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Petersburg - Petrograd 
Leningrad 

Die Luftwaffe 
versenkte 

30.000 t 
Fiihrerhnuptquartier, 7. September. 

Die Operationen an der 0 s t f r o n t 
nehmen weiterhin ihren g e p 1 a n t e n 
V c r 1a11 f. 

Im S c e g c b i e t um England ver
~cnktc.n deutsche Kampfflugzeuge in der 
vergangenen Nacht aus starkgesicherten 
Geleitzügen 4 F r a c h t e r m i t z u • 
s a mm c n 30.000 t und trafen ein wei
teres großes Handelsschiff schwer. 

Ein starker Verband der deutschen 
Luftwaffe griff in der Nacht zum 7. 
September mit guter Wirkung den Flug· 
platz von A b u z e i r am Suezkanal an. 
Bei dem Angriff deutscher Flugzeuge in 
der Nacht zum 6. September auf den 
Flottenstützpunkt von A 1 e x a n d r i e n 
wu~den durch Bomben schweren Kalibers 
große Zerstörungen im Hafengebiet ver· 
ursacht. Ein Oellager geriet in Brand. 
Durch Aufklärungsflugzeuge wurde auf 
der Reede von S u e z ein großes Han
delsschiff schwer beschädigt. 

Eine geringe Zahl britischer Flugzeu· 
gc die nach Nordwestdeutschland und 
na~h Norwegen einflog, warf eine An· 
:znhl Sprcng· und Brandbomben, durch 
die vor allem im Raum Beckum-Dort• 
mund die Zivilbevölkerung einige Ver· 
luste an Toten und Verletzten zu ver· 
zeichnen hatte. Nachtjäger und Flak 
schossen 10 von den angreifenden Flug· 
zeugen ab. Marineartillerie brachte einen 
weiteren Bomber zum Absturz. 

Die h r i t i s c h e L u E t w a f f e ver• 
Jor in <ler letzten Woche bei Angriffen 
auf die Kanalküste 99 Flugzeuge. 

Außerdem wurden im gleichen Zeit
raum über dem Reichsgebiet 35 Bomber 
nhgeschossen. 

Verstärkter Druck auf Kiew 
von • Torrlosten her 

Bern, 7. Sept. ( A.A.) 
Die zuständigen deutschen Kreise be

tonten gestern ahend, daß nach erhitt~r
ten Kämpfen im mittleren Frontabsch111tt 
sich ein immer s t :i r k e r c r D r u c k 
auf ctic r ii c k w ä r t i g c n V c r h i n -
d 11 n gen der Sowjds bei K i e w fühl
bar mache, so berichtet der Berliner Ver
treter des Ocnkr Blattes „La Suissc". 

Der Journalist fügt hinzu, eine wcikH' 
brz:cichncndc Nachricht sei auch hinsicht
lich des Siidens darin zu erblicken, daß 
die Arbeiter des Bezirkes von 1 s n c t z 
jetzt auf Weisung Moskaus ahtrnnspor
tiert werden. 

Dies besagt, so schließt der Korrespon
dent daß Moskau sich bereits darauf 
vorb~reitet, diese-s 1 n du s tri c g e.,.b i t' t 
von erstrangiger Hedrutung auf zu g c
b c n. 

In 3 'fagen 75 Kilometer 
finnischer Vormarsch 

Helsinki, 7, September (A.A.) 
Nach umllicher Mitteilung ist nach einer 

ziemlich langen Pause die im Juli begonnene 
O r 1 e n s i v c am 4. September w i e cJ c r 
u u f gen o mm c n worden. 

Nach 3 Kampltagcn sind die finnischen Trup· 
pcn 75 km vorgerückt. Im Laute der letzten 
Tage bombardierte der feind unser Gebiet. 

Uie finnische Luftwaffe griff die feindlichen 
Truppen östlich des Ladoga-Sees und an der 
Eisenbahnlinie nach Murmansk an. 

Hierbei wurde ein Zug vernichtet und 7 
feindliche Bomber abgeschos..'ien. 

htisches Ma.'l beschrankt '1.1.'Urde. Daraus hat steh 
eme scltsa:nr und tragisch:: Paradoxie in der Ge
•chichtl' St. Peterburgs rrgebcn. die dort ihren 
Anfang nahm. wo der Panslawismus in seiner 
Maßlosigkeit dl.'n Zauber der selbstherrscherlichen 
GcsellschC1ftsmetropole nicht ml'hr mit der politi · 
sehen Real'tlit Im /'..citaher des Fortschritts, un 
Zeitalter der mdustricllen Grundung und Technis1e· 
nmg m U.berelnstimmung zu bringen vermochte. 

Die Vater der russischen Großraumplanung. d1C' 
ßcfördcrer der lndustri111is1erung und die ersren 
die Rußhnd mit Sei.'· und Landw1:geu wrkehrs
tcchmsch "r chheßen wollten. war.:n bis auf "eni
gc Au 11.lhrr. 01 De u t s c h e. Und w,1hrcnd sie 

J D ;'ler des russtschC'n Reiches mit deutsch••r 
Method k <! ~ zuk1mftsweiscnden Aufgaben \Ofl 

t h n poht ~h m Rcmg in Angriff nahmen 
Au' bl. Pctl.'rburg :z:um Herzen m em:m ganz 
r ·ucn Kr f ll'ld der modernen lmlustrialis1erung 
'"' 1en konnten, s-.mdt•n diesen Auf11aben .rnch 
n:cht <'In 1. hrmd d11." not\\end1gl'n. politis<hen und 
oz1al t~ nkcridcn Einsichten bei der Stu.itsfuhrung 

9• rni.ber. 
In d c • Sp. nnung. der d.e curopaische Kri'>l' 

nut c!rm '\Ncltknege den geeigneten N„hrbodcn 
c b, ir-wa 1 das d r i t t (.. P e t c r s b u r g Ge
st..ilt das in C:en lc.zten Jahrzehnten vur der J.ihr
hundcrtw.mde mit sctnen riesigen trostlosen Arbei
tcrvlt'rteln hcraufo.:uchs und gcnJu zehn Jahr!.' vom 
Ausbruch dr.s Kric11e-s an Petrograd genannt wur. 
de. ~ laßerfüllt gegen alles D.!utsche. hatte man da· 
mit, daß man d.e bedeutenden schöpferischen 
Krolfte dieser Stadt 'n abertausend deutschen Be· 

IstanbuJ, Montag, 8. Sept. 1911 

lsmet lnönü in Istanbul 
Ansprache an die Bevölkerung der Stadt Bursa 

Istanbul, 7. Sept. (A.A.) 
Der Präsident der Republik, Ts

rnet I n (j n ü , ist gestern aben<l 
aus Rm·sa in Istanbul eingetrof
fen. 

* 
Bursa, 7. Sept. (A.A.f 

1 m Verlaufe des von der Volkspartei 
im Rathaus zu Ehren des Staatspräsiden
ten gegebenen Festessens richtete lsmet 
1 n ö n ü folgende Ansprache an die 
Einwohner von Bursa: 

„Meine lieben Mitbürger! Ich weile seit 1wci 
Tagen unter Euch und bin tief berührt von 
dem freundliche.n Empfang, den Ihr mir b~rei· 
tet habt. Ich bm glücklich mitten unter Euch 
angenehme Stunden verleben zu können, und 
ich habe Euch selbst froh und entschlossen 
gefunden, worauf ich stolz bin. Wenn ich 
ßursa verlasse und mich In andere Teile des 
Landes begebe, dann werde ich erzählen, daß 
ich Euch froh und zu allen Opfern bereit ge· 
sehen habe." 

„Einwohner von Bursa! lhr habt dem Land 
~egenüber besondere Pflichten und Ihr miißt 
sie gut erfüllen. Bursa muß immer seinen Ruf 
der Schönheit im Leben des Landes unc.l eines 
Musters für die Allgemeinheit aufrechterhal· 
ten." 

An einem Platz, wo die Natur und die Ge· 

Britische Strategie 
im Mittleren Osten 

Absichten auf Tunis 
und Algier 

London, 7. Sept. (A.A.I 
Man ist hil'r der Meinung, daß Jic eng l i ~ c h t> 

S t r a t e g i e im M i t t 11.' r ~ n 0 s t c n eine fe· 
stC' Front gegen l litler errichtet hat. Ma11 d,1rf nie
mals vergessen, daß A e g y p t e n und S u e z die 
Schli.ssel zu unserer Stellung m Mittleren Osten 
sind, und daß wir. wenn wir we verlieren wurden. 
uns nur Schwer m 'Palästma. 'Strien uod Zypern 
hüllen könnten, und daß \\1r nicht leicht mehr d e 
Hilfsqucllm cks Irak und des Iran über den Persi· 
sehen Golf IM-nützen körmten. 

Es ist d.ihcr sehr wichtig, daß General A u • 
c h i n l e c k für Mn n.tchsten Feldzug uber gcnu
gcnde Kräfte \erfugt, um d:e Stellung an d<?r Ku 
sie Libyrns zu halten und, v.cnn mögl d1 , vorzu
rücken und das \Verk des vergangenen \VJnters. 
wil'<l~r auf:unclunen. d. h. den Fe 1 n d .i u s A f • 
r i k a zu v e r t r e i b e n . 

o ... r erste Erfolg in d1~sem Sinn IAird \\ilhr
scheinUch darin besteh.-n. daß die Erfüllung drs 
Wunsches c.tr Deutschen nach einer Vi.'r\\cndung 
von T u n i s und A 1 g e r 1 e n .tls H.·l·res- und 
Marinl.'stützpunkte verhindert wird. In dil.'~r Hin· 
~icht werden dil.' D~utschen \JUi daran tun. wenn sir 
diesc.n Tril Nordafrikas au.s dem Krieg lassoo, und 
wir wurJl'n es ebenso machen, sofern sir uns nicht 
die GelegenheJt geben sollten, n'llt Erfolg zu han
deln. wobei wir dann einen doppelten Vortetl h:lt· 
tt'n. 

Der Herr Primas betet 
für die Rote Armee 

Im Verein mit Seiner Majesfät 
und dem kirchenfrommen 

britischen VoJk 

London. 7. Sept. ( A.A.) 
Oie K i r r h c n - 0 b e r h fi u p t e r 

nller ,Bekenntnisse haben am heutigen 
Sonnt<:1g · an dem Gott c s dienst teil· 
~enommen, zu dem der K ö n i g von 
l!.ngland die ganze Nation ·mit der Er
klärung eingeladen •hatte. daß dies ein 
Tag des nationalen Gebetes 
sei. Alle Soldaten, die Poli:ei, die Arbei
ter der nationalen Verteidigung und die 

'"'ohnem, n-it ~urschen Kirchen. Schulen. \Virt
sch11fts- und Kulturunternehmen verleugnete, auch 
ejn bl.'deutendes Element der Ordn11C1g beseitint. So 
verblaßte <'rst der Zaubu des kaiserlichen St. Pe· 
ter~hurg 111 ch:iuvinistischer Anmaßung und so l.'r
trank spätt'r die St11dt der altrn bürgerlichen Ord
nun11 in dem Blut.5trom dl.'r boischewistiscbt'n Re
volution. An ihrer Stell!.' entslllnd eine Mctropoll.' 
dC's Prol~tilnilt~ zum Gedächtnis an Lmin mit dern 
N,1111en Leningrad. 

schichte so reich und so schön sind, ist jec.ler 
Staatsbürger verpflichtet, ein Muster zu sein 
und Verständnis für alle Dinge 1u haben, die 
in c.ler Geschirhte geliebt werden, Ich habe 
hier Schulkinder gesehen, sie zeigten mir Mu· 
sler ihrer Handarbeiten und in allen Arbeiten, 
die sich auf die Natur beziehen, tragen sie 
in ihrem Blut die ständigen Spuren ihre!" Vä· 
ter und Miitter. Ebenso gut begabte Mitbürger 
müssen in allen Teilen des Landes und auf al· 
Jen Gebieten der Kunst Vorbild sein." 

Der Stantschef hatte gestern vor sei
ner Abreise von hier die landv.•irtschaft
l1c.he Schule und das Militäl"museum be
sucht. Er verließ die Stadt unter über
.!'ch5umenden Kundgebungen der Bevöl
kerung. 

Bei seiner Autoreise nach Mudanya 
hielt sich der Nationale Chef an ,·er
schiedenen Stellen, die an der Strecke 
liegen, LJuf und ließ sich über die Me
rinoschafzucht sowie über die Olivenern
te und Oelproduktion berichten und 9ab 
Weisungen. 

• 
Istanbul, 8. September. 

Außerun!nister ~ükrü Sa r a c o g 1 u ist heu· 
te morgen mit dem Expreß aus Ankara in 
Istanbul eingetroffen. 

Arbeiter in den Rüstungswerken haben 
im ganzen Land an dem Gottesdienc;t 
teilgenommen. 

Der Oottesd:enst wurde v<•n dem Erz b i -
s c h o f von Ca n t l' r b u r y heu:e morgen 
mit dem Primas \'on Irland, mit dem Erzb1-
schol vrJ11 W:iles und dem Leiter der freil'n 
l'ngli~ClH'n Kirche gefeiert und durch den Rund
funk verbreitet. Kard in:il 11 i n s l e y und der 
Erzb'schof von York haben Sonderbotsch:iften 
über den Rundtunk verbreitet. Der Erzbischof 
von Cantcrbury sagt darin: 

„Betet besondcr · dafür, daß man die Größe 
der Sache der Aniierten sieht, damit man sieht, 
daß die Freundschaft und Stärke des engli· 
scbe11 Volkes 1lftd seiner Füllrer die Schlacht 
der Bomben gewinnen werden. „ 

Der Primas forderte dann insbesonde
re zu Gebeten für das Volk der S o w • 
j e t u n i o n und die R o t e A r m e e 
auf, die. \Vie er sagte, kraftvoll wider
stehen und für die durch eine grausame 
Tyrannei unterdrückten Völker kämp
fen. insbesondere für Polen. Griechen
land und Jugoslawien. 

Kard.n:il II i n s 1 e ,. betonte d ie Leiden der 
VOiker Europa:-, insh~sondere der Po 1 e n • de
ren Kultur man bewußt vernichten wolle. Wei
ter betonte er, man wolle <l:is Lehen und die 
Freiheil jeder Nation ,·ernichten. 

„Polen hat jetzt", so sagte Hinsley, „mit 
dem russischen Volk einen Pakt geschlossen, 
um seine Söhne und insbesondere seine Töch· 
ter aus einer Sklaverei zu befreien, die schlim· 
mer ist als der Tod. Rußland bzw. die russi · 
sehe Regierung ist, das wissen wir, schuld an 
großen Fehlern gegenüber Anderen und ge· 
l(enüber Polen, aber das Volk, d~'len ~ührer 
Fehler begangen haben, hat seme eigenen 
Rechte keineswegs vergec;sen," 

Roosevelt unrl Hull 
fiirchten deutsche FiJme 

Newyork, G. Sept. (A.A.) 

J f> F i 1111 c d c r ,,U f a", die kürzlich 
in Nl·wyork eingetroffen w:ircn, sind von 
den Z11lll>C'hiirdcn aur Wl.·isung des Staats
dcparte111cn1s h c s c h 1agnah111 t wor
den. 

Nach Meldung der „N e w y o r k D a i -
1 y Ne w s" wurde diese Maßnahme ge
troffen, um die Vorführung dieser Filme 
in Amerika zu verhindern. 

Telegramm des USA-Präsidenten 
an den Zionistenkongreß 

CmciIU1at1, 7. Sept. (A.A.) 
In einer Botschaft. an den Jahreskongreß der 

Z i o n 1 s t i s c h e n V e r ~ 1 n i g u n g Amerikas 
sagte Pciisi :lent R o o s e v c 1 t : 

,,Die Geiahr. die iib~r Palästina Uegt. unterschei
det si.:.h nicht von der Gefahr. die iiber Amerika 
sch\\'eht. Ich bin glückl ich, feststl.'llen zu kömt~n. 
d,1ß die Bl'drohun9. die s. Zt für l'<1lastlna ernst 
w.ir, in dm let%kn Monaten weil :rnruckgl.'drängt 
wurde. 

llrber der <Jriindung von Peter d. Gr. sl'.hwcbt d:1;:; drol1endc 
:crdams, nachdem Woroschilofl die Paroll• zur Verteidigung der Stadt gegeben hat. Die 
bolschewistische Kriegführung. besteht darin, in Brand zu stecken oder in die Luft zu spren
gen, was nicht mt:hr verteidigt werden kann. - U. B. z. das Totanka-Ufer in Leningrad. 
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16. JAHRGANG 

Alles Erdöl des Iran 
jetzt in 

britischer Hand 
Teheran, 7. Sept. (A.A.) 

Vom Reuter Sondenberichterstatter im 
Iran: 

Alle wichtigen Erdöl q u e 11 e n des 
Irans sind jet::t unter briti
s c 1h e m S c h u t z da indische Truppen 
m der bedeutenden Stadt S u l t a n a -
b a d südöstlich von Hamadan an der 
transiranischen Bahn einmarschiert sind. 

.~ie Besetzung dieser Stadt gibt den 
britischen Truppen einen zweiten Kon
tro~lpunkt für diese wichtige Veroindung 
zwischen dem Kaspischen Mee.r und dem 
Persischen Golf. Ein d e u t s c h e r 
T e c h n i k e r wurde von den Truppen 
r es t g e n 0 mm e n. als sie einmar
schierten, während 3 weitere Deutsche 
sich inzwischen nach lsfaihan geflüchtet 
hatten. 

Oie V e r z ö ·g er u n .g i n de r Be -
kanntgabe der englisch-rus
s i s c h e n Besatzungsbedin
g u n g e n verursacht in der Bevölke
rung einige Beunruhigung. Ein weiteres 
Ergebnis dieser Verzögerung besteht 
darin. daß die Deutschen, die durch die 
iranische Polizei überwacht werden. die 
Kühnheit haben, auf den Straßen wieder 
frei zu erscheinen. 

Oie Antwort Rußlands und Englands 
an die iranische Regierung wurde am 
Freitag nachmittag überreicht und am 
Sonnabend von dem iranischen Kabinett 
geprüft. Eine Erklärung darüber wird 
vielleicht in der heutigen Parlamentssit
zung gegeben werden. 

Das Schicksal 
der Deutschen im Iran 
noch in der Schwebe 

London. 7. September (A.A.) 
Man glaubt, daß das Schicks a 1 

der im 1 ran verbliebenen Deut -
s c h e n eine der Fragen darstellt, die 
zwischen den Regierungen des Iran, 
Englands und der Sowjetunion n o c h 
n i c h t g e r e g e 1 t worden sind. 

Es heißt. daß die iranische Regierung 
aus Furcht, später von Seiten der Deut
schen Vergeltungsmaßn<:1hmen zu erfah
ren. zögere, die Deutschen auszuliefern , 
und zwar umso mehr. als die Deutschen 
sich dahin geeinigt haben, ,mit vielen 
hochgestellten Iranern gute Beziehun
gen aufrecht zu erhalten. 

General Dentz 
trifft heute in Marseille ein 

Vichv, i. September (A A.) 
General Den t z, ·der von den Briten fre -

gelassene ehemalige Oberbefehlshaber der fran
zösischen Truppen in Syrien, wird morgen in 
J\1arseille erwartet .. l\\an nimmt in den un:er
richteten Kreisen an, daß er auf einen bedeu
tenden Posten bei Admiral Darlnn berufen wer
den wird. 

Lavals Genesung 
schreitet fort 

Paris. 7. Sept. (A.A ) 
L a v a 1 , dessen Gesundheitszustand sich weiter

hin bessert. Ist heute zum ersten Mal mit Hilfe sei· 
nes Arztes a u f g e s t a n d e n und hat Marcd 
D ca t . der Im Nachbarzimmer liegt, efaen B e • 
s u c h abgestattet. Deat ist immer noch bettlägerig. 

Man glaubt, daß die Opfer des Attentates ic 
ziemlich naher Zeit das Krankenhaus verl:issen 
können. 

Myron Taylor taucht wieder auf 
Vichy, 6. Sept. <A.A.n.DNB. ) 

Aus amerikanischer Quelle erfährt man, daß 
der USA-Botscti:iiter in V1chy, Adm iral 
L e n h y, sich gestern nach Barcelona begab, 
wo er mit dem persönlichen Beauftrag!en des 
Präside11:cn Roose\•elt heim V:itikan, .\\v·on 
T a v l o r , zusammentreffen '' ird. 

n ie amerikanischen Kreise in Vichy erkl,i
ren, Admiral Leahy werde sich pcrsonlich 
llhl'r die Besprechungen unterrichten, d 'e Tay
lor m;t Präsident Roosevel: gehabt hah~. 

• 
Vatikanstadt, 6. Sept. (A.A.) 

Der persönliche Heauftragte des Präsidenten 
Roose\·elt be1111 Heiligen Stuhl, M 1 r o n T 3} -

1 o r, wird heute erwartet. Sofort nach se1nt•111 
1!111treffen wird er \ 'Om Papst empfangen \\er
d1.:n. 

Sein Auienthalt \l.lrd nur von kurzer Dauer 
e111. 

• 
Vatikanstadt. 7. Sept. (A.A ) 

\\'ie am.lieh mitgetellt wird, können Familien 
von Kr i e g s g e f a n g e n e n, dieo Nachrichtm 
uber die Krlegsgdangenm zu ~rhalten wünschen, 
\'On jet:t .Ln auch an folgende Adresse schreiheon : 
N ach r i c h t e n s t e 11 e beim Staatssekrc111rii1t 
Seiner Heiligkeit, V a t i k a n s t a d t . 

Diese Nachrichtenstelle arbeitet in der gleichen 
Weise wie die Büros cks Internationalen Roten 
K r e u : e s in Genf. 
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E n B ld ~om lnternat10nalen Abendsportfest 
m Mommsen-Stad1on in Berlin. Der erste Ho

hep1 nk.t: der 300 m„Lauf. Es starteten ,\\uller. 
S~heunng, der Hol hnder O"emlarp, l larbig, 
L111nhoff und Ahr_ens. - Schcuring schlug 
!farb.g und g;ng sicher mit 34,3 'ekunden 11i~ 
~ el. llen 2. Platz belegte llarbig. Von recl•ts: 
.Sieger Sche~nng, flarbig, und 'inks Georg 

.\\uller mit ihren Preisen 

U n s e re Kurz g eschichte 

„Mangelhaft" in Englisch 
Von H ei n z Br ö k er 

Es begann damit. daß Erwin der Er
st: - so nannte er sich mit Bezug a uf 
seinen elfjährigen Stammhalter - nach 
dem Mittagessen aus seinem Hindäm
mern im bequemen Polstersessel aufge
schreckt wurde. Er horchte auf - das 
~ar ohne Zweifel die Stimme Erwins 
aes Zweiten, wenn sie uch uninelod1sch 
und verzerrt klang. 

Aha, Prügel!. dnchte der munterge-
wordene Erzeuger und erinnerte sich 
plotzlich seiner hausväterlichen Autori
tät. Zugleich aber zuckte durch sein n..>~!, 
träge arbeitendes Gehirn der ärgerliche 
Ged:inke. daß man es gewagt hatte, ihn 
durch lärmende Geraus.che aufzuwek
ken. Er riß die Tür auf und rief mit be
tontem Herrenwillen: „Ich bitte mir Ru
he aus! Wenn ich schon einmal zu Hau
se hm ... " 

.Ja, wenn <lu schon einmal zu Hause 
bic;tl", hohntc es zurnck. Und Erwin der 
Erste h m seinem noch matten Geiste 
eine lange Liste vor sich auf der s.iu
berlich die Abendsitzungen ei dem gu • 
tE.'n Brcsla.ier Bier 11nJ anderen Ge
tränken eingetragen waren. Es war e.n 
ibetract1tliches Register, 11ntl l'S veran
laßte Frwm, etwas hofl eher zurucktu
fragen: „W.as ist denn eigentl1c.h los da 
draußen? Warum. SLhreit denn der 
Junge so erb.irmlith?' 

. We.I ihm ,d,1s ll.ntcrbstell \er~ 
sohlt habe'". kam prompt unJ unfreund
lich die Antwort zurück. „Sieh dir mal 
die Tapete im Hinterzimmer an!" 

Erwin der Erste tat. wie ihm gehei
ßen, und er mußte zugeben. d.1ß die 
Wandverkleidung weder in ihrem An
sehen noch in ihrem Wert dndurch ge
fordert worden war. daß sein Spröß
ling sie mit einigen Flugzeugtypen be-
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Mutter Sehn idt zeigte ihr den (}arten, de -
sen Pflege seit langem vernachlässigt worden 
war. Oisela begann sogleich mit ~roßem 1:1-
fer das Unkraut 1.u jäten, die Blumenbeete zu 
harken - aber es konnte i:eschehen. daß ihr 
1111ttendrin <ler Kopf niedersank in einem 
schreckh:iften Bewußtwerdcn ihrer Verla'>sen
heit. 

Und nun war der Brief an f~adcgast nach 
1 auterhrunn zunickgekommen. mit dem Ver· 
merk: „Adressat gestorben." 

Gi ela w;:ir iassunglos, be türzt. aber so sehr 
sie auf ihr Inneres horchte - rncht rette sich, 
\\as e111e111 ~cluncrz oder einem Mitleid gleich
gt'kommen wäre. 
. St.itt de<;sen geschah es, daß diese Nachriciit 
1e gegen l't;ter Stall auf e111e merkwürdige 

\\'.eise v~~<;olmlich stimmte; gleichsam als sei 
mit de111 1 otl des Anklägers die Schuld des An
geklagten l!e ühnt wordeu. 

. Wnru~1 eigentlich hatte sie sich über diese 
Dmge 111cht mit • otar Kindhnann ausgespro
chen? l:r war ihr e111 väterlicher t'reund. si
cher wurde er ihr auch hierin zu raten vermö
gen. Er hdtte doch Radegast gut gekannt, und 
er wußte V?ll dem Vorwurf. der gegen Peter 
Stoll und seme Schwester erhoben war. 

Ja, Ktndlmann. ihm durfte sie vertrauen, ihm 
durfte 1e ihre Not gestehen! Und so groß Wd r 
ihre _ebnc;ucht nach thlfe und Zu pruch, daß 
sie noch in der gleichen Stunde nach ßrelau 
fuhr. 

Mit einem frohen, gläubigen L:icheln betrat 
ie Kindlmann Büro - und prallte im nlich

sten Auge11blick entsetzt zurück. 1>1ese iuni:e 
Jhme - war das nicht t1eh ~toll ? Seine 
'chwe tcr t Alle andere h!itte sie eher erwar

tet al'> diese Zusammentrefien. 
„rn 1ben Ste ruhig hier!" rlei der Molar, als 

1.1. :a ich mit einer \erlegenen Ent chuldi-

malt hatte: He 111. Ju 88 Me 109 „. 
und wie sie alle heißen. 

Ehe ~Ie V t r d n von ;~~ erwclrte
t n Au bruch emrs Grwittrrr; v r.mstal
ten konnte bl'cktc 'hn dlll'C1h Tr,rnen 
hindurc.h Erwin drr Zweite vcrtrauenc;
voll .in, SL

1
1l11ckte noch einmal tief auf 

und sngte vorwurfsvoll, als begriffe rr 
das llnr..- ht d eser Wrlt n1cl;t me'hr 
„Aber. so inJ s.c do h, unsere Flugzeu
ge .... 

Türkis ene Po s t 

Nachwuchs in der 
Flugzeugindustrie 

- ------- -

Vorbildlicher Aushau des 
Aui:bildungswcsens steigert tlie l.l'ir.lnn!J 

Fs du. f.e au•sc.1i i.Breich sein zu crfail en, 
wie d t' deutsd r rlugzeu;.:11.dustrie i'1r hohes 
l.e1 tu11g-;\ crmügen nh:ht 11•1r eirdtht h:it, 
sondt• 11 11 .-11 no.:h t.igl rh \'l rhc ,ert 
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Erwin der Erst" war .::w, r kein Fac:1 
mann ~uf diesefn Gebiet. aber er mußte 
doch lächeln und w ::indte sid1 vors'chts
halbcr .1h, um die mütterliche Autorität. 
die eine Str.ifexp diti,)n f,ir augebrnc.ht 
geihalten hatte, nicht zu gcfc1hrden. 

Diese stillschweigende vatcrliche Ab
solution p.:ißte jedoch Erwins Frau nicht. 
Sie lief ilim, indessen er sich wieder sei
nem Po!sterses:sel näherte, nnch und 
überschüttete ihn mit einer Kasknde von 
~ngriffcn: Was denn aus de-m Jungen 
emmal werden solle. wenn sich der Va
ter so nachgiebig zeige? Und überhaupt. 
sie sehe für die Zukunft des Sprößlings 
ganz schwarz! Er hem.J.le die Wände. 

Die Her .11 au~L'ildung n e.ncm .f-Jurrzcusv. erk 
muß \1 l l ~ <;(111; denn :in e nlm Flugzeug 
;1rbt:1tl'n 1 1(..)1: nur l'lugzcugba 1 r -;ondern 
aud1 l>rrhu, l 'ni,·Lr~alfräser, techr i ... he Zeid1· 
ner 11 1d ZLiclmer nnen, Elektro nechi•i ker, 
\Vc rkz •.ig1•11cher, dm e für m d k. u!m.1nn -
sehe i-acharhL1 itcr In e·1 e n \\'c rk, da-; 11Lcht 
nur f ertigungs , sm dern ntlLh l· nt w1cl.lung -
hetr tb i t, m.1sse1 die Arbeiter 11ehen den 
cmfoc.hen S1.ne11arbc'ten auch die SL'l1wier.g-

te11 r. rh:irbeitcn \'Cr•ic'1te11 können. D·rsem 
Umctani.l s'nd d:ihe• :1urh die Bed ng11w•en 
hei. der Le1Hling~t:instell 111g untergeordnet. I>c1 
\\ r1t:ws gröBte Teil der Lchrlingl' wird au~ 
allen Tei1en des l<e"ches he•ange'rnlt uncl in 
l le'men unlugebracht. 

Vorgeht•ntle de11tschc lnfan tcne an du Ostf•o11t. 

habe aber em „Mangelhaft" in Eng-
liseth im Zeugnis erhalten! Das sei 
schließlich kein Wunder, da der Vat2r 
sich nicht um die Schularbeiten des 
Jungen sorge. ihm keine Vokabeln ab
höre, ihn nicht iibersetzen lnsse 'lind 
wns noch zu einer richtigen Erziehung 
gehöre. Ob er. Erwin der Erste, sich 
vor den Lehrern denn gar nicht schäme. 
daß sein eigener Sdhn ein „Mangelhaft" 
im Zeugnis habe? 

Erwin der Erste hatte a1le -diese Vor
würfe mit der Gelassenheit eines Men
!'chen iiber sich ergehen lassen, der 
selbst einmal die Schulbank gedrückt und 
„Mangelhaft" in Englisch und vielleicht 
auch noch in Auf merksam1'eit geihabt 
hat. Als sich aber seine Frau darauf 
stützte. daß er sich vor den Lehrern 
schämen musse. -da brauste er endlich 
~uf wie eine Flasche Mineralwasser, und 
das .berühmte Thema Väter und Söhne 
war fällig. 

Seinem eigenen Vater. erkldrte Erwin 
gemütswallend, sei es n.cht im Traum 
eingefallen, die Schularbeitt>n seiner Kin
der zu beaufsichtigen und ihnen Eng
lisch einzutrichtern. Entweder habe es 
jemand in sich, das sei dessen Stand
punkt gewesen. oder er lerne es nie. 
lind das scheine ihm cin·e vernunftige 
Ansicht zu sein clic .rnch er sich zu ei
gen maC1hel 

„Deshalb auch", trumpfte die Frnu 
aufgebracht auf. . ist aus dir auch nicht 
mehr gewordE.>n! Wenn sich dein Vater 

üie l-. n s t 11 c i n k e 1 • F J u g z e u g w e r-
k. e z .. B. hab~n mehrere. L e h r J i n g s h e 1 m e 
e111geric i!et, n denen e ne zweckmiißige und 
\Or a'lcm erzieher sch ausgezeichnete Unter
kunft \ orhanden st. Aus vielen Uriefen der 
Eltern an die Heimleitungen ist zu e~sehe11, 
daß <licse mit der. Betreuung ihrer Jungen 
nußcrord~ntl.ch z.ufnedcn sind. So schrc;bt 
z. B. einer dN Vater: 

, Die laufenden Berichte über <len Fortschritt 
1111 c-er Jungen in ihrer Berufäau..;hiklung ge
hen mir Veranlnssung, Ihnen mitwtl'ilt·n, 
daß dieser Kontakt zw:schen El!t:rn und 
l.ei1rhcr•11 das Vertrauen und die Verbunden
heit nur er!iüht. /\us den Berichten aller 
Jungen geht herv?r,_ d?ß sie hci straffer, je
doch gerechter D sz1p 111 viel lernen und die 
VerpflcgLmg •ut ;st. Oie sauher gefer!igte 
erste Ar"lcit (die J.1ngen durften ein Oe~chenk 
für d'e ritcrn :irhe•ten) zeugt ebenfalls davon, 
daß die jung.:n vo1_i guten Au bildungskriiften 
gesc!ml! wcrdt>n. Nicht zuletzt jedoch gebiihrt 
dem l leimkiter ein Wort de· Dankes. Gerade 
wir Eltern könneri wohl am besten feststellen, 

me~r um <lieh gekümmert hätte, dann 

Wns dar.n aus Erwin dem Ersten, der 
doch cme so emträgliche und geachtete 
Stellung innehatte, daß er sich wegen 
eines „Mangelhaft" im Zeugnis seines 
Sohnes vor dessen Lehrern hätte schä
men sollen, geworden wäre oder hätte 
werden können. sollte die auf der Trep
pe lauschende Mitwelt nicht mehr erfah
ren, da Erwin. plötzlich erbittert.' Hut 
und M1ntel nahim und es braust 
ein Ruf wie Donnerhall - die Tiir hm
ter '11ch zuschlug. 

Erwm der Zweite. mit der strittigen 
Zensur, snng von seinem Fensterplat: 
1m K111<lerzunmer dem Dnvoncilenden 
demonstrativ, aber trotz kr~iftiger Lun
ge ungehört, nnch: „Denn wir fnhrc>n, 
denn wir fahren gegen Engelnnd ... „. 

. 
" 

wclchc.n l·ortschrilt unsere _h111gen auf dt·m 
<Jrhit:I dtr Erziehung rnr Schall tragen. Es 
, t mir e:n Beu;irfnis, Lien Je !enden \'orge
'>Cllten 1 nseren üai1k lll uhennitteln. Ich bin 
iiberzeugt. dal~ die->c Art der 8eru!saushi'd11ng 
sow:e der jugulde•1.:ehm1g s eh c;p:itl'r au~
w rken w'rd t\\öge e-; immer so bleihcn!" 

Die d r e i e 1 11 h a' b j :1 h r i g e 1. ehr z e 1 ~ 
hc~innt im h1ihj11hr. Sie t•rstreckt sich :1uf eine 
zweijährige Orund:iusl>1ldu11g in der 1.ehr
werkstatt und auf eine restliche Weiteraus
h:ldung in den Wt:rl:cn selbst. In <ler Lehr
werkstatt crlwltcn d'e 1 ehrfin!{l' !.'ine um
f:is.ende bernflche Au~bildung, we1kr w:ih
rcnd des Oienstes sowie i>11 Heim ein~ welt
:111sch:iuliche und charakterliclll' Erziehung. 
Die äilcren LchrJ;nge sind in den einzc'.nen 
Werkhallen den Ausbildungsleitern sowie den 
Meistern uncl Vo1arheitern unters:ellt, so ual) 
eine tortlaufcni.le i\uf~icht \'orhandcn ist. 
;\'1ttcls eiuer l.ehrli11g. stammkarte kann der 
Ausbildungsleiter jeder/eit uber ehen, welchen 
Au hildungsgang der Lehrling bere~ts genom
men hat Auch l l'ist1111~en, besondere Eigen
schaften 11~w s nd aus Jieser Stammkarte cr
kenn!Fch. 

Damit die beiden liltercn ji1hrg,rnge a.1ch 
\1 ahrend ;hrer Tätigkeit in den We•kh:illt!n 
die Grundausbildung heibehalte11, mussen sie 
jeden Monat in der Lehrwerkstatt e;ne Zwi
sche'lptiiiung ablegen. 

ü e p r a k t i s c h e A 11 s b i 1 d u n g er-
folgt n,111 n:cht etwa ein~e1tig :ils Schlos:-.:r 
odl'r .\\echaniker. jei.ler Lehrling i.lurchliiuft 
\'1Cl111ehr d:e einzelnen Brnifsarten im FluJ.!
zeugbau, wobei der erwiih~te Berui natürlich 
besonders berücksichtigt w.rd. Außerdem .:r
halten sämtliche Lehrlinge zusälzlich e:ne Son
derausbildung im SegelilugLeugbau, de durch 
Lehrgange 111 Fliegt·rlagern des NSFK unter
mauert wird. 

D.ese viel. cit:gc und eindring.iche Ausbil
dung und Erziehung fiihrt infolgedessen he' 
den Lehrlingen zu hervorragenden Lei5tungen, 
so dal~ viele schon nach dreij.il'riger Uhrzeit 
freigesprochen werden kiinnen. 

Im Flugze11gha11 müscen de Facharbe ter 
111cht nur mit der l land. sondern auch mit dem 
Kupl voll leistungsfähig sein. Deshalb wird 
in den Frnst lleinkel-rJ11g1.c11gwerkcn beson
derer Wert auf die theoretische Aus
h: 1 i.J u 11 g in der werkseigenen Berufssthu!c 

Eine russische St dt w rd gl u'itrt. An den llausw nden cntlan~ bewe,,:.:n sich die Mlinner des S.111lwrungstr:1pps zu <len Sliill p!w nkcln de 
lkckensch.it1en, ... us denen imme• y,icller Feue•11be•f.1 le ko'llIHen. Der Fuhrer des lleut dien Siiuherung. trupp~ winkt den M,mm.rn 

nachzukommen. Hechts: Brindwolken iiht•r dl•r Stadt. 

i:ung zun d.z,ehen wollte. „Sie I..t:.nnen doch 
l'räulein )!oll, nicht \\ i1r?" 

Gisela blickte nut dem Ausdruck hochstcn 
!:taunens aui den Sprechenden. Wußte er denn 
nicht, welche Rolle Frfiulein Stoll gespielt 
hatte? 
„I lie junge Dame 1 t meme zukünftige Schw:e

gertochtcr!" fuhr der Notar lachclnd fort. „tJ11d 
das ist me111 ~ohn foni, ein .iuc;gesprochener 
Taugenichts: tch habe aher Jie Ueberzcugung 
gcwo1111e11, d1ß ihm se111e Br ut die l'lausc11 
au treibe11 und doch 11och was halbwegs 
Brauchbares aus ihm machen wird." 

In Uisclas Kopf Jagten die Uc<lanken. We1111 
Kindl111a1111 keine Uedenkeu halte, Heli als sei
ne Schwiegertochter anzuerkennen, dann -
uann kon1111~n docl1 jene Beschuldigu11gen gar 
nicht auf Wahrheit beruhen? Darlll war ja 
auch Peter - -? 

Der Notar mochte ihre (;edanken erraten 
haben Er lud sie mit einer tlandbcwcgung 1.11111 
Sitzen ein. „r.s trifit sich gut. daß Sie gekom
men ind und mir so J1e fahrt nach Lauter
brunn erspart haben. Ich bin Ihnen nfimlich ei
nige Aufklärungen chuld1b. tlört mal, ihr 
beiden. ich i:laube die \\utter hat euch eben 
gerufen. \Vahrschei111ich vergeht sie \ or Sehn
sucht, euch beide an ihr Herz zu drücken. 
Wollt ihr der <luten nicht eine Weile Uesell
schaft leisten?' 

Die beiden verstanden den \Vi11k und ver
ließen <las Z mmer. 

Der Notu faßte nach Oiselas Hand. „Sie 
wissen, hebes Krnd, daß ich e bisher peinlich 
Yerrnteden habe, mich in Ihre privaten Angele
genheiten zu mischen. Ich hie}t mic'i nie! t für 
berechtigt, :•n Dinge zu rühren. die nur Sie 
selbst ange11en, und h.ibe auch Fräulein Jasper 
gebeten, diese· The111a nicht zu berühren, wenn 
Sie nicht selbst da\On anfangen w··rden." 

Oisela senkte den Kopf. „Sie meinen - irei
ne - meine Verlobung mit Radegast?" 

„Ganz richtig! lla ~ie mich 1a nicht nach 
meiner An icht irugten, hatte kh kein ~echt. 
mich darube1 zu äußerr•. Nu11 aber smd f.r· 
eignisse eingetreten, die mich veranlassen. 
meine llalhmg zu tindern.' 

„Ja, 1clt \' eiß, Radega t 1~t gestorben." 
„t:r hat ~elbstmord verübt. Das wullten 

Sie noch nicht?' 
Sie wußte vieles nicht, aber im Verlaufe der 

nächsten halbeu Stunde erfuhr sie alles. 

Mit 1::11ts,tze'.l hürte sie \'Oll der Er111ordung 
der armen Fr:rn Kretschmar. 111it hellem C.1rau
c11 sah sie ii1 \\alter Wtdegast das Bild t:incs 
kalthlüt1gcn Schurken gezeichnet und Yernahm 
c11dlich 1 nt 1t111ner heitiger klopfendem l lerzen 
die L111enrettung von Peter S1oll und ~einer 
Schwe ter. Sie erfuhr die seltsame Geschlcl1te 
seiner l.lehe zu einer Unbekannten, deren Bild 
er gesehen, dcrrn Drici er gelesen hatte. 

„Unser \erdacht \\ ar. u~ibegrü11uct!' schloß 
der Notar .• IJenn er weiß ia heute noch nicht, 
daß Sie 1.a11t.:rhruun geerbt haben!' 

Oisela hatte seinen \\'orten mit einer fast 
gierigen Aufmerk ·a111keit . gelauscht. Nun hoh 
sie zugcrnd uud n1iidc die lland. „Und doch 
hat er die Oiselt Mcrtens \'ergessen. als er die 
Oiscla \\ eruer kennenlernte!" 

„J\ch, Sie Kmd !" lächelte i.ler Notar. „Mußle 
er denn „,cht jede Hofftm11g au.fgeben. das 
.\\iidchen noch zu gewinnen, das ernen a11

1
deren 

erwählt hatte? Und als er dm~n G1sela, Werner 
sah, jenes Mädel. das dem ~31111 der Uehebten 
so auffallend ähnelte - . du heber (i~tt, da war 
e doch selbstvcrstäntlllt~. d~ß er dieser ande
ren mit aller I.cidenscha~t se111es Herzens ver
fiel 1 Ich kann darin kerne tJntreue finden. 
höci1stens eme Bestätigung sen~er Gefühle für 
die Eine. 1~i11zh:e. nach ~er er s~ch ehnte.' 

Als Kindlmann nach d1e.sen \\ orten aufblick
te. sah er, daß Gi.;el~1 wc11ite. D~ st.a~_id ~r auf. 
strich 111it einer etwas ungelenken ~~irthchke 1 t 
über ihre chulern und verheß das Zimmer. 

Nach einer Weile kam Jfeh herein. Mit einer 
chwest;:rlichen Hewegung umschlanl:' sie die 

Weinende. „Gisela ! - Ich bin so glücklich, daß 
du ihn lieb hast! Sieh, L?re Jasper hat uns ge
rufen. ''eil sie sich keinen, Rat mehr wußte, 
\\ie der Vef".tWeifelte r.ur \ ernuft zu bnngen 
wäre. Wir wollen jetzt nach Hengersdorf hin
ausfahr.en I \Vill t du nicht m1tkon11nen. Ciisela, 
und uns helfen?' 

„Ach, lfcti, ich - - ich schäme .!nich ! Die c 
Geschichte mi t Radegast - - -

„Aber. Kind dao; ist doch letzt :illes vorbei ! 
Du darfst nic,ht mehr an die Ven:a11genheit 
denken. Mein nru<ler. der ar111e Junge 
komm. \\ir wolleu ihn überraschen !' 

Eine Stunde pfiter hielt i.las Auto ' or J~m 
Ilause in tlenger dorf . ..Aber es stellte sich 
heraus, daB Peter Stoll nicht anwesend war. 

Lore .la per hegrnUte die Besucher mit l'ine1 
Begeisterung, die deutlich genui: verriet, wie 

sch11siichtig sie e.11e11 Beistand erwartete. Se 
berichtete, \\eicht! Not sie mit Peter hatte. „Lr 
spricht kaum 111it mir. 1:r geht 1111r au, dt:m 
\\ c::c. treibt sich tagelang drauße11 her11111 !" 

Uiscb warf mit c111cr kiil111e11 liel>ärde den 
Kopf zu nick. „Sie wissen nicht, \\ o er •etzt 
sem künnte'.-' Ich möchte ilm suchen!" 

„V1elleicht drohen 1111 l.auterhrunner \\'aldl 
Ich sah ihn gestern ahcnd nus dieser Richtung 
11ach Hause kommen!" 

Und ( 1isel:! machte sich nui den Weg, mit 
iesten. zielhcwull tc11 Schritten. Alle Bedenken, 
alle Zweifel waren vcrsu11ken. WiJJ,g, nut der 
(le111ut des !::,tol1.es, folgte .;ie dem Befehl ii1res 
Herzens. 

Nach emer Zei t bog ein schmaler Seitenpiad 
vo11 der Land traße ab. llen schlug sie ein. P.r 
fiihrte zu crne111 Baeh und \\Cllcr an seinem 
L:ier hin liis hinauf zum \V:ilde. 

Ihr Gefiihl sagte ihr, daß sie ihn dort frnden 
würde. an der ~teile, an der sie zu ammen 
l!rdbeeren i.:esucht hatten. 

Sie wanclerte dahin. ohne Unruhe, ohne liast 
sieghaft in der Krail ihres jungen Lebens. ' 

Plötzl,ch entdeckten ihre spähenden Auge11 
Peters Gestalt \\eil droben am Waldrand. Er 
.stand gegen einen Baum gelehnt und seinen m 
ticbes Grliheln versunken. 

Da ta~ Ui~el~. ci11e11. t1efc11 Atemlug und 
setzte sich 111 1 rah. ~ 1e hef, was die iungen 
Beine hergaben. sprang über Löcher und G•ä
hen. jagte iiber ei11e langgestreckte \\'ic e hin 
In einem einzigen Rausch des Uliicke , 111 e1~ 
nem kindh:iiten Ucbcrmut. 

Als Pctu Stoll da laufende .\\lidchen ent
deckte, glaubte er. da Herz müs e ihm stillste
hen vor freudigem Schreck. Er sprang auf, 
\\ ollte Ihr entgegenc1le1 und blieb doch ste
hen, gebannt vorn Anblick ihrer 11111gen. blü
henden Schönheit. 

Sie kam, schon von \\eilen wmkte sie ihm 
iröhlich zu - und aller Schmerz, alle Bitter
keit, alle Vc1 zweiflung \\ arcn verge~sen. 

Und dann hing sie an :;cme111 Halse und ihre 
Küsse drohten ihn lU ersticken. 

„Mädel, mein Mädel!" sta1t1111eltc er wäh
rend er sie immer wieder an sich preßt;. 

„Peter !" Sie schmiegte ihr <1esicht mit zärt
licher Inbrunst an das seint:. „Warum hast du 
mir das nicht gleich gesai.:t. daß du d.nnals mei
:1en Hriei gelesen hast? L!nd daß uu mein Bild 
zuruckbehaltcn hast! Unu warum h1st du da-

g~Jc.gt. tri •,q Kl. s:>l'n .111terr chten 11e11(; 
Lehrkr. 'tc D.1 ~·eh 11 •rau:>;:-e!itl'llt hat. d:i 
es h1.1 aen Lehr mgcn of1m:-1s an Ke·l!ltl1 "Sl'~ 
in [)1,;utsc'l u•1d R;;chnen r1i rngelt, erfolgt 1 ~ 
d'est•n 1·ac'1e n Soriderunterr'cht. Sn wcrd
al e L.1cke1 a 1~gdül t. 

Aber auch d'e kulturelle Belrc.mng der J.e' r~ 
linge 'icg1 n c 1t hrach. D.15 Au:'h:luungs\\ es 
des \\'erkes st dem lij-'J hcatcrrin_g. d;.; 
• tandortcs • nge chlossen. In jeder ~p1clt< 1 
blsuchen die Lehrl ngc ko„tenlos s c c ~ ~ 
1· !J e a t e r \ o r s t e 11 u n g e n . Angehor·~c 
und 1 rcunde de' \Ver><c h·1be11 ferner 11

1 
freien Stunden die l.ehr'inge zu sich c1ngela· 
den, um ie an ihrem Farm icnlehcn te lnehnier. 
z1. lassen. Auf d cse Weise vermissen d:c Jun· 
::en nicht w sehr ihr Elfernhau:-. 

Obwohl here:ts ausreichend liir die /\usb I· 
dung der l ehrlinge gesorgt ist, wird c ne 
nci..e, noch großzügigere T.chrwerkstatt erbaut. 
In der ries1gln Werkhalle werden lhe neuzeit· 
J'chsten Lchrm tte aufge-.tellt \\'erden. In ~n
bault!n werden we:tere Lehrräume, ein (JC· 

folgscha'tsraum, e ne Kuche, eine Wcrkberu!s· 
schule und ein l 'ebungsfeld eingerichtet. 

Die plannr P. ge Au"hildung seit 1933 h:it be· 
rc1ls ihre Prüchte getragen: denn die JU1ll!ere0 

Facharbeiter d c durch d C<;C planmäß:ge !"1d 
v.elseit ge berufliche Schulung gegangen sind• 
haben viele l·erti~l:eiten und Kenntnisse ihren 
alle•en Arbeit'>kameraden voraus. Daß de 
tuchtigen und beg:.ibten Lehrlinge n,cht in d<'' 
großen l\la'> e der Schaffenden verschwind~~i 
"'ondern \ om Werk gefördert werden, 1• 
. elbstverständl'ch So konn"en erst im letzte~ 
Jahr WlCderum zehn junge facharbe1ter dl 
Hoch sch'll Ist .1 d i um aufnehmen, nac!:· 
deri1 ie im Werk <lie notwendige Gnindausb' • 
dung crh:ilten Jiatten. 

__,.__ 

Vichy will die kommunistische 
TerrororganLation unterdrückefl 

V,chy, 6. Sept. (A A n.DNß.). 
Wie !l'an aus gat unterrichteler fr:111zliS • 

~ther Quelle erfahrt, hat .der franzüsisclll• M • 
nisterrat 111·1 der Notwendigkeit e;ner Unter· 
drurkung ller kommun1stischt' 11 

'l er r o r n kt 1 o n und Anschltige im besetz· 
ten und nichtbe~etzfen c 1ehiet besch:iftigt 

rerner ;„t e·n Cicsetzentwuri iiber c·nefl 
S,;härfc cn Kampf gegen den J\lkoholmif\brauc~ 
den M ~ sterr t unterbreitet wurden. 

\V .tcr {'rf:1hrt m. n noch in dit'5em zusafll· 
menli n " d ~ ln•1cnmin !;fer Pucheu sich 11eu: 
e 1.h nd n:i h Paris hegeben wird, tl n p11: 

den <lc.it 1 en B~ <it111ngsbelumlen in der l·ril 
~e du Bd. 1111pfl ng der komnmn.st1schen All" 

hl:i Fuhlm r. z 1 11 hmen. 

Heimkehr der franzfüäschen 
Trnppen aus Syrien 

~\ 1 r<;ellle, (1, Sept. ( \ .A.l _ 
l 111 J1 •• lJ<.•rtzu mit Trupprn :it1> 

S \ r 1 e n k 111 ;;c tcrn „bend In M:ir rille a~; 
1 umt:il'll de 111111pfer „c r o x"', „S, n .1 i 9 

und „M :i r 1 k c s i.; 11" 1111t in ~es n.t 'I OoO pe!:i 
s111 en. ~I c zh iJC'n und 111 htanschen BeJl<ifdl

11 \\ ren b 1 der A11ku11ft der Sclnifc z.ugc1'e ~ 
Bei dc.r f11f1hrt ct.les JJ.mmfers spu~ltc 1~11 
~\u 1 d t '\: r II ,1i e. Auf jedem Sclufi \\':Ir~. 
die 11 1mkeh• •r, Artilll••i-;ten und marokk J 
111~cl1r • d 1 .lell, .111i Deck angetretc11 ull 

r Jn cn. 
Auf (Jru111 der vori.:cschrittcncn Zeit h l iel1.~~ 

d.e He1111kchrer ·wer Nacht an Borll ut1d gi 
gen erst :im anderen Morgc11 an Land. 

mal ni..:ut zu llausc gcblicbc11. als icl1 de·~~ 
Schwe ter hcsuche11 J-.1111? Es w1irc uns hetd 
oviel erspart geblieben!' ~r· 

Peter pr:illte zurück. „L>u hist Oiscla fl\ t 
tens!' fragte Cl bcstür;;t. pe• 

Sie umkl'1t111t1erte ang ... tvoll seinen Hals. ·;i .)J 

terl Der Utdanke a11 l'adcgast brauc11t 1~i· 
nicht zu heunrul11gc11. Ich schwüre es dir: J\~fl· 
,\len eh w'1r mir gleichgültiger ab er._ .e· 
\\urst du cloch statt seiner zum Stclldiche111 i: 
kommen!" 11, 

Peter st irrte sie an, wollte Frngcn stc!l~ll· 
aher tla1111 nli er sie 1'11t ci11e111 hellen. fro1

1
J 

c.hcn l.aci1~n a11 sich und bedeckte den J\li11 

dt:~ <:Jeli~bten, mit glühenden ~üs5cn. . irt 
~pate1, al~ sie eng anemandergescl11 l1 1.~ I· 

zwis_ch~11 tlen. ßaunien dahinwanderte11. erz.~ ~g 
lc sie 1h111 ehe g,111Le Geschichte von Anf;J 
an.. „,1. 

t::r h.ilte mit äußerster ~pannu11g zugchße· 
„Aber wanun denn alle <lie:.e vertweiielten 111 
111iihunge•1? War denn der Kerl wirklich SCl 
dich verna11t?" 1„ 

„In mich \\oh! weniger als 111 mein Erbi:j ;;i.il 
„Ach !" staunte er. „Du hast eme ErhsC 1 

gemacht? J)a,on weil! ich ja gar nichts!" 11c· 
„,'\lein Oott !" ~eufztc sie verzweiielt. „F.r oc~ 

greift immer noch nicht! f.r glauht immer 11 c~· 
w1 deu Erholungsurlaub! l'.r glauht immer 1111cr· 
daß 111:i11 111 l.a11terhru1111 Zunmer nn So1111T1 

gäste vermietet!" 
„Gisela !" . 11 c~ •.• Na, endlic;.h!''. lachte G1sela. „Aber ~un !1\eh: 

kcm b1lse Gesicht, auch wenn ich dir ge5.11 !' 
daß ich selber die Erbin von Lautcrbrun11 bver· 

~-~ dauerte fange, bis er sich von seiner. err.
blu11ung erholt hatte. Da an strich er ihr 1!11be' 
Haar. , Ich könnte die eine <lisela nicht )le 
haben als die andere!" e1111 
„Oas sollst du auch 11icht !" lächelte s;e. „P ~c11 

sonst kratlt die eme der anderen die AU 
a11s!" 

""""' 
ff er 

Sahib! ve N~rlyat Mildiiril 1 A. M u t 1 ·cJltl 
T o y d e 4 r, Inhaber und veraotwortu , d 
Schriftleiter. 1 

/ Hauptschrlftlelter 1 0 f. Ed u • 111„, 
Sc h aefer. / Druck und Verlag „UnlveI511

1 •, 
GC3ell3Chaft fü.r Druckere:betrleb, Be Y e l 

Oalib Dede Caddesl 59. 



• 

s 
I· 

(1 

I• 
e 
11 

J 

e 
11 

r· 

)1 
11 

•• 

„ 
I' 
4 

11· 
r· 

)1 

11· 
!" 
r· 
rY. 
r 

!ontag, 8. September 1941 lstantiul 

'HllRISCOiAlflfSlflll fDIIR ,J[JlRl<DSClllN f_tJST 
Europa 

erschließt seine 
F utterqucllen 

Starhc und selbständige 
Futtcn cumrgung da!'; Ziel 

1 Bei der \ or ll::bcn J.1hren in Deutsch-
and begonnenen Er::eugun!'.jsschlacht 

stand d M F . V 1c rhrerzc.>ugung , on utter 1m 
. 
0~dcrgrund aller Maßnahmen. Bei der 

Jetzigen curopo.11sl.hen Erzcui:1ungi;; chbcht 

bist es n1c:ht \1cl ndc - einerlei. oh die 
ete 1· b 1 19ten Sta.: ten '\ on den Ach<;enmuch 

t cte,Jigten Sn<it~n , on den Achsenmäch
den rhesetzt incl odt'r ob s.e als Glieder 
u e~ Dre1m<ichtcpaktec; ihre politische 
An h Wirtschaft! ehe Sol1darit<lt zu der 
,„c c beku ·ldt't haben. Aber auch die vve . 
s nigen neutralen Stilaten Europas müs-
t en htute aus Grunden der Selbsterhal 
~ni der Futterfrage ihr gan;:ec; Augen-
~ zuwenden. 

\'or ~ me C\ten euror ~ h n Staaten \\ a~en 
groß(> cn1 Kr ege n r r f 1 ten ersorgung n 
f1 lir m \hßc ab 1 ng \ or uber"eC selten ZJ-Z\\/"· () e auig1.:bl ht \' hw rtschaft um 
Vered europ<i 1 Rar d i t r d r t~ p chcn 
dert f ung~\\ n cl t herau zugr < n - erfor
llhere n fl o 11 an d 1 h' eh ne ZufJhr von 
1) ä n l\\ e M onen onr n h1tterm ttcln, n 
s eh a(> m 3 r k \on l,G \1, oncn Tom cn, d"c: 
l 01111(> us ?OO 00!} Tonnen (1etreid und 900.000 
zusarn n IHaftfutter un nndcrcn ~ uttcrm1t•dn 
landsf ~ensetztcr 1 > • -n t 11 lfc d cser Aus-
llnd ·1 tf.'rmen •t>n n d n be J~n genannten 
Fle'scin e nagen anderen l andern ge'' onnenen 
then l~t>ngen und onst•gcn ' ehwirtschaftl -
l'e1t n .rz(>ugn1 e g ngen zum wesentltchen 
eltPort a(h 1 ngland. das an dem Futterl'l ttel
\on v· haus seinen Dom·n·en) unJ d r Einfuhr 

Mit ie Prod,1kt n r, s ge S·1mme11 \ erdiente. 
Ausfuh dem r ortfall der \ h\\ rtschaftltchen 
Pa eh/ Sntd1 England cntt t f r '·c e euro
~<1it.in daatcn d e N t\\ d1gke t, ihr V eh
dern i 111 llem bisher gen Um'ange und m t 
zuerha 

1 
hengen f uttc:m·11 'a 1f\\.rnd aufrec.ht-

en D e e iL md h n ' e mehr n 

l!\\rigkeitswerte der Musik 
d11rcb Künstler von Welt„ 
ruf. Mitreißende Melodien 
des Tages jederzeit spiel„ 

be.reit auf Schallplatten 

1 
.... „B UNSWICK" -----------------11 e rn 
de l\~~L· s ~h o d nJ •1 e 1 lp d•en Rnum 
&ung !l Rhb , llln,1d1 t d c 1 11 er E gen\ crsor-

Fur c erz·1 teilen. 
d ka1e l;"lnche e rop sehe Staait:n st d e ra
betriebc mstellung rnn d r f, st fabnkmaß g 
:IOn • au~en sogenannten „Veredlungsproduk
e V l'hh e n" organ sch d m ßetr"eb angepaß

'erbundealtung mit crh~bl chcn Schwier"gke ten 
8talld, n. Tro11,, der Reduz·erung des V ehbe
R'rof$e~ 1 treten all ·nth !b n mehr oder mmder 
d ~ 2111 ucken ·n d~ l uttcf\ ersorgL ngg a 1f, 
le tungsf u~rcc„tuha tung des !10chgeLachteten 
ilus eige ah1gen Kernstapels mögt chst schnell 
S<!n l:s ncn Kr<iftcn uhcrhruckt \l:erden miic;. 
eiern l:u ist d her erklarl eh, daß in allen 1 MI· 
Rerjc~letro11as vornehm! eh das Streben dah n 
\~Re z •st, d e eigene Wirtschaftsfuttergrund-
~ e 11 t s u verbreitern und zu \ erbessern 
eine F c h 1 a 11 d hat n dieser Hms"cht durch 

&p el :zeugu11g chlacht ein lebend ges Be -
~hl'n 1,g<'ben. \'or al'tm \\erden d,e deut
(rler,Ge a~nahmcn der gestc gcnen Grunl:ind-

er Garwinnung, de Z\\ schenfruchtbaucs, 
lls\\ futte•bere tung, der Futtertrocknung 
~11 

\' elen Limde•n zum \'orb d genrm1-

Geräuschlosigkeitt 

1 u 1 ()3,\ J. hc die Sta·1t(>n mit starker 1111d 
t , \er \ eh halt mg \ orangehen, ist (>rklar-

1 l h So 1 3! z. B Holland in semem Progr.1m111 
lllr • f. •1e 1~1rng schlacht 11141 die rntl'nsi\'eH' 
l mkr e\\ 111111ng md (>tne starkere h1tkrk1111· 

n r 111 r n:ichh:ilt g pTOJl~1giert U. a. wird 111 

lf , 'and d e kuustlicht• 1 rocknung 'Oll Gra~ 
hl·ute bc rt voll rurld 60 Trocknungsanlagt>n 
t tmbcn In D.1nc111ark wie m der Schwe11. 
g " nnt lhenrn 1~ die frocknung \On Grns 

,, c d c < 1e\\ nnung \ on llc umehl und l.u
Le•nc lll'hl s1.irl.en.• Be:ichtung und Verbreitung. 
U ndien sucht D.inem:irk mit allen Mitteln 
d c f:.r leUg mg \ on r1sc.hmehl lll Sie.gern, ZU

ma h erfur die Rohstoffe 111 genügenden Men
ge;, \ \.lrhanden s nd . .l\\ehrer(> neue Fbchmchl-
1, br ken s nd bcre ts errichtet worden. Erwahnt 
<>e daU lJ.1ncmark vor dem Krrege jahrlich et
\\ a .iO 000 Tonnen Fl!>chmehl e·nftihrtc. 

Be nderl' Anstrengungen unternehmen d:c 
n o r d i c h c n , tnaten, 11111 ihre knappe 1"11t
!tn·trsorgungsanlage zu \erstärken. 11 er 1st 
vo• :illern die laufend zunehml!nde llt:rskllung 
\On Ze!luloscfuller und Tangmehl zu tll'nnen. 
d e em k-0hlehydrnlrC'ici1es Futter ergt•hen. In 
No r \\ e g c n mit seinem llolzrekhrum ist die 
<.1cwinn.._ng \ on t·utterzellulose schon verhall
msmaß·g we:t vorgcsclmtten; es steht heute in 
der t uttcrzellu!osefabrikat.on an er:-ter S~cllc 
unter den nordischen l.andern. Man will die 
1 rzcugung im ersten Halbjahr 1941 auf 150.000 
Tonnen steigern. Mit geringer Eiweißbeimi
schung, ist Zellulo efut!er - im Norden auch 
„Holz.h:tfcr" genannt ein gut~ und sehr 
bekomml.chcs Futtermittel. In Sc h w e d c n 
\\ .Jrnet man neben der Trocknung \'On Gras 
und ! utterpflanzen ebenfalls dt>m .,Holzhafer" ' 
großes Interesse. Auch in F 1nn1 an d beste
hen heute schon 15 Fabriken, d'e Futterzellulo
se n \\ achsenden Mengen herstellen. In den 
nord sehen Landern einschließlich Danemark 
hat ferner die Erzeugung von Tangmehl (aus 
AJrrcn und Tang des ,\\eeres) in starkem ,\faße 
e 1~gesetzt Auch hierbei gibt es praktisd1 kei
nen Rohstoffmangel. Nornegen hat 1m Jahr!! 
1940 schon rund 1 Million Tonnen Seetang 1.11 
Futter und in geringerem ,\\aße zu Düngemit
te n \Crarbe1tel. Der Wert des Tangrncills Hegt 
in seinem Reichtum an Kohlehydraten und in 
e nen hohen M ncral- und jodbestandteilcn. 

f: ·s1 ein sehr brauchbares Beimischfutter, de.;;.. 
sen Nahm ert zw chen Hafer und Heu liegt. 

Wesentlich größere Möglichkeiten einer stär· 
keren Futtererzeugung liegen im weiten s ü d · 
o t e u r o p ii i s c h e n R a u m. Hier gestatten 
\Or allc.m die Boden· und Ktimaverhfiltnisse 
eine \ lelseiligere Futtergewinnung, namentlich 
\'Oll öl· und eiweißreichen Futtermitteln. Aus
serdem ist zu berücksichtigen, daß die exten· 
siv gerichtete Viehwirtschaft des Südostens die 
\'crmehrt erzeugten Kraftfuttermengen restlos 
nicht selbst verwerten, sonllern einen erhebli· 
cllen Tell des Kratlfutters an die europäischen 
Länder mit intensiver Viehwirtschail abgeben 
kann. Wenn Deutschland schon vor uem Krie· 
ge und bc onders nachhaltig in l.lcn lel:tten 1 1 l 
Jahr n maßgebemlen Einiluß aul die Agrur· 
untl htllcrproduktion Siidosleuropns g num· 
mcn h:it, so hat es dadurch dem gesamleuro
pai hen l~aum (>inen ;!rollen Dienst erwiesen. 
Uie sudo !liehen l.linder Europas haben in 
d:esem Jahre ihre Futterrtächen erhebliclt aus
gedehnt und nnmentlich llen Anbau von Ocl·, 
Hülsen· und Hackfrui:hten vermd1rt. In Ru· 
m u n i c n ist die Zuckerrübcnllächc in die em 
jnhr um ctwn IS.OfHH1 ha v(>nnehrt \\OHltn. 
Der Anbau \ 011 Sonn nblumen, dt•r bi$hcr 
200.000 ha umfallle, hut l!HI ungdähr ci1w 
Vcrctoppeh111g t•rfohrcn. Cine fihnlil'hc Au wei· 
tung erlangte d'.c Sojalläche und tlie !'orL-.tigen 
Oclfrüchtc 111111 Gcspinslpfl:um.•n. ß u 1g11 r i c n 
erweiterte in t1:<.'Scm Jahr l.len Sojaanbau von 
30.UOO auf 70.000 ha und sldKcrtt! l.lcn Zuk· 
kerrübenanbau 11111 7.1100 ha. Stark ausgedehnt 
\\ urden ferner die Anbauflächen für Gespinst. 
pflanzen, vor allem für Baumwolle. Auch U n • 
g a r n und die S 1 o w a k e i haben in diesem 
jalue alle VorkehrungJ'l{ gt:troffen, besonders 
auch durch die Intensivierung des Mais·, Oel· 
frucht· und Klcebaues, die eigene Futtergrund· 
lage 7u verbreitern. 

So ist in fast allen L5ndern Europas 
ein \'Cmeißungsvoller Start unternommen 
worden, ralle gegebenen Futterquellen zu 
ersc'hheßen. um auch in der Futten·er
sorgung stnrk und selbständi-g zu wer
den. Oie wirtschaftliche Neuordnung des 
europäischen Raumes wird dadurch irn 
solidarischen Zusammenwirken aller 
Staaten auf einem der wichtigsten Gebie
te der gesamteuropäischen Nahrungssi
cherung eine glüC'kliche Lösung herbt>i
führen. 

ein Zeichen fortschreitender Technik 

und eine bedeutende Arbeitshilfe. Die geräuschlose 
Schreibmaschine heißt Continental - Silenta. Eine Ma
schine von der gleichen hohen Genauigkeit und Dau
erhaftigkeit wie alle anderen Continental - Maschinen. 
Vorführung unverbindlich. . 
Vertretungen in allen Ländern der Welt. 

....,,, 
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Anfragen zu richten an : };RNST KRf;UZER, 
Jatanbul·Galata, Assikurazloni Han, 36·38 

Ausweis der Zentralbank 
der 

Türkischen Republik 
Istanbul. 8. September. 

Dl·r Auswl'is dl!r Zentralbank der Tiir
kischl'll J~cpublik \'Om 29. 8. 41 cnthfilt im 
Vergleich zu <lc•m .\uswcis vom 23. 8. 41 
folgende Angaben (in 1.000 Tpl.): 

Kasse: 
AKTIVA 

Gold 
29. 8. 23.8. 

10'2 124 !02.124 
Banknoten 19.485 20.728 
llartgt!ld 53fi !'>89 
Korrespomlenten im l n 1 a n d : 
Tmkplund 
Korrespondenten 11n A ~1s1 an d: 

495 

Oolu 13.555 
Frl'ic Goldde\'isen 
Andere Devisen- und 

Verrechnungsschuldner 4~.35\1 
Schatzan\veisungen: 
Gegenwert des .Notenumlauis 

abzugl. Zahlungen der St:iats-
.kasse 137.066 

Wechselportefeuille: 
Handels\\ ecMel 269.5fio 
Wertpapierportefeuille: 
Ciegenwert des Notenumlauf;; 45.4.tß 
Frele Wertpapiere 8.310 
Vorschüsse 

1.396 

14.!Xi'.~ 

137.0Gfi 

272.166 

45.446 
S~'ill) 

aui Gold und Devisen 
auf Wertpapiere 

5 
7808 

5 
3.132 

an den Fiskus kurzfristig 
a1: den Fiskus gegen 

Golddeckung 
Aktionäre: 

167 .500 167 . .500 
4.500 4,5(XI 

Verschiedenes: 7.580 7.689 

Zusammen 832 .336 831.877 

PASSIVA 
29. 8. 23.8. 

Kapital: 
Ruclclagen: 
Ordentliche und außer-

15.000 15.000 

ordentlictie 7.822 7.822 
Sonderriicklage 6.000 o.ooo 
Ban knoten u m 1 au f: 
1.t. \'ertrag abzügl. Zahlungen 
' der St3'1tskasse 137.066 137.(Jf,6 
Zusätzliche Ausgabe, 

durch Gold gedeckt 17.000 17.000 
Zusätzliche Ausgabe durch 

Handelswechsel gedec1<t 250.000 250.000 
Vorschuß an den Fiskus, 

durch Gold g(>deckt 9.UlOO 94.000 
Einlagen: 
Ttirkpfund 82.$.) 8.t.111 
Gold 1.2~4 1.23.t 
Gold 2ur Deckung der Vor-

~chüsse an die Staatskasse 78.124 78.12.t 
f>evisen\•erpllichtungen: 
Golddevisen 
Andere Devisen- 1md 

Vem·chnungsgbufuger 30.SOG 31.0'.!9 
Vers hiedt'nt•s: 112715 110.491 

.Zus:immcn 8.12.336 831 877 
Diskontsatz 4%. Vorschiisse auf Oold m Harren 
und \\unzen 3' o (seit dem 1. Juli 1938). 

18tanbu1er Börse 
6. Sept. 

WBCHSBUtURSB 
lrltt. ~llfd 
Tpl. 

Berlla ( 100 Retcbsaaark) -.- -.-
!Anden (1 Pfd. Stlg.) 1 

!J.2'l .-
flfewvorlc (100 Dollar) 12%9 -.-
Parts (100 Fr~) • , -.- - .-
Mailand (100 re) , - .-
Genf (100 Franken) • . -.- -.-
Amaterdam (100 Ouldea) - .- - .-
lriluel (100 Be~a) . -.- -.-
Athen (100 Drac men) -.- -.-
Sefta ~100 Lewa) • , , -.- - .-t(!fi 100 Krenea) , , -.- -.-

rtd (100 Peseta) • 12 8?! -.-
Wanchau (100 Zloty) , -.- -.-
ludapeat (100 Peagl) , -.- -.-
auare.t ~100 Let> • . -.-
llelrrad < oo Otn&r) • t -.- -.-
fekollama (100 Yen) . , -. -.-
Steckhelm (100 KrHea) 30.9tl „„. (100 RlltNi) • -.-

Die Notenkane werden alcbt _.., ver6fteat· 
lebt. Die vontebeadeG Kane l»rhhea aich „ 
..r die ~ Wechlel 1IDd geltea da· 
ller alcbt fir dm Elawecblelll voa Banknote& 
------~~~~~~~~~~~~-

Schwierigkeiten bei der Einfuhr 
\'On Gummireifen aus USA 

Die \'On türkischer Seite an das Aus
land, und zwar hauptsächlicih an die 
Vereinigten Staaten. erteilten Aufträge 
für die Lieferung Yon Gummireifen und 
Schläuchen für Kraftfahrzeuge sollen 
sich auf annähernd 20.000 Stück belau
fen. Oie Ausfuhr dieser Artikel aus den 
Vereinigten Staaten ist jedoch seit eini
ger Zeit an die Erteilung einer beson
deren Erlaubnis gebunden, und die Aus
führung der Aufträge dauert ziemlich 
lange. Allerdings befinden sich noch ge
wisse Mengen von Autoreifen und 
Schläuchen. die für die Türkei bestimmt 
sind, in Basra, ·doch gestaltet sich be
kanntlich der Abtransport seit <ler Be
setzung des Irak durch die Engländer 
sehr schwierig. 

Mittel zur Bekämpfung 
von Getreideschädlingen 

Wie verlautet. ist auf der Station wr 
Bekämpfung von Getreide- und Gemüse
krankheiten in lzmir-Bornova ein Mittel 
gefunden worden, das die wirksame Be
kämpfung der Krankheiten ermöglichen 
soll, von denen das eingelagerte Getrei-

de leicht befallen wird. Der Mangel nn 
europfüschen Mitteln fiir die Schädlings
bt>k:impfung hatte vor cinig.:-r Zeit dazu 
gef11hrt, d[1ß auf der gen::mnt~n Ver
suchsstation Untersuchungen frher die 
Mogliclike1t der Beschnffung inltindi
s1 her Mittel zu dem genannten Zweck 
angestellt wurden. 

Bei dem neu entdeckten Mittel soll es 
sich um ein Pr<lparat hnndeln. dessen 
Grundstoff eine Art Kalkstein ist, der in 
der Gegend von Kütahya in großen 
Mengen gefunden wird. Durch <lie Ver
wendung des neuen Mittels soll es an
geblich möglich sein, das eingelagerte 
Getreide 15 Jnhre lang brauchbar zu er
halten. 

Für die Herstellung des neuen Mittels 
ist auf der Versuchsstation in Bornova 
eine besondere Werkstätte eingerichtet 
worden. Das Präparat soll demnächst 
zum Verkauf gelangen. und zwar ?:Um 
Preis von 6 Piaster für das Kilo. Für 
die Behandlung einer Tonne Getreide 
sind 15 kg des neuen Mittels erforder
lich. 

IRAN 

Die iranische 
Montanwirtschaft 

Ueber die bergbaulichen Un~ernehmun
gen im Iran und insbesondere über die 
dortigen Erdiilvorkommen wird in der 
,,Deutschen Bergwerks-Zeitung" folgen· 
des ausgeführt: 

Für die iranische Bergwirtschaft ist die 
Erdölförderung von ausschlaggebender 
Bedeutung. Oie Erd ö 1 vor k o m m e n 
liegen an den Rändern der 1ranisohen 
Hochebene. im Süden nach dem Persi
schen Golf zu und im Norden an der 
Küste <!es Kaspischen Meeres. Oie Oel
horizonte sind noch nic'ht 'vollkommen 
erforscht, scheinen aber beträchtlich zu 
sein. wie nach den oberflächlichen Oel
und Alphaltausbissen vermutet werden 
kann. 1938 wurden von Garfias und 
Whetsel. Newyork, die wahrscheinlichen 
ungcförderten Oelvorräte für den Iran 
mit 299 Mill. t iangenommen ( 1 rak 
395 Mill. t). Bei dieser Schätzung sind 
aber -die Vorräte der n e u e n t -d e c k -
t e n ~ e 1 d e r i am N o r d i r n n noch 
nicht berücksiehtigt. 

Regelrecht aufgeschlossen und in För
derung ist nur das in der Umgebung 
von S c h u c h t e r (Provinz Chusistan). 
250 km nördlich der Euphrat-Tigris
Mündung. liegende Gebiet. das kaum 50 
qkm groß ist. Oie außerordentlich er
giebigen Horizonte liegen wenige 100 m 

• tief. so dnß die ständige Fördersteige
rung nur g e r i n g e Au f s c b 1 u ß k o -
s t e n vrrursncht. Sie setzen sich iiber 
die e-hemals türkische, jetzt irnkische 
Stnatsgren:e hinwef! in das Gebiet \"On 
Kirkuk-Mossul. Dem Auföau t>iner Oel
industric auf der kaspischen Seite ste
hen sehr große A b f u h r s c h w i e r i g
k e i t e n im Wege. 

Die ehen erwähnten siidiranischen 
Oelfelder sind mit der Euphrat-Tigris
Mündung durch eine Oelleitung verbun
den. Hier befindet sich auf der Insel 
A b .a d a n die g r ö ß t e R a f f i n e r i e 
d e r W e lt . die eine Kapazität \'On 10 
Mill. t im Jahr aufweist. Das wicthigste 
RaHineriee.rzeugnis ist Heizöl. nur ein 
Viertel -der Gesamtförderung wird als 
Rohöl ausgeführt. Auf dieser Insel. die 
durch die Mündungsarme des Schat-el
Arob gebildet wird und an der Grenze 
zum Irak liegt, befinden sich riesige 
Bunkerlager fü: Dieselöle sowie ausge
dehnte Tankla.ger für Flugbenzine usw. 

.Oie iranische bzw. persische Oelpro
duktion wurde erst>m.alig im Jahre 1912 
in der Weltstatistik verzeichnet. und 
zwar mit 80 000 t: sie be'hauptet in die
ser seit 1922 den \'ierten Platz (siehe 
Zahlentafel). 

Oie A u s f u h r betrug im Jahre 1939 
10,37 Mill. t. hiervon wurden 8,2 Mill. 
Tonnen ausgeführt, und zwar in der 
Hauptsacihe ( 80%) nach den Ländern 
des britischen Imperiums. 

Produktion der wichtigsten Erdöllinder 
im Jahre 1939 

Mill. t Anteil % 
Vereinigte Staaten 171,05 fiO 
Venezuela 30.53 10,7 
Sowjetunion 29,53 10,4 
Iran 10,37 3,6 
N:ederländisch-Jndien 7,94 2,4 
.l\\exiko 6,55 2,3 
Rumänien 6.2:> 2, lfl 
Irak 4,12 1.44 
Weltforderung 2 4,80 100% 

Ausgebeutet werden die iranischen 
Oelvorkommen fast ausschließlich von 
den E n g 1 ä n d e r n , und :zwar von der 
A n g l o - I r .a n i a n - 0 i l C o„ die im 
Besitz der Admiralität ist und :zusammen 
100 Sonden in Betrieb hat. Angeschlos
sen ist hieran die K e r m a n s h a P e -
t r o 1 e u m Co. mit einer Raffinerie in 
Kermanschah. Weiter befindet sich in 
hritischen Händen noch nie No r t h 
l r a n i a n 0 i 1 s , die jedoch noch nicht 

1 
RUMÄNIEN 

Die Pflanzenöl-Produktion 
Um den Bedarf on Pflanzenöl in Ru

m:inien zu decken, hat die Ge ellsC'hnft 
„Solagra" .das aussc.hließliche Rtc:ht des 
Ankaufs der rumänischen Oelsamenernte 
erhalten. Die Gesellsclmft ist \'erpflich
tet, den Innenbedarf zu deckeJ} ( 6.500 
Waggons Oe! und 2(.000 Waggons 
Oelsamen); den Ueberschuß k.inn sie 
ausführen. 

Da im Jahre 1941 in Rumilnien 
400.000 na mit Sonnenblumen besat 
worden sind. hofft 1I11an, daß die Er
zeugung ungefähr 40.000 Wnggons Sa
men betragen wil'd. Dies 1bedeutet. daß, 
!'obald der Innenbedarf 'on 26 000 
W.aggons einmal gedeckt ist. für die 
Ausfuhr 14.000 Waggons zur Verfü
gung stehen. Zu dieser M~nge kommt 
noch die Produktion des befreiten 
Ressarabiens. 'über die wir noch keine 
Angaben besitzen, un.d die beinahe zur 
Gänze ausgeführt werden kann. 

produziert. Auch die S o c i e t e Fra n -
c o - r r a n i e n n e d e R e c h e r c .ft e s. 
\'On .der 33% in französischem. 33% 10 

russischem und 33Cfi im iranischem Be
sitz sind. produziert noch nicht. Im 
Norxl..ilran soll neuerdings auch ein 
a m e r i k a n i s c h es Unternehmen ei
ne große Konzession erhalten haben. Der 
iranische Staat ist aim Ertrage ·der Erdöl
gewinnung durch eine feste Abgabe der 
Anglo-lranian Oil Co. auf die Tonne 
verkauften Erdöls in Höhe von 4 sh pro 
Tonne sowie durch Steuern auf das ge
förderte Erdöl :beteiligt. Insgesamt belau
fen sich -diese Einnahmen auf etwa 5 
Mill. englische Pfund; sie machen mnd 
ein Fünftel der ordentlichen Einnahmen 
des iranischen Staatshaushaltes aus. 

Die iranisc'hen M in e r a 1 v o r k o m -
m e n sind für die Weltwirtschaft bedeu
tungslos. Gefördert werden in geringen 
Mengen für den eigenen Bedar.f an zahl
reichen Orten K oh l e , Sa 1 z . B o r a x. 
S c h w e f e 1. Ku p f e r , :B 1 e i und 
E i s e n e r z. Oie Kohlen gehören in der 
Hauptsache dem Jura .an und liegen 
meist im Zuge des Elburs-Gebirges. Oie 
wichtigsten Förderstätten befinden sich 
nordwestlich von Teheran. Die Qualitat 
der iranischen Kohle ist im allgemeinen 
recht gut, ZUllJ Teil jst es eine brauchbn
re Kokskohle. Der gesamte Kohlenvor
rat wird nuf etwa 1 M1llinrde t ge
schätzt. 

G R 1 E CH E N LAN D 

Deutsrhe Bankverbindungen 
mit Griechenland 

Wie. bereits kurz gc-meldet. wurden 
zwischen den deutsohen und den griechi
schen Ranken neue Verbindungen ::inge
bahnt. So <hat die De u t s c h e Ba n k 
mit der B a n q u e Na t i o n a 1 e d e 
G r c c e ein Freundschaftsabkommen 
geschlossen. wonach die beiden Institute 
in Zukunft alle iden wirtschaftlichen 
Ausbau Griechenlands betreffenden Ge
schäfte ~emeinsam in Angriff nehmen 
wollen. Die Deutsche Bank wird dabei 
die Verbindungen mit den deutschen in
dustriellen Partnern sicherstellen. und 
die beiden Institute werden gemeinsam 
die notwendigen Finanzierungsmaßnah
f!len treffen. 

Oie Banque Nationale de Grece ist mit 
einer .Biltanzsumme von zuletzt 12,5 Mrd. 
Drachmen (rund 300 Mill. .RM) das 
weitaus 'größte griee4hische Kreditinstitut. 
Es verbindet 'Illit seiner Stellung als füh
rende Depositen- und Emissionsbank 
gleichzeitig in gewissem Sinne .die Funk
tionen einer Staatsbank. Das Kapital von 
20 Mill. Dr. :ist unbedeutend neben den 
Reserven von :zuletzt 1.185 Mill. Dr. 
Hauptaktionäre des Instituts sind die 
Oeffentliche Pensionskasse sowfe einige 
öffentliche Kranken- und Waisenhäuser. 

Weiterhin ist zwischen der D r es d -
n e r B a n k .und der B a n q u e 
d'A t h e n e s Einverständnis über die 
For.m der Zusammenarbeit erzielt wor
d~n. Oie Banque d'Athenes, von franzö
sischem Bankkapital gegründet. ist die 
zweitgrößte griechische Depositenbank 
mit einer Bilanzsumme von zuletzt 2.8 
Mrd. Dr. Neben einem !bedeutenden 
Zweigstellennetz in Griec'henland hat sie 
sechs ausländische Zweigstellen (in Lon
don. auf Zypern 'lind in Aegypten) und 
ist über eine besondere Tochtergesell
schaft auch in Newyork vertreten. Die 
Majorität des Kapitals von 1.000.8 Mill. 
Dr. liegt in den Händen des Auslands
griechentums. Oie französise'he Beteili
gung stellt demgegenüber heute nur noch 
eine Minderheit dar. Insbesondere gilt 
das für den Kapitalanteil der Banque de 
!'Union Parisienne, die früher auf die 
Führung des Instituts einen starken Ein
fluß hatte. 
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Neuer Dreijahresplan 
des Unterrichtsministeriums 

Um den Mangel an turkischen Technikern .md 
Fncharbe1t •rn zu behel>CO, hat das Unterrichtsmini
sterium e nen Dre jahrespl<>n entworfen, 1m Laufe 
dl cn in verschiedenen Gebieten der Türkei 15 
G \\erbeschulen für Jungens, 5 Baufachschulen, 5 
hoherc~ und 12 mittlere Handd5'ichulcn, 30 Lehr 
anstalten für Schmkdc und Tischler, 23 Madchen
mst1tute, 43 Berufsschulen fur Fra1Y.:n und Madchen 
und 50 LandWJrtschaftskursc fur Bauerinnen cmge
r1chtct wcrdC'll sollen. 

Auß rdem ist der Bau emer neuen Tech!Uichen 
Hochschule iti Ankara geplant worden, und eine 
Erweiterung c!e1 hoheren lngenlcursschulc Istanbuls 
• uf 1 000 Schüler Die Labors dk!ser Schule \\er
den nuf ~,inen Stand gebracht, der den heuugen An
fordaungen an die \Vissenschaft entspricht. 

Mit dem P..au einer neuen Flugz-eugbaulachschulc 
hat mnn bcre :s begonnen. In diese Schul ... W"erden 
de Absolventen der Gewerbeschulen des Landes 
.mfgcnornm.•n, um ihren Bildungsgang in cln~m 
eire J hriqen Studium fortzusetzen. 

Aus der Istanbuler Presse 

Da ver ~erst m ,1 k da rr."' d:irauf hm, d .ß die 
kr scnts~heidenden Erergn ~ sich .:II zwei 
Fronten abspielten; 1m Osten zu Lande und m 
Westen auf dem Atlantik. Von dl'n 13 M llionen to 
England dienlichen Schiffsraums, den d.e Deut
schen versenkt zu haben behaupten, musse man 
den durch die Propaganda bedingten Anteil abzie
hen. Dl'nn wenn Deutschland wirklkh soviel ver· 
srnkt hatte. würde das die Halfte der England zur 
Verfügung st~henden Tonnage be&.:uten, was der 
TatS3chc glt!ich käme, daß England d:e Atlantik
schlacht be.-eits zur Hälfte verloren ~ätte. England 
gebe seine Verluste aus militärischen Gründen 
nicht mehr mkannt. Deutschland habe die Versen· 
kllllgsz1ffern für August audi noch nicht bekannt 
gegeben. (Weon Herr Daver über diese Pragen 
~hreibt, müßte er eigentlich wLssen, daß das OKW 
m seinem ~richt vom 4. September die Augustzif
fer mit 537.400 t bekanntgegeben hat). Daver fol
gert nun daraus. daß die Atlant1kschlacht seitens 
Deutsch). nJ nicht heftig genug ausgefallen sei, um 
Englands Leben zu bedrohen. und eine solc.M 
Möglichkclt J.llUller mehr abnehme. da England und 
Amerib owohl neue Schiffe bauten, als auch die
se Schiffe schützende Flugzeuge und Begleitfahr
zeuge in zunehmender Zahl herstellten. 

Die Zeitung ,;ras v i r j E f k i't r" weist In ih
rer gestrigrn Ausgdbe darauf hin. wie unpassend 

e es fände, wenn Schriftsteller, die Ausführungen 
1.ber die Kriegst're gnisse verfassen. sich angesichL~ 
der ungeheuren EreignisSe-, der Schwierigkeit der 
Kampfe, der Ungewißheit des Schicksals und be
sonders der Tatsache, daß die meisten der kamp
kndcn Sta.c1ten mit der Turkti befreundet oder vcr
bimdet sind, s1cl1 in ihren Ausfühnmgen einer 5pot· 
tl chen und c!ie \Vurdc der c:nen oder anderen Par
te herabse~zenden Spracl1e bed1eni..n. 

Italienischer Bericht 
Rom, 6. September 

Bericht Nr. 459 des ita'icnischen Hauptquartiers: 
In Nordafrika und an der Tob r u k -

Front wurde.1 kindliche Panzerwagen und 
l·ahrzcugc durch unser Art:llcnefeuer zcr
<;prengt. Gefechte zw: chen \•orgesclwb~nen 
Abtei ungrn \ erJ fen zu unseren G :msten. 
Deutsche flJgze.1 •e gr.ffen Truppcniagcr und 
Flugzeuge im Raum von Tob r u k und bei 
,\\er s a M a t r u lt an. De feindlic.he Luft
wa!tc fuhrte Angriffe auf Trip o 1 · s und 
Bar c e durch. Wohngebaudc und ein Kran
kenhaus wurden getroffen. Insgesamt sind 31 
Tote und 56 Verwundete zu beklagen, in der 
Mchrzah unter dem Pflegepersonal des Kran
kenhau'>es. 

In 0 t a f r. k a gr ffen d t Briten be U o 1 -
s c h e f 1 t ehenfalls t::m Krankenhaus a•1, wohe· 
Sacho;chaden verursacht wurden. 

1111 Abschnitt \'On C 11 1 q u n 11 e r t versuchte 
der feind unter Ausnützung emes Nebels e • 
nen ubcrraschenden Angr ff. Die sofortige und 
heffgc Abwehr unserer wachsamen Verteidiger 
zwang den 1-e nu wm r<ul'kzug, aer auf dem 
Kamp ~el ndc z.1hlrt•

0

ch • Toft' 1 mickheß. 

* 
Rom. 7 Sept. (A.A.) 

Bericht Nr. 460 des 1t. hen' chcn Hauptquarfers: 
An der Landfront \iOn Nord a f r i k u und 

Os t a f r 1 k a kein w1cht1g-~s Ereigms. Britische 
Flugzeuge bombardierten Tr poli • oruie daß Ver
luste an M ·nsC"hcnle!>en vcrursJ.cht wurd~n. foerner 
wurden Bomben in der N<1he von \~1tan 1 gC'wor
fen. Keme Opfrr und k·ine Schaden. 

Unsere Flugieuge bombard.erten in der Nacht 
vom 5 .• mf de11 6. Septcmh'er N c o s 1 a (Zy
pt•rn). H1erbd wurden Bnrnde und Exp1o.~ onl'n 
hervorgerufen. 

In der vergangenen Nacnt wunfr ;g der 1 bupt
stadt Luft:Jlarm \1 geben. E1n1ge Batteri n scho cn 
Spl'rrfeuer. 

Telegramm des Duce 
an l\lar8chaU annerheim 

Row, 7 Sept. (A.A) 
Der D u c s nd t' m Fddmarschall M a n n e r-

h e 1 m folgendes Telegr 1mm. 

„'vVahrend Ihre heldcrunü119 k.impfendl'.n Tru~
pcn die alte Gn:~nze erreicht habe11, gestatten Sie 
rn1r Ihnl'n den kameradschaftlichen Gruß der t..i· 
Jiedischen \'Vrhrmacht zu uhenritteln, mit dem Ge
fühl der Bewunderung. mit dem das ganze ital enl
sche Volk mcht erst s:!it heute Ihre Arbeit und das 
von dem tapferen f nmschen Volle un Frieden und 
.m Krieg crfullte \.Ve.k verfolgt" 

Fcldm.1r chall M mnerh' m aritworll'tc folgender· 
maßen: 

„Ich b tte Sie Ex:z:rllenz, m inen tiefen Dank und 
den der 1 nnlsd1er \V chrm 1<.ht fur d •n Gruß ent
gegen:z:unehmen. den S: mi~ ·m Namen drs 'tJlien -

der am Nordufer cles l.adoga-Sees f:elegcncn 
sehe Truppen im Ka'11 pf vor der Stadt. 

Nachruf 
Wir beklagen den 1 od unseres Berliner Arhcilsl amcraden, de" 

Turbinenmonteur 

Walter Müller 
1 lerr Mlillcr stand im 35. Lebensjalm auf dt•r Hohe seiner Schaf

fe~skraft und hatte während der langen Zeit, in der ihm bereits die 
Lcrtung von Turbinenmontagen im Ausland iiberlragcn war, sich viele 
Freunde und hohe Anerkennung 'Seiner Leistung c rworben. Wir schät
zen in ihm in be ondcrs hohem .'v\aße das Beispiel tn.~uer Pflichterfiil
lung und Eins.'.ltzbereitschaft bis zum Letzten. Hat er doch, bereits 
totkr;ink, noch eine weitere Turbinenmontage in Ankara iibcrnomrncn, 
und wich erst von seinem f'11~tcn, kurz bevor ihn sein Leidrn am 
Donnerstag, den 4. September 1 \141, dahinr1ffte. Sein Andenken wird 
uns stets in Ehren bleiben. 

AEG Türk Elektrik Anonim ~irketi Umumiyesi 

Internationale Grosstransporte 
über Land und über See 

Umschlag von Spezial- und Schwergütern 
nach dem Landesinnern 

Verzollungen Verpackungen - Versicherungen 
durch 

Hans Walter Fe stel 
OALATAKAI 45 

Briefe: P. K. t.136 Telefon: Zentrale 44848 Telegramme: Alster 

In Verbindung mit den besten Spezialunternehmungen in allen Häfen der Welt und an 
allen europäischen Verkehrs-und Grenzpllitzen. 

Kleine Anzeigen 
Moderne Büroräume 

im neu renovierten Adalct Han, Galat0, 
Bankal ir \..addesi, etagenweise zu ver
mieten. Zentralheizung, Fahrstuhl. 

( 1757) 

2-3 Zimmer~Wohuung 
möbliert, mit Bad usw„ in guter Lage, 
~ofort gesucht. Angebote unter Nr. 1760 
an die Geschäftsstelle des Blattes. 

( 1760) 

Zu verkaufen! 
Badegasofen, Kinderbadewanne, Wasch
becken und Bidet. Gefl. Anfragen unter 
M. F.. Postfach 2032. (1761) 

Türkische Post 

scmn Volkes und seiner Armee gesandt haben. Ich 
kann Ihnen 'c_rs1chcrn, daß Ihre Botschaft mit den 
herzlichsten Gdühlen von unserem Nordland aufge
nommen wurde, umso mehr, als das finnische 
Volk sich immer mit Dank an die nroße Sym
p:ithic und konkrete Hilfe erinnern wird, die ihm 
durch d.ls it„lienische Volk wahrend se nu harten 
Krieg~s zuteil wurde. Ich entbiete Ihnen den kamc• 
r.idschaft:ichen Gruß der finnischen \Vchrmacht 
und bitte Sie. Exzellenz, das Gefühl meiner ergebe
nen Hochachtung und der des finnischen Volkl's 
l'ntgegenz:u nehmen." 

Italienischer Helden,.. 
friedhof in Saragossa 

Madrid, 7. September (A.A,) 
Auf <i und eines Abkommens zwischen Gc

ncrnl J'ranco und .\1ussol ni werden dii: sterh-
1 che·1 Ueberrestc rnn 4.fHJO 1111 s p .1 n 1 -

" c h c n B 11 r g e r k r i e g g e f a 11 e 11 e r 1 t a-
1 i e 11 1:: r, die in dem Kricgerfrit•dhof Nr. 166 
heigesetlt sind, in einem Fr i e d h o f \'ercinigt 
werden, der zu diesem Zweck :n Sa r a g o s -
s a ;111gelcgt werden wird Dort wird ein Turm 
t•rrichtet werden, der für die Oefüntlichkeit 
zuganglich s!. Die Leichn:ime der Freiw1llige11 
werden 111 den Wänden bdgcsettt, in der Art 
der alten röm•schen Grahsfatten Ein monu
mentale Kreuz wird über diesen Turm hin
• usragen, mit dt•r ln~chrift · „.\111 !ft•r weine 
n cht, aenn d.1S unsterbliche Span en w:icht 11111 
P'et.it uber :;einen Schlaf." 

Der Papst hat dem Ausschul\ !iir den B:rn 
cle;;s t-rie.fhofes an dessen Spi!ze die Pnnzes
" 11 Boi 1hese steht, seinen Segen erte lt. 

* 
Madrid, 7. S~pt. (A.A.) 

Aus Anlaß des A b m a r s c h e s d er Div i -
s i on „/\ :z: u 1" (Blaue Division) sprnch dl'r Püh· 
rer m e nem Telegramm an General Fr.1nco seine 
Genugtuung über Spaniens Beteiligung an dl'm 
Kreu:z:zug 11e1r-11 den Kommuni mus aus. 

Genernl Franco antwortete mit dem Ausdr..ick 
semeo; V crtr 1:.rt:ns .n den Endsieg. 

* 
Saigon. 6. Sept. CA.A.) 

Die th:ulandischcn Truppen hahen :im Don
nerstag die R,111m.111g der Gebiete heendet. die 

durcl liCI' l'ricdenwertrag zwischen frnnzü
sisch-lndo.:h na u11d Thailand zur e 11tmi1 i · 
t a r i s i c r t e ll Z o 11 c erklärt waren. 

Die Ueherwacl11111gsko111111i-;sion fiir die ent
militari ierte japa11isch-thaila11d1sche Zone wird 
am CJ. September ihre Arhe1te11 beginnen. 

Griechische Regierung geht gegen 
die Emigranten vor 

Budapest, 6. Sept. ( A.A.) 

Die Zeitung „0 r a y U j s z a g " 
meldet aus Athen, daß die griechische 
Regierung durch eine Verordnung al'.en 
griechischen Staatsbürgern, Z1 \ ilbtl!n 
w:e Sold::iten untersagt hat. das 
a r i e c h i s c h e G e b i e t ohne Er~ 
~acht•gun <lurch die ::ustandigen Re
'.orden zu v r r 1 a s s e n . 

Zuwidcrhnndl'lnde 'edieren ihr V e i -

T'1 ö g n , und in beso!lderen F:ill„"1 
kann die Familie \On solchen FlüchtJ:r.. 
gen aus griechischen Städten v e r -
b a n n t \\erden. 

Diese Verordnung hat rück w i r -

k e n de Kr a f t, wodurd1 grogen j~n.? 
Em i g r a n t e n vorgegangen werden 
' ·enn, Jie im Augenblick des griechisc!1c11 
Rt1c kzugc.>, ;iusg<'Wandert sind. 

„ 
ßudapdlt, 7. Sept. (A.A) 

Oie Poh~.?I verhaftl'te i 1 Persorrw .111f Grund der 

Alles, was eine Hausfrau 
für KÜCHE 
und HAUSHALT 

braucht, gibt es im 

Prü.bucr "Deuucber Ba;ar" ~· 1&67 
ht!ktru C:dd.. 314 

Neueste 
Modelle 

Beste 
Qualität 

Günstigste 
Preise 

finden Sie 
nur bei 

J.Itkin 
Schneider-Atelier 

ßeyoglu, lstlkIAl caddesi Nr. 405. Tel. 40450. 

(Oegwübet' Photo·Sport) 

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

Istanbul, Montag, 8. Sept. 1941,.... 

Der Umtausch der Aufenthaltsscheine 

für Ausländer 
Die Sicherheitsdirektion von Istanbul g-ibt bekannt: 

1. Nachstehend sind unter Angabe der Num
mern d:e Daten :mgegeben, an den-.?11 die in den 
Monaten Au g u s t und S " p t e 111 b e r 1941 ab
laufenden A u f c n t h a 1 t s s c h e i n e umge. 
tauscht werden. 

2. Dle Interessenten müssrn sich a :i de n f ü r 
11 i e best l mm t e n T a g c n bei der Ausgabe· 
stelle e;nfi11dt'tl, damit Ueberfüllungen \\ie in den 
Vl'rgangenen Jahren vumieden werden könnl'n. 

3. Die Au~11inder mtissen oußcr ihren alten 
J\ uf enthaltsschein 

n) einen gültigen Na t • o n ,1 1 i t .i t e n a u s • 
w c J s od-:!r einen giiltigen R e 1 s e paß . 

h) 4 höchstens vor t·inem Monnt von vorne 
ohne Hut aufgenommene Li c h t b i 1 d er 
in ernt.> Größe von 4 X 3.5 cm und 

c) die Gebühr für ihren Aulenthaltssche1n 
(8.- Tpf für Sche11w mit ciner Gültigkeit 
von 2 Jahren, 5.- Tpf. fur Scheine für 
l':ne Gültigkl'it von einem Jahr und :l.
Tpf. für Sche11X? m t einer Gültigkeit von 
2 Monaten) mitbrlngl'n. 

4 Persoocn, di„ bisher kt>in~n Anmt'ldeschein 
für 'Ar~it abgegeben haben. obwohl sie t''ne 
Arbeit ~errichten, u:id noch keine Erklllrung 
iiber ihren Be~tz eingcre1Cht ha!Nn, obwohl sie 
unbewegliches E.gentum hahen, müssen diese 
l\nmelde~ch~ine und Erklärungen mitbringen. 

5. Wer ermäßigt c Aufenthaltsschdne fiir 
1,25 Tpf. haben w'll. muß t>inc• Ar 111 e n b e • 
s c h e ii n .i g u n g vo1 lcge11. Diese Heschcinigun
gcn werden von den Gemeindl'- und Beztrksver~ 
w..1ltungen (Nahive Mi.iJürlii\jti und Ka mak,im
li9i) ausgeh:indigt, 

6. \V<::r n,1d1 dtm 25. Seph:ml•e• 1941 jnner
halb von 15 Tagen nad1 Ablauf der Gult1gkeit 

sehe!~ 
sei:ie~ Auf1"11thaltssd1e Pc~ kt>inen 1ieueti rtet· 
verlangt, w rd den G e r 1 c h t c 11 iibl·rant"'0~0, 

7 Aus), nder deren Aufenthaltsscheine . „ r 
· • h 11 c•• tr<1g11ngen i.ber irgendv..elche g e r c t :1.1· 

Ver f ,1 h r 11 enthaltl'~, müssen .. v~n den 0 r. 
sld.1d1gen Gerichten die d esbe:ughcheo 
l e 1 I s u rk und en einholen und mitbringcn·Be-

8. rur d e im Aufenthaltsschein unter d_en 
0 

t r 
gle tperso:ien des Inh 1bers angefilhrten K 1 •0 SJl1't 
ist e ne vom zu•t„ndi;ien Poli:eiobcrkontJ~!IS ditSr 
beglaubigte Erkl..irung mit:ubrmgrl' soweit dtr 
Kinder das 18. LcbemJahr bereits . beend~t : 11 
l'ine be~ondrrc Arbeit md Tcitigkell vernch e 

111
• 

Cl, Jeder Ausländer, der seinen alten /\llfe c•• 
haltsschein. scineri N.11ionolit<itcTiauswc-is und 5

,..., 

ß 1 K m t ni!S~-neri Re;sen.1 sov.. c e•1 vom aSS{'na Bcl)lll· 
h 'imllgtcn leeren und ne.1e:i Ausweis der? 

111
cr 

ten ,1ush<indigt erh 1lt dafür c 11\.'n m•t e All! 
Nwnmcr vers lr.ncn qe$temp"lten Zettel. JO 
diesen Zetteln \\erden die Tage nngegebcrh JeO 
dcntTI die 1~ut'n Aufenthaltsschl'ine .1bz11 f•U' 
slnd. Es \\ rd gehi:!tcn diese ZNtel gut au dit 
h('bt..,, 1.ncl .111 den d.1r,mf angegcbe:ien D.1tcn 
nc..1l'n Aufenthalts~che.ne abzuholen. JcO 

10. Ohne zwingende llrs.:1chcn wTerden 3 fol!ro 
für die Er'ed gunq bestimmter Nummern hl 
l>ekanntgegehencn T<1ge"l d e An~clegenheitr? c h t 
Aufenthaltsschein" m t anderen Ni.!mmern n 1 

erled gt. ht" 
11 Die Angl'll'gt'nhl'iten der Auft>nth,iltSder 

<cheintn1qen für die neuangel·ommenen Au~lari for 
werden g \' t r e n n t l' r 1 e d ii g t, so dnß 11 
dio;:sclhen ke:ne D.1trn Lnd Nummer nfol\le?edrP 
Pragc stehen. Sol he Ausl,jnder werden J 
'J ag abgefertigt. d 

12. o·e Arbeitszßiten s.nd von 9-12 Uhr 1111 

14-17 Uhr. 

Umtausch-Daten für Aufenthaltsscheine, die im Monat 
September 1941 ablaufen. 

Am I:>. S<-pt. 1941 Dlejenigl'n, die .in den ob gt>n 0Jten nicht kommen 
konnten 

Am 9. St>pt. 1941 ungerade Z.thle:i :wJ.l;chen Nummer 21001 und 2·Hl0l1 
Am 10. ~pt, 19'11 gernde 7J<lh1 .n :wi.Schen , 1l'mmer 21001 und 21000 
Am 11. Sept. 194! ungerade Zahlen :wischen Numm r 21001 und 27000 
Am 12. Sept. 1941 ~rade Zahlen zwischen Nummer 2400i und 27000 
Am 13. Sept. 1941 ungerade Z1hlcn Z\\ischca Nummer 27001 und 10000 
Am 15. Sept. 1941 gerade Zahlen zwischen Nummer 27001 und 30000 
Am 16. Sept. 194i ungerade Zahlen ::wischen Nummer 30001 und 33Q()l) 

Am 17. Sept. 1941 g11rade Znhkn zwischen Nmnrner 30001 und 33000 
Am 18. Sl'pt. 194 i Ullgl'riidl· Z.1hlen ::wische, N'immcr 33001 und 36000 
Am 19. Sept. 1941 gerade Zdhlen z\\'ischcn Nummer 'BOOI und 361.)J() 
Am 22. Sept. 1941 ungerade Zahlen zwisclll'n Nummer 36001 
Am 23. Sept. 1941 g..>radl' Zahlen zwischen Nummer 36001 

Am 24 Sept. 1941 ) D'ejenigen, d'e an den obigen Daten nicht kom· 
Am 25. Sept, 1941 ) men konnten • 1 

---------------:0-------------------------------------------~gc 

Entdeckung einer k o m m u n i s t i s c h e n Orga· s.1tz darstellen, da auf dies:!n Schiffswerften un 
msaticn in M u r a k o s. fahr 200.000 Arbeiter bcschliftigt werden. gcP 

Diese 120 Personen wurden wegen ihrer . gc k•'t 
Die Anführer wurden dem G.!ncht iihen,eben. dk nationale Verte1d1gung gerichteten Ti.lug der 

Andrerseits wird das Kricgsgeridit in Sn·ged am entlassen, 75 dieser En11i1ssunoen wurdl'n s:-it sc' 
D1t'nstag 5 Personen uhurteil~n. dil' angeklagt s.nd. Erkla•uug dcs n 1tion,11en Notstandes durch ROO 
gcg<.>n dio.! öffrntliclw Ordnung aufgehetzt. und dnl' \elt vorgP,1ommen. 
11 m ~ t ü r z 1 c r i s c h e 0 r g a n i s .1t1 u n •111 

Geb et der B n t s c h k a aufgebaut :u h.iben. Diese 
p, r~o1 n w;iren bei c.ner von der Poli::el elngcie1-
tetr·1 Untersuchung festgenommen word n 

Ihr.: Org.111is.ition h.1tte be eits vor der Besetzunq 
cler ß,1tschka durch u.ng ns he Truppen ::,e•tan
den. 

• 
Wash ngton 7. Sept (A.A.l 

120 Pi:rsonrn wurdrn k111'2hch ihrer Funkt1onrn 
in Sduffswerften und ,md"'ren ln<lustr1cunter-
11t'hmungrn. die für dir M mne nrbeiten. e n t h o 
b e n. Das Mnnnl'srkrdari,1t teilt andr~selts mit, 
daß dirse Entlass11ngen nur e.111en g ringen Pro:ent-

* 
\Vashmgton, 7. Sept. (A.1\·~s-

Die Einzelhandelspreise Hi• L#~rl 
m ttcl habm am 12. August den hoch 5 s13 
St i.l n d <1t 10 Monate-n erreicht, \\ie einep 

1
st 

ti k dl's Arbcitsm1n stcnums besagt. D,„ ~erl 
ze oen n der zwe1te!1 Augusth<ilftc c"ne \\C1~r1· 
Steigerung und ste1Cn jetzt um 12% über den 
sen der ent p1 echenden Zeit des Vorjahl"~s. 

* ~ 'innghai, 5. September (AA.)e ~ 
D c er~tc Oruppc der a m e r , k a n : s c t011g 

!\\1lil<1rabordn11ng ist :11s llong g· 
kommrnd auf dem l uttweg in 'I s c h t1 t1 
k 1 n g eingetroffen. 

MORGE • Dien. tag, den 9. Se1>temher, ABENDS 

im Kino S Ü M ER 
Eriiffnung der W mterspielzeit mit 

MAE WEST 
dem reizenden Stern der großen Liebesfilme 

in . 

„VERFUHRUNG" (1,My little Chickadee") 
Kartenvorverkauf ce1t heute vormittag 

Deutsche Schule 
(Beyoglu, Y eni Yol 20) 

Private Oberschule, Grundschule, Handelsrealschule, Vorbereitungsklas!leJt• 
Kindergarten. 

Eröffnung des Schuljahrs: 13. September, 9 Uhr. voll 
~achprüfungen: Türkische Fächer am 12. September, übrige Fächer am 11. September 

9 Uhr an. voll 
Anmeldungen am Montag und Donnel'litag, ab 8. September täglich, jeweils vormittags 

9-12 Uhr. tc5 
F ü r die A n m e 1 d u n g sind v o r 7. u Je gen : Niifu , bzw. lkamet Tezkeresi, le_t1~ef· Schulzeugnis, Pocken- und Typhusimpfschcin, sihhat raporu (G~undheit. schein), 8 paßbi 

Vom neuen Schuljahr an sind die Mädchen verpflichtet, die einheitliche 
Schulkleidung zu tragen. 

Zeichnunr: und naherc Angaben 1m Sekretar at der Schule. 

Per se rte ppi eh-Haus 
Große Auswahl - Lieferung nach dem Ausland - Eigem:~ Zoll-Lager 

Kas1m Zade lsn1ai1 u. lbrahin1 Hoyi 
Istanbul. Mahmut Pa~a, Abud Efendi Han 2-3-1 - Tel. 22H3-2H08 


