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An der OsHront 
überall gute 

r.·· Fortschritte 
uhrerhauptquart1er. 25. Aug. (A.A.) 

"J-.pas Oberkommando der deutschen 

1
ehr.macht gibt bekannt: 

\i h rn 0 s t e n machen die Operationen 
e~all gute Fort chrittie:. 

lt Wie bereits durch Sondenncldung be
ll anntgegeben, versenkten deut~chc U-
0;ot.e und in überseeischen Gewässern 
f e~l"l~rende deutsche Kriegsscltiffe 25 
i dliche H a n d e 1 s s c h i f f e von 
Vsgfsamt 148.200 BRT. ln mehrtägiger 
se ek olgung und nach hartem Kampf vcr
~h'f~en die U -Boote allein 21 Handds
E 1 e von 126.000 BRT au einem von 
G npl~nd nach G i b r a 1 t a r fahrenden 
}( e eitzug. Ferner vcr,-cnkten sie im 
k:.7pf gegen stärkEte Sicherungsstrcit
J\J!ste einen Z e r s t ö r e r der Afridi
ß se, eine K o r v e t t e und einen 
j Wacher. 

t 7 Kampf gegen :Sngland belegte die 
G u t wa ff e am Tage den Hafen von 
l< r~at Yarmouth mit ·Bomben schweren 
:i. a ~· Bei Nacht richteten sich Luft
;i~9hffe gegen Hafenanlagen an der bri
Fl~ en__ Ostküste sowie gegen mehrere 
~latze der Insel. 

ß hachboot:c schos en einen britischen 
0 j1 er über der holländischen Kü te ab. 

kle.r der vergangenen Nacht warf eine 
8r ne Anzahl britischer Flugzeuge 
Ort ClJtd- und Sprengbomben an einigen 
~h~ W e s t d c u t s c h 1 a n d s. Die 
Fta aden sind gering. Nachtjäger und 
ber k hschossen 3 der angreifenden Born· 

a . 

Italienischer Bericht 
J) Rom. 25. Aug (A.A n DNB.) 
Vils ltal eniscllt" Hauptquartier teilt m t 

z11 ~ di-11 Kril.'gssch.111pl.1tzen :u Lande Ist ruchts 
ln Cl!. 

fei11d1t~l"r N.icht vom 2 3. nuf 2'4. August w.1rf.en 
P -.i 

11 
e Flugzeuge Brandbomben .iuf T e m p 1 o 

Aitg
11
:anla (Provinz S.iss.in Sard1mtn) . Der 

l!1n 1' f hatte unbedeutenden Sch::iden zur Folg('. 
B,1 Oter und '4 Verletzte sind ::u bekbgen. 

f's el den Operationen 1m M i t t e 1 m e e r gelang 
ft.!19 !ll!rn unserer Flugzeuge, obv.:ohl es bei einem 
tch11~H einer Staffel feindlicher Flieger sch"'•er be
die e~Qt Worden war. und trotz der Vernundeten, 
l\;:ichd~ an Bord h<ltt'e, dem Feind zu entkommen, 
Qebrathrn es ein feindliches Flugzeug i:um Abstuf% 

t hatte. 

Die Lage an der 
finnischen Front 

Aus llcl nk1, 25 August (A A n. 0 'B) 
t!er 1 R.uter Quelle werden uher die 1 age an 
~ebe;~n1schen Front folgende Meldun ~en ge-

V • •• 
[)ie ~ P ~ r i (Wiborg) tcht vor dem f, a 11. 
Osten lln1 eben Truppen haben sich von Nord· 
S<:iiuß U~d Osten her der Stadt nur Kanonen· 

\JntWe1te genähert. 
\Vesu~h dem Druck der f nnischen Truppen 
sch n. des Ladoga-Sees st der West ab
~~rdu 1 t t der. So w je t f r o n t, de vom 
Sakia fer des finnischen Meerbusens bis nach 
!:en rvi verJ<lllft b c d roh t. D e Befcst1gun
Ren ~ diesem Abschn•tt bestehen aus ständi· 
die \\ir~nzantagen, vor allem m &t_onbunkem, 
l\bSch e!ter vorgeschoben sind als n anderen 
P..nbchn11~~n. Ganz nahe bei W'borg haben die 
bi'det C\\_isten c·nc Art Bruckenkopf

1 
ge

\\oeste' mn der Front nach Wester und Nord
& e, tin. Mit .Hilfe dieser Stellung -.ersuchen 
<las 'J,,~en Teil ucr eingesetzten Divisionen auf 
i~btin estufer des Golf! von \Viborg h nube~-

A gen. 
1\ n ~ . (} s t u f e r des Golfes n R chtung 
tandi 1 s l .o macht die finnische Offenslve 

; crde~e l·ortschritte. In einer sehr nahen ZCJt 
tt be<Jeutt-nde Erfolge erwar-

'1a n d!e man schon Jctz.t vorau sehen kann. ':e es t11Tnrnt an, daß die Bolsche\\ "sten, \\ 
c,e Ab bereits hei Len ngrad gemacht haben, 
~ t A : 1bht. haben, beJ W1borg den Widerstand 

e 1 t e r m 11 z z.u orgams·eren. 

• 
l Be rlin , 24. Aug (A.J\.11.DNB.) 

Sch~ der vergangenen Nacht hnben deut
~erhä l<a111pffl ugzeuge mit Erfolg die La
griffe User in M e r s a - M a t r u h angc-

11. 

. Sowjet. pione 
kr1egsrechtlich erschossen 

1 Wie a iBukarest, 2'4 Aug. (A A.) -f t r ll rnt11ch mitgete1ll wird, wurden 5 so w • 
<>d ' 5 lsche Stnntsnngehör•gt zum :fhtet. Mc r u r t e 1 1 t und am 12. August hmge
~ rn ht n hatte sie am 2. Juh 1n Z i v 1Jk1e1 -
\l ""~ nter der rumanischm Grenze a:igetroHen. 
lld ~evo~ lllit Handgranaten, Maschinengewehren 

lia llt1 lh vern ausgerustet. 
1 ht 2u her Vernehmw1g g::ibcn sie :u, Befehl ge
titungen ~b~n. Verkehrsanlagen, Brilcken, Telefon-

. a. m. m Rum.micn zu zers1ören. 

Der erste USA-Tanker 
in 'VJadiwostok 

S Nach ~·okio, 26. August ( A A n. DNB) 
Ch1rnbun~!ner !\\eldung der Ze tung „Hosch 

ist der erste a m e r k a n 1 s c h c 

ranker mit e ner Lad.mg Bl.'nzin .. unter 
• r i e c h · !\ c h e r flagge in W 1 a d 1 \\' o -

'"' t ok e'ngetroffen. 
Uas Blatt s:ellt fest, daß de \\eerengen von 

r s u g a r u und s 0 j a für Japan wicht ger 
s nd als der Pan a 111 a - Kanal tur d!C Verei
n gtcn Staaten. Solange die Vere._inigten Sta:i· 
ten den Panama Kanal sperren, sei es ganz na
turl eh, daß Japan ~e·ne eigenen Schiff -
i a h r t s \\ e g e sperr.. 

* 
Washington, 25. Aug. (A.A.) 

Eine hohe R~g1erungspcrsonlichke1t erklorte 
heute, daß d.:e Summe, die 'l\uhrschemlich i:ur 
Durchfi.lhru:-ig des E n g 1 .1 n d h i 1 f e - G I.' s e t -
z e s vom Kongreß verlangt wird, 5 M i 11 i a r tl e n 
D o 11 r betragen durfte. 

NJch der gleichen Quelle kommt d~ses Gesetz 
n 1 c h t auf die S o w 1 c t u fl 1 o n zur Anwendung 
aber d:ese wird Kredite erholten, und zwar jedes 
M.Jl, wenn &e deren Bedarf 

Die englische Presse 
zur Churchill..-Rede 

London. 25 . .August (A.A.) 
Das Hauptthema der englischen Blät

ter bei ihren Kommentaren zur R e d e 
Ch ur c :h i 11 s ist die Notwendigkeit. 
die Garantie der westlichen Demokratien 
einer u m f a s s e n d e r e n H i l f e f ü r 
d 1 e Sowjet u n 1 o n in die T at umzu

i..etzen. 
„() a 1 I v Te 1 e g r a p h" schreibt:. . 
Mehr denn ie mu~sen die amenkamschen 

u'ld br t eben Fabriken die Schlacht in Ruß
land unterstutzen. Chun;h11l ist nach England 
zu1 uckgekehrt, \'Oller Vertrauen, daß sich,. der 
SO\\ je•ische Widerstand auch uber den \\ inter 
h nziehen \\'rd. 

[) e Entscheidungen der Atlantik-Konferenz 
haben, SO\\ eit sie \'eroffentlicht worden sint.l, 
t:men starken tf.indruck gemacht, aber das, \\ as 
\\e terhm beschlos~n wurde und WO\'On man 
n cht spricht, ist \\eJI wichtiger. W•r haben 
erst de erste Welle der Konseq~nzen der 
'l1o icht1gen Entscheit.lung verspurt, t.laß nämlich 
„Großbritannien und die Verein gten Staaten 
d:izu ausersehen sind, die Welt \'rJn der Na
z.-T~ ranne z.u befre'en". 

,,Da i y \\ a i I" spricht \'On der Vorrang
<.lellung, die man der Frage der Muni! :on ge
ben mJsse, und s.1gt: 

„Rußland hat großen Ued:irf an \umtion 
und c muB • be enn nolig, &uf 
unseri..> KosteJt." 

In „~ew,; Chron1cle" liest man: 
Oie Ausführungen des Premft>rm111is1erS sincl 

klar und e.ndeutig. Churchill hat gesagt, daf\ 
es kc·n Minderms auf dem Wegl' dieser H1ltc 
geben durfe. Se muß gegeben werden und sie 
wird ec;. Es sind bereits ,'\\un.tion und 1.ebens
nailtel, d e fur unsere eigenen Strcitkräfti be
stimmt \\3ren, nach Rußlant.l umdingiert. 4)"ese 
Sendungen mussen in immer steigi'ndem \\aBc 
geschehen. 

Dt:r „D a 11} ·Ex p r es '' unterstreicht, dal\ 
Ch.1rch1 I, obgleich er skh von einem \'Ollstan· 
d1gcn Vertrauen durchdrungen zeigte, denje
nigen Ltndern, die .infolg<-' der den :\'nzis 
durch de Ru en be gebrachten schwerl'n Vrr· 
luste <;eh einem ubcrtncbenen Optimismus hin
geben, eme Warnung erteilen wollte. 

„Denken wir an die Gefahr, dil.' uns in je
dem Augenblick droht, .ndem wir uns vor Au
~en halten, wie Rußlant.l angegriffen w1irdl" 
Und w r wollen gl:iuben, daß auch die Ame
rikaner d 'e Gefahr sehen, die ihnen durch l'i
nen Angriff auf .uns droht." 

Der „.\\ anchester Guardian" s.1gt, 
1r dem er die gestrige Rede Churchills als „eine 
der brillantesten semer Kriegsreden" hinstellt, 
daß Japan Frieden oder Krieg haben könne, 
ganz nach eigenem Wunsch. 

In der „Yorkshire Post'' liest ntan : 
Die Stunde der Unschluss"gkeit und des Oe

batferens ist rnriiber. Großbritannien und die 
Vcre•nigten Staaten haben heute eine Al!.fgabe 
rnn großer Wichtigkeit für das Wohl der 
Menc;chheit durchzuführen. 

... ...... 
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Istanbul, Dienstag, 26. Aug. 19:ll 

Der britisch· 
russische 
Ueberfall 

auf den Iran 
Simla, 25. August (A.A.) 

Amtlich wird mitgeteilt, daß 
heute von der britischen und der 
sowjetrussischen Regierung eine 
gemeinsame militärische Aktion 
im Iran eingeleitet wo1•den ist. 

Moskau. 25. August (A.A.) 

Der Moskauer Rundfunk meldet. <laß 
ciie Sowjettruppen heute froh die iram
. ehe Grenze überschritten haben. 

• 
Moskau, 25. August (A.A.) 

Sir Stafford Cr i p p s gab dem irani
schen Botschafter die von England und 
der Sowjetunron gemeinsam .gegen den 
Iran unternommene militärische Aktion 
bekannt. 

Sie reden von Sicherheit - und 
meinen das Oel 

Simla, 25. August (A.A. n. Reuter) 
Oie im Iran unternommene militärische Ak· 

tion ist dazu bestimmt, der Achse jede neue 
Möglichkeit einer Bedrohung der Sicherheit der 
Sowjetunion, der Länder des Mittleren Orients 
und Indien.<> zu nehmen sowie w verhindern, 
i!aß das iranische E r d ö 1 und die an d e r e n 
lf i 1 f s q u e II e n des Landes in die Hände 
der Nazis fallen. Der Iran wäre nicht in der 
Lage. einen derartigen Versuch w verhindern. 

Man betont, daß die englisch..sowjctic:;che 
Aktion nur ~ine S i c h e r h e i t s tn aß 11 a h m e 
dar teile wtd nicht die Ab ich.t elner Bcein· 
trichtJ"Riiäi der Unabhift igkert und der Un· 
\ ersehrthelt des Iran bedeute. 

London gibt der Türkei 
erneut Zusicherungen 

London, 25. Aug. (A.A.) 

Der diplomatische Mitarbeiter der 
Agentur Reuter schreibt: 

„Die britische Regierung hat heute 
trüb den N a c h b a r n d e s 1 r a n und 
zwei weiteren mohammedanischen Staa
ten von der A k t i o n i m 1 r a n und 
ihren Gründen Kenntnis gegeben, 

Die interessierten Länder sind: die 
1' ü r k e i , A e g y p t e n , der J r a k , 
A f g a n i s t a n und S a u d - A r a b i en. 

Insbesondere wurde der t ü r k i -
sehen Regierung die Versi
c h e r u n g abgegeben, daß die Regie
rung Seiner Majestät sich unter allen 
Umständen verpflichtet, nichts zu tun, 
was die Interessen der Türkei verletzen 
könnte. 

Die Zusicherung, die an den Iran hin
sichtlich seiner politischen Unabhängig
keit und seiner territorialen Unantastbar
keit gegeben worden ist, ist der türki
schen Regierung übermittelt worden. 

... 
( 
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Der bdt sehe Ueberfall auf den Iran 1:rtoig1 vom ='ordirak aus, \'On wo aus bher T5bris 
die kurLeste \'Nb ndung mit dem russischen Bundesgenossen hl'rgestellt wl'rden kann, um 
ihm Hiife und Material zu sent.len. (Ueber dit~ E .i s e n b a h n e n de" 1 r a n finden unst•re 

1 eser c ncn ,1usführlichcn Bericht im wirt!ichahlichcn Tc 1 unsl'rer heutigen Ausgabe). 

1)ie britische Regierung verpflichtet sich 
insbesondere, die innere Wirtschaft und 
tlas [,eben im Iran so wenig wie möglich 
.:u beeinträchtigen. 

Oie Regierung der USA wurde eben
falls voll über die Aktion der britischen 
und der sowjetrussischen Regierung un
terrichtet. 

Im Süden 
und vom Kaukasus aus 

London, 25. Aug. (A.A. n. Reuter) 

Obwohl man noch keinerlei Einzelhei
ten über den Operationsplan im 1 r a n 
angeben kann, w.ird von zuständiger 
Seite in London erklärt. daß die b r i t i -
s c h e n Streitkräfte im S ü d e n des 
Iran eingedrungen sind und daß die 
S o w j e t s über den K a u k .ai s u s in 
<len Iran einmarschierten. 

.Oie britischen Streitkräfte im Iran ste
hen unter dem unmittelbaren Befehl von 
General W a ,. e} 1 , dem Oberbefehls
haber von Indien. Die britischen Marine
streitkräfte stehen unter dem J3efehl des 
Admirals Sir Geoffrey Ra b 'U t h not. 
des Oberbefehlshnbers in -den ostindi
schen Gewässern. 

Russen und Briten bombardieren 
iranische Städte 

London, 25. Aug. (A.A. n. Reuter) 
Nach Meldung des Senders Teheran haben 

die britischen Streitkräfte mehrere i r a n i · 
sehe Städte bombardiert. 

• 
Vichy, 25. Aug. (A.A. n. Oft) 

Uic Stadt T ä b r i s im Nordiran wurde von 
der s o w j e t r u i. s i s c h e n L u f t w a 1 f e 
ohne Warnung a n g e g r i ff e n , die den 
l·lugplatz und die Kaserne bombardierte, wie 
der dl'utsche Rundfunk um 20 Uhr meldete. 

Die ersten 
Kampfhandlungen 

London. 25. August (A.A.) 
Von tust.mdiger Seite wird erklart, 

t:l.iß die b r 1 t 1 s c h e n Streitkräfte in den 
S ii d i r a n einmarschiert sind. 

• 
London, 25. August (A A.) 

• Nach den l e t z t e n M e 1 d u n g e n , d e 
heute n:ichmittag aus dem 1 ran in den zu· 
ständigen Kreisen Londons \'Orliegen, stießen 
cJ,~ bntischen I:inheiten, d.e in den lr;in eingc
urungcn sind, anl einigen Wider ta n d. 
.\lan weiß aber noch nidlt, wo d1e~er Wider
"tand erfolgte und welchen Grad er erreichte. 

Eine brit:.sche Ab1~1lung ist irn P c r s 1 -

s c h e n Go 1 ! bei Bcnder Schahpur gelandet. 
D ec;e Abteilungen begegnen einigem Wider
stand, in .edg111t1gcr Form lil•gt darübl•r aher 
noch keine Bestätigun{! \'Or. 

Die britischen Truppen, die in den Iran ein
marschiert sinu, bestehen aus b r j t i s c h c n 
•1nd i n d i s c h e n Soldaten, aber, '' ie man 
glaubt, nicht aus Soldaten der Dominions. 

„Brutale Verletzung der 
iranischen Neutralität" 

Rom, 25. Aug. (A .A. n. D~B) 
De zusttlnd1gen 1talienischen Kreise betrach· 

ten den F.1 n m a r s c h der englischen und der 
SO\\ietrussischen Truppen in 1 r a n als eine 
klare und b r u t a l t• V e r 1 e t z u r1 g de r 
:"i c u t r a 1 i t ä t, der Sou\•eränität und der 
Unabhangigkeit des iranischen Staates. 

.\\an stellt rn Rom les1, daß das Vorgehen 
Englands gegen den Iran nicht nur auf die 
Schafiung einer neuen Front, isondern auch auf 
den Schutz der eng miteinander verilochtenen 
politischen und kapitalistischen Interessen ab-
1.1ele. 

Englands zynisches Spiel 
mit dem Iran 

Berlin, 25. Aug . (A.A.) 
Von halbamtl1cher Seite wird mitgeteilt· 
Die Ent'I!. icklung de~ <'nglisch-sowfetrus.~ischcn 

S p i e 1 s u m d e n B e s i t z d e i; 1 r .i n hat 
die :uständ:gen deutschen Kreise n 1 c. h t ü b e r • 
r a s c h t • Das Eindringen in ein Lond, des~en 
Neutralitäl nicht Im Geringsten 
:w..-if&?lhaft war, ist, wle man hier be~rkt, drr :zy
nische Schluß, den man aus der falschen Behaup
tung ziehen muß, daß dcr lra:l und d:im1t die oog
lisch·russischen lntcrt>ssl'n tn die.~em Land eine 
Bedrohung durch cte dort leb.!nden Deut5'hen zu 
befürchten haben. 

Etnerselts ist die Zahl der 1m !ran lebenden 
Deutschrn vollig unbedeutend, und ancit'rerseJts hat 
die iranische Regi-zrung selbst durch authentische 
Peststcllungcn ein se h r k 1 a r e 1; und d e u t 1 i -
c h e ~ f) c m e n t i auf die enghsch-niss1sd1en Be
hauptungen veröffentlkht. 
E:-iglnnd hat slch aiso, so betont man in dtr \Vll
helrnstraßc, unl:-estreitbar schuldig gl'macht, den 
B o 1 i; c h e w i :; t ~ n ein v. e i t e r e .s L a n d a u s· 
g e) f '(' f er t zu haben, oder m1ndesl\'ns gewisSt> 
Teile dieses Landes . 

Molotoff bat an die iranische Rl'g1erung el.ne No
t.• gl'richtet, .in der er sich auf einen so'l\jttrussisch
ir.ini~n Vertrag von 1921 beruft. Diese Note-, 
dit> vom Moskauer St-nder verbrt>itet wurdr, ist nur 
insofern bemerkenswert, nl.s England die Sowjets 
an diesen alten Vertrag crlnnen hat. damit diese 
sich el:-ie-r ::ur Rcchtfl'rtigung bedien~n. 
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16. JAHRGANG 

Die Wehrkraft 
des Iran 

S..-nder Ankara meldet: 
Angesichts der Ausdehnung der f-elndseligke1ten 

auf den Ira:-i Ist es ang~bracht, uber dieses Land ci 
nige Worte :u sagen. Die F 1 ä c h e des Iran be
trägt l.(j(J7 qkm mit erncr Be v ö 1 k er u n g "on 
12-13 Millionen. D..-r Iran wird im Osten durch Be
lutschistan und Afganlstan, im Norden durch Ruß 
fand und im \Vesten durch die Türkei und den 
Irak bcgren:t. 

Die Grenze mit dem Irak ist 600 km mit der 
Türkei 320 km, mit Rußland l.600 km, m i Afgan -
stan und Belutschista:l je SOO km lang. 

Da die englisch-russische Offensive im Osten 
u:-id im ~orden begonnen wurde, m!isscn die lranier 
:.!eh auf 3.400 km Fron 1 I ä n g e schlagen. 

Die S t r e 1 t k r ä f 1 c der irnnischen Armee ~I· 
Z<!n sich aus 17 lnfanteried visionen, 6 Pan:erdi· 
vislonen, 10 Gendanner!ed.v1sionen u:id J 5 Regi
mentern st"lbstständiger Gendarmerie zusammen, 

Einige dieser Div1s1onen sind modern ausge
rustet . 

Zu den lnfanteriediv1sionen zählen auch zv.ei Ar
tlll-erieregimentcr. Gegenwärtig stehen 200.000 
M a n n u n t e r \V a f f e n . Die iranischen 
L u f t s t r c 1 1 k r a f t e :ahlen 300 bis 350 Flug
zeuge. danmter die Hälfte neuesten Modells. 

Die M a r i n e s t r e 1 t k r a f t e smd beinahe 
gkich Null und bestehen nur aus 6 Kanonmboote:i 
und '4 \Vachschiffen. 

„Mil den Grundsätzen der Gerech
tigkeit nicht zu vereinbaren" 

Der S c n d e r A n k a r a .gab über 
den Einmarsch der englischen und russi
schen Streitkräfte in das iranische Ge
biet folgende Meldung durch: 

„England und Rußland forderten dil• irani· 
~he Regierung auf, an Stelle der deutschen 
Sachverstiindjgen im Iran englische Sachvcr· 
!iländige kommen zu la en. Diese Forderung 
wurde ~on der Iranischen Regierung abge· 
lehnt. Hierauf haben englische und ru sische 
Streitkräfte heule vormittag die iranisch n 
Grenzen im Norden und Süden über chritten. 
. Es .liegt ~uf der Hand, daß es nicht mög· 

llch ist, d 1 e ~ e s V o r g e h e n m i t d c 11 
Grundsätzen der Gerechtigkeit 
u n d B i 11 i g k i t i n E i n k h ng 7. u 
bringen. 

Die Einleitung einer solchen Operation an 
u1L~ren Ostgrenzen wird von der türkischen 
Be_yölkerung bedauert. Obwohl es schon 7.u 
'Pa! ist, hoffen wir immt.'1" noch auf einl' fried· 
liehe Beilegung dt.'f' Angelegenheit." 

Molotoffs Note 
an Teheran 

Moslcau, 25. August (A.,A.) 
M o 1 o t o ff übergab heute früh dem 

i r a n i s c h e n G e s a n d t e n m Mos
kau eine N o t e . worin die G r u n d e 
auseinandergesetzt werden, die die Re
g ieru ng der UdSSR zu einem Einmarsch 
der Sowjettruppen Jn den Iran veranlaß
ten. 

.Nach dieser Note grundet sich der E.m
mar<;ch der Sowjettruppen aur den Art•kel G 
ae~ Abkomm<'ns von 1921,worin es heißt, daß 
die UdSSR das Recht hat, sofort einz.uschrei
ten, wenn eine d ritte J\\ ach t sich der irani
tchen Gebiete gegen die UdSSR bedient. In 
der Note heiHt es weiter, t.laß d'ese Maßnah
men k e in e n A n g r if f s z weck \'erfolgen 
und daß die rus.;ischen Truppen ich wieder 
aus ~m Iran zurückziehen werden, i;;obald die 
Gefahr gegen die Sowjetunion bese:tigt sem 
werde. 

In der '.'-iote eißt es dann noch, daß außer 
ller Note i.\tolotoffs an den iranischen Gesand
ten, eine gleiche Note \'On <lern Gesandten. der 
UdSSR und dem Ge:;andten Oroßbritannien.s 
m Te.her.an an die iran:sche Regierung über
geben wurde. 

• 
Moskau, 25. August ( A.A.) 

Nadh einer Schilderung der diploma
tischen Beziehungen zwischen der Sow
jt'tunion und dem lran während einer 
Reihe von Jahren heißt es in der Sowjet
note folgendennaßen : 

Die Tätigkeit der d e u t s c h e n A g e n t e n 
auf dem iranischen (icbiet hat in der letzten 
Zeit derartige Ausmaße angenommen, daß sie 
~leichzeitig eine Gefahr für die UdSSR und für 
den Iran dar..,tcllt. Die deub.::hen Agenten sind 
an mehr &ts 50 Regi1:nmgs.<1tellen eingedrungen 
und i;!i! versuchten, Unmhen 1u stiften, um da 
irlcdliche Leben des Iran zu unterbrechen, t.len 
Iran gegen die UdSSR auburl!izen und ihn 
1u zwingen, in den Krieg gegen die Sowjet· 
union einzutreten. 

Die Bedrohung des englischen 
\VeJtreichs durch die deutschen 

Techniker im Iran 

Reuter teilt mit: 
London, 25. Aug. (A.A.) 

Die ir a n i s c h c Regierung wurde daruber bc.-
nachrichtigt, daß die britische und sowjetrussische 
Regierung die iranische PolilLk der Neu t r a 11-
t ä t a n n e h m e n u n d b 1 11 lg e n und daß s.ie 
k e i n e r 1 e i P 1 ä n e g e g e n d!e p o 1 1 t 1 s c h e 
oder terrlitoriale Unantastbnrkc1t 
des Iran hegen und ausschließlich die Auf~chter· 
h<iltung der Politik der Freundschaft und Zusam
menarbeit wünschen. 

Diese Mitteilung enthielt den Vorschlag, daß, wu 
de:-i besonderen Bed!irfnlssen des Iran fl3chzukom· 

• 
{Portle~uog auf Seite i~ 
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Kampf im Urwald 
Ostkareliens 

Nur mit einem Krieg im Gebirge 
vergleichbar 

\Vdlt.lrr Fdst•n unt.I Wasser sint.I dit> Elemente 
der dunn besiedelten brdischen Lrndschaft . D~r 
Krn~g hier k.rnn nu~ mit einem Krien im Gebirge 
·Hrglil·hcn werden. Die unpassierbaren Höhen im 
Gebirge, d.1s ist der Wald lucr rechts und links, 
undur..hdringl1cher Mischwald mit einem Unterholz 
In dem ma:i seinen Gegner auch auf f,inf Mctr; 
Eut!,•rnung '.1och nicht s1~ht. Die Tiiler unJ Pässe, 
um die der Kampf in den Bergen geht, das sind h;...'r 
<l.r Straßun. Es gibt aber nur eine Straße eine 
einzige, 11nt.I c! ie wird noch dazu hl'hcrrsch't von 
riesigen, grauen. bew,1lc.kten, .steil nach allt'n S~iten 
l1m abfallenden Fclsm.1ssiwn, von denrn aus eh 
PJilr Maschinengewehrnester den Vorm,1rsch eines 
g.inzen Regiments auf der Straße zu ihrw Pül~en 
aulh.iltt'n können. 

Dennoch ist alles schneller ~y.ingr:1 als mnn 
dJchte. Abgeholztt· Waldstreifen rechts und links 
am \Vegc, in denen immer noch der Brand schwelt, 
und wo die stchengeblit>benen B;iume von dem Feu
er lm \Vurzelb:illen zerstört, nachtr5glich w11~ voo 
G~5tt>rhand gehillt umsinken, die Re te von Bi· 
waklagern mit einem Gewi rr von Decke:i, Matrat
:zen, Mfintcln und =erlumpten Kleidungsstücken, die 
Stapel von Munitionskästen, verbr;rnme Lastautos, 
P ,in::er, Personenkraftwngen, Erdlöcht>r, in denen 
die let:::ten Schützen zusammenbrachen - das alles 
zeugt ln dem unheimlichen Schweigen des Urwaldes 
von dem finnis<:ht':i Vormarsch, Nur eine Art v~ 
Lebewest>n 11edei;1t hier noch, wo die Bolschewisren 
hart bedrängt, wtic~n mußten; die Krähen. In ge
v.i:!Ug1m Scha:en hocken sie auf umgesturtzten Ar· 
tillerleprotzen. i;.irmr dort, wo am heißesten ge· 
kampft worden ist. Und dort geht ein Mensch nur 
ungern in den verpesteten Wald hinei::I, in dessen 
Dickicht die Geschlagenen sich wie todwunde Tier 
verkrochen. „Man hat uns gegen die Pinnen ge
schickt, .ilso mussen wir sterbl.'n„ , stand in dem 
augelangene:i und '1ic fertig geschriebenen Brief. 
dm man bei einem toten Sowfetsoldaten fand. Mit 
der Gewißheit, zum Tode verurteilt su sein verblu
t~n ~ich die Sowjettruppen In nutzlosen K.impfen 
hrer ln den \Vlildern, die sie meiden würden wenn 
s!•' ~mr konnten. Ste haben \Valdangst, sagen die 
~mms~he~ Soldat~:i von ihren Gegnern, die, wenn 
·~gend mogl1ch. eine Lichtung suchen, um sich zum 
Kampf zu stellen. 

Auf schmalen Rodungen zw·hchen Wuld und 
~ee liegen die Dorfer mit ihren H;iusern aus rundem 
silbraggrauen Bindewerk ood den Feldern die mit 
der :zwangswe!Sen. Kollektivwirtschaft zusa'mmenge
schrumpft sind. Sie lage:i dort. Nur ein Teil ist er
halten. Alles, was an der Landstraße lag. ist nie
dergebrannt. Zu e11iem Gang von 400 oder 500 Me
tPrn seitwärt, um das Zerstörung werk auch an ent
fernteren Gehoften zu vollbringen, war die Flucht 
zu ei lig. So wandert der Blick durch schwelende 
Ruinen immer wieckr zu den erhalte:::ien urtümlichen 
An,,.,esen der alten karelischen Bauemgeschlechter 
die hierher ::urückkehren werden, nachdem sie J S 
Monate lang rhren Besitz fremde:i Koloni~ten hin· 
tnlas.<;en mußten. 

In_ Pitklinranta am Ladogasee, 'l!hemals eine kleine 
rührige Industriestadt, hat sich das Dünkirchen der 
~schlage~n Sowjetarmee abgespielt . D.is sagt alles 
uber die Verwüstu:ig, über das Chaos von belade
nen und nicht mehr abgefahrenen Eisenbahnzugen 
die zum Teil h:ilbVt'rkohlt zum Teil völlig erhaltffi, 
auf den Bahnneleisen .st~hen. nur dal~ alles wa~ 
man von hier retten wollte, well '!i!S einem w~rtvoll 
erscl11e11, so unendlich armselig, schmutzig und ver
wahrlost ist. Es wartet cine schier unme11sch1iche 
Arbeit auf Fmnland, aus dem Chaos dieser Verwii· 
stung wieder eint> finnische Stadt zu sch;iffen\ 1n 
dn Finnen lebl"n wolk:1 und leben korinen. 

·. 

Ed=ard Schap r 

lnf anterie stürmt einen 
ukrainischen Bahnhof 

Erbittertes Ringen 
11111 wenige Hundert Meter 

Eine dicke schwal.e R.iud1wolke steht liintt'r da 
! loht> 23i Viele ]<i1lom~ter wdt s111t.I die Brand
s hwaden :za sehen:' Zekhen dnes harten, blutigt'n 
Kampfes um den Bahnhof Balt.1. Seit gestern Ist die 
~tadt In deutscht>ru Besitz. Nachts hat dit• Jnfantl'
r1c die Höhe 234 knapp einen Kilometer vor dem 
Bahnhof 1.111 Sturm genommt>!l. Der Bahnhof weit 
außerhdlb der Studt gl'legen, ist das letzte Wldt>r
slal1dsnest. Hier hat der Fe111d seine Stellungen mit 
der von den Russt'll im \Veltkrieg scho:i meister· 
haft beherrschten Schanz<1rbeit ausgeb:wt. 

Die Knlthlüt1gkeit des Gegners, der am Bahnhofs
gebaud" dem Vernichtungsfeuu dt>r Artillerie 
trotzt, ist nicht .ibzuleugnen. Bis auf wenige Meter 
ldssen sie uns her~nkommen. Dabei haben die 
SowJcts ein Schußfeld, wie es nicht beMer sein 
kann. Eine glatte Fläche, auf der nur wenige Mais
felder geringe Deckung bieten. Auf dieser gkltten 
Flache allcin geht es nicht, das hat sich schon am 
.Vormittag gezeigt, als der Bah:ihof unl\>r dt>m 

Verlag Oskar Me13ter, Werdau 

Feuerüberfall dt.'r deut.~hen Artillerie so lichterloh 
brannte, daß man meinen mußte, kein Mensch kön
ne es in seiner Umgebung noch aushalten. Im 
Schutze von Nebelgranaten k.inn di-.! Infanterie 
bis auf wenige hundert Metl'r auf den Bahnhof 
Li riJll. Da:in schlug lhr vom BJhnhof her starkstes 
Feuer entQegen. Muschinengewehre, Gr.matwerfer 
und schließlich noch Schrappnells. Da geht es zu
nächst nicht weiter. 

Im Angesicht d·~s Feindes werden die Verwunde· 
ten geborgen. Dann sammelt das Batillon zum neu
en Angriff D„r B .• hnhof muß um jeden Prt>is ge
nommen wen:!t>n. Nicht weil es Belebl ist, sondern 
wdl jeder Soldat weiß, daß der I'\>ind in der Flan· 
h unter keinen Umständen bJ.eiben darf. In den frü
hen Nachmittagsstu:idoo wird es zum zweitenmal 
\'ersucht. Diesm:il ~oll t>in zw1•itl's B.itillon entlang 
der Bahnlinie :mg~ifen und den Feind in der Flan
ke fass-en. 

Das Feuer der Artillerie geht i;chlagartig in l'inen 
Peuerübt>rfall über. Wie ein Gewitter rollt es hinter 
d~ Hangen. Vu:o der Höhe einer Strohmiete Jassen 
sich die Einschlage beobachten, Gruppe um Gruppe 
streut das Grbnce beiderseits dl's Bahnhofs ab. 
:erschlag1m alles, was sich dort bewegt. Die lnfan
terh.' b~nützt di~ ~it, in der die Bolscht>wiken in 
Deckung qezw,mgl.'n sind, um sich vorzuarbeiten. 
Weitt'r geht rs durch die Maisfelder. durch Sonnrn· 
blumen und Weizen. Das Feuer d~r deutschen Ge
schütze ebbt ~b. geht über in wohlgezieltes Stö
n:ngsfeut'r. Infanteriegeschütze und Granatwerfer 
übernehmen Feuerschutz der lnfa'.:'lterie, doch trotz 
des vernichtenden Feuers schweigt der Gegner 
nicht. Und die Burschen schießen gut ! 

Diesmal kann der Gegner aber seine ganze Feu
erkraft nicht mt'hr auf die fk1chen Felder einsetzen. 
Ein Teil seiner Waffen ist von der Artillerie zer
schlagen, einen anderen Teil braucht er, um st'ine 
Fl<mke zu decken. Th>nn drüben am Bahndamm 
packt ih::1 jetzt das andere Bataillon in die linke 
Flanke. Die Sowjets stecken in der Zange. Immer 
näher arbeitet sich die lnfanterit' heran. Auf kurze 
Entfernungen knattern den Bolschewisten dhre .\fa
schinengewehre entgegen. Verzweifelt wehren sie 
sich. 

Doch jetzt ist kein Halten mt>hr. Immer wilder 
wird das tödliche Hämmern der Maschinengewehre. 
Ja, jetzt haut er ab, der Bolschewist. Einzelne G~
stalten rennen rückwärts, verfolgt von den Angrei
fern. E.~ ist noch nicht ei:imal ncitig. sie laufen dem 
anderen Bataillon vor die :Maschinengewehre. Der 
Bnh:ihof ist erreicht. Eint' unheimliche Hitze drückt 
auf jeden einzelnen.Bt>nzm- und Oellasser brennen 
lichterloh und mit ihnen Schuppen, Häuser und 
Eisenbahnwaggons. Mit der Maschinenpistole und 
mit Handgranaten werden die kle!ne:i Häuser in 
der Umgebung durchgekämmt. Da spritzen sie 
~raus aus ihren Löchern, werten die Waffen in 
hohem Bogen fort, strecken die Hände in di~ Luft. 
In allen Gesichtern steht eine unbeschreibliche 
Angst. Emer von ihnen hat mit einem Male eine 
Pistole in der Ha:id. Der Mann sackt in sich zu. 
sammen.Die Angst vor den Deutschen, wie sie ihm 
~r Kommissar geschildert hat, trieb ihn :um Selbst
mord. Blutige Ernte hat der Tod unter den Bol
sc~wisteo gehalten. Verht>erend hat die deutsche 
Artillerie gewirkt. Kein Haus, das nicht mehrfach 
durchlochert, kemo;: \Vand. keinl' Hecke, die nicht 
von Maschinengewehrgarben zerfetzt ist. Ueber al
lem aber steht die Brankfackt>l von Balta. 

Kriegsberichter H e 1 m u t Cr o u s 
-0--

Fast 950 000 Inhaber 
des Reichssportabzeichens 

Da!> Reichs,p•Jrlahzcichcn kann lür die ver
srhicdenen Alter!lkla!l•en nach Erliillung der 
gestellten Bedingung.:n :n BronLe, Silber und 
lJOlu erworben werden. Wie sehr trotl des 
Krieges in Deutschbnu llN S1101 t und die kor
pcrlichl' Erhichligung \\ t ter gepflegt w.:rden, 
ergibt :-.ich aus c:inigen L1hle11 dl's NS-Reichs
htllldes iur l.eibc:-.ubungcn. Danach haben in 
den beiden Kriegsjahren 1 fl3!l und 1 !140 insge
samt 131 fil8 .\1iinner die Bedingungen erfiillt, 
unu zwar erwarben 114 ()!'l!J d.ic; Abzeichen in 
Hronze, 16 1!10 m Silber und 3 :iw in Ciold. 
Von insgesamt 22 0-18 Frauen erhielten 18 08H 
l'as lm.nzene, :{170 das silberne und 810 das 
goldene Ahzeichcn. In ucr gleichen Zeit erwar
hen :~8 tB7 Knaben und 18001 \~ädcht.:n das 
l~e1chsjugcnusp11rtJb1cic.:hc11. ~ Insgesamt wur
de u::is He.chssportah1t~icht·n hlslH'r 8]ti ~51 
.\\:inncm llllt.I 1118 1ti7 rra111.:n, 1t1s:11111nen 
!IH 721 Sportlern, \ erlicht•n. 

-o-

E in Orl unabhängig vom Regen 
Das Dorl 8:1ruow1ck an dL·r Ellle. stidüstlich 

von l lamburg, das einst l'ine m;ichtige Stadt 
und die Heimat der Langobarden war, ist der 
l'rste Ort Deutschlands, der s ;ch vom Regen 
unabhängig gemacht hat. lh er auf der last 
\\iistenartig diirftigen Obcrtl:iche der Liinebur
ger lleide liegt und unler der Senkung der 
Orundwasser litt, hat er mit staatlicher Unter
stütrnng eine Heregnungsgcno scnschaft ge
gründet, die durch 1wei Pumpen das Wasser 
dem angebauten Gebiet 111leitet. Beregnungs
apparate übernehmen die Verteilung <.le; Wa'>
sers. Durch diese Anlage wurde es möglich, 
aui dem diirftigen Boden drei Oemüseernten 
im Jahre zu erzielen. 

~~ 
„Oh, sagen Sie das n:chtl " mahnte Herr Weiß

floh mit erhobenem Zeigefinger. „In den Romane:i 
kommen solche Dinge häufig vor. Warum soll es 
nicht auch einmal in Wirklichkt>it passieren?" 

„Nein, nein, :in solche Zusammenhänge will ich 
l!Jr nicht erst de:ikenl Wahrscheinlich stellt sich die 
ganze Geschichte als ein Irrtum hl.'raus. Sie werden 
schon sehen!" . . 

(26. Fortsetzung) 

„Lesen Sie doch selber und sagen Sie mir, was 
Sit> davon halten!" 

Herr Weißfloh rückte eifdg die Brille zurecht: 
„Sehr geehrres Fräulein Mertensl Wir ent

led1gea uns hiermit der traurigen Pflicht, Sie 
von dem plötzlichen Ableben des Herrn Eduard 
Grützmacher, Gutsbt>sit?er m Lauterbrunn, in 
Kenntnis zu setzen. Die Beisetzung findet am 
Donnerstag, .dem 12. Juni, vormittags neun Uhr, 
-auf dem Friedhof von Lauterbrunn statt. Wir 
vollzl~h~n einen Auftrag des Verbhchenrn, weri:i 
wir _Sie ersu~hen, an der Beisetzung und der an· 
scbheßend 1n ,der Notariatskanzlei stattfinden
dl'n Testamentseröffnung teilzunehmen. 

Notariat Breslau 11 
~z. Klndlmann." 

Herr Weißfloh, der sefne Abende mit dem ~
Sen von wilden Liebesromanen vergeudete, kam so
g!l'ich zu gewissen dunkle:i SchlußfolgerUllgen. 
„Hat Ihnen Ihre Frau Mutter nie von d!e.<1em Herrn 
Grützmacher erzählt?" fragte er vorsichtig. 

Gisela schüttelte unbefangen den Kopf. „\Venn 
Jch's Ihnen sage: ich höre den Namen zurn ersten
mal!" 

Tja ·• meinte Herr Weißfloh. „da ble.ibt denn 
t-b~n k;in anderer Weg, als daß Sie Ihren Koffer 
packen und sich In den nächste:i Zug_ nac~ Bres-
1 u setzen. Wahrscheinlich wuden .~re mit einer 
kleinen Erbschaft zu rechnen haben . 

Das Ist - das JSt doch Unsmn!" :;tammelte Gi-
~i~. 

„Ein Irrtum? Ha, daß ich nicht lache! Haben Sie 
~chon einmal erlebt, daß eine Notariatskanzlei sich 
geirrt hätte?" 

Gisela mußte zugeben, daß sie etwas Derartiges 
in der Tat noch nicht erlebt hatte. „Ach, ich -
ich verstehe es nicht! Ich begreife übt>rhaupt nichts 
mehr!„ 

• 
Zwei Stunden spiiter saß Gisela Mertt':is im 

Wartesaal, hatte ein Glas Limonade vor sich stehen 
und blickte abwechselnd bald auf die Uhr, bald auf 
die Flügel der großen Emgangstür. Sie hat~ mit 
Walter telephonisch vereinbart, daß sie sich vor 
dem Abgang des Zuges hier treffen wollten. 

Endlich kam er afl~stürmt, schwang schon von 
weitem den Hut und drückte 1hr als er den Tisch 
erreicht hatte leidenschaftlich di~ Hand. „Sag mal. 
was sind das' !Ur Neuigkeiten? Ich will nicht hoffen, 
daß du mir einen verspätete:i Aprilscherz angedreht 
hast?" 

„Aber Walter, oich bin ja selber gaflZ durchge
dreht' Hier · das Ist der Brief von dem ich dir er· 
zählt habd ' 
• Als Radegast gelesen hatte, gab er !hr das Schrei· 
oen kopfschüttelnd zurück. „Allerdings, nun be· 
greife ich, warum du am Telephon so aufgeregt 
warst. Es pass.iert einem nicht alle Tage, daß man 
zu einer T\!stame:itseröffnung geladen wird. - Hm 
- hast du übrigens schon daran gedacht, daß nu:i 
jener Brief. dt'r dir damals unter die Finger kam, in 
einem ganz neuen und hochst eigenartigen Licht 
er ~cheint?" 

Türkische Post Istanbul, Dienstag, 26. Aug. 19!! 

Bilder aus dem Zeitgeschehen 

Dit:se Bran<.lfackeln auf dem ö:-;tl ;chen Kn.:gsschauplatz stammen ausnahmS\\ eise nicl>t """ brennend en J !;iusern, sondern vo n 2 Sowjet
bombern, <.lie \'On deutschen J:igdflug1t·11gt'11 11bcr einer russ:schen Ortschaft ahge,chos:-;en \~ ur<.lcn . - .Re l h t s : [J ie lieutscht> lnfJnterie
spitte dringt in ein .1krainisches l>o-1 e in. Br:111dwolken stehen am ll ' rnmd, aber bei t.lc r ~c'rnelil'n 1-lucht uer Sm\jet rus:;en konnten 

nicht alle Hfo:;cr in Brand l<(t~d1 t werden. 

Am Rande der Vormarschstraße treffen die d.:ut>d1en Truppen oft :iuf Rinder- und Sdiaf
herden. Ihnen folgen die ukrainischen Flüchtliugc, die 111111 trn Schutz de r t.leutschen W ehr
macht 111 ihre lleimat wrückkehren. - R" c h t s : Ruinen uni..1 rauchenl.lt· Triimnwr kenn 
zeichnen 11nmer wieder den Weg der fliichtenden Bolschewisten. Doch dieses <;piele•1de K nc! 

hier ahnt nicht, dal~ seine lieim;it in Fla1•1men aufgeh t 

Dil:'sc Vc11t 1lato ren. die a us dem Boden ragen, ' 'err;t!en hier e·nen schwer an'l erten Bunker, d er von den dcu'"c'len T rup pen g enommen \\'ur
de. Rechts: D,e Vorausabteil11ng e iner deutschen Panzerbrigade b richt den W ide rsta nd l:er Bolschew " ten auf e iner wichtigen Straße. 

„ 
n :cscm Sowjetpanzer wurde \'on einem deutschen Pak-Cies~hiitl die Raup.:nkctte abgeschoo.sen. Da mit war scm Schicksal un<.I das sein~r 
Besatzung besiegelt. - Rechts : Ein geländeg:u~\:·_ger Kraftwage!1 der. deu.tsc~cn Wehrmach t vo r dem T riu1Pphboge11 der un1er:-;törten 

Stat.lt Zab111ka. Der 1 numphbogen tragt d ie Bildnisse Lenins und Stalin . 

Gisela wandte ihm i'Jn aufg~schrecktes Ge~icbl 
zu. ,,Mein Gott, wahrh.1ftig, du h.1st rl'chtl ' 

,Die Sache liegt sonnenklar! Es h'.rndl.'lt sie~ utn 
ei~en ganz d:ideutigen F<11l von Heiratsschwmdd. 
Der Sohn <le.s Not.;irs, ein verbummdtt>r Studnlt. 
hat durch irgend einen Zufall von dem r.nh,ilt des 
Testaments Kenntni~ erhalten, das bei sl.'1.lli'm Vn
tei depon.iert war. Die Tatsache. daß sich .unter 
d n Erbt'n ein ·ungei> Miidchen aus Bcrl111 befindet, 
is~ pikant gt.>nu~, 1;!11 deJJ Freundm brühw.irm ,1'.1f
getischt zu werden. Dieser Stoll lebt, wie 1~h in
zwische:i ermitteln konnte, m. sehr bc_scheidenen 
Verhältnissen. Er beschäftigt sich mit irgendeiner 
verruckten Erfindung und .mag sich oft genug den 
Kopf zerbrochen haben. wie man m Gt>ld kommen 
könnte." 

„Ach, sei still, !eh darf gar nicht _daran denken, 
wie leichtfertig ich auf dieses Fraulem Stoll herein-
gefallen bin!" . 

,Aber Kind, jedem anderen ware das auch pas.: 
siert. Wer denkt an eine so abgefelmte Schurkerei/ 

Dabei machte .sie emen so nettt>n, vertrauener
w~~kmden Eindruck! Ich hätte darauf geschwore:1, 
daß sie ein grundanständiger Mensch istl „ 

„Der Schem trügt, meine Liebe! - Der Gipfel 
der Gemeinheit ist ja wohl. daß diese sympathi
schen Leutchen nachdem sie ihw Pläne durch mem 
Auftreten {;efährdet sahen, nicht davor zuruck
schreckten, mich in deinen Augen zu verdi!chllgen. 
Du erzähltest rnir„Ja. daß die iunge D.lm-:: schon 
bei ihrem ersten Besuch einen Vorstoß in dieser 
Richtung unternahm. u:id nun s:1cht Herr K.indl· 
rnann junior in Breslau anscheinend nach dunklen 
Punkten m meiner Vergangenheit. Na, er wird Jan· 
ge suchen konnen. Es sollte mich aber nicht wun
~rn, wenn du bei deiner Ankunft allerlei V~rdl:ich
tiges über mich :zu hören bekumst. Man wird den 
Alten entsprechend pr.1pariert haben, und man wlrd 
sich viell~lcht ~ogar zu der Bchauptun11 versteigen, 
daß ich selbst der Schurke bin, der es aut deine 
bevorstehenden Reichtümer abgesehen hut. 

Gisela gnlf lächelnd nach seiner 1 land. , Du 
glaubst dcxh mcht etwa di!ß ich nuf so plumpe 
Y.:rdiichtigungen etwas geben würde. 

„Ich weil\ e.s, Gisrt<1l entgeynete er dankbar. 
„Aber trot:zd„111 - ein Mißtrauen lst sd1nel, ges.it. 
i\lnn wird dir zum Beisplt:I <l ic überraschende Mit
teilung m.ichen, daß Ich vor meiner Uebcrsicdlung 
nach Berlin ia der Kanzlei des Notars Krndlmann 
lwsch;iftlot war, duf~ 1ch dabei wah1 schernlrch Gt>
lt.>genmit hatt<'. jffies Testament ::u lesen. - Nunl" 

Gisela.s Hand begann zu ::1tt~rn. Sie versuchte src 
aus der seinen zu losen, doch er hlelt sie mit fe. 
sten1 Dru~k umspannt. 

,,Du warst - oci dem Notar Mg~stellt?" 
nfa' Ich habe bisher davon geschwiege:i, in ~mer 

falschen Scnam. \Venn ich gc<1hnt h tte, daß die 
Dinge sich ~o entwickeln - - ". 

„Und - du wußtes t nJchts von dem T esta
ment ?" 

„Keinl' Spur ! - Da Not<Jr pi-legte solche wicli
tigen Dokumente 1m Tresor seines Privatbüros auf
zubewahren. Ich hatte nicht die gerrngste Ahn mg 
von t.l~m Vorhundensem des Testaments. 

„Du verlangst - viel Glauben von mrrl. 
, Ich verlange nichts!" :iagte Radegast m,t Nach

druck. Er griff in d ie Brusttusche und legte em 
Blatt Papier vor Gisela auf den Tisch. „Die en 
Brief habe ich dem Notar g<!sdirieben. Ich lege 
\Vert darauf d.iß du rhn hest. · 

\Vährend sie 1ögernd sel:ier Aufforderung Folge 
leistdte, setzte l'r e.ne Zigarette rn Brand uni.! 
blickte nachdenklich auf den blauen Rauchfadl'I'! 
der aus dem Tabak emporstieg. ' 

A is GLSela die Lektüre beendet hatte, blickte sie 
1l1n an. und er merkte sofort, daß er das Spiel ge
wonn~n hatte. 

„kh möchte dir gegenüb_cr ausdna:klich die Er
kl~rung wiedt>rholcn. die ich :1m Schluß meines 
Brrdes ausgesprocht'n h.ibc. \Venn es sich tatsäth 
lieh herausstellen sollte, daß dieser r..rtsbesitZN 
dich in .seinem T~tamcnt mit einem Legat bcdaclit 

hat, d.i:::in bist .?u frei Dann sollst du unsere \ft~ 
lc.bung als gl"lost betrachten. Ich habe dich ,e 
heb, das \Wißt du, a~r der Gedanke wiirl' mir 1111; 
ertr.!gLcl1, daß du .iud1 nur den Schimmer eiJlt 
Verdachtes gegen mich hl'gcn könntest." 

;:;is~l~1 lacht: .:111f, . wie bei reit. „Rede nich_t ':: 
\\alte'.. kh mußte rmch ja \'Or mir sdber schäJ11'

11
, 

""erm ich dl·men Vorsdilag annehmen wollte. >
ßerdem glaube kh nicht an diese Erbschaft. lc:h "': 
immer mehr davon überzeugt. daß es sich um el~ 
ganz tol len Irrtum handeln muß. Oder was würd 
du wohl s:tgen, wenn jem.ind dir einreden wol!! 
der Maharadscha vo:i Hydercibad habe dich :11 ,... 
nern Er~n elngesetz:t?" 

„N.1 ja, allerdmgs, rch würde den Bedauerns'1>'t; 
ten zum nachsten. Nerv.enspezialisten schicken._,.
Bel Gott, G:sela, rch wunschte F.i~t. deme Ve"j;
tung wäre richtig. Vielleicht hat der Mann dich defl' 
mal gese~en ~nd solc he!I, Gefallen an dir gefu~IJll" 
d,1ß t'r dich 111 seinem 1 estament mit cinelll ~ 
dertmarkschein bed.:ichtl', zuzüglich der Unk f' 
dr~ d~r durch ceme Teilnahme an den Beisetz~et" 
feJcrl1chkeiten mtst,mden sind. Ein solcher v 
mogenszuwachs ware für mich noch tragbar.„.... rt 

„Sicher wird es so sein, \Valt-er! Um h11iicl~I' 
Mark wird es handeln. - Aber nun wird tS„ 
mahlich Zeit. Begleitest du mich an den zug7 '/)' 

„Ehrensache!" rief Radegast, lodern er seiPtff 
garettc ausdrückte und nach ihrem Koffer gri · 

(Fortsetzung f~) 
t"' c t 
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~tag, 26. August 1911 l stanliuJ 

Bau von .A rheit er-\\' ohnhiiuscrn 
fiil' die 'fcxtiJfabl'iken der 

Siimer Bank 

Das Eisenbahnnetz des Iran BULGARIEN 

Die transiranische Bahn und ihre wirtschaftliche Bedeutung Die Kredifoperat ionen 
del' Landwirtschafts- und 

Genossenschaftsbank 
Di . Istanbul. 26. AugL'.st. 

S e Generaldirektion der staatlichen 

d lllller Bank ve1gibt in diesen Tagen 
1e B • Arb . auarbeiten hir die Errichtung .' on 

b k e1ter-Wohnh.rnsern für die TextJlf.i-
ri en 111 K a v s c r i und N a z 1 11 i • 

Knschließlich der Wasserleitung und 
WOL1fisJt1on SOW!C der erforderlichen 
rd egeb.1uten. Die Kosten sind auf 
a · 482.ooo Tpf. und 307.000 Tpf. ve-r
b~schlagt. Die Ln<:tenhefte smd fur 24 
d „w. 16 Tpf. bei der Generaldirektion 

er B.ink erh.iltlich. 

-----

1 0~~~~ bh n u de<> l>efterdaratsgeh:iudes. Kosten
b 11 17c ilg 28..341,12 rpf Detterdarat m btan-

B · epternbcr, 15 l'hr 
51 1t1~5e1 11~r Strnfanstalt Kosten\'Oranschlag 
:ur d ~ 1 pf. Lacienheft 2.55 Tpf D.r~k11011 
Septe~ b Oeffent11c'1en Arhe ten 111 Erz 111~an 5. 

h 
1 er, 17 Uhr 

o :i u e· 
Atatur1< iner F 1 1 m b u h n e 111 der Au'a des 
1'11f. l ·I Yleun s. Koc;ten\'Oranschlag 20.6!0 
Öffentl'.ahtenheft 0,52 Tpf. Min sten.irn fur 
15 Uh lt' e Arbe 1~11 in Ankara. 11. September, r. 

\\.' 
1."1fis 8~ s ~er 1e1 1 u n g. Kostem·oranschlag 
Rllnl?;m 1 Pf. .Ernkaufskomm"ssion des Verteidi
i 1 Uh nistenums in Ankara 6. September, r_ 

\' a s • 1 · 
l80.00o \ · n e . im vt.>ranschlagtcn Wert von 
gungsm· pf. Einkaufskommission des Verte di-
11,30 Uhn.steriums in Ankara· 6. September, 

r. 
ff~ 11 

lcn W m 't 1e1, 131 Lose im \'eranschlag-
in Ank!rt \'On 6.000 Tpf. Musterkrankenhaus 

() ra. 5. September, 15 Uhr. 
f: raht r -lektriz t • iso 1erter. Generaldirektion flir das 
l unneJb ~S\\:esen, d e Straßenbahn und die 

\\' 
1 

a n m ~stanbul 6. Oktober, 17 Uhr. 
\'on Je 1 de.~ k e n • 2.500 Stuck zum Pre.se 
h~1d Run !6 1 pf. Emkaufskomm1ss on des Ver-
11 Uhr gsmmister>ums 111 Ankara 28. August, 

s t 0 ff ') 
Von 11 • ~0.000 m im veranschlagten Wert ... 8 400 Tpf Lastenheft fi,G7 Tpt. Post-. 

{r :\.T : „, I~ N T R E H R L 1 C H 
fi1r 
lJ Jeden Steuerzahler 
lld insbesondere 

f ij I' • 
ist . J e d e n K a u f m a n n 
S die genaue Kenntnis der 

d· t e u e r - Z u s c h l ä g e 
ie s . d 

F.ni, • eit em 1. Juni 1941 in Kr.aft sind. 
: 11111 p lli•btrsrt:mng dk-srr Strurrbtstlmmungrn 

re se von 

Das irarnsche l lochland wurde schon 
im A 1 t er tu m von wichtigen Transit
Vcrkehrsstraßen durchzogen, auf Jenen 
Karawanen den Austausch indischer und 
sogar chinesischer Güter mit \Vestlichen 
Produkten ;bewältj.gten. Nach dem kne
gerische-n Einhruch verschiedener Völ 
kersc'h<lften in den Iran ging die Bedeu
tung Persiens als Durchgangsland von 
Ost nach West stark zurück. und nach 
der Erschließung des Seeweges nach In
dien verlor es seine beherrschende Stel
lung als Verkehrsweg nahezu völlig. 
Erst im1 19. J a h r h u n d e r t tauchten 
wieder· Pläne auf. den wirtschafts- und 
, erkehrsgeographisch abseits gerückten 
Iran durch den Bau von Eisenbahnen 
111 die sich entwickelnde W eltwirtschaft 
::u verflechten, doch blieben mit ganz 
wenigen Ausnahmen alle diese Projekte 
ohne Durchführung. 

So verfügte der Iran. als der heutige 
Befreier Sc:!hah Riza Pehle\·i. 1921 die 
Macht übernahm, msgesamt nur über 
'.!00 km Schienenwege. V1elle1cht der 
\vichügste Programmpunkt des vom 
Schah m Angriff genommenen Auf--
bauwerkes war die verkehrspolitische 
Erschließung des Landes ·du~ch d~n 
Bau einer g r o ß e n N o r d - S u d - L 1 • 
n i e, die, über die Hauptsta·dt Teheran 
verlaufend, das Kaspische Meer mit dem 
Persischen Golf verbindet und das Ver
kehrsrückgrat für eine Anzahl von 
Zweigstrecken nach Westen und O sten 
bildet. 

Die rund 1400 km lange tran~irani: 
s c h e Bahnst recke zerfällt . 1n zwei 
Haupllfil~ nämlich 111 den nordlichen, Ab
rchnitt vom Hafen Bender-Schah am Kaspi
schen .\\~r nach der -IBI km _ entfernt~n 
Hauptstadt Teheran und den Sudab~chmtt 
von Teheran nach dem !)3.1 km entfernten 
Hafen Bender-Schahpur am Persischen Golf. 
Bei der Un cnhihrung wur?e darauf ~u~k
~1cht genommen, cl.~ technLschen Schw·eng
keiten besonders he1 der Durchquerung des 
wilde~ Elbursgebirges im ~orden, de.:;en 
höchste Crhebung his zu 5.670 m ansteigt. 
unll der zerkli.iftct~n luri~chen Berge im Sü
den :iuf ein .Min:rnum zu beschränken. D1l' 
gesamtt· ~ahnstrecke wei~t 00 Bahn~~f~ bzw. 
kieinere Stationen auf. Der Bahnhot I ehernn 
wurde von elner deuht:hen Firma erhaut. l>Js 
rnllendt' .\laterial hat die ~urop:iische Nor
malspurweite, nur dit.> filtere 1 H km lange· 
SI recke TahrLc;-Dschu fa \\eist d:e nissL">Che 
Breitspur rnn 1.524 ,\\1lhmeter Breite auf. 
J),e trano;irnnische Eis~nbahn, die Endl' Au~ust 
1938 fe erlich eingewe:ht wurde, hesitzt heule 
einen Lokomotivpark von llYJ ,\\aschinen, die 
alle mit Rohölfeuerung \'Cr:;ehen ind. !>er 
iiberwiegende Teil der Lokomotiven stammt 
aus deutschen Lieferungen. Die Ges:im:znhl 
der Waggons betragt 1 9ii0 Wagen, vo1~ denen 
1.8')4 dem Güterverkehr dienen; 11. a. s111d 305 

0 ·o T f ·1 ankwagen im Betrieh. In der Zahl der Per-lt ,,) p • .• . "' Von o;onenwagen ist auch der au;; urc1 •• aggon;; 
..,. unserem Vrrl.ig :u btzielX'n. bestchendl' kaiserliche l lofzug l'nthaltl·n, der 
-- ebcufalls aus Dc11tschland i.:cliefer: wurde 

"" und al~ ein Spitze1wrze11~111s deutscher W:1!:-
,~~·i:rap1tc11. und l·einsprcchverwaltung 111 i:1111ha11k1111st bctraehtel Wl'rdcn tlari. 

~~a lind lst:111hul, 5. September, lti Uhr. E111e Betrachtung der haupt<1chlichen Gl'-
t:ltktr er\' 1c1fa1t1 g u n g s a p parat, fiir ge11de11, d"e durt:h d:l' tr:insiranis~he Eis~n-
llch1a 'lchen und llandbctncb. Kostenvornn- tiahn erschlossen werden, nach ihrer wirt-
1 ''Phg 7!)(1 Tpf l\\il t.ir-lntcndnntur 11 lst:inbul- schnftlichen Bedeutung sowohl tür den In-

() ane. 28. 1\ugu t, 14 Uhr. landsmarkt al' ;mch für den l~xport Lc1gt 
bu 11 ,~"u c k \'on Wertpapieren (Schuldverschrci- klar, \\eich hohe wir t s c h a t t s p o 1 i t i -
< Of_k'.~~>,. 5!l.325 Stuck. Kostenvoranschlag s c h e Bedeutung diesem Schienens:rang 
<l ' 1 pf F' zukommt. Auf dem Wege von Süd nac.h ~'I 1 . 111anzm1111 terium und !Papierlager 'ord durchmißl die Trans!ranbahn zuerst die 
hah\l' ·i~:in?min•steriums in lstanbul-Dolma- Ebene von Ch u 5 ist a h, d'.e \'on zahlreichen 

() · eptember, 14 llhr. Plus en durchflossen wird und eine Flächen-
<len ~ c h decke r a r b e 1 t e n (Ruheroid) auf ausdehnung hat, die dil"jenige der Staaten 
schlag Chuppen in Kui;uki;ekmcce. Kostem oran- Belgien und l lolland noch iibertriif:. Der 
lsta11b 1.636,80 Pfd. Militar-lntendantur 111 Gesamtertrag an landwirtschaftlichen Pro-
p 1 u1.·ropkap1. 27. August, 15 .Uhr. üukten dieser Prov:nz belauft sich auf 271.000 

~c1i1i 11 an f er t J g u n g (20 ha). Kostell\·oran t, darunter etwa 167.000 t Getreide, 31.000 t 
bl'r f

5 
2 000 Tpf. V1lavet Nigde. 15. Septcm- Reis, 60.0oo t DatteJn, 1.100 t tierische Feite 

A' Uhr. - und dgl. Chusistan \'erlügt über drei große 
t e „11 s1 reich_ und Dach decke rar h c i- S~hafCJ1, nämlich Bendcr-Schahpur, Chorram-
k ••. Ko ~chahr und den Binnenhafen Ahw11s am 

Orn 111 .Sknvoranschlag 1.-140 Tpf. Einkaufs- schiffbaren Karun. Lieber diese drei Räfen 
kara. '3810.n der \'l'rwaltungshochschule in An- wurden im let1ten Wirtschaftsjahr I02.!JIJO t 

C Septt.>mber, 15 Uhr. iranischer Waren exportiert und 260.813 t aus-
~atif~~ 1 0 Ph an - Papier, 60.000 Blatt. Ein- landischer CJüter importiert. 
1 ~Lartb onim ssion der \\onopol\•erwaltung in Nach Chusistan durchquert die Eisenbahn •i Ul-Knbata~. 2. September, 10 Uhr. das -Bergland von 1. ur 1 s t an, das 30.000 
e.sche 1 zu n ~ s a n 1 a g e m der Ersten Chirur- qkm umfaßt, von denen etwa ein Drittel 
t1111ca'" Klimk. Ko lenvoranschlag 607.50 Tpf. IJewaldet ist. Rund 10% des anbaufähigen 
8. Se Ufskomn1>ssion der Um,•er ität Istanbul. Landes oder 214.000 ha waren im Wirt-

Jllember, 15.30 Uhr. schaftsjahr- 1938-3f'I kultiviert. Die Gesamt-
..,..,.,,..._.._._._._._._._ ............... ._ ......... ._._._._ ............ ._._._ ... ._„. 

~6chten Sie de n ganzen Tag 
addieren müssen ? 

Solche eintönigen und ermüdenden Arbeiten nimmt 
Ihnen heute die Continental-Addiermaschine ab. Sie 
arbeitet schneller, sicherer und wirtschaftlicher. Con
tinental-Addierrnaschinen, von der einfachsten Pult· 
Addiermaschine bis zum hochentwickelten Buchungs
automaten, gibt es für jeden Zweck und für Betriebe 
jeder Art und Größe· 

Vertriebstellen in der ganzen W e)t 

WAND E R E R · WE R KE S I EGM AR · SCHÖNAU 
Anfragen zu richten an: ERNST KREUZER, 

latanbul·Oatata, Assikurazlonl Han, 36·38 

prmluklion w.rd mit 137.641 t angegeht·n, wo
\'On 1171100 t Getreide, !Ui30 t llLilsenfnichte, 
1.s:111 t Baumwolle, 1.100 t tierische lf-ette 
und dgl. w:iren. Ferner 1.st in der Prodnz 
l.uri<:tan noch UiL' <Jartenmuhelindustrie zu 
r.ennen, die j:ihrhch etwa 2.000 t dieser Ware 
auf den Markt bringt. 

Dit.· dritte von der Bahn uurchqut·rtc Re
gion ist die \'On A r :i g h und K u 111. In dieser 
<il'gend s!nd heute mfolge Wassermangels 
nur 36.000 t ha hl•baut, doch 11i111mt die 
l\i:gierung an, durch geeignete Staudamme und 
andere Vorrichtungen die Anb:wlläclw i111 
Laufe der Zeit auf 150.000 ha steigern :w 
können. Der ()esamtertrag der Gegend he
trfigt 107.Sfü t, wm·on 87.220 t Getreide und 
12.000 t Zuckerrüben w nennen sind. Auch 
die Trockenfrucht- und B:iumwoll-Ern•ugung 
spielt eine Rolle. Unter den Indust rien der 
Oegend ist die Teppichherstellung bedeutend, 
die jahrlich etwa 1.000 t betragt, und die 
Zuckcrratlinerie \'On Schahsand, die im letzten 
Wirtsch:iftsjahr l.!130 t erzeugte. ffe Stadt 
lfom sp:elt im Pl'rsonenverkehr eme hervor
r:igende Rolle. d:i sie nach .\\e~hhed das zwl'it
wichtigste Pilgerzentrum der :;cht:tischen Welt 
<.!es Iran i"t. 

Nunmehr erre·cht d:e Bahn die Pro\1ni 
'I eher an , den Hauptknotenpunkt aller 
Verkehr:;linien des Landes. Teheran und 
seine weitere Umgebung "ind besonder' als 
,r.dustrielh:s Zentrum \'On Bedeutung mit 
uem im Bau befindlichen Cisenhultenwerk 
bei Keretsch. das sowohl die zu wrhutten
den Erze als auch den Brennstoffbedarf. der 

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

~ 
„POL YDOR" und 

-„BRUNSWICK" 

tiiglich auf 1.0011 t veran,-chlagt wird, durch 
die Ei enbnhn erhalten wird. ferner ist u. n. 
noch die große Zementi3bnk bei Rey zu 
nennen, d,e jährlich 90.000 t produziert_ und 
gegenw5rtig noch eine Erweiterung ertahrt. 
f>er nesamtwert der Erzeugung der in und 
um Teheran 1w111entrierten lnduc;tnrn, die 
\ 11n tkr Eisl·nhahn Nutzen haben, wird mit 
rund 15'.! \1ill. Rial angenommen. 

\'un 'J'ehcrnn :JllS clurchHihrl die Bahn u"e 
F1 uchll•hene von V c r a m i n • die l\orn
ka111111er dcr ll auptstatlt, und erreicht nach 
Ueberqucrung des E 1 h ur s geh i r g c s dil' 
hul\rrs: lruchth:iren 'Uhlropischen < ichide \'on 
\\ a s l' n der n n und lJ o r g a n . Diese Nord
pru\'illll:n h:ibcn eine Ausdehnun g von :n.1100 
qkm, rnn drnen 3~ % be\\ :ildet smd. Ullher 
!ll% sind anbaui;ihig; heute ..;!nd jcdoch erst 
1:\% der bestellbaren Fläche oder 2·lll.OOO hn 
unter den Pflug genommen. Unter den wid1-
tigsten Produkten' sind Reis, Tabak, Haum
wolle, l lolikohle, BauholL und Pleisch ;w 
nennen. Oie Cie~amtproduktion llorgans und 
\iasendcrans betrug über 1 ,\\il(ion t, davo1\ 
\\aren 167.000 t Reis, -100.000 t 11lolzkohh'. 
300.000 t ß:iuholz, 9Hl00 t Getreide, 32.-IOO t 
8aumwolle und Jute usw. Auch industriell 
sp;elt der Norden eine bedeutende Rolle, wo 
sich ßaumwoll"-pinnereien und -Webereien, 
efoe Sackfabrik und die große Seidenspinn
weberei befindet, die jährlich neben anderen 
Produkten ein~ Million ,\\etcr Seidt>nstoffe er-
1eugen kann. Die von der Eisenbahn ins 
Wirtschaftsleben einge~halteten ~Wen Ben -
cJ er - Ge s und Ben de r - Schah am 
Kaspischen .\1eer hntten in normalen jnhren 
einen Wnrcnum..,chlag \"On rund 120.000 t 
jlihrlich. 

\ 'on den von der transiranischen Eisenbahn 
ai5 \'erkehrsruckgrat ausgehenden Z w e i g -
1 i n ie n ist m er~ter Linie die \'On Teheran 
uach T ä b r i s im Westen abzweigende sogl'fl . 
,\serbaidschan-.Linie rn b1:achten, die uber die 
Stadte Kcretsch, Ka,-win. Sendschan, .\\ianeh, 
.\\1andoab nach Täbris führt. Die \"On Tähris 
bestt.'hende Ab1.weigun~ nach Khoy wird his 
(jholur (Kotor) an der t h r k i;; c h e n 
G r c n l.C fortgetuhrt. Die 315 km lange 
Streckt.• Lwi:;chen Teheran und Sendscha n 
konnte hereits im Jahre l!l·W feierlich einge
weiht werden. Die Einbeziehung der 1Provin1 
Aserbatdschan mit der Hauptstadt Täbris in 
das Bahnsystem ist von großer Bedeutung, da 
diese nordwestiranische Gegend SO\\ ohl über 
au~reichende Wassermengen als auch über 
fruchtbart.'n Boden und eine zahlreiche Be
\ Ölkerung verfugt. Oie Gegend lieferte 767.000 
t Getreide. 44.000 t Oetsaaten, -18.000 t 
'J rockenfruchte, 13.000 t Baumwolle, 18.000 1 
Reis, 10.000 t tierische Fette usw. Auch die 
Boden chatze Aserbaidschan~ sind erwähnens
wert, so fünf Kohlenbergwerke bei Täbr:s, 
ferner Kupfervorkommen, eisenführende 
Schichten und Lager von Schwefelarsenik. 
Unter den Industrien Aserbaid~hans stehen 
in erster Linie die Leder-. Streichholz-, Tex
t.lwaren-, Bier- und SeifenJErzeugung. 

Nach Fertigstellung der Zweigstrecke von 
Teheran nach T:1bris besteht dann direkter 
A n -s c h 1 u ß an das russische B a h n -
11 et / auf der bereits in Betrieb befindlichen 
l. intc Täbris..iDschulfa. Fi:rner bietet sie den 
Vorteil einer wirtscha!tlichen Anfuhr von ('jh
tern, die auf der 1 ransitstr.tße von ' I abris 
nach dem türkischen Schwnrzmeerhalen 

T r :1 h l o n ihren \Veg nC'hrnen, \'On wn d:e 
Weit~rhellirderung 11her das Sc h w a r z <' 
.\\ e er und dann auf der !) o n a 11 11:11.:h 
.\\itteleuropa aut kiirzestem Wege miiglich ist. 
Von t li r k 1 g c her Seite wird auf .einen An
schluß des türkischen HahnS\'Stems an d:e 
;irojektiertc irani ehe Linie n:i.ch Ghotur hin
gearbeih . Wenn diese Verbindung hergestellt 
sein \\ ird, \\ omit in wenigt•n Jnhren zu rech
nen sein dlirfte, i5t 1.:ine d i r e k t e \' e r -
h i ndung zwi5chen Teheran und 
1 s t a n b 11 1 1 n 7 2 St u n den erm1iglicht. 
llan:ic:h wird auch der shdturkische Ausfuhr
hafen .\\er s i n als Export\·enlil liir iranische 
Oi1'cr in Frage kommen. 

Dte z w e i t w i c h t i g s t e Z w e i g -
s t recke führt von Germsar 11-1 km östlich 
\'On Tl'lit.>ran nach der bedeutendsten nordost
ii an ischen St:idt ,\\es c h h e d . 'Üle..~ Zweig
~: recke wird e111e Gesamtlänge von 805 km 
aufweisen. Das erste 113 km lange Teilstück 
bis n:ich Semnan wurde bereits im Sommer 
11139 dem Betrieb über~eben. D~se Strecke 
nach Osten er,..chließt die wirtschaftlich wich
tigen Gegenden um die One ,\\eschhed, 
:'\1schapur, Torbat-e-Haidari, {jhutschan und 
Fariman in der Provinz Chora san. Diese 
Ostprovinz bringt Getreide (317.000 t), Baum
wolle (26.000 t), Trockenfnichte { 19.000 ll. 
Zuckerriiben (57.000 t), Oelsaaten ( lö.000 t), 
tiensche Rohstoffe (>10.000 t) usw. hervor. 
rerner wird die Bahnlin:e für die llebung der 
Bodenschätze der von ihr durchschnittenen 
negenden äusserst wertvoll sein. Auch indu
~triell spielt die Prov·nz Chorrassan bereüs 
dne Rolle als Sitz von Spinnereien. \1ühlen, 
Leder-, Streichholz-. Zucker-, und Ba11mwoll-
1 ein igu n gs-Fabriken. 

Als dritte im Bau befindliche Z w e i g -
strecke ist die mittehrnnische Verbindung 
von Kum über Keschan nach J es d zu nennen, 
deren llauptbedeutung darin liegt, <laß die 
reichen Kupfer- und Nickelvorkommen von 
1\narek. die heute bereits abgebaut wwJcn, 
im; \'erkehrsnell einbezogen werden. Auch 
\'On Jesd aus wäre eine Fortführung der Linie 
nach Sahedan nahe der indischen G r e n -
z e denkbar und nicht allzu schwil'rig. 

Aus dieser Skizzierung der Linien
führung der transiranischen Bahn un<l 
ihrer in Angriff genommenen Abzwei
gungen sowie des gar nicht hoch genug 
einzuschätzenden wirtschaftlichen Wer
tes sowohl für den iranischen Binnen
markt als .1uch für den Außenhandel 
Heht klnrer als aus allen anderen Re
formtaten des neuen Iran hervor, welch 
wundlegende Wandlung dieses west
asiatische Land nach der ,n.ationalen 
Revolution unter der Führung von Riza 
Sch:ih Pehlevi erlebte. D ie verkehrspo
!itische Erschließung weckte und ent
wickelte einen Aufschwung der land
wirtschaftlichen Erzeugung. gestattete 
schließlich erst die Gründung von lndu
.strien zur Vere-dehmg einheimischer 
Rohstoffe. förderte die Ausweitung des 
Wirtschaftsvolumens und trug damit m 
hervorragendem Maße zu einer Ver-

' besserung des Lebens<;ta ndards und eint>r 
tiefgreifenden Wandlung der M entali
t~t des iranischen Menschen bei . 

(WOW) 

" 

Aus dem kürzlich veröffentlichten 
Jahresbericht über die Tätigkeit der bul· 
garischem Landwirtschaft-;- und Genos
!:'enschaftsbank fiir 1940 geh.t hervor, 
daß die Kreditoperationen des Banki11-
stituts im nrgangenen Jahr eine erheb
liche Ausweitung erfahren haben. Die 
von der Bank erteilten Darlt!hen erreich
ten eine Gesamthöhe von 8.825 Mill. Le
wa. davon individuelle Darlehen fiir 
1.622 Mill. Lewa, Darlehen an Genos
senschaftsverbä nde 2.709 Mill.. nn die 
Wasserwirtschaftssvnd1kate 854 Mill„ 
.:n den Staat 2.888 Mill„ an die Kommu
nen 729 Mill. und Darlehen gegen die 
Verpfändung von Wertpapieren 22 Mill. 
Lewa. 

Die individuellen Darlehen hatten ge
Henüber 1939 eine Zunahme um 245 
MHI. Lewa, d. i. um 17.5~'. zu verzeich
nen. Somit wurden auf dem W~ge der 
direkten Finanzierung der la~dwirt
schaftlichen und gewerbetreibenden Be
völkerunH Bulgariens durch die Bank 
weitere Fortschritte gemacht. Von den 
1.020.220 landwirtschaftlichen Betrieben 
haben 338.512 im vergangenen Jahr Kre
dit~ der Landwirtschafts- und Genossen
schaftsbank in Anspruch ·genommen. 

An Genossenschaftsverbänden erhiel
ten im Berichtsjahr 1.869 Darlehen von 
der Landwirtschafts- und Genossen

schaftsbank gegenüber 1.772 im Jahre 
1939 und 1.694 Genossenschaften 1938. 
Von den erteilten Darlehen erhielten al
lein die landwirtschaftlichen Kreditge
nossenschaften Darlehen in H öhe von 
680 M ill. Lewa, außerdem die regiona
len landwirtschaftlichen Genossenschaf
tt>n 239 Mill. Lewa. Die an die städti
schen Genossenschaften erteilten Dar
lehen haben 1m verg.angenen Jahr keine 
nennenswerte Zunahme erfahren, da 
diese über genügende eigene Kapital
rücklagen verfügen. Von den insgesamt 
780 Mill. Lewa an Darlehen, die den 
städtischen Genossenschaften fii r 1940 
gewährt wurden, sind im vergangenen 
Jahr nur Darlehen !ur 293,9 M ill. Lewa 
tat.sächlich beansprucht worden. Erhehli
che Kredite wurden von1 der Bank im 
Berichtsjahr an andere Kategorien von 
Genossenschaften, so an die Genossen

schaften der Ttlbakprodu zenten l'172 
Mi111 Lewa), die For•;rgenossen chnften 
( 127 Mill. Lewa) . die W inzer.genossc.n
sch3ften ( 49 Mill. Lewa) usw. erteilt. 

KRUPP 
Erzeugnisse der Gußstahlfabrik Essen: 

Edel- und Sonderstähle: 

Wcrh1·ug'-tiihl1•. Srhnt'llarheitsstählt' . Hartmetall 
,, \\'i<lin" . Baustühle . ~ichtrostende und eäure
IH•st ändige Stühle . Ilitzrbestündige ~täWr . 
,\langnn-llart~tuhl . S<'hmiede· und Gußstül'lio.1• 
j1·dn Art, Form und Größe. Blrrhf' und Ulechtt·ilr . 
\' 'alz1lraht und Band~tahl. Srhweißdraht. 

Erzeugnisse fOr das Eisenbahnw esen : 

l.ol..011101 iwn fur Dampf-. Oie,t>l- und et ... ktri chcn 
Antrieb . Fdd-, Fon;t- und lndustrichahn«n . 
Wc•it·hrn und Kn,uzungrn • Radslitze und dert"n 
Ein7eltri1e • Federn aller Art. 

M a sc+.inenb au-Erzeugnisse: 

Eimt·rkcttc-nhagger und Ah~t·lzapparnte . I.ast
automoLilr . En1temaH•hinrn flir Getrt.1de, Gras 
und lku . Zahnradgelrirhe und Zabnrii<ler . 
~eparni orcu für tlit• !1eiuigung wiJ Tr1"1111ung von 
Fl11~~igl..titrn ;J!l1•r Art . \' al..uum-Ölrcinigunge
anlai;tll . !'n·Uluftwt•rl..:lrugc . Elt·ktrisrhe Glcis
baum.1•<'hinen. 1:I1·ktro-H:md-ßohr- und -St·hlf'if-
11111srhi11e11 . 1.a"I ht>bemagnrtt" . Elf'ktromagnf't isch1· 
Aufspanm orrichtung.-n . Mil..rotastf' und likro
la.1g1•r;1te 1 hirnrg1•dll' und zah.u;ir:r.tlid1„ 
h1otr11m1·nte. 

Fried. Krupp Aktiengesellschaft, Essen 

„ 
~ .. 

--
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Aus de1· Istanbuler Presse 

Die lstanbukr BLitter drucken il1r ßl'd ucrn über 
den Konllikt aus, dl'r zu den bcwaffnet!'n Aus;:in
ander:;ctzungc11 Z\I. ischen England und Rußl.:ind t•1-
nerse1ts und dem he1n·u:ido>tl'n Iran :rndaer~its A11-
I .g qc11ebcn hat. 

Die Zeitung „T .i s v i r i E f k ft r " fi,•ht dit• t il'· 
f• Verbundenheit der türkischen Nation mit dt>m 
iruni~chen Volk hervor, das n11t diesem Krieg, des· 
scn Schwerpunkt tau~ndc Kilometer vorn Iran e.:it
ft-rnt lm Acrmclkanal hege, nicht das Gl'rin9st<' zu 
tun hnbl' Dl'shalb wirke die Feststellung, daß der 
Krie\J nunmehr <Juch In dem befreundeten Iran to
ben soll, wie t n Dolchstoß in die tiirkisch~n Her
zen. Noch gestern h.1he Chun:h11I in sei11er Rt•d,• 
crkl rt , daß England und die USA aussclhließlkh 
das Ziel verfolgten, die Freiheit und Unabhängig
keit der Volker \\iederherzustdlen die m diesem 
Kneg,• der lnv<1 1on ausgesetzt scien'. Es sei mit J1,•
scn, vo:i Churchill w rkuncleten Grundsätzen 
schlecht Vt'1''inhar, daß englische SoldJtl'n heul<' 
Opcratiomn im Gebiet<' eines neutralt•n St;i.itl's 
vornehmen, die auch im übrigen neutralen Ausland 
kai..m Mnen gi:nst1~en Eindruck hioterlasseo dürf· 
t~n Trotz dt>r ber<'its emgdcitcten Operntionen 
gibt 1edoch die Zeitung der Hoffnung Ausdruck, 
daß es noch nicht zu sp,Jt sei, um eine weitere 
Vc·~chJrfung des Konllik~s z11 vermr1den. 

„ 
Toga y weist in der glrichen Zeitung auf die 

Unb11ligkelt der englischen Auffassung hin, nach 
der die Im lrrui befindlichen Deutschen erne Ge
fahr bedeuten \\urden. Iki einer Größe des irani
schen Landes von rd. 1,6 Millionen qkm und einer 
nach omtlichl'n Statistiken 17 Millionen betrage:l· 
ucn Bevölkerung könne das Vorhandensein von 
kaum 1 000 deutschen Staatsangehörigen die Si
cherheit wohl kaum gefohrden. Die Tatsache, daß 
England und Rt1ßland auf gegenseitige Hilfe angc
w.esen seien, könne keine Entschuldigung bilden 
und kein Recht geben eines der ältesten Länder der 
\\'elt, das sich auf d~m \Vege des Fort~chritts be· 
f111de, militarisch zu besemn. zumal der englische 
Premterm nlster noch vor Tag<.>n erkl<lrt habe, daß 
E::igland fur die Rechte und Frdheiten der kle:nen 
Völker kämpf„. 

„ 
In der "V a k i t" schreibt U s, die Türkei habe 

bisher offen erklärt, daß ~n dem Konflikt zwischen 
dem Iran und England das Recht auf der &lte des 
I1an se1, und es sei eine Pflicht dt'r Memchlichkeit 
auch heute offen zu bekunden daß der Iran i~ 
Recht sei, gleichgültig. ob die Türkei mit England 
verbündet und durch einen Nl!utralitätsp<Jkt gl'bun
den Wi.tre. Dit> schwierige Lage, i11 der sich der 
bcfrcun~te und verbruderte Ira:i bdindr, der vor 
C:1e Notwendigkeit gcsrellt sei, seine Neutral11Jt und 
seine: U11.1bhftngigkeit zu verteld1gt>n, löse in der 
Tilrke1 t 1 e f es Bedauern aus. Auch strate
gisthe Notwendigkci~n die für dieses Verh,11ten 
gegenuber dem Iran ;ls BeweggrU11g 11ngegeben 
werden. könnten em solches Vorgehen gege:i eln 
neutrales Land keineswegs rechtfertigl'n. 

• 
In einem Aufsat: über den Krieg und dc:i Iran 

schre:.ht Peyama S u f a ln der Zeitung „T a s v 1 • 
r i E f k ä r ', daß es nicht möglich sei, fur d,1s 

. AUS ISTANBUL 
Neue Höchstpreise 

Die Preisüberwachungskommission legte gestern 
für Schaffleisch neue Preise fest, uod zwar für die 
Sorte K1v1rc.k 60 Kurulj und für Lammfleisch 65 
Kuru§ das Kilo. Ül'syl,•ichen wurde der Klernver· 
kaufspreis für Kichererbsen mil 17,5 Kuru~ für das 
Kilo festgesetzt . 

Brand in Haydarpa§a 
Zwei \Vaggons Benzin, clie für F.:ihri Türkajlu 

bestimmt und von diesem am Kui von Haydarpa
~a übernommen und auf emen .\.fotorfrachter ver
laden wurden, gerieten bei der Abfahrt des B~tes 
durch eine Zündung 111 Brand, die durch eme,n 
Schaden beim Motor entstandl'n war. Durch die 
Anstrl'ngung der Feut"rwrhr unJ Einsatz a?derer 
Hilfsmittel ist nur dil'Ses Motorboot, sowie em an· 
d, res da:i:ben befindliches vollständig ausgebrannt, 
w;,ihrend ein dritter Motorsegler teilweise verbrann
te. Zwei nebenstehenue Waggons erlitten Te!lbe· 
schädigungen. Anderer Sachschaden entstand nicht. 
Ein Maschinist wurd~ getötet, während zwei and~
r~ Besatzungsmitgliedl'r der Boote. schwer und em 
weiteres leicht verletzt und sofort ins Krankenhaus 
elngeliefert wurden. 

Raubmordversuch in Beylerbey 
Der Besitzer eines der Gemüsegarten von Beyler

bey. der Alba~r Joseph, war als vermögend be
kannt. Dt'sgleichen wußte man, daß er auch unmer 
einen größeren Barbetrag mit sich füh:te. Als sich 
Joseph vorgestern abend In dem in semem Garten 
stehenden Bretterhäuschen zur Ruhe begeben woll
te. drangen drei Burschen e~n. übe~fielen den Mann 
und würgten ihn so lange, bis er kl'm Lebenszeichen 
mehr von sich gab. Dann durchsuchten ~ie den 
Raum fa:id·.?o 1.500 Türkpfund Jn bar und ein Gut
habl!nheft über 1.000 Tpf., sowie verschiede~e 
Wertgegenständl'. Mit dem Raub flüchteten s1:. 
Ge~n Morgen erwachte der Ueberfall~ne_ aus sei
ne Ohnmacht und lief sofort zur Pohzct, der es 
au~h in kurzer Zeit gelang, die drei Täter, Dursun, 
Hu!<!eyin und Mehmet, festzunehmen. Der Raub 
konnte allerdings noch nicht be:geschafft werden. 

Vorgehen Englands. das bisher behauptet habe. fur 
d'e Freiheiten der kleinen Volker zu kampfen, so
~:1e für das Verhalten der Sowjetu~ion, die vor
gab, dcr einzige Feind des I,mperlahsmus zu sem, 
im völkerrechtlichen Sinne l'llle Erklärung zu fm· 
ck!n. Man nabe das Gefühl, daß Engl~nd u:id Ruß· 
land mit einer Bevolkerungszahl von msgesamt 700 
Millionen Menschen im Lande von 15 Millionen ~ra
nern vor allen Omgen gegen ihre Grundsatze 
kJmpften. Ocr Vorwand, mit dem England zur Be
setzung Syriens schritt, sei auch beim Iran derselb~ 
gcbliebe, und auch hicrl:Y~i sei behauptet worden, 
daß sich im Iran sehr viele Deutsche authalten. Es 
brauche keines Hinweues c!arauf, daß ein solcher 
Grund durchaus nicht gL'flÜgc. um ein selbstandiges 
Land zu besetzen. Das Bedauern, das die Türkei 
über den Kri~g im bc.."Jachbartcn Iran empfinde, sei 
sehr oroß und t's sei ihr innigster Wunsch, daß er 
ein~r vbaldigen friedlichl'n Lösung entgegengeführt 
werde. 

-"-- - - .... -
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Schüfsabfertigungen und Befrachtungen 
Vertreter deutscher Trampreedereien in 
Bremen, Emden, t ' leosburg, Hamburg, Kiel, Lübeck, Rends-

burg, Rostock, Stettin. 

--- - ~-

DIE KLEINE ANZEIGE „.----·--..._, 
In der ,,Tfirkiachen Poet" hilft Ihnen 
auf billigste and bequeme W da, 
wam Sie HaDapm10nal neben, Ihre 
Wohnung wec:h.dn wollen, Sprach„ 
unterricht nehmen oder irgend wd-

' ehe Gebtanchagegnwtinde kaufen 
odd mntauchai wollen. 

DIE BESTEN 

WEISSWAREN 
tt-Tücher 

Bettdecken ~ 1 
..t. '" L Kissen 1. ( 

Handtücher "' 
.lJ! 

Tischtücher 11 
Taschentücher 
Socken u. Strümpfe 
Wischtücher und 
Küchentücher 

bei 

• • 
AHARIADI 

BLAN 

ISTIKLAL CADDESI 334-336 

'l'BLEPO~ : 1078' 

Versand nach dem Inland 
Verlangen Sie Preisliste! 

Im 

Familien~Cafe Tuna 
(Donau) 

Beyoglu, Asmah Mescit Nr. 3-5 

bekommen Sie 

echten Bohnen ... Kaffee 
und täglich frischen Hauskuchen 

Großes Glas Bier mit Meze 

nur 18 Kuru§ 

~--------·-----~ 
Kleine Anzeigen 

Zu verkaufen 

kleine Bibliothek (ausgewählte W erke). 
feines Porzellan-Service, Glas-Service. 
Kristallschalen, Bibelots, Silberbesteck. 
Silbertassen. Frigidaire. Nähmaschine, 
Grammophon, Grammophonplatten, Bü
geleisen, Staubsauger. feine T ischwäsche, 
Geschirr usw. Adr. Ayazpa~a. Mete 
Caddesi 24. Hristina Apt. 4. ( 1720) 

Tüchtige Stenotypistin 

für Deutsch von deutscher Firma gegen 
\jute Bezahlung für sofort gesucht. Zu
schriften erbeten unter Nr. 1725 an die 
Geschäftsstelle des Blattes. ( 1725) 

i 

Perse rt e ppi c h - H a u s 
Große Auswahl - Lieferung nach dem Ausland - Eigen~~ Zoll -Lager 
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Kas1m Zade lsmail u. lbrabim Hoyi - - - . l~tanbul. Mabmut Pa~. Abud Efendl Han 2-3-i - Tel. 22433-23408 
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Türxische Po s t 

„Ein Sieg Englands 
selbst mit Hilfe der USA 

unmöglich" 
Newyork, 26. Aug. (A.A. n. DNB) 

In einer Unterredung, deren Inhalt 
·1on der Z e1rung „N e w y o r k Jour· 
n a l Am er 1 ca n" wiedergegeben wird, 
erklärte Lind b e r·g h u. a.: 

O:e Vereinigten Staaten machen 'l. Zt. d ir 
:- ~·h w e r s t c K r i s e s e i t d e m S e z es -
s i o n s k r i e g durch. Aus diesem Grunde be
trachte ich es als meine Pflicht gegenüber dem 
Vaterlande, zu meinen Mitbürgern üher die 
europfüschen Ereignisse -zu sprechen, d ie ich 
sich vorbereiten t.ah. 

Viele Amerikaner sind in völLger Verwir· 
rung 11:nsichtlich der tatsächlichen Lage und 
twar nur deshalb, weil sie s c h 1 e c h t u n -
1 e r r ich t et sind. 

Es handelt sich heute nicht darum, 711 wis
sen was die USA fo Europa machen so 11 e n , 
sondern was die USA in •Europa mach<:n 
k ö n n ~ n. Die Vereinigten Staaten sollten in 
gewissen fragen g u t n a c h d e n k e n , b e -
\" 0 r sie h a n de 1 n." 

Nach Auffassung Lindberghs ist ern S : e g 
Deutschl:inds über England mög-
11 c h. Was einen Sieg Englands betrifft, so 
hält er einen !rolchen selbst mit flilfe der USA 
nicht für möglich. England würde \•iclmchr \'On 
einem Frii!den Nutzen haben, der auf der ge
genwärtigen Lage beruhen . würde. _und nich: 
\On der Fortsetzung des Krieges. D~e Fortset
zung des Krieges. mit Hilfe der USA wer~e zu 
einem wirtschaftlichen Chaos führen, wie es 
die USA bis heute noch nicht erlebt hä!ten. 

Zu dem R ü s t u n g s p r o g r a m m der 
LJSA meinte Lindbergh: 

Die.'es Progrnmm geht nur s eh r 1 a n g -
~ d'm vor sich, weil das amerikanische Volk 
iiicht einig ist. Die Amerikaner haben zuge
ben daß man das Schicksal der USA mit dem 
btr~pas \•erhindet. Um eine amerikanisc_he Ei
nigung zu \"erw.rklichen, müßte man die Au
gen von Europa abwenden und sich aut dir 
Zukunft des .'1utterlandes konzentrieren." 

In Tokio weiß man nichts 
von Verhandlungen mit 

den USA 
Tok,o, 2.''i. August (A A. n . Reuter) 

Obwohl von Admiral No m ur a dem japa111-
schen Botschafter in Washington noch kein 
Bericht eingegangen ist, erklären die amtlichen 
Kreise, keine Kenntnis von Ver h a n d -
; u n g e n zwischen Japan und den USA zu 
:;aben, wie sie gestern \'On C h ur c h i 1 1 er 
wähnt wurden. 

• 
Sch.ingha1, 2.''i. Aug. (A A. n. O~B) 

Die japan[sche Ze tung „T a i r i k u Sc h i m
b u n'', die den mil•taro.chen Kre'sen nahe slt:h!, 

• chreibt zu den Gerlichtcn iiber angebliche 
\'crhandlungen der USA tiber ein Abkommen: 

„Amerika mu~ w issen, daß weder Dr o -
1: u 11 g e n n o c h V o r s c h 1 ä g c der USA 
die grund<;ä!zl iche Po 1 i t i k Ja p ;1 n n n -
d c n \\erden, d 'e sich ;111f tLe Lösung des 
Konll iktt•s in China und aut die Schaliung ei
nes Wohlstand~raumes im Femen Qo,ten griin
det." 

!Xe Zeitung erinner! dann daran , daß d .e 
Los.111g de:; Konfliktes in China nur durch die 
Un!l'nrerfung Tschiangkaischcks gel;rnden 
werden könne. Deshalb :.ei die amt:rikani:.che 
Politik t'111er Unterstützung ·1 schiangkaigcheks 
mit dem Vers;1ch, <'·ner \'ershrnd ,gung mit Ja
pan nicht tLi vereinbaren. 

• 
Tokioj 26. August ( A.A. n. D~B) 

Die Zeitung „Kok.unin Schimbun" vermerkt 
die ersle Rückwirkung au! die Ru 11df11 ~ ~ -
rede Ch u r c h i 11 g. insbesondere au! d1eie
nigen Stellen, in denen von Ja p a n und \'On 
der fernöstlichen Frage die Hede ist. Das Blatt 
erh:lärt, e-. handle s 'ch wieder dnmal um eine 
mit Drohungen gespick:e Pro p a ~an dar e -
d c. ;\\an dürfe sich in London Jedoch nicht 
e'nbilden daß Französisch -1ndoch1 n a , 
1 h a i 1 a' n d und anderl' Staaten am Stinen 
Ozean .;;ich durch solch<' plumpen 1.iig<:n Wu
schen lassen. Churchill habe damit versucht, 
zwischen Japan und Tha_iland Zwicsp~_lt zu 
siien und einen Bruch z w1schc11 den ,\\achten 
ues Dreierpaktes herbeizuhihren , indem er von 
angeblichen Verhandlungen zwischen Japan 
und den Verein igten Staaten sprach 

_.\\;w vermeide es sorgfältig, die wahre Ur
sache d 'eser Störung zu nennen, n:imlich die 
h r , t i s c h e n Truppenzusammenziehungen in 
S 1 n g a p u r, in den .\1 a 1 a i i s c h e n Staa
ten und rn B u r ma sowie die gemeinsamen 
engl c:.ch-amer.kanbchen Bestrebungen, die auf 
d e E 1 n k r e i s u n g J a p a n s abzielen. 

Andererseits stellt em Kommentar der Agen
tur Domei fest. daß die Hede Churchills von 
falschen Behauptungen strotze. Was 1 n d o -
ch i n a betreffe, S<• seien die japan i~chcn 
Truppen dort au! Grund fr cdLcher Verträge 
stationien. 

• 
Peking, 2~. August ( A.A. l 

Das Pressebüro der j .1 panisch c n Expe
c.it.unsstreitkräfte in Nordchrna gibt bt!kannt: 

Die japanischen Truppen, die am 14. August 
c h i n e s i s c h - k o m m u n i s t i s c h c T r u p
P c n in Stiirkc \'On 40.000 .\1ann rn den Pro
vinzen Sc h a n g s i . T s c h a s a r und 11 o -
p e i angriffen, setzten ihre Angriffe fort. und 
erre:chti>n jetzt die kommunistischen Stiltz
punkte im Osten der Eise!1bahnhnie Pe_king-:-
1 l:mkau in Schan~st. De~ Sprecher des ppa111-
~chen Pressehiiros erklärte, daß d·e Japaner 
ihre Aktionen fortsetzen, und zwar in Zusam
n;enarbcit mit den örtlichen Behörden, <he den 
:w111munistischen Einfluß in Nordchina ausmcr-
1.en wollen. 

<Es ift wertooU • 
J. 

Istanbul, Dienstag, 26. Aug. 194J.. 

Die Bedrohung des englischen 
'Veltreichs durch die deutschen 

Techniker im Iran 
(Fortsetzung von Seite 1) . 

dit m.·n, emogl' de 11 t s c h c Technik e r, • d 
mit besonders wichtigen Arbeiten beauftragt Sill ß 
v o r 1 j u f i q bl'haltrn werden könnten und d~ e 
andcrsdts dlt.> britische und die sowj~trus.o;iSC 1, 
Regil'rung d{'r iranischen Regierwig ihre Hi.lfe :i~tl 
boten, um dk abreis!'nden deutschen Techniker • 
ersetzen. 

Die beiden Regierungen erklärten <Juch. daß ~~ 
g.:rne zus.immm mit der iranischen Regierung M~ 
nahme:i fl.'stlegen wollten, die dazu bestimmt se!e

1
11: 

all" vorübergehenden Schwierigke'iten zu erle1c i, 
tern die durch dit.' gleichzeiti~ Abreise- einer gro 
ßen' Anzahl von ausgd11ldeten Fachleuten verur· 
s;;cht werden kbnnti"!l. 

Oie Antwort der iranischen Regierung auf di~ 
ihr gemachten Mitteilungen, die· ihr am 16. Augus 
z:.:gingen, zeigt, daß der Iran nicht bereit ist, Je~ 
Empfl'hlungen der britischen und ck!r sowjetrusS' 
sehen Regierung hinsichtlich dieser wichtig~ll 
Fragen voll zu entsprechen. 

Was einer 
der Hauptgründe war 

London, 26. Aug. (A.A. n. BBC) 
Nach .\1e!dungen aus Bagdad haben die 

\ om Süden her \'orgehenden britischen TruP; 
pen verschiedene Punkte an der iranische 
Grenze besetzt. 

In Bende.r-Schahpur ist ein Truppen· 
:..ontingent g e 1 a n de t. ~ 

Die Sowjettruppen sind bis zu 30 km in da
lnnerc des iranischen Oeb;etes vorgedrunge.n· 
S:e rücken auf der Straße vor, die nach Ta· 
ur is führt. 

* L~ndon, 26. Aug. (A.A. n. BBC) 
Man betont. daß durch den Ein' 

marsch der britischen und sowjetrussi' 
sehen Truppen i·n den Iran eine Ver' 
b i n d u n g zwischen den E n g 1 ä n ' 
,d e r n und den R u s s e n hergestellt 
werden kann . Marschall B u d je n n 'f 
wird die Hilfe die man Rußland ver" 
c;prochen hat, schnell erhalten. 

• 
London, 26. August (A.A.) 

Durch eine Verordnung des britischen 
Handelsministerium sind mit Wirku119 
vom 26. August sämtliche War e 11.; 
ausfuhren nach dem Iran JJl~ 
Ausnahme derjenigen, für die eine L1• 

zenz erteilt wird, v e r b o t e n . 
• 

London, 25. Augus~ <~:!'-·>. 1 Nach einer Mitteilung der Admiralitat ~ 
das U-Boot „U n i o n" überfällig und muß a 
\'erloren betrachtet werden. 

i' . 

• ; ' 

baß mitbemu 'ßmµJi cc-littu3 nUe 
~f3ndmittd gtktnn3dd)nd ßnb, 
bie3u btr3ablrdd)tn, wdtbetübm
ttn jfamilie bu ,,ßmµJicc-li5til
mittd geböten. Dns »ßmµJicc-
1ittu3 weift ßt aus als EtJtugniff e 
grünblid)er unb oernntwortungs-

- uoller, wifftnfd)aftlid)er jfor
fd)ungsnrbtit, bit nuf jnbf3tbn
ttlnngtn cfrfnbrungen berubt. 

,,'ßaye'tcc -li5eilmitttl bieten 
SdJut3 unb föeilung. „ ßmµJicc -
li5eilmittd ftnb auf bet gnn3m 
llldt millionenfnd) bewä~rt. 31btt 
li5erfttllung ftcbt unter bnuernber 
wiff cnf d)a~lidJer liontrolle. ~llt 

„ 13.aye'tcc-6cilmittd tragen nuf 
ibrer lPnckung bns lßnyerkreu3. 
Jellcr ~qt kennt fit. 31n jebtt 
~ p o t 1) r lt e f i n b f i e 3 u b o b t n. 

• „ · '~ .J. ••• 

• 1 • .i:" • • , - .- „ 


