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Die 1"ragödi • 
d s Iran 

bulgarischen Gesandt.cn mitge!eilt, d:iß 
er die A n t w o r t B 11 1 g a r 1 e n s nuf 
die \Vnmung d er UdSSR nicht als b e -
f r i e d j g e n d ansehe. 

h· 1 itcn und Ru~scn besetzen 
entgegen dem gegebenen 

Verspi·ccl cn Teheran 

M Tehcr.m. 17. September (A.A.) 
te h •nisterpr.ic;klent Ala F u r u g h i te1l
a l J eutc im P .1 r l a m c n t mit. daß die 
l'eh•ertcn J ruppcn gegen 
neg e e r il n \ 0 ( r u c k e n . obwohl die 
Stn~t rung sie gebeten habe. sich der 

„w· nu:ht z.i nuhern. 
'<> ~r 

1 
hohen, daß di auch so sein wird ', 

"-'enn ~l'e de~ Mini terprüsidenl, „ab~ se b. t 
Mito1ieci1e Alla erlen lmmmen o lte 1, dunen d.e 
higen, der des Par~"TI nts sich nicht bcunru· 
ligen Ale~n die Alliierten haben l<eine feindse· 
rung " 1s1chten. Sie h:ib~n uns die Verslche· 
11111 0.t•cgebcn unc\ wir sind ichcr, cbß wir 

I>e/e e~ . Ver prech n z.5hlen können." 
lllaf\en ·~\ 111sterpr s Jent f hr d. nn fo' t! nder-

„lch b-rt: 
errnäcl !' 111 von llcm 11 e u c 11 S c h n h dazu 
'ollko 1 •gt \\Orden, mitzuteilen, daß er a!s ein 
lierrrnmen ver f n-; s 11 n g smäBlgcr 
la lll• scher regieren wird, dali er die Ver· 
llchte~g 1!nd die Rechte des iranischen Volkes 
llen G Wird. Er wird alle bcrelts angenommc· 
d11rch tsebe, oder so!chc, d:e in der Zukunft 
heacht das Parlament angenonunen werden, 
die deen und von sich aus das Beste tun, urn 
tauen lll Volk elnzeln oder gemeinsam ange· 
alte 110'ijlden zu m!ldern. Er wird \'ersuchen, 
iu ver .nungen und nlle Wünsche des Volkes 
leru1_1g wirklichen und er hat nuch alle Erleich· 
lttenta? dafür versp ochen, daß der parla· 
Seine •sehe Ausschuß mit Sachverständigen 
daß r/c1~lcherung nls wahr feststellen knnn, 
Sehrt ~"' ich die K r o n j u w e 1 e n sich unver· 
d~n." 111 der National Bnnk in Teheran befin· 

• 
Nach Am terdam, 17. September (A A.J 

ben <l .\\elll~ngen des l.ondoner S~nuers ha
l eh ie russischen und britischen Strettkra!tP 

Na \ran \ollkPmmcn eingeschlossen. 
ben c. Meldung au!'i der gleichen Quelle~ ha
rais13~ch sowjetrussische und br·tische Gene
begebe~olf1z·ere heute morgen n d'e Stadt 

Dei· neue Schah 
kon titutioneller Hel'rscher 

\on Eng·lands Gnaden 
lk . London, 17. Sept. (A.A.) 

Na 111 ehe Truppen stehen i n t1 e r 
ilbe c h b a r s c h a f t v o n T eh e r a n, 
dar~hes liegt noch an ihren Befehlshabern, 
Sta~ er. zu ent~cheiden, ob sie in die 
Stact: e111111arschicren oder dicht vor der 

N· hleihl:n. 
l<r/ch /\1(·1d11ngcn nus den zuständigen 
blei~en l.ttnllons wird, wenn alles rnhig 
se

11 
t, llHiglicherweise keine offizielle Ik

&ichll~g erfolgen, aber es ist nicht leicht, 
h:it 111 Lon1lon darüber das richtige Ur
ahh~zu hildcn. Alles wird von der Hilfe 
bed~ngen. deren die persische Regierung 

"' Teheran, 18. Sept. ( A.A n:ich Reu.ter) 
Der Chef der Pnh2e1 wur Je auf p~rsonl.che 

Anordnuni.: des neuen l l err~cllers „eml's Am-
te, enthoben. • 

Cl11kagn, lti. Srptemher ( ,\ .A.) 
5ri nflußrcichr P\;r..vnl'd1keite!1 d~r US,\ 

veroHentl chten einen A.11 u!. woran d1L' J('tt.lc 
A 11 s p r a c 11 e \ o 11 R o o c \' e 1 t \' e r u r
t e 11 t w rd, die dar'n als „Beu;~hung _der 
Mchrhc to;grunds:1tze der Uemokrahe · beze eh· 
net '' rd, d c Oener 11 ~\'ood, de~, Vo;s11!endc 
d„r Vereinigung „Am~raka wers1 .!11.1tte11te. 

In d m Manifest heißt es, der Pras1dent. 1.1at 
de Erofinung de<; i:euers angeordnet. ~eine 
Entscheidung wird weder \Om Kongreß noch 
,·0 m Volksv. 11len gebilligt. Die Rede Roos;\'elts 
\\ ar e ne II e r a u s f o r d e r u n g cl e r "- o n • 
g r e B b e h o r d e n.'' 

In der F.rklarung wird d:inn ,·om. Kn~gn•ll 
gdordert sofort erneut m:d unzweideutig zu 
best.itigen. daß er der \\ ·!chtt!r uber 1.e}>en 
U'1d Fre'heit 111 Amerika Sl!I. w~nn der Knn
grclC\ <.I eser llernusforderung ni.cht entgegen
trete, dann müsse <l:is Land einen nicht l'l-

kl· rten Krieg erwarten._ . 
l 'nter -Oen Unterschriften de:; .\1nn fests be

-nerkt man <fc 'amen <les früheren Gom cr
neurs \Oll Oklahoma, William i\\urra\· 1.a 
rollette. des Senator.; 'on Wisc~sin, de.-: 
Schr'ftstellers lrvan Kopp . des < 1escl11cht:.· 
for~chers B e a r d und zahlreicher anderer 
Person! chkc·ten, die LU dem Ausschuß gehü-
ren. 

Washington, 17. Sept. (A.i\.) 
Nach amtl•cher Mitteilung werden die US,\ 

der Sow1etumon einen Kredit ,·on 1110 "i\ 11. 
Dollar fur den Ankauf \'On Kriegsmaterial in 
den USA einraumen. 

\V :is die Alliierten 
an die UdSSR über den Iran 

liefern wollen 
London, 17. Sept. (.\ .A.n.Unitcd Press} 
Großbritannien und die USA haben. 

wie man erfährt, sich damit einve rstanden 
erklärt, .ler Sowjetunion jeden Mona t 
mehrere hundert J a g d f 1 u g z c u g e 1u 
liefern . Mnn w1rd ferner der Sowjetunion 
50 v. H. der Produktion anderen Kriegs
materials liefern. 

Man gl;iubf, daß der H a u p t weg , 
libcr den das J\\ateria l geliefert werden 
wird, cler l r a n ist. 

• 
Berlin, 17 September (A A. J 

fn <ler Nacht \Om 15 zum 16. Septrmber 
griffen deutsche Kampfll11gzeuge eine:i r 111 g -
p 1 a t z bei K a 1 r o an, wobei ;\\ u111t.on 1,1ger 
und ll:lllrn getrotien w.irden. Fin Brand mit 
st·1rken [xph• onen konnte beoh:1ch1et \'er
den. 

In '11rdafrak.1 ur; rren hl'i 1 () h r II k und bei 
0 1 a r ab u b Kampfflugzeuge mit Frlol" 
h1hrzc11gkolonnen an 

London, 17. Septernb~r (A.A.) 
Dns h rl t i s c h e ll • ß o o t :i 2 ist nnch 

nmllicher Milleilun~ uberfällig und muß als 
v e r 1 o r c n betrachtet \\erden. Allrfen wird. 

fo1g~f lli~ Thronb7steigung. des Thron
d i k rs Wird unzweifelhaft e111e sehr r a -
Scha~ 1 e R e f o r m folgen. Der neue 
die 1 Wird n a c J1 s c i n e n V c r -
Seine" s t e n h e u r t e i 1 t werden und 
(!inn Rerrentschaft mit Vollmachten bc
Vor ~~11 clie im Vergleiche zu denen seines 
\\'er~ctnger(, sehr b c s c h r ii n kt sein 
~111 en, <il>er trotzdem der Verfassung 

srireche11. 

Ministerrat unter Vorsitz 
Ismet lnönüs 

Ankar:i, 17. Sept. ( A.A.) 
Der Minis t c r rat trat heute 11111 10 

Uhr 11nlL'r dem Vorsitz des Präsidenten 
clcr Republik, 1 mct 1 11 o n ii , zus~mnh.~11. 

"••eh der bulgarische Gesandte 
mußte ahrei ·en 

Auf () Sofia, 17. September (AA) 
b.-it d r.ingen Englands und der Sowjetunion 
b e r a er b u 1 g a r i c h e G e s a n d t e T e • 
(jesa n v e r 1 a s s e n. Die s c h. w e d 1 s c h e 
bulga~tschaft hat die Wahrnehmung der 

rlSchen 1 ntercssen im Iran ubernommen. 

Moskau betrachtet 
Bulgariens Antwort 
als nichtbefriedigend 

Die b Sohn, 17. Sept. (A.A.) 
l et r c ~1 1 O a r i s c h e Regierung h.it der So w
A n 

1 
w 9 1 e r u n g eine Not c übergeben. als 

ber. Di 0 r t ouf die Sow1ctnote vom 11. Septem• 
br 

9 
e Sow1uunion hntte Bulgarien vorgeworfen, 

l<onrt~eniibt?r seit Beginn des deutsch-russischen 
llle11 z tes 1.'lne unfreundliche Haltung e1ngenom· 
Vor nu haben. Die UdSSR ~arf ihr 111 7 Punkten 
ltbelll 1~t y..-rh ndcrt zu haben, daß auf bulgan· 
Von d einet Handlungen begangen wurden d·c
"''rde er Sowjetregierung als feindselig bctrachtec 

D n. 
So11;~~tbulgari•che Note nunmt die Behauptung der 
die N notc Punkt fur Punkt auf und erklärt, daß 
'Wtrde Ote :!er So.,.jets n j Ch t an g C 0 0 mm e n 
lttl'tglekonne, und s•c ~dauere daher, daß dr: Sow 
• c b 1 tung llber die Ere1gmsse m Bulgarien 
In lrri' c h t u n t e r r 1 c h t e t sei Wld ddhcr 
Art a 9~r Weise die Maßnahmen 1nnenpolltischer 

113 e~. c.lie Bulgarien fur notwendig halte. 
• 

Operation 
grössten 

Ausmasses 
im <lang 

Wieder 52.000 t britischen 
Schiffsraums durch 

ll „ und Schnellboote 
versenkt 

Führerhauptquartier. 17. Sept. ( A.A.) 
Das Oberkommando der deutschen 

\Vehrmacht gibt bekannt: 

Im 0 s t c n entwickeln sich die 
A ngrit'f shan<llungen zu einer 
011eration gr(ißten Aus
Til aß es. 

U -Boote versenkten im Nordatlantik 
6 feindliche F r a c h t c 1• mit insgesamt 
27.000 BRT. 

Außerdem w urde ein T anke r von 
8.000 BRT durch je einen Volltreffcr 
am Bug und Heck versenkt. Oie Treffer 
auf den feindlichen Scl)iffen konnten 
einwandfrei beobachtet werden . 

• 
ßci einem vergeblichen Vorstoß briti· 

scher Luftstreitkräfte gegen die n o r d , 
f r a n z ö s i s c h e K ü s t e wurden am 
Mittwoch 16 feindliche Flug z euge 
a b g e s c h o s s e n. In heftigen f„uft · 
kiimpfen vernichteten deutsche Jäger 15 
Spitfire-Maschinen. Die Flak schoß ei· 
nen Bomber vom Muster Bristol-Bien· 
heim ab. Oie deutsche Luftwaffe verlor 
Jagegen nur 2 Flugzeuge. 

• 
Bei den Kämpfen, die zur E r z w i n -

g u n g d e s U e b e r g a n g e s über den 
D n j e p r an mehreren Stellen führten, 
wurden 13.000 G e E a n g e n e gemacht. 
Gleichzeitig wurden zahlreiche Geschüt
ze, Tanks und verschiedenes Material 

erbeutet. 
• 

Oie von Moskau verbreitete Meldung. 
daß ein deutscher Landungsversuch auf 
der Insel ö s e 1 zurückgeschlagen wor• 
den sei, ist v ö 11 i g f a 1 s c h . Eine sol· 
ehe L a n d u n g wurde vom deutschen 
Oberkommando b i s h e r n i c h t f ü r 
e r f o r d e r l i c h g e h a l t e n . 

In der vergangem~n Nacht griffen 
Kampfflugzeuge vor der englischen Kü
ste im Tiefflug .zwei große Frachter an 
und beschädigten sie schwer. Weitere 
Luftangriffe richteten sich gegen Hafen- Sowjettransporte 
i!nlagen an der Südostküste der Insel k 
und gegen me.hrere Flugplätze. im Eismeer versen t 

In Nordafrika griffen deutsche Berlin. 17. September <A.,\.) 
Flugzeuge am 15. September britische \\ ie das D;-lB von milit:irischer Seite er-
Panzeransammlungen au der ägyptisch· f.ihrt haben starke dt!utsche St 11 k a • \'erb!in-
libyschen Grenze an und versprengten de a

1

111 15. September die bolsche\\ istischcn 
sie durch das Feuer ihrer Bordwaffen. Kampfstellungen irn Bairk \'Oll 1.i\ u r m a n-; k 

b11111har<l1ert. 
Bei einem Angriff deutscher Kampf- Verbände der dcubchen Lultwaffe gnlfon 

flugzeuge auf den Flugplatz. von ferner mit guter Wirkung Sowjetstellungen im 
H e 1 i o pol i s bei Kairo in der Nacht nurdlichsten Abschnitt der Ostfront an. 
vom 15 . .zum 16. September entstanden Ferner wurtlen im E 1 s m e er zwei So w -

11 - B „ d · ·..i p 11 d Mun· iettransporter von 2.000 bzw. 1.~ 
grouc ran e 10 u n „ en µn •- BRT <lurch Bombenvolltreffer versenkt. l:.an 
tionslagern. weiteres Sowjetschiff von 1.000 BRT wurde 

Der Feind flog in der letzten Nacht schwer beschädigt. Deutsche Kampfflugzeuge 
mit schwachen Kräften in das Reichs- griffen am Sonntag mit guter Wirkung SO\\· 

g
eb i et ein und warf in Südwest- jctstreitkrliile, die sich noch auf mehreren ln-

d 
sein des F i n n i · c h e n ,\1eerbu:;ens befinden, 

deutschland einige Spreng- und Bran • an und erzielten auf Befestigungen und sow-
bomben, wobei Schäden in Wohnvitr- ietrussischen Truppenansammlungen wirksame 
teln .zu ver.zeichnen waren. Marineartil- Treffer. 
lerie schoß 2 und Flak einen brifo1chen , Starke Verbände der deut~chen 1.ultwalfe ha

ben am gleichen Tage d:e im Bezirk rnn \. e -
Bomber ab. 11 in grau eingesetz ten Sowji:ttruppen heftig 

Erfolgreicher Angriff 
von Schnellbooten -
4 Dampf er versenkt 

f-1il11erha11ptq11:irtirr, IS. September. 
Das OhC'rl:ornmando tJer deutschen Wehr

macht gab im l..iufe de:. g~strigen Tages und 
lies hl'utigt'n \'ormlttags noch fo1genlle E 1 n -
z e 1 m e d 11 n e e n bekannt : 

angegritten. Die Vernichtung \'On Kampistel
l11nr,en und verschled~nem .\bterial wurde m'it 
guten Ergehnis'\~n iorlgcsetzt . 

• 
lldsinki, t7. Septemher ( \ .A.) 

Amtlich wird 111ilgeteilt: 
Bei zwei 1 II f t k !i III p r e II aui der Kar(' -

11 s c h e n 1. a n d e n g e jenseits der alten 
Grenze 1n Richtunjl; auf Petroskoje wunkn 
drei feindliclll' Bomhl·r und e111 J:iger abge
schossen. Drei Bomber und 1 Jagdflugzt•ug 
wunlcn ... chwer hesch!1digt. E·gene Ve1lustc 
traten nicht ein. 

Auf der K:irelischen l.andcnge und m Ost
karelien '~ urden durch die f nnische Flak 5 
fe1nlllichc ,\\:isch nen ahge!;chns~en und 2 
Wasserilugleu~e durch Landlruppen erbeutet. 

• 
Budap<"SI, 16. Sept. (J\ .A.) 

Sir Knatchbulls 
zweite Rede 

in lzmir 
Der britische Botschafter . 1>rkhl 
'on dem verstärkten Wirtschafts
\'erkehr mit der 'l'iirkei und be
sonders über Englands angeblich 

gebesserte militärische Lage 

!;:mir. 17. September (A.A.) 
Seine Exze]len:: der britische Botschaf

ter Sir Hugh K n -<1 t c h b u 11 - H u -
g e s s e n gab heute abend zu Ehren 
<!es Vala und Oberbürgermeisters , on 
lzmir ein Festessen. Am Ende -des Es
sens hielt der Botschafter nachstehende 
Ansprache: 

„Exzellenz ! Herr Biirgerme1ster ! 
.\\eine Damen und l lerrenl 

Sie werden verstehen - dessen hin ich si
ch.~r . , daß. ich heute .abend glücklich h.n. 
gluckl:ch ~aruber, .~aß ich meine llnffnung, 
nocl11!1al~ ihre schone Stadt rn besicht"gen, 
\'crwirkhchen konnte, glucklich uariihcr. daß 
ich zum zweiten .\1al die lzmirer .\\esse ge
sehen hahe, und glücklich daruber, d:iß ich 
m:ch erneut unter meinen Frt!unden au <lem 
vergangenen Jahr befinde .. Fs ist uberfliiss·g. 
Ihnen _zu sag~n. daß meine Frau und ich 
selbst immer die beste Erinnerung :in die rei
zende Aufnahme bewahren, d·e Sie un 1m 
ve.rgangenen Jahre bereitet haben, und daß 
\\'lt, nachdem wir den Vorzug hatten, Ihre Be
kanntschaft zu machen, immer den lebhaften 
Wunsch hatten, ihierher zuruckzukommen. 

Zurückkommen, das bedeutet Erinnerungen 
auh,ecken, das bedeutet: den Zeitraum zwi
schen dem ersten imd dem zweiten Zusam
!nen!reffen betrachteJJ. Ich erinnere mich, daß 
ich 11n veq~angenen J:ihr in meiner Redl' über 
11 n s e r e R et e i 1 i g u n g an der 1 z mir e r 
\\esse ~esagt habe, daß wir diese Beteili
gung zu entwickeln hofften . Ich h:ibe auch 
gesagt, daß u n s er e II a n d c l s. und F i. 
nanzpolitik gegenüber der Ttir
k e i eine p 0 1 i ! j k a II f 1 a 11 g l' S 1 C h t ist 
1 leutc wage ich zu sagen, dal3 meine Worte 
gerechtfertigt waren, ich mochte Ihnen vers. 
ehern, daß Sie sie in Zukunit noch mehr 
rt:chtfertigen werden. 

y.ras nun die Beteiligung des britischen 
Reiches an der diesjährigen Messe betri1ft so 
stelle ich mit einem gewissen Stolz fest, 

1

daß 
trotz der gcgenwiirtigt!n Schwierigkeiten, trotz 
der . Anspannu~g unserer Energien fur den 
großte n Kampf der Geschichte 
e)n~n Kampf, den wir nicht nur tür unser~ 
f·~e1he1!: sonder~ für die Freiheit der ganzen 
\\ elt fuhren, wir es vermocht haben in einer 
würdigen und eindrucksvollen fClml' vertreten 
.:u c;ein. 

Ich nehme die Gelegenheit w:ihr, um unse
n•n Oener:ilkonsul und alle, deren Arbritrn zu 
e:ncm so ermutigenden Ergehnis gduhrt ha
ben. w begliickwiinschen. 

llinsichtlich unserer II a n u e 1 s p u l 1!1 k 
~ e g e n ü h e r d e r T 11 r k e 1 lwei!le 1ch 
n:d1t daran, daß einige Ziflern, die ich nen
nen werde, die sehr hl•achtliche Zu n :i h m e 
11 n s e r es II an <I e 1 s heweisen. kh ''erde 
unsere Einkäufe in den vergangenen 3 Jahren 
1938, J!)39 und l !'J-10 \•ergleichen und - um 
w vermeiden, daß ich zu sehr 111 I:inzclheiten 
c,ngehe -, werde ich nur d t' hauptsachFch· 
sten Waren und die Gesamtz1lter 1mcerer 
Käufe in Jedem Jahr anfuhren. 

Fangen \\ ir ni•t dem 0 l 1,.enö1 an. Un
sere Kaufe an Olivenöl hetru~en 1!)38 etwa 
15..~.000 Tpi„ 1939 ca. 197.000 rpf. und in der 
Saison lfl40-41 etw:i 3,1 M:ll Tpf. Die Zah'"cn 
für Fe i gen IP38 : 576.UOO 'J pf„ 1939: 

Bei einem Vorstoß deutscher Schnell
boote an die britische Ostküste wurden 
von dem Führerboot durch Torpedo!! 2 
feindliche F r a c h t e r mit 6.000 und 
8.000 BRT versenkt. Ein anderes 
Schnellboot versenkte ein feindliches 
Il an d t> 1 s s chi ff von 3.000 ßRT. \Vit die un!l:irtsche Td~gr.1phenagcnt11r melJt'!, 

[uhrt d~r t7cmd nt1 der von dl'n ungarischen Trup· 
JX'll gch:iltcncn Front Be fest 1 y u ll g s ,, r h c i
t c n tlurch. ~ist<•t aber einen ziemlich ~chwad1rn 
\\l1dt>rstand. Die ung:msche Ar tlllerit> h.11 rin gro· 
l\cs Mu111tionsbgi!r ::!es Feinde~ 111 dir Luft ge· 

1.2:~6.000 Tpl. und l!l-tu-41: 1.81!'1000 Tpl. 
Ho s in e n I038: 327.000 Tpf., l!JJ!l 
1.~'.l5.110tl Tpi.. 19 t0-41: 7,5 Mill, Tpf. \\ n -
h 1i r 1938: 175.881 Tpl. 1n:m: 1.503585 Tpf„ 
l!.l40·-ll: 6,4 Mill. Tpf. ll anf und Flachs 
1!138: 270 Tpf„ l~l'.l!.l : 77..tli2 Tpl„ 1940-11: 
J.02!l.OOO Tpf. Tab a k 1938: 185.711 'l'pl„ 
1039: 138. Hl6 Tpf., 19 t0-41 : ·100.000 Tpl. 
Chrom 1938: "ichts, lfl39: t\ichts· 1040-41: 
fi 000.000 Tpf. 

sprengt. . 
In diesen lrtzten \Vochenk. so schheßr der 

,1:t;;hche Bericht. ~haben sich dr..> Ungarn .rnt c1~c 
O p e r a t i o r. y r o ß e n S t i 1 s vo1 bereitet. 

Krim„ Eisenbahn 
niehrfach unterbrochen 

Berlin, 17. Sept. (A.A.) 
Im Lauie des 15. September '' urde die 

E i s e 11 b a h 11 1 i n i e , ll'.e über die r.andeu~e 
nach der Krim führt, an mehn:rcn Stelle11 
üurch die deutschen Luftbombarde111c11ts 11 11 • 

terbrochen. 
Fernl.'r \\ urde e.n wichligt'r Bahnhnf der 

• 11\\ jets durch Homben schweren Ka1;1~.:r:; te
chlllligt. Ei11e Reihe russischer ßl.'1e.;1 :.:1111gt'n 

wurde durch Stuk:i-Angrifft> lCr::iti}r: odl.'r 
chwl'r bl·~chädigt . 

• 
Berlin, 17. September \A.A.) 

Im Lauie der letzten .t Tage wurden 260 
bolschewhtische Flugzeuge v.:rnichtet. hn 
gleichen zc:traum verlor tlie dcul'\che Lult
waife nur 22 Maschinen. Das Vcrhältnb der 
beider<;eitigcn Verlu-ste ist 12 : 1. 

• 
Berl;n, 17. September ( A.A.) 

Es gibt noch viele andere Waren, deren An
kaul eine entsprechende Steigerung aufweist, 
und nun weitere Zahlen, die mir ehr inter
essant erscheinen: lm Jahre 193H betrugen un-
ere Gesamteinkäufe 2.~17.240 Tpf., 1m 

Jahre 1939 betrugen "ie 6.387.296 Tpf., und 
stiegen 1940 auf 35.402-140 Tp!., d. h. in 3 
Jahren haben sich unsere Käufe auf mehr als 
das S:ebzehnfache \'Oll rund 2.000.000 auf 
35.000.000 Tpf. gesteigert. In diesen Zahlen 
sind die Kiiufe, di~ von britischen Einzelfirmen 
vorgenommen worden ~ind, noch nicht e:nge
rechnet. 

\\'a~ nun unsere L 1 e r e r u n gen a n d i c 
Ti~ r k e i betrifft, die wiihrend der gle·chen 
Zeit stark zugenommen hahen, so ht•rn11hen 
wir uns nicht ohne Erfolg, Ihren Bedarf 111 
decken. \V:ihrend der ersten 8 Monate 1941 
haben wir aus dem Vereinigten Königreich 
nach der Turkei ~aren mit einem Gesamtge
wicht \"On 44.000 fonnen 11nd einem Gesamt
\\ ert \'On 3,o .\1ill. Pfund Sterling. Gestatten 
s:e mir, 11-0ch einige -Ei01elheiten zu nennen: 
C "1 e m i "c h e Eneugni.·~e iu nll f a r b e n : 
9,5tfi Tonnen im Wert \'On 241.000 Pfund 

Na London, 18. Sept. (A.A.) 
~u d~h einer Meldung des Moskauer 
aar nd unksenders hat der Außenkommis

er Sowjetunion, M o l o t o f f , dem 

()er tlcutsche Vnr:;toß r·chtcl sich, 11achllcm 1111 1111.'im:ren Stl!llen der Unj~pr iiherschri:ten 
v. urde, gegt'n Charkuw, die heutige Hauptstadt der Ukraine und anderseits das wichtigl' 
lJonez-Becken. Im Süden sind die <leut:-;chen Truppen aut dem Vormarsch durch ll e No-

gnische S:eppe in R;chtung auf die Halbin~el Krim. 

Bei den Kämpien um den Verteidigungsglir
t~I von Leningrad durchstieß eine 
dcubche lnfanteriedivision am 14. September 
eine von den Sowjettruppen hartnäckig vcrlcl· 
digle B u n k e r 1 i 11 i e und nahm eine liemlich 
bedeutende Ortschaft. Die Truppen dieser Di· 
vision er ·türmten 91 Sowjetbunker und mach· 
ten mehr als 800 Gefangene. Ferner vernichte· 
tt:n rue deutschen Truppen mehrere Sowjet
bunker sowie zahlreiche Geschütze und ln
fanteriewaffen. 

Sterling, .\\ a s c h in e n und Einrichtungen fur 
fabriken : 3,560 Tonnen 'n einem Wert von 
ungefähr 219.000 Pfund Sterling, Ba um -
w o 11 e und B a u m w o 11 w a r e n : 1,930 
Tonnen im Wert \'On etwa 69.000 Pfund 
Sterling, K u p f e r v i t r i o 1 3,<l73 Tonnen 
im Wert von ungefähr 127.000 Pfund Sterling, 
Lok o m o t i v e n und rollendes .'\.\a!erial: 
3.467 Tonnen im Wert rnn 433.000 Ptund 
Sterling, Waggons : ß.237 Tonnen im 
\\'ert von etwa 30ü.000 Pfund Sterling. 

(Porr.t:rung voo Seite 1) 
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Ein trockener Or:ihcn hat dieses deutsche 
<~espann \'Orhbergehend 1.u'l1 Stehen verurteilt. 
Aber llindernisse s•nd nicht unüberwindlich 

gle eh wird es w"cdcr weitergehen. ' 

Die Kradfahrer von W. 
Sowjetischer Angriff 
auf die Panzerstraße 

Plotzlich stockt der \'orrnarsch der Panzcr
und motorisierten Üi\'tSionen, die n die un
endlich scheinende Weite der Sowjetunion 
ro1lcn. Noch ehe wir d,e Ursache erfragen 
konnen, hringt der Funkwai:en e:nen währ!!nd 
des .\\arsches aufgenommenen Spruch zum 
Kom•nandeur: „Panzerjägerabteilung sofort 
n:ich \V,J" NordHch der St:idt versucht feind
! ehe Infanterie mit Unterstützung von Panzer
wagen .\rtiileriegeschiitzc nu d:e Panzcrstr.i
ße heranzubringen. Der Gegner will den Vor
marsch der dt!utschen Truppen \'erh:ndern. 
Wenige Augt'nhl1cke spjter brausen wir nach 
Nor(!e11, dem Feinde entgegen. Vorbei an mo-
1ons1erten .ind Panzerdivisionen führt um; der 
,\\arsch. Beim Anblick dieser endlo:> ~cheinen
den Kolonnen Wird e~ uns klar, daß es den 
Sowjets 111e gelingen "'ird, diesen Vormarsch 
zu hemmen. 

Bis lU unserem Eintreffen in dem hdohle
nen Raum hatten zwei andere Panlcrjüger
kompanit!n den Angriffen des Ciegners W ider
st:md geleistet. ,\fü Beginn der Dunkelheit lie
ßen die feindlichen Angriffsversuche nach. 
Schnell wurden unsere drei Kompanien tief ge
staffelt eingesetzt, d:e Fahrzeuge etwas ab
seits unter Büumen und in Getreidefeldern 
he•eitgcstellt. Unsere Gcsch1i:2e betanden sich 
schon ;n Stellung. :ils wir zur Verst:irkung 
noch Infanterie erhielten, die soiort in die Ab
wehrfront eingegliedert wurde. 

D.e Nacht war schnell herum, und bereits 
\'or Beginn der ,\\orgend:immerung hörten 
wir \Oll der anderen Seite ,\\otorengeräusch. 
Um :130 Uhr setzte feindliches Artillerievorhe
re1tungsfcucr ein. Schlag auf Schlag krachte 
es bei uns. jeder von un hatte w tun, vom 
Ko111111an<leur his nir Oeschiitzbedicnuni,:. Oie 
hol->chcwislisclte Artillerie :;choß w;c wild. 
Stunde um Stunde verrann, und nur zeitwe"se 
l,l'ß das Artilleriefeuer nach. Ununterbrochen 
feuerten un cm Pak-Cieschiitze und .\\aschi
nengewehre 111 die Reihen der anstürmenden 
Bolsc'iew isten. Panzer auf Panzer wurde 
zum Abtlrchen i:iezwungen. \\'ir hatten k:tum 
Zeit, den Schweiß abwtrocknen. ~ur e•nm;1I 
<-chwicgen flir WC'nigl' Augenblicke ungere ("Je
~,11~11.'e, als der Aulkl!irnngsfüeger unserer 
D v1s1on n niedriger Jlf,hc üher uns dah:nflou. 
War des doch ein zc;chcn, daß w r haltl 11~1 
:irti'leri ·tischcr Untcrstütwng rechnen konnten. 
Al~ unser J)j, is:on::.kom111n11dcur :lll:; dl'm 
I· ugzeug lit•r:thl\'illkte, W<tr dies f<tr Uns Wit• 
t•111e A11erkc11nu11g und mehr al'i lobe11tll' 
Worte. 

Nach „etwa tlreistiind1gen'1 Kampf, he1 dem 
tintz ~t.1rkstr111 Arltlk:riefruer \\ ieuerhollc 111-
fanter i:- und l'anznangr ff.: 111 1\hwehrfeuer 
1 nserer (JC"Sd1ut1.1.: und 1:\ chinc11geweh1c ge
•rhe.tert waren, machte ~it:h hl'i uns Mun:
t.nnsm:ing~I hemerkl:>:i~. Solllc nicht alles ver
gchens l'in, n mur.te schnellstens ,\\.init1011 
heran. 

Nach einiger Zeit hatten wir schließlich ei
nen PKW. und eine Stunde sp.'ilcr noch i.wei 
1 KW. voll .\lunillon :1ller Art bis 500 ,\\eter 
an unseren Gefecht .;tand hringcn ko:111cn. 

'Krlmln•lrora•n VOI! Ella•b•th. H-olt 

(5. Fortsetzung) 

Gerda gehorcht!'. Schließlich war es ja gleich, 
ob sie sich einmal mehr oder veniger über deon ro
ten Laufer schob. Zwanzig Schilling smd zwanzig 
Schilllng. 

Von der Mitte des Weges aus erblickte sie dann 
auch die Frau mit deor gebieterischen Stimme, es 
w~r ~ne _verwaschene, magere Blondine in den 
Vu~rz1g, die sie mit kurzsichtig zusammengekniffe
nen Augen anstarrte. Sie schien eine Persönlichkeit 
von Gewicht zu sein. 

„Clemens, was soll ich tun? Soll ich wirklich so 
vi<'l Geld aus2eben?" 

„Ich wurde zugreifen!" antwortete eine tiefe M :ln· 
nerstimme - und der vertraute norddeutsche 
Klang d<'r Aussprache li~ß Gerda aufhorchen. Im 
Vorübtrgehen warf sie einen schnellf.'n Blick nach 
hint~n. nach cimm großen Herrn. Das Monokel 
verlieh seinem Ge~icht erne steinerne Unbeweglich
keit, aber die Augen waren voll Leben. voll ge
bän.:ligter Kraft. 

„Die Felle sind schön - aber fürchterlich teuer, 
finden Sie nicht?. antwortete die Magere. 

Das Monokel blitzte :u Gerdas Gesicht hin. „Sie 
sind bezaubernd·, sagte der Herr ruhi11. Sein Blick 
ruhte nuf Gerd::i, un:i eine Sekunde lang ~chien et· 
was wie Ver t.1ndnis darin aufzuleuchten. D.mn, 
kn:ipp ver Schluß der ,.\1odeschau. erfu~r man in 
den Garderoben, die Witwe des ln~us.triellen P.1-
choven wurde den Zo~l wahrschemhch knulen. 
60.000 Goldfrancs hatte sie bereit gi.'boten. Die 

,\\unition war nun genügend da. Aber wie 
bm s;e ~d1nt!ll in tl"e Stcllun~en unsen:r Ge
schütze und \IG's? Zu wichtig war unser 
Auftrag, die .\lunition mußk vor, und zwar 
so rasch es nur ging. Träger schaliten die 
:'vluni!Jon trotz stark5tem Feuer al~er Art den 
e ngesehencn l l:ini:: hinunter bis in die \'order
~1en Stcl11111gc11. Otr \lunitionshedarf hatte 
sich inzwischen :iußerordcntlich gesteigert, 
~111d was :le Läufer unter Ein atz 1lm:s Lehens 
11ach vorn schafften. war trotz allt'lll nur ein 
f ropfcn :iuf den heißen Slein. 

1 >a b~au::-1e pliitzl:ch e:n nut ,\\umtion rnll 
he:ade1ws Krnd auf dem ein1.ii::e11 \\'!!g nach 
1·orn h:s zu dl'll \l(J's. Trotz des Pfeilens der 
(ie\\'chrkugeln und der Fi11~chli1gt• der <irana
len ""rd die .\\unition :1hj.!ebde11, und wit!dcr 
gt•ht es den ltang Lin:n1f h:~ 1.11111 (ietcchts
st:rnd. 

Türkische Post 

nant springt an seine Seite und wirft eine Hand
granate üb~r den Lukenrand. Als der Kampf ab
gebrochen wt..rdc. IJgen um dte Feuerst-.?llung da 
zwei fü.1t1-erien. die an der Abwehr beteiligt wa· 
ren, zwölf ~rledigte Panzer der Bolschewis en. 

Istanbul, Donnerstg., 18. Septj!!!! 

Immer wieder \\ ird de to.lhri11gendt· Fahrt 
angctrl"len. Kratl :iuf Kr:itl f:ihrt 111111 dt•n 
II.wg h m111tcr 1111d wieder 1111iick. Ein Krnit
lahrcr f:illl, 1111hri•rl i:il1rcn dit• :indcrrn wei
ter. t:s sind tLe drei <ie[reitl'n P=ck, lllhrich 
und Gierla!zck. die die tollkhhne Fahrt aus
führen. und zwar nicl.t c111111al, sondt·rn so off, 
his sie tlie ~esamtc .\l,rn11ion in dit· Fcuer:1tel
luni: ~ehracht h:1bcn. Trotz Artil'erieheschuß, 
tro•L Be chull von •l':1nZt'rn, P:1k und .\Hi'~. 
hringen s c l.:td1111g aul Ladung in die rnrde1-
stc L.nic, und in ktirteskr Zeit sind nc~.:hiitze 
und M:ischi11engcwehre m:t Munition versorgt. 
(iranaten liegc11 nun reichlich da, mit MCJ.
. \\unit:on braucht nicht mehr gespart w wer
den. 

Nahezu :wei \Vochen hatte h1a ciie Artillerie 
:lil'.' schwere Jl.ufgal~. einen mit übcrm[i.:htigcn ,\\it
teln anges~tzen Angriff mit zu zcrschlag.•n. Aber 
das ist für ehe K;inoniere und Oflizie rc ebenso 
~dbstvei,tandli.:h wie für den lnfant..-riskn. Ewiu 
denkwürdig ~.bcr bleiben die NJhkü.nple mit c·m 
BolschewistM und ihren Panz.-rn, die immt.'r wie
der vorgetrieben wuiaen. O;i bewies m .J~n Mi· 
nuten der hochstcn KriSl" dl"r Kanonit.'I", d.1ß l'r ::u 
k:;rnpfl'H und zu fallen versteht mit ch-111 Opfl'rmut 
un<l <lcr •etzten Eins.1tzbere1tscha[t. deren ein 
M,rnsch ülurhaupt fahiu sein kann. Und l.:.id1tt.'nJ 
und mitl eieen.J wird ihnen i1n11wr dns lki<pid de, 
Krmm„nd.-ms vor AU!)Lll .~tt'hl"n, dn in du Gd~1hr 
vom Cefcchts~tand in d1l' Pcucrs1dh11u1 l'i1ll", von 
Cr.schlitz :11 G1•sch11tz IJ'"!I. anfeuert,• 1111.l selbst 
milk.impfte 1•J1cl am E11dl" drt1 P.in::-er p,•rsi.11lid1 ... r
)\'d11J! h:itk. \Vt•r1i(Jl' T.1gc sp;itcr wurJ1• er durL.h 
Gr.inal~plitt~r im Rücken Vl'rwup.!1•1, und 1•s ist w • .: 
cim• Bcst.1tioung der voll<>nclt'tl'n Fülm•r· und 
K.unpfcrn.itor dicS<!S Offizie1s, d.1e er trotz dics<'r 
Verwundung bei dl'r Truppe• vcrb}:iht. Erst :i,1f 
ausdriickl'chen l\toft"hl seines Regimcntskomm.111-
dc urs !Jlnq t'r :zum Truppenverh:mdspl.1tz, um sich 
vt•rhindcn zu l;Jsst•n. Vierzehn dn v~rwu1~:frten 
M<.nnschaften und Unteroffiziere gdr.n dasselb<" 
13c1spiel. Stolz d.:ir;iuf. entscheidend .in Ju Ver
hinderung eines bolschewistischen Durchbruchs mit-
9l"W1rkt und über :zwanzig Panzer <1hg;.-schossen zu 
haben, wechselt am Ende der Kämpfe di~ Artillerie 
ihre Stellung, bereit zum letzten tc:llichcn SchlJg, 
wt·nn s:c der Befehl zum Angriff ruft. 

_________ _,, ____ ~~-------~~~~~~--~~----~--~--~--------~-----

Als dann der Bolschewil: n:ich achtstündi
"t!m harten Kampf, der an alle die größten 
A11forderungen stelltc, d:is Feld rä~1mt, 11ißt 
er viele Tote, mehrere Gcschutze und 20 
Panzerwagen zuriick. Aul dt!r bedroht gewe
senen Panzt!rstraßc aber rollt der Vormarsch 
der motorisierten und Panzerdi\·isionen weiter 
gegen Osten. 

Sowjetpanzer 
gegen deutsche Artillerie 

Aus den Abwehrkämpfen 
im mittleren Frontabschnitt 

Schon in den frühen Morgenstunden begannen 
die Infanterie-An!Jriffe der Sowjets genen die deut
schen Batterien. Durch hohes Ge~trüpp begünstigt. 
erschienen Teile der Angreifer plötzlich in nächster 
Entfernung drr Feuerstellung. In direktem Schuß 
und mit Maschinengc1,1.'l!hren wurden sie wieder 
verjagt. D„r Ahteilungskomm;in:leur war auf die 
Nachricht von starken Angriffen in die Feuerstel
lung der Batterien gekommen und tibcrn,1hm per· 
sonlich die Feuerleitung. Kurz nachdem dqr Infan
terie-Angriff nh!]eschlagen w.1r. gab ein deutscher 
Aufklärer Pa.nzer1,1.::irnung durch. u'ld schon wurden 
uuch die leichten und schweren P.111::er von dl'r 
Fe11erstellung aus gesichtet. Zuniichst wur.:l.zn 
schon auf weitere Entfernung zwe• Panzer außer 
Gt•ft'cht gesetzt. O,mn waren die Panzer auf 40 
Meter heran. und schon tauchten auch auf der 
Seit~ und ·m Ri;cken die Ungetüme auf. Geschütze 
wurden herumgeworfe. Beherzte Manner der In
fanterie, die sich in der Feuerstellung eingcfundtn 
hntten, halfrn dabei. Einer der Panzer fuhr mlt
tl'n zwischen den Geschützen, vom Rücken kom• 
men.l, durch. D•e Kanoniere eilten in ihre Panzer
locher. Ü.l drehte der Panzer seinen Turm auf die 
anJcre Seite. Schon schlichen d1c Knnoniere wicdcr 
an ihr G~chütz.w.1rfen es h-.?rum und schossen auf 
zchn Meter Entfernung d..-n Panzer zusnmmi.'n. Im· 
mer wieder !chossen aus den Sow]ctp.:inzem die 
Fl.11nmen. ::erletzten Volltreffer ihre Eingeweide 
Aus einem 1-amplunlähigen P;inzer suchte die Be
s,1tzung • .-~iter schießen::! auszusteigen. Ein Lcut-

Kriegsberlchter Ad o 1 f G.: r 1 ach 

80 Großstädte 
in der Sowjetunion 

Aber nur zwei Millionenstädte! 
Kicht jeder wird wissen. daß die Sowjet

union über 80 Großstädte besitzt, von denen 
der größte Teil auf d:e europäische Sowjet
union cnttfült, ::iher ein verhältnismäßig großer 
Teil auch aut die asiatischen Bezirke. Aber 
nur Lwci dieser 80 Großstädte haben es auf 
.\1.illioncnzahlcn gebracht. Es sind .\1. o s k au , 
:i;e sowjetische 1 lochburg, die über 4 MiLionen 
Einwohner Lithlt, und Leningrad, das ein
stige Petershur~. dtts über :1 :\\illionen \\en
schen beherbergt. Drei Städie kommen nahe 
an die ,\\dlionengrenze her;in, K 1 e w mit rd. 
850 000 Einwohnern, Ch a r k o w, die lndu
slriest:idt am Don. und Ba k u , die Oelstadt 
am Kaspischen Meer, beide mit etwas iiber 
800 000 .\lenschen. Um die halbe \l llion liegen 
rnnd 1 tl Städte, C JUrk i, das einst:ge Nic;chni -
Nowgorod, das ,·erwundete Schwarzmeer
Bollwerk Ouc~sa, T:ischkent am 1-"uße des 
l lindukusch, Tiflis im Kaubsus. Rostow am 
Asowschen ,\.1.cer, Onjepropetrowsk, d '.e l ndu
striesrndt am Dnjepr, Stalino und Stalingrad. 
zwei Städte in dl."r Ukraine, Swerdlowsk. das 
chl'malige jckaterinburg im Ural, in dem die 
Zarenfamilie von den ßolscl1ewisten ermorde! 
wurde, No,·o-Sibirsk am oberen Ob und Ka
-an, d'.e alte Wallfahrcrstadt an der Wolga . 
l~lga, inzwischen von den Deutschen erobert. 
bt nahe an d:e 400 000 herangekommen. 
1 emherg, ebenfalls in deutschem ßesitz, hat 
300 0()0 Einwohner. 

:'\och llher 40 Städte zählen mehr als 
100 (,()() Einwohner. Archangelsk an Weißen 
,\leer und Omsk in Sibirien sind Städte mit 
::oo 000 Einwohnern .• \\insk war \'Oll 2-10000 
.\lenschen hewohnt, W il na von 210 OOU, Kriwoi 
Rog, das Erzzentrum, von fa:-t 200 000, Witeb,;k 
\'On fast 168 ooo, G<tfnet, das eroberte 1 laupt
quartier Timoschenkos. \'Oll 145 000. Murmansk 

~iht ~e:nc Einwohncrz:ihl mit 117 0(1() .111 . 
Wei•ere (iroßstädte sind Tuln südlich von 

,\loskau (272 000). Simferopol und Sebastopol 
.iuf der J.:rim ( 1.n 000 hz\\'. 111 000), suwit! 
Kcrtsch, am Uehergang vom Schwar1cn .\leer 
zum Aso\l"~chen .\leer, ( 101 000), um nur ein 
paar von den sowjetischen Großst1idte11 rn 
nennen, die immer mehr in dit! N;ihe der 
Kampflinien zw1:1chen Europa un:.I den Sowjet:; 
riicken. 

• 
London, 16. St'ptemhcr ( ,\.A.) 

D:c Deut~chen teilen 1111t, Jaß sie t!1nen 
S" ,,. j c t t an k v o n 61 t mit einer Be -
~ a t / u n g ,. o n 13 .\1 a n n erbeutet h.1h!!11. 
Mit d;eser ,\.l illl'ilung gehen sie seihst Kunde 
\'On der A11srii~tung der Sowjets. Es ist das 
t·•ste .\\al, daß eln so grofkr Tank nnge:rof
fen wurdt•. 

London. 16. September ( A A.) 
Die Stadt l.en1ngrad hat heute üher 

den l~undfunk eine Botschait an die S t ad t 
1. o n d o n gerichtet, in der sie milll·ill, daß 
sie ermutigt durch dil' aus dem befreundeten 
England kommende l lilie entschlo~sen ist, bi:> 
zum Letzten zu k;impfen. 

--n-

Der Zirkus 
des Nero auf g·efu11den 

Aufschlußreiche Ausgrabungen 
unter der P eterskirche 

I>ic unte; rd sehen R.iume unter der Pctt!r~
kirche in l~om werdt!n mit dem • !amen die 
„l lcili:ien Gewölbe des Vatikans" ( Sagrc 
Orotte Vaticane) heze:chnet. Aulkr dem 
<irahmal des Heiligen Petrus t!nthalten s:c 
noch die Grabmäler einer ganzen Reihe \'011 
Päpsten, hauptsächlich aus dem Anfang des 
Chri~tentums, <lann eimge aus sp:itcren Zei
ten. bis in die Gegenwart h111ci11 Wer \'Oll 
den Päpsten es wollte, konnte 1i·er begraben 
werden. Andere zogen den Lateran vor, noch 
andere d!e K;il!i;;tus-Stätte. das ist die w ch
ti~stc un!crird1sche Begrübnisstellc der ersten 
Christen an' der Via Appta. 

Mit Pius XI. wurde die Begri1bn1 st:itte in 
den Sagre ()rotte \':itlcane gesch!oo;sen. da 

Eln von deutschen ,\rtillc.rtcgeschossen zum Stehen gebrachter Snwjet-Panler: - R.~ c !t t s: DicsLr zcrrchos:<cnc russ:srhc Panzt•r 1.lie11t 
n Smolensk als \\'egw~iser • 1ur d:c durchziehenden ucut.chcn Truppen. ,.Ein a.usl:ind1schcr Journalist, der sich i1hcrzeugcn \\'ulltc, ob 

Smolcn.;k wirklich in deut~t:her !land sei. fowgrat1crt diesen „ Weg weiser'" als Dokument. 

Nachricht loste erhebliche Aufregung Jus. P;i
chown? Wer Ist das? Kein Mensch h.:itte den Na
meon je gl'hört. Besaß d~ tatstichlich so viel Geld. 
um heutzutage 60.000 o.ier 70.000 E.ir einen Pelz 
hinzulegen? 

,,Kempf - Pachoven", sagte Gerdil nachdenklich 
und legte das let:tc Kleid der Koll~klion Fare;~u 
flrhes 111 rl1e besorgten Hände der Anklctder~n 
zurück. „d:1s Motorenwerk Kempf-Pachovo.>n .~n 
Hamburg' Die Frau kann sich den Zobel le:sten. 

Uebrigens bekam Gerd;i anstatt zw;in:,g ~unfund
zwanzig Schilling „S1e haben unsere M;mtel .so 
charmant gezeigt!· Monsieur Lavin tätschelte ihr 
zärtlich die \Vange. er sah aus. wie aus dem Was
ser gezogen. 

Als Gerd.1 auf die niichtlichc Straße trat, fuhr 
an der Hotelfront das k>tzte Auto weg Es war 
schneidend kalt. Gerda Maurer fröstelte in ihrer 
schicken kurzen Jacke. 

Zweites Kapitel 

Zwei '\Vocht>n sp.1ter geschah de sonderb;ire 
Ge-schichte bei Frau Schmitz. 

Frau Schmitz wrmittelte Hauspt'rsonal und' Gou
vernanten für vornehme Familien. Als es Gerda 
elnm;il besondcr dreckig ging. hatte sie sich um ei• 
ne Stelle zu Kindern an Frau Schm:tz gewandt. di\' 
ihr zwar nicht den ver~prochenen Posten ver
schaffte, je-doch eme Anzahl leidlich gut bezahlter 
Klavierstunden. Aber es wurde immer schlechter 
mit dem Stundengeben. Eint> drückende Atmosphäre 
lag über der Stadt; Arbeitslosigkeit, Armut, Ver
zweiflung hatten die Menschen 111 de~ Klauen. 
Wenn es Arbi.'it gab, so zahlten die Leute entweder 
elend oder ~~ blieben das Honorar überhaupt 
schuldig. 

Gerda Maurer hntte nicht gera::!e viel Hoffnung. 
als sie wieder einmal zu Frau Schmitz gmg, die 
durch eine Postkarte zu e iner fksprechung aufge
fordert hatte. W .is konnte die Schmitz denn für 
sie haben in diesen Zeiten? Gerda. fror. Den klei· 
nen Pelzkr;igen ahres Mantels konnte sie nicht 
~hr aufstellen, weil ~dne UntersL•ite zu schäbig 

war Der Weg In die innere Stadt zog .~ich lang 
und ermü::lc?nd hin, es wt'hte stark. Obwohl die 
Sonne schien, fühlte man die trocken.• Kälte des 
Vorfrühlings. und sonderbarerweise hing der Ge
ruch von ft' uchten Aeckern über den Asphaltstra
ßen. 

„Ich gl;iube, ich werde nach H::tuse fahren", 
d.1chte sie, a ls sie In dem schlecht geheizten War
te-raum des Vermittlungsbüros saß und :.lie ganze 
Umgebung an ihren Nerven riß. „Ja, es ist dJs be
stl', ich fahre heim." 

Gleich darauf wurde sie in die Kanzlei gerufen. 
„Hören Sie liebe Frau Maurer"", begann die Ver
mittlerin „Si·~ haben irgendwo einen Fürsprecher. 
Jemand kümmert sich unt Ihr Fortkommen:· Die 
Schmitz schlug auf ein Briefblatt, ::lte Unterschrift 
fehlte· „Wissen Sie, w;is ich da habe?" 

Gerda wußte es naturJich nicht. Sie erfuhr mit 
unglliubiger Voerwunderung. daß eine Mitteilung an 
das „Placierungs-Institut Schmitz-Weiser" aus
schließlich Frau Maurers Wohl gt>lte. Man schrieb, 
daß eine Dame m der Parkstraße 16 eine Sekretä
rin suche, es müsse eine umsichtige Kraft s-ein, 
fähig, ein~n großen Haushalt zu beaufsichtigen. 
aber sich auch ;ils geübte Klavierspielerin erweisen. 
E.me Telephonnummer w.1r ungegt>ben. Natürlich 
hatte die Schmitz gleich angerufen. Und wer hatte 
sich d;i gemeldet: - Die Zofe der Kammers;mgeorin 
Pola Luckn~r! 

„Die Lu.:knerl" sagte- die Vermittlerin mit be
deutend,hochgezogenen Brauen. „was sagen Sie da
zu Das wiire eoine Anstellung!" 

Gerda wi\r nicht sonderlich beeindruckt. Sie sag
te ohn~ Ueherzeugung „Ja gewiß" und nahm sich 
vor, g;ir nicht in die Parkstraße zu gehen. Sekretä
rin bei der L~ckner! Empfohlen vom Vermittlungs· 
institut Schmitz! Vollkommen aussichtslos! 

Als Gerda nachhe
0

r wieder auf der Ringstraße 
stand, k.im erneut der starke Geruch von feuchtem 
Ackerland vom St;idtgürtel herein. P;irkstraße 16, 
bei t.ler Kammersängerin Luckner! Wie lange hatte 
sie die Luckner jetzt schon nicht mehr gehört? -
Vier Mona~e, zumindest vier Monate - verflixt 

truer sind ui~ Eintrittsk;irten dl'r Oper - nicht ein. 
mal für Stehpliitze reicht es. 

„In licht~r \Vaffen Sche:ne - „, Herrgott, was 
für eine St.mme! Das strahlende A . aufstrlgcnd aus 
einem Grunde von geh.immertem Gold. Man sollte 
trotz allem .n die Oper oehen. Hie und da auf em 
Abendessl'n verzichten ur..i d:ifür zuhBren, wit" die
se Stimmt• ;in<chwillt, klar und groß und manchmal 
von einer Süße, :laß es beinahe weh tut, so s.:hön 
ist das. Oie gehauchten Pianos dt.>r Luckner -
Parkstr;ißc t6 - Gt>rd.1 wird doch hingehen Etne 
Ablehnung mehr, was macht das denn schließlich 
illlS! 

' Pob Luckner bewohnte eine Villa im Stil du 
neunziger ]ai.re, ein geräumiges Haus, urngittert 
und verschlas~en wie eine Festung. Gcr:ia drucktt.> 
z;;ghaft aul den Klingdknopf. Die Tür sprang auf. 
es erschien rin süßes StubcnmJdchen. Leise- brachte 
Gerd,1 ihr Anliegen vor, s e k1ime vom Placierun\)s
Institut Schmitz und sei für die Sekret!lrstelle bei 
der Frau Kommersängerin empfohlen. Das Stuben
m<idch-m s;ig:e, es werde dem Prliulein Rosa davon 
Mitteiiung muchcn. 

Gerda wurde allein gelc1sseon. Sie s.iß In einer 
Nische .ier Halle <1uf einer Truhenbank neben e'ner 
Kleiderublag , ,1n der ein pa.ir 1 lerrenwmterröcke 
h.ngen. Auch eine Art I.owenpelz w.ir da. um
schlungm von einem rn..;chttgen seidenen Hd!stuch. 
das durchdringend nach Lnvcndel und E.ukal}'ptus 
duftete. „Ein Sänger", dachte G!'rda un.l IJchelte 
schwach. Ganz unbeweglich saß sie da und schnup· 
perte aufmerksum. lrgcndwit• WM ihr die At
mo ph.ire vertraut. Die große Halle mit ihrl.'n Tep
pichen. spars;:.m verteJltt>n Mömln und den zwei 
schlechten, aber zweifellos alten Tafelbildern, :eig
ti.' die glatte, unpersonliche Sauberkeit eill\'s groß
zügig geführten H;iuses. Und dennoch roch es nach 
Theater. Ja. nur eo;n bißchen Staub h!HI\? in der 
Luft sein .nüssen und es wäre- so gewesen wie da
m;ils, als sie in den engen Bühneng;ingen auf ihren 
Mann wartete. 

Schließlich taucht~ das süße Stubenmädchen in 
Begleitung einer abgeheotzt und mißtrauisch ausse
henden P.:rson wieodl'r auf, Ulld diese verlangte 

11ll11 kein l~.1n111 mt hr vorh.111,!en war. r.::t'J 
lt:it sh: ein be;;onderes lnlcresse dadurch, ·Je 
hier auch di:!r deutsche Kaiser Otto II. und ~ 
r~e1 hsrrgr11tin J\l:ith'lde ruhen. Auner „d~~I 
Raum111a11gel hatten sich noch andere ,\\an~111 11ezeiot vor allem w:1r die 11\·aiene. sehr 1 

1 h .... • • ... • h 
Rückstand geblieben, und da tiigl.ch nie 

1 
nur Ro1nbc~uchcr dorthin pilgerten, sondt'fl 
auch v;ele <Jläuhigc ;n langen Gebeten vc~: 
sunken waren, konnte die Urotte ein Ans!C 
kung~herd fur allerlei Krankheiten wer~ci~ 
,\\:in schlof~ ~ie daraufhin und ging .irt c1!1~1 
Umbau. Bei diesem Umbau hat man nie 
bloß eine .\1enge wcrt\'oller Kunstwerke ent· 
deckt, d'e in Verges~enhrit geraten w:ire0; 
Statuen, Fresken, sondern man ist bei dC~' 
\\ e:tercn Vordringen in den Boden auf ci~ 
Bauwerk gestoßen, da~ einst im Leben Ro1n _ 
eine große Rolle g-t!spielt hat, auf den Zirdku: 
des Nero, in ihm ~im! die Christen er 
schlimmste'' Grausamkeiten ausgesetzt ge,,·c~ 
sen. ,\\an '·ußte \\'oh! tlaß der Zirkus e111s 
in die;;er ( 1t•gcnd gelegen haben mußte, atie~ 
es fehlten genauere Angaben über ihn. nu 
e111 großer Obeli~k war aus dem Zirkt•" gc· 
reitet worden; er steht vor der Peterskirche. f 

Ferner w;1rde an dieser ~tellc ein Kirchh0 

:1ufgefunden, der \'iele Cirab nschriften. Sar~o: 
pilagc und sonst,ge (irahdenkmäler enthal.!• 
s t' mitssen aber noch erst e111er näheren Pru· 
fung unferzo_!!en werden. 

Zuverlässige Wähler 
Das w.ir clam,~ls, ,1ls die Parteienwirtsch;ift nod1 

blühte und j.'.:1er einzelne sich bemüßigt fühlte, el~' 
neue PJrtei zu gründen. um wenigstens der M1twe 1• 
wenn nicht schon der Nachwelt, Sl.'incn N;imen h~· 
kannt zu rnnchen. Ein solcher Parteigründer h;itl~ 
ganze 29 Stimmen bei einer Wahl auf sich ~er: 
einigt und hielt sich nun verpflichtet, seinen VY ah 
lern für das „ihm entgegengebracht·;? Vertrauen z11 

d;inken 00

• Er tat dies öffentlich in einer Zcitufltl 
und knupfte daran eine Einladung zu einem kleinen 
Festessen, das auf seine Kosten st;ittfin.:len sollte· 
Von scin~n 29 \Vählem kamen - 4.000. 

Rache 
Viktor de Kov.:a hatte sich über einen Kolle0'11 

geärnert. Er sagte zunächst mchts. ging aber Jll
1 

r:achsten Morqen, als er den Schauspieler bei t>iner 
Filmaufnahme wußte, in c;r Peni.ion, wo der 
Schauspieler seit Jahren wohnte. Er unterh~lt sich 
l;i11g~ und i!ber;ius fr~undlich mit der Pen 'ons•ri
haberin. . 

Am nhchsten Morgrn schrieb Viktcr de Kow:t ti"" 

n • offrnl' P.., ·tkart" 11n dt•;1 Schauspil"l.r m Jtr 
Pension. 

„I.ieber Freund„. schr~t'b er. „ich w;ir 9e tcrn !Jel 
. !1r. ko:inti' clich abt>r leider nicht ,1ntrdfon Aher 
\\,;rum c1:.:lhlst du übcQll. dag d.-ine \Vut10 l'inr 
su un:moend rne und aufdr!llglicht> P,·r ·on sri7 Jd1 

haht- lllich lnn~e nlll 1h" 11ntnhaltcn und Fand sie 
srhr n..tt, ,>11ch k.:.neswetJS so schmutzig wie dl.I 
lmmt>r 1 r:,ihlst!" 

Wie man's nimmt 
„Der Kl.t :er l lnbt'r brl1auptet, Sie h5tten shn 

111en Och~er grn;.innt." 
„Dos L~ Vt'rlcumdun\I Herr RidH- r. 1 hab' lrloß 

zu m<mem Od"r11 !Jl'S:iut: ihr H<1bah.1u.1;:;-." 
... 

Amand:i~ kam hl"tnibt· 
„kh li.1be heute nwinl' Braut versetzen müssell• 

\Hi! ich k1·ln Geld hatte•·· 
Der Preund fr.:igtl': „ \Vicvid hast du auf s1t 

bekommen. 

vor all,•n Dingen und bi:vor si~ der Maurer uber· 
houpt nur t i-ien Blick {){'schenkt h.1tte, nach Emr· 
fehlunqsbricfen. 

„Ich k1bl' keine„, sagte G!'r.:fo. 

Das konnte Pr1iulrln Rosa nicht begreifen, Kl•1ne 
Empfehlungsbri-.·f~? llcberhaupt nicht~? Und du ka111 

sie hierher und wollte - -. Wer hat sie überhaupt 
guchickt? 

,,Das Vermittlungsbüro Schmitz-Weiser", sagte 
Gerda groß.1rt1g und kam sl h ungeheuer jamrner· 
l!ch vor. In den Tiefen dl'~ H.1u~s schlugen ver· 
schiedene Türen auf und zu, und dann erschien 
:leor Korrepetitor Fritz Gredler, um seinen Winter
rock :u holl'n. 

Sofort erkannte- er Gerda. „Frau Maurer!" rief 
~r erfreut, „da sch,w her! Daß man Sie einm::tl 
trifit! Wie geht's - wie steht's?" 

G„rd;i tat das klügste, was sie in diesem AU' 
gcblick tun konnte, und sie erzählte offen. 1,1. ie rs 
gmg, und warum sie hier stand. Aus unbek:inntl'/1 
Gründen zeigte er sich sofort hilfsbereit. War er de 
unbekannte Briefschreiber? schoß es Gerda durch 
den Sinn. Er war immer em guter Kerl gewesen. 
vielleicht hatte er sie bei :Jer ModeschJu entdeckt 
und ihr heolfen wollen? Erst viel später kam dir 
iunge f'rau dar;iuf, daß e-r der Luckner soebt>n die' 
Zusage entrissen hatte, ihn auf die n.1chste groß~ 
Amerikatournee mitzunehmen. Daher seine gute 
Laum· Gredl~r befreite sil' von dem mißtrauischt!l 
Fräu~~in Ro,;a. Das müsse man gleich mit uer l1r· 
~n Pola besprechen, erkl:.irte er eifrig und schob 
die \Vitwe seines Kolleg,'n in das nächste Zirn· 
1ner. 

(Fortsetzung folg:) 

Sablbl ve N~rfyat MildilrO 1 A. M u z a ff er 
T • Y dem l r, lnh~ und vuantwortl!cbef 
Schrlttlelter. / Hauptschriftleiter 1 Dr. B d u a r d 
Schaefer. / Druck und Verlag „Unlverau111"1 
Gesellschaft filr Druckerei.betrieb, i e y • I 1 • • 

Galib Dede Caddesl §e. 
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~[fflJ$[1}1Alflf$lT~0[ IDmR nlfOJIRIK0$([1HffN IP©$lr" 
Gewerblicher 
Rechtsschutz 

und Urheberrecht 
,,,
1 

Vcu-:chfüg-c flir eine 
"11·01 •.• l:usche Vereinhcitlidmng 
In d 

Rech er Zcitsd1rift „Gewerblicher 
\chr1:~·C~utz un,I llrh~berrecht" (Zeit-
chaft f .l'r Deuts„.hcn Arbc1tsgemein-

llnd U hur gewe1 blichen Rechtsschutz 
Vor 11 ~' r-bcrrecht e. V.} ist von dem 
lind tndcn der Arbeit gemeinsch:ift 
f.ir des Ausc;cJ111•scs der Akndcmie 
1( n 1 e eut cl1es Recht. D r. von 
der 1thr 1 e m. ein Aufsnt.z erschienen. 
<1ll9etneer clil' engeren Fnchkrc1se hinaus 
t!..irfte. •ncs Interesse beanspruchen 

\ Der A1 f 
t•e nhenr1 satz b handelt de e 1rop:i"scbe 

,~d lJrhebchung des Patent-, \\'etthewerbs-
and a f crrcchts. Auf diesem Geb"et bc-

~~on ~1

1n, Gn!nd 11tcrn:ition.1lcr \'ertrage 
u ln ~lle er ~1~i= C'lge Zusammcn:tfhe,t Z\\ i 

111 
t Vcrhal~ Ku turvolkern Dennoch waren 
t:nu eh ·111s c bei Beginn de<> Kru~ges na-

~0ch tlernr:uf der.1 Gebiet des Patentrechts 
a t e n t' • <laß eh\ a 3() ,. c r s c h 1 c d e n e 

lrtl llberfi Y s.t cm e m EuropJ galten, du~ 
/12utr,i"fic~i"'Re flrheit und e.nc Fulle \'On 
esha!b „ h e1ten verursachten. Es ~md 

b'Jr l:en ~c on vor dem Kriege 'on Ange
/Sserungcersch cdener 1 <1nder manche Ver
~·ch nie t \'o~geschlagen \\ ordcn, d.e · Je
t n Der ~11 emem greifbaren Erfolg fuhr
~ ne ej1111 , \ ~rfasser weist darauf hin, daß 
~ llenhc· 1 i:artige und n e \\ iederkehrende Oe
d 3Ch ßeen\~CTJ'laßt \\ urde, wollte man n chi 
lae 1 s c h l~1ung dieses Kriege<> hier \\' a n -
d hers auf c 11. -Die Vorschlage des Vcr-
3 rn, da <lem Patentgebiet gehen u. a. 

11" 7.ukunftß 
1
das Deutsche Rerchspaten:nmt 

lle Vorpruf 35 europn1sche Behörde 
rn vor ung fur den ganzen europ.1ischcn 

btaate 11 J~ehi_nen soll, daß aber die Einzel
t tSh~r <las w~~ls für ihr Staatsgebiet \\ e 
11rre Cht se· ntcnt erte"len. Damit würde 
ler Vrirprdn, da~ die mit der Durchluhrung 
a(dern b f~ng ·n den e nze~nen europäischen 

()~ ein ,,S er verbundene Arbe t m Zukunft 
nie Ver\,\rk~~hstmaß beschränkt sem wurde. 
a~ch der Aic ung dieses Vorschlnges wiirde 
t ~ettung his cht des Verfasser zur Vor-
?!!Jrnenden aben, d:iß jeder der in Frage l ~ehe p Staaten für sem Gebiet das 
t c h t s atentgesetz erla sen wurde. De 

~II hei ~ r c c .h.t1 n g 101 Verletzungs~treil 
s <>bei zw en I~ 1 n z e 1 s t a a t e n verbleihen. 
.~recbun ecks Vereinheitlichung der Recht
~ ChtJiche~ 

1
1_iher die ausge.i;prochen patent-

0rt~he ·ragen eine zentrale letzte Instanz 
1\111 n v. erden snl •. 

~ 11 s t e ~em Oe biet des Ge b r a u c h s -
~ri au ·Schutzes geht der Verfasser da
d lltsch1a5• _daß dieser Schutz zwar m 
.,,e, ied 11~ 10 großem Umfange benutzt \\er
i:;ri Ren oc außerhalb Deutsc lands nur in 
b ste; t anderen Ländern der Welt bestehe. 
raucns zur Erwligung, ob man die Ge

~bfrechtniuster fallen las en oder weiterhin 
b er <li er'1allen snlle. D"e Entsche"dung 
v'a·lChs e Zllklinftige Behandlung des Ge-
~la$ :uster-SchutLCs soll nach Ansieh: des 

1n}ere 
8

. rs we !gehend \ on den Wunschen der 
--anuer~crten Krei!:c in den verschiedenen 
\\· Bezugiabhnngig gemacht werden. 
1 ;i • e n eh. des W c t t h e w e r b - und 
"' er Ilz e 1 l' h e n •Hechts hemcrkt der \'er-

• aß nur die rn Gebeten bereits e ne 

'-.,, ' 

z.cml eh \'. e.tgchendc Vcrcinheitl"chung bc
s telte. h; frage sich, oh 111:111 n:ich Bcenc.!i
gun" des Krieges die .\\:idrider Union :ius
b:iu;n oder cme neue europ;iische Union 
gr1mdcn solle Jedenfalls Sl'i es crstrebens
\\ ert. d:iß eire lkst immungc·n der Londoner 
ras ln:! der Pariser \'erb:ind.::ubercinkunh 
m·r et11.1 grn i\h;indcrungen tiir t•ine solche 
L'111on maßgebend i::cm sollten. 

Beim Ur h e b e r r t' c h t h::indelt rs skh 
n:irh ,\n icl1t drs \'erfassrrs ,·ielfach um 
iKultnrfragi'n. dre mehr \ 1ilk1<:cl1 nls wirt
~chaitl.ch bedingt sind, soll:iß :iu{ u.csem Cie
hirt llie llcrhc1fi1hrnng crnt!I grol\rurop.11scht•n 
\\' rtsch:iftsr:iumes 1l'cht so :iusschl:igi:eheml 
zu cm brauche, \\ ic dies zum Beisp:el auf 
cem Gebiet lies P:itentrl'rhts tler Fall sei. 

Zum Schluß ""eist der Verfasser 
dnrnuf hin, dnß es sich bei seinen Aus
führungen nicht so sehr nm feste Vor
schl<lge als v1elmr:hr um An r e g u n -
g e n hnndele: jedoch werde man nach 
Beendigung des Krieges nicht umhin 
können, die angeschnittenen Fragen ::u 
durchdenken und bestimmte Maßnah
men durchzuführen, wenn mnn nicht 
eine einmalige Gelegenheit verpassen 
wolle. 

-0--

Neubau eines 
Elektrizitätswerkes 

Istanbul. 18. September. 
Wie verlautet. wurde mit dem Bau 

des Elektrizitätswerkes von Zonguldak
(: a t a 1agz1 begonnen. Das Werk 
wird mit Kohle betrieben werden und 
eine Kapa:ität von 60.000 Kilowatt ha-
ben. 

Die Bauprojekte für ein Elektrizitäts-
werk an der Sakarya bei (: a Q 1 :i ) 1 k 
mit 15.000 Kilowatt und eines mit Was
serkraft betriebenen Werkes bei K ü -
t a h y a sind fertiggestellt. 

l3 a u und Einrichtung einer Kuche und ei
r.er Waschküche nebst Wasserle1111 ng und elek
tnschen Anlagen in einem Krankenhaus. Ko
stemoranschlag 9.955.% : rpf. ,\rbeiter-Verei
nigung in Zonguld:ik. l!l. September. 

B :i u a r h e i t c n Kostenvoransch!!ige 
9.272,55 Tpf .• 3.680,24 Tpf. -und 81fi,7, Tpf. 
Einkaufskommission der Komm:indantur des 
Flotten-:Hitzpunktes in lzmit. 1 !1. Septemher 

1 n s t a n d s e t zu n g s a r b e i t e n am 
Aegyptischen Basar ( ,\\1s1r <;ar~1 ). Kostenvor
an chlag 259.7 ~ Tpi. l.nstenheit 12,0\l Tpl. 
Standiger Ausschuß der Stadtverwnltung von 
Istanbul. 2. Oktoher, 15 Uhr. 

Bau einer Funkstation. Kostenvoranschlag 
17.232.28 'fpf. Militlir-lntend:intur in lst:inbul
Fandrkh. 20. Se11te01ber, IO Uhr. 

St r :i ß e n bau. Kosten vor:inschl:i~ 7!.l.487,t2 
Tpf. Lastenheft J,!..17 Tpf. St.ind iger ,\ u.schul\ 
der Stadt\ erwaltung von Istanbul. 2. Oktober, 
15 Uhr. 

H e 1 1 m i t t e 1 , f111 Lose im ver:inschl:igten 
Wert von 3.513,85 Tpi. Vak1i-Oirektion in 
Istanbul. 23. St'ptenibl!r, 15 Uhr. 

Schreib m a s chi n e n mit Italique-
Buchstaben. Einkaufskommissinn der Kr"egs
akademie. 22. September. 

~---„ ...... _.....,._,._,,,,_, .... ~_.--....., ....... _. .......... _..„__,_.. .... „lllilil-~ZW--liiM..-•ttttMt 

bie Lebensdauer 
einer Schreibmaschine 
bestimmt ihren \Vert. 
Schreibmaschinen in 
und begehrt. 

Deshalb sind die Continentul
der ganzen \Velt so geschätzt 

Continental - Büroma3chinen sind leistungsfähig und 
von langer Lebensdauer. 

Vertretungen in allen Ländern der W dt. 

..._, 
W AN D E R E R - WE R I{ E S 1 E G M A R • S C 11 0 NA U 

Anfragen zu richten an: ERNST KREU.2a)R, 
latanbul-Oalata, Assilcurazlool Han, 36·38 

lstanbuler Börse 
'---'""..._ ....... „ ... „ ................................... „ ....... „ ... „„ ... „„„-. 

:\\'igkcltswerte der Musik j 
riiich .Künstler von Welt·. 
d · ~treißende Melodien 
htts l' ages jederzeit spiel-

11. s~pt. 

WBCHSBLKURSB 
lllft. ga)lld 
Tpf. 

~ 
••Pot YDOR" und 

-

Berlin (100 Retcha111&1t) -.- -.-
L•nd•n (1 Pfd. Stlr.) ' :,.22 - .-
Newvork (100 Dollar) lJ!? 20 -. -
Paris (100 Francs) , , -.- -.-
Mailand (100 Lire) • • -.- -.-
Genf (100 Franken) . , - .- -.-
lmeterdam (100 Ouldeo) -.-
lrilsstl (100 Belia) . -.- -.-
Athen ( 100 Drac men) , -.-
Sofia (100 Lewa.) • , , -.- -.-
Pra!i (JOO Kronen) , - .- -.-
Ma rld (100 Peseta) , J2.89 -.-
Warschau (100 Zloty) • -.- -.-
Budapest (100 PeniO) -.- -.-
Bukarest (100 Lei) , , -.- -.-
lelgrad (JOO Dinar) • -.- -.-
fokehama (100 Yen) • , - .-
Steckholm (100 Krenen) 30 ~? 30 75 •••klll ooo Rubon . -.- -.-

ttit auf Schallplatten 

„BRUNSWICK" 
Die Notenkutte werden nicht mehr vet6fteat. 

-....... ............ _____ _ Bcbl Die vorstehenden Kune bezJebea lieb •• 
aal dJe ~ WecbMI uad pHea cla· 
Mr alcld fir dM EIDweclllOID voa 8 ' .._ 

Die Handelsfloi tc 
der Sowjets 

Aufhau, Umfung und Auf gahcn 

Di~ Sowjet-l landelsflottc hdlndct 
.sidi, .:ihgt>sehen von kleinen Kiistf'n
b_h rzeug~n. \ollst:indig in St:i.:itshe
s 1 t ? • ~a es nach dem sowjetischen Gc
se_tz P_ri\'.:i tpcrsonen \erboten ist. Sch.ffl.' 
mit einer L:tde:fähigkeit von mehr als 
SO 1 oder mit einer Antriebskraft von 
mehr nls 15 PS zu besitzen. Org:lll is ;
torisC'h ist die Handelsflotte erst im 
J,ahre 1 ?39 selbst<lndig geworden, n:lch
t1em sie vorher mit der Binnenschif
fahrt :z:usnmmen verwaltet worden war: 
sie un_te rsteht jetzt einem eigenen Volks
r?m.m1ssar1at. Oie S c h i f f a h r t s p 0 _ 

~ t 1 k ~er Sowjets lief darnuf ihmaus, 
d~: Beforderung der Ein- und Ausfuhr
guter noch mehr als bisher den eigenen 
Sc~iffen vorzubehalten. Zum g~oßen 
Teil flossen der englischen Schiffahrt. 
aber auch der anderer Länder bedeu
tende Einnahmen aus dem T ransport 
\'O~ Gütern von und nach der Sowjet
u n1on zu, wodurch •betriichtliche Dcvi
senb~träge fiir die Sowjetunion vcrlo
rengmgen. 

Die Sowjet-Handelsflotte betrug: 
. . 19W l 932 1 !J33 193~ 193'l 

~kh1H~zahl . 222 340 :l52 370 717 
111 1.000 BRl. 335,6 777 867,:i 093,9 1~16 

Oie Flotte war bisher weniger durch 
N e u b a u t e n als durch den A n -
!.. a u f von Auslandstonnage "·ergrößert 
worden, was den Nachteil hatte, daß 
das D ur c h s c h n 1 t t s a 1 t e r der 
Schiffe recht hoch war. Inzwi-
schen sind die Sowjetwerften aller
dings modernisiert und damit etwas 
leistungsfähiger geworden. so daß .auch 
der An teil der Neubauten ::u steigen 
begann. Man bemühte sich hierbei, das 
U ebergewicht der Dampfer zugunsten 
der M o t o r s c h i f f e durch den Aus
bau der . Motorschiffstonnage. die etwa 
140 Schiffe mit 346.000 BRT umfaßte, 
zu brechen. Tonnagemäßig entfiel etwa 
ein V iertel -der H andelsflotte auf !-.fo
torschiffe. Oie Schiffs.zahl ist aller
dings hier erheblich kleiner. was sich 
daraus erklärt. daß die Durchschnitts
tonnage der Motorschiffe 2.470 BRT 
beträgt, während die der Dampfschiffe 
ttwa 1.700 BRT ausmacht. 

Oie Sowjet-Handelsflotte hat "·ier 
große Raume zu befahren : den 0 s t -

s e e r a u m , das W e i ß e M e e r . 
den S t i 11 e n 0 : e a n und das 
Sc h w a r z e M e er. Das Schwerge
wicht liegt im Schwnrzen Meer. wo 
rund 150 Schiffe mit einer Tonnage von 
etwa 420.000 BRT verkehren. sowie 
auch der weitaus größte Teil der 

„ '\ 
Dei· Karte11vl·1·knnf . 1 

hat begonnen im IGuo 

$ARK 
fiir den Gala-Abend zur 

Eröffnung der neuen S t>ielzeit 
am morgigen 

.Freitag abend 
mit 

einem ganz auserlesenen, unüber
trefflichen, entzückenden Film 

3 schöne Frauen: 
HILDE SCHNEIDER 

MARIA TERNO 
TRUDE MARLEN 

mit 

HEINZ RttHMANN 
im 

Paradies 
Dl~R 

Junggesellen 
Moderne Liebe 

in luxuriö:>em Rahmen 

Tel.: 40380 

\. J 

„DER NAHE OSl'EN'' 
die alle H Tage erscheinende Wirt
schaftaausgabe der ,,T ii r k i s c h e n 
Post", bietet umfassendes Material 
über die Türkei und die benachbarten 

Ländu. 

EINZEl.NUMft\ER : 0,50 Tpf. 

BEZUOSPREIS : fiir J Jahr 10 Tpf. 

Ta n k er f 1 o t t e . die 28 Ernhtiten 
mit 133.000 ßRT zählt. Die Tanker -
DiJrchschnittsgröße 4.750 BRT - ha
ben vor allem die Auf gnbc. das \"On 
Baku -am Kaspischen Meer durch die 
große Röhrenlcitllng nach B n tu m nm 
Schwarzen Meer gepumpte Erd ö 1 zu 
den .i\hnehmcrstaatcn zu bdördern. 

Die 1 landelsflotte wird durch nc.ht 
~1<1atl1che R e e d e r e i e n betrieben: 
di.e Baltic-L1111e, Leningr.id. die Nord
L1111c, Archangelsk, die Schwnrze-Meer
P.issngier-11n.I Fmchtlinie, Odess;l, die 
Se:hwarze-Meer-Tnnker-Linie, Tuapse, 
d1,• Asowsrhe Linie nostow a . Don. die 
Soe'hi-l.inic. Sor.hi ( Schwarzrs MePr) . 
t~1e Kasp1sd1c 1 imc, ß.lk11, und die 
hrnost-1.inil'. Wladiwostok. Die ßnl-
tic..1Lin:e in Leningrad \•c1 fügt über 84 
St'hiffc mit einer Tonnage· von rund 
108.000 BRT. In \Vbd1wostok (Fern
ost~Linie) smd oo Schiffe mit 270.000 
BRT stntion1ert. Im Weißen l\lecr sind 
neben Archangelsk auch noch der 1 In
fen von l\1i11rrnnnsk und der f Jnfen .-rn 
dt•r Mündung des Jcnissci . Port Ignrka. 
\"On Redeutung. 

Das Volkskomrnic;sarint für See-
schiffnhrt W'1ndte der nordsibirischen 
und der \V cißmeer-Schiffahrt besondere 
Au fmerksamkcit zu. 

BULGARIEN 
Ausfuhr von T1·ockenpfirsichen 
Oie Trockenpfirsiche aus Kalifornien 

smd in der gan:en Welt berühmt. Jetzt 
hat auch Bulgarien die Trocknung von 
Pfirsichen nach einem neuartigen Sy
stem auf genommen und dabei außeror
dentlich gute Erfolge ertielt. Die ersten 
derartigen Trocknungsanlagcn wurden 
in Silistra am Schwarzen Meer errich
tet, und die dnbci gewonnenen Trocken
pfirsiC'he sind von einer außerordent
lich feinen Oualitlit und entsprechen 
vollauF den berühmten kalifornischen 
Trockenfrüchten. ( ZdR ) 

Festsetzung des Preises 
für Tabaksamen 

Im Hinblick darauf. daß d.:is Ein
rnrnmeln und Schälen des Tabaksnmens 
mühsam und kostspielig ist, ·hat das 
bulgarische Land wi rtschn f t~m inisterium 
den Preis fiir Tabaksamen auf 12 Le
wa je kg heraufgesetzt. Aus der dies
jährigen Ernte hofft man rund 2 Mill. 
kg Tabnksamen einzubringen . 

Untersuchungen haben ergeben. daß 
sich einzelne Gegenden in Rulgarien 
~ehr ""'oh! für den Anbau von V1rginia
T;:ibak eignen. Dementsprechend hat 
das bulgarische Landwirtschaftsmi
nisterium angeordet, daß im sogenann
ten Rosen-Tal. in der Umgebung \'On 
Karlowo. sowie auch bei Rasgrad und 
Gorna-Orecho\'-.'itza rund 1.000 h:l mit 
'f a:bak dieser Sorte bebaut werdt>n 
sollen. 

W M 
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Beschlagnahme der \\'ollvol'rfüe 
Du_rch Regierungsverordnung wurden 

alle '.n Rum5nien erzeugten Wollmen
gen ieder Qualitfit mit sofortiger Wir
kung ?cs_chlagnnhmt. Ausgenommen sind 
nur die m den I.agerr~iumen der Wolle 
\erarbeitenden Fabriken befindlichen 
Vorriltc, sowie 20 kg der 101 ßcsitz des 
Wollproduzenten befindlichen Wolle. 
Die Fabriken sind verpflichtet, ihre 
\.Vohlvorr.1tc innerhnlh von acht Tagen 
heim \.Virtschnftsministerium nn.zumd
<H'n. 

llrntsehland hcsler LiefC>l'ant 
und Kunde Rmnlini(' l\; 

Rt1rnf1nicn hatte im ersten l lalbjnhr 
1941 bei einer Einfuhr von 9.225 Mrd. 
Lei und einer Ausfuhr \'On 15.9 ll Mrd. 
Lei einen Ausluhrüherschuß \'On 6,716 
l>.lrd Lei. Damit hnt steh auch der Aus
fuhrliherschuß gc-gcniiber -dem ersten 
lblh1ahr 1940 \'ergrößert. 

Im uhrigcn zeigen die Ziffern iihe-r 
die neuesten Ergebnisse deo.; rumfini
schen Außenhnndels. -daß Deutschland 
nach wie vor der beste Lieferant und 
der wichtigste Kunde des Landes ist 
Oie Einfuhr im ersten Hnfüjahr 1941 
kam .zu 63,65 v. H . aus dem 0 e u t -
z c h e n Re i c h. An nächster Stelle ste
hen dann 1 t a 1 i en, die T ü r k e. i und 
dns P r o t e k t o r a t Böhmen und Mäh
ren. D ie Ausfuhr Rumän iens während 
der ersten sechs Monate 1941 nahm zu 
65,44 v. H . Großdeutschland auf. Die 
n5chsten Plät:e nehmen ein Italien. die 
Schweiz. die Türkei. das Protektorat. 

Der größte Aktivsaldo des rum;ini
schen Außenhandds besteht also im 
Verkehr mit Deutschkrnd. ein Beweis, 
daß Deutschlands Außenhandelsmetho
den keine wirtschaftliche Ausbeutung 
des Handelspartners zur Folge haben, 
sondern im Gegenteil eine Stärkung sei
t1l'r w1rrschaftlichen Kräfte bewirken. 

Wirtschaftsmeldungen 
aus aller Welt 

.Zwischen den „Altos l lormos de ß.~caya' , 
Span 1 e n s größtem l lutteO\\ erk, und der 
l 0 . Farbeninduo:trie AG. ist e·n Abkommen 
uher cHe 1.ieierung einer bl'deutc11den 
Stick:; t o i { a n 1 a g e mit c'ner Kap:mtut 
rnn 23.1100 t lUStandegekommen. Geplant ist 
<lie Herstellung \'Oll 115.000 t sch\\ elels:iurrm 
Ammoniak, was 30% dei; Vorkneg ver
brauchcs ausmacht 

• 
Im :;erbischen Mel ior :itions-

11 r o g r a m m ist \'Orerst die Trockenlegunr. 
,·on et\\ a 54.50it ha sumpfigen Gelandes ge
plant, \\ odurch nrnn einen ,\\eh rertrng \ on 
ungef:ihr 3.000 Waggons erwnrtet. 

• 
Durch eine Anordnung des Re1chsforstme1-

stcr:; wurde das de 11 t s c h e Aus f 11 h r
v e r bot lur N u ß h :i u 111 h o 1 z un:I lur 
\\'eich~elholz gegcnuber samtlichen :iu,!.rndi
schen Staaten aufgehoben. • 

SYMON S-KEGEL-BRECHER 

Svmons·Kcgelbrecher b3uen wir unter L121n1 
lfer llordberq Mfg. Co M1lwauku 

der Hochleistungs-Brecher 
für Erz, Gestein u. ähnliche 
Hartstoffe 
kennzei<'hrlf'I ~1<~1t durch 

• weitgehende 
Feinerkleinerung 

• hohen Zerkleinerungsgrad 
• grosse Ourchsatileistung 
• robuste Bauart 
• vollkommenen 

Fremdkörperschutz 
• schnelle Brechspalt· 

Einstellung 
• geringen Kraftbedarf und 

Verschleissje Tonne Durchsatz 

Unterrichten Sie sich über die we·teren 
Vorteile durch unsere Druckschriften und 
'\ 
unverbindliches Angebot 

FRIED. KRUPP GRUSONWERK 
ÄKTIENGESELLSCHAFT - MAGDEBURd 

„ ----- '1J. - --~ • • ............... „ - „. - ..... .... ... 
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~/AÜS ISTANBUL. 
Deutsche aus clem Iran 

werden erwartet 
Etw.1 550 Deutsche .ms dem I1an werden Anfang 

Jconanender \Voche in Istanbul eintreffen. Es han
delt sich. außer :lern Personal der diplomatischen 
Vcrtrl'tung, um Prauen und Kinder, sowa? um ... 1. 
tcre Manner und Kranke, die von den Britln frei
gegeben wurden. 

D1c deueschc Kolonie bereitl?t s.c:h d;irauf vor, 
d ese Deutsd1l>n t.>benso herzlich urnl fur5oqJ!ich 
%U empfangen Wie u:e Deutsc:hen, die seiner:eit .ius 
Rußl;u~-i kamen. 

Verkehrsrragen 

In der Stu.itve1wal llllg wurde g<>stern unter Tl'il
nahmc d.:r Staacl1cht.>n Sd11ffahrtsgcs.:lls..:hJft, der 
~irketl Hayriye und der Schiifahrtsdir,'ktion fur das 
Goldene l lom eille Sitwng abgehalten, in der ver
sch edcne Vc1hhrsproblemt besprochen wurden. 
Es handelt l'1ch hesonders um Maßnahmtn, die sich 
aus dem 8 e g 1 n n der S <. h u 1 c n t'.rgelwn, da 
zu dem bisherigen Ansturm nuf dr.: Verkehrsmit
tt>l m den Morgenstunden nun ::iuch noch die zahl
re.chen Sch 1lkinder hin::ukommen. Ferner ist ge
p.;mt, daf11r Sorge zu tragen. d:iß 111 den NJchc
stunden die K l n ob e s u c h er genügend Strnßen
b:ihnen :ur Heimfahrt vorfinden. 

Was den Aufschlag auf die Tax ,1 m c t er -
g e b ü h r c n betrifft, so war durch die diesb.-züg· 
liehen Zeitungsveröffentlichungen die Me,nung ent
slanden, daß :lieser Aufschlag mit sofortiger \Vir
kung gelce. Da jedoch die amtliche fük.inntg.ibe 
di„.ses Aufschlages von 35 v. H. noch nicht erfolgt 
ist, gilt vorl<iufig noch der Aufschlag von IQ v . H. 
Gegen Chauffeure, die schon gestern dC'n 0<·111m 

Aufschlag vulangten, wurde vorgeg;rngen. 

Funtr \\urde die Einlage von „U m zu g s -
da rn p fern ·· beschlossen. In der n<1chsten z.e:t 
wir.; täglich, außer Sonntags. um 12 Uhr ein Schiff 
von Büyükada ablahrt.>n, die anderen Inseln und 
<.uc:h Moda aufsuchen. das für die UmzÜIJ'~ der Fa
m:lien bestnnmt ist, die vom Lande In jhre Stadc
wohnungen zt;rückkehreti. Ein gleiches Schiff wird 
von Pcndik b die anatolische Küste entlangfahren. 

Das Problem der Gasuhren 

Verschiedene Familien konnten bis j<!t:z:t keinen 
G;isanschluß uhalten, da Mangel an Gasmeßuhren 
besteht. Die Stadcverwaltung hat nunmehr dem 
Innenministerium den Vorschl<1g unterbrcilet, die 
monatliche ('~bühr für langjJhnge Gasbe::1eher aus 
dl·m Monatsdurchschnitt zu errechnen und auf die
ser Grwidbge einzuziehen. Dadurch wur:len deren 
Gasmesser für diejenigen Bezieher frei. deren 
Durchsc:hnittsbt>zug noch mcht feststeht. Die 
Durc:hHihru;ig dieser Maßnahme h,ingt nun von der 
St't'llungnahme des Min;steriums ;ib. 

Am Sonnabend, dem 20. September, 20,30 
Uhr 

Filmabend 
Es wird der Film 

„Das Mädchen von Fanö" 
ge-Leigt. Fremde sind nur bei Einführung durch 
IMch. deut. ehe zugelassen. 

Sir Knatchbulls 
zweite Rede 

in lzmir 
IForuetzunQ au.f Seite 4) 

Ohne weiter auf Einzelheiten einzugehen, genügt 
es. wenn ich lhnen in Tonnen und in Pfund Ster
ling die G e s a m t z i f f e r n unserer L i e f e r u n
g e n in .den lct;::ten 8 Monaren dieses Jahres gebe. 
Diese Ziffun sind folgende Wir haben 36.342 
Tonnen Waren m Gesamtwert von ungefähr 
2.572.000 Pfund Sterling, d. h. 18.724.000 Tpf. ge
liefert. Das !:ez1eht sich nur auf .iie ersten 8 Mona
te des Jahr~s. und Sie haben vielleicht bemerkt, 
daß von London mitgeteilt wurde, daß in den letz
ten Wochen der Wert der in die Türkei entsand
ten \Varen uncrefohr 10 Millionen Tpf. beträgt. 

Was nun i.:nsere zukünftigen Einkäufe 
betrifft, so isc darauf hinzuweisen. daß wir ein Pro
gramm von Küufen ouf lange Sicht an Olivenöl, 
Moh;ir, Valone<'n urd getrockneten Früchten bis 
zum Gesamtwert von 2.750.()J() Pfund Sterlmg oder 
20.020.000 vorhaben. Man muß ouch betonen, daß 
c.:; Vereinbarungen zwischen den beiden Regierun
gen gibt, um der Turke1 die notwendige Menge von 
Sterling-Pfunden für ihre Einkäufe zu sichern', w~
bei aber durchaus vermieden werden soll, daß .i1e 
Türkei von einem Ueberfluß an englischen Devisen 
überschwemmt wird, abgesehen von dem, was für 
dit.' Einfuhr von Roh~toffen und Waren notwendig 
ist, an denen die Türkei einen dringenden Be:iarf 
hat. 

In diesem Geist hat die britische Regierung Jm 
vergan1ienen Jahr eine Ankaufs- und ,Verkaufs
politik im H&hstm.1ß fortgesetzt und sie hat die 
Absicht, die gleiche Politik in Zukunft zu verfol
gen. ob es ~ich um unsere Verkäufe oder um unsere 
Käufe handele. Sie werd~n also sehen, daß wir die 
f es t e A b s i c h t h,1ben. unseren Ho n de 1 
m i t de r T ü r k e i :: u e r h ö h e n. Dieser 
Handel wird in keinerlei Weise zeitweilig oder 
vorübergeh~nd sein, im Gegenteil, er wird in Zu
kunft die Grundlage Iür be;;tändige gegens·~itige Be
ziehungen sein. Diese Entwicklung wird sicher und 
regelmäßig sein und s ie wird nicht von der Aus· 
nützung besonderer und vorübergehender, durch 
den Kneg g-~schaffener Bedingungen abhängen. In 
dieser Hin:;icht haben wir uns d~ Lehren zunutze 
gemache, die wir zwischen 1914 oo::I 1918 erfuh
ren, und die wir heute in unseren Beziehungen mit 
dm über3eeischen Ländern anwenckn. Im Ver
e:mgten Königreich halt das Interesse, das unsere 
Kaufleute an einer Belieferung des türkischen Mark
tes haben, ebenso an und strebt nach einer Er
höhung , wie <!ies hinsichtlich der Anforderungen 
türkischer E~r:fuhrhan.:ller .in englischen Waren 
der Fall ist. 

D·e Lieferungen an en g 1 i s c h e n B ü c h e r n 
und Z e ! c u n g ~ n hoffen wir erhöhen zu können. 
Man darf uc:h erv:ahnen, d,1ß bca einer kür::lichen 
\\'anderausstellung Im Vereinigten Kömgreich die 
Nummern der Zeitschrift „La Turquie Kemaliste"' 
großes Interesse gl'funch:n und starken Erfolg gl'
habt haben. D,1s Interesse, das man der türkischen 
Kultur unj den türkischen Büchern bei uns ent
gegenbringe, n•mmt :u, un.i als Beweis kann man 
darauf hinweis!'fl, duß kürzlich drei 1~ue türkische 
Grammatik~n im Vereinigten Königreich erschienen 
sind. 

Mein Besuch 10 Izmir im v e r g a n g e n e n J a h r 
fiel mit den schwierigsten und b e d roh 1 i c h 
s t e n A u g e n b 1 i c k e n zusammen, die die Ge
schichte meines Landes kennt. Es war die Zeit der 
heftigsten Luftangriffe auf London un.i andere 
Stiidce des Vereinigten Königrekhes. Wir waren 
ollein, der Fe;nd stand vor unseren Toren, wir wa
ren in einer verzweifelten Lage. Seit dieser Zeit 
hat man uns im Westen. in Afrika, Jm Osten, auf 
den Meeren, unter Wasser und in der Luft bedroht, 

Ab Athent Saloniki, Sofia und Bukarest 
bieten die 3-ruotorigen Großflugzeuge der 

Deutschen Lufthansa regelmäßige Flul:verbln
dung nach Deutschland und Anschluß an das 

europäische Flugndz 

Auskünite und Buchungen durch den Vertreter 

Hans Walter Feustel 
Oalatakal 45 Telefon 41178 Te 1 e g t . „H ans a fl u g" 

DIE BESTEN 

WEISSWAREN 
tt-'l'öcher 

Bettdecken 
Kissen 

Handtücher 
Tischtücbet 
1'aschentücher 
Socken u. Slrümpfo 
:Wischtücher und 

Küchentücher 
bei 

JSTIKLAL CADDESI 334-33G 

TELEFON 1 10711!5 

V t:rsand na~h dem Inland 
V ~dangen Sie Preisliste! 

Neueste 
Modelle 

Beste 
· Qualität 

Günstigste 
Preise 

finden Sie 
nur bei 

J.Itkin 
Schneider-Atelier 

Beyoklu, lstlklAl Caddesl Nr. 405. Tel. 40450. 
(Gegenüber l'b.oto·Sport) 

„D a 1 11 a u 1 , d a 1 j e d e n a n :z; i e h t" 

Türkitchc.n und fram<machen 

Sprachun'terricht erteilt 
Anfragen unter 6291 an 
stelle dieses BJ.attes. 

Sprachlehrer, 
die Geschäfts„ 

(6291) 

• 

Perserteppich-Haus 
Große Au~wahl - Lieferung nach dem Ausland - Elgent!!> Zoll-Lager 

Kas1m Zade lsmail u. lbrabim Hoyi 
l~tanbul, Mahmut Pa~. Ahud Efendi Han 2-3-4 - Tel. 22433-23408 
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Türxische Posf 

Wir haben v.iderstanden. Wir haben nicht nur wi
::lc.rs·canden, ~andern bei unse~m \Viderstand dem 
Feind schwere Schläge heig1?bracht. In der Luft und 
auf den Meeren haben wir glorreiche SielJ1? errun
gen, Siege, deren Bedeutung sich mehr und mehr 
fühlbar macht. 

In der Luft hat die Tätigkeit der R o y a 1 A i r 
F o r c e gewaltig zugenommen, während die T:i· 
tigkeit des Fein:-les gegen Großbritannien in den 
Jetzcen Monaten sich fühlbar verringert hat. In 
Deutschland, in Norwegen. in Holland, In Frank
reich in Italien, in Nordafrika und bald auch in 
Rußl~nd - c-hne vom Atlantik und vom Mittelmeer 
zu sprechen - werden sich die Erfolge unserer 
Flieger fortschreitend "'."ervie_ifachen. Auf den ~e~
ren 1m Atlantik und im Mittelmeer. haben wir m 
.ied vergangenen 2 Monacen großt Fortschritle 
gemacht. U n s e r e V e r 1. u ~ t e haben sic:h stark 
verringert, wohingegen d1e1enigen des Femdes zu· 
genommen haben. Es Ist eine bemerkenswerte Tat 
.~ache, daß wahrend der letzten 2 Monate die Ton
nage der verlorengegangen~n Schiffe des F.eindes 
beinahe dreimal so groß ist, als unsere eigenen 
Verluste. Die monatliche Ziffer der vom Feind 
versenkct!n britischen un.:i alliierten Schiffe war Jm 
Juli mit zwei Ausnahmen die geringste im ganzen 
Krieg. Im Monat August waren unsere Verluste. im 
Atlantik sehr leicht, und in den britischen HJfen 
treffen in beruhigender und zufriedenstellender 
Form -..veiterhin die Geleitzüge ein, und unsere 
Krafc nimmt ununterbrochen zu. In gewaltigen Räu
men geht der Karopf Tag und Nacht weiter, und 
in allen diesen Gebieten sammeln sich unsere Lan:l 
See- und Luftstreitkräfte in immer steigend-.·r Zahl. 

Man braucht die Lage bei meinem Besuch m 
vergangenen Jahr nur mit der heuti9t!n zu vcr\)lt'I· 
chen . um zu begreifen, warum wir so vertr.1uensvoll 
sind. 

Ahl'r inmicten aller unserer Bemühungen haben 
wir auch noch die Zeit, an unsere türkischen 
Freundl' :u ä,·nken, an dieses schöne Land. dem 
wir nichts ar.deres als das Glück wünschen, und 
zwar das 11rößte Gliick. In diesem Zus.11nme.~ha.ng 
spreche :eh Ihren Staatsmännern, deren stanJ1ge 
Mithilfe mei;ie hiesige Aufgabe so sehr erleichtert. 
meine Aner1<ennun9 nus. \Vir sind uns <kr gegen
seitigl'n Fuundsclwft bewußt, die un~ere Bezrchun
gen belebe. wir wissen, daß man zwischen Turken 
und Briten f. <'i. ollen und mit Vert111uen sprechen 
kann, und wir wr..1erholen Ihnen. daß das türkisch
britische ßündnis die Basis 1.mserer Politik gegen
über der fürkei bleibt und bleiben wird. Wenn 
ich personlich offen sprechen da"rf, dann möchte ich 
Ihnen beson :frr!. sagen, wie sehr ich für jl:de H ö f -
1 i c h k e i t und P r e u n d s c h a f t, der ich über
all in der Türkei begegne, empfänglich bin . Es ist 
das Los der Diplomaten, fern ihrer eigenen Heimot 
zu lemn. ,1ber in diesem gascfreundlichen und be
freundeten LJnd finde ich eirn! so liebenswürdige 
Aufnahme, ein Verständnis und eine so betonte 
Ideengemeinschaft. daß ich mich mcht mehr in ei· 
nem fremden LJnd fühle. 

Ex:ellen~! Herr Biir~rme1sterl Inmitten :lieses 
h1rchtbarzn K::.mpfes tut es gut, sich hier uncer Ih
nen zu bdirden und zu sehen. wie die Stadt Izmir 
sich wie im -v~rgang~nen Jahr mit einem Werk 
der internationalen \Vohltatigkeic 
befaßt. Dies gereiche Ihnen zur Ehre und d :~s zeigt 
auch, dag Si<' die Ueberzeugung haben, daß der 
Wohlstand mternationai sein muß, und :laß Sie 
nicht nur Jiese Ueberzeugung h;iben, ,ondern Sie 
auch praktisch durchführen. 

Wir teilen diese ut'ber::eugung, und daher erin· 
nert mich die Izmirer M-csse <1n emt"n der 8 Punkte 
der Erklärung, in d<>r der Präsi.ient der USA und 
unser Min;~terprasident die Grundsäize festleg· 
ten, auf die wir unsere Hoffnung auf die Zukunft 
bauen. Diese Srelle lautet: 

„Bei ller Berücksichtigung ihrer bestehenden 
Verpflichtungen werden sie sich bemühen, den 
Zugang aller Staat-.?n, der großen und :ier kleinen, 
der Sieger wie der Besiegten, zu g 1 e i c h e n B e-

•• - - °"' . ::;, 

, Kleine Anzeigen 
'·. 

Zu vermieten 

i Z1m1 er-Wohnung mit herrlicht-r Aus
sicht , s Meer. große helle Räume. von 
allen Seiten frei. Zentralheizung und 
heißes Wasser. Miete 75 Pfund monat
lich. Mac;;ka. Te~vikiye caddes1 ( Eski 
käg1thane cad.) Nr. 37 Zeren Apt. 

( 1 781 ) 

Deutscher Kaufmann, 

in allen Büroarbeiten, Korrespondenz u. 
Maschinenschreiben perfekt, erste Kraft, 
Kenntnisse in Französisch und Türkisch, 
rncht entsprechende Stellung bei seriöser 
Firma Gefl. Angebote unter Nr. 1778 
an die Geschäftsstelle des Blattes. ( 1778) 

Erstklassiges SchlaCzimmer 

zu verkaufen. Besichtigung Freitag und 
Samstag ~i~li, Abidei Hürriyet Caddesi 
214 Nr. l. ( 1779) 

" 
DER NAHE OSTEN" 

) 

die einzige über den 
ganzen Vorderen Orient 
ausfü hrli ch berichtende 
Wirt schaftszeitsc hrift 
erscheint in unserem 
Verlag. 

Pariser Presse fordert die Bevöl
kerung zur Mithilfe gegen die 
kommunistischen Anschläge auf 

Paris. 17. Sept. (A.A.) 
Die Presse veröffenclicht eine Erkl;irung des 

Chefs der Mllitlirverwaltung im besetzten Frank
reich über die E r s c h i e ß u n g v o n IO K o m -
munisten wegen 3 neuen gemeinen 
Ans c h l li g e n auf den t s c h e So 1 da t e n. 

Die Presse betont die Schwere der Lage, die 
sich aus diesen Attentaten ergebe. 

So erkliirt „P e c i t Paris i e n ": 
„Man kann leicht in der Dunkelheit der Nacht 

etwas ausführen, aber sonst v.aren dit Fran::osen 
11icht so feig<! . Deutschland, das sich am Krieg be
findet, kann nicht zulassen, daß seine Soldaten die 
Opfer solch:?r verein::eiter An<chlägc wedtn. Die 
französische Bevölkerung muß mit der fram&ll
schen Politei zusamm~narbeiten, um dernrcige 
V erbrechen zu vermeiden." 

Der „M :i t in" schreibt: 
„Jeder anstandige Franzose muß mithelfen, diese 

V trbrechen zu klären, wenn man no'ih schwerere 
und harter~ Vergeltungsmaßnahmen vermeiden 
will. 

Vichy, 17. September (A.A.) 
Nach Meldung de r amtlichen französischen 

Nachrichtenagenturen ist der gestern abend am 
Pariser Ostbahnhof von einem Unbekannten 
schwer verletzte d e u t s c h e U n t e r o f f i · 
.t.i e r heute früh g es t o r b e n . 

3 schwedische Zerstörer 
durch Explosion 

vernichtet 
Stockholm, 17. Sept. (A.A.) 

Eine s c h w e r e E x p l o s i o n er
eignete sich in einer Gruppe s c h w e d i -
s c h e r Z e r s t ö r e r , die in der Nähe 
von Stockholm vor Anker lagen. 3 Zer
störer wurden durch das f euer und durch 
die Explosion von Munition schwer be
schädigt. Z w e i Zerstörer sind g e s u n
k e n. 

Eine große Anzahl von Toten und 
Verletzten sind zu verzeichnen, aber die 
Zahlen sind noch unbekannt, da das bren
nende Benzin die Rettungsmaßnahmen 
verhinderte. 

d i n g u n g e n im H a n d e 1 und hinsichtlich 
der Roh s t o f f e der Welt zu begünstigen. de
ren sie iür ihren wirtschaftlichen Wohlstand 
bedürfen.· 

In diesem Ge.ianke11 beglückwünsche 1ch Sie 
zu dem von Ihnen vollbrachl\!n Werk und zu dem 
großen Mut. den Sie damit zeigen, daß Sie mit ei
nem so schönen Erfolg diese Internationale Messe 
organisiert haben, inmicten eines Orknns, der um 
uns tobt." 

• 
Wir haben d;e Rede des britischen Bot

schafters auf der d.esjährigen lzmirer .\\esse, 
i11 der sich Sir Knatchbull wiederum wi\.' im 
letzten Jahr mehr mit Politik als mit Wirt
~chaft befaßte, nur veröffentlicht, um unsere 
Leser zu unterrichten . Eine Stellungnahme in 
d;esem Zusammenhang dürfte sich mit dem 
Hinwc:; darauf erübrigen, daß diese Rede 
mitten in die türkisch-deutschen Wirtschahs-
1·crhandiungen fiilit, die z. Zt. in Ankara statt
lindcn. Damit erklärt s 'ch vieles. 

Die Schriftleitung. 

Im Kaffee Tuna 
.(Do.aau) 

Faß~ u. Flaschenbier 
Mittag- und Abendessen 40 Kuru~ 

(4 Gänge) 

Milchkaffee, Hauskuchen etc. 

In- und ausländische Zeitungen 

Billard-Salon 

Beyo~lu, Asmah Mescit Nr. 3·5 
neben Bursa Pazart 

~„ ....... „ ........ J 

\Vir suchen eine 

erfahrene Stenotypistin 
. für deutschen und türkischen 

Schriftwechsel. 
Türk Klöckner-Humboldt-Deutz Ltd. Sti., 
Galata, Voyvoda Caddesi 44, <;inar Han. 

Vorzustellen täglich 'on 
12- 13 Uhr, (1774) 

Istanbu~ Donne1·stg., 18. Sept. 1~ 

Kampf gegen Stalins 
Zerstörungsbefehl 

Bern. 17. Sept. (AA·) ~ 
. g f „ 

Die deutsch!! Armei' ist mit einer w i c h t 1 Jelt 
Neuerwig a~gestactet worden, und ::war hJll Jrt· 
es sich um U n t c r such u n g s t r u p P,5 " 119 schaftlicher A1t, wie d•e „Neu~ Zürcher Zt.tll 
in einer Depesche aus Berl;n berichtet. 

dt' 
Es hand~lt sich um Spe::1alemhe1ten unter cfi· 

Führung von Sachverst..indigen, :ieren hJllP15 c· 
Jichsces Zii'I darin besteht, dem von Stalin 3~t· 
ordneten Z·~rsiorungswerk :u beg~gnen und 111 \·oll 
sondere fi'stzustelltn, in welchem Umfang. d•t cntll 
dem Vermchtungswerk des Fl'indes betreff 11 Gebi~te schn~ll wiedt>r aufgebaut werden köll~I"' 
insbesondc?re hinsichtlich .ier Elektrizitauvn 
gung und <ler K<1n:ilisation . 

iJl!Clltf 
Man beto~c In Berlin, dJß, wie groß mich . .,. 

das Zerstörung.~t;ilrnt der Sowjetarmee sei. sie 11~r· 
gends die Zei störunfJ so weit zu vollenJc?n ' oJ 
möge, d;iß dam:t eine schn~lle wirtschaftlich~ ii ~t 
t<'drnische \V •e'1erhe1 stellung unmöglich 9rrn3

' 
werde. 

Das bolschewistische 
Leben in Wirklichkeit 

Mail:md, 17. Sept. (A.A.) 

Der Berichterstatter des „P o p o 1° 
<l I t a 1 i a ·· an der Ostfront schreib.t: dtr 

Die Schnelligkeit unseres Vormars,hes in trl'I 
~kraine hat uns ermöglicht, diese Gegenden 111'~ 11. 
im vollen bolschewistischen Leben zu ütnrr.1sc r,p 
Unser blit::artiger Vo•·marsch ~1ar tats:ichlich d;er 
Gegner nicht er!Jubt, rtw;is zu zerstören und s· 
Bevolkerung auch n;cht ermc)glicht. ihre Leben~. 
weise zu !in.+~rn. Die Ukraine bietet sich daher ~· t· 

S ·1e scrl'n AufJen so dar, wie sie unter d~m ow il'I 
regime leb:e. Die Be v ö J k e r u n g fuhrt riti 
klägliches Da!ein. \1änner und Frauen CJl'hen IJ1 
den schmut:ioen Straßen der Städte und Dorfer 
Lumpen !)ekl~idet und barfuß einher. 

Die F e 1 d e r sind teilwt.>ise behaut und ~:~ 
Ernte ist .soq,1r in gewi~sen Gebieten reichlich. • r 
ist ausschließlich auf :lie äußerst große fruchtf~ge 
keit des Bodens :urückzuführ~n. denn gewa ti 

11
• 

Strecken des Gebietes sind unbebaut gebl:t~r· 
Damit ist bewiesen, daß nicht einmal mit den ,e 
rühmten P 1 G n e n d e r So w j e t s übtr e;;. 
Verwertung der landwirtsc:haft tll 
c h e n Hi 1 f s q u e 11 e n des Landes angef.ill~8• 
wurde un.i äaß di;! von den Moskauer Propag:Jtl dit 
büros veröffentlichten S ca t i s t i k e n über ß· 
angebLchen Fortschritte der Land.,.:irtschaft In RaJ 
land nur r e i n e Ph a n t a s i e waren. 

In den Ge!>ieten des D n j e p r. w~ der Rticl~~ 
des Boden den \Vohlo;tand von mehreren zehn IW 
liont>n Bevölkerung s,chern könnte, lebt die dS· 
völkerung in einem Zustan:I Iurchcbaren Ele~.j!I 
Eine s o z i a 1 e F ü r so r g e bestand nur auf ~ 
Papier. In den Dörfern gab es selbst n ich t eiO fll 
A erz t e . Ein . alter Mann der sich von l'i~:ir 
italienischen Militärarzt behandeln ließ, erklab.t' 
daß die lanrlwirtschaftlichen Arbeiter dieses Ge 1

fll 
tes keinerlei :irzcliche Hilft hätten. Zwei Mal d•r 
Jahre machte eine j ü d i s c h e A erzt i n tit• 
Tour in dem Kolchosengebiet. aber sie ·~ 
schränkte sich darauf, .iie schwangeren Frautll • 
besuchen. 

„Wenn man di~ abgeabrten Gesichttt ~ 
Mau;cbm si<!ht, so ~t dtt Bericht:ttStatt 0. 
, .dann möchte man "'Ilgen, daß~ alle tbn1 aus 
nan Martttr.awn b.mi~ommen sind" 

HOTEL 
M. TOKATLIYAN 

in 

TARABYA 

DIE KLEINE ANZEIGß 
In du "Türki.Khen Poet" hilft Jhndl 

auf billigste und bequeme W~1 

wenn Sie Hall8per80nal auchm, JbrC 
Wohnung wechldn wollen, Sprach" 

unterricht nehmen oder irgend wel" 
ehe Gebrauchagege:natinde uafdl 

odd amtauachcn wnllcn.. 
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