i n g r a d 
wurde in zähem Kampf um die neuzeit 
lich aus9ebauten Anlagen w e i t er 
v c r c n g t. 

Wiederholte, von schweren Panzern 
unterstützte Gegenangriffe brachen in 
<ler deutschen Ahweh~ zusammen. 

Vor <ler britischen Ostküste versenk
ten KampEElugzeuge einen 1' r a n s p o r 
t er von 10.000 to. 

In N o r d a f r i k a bekgten deutsche 
Stukas Zeltlager sowie · Panzer und 
Kraftwagenkolonnen bei Sollum mit 
Bomben schweren Kalibers. Bei dem 
Angriff deutscher Kampfverbände auf 
die Hafenanlagen von Suez und Port 
T evfik wurden Oellagl!r in Brand ge
worfen. 

Der Feind flog weder bei Tage noch 
bei Nacht in das Reichsgebiet 
ein. 

Deut.sehe Truppen 
erstürmten über 120 n10,.. 

demste Bunker im Lenin.
grader Verteidigungs

system 
Berlin , 16. Septe mber . 

D as Oberkomma ndo der Wehnmacht 
gab -g escern und rm Verlauf des h euti
gen Vormittags fol9cade militärische 
Einzelmeldungen bek.annt. 

Nach e?ner bisherigen Zählung verloren die 
Sowjets am 14. September 57 f 1ugze11-
g e , davon 30 im Luftkampf t1nd 14 durch 
Flak, \\ährend 13 am Boden 7erstört wurden. 

• 
In den harten Kämpfen um die Bcfe ti 

gungsanlagen von L e n i n g r a d vollbrachten 
deut'>che T ruppw a u B e r o r d e n 1 1 i c h e 
Leist u 1\ gen. Nach \'Or:u1gcgnngenen 
schweren Hauser- und Uunkerkämpten wurde 
eine OrtschaH errl'icht, di•• iibcraus :1:ih \Cr· 

teidigt wurde und durch Peldslcllungen uml 
Bunker gesichert war. l>ie deutsd1cn Truppen 
clurrhbrachcn die leindliche l.inil' und s1elltc11 
die Verbindung mit einer Nachbardivision her. 

lieber 30 B u 11 k er , darunter schw1m• 
fo~.schützbunkcr, wurden auHer Gdl.'cht ge· 
setzt. Zahlreiche Gefangene und eine A111.ahl 
Geschütze fielen in deutsche Hand . 

Im Lauie des 12. Septe!nber !>lieH die glei· 
ehe deutsche Division weiter in einem durch 
Minen geschützten Gebiet vor. Von den 
Pionieren wurden hierbei allein über 10.000 
Minen beseitigt und 41 Bunker auHer Gelecht 
gesetzt, darunter 16 m e hrst ö c 1.: i g e 
Werke. 

• 
f.ine andere deutsche Division ging nm 11. 

September gegen ein Höhen g e 1 ü n de vor, 
das durch l\Unenc;perren und Bunker gl• ichert 
war. Allein in die„em Abschnitt er:-.türmte 
diese Division 50 B u n k er , darunter mehre· 
re mit 2 Meter dicken Betondecken, und lO 
m o d e r n s t e r B a u a r t mit drehbaren 
Panzerkuppt!ln. 

Vergeblich untemarunen die Russen unter 
Einsatz schwerer Panzer Angriffe, um das 
Hühengelände zurückzuerobern. Alle G e g e n
a n g r i i f e s c h e i t e r t en an der harten 
deutschen Abwehr. Mehrere schwerste Panur 
wurden hierbei vernichtet. 

• 
Die deutschen Panzer durchbrachen im 

Raum von L e n i n g r a d ein neuzeitlich aus· 

lllr• Roose~Llt fase!+ .n jeder Rede, uic lJS1\ Se cn „bed roh!" \\'1c es damit 111 Wahrhc t 
c;teh~. Le•gt m·sere Kartr. Sie verdeutlicht in glas tischer Weise die we!tpoliti!'chen Z•cle der 
lmper a 1 ten m clen Vereinigten Staaten \'Oll Nord:imerika. Autgrund der bereite; \'orhandc· 
nen 1 nd noch c•strebten Stutzpun kte gre1 ten d ie f a ngar111e Roosevel ts im Pacif•k und At-

lantik bis nach den fremden Kon tinenten. 

Preis der Einzelnummer 5 Kul'U.I 
8 ez u g • p re II e • f'lr 1 Mooat (Inland) 
Tpf. 1,50, (Ausland) RM. 5.-; für 3 Monate 
(Inland) Tpf. 4,25, (Ausland) RM. 13.-; für 
II Monate (Inland) Tpf. 8.-, (Ausland) RM. 
25.-: für 12 Monate (Inland) Tpf. 15.-, (Aua· 

gebautes Stellung~ystem , wobei die S o w • 
j c t s s c h w e r e V c r 1 u s t e erlitten. ferner 
verloren sie t 2 Panzerwagen, darunter mehre· 
rc schwerste Pan1er von 52 T onnen Gewicht. 

• 
Berl.n, 15. September ( A.A. ) 

Das DNB meldet von militl:irischer Seite: 
l•n Kampfraum um 1. e n in g r ad richteten 

s eh die Angriffe der Luftwaffe am 14. Scp
temher erneu! gegen <lie Befestigungsanlagen 
Ut'S Pemdes SO\\ ie gegen Feldstellungen und 
Truppenansammlungen. 

\'or der Rigner Bucht wurden 2 :kll·ine 
Sc h i ff e in Brand ge" orfcn. 

Wieder 3 Sowjetschiffe 
im Schwarzen Meer 

versenkt 
Berlin, 15, September (A.A.) 

Di~ deutsche Lu f t w a f f c sellt ihre sieg. 
reicl•cn Aktionen g egen Schiffsziele im 
S c h w a r z e n ,\\ e e r fort. Oestlich von 
0 d es s a wurde ein Tran s p o r t er von 
5.0110 BRT ver s e n kt und ein anderes 
Schiff von 3.000 BRT ehwer beschädigt. Die 
deutsche Flugzeugstaffel entdeckte auf dem 
Rückflug zwei weitere Schifre und griff sie im 
Sturzflug an. Die beiden Sowjetschiffe erhiel · 
ten V o 1 1 t r e f f e r und s 11 n k e n schnell. 

Oie Küstenbatterien und die 1-lak der Sow· 
jets eriiffneten das Feuer gegen die deutschen 
Maschinen, aber sie wurden b<lmbardiert und 
num Schweigen gebracht. 

• 
Berlin, 15. Sept. (AA) 

D c deutsche Presse htbt die let:z:ten Mcldung?n 
uber dir Er f o 1 g e der deutschen \\'ehrmacht 
u:ld der verbundet~n Truppen an der 0 s t • 
f r o n t hervor. 

Ebenso wird .in den Blättern des Generalobersten 
v o n S c h ob e r t gedacht, der am 12. Sep~mbcr 
an der Spit:z:e seine Armee gefallen .st. 

Der .. Völkis-.he Beobachter" vcröffcn llicht eint' 
ß1ogr,1phie c:les Generalobersten und betont den 
Mut und die homn militärischm El11enschaften, die 
GcneTaloberst von Schobert im Verl:iufe dl's \\'rst
lcl:l:uge~ o~wlesen hat. 

• 
B e rlin , 15. St> pt. ( A.J\ .) 

Das D 18 tL• ilt mi t : 
In der :\acht zum 15. Sep tember hom

bardierte die Luftwaffe wirks;un den Flol· 
tenstiitzpunkt Alexandrien. 

• 
Berlin, 15. Sept. (A A.n.DNB ) 

Am l'J. Sept. und in der Nacht :rum 15. Sep· 
tcmber gr1ff~n deutsche Kampfflug:euge Im Reh· 
men bewaffneter Aufklarung H 5 f c n n o d e r 
b r i t 1 s c h e n 0 s t k ü s t e , sov.1e einige Schiffc 
und eine Run:Huakstation auf dm Faröer-lnseln an. 

D:e schlechte Sicht verhinderte eine Beobachtung 
c:lt>r \ \l(rkungen der Bonrbard.erung. 

Berlin. 15. Sept (A.A.) 
\\ltc DNS mitteilt. haben deutsche Kamplflug

:z:eu~ am 14. September im Nordabsc.hmtt der 
0~1lront wie<lNholte AnnrHie auf Artiller1es1el111n
gen und Truppcn:insammlungen <l1•s Fl•mdes auf 
dl'll l11sdn Cl s t' 1 un.·J D :i g ö unkrnommcn. Meh-
1 ere ß,1ueril!n wurden bomb:irdiert. Un~rr Flug· 
:euge belegten die Sowjetverlia11d<' Im T 1cfflu11 m1l 
Ma~dunengewehrfeuer. 

Die Beolinchttr der deutschl"n Kamplllugzeuge 
teilten mit. dCJß dt.! So\\ jets g roß e V er 1 u s t e 
rrJ,tten. 

Stuka-Angriffe 
auf die Krim 

Berlin, 15. September (A.A.) 
Das UNB meldet von zuständiger Seite, 

daB s t a r k c V e r b ii n d e d e u t s c h e r 
St u k a s um 14. September mlt Erfolg die 
fe indlichl.'n Befestigungen aul der K r i m an
griffen. Artilleriestellungen und Befestigungen 
wurden .:chw cr ge trolfc11. Man konnte ~ob· 
achten, daH mehrere Geschiit1e und .ttl Fahr
zeuge vernichtet wun.lcn. 

Bei einem gleichzeitig aui einem i: 1 u g • 
p 1 a t l unternommenen Angriff wurden Brlin· 
de in den Hallen verursacht und mehrere 
Flugzeuge am Boden vernichtet. Zwei feindli· 
ehe Flug1e11ge, die während des Angriffs star· 
ten wollten, wurden in geringer Höhe durch 
den von dem Bomben erzeugten L u 1 t • 
druck zu Boden g edrückt und 
zerschmettert. 

Andere Stukas griffen eine schwere Batterie 
auf einer 1 n s e 1 v o r d c r D n j e p r • M ü n · 
d u n g an. Oie Batteriestellungen wurden ver· 
ntchtet. Da dazugehörige l\\unitlonslager fing 
l'euer, und es erfolgte eine Reihe tarker Ex· 
plosionen. 

* 
Budap~t. 15. Sept. (A.A. ) 

D:t! verbii:ideten T ruppen sind in der ll k r a 1 n e 
\'OrlJ'\?ruckt und haben mehrere wichtige Punkte be· 
scl:z:t. 

An <li'r Front der u n g" r 1 s c h e n Truppen 
herrschte Ruhe, abgesehen vo11 Artillerietätigkeit. 
n1L· ungarischen Fliel)er bombardierten felndlichP 
Stellungen und Kolonnen. 

Verzweifelter Tages,.. 
bef ehl W oroschiloffs 

Bern, 15. Sept. (A .A.) 
Nachrichten aus ,\<\oskau besagen, daß 

es ctcn deutsoht'n Truppen gelungen sei, 
a n mehreren Stellen den ä uße re n B e· 
f e s t i g t1 n g s g li r t e 1 von 1. e n i n • 
g r a cl z u d u r c h h r e c h e n . 

Marschall W o r o s c h i 1 o ff hat heu
te 11acht ei nen v e r z w e i f c 1 t c n Ta -
g c s h e f c h 1 erlassen, in dem es heißt. 
clie Schlacht nehmc an ll efti gkcit zu und 
ciie Stadt w e rde bis mm Letzten vertei· 
digi. 

lud) RM. 50.-, oder Gegenwert. 

• 
0 • • c b 1 f t • l e 1 t u n g • Bey<>glu, GaUb Dede 
~ Nr, 59. Drahtanschrift: „Türkpoet". 
Pwmprecben Oeachlftastelle 44605, Schrift· 

....... 441M. Po9tfacbt l8tanbu.I 1269. 

16. JAHRGANG 

lsmet lnönü 
besichtigte lstanbuler 

Bildungsstätten 
Istanbul. 16. Sept. 

Staatsp räsident l smet 1 n ö n ii besuch
te g es tern vormitta g u m 11 U hr die 
G e w e r b e f a c h s c h u 1 e in Sultan
a hme d . In s einer B e-glei tung befan den 
sich a ußer d e m V a li und Oberbürger
meister. D r . L'iitfü K 1 r d a r , auch die 
versch iedenen D irektoren von l stan:buler 
F a briken. 

lngemeur Yusuf Z i y a , der Direktor der 
Schule, gab dem Stnatsprasidenten a le gc
wunschten Auskiinrte uber die Arbe1tsv. e·se 
der Schule, den S~hüler :and und die Anzahl 
der Schüler, die jährl;ch aus der Schule her
vorgehen. l~met, lnön~ besichtigte mit großem 
Interesse d•e \ \ erkstatten und ließ sich uher 
alle Einzelheiten Aufklärnng geben. Be m Ver
lassen der Schule richtete er an die \ ersam
melten, Schüler folgl.'nde Worte· .. Ich habe 
Ihre Schule. deren Einrichtungen und Werk· 
statten besicht rgt und sehr gut befunden. Ich 
sprach auch m:t Ih ren Lehrern. die s:ch mit 
Zufnedenh~lt über Ih re Arbeiten äußerten. Das 
Land hraL_icht Leute. wil• Sie dringend. Oeshalh 
~unsche ich, daß Sie noch mehr arbeiten und 
sich gut ausbilden. Auf W iedersehen!" 

D ie Schüler a ntworteten dem Nat10-
11alen Chef mit b e g eisterten Kundgebun
gen. Ebenso b e g eister t wurde der 
Staatspräsident a uf d er Straße. von 
Tausende n von Landsle u ten . die ihn 
e rwar teten . beg rüßt. 

A nschlie ß e nd 1besuchte lsmct Inön u 
die .A k a d e m i e d e r S c h ö n e n 
K ü n s t e in Frnd1kh. N achdem der D i
rek tor d e r A kademie, Bürhan T o p r a k. 
d em hohe n B esucher die Professoren der 
A k adem ie v o rges tellt h a tte. besichtigte 
d ieser e ine Reihe -der Atclie.rs. 

Seine be:mndere Zufriedenheit zeigte der 
Staatspräsident über den s tarken 13esuch der 
,.\ r c h i t c k tu r a b t e i 1 u n g , deren Schi1-
le rzahl von a nfä nglich 80 auf 250 gest egen 
ist. 

Besonderes Interesse zeigte lsmet lnonu fur 
die B i 1 d h a u e r w e r k s t ä t t e n , \\ o e 
sicl1 zuerst von P rofessor B e 111 n g ausfuhr
lich uber das Modell d es Denkma'::> fur d'e 
S1adt Erzururn untcrr chten 1 eß. dem er c;e -
ne Anerkennung aussprach. Oie Bustc des twr
kischen Freiheitsdichters N a m 1 k K e m a 1 
~:e a uch ein Werk Professor Bell ngs ist, ge~ 
fiel dem Nationalen C hef ebenfalls und er .ius
serte sich dazu folgendermaßen: ,, - Sehr 
schön und lebend:g. Nur möchte ich, .daß s e 
auch denen gezeigt wird , die ihn naher ken· 
nen, und besonders den ihm am nllchsten Ste
henden." 

Vnn den .\\odellt·n z11m Barbar o s • 
De nk m a 1 . die Bild hauer 11 a d 1 geschafkn 
hal te, fand besonders eines den Gefallen dl·c; 
Staat~pr!i~idrn ten . Er besich tig te ferner auch 
J e fii r die llniversit.i t gl'gussenen Bronzebu· 
s ten \'On A tat li r k uml seine etgcne. 

Bei der Besichtigung de r Bilder des Staats
präsid enten hat ~er Direktor der 1\ kadem1e 
im .N:imen der Maler und Bildhauer um e n1ge 
Mo<lell~itzungen, da es für die Kbnstler 
schwierig sei, nach Photographien zu arbeiten. 
Der Nationale Chef versprach, sich zur \'er
fiigung zu stellen, sobald ihm d e Zeit es ge
statte. 

Die Schuler, bei denen das große Interesse 
d es Staatsprä<:iden ten fur ihre Arbeiten e nen 
tiefen Eindruck hin terlasc;en h:itte, brachten 
dem K:ition:ilen Chef bei c.ner Abfahrt be
geiste rte Kundgebungen d:ir. 

Weitere 241 Deutsche 
ausgeliefert . 

Tehl•ran, 15. Sept. (A.A.) 
Eine neue Gruppe von 241 D e 11 t -

s c h c n wurde heute vorrnittag mit ctem 
Zug \ 'On Tc-heran abtransportiert. 222 
werden d e n Briten und 21 d en Hussen 
ausgeliefert. 

Der S c h a h hat für morgen nachmi t
t ag alle A 1b g e o r d n e t e n in ·einen 
Palast zusammengerufen. 

„Keine Nation wünscht 
Englands Sieg" 

Sofia, 15. Sr pt. (A.A.n.DNB.) 
Dit Zeitung „S 1 o v o „ schreibt in ihrem Lelt· 

artikel ~ 

,.Keine Nation der Vv'elt und Europ.:is wiinscht 
dl'n Sieg Englnn:Js. Die ganze \ Veit ist nn ehr~r 
Aenderung der heutigrn Lngc interess1ert. Dies• 
Aenderung wird besonders garantiert, wmn v i e Je 
N ati onen an dem U mbau Europas 
m l t a r b e 1 t e n. Die 1-:leoe des neuen Europa 
schließt indessen jede .Einmischung von anderer 
Srite aus. Deshalb wir."} dieser Krieg solange dau
ern. bls diese Neuordnung durch d~ europmschc 
Solidarität w.rv.·irklicht ist. „ 

Die Zeitu:ig ~Z o r aM schreibt: 
„Eines :st gewiß , nämlich daß der B o 1 s c h e -

w-is m us m diesem Krieg ve rn ichtet wer
drn wird"'. 

• 
BukaN:st, l5. Sept. (A.A.) 

Eine T e r r o r i s t e n o r g a n i s a t i o n ist in 
B r s s a r a b i e n aufgedeckt wor:.len. Sie setzt 
sich aus jungen Leuten zusammen und arbeitet un
ter dem Namen „T ro h 1 k a ··. Sil' sollte ßrucken . 
Vrrkehrswege und Fabriken Im Hinterland :ersto
ren. 
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Aus lzmirs 
Nachbarschaft 

Alle Flüßchen und alle Her~ ::!es mittleren 
'.J'e. ls t.lcr .inatoliscl~n Küstenlandschaft am Aegä-
1sd1cn Meer. der 1m Alr,!rtum das griechische 
Siedlungsgebiet Jonlcn d.1rstellte-, streben nur l'inem 
Punkte zu, <!~r Königin dieser Landschalt der 
zweitgrußtcn un l zugleich Messe tadt der ·hirkri. 
Iz:mu . D;is oet.l1nct es, d;Jß I:mirs N.1chharscliu.lt ih
rem Mittelpunkte an land ·chufthcher Schonheit wie 
an Reichtum geschichtlicher Remineszenzen durch
a us 111cht n:ichsteht. Das alte „Smrrna'" wurde im 
1 l . J.1hrhundert v Chr. von Johschen Grie1·h-:.>11 
e1w,1 3,5 km non.llich der Küste gegründet, aber 
n.ich rwcch elvoller Ge~chichte und n ... d1 mehrfa
dier Z erstorung :ur Zeit der D1..1do hen Alexan
ders .fes <?roßen .111 der heutigen Stelle neuau lge
t:aut. Izm1r. wurde w:ilu~heinhch das gleiche 
Sducksal Wll' Ephesus und Milet, n:imlich d,1s der 
gilnzl.~hen Vers.u;,Jung seines H.ifens, erlitten ha
he11, wenn niC'ht rechtzeitig 1m J.1hrl! 18S6 der be
deutt·~ls~l' der seiner Hud1t zustroml'ndl'n 1 :lüsse, 
der ~.liz.;ar • .ibgi.'jenkt worden wärr, sodaß er 
l1c•ttc ohne Gefahr für h:m!rs 1 I.1fcn weiter nörd
h'-h in, den großen Außengolf mbndet, dt>ssen star
ker \\ ellengang automatisch für die- Beseitigung der 
Abl.1gerunge'l des Flu55es sorgt. 

Ndhert mm sich l zm1r von der S\'e her. so 
st.rnnt man über die Pra'-ht des wunden•ollcn Pano
ram:is '.lcr Stadt, man ist aber gleichuitig fast be
druckt, denn rings von jJhen, trut:igen Bergw.m
d.:n umschlossen, deren sfidwl'stlicher '!'eil, der 
klotzige Taht,'.hd.iO mit. seinen fohlgl'lhl'n K.ill< 
w„nden fost uher der St,\dt rn h,rngrn schc;nt. 
macht d.Js ß ld den E!r::lru~k. als ob Izmir in c;nem 
K('ssel unentrinnh,1r gefesselt gehalten würdl!. Oe„ 
Emclnick t<iuscht aber sehr. Soviel Geh1rg·-, Berg
und Hugl'l~~1~e dem Golf auch zuneigen, ~ovid 
fr,1chtb~re l äler verb111drn die große Handelsstadt 
auch mit den fruchtb,1rsten T.ilbödcn in ihrem Hin
terlar::!. Nur von der See her scheun•n .ille diest• 
Juhen Bergmassen eine einzige gewaltig!! J\l.iuer zu 
bilden. Je n!iher man aber aem Uferk,1i kommt, um
so freundlkher, lachender wird schoo dJs Bild. Da: 
belebte Hdfenstraße findet nach Süden wir nach 
~orden hin ihre Fortsetzung in einem Kran:-.? ent
zuckender kleiner Villen- und Badeorte .i~r 'l.'On 
Götztepe bls lklch Kar.~1yaka oder Cordd10, wie e~ 
früher nuch genannt wurdt', umer einer wahren 
Fülle von Palmen und k!uchtcndcm Oleander 
reicht. lzmir ist seit der Gründung der 1.ihrlichen 
Messe so ;t.trk besucht, daß wir uns eine Schilde
rung der Stadt selber .schenke-n können, d11.•s umso 
mehr, als ihr Bild durch den Immer no.:h fort
schrei~nden !'feuaufbau der 1922 abgebrannten 
Stddtv1ertel steh voo Jahr zu Jahr wan<.k!lt. Hier 
wollen wir nur einige der schönsten Punkte seiner 
Umgebung he-rausheben, damit auch sie die Be
achtung der zahlreichen Besucll<!r der Stadt finden 
mögen. 

In osthcher Richtung streicht von lzmir her eine 
etwa 15 km lange und bis zu 6 km breite sehr 
fruchtbare und wasserreiche Ebene dem kur:en 
engen Tale :u das die Handelsstadt mit der 
Kornkammer des Nif. dem weiten T.ilhoden um 
drn oberen Gediz<;ay . verbindet. Der Hauptort die
~er lz:mirer I<ü•tencbene ist daß Stlldtchen Uornov;.i, 
die .1ltt-ste Sommerfrische für lzrnirs Einwohner, 
daher reich un Garten und :irunutigen Landhäusern. 
DJs schon im Mittelalter als Prinobaris bekannte 
Sl:ldtchen bedeckt den Fuß :ks 976 m holK'n Ya
m,111lar D:iQ1 und bietet den Ausgan9spunkt für eint' 
Reihe der lohnendsten Ausflüge. Durch das er
w.ihnte Engtal erreicht man In wenigen Stund••n 
d.1s reiche Nifgebiet, das seinen N:imen von dt!r 
al:e~ Stadt Nymph<1eum, dem heutl~n Kemalp:i~a. 
<1ble1tet. ~us diesem scbmalto Talboden gelangt 
man unmltti!ll>.lr in den vid breiteren des Gediz<;ay. 
t!usen Hauptorte die blühenden, wohlhabenden 
StJ.ite Kas.1ba und Salihli bildl'n. 

Ein weiterer lohnender Ausflug führt von &r
nova zwischen schroffen Felshängen steil aufwärts 
über den 707 m hohen Saumwegpaß des S:ibanca 
ßeh nach Man sa. Bietet :fü~ser \Ve11 schon herrli
che Ausblicke über das Land von Izmir, ~inen 
~olf und die weit Ins Meer hinausragende lfalb-
111 el Bo::da\j, der der l l.ifen der St.1dt sl'ine ungl'
wöhnlich geschiit::te Lage verd<111kt, so noch mehr 
em anderer Ausflug in da~ Ynmanlar-~birge zum 
K1: Gölu. <'lnem einsJm in 672 m Höhe liegenden 
Ber!JS"e, und dem bekannteren Kara Göl (816 m). 
dt>r der Ans1tht mancher Gelehrlt'r uleichbe&utend 
sein soll mit dem Saloc lacus ;rnf dem Hodt'n der 
vc.m Mysterium umwobenen Stadt des Tuntalus. 

In neuerer Zelt wird ßomov..1 sc111 Rang .1Is 
Sommerfrische durch :las köstlich gelegene Buca 
stre1ug gemacht. Es liegt am unteren Abhang des 
schon genanntrn Taht.1hd<1\'), dort, wo dessen ho
h ·r Kalkrücken 111 Olivenhaine, Ackergefilde unJ 
Wetnberge an seinem Fuß übergeht, in 9i m 
Höhe über dem M"eresspicgel, nur C) km von 1:
mlr entfernt und mit d:csem durch eine B.1hh ver
bunden. Diese ist ein Seil\.•11,1rm der von Izmir 
durch t'l!I kurzes enges T,tl in d•e Cimovasi und 
dJnn in die wieder ~ehr breite Ebene ck-s Küi;ük 
Menderl's bis nach 1)dem1~ führenden Bahn. Der 
Kfü;ük M,•nderes hieß lm Altertum ('.ay~t ... r, und 
d e Caystercbene war bereits damals beruhmt durch 

„Kr!mln•lro111an vo~ Eli•abetll. ~lt 

(3. Fortsetzung) 

Der Polizis: steht auf, seine Scimme schwillt an. 
„Ich werde d;r sagen, was für eun Holz: es war. das 
~olok ums Leben brachte. Zeig mir dein Beil, und 
ich werde es dir sagec. Morgen wer::le ich dich mit 
::wcl Poli:zeisoldaten hinausschlclren, um den To
~en ,1us dem Schnee auszugraht:n, und wenn es so 
ist, wie ich denke, werden wir dich übermorgen 
:iufhlingen. Gesteh'", brüllte er. „wegen der Zo
helfelkht>n west du ihn umgebracht, heh?" 

Der Ostjake dlltwortece nicht mehr. Wie eines 
der mü~cgek~mpfte.n Tiere. in seinen Pallen ergib~ 
rr sich tll sein Sch1cksal. Es L~t zu En::le. Die Zo· 
hel smd. an allem schuld - an allem! Gottes Fluch 
sei auf t~nai inunerdar - iluf den braunen. dunk
len, seidigen Fellen .•• 

• 
Als der Rettungswagen in der Carlsberg Gatdn 

vor Lambsson & Co„ Stockholm, Versteigerungs
hau~ für Pelze und Nlle, vorfuhr und einige Trä
ger n wetßm Kitteln mic elner Bahre durchs Tor 
verschwanden, erregte das nur rn<ißige Aufmerk· 
samkeit. Es war vor zwölf Uhr, ::!rinn im großen 
Versteigerungssal hä!te !reine Stt>c~nade.I zu Boden 
fallen können: man drängte und stieß einander vor 
den Peilbündeln. die dumpf nach Chemikalien und 
Aas stanken. Man versteigerte russische Ware zu 
unerhörten Pretscn. man verkaufte Füchse. Octern, 
Marder und Zobel. die abgcweczten breiten Tische 
"chztl'n unter Packen von russischem Karakul, von 
.grauer Hichka:ze, von - ~lendünnem H,·rmelin und 

ihre Fruchtbarkeit. Buca liegt am Eingang in diese 
fruchtbaren Gefikle. Sein<.' Parks und V.illen sind 
viel reicher noch, .ils drz von ßornova. Ein.- der 
größten Villen mit dem herrlichsten Park bewohn
te vor 1930 der damalioe deutsche Generalkonsul 
Padd <1ls Mieter, Jer Besltzer war em während des 
türkischen Freiheitskampfes gefhid1tetl'r Engländrr. 

Auch der dritte, s~hr bl'l1l'bte Somml'rs1tz der Be
wohner lzmirs, der Ort Bun.irba~t, bietet den Aus· 
g.111g zu recht empfehlenswerten Ausflügen. so ::u
nächst auf den 1.500 m hohen Nif Day1. der eine 
g;in:: umfassend<' Aussicht nach allen Seiten, vor 
alk!m rutiirlkh über clen Golf von lz1mr, bietet . • rnl 
Semem Gip[~I findet mnn andertlmlh Meter tiefe 
S..:hnccgruben, ;11 dl"ncn mit Kicfern<ideln bedeckt 
der im \V111ter gesarnmelk S hnec bis :um Somme; 
aufbewahrt wird. In der heil\en Zeit v.1rd er d.inn 
In die Stndt zu Kiihlzwt.'cken gel1t'fert. Von ßunnr
bu~1 .ius hei.ucht man auch d.1s sogenannte Relief 
des Sesostns. eine der zwei von H,•rcxlot crw.1hn
ten "B1!Jer des SesostrL~„ (R.11nses II. „an Aegyp
ten). Herodot w.1r H istoriker uwJ hat fr:1glos t.ler 
Gt"schkhtswiss.:nschaft viel brauchbares Material 
geliefert. Die l.istorische Kritik k.mnte er allcrd1n1Js 
noch nicht. und so ist ilun m sdnen Schritten 
m:inches Schonhcitsfehlerdtcn unterlaufeu. auch 
manches M.irchrn mit durchgcsdilüpft. Zu d~n 
Schönheitsfehlern gehoren d:t>se Bilder des Se
sostris, die IP \Virklichkcit Drnkmilier d~r H('
titerkönlge darstellen. Immerhin sind sie sehr se
h~nswert. M,m gel.1ngt zu ihnen über das Stadtehen 
N.f (Nympnneum), m dt>m es auch noch byz;ullim
s he Ruinen und eine nlttürkischc ßriil:ke m sehen 
gibt. Di ... 5og~nannten Sesostrisbilder, ctic m.111 au! 
einem sehr Jchwer :u findenden \Veue erreicht, be
finden sich in der Kara Br!, der Schwarzrn 
SchJu,ht. An einer Stl'lle der Ostw.ind d·e~er groß
artig wil:kn s,hlucht erblickt man etwa 35 m iiber 
<lern ßodcn dl's T.1ll's nuf einer in dt>n Pelsen ver
tieften, 2.50 1.1 hohen Pl;ichc dns Reliefbild eines 
schreitenden Mannes mit hoher, spit::cr .!'vfüt:e, 
Speer und Bogen. Man kann ohne Gefahr zu dl'r 
N1~che hin iufklett<>rn und erblickt dann auch noch 
Reste von Schriftzeichen. Ist ct i.!Ses Bildwerk ver
hä!tnismäßtg gm erhalten, so st dns Z\Wlle, seitlich 
Jes Emgmqs c!er Schlucht erst 1875 entdecktl' 
Bild stark zerstört. Als Hctttcrbilder di.rften sie 
übrigens nicht weniger alt ~ln, als wenn s:f.' nach 
Vater Herodot das Kontcrfl'I des seligen Ramses 
darstellten. Auf alle Fiille sind es re.:ht betagte Po
tcntatl'n, die sich hier von ihren Hoffotogr<ifl!n" 111 
dunkler Schlucht verewigen licl~~n. 

Einen Aufenthalt In lzm1r sollte man natürlich 
auch nicht vorübergehen lassen, ohne ::lcr Statte 
des alten Smyrna einen Uesuch .1bzustatt-en. Si,• 
liegt in Yamcmlar Dagi in etwa 355 m Höhe. Unt~r
wegs wird n.ian immer Wil'der die wundervoll 
wechselnden Ausblicke über dJs I:mirer Land und 
die Fluten der Aegais genießen, auch allerhanJ 
mehr oder weniyer 1111t erh.1ltene Reste alter Bau
werke sehen. Von der alten Stadt.mlage ouf der 
Höhe des Plateous kann man ohne weiteres nocl1 
ön dt>n zyklooischen Mauer::ügen die Akropolis der 
Stadt f~ststellen. Ferner findet .sich auf einem etwas 
tlefe-r hege:tdl'n, mehr nach der Ebene von Bornova 
vorspr.ngendl"ll Plateau ein Haufen von Triimmern 
von erheblichl:m Umfang. Eine kreisrunde, aus 
Trachyt <iufgeführtc Polygonnlmauer von 33,60 m 
Durchmesser und l'llle genau in der Mitte der An
lag~ befindliclll' Gr.iblcummu sind :ms den Trüm
mrrn noch einigerm;:ißen erkennb;.ir. Das soll das 
Grab des 'fantalus sein. Nun, der a!te brave Tan
talus und seinr Qualen in allen Ehren• Man f:ndl't 
ihre Er:ä.hlung aber nicht 111 der Weltgesch1chte. 
sondern In der altgrirchtschen Mythologie ver
zeichnet. !~t also 1.h-~er mythische Sünder hil'r 
wirklich begraben? Allah b1hr• 

X X X 
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" 'as sind „Kon·eHen?" 
Korvet:en, die in den deutschen \ ' ehrmachts

bn1chten im Zusammenh:rng m•t U-Boot Anuriffen 
auf englische Geleitzüge le:czthin verschied~ntlich 
genannt wurden, sind während -des Kr:eges ers~ ge
schaffene, vor ::illern für die U-Boot-Jagd und d·w 
Gelei~-Fenst konstruierte Klcin·Kampfsch:m.„ Sie 
en:standen m st,1rker Anlehnunq <111 t.l•e W:t~ht
boote der „Kinofi hcr"-Klassc unkt' Verwendung 
einfocher Pi~chdampfer-S.111forJmT1. · 

Korvl'lccn n,umte 111. 111 in d•·r .rnso..Jirndrn So!
gelscliiffs„po l'e rrnen ISll1lll' llen. lc1d1ten Kriegs
scl11tfstyp, der etw.1 dem hcutlgrn k1chkn Kre1 z:t•r 
kldna Große 1•ntsprkht. l11r T.i•tf1• der neuen. 
kleinen Geleal.1hrzruge nuf d1rse hochtrnbcnd•• 
Arthe:eichuung schein. ein gl'1st19rs Erzeuc;nis von 
Mr. Cl.urc:hill per~onltch ::u sein. Der Name soll 
ansche111";.'lld .1•e U-Hoousfurcht h mnen uud dk 
Vorsccilung l im·s besomJers w11 ksamen J\::iwehr
mittels ~rw.-chn. In \N1rkl.chkeit aber smd dil' 
Korvetten nichts als fischdampforJhnliche F<1hrzeu
ge, die grlJJut v.urdrn, d.1 d.r .ils Hills-U„Boot
j.iger cin11e,etzt n Fischda1npfcr nicht 111 da L;i!J~ 
waren. thre Aufgaben voll und g..111: z:11 l'rfullen. 
Es slnd S1.:hiffe mi , 1•tw;i 500 To11Mn Wasserwr
:.lrangun(J, ,1usnerustl't mit ein·~m lll. 2- m · Gl·~chiitz, 
mehreren Fla-MG und em1g1·n \V,1sserbumbl'll · 
werfern. Ihn.• Besatzung ist etw.i 511 M.11111 stark. 
Als „besond~res Kennzei1.:hen ist zu crw;ihncn, 
daß sie alles.imt Bl11mrnnamen tr,1q,•n. 

dunklem Nerz. Leipziger Eink;1ufer waren da. Pari· 
ser Einkäufer - Mailand. Brüssel, Rottcrdam und 
Kopenhagen kauftm wie besessen Es war hollisch 
heiß äm Saal: v.ie eine M.1u-er stand die Jun!hit::l' 
vor den offenen Prnstern. Drinnen schll'uuerten 
sechzehn Bogenl11mpen ihre Helle nach den aufge
häufcen Bälgen, die P;ikrnosreraufzüge rumpelten. 
die ausgeschriene Stanme des Versteigerers 
schnarrte über den anbrandendcn L1rm. „Sechzehn 
.,ibirische Weißfüchse, prima Qualit!it, rl!ln weißes 
Winterhaar - 960 Krorl<!n zum ersten!'" 

ln diesem Augenblick schmiß ein junger Mensch 
in einem Packr.ium im vrerten Stockwerk eine La
dung Breitschwanzfelle hln und beugte sich weit 
aus .-jem Fenster. Er sah nicht viel: auf der Straße 
schleppten d1e Tr'.iger die Bahre wied<'r aus dem 
Haus. hoben das Gt'stcll, :iuf dem jetzt. zugedeckt, 
etwa~ Langes, Regloses lag. In den geöffneten Vv'a· 
gen. dann stieg noch der Arzt e'n und schloß die 
Tür. Das Auto fuhr lautlos davon. 

„Da Jst einem übel {!('Worden", vermutete der 
Mann im Packraum mit dem mas.~iven Optimismus 
des zwanzigjährigen Fußballspielers, aber fünf Mi
nuten später spie der Aufzug Oie Oolsson aus, der 
mit einer Ladung von tUlgegerbten llt•s- und Hcr
melinfellen nach oben kam. 

„Was war los da unten mit dem Sanitätswagen?' 

• ,,Ach so?" Oie zündete sich eine Zigarette an. 
obwohl es m1türlich strenu verboten ist. in einem 
Magaz.in zu rauchen. in dem für riesige Beträge 
Ware liegt. "Der Sanitätswagen7 Hast du ihn ge· 
sehen7 Unten haben sit>, bei Gott, nicht bemerkt. 
daß der alte Fareau plotzlich gestQl'hen ist, mitten 
unter allen Leuten. Jn, „ier <Jite Leon Fareau, der 
Seniorchef Von F:ireau Freres in Paris. Er ist so
zusagen aufrecht gestorben wt>il er im Gedriin\JC 
nicht umfallen konnte. Schon gestern kaufte er wrc 
eln Schwachsinniger aber heute muß er ganz über
geschnappt sein. Zobel hat er gekauft. nichts als 
Zobel, zwölf Bund Kamtschatkazobel, die besten. 
die uns die Russen geschickt h.iben . Die Amerika· 
ner und die Leipziger haben ihm den Preis hinauf· 
getrieben. immer höher, wie versessen waren alle 
auf die Zobel. Das Geheul h.ittest du horen sollen. 
als si<: endlich abfallen mußten. Der alte Fareau -
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Bilder aus dem Z~itgeschehen 

(J ie Angriffe der Sowjet,; im mittleren Frontahschnitt hr:ichen im cll'utsd1en Abwehrfeuer zus:.immrn. ll:e immer w.cuer \'o •gl'tr'ehellt'O 
rus. ischcn Panzer wurc.lt:n 1.11sam111engl•schm•sen, brannten aus oder mul\!cn s ich crfolglo' z:.iruckzichen l '11 . e r Bild zeigt c!nen sch1\'l'" 
ren ri1ss·schen Panzer, von Jeu Ischen Pakgra naten zem,;scn unJ in Brnnu gesetzt. - R c c h t ..; : Tag für Tag werden 111 l \unucrtt 

11 

und Tausenden sowjetrussische < iefangenc ~emacht. llier margchie1e11 gl•iangenc Sowjets mit ihren Verwumlell'n 1u1!1 ruckwar• ~rn 1 aj!l'f· 

Der l lccrcshencht sprach in den letzten Tagen H>n schlechten Wetter- und <ieländcvcrhiiltn1sscn. D ieser Flul\ ist zwar em Geländehinder· 
111s, aber fiir den ungarischen Panzcrsp!ihw;1gen nicht uniiberwindJ:ch . - Recht,; : Deutsche Soldaten niihern sich vorsichtig einer 
nttdergerungenen starken Feldhefestigung. ,\1an muß bei der hinterhitltigen Kampftaktik an der O~tfrnnt immer auf Ucberrasch1111ge:1 

gefaßt sein. 

~ 

lleutsche lnfantericgt•schütze gehen a.tf offenem reld ungedeckt in tcllung, um c n Widerstandsnest an der Straße niederzukämpfen -
l? c c h 1 s: Vors:chtig ;irbeitet sic'i e'n deutscher Sanitätssoldat -Ourch das brennende Dorf zur lnfantericspilze durch, nachdem er einen 

verwundden Kameraden zum Verband platz gebracht hat. 

l\l1t entsicherter W:ille geht l'in Ul'utscher 
ller dt•11t. ehe \Vehrmachbhcrichl meldete 
deutet, wie man aus Erfahrung weg, dal\ 

ich sa\)te immer, mit sechzig sollte man sich vom 
G.-sch.ift mruck~u:hen. und er war sirhz1g - a lso, 
der alte Fareau steigert, stei11l'rt. :md. beim l~tzten 
Bund hat i.ich der ;tlte Herr mächtig aufqeregt. 
blaue Flecken h.itte er im ~sieht . . . Uebri11ens 
heißt es. Fareau Prcres liegen schief. s!e sollen 
mit ihrer Sommerkollektion elend abgeschmtten ha
ben. Jetzt versuchen sie wahrscheinhch groß auf
zuholen und ihre WJntermodelle unschlagbar 
hcrauszubrinl]<:n. D~r Alte ist jl'dcnfalls ~us dl'm 
Rennen geschieden. Hazschlag! Ausl Uebngens -
der Bund Zobel, .kr ihm .sm:usagen den To.? ge· 
bracht hat, der wurde ibm noch :ugescl1l.igen. 

Erstes Kapitel 

Vor dem Ringstraßenhotel hielten . an diesem 
Februarmittng des Jahres 1929 drei .. R~1hen Auto~. 
Als Gerda Maurer durch die Drehtur ms Vestibul 
ging, fuhr ;iera.ie ein langer: b!au~r Suiza .vor~ und 
es blieb ungekl.trt, ob man sie 1rrtumlich mit ·diesem 
Prunkwanen in Verbindung brachte .. oder ob es 
ahrc H;1ltung war dil' dem Portier dieses H;iu. es 
e1111•n Augenblick '1ang den Blic.k trübte. Jt>.-jen falls 
s.1h sle sich einem schräggene1g.ten, respektvollen 
Gesicht gl'genüber und kam sich vor wie eine 
Hochstaplem1. 

„Verzeihung", sagte, sie, „ich suche. d~1Gard~
roberäume. Ich meine'. verbesserte me s1c.h, ,,die 
Zimmer, wo sich die Mannequins umziehen. Ich bin 
nämlich fiir die heutl\JC Modenschau engagiert." 

Das Gesicht des Portiers war nunmehr weder 
schrlig geneigt, n~ch besonders. respektvoll. „Die 
Garderolwn liegen nach hinten hmaus. liebes Fräu
ldn ·, belehrte er sie. „Da müssen Sii· noch einmal 
auf r.lic Straße hinausgehen, um den H Juserblock 
herum und dort fragen Sie weiter." 

„D.Jnke", murmelte das li<>be Fräule:n und schob 
sich wil.'der ,~urch die Drehtür hinaus. Es erwies 
sich übrigens allt> weitere Frag<'rei als überflüssig. 
.stc blieb dann ganz: einfach im Kielwasser dnig.:r 
hochgcwach~ener schlanker Gestalten, die auf dün
nC"n, scidenm Bt'inen geradewegs und rnergisch 
um den großen Kasten des Hot-els herum zum Hin
tereingang strebten. Dort war ein netter Boy auf-

gestellt. der den Empfano gl'mütlich gestaltete. 
„Küß di;z H.111d, meine Damen'", sagte er hieder. 
,.nur herein, bitte. Immer rechts gehen, rrchte Stie
ge abwärts, rechter Korridor. Die schönen Kleider 
si?d schon da, ein ganzer Möbelwagen voll " Man 
stieg also über die kkine, qteile Treppe .Jhwarts. 
Es roch ein bißchen nach Gasthausküche und stark 
nach Parfüm und Friseur. Dann ging eme 'J ür auf 
und dahinter war ein .iufgerrgtes H111 und Her von 
drei Dutzend halbnackten schönen Mlidchen. 

„Ihr' Name7 Für wen führen Sie vor?'" wurde 
Gerda noch in der Tür von einer mageren, nervö
.wn Person 1:1 schwarzer Seide angefallen. 

„Gerda .'\\aurer - ich bin für Kollektion Fareau 
Freres aufq~nornmen.'" 

„Maurer". wiederholte die Nervöse und strich 
auf ihrem Notizblock einen Namen aus. „Die Kol
lektionen Fareau Freres sind .ia neben dem Fenster. 
Bet!il~.n S:e s!ch, Sie komm~n wahrscheinlich gleich 
dran. 

Gerda Maurer begab sich in eine vom übrigen 
Raum durch Stuhlreihen abgesonderte Box, die ei
ne ~!ll'r~ische Gar~rrobiere, zwei neunzehnjcihrigr 
Schonhe1ten und emen Haufen von Kleidern um 
schloß. 

„Gute!l Abend". murmelte- Gerda. aber die 
Sc.honhe1ten starrtet1 sil" nur abwesend an un.-j be
schäftigten sich h;ngegeben 1mt dem Schminken . 
Während Gl·rda slch noch zögernd die J.ic~ auf
knöpfte, riß thr die Ankleiderin bereits stumm und 
gr~h .?en. Rock herunter. •:Zuerst" , verlangte sie 
1rut bund1ger Kurze, die ketnen \Viderspruch ::Jul· 
dete. „zrchen Sie das gelbe lmpnm~ an." 

Fünf Mmuten später war Gerda Maurer dem 
Chaos des Raumes eingegliedert. ebenso nervös, 
verargert und zerfahren v.te die anderen, mit 
feuchten Handflächen un:I einer unüberwindlichen 
Neigung, alle" fallen zu lassen. In verbissener 
Scham ließ sie sich nackt ausziehen. um dann ein 
hautfarbenes enggeschnittenes C repe-de-chine-Un
trrkleid überzustreifen, dessen Oberteil die Brust 
zusammenpreßte. E.s ware peinlich gewesen, aber 
mit Ausnahme der A nkleiderin, die sie mit den miß
billigenden Blicken eines Sklavenhändlers, der beim 
Einkauf betrogen :u wer.Jeo fürchtl't, betrachtete, 

pJ 
sah kein Mensch sie an. Die Frau war anscheir t1t 
unzufrieden mit diesi•m Mannequin. Es, 1~atf 
schlanke geschwungene Hüften, aber die J(lt 1~t 
von Fareuu Prcres duldeten übrrhaupt lcf ,~c 
Hüft~n - und d;mn - d ie Neue war blond .. ~tid' 
cxyd- und nicht platinblon.-1, sond..:?rn w•r.e[!l' 
b~ond." ~ aschblond . . Dazu besaß sie eines l.ei~r 
dunnhautigen fe1ngezl'1chneten Gesichter, die Je lt'~ 
st.1rkr Schonmkc vertragen. Solche Frauen se rt1I' 
vollkommen unpersönlich aus, "''cnn m.111 ihnell ejjl 
einer in _Rouge getauchten Hasenpfote bloß .~r' 
bißchen ub~r die \Vangen fährt. Ncin. das "c;t: 
n!chts fur dieses :arte und doch gesammelte ~& 
s1~ht gew!.'Sl'.J, das manchmal ein wenig ab\\-clS' 1"' 
blickte, aber wenn man genauer hinsah, Titfell 
herrschten Gefühls verriet un::l herbe Eigenart. ·i5' 

„Wie alt sind Sie7' wollte d ie Ankleideritt \\ 

~n. ~'' 
„Zweiun-:lzwanzig". sagte Gerda hochmutlg: • 

v.ar nrtmun~::Willlz.ig . ?" 

„Haben Sie schon einmal Kleider vorgefuhrt53~ „Ja '", hatte sie auf der Zunge, .iber dann be 
sie sich doch. SklavenhanJler belügt man 11ich\1t· 

Die Ankleiderin deutete ihr Zögern sofor~ '
1
.oii 

tig. „Also nem'', sagte sie wüten.:l, als hatte sie \\)II' 
vorneh~rein rnchts Besseres erwart<o?t. „ Wer. 
Gottes willen. h:it Sie denn empfohlen?" „ (lt 
. „Niemand hat mich empfohlen.~ Gerda :schl0~0~ 
111. das gelbe lmprime mit den \Viesenblumell iC~ 
blickte die Frau gegenüber offen a11. „kh 111uß ~111"' 
nämlich allein durchbringen, verstehen Sie. da ~vil 
tet man n.1cht erst lange auf Emprehlungen. .,,lJ" 
ich von d1e.ser M~denschau gelesen habe, daß 11gr 
d<1 zwanzig Schil11ng kriegt, bin ich einfach hl ttll' 
gangen un.i habe mich mm Vorführen 11ngeb0 

Gleich hat man mich genommen." 

(Fortsetzung folg:.. 

• „ zstF; 
Sahib! ve Netriyat Mildilrü t A. M u 1 -.!J..:,t_ 
T • y dem f r , Inhaber und verantw~, 4 
Schriftleiter. / Hauptschrlftlelter t Dr. E d_!!.!.."1 
Sch a efer./ Drude und Ver]Ag „Uol~ll'•• 
Oe'ellecbaft fllr Dtuckereü>etrleb. 8 • Y • 

Oalib Oede Caddesi IQ. 
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Ewigkeitswerte der Musik 
durch Künstler von Welt--, 
ruf. Mitreißende Melodien 
des Tages jederzeit spiel

bereit auf Schallplatten 

<$ 
ttPOI„YDOR" und 

„BRUNSWICK" 
den Vo' 
Atlant k en Sch lfen, die Ua rn 'on jenseits des 

N 1 s versorgten. 
le11 ~ht ander war e5 in den anderen Te1-
'<:Jroßt Welt. Ja p an bezog et\\<a n chi den 
!:ende l'!l einer Importe aus den n:ihebe1 1 c
ten sn niederbnd sch-ostmd sehen Oelgeb1c
Jen · eii°ndern uher \'er Funftel aus l'SA. \ on 
llisc} des Stilen IJLeans1 S.1damer1k:i
Produk\e St;i.1tu1 btk.1mcn l\\ ;ir oft M ner:tl
a111 d e, die aii- \ enez,1d.1 st.immtln, Jhrr 
f)a serb1 l:m\\ cg 11bcr NcW)'O ker R;iff nemn. 
In ein e f!,lt i. B auc•1 !ur d c K:mh sehen 
l,chcr · Dicsl' und \ ele andere fü• p"ele :1h11-
"Wc1t Art ZL' gen, daf\ d e :1berahsti<;chr 
k 0 11 '1' rtsch.ifl"" ' a 1c'1 h c• e ne ,. o 1 • -
"1itt/ 111 l' 11 l' I' 1 a n 1 o · , k e 1 zi.r f ol •c 

1 700 
\\ ,· 

0 
h s 1 ,i;ioo 1 „nksd1 fte IT' 1 uber 11 

t ~\ llcri BR 1 l>efhrderten so r..inJ 140 !\\111 

13 
uer:il/Jlproduktt 1 ber d c Wtltmeere. 

h.!ft Jrtzl nd ub r IO dieser Tank-
g e 11 11

°nn:1ge d1 n:h d e de u t s c h r Ge -
de sei 1 o c k a d c vrrn chtet "orden lnfolge
lur0111 SI trotz des 1 ortfalls der kont nental
<leckc "~ chen Ucber„eebezüge die r anksch if
Worde es Weil\ crkehrs erheb~ eh zu kurz ge
\'o11 

1
?· T r c 1 b s toff not e 111 al en wc t 

Rebn ;urop:i entfernten !.andern sind das Er
len · · Aus Australien, Argentmien, Hras -
lqzie~nd~~n u. a. wurde claruber erst in den 
<1 c U 1 agen erneut berichtet. J:i, selb. t 
l:rde ~'.· das bisher reich'>te Oelland der 
O~tsi liehen nicht davon verschont. In 1i3 
\rerb:atcn mußte eine 200/oige Kurzung des 
\'on Vucns angeordnet werden, ein Verbot 
zahlre ehrgnugungsfahrten und d.e Schließung 

ic er Tankstellen. 
Als 

s~r erste Folge sollen in l'SA und Kanada 
Verw· Umfassende P i p e - L 1 n e - P roje k t e 
ll1e ~tkl cht werden Man hat berechnet, daß 
Per111 ~hlrc ehe Tanker einsparen, daß die 

e11ungen rentabler und \'iel schneller und 

, 

hilhgcr w ba 1cn smd als die entsprechende 
Menge :in ranksch1ffen, die sie ersetzen sol
lrn. Al cm dir e ne l eitung \'On Texas nach 
New\ork "Oll uhcr 60 TankschiHe einsparen. 

We tcrl11n wird i\ r g e n t in 1 c n mit B o -
1 , c n zuo;ammen - :111rh das d:irf heute 
8 1„ s1 mptomahsch angesprochen werden -
d l' dortigen Oelfelder intensi,·er ausheuten 
t.ml eine neue Bahnlinie :in diesem l{e\•ier 
, orbt1 baurn. um so cleu „arg1.'lltinisch-holi
' am:ichen Raum" ol-aut:irk zu machen, dh. 
uu bhang g 'om Tankertransport. 

In '1clen L.1ndern wachsen dazu schndl 
de Be:.trcbungrn, heim 1 s c h c 0 e 1fe1-
d er zu fJnLlen und zu entwkkeln (sogar 
neuerJrngs 111 Australien und in Afrika 
,, r1 bisher spr chwurtHch ,,olarme Erd-

te le" I) oder m•t :illen Kräften nach Er -
s atz. s t offen zu forschen. Oie europfüschcn 
J .mder unter deutscher Fiihrung haben l11er 
t;ekannthch schon besonders viel geleistet. 

\ on d•ci Seiten aus \\ ird :ils11 versucht, 
de Kurze der Tanken.lecke w üherhnickcn 
durch plam·nlleren Einsatz der nach ,·orhan
d~nc 1 rankschilfe in \Jebt•rsee, durch c1nen 
[rsatz vo11 Tanke•n durch Pipr-Vne-H:111tt•n 
..ind durch clie F11rdcrung der heimischen 
I< 1fbtoffcrzeugung. 

Damit hat auf der ganzen Welt rinc Ent
w cklung begonnen, die sich auch nach dem 
Kriege 'ora11ss1chtlich iortsctzen wird. Oenn 
der 111 \'ielen Llindern aufgespeicherte Be
d.irf und die uberall erwartungsgemäß ein
seilende w I.' i t e r e M o t o r 1 s i e r u n g 
\\erden den Weltkonsum an .\\ineralolen 
-;chn€11 starkstens steigern. D e Werften aber 
"erden al!e Hell ge \'Oll hegen haben, um 
d t: zahlreichen Handels- und Fahrgastschiffe, 
d e im Kriege verloren gingen, zu ersetzen, 
so daß es unmoglich sem dürfte, in wenigen 
Jahren auch nur wieLler eine Tankschifi
Welt!lotte in der Gr1il~e von 1933 zu bauen, 
, on e·ner noch größeren ganz ahgesehl!n. 

AL-;o: So wie heute die USA ihre llaupt
lentren des Konsums mit den ca. 2.000 bis 
3 000 km entfrrntcn Produktionsgeb11.!ten 
durch Pipr·l~ines verbinden, d. h. G roß -
rau m pol 1 t i k treiben. so '' 1e Argentinien 
und Boli\•1en planvoll zusammenarbeiten, so 
wird auch in allen anderen Teilen der Welt 
e ne p 1 a n v o 11 e 0 e 1 v e r s o r g u n g not
" end"gerweise geschaffen werden mii5sen. 
Das Zentrum Europas z. B. lie~t nicht viel 
\\ e"ter von den Produktionsgebieten des 
Ostens, Südostens und ~ahen Ostens ent
fernt aL-; Newyork \'On Texas City oder als 
Japan \On Niederländisch-Indien. 

Mt anderen Worten: Die Tankraumfrage 
\\ ird auf ihrem Gebiet die liberalistischen 
Staaten dazu zwingen (und sie tut es schon 
heute), gerade das zu tun. was sie bei den 
Achsenmachten angeblich bekämpfen wollen: 
plam olle und lenkende _Wirtschaftspoh~ik zu 
treiben und unter Um5tlinden sogar die Er· 
sat1.stoffimlustrien zu fördern. je weiter aber 
diese Entwicklung fortschreitet, umso mehr 
entfernt sich d.e \\'elt da\·on, w'eder eine 
so r e~ige Tankerflotte wie die von Hll S 
planlos h n und her w schicken. Alles 
oeutet darauf hin, daß die Ta n k s c h i i f -
f a h r t zwar fur klemere Strecken innerhalb 
der eh bildenden Großräume stets von 
großer Wichtigkeit bleiben wird, daß sie 
"ohl :1Uch noch Nord- und :'l:ordwesteuropa 
mit <len großen '.üdamerikanischen Oele~
portgcbieten lU verbinde~ hat, abe~ da~ sie 
andererseits n 1 c h t w 1 e d e r d:e \: o r -
k r i e g s g r ö ß e erlangen wird. 

Ist bis 1 !)38 der prozentuale Anteil. der 
f anksch1He :in der Welth:indelsflotte immer 
mehr ge\\ ac1isen, so i~t als Fol_ge d:eses 
Kner,e nunmehr e;nr ruck 1 au f 1 g e Be -
" c g u n g durchaus vorslt•llbar. 

Ist anbuler Börse 
14. Stpl. 

WBCHSBLKURSB 

Berlin ( t 00 Reichsmark 1 
L• nden ( 1 Pfd. SUg.) 1 
Newvork (100 Dgllar) 
Parts ( 100 Franc• ) • • 
Mailand (100 Lire) , • 
Genf (100 Franken) • • 
A.materdam (100 Gulden) 
a rOuel ( 100 Be~a) . . 
Athen (100 Drac men ) 
SeHa Hoo Lewa) , t • 
Pr:!. 00 Krenen) • 
M rkl ( 100 Peaeta) 
Warschau (100 Zlety) , 
ludapest (100 Peng6) 
Bukarest (100 Let) , • 
l elv ad (1 00 Dtnar) • 
~•kohama (100 Yen) . , 
Steckholm (100 Krenea) 
RelkH (100 Rlaa.el) 1 

l.rtft. Sdbal 
~pt 
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192!'27:. -.-
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-.- -.--.--.-
-.- -.-- .-
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12~~ - .-
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3080 - .-
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Die Notenkune werden olcht mem veriHte8t· 
lebt. Die vonteheftdeo Kurse be:z.iebea lieb ld 
auf die baodetsübUCheo Weddel und 1e1tea da· 
llef' alcht füt dM Elawecb8eln voa ßenlrootee. 

Continental-Schreibmaschinen 
für strengen Alltagsdienst: 

mit Tastaturen für alle Sprachen der Welt, äußerst 
dauerhaft, zuverlässig und sauber in der Ar beit. Con
tinental-Büromaschinen sind leistungsf ähig und von 

langer Lebensdauer. 

Vertretungen in illlen Ländern der W elt. 

"'W' 

W AN D E R ER - WE R K E S I E G M AR - S CH 0 NA U 

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

lstantiul 

Die neuen Banknoten 
lst;inbul, 16. September 

Dir. Zentralbank der Türkischen Re. 
publik gibt iiher die Anntolische Agen
tur zu den Zeitungsnachrichten iiber 
das Eintreffen von neuen 1 Tpf. ... Bank
noten im Werte \'On 9 Millionen Tpf. 
bekannt, daß wohl ein Teil der im Aus
lnnd gedruckten Banknoten (mit latei
nischen Buchstaben statt der arabischen 
Schriftzeichen) bei der Zentralbank ein
getroffen ist, daß diese Noten jedoch 
noch nicht in Umlauf gebracht werden, 
vielmehr als Reser\·e dienen. Die Zen· 
tralba nk erklärt ausdrücklich. daß <lie 
in den Zeitungen gemachten Angabe.n 
über das Aussehen der neuen Banknoten 
falsch sind. Erne ausfiihrliche ßeschrei
hung der Banknoten \\erde im Falle ih
rer Ausgabe erfolgen, 

San i t ä r e Anlagen. Ko:;tenvoranschlag 
2.S80,2fi Tpl. D:rekuon für die Oefientlichen 
Arbeiten in Konya. 19, September, 15 Uhr. 

ß a U a r h e i t e n fur die funk:;tatiOn III 

)~tanbul-Ye~!l~öy. Ko5tenvoranschlag 2.fll 2,75 
1 pf. Post-, l elegraphen- und Fernsprechdirek
t on in Istanbul. 29. Septemher, 16 Uhr. 

H n u r e parat 11 r e n für das Postamt in 
C:inkay~.. Kostem·oranschl:ig 2.lln.72 Tpf. 
!'ost-, 1 clef!r:ipt1en- und Fern~prcchdirektion 
111 Auk:lra. !.7. September, 12 Uhr. 

11 e t.1mitte1, 131 Lose rn1 \'eranschlagte11 
~'ert ,·on 6.000 Tpf. Cheiar1.t des Muswrkr:in
Kenhauses 111 Ankara. 27. Septcmher, III Uhr. 
Die Unterlagen sind auch bei der Gesundheits
direktion in Istanbul erhaltlich. 

8 au von Schlafräumen fur Eisenbahnbeam
te am Hahnho~ von Ak!;ichir. Kosten,·oran
schlag 42.700 .1 pf. Lastenhett 2.15 Tpf. Ver
waltung der ~taatsbahnen 111 Ankara und li
mir; 29. S~plember. 10 Uhr. 

K an a I• sa l 1 o n (430 m). l\oslem·oran
schlag 2.323,47 Tpf. Stada•erwaltung \'On lz
mir. 26. ~eptember, 16 Uhr. 

Bau emes Hotels sowie ,•on Wohnraumen 
~~· Bahnhot Yerkuy. Kostem·oranschlag 78.00o 
! pi. Lastenheft 3,90 Tpf. Verwaltung der 
Sta~tsbahnen. in Ankara. 2. Oktober. 16 Uhr. 

Korke n 111 verschiedenen .Oriißen 75.000 
Stuck. J\\ ilitär-lntendantur 111 lstanbul-Tophane. 
19. September, 15 Uhr. 

Bau arbeiten am Bahn hol von Polath. 
Kostenrnranschlag 80.000 q·pf. Lastenheft .t 
Tpt. Verwaltung der Staatsbahnen in Ankara. 
1. Oktobt-r, 16 Uhr. 

Bau a r bei 1 e n am Bahnhof \'On Soma. 
!'.osten

1
voransch!ag 42.700 Tpf. Lastenheft 2, 15 

1 pf, \ erwallung der Staatsbahnen in Ankara. 
30. September, 16 "Uhr. 

St r a Be n b au zwn:'1icn Ankara und 
Kmkkale. Kostem·oranschlag 16.036,3 1 Tpf. 
\'ilayet Ankara. 29. September, 15 Uhr. 

Azeton, 4 t 1m veranschlagten \\'ert von 
6.400 Tpf. Einkaufskommission des Verteidi
gungsministerium,;, Abteilung Luftwaffe, in 
Anknra. 29. September, 10,30 Uhr. 

V :i s e 1 i n e, 1.500 kg rm veranschlagten 
\\'ert \'On 2.52.'l Tpi. Einkaufskommission des 
Vt'rte1d1gungsm111is!ermms, Ahteilung l .ulll\ af, 
lt\ in Ankar:i. 29. September 11 Uhr. 

K 11 p f er ll r .a h 1, isoht'rl,' 11nd NCJ1\-K,1bel 
tl..'l0.000 111. Kostenvornnschlag 11.1711 Tpt: 
Erstt' Betril'11sL1irt•ktion dl'r Sta:itsbahnen in 
ll:ivd:irp:i~a. 2!1 St'ptl·mher, l!i Uhr. 

F t' 1 d h ahn wagen, !i Stiick, nteise, 
!'~HI m, Boln·n und :rnJe_r~s Feldhahnm:ttL•rial. 
Kosft•nvoranschlag 4.l!UO 1 pi. WasSL'rhaudirek
tion in T1re. 19. Septemher. 14 Uhr 

A u t o - Hed:irfs:irtikel, 71 Lose im veran
si:hl~gten Wert von 1.:mo Tp1. E•11kaufskom-
111.ss1on des VertL•iLligungsministeriums in An
k:ira. 27 September. 11 Uhr. 

A u t o • Bedartsartikel, 5 Lose. l'lugplatzlci-
tung in lstanbul-Ye~1lköv. 18 September, 
14,30 Uhr. • . 

RUMÄNIEN 

Die Stromerzeugung 
D .1s von der Hauptdirektion für 

Statist ik in Sofin herausgegebene st:1-
tistische Jahrbuch flir das Jahr 1940 
gibt die Z a hl <ier im Jahre 1939 in 
Bulgarien vorhandenen Elektrizitatsbe
triebe mit insgesamt J 27 an, von denen 
95 private ( 33 mit W asserantrieb. 9 
mit D amp fa ntrieb. 45 thermische und 8 
komb inierte E lektr izitätszentralen ) und 
32 staatliche und kommunale ( 7 mit 
W asser-, 6 mit D ampfantrieb und 19 
a ndere thenmische E lektrizitätszentra
len ) waren . In der Elektrizi tätserzeu
~ung waren im Jahre 1939 l.721 Per
sonen tätig. davon 1.098 Arbeiter. 
Nach neueren sta tistischen An gaben be
tru g im Ma i 1941 die Z ahl der Elek
trozentralen 133. von denen 116 in Be· 
trieb s ta nden. 

. llc_ber die Erzeuguni: von elektrischer Ener
gie 1111 Laufe des ganzcn J:ihrcs lfl.tO ,·er-
öilentlichen die ,\.\onatsnachrichten" dl'r 
lfauptd'rektion rn;' Stat•stik folgendl· An
g:iben: 

Im Laufe dt's Jahres wurden insgesamt 
297.0.58.000 k\Vh erzeugt. und zwar in dl'n 
\VasserantriebsLentralen 170.585.000 kWh, 111 
den DampfantriebsLentralen _ IOl .884.000 k\Vh, 
m den anderen therm1Schen Zentralen 
l!(R7t.OoO kWh und 1n den kombinierten 
5.718.000 k\Vh. In Betrieb waren 110 - 116 
Elektrizitalszentralen. 

Aus den angeführten Angaben· ist ersicht
lich, daß die Zentralen mit Wasserantrieb am 
meisten Strom erzeugten. ~nd zwar 57,-t % 
der gesamten Menge <!es 1111 ganLen Jahre 
erzeugten Stromes; in den Zentralen mit 
Dampfantrieb waren es 34,3%. in drn an
deren thermischen Zentralen 6.4% und in den 
kombinierten 1,9%. Im Jahre 1040 wurden 
iusgeg:imt 187.795.000 kWh oder 66,rfl/o der 

ge.samten 1.:rahstromerzeugung den \'rr-
hrnuchern verkauft D.e v1:rka11lte Energie 
wurde f,11 folgende Zwecke gebraucht: 
135.9 6 noo k\\'h oder 72,4% fiir 1\ntriehs
k1.1ft, 11 578.iiOO k\\'h (22,1%) fur pri\•atl' 
Bclt>urht11ng ei11srhlidWch l l:rnshaltshedarf 
und lleiwni.:, fl.434.000 kWh (5%) tür 
Str.1ßenhe!eurht1111g und 797.1100 kWh (0,{1%) 
Hir ,·erschieclem• anderr Zwcckl·. Es wurd<-n 
ferner 11n Berichtsjahr 15.15ll 1l00 k\\'h oder 
5.1-0:, drr ge-;amtcn Jahresproduktion kosten
lo:s zur Verfugung gestellt. Außer<lem 
wurden in industriel'en, lla11Llels- und ande
ren Betr ehen. d e F nergie a u5 eigenen Zen-
tralen schöpfen, 1m laufe des Jahres 
35.96'100(1 k.\\'h oder 12.1°0 der Ge am1-
produk1,on \"Crbraucht. Diese Energ11: wurde 
fur folgende Zwecke verwendet: fur Antriebs
kraft 32.598.000 kWh, für Beleuchtung 
2.074.00\) k\\'h, fiir lfaushaltsbedarf cin-
schheßung lle1zung 1.263.000 kWh und 
34 000 k.\\'h für ver:-chiedene andere Zwecke 
In den ~lektrmt:itsll'ntrnlen seihst, e.nschl1~ß
hd1 der Buror:iume, wurJen l 1.7!"{1.000 kWh 
oller 5"/o der Gesamtmenge des im lk-
rkhtsjahr erzct1.!!te11 Stromes verhrn11d1t; 
1 l .!'>Otl.OIJO k\\'h wurden fiir Antriebskraft, 
153.0()jt k\\'h fiir llaushaltszwecke \llld lle1-
1ung verbraucht und weitere 3.11.16.000 k\\'h 
Hir \'l.'rschiedene andere Zwecke 

Im Berichtsjahr war e n Cnerg1e\'l.'rlust von 
t:l.090.000 kWh oder 14.6% der Gesamt
menge des erzeugten Stromes zu verzeichnen. 
Von den gesamten 1m jahrl' 1940 erzeugtl'n 
Elektrizitätsenergien wurden hir Antriebs
kraft lfi'1.S2D.OOO ~\\'h (verkaufte l~nergie. 
ko<:tenlos zur Verfügung gestellte Energie 
und solche. d,e vom Unternehmen \'erbrauchl 
wurde, das sie erzeugte), d. h. 57% \'cr
hraucht. 

Der Wert <ler vrrkauften Kraftstrommenge 
im Jahre 1940 hetrug 4!13.540.000 Lewa, wo
\ On 244.164.000 Lewa auf zum An:rieb ver
brauchte Energie, 223.6.12.000 Lewa :iuf pri
' .ite Beleuchtung un<l Hausbedarf e[n5chl1cß
!ich llt:iwng. 2a.1:t1.000 l.ew:i für Straß1:11-
heleuch:11ng und 2.00'J.000 l.e11 a tiir \ cr
schicLlenc andere Zwecke verbrauchte Energie 
entfielen. 

G R 1 E CH E N LAN 0 

Möglichkeiten der 
Produktionssteigerung 

GQechenland ste'ht heute vor der 
Aufgabe einer Produktionssteigerung, 
die äußerst dringend ist und .auf zwei 
Wegen angestrebt wird: Einerseits 
durch Erweiterung des Anbaubodens 
und andererseits durch intensi\·ere Aus
nutzung dieses Bodens. In den letzten 10 
Jahren wurden in diesen beiden R ich
tungen bereits große Fortschritte erzielt . 
die als Beweis dafür dienen können. daß 
der griechische Boden noch lange nicht 
die Erträge abwirft, die er abwerfen 
könnte. In der Zeitspanne 1934-38 wur
den etwa 15 % neuen Bodens a ngebaut. 
Dagegen gehen die erreichten M "e.h rer• 
träge an den verschiedenen Jandwirt
schaf tlichen Erzeugnissen weit über die
sen P rozentsatz hinaus. So 'hat man bei
spielsweise in derselben Zeitspanne ei
nen Mehrertrag an W e i z e n von etwa 
'10'·· :m Hülsenfrüchten von et
wa SO~, und an anderen Produkten von 
no1..ih höheren Prozentstitzen erreicht. 
Auffallende Mehrerträge wurde.n auch 
hei Z i t r o n e n . A p f e 1 s i n e n und 
1ihnlichen Früchten erzielt. So wurden 
beispielsweise im J ahrt.> 1938 nnnfihernd 
127 M;llionen Stück Zitronen gegeniiher 
nnr 89 Millionen des Jahres 1934 geern
tet. Rei Apfelsinen wurden 193'1 mnd 
160 Mill. und 1938 rund 219 Mill. Stiick 
geerntet. l lierbei handelt es sich jedoch 
nicht um Zufall~ertr:ige, die auf beson
ders .günstige Wetter· oder andere Be
dingungen zurückzuführen wliren. Diese 
:Mehrertr:ige sind vielmehr das Ergeb
nis einr.r systematischen Produktionspo
litik und einer entsprechendr.n Aufklä
rung des griechischen Bauern. der bis 
vor nicht langer Z eit .mit der Errejchung 
sei nes Existenzminimums zufrieden war. 

Entsprechend ist .auch die Steigerun g 
bei der S c h 1 a c h t v i e h- und G e f 1 ü~ 
g e 1 pro du kt io n. l nnerhnfö \'On 10 
Jahren ( 1929-1938) hat sich die Kopf
zahl der Lämmer \'On .5.8 M illionen auf 
8.1 Mill. erhöht. Noch viel bedeutender 
ist der Z uwachs beim Geflügel. D er Ge
flügelbesta nd hat sich von '4.7 Mill. 
Stück im Jahre 1919 auf annähernd 12 
Millionen im Jahre 1938 erhöht. In der 
gleichen Zeitspanne ist die Einfuhr von 
Fleisch und Gefliigel eher zurückgegan
gen. ohne daß jedoch der Verbrauch ab
genommen hat. Es kann im G~enteil 
eher angenommen werden , daß der V er· 
brauch. einerseits du rch die nntürliche 
Zunahme d~r Bevölkerung und nnderer
seits du rch eine verbesserte Lebenshal
tung. stark zugenommen hat. 

Aus den obigen A ngaben geht hen•or. 
daß die griechische P roduktiC1r1 ohne 
Zweifel noch steigerungsfähig ist. Eine 
;mdere Frage ist .aber. ob unter den 
heutigen Verhältnissen diese Steigerung 
''erwirklicht werden b nn. D ie 
Sc h wie r i g k e i t e n sind sehr zahl
reich und auch groß. in der H auptsache 
wegen des Man gels an D ünger und an 
Transportmitteln. D urch Mehrar:beit und 
Fleiß kann jedoch ein T ei l dieser 
Schwierigkeiten beseitigt werden, u nd 
wo nicht eine Steigerung erreichbar ist. 
soll mindestens ein einstweiliger R ück
gang der Erträge vermieden werden. 

(\\'eltwirtscl1aft der Woche) 

BULGAl\IEN 

Gründung- eines Svndikat~ 
der Srhweincziichter 

3 

Die rumänischen Schweinezüchter ha
ben :1uf einer dieser Tage m Bukarest 

abgehaltenen Tagung den Beschluß ge
faßt. sich in einem Syndikat zusammen
:uschl1eßen. das mit Un erstiit:ung des 
Staates die Schweinezucht im ganzen 

Lande m rationeller Weise fördern soll. 

Zwecks Förderung der Schweinezucht 
hat die rumänische Regie.rung einen 
Kredit von 30 Mill. Lei für die Emfuhr 
von Rnsse:uchtschweinen .rns Deutsch
l:lnd und einen Kredit \"Oll 10 l\.lill. Lei 
zum Bau von !\ I ustcrstii llen cröff net . 

Die Pflege der 
deutschen Exportkraft 
Eine Ruckc::chau auf de Oe chuftsberidlle 

zahlreicher deutscher lndustr egesellschaften 
fiihrt zu bemerkeni;werten Feststellungen h n
s:chtlich der Pflege des deutschen lndustr e
b:ports. \Venn sich auch c;m~rse t ergibt, 
uaß manche ,\ U S f U h r k a p a Z 1 I ii t, d e 
\'Or allem auf das Uebersee-Gesclrnlt einge
stellt war, otler durch \'Ordringlichere Arbeiten 
lür <Jen lnland,;markt zu ruck g e d r 5 n g t 
wurde, ungeni1tzt blieb, so zeigt sich anderer
seits doch iiherwiegend, daß der deutsche Ex
port aut den \'erhlil!henen europäischen ,\\.1rk
ten n u c h wri h r e n d des l( r i e g es m.t 
w;rtschafllichem Erfolg a u f r e c h t e r h a l -
t e n werden konnte. 

Da!; Bestreben der deutschen Betr"ebe geht 
t111\·erkennbar dahin, das große Exportpoten
tial zu erhalten und es neben der lntensi'' e
rung der Inlandserzeugung nicht aus den Au
gen zu verlieren. Es zeugt zweifellos von der 
unermüd'ichen lnitiafü•e der <leutschen Außen
handelswirt:::chaft. wenn s e heute bereits uber 
die Kr egszeit hinaus Vorsorge tnfft. In d esem 
Sinne werden in Deutschland auch solche Ex
portindustrien, d:e nur drm m·i!en Bedarf 
dienen, s e 1 b s t bei k n a Jl p e n und k o n -
t 1 n g e n t i e r t e n R o h s 1 o r f e n be\1 ußt 
durch den Krieg hindurch erhalten, um n:ich 
dem Kriege sofort einsatzbereit zu se111. 

!n Analysen und Beobachtungen. der euro
p:ilschen Absatzmarkte gehen die export
orientierten deutschen Betriebe den Struktur
wandlungen der anderen Lander, den Produk
tionsverlagerungen, Jen Ver. chiebungen iw1-
schen Landwirtschaft und Industrie, den Um
schichtungen im Kreise der Verbraucher usw. 
auf den Grund. Auf d ese Weise sind z. B. 
\'ersch edene deutsche Berichte zu der fc!;t
stellung gl!langt, daß fur die nächsten Jahre 
in den Ländern Süd o s t e u r o p a s eine 
Zunahme der städtischen ße\•ölkerung mit 
,. e r m e h r t e m Be d a r f nach Gegenslun
den städllScher Lebenshaltung zu cm arten 
ist. 

Oie guten Aussichten fur d e Nachkriegszeit 
letchnen sich in den \'erschiedenen Wirt
"Chaftszweigen schon so deutlich ab, d:iß man 
es in De11Bchland fiir notlg ih.ilt, den Ver 
kaulsnpparal o;chon jetzt f1ir eh• Belange des 
kornmt:ndcn Exportes :l!lsrcilhend bcre.tzuh:il
ten, ol>\\ nhl die g<"gt'nwartigl'n Verkaufs,•er
h!iltnisse eine solcht• Vergroßerung nod1 nu.ht 
red1tfe1 tigen. Dir Erwartungen grunden s eh 
n:cht nur darauf, daß Deutschland in Zukunft 
eine glinstigere Stellung am kont nent3len 
,\1:Jrkt haben \\ 1rd als fruhcr, o;ondcrn man 
rechnet auch mit einer a 11 g e m e i n c n B e -
d a r f s s t e i g e r u n g , besonders be den zu 
industrialisierenden Lindern, an Prod.1ktions
und Konsumgutern aller Art . . \\an hofft, daß 
der wirtschaftliche Aufbau de:. neuen euro
p:iischen Lebensraumes eine Kaufkraft\•em1eh
rung und cme Hebung des Lebensstandards 
nach sich zieht. 

,1--------------~ 
Freitagabend 

zeigt Ihnen clag Kino 

$ARK 
zur Eröffnung de1· neuen 

Spielzeit 
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rings um einen· Mann: 
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Das Sportfest der deutschen Kolonie 
Am 7. und 14. September. den beiden let:tm 

Sonntagen, fand auf dem Lieblplatz In Moda, wie 
in 1edem Jahr um d.e gleich\." Zeit, dds große Sport
fest der deut•chen Kolonie Istanbuls statt. N<1chdem 
etn fniher und regneri.slher Herbsteinhruch die 
Hoffnuni:ien etwas getrübt hatte, ieuchtete an den 
bel.<kn Ta11en \"l.ieder ein strahlendblaucr H:mmel 
ubcr dem einzig schönen Rund der Land!ch<ift, das. 
umgrenzt von den ruhigen Höhenzügen der dililt~ 
J1schen Küste, mit den ,ius <km bewegten Glitzern 
dn blauen, sooniger Meeres aufsreigendcn Inseln 
in der Perne und der liebliöen l\IoJabud t ..!~"! 
Sportplatz c0 nen Rahmen gibt , v.i'l lhn wohl wenige 
St.itten der Korpererhichtigung und Erholung m der 
Welt ~sit:en. 

Der erste Sonntag brachte in fast pausenlosem 
Ablauf die L e i c h t a t h 1 e t 1 k- uncl 
Sc h w im m w et t k ä m p f e und den Beginn der 
Ausscheidungskämpfe Im Tenn 1 s. Am vergan
genen Sonnwg wurden die Leicht,lthletikkfünpfc zu 
Ende geführt und besor:lers im Tennis folgten 
sich die Endkfunpfe in den einzelnen Kategorien in 
ununterhrochener Reihe. Die sehr zahlrcich-;:n Zu
schauer aus der Kolon'e folgten au beiJen T.igen 
den K<impfen nicht rrur mit Begeisterung. sol:llkrn 
mit 1,1,irklicher Spannung, denn es wurde In <illen 
Sportdrten hart und verbissen gek.1mpft, und es 
muß besonders hervorgehoben werden, daß Pr.1uen 
und 1„mner der kampffreud1gen Jugend an Aus
dauer un:i Entschlossenheit mcht nachst;inden. Be 
sondere L>1stungen verlangten wohl der Z e h 11 -

und F u n f k a m p f fur M tl II n e r und der 
S 1 c b e n und P ü n f k a m p f fur F r a u e II • 
bn Faustballsp.el z\l.isc:hcn den beiden 
Koloniemannschaften zeigte, c:Wß sich 1m Sommer· 
tr:lining gute ,\\annschaften hl'rangeb1ldet hatten, 
die sich lm \Vettkumpf nichts schenkten und ein 
F u ß b a 11 s p i e 1 :.!er K o 1 o n i e m a n n -
s c h a f t geg~n die Jugendmannschaft der Deut -
s c h e n S c h u 1 c bewies, daß auch Männ<!r in 
mittleren Jahren noch laufen und hart kämpfen 
konncn. \Venn SIC sich clllCh zuletzt dem Ansturm 
ungebrochen-zr Jugendkraft gegenüber geschlagen 
geben mußten, so bekamen die Zuschauer doch ein 
schönes, sauberes und auch aufregendes Spiel zu 
.sehen. 

Der reibungslose und erfolgreic~ Ablauf der 
g;:mzen \Vettkämpfe ist neben :.lern Eifer und d~r 
Disziplin der Teilnehmer in erster Linie dem Leiter 
und Org,mi5ator des Sportfestes, Turnlehrer 
D e u k c r . zu rldnken, der auch in diesem Jo1hrc 
wicd<!r keine Mühe gescheut hatte. Das gleiche gilt 
für die, von den Zuschauern mit 9rößter Sp,m• 
nung verfolgten Tenutskfimpfe für den Obm,mn 
0 b er 1 e. Während einer Kampfpau.~c am N.ich
mlttag kc1m •n auch die Kleinen zu Ihrem Rechte, 
die zu kldncn, lustigen Wittsplelen antrntl!'f1, wie 

Hinckrnislaufen. Wurstschnappen auf der Rutsch
bahn, Topfschlclgen und ähnliches. Fast ununter
brochen rollten nebenan die K c g e 1 k u g e 1 n, 
wo sich die Man'l&<.haften ebe'l~alls zu einem, wenn 
auch unterhJltlichen, so doch recht hitzigen Kampl 
gestellt hatten. 

Für den Magen war auch gesorgt: es gab 
frisches 8:er, Würskhen 'llit Kartoftelsalat, 
und am Nachm'ttag Kafrec 'llit Kuchen. So 
w11r es n chi nur ein Sportfest, sondem auch 
ein Festtag -der Gemernschaft. 

Den Abschuß b'ldete odie Preisvertci-
1 u il g am J\belld De~ Wettkampfle.ter, 
Deuker, nahm die Verteil:.rng der scho-
nen Buchprc.tse gcmernsam mit dem Ver
treter der deutschen Kolonie, Lieb 1 , vor, 
und die Sieger, d e teilwe;se sog.u zwei und 
d ,„ Preise errungen hatten, fanden rc • ..:hcn 
und verd.cntcn Be fall. Z11gkich wurden auch 
die D1p~orne an dieje111gen .Fra ien und ,\\änner 
\'erteilt, de im L.111fe d„o; Sommers das 
R e , c h s s p q. r t a b z e i c !1 e n erworben hat
kn. 

Anschl eßend lwtonte Herr Lieb 1 m einer 
kJrzen Ansprache, nachdem er (1eo;andten Vr. 
Kr o 11 als Vertreter de ... Reiches und r Jent:
ralkonsul Se 1 er, SOY.1e <l.c :i'-> Gäste er
~chienenen anderen Damen .1,1d l:lcrren der 
Botscha[t und des liencralkon<> ilat-> be 
grüßt hatte, w·c t-rfreul eh groß die 
Zahl dLr Tc1lne'l 11er mit 114 W c t t -
k a m p r e r n in diesem Jahre ge-
wesen sei und wie tl::trauf h n, daß diese 
Wcttk,11npfe nicht nur der -;portlichen Ertuchti
gung, sondern a.ich der F„rdcn1ng der Ka
meradsLhaft d cnen E111 besonderes Lob vi:r
d'enten die !'rauen, die <las Sportabzeicitt'n 
erw.1rben, d:1 gegen <;iehen Frauen nur 
zwei .\fonner d:cse Priifun~ bestanden hat
ten. A11ci die Nichtgewinner diirften ich 
111cht entm11• gen lassen. sondern Müßten \'er
·uchi.!n, im n!tch<;ten Jahre das noch Fehlende 
aufzuholen. Da · beste Beisp1e1 ilir die Erfül
lung der Forderung, daß jedt•r Deutsche sei
nen Ki-'1rper und eine Gesundheit pflegen 
musse, geben he~ite die d utschen Soldaten 
mit ihrem heldenhaften Eini;atz und ihrer Aus
dauer, die ohne sport'tche und ge st'ge Schu
lung .mmliglic.h ge\\ esen waren. ,\\ it eint:m 
Dank an die Veranstalter Dt-uker ;111d Oberle 
schloß Herr 1.•ebl seine Au. lührungen. 

Anschießend ergriff der d utsche Gesch.;ftsträ
ger, Gcsan:lt-;:r Dr Kr o 11 • das \'V'ort 11!'::! be
glückwünsc.1tc die deutsche Kolonie zu diesem ge
lungenen Spo1tfost, m:t dem die Veranstalter nls 
Kriegssportfest ~ich besondere J\ncrkcnn·mg ver
dient h;itten In l.umigcr Weise fiihrt-;: Dr. Kroll 
dann aus, 1.hß ein fremder Bes;~her nuf diesem 

. "'~ 

Türliische Post 

Felde hnrmlo er Sportwettkämpfe vergeblich nach 
den S'puren der Tätigkeit einer Fünften Kolonne 
suchen würd~. Er könnte keinen m Büschen ver
steckten Schießstand für die Ausbildung von Hek· 
kenschützen, noch einen Uebungsplatz zum Hand
granatenwerfi.>n oder gar eine Statte für die Her
stellung von Bomben entdecken. 

Trotzdem habe man diese längst al::; tö
richte ,\mmenm.irchen w'derlegten Behaup-
tungen zum Vorwand genommen, urn 
in einem benachbarten Lanu mit l lil-
fo von Lahlreichen, bls an die Zähne 
bcwaffncten DivJs10nen einige hundert friedli
cher <Und fleißiger Reichsdeutscher festzuneh
men und entgegen allen menschlichen wie 
volkerrechtlichen Geboten in Internierungslager 
zu schleppen. ,\\an habe \'ielleicht geglaubt, 
durch diesen Gewaltakt das deutsche Anse
hen bei den uns befreundeten Völkern fo1 
Nahen Osten untergraben w können. Tatsäch
lidt h,itten aber die Urheber dieses Gewalt
streiches s,ch unschwer um <lcn letzten Rest 
1lircs Rufes gebracht; denn das deutsche An-

chen 1 uhe unerschütterlich auf den 11nver
g:inglic!1en Waffentaten der deutschen Armee, 
uiL tliese gleichen .• Helden" aus Nurwcgt•n, 
Flandern. Uiinkirchen, Frankreich, Clril'chen
land und Kreta hinausgeworfen habe. 

Gesandter Dr. Kroll schloß seine 111'! hegei
s1ertcr Zustimmung aufgenommene Anspra
che 111 1 rrnem Gedenken an die deutschen 
Soldaten und den Fuhrer. 

Die Lisfe der Sieger 
Anschließend uringcn wir d'e 1.isk der aus 

<len versch cdent·n Wettkarnpfen hervorgeg:in
genrn S · c g e r : 

Den 7 e h n k a 111 p f f ii r .\\ ii n n e r gew;u1 
nen Cieorg Kreuzer und llanne~ llcidt. 

Den l· 11 II f kam p f r ii r ,\\ a 11 11 I' r gewann 
Martin Ort!. 

Den I' u n i k a 111 p f f ii r J u n g e n gewann 
Helmut Sli'cr. 

Da· Sc. h w ~ m rn e n von Fentr zum L·cbl
plafl gewannen Adele Rensonct und Walter 
K'e1n. 

Im Sc '1 w 1 m m e n d e r K 1 e 1 n e n wur
den Otto \'nna und llelga ,\\aßmann Sieger. 

Den S i e h e n k a rn p r t ü r Fr n 11 e n ge
\\ ann Fric-dgunde Cherubim. 

Den F u II f k a II' pi r ll r Fra ll e II gewann 
K:ithe Vogel. 

Den F ii n l k a rn p f f ii r .\\ 1i d c h e n ge
wann l.i'o ,'\\cißner. 

Im Tc 1111 i s siegten: im llcrreneinzel v. Au
lock i111 Herrendoppel Baumann-.\\ever, im 
Da,neneinzel l'r:i•i Vogel, im Dame.nuoppcl 
Frau Jent ch11ra--Fr:. Bauer. im ;,!emi~chten 
Doppe! Fr~·1 Voge1-Herr Meyl'r. 

Kurzmeldungen 
Helsinki, 15. Sept. (A.A.) 

An der finnischen Front erzielten die 
deutschen 1md finnischen Truppen n e u e Er -
f o 1 g e. Zahlreiche Befestigungswerke der Rus
sen. die zum Schutz eines wichtigen VerkehrS'-'-.?ges 
angelegt worden waren, sind von den verbündeten 
Streitkräften besetzt worden. 

D.e Sowjettruppen, die aus :;l1esen Stellungen 
geworf.?n wurdeu, machten verschiedene Vers~che, 
sie zurückzuerobern, ihre Gegenangriffe bl1i!ben 
aber erfolglos. 

• 
London 15. Sept. (A.A.) 

Im Monat A u g u s t betrug die Z a h 1 der 
0 p f er der Luftangriff<! unter der Zivil
bevölkerung Großbritanniens 169 Tote odt'r Ver· 
mißte, die als tot betrachtet werJen, sowie 136 
Verletzte. die in Kr:mkenh user verbracht wurden. „ 

Madrid. 14. Sept. (A.A.n.DNB.) 
Du spamsche Landwirtschaftsminister M u g u i 1 

Pr i m o d e R i v e r a Ist in Alicante eingetrof
fen, um .m d~n Feiern tl'ilmnehm.;:n, die zu Ehren 
Jer 52 Phalangisten stattfinden wcden, die wt1h
rcnd des Bürgerkrieges bei eilK'm Versuch, den 
gefangenen CirünJer der Ph.llange, J o s e Prim o 
d e R 1 ver a . zu befreien an den Ufern des Flus
ses Se9ura gl'falt<n waren. 

Die Bilanz der letzten 
Erdbeben in Anatolien 

Ankara, 15. Sept. 
Aus Meldungen der J\11atolische11 Agen

tur geht lwrvor, daß noch wcill'rL' Erd
stöße erfolgten. 

Die Aufrbumung~nrbeltcn sind jedoch sowl?it 
vollendet, daß sich kein\' Toten o.:h.'1' Verletzten 
mehr unter den Trümmern befinden. Oii.> Z:ihl d..:-r 
Toten beläuft sich auf insgesamt 194. und d.e dl'r 
Verletzten auf 229. 21 Schwerverletzt\' wurden 
nach Van überführt. 

Der „Rote Halbmond" entsandt;: bis jetzt in d:is 
Erdbebrogc!Jict 580 Zel~. 600 \Viischegamituren. 
300 Bekleidungsstücke und 300 Paar Schuhl•. 
Ebenso wu:den Lebensmittel zur Verfügung ge
stc.llt. Vom , Roten Halbmond· un'.! der B~völke
rung von Diyarbak1r, Van und Bitlis wurden gro
ßerl' Geldbeträge den Gl'schädigten übersandt. 
El.,..nfalls wurd1•n alle nötigen M.1lfoahmcn :ur sa
nitären Hilfeleistung getroffen. 

Im Fa 11 s t b a 1 1 sicgll' 
l<ohlcr, im F 11 ß b :t 11 cl:e 
fleut~chen Schule, und irn 
.\\annsclmft Schiitte. 

die .\1annschaft 
Mann~chaft der 

K e g e 1 n d•e 

Istanbul, Dienstag, 16. Sept. 1~ 

Italienischer Berich},J\.1 
Rom 15 ,Sept. ( ~3r 

Bericht Nr. 46S des itahe~1ischen HnuplQ 
~~ ~ 

In Nord a f r 1 k a. an de'r Tohrukfront.J\Cl!Jl 
ehe Infar.terk- und Artillerietätigkeit dfl'rgellt ill 
Der Fe1nd ~rlitt Verluste und ließ Ge an 
unseren Händen zurück. bllrditr 

Italienische und deutsche Flugzeuge bof 'frll'?' 
ten Tobruk. Der Feind warf Bomben nu !'(iell l!l' 
und Benghasi. Einige Zivilgebäu:Je ~ b0rtol1' 
schädigt und einige \Vohnhäuser von Eing~ fl~g 
zerstort. Die Flak von Benghasi schoß e 
zeug ab. use!IC 

In 0 s t a f r 1 k a vervielfachte die eng
11 

o 
Luftwaffe Ihre Bombardierungsaktionen g~it er 
sere Stelloogcn. Im Abschnitt von Uolsc \e clif 
zielte unsere Artillerie Treffer auf z:ih 'fr P' 
feindlichen Fahrreuge, die Verstilrkungen an 
pen heranbrachten. III tot 

Im Abschnitt des Tana-Sees unternah y<I 
starke Abteilung unserer Truppen einen ~1efel1Strt' 
stoß und vern ickclte betr;ichtliche faindhch~ 111gtD 
kr<iftl' in Jen Kampf. Nach besonders eb 1111 
Kämpfen wurde der Feinei gez""ungen. s.-
sc:hwcren Verlusten zurückzuziehen. A ~.l 

Rom, 15. September ( ·ff eil 
In der Nacht 111m 14. September .gn , 0 1· 

Verband i t a 1 i e n i scher Bomber 1" st;.isg 
1 e n d cm E i n s a t 1 die Ziele der fev~· 
Tob r 11 k an. Große Schäden wurden 
sacht. ~ 

Am Nachmittag des 13. September ~· 
die gleichen Ziele durch d e u t s c h e ditst 
zeugverbände schwer bombardiert. All ;itid 
Lultopcrationen, die ohne Pause Tag,,.. 
Nacht erfolgten, schlossen sich olt ErkJJ ~~· 
gen der Truppen in einem bestimrntett ;d;' 
maß an, um den Widerstand festzustell~~pd' 
in den feindlichen Linien Verwirrung r ef 
wruien. In der Nacht zum 14. Septembe vcf 
oberien hei einem dieser überrascheode~ ~t.e'. 
~töße stärkere dcutsch·italienische Abteiklgj,ti 
die Höhe 46 im Ostabschnitt der Festull efll'' 
Sidi·Belgasen und machten zahlreiche 0 ver· 
gene. Der Gegner erlitt ferner schwere 
luste. 

In der Ciegend des Tana-Sees bes:~ isC 
1.nuie des gestrigen Tages eine 1tahel1 13~ 
Infanterie- und Ka\'allerieabteilu ng eine11

5trt' 
gen Kampf mit iiherlegenen fein<.ltich~n ner r 
kraften. Sech~mal griff die 14. Kava :is J 

~cltwadron den (jegner an, wahrend d,. fl1 1 

Bataillon Galli:1110 den Gegner wiederh0 fri1P' 
Handgranaten angriff. Die italieni~chen ()t 
pen behielten schließlich die Oberhand· rfe~ 
Feind wurde aus seinen Stellungen geWde 
\\'O er l>iCh \'Crschanzt hatte, Ulld Wll{ dtll1 
die Flucht geschlagen, wobei er a~ 
Kampfgelände zahlreiche To!e lurückl!eß· 

Einige Bilder 
frohem Spiel 
'J atigke1t. -

der deut 'cT1en Kolonie a.it dem ! 1r blplatz. Obe•c Re;he von • 1·011 den Tenniskümpfen; daneben : auch d:e K.emstcn kommen 
auf ihre Kosten; drittes l.3 ild: nehe mrnf Se' er n achl den A1i-;ti,ß zum rulS ballsp,el, das Lwischcn. der ,\1ani!c;c1w.1t der deutschen Kolon:e unJ der d utschen Schiile stattfand; ganz rechts: die 
Untere Reihe von l;nks nach rechts Drei Au(na11 111c 11 '1on den l.cichtutltletik-Kiimpfen; daneben.: Sta.rt der Schwimmer; ganz rech!$: Ueberreichung der S:egerpreise dun;h J. 

lW1Schrn ihnen der -dc:utsclti: Geschaftstrnger (1esandler nr. Kroll . 

.------------------------------~ Züst & Bachmeier A.~G.t Internationale Spediteure 
Niederlassungen u. a. in Berlin, Düsseldorf, Leip1ig, Chemnitz, Slullgnrt, Hamburg, Bremen 

sind seit Jahren im Verkehr aus Deutschland nach der Tiirkei 

spezialisiert und führen alle T1·ansporte in Cemeinschaft mit 

Hans Walter Feustelt lstanhult Galatakai 45 

,--------------~ 
Im 

Familien~Cafe 'Iuna 
(Donau) 

Beyoglu, Asmalt .Mescit Nr. 3-5 

bekommen Sie 

echten Bohnen~ Kaffee 
und täglich frischen Hauskuchen 

Großes Glas Bier mit Meze 

nur 18Kuru§ 

\Vir suchen eine 

erfahrene Stenotypistin 
für deutschen und türkischen 

Sch1·if t wechsel. 
Türk Klöcl<ner.lfuinboldt-L>eutz Ltd. ~ti„ 

Galata, Voyvoda Caddesi 44, <;inar tli111. 

V 01·zustellen töglich von 
12-13 Uhr. (1774) 

l'ür.kiachen und tranzösi1chen 
Spracliun'terricht erteilt Sprachlehrer, 
Anfragen unter 6291 an tiie Gescltäfts„ 
atelle di~ Blattes, ( 6291 ) 

DIE BESTEN 

WEISS W AREN 
Bett-Tücher 
Bettdecken 
Kissen 
Handtücher 
Tischtücher 
Taschentücher 
Socken n. Strümpfe 
Wischtücher und 
Küchentücher 

bei 

ISTIKLAL CADDESI 334-336 

TELEPON 1 -t078' 

Versand nach dem Inland 
Verlangen Sie Preisliste! 

~--~~~·-----~ „DER NAHE OSTEN" 
die einzige über den 
ganzen Vor•deren Orient 
ausführlich berichtende 
Wirtschafts:: e i tschrift 
erscheint in unserem 
Verlag. 

Perse rtep p i c b- H aus 
Große Auswahl - L1eterun9 nach dem Ausland - Eigen.::; Zoll -Lager 

Kas1m Zade ls1nai l u. lbra bin1 Hoy i 
lstanbul, Mabmut Pa~a. Abud Efendi Han 2-3-4 - 'fel. 22433-23408 

Von bngem. schwerem, mit großer Geduld ertragenem LcideP wur· 

de am Sonntng. <len 1'1 . 9. 41, versehen mit Jen Heilsmitteln der rö· 

mischakatholischen Kirche, unsere liebe Schwester und Schwägerin, Ku

sine und Tante, 

Fräulein Emma Krieger 
durch den Tod erlöst. 

In tiefer Trauer: 

' Familie Geot·g Kriege1: 
Familie Reinhold BeckeJ' 

Erfurt und St. Jnghert a. d. Saar. 

Die Trauerfeier indct statt am ,\.iittwoch, den 17. (), 41 um 10 Uhr 111 der Kir· 
S•. Antonius. 

KOHLE Sämtliche Arten KOHL'5 
zu staatliC'h festgelegten Preisen liefert aus erster Hand die 

VERTRETUNG DER ETI BANK 

Hu··snu·· Tu·· rkog"' lu GALATA, Karamustaia Cad~ lktisad Hatt Nr. 6. 
Telefon: 43858 
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