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Di~ strategische 
Bedeutu1„9 Petersburgs 
Di· ß 

tq 4' cdcutung der Einschli~ßung Pc-
·•1.in,„ '•"I . 1 1 1 )'Y' " l'l'IC \ 1( ritte Je : 

h~bi· 1
1c dort ~.nuc schlosscncn sehr cr

Sftin 
10 

•cn Truppt·n' fallen s:nnt ihrem Wi
sc11 i.:spotc111i:il fiir die Lihrigcn Kricgs-

nupl'it · 1 • l lunrr ' ze :iu„ und sehen ihrer \ ermc 1-
·l' entgc"en 
·Mit P„t . · · d W1chti l' crs!iurg ist cm bcson crs 

See 1 g~r Verkehrsknotenpunkt zur Ost
schai\0' 7 ur brclischen l lalbinscl ausgc-

3 C'I. 
k Die R" 

1 11111c . ustungsfabriken Pctcrsburgs 
front .n fur d1l' Aucnistuncr der Haupt-

n1c1 t b 4 1 n11.:hr in Fracre. 
Fi11~ 1 Dainit i t uglt i~h die Bedrohung 
ligcn ~ncl~ t:nc1 cl~r 0-;tsec \ 011 der chema
fü, g 1;nst1s„hc11 Hauptstadt her endgiil
Attße e annt, d1t• :-.Jnchschubbas.is llir dir 
ce e npoc;ten clcr So\, jctunion an der Ost-

[:· ntschcide11d getroffen 
ur <le N · ~ 

eq~ibt . 11 • orclfl11gcl der deutschen l·ronl 
die E sich cinp große Entlastung zumal 
~Che/~berung und Säuberung der halti-

Die ' ta.atl 11 hereitc; durchgeführt ist. 
burg 0

11v1.le Finwohncrschaft von Peters
·'1e11„ 1etragt zur Zeit etwa drei Millionen 
Zungs~ le~. Dazu 1rnmmen noch schät-
1' r u veisc e i n e .M i 1 1 i o n a n 
<len1 1~ P c 11 zur Verteidigung, die in 
ZIJ<;ani aurnc 1111 die Stadt und in der Stadt 
r,hne ,~1~ngepreßt c;ind. Es erg1ht sich 
d1o:~ Na ~tcrcs, d.1ß (•.,.; nach der Sperrung 
~.ehr 8 ~ S~ht.1hc; schon in absehbarer Zeit 
Honen ° W1eng sein wird, diese vier Mil
flet~rsbMcnschu1 zu ernähren. Die Lage 

llrgs „.„111 sich daher schon heu-

·11111.··u~~/· 
' ·;,h,„„ 

~~ 
t~ 1 
lic1~ ~/erzweifelt dar, wenn auch natiir-
ll'IJ s~~ht abzusehen ist, wie und wann 

1 l'ete 111 Schicks:il erfüllen wird. 
U11g arsburg hat eine besondere Bede11-

U11<! „, 8 V e r k c h r s k n o t e n p u 11 k t , 
"'•e <l,Var sowohl was die Eisenbahnen 

llge~c b Straße, '' ie die Wasserverbir1-
g(:htirt etrifft. Als 1 n d 11 s t r i e s t a d t 
~er Su\ e.s zu den bedeutendsten Zentren 
<llhr b ~Jetunion. Sein Anteil an der Aus
r 9,4 p~ rug ( t 933 bis 1935) wertmäßig 
/tr J\ 0"ent, an der Einfuhr 44,4 Prozent. 

1er btirll~fa11 ~~er Industrieproduktion Pc-
1~11 clc g<:; crgcinzt fo lgenschwer den Aus
k ~j~Pr~Hsowjetischl'll Kriegsindustrie im 
,eine V~ ogcn. Von hier aus sind zudem 
~htirch·~(l~gcrungcn rnciglich. \Venn also 
dr11isc1i

1
_ 1n1 Unterhaus erklärte, daß die 

o'e ~Ols a~1erikanischc l lilfeJeistung fiir 
~6 Rroß cwisten clringencl nötig sei und 

"letzt•• c britische Opfer an Lieferungen 
t"'ietisg~bracht werden müßten, um die 
~~11, so ~ cn Anforderungen zu befriedi
....,111s0h1i 1ßt diese Feststellung nach der 
e erid1 .e ll~g Petersburgs doppelt not
,11fWs~1; es ist allerdings klar, daß keine 
~e~ eile e.n ~der amerikanischen Lieferun
~ tieg8111rie~ 1.gen Verluste an sowjetischem 
~~nne11 • ltcrial lilJerlrnupt ausgleichen 

1rtll'l'iß:'H1ßcrde111 sincl sie schon trnn~
l At~' 1 •g nich1 zu hcwfüligcn. 
~\\·<\ 8;;~1 ul>~trics t r1<1t besitzt Pdcrsburg 
<!' Ci1 

1 
I· a b r i k e 11 II ll d w e r k L' 

~ ~O Of)() 
1~r CJcsamt'belegschait von iiber 

~t:s;illlte •\a1111. liicr sincl rund l~/o der 
\v"lrier1

11 
sowjetischen Industrie kon

~ Crften · Das Vorhandensein der großten 
l~~~rikc1; Maschinen- und mechanischen 
ll~1..I (ler SOv.ic ·chemi eher Werke \'Cr
St '1!.!ren ' tndt d::is Gepräge. Auch in der 
~ ailt . t111d weiteren Umgebung der 
~ll~en.s~~~I Wichtige Industrie\\ erke vor
rtc 11111grad ie l11dustrieuntcrnehmunge11 des q/ flrocJu er. Gebietes liefern rund 25°0 
s~ Nie kt~on des Maschinenbaues und 
''n ° der hteisen111e1allcrzeugnisse, runcl 
o~ d runcl ;lektrotechnischen Produktion 

t. l)ab . 5'> ~ clcs Schiffsbaues des L:m
ea Wird die Industrie durch die 

!P0tt3.etzung auf Seite i) 

Schwerer 
S hlag gegen 

die Sowjetflotte 
Neuer großer Erfolg 

der U-Boote int Atlantik 
Piihrcrhauptquarlier, 22. Septcmbu 

U • B o o t c 9riff cn im A t l a n t i k 2 
G c 1 e i t z ü g c und ein e.inzeln fahren 
des Schiff an. In hartem Kampf v c r -
senkte n sie 13 vollbeladenc 
Ha 11 de l s dampf c r. darunter 4 
Tanker, mit :w amn1en 82.500 BR T. 
Ein weiteres Schiff wurde durch Torpe
do schwer bcsch5digt. Drei Bewnchungs
Fahrzeuge entzogen sich dem Angriff 
und ließen den Geleitzug im Stich. 

Im Raum o s t wärt s v o n K i ~ w 
wurde die Vernichtung der in mehrere 
Gruppen zerschlagenen und auf engsten 
Raum zusammengedrängten Feindkräfte 
fortgesetzt. Die gestern bekanntgegebc
ue.n G ~ f a n g e n e n - und B e u t e -
z n h l e n sind ber~ils wieder beträcht· 
lieh überholt. Darüber hinaus erlitt der 
Gegner gestern bei seinen verzweifelten 
Ausbmchsversuchen schwere b 1 u t i g e 
V c r 1 u s t e. 

Die Lu f t w a ff e war bei ihren An· 
qriffen am Sonnabend besonders er
folgreich. Im S c h w a r z e n Me e r ver· 
senkte die deutsche Luftwaffe westlich 
der Krim einen sowjetrussischen K r e u· 
z e r , 2 Z e r s t ö r e r , ein F 1 a k -
~ c h i ff und 9 Tran s p orte r rnit zu
".ammen 25.000 to. Zwei weitere Kriegs· 
schiffe und zwei große Transporter 
wurden in Brand geworfen. 

Westlich K r o n s t a d t erhielten das 
Schlac.hL..chiEf ,Oktober-Re. 
v o 1 u t i o n" und der schwere 
K r e u z e r „K i r o w" je 2 Bombentref
fer schweren Kalibers, ein weiterer 
schwerer Kreuzer 4 Bombentref· 
fer. Ferner wurden 3 Zers t ö r er , 
ein M i n e n 1 e g e r und ein K a n o • 
n e n b o o t beschädigt. 

1.600 km westlich von La Rochelle 
wurde ein britischer T a n k e r von 
6.000 BRT durch die Luftwaffe v e r • 
sc n kt. Ebenso bombardierte die Luft· 
waHe militärische Anlagen an der Süd· 
ostküste Englands. 

An der K an a 1 k ü s t e wurden ge
stern 29 h r i t i s c h e J ä g er und 2 
R o m h e r abgeschossen. Nur ein deut
sches Flugzeug ging verloren. 

In Nordar r i k .a wurde der Flug· 
platz von Kufra bombardiert. 

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

Die feindliche Propaganda versucht, 
die Weltmeinung hinsichtlich der Ver· 
luste der deutschen Luftwaf· 
f e , wie sie in dem Bericht vom 19. Sep
tember genannt waren, irrezuführen. Es 
gl'nügt darauf hinzuweisen, daß die 
Luftwaffe nicht nur aus fliegendem 
Personal besteht, sondern auch aus 
Verbänden der Flak, die an den Erd· 
kiimpfen teilgenommen haben. 

„Die Sowjets 
ernstlich getroffen" 

Der l~indruck der deutschen 
Erfolge in den USA 

~ewyork, 22. Sept. (A.A.) 
Die Zeitungen hrin~en ausführliche Ht·

richte iib..:r clil' an der Osttront von den 
f)l;!utsche11 t:rrungcncn Sil•gc. 

Die „Newyork Time~· glbt :.i, d118 .!.1' 
Sowjt l~ na~h drei Kr .eg5mon.itcn er n s 1 11 c h 
g c troff c n '>ind wtd dJß dit Z e • 1 nicht for 
die Alhlf'rt.!11. ondrrn f ur Dr u t s c h ! ,1 n d ir

be tet Der \:Vinter werde mehr mrhr die Rolle e -
ncs cnt be1dcndcn h1ktors spk?len • .o;!a die sowlet· 
n·• 1 ln~11Mrio: und die lndustrie:mrren s.c:h 
j •:t i·1 drutschen lianden befanden. 

„N • ~ ~ o r 1. [) • 1 1 y N e w s schreib : 
D r or 1:.mg dl's K !ll1pft s tn EuropJ wurd•· 

15 \ :l"J>;et • :.ing c ne o 1 g .-i n t i s c h e l 11 v a -
s 1 o n haben. D o: Er.gl<1ndcr werden eme •olc'ic 
At 1 1 e n c h t losen können und sie wurdt- d.i· 
her d•n ini. kan .:hen Sddaten :ufallen. Ah•r 
sclb t a f d•csc \Vei~ Ist keine G .i ran t 1 e 
gt-bo•cn d .3 d r Skg Ver\\•irklicht wird · 

• 
Berlin. 22. Sept. (A A.) 

\'./ e dem DNB aus :ustand11Jt>r Q1dlc g~m;-ldet 
wir.i. VC'rsenkten deutsche Fernkamplbon1ber am 
Sonntag Im J\11.mtik den engli~chen Tanker 
„Sitala· von 6.218 to ungefähr l.600 km 

Istanbul, Dienstag, 23. $ept. 19 ll 

westlich der frnn:os ;chen Küst<'. Ftrner wurde b:I 
den Far~r-Insefo ein Schiff \OA JS.000 ßRT 
schwer heschlidigt. 

. In der N.ida ::11111 Monta11 griffen deutsche 
Knmpfflug:euge an der Tht>mse-MüQdong mit Er· 
folg den li.1fen von ,\\ arg a t c an Mehrer.- Ex
plos1oni'n und großp Br.inde \Hml~n rruh:1::htct 

(1 

London. 22 S~pt. !A.A) 
In d•·n zustJndigi"n Kreist."n Londons erkl:irt mm, 

. faß, wenn clie deutsclu.~ Hrh.iuprnn11, das Aso w -
s c h t' M e c r erreicht :11 h:iben. wahr sei, d<·r 
F.-ind danl't die K r im n h 9 es c h n 1tte11 h.1~ 
und seln "Ziel wahrscheinlich darin bestehe, R o -
s t o w zu vemlchlrn. 

Anh.lltspunktc dafür, daß es di"n Deutschrn 
gelungen ~el. lhrt'n Vormarsch übl'r Kiew fort:u
Si"!zen, liisr-n mcht vor, a~r heftige Kumpfe se.m 
un Gang. 

Stalins Befehl 
\Vurde von den Ukrainern 

nicht hef olgt 
Rom. 22. Sept. ( A.A.) 

„Popolo di Roma „ betont. daß <lie \'On 
Moskau angeordnete „T a k t i k d e r 
Z e r s t ö r u n g" in der U k r a i n e ein 
t o t e r B u c h s t a b e geblieben ist. 

Die Bauern der „Schwarzen Erde" haben 
ihre Erntearbeiten unter den Augen der dc ul · 
sehen Truppen fortgeset1.t. 

Oie •precl•cndstc Ep".sodi:! für die Nichtbe· 
achtung dt!r j\lo~kaucr BcFeh~ sp:elt~ ~ich in 
Kiew ab. Oie erste große Stadt der Sowjet· 
union, die \'On den Deut Chen besetzt wurde, 
hat sich der deutschen Armt!e u n v c r s c h r 1 
ergeben. Dill bolschewistischen Pührer hatten 
~ich beeilt zu fliehen, sobaW il' feststellten, 
daß jeder Widerstand vergcblicl1 \\ ar. 

Oie deut.sche Aktion war blitzartig: 
cias ist wahr, aber die Umstände, unter 
denen die Kapi~ulation von Kiew \'Or 
sich ging , heweisen. daß man sich über 
die Möglichkeiten, einem Volk , „k o l -
l e kt 1 \ e n Selbstmord" aufzu
:wingen, keinen Illusionen hin geben 
ciarf. 

• 
Helsinki. 22. Sept. (A.A.n.DNB.) 

Nachdem das Ufer des L ad o g a · St es frei von 
doo Bolschewiken ist. haben diese sich auch ge
zwungen gi!.Sthen. von den In s e 1 n im Nordteil 
des Sees sich :uruck.zuziehen. Es handelt sich hier
bei um die Inseln Valamo. Risttnsaaret, Mol'kerrik· 
koe, Heinasenmee, Rehm.?flsaari Wld andere Inseln. 
die jetzr wiederum m den Händen der Finntn 
sind. 

30 Divisionen ! 
Berlin, 22. Sept. ( A.A.) 

Wie das DNB von zuständiger Seite 
erfährt, sind etwa 30 S o w j e t d i v i -
s i o n e n in dem Kessel zwischen Dnjepr 
und Desna vernichtet worden. Die sow
jetrussischen Kräfte sind dermaßen 
durcheinander geraten, daß die östlich 
von Kiew gemachten Gefangenen von 30 
bis 40 Divisionen herriihrtcn. 

• 
Rom. 22. Sl'pr. {A.A.) 

\Vie ftCorriere dell:i Se r<iM meldet, 
haben die r u m a n i s c h e n Truppen nach h:ir
trn K:impfen 0 \" I d i o p o 1 i ~ südlkh Q.:J,•ssJ IJ,•. 
setzt. D 1t' rum.u,i..<:chen Vor;iusabteilungen nJhcrn 
sich den w,•stlich~n Vororten von 0 des s n. 

Bolschewistische Mah-o~en 
in Schweden interniert 

Stockholm, 22. September (A.A.) 
Gestern wurden 60 M a t r o s e n der r u s • 

s i s c h e n 0 s t s e e i 1 o t t e von Einheiten 
der s c hw e d i s c h e n flotte in der Nähe der 
Küste vor der Halbinsel von Stockholm an
gehalten, wie ein Bericht der schwedischen 
Marineleitung besagt. 

Oie Sowjetmatro~en hatten sich in kleinen 
Motorbooten in die schwedischen Gewäs er 
begeben, wo sie nun interniert wurden. 

Kühner 
Angriff auf 
Ciibraltar 

Italienische Sturmboolc 
vernichteten im Hafen etwa 

:rn.ooo ' Schiffsraum 
Rom. 22. September (A.A.) 

Das italienische Hauptquartier veröf
fentlicht folgende Sondermeldung: 

S t u r m b o o t e der Königlichen Ma
rine drangen in die Reede und den In
nenhafen der Festung Gib r a 1 t a r ein 
und versenkten einen T a n k e r von 
10.000 BRT, einen weiteren Tanker von 
GOO BRT sowie ein H an d e 1 s s c h i ff 
von 6.000 BRT, das mit Munition bela· 
den war, und trafen und beschädigten 
~chwcr einen Dampfer von 12.000 BRT, 
der Kriegsmnterial geladen hatte. 

Dieser Dampfer fuhr gegen die Fel
sen und kann als verloren betrachtet 
werden. 

Italienischer Bericht 
Rom. 22. September (A.A.) 

P.e.richt Nr. 475 des ital ieni·chen llnupt
qu:irtier" · 

In ~ o r da f r 1 k a ist n:chts Besonderes 
\"Oll den Landfronten zu melden. O:e Luftwaffe 
der Achse bombard 'erte wichtige Ziele der 
Fe-;tung Tobruk und motori~ierte Kolonnen im 
Gebiet von Giarabub. 

Jn Bengha:.i schoß d·e Flak ein foindliches 
F 11gieug bei einem nächtlichen Angrifi ab. 

In Ost :i 1 r i k a im Ahschnitt von Uolsche
fil wirksame Akt:onen un~erer Artillerie gegen 
i'.u!Xlmmenlichungen motorisierter feindlid1er 
Streitkraft~·. 

• 
Pans, 22. September (A.A.) 

Nach .\\eldung der Pariser Zeitung „Pan.s 
Soir" ist der französische Botschailer Sc a -
pi n i aus Berlin wieder in Paris eingetroffen. 
In Berl.n hatte Scapim Besp..r.echungen mit den 
deutschen Behorden .und er besichtigte auch 
mehrere französische Gefangenenlager. 

Britische Sorgen über die 
Lage an der Ostfront 

London, 23. Sept. (A.A.) 
• „M a rL c h es t e r G u a r d i an „ schreibt, vie· 
le Leute beloncen, man müsse b r 1 t i ,., c h e T r u p
P e n in Eu r o p a 1 a u d e n, um die Deutschen 
:11 :wingen, s'ch an :wei Pront.-n zu schlagm. Abrr 
die Rct1icrung alli'in wiss::?, ob dte Armte stnrk un:i 
ausgrbildet ~wnug M~1. um em~n der:irtig,•n Ver· 
sn.::h zu machen. In j.:drm Fall müsse man beden
kt>n, d.1ß die I„andungstruppen :ahlrrich gtnug und 
hinreichend ausgcstdtt:ct sein und f.:mer genügl•nd 
Stuczpunkle J,aben müßlen, •!amit die D»ut chen 
nicht Kr.ifte :usamme'll:iehen konnt~n. dtc stark 
gCtJug sl!en, die L,ndung~truppm :u schlagen. 
srlbst wmn i.lc von überall h-~r und auch von der 
russischen Pronr Kr~ft,• h!'ranzkhen solltm. 

Jeder habe Grund, d e Regierung zu drUngen, 
d"n Russen KriegsmatcrJ.JI :u senden. aber n'cmand 
durFe sich .fas Recht anmalkn, :u "<'rlangrn. daß 
neue Schlachtfelder gesuchc werd!'n. 

Mrhrere z,;1ungm betonm <len Gednnken: 
Englische Arbciter1 D~nkt daran. daß Ihr mit Eu
rer unermadlichen Arbeit dm Russen helh, den 
Eindringl ·1g m besieu!'n, .t11dernfolls Ihr sit' .1ls 
Helden sterben laßt. 

Die „Yorkshirc Post" schreibt, dil' 
A u f g a h ,. der Engl.111der, Mn r e r i a 1 l u r 
d i l' R 11 s r. l" n he r:usrrllt'n ttnd ~s ihnen ::u· 
kommen zu l:::~•-l'J1, s1•i w a h r h a f t i g g " w a 1 • 
t 1 g. ahu man müsst' <l!l'~C At1f!pbe mit .111ßcrsl\'r 
Kra!t nnd Hartn!lc:klg1<eit und m•t g<lIIZt'r S!'elc 
durchrührl'n. 

„In R ußl,1nd könnte man·, so schreibt d,1s Blatt, 
in absehbarer "Zen die deucschcn Armeen tödlich t1

reffen. Es Ist ist schwierig. r.len Russen Materi:il 
vom Westen :11 senden, a~r es ist wtnlger schwie
rig. als die Deutschen :u schlagen. W'Cnn sie alle 
lndustriellen H1Jfsquellen und d!e Bodenschätze 
Rußlands besitzen v.'t'rden. M 

' 

.. 

üa:; ist d ie Bahnlinit! ~\\oskau -Petl!rshurg, u11.' bei l'inl'lll \\ ichtigen Knotenpu nkt von deul· 
sehen Truppen nach hartem Kampl genommen wurde. 
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16. JAHRGANG 

nochmals die 
englischen Gerüchte 

um die Türkei 
Berlin. 22. September ( A.A.) 

Von halb:imtlicher Seite wird mitge
teilt: 

H insichtlich der ständigen Erpres
sungsversuche der Sowjets gegenüber 
B u 1 g a r i e n lenkt man die Aufmerk
o;amkeH .in den deutschen politischen 
Kreisen auf die englische Propa-
9 :i n id a. um diese Länder. 

Es handelt sich, wie man in Berlin bemerkt. 
um eine grob c L ü g e. Der Plan, den man 
Bulgarien unterS<:hiebt, daß es nämlich g e • 
l{ e n d i e T ü r k e i m a r s c h i e r e n wolle. 
ist eben~o eine Lüge, wie die BehauplunJt, 
daß Bulgarien ein Manöver mit Italien durch · 
führen wolle, um K r i e g 'S s chi f f e durch 
die D a r da n e 11 e n 1u bringen. 

Man ist hier der M<>inung. daß <lie 
Engländer alles Interesse daran haben, 
in der Türkei E indruck zu machen. 
W enn die englische Botschaft in Anka
ra Fragen dieser Art an die Türkei 
stellt. und wenn die t ü r k i s c h c R e -
g i e r u n g klar wissen läßt, daß sie 
die W ä c h t e r i n d e r M e e r e n g e n 
i.st und auch bleiben will, dann kann 
man in der Wilhelmstraße hierzu nur 
heme.rken, daß D e u t s c h 1 a n d durch 
die Behauptung -des englischen Senders 
n ich t betr o ff e n wird, und daß 
man mit Recht sich fragen kann, ob 
vielleicht der Gegner ,Absichten hat, die 
man Deutschland zuschieben möchte. 

Die Eröffnung 
der Wiener Messe 

Wien. 22. September (A.A.) 
Die Eröffnung der fünften Herbst

messe erfolgte heute. O ie Messe wird 
bis zum 28. Septembe.r geöffnet bleiben. 

Die Eröftnung selbst ging im Beisein des 
Reichsfinanzministe.r.s., -des Korpsfuhrers der 
NSKK, verschiedener Reichsleiter, Genernl 
und Vertreter von Staatsbehörden "owic der 
Konsulab\'ertreter Italiens, des Fascio in 
W ien, des italien:schen Konsuls und zahlrei
cher anderer Kono;ulen vor :;ich. 

Fast alle mit der Achse befreundeten 
europäischen Nationen haben einen be
sonderen Pavillon. Der italienische Aus
stellungsstand wurde wegen seiner Ele
ganz und seiner guten Aufmachung be
sonders bemerkt. 

• 
(Siehe ::iuch den Bericht 1m Wirtschalt~tt•t 

unserer heutigen Ausgahe. Die Schriftleitung) 

Revolte 
englischer Faschisten 

London, 22. S.:pt. (A A.) 
In rmem L11ernierungslagtr .'.!er Insel M a n knm 

es In der Nacht vom Sonnahmd zum Sonnt:ig zu 
dner Revolte. 600 Faschisten ""rlangten 
d:e R ückkehr von 3 Kameraden. dir aus dem La
ger entwichen waren wtd, nachdem slt wieder ein
gefangen worden wnren, nun in Haft ~halten wur• 
Ct'n. 

Die Forderung der Faschisten wur:ie nbgelrhnt. 
und d e 3 Flüchtling<' wurden ins Gdangnls ge
worfrn. D.iraufhtn griffen d.~ Fnsclustrn die \l\'n 
chen an und bew,ufen sie mit Scelntn, Flaschen 
und verschiedenen \Vurfgeschossen. Oie \V:ichcn 
er.,lfnrten, obwohl sie be\\ affnet waren krin Feuer 
.1uf d1c Meute~r und hielten sich streng nn dil' br
i.on.ieren \Veisungen de" Jnnenminlsters. 

Die U n r u h e n dauerten m ehr er c St u n -
d ,. n , worauf dann die H.iftlinge< aufgefordert wur
den, t'inrn Dllegierten fur V er h u n d 1 u n gen 
mit den Behörden des Incernlerungslngers zu be· 
stimmen. Als man jedoch diesem D eleg!ertcn er
klarte, daß die Gefangenen Flüchtlinge lm Gtfc1no· 
nis blelben v.ürden. begannen die Unruhen von 
neuem. 

O;uauf wurde der 1 n n e n m i n 1 s t e r und der 
Go u ver :i~ ur dtr Insel Man verständigt die 
ve<rsprachen, sofort den Befehlshaber s,~-ntlicher 
Internierungslager der Insel nn Ort unä Stelle %11 

<."lllSl'n.-Jen. Inzwischen hatte der B.-fohlshaher des 
f.:igers von den internierten r:aschlsten d:e Be· 
nennung einL'S an:ferc11 D~leg1<'rte11 gefordert, in der 
l 1offnung, :u t'iner Verembarung :u kommen. Oie 
Vcrhoodlung~n dm;<'rten e!ne Stunde . Als dl'n 
.\1cutrrern gest>{jt wurde, dafS die Flüchtlinge n1cht 
m das La11e1 zurückkfönen, un.i daß nlle Internier
ten ihre Vorrechce verlieren und auf t r o c k r n c .s 
B r r c gesetzt würden. begann die Revolte von 
n.·uem und d<.uerte. bis die Häftlinge erschöpft wa· 
ren . 

Lon:lon 22. Sept. (A.A. ) 
\\'te man Yon :uständiger Seite aus London er

f11hrt. hat Chur chi 11 d~n Prdsidenten des Ko· 
11·91.chen Mcdlzlm.scheu lnst11u1es, Sir Gharlts 
\\' i i so n , :iufgefordert, mit der britischen Abord
nung nach M o s k a u zu gehen. \Vllson wlrd 
uhcr d·l' Frage einer ä r: t J ich e n Unte r -
s t ü t z u n tJ dt'r S o w j 't t u n t o n an Churchill 
hcnc:hren. 

• 
,. . Vieh:. 2:!. S(pfcmber ( A.A ) 

,.\\ 1e 1m letzten Jahr, so werde 'eh heute 
,111d morgen n a k a r gegen a 11 e verteidigen, 
1he es angre.fen sollten", so erklilrte der lie-
11cralgounrneur Bois so n \'or den 1\!itgl.e
dern der auslandischen Presse. 

Bols~on erklärte weiter: 
„Die .'\1ittel hi~uu sind mir iihergeben wor

den. Ich möchtt! nochmals betont!n, daß die&• 
Verteidigung Franzosen und nur Franz o -
s e n anvertraut ist." 
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l\ushruchsversuch 
ausHanko 

I<a111pf im finnischen Leuchttt1rm 
bei den Schären 

,\\,111 ls •• :iri - c~ne Schj1·~ v::e zehill<iusend (111· 

dl're lrg,nawo im Fmnengol!. Rotes G<'stcln w.ichst 
aus dl.'m \\',1sser, Gestrüpp \'uchert aaf d~n Han
uen. die Fi..ht'r legen ihre N, 1:e ,1us. und !n der 
N:u;h~ '-•lrft ein Leuchtcurm \On d:r Sp:t:e der 
Sch!lrl! se'n~n Lid1tke<;tl In .!11.: Schwär:e. Kaum 
.-1ne Ruderstur.d!' entf,•mt, !:ist 1n Sichtwe1tt', l1N,Jt. 
von un:,ihliger. lnsel..:hcn umuehen - die Festung 
1 l.mko (l!ungu), der SO\\t~t.sch1• Pfd im Jler:en 
F rmlands. 

Sowjec1~c1w H11g:euge steigen von dort hoch. 
um d t> finnischen St.idtc zu überfallen. Sowjl't· 
knci)s,,hlffo wart n und lauern rn der H.mkoniemi
hnclrt. Sow•~t Min1?nsperren :ithen s!ch von Schiire 
:u S~h:irl' :lln 111, 111,1ch<'n i>ln R~rl'rmen der Festung 
\'On der s ... es<'itl' her unmöglich . Dod1 l lanko ist 
he1af1"1't, wie von einem 1·:.urn<'n Ring umschlossen. 
.Zn L;m l~ h~lt~n finnische Elitl"eruppm lm Verein 
mit schweJischen Freiwill.g~n \\'acht. und :u 
\Vasscr schneidet den sowjetischen l?ln deutscher 
Mmenuürt.:l, in dem .chon mancher Tr. nsportcr, 
manchts Km!'gsschiH versank. 

Die M5nner lm Leuchtturm tun ihr.-n D:enst wie 
gt>wohnr, .1d1ten auf d.is L<;?uchtfeuer. auf d:e Bucht, 
auf verdachtige Ger.jusche und Bewegungen in dt>r 
Nachbarschaft T.19 und Nacht ydun lm ewigen 
Einerlei :fahln. B!s in -einer regnuischen Nacht die 
~owjets v.:>n Hanko aus mit ihren Sturmboottn tuid 
Tr,111sportern übersetzen, Mantls;iari und dil' um
liegenden Sch,:ren ilnlauien und Trupp~n an Land 
setzen. D:e Männer von M:intisami h:1ben sie 
kommen seht>n. 

Wanen auf die hund~rt oder fünfhundert Sow
jrtsoldaten._ d.ie ;jt"!l Turm um:mgelt haben und r-:
d~n Augenohck auftau..:h~n müssen, um sie, ktu11-
n1t!'rliche zehn Mann, nur mit dem Notwedigsten 
™°" affnet. nieder::wnachen. Sil' warten nicht untJ
til). d'.:;:sc finnischen 1:-lscher und Bauern, die nun 
Soldiiten gewordt>n sind. Sle schießen. was .:Le Ge
wehre und l\fasd-,:nenpmolen hi>rgt>ben. sie bssen 
1 bndwanat~n hinabsaust.>n, s,.: lockern das Finnen
messer, und dann türmen sh! T;sche und Betten 
vor Tür end Fenstern, schneidl"n S,hil?gscharten, 
spritzen dt>n ersten Bolschewisttn, die da übt>r die 
Ftlsen her.111preschen unr.I gegen den Turm anren
nl?n, eine Ladung Sprt'flgpatronen ins Gesicht und 
rufen dem Funker zu, was sich begibt, damit t'r die 
Verbindung :um Fesdand aufrechterhalten bnn. 

Bolschewistische Handgranaten schlagen gegen 
Tür und Feru.ter. zerrcil~en un.:I iersplittem das 
Hol::, Feuerbrände greifen nJch den :ehn Vert~
d1gun, Schüs!.~ peitschen in den Turm. V.er M.:in:i 
halten die Eindringlinge in Schach, d'<' übrigen ei
len zum Funker. helltn ihm, st.>'.n Ger,1t die steile 
\Vendelcrl'ppe hinauf bis ins hö hste Stockwerk. 
bi :u ::len r.unmi>hr gelö . ...chten Ft'uern :u brm-
9•'Tl, dann i,1Hen auch die vier i.ib, und vt'r"undet. 
von d"n So\\ jets verfolgt. jagen sie den Kame
r.1den n:id1. 

W eder sausen Handgr,.111aten auf die Masse :!er 
ll1 Jen unter..en Stockwerken =u~unrnengebaliten 
Sowjets. Pistolen und G~wehre sch:efü!'n durch die 
Scharten - 5parsam, gan: sparsam. dJJ11it kl'lne 
Patront' unnotig vergeudet wird. Minutt.>n werden zu 
Stunden. D.:. - unten vor dem Turm KampflJrm. 
D:e 'owjetischen Belagerer werden unruhi9, fluten 
zu„uck. wollen h!naus. „Finnischer Entsatz auf 
Ma11tis.iarl!" Irg\!nd jemand h.:it es ~t'rufen. Sofort 
re.ßen d:" ~hn Leuchtturmm:inner die elgenen Bar· 
rikaden weg un.'1 stürzen den Sowjecs nuch. Rufe, 
Krachen, <!''n unbeschreiblicher \Virrwarr. Von 
cb n und unten bedrangt. i>rgeben sich alle einge
schlossenen lnv.Jsionstruppen. um eio V~lfaches 
st!lrker als d:e 25 fin!llschen Soldaten. die :um Ent
sacz gebndet sind. 

Der Leuchtcurm v.-:rft seinen Kt'gel wi-..~der in die 
Nacht, und in der f''erne Urgt Hanko, sowjetische 
Festufl{J auf finnischem Boden, aus der ein Ausfall 
witder einmal miß11lückt ist. 

Kritgslnrichter H e r b e r r \V e n d t 

Vichy schützt 
sein Kolonialgebiet 

Verkehrsnetz intensiv ausgebaut 

l'ran:oo; sch-Nord- und -\.Vest:ifrik.l werden ~
gm die. B!ock:id~ t„gJkh widerstundsf!ihiger. \Vesc
<ifrik:i Ist in die L.1gt' verst'tzt, sich jt'der:eit g?gt>n 
neue Än1Jriffe vom Atl:1ntik her :u vert..,<ligen. Im 
LanJe .1ber i~t ein fiir d'.e \Vt>hrwirtschaft uncnt• 
behrliches Vt'rkehrsner: gl'schafll'n worden. So bo..'
s.tH Dakar. obwohl die Trans-S:iliaruh,1hn l'rst im 
Hau begriffen ist, i>)le regl?lmiißi~e Verbindung m\t 
Casablanc:i, von wo aus die Vi.'rschiedensten Ver
k~hrsmöglichkeiten nach Nemours. Or,m un.i Alg<'· 
m~n htstthen. Zwischen Dakar und Cas..iblanca 
wird neben d m Si?ewrkehr jet:t quer durch Mau· 

..retanien ~in„ Autobusvi>rbindung aufrechterhal;en. 
l~e d.-rartige Beförderung ermöglicht den Verkehr 
von Handelsgütern von Dakar bis nach Casablanca 

innerhalb von zehn bis zwölf Tagen. Oie einzige 
Handelsstraße von Dakar nach Casablanca ist jetzt 
durch den iranzösischen Kapitän L ancrenou bis 
nach Oran Hr!ängert worden. Auf dieser Li~ 
sind hauptsdchlich Gasogen-Fahrzeuge und solcht> 
Fahrzeuge in den Dirost ~stellt, die mit Erdnuß
oder Dieselöl gespeist werden. Eine A bmachung 
zwischen tiem Generalgouverneur Weygand und 
dem nordamer:kanischen Konsul in A lg'er über d-zn 
Austausch von nordafrikanischem Olivenöl und 
nordamerlk mischem Treibstotf und Erdnußöl si
chert =ur .~eit die Treoibstoff::uteilung für diese neue 
Verkehrslinie, durch die d;,_. Sahara überwun.-:len ist 
und die man b:s zur Erö[fnung der Trans-Sahar.:i
bahn n<><:h wticer auszubauen gedenkt. Von milici· 
rischer Seite wird die strategische Bedeutung di>r 
Autoverkehrslini-.: Oran-Casabl,mca-Dakar unter
&tr~chen. Li>niahrten wt>rdt'n :ugunsten der Skhe· 
rung .-:ler strategischen L:ig„ vVi>stafrik!ls derart 
vermieden, d;;ß die von Dakar-Casablanca iür di~ 
nordafrikanischen H;ifen bescimmten Wag\!n nicht 
erst zurü,k::u!Jufen brauchen, SOP:lern die für di<' 
westafrikanischen fran:füi.~cht'n Stützpunkce b~
stimmten Flugzeugteile, Munition und Mannsch.if
ten mitnehmen koonen. 

Durch dit>se neue Linie Dakar-Casblanca-Oran 
wird nicht nur Dakar, sondern g:inz Senegal mit 
Nordafrika wrbun.len. Dazu komme, daß Maure
tanien mit :t!nen großen Herdenbestiinden von 
250.000 Ochsen, l,5 Millionen HJ1I1meln und Scha
fen und 70.COO Kamelen als wichtigster Liefernnc für 
Fleisch und vor :ill<.>m für Hornmatcrial und \Volle 
;in die Metropolen 0<1her angeschlossen wird, und 
man slch von einer Imens!vierung der Marktplkge 
Mauretaniens auf ::ii!' Dauer nicht nur für dit> Er
nährung der Meeropolen e.ne günst:ge Möglichkeit 
Vt'rspricht, ~cndern auch für das Rohmaterial
problem der französischt>n Woll-, Tuch-, Deck·~n-, 
Teppich- SO\\le Knopfindustrie. Als Zuhnn~rlink 
zur Autostraß1· Dakar-Casablanca-Oran ist d 'e 
Wiederaufrldhmt von K;irawanenposten geplant, 
die d ie Ni!J~rmündung mit Mauretanien verbindet 
und zu deren Durchführung man .iie großen Kamel
beständl? M:iuretaniens einsetzen ::u können glauht, 
v.as "iederum eine größere Kaufkratt der Bevöl
kerung M.rn1 daniens und damit einen Anrci: wr 
Herdenerweiterung in diesen Trilen des franzosi
schen Empire~ verspricht. 

Die europäische l\uf gabe 
des neuen Frankreich 

Der französische Bergarbeiterführer 
über seine Deutschlandreise 

Unter dies-!m Titel veröffentl!che der französi 
sche Beragarbeiterführer ~orges Du m o u 1 in 
e nr Schrift i:·l:l.'r seine De u t s c h 1 a n .i r e i s '" 

Dwnoulin und se~ne Kamer;ideo s.nd der Einla
dunq der Deutscl:·en ArbeJtsfront. wie er s.:igt, zu-
11,ich~t nur :: ö H l" r n d u n d v o 11 b a n g e r 
Ahnungen gefolgt. „\Vas wuden "-ir sehcn7 
\Verden wir uns frl'! bewegen u.1d ungd1;ndert mir 
unseren in Deuts,hl::u1d ar beiter-.lt'n L,mdslrnten 
sprechen könrm17" Nach 10 Tagen stellt~ Dumou!in 
f('st „W!r h:ibcn mit uns.:rm Landsleuten gespro 
chen, ohne dJl3 ind.skrete od„r neugieri\]e Ohren 
uns beluubc:1t'l!n. Niemand hat uns ve1 boten. Fr<1gen 
zu sre!len, die etw:i nkht erwünscht gewesen w;i
ren!" Auf die immer "\\'tt>der gestt>llte Frage an seine 
Landsleute, w:;rum s;e sich zur Arbeit in Deutsch-
1 . .md anw\'roeo ließen, bekommt er fast immer die 
gleiche Antwort. „\Veil wir in unserer Heimat kei
ne Arbeit m.-hr hatten. \Veil w:r, zu den küm
merl.chen Arbeitslosenunterstützung v'-!rurteilt. 
\'S vorzogen, einen Lohn :u verdcenen, von dem wir 
auch noch un~crer Frau und unseren Kindun etw.1s 
schicken körv.en." Die meisten Arbtiter sagen. dal> 
s·e den i!ir Pacharbeltu üblichen Stundenlohn er· 
halten. bzw. 80-90 Pfg. Stundenlohn als Hilfsar
b<>icer. 

Im we'. tel\.'Tl Verlauf seiner Reise besuchce Du
moulin mit se:nen Kameraden die Gcm~rnschaftsla
ger der französischen Arbeicer und Arbeiterinnen. Er 
stellt einl'l'itmd fest .. :laß es an s.ch unerwünscht 
sei, wenn der Arb.:itu l.Jn91·re Zeit in einem Lager 
zubringen 1nüsse, t$ sei ji.>Joc:1 Ulli<'r d ~n gegeb.•nen 
Umstijnden d.e einzlge mögl:che Lö~ung. Er .s:igt 
wörtlich: .,Im übrigen konnten wir uns von dt>r 
Cute der N:ihnmg ~elh~t üherrz ugl'n Sk war nich t 
luxuri&~. aber sie war .1usreichend gut und \'Or „1-
lcn Dül\Jl'n \;ut zuhere:tt.'t. Vor allem g:ib ~s genu 
1;1 nJ Kartolldn. Als Getr.i111': Bii.>r, Tet> oda Kif 
Ieersatz, wie wir ihn j<'l:t auch in unserem LJndl' 
trink ... n. D :„ llntukunftsr.iuml' si1•.I s~.ub<·r. Jeaer 
h„t sein Sctt. Ein ang~n„hm1•r Aui,·nth . .Jtsraum 1rn,I 
Unttrkunfts.nögl chk<.>lkn ir11 Luue1 selbst ~inJ vor
h:mden. So wdJ~1 1 : . 13. in l.'inem S:inle F1hn~ 
vorgdi1hr1 u.hl Kom<'rtl' v~ranst.iltct." 

Zum S•hlul\ r.ußrrt sicl1 Du111011l1n lllwr di1· t'!l
rop.iischt' A11fg;1b<.> der lr.in:ö~isth~n Arbeiter
schaft. Er h:ibe aus seinl!m Besuch in Deutsdtl.111d 
d(e Lehrt' g~:ogen, <faß t'S notw„nd1g sei, mit 
Deutr.chl.1nd um Aülbau Europas zus.unmen:u'lr
beiten: „\V:r ~ind l'in Teil :les Kontinents, in des
sen Herun Deutsd1l:ind liegt. "Wir müssen um die
ses Kr.:iftfeld herum :ille europaischen Staaten ord
'nen und Europa auf einer unerschüeterlichen so· 
zialen Grundlage errichten." 

Türk i sc h e Post Istanbul, Dienstag, 23. Sept.~ 

Bilder aus dem Zeitgeschehen 

"!'.. 

Das unwegsame Gelände in der Sowjctuni?n stelH dem s_chne~~cn dc . .i! ·clten Vorma::;ch, hi?<:nnde~.., d ·n s~im ''r ·n \\',iifen, . 
derni.::se entgegen. Hier w ird ein motor :\1crtes l· lakgcschutL uhcr eine sch1wll errn:htdc ll11f"lm11.:ke weiter n:ich '.'<Hll . gcznr,u1 " . • 
I~ c c h t s: Deutsche Kriegsbcrichter sind n d<!n Ki1111p(en in vord~rstcr Front 1;itig. ,\\it e.ner F<·rn~.~ 1c•a filmen s1L' d.e l: 11sch:.iJ.;c 

der dcutschrn ( irnnaten in den sowjcti~c~1cn Stc!l un~en. 

\.' 
:W~...::!~:mlll'.U 

Bei den Ei11kreis11ngsschl:ichten der lt•tzt::>n T:ige fielen den deutschen ' I ruppcn unter anderem große ,\le11 11en 1\\unitio11 in die llundC· 
Unser Bild zeirit deutsche Soltfaten, d;e aui c·ncm sowjct,sch<!n Flugplal/. ,i:c :,!roßcn Bcs:tindc -.:c11ten. R c c h t s : Dieses atti einen! 
Lastwagen auf;-;,ontierte Vicrlin<T-i\\(i, das besonders wr Abwehr fe ' nd l'chcr T iclilicg-cr geeignet ·:;t, \•·unk rnn den eilig s'ch zuruck-

zich~nden Sowjetrussen stehen gcl<issen und f:cl 11nbesch;1d:;?t in dcut~<.:hc 1 land 

„ 

D"e fhich:enden Sov. jctrussen \'ersuchen gegen Z1vilk'c der sich dem Zugriff der nachdrängende~ 
deut~chcn VertOIJrer zu entziehen. Den U.?ul ·chcn im.! aber diese Methoden II c.ht mehr r.eu und s.e untersuchen systematisch uau~ 
für Haus und fui1ren al1e \'erdäch!ig-en erst ernma! zur genauen N:ichprülung ab. - Hech f s: Ein gefangener sowjetrussischer Oftj 
zier wird von sprachkundigen deutschen Offizieren \'erhürt. 0 e Aussagen sowictrussisclter (ieiangener sind \'On großer Bedeutung un 

· geben oft Auischluß iiber den Vcrptll•gung.>stand, d:c Versorgung mit .\tun tion die .\loral der gegnerischen Truppen und liber besondere 
Befcst1gungt"anlage11. 

._ ... „„ ... ._ ...... „„ ... „ ...... „ ......................... „„ ...... „ ... „ ....... „ ... „_.~~------~--raa;ijijjljl .... „mililliiliiil~--...... -.„._iam_..-,::~Pf 
sieht, und .. ci>:Je hochnczogcnc linke Brnue ZL1ckte, erkannt, hatte sich das Gesicht der KlciJ~~r~t~t siks:ial hinüber und stellte sie im Halbkreis auf. 

Der großi> Fluge!. an dem Professor Bnx endlich 
Plat: nahm und das Publikum mit strengen Blicken 
musterte, stand jetzt alli>in vor doen hcruncergelasse
nen gelben Brokatvo .~angen. D:inn \)inq Pola über 
die leere :;roße Flliche des Teppichs mit ver
schlossenem. angesp<inntem Gesicht, dem gerade 
aufgereckten Kopf, mit dem9:!lben elementaren 
Schwung, der ihre Person sofort M1ctclpunkt wer• 
:len ließ. Dann sang sie. 

l'ranü~·„hei Ver la1 1 h a ad l• n r Stwll1• " 

' 
J(rlmlnalroraan VOI! · Ellaabeth. Holt 

( 10. Fortsetzung) 

Gerda kleidete sich erst um, als mar. ~nten im 
großen Speio;esaal schon bei Ti~h saß. Das 
schwarze Chiffonkleid war !hr ein wenig zu weit 
geworden, und ihre Arme sahen sl'hr nackt aus, 
<Ia:s wurde auch durch die Pracht von zwei dunnen, 
khmperig leichren Armbandern nicht sonderlich 
besser •. dagegen wirkte die großartige F,:rlenschnur 
zu dre1.lvfark fünfzig stilvoll, und geradezu wunder
bar zeichnete sich die dünne, hochgewölbte Linie 
der~ Brauerl: Als Gerda dann an einem Spiegel 
voruberschrict, kam sie sich wie eine Hochstapl-erin 
vor -: unecht. Denn abgehetzte Sekretärinnen ha
~n ~cht. Vor~ehmheit :ur Schdu zu tragen. aber 
d.i "nr sie, diese undefinierbare Vornehmhi>it. 
M~ trdllk viel. Mit Ausnahme von ein paar 

,.,chwe1gsamen Herren, die, leere Coktailgläser in 
der Hand, dn .de~ Wand herumstan:Jen, waren alle 
Leute ungemein UJ Stimmung. Professor Brix, den 
zerfransten. gra~en Zil!genbart didbolisch vorge
streckt. redete viel und laut. 

Das erste. was Gerda beim Eintreten erblicktt 
war ein Zobelcape. Seidigbraun und wohlbekannt 
hing es über der Lehne eines großen Stuhles. Zwei 
Sehntet davon entfernt stand die Pachoven, ::lie 
ausgeblaßten blonden Haare uber türkisfarbe~m 
Samt, kurzsichtig. angeregt und gepanzert in die 
Ueberheblichkttit eines M enschen, der über viel 
Geld und rlne undurchdringlich dicke Haut ver
fügt. Ihre l<iute, scharfe Stimme beherrschte den 
.R.1um, w,1hrend sie mit Pola und Paul Bürger re
:;lecr, ::lo!r beiden Feuer für ihre Zigaretten reichte. 

Gerda hätte 9ern ein bißchen mit Paul gepl:iu
dert, aber er hielt sich immer auf der anderen Seite 
des großen Raumes - über fremde Gesichter hin
W"g grüß!e sie en flüchtiges Llicheln. 

,,Ihr Vetti>r?" erkundigti> sich Baron Birinsky 
wohlwollend, als er beim Büfett erschien, um ein 
Glas Sherry zu trinken und Polas nwer Sekretärin 
einen Wilrmen Händedruck zu spenden. W1e.-:lerum 
stellte G>rda das Verwandtschaftsverhältnis rich 
tig, aber der Baron ließ Abschwachungen nicht ge!
ten. Der A rchiti>kt ~cheine viel mehr Wert auf die 
Verwandtschaft zu legen als die jung~ ~rau:. G~
wöhnlich sei da' wngekehrt. Bürger sei ern cuchh
ger Ml?nsch. aber solle doch um Gottes wille~ auf
hören Prau Luckner diese närrische Sache m1t der 
unteri~dischen GarJge einzureden. Das Hau~ kön• 
ne einem über dem Kopf zusammenfallen. 

Gerda verbarg ihr Erst<1unen hinter ein'2m Wein
glas. Das war lustig was der Baron da sagte: Paul 
redete der Luckne~' die unterirdischl? Garage ein! 
Schlau von Pola , sehr schlau. den ahnungslosen 
Paul vor ihre eigenen Wünsche zu spannen. Oder 
hatte vielleicht Paul .:lie Sache nichc ganz richtig 
dargi>stellt? Doch warum sollte er? 

• .Ich wUI es ihm sagen", versprach sie zuvorkom
mend. Aber Birinsky meinre, auch das würde nicht 
mehr viel helfen. Pola sei schon so versessen auf 
die Garage, daß Widerspruch vergebe11s sei, er 
kenne Pola. Oie letzte Hoffnung wäre die Bau
polizei! 

Dann :og er sich zurück und ließ das halbvolle 
Glas stehen. G leich darauf i>ntstan.d im Nebenzim· 
mer Bewegung - Pola Luckner hätce jetzt singen 
sollen. aber sie sang noch nicht, obwohl der P rofi>s
sor schon seit einer V iertelstunde den Flügel um
kreiste. „Wo stecken Sie, Clemens?" hörte Gerda 
die Pachoven nebenan sagen und gewahrte dit> be
sorgten Schwingungen in der P apageienstimme. Und 
daon lachte Pola wie auf der Bühne. 

„Salut für einen Star·, dachte Gerda und er
blickte durch die Tür ein Vierteldutzend neuhinzu· 
gekommener Frackrücken, die sich gelassen durch 
den Knäuel neben dem !Klavier bewegcen . 

Es dauerte noch eine ganze W eile, alle verfüg
baren St_ühle schleppte man in t.!en brausenden Mu· 

Drei Zimrnu davon entfernt stand ihre Sekretä
rin und sah, wie aus einem Ri!hmen geschnittw, 
ein Stück des Musikzimmers. 

Sie beschloß, s:ch w·ährend der n:ichsten halben 
Stunde um nichts zu kümmern. Jetzt wollre sie ein
mal zuhören. „Nur der Schönheit 'ol:eiht ich mein 
Lf.~n - - " erklang es von drüben. ~rda . tand 
an die Selte des Tün'orhanges gedrückt und spürte 
die Berührung de· Stoffes wie den zärtlich tasten
::len Griff einer Hand an ihrer Schuleer. - „Hans" 
- - dachte sie bewußtlos, und '2in paar Herz· 
srhllige lang wctr 1hr nackti>s Fleisch an e!nen SchJt· 
te1: geschmiegt, der von der dunklen St:mme geru
fl?n a\1S wegloser Finsternis zuruckkam. 

„Könnte ich eim·n Cocktail bekommen?" erkun
digte sich tille kaum ~edämpfte Stimme, und sie 
kehrce mit einem Ruck aus der glücklichsten I\'
riode ihres Daseins in das kleine Eßzimmer zurück. 
E~ war w!e ein Absturz, und ihr farbloses Gesicht 
mir den geweiteten Augen sah auch aus wie -:1.is 
einu Abgestürzten. 

„Erschreckt?" wollt!' der Herr wissen, und mu
sterte . ie neugierig. Hinter dem Monokel war se;n 
gutrassiges, 5chmales Ge5i.chc, gepflegt, glatt, hof
lich. verhalten. 

„Pola macht sich wenig Mühe mlt ihren Freun
den. Immer wieder „Toska' und immer wieder 
„Feldeinsamkeit". Und dabe! hat sie uns eine Sen
sation versprochen. „ 

„Sie finden ihr Programm nicht sensationell?' 
fragte Gerda fro.>tig. un.':! horchte noch mit einem 
Ohr auf „Toskas Gebec". 

„Doch", liußerte der Herr ltiedfertig, „ich bin 
entzückt. Uebrigens - ich muß mich selbst be 
kanntmachen. Dr. Kempf." Er ~ch:iute Ihr in.s Ge-

„Dr. Clemcns Kempf. " gemerkt. Man kann also auch S!(htb:ir . c 11r11 

D~r jung ·n Frau gab's e;nen gelinJen Ruck. ohne aus dzr Reib·;- : u trtten - - - ein • 
Kc mpf! Motorenwerk Kempf & Pachoven !n H:im- Erfahrung, wert. d.:irüber nacb:udenkcn. ritt:'~ 
burg. Das w;u dt'r M :rnn. der neul:~h bei der Mo- „\Voran •ollte :eh :Jrnhn?" fragte Gerd.• 5 , 
denschau lm Ringhotel neben Alwiue gestanden !ich. leicht vt.>rdutzc. 1dJgc 
hatce, als Gcrd<1 den :.„1herh;iftcn M 1ntl'l über d,1s „An die Heimat dt>r Zob~l. Sind Sie bel·t·r"~ 
rote Laufbrdt trug. „Ich hin nicht bel<.'~digt - ich bin nur . ~~t 11'1 

Sie senktl' die Nasenspitze, und ihre l l:indc- grif- dcrt. daß Sie mich tatsächlich wiedererkil 1\\'t~ 
fen ziellos in die Batt~rie der Flaschen. Auf einem bt>n. \Vissen Sie, dal3 Sie dl'r einzige stnd? 0 t i:J 
Eisblock stand ein Mischer mit zubereitetem Cock- Frau Luckner noch Frau von Pachoven h·10~ar•' 
cail, aber Dr. Kempf wollte davon nichts wissen. Ahnung, daß ich damals die Kleiderpuppe "'' t 
„Man kriegt selten i>inen anst;indigen fertigen Cock- der der Mantel hing. „ p ll 1 
t<iil in ein~m Frauenhaushalt. kh werde mir s-zlbst .,Mich wundert das ~cht, Frauen .sehe~ f1JI S: 
einen m1wn. Haben sie Ohven7" Gerda hatte kei- das \Vrsencliche. Uebr•gens irno-n Sie. ViC 1t<Jtf' 
ne, und er erklärte, zu emem mht!gen lrish Cock- meitwn. :faß ich der ein::ige bin, der S'.t> " 
tail gehörten Je zwei Spric:er Curai;ao und Absinth, erkannte." 1 ~ 
etwas An9ostur~ und Mara~~h ;no und drei Finger „Gredler weiß auch nichts davon. Und er 1i:11 
hoch alten Vlfh1sky. gut schutteln, etwas Zitronen- ganze Zeit üb!'r nd~n Frau Luckner gese!>( irrt' 
schale und rben di'.! bewußte Olive. die im ,.Wirklich? D;inn hi.!bc ich mich ebeJJ d~~ ~; 
Haush<tlt Luckner nicht aufzutreiben war. Es war sagtl" er zögernd. Dann ließ er die Prugc tC ~r 
eint! mannermorden<le Mischung, die er da braute. kennens oder Nicht·ukl"nnl"ns fallen und rede 

„In Norddeutschland h.1ben ~och die Damen gc- der von dem Mantel. l 

wohnlich keine Angst vor e1rwm stc,fen Driok. „Alwine Pachovcn hat ihn gekauft." '(! ~, 
Also. lhr Wohl!" „Ich weiß", sagte Ger.:la aufrichtig, „es 1

; 11.' 
„vVoher wi..5sen Sie, daß ich Norddeutsche bin?" e1.n Lauffeuer durch das gan=e Hau.s gegil~gl Ö'oii 
„Oh, erstens Ihre Aussprache un,j zweitens - d~r M.:intel verkauft wurde. Entsetzlich vie ,cl1 

- - nein. : weitens Ihre Aussprache und erstens für \!in Klei<lungsstück - dafür kr iegt lfl1111 • 
Ihr Gesicht. Finden Sie e~ ueschm.icklos. wenn ich em hübsche~ Haus." lcl ~ 
sage Sie haben Au~n wie unser Meerr' Dt'r Herr an Frack fand ihren StandP011 i,tlfJ

111 „Geschmacklos, aber netc." Gerda schnuppertl' ~erkenswert nücht~rn, i.ib~r s~in Blick !uhtt ]:ß~!I" 
an ihrem Glas, aus dem der Geruch leicht !n die 1•g auf ihr. und sie fraget> sich mit einelll 5'' 
Nase sueg. Kt'mpfs Ir.~tum. belustigte sie. Offen- rn~rklichen Erglühen. ob dieser Be!foll ihrer 
sichtlich hielt er sie fur ~men Gast des Hauses lichk 't lt d t d 

H f d 
, ei ge e o er e was an erem. •) 

machte ihr d n o . stan da l.n seinem wunder- foh1· 
baren Fr.ick, ein schwaches Licht im Monokelauge, (For~etzuDg 
und v:artece aufmerksam auf ihr Urteil 

„Zufrieden?'' ------- ~ --~ ff 11 

„Ich weiß nicht recht, ein Feuerschlucker CY.ler Sah!l>I ve N~rlyat Mildürß 1 A. M U '/. ~1!cl'ell 
ein Sibirier wür& es vielleicht höher schätzen " T two1 • ( 

„Sibirien - Kamtschatka! Denken Sie jetzt an e V dem l r • !nha!>er und veran d 11 • , 
die He;mat des Zobels. den Sie neulich getragen SchrlftJelter. / Hauptschriftleiter ' Dr. ß ers~tP ' 
h<.ben? Sie waren wundervoll.· Schaefer. / Druck und Ve rlag „lJoh' • i 1 • 1 

Eine W1i!:le bekam er keine Antwort. Die jungt> O~~lJ.scbaft fllr Oruckere!betr!eb, 1e1 
Frau war ein wenig becroffi>n. So hatte er sie doch OaJib Dede Cadde.sl §Q~ 



n· ~tag, 23. September 1941 

Der Balkan 
auf der 

Wiener Herbstmesse 
ReichhnH ige \Varensrhau 

der Tiil'kei 
2/\uf der W 1ener Herbstmesse ( 21. bis 
In ·~~Ptember}. der funften Kriegsmesse 
stell Jen. sind m der schönsten der Aus
ne .~1 "9"hallen . in der „Halle der N:iuo
\ n dreizehn Auslandstaaten offiziell 
t:rt:eten, die clie Wiener Messe d:im 
St ~ah)t haben. einen repra.;entntiv ge
ih a teten Einblick in wichtige Zweige 
d'rcr W1rtsch:iften zu geben. E s sind 
} le~I ßul9ar1en. O:inemark. Finnland. 
n.~ ~nd. Italien, Kroatien. Norwegen. 
Sl lllünic11. Schwe,\en. die Schweiz. die 
~~~~kei, clie Turl ei uJHl Ungarn . 

".trt>~k Beteiligung der ßnlknnstaaten rr
'W t sic h 1111 Einzelnen auf folgende 

~rengr11ppe11" 
Ü·e T ·· 11,, · 11 r 1. e i zeigt Wolle uml Moh5r \'1101 

lln'•ILt1 ~t:i.n.1 b;s :rum Fcrligfnbrilrnt, Teppiche, 
• nd:irb"'t r.ra ~. e11 <Spit:tenerLeugnis e vo:n Roh111· 

f" 
11
•
11 b:S zum Fertigfobrikat), Pantoffel, Ke-

":tl1k 1 . • l<· t • 1a11d~c:irbi!itcte Mc~'in!!'wnren wie 
a ecn - , 1 " tcha lli 1 en, Ko~her, Schälchen usw., i\leer-

ltci uni, roh und bearbeitet, H:ilbgarne ond 
' llcllc S 1 „ • „ " . „ , _. sc1i . ' 1: •»:un111c, L1kore unl\ \\eine, tur"'" 

llu ~ !\om.en en, Oli\ en und Olivenöl, H:isel
.• ,1 ~e, ffos:ncn und Fei••en gezuckerte ,\\an· 
"~II U „ ' 

l' llll lfJkum. 
11e/ u{g a r i e 11 brini.:t: Aus dem Bereich ~ci· 
l:~thcdanlfwirlschait Eier, Butter und Käse, 
l,11ns1;r ern und l>auncn, Frucht- und _9en1üse
llig Gven •• Pulpen, ~ctrocknetes Gemuse, Ho· 
ne 'unuelre1~~ und Hülsenrrüchte, Tabak, Wei-
111.'r 1 Spmtuo. en, lfrifürliuter u.sw„ aus .sei· 
C:t•ro~•du~trie äthcri ehe Oele und Chemikalien, 
!Jevw~rfl• und :inclcre ErLe, Leder, Häute und 
'l'eppf' 1 en, Seidenwaren, Ilandgewebe und 

I{ c ie sowie Stickereien. 
ein re? 3 l i e n : Auch dieser junge Staat wird 
'llllio,:~ 11~ruck,svolies Ui'd sc;ncr aufstrebenden 
I~ a.~n \olks\\lrtschaft bieten und vor al
lu11g be1!1e rc:Che Landwirt chaft :rur D:intel-

r111ge11, 

le,n ~~n ä n i ~ n ~eigt: Erdöl und Erdöldcriva
~Che Gse~!ofle, federn uncl Uaunen, alkoholi
l:ier u e ranke, Besen, Stroh und Reic:wuueln, 
11e111iitd Geilugt'>I, Felle, Getreide und Saaten, 
liot1 w e, llel!11rfiuter und Pilze, Holz und 
1~111 llren, Ktise, Keramikwaren, Knochen
J>11a~z J<~mserven, Ob~t, Odkuchen, Papier, 
watl'r enol, Sal11 Tubal<, SUirke, Glykose, Teig
'l'itrh~ und P,;~kuits, Zuckt!r und Zuckerwaren, 
Drtrck ar~ 111111 tierische Nebenerzeugnisse, 

DI er~1tarbcn, Dachpappe usw. 
.\!es: S 1 o w n k e l zeigt auf den Wiener 
l'e)(ut" Ho17woren, Papier, Zellulose, Glas, 
•l\itte1, en, Silberw:iren, .\töbel und Lebens-

lJ 
Fist}~ g 3 r n : Getreide, O~t, Wein, Geflügel, 
re1~ e, • Hauc;industrie-Erzeugnis~ wie Sticke
beite' loltschnitzereien und keraml<1che Ar-
D n. 

reic~ch die offizielle Beteiligung so zahl
Sc:h r'r Staaten Europas wird die wirt
Mea tspol:tische Bedeutung der Wiener 
y01~se im intcrnationnlen Leben der 
D1 er nachclrlicklich hervorgehoben. 
lfee h Stn:11enheteiligung an der W iener w;. StinP.sse vermittelt in besonderer 

•<ie den Austausch der Kenntnisse 

über d ie ein:elnen W irtschaften und 
führt so auch zu einem tiefgehenden ge
penseit.igen Verständnis für die Not
wendigkeiten der nationalen ~1rt~cha!
ten. Die „Halle der Nationen wird in 

der Messewoche ein Spiegelbild dessen 
sein. was die ausstellenden Länder vom 
Nordbp bis :um Hochl.lnd von Anato
lien, von den W äldern und Seen F inn
lands bis zu den Küsten des M ittelmte
rr:s eimmder wirtsch:iftlich bieten kön
nen und bieten wollen. in ihr wird sich 
ein Akkord wirtschaftlicher Annäherung 
ergehen, sie wird ein Sinnbild des Be
n.ühens der Länder sein, zu gesunder. 
einander fördernder un.d ergJn:ender 
Arbeit zusnmmen:ufinden. So gestaltet 
sich die Wiener Messe zu einem wich
tigen Pfeiler in dem gew:iltige~ .B.m. der 
ge~enwtirtig erste~t : dem politisch. und 
wirtsch:i ftl ich bef nedeten und geeint~n 
Großraum Europa. Lehensfundament fiir 
alle Völker de~ Kon dnents. 

- o-

llmrechnungskurse 
Istanbul. 23. September. 

Das Ministerium fiir Zölle und Mono
pole gibt folgende Umrechnu~gskurse 
bi-kannt. die auf Grun:i der Notierungen 
im August 19'11 errechnet worden sind 
und für die Zeit \'Om 1. bis 31. Oktober 
ds. Js. gelten: 

Fremde Währung Tpf. 
1 Ptund Sterl'ng 5,222.i 

IOO Dollar 130,6200 
100 Schweizer Franken 30,3.~50 
IOO Peseta 12,8!'l00 
100 Yen 30,!l950 
1 ()(1 Schwedi~che Kronen :«>,8700 
100 !Rupien ~i9,0.17!'i 
100 Registerm:irk 21.0905 
100 Oanische Kronen 2.t,4593 
IOO Norwegische Kronl'n 28,7083 
10<1 Albanische Fr:inken 4 l ,.t8H.l 
100 tlongkong-Dollar 32,tlti7!'i 
IOO Argent in:sche Pe~o 32,6675 
100 Rial 7,3~1iD 
100 Rubel 24,5991 
1 on Tschechische Kronen ;}, 1!13'.! 

1 Aegyptisches Pfund 5,3603 
1 Zyprische Pfund 5,2268 
1 Pallbtinische PiunJ 5,226~ 
1 Irakisches Piund 5,226S 
1 Syrisches Pfund < P:ir'~) 0.~9 l!l 
1 S\•risclles Pfund (Lyon) 0,5942 
1 Piund Sterling Gold ( Ank:ir:i) 10,2389 
Pfund Sterling Gnld (London) lfl,28:l0 
1 Reichsmark Gold (Ankara) 11,5012 
1 Goldpengö (Ankara) 0,36'\0 
Sehweiler (ioldirank (,\nk:lra) fl.2832 

Be den mit dem Zusat t „Ank:ir:i" (in 
Klammern) versehenen Kursen h an de 1 t eg 
;;ich um die Ankaufskurse der Zentralbank der 
Turk1sr.hen Republik. 

Der Umrechnungskurs für die 
Reicihsmark ist für Ausfuhren 
auf 50.50 P iaster und für Ein f u h r e n 
auf 50.76 P iaster festgesetzt worden. 

Um die Erdöleinfuhr 
D er Leiter der s taatlichen Treibstoff

stelle wird sich voraussichdich dem
n:ichst nach Rumänien begeben, um mit 
den zust:indigen Stellen über die Fort
setzung der Lieferung von Erdöl und 
Erdö\e

0

rzeugnis;;en aus Rurn~inien zu ver
handeln. 

Ein Film, dl'r unvergeßlich bleiben wird 
l1in Pilm, der das ganze Leben bedeutet 
Hin unvergleichliches Mei;;terwerk der Filmkun'.'lt 

f.\uf Wiederseh'n, Franziska! 
mit 

Marianne Hoppe - Hans Söhnker 

F r e i t a g abend als Gala,.. Vorstellung 

im Kino $ARK 

Wer mit Continental-Addierma1chinen 
rechnet, 
arbeitet schnell, sicher und wirtschaftlich. Von der 
einfachen Pult-Addie11naschine bis zum hochentwickel
ten Buchungsautomaten gibt es Modelle für jeden 

Zweck und jeden Betrieb. 

Vertriebsteilen in der ganun Welt. 

~ 

WANDERER· WERKE SIEGMAR ·SCHÖNAU 

Anfra&'ea zu ricllteSI an : ERNST KREUZER, 
latanbul-Oalata. Malkurazlool Han, 36-38 

lstantiul 

Neue Mittel 
für die 

Staatliche Handelsstelle 
Die Staatliche Handelsstelle (Tic:lret 

Ofi.;i). der bisher insgesamt 5 Mill. Tpf. 
:ur Verfügung gestellt worden sind, soll 
de:mnächst mit weiteren M itteln ausge
st:ittet werden. Die neuen Beträge sol
len. wie \ etlautet, vor allem Hir die Ein
fuhr von K a u t s c h u k , G u m m i r e: i
f e n und - s c h 1 ä u c h e n . Z i n n und 
ß a u m wo 11 g a r n verwendet werden. 

Neue Zementpreise 
. Wie d:is Wirtsch:ilt.;ministerium bek:in11t
g;b1, wurden uurch Beschluß Nr. 198 de:. in
lerministerietlen Koord ination~usschusses d:e 
Preise für Zt•ment mit Giiltiokeit \'om 22. 
September l!HI ab neu fe:;1gelcgt. 

Portlrlnd·Zrrnent kos.!et irn Grußhantll.'1 
:m,10 Tpr. d'c Tonne. schnelltrocknendl'r „Su· 
pt•rierneni:· ~:l.70 l'pf„ in P:ipiers:icken ver
packt. Re1 l.1efornng in lhumwoll- oder jute
~ill'ken muß slch der Käufer zur Zuruckg:ibe 
der Siicke \'erpflichten für die er a11Berdt'm 
t'inc Sicherheit hinterlegen muß. 

Sollie der Kunde eigene Baunrn oll- od~r 
Jutes.l\cke uer \'Orgeschriebenen An der Fahrik 
zur Fiillung 1ibergeben, so errn:iß1gen s 0 d1 die 
Prt'ise für heide Sorten um je 3. Tpf. 

D'e .\\:ndcstmenge lür dl'n Groß\•erk:rnf rst 
Tonne. 

Verteilung von Blech 
Tausend Kisten Blech. die kürzlich 

eingeführt wurden, sollen nunmehr zur 
Verteilung an Konserven- und Oelfnbri
ken kommen. 

On sich bei dieser Sendung keine star
ken Bleche befinden, werden die als 
Meßgefäße gebräuchlichen Literbüchsen 
'orläufig aus doppeltem Dunnblech her-
11estellt werden . 

Ba u a r bei t e n in ,\nk:ira. Ko tcn\'oran
<>chlag 30.117,:n Tpf. Einkauf:-;kommiss·on des 
\'erleiu;gung$rniniskriums In Ankara. 6. Ok
toher, 15 Uhr. 

Ba u ein~s Schuppens. Kosten\'Or:inschlag 
8.5..11,58 Tpt. Haupt\'orstand des Flug2e:q{\'er
l'i11~ in Ankara. 6. Oktober. 15 Uhr. 

Springbrunnen- ·Repar:itur im Ay:i· 
sc.tya-.\\u. eum. Kostenvoranschlag '..!.453,07 
·1 pi. ,\\useums\:erwaltung in Istanbul. 6. Okto
her, 15 Uhr. 

Bau a r bei t e n Kostenvoranschlag 153.000 
Tpf. Verwaltung der Staatsbahnen in Ankara . 
7. Oktober. 16 Uhr. 

B :i u a r b e 1 t e n. Kostenvor:inschlag 30.000 
Tpf. Lastenheft 1,50 Tpf. Ständiger Aus$chuß 
der Stadt,·erwalhrng \'On Istanbul. 6. Oktober. 
l.'1 Uhr. 

!:i au er !lt o ff. 2.000-2.600 Flaschen. Ko
slcn\'Or:inschlag 16.900 Tpf. Einkaufskommis
sion der Heereswerkstät!en in Ankara. 29. 
Septem~r. 15 Uhr. 

.\\ o t o r p u m p e n mit O;eselmotor, 2 Stück 
im ,·er:inschl:lgten \Vt>rt von 1.860 Tp1. Erste 
Betriebsdirt'ktion der Staatsb:ihnen in llaydar
pr.~a. 6. Oktoher, 11 Uhr. 

0 11 m m i ~ t i e 1 t 1 . 500 Pa:ir im \'l:'r:tn-

F 

lstanbuler Börse 
22. Sept. 

Wl!CHSßI.KURSB 

Berllo ( 100 Relclumar l:) 
l.•od-.i (1 Ptd, St11.) ' 
N~\'ork (100 Dollar) 
Parll (100 Franc•) . , 
Mailand ( IUO Lire) , • 
Oenf (100 frank.eo) • • 
Amatudam (100 Ouldeo} 
lrGllel (100 Be~a) • • 
Athen ( !00 Drac nlell) • 
s.tt:J100 Lewa> • • • 
Prali 100 Kronen) • , 
Ma (100 Peeeta) . • 
Wancbau (100 Zloty) • 
ludapest (l 00 Pengl) • 
lukare.t ~100 Lei) • . 
lelirad ( 00 Dtoar) , 
f•kolwua (100 Yen) • • 
StKtbelm (100 Kreoe•l ••u• (100 Rllltel) , 

llrtH. ~„,„ 

Tpf. 
-.- -.-

: •. 2:l -.-
129 !'.1;!7r, -.--.- -.--.- -.--- -.-- .- -.--.- -.--.--.- -.--.- -.-

12.89 -.--.- -.--.- -.--.- -.--.- -.--.-
30.i5 -.--.- -.-

Neueste 
Modelle 

Beste 
Qualität 

Günstigste 
Preise 

finden Sie 
nur bei 

J.Itkin 
Schneidei·-Atelier 

Beyottu, latlklll Caddeli Nr. 405. Tel. 40450. 

(Oeetaiber PllOtO-Sport) 

„D a 1 H a a 1 , d a 1 j c d c ll a n s 1 e b t" 

schl:lgten Wert von 5.875 Tpf. Direktion tür 
die Oeffentlichen Arbeiten in Istanbul. >t Ok
tober, 15 Uhr. 

Taschen für Zugschaffner, 500 Stück 1m ver
:inschlagten Wert \'On 4.000 Tpf._ Erste Be· 
tricbsdirektion der StaJtsbahnen 111 Haydar
p:i~a. 6. Oktober. 11, l 5 Uhr. 

Aluminiumknöpfe fur Zelle, 12,5 
,\lill .onen Stiick zum Preise von je 1 Pias1cr. 
Militär-Intendantur in lstanbul-Tophane. 2. 
Oktober, 15 Uhr. 

K ii c h e n - und Backstuben - Gerat im 
\ er.1nschl:igte11 Wert \'On l .2f1."> Tpt. Milit:lr· 
l11tcnJ:111tur in lstanhul-TClphan~. 2~. Srptem· 
IJc•r, l .t.~ !Jhr. 

Jl Ü r St C n fur d:e }~l' n ·~llllß \Oll rJ:isch~n. 
:.l.liOO Stuck. Einkaufskommission der .\\onopol
\•erwalttrni: m l s t:inbnl-~:ihat"~ · 3. Oktobrr, 
11, 10 Uhr. 

,<l um m i h ;in d e r vcrschiedrnl'r Art. Ein· 
kauic:kornmission der • \onopol\'erwaltung in 
lstanhul-Kah:ita~. 3. Oktobt'r. 

Bauar h r i t ~ n am Bahnhof \'Oll ,\nkara. 
Kosten\·oranschl:lg 130.000 Tpf. l.a„tenheh 
ti,50 Tpf. \'erwaltung der St::iatshahnen in 
Ankara. fi. Oktober, W Uhr. 

Ba u eim•s ß~nzinlagers iiir 50 to. l\o~ten
\ or:in!'chl:ig 113.tS,90 Tpf Einkaufskomrn s
sion des Verteid:g11 ngsm inis1eri11ms in Ankara. 
~. Oktoht>r, 15 Uhr. 

ß :i 11 :i r h e i t c n :in den B:'thnhufen \'Oll 
,\\iir!;>'. tp111ar und Aki;ablt.'. Kostenvor::inschl::t~ 
litl.000 Tpf. Lastenheft 8,511 Tpi. St:i:itl:clw 
Stelle fiir cfü' Verwertung rnn Bodenprodukten 
in Ankara. :m. September, 13 Uhr. 

A u f zu g und elektrische Anlagen in S1vas. 
Kosti:m oranschlag 35.1 ~1!) Tpt. Lnstenhl"ft l ,7ii 
Tpf. Eink:iufskommission des \'erte:d1gungs
mrni~;tl'ri11ms in Ankara. 6. Oktober, 11 Uhr. 

N ä g e 1 , eiserne, 10 to im veranschl::iglen 
\\'ert \'On 10.000 Tpf. Eink:iufskommission der 
llecreswcrkstiilten in Ankara. 30. St.'ptcmber, 
15,30 Uhr. 

Te n n i s b !i 11 e. Bei der kürzlich bt'kannt
gegebencn Ausschreibung der Einknufskom
mi:t.;ion der Sportbehörde in Ankara zum 26, 
September handelt es sich nicht um 100 
Sliick, sondern um 100 Dutzend. 

B n u :i r b c i t e n. Kosten\'oranschlag 2S.800 
Tpl„ Direktion über die Oeffentlichl'll Arhei· 
ten in St\'as. 10. Oktober, 15 Uhr. 

II r i 1rnitte1. 153 Lose. \'il:iyet Ni[:ck. 
t1 Oktober. 

V o 1 t m et er, 10 Stuck, und Apparak fur 
die lintersuchun~ \'Oll Stromleitungen, 1 ;i 
Stuck. Preb pro Stück 1 o,50 bzw. 40 Tpf. 
Emkaufskommission des \'erlei<.ligun~sm:n·,..1c
riums 111 Ankara. ti. Oktobl'r, 10,30 Uhr. 

\' e n t i 1 a 1 o r e n e'nschhcßl!ch lnstall:ition. 
Knstcn\'oran<>ch!ag '.t5i0 Tpf. E'nkaufskommis
sion der Post-, Telegraphen- und Fernsprech· 
\'erw:iltung in Ankara. 3. Oktober, 16 Uhr. 

Z e 1 t e, unu Z\\:lr je 500 Stiick mit 1 bzw. 
2 Stangen. Hauptaussch,•ß des Roten llalb· 
monde;; . 18. Oktober. 

Einfuhr von Schwefel 
Wie der Rundfunksender Ankara mit

teilte. hat der interministerielle Koordi 
nations-Ausschuß beschlossen. der Eti
Bank ~in Kapital -..·on 500-000 Tpf. zur 
Einfuhr von Schwefel zurVerfügung ge
steJlt. D ie Bank w ird den Schwefel di
rekt an die Verbraucher verkaufen. 

Der Verkaufspreis wird gemeinsam 
vom Handels- und vom W irtschaftsmi
nisterium festgelegt werden. Der Ein
s tandspreis für den Schwefel. der in er-
5ter Linie für die Weinbauern bestimmt 
ist, soll ziemlich hoch sein, doch w ird 
die W:.ire verbilligt an die Verbr:iucher 
;ibgegeben werden. Der Preisunterschied 
wird aus einem d:ifür bestimmten Fonds 
gedeckt. 
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. RUMÄNIEN 

Die Textilindustrie 
Die rumänische Texilindustrie hat im 

Jahre 1940 einen Rückgang zu verzeich
nen. Durch die Gebietsabtretungen gin
gen von 688 Textilindustrie-Unterneh 
mungen 116 in den betreffenden Gebie
ten liegende Fabriken verloren. Auf die 
rumänische Gesamtproduktion umge
rechnet, bedeutet das einen Ausfall von 
5.8~~. Die Einfuhr 'on Rohmaterialien 
für die Textilindustrie ging nur gering
fügig :urück. Dagegen erlitt die Einfuhr 
von H:ilhbbrikaten im Jah re I 940 ge
genüber 1939 einen Rückg:ing von 58 %. 
Oie n:ichfolgende Tnbelle giht Auf
schluß über die Erzeugung von Texti
lien in den letzten drei Jahren (in Ton
nen) : 

1933 HlJ<l 1940 
Sdtafwollgewl:'be fi.100 4 800 4.000 
Baum \\'ollgl'wrbe 21.200 20 000 13150 

Seidl'ngewrhe 1.120 1 120 1.IOO 
An l lalblahnbten '' unlen ~rzeugt· 
\\'olli:iden 7.025 7,800 9000 
naumwol!g:irne 16.Go~ 12.()()() 12 300 

D:.i die Einfuhr Yon Rohmaterial und 
H:ilbfabrikaten weiter :urückgegJngen 
is t , so :eigen auch d ie bisher veröffent
lichten Zahlen für das erste Viertel die
ses Jnhres eine rückl:iufige Tenden:. 

Bauaufträge 
Oie rumänische Regierung übertrug 

die Arbeiten und Lieferungen :rnm Bau 
des neuen Innenministeriums in Buka
rest einem Gemeinschaftsunternehmen. 
das aus der AG für Hoch- und Tief-
bauten. vormals Gebr. Helfmann, 
Essen. und einer Bukarester Baufirma 
besteht. Die ausführende Gesellschaft 
wurde ermächtigt. alle für den Bau der 
neuen Gebäude erforderlichen Maschi
nen. Einrichtungen und Baustoffe zo\1-
und gebührenfrei ein- und aus:zuHihren. 

Für die Finanzierung deutscher Lie
ferungen für Rumänien wurde hierbei 
ein neuer Weg beschritten. Das rumäni
sche Finanzministerium erhielt die Voll
macht . einen Betr.ag \'On 560 Mill. Lei 
für den Bau des Innenministeriums in 
die Haushaltsvoranschläge bis :um 
Jahre 1947 aufzunehmen und Schatz
scheine in Reichsmark mit einer Ver
'Zinsung von 4 1 /2 v. H . auszugeben. 
die zum Export freigegeben sind. Oie 
Einlösung dieser Schatzscheine er-
folgt von 1944 bis 19'17. 

-o-

Save-Biiicke bei ßl'od 
dem Ve1·kehr übergeben 

Am 31. 8. 41 wurde die neue Save-Brück~ 
bei Brod in Kroatien dem Verkehr übergeben. 
Uie Brücke wurde am IO. 4. 4 t von den Ser
ben in die Luft gesprengt. Am 16. 6. 41 wurde 
mit den technbchen Arbeiten zur Wiederher
stellung dieser wichtigen Eisenbahnbrücke he· 
goMen. 

Der kroatische G~neral Begitsch hob bei sei· 
ner An5pracbe während der Eröffnun"'lllder, 
an der auch der deutsche Gesandte Kasche 
teilnahm, besonders die tliile des Großdi!ut· 
sehen Reiche!! zur raschen WiNlerher„tellung 
clleser Brücke hervor. 

' Von der Generaldirektion der Monopole 
\ rt 

llnpfrn 
\\enge 
20.000 

\'erfahren 
Au.;handeln 

Tag 

3. JO. 41 

St.mde 
11,50 

1. Oem.1ß dem l.:i~tenheft "ird llnpfen angt>kautt. 

2. Der Ankauf der oben nach Art und .\\enge .angegebenen Ware findet in dem gll'ich

tall!I aus der ob1gen T:ihelle er<chtlicben \'erfahren :in dem genannten T:ige zur festgesetz

ten Stunde vor der Einkaufskommiss:on bei der ,\1ateriaEen-Abteilung in Kah:ita~ st:itt. 

3. lhs u;;tenheft k:inn hei dl!r genannten Abteilung eingesehen werden. (84:l2) 

Ewigkcitswerte der Musik 
durch Künstler von Welt~. 
ruf. Mitreißende Melodien 
des Tages jederzeit spiel,.. 
bereit auf Schallplatten 

,,POLYDOR" und 

1 
ttBRUNSWICK" 

,,DER NAHE OSTEN" 
d ie einzige über den 
ganien Vorderen Orient 
ausführlich berichtende 
Wirtschaftszeitschrift 
erscheint in unserem 
Ve rJ .a g. 

DIE BESTEN 

WEISSWAREN 
tt-Tücher 

Bettdecken 
Kissen 
Handtüchet 

Tischtüchec 
Taschentücher 
Socken u. Strümpfe 

Wischtücher und 
Küchentücher 

bei 

ISTIKLAL CADDESI 334-336 

TELBPON: 407&5 

Versand nach dem Inland 
Verlangen Sie Preisliste! 
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Aus der Istanbuler Presse 

700.000 Tote 
In der „Cumhuriyet"-\~~t 

Abidin D a v e r unter -:!er obigen Ueberschrift 
fol9endm Aufsatz : 

Das Oberkommando der deutschen Wehrmacht 
tl?ilc mit, Jnß bei der Umfas.sungschl<1cht östlich 
von Kiew •I .! e:ngesch!ossen.-n feindlichen Armeen 
zum Teil v.-michtet worden seien und daß bisher 
mehr als 150.000 Gc.f.ingcn-c, 151 P;n:erwagen, 
tJ02 Geschü!ze und Krie11smate1 ral m bedeutenden 
Mengen e1bcutet wurden und d.:iß die Vernich
tung .1er restl.chen Verbände des Fe:ndes fortge
set~t werde und daß ne11ud1ngs mic zahlrdchen 
Gefangenen und bedeutender .\l;itena1bcute zu 
rechnen 5ei. 

Eme Londone• Meldung besagt dagefJW folgen
de~: „Die D~utschen haben nunmehr selbst :ugege
ben, daß ihre Verluste bei den Kampfcn an der 
Ostfront in den letzten Tagen -100.000 Mann be
cra~n. U iese Zahlen w,1ren jedoch von den Deut
schen schon früher für ihre Verluste im Monat Au· 
uust bek.innu]\.'ucben. Es ist tat5.id11ich ~ erwunder
l:ch, d.il3 di.: filekhe Z.1hl sich nicht erhöht hat und 
unvcdmdcrt IJcbl eben Ist, obv.;ohl 1nzw s lwn em 
gJnzer Monllt vcrscrichen ist. Na-.h russisd1c11 
SchJt?un~n haben die Deutschen bei dm K.unp
frn um Kiew 700.000 Tote 9eL.1ssen '. 

Man versteht, dJl) :Jer zweite Tell da M,•li.lung 
etne Entgegnung auf die deutschen OK\V„ßerichte 
d ... rstellt, die die Eroberung von Ku.•v.; und Polt,1w.i 
mllteilten und bekundt'tcn, daß m diesem Gebiet 
4 russlSChe Arm.-en e!ngeschlosseo wurdrn und auf
gerieben wer::len. 

Man kann aber, v.; :e wir gestern ,m gleicher Stel· 
le bereits anführten. nicht annehmen, daß die 
Dcutsc:hen al'.cin bei den Kämpfen um Kiew 700.000 
Toh.'. geh11bt haben. Es ist heute eine erwiesene 
Tatsache, daß bei den Kämpfen unserer Zeit dm 
Gegensatz ::u den früheren Kriegen, die Parcei. die 
ungrclft und siegt, im allgemeinen wentger Verluste 
erleidet, als ciie Partei, ::lie sich in der Verteidigung 
befindet und den Kampf verliert. In Hol1<1nd, Bel
gien, Frankreich, Libyt'fl , Abess1111en und auf dem 
Balkan haben die Parteien, die die Vertcidigungs
kriegc hefl"rl~. Im Vergleich zu den Angreitcn.'.k,1 
ste es sehr große Veriuste gehabt. 

Wenn bei der Behauptung von i00.000 Toten 
mit diesem \Vort n:cht die "all~meinen Verluste ·, 
sondern t:itsJchlich die Gdallenen gi.'1.1t•mt sind. 
dann ist d.ese Behauptung ganz und gar übertrie
ben. Denn jm allgemeinen encfallen bei l?tnem 
Kampf ,mf jeden Toten "n der RcgO!I dr1.'i Ver
wundete. Ucr.m:ich müßten die Deutschen, allein 
hci den K,unpfen t.m Kiew 7CO 000 Tote und mehr 
als 2 Millionen Verwundete, .ii o insgcs,1mt 3 
Millionen Verlust-~ erlitten h,1ben. In diesem F.ille 
müßte eigentl11:h die Rote Armee, oic wewgcr Ver
luste gehabt hat, aus diesen Kainpfe:i hl' Kiew 
als Siegl"r hervorgehe:1. DJ aber d 'e Russen diese 
Schlacht :loch nicht gewonnen h lben. müßten s:·~ 
v.elt mehr Verlus:c als d'e Deutschen haben. \Vetu1 
man \1rahr hleiben soil. d.mn ist die Rchauptung, 
daß die D:utschen bei den Kämpfen um Kte .•1 

700 000 Tote gehabt haben. sehr üb.:rtrieben. 

Der Erninörtü-Platz mit Bäumen 

Die StcJdtverwaltung hJt IY~sd1lossen, den Em:.n· 
önu-P,atz; mit ß,i1.:men z.u bep!lan~en, und :w.1r sol
len am Wasset entlang und um die Yeni-VnlL-:ie· 
Moschee herum je e111e Reihe Bäume g~setzt wer-
den. • 

• 

:; AUS 1.STANBUL 
Personalien 

Der Landwirtschaftsdirektor vom Vilayet Istan
bul, Ta h s i n , ist gesrern au~ Ankara zurückge
kehrt, wo er an einer Zusammenkunft aller Land· 
wirtschaftsdirektorcn des Landes teilgenom
n en hatte. Bei d'eser Zusammenkunft wurd~n d!e 
wichtigsten Fragen der L<indwtrtschaft, de Stei
gerung des Anbaues, die Durchführung des Flur
schutzes und die Anwendung von Maschinen in der 
Landarbeit besprochen. 

Der Uncerrichu:iirektor von Istanbul. Tevfik 
K u t, dPr s!ch zu Besprechungen in die Haupt
st<-dt begeben hatte ist gestern aus Ankara zu
rückgekehrt. 

Der turkische Botsch:iher in ßuka~st, Hamdullah 
Suphi T a n r 1 ö v c r. der für kurze Ze:t in 
Istanbul w.:ilt, h:it gestl"m !m R.Jthaus den Vali 
und Oberburgcrmeister, Dr. Lütfü K 1 r d a r, be
sucht. 

Die strategische 
Bedeutung Petersburgs 

(Fortsetzung von Seite 1) 

Spezialisierung :1t1f kompl iziertrre Er
zeugnisse welche große ßetriebscrfah
rungen und einen hochqualifizierten Ar
beiterstamm erfordern, gekennzeichnet. 
Hierzu ~ehiiren Textilmaschinen, Druk
kercima schi ncn, V erb renn ungsmotorcn, 
Dampfturbinen, Quecksilbcrglcich trichtcr, 
Hochspannungskessel, lsola tore11, Oet
schalter u. a. 111. Diese Erfahrungen sind 
anderswo nirgends vorhanden. 

Zu den größten Werken der Stadt, die 
auch ein wichtiges Rüstungszentrum bil
det. gehiiren die Elektromaschinenfabrik 
„Elektroc;ila" mit c:twa 10.000 Arbeitern, 
das Kirow-Werk (vormals Putilow) mit 
30.000, die Newskij Maschinenfabrik 
„Lenin" (Kessel- und Turbinenbau) mit 
mehreren tausend Mann, die Telefon
fabrik „Krasnaja Sarja" mit etwa 5.000, 
die Baltische Werft. die Gummifahrik 
„Krasnyj Trrugoljnik" mit 32.000, die 
Textilmas~hincnfabrik „Karl Marx" mit 
5.000, di~ Fabriken „Elektrik" flir Elek
troöfen und Schweißmaschinen, „Russkij 
Disclj" für Dieselmotorenbau, ,,Pnewma
tika" für Preßluftwerkzeuge. „Iljitsch" 
fiir Schleiimaschinen und Schleifsteine. 
„Krasnyj (Jwosdiljschtschik" für Draht, 
• 

1ägel und Kleineisenzeug und mehrcrL' 
Schilis\\icrften iür Seeschiffe. Zu den 
größten Werken der niihcren Lmgcbung 
gehört dil' Jshorskcr Maschinenfabrik für 
Schwermaschinenbau unc.1 Rüs tungser
zeugnisse. In Petersburg hefindd sicl1 
auch eines der ältesten chemischen Wer
ke f~ußlands „Krasnyj Chi mik" so wie die 
Ncwskij Superphosphatfabrik. 

Züst & Bachmeier A.,rG.t Internationale Spediteure 
/ 

Niederlassungen u. a. in Berlin, Düs eldorf, Leipzig, Chemnitz, Stuttgart, Hamburg, Bremen 

sind seit Jahren im Verkehr aus Deutschland nach der Türkei 
spezialisier t und führen alle Transpo11e in Gemeinschaft mit 

Hans Walter F eustelt Istanbul, Galatakai 45 

„1--·----"' l' 
Morgen ahend 

im Kino 

MELEK 
Paul Javor 

der berühmte Schöpfer von 

Dank o Pi s t a 
singt in dem film 

Schwester Maria 
mit 

Ca mi1la Horn 
Ein ~roßer Film 

von Kunst und Liebe 

Im Kaffee Tuna 
.(Donau) 

F aß,r u. Flaschenbier 
Mittag- und Abendessen 40 Kuru~ 

(4 Gänge) 

Milchkaffee, Hauskuchen etc. 

In- und ausländische Zeitungen 

Billard-Salon 

Beyoglu, Asmali Mescit Nr. 3·5 
neben Bursa Pazan 
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Türldsche Post 

Kampf um die neuen Kre
ditforderungen Roosevelts 

W ashington, 22. Sept. (A.A.) 
Präsident R o o s e v e 1 t hat den Vor

schlag a b g e l eh n t. den M i 1 i t ä r ~ 
b eh ö r d e n die K o n t r o 11 e der 
K r 1 e g s p r o d u k t 1 o n und der Aus
gaben für die Nationale Verteidigung 
anzuvertrauen. eine Kontrolle. die ge
genwärtig von den politischen Mitar~ 
beitern des Präsidenten ausgeübt wird. 

• 
Wai;hington, 22. Sept. (A.A. Stcfani) 

Zu der Nachricht hinsichtlich der Anforde· 
rung n eu e r K r e d i t e durch Roosevelt im 
Kongreß erwartet man wiederum eine 
S c h l a c h t i m P a r 1 a m e n t. Bekanntlich 
fordert Präsident Roosevelt 6 Milliarden Dol· 
Jar, um die UdSSR an den Vergünstigungen 
des Englandhilfe-Gesetzes teilnehmen lassen 
zu können, wogegen sich aber 1ahlreiche 
Kongreßmitglieder ents~hieden sträubl'll, mit 
der Erkliirung, daß . d,e N i e. tl c r 1 a ~ ~ l!~r 
S o w j et s s i c h e r 1s! und d:c USA mit oer 
Einräumung von Krediten ein s c h 1 c c h t e " 
G e s c lt ä f t machen wiirden. 

Es besteht Grund z u der Atrnahmc, d.aß 
Roosevelt im Laufe der Deb:itte einen ebenso 
;chwercn Kampf wird 1u führen habt-11, wie c" 
der f a11 war aus Anlaß der Ab~timmung über 
den Gesetzentwurf zur Verlängerung der Mili· 
tärdienstzeit, der V?m Kongreß nur mit der 
Mehrhei t einer einL1gen Stimme an~c.10m111cn 
worden war. 

* 
Wash111gton, 22. Sept. ( /\./\..) 

Roose\•elt wurde heute davon henach1 ichtigt. 
daß die Abstimmung über de:i lle~etz
entwurf hin.;;ichtlich der neuen Kr c d i le 

Fur Jas Englan<lhilft~-Ü\!Selz bes h 1 e u n i g t 
\\erde. ,\\an rel·hnc aber nicht <lam•t. daß der 
C;esctzentwurf dem Parla!T'c11t vor 2 \V'>chen 
vorgell.!gt werde, und zwar de:,halll. "\ c 1 be
i;chto~se11 \1 orden 'st, hcstir.imtc Lu-x'itzt;che 
Kredite hinzurnnchme11. Roosevelt, der a'lcs •ut, 
um die neue .\faßnahme z11 beschleunigen. 'iat 
sofort narh seiner Ruckkchr 111 die f Llllptstadt 
t:eutc vorm.ltag l"l'I den l'ithrcrn im Ko:n:rcß 
verhandelt 

„Der Ansgano- im Osten 
entscheidet übe1· die Tc:Jnahme 

de1· USA am Rrieg" 
Newynrk, 22. Sept. (.\.J\) 

Der demokratische Senator Pcppcr er
klärte hPi einer U11!errcd11ng. der A u s -
g :l 11 g der d e u t s c h e 11 0 1 f c 11 s i v e 
gi.'g,·n die S o w j e t s WL't de \\ :thrschein-
1 ich dit' rr:lgc entscheiden. ob die USA 
in ck n K r i c g c i 11 t r c t e 11 o ci e r 
n ich t • Der Kril·g des BolschewisnlltS 
sei jrtzt ch•r Krieg AnH' rikas. Dtl' USA 
111iH~it'11 <lL•tn Bol seil<:\\ ismus jl'-IL' 111cigli
chi.: l lilf e gl'".v:ihren. 

„ 
\V.1sh ngton. 22 S<'pc. (A A ) 

N.1ch r7n.?r Mitteilung der amcrik:mischcn 
Agentur „Jones" h:.it 11 u 1 1 in e 1"r Pre.ssekonf·z
re11z dci1tlkh V•'rn< '1:nm lassen, da!J er hir eine 
AbcJndcr11119 des Ne tr,1lit,,tsr.e
s e t z es ist. Hull g.1h an. er hilbe die Ab.inderung 
u.-.ter Abschaff 1m1 des Neutr.1lirätsg::~ct:i:es mit d~n 
Kongr~ßfiihrc;n als cm M.ttel zur Erleich~run}J der 
H ilfe an Engl„nd hc$prcx:hen. 

Hull crillncrl!.• d.ir.m, daß er 1935. als das Ge
set:: angenommen wurde, erkl.1rt h 1he. c. ,g dirs•s 
Ge5etz ehe•1so ge,'i<Jnct ~ei, :;lie USA in den Krieg 
<'lntretcn ::u lrssen, \\ 1r !:i e • uß·.·rl'.ilh de~ Krie;;r$ 
zu halten. 

Finnische Truppen übersc!-ireiten einen Fluß ln Ostkarelien 

Istanbul, Dienstag, 23. Sept. !f1 

Schwere deutsche l·lak hat im • Erdcins:itt 
st rkste 'lO\\ jetisrhc Bunker ·n d'. rektern. J~~ 
schuß, ohne seihst Deckung zu haben, !11c l'e· 
gekampft. Die Bunker bestehen au5 El!'cnb 1 

toll und gehiirten lll 11 nordwc:::tlichc11 rtugC• 
der Stalin-1.in:e. 

------·---...... -..-------------------------""" 
Drohender Generalstreil< 

der US.1.:\-Seeleute 
Newyork, 22. Sept. (A.A.) 

Die Gewerhchah der amerikaniscl1c11 

Sc:rleute hat iiber 49 Sc h i f f e Jen 
St r e 1 k verhängt, als Antwort auf die 
Be. chlagn:ihme der im Streik befindlv 
chen Schiffe durch <die USA-Regierun9· 

l)'e New "l.c n1~1ter e warten l> iffer.: n~t.'11 

z","fch~n cl.:rri Sc'11fhhrt•amt lflld der < ,c· 
' crk clwft. itr de :i r.1. d:iß da„ Schiif:ihil'; 
:; Tt \\, ter..! von hrt 1 Ue<atlllngrn \'Crlas!'>t'11d 
~cli ffe auf ·eine R.:ichnt.ng 'ibernrl!rnrn 1111 

in Dit'nst stellen <;ot•te. 

Die Ae.ißerung des Gewerkschnf t ,s~· 
kret. rc; Hawk. der die Regierung mic ci· 
nE'm baldigen G c n c r ;i 1 s t r e ·i k b e' 
d r o h t , w1 rd stark beachtet. 

„20.COO Mann \\ iirden", so sagte Ila\\'11j 
„diesem Ruf folgen, wenn das SchiifahrfSU.11 

i;eine Maßnalm1e ~wi.-echtcrhalten wille." 

Andererseits hat Kapitän Conwa}'· 
der Newyorker Vertreter des Bundes• 
schiffahrtsamtes. rrklärt, seine Behör~e 
würde niemals dulden, daß diese sc111f e 
außer Dienst gestellt würden. 
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