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NUMMER 204 II 

Das Netz 
des USA--ln1perialismus 
Gleich ernern Sp nnurnctt eh )t s lh ut.r 

~rnenkanische lrnptna mu , c.ler m1• J m l.1• t 
n:.ch Island erneut se n \\ hre<; Ge cM geze t 
hat gegen E.uropa md Afr ka \Or. In mt.r c.lcut-
1.cher zeichnet s eh aJf aer Karte d s '1 a~ htpol 
tt~che System ab, mit des cn H lfc Roose\ '- ~ • 
Emflul\ uber die europ<J1s~hcn l> ng„ tu g"\ 1 • 
nen trachtet. So \\erden auch 1ene l:. ub.in~c • 
aus der Konk,1rsmasse des br t sc.hen \\eitre 
Ches, die von den \'ere mgten Staaten ~ gt.n 54l 
al!e. Zerstörer gcta t gt, und als not\\ c1d gt \ c • 
te1d•gungsmaßnahme der \HS'I chcn fü. 1 -

Sphare begnindet \\ ur-Oen, ent a" t l s d ""' · 
Etappe eines V<>r toßt:S der l SA ube de'l At 
fant k. 

Noch ist das Spinnennetz der l'$..\-lmpe al.
ste.n, durch d„s der Atlantische Oze rn zJ e r:n1 
amerlkanisohen Meer gemacht \\ erJ~.1 so 1 n ht 
~tnz vollendet. Aber der Pan ste'l ic • l 'r.d 
tibcr der we thchl·n H.i ftc de Ozear • 1„t u. ' 
Netz schon sicher gesponnen. Vor d ::ihm 
Zentren der l!SA„Flotte und Luft\\aff~ l~ho-
<le-lsland, Norfo k, Guantanamo auf C JCl 1, Ptir· 
4or co und Panama st c ne Z\\e te \ ~ \\e te 
g1e1fcnde Reihe rnn Stutzpunkten gezogLn \ or 
den. Diese Post~nkette hegt al'f bnt sc'lcm do-

B
heitsgeb et: St Johns auf Neufundland, Hai "·, 

ermuda- 'Lind Bahama nse n, St Lucia und 
1 rin1dad, Georgetown m Guyana Von Ne.tl.1 1J
land bis Guyana steht d:.e atlantisch Ku~k 
Amerikas unter der Kontro lc der L'SA. 

Und schon plant man erne dritte, noc 1 we ter 
nach Osten \'Orgeschobene K1:tte \ n Stutz
punkten. BIS an dM! Tore Europas und Afr kas 
soll diese Kette reichen: Re} kJa\ 1k auf 1 la id 
Und :Fredriksdal auf Grön and, Azoren unJ Kap· 
verd1sche Inseln Freeto,\n n der brit ct.e 1 
l<SO'lonie Sierra :Leon„ auf afr kan ~ehern Boden, 

t. Helena im Sudatlant k und Pa•a n Br ' r.'1 

Stnd als erstrebenS\\erte StJtLpunkte fJr r tk 
lllnd Luh\\affe der l SA \Oll den Wortfuhrcr 1 
ß~r imperialisllschen {1rLppc .heze chm.:t worden 
i 1c Besetzung dreser Platze "'urde tat:1 c 1' t 1 
ast den ganzen Atlant k Jnter de H , ,._ -itt 

der USA-flotte und Luftwaffe te len. 
Vor der amertkani chcn Odfcnt 1 hkc1t • 'n 

Solches Engagement auf dem Atlarit chrn 0..: 
iln damit begrundct worden, daß auf d Wt 
S<• einer drohenden Im as1on der t: rop 1 
Ordnungsmäcltte auf dem amer in clirn Ku i 

t nent \orgebeugt \\erc.lu1 o e De USA~Pro 
tag:111d:1 läuft bere ts c;e1t J:ihrcn a 1r hu ... hsten 
ti ouren, uni den J\r1l ( n n n ru C 1t rnt 

ett ~me ßedr ht ng dur"h d 1 l> 11 dl R h 
~crzuga11keh1 1 >od1 9l'lb t n dt 11 \ t run 61l 11 

ih taaten ~aben s eh mmc• v. ooer St n men u 
J>oben, d t• auf d e l'nsm'l gkc t d ~er Pan :.. 
i ropaganda l1111gc\\ 1csen und ihre /.\\l'C...:ge 1undenhe1t 1m Dien te des arntr"ka 1 bcn ln1 
~nahsmus enth1allt haben. So hat \\ w.r 
pc~ . l,~eft 6 d~r „,\\onat hefte ur A \\ <1rt1ge 
a ohti.k entnehmen kurllich der bekannte 

1.r.erikantsChe W1rtschaft!öpubl.zzst John T. 
o;isnn d_ie !-rage nach der \1ogl i:"ke t e ner In 
<1 Pn m den LlSA unkr ucht De Ergebn ssc 

e ;escr Untersuchungen, de :iJf de Bctragung 
Hier ganz A 1 l , <ltg cn nza 11 m 1 t r scher ~ach\lcrst.111 

8111Jr. 111 den \'l•re n gkn St.iaten rnruLkgchLn, 
<1 m der U A-Zeit;;chr ft Readcr'io [) gest" 

•e e ne Auf agt• \Oll ver ~\· omn St k hat' 
ersc1 • • llit1 llenen. De Antv.ort .rnl de ~ r:i~e \l, rd 
<lic e~ nac~ der N cJerr ngung l~nglandi; ge~e.1 
<>cn,.,. cre111 gten Staaten \ or<;toßen'J laultl to . „ \l\:rmaßen · 

tt~~lbst unter de Annahme. d.iß c.I e gc:;. mte 
b . delssch ffstonnage der Wt:lt und d gesamte 
s;~~~che_ Flotte Deutschland zur Vcrfugung 
300 oOokonnte Deutschland unmugl clt ,mehr ah; 
Anf~ M&nn je Monat transport eren Fur den 
Man:g wurde e,n Expedit on !leer \ n 50 000 
an das meiste darste 1 n, \\as gegen uns hcr
'llöf~h~ft werden könnte, wenn man d.e be
Cieleac ele !starke und d e Anzahl der fur den 
fo Be?ug erforderlichen Schiffe und flugzcJgc 
der ~acht zieht". Aber da t n cht al . „Je
nigste.n dat, der transport ert v. ird, braucht \\ t:· 
für se· 5 71t'l Sc.'1iffstonnen fur sich sc:bst und 
usw E~e Ausrusturtg, anfungliche Verpflegung 
Wurde 1~ angre fendes Heer von 100.000 Mann 
Grundlaa so 750000 Tonnen brauchen. Auf der 
je .Scb· ge \On durchschn tt eh 5.000 Tonnen 
Geleit ift bedeutet das 150 Schiffe, fur deren 
lllehreSChutz. e111e rlotte von 7 Sch'achtsch"ffen, 
2 Mi;enl Flugzeugtragern, 7 Le chten Kreuzern, 
gebrauen ege_rn und mmdestens 70 Zer:;torern 
Arrnad cht Wird. ~\an ste' e s eh diese ungeheure 
ilhrer ~ vor, "ie s e langsam, 3000 ~\c Jen 'on 
Serer ~~ge!1en l3as1s, ubcr die See vorstoßt, un
ter d~ azne und Luftwaffe ausgeliefert und un
durch m wang, n emem Hafen zu tanden, der 
(je\vä Scltwere Artiller e und mmem crseucqte 
l:inbil~r geschutzt ist eme phantast sehe 
al!edernung · · ·" Flynn \H.St darauf hlll, daß l.U 
.Crobe mit einem 100.000....\\ann-J-lecr an eme 
kann. rung Amer kas gar n <.'ht gedac.ht \\erden 

In ahn1 h • 
fasser d c sac_h!1cher WCJse etzt s"ch der Ver-
Prankr ann nut e.nem der L.eb'mgsthemen 
<laß H1~1 D . Roosev_el_ts aus,emander, namlich, 
direkt er ~1e Vere1111gten Staaten Z\\ ar nicht 
2u ilan~ngre1fen, aber uber Bras 1en und dann 
arner ka e durch VenezJela, Kolumb en, Zentral· 
Ben ~e und ,'\\ex1ko zum R o Grande vorsto
stand• rde. Des Verfassers, uc.h auf sachver
„Di~e~, Rat gegründete Antwort ist folgende· 
der Be orschlag ist 60 g•otl'sk, daB er kaum 
Deutschl~ntwortung wert t Bevor Hit er 
den USA nd \er! eß, war er 3300 ,'\\c Jen \On 
6rasme entfernt. ~achdcm er 5000 Me en nach 
USA e ntfgereist ware, \\ urde er \\ e1t1:r ~ on dln 
Und da" ernt sem als \ orher (5000 \\e 11.:n) 
rüstungnn drnußte er 1 M II on .Mann mit Aus 
Wald un Bewaffnu g d.irch tropischen Ur
ren 1„~~d ~~er zerklüftete Ocb rge \"ormar chil'· ....... en. 

da A~~i ~e Behauptungen der L' A ..Prop;tg:in
he~ Ode ie Vere mgten Staaten \on Oron and 
obert f\~refar von EUropa her „aus der Luft'' er
rn11 'Sachl'~hn kAonnten, cntkr 11tet der Vuf„s:;cr o· 1 en rgumenten 
Schi ie 8 „Monat hefte lur Au w.irt g Pohhk' 

;e en ihre !Betrachtung( 11 uber d c Fall 

Ciemeinsame 
Verteidigung 
lndochinas 

Vichy. 26. Juli (A.A.n.Stefani) 
Die fran:os1sche und die japanische 

Reg1~rung haben heute mittag ein Co m
m u n i q u e yber den Abschluß eines 
grunds<ltzlic'hen AbkomlJlens zwischen 
den beiden Staaten zur g e mein s a -
men Verteidigung lndochi
n a s herausgegeben. Das Commuique 
teilt mit. daß die I r e u n d s c h a f t ! i -
c h e n B e z i e h u n g e n zwischen 
Frankreich und Japan sich in letzter 
Zeit noch v e r s t ä r k t hätten, daß d1:! 
japanische Regierung fest entschlossen 
sei. ihre Pflicht hinsichtlich der even
tuellen gemeinsamen Verteidigung l:ido
chinas zu erfüllen und daß sich Japan 
\ erpflichtet die t e r r i t o r i a 1 e U n -
antastbarkeit von Französisch
lndochma und die Sou ver ä n i t ci t 
F r a n ik r e i c h s über a 1 1 e Tei
le dieses Gebietes zu achten. 

• 
Vichy, 26. Juli (A.A.n.OFI) 

Die französisch-japanischen Bespre· 
chungen haben zu einem gr u n d s ä t z. 
1 i c h e n A b k o m m e n geführt. Es 
cheint abc.r, daß die verschiedenen 

t c. c h n i s c h e n F r a g e :n hinsieht· 
lich der Durchführung noch nicht klar 
gestellt sind. Es werden noch Bespre· 
chungc.n mit dc.n örtlichen Behörden 
notwendig sein. Sie werden wahrschein
lich in H a n o i s tattfinden. 

Amtlich ist noch nichts mitgeteilt. Das 
Communiquc, von dc.m im Laufe des 
gestrigen Tages die Rede war, wurde 
der Presse nicht übergeben und die zu
st~indigen Kreise bewahren weiterhin Zu
rückhnltung M \. ubt indessen, daß 
in Tokio sehr bald dmtlichc Einzelhciten 
mitgeteilt werden. 

Berlin wurde auf ctem 
Laufenden gehalten 

Bern, 2ö. Ju~1 (A.A. n Oli) 
Ocr Bcrh1er Vertreter der Zeitung „L a S u i s

c; (. • erk .ir d s l.\\ 1schen Japan und der \ '1chy
lkurung unterie1chncte Abkommen habe 
B e'i" 1 n n ll h t u b e r r s c b t. 

De Rccl.iktu>n der Zc tung , l.a Su ssc" be
merkt h erz 1, in V1chy sJge man 111cht, daß d.1s 
A' ku l'men bc c t'> abgcsch1ossen sei, und Ber· 
l 11 \\ urJc von 1 ok o und Vichy Jul dem l.au
fe~d1:.n geh lten. 

0t" Ver'>uthe l·nglands und der 
Gau 1 s t c n , 111 die cm 1 eil der Welt 
Sc.lt\\ itr gkL tcn und \'cm 1cklunge11 L.U schaf
fen, s nd 111 dem Augenblick, wo Japan sem 
Wort sprach, ver e 1te1 t \\-Orden Es sohein:, 
d, ß m. n m Berl n ubcr Je Wendung der Lage 
i~ fernen Osten sehr z u f r • e de n ist. 

U c Heakh<>n A m er 1 k a s gegenuber Japan 
scheint 1hrcrse1ts das Stadium w 1 r t s ~ h a f t • 
1 i c h e r E r s c h w c r u n g e n 111cht zu Uber
schre ten und da diese Tatsaohe fur Tokio 
mthts N~ues ist, hat es keinen Gr.und, sich über 
d1„ Entw cklung der Dinge zu beklagen. 

Ande crse1ts schreibt der Leitartikel von „La 
Su se" zu der mdoc.tuncsischen Frage: 

,.Angesichts \'ersch1edener Tatsachen der 
englisch-amerikan!Schen Fe"ndschaft s•1eht Japan 
sich seine Be" egungsfreihcit t.u sichern und die 
\'orschlage, die es Frankreich machte, beziehen 
s eh \'i ahrscheinlich auf erne aus g e d e ll n t e -
re Verwendung des Gebietes und 
der Kusten lndochinas durch die 
j a p a ri i s c ~1 e n L a n d - , S e e - 11 n d l. 11 t t -
s t r c i t k r a f t e. 

Man kann aber s eher sein, daß 1m Rahmen 
des 1m lttzten ja1ir erfo1gten Abkommens die 
Vieh) ... Regierung ihre i\\ 1 t a r b e 1 t nicht ver
sagen w rd Wesentlich ist, eme Form zu fin· 
den, de die Rechte Fra 11 d\ r e 1 c h s auf 
se·n Kolonialgebiet im Femen Osten wahrt. 
Frankreiclt kann aber fur sich selbst und hin-

c'1tlich der Verpf!ichtungen, die es tm Waffen· 
st 'lstandsabkommcn ubcrnommen hat, auf den 
Gr Jndsatz se111er Souveranität rn Indochina nkht 
'erz1chten 

Dennoch trifft e bst der iB e ,g r i ff d e r 
S o u \' c r a n i t a t heute anges:chts der mehr 
oder wen gcr beträchtl chen fremden Strcitkratte 
zu. f_<; gibt bereits m i 1 i t 1i r i s c h e St ü t 12. -
p u n kt e Ja p a n s in 1 n doch i n a. Es kann 
davon noch mehr haben. Die Souveränität 
Frnnkreichs uber Indochina wird damit nicht 
m1..hr \erletzt, als die ls1ands, daß von briti· 
sc!ien und amerikanischen Truppen besetzt 
Y. urde" 

V1chy, 25. Juli (A..A. n. D.:-..'B) 
L>1e gutunternchteten Kre'.se \'tchys erklarten 

gestern abend, daß die franz.ösisch-ja
p a n i s c h e n Bes p rech u n g e n itber 1 n -
d -0 c h 1 n a in f r e u n d s c h a f t 1 i c h e m 

mit der Feststellung: „Wenn es trotz dieser 
offi:ntlich festgestellten .Erkenntn isse alfer ver
fugbarcn Sa1.:b erstandigen möglich ist, das 
l S \ \'ok g rade mit dem Schreckgespenst der 
b rnr5tehcnJen deutschen Jnvasion in ein bei 
Jns fa t unvorstc.Ubarcs l'icbcr ' 'On Angst und 
Krieg .ist li nemzutreiben, so läßt sich nur der 
Sch'uß daraus ..:ichen, daß die amerikanische 
l>emokr 1tu: n den Handeo derer, die sie hand· 
I• ben, zu e ncr Weltgefahr ge\\ orden ist." 

Istanbul, Sonntag, 27. Juli il911 

G e i s t fortgesetzt werden. 1Man erklärt in den 
7Jllsfündigen Kreisen, daß Frankreich in Indo
china uber zu wenig tl\\ i t t e 1 verfugt, um 
die V er t e i d i g 11 n g dieses Geh i et es 
zu sichern. 

iOii:! japanische Regierung ist indessen der 
Auffassung, daß Indochina und damit die Inter
essen Japans im Femen Osten durch die K o n -
z e n t r a t i o 11 e n g 1 i s c h c, r T r u p p e n und 
durch llie E:nrnischung t-:nglands in Tschung
oking bedroht si:nd. Deshalb hat die japanische 
Regierung die französische Reg:.-.rung gebeten, 
ihr g e w iss e .E r 1 e i c h t e r u n g e n m i 1 i -
t ä r i s c h e r .A r t einwriiumen, damit Japan 
auf diese englische Drohung antworten kann. 

Unter Beriicksichtigun~ d eser Umstände 
wird die französische Re~1erung die aUgemeine 
l.age 111 realistiscltem Geist prüfen, um die Zu
kunft seiner Besitzungen im J!ernen Osten und 
hesonders die 1 n t e g r i t ä t 1 n doch i n a 5 zu 
:;ichern. Frankreich wird d'e notwendigen Maß
nahmen zur Verteidigung seiner Kolon:e unter
nehmen, 

fo den Kreisen von Vichy betrachtet man es 
als sehr wahrscheinlich, daß uie Durchfilhnmg 
bestimmter .\1aßnahmen zu einer japanisch
franzö ischen Zusammenarbeit zur Verteid igung 
lndochinas führt. 

Die Verhand ungen zwischen dem stellvertre
tenden .\\inisterprasKlcnten Admiral Da r 1 a n 
und dem japanischen Botschafter Kat o gehen 
1n diesem Sinn weiter. 

London 
und Washington 

sperren 
Japans Guthaben 

London, 26. Juli (A.A.) 
Die Blockierung der japanischen Guthaben im 

Britischen Reich ist mit Wirkung ab heu. 
te angeordnet wor<k.--n. 

* 
Washington, 26. Juli (A..A. n. Of1) 

R o o s e \' e 1 t hat heute die ja p a n i s c h e n 
G 11 t h a b e n i n de n U S A ,,e i n f r 1 e r e n" 
lassen. Dlese .\\aßna1Ime ist ab heute vormittag 
n11t 13egmn der Oeffnung der Banken durchzu
fuhren 

Auch dje c h 1 n es · s c h c n Guthaben hat 
man blo~kiert. D1\' Blockiernng der japanischen 
und chinesischen Guthaben In den USA wird 
'\On einer Er k 1 a r u n g d Weißen Hause<; 
lk leikt nach der c:turch il se Ma rt rnc ,olle 
J"man..:- und 11.rndelsbeziehungen" bc1 denen ja
p:imsche ~ntcrcssen auf dem S1nel stehen, unter 
die Kontrolle der USA·Reg1crung gestellt und 
for Uebcrschrcitungen dieser Verordnung vcr
scl\iedene Strafen auferlegt werden 

Theoret1Sch \erbietet d ie Verordnung die Ver
wendung nder den Transport jeden japan1sche11 
oder chines sehen Eigentums außerhalb Mr 
USA ohne eme vorherige Sonderger.chmigung 
für jede die..c;er Transaktionen 

d)ie Verordnung gilt gleichzeitig fur die Gut
haben in bar, in Schecks, Gegenständen des 
llandels, in Go!tJ und fLir eine weitere 1..istt.' 
vun <luthaben und auch fur de japanischen 
Sch.fie mindestens fur den Augenblick, wo sie 
s1cll m den amerikanischen Ge\\ ässem befin
den. 

Kurz nach der Bekanntgabe der Blockierungs· 
\'Crordnung gab das d: i n n n z m i u i s 1 e r 1 u rn 
Anwe1sunge111 hir 14 Banken mit dem 
Ziel einer Fortset zung der Operationen 
zwischen Ch i 11 a, den US A, K an ad a , La -
t e i n a 111 e r i k a , lll'm B r i t i s c h c n R l' 1 c h 
und Nieder 1;ind 1 is c h • Jn d l c n. 

Eine andere Weisung des Schatzamtes nimmt 
den n o r m a 1 e n II a n d e 1 zv. 1schen den Ph i -
J i p pi n e 11 und China oder Ja p an unter der 
Bedingung aus, daß diese ,Ausnahme 111cM w 
einer Unterstülwng anderer blockierter L.'inder 
benutzt wird. 

Eine weitere Liste von Ausnahmen bezieht 
s!th auch auf liestimmle Unternehmungen der 
Ha v a i - J n s e 1 n und insbesondere auf einige 
ja p a n i s c h e Bali k e n auf diesen Inseln. 

* 
Washington, 26. Juli (A.A. n. OFI) 

Zu der Weisung der Blocikierung der 

ALTF miTlNN~T(' lliP(lfA 

• (#T~flTf m,::,q-·,.M'fi" 
........... „ ...... -

l([1lf ilVUfltJNKlF DlR 
l/lA A~_, Q2tTlflH('l'f QfliJIP 

japanischen und chinesi-schen 
Gut fJ ab e n in den USA erklären die Ffoanz
kreise, daß die japanischl!o Gutnaben in c.len 
USA sich auf etwa 131 L\\ill. Dollar bl!laufen. 

Wenn Japan z.u V enge 1 tun g s maß -
n a l1 m e n schreite und die Blockierung der 
amcrikanisohen Guthaben üt Japan und in den 
von Japan besetzten l.iiMl~rn durchführe, wie 
die gleichen Kreise dies z.u erwarten scheinen, 
dann werde dadurch ein 1Betrag \'On ungefähr 
217 Mi11. Dollar betroffen. 

Japan .antwortet mit der 
gleichen Maßnahme 

Tokio, 26. Juli (A.A. n. Reuter) 
Japan hat, wie vorgesehen. gegen die USA 

V e ~ g e 1 t u n g s m a ß n a h m en ergriffen, in. 
dem es deren G u t h a b e n b 1 o c k i e r t e. 

• 
Tokio, 26. Juli (A.A.n.DNB.) 

Außenminister Admiral T o y o d a 
empfing gestern die Chefs der auslindi-
schen Missionen. < 

Wie d ie Domei-Agentur hierzu mel
det, waren die d i p 1 o m t i s c h e n 
V e r t r e t e r v o n 35 S t a a t e n an
wesend. 

• 
Tokio. 26. Juni (A.A.n.DI\"B.) 

Außenminister Admiral T o y o d a legte ge· 
ster, fo der Sitzung des japanischen Kabinl'lts 
die Entwicklung der europliischen Ldge dar. 

General 0 k a m u r a , Abteilungschef im Gc
nrralstab. machte dem Mi:tlsterprasidcntt-n Fürst 
K o n o y e e-inen kurten Besuch und unterrichtrre 
ihn über die gegenwärtige La11e de~ deu1sch
russischen Knegcs. 

Aufhebung 
des Handelsvertrages? 

London , 26. Juli ( A.A.) 

Nach Erklärung der zuständigen Krei
se soll der britische Botschafter ir. To· 
kio d er japanischen Regierung m itgeteilt 
!iahen, daß Großbritann ien die Ab'ii ht 
h.ihe, den H a n cf e 1 s v e r t r a g mit 
Japan a u I zu h c ib c n . 

• 
P.iris, 26. Juli (A.A.\ 

Das Pariser Abendblatt •. No u ve 3 u 
Tl' m p s" betont die Tatsache, daß Fr a n k • 
reich und Japan zur Verteidigung d·~s 

franzosischen Kolonialreiches den Weg drr 
Z u s a m m e n a r b e 1 t beschritte:J haben. 

D.1s Blatt betont weiter, daß d ie f r a n z ö -
si•ch~n Verreidigungsm i t t e 1 1 n 
l r. d o c h 1 n a einem b r i t i s c h e n D r u c k 
n i c h t hu t t c n w i d c r s t e h e o k6r.· 
~n und begrüßt die Tatsache, daß die frAn· 
::6s1sche Reuieru:ig sich entschlossen hat, i.Le 

Japanische Mitarbeit anzunoolllC'n. 
Schl1eßlich weist das Blntt auf dle T.1tn11:h,• 

hm Regieren bedl'ule Vorhersehen, un 1 lmkt 
dli• Aufmerks.imkeit darauf, daß es h o h l' 

z c 1 t sei, Jk! französischen Bcsltzurgrn m 

A f r i k a und Insbesondere D a k a r :u 
\ vcrteitligcn. 

• 
Vichy. 26. Juli (A A.n.DNB.l 

Der kürzlich zum G e n e r a l g o u v e r o e u r 
v o n A 1 g e r i e n als Nachfolger von 
Admiral Abrial ernannte General W e Y • 
g a n d hat gestern in dq Prafektur von Al-
9,er in Anwesenheit von Vi.>rtretem allt!r Ue
hörden u:id der ges;:tzgebenden Körperschaften 
sein Amt übernommen. 

r-
1 .· 

Das Netz 
des USA· 
Imperial

ismus 
Unsere Karte 

zeigt in ansC'h:i.u
licher \Veise ehe 
Verteilung der 

amerikanischen 
Stützpunkte im 
Atlantik und die 
weiteren Punkte, 
die Roosevelt 
gerne 
möchte 

besetzen 
(siehe 

auch den heuti
gen Leitnrtikel) 

\ 

Preis der Einzelnummer 5 Ku1111 
8 ez a g • p r e f se e fiit I Monat (Inland) 
Tpf. 1,50, (Ausland) RM. 5.-; für 3 Monate 
(Inland) Tpl. 4,25, (Ausland) RM. 13.-; für 
8 Monate (Inland) Tpf. 8.-, (Ausland) RM. 
25.-; für 12 Monate (Inland) Tpf. 15.-, (Aus-

land) RM. 50.-, ober Gegenwert. 

0 ea c h lf ta l e lt u n g i Beyoilu, Gallb Dede 
Caddei' Nr, 59. Drahtanschrift: „Türkpost". 
Pemsprecher1 Oeschiftsatelle 44605, Scluift-

lllsm&• 44606. Poetfach: l.stanbu1 1269. 

16. JAHRGANG 

Ueber 70000t 
versenkt 

Glänzender Erfolg der italieni
schen Streitkräfte gegen den 

britischen Geleitzug 
Rom, 26. Juli (A.A.) 

Bericht Nr. 416 des italienischen Hauptquar· 
ticrs1 

Gestern griffen ß o m b erst a ff e 1 n noch· 
mals den feindlichen Schiffsverband, der durch 
Jäga- stark geschützt war, nn. 6 brifüche Mn· 
schinen vom Typ „Detiant" wurden bei dem 
heftig(.'fl Luftkampf, der sich entspann, abge· 
~hossen. Ein italienischer Bomber ist nicht 
zuriickgekehrt. Allen anderen .Maschinen gelani: 
e!>, ihre Stützpunkte 1.u erreichen, wenn sie auch 
getroffen waren und Verwundete an Bord hat· 
ten. 

Wähn:nd der Nächte zum 25. und rum 26. Ju· 
li wurde der Stützpunkt M a 1 t n bombardiert. 

Italienische Jagdvert>ändc lieferten ü b e r 
M a 1 t a einem starken feindlichen Verband 
einen erbittert c n Kam p f. 7 feindliche Jä· 
ger vom Spitfire· Typ wurden abgeschossen. 3 
italienische flug-reuge werden vermißL Wellere 
wurden beschädigt. Ein italienischei. U-Boot ist 
nicht zurückgel\ehrt. 

Oie See • u n d L u f t s c h 1 a c h t , die am 
23. Juli begann, ist ~ s i e g r e i c h fiir uns b e· 
e n d e t wocden. Insgesamt wurden m e h r a J s 
7 0 • 0 0 0 ß R T. f c i n d H c h e n H a n d c b • 
schiffsraumes versenkt, ebenso 
z w e i K r i e g ~ s c h 1 f f e. 1 O weitere Schifte 
wurden bes c lt ä d i g t. ferner wurden 2 1 
feindliche Flugzeuge abgeschos· 
sen. 

In N o r d a f r i k a lebhafte Artillerietiitigkeit 
an der front von Tobruk wtd Sollum. Während 
der Nächte zum 24. tind 25. Juli bombardierten 
britische Fhlgzeuge Benghasi. 

In 0 s t a f r i k a wurden feindliche Versuche 
sich unseren Stellungen im Abschtiitt von Cul~ 
qualbert zu nähern, rasch abgewiesen. 

Ein i t a 1 i e n i s c h es U • B o o t versenkte 
im .Atlan!,ik den britischen Dampier „Rupert of 
La.nnaga von 5.558 BRT. und den kanadischen 
Hili kreuzer „Lady Somer" von 8.194 BRT. Die 
Schiffbrüchigen wurden von den parüscht.'11 
Schiffen „Cart;'ccs" und „Campcccs" aufgcnom· 
men. 

Russische Reserven 
bei Wiaszma geschlagen 

Führerhauptquartier, 26. Juli 
In der U k r a i n e wurde örtlicher 

Widerstand gebrochen. Die verbündeten 
Truppen .. ~et7tcn trotz schlechter Wege 
und ungunshger Witterung die Verfol
gung des Feindes fort. 

Die Säuberung B c s s a r a b i e n s 
steht vor dem Abschluß. 

Im Raum von Wiaszma (etwa 150 
km östlich Smolensk! Die Schriftlei
tung) wurden Angriffe neu herange
führter starker feindlicher Kräfte unter 
schwersten Verlusten für den Feind ab
gewiesen. 

Kampfflugzeuge erzielten bei T a • 
9 e s a n g r i ff e n Bombenvolltreff er 
auf Eisenbahnanlagen in Moskau. 

Im Seegebiet um E n g 1 a n d wurde 
ein Handels..'lchifE von 4.000 BRT durch 
die Luftwaffe versenkt, Kampfflugzeuge 
griffen die Haf e.nanlagen von Great 
Yarmouth und Versorgungsanlagen in 
Ostengland edolgreich an. Seestreit
kräfte schossen 2 feindliche Kampfflug· 
zeuge ab. 

In Nord a Er i k a lebhafte Artillerie · 
und Spähtrupptätigkeit bei T o b r u k • 
Deutsche Kampfflugzeuge grif fe.n emc.ut 
den britischen Flottenstützpunkt A 1 e • 
x a n d r i e n mit Bomben aller Kaliber 
an. 

!Britische Kampfflugzeuge flogen in 
der gestrigen Nacht in das nordwest 
deutsche Küstengebiet ein und warfen 
Spreng· und Brandbomben. Nur einzel
nen Flugzeugen geli>.ng es, bis zur 
Reichshauptstadt vorzudringen. Die Zi· 
vilb evölkerun g hat geringe Verluste 
zu verzeichnen. 8 b r i t i s c h e F 1 u g
z. e u g e wurden durch Jäger· und 
Flak a b g e s c h o s s e n • 

Russisches U-Boot versenkt 
... Berl n, 26. Juli (.A.A.) 

U -iB o o t j li g er der deutschen Kriegsmari
ne entdeckten am 23. Juli in der Barenta..:See ein 
s o w j e t r u s s ~ s c h es U - B o o t , das sich 
durch rasches Tauchen der Vernichtung entzie
hen wollte. Die deutschen Schiffe gingen zum 
Angriff über. Eine Wasserbombe nach der an
deren wurde an der Stelle geworfen, wo das 
So\\ jet„U.Soot getaucht war. Kur7. darauf zeig· 
te sich auf der Wasseroberfläche ein großer Oel
flecken und Trümmer wurden sichtbar. Das 
iSOWJetnussische U.1Boot war vernichtet. 

Kontrolle del' Mul'mansk-Bahn 
durch die Finnen 

Stockhohn, 26. Juli (A.A. n. OFI) 
Die Pi n n e n verzeicluten zwischen dem One· 

ga. und Ladoga·See bedeuten de Fort -
s c h r i t t e , wodurch ihnen cine K o n Ir o 1 1 e 
über die Eisenbahnlinien nach 
M u r m a n ~ k und den S t n 1 i n - K an n l t.'f· 
möglicht wird. Sie besetzten nach harten Klimp· 
fen an der Ladoga·t'ront Matknslkae. _ 
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Un s ere Kur z geschichte 

Der fünfte Fall 
Von Hans Breiteneichner 

„Das ist nun schon der fünfte Fall, den 
ich beobachtete", erklärte lfrrr Suritz l'r
regt. „J.1hr fiir Jahr verbringe ich an die
sem Ork, i111 gleichen Hotd nic:ine ferien, 
und jedesmal erlebe ich dasselbe: Herr 
Tatmanlie, den Sie jetzt dort drüben im 
Kreis der vielen jungen Männer sehen -
ich glaube, t•r sta111111t .1us Genua-, kann 
es nicht lasst•n, sich immer wieder aufzu
spielen. Hiiren Sie nur, w.1s er jetzt wieder 
sagt!" 

Der vou Herrn Suritz Bezeichnete, 
sprach mit einer lauten, wohlklingenden 
Sti11111ll': ,,Morgen kommt Marina. Ihr 
werdet staunen, wie nett sie aussieht. 
Aber nicht allein ihre Schi">11heit ist außer
gt·wiihulich, auch in allem anderen ist sie 
das Idealbild eines Miidchl·ns, wie jeder 
von uns sich seine Frau wünscht. Nie 
ko111111t ein hiiSt'S Wort über ihre Lippt•n, 
und was ihrt' Treue betrifft, so kann ich 
Euch vt•rsichern, daß sie kt:inen amlcrt•n 
außer dem, den sie lil'l>t, :111ch nur a11-
sieh t." 

pie ~msitZl'r~den stic!~cn sich gegen
seitig mit den l:lll'ubogen an. „Ihr zwei
fe~t?".' fragte Tatmanlic ve~letzt, zugleich 
ntt! .. einer 1 lan~!bewegu~g tiefster Gering
schatzung. „l lort zu, keiner von Euch wie 
Ihr jetzt dasitzt, trotz Eurer VermOgcn 
Eurer angesehenen Stellungen und de; 
su11stigcn Vorziige, c.lic ich von Euch ken
nL', wird Marina jemals auch nur flir eine 
Minu tc den Kopf verdrehen können!" 

l lerr Suritz wandte sich wieder mir w: 
„! laben Sil' es nun gehört, wie heraus
~~>rdernd dieser Tatmanlic spricht, wil· 
uherlegcn er sich fiihlt?" 

„Vielleicht hat er wirklich Grund da
zu?" 

„Nein!", erwiderte Herr Suritz be
stimmt. „Denn dieser Tatmanlic ist, ge
rade was Frauen betrifft, der griil~te Pech
vogel, den ich jemals kennengelernt habe. 
Ich sagte Ihnen bereits, daß dies nun 
schon der fünfte Fall ist, den ich beobach
te. Viermal schon sah ich in den letzten 
Jahren Herrn Tatmanlie mit jeweils einem 
anderen Mädchen hier erscheinen. jedes
~nal prahlte er den zufällig anwesenden 
J~ngen M~nnern gegenüber damit, daß 
111emals cm anderer dem Mädchen dies 
werden könnte, was er ihm sei, und vier
mal hat. er bis jetzt Unrecht gehabt, muß
tr er wieder allein abreisen." 

„Und Sie glauben, daß der arme junge 
Mann, ~ac~~ dem, was er soeben sagte, 
sogar ein tunftesmal Pech haben wird?" 

„Ich bin davon iiberzeugt!", prophezei
te 1 lerr Suritz. 

* 
Das Mädchen Marina war nicht so 

schiin, wie man es nach Tatmanlies Wor
ten erwartet hatte. Sie besaß auch keiner
i:i andere sichtbare Vorzüge, die vor 
e111e111 neutralen Beobachter d.1s große 
Interesse hätten rcchfü•rtigen können, das 
<le~ Neuangekommenen von allen jungen 
Manncrn des Hotels en tgt·gengehrnch t 
wurde. 

„Sehen Sie nur, wie jeder einzelne da 
hir.1ter her ist, auch nur einen einzigen 
Blick de~ Mädchens aufzufangen", stellte 
llcrr Suntz fest. „Und das kommt nur da
v.on, weil dieser Dummkopf von Tatman
he ganz unniitigerwcise nichts zu tun ge
wußt hat, als die ganze Gescllschalt halh 
verrückt nach dem Mädchen zu 111.1chen." 

Wenige Tage später t!mpörte sich Herr 
Suritz aub ncm·: „Und die eitle Selbst
sicherheit, c.lie. dit•ser Mann besitzt! Jeder 
andere an seiner Stelle würde ängstlich 
dariibcr wachen, daß Marina keine Ver
hindung mit den Rivalen bekommt. Er, 

Roman von B e rt Oehlmann 

( 32. Fortsetzung 1 

„Vielleicht", würgte Sreiqer hervor, „vielle;cht 
hat d~ses Fräulein Schröter etwas ubertrieben -
sie hatte schlleßlkh einen Fe-hier begangen - -
nun möchte s1e die Aufmerksan1keit d.1von ab
lenken und vergröbert deshalb - - „ 

„Mir genligt die Tatsache, daß Brink gewarnt 
wurde", wehrte Malmström ab. „Und wenn das 
Fraue:uimmer sich dt>n AngriH voll und ganz au~ 
den Fingern gesogen hat - - d.1s eine blelbt 
bestehen! Brink hat Loote gerochen! Darum 
geht's hier.'" 

Er wandte sich dem Schreibtisch :zu, nahm den 
Brid Dr. Zimmermanns und reichte ihn ~einem 
Prokuristen. 

„Antworten Sie ihm - - schreiben Sh:? ihm. 
daß wir für seine Hinweise, die uns allerdings 
bereits bekannt seien, dank-en - daß wir bereits 
Schritte unrernommen haben - - schrdben Sie 
lrgtnd etv.:as. damit der Mann nkht auf dt>n Ge
danke:i kommt, uns .• noch mehr solche Briefehen 
zu zu. chlcken - -

Sonst noch etwas? 
Nein. das war alles. 
Nun. es genllgte Ja auch. 

• 
zwei Kraftwagen jagte_? dicht hintereinander 

fi Brinks Silbergrauer fuhrte. Sie fuhren beide 
er. 1 1 Tempo aber rs war keine Wettfahrt, 

.ein to1 es ' la 1 ki K sunci Dr. ZLmmermalltlS dunkelh u ac ertes a-

Herr Tatmanlie aber, läßt es sogar ge
schehen, daß sich das Mädchen bald mit 
dem einen, bald mit dem naderen jungen 
Mann nicht nur unterhält, sondern mit ih
nen auch allein ist. So überzeugt ist er da
von, daß ihm von keiner Seite auch nur 
die geringste Gciahr droht!" 

Und eines Morgens war es dann wirk
lich so weit. Der Portier verriet es uns: 
Fräulein Marina war über Nacht ver
schwunden, abgereist. Nicht allein. jedoch 
ohne Herrn Tatmanlie. 

Wir trafen den Bedauernswerten beim 
frühstück und Herr Suritz konnte nicht 
umhin, ein Gespräch zu beginnen. 

„Sie erinnern sich doch, Herr Tatman
lie, ich war zufällig imnn·r anwesend 
wenn Sie das Unglück hatten von Ihre; 
Freundin hintergangl'n zu werden. Heutr 
war dies das fünfte Mal! Verzeihen Sie 
wenn ich so mit Ihnen spreche, aber icl; 
kann es wirklich nicht mehr mit ansehen 
wie Sie sich weiterhin nur durch ihre ei~ 
gene Ungeschicklkhkeit Schaden zufü
gen. Mlissen Sie denn immer die anderl'il 
jungen Männer geradezu herausfordert• . 
Ihnen das Mädchen, das Sie lieben, strei
tig zu machen?" 

Herr Tatmanlie lächelte. ja, er lächelte 
wirklich. „Vielen Dank fiir Ihre Teilnah
n.1e", antwortcll' er. „Sie haben ganz rich
tig heobach tet: Marina war der 5. Pali. 
Aber sie war zugleich auch das h:tzte 
Mlidche11, das il h in dit•sern 1 lott•I einge
fiihrt habe." 

Herr Suritz atmete befreit auf. 
„Insgesamt habe ich fiinf Schwestern" 

fuh! Tatmanlie zufrieden fort. „Und weii 
111:1~e Mutter Angst hatte, sie nicht recht
~e1tig. unt.er die llaube zu bringen, habe 
1~h rmch ihrer angenommen, um sie nach
e111ander von jungen Männern ent~iihren 
z~1 lassen. Sie selbst haben ja erlebt, wie 
e1nfa.ch das war: Ein paar prahlende Wor
te, die de~1 männlichen Ehrgeiz erweckten 

auf diese Weise haben sie alle eine 
glänzende Partie gemacht!" 

-o-

Die Sowjetunion will in 
Amerika Kriegsmaterial 

kaufen 
Eine Folge der riesigen sowjetrussischen 

Verluste 

Wa~hinqton, 25. Juli (A.A.) 
S u m n e r W e 11 e s deutete in der Pre~sc

konferem: ,in, daß die Sowjetunion einl' Abord
nung In die USA entsenden werM, um über den 
A n k a u f v o n K r 1 c g s m a t e r 1 a 1 :zu ver
ha:ide l n. 

Als man \Velles darüber hi!fragte, antwortett> 
er, er koone heute darüber nichts sagen, wobei 
er das \Vort h e u t e betonte. 

Welles erklärte, daß der Sowjetborc;chafter 
0 u m an s k y über die Bestellungen, d:e die 
Sowjetunion in den USA ertt>ilen wolle, gespro· 
chen habe; er weigerte sich aber, Ein:zelheitt>n 
.mzugeben. 

.-.- '.rllrJBncfie PoBI 

Nebeltrupp 
Von Oberstleutnant B e n a r y 

„Der Nebel ist der Freund der Offensive". Er 
stärkt ihr ureigenstes Lclbenselement, die Ueber
rnschung. Oie Kriegsgeschichte kennt Beispide 
in Fullc, daß Reitergeschwader und ~türmendes 
l'ußvo)k urplötzlich aus dem ;\\orgennebel her
vorbrachen und die Altzusorglosen überrannten. 
Der ,\\ensch, der Soldat hat sich bernuht, der 
Natur nachzuhelfen. Er hat -den Chemiker he
wog1.:n, ihm Stoffe und Gedite wr Erzeugung 
Joiinstlichcn Nebels, Geschosse als Träger deg 
Nebelstoffes zu :;chaffen. 

Den Ne b e 1 t r u P p e n liegt d.e Vernebelung 
des Feindes, die B 1 end u n g seiner inlan teri
:;tischen und artilleristischen Beobachtungsstel
len, seiner .\~G-.Nester, Bunker ,und Batteri1.:stcl
lungen ob. 

D;e Nebelabte1lungen verft'uern aus sogenann
ten Ne b e 1 werfe r n, ,"I e b t• 1 g r a n n t e n, 
die nicht nur eine dichte L"lebclwand von den 
Fc111d ziehen, sondern ihn durch Splitterwirkung 
zwi11gen, Deckung zu nßhmcn. D:e Nebeltrupps 
sind vollmotori'Siert und rnllgelandegängig, :;o 
daß sie schnell von einem Brennpunkt der Ent
scheidung rn111 an<l~ren ver~c.hoben werden kön
nen. Ihre Werfer sind auch 1m L\bnngd1:itts111g 
leicht l.ll bewegen, ohne grolk .\\11he w larnl·n 
und einfach zu bedienen. 

Die ruhrer der Nebeltrupps sind t:1khsd1 uncl 
technisch besonders sorgsam ge. chult. Sie ha
ben eine11 scharfen Blick für die 1~1ge bei Freund 
und Feind und ubersehcn rasch, ob das Ziehen 
einer .Nebel\\ an.U 1111 Sinne der &hwesterwafle 
t:~gt oder nicht am Plat,e ist. Sie l~aben. gr~lk 
Ertahrung in der Beurteilung der fur die l ~ nt
".viekluni! der Nebelwand so bedeutsamen Wet
terl<ige Sie vers.tehen es gleich guten A_~tilleri
sten, d:i,; Feuer ihrer Werfer r.1sd1 und uberra
schcnd ·iuf den LU vernebt!lnden <ielandl'ah
~c.hnitt oder d'e 1.u blendenden Feindteile zu 
ienken. Sre Ji:ilten fürr ihre l~erson oder durch 
vorgeschobene ßt"ohad1ter 1111t Jl11te von Draht 
und Funk enge Vc~hindung tnit den Schwester
walfcn, 11111 jeJcrze~t uher 1hr.e Wun ehe ~tnd 
Forderungen untcmchtd zu se111 Die Kanoniere 
der Nebclahfeilungen s111d stwmmc, entschlos
sene M:inner, die il~r . <Jerät u~d i}ire ,\\uniti~>n 
auch im sHirkslcn l·eindfeuer tn Stellung brin
gen und bediene~ . D:~ Kraftlahr~r 9er Neh!I· 
trupp,; meistern ihre 1-ahr';t"llgt· .rn J~den! C 1e
l5ndt! und haben nur den einen Ehrgeiz, s~e 11~
ter 1Ausnutzung der. Deckung ungcfahrdct 1n dre 
reuerstellung lll bringen. 

Der Nebel der k e i n e n Gifts t o ff enthält, 
also kcinesl~\ls mit den chemischen Kampfstof
fen verwechselt werd~n da.rf, stört die feindlich.e 
Kampftuhrung erheblich Lr nimmt dem Vertei
diger den Einblick rn ~ie H.ewegu.nge_n des An
greifers und die U~b1.:rs1cht uber die eigene Stel
lung. Er stört se1~e ger.egelle Kampff~hru.ng, 
er nötigt zu ungezielter Schußabgabe. Er ~tzt 
z. ß. die Treffahig.keit der Clewehrsch1~t1.en 
nach amerikanischen Angaht"n fas.t auf 1/1- !~
res Wertes :iierab. Er verhindert e111c ge~ense1ti
g~ Feuerunterstiitzung benachbarter hontab
s~hmtte. Er macht eine Flankierung lan~er. Fro~
ten durch Bunker und MU~Nestcr unmoghch. Er 
!!ißt die Angreifer, die Sloßtrupps und .?turm
wellen der Jnfantcri~ gleich B)inden 1m hnste~n 
umhertappen und _(1cfahr lauten, sobald srl· 91e 
Nebelwand glüokhch durchstoßen h~h~n. sich 
als \\ illkommene Ziele für den Verte1d1ger von 
ihren Schleiern abwheben. 

Die Nebelwand, die von dem 1ebeltrupp auf 
die Feindstellung gelegt wird, kommt a~ch ~er 
eigenen Infanterie L_ugute. S:~ ~estattet ihr, :;1ch 
- kaum vom Verteidiger helast1gt unbe!nerkl 
seinen 'tiitzpunkten zu n~hern, ungeh~ndert 
Sperren aus dem Wege zu r~timen, Draht.hinder
nisse zu durchschneiden, die eigenen Htlfsw:if
fen aut wirksamer Schußweite iu Stellung Lll 

Istanbul, Sonntag, 27. Juli · 1941 
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-Ein Spaziergang deutscher Flieger .:in der Ostküste Siz1l>~:1s 

Hier werden Wünsche 
der Ausländer erfüllt 

Auskunft und Rat 
in allen Spraclten der Welt 

Der „1 > e u t s c h e A 11 s l 1i n d e r d i e n s t" 
111 8erlin h;1t in der Eriullung seiner wichtigen 
Aufgahen :weh wahrend des Kriege,; in keiner 
Weise nachgelas en. Wer die schonen Raume 
Unter den Linden, unweit der historischen Ek
ke am Call°! Kr:tnzler hl'tntt, wird s:d1 schnell 
davon iiberzeugen, d:il~ das Leben und Treiben 
hier ,genau so pttls:ert, wie in den lebhaften 
friedlichen Tagen des Jahres 193<1. Fremde 
s1.rachen schwirren durch den lbum, und man 
stellt fest, daß die deutschen !>amen ttnd llerrcn, 
die hier tätig sind, die Fremdsprachen ebenso 
. ieher beherrschen, wie ihre eigene Sprache. 

,!Mit welchen Anliegen, welchen Wiinschen 
erscheinen nun diese in Berlin weilenden Aus
länder bei Ihnen?" fragte ich. 

,;So vielgestaltig das Lehen der Reichshaupt
stadt ist, so vielgestaltig sind auch die Witnsche 
der uns besuchtnden Ausländer" wird mir ge
antwortet. „Sie umfassen alle <Jehiete des deut
schen K u 1 tu r s c h .a ff e n s und des deut
schen W i r t s c h a f t s 1 t" b e n s, die sich Ja 
al'ch im Kriege und heute erst recht vor
wärts entw;ckeln! Sie umfassen ab1.:r auch p e r
s ö n 1 ich e Angelegenheiten der ausländischen 
C1äste, die vertrauensvolle und individuelle 8e
rntung finden. Selb tverständlich werden auch 
.alle durch die Kriegslage bedingten Wunsche 
erfüllt: jeder Ausländer erhält heispieis\\ eise 

bringen und die eigenen Sturmausgangsstellun
gen so nahe an das An~riftsziel zu verlegen, dal3 
51c e,;, sobald die eigenen Nebelwerfer 'hr reu
er vorverlegen, in einem oder zwei Spningcn er
reichen können. 

1Die Nebelabtt!ilungen zählen w den j li 11 g -
s t t" n Truppen des großdeutschen lleercs. Sie 
haben im ge!-!enwärtigen Kriege im Osten und 
Westen, insonderhdt 1m Kamr» um d1 bete tig
te GrenLLone, .1111 Festu11gen, Burrkerl:nien ttnd 
Feldstel111n~e11, die l·euerprobe glanzend be
st.1nden. 

' 

• aufs schnellste seine L ehe n s m i t t e l k a r -
t e n ." 

Nun bitte ich die Damen und llerren des „Aus· 
landsd•enstes" um tntcressante Einzelheiten au:r 
ihrer vielseitigen Praxis: 

„Beherr:ichen wir auch, die wir hier im BürO 
Unter den Lrnden tagl ich unsert!n Oien:;! tun,'' -
so berichtet man mir - „alle großen Spr:i1.:hen. 
so kommt es doch mit.unter vor, daf\ .\usl,111der 
erscheinen, deren Sprache wir nicltt sprcch!.'11. 
Aber 111 wenigen ,\\inult>n - es handelt :• ..:h dll 
11ur um ein ·1• e l c 1 o n g es p r li c h sinJ 
wir in der Lage, dem betreflenden Ausl:ind~r 
Ocll'genheit zu geben, ,;ich r111t einc.11 unserer 
e h r e n a 111 t l ich c n !\1 i t a r bei t e r in seiner 
Sprache 711 nformieren. Kürzlich lnhen wi: ei· 
uen solchen Fall mit einem finnischtu ~1a11tsan· 
walt erlebt, der keine :inderc Spracht: als nur 
finnisch sprach . Wir haben ihn sofort n11t eint 111 
finnisch sprechenden Mitarbeiter ve1 oum.h.'11 un~ 
somit rnfriedengestellt. - Aehnlich w~r es rn1t 
anderen Gästen. 

Viele ausländische Kauileute steilea sich um. 
interes~ieren sich fiür die versch1l'J<.!11:irt1i,is1e:1 
11 c u e n deutschen Werkstoffe 11111 
bitten uns um Herstellung von Verbiml ... ngen. -
Ein Art.t aus Luxemhurg bat um Vermittlung er· 
nes medizinischen Fachgeschäftes 7.weck:; Ein· 
rrchtung eines neuen Krankenhauses :n I.uxem· 
burg. - Ein Türke, der sich hier :n .irJ.tl;.:1wr 
Behandlung befand, ~uchte einen tleut,;chcr1 
Kr i e g s k a m er ad e n, 1111! dem er zusammen 
im Weltkrieg vor Ga 11ipo1 i stand. Wir konn
ten 1hn finden und die Freude des Wit•der sehen~ 
war groß! - Ein ungarischer Fabrikbe;;11Ler in
teressierte sich dafür, deutsche .J\,usterhet1 •ebt.! 
wie überhaupt soziale Einrichtungen kennenz.u· 
lernen. - 1Architekten aus allen Lrindcrn studie
ren unsere Siedlungen, S<>zialpolitike: unsere' 
sozialen Einrichtungen. Eines Tages erscni.!n c111 
schwedischer Industrieller mit einer nicht alltiig· 
liehen Bitte: er erbat jahrelang zurücklif'~endc 
Zeitungsbände nach einem Mordprozeß <l•m:h
bllittern ·zu dürfen, einer Erbschafts:;achc wt:i,:en. 
Wir empfahlen ihn an die Stadtbibliothek; dort 
hat er auch eme ganze Woche in den Arch.veJl 
!Jerumgesucht, bis er endlich das Materiai fand, 
das er brauchte. Eine schwedische Dame h:it· 
IP wiederum ein anderes Anliegen: sie ließ s:c1• 
e111e TodesanLeige über. etzen, die sie 111 einer 
Berl.ner 1 ages1eitung aufgeben wollte. 

,\\jt oft st"lt;:;amen Begehren kommen l.ieoha
ber und Sammler. Da besucht uns regelmaf\ig 
cm rremder, ein sehr liebenswürdiger llerr ruit 
recht orginellen Ne~gungen. Er reist mit ... cht 
Koffern und trägt mindestens immer lunllr6 
[j!eistifte mit sich! Doch nicht genug - - t.r 
hat \'iclleicht die originellste Samm~ung, d•~ m;1n 
:;.eh denken -kann: m setnem Schloß zu tlau.;t! i111 
Suden hat er .:;ich ern l.achkabint"tt eiu~e:·chtel 
und fiir dieses kauft er nun imml'I wied<=r 
Sei euartikel aller Art ein." 

1:-.inen trefflichen Eindruck in die wr 1ver-
l\\ ergte 'I .itigkclt de~ „Auslanderdienstt"S .,._.r
n1itteln e ne C;a s t c b ü c her. Um! was dl 
eui , wc1tgercister L:eberseer" unter .Jen \·ie1<'rt 
Ta,1scnden aller Herren 1.:inder, die sich i111 Ci.!
fuhl tiefer Dankh;i~keit 111 allen Sprnchen der 
\,\'elt eintrugen, einschrieb, d:ts mag wohl 1n1 
Sinn aller ausgesprochen ~ein : 

Deutsche PAK sichert da, Vorgehen deutscher Trupp .11 auf einer sowjetrussischen Straße. R l' c h t s: Ein gefangecier bolschewistischer Offi
zier wird abgeführt. 

.1lch bin um die gan1e Welt gereist, h~!.Je i11 
so und so":'iel l.ltnuern der Erde gelebt, aber 
n1rgen?s ~111c s? hilfreiche und 1111eigennuttJge 
Organrs:ition W1t! den Deutschen Ausliinuer· 
dienst" in Berlin angct;~lfen". 

briolett wrz!ch~te aufs U.:bcrholen, obwohl sich 
mehrfach Gelegenheit dazu bot. 

Zimmermann saß allein l.111 W,111en, Br111k 
nicht. Lotte Wendlandt S<!ß nebcn ihm, und ih· 
rt' tiefhlautn A1111l'n strahlt n Wit> t>itel Sonm•. 

„Ich hab's ja gewußt - - abl'r Dr. Z11nme1·
m,mn sprach so einleuchtend - - Onkel wa1· 
11a:iz wirr :umute - - nhcr immer wieder ha
hc ich g.?Sa\)t: er kann kein Betrüner sein - -
kein Bctrliger bringt so viel Geld zurück!' 

Brink s.1ß .im Steuer 1111d Uchdre wie nur l'lu 
glücHcher, cln uberglücklicher Mensch lacheln 
kann. 

,,FreJlich, daß es so sein lc.onntc, darauf wlire 
ich nil' verfallen - - ml'in Gott, so l!ln Gluck 
- - und das o.it bis jetzt niemand gemerktl" 

„Ich weiß nicht", meinte er. ..Noch bis vor 
ein p.1:1r Taqen hätte Ich 11111 „nl' n" geantwortet. 
Aber dann sind einige merkwurdiqe Dinge gl'
schehen - - heute habe- ich fast d.1s Gefühl, 
als oh Dr. Zimml!rmann :iicht als Einziger hin
ter mein Gehelmnb gekommen ist.'' 

„Mncot Sie das traurig7" 
„Nicht mehr. Eines 1 ages du lieber 

Gott - - eines Tages ware- es ja doch ~raus
gekommen. Nun habe ich es ~nigsten~ hinter 
mir. Allerdings - - das, was ich vorhatte, muß 
ich nun „ndern. Zimml!rmann hat meine Firma 
verständigt. Das kann :zu gefährlichen Irrtümern 
fuhren. Ich wollte meine Karten erst morgen 
aufdecken. aber unter d~sen Umst;indeci muß 
das no<:h heute erfolgen - -" 

Dann kamen die ersten Kü:ider der Großstadt. 
Der Verkehr wurde dichter. Und plötzlich 
schwammen sie Im Strom der lausen~ anderen 
Wagen, Bahnen und Autobusse. 

„Wird es lange dauern?" 
„Nicht allzu lange", versprach er. „Und da:in 

uige ich Ihnen das Haus, in dem Sie eln paar 
schöne Tage verbringen sollen!" 

"Warum sind Sie so gut zu mir, Herr Brink?" 
„Weil ich Sie lieb habe', sagte er einfach. 

• 
„Brink, Sie?" 
Steiger glaub~. eine Vision :zu h:iben, als 

Brink un:u1yl'meldet be1 1h111 elntrat. Er erhob 
sich unsicher, und unsicher war auch dt>r Blick, 
mit dem er die Züge des undt•n•n .strc1ftl'. Dann 
la~helte er Slhwach.· „Ihren Besuch h,ittt· ich lll'u· 
te .ill..rdings nicht crw,u·tet Auf der 
Sd1re1htischplatte 1.ig der Brkf Dr. Zimmer
manns. Er griff z~ eim'r Korrespondenz1n,1pJX> 
und schob sie d;irüber. Aba so schnell er auch 
gehandt>lt hatte, Brinks Augt'n w.iren noch 
schneller. 

"Dieses Schre.he:i Jst dtr Anlaß, der mirh 
heute schon, und nicht erst mor1.1cn. h<:rführt. 
lc:h kenne den Inh,ilt. W;1rum sehen Sil' mich so 
staunend an?" 

Brink lachte. Seine Ziige waren verkhirt. Ir
gendetwas Wun~rsaml's schien in ihm zn 
slhwingen - - etw.is. das sl'in Gesicht mit ei
nem Schlage jung machte - _„ 

„N:itürLch", n:ckte er, ,,es muß Si\? uherra
scht>n, daß ich Kl'nntnts von dem Schreiben <ks 
Anw.1lts besitze. Aber Ste sollen ;illes erfahren. 
ht Herr Malmström da?'" 

„Ich weiß nicht, Brink - _„ Steiger kam 
langsam um dl'n Schreibtis..:h herum. „S1 ma
chc:i einen so ver„ndertffi, einen ~o frohen Ein
druck - -" Er zauderte, während sich jäh 
neue Hoffnung, durch nlchts gespeist als den 
Gl.1uben <In diesen Mann, in sein Herz ergoß. 
Und dann - - er konnte einfach nicht anders 
- - er umschloß Brinks Rechte und preßte s:e. 
„Was - was Ist wahr an dem Brief da, Brink? 
Bitte, sagen Sie es mir - - bei Gott, ich be
halte es für mich, wenn Sie wollen - - aber 
sagen Sie es mir _ nch~n Sie diesen furchtba
re:i Druck von von Jllir - _„ 

„Alles Ist wahr:· Brink wurde ernst. „Ich ha
be die Villa und das Auto gekauft. Von Mitteln, 
Herr Steiger, die mir auf rechtm:ißige Weise 
zugeflossen sind." • 

„Aber - -1" 

„Sie sollen alles erfahren - aber eics nach 
dem anderen - und da ich nicot allts :zweimal 
erzählen möchte, wäre es gut, wenn wir :zu
sammen :zu Herrn Malmström ginyen - - •• 

„kh furchte", Sti!iger lächelte trube „er wird 
Sie nicht empfanyen wollen _ _" ' 

„D.11111 sagen Sie ihm. l'!n Mann St'i gekom
men, der l"inc01 r1't'uen Belrug .rnf du~ Spur ge
~omme:i ist. - - l'ln Bl'trug, der mor\jen .im 
Z'.1hlt<1\) steigen soll - - vil'llekht empf.ingt 
mich fh•rr Mahnström d,inn doch?„ 

,,Brink!' murmelte Steiger fassun11slos. 
,.kh hil!x- Hewdse. 1 h habe die Beweise so„ 

nar in der 'J\1sche. Frisch geholt .111~ der Ht·dc
mannstraßd'" 

„Hcdcmunnstraßc! Brink, Brink wc1s sind Si~ 
fur ein Mensch! leb kenne mich nicht mehr aus! 
Warum h.1hrn Sie die ;>~hröter von der Haus
detek~el In d~m dunklen .• 1 reppenhaus überfallen?'" 

„Die Schroter - -? Bnnk atmete auf Nun 
da er wußte, welche Seite ihn unter Beob<1chtun~ 
nestellt hatte, br.1chte er sonar ein Lächeln zu·
wege. Kt.>inl' fremde:i Gegner also. D:e eigen•· 
Firma hatte ihn bespitzelt ... " 

„Ich sehe schon", seufzte er, „wenn Ich Er
kl<1rungen abgeben soll, vergehen lange kostbarl' 
Stunden. Und die Zeit fehlt mir heute Unten 
steht mein Wagen, Herr Ste1ner Und • · . „. --111 
dem W agcn sitzt etwas, das hoffentlich bald :zur 
schön.<>ten ~;aut Berlins .,.ird - - versteheu 
S!e endlich? 
. „Ich verstehe nichts"', murmelte Steiger, „nher 
ich wer?,e Herrn Malmstrom sagen wer gekom
men ist. 

• 
Es dauerte geraume Zeit, bis Malmström sich 

einigennaßen gef.ißt hatte. 
„Ich wü;de mir wenigstens anhoren, was er zu 

sagen h.1t , meJnte S~e1ger. „Das steht jedenfall~ 
scoo:l fest: hatte er cm schlechtes Gewissen, wä
re er nicht gekomml'n. 

Mit gemischten Gefühlen blickte Malmström 
wenig Spätl'r dem Manne entgegen, den er so 
schwer verdächtigte. Brink machte nicht vl~I 
Umstände. 

Seine Erklärungen begann er mit den Wo•
ten: „Ich gehöre zu denen, die während dn ~
schäfts~cit nicht rauchen, Es ist daher auch nicht 
gut mO<Jllch, daß ich in den Geschäftsräumen 

Tabakasche verstreuen kann, genauer gi'ugt: 
Zi11arrenasche, In dem Brit>fkorb nun, dl'n ich 
,1m Abend zuvor mit eige:ier Hand, gefullt mit 
~lllszahlbarl';i Rl'thnunge'O, in dt·n G<!ld chrank 
stclltt>, f.ind 1d1 am tlfldc!'\>n Morgen Zigarren
asche. So gl„khmütlg Hl'ht mit derlei Dingc:1 
nu~ ein Gewohnhl·itsraucher um. Jemand, der Jje 
Ruhe bc aß, beim unhdugten Odfnen des G IJ
'chranks ein!! Zigarre jm Munde zu haltt.>n, von 
der .~ich die besugte Ascht> löste, dieser jem.md 
schmu11geltl' unter die kontrollierten Rech:lungt'n. 
d'e am nächsten Morgen wie uhlich abgeholt 
werden .'!Ollten, eine fingierte im Betrage von an
nahernd zwanz!gtausnd Mark. Ich habe die 
Asche sorgf;iltig gesammelt Ut1d in eine Tüte gc• 
fegt, die ich mit der Aufschrift A . versah , In el• 
nt> zweite Tüte, die ich mit B bezeichnete, tat 
ich Asche, d:„ ein mir bekannter und verdachti· 
~r Angestellter von seiner Zigarre streifte, als 
er am Morgen seinen Dienst antrat. Beide 
Aschenarte:i ließ ich chemisch untersuchen. Das 
Ergebnis - - bitte schon, wenn Sie Einsicht 
nehmen wollen! - das Ergebnis lautet: beide 
Aschen50rten riihren von ein und derselben Zi
y-arrensorte her. Erkennen Sie meine Beweisfuh· 
nmg an. Herr Generaldirektor? '" 

Malmström üb~rflog das Gutachten des Chl'• 
mikers. 

„Mannl" preßte er hervor. „Wenn Sie red1t 
hätten - -u 

„Ich habe recht. S~ werden es morgen erle· 
ben. Im ganzen Betrieb raucht nur ein Mann 
diese schwere Sorte. Es gibt kei:ien Irrtum. ver· 
lassen Sie sich darauf. Verstandigen Sie Herrn 
Lenz. Er soll den Kassenscholter unauffallig un· 
ter Bewachung halten. Der Bote von Schmitz ll· 

Sohn ist festzunehmen. Alles \Veitere findet 
sich." 

,,Mann!" murmelte Malmström ein :zweitesmal. 
Aber dann wurde er unsicher. „Und idie andere 
Geschichte?'" 

Brink lächelte. „Wollen wir nicht erst diese 
eine aus der Welt schaffen, Herr Generaldirek· 
tor1" 

\ (Fortsetzung folgt) 
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„ Wundertabletten 
stärken Kretakämpf er" 

Versorgung bomben für Fallschirmjäger 
Neben dem Em->3tl der ,\rnmpfenden 1 ruppe 

auf Kreta traten die ebtn::.1.1 c nmal gen 1 e stun
gen der Nach"chuoJ enste hen or. \1 es \\as de 
1 ru11pen brauchten :nußte a.il dem L.1ft\vege 
hcrangebraolit werden. Waffen, Ger t, Mun t on 
Und Verstarkungen '' urden unermud' cli 'on den 
hraven Ju 52 hcrangcfuhrt. Wo de \ c:-pflc-gung 
aus dem Lande n cht mogl 1.h war, \rnrde auch 
d1u•e aut dc'IJ 1 111\~ e.:e nad1gel.1h•t. B \ 11 i 
1 0 nnl n beladen n hmeri <J i: \ erpf eg.1116 lug
zeuge hrt·11 W~" uber d s !\\eer nach Kreta, 
uin die 1 rnppen n hren St llungen :h1fL11s11-
v1cn Soh.1ld d1c•1• ausg1.m i.:'1t \\ aru1, \\ urde d e 
,erpilegung an l .il, d1ir1111.n n R 1cks ckrn. 

Kannen oder Speisdr ..igern abge\\ orfen Beson
dere <Jcr.ite zum Abwerfen 'on \'erpilegungs-
1111tle n aus der l.uit smd die ogen:innten ,, Ver
sorgungsbomben" cfü durch emc nr 'olle \ or
richtung \ on llci~ l lugzeug a,1sgelost \\erden 
~nd ebenfalls an 1 allSLh rmen n eders h\\ eben. 

0 
t allerdings .rnch 11.(1gl eh, d e<;c , ßomben" 

hne 1 ·~·lsch rm aus et\\ a tdrn \teter llohe ab
[r' erft:n, ohne daß <ler Inhalt Sch.1den 111m111t. 
.1.:r'csc Heha ter 1nd 1usgerirstet m t e ner au"
h appbarcn Deichsel und Z\\ e1 R.1dern, de .111 

~ rrn chncll belest gt werden kunnen. So ent 
dteht aus dem „Bomberr· c111 kle 11er Katren, Jen 

10 1 ruppe sofort n [kckung hhren kann. 
d esc Verpflegung bornben enthalten t:nl\\ e-
er fcrtrge Mahlteiten n Spe setragern oder so

~enanntc ,\\•schkonse 'en, d e eh aus Gemu e, 
T artoffcln und Fle sch zusammen eilen. 1 > e 

8 
hUJlpe braucht die Do•e nur aufzu\\ urmen, und 

de un kann d e \\:ihltc t beginnen. Der beson-
ere E nsatz der hlllsc.h rmJ.iger, Luftlande

ti~ul C1ebirg truppen erfordert eme SonderVtr
~t 1 gung, die den eh\\ eren ko·perlichen l.e1-

ungen entspricht und d c Tr.ippe immer em
f1tzfahig erhalt. Es 111d \ on der Heeres\ rn a'
iing in l\'oraus chauender fneden..arbeJt hoch

:Wcrt ge Nahrung m ttd enl\\ 1ckelt \\ ordcn, de 
fnl VOl'Luglicher Weise d ese Anforderungen er
u len So hat man , konzentr erte" 1 eben:;mittel 
fuc;c~affen. Eines der bekanntesten Be'sp'elc da
oki. rst der Pemm kan, ursprunglich em St,1r-

ngsm1ttcl der Indianer fur fange Wanderunf ~n. In der deuts<."ht:n \\ ehrmacht '' urde 111 An
f~n nu~g darnn der P~rnm kcan-ll..and1ager gesch:if-
11< 1-r ist eme Art Dauern urst, die neben 
~~chfle.sch und R.iuchcrspeck at;ch Obst :'fahr-

1111 tel und damit alle zum Aufbau des· Korpcrs 
~~t'vendigen Stoffe enthalt. ID e bekannteste Zu-

. z- und Statkm erpflegung ist d"e Schokolade 
eine Schokolade mit 52 v. li. J<akaogehalt und 
~lt e1nem Zusatz von Koffe n und Kola Außer 
s:,esen Verpflegungsnntteln enthalten <1.1e Ver
t rgungsbomben noch Keks, Fruchtschnitten ge
Socknete Fruchte, Drops, Dauerbrot ffort\\ ;1rst 

lleok und die sagenhaften den Englandern ;ö 
0nheimlichen „\\ e1ßen W~ndertabletten"· das 
extro~I:nergen. · 

g So hat sich he1 dem Kampf um Kreta wieder 
d eie gt, wae überlegen das Verpflegung.\\ esen 
r er deutschen Wehrmacht ist tand \\ 1e die Hee
d~=~~11~~\~g ~nmf "t emen wichtigen ße frag zu 

11 ·~r olg geliefert hat. 

Impfung als Schutz gegen 
Keuchhusten 

<1' ~ Keuchhusten -
•e großte Gefahr für das Kleinkind 

li) ·r K h 
l\rankhe t•c husten fordert als an leckende 
den Km~ unmer noch die me sten Opfer unter 
ehenso Kern kder ersten 1.eben:;jahre. Es ikonnen 
Keuchh ran ·e, "1e auch Ge unde Trager der 
den be~Jsten-'Bakter en -;em, J e <l.11111 meist auf 
N 1 es e annten Wegen, durch H u s t e n oder 
t r a g e n v 0 n ~\ c n s c. h L u '\\ e n s „ h ir b e r
Forsch /1 "erden. Die deutsche bakter ologi'iche 
rn1t de~~g hat ich m den letzten Jahrzehnten 
die 11 Keuchhustrn-.Problcm befaßt; s·e hat 
71llus r'l.ichhc~e Be<le 1tung des Keuchhustenba
hg be~inc emen • t;ibohenbakter ums, emlgul
spezifi ~f en und dam•t die \ oraussetzungen zu 
die m ien Ab\\ ehmt.:1ßnahme11 ge„c.:hatfen 
1 111 p f s t e 'r~m deutschen K e u c h h u 'l t e n -

[)ae H 0 vorl egen. 
sarnen 1 er tellung e nes em\\ :mdfre1cn und "1rk-
1lloglich mpfstoffcs t'll jetLt durch de l·orschung 
lllan s'c-h geworden. Derart ger lmpfstofie hat 

schon ·e1t -..·relen Jahren bed ent, doch 

Der aufrecht 
gehende Affenmensch 

Von p f 
ro es or Dr. Han s W c in e rt 

. Auf eine 1 
ist Vor k m .andgut in 1 l:ielen bei Ruhrmond 
Anatuni· url~m m hohem Alter der Profes or fur 
•ersaat '~ alaontolog1e und Geologe der U111-
storben \\'!1Sll'rdam l>r. rncd. l:..ugen Dubo's ge
hle e•n~s ie es haur g vorkommt, \\ 1rd der N:i-
1'tle.istct eh '1anncs, der auf \ elen Geb·eten \•tel 
t:1gn15 ve kat, <loch nur rn t e nem e111zigen Er-

ts r nupit, . 
Cllgen 

1()1 ~etzt ~erade funfz g Jahre, sc·t sich 
s Cht vo u AOL'> mit emer ganz bestimmten Ab
llern Vo~h m terdam nach Java begab, n11t e1-
Pfennig u~ben, fur das besl1111mt niemand einen 
hnk" d ng hatte Oubo1s wol te das m1 '111" 

. er d 1 . " ~ " che.ngJicd ama •gen Zeit, das fehlende Zwi-
:iffen zu ~1 der Ent\\ cklung \ om Mcnschen
Ass1stcnf1a • \enschen entdecken. Er war \•orher 
Wesen u dm ,/\natoriuschen In t tut 111 Jena ge
Stamrnu," dadurch ganz besonders m t der Ab
!.len. Ha~g~~h re Ernst Haeckeb bekannt gewor
marck 11 ° e hatte nach dem Vorgang von La
starnmun"d Darw111 dTe Lehre von der Aflenab
btgrundeg des Menschen w1Ssenschaftlich zu 
:inthro oln ~C'Sucht. Seit 1866 war es fur die 
licher ~e ogisOhe Forschung fester \\ · sensohaft
leb<>weJ nff, daß der 1M ensch, wie alle anderen 
lange En~ ~er .Erde, durch Umwand ung und 
ana tornisc~ick~~ng entstanden ei. Nach allen 
bevor der en ergle1ohen muß d e teilte Stufe, 
Gruppe deM~~sch zum Menschen wurde, in der 
Wenn das r . he~SC!ienaffen ge egen haben. Und 
Porm auf nc hg 1st, so muß es emmal eine 
sich darub!er Er<!e gegeben flaben, bei der man 
den M ensohr s tffe1ten kann, ob man s·e noch zu 
rec-hnen ena e~ oder sohon zu den .Menschen 
<lachte s';hol~. [)1es~ fehlende ZW'iS<."henglied 
Namen 1 aeckel in einer Gestalt, der er den 
cab. ,,Affenmensch" oder „P thecantropus" 

IstantiuJ 

lebe, stäke ich ganz im Dreck? Nichts ~a! Ich 
wC'1ß recht gut, was draulkn pa~:ert; ich lt'SC 
alles ich merke mir alles mir entgeht nichts!" 
Und' dann folgt eme echt Orabbe ehe rrage: 
Ob der lierr linst ihn liebhabe? Und das ward 
bejaht. Grabbe fordert zum 11\\1ttnnken auf, be
stellt nochmals Wein, ferner einen Blei nit un;J 
„em Buch Papier", denn der Mtikelschreiber soll 
et\\ as zeichri~n. er muß also wohl 1n dieser Be
z1e)tung emen guten Namen gehabt haben. . 

\\ :ir \\ egen der '1auf gen Sch\\ engke1ten, eine 
e 11\\ and!re e l>:agno e zu stellen und d e Keuch
hustenbaLil!en von nahen Verwandten cbzutren
nen, die (chtige A.1s\\ah des zur Impfung not
\1end gen ;\\atem1 s nu!'-;1 n'cht gegeben Uarum 
\\ aren de Frfahrungen mit den alten lmpt tof
fen so \1 derspruc.hsvo'I: je nach dern ·verwende
ten lmplstoit sah man gun:>tigc oder weniger 
gun'illge und mm Teil so!!ar \ollig mangl'!hnfte 
!Re ultate. Aber (fe heute gegebene einwandfreie 
llerstellung der Jmpfstoffe in 1 leutschland lief\ 
bessere Re ultate ern arten, d"e m der lat auch 
aus der ganlen \\' elt berichtet "urden 

\\ .1hrcnd e ner Behandlung der akut e n 
Keuchhustenerkrankung m t einem lmpfstufi nur 
Hrha tm maß1g \\Cll g Aerltc po" II\ gegen
uberskhen, mehren sich d e Stimmen, die lur den 
Impfstoff z.ir Ver h u t u n g des Keuch -
husten s sprechen. De s1;1t1-;t sd1e Beurtei
lung ist aber 11elfach sch\\ .eng, we.I s1cherl eh 
n.cht alle angestecktu1 Kmdl·r auch an Keuch
husten erkranken. 

Des '\\~1teren ist es :>l'hwicr'g, he1 \'erglt.'ich 
gem1p tcr und unge rnpfter Kmdergruppen den 
Grad der i\ussetwng der Kmt.lcr gegenuher dem 
Keuchhustenbu11lus :;o klar zu umreißen, daß 
statistisch eirrn nndfn.:·es .\\aterial gewonnen 
werden kann. Wenn man :1ber zum Beispiel hurt, 
daß 111 e ncr deutschen Keuchhustcnklinik von 
6011 kcuchhustcngeimpftcn Kmdern 2~ einer An
steckung ausgesetzt w.ircn und keines d 1eser 
K ndcr erkrankte, "ahrend in der gle chcn Zeit 
174 von lfl2 111chtge1mpften K1mlern keuchh11-
stcnkrank \\ urdcn, dann sprechen d esc Zahlen 
doch c ne recht cmdeutrge Sprache. 

Wenn auch ubcr d1e Dauer des lmpfschutze5 
eben \\cgcn der statistischen Sch\1 ierigke1-

ten noch mc-hts genaueres bekannt 1:;t, so ist 
do(.h eme Beobachtung tbemerkcn!m-crt, nach 
der in e111cm Kinderheim 50 Kinder geimpft und 
50 Kmder n cht geimpft \I urden und nach einer 
rn c1 Jnhre spater erfolgten Einschleppung \ on 
Keuchhusten alle n 1 c h t geimpften Kinder m 
mittelschwerer Weise an Keuchhusten er -
k r a n k t e n , \\ ahrend d e Erkrankung bci ge
tmpften K111Jern einen sehr le"chten Verlauf 
nahm. 

Man darf also wohl heute feststellen, d:iß 
durch derartige rnrbcugende Impfungen bci 
Vern endung guten Impf toffes un<I r1~1tiger 
Dos erung ein Schutl 'or der Keuchhu,..tener
krankung durchaus muglich ist 

Sich selbgt am Blinddarm operiert 
E111en e111ligartigen fall einer „Sell>stopcra

hon" le ~tele sich der l)'rektor eines Kranken
h:nrses 111 Buenos-iAire:;, der an Bhndarment
zundung erkrankt \\ ar. Der Arzt brachte auf 
dem Operation~ti eh einen Spiege an, machte 
s eh eine lokale Betaubung und schnitt s eh 
dann selbst 111 Gegen\\ art vreler andt•rer A('rzte 
se111en eigenen Blinddarm herau„. 

Ein zerrissener t,Brutus" 
Verschollene Aufzeichnungen 

über Chr. Dietrich Grabbe 
\'on Waldemar Keller. 

Der Zufall spielt mir einen Band der „lfambur
ger rheater..ChrOll k" aus dem Jahre 1852 III die 
H.mde. Dann f ndet s eh, gekennzeichnet als 
„auszugs" eise ,\\itteihmg e1tll'S bekannten 
Schriftstellers", der IBencht emes Anonymus 
uber dessen Begegnung m!t Christ-:111 o;e1rid1 
Grabbe Bemerkenswert an d.escn bisher \er
schollenen Aufzl'1ch111111gcn j,-t 111 l'rster l.in e die 
Erwähnung e•nes Grabbeschen „Brutus"-l·rag
nu„•nb 1111d die flcsdi.chll' sc1ner \'emid1tung. 
\\' r haben \'Oll Grahbe das grol~ Fragment 
„M:mus und Sulla", sugar 111 doppl•ltt•r l·.1ssung; 
\\ ir h.1ben frrner ~1ederschriften zu einem Stuck 
„Alex:indt>r <lt:r (1roße", LU t·inem „Christus" 
und auch lll einem SoherLspiel aber vom 
„'l:lrutus" i">t kerne Ze,Jl' erhalten. Die ,\ rt, in 
der das l lrama vermc:htet wurde, m:t<.'ht uber
d1es das Verh,1lt111s {1rabbes zu ~hakespenre 
deutlich, sowie den problcmati„chen Wert der 
1\bhandlung .fibl'r d.c „Shakespeare~.\\a111e". 

Im \1tlrz 1829 wanderte der ungenannte Ver
fa scr, Jenes Artikels 111 Jcr ,;111cater-Ch!on1k" 
von Celle nach Octmold, wo Grabbe rn ::-taats
::>tellung lebte. Sem Ruf war nicht der beste; 
denn schon, als der Ankommende im <iasthof 
nach dem 1J,ohter fragte, hörte er Hemerkungen 
wie: „ller narrische A.1d1teur! Der luderliche 
Kerl!" l:.r " 1ßte aber, gottlob, bes:;er Bescheid 
und suchte mit seinem Freunde dem Schauspiel
direktor P r, das Lokal auf,' m Jem Grabbe 
sich allabendlich einzuf,nden pflegte. 

Christian Dietrich, der Sl'rapronsbruder, 
kommt 111 l'nifonn. Der Verfasser besl'hre1bt ihn: 
„Oiese "undervolle Stirn, dieses himmlische 
,\ugc, die wundenoll geformten kleinen Hände 
und Foße; dagegen diese nichb'bedcutendl' Na
se, t.lieser sehlaile alberne ,\\und, <l;t.'SCS lächer
lich lkleme, lllnickgebogenc Kinn, und endlich 
diese ~eh!ottcmue ungelenke stolpernde ne
stalt !" Grabbe sei, w'e -er selbst e.nmal gesagt 
habe, in der Tat ernc .\\ischung gottticher Schön
heit und lächerlichster l\arikatur gewe„en. J..>er 
Dichter schnallt seinen Degen ab, so unge
schickt, daß die Anwesenden zu heimlichem La
chen gereut w!.'rden; dann besieht er den Tisch, 
an dem er für gewöhnlich sitzt benel'ht ihn und 
wischt ihn mit der Regiments~1üt1e ab. Bestellt 
Butterbrot, r1eisch, Wein, Zeitungen. Ißt und 
tnnkt, wartet aut seine 'lischgenossen. 

Der Schauspield1mktor ::.teilt den \'erfa'>ser 
des Artikds \'Or. Grahhe fragt. „ Sind Sie der 
und der, der das und <las 111 den lfaml>urgcr 
„1.esclruchten" ge:;chrieben hat?" Der .Angere
dete heJaht und druokt seine Verwundernng aus, 
daß der Dichter davon wisse. Grabe hcltfg: „So? 
Sie denken wohl, \\eil' ich in diesem Oreck~st 

Mona Lisa - Diebs tahlversichert 
Ein fr.inzosischrr Erf,nda hat n.:ich mchr1<1hr1gen Versuchen eine neu.irtlgc SrcherWlg gegCt\ 
K1u1st-, l'llsbesondere Gem..1ldedicbstilhlt an d,e Ocffentl.chkeit gchr.1cht, die Beachtung ver
d ent. Von außen unsichtbar, befindet s eh hintrr dem Kunstgegenst.1,d eine elektromagneri~ch 
arbeitende Appar.:itur, die bei Beruhrungen des Kunstwrrks automausch eine Alarmglocke 

1111slost 

Funden den Urmenschen ,,Neandertaler". 1\\an 
sah seine urtümliche iAusbiklung und war doch 
mcht rm Z\\ e1Tel daruber, daß man es mit einer 
Entwicklungsstufe zu tun hatte, die schon den 
'amen „.Men cll" - llomo 'erd1cnt. J\ ls 

Menschenaffen kannte man den Gibbon und den 
Orang~Utan von den Sunda-lnseln und den Go
rilla uml Schimpansen aus den tropischen Ur
~\ Jldem Afr"kas. llaeckel glaubte damals 
1rrtuml cherwe1se - , den .Menschen mit der 
Stammeslinie des kleinen Gibbon "erbinden zu 
mussen, und l;:itte gemeint, am ehesten müßten 

versteinerte Knoclwnresle des hypothesischen 
Uebergangsgliedes auf den Sunda~Inseln zu fin
den sc111. 

Da kam Eugen Dubois mit seinem Plan. Die 
Sunda-lnseln s111J hofüu1<1ischer Besitz. Oubois 
ikonnte mcht erwarten, daß ihm seine Regierung 
nuf ~taatskostcn Reise und Aufenthalt 111 den 
Kolonien bezahlen wurde. D:e ganze Idee war 
wohl -so ausgefalll'n, daß rn:in gar nicht daran 
denken konnte, einen entsprechenden .Antrag zu 
stellen. Aber D11bois war u\ rzt. So ließ er sich 
ab .M ilitärarzt für die holländ'sch- nd1sche Kom-

Pünktliche Abschlüsse 
'\Vo Continental - Addiermaschinen urbeiten, hat man 
pünktliche Abschlüsse, sichere Kalkulationsunterlagen, 
aufschluß! eiche Statistiken, kurz ein Rechnungswesen, 
wie es sein soll. Eine einfache Addiermaschine erhal
ten Sie schon zu geringem Pre;se. 

V crtriebstcllen in der ganzen V./ dt. 

WANDERER-WERKE SIEGMAR-SCHÖNAU 

Anfragen zu richten an: ERNST KREUZER, 
lstanbul·Galata, Assikuraziooi Hao, 36·38 

\ls Orabhes Tischgenossen erschemen. '-' 1rd 
es se:hr lu:>tig und alkoholisch. „{irabbe sprach 
und schrieb durcheinander, bunt, erhaben, drol
lig, kindlich, gemutlich, gemem, stet~ aber ge
nial " Er regt den neuen Kumpan zum f.nt\\ erfen 
\ 011 Skiacn an, und diese Anregungen spiegeln 
ganz das Skurrile jenes Gehirns wieder, dem 
„Scherz, Satire, Jrome und tiefere Bedeutung" 
entsprang. Es sollen im Bilde festgehalten wer
den: der ietzte BI ck eines zum Tode \'~rurtl'il
ten, bl!\'Or man 1hm die Augen \'erbindet; ein 
Wüstlmg, der, hmter dem Bilde des gekreuzig
tl'n Erlosers ve1steokt, dem Gesange zweier jun
au5 dem „Oothland" nicht gemerkt hast, bist du 
l'lll Esel'" 

Beim Verlas"en Detmolds begldteten der 
1 lichter und sem Fn•und Akrz dl'n Sd1eidenden 
eme Stunde weit. Grabbes letzk \\'orte waren: 
„Ach, wer so frei wandern und sclm t•1fl·n könn
te wie du! Aud,tcur konntest du Ire.lieh n chi 
\\erden; :1hl'r \ erHdw dich nur 111cht, es wäre 
schade um einen so guten jungen!" - D:imit 
schließt der Bericht. 
gl'r Nonnen lauscht; Don Juan, der mit einer 
Lampe, spotti.->ch l:ichctnd, die aui dem Huhcbctt 
\erz.we1felnd die Hände ringende Oonna Anna 
.beleuchtet. Grahhe neckt auch die Wirtin mit 
wenig stubenreinen Geschichtche-n. Bis früh drei 
Uhr bleibt die Tischrunde heis.'lmmen, zu der, 
außer den Genannten und einigen .\11litärs, Un
zclmann und der Celler \rJit:irarzl Alerz gl'
horten. 

u\ m ktzten Abend brachte Grabbe das Frag
ment JC1ler Tragödie ,1Brutus" mit ins Wirts
haus. Es war, nach usgabe des Arhkelschrei
bers das Großarhgste, was ihm in der ~\rt l\'Or
~ek~mrnen. Als der Gast gelesen h:itte, zerriß 
Grabbc das i.\tanuskr"pt lachend und schrieb auf 
ein Stück Papier: „Ich müßte ein wahnsinniges 
Kamel sein, wenn ich das !Ding vollenden \\ ollte, 
oder meinst du, ich könnte nach Casars rode 
den Augus!us besser ckklanueren lassen als der 
·verfluchte göttliche kleme engli'>che Pferdedieb, 
der uns üummen Kerlen schon .alles vorweg
gedichtet hat?',\ Die Antwort lautete: Grabbe 
h:ibe den kleinen Engländer in sein·cr „Shake
speare~'\tanie" tüchtig mttgenommen. - Orabbe 
„Purer nichtswürdiger Neid 1 Und wenn du das 

Diskus-
das älteste Sportgerät 

Auf der ersten modernen Olympiade 
1u neuem Leben erweckt 

So zahlreich und rverschil>denartig alle die Ge
räte sind, die <kr neuzl'itliche Sport mit e nen 
\'telen Formen und Entlaltungsmi>glichkeiten ge
schafieJ1 hat, so kann sich doch kl'in anderc·s a11 
ehmliirdigem Alter mit dem me,-sl'll: das aus ~er 
Leichtathletik bekannt ist, dem ID 1s.k11 s. Die
ses Sportgerät kann ohne }edes Bedenken als 
das älteste, das wfr kennen, angesehen werden, 
blickt es doch auf ein .Alter \'On wenigstens 
d r e i J a h r t a u s e n d e n .zu ruck. Schon Ho
mer hat von dem Diskus als einem allgemein be
kannten Gerät zum Werfen gesprochen. ,\tan 
kann beispielsweise nicht etwa den Speer als 
g.eichaltrig danebenstellen, obwohl das Speer
werfen ebenfalls bei den Olympischen Sp'elen 
z:.i gleicher Zeit in da Wettkampfprogramm 
:iufgenommen wurde. Aber beim Speer handelt 
e" sich um oke n reines Sportger.1t, sondern ur
sprimgl!ch um eme Waffe, aus der sich erst 
das Sportgerat entwickelt hat. se·m Diskus ha
ben wir es dagegen mit dem ersten w l r k -
lieh reinen Gerat lur eine Leibes
i1 b u n g zu tun, das kemen anderen Zwecken 
ged'ent hat. 

\\' e kam man zu diesem Gerät? Wohl aus 
dem Werfen m t flachen Ste nen. Denn de 
ersten Disken der llellenen waren aus St e 1 n. 
Hieraus enL landen die Disken aus Bronze, von 
<knen noch zahlreiche erhaltt!n md. Bei den 
18. Olympischen Spielen im Jahre 708 wurde 
das W erfen mit dem Diskus in die Wettkampf
folge auf •enommen, und zwar nicht ab Einzel
\Httkamp , sondern 1m Rahlll'l~n des Pentathlons, 
de~ Funlb:ampfes. Und bis zum .Ende dieser 
Spiele hat sich auch diese übung erhalten als 
eine der beliebte ten uoo auch fur das .Auge 
Jchönsten, wie die zahlreichen klass sehen \V1e
dergaben von .Di kuswerfern 111 Plastik und 
Zeichnung bewoe1sen. A n d e r t h a 1 b J a h r -
r a .u se n <l e hat es gedauert, bevor diese antike 
Ohung aus ihrer Vergessenheit, in die sie gcfal
ltn war, wieder entdeckt und zu neuem Leben 
rrweckt wurde. 

Oil' Olympischen Spiele tmserer Tage, die 
ihr Schöpfer Baron <le Coubertin mit voller Ab
sicht nls ein W iederanknupfen an jene alten der 

pan1e einschreiben und erreichte es auf diese 
\\'eise, auf Staatskosten nach lnsuhnde beför~rt 
zu werden. 
Im Jahrl' 1 'S7 begab er sich zunachst nach Su

matra und begann dort in semer l~reizeit mit 
Hilfe einiger Kuhs :zu graben. iD:inn aber ließ er 
sich l~!l nach Java \'ersetzen. Sobald die Re
genzeit \'Oruber war, beg:inn er dort bei dem 
Ort Trinil :im Hega\•an- mll!r Solofluß mit neuen 
Grabungen. 

Und nun kam der ganz unglaubliche Glücks
fall. Schon nach kurzer Zeit fund Uubois zuerst 
einen B;ickenzahn, der ihm sehr wiC'htig er
schien. Dann kam im Sommer 1891 das bcrtihm
te Schiideldach zutage, das als wichtigster Fund 
in der menschlichen Stammesgesd11chte der 
neuentdeckten ~\\enschhcitsstufe seinen Namen 
gab. Dubois hatte wfrklic-h gc-fonden, was er 
sul'hte; die Reise 1101 d:e halbe Erde hatte ihn zu 
einer Stelle geführt, wo gerade ivon Jen '\\cnrgen 
Ueberrcsten, die aus .<l1e,ser men:;chlic:hen En:
wroklungszeit unsere Erde 111berhaupt noch birgt, 
ein paar Knuchenstücke l:igen. Das wichtige 
Schlideldach zeigte eme M ttelform z.wischen ei
nem hochentw"okelteH ~\\enschenaffen und dem 
urrnenschlichen !'\eandertaler, wie man sie 
kunstlkh gar nicht besser hä!te herstellen kön
nen. Der Entdecker erkannte sogleich <lie Bedeu
tung se111es Fundes und ordnete ihn richtig ein; 
der .Name fü r <liescs neue Fossil aus fruhester 
.Menschheitsperiode war gegeben. Was Dubors 
in den II linden hielt, war der „Pithecanthropus", 
den er also nicht einfach gefunt.len, sondern mit 
Absicht -gesucht hat. 
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Sommerlichts Glüc..k 

Hellenen aufzog, brachten auch die W 1 e der -
c r s t e h u n g dieses klassischen Sportgerats. 
<Es war uns wohl noch aus den Funden sowie 
von den bildlichen Darstellungen her bekannt, 
aber es !ebte mcht mehr. Ocr gnel'h sehe Bild
ha11scr Paraskevopoulos rekonstruierte es aus 
Vasenzeichnungen und Bildwerken und machte 
Coubertin <len V.orschl:ig, das Werfen mit <lern 
D1slrns in die Wettkampiiolge der ersten Olym
pischen Spiele 1896 in Athen aufzunehmen. 

Der sogenannte grlt' h1sche oder antike Stil 
\\ urde dann b.1ld durc'h eine praktischere mo
derne l'ec:hnik mit Umdrehung abgelöst. an d:e
ser "orm setzte sich das älteste Sportgerat über
raschend schnell bei allen Sportvölkern durch. 
At:ch Deutschlall<ls Sportler haben es früh, 
schon \'Or der jahrhundert\\ende, aufgenommen, 
und Deutschland darf mit Stolz \ erzeichnen, daß 
es einer seiner Sportsmänner ist, <kr den W c 1 t
r e k o r d im 1)15kuswerfen halt: Willy S c i1 r b -
der vom Polizei..Sport-\'erein Magdeburg mrt 
emem Wurf \'On 53,10 m am 28. April 1!)35 in 
.Magdeburg. 

-0-

\Vissenswerte Kleinigkeiten 
In etru kischen Grabstätten, die etwa um 6000 

Jahre zurudd.egen, hat man nicht nur Zahne mit 
Goldfüllungen gefunden, sondern auch fal ehe 
Zahne a s Bein, Horn und wildem Feigenbaum
J10tz. 

• 
.\\unchener Aerzte haben festgestellt, daß die 

Hauttemperatur der Frau durchschnittl'ch l 
Grad tiefer liegt als die des .\\annes. S'e ist je
doch weitgehend unabh.ingig von der 1ewelligen 
Temperatur des Körperinnern. Um zu diesen 
Feststellungen zu gelangen, • 'nd rund I0.000 
\~bsungen vorgenommen worden. 

• 
Die Einwanderung der meisten deutschen Ge

müsepflanzen erfolgte von weit :her. Der Kohl 
ilrnm uber den Atlantischen Ozean, uer Sp'nat zur 
Zeit der Kreuzzüge aus Südwestasien, die Gar
tenbohne aus Amerika, die Puffbohne aus 
J\egrptcn. 

Ewigkeitswerte der Musik 
durch Künstler von Welt„

1 

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

~ 
„POLYDOR" und 

1 
nBRUNSWICK" 

d:e am nachsten mit dem in Afrika lebenden 
Schimpansen ,·ernandt gewesen ist. 

Nur v.enige werden >.\'IS en, daß Dubo1s \'On 
Anfang an seinen Fund richtig eingeordnet hat. 
Er schrieb den zuerst entdeckten Bat'kenzahn 
zunac:hst emer .großen ~chimpansenart zu, ob
wohl er wußte, daß es Schimpansen in Asien 
und besonders auf den Sunda-lr1seln n.e gege· 
ben ~t11,ln seiner ersten Veröffentlichung br.1ch
l<! er einen \ \cnschhcits-Stammbaum, de:r 4.lnsc
ren heutigen Anschauungen entspricht. Oie 
\\1enschheit zweigt danach \'Om Schimpansen
Stammbaam ab, und an t:l!fstcr Stelle der 
menschlicllen Linie steht der Pithecanthropus. 

Es ist iur mich selb"t eine Dankespflicht, wenn 
ich zum Ged!ichtnls des Forschers Eugen Dubois 
.gerade über 1t:ese Dinge noch einmal berichte. 
c.\\an rnßte sie nicht Oder hatte- ihre Einzelher.en 
- <>ft ooswillig - entstellt unt.I vergessen. Als 
Dubo:s mir später bei unserer gemeinsamen 
~'\.ichprufung der Pithecanthropus...RL'Ste, die im 
Tailor-.Museum zu lllaarlem aufbewahrt werden, 
da\•on erühlte und als wir auC'h da no<."h den 
~ufa!I b~s1;i1UJten, der_ dem Forscher zur gltick
l1chen l:ntdeokung :fuhrte, sagte mir Oubois: 
„Ich wür<k nach unseren heutrgen Kenntnissen 
lleber hier in .Haarlem nach etnl!m P1thecanthro
pus graben, ,!lls. ausgerechnet flach Java zu fah
ren, wo es Schimpansen me gegeben hat." 

Gerade. die letzten Jahre haben dem Pithecan
throp.us„E~_tdec~er recht ge.gc.ben: seit 1, 91 gibt 
es kerne Liicke m der mensdhlichen IEntwicktung 
mehr. Und gerade auf Java selbst ist durch neue 
Funde, über die tch erst kurzlich selbst berichten 
-konnte, der so stark bC'l.weifolte Affenmensch 
Pithecanthropus mehrfach belegt '\\Orden. 

M an kannte d 1 ama s wohl aus emigen we111gen 

Der Zuiall \\ird aber geradezu unfaßbar, 
wenn man weiterhin hört, <laß Haeckels Prophe
zeihung genau g nommen nicht richtig war. Die 
\ienschheit hat z.war, wie alle höheren M en
schenaffen, in der mittleren Tertiar-Zeit auch 
einmal eine Gibbonstufe durchlaufen, aber <la
nach sioo noch \ie1e \ \ ill:onen Jahre \·ergangen, 
bis es zu der Umbildung dcam, die man dem 
\tenschenaffen zuschreiben mußte. Wir wissen 
heute, daß die letzten menschcn5ffo;chen Vor
fahren zu emcr Gruppe .gehört frnbcn müssen, 

Sahib! ve N~rlyat Müdüril 1 A. M u z a ff er 
T o y dem 1 r, Inhaber und verantwortlicher 
Schriftleiter. / HauptJCbriftlelter 1 Dr. Ed u a r d 
Sc b a e f er. / Druck und Verlag „ Universum", 
Gesellschaft filr Druckereibetrieb, B e y o 11 ll 1 

Oallt Qede Cadclem „ . --
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Der Dank der Rußland..
Deutschen an die Türkei 

Wien, 25. Juli (A.A.) 
DNB teilt mit: 

Botschaftsrat Starke von der Pres
seabteilung der deutschen Botschaft in 
Moskau, der am Mittwoch abend mi~ 
der deutschen Kolonie von Mo!'Jkau ein
getroffen ist, schilderte die Ereignis~E:. 
die sich in Moskau nach Ausbruch des 
Krieges abspielten, folgendermaßen: , 

Erst a~ Sonntagnachmittag wurcie dit.> 
Kriegserklarung :ur Ken'1tnis der Mosk.iurr B~
volkrru:1g gebracht. Man hatte den Elz1druck, 

daß die Bcvolkerung fast gleichgültig blkb. Ir. 

fl;.2ranter Verletzung der diplom<1tischen Gepllo
grnlwiten wurden di~ Mitglieder der deutsd~n 
Botschaft und ihr Personal sofort In ihren Woh· 
n•u1gen lnter!'liert und unter die lkberw.1thunG 

der GPU gestellt. Am 24. Juni gegen Abend 

wurden die deutschen Staatsangehörigen In rin 
A r b e i t s 1 a g e r bei Kustrow überfUlu t, das 

mlt Stacheldraht und einer Anzahl Ma~c!1i:lcn
gewehnm umgeben war. 

Nach mehreren Tagen der Ungtv.ißheit tr· 

fuhren die deutschen Staatsangehörigen. daß sie 
!n Richtung der russisch-türkischen Gren:e ::b· 
tra!'lsportiert würden. Während die rnsslschen 

Staatsangehörigen. die von Berlin zurückkehrten, 
die Reise in einem von der Reichsregierung zur 

:Verfügung gestellten Sonderzug zurüclclegen 
konnten und alle Erleichterungen genossen, wur
<kn die Deutschen In Ruß la:id in einem ·.i 1 t e n 
9 an z p r 1mit1 v e n Zug t ran p ortiert, 

den sie dazu nur ganz selten verlassen durf•en. 

Am 6. Juli kam der Transport an der sow

jetrussischen Grenze an, die bei L e n i n a lc a n 

iiberschrittm wurde. 

Mit D a n k wird slch die Gruppe bei :hre:

Reise durch die ö s t 1 ich e T i.& rk e i immer an 
die t ü r k 1 s c h e R e g i er u n g erinnem. 

Die türki5ehe R egierung hat alles geta:i, um 

den Deutschen die Reise a n g e n eh m zu ma
chen. Ul.'btrall wünschte die B e v ö 1 k e r u n g 

der deutschen Kolonie ein h e r z 1 i c h e s 

W 1 1 1 lc o m m e n. 

In lst.lnbul konnten sich die Deutsdlen el:ii

ge Tage an Bord des rumänischen Dampfers 
„Bessarabiau l'rholen, der erst in jüngster Zeit 

In Dänemark gebaut worden ist. 

Der Botschaftsrat erklärte noch, d.iß der 
sowjetrussische Arbeit~r sehr schled1t genahrt 

und gekleidet ist. 

Vernichtung 
des Bolschewismus 

das Ziel 1Deutschlands 
Berlin, 26. Juli (A.A.) 

Von halbamtlicher Seite wird mitge· 
t ilt : 

wärtigen Gebiet 
wird, so erklärte 
Kreisen Berlins. 

im O sten entstehen 
man in den politischen 

Bis jetzt 11.500 Rußland
freiwillige in Frankreich 

Vichy, 26. Juli (A.An.OPI) 

Aus M a r s e i 11 e wird gemeldet, daß sich 

1.500 Freiwillige in der französischen Legion 
gegen die Sowjetunion ewschreiben ließe:i, die 

zu den 10.000 bereits im besetzten Gebiet ein
gereihten Preiwilligen hill:ukommen. 

Aus Pa r i s erfahrt m.in . daß das französi

sche Freiwilligenkorps gegen den Bol!ichewis
mu~ eine bes o n de r e G r u p p e der Lu f t· 
w a f f e umfassen werde, die unter dem Kom
mando d<•s Weltkriegfliegcrs Picrr<' Constrmtln 

stehe. 

Kurzmeldungen 
Vichy, 26. Juli (A.A.) 

Der ehemalige sozialistische Mhister M~x 
D o r m o y i.st heute in seinem Hotelzimmer in 
Montelimar durch eine E x p 1 o s i o n ums 
L~ben gekommen. 

Man glaubt. daß die Explosion durch cme 
Bombe mit Zeitzündung erfolgt Ist. 

• 
Vichy, 25. Juli (A.A. DNB) 

In den gutunterrichtetm Kreisen V I c h y s er• 
wartet m,in, daß der fr.mzösische Botschafter in 
Moskau B e r g e r y , heute mit dem Personal der 
Botschaft an der •usslsch-türkischen Grmze eln
tr:fft. 

Der Sowjet-Botschafrer fo Frankreich, Pogano
loff, wird wahrscheinlich ungefähr in gleicher 
Zeit in der Turke. eintreffe:i. 

* 
Budapest, 25. Juli ( A A.n OFI) 

Der neue deutsche Gesandte in Ungarn, SA
Obergruppenführer Dietrich von Ja g o w, ist 
gestern nachmittag im Flugzeug in Budapest 
eingetroffen. 

Sevilla, 25. Juli (A.A. n. OFI) 
.Nach den letzten t\1eldungen wurden in den 

Trümmern des ex p 1 o d i e r t e n A r t i 11 e -
r i e 1 a g e r s von P u n t a d e 1 V e r d e 23 
Leichen gefun<len. Jvfan nimmt an, daß noch wei
tere Leichen unter den Trümmern begraben 
sind, 26 VerletLte, darunter mehrere Schwerver
lltzte wurden in die Krankenhäuser eingetiefer:. 

Lima, 26. Juli (AA n. Ofi) 
Von den zuständigen Kre· en wird mitgeteilt, 

daß P e r u als Antwort auf d.e Note der ar
gentmischen Republik seine Bere.tschaft erklär
te, den Kampf mit ;\ c u ad ü r e i n l u s t e 1 -

1 e n. 

Türkisclie Post 

Aus der lstanbuler P1·esse 
Mit eillWl Hinweis auf die zunehmende Anteil

nahme der ~SA am europaischcn Krieg meint 
Yunu.s Na d 1 m der „C um h ur i y et", daß 
die von den Kreisen der Achse gestellte Fr.1-
ge, warum sich Amenka trotz der Monroe
Doktrin in eiJrop.t!.sche A'.lgelegenhciten ei;imi
S(he. m1.111yebracht wäre. Monroe-Doktrin habe 
nichts mit der Anteilnahme am Krieg unc.I am 
Frieden Europ,1s zu tun, weil heute die Erd
teile durd1 die Fortschritte der 1\·ch:iik ein
ander w,•1t n.1hcr gerückt sl'ien als cs z. Z•. 
der Aufstellung dieses Gnmdsatzcs vor nunme!u 
118 Jahren der Ft11l gewesen w:!re. Die Mög· 
lichkeit cincr Verschließung der .1lten Erdteile 
gegen <Rn neuen amerikanischen Erdteil k01111l' 
die Vereinigte11 Staaten von Nordamerika in ei
ne Ulk'l"19rnchrnt" Situation hringt'n. D ie grol~rn 
Umw.ilzungl"ll, von denen Im Zusammenhar.g 
mit dem europdischen Krieg dic Rede sei, wür
den In ihren Auswirkungen die ganze Weltord
nung uuf dl'fl Kopf stellen. und Amerika hab<? 
Recht, \Wnn es dagegen Stellung nehme, daß 
die bestehcndc Weltordnung umgestürzt werde, 
ohne daß es um seine Meinung gefragt werdt". 
Es grhe gar nicht um England, Amerikn Slhc 
klar, daß es auch zusammenbrechen müßte, 
wenn da~ britische Weltreich zusammenbreche. 
Deshalb sei die Frage überflüssig. warum di~ 
USA an dem Schicklal Europas einen solchen 
Anteil nehme. Diese Anteilnahme ehu so gro
ßen Macht wie Amerika werde eines Tag~s 
doch b('rücksichtlgt werden müssen und werd,• 
dann zu einem Element des Gleichgewichts 
werden. 

In der ,,Va k 1 t" redet Asim U s anläßh.-11 
der letzten Erkldrung des amenk.inischcn 
Staatssekretärs des Aeußeren, Sumner Wcllcs, 
von ci:icr V..'1ederauferstehung des Wilson' schen 

GeJ.stes in Amerika und betrachtet die W0rte 
des amerikanischen Staatsmanms über die Schaf
fung ei,es neuen Völkerbundes, der aber nicht 
von der Art der seligen Genfer Institution s'Cln 
dürfe, als einen Frie<k!nsvorschlaq Roosevelts än 
Deutschland. Nach Ansicht des Verfassl'rs müs
se Deutschland d ieses Angebot mit Freuden 
annehmen und s ich bereit erklärrn, an einem 
Völkerbund teilzunehmen, der unter Beteiligu:'\g 
AnY.?rikas errichtet werde, um eine restlose Ab 
rüstung durchzuführen und d-cn internation;:ilcn 
\V1rtsch..iftshedurfnissen än einer alle Liinder zu
fried-cnstellenden \Vcise gerecht zu werden. E1-
ne von Hitler ,1bzu~bende bejahende Antwort 
in dkser Beziffiung würde unter dem Zwang 
der öffentlichen Meinung Amerikas auch Eng
land auf den Friedensweg bringen. Widrigen
falls v. ürd-2 Amerika alsbald neben E'.lgland ge
gen Deutschland in den Kneg eintreten. 

Im ,,Yeo oi Sabah " drückt Yalpn sein 
Erstaunen darüber ai;s, daß das befreundete 
D.-utschlanc.I auf di-2 V/orte Mister V..'elles hln, 
der die Zukunft der \Veit in rosigste'.'! Farben 
darstelle. nicht seine Hand über den Üzl'.ln 
hinweg den Amerikanern rekhe. Es sei schade 
um das viele Blut, das vergossen v.iirde, ~ofem 
die Vereiniqten Staaten von Nordamerika in de, 
\\'orten Misrer \Velle~' ihren tatsächlichen An
.~ichteo und Ueber:eugungrn Ausdruck verlie
hl'n. 

In der W ilhelmstraße lehnte man 
heute erneut eine Antwort auf die Fra
gen von Pressevertretern über die 
Probleme der zukünftigen 
Verwaltung der Ostgebiete 
.ab. Man betont erneut die T atsachen. 
daß Deutschland:; Ziel in der Ver -
nichtung des Bolschewis 
m u s. m der V e r t r e i b u n g s e i -
n e r F ü h r u n g und der bolschewisti
schen Herrschaft bestehe. W eiter be
tont man, daß daher a m Sc h 1 u ß d e s 
Krieges es l ogischerweise 
k e i n e S o w j e t u n 1 o n geben wer
de. Man kann noch nicht sagen, welchec; 
die Beziehungen Deutschlands zu dem 
Gebiet sein werden, das aus dem gegen-

rl„icken 1·n ei'ne SO\"J"lrussi:;ch e Stadt cln. W ie !ibL•r.111 bietet c;ich ihnen das De utsche Truppen • ~ 
gleiche Bild: Flammen sc hlagcn ihnen entgegen. 

WER FARBEN LIEBT, \. 

Df~~SCHWORT l\LJt 1J~·~tlDAN· JrHREN~ 

Die Jndanttu'en·farbsloffe lind die unüber
troffmen wasdt·, licht· und wetterechten 
F.arb&toffe def' 1. 0 . f'"ARBENINDUSTRIE 
AKTIENOESELLSCHAIT, FRANKFURT/ 
lAIN für Baumwolle, Kunstseide, Leinen, 

' VJ.stra und aodere Zellstoffe. 

• __.J 

• 

(' '-' 
l{irclten und Ver eine 

i. ~ - __, 

K 1 r c h e St. G eor g, Ga 1 a t a 
GottesdJmstordnung für de:i Sommer: 
An allen Sonn- und Feiertagen ~t um 9 Uhr 

heilige Messe und am Abood um 18,30 Uhr 
Abendandacht, 

Auf der Insel Burgaz sind an allen Sonn- und 
Feiertagen In der Kapelle der Barmherzigen 
Schwestern um 8 und um 9 Uhr heiUge Messen. 

- . -
Kleine Anzeigen 

Kinderfräulein 
für ein dreijähriges Kind gesucht. Ange
bote unter Nr. 1680 an die Geschäfts-
stelle des Blattes. ( 1680) 

Istanbul, Sonntag, 27. Juli 11941 

Die Deutsche Botschaft 
gibt bekannt : 

Wer nicht lächelt, wird 
entlassen! 

. . . . so lautet das erste Gebot für d~n kleifl(~ 
Mann zwischen den Wolkenkratzern m „Gottt 
gelobtem Land", wovon das neue H eft der Ha1n
burger Illustrierten (Heft -~1 l ifl der ~pan:il'ndt~ 
~richtfolge aus USA erwhlt. Wer nicht lacht 
oder krank ist, bekommt seine Papiere - Trot% 
aller \ Vildwestromantik. die durch die Träuflli 
der kleinen Angestellten ziclit: Die Bettdecke 
bll'1bt zu kurz, c.las Marchen vom \ Varenhaus· 
mädd, das einen Dollarprinzen heiratete, erweist 
sich als Truggebilde. Bilder aus dem Leben oer 
kkinl'n Angestdlten lassen einen eindrucksvolltß 
Bick hintt>r die Kulissen tun und verraten. dn 
die Jagd nach dem Glück in USA noch weitaus 
schwerl'r \%Ulll Erfolg führt, als in allt.>n anderell 
Ländern der Erde. 

Die in der Türkei lebenden deutschen 
Staatsangehörigen kommen der ihnen 

. durch das M e 1 de p flicht g es e tz 
auferlegten Meldepflicht oft nur in un· 
vollkommenem Maße nach. Die beim 
Zuzug in einen Konsulatsbezirk erfor, 
derliche Erstmeldung wird zwar im all, 
gemeinen vorgenommen, es wird jedoch 
oft unterlassen, das zuständige Konsulat 
von einem Wechsel der Anschrift zu be, 
nachrichtigen. 

L\·st>n Sie die neue Hamburger Illustrierte. 

Es wird deshalb erneut darauf hinge, 
wiesen, daß auf Grund des Melde, 
pflichtgesetzes jeder deutsche Staatsan, 
gehörige, der sich länger als drei Mona, 
te in dem Amtsbezirk eines deutschen 
Konsulats aufhält, verpflichtet ist, diesem 
Konsulat nicht nur erstmalig seine An, 
kunft mitzuteilen, sondern auch später, 
hin jede Aenderung seiner Anschrift so, 
wie seines Personenstandes (Anuigen 
von Geburten, Heiraten und Todesfäl, 
len) bekanntzugeben, 

ren. Zur Meldung des Todes eines de"Uf' 
sehen Staatsangehörigen sind der Vor• 
stand des Haushalts, dem er angehört 
hat, und die im Konsulatsbezirk wohll' 
haften Hinterbliebenen deutscher Staats• 
angehörigkeit verpflichtet. 

Die Meldepflicht erstreckt sich für je, 
den Haushaltvorstand auf die Minder, 
jährigen, die seinem Haushalt angehö--

Auch im Falle seiner endgültigen Ab' 
reise aus dem für ihn zuständigen Koll' 
sulatsbezirk hat der Meldepflichtige deJO 
Konsulat hiervon Mitteilung zu machen• 

Ankara, den 1. Juni 1941 

Der Umtausch der Aufenthaltsscheine 
für Ausländer 

' Die Sicherheitsdirektion von Istanbul gibt bekannt: 
1. Nachstehend .nd unter Angabe der Num- verlangt wird den G e r i c h t 'C n überantwortet. 

mern die D.iten angegeben, an delle"l1 die in den 7 A usl!inder, deren A ufenthalt.sscheine Ein' 
Monaten August und September 1911 ab- trag.ungen über irgendwelche geric h tlic he 
laufenden A u f e n t h a 1 t s s.: h e i n e umge- V e r f a h r e n enthalten , müssen von den zu• 
tauscht werden. ständigen Gerichten die diesbezüglichen U r „ 

2. Dje Interessenten mu.ssen sich a :l d e n f ü r 1 e 1 J s u r k u n d e t1 einholen und mitbringen. 
~ i e bes t i mm t e n Tag 'C n bel der Ausgabe- 8. Für die 1m A ufenthaltsschein unter den Be· 
stelle e1nfiodm, damit Ueberfüllungen wie Jn den gleitpersonen des Inhabers angeführten K i .n d e r 
vergangenen Jahren vermioeden werden können. ist eine vom zuständigen Pol.izeioberkomm1.ssarat 

3. Oie Ausländer müssen außer ~hren alten beglaubigte Erklärung mitzubringen, sow.eit d iese 
.l\ufenthaltsschein Kinder das 18. Lebensjahr bereits beendet odtr 

a l einen gültigen Na t i o n a 1 i t ä t e n a u s - eine besondere A rbe-it ood Tätigkeit verrich ten. 
w e d s ockr einen gültigen R e i s e paß • 1 A f t 

b) i höchstens vor einem Monat von vorne 9. Jeder Ausländer, der seinen a ten u en: 
haltsschein, seinen, Nationalitärenauswe:is und sei• ohne H ut aufgenommene Li c h t b i 1 d e r K ge· 

in eine· Größe von 4 X 3.5 cm und nen Reisepaß sowie den vom assenamt a us 
c) die Gebühr für ihren Aufenthaltsschein händigten leeren und neue:l A usweis dem BeaJ!!' 

(8.- Tpf. für Scheine mit einer Gültigkeiit ten aushändigt, erhält dafür einen mU eint( 
Nummer verse~nen gestempelten Zettel. Au 

von 2 Jahr~n. 5.- Tpf. für Scheine für diesen Zetteln werden die Tage angegeben. a tt 
eine Gültigkeit von einem Jahr und 3.- denen die muen AufenthaltsScheine abzuhokll 
Tpf. für Scheu1<..• mit einer Gültigkeit von Sind. Es wird gebeten, diese Zettel 

9
ut au fz u· 

2 Monaten) mitbringen. heben und an den darauf angegebenen D aten d1t 
4. Persooen, die bisher keinen Anml.'ldcschein neuen Aufenthalts.scheine abzuholen. 

für Arbeit abgegeben haben, obwohl sie e-.ine lO. Ohne zwängende Ursachen werden an dW 
Arl>e1t verrichten, u:id noch keine Erklärung N f 1 11 
über ihren Besitz eingereicht haben, obwohl sie für die Erled:gung bestimmter ummern o ge. 
un1:7.!wegliches Eigentum haben, müssen diese bekanntgegebenen Tage:i die A ngelegenheiten fur 
A ld h kl Aufenthaltsscheine mil .inderl'n N ummern n i c h 1 

nme esc eine und Er ärunqep. mitbringen. 
5. Wer ermäßigte Aufenthaltssclwme für er 1 e d i g t. 

1,25 Tpf. haben INill , muß eine Arm e n b e _ 11 Die A ngelegenheiten der A ufenthaltsbe· 
s c h l' in i g u n g vorlegen . D ·t>se ßcscheinigun- scheimmgen für die neuangekommenen AusJ;.ind~r 
gen werdl'n von den Gemeinde- und Bezirksvcr. werden g c trennt er 1 e d i g t , so daß (ur 
w.iltungen (Nah!yt• MüdhrliiQü und Kaymakam- c.IK!Selben · keme Daten und Nummernfolg~n 11 

hQi 1 ausgehändigt. Frage stehen. Solche Au.~länder werckn jedtll 
(1. \\'t"r nach dem 25 Septemhcr 1941 Inner- Tag cabgef..rtigt, 

li,1lb von 15 T.1gcn nah Ablauf der Gult1gke11 12. Die Arbelts.z t~n sind von 9- 12 Uhr und 
sri:it·s Aufi.>n thaltsscl1e.ne~ h•1ßl•11 11eum s~hl'ln 14- 17 Uhr. 

' 

Die Umtauschdaten für Aufenthaltsscheine, die 
im M on.at August 1941 ablaufen 

Am 1. Augu~t 19'11 1m9er.1dt.> Zahlt•n :wischen Numml'r 
Am 2. Au~ust 1941 gtrade Zahlen zwiS<:hen Nummer 
Arn 4 All\lllSt 1941 unneradi' Zahlt>n zwischen Nu111111('r 
Am 5. Au11us1 1941 germ.le Zahlen zwischrn Nummer 
A.n u. August !Cl'll unger.1dc Zdhlen zv.isch;m Nummer 
A'Jt 7. A11H11st 1Cl41 gerude Zahlen zwischen Nu1111ner 

1 
1 
10001 
10001 
20001 
20001 
30001 
~0001 
0.1ten 

und 
und 
UCld 
und 
und 
und 

10000 
10000 
20000 
20000 
30000 
30000 

Am 8. Auq11st IQ'll ungerade Zahlen ubt.>r Nummer 
Am CJ . August 1911 ~r.1de Zahlen hher Numnwr 
Am 11. August 1941 , D.cjerugen, d 1t" an den obige11 
Am 12 August t9il ) men konnten 

nicht kom· 

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

Am 20. August l 9i 1 unger.ide Zahlen zwischen Nummer t und 10\Xl 
Am 21. August 19il gerade Zahlen zwisclum Nummer 1 und 3000 
Am 22. August 1941 111111ernde Zahlen zwischen Nummer 3001 und 6000 
Am 2 l. August 1941 gerade Z ahlen zwischen Nummer 3001 und 6000 
Am 25. A ugust 19il ungl'rade / ,,.1hll'tl zv.C;chen Numm~r 6001 und 9000 
Am 26. August 1941 ~Jt'rude Zahlen zwi.<;Chl'n Nummer 6001 und 9000 
Am 27. August 1941 ungerade Zahle'l zwischen Nummer 9001 und 12000 
Am 28. August 1911 gerade Zahlen zwischen Nummer 9001 und 12000 
Am 1. Sept, 1941 ungerade Zahlen zwischen Nummer 12001 und 15000 
Am 2. Sept. 1941 gerade- Zahlen zwischen Nummer 12001 und 15000 
Am 3. Sept, 1941 ungerade Zahlen zwi.'ll:hen Nummer 15001 und 18000 
Am 1. Sept. 1941 gerade Zahlen zw.i.schen Nummer 15001 und 18000 
Am 5. Sept, 1941 ungerade Zahlen zwischen Nummer 18001 und 21000 
Am 6. Sept. 1941 gerade Zahlen zwischen Nummer 18001 und 21000 
Am 8. Sept, 1941 Dit>1enigen, die an den obigen D aten nicht konunen 

konnten 
Am 9. Sept. 
Am 10. Sept, 
Am 11. Sept. 
Am 12. Sept. 
Am 13. Sept. 
Am 15. Sept, 
Am 16. Sept. 
Am 17. Sept, 
Am 18. Sept. 
Am 19. Sept. 
Am 22. Sept. 
Am 23. Sept 
Am 24. Sept. 
Am 25. Sept, 

1911 ungcrade Zahle'.1 zwiSchen Nummer 21001 und 21000 
1941 gerade Zdhlen zwi~chen Nummer 21001 und 21000 
1941 ungerade Zahlen zwischen Nummer 24001 und 27000 
1911 Q'!tilde Zahlen zwischen Nummer 24001 und 27000 
19il ungerade Zdhlen zv.'lischen Nummer 27001 und 30000 
1941 gerade Zahlen zv.ischen Nummer 27001 und 30000 
1941 ungerade Zahlen zwischen Nummer 30001 und 33000 
1941 gerade Zahlen zwischen Nummer 30001 und 33000 
1941 ungerade Zahlen zwischen Nummer 33001 und 36000 
1941 gerade Zlhlen zwischen Nummer 33001 und 36000 
194 ! ungerade Zahlen zwischen Nummer 36001 
1941 rrerade Zahlen zwischen Nummer 36001 
1941 ) Diejmigen, die an den obigen Daten nicht kom· 

1941 ) men konnten -·- 1 

Perserteppich-Haus 
Große Auswahl - Lieferung nach dem Ausland - Elgen~s Zoll-Lage• 
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.J\nskunft und Beratung in allen Fragen betreffend 
die deutsch-türkischen Kompensationsabkommen für 
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