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Britisch„russische 
Manöver gegen 

die Türkei . 
y

011 1 
Berlin, 23. Sept. (A.A.) 

IJ 1alba111tlichcr Sc'1tc wird mitcreteilt: lCrl° ' 1:> 
Nach .111 lie1eichnet den Wirrwarr :in 
gen ~;t:hten, Geritchten und Behauptun
senin~~ 1 'r angeblich.! Versuche der Ad1-
schif[1chte, mit Hilfe Bulgariens Kricgs
ernei ~ dttrcJ~ die Dardanellcn zu bringen, 
g e r 1. als e111 g e g c n d i c T ü r k e i 

M 1 Chtctes Manöver. 
lieh a~ bet~achtd es als unwahrschein
Ube~ 'tß die' 1\irkei, die zweifellos auch 
K n i f c ic . 11 1 n t e r g r i1 n d e di e s c r 
r 11 h. f c 11n Bilde ist, sich von ihrer 
Hai 1tgen und beobachtenden 

D u n g abl>r\ngcn läßt. 
Fa 1

1~ Nacl~richt uber die Tmigkeit von 
fa 11 • s c h 1 r 111 s p r i n g e r n , die ge
Sat-t~nge~11>m111en wurden, ist eine Tat
Vers~' <lic trotz aller sowjetrussischen 
Ma

11 
'i~~.1 c der Richtigstellung offenbar ist. 

auch ~lt es Hir wahrscheinlich, daß sie 
dem eine u.mstürzlerische T:itigkeit in 
hätte bulgarisch-türkischen Grenzgebiet 
llas ·~ entfalten konnen, umso mehr, als 
liehu henia der bulgarisch-türkischen Be
ten i ngen noch kürzlich in allen Tonar
clen ~tge~nerisohen Lager behandelt wor
raschs · Es wäre daher keineswegs über
Ziet end, '' enn gewisst> Umtriebe zum 
b u 1 geha~t haben ~ollten, t ü r k i s c h -
herv g a r 1 s c h c Z w · c; c h c n f ä 1 1 c· 

J\\Orzurufen. 
e11gli~11 1kann ~farin einen neuen Beweis der 
hen cJ~ 1-russ1schcn Zusammenarbeit se
hen' 

1 
ie Llazu bestimmt ist, überall Unru-

ien ier.vorzurufen, so auch in ßulga
Bezie niit de111 Ziel, die gutnachbarlichen 
l'ürk l~ungen zwischen Bulgarien und der 
<ler F,' Zt~ beeinträchtigen, d.ie vor~ Seite!' 
<lllzt ngJandcr und der Sow1ets nicht mit 

• 1 guten Augen angesehen werden. 

Vorsichtsmaßnahmen 
Se Bulgariens ? 
~. llcler Ar:kara meldet: 
.,ach M ~ tn .ttulung des Londoner Senders soll Bul· 

lllen t gewisse Vor.s1chtsmaßnah
lleu \Vi rhf~en. Die V c r d u n k c 1 u n g werde in ner c hgsten Stadten durchgeführt. 
'~en ~ka~r Sender hat zu den russisch·bulga
~c h e G :iehungen gemeldet, daß der ru s s i -
" u 6 e s u n d t e i n S o f 1 a :Jen bulgarischen 
•ch

1
enm1nistcr aufgesucht und tn ent

run11 J ll e 11 e r F o r m tm Namen seiner Rc1JIC· 
lltn A. ~ in der letzten bulgarischen Note enthalte
'' n hnschuldigungcn zurückgew1e
'ltn ~ ilc. Er uklurte, de Tatsache, daß in der cr
'4de ;:te Von 3 russischen F.Jllschirmspnngern die 
Ulld d.iB d.1e in der Dobrudscha abgesprungen se1en, 
'Prl.l!g in der :weiten Nocc von 6 Fallsch1rm· 
d!t r-r'rnh gesprochen wt'rdc, stelle den Beweis fur 

c: tigke1t d1e,...r Anschuldigung dar. 

Zurückhaltung Berlins 
f) Budapest, 23. Sept. (A.A.) 

'weri ~r halbamtliche „P es t e r L 1 o y d" 
lleruJenflicht einen Artikel seines Berli
t e ertreters, in dem die sogen an n -
·r U S P :i n n 11 11 g z w i s c h c 11 d e r 
1le1t r k. e i 11 11 d B u 1 g a r i c n hch:in-

\\'1rd 
D· . 

cl~(j~h !i~r die T1\rke1 und Bulgarien \Crbreltclt'n 
lriigcr teh • •o heißt es in dem Artikel, „sind ein 
D,,~ 1sc, es d i p 1 o m a t i s c h c s M a n d..,,. c r . 
&tti1 Ceruchce werden jecksmal In Umlauf gt· 
1UJ1n' Wenn Dc;itschland mJit..insche Erfolge er
~ll ~e u~ .lit- Wirkung de!! deutschen Vonnarsches 
il 1 a~~1nr...rn und die Aufmerksamkeit der '\Veit 

Serl' ere Frogcn zu lenken. 
in behält se1ne gewohnte Zurückhaltung bti. 
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25.-; für 12 Monate (Inland) Tpf. 15.-, (AU9· 

land) RM. 50.-, oder Gegenwert. 
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D
1
e ßchaup:ung. d.1ß mehrere deutsche D vi!>.oncn 

eh •111 der ctirk1sch-bul9:1ri!lchen Gren:e bef..imkn. 
u n b c g r n n d e t. 

D c ~uischen verhehlen keinesw·~gs ihrr 
Sympathie (ür die nntikommunishschen M.1ßn .• h
mrn der bulgnns•hen Rrg•crung. lnd~ssen . k,11ir1 
~.in cnmoghch dte A usw i r k u n g e n .11 c s r r 
Maß n n h m e n nuf die russ1sch-bulg.1nschm Be
:ichunyen cl>schat:en. D,1s i~t dnr Frage, d1t- nur 
die bulgarLlche Politik berührt. 

Entr;•gen den Mddungen nu; London crw:u·tt>t 
m n 111 Berlin k c i n c p o i 1 c l s c h e 11 V e r • 
u ~ d e r u n g e n a 11 f d l' m B :1 1 k a n :· 

\Vieder bolschewistische 
Ji'nllschirms1n·inger in Buh~aricn 

ßuliapest, 23. Sept. (A.A.) 
Zahlreiche b o 1 s c h e w i s t i s c h e F a 11 • 

s chi r ms p ringe r landeten bei der Ort· 
chaU Orevna in Bulgarien. im Balkangebitge, 

wie die ungari ehe Pres"'e in einer Ocpesc:hc 
au Solia meldet. 

11 dieser fall chirntspringer, die aul butga
rischcnt Gebiet niedergegangen waren, wurdeu 
cntdfckt und abgesehen \On einem g e l an· 
g e n g e n o m m e n. 

• 
Sofia, 23. Sept. ( A.A. nach OFI > 

Der so.,.. j c l r u s s i ~ c h e Grs:ind!e 111 

ßulgaricn gab gestern im Namen der Sowjet
regierung ein entschiedene~ De m e n t i gegen 
den b u 1 g a r i s c h c n P r o t es t \'Olll 1 ~l. 
September ab, wobei er erklfirtc: 

„o·e Tatsachen \vnren so oiienkundig er-• 
funden, daß s:e nicht einmal ein Demen:i er
forderten." 

Bulgariens Kampf 
gegen den Bolschewismus 

Sofia. 23. Sept. (A.A.) 
Ministerpräsident F i 1 o f f erklärte fo 

cmer Ansprache an die Vertreter der 
berufsstandischen Organisation: 

Es ist Pflicht aller Bulgaren, ihre An~tren· 
g~~gen m.il denen der europäischen Völker zu „ er c i n i gen , um die bolschewistische 
Plage zu b~citigen, die. ~chon wiederholt 
un er Volk bedrohte und lür unseren Frieden 
und unseren Wohlstand verhängnisvoll war. 

Uer K:impi gegen \den Kommunismus ist 
<.las entscheidende Problem un· 
s er er Zeit, denn die kommunist:sche Leh· 
rc entspricht nicht der Wirtschaflo;l<uliur und 
den Ideal n des butgariscl1en Volke , ua der 
Idee der t1rcihelt der Berufe und der Freiheit 
der Einrichtungen anhängt. 

Wenn alle Völker Europas eine allgemeine 
Offensive gegen den Bolschewismus untemch· 
men, dann ist es die PUicht aller Bulgaren, 
sich diesem Kampf gegen die kommunistische 
(jeißel a n 1 u s c h 1 i e ß e n." 

England organisiert mit der 
UdSSR den kommunistischen 

'fenor 
Kairo. 23. Sept. (A.A.) 

D~ Zeitunn .,lnfonnacioncs" weist ;mf den Rat
schlag von „S und a y Express" hin, m:m 
solle, um Rußland ::u helf.en, U n ruh e n in den 
von D>ucschland beset:tcn Gebieten lu•r· 
vorrnfcn, un-1 :\\.ar da:iwch, daß man Ge 1 d an 
d e k o m m u n 1 s t i s c h e n Ei'l'mcnte verteile und 
einem britischen Genernl die Aufgabe ubertra!I<', J,..
Akt1oncn nufein ... nder ob:ustimmm. 

D.1s spanische ißlart schrcibt hierzu. ditse kind
J1che Erfindung koMe das Schicksal des Kriegt'~ 
kemes\l.~egs ändern. „D e E n g 1 ft n de r mllssen-, 
so sehre bt dns Bl:itt \\eiter. „unweigtrl1ch zum 
let:t~ Hilfsmittel greifen, d. h. s e 1 h s t k 5 m p -
f e n . 

• 
Zagreb, 23. Sept. (AAnONB.) 

Der kroatische Innenminister 1'<'1lt mit, daß die 
moralischen LI r h e b e r des D r n a m 1 t n n • 
s c h l.1 g es gegen das Telephongebjude \'Oll 

Zagreb und weitere Pcrso1tt:n, d;e drr kommunisti
schen Rrtal1gun11 an~kl.lgt waren, und zwar 50 
J ll d r n und K o m m u n i s c e n, zum T.>dl' verur
teilt und .im 19. September c r schoss~ n wur
.-:lt'n. 

Weller wird von halb:imtl1cher Seite g-emeldd, 
daß das Kriegsger cht in Zagreb einen mohamme
dLllischen ißa1:ern und einen kroat1SChe11 T1s.:hler· 
gesellen, die Serben getötet und ausgeplündert ha1· 
ien. :um Tode wrurtcilte. D~s Urteil ist bereits 
'\'Ollstrcckt worden. 

50 Divisionen 
östlich Kiew 

und Eisenbahnverbindungen bei 
Hrjanslc und Charkow sowie auf 
der l{rim. 

vernichtet 
Bis jetzt 380.000 Gef ange „ 
ne - 570 Panzer und 2.100 
Geschütze erbeutet oder 

vernichtet 
Führerhauptquartier, 23. Sept. (A.A.) 
Das Oberkommando der Wehrmacht 

gibt bekannt: 

Nachdem die Ausbruchsversu
che der östlich von Kiew einge
schlossenen russischen Streitkräf
te gescheitert sind, machen sich 
mehr und mehr A u f l () s u n g s -
e r s c h e i n u n g e n bei den 
feindlichen Streitkriiften bemerk
bar. An zahlreiche.n Stellen haben 
die russischen Offiziere und Kom
missare ihre Truppenteile verlas
sen, um sich in Sicherheit zu 
bringen. sie konnten aber ihrem 
Schicksal nicht entgehen. 

Die G e f a n g e n e n z i f f e r 
aus dieser Schlacht hat sich in
zwischen auf über 380.000 erhöht. 
Ferner haben die deutschen Trup
pen bis jetzt :i?O Pan z e r und 
2.100 G e s c h ü t z e erbeutet oder 
vernichtet. Diese Zahlen sind 
noch ständig im \Yachsen. 50 rus
sische Divisionen können als 
völlig v e r n i c h t e t gelten. 

Unter den Gefangenen befindet 
sich auch de1· Oberbefehlshaber 
der 5. russischen Armee. Außer 
den bereits genannten Armeen, 
die am siegreichen Ausgang der 
Schlacht teilgenommen haben. 
waren die Armeen des (;eneral
obersten Freiherr v o n \V e i c h s 
und des Generals der Infantel'ie· 
v o n St ü 1 p n a g· e l hervorra
gend beteiligt. 

Auch im Kampf geg·en die rus
sischen Seestreitkräfte und die 
Transportflotte hat die deutsche 
Luftwaffe gestern wieder große 
Erfolge erzielt Deutsche Stukas 
warfen südlich Odessa einen 
K r e u z e r in Brand. trafen ein 
T o r p e d o h o o t und ein \V a c h
s c h i ff schwer und vernichteten 
9 Frachte1· mit insgesamt 
l:l.000 BRT. Im Seegebiet von 
K1·onstadl versenkte die deutsche 
Luftwaffe einen K i· e uze r und 
einen Z er s t ö r e i·. Zwei weitere 
K r c u z e i· und zwei Z e r s t ö • 
r e i· erhielten Bombentreffer. Ein 
T a n k e r wurde in Brand gewor
fen. \Yeitere wirksame Luftan
griffe i·ichteten sich gegen militä
rische Anlagen in Leningrad 

t } 

( 

f 

Im l{ampl' gegen die englische 
Versorglmgsschif fahrt versenkte 
,uc deutsche Luftwaffe in der 
vei'gangenen Nacht ein H a n -
de l s s chi ff von 8.000 BRT 
()stlich der Humber-Mündung und 
hombardierte den Hafen yon 
Ureat Yarmouth. 

Bei der Abwehr eines Angriffs 
britischer Flugzeuge auf einen 
(~eleitzug schossen deutsche Mi
nensuchboote ·1 englische Flug·
zeuge ab. Der Feind flog weder 
bei Tag noch in der Nacht in das 
Reichsgebiet ein. 

• 
Berlin. 23. Sept. (A.A.) 

Bei K5mpfen um die Befestigungen von L e -
n 1 n g r ad waren die deucschen Truppen, wie 
d~s DJ'..13 erfährt, am 22. Sep~mber ernl'ut.erfoiu· 
reich und <'roberren w e i t e r es G e 1 a n d e • Dit• 
Sowjrts vcrsuch~n vergeblich, den deutsdren Vor• 
marsch durch Gt>genangriffe, die von Artillerie un.l 
T~nks unterstützt waren, aufzubalcen. Die Bolsche
wtsten verlon:n bei diesen Angriffen 7 schwel't" 
Pan:rrwagen. und zwar alle von je 52 to. 

• 
Berlin, 23. September (A.A.) 

Von. militärischer Seite wird mitgeteilt, daß 
r u. s s 1 s c h e 0 e g e n a n g r i f f e ge:.tern im 
m 1 t t 1 e r e n Ab~hnitt der Ostfront von den 
deut~chen Abtei!ungen in erfolgreichen Kämp
fe~ a b g es c h tage n wurden. Die Bolsche· 
w1ste11 verloren im Kampfraum einer deut· 
s~hen I?Jvision 6 Tanks, darunter 3 von je 
52 to. Em russischer Tank wurde durch einen 
deutschen Stuka vernichtet. 

Die Sowjets überließen 
Kiew dem Hunger 

.. ... Berl'n, 23. September (A.A.) 
. Von 1111htartscher Seite wird mitgeteilt daß 

d:c deu.tschen Tr•.1ppcn u n v o r s t e 11 b a r e 
v. c r \\ u s t t1 n g e n v o r g e f u n d e n haben 
die \"On den Bolschewisten vor ihrer Flucht 
bzw. vor ihrer cigenc_n Vernichtung durchge
fuhrt wurden. Ohne sich um die Bevölkerung 
der Stadt und ihrer. Umgebung zu kümmern, 
haben dir lfo!schew1ken alle für die Bc\·olkc
rung notwendigen Vor r ä t e entweder weg -
g ~ ~ c h 1 e p p t oder v e r h r a n n t , die Elek
trmtät~- 11~d Was~erwerke derart zerstfüt, 
daß ~1e nicht mehr funktionieren. Ueber
all sieht man die Trümmer \'Oll Eisen
bahnanlagen und Briicken, d'e S:e in die Luft 
gespr(~gt ~ahe.n. Die Bevölkerung ist auf die
st. \\eise 1!1 eine Lage verset1t, daß sie sich 
11111 den dringendsten l.ehensmitteln nicht ver
sehen kann. 
,. Di~ deutschen Soldaten, inshesonderc d:l' 

l 1on1ere, haben die für dt•n Vormarsch und 
d1t' ".'errnrgung der deutschl'n Truppen not
w~·nd1ge11 Straßen von allen llindern.S!'-l'!n und 
.\\•nensperren gdäubert, ~odaß der !'\ach -
s.c h t,1 b in der l .:1ge ist, dt:n klimpfenden 
\ crb.rndcn d chtauf zu folgen. 

Im Ge):!ensatz hierzu haben <l e Bolschewi
ken durch ihre Zerstörungswut das 1. ehe n 
\' o n Z e h n t :t u s e n d e n von Personen in 
!11r0hthar<iter Wei e gefährdet. 

Berlin, 23. Sept. ( A.A.) 
Aus gut unterrichteten Kreisen er

f;,hrt das DNB. daß die Stadt K i e v.: 
wieder den Anblick n o r m a 1 e n L e -
b e n s bietet. trotz der von <len Sow~ 
jets seit Wochen in den wirtschaftlichen 
Betrieben und in den Versorgungsanlil
gen durchgeführten und zum Teil veran· 
Jaßten Zerstörungen. Die Einwohner 
der uha1ni,;chen Hauptstadt haben die 
deutschen Soldaten mit Vertrauen auf. 
genommen. Mit Hilfe der Zivilbevölke· 
rung sind zahlreiche von den Bolsche· 
wiken vorbereitete Sprengladungen un~ 
schädlich gemacht worden. 

Botschafter 
von Papen aus 

Deutschland zurück 
Istanbul, 23. September (A.A.) 

Der deutsche Botschafter von Pa -
r e n traf heute mit .seiner Gattin im 
Flugzeug in Istanbul ein. 

• 
Berlin, 23. Sept. (A.A.) 

Von halb[imtlicher Seite wird mitgl'll'ilt: 
Die von einer jlidischen Nachrichkn

agentur ·,1crbreitcte Behauptung, d:iß der 
deutsche Botschafter A b c t z von sei
nem Posten abberuicn woruen sei, wird 
von den zuständigen Kreisen als reine Er
findung gekennzeichnet. Dieses Gerücht 
ist e b c n s o P h a n t a s i e wie alle 
kürzlich über den deutschen Botschafter 
in A 11 k a r a verbreiteten Gerüchte. 

Neuer ungarischer 
Gesandter in Ankara 

Budapest. 23. Sept. (A.A.) 
Die Ungarische Nachrichtenagentur 

teilt mit : 
Der außerordentliche Gesandte und 

Stellvertreter des Außenministers Johann 
V o e r n 1 e wurde zum ungarischen Ge
sandten in Ankara ernannt. Der außeror
dentliche Gesandte Eugen G h y c z y, 
Chef der politischen Abteilung des Au
ßenministeriums wurde zum Stellvertreter 
des Außenministers ernannt. 

• 
Budapest, 23. September (A.A.) 

Die Ungarische Agentur teilt mit: 
· ~er neue ungar.ische Gesandte in der Tür

kei, V o er n 1 e, 1st gestern abend über ßu . 
kurest n a c h A n k a r a a b g e r e i s t. 

~ei seine~ Abreise hatten sich wr Verab
schiedung e111gef11nden: Oer turkische Gesand
te 0 n a y d 1 n • der deutsche Gesandtschafts
rat . Werk m e ist e r S<lwie Btamtc des un
;:?anschen Außenministeriums, an ihrer Spitze 
der stellvertretende Außenminister Oh y c z y. 

• 
. B~dapest, 23. Sept. (A.A.) 

Die Ungarische Nachrichtenagentur 
teilt mit : 
. Um die Lieferung von R o h s t o ff e n 
1111 Rahmen des ungarisch-türkischen 
Handelsabkommens zu sichern wird eine 
ung~rische Abordnung unter FGhrung des 
Sektionschefs des Handelsministeriums, 
Alfons N 0 h o c z k y, sich nach Ankara 
begeben. 

Gleichzeitig werden Vertreter der un
garischen Tc x t i 1 i n d u s t r i e und der 
Sc h w e r i n d u s t r i c nach Ankara 
rC'iSl'n. 

Das Eintreffen der Deut~ 
sehen aus den1 Iran steht 

\ noch nicht fest 
Berlin, 23. Sept. (A.A.) 

Von halbamtlicher Seite wird mitgeteilt: 
Ucber das Schicksal der cll'utschen 

Staatsangehörigen, die :tus dem l r a n 
ausgewiesen wurden, liegen bis jetzt kei
m• genau~n Nachrichten vor. Man hat hier 
nur Meldungen, nach denen die Deut
schen .oder wenigstens eine gl'WiSSl' An
zahl dieser Deutschen aus dem Iran a 11 
der Grenze zwischt·n dl'lll 
1 r a n u n d d e r T ii r k e i festgestellt 
wurden. 

• 
Teheran, 23. September (A.i\.) 

Nach Meldung der Agentur Pa r s 
hat . die iranische Regieruna 1.hre diplo
mataschen Vertreter in Deutschland, Ita
lien und Rumänien abberufen . 

• 
ßerlin, 23. Sept. ( .A.A.) 

Nach J\1eldungen dt•s deutscht'n Rund
funks aus Tehernn ist dit.• i r a n i s c h l' 
Pr e s s c unter die Kontrolle der b r i t i
s c h c n Z c n s u r gestellt worden . 

• 
Ankara, 23. Sept. (Rundfunk) 

Der ehemalige S c h a h R i z a P e h -
1 e v i ist nach l n d i e n gebracht wor· 
den. 

Er h.at 25.000 Pfund Sterling auf eine 
Bank m Delhi überweisen lassen und 
dein Rest seines Vermögens seinem Sohn 
überla~sen, der es der Nation zum Ge
„chenk gemacht hat • 

• 
Kairo, 2'. Sept (A.A.) 

Der deutsche Botschafter .,, o n Pa p e n bei seiner gescrigen Ankunft .rnf dem Flugplatz von Ye4ilkoy. In der M itte: Im Gespräch mit Frau J e n k \!, Rechts: D~r Botschafter verlJßt den Flugplatz in 
Begleitung des Gesandten D r. K r o 11 

Die Zeiiung „Al Mokntt:im' meldet .ius ver· 
trauenswürdi~r Quelle in Teher:in. .J,1ß der 
G r o ß m u f t 1 von J e r u s n 1 e m in der jap11ni
schen Botschaft i n Te h e ran entdeckt 
wurde. 
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Diese Sowjetru>s;nnen '' urden hl!1 den letLtcn 
Ki1mpfen mit der Wallt: in der !land gl!

fangcnt:cnommcn. 

Meine ersten 
„öffentlichen Prügel'' 
Aus dem Buche meines Lebens, 

von Selim S i r r 1 T a r c a n 

Nachdem tch neun Jalue . .:J..is Galatas,1ray-Lyzeum 
in 8eyo!}Ju C.~sucht hacte, trat ich 1111 Jahre 1892 
in die in Hahc1ol)lu gt'legene „Technische Hoch
.s hule Seiner Majestät für dJs Landheer" ein. Im 
GalatasJray waren die .schwersten der ;um Zwecke 
der Erziehu.'1\] über die Schül~r verhJngten Strafen 
hnt:iehung des wöchentlichen Ausgangs oder die 
Abschrift von fünfhundi>rt Zeilen Schrift in einem 
abgesperrten :Zimmer des Reviers der Schule ge
wesen. In der neuen B1ldungsstäcte aber, in die ich 
c1ngctr~ten w;ir, gab es zwanzig Tag.! Haft in einer 
dunklen, ~tickigt>n Zelle, dem sogenJnnten „nas
sen Loch". oder ~öffentliche Prü\)el". 

Mein grö~tes Vergnügen war es Im Galatasaray 
stets gewesen, die für das Bi:nehmen dl.'r Schüler 
vt>runtwortlichen Aufsichtsbeamcen zu Jrgero, sie 
.ius den verschiedensten Anlässen in :Zorn zu ver
setzen. Doch in dieser Schuh> ließ eme strenge 
D1s::ipl!n die Schüler nicht übennutig werd<!n. Abt!r 
trot:dem beging ich eme Flegelei, sobt1ld !lieh mir 
Gelegenheit <;i;:;::u bot, tat, was verbocen war, durfle 
dl'shalb woch.!nlang nicht ausgehen, kam ein über 
das andere Mal in den Karzer. und erhielt c-ndlich 
;iuch offentliche Prügel. 

\Veshalb kh das erste Mal solche Prügel be· 
kc.m, soll uun erzählt werden. 

Eines Morgens kamen in den Auft>nthaltsraum 
für die Pausen vier Friseure. Du Kl.issenerste gab 
den Befehl des Schuldirektors, des „Ofenheizers 
s .. dak" (solche Spicznamen gaben Wir dam..ils un
Sl'ren Erziehern) bekannt, der bt>:sagte, daß zur 
Verhinderung der Verlausung die Haare mit der 
Maschine Nummer Null geschnitten werden müß
ten. 

.Es paßte mir natürlich nicht, den Kopf so glllt 
und kugelrund scheren zu lassen, und so verlangte 
ich vom i laarschneider, mir dit> H:iare mit der 
Schere zu schneiden. Nachdem alle meine Kame
raden sich ihre Kopfe ha1ten scheren l.issen, muß
ten wir uns in zwei Reihen gegenüber aufstellen. 
Der „Ofenheizer Sadik" ließ der Reihe nach alle 
Schüler ihren Fez her1.1nternehmen und besichtigte 
di<' Sch:i:Jel. Als er vor mir stand, zogen sich seine 
Augenbrauen zusammen: „Hast Du Dir die Haare 
nicht schnei.:len laswn1" Ich antwortete ohne weite
us: , lc.h h:ibe sie schneiden la~sl.'n, H-.!rr Direktor!'" 
- •• Mnch d.iß Du forckommst und bß Dir di..' 
l l.a:ire 1.11t cer l'vlaschinc sclanr1dl.-n, Du Nichts
nutz! ·, murmeite er. 

!da ging aLo \\ ·i'mr Z\Ull Priseur und 1.i1g ;!l'u 
auf, nur die 11.iarc an d, n Sd1l.afen m,t de1 M.1-
•ch„w :11 s l.11eidC"n, l.ncl im übngl'n n11r ein weniu 
r.1chruschne,d.-n. Als ich dann drn l1l': .rnfselztl', 
konnte m:in r.icht erkennen, d, ß cl.i.' vom l~~= IX'
d c.kten 1"l'1lc n cht kurz geschnitten ".1rrn. So ginn 
11.;h In das Zimmer des Direktors. nahm 11.111111.1 
,in, 9rußte, tond me~ lete: „Icl, h<1bt> Ihrem B~ldil 
l"olgl' geleistet, 111.'rr Om ktorl" Do~h dieser s.1g
te. ,Komm m •• I dn b lkht>n n.1hcr. D..inn ri.1hrn 
er rnelnen F,•z herunter. faßte mi. dt"n hll\J'~111 in 
1„ iue 1 faJrc w1d zoq ~:e hdtig han und her. Un 1 
In e1.1er Zomauh\;illung .schnc l'r m!ch :m: „ V.:r
s ,hst Du nicht, w.1s man Dir SJ!)t, D,1 Flegl'I'" 
lind Indem lr s.:inen ,•igent'n Fez h·~runterzoo und 
llllt der f„1d1en H.md .1uf seinen Kopf schlug, luhr 
< r fort: „So wird .:las, verstanderi7 Marsch jl•t::tl" 

Der Kopf de~ „Ofenheizers S;1d1k'" w.ir abo:r 

.Kr!m•••lro•an von ~ll••lt•tl• Koll 

( 11. fortsetzung) 

Noch Immer sang Pola Luckner, noch immer 
'1ro!mte der große Fluge! unter dem mächtigen 
Meisteranschlag des Professors - aber Pola 
schaute Ihr Publikum nicht an. lh"' Augen wan
derten ln clas Nebenzimmer zu dem Lehnstuhl dl'r 
U?achtsam in die Mitte des Ratunes gesch~ben. 
sich aufdringlich in lhr Bllckfeld drängte. Alwines 
Mantel lag auf dem Stuhl. Ger.:la h:itte den h!nter-
11;ündlgen Blick vermutlich nicht bl'merkc, aber 
Kempf stellte seinen Teller weg und trat hinter s!e. 
„8.aben _Sie den Blick bemerkt?" fragte er. „Dabei 
wurde sie m dem Pel:, um den sie ihre Freundin 
~ beneidet, n.ich_t besonders gut aussehen - z:war 
nicht so unmöglich wie Alwine - aber Pola isc 
wieder zu wuchtig - zu groß. - Sie'", meinte Dr. 
Kempf und betrachtete Gerda prüfen.:!, „Sie wfiren 
wle eme kostbare Orchidtt. · 

,.Besten Dank." 
„Wofür? Es ist nur ~ne Feststellung." 
„Ich .schwarme aber für Orchtd~n. wissen Sie.'" 
Ueber dem bewaffneten Auge entscand eine un-

zufriedene Falte .•. Schade. Ich habe Ihnen damals 
nach Schluß der Modenschau ein paar Orchideen 
fn die Gaderobe geschockt. Aber Sie waren schon 
weg, kein Mensch wußte Ihre Adresse:· 

Im Musikzimmer rauschte Beifall. _Dr. Kempf ver
beugte sich ~icht vor Gerda und gmg; an der Tür 
blieb er ste!ien und blickte si.c an, wie um auszu
drücken, d 1ß er alles gesagt habe, was er diesmal 
!hatte S.lgen wollen. Jetzt war sie am Zug. 

Funf Minuten spliter folgte Ihm Gerda In den 

rund und gliinz·~nd wie eine Billardkugel, kein ein
:iges Haar war mt>hr d;:irauf. 

Ich ging wieder zum Friseur. 
.,Rasit.>r •nlr den Kopf!"' befahl ich ihm. 
Der Friseur wollce das zuerst nicht tun und 

meinte: „ Wenn Sie bisher ihren Kopf noch nicht 
haben rasierm l..issen, werden Sie sich nicht wohl 
fuhlen. Es tst jetzt Winter un.i Sie könnten krank 
werden!" Ich aber bestand auf meinem Wunsch 
und so schabte l'r ft'in s.tuberlich meinen Haarbo
den .ib. Der Fl'z rutschte mir bis auf die Ohren. 
So ging ich wieder :um Direktor, nahm den Fez 
herunter und meldet.:: „So. nun habe !eh es so 
m.1chen lass.!n, wie Ihr Kopf ist." 

Das Oberhaupt der Erzieher .sprang auf, sein 
Gt>sicht lief knallrot un, ja. dil' Augen traten ihm 
aus .-Jen Hohkn. Und in l'imm Atem:ug schrie er 
mich an: ,.Frecher Kerl, ilh \\erde Dir zeigl'n, was 
es gesc:hbg"n hat!" 

Sofort gah er S<'inc Befehle. Ich wurde in das 
„nasse Loch" gespt"rrt und n,1ch zwl'i Ta!Jl'n, t•i
nem .\\itcwoch, dem Schubrzt vorgeführt. Diest'r 
mach~.! dem Scheine nach eine oberflüchliche lln
tf!'rsuchung, ~chrieb dann ;:iuf ein Blatt Papier ml'i· 
nen Namen und fiigte die Bemerkung hinzu: „Vcr
tr!igt fünfzehn Stockschl5ge". 

Gegen .1b~nd wurdl'n dil' Schiik•r auf dem Schul• 
hof in zwei Rdhen in einrm großen Rechteck rinos 
um t:len Hof aufge:.tellt. Ich wurde in die Mitte ge
brachc und der wachhab1•ndl· Aufsi<.htsbeamte L15 
mit lauter Stimme vor: 

„Sehm S1rn efendi nus der o:rsten 
w~gen widerspenstigen Bcnl'hmens 
Schuldin•ktor fünf:ehn Stockschh1ge 
Tage Karz~rl" 

Klassl' Hhält 
ueoen den 

und zwnn:ig 

Auf dem Plat:: wurden zwei alte Kdims ::tu'i dem 
Schulhe~it: Gehrl'1M. Die Quitc.:nstöcke, die der 
Ob--rschuld!ener. dl.'r „grindköpfigc Hiiscyin", ei
gens für mich abgeschnitt·m hatte, wurden IJl'bracht. 
Ich wurde auf den Bauch gekgt. Zwischen meine 
Schultern kniete eml'r nieder und bog meine Arme 
zuriick. Ein anderer ;egte meine Füßl' an den Knö
cheln ül>.!reinander un.i hielt sie ganz fesc. Einer 
der Aufseher stellte sich auf die eine Seite. der 
„Quntschkopf Nuri" ;mf dil' andere. Und auf ein 
Zeichen des „Ofonheizers S:1d1k" beg.innen dil' 
Qulttenstöcke auf mein Hinterteil zu klatschen . .. 

Im Jahre 1892 schlossen sich die Erzieher der 
lngeni<?urschull' noch vollkommen den Ansichten 
üb<'r Erziehung an, die der verstorbene Ziya Pa
sch;:i hatce, und mit dem Spruch: 

\\'er durch Ratschl.1g nu:ht komme auf den 
rlcntigen w'9. 

muß l'rle;den den Tadl'l, 
\\.em der Tadel nicht hilft zur besserl'tl Ein-

sicnt, 
dem gebühret der Stock 

wuden solche etwas ungezogene Schüler wil' ich . 
eben „mit dem Stockl' auf den richtigen Vveg ge
bracht." 

(Au~ dem Ttirkisclr.n von Fr i t: Bam m c s) 
-0-

Gründung eine1· 
„Kroatischen Akademie" 

Dre kroJfüche Regierung trifft Vorbereitungen 
:ur Gründuno einer kroatischen Abdemie m 
Agram, ::leren- Zweck die Pflege der kroatischen 
Sprache ist. Sie wird Zweigstellen in allen größe
ren Ortt?n Kroatiens und Institute in den befreun
deten Nachbarstaaten errichten. In ihren Aufgabl'n· 
bereich fallen Sprachkurse im In- und Ausland, die 
Pflege der kroatischen Kunst, die Verbreitung kro
atischer Kulturgüter und die Zusammenarbeit mit 
ähnlichen Einrichtungen a.ndl'rcr Volker. 

• 
Im V-.!rfolq der kulturellen Zusammenarbeit :wi

schen dem Reich und dem Südosten Europ.1s br11111t 
:fas Kasseler Staatstheater, das sich seinerzeit auch 
mit Erfolg di:'r kro;:ifüc~n Oper „Ero der Schelm'" 
von Godova:: angenommen h:ltte, in diesem vVint-.!r 
die deutsch<! Urauffl1hrung der Oper „Salambo" 
von Stojanoff. Die Kasseler Oper setzt sich in der 
Sp!ebeit 19·11-12 außerdem für Hegers „Verlore
ner Sohn" und Schoecks „Schloß Durande" ein. 

Türkische Post 

Die Ahnen der 
ttblauen Division'; 

Spaniens 
Vom Geist der spanjschen Infanterie 

Im Progr:rn1n:i der sp:inischen Falange stelll•n 
die Sätze: „Wir ,gl:tuben an die hohe Wesc1i
heit Spaniens. Spanien stellt im Weltgeschehen 
eine Schicks:ilsgemeinscllaft uar. lJrm~r Wille 
ist das Imperium, das Imperium ist die ge
schicht:ic:ie Erfüllung Spaniens. Wir ne.rcben 
fiir Span:en einen herrnrragenden Pl:1!z m 
Europa. Uno;cre Wehrmacht soll die Wirksam
keit und den Cmf:ing haben, die rnr d:111ern
dcn S'cherung der \'Ollt'n llnahh:inJ:?igk~it 
Sp:inil·11s 11ml seiner Stellung in der Welt· n1t
w cndig si11c.l.'1 

Das nL Lh! Sp:in;cn unter der Fiihrung des 
C:\lld:llo Franco kniipft lwi solchem ehrgcill· 
i?l'n Bek1•11ntnis an die s1ol1en Ueherlidt·rttn
gt'n ~ein.r Ol:mzzeit, seiner Mach!flille im lt•. 
J:.hrhunllert an: Es i.:ah llnmals kcint: lw::;~er,·11 
SoldatL·n al~ d1L'. sp:inischr11, glt'ichwcrtig 1• :i
ren ihnen nur die deutschen Truppen, mit ·.ie-

Fin sp:in:scher Freiwilliger im <iespräch mit 
einem deutschen Infanteristen. l\arncraden im 
europäischr11 l\ampf gegen den Bolschewismus 

nen sie hei u\H1h:herg und in :inderen Schlach
ten aufcina11derstießen. Die spanische lnfa;;tc
rie jener Tage war allerwiir!s gefürchtet. 

l>er Sp:in'.er ist da~ Produkt seiner besonde
ren Blutmischt111g, ~eines einzigartigen Klima.; 
11nu Sc'.ner rauhen und wechselvollen Ut.:
schlchtc. Die Tapferkeit und Zähigkeit, di.
schon die iheri:-.che Urbevölkerung auszeichne
te, erhielt sich !rotz mehrfacher späterer star
kt•r Blutbeimengungen, und die Jahrhunderte 
der Ootenherrschalt h:iben diese soldatische 
Tugend 1·t!rstiirl:t. Dazu k;im das rauhe Klima 
Kastiliens, die sengende 1 litze im Sommer unJ 
die harte Kltltc m Winter; sagt man cloc:1, 
\1er d:i:; Kli111a .'\fa<lrids 1·erträgr, könne über
a~I in der Welt leben 1 Schließlich wurde ;n 
dem achthundertj:ihri~en Ringen gegen die 
.\\auren das Wnffe11handwerk mir einer roma11· 
tischen <l.loriole umgeben, die Erfüllung t:ipfr· 

\'or dem entsch<'idcnden Dnjcpr-Uebcrga11g : L:istwagl.!11 der p;,1111erc l1ri11gc11 tLe Boote 
zum Uebersetzcn an Ul'll Flur,. 

Musiksnal. Sir h:ittl' nicht einm.il behaupten kön· 
neo, daß sie sich durch Kl'mpfs Verhalten wrlctzt 
fühlte; es hacte etwas entwaffnen.ies Unverblühm
tes darin gdcgen, aber gerade das hatte schmeich·~l
haft gewirkt - .so. al~ halte er einen billigeren Um
weg der Annäherung für Ihrer unwürdig. 

Das war, t;md Gerd,1 bekümmert, eines von je
nen Geschchnissm. auf die man :im besten über
haupt n!cht rtagiert. 

Gleich datauf schlängelte sich Paul durch die 
leeren Scuhlreihen an sie heran. „Ich habe die gan
ze Zeit üb~r einge:wiingt an der \Van.:! gestanden, 
sonst hätte ich dir wirkb:h schon früher „guten 
Tag·· gesagt.' Er küßte ihr artig die Hand. „Ich 
glaube, du bisc die Hübscheste heute"', äußerte er 
dabei mit Entdeckerfreude. 

„Komplimente passen nicht ::u d!r. Paul." 
Er gab es widerstrebend zu. ..Ich passe über· 

haupt nicht hierher, drei Stun.:len lang habt' ich mit 
w:Jdfre.mden Leute über Dinge gesprochen, von de
nen ich nichts verstehe. Und jet;z:c habe ich auch 
noch mit anhortti müssen, wie sie Frau Luckner alle 
bestürmten, in das S1evcringer Atelier mitgenom
men zu werden, wo dtl' Schlußszenen ihres Films 
gedreht werden. Theaterleute sind doch wie die 
Kmier." 

Gerda wollte etwas erwidern, aber Paul schob 
seine Hand mic einem !>.!schützenden klein~n Griff 
unter ihren Ellbogen. „Komm weg aus dem Musik· 
zimmer - ich hab' Angst, Pola oder sonst jemand 
fängt noc3mals zu singen an." Er führte sie fort. 
Eingesch~iegt in die Wärme seiner Hand. ging sie 
mit ihm hmüber in den großen Salon, wo Alwinens 
Zobel noch unmer dm Platz behauptete. 

„Teufel!" Der Architekt blieb \winkemd vor 
dem Mantel stehen, „was ist mit diesem Pelz los? 
Ersieht aus wtt eine MilliOll Dollar.'' 

,,Er hat nicht viel weniger gekostet - siebzigtau· 
send Francs.'' 

„Nein!" 
„o ja. ich weiß es." 
„Französische Pran)cen7" 
„Ja, französische Goldfranken. Die Lucltner will 

auch so einen." - Der Mantel war jetzt stark par· 
fümiert WJd strömte einen felllen exotischen Dufc 

,1us. der den unverlierbaren R:iubtiergi>ruch über
deckte; als GE rda mit der H.ind d:irüberfuhr, haf
tete der eigenartige Duft noch eine IJ·lllZC \Veile an 
ihrer Haut. „Orch!d>?cn", .:lachte sie und liichelce 
abgespannt. Dabei iiberrasd1te sie Paul mit einem 
ßlio.:k, wie de: eines Untcrs~.chungsrkhters. 

„H;:ib ich was angestellt? 
„Wie me!nst du d:is7" „ . 
„Du sieh~t mich an. ;ils h,1ttc ich was angc-

scellt." 
Er seufz:te. „Gerda. es ist zum Staunen, wie du 

dich hier akklimatisierst. ~yeißt du bestimmt, daß 
der Zobel .:iicht dir gehort? 

„Leider", sagte sie. „er ge~ört Alwi.?e Pachoven. 
Ich hab's Jilr nicht Je[chc hier, Paul , versichert~ 
:;:e plötzlich, berr:üht. sich ~"iner Stimmung an:u• 
passen. Er kam ihr heute .nicht frohla~h vor, eh:r 
zerstreut. nachdenklich. mit ooerfreultchen Erwa• 
gungen beschäftigt. Sie saß neben ihm auf einem 
kleinen eng?n Diwan. Aus sokmr Ndhe betrachtec, 
verlor Pauls Gesicht r;las jungenhaft Glatte. es gab 
einen Kranz von Krähenfüßchen um die Augen, 
von der Nasenwurzel ging e!ne s,harfe Falte nach 
abw!irts und verschwand erst in cl-~r Nähe des 
weichgeformten Kinns. Nein, ~s ~var mit .e.inemmal 
kein l'inheitliches, kevn durchs1ch~11Jes Ges1chc, ganz 
fremd erschien es ihr .plötzlich. Vielleicht hatte auch 
er es schw.:r g-ehabt 11n Leben. dachte Gerda und 
glaubtl', d.is Rätsel gelöst :u haben. 

Er bi'trachtece seine Fingern.igel. „Wlilst du dl'i-
nt> Stellung aufgeben ?" 1'" 

Aufgebt'n? Warurn denn. 
'.:Tu"s nicht, Gerda". drängte .er, „bleib' bei _der 

Luckner auch wenn dir der Betrieb manchmal über 
den Ko~f wächst. Ich weiß ni~ht, .ob es gerade ein 
Kompliment ist. aber du paßt m dieses H~us .zem
mal besser ;,ls in die kleme„Wohnur19, die ::hr der 
arme Hans hinterlassen hat. 

„Ich war glücklich d_ort". sagte sie einfach, mic 
einem kleine."l Würgen m ~er Kehl~: . 

Paul warf den Kopf zur~k:. „Gluck - Glück ist 
eine Talentsache, scheint mir. 

Hast du Talent dazu?'" Sie fragte es ziellos hin, 
und nachher war sie über die Antwort verwundert. 
Er horchte nach Salon hinüber, auf dem das orgel-

rer Taten wurde weit höher j:?eschät7.t ,tr'> 
wirt-:ch:iftliche ßet:itigung. 

Zu dem nntio1nlcn T;;pferkcitsideal trat Je:-
01:111ben~e·fer, die Sp:inier hihlten skh :i .; 
„Streiter Gottes", Generationen hindurch ha, 
ten s:e gegen die islambchcn Araber ~eicK!1-
ten, und später !::impften sie gegen den Pro
te~tantismus; sie sind nach Amerika nicllt h:11-
i1bergezogen, um leicht reich zu werden, so11· 
dern als -Missionare, als Verfechter des l:at:111-
1ischen Glaubens. 

Die Dis7iplin der spanischen Truppen in 
der Glanzzeit war her\'Orragencl. \'ornelH11-
lich in den Kriegen zu ßcg11rn tlls 16. T:ihr
hunderts waren die Spanier ihren Geg!1ern a11 
,\\:rnne.swch! und Au;;dnuer weit iibcrlcgen, 
und d:iz11 kam noch dil' Widerstand~kraft '..!e
gcn ct:e ,\\:ilaria. Schliel\lich zf'ichneten s'..:'1 
d'.c sp:inisctien Soldaten durch E:1thaltsa111kc 1 
im Trinl:en wie im Essen :ms, w'e ja 1ib~r
h:1upt die 1\fößigke1t c:n besonderes l<ennlei
chen des spanischen Volkes is!. 

In den Endkämpfen gege11 die .\\aurcn, de 
14CJ2 end::iiltig :111s Sp:init•n vertrieben wur
den, wurde der Clrnntlstock zu jenem span:
schrn IJeer ~clegt, d:is 150 Jahre keine e11t
~chcidc11de Nicdcrlarrt• erlitt. Gonzol.1 de Cor
doh:i, der „Gran C~pit;'in", gab dieser Truppe 
ihre überlegene taktische Ausbildung. Erst al.; 
die Sp:inier auf dem Schlachtleld von l~ocroi 
11i.i3 ,.or dem Franzosen Conde die Waffen 
.;trecken mu[\ten, hr:ich die~e g-cwaltige Krieg~
maschine 7usanunen. Die Ursache war ::i.hcr 
nlcht ein Nachl:i%en des spnn:scltcn Wehrwil
lu s, ~ondern d:c cbm:ils inncrhalh weng<>r 
l:ihrz1•hnte libl!r Sp:inien h1:rL·inbrechc11dc 
Wirt~ch:iftrnot. 

Go11Lola ste'rrertc die Sd1lagkr:ift der sp.1n:
schcn Infanterie und vern:ichl;issi~te hcwu[~t 
die Kav:iller:e. D:is ~p:inischc F11[h'nlk bekam 
c:ne besonders st:i1ke Rii::.tun(!. hlic:h aber da
bei b<'weglich und marschtiichtig. Die lnfan
ter=e 1' ar zuniichst eingeteilt in „cnronclias" 
1·0n 6.noo ,\\ann. 153-l wurden d:ec;c ersetzt 
durch die beriihmten. halh so st:irken „ter
cios", 1111d die~e Bezeichnung h:1t s!ch bi;; 
heut~ crh:ilten, 1\·rnn :iuch die Z:ihle1ll'erhält
nisse ~ich getindert h:ihen. Die IEilfte der Tcr
c'o-1 et1!e war mit langen Spießen hew:iifnet, 
ein Drittel h:it:e ein kurz<'s Schwert und einen 
Wurfspeer, der Rest war mit leicht tragbaren 
llnkE>nh1ich~en ausgeriistet. In der Schlacht 
'' urden die Spie!Hr!iger in Vier<'ckcn auf~e
··tellt, in der Mitte standrn die Spr<'rn'<'rfer, 
während die Biichsenschiitzen und die Artil
lerie getrennt zwischt•n den Vierecken A11fstel
lt•ng nahmen. 1·011 wo :111s .:;:e :im besten 
~chicßen konnten. Ein l?eiteran:rriff auf eine 
solche Schlachtordnung hatte nur geringe 
Aussicht auf Erfol~. Imm er wieder versuchten 
die Ge,zner. diese spanischen form:iti<>nen 
nach1.uah111en, :iber c-; i~t kennzeichnend Hir 
die Trägheit des m;litiirischen Denkens iener 
Zeit, daß 150 Jahre 1·ergingen. his mai1 e:; 
lernte, d:eser Taktik wirksam zu heizrgnen. 

Der Spanier ist auf Grund seiner Rassenan-
1.'.lge, seines harten Klim:is und seiner Ge
schichte Individualist ,geworden. .\fü Recht 
schrieb ein spanischer Schriftsteller einmal. e:' 
sei unmöglich, iiber ein Voll: von 22 ,\\illio
nen Königen zu regieren. Damit ist treffend 
gekennzeichnet, w:e der Spanier empfindet -
sein Stolz läßt es nicht zu, sich einem .\t:inne 
zu beugen. von dessen lleberle,genheit er 
nicht innerlich iiherzeugt ist. Und bis der Spa
nier \'On dem Gelühl durchdrungen ist, daß 
ihm ein anderer überlegen ist, braucht er l:tn
g-e. Oie einzige Quelle der Autorität w:ir die 
Kirche. Aber als sie durch \'erschiedene \liß
griffe an Ansehen verlor, ging der spanische 
Staat, der unter den tlabsburgern eine Jnner
lich ,gefestigte „Theodemokratie" gewesen 
war. unaufhaltsam einer Aufllisung entgegen. 

Wenn die Falange nun <l1e Katholizit:it 
Sraniens wieder so stark in den Vordergrund 
skllt, dann tut sie es, wc•J sie weiß. daß die
se Individualisten unter kt 'nc111 :indrren Ze'
chPn zu einen und 211 reglert>n c11cJ. Au.-driick-
1 eh s:t~~ do-; Prorir:unm: ,.1 Jnr.Pre Be\\ eJ!lln~ 
l~gt das kathnPcchr B. • •ußt !'in dao; 11 
Snan rn "11 !•lorreichl ·1 r1 lit'on und hrrr
•d1('nde Sll:llun'~ l1::ot der nnt'on:ilen h-
1H t1cr·11w z:1µ 1 undc J{ irrl·' un.l S :;:it \H rd~n 
hrc P •eh c durch t.'n l\.rnl·nrd:it r.•r:c'r. Fine 

1· 111:1·~, l1tll1?' 'n alle 41c rit·r tn""rn, wdche di,• 
\Viirrk dr•,; S1·1:1tes 111inde1n n.1cr rl e n:it on:tlL' 
1: 1'11eit hl'iir<1hl'11 l:ii1·r·„ II, II II 1 n d1t r.c
rlul,jc( •' 

D1·r J~1ir;.!Nkr'l'" st.~n.I n1 z,•,eho.>n cle. 
l\:i•1rnfr~ ••caeu a11,' '":. • ,.rnt' 11 ;ir, und rot 
'1't>i~' in S·p·1!;'.t•11 ~'.O 1 'rl \\ :e ~·J:1ab,•nFit-'.ncllic h 
·,1 'it·drr iiihltc•11 l' c Sp1,1 c•r s'C'li :1'.; St ,•it1 r 
((„!tp· Ul'rl c L' s1h1•11 i111 n„1·rlt.-1. l'Jih I•. 
ren F<•'nd Nr. 1. \V•r d<'n g,~r •„kr " n 
Sp„r: l'll c·rll'ht h:i!. k'.1·1.1 1·1:r~!L"l1en. 1 o.i 1 ·e . 
rlal'.11 t'rfl„! ll:d» :rnf .\l1.sk:1u die 1 alaHp-~ l'r 
liillt :st. Wc:lchc um•rhiirtc·n (jra11~nmke1tcn 
und Scil:rndtatl'n ~;'llll ithe1 all !In. t her~:rngen 
worden. \\1) dil" r~otcn d!e ;'fbcht in den ll:in
clt•n hatten! \\'clcl1c riL·~il-!en Werte wurden 
vernichtet, welche unausliisehlichen seelischen 

hafte Baßgcl!icht-:-r d,•.<; Kammersänger! Kernbeißer 
herübl'rtöme, un:J dann zog er Gerda mit einem ra
schen Griff 'rlaher zu sich heran. Er lachte dabei. 
„Gib mir eani!n Kuß, dann werde ich es wissen." 

„Ich gl:iube", sagte Gerda leis;:, „du hast zu vid 
getrunken." 

Fünftes Kapitel 

Tausendmal lieber hätte Gerda Maurer die 
selce~ GnJde eines freien Nachmittags auf ihre 
Art genossen, sich im Schl.ifrock auf das Sofa 
gelegt und ein pa;:ir Stun.:len lang nichts, rein nichts 
getan, aber Pola stellte ihr den Besuch 1m Atelier 
mit eine-r so großartigen Spendergeharde lre1, dall 
Gerda einfach nicht abzulehnen wagte. 

Nach dem Mictagessen fuhren sie hinaus. Pola 
Luckner, Rosa und das Stubenmädchen Milli, das 
weniger :ur Bedienung als ::l!r Vergrößerung des 
Stabes mitg;:nommen wur.:le. Emgemauert z:wischen 
Schachteln, Etuis und Handkoffern, hockte der 
Chauffeur an seinem Steuerrad und konnte kaum 
die Ellbogen 1 ühren. Ftir die Sekretärin wäre beim 
besten Willen kein Platz geblieben, sie sollte späcer 
mit der Straßenbahn nachkommen. 

Im Haus sdlllarrre das Tl'lephor:i: es gab Gerda 
einen pflichtgemäßen Ruck. den sie aber im Ent
stehen nied.?r:warig. Nein. sie wird Jetzt nicht ant
worcen. Heute hat sie Urlaub vo1n Telephon -
- - wenn .die vielen Schachteln nicht im Auto 
gewesen waren und der unnütze Ballast des Stu
bezunädchens wäre ste ubtrhaupt schon auf dem 
Wege. lndta~erhaft schlich sie um den unentwegt 
schrillenden Apparat herum und die leere Treppe 
hinauf. W5hrrnd sie sich dann im Zimmer um
kleidete, hörre sie noch zweimal ::lie dringenden Sig
nale wie aufgeregce Befehle durch d.is Haus gellen. 
Als sie endlich davonging. meldete sich das Tele
phon wiederum, und sie warf die Haustür froh er
leichtert hinter sich ins Schloß. Etwas späl\?r stellte 
sie mit respektvollem Erstaunen fest, daß es gar 
nichc so leicht war. einen Besuch in einem Film
atelier abzustatten. Sie kämpfte sich mühsam bis 
zum Tor durch und mußte .dort vor der bewährten 
Unzulänglichkeit des Portiers haltmachen. 

\1 
Mars„ hie s•ungcll de~ 

rtn "' •r.der not g, b.·1 o~ sich der e:cerne 111 
sch(' R'11" 210 k11 ri t .trls K'e1o' 1 ~ 
sowje' sehe Arn:eer. .• Lhlofi. N,ir kL11ze ' 
\\ ar dln .L11tfch~n Soldaten a.1f ihrl11 ld'' 
m:1r~ch gegütrnt. 1'11,e. Bild zeigt ~o tel 
vc,n d1.;11 s.;hncllc;i 1 rnppen. ci•C' sofort 11\ 1r e 
S hl af f!<' unken s' 1d, sohalcl ihr 1-.i 

stand. ~ 

------------------~ Ferieneinsatz 
der deutsclum Studenten 

1111 Berliner Str:itknhiid hlol>:>cht.el
111

; 
ne11erd:ui:: bei den Sch:1iincrn und ~c 1esi' 
6nne1~ d~~ Stnßenbahne11 sehr j 1 mge·c~:ilfd 
ter. 1 ;; fallt d:ihe1 auf, d:iR d.csc S • ,dt 
c: nr \rmbilllle m t t!er Bezl.!ichm1n~ •• ~t~dt 
•cnhilfsdier.st der nVG" tr, gen. n~ese SI 4t' 
tt·n-Schafiner ~ind d:is khthare Zeichel'I \1 
l\ricgseins:i!z('c; dt-r dcutsd1en Studente~tlt 
rend der IJoch ·chulierien, der sielt uns \v 
in zal,!lose dcmschc Riistung:>- und d 
sch::ftshctriehi! • l'rStrrcl:t. So <:ind i1.1,;gc~ 
l'lwa 15.000 ~ludenten und Srn:lcntanne g 
den Rüstung e:nsatl ge1:angen, die zutn ~ 
P>t:n 'I e .lc in C1emeinschaftslagern zus:if1!

11
s' 

gefaßt \1 l"1 den. Neben dieicm OroiW!,er 
läuft noch die Arbr:tsahliis1111g fiir A~h~l·h~t 
ncn, d~trch lLC zusätzlichL' llrl:luhsmhghC (. 
h'n durch den F111satz \'nn 'tudcntinnc~ ~' 
schafkn werden. ln~gesamt sind daJurc (! 
heute schon 1 ,\lillion Arhci:sstundel'I rdt• 
deutschen Arheitf'rinnen geschenkt «0. tr 
1>.u11 kommen noch die l.nnddienstt!, b~ 4' 
nen etwa 2.000 S!udentcn tatig sind u~ Qtl" 
Facheiusatz O~t. hei dem noch einmal die r'J~ 
Z:ihl hcscl1~iftigt wird. lnsgesnmt sind ~ 
25.000 deutsche St,1u:erende, d. s. 75 ~~sJ 
der Studenten ch:irt, in diesem Kriegse• 
heo;chältigt. 

Deutschland 
als Rundfunkland „ 

Nach dem Stand 1·om 1. April !941 ~t 
neutschland (al!cs Reichsgebiet mit oe~. 
reich und Sudetenl:ind) 14,9 Millionen R r• 
funkteiln •hmer. Einschließlich des Protekl~#. 
und .der neuen Ostgebiete erhöht sich 

1 
d'' 

Zahl auf rund 16.2 Millionen. Damit steh '61. 
Reich unverändert unter allen Länderl'I eift 
Welt n:ich den Vereinigten Staaten an z« ~ 
Stelle. Seit dem 1. April 1933, :in d~l1!0~tl Zahl der Rundfunkteilnehmer 4.5 .\\1ll11<tt 
betrug, ist damit die •Zahi der Rundful'I gr 
nehnwr im Reich tim über 10 .\lillione!I ~ 
st:egen. Die Rundf tnl ll:chte. das heißt !lb'~ 
Zahl <Irr Rundhlnkte'lnd1111L·r auf 100 Jl:iU ,~t 
1t1ngen, war :\In 1 Anrl clic~es j:ihr~~ 1~ G3.4 ire•tit•p,cP. wii11re 1d „:„ am 1. ,\pnl ßtt 
rrst '1.'). 1 hctrug. o;,. Ge:'>1ek mit der grlietir 
lfondfunkdichte ~·nu der I~e·~·<'ntnf,5~11~4' 
Pot d m, 11 o :iuf 10 1 11, u. h:iltun~!l'I! /n. '7t;.>. 
h1111.:1P,lnch'1 c>r ko nme11, und l 1•ip1i'! n1 t siC 
llie rumllunl..:u nstc'r1 <l..'b't•t•' he-f nde!l. eil" 
z11111 ·1, ;1 in < 1 pr t.11c.1. zu 1 1 ril n ~ 111. 
m:t.1: und 1,.1rn1en. !n l;t'lU..! a,1f d1<' !?'Öl 
f 1ul:dich1t• • teh• n 111 ch1and au sed1stcr ~' 
le h •·I r 11rn lJS \ Schwcdru, fl 111!' :ll l( .1 d :'~„.~~~ 
l ),1 lt 1 k t11r11 1 hl r \\il · na.111 1 on S1 1:lf111-1 
Ke 11 \Vu11der, li:Jß ltn\l'uugl eh 11ach l:cl\;oi 
1 cr,l..'11 des dcut" tl'!I l:riet:~:; r; ·~~t:n ,1 c ,~e 
jc:li111.1111 sid1 1"e~l' Tau• ... ndl' vo11 sp~111 1 (lle 
l'rel\\ ;w:z„11 Lu111 Kam pi~ gq{c·t1 ;\\o kau

1
. det 

detea. Nun ist .lir • l!: l'l' Divir,'.on" .:!e 'r 
lllld dlL' Bobc.:hew1<;len werden l'S Wl('de sr" 
sp:.ia·n h.:korn111r11, w:is l'~ lieilH, gegt•n 
11:er zu kiimplen. 

~Oli 
Scl1li1•ßlich ~crschaffte ihr d~r Chauffeur_~\_,, 

E;n11ang. E111 halhvollrs ß1t-rghs in der H;all"~' 
er um die Ecke geschlenderc ur.d kli'.irte dl'n git/J 
\ erhclt .iuf. O.:mn war sie endlich im Innerl'Jl~fS' 
~her Elst>ntrcppen aufw,irts und :1bw.1rc5. "«"" 
lmks und ger;>.'.leaus. stieg über Kabel hinweg. d gt 
d·. aufgeh . .t~rn, angeschrien und ausgefragt un tJt' 
l:tngtc endlich an einen netten jun(Jt'n M,1n~~ 1~r 
sk kuru1 h md beim Ellbogen faßte und JJtl lfl'rf 
in~ AcC'lier 111 ging. Eine schm;:il~. mit rotbril~0rl' 
Jute bespannt~ Soffitten wand war irgend""° waJIJ 
und versp~rrte den Ausblick, und hinter der drttl' 
hervor drang em Getös-~ \'On Stimmen, als rt 
mindestens ~echs Lzute ::ur gleichen Zeit. fl7 

„Oie Aufnahme hat noch gar nichc angefaflgeett' 
„Gott behüte - - -", antwortl'te dtr "et:· 

junge Mann. ,.\Vir drehen schon seit einer St\111 p 
Gleich clar.1.af hoben zv.-ci schwitunde Arbelttf tJil 
Gerüsc fort und gaben damit doo Blick alls:eJI' 
Nordw;ind ces Ateliers freL Dort war die !JO'• 
aufgebaut, da~ Bild stt>llte ~ine Gesellschaf~e~ 
in einem Schloß ::ur Zeit der Franzosischen tttl' 
lution; es ~.ih prachtvoll aus. Ein Kranz von 3 

11;.d 
beraubend ~c.honen D.1men jn Rl'ifröeketld rt' 
Puderpcrücken saß in Aubussonfauteuils ull di' 
d_ete mit _mehr ~in.-l~r geputzten jungen L~ute:O~. I~ 
sich lO ihrem Staat ~hr unbehaglich fuhltt.

11 
er 

der Mitte des Halbkreises stand die Luckner 1 pill" 
nem hlau uhf"I hauchten wdßen Schäferinnenlco.' ,,, 
auf hochhackig rotgestockelten Schuhen - ,... ,J 
nachlässig, d:1s ganze Gewichc ihres Kör!"15 )lil.,S 
das linke Bein verlegt, stand sie da und hielt 
mit ihrer Kraft. 

(Fortsetzung fol(-) , 
- - ::ze& , 

Salllbf ve Ne,r!yat MUdilrii 1 A. M u 1 •.~~ 
T • y dem 1 r, lnhAba' und verutw~4 
Schriftleiter. / Hauptachrlft1elter 1 Dr. Ed -~..4'1 
Schaefer./ Druc:k und Verlag „unw,,..11:-•. , Cleaellscbaft tllr Druckerel;hetr'i.C"b, B • 1 • 

GaJ.lb Dede Caddesl ~~ 
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~hroch, 24. September 1941 

Europäische 
Industrieplanung 

UV creinbn nmgen Rumäniens, 
ngnrns und Belgiens mit d(.'nt 

Reich 

di:'Q den vfolscit19en Verhandlungen. 
eur eutschbnd mit den einzelnen zur 
ho 0 P.iis<'hen Kontinentahvirtschaft ge
un~nden Ländern geführt hat, hnt sich 
•e111 e~ \\ 1edcr d.1s Problem oder gegen
An \n Ah,t1mmung von Bednrf und 
Sch 91 ot der einzelnen nationnlen Wirt
l,1n a ten ergeben. Diese Ab~timmung 
de 9Ab herbeizufiihren. ist offenbar 
Politik Sicht <ler deutschen Wirtschafts-

H~· d . 
r 11 1 -r •t'.tkn 1. g.111g d.!r etc u t s c h -
btn ä 11 1 s c h • II I?~ r,r.run"~.'.lUSSCh1bSc h:i
Cl1he t cd· 1 ragen der pral:ti;chcn Z11s:m1men-
t• er clcut hl'n und rumanischen lndu-

llv '<>\\ ie <I e c 'ner rationellen Förderung 
1~1,·,,, •um.-11.i chi.:11 Erzeugung eme besondere 
\\ llrd, R~sp elt. Im Verfolg d1e 'er Arbeiten 
t p11 \ O'l \ Ntre'.crn der chemischen-, Tex
b e' le a11 er- und kcram sehen Industrie Pro
hcrall der ornan ~ator sehen und technischen 
n nde:~g 'n t J~n rlll!liinischen Partnern be
~ t ~~ · ~·~ 1 egt 11 de• Linie der gegen
·• l~un ''. rtschalt cht•n Erganzung, \\ enn d c 

011111,l•n \ orhandenen Bodensch:ttze ra-
.... - _„ 

HWigkeits~erte der Musik 
durch Künstler von \Velt··; 
ruf. Mitreißende lVIe:lodien 
des Tag<>.s jederzeit spicl ... 
~e:it auf Srhallplattem 

~POLYDOR" und 

1 
„BRT.INSWICK'4 

l.011e11 Wen er abgebaut und verwertet werden, 
r:esc~ der dort vorhandene Ueberfluß an un
llnd Ulten Arbeitskrallen zum Einsatz kommt, 
lorde ':enn \•on der Kap1talsei1e her dte er
könn rtichen Unterstützungen gewährt werden 
11es en, um die Erzeugungsfaktoren des l.an
Alan zu höchstmöglicher Wirkung z.u bringen. 
str1e ~!II al o alle arbeitsintensiven lndu
rein n !ordern, gleichgult1g, ob es sich hier um 
~oh t landwirlschaftliche oder um industrielle 
r11

111 
s offe handelt. Beispiele hierfür sind d.e 

aur an ;ehe Zucker- und AlkohoEndustrie, die 
l.alldre1chtirh \'Orh:indenen Hohprodul:ten des 
"lrtc es aufbauen, ferner die Konscrvenindu
Jt 

11 
• die ebenfalls . uber ausgedehnte E.r2eu

L>asg~n11,~lithkciten 1m eigenen l.nndc \'erfiigt. 
ll~r 1 •le .rhc g,lt iiir den rationellen A usb:111 
IIatti l.n1i.1,n:1u-tre und die ErzeugunR \'lln 
de : U11tt 1l ,1lblertiRWMC11 auf den Gebieten. 
''01i~\1 r''um.1111en selbst i1bcr eine ausrc:chencll· 
IVent 0 Igruncllage \'erf1ige11. D:iriihcr hin:i11s 
t11tw~n <lie Verhrauch5g1ih'r-fodustrie so weit 
ne

11 
iekett \\ (•rdcn können, d:iß sie den eige

<ltr !~E·d:1rf decl:en. w.1hre11d anderer. e1ts wie-
e11 JL·ne 1 i~. erbeZ\,oeige ~·eh umstellen mus
elh te ohne R.ick$icht auf d:e in Rum:inic!1 
l\~Pa \ orh:mclenen Rohstoffgrundlagen mit 
<ler '~ tilt~n entwickelt worden sind, die we
Pre im Lande selbst noch durch eine ent-
rin~:'endc Au-;fuhr ausgenutzt werc!en 

r Cht en Schliel\lich \\ ird 11ucll an die Er
bi!h unr: von Industrien zu denken sein. die 
~o~ e[ nicht entwickelt wurden. ob\\ ohl die 
1·0,„~ 0 Hmassen dafür vorhanden sind. Die 
eig;en einer solchen Industriepolitik für die 
Pa·s ne Wirtschaft und die abnehmenden euro
lleh Chcn Wirtschaften werden sich in einer 
t?e eu11'!. ~ler Kaufkrnft und in ein~m starken 
~e~1 nscitigen Warenaustausch mit VerbL•:;. 
acht ngen der Verbrauch~moglichkeiten 

1}~hthi11 zeiJ?en. 
& eri

1
c i.:leichc mchtung zeigen die Hationali

Btrie ngs1enctcnze11 der b e 1 g i s c h e n lnd11-
t on~ d e hei cll'r Umstellung ihrer Produk
forde Und Absatzmöglichkeiten auf d:c Er
tt!Chn~n e des europlitscllcn Raumes ihre 
<l e d.sche Leistungsfähigkeit vor allem an 

11 der deutschen lndustrie anpassen muß, um 
hig e111 großen Wirtschaftsgebiet Jeistungsfä
a11Ss~h bleiben. Dle Gründung eines Stud:en
lll b u~ses fur diese technische Anpassung 

t11iw·elg1schen Wirtschaftsministerium und d c 
die is~hen ergangenen Verordnungen über 
Sind ~euordnung der Wirtschait in Belgien 
il)rde ewe•se dafür, d:iß auch hier die An-

rungen, die an die belgische lndustne 

11estellt werden, erkannt wordt!n sind und 
die Voraussetrnngen auf technischem Ge
biet geschaffen werden so~len. dit! die Ein
orJnung der helgi.;chen Industrie in die euro
päische Wirtschaftsordnung erleichtern. So 
wird den in Belgien gegrtindeten Gruppen 
der Wirtschaft d,e technische Anp.'.lssung der 
von ihnen betreuten Industriezweige und Un
ternehmen zur Pilicht gem:icht und als be
sonders wichtige Ziele d:e ~parsame und ra
tionelle Verwendung der Rohstofil'. die Ver
besserung der Qualität der Erzeugnisse, .u;e 
\'creinhcitlichung. ~ormierun::! und Spezialisie
rung in der Produktion und ,anderl's mehr an
geftihrt. 

In gleicher \Vt>ise hah?n die dcutsch-
11 11 gar i s c h c 11 W1rtsch:1lts\•erhandl11nge11, 
die kurz! eh :ibgcschlossl'n wurden, die Spe
z alis1erung der iungarischen lndu,;trie unter 
l\npassung an den deutschen Bed:irf zum Cie
"Cnstand gehabt. Ausgangspunkt waren auch 
l.ier die Ueberlegungen. d;e c;m' erhöhte 
ungarische \\'irt cl1:iitskraft in den Dienst der 
eurnpliischen Wirtschaftsor,lnung stellen \\ ol
ll'n Fin neuer Enl\1 icklu11gsahsch11itt in dL'n 
deutsch-ung:tri chen \\'irtsch:tftsbl'lieh1111gt·11 
hat <lamit begonnen. 1 >:e Entwicklung gL•ht 
dahin, d'e Ull!!:lri.:;clte lndu;;trie "tlirker als 
bisher in Deutschl:ind :ibsatzföhig zu machen 
und zu diesem Zwecke Ungarn auch in die 
Lage zu \'erset7.en. auf Grund deut$cher Er
fahrungen neue lndustrie:inlagtn zu sch:if!L•n 
und damit den Austausch ungarischer Pro
dukte gegen deutsche techni,-chc Erzeugnisse 
zu intensivieren. D·e deutsche Industrie tritt 
:ilso nicht als Wettbewerber, sondern als 
technischer ßer:iter auf, um der ung.1risC'hen 
Wirt"thaft auch die erforderlichen technischen 
Ergänzungsmogl'chl:eiten zu ihrer landwirt
~chaftlichen Struktur zu gewähren. Infolge
dessen '' ird diese wirtschaftliche Zusammen
'arbeit kunftig auch durch Ged:inkenaustausch 
und \'ereinharungen zwischen den ei111elnen 
deutschen und ungari:>chen Industriezweigen 
'ertielt \\erden. D:c Ergänzungs- und Aus
t:rn"chmöglichkeiten zwi5chen der deut~chen 
und ungarischen Wirt:;chait werden also, was 
für d:e künftigl' Entwicklung wesentlich ist, 
nach der ind11:-;trielle11 Seile J1ln ausgeh:mt. 
Damit zeigt slch auch auf die~em Geb:et, wu• 
die Ansätze lU einer europäischen wirt
"Chafllichen Rationalisierung von deutscher 
Seite aus ·mmer mehr ,·erbreitert werden, um 
möglichst jede im europäischen \\'irt~chatt..-;
raum tätige nationale WirBchaft auf Grund 
hrer besonderen Struktur in d;e neue Wirt-

schaftsordnung einzubauen und zu befähigen, 
die Versorgung des eigenen Landes \'olb
wirtschaftlich am billigsten sicherzustellen 
und gleichzeitig den Versorgungsnotwendig
keiten des europäischen \\'irtschaftsraume~ 
am besten zu entspreche:1 

So bietet sich auf Grund. der be· 
kanntgewordenen Einzelergebnisse bei 
den Verhandlungen :<:.wischen Deutsch
land und den ihm benachbarten Ländern 
das Bild einer systematisch~ An· 
gleichung der einzelnen Wirtschafts-
strukturen an die gegebenen natürlichen 
und technisch~n Voraussetzungen zur 
Errichtung einer möglichst hoch ent
wickelten Deckung des e-uropäischen 
Gesamtbedarfs. 

--o-

Orienttabak 1941 
Aus den wichtigsten T:ibakl5ndern 

<les SLidostens liegen jetzt Ernteschät
zungen vor. Ueber.111 wird mit einer et
was geringeren Ernte als iin Vorjahr 
gerechnet, da die BestellunH durch die 
politischen Ercignisst~. die Entwicklung 
•der Saat durch die Ungunst des Wt:t• 
ters etwas gelitten h:iben. 

A!s da-; wichtigste L:tnd dl!S OricnltulJ.'.lks 
w:rd 111;111 i11 Zukunit B u 1 g u r i 1: n unsth.m 
mii~cu, an tl!is Grit!Chl'nl:u1d sci111! wtrlvull· 
i.tcn 'l':-tbakprovi111en h;it :.ib~cben mii wn. 
Uil! Emil' irn alten h11l1!11rischen Gebiet wlt'd 
mit 411.000 t 11111 ein fünftel geringer als im 
Vorjahr gcschfitLt. Bul~arien bt bemüht, im 
Rahmen eines fünfjährigen T&bakpla1i-. d1:11 
'I :ibakbau entscheidenll zu fördern. In 20 
staatlichen Tabakzuchtaostalten werd~n neue, 
gegen Krankheit widerc;tandsrähige Sorten 
"eziichtet. Schon in diesem Jahr ist verbe~ er· 
tcr Tabaksamen zur Aussaat gekommen. 

Für G r i e c h e n 1 n n d bedeutet Jer Verlust 
der niirdlichen Tabakprovinzen eine Wunde. 
Im übri~en aber h:it der Krieg hier kaum 
größere Einschrünkungen :ils in anderen Län· 
dern gebracht. Die Tabakvorräte sind nicht 
1erstört und fahren jetzt donauaul \!'ärts nach 
Oeutschl:ind. 

Oie Türke i rechnet ebenfall<t mit einer 
etwas geringeren Ernte als im vergangenen 
Jahre, nämlich mit einer Menge, die 1wischen 
211.000 und 30.000 t liegt. 

In Tabakkreisen ist man überzeugt. 
daß die Zeiten überschüssiger Ernte und 
Vorratshäufung Yorüber sind, da 
Deutschland große ·Posten aufkauft und 
den Rohstoffbedarf der Zigarettenindu
strie für geraume Zeit sichert. Die Ste.i
gerung des Verbrauchs an Zigaretten 1n 
Großdeutschland eröffnet auch für die 
Zukunft die besten Ausblicke. 

„„ Freitagabend 

gibt das Kino $ A R K als Gala~ Vorstellung 

clen herrlichsten der großen Liebesfilme, 

das beriihmleste Meisterwerk der F ilmkunst 

i\uf Wiederseh'n, Franziska! 
mit 

Marianne Hoppe Hans S öhnke r 

Ein unvergleichlicher Film aus dem menschlichen Leben 

Istantiul 

Wichtige Maßnahmen 
zur Förderung 

der Landwirtschaft 
Istanbul. 24. September 

Wie aus Ankara gemeldet wird. wird 
an zuständiger Stelle eine Reihe von 
Plänen geprüft, die eine wesentliche 
Förderung der Ernte.,rbeiten zum Z iel 
haben. 

· Es wird unter :inderem ·daran ge,lacht. 
die E r n t e a r b e i t e n in den Dörfern 
in weitem Umfange auf gen o s ~ e n. 
s _c h :i f t 1 i c her Grundlage :u organi
sieren und unter Umständen sogar eine 
Art A r b e i t s d i e n s t p f 1 i c h t auf 
dem Lande einzuführen. 

Gleichzeitig soll die Zahl der bn<l
wirtschaftlichen M a s chi n e n und Ge
räte, die <len Bauern von Staatswegen 
zur Verfügung gestellt werden. betr~icht
lich erhöht werden. 
Zu den in Erwägung ge:ogenen Maß

nahmen gehört ferner eine Erweiterung 
der Organisation der staatlichen Stelle 
für die Verwertung von Bodenerzeug
nissen und insbesondere eine Erweite
rung des Net:.?es der An kau f s s t e 1 -
1 e n • um die Landwirte der Mühe zu 
entheben. ihre Er:eugnisse auf weite 
Entfernungen zu transportieren. 

Für die Ein 1 a g e r u n g des G e • 
t r e i d e s und anderer Bodenprodukte 
sollen in großem Umfange geeignete 
R5ume. z. B. leerstehende Speicher. un
benutzte Gebäude im Staatseigentum, 
sowje Kirchen und Moscheen hernnge
::::ogen werden. 

Schließlich ist auch beabsichtigt. den 
Bauern unmittelbar oder mittelbar auf 
dem Wege über die Dorflehrer R a t -
s c h l ä g e in allen möglichen landwirt
c;chaftlichen Fragen durch den Ru n d -
f u n k zu erteilen. 

Ratüizierung 
'·on ' Virtschaf tsver trägen 

Die Große Nationalversammlung hat 
in ihrer letzten Sitzung vor den Herbst
ferien am 22. September ds. Js. die 
letzte Zusatzverembarung zum deutsc~~ 
türkischen Handelsabkommen sowie die 
letzt~n Abmachungen wirtschaftlicher 
Art mit der Schweiz und Ungarn rati
füiert. 

Schaffung 
eines Unterstaatssekretar iates 

für die Berufsschulen 
Die Regierung hat angesichts der 

Aufwärtsentwicklung des gewerblichen 
Lebens und der inländischen Industrie 
beschlossen. ein Unterstaatssekretariat 
für das Berufs- und technische Schul~ 
wesen ::u schaffen und diese Behörde 
dem llnterrichtc;ministcrium :LI unter
stellen. Es ist ein Hroßz:Ligi11rr i\11shau 
dil'se" Schulwesens geplant. 

Oie Höhere Ingenieurschule in lstnn
hul sowie d;is Tt>chnikum, für die bisher 
llaS l\liniste:rinm fiir Orffrntliche Ar
heiten :ustfindig war. we1 ,\en gleich
falls dem neul'n llnter.stnats•.ekti•t:iriat 
unterstelle. 

B ,, 11 von zw1:1 \\'erk5tlittcn für l'inr Ge
\~erbesc.hule: KosteO\·oranschlag 28.800,35 
1 pf. Dir kl1on tu· die Ol'ffcntl ichen Arbeiten 
in Hursa. 10. Oktober, 16 Uhr. 
_ S.. t a 1 1 h a 11 t e n. Kostenvoran~.chl:tg 
:15.hH0,16 Tpf. O:rektion tkr Tierzuclnanstalt 
in S11lt:insurn. 7. Oktober. 15 Uhr. 

B nur e p :i r :i t 11 r c n lur das Cumhu-
riyet" • .\\5dcheni11stitut. . Kostenvo;~nschl:ig 
13.789,02 Tpl. Uirckt ion ftir die Oeffentlichen 
1\rbeitcn in ILmir. 4. Oktober, 15 Uhr. 

P 1 a ~ 3: n fertig u n g. Kosten\'oransch lng 
4.000 1 pi . Stadtverw:iltung \'On K:irahiik. 10. 
Oktober. 15 Uhr. 

S t r :i ß e n b :i u. Ko~·envor:inschla" 
23.:\76,31 Tpf. Stadt\'ef\\'J'tunJ? von Ank:ir; 
~n. September, I0,30 Uhr. 

E r d :i r b e i t e n und Pilasterarbeiten. Ko
<.tem·oranschlag 8.653,74 Tpf. \'ilayet Ank:ira. 
ti. Oktober, 15 Uhr. 

Bau \'On Be:imtenwohnhäusern und ander{' 
Bauarheiten an den Stationen Sarayömi, Curn
r:t und Cay. Kosten\ oran~hlag 56.!l!l.t.88 Tpt 
Lastenheft 5 Tpf. StaJtllche Stelle für d ;t' 
Verwertung \'nn Bodenerzeugn:ssen in Ankara. 
:i. Oktober, 15 Uhr. 

Ba u a r b e i t c n in dt:r :'\ahe \'On Ankara. 
Kostenrnran,-chlag 3.706.7.t Tpt. La:;tenhdt 20 
Tpl. Einkaufskommiss!on des Verle1digungs
m111bteri11ms. Abtelrun~ Luflw:iffe, in Ankara. 
~. Oktober, 11 Uhr. 

Ba 11 \'On 30 Häu~rn in Kalaba Ko,;en
rnranschla!! 60.lti5,30 Tpf .. Vorstand dt:· Re
publikanischen \'olhpartei 111 1\nkara. 1. Ok
tnber', 15 Uhr. 
~ :1 t r i u m - S a 1 i c y 1 a t ••• 500 kg zum 

Prei. e von je :l,50 Tpf. l~mkaufskommlssion 
des \'erte:digungsministeriurns in Ank:ira. 7. 
Oktober. 10,30 Uhr. 

L ii f t 11 n g s an 1 a g e. Kosten\'Oranschlag 
1.218,80 1 pi. \\ilitär-lntendantur in lstanb11l
hnd1kl1. 27. September, 11,30 Uhr. 

Z e n t r a 1 h e i z u n g s a n l a g e im Gu-
raba -Krankenhaus. Kosten\'oranschlag 5.813,25 

Tpf. Einkaubkomrn1S$ion dt:>r Uni\'ersitat Istan
bul. 9. Oktober. 15 Uhr. 

E 1 e k tri s c h e Anlagen in \:iner Schnci
derwerkstatt. Kosten\·or:inschlag 1.173 Tpt. 
l~ink:iufskomrnission dts Vcrteid!gungsministe
nums. Abteilung Luftwatfo, in Ankara . 26. 
.Sept<'mber, 1 l Uhr 

Er s ~ t z t e i 1 c fur l.:istkraitwagen unJ 
,\\olorrfider. .\\ilititr-lntendantur in lstanbul
't'oph:rne. 29 September, 14,30 Uhr. 
F e u e r 1 ö ~ c h e i n r ich t u n g. Ko
stenvoran.;chlag 2.310 Tpf. lnnenministenum 
in J\nkara. 7 Oktober 15 Uhr. 

Einruhr von G usuhrC1l 
aus U ng·:nn 

Nach Pressemeldungen steht die Gas
gesellsch:ift von Istanbul in Verhandlun
gen mit einer ung:irischen Firma über 
den Bewg von Gasuhren. In der T.irkei 
herrscht bekanntlich c;eit einiger Zeit ein 
empfindlicher Mangel an Gasuhren, den 
m;in auf diese Weise :u bchl'ben \'er
sucht. 

l T eues HandeJsadreßbuch 
Oil' Handels· und Gewerbekammer von 

Istanbul hat die Ausarbeitung eines neuen 
Adreßbuches der in Istanbul eingetragenen 
Handelsfirmen beschlossen, da das dcr2dtige 
Buch veraltet ist. Nach vorliegenden Angaben 
<:oll die Anzahl dieser Untemehmen 676 be· 
tragen. 

Straßenbau 
Die Direktion für die öffentlichen Ar

beiten im Vilayet Tunceli hnt umfang
reiche Straßenbauarbeiten ausgeschrie
ben. Die Kosten dieser Arbeiten sind 
auf 1,8 Mill. Tpf. \'eranschlcigt. 

Neue Erdöl- und Benzinpreise 
Laut Bekanntmachung des Handels

ministeriums sind die Pre.i~e für Erdöl, 
Benzin und Motorin mit Wirkung vom 
23. 9. 41 erhöht worden. 

Die Marktlage in Izmir 
Wie aus L:m:r gemeldet wird. nehmen 

die Umsätze auf dem dortigen R o s i -
n e n m a r k t zu guten Preisen ihren 
Fortgang. 

Die Meldungen über die Entwicklung 
des Fe i g e n m a r k t e s besagen da
gegen, daß die Umsätze sehr gering 
sind. Die Feigenpreise :e.igen eine fal· 
)ende Tendenz. 

Krankenpflege-Stationen 
der Sümer Bank-Fabriken 

Die Generaldirektion der Sümcr Bank 
hat beschlossen. jeder der von ihr kon
trollierten Fabriken eine Krankenpflege
Station anzugliedern. deren Größe sich 
r.ach der Arbeiter:ahl der ein:elnen Be
triebe richten wird. 

El'weiterun~ de~ .A nlmm; 
von Oelfrüchlen in 8el'bieJt 

In Belgrad fanden Besprechungen für 
<.lie Erweitt>rung des l\nh:rns von Ot-1· 
friichten st.1it. Es h:indelt s1c:h \'Or ;i). 
lt·m um l'ine Verrrrößrrung <ler Soja
un<l Sonnenblumenkulturen. Man will 
.:;ich bt>miihen, die Anbaufl:ic:he in d~r 
kommenden S::iison :iuf je 20 000 Joch 
( 11.500 ha) zu steigern. 

Als J\nb:iugehiete kommen in erster 
Lini~ in Frnge die Matschwa für die 
Sojabohne, die dort bereits in größerl':m 
Umfange nngebaut wird, und das Mora
wa-Gebie t für die Sonnenblumen. M:in 
ist bereits damit beschl.iftigt. die not
wendigen Mengen ein\\'andfreien Saat· 
gutes und Kunstdüngers sicherzustellen. 
um so den Bauern zur Erlangung mög
lichst hoher Erträge rn verhelfen. Um 
die Anbaufreudigkeit unter den Bauern 
::u heben. ist ferner beabsichti9t. den 
Erzeugern eine gewisse Menge des ge· 
wonnenen Speiseöls für den Ei!:Jen\'er
brauch :u belassen. (J.G.M.) 

Geräuschlosigkeitt 

Zur Monopolif'iierung· 
der Oelsamen-Ausfuhr 

3 

Auf Grund einer Verordnung des bul· 
garischen Ministerrntes ist der Direktion 
für Getreidehandel das .au~schließliche 
Rec-ht :ucrkannt worden. Oelsamen je
der Art und Erzeugnisse daraus (Oe!, 
Kuchen, Schrot) sowie \\Ticke und Korn
r:tde auswführen. Zu dieser Maßnahme 
macht der Direktor für Getreidehand~) 
einige crl~uternde Mitteilungen. 

Ire Direktion für Getre'dehandcl hatte be
l:anntl'ch schon iriihcr den '\\onopolh:intlcl mit 
einigen w.chtigerr n Oel:;amen wie Sonncn
hlurnenkerncn, Raps und Baumwollsamen in
ne, w:ihrend dC'r llandel mit anderen Oelsa
llll'n, \\'.c !\iirb':;-, Si1ßmelonc11- und Enlnul~
s.1mi.'n frei \1:tr. lnfol~cdessl'n w:ir im Vorjah
re eine ge\\ i,;se Spekulation im ll:indel mit 
diesen Samen zu hcoh:ichlcn, die 7.11 einem 
hetriichtlichen 1\n:;teiJ?en der Preise fuhrte, so 
daß die Direktion für Getreidehandel sehr ho
he, lur den einheimbchen \'erbraucher uner
cchwingliche Prebe z:ihlen mußte. da s·e ge
:rn„11ngen war, gewisse .\\engen der monopol
fre.cn Oe!samen zur ~.efnetl'gung des Inlands
bedarfs ~mzukaufen. t'.me weitere Folge dieser 
Spekl~la~1on .war, daß der f:rzeuger keinen gu
ten 1 re;s fur ::eine Produkte erhalten konnte 
wahrend die Preise auf dem Wege des Ketten~ 
handels so hoch st'egen. daß s e sich ungun
slig auf die freie Ausfuhr \ on Oelsamen :iuc;
\\'!rkten. ,\\'t der neuen Veror<lnung wird d"c 
D1reklio.n hir . Getreideh:indel in d:c Lage 1 er
setzt. die ~reise aller O~lsamen 111 regeln und 
zu kont~o!heren. Der Hmnenhandel mit 11C'l1:
rno.nopohs1erten Oels:imen bleibt nach wie vor 
frei. 

Die Regierung wird außerdem die Be
\'ölkerung zum Sammeln und Aufbewah
ren aller Samen, aus denen Oe! gewon
nen werden kann, .a-uffordern: denn in 
Bulgarien gehen \'iele Oelsamen, beson
ders Kürbis- und Süßmelonensamen. 
verloren, weil die Bevölkerung ihren 
Wert als Pflan?enölquelle nicht genü
gend würdigt. Die im Vorjahre ange
stellten Versuche haben ergeben. daß 
z. B. das Kürbissamenöl !dem Olivenöl 
an Fettgehalt und anderen Qualitäten 
nicht nachsteht. 

Wirtschaftsmeldungen 
aus aller Welt 

o:e Aufwär($bewegung der G roß h a n -
de 1 s preise in Eu r o p :i war im Juli ds. 
ls. nur ~enng. ,\\it 1,5 bZ\\. 1,7 r. war sie 111 
l.>änemark und in der Schwc z ari1 stärksten. 
währen<.! z. B. in Deutschland und Schweden 
der Stand unverändert blieb. In ,\ m er i k a 
dageg~n hat sich der Preisanstieg erneut \'er
scharft, und zwar im Juli um 4,1 ~, sodaß 
die Gesamtpreissteigerung se:t Augu~t 1939 
be.n:ihe 48~, au~macht. Für denselben Zeit
raum beträ~t die !'teigerung in Deutschland 
nur 4,9 • • • 

• 
n;l' Sun11111'.' der fund1L•rten <1 e II t ~ c h e II 

Re ic hs.;chultl :im 30. J1111i 1041 ht·truß 
52.4'14.7 .\\ill. R\\. :.:c~l'niiher 47.772,3 J\rll. 
1n1 . am :ll. .\\1irz ltW . Dir scll\l'l'bendt' 
Schuld d<-s Reiches ht•l:c•f sil'11 a111 45.028,:> 
(38 227,0> \\ill. H\I 

• 
D111ch da' Cinr,licderung <ler lkstgebietc 

n :1 1 i 7. i e n s in das 0 c n l' r a 1 g () u \' e r n c -
m ~ n t erhält d'e~es einen ZU\\ achs \'On 3,ii 
,\\ 11. ha tl'ilW~ se ~ehr fruch!h:iren Bodens unu 
von 1.2 Mill. h:i \\'äldern. Die lan:lwirtsch:ift
hchen Ueherschiisse sind durch lntensh·iemng 
der ße:irbeitung noch \\ eiter :;teigerungsläh g. 
Wichtig sind d!e F.rdiil- und Erdgasvorkom
ml'n. J>:e Förderung in den Bergwerl.:shezirken 
Drohobvcz und Stanislaus betrug 193. rund 
371,000· t Erdol und 4U~ .\\ ill. cbm Erdgas. o :e 
großen K:ih$:tlzlager Z\\ ischen Kalusz un 1 
Stehnyk sind nur te:lweiSL• erschlossen 

• 
n:e T :t b a k (' r II t l' fällt in diesem Jahr 

in der S 1 o w a k e i Sl'hr gut aus. \\:in rechnet 
mit rinern Ertrag \'on 120 -130 \\':iggons. 
Nach dem ße!$pie1 der Ostmark hatte in d:e
sem Jahr auch d:e Slowake' den Anbau von 
\'irglnintabaken ver:rncl1S\\ rise aufgenommen . 
Der Eriolg befried'gt in jeder Hinsicht, so dnß 
die ,\\öglichkeit ht!Steht. daß die er Tabak 
großfl:ichig angebaut wird. 

ein Zeichen fortschreitender Technik 

1. 

und eine bedeutende Arbeitshilfe. Die 
Schreibmaschine heißt Continental - Silenta. 
schine von der gleichen hohen Genauigkeit 
erhaftigkeit wie alle anderen Continental 
Vorführung unverbindlich. 

·vutretungen in allen Ländern der Welt. 

geräuschlose 
Eine Ma
und Dn.u· 
Maschinen. 

W AN D E RE R - WE R K E S 1 E G M AR - S C H 0 NA U 

Antragen zu richten an : ERNST KREUZER, 
lstanbul·Galata, Assikuruiool Han, 36·38 
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: AUS .; ISTANBUL 
Wartehäuschen an den Haltestellen 

der Straßenbahn 

Die Stadtverwaltung hat beschlossen, oo den 
Hull·~stellen der Straß~nbahn in Emlnönü. Sultan
ahmec, Beyazit und Fatih Wartehiiuschen zum 
Schut: ge~n \Vetter un'.I \Vind zu errichten. 

N;ich Meinung der Stadtwrwaltung gibt es in 

Beyol')lu keine Haltestelle, an der die Errichtung 
elnes solchen Wartehäuschens zweckmJßio wärl', 
und so hat man in Anbe1racht des Platzmangels 
und der technischen Schwierig~aen, die mit einem 
solchen ß,1u verbun~n sind, davon ,1bgesehen. 

Die erste Straßenbahnführerin 

Gestern h;it die erste türkisc.Jr. Straßenbahnftih
rcrin in üskud.ir mit ihrer Arbeit begonnen. Nach 
einer Ausbildungszeit von 45 Tagl"ll hac die junge 
Hatice Oral ihr Examen mit Erfolg bl"standen und 
die Erl.111hnis :ur Ausübung ihres muen Berufes 
erhalten. 

Deutsche Schule 
D<1s nelll! Schuljahr wur.'.lc am 1 3. September 

eröffnet. Die KLissen der Grundschule, 10 die keine 
türki<1ehen SchGler aufgenommen werdl'n dürfen, 
und die nus ihr aufst<!lgenden Klassen 7 a und 8 a. 
sowie der Kindergarten weisen einen sehr schwa
chen Besuch :iuf. Ein Ausgleich d<ifür wird durch 
die z. T. sehr starke Besetzung der übrigen Klassen 
geschaffen. Vor alh?m war der Andrilng zu den 
Vorbereltungsklassen, aber auch zu der 9. und 10. 
Kli!SSC so ~tilrk. daß noch vor Ablauf der Ein-

Am Freitag, den 26 September 

Filmabend 
in der Teutonia. Beginn 8 Uhr. 

schr.eibefrist die Aufnilhme in diese Klassen ge
sperrt werden mußte und daher viele Schüler, die 
::pacer kamen, keinl'n Platz mehr fand\'n. Man di!rf 
di!rin ein erfreuliches Zeichen erblicken nicht nur 
fur die Wertschätzung, deren sich die Deutsche 
Schule bei der Bevolkerung unserl.'r Stadt erfreut, 
sondern iluch für die unverändert freundschaftliche 
Gesinnung \\ eitester türkischer Kreise gegenüber 
der deutschen Kulcur und dem deut5<:hen Volke 

• 
Mit Trauer gedenkt die Schule bei ihrem diesjah

r1gcn Anfang eines Man™-'s, dem diese kult.irelle 
Arbeit der Schule beson.'.lers am Herzen gel<'gen 
hnt, der -in ihr einen ständi\)'~n Beitrag :ur friedli
chen Zusammenarbeit der türkt~chen und deutschen 
Nation erblickte Ministeri:ildirigcnten Dr. U s a -
<l e 1. Im August erreichce uns die Ni!chricht, daß 
Dr. Usadel, Leiter der Abteilung für körperliche 
Erziehung der Jugend im Re1chsmlnisternun für 
Wiswnschaft, Erziehung und VolksbiL'.IU11g, als 
Oberleutnant und Kompaniechef in einem motori
sierten Infanterieregiment bei den K:impfen im 
Osten fiel. 

Dr. U~1d<'l kam 1937, 1938 und 1939 als Reichs
bciluftragter an unserer Schule und n,1hm 10 diesen 
Jahren die Prüfungen ab. 1938 überbrachte u :um 
70-jährigen Be.stehen der Schule die Grüße des 
Reichsministers für \Visscnschaft, Erziehung und 
VolksbiL-lung Dr. Rust. Ueber seine Tatigkeit als 
Prüflingsko'llmissar hinaus hatte Dr. Usadel für al
le Fragen der Schule ein besonderes Verständnis 
ood gab ihr seine Untcrstüizung, wo immer es Ihm 
möglich war. So gedenkt die Schule in Dilnkbar
kcit und Trauer des Gefallenen und wird ihn im
mer in ehrendem Andenken behalten. 

Aus der lstanbule1· Presse 
In einem Aufsatz über die Eroberung der Ukraine 

durch d:e Deutschen bringt General a. D. Sa b i s 
m der .:Ta s V i r 1 E f k a r" zum Ausdruck, daß 
e:; unwahrscheinlich sei, daß die Deutschen ihren 
Vormarsch 1m Süden über das Donezbecken hinaus 
fortsetzen würden. bevor sie die von ihnen einge
schlossenen 50 Divisionen südöstlich von Kiew 
nicht vollständig aufgerieben hätten, zumal sie ge
nöeigt seien, gegen einen eventuellen sowjetrussi
schen Flankenstoß aus Moskau, der in Richtung 
über Kursk führen müßte, entsprechende Vorsichts
maßnahmen zu ergreifen. Nach Abschluß dieser 
Vernichtun;isoperationen im Raum sü.'.löstlich von 
Kiew innerhalb von e:nigeo Tagen könnten sich die 
Deutschen wieder ln östlicher Richtung in Bewe
gung setzen, ohne ersc den Ausgang der Kämpfe 
bei Odessa und in der Krim ahwarten :zu müssen. 
Nach Been:l.igung der Besetzung der Ostukraine 
bliebe den Streitkräften des Milrschillls von Rund
stedt als n:ichstes Ziel entweder der Vormarsch auf 
den Kaukasus in südlicher R:chtung, oder ein in 
nördlicher Richtung auf die Einschließung d·~r 
sowjecrussischen Hauptstadt abzielender Vorstoß 
ge~en Moskclu, um die dortigen russischen Streit
kräfte in Genwinsch.1ft mit drn <1nderen deutschen 
Heeresgruppen aufzur~ibeti. Alledings würde al
lein das l'r<>iwerden der im Nordt>n kämpfend~n 
deutschen ArmeL>n genügrn, um in Zusammenar· 
beit mit der in der Mitte der Ostfron1 ilufgestellten 
deutsche!J. Streitmacht die bolschewistischen Kräfte 
bei Moskau ~ulzureiben und den Krieg einer Ent
sche~:lung entgegenzuführen. D.igegen sei der Vor
marsch iluf den Kauk;isus nocv;endig, um die dorti
gen bolschewistiscl~n Kräfte zu vernichten und 
jede Hilfe von außen über den Iran zu unterbin
den. Deshalb müßie gleichzeitig mit ~m An
griff gegen Moskau auch der Angriff gegen Kau
kilsien und entlilng der Wolga eingeleitec werden 
Den motorisierten Verbänden der südlichen deut
schen Armeegruppe würde di!nn sicherlich geHn
gen, am Westufer der Wolga in Richtung iluf Kil
.san vorzustoßen und auf diese Weise die Verbin
dung zwischen Mo.skau und der \Volgamündung 
sow.e zwischen Moskau und dem Ural abzuschnei
den und einen Rückzug der Sowjets aus Moskau in 
östlicher Richtung zu vuhindern. 

• 
In der „C um h ur i y e t" erwähnt General il. 

D. Er k i 1 e c die großen Verluste der russischen 
Heeresgruppe im Süden und erinnert daran, daß 
die Armeen des Marschall Budjenny auch bei vor
ausgeoangenen Kämpfen in Gali:zien, Bessarabien 
und in der Südukraine sowie bei der Schlacht van 
Uman an Menschen und Material sehr viel Verlu
st·~ erlitten hilben. M<in mußte annehmen, daß ilm 
Ende der Urr.fassungsschlacht im Raum zwischen 
K:ew und Poltawa dr-ei Viertel der gesilmten russi
schen Südgruppe bereits vernichtec sei und dilß 
dadurch di.>n Deut.sehen der \Veg bis zum Kauka~us 
freigelegt word·m wäre. 

• 
In der „1 k da m" schreibt Da ver. der Krieg 

im Osten sei bereits in den vierten Monat einge· 
taetcn. Den Deutschen gelang es wohl nicht, in die
ser Zeic -:ine Entscheidung ht-rbeizuführen, doch 
hätten sie bisher alle Kämpfe gewonnen. Die Sow
jetunion stehe nJch den Veröffentlichungen d?r 
amerikanisc!ien und englischen Presse jetzt vor der 
Gefahr ~es Zusammenbruches. 

Aus dem Programm 
des Rundfunk-Senders Ankara 

Mittwoch, den 24. September 

21 .45 Orchester :lts Sta:it.spräsidenten 
Türkische .\lusik: 12.:n, 13.00, IS.03, 19.55, 20.45, 

21.10 
Schallplattenmusik: 13.30, 22.45 
Nachrichten: 12.45, 19.30, 22.30 

(~p 
INORDJ 
LLLDYD 

Regelmäßiger Sammelverkehr 
nach Wien..-Berlin 

- und fallweise and~n Hauptplütun mit promptem Anschluß nach allen 
d eutschen und neutralen Stationen. 
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EINZIGES DEUTSCHES 
PERSER-TEPPICH-GESCHAFT 

Josef Kraus 

Alles, was eine Hausfrau 
für KÜCHE 

lstanbul, Or. Basar, Sahaftar cad. 79-85 

Bei An. und Verkauf von Teppicnen blt · 
te meine Preise einzuholen l Gekaufte 
Teppiche werden fnnerilalb eines Mo· 
nats zur vollen Kaufswmne zurückge· 
nommen. Komme meinen Kunden in je· 
det Weise entgegen. 

DIE KLEINE ANZEIGE 

und HAUSHALT 
braucht, gibt es im 

Prilhtter .Deutsche1' Bazar· gegr. 1867 
L\tikW Cadd. 31-t 

T ürkiachen und französischen 

In da: „Ttirkilclien P08t" hilft Ihnen 
ouf bilUQste and bequeme W Ne, 
wenn Sie Hauspersonal auche:n, Ihre 
Wohnung wecMet.n wollen, Sprach
unterricht nehmen oder irgend wel
che Gebtauchagegenatinde kaufeu 

odd um.tauchen w~lleo. 

Spra~unterricht erteilt 
A n fragen unter 6291 Sill 

stelle dieseJ Blattes. 

Spcacblehre r, 

die Gesc:häfts

( 6291) 

Perserteppich-Haus 
G r o ße AuswabJ - Lieferung nac h d e m Ausland - Eigen~!> Zoll -Lager 

Kas1m Zade lsmail u. lbrahim Hoyi 
lsta nbul, Mabmur Pa~. Abud Efendi Han 2-3·-t - Tel. 22133-23i08 

• J 

Türldsche Post 

Angreifer Roosevelt 
Brooklyn, 23. Sept. (A.A. 1L DNB) 

In einer Rede im Rahmen der Veranstaltun· 
gen des Ausschusses „Amerika zuerst" erklär· 
te G i 11 i s , ei.n Mitarbeiter der ,,Katholischen 
W elt" d ie Regierung der USA wende das 
W ort' „V e r t e i d i g u n g" an, meine jedoch 

A 11 griff", und das, was man notwe ndig 
för den Schutz der Vereinlg1en Staaten be· 
zeichne, sei in W irklichkeit nichts anderes als 
die H i 1 f e f ü r e i n W e lt r e i c h , das v o m 
Unh eil bedroht ist. Die Vereinigten 
Staaten seien g an z n a h e a m A b g r u 11 d 
de s K rieg e s. Entgegen seinen Verspre· 
chungen führe Roosevelt das amerikanische 
Volk in den Krieg, ohne den Kongreß zu be· 
fra gen und o h n e s i c h u m d e n W i .11 e n 
d e s V o 1 k e s z u k ü m m e r n. 

Hu11 macht bereits Stimmung 
für Abschaffung des 
Neutralitätsgesetzes 

Wi!shington, 23. Sept . (A.A ) 
Die Erkl:irung Cordell H u 11 s hins:chtlich d~s 

Nl'utralicätsgesetzes wird in Washington als Vor
spiel -eines Feldzuges betrachtet, r.ler eine A b -
·chilffung des Neutralttätsgcset
z ~ .s durch den Kongreß zum Z!el hat. d,1 dieses 
Gesetz für die Encwicklung der H11fspol:tik g'gen· 
über ulkn tlcn Nationillsozialismus b~k<implenden 
Ländern ,fas g r ö ß 1 e H i n d e r n i !< g-~wor.:len 
ist. 

Die Abschaffung dieses Gesetzes wurde dem Pr.i.· 
sidenkn nic'it nur t-rmöglich~n. die Handrlsschiffc 
zu bewaffnen. sondern sie iluch iCJ die sogenannten 
Knegs:zonen 2u ~ntsenden. Oie ilmerikanische Ma
rine kann die br1tls~hen un'.l die anderen au~l.ind.1-
schen Schiffl! bei ihrer Fahrt in d"n Atlantik 
schützen, 5ie kann beim ersten Auftauch-en deu~
scher Kriegsschiffe . auf diese schießen, a?er s:e 
kann die "lmerikan1schen Handelsschiffe 01cht m 
d.e~ Gew:isser selbst begleiten. 

Zah:reiche Amerikaner sind der Auffassung. d:iß 
di!s Neutralitiltsgeset: eine sinnlose und überholte 
Angdegenheit ist. Auch zahlreiche sonscige K_reise 
haben das Err.pfin.-len, daß di!s Gesetz n emem 
noch viel größeren Ausmaße als überholt zu 1,,e. 
trachten ist, als dil" Entsendung von Schiff<'n mit 
der Flagge von Panilma, während sie Ameriki'lne~n 
gehören und von Amerikanern in. Gege.~den wie 
Island befehligt werden. Diese Schiffe mußten da
her die am·~rikamsche F lagge führen . 

Die Auffassungen von Hull werden im Lande 
un.'.I im Kongreß, wo sich bereits eine Bewt•gung 
für die Abschilffung des Neutralicätsgesetzes ab
::eichfü•t, 1>tark beachtet. 

Der Fall ttPink Star" 
wird ausgenützt 

Washington, 23. Sept. (A.A.) 
D:c Vuri;chtung des Schiffes „P in k Stil r" 

ist der erste Fall einer Versenkun11 ~ •it der Re:ie 
Roosevelts vom 11. September. Die Beob.1chter 
fragen sich. ob iniln diesem Zwischenfall die Form 
einer He r ;1 u s f o r d er u n g geben wollce, oder 
oh es sich um eine Wiederholung hilndelt. In der 
Pres~e werden einzelne Vermutunl}('n ilngestellt. 
Der Zwischenfall wird sehr stark besprochen. 
Operationen :ler Marine in den Verteidigungsg·~
Wässern werden nicht gemeldt>t, abe manche glau
ben daß der Zwischenfall ::u einem u n b e -
schränkten Seekrieg in den Vertrid.
gun9<11r-wJssern der USA führen wird. 

• 
Bei dem oben genannten Schiff „P i n k 

St a r" handelt es sich um ein ehemaliges 
d 1i n i s c h es Schiif \'On 6.850 to, das wie 
viele andere ausländische Schiffe von der 
USA--Regierung beschlagnahmt worden war 
und am 10. September in den Gewässern um 

„-• Heute abend-•'\ 
im Kino 

MELEK 
Ope rnmusik und Zige unerlie d e r 

mit 

C a m i l l a H o 1· n 
und 

Paul Javor 
dem beliebten Schöpfer von 

Dank o Pi s t a 
in dem Film 

Schwester Maria 
E in h inreißender Film 

2 S tunden Mus ik 

Als Beigabe : W o c h e n s c h a u 
B\tte um rechtzeitige Platzbestellung 

Tel.: 40868 

-

Kleine Anzeigen 
zu vermieten 

M öblierte Zimmer mit Aussicht auf das 
Meer, mit oder o hne P ension. mit a llem 
K omfort. Besichtigung 10-12 U hr. S 1ra 
Selviler, Hulusi Apt. 75/2. ( 1777) 

zu vermieten 

B u rozimmer. Zusammenhängen de L ä -
den u n d La g er rä u m e in Galata. 
Zu erfragen: I stan bul P. K. 650 oder 
Bay Nac1, Galata I ~ H an l. Stock, 
Per~embe Pazari, Tel. : 40686· 

Z u kaufen gesucht 

großes guterhaltenes. D amen rad, wenn 
„ 1. h H lbballon re1fen . Angebo te un-

t
mogNic 1 / 89 an die Geschäftsstelle des 
er r. ( 1789) 

Blattes. 

Gesucht wird 

perfekt tü r k isch und g u t d eutsch spre
c h ender junger M ann . Angeb o te. P. K 
211 9, Beyo9Ju. ( 1790) 

Island verloren ging. o:e lJ r s a c h e ;St 
n o c h n ich t b e k a n n t, trotLdem \\ ird 
dieser Fall von der angelsächsischen und ame
rikanischen Presse 1u verstärkter Hetze for 
den Eintritt der USA in den Krieg ausgenutzt. 

Istanoul, Mittwocli, 24. Sept. ~ 
~ ------

Die Schriftle:tung 

Die Mehrheit des USA-Volkes 
gegen den K1·ieg - meint 

Senator F ish 
W .ashmgton. 23. Sept. (A A. n. DNB) 

D er republikanische Vertreter Fis h 
erklärte. er habe die Absicht. noch in 
dieser Woche im Repräsentantenhaus 
einen An t r a g einzubringen, in den 
eine Entschließung des Inhalts gefordert 
wird, daß die Regierung der Vereinig
ten Staaten den Kr 1 e g an Deutschland 
e r k 1 ä r e n möge. Er bemerkte, er 
wolle durch diesen Schritt eine ö f -
f e n t 1 i c h e E r ö r t e r u n g dieser 
Frage herbeiführen, die eine so erstran
gige Bedeutung habe. Er sei überzeugt. 
daß der B u n d e s k o n ff r e ß eine 
Kriegserklärung mit zwei D r i t t e 1 n 
M e h r h e i t a b l e h n e n würde, daß 
heißt mit einer Mehrheit, die der Ein
stellung des amerikanischen Volkes ent
spreche. Fish erklärte ferner. er sei ent
schlossen. diese Frage in der V o 11-
v e r s a m m 1 u n g des Repräsentanten
hauses aufzuwerfen, falls der Auswärti
ge Ausschuß seinen Schritt tingünstig 
aufnehmen sollte. 

Politischer Skandal 
in Australien 

Newyork, 22. Sept. (A.A. nach DNB) 
Wie die „N e w v o r k Tim c s" aus C:111-

herra berichtet, ist die a u s t r a 1 • s c h e Po -
li t i k von einem S k a n da 1 hedroht. Es ist 
nämlich festgestellt worden, daß die australi
sche Regierung Ge 1 d ausgegehen hat, l!m 
die k o m m u n ist i s c h e n Bestn:bun~en in
nerhalb der Arbcitcrgewerksch:iften 1.u b e -
kämpfen. 

Der Arbeiterführer Cu r t in !orderte eine 
Aufklänmg von Seiten des .\\inisterpräsi_denten 
Fad den .und von dem ehemaligen 1\\1ntster
prüs;denten .\'\ e n z i es. 

Fadden gab zu, dal3 gewisse Fonds für den 
Kampf gegen die umstürzlerische Tätigkeit ge
dient hätten, und crklärle, die Regierung sei 
hereit, dem australischen Kriegsrat \'Olist5ndi
ge Aufklärung zu geben. 

• 
Newyork, 22. September ( A.A.) 

„Associated Press'' meldet aus Ottawa. <ler 
stellvertretende Befehl!1haber der kanadischen 
Luftwaffe, Vizeadmiral J o h n so n,. habe er
klärt, daß man im Nor~westen .Kanadas 
Flug p 1 atze anlege, d1~ von Kanada ~nd 
den USA verwendet \rer<len sollen. D•ese 
flugplätz'e sollen eine rasche l.uftverb:ndang 
für Kampfflugzeuge von der amenkan.schen 
Orenze bis Alaska gestatten. 

• 
Madrid, 23. Sept. (AA.) 

Di!s Unt-ernehmen der itdlienischen Stunnbootc 
gegen den Hnfcn von G ! b r <1 1 t a r ward von 
den Zeitungen in g r o ß e n S c h 1 a g : e i 1 e n 
hervorgehoben und von den Marinekreisen und der 
OeffentHchkei1 stark besprochen Man betont d'<' 
Wirkung ::!er neuen Waffe. 
M~klung~n aus La Linea besagen, daß di~se Tat 

in Gibraltar t i e f e n Ein d r u c k gemacht hat, 
wo m3n sich gegen jeden Angriff von der See her 
geschützt glaubte. 

L......~-L.~~~~~~~-----:--. d 
Groß d.n.r.11 I~ ,1 ~·Je r besichtt:;t Stü1:pu0~·~1 Kricgsm.irine 1m Su. loJten: Der Groß.idinir.i 1' 
Ctspr.1ch n 1t dem deutschen G.:sandttll 

R11mtin.en ______ ...._ _______________ _,,.,.,. 

Die Brit~~ „können in de! 
Ukraine den Sowjets 

nicht helfen 
London, 23. September (A„~· 1 , 

01e 
Briti, ehe Kreise l::isst>n verlauten, dSl.l ' jel· 

britischen T1 uppen :::n der Se:te der o~ [, 1 • 
arinec kämpfen werden, r a 11 s d i e E r nr~C~ 
f e 1 de r des Kaul<asus durch det1 Vo~nt 5011-
der deut. chen Armeen b e d r oh l se111 de' 
tcn. D!escs britisd1e Eingreifen "'erde V1!11 dcf 
ßed utung des. deutscl1cn Vormarsches 111 

Ukraine abhängen. 
k\§.rl· 

Von seilen der gleichen Krcise wird. er j\\Jtl' 
daß d!e britische militärische Führung 1111 • c 11 t 
lercn Osten f ü r d e n A u g e n b 1 i c k (l I v tf' 
i n der Lage ist, den Russen bei der 11el· 
teldigung des Donez-lndustri~beckens„ 7U 1111J 
fen, während al>e1 die englischen jugef 
Bomber wirksam eingreifen können. • 

. i ~o 
Wenn es den Deutschen aher gel1nger -de 

te, iiber Rostow h'naus rnrzustoßcn !111d ;...i~· 
Küste des Kaspischen .\\eeres und dre \111f• 
'äufcr des Kaukasus :z.u erre'.chen, danz eil~l 
den die hriti:;chen Streitkräfte ohne ·~e · 
komml'n, um <.Jen Russen bei der Ve 
gi ng der Erdölfelder :z.u helfen. 

Italienischer Bericht 
1 

Rom. 23. Sept. (.A.'A r• 

Bericht Nr. 47i des itaJ:enischen Hauptqllß 
tiers: ,

1
„ 

In der vergangen.'.'n Ni!cht wurden die Luits(llt~ 
punkre von Micabba und Halfar auf M a 1 t;b3~ 
ncut von unseren Flugzeugen mit Erfo~g bo 
diert. d 

Britische Flugzeu~ überflogen Benghas1 ~;: ci 
Insel Leros in r.ler A g li i s , wobei s?e wilh c!iO~ 
nige Bomben abwarfen. Die Flak dt-r Inst! 5 

ein zwetmotoriges Feindflugzeug ab . 
.e119' 

Im östlichen ,\fate!meer führten unsere Flug· l $ 
mehrere Angriffe gegen feindliche H a n d enl'g' 
s c h i f f e durch. Zwei Schiffe kleiner To~oretl 
wurden schwer besch„digt und können als ver 
bttrachtet werden. 

(!Jie !}efurt unseres drillen U(i11des1 ei11t'S 9esu11de11 /Jungen, zeigrll 

wir in da11/Cb.1rer fl'reude a11. 

Pfarrer lic. theol. c.9J{artin g(riebef 

und g;.au _f'Jvre geb. lJ<?ß 

Oldenburg (llulsttin) 
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