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166.000 t 'aus 
Geleitzügen 

ve sen 
D Puhrc1 h 1uptqu rt er 12 Sept rnh~r 

\V as Ob 1 kor m rnJo J r Je,1 l he 
ehrm<lcht gibt :i 1 nnt 

1 
1
.lll 0 s t c n gehen di ~ Angriffsope

~~io~e~ trot„ sdilcchten Wetters und 
W:.er1gcn Ge(~-1 i " 9 u t v o r w a r t • 

h,~ie bereits dt rl'h So 1dcrmcld mg 
N nntgegehcn, griffen U - B o o t e im r, 0 r d a t 1 a n t i 1, einen durch Zcrstoa: Und Korvetten tarl gcsich~ ten gro· 
St~· Gelcitzun an, der au mehr a1~ 40 
A.n tf~cn hestand. In zahcn, mehrt:igigen 
h 9riffen versenkten die U-Bo t~ bis" 
te e r 22 S c h i ff c m i t 13-1..000 t. \V ci• 
torc 2. Frachter m1. 11.000 BRT wunl~n 
z 'l>cdaert. Auch mit ihrem V crh~t ist 
"~ drcchnc.n. Der feindliche G~leitzug 
"''t W . 

1 
eatcr angeriffe.n. 

\' lll Kampf gegen England v.mrde.r1 
v0

" KarnpEflugzeugen südostwärts Great 
F llrtnouth aus einem Geleitzug 3 
v r ach ter mit zusammen 21.000 BRT 
~"Senkt. Im gleichen Seegebiet wurden 
,. leichter ~glischer K r e u z e r und 
~J?ampfer durch Bombenwurf bc„ 
1-1 •gt. Andere Flugzeuge griffen 
1-I~ofenwerke in Middlesborough und 
Stt e~anlagen an der britischen Ostkü· 

"'
1rk6gsvoll an. 

11~ritische Schnellboote versuchten, ei
lt deutschen Geleitzug anzugreifen. 
W ~t.i wurden von den deutschen 
h llchtbooten 3 b ritische Sc h n e 11-
d 0 0 t e versenkt. Fernkampfbatterien 
ti tr Kriegsmarine griff cn in den Kampf 
h 11 lind vertrieben den englischw Ver
.::.d·. Die d eutschen Schiffe crreich~cn 
111 dich wibeschädigt ihren Best1m-

llrl98ort 
Rritieche Flugzeuge flogen in dq vcr

l'"9enen Nacht in das nordde~~he 
~gebiet ein und warfen an einigen 
dtr tn Spreng- und Brandbomben. Unter 
llJad Zivilbevölkerung sind einige Tote 
L:::. Verletzte zu beklagen. 2 britische 
~ wurden abgeschossen. 

lteuters Verbindungen scheinen 
nicht mehr .,intakt" zu sein 

• 
\V Berlin, 12. Scptemb r 

die ~ von deutscher m'liturisch_er Seile !'b~r 
leilt ~ tn p 1 c i m O s t c n crganzcnd m.IJ;e· 
lti 1 t (~1rd, verloren die Sowjets 1.orgcstern m1 S e r e 11 l rontob chmtt in hdtigcn 
-lird en 68 P n n l c r. Im gl ichen Abschnitt 
llilt en wettere 29 P n n z c r vernichtet. Dn· 
llJ~l Sich der Vcrlu t der Sowjets allein in 
trilöbt kleinen Kampfa6schnitt auf 97 Panzer 

• 
~~falls an der mittleren Ostiron~ \~ll!~en 
111 dert von einer deutschen lnfantcr1cd1v1 1on 

leb ten Tagen 127 P a n z c r „ cmichtct. 

• 
cp :nber C \ A ) 

\'rin 
n d mil t.ir 'lCh Sc tc '-' •d t:'ße J t. d ß 

~ t l'ut chl's K •npff 1g1e ' g<' ~rn c n \\ 11 -
br 1 '' 11 s!:q~cr ·n c r <1t enJ \On To 
erufe angr ft. {Jr k Brandc '' m.le'I hc•\ r 

n, Und !;tar' e I· ~p o nM erfo'gten. 

tine „Flieg-ende Festung" 
gekapert 

~ 
0 

lierli11, 12 Seplcmbt:r (A.A. 11. DNB)' 
end br t1sches I· ug.tcug de: T~ ps „!· 1 i e -

~ kung e 1 c t u n g" '' urd nfo g1.: Be-,~h.1-
ll<lt Ren, ungen im be: t ten G b"et 

llie11 n. Ir<' Besatzt n' wurde gcfan engenom 

• 

B • 
t Im iNerlin, 12. September ( \ A. n. l>'.'o!B) 
t~ elten ° r d a b s c h n 1 t t d e r 0 t f r o 11 t 

die dcul!=>ohen Tr.1ppcn ·n den hcft -

• 

rn K mpk n der letzten Tage neue b e d e u-
t n d c f r f o 1 g e. I>1e de~1tschen Truppen 

\\. ng1;n s h, trotz des z.1hen femdlichen 
\\'ider1.;tandes, den Weg d.irch . ausgedehnte 

um l'ldtr b z 1 den reldbefestigungen und 
n m„crstl' l.1n;.:en. 

Al•,• :1 11 Ab„chn1tt emes deutsch.?n Armee-
1 urr ' urdcn bei den K;impfen am ~'· und . 10. 
"·P· mb r 6700 ,'\\1nen u11schndl1ch 
, c m 1 c !J t Die 1 eldstellunl{en des Feindes 
,;11 J e 11 ·(e Orte \\ urden erobert. [);e Russen 
\'\'r 0 rn n c.1 .em Ahsc•rn 11 12 P :in z er und 
(J ( 1 l: s h u t 1. c. 

• 
l onJon, 12. Scp•cmber (A.A.) 

1 ehe Bo•„c. 1 ftcr 'n Washmgton, 
x, t:rJ\;,1rtc n t na l~edc auf c nem 

1 .i„p v 11 SuJengland, daß alle Briten durch 
n lt Hoo~.:.e ts <;ta•k ermutigt wurden. 

LI c c H !'.tel e cmen neuen prnktischen Be
\t h r d c H ft dar. d ·e die USA bcr('it 

• i- n ' nnJ rn gehen. 
H f x f ihr tort: 
Ich h n \ol.kummen s.cher, daß das Volk 

11./ l SA, \vas rmmer auch kommen möge, 
f 1 r n cma , C'rlauhen \\ ird, seinen Ehrge L 

1 1 Hrn · kl dien 1.nd s d1 1n die Lage zu 'er-
t cn de Wc t zu beherrschen, und daß es 

11 1. 1 ~ 1.;1 rnrncn \\ rd, w c der Prilsident sag
t m:r d·1rch '><''11e hcrnblas„ende linadc zu 

1 C'l." 

Die ·3 Gruppen 
der USA

Kriegstreiber 
„Englands Lage ist verzweifelt", 

sagt Linri.bergh 

Jowa. 12. September (A.A. ) 
„Die w ichtigsten G ruppen. die die 

Veremigten Staaten in den Krieg trei
ben, sind die E n g 1 ä n d e r . die J u -
den und die R e g ier u n g R o o s e -
' e 1 f'. erklärte O berst L i n d b e r g h 
nuf e;ner Versammlung des Komitees 

Amerika zuerst." • 
Lindbergh sagte: 

„Die e Gruppen und anderen Kriegstreiber 
planen: 

Erstens die Verelniizien Staaten für einen 
ausländ i s chen l<r i eg vorzuberei · 
t c n unter der Devise d er ,.amerikanischen 
Verteidigung", zweitens W1S Sc h r i t t f ü r 
S c h r i t t i n d e n K r i e g zu führen, ohne 
daß \\ ir uns darüber klar werden, drittens ei· 
ne S er i e von Z w i s c h e n f ä 11 e n her· 
vorzurufen, die uns in den Krieg treiben wer· 
den. 

Es bleibt nur noch übrig, den „ausreichen· 
den Zwischenfall" hervorzurufen, und der er· 
ste von ihnen ist schon eingetreten: er ent· 
wickelte sich nach einem Plan, der niemals 
die Billigung des amerikanischen Volkes 
findet. 

Lindbergh schloß: „Die Lage Großbritan· 
niens ist verzweifelt, und selbst wenn die 
Vereinigten Staaten in den Krieg e intreten 
wurden, ist es unwahrscheinlich, daß die Al· 
liierten Armeen in Europa einfallen und die 
Streitkräfte der Achse besiegen könnten." 
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Istanbul, Sonnabend, 13.Sept. 1941 

Die UdSSR 
braucht 
Material 

. W ashing ton, 12. September (A.A. ) 
Der Sowjet·Botschaftcr Um a n s k y hatte 

heute mit R o o s e v e 1 t uhd Cordell H u 11 
{'inc anderthalbstiind ige Besprechung im „Wei· 
Ben Haus." 

\\an gl.iubt. daß Uman kv dr 11gend d e 
Entsendung \ 'Oll 'erfugbarem ,\fater :il n.ich 
R11ßland empfohlen hat. 

ll.e Frage der Gew<ihrunl" e.ner A n 1 e i h c 
a n R u B 1 n n d durch die ÜSA-Reg erung .wr 
Bezahlung <les angekauften nmer kan,s1:hen 
Kriegsmater als soll ebenfall!\ Gegenstand der 
Bc!'prechung ge\\ esC'n se 11 

Hekanntl1ch genießt d"c 1 dSSR n cht d e 
\'orte le dt.•s .r:ngland-lli Feg1$C1ze~. 

• 
Washington, 12. September (A.A.) 

R o o s c v e 1 t empfing heute die wiehtig-
tcn Mitglieder der technischen Abordnung 

tlcr Russen in den USA die ihrn von dem 
Sowjet ·Botschafter lJ rn ~ 11 s k y , vorg estellt 
wurden. 

Wie man erfährt, wirtl UmatL'iky d c m · 
n ä c h s t nach Moskau reisen um einen voll · 
s tündigen ß er ic h t über die USA· Hilfe zu 
geben. 

• 
. Wa hington, 12. September (A.A.) 

Nach eaner Besprechung m t dem Botschaf
ter der. So\\ jetunion in Washington, Um a n s
i.. y , re•ltc Cordell H u 11 den Journalisten m t 

„Ich -glaube, daß die Komm·ss•on der \'er
c nigten 'taaten für die So\\Jetun 'on am frc1-
aag oder am Samstag nach \\oskau abrc sen 
wird." 

llull ver ioherte, daß er mit Umansky alle 
Probleme, die die Vereinigten Staaten und die 
Sowjetunion betreffen, beriihrt habe. 

Der Mann aus Australiens Husch 
zur Roosevelt-Rede 

. Ca.nberra, 12. September CA. \ .) 
Der Arbl•aterfuhrer Cu r t in äußerte zu der 

Rundfunkrede R o o s e v e 1 t s s e sei eine 
große Rede eines großen M~nnes, der den 
großen Grundsatz verkünde, <iaß die Schlacht 
um d e Meere n cht mehr vc-.'i>iraten gC\\ on
nen werden könne. Die hntischen, amcrrkan 
sehen und a ustralischen Seeleute und d'c See
leute aller freien Nationen kbnnten jetzt das 
Empfinden haben. daß "hr Leben weniger n 
Gefahr sei. 

Oie allgemeine Auffassung in der Oeffcnt
hchkei1 geht dahin, daß die USA c n d 1 c h 
11 i t 1 e r h c r a u s g e f o r d e r t haben. 

'\Viedel' ein Roosevelt-Schiff 
weniger 

W ashington, 12. Sept. ( A..A.) 
Das S taatsdepa rtement teilte mit , daß 

der Dampfer „M o n t a n a", der in 
omerikanischem Besitz v:ar und unter 
der Flagge \'On Pa nama fuhr, auf dem 
W ege von den U SA nach 1s1 an d 
torpediert und v e r s e n k t wurde. 

lANDISCHES 

Am Montag 
Sitzung der GNV 

Anka ra, 12. September (A.A.) 
Die G r n ß e N a t i o 11 a 1 v e r s a rn m 1 u n g 

wird am kommenden M o n t a g zusammentre-
1en. Nach 2 oder 3 Sitzungen wird die GNV 
nochmals in Ferien gehen und zwar bis 7um 
1. November. 

• 
Ankara. 12. September (A.A.) 

Dt>r M n s t er r a t hielt heute unter Vor
s tz des . \1 n sterpr1isidenten Dr. Relik Sa y -
da 111 st i;c 11hl ehe Wochensitzung ab. 

Hilfe des „Roten Halbmond" 
für Griechenland 

Der .. R o t l' Ha 1 b m o n d " hatte be
reit mit den Vorbereitungen zu einer 
Htlfl' an Griechenland begonnen. W ie 
nun mitgeteilt wird. hat .ciuch das „Rote 
Kreuz" in Gepf beschlossen, den Grie
then in großem Umfange zu helfen. 

Die t ii r k i s c h e R e ~ i e r u n g er
griff die I nitiative und übernahm 
die Vorarbeiten für eine wirksame Hilfs
akt1011. Sie sicherte sich das Ei n v e r -
F t 5 n d n i s sowohl De u t s c h 1 a n d s 
und l t n 1 i e n s, als auch Englands zur 
Aufhebung der Blockndemaßnnhmen ge
gen Griecltenland für diese H ilfesen
dung. Das amerikanische „Rote Kreuz" 
hat zusammen anit privaten W ohltätig
keitsgesellschaften die M ittel aufge
bracht. Die Lebensmittel, deren Aus
fuhr aus der Türkei genehmigt ist. wer
den in der T ürkei angekauft und in -ei
ner Menge von etwa 5.000 to mit dem 
Dampfer „Adana" nac'h Griechenland 
gebracht. , 

"' 
Ankara, 12. September ( A.A.) 

Nach einer Mitteilung des Z entral
ausschusses des „Roten Hafömondes" 
hat der .. Rote Halbmond" 500 Z e 1 t e, 
sowie G e 1 d m i t t e 1 in die vom Erd
beben heimgesuc.hten Gebiete entsandt . 

„ V ersuche, 
die türkisch-deutschen 
Beziehungen zu trüben" 

.Berlin, 12. September (Ä.A.) 
Der Sprecher des Auswärtigen Amtes 

·bezeichnet die Meldungen über de u t -
sehe T ruppenkonze n tra t io
n e n .an der t ü r k i s c h - b u 1 g a r i -
s c h e n G r e n z e a usdrücklich als u n -
r ich t i g, 

„Diese Nachrichten", so erklärte der Spre· 
eher, ,,sind nur Tendenz.Meldungen, die die 
t iirkisch·deutschen Beziehungen zu trüben und 
die Aufmerksamkeit von den Ereignissen abzu. 
lenken versuchen, die im 1 r a n und S y r i e n 
vor sich gehen." 
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(ngland und dit 
Sow1ri·Union 
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Das ist das B ld des heu tigen Europa : Nach zwei Ja hren Krieg steht das Grol\deutsdie Rci eh, das die Alliierten zerstuckeln wollten, in 
nbczw.ngbarcr Stellung an der Kanalküste u nd füh rt gegen England erfolgreich die Schlacht im At lant k, wahrend im Osten die 

de,11schcn und verbi.tndeten Heere mit freiw illigen aus fast allen Lä ndern Europas 7eg en de,1 Bolschewismus kämpfen und siegen. 
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16. JAHRGANG 

Tatsachen 
gegen Illusionen 

Als am spdt!'tl Nachmittag des S. September 
1939 das Oberkommilndo der \Vehrmncht uber 
d1l· \Velle de!> Siege-s in :.len Acther funkte. d,1ß 
•. dcu1s.:he Truppen mit den \'Ord-usten Teilen :\\ -
sehen San.:lom!er: und Warschau an verschlcdenrn 
Stellen die \Veichsel überschri:ten und .im Nach
mittag von Südwesten her in die polnische 
Hauptstadt cin.-.lrangen". da mddcten : 1 gleicher 
Zeit polnische, französische und engl sehe Sencllr . 
aie fran:ös1sche Armee habe mit dem Gegenangriff 
begonnen, die Siegfriedlinie sei in R1c 1tung Sa<1r· 
bnicken von 600 fran:ös1schen Tanks durchbro· 
eben und der Tag einer wirksamen Entlastung fur 
Polen rücke imimr näher. Fast auf die S!unde ge 
nau ::w~I lahre spater. am verg.mgenen Montag. 
den S. September 19-tl, konnte ::he deutsche Fuh
rung mtt der .Eroberung der Festung Schlu~sel
burg am Ladoga-See die zu Lande vollzogene Ei 1-

schließung \'On Leningrad mitteilen. Das System 
der lllus10!1spropaganda der Alliierten, schon Jahre 
vor dem Kril"g gegenüber dem Dritten Reich durch 
geführt, Ist ater m diesen zwei Knegsjahroo aud1 
nuf drm militärischen Gebiet unverundert gehl b 11 . 

ln; „Feldzug dir 18 Tage·· erschien zwar kein 
hrilischcs oder französisches Flugzeug am pqlni
schen Himmel. um die deutschen Bomber nn ilfrem 
vernichtenden Einsatz zu hindern oder die .schon 
am ersten Tage errungene deutsche Luftherrschaft 
im polnischen Raum zu brechen, wohl nb<"r brach· 
ten .-:lte wes:lichen Bundesgenossen Polens es forttQ 
nach der Niederlage Ryd:z: Smiglys mit bemcrki>ns
werter Kuhle ::u schreiben, Polen habe se111e ! un 
:ugcdachte Rolle der Bindung und Abnut:z:ung 
drutschcr Strcltkräf:e erfüllt. wenn auch aus den 
erhofften 6 Monaten \Vidersldnd nur :.lre1 Wochen 
geworden waren. 

• 
Heute ist durch Deutschlands Soldaten Englands 

Grenze vom Rhein, wohin sie einst .-kr englische 
Mmis:crpräs1dent Baldwin ver~t hatte. und von 
der langstverlorenoo Weichsel, von der Chambcr· 
lam und Halifax bei ihrer den deutsch-polmschen 
Krkg versc.mldenden Garantie an Polen gespro
chen hatten, an ~n Kanal vorgeschoben worden. 
Vom Kanal Lis :ur Newa steht heute Deutschlands 
Heer. Seit Tr?gen liegt ::lie alte Hauptstnd: des 
Zarcnrciches, die durch die Oktoberrevolution 
von 1917 „geheiligte„ Stadt des Bolschewismus un· 
tcr dem Peuer der schweren deutschen Artillerie 
und deutsche Solda:en sehen den pausenlosen Em
satz der Luftwaffe, .ien zerstörenden Bombenhagel 
und den nächtlichen WJdttschein der R1esenbmn 
de. Oie zweitgrößte Stadt und du 'Wichtigste lndu 
striezentrum det UdSSR ist hoffnungslos abgr
schnlt~n und sieht .iurch dm bolschew1Stischen 
Fanatismus semem Untergang entgegen. Der russi
sche Oberbefebls~r Woroschilow, einer der 
paar noch fibriggebliebenen Militärs der alten Gar
de des ßolsc~wismus. versucht unttr Aufgebot aller 
waffenfah1gen B!Völkerung Leningrads, die Stadt 
::u halten. deren Schicksal für die militärische Zu
kunft der Sowje:union von entscheidender Bedeu
tung sei~ wird. Kriegswirtschaftlich Ist Leningrad 
d~r~h seine Einschließung schon ausgeschal~t und 
militärisch werden sich nach Wegfall der Nord· 
front für rlie deutsche Führung eine wertvolle 
Frontvtrkürzung und volle Handlungsfre1helt auf 
den anderen Frontabschni:ten ergeben. 

• 
Die russische und englische Berichterstattung 

will immer noch nichts von der Eroberung Schlusscl
burgs wissen 1111d behauptet, Moskau habo.: immer 
noch die Vtrbindung mit den verschiedtnen Lan
dcslel!en. Moskau set:z:t seine Propaganda :ler Luft
schlfüser. Philosophie des „als ob" fort. "'eil 
es sich vielleicht der Hoffnung hmglbt. es könne 
damit daß es die Lagt' noch dls :um mmd~sren 
unentscl:11eden hinstellt, die vorsichtigen Briten :z:u 
einer wirksamen Hilfe veranlassen, die sie emem 
schon als verloren bctrachtettn Bundesgenos.sm 
wohl knum mehr geben dürften. Die Unenneßlich· 
kelt des Raumes, in dem sich ein .g1ganttscher Br
wegungskrieg abspielt, erlelch:ert den Sowjets ihr 
Zahlenspiel (legznüber .ien Alliierten. Die gegen· 
v.urtig von Marschall Timotschenko, dem Ob('r· 
befehlshaber im mittleren Frontabschnitt r!ngele1tett• 
Gegenoffensive gegen die Armeegruppe Bo~k wird 
von den Sowjets als die große Entlastung fur die 
schwerbedrangte. Nordfront hingestellt. Diese hart
rnackigen Gegenangriffe der Russen, die sich vor 
allem Im Gebiet der Desna, des Nebenflusses des 
Dnjepr abspielen und sich von nordlich Smolensk 
bls unterhalb ßrjansk erstrecken. sind bis 1et:t alle 
\'On den deutschen Truppen abgeschlagen worden. 
D \' T1motschenko-Offens1ve hat eine Entlastung 
der Mderen Frontabschnitte oder t'inen Um
schwung im Zen:rum der Ostfront nicht herbeifüh
ren können. Der gegenwärtig wichtigste Karnpfafl 
schnitt im Raum von Leningrad wirJ t'benso von 
den planmaß!gen Operauoneri der :ieut~hen 
\ \'chrmacht beherrsch:, wie die ubrigen Frontteile. 
.m denM die d.:utsche Verteidigung ~ich 111 s1egre1· 
lher Abwehr hefindl't. 

• 
Aus den srnwer ZU über~henden vielm Einzel

aktionen 11n der Ostfront, über die das .ieutsche 
Ober1<tlm111,111do sich nun schon in Ql.'Wohnter Wei· 
it..· lange 1111d grfm.-:llich ausschweigt, bis es jeweils 
an der Zeit ist, Erfolge :z:u melden, komponit'rt 
sich <lie Pres~e der Alliierten, auf die nebelhaf:cn 
Angaben drr Sowjets gestützt. ein Blid .ier mih
tarischen Lage an der Ostfront 2usammen, das nur 
ah Expression.Ismus de-r Berichterstattung zu be
:eichnen ist. em Expressionismus, der Empfindun· 
gen und Wunsche für die Wirklichkeit mmmt. 
Wron die wahre Kunst aber erbeben soll, so be
deutet diese sowjetische Kunst der Vernebelung an 
der Propaganda nur ein kurzfristiges M1t~I. die 
Kampfstimmung des Volkes aufrecht:z:uerhalten. Auf 
die Meldung<>n von der Vernichtung unz:ähliger 
deutscher Divisionen und Flugzeuge muß das Er
wachen aus dem Land der Wunsch~raume umso 
furchtbarer ?uf den Zusammenhalt von Volk und 
Heer wirken. 

Die Sowje•,;, die sich ii'~r .-)1-n Verlu..~t widitig
st~r Rohstoff. und Produktionsgebiete damit trö· 
sten. daß ~ie auf ihr wests!blrisch-uralisches Indu· 
strltrevier hinweisen. vergessen zuzugeben. d;:,ß 
dieses noch yar nicht au19ebaute Gebiet keine 
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Manzoni und Goethe 
Von Dr. Kur t Pfiste r, München 

Am 31. Janu;ir 1827 war Eckcrm:inn bei GoNhc. 
Bcick.- M, nncr standen nrn Fenster - sch:iuten m 
das s~hneetrciben hin.111s und besahen steh d e 
vor1.obei ldhrenden Schlitten. PJöt:l1eh k.1111 Gocth.
.iuf Mai•zoni zu sprech1.."11. „Man:oni ·, s 1gt\.' er, 
„fehlt '\\eit<:'r nichts, als daß er selbst nicht weiß. 
wi'lch ein •Juter Poet er ist wid wcl 11c Rechte hm 
:.ls oolchern zustehen. Er hat gar zu viel Re
spek: vor der Geschicht..: und fügt ..ius diesem 
C·unde seim:n Sc_iicken immer gern einige Ausem· 
ar .:lersetzunqeu h1m:u. n :;Jenen er r1.1chwcist, wie 
treu er dl'n Emzelhe.tcn der Geschichte geblieben 
ist Nun mögen se"rx: F<Jkta historisch sein nber 
~e 111· Ch:ir kterc s.nd es doch nicht, so wc~lg es 
me.n Tho..i und Iph1gcnie sJnd. Kein Dichter hat 
Je die historischen Charaktere geknnn:, d:e er dar· 
~ed1te. H.ittc er sie uber IJ'"knnnt, so hlitte er sie 
schwerl1t11 sc gebr..iuchen können. Der Oicht<'r 
m~1'.' \\issen, welche \Vlrkungen er hervorbringen 
"1 · und dan.1c.1> de N;1tur seiner Char.1ktcre ein
richten." 
Em1&~ Monate spater, im Juli 1827. komm: 

GC'tthe, ·J.-.r inzw sehen Te le von Manzoni5 Ro
m<•n ,.Die Vrrlabten" gelesen h;it, noclunals auf 
d.1 Thema ::uruck „Im dritten B.rnck finde ich , 
sagt er zu Eckerll1ilnn, „daß der H:storiker dem 
Poeten r.n~n bosen Scrdch spielt, indem Herr Man· 
zon m t emmal den Rock des Poeten auszieht und 
dne gan..~ \Ve1le als nack:er Historiker dasteht ... 
Er hatte ..il Historiker allzugroßen Respekt vor 
der .Realit.it . • Doch sobali die Prrsonen des Ro
mans wieder auftreten, steht der Poet in voller 
Glonc wieder da und not.l)t uns wieder zu der ge
woh~l~n Bewunderung.' 

. Sein Ges:imturteil über den Rom.in faßt er in 
die begeisterten Worte zusammen: „Ich habe Ihnen 
zu vcrkündt·n. daß Manzonis Roman alles überflü
gelt. was wir in dieser Art haben. Ich brauch'<! lh· 
ncn nachts wci.er zu sagen, als daß das Innere .11les 
was aus der Seele des Dichters kommr, durchaus 
vollkommen ist, und daß das Aeußrre, alle Zc1ch· 
nung von Lokalitäten und dergl~ichen, gegtn d·e 
großen jnneren Eigenschaften um kein Haar zu
rücksteh:. Das will etwas heißen . • . Manzonls 
innere Bildung ersehe nt hier auf einer solchen Ho
hl', ddß 1nm schwerlich etwas gldchkommen kann. 
sie beglückt uns als eine :Jurchaus reife Frucht. 
Und eme Kbrheit ~n d~r Behandlung und Darstt>I· 
Jung des eln:eln<>n, wie der italienische Himmel 
selber." 

Noch bei manch anderer Gl'legenhe11 hat Goethe 
in Worten hoher Zustimmun{J seinen grolkn ita· 
11m1 c.hen Zcitg~nO.$sen grruhm~. Er hal die Dra
m<:n und Lyrik Man:onis elngchenu qewürdiyt, den 
geSCJmmelten \Vcr'ken dc-s Dichters ein Vorwort 
vorungesh•llt, n l'inigen Briefen se ne 11mcre An
te,lnahme !JC;.iußert. 

Mit B('.-.lauern höre er von M 1nzonis schwJchli
chl'r Konstitution, die t'r :utrdft'nd deu!ct: „Da~ 
Auß ·~rden:hchr, was solche Menschen leisten. 
setzt eme sehr :arlc Orgartis,1tion voraus. damit 
s f scltenrr Empfindungen f,1hig sein und die Selm· 
mc der Himmlischen vernehmen mögen, Nun ist 
eine solche Organtsutlon 1m Konflik. mit der \Veit 
w1d den Elementen leicht gestort und verletzt • 
un.J leicht 1.'iner fortgesrt:een Kr.111klichke1t u'ltt•r
worfen." 

.\bnzoni sclnerse ti> h.1t Gae:hes Ar1tc1l11.llimt• m t 
\Vortcn t1cflf('fUhltrn O;inkes be,1ntv;ortet .. 
„\Vas konnte m.ch mehr libcrraschcn und .iufmun· 
crm, • h die Stimme d~s Me.sters zu hön·n, :11 vcr
n hmcn, ,J,1ß er meine Absttht, nicht unwurdig 
von ihm durchschaut :u werden, gegl..11 I•', und in 
~• nen reinen und leuchtenden Worten den u. • 
prunglichen Sam meiner Vor~ltze zu finden Oit•· 

S(· Stimme belebt mich, 111 solchen Bemühungen 
freudig fortzufah1cn 1w:i m.ch m der Ueherzeu
gunu :u feshg'n, daß ein Geisteswerk am sichi'rsten 
durch:ufilhren das beste Mitrel sei: fest.zuhalten an 
der lebh:if!en und ruhigen Betrachtung des Gegen· 
standes, den man behandelt, ohne s:ch um die kon
vent onl'!len Regeln zu kummem und um d e 
mdst augenbl1cklichcn Anfor:.lerungen des großen 
T.·1ls des Lesers.'' 

Man h.it Manzoo! dessen \Verk nicht nur Pl"i 
Goethe, sondern .1uch In den breitesten Krciser des 
g„ i.:1gt•n Europa tiefgehende Resonnan:: weckte. den 

Kriminalroman VOl! ' Elisabeth H-olt 

Vorspiel 

~ Die os!jakis hen P.-l~jiiger hatten d.e Spur der 
Zobeltiere r ur durch Zufall gefunden - draußen 
auf der St'Cppe bei den alten Kurg.men, wo schlau 

trsteckt .m Schnee die Fuchsfallen eingegraben 
'\\aren. Nur. e.n Hasr hing im Eisen; er quiekte 
noch, als ehe beiden Männer riesengroß und un
förmig ;n Pelze vermummt uber die schr<1g.? Fl.i
che hcraufwuchsen. Vcr.'.lammt, nur ein Hclsel S!e 
spuclceen uus und fluchten, w.eil sie den weiten 
Weg umsonst oem;icht hatten - bis :wanz1g S:rich 
uuter d~m .Nullpunkt, auf dieser vermaledeiten 
~trecke zwischen vereistem Sumpf und Taiga wo 
m drn gefror!'nen, lam:cnstarren Binsen vcrdächtigr 
graue Schatten huschte-n. Wölfe? Schon tm No· 
vember .\Volfe7 Oder lse der Luchs mi: seiner Tucht 
ms Schilf gegangen, um unter dem vt>rfil:tten. ra
schelnden. Hnlmwerk nach etwas Genießbarem -zu 
suchen? f<..s lohnt sich kaum, sich nach dem zuk· 
ker..:len Hasen :J buc.k'<'.n, der mit der Kraft höch
ster Verzwelllung die schwere Eisenfalle aus dem 
Schnee herausgerissen hatte: aber weil das Eisen 
nun ohncd"es •wieder ridrng elngegrabPn wc~J.·n 
mußte, zog c!er Ostjake Kolok das klägliche Knäu
el we Ben Flaums aus ::!er Falle und schlug es eh• 
paarmal g~gen den Stumpf einer abgebrochenen 
iB1rke, bevor er dt.>n Querschmt: über den Kopf 
ra~t~ und den seidendünncn Balg 11bwg. Das 

d
lJeis

1
gh mochte hegen bleiben, vielleicht nahm es 

er uchs „ls Köder un, 

\Vuhrcnd Kolok mlt d.eser Arbelt beschuftigt 
War, starrce Gnscha mit gle1chmiiltgrn, stumpfen 
Augen u~r die verschneiten Sümpfe - aber nut 
emem M,1 !' öffß{'ten sich d e Lider unter den he· 
J"'\.'iften Wimpfern v.eu wie Rauhllt>rl ichter. Diese 
Spuren „..iort d.ruben neben der gestürz~en, verrot
teten B1rkl", die wie rinc Brücke über dem gcfro· 
rcn'n S~mpfs~nch ~ingeschlagen I:ig Kleine Füß
chen k.e1_ne Tiere, ems - zwe1 _ drei. . „Sc'h..iu', 
sagte Gnscli 1 und ver etzte Kolok emrn Rippen· 
s:oß. „ was ist das?" 

, bedeutendsten romantischen D1c)i:cr Italiens" ge
nannt: eine nkht 9anz ::utreffencfo Kennze chnung, 
da es gerade zum \Vesen dit>ses Künstlers gehört, 
::laß sein Schaffen einrr bestimmten Stil. und Zeit
str6mung eingrnrdnet werdefl kann •. Es f.<!hl:l· ihm , 
ha: mit leichtem Tadel e:n Schriftsteller un~rer 
Tage gesagt, „jene fr6hliche \Veltlachkeit, welche 
~weh aus emem rechten Mann ein Kind seiner Zeit 
macht. Aber jmmer blieb er der Sohn der Erde, 
die ihn hervorgebr.1cht, und die ihn wieder zu s,ch 
nahm." 

Manzonis ~bens:e1tr.1um - er wurde 1785 ge
boren und starb J 871 - umfaßt ::lie französische 
Revolution, Aufstieg und Sturz Napoleons, die Rr
staura:ion und die Einigung Italiens. Aber .em 
dichterisches Schaffen blieb scheinbar von diesm 
Ereignissen l:Oberül;rt; abgeschrn von der Ode 
auf Napok:ons Tod, d e n.ich Goethes Urteil „das 
beste Gedicht ist •• '.las uber diesen Gegenstand ge
macht worden ist„. In emem tieferen Sinn freilich 
ise sein \Verk at1<h m t der Zei. verbunden, mdem 
es dl.'m der Em19ung zustrebenden ltalkn Bilder 
ge,stiger Erneuen111g und grol~er vaterl.indischcr 
V erganaenhelt vergegC'flw,1rtigt. 

Manzoni, der als Freig.-.lst aufwuchs, und sich 
ais jungrr Dichter w.ihrC'nd t'ines mehl")iihrigen Pa
me1 Aufenthaltes :in areligiösen Z.irkeln bewt'\l:l', 
hat als Dr.:iun<l:wam:igj.ihriger den Weg zur Kir· 
ehe zuriickgzfunden. Von der rehgiosen Sinngebuug 
mr sind nichc nur die „Helligen Hymnen" be
stimmt. dcll'!n Goethe Kühnheit des Geistes. der 
Gleichnisse und der Ueberg.mge 11<11:hrühmt "D r 
Verfa~scr erscheint als Clrrtst ohne Sch\l;ilrmc•el, 
als römiscl1-k.itholisch ohne B1gottene, als Eiferer 
ohne fLir:e." 

Auch sein ~samtes spciteres Sch.1ffen, insbeson
dere der Rom.m „Die Vcrlobtl'n°, der iu d!c Welt
literatur e11111egangen Ist, verwirklicht eine ethisch· 
religiose Tenden:. Dem modernen Leser mog hier 
vor allem die Liebesgeschichte Ren:os trnd Lucias 
rühren, die :u t.len ergreifendsten Er:,ihlungen <iller 
Zeiten !Jehort. Manzoni aber kam es, wie schon 
Paul Heyse emer seiner feinfühligsten Uebersetzer, 
erk.1nn: h11t, tn .diesem großg~stimmeen Zeitgemälde 
d:irauf nn, das ß1ld ::ier Mt>nschheit .mfzu::eichnen. 

Europäische Filmrivalität 
in Venedig 

Alle europäischen Völker 
sollen Filme produzieren 

Die intern rio1mle flilrnkunst~i.h.m iri v._.ned g, 
die hl diesen T<1gen croffnet wurdl' ist <1.uf dem be
sten Wege zu einer offiziellen Einrichtung m•ndc
stens für E.m opa zu werden, denn narh cler .mf dem 
Berliner Kongr<'ß der Internationalen F.ilmkammt·r 
1•rfolgten Konsolidicnmg muß man mit einer ..,er 
st "rk:en R iv.1htat der. curop.1•~chen Films rechnen . 
Hollywood h„t s.ch zum Tei1 selbs' ausgescl.dltd: 
die nordamerak,111ische Absicht, •mhed ngt den 
\Vcltmarkt 1u beherrschl"n, fuhrtc k ineswrgs d,1-
zu, d1l" 1'ilmw rtschaft in aUw L"u ~ m ::u sl.irken. 
Die l'"Urop ... isLhc Zi1>a'l1111 1 .lrbe1t h 1t ,mclere Z1e e. 
Es 1.s 1..nmöglich, d_1fi e111 Land alle•n oder mch· 
rere F1lrr.,Jr')ßmJch,„ 111 der T.<1ue sind, d großt' 
N.1chfrage : 1 erfüllen. Im Gec:ntc.-1!: es J,egt 
Deurschlan:I drsscr ra eh :tn\\,1~hscn le Produk
tion einem fül-ilbaren l\1an11rl • .n Spiclfi"rnl'n zum 
111oßtt.'11 Teil he\)l'\Jncn muH s hr ..,icJ J;ir,111 daß 
diP Länder Eu1op,1s rud1t 'IUr Ko11s11rnente11, ~on
c1 rn 111 rhenso ,1rot1~m M.11ir l'rod11ztn ·n sind. 

M.111 crinne1 t sich o~m der rrol:lcn Leistun11c11. 
~twa <!es ~k„ndin,iv1 clirn l~uns 11 vew.11111 •n •r 
Zelt. En.t dadur„h, d, ß .l!e Völker sich selbs: In 
ihrer l~grn 1rt %Cli)cn. k. nn de• Film t•m nut:l.„in•s 
Bindeglied zwl• hcn d ''1 Volkc111 Europa werdl'n. 
o.~ruber hinaus kundi )t ich das unvcrm.nd~n 
große lnte:c sc auch .mderer Erdtc Je an einer 
sclchm inl':!m.itionalen Filmkuns• c:hau <Jadtmh 
an, daß Siidamer1kc1 .m1..l1 iru 2. Kriegsjahr m t 
mehreren Filmen Vt'rtrett•n •st 

\Vie w1ch:lg solches Porum des Films ft.ir d.~ 
Erweckung einer nationalen Produktion se n k~nn 
bc\wist d. s fü·1splel De'utschlands, d,1s srit 1932 
den l]rößtcn \\'ert nuf :;ichtb.:ire Erfolge bei J,•r 
Rienn.ile - wie a11f,1ngs die F1lmkunstsch:-iu in 
Venedin hirß - gelegt hat. 19'32. :tu Begonn d.: 
Serdung Vened,.is. hatte Deu.sch1and mit den 

kn1s!ertc. und durchs z, a nmeng;:schnimpfte Holz 
werk der Heidelbeeren Er hielt sich immer dorc, 
wo gefallene • tämme bge'.I, o::ler \l.O das Busch
werk recht c.1cht stdnd • .Kolok hörte ihn plöt:z:hch 
mit der Z•mge schnalzen und dann laut 1.-ichcn. 
D.t war die Spur wieder! Drei, "ier ... sie hatten 
gejagt, d.e klein.n Rauber, mit Erfolg p,-<.>j i<J:. 
Ab; Koiok endlich nachkam, v;ies sein Gefahr:e 
snunm grinsood auf e•ne flache Mulde zwischen 
verrottetem Holz und tiberh;i11\1endem G~strupp. 
wo sich :kr Schnee nicht hatte festsetzen könn-en. 
Dort lag l'in Haufen blutbefleckter. gelbbraurcr 
Federn unt.l h,1rter Vogelkr,11lrn. Rmgsumher war 
der dunne. flockige Schnee uhersilt mi! den schma· 
Jen FJhrten der kleinen Füße. Vom Wald herun 
ter, von den hohen Kieferstarnmen der Taiga wa· 
ren die Zobeltiere gekommen und .Jen Haselhüh
nern nachge hlichen, von Stamm :u Stamm, von 
D'.cktcht zu Dickicht. eine ganze Sippe blutgilmger, 
wtndschncller M5rder: schlau verteilt wie dk 
\Völfe, ha!ten s e die Vögel umstelle und zerris
sen. 

Zobel' 01~ Z\\'ci Männer sahen einander gierig 
an und w1e~en grinsend die Zahnlücken! Sibirische 
Zobel zu Wintersanfa11g, gut..rm Fell. ausgcwach· 
sen und fehlrrlos -. die e1 w.1schen, das bringt 
mehr al§ zehn Füchse V/rnn das Pell wirklich 
gut ist, wenn es das 1Jt'""1sse se;d1ge K11stan1en
braun hat, den dunklen Rtickenstreif mit der win· 
terlich bläulichen Bereifung. dcinn legt der Volks
kommissar 1m Depot sechzig Rubel für das Pell 
auf den Tisch. Auf dem Marke In Gorki kriegt er 
dann schon das Doppcltl', unJ wenn so ein Zohcl
balg m1: der Bahn weiter nach Moskau reist, dann 
kaM kein Mensch mehr ausrechnen, wie sein Preis 
\Verst um \Verst ansteigt. 

Aber erst muß m.Jn sie kriegen, die pfiffigen 
braunen Burschen, denn 1h Blu wird schwer :u 
finden sein. Bts zum Rand des m kten Busc.h
wcrks clriiben geht's noch :ur Not. aber wo dll> 
Taiga beginnt, wo die ge\>:alt1gen Kiefern und Es
pen aufrugen, St.1mm a11 Stamm .• 1.1s 1r,111nshohem 
U11terl1olz zu Kathedralenhöhc, .-ja ist die Spur nic.h: 
mehr zu halten. Vtelleicht rm Hund - )1, Vielleicht 
käme ein gutcr\Vindhund c1urch. ahrr w.is r;1t::t dds, 
wenn ihm k1•in JJg r folgen kann und er den B 111 
schließlic h in cmem hohll"n ß.1un' fünf 1\fotrr hoch 
über dem Erdboden, .rnfspurt' s;r werdrn G.-:Juld 
haben müssen, die zwt'i, werd n auf der Lauer llc· 
gen In der c sigen \Vind t11le jcn •r Stunden wo 
d~ Sonn.e als gliil1roeer Bill, ste gend c-.ier sinkend, 
den Hor!Zo 1: berührt: kie ne F.-in l'i ,en werden sie 
in die Erde und den Schnee unter vertrocknet •m 
Moosbercngestrupp ngra!Y.'n urrl m•t stahlern • Der nn~cre war nicht so flink im Begreifen: ~

horSdßl stierte er m die angegebene Richtung abl!r 
.iußer der .zertretenen P.ihrtc ckr 11.iselhühn~r. die 
hier unter Gcstrauch und Beerenholz nach Nahrung 
zu su hen pflrgten, war ni hts zu sehen. 
„Du~kopf"', knurrte Grischa und stieg mit Ian

'IJC'n Schritt~ uher den fauler..-len Stamm. H1nter
d:r B r~e horten die kleinen Spuren auf, aber der 
Jager 111ng weiter, über die dünne l~sdecke gc· 
.frorem:r Tümpel, d.e unter seinen Schneeschuhen 
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wie es in der furchtbatt>n He:rnsuchung der Pl'st 
entsteht, wie es unter den wilden. zucht- und recht
losen Verhältnissen jener Tage vor seine Seele trat. 
„Er erkpnnc.„ daß uuf diesem 'l.'1nen historischen 
Punkt alles skh zusammendrfü19en liel~e. w,is er 
iiber den ~i!tlichen Zustand .'.ler Menschheit über· 
haupt, ihr tiefes V1'rdcrben. ihre OhnmJcht und 
Kraft, die 111türhchen und übersmnlichen Heilmittel, 
die hr verliehen, jemals gedacht w1d empfunden 
hatte. Ein siitliches und religiöses Sedürlnis war 
es, kein lit.:r<trisches oder historisches, was ihn ::u 
seiner großen Dichtung be::eichnctt•. ' Auch die n11· 
tionalcn und l1elmatgeschichtltchcn lul"l'n wurdl'n 
m diese ethische Sinndeutung eingeordnet. 

So ist es kein Zufall, daß M:111zoni 11:id1 Ab
schluß dieses Werkes, das gewissermaßen sein 
Vermachtnis darstelle, kdn·~rlei dichterische Arbeit 
mehr in Angriff n.1hm. Als alter Mann gestand er 
einer frnnzosischoo Bt>sucherin, dnß er un selben 
Augenblick :u dich~en aufgehort habe .• 1ls er be- • 
merkte, d;iß c!r;: Poesie nicht mehr hinter ihm, son
dern er hrnter der Poesie her sei. 

Er lebtr in Mailand, und bcsckiftiHte sich in drn 
letzten lunf Jahrzehneen nach der Verolfentlichu1111 
der „Verlobten·· ausschließlich mit philosophist.hcn. 
litcransche11. historischen und reliniöscn Abhand· 
lunucn. 

Manznni tsl ein gütiger Mensch gewesen, der viel 
unt'<!r mehmchol'.Sc:her Depression gelitten hat. 
Zwci glta·klichr Ehen schenkten ihm zahlreiche 
Ka:der. P.ipilli erz..ihlt aus r.lleser häuslichrn \Velt 
die folüentle reizende Anekdote: Alo; eines seiner 
Enkelkuder, das noch ::ur Schule ging, m.t einem 
Auf!:atz über die „Verlobten„ nicht zurande k,1111, 
setzte sich der alle D:ch:er selber hin und ~chneh 
mit Anstrl"ngung die Arbeit. Er hatte aber damit 
kein Glück, denn der Lehrt>r benotrec den Aufs.it:: 
als gdQZlich ungenugt>nd. 

Manzoni hat viel Ehrungrn cmpf.111gen und das 
junge Königreich Italien hat se•n-en größ:en D1cht~r 
z,1m Sen,1tor ernannt. Er starb - nwhr als vierzig 
Jc:lm:: waren seit dem Hinschei~n Goethes vcrgan
gl"r. - um ]J. Mai 1973. Der in vielem wes.:nsver
w;mdte v,,rdi hat dem Gedächtnis des ticfwrdmen 
Freundes ~ein „Requiem" gewldml't. 

\Verken ,,M"dd1rn ln Uniform", „Re1frnde Ju
r;rnd" und dem bedeu~s.1men Kult11rf1l111 „Was ist 
die Weh" seine ersten Erfolge. Scit 1935 sind Fil· 
mf' W.e „Regine1

', Lem Ril'lenstahls P<1rteitagfilm 
,Triumph des \Villens", ,.Der Dltl' und der junge 
Kiinig" wz1trrc Erfolge. Schon 1916 erhielt 
Deutschland den Mussolini-Pokal für Treukers 
„D~r Kniser ..,on Kalifornil'n" ut'.I wr1tere Aus· 
zeichnungen. 193i \\'urdl· Emil J;:innings in „D.:r 
Herrscher" rn.t dem Pok.tl für die bl'stc sch.111 p1c· 
lerlsche Lelstunu bedacht: die Ufafilme „Rön:~l'n· 
~tr hlt>n" und „l\..f.innesmann" erregten höchsees 
Aufsehen. J93S behcrr.;cht D~utschiallll da11n nt:· 
r,ulczu die filmscfntw zwl'i Pok.tlt'. zwei Pr~ISi' 
!ur Kt.lturfilnH' und zwei Med;1illen sind . lie he· 
di·uts,1rnl"n Erfolge' fur den Olympia-Film. fiir den 
herrlich heit~rl'n „M,1stergatten" unJ vor .tllcm 
für die deutschrn Kulturfiln•e, d e nuf der g;in:en 
Wel. unerrricht smd. Auch ]<)JC) unter dem 
Schatt<.'n .'.!es .111su~brochcn<'n Kneges uberrngt der 
Robert f"o<.:h-I· Im. 19-!0 tritt der „Postmeister" 
srinen Sic11cszu11 .111. 

\Venn die cn!J: schl' Produktion ~lockt, v..1hrenil 
die 'fn, at dies tzer .iuf der Insel sich mit der 
Einfuhr uns HollywooJ bi>gnuql'n miissrn 1111d r.i.~: 
~i.sschlil'Vihch T1'11dc11zf1l:ne geclreht \\'t•rdrn, k1111• 

d1qt s1<.h In V en<.ii11 schon di,• c11rop,1i~cht• Z.us„111-
111. n.irlx1e r«.hl11r1uweis~1"i oll. Ncxh Sll'h~11 Wir : 1 
den Anf.111q II aher dr s ... dt wird aufgehen. 

-()--

Entsdl!idig'tmg dc1' Einwohilcr
schaf der 8 iiclclobrudscha 

' 
[J c Einwohnerschaft <ler Suduol.m1dscha 

und Je l lmsit>d!cr aus tler "'1orudobnu.lscha 
\\ urt.lcn von Sofia aus dar:1t1f a11fmerksam ge. 
m„cht, <foß hn(·,1 auf Grund dl's \'rrtrages 
\'On Cr:i ·i\•a I:.ntsch:id1gung lur alle erl:ttenen 
Schiiden z1 steht, :ilso nicht 1111r fiar Boden 
1111cl lk~1tzverl11~tc, sondern :rnch tiir Sch:id1-
gu11~cn a.1 Ei1re, Zeit, Scl11n11ck .1~\1. E 11e 
Spcz :1'ko111m ssio11 wi1d die llobrudsd1a be
reisen, um d esc Sch~den festz 1stt>lle11. 

Kette si<hern, denn d.·r Zobel zerbeißt die st.1rksrc 
J.,•derschlinqc wie einen Seidenfaden Srhroc wird 
man m <ile PI n:e tun und nic..lit zu atmen wagen. 
v. 'nn dus Vogelvolk an sei.rtc.- kcr..;n Bl'crenpl<1tze 
kommt. Mißtrauis,~h und feinhörig sind sie, .las 
Birkhuhn und die Haselhenne, he11n lelse:o>ten Gc
r. usch huschen sie blauschimmernd und gefleckt ins 
Di k1cht der Tatg.i zurück. 

Vier Tage laucri·~n dil! zwei )fi!Jl'r auf ihr \Vild. 
Viermal s.1hen sie de.n Feuerball aus dt>m Dunkel 
aufsteigen und ms Dunkel versinken; rot w.u das 
c>ndlose Gl'\ eile der Schneefelder zu die~en Stun
den, und cl;,, tlechtenverhangenoo Krtippeliiste der 
V.. etterk1dern ,un \Vnldranu sahen aus wie lodl"rn· 
d.: l'c1ckl"l11 Es w.ir kalt, es war gnrnmig kal: 111 
.-ll'm Erdloch unter d.:n kreuz und quer l l•gendcn 
Hölzern, d.e ih..ilbversunken In Moos und rauh~m 
Riedgras vermoderten. Und man durfte nicht ein
mal rauchen, nidi: e11:mal eJn bißchen M 1Cf1.:>•k,1 
durfte m. n uncer drr ~alten Nase an:::unden, das 
war da~ Schlimmste. Die zwei Ostjaken fluchten. 
Sie sahen die brdurll!n H11selhl'nnen durch :Jen 
Schnee hcrilllspaziere~. sahen d,15 Schillern des 
Birkhuhns in de.n Bmsen; vereinzeltrs Rehwild 
k11m !lngstiich aut die freie Fl<iche heraus und gmg 
wie der Blitz davon. wt>nn wel: draußen jm Gras· 
moor ein ver~prengter Bulle dröhnend den Tag bl'
grüßte. 

Oh, Gospodi, wie bitter kalt ,ist es! Der Fuchs 
schnürte, schlau in Deckung bleibend, von frgend
woher kommend ~urch den gefrorl'nen Sumpf; er 
hl"ß sich r:1rh'e blicken. und nur wenn man sehr 
S<:'harf hinsp;.ihtl', sm1 man hier llT!d da ein Stück· 
chen rote Rute um die Ecke streichen. Das war l<!r, 
der Räuber, bei :Jen Falloo . an _den Kurganen 
schnfiffeltl" l"r herum, aber er g111\l n1ch: ans Luder, 
das hatte er n cht nötl9, denn der Waldrand war 
voll von lebendigen Braten. 

Oh sie wrrdcn noch kommen, die Zobelt:l·~! 
Gri.~cha hatl.'e die F.ihree zuerst gespürt, er, Grischa. 
unt.l nicht i'er .schwaffillage. st11111pf;iug1ge Kolok. 
D1•shalb .irgertc es Grischa auch insgeheim, daß 
der andere bcrei!:s g,111z selhstverst;indltch von un
seren' Zobelfrlkhrn redete und überscl1lug, wi~'viel 
der Kommissar im Depot wohl für gi1te Balge z.1h· 
Jen v;erdc Und ~s verdro.B Gnscha dann doppelt, 
als Kolok die 'fiere schl1eßlu:h hmtl'r dem Vor
harig ::!es harten Grnses entdeLkec. 

Ja. plötzlich ,\·aren sie da, keiner hatte sie kom· 
pwn sehen, ohwohl sie d.as Stück Boden :wischen 
\Vald und Sllmpf nicht l'UJc Sekunde lang aus den 
Augen gel.issrn h:ittrn! Lau:los b1cQt'n sich die 
braunen Rücken um die st..irren Binsen, dunkel und 
se.d 11.oliinz~nd siad dies•· Riic:Jce~1, wie friscl1gefolle· 
nr . Kastanien, Janu. rcgelm.iß1g und blaubert'ift 
sch11nmert J,15 Gr.1nnenh..i;:ir. Weiß der Himmel! F..s 
sind fehlerlose ß,1lgt•! Zwei - drei - nein. vier 
T1Err schlctlbrn hinter dem alcen Birkhahn her 
drr von •einer ~1ohcn Zirbelkiefer herunterge: 
plumpst ist und abgesondert von dt•n Ht>nncn auf 
eigem• Faust ms Rit•dqras geht. ohne zu ;ilrnt>n, daß 
rr schon r:ngekrt'lSt is: von den Mördern, dit' ihm 
ke111cn Platz gelassen haben zu schnellem Abstrich. 

(Fortsetzung folg!) 

Istanbul, Sonnabend, 13.Sep~ 

Bilder aus dem Zeitgeschehen 

1 
• 

. r1u6· einen neuen 
übcrgan~. \\'irr liegen und 11angen die Pfeiler und \ erst•.!b:mgen der großen von den :;o~; 
jets gesprengten Hrikkc <lurchc.nandcr. L"eber die neue starke llrucke ro'lcn KraftfahrzeUer· 
weiter nach Osten. R-c c h t ~ : Sm\'jetische Frauen arbeiten in langer Kolonne an drr f I 

Stellung von 'l ankfallcn vor c111er owjcti ehe 1 Stadt. 

n Flammen. E.• wurde wegen .Maschinenschadens m1 J.,11Jf~ 
Sowjetpanzer abgesch eppt und <;ci'oß trotz seiner cigcll~e 
ihn d.c Oranate eines deut~chen Panzers in Brand sctt 

f 

J<a' 
Eme l.uftauinuhmc von Moskau am Tage nach einem Bombenangriff auf Fabriken und oefl 
serncn. Rech t s : Deutsche lnfantcri~ geh_t rnr. Aus der Deckung eine~ zerschosse (lifl 
Sowjetpanzers fünf schnelle lange Sprünge 1rn f-euerschutz e'ne.; "G's und dann Jan!!. cJle 
auf die Erde. Sn arbeiten sich de deutschen Jnfontl-risten vstemat sch an die ge"ncrt5 

Stellung heran. • „ 

U-ßoot aus im Atlantik photographiert: Schiffbrüchige Engiander 
torped1crten Dampfers werden aufgefischt. 
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A11melde1>flich1 für Maschinenöl 
Ist;inbul. 1 J. Septembe+. 

Laut Mitteilung des Handelsnumste· 
riums ist dLis Maschinenöl aller Art, so· 
Wen es sich um Vorräte 'on mehr als 
1 ~anne ( 16 kg) handelt, -Oer Anmelde· 
Pflicht unterworfen. Von dieser Pflicht 
sind nur die M11itar· und Zh 1lbehörden 
sowie die staatliche Tre1bc;toffstelle be· 
freu. 

Einfuhr von r~igeln 
Nach Pressemeldungen treffen m die· 

se-n Taqen Teile der 1~ Deutschland und 
Ungarn bestellten und fur die Türkei 
bestimmten N · geln engen in Istanbul 
ein Wie -.erlautet. hat die Verem.gung 
dl'r MetaJh, t11·en·Einfi.'1rh,mdlcr 1.700 to 
~ägel be t~llt. Auch die sta.itliche H:in· 
Ul'lsstellc 1 t nn der Einfuhr von N:1geln 
beteiligt. 

Rosine1wers.and in Beuteln 
Wie in der Pre '>E.' mitgett>1lt wird. ist 

<1nttr Berucks1cht gung der Schwierig· 
ke,ten in der Beschaffung von Verp:N<
kungsmateri.il von Jer zu<;t.ind1gen Stelle 
die Genehmigung erteilt worden. Ro~·
r'en in Beuteln \On 12.'> und · 25 Kilo 
nh.:ilt auszuführen 

11 S 0 .: k e n , wollcnl, ">() 000 Paar rn vcrnn 
n~hl.i1:1t·n \\'e1! \oOll 8.000 rrf. L nknubkO'.'l\· 
h s on de<; \ utt1d gL ngsm'n ".teri.1ms, Ah't:•
c1~1f' Luftw 1fll, III Ank:ira, 22. Sertt.>mhcr. 10 

sc~:i u h o 1 z rnd nnJerc<; ~' !erinl 1m "cr:111-
A agtcn Wert \ on 1 225 80 Tpf. St nd,gcr 
22'' Sll! 1l\ clu St1dh rn :i • in • \ n 1 tanbul. 

eptembrr, l l l hr 
!! ~ u t o b s - f atz•c 1 .t Lose m nran
t~n l:igtcn Wert \On 1 (,, Trf Stadhc \ .1-
(~ \ on lz'lu . 19 ::ic:ptember, 16 l'hr 

1 
1 11 ß f o r m e n u d • l t br at on, hlll 

s1 <1l~ n h:r „ h trn Wert \On 1700 lp1 

1 1~11 h gcr A 1 cli fS d r St dt •\\ .1 tung on 
hn ul 17 Scp•~rr.'ler, 14 l hr 

an ;i u a r b c e n ( 1 1rn .1 Tt.). Kf)c;tem·or· 
\e~Ch:ig '8o~57J 1pf V r •:md dc.r SpMt 

ein gun<> n Af• ir "> 0 •ob r I~ {1hr B ' ' • • ~ • • 
'-'ra 1.irhi: ltn (l .1ba1) f.ir de 1 ,nd
\ri. ·"IChafthl~t II eh c'11 e n Anka a Ko ten 
'J Jr

1
an chlag 11 ~1<1,JJ lpf. 1 s!rnheft 0,71 

~~ · ~1 n "llf1111 111 0 !fc:i1 cl1 Arh t ri. 2.>. 
~tcmhcr, 1 l '1 

E 1 r n 1\ e n h. 1 md 1\ •n ba:i·cn Z\\ hcn 
;7 ~~h r und Sl')' tg Ko„tem • llfü.hl. g 
Arb ,92 Tpt. I> rLkl m !ur de OelfrnthLhen 

e1ten n [ k eh r 22 Septe'11ber, 15 l'11f. 

In~ ~1 P f erd r n h t u, K bei fur c lektr sehe 
\o a ationen, '.l to rn \ r n c'i gte'l \Ve 1 
S• 11 12 000 Tpf Ei-;k Bet "c.b d •ekt on dt r 
15a30

atsbahni:n n II \d. rpa a 25. S plembrr, 
, PJ.r 

SC Was e r m c; e 300 Stuck m \ t>ran
tu~1·1gten W crt \ on 4 r100 Tpf. StaJl\•ern al-

Sg von Bcrgam . 1 l Septel'!ber, 15 1 hr. 
k P e z • n 1c;tah1 ver th'cdener Art. 25.7-W 
v~ rn \•e1 ... nsch':igtcn Wert von 29 3 5 Tp . 
lla~~altung der St iatsh. t nen 10 Ank:ira m.I 

r nrpa~1 27. () to~er 15 l:hr 
\1;~ Cde rs t a h', 8-1 o 111 \t'ran" hlagten 
bc1hrt \'On !">4 600 Tpf. \lcrna tung der Staats
h{• neu 111 Ankar 1 und Uaydarpa~a "7. Okt'>-

r, 15 l'hr. 

Düngemittel ... Industrie 
als Helfer 

in der Ernährung 
Die großen Erfolge bei der Siehe· 

rung der Nahrungsfreiheit in Deutsch
lantl sind nicht zuletzt darauf begriin
det. daß in umfassender, voraus· 
schauender Planung Sorge getragen 
\\ urdc für eine reichliche Zuführung 
von Acker· und Pflanzennährstoffen zur 
Leistungssteigerung des deutschen Bo· 
dens. 

Während 1m Weltkrieg 19J4.J8 die 
c!eutschen Emteerträge immer weiter 
canken, weil die Bereitstellung der er
forderlichen Dünf!emittelmengen nur in 
zunehmend beschränktem Umfange 
mog lieh war, ist die Düngerversorgung 
der Landwirtschaft heute in jeder Weise 
eesichert. 

D.ie Belieferung mit K a 1 k hat so gut 
wie keine Ernschrfinkung durch den 
Kneg erfahren. Auch in K a 1 i s a 1 'Z e n 
werden der deutschen Landwirtschaft 
die gleichen Mengen wie im letzten 
Fnedensjahre geliefert. Dabei muß be· 
riicksiC'htigt werden. daß gerade der Ka· 
liverbrauch gegenüber -dem Absatz des 
Jahres 1932 zu einer Rekordhöhe ange
stiegen war. Er betrug: 

1932/33 
1fl34/35 
1931i/~'17 
1937/38 

Remkali 
620.000 t 
818.000 t 
956.000 t 

1 156.200 1 

Der Verbrauch an Stickstoff. 
D,üngemitteln. \'On denen die Landwirt
sc:haft rund 90·95 ,., H. des letztj~ihrigen 
Vorkriegsverbrauches erhält. liegt trotz 
dieser geringen Kürzung mit 718.000 t 
Reinstickstoff um das Doppelte ibcr 
dem Verbrauch des Jahres 1932/33. 
Zur Erreichung dieser bis dahin von 
W1ssenschaftle;n und Fachleuten nie 
erwarteten Steigerung trug wesent.lich 
die anhnltende Verbilligung der St1ck
noffdtln9emittcl bei, clie sich wil' fol!lt 
gestaltete: 

Jahr 
1fl14 
11)24/25 
11127 /2R 
1'131 /:\2 
11'1.i 1 /'.\5 
1937/38 

j~ kg Reinshck;;toii: 
Sc'h\\ efels. Kalk· 
Ammoniak S1icksto11 

R.\\. HM. 
1,3'2 
1, llt"l 
0/117 
0,78~1 
ll,f.152 
0,457 

1, l r. 
1,0111 
O.R~H 
ü,73iJ 
O,mll 
0,68ii 

Neben Kali. Kalk und Stickstoff ist 
es P h o s p h o r s ,1 u r e . die der Bo· 
den fiir 9ute oder wenigstens normale 
Ernten braucht. Wenn die Versorgung 
Deutschlands mit Phosphordiingemit
teln: die weitgebend auf die Einfuhr 
, on Rohstoffen angewiesen ist. auch 
nicht die Höhe der Stickstoff- und Ka· 
hbelieferung erreicht. so sind es doch 
ansehnliche Mengen - vorwiegend ..in 
Thomasmcihl - mit denen die deutsche 
Landwirtschaft trotz des Krieges belie· 
fert werden konnte. Durch die günstige 

l\töchten Sie d~n ganzen Tag 
addieren müssen ? 

Solche eintönigen und ermüdenden Arbeiten nimmt 
Tunen heute die Continental-Addiermaschine ab. Sie 
arbeitet schneller, sicherer und wirtschaftlicher. Con
tinental-Addiermaschinen, von der einfachsten Pult
Addiermaschine bis zuP1 hochentwickelten Buchungs· 
uutomaten, gibt es für jeden Zweck und für Beti·iebe 
jeder Art und Größe· 

Vertrieb teilen in der gan:e.'1 Welt ...,,, 
W A N D J<; R E R - \V E R K E S I E G M A R - S C H Ö N A U 

Antragen zu richten an : ERNST KREUZER, 
lstanbul·Glllata, Asslkurazionl Han, 36·38 

t„„„„„„„„„ .. „ .. „„„„„„„„„„„~„:1 
1 Alman KUrk Atelyesi il' 
1 Deutsche Kürschnerwerkstätte i 

1 Bey~lu, lslik~ :d:~ N~2: : ~~fon ' 42841 1 
~„„„„.~:~:~::::::~~:a:~:;.:.::...„ 

Entwicklung der innerdeutschen ErzelJ. 
gung tJnd die Besit:ergreifung der be· 
deutenden Werke in Belgien, Luxem· 
burg und Lothringen als Folge des Sie· 
ges der deutschen Wnffen ist es mög· 
lieh gewesen, die Zuteilu11gsmengen er· 
heblich zu erhöhen. 

W ie. .auf vielen nnderen Gebieten ist 
.1Iso aucll in der Düngemittelversor
gung die Lage Deut.~chlands gegenüber 
der 1m W eltkrieg völlig zu seinen 
Gunsten \'erändert. 

-o-

Neuaufbau der 
serbischen 

Landwirtschaft 
Selbstvel'sorgung des Landes ge
sichert - Gute Ernte in Aussicht 

Der Zerfall Jugoslawiens hat das 
Serbentum wieder auf jenl'n Raum ver
wiesen, der im wesentlichen scho n 
\'Or dem Weltkrieg das Gebiet eines 
serbisch~n Staates gebildet 'hatte. Es 
sind dies schätzungsweise 50.000 Qun· 
'Clratkilometer mit etwa 3,5 bis 4 
Millionen Menschen . 

Trotz der reichen Mineralschätze und 
des Vorhandenseins einer nicht unbe· 
deutenden Industrie bildet die Land· 
wirtschaft das Rückgrat Serbiens. Von 
etwa 4 Mill. ha Landes Nutzfläche ent· 
fallen 2.5 Mill. ha auf ,Ackerland. so
cfaß der Ackerbau die erste Stelle unter 
den landwirtschaftlichen Produktions· 
zweigen einnimmt. 1939 erzeugte Ser
bien mehr als die Hälfte der gesamten 
jugoslawischen W e i z e n - und M o i S· 

p r o <l u k t i o n , ferner knapp die 
Hiilf te an G e r s t e und ein V iertel 
nn Zu c k e r r ii b e n . Der Anbau von 
l n du s tri e - und 0 c 1 p r 1 an z e n 
hat sich in den letzten Jahren ver· 
größert und läßt sich noch weiter stei
gern. Sehr gut ist es um die 0 b s t -
w i r t s c h a f t und um den W c i n -
bau bestellt. Verschiedene Erzeugnisse, 
die Serbien bisher nus nnderen T eilen 
dl's e'hemaligen Jugosla„den bezog. wie 
Tabak, Reis. Baum\\'olle. wird es jetzt 
nuch in seine Anbaupt\ne einbezil•hl"n. 
owr1t Klima und Boden dies zulassen. 

In gutt>n Erntejahren werden beacht· 
!;eh~ landwirtscha ftliche Ueberschüssr 
für die Ausfuhr frei sein, wofür insbc· 
sondere Weizen. Mn is. Ohst, Oel · und 
Faserpflanzen · (Hanf) in Betrncht 
kommen. 

Weniger günstig ist es gegenwlirtig 
um die serbische V i e h w 1 r t s c h n f t 

bestellt, die bisher unter der Konkur
renz reicherer Gebiete in Kroat ien, im 
Banat und in der Batschka zu leiden 
hatte. Der Rinder- und Pferdebestand 
Serbiens liegt unter dem jugoslawischen 
Durchschnitt, der Schaf. und Schweine
bestand darüber. Gerade die Schweine· 
zucht w ird sich schnell verg rößern las· 
sen. dn als Futterbasis Mais in aus· 
reichenden Mengen \'Orhande-n ist und 

Istanbuler Börse 
12. Sepl. 

WBCHSBLKURSB 
l.rtfl. SöJd 
Tpf. 

BerUn (100 Reichsmark' -.- -.-
Leodu (l Phi. 5t1i.) ' ~ 5.22 - .-
Nt'iWYorll: <J,00 Dollar) l:J2.20 -.-
Parlt (l 00 rancs) • • -.- -.-
Mailand r1, 100 Llre) , • -.- -.-
Oenf (1 Franteo) . • -.- -.-=rdam (100 Gulden) - .- -.-

rGuel (100 Be~a) . • -.- -.-
Athen poo Drac men) • -- -.-
Sefta ( 00 Lewa) • , ' -.- -.-
~JlOO Kr.neo) , • -.- -.-

(100 Peteta) • . 12.89 -.-
Wancb&u (100 Zlety) • -.- -.-
ludapeat (100 Peoel) , -.- -.-
lubrest \100 LeJ) , l -.- -.-
lelrrad ( oo Dinar) • • -.- -.-i •kebama (100 y eil) • • -. - -.-
tecthelm ( l 00 Kreoaa) 30.75 -.-
...... (100 RllMI) • -.- -.-

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

,,POLYI>OR" und 

-nBRUNSWICK" 

auch der Hackfruchtbau sich noch 
steigern ließe. Auch für die Rinder· 
zucht ergeben sich günstige Aussichten, 
wenn mehr Qualitätstiere sowie geeig· 
nete Rinderrassen gehalten werden. 
Notwendig ist ferner eine Vergrößerung 
des Pferdebestandes. da die schlechte 
Maschinenausrüstung und der Mangel 
nn A11beitstieren gegenwärtig die Lei· 
.stungsfä hig keit sehr beeinflussen. 

• 
Für den Wiederaufbau der serbischen 

Wirtschaft setzt sich die d e u t s c h e 
M i 1 i t ä r ver w a 1 t 11 n g mit allen 
'erfügbaren Kräften ein, wobei ihr die 
von s e r b i s c h e n K o m m i s s a r e n 
geleiteten Belgrader Ministerien, zahl· 
reiche serbische Wirtschaftsfachleute 
und die serbischen Behörden zur Seite 
stehen. Die eingeletteten Maßnahmen 
haben in erster Linie die Aufrechter
haltung der landwirt.schaftltchen Pro· 
duktion. die schnelle Beseitigung der 
Kriegsschäden. die Einführung einer 
landw1rtsc'haftlichen Mal"ktordnung zur 
Sicherung der Ernährung sowie auf 
weite Sicht eine planvolle Neuausrich· 
tung der Landwirtschaft zum Ziele. D ie 
\ orhandenen Lebensmittel\'orräte wer· 
den durch ein pro\•isorisches V e r -
t e i 1 u n g s s y s t e m einer gerechten 
Verwertung zugeführt. Zur Sichuung 
der Selbstversorgung wurde angeordnet. 
daß .a 11 es Ac ker l .a n d zu b e -
bauen sei. Wo es an Arbeitskräften 
mangelte, die Bauern eingerückt, gefal· 
len ·oder kriegsgefangen waren, mußten 
die Gemeinden e.inspringen und für die 
Bewirtschaftung der Güter sorgen. Da· 
durch ist es gelungen, alles Land. 
das bestellt werden konnte, nuch tat
sächlich zu bestellen. Die iiberaus er
freuliche Folge ist eine gute bis s e h r 
g 11 t e G e t r e i d e e r n t e , die we
sentlich über der des vornngegangenen 
Jahres liegt. 

Die Ernte wird bereits in den Ge· 
meinden erfaßt und genau eingetragen. 
Der Weizen wird im Rahmen der serbi
schen Getreidemarktordnung abgeliefert. 
doch dlirfen die Erzeuger für ihren 
Verbrauch und als Saatgut bestimmte 
Mengen zurückbehalten. Für die neue 
Aussaat soll nur 11enehmigtes Saatgut 
verwendet werden. um die Erträge wei· 
ter zu steigern. D ie Getreide· und 
Viehwirtschaft sowie die Bewirtschaf
tung aller anderen landwirtschaftlichen 
Giiter wird zentral geleitet, um die 
Versorgung der Bevölkerung mit Ge
tN!ide, Mehl , Fleisch, Eiern und Ge· 
miisc zu gew~ihrleistcn. 

• 
Oie serbische Landwirtschaft i~t ent· 

wicklungshedürftig und auch sehr a u s -
bau f ä h i g, denn die natürlichen Vor
aussetzungen sind vorhanden. In diesem 
Jahr kann .man bereits die Ernährung 
des Landes aus eigenem Boden als ge· 
sichert ansehen. Darüber hinaus wird 
Serbien helfen können, durch Ausfuhr 
landwirtschaftlicher Erzeugnisse die eu· 
ropäis~he Selbstnrsorgung zu festigen, 
wenn es durch neue Ackerbnumethoden, 
Maschinen. Saatgut und Handelsdünger 
ciie Leistungsfähigkeit seiner Lnndwirt· 
sc hllft planmäßig erhöht. 

ÄGYPTEN 
Anmeldung 

der USA-Guthaben 
Wie aus Kairo gemeldet wird, hat die 

ägyptische Regierung nngeordnet. daß 
sämtliche amerikanisch~n Guthaben 
beim Finanzministerium anzumelden 
sind. In Zukunft dürfen Dollar·Geschäf· 
te nur noch mit besonderer Genchm1· 
gung des Finanzministeriums abgeschlos· 
sen und abgewickelt werden. 

IRAN 
Deutschhnd als 

Handelspartner de Iran 
Aus einem Bencht über die tranische 

Außenhandelsentwicklung für das J.ihr 
1939/40 geht hervor, daß die Ausfuhr 
des Iran 805 Mill. Rial und die Einfuhr 
nach dem Iran 613 Mill. Rial betrug, 
wobei die gesamte .Minernlölausfuhr des 
Iran im Werte von 1 .689 Mill. Rial 
nicht mitberücksichtigt ist. 

Die iranische At1sfuhr konnte gegen· 
über dem vorhergegangenen Jahr um 
etwa ein Drittel gesteigert werden. wns 
teils eine Folge besserer Preiserlöse. teils 
aber auch .auf zusfüzliche K<lufc aus 
Deutschland zurückzuführen ist. 

Andererseits hat sich die Einfuhr des 
Iran um fast ein Fünftel verringert. 

Wie die Statistik zeigt, ist Deutsch· 
land 1bei weitem der bedeutendste Hnn· 
delspartner für den Iran geworden. Der 
Anteil der deutschen Lieferungen an der 
Gesamteinfuhr ist Yon Jahr zu Jahr ge
wachsen, während sich die Position 
Englands immer mehr \'erschlechtert hat. 

Wirtschaftsmeldungen 
aus aller Welt 

Das 1 a n d w i r t s,..c h a f tl' c h e S c h u 1\\ e
~e n in Fra n k reich hat eine neue ge Cll· 
1 ehe ürundlage erhalten. Entsprechend der 
wachsenden Hede-utung, \\eiche de Land
w.rtsthaft innerfi:ilb der Volkswirtschaft gc
w.nnt, \1 ird das landw rtschafthche Fach chul 
wesen ausgebaut und \\ irkungs\ oller gc„t:i(.. 
tet. 

• 
1. u x c m b u r g i;;t schon seit j:ihrzehntcn 

durcl1 sl'ine R o-; e n k u 1 tu r e n bekannt 
Auch in den letzten Jahren \\ urden i hi-' 8 
.\\ill. Stucke j.1hrlich ausgefuhrt Fur die Aus
fuhr kommen auch die Erzeugnisse des Obc:t
haues in Frage, der haupt:;achlich als :'licbcn
crwerbszweig der bäuerlichen Wirtsch:ih be
trieben wird. D:c Zahl der tragfali1gcn Obst
bäume beträgt fl50.000 Stuck. 

• 
De auf dem Gebiet der land\\ irtschaftl chen 

~1edlung. insbesondere der Neub:ldung dc111-
schen Bauerntums tahge De u t s c h e A n -
s i e d 1 u n g ~ g e s e 11 s c h a f t , Berlin, erhoht 
ihr Grundkapital 11111 1 Million RM. aJf 5 ,'\\11 
R\\. Die Gesell~chnft \'Crzeichnet eme starke 
Erweiterung ihres Tätigkeitsberl'1ches. Alle n 
der Wert der Siedlungsguter hatte s eh 193fl 
um rund 5,2 M II. R.'\\. auf 8,3 M·ll. R\\. er
höht. 

"' 
Trotz dec: Kriegt.':; wird auch 111 diesem 

Jahre die lnternation:ile ,\\ es s c \'Oll L 1 o n 
\·eranstaltet werden, und zwar vom 25. 'Sep
tember bi~ 5 Oktober 
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Aus der Istanbuler Presse 

In einern Aufsat: uber die letzte R~de Roosevelts 
rrmnert Yunus Na d 1 in der „C um h ur i y et" 
d.:iran. daß einige Personhchkeiten lfl' tlen Vereinig
trn Staaten mit Roo~evelt an ihrer Spitze dafür 
seren. die USA an der Seite Englands in dm Krieg 
zu ver.' <·k.ln. Roosevelt sei einst zum Präsidenten 
der USA gewählt worden, weil er dafür eintrat, 
daß die USA dem eurOpa1schen Kne;i fern blei· 
bcn und sich 1n dll?sen Konflikt nicht verwJckeln 
lassen sollen. Nach verschiedenen Maßnahmen zu 
Gunsten Englands führe Roosevelt jetzt wie das 
Sta::itso~rhaupt eines kriegführenden Staates eine 
scharfe Sprache gegen d i Mächte d\:r Achse, um 
jedoch am Schlusse semer Ausführungen vorsichts
halber noch hinzuzufügen, daß sich die USA doch 
nicht im Krieq befinden. Der erste Teil der Rede 
Hrfolge den Zweck, D.-utschland herauszufordern, 
wahrend Roosevelt am zweiten Teil mehr auf dit• 
offentliche Meinung in Amerika bed.icht sei. Die 
Re:le Roosevelts, die eigentlich einem Kriegsmani
fest gleichkomm~. wolle in \Virklichkeit die amerJ
kamsche Oeffentlichkeit vorbereiten, da noch eim
IJe Formal•tc1ten :u erfüllen seien, um die Vereinig
te!! Staaten sich effektiv am Krieg beteil gen :u 
J.iSSl'll. 

In Erdi~l~ 192 Tote 
Van, 12. September (A.A.) 

In den 30 Ortschaften des Gebietes 
von E r d i ~ e , das unter de.m letzten 
E r d b e b e n zu leiden hatte, konnten 
bis jetzt 192 T o t e festgestellt werden. 

Sanitätsabteilungen brachten den Ver
letzten die erste Hilfe, während die 
Schwerverletzten in das Vilayetskran
kenh a us geschafft wurden. 

• 
Agn, 12 September (A.A.) 

D;e Nachrichten uber die Verluste an ,\1en
schenleben. Gebäudeschäden und Zer:>tiir~n
gen d c das Erdbeben verursachte, das s:ch 
gestern .\\orgen n unserem Vilaye.t ereig.nete, 
besagen, daß im Zentrum des Bezirke:; 1 a t -

H eute 
Neuer Roman 

n o $ 7 l llii.1ser tetlweisl z1.:rstur' \\ 1 rden od_er 
ein tiirzten Auch das Re17ierJng<;gcb·1,iJe htt 
1111ter dem r:rdbeben. 

In der Km stadt De v e 1 i sind 11 Hauser 
und in den Jmliegendt:n Dörll'rn 10 l J,1·1r.er 
schwer beschad1gt. E n Einwohner wurde un
ter ucn Trummern get1itet. Im Dorfe Hasan
Veh ist e:n Toter und cm \'crletL!er w be 
klagen, im Dorfe J\11wn t•benfalls ein 'J'otl•r 
und zwei Ve•letzte. In San-su s111d IU Ha 1scr 
eingestiirzt. Ei'l•ge l liiuscr irn ßeLirke Sultan
Mut wurden leicht beschäd gt. 

De• Va i begab sich i'l d e \ vlll Frdbt hen 
betroffc1wn C1eb ete und \ eran'aßtc die ntit -
gen Hilfsmaßnahmen 

, 
Türldsche Post 

Tatsachen 
gegen Illusionen 

{Fortsetzung von Seite 1) 

großen Industrrzwerke zur H~rstellung. von Flu.g
zcugen und Tanks und sonstigem Knegs~atl'r1al 
..ufae1st, so:idern nur Hochofenwerke für die Hrr
stellJng von Eisen .un.:! Stahl, ~ber nic~t zur Er
::rngung von Fertigwaren besitzt, d1-e m der 
Ukr,uuc und m den Industrierevieren von Leningrad 
und Moskau liegen. So hat die Londoner „D,uly 
Mail"' wamend darauf vel'wiesen, man dürfe den 
von Dc-utschland erreichten Gt>bietsgewi~n nicht 
unterschätzw. denn die Russen hätten 1n d1es~n 
Gebieten zwei Drittel ihres Erzes und in den bis
herigen Kämpfen ungeheures Material und . ihre 
bcst11usQ\:bildeten Truppen verloren; Gegen dieses 
gedankenlose Schwelgen in der Vve1tc des russ1· 
sc.hen Raumes und der Masse ::!es J\\ateril;lls wen~et 
sich auch der bekannte englische MihtJrsch:1ft
stdlcr LidJell H,1rt, d,..r glcich:eitiq vor emer 
Uc~rschlit:ung der Möglichkc-iten, über den Ira.n 
wirksam '1 den Kumpf an der Ostfront einzngre1· 
frn, dringend warnt. 

• 
Weru1 Ft-:t 0<1d1 AbLmf der 12. Fel::lzugswccl~l' 

im O. tcn von der Propagand.1 der Alliiertl'n die 
, lt>c \Vul::e, d<iß Hitler sich verr~chnct h..tbe und 
Deutsch'.lnds Plane vollig umgestolkn wor?en 
seien, mit \-crstc1rktem Ton neu aufgeleg.t wird, 
so kann da~.1ul nur gesagt werden, daß die deut 
sehe Fuhruny rncht mit einem leichten F-eldzu!J 
rechnete. • chon der .l\ufruf des Führers vo111 22 
Ju 1i .m scinl' Sold,1tl'n sprach von dt•m :u erwar
tenden harten K<impf. und wenn die ~eut~hen 
Operationw in diest-n 12 \Vochen nicht em<>n fag 
:.im Stillst.ind kamrn, sondern in unaufhaltsa
mem Vordri11g('ll Deutschlands 1 I~re die größten 
Skge der G S<cluchte errangen und die feindlic~e 
Kc1mpfkra ft c:liwerstens getroffon haben, dann ist 
dies \\ 1ederum der Beweis fur dil' sorgfältige . ~l.i
nung der Jc11t"hen Führung. ~ie nicht improv1s„~r· 
te, sondern . ucli in dtesl'.111 h·ldzu<J alle MÖ{)ltc.h 
keitcn eingc1..-dmet hat und daher trotz des ~rlnt-

Die Zeitung „T a s \' 1 r i E f k a r" schreibt, 
de WMte Roosevelts klimcn c.nem offenen 
und entsch edenen Ultimatum an Oeutschl:ind 
gl eh, \\Cil der Prli tdcnt der USA dadurch 
d:e Deutschen in e ner bedingung losen Form 
auffordere, sich vom Atlantik zunicklu:liehen. 
Andere•c;eitc; habe Deutschland <lurch den 
Mund ·eines l·uhrers im vergangenen Frühjahr 
den fe:;ten de-utschen Entschluß vcrkundet, d:e 
Blockade gegen die englische In el o lange 
fortzu~et1.cn, b die englische Herrschaft auf 
den .\1eeren zusammcngeb•ochen sei. Es wur
de gleichbedeutend mit e•ner A 1fforderun~ 
se·n, de Waffen n'ederzustreckcn und sich 
zu ergeben, wenn man von einem Volk, das 
den Sieg gegen seii1en llauptgcgner von der 
l '-Bootswaffe und der Luftwaffe ern :irte, ohne 
(1rund auf einmal verlange, es :tolle sich von 
jenen Gewiis.ern zurückziehen, da es widri
genfalls mit der amerikanischen Flotte zu tun 
haben wtirde. Die von den Vere.nigten taa
ten angesichts des ne.1en europli:. chen Kriege'> 
\erfolgte Politik ähnele genau der amcrikani-
5ehen Politik im Weltkriege, weil Amerika 
auch damals wie jetzt wegen dec; U-Boots
kr.eges e "ne Reihe von Konflikten provozierte 
und auch damals Präs:dent Wilson, wie ec; 
Jetzt lfoosevelt tue, die iiffentliche ,\teinuflg in 
Amerika durch aufregende Reden für einen 
Krieg reif machte. Zwelfelloc; werde eine Be
te1l gunj: der USA am Kriege für Deu+sth and 
große Nachteile in sich bergen. ,\\ an mussc 
aber annehmen, <laß auch die deutschen 
Staatsmänner 1111d .cJer deutsche ( 1cnernlstah 
ihrerseits Maßnahmen ergreifen werden, um 
e nem amer1kanisc'ien Angr ff zu begegn~n. 

Ein Gedenktag des Deutschen Krankenhauses 

Hull redet 
seinem Herrn nach 
Washington, 12. Sept. ( A..A.) 

Außenminister I I u 11 erklärte heute 
den Journalisten, die A k t i o n 
De t1 t s c h 1 an d s werde bestimmen, 
welche Gebiete von den U SA a ls 
.Ver t e i d i g u n g s g e wässer" be
trachtet würden, in denen die amerikam
schen Kriegsschiffe als erste schießen 
würden. 

.Als man ihn bat, diese Verteidigungs
gewüsser näher anzugeben, antwortete 
Hull: 

,„\1an muß sich daran erinnern, daß die 
USA dner Weltbewegung von Krälten gegen
über tehen, d ie die E r ober u n g der K o n • 
t i n e n t e und M e e r e 1 u m Z i e 1 c h a • 
ben." 

Hull sagte weiter: 
„Es wird a uch von den g e g n e r i s c h e 11 

Kräften a b h ä n g e 11 , in w e 1 c lt c r A u s . 
de h 11 u n g die USA die Sc e l o n e al-. not
wendig e rachten, um diese Hemisphäre rn 
schütlen." 

Es w:ir ein wu11dervollc1, sonniger 
Herb. ttag, als die Mitglieder der deut
schen Kolonie sich am 14. Septc111fJer 
1 Y31 i111 G:irkn lks Deutschen Kranken
hauses v ·rsa111111eltcn. Der Zweck 'AtH ein 
besonders freudiger, sollte doch nach 
zwölfj.'ihnger Pause da:-. Deutsche Kran
kenhaus wieder in Betrieb genomlllL'll 
\Verden, das Ende HI 18 von den Engliin
dern besetz worden war. 

Als nach der Befrl'1ung lstanhuls clie 
Alliierten genötigt waren, das Land zu 
verlassen, l1ing es an einem l laar, daß 
durch einen besonderen ncwaltstreich an 
Stelle der Engländer sich die Franzosen 
in den Hesitz des Krankenhauses setzten. 
Es wurde dann mit den Amerikanern eine 
Eini•Tllll'' erzielt und an diese das Kran-l'.o ... 

kenhaus bis Ende 1929 verpachtet. 
Botschafter Na d o l 11 y , dessen l.H.

.\;onderer f~ührigkeit und Unterstützung es 
gelungen \~ar, mit Bille des r~eichcs und 
der <leu Ischen l ndustrie das Krankenhaus 
zu erneuern und :weh dem neuesten 
Stand der medizinischen Wissenschaft an
zugleichen, begrüßte in herzlichen Wor
ten den Vertreter des Kaiserswcrther 
Diakonissenhauses und frlihercn lancrjäh
rigen Pfarrer der evangelischen Gemeinde 
in Istanbul, Grafen Liittichau, sowie dir 
frühere Oberschwester Laura iV\orgenroth, 
welche an den Vorbereitungen fiir die 
Wiederdnrichtung des Krankenhaust's 
besonderen Anteil hatte. Ale; Chefarzt 
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wurde Dr. J. a.ah neu in sein Amt !."inge_
fiihrt. Er fand 111 Professur Orhan Abd1, 
dem Leiter der chirurgischen Abteilung, 
einen alten Freund des DL·utschen Kran
kenh:lll es von hoher ärztlicher Qualität 
zur Mitarlleit vor. Die Stellung als Obe
rin iibernahm S~hwcstcr Anna, die also 
nun hcuk zehn Jahre ihr verantwortu ngs
volles Amt ausführt. 

In den Lehn Jahren aufopferungsvoller 
Arbeit haben nicht nur die i\'\ itglicder 
der deutschen Kolonie und ungezählte 
lkutsche Volksgenossen sorgsame Pflege 
und Behandlung genossen, sondern es ist 
auoh gelungen, unter Führung des 
Jl'lztigcn Chcrarzlc~. Dr. Quinckc, mit sei-
11en Mitarbeitern, Professor Dr. Orhan 
Ahdi und Dr. Hadi, ein Krankenhaus zu 
schaffen, dessl'll Ansehen in der Türkei 
sUindig wächst. Der Groß teil aller 
Kranken in dem schiinen Haus in Beyoglu 
hat die türkische Staats:ingehii rigkeil, und 
die licl>evolh' Sorge, mit der die Kaiscrs
wcrther Schwestern ihren schweren 
Pflichtenkreis versehen, ruft immer wie
der in tlL' n Patienten. die einmal genö
tigt waren. Tage der Krankheit im Ha~s 
zu verbringen. das Gefühl unauslöschli
cher Dankbarkeit hervor. 

Möge es auch in clies~n schweren 
Kriegszeiten weiterhin gclingt;n, d_ies 
deutsche foricdcnswerk als Bindeglied 
deutsch-tiirkischL·r Preundschaft aufrecht 
zu erhalten und weiter :iuszubauen. 
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terten Wider~tan:les bestausgerüsteter ,\\illiout>n· 
heere an ,11l~n Stellen der 3.000 km langen Front 
dil' Initiative in der Hand behielt. 

\Venn an:Jerseits oberflächliche Hoffnungen auf 
eme baldige Revolution m d<"r Sowjetun:on hicr 
und dort laut wurden, dann wurde übersehen. daß 
nach 24 Jahren Bohchewismus z.v;ei Generationen, 
und zv;ar die entscheidenden, unter dem Bolscho;"
wismus aufgewachs('n un.1 von ihm durchtrankt 
s111d. In der gestaltlosen Masse des R1~senreiches 
ist auch keine Schicht mehr vorhanden, die eines 
Umsturzes fäl:ig wäre, nachdem Millionen von ln
tellt'klm•llen, Bürgern und Soldaten „liquidiert"" 
wurden. Was die dcutscl1\' Wehrmacht im Osten 
erreicht hat. deutet in jeder Hinsicht darauf bin, 
daß die Pläne nicht uuf überraschende Erfolge des 
Zufalls, sor.ckrn auf die unübertreffliche Schu
lung, den Heldenmut und die Kampf
kraft der Tr:.ippen auigebaut waren, denn ein Auf
marsch von Millionenheeren kann nicht völlig Q'l
J1eimgeha;ten werden. Eine volle Uebcrraschung. 
d::is wichtigste Elemrnt der Krrcgführung, konnte 
also im eig\!ntlichl'n Sinn von vornherein n:cht 
erzielt werden, sondern sie konnte nur in der Art 
dl'r Durchführung des Angriffs selbst hcstehen. 

• 
Eine Ueberraschung andl•rer Art bereitete aber 

d·~ ueutsche Wehrmacht ihrrn Gel)nem, nümlich 
d1,„ daß ·rnch <ler russische R.111m, an dem schon 
große Kriegshelden w,e Karl XII. \'On Schweden 
un.:l Napoleon gescheitert sind, in einer einzigarti
gt'n Reihe von Schlachten und übcrrnenschl:chen 
Anstrengung~'Tl übt'rwund-;on wurdr. Heute ist der 
deutsch!:' Soldat an der Lebcmlinie des russischen 
Stn.llcs und Hecrt's angel<ingt. An dieser Linie 
Leningrad-Moskau wird sich da.s Schicksal t.ler 
UdSSR erfüllen, mo9'ln auch Londoner und 
Washinqtonl'r Illusionisten von einer tr.msurn
lischen vVidcrst,1ndslinie Stalin.s Sagen cr::äh~w . 
Die Sowjet<irmecn, die 1.000 km hinter ihre An
oriffsstl'llungen gqjen Dl!utschlaud :uriick\l('wOr
fl"n sind, unterliegen heutl' selbst dem Gesetz ih
res Raumes. Mit Ihrer schlechten Organisatlon un:.I 
:ku un:ureiclll'nden Verkehrswegen sind sit· n.1ch 1h
rt'n ~chweren Verlusten erst recht nicht in der La~. 
<las durchzuführen, was si<' in dem westrussischcn, 
cin viel dichter.:-s Eisenbahn- und \Vl:'genetz ,mf· 
weisenuen Gebiet schon nicht vollbrachten, n.im
lich eill'l'n Rückzug zu organisi<-ren, der hcdeutrn:fo 
Teile ihrl'r Heere und ihres M;iterials in eine .in

d1•re, weit zurückliegt>nde \Vidcrstandslinie retten 
könnte, z. B. in den Raum des Ural. Schon hinter 
Mo k.m beschr~inkt sich d;is Eisenbahnnet: auf 
drei Hauptlinien. 

• 
Während jetzt eine äußerste Zerreißprobe für 

t•inl' Wl'itwl' Fortführung des sO\\'j('trussischeu 
\Viderstandes g-ekommt>n ist, hahl'TI die ßriten ihre 
Nonstcp·Offrnsive am Kanal - boshafte Zungen 
n..rv1tl'n sie bereits l'ine Nonsl•nse Offensiv~ - an· 
scheinend cing~stellt. Diei;er Versuch, die Bindung 
der deutschen Hauptmacht im Osten zu ei1:·~m 
Angriff auf die deutsche Atlantikstellung .iuszu
nüt::en, hat den Briten in :wei Monaten über 1.200 
Flugzeuge gekostet, unter denen sich eim· groß<!' 
Zahl .ier neuen v1rrmotorigrn USA-Bomber b-~
fand. Mit e.nlm Verlust von weniger als einem 
Zehntel des englischen hat die deutsche Luftwaffr 
diese Angriffe ahurwehrt und darüber hin:ius stan· 
dig wirkungsvolle Angriffe auf militärische Ziele 
der Insel und auf Handelsschiffe durchgeführt 
N<1ch dem in di·~sem Jahr bishrr schwächsten Mo· 
nat in der Versenkung von Schiffsraum .- dem 
Juh - hat im August die britische Versorgungs
schiffahrt wit'der 130.000 t mehr c1;s im Jul' verlo
ren, und mit den längeren Nächten der Jahres:eit 
sind weiter steigende Erfolgc besonders der U
Boote ::u ~rwartcn. 

• 
Mit mehr ds 13 M1lhoncn t vtrslnkten Schiffs 

ra11mes am 1. September s t die Versenkungsziffer 
.1es \Veltkrieges von 12,2 .\11llionen t bereits weit 
i;berschritten. Von d.eser Z lff'i?r entfallen unge
fahr drei Viertel auf die Einheiten der Kriegsmari
ne und der Rest auf die Luftwaffe . .England J1at 
dam,t die Hälfte des gesamlrn Schiffsra11~1es der 
ihm zur Verfügung stand. verloren un:l sieht sich 
trot: der Bdastung Deutschl.mds durch den russi
sch~n Fcld:ug nach wie vor der gan:en Schwere 
der Atlantikschlacht gegenüber. In den -gleichen 
Stunden. als Ht-er Roosevt'lt m seiner neuesten Re 
de vorge.~tern behauptete, Deutschland habe die 

Istanbul, Sonnabend, 13.Sept. 19~ 
· der 

&hlacht .m Atlantik verloren, wurde e• mitiigcll 
Versenkung von 165.000 t ,111s ::we1 Geleit: ·chi 
sehr kriiftig \\ iderlegt. u~brigens ist es auch Tl!prr 
einleuchtend. wenn der USA-Präsident V0!1 c~ber 
verlorenen Atlantikschla~ht spricht. andcrselt_flott~ 
unter Androhun\l des Einsatzes ::!er USA Iontllc 
von Deut~chland fordert, sich 1tus dem At drut· 
::urückzu:1chcn. Oifenbar bedeuten also die ias 
sehen See- 1>nd Luftstrcitkrafte doch noch . et\\bt• 
ituf dem Schlachtfeld des Atlantik, und sS re't· 
haupten sich dort, wo::u aber geschlagene • t gS
krJfte nach den ~isherigcn Erf_ahrun~en der Knedas 
\Jl'Schichte nicht m der Lage smd. Br.weht alsH rr
.~toi:e En11ldnd die H:lfe der USA um seine •· ,;scr 
sch;1ft" der Ml>cre wie:lcrher:ustellen 1 Unter d. ht 
Hl'rrschaft ocr .1ngelsachsisch:11 . M~~.htc \•er!~rt· 
der Präsidwt der USA die „he1he1t der M ruJll 
für die er m d.-r schon gt•nanntl'n Rede wicde ·ocr 
:u Felde zog. Herr Roosevelt hat den TOil sei eil 
gewohnt 1ggrcsslven Rr.icn und Bcschi111pfu~9erl 
der Achsenmachtl' nod1 um einige Grade ge.st~igerl· 
und :war oifenbar mit Absicht so wett oesterg 

1111 
um die Achsenmächte h-::raus:ufordern und sie da .• ( 

' „ o rI' als Angrc>1fer hinzustelien. „Von heute un • 5 „ber 
Di.'lano Roosevelt mit gespielter Empörung \J. 
die deutschc Abwehr der englischen 1 lunr,crb~oc 

11
, 

de ,ius, „mul1 Di'11tschland sie~ vom At111nt1k ~t· 
rück:iehen. Deutschland hat .f!e Schlad1t 1111 us 
l..rntik \'crlor•n \V,•nn Deutschl.111d skh nie~~ ~i
dcm Atlantik zuriickzieht, d.rnn wird die nmenk:iilll 
sehe flotte nn der Seite der ernihschen zur A 
liberqehen." 

• 
' l Irrr Roos('velt hJt Wl'itcr gesagt, die us~: 

J•lotte habe den Befehl, jede.s deutsche oder. 1 c· 
,i,·nis,11\! Schiff :u versenken, das in die AtJ,intt~ger 
wasser eindringe Daruuter versteht er nach s;~~ te 
Geographie die Gewässer der amer1kanischl'n K1:!A. 
his l~laml. Di,·~e off('nc Kr1eos::irt~a{le des U~.11 Präsidenten, der mit ci-er Bcset:u1ig lslan:ls 111 '

111 cnropfüschcn Siedlungs· und Kulturrnum und 
101 d.1~ d~utsclw Spcrrgdiil't eingedrungen ist, :c d• 

besser• nls alles ancler(' die Notlnce Engi11!11 11
' 

h · ·~· 1C die durch s1ch·~rcs llSA-Gelett der r~tl. ~· ,
111 Sd11ffe bis Islan.I behoben \V\'rden soll. SI•' #ebt' 

;iber :mch, m welchen Vorstellun\jen Roosc,·eltd 
11 

fangen ist. Es 1 t die \Vl·lt der Illusionen ,1us: ~:. 
Großen Krh~g . 111 dem England sich auf .'.l !e Ku' t· 
und Flotte des fran:ösischen Bundesgenossl'n sthC 
zen konnte, wo es keine gefJhrliche dcutstbiS 
Luftwaffe uab. WO kerne deutschen Truppen s· 
Kirk~nes standf.'n und die deutsche Fl,ltlc im nnh· 
sen Drl':eck dö!r Nordsee eing~schlossen \\ar. "°'1 :i 
rer.:i sie heute von ihren zahlreichen Stut:pun~l"il1 
der französisch·bt'lg!Sch-holländisch('n Küste frei 
Jen Atlantik hinaus cperil'rl'll kann 

Mit der lnbrsitznahme der Ath111tikküst1• im Mil~ 
des vergangenen Jahres ist die VorentschcidU~ 
gegen die l>rilisl he fnscl gefallen. Daran andt)t< 
auch die ver:weifclten Remühungen Rooscve 

11 mchts. dessen militärische Pläne auf den gleiche 
11 \ Veltkrregs-lllusiOll'~n beruhen, wie seine Ph rast g 

von Fcc!he1t der Meere eme \N1ederholu~r 
\\'j}sons und eine Verbrämwig sein . 
:VV elthetrschaft•pl.in~ bedeute,~, die er den euro!'·~. 
1schen Völkern andichtet. Nicht Roosl'„elts IllLI d 
~ioneu. sondern deutsche Erfolge, nicht Island ~:t 
Spitzbergen, wo England eine ExpeditlonskoJ110b~
aufführte. sondern~ ~eutsclw Soldaten in den ~· 
herrschenden mil1t„nschen Stellungen Europ.1s h c}I 
ben diesen Krieg hisht>r bestimmt und wl'rden all 
~l'incn Ausgang entscheiden. 

Dr. E. S:!;... 

„Freiheit der Meere" muß auf 
a lle Völker angewendet werdert 

Tokio, 12. September (A.A.) 

• •• Japan leugnet nicht den Grund~a!Z: de! 
he1he.t der ,\\eere, aber es gibt bcsond~~ 
Fälle, d~ eine Besprechung verdienen", ·e· 
erklärte bei einer Pressekonferenz der Yef~1• lcr der Regierung. Auf elne Frage hinst 

11 
lieh der Durchführung d'ese::; gestern ''~11 l~oo e\·elt bestätigten Grundsatzes, auch .• ~ 
13ezug auf den Sch:trc;verkehr nach WJad1' ' 
~tok, erklarte der Sprecher: 

,, Wenn d e .freihe:t der .\1eerc nur von e·~ 
ner oder zweJ Nat'onen \"erkiindet wird, dll~f 
bedeutet sie nichts. Der Or;111dsatz muß ll 
alll' Wilker angewandt werden." 

Tüchtige Stenotypistin 
für deutsche Konespondenz mit guter Kenntnis der tül'kischen 
Sprache von tedeutender Vert reterfirma 

gesucht 
Angebote unter Nr. 1767 an die Geschiiftsstelle del' Türki-

" sehen Post". 

Während des Sportfestes 
wer<len ~uf dem Liebl-Platz 

Würstchen, Kartoffelsalat, 
J{affee. l(uchen und beleg"te Brote 

durch die Teutonia ausgegeben. 

-
Kleine Anzeigen 

Ankara: 

Gut möbliertes Zimmer mit Pension ab
z u geben. Zuschriften nach Ankara
Yeni~ehir, P. K. 1040. erbeten . ( 1769) 

Stude nt 

mit türkischen. deutschen und französi
schen Sprachkenntnissen sucht Stellung. 
:Auch in Maschinenschreiben bewandert. 
Gefl. Anfragen unter Nr. 1771 an die 
Geschäftsstelle des Blattes erbeten. 

(1 771) 

B ürohilfskra f t ges ucht 

evtl. Anfänger( in ). Einwand fre ie tür
kische Sprach kenn t n is Bed ing u n g. H and
schriftlich e Z u sc'hriften mit L ic htbild u. 
Geh a ltswunsch an „ Is tanbul, P osta Ku
tusu 573". ( 1772) 

Im Kaffee Tuna 
(Donau) 

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

(4 Gänge) 

Milchkaffee, Hauskuchen etc. 

Ir.- und ausländische Zeitungen 

Billard-Salon 

Beyoglu, A s mah M escit Nr. 3,5 
neben Bursa Pazan 

Medizinische u. wissenschaft
liche Zeitschriften, Klassiker, 
Literatur, Meyers Lexikon (22 Bde.~t~:. 
Bde. Brehm, to Bde. Spamers We t· 
schichte, Leix e r Deutsche Lit. Prac11

11
e 

a usgabe, Leinen, Lederrücken , Rol1111
111

• 
us w . us w . - Oefen, Gasba deöfen, ~R· 
pen, Möbel, Teppiche usw. ZU nd 
KAUFEN. - T äglich außer Sonnab/e 10. 
und Sonntag : Me*elik Sok. ~768) 

_.......... 


