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l)~r Schab 
ltat a e a kt 
'P \V:hetan, 16. September (~A.) 

ll'lPlcll<.' <l r Tehe1 aner Rundfunk 
lliz;et, , h. t de1· Schah-in-Schah 
Scii~e )1m1 I • hk \ i ugunsten 
hioJ ;j alt ' c 1 S hnes Schahpur 
t1nuian!ed . · .1. Chan abgedankt 
tion· ihescn Be. chluß in der Na· 

rung und zu der vö1lig korrekten 1 laltung uer 
Bank." . . . 

Der Abgeordnete forJerte Jen Finannmn -
stcf auf e ncn 'I :i g z 11 best 1 m m l' n, wo 
alle Abgenrtlnett'n die ju\\clt·n 
s e h e n k o n n t c n. „ 

1 ondon, 1 ß. Sept. (,\ . .\. Reuter) 
Der Mo s k a 11 c r 5,,nder wirtt he11ti: der 

r :i 
11 

i c lt c n Regierung in der l>ur.rhiuhnt11J;: 
d r ßcdmrruogen, ni't ~kncn Slt' s eh zuerst 

1 
t Großbritannien und der UdSSI~ elll\ d· 

anden erklart h::ibe, e.ne ,,u n ver z e i 1 ich e 
l a n g s a m k e i t" 'or. 

Sowjetarmeen 
am Ilmensee 
geschlagen 

worfen. Aus Geleitzügen heraus 
wurden zwei gl'Oßc Handelsschif
fe, dat imtcr ein Trau~puder, in 
Ut·and ge\ ·orf cn. 

In N o r d a f r i k a t'iihrten 
deutsche Truppen hei So 11 n m 
einen erfolgreichen Aufk1ärungs
\'Grstoß dul'ch. .i ach hartem 
I\ampf wurde eine " ich t i g e 
H <> h c h e i 'l' o b r u k genommen. 

lsmet lnönü 
wieder in Ankara 

Ankam, 16. September (A.A.) 

D~r P1:.isi<lent der Republik, lsmet 
I n ö n ii . ist heute um 11.I 0 Uhr in un· 
sere Stadt zurückgekehrt. 

Zur Ucgriißung des Führers der Nation hat· 
ll'n sich e.ngcfunden An der Bahnstation Gazi 
der :\\"nisterprnsiden! Dr. Hel k Sn y u a 111, 
und am Hauptbahnhof von Ankara der Pr.1s·
dcnt der Cirofkn .:-\ationalversamm!ung, Abdul
halik R c n d a , der Chef de'> Großen Gcneral
"tabes Marschall Fevzi Ca k m a k, die ,\\ n'
ster, der Gencralsekrethr der Republikanischen 
Volkspartei, die Mitglieder .des tiauptausschus
ses der Partei, der· slell\ertretende Vorsitzende 
der Fraktion der Volkspartei und der Vors 1. 

zende d~r Gruppe der unabhangigen Abgeord
neten, die fibngen Abgeordneten, die höheren 
Beamten der Ministerien, der stellvertretende 
Vali, die Befehlshaber der Garnison \'On An
kara ·und der Sicherheitsdirektor. 

' vei llllll l 110' mit teilt. 

• 
. \Vie d Lo lLl n, 16. Septe 1ber ( .A ) 
ist <lie ~r. S nd„r von T e h e r n n meldet, f es s c 1~:lle h! •g von d~r A b d o n k u n g 
Olge du a h - 111 • S c h n h und scln r Nuch· 
llußerorJ~h ~ein S o h n im Lnure der J,cutlgen 
l:in11:n1s nthclten S tzung des iranischen Por· 
Als G tnltgctc. t \10 den. 

.,,. r11nt1 f" 1rc1 sein ur die Abd!lnlmng des Herrschen; 

London. 16. Sept. (A.A n.AFI) 
Ueber das jedenfalls von der ckuischt>n Propa

ganda verbrei~te Gerücht, d.iß in Süle}•ma.nf}'~ im 
nordlichen lrnn ein Auf .s t n n d gegen dte Eng
l nder au gebrochen .sein soll, un."i daß die neue 
1 .1111sclie Regierung der all:u großen Nachgiebig· 
kf1t gegenüber Großbrit.innien angeklagt worden 
se1n soll. 1 eqt keine Best a t i g u n g vor. 

Rom. 16. Sept. (A.A.) 
Aus Zn g r e b wird gemeklet: 

18 Divisionen vernichtet 
oder zerschlagen - 53.000 

Gefangene 
In breiter Front 

V orn1arsch über den 
unteren Dnjepr 

Führerhauptquartier, 16. September 
Das Oberkommando der Wehrmacht 

gibt bekannt: 

Am 14. September wurden 
cl urch Flak und deutsche Jäger 8 
britische Flugzeuge ohne eigene 
Verluste abgeschossen. 

Versuche britischer Flugzeuge, 
in die Deutsche Bucht und an der 
holländischen Küste einzufliegen, 
blieben wirkungslos. Deutsche Jä
ger schossen zwei feindliche 
Flugzeug·c ab. 

Sitzung der Volkspartei 
Ankara, 16. Sept. (J\.A.) gegeben. "• hlechter Ge undheitszustnnd an· 

})· 
h ie Briten und Russen 
esetzen Teheran und den 

Am 14. S.:ptembcr Z\\ ischcn 12,30 und 1 l lßir 
explodierten in einem Gebäude von Zagreb, mich 
einer amtlichen Mitteilung des kroati5chen lnnen
JUJmsterlum5. 4 ß o rn h e n. F.ln kroatischer Poli;ei
kommtssor wurde gelotet und '4 Militärpersonen. 
darunter zwei deutsche Soldaten, wurden verlct:t. 

Aru gleichen Tag explodierte tn der Kaserne der 
Ustaschi-Mili:: eine Bombe. 12 P!'rsoneu 
wurden schwer verletze. 

In der U k r a in e haben Ver
bände des deutschen Heeres mit 
wirksamer Unterstützung der 
Lufl waffe in kiihnem Angriff an 
den wichtigsten Stellen B r ü k • 
ke.nköpfe über den brei
ten Unterlauf des Dnjepr 
g·ebildet. Nachdem diese Brücken· 
l\:öpf e g·egen mehrtäg·ige, \'On 

Panzern unterstützte starke An
griffe des Feindes gehalten und 
erweitert worden waren. sind nun 
die deutschen Divisionen aus ih
nen heraus i n b r e i t e r F r o n t 

Britische Flugzeuge wa1'fen an 
verschiedenen Orten Nordwest
deutschlands Spreng- und Brand
!1omben. Die Zivilbevöll\:erung, 
msbesondere in II a m b u r g , 
hatte Verluste au Toten und Ver
letzten. Nachtjäger und Flak 
schossen 9 der angreif enden briti
schen Bomber ~b. 

Die Fraktion der Volkspartei trat heute 
tun 15 Uhr unter dem Vorsitz des Abge
ordneten \'On Seyhan. l lilmi U r a n , zu
sammen. 

ganzen Iran 
'I'D~eran, lG. September (A.A.) 

in 'r i}le Alliierten werden morgen 
e lei·an einrücken. 

\Vte der amtliche Bericht versichert. sind d.e~c 
An chlagc das \Verk von Kommunisten und 
britischen Agenten. Mehrere Verhaftun
gen wurden -.:orgenommen. 

Eine sehr faule 
Begründung 

~ Teherun, 16. Sept. (A.A.) 
1> 1.e:~!1 Meldung der ,,Associated 
t a 

1 
s wurde der Befehl zur t o -

denne .n B e s c t z u n g gegeben, 
1· e c der S c h a h soll n i c lt t 
Noteh t zeitig nuf die englische 
di~ geautw01·tet haben, in der 
llng ~usweisung dc1· deutschen. 
lttän~l'ischen , italienischen und ru
die Ss~1en Staatsangehörigen und 
ten · 1~ ließung <ler Gesandtschaf • 
den < ie er Länder geforde1·t wm·· 

War. 

bie deutschen Frauen 
Und Kinder im Iran 
Werden freigelassen 

t 
.V•>n ßerlin, 1 G. Sept. (A.A.) 

e11t • halbamtlicher Seite wird m1tg<?-

k N~ch erlin ,. cten letzte~ Meldung~n, die in 
der ll l:tngctroffen md, war die Abreise 
de r e II t s c h c n F r a u e n und K i n
t~lllbe au-; T c h e r a n für den 17. Sep
lllit cl r Vor~es~hcn und sollte gleichzeitig 
Schencr Abreise der Mitglieder der dcut
f)ic l~rGcsandtsctwft in Teheran t!rfolgcn. 
ll 1 c ~~kehr findet auf dem Wege u h c r 

11 r k e i statt. 

Wo sind die iranischen 
h • Kronjuwelen ? 
uns 

u:anische Pm·lament möchte 
sich durch Augenschein 

überzeugen 

D· Teheran, 16. September (A.A.) 
l~e Agentur „P a r s" teilt mit: 

ber st~ufe der Sitzung des 14. Septem
llan21llC: ~e ein Abgeordneter an den Fi
lich d 1n1ster G o 1 s c h .a y a n hinsieht
~ e 1 er Gerüchte über die K r o n j u -
tenu:

1
11 und die Deckung des Bankno-

P aufes eine Anfoage. 
A inani .. lll\vort:"'m Ster Ciolschayan erklarte in sc'ner 

f ··'Wie · trhgl'che Wir soeben crklart haben, smd die 
b tn ~u n Kronjuwelen in ihrem ursprüngl -
~llk ·d~tand rn den Stahlkammern der Noten

:. ern'an~e mit den Siegeln der Mitglieder der 
1n<1. E.""en Kommission vers;egelt worden 
~elheite~n genaues Verzeichnis mit allen Ein
! ornrnis •. ebenfalls von den ,l\rtgliedem der 
1n<1et s·din. unterze chnet und gesiegelt, be-

\\las 1 • im Finanzmin sterium. 
~~<>ne a te .gesch'chtlichen Wertstiicke der 
t11s e 11 ctnlft, so \~erden e, wie '" r be
~ u 1 i~ f'gt haben, in dem ~useumssaal des 
b a In 

1 
a n ·Pa 1 a s t es aufbewahrt Aber 

d llng Jtzter Zeit Bnuarbe1ten in der Umge-
llrthgef es Palastes und im Mu eumssnal 

~tha1ten u~t wurden, wurde es n cht fur klug 

• 
Bukarest. lfi. September (,\,,\.) 

Der 11 e r zog v -0 n K o b 11 r g , General der 
lnfanter e, Präsident de.-; deutschen Roten 
Kreuzes und Vorsitzen.der der rrontkbmpler
verbande. wird auf Einladung <.!er rumäni
schen Rcg'erung f~ um ä n 1 e n besuchl'n. 
\\'LJhrcnd seines ,\ufenthalte!'i, der etwa eine 
Woche dauern wird, wird der Herzog rnm:i
n ·ehe l.azaret1e "ow:e Einrichtungen des ru
m.111 sehen Roten Kreuzes be 1chtigen. 

Paris, 16. Sept. (A.A.) 
Nach einer Meldung des „P<iris Soir" ist der 

bek..:.nnte französische Filmschauspieler H::irr}' 
B a u r r:::ich B er l i n gereist, um bei Pilmm In 
deutscher und fran::ös1Scher Sprache mitzuwirken. 

,,Wenn Deutschland nicht 
den Bolschewismus aus..

rotten '\vürde" 
Eine Anh\ ort an eine Adresse 

fiir viele 

Berlin, 16. St!pt. (A.A.) 
Die Prec;sc· ;iußl'rl sich zu dt:n Erkl11-

rungt>n cle„ schwL·tlischL•n Verkehrsmini
sters Andersson und nnterstreicht vor 
allem die Worte clcs Ministers, daß 
„Schweden nicht nuch zur Zerstörung 
und Verwii tung Europas hci trngen wol-
le." 

Der „Völki~che Heobochter" schreibt 
u. a„ 

„Niemand wird bestreiten. daß ~ Schwt:ien ein 
friedliches Volk s nd, das om \\'erk der Z i v 111-
s n t i o n E u r o p a s teilnehmen will. Aber wir 
smd der Ansicht, daß ehe Schweden 1,1;enig Gele
genheit h tten, sich mit .~er Zi\·ilisation :u hefas-

n. wenn DeutschlauJ und se:ne Vf'rbiinde1en 
n1cht den B o 1 s c h c w i s m u s, den Tod f c in d 
j c d e r Z i v i 1 1 s cl t i o n , oujrotten wiinlen. e1nc 
Aufgabe, die Amicrsson als „Zerstonmg und Va
wustung bezeichnet." 

Die „B c r 1 i n e r B ö r s c n - Z e 1 t u n !1 " 
schreibt: 

„Ein verant,•ortlicher schwedischer Beamter und 
Minister lsc drr Meinung. daß Schweden an dt.>m 
Werk der z vihS<itlOll Europas und am rortschrllt 
und .m der Kultur Europas am besten in der Weist> 
teilnimmt, daß es m 1 t v e r s c h r an k t e n A r • 
m e n a b s e i t s s te h t , wahrend das Reich um 
seine Existenz kampft. .\\inister An."iersson", i,o 
schrcobt das Blatt weiter. „v.ill durchaus nicht an 
diesem Kampf teilnehmen. aber sobald dieser 
Kampf beendet ist, wird Stockholm. v.-le wenn es 
de natürlichste Sache der \Veit ware, c nen be
sonders angenehmen Plat:: In der ntuen europa· 
Ischen Friedensordnung for."iern. D a B St o c k -
h o 1 m s i c h n 11 r n 1 c h t t .1 u s c h t 1

" 

Ohne Arbeit und Kampf 
kein Anspruch 
auf einen Platz 

l ll'lsinki. 15. Sept. (A.A.) 
Der Ministerpräsitlent R a 11 g c 11 rich

tete gestern abend einen Rundfunk-Appell 
an die Nation, in dem er das finnische 
Volk aufforderte, weiter zu kämpicn und 
weiter zu arbeiten. 

D ·r Mm sterprc1sident crtnnerte an dtn tc1pferl'n 
und uncrm:.idhchen Kampf der Soldatrn. die ihre 
Aufgabe mit eu1cr u n g 1 a u b 11 c h r n 
Sc h n c 111 g k e 1 t und unter den s c h w i e r i g -
s t e n Be d in g u n g e n durchfohrtcn. 

Rangell .:rinnertc darm an die sc:hw1t'rigtn Ze1-
tc11 :itc uf c!rn Mosl·auer Frieden folgten, und er
klurte. 

'"'ahn/ e Juwelen in diesem Staub aulzu-
~en es 1~ und zahlreiche Persönlichkeiten hiel
f)l~hlkarnur notwendig, sie vorläufig 'n die 

er l'ra mern der .:-\ationnl-ßank zu bringen. 
tlurchgef nhsport wurde nrn 16. August 19.t 1 

p· u rt." 

„Diese Schwierigkeiten wurden durch die er
folgreichc11 Arbeiten überwunden, die wir leisten. 
um eine h c ~ s e r e Zu k u n f t vorzubereiten." 

,,FJlln!:ind steht als Volk ..:rneut im Kampf Seine 
Sold<itcn schlagen den Feind in ~einen eigenen An
griffsstellungen. Etn Volk, di!S nicht kämpft und 
nicht nrbellct. kann memals seinen Plat:z in dtr 
Geschichte aufrechterhalten." 

in lind ,,W r erer Abgeordneter erklärte: 
fiahcn volles Vertrauen zu der Regie-

siegreich weiter nach 
0 s t e n v o r g e s t o ß c n. 

Im Raum siidlich des 1 l m e n · 
Se es wurden, wie bereits durch 
Sondermeldung bekanntgegeben, 
in den letzten " 1ochen s t a r k e 
K i· ii f t e der 11., 27. und 34. 
S o w j e t a r m e c durch Truppen 
des deutschen Heel'es, unter 
Piihnmg des Generalobersten 
Busch, mit Unterstiitzunsr von 
Verbänden der Luftwaffe ~mter 
Führun~· von Generaloberst I~ c ). 

t.r.~'t··• 

l e r , entscheidend geschlagen. 9 
Divisionen wurden völ-
1 i g v e r n i c h t e t , 9 weitere un
ter hJutigstcn Verlusten für den 
J.i'eind zerschlagen. Ueber 5:3.000 
G c f a n g e n e fielen in unsere 
Hand. 320 Panzer, ()95 Gci:;chütze 
aller Al't, sowie zahlreiches 
Iüieg-r.material wurrlen erbeutet 
oder zerstört. 

Im Kampf gegen die b i· i t i. 
sehe Versorgungsschiff
f a h r t wurde westlich der He
briden ein Tanker von 7 .300 t von 
Kampfflugzeugen in Brand ge-

. Zun!ichst ergriff der Verteidigungsmi-
111ster SaH~t Ar 1 k an das Wort und gab 
d~r . Fraktion einige Erläuterungen über 
ehe 1111 Gang befindliche gerichtliche Un
tt:rsuchuns der „R cf a h "-Tragödie. 

• 
Berlin, 16. September (A,A.) 

Wie aus militärbcher Quelle verlautet ha· 
ben starte Verbände der deubchen L 'u 1 t • 
w a ff e im Gebiet von K i e w Truppenan· 
l>amml~ngen und Befestigungen wirkungsvoll 
angegriffen. Kampf· und Sturzkampfilugzeuge 
haben Y_erbindun~~wege . u~d Befestigungen 
der SOWJCls zerstort. Be• eine.n Angriff aui 
Marschkolonne_n und motorisierte Abteilungen 
"\\ urden 350 f alt rz e u g e z. e r s t ö r t. 

Anderseits WUTden bei einem Angriff auf 
Panzerkolonnen durch deutsche Flugzeuge 20 
Panzer vernichtet. 

In Luftkiin;ipfcn wurden 14 Sowjetllugzeuge 
und durch d:e deutsche Flak 2 Sowjetflugzeu· 
gt' am Bodc11 zerstört. 

Die Finnen marschieren 
auf Petrosawodsk 

. . Stockholm, 16. Sept. (A.A.) 
D~e Z1c-lc des Bewegungskrieges stehen 

vor. ihrer ~>aldigen Verwirklichung. DicsL·r 
Me1nu11g 1~t man in [ lelsinki, wo das In
teresse sich auf die im Gange bdintlli
clll'n Operationen zwischen 011cg:1- untl 
Ladogn-Sl:e konzentriert. 

Diese Op.rationen 11ehen Im \\' esren lnmillen 
undurchdrinqhch-r.r \Valder ,·or sich und im Suden 
In Rlchtuno des Flusses S w i r • D.e finnischen D·
\'lstonen marrchieren auf P e 1 r o s a wo d s k , die 
li„uptst::idt Sowjetkarelitns. Die Russen sind ihrer
s~1ts fieberhaft .iamit hesdwftigt, neut Befestigun· 
gen anz~leg;:n, um dies!'n Angriffen :u begegnen. 

Die 1-innen h:iben außerdem ilire Stellungen nm 
\yt'stufr.r des s,\ir-Flusses erweitere, aber v.edcr 
dieser rluß r-och der kleine Grcu:fluß Sjsterw1k 
~üdl!.ch de~ Kilri'lischl'n. l.andmge wurdrn über
schritten. ~udlich der Kardischen Lan:lmge bom
hnrdll"ften fmnlsche Batterien Leningrad und 
mnn knnn di~ Br" n de in d·~r Stadt beobachten. 

D~n d-.uls~hen Truppen 1st es nnderersl'lts ge· 
lungen, d!e rnsel \Vorm s ö zwischen .ler ln s.-1 
f?:igo ~md E tl;ind zu hrsetzcn. Hingegen befinden 
.steh die Inseln Da g ö und <) s e 1 selbst Immer 
no~h in den lfänder der Russen, die behaupten, <lc 
hatt~n e uen deutschen I.andunusversuch abgeschla
!l~~· Drn Deutschen soll es ihrers<?ils o~lung n sein. 
c1ruge ru.s!schc Batterien auf den Inseln zu \·er
nlchcen. 

Kraftvoller Vorstoß 
auf ägyptisches Gebiet 

. , R.om, 16. September (A.A.) 
Ber!cht Nr. 4ti9 des italienischen Haupt· 

quartrcrs: 
Deutsch:.> inotori:.!erte Abteilungen haben 

mit Unter tützung dl!r Luftwaffe der Achse 
am 1.t. und 15. Septembu einen k r a 11vo1 -
1 e n V o r s t o ß aur ä g y p t i s c h e s G c . 
b i e t ihllich von S o 11 u rn unternommen und 
t.1}.e cn~lischen Truppen gc7\vungen, sich zu. 
ru.ckzu7.1eb:n. Deutsche und italienische Jäger 
shcßen wiederhol! auf lcindlichc Luftstreit . 
kräfte und chossen im ga111.cn l2 feindliche 
flug-Leuge ab. Zwei eigene Flugzeuge !>ind 
n'cht zurückgekehrt. Andere Ftugieuge wur· 
den getroffen und kehrten mit einigen Ver· 
wundeten an Bord zurück. 

i\nderl' \'erb.inde der 1.ttflv. affe w ederhol
kn während der Nc:cht ihre ßombenangnffe 
:iuf Tobruk und das Geb:et um ,\\ ersa f\btruh 
Es wurden \'erleidigungsanlagen, l.agerhauser: 
An amrnlungen von Kraftfahrzeugen sc1wie 
Bahnanlngen getroffen und Brände hervorge
rufen. 

Feindl;che Flugzeuge unternahmen einen 
wirkun~~1o~e11 J\11griff auf Benghasi. 

In 0 s t a f r r k a lebhafte Tätigkeit der Ar
tlller'e, ~er ;\\iirser und der automatischen 
~'affen 111 der Gegend \'On Uolschefil. fe1nd
l:chc Versuche. sich unseren Slc\lun"cn bei 
C~Jqu::ibert w nähern, wurden glatt abge
wiesen. 

Im Ö5ll;chen .\\ittdmecr erzielfen unsere 
Flugzeuge lfombentreffer :iuf einem feindlichen 
rrachtdampler und be~chädigtcn ihn schwer. 

Sein Kollege vom Außenministerium, 
Sa r a c o g 1 u , betrat sodann das Rcd
nerpult und erstattete den Zuhiirern l'inen 
Bericht über die p o 1 i t i s c h c 11 E r -
e i g n i s s e der letzten Wochen und hc
antwortcre die Fragen. die nn ihn gerich
tet wurden. 

Dann schritt man zur Beratung iibcr 
den vom Abgeordneten \'On ,\fanisa, Ge
neral Naci T 1 n a z • eingebrachten An
trag, in 1lem die Regierung gefragt wird, 
welche i\\aßnahmcn zur Bekämplung der 
s r e k u 1 a t i 0 n ergrificn worden sind. 

l la1.1delsminister 1~\ümtnz 0 k m e n gab 
aus diesem Anlaß eingehende Erltiuterun
gen .üb:r die .Ursachen der T e u c r u n g 
sowie ub~r die Faktoren, die zu dN Spe
kulation gl'iüh rt haben. und setzte die 
Maßnahmen auseinander, die von der Re
gierung ergriffen worden sind hzw. jetzt 
l'rgriffen 1\'Crden. 

Da cli~se f-rage auch 1111.:hrere ande re 
Behörden hetriflt, gah Ministerpräsicknt 
Dr. Refik Sayda m seinerseits l'illl'll 
:illgemeincn Ueherlick iihl·r dieses 
Problem. 

Die Fraktion billiote die Erklär11no·~11 
l R 

. t> .... ~ 

c l'r egt..!rung. Daraulhin wurde die Sit-
zung u111 20 Uhr aufgehoben. 

Roosevelts Systen1 
der Zwischenfälle 

Berlin , 16. September ( A.A ) 
D ie Berliner Presse nimmt Stellung 

::u der Rede des Marineministers der 
USA, Oberst K n o x . und zu der Mit
teilung der amerikanischen Regierung, 
daß nordamerikanische Schiffe in Zu
kunft Kriegsmateri.al und Fahrgäste 
n0ch gewissen Teilen des britischen 
Empire befördern können. 

Die „D e u t s c h e A. 11 gemeine Z e i. 
t u ng" erklärt : 

„Durch die von ihm einge chlagcne Politik 
hat R o o s e v e 1 t das amer:ikanische Volk 
allmählich an Maßnahmen gewöhnt, die denen 
des Weltkrieges ähJllich sind, und er hat jetzt 
einen neuen Angriff auf das Neutraiitlitsgcsctz 
unternommen. Die Li!>te der B:?stlmmungsorle 
für solche amerikanischen S..:hiffe, die Kriegs
maler!al befördern, urniaßt brlti ehe Stütz
punkte auf dem ga!lzen Erdball. Diese Tatsa· 
ehe ist ein Beweis dafür, daß Roosevelt a u i 
allen Meeren Zwischenfalle her· 
\ o r zu r u f e n t r a c h t e t , und dies~ Ab· 
sieht wird noch mehr unterstrichen durch dil.! 
1 y n i s c h e E r 1 a u b n i s Hir die mit Krieg •• -
material beladenen Schiffe, auch am er i I\ a· 
nische Fahrgäste an Bord zn neh· 
men. 

Ob die Karten der USA 
stechen werden? 

Newyork, 16. Stpt. (A.A.) 

„Die amerikanische Flotte geht :zum Schießen 
ubcr", so lautet die Ueberschrift des Artikels der 
„Newyork T·mes'' zu der gestrigen Rede 'l.'On Ma
nnemlnister K n o x • 

Das Blatt betont dann, daß die USA vollkommen 
das Recht betten, die eingeschlagene Polir!k fort:u
~tzen und erklärt. die Tatsache. daß Deutschland 
b'.ngland z.u blockieren versuche, andere nichts 3n 
diesem R~cht. 

Dann fährt das Blatt fort: 
„Wir haben nicht gewählt, zu warten. hl.s es 

vielleicht ;:u ~pat ist Großbrimnnitn zu hdfcn um 
Hitler zu vernichten. wir h.ibcn vielmehr uns ent
schlossen. je'zt unsere Karten :rns:zusplckn solange 
es noch zu „m~erem großen Vorteil möglich Ist," , 
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Außer :i20 Panzern und 69.5 Geschützen fiel eine fast unübersehbare Anzahl leichter Waf
fen in der großen Schlacht südlich de:> llmen-Sees - wie in der gestr;gen Sondermeldung 
1111\gctc lt wurde - in deutsche Hand. - Unser Bild zeigt schwere Sowjet-.\.\G's, die 

unversehrt bei Uman erbeutet wurden. 

Der englische Angriff 
auf Z\vei norwegische 

Dampf er 
Fast 200 Passagiere kamen um 

Stockholm, 15. Sept. (A.A.) 
Aus Oslo wird amtlich mi tgeteilt: 
Der von den E n g 1 ä n ci e r n v o r 

d e r n o r w e a i s c h e n K ü s t e v e r
s e n kt e Da~ p f c r ist nicht, wie zu
erst gemeldet wurde, die „Lofot~n", son
dern der Dampfer „R i c h a r d W i r d ". 
Die „Lofoten" \\lurde von englischen U
Booten t1ngegriffen, konnte aber ohne 
Schäden entkommen. 

An Bord der „Richard Wird'' befanden 
sich 130 Passagiere, darunter 96 'orwe
ger. Nur 29 Passagiere konnten gerettet 
werden. 

Bei einem weiteren britischen Angriff 
in dem gleichen Gebiet wurde das Schiff 
„B e a r 1> e y " von 600 Tonnen v o n e i
n e 111 britischen Flugzeug 
to r p e cl i er t. Von den 105 norwegi-

~· ranclb'scbtJ V ul•r•b• odl• n e Stu ttr• rt 

Kri mina lroma n von Elisabe th. Holt 

(..J. Fortsetzung) 

„Possen Sie :iuf", s:igte die Nervöse mit wid~r
strebender Anerkt'nnung, „ich werde Ihnen jetzt 
zei!Jen, wie Sie zu gehen h;:iben. So -. ' Sie schob 
Ihre cJiinnen Schultern zurück, streckte das Becken 
vor und aing mit fl1eßl.'nden Bewegungen in der 
engen Box auf und ab. Neben;in verschwand ein 
dickgeschminktes Puppeng<skht schnell h:nter ei
nem lfandspi„gel, um nicht loszuprusten. „Lang~:im 
gehen, langsam bewegen, nicht wackeln, keim c„
s1c.liter sch11ei:Jen - - verst;rnden7" 

• O.inke", sagte Gerd.1 nicht olmc Achtung vor 
der tucl1t1g~n Person, „ich wer&~ es gen.111 so m.t· 
dien wie S,e • 

Gleich dar~11f flo'l die Tiir uuf und d~r M.m:i· 
!J<r sturzte herein. 

„Vorwärts, meine D.:imen, wir fangen :in. Ist al· 
le~ .n Ordnung? Zuerst die klt'int•n Sommerkuli<'k
t~onen, die Tüll- und lmprimikleider. Also los." 
l•.r r.mnte m1fg~regt d;ivon. 

lleb1'r Pir.e kleine Treppe stieg man aufwärts. 
Cer:l.1 bek,11n kalte H,mde, so plötzlich, so drohend 
11Jhe wnr ::las Juf einmal, d<1s Geldchter und die 
Musik, ..ib,'r dnnn v.:.1rf sie leicht den Kopf zurück, 
u~d ihre etw,1~ beklommenen Züge glätteten sich in 
einem kleinen, festen Lächeln. Ein aufgeregtn Herr 
i; hul1 .1us •'iner Ecke hen:or und zerrte an dl'r Rei· 
lw .Jer hinter dem Vorhang ;iufgestellten Mädchen 
h~rum, als h5tk er Puppen vor sich. „Sie gehen", 
zrnchte er iiciser, „d:mn Sie, dann d:i.~ Grüne mit 
dem S1lherb.md L:ings;im gehen! Drei Meter Ah
staud". 

11.fit eine'llrnnl stnnd Gerda !'vt1urer jrmeits des 
Vorl!angs auf ein~m erhöh~n. von einem Ve!our
tepp1ch hed,•ckten Laufsl<'g. 

„L1ngsam '. s,1gte sie sich Langsam atmen. hng
~am geh<>n. Distanz halte1•." - Nackt, entwürdigt. 
zum toten D:ng herabgedrückt, kam sie sich vor, 
unj war äußerlich e111e schone, hochmütig ausse
hende Frau, die mit ldsslg schwingenden Hüften 
und stolzgetragt!1"Rn Schultern ihrrn Weg durch die 
Menge nimmt, 

Schließlich hat :illes einmal ein Ende. Plötzl.ch 
st~nd Gerda wieder hinter dem Vorhang, hörte die 
Stimmen ·m:l das T ,rnzorchester gedämpfter und 
erfuhr. daß ~;e sich gut bewegt und überhaupt gut 
gelal~n hnbl?. Aber das Lob bedeutete noch keines
w~gs Erlösung, zwanzig Schilling wollen verdient 
se~n. Umziehen. Wieder hinaus, wieder der rote 
\\ eg. Umziehen. Die Gransillit!rne, die natürlich 
ehento wie Guda ihre Farben chamäleonhaft 
wechselte, bttckte die N:ise über die Sessellehne 
ur:.ooJ lachte. 

„Ihr erstes Auftreten als Mannequin?" 
„Ju. Woher wissen Sie es?„ 

. „Oh, Si~ _::chau~n so ?el~jdigt aus. AbPr m;:in soll 
nicht b~le1d1gt sein - ich sage immer, Kleidervor· 
führen tst ei~ gute ~chule für Fraut>n. Es Jäßt sich 
,:llerlei dabei lernen. 

„Ja", äußerte Gerda :::weifelnd, „Sie sind auch 
kein Mannequin?" 

,.Ich bin Tänzerin - ohne Engagement natürlich. 
Und Sie?" 

„Pianlstin", wollte Gerda sngen, aber sie ent
schloß sich dann. abschwächend zu murmeln, sie 
.~ei Klavierlehrerin. 

Sa.blbl ve N~rlyat M11dflril t A. M u z a ff er 
T • y d cm 1r, lnhaber und verantwertllcber 
Schriftleiter. / Hauptschriftleiter 1 Dr. Ed u a r d 
Schaefer. / Druck uod Verlag „U11tversu111•1 

!)eseJ'sr.haft tar Druclc.erelbetrleb, Be 1. • t I • , 
Oalib Oede Caddesl &J, 

sehen Zivilpersonen, die sich an Bord be
fanden, konnten nur 14 gerettet werden. 

Wie die norwegischen Behörden erklä
ren, tranc;portierte k e i n e s der beiden 
Schiffe K r i e g s m a t e r i a 1 und es 
war auch k e i n e s v o n K r i e g s -
schiff~n begleitet. 

Attentat auf führenden 
i•ussischen Emig1·anten 

Schanghai, 15. Sept. (A.A.) 

Wie gemeldet wird, haben zwei Chinesen, die 
offenbar zu d!e.wm Zw;cck gedungen worden wa
ren, heute vormittag auf d~n Präsidenten des Aus
schusses der russischen Emigranten, I w a n o f f , 
in dem Augenblick. wo dieser sein Büro verließ, 
Schüsse abgegeben. IwanoH war auf der Stelle tot. 
Sein Vorgänger war im vergangenen Jahr ::las Op
fer eines Anschlages geworden. 

• 
Tanger, 15. Sept. (A.A.) 

In Anwendung des Gesetzes vom 5. August h;:ibon 
die Behörden von F r a n z ö s i s c h - M a r o k k o 
eine Zählung der im Protektor;:it wohnenden Juden 
und eine Bestandsaufnahrm über ihr Vermögen so
wie über den beweglichen und unbeweglichen Be
sitz vornehmen lassen. 

„Um Gottes willen!" Die kleine N.:ise hinter der 
Sesselwand runzelte sich entsetzt zusammen un:l 
entschwand. 

Als Gerda :um \'ierten 1\1.:ilc hin:iusging, erfuhren 
ihre Gefühle eine wunderliche \Vandlung: sie kam 
sich nicht mt>hr als minbrauchte Skl:l.vin vor, son
dern erfüllt '\ on dem bewußten $1egeswilll'n eml.'s 
,\\enschen der entschlossen Divu ist und sein 
Publikum \'robern will. Schon gliederte sich ihr 
die Mensd1enm;:isse in Einzdgest<.1lten: da war der 
Mrnister mit ~einer Gattin, .:lie kleine SchwJrze da
neb<n. die Frau des Malers Sehlink, - die schöne 
Baronesse Dönhoff mit ihrem neuen Mann sai) in 
der ersten Reihe, und - nl'ben de1 S.mll.', dre gro
ße Rore, war Pob Luckner. 

„Die Luckner ist im Saal", meldete die T jnzerin 
von neben<.1n, als sie wieder einmal zum Umziehen 
zurückkam. 

„Ich weiß", saute Gud 1 und puderte ermü.Jet 
ihre Nase. die lunnsam zu gHln::en bc\1<inn. 

„Der hübsche schwarzr Bur.-;ch' nl.'brn ihr, das ist 
ihr Freund, nicht warr 

„Er ist Korr~petitor", berichtet·.' G,·rd.i ::1•rstn•ut. 
,.\.\'oher wissen Sie es? Khmen Sie ihnl" 
„Mei.1 IVl.rnn w;ir mit ih.111 ,1uf d~m Konserv.1tu· 

riu111 - mem M,mn v..ir namlich GeiH<'r." 
„)l.'tZt ist er es nicht1 Vl.'rmutlich ZU t•inem wr

niiufti\)l'rl'n Bt'rul umg1·sclrn rnkt, w..isl" 
„Er ist tot. 
,.Oh", rid das rr,111zmiiclclll'n mit t.1k1\•oll~m Be· 

dauern. 
Im 1 TintcrgrunJ des Anklr1.kr;iumes bro.ich l'in 

Sturm los. ,,Mou dit·u · schrie eim· vcrzwrif·~lte 
M:.inn~rst1mmc. „Es tst unrnö\]lich. ich nicht werde 
erl.iuhen. Ndn, ich nicht \Wrd~ er!Juben - -
dies~s C.1p:, dil'sen wund·~rbaren munte,m! Dies 
Madch\'n k:inn ihn nicht tr.iy~n. sie wirkt ::u stark, 
zu laut - comprenezl'' 

„Was ist cenn los?" wollte Gerda wissen, bek;:im 
aber kellle Antwort, und das Geschrei in der an.:le
ren Ecke ging w-:!itcr, dazwL~~hen pl:irrte das ge
tadelte Manrwquin. Eine Welle st:ind G.:rd;:i ubge
sp:innt und all<!in vor dem Spiegel - sogar di<' 
pflichteifrige "Ankleiderin wur im Wirbel unterge
t.rncht - und bemiihll' sich, mit einem opulfarbe· 
mn Spitzrnkle;.'.I zurechtzukommen. Sie g.:riet in 
sanftes Erstaunen, als im Spiegel Monsie:1r Lavin 
auftuuchr- und mit Bestimmtheit Silgte: „M.1demo1-
selle, Sie W.!rdl."ll diesen Manrel tragen!" 

Unter plötzlich einsetzendem !>-.!ängstigendem 
Schweigen wurde ihr ein groß<:"s Cape aus br:iunem 
Zobel um rlie Schultern geh5ngt. Dann standen all,• 
um sie her!.lm und starrten sie an. „Fabelh;:iftl" iiu
ßi•rte der Manager erschöpft und holte ein reines 
Taschentuch aus der Hosentasche. 

Wieder n.il:m sie den gewohnten Weg zum Vor· 
h?ng. Dieses Mal sollte sie allein hinaus, ganz al
lem mußte i.ie jetzt ülnr den roten Steg wandeln. 
Der Zobel war das Glanzstück :ler Kollektion. 
Schwarzbraur:er Zobel, russischer Zobel Kamt· 
schatkazolJel. Felle, die in ~olcher Voilendung 
höchstens einm;:il in fünf Jahren auf den Markt 
kommen. Zweiundsechs::ig Zobel. mit Goldstoff ge
füttert, strömten einen leisen Geruch nach Wildn:~ 
aus. nach Raubtieren und Blutg1u, . . Zweiund
sechzig Zobd - - - 75.000 Goldfrancs. 

Ein allgemeines „Ah" wude Gerda zuteil, als sie 
die seltsame und kostbare Schönheit des Zobels 
durch den Sa:il trug. \Vahrscheinlich verstanden 
neun Zehntel mr Zuschauer nichts von der beson
deren Qualität d~'T Felle, wahrscheinlich waren nur 
em paar pnz reiche Leute imstande, da einen 
Maßstab ,m:ulegen, aber diese perlmutterblasse, 
blon„:le Frau in ckr Umhüllung des edlen Pelzwer
kes wirkte in 1hri;r ~lassenheit so• kühl und vor
rehm, daß man h1ngenssoo sein mußte. 

Gerda ging mit sparsamen Bewegungen. Das 
grelle Licht blendete. dankbar sah sie darum den 
gerafften Vorhang des Ausgangs wieder näher und 
näher beranrückt>n Zehn Schritte davon entfernt 
wurde sie von einer hellen Frauenstimme aufgehal
ten. 

,,Bitte, noch einmall'" - „Das Fräule111 mit dem 
Zobel soll noch einmal kommen."' 

Gerda trat noch ein paar Schritte auf den Vor
hang zu, uber dahinter stand der Manager und 
winkte mit beschwörenden erhobenen Armel'I, sie 
solle doch, um Gottes willen, umkehren, 

(Fortsetzung folg~) 

Türkische Post 

Englands ,,symbolische" 
Hilfe für die Sowjetunion 

Die britische Presse if.t begeistert 

London, 15. Sept. (A.A.) 
Die b r i t i s c h e Pr e s s e nimmt die Meldung 

von dein Eintreffen einer Gruppe b r 1 t i s c h I! r 
F 1 u g z e u oJ e in Ru ß 1 a n d so kurze Zeit n.1(!h 
der Mitteilung Churchills, daß Hunderte von lwti
schen Jägdm..ischinen auf dem Weq n<1(h Jer 
UdSSR se1~1. mit Beg;!isterung auf. 

„D a i 1 y Ex p r es s " betont, Rufü;iml habe 
Bedarf dll QLJntitfit und an Qualitjt. 

„D a, 1 y T e l e g r ;:i p h " beme1 kt, di~ j.:tzt 
nnch und n~ch bekanntwerdenden Tats,icli"n S<'l''" 
ein Beweis d.1für, dua die Hilfe für tLt• S1>w1et· 
union vil"'I weiter fortg~schntten i;~i, .i!, m,mclil' 
gl:.ubten. ü.1s 1:31.itt stellt [,-st, dali es t•l11 !J<'Wulti• 
ger Vorteil st>i, die Piloll'u mit Masd1im·n rn 
schic:kt>n. 

„D ;:i i l y Mai J'' erkliirt: 
„Die wichtigst..: Nachricht do:s Taues ist d;?, 

d:tl~ britische flugzeuge un<l P1.oll'11 her„its ln 
Rußl.rnJ !Ur oie Ve1 ll'Jdigung Le11111gr;1ds 1111tk:i111p
fen.·· 

„D .:i i 1 y Ex p r I.' s s" sagt .in anderer Stell,· 
weiter: 

„Unsere Hilfe an Rußland muß wil' cJ1e Inten· 
s1vität unserer ßombardierungt•n in Dl'utschland 
unaufhörlich zunehmen," 

„Liverpool Daily Post" ist der Auf
fassung, daß die nach Rußland t•ntsandtrn Flug
zeuge, wenn sie auch nur eine „symboli
s c h e St r e i t m a c h t " seien. eint' bc1kuts<.1me 
Auswirkung l1ätteo, und zw;ir ddß sie einen konkr<'
ten Beweis für die Entschlossenheit Großbrit;m
niens liefern, Seite, an Seite mit den Russen zu 
kämpfen. 

Das g~ic!ie Bbtt ~pricht ~eine Genugtuung über 
die Erklärung Alexanders aus, in der er mitteilte, 
daß die britische Flotte ebi!nfalls da:u beitr;:ige. 
R ußl<.1nd praktisch zu helfen. D<.1s Hlatt b e -
d a u e r t , daß es n i c h t m ö g l i c h sei, eine 
n e u e L a n d f r o n t zu schaffen, um die Sow
jllunion durch eine Verringerung des Druckes der 
deutschen Streitkräfte zu entla~ten. 

... 
Stockholm, 15. Sept. (A.A.n.D~B.) 

,,Sv e n s k a D a g b 1 a d e t " meldet 
aus London: 

Die amerikanische Abordnung wird 
sich mit der britischen Abordnung zur 
M o s k a u e r K o n f e r e n z qegeben. 

Diese Konferenz werde, so betont 
„Svenska Dagbladet", den Charakter ei
nes „K r i e g s r a t e s von d r e i v c r -
b ü n de t e n Ländern haben." 

* 
London, 15. Sept. (A.A.) 

Bei seiner heutigw Ankunft in Enqland Juf dt>m 

Luftwege :nit mehreren Mitglil'dern der amt>riknni-
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sehen Abordnung für die Mo5k,wer Konferenz er

kl:irte Ha r ~ 1 m a n : 

„\Vir wür.schen l"'hhaft, sobald wie mü~JI cb in 
Moskau e:.i:ut1eff.:n." 

H;:i rrim:rn. der Chef der ;imerikanischen Al,ord

nung. crkl:.irt,'. er 'IV<'rde ß2spred111n<J~n mit ßeaver

brcok h:ihcn ur.J d.1nn hoffe er in J'iir::-e n;:a:h den 

l ld~:SR 1dsen :u konnen. 

Kampf 
uni Dnjepropetrowsk 

Wie die Suwjels das l11dusiric1cntrn111 
ver1eiüigte11 

\V1r s 1:::~n ln d?111 ~h.r.1:tli\j?n l 1.11q1tpo•;t:nnt wm 
011j1•pmpct.o\'.1>L i11111itlt"ll L'lfl«S 'J'rü1111nt>rl1.wi,·ns 
von zer~ch!..\J\!.llt':l l i,•rnspr ~d1,1pp.1r;1tl"n, durcl1ein• 
<•!'C'Cr!)t'\'.'Orf~n~n J;l, pit·f'~ll 11nd Akkn am S..:hn·i11-
tisd1 lies Postdirrktars . / us d('m l rn~cl"r g~ht der 
ßlick weit Gber di" D.1cher d~r St.1dt bis :um tief 
eu1 t;1•sch1.i lkfü n und lJll!J\J?Sln·d:tcn D11j~pr1.il. 
Drr H i111m. l i5l r.•111·11v,•rh;,nqe11 un. I die Dunk~lheit 
s nl-,t sich l;inysJ111 he1Jb. Rot leucht"n von .i!k·n 
S, ilt!n di1• Br:indl', wrurs:icht d,1rch Ju~ Spr<"n(J11n
gtn, ßomh 1rd:erungt!n und drn Artillt•ridwschuß 
von bl'iden Si.'fü''11. Mit sd1m1.:rlichl'm l~~ho ddo
nieren zwischen den H!.iusern dit! schweren Gr<.ina
l!'n der .Bolschewisten. welche sil' vom anderen 
lJfer 1111ma wir;ler in die Staut hcrüberschießen, 
um dir una·1fl1örlich durch dk Straßen ziehenden 
niotorisiertcn Kolonnen unserer D.vision zu treffen. 
Sie und Jie Sprcn\Jungen, die von unsl'rt'n Truppt'n 
::m Abd<lmmung der Hr;inde vorgenommen werden, 
1r.<·chen di-;: g<.iozen G ebäuc!.! ringsherum erzittern. 

Es wuren sehr schwere Kampftage, welche un
st're Panzer- ur.J motorisiertl.'n Divisionen zu über
stehen hatt~n. eh<' die& .wichtige Stadt von den 
Sowjets aufgegeben wurde. Sieben Divisionen hat 
ten sie allein in dieSt>m engen R :mm versammelt. um 
die Eroberung dieses Industriezentrums :u verhin
dern. D;:izu kamen schwere Panzer, Batterien leich
ten und schwe1en Kalibers U11d eine Uebermacht 
von Hombern und Jägern. Die bolschewistischen 
Schiitzen selbst w:iren in einem System gut ge
tarnter, m mehreren Linien hintereinander liegen
der PeldstelLmgen eingegraben uP:i von une.erer Ar
tillerie !;<:}11.wr :u f,m.-en. Scl1ließlich zog sich ein 
riesiger Panzergr::.ben um den äußeren Gürtel der 
Stadt, der :udem noch stark vermint war. 

Kilo111';>ter um Kilometer mußte dem bolsch~wisti
schen Feind so in mehreren Tagen in aufaufhörlich 
angesetzten Angriffen abge\vooocn werden, ehe der 
rntscheiden::le Angriff gestartet werden konnte. Im 
Morgengracen .1es 21. August, als das ßatillon mit 
den P.1n:t>m :tim Angriff antrat, war starker Regen 
eingetreten. der alle \Vege in Schlamm verwan.Jd
te und zu dem sturk.:-n Feindwiderstand noch er
heblich·.: GeJjndeschwierigkeit,•n gesellte. T1otzdem 
kam der Angriff, dem sofort sich steigem.'.les Artil
lerie-, Granatwerfer· und MG-F.euer entgegen-

t9J1 
Istanbul, Mittwoch, 17. Sep~ 

d~ 
schlug, gut vor~n. Gegen .die . Pa~er i:~i:.~ 
Schutzenk~mpame wagten cli~ fem~hc~en ,hr~ll 11t 
keinen \V1derstand. verkrochen sich m 1 'l\\'tl)I 
fon füdlücbtc.n und scho~sen :~ann ,1uf tRii'~eP 
fünf Mdl'r Entfernung die Schutz~n voni :il ,oll 
an. Auf diese \Veisl! gab es Verluste. %U~~1 ftl gt' 
dt>n Rolschew:sten auch kleine Phosphorw'.ur ßrDiid 
wo; fen wurdt!n, welche dii' Kornpuppen 111 V</ti$1 
~uztm. Meter um Meter mußte ..iuf diese ·tt }IP" 
c.:is Gelr;ndl" s·~säubert werden, ehe .'.lus er~ R'1geP1 

gritfs:iel ent'icht war. Infolge des starken J 1tdl 
w;ir es schon sehr früh Nacht geworden u!l 

W<;tere Bewegung unmöylich. ~ 
tf' 

A.1s sich am n:ichsten !\Torgen die Sd1üt:ell 031' 
ft>nd \Or N„sse aus ih1<.'n Erdlöchern erhoben; dir 
t~ ::!er Rl<)'~n Gott sd D.mk aufuehört u!l< A'; 
A11~1riH ko1mt... fliiss1g vorgetragen werde11·51J~t 
si<.'11 die :>chü1:en j~doch dt!111 Slidr~md Jr ß Jtr 
r111f dl'm .ilil.illrnde11 G, l.)ridl' n:iherti.'n, si: 10 

11Jzr> 
F„ nd WH."lt>r :rns allro Roh1·rn . wobd lie,Ori.fi~r 
~liu~ A1 tilld ic skh sehr un.m~_,m,lun h~nie 11,111 

111 ;1d 1 t~. O;.! Artilln:e un~erer Division<'Jl 
11
d cl 

d1·11 G.:gn, r .1m:h unter Feua g«no1111~··n 1[1n1tt" 
entsp,111n slch ein m1fn.•gt'"lltles Duell. Zur ;itlßcr· 
stlil!Ull\J dt·~ An1J1ilfs der .S.:hutzen ~urde fn~ 
.J,•m e1111„ P .•• 1~~rnbtdlunu e:ogesd:::t, die defl\::obJI~ 
in dir rcci1k Fl.inkc zu ko111111en wiwcht•·· :.i hl~4 
,. eh die P.111:,•r ,1\1f dt!m l lohenr;:ind :eiut""' '~gc~· 
:rnd1 ihnen hd1igstt:s Geschützfeuer entg ,,eh 
Kuun1 st.ind rin P.mzer auf der Hölw. ~eh~ t!P• 
,lllch sd1on die sowj~tische Artillerie ,1uf i 10 ch':l 
so d;:i!S drr \\lugen dauernd Stellungwechsel ;::nMP 
mußte. So -. o,it."' der f:eucrkampl ~.ehrere ttanit11 
hin un:i her. bis es ·.!Jner der Schut:enko~~11gcll
gdang. in die Stellungen des Feindes einz.u HJjid: 
Zu Hunderten hoben dit> Bolschewiken die J1i!l' 
hoch und <'rgaben sich. Da tauchte ein neues 111r 

dcrnis auf. Der Panzergraben! Mit S~hwun9CJO'~ 
suchte die Komp;:inie ihn zu überwinden . GrJ' 
kaum heben ::lie Schützen den Kopf über d.zn wjt~' 
benrand, als ihnen erneut die Garben der so w ttr 
i:chen M:i~chinengewehre :ius etwa 300 G gn~r 
Entfernung l·ntgegenfegen. Dabei ist der l ~JI 
kaum zu erkumen, da er aus den Sehartei\ !Jl~n· 
übudeckter Unterst:.inde schießt. Besonde~s ditt~' 
genehm sind aabei einige Geschütze, ~ie in scJiill' 
tem Beschuß auf kürzeste Entfernung m die 
zen hineinschießen. . 111 

. Die Kompanie ist weit .vorgestoßen. Direkt t1~s-1hr befindet slch der Bataillonsstab. D em Bata1 -,uf 
kommandenr stellt sich nun die Frage, ob erod1r 
das Herankommen der hinteren Teile warten ,0d· 
den Angriffsschwung seiner Schützen ausnt1t~gtP 
mit blanker Waffe in die letzten Feindsteilu ff~· 
eindringen soll. Er entschließt sich zum l~t%~0111· 
Unter seiner persönlichen Leitung bricht die 1)11& 
panie übrrrJschend aus dem Panzergraben vor ao'' 
holt den Geoner aus den Löchern. Tausend 

1 
1S 

schewiken \je~ben sich gefangen. Inzwisch~n iS 51,b 
18 Uhr geworden und die Dämmerung beglLl111 JP1! 
herabzus.enken, ehe die Verbände neu ge~rt ~P 
sind. Der feindliche Ring um die Stadt je.:ioch 15 dif 
einer Stelle aufgesprengt. Unter dem Eindruck :b' 
ses Durchbruchs verläßt der Bolschewik am flJ 

sten Tage die Stadt. 
s 

Kriegsberichrer A. M r o n g o v i 11 · 

2 Diesel~lektrisChe Trieb- 1 

--

wagenzüg& der deutschen 
Reichsbahn mit 1360 PS 
Dieselmotor, für 160 km 
Geschwindigkeit. 

G"ENERALBEVOLLMÄC HTIGTER VERTRETER FOR DIET.tiRKE~·. ,,.. 

Hugo Herrmann 
18 t a 0 b u 1 • K a r a k ö y , E s k i K r e d l I i y o n e h a n 3 c ü k a t, Po s t f a c h : a a 1 a t a. P. K. 1 1 2 1 
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WHlR a:rn 1Flf$lf~O~ ID~IR JTIDIRfK0$([lH~N lP©$lT" Freitag im Kino $ ARK 
GROSSER GALA--ABEN D Die Kanalisationsanlagen 

in Ankara 
Istanbul, 17. September 

zur EröEEnung der Spielzeit 

mit einem auserles~nen Meisterwerk der Filmkunst: 

Siidosteuropa 
auf der 

Leipziger Messe 
}( ~ie Leipziger Herbstmesse hat als 

8 riegsmesse nicht nur einen Rekord an 
eschic.kung und Besuch .gebrochen. 

~~ndern zeigte auch sonc;t gegenüber 
h m gewohnten Bild des Verlaufs man

~ e Besonderheit. Einmal war trotz der 
F~rken Ausstellerbete11igung von 6.625 

r. men doch der Umsatz erheblich ge-
1n · ger, als ihn die mehr al'l 100 000 Be-
~ucher gewünscht h,itten. zum anderen 
hatte die l'vll'sse weit mehr als die vor
c'.hrgchenden einen außenwirtschaftli-

nahmen für d.e ausgestellten Artikel Bes~ellun· 
gen auf und konn~en rec~t gure .Erfolge ,~1~· 
mit \'erzeichnen. N:imenthch belgische, dani
sohc uncl l'-d1weizerische Interessenten haben 
h er nehen ,·iclen deu:schen vorge-;prochen. 

Bulgarien 
• J 

ßulg:men zeigte in ei~er großen ~olle~t1v
<1 usstellung vor allem ernen Ueberh~1ck uber 
sc'ne Landesprodukte· Ei.er, Bu~t:r, Kasc, 11~· 
nia Gemusekonserven, 1 rocken1ruchte, Gi.'!re1-
ct:'' liu!scnfriichte und T:ib:ik, :111ßerdt:m Wei
ne' und Spirituosen, lleilkri~uter und ~ndere 
t:rzeugmsse aus der I.:indw1rt$chaft, wie l.e· 
der ll:iute Pelze usw. Dazu kommen Teppi
che: kunstgewcrbl·~he Textilw:iren, Slic~ere,en, 
Chemikalien unt.1 l:rzc zum Angebot. Die 8111· 
garische Ausstellung h:it während dieser .\~es
se eine sehr rege Nachfrage gehabt und nicht 
blt)n an de11tschr Hesuchcr ihre ,\1eßmuster 
, erkauft sondern auch in sehr umfangreicher 
Form Anfragen und Beslt.·llungen von \'ielen 
:111slandisclwn t:inkli11fern crl1:ilten. Sehr inter
essiert ze1gte.n sich fiir Weine und Lebensmit
tel die Schweden, rinnen und Holländer, d'.e 
gleich1e:tig auch Tauschangebot!.' machten. 
Auch italien'sche Einkäufer \'erhandelten an 
den S1tlnden. Direkte Verkäufe ertolgten nur 
an alte Kundschaft, soweit Vertreter der ein· 
zeinen Firmen auf dem Kollektivstand anwe
send \\ aren. Auch der Umsatz in Stickereien 
und Tepp:chen bei den Einzel-Ausstellern der 
Messe ist sehr gut gewesen. Auch sie konn
ten 111 der 113upt~ache nur an ausländische 
Besucher \•erkaufen, da deutsche/ Einkäufer Be
denken hatten, Einfuhranträge für der:irtige 
Artikel zu stellen oder zumindest ihre Nicht
genehmigung befürchteten. 

Nach dem \·or einigen Wochen \'Om 
Ministerrat angenommenen Beschluß 
fiher den 1Bau von Kanalisationsanlagen 
in der Hauptstadt ist das Ministerium 
für Oeffentliche Arbeiten. dem die 
Durchführung des Bauvorhabens über
tragen worden ist, ermächtigt worden. 
::iuf die kommenden Jahre übergreifende 
Verpflichtungen bis zur Gesnmthöhe 
\On 7,2 Mill. Tpf. einzugehen, und zw::ir 
mit der Maßgabe, daß die in jedem ein
zelnen Jahre zu verausgnbl"nde Summe 
in dem Haushaltsplan fiir d::is betreffen
de Jahr vorgesehen wird. 

Das Paradies der Junggesellen 
mit: Tlilrle Schneider - Martha 'l'erno -

11 e i n z R ii 11 m a n n 

Eleganz. - Humor - Heiterkeit - und vor allem Liebe 

PS ausgestattet und kann c111e Geschwintl g
keit \'On 32 km hei der T:illahrt und von 22 
km bei der Bergfahrt erre:chen. 

l>:is 1weite Pcrsonenschi[f, „ Z a ritz a 
J o a n 11 a ", ist dieser Tage geliefert wortll!n, 
und uns dritte, „K n ja L Si 111 eo n ", soll 
cbcnfall..; sehr h:ild gelieiert werden. 

stngniert. Dnbei steht fest. daß dieses 
Land. das unter den erdölfördernden 
St.iaten der Welt hinter der Amerikani
schen Union. Sowjetrußland und Vene
zuela an vierter Stelle steht. seine Pro
duktion wesentlich steigern könnte. 
Außer englischem Kapital hnt sich nur 
noch nordamerikanisches Kapital in 
erheblichem Umfang an der iranischen 
Erdölwirtschaft beteiligt. Die Erdöl
politik Englands im Iran hat den Ein
druck erweckt, daß sich Großbritan
nien die iranischen Erdöh·orräte für 
außerordentliche Fälle reservieren 
möchte, da die Ausfuhrhäfen des irani
schen Erdöls am großen britischen 
Schiffahrtsweg nach Indien liegen. 

g1. Chnrakter. 
S M •e Besucher sahen auf den meisten 
s~hnden ansprechende Neuheiten. ge-

mackvolle Abwandlungen der For
~ie~ , praktische Vel'lhesserungen, Ver
nu~ ie rnit neue-n \Verkstoffen oder 
M~uen Waren. Man konnte sich hier 
u .er die Ausweichmöglichkeiten infor
~keren .. ~ie ?1e lndustrie mit neuen Ar-

eln fur die bezugsbeschränkten \Va
s'~ bot: die Unterhaltungen an den 
1' Uinden und die Besprechungen in <len 
<l reffen der Fachgruppen ergän:::ten 
Dann den selbstgewonnenen Uebel'lhlick. 
d anehen aber ging auch eine echte Be-
arfsdeckung in einem von <len Not-

Wl'nd· k • I< h 19 ·eiten des Krieges gezogenen 
An men. Hie1:1bei diente die Messe der 

d uswnhl der zuneteilten Mengen aus 
er n 
d gesamte.n Kollektion der Aussteller, 

~~ auch diese Umsätze sind durchau<; 
1',

1tht gering, sie dürften denen früherer 
.:ssen ziemlich nahekommen. denn der 

t~nd1ge Bedarf wird jetzt gern iiber die 
hr~ssen abgeschlossen, weil für den Fa
R 1~anten damit die Werbung wie der 

hsende gespart wird. Das alles lohnt 
Be on die Spesen für Beschickung und 

esuch der Leipziger Messe. 
B Wesentlich wichtiger ist eine andere 

esonderheit der Messe diesmal gewe
~en, nämlich ihr internationaler Charak
,~~ und ihre Funktion als Exportmarkt. 
VVeit über 5.000 ausländische Einkäufer 
Studierten dns Angebot der Aussteller 
~nd erteilten hier rhre Aufträge. die bei 

er starken Einschränkung des Angebo
tes und der Produktion in den meisten 
~Ündern vielfach .größer waren als :zu 
,_en früheren Messen. Aber <las Aus
"lnd kaufte nicht nur, es -bot auch in 
~~ern nie vorher erfolgten Au~aß 
vv aren an. Aus 20 Ländern waren ins
Sesarnt 698 Firmen nach Leipzig gekom
tnen. die teils als Einzelaussteller wie 
auch. in 19 Kollektivausstellungen ihre 
Muster vorfiihrten. 

Türkei 

1 
llie ·1 iirkri bnt eine Uebersicht iiber ihre 

iia~<lesprntl:1kll• mit kunstgewerblichen ~ t~n~ 
e1niku11skr7.cugnis~en. schl cßlich auch ~p1n

\uosen unu l"c"<I h\nren. Zwei llandel-;hrmen 

-----~~~----~--~-----
lstanhuler Börse 

16. Sept. 
WECHSEr,KURSB 

Cf!. Se\!td 

Tpf. 

't!r11a ( 100 Relchsmnrlr.' -.- -.-
n~n (1 Pfd. Stlg.) \ ~.22 -. ~-

~:rvork (100 Dollar) JJ.? 2o -. 
-.- -.-t.\a • 000 frnncs) • • -.- -.-

0 llanu ( 100 Ure) • , 
A ent 000 Franken) • • -.- -.-
1~ateruam ( JOO Outde11) -.-

-.- - .-A. SIH;I ( 100 lJel„:n) · 
St~en (100 Ornchmer.) , -.- -.-„ 0 lll ( 100 Lewa) • • , -.- -.-
Ma~ ( IOO Kronen) , -.- -.-
w rld (100 Peseta) . 12 S9 -.-
ßu~rachnu ( 100 Zloty) -.- -.-
Buk!Jlt!st ( 100 Pengö) - -.-
l rt:at ( 100 Lei) • -.- -.-
y!i2rad ( 100 Dk1nr) • -.- -.-
St Ohama (100 Yen) . , - . -.-
l\OCkholm (100 Kronon) 30 s 7;, -.-

-kau (100 Rubel) , -.- -.-
llc Oie Notenkurae werden nJcbt mehr veröftent· 

bt l>ie vorstehenden Kurse beziehen sieb nm = die bandelsiibllcben Wechael und gelten d4· 
nicht für das Elnweclaeln voo Banknote:I. 

I~ 

Rumänien 
l 

Rumänien gab in einer großen Kollekti\•
sc:1au eine Uebersicht über seine Landespro
dltkte und stellte zahlreich auch Erdölderivate 
sowie auch kunstgewerbliche Artikel aus. 
Auch be: <ler rumänischen Ausstellnug wur· 
(Jen direkt keine Aufträge angenommen, doC'h 
hatte di<' Auskunfts:;telle ständig sehr stark 
mit Vermittlung von Adressen zu tun. Ein 
Messe land der „Sudosteuropa" nahm auch 
Aufträge entgegen, und hier erfolgten nicht 
nur die Anfragen deutscher Firmen, sondern 
auch ehr zahlreiche Besuche aus den nordi
schen Ländern, der Schweiz und Belg:en. 

Kroatien 

Kroatien gab als erstmaliger Aussteller auf 
der Leipziger Messe einen Ueberblick uber die 
l.e1stungsfohigkeit seiner Landwirtschaft, durch 
Ausstellung \'On Holz, Erzen, Hanf, lfeilkr:tu
tern, ätherischen Oelen usw. Es wurden auch 
kunstgewerbliche Artikel, Stickereien, Klöppel
spitzen, Teppiche und l.ederarbeitt'n ausge
stellt, d e sehr starke Nachirage fanden. Der 
Stand Kroatiens war sehr intere5sant au!i;:e· 
macht und wurde sehr viel beachtet. Ueber 
den effektiven Erfolg der Schau läßt sich al
lerdingc; kein rechtes Urteil bilden . 

Slowakei 

Die Slowakei zeigte v."C<ler :iuf ihrem S::ind 
die Muster. d,e schon zur Fn.ihjahrsmesse \'Or
gefiihrt wurden, neben den Hob.waren eine 
Reihe von Industrieprodukten und auße1dem 
\'olkskunst und Kunstgewerbe. Für die As· 
bestartikel und Metallwaren der Slowakei, so· 
wie die LedererLeugnisse bestand neben dem 
<leutschen auch ein sehr <;t:irke:o; lntere'5l' aus 
D.rnemar\.:, l loll;ind und Belg:en. 

Iran 

ller lrnn w:u auf der .\lesc;l' mit Teppichen, 
Trockenfnichkn 1111d \Vollmu~lern, Oeh:ia:1:n 
und anderen l.anuesprodukten vertrl'len. Sehr 
starkes Interesse lH•st:1nd fiir die hochwertigen, 
itbernus kiinstlerischen Seklenteppichl'. J)ic 
Messe war durc.il dit' he"onlll'rt'n llmst.inJc 
fur diese Kollektiv~111sstellung keine gute Ciele· 
genheit ium Verkauf der dnhc11nischen Er
zeugnisse. lla die Frage der l.iefermöglichkeit 
JCtlt hochst unsicher ge'~ ort.ll'n ist unll Be
stellungen nur :iuf eine fernere Zukunft t rei· 
bleibent.1 erfolgen konnten. 

Alles in allem: In diesem Herbst w:ir 
die Leipziger Messe vorzugsweise ei~e 
Werhung für den Export gewesen, ein 
Warenmarkt, auf dem auch tatsächlich 
gut gekauft und noch mehr lnteress.e 
gezeigt worden ist. Es wurden wohl mit 
den Abschli.issen und Verhandlungen 
nicht nlle Nachfrngl'n befriedigt. da 
durch die Kriegsverhältnisse überall 
Störungen und Mtingel in der Prod~k
tion vorhanden sind. Gleichwohl laßt 
sich doch bereits recht deutlich erken
nen, daß die Länder Europas bemüht 
sind, ihre Bedürfnisse innerhalb Europas 
zu decken und daß alle Länder auch zu 
einem Warentausch bereit sind. der die 
Grundlage einer beginnenden Groß-
1 aumwirtschaft darstellt. 

CONTINENTAL „ Addiermaschinen 
gibt es schon zu geringem Preiset 

so daß sie sich auch der kleine Betrieb leisten kann. 
Mit der Continental - Addiermaschine zu rechnen ist 
\Virtschaftlich. Continental - Addiermaschinen rechnen 
schnell, zuverlässig, fehlerfrei und haben eine lange 
Lebensdauer. 

V crtriebstellen in der ganzen W cit 

W/' 

WAND ERER-WERKE SI E GMAR-SCHÖNAU 

Anfra,en zu richten an : ERNST KREUZER, 
Iatanbul·Oalata, Assikurazionl Han, 36·38 

Die Umlegung der Bau-. Betril"hs
und Unterhaltungskosten für die Kana
lis.:ition auf den Staat. die Stadtverwal
tung von Ankara und die Grundstücks
besitzer. wird noch besonders auf ge
setzlichem Wege geregelt werden. 

Straßenbau 
zwischen Bursa und Yalova 

Die Direktion für die Oeffentlichen 

Arbeiten in Bursa hat den Ausbau der 
Straße zwischen Bursa und Yalova aus
geschrieben. Die Kosten sind auf rund 
555.000 Tpf. veranschlagt. Die Verge
bung des Auftrages soll am 10. Oktober 
d. J. erfolgen. 

Bau e:nes Gefängn'sses in Gorele Ko:;ten· 
\'oransc~lag 6.046,:~7 Tpf. Direktion fur <I e 
Oeffenthchen Arbeiten in Glresun. 25. Septem
ber, 16 Uhr. 

li e i 1 mit t e 1, 46 Lo:->e im \'eranschlagten 
\\'ert \'On l.375 Tpf. Krankenhaus hir anstek
kende Krankhe:ten in lzmir. 30. September, 10 
Uhr. 

.\\ o t o r (25-30 PS) Kosten\'Oranschlag 
4.000 Tpt. Stadtverw alt ~na von C,:anakkale. 
.\\itte Oktober. " 

E 1 e k t r i s c h es ,\\aterial verschiedener 
Art. Kosten,·oranschläge 53.762 Tpl. und 
38.245 Tpf. Einkaufskommission -der 1 leeres
werkstätten in Ankara. 25. September. 

Trans f o r m.a t o r e n, 12 Stück im ver· 
anschlagten Wert \'On 1.175 Tpf. Einkauls· 
kommission des Verteidigungsrnmisteriums in 
Ankara. 30. September, 11 Uhr. 

Buche r. technische, ausltindische, 3fl4 Lo
se im veranschlagten Wert von 2.546,01 Trf. 
Gewerheschule in Ankara. 20. Septernher, 15 
Uhr. 

Asbest p 1 a t t e n und anderes M:i~enal 
im wranschlagten Wert von 3.000 Tpf. Erste 
Helriebsdirektion der Staa:shahnen in 1 lnv-
darpa5a. 30. September, 14 Uhr. · 

B :i u \'On 200 Wagen. Kostenvnranschl:i:~ 
2S.00ll Tpf. Milit:ir-lntenuantur in Frrnrum. 
1 H. Septl'mher, 11 Uhr. 

13:i u :i r bei t e n fiir ein Reg:eruru~sgl'b:iuue. 
Kostenvor:inschl:Jg til-163,57 l'pf. D;rl'klion iur 
die Oelfentlicht·n Arbt'lten in Y01gat. 5. Okto· 
her. l!'l \Jhr. 

BULGARIEN 

Bulgarische 
Donauschiffahrt 

Bis :um Jahre t 935 wurde der bulga
rische Donau-Schiffahrtsdienst durch
weg von ausläncüschen Schiffen verse
hen. In jenem Jahre wurde die erste 
bulgarische U fer-Schiffahrtslinie auf der 
Donau eröffnet, nachdem drei kleine 
ehemalige Schleppdampfer für den 
Personenverkehr umgebaut worden wa
ren. Diese kleinen Donaud.impfer er
wiesen sich jedoch bald als unzulänglich. 
um den immer mehr ansteigenden bul· 
garischen U ferverkehr zu bewältigen. 
Dadurch wurde die Frage der Ansch.if
fung neuer Personen- und Fracht
dampfer aktuell. 

Im Jahre 1938 bewilligte das Parla
ment einen Kredit in Höhe von 150 
Millionen Lewa fur den Ankauf \'On 

, Auß~r den Personend:impicrn wurden nuch 
\'ler )· r ach t d a 111 p r e r in Auftrag gcgc· 
bt>n. .\\it dem l3au wurde eine süddeutsche 
Fir~11:1 b~auftr~gl, Alie ,·1er Frachtdampfer 
w~1scn <he gleichen .\\aßc auf: l.ndcfähig
ke11 - 700 to, .\\otorstlirke 1.000 PS und sind 
im Besitz modernster Kühlnnl:igen. S1e sind 
bereits in Bulgarien angelangt. 

,\\1t den vier neuen Frachtdampfern samt 
daLugehörigen Sc h 1 e p p k a h n e n und den 
drei neuen Personend:impfern wird d ·e junge 
bulgansche Flußschiffahrt ihren Beitrag zum 
kunfügen großen Aufschwung der interna
tionalen Donauschiffahrt leisten. Es werden 
noch weitere Aufträge zum Bau \'On neuen 
Schiffen in Aussicht gestellt, da d1e vorhan
denen nur einen Teil des bulgarischen Per
sonen- t1nd Gütertranspom bewältigen 
können. 

Gleichleitig mit dem Personendampfer 
„Zar Boris III." wurde im Juni - wie sei
nerzeit gemeldet - in der bulgarischen 
Donaustadt Russe das erste bulgarische 
E i :; e n h a h n f ä h r b o o t „ S o f i a " in 
Dienst gestellt, das zusamme11 mit einem 
gleichen rumänischen Fährboot den Fähr
(Jienst zwic::chen dem bulgarischen Hafen 
Russe und dem rumäni chen Hafen 
G i u r g i u versehen soll. Da' Fährboot weist 
eine besondere Konstruktion auf. Es ist 65 m 
lang und 15 m breit und wird durch zwei 
Motore von je 335 PS angetrieben. E~ hat 
drei Eisenbahngleise, aui denen 15 Eiscnb:ihn
wagen von 12 m Länge Pl:itz finden kiinnen. 
Oie Gesc.hwind:gkeit unter normalen Ver
J1ältnissen beträgt 15 km in der Stundl'. 

O:i~ bulgarische Parlament hat außcrdi.'m 
einen Kredit von 100 .'\1ill. Lewa zum Au5· 
bau der bulgarischen Donauhälcn. narnen:lich 
der zurückgewonnenen Häfen in der Süd
dohrudsch:i, Tutrakan und Silistra, hewilhP."t. 

IRAN 

Europa und die 
iranische Wirtschaft 

Durch die Besetzung der westirani
schen Erdölfelder durch die britische 
Streitmacht hat sich an den tatsächli
chen Verhältnissen im Grubengebiet des 
Landes nichts geändert. Auch vorher 
schon befanden sich die iranischen Erd
ülgrnhcn au~schließlich im ßec::itz einer 
englischen Gesellsch::ift. der Anglo-lra-
11i:in Oil Co. Die Erdölprodukte gingen 
fast restlos nach Großbritannien ot!er 
sie wurdl'n von britischen Schiffen im 
lranisC'hen Petroleum h:i fen Abadan gt>
tnn kt. Deutschlands Bezüge an ir::ini
„chen Kraftstoffen und Schmierölen be
trug nur etwa 8 Millionen Mark im 
Jahr. '"'Jr also praktisch von völlig un
tergeordneter Bedeutung. Erheblich grö
ßer waren die deutschen Bezüge an 
iranischem Obst. Sie :eigten steigende 
Tendenz. D::ineben führte Deutschland 
aus dem Iran ß;iumwolle, Wolle, Ge,ve
be (Teppiche). Därme und in manchen 
Jahren auch nicht unbetrfichtliche Men
!Jen Weizen ein. Dageg<.>n liefert~ 
Deutschland nn den Iran Mnschinen. 
Eisen und Eisenwaren. Textilien. che
mische Produkte. elektrotechnische Er~ 
zeugnisse und Kraftfahrzeuge. 

Gegen das von den Briten in An· 
spruch genommene Monopol ~n de~ i~a
nischen Erdölwirtschaft hat sich die of
Jentliche Meinung des Landes verschie
dentlich scha1:1f aufgelehnt. Wenige Mo
nate vor Kriegsausbruch machte die ira· 
nische Presse der privilegierten engli
schen Erdölgesellschaft den Vorwurf. 
sie drossele absichtlich die Erdölför
derung. um für die in anderen Landern 
gewonnenen Erdölprodukte bessere Ab
satzbedingungen zu schaffen. In der 
Tat hat vor dem Kriege die iranische 
Erdölförderung etwa zwei Jnhre lang 

Der deutsch-iranische Handel hat 
sich in den letzten Jahren vor dem 
Kriege lebhaft entwickelt. Oie Ent
wicklung des ir.inischen Eisenbahn
netzes, das in '<lbsehbarer Zeit eine 
Verbindung mit dem türkischen Bahn
netz erhalten sollte. schien eine Ge
währ dafür zu bieten. daß sich dieser 
Wirtschaftsverkehr in Zukunft weiter 
günstig entwickeln würde. Oie übrigen 
Länder des europäischen Raumes haben 
In gleicher Weise wie Deutschland 
Bedarf an den wic'hti-gc;ten Ueberschuß
produkten des Landes: Obst und Süd
früchte. Faserstoffe und - nach Be
seitigung des britischen Monopols -
natürlich auch Erdöl. 

-o-
Steigender AußenhandeJ 

Kroatiens 
Rückschlüsse auf die Entwicklung des 

kroatischen Außenhandels lassen die Hir 
Agram bekanntgewordenen Einfuhrzif
fern zu. aus denen ersichtlich ist, daß 
der Warenausrausch sich ständig er
höht. 

So betrug die Einfuhr nach Agram im 
Juli 1941 672 Waggons mit mehr aL 
b 600 t Stück- und Waggongütern. 
Die VoqahrsziHern erreichten im glei
chen Monat 630 Waggons mit 4.700 t. 

Die Erhöhung der Einfuhrzziffern ge
genüber den Mon;iten M!irz bis 1\1.ii, die 
etwa 300% betrug. wird von Wirt
schaftskreisen als ein ZeiC'hen der be
ginnenden wirtschaftlichen Festigung 
des l.:m<les gcwc rt er. 

Ewigkeitswerte der Musik 
durch Künstler von Welt ... , 

ruf. Mitreißende Melodien 
des Tages jederzeit spieJ„ 
bereit auf hallplatten 

~,POLYDOR" und 

"BRUNSWICK
0 

Donaudampfern. Der Schiffsbauwerft 
der ·Donau-Dampfschiffahrtsgesellschaft 
in Budapest wurde der Bau von drei 
P e r so n e n s chi ff e n von gleichen 
Ausmaßen in Auftrag gegeben Das er
ste Schiff, . Z a r Boris J I 1 ., wurde 
in diesem Fruhjahr geliefert und unter
nahm am 9. Juni von der bulgarischen 
Donaustadt Swischtow .au~ seine erste 
Fahrt. 

~ .... " ...... """" .............. " .... """""""". : : 

Das Schiff ist e:ne!' ller großten und mo· 
dernsten Donauschiffe. Es hat eme 1.änge 
von 76 m und e:ne Breite von 1tl m. Das 4211-
Tonnen-Schiit kann 700 Personen und 70 to 
Waren befördern. Se;ne auis modernste ein· 
~erichteten 24 Kabinen. davon 12 fur die 
Erste Klasse, bieten dem Reisenden jede Be· 
quemlichkeit. Das Schiff besit?t„ einen ge: 
räumigen Rauchsalon, Brausebader, zwei 
Restaurants. moderne Kuche mit Kuhlanlagcn 
und ein besonderes Staats-Appartement, be
stehend aus Schlafkabine, Salon und Bad u~w. 
Der an Bord befindliche Fernsprecher wird 
bei jeder Landung an das Fernsprechnetz der 
betreffenden Hafenstadt ange.'!chlossen, so
daß man Telephongespräche führen kann, oh· 
ne das Schiff \'etlassen zu müssen. Das 
Schiff ist mit zwei Dieselmotoren zu je 460 

l Alman Kürk Atelyesi 1 
:
1 

Deutsche Kürschnerwerkstätte i1 
: : i Karl Haufe i 
i Beyo~lu, tstikW Caddesi N r. 288 - Telefon : •284:3:: 

1 

i Fachmännische Pelzaufbewahrung i'I 
lt l : 
•""""" .... "" .... """"""""""""""""". 
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_·,Aus ISTANBUL 
Personalien 

Der Unterrichtsdirektor Tevfik Ku t, ist ~stem 
abend nJch Ankara gefahren, um mit seinem Mini
sterium wichtige Fragen des neuen Schuljahres zu 
besprechen. 

Erhöhung des Brotpreises 
Die Direktion der _\V1~tschafts;1bte1lu.1g in der 

St.1c.ltverwalmn\l hat die l•orderunu der 85..:kerln· 
n~og , c.leo B•otpreis zu erhoben, angenomm-;-n und 
emeu Aufschbq von 10 P ,, r a .inf ein Kilo Brot 
festgesetzt. 

Die neuen Taxifahrpreise 
Auf • Beschluß Jer St:i.ltverwnltnnn wnrc.lc in 

l<'tzter Zeit <ler Preis für die Taxifahr~n zweim:il 
e~liölit. D:e Stac.ltverwalluny hat gest~rn in einer 
Sitzung <l ll' Preisfrage für c.lre Taxis endgültig ge
regelt un:I einm Ge s am c au f s c h J a g von 35 
v. H . auf den Preis, den dil' Uhr zeigt, festgesetzt. 

Winterkonzerte des Konservatoriums 
Im Lnufc dieses \Vin1rrs wird da~ Konserva

torium 10 Konurre !J(>ben, von c.lencn 7 Konzerte 
ausschlieBlid1 türkischer Musik gewic.lmet sein wer· 
den. An den anderen c.lrei Abenden werden \Verke 
europ:iLscher Meister vorgatrayen werden. 

Winterzeit - Nonnalzeit 
Am 20. &ptember um M1trernncht werden alle 

Uhren der Stadt um e i n c S t u n d e z ur ü c k -
g es c e 11 t .. Am 21. September beginnt also der 
T~geslauf e 1 n e S t u n d e s p „ t e r mit Normal
zeit. 

Der Ramazan 
Am 23. September beginnt der diesjährige Rnma

:an. Der Vaklf hat im Einvernehmen mit der Stadt
verwaltung .-lie Moscb1?en für die täglichen Gebete 
l~rrichten lassen und die Lisrc der Prediger für die 
verschledenl!n Moscheen aufgestellt. Außerdem hat 
d..ts Präsidium für religiöse Ange;egenheiten die 
Texte für Leuchtschriften verfaßt, die abends zwi
schen den Minarets aufgeMingt wer:kn. 

Vermächtnis der Prinzessin Nevcivan 
D:e .ig·„pti$che Prinzessin Nevcivan, die Gat

tin des Generals FeridUll Pa~a. L~c vorgestern in 
ihrem Kon.1k in $i~li gestorben. Die Prinzessin 
hat ein Vermög•m von 4.000 Pfund Sterling der 
turkischen Luftfahrtgesellschaft vermacht und ihre 
Güter in Aegypten der türkischen Wehrmacht ge
schenkt. 

Die Prinzessin wurde gesrern feierlich beerdigt. In 
dl"m gro~n Trauergeleit bemerkte man u. a. den 
Oberbürgermeister un:l Vali, Dr. Lütfü Kirdar, und 
hohe Persönlichkeiren der Luftfahrtge~ellschaft. 

Aus der deutschen Kolonie 
Das Reichssportabzeichen 

erwarben . . . 
• Zu uns~rem gestrigen Bericht über das 
Sportf.~st m_ Moda bringen wir ergänzend lU 

dt!r Siegerliste auch die Namen der1'en' ae11 
die da S t b · '" ' s • Jl. o r a z e 1 c h e n erworben h:i-
ben. Das . (J o 1 den e Sportabzeichen erwar
ben: '~~rtm Ortt und Frau und Frau Stillke. 
Das St I b e 'f n e Sportabzeichen erwarben: 
f:rau Kre~zer, Frau Lincke, Frau .\\aßmann, 
hau Re1tmayer und Han-; Sucher. Das 
B.,r o n z e n e Sportabzeichen erwnrb Frau 
l.1ily. 

·- . AUS „~AN KARA 
Aus dem P1·og1·amm 

des Rundfunk-Senders Ankara 
Mittwoch, den 17. September 
21.45 Orch~ter des Staatsprasidenten 
Tfarkisch" Musik: 12.33, 13 00, 18.03, 19.55, 20:45 

21.10 
Schallplattenmu.~ik: 13.30, 22.15 
Nachrichren: 12.45, 19.30, 22.30 

Aus der lstanbuler Presse 
Unter dem Titel „B e h a u p tu n g e n u n d 

E r e ~ g n iss e „ wröffentlicht Peyami S a f a ei
nen Artikel in „T a s v i r i E f k ä r ", dem wir fol
gecdes entnehmen: 

Roosevelt hat mit einem Hieb den Atlantik in 
zwei Teile geteilt. Die Gewässer bis zu Island ste
hE.'n nunmehr unter der' Kontrolle der Kriegsflotte 
der Vereinigten Staaten. Diese Zone war für die 
englischen Schiffe an sich nicht sehr gefährdet. 
Man erwartete, daß die amerikanische Flotte sich 
enLqchließen würde, bis zu den englischen Küsten
gebieten vorzustoßen, um die englischen Schifrel'zu 
schützen. Roosevelt, der dies nicht wagte, beginnt 
die Arbeit mit der Kontrolle des weniger gefährdE.'
ten Teils des Atlantik, den er in zwei Abschnitte 
~ingeteilt hat. 

Roosevelt ~agte, dJß D~utschJ.md die Schlacht 
im Atlantik bereits verloren hal. Am gleichen Tage 
teilte das Oberkommando der deutschen Wehr
macht mit, dJß deutsche Unten;eeboote im nördli· 
chen Atlantik aus emem fein.~lichen Geleitzug von 
mehr als 40 Schiffen 22 Schiffe mit insgesamt 
J 35.000 to versenkt unc.I außerdem zv.~i Schiffe von 
11.000 to torpediert h..tben und daß die deutsche 
Luftwaffe südöstlich von Great Yarmouth 3 
fdndliche 1 lnndelsschlffe mit mehr als 20.000 to 
versenkte. 

Wiederum am gleichen Tage ellhob auch L in d -
b er g h seine Stimme. Der berühmte Flieger er
ziihlte, daß .-jie Engländer, die Juden unc.I Roos~velt 
versuchen. Amerika in den Krieg zu treiben und 
deshalb bemüht sind, Zwischenfälle zu provozieren 
und schloß seine Rede mit folgenden Worten 

„Die Lag.? Englands ist hoffnungslos. Die ver
bündeten Heere können Europa auch dann nicht 
besetzen und die Staaten der Achse auch dann 
r icht besieg.?n, wenn sogar Aimrika in den Krieg 
emtritt." 

Diese Behauptung stimmt mit der deutschen voll
ständig überein und ist weder von Lmdbergh noch 
von anderea erstmalig aufgestellt worden. Bemer
kenswert ist jedoch, daß diese Rede gleichzeitig 
mit Roosevelt.s Rede gehalten und durch die 
Nachrichtenagenturen ftber die ganze \11/elt ver
breitet wurde. 

• 
lleber dK- konzentrierten deutschen Angriffe auf 

Leningrad schreibt General a. D. E r k ~ 1 e t in der 
„C u m h u r 1 y e t", man dürfe Leningra::l nicht mit 
Odessa vergle:chen. Wli!il die Eroberung dieser Ha
fenstadt den Gang der Operationen in keiner Wei
s~ beeinflu;;se, dagegen köMten steh die ~utschen 
und die Finnen nur dann die Han'.I reichen, wenn 
Lenmgrad, d,Ls zwischen den verbünd-zcen Kräften 
dieser beiden Völker hege, den Russen entrissen 
werde. Darüber hinaus würde ::lurch die Einnahme 
Leningrads <iuch die Ostsee von den russischen 
Streitkräften gereinigt und für den ungehemmten 
Nachschubdienst der deutsch-finnischen Kräfte 
freigemacht werden. Gerade diese Tatsache sei für 
.1.e Fortführung der Operacionen auf dem östlichen 
Krr2gsschauplatz von sehr großer Bedeutung. 

• 
In der Mitte seien die von der Heeresgruppe des 

Marschalls Timotschenko durchgeführten Ent
ldstungsangriffe westlich von \Viasma bereits ab
geflaut. obwohl auch in diesem Abschnitc der 
Front beiderSl"its heftig gekämpft werde. K i e w 
stehe im Begriffe, vom Norden und Süden einge
schlossen zu wer:len. Mit dem Welter$chreiten des 
deutschen Vormarsches bei Kiew würden d,mn die 
übrigen verteic.l1gten Ueberg<inge über den Dnjepr 

von ~lbsc fallen. 

• 
Mit eine!ll Hinweis auf die Meldungen über das 

Eintreffen englischer Flugzeuge in Sowjetrußland 
hebt Da ver in der Zeitung „I k da m" .iit> gro
ßen Materialverluste der Roten Armee ht>rvor i;nd 
me;nt. daß c!k Frage der Unterstützung der Sow
j~tun;on mic Krieysmateriat noch keineswegs ge
löst sei, w.-nn .im 85. Tage uach dem Beginn der 
FtmJseligkeitt'n im Osten die erste englische Hilfe 
in R11ßl.m:I ankomme. 

Regelmäßiger Sammelverkehr 
nach Wien-Berlin 

und fallweise anderen Hauptplätzen rrut promptem Anschluß nnch a llen 
deutschen und neutralen Stationen. ! 

1 !i T II g II c h Güterannahme durch 

i 8 HANS ~~~.:}~-~.,~.~.~ST E L 
-·-

Waltec Ohcing 
Pelzwerkstätte 

BEYOOLU 

Tünel, Sofyalt sok., Hamson Han 

Tel. ~1590 

--- Gartenfreunde --„ 
Seltene moderne Zimmerpllanzen, Nadel-
hölzer in reicher Auswahl, verschiedene 
Ziersträucher, geschn :tene Heckenpflan
zen, europäische Rosen, Begonien, Mag
nolien usw. finden Sie im Ankara 
8 a h ~es i in 0 rt a k ö y. 

\Yassil 

Neueste 
Modelle 

Beste 
Qualität 

Günstigste 
Preise 

finden Sie 
nur bei 

J.Itkin 
Schneider-A telie1· 

Beyotfu, lstikW Caddesi Nr. 405. TeL 404~. 
(Oegenüber Photo-Sport) • 

„D a a H a u 1 , d a 1 j e d e n a n z i e h t" 

Per se rte ppi cb-H aus 
Große Auswahl . - Lieferung nach dem Ausland - Ei91!.Jl1:~ Zoll -Lager 

Kas1m Zade lsmail u. lbrabim Hoyi 
lstan~l. Mahmut Pap. Abud Efendi Han 2-3-4 - Tel 22433-23408 

Tü r lCische Posf 

Tagesbefehl Antonescus 
Bukarest, 16. Sept. (A.A.) 

Der Oberbefehlshaber der rumänischen 
Truppen, Marschall An t o n es c u , hat 
folgenden T a g e s b e f eh 1 herausgege
ben : 

„Die Verbände der dritten rum5nischen Armee 
haben sich auf den Schlachcfeldern der B u k o w i -
n a, Bes s a r ab i e n s und der U k r n in e m:t 
Ruhm bedeckt. In sehr harren Klimpfen legten diese 
Verbiinde siegreich 1.500 km zurück und pflanzten 
die rum5nische Flagge am Ufer des Dn~pr auf. Ih
re Taten ehren die Nation. Ich entbiete ihr meinen 
Dank und übermittle ihr den Dank des V ..tterlandes 
und Seiner Majestät de5 Königs. 

Unsere Offiziere und Munnschafcen <ll'r dritten 
Armee haben sich um das Vaterland wohlwrdient 
gl'macht:· 

• 
Bukarest, 16. September (A.A.) 

Der diplomati:;che Mitarbl'iter der Agentur 
R;;dor schreibt: 

üas rumänische V o 1 k hat sich bereits 
;m Jnhre 1917 in ~er :v\oldau rnm Fe i n .d 
de s ß o 1 s c h e w 1 s m u s erklärt, als die 
bolschewistischen Truppen n11tte11 in c.ler 
Schlacht die Front verließen, plünderten und 
die Offiziere belästigten. Trotz der unrni:tel
baren Berührung mit <len russischen Bolsche
wiken bewies das rumänisch!! Volk, daß es 
den praktischen Ideen des Bolschewi:rn111s voll
kommen ablehnend gegeniibersteht. Als die 
kommunistische Gefahr im Ja·ltre 1019 in Mit
:c·leurop:i nusbrach und So w je t r e p u b 1 i -
k e n in U n a a r n und Bayern eingesetzt 
wurden, legte~ wir einen neuen Beweis 111~.s~
rer 1 m m u n i t ä t ab, denn es waren rumani
sche Truppen, die Ungarn vor der Anar~hie 
bewahrt und ßela Kuhn aus Budapec;t ver1agt 
hahen. 

• 
Budapest, 16. Sepc. (A .A.) 

Ministerpräsidenc B a r .i o s s y erstattete am 
Montag nachmittag vor dem Parlamentsausschuß 
für Auswärti\:]e Angelegenheiten einen Beric~c über 
d~ Reise Jes Reichsverwesers H o r t h y 1n das 
Hauptquartier t f i t 1 r r s und über die Unterre
dungen, ::lie dort stattgefunden haben. 

Der Ministerpr5sident srellte zunächst fest, daß 
der Besuch des R<'ichsverwesers in Deutschland im 
Zeichen der ii b e r 1 i e f e r t e n deutsch-ungari
scmn Fr e und s c h a f t stattgl'funden habe. Die 
Prüfung der Fr.1gen, die die be~1en Länder betref
fen, hat in a 1 1 e n P unkten eme v ö 11 i g e 
U e b e r e i :i ~ c i m m u n g ergeben. Dassdbe Ein
v>?rnehmen herrscht zwischen den Befehlsstellen der 
Armeen beick>r Länder über das Ausmaß der T eil
n.ihme Ungarns an den Aktionen gegen die Sow
jets, Aktionen. die in Zukooft in derselben \Veise 
wie bisher fortgeführt wer::len. 

Kritische Lage in der Zone 
von Kiew 

Moskau, 16. Sept. (A.A.) 

„United Press" meldet 
Die Meldungen von der Front hes.1gen, daß 

die R u s s e n an der ganzen O stfront heftige 
Gegen a 'l g r i ff e .machen .. Die_ Blätter. melden 
attch, daß eine heftig-~ Tät1gke1t sow1e1tscher 
G u e r i 1 1 a - Banden irn Gange ist. D il' Russen 
behaupten, daß Tausende von deutschen Soldatl'n 
getötet worden seien. 

Ebenso werde'!! t r o t z de r heftigen 
örtliche Erfol
und 0 des s a 

deutschen Luftangriffe 
ge im Gebi~t von L e n i n g r a .1 
gl'meldet. 

In drn zust„ndigen Kreisen ist man über den 
d e u t s c h e n Vors c o ß an zwei Stellen über 
c.I e n D n j e p r nach Osten b e u n r 11 h i g t, da 
diest'r Vors'.ol~ den ganzen Bezirk von Kiew in 
eine g e f ä h r 1 i c h e Lag e bringt. 

Andrerseits sollen die D~utschen - nach noch 
r.icht bes!Jtigt·~n Meldungen - P e r e k o P er
r Picht haben, WJS eine t'rnste Bedrohung 

r 

CZOir ljuben uns verlobt 

(/.fi!de @.ausc6 

_L>udwig c:;tust 

Istanbul, den 17.9.1941 

EINZIGES DEUTSCHES 
PERSER-TEPPICß.-GBSCHAFT 

Josef Kraus 
Istanbul, Or. Buar, Sahaflar cad. 79·85 

Bei An- und Verkauf von Tepp1cnen bit· 
te meine Preise einZ\lhOlen ! Gekaufte 
Teppiche werden hUlet1tall> eines Mo· 
nats zur vollen Kaufsumme zurückge
nommen. Komme meinen Kunden in je· 
der Weise entgegen. 

~---------·-----~ 
Wir suchen eine 

erfahrene Stenotypistin 
für deutschen und türkischen 

Schriftwechsel. 
Türk Klöckne r-Humbotdt· Deutz Ltd. ~ti., 

Galata, Voyvoda Caddes i 44, <;inar Han. 

Vorzustellen täglich von 
12-13 Uhr. (1774) 

::ler russischen Verbindungen mit der Halbinsel 
K r i m darscellen würde. 

• 
London, 16. Sept. (A.A.) 

O ffenbar wird die B e d roh u n g K i e w s 
und L e n i o g r a d s l.'rnster, indessen macht sich 
kein Anzeichen ein\!r schwächer werdenden Vercei
digung dieser beiden Städte oder einer bevorste
henden Eroberung durch die Deutschen bemerk-
bar. . 

Das Don e z b ecke n ist eines der wichtigsten 
1 n d u s t r i e g e b i e t e der Sowjetunion und ::lie 
DeuL~chE.'n scheinen eine beträchtliche Anscrcngung 
zu machen, um sich seiner zu bemächtigen. Die 
1 leftigkeit der Kämpfe an der russisch-deutschen 
Front läßt die Berichterstatter die Worce von ei
nem h o 1 1 s c h e n K a m p f gebrauchen. 

Die Deutschen selbst haben die Erbeutung eines 
uberschweri.>n Ta n k s mit der Be s a t z u n g 
v o o 13 M an n gt>melc.lct. Es ist dies . las ersce 
Mal, dal~ e:n Tank von einer solchen Stjrk,' cin
~setzt wnrJt> • 

• 
Berlin, 16. September (A.A.) 

Wie da<: I>NB mcl<ld, w urden li s t 1 i c lt 
des U 11 j c p r durch s tarl'e deu L>clte Lu t t • 
S t r e i t k r ü r t e T rup penansammlungen und 
rusc;ische Artilte rie:.te lh111gcn in ro lleru.lc111 
Einsatz a ngegriffen. Hierbei wurden Feldstel· 
lungcn, Fah rz.:ugkolonn en und T anks vernicht· 
tet, d arunter mehr als 500 Kraftfahrzeuge. 
ferner wu rden 5 Gesch ütze zum Sch welgen 
gebracht und ein P anzerzug außer Gefecht 
gesetzt . Ebenso wurden 6 T ransportzüge von 
1r.thlreichcn Bomben getroffen un d schwer be
schädigt zum Halten ge.twungen . 

* 
Berlin. 16. Sept. (A.A.) 

Am gestrigen Tagr setzte di~ L u f t w a ff e ihre 
V l' r n i c h t u n g s a n g r; f f e ge!J(>n feindliche 
Truppen an der mittleren und südlichen Ostfront 
fort, Wie voo militjrischt>r Seite micgeteilt wird, 
wurden Befestigungen und feindliche Rückzugsko
lonnen schwer getroffen. 25 FlugZ<>uge wurden am 
Boc.len vernichtet, und mehrere Hallen und andere 
Gebäude wurden auf den ft>indlichen Flugplätzen in 
81 and geworfen. 

Eine S t ad t in dt>r stark~ Truppenverbände zu
sammengezogen waren, wurde w i r k s a m b o m
b a r d i er t Zahlreiche Brändt> wurden beobach
tec. Der Bahnhof wurde vollig zerstört. 

Leningrads Fall entschei,., 
det Moskaus Schicksal 

Helsinki, 16. Sept. (A.A.) 
Während der f i n n i s c h e V o r m a r s c h re

gelmäßig und planmäßig vorwärts geht und schon 
stnrk P e t e r s b u r g bedroht, ist man dar:m. das 
bereits besetzte große k a r e 1 i s c h e G <' b 1 r t zu 
säubern. 

Die Aufmerksnmkeic richtet sich jetzt besonders 
auf den verzweirelteo W;derstand der Sowjets an 
der Front von L e n in g r ad. M an betont. daß 
Woroschlloff seine besten Truppen in diesem Ge
biet zusammengezogen hat, die aber jetzt schon völ
lig d e m U n t e r g a n g g e w e i h t siP. i. 

Der Vertreter der Stefani-Agentur betont, daß 
die Erklärungen der russischen Gefangenen und 
D esserteure, die den verschiedensten R assen an
gehören, einmütig den Entschluß Woroschiloffs 
bestatigen, aus der ehemaligen zaristischen Haupt· 
s tadt eine Festung zu machen, die Haus für Haus 
verceidigt wird. wo alle Einwohner ohne Unter
schied des Geschlechts oder des Alters als Mit
kämpfer verwandelt werden. 

Selbst höhere russi~he Offiziere, die erst kürz
lich gefangen ~nommen wurden, stellen fest, daß 
der Widerstan.1 Lemngrads, der ohne Rücksicht auf 
das tragische Schicksal der Zivilbevolkerung er· 
folut. nur darauf abzielt, dl'n Fall c.lieser S tellung. 
die das "russische Oberkommando mir dem Schick
sal Moskaus und Kiews clls eng verbun;len be
trachtet, koste es was es wolle, hin;1uszuZ<igern. 

Die militär.1$chen Führer der So'll.J"s sind sich 
d<Jriihcr klar, daß der Verlust von Leningrad und 
die Bedrohung \\oskaus den Bt'gmn tlnes mucn, 
verh.ingnisvollen Abschmtts !ur die Sowjets dar
stell~n würde. 

Istanbul, Mittwoch, 17. Sept. 19~ 

Keine Vergleiche 
mit 1812 ! 

General Duval zum Thema eines 
Winterfeldzug-es in Rußland 

Lyon, 16. Sept. (A.A.) 
„ Man h:it viel von c.lem r u s s i s c h e n \V in -

t" r gesprochen", so schreibt General Du v a 1 111 

der 7 t>itung „J o u r n a 1 ". „Ich habe selbst (lf' 
!.lern", ~o sagt Duv:il, „ge~clirieben, daß die. Sorl]<' 
de1 russisc:1en Heereskicung mindestens bis :urll 
Eintritt ,c.le5 \Vim~rs dauern müsse. Man muß ,JR 
raus schließen, daß der \Vintt'r für die UdSS 

1 notwendigerweise eine unbezwingbare Zufluch 
ist? 

Man d:irf nichts übertreibt n . U n ~ e r c Vor -
Stellungen sind durch die Erin n e• 
runqen von 1812 voreingenommt?il· 
E!> gibt einen Teil Legen.!~ in dieser Erinncrun9· 
In einem \)u:en Buch, das vor 50 Jahren über Nak 
poleon .1ls Heerführer l.'rschien, hat Gemral Vor 
von ~'artenburg ge:eigt, :laß du Winter von 
1812 nicht lie~onJ<'rs str~ng war. Dieser Wint-.!r 
beg;mn ührifj1!ns genau in dem Zeitpunkt d;1mals. 
als die große Armee ihrl.'n Rückzug ::lurchfiihr~•" 
Der bi.>r[iiuntc Ucbl'rgJng iiber die Bert'sin.l irn 
No\·emb-~r 1812 h:itte wahrscheinlich viel weni,ier 
Schwierigkeiten geboten, wenn der Fluß zugefro• 
r,'11 gt>we-sc>n w5re Unglückkherweise war er 
dies aber n cht und trieh nur l'inige Eis.~chollen vor 
sich her. 

Der russische Winter h.lt Napoleon vor !812 
ruchc ge-hindert, den Feldzug vom Februar 1807 : 11 

gewinnen, cler auf den Schlachtfeldern von Eyl.lll 
in einem Schneesturm :u Ende ging . 

Der Eintritt des \Vinters isc in Wirklichkeit be
sonders zu fürchten wegen ~r R egenfdlle, die dit 
Str:tßen in Sümpfe verwandeln. Der Schnee ist 
ebenfalls ein ernsteres Hindernis als der Frost 

Die :leut~chi; Armel' hat m e h r a J s e i n t 
CJ p e r a t i o r. an der russischen Front währeod 
der Wiocermonate m den Jahren 1914 bis 1918 
durchgeführt. N i c h t s i s t i m K r i e g a b so· 
1 u t :· 

Kurzmeldungen 
Berlin, 16. September (A. A.) 

Das DNB erfährt von militärischer 
Seite: 

Der H afen und der Güterbahnhof von 
A 1 e :x a n d r i e n wurden in der N acht 
zum 15 September von deutschen Flug· 
::eugen erfolgreich bombardiert. 

* 
Paris, 16. September ( A.A.) 

DNB teilt mit: 
Dic gemeinsame Konferenz der Delegiert~rt 

der deutschen und franzfü;ischcn H an d e 1 s -
kam m er n wird vom 15. bis zum 25. Sep· 
tember in Paris stattfinden. Bedeutende Wirt
schaftler werden Vorträge halten. Die T:i
gungsteilnl!hmer werden Fabriken besichtigen· 
Man erwartet den Abschluß verschiedener 
deutsch-französischer Wirtschaftsvereinbarun· 
gen. 

* 
Bern, 15. Sept. (A .A.) 

Elf! Kongreß Schweizer Bank_iers tagre in L ugJ" 
no und bes;:h~ftig te sich mit der Prüfung des ß alJ('5 

e1~s Sc h i f f a h r t s w t g e s zwischen L o • 
ca r n o und V e n e d i g. 

Bekanntlic'i wird dieser P lan seit langem voll 
scl.weizerischer und italienischer Seite geprüft. {)er 
Berichterstatter auf diesem Kongreß sp rach sich f!lt 
den Plan aus. Der neue Schi(fahrtsweg wäre voll 
großer Bedeutung für den D urchgangsverkehr rn1t 
dt'n Ländern M itteleuropas und er würde den V er· 
kehr auf den großen Eisenbahnlinien des G o t t1~ h a r d und des S l m p 1 o n begünstigen. Es hande t 
sich :iabei um einen Schiffahrtsweg von 628 kß1· 
Du Hafen von Locarno müsste umgebaut und nach 
dem Muster des Ha~ns von Basel vergroßert wer· 
den. Dil'se Arbeiten würden 6·7 M ill. Franken ko• 
sten. 

Wiener Herbstmesse 1941 
vom 21. bis 28. September 

Auskünfte, auch über Fahrpreisermäßigungen, durch 

C. A. MULLER & Co., Spedition 
ISTANBUL-GALATA, MtNERVA HAN, TEL.: ~0090 

Kleine AD.zeigen _ 

Student 

mit türkischen, deutschen und französi
schen Sprachkenntnissen sucht Stellung. 
Auch in M aschinenschreiben bewandert. 
Gefl. Anfra gen unter Nr. 1771 a n die 
Geschäftsstelle des Blattes erbeten. 

( 1771) 

Kinder- und 
Sportwagen-
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Ständiges Eintreffen 
neuer Modelle 

Im früheren „Deutschen Bamr· (gegr. 1867) 

T6rkiachm 1111d franzöei1chen 
Sprach.un'terrioh.t erteilt Spcachlehret• 
Anfra~n unter 6291 an die Gescltäft.t" 
atelle diesa Blattes. (6291) 
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