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Die Türkei sorgt sich nicht 
um den Kriegsausgang 

_Der he:ka1111tc Ahi;c 1rcl11ctc und langj.ih
Nge Vertreter der rt1rkci im Völkerbund 
S ccr11l:ddi11 Sa d a k schreibt in der 

1 °1
n nahc11dn11sgalH' ckr Zeitung „1\k~a111" 

1
11~ er llc111 Trtll \\' i r hab c 11 1111 s 
11 c 1 " 

S 1 t II 111 cl c 11 S i c g Z U S O r g C II, 
V IJ 11 d l' r II a II f ll II s s c 1 b s 1 z II 
k ~ r 1 rau c n" nac.hfolgcnde:n Lcit.'.lrti
r \· licr 11115 fiir dil• tiirkischc Politik cha-
a tcristisch erscheint : 
llil . 

11.r r geist1oer. \l.Je un .:ittriellen S111m befinden 
lll'Qeuns 9 r. u un Mitte punkt dt>s Kr eges Die ge
Vert;,..n Inder Kdmpfnden nd <lußtrd<>m unse~ 
bd ehJndet len und Fr{"u:ide D e heikle LJge 
und Vt uns n.ehr 1l~ J rn1b erhobt Ac.htsamkeit 
der \\~rb~agun\i. Im 1Jc c.hen Ver dltnlS, m dem 
<1ucb d ert un erer N ut.c1l t 1t stc g~. erhoht s eh 
w ,· d,~e 

8
Wkhtigk .t d r pc1nhc.h n Be.:ic.htung, d e 

Wahr" ed•ngung:-n d r Neutra! tJt gegenuber be 
Zeu <n. W 1r Sind uns cluruber em g, daß :z:u kem{"r 
'lltspru~ere Außenpolitik so der gegebenen Laqc 
geben ac · W1e heute. Zugleich muß man auc.h :u
dauer:iddaß k.-inc Poht1k einen so hohen Gmd von 
&:\11Jk . er SorgF.iit und nicht nachl.:issendcr W,1c.h· 
zufillhll erfordert. Die hOchstc Pfl cht die uns ullen 
Schwi' Ist, darc1n zu arbeiten. d..iß sich d1e 

D erigkeiten rucht erhoben. 

d~seer ~rtikeJ eir.c Freundes '\<er.inlaßte i..ns zu 
Mein~ ed .tnken. In dieser Sc.hr:ft he ßt es. "N,1ch 
Bcher ~ v<rsch1edcner Leute 1st e111 sowietrussf
Denn ieg uch qegrn d;u Interesse der Turke1. 
Was ~·!lach der Me nung di ser v.„re das Erste, 
de. V 11 

tgreichcs Ruß! nd untermhmen wurde. 
ltcm._ ersuc:h, dtt Meerengen m d e H.md :z:u bf-
--~. De B 9tundu · utschlands S g bedeutet d e t'-

dtr Sieng .-ler von ihm prokl:un~nen Neuordnung, 
neuen {t., der Sov. 1ets bed!'u tet die A ufstel.ung e ner 
der 0.- eltordnung hn R hmen de~ Fneden~pl.:ines 

\V rnokrdhen • 
Ir W1ss 

tines Si en nicht, v.cr gesagt hat, daß Im Fdlle 
dtt Meteges der So\\Jets diese versuchen v.urden 
~rkJich T:gen an g:ch zu bringen. \Venn es auch 
lllÖchten Ute 9'.!ben sollte, die so denken. dann 
dtr E!in'biJWlr uns als Turkcn davor buten. eine aus 
t"1 der~ dung stanunendt> Behauptung m den Sp:il
zu .sag ~ltl111g :11 behandeln oder uuch aniererscus 
"-urdtnen· „Wenn die Sowjt'ts s egen \1:urden, so 
~lllen sie doch mc.ht v rsuchcn, die Meerengen iu 
~ußtanci denn es besteht keine Moglichkeit, daß 
l::11g1and In diesem Kmge allein s egt. v. 1 es mit 

l:) Und Amcnk \ iusamme L t • . 
e ~ • 

~~en Un us,en v.'flrdcn emcn Angriff auf die Mttr· 
\.lebtrte ternchmen, wenn s e allein siegen v. urder1 
r~ BtJungen solc.her Art sind eine ebenso schwe
~eJ an 1 ~~19ung ckr So .... Jets w e sie einen M.m
Seibatv -.vglk zeigen, dtr mit unserem nationalen 
'llrttrn~rtriluen und Stol:z: mcht m Ueberem
~bitltsa~ 3ebracht v. erden kdnn. wenn man das 
tnes I!t er Turkc1 von dem Zufall dieses oder 
~'lles a'bh'ls1egcs, oder auc.h emes gemeinsamen 

UrJtei •1ng1g m.:icht De Zukunft der 
Art dl's Und der M«reng,•n wird mcht von der 
I<raft dl' 8;~ges .:indcrer. sondt'rn von der cigmen 

Auße r urkc1 bestimmt. 
~ e u t r :dc111 befaßt sich dk T1lrkci, solange sie 
~1'9e noc~ ISt, 111 d1c~em Kriege weder mit dem 
llrtci sie dai ,O•lt der Niederlage rgood cmcr Seite, 
II~. ~ G Sich uuch nicht damit beschc1ft1gt :z:ei
~ 1 r u ß 1 !'ünd{" dafur nd bekannt Mit So v. -
"ltie Fr a '.l d haben v. ir eine alte Freundschaft. t lltgeneund chaft '\llUrde In let:ter Zeit durch c1-

'<lrit u:a gc N cht.mgr!Hserklun1ng ausdrücklich 
"UßJand hcrgdn:t Andererseits hat uns Sov. jet
~1ti.lt, d::ß rmals n den nmtl chsten Formen mit
/\~ , 1 e..,, Weder .iuf die Meerengen, noch auf 

Uge h"'~~n 1ndercn Teil <kr turk1SChen Erde <'III 
"-' r, be Wut: Auch mit De u t s c h 1 a n d haben 
~nen p~cnd auf d n tatSJchlichen Erc1gn1SSen, 
~r 1llc1u~ndschaFtsvertrag unters...hneben, von dem 

die~ n, daß er her:] c.h und d 1..-erhJft Ist Un
Sllde:set~ B<'dingur.grn f ndtt1 wir daß die Ause111-
• itg So11;ung n den Ze tungen daruber, ob der 
Oder l>b detrulSlands fur die Turke1 besser v.ure, 
u11Serer p rutsch! mds Su:g wemgl'r schlecht w.ire, 

lJ 1.._ 
0 1t1k wldl'rspric.ht. 

lc 'uern r1eg d aupt bef111dcn w1r uns 1n einem solchen tli • er 
'1' Sl'tte 's unmoglic.h macht. abzuschat:en, '\\cl-
~egen Und auf v. elc.he \V eise sie siegen ode.r 
~r jeri II.- rd. v; 1s fur e111 Frtedc aus diesem Sieg 
b 'r Prie~r l'lliedcrlag entstehen. oder welche Form 
11i'll ~ c!e e tier \Veit gebm v.ird. Tatsachhch ha
~l!Je Und~itcn manche 1hnm entsprechende nllge-

llzlp1e b Ut Ihrer Ansicht begrundete Friedens 
~n n ekannt ~gclien. 

~l'llltternan ihnen aber schon 1etzt e:nen pos1t1ven 
~nden W Und einen s c:h fur aie Zukunft auswir
~rd llich ert beilegen1 Der :ukünfuge Fril'de 
~·tt~nd t durch theoretische, c1us emigen Artikeln 
V i'llsau e Bcd111gungen, sondern durc.h den 
j 'rllnde~ang bestimmt werden. o ·e politischen 
~r'llen ~~cn, deren Zeuge Wir m diesem :z:wei
~llltl ~rfa ncge wurden. und die der Verstand 
~ 11.-ef.s da:Sen knnn. glauben wir als genugenden 
, li!Jft an Ur ansehen zu konnen, daß man die Zu
,~~en t' Bilde, das sich uns heute bietet, nlcht 
d lle unve nn. Gibt es 111 einem solchen Kriege 
tn l?ried r<1nderlic.hen und glaubhaften Plan, der 
~ "1 von morgen bestimmt? 

1 
Die ~grundlegender Gedanke ist folgooder. 

.,,"'tbarlcehke1 erwdrtet ihre Freihe·t und Unan• 
1.~ der Ni Weder VOn dem S eg d eser Seit?, noch 
~n ""i ederlage jener S~ite. Wie heute. so ve~ 
i,:tne l<r~r1s auch morgen vor allem auf unsere 
1 l<iieg v t, um uns :.u schutten. \V1e wir mitten 
d~ ""ir f1i on niemanden etv;as cm rten. so erv:ar
~ Sie r uns auch nach drzsem Krieg, der m t 
~Illing ~w der e111en Seite, oder auch der Verstan
lr ""'l11ti o!hhen beiden Teilen ~det, v.eder einen 
J 9trid et~ machen "'1t uns Sorge um den Sieg 
~htn Sturs Tl'iles. V..'1r sind 1rumtten der furchter-

n, tr•u Die unserem Wort. das v.ir g.!geben ha
~ be;eit ~ebltebcn. Aber wir stehen immer stark 
~ ke11en a und halten uns die schllmmsten Mög
tru ,~~ernvoWr Augen. Sollten die Verbindlichkeit 
8•

11 ltät Ort und das Ergebrus u~er Neu
'll<l Wir g3~ater keine Gegenliebe finden, dann 

ZWurJgen, die MJcht, die v.1r heute nicht 

Ring . 
um Leningrad 
geschlossen 

F uh rerhauptqu a r tier, 9 . September 

(Sondermc'du11g des deu•schcn Rundfu nks ) 

Q,1s Oberkommando der deutschen 
Wehrmacht gah heute .:ibend um 19.45 
Uhr deutscher Sommerzeit fo lgende S o n 
dermeldung bekannt: 

SchneJle Divh;ionen des deut-
chen Heeres, von Kampf verbän

den der Luftwaffe hervorragend 
unterstützt, haben die N e ,. a ost
" ärts Leningrad in b r e i t e r 
}"' r o n t e r r e i c h t und die Stadt 
Sc hlü ss e 1 b u.r g am Ladoga
See im Stur m genommen. 

Damit ist der d e u t s c h - f i n -
nis(· he Rin g um Lenin
g r a d g e s c h J o s s e n und die 
Stadt nunmehr von allen Land
verbindungen abgeschnitten. 

Der Swir 
erreicht 

Firhrerh auptquartier, 8. S e p tembe r 
Das Oberkomma ndo d er W ehrmacht 

gibt bekannt: 

Oie ostwärts des L a d o g a - Sees 
angreifenden finni!chen Truppen haben 
den Fluß S w i r erreicht. 

Im Kampf gegen E n g 1 a n d griffen 
s tärkere Verbände der L u f t w a f f e 
militärische Anlagen an der Themse
und Humber -Mündung, sowie Flugplätze 
auf der britischen Insel mit Bomben 
schweren und schwersten Kalibers an. 
Brände und Explosionen ließen die Wir
kung des Angriffes erkennen. 

S c h n e 11 b o o t e griffen an der bri
tischen Küste einen stark gesicherten Ge
leitzug an und versenkten daraus 5 
Sc h i ff e m i t 13.500 BRT. 

D ie Lu f t w a f f e vernichtete gestern 
und in der vergangenen Nacht vor der 
britischen Ostküste und bei den Faröer
Tnscln 3 Schiffe mit 12.000 BRT. 

An der K a n a 1 k ü s t e verlor die 
britische Luftwaffe 5 Jagdflugzeuge und 
3 Bomber. Seestreitkräfte schossen an 
der norwegischen und holländischen Kü
ste 2 ~itere Bomber ab. 

Britische Flugzeuge drangen in der 
vergangenen Nacht nach Nord- und 
N ordwestdeutschland und bis in den 
Raum von Berlin vor. Starke Abwehr 
ließ den An griff auf die Reichshaupt· 
stadt nicht zur vollen Wirkung kommen. 
Die Zivilbevölkerung hatte durch Ab· 
wurf von Brand- und Sprengbomben 
auf Wohnviertel Verluste an Toten und 
Verletzten. 

Naclltjäger und Flak schossen 14, und 
Marineartillerie 3 der angreifenden 
Bomber ab. 

ttMan muß mit lieber,., 
raschungen rechnen" 

Bern, S. Sept. (A.A. l 
Die „Gazette de Lausanne" schreibt durch ihrrn 

Berliner V ertrcter: 
„Man muß d·e Möglichkeit einer U e b e r r a • 

s c h u n g militurischer oder diplomatischer Art 
erwarten. Es Ist nicht ausgeschlossen. daß Berlill 
unmer noch eine e n d g ü 1 t i g e E n t s c h e 1 -
dun g sucht, die aber nic.ht nur durch den Feld:ug 
:11 Rußland erreicht werden konnte, sondern durch 
die GeSdmthl!it der militarischen und diplomatischen 
Umstände, und nach den Ergebnissen der Opera· 
tlonen an rllen Fronten. 

ES 1st moglich, daß 1n dem a f r i k a n i ~ c h e n 
Abschnitt die Tutigkcit wieder beginnt, denn dl\S 
Klima wird bald eine Wiederaufnahml' der durch 
die glühende H1t:'e unterbroch?nen O perationen ge
statt~n. Man betont dle T atsac.he. daß das deutsche 
A f r 1 k a kor p s allen notwendigen Na c h -
s c hub er h a 1 t e n h u t ." 

Schwedische Auffassungen über 
die Lage an der Ostfront 

Stockholm, 8. Sept. (A.A.) 
Die f i n 1 1 s c h e 0 f r e n s i v e hat nordöst

lich des Ladoga-Sces wieder begonnen. Nachdem 
c!'{" Finnen ir. 3 Tagen 75 km zurückgelegt ltatten, 

anwenden. mtt der ganzen Kraft unseres nationdlen 
Stolz.es und der Begeisterung ;;:.u q-..brauchen. Aus 
diesem Grunde kann, ebenso wenig wie in unserer 
nufricht1gcn Neutrahtatspohtik der Gedanke P lnt: 
hat, welcher Selte Sieg für die Türkei nützlich sei, 
e;; uns auch niemals In den Sinn kommen, uns Sor
~n darüber :u llltlchen, welcher Seite Niederlage 
uns schaden könnte. \Vir finde§; U eberlegungen 
dieser Art l'Dnutz. ja sogar schädlich. 

Istanbul, Dienstag, 9. Sept. 19-11 

~. 
erreichtl'n sie den Sv. i r - F 1 u ß, drr in semem 
220 km langen Lauf den Ladoga-See und den 
Oir.g.i-See verbindet, 

Vom S w ir - Fluß aus befmden .:sich dir Fmncn 
ungef.ihr 200 ~m von Leningrad entfernt und 100 
ktn von di'r EisenbJhnlinie L'l'ningrad 0 \\'o]og(t1, 
Pern<>r ist "S ihn.•n gelunocn. den S t a 1 i n - K .i • 
II u 1 und (mit der Erreichung des Swir-Flussesl 
D1e ScJmFtlc1tung) d„· ]· 1 s-:: n b .i li n 11n1 r 
L eningr<1d- M ur11111nsk ab:z:uschnc1-
d e n. 

.\1an \\ 1•11\ noch nicht qenau di~ Stl'lle, wo d1~ 
finnischen T ruppen den Swir .erreicht haben, m.in 
glaubt nh\'r, d.iß es im Südabschnitt dtr FulJ ist, 
nachd<>m sie die O rtschalt Tunlos am Ostufrr d::s 
l.adoga-Sets, sowit der kl~inen Stadt 0 1 o n e t ::: 
75 km norJ \\estlich des Swir-F lusses hl'5etzt hat
ten. Olonet:z: tst drr H auptort cLeses Gebittes, von 
dem M nrsch„U Mannerhe1m an aeimr Erklärung :z:u 
Beginn des Feldzuges .spr<.1ch und in der er Finn
lands Kri,gs„lelc nannte. 

. In ihrer O ffensive gegen L ~ n J n g r ad halr.n 
die D e u t s c h e n ~nlge weitere Orte im S ü -
d c n erobert und sie sollen jetzt die Linie Gatjinn· 
Tosno, 40 km südhch der Stadt erreicht haben. 

\VK? man hört, bemüht sich die deutsche L 11 f t
w •' ff e , d!e no.:h östli~h von Leningrad im Gang 
befmdhche E isenbahnlinie zu zerstören. Oie Rus· 
Sen führen Ihrerseits unaufhörlich wei tere Verstar
kungen nach Leningrad und macllen so die V e r -
so r ~-u n a s f r a g e noch beängstigend~r. D ie 
Luftkampfe ~üdlich der Stadt sind S?hr heftig und 
mordcrlsch . . 

Nach Meldungen aus Moskan wird der Umfang 
der e n g 1 i s c h e n u n d a m e r 1 k a n i s c h e n 
1-1 j i f e III der russischen Hauptstadt als u n: u -
r e i c h end bezeichnet. Ma n betont, daß :u Be
g.nn der 12. \Voche des deut.sch·russischen Kon
f!; ktes d ie ~gekündigte Mo s lt a u e r K o n f e -
r e n: noch nicht begon n en hat. 

Indessen sind emige amerik~ische Tanker in 
\ Vladiwostok eingetroffen, und eine Anzahl briti
scher Flug:et:ge ist den Russen :ur Verfugung ge· 
stellt worden. 

lm 1 r an entwickelt sich die englisch-russische 
Zusammenarbeit günstig. 

• 
Stockholm, 8. Sept. (A.A.) 

Ein br i t i s c h e s M ilitärflug:."?ug 11tür:te bei 
Sc a n i a (Südschweden) heute früh infolgl' Mo
torschadens rb. I>.is Flugzeug verbrannte. Oie Be
satzung von 5 Mann sprang im Fallschirm ab, 3 
sind wohlauF, wä hrend ein vierter verletzt ins 
Krankenhaus geschafft wurde. Die Polizei sucht 
C!as fuofte ßr..Eat:ungsmitgEed. 

„Die Engländer begnügen 
sich mit Versprechen" 

In Moskau 
wird man sich allmählich 

über den Bundesgenossen klar 

Sowje trussisch e Gre n ze, 8. Sept. ( A.A.) 
Nac h OFI. 
Die Russen forde rn irom e r dring e nder 

ein e w i r k s a m e r e H i 1 f e Englands. 

Der Sprecher des Mos kauer Senders, jonnes 
Gibbons, wandte sich vor einigen Tagen gc· 
gen den p 1 a t o n i s c h e n C h a r a k t e r 
d 1 es e r H i lf e der sich vor allem in zahl · 
reichen Sympathietelegrammen zeige. Heute 
nimmt der Sprecher die am Sonnabend gegen. 
über den Pressevertretern gemachte Erklärung 
des Präsidenten der sowjetrussischen Syndi· 
katszentrale, T schernik, wieder auf, die aui 
den Vorschlag der britischen Gewerkschaiten 
zur Schaffung eines gemeinsamen englisch-rus· 
sischen Syndikatsau.'>schusses erfolgt war. 

„Das Beistnndsversprechen der e nglischen 
Arbeiter", so Jneß es in der ohcngenannten Er
klarung, „i. t d ie na türliche Antwort auf d1l' 
1 lille, die wir ihrem Lande damit geben, daß 
wir :111 unsere r Front das Gros der Truppen 
und dt>r Luftwaffe des Fdndes zuriick halkn 
~111.<l. ihn damit an eim•r Bombardierung der 
ontischen Inseln, insbesondere Londons, hin. 
dern." 

Der sowjetrussische Führer sagte wei ter: 
„E.'> ist unbestreitbar, daß eine immer grö. 

ßere Zahl russischer Bürger den Eindruck hat, 
daß die Engländer sich damit begnügen, sie 
zu ennutigen und ihnen Versprechen zu ma· 
chen, während eine gigantisehe Schlacht die 
Sowjetunion verwüstet." 

25.000t 
im Hafen von 
Suez versenkt 

Bel'lin, 9. September. 
(Berliner Sender) 

Nach einer heute früh gegebe
nen Meldung des Oberkommandos 
versenkten deutsche K a m p f -
f 1 u g z e u g e in der Nacht zum 
8. September auf der Reede und 
im Golf von Suez durch Volltref
fer 4 Handelsschiffe mit 
i n s g es a m t 25.000 BRT. Ein 
weiteres großes Schiff von l 0.000 
BRT und ein kleiner ·Frachter 
wurden beschädigt. 

OKW
Einzelmeldungen 

Berlin, 9. September. 

Das deutsche Oherkommando gab gestern 
und im 11.aufe des heutigen Vormittags außer 
dem l leeresbericht noch weitere E i n z e 1 -
m d dun gen bekannt: 

Oie deutschen Truppen haben gestern im 
m i t t 1 e r e n f r o n t a b s c h n i t t weitere 
gut e E r f o 1 g e erzielt. Tro tz s tarker Regen· 
fälle, dun:h die sich dem Vormarsch größte 
Schwierigkeiten in den Weg stellten, hatt en 
die deubche n Truppen überall gute Erfo lge 
und drangen unaufhaltsam weiter vor. Die 
ru s sischen W i der s tand s linien 
wurden in diesem Frontabschnitt von einem 
deutschen Armeekorps d u r c h b r o c h c n 
und die Rui.-sen weiter zurückgeworien, 1.200 
Geiangene wurden eingebracht. 

• 
In einem anderen Abschnitt der mittle ren 

Front wurden verschiedene heftige An g r i f. 
r e der R u s s e n von den deutschen Truppen 
abgewiesen. 

• 
Im Schutz der Dunkelheit versuchten in der 

Nacht vom Sonntag auf Montag russische 
Truppen am N o r d a b s c h n i t t der front 
den eisernen Ring der Deutschen zu durchbre· 
chen. Infolge der W achsamkeit der deutschen 
Soldate n wurde das Vorg ehen der Russen 

• schnell e rkannt und ihr A u s b r u c h s v e r , 
s u c h v e r e i t e 1 t. Die Russen erlitten große 
blutige Verluste und ließ en 1.100 Gefangene 
in deutscher Hand. 

• 
Bei der Halbinsel K r i m wurden durch 

deutsche Kampfflug-zeuge ein H an d e 1 s , 
s c h i i f von 6.000 BRT in Brand gesetzt. Mit 
seinem Verlust ii.i zu rechnen. Zwei weitere 
Schiffe von 10.000 BRT und 3.000 RRT wur· 
den beschädigt. 

• 
Drei b r i t i s c h e viermotorige B o m b e n . 

f 1 u g 1 e u g e versuchten gestern bei der 
n o r we g i s c h e n Küst e einzufliegen. Deut . 
~chc Jäger nahmen sofort die Verfolgung der 
englischen Bo mber üher die See a uf und 
schossen 2 Maschinen a b. Nur dem dritten 
Bomber gelang e!', Im Schulz von Wolken zu 
entkommen. 

• 
Die russische Luftwaffe verlor a n der Ost

front 71 l'lngzeuge, und zwar 62 durch l.uft . 
kämpfe; !I Maschinen wurden am Boden ver· 
nicht et. 

--0--

Toklo. S. Sept. (A .A.) 
Dir Z.1hl der Tax n m e t er, die In Tokio fah

ren dürfen. wurde von 5.647 auf 1.677 h e r u n • 
t e r g t s e t z t . O ie Ml'hr:ahl von ihnen muß mit 
Hol:gas fahren und sie dürfen nur für wichtige 
Fahrten bf-nüt:t w~rden. 

Im Ra um von P etersburg ist durch d ie Eroberung \ on Schllisselburg ein entscheidender Er
folg von den de utsche n T ruppen errungen worden. Es ist nicht anzu nehmen, daß Woroschi, 
low die Mill ionenstadt gegen den deutschen Anstu rm wird lange hallen können zumal die 

Versorgungsschwierigkeiten a uRerst groß sind. ' 

Preis der Einzelnummer 5 Kunq 
Bnagap reise 1 Piir 1 Monat (Inland) 
Tpf. 1,50, (Aueland) RM. 5.-; für 3 Monate 
(Inland) Tpf. 4,25, (Ausland) RM. 13.-; für 
1 Monate (Inland) Tpf. 8.-, (Ausland) RM. 
25.- ; für 12 Monate (Inland) Tpf. 15.-, (Alls· 

land) RM. 50.-, od« Gegenwert. 

0 u c h lf ta 1 e 1 ta a c 1 Beyo~lu, Oalib Dede 
Cuddetl Nr, 59. Drahtanschrift: „Türkpost". 
Pernsprecber1 Oescblfbetelle 4466!1, S chrift· 

Wtaac• 44601. Poetfaclu lltanbul 1269. 

16. JAHRGANG 

Die Kampfe um 
Moskau 

Von General Ali Jhsan Sa b 1 s. 
ehemaliger Arml""kommandant 

K1chdem cic mittlen~ deutsche. l leercsgmppe im 
Ostrn von Smolensk bis 111 die Grgcnd von 
\V i a: m a vorg<'IStoßcn war, ytng sie nu:ht weiter 
in d„r R1c!1h:ng ·auf Moskau vor. Sie begann :u
n.1chst ihr{" Lage - weit vorgzschobene Mittelsplt
:r und zurückgl'blil?bene Flügel, - :u verbessern. 
Der Kommandant dieser Gruppe, Gener.iHeldmar
schall v. Bock. leitete dil' gefahrvollsten 0pt"ra· 
tionen der Ostfront. Zweifellos sind die ihm gegen· 
überliegend~ Sowjetmerc dte swrkste Gruppe im 
V{"rhältnis zu den anderen Heeresgruppen der 
Sowjets. Die Bedeutung dieser Heeresgrupp:. die 
unmittelbar den Verv.'3ltungsmlttelpllflkt der Sow
jets verteldigtn und stchem soll. ist ofknkund1g. 
\', Bock befehligte im Jahre 1919 d.:e im Norden 
Polens operierende deutsche Heeresgruppe. Jm ver
gangenen Jahre war er der Kommandant jener 
deutschen Henrsgrup~n. d:e mit der Besetzung 
Hollands und den Angrltfsoperationen in Belgien 
11nd Frnnkreich beauftragt waren. D:e heute mit 
ihm zusammenarbeitenden Generale, v.il' v. Kluge. 
Str:lUß und von Weichs, sind Heerfilhrcr, die in 
den Feldzügen In Frankreich und auf dem Bnlknn 
mit ihm :usammenarbeitetc.n und ihre Fahigkeiten 
bewiesen habc.n. Es ist unmöglich, daß sich diese 
Marschall Tlmotschenko gegenumr uls unfähig er
weisen sollten. Der Sowjetbefohlshaber hatte :z:v.or 
vor, die bis Weit hlnter Smolensk \\ie ein Pfeil 
vorgetriebene Spitze durch GegenangriHc mit an 
die beiden Flanken heran~führtl'n Truppt'n, von 
ihrer Basis ~b:utrennen und :u vernichten. Diese 
S.~wegungen führten nicht zu dem erhofften Ergeb
n:s. Zwei Sowjetheere. die in den Süden von Smo· 

(Die Linie Narwa-Onjestr bezeichnet 
d'e ehemalige Stal•n-1.inie). 

lensk geworf-cn wurden, gerieten nördlich G o -
m e 1 in die deutsche U1nklammerung und wurden 
n•c!lic.h am 18. August großenteils vem1c.httt und 
gefangen. 

Die deutschen Streitkrähe kamen Anfang Sep· 
tember bei der Verfolgung derjenigen russischen 
A btciloogen, dil' sich von dort nach Osten :uruck
:iehen konnten, bis nach B r ja n s k und Vl'rsu
ch{"n, die r~iscben Strcltkrafte, die d c StCJdt ver· 
leidigen und in ihr aushalten wollen. c111:z:uschltc
ßen. Ebenso schlossen die Dcutsc.hen ml W c 1 i -
k.i je Lu k i die nach Norden entsandte 22. russi
:1,he Division ein, die dann nm 26. August ver· 
nichtet oder gefangen wurde. Bei der ersten Ope
ration fide.1 den Deutscmn über 80.000, und bei 
der :weiten liher 30.000 Sowjt'tsold:1ten als Gcfan
gerie in die Hände. Die Toten und Verwundeten 
sind In dies~n Zahlen nicht enthalten. Als Folge der 
O perat1omn im Nord'n von Smolensk wurde die 
Eisenbahnlinie von Riga nach Moskau erreicht. Die 
dort befindlichen d'utschen Kraftc versuc.hen 
jetzt, in Richtung auf Moskau zu marschieren. Im 
Gefolge der KämpFe südlich Smolensk wurde dr. 
Bahnverbindung von Gomel nach Moskau unt~r
brochcn. Jetzt schließt ~ Stadt Brjansk di se Li
me ab. Eine andere Eisenbahnlmie, die von Brjansk 
nach Kiew geht, wurde von den Deu~hen eben
falls a~t"Scbn:tten. 

Um zu verhindern, daß die Deutschen von Go· 
mel aus ostlich von Kiew in den R ilcken der Heere 
Hudjennys grlangen, versuchte Tünotschenko ein 
Unternehmen, i11:iem er unter dem Kommando von 
General Kor. ieff ein hauptsächlich aus Pan:ern 
und motorisierten Einheiten :msnmmengesetztes 
Ko~ entsandte, dessen Angriff aber von den 
Deutschen ~urückgewiesen wurde. Danacll ver
suchten die Sowjets am 4. September wieder einen 
Gegenangriff, um das Her:ibst0ßen der Deutschen 
von Gomel uach Süden zu verhindern. Die Deut
llChen schlugen auch im zurück. Nur der Vor
marsch der Deutschen östlich des Dnjepr In den 
Rücken von Kiew verzögerte sich infolge der russi
schen Gegenangriffe. Die deu!M:hen Angrilfsope
ralionc,n, die jetzt, um mit der deutschen Sp1t:c 
ostlich von Smolensk auf gleiche Höhe :u kom· 
men, :::ur Einschließung der Gruppen der Rotl'n 
A rmee bei Moskau auf den beiden Flügeln unter
nommen werden, sind, wenn auch langsam, doch 
ein bedeutendes Stück vorwärts g.!kommen. 

W ahrend dieser von beiden Ranken unternom
menen Ope:ationen haben die Deutschen vom 25. 
August bis :::um 4. September, also .in 10 Tagen, 
wiederum :nehr als 30.000 Gefangene gemacht. 
:z:ahlreiche Tanks, Lastwagen und anderl!s Kriegs· 
material in großer Menge als Beute eingehr.icht. 
Es erscheint nicht wahrscheinlich, daß die Kampfe 
westlich Moskaus. die von neuem hl'Ftig <.?ntbrannt 
sind, wieder abflauen, ohne daß sie r.m bedeutcn
drs Ergebnis gebracht haben. 
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Kampf gegen Seeminen 
Unheimliche Kugeln 

am holländischen Strand 

l leute hegt der sonst von buntem Bad~lt>ben r
füllte Strand menschenleer. Flut und Wind h;ihen 
•"men und Spn•n!jbombl'n angetrirbcn, und .1ls d;is 
\\'asser ablauft, kann m.in an Jen V<'n,hi,·1.knsten 
St• ilcn dl'r Küste die rotbr;:iu111.-n Kugeln ausmnchen, 
die eh 11nht imlich still und he n.1he heh:1big Im 
5.;nd zur Rul:e (Jt>beltet h;iben. Der TQd st getan· 
dnl 

Sofort st von den jeweiligen Bcsat:rnngsstdlen 
drs Küsten.1hschnitts Meldung <111 d.1s zust<indige 
Sperr1.1<affenkonun:indo gema ht wordrn, Eirw kk1-
nr \V eilt.'. ~pJter schon murschiert uher den r !ns.1-
m n Strand cm großer Trupp von Menschm, von 
Seeleuten um d,is gefahrli.:h1• Str.1ndgut :11 bergen 
oder unschädlich zu machen Es sind Spezialistt>n, 
in 1.-lundert~n von Bt'rgungen l'rprobt, bei denen 
• · tmmer dem laut>rnden Tod 111~ Augt' ge•chaut 
l._iht'n, M.mner, d1l' sich immer wieder in h.1rtl'· 
~ter Pflicht, rfüllun!J .m neue. oft 11nbek,innt<' Mo
delll• und Systeme dieser "Gr~chl'nke" des Mee· 
res lwr:ingem ... cht h,rhen. 

Rt'lc1dcn mit \Verk::eugtas::hen. dicken Ll'inen
bundeln, kleinen roten Stockflaggen. ein pa.1r 
Sprengbojrn. einer dicken Rolle !lthwarzt'r Zünd
schnur und Spaten über dt?n Schultl'rn kommrn sie 
heran. So begegnen di~se Männer dem Tod. S,c 
stecken im weiten Umkreis der Mmen ein Fähn
chen an den Sand, um Neugierige zu warn('n. Dann 
tritt cinef der Mtinner heran und legt d<.1s Ohr .111 d~ 

.Kugel. Klcpft dr'nnen noch das I len der M1ne7 
Tickt noch c!1e Uhr des Todes7 

Sekunden trennen ihn vom letzten Aug,nblkk. 
Alles bleibt ~.till, der Tod schläft - und i:'tuert 
doch. Jetzt si'tzen sie den Spaten .m und bringen 
drn unheimlichen ~adegast in die rlchtigt> Lanl'. 
D~ohend recken sich die bl<1ugraucn Bleihörner. 
Mit vorsichtigen Griffen v.rlrd die Mine \'ntschärft. 
und dann kc:nn dieser Ausreißer seinen neu('n 
Dienstweg {iehen: Abtransport ::um Sperrwaffen
amt. lieberholung und wieder an Bord und irgend
wo draußen ~n Englands Küste über Bord. 

Das war c!1e e.ne Art der Minenbergung. Bri der 
nndrreu m;icl1t man n.cht viel Federl<'scns. D,1 
r.immt man behutsam wie ein rohes Ei eine Spreng
bombe auf den Arm. legt sie an die Seite einer eng
lischt-n M.ne und schJebt eine Sprl'ngl,1dung mit 
1„nger Zündschnur danmtrr. In einigen M.nutro er
zittert die Erde, ein Feuerstrahl blendet auf und 
eine hohe schwarzgelbe Wolke wächst gen Him
mel. Im Umkreis von 1.000 bis 2.000 Mt'tern zi
schn die Sprengstücke in den S.:md. Wiedrr ein· 
mal habl.'n die Mannt'r den Tod besiegt. 

Krit-gsber:chter von R r b e u r - P n s c h \\' i t z 

Die A1·senalstadt Bl'jansk 
Neben dem E.scnbahnknotenpunkt 0 r e 1 ;st 

der andere wichtige Eisenb.1hnknotenpttnkt 
dstlich vom ,\\irtellauf des Dnjepr, 8 r ja n s k. 
\Oll der deutschen L1.1!twaffe immer wieder an
gegriffen worden. Er liegt auf dem hohen 
westlichen Ufer der Des n a. 

Das Ar enal und die Gl'schutzgießerei, die 
noch von Katharina II. 178:l gegründet wurden, 
siral zu einem Ci r o ß u n i er n eh m e n ent
wickelt worden. Brjansk ist das Organisations-
1entrum der Industrie in d:esem Teil Mosko
wiens. In der Stadt selbst befinden sich auch 
Lokomotiven-, Waggon- und J\\aschinenfahr;
ke11. in Brjansk wird die Hauptlinie von .\1. o s
k a 11 nach Kiew geschnitten von der Eisen
h~1hnvcrbindung zwischen S m o 1 e n !I k und 
0 r e 1. Außerdem läuft eine O'it-westliche Bahn 
n:1ch (1ome1- ,pi n s k mit Abzweigungen 1n 
das Gebiet des mittleren Dnjepr nd der Be
resina. Etwa bis Brjansk reicht die Waldre
gmn, wenn sie hfcr auch schon etwas aufge
lockert ist. Von Brjansk nach Süden und auch 
nach Osten drängt der Ackerbau de Wald
wirtschaft ra. eh rnrück. Nach noch unhe
statigtcn ,\leldungen soll Brjan k von den 
deutschen Truppen bereit'> erreicht sein 

-o-

Spanische A rl>eiter 
Jiil' Deut chland 

Das soeben m 1'11L1drid unterzeichnete deutsch
sp ... nische Abkommen ul>t'r die E n t s <' n d u n g 
spanischer Arbeitern.ich dem Reich 
Ist bereits im Mai 1n Besprtchungen zw~'IChen dem 
Re1chskiter c!tr Deutschen Arbeitsfront und dem 
Leiter d-~r spanischen Falange ynd:kate vorbereitet 
worden. D:~ Mudrider Verhandlungen bezweckten 
in der Hauptsache die Sich~rung der Geldybcrwe1-
sung sp;mischer Arbeiter nach der HeimJt. Da In 

Spanien .infol{!e der nachwirkenden Zcrstöni11gcn 
des ~ürgerkr~eges und des Kapitalmangels aur 
wlcl1ttgrn Wirtschaftsgebieten lieträcht[iche Ar
heitsloslgkeit herrsoht. kommt den nach D1•utsch
land -zu entsendendt'n Kräft\.'n dieses Gelegenheit 
der Beschaftigung und des G~!Jverdiem:ns sehr ge
legm. 

Türkische Post 

Bilder aus dem~Zeitgeschehen 

1 • • s · t r~ [' 1 f> 1 t" ,\\it nofdiirfti 0 \•erbundenc.m Arm kt1mm:indie1 t !Ji~e Pak Bed'enung scho \ an einem Tage al crn h • oWJe ~ „nzer 111 11<111c 'e c 1 " " 
der Leutnant sein <ic<;chiitz weiter. 

Die schwereu Rcgcrfa'le behmdern 1.wa• <.I e dt.utschcn < lpcrntionen im niirdl cJien Teil der O~tf:.ont, kfinncn si~ aber nicht aufhal!en. 
Hier geht unter nas:;en Zeltbahnen zwischen triefenden Bau111en unJ StrllUchern e.n deut!'cher Spahtrupp gegen die Sowie:-Stellnngcn vor. 

H c c h t s: lnhntcrie hringt einen 1lurchbrt1l·hsvcrsnch sowjetischer Panzer- lllrn Stehen. 

.\\1t Estland ist 11.m auch d •r dri!te und letzte haU:c;che Staat völlig fn.„ von den Suwj.!t-Truppen. Un;;ere B Itter zeigen de Bevolkcrung 
Z\ c er bat! scher Stadte, t1 1e freudlg dem Finmar. eh deuti;cher Truppen rnscha11en. 

„., 

jdzt is. -die hc lkstc %c1t m Nordafrika \or'bc1, 1111d ,1 c 01wnl onl'n auf d:L•se111 afriknl'isch('n Krie!{Ss~ha11pl.:it1 \H'rden 111cht •nchr so 
von dt'r 1 litzc be 1 nder t wil' in den le!ztcn Mon alt n. 1. i n k s : < icneral l?om11wl, dl·r ko111•na.ndi1•ri•11dl' < il'neral dl!S 1 )eut<;L hl'll ,\ fr.ka
korps bes ch!lgl einen im 1-:ampf:tbschnitt Tohruk l rbeu1ctc11 englischen l'ante:·. Rech• s: l:.ine Hcob:icht11111~'.>sh:lle des Deutschen Mnka-

' kurps e nige Kil11111e1er \Or 1 obruk. 

Das Schicksal eines Amerika~ Dampfers Der grol\e Bordkran hebt ein Netz .1..if und 
schwenkt die Last über das iilHlattc Hafenw;isser. 
Das Gep,ick des J' önlgs. Auf dl'r „Urug,iay" ist 
im:wisc.hen • lles jn ßl·wegung. Unten im M 1schi 
nenrnum drclt.?n sich schan die gew,iltigcn Kolosse, 
es ist, nls recke sie ihre :Vluskela. Von d1•n stahl
glcinzenden Griffen der Pleul'ls~.mgm umsd1losscn. 
<lreht sich de \Velll' in gle1chrmdtgen Bewegungen. 
Die Zylinder werden ,1ng-~wärmt Die LJgcr zit· 
t-ern unter dem gew11itigcn Druck. llntrr dem Heck 
dreht sich die Schruube. Die ,,Uruguay" beginnt an 
den dicken Stahltrossen zu ZC'rren, ungeduldig. 

grabt sich dtr Bug der „l ln:guny" kr.ichc~d in das 
morsche Holz des S,glers. 

Von A 1 ex an d e r v. Th a y e r 

Ein Mädchen läßt sich von einem Schiff zermalmen - Erste Au. fahrt mit dem kö
niglichen Gast an Bord - Die Sängerin und der Getreideexporteur - Die letzte 
Fahrt der 12 katalonischen Fischer - Ein gefährlicher Tango - Sich selbst ge-

richtet - Vorzeichen des Unheils 
„Und so toufe ich dich auf dm Namen Uru 

{luay"I l\:lc)gest .du stets gute Fahrt mached: das 
Glück sei an dich geunden. gleite hinab in dein 
Element .. .'. 

Mit diesen Worten wirft die Junge, schöne Frau 
des bekannh!n Schiffskonstrukteurs Cdw.trd Falline 
die Sektflasche gegen den Bug des neuen Ozeanrie
sen. Er wurde für spanische Rechnung .!n England 
gebaut, bestimmt für den Sudamerlka-Dienst. 

Gestern erst hat lngenil'ur Palline das reiche 
Madchen geheiratet, eine Enkelln des alten Wayne 
i.:nd heute .~tt>ht er mm selbst oben auf der Kanzel 
und gibt d.1s Zeichen zum Stapellauf. 

Totenstille folgt dt'm Signal. Die Frau ist zu
rückgetreten und sieht jetzt nach dem Bug des 
Schiffes, wo unter dem grünen Tannenreisig d<'r 
Name „Uruguay'" .sichtbar geworden ist. Die 
Ketten und Trossen wtrden losgeworfen, man hort 
die donnernden Schläge auf die schweren Stütz
balken, die Haltklötze brechen berstend zusam
men unter eiern Rumpf des mehr als zehnta".1Send 
T~1en schweren Ozeanriesen äch::en und stohnen 
die zusammesigebrochenen Stempel, die breiten 
Holzschienen rauchen. D!e Menge der gespannt 
<las Schauspiel verfolgenden Zuschauer drängt sich 
bis zu den g<'spannten Seilen. 

Die „Uruguay" beginnt zu zittern, setzt sic.h 
langsam ~n Bewegung. gleitet immer schne.ller die 
..schiefe Bahn hinab dem WasSA:r zu. Gluhend';!S 
Eisen zisclit .auf, Kettenrasseln. 

Auf einmal brullen tausend Menschen auf, es 
klingt. Wle e n einziger Schrei. Ein junges ~ädc~en 
hat die Absperrung durchbrochoo und wirft sich 
~uf Jte selfcrgeglättete SchJ,itrenbahn. Ihre Augen 

.;larrcn vcrzwc feit auf dns l'iscrnc Ungetüm, d.1s 
sich unerbittlich n.:ihert. 

D1e Zuschauer wenden sich erschüttert „b. Aus 
dem leeren Raum Z\\.ischen Schiffsboden und 
Schlickenbahn steigt ern Brüllen l'mpor das Brau
.sen eines Wuscrfalles. das Heck der „Uruguay · 
erreicht d.is Meer. Ein letztes knirschendes Kra
chen d~ Srutzen der Schlitten brechen :usammen, 
polt~n über den Platz. La.'lgsam und weich gleitet 
das Schiff in e n Element. 

Die Menge flutet erregt nach den Ausgilng~. 
\Ver war die ungluckSt'lige Sdbstmiird,•rrn, dte sich 
von zehntausend Tonnen St,1hl zermalmen lielH 
Niemand ken11t sie• Dod1! Der alN: \Vcrkmeister 
hat sit' erkannt. Die Geschichte des jungen Mad
chens, von ihm erz<ihlt, geht flüsternd von Mood 
:u ,\.\und. Sie v.;ar mit dem Ingenieur verlobt. Mit 
Edward Falline. der gcstcn1 die re1c~ Erbin ge
heiratet hatte, ch1s blonde Mädchen. dJs heute die 
Sektflasche warf. Ueber Blut ist" d.e .stolze „Uru· 
guay" In das Meer geglitten. Ueber Blut und Trä
nen .... Mit Blut getauft! Das wird dem Schiff 
noch zum Verh„ngnis werden! Das st für viele, 
dle Zeugen dieses erregenden Vorfalli.• gev.esen, so 
sicher wie das Amen In der Kirclic. 

• 
Ein strahlender Sonnt'ntag im Hafen von Barce

lona. Man schreibt die ersten M.1itage des Jahres 
1906. Die „Urugu.iy" macht sich zu Ihrer ersten 
Reise klar. 

Auf ihrem Vormast weht die Standarte des spa
nischen Konigs. Alphons XIII. wird .selbst als Pas
sagier bis ::u den kanarischen Inseln mitf„hren. 

Neben der „Urnguay" li,egt der span.iscl.','! Kreu
zrr „Emperador Carlos V: . Danebcn„d1c „.Pri~zes.a 
d.:: Asturias" und dr;o „Rema Regcntc Die Kriegs
sch1ffL· haben über die Toppen yeflaggt. Sie werden 
die "Urugu.:iy" auf ihrer ersten Ausrci~ . einigt' 
Stunden lang begleiten und dann den Komgssalut 
schießen. 

Auf dem oberl'Jl Prom~nadendeck sreht eine 
Frau, die sofort die Neug1t'rde und Bewunderung 
aller Pass.iniert' erweckt. Ihre großen. schw<~rz<'n 
J\ugcn, dös sorgf.iltig gewell~e H~ur, die ~111ge• 
baute.leicht, hgerundl'te Nase, thr fern gcsch~unge
ner Mund geben ihrem Anssehe.n etwas. Exo.tischl'','• 
Sie ist c.ine berühmtl' argcnt1mschc S.mgerm. Mit 
ihrem bürgerlichen N.11nen heißt sie Dolores d'Arce. 
Ihr ßlrck richtet sich nuf ejnen jun11en sp.mischen 
Offi:icr Sie.- wirft ihm einige \Vorte hin, tempc
r11mentvoll, unbeherrscht. Jose Vilkg.1s, der be
kannte südJmerikanische Getreideexporteur, hat die 
S::ene bco~.ichtet. M,u1 weiß nicht recht, ob er :u 
d<'r berühmten Sänger.In in Beziehungen steht. Er 
ist :nit ihr auf das Schiff gekomm~n. 

Die Kanontn donnern. di<' Musik spielt die Na
tiorulhymnr. D.e „Uruguay Sl'tzt sich in Bewe
gung. Kapitiln Vinccnte Vcga steht auf der Brücke, 
V..'ind. Sonne und bösl' Jahre auf See haben se111 
Gesicht gegerbt die weißen Huare sft'chen seltsam 
zu der g','!.~u'.1~ Farbc der Haut ab. Sl'inc Augen
brauen sinJ busch:g und stehen in runden stei!CJ1 
ßo11cn WL·g S<'in Mund verschiebt sich gegen d;is 
hdrte Kinn. Eine Fischerbarke bt der „Uruguay" 
vor drn Bug grkommen. Der Platz zum Ausv.;cichen 
jst eng. "Madonna", flucht der Kapitan. Schon 

Zwölf katalomsche Fischer ertrinken unter dem 
Rumpf dt's Anwrikndampfcrs. 

Dolorcs d'Arcc ist die Ballkönigin ]'inge 17rauen 
tnn::en m t cm Olfi::.icrcn in grol~er Uniform. Auch 
Dolorcs d'Arce tanzt mit C'lll'i!Jll Offlz <'r. Ihr Aus
schnitt ist ti~fer .ils der .mderer Prauen. Die See 
flammt in dieser Nacht, .1!s fiih(e die „ llrugu.iy'" 
c!urch ein Feuermeer. Das aufschaumcnde Kielwas
ser verw.111dclt sich in t'lncn blauen Lichtstrom. 
Meeresleuchten! 

Der Offi:ier bl ckt Dolores in die Augen. S1<' 
glanzcn ldder;~ch<1ftlich lm Schimmer der strahlen
dt:n Lich•q1rlandcn. Er fühlt das Gluck. diese er
r,uende Fra11 in seine Arme nehmen zu können. Es 
L~t thm, als ~i:-ringen elektrischl' Funken von Oo!o
res auf ihn tiber. Er fühlt ihren straffen jungen 
Leib. dt'n er 1111 TallZ\' :n den Armen halt. Er s!eltt 
nicht .das ;-:erzerrt<' Gcsi~ht des Don Jose Villeg<1s, 
drr die beld<'n unaufhörlich brlauert Dolores tar.zt 
an hn geschmiegt, wie eine Möwe, dre sich einmal 
n;ich ltnks. einm<1l nach recht.~ gleiten lllßt. Ihre 
Augen lach?n, jeder sieht es ~n Bord. Dte Musik 
spielt einen urgentinischcn 1.111:. Dolor"? wirft 
sich mit tollem Ueberrnut in drn immer raSC'her 
v.l'rdendcn Trnzschritt Der Offizit'r lenkt seine 
Dame .wf die andere leere Seltl' des Decks. Seine 
Augen glülY!n in sit> h'ne n. er küßt leidenschaft
lich die atemlose Frau. 

Nur e ner hat es bemerk •. Don Jose V1lk!gas. Er 
~s! den be•d 'n gefolgt. 

Um elf Uhr nachts macht der Zahlmeister dem 
Kapltan Meidung. daß Senor.:i Dolores d'Arce of
fonbar uber Bord g.?sttirzt sei. Man könne sie je
<knfalls auf dem ganzen Sc.hlff nicht fmden. 
r~ jungzr Offi::.i<'r gebardet sich wie- wahnsin

nig. spricht offen .1us, daß Dolores ermordt't 
wurde. Von \~em? Niemand weiß es. 

Die Musik spielt, als d:e „Uruguay" in Buenos 
A:res einlc1uft. Bunte Flaggen wehen im \Vinde, 
übcrJll std1en freudig erregte Pnare und winken 
nach dem Kai, aiU d,•m tausende Menschen schrt'1· 
en und winken. Da knallt l'in Schuß. Einige 

Istanbul, Dienstag, 9. Sept. 19',!. 

Die 

Zur Eisenversorgung 
der Kriegsparteien 

Sowjetunion verlor fast zwei Drittel 
ihrer Eisengrundlage 
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tl'll l ni.:I 1<ls '.Clt u l lochüie11 a u s g c h 1 a s r

011 
\\orde rt, da <l" 1111J11dischc l.rzc11g1111g t 

11
_ 

J..:1,cncr,1. u.:11 fü d,\rl 111clrt i:en~i~t 1111d .~rc 
1
,;:g

fnhr s tockt. Hert>1h vor de 11 Kriege '':'.1r ~ri· 
Jan<l iihernle~end aui aus!a•uhs..:hc L1sell ud 
zufuhr .rn~C\'. resen .. I s hezOK sclrn ed1s~!i\~be 
nor\\l'l:-1sche. spanische und m.uokk.1111:Jtef1 
t'.rze, d•e et7t \\Cge11 Jcr wirksa111e11 dentsi.; eh 
(}ege11hlocl.adc iilH'• ha1111t 111cht 111chr '!der ~o tll 
ill sclrr c11111:e 11 U111fan:~ verfügha.r s111d. 1 ~erl 
h•l!llll1t d.1 J auch die ~chruttbezu)(c aus [lis 
\ crei11igtcn Sta. tcn, t.1hKen~11!111e11 ha\~en. Jer 
zu cit1c111 )(e\11s~e11 C1rnde duntc .11lcrd111!!' e· 
Schrotthecl , rf 1:11gla11ds aus dem l!1lan~lc. ~ci 
11eckt \\C1lle11. \\o die deutsche 1.ullw.11ft n 
ihren Anl(rifien l.111fe11d erl1ehliche ,\\enge 
Schrott „erzeugt'. . n· 

tland in !land mit der gcringc~~n Pn~1c1:e11g prochrl.!1011 Lni:lan<ls geht eine bnschranku ._ 
dn St<thler zeug1111g. In cn11:1ische11 Fachkr~1e 
se11 wird d< r!ihcr gekl::ig.t. da!; he!sprels~\'f 1~11 
im :;c!tilfsbau die Produktllln der crionle_rl!~h r· 
Materialien 1 lickg:ingig ist. 1 >ic \'Oll M1111s~ ß 
1ir.isident Churchi.11 i;egch~ne Er.klärun~',· Ji
<..ic Stillc"UllK e 111~er Beinehe 1l1e vollst.111

1 
e 

gcrc • A11'>~11t1.11n ~ andern Betriebe e1111ih:lic 11' k:11111 nicht iihcr die Tat.sac;he hi11wci::~~insch;~: 
daU f'nglaml 11oclr 111chr l:1se11 und Stahl 

1 
.• 

zell)(l'n wi11 de, wenn kein lio~hnfen aus)(Cld:ll 
>'Cl\ und kc n Stahlwerk stillgelegt wor 

\1'[irc. . • . . . • •et· 
!>er Verh1111d te C1rnßhnt:rn11!r1~s. <l1.c s~i\ J r· 

union. hat durch dit• deutsclic Otfcno;1vc 111ne 1 halb \1111 t.\\Ci Mo11:ikn ia~t zwei f)rittl'1 ih1er inland1schen Eisen:.:rundlage \'erfi°r~j 
\Vt:1111 :11 r.h cl c hsener1.hergwerke im Ura U 

0 i11 Sihiricn \\ l'itcrliin zur \'criiigunl{ stehen. sd 
kann tlleser Ausfall <loch aui die viele tausell. 
Kilo111cter hctragcndc Entier_nun~ ni~ht •. a~slt~
::lichcn werden. Sollteu die ~O\\'J.cts ie T:ruru~r· 
möglicl1keikn tiher die transira111sche ßahn h 
halten, so wiinl~n aui dies.c'.~1 s~.hienenwcg ~0f1s 
höchstens gewisse ()~alrtats)n1tcr, ke111es II r· 
aber griißerc ,\'\engen l:isen und Stahl transr0 

tiert werden künnen. 'h• 
rne hritisch-sowjetische Kric:;:spartci ist 1 s 

re11 (~~gncr.i. ~c11 vcrhiln.deten Völken~. d~: 
eurona1schc11 J·estl:indes, 1nhezug auf L1se 

1
• 

\'ersorgung stark unterl~gen . l~ie reichstenN~r
rop1iischen E1~ener1geh1ete: Schweden, 

11 wegen, Lothringen un<l Nordspanien. stehe d 
den Ach. en111ächtc11. ihren Verhiindete11R 11 ~01 Freunden sowie dem von ihnen be:reuten at h 
zur Vcritigunl'{. Diese Versorgung kann ~l!r~. 
keine iroendwiL· in Betracht kommende rein 
wirkung"' unterbrochen oder auch nur in neri· 
11enswerte111 Umfang gestört werden. 

.-o-

Goldschatz aus dem Meer gehobell 
Au~ Athen wird ein sonderbarer Vorfall gc~ 

meldet, der sich in der Nähe eines cin~ame. 
kleinen fischerdorfes ah~picltc. Vor zwei :'-'0~ 
naten etwa s'chtetrn -die Bewohner diesen 
Dwfes einen Kutter, der trotz de:> harmlose 

11 Seeganges alle Vorkehrungen traf, die ~:it 
gcmc:nhin hei einem Schiffbruch anwend; 
Die .\\annschalt war! so aus dem Innern ~ 
1-ahrzeuges mehrere offensichtlich schwere ~li; 
sten iiber Bord, war;'luf das Schiff dann ~etrt r 
Fahrt fortsetzen konnte. D:i kein hinlänghc~et 
G.runcl \'orlag, d~ ~!c A!111a.hme. gerechtfcrt 1~. 
h,itte, daß d:is Sch1tf \~irkhc.h rn Gefahr ~es 
wesen w.ir~. nahmen srch die Bewohner 11 F '\C:h1•rclorft s vor. der Sache auf den Grund dz r 
g hcn, und f1<1chten in der N;icht mchrerl' '~
'\Cll\\ ere11, a11f den ,\kercsgrund versenkten K. 
'lten a.rl. W e groß war ihr frt.'udrgcs Ergt:ill_ 
ncn, als ie enlilPcktt•n, da!\ diese mit < 1o!de 
mlin7t·n vol'g1 packt waren. \'ors1chtigcrwc 1.~ 
l11c!te11 d'e 1 • her ih. en h111d :wnachs: gehf'tt 
und heg.ihen ich nach Athen, um ihr~n Sch~s
nach und nach zu vrrkaufl'll und in ßcJa~ 

1
_ 

;rrtiKel umz.uwaneleln n.1s Ergchn s dieser ~n -
mer h, uhg~ren Ue uchc \\"1r e:n rapide~ S111

11 ken dts ar dN chw:irzen Börse gehan<lelte11 <iolde a 1! d·,, 111ilfte se111rs ur..;prnnghcht' 
11 l're'!'c v.odurth schließlich auch die Bt>horder 

aufmerk a•n gen acht wurul·n und nun 1hrB i 
sc.tc; die ganze Angelegenheit aufdecklen. es 
drn1 <le11 \\eerc anve1trau1en CJolde <>che1nt e 
sich um <l'l' \1'1tel einer fremden Macht g~: 
handelt z.u h:ihen, die dit',;e rnr den He:i:i r 
zungstruppt·n der Achse verslt!ckcn wollte. ~.~1 Schall wurde daher al,:; Kriegsbeute e~k/:t 

1 und muß n:rn \'on den Fi.chern ahgehe L!I 
\\erden. 

bs'' Stewards stiir:en n;ich dem R 111C 
11

, 

Ion. Ein Mann ist unter den Tisch gesunken. ~~er 
rechte Hand hlilt noch den rauchenden Rev;id' 
nmkrampft, 1r1it dem er sebwm I..eben rin 
rem •. cht. eil 

Es 1 t Don JOs~ Villegas, einer d<'r rric~srefl 
M:1nner von Si1d.1mrrik;1. Die Zeitungen bni:,,. 
s-.rn Bild zas"mmen mit dem dl'r berühmten Sä rfl 
rin. Vor vier Monnten sind die beiden zusanirn 
nach Europa gefohrl'n. 

, 1907 .. Die ,.Ur~~uay" :ampft uher den Aequa;: 
ordwärts. Kap1tan Vega steht auf der ~rt)icJi 

ScmL' M ~nm srnJ dü.ster. Er ist nicht ~l11C wff 
auf ~er „Un:guay". Sie scheint ern UngluclcS',.uh" 
::u se!n. Ge-ade wieder wurde ein Hel:tr verbfrai'' 
uher dessen n11cktl'm Oberkörper ein 0.1mPf dif 
zersprang. Nun kommt der Schiffsarzt au 
Brücke. 

feil 
.. D:e Ko:idensmilch muß über Bord ge~arf· 

werden, Kt1;:i!t,m", s;1gt er. „Verdorben~ !ll'd 
Mehr als zwanz.ig Passagiere leidrn a.n Fieber 
\'crdauungsstorungl'n.' tf" 

d
„ w 

,.In Barcelona flirgt der Koch von Bor • ttofl' 
!t'rt Kapitän Vega. „Zum Teufel mit diesern Pa 

11
j,d 

Gestern sind schon zehn Personen erkrankt 
heute wieder zehn." pP' 

„Ich habe Auftrag gegeben, daß heute alle d'' 
sagiere Schlcunsuppe brkommen , erkl:1rt 41pel 
Schiffsarzt. „Morgen beim Maskenfest muß 
wieder wohlauf sein.'" i-itt' 

„9der Sie sind zum let:ten Mal 3:u.~ r11'c1t· 
Schiff 11efahren , brummt ihm der Kap1tan na 

(Fortsetzung folll;;.. 

~ --·,,, 
Sahib! ve N~rlyat M!ld!lril 1 A. M u t ~ 
T g y d e m l r , Inhaber und verantw• • r 6 
Schriftleiter. / Hauptsc.hrlftlelter 1 Dr. E :..:...-"• 
Schaefer./ Druck und Verlag „UnlY 

11
,, 

Gesell~baft für Druckereibetrieb, II e Y • 
GaJ b Dede Caddesi ~ 
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Umbruch 

der Landwirtschaft 
in Südosteuropa 

Die Grüncfe der 
<!xten iven \\'irt chaft;;;form 

Von Diplomlandwirt 
II. G erd c s m an n , Berlin 

1 Die Erschließung der Südoststaaten 
a s naturhche Erg.inzunnsgeb cte der lll1t1 1 l1 • 

1 
e europ.11 du~n Industnctinder findet 

p~ lhhn1en der curop<uschen Großraum-
1 anung seinen Ausdruck. Vom crnäh
~tngsw1rrschnftl chen Standpunkt betont 

1 an den geringen 1 ntens1tätsgrad der 
, ::!ndwirtschart. F1n Vergleich der Hck-
•::!rerr . . "~„. 1 ~t . "9<' mit denen 111 :Y11tteleurop:-i >c-
te~trgt diese Fcc;tstcllung. \Venig bea(·h
hte Wird allerdingc; das Be\ ölkcrungspro
foJ rn. das rch s<:hon !'.E.'11 Generationen 
lu Ren~chwer auf die politische Entw1ck
k ng ::iuswirkt. DH.· Frage der Bevöl
s~r~ngsz.ahl und Fläche wurde bi-.:her 
Bild etrac-htet. doß sie em \ oll1g schiefes 
Qen l'.~gibt. Man stellt herauc;, daß in 
,.0 ~udoststnaten auf eine Gesamtfl:i he 
sehn 9.34 Mlll. ha nur 58,4 Mill. Men
E en entfallen; auf 100 ha also 65,4 
k~?Wohner (ohne die europäische Tür
ire:~· Oh Wird auch die landwirtschaft
dil e N utzf1;1che zur Einwohnerzahl 
d' rgestellt; es werden Vergleiche mit 

9
:n Verh;iltnissen in Indus.tneländern 

• 9.bzogen, sodaß sic-h folgendes Bild er-
1 t: 

Auf je IOO I:inwoltner entlallen in: 
Gesa'l tfläche Land". 

l lngarn 
l{umanien 
Bulgaren 
~hlbem. Jugoslawien 

an.en 

in ha 
103 
150 
163 
161 

264 

Nutz flache 
m ha 
84 
03 
()2 

93 
112 

Großdeutschland 
e nschl. Protektor:tt i4 44 

Die d zog aus 1escr Zusammenstellung ge-
{jas eKen Folgerungen treffen aber nicht 
halb ernproblem. und es erscheint des-
9ün . unverständlich, daß trotz dieser 
Vorhhgen Wohndichte der Kleinbetrieb 
bri errscht. Ein wirklichkeitsnahes Bild 
Sehn HI . erst ein Vergleich von landwirt
:ru afVtlichen Berufszuge'hörigen mit dem 

r erfügung stehenden Kulturland: 
Je 10() lnndw. Berufszugehörigen stehen 

zur Verfügung: 
in: 

Ungarn 
l~um,m en 
Bulg:i~ en 
r:hem. Jugosla\\ ien 
nc,rtc;chland 

Kul•urland 
m ha 
138,9 
103,1 
862 
Si,i 

192,1 
In d· 

nau 1esen Zahlen kommt so recht die 
VüJkrnrot cler landwrrtschaftlichen Be
l'"'te~r~ng zum Ausdruck Dazu tritt die 
de SI\ e Bewrrtschaftungsform. und bei
nen zusnmmr.n iiben auf die Gren::cn ei
Art Stnrken Druck aus. der auf drrierlei 
lnte v~11rnindert werden kann: 1) durch 
sier nsivierung. 2) durch lndustr1ali-

Dn9 · 3) durch Aus\vanderung 
el<te a~ auch heute noch im Südosten die 
i t nsive Landwirtschaft vorherrschend 
G~ erscihe1nt somit um erständhch. Die 
aus Fde !ur diese Tatsache erge-ben sich 
.nes l olgendem: Die Wirtschaftsform ei
:f..1 a kndes wird in erster Linie 'on der 
ligst r t 1 a g e bestimmt. und die b1l
l<onk Produktionsmöglichkeit ist im 
su'd Urrenzkampf am rationellsten. Die 

os11· h de11 rc en Agrarstaaten waren auf 
die :/je 1 t m a r k t ausgerichtet. denn 
Aus eltarbeitsteilung hatte ihnen- unter 
u110 nu~zung ·der g11nstigen klimatischen 
die n °denmnßigen Voraussetzungen -
bau olle von Exporteuren für Acker
zug:~.eugnisse (vornehmlich Getreide) 
neue 1\\Jn· Bald nach Erschließung der 
~am~ elt standen sie im Konkurrenz
baut~ ~.it den .auf Monokultur aufge-

........, n tiberseeischen Landwirtschaften. 

Warum 

Der Zwang zur Ausfuhr - bedingt 
durch die erwähnte weltwirtschnftliche 
Verflechtung - wirkte sich ;iuf Jie 
Produkt1onsgrundlagen aus. und je billi
ger sich diese gestalten ließen, umso 
großer \\ aren die Absatzaussichten. Eine 
Intensivierung konnte nur von einem 
wuchsen den Binnenmarkt 
ausgelöst werden: das aber bedeutet 
Erhöhung des Lebensstanda1 ds, 1 ndu
striahsierung und, in gewissem l\.foße, 
Verstädterung. Oie Voraussetzungen da
fur waren 111 Be:ug auf die wirt
schaf tlilhe Seite gegeben, denn das 
Land birgt viele Bodenschätze. Einer 
solchen Nutzwanderung stellten sich 
.iber zwei entscheidende Hemmnisse in 
den Weg: 

1) Die durch Kapitnl- untl Kreditgnhe. 
Aktienmehrheit und Vorkaufsrecht be
dmgte I n b c s 1 t z n a h m e dieser n a -
t ii r 1 i c h e n R c i c h t ti m er durch die 
Aus l ;in der. die an einem Ausbau 
der Industrien nur insoweit Interesse 
hatten, als dieser nicht nur Konkurrenz 
Iur die eigene Produktion und die ihrer 
Kolonien. Dominions und Mandatslän
der werden konnte. Der Grund für aus
ländische Kapitalinvestitionen ist also 
nic.ht in einer wirtschaftlichen För
derung der betreffenden Länder zu er
blicken, sondern dient nur der Si -
c h e r u n 9 von M o n o p o 1 s t e 1 J u n -
9 e n. 

2) Vom Stnndpunkt des Menschen . 
nlso der Anbeitskraft aus betrnchtet, 
wurden nicht die Bedingungen erfüllt . 
die eine Industrialisierung zur Voraus
setzung •haben. Die primiti\·e Le
bensweise des größten Teils der 
Balkanvölker. ihre geistige Unaufge
schlossenheit und ungenügende Allge~ 
me111bildung (40 - 45 \·. H. Analpha
beten) und der Mangel an technischer 
Vorschulung verhinderten die umfas
sende Inangriffnahme eines solchen Pla
nes. 

Der B111nenmarkt, der nun einen 
Wandel rhätte anregen können. besaß 
keine nennenswerte Kaufkraft. und die 
111dustriellle Uebersetzung des Außen
marktes stand einer T echnisierung im 
Südosten. entgegen. Damit war der 
Uebergang -.:on der Zwei- oder Drei
felderwirtschaft zur Fr u c h t w e c h -
s e 1 w i r t s c h a f t verlegt. und es blieb 
bei der überlieferten extensiven Wirt-
cha f tsf orm. Ganz allgemein kann ge

sagt werden. daß bei unbeschränkten 
Raumverhältnissen der natürliche Ent
wicklungsgang die Beibehaltung der ex
tensiven Wirtschaftsform unter gleich
zeitiger Ausweitung des Siedlungsraumes 
ist. Das kommt am klarsten in der 
Ausbreitung der Landwirtsc:thaft in den 
menschenleeren Räumen Rußlands und 
.Oen lleberseeländern :um Ausdruck. 

Bedingt durch diesen Zwang ent
wickelten sich immer sclüirf ere Span
nungen dort. wo di~ T.ebensr?ume der 
V.mhr nnein:-inder stießen. S1E> fnnden 
ihre Entladung in politischen Ausein
andersetzungen - in Kriegen. Oie Ur
sache dieser Spannungen liegt also nicht 
zuletzt in dem Expansionsdruck der land
w1rtschafthchen Bevölkerung, den zu 
beseitigen eine .besonders wichtige Auf
gabe im Raihmen der Ne1.1ordnun~ des 
europc1ischen Großraumes ist. Gefordert 
durch die 1 a n g f r i s t i g e n V e r -
t r ä g l! mit Deutschland. die eine St a -
b i 1 i t ä t des Pr e i s e s und A h -
s a t z es garantieren und die Land
wirtschaften Südosteuropas an den tech-
nischen, züchterischen und wissen-
schaftlichen Erfolgen des deutschen 
Linclhaues teilhaben lassen. ma:::ht sich 
in <ler Ausfu hrstatistik eine immer 
stiirkere Ausrichtung auf K o n t i n e n -
t a 1 e 'U r o p a bemerkbar. D ieser Aus
tausch· wird zur ißasis für die erforder
liche lntensit5tssteigerung und schafft 
die Voraussetzungen dafür, daß die 
Menschen in <len Südoststaaten aus
reichend beschäftigt werden können . 

den Kopf anstrengen? 
Die Continental-Addiermaschine rechnet schneller und 
sicherer, und außerdem ist's wirtschaftlicher. Es 
gibt Continenta1-Addiermaschinen für jeden Zweck 
und für Betriebe jeder Größe, von der einfachen Ad
diermaschine bis zum vielseitigen Buchungsautomaten. 

Vertriebstcllcn in der ganzen Welt 

'W/' 

WANDERER-WERKE SIEGMAR-SCHÖNAU 

Anfragen zu richten an: ERNST KREUZER, 
lstaobul·Galata, Assikurazioni Han, 36·38 

Anmeldung der Forderungen 
an Jugoslawien und Griechenland 

DJs H:indelsmrnisterium gibt bekannt: 
Um die Fordenuigen der türki.schen 

Kaufleute, die bis zur Besetzung Jugosln
wiens und Grie~henlands durch die 
Deutschen nach diesen Ländern Waren 
ausgeführt haben, deren Gegemvert noch 
nioht eingegangen ist, werden .diejenigen 
Personen, die Forderungi"n an diese Län
der haben, aufgefordert, den michste
hend aufgefiihrten Fragebogen ~uszuful
len und bis zum 15. 9. 1941 bei der Zen
tralbank der Türkischen Republik oder 
bei den Zweigstellen dieser Bank einzu
reichen. Um die Arbeit zu erleichtern. 
wird ge-beten. die Antworten für jedes 
der beiden Länder getrennt zu geben. 
Verlangt werden folgende Auskünfte: 

A. t'orderungen aur Grund von Au!->fuhn:n: 
1.- Betrag uer Forderung. 
2.- Zt>ilpunkt drr Ausfuhr und Art der au'>

(!Pflihrten Wnre. 
:l. N:ime der Bank, der d;e Warendoku· 

Eröffnung der Rosinenb(irsr 
in Izmir 

Der diesjährige Rosinenmarkt in Jzm1r 
wurde am 8. September eröffnet. Am er
sten Tage notierte die sogenannte neun
te Sorte 40 Piaster, die achte Sorte 38 
und .die zehnte Sorte 42 Piaster pro 
Kilo. 

Einfuhr von Zellwolle 
W ie verlautet, besteht die Möglich

keit, daß die seit längerer Zeit beim 
türkischen Zoll lagernden Mengen Zell
wollgewebe aus Deut.schland durch ei
nen Ministerratsbeschluß :u einem nie
drigeren Zollsatz als demjenigen für 
Kunstseide zur Emfuhr freigegeben wer
den. 

E 1 e k 1 r 1 s c h e Artikel, 5~ Lose im rer;in
schlagten Wert von 5.092 Tpf. Einkaufskom
mission des Verteidigungsministeriums in An
kara. 20. September, 11 Uhr. 

8 e t t s t e 11 e n . 50 Stück. Kostenvoran
schlag 1.232 Tpl. Einkaufskommission <ler Mo
nopol\•erw:iltung in lstanbul-Kabatas. 16. 
Septembe„ 11,05 Uhr. • 

Fa ß k o r k e n , 50.000 Stück. Kostell\'Oran
schlag 325 Tpf. Einkaufskommission der \\o
nopol\•erwnltung in ls1anb11l--''Kabat~. lrl. Sep
tember, 1 1 Uhr. 

F i 1 m e, alte, 3J)f)() kg. Emkautskommission 

Istanbuler Börse 
8. Sept. 

WECHSBLKURSB 
lrlH. Sclllal 
'fpf. 

Berlin ( 100 Reichsmark> 
L•odec (l Pfd. Stlg.) 1 
Newvork (100 Dollar) 
Paria (100 fran<:s) • • 
Mailand ( 100 Ure) , , 
Oeof (1()() Pranken) . • 
Amaterdam (100 Ouldeo) 
lrOuel ( 100 Belga) . . 
Athen (100 Drachmen) • 
S.fla ( 100 Lewa) • , , 
Prar (100 Krenen) , • 
Madrid (100 Peaeta) • 
Wal"IChau (100 Zloty) 
Budapest (100 Penrl) 
Bukarest (IOO Let) , 
lelrrad (too Dtnar) • 
feltobama (100 Yen) • , 
Steckhelm (100 Kreaea) • „ka. (100 RuNI) • 

-.-
(, ,24 

1:30.0:!.) 
- .-
-.-
-.-- .-
-.-
-.--.-

-.-- .--.-- .-
-. -
s1.ooso 
- .-

-.--.-
-.-
-.--.--.--.--.--.--.--.-
- .--.--.--.--.-- .-
-.-
-.-

Die NotenJcane werden aicllt mehr vetöftent. 
lebt. Die vorateheadea Kune beziehen lieh nar 
E die bandelsiibUcbea Wechsel und geltea da· 
- nicht ffir du Elnwecbleln von Banknoten. 

der ~\1onopol\·erwaltung in lstanhul-Kab:itac:. 
16 .• September, 11,10 Uhr. 
, .Karo. s s er i e n \"erschie<lener T\•pen, 13 
Stuck. Kostenvoranschl:i~ 8.775 Tpf. -Ständiger 
Auss~buß der Stadt\'erwattung \'On Istanbul. 
22. September 15 Uhr 
Trinkwa~serleitunf. <660 m). Ko

stell\'ornnschlag 2.411),27 Tp. Stadtvern altung 
\'On Rc:;;adrye. 1 ti. September, 14 Uhr. 

Operations!:sche mit Zubehör 21 
tose im veranschlagten Wert \'On 20 ooo' Tpf. 
Verwaltung der Staatsbahnen in Anknra nnd 
llaydarpa~a. 22. September. l.'1.:io Uhr. 
• 11 l· i l 111 i t t t' 1 und l:kdarfsartikt'I tür d,e 

1\rankcnptlege, 121) l.o~e im \'Cr:i nschlagten 
~Vert von 2.ti.~'1.93 Tpf. Gesundheitsdirektion 
111 lstanhul. l!l. September, 15,30 Uhr. 

Manomett•r (mit mindestens 211 Atmo
sph1trcn). 792 S:iick. .\l il;tär - 1 ntendantur m 
lstanhu1-Tophane. 12. September, 1."i Uhr. 

\V o 11 decken , 2.0fNI Stuck im \'cran
schlagten Wert von 211.000 Tpf. Einkaulskom
miss:on des \ 'erte1digungsmin1steriums, Abte i
lung l.11ftwaffe, 111 Ankara. 23. Sepkmber 11 
Uh~ ' 

M i 1 i t a r s 11 e f t' 1 . 1,222 Paar. Kostell\·or
anschlag 11.242,411 Tpl. Einkaufskommission 
~er 7..olliiberwachungsstelle 1n Istanbul. 22. 
!'iertember, 15 Uhr. 

Fe u er 1 ö s c h e r , 200 Stuck im veran· 
schlagten Wert \'On 4.400 Tpf. Erste Betriebs
direktion der Sta:itsbahnen in llaydarpa~n . 22. 
September, 11 Uhr. 

Feuer 1 ö s c h gerät. ,\\ilitär.lntl'ndant11r 
in lstanb11l-T-0pkar1. 10. Septemher, 15 Uhr. 

Pf 1 aste r ;i r be i t e n, Kosten,·oranschlag 
l 33.3:m, 17 Tpl. Lastenheft 0,67 Tpf. Stctndiger 
Ausschuß der St:idrverwaltung von lstanhul. 
22. September, 15 Uhr. 
S t r a ß e n b n u. Kostenvor:rnschlag J 4.377,78 

mentr Lum Zwecke dt'r F.inl chung des ßl'lra
ges uhergchen worden sind. 

4. .:-.;ame Ller Bank des betreffenden Lan-
des, talls der Oegcnwert der Ware dort einge
zahlt ist. 

5. F.11ls der Gegenwert der Ware bei dem 
Verrechnungsinstitut des brtreffenden 1.nndes 
e.ngezahlt ist, Angabe, ob de Mitteilung der 
Zentralbank der 1 urkischen Republik c:chon 
c•ngcgangen ist oder n'cht. 

ß. Angabe der Grunde d:ifur, daß der ße. 
trag bis heute noch 111cht ausgezahlt worden 
ISt. 

i.- Gegebenenfalls Angabe der Gründe da
fLir, d:iß die ausgeführte Ware noch nicht \'l'r· 
..:ollt 1st, obgleich s·e schon hei einem Zollamt 
des Bestimrnungslamlt>s e111getroffen ·s1. 

8. - Falls die ausgl'fuhrte Ware nicht m 
Bestitnmungsland eingt'trotfen ist, mii!-{lichst 
genaue ,\ ni.:ahen tiber den Ort. a11 dem sich 
dil· Ware Zt. befinden dürfte. 

B. Angaben über solche Guthaben, die nicht 
nuf der Ausfuhr von Waren beruhen, und 
7War Angabe de.~ ßetrng~. dt."S Charakters 
der f'orderung, der Gründe für dit! Nichtbezah · 
lung u w. 

Tpf. Lastenheft O,i2 Tpf. Ständiger Ausschuß 
der Stadt\ erwaltung \'On 1 tanbul. 22. Septem
ber, 14 Uhr. 

\\' a t t e. 1.000 kg ium Preise \"On je 
1,80 Tpf Gesundheitsdirek11on in lc:tanbul 19. 
September, 15 Uhr. 

Tuch für d'e Herstellung \'On Srgnalfahnen 
4 liOO m, und zwar zur Hälfte rot ttnd zur 
llalt te griin. l\ogterworanschlag 2.600 Tpf. Cr
!'le Hetriebsdirekt1on der Sta:itsbahnen 111 llav-
clarpa~:i. 17. September, 11 Uhr. · 

II a n d \\' e b s t ü h 1 e, 22 Stück zum Prei~e 
\'On je 27 Tpf. Vilayet l latay. Ende St·ptem
her. 

Schult n :ihm a s c h 111 e n. 10 Stuck 1m 
''eranschl:tgten Wert von 2.642 Tpf. Emkaufs
kommis ion der Gendarmer'e in ~stanbul 22. 
September, J 5 Uhr 

--o-
Freie Reichsmarkkonten 

für ausländische Diplomaten 
in Deutschlanrl 

Gemäß einem Runderlaß <les Reichs
wirtschaftsministers können für die Mit
glieder ausländischer Vertretungen in 
Deu tsC'hland bei deutschen Devisenban
ken freie Reichsmarkkonten errichtet 
werden. 

Flachs- und Hanf-Lehrschau 
auf der Königsberger Messe 

Im Rahmen der großen Landwirt
schaftsschau des cdeutschen Reichsnähr
standes nuf der Deutsche.n Ostmesse in 
Königsberg (Pr.) vom 12 . .bis 15. Okto
ber •wird die Reichsvereinigung für Bast
fasern. Berlin, eine Flachs- und Hanf
lehrsC'hau zur Ausstellung bringen . die 
das Ziel hat. die volkswirtschaftliche 
Bedeutung <ler Bastfaserwirtschnf t der 
gesamten OeffentliC'hkeit nahezubringen . 
Dir. Ausstellung bietet einen . aufschluß
reichen Querschnitt durch die gesamte 
Bastfaserwirt.>chaft und gibt in :tllen 
Prng1'n des Anbaus . der Pflege, Ernte 
und \Veiteren Ver:irbt>itu ng wichtiger 
Textilrohstoffe wert\•olle Aufkl!irung und 
Anregung. 

BULGAR I EN 

Erhiih1 er ßeda rf 
:m Landmaschinen . 

Nach Mitteilungen de.s Landwirt-
schaftsmini~ters Kuscheff ist der Bednrf 
Bulgariens an Landmaschinen infolge des 
Gebietszuw:-ichses erheblich gestiegen . 
Der Ges;untbedarf dürfte vorl5ufig etwa 
folgende Maschinen und Geräte umfas
sen: 

800.000 Pflüge . 520.000 Hackmasch i
nen , 450.000 Eggen, 200.000 Obstsprit
zen, 32.000 Erntemaschinen. 28.000 Mais
entkörnu ngsmaschinen. 10.000 Garben
binder, 5.000 Drillmaschinen, 4.000 Ge
treidesortiermaschinen, 3.000 Traktoren. 
2.500 Schlepper :1sw. 

Zur Durchführung geplanter Meliora
tionen und anderer Vorhaben zur Inten
sivierung der bulgarischen Landwirt
cchaft wird .ein erheblicher zusätzlicher 
Bedarf an landwirtschaftlichem Inventar 
undLandmaschinen erwachsen. Insbeson
dere wird die in Aussicht genommene 
Umstellung auf intensive Kulturen , wie 
Bohnen. Soja, Hanf. Flachs. Tabak. 
Erdbeeren usw. die Notwendigkeit einer 
ergänzenden Maschinenbeschaffung be 
dingen. 

-o

Rumänisch-k1·oa tisrhes 
Handelsabkommen 

Auf Grund -des am 7. August ds. Js. 
in Agram abgeschlossenen rumänisch
kroatischen Handelsabkommens wird Ru
mänien in erster Linie Erdöle und Erd
ölprodukte nach Kroatien liefern. gegen 
Bezüge von größeren Mengen Tannin, 
Magnesit, Ferrosilizium un-d Eisenerzen 
von dort. 

Die Verrechnung der Lieferungen er
folgt auf Grund eines Clearing-Abkom
mens, wobei ein Verrechnungskurs von 
100 Kuna = 300 Lei festgesetzt wurde. 

1 

R U_ M Ä N 1 E N . 
Der Reisanbau 

J n der Vergangenheit hat Rumünien 
in normalen Zeiten ( 1938) beinahe 
95.000 Tonnen Reis jährlich eingeführt. 
Im Jahre 1939 ist die Einfuhr auf 
16.447 Tonnen '9efallen und im Jahre 
1940 auf 11.635 Tonnen. \Vährend des 
ersten Drittels des Jah ~s 1941 sind nur 
377 Tonnen Reis eingeführt worden. ge
geniiber 6.273 Tonnen in der entspre
chenden Periode des vergangenen Jah
res. Die Hauptrcislieforanten Ruma
niens waren Aegypten, Italien und 1 n
d1en. Jet:t k~rnn nur noch aus Irnlien 
Reis eingeführt werden. 

Um den Bedarf zu decken, unter
stützen die Behörden in Rum:inien die 
Reiskulwr. Während man friiher nur 400 
ha Reis anbaute, betrug im Jahre 
1939~40 die bebaute Fläche 700 ha, und 
in diesem Jahre wurden besondere .An
strengungen gem.1cht. um 2.000 ha zu 
erreichen. Der Ertrag beläuft sich auf 
ungefähr 3.000 'kg pro ha. Um den 
lnnenbedarf von 20.000 Tonnen ::u 
decken, sind ungefahr 7.000 ha nötig. 
D ies ist möglich. da Rumänien Gegen
den besitzt, die für den Reisanbau giin
~tig sind. 

Neue Bestimmungen 
für den Getreidehandel 

Das rumänische Unterstnatssekrctnriat 
für Versorgung erließ dieser Tnge er
gänzende Bestimmungen zum Gesetz iiber 
die Regelung des Getreidehandels 111 
Rumänien. 

Danach erteilt das Getreidezentralamt 

Ewigkeitswerte der Musik 
durch Künstler von Welt'"; 
ruf. Mitreißende Melodien 
des Tages jederzeit spiel„ 
bereit auf Schallplatten 

~ 
,J>OLYDOR" und 

die Genehmigungen fiir die Ausübung 
des Getreidehandel s, s tellt die I.1sten der 
wirhtigsten Getreideunternehmungen auf, 
kontrolliert und lenkt die Tiitigkeit d1e
~er Unternehmungen. mdem es die Ge
biNe bestimmt, in denen die ein::elnen 
Unternehmungen Getreideankäufe täti
gen dürfen . und über die Verwendung 
der aufgekauften Getreidemengen ent
scheidet. 

Anträge bezüglich der Zulassung zum 
Getreidehandel haben an das Getreide
zentralamt zu richten sowohl Personen, 
die für eigene Rechnung als auch jene, 
die für fremde Rechnung Geschäfte ab
schließen. und zwar: Zweigstellen. Agen
turen oder Vertretungen \'On Unterneh
mungen mit dem Hauptsitz im Ausland; 
A·genturen, Vertretungen otler Komm is
cionäre. die Getreideank:iufe in mehreren 
Distrikten für Rec~nung inländischer 
oder ausländischer Unternehmungen 
durchführen. und Getreidevermittler, clie 
Zwischenhändlerdien~e ::wischen Ge
treideverkäufern und -ankäufern in meh
reren Bezirken vornC'hmen. Offizielle 
Makler der Warenbörsen benötigen der
artige Genehmigungen nicht. 

Wirtschaftsmeldungen 
aus aller Welt 

In der Sc h w e i z ist heahs,chtigt, die 
Tab a kp f 1 a n z c n in Z{1kunft m stärkerem 
.\\aße zur Gewinnung \'On 0 e 1 für Spei~c
und techni~che Zwecke heranzuziehen. Im 
Rahmen de~ für die:;es Jahr in Angriff ge
nommenen Großversuches sind je nach den 
Verhältnissen in den e.nzelnen Tabakanba•1ge
hieten verschiedene Flächenanteile <les in 
l l:iuptkultur angebauten Tabaks zur Heranzie
hung fur die Oelgewinnung vorge ehen. 

Unter dem .\totto , E 1 e k t r · z i t a t in der 
1. a n d wir t s c h a f t"' steht eme Ausstellung. 
die der Reichsnährstand in Zusammenarbeit 
mir dem Ostpreußenwerk <iuf der 29. 
Deutschen 0 s t messe vom 12. bis 15. 
Oktober in Königsberg aufführt. 

In F i n n 1 a n d haben die von schwedischer 
Seite anges:ellten \'e r:mche, ß rot g et r e 1 -
de durch K a r 1offe1f1 o c k c n zu trecken, 
größtes lnteres!le erweckt. f'ruhcr wurden in 
den finnischen Bäckerl'ien gekochte Kartoffeln 
als Zusatz benutzt. Die neue Mischung nrt soll 
aber viel vorteilhafter !Sein. 



4 , 
Verordnung 

über Benzinzuteilung 
.Ankara. 8. September ( A.A.) 

Nach einer Mitteilung des Mmister
prä.sidiums ist dt-r Verhhr aller mit 
Benzin betriebenen Land- und Seefahr
zeuge eingeschränkt bzw. fiir einen Mo
nat nb 9. September 1941 in folgender 
Weise vt-rboten: 

1. Die Autos und Seetransportmittel d:c den 
Hotschaflern, CJesandten, Konsuln und. anderen 
die en Beamten beigegebenen ersonen gehö
ren, d•e dem d i p 1 o rn a t i s c lt e n Korps 
:ingehören, sowi de Autos der Botsch:iften 
dte 'tll~landi ehe "111m111ernschilJer tragtn, er~ 
halten 1m .\tonat 180 J i t c r Ben1i11. 

2. De Pr · v a taut o s <lie a 1f Grund 
e.ner 1:ntscheidunig des ·"\inistt·r
r a t l' s verkt.>hre11 dtirfen, sowie Motorboote 
t'rhalten 150 1. i t er im .\1onat wiihrcnd die 
• \\ o t o r r ä der fiO 1. t er erhaiten. 

3. Die Tax .1 111 et e r, deren Bcm1twng 
durch de stadtischen IJehiirden erlaubt wurde, 
erhalten 125 L 1 t e r im .\\unat. 

4 Den Autos, die von a 11s1 .i n d i c; c h e n 
·1: o u r ist e n verw(;ndet werden werden nur 
emmal 1211 1. i t e r geliefert. ' 

5. D.e von der Stadtverwaltung zum Trans
port von Ladungen und Hausrat .:ugelassencn 
Las t k r a 1 t w a g e n erhalten 500 1 i t e r 
~ro Mona~, während die offenen oder ges~hlos
.senen kleinen Lastkraftwagen 2-10 L,ter erhal
ten. 

6. Die A u tob u s s e innerhalb der Stadt
gre~zen und die sonstigen Kraftwagen, die rnr 
Ueforderung von Per onen d'enen, dürfen nicht 
ve~k~hren. Von diesem Verbot sind jedoch die 
sta~t1 chen Autobusse in Ankara, lst:rnbul und 
l~m1r ausgenommen. Für Privatautobusse i t 
e!ne besondere Genehmigung des M.nistcrprä
s1d1ums erforderlich. 

Solche Autobusse, die zwischen verschiede
nen Orten verkehren, erhalten 300 Liter monat
lich, die kleinen Lastkraftwagen 240 und die 
sogenann!t>n ,,Kapt1 Kact1" (kleine Autobusse) 
180 l.iter. 

7. Die oben, angegebenen Benz111mengen wer
den vo~ den \ erteuungsstellen gegen V o r z e i
g e n ;1nes. A 11 s ~:eise s abgegeben, der \'On 
den (Jememdehehorden ausgegeben wird. 

Heute beginnen 
die deutsch ... türkischen 

Wirtschaftsverhandlungen 
Ankara, 8. Sept. (A,A.) 

Eine deutsche Abordnung zur Füh
rung von Wirtschaftsverhandlungen ist 
heute hier eingetroffen. Die Delegation 
wurde am Bahnhof im Namen des Aus
senministeriums begrüßt. An ihrer Spitze 
ste<ht Dr. C 1 o d i u s. 

Die türkische Abordnung, die mit den 
Deutschen verhandeln wird, steht unter 
der Führung des Generalsekretärs im 
Außenministerium, Numan M e n e -
m e n c i o g 1 u. Zum stellvertretenden 
Vorsitzenden wurde der Unterstaatsse~ 
kretär i.m Handelsministerium. Halit 
Nnzmi K a ~ m i r , bestimmt. Die betei
ligten Ministerien werden sachverständi
ge Berater als Vertreter zu den Ver
handlungen entsenden. 

Aus der lstanbuler Presse 

Uebcr die en9lisch-iilller'kan.sch1! Hi;fe !ur die 
Sowjetunion schreibt Y a 1 <; t n in der Zeitung 
„H ab c r ", der Weg ubcr dl" i Pe.slschen Golf ser 
berufen. in diesem Krieg eine große Rolle zu spie
l 111. De Fre•~gung dieses \V..-urs v.crdc ::wcifels· 
ohnr den russischen \Vidcrst,1nd stdrken. 

ln der „J k cf am br ngt Da ver :um Ausdruck 
der Verl,lllf des Kriege!! m Ost n :eige daß man 
1mt der fortfuhrunu der l'eindseligke1ten auch für 
den Wmtnr rechnen mußte. Der Winterkneg sei 
nicht nur :ur d e Deutschen, sondern .mch für d"' 
Russen !lehr bC'schv. ... rhch. Die Russen würden hin
slc.:htlich der 1 nd:i~tnr., dC"r Rohstoffversorgung und 
der Versorgung m t LebC'usmitteln in e nc .sdar 
schwierige L<ige \IC'raten und große Verluste crk1-
den w~nn <'"I den Deutschen ge'mgc, bis zum \Vm-

Am l.:r.111111 111l(;n hcitng, tlcn 12. ~ eplt:mher 

Pilmahend 
in der Teutonia. Beginn 20 Uhr • 

• 
Auch während der Umhauarbciicn 

wird ein b e s c h r ii n k t e r W i r t -
schaftsbetricb in der Tcuto
n i a wieder aufHenommen. Kalte Platten 
und Getränke werden jederzeit verab
reicht. 

ter die L iuc Ln<log"-&;e.Asowsches M~r zu errei
c~n. DJnn waren r.nglancl und Amerikn g.:nöt gt, 
der Sowjetunion .sehr umfangreiche Hilfeleistungen 
zc machen, wenn sie wünschen, d.1ß der russische 
Widerstand r.och ·w~lll'r auh;11t. 

In der Zeitung „T an" meint Se r t c 1, es st<'he 
so gut wie fe t, daß dtir deutsch-russ;sche Krieg 
auch im \Vin~r anhalten ''erde. Dir Deutschen 
machten grof>c An.~trengungcn, noch vor dem E.ll~
bruch des Wmtcrs strategisch-wichtige Punkte, v.1e 
Lmingrad, K;e:w und Odessa zu besetzen. Der be
vorstehende \Vintcrkril'g veranlasse die b-~1den 
kricgfohrrnden Parteien zu Vorbereitungen. und es 
sei dc111nächst m t 'ncr Wiedcraufm1hrm der Ope
rationen in Nord a f r i k a zu rechnen. An~rselt.c; 
höre man aurh von Je1 Vorbereitungen der Drut
schen in Rulgar;en für einen Krieg uei1rn Kauka
sicn, von wo aus dK? Deutschen nach englischen 
An.sichten die Absicht hdtten, bis ::um Iran und von 
dort aus bis zum Irak vorzudrwgen. 

TürKische Post 

Londons System 
der Illusionen 

London, 8. Sept. (/\.A.) 
Die englische Zeitschrift „A n n a 1 ist" 

gibt folgenden militärisC'hen Kommentar: 
l>ie finu;sche ßelrnuptung, bi-; zum S w i r · 

Huß 1wi eben dent Ladoga-See und Onega·See 
vorgedrungen 1u sein, • cheint die Zweifel über 
die Ab5!cht der f in 11 i s c h e n Truppen, 
ui\! Off n s i v e au! Seiten ihrer ,,Verbünde
ten", der Ueutschen, 1ort1. u s et l e n, zu 
7erstreuen. 

Uie ruhige faklfirung der l~usscn, daß sie 
in der \ergangenen Nacht die Schlacht an der 
ga111e1. Front lorlgesellt haben, ist ein Hin. 
wt>is nuf das Vertr.iucn der Russen zu ihren 
Stell11nge11, 1u ihrer Tuktik und 111 ihrer Fä· 
higkeit, sich bei L e n i n g r a d unc.J 0 c.l e s s a 
gut 111 lutlten, sowie ein Zeichen des Vertrau
ens 1u ihrer Kraft, neue Reserven an Men· 
sehen und l\laterial in den großen Kampf wer· 
ien :.r:11 können, der ich jctzt vor dem Winter 
m1 dl'r Ostfront ab ·pielt. 

• 
(Dieser engl sd1e Kom111c11t:11 i-;t t•in t) pi. 

-.he · Beispiel fur die britische PropaganJa, 
die 1d1 immer noch tlen großen l!l11sione11 h'.n
s1L11tlich <ks Ostfeldzuge· hingibt. l>ii.• tinni
schen Truppen haben. wie das OKW :neidet, 
tatsfii;hlich den Swir-Fluß erre:chl und offen
bar hat nur in engli.;;chen Gel11rncn tl l' angeh
! ehe 1\llsichl der f·inncn, n11t dt•n lfosst.:n f-ril'
den zu sc.hl cßen, gt·herr chi. Waru111 11hrigens 
die l)ritische Ze tschrift i11 ihre'.11 obigen Kom
ment~r. den wir genau in der \'Oll der Anato
l „chen Agentur i1lw~mittelten Form w1ederg~
ben, <Ee Deutschen herab"e!Lend oder zwei
felnd als „Verbiindcte" der Finnen bezeichnet. 
:st uns n'cht verständ ich, denn die deutsch-
1:11n;scf1e Waffcnbrüdt>r:>chaft •st eine in Idee 
und z el gle:chgerichtcte Kampfge111ei11schaft. 
llingege11 \Crd:ent Euglands Hiindni-. mit Mos. 
kau 11icht nur e111 solches A11führ11nt:sze:chcn, 
w·e es -die i:nglische Zeitschrift verwendet, da 
es jcg'icher ldecnge.nH·inschaft crrnangt•lt, son
de1 n nac•1 un-;erer Auffa-;sung auch noch eini
ge ganz grodr Frnge.:eichen. Sogar die R11~se11 
:.elbst ,:;ehen des in1.wischc11 ern, wenn sie sich 
iiher de 1ibliche nur aus lel'ren Versprechun
gen bestehende l'nglische Hilfe bekla!o(Cll. 

Oie Schriftleitung) 

•• 

Die Verhandlungen werden morgen 
beginnen. 

Unser B'ld Leigt die A•1bnft von Dr. C 1 o d i u s auf dem Flugplatz von Ye~1lk{iy, wo ihn 
Gesandter J e n k e von der Deutschen Botschatt empfing . 

• -------------------" Züst & Bachmeier A .... G., Internationale Spediteure 
Niederlas<\ullgl'n 11. a. in Berlin, Dii. eldorf, Lt>ip1ig, Chemnit1, Stufig rt, llamburg, Brc111c11 

... 

sind seit Jah1·en im Verkehr aus Deutschland nach clcr Türkei 

spezialisiert und führen alle Transpo ·te in Gemeinsdrnft mit 

Hans Walter Feustel, Istanbul, Galatakai 45 

Im Kaffee T una 
(Donau) 

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

(4 Gänge) 

Milchkaffee, Hauskuchen etc. 

In- und ausländische Zeitungen 

Billard-Salon 

Beyoglu, Aamalt Mescit Nr. 3-S 
neben Bursa Pazan 

Neueste 
Modelle 

Beste 
Qualität 

Günstigste 
Preise 

finden Sie 
nur bei 

J.Itkin 
„DER NAHE OSTEN" Schneider-Atelier 

die einzige über den 
ganzen Vor-deren Orient 
ausführliich berichtende 
Wirtschaftszeitschrift 
erscheint in unserem 
Verlag. 

Beyoilu, lstikW Caddesl Nr. 405. Tel. 40450. 

(Gegenüber Photo-Sport) 

„D a a H a u a , d a a j e d e n a n :; i e b t" 

Per s erteppi c h -Haus 
, 

Große Aus.wahJ - Lieferung nach dem Au11land - Eigen.:~ Zoll-Lager 

Kas1m Za de l sma il u . lbrahim Hoyi "" „ E 
Istanbul. Mabmut Pa~. Abud fe.odi Han 2.3.„ - Tel. 22H3-2H08 

J 

DIE BESTEN 

WEISSWARBN 
Bett-Tücher 
Bettdecken 
Kissen 

Handtücher 
Tischtücher 
Taschentücher 
Socken u. Strümpfe 
Wischtücher und 

Küchentücher 
bei 

ISTIKLAL CADDESI 334-336 

TELEPON : -t078' 

Versand nach dem Inland 
Verlangen Sie Preisliste! 

- ... 
Kleine Anzeigen 

Moderne Büroräume 

im neu renovierten Adalet Han, Galata, 
Bankalar Caddesi, etagenweise zu ver
mieten. Zentralheizung. Fahrstuhl. 

(1757) 

Ein bis zwei 
möblierte oder unmöblierte Zimmer mit 
Bad und Kiichenbenützung in der Nähe 
der Deut~chen Schule zu vermieten. 
Adresse zu erfragen unter Nr. 1765 an 
.Jie Geschäftsstelle des Blattes. ( 1765) 

IstanbuJ, Dienstag, 9. Sept. 1941,... 

1 i11nischc Trupptn am 1. a d o g :i - s~e. Mit Stur nbootcn etzen die finnischen 1 ruppril 
11ber, 11111 U'C Inseln und Ufer (.Je. l.adoga.Sees zu besrtzcn. lr1Z\\ 1 chen s111d de Finnell 11n1 

S 1\ 1 r, am S11dostufcr des Sec'\ :1ngt•!:1ngt 1111 d haben die Bahn 1 eningrad .\\urman~lc ~ib· 
gest:hnittcn (siehe 11uch unse1 e heutige Ka·le a11f S. 1) 

"Die USA tun allest um 
den Krieg herbeizuführen" 

Hie Beurteilung des Falles 
,,Greer" in JaJ>an 

Tokio, 8. September (A.A.) 
„Die USA kann man, so gesteht Pr~i

sident Roosevelt ein, nur langsam in den 
Krieg gegen Deutschland hin~inziehen", 
so schreibt die Zeitung „N i s chi Ni -
s c h i" zu der durch den Zwischenfall 
mit dem Zerstörer „Greer" geschaffenen 
Lage. 

„Es ist dies aber nur eine frage der Zeit", 
so schreibt das Blatt weiter, „denn es steht 
fest, daß die USA heute kein neutrales L:uul 
;nehr sind und alles tun, was sie können, u:n 
eine bewaflnete Teilnahme am Krieg herbeirn
führen. 

Es ist auch zwecklos, zu wissen, wer als 
Erster im Fall ,,Grecr" ge~chossen hat, denn 
auf jeden Fall wird der Krieg aus dem zwei· 
ten oder dritten Vorfall dieser Art entstehen." 

"' 
Tokio. 9. Sept. (A.A.) 

Die „J a p a n Ti m es". das Organ 
äes Außenministeriums. schreibt: 

„Der Zusammenstoß zwischen dem deutr.chen 
U·Boot und dem amerikan=schen Zer. törcr 
stellt die deutsch-amerikanischen Beziehungen 
auf eine neue Grundlage. Von jellt an wirct 
man je d e s m a 1 , wenn sich amerikani ehe 
Schiffe auf ho1'er See in die B 1 o c k a ll e 'l o • 
11 e Deutschlands begeben, hören, claß es ei· 
nen K a m p f gegeben hat." 

Die Zeitung „A sah i Schi m b u n" 
sagt voraus. das „ähnliche Zwischenf<il
le sich auch in Zukunft ereignen und 
s c h 1 i e ß 1 i c •h den K r l' e g s z 11 -

s t a n d zwischen Deutschland und den 
USA he1beiführen würden." 

., Wenn Amerika", so sch1 eibt da Blatt, „die 
von Italien und Oeutschlanil festgesetzte Blok· 
kadcwne weiterhin nirht b~achtet, c.Jann 1 1 der 
Kr i e g zwischen Oeu1schland, Italien und den 
USA u n v t: r m e i d 1 i eh." 

Die Z<;rung „Kokumin Schim
b u n" er "l:irt, wie inaner auch die neue 
Entwicklung sein möge, zu der dieser 
Zwischenfall führen könne, Japan werde 
, weiterhin seine Selbstandigkeit ·wahren 
und seine ße.mühunf}en um den Weltfrie
den fortsetzen." 

\\'a.;;hin~ton, :{, September (1\.1\ l 
\\:lrt'n Di s, der l'r„siJcnt tlc· Unter· 

u 1. }1 u n g sau s l 1 •1 s e. uhcr d1t' a III e ~ 
r 1 k a 'c 1 11 Cl 'i c h e n 11 111 t r 1 e b e hat JeH 

lwl de!< l'reiskontrollhiros, 1.eon llenJer<;llil· 
vorgcworfc1, er skhc 111·1 ko111111unis:ischcn or· 
g·111isationen in Vcrhindung und er \'l'rla1.'~te 
•nn Pra.-ident lfoo C\ e:t. llendcrson se1nrl1 
i\,1ftrag z.1 cntz ehen. 

11 erw erk ärtc Hencluso11 im 1 aufe der ge· 
1>tr gen Prl' ·seko,1fercnz, er hahe 111emal.; einer 
ku nmun sti~chen Org1n ~afol' angelwrt 

Prasidcnt Dies Higt noch hinrn, es seien 111in· 
destens 50 An~estelltl 111 dC'll B11ro \ on !lr1!· 
der<;on henfalls mit komm 111 stischen Org<ll1 • 

sationen verbunden. 

Neue cnglisch ... russische 
Note an Teheran 

London. 8. September (A.A.) 
Der diplomatische Mitnvbeiter det 

„T i m es" meldet, daß die Vertretet 
E n g 1 n n d s und der S o w j e t u n 1 o 11 

der iranischen Regierung eine n e 1.1 e 
Note iiberreicht ·haben. und schreibt 
hierzu: 

„Alle Nachrichten aus Teheran zeigen, d~~ 
die Deut eilen, die sich in ct:t>ser Stadt befl'~· 
den, schnell den ersten Schrecken überwund~ 
haben. Am Ende d•_r vergangenen Woche h8 : 

tcn sie ihr noml31Ps Leben wie.dt>r ~ufge!'~1. 
mcn, lL1s darin besteht, daß sie mit mach e 
gen Aut~s he!:'mfnhren, die Jlaken.~r~uznagfi? d 
zeigen, de bnh.chen Passanten belastigen u;.e 
Gerüchte gegen die Alliierten verbreiten, 1 

hab n c:kh tatsächlich. genau so benoml11d~~ 
wie jene Leute in England vorau sagten, ~
bereits gegen die Nichtsch1ießung der dell rf 
chcn Ge-.andtc;chait prote.'ltierten. Man da d 

vermuten, daß die neue Note dieM!n zustart 
he eiligen wird," 

Die Regelung der Adria-Zone 
Rom, 9. September (A.A.~ 

Nach emer Meldung der Italienisch~11 

Nachrichtena.gentur heißt es in eine111
8

111 
• . e' 

Zagreb veroffentliC'hten amtlichen 
richt folgendermaßen: 

Er.t prechend de1:l Abkommen zwisc~en d:: 
Regierungen Italiens und. Kroatiens !st d~' 
S o n d c r r e g e 1 u n g seit gest~rn in j\\O" 
Adriati chen Zo11e zwischen Ogulm und tiC' 
tar in Kraft, um unter gemein:;amer itaö . 

n' eh.kroatischer Zusammenarbeit j~~e M ~· 
liehkeit einer Ueberraschung von Seiten II 
tiirtleri eher Elemente nuc;1uschalte11. 

Wiener Herbstmesse 1941 
vom 21. bis 28. September 
Auskünfte, auch über Fahrpreisermäßigungen, durch 

C. A. MULLER & Co.t Spedition 
lSTANBUL-GALATA, MlNERVA HAN, TEL.: 40090 

---

KOHLE Sämtliche Arten KOHLE 
zu st::intliC'h festgelegten Preisen liefert nus erster } land die 

VERTRETUNG HER ETI BA1 ~K 

Hüsnü Türkoglu GALATA, K;iramu„tafa Cadde!li. 
lktisad Han Nr. 6. 

Telefon: 43858 

Deu tsche Schule 
(Beyog·lu, Yeni Yol 20) 

Private Oberschule, Grund chule, Handelsrealschule, VorbercitungsklasseJl• 

Kindergarten. 
Eröflnung de Schuljahr.: 13. September, 9 Uhr. 
Nachpriifungen: Türkische Fächer am 12. September, übrige Fächer am t t. September vOl1 

9 Uhr nn, oll 
Anmeldungen am Montag und Donnerstag, ab 8. September täglich, jeweils vormittags v 

9-12 Uhr. ~ 
für die Anmeldung sind vorzulegen: Nülus, bzw. Jkamet Tezkeresl, letite 
Schulzeugnis, Pocken- und Typhusimpfschein, s1hhat raporu (Gesundheitsschein), 8 Paßbildd· 

Vom neuen Schuljahr an sind die Mädchen verpflichtet, die einheitliche 

Schulkleidung zu tragen. 
Zeichnung und nähere Angaht>n im Sekretariat der Schule. 


