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brei englische 
Kreuzer 
versenkt 

. Erfolgreicher Angriff 
lt 1· a tenischer Torpedoflug..-

zeuge gegen englischen 
Flottenverband 

R nd( Ro n 2C) September. 
II iptq ~nk-SonJe mtldurih ,i „ 111 cn.scli r 

D urt1ers· 
fe n~r hßl gest• "Cn D r lht N IRS er\ ln•c 
<Je e tzu e I· otterwerband be„t:in J a e n ri1 
lll'm Scfü ~er aus e nem H.1,:1c.1gtr. gcr, e. 
•tel,tcn A ac tsch1h, c ncr n c t e1 a 1 fl -.1::,e 
'crn best nzahl vun Kr zern und lll Zt:r<:l•>-

Als d and 
llle!det ~r Verband \ 01 11 c c11 \ufk .irc n j?e 
~a~serfi~trde, st egen "olo t un. e e T >rprJo 
:ltd n E:n gzcugc \ vll h1 ~n Stutzpunkten n 

f{r11fs 5· dau1. D"e I· r g e 'J n ~ e 1h•cs \n-
. E:.n i~, fo gende: 
1 orPedu~ c h t e r K r 1 z • r , !f •r von l w c 
o1ndere .i:ctroffen \ mll s.rnk «ofor• Drr 
\on 1

0
' e 1 c h • e Kr r u L ~ r \\ den ebenbl " 

R r o s e rpsdos getroffen. ~ hcn·o c nt: \\ e1te · 
rin l:t\\ c h ff s e II (' 1 ' r n Kr e .1 l (' r 

~l'tr1ffen \\I0.000 tu, dr on c ;i m To. p~do 
l 111!• d Urde, entfernt 1.h n: t Sch':irr e -e , cm v b ,., 

l(n and c• and l nm" b, r daraut tr f 
r ..izer e~cs unsere f-lu c g(' dt•n.;;elben 

l "Jg d' r er daraufh n 1 ug ng l> c Be .it-
~h lt d~s Jagdf ugzeu14 s , \ e J c ,\\ rnn-
e.3. Sc'l He d c P 11 r gs')oote htr inter 

r:: n , 
den A 11 we 1 t e 1 ugzet gg~scli\\ ader tz e 
~ebn c·g r.1 ff fort, und t•z ·l'e fo gcndr Er-
1 Ug \f)Q, ·'II S C h 1 ;J ( h t C h 1 f f \\ urde m 
t. et \\Ur de nem r()rpedo gctroften. Ern K r l' U· 
f !iffe11 • E'e rn11tsch fb \'on e nlm Torpedo gc
~11$ eine 111TWeterer Kre.ize• crhe't eb·n· 

Bei . n reifer. 
•toffen ~inem d r 1 t : e n A n g r f f \\ urde11 ge-

Cin le. 
~~o und c h t c r K r e :.1 r r \ on c ne'.ll To•
~ lorP<'d e n K r e u l e r \ on IO 000 to rnn 
f<rsunken " .Oa u t nnfc Sch fr I<; 

1 U~zeug· Am Abend gr ff e n we tere• 

1tn auf ~.e~ch\\ader, d s \Oll den Stutzpunk· 
C:hen ~ tZlhen startete die u b r i o e n fe1nd-t 1:.inh. ' „ 

11 
nen 1 e i e1ten an und tral mit ßest"mmthe t 

l e d o b 
0 

c h t e n K r e u z e r und einen T o r-
o'l>edo o 1 s z erst o r e r rn't je e·nem 
lni . 

l( r t 119an~n wurden :t w e i s c h w e r e 
i t r 1

• t r und cin 1 e i c h t e r K r e u -
Sc h 1rttit Sichcrhcit versenkt, und ein 
9r06e a ~ h t s chi ff und eine weitere 
~llttn ~nheit eines nicht genau festge
rtra9tr YJ>S sowie 6 S c h i f f e mit ge-
1> t d ()~ Tonnengehalt und ein Tor -
~Os 0 o t :t e r s t ö r e r von Tor
lt11. 'fllthr oder weniger schwer getrof-

Wäi..:.._ 
~lltn ;~d diese Schlacht stattfand, 
~~ tu heftigen Gefechten zwischen 
licitn P 1 u g z e u g e n und den feind
~~ A~parate.n. 6 englische Flug:euge 
~birt in Brand geschossen und zum 
~ ni gebracht. 8 cigene Flugzeuge 
~hrt. cht an ihre Stützpunkte zuriickge-

~~tr Spitze ihrer Verbände sind der 
9i1Qttt Und Beiehlshaber eines Fliegem!
f"lta. ts SOwie drej Gcschwaderchefs ge-

v · 
i1i d~n den H a n d e 1 s s c h i ff e n, die 
"On 1tn_ Geleitzug gehörten, wurde eines 
Chtn Mchten Streitkräften der Königli
l>tditrt arine im Kanal von Sizilien tor
tl~ Ein a n d e r e s wurde vor der 
"tr M.hen Küste durch Einheiten unse
~ "' . Clrine getroffen und versenkt. 
9t8a~ W e i t e r e S c h i ff e mit insge
Sa,.di . 23.000 BRT wurden zwischen 
itltn llien und Tunis von Torpedoflu9-

11tn Versenkt. 

it \~ras die Briten zu der 
ahenischen Sondermeldung 

zu sagen haben 
~ticht London, 2<l. September (A A.) 

1 'III 1'.1 i der britischen Admiralität: 
<11one ttclmcer spielten uch Operc1-
~lltelld~ a b . Ihr Ziel war die Sicherung e1.nes ~ 
~ !ttt1111"~r G ~ 1 e i t z u g c ~ durch das zentrale 
t II q t 1 f i D escs Ziel v,rurde trotz s t a n .r.11 g e r 

0
trticbt e de r f e 1 n d l 1 c h e n Lu f t w a ff e 

b; t111~ Der Celeit::ug tst an scillt'nl Bcstunmu!l~~
S 'tli:idj troffen, obwohl ein Schiff des Gclc1tzugrs 
~~titltraYt \l;orden war, und daher von unscn'!l 

;;--n~~ ten ver s c n k t \\."erden mußte, \\i."11 sein 
11 lior/rn sich als unmöglJch erwies. Opfer ~nJ 

e ~ts le~s Schiffes nicht zu be.klagen 
1 1 ll 1 g , ~r K r 1 e g s c h 1 f f e des Geleites e•li:t 
~tbttri V c h li d e n, aber abgesehen von ew1er 

alllPfltraf'rringerung der Ge.schw"nd1gke1t Ist st1~e 
t unversehrt. 

* ~richt London, 29. September (A.A.) 
\·~tele , des Luftfahrtm'nisteriums: 
1q 11rde0 .n Ge n ~ a, Tu r n und anderswo 
(lg Von'" der Nacht von Sonntag auf Mon-
11;~ua w.u unseren Bombern an!!egriffen. In 

Rtoß rde der Industriebezirk bombardiert 
e Br •tnde \"Crursacht 

Andere Verbande griffen Ziele in \\'es t -
d, 11 t s c h Jan d, danmter r-ran~furt, an. 
1 in 111 ertr Bomber werdi>n \'ermrßt. 

• 
Berl r, 29. September (A A ) 

\ on m l'tnnscher Seite wird gemeldet, daß 
die Briten thre P a t r o u i 11 l' n t n t i g k e i t 

111 Abcchn•tt von Tob r u k ver s t !i r k: e n , 
daß eo; ihnen ahcr nicht gelang, bis zu den 
dcutsch-:tal·crr sehen \'orposten vorz.udnngcn 
Im glci1J1en Abschn tt wird beidrrseitige Ar
~ ler et.1f gkcit gcrne'det 

• 
Berlm, 29. September ( i\ A. J 

Zwe feindliche Stoßt r u p p s der G::mu
son , on l'o'oruk wurden nl't schweren \'erhr· 
.;;ten 1. u r u c k g es c h 1 a g e n 

Deut ehe und nalierusche Batterien crliffne
·en ein wirksames Feuer auf w.chtige mi11:un

chc Ziele im lfatcn \ on Tobruk 

Italienischer Bericht 
Rom, 29. Sept. J\.A.) 

Bcr ,ht N . -183 tle~ italknlschen Hauptqu;ir11rr~· 
In No r d a f r 1 k a Artillerietät1gke1t c>11 d„n 

l rllllten von Tob r u k und So 11 u m. Bei einem 
Luft<1ngr1ff auf Burdi,1 \Vurden 'von der Flal: :we1 
f 1ndliche M<tSLhincn uhd Z\\ ei we;tere von .tcut 
,':cn J.llJcm nbgcsd1ossen. 

In Ost .i f r 1 k a ,·crsuc.htcn feindlich• Abte1lun· 
g<'n un:o;ere Vorposten 1m Gebiet von Gon dar .in 

wgre1kn Sie wur.:kn von der Art1liene und d·utn 
r! e olorttye Ahw\'hr unserer Truppen in Cill' I 11rht 
9< sc hl,1gen 

Br t sehe Flugzl'uge fuhrten einw Angrili .r1f <',c 
Studt Rhodos durcli, \\obe1 Nntge H.iuser und 
e n Z1\ lkr kenhaus getro!lcn "urden .n !ern 12 
Opfer :u ver..c c.hnen \\ aren. 

Im m t t 1 e r e n M t t e l rn e e r „cl•cs• ..n 11-

sere J.igcr %\H't ßlcnheim-ßomber brennenJ .ab. D e 
lundhche Lutt\\affe gnff Trap.ioi, Marsala u:id 
C!stehetrJno un \\Obel sie Brandbomben ..... 1r1, 
ebenso P n c r m o, \l.O 9 Tote Ujd 26 Ve.id:t" 
zu bekl,19 ·n Mnd. 

Ueber Tu r in wurde cm Flug:cug dur~h PI 1k 
.ibgcschossen. Es frl'.'I 111 ~r Umgebung von C.111· 
d olo nieder. Die 5 Mitglieder der Besatzung k,1men 
1 ms Leben. Auch :;lie Stadt M a 1111 n d wurde von 
lemdlrchcn Maschinen überflO<Jen, BomM11wiirlc 
werden aber mcl1t gemeldet Ind~s~en w.iren 6 
Verletzte zu "crzetchocn, d11von drri durch Flak-
plitter und drei infolge Verkehrsunfall. Auch .'.lie 

Wohnv.\?rtel von Savona-Marina wurden bombar
diert. v „be Schaden an den .Hausern verursacht 
wurden Außer Bomben und Leuchtbomben wnrfen 
dre lclndlrchtn Flugzeuge Brandbomben und Flug· 
bl<1tter ub. 

Ge n u a wur.:le in gleicher \V eise bombardiert. 
Hier stürzten einige Häuser ein, einige Brände wur· 
den sofort gelöscht. Em Toter und 2 Verletzte un· 
tcr der Bevö'kerung sowie 1 Toter und 4 Verl-etzte 
unter den Feuen\chrleuten, darunter 2 durch 
Plaksplitter Schwcn•erlet:te, sind zu vern?Jchnen. 

Ein we;terer Angrtff fand gegen S p e z i a statt. 
Brand- und Sprengbomben wur:.len geworfen. Die 
er.t.i:tan:knen Brände \l.'Urden gelöscht. Durch Flak· 
sphttcr wurden '4 Personen verletzt. 

In der vergangenen Nacht bombardierten unsrre 
Bomber Schiffe ;rnf der Rttde von M a 1 l ,1, 

• 
~schawar, 29. Sept. (A.A ) 

Obwohl der gegenw<1n1ge Krteg b i s Je t z t 
kcmerle1 Bedrohung dt>r Grenzen lndit'ns gebracnt 
hat hat die lnd:SChe Regierung in Anpassung lln 
de Politik der Ergreifung von Vorsichtsmaßn .h
men gegenüber jeder Eventualität die Weisung g~· 
geben, dnß P 1 fi n e f ü r d e n A h t r a n s p o r t 
d e r Z i v 1 1 b e v o 1 k e r u n g aus den Gebieten, 
d:e bedroht werden könnten, vorberelteot werden. 

• 
Buenos Atres, W. Sept. (A.A. DNB) 

Dw m11it:irischen Vorgänge in den letzten 
Wochen und d~e Maßnahmen gegen l':nige 
hohere Off ziere der argentinischen Luftwaffo 
beschäftigen immer noch die Odtentlichkeit. 

In der Presse werden diese Ofliliere heftig 
angegriffen. O:e Zeitungen tordern eine! völlige 
lfrorgamsation im Befehlsstab der Luftwaffe 

R Z E 

U R K E 

Istanbul, Dienstag, 30. Sept. 1911 

13.000 Gefangene 
an der Südfront 

3 Sowjetdivisionen nordostwärts 
von Dnjepropet rowsk vernichtet 

Führerhauptquartier, 29. Sept. (A.A.) 

Das Oberkommando der Wehrmacht 
giht bekannt: 

Nordostwärts von Dnjcpropetrowsk 
wurden 3 S o w j e t d i v i s i o n e n von 
deutschen und italieniscnen Truppen in 
umfassendem Angriff v e r n i c h t e t. 
Nach bis jetzt vorliegenden Meldungen 
wurden 13.000 Gefangene gemacht und 
69 Geschütze sowie umfangreiches 
Kriegsmaterial erbeutet. Der Gegner, 
der mit Teilen in ein Sumpfgelände ge
worfen wurde, erlitt schwere blutige 
Verluste. 

Starke Verbände der Luftwaffe grif
fen Eisenbahnanlagen im Don e :t b e k -
k e n und im Abschnitt von M o s k a u 
an. 

Vor K r o n s t a d t erhielt ein Sowjet
kreuzer einen Bombenvolltreffer. 

In Nordafrika wurde ein Luftan· 
griff auf Zeltlager und Materialdepots 
bei Tobruk durchgeführt. Bei diesem 
Angriff verlor der Feind in Luftkämpfen 
fünf Flugzeuge und durch die Flak zwei 
weitere Maschinen. 

Schwache Kräfte der britischen Luft· 
waffe flogen in der vergangenen Nacht 
in N o r d w es t - und S ü d w e s t -
d e u t s c h 1 a n d ein. Die verursachten 
Schäden sind unerheblich. Die Flak 
schoß einen britischen Bomber ab. 

• 
Berhn, 29. September (A.A . ) 

Oie an der 0 s t f r o n t und im At~ 
1 a n t i k e r z i e 1 t e n E r f o 1 g e . die 
große Rückwirkungen auf dte Entwick
lung späterer Operationen haben wer
den 1'.aben eine V e; i- s t "* r k u n .g -d e r
f e i n d 1 i c h e n P r o p a g .a n d a !her
vorgerufen. die die Bedeutung dieser 
Siege .zu verringern sucht. 

Oie deutschen Zeitungen verfehlen 
aber nicht. darauf hinzuweisen. daß die 
Ereignisse, die in den kom
menden Wochen eintreten 
\Hrden, -eine entsprechende Antwort • 
auf die kindlichen Behauptungen der 
Briten sein werden und daß sie die Be
deutung der von den Deutschen und ih
H?n Verbündeten erzielten Erfolgen b e -
w e i s e n werden. 

Die Meinung 
von General Duval 

Lyon. 29. September (A.A.) 
„Der deutsche Sieg ln der Ukraine 

führt zu vielen Ueberlegungen". schreibt 
General Du v a 1 im „J o u r n a 1". 

Der General sagt .dann weiter: 
„Wir sehen, wie <l"e Armeen und der Wi

derstand der Sowjets nach und nach z.usam
rnenbrechen . Die Schläge, d!e sie erfahren ha
ben, lenken msere Aufmerksamkeit ~owohl auf 
den einen wie den anderen Teil der Pron!._ 
Man glaubte zuerst, daß j\.\oskau das Ziel der 
deutschen Armeen sei, dann erschien Lenin· 
grad nahe am Fall und jetzt ist endlich Kil•\\ 

s 

In Ausnützung des Sieges von Kiew ~111d die deutschen Truppen an der Sudlront 111 ra
schem \'onnarscJ1. Sie Stl!hen dicht vor dem wichtigen lndu.;trielentrum Charkow und sol
len - nach .Meldung de~ Senders Vichy - Ta i: a n r o g , an der Don-.\1und11ng gegen-

über Rostow erreicht lrnben. 

zuerst gefallen. und in der Ukraine sche'nt die 
entscheidende ße\\Cgung durchgeführt zu wer
den Heute kämpft man bereits auf der Hoch
ebene des Ooncz, und es ist mögEch, daß die 
Besetzung Rost o wo; bald mitgeteilt wird. 
RostO\\, das die Tur zum Kaukasus und zu 
den reichen Bodensch1itzen und Erdölquellen 
ISI. 

Moskau zu erreichen, das bedeutet, den 
Kopf der Sowjetunion z. u t reffe n. Dagegen 
das Donezgebiet zu be=-et1en und es \'Om 
•~:111kasus zu trennen, daß heißt, der Sowjet
umon d'e lltind e abschnei-den. Was 
\\'ird :llls ihrer W iderstandskraft \\erden, wenn 
sie zum größten Teil ihrer industriellen Urlfs· 
mittel beraubt ist? Wird sie sich eine Pront 
schaffen können, die stand hält, wenn die 
Sowjetarmeen n u r a u s So 1 da t e n oh n c 
K r i c g s m a t er 1a1 bestehen? 

Man darf n cht glauben, daß die USA in 
der Lage \\ :iren, \"Or einer sehr langen Zeit 
alle fur s:ch selbst, für Großbritannien und die 
UdSSR erforderlichen Waffen herz.ustellen. 
Und wenn s.e tatsächlich diese Waf· 
fen herstellen wurden, dann müssen sie 
s e puch 1 i e fern , und man sieht nicht, 
uber welchen gut funktionierenden \\'eg sie 
dabe, \'erfiigcn sollten" 

Finnischer Bericht 
Helsinki, 29. September (A,A.) 

u;c linnischen Truppen haben a 1 1 e l n • 
:-; e 1 n des Lad o g a. Sees beset1t und ge· 
säubert. • 

Helsinki, 29. September {A A.) 
Bencht <lcs großen finnischen Hauptquartiers· 

Am Sonntag setzte d ie finnische Luftwaffe 
et c Ho m bar d 1 e r u n g der Eisen b a h n
s: roe c k e von Murmansk in dem Ab· 
schnitt zwischen Petroski und Karhumaki 
fort . Auf Zügen und Gleisanlagen wurden 
Treffer beobachtet. ~in Sowjetj:iger wurde im 
1 uftkampf und drei Bomber und oe n jager 
durch die Flak abgeschossen. 

Auf der karelischen Landenge erbeuteten die 
Fmnen ein Sowjetflugz.eug, das notlanden 
mut\te. Ein russisches Flugleug warf aus 
großer llöhe einige Bomben, ohne Schaden LU 

\ crursnchen 
• 

Nrwyork, 29. Sept. (A A.n..Stcfani) 
Ein Sturm von Zwischenrufen folgte auf di~ fa. 

klaru11g des Senators Fuh, der bei eimr Ma~sen· 
\'f'rs.1mmlung erklärte, er wer.:le die Regierung un· 
terstiltzen, wenn diese den Krieg mit vorherig.?r 
Zcsttmmung de:; Kon11rc.:;sC$ e r k 1 ,, r e. 

Oie Menge .schrie darauf 
„N 1 e der m 1 t dem K ri c g 1" 

D<iraufhm verzichtete Fish auf etnen Abschli.ß 
seiner Rede. 

Churchill will Erklärungen über 
„ die UdSSR abgeben 

London, 29. Sept. (A.A. \ 
Dtr parlamentarische Mitarbeiter voo Reuter 

schreibt: 
„C h u r c h i 11 wird in Kürze im Unterhaus ein.: 

Er k 1 ä r u n g üb c r d i e K r i e g s 1 a g e abg~
ben, und uusführlich über die UdSSR sprtchcn, 
glrlchze1tig aber auch über dre Lage in drn einzel
nen Prontabschnitten und übrr die Hilfe, die Groß
britnnn en und die USA grJeistet hohen und leisten 
können. 

Es ist ntdlt wahrsche1.nlich, d.1B der Minister· 
prdsidcnt schon mehr :ils einen vor J ll u f i g e n 
Be r ich t über t.iie bis jetzt erreichten Port.schritte 
geben kann, ob"'ohl die bereits schon in ~~ Ud "SR 
ents;1ndte Hilfe we~ntlrch s e in so 11 

Der Mmlsterpr<1sident '\loird v1clleicht auch üba 
dtn Besuch von General Wavell in Großbritannien 
sprechen und von der darauffolgenden Un~rhal 
tung mit dem russischen Befehlshaber In Teheran, 
sowie über die Rückkehr von Staatsmini ter 
Lyttelton aus Aegypten". 

Vermutungen über Roosevelts 
nächste ßotschaf t 

\\'ashington, 29. Sept. ( A.A. \ 
In der Auffassung der polrtischen Kreisr in de'1 

USA sind alle Parlamentarier darin einig. /;faß 
R o o so;: v e 1 t fo sein~r nachsten Botschaft an den 
Kongreß die Ermächtigung zur B e w a 11 n u n g 
d c r Hand c 1 s s c h 1 ff e verlangen wird. Tro::
dcm be~teht noch Une1111gkc1t darüber, ob der Pr5· 
sidcnt die Möglichkeit haben "ir.:1. gleichzeitig allch 
die Abschaffung der Bestimmung drs Neutralitlits· 
gesetzes :u fordern, durch die den amerikanischen 
Schiffen verboten wird, In dle J-fa~n von kr'eg· 
führenden Läo:iern emzul:iufen oder sich in die alo; 
„Kampfgebiete" bezeichneten Gewasser zu begebe.1. 

Dennoch ist die Mchr~it der Anhänger der Re· 
gi!ruug der Auffassung, daß die Regierung auf hin
rerdi.endc Stimmen, sowohl im !Repräsentantenhaus 
wie 1111 Senat zählen kann, um elfle völlige AlmodP· 
runu des Neulralität~eset:es :u fordern. 

Frankreich verzichtet 
nicht auf Syrien 

Vichy, 29. Sept. (A.A. nach DNB) 

Der Sprecher der fr.anzös1schen Re
gierung gab folgende Erklärung ab: 

Oie Tatsache. daß der Vaterlandsver
rhter General Ca t r o u x die U n ab -
hängi-gkeit Syriens verkün
det hat. berührt in keiner Weise die 
verschiedenen von Frankreich hinsieht~ 
!"eh Syriens gemachten Versuche. 
Frankreich hat niemals auf 
seine Rechte auf Syrien und 
d e n L i b a n o n ,. e r : i c h t e t oder 
die gebiets.mäßigen Aenderungen aner
kannt. Oie Proklamation von Catroux 
ändert in keiner Weise die Haltung 
Frankreichs. 

Preis der Einzelnummer 5 Kumt 
Beza 11preiae 1 PBr l Monat (Inland) 
Tpl. 1,?50, (Ausland) RM. 5.-; für 3 Monate 
(Inland) Tpf. 4,25, (Ausland) RM. 13.-; für 
II Monate (Inland) Tpf. 8.""""'., (Ausland) RA\. 
25.-1 für 12 Monate (Inland) Tpt. 15.-, (Aus· 

lllad) RM. 50.-, od« Oegenweit. 

0 u c b II ta 1 e ft u n g 1 Beyottu, Oallb Dede 
Caddeli Nr, 59. Drahtanschrift: „Türkpost". 
Peruprecber1 Oeacltlttsstelle 4460!1, Schrift· 

llbq1 44llOl. Poetfacb1 latanbul 1269. 

16. JAHRGANG 

Die Moskauer 
.Konferenz 

\\oskau, 29. ~eptember (A.A.) 
St a 1 in empfing am 'onntag abend 

n e a v e r b r o o k und H a r r 1 m a n , d e 
l"uhrer der britischen und ame•iknnischen A"'· 
ordnung 11 der Sow jetun on. 

Die Zusammenkunft fand 11n Kreml stntt. 
Mo 1 o toff und l. . t \\ • 11 o i i wnren an\\ C· 
send 

• 
Moskau, 29. Sept. (A A 1 

Die Mitglieder der britischen uPd 
amerikanischen Abordnung nahmen gestern an dc.>n 
Empfangen in ihren Botschaften teil. Lord Beaver· 
brook und die militänschen Mltgl eder der brtt • 
sehen Abordnung h.itten eine lan(li.' Besprec.:hung 
mit dem britischen Botschnf~r m Moskau Cr1pps. 
und General Mac Farlanc. 

Hamman, der Chef der amerikanischen Abord
nung, erklarte in einer Pressekonferenz er hoffe, 
..-Jaß die Konferenz mit ihren Arbeiten sofon heg n· 
~ und daß sie nur \mgcf.1hr etne \Voche dauern 
werde, d.:i d.e Fragen von gewJlttger Bedeutung 
und "b so 1 u t er Dr i n g 1 i c h k e 1 t seien. 

Dann sagte Harriman weiter: 
„\Vir werden s c h n e 11 arbeiten, da die Zeit 

von lebens"'1chtiger Bedeutung ,st." 
Ferner bemerkte Harriman, es seien amcrikan • 

sehe Flugzeuge un:.1 Flug:eugbenzin bereits m Ruß
land eingetroffen und Amerika sei bereit, m bedeut· 
samer Form :u den heroischen Kriegsanstrengungen 
Rußlands bei:utragm. Der amerikanische Delega· 
tionsführer sagte dann noch, er sei erstaunt ubrr 
das völlige Fehlen von Schlidrn durch Luftangriffe 
auf Moskau. nachdem d e Deutschen doch za.:11-
rc:chc Angr:ffsversuche ge11en die Stadt unternom 
men hatten. Harrunan erinnert~ dann an seinen B.: 
:;uch im Jahre 1926 in Moskau und crklartr, er sc. 
uber die seit dieser ~lt erreichten Fortschntte e1-
staunt. 

Wavells Feldzugspläne 
Teheran, 29. September (A.A ) 

General \V a v e 11 ist gestern in Te h c ran 
('ingetroifcu, um die Frage einer \' e r t e 1 d. -
Ru n g des K a u k a s u s und gewisse ande
re fragen mit den Russen z.u besprechen. 

Der General wird ferner gemernsame Maß
nahmen für die Verteldiguni:: des Iran und 
einer E r d o Jg e h i e t e b p cchen. Ebenso 

wird er die gegen\\ ärtig durdl eine Grurpe 
britischer Offiziere vorbereiteten Maßnahmen 
über die Lieferung \'On Waren nach der So\\
Jetun:on p r ü f c n. Jute und Baumwolle wur
den bereits nach Rußland geschickt In aller 
~ile sind P l ä n e z.u einer Reorganis:ition des 
m schlechtem Zustand befindlichen iraniscli
russischen Eisenbahnsystems ausgearbeitet 
ebenso P 1 ä n e über eine große Straßen~ 
Transportorganisation, um die Sowjetunion rn 
großem Umfang versorgen zu kunnen. 

• 
Teheran, 29. Septcmher (A.A.) 

General W a ,. e 11 erkliirll' den Journalisten 
gegenliber: 

„Wenn mit dem Oberbefehlshaber '<!er rus
sischen Truppen im Kaukasus e ne Konferenz 
verabredet wird, dann wfirde ich mich wahr
scheinlic.b auf dem 1.uftweg nach T1flis bege
ben, aber nach den gegenwärtigen Planen 
ist es u n w a h r s c h e 1 n 1 i c 11 , daß !Ch nach 
Ru ß 1 a n d rebe. Ich war zum letzten Mal 
vor 5 Jahren dort, um an deo Manövern der 
russisdien Armee teilzunehmen. Ich glaube 
11 i c h t , daß es notwendig sein wird, im 
Kaukasus oder im Iran em e n g l 1 s c h -
r u s s i s c h e s 0 b e r k o m m a n d o :l.U 

schaffen, aber man wird e nen Plan über eine 
engere Zusammenarbeit zwischen den briti
schen und russischen Streitkräften aufstellen." 

Als man Wavell sagte, ausllindische Rund
funksprecher hatten Vermutungen tiber die 
Wahrscheinlichkeit der Entsendung eines 
b r i t i s c h e n Ex p e d i t i o n s k o r p s nach 
dem Kau k a s u s angestl'llt, d.'.l antwortete 
der General: „Die Rundfunkkommentatoren 
haben nicht immer Recht." 

Wa,•ell sagte dann weiter, er habe noch 
keine Zeit gehabt, d•e Frage zu priifcn, wie 
die iranio;che Armee eingesetzt werden könne, 
fur den Fall, daß das iranische Gebiet ange
griffen werde. Er werde wahrscheinlich noch 
em oder zwei Tage in Teheran bleiben, und 
er h\be bereits lange Besprechungen mit de:u 
russischen Befehlshaber im Iran, General lo
wikoff, gehabt. 

Dann fuhr Wa\'ell fort: 
„Möglicherweise werde 1c11 auch mit dem 

kaukasischen Oberbefehlshaber in Teheran 
oder In Rußland zusammentreffen." 

General Waveli hat bei seinen Reisen ein 
großes Flugzeug vom Typ Douglas zur Ver
fi1gung, c\tis als erstes Flugzeug seit dem !Kon
flikt in Teheran gelandet ist. Er hat die Ent
ternung London-Teheran in einer für die 
Kriegsverhliltnisse sogenannten Rekordzeit zu
ri.ickgelegt und ist bei dem britischen Gesand
ten abge liegen, der z.u semen 'Ehren einen 
Empfang, e:n Fnihstück und ein Festessen 
gab. 

\'or der Abreise nach Indien wird Wn\•ell 
wahrscheinlich sich noch nach Sultanabad und 
Hamandan begeben, um die britischen Trup
pen zu in.;piz"eren. 

Wieder russische Fallschirm
springer in Bulga1·ien gelandet 

Sofia, 29. Sept. (A.A. nach DNB) 
Weitere s o w j e t r u s !' i c h e F a 1 1 • 

s c h i r ms p r in g er landeten am vergange· 
ncn Sonnabend in B u 1 gar i e n, und 1war in 
Krapetz, Bezirk Pernik. A 11 e diese Moskau· 
Agenten, die bewaffnet waren, unc.I mit Muni· 
tion und Sprengstoffen ausgerüstet waren, 
wurden g e f a n_g e n genommen. 
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Eisenbahn-Panzerzüge 
Die Oesterreicher 

setzten den ersten Panzerzug ein 

Von Ober tleutnant a. D. Benary 

D ie militärische Bedeutung der Schu.>nensträng.: 
,1ls Transportmittl'I ist frühzeitig l'rkannt und von 
dl·n M .innern, w ie dem Generalfeldmarschall 
Moltke, ck!r bereits 1841 in das O irektorium des 
Berlin Hamburger Eisenbahnunternehmens eintrat, 
gdordert \\ordl.'n. Aber auch s ~r.e Ausnutzung 11ls 
Kampfmittel ließ n cht lange nuf sich warten. Be
r ei ts n :fen Revolutionsbmpfen des Jahres l !SiS 
wurden P.tnzer:üge von den Oesterre.chcrn, die in 
der Folg-;? sich zu besonderen Virtuosen auf d icum 
Geb•et entwickeln sollten, verwanJt. W,1hrend der 
Bt'1<1gerung von Pans • !II \Vjntcr 1870-71 lei~teten 
.Sll' 01•n Franzosen während der Ausf,1llgdt'chte von 
Lt• BourlJ ·t un::l Villers gute Dienste. l),~ E.ntil•m
<ler und l3urt>n verwandten sie beid1• gleichermaßen 
ni t gutem Erfolg In dt?n K.impfrn um d ie F1...ihe1t 
der sudafrikunischen Republiken ( 1899-1902). Rus
sen und Japa!l'~r t.iten es nicht miTider als ~ie zwei 
Jahre danach ihre Kr.tftr Ul der :'v1.in. lsc.:hurt'i m.1· 
ßrn. 

• 
Ein „Ei-.enbah:ukri•·•i" 

Im \V, ltkneo waren es die 01.'sten c1chN, d1c in 
oen lnsom:oschlachten Nut:en aus ihnen zogen. 
Dl·utschl.:ind, das keim regelrechten Pcinrerzuge 
besaß, machte bei Kriegsbeginn gute Erfahrungen 
mit Behelfs:ügen, die im Osten und \Vesten tief 
m Femdi!sland bis nach Kida, bzw. an ::len Fe
stungsgürtel von Antwerpen vorstie~n. Ein be 
hdfsmJßiger Panzerzug (Lokomotiven durch an 
Ketten hangl'.'nden Eisenplatten, Güterwagen durch 
Einbau von Eisenbahnschwellen und Eisenbahn· 
schiert\!n geschützt) deckte beim Hindenburgdick
:ug von lw<mgorod auf die schlesische Grenze me -
sterhaft das Loslösen vom Gegner. Er fuhr '.len 
RusSl:n tollkühn entgegen, zw,mg ihre Vorhut durch 
l· rtilleri~ 1ei:er Immer wieder zur Ent\\lcklung und 
ermoglichte d.1m1t dl'n Abtransport der Verbünde
l'~n und r.ler let:ten Murntionsbestande aus der sei
nem Schut: anvertrauten Stadt. W<1hrend des stür
mischen Vorman;chcs im \Ve.sten 1914 ubernah
men Pan:er:tige die Sauberung de~ Hntcrhmdes 
'an Resten feindlicher reguliirer Truppen und Prei
schark:r und trugen dadurch wesentlich :u seiner 
raschen .ßdrie.'.lung Wld :ur Herstellung einer ge
ordneten Verwaltung bei. Die groß~ Stunde d••r 
Panzerzüge aber schlug, als der Stt.>llungskrieg im 
Ostrn wahrend des Wetlkrieges wied~r zum Be· 
wegungskrieg wurde, als die Mittelmtichte zur Be· 
sc.tzunu vor. Livland, Estlan.-:t und da Ukninl' 
schr1t!'Zn. Oie \Veite des Raumes gab den P ;m::cr
z;agcn Gtlegenheit, ihre G1.>sch"-indigkeit und 
K,1mpfkr.ift zu11unsten eines reibungslosen Vonnar
sches dtr Truppe paralii~l der Schienenstrilnge in 
die Waagschale zu werfen. Man hat gcrade:u von 
e:nem „Eisenbahnkr.ietJ- gesprochen. Diese Erfah
runi) hat sich im russischen Bür~rkneg. fo den 
polnisch-russischen Kriegen Wld In :ien o taslati
schen Konflikten wiederholt. Deutscherselts smd In 
den Kumpfen in Oberschlesien gegen polnische 
Panzerzuge und zur Unterdrückung der Spartnkus
.inruhen mit Nutzen behelfsm;ißige Pan:erzüge 
durch die ORB. eingesetzt worden. Besonderen 
Ruhm f'rw;irb :iich ein österreichischer Panzerzug 
ill :Jen Klirtner Freiheitskampfen. 

BeUn S turm aUf die ~clst<ellung 
Im gegenwärtigen Krieg sahen wir deutsche 

Panzerzüge bei der Eröffnung der Feindseligkeiten 
vor den Spitz~ der M arschkolonnen in Feindes
land eindringen. Im Osten legte ein Pnn:er:ug am 
Morgen des ersten Kampftages Hiln.i auf den Bahn
hof Kolit: und hielt ihn mit seinen ausgebootetm 
Stoßtrupps b s zum Eintreffen der Infanterie. Im 
\Vesten vermochten :war zwei gegen die lssel und 
Maas angesetzte Pan:er::üge ihn.> Aufgabe nicht 
\.Oll :u erfüllen, da es den Hollandem gelang, die 
ksel- b:w. Maasbrücken vor ihrem Eintrdfen :z:u 
sprengen, jedoch trugen auch sie :.lurch ihr kr,iftiges 
Zupacken auf dem Ostufer der Gewasser erheblich 
:z:ur UZoberwmdung des Flußlaufes bei. Mehr Glück 
hatte ein dritter Pan:er:ug, dem es gel;ing, die 
Maa~lmickt> bei Gennep vor der Sprengung zu tr
re1chen Wld zu ~setzen sowie ein Boot, da~ einen 
holländischen Sprengtrupp an die Brücke bringen 
wollt•, durch Volltreffer :u vernichten Wld die ge
genubcrl.egl'f1den Bunker du Peelstellung durch 
Schartenschuß zum Schweigen, ihre Bes.-itzungen zur 
Waffenstreckung :u zwingen. Frt.>illch auch für den 
Zug, der nach Erlilllung seines Auftrages nuf eine 
hollandische Mine geriet Wld bewegungslos war, 
gab es im Feuer hofüindischer Scharfschützen kri
t-sche Augenblicke. Aber .'.l~e Besatzung hielt durch, 
bis durch Funk herbeigerufene Bombengeschwader 
17rlelchterung brachten und der siegreiche Infantt· 
ncsturm nul d:e P~elstellung ~de Gefahr beseitigte. 

Die W a te des Rawu.es ihr Jagdreviu 
Die Pam:cr:üge bestehen aus einl'r Reihe mehr 

oder ~emger stark gepanzerter Eisenbahnwagt.>n 
und &llld bestuckt mit einer Anzahl Ma~chinenge
Wt'hre un.1 mehreren Ge chützen. Bis\Wilen sind 

rra oekb'Hb •IV irla 1 •~• • ~I• n t Sh 11 r• r1 

tKr!mln•lrom•I! 'VOf! "Ella•tpeth. H-olt 

( 17. Fortsetzung) 

Dann wurde die Zeugin Gerda Maurer plot:lzch 
durch eine wunderliche Frage aufnescheucht: „Hat 
Frau Luckner m letiter Zeit vielleicht Orchide-en 
bekommen?' 

„Orch1d<.>en?" Gerda fand es ;einigermaßen 
schwierig, diese Frage ::u beantworcen. Orchtt.leen! 
Baron Blrlnsky schickte jeden Donnerstag Blumen, 
das war unumstößlich. Und wenn Pola in der Oper 
sang, bekam sie immer ein paar Sträuße. M.inchmal 
brachte auch ein Bote ein paar lose g-tbundene Ro
sen oder einen Tuff Pannaveilchen. D .ese kleinen 
Sträuße, . frndet Gerda, sehen z.iemlich intim au~. 
aber es ist nie eine K.-irte dabei, und Pola sucht 
auch mch1 dllllach. Mit demselben stillen nach in
nen gerichteren Lächeln, mit :lern sie da~als in ih
rem Sch~af:immer ~.e r~ten Rosen tn Empfang 
nahnr bringt Pola diese B.umen in ihr Zimmer. 

Schweiger fand, daß die Antwort sehr Lmge auf 
sich w.irten lasse. „N~7'" half e~ erwartungsvoll 
nach. „Fr.lu Luckner kriegt doch sicher eine Menge 
Blumen?" 

„Gewiß. aber Sie haben nach Orchideen ge
fragt. "' 

Orchideen waren nicht dabei7" 
:~ein", antworcete Gerda 5treng, „ich erinnere 

mich nicht." 
Der Mann ihr geqenüber war hartnäckiger, als 

sk> annahm. „Oder Sie? Sie h.iben auch nichts der
gleichen bekommenr 

Gerda wJ:;!erstand dem jähen Verlangen, ihn ·,m
;:usehen. Es war besser, die Lider gesenJ<t zu las-

die Geschütze m Pan:erdrehtürmen untergebracht. 
Als Besatzllllg können sie außer dem tec~nischen 
Personal und der Bedienung für die Maschinenwaf
fen Infanterie- und Pionierstoßtrupps für Unterneh
mungen außerhalb des Zuges mitführen. S;e sind 
mit Nachrichtengerät. Spn:ngmittel, Material zum 
Wied~rherstellen unterbrochener Strecken ausge
stattet. Die Lokomotiw, .Jeren kbenswichtige Teile 
sdbstvers!Jndlich stark gepanzert sind. wird ln der 
Re~! in der Mitte des Zuges einrangiert, damit die 
Kampfwagen nach rückwärts und vorwärts freies 
Schußfeld haben. 

Die Panzerzüge sehen 111 der Urberraschung die 
wichtigste Voraussetzung für einen Erfolg un.1 m 
der Weite des R,mmes ihr günstigstes Jagdrevier 
S'e wollen durch schlagartiges M;issenfeuer 1h1l'r 
:Jhlreiche:a Maschtnenwaffen wirken und nach ge
glücktem Schlag ebenso sehne!~ verschwinden, wie 
sie aufgetaucht sind. Sie wissen, daß sie fü r , l .. in
at>ren Karnpfern,.it:z: .in ;:-iner Stelle bi:i der Z1rl
größe, d !e sie darstellen , und he1 :ler Lt'ichtigkeit, 
mit der ihr Standort auf dt'm kartrnm;ißig frstqt·· 
legten Scliienenstr;111g atiszumachen ist, wenig ne· 
eignet smd. Zu den Aufgaben, die P.1nurzuge i:u 
Erfolg lö,;en können. gehören unter anduem: er· 
kundung eines Bahnnctzrs, Besetzen und Sichern 
wichtig~r Brücken, Unterführun11•'fl, Bahn<l.1mmc. 
Bahnhöfe und Bahnhofs.ml.1gen auf diesem Bahn
netz. Unterhrech-en und Sperren des feindlichen 
Bahnnetzes, Sicherung von vorfohrendrn Tr.ms
portzügen, von Trupp~nl'inladung und -entladtm<J 
Unterstüt:ung :les ß.1hnschutzes, D~ckung d~~ 
Ruckzuges. Aulrechterhaltu.'lg von Ordnung un3 
Ruhe im bf,setzten Gehiet. 

Der Kampl der Pan:erzüg-t stellt an st' 11e ßesat 
:ung, nn das taktische und tt>chni~11:he \Vissen und 
Können, an die Entschlußkraft und Einsat:berel•· 
schaft VO!l Führer und Mnnn hohe Anforderung<•n. 
Zu langen Uebcrlegunl}en ist meist nicht 2'!1t. Nur 
ein rasch : s Zupacken verbürgt den Erfolg. Auch 
hier gilt ::las Wort: „Zum Haschen der Gelegenheit 
gehört em Schuß Verwegenheit"'. \.Vie oft f1ndt•t 
man in K;,mpfbericht~n dl.'r P.mZt>rziig<' den Satz· 
„ \Vir ko!!nten nicht übersrhen, ob wir beim Durch
fahren des vor uns 1'.egenden Streckenabschn!ttcs 
auf M1nen stoßen wurden. Vv'ir hättt.'n uns verr,1· 
ten, wenn wir gehalten, si~ erst abgl.'gangen und un
tersucht hatten. \Vir mußten alles auf eine Karte 
s1?tzen , ,. ollti:n wir • ns Ziel gelangen und • 
\\ir hatten Glück." 

Aus dem Klilturleben 
Karl Anton hat mit den Aufnahmen des neuen 

Tobisfilms „D 1 ... S .1 c. h e m lt Styx ·· be\lonncn. 
Das Drehbuch st<immt von Kurt !braun. Die Un
garin Murgit Symo. die Italienerin Laur<l Sol.tri . 
Vikror de Kow;1 trnd \Vill Dohm wcrdt>n Jil" 
Hauptrollen spiell'n . 

• 
Bereits wenige \Vochen nach der Besl't:mng 

R 1 g a s hat das .:le.itsche L::mdesmuseum das ge
rettete d c u t s c h t• K 11 n s t g u t der Oeffenclich
keit wieder zugänglich gemacht. So Ist der he· 
:ühmte S=hwnr:häupter Sehnt: -zu sehen. der sich 
:ur Zeit des Brandes an gcsichercer Stelle hc· 
fand. Bi~hu sind 20 Räume geöffnet. doch ward die 
Zah: der Ausstellungsgeyenstand.: dauernd ~rwei
t\'rt, <la besonders die Durchsicht der ehemalil}en 
sowjetisch~n Dienststellen wertvolle deutsche 
Kunstgegens.itu:ie zut,ige forderte. 

* 
Auch das nllennodcrnste Mittel un~rer Tage, 

der F e r n s e h r u n d f u n k , ist jetzt in den 
Dienst der d e u t s c h e n T r u p p e nb e t r e u • 
u n g gestellt worden. In den Berliner Lazaret1en 
wurden F ernsehempfänger aufgestellt. und für die 
Berliner Soldaten ist ein eigeaes Fernsehtheater ein
gerichtet worden. 

* 
M it d..:m B,1u eines Filmstudios bei Bojano in 

der Nähe von Sofia wird do1s bulgarische BiL':lungs
mmis1eri11m AnFang de-s kommenden Jahres begin
nl!n. Große FJlmateliers sollen hier nach deut.schem 
Muster gebaut werden. Dieser geplante Bau steht 
mit der Absicht der gesteigerten Herstl'llung hul
garischt>r Filme im Zu~ammt>nhang. 

* 
Neben Karl Böhm und Hans Knappertbusch und 

Clemens Krauß wird vor allem '\V i l h e 1 m F ur t
w ä n g 1 er in der kommen.:len Spiel:eit m drr 
\ V i e n er Staats o p r r dirigie!l·n. Einen Ho
hepunkt dieser Spielzelt wird nach Abschluß de• 
Mozartwoche fraglos die neue Einstudicru111J des 
Fjddto unter dl'r musikalischt!n Leitung Furtwiing
lcrs bilden. Oer FiJelio wird szen!~ch vom Gencr.il· 
inter.lantcn der W!c.ner Staacsth~ater Loth;ir 
{\,füthel ht:trcut werden, dt•r 'ich damit n \\'icn 
zum ersten :'v1,1J als 01,ernr<'giss~ur bct.itigt. 

Sahlbl ve Nqrtyat M.Odflrü 1 J.. ll u z a ff er 
T • y dem 1 r', Inhaber a.od verantwertllcher 
Schriftleiter. / Hauptac.hrlftldter 1 Dr. E d u a r d 
Schaefer./ Druck llfld Verlag „Unlversum", 
ClaelJIC.luft ffl.r Dructer-1Mtrleb, a e y • 11 • • 

Oallb Dede Caddul IQ. 

sen Wld die strenge Miene beizubehalten. Nein. 
auch s~ hat keine Orchlde~n bekommen. Es g•>ht 
diesen Polizeimann nichts .111. daß irgend jemand ei· 
nen Strauß Orchideen in der Gardcrobr des Ring · 
hote:s ab~geben hatte - sie hat die Blumen j.1 
auch dami.ls nicht erhalten. 

Es war drei Uhr nachmittags, als d1e Beamten 
endlich das Haus verließen. Pola kleidete sich ei
l( 1·ds um. nahm. da sich Schütz weiter :ur Ver
fügllllg c!er Polizei halten mußte, ein Mietauto un:i 
fuhr ins Astoria, wo ihr amerikanischer Agent 
Le;ermann sie :um Mittagessen erv.:artete. 

Als ihm Pola von dem E1nbruch erzählte, kniif 

Türkis e n e Post Istanbul, Dienstag, 30. Sept. 194;_ 
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Bilder aus dem Zeitgeschehen 

L · 11 k s · l);esc heic.h:n Sowjet::;oldakn '' urden aus einem brenncndt.:n Kclkrrau111. in dem ;:;ie sich \'ersteckt hatten. herausgeholt .• \1 i t t e : 
.\\ it erhobenen llt1mlcn kommen <lic Sowjets au!' ihren Verstecken, nachdem sie eingesehen haben, tlal~ ··e endgult1g den Anschluß an 
ihre L.i•iickweichenden Abteilungen verloren haben. R c c h t s . Ein gewohntes Bild an den Vormarsch t raHe11 im Osten: .\\i t erhobenen 

lf:indl'll lw~cben sich get:rngt!ne Snwjt•trusscn ohnt.: Bewachung hmt.:r d c Front zum ersten (jcfa•1gcn<'n-Sam11a.llager. 

Kaum ist ein Dorf in deutscher Hand, gehen die deutschen Soldaten :111ch schon an die Löscharheiten. 1 >as <ieh<if_t im H ntcrgrunJ ist 
nllerd ings 111cht mehr Lll retten, aher ein Uehcrgreilen des Brnndes aul ·die · Nachharhfiu<.er und Sta!lungen soll verh111dcrt werden. Ourch 
schrwlle und systematische Arbeit konnte in Tfol\!an<l noch rnanclws 1 l:ws und manche Stadt dem ihnen rnn den Bolschewisten zugc· 
dachten Schicksal entgehen - R c c h t s: Die l'echnische :\o!hilfc an der Arbeit Notwendige Rcp:ir:ituren :111 den schweren Lastkraft· 

w.1gen werden durch Abteilungen der TN. ::mfort an Ort und Stelle :iusgc!iihrt. 

In einer Beatesammelstcl'c ·m Os~en . Jutlcn, 111;1 dem gclhen Davidstern i.:ekeu11ze chnct, smd d:rnl'I heschfift gt, die ver ·chiedencn erhcU· 
tl'tcn sowictischen Waffen i..nd Cieräte z.1 sortieren und aufzustapeln. .\\ 1 t t l' : 1 J.c l !:leiden Juden trngcn darch ihre Tatigkci~ mit dll711 

bei, dal~ <.l"e Stralkn un Osten verbc~sert werden. Rech t s Die Juden \'Oll B ialystok bei der Umsiedlung in das Cihetlo. 

t•r ern Auge zu und behauptet<', das sei cm Schlaqer 
erster Güte - „Pol.i Luckncrs Juwelen nernubt -
ze-hntau,-cn<l Dollar Belohnung" - - - - „Ge· 
hdmnisvoller Raub einer oril!ntali~chen Perle·.
kette.'' 

„Hor<'n Sie auf', unrcrbrnch Pein gelangweilt. 
•. S:iqen Sie mir l:ebl'r, wieviel Auftr1t1:;;:ibcnde in 
der M.-tropolitan werden Sie mir ver~ch:zffen kön
nen' Ich will 1mter allen Umst:in.:lcn die Leonore 
singen. ' . 

Leit.>rmann machte ein wichtiges Gesicht 1rnd tat, 
i.llS denke er tief über die Frage nach , in WahrheH 
überlegte er nur, wie er Pola Luckner beibringen 

sollte, d.1ß man di~ .im~r1kan.s.::he Tournee aller 
\Vahrschelnlichkrit nach auf Eu,lc Novcmbl' r wür
d~ verschieben müssen. Denn am Oktober 911st1erk 
dil.' Pattini drüben und 1'..lhm sowieso Polas 1'.ilier, :. 
sei er Programm lückenlos vorweg. 

„Die Metro kommt später!" Er k<lt11e eifrig. „Jet:t 
wol~n wir mul über Zürich reden Wie ist's, Pola? 
Vertragsmaßlg haben Sie doch 1m Mai Url.11b 
Möchten Sie da nicht bei der großen Opemv.oche 
1n Zürich mittun? Ich kön11tr Ihnen drei Ab.-ndc 
"erschaffen. „ 
„Pola hielt die Augen auf den Teller gc~nkt. „D~n 
Urbub möchte ich m' r n:clir gern Zt>rsto~n - ich 
brauche Ruhe. Oie lf'tzte Spielzelt war furchtbar 
n1:strengmdl " 

. d3~ 
„Gewiß" , erwiderte die Siingerln, und }t::ß 53 

1 hem:i fallen . . ,kh brauche ei~ :'v1.:ngc neuer.tri 
chen fur /\mt rika , drei oder vier grol3e K~fl~O" 
kle:.Jer und zwei P<"lzmc1ntel. Das wird c n \ e 
gen kosten.' 1zc~ 

„Der Zobelm::mtel, den die Pachoven d.1 or~JlrC 
IY.:1 Ihrem netten Abend getr.1gen h;it, der ~G.
besscr Ihnen uehören"' , meinte Leiermann ahll 
los. . rlllf' 

Pol.1 L11c kner. besah Ihren lang~tieli~en ~tlb~.Jll · 
fd von nllen Seiten und 11.'gte ihn endlich hin· 
Es klang gan: .111sdruckJos. . 0: 

H E u TE abend im Kino s 0 M E R 
großes Leben .•••. Luxus • • . . • Champagner •••.. 
Musik ....• Tanz ••••• dramatische Handlung •. 

• •• Liebe 

,,Wieso denn1 Zurich -· ich bitte s~. Zürich 
ist doch ohnt>hin der reinst.: Erholungsaufenthalt. 
Und dann - brauchen Sie dt•nn 111 Zürich sitzen :u 
hleiben? ~hen Sie 1rg1.-ndwohin ins Berner Oher
lan.'.1 ~ ncch Inrerlaken. nach \\Tengen.' 

Lckrmann hatte eigentl:ch auf Ablehnung ge
n·..:hnet: Pola wurde gewöhnlic.h kr.1tzbiirstig. w.er.n 
man ihr aus dem Handgelenk eme Aenderung ih
rer Urlaubsplane vorschlug. aber Jetzt spielte sie 
mit dem Löffel und li1cheltt• zerstreut und n,ich· 
sichtig auf die Oranuencr~me hinuntrr, die drr Kell
ner auf Ihren Teller ~gte. „Interlrtken hahe ich 
gern - dort habe ich einm::il - oh, vor emer Ewig
keit - dreihundert Francs im Roulette g \\onnen:· 

Der Kon:crtagent lachelte schlau. „Ist k~lfl f~ 
burts- od\'r Namenstag in der Nähe? Irgcnoc~fr1:ie11 
m1lienfc.st, zu dem man sic h ••inen netten k 
Zobel wün~chen könnte?'" 

•:Von Ihnen7 · ~rku11.'.ligtc sich Pola har!· le;de' 
b blieb unempfindlich. „Nö, da:u warc t1tt1 

ketn Anhß für mich. Ich denke n::itiirlich. an st~ 
Baron. Soviel ich \\"e ß, stehen Zuckerpap1eJi" 
9~ „ ~ 

„Ririnsky will nicht"' , murmelte Pola. ,.I.:-h äiil11: 
ihn daru'll gebeten, und er h.it „nein" ges.1gt.1'llllft. 
e infach - .. nein". D.mn hat ihn Alwine ge f f3 • 
Für 70.000 Frm1cs . . Aber ich pfeife a~I er-<' 
rinsky" fuhr sie fort , „ich h<ltte mir für mein e~(J rf'.. 
Geld so <.>inen M,10tel gekauft. Ich habe elf!'l~c~tf 
sucht, aber es ist keiner :u bekommen in 501~5rt1 
Qualität - - - brauner Zobel mit dt.>tn gc~~c~' 
g r,111en Reif liber dem Ri1ckenh::iar. Es ist dert 
stäblich keiner zu kriegen, auch nicht für hll11 

i 11 

HOTEL SACHER 
mit 

• 
WILLY BIRGEL und SYBILLE SCHMITZ 

Eine Erinnerung an das kaiserliche \Vien 
Ein Film, von dem das Publikum begeistert sein wird 
Bestellen S ie Pl ätze für heute abend ! 

... „„ ... „ ........ „„ .... -.„ ... „„„, 

„Na, wi'.I? Er \\artete uuf die Pointe 

,,-\1it diesen dre.hundert Francs habe ich m ez
nrm wmz gen Dorf lll ckn Graubi.andener Alpen 
sechs Wochen lang gelebt Das war der em:1ge 
Sommeraufcnc!ialt meines L~ens, fü· den ich n.cht 
zu ~zahlen brauchte - der mir ganz ,1Jl1::n gehört 
hat. 

Leiermann war weder besonders dünnhautig. noch 
pflegte er auf unverstandene Schmer:en von S.in
gcrinnen .einzugehen, aber er war nicht dumm. llll'l 

er wußt.: Wlgemeln genau ßl'schl'id über die Künst
lu, die er managt<'. Darum war Pola überrascht. als 
der dicke Mann ihr gl.'genüber ruhin bemerkt('· 
„Wenn man soviel gewiooen will, wie Sie gewon
nen haben, muß man eben hoch etzen - plei~. 
nicht wahr? '· 

tausen.i." dt1i' 
„Eine fixe Id·~e'', dachte der Agent verst•111 rstS' 

voll, „sie hat eine fixt.> Idee". Aber solche ycllstq
senheiten flauen ab - man muß Pola mir 3 Sr 
hen lassen und ihr nichts in den Weg Jegetlbittr' 
nahm noch •'inen Sherry und ein Stückchrd n"'!i 
res Konfekt, dann hegann . sie abwechseln .Jn i"' 
der Uhr und In einen aus vielen kleinen 'fllf< S' 
sammengesetzten Barocksp'.cgel zu .~chaucn:i,irre11 
war zerstreut un;j hr,1ch endlich ganz unv'-'~. rJol' 
auf. Leiermann hatte ihr nicht einmal mrhr die fi'.' 
Wendigkeit des neuen Termins für AmcrJk!I 
bringen können. f tg!) 

(Fortsetzung 0 

1 

•II 
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WlrRISCltiAf lSTlll IDElR ,JmJIRl<l$CtHIN f_V$1'~ 
Europas wirtschaftliche 

. Umstellung 

Krankenhausbauten für 73 Mill. Tpf. 
kaufskommiss:on der ,\\onopol\'erwaltung in 
lstanbul-Kabata~. 14. Oktober, 10 Uhr. 

E r s a t z 1 e 1 1 e für Personen- und Last
k1 aflwngcn und ,\\otorräder \'erschiedener 
\\arken. Kostenvoransch!Llg 18.905 Tpf. Em
kaufskonunission des Verteidigungsministe
riums in Ankarn. 2. Oktober, 15 Uhr 

BULGARIEN 

Umfangreiches Aufhaup1·ogram m des Gesundheitsministeriums Bodenschätze 

Istanbul. 30. September. 1111 britischen Urteil 
„ ,,The Economist" über die 
""•·on". D· aische Großrnnm" irtschaft 

04ts Ministerium für öffentliche Ge· 
sundheitspflege und Volkswohlfahrt hat 
einen Gesetzentwurf ausge4trbeitet, der 
für die Zwecke des Baues und der Un
terhaltung von gesundheitlichen Ein;ich
tungen. wir z. B. für den Bau von Kran
kenhfiusern. Erholungsstätten. Entbin
dungsheimen. Altersheimen sowie ande
ren medizinischen lnstituten die Veraus
gabung ,·on 73.312.500 Tpf. vorsieht. 

je 500 ß~tten an drei noch nachtraglich zu 
bestimmenden Orten des Landes vor. Außer
dem sollen 2 große Lungenheilanstalten ge
baut werden. Zwei Erholungsheime und zwei 
Institut~ fur Lungenchirurgie, drei Tuberkulo
se-ßt"kampfungsstellen, ein Zentralkrankenhaus 
{ur Nervenkranke mit 2.000 Betten und weite
re 3 Krankenhäuser fur Nervenkranke mit je 
~00 ße~ten .. l·erner s.ollcn Entbindungs- u. Saug
l .ngsh~1me m. 16 V1l~yets, fünf Erholungsstät
ten fur unheilbare Krankheiten, 2 Armenhäu
ser, 5 Krankenhäuser mit 50 bis 100 ßettcn 
fur K nderkrankhei~en und rn Istanbul em we1-
t~res Kinderkrankenhaus mit 250 Betten, 5 
Kr~nkenhliuscr !ur lnfektion:::krankheiten, 2 
lle1la~stalten fur A.usslitzige, weiterhin Krnn
kcnhauser und lt.stltute für Taubstumme und 
Blinde sowie fur zuruckgcbliebene Kinder in 
llmir errichtet \\erden. 

,p a p p s p u 1 e n , 4 J\\ill. Stuck im vcran
schlLlgten Wert von 16.000 Tpf. Post-, Tele
graphen- und Fernsprech\'erw:iltung in Ankam 
1md Istanbul. 13. Oktober, 16 Uhr. 

in den neugewonnenen Gehieten 
l\lazedon iens 

Aus dem Bericht des Sonderaus-
schusses des bulgarischen Handclsmi
mstermms. der die befreiten Gebiete 
Ma:edoniens bereiste. werden bemer
kenswerte .Angaben über die Boden
schätze dieser Gebiete vcröff entlicht. 

ie Wirt h f roPas. di s~ a thchc Neuordnung Eu-
l<ri~s e Jetzt unter dem Druck der 
des }( notwend1gke1ten , on der Mitte 
tntspri~htinents her durchgeführt wird. 
lleogra h~ den naturlichen wirbchafts
llthenhp· 1 chen und geopolitischen Gc
~ale J1ten Es findet d:imit zum ersten 
dessen ~s Ordnungsprinzip Anwendung. 
darf D ie europäische Wirtschaft be-

• 1e 1 • "'' ~lld S·· d .andwirtschaft w est-. Nord-
'·nen ~ europas findet m Deutschland 
Absntz ast 11nhegrenzt .aufnahmefähigen 
~chaft markt. Die gewerbliche Wirt-
~ sch der übrigen kontincntaleuro-
~ohst;f~ Industrieländer ist in ihrer 
Deutsch}Versorgung :zumeist von 
s nd II and abhängig. Vor allem aber 
1.and: ctl von Uebersec abgeschnittenen 
~e:.itsch arauf angewiesen, sich die 
l.ing den Erfahrungen in der Umstel-
1n de/r Nahrungsmittelerzeugung und 
Werk (Produktion neuer Roh- und 
~ °" a sto fe zu nutze zu machen. \Vie 
~1ckl n 9 s 1 ä u f i g diese ganze Ent-
W i rung zur kontinentaleurop<lischen 
ie St t ~ c h a f t s e i n h e 1 t hin ist. 
1aß 01ch am brsten an der Tatsache, 
9en ub:utsc~land bei seinen Bestrebun
~tilich ral\ in Europa eine große grund-
1 then z RereitwiHigkeit zur wirtschaft
·lllrnerh ~usammenarbeit antraf. Es ist 
B.nglcin~n interessant, qaß dies auch d_en 
lllal ern auff.illt. wenn sie sich ein
th,11 e~nsthaft Gedanken darüber ma-

e ; aß sich Europa doch gan= ohne 
lltlll A ~rgani<;1eren im<;tande ist. In ei
S t a a tu Satz. betitelt- „V e reinigte 
1uhrend e n " o n E u r o p a ". den die 
(hrift e englische Wirtschaftszeit-
lltzetn :· ~ h e E c o n o m i s t " vor 

9tnde h \eroffentlichte. finden sich fol
diese.rn ;.merkenswerte Ausführungen zu 

tJ hema· 
1 ••t;S ka . 
u°'le senn ntiiglich ~in, daß sogar die Kon· 

11 
t\itSthla ~t, die das nalionalso1Jalistische 

la~ Rar n nunmehr au übt, nicht ganz 
'!~ , unwillkommen ist. Uie Deutschen 
~ _eine .. - in gewissem Maße wenig· tr1hctiaft 11lude und schlaffe europäische Ge· 

'it~bhärlg" vor, die auf ihre wirtschatuichc 
r._ ibre igk~it nicht eifriger bedacht war alc; 

'<: uuber .Pohtlschen Freiheiten 

Nach dem Wortlaut des Gesetzent
wurfes wirQ von der obigen Su~me ein 
Betrag von 67.350.000 Tpf. (ur ver
schiedene Einrichtungen der Gesund
hettspflcgc. und der Restbetrag vo!' 
B.96l.500 Tpf. flir die Errichtung med1-
zmischcr J nstitute \'er wendet werden. 

ln vier V lnvcts werden je ein Kr:i~kenha1!s 
mit 100 Bcttei1 und in weiteren 27 ,V1layets JC 
ein Kr:inkenhaus J!lit ;;<> Betten l!r~1ch~et '~er
den. Außerdem wird 11~ Istanbul ein. Kranken: 
ha,1s mit 500 Betten. n Erzuru~ em solches 
m t 200 Betten, in Oiyarbak1r emes. mit 150, 
1n lzmir m t 500, in Bursa mit 3~, tn ~dann 
und 51, 35; je e.nes mit 200, und '"· Gaz1antep 
und Kayseri je ein Kra~kenhau~ mit 150 Bet
ten err'chtet werden. D,e Zahl der ~etten tn 
den Kliniken der in Ankara zu errichtenden 
med'zin sehen fakultat wird L200 . betragen. 

Der EntY. urf sieht terner die Emc~tung von 
ofientlichen Gesundhcitspflege~tel!en tn _25 B~
zirkcn und drn ßnu ,·on drei Sanatorien mit 

Geplante Errichtung 
eines \Vasserkraftwerkes 

Oie Vorstudien für die Errichtung 
emcs Wasserkraftwerkes bei Had1m 
( Konya) unter Ausnützung de.:; Flußge
fälles \'On Yerköprii haben günstige Er· 
gebnisse geliefert. Die beiden Flüsse 
Göksu und Karasu. die bei Yerköprü ::u
sa mmenlaufen . bilden dort Wasserfälle 
'on 60 bis 70 Meter Höhe. die sich 
zwischen einem beiderseitigen Felsgebir
ge von 100 bis 1.500 Metern bis zum 
Fluß Ermenck erstrecken. 

Oie Beamten des Ministeriums fiir 
öffentliche Arbeiten haben nach Ab
schluß der giinslig verlaufenen Unter
suchungen mit den ersten Arbeiten für 
den B~u des Kraftwerks begonnen. des
sen Strom als Antriebskraft für zahlrei
che Betriebe dieser Ge!'.Jend und zu Be
leuchtungszwecken in den Ortschaften 
der Umgebung benutzt werden wird. 

A u tob u s- Ersatz t e i 1 e, 19 Lose im 
\'eranschl:tgten \\'ert \'On 1.800 Tpf. Stadl\•er
waltung \'On Ankara. 10. Oktober, 10,30 Uhr. 

Dach r e p a r a t ur e n und Anstre:charbei
ten am Gebäude des Unterrichtsministeriums 
m Anknr:i. Kosterwor:tnschl:ig 5.794,0'.l Tpf 
1\\•nistcr;11111 hir Ocfüontliche Arbeiten in An
kara. 10 Oktob~r, 15 Uhr. 

~~n 11,/'.t das Ausmaß, in dem die Deut· 
iq ~We~lhge .Mitarbeiter gefunden haben. "e.., o l I ganz überraschend. Die Landwirte 
\o„"""ltle a n d und D ii n e m a r k "ind, aus· 
41ltsthaftn in den Gegenden mit Molkerei· 
~e. [) • nicht unzufrieden mit der neuen 
SO Ran er Bauer auf dem ß a 1 k a n setzt 
lla~'~hzes Getreide, seinen Tabak oder seine 
~tr.'!• In"~\, nh und erh!ilt ein r~ tes Entgelt 
ho~ Be· es t e u r o p a - um das schla· 
tr """disc ISpiel anlllführen - hatten die 
~laSsi;en Ob t. und Gemüseerzeuger eine 
lit'll8() e. Saison gt>Jmht und sehen einer 
~il lhr:llteÜ entgegen. Nach Jahren, in denen 
() 1111<:n 

8
• eberscltüsse vernichkn mußten, 

~ ~tschla~ Jebt ihre i: :i n z e E r 11 t e in 
{} e p . a b s e t ·1 e n und bekommen ' 

~ •e 1 r e 1 s e dafür. 

Sa n i t .1r1• Anlagen und Ba u eines Wns· 
serbeh:11ters aus bsenbeton. Kosten\'or:inschlä
gc 1.802,73 und 735,40 Tpf. Einkaufskommis
s on der Mnrineschule in ,\\ersin. 1 Oktnhrr, 
14 Uhr. 

~ Ata~ d 11 s t r t e 1 1e11 sini; natürlich durch 
~"" itlr~~- an Rohstoffon 211r Zusammenar· 
~ tife1 1""~n worden, aber es kann kein 
~~~ Oh~ruber bestehen, daß viele \On ihnen „ en. 1 diesen Zwang dazu bereit gewesen 
llts,,1~ Grunde wird jetzt ja auch nur da 

. durch Ystem, das seit langem das Ideal 
~11"1er v SChnitllichcn Geschäft m.:litnes und 
tr roPa erblinde ist, auf das gan1e industrielle 
Cle,~rtlch &llsgedehnt. Die Schwerindu trie 
bb~~llei.t s, Belgien und Hollands w:ir mit 
&iei,'lleri. ~hen lndu!">trie chon auf engste ver· 
\ '' So Und einer der Gründe dafür, "1.arum 
V-, der\Vtnig Widerstand bemerkbar machte, 
•i~bin<1u' daß die Deutschen wirtschaftliche 
b· die nge.n nicht so rasch wel.'.hseln, wie 
~':.,__ 1940P<>h.tischen Grenzen ohschaifen, die 
111(jl.ltntraud1e unbegrenzte Kartellierung und 

ltslrieu On behinderten, auf welche viele 
.A, Sou e vollkommen vorbereitet waren." 

llsfüh nian diese ibemerkcnswerten 
rungen als ein Anzeichen dafür 

Um b n u cmes Hauses n eine Schule. Ko
stem·oranschlag 4.922 Tpf. Vak1f·Oirekt1on 111 
lstanbul-Beyottlu 13. Oktober, 15 Uhr. 

li e 1 I m i t t e 1 im veran-chlagten Wert von 

werten, d,1ß die Erkenntnis der wirt
schaftlichen Notwendigkeiten auf der 
britischen Insel allmählich zu dämmern 
beginnt? Auf jeden Fall :zeigen sit:, 
daß die Zusammenarbeit der kontinen
taleuropfüschen Völker nicht etwas 
ist. was \'On Deutschland nur er~unden 
wurde, um seine Vorherrschaft zu si
chern, sondern daß es sich hier um 
das innere Gesetz des europäischen 
\Virtscha ftsraumes handelt. 

Ein genialer Spielleiter: \V 1 L L Y F 0 R S T 
Ein Film. der alles übertrifft. was man bisher gesehen hat 

Ein herrlicher Film in der prunkvollen Atmosphäre 
des walzertanzendcn Wien 

OPERETTE 
mit 

\Villy 'Forst - Maria Holst - Paul Hörbiger 

bemnäChSti;.wi(j~(;''$ AR K 

Per se rte ppl cb-H aus 
Gro& Auswahl. - , L1duun9 nach dem Ausland - Eigen~~ Zoll-Lager 

1( a s 1 m Z ade 1 s m a il u. 1 b r a ·h im Ho y i 
la „ • . 

tanbul, Mabmut Pa~. Abud Efen di Han 2.3,4 - Tel. 2243)-2)408 

Ferner !st geplant, in 5 Vil:lyets Hebammcn
sdrnkn, 111 10 Ortschaften lleilanstalten fur 
'.J'rachomkrankc, _ 1 Trachom-Forschungsinstitut 
1~ Adana und b moderne Irrenhäuser zu er
richten. Der Entwurf sieht außerdem die 
~chaffung \'On fliegenden Gesundheitsorganisa
t~onen .zur Bekllmpfung \'On ansteckenden 
IHankh~1ten und. zur Unter::;tützung <ler Ge
sundheitspflege tur Kinder \'Or. Ferner ist emc 
durchgreifende Bekiimpfung der Malaria in Er
\\ ägung gezogen. 

Dieser Entwurf. der ein umfangreiches 
Arbeitsprogramm zur Hebung der Ge
sundheit des Landes d4trstellt. soll. wenn 
er Gesetzeskraft erhält, innerhalb von 10 
Jahren zur Ausführung gelangen. 

3.740 Tpf. Vilayet Ankara. 11. Oktober, 15 
lJhr. 
A k k 11 m u 1 a t o r c n, 2 Stück. Einka11fsko111-

111iss10n der .\\onopolverwaltung 111 htanbul
l\3bata:;;. 111 Oktober, 10, I O Uhr, 

.\\et a: 1 d r a h t jm ,·ernaschlagten Wert 
'on 280.000 Tpf. Post-, Telegraphen- und 
Fernspr~chverwaltung in Ankara und lstanhul. 
11. 'iovember. 

13 1eikabe1. 38 Lose im \'eranschlngten 
\ycrt von 63.74 1'pi. _Post-, Telegraphen- und 
l·ernsprech\·erwaltung m Ankara und lstanbu . 
11. ~O\·ember, 16 lJhr. 

G u ß roh r e im \'eranschlagten Wert von 
53.960 Tpf. Post-. Telegraphen- und Fern
sprech\·erwaltung in Ankara. l~ ~ovember, 11 
Uhr. 

Ei n r 1 c h tu n g einer Küche, cmer Wasch
küche und einer Oesinfektionsan~talt im ,\\u
sterkrankenh:ius in Trabzon. Kostenvoran
schlag 12.367,35 Tpf. Lastenheft 2,40 Tpf. Ge
sundheitsdir~ktion in Trabzon 5 Oktoher 1'l 
lJhr. · · „ ' · 

Erdar bei t c n und Straßenbau. Kosten
voranschlag 250.000 Tpf. Lastenheft 4 Tpt. 
Direktion für die Oeffentlichen Arbeiten irn 
Vilayet Tunceli. 7. Oktober, 15 Uhr. 

11 e i 1 m i t 1~1 und' Bedatfsntikel fur die 
Krank~npfle~e !ur das Kinderkrankenhaus iu 
lstanbul-S~h. 126 Lose 1m veranschlagten 
Wert von 2.689,93 Tpf. Gesundheitsdirektion 
in Istanbul. 1. Oktober, 15 Uhr. 

G 1 ü h 1ampe
0

n , 5.000 Stück. Kosten\·oran
schlag 1.920 Tpf. Stadt,·erwnltung von Anka
ra . 10. Oktob,r, 10,30 Uhr. 

U n i t o r m ~ t o f i , hellblau, 10.000 Meter 
im veranschlagten Wert von 37.500 Tpf. Ln
stenheft 1,00 Tpf. Einkaafskommission des 
Verteidigungsmmisleriums, Abteilung Luftwar
te, in Anknrn. 2. Oktober, 10 Uhr. 

E 1 s ~ n h 1 e c h , 70 Tonnen. Emkaufskom
rnis~ion dl·r ,\\onopolverwaltung m lstanhul
Kah:itn~. 10. Oktober, 10,30 Uhr. 

Fa lt r r ä d e r, 13 Sliick. Flugplatz-Leitung 
in lstnnbul·Y~~ilklly. 9. Oktober, 14 Uhr. 

Pf 1 !i g e, 150 SHick. Kostenvoranschln" 
5.200 Tpf. \'ilayet Ankara. i\\nnl:ig-. untl Don': 
1it>rst:1gs um 15 Uhr. 

Al 11 mini ums u lf a t, 100 Tonnen. :Ko
stenvoranschlag 40.000 Tpf. Stadtverwaltung 
\ on Ankam. 14. Oktober, 11 Uhr 

Am m o n i a k salz, 1.000 kg in Pulver
form imd 500 kg in Blöcken. Kostenvoran
s.chlage 950 und :mo Tpf. Erste ßetriebsdirek
tton der Sta:itsbahnen in Haydarpa~a. l~t Ok
tober. 
. Z e 1 t q ~ h n, 500.000 .\\eter zum Preise von 
Je 1,2~ . I pf. Lastenheit 31,25 Tpf. Einka11fs
komrniss1on des \'erleidigungsministeriums in 
Ankara. 1. Oktober, 10,30 Uhr. 

G um m i p 1 .1 t t e n im \'Cr~nschl:igten \\'ert 
~on _ 3.000 Tpt. Erste Bctr.ehsdirektion der 
Staatsbahnen in Haydarp:i~a. 13. Oktober 1·1 
Vhr. ' 

W a a g e. Kosten\·oranschlag 750 Tpf. !:in-

• D r e h b a n k , neu oder wenig gebraucht 
Kostem·oranschlag 2.500 Tpf l\\ilit!ir-lntendan
tur in lstanbul-Tophane. i Oktober, 15 Uhr. 

i: i s e n b 1 e c h, gah·anis1ert (0,8-1 mm), 
und Eisendraht, gnlvnnis;ert (20 t mit einem 
Durchmesser von 2,5 mm und 4 t mit 2 mm) . 
Kostem ornnschlag 26.500 Tpf. Lastenheft 1,33 
l'pf. Emkaufskommission der HeereS\\ erkstat
ten in Ankara. 6 . Oktober, l ·l Uhr 

1so1 n t o r e n aus Porzellan (Nr. 2), 
I00.000 Stuck im veranschlagten Wert \'On 
50 000 Tpf. Post-. Telegraphen- und Fl'rn· 
sprechverwaltung m Anktlra und lsttlnhul. 12. 
.:\O\'cmber, 15 Uhr. 

B r o n z e d r a h t , 55 Tonnen 1m \·cran
schlagien Wert \'1)11 25Jl00 Tpi. Post-, Tele
graphen- und Fernsprech\·erwaltung in Anka
m und Istanbul. 12. November, 16 Uhr. 

II a k e n , eiserne, 40.000 Stück im \•eran
schlngten Wert von 10.000 Tpf. Post-. Tele
graphen- und l·ernsprech\•erwaltung 111 Ankara 
und Istanbul. 13. No\·ember, 11 Uhr. 

H u 1 s c n aus Alumin um, 100.000 Stuck 1m 
\eranschlngten Wert von 10.000 Tpf Post-, 
Telegraphen- und Fernsprech,•erwaltung 111 
Ankara und Istanbul 13. November, 15 Uhr. 

ll u 1 s e n aus Kupfer, 57.000 Stuck 1m ver
anschlagten \\'ert von 5.740 Tpl. Post-, Tele
graphen- und Fernsprechverwaltung in Ankara 
und Istanbul. 13. No,·ember, 16 Uhr. 

E 1 c kt r i s c h e Anlagen 1n Diyarbak1r 
Kosttnvoran!\chlag 17.188,73 Tpf. Lastenheft 
0,86 Tpf. Einkaufskommission <les \'erteid'· 
gunw•ministeriums in Ankara . 13. ~ovember, 
11 Uhr. 

.\\et a 11 p 1 a t t e n und Asbest - Artikel, 
19 Lose. Einkaufgkomm1ssion der Monopoh·er
waltung in lstanhul-Kahata~. 10. Oktober, 
10,40 Uhr. 

R o h t o f f e fur die L i k ö r - Herstellung, 
Q Lose. Einkaufskommission der .l\\onopo!\'er
w ... iltung in lstanbul-Kabat:i~. 10 Oktober, 
10,50 Uhr 

S p e z 1 n 1 s t a h 1 • 3 Lo;;<?. Kosten\ oran
schlag 4.500 Tpf. Verwaltung der Staatsbah
nen m Ankara und Haydarpa~a. 13. Oktober, 
15 Uhr. 

St r a Ben b a 11 (Instandsetzungsarbeiten) 
zwischen Corum und lskilip. Kostcnvoran
·chlag !1.824.~Q Tpf. Vilayet Corum. 3. Ok:o
ber, 15 Uhr. 

Be t <• n - St r a ß e n b a 11 (Instandsetzungs
arbeiten). Kostenvoranschl;ig 18.671,00 Tpf 
Stadtverwaltung \'On lzmir. 10. Oktoher, 1ß 
Uhr. 

Bau a r h e i t e n in der Nähe von Ankara. 
Ko!'tenvoranschlag 21.149,50 Tpf Lastenheft 
1,06 Tp!. F.inkauiskommis~ion des Verteidi
~cngsrninisteriums, Abteilung Luftwaffe, in 
Ankara. 3. Oktober, 1 t Uhr. 

Sport p 1 atz - Anlage. Kostenvoranschlag 
13.760.20 Tpl. Vorstand der Sportvereilll"Ullg 
in Tekirdag1. 13. Oktober, 14 Uhr. „ 

ß au a r bei t e n an der Bahnstation Fi~ek
hane bei Ankara. Kosten\·oranschlag 73.00o 
Tpf. Lastenheft 3,65 Tpf. Verwaltung der 
Staatsbahnen in Ankara. 13. Oktober, 15 Uhr. 

Kredit für die Glaseinfuhr 
Wie verlautet. hat die Regierung dem 

zustandigen Einfuhrhändler-Verb1tnd ei
nen Kredit in ansehnlicher Höhe fiir die 
Einfuhr von T3felglas eröffnet. 

Kommunalisierung der 
Stra ß enbahn üsküdar-Kadiköy 
Im Stnatsan:eiger Nr. 1740 vom 25. 

9. 41 ist das Gesetz über die Uebertra
gung der Straßenbahn von üsküdar
Kad1köy von der Vnk1f-Verwaltung auf 
die Stadtverwaltung von Istanbul enthal
ten. 

Erleichterungen 
für die Haselnuß -Ausfuhr 

Wie das Handelsministerium nekannt
i:tibt, ist für die Dauer der Knappheit an 
Säcken die Ausfuhr von gesunden ge
schälten Haselnüssen auch in Beuteln' zu 
2H und 2 % Pfund in Sendungen mit ei
nem Brutto-Gesamtgewicht von 70 kg 
freigegeben worden. • 

In den Bergwerken Mazedoniens sind 
gegenwärtig etwa 3.500 Arbeiter be
schäftigt. doch dürfte ihre Zahl bald 
auf 5.000 bis 6.000 steigen. Die wich
tigsten Erzvorkommen Mazedoniens sind 
folgende: 

C h r o m c r z c : Uie wid1tig tw Chrom· 
erzvorkommen lieJ!cn in den lh.irl<en 
Skoplje, Kumanowo und Walanduwo, Chrom· 
erze fordern hauptsächlich die Gruben Ra· 
duscha, Orasche, Koranlli und ]c1crina. Uci 
Raduscha --it1d verschiedene Anlagen \'Of· 
handen: Separation, Lokalbahn, Seilbahn u. n. 
Dns gewonnene Erl wird an Ort und Stelle 
durch f-1otation aufbereitet und das erhaltene 
Konzentrat mit der Bahn befördert. Die 
Chromcrzvorräle betragen eh\3 l .\till. 
Tonnen. 

B 1 e i e r z c : ßlcierzlagerstätlen ind in 
der Gegend \ on Kratowo, Strumitzn, Ochrid, 
]ablanit7a u. a. entdeckt worden. Von ße· 

Istanbuler Börse 
29. Sept. 

WECHSELKURSB 
llrlH. Stllld 

Tpf, 

Berlin (100 Reichsmark.) -.- -.-
lAndec (1 Ptd. Stlit.)' ' !1.22 -.-
Newyorlr. ~00 Dollar) 129 M?i!', -.-
Parl5 (100 ranca) • , -.- -.-
Mailand (100 Llre) , , -.- -.-
Genf (100 Franken) • , -.- -.-
lmaterdam (100 Gulden) -.- -.-
l rdsael (100 Be~a) • , -.- -.-
Athen (100 Dra men) -.-
S.fla poo Lewa) • , , -.- -.-
~ 100 Kr"en) • , -.- -.-

(100 Peseta) • 12. 9 -.-
W &rlCbau (l 00 Zi.ty) -.- -.-
ludapest (100 Pengl ) , -.- -.-
l utarest ~100 Lei) • -.- -.-
Sel&'f&d ( 00 Dtnar) • -.- -.-
fekolwna (100 Yen) • , -.- -.-
Steclth•lm (100 KrenH) SO.i5 -.-•eeta• ooo Rtin l) , -.- -.-

Die Notenkurie werden nicht mehr vetöftent
lcht. Die vontehendea Kurse beziehen lieh nar 
aal die bandelsüblichea Wechsel und gelten da· 
ber llicht Hit du P..älwechleln voa 8aoknot& 

lang sind die Vorkommen bei Zletowo im ße. 
zirk Kratowo, ferner In Dobrewo, wo zahl· 
reiche Schlackenhügel ou.o; römischer Zeit 
1;on einst blühendem Bergbau in dieser Ge· 
gend zeugen. Im Kratowoer Erzgebiet sind 14 
Galenit·Adem festgestellt worden. Die icher 
lt-stgestcllten Vorräte belaufen ich aul etwa 
1 Mill. to. Der mittlere Metallgehalt des Erze 
ist 11 % Blei und 120 g Silber je to. Da 
Bergwerk veriügt über eine moderne flota
tionsanlage zur Auibereitung des Er1e_. 

M a n g an erze : Manganerzlagerstätten 
sind in der Gegend von Brod, Kumanowo und 
Katschanik entdeckt worden. Größerl' Hedeu· 
tung hat die Er1lagerstätte bei Zer im 
ßababerg. Das ,\1angancri enthält etwa 37<l"r 
Mn und 10% Eisen und ist in Granit· u:1d 
Mannorgestein ein~clagert. l>il' Lagerstätte 
wird zur Zeit noch erfor,cht, doch soll in 
ab~ehbarer Zeit mit dem Abbau begonnen 
"'erden. Oie bisher lestge! teilten Vorrlite 
betragen etwa 50.000 to. 

A n t i m o n er z e : Antimoncrzlngcr tiitten 
sind in der Gegend von Bojano\\ o und Ku· 
manowo entdeckt worden. Von Interesse 
ist die Lagerstätte bei Bojanowo, wo gegen· 
wärtig Schürfungen durchgeführt werden. 
Dort sind zwei Anlimon·En.adem im Granit· 
gestein und Erzvorräte von etwa 5.000 to 
iestgestellt worden. Der durchschnittlit.:hc 
Antimongehalt des Enes beträgt 207-. 

Es sind noch viele a n d e r e E r 7. v o r • 
k o 1n m e n entdeckt worden, deren geologi· 
sehe Erforschung jedoch noch bevor tehl. 

S t e i n k o h 1 e n v o r k o m m e n : Mve-
donien ist an Steinkohlen arm. Die Kohlen· 
förderung in der Gegend von Skopljc und 
Sw. Nikole ist ganz unbedeutend, 

Bwigkeitswerte der Musik 
durch Künstler von Welt-, Die Fixigkeit allein 

tuts nicht, 
ruf. Mitreißende Melodien 
des Tages jederzeit spiel„ 
bereit auf Schallplatten 

ttPOL YDOR" und 

JIRUNSWICK" 

es muß auch richtig sein, was man 1·echnet ! Eine 
Continental - Addiermaschine gibt es schon zu gerin

gem Preise. 

V tttrieh&stellvi in der ga nzen Welt 

...,,, 
WANDERER-WERKE SIEGMAR·S C HÖ NA U 

Antrae- zu riebt• aa : ERNST KREUZER, 
Waabul·Galata, A.lliJanZiooi Han, 36-38 



12 Tage 
Teheran-Istanbul 

Aus Ihrer fmdlichen Aufbauarbeit in einem be
freundeten Land durch den brutalen britisch-bol
schewistischen Ueberfall herausgerissen, ist die 
deutsche Kolonie im Iran, nachdem sie ::uerst ei
mge Zeit auf dem Gelände des Sommt>rsitzes der 
deutschen Gesandtschaft in Schimran zusammen· 
gezogen war. am N<1chmittag des 17. September 
in einer Gesamtzahl von ili Personen in em:r 
Transportkolonne von 128 Personenkraitwagen. 22 
Autobussen und 32 Lastkraftwagen aus Teheran 
nufgebrochen. Hmter s;ch ließen die deutschen 
Frauen mit blutendem Herzen ihre Manner, Brüd~r 
oder Verwandten, .:lie p:iar Hundert deut
scher Volksgenossen. die der Sowjetun'on un.J 
dem britischen \Veltreich so gef<ihrPch ers~hlenen. 
daß sie als Vcr\\dnd fur d:e Beset:.ung des Iran 
d.':!nen mußten, i:nJ daß nicht nur .:Ue 
Wehrpflichtigen bis 45 Jahren .:uriick-
behulten wurden, sondern sogar Greise o·„ 
uber 80 Jahren un.J Schwerkrant<:e. Als an diesem 
Nachm1tt.1g der d~utschc Tr<insport die ir,misd1e 
Hauptstadt verließ k•nnen il1m bert'its die sowiet 
russischen Trnppenkolonnen entgegen. die sich :um 
Emmarsch in Teher.in anschickten. Fur die Jeut
sche Gruppe war f des Gebt zuoestchcrt \\orden, 
dht>r s1:hon von Beginn der Reise an \\ar n,chts von 
tmer Sicherung zu sehen und so wurde schon hier 
offenbar • .:laß die Briten bewußt die Deutschen den 
ent„.!gcnziehenden bolschewistischen Abteilungl'n 
und einem ungew·issen Schicksal überl~ßcn. Darm 
liegt du~ große Schuld Engbnds an diesen Vorgän
gen. Die Bitte, den deutschen Trnnspoll nicht uber 
die von :ien Sowjets besetzte lran;sche Zone zu lei
ten, sond':!rn weiter sudlich über den Irak, wurde von 
den Rriten mit ,,technischen Schw1engkeit~n · ,1h
gelchnt. 

• 
N.1ch den ersten ::wei Etappen .n K.uwin und 

Send.schan wurde am dritten Abend ChoramabJd 
t!rreicht. wo ckr eigentliche bolschewistische Ueber· 
w,1chungsdienst begann. Schwer hew.iffnete Abtei· 
Jungen l.mstelltcn :.las Gelände, auf dem unter frei 
~m Hmunel in der Kalte der NiJdit gelag~rt werden 
mußte. Schon hier heganll'~n die Bol~c\\ isten die 
W.1genkolonne der Ges.mdtschaft planmaßi1; von 
den ubrigen \Vagen ::u trennen, um ungehinderter 
auf Ihre \\'eise mit den deutschen Fluchtlingcn zu 
verfahren. 

In TJbris. der vierten Etappe, wur.1 die deut· 
.scm Kolome in einem K:i.sernenhof untergcbr,1cht, 
wo sie :wei Tage und zwei N.1chtc verbrad1ten, 
unter entwürdigenden Umständen. deren nahere 
Ein:elhciren nicht wiedergegeben werden können. 
Mit Drohungen und sadistischen Qu;1lert.>i·~n wur· 
den die deutschen Frauen mit ihren Kindern - ins
gesamt befanden sich unter dem Transport 125. da
runter 52, von zwt>i bis einem Jahr und drei Säug 
llilge. die erst ein:ge Wochen alt w.iren - unter 
standigem Druck gehalten und mit den gemeinsten 
Sehimpfworten belegt. 

Frauen können in diesem Rahmen nur angedeutet 
werden. aber aus ihnen allen entnahm man den 
bestialischen Haß UlL".i die Zügellosigkcit der 
jüdisch-bolschcw1suschen Kommissare und besoo· 
ders der Bolschewistinncn, die h'er in cin:ig da· 
srehender Welse sich gegen Deutsche ver9ingen, d:C 
unter dem Schut: des Völkerrechtes aus dem Iran 
ihre Reise in d:e Heimat angetreten hatten. 

• 
\Vie eine Oase cmpf.mden die drutschen Frauen 

nach diesen Erlebnis~n die rührende Fürsorge 
und Gastfreun::llichkeit, mit der sie sofort bei Be
treten des türkischen Bodms umgeben wurden. Die 

Türltisclie Post 

türkisc:hen Nf1ijtärbehörden hatten Lastkraftwagen 
:ur Vcrfügl• J gestellt, auf denen die deutschen 
Flüc:htl:nge n das Militärlager von Beya:1 ge
bracht wurden. ln einer Kaserne. die von den tür· 
k1sclien Truppen geräumt worden war, wurden die 
Ankömmlinge untergebracht. Die zweit\' Nacht auf 
türkischem Boden wurde in Karaköse in Militär
:eltlagern verbracht. Auf d,•r ganzen Reise bis An• 
kara y,:ar die Org,misation in jeder Hinsicht ,111sge· 
:eichnet und überall wurden die Flüchtlinge her
vorragend V\erpflegt, WJe dies schon bei der Durch
reise der Deutschen aus der Sowjetunion 1111 ver
gangenen Juli dl'r Fall war. 

Srit zwei Tagen befinden sich nun die deutschen 
Flüchtlinge aus dem Iran auf t.k'.11 beiden schönen 
Schiffen ,.Basarabia" und „Transsilvania" lm Ha
fen von Istanbul. Nach einer Fahrt von 12 Tagen, 
dere Schwere und vielfach geradezu dramat'sch!' 
Augenblicke unsere Volksg<"nossen nie wrgessen 
werden, weilen sie für einen kurzen Aufenthalt am 
Bosporus. wo sie alle Voraussetzungen vorgefun
den haben, um .sich von .:icn ausgestandenen Stra
pazen zu erholen. Lanysam beginnt sich bei ihnen 
die Starre der erkbt-cn Stun.1en zu lösen und sie er
uihlcn von dem, was rihnen angetan wurdl'. In dem 
Ul!geheuren Zeitgeschehen mag man die Erlebnisse 

Die letztt> Etappe <1uf iranischem Gebiet war 
Askerabad, ~-10 km von ::ler tlirk1schl'n Grenze ent
fornL Hier begann der let:te Akt bolschewistischer 
\Vdlkur {t~gen wehrlose Deutsche. Unter Drohun· 
gen wurde die Wagenkolonne der Ge~andtschaft 
\'On den nachfolgenden Wagen der ubrigen Kolo
me getrennt und auf türkisches Gebiet abgeschoben. 
In der hereingebrochenen Dunk-.!lheit nahmen nun 
bol&hewistische Komissare und Bolschewlstinm:n 
die Paßkontrolle und Leibesvisitation der deutschen 
Frauen vor. Unter wüsten Beschimpfungen und 
brutalstem Vorgehen wurden den deutschen Frauen 
Mantel, Kleider, Schmuckstücke buchstäblich vom 
Leibe gerissen. Bis auf das Hemd wurden deut· 
sehe Frauen ausgeraubt, Ringe, &<>gar Eheringe, 
unter Gewalt von den Fingern geris!lell. Sämthche 
Gepidtwagen wurden au~raubt. nur In ganz 
vereinzelten F.illen wurden einige wenige Klei· 
dungsstucke oder Mäntel zurückgegeben. In diesem 
Zustand ~'Urden die deutschen Volksgenossen dann 
in kleinen Trupps über die Grenze geschickt. Ern· 
pörende Szenen spielten sich hierbei <ih. Nicht ein
mal auf die Kinder wurde Rücksicht genommen, ei
ner deutschen Frau wollten die Kommissare sog3r 
ih: drei Monate altes Kind zurlickbehal~n. 

Ok ergrelfmden Schilderungen der deutschen 

Bilder \'Oll der Ankunft der Iran-Deutschen in lstnnbul. 0 her e Reihe. links; Bei der Ankunft des Sonderzuges in flaydarpa~ 
blieben <iie .Flüchtling<: zuerst ii:i den ~agcn,. um. nähere Anweisungen. abzuwarten . ~Tns~r Bild zeig.t ei.nige Kinder der Flüchtlinge 
am Fenster ihres Abteils. ,\\ 1 t t e : Viele Fluchtlinge waren so aus~eplundert, daß sie sich gegen die Kalte mit ihren p'umpen per
sischen Schafpelz.mä,ntel schützen mußJen. :- Mit~ e u n d r e.c h t s : Hilfreiche Hände der Istanbul-Deutschen br•ngen die Kinder 
vom Bahnhof z:im Sonderdampfer. - Z \I' e 1 t e Re 1 h e, links: Botschafter von Papen a n Bord der „Basarabia" , wo er ich nach 
dem B~finJen der . lran-De.utschen erkundigt. ·'! i t t e o b.e n.: D:e heiden r~~mä~ischen ?.chiffe ,.Ba.sa rahia" und „Transylvania' ', die 
für em1ge Tage die chw;mmcnden Hotel:> und die erste w1rkl:che Erholung fur die erschopften Heimkehrer bedeuten. _ Mitte 
u n t e n : Mit einem Kraftwagen werden die Kranken au( schnellstem Wege ins Deutsche Krankenhaus befördert. - Rech t s : Um 
die dringendsten Bediirfnisse an Kleidern, llemden, Schuhen der zum Te.ll <ler notwendigsten Kle1dungsstucke Beraubten zu decken 
wurden von den Istanbul-Deutschen aui der „Basarabia" Hunderte von Kieidungsstücken sofort nach der Ankunft der lran~Oeutsche~ 
ausgeteilt. Unterste Reihe, links; Weinend emihlen die Flüchtlinge ihre schrecklichen Erlebnisse - Mitte : Generalkonsul 
Seiler im Gespräch mit den Iran-Deutschen. Re c h t s : Einige 'Cler Helfer der lstanbuler Kolonie im Btiro auf der „Transylvania" 

{!lnurt! Vtrlobung g tDtn u1ir 6iermlt bekannt 

.ß:ra &6me!ßer 

c!71.elmut '](,ic6ter 
Lehrer 

l1tan6ul, am 30. Sqltmbtr 1941 

Züst & Bachmeier A.-G., Internationale Spediteure 
Niederlassungen u. a. in Berlin, Düsseldorf, Leipzig, Chemnitz, Stuttgart, Hamburg, Bremen 

sind seit Jahren im Verkehr aus Deutschland nach der Türkei 
spezialisiert und führen alle Transporte in Gemeinschaft mit 

Hans Walter Feustelt Istanbul, Galatakai 45 

Der Name des neu zu eröffnenden 
Lichtspieltheaters 

Die Sortierung der Tausende von Briefen, die von den Tau-
senden von Kinofreunden eingelaufen sind, ist beendet. 

Im 

Familien-Cafe Tuna 
(Donau) 

Beyot lu, Asmah Mescit Nr. 3-5. 

bekommen Sie 

echten Bohnen-Kaffee 
und täglich frischen Hauskuchen 

Großes Olas Bier mit Meze 

nur t8Kuru§ 

.... „„„„ „.-„J 
„ 

Kleine Anzeigen 

Ehepaar 
sucht leere oder lilöblierte Wohnung mit 
Bad, W armwasser. Zentralheizung und 
Aussicht. Angebote un ter N r. 1796 an 
die Geschäftsstelle .des Blattes. ( 1796) 

Ehepaar 
sucht zwei bis drei möblierte Zimmer 
mit Bad, W armwasser. Zentralheizung, 
Küchenben<Utzung und Aussicht. Ange
bote unter N r 1797 an die Geschäfts
stelle des Blattes. (1797) 

c;;;..:·::d 
Sportwagen-

A 
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Ständiges Eintreffen 
neuer Modelle 

Im früheren "I:>eutachm &ar• (gegr. 1867) 

DIE KLEINE ANZEIGE 
in der "TflrJdK.hca Pmt„ lallft lhnaa 
auf billigm and beqacme Weile. 
wenn Sie Hauapcnoaal Mldaaa. Ihre 
Wohnung· wecble1n wollm, Spada. 
untenicht nehmen oder irgend ~
ehe GebtaacMgcgawdnde b11fa 

ocld amtaaricn r.tllaa. 

Istanbul, Dienstag, 30. Sept. 1~ 
·sO(Jt „ 

dii:ser Volksgenossen nur als k.leine EP1,,_ f'. 
tracht<•n, aber es ist em Ausschnitt aus ~~i.il~ 
ßen Geschehen unserer Zeit, dessen .,.... ttr' 
jeden, der mi: verstehendem Huzen :uhört. 
und tief mitfühlen läßt. . b aJ'il' 

Von ihren Männern getrennt und auf sie~ 
gestellt, halnn diese dl"Utschen Frauen die ~ 
hi!rl<'n Stunden in schlechten Wagen. ohJlC.,cf•; 
gt-nde Verpfügung und vielfach ohne W,a dcrtl 
ihren kleinen bis vielfach kleinsten l(i11 filt J11 
tapferer, diszipliniert~r Haltung hestandttl· Ile i' 
vielen Ungenannten mögen an dieser Stt ~ 
Namen stehen. der von Frau Brederhorlc!;u iJilC' 
aufopfernde Sorge und Arbe:t um das W )'i~ 
uidensgenossmncn von allen Sefren aufs ~r. tr 
he1vorgehoben wird, und "von Frau Krulllpt3~ 
ner t<1pferen, betagten .ieutscht>n f\\uttrr. d~ 0 
nl' an drr Pron! hat und deren v1ertl'r im ra 
ter den lnttrni('rtl'n ist. 

Von c'.er dl'utschen K:Ion:l' in Istanbul::: 
sehen scfo1 t n.1d1 B~kannt\\ crdl'n der bevor ,P: 
den Ankunft alle Vorlnreilungoo cetroffed '/lj 
den, um die d ·utschen Volksgenossen mit all~l .;J 
1mrk~amke1t Z'JI empfnnum. Eine große An% tc ~ 
1 lelfor ur. I Helferirmrn ,1us der Kolonie hat dS i/ß 
gcme~r.let und ist jetzt von morgen~ bis abt~r 
de I•rauen und Ki11der bemiiht. Kranke ~ 
.n di(' Obhut des Deutsdien Krankenhau~• ~ 
hen und alle orgamsatorischen Maßnahllletl. iaJ' 
schon bei dem Aufenthalt :ler Deutschen a~.I rf 
l 1nd sich bew.1h,,·t haben, sind auch dieses ...,.. # 
troffon worden. DJc Betreuung. dre in Ank:Jr~ 
der dortiocn deutschen Kolonie bei der D11~· ~ 
des Tr,1nsport~s hcre'ts unter der Le1:.illll 11 
Re1c.h.~eauftragtm f!i~ Fragen der Deut~.h~ 
der l urke1, Herrn Fr 1 e d e begonnen hatte· ~ 
hier von der ersten Mmute des Eintreffens d~ ~ 
dcr:uges m lst;inbul an von Helferinnen un 1 
fern der .leutschen Kolonie fortgeset:t. wobt 
Or!lan1sieruna der fr;iuLchen Arbeitsgebiete. b". 
dieses Mal h~i d~r gro~en Z;1hl von Kinder~ 
~~ndl"rs umfann~1ch smd, Frau Ge·r11nalk ~ 
Se i l er und . Prau Pr e u ß e r :u nennen uJlf. 
w.ihn r. I fur die den H elfern Lih~rtr.1genen A0 • 
h.·11 . lie Herr ·n L i e b 1 • B a u n1 a n n und 
d•e Fa~hrung iibemommen halx.-n. ~ 
~uch vers,hiedei:ie in Istanbul v~rtreteo<' de~!#': 

fl1rrncn nahmen steh um ihre iranischen Arbe ~ 
mer.1dt>n b:w. um deren Familienangehörigtn )lie' 
bt'SOnders an, \l.'ie d ie ra. Siemens, d ;c sogar iJCf! 
s .cllvertreten.il"n Pc; sonalchef Rabe aalS cli 
n:ich lst.rnbul :um Empf.rnq und .:ur ßctreuU11g

11
i 

22 Frauen und 12 Kmder der Siemens-\Verkll 1 
slelltrn entsandt h.1ttc, ebenso die AEG· 
F..:rbrmndustrie und Hochtief. _ sD'f. 

llntt'r dieser gemem~dmt'n Pflege und fur OJl 
der deut~rhcn Volksgenossen lstanbuls werdt~ 
~eutschen Fr,rn~n aus dem Iran mit ihre~ J{i!I elJ 
" essen darf m<1n gewiß. srin, sich korperl1ch ~ Jt 
erholen unr.l ihre bHteren Erl\!bnisse oberw•.~ 1 
Ab \V ertvollstes und Schönstes "'erden 51bdl" 
;n. d ie Heimat das ßcwußtsem mftnt fll" 
konncn, daß die Deutschen im Ai.:sland g.in:: ti;,1 
ders bemuht sind, den l:legriff VolksgemeinSCh 
dit• lehend 1g~ Tat um:uset:en ~~ 

DE· 

IJUf.itJ:I:II„ 
Programm der ersten Woche der „eo'* 

Spielzeit des Stadttheaters ~ 
.\\orgen, .\1ittwoch den 1. Oktober, be~ lf 

das Stadttheater mit seiner neuen Spielz~e~ 
der cha11spielabteil11ng im Theater \•on ~ 
ha*1 findet morgen um 20~10 Uhr die ~ 
aufflihrung ron „H a m 1 et" statt. In der t. ;J 
spielabteilung im Französischen Theat~r 41 
der Perastraße wird um die gleiche Zeit l/rl' 
Stuck „K l b a r l 1 k B u da 1 a" (Der 
nehmheitsfimmel) gegeben. . ~ 

Jeden Abend b is Sonntag findet um d•~ 
Zeit eine _Aufführ~ng statt, am .Sonntag ~ 
werden die Auffuhrungen zweimal ge~ 
u. zw. nachmittags um 15.30 Uhr und a ltfl 
1ur gleichen Stunde wie die übrigen Tagt. 
20 30 Uhr. . ,-

Nächsten Montag wird nur die Komöd•e 
Lustspielhaus gegeben. 

AUS ANKARA 
Aus dem Programm 

des Rundfvnk·Senders ~r' 
Dienstag, 30. September 

18.03 Radio-Salon-Orchester 

21.10 Saxophon-Solo (lbrahim Özgür) 

21.15 klassische türkische Musik 

Türkische Musik: 12.33, 19.00, 19.55 

Schallplattenmusik: 13.30, 20.15, 22.15 

Nachrichten: J 2.15, 19.30, 22.30 

~~~~~~~~-------""' 

II 
STADTTHEATER 

0 
SCHA USPIBL - ABTBIL llf{ 

(Tepebafl) 

MORGEN 
„H am l et " 

\'On W. Shakespeare 

~ 1\ um 20,30 lllll'. 

LUSTSPigL. ABTBILUri~ 
„Der Vornehmheitsfintlllel 

(„Kibarhk Budala") 

Morgen um 20,30 Uhr 

( Istikläl Caddesi) 

Die Leitung des großen, geräumigen und komfortablen Lichtspielhauses, das dem· 
näclm am T~a eröffnet wird, hatte bekanntlich einen Wettbewerb a usgeschtie· 
ben und das PubBkum ~en, einen Namen für das Kino zu finden. Die Sortierung 
der daraufhin eingegangenen Briefe ist abgeschlossen. Das Ergebnis wirtl in 1 ·2 
Tagen bekanntgegeben werden. 

T8rki1ehea od ftltnr&iacba 
SpradiuntUrtcht ertdlt Sprachlt'hrer, 
Anfragen unter 6291 an die Gac:ibAfta.. 
ate:Ue diaa Blattei· (6291) KOHLE Slmtliche Arte n KOHLIS 

Die Eröffnung des Kinos am T epeba§t 
wird eines der größten Ereignisse der Saison darstellen. Man wird dort die neuesten 
und außergewöhnlichsten f ilme und gleichzeitig die berüluntesten Fihnstem e sehen 
können. 

W ohnung zu vermieten 
Prunkvoll möblierte V ier-Zimmer-W oh
nung an der lstikläl Caddesi in Beyo~lu 
an ·kinderlose Familie zu vermieten. 
Zentralheizung, .Bad. Fernsprecher, 
Rundfunk und aller Komfort. Auskunft 
täglich telephonisch u nter N r. 60215 
nach 19 U hr. 

zu staatlich festgelegten Preisen liefert aus erster H and die 

VERTRETUNG DER ETI BANK 
.. T GALATA, Karamustafa cad""" Hüsnu ürkoglu T~o~~ r~·s~s 


