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Roosev~Jts 
Völke111rechts

Wid1•ige Politik 
y

0 
llerJ111. 25. Sr.pt. (A.A. n. DNB) 

lt.lt: n hnlbarntlicher Seite wird mitge-

D1e d 
'racii eutsahen politischen Kreise be-
b nst:~"1 . die Erklürungen Roosevelts 
Sta .~ich des Dampfers „ Pink 
1'a1s; h nls ein Ein g es t ä n d n i s der 
s c h üc t e. daß dieser Dampfer m i t G e
•n ein z e n h e w n ff n et war, daß er 
htgle·~rn von kanadischen Kriegsschiffen 
F 1 a 

1 
eten G e 1 e i t zu g fuhr und die 

I!.s 9 9 e v o n P a n a m a führte. 
l.·enn •st also 9 a n z n a t ü r l 1 c h • 
den . Schiffe, die unter diesen Umstän
Cefoh1; die Gefahrenzone eindringen. 
urn50 laufen, angegriffen zu werden. 
Verb mehr, wenn sie einem militärischen 
Ro~nd an gehören. 

wen seve!t hat .also bestätigt. daß, 
\' 0 ; der .~Pink Star" versenkt wurde, 
kor deutscher Seite völlig 
der r e kt gehandelt worden ist. Wenn 
se1 :.T~rtkan1sche Präsident erklärt. es 
diese 0 hg bedeutungslos. ob ein Schiff 
bewaf~der jene Flagge führe und ob ~ 
dann net oder nicht bewaffnet sei. 
daß ;uß man deutscherseits feststellen. 
'v 01 k erartige Erklarungen m i t d e m 
~In erredit nicht im Ein-
1\usdn 9 stehen. sondern vielmehr der 
len Jruc.k einer barbarischen und bruta-
~ Ustiz sind 

auf Qo~evelt z~igt damit wieder einmal. 
tch WBe schwachen Füßen seine recht-Wa egriindung ruht. . .. 
<!ent s nun die Behnuptung des Prast
lia ~n hetriHt. man müsse jetzt die 
~·an elsschiffe nllgemein bewaffnen, 
•et: :zur Abschaffung des Neutralitätsge· 
11\tt es .\lnd zur Neuregelung anderer da
\rerd:zusarnmenhängender Fragen führen 
9un e, so kann man darin eine Bestäti
de11~ der Tatsache erkennen. die von 
daß sc~er Seite vorausgesagt wurde. 
he narnlich Knox, Pepper und eine Rei
~oo anderer Vertrauter des Präsidenten 
land~Velt die Aufgabe haben. das Ge-
9en e ab:zutasten und gewisse Anspielun
ten Jiu lllnc:hen, um dan~ dem P~äside.n: 
•hnen e Gelegenheit zu bieten . se1nerse1t 

S zu folgen 
0 bl • . thott eibt Roosevelt seinen .alten Me· 

•~in en treu. Wieder einmal läßt er i.tber 
bre e W a J, r e n Abs i c h t e n Zweifel 
~R1

1
1.en und spricht über die darauf be

F01 ichen Fragen in einer unbestimmten 
A.'llin't 'Clie die verschiedensten 

s e 9 u n 9 e n zuläßt. 

d „Abschaffung 
~s Neutralitätsgesetzes 

bedeutet Krieg" 
.f) \Vashmgton, 24 Sept. (A.A.) 

1
11 t ,'' /\. b s c h n f f u n g des Neu t r n 11. -

Co er~.e s et: c s würde den Kr i e 9 bedeuten . 
1 1,, ,:rte l)estem .-.Jer unabhangige Senator N ° r -
~~ 0ht1 er hin:ulugte-. er :welfle daran. daß c.ler 

l)~~eß ietzt d~ Krat>gserklärung billige. 
1 laii;111 repuhhlrnnische Abgeordnete von N~""'York, 
\erde ~ll P i s h , crklarte seinerse.its, der Kongreß 

ie Kriegserkl.irung nicht beschließen. 
• 

~ ~ht' Washington, 25. Sept. (A.A.) 
h Ooievrj1t:he An:elchen lassen erkennen, daß 
'b 11 e t in der kommenden \V oclie dre A u f -

~trlan n g d e s N e u 1 r a 1 i t a t s g e s e t : e s 
r&~ll Wird. Die Reglerungsbeamun. d:e den 

Qltlcht ten tn :Jt>!ser Richtung drangen. verlan~n 
~'tikallnaSen die Auflttbung der Klaus-ein. die die 

r t9( h1sthen Schiffe hindern. In die Hafen der 
1'I Der \''nden oder 1n d e Kriegs:or..en :u fahren. 
\"'1tr311,enator Co n ..i 11 „. sagt voraus. dc1ß „das 

lld lln 4 tslt.'•ct: in w1cht1gen .Punkten abgeändert 
'- rd" d d iß es s09:ir vollsiand'g aufnehoben 
~ 1 llllll~l} Vers chertr, d.iß er bereit \\are, :z:u:u· 
'1.raff · d<1ß die Handelsschiffe mit Geschut:cn 
II! eh net \\-erden Er glaube, daß d•r Kongrrß 

~ Mußn..ihmcn be „hheßen \Wr:le. 

Den10,., Plutokratie 
Und Kriegsgewinne 

D<i Madrid. 25. Sept. (A.A.) 
die c;8 ··Journal de Madrid" betont. d~ß 
t n d ~ W 1 n n e der brittsc'hen K r i e 9 s
S(:h...;u s t r i e zwischen 30 und soc c 

'1e1te~nke11. Dazu bemerkt das Blatt , .. ()~ 
s~' d kandalöse Tatsache ist ein Symbol 
~Y•telll as denm·plutokratisch-angetsäch ische 
~C~te' da!\ den Ma "'en rein theoretische 
1 .,_fllt verspricht während die tat !ichlic!le 
11 dt11 H~ne Veru~twortung und der Reichtum 

Das llllden einer Oligarchie sind." 
den 08Blatt memt dann, daß .auch in 
d t s A der K r i e g ein g 1 ä n z e n -
lttlle. und gewaltiges Geschäft dar-

Washington. 25. Sept (A.A. United Pr~ss) 
Admiral St a r k erkt:irte 'or dem .\l:inne-

:u sschuB des Kongresses: . 
, Oas neue Hilfsgesetz sieht .\\ a r in c hau -
„ Jlöhe \'on 850 \\ill. Dollar vor. 

te n 1 n · · N d II t'k 
D,e britischen .\\arine-\'erluste ·m : o~ a an 1 
SHtc.l e r n s t und man kann nur rn1t einem sok 
chen Bctr:ig cLese Verluste sofort :111sgle1-

chen." • 
I.ondnn, 24. St.!pt. (A.A.) 

Wie London amtlich mitteilt, zieht 
Großhritannicn aul Grund des Abs:hlus
ses eines Hanttelsnbkommcns zwischen 
der 5 c h w c i z und D c u t s c h ~-a n .d 
die Erleichterungen zuriick, die es. fur die 
industriellen Rohstoffe der Schweizer In
dustrie eingeräumt hatte. Sie \Verden also 
in Zukunft der B 1 o c k a d e unterworfen. 

Amerikanische 
Pläne gegen 

das französische 
Kolonialreich 

Rom, 25. Sept. tA.A.) 
Die anglo-amerikanischen P 1 .; n „ gegen .i.ic 

f r a n : 0 c; i s c h ~ n !( o 1 o n i e n am AtJ.int1k 
werden in ~lncr Schildemng des Sonderhenchter· 
stattrrs des „Popolo di Romn" aus Lissabon oe· 
kmn:eichnet. 

Der Berichterstatter \\~ist zunachst auf die nord
... merikamschen \Vafft'll- und Munitionslieferungen 
nach L 1 b c r 1 a sowie auf die Ausschiffung von 
erglischem Knegsmaterial in Freetown (Si,. r r :1 
L e o n e ) hin und bemerkt weiter: 

"Wahren::! die englisch-amenkanische Pre~c 
noch vor etmger Zeit versicherte. daß die fran~~1-
sc.ben Besitzungen am Atlanrk und in den An_111!en 
keine strategisch-m!litlirische Bedeutung be.c;alkn, 
behauptet dieselbe Presse heute. daß S~hiffe mit 
\V a f f e n und M u n 1 t 1 o n für M a r t ~ n 1 q 11 e, 
G u ad e 1 o u p e und A b 1 d s c h a n ( f.lfenbe'n-

. ,,s, •• 
<I •AlOlll:N 

--~ . 

~ 

kustl') durch :i1e britisC'he Blockad~ und den nord
nmerikanlschen Patrou11lendiensc tm Atlantik hin· 
durc.hfahren. . 

Dlt.se Pressebemerlcuno~n dürften e.nem groß an· 
gelegten anglo-amcrikanischen A n g r i f 1 .auf J:<o
st~n der fr.1n:z:ösischen Besh:ungen und Kolon1rn. 
besonders regen D.ikar, Martmique und den Flot
tlnstüt:punkt Abidschan vorang-.:hen. 

D'eser Plan diirfte ~i der Zus:immenkunft 
Churchills m11 Roosevelt im Atl<1nt:k gefagt wor· 
den SC'lll und dürfte mit Hilf~ d~s General~ d f 

G n u 11 e bald in die T ,1t um;ie~et?t werden."' 

Angriff auf Dschibuti? 
London. 25. September (A.A.) 

Wie die „D a i 1 y Mai I" erfährt. 
haben nach Mitteilung des Senders 
Dsclh1buti die b r i t i s c h e n T r u p • 
p e n die G r e n z e v o n F r ~ n z ö • 

isch--Som.aliland uber· 
s c h r t t t e n . 

London dementierl 
London, 2.'i. September ( i\ 1\.) 

111 London w rd d ~ Meldung Vichys, rl:iß 
hr:tlsche 1 ruppen einrn An griff g.:gen ei· 
nen iranzo~ischen Posten tiei D s c h 1 !' u t' 
unternommen hätten. amtlich <l e 111 e n t 1 c r t 

• 
\\.' i1shington. 25. Scpte:nher 1.\. \) 

Von 1111temchtl'ten Kreisen W :i s hin i.: • 
1 (') n \~ ird m.t~de lt. daß drc:1 Be:irn1c des 
S~aat-.dt•parlt'•ncnts gef!enwlirtig aui ~er He e 
n:ich r r r il l II <; i c h - J.\ (' q II a t 0 r 1 a l n f r -
k n begriffen "~nd, c.las unter <ler Kon.rn!le \'Oll 

u it-ral de Gaulle steht. Diese Beamten w~er
dcn d e Frage der llnnde1 ~- und \'e.rkehr~~H:1· 
Ech~c1ten Z\\ c;chen den l'SA und 1 ranzö ... .sd1-
\equa1or ala1 ika prJfcn. 

• 
Vieh\", 25. Sc-pt. 1A.A.) 

Der J u h r e s t u g der Kjmpfe um D 1 k a r 
v.urde heute In Vichy mit ~intr T r u p P e n b e • 
,... c h t i g u n ll bcgan11en, auf die e"n Vorbeimarsch 
folgte. 

Admiral D 11 r 1 a n, Kriegsminist~r. General 
H u n t z i g er . Kolonialminister Admiral P 1 a -
t o n und Grneralgouverneur Bois s o n, der Ver· 
teidiger von Dakar, wartn bei der Feier zugtgen. 

78.000 t 
aus Cieleitzug 

versenkt 

der Verkehrslinien mit den großen Slfültcn 
gcliihmt. 

Preis der Einzelnummer 5 Knrno 
Beza11prel1e t für 1 Monat (Inland! 
Tpl. 1;50. (Ausland) RM. 5.-; für S Monate 
(Inland) Tpf. 4,25, (Ausland) RM. 13.-; füt 
S Monate (Inland) 'l pi. 8.-, (Ausland1 RM. 
25.-; flir 12 Monate (Inland) Tpl. 15.-, { · u•· 

lud) RM. 50.-, oder Gegenwert. 
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16. JAHRGAN<~ 

Die neue Serie der 
Sparschatzscheine 

Ankara. 25. September. 

ßis auf einen kleinen Dampfer 
det' g·anze Geleitzug mit 

12 ~chiff en vernichtet 

Führerhauptquartier, 25. September. 
Das Oberkommando -der \Vehrmnrht 

gibt bekannt: 

Außerdem wird die Oileru.ive gegen das 
1>1:11·Gcl>iet dil! Lielcruug von E r d ö 1 aus 
llcm Kaukasus an die übrige rus'>ische Fro11t 
a b s c lt n e i d e n. Ohne Erdöl ist es auch u n· 
möi.:lich, den Krieg tort1usetze11 
uml Rußland kann sich sogar nicht einmal 
mehr c r n ü h r e n, weil die ganze Sowjet· 
l:llld\',.irtschaft m e c h a n i s i c r t ist und da· 
her große Erdölmengen verbraucht. Der Man· 
l{el an Brennstoft wird also zum Ergebnis ha· 
ben, daß mehr als 50 Mill. Menschen verhun· 
gern, wenn Rußland einen hoffnungslosen 
Kampl fortsetzen will 

• 

Die Große Nationalversammlung hat 
bekanntlich in ihrer letzten Sitzung die 
Regierung ::ur Ausgabe einer neuen Rei
he von Sparschatzscheinen in Höhe von 
25 Mill. Pfund ermächtigt. 

Das entsprechende Gesetz ist heute 
im Amtsblatt erschienen, und die Zei.:'h

l nun9en wurden heute eröffnet. 

Verzweifelte Ausbruchsversuche der 
ll'!tzten noch im Raum östlich von Kiew 
eingeschlossenen Kräfte wurden unter 
blutigen Verlusten der Sowjets abge
schlagen. Bei der Säuberung des 
Schlachtfeldes wurde die Leiche des ge
fallenen Oberbefehlshabers c.ler Pripet· 
Front, Generaloberst K i r p o n o s , auf
gefunden. Sein Stab sowie die S t ä b e 
der 5. und 21. Sowjet-Division wurden 
a u f g e r i e b e n. 

Die Luftwaffe bombardierte mit guter 
Wirkung militärische Anlagen von 
M o s k a u und Rüstungsbetriebe um 
Tu l a. 

Die deutsche Luftwaffe erzielte auf 
mehreren Eisenbahnanlagen in N o r d · 
s c h o t t 1 an d Bombentreffer. 

In N o r d a f r i k a schossen deutsche 
Jäger bei Sollum 7 britische Jagdflug· 
ze~ge und ein Bombenllug:eug ohne ei
gene Verluste ab. 

* 
\Vie bereits durch Sondermel-

dung bekanntgegeben. grifi'en 
deutsche U-Boote westlich von 
A f r i k a einen nach England 
fahrenden britischen G e l e i t · 
zu g an. Trotz starker Abwehr 
durch tlie begleitenden Zerst-9rer 
wurde de1· Geleitzug bis auf eine.n 
kleinen Dampfer ,. er nicht et , 
dem es gelang, zu entkommen. 11 
Schiffe mit in~gesamt 78.000 to 
wurden ve1·senkt. 

• 
Btrl n. 25. Sept. 1AA) 

D ie von dl·O deutschen u.ßooten hish<'r irn s e p
i cm b ,. r vrrsl'nkl? Zahl von 75 b1 alls,l1•n 
S,luH\"n l.1deutr1 dne l ~1<lt.ug von 71.000 Eisru
hahnw,1119011~. 

Deutsche Bilanz 
des Ost..-Feldzuges 

Rom . 25. September (A.A.) 
D ie Zeitung „P i c c o 1 o" stellt eine 

e r s t e B 1 l a n z über die Ergebnisse. 
des Krieges gegen die Sowjetunion auf: 

1. Die Reserven Rußland:; an Menschen 
sind auf die H ä 1 f t e verringert worden. 
6 MiU. Sowjetsoldaten sind tot , verwundet 
oder gefangen. Oie deubch•:n Verluste sind im 
Vergleich darn u n bedeutend. 

2. Das M a t e r i a 1 beginnt den russischen 
Armeen 1u m a 11 g e 1 n. 

3. Nach der Zerstörung des Verteidigungs· 
systems im Balti..c;chen Raum, nach der be· 
vorstehenden Ausschaltung der Front von l.c· 
ningrad und nach der Eroberung der Ukraine 
und der bevorstehenden Besetzung des Done1 · 
Gebietes werden die Sowjetarmeen sich 
n i c h t mehr n e u g r u p p i e r e n und nach 
einem Plan vorgehen können. 

4. Die Mehnahl der V er k e h r s weg e bt 
vernichteL 

5. Das sowjetrussische .z e n t r a 1 i s i e • 
r u n g s s y s t e m ist durch die Unterbrechung 

Bem. 25. Sepr. ( A.A.) 
„Die Schlacht tn der Ukrainl' n ci her t s 1 c h 

i h r e m E n d ~ ·, schreibt der Berliner Korre
spondent .-:!er „B a s 1 er N n c h richten", wo· 
bei er sich auf die m deutschtn M lit.irkrelscn 
herrschende Meinung beruft. 

Er schreibt wörtlich: 
„Trot: Ihrer ver:weifelten Anstrengungen und 

trotz d~r tarken Reserven, die s.e in die Schlacht 
werfen, kann der \Vickrstand der Russen n u r 
n o c h k u r ;: e Z e i t dauern. Man beginnt ;iuf 
.1cutscher Seite schon von A u f i ö s u n g s e r • 
s c h e i n u n g e n in den Reihen der Sowjet.strrit· 
krc1ftt zu sprechen. Ind;:ssm ergibt sich au, den 
Berichten, daß die Russen augrnblicklich :1lles in 
die Wagschall' werfen. In rollendem Einsat: schik
krn die Sowjet~. um die Einschließung zu durch· 
br..-chcn. alle Typen von P an:ern, die 
sie be.siczen, in die fo\·uerlini.<. Vorneweg fahren die 
!richten P;mzl!r, dann folgen d:e mittleren und am 
Schluß kommen die schwerm Panzer von 52 to. 
Aber diese let:teren können sich 10 den sumpfigrn 
Gebieten nur unbeholfen bewegen." 

Dl!r Sch\\t'l;:er Berichterstatter schließt, daß uach 
:ust<1ndigt>n deutscmn Krels~n Jie K a m p f e d t r 
nach s t e n \V o c h e n e n t s c h e i d ~ n d sein 
werden fUr den Ausgang des Krieges ..in der 0.1-
front. 

Der Angriff 
auf die Krim 

London, 25. Sepc. (A.A.n.Reuter) 
In den :ust.ind19cn Londcner Kreisen horc miln. 

J.,1~ Jer deutsche Angriff gegen dir K r im von 
Str„itkr;ihen durchgt>führt wir:i, dit man nul -1 
D i v i s i o n e n, also L'twa 70.000 Mann. schätzt. 

• 
Berlin. 25. Sept. {A.A.n.DNB.) 

\Vre das DNB erfahrt, habm die K<rn1pffllegcr· 
verbllnde der deutschen LuftwaUe. die 1111 dem 
Vormarsch der deutschen Truppen in Richtwig uuf 
d<1s Aso'l\sche Meer vorb1ldlich mitwirkt~n, am 2i. 
S..-ptl'mbe~ mit großer Heftigkeit und \Virkung •lne 
\\ichtige Eisen b n h n 1 in i e bomb.lrd1ert. Dit· 
, Eisenbahnlin:e wrbindet die lndustriebl'cken des 

Done: und Charkows mit der Krim. 
Ein Kampfflieger. der an diesem Angriff teil

' :ahm. er.:ahlt folgendermaßen. 
„Ich ~ah :lie gut ausgebauten Stellungl!n Jer 

P,oJschewisten. Schut:enaräben in Zickzack, gut 
!Jelarntr. Maschinl'ngl!wehrncster und Artillcrie
SIL·ilungen. Die sowjetrussischen VL"rteidigungsstrl· 
l11nqen, a'c vernichtet wurden, crstr<>ckttn skh Ki
lometer :rnf Kilometl'r und w:ircri mit vunichll•l\!n 
Gcscliüt:en. :r.rsturten MunitioW>kistcn und T.1nks, 
ehr von Rmu:h und Fl.immen grschw!irzt wnren. 
uber~1t, der W,•g :ur Krim \\.ar von einer großen 
An:,1hl totrr russischer Solc.l;i~n be-deckr. Der 
v„rsu~h der Sowjets, die Deuts~hen am Vor -
marsch :um Asowschen Meer :tu 
h 1 n c.I e r n , s c h e i t e r t e auf .der gnn:en Linie. 
Oie V e r 1 u s t e dtr BolschewL~ten an Menschrn 
und "'l;itcrial s:nd u n b i'! s c h r e l b 1 i c h ." 

• 
Horn, 25. S!!pll!mher (A.A.) 

Muss o 1 in i empfing im Palazzo Venezin 
alle Off ziere und .\l:mn,;ch:iften, die mit dc11 
Sturmhooll'n an dem :-.icgre1chen A1:grili ant 
G i h r :i 11 a r teilgenommen haben. hei dem 
l'S gelang, die l~cetle 1u durchbrechen und in 
den lnn enhaten einwc.lringcn. 

2.000 deportierte Ausländer 
von den Finnen befreit 

Helsinki. 25. Sept. (A.A.) 
Mit der Btset:ung von 5 Dor.fem in Mitctlkar~

l~n haben die Fannen 2.000 Ausländtr befreit, in 

cer .\\ehr:z.hl Kin.ier. D iese- Personen gehoren 12 
verschiedenen Nationen an und waren von der 
Sowjetreg·crung dorthin verschleppt worden und 
lebten In einem Jurchtbaren Elend. 

D:e <iroßfahrcn sind wichti~e llclfer am D n j c p r. In ~Uindiger Betriehshcrcitschaft Rc.t~en 
!'lie immer neue Verbände, immer neues Nachschubmaterial an Verpflegung und M11111t1on 

liber den mächtigen Strom. ' 

Gerüchte 
um den Ex..-Schah 

Teheran. 25. Sept. (A.A) 
~r e h e m a 1 i g e S c h .a h des Iran wird so

lan~ zuruckgehalten, bis eine Aufstellung über den 
Kronsch:i:: vorliegt, wie eine Meldung .ius amen· 
kanischer Quelle besagt. 

Ein englisches Schiff ist in Sender Abas emge
troHen, um :ien Schah an Bord :u nehmen. O ie lra· 
nl.scht R~glerung hat, um die Abreise des Ex
Schah :z:u erleichtern. den iranischrn Gesandten in 
Washington beauftragt, um eine Einreiseerlaubnis 
für di~ USA und Sudamerika nachzu~uchen. 

Der ehcmabile Schah hat seine Llindereien dem 
i•anischen Volk vermacht. Du~ Dokumente über 
stlne Konten b e i aus 15 n d i s c h e n Ban· 
k (' n werden als n u 11 u n d n i c h t i g betrachtet. 

• 
Teheran, 26. Sept. (A.A ) 

Eine heut-.? veroffentlichte Mitteilung besagt, daß 
die Regierung auf Grund einer grundlichen Unter• 
suchung die Gerüchte. nach denen der Ex.Schah 
Ge 1 d i n a u s 1 ä o d i s c h ~ n B a n 1c e n hin· 
terlegt habe. n i c h t bestätigen konnte. Bekannt-
1.ch war kür:lich im Parlament die offene Beschul
digung "rhoben worden, der Ex-S.:hah besitze oe· 
waltigc Reichtumer In fremden Ländern, und die 
Presse bespr.ich :iie Möglichkeit. daß die iran!sclie 
Rl'gierung ihre Hand auf d:e~n Besit: legen wfirdt'.. 

Ein halbamtliches Blatt von Teheran schreibt. 
alle Mitglied~r c.ler Familie des Ex &hah mit Aus
nahme seiner Frau befanden sich gi:gcnwärdg bri 
ihm in K er mansch a h . Die FamilienmitgH~
(ler werden wahr:;cmoinlich den Ex-Sch~h bei srin~r 
Abreise aus dem Iran begleiten. 

Das gleiche Blatt bemerkt noch, der Ex.Schah 
werde n i c h t n a c h n e n U S A gehen und ~;
ne Prau '\l.erde nach Teheran :u ihrem Sohn zu
riickkthrcn. 

400 Italiener kommen 
aus dem Iran 
Rom. 25. September (A.A.) 

Wie „P o p o 1 o d i Rom a" meldet. 
sind 20 Mitglieder der italien ischen Ge· 
sandtschaft in Teheran sowie 300 im 
Iran ansässige italienische Staatsange
hörige an d e r i r a n i s c h - t ü r k i -
~ c h e n G r e n z e eingetroffen. 

80 Matrosen, die zu den Besatzungen 
von Schiffen im Persischen Golf gehö
ren, werden in einem anderen Zug ein
treffen. 

• 
Kabul, 2i. Sept. 1A A.I 

N..1ch Meldung d~s Senders Teheran hat die 
ja p an f s c h e ~sandtschaft den Sc h u 1: der 
1 n t e r e s s e n 1 t a 1 l e n s und R u m a n i e n s 
in1 Iran ubunomrnen . 

Gute Getreide,., Ernte 
in Europa 

Rom. 25. S.:pt. (A.A.) 
01t G et r e l de eo r n t e in Europa kann 

.1ls gut betrachtet w~rden. Trotz ::!er \Vecttrlagc 
1m \Vinter und im Frühjahr, die fur das Wachs
tum der Wintersaaten ungl.instig war, haben die 
Kulturen sich nach der :weiten Halftc des' Mon.us 
Mai ~trachtüch gebessert. 

In K r o a t 1 e n war dil' Ernte ausgc:elchnet. 
Sie gestattet es, die Bedürfn.sse des L."lndes :u 
decken. 

In 1 ca 11 e n wird die Getrcld~emte auf 9 Mil· 
1 ollen Tonnen geschätzt. 

Italienischer Bericht 
Rom, 25. Sept {A.A.) 

Bericht Nr. 479 des ital:enischen Hauptquartiers: 
In No r d a f r i k a st!irkere [,ufJtatlgkelt im 

Gebi<>t der Marm.irika 1.nd der llgyptischen Grenze. 
Dil! deutsche Luftwaffe schoß 8 feindlich-.: Plug
:eugt> ub. !),„ Briten führten L 11 f t a n g r i I f e 1uf Tri~ 
pol!„. F!enghasi und B.irdia durch, wo ein Krtmkl!n· 
h<iu.s getroffen wur::k M~1 :llhlt ~ Tote- uncl h 
Verli:t:te unter den ins Krankenhaus oebrdChten 
E!nwohrr:rn. In Tripolb wurde von der Flak cm 
&mhcuflng:eug abgrschossen. 

In O .s t a f r i k a griff l'Jne aus italienischen und 
('jngeb<m•nm Soldaten beste~de Abteilung In 
J..uhnem Ausfall aus Culquabert ekle bcfestigtt 
Stellung dt>s Feindes an, die nach hefri!Jem Kampf 
grnomnrzn wurde. Der Feind trlitt bedl"utende Ver· 
Juste an \\'uffon ur:i Material. 

In den anderen Abschnitten des Raumes von 
Good..ir Artillerietätigkeit und Vorpostengefechte. 
die for unsere Trupp.!n günstig ver] •fen. 

In dtr vergangen~ Nacht \.herflogen britische 
flug:r:euge P a 1 e r m o und warfen elnr Anzahl 
Brand· l'nd Sprengbomben. d.e in \\'ohnvi»rteln 
Schl\den \.~rursachten. Opfor sind nicht :r:u mel
den. linSt'1 e Fiak schoß ein feindlicl~s Flugzeug 
brcru1erid ab. 

Italienische Flug:euge bomb."'lrd1erccn in den 
zwei leuten Nächten die Luftstützpunkte auf 
.'\.\ a 1 t a wid be.schädigten ein klei~re5 Schiff Im 
östlichen Mittelmeer schwrr. 
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In inm1 SchJtlenlöchern warten die deutschen 
lnhnt •r sten auf die Minute des Angdts. 

Hermann Löns -
Wanderer vor der Zeit 
Heute vor 27 Jahren fiel Hermann Löns 

bei Reims 

Von Erwin Schütt 

Zu Kulm <in der \Ve;d1scl \\urde om 29. August 
1866 im H„usc Löns ein Sohn geboren. der :bs 
erste Ktr:i w<:ir von 12 K!nd~m dieser F<imilie und 
::len Vornamen J-1.?rm;rnn erh1dt. - Zu Loivre an 
der Straße zwischen Re!ms und Berry ,1u Uac, fiel 
aru 26. S~plembcr 1914 vor dc:n Feind der Krtegs
helwi_lligc Hennann Lons, morgens um 5,30 Uhr, 
Ir.! cmem Angriff. gegen fr.inzmische Alp~nj5gcr. 
Mit dics.!11 beiden Dati:'n ist das Leben eines !l.lan
res sach .eh unmssen. d ·r sein Erdendasein er
fullte. \\le er es gelebt: kc1mpfend. vorwJrtsstür
mend. "Ich springe vorl". so lautec ~1e letzte Ein· 
tragun1J im Kr egstagel-uch. das bei dem ('~follencn 
gefunden \\urde. D.:is kleine \Vörtchen .. vorl" "·ar 

n lct:te;, geschriebenes \Vort, uod um das Leben 
und \Virkcn eines Hermann Lons zu umreißen, 
kann es keinen anderen, keinen besserm Begriff ge
ben, als d.esen· Vor! 

Hermann Löns •~t Zdt seines wc1;hselvollcn 
Leben.~ immer K!impkr gt:wescn. immer dt'r M·rnn 
ohne Komprom:ssc, der freirnilt•g gcaJßerten Mei
nung .md •.!es entschios.~cnen Verfechters se.ner 
Ged_nkcn. 

B.s in a1 • jüngsce Zeit hine.n i t um d<1s Leben 
des l lermann Löns von Unberufenen ur J UnwL<.
stndcn der neh~lhaftc Schleier geheimnisvoller Er
l bnissc gckgt worden h 1ben Nwnm,11klugc 11nd 
Alkswh•er c'is Sezii:'rmc er lhra N ugicrde an 
d c Werke -:ics turir.hoch uher 1lm •n st.-hcnden 
Mcnsd1en gdegt, um mit dem Ergebnis ihrer P.seL· 
dofo scliung angebliches Licht 111 das Dunkel um 
llerm.mn Lon.-: zu brrngen Die Vcrm s nt'nl Um 
1 fermann Löns kennen:ulernen. h;itten sie ihm in 

d.:s Herz ~„hauen müsse11, h.;t!'en sie um llln sem 
mu i!ll, dr~ußcn. wo er de Eins.1mk<'it suchte. 
1x <'r an tiCinem Schrcibcisch, bei frohem Sc.h,1ffon, 
oc!·•r nn d.·n emf<1chcn Holi:tis ... hen der G;:i~thofc 
der Heide o !er am 1 lrrdfeuer gnstfrc er Niedcr
~.ichs nb,1uern. Dort hlltten sa• l lerm.iru1 Löns er
kennen konnel', w e er wirklich :l'.\1r: d •r Lebens
f •oh<" ,und Arbeit.sv.utend<>, dE'r Grlihlcr und Zweif
ler, Cier K.impft'11de und I,1ebendc. kurzum d<>r 
w hr.: Mer ~eh Herm,um Löns. Stlne wenigen 
rrel1'1de h,,bcn ihn :fort t>rkannt, und was sie 
uber 1 lerm. n Löns für die N.1ch,i.c!t n1cdcr11e· 
sclmeben h. ben, dns m 19 und muß genügen uber 
~s M.'nnes Leben, das .lUch 1111 To-lc ersc se.nen 

Frtcd n f_,md, .ils von dem Sol tatengrab in fran::ci
scher 1:-rde die •crbl.chcn lleberrt>stc 1.hcrfuhrt 
ur.:!~n m die H m t und m:i 2. Augus: 1935 auf 

Bl''rl 1 des Puhrers m t 1111: t.1r.sLhen Eh1~n im 
\\ achl1oldr~p.irlc :u Ti tlingen zur !. tzteu nuti · 
t' 'Ji"Srtzt v. urJ~n. 
AL~ der ncsengroßc Pindlmg sich i1hcr drm Sol

d.1tengrab zwischen den altrn !'l.farcha;io-•In wulbte. 
'lafct' 1 lerm::mn l..ons hcimgcfuuden in dir l lelmat, 
~at.tc er doppelt heimgefunden. der.n zum ul~1d1t•n 
Zeitpunkt war .!er w.rkend'en und <lcr her.inw:ich· 
enden. Generation erst die Kl.1rlw1t gekommen üher 

den Dichter 1 lcrmann Lans. Zuvor w,1r er bei \\.x>i· 
!Ps cn Kre1~en nichts weirer gewesen als der Sänger 
der Heide. der Erz.ihlcr frsseJn,lcr J.1gdgcschichtcn 

Kr! ml nalrom an vo~ Ellsabath Holt 

(13. fortsetzung) 

•. Fllou1"' sagt\.' Pola notdürftig geb.indigt. „Cirkr 
1st nicht h er?"' 

Gredler erschrak. „Nein - - -". 
„Ist er schon wieder fortgeg,rng~n' · 
„Er Ist gar nichc gekommen.' Dem Korrep~titor 

war unl>eh.lglich :umute, er bemerkte sehr gut die 
nervös bebenden N~nllügel Pola Luckners. 

"Aus 'm Weg!" verlangten zwei ;ihgehetzte Ar
bc1te1r u~d schleppten einen barocken l'vl.1rmorkam.n 
aus .ick1crte111 Holz vor~I. knapp hinter ihnen k<1m 
.!er Beleuchter daher, der ein \Vitgeld1en mit einem 
aufmonclerte.1 Schl'inwerfer schob. 

G~rd:i "". ir die -erste, d e bereitwillig aufspr:ing 
ßefl.1sscn g111g sie zu P~la .•. H.it jemand an11erufen? 
Ist 1emand gekommen? erkundigte s.ch die Sange
nn sofort, und Gerda mußte er t achlucken, hevor 
sie fü·sche1d gab. 

„Niemnndl Ich ging e.n p,ldr M.nnten nach Ih
nen weg." (Himmel, wle das Telephon gelärmt 
hacte' Das war naturl1ch Carter gewesen, er wollte 
absagen - sich entschuldigen1) 

Die Gä~ce wur::len h·n und her gl'jagt. Erst wa
ren sie dem Mikrophon zu nahe. dann bestand ,111• 

geblich sog.u Gef.ihr, daß ihre Schattengestalten 
irgendwo In den Hintergrund der Dekoration hin
e"nragten. 

Pola hatte ihre Freunde längst verlassen, sie 
trieb ~kh .rgendwo entferne umher und redt-te mit 
dl'm Regisseur. währen.:! lhr Rosa den nackten 

cken mit gelbem Puder einst..iubte. 

m1d der Schildert'r gut beobachteter Dmge in der 
Natur. Seine Romane pnckten c::l'i'r gefielen nur, 
aber aus allem, v.<1s Lons sagte und schrieb, hör~ 
ten nur \\ enig.! die \Varnung des Mannes heraus. 
der mit seherischem Blick vor seiner Zeit einher
\i.anderce und zur Besinnung rid vor dem kommen
den Unbeil. Li einer Zeit illlgem..:inen Wohllebens 
wnr e.s hcquemer für d I! Alll)t?meinhcit. s!ch der 
ar0genelimen Tage zu erfreuen, als innere Eink~hr ::u 
haltrn und besorgt d•d3lickc in die Zukunft zu kn· 
kt-n. Es traf vollkommeo .iuf sie zu, w:is Löns ein
mal voller Erbitterung über das übersntte Bürger
tu:n sagte· „Wir müßten c1111nal w~.:ier einen Krieg 
bckommt!n und grundlichl' Kl'ilc, das i.sc das einzige, 
was uns helfen kann, d.unit wieder Männer, oder 
besser Kerle, an die Spit:c kommen statt dieser 
Kn~chtc, die sich 1-lea ren schimpfen!"' Und erflillt 
von prophettsch-;.-r Ahnung sind seine Aussprüche: 
„Nur D.?utschl,ml k,mn d1t! soziale Fra\Je losen"', 
uud „Eines Tages wird der M„11n kommen, Jcr 
'·irklich Fuhrer i t. „ 

Immer und Jmmcr wieder hat Löns seine mnlmcn
C-.: Stimme erhoben, hac sich gegen d:1s sorglose 
Leben seines büq1l'rlichl'n Zeitalters gewandt, hat 
auf die drohl'll<kn krtcgenschcn Gdahren hingl'
\\1esen und mehr .ils cinm,11 m Engbn.1 d~n FeinJ 
allen Denlschtums g~hrandm:trkl. Treffrnd !J.lb er 
se:.1cr l\.lcinung d:iruhn Ausdruck in l'im•'.11 LiL'd~. 
di.iß 1915 10 c.er „Lillcr Kriegszcitunn'" noc.h :ils 
s'hl:chtC's .,l\.fatrosu11it,I crs„hien uni d.1., heute 
als .. Engelnn 1-L:ed" zum Au<..ln.ck des deut!Och,•n 
Kamp~,·~ 9~wordc11 1sc In seinem ,.\\'erwolf'" - ln 
drei \Vochen n.;-derg"s hncbl.'u vers.i~I te er, 
seine bl.nJ in den Ti.lg lebenden Mitmenschen \\,1ch
:urütteln, im so sehr f„lsch verstandenen un:! aach 
falsch uusgdegten „Das :weite Gesicht" h:elt er der 
Allgemeinheit drn Spicgd ihres unhcfriedigerden 
Lebens vor. Umsonst! l lcrm,11111 Ums blieb der 
Wanderer vor der Zeit, dcss~n Zeit heuce •1ckom
mcn ist, d~sscn Leben und W erkrn heul<! ~t·rstnn
den Wird. Un,i frohlichcr und inniger denn je singt 
.:He deutsche Ji.;gend heut\' die Lieder des :nnig
gthaltvo!len , Kleinen Rosengarten". 

Zum GL'denkcn seines Todestages mag es ~r 
Zeitung t'rlaubt sein, .iuch den Joumaliscen Her
mann Löns kurz zu schiL:!ern. In Kaiserslautern be· 
gann er seine journalistische Laufbahn, setzte sie m 
Ger..t fort und !Jing von dort 1892 nach Hamburg. 
Ab Berichterstatter lieferte er fiir eine Re he von 
Z!;;ungen Stimmungsbilder aus Hamburg, das zu 
jer . .r 'l...eit tmter der Cholera furchtbar zu leiden 
hatte. Von Hc1mburg Lind er den \Veg nach Han· 
nover urv.l damit das feste rundament seiner jour· 
nalist1schen Betäti\JUll\J. Als „Fritz von der Leine' 
machte t'r sich seinen Namen, bis er 1907 nach 
Bückeburg ginu und von dorc 1909 den Sprung in 
das fn•it• Schriftsklkrtum w,1gll' 

Es ISt von l lerm:inn Lons so 'l.'icl üb.or d:c „Tra· 
g1k in seinem Leben"' gesprochen worden. Und 
aus dieser „Tr. gik' ist so m.1nches falsche und 
verworrene Bild entst.mdcn über e:nen l'vlenschen, 
der trot: aller Zwiespaltigkeit seine; \Ve~ns im 
Gr.:r:::le 5'!ines Sein:. do,:h niemals d:e klare Lmk 
:.~ines \V 1rktns \ l'rlor. Ernst Löus, der hetlll.! noch 
b Hamburg lebende Bruder de., Dichters, hat cm 
mal dre Antwort .1uf d cse Fr<1gc gegeben, so klor, 
v.ie sie du! Frage vcdangt~ .•• D.is Sd1kksal h.1t 
c'~n natürl eh und heldisch denkenden :\hnn und 
K,unpfor ;n ein~ i.erlogene, v·erweichlid:t~ 111.:i ver
r.c:rnnde \\1elt gestellt. Er 1'at cl:e neu heraufziehen· 
de Ordnung mlc heißem Her:cn ersehnt, dafür oe· 
kllmpft und schon er.ihnt Aher l.!r hat sie rnc;ht 
mehr ers;:h,1ucn dürfen,"' Und m:t e.nem weiteren 
\Vo~t lut dieser Brud~r :iuci;l jcm· dummen Schwüt
::er zum Sdw;t?igen r,ehr.1c.ht, d,I' da bt>hauptel;:n, 
1 lermaun Löns h 1bc sich nur darum kriegsfrelwillig 
gemeldec, t•r.i ;m K.iuipl drn Tod zu Silcht>n: 
„Hcrm . .mn Löns h:it n.cm;ils ver u~hc .• km Schick· 
s~l „1uszuv..~1 hcn~„ _„>--

Eng·Jand wäre eventuell bereit, 
zu überlegen .. . 

Englische Zumutungen an Finnland 
London, 24. SL•pt. (A.A.) 

In London wurdL• heute <imc!ich die Meldunn bc
st.1tigt, d.1ß E n <J 1 an d ncgenübcr F in n 1 an d d:e 
CrkJ,irung i•hcah, 1!111.1l,111d w<.'rdc Fi1.11„111d, wenn 
es forLfahz.• n:'inrussisches Gebiet .inzugreifan, 
a 1 s o 1 f e n e n Fe i n d b eh a n d •' 1 n ml!ss~n. 
und ::war sowohl jct:t nls .md1 heim Frit"d •n.' 
i1..hl11ß. 

\Veiter wird d, :11 akl.lrc: 
„\Venn Finnland den K.unpf ein~.cllt und s~o,1e 

Truppen .111 sem • Grt'!IUJI "on 19 39 zurl!„k:·<'ht, 
dann w.i1e GroBbrit:inntcn l>o·1eit :11 ul>cd:ucn, oh 
J,c ßez h•mgen zw -;chrn den ITI!"lcn L.H1d,•111 wie
cierhcrgcstl'llt \\erdrn kunnen." 

Bic „Blaue Oivisiou" 
war hei Kie v tbhci 

Madrid. 2i. Srpt. (A .\.) 
\VI• die Z itnnorn meLIL·n, ist dit" , B 1 a u e 

D 1 v ~ i o n ", die ,111s •.p:in s.h-~n Frc1williO•'n gc· 
bilJrr ist in den letzten T.1ncn bei der Vcrcnn11111J 
des Kessels ostli h des Dnjepr hl'ltiHgt newe.-cn. 

Die: 1'..eituny "Inform.icion-:'s
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betont, die M1t
t~ilung sc von Dr. Goebbels den spanischen Jour
nalisten !Jl'qrnührr .1mtlich gcrn:icht wor::len. 

Birin~ky rra:rmclte plot:lich etwas von einl!r Ver
abredung. Er g"ng quer durch den Saal, reichte dl'm 
Regisseur drei Finger wie ein G.-schcnk, küß«: 
Pola die Ha ld und entschwan::I. 

„Man sollre liebl'r auch aufbrechen'", erwog die 
Pachoven u:id schaute Kempf auffordernd an; der 
stand mit ve.·.s~hr:inkten Armen da 11nd stellte sich 
t,mbstumm. Alwine scuf:te. 

Endlich !etzten sich alle \'rwilrtungsvol! nieder, 
Dr. Kempf 1.cb<n Gerda . „ Um \\.1tder auf den L::o· 
bei zu kommen - - „. 

Aber Gerda wollte nichcs mehr davon hören, 
und sie sa~~e ihm d s. Es verdroß sie, daß lhr 
Atem ein wenig unruhig ging. es verdroß :iie d:c 
Selbstsicherheit, die Ucbcrlegenheit, die von dl'm 
Hambuaver ausgingen und ihre Anschauungen seit· 
sam durchelnaa.:ler brachten. Es ist e:ne Ungehörig
keit, sagte !ie sich vor, es ist keine Aus:::eichnung, 
SC'ndem einf.ich eine Ungehorigkeit. Sie hacte ent· 
rüstet st?in müssen, statt dessen kämpfte ,<;ie mit ih
rer aus dem G!ekhgewicht gekommenen Atmung 
und war ein wenig henommen von der aberwitzigen 
Situauon Motorenwerk Kempf & Pachoven. Cle· 
mens Kempf abwartend hinter seinem Einglas - wil' 
Ist .:las, wenn man Clemens Kempf nicht als dl'n 
großen Industriellen nnsil'ht, dessen Name europä
ische Geltung hat - w~nn man in ihm nur den 
Mann sieht, der Clemens heißt .. .? Nicht gan::: 
ieicht. sich c'ai.. vorzuscellcn. \Vahrscheinhch w<1re 
eine Freun.lschaft mit Clemffis Kempf eine klirrend 
kühle und höchst ersprießliche Angelegenheit, ein 
vorteilhafter Start fur eine talentvolle Frau. Ger
da senkte den Kopf. Niemand ka1111 über seinen 
Schatten springen - - - für sie, für Gerda Mau· 
rcr. ist Clcmens Kempf eben kein Start, und sie 
will überh<i•Jpt keinen Start zu l"iner umneL-:leten 
Laufbahn - Laufbahn. welch ein Kaufsmannswort 
fürs Leben! 

„Es tut mir leid, aber ich glaube, Sie machen 
sich ein falsches Bild von miru, .sagte sie müh~ 
sam. 

Er gab sich nicht geschlagen, er scutzte nur. „Au
genblick", entgegnete er sachlich, „erlauben Sit> 
mir ein paar kurze Fr~g<>fl, bevor der Klimbim dort 

Tü r kische Post 

Die •>Ju 52" transportiert 
auch Bomben 

Der Junkers-Transporter irn Osteinsatz 

\Vcnn ,•i11 Pluezeun dt'n Nach\His seiner Tkicch
harkeit unter allen Verh.iltnissen crbr.tcht hat. so 
bestimmt J.is Stilndar.:!fl11n:eug des \Veltluflver
k-;:hrs, d1~ bei uhmt.: J u n k e r „J u 52 . Dieses 
Flugz.-ug, das in fraeodlichcrcn Zeicen als e n lnstru· 
ment des völkerverblnd;!ndrn Luftvc•kehrs ilherall 
auf der \Vdt :in:utrcffen war, h.1t mit Ausbruch 
des Kr l'ges .?llc ihm von c!··r mihtar sehen hihrung 
gestellten Aufgaben in vorbild! ,'1,m Stil wlust. 
Gleich, oh e~ nls Tr:111sporter für Luftl:indecru;>pen 
oder F.111 chirmj.igcr, als Sanltiils- odH s .. not
llugzeug .• 1ls Proviantzubr ngl'r odl'r .1fs „fue!l"~n
de F1•ldpo,t'" l'1ngesc•tzt wurd.?, über.11! lllt d e hr.we 
„J ti 52"' die Ihr 11estellten Aufgaben hm10rrngen,l 
i!U.Sgefiihrt. fk1 der \\'cilraumi!)kcit dL S III Q,t n 
fiir diL' K:implhnncllunnen in Fr<ig·: komrncn:len Gl'
bktc> v • .ir es heir.ihe selbstverst,lndl•ch, d.11\ d . .: 
„Ju :>2.~ dm Tr,1n~port von \Vo1Hl!11, .i\usrihtun\)S· 
H•'•icnst:indeu und Munition 1~rn.:1hm, ; 1, d.1ß $0 

Schwere Brocken werden 111 e.nen 
J11 .SS-St11ka verladen. 

gar mit l Iilfe \'On „Ju 52" Tr.111sportrrn ganze 
Fcldflugpl.itze mit aL~m Drum und Dran nach 
vorn ..: erlegt worclrn sir. L 

M11 \)en:.iu ders:lhcn ZuvcrlJsslnkl·it wie d:cses 
Ju.rkcrs U11iversal-l•luo:..ug al:.: seine bisherigen 
Aufgaben ._riiil!t hat. bringt es tn r<!1]L'lm.1H!gcm 
Fluoc unter di'n schwierigsten ßeding..i.'lg~n heut..: 
auch Bom'J,•n für die Stukas an die Pront 1 L;-r 
e• wart·:n de·1 Tumsporter s hon ~•l' l\I,umcr des 
Bodeupei so1nl~. die m t>ms,gcm Zugriff ßoinbe auf 
Bnmhe. nocl1 f, in s.iuberl ,h Hrp;,ickt ·n aroße K1-
.s.cn. aus •kill Lnc!cr 1u11 d~r „Ju 52" halen. K 1um 
bt di~ gef .hrl:l he FracLc • n Ort end Ster l', so 
startd die „Ju 52" betet~ zu neuem 1'luo<>. w.ih
rcnd ihre Bombenladung vcm Bod- npcrson 1 schon 
h~. den „J.r SS '..,S uk..is vcr~.auc \• .rd. \Venr1 m.u1 
he1iicks.cht .,t, wie g1oße M•ngen von Romh('ll 
he. den roiltnden Einsiitzen der Luftwaffe geg.:11 
die Sow,O?ts gch:auchc wer:len. hmn m .n sich ein 
Bild 'on der ArbeiL•\ci~tung cin~s 'fr„nsporters 
machen. der nll~n \\'nt<'rungs- und Feindeinflüssen 
:.im Trot„ punl:t!'c:h und r~gelin.ißi 1 .-lcn Stuka-
9l's.:hw<1mrn die notv.endigcn Bomben hrmg1m 
muß. Zuel?ich rh5lt man ,,her nuch d·111n den r , h~ 
t:(Jcn Gr.:c!messrr fiir d:e aufopferungsi.ollc Arbeit 

der fliegcn:lcn Bt?sarzungcn, von deren Ruhm\!~t.1-
ten und stilli.>m Heldenmut die groß'<! Oeffentlich· 
keit wen.g cder o rhl-; weilt Still und be.,chciden 
versehen :l'ese Männer T.ig fur Tao ilire Pflicht 
wie r1o von J• her d~utsche Sold;itenart .sl. 

Berlins Bürgermeister 
flog· nal·h Bulgarien 

Sofa. 24. s~pt (...\.A.) 
D.?r ß.1rgzn11dstcr 13 rh1s. St eg, ir.t ges1ern 

mit <lern l•lugzeug in Sofl, e.:1g~croffcn. ßek,11r1t
lirh kommt S'.·::eg n:ich Bui\1;:11:.n, um den m \'Ca· 

(ldnocn~ 1 Juli ubgr ,t.1tt.tcn Besu h de·· nargermei· 
s„ r von cf"a ::u !'r,„ dern. 

In 'I'i f angriffe.n 
gegen Sowjetkolon1nen 

Ei11 kilometerlang~s Chaos 
vor T.cni.1gr~tl 

• All clc11 r cl:h\1'er<•11 1~:im;1i, 11 ll II 1 l'll tl!~rnJ 
1:;1 1111 ~r Zc1 lort•rrrc 1.il\I". ui;r 1 1:i )~~hhd1 be
teiligt. Se:t \\ 01 !1e11 .~t d1 r e111~ n 11atl '" c'i
lcrc· ~'. 11111 u ,1 die •1n c'w.:-11:0,\'Jl'lische i\IL
!1opole nll'1 ~c';o,1 ufl c:rc freue' .cf'e l le mnt 
.... ~1\111d 11 ,\II(• d'c f ::;t .i i.„1s:prcchliLhen 
"l:n lLI' r t ~l h~ Dfül. r n1 \' orfe!d 1.enin-
gf"d • "ind uns ~rl;11[i,: gC.\111•Je'l riri'ge 
• III r 11n; Chl!I 1\lcernu, II i:!'C' C,.!l.'lle Lu rt-
„tützpo,r kic der Sowjet<; dic~1t h~. 1 en'rgr:hl 
wurdc•1 :>•> ~ch1H r rtetrnffrn w1ß ilei den 
ci11zel11,•11 /l.r•, n"!c1 der \1 .-1 lO..Oruppen llis 
zu 4:i l·l;igze;1i:I.! nut cin111al 7.rrsttirt \, llTJcn. 
In ri:1e 11 Scdl11gl11fen W!1 "dl"l h~i c:nc111 ci11-
7.0gen l:in•;i11 l!i Was~l.'rilugzr\1gc l'Crnkhtt:t. 
Nt•lwn d csrn der :'-1:1:dt•rri11 :•111;::- der f!ef!ner:. 
-~c:he11 1 uftwnlfe gciti;n.k11 l.uuit~zt•n \1 urde 
1las Ce~chw:1cler mit g\>c11 gutem Erfo1g auch 
gegen !Jattcricsteli11nge11, h~ldbcfestigungcn. 
EisL·nhalingc:;chiil1.c, fMicken und andere E•d
ziele einge~dzl. DPm we"teren Vordringen 
der deutschen l'ruppeu wurde dam·t wert 
<;olle 1 I:!ic ::e~e:stet. 

1 leu'l' sind wir zur Straßenjagd :i11gt.'setzl. 
Vor Lu1hgrnd sin 1 \'On A11fülarern s·arl:c 
~~01, i<+sche T rnppe11,1rnsse11 festgestellt wor
den. d:e •n w1:dl·m D11rchc111:1•\clt r in föch
tung auf d:e Stadt Zl'f11-.k<1t1iimen .• 1rn -;;nd 
w:eder c1:c Wolken uascrc B~g e;ter. \\'enn 
wir n1m zwe;tcnm:il u11lt!r d,l' gr:iue Sch!cllt 
!'lo3en. ua11n werden untf'r 1111s du: Sowjets 
::e.11, dann wcrdu1 1111sc•.: llomb(!n, 11110.:L•r 

l'ruer aus Kanonen und .\\:Jscl!'nengewehrcn 
ihre Hcihen Pchten. ( iraue Wolk ·nkleckse 
zi chell vorbPi. 'ka11111 daß "<' i• es gl.'1v;;.hr 
werden Und d 11111, ~('k.111dcnlang-, re;:1t;n 
w.r un~ cl.e Augen, wc· wir kaum f.1• wuhr 
'inlteu, was w.r <ln 111 n sei e11 - - J.\010•111l'n 
11ber J'o'onnen, rahrtC IJ an l":.l•rleug, Pitrde, 
mar c.hie•ende 'o\\je1soldak11, Pnnzen· agen, 
Tnil~gelährt, ,\rtil e :~. lnf::inter'c - H..:rrgolt, 
ist d::is denn n;ii;:lich? 

\\' r 111• ·tcrn dieses uner~i.•! spar.n.:mle 
Bi d. Dn1111 s.;irzcn wi~ un~ h,1111ntcr. n :JJf 
aut den zurückwcichendu1 l iegnu. \V:e rin 
Hitz a1•0.: hc'.tNe:n 11 ri 1 el sehe rt den 
~!Jwjct~ ur~er Angriff zu kori111c•1. Wie ge
lähmt ble.be11 sie a111 ih1rn W;1ge11 sitlen, nur 

zu allem ist s e iu gehra11chen, d l' gute hew1ihrte Junker:; „Ju 52" ! Hier hat sa: gerade 
Bomben für die Stuk:ls herangebracht. 

driihen wied.-r lo IJl•ht. Ich bin. weder e n Trottel. 
noch will ich Sie beh.stigcn. Stl' haben mich ent
zückt, als Sie dam::ils im Hotel - - aber lass~n 
wir das7 Es kam mir vor, als wJrcn Sie allein, ganz 
c1lle;n."' Sein Gesicht w<ir thr gerade geocniiber. 
,,Stimmt das?' 

„Es sti1111flt wo!il", antworte!(' Gt'r:fa, „Ware ich 
nicht, wie Sie es schonend ausdrücken, .1Jlein, dann 
h,ltle ich es nicht nötig g..-habt, 111 fremden Fctzl'll 
über roce L•ufate~ zu wandeln und Sie - end <len 
oder jent>n Zu.~chauer - zu entzücken." 

Er hörte nicht hin. er sah sie auch nicht mehr 
an. „Wie sind Sie uberhaupt zu der Lückner ge
kommen?" fragte er pl?t:li.ch. ·:Wer h:tt Sie emp
fohlen? D•r dn, ::!er Kl.ivier~piekr - - - wie 
heißt er nur schnell?" 

„Schnell und Jangs;un. heißt der Klavierspieler 
Grccller. ·· Gerda bek<1111 sich wieder bngs.1111 :n die 
l land. „Em alter Kolle~ nteines Mannes, wissen 
Sie." 

Sie mußten ihr Gespra~h ,ihbr<>c~en, denn der 
Reg1<seur war w1eder auf\iet.iuchc. d~ Assistenten. 
K.11n<>raleutt?, ::lcr Tonmixer, der Chl'ihelcuchtcr 
und ein neu hin:ug;:kon1mener, sorgenvoll blilkoo
der Hi'rr 1111t Stroml:n1cnh.iuch - nlle taten sehr 
fan.1tisch. Die Aufn.1h111cn begannen wieder. 

Als eine Stunde sp:ite~, :~m k-t:ten Male, die 
Trillerpfeife gellte und J1e grurN L,unpe endgül.ig 
erlosch. war br. Kempf s~hon ln~ge fort. Stlll und 
bescheidl'n, nanz gegen _sE'1ne gev.o:nte Art. war er 
geg.ingl'n. Professor ßr1x h~tte et ~ von „konnte 
nicht langer bleiben - s~!n Z~n fahr~ um acht 
Uhr _ und Empfohlungen geflusten. Kempf war 

also nicht mehr hier. 
Gletch darauf ging eine Art. ~rausen übe.r die 

Halle hin, r.isselnd .schraubten s11:h die ticfhängen• 
den Scheinwerforhatrerien höher, d;e braunen 
Stoffwände wurden abgetragen. Apporaturen ver
hängt, abmontiert. weggeschaffc. 

„Ich kann leider nicht warten"', sagte Alwine, 
ihre beringten H.inde eilig in zartgraue Handschuhe 
~leckend, „die liebe Pola wird verzeihen. Kommen 
Sie mit, Profossor? Ich habe meinen Wagen da ... 

Brix lehnte entrlistcc ab. Unmöglich! Er mußte 

coch :ugeger. sein. WCllll Pol.1 .ll!s der Garderobe 
:uriickkan1. wenn Si(' Trost und Lob und B,•wund,• 
rung brai:cht<.!. Schließlich br..,.:hti' GreJler die Da
me ilUS l l.m1burg zum \V,1gcn, kehrte aber <ofort 
im Geschwindschritt zurück, und l'lll<' Minute spj
ter crschlen Pola Luckner. Sil' war müde, aber 
z(emlich guter Laune. l\;le nnneten Nleichtrrt auf. 

Der \V dJl'n stnnd bereit, i.ilS s;c auf die fmsti·re 
S1raße hin:illskam('n. Schiit:: hielt den Schlag offen 
und mocht.: dnzu eine gut geiibtl'. hewundl!mdl' 
Miene, so, ;,ls hilb•• er eben tide E1ndrücke empbn
g-;,-n. In \V.ihrheit hatcL' er auf e ner Bank im Ver· 
schl.ig des Pord<'rs. geschlafen. 

Brix sch~111t~ sich um. „\Vo sind deine Madchen, 
Pola?" Er :1örtc, d,1ß Rosa schon mit einem Miet
wagcn vorn.1s sc1 - Rosa das S111bcnmiidchcn 
Milli, zwei Gnrderoh.-ko1·be un:l die S1:hmink
ka. sette. 

Polas gut~ Lltlne hielt v.1ihrrn;l der ganzen 
Hei111foh1 t 111. ~ic :og zwar ablchr:·~nd ihre .\hmd
winkel nach unten. als der Professor pflichtgemJß 
von Alw:nens und Dr. J(empf.s vor:e1ti1r~m Aufbruch 
rerichtete, dbt'r dann 11ntcrh1clten sie sich eintriich
l g über den Film. 

„\V<ts ist los?" fraute Pola ung cluldiq und beug
t· :.ich vor, als -:1.ls l\wo 1111t ~m!lßi1-1tem Schwung 
vor dem Gane1110r ihres H.111sl's \Orfuhr ,\Vas 
stehen die :wci da noch herum?" 

Tm f,1d1t tier Strnßenlateme. das abgeschwächt 
und fern in aen dunklen Gartl'n drang flnttcrten 
zwei verschwcmmtne Ge-st.ilcen vor der verschlo:;
sen'<!n Haustur hin und her Wie ausgesperrte Hüh
nrr: RosJ und Müh. 

Ro<;.,1 stürzte heran. als der \Vagen vorfuhr. 
„\V1r können nicht hinein, entweder schläft der 
Portier oder dir Klingel i t "ieckr kaputt." 
Gredler stand her.efcs im Garten. „Zum Kuckuck, 
hätten Sie doch ans Tor ~trommelt - so!" Ei· 
schlug schon mit emem Ste111 gegen das Holz, dnß 
die stille Villenstraße hilllte. „So!" sagte er noch
mals befriedigt, es dröhnte wie bei einer Explosion. 
P löczlich ka:n Pola mit langen K;itzenschritten zu 
ihm. „Aufhören - Gre::ller, wer hat den Lautspre
cher eingeschaltet?"' 

Der Korrepetitor li~ß von der mißhandelten Ttir 

Istanbul, Freitag, 26. Sept.~ 

ein paur Oewit1.te sind 111 dcu Straßengr~~e~ 
i;:espru11gen Aber \1 as nlitzt ihnen n e 
:'Chon? i\ng·tverlerrtc, ungliiuhig st:itu1; 30g 
Gesichter ~tarren t111-; ent~egen. Sel:unde11 ·50 • 
: ii11n..:11 \\'ir d " Ce::::cht..;ztige ei111el11cr ·nen· 
datcu ~lu(Fcn:n, <l:;11n ;..:iht e.-; einen ."11 · . 
k:i i 11 fiihlhan·n lfock: D.e Ro111hcn s1n ,·e~ 
cl·c ,\\.1sch:ne stdgt ,,ieder nach llhen 

1

0,. 
1 linter 11ns s!:1r111t11 1\ 1c c•r:e Lt.'r.:tor~ug• 
Sturmflut 111111 :i ich cl:i• anderen Flugze 
1 bei die fe;ndl:chen Koiornen hinwc~- &' 

h1rdllh:ir 'lt die \\'iilrnng. Auf c:ncr ·~d 
s:unt·truk•' \011 ctw.1 l\1ei K:lorieter'! ,;ße 
un ·erc !1wnben tel:> genau auf die ~ 11ud 
~t ls d cht d:inehrn V"C:I ien. St.rnb· ef'"I 
(}1 :iimfo11tiin.:11 ste"ge 1 hoc\ Br„nde f :i~ 
::i.L Unc.h cr~t :i:s wir w111 1.w eitcn 1\ 1 

31· 
:u f den nun1mhr viill r: hnff'l~mgslos i'l~ ~1 v 

du \ crfilztcn 1 n.iud ctcr sow~c11:.chr11 'rche 
11r:.11 ans 11cn, f·lien 1\ ir "l'11,a11 mit \\'L' 1 

.., ' t':ij! 
.\\, c'1t un~dc Bomh<.:n d:izw1„che11ge~c 1 ~~1· 
1 ;1h..'n. J :1leido kop:irt g r:i!.en !~ild..'r. f;~r 11 ~ 
h, rt•r \',•n\ 1 st1.11" unter uns ct:-:1:11. \\11r 5" • 
l.:i$!\\ :i::..:n. die fn lodumk Fackd,1 ,·rr~1 • ,~ 
dc't s nd, dn. t i,;t e 11 kicht..:s <J~sch11<t . ,11 t. 
l'

0
nc11 Vollrrd1 •r umgekippt 11.111 \•erii.C ii.1cl-

::J.1f der F:1lirh. 1 n l.cgcn hcwe•:1wgs os · 
rcli f,l'lroffcnc S(.'d. te·1, Pferde j.1gcg C)f' 
Tn L ~.ing"l ilhl'r <l'e l"l' drr. lJn 1 111 "r • 
C iJOS hin in j.!Cht nun unsc r zweiter '"ri, 1 
\V : <.!er \\' 1k111•::{ un··erer Bomhen entJ!:l1 '(er 
i. t d:ic; wud 111111 ·n d:1,; l~rc'U7fl1Jd .11:1

11
„ 

B, llwaficn vcn 'mmrn. l.:ing:;t s ncl cl1C i.;eht 
11\;l1f i;etöt · c1• mler \ e1 wun f k11 Bo · 
w"sfen \0:1 llcn Wag„11 gcsp;un:F'll, 11::itie;,11• 
FC'ldlln ll'HI Gl'biisd cn ll.:,·!rnn!,! ge<;\3n 
,\he• a11ch rlort fl!ltle11 wir s c. ~ekundC~~ ~t 
d~uc. t <lkser l llill.ntan1, dem 1111r \\ 
cntko·nme11. d'rc1 

1 >:i :-hrr <:ehrn w:r, „.„·c wir von der <1!1 .~c 1tt , , 1 e1 
~trnl,t.'nsc1tc hc.~chos~:L'il werden. · wor' 
["l:1k i<>t gei:en 1111" in Stellung gl'11r:1c!lt. 11enJ 
dL!n. Die Ilur~chen hahen sich üherra~c b~'· 
schnell r.111:<'Schos ·cn. Bei un>ercr ;\.'.Ich r~er 
ma~chinc setzt p'ötzlich 1111tl'r ~18 1 r 
lbuchent\\':ck;ung der Lnke .\1otor aus. ·oe 
1111s gibt es kein bngc-: Bes:nncn; 1!1 ef:1,~· 
dritten Tiefnngrifl geht es gegen ~1e 11n· 
stt.'llung. Sechsmal rasen die Mascl11nt' 1~,01, 
screr Staffe, über t!ie Clcschiitze, sec d t 
sreic11 sie e"1•c·1 eio;ernen ll:iJ:[cl, _der 1,1<11 

le chte Flak f1ir Immer u11d :il'e Ze1!~11 

Schweigen hr 111!1. 
l"r"t•;: herichter Wnlfg:ing Ku•hi.r 

N ppoloon-Adler 
aus del' ßcresina R·ehorg·cn 

P.cim Brückenschlag 
von Pionieren gefunden ~ 

Es · t b:sh.!r sehr wenig. w:is \'Oln fe1.~11,~ 
I!"egen d:e I:nlschew1 ·ten .n d:c hci111.'.llhc 1~ 
l lccresm.1~~en g-e:any,t i!':. Im Berliner .f.,10· 
hrns. das a'. \littelpunkt rn!dausc!1e,r .~ 1 I 
fon in er<:tcr Lin'e m'I ko:-itb:irern 13eU· e.,e 
bedadrt w"nl. hefi11tlci. sich :rurzeit nurd e ~ 
l'inzigc erbeutete :>O\\'jetische F:ihnc 1.~\ 3~· 
:illerding;; sehr kostbares Erinnerungsstur 1 ~1-
dcrn napo~eonischen FcldLll!{ im J;1hre "der 
Ern deu!scl!cr So'd:it fand e:' an (!er 
Brre~ina, heim Briickcnbau, :in genilll rtflct 
glc chcn Stt>lle. an der die geschl:igene ,\ i111er 
Napo!cor:s den h'stM:~chcn Cchergang ~on 
den rl11ß untl'rl':ihm. Bean Einramnwn i' 
Pfäh:en !'1.clkn dl'lltsche Pion'.cre ;111f t1e' 
a'tcn Pfiihlc der Brücke, die dam~ls ~Ji.f 
·chlagen worden ist. [hb..:. wnrde erc1 ~fle~· 
„utagc r.efordcrt, der zu e ncr P<1tr 
tasche geho . hat. Er trui.: de !nitial7 J~.:1c 
cks d:11nz1ls in KasQel „lu!lt:k" resid,ere toP. 
Jerome '<lapoleon, de';; Bruders des Jmp~rfdt ~ 
r:s ist hck:tnnt, daß \"Oll dem am .J:e ' peß 
beteili~ten rheinisch-westfälischen l ruf11e~ 
nur R'l Mann in die l leimat zuriickgekO~·~se' 
sind. Ei11M1 1Fe·er Soldaten hat • 1,,s! 
l:rinnerungsstück gehurt. d ,s iet7.t n:i~l~ jl.r: 
1 ~m J:1hrc11 au'> den Flutl.'n der Bcr~sin:.,11,ii' 
hor~en und sofort dem Berliner Zen"'e•'1ta 
Lugcsnndl wurden bt. \1·11 rs herl'it,; s 
Platz l'rh:ilten h.'.lt 

--o- . 

Kundg·chung cföni•;cher Fi:rh.[ (c 
gegen englische Bomhenat1gr1 l 

Kopenhagen, 24. S~pc. (J\.>~ f1' 
D:c Beisetzung C:es dänlschcn ß.s't:trs gt' 

Fischkutters, der durch ·in-;- enolische Horll1'~1 f1.fl 
tot et wurde, gest iltete sich zu einer wa hrh· \I e' 
1'1.nd h1u CJ <ll!r d<miscl.cn Fisc:l1er 11~\J~ll cl e d.>,' 
dcrholttn An 1rilfc ('n•Jlis1 hu Pluguug~ .1uf 0gr~ 
s,he F.sc.'1crf.1hruuor. M<'hr .1ls 100 B~·=!.•=-•;11re 
von F1schkutt'l'rn hntten Kr,111?<' CJ~~cl1i..:l:t :Z~·i· 
chl' !·1•.chrr naltml·n ,uich , n der 1~.! sctz11nO " 

Vichy, ; 1. Seplctnhcr ( \. 's~'' 
Admira' !) a r l n 11 l•mpf111~ heure den i1~1 o 

nischcn Bo1sch:iitcr in Fra11kre1ch 't' de 
.\i a t s u k a t o. Die l3e:;p1 echung 1irtrr1 

[1 ::11zfü: :;ch-jap:i nischen Beziehungen. 

n1 ~o sO~ ab, uber!Jan01slos wurde es unt.!r dt<n n u111• ! gt 
derbar still. und In diest? S1ille hörcl'n s trStt~ 
dumpft, aher deuclich Radiomusik aus de!ll tr 11'' 
S ockwerk drmu~n. O;is Zimm-:'r dahinter \\"•1 iJ!lil 
leuchtet, : lie Penstc1· 1;cschlossl'n Pola trat ~1111l· 
Schrill zurück „Hallo!" rief sie ::11m Fenster h ~11tf 
„Hallo! \V::.r Ist denn dort oben?" Sie wnrc<'1!1 ~fe:l' 
nichts rührtl' sich hinter dem \'erh!in\1te11 }!:C 
illG ~~ 

„Los, Gredl·u, los, los, los!· verlangte Pr~fdit>' 
Hrix nervös, und die Päuste des Korrepet:tor~ff(ll~ 
mal unterstüczt von den Pranken des Ch:1lld.arll" 
hümmerten Alilnn 11egen d,1s Tor. Gleich 
v. urde geoffnet. .1i111ceil 

„Jesus Maria! ' sagte ::!er alte Pförtner urig< titc tf 

~- w_ie aus c'em Schlaf aufgescheucht, t11ll\/ilr~ 
1111 1 ürrahmcn auf. „\\'us gibt's denn7 \ 

51
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klingdn die Herrschaften nichc?" F;issungsloS h,111' 
te er Pc;ila an und deutete nach oben. „kh J{:i~' 
gemeint, gn'idige Frau s;nd schon längst zu 

? • rt se. t\\·o 
„\Ver ist c;bcn?" schrie Pola, und als A~-f.J!l~' 

k.im t•m Pfiff des Chauffeurs, der neben ~.t'r, 10st~ 
t11r auf dL"ll I'ußboden kniete un.i ein Stuck 
Draht \'Or::eigrc. 11~''1 

„Abgt•.schnittenl" Dann lief er ,111l'h !'cl1ol1 \1 ,11' 
ob<:>n, Gredler hint1•rdrr.in, und von da ab 9111

0 fgt' 
les blitzschnell. In d~s G-.'.'stammel dl'S j ~C' 
scheuchten lir.uswarts, ·n Polas Schimpft?n .un t ciflt 
sas Gejammer schlug das aufflammende Lich t1f1J 
Bresche. Gerda hatte den Schalter gefun.:le~c~ 
angeknip. t. t•nd dann eilce sie hlnl\!r dern pro \\',r 
d:e Treppe hinauf. „Es war jemand da. es ht'" 
schon neulich jt111;rnd d.11" stit>ß sie aun1lo5 

\Or. 
fg!) 

(Fortsetzung f~ 

=--- ff'' 
Sahib! ve Ne~rlyat Müdfiril 1 A. M ut" ,~et 
T • y de m l r , lnh11ber u nd verantwortll, r d 
Schr1ftlelter. / Ha up tscbrlftle!te r 1 Dr. E d u utJS~' 
Sc h a efer. / D r uck und Verlag „ un1ver'11 ,i1 

OP.seilschaft fflr D.ruc:kerellle trleb , 11 e 'I ' 
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Die Baumwollernte 

von Adana 
n· Istanbul, 26. September 

n ie neueste Schiitzung der 

()~l~lllWollel'nte in der Qulmrova 
Clh ' 

150 
cische Ebene) lautet auf 

1 t 
.Ooo Ballen, wHhl'end man zu

C! zt · 
1 •

1 
n11t Ulll' 118.000 Ballen ge-

C!<.: •net hatte. 

( 
1 r 1 1 • 1! 1r (·n • l~ nk.:npt t _c-

1 " II • 1 S II ~. 1 h d1\0f 11 Cl! I~ 3if8,7D 
'n 1 '1 ~ ·; r :\ 111 1 der Stadl\ „rn allung 
p 11 • 's ( „to'llr, 11 l hr. 
• l r 

'l1J ·12 ~ P ·1 r n 1 1 r l' 11 Ko ten, ornnsd1bg 
I :i11 l f •;. D „t 1 de \l 1dchen nst1t 11~ 
~ nt.1 .1 i. Ol:t 1ber, 1-'I l hr. 

~ c h u 1 1 • l'l~ 8 1 :i 11 • b a u K'> tcn1 o :insc.hl:ig 
1
-i l.Jh 1 l p \ 1:11 : Ant:i \ i. 111. Ok ober, r. 

)) t c 1 
erk~ 111 n t t l' n h den [i~en- und Slah1-

f'Jt.i :!'14 30 ~on K.1rabuk. Ko><tcn~ornns„hl:ig 
Kt r1n' d 1 Pf. 1 a<iknheft lt) Tpf. Generald -

~ r, IG l;~~ Sumer Bank in An ;ara. 7 Okto
p 
':i LI n r b , 

11 
·111·ornns h e t e n fu d"e Gendarmd.~. l\O· 
tan. 4 Ok a~ 1 o 8 ,7 .12 , pf rinan.lam: 111 

11 · lohe , 1 o Uhr. 
f( f1Jm·1 

ranken 1 t c ~ und Bedarf art ke' fur die 
~Ver1 vrifl«;,gc, 106 Lose M veranschlagten 
"r. D ~ -l 077 Tpf. Via) et Knvscr. 8. 0 tto-

1e ""dh !11 r'agen können auch 'on den 
„ bezo'gt direk11oncn in Ankam und lslan-
I en \\erden. 

1ck1 . 
llchianteri r 1,s c h e Art kel, 27 1 ose im 'c an
•ng "1.011 

~ crt \ on 5 455,40 Tpf. Stndtverwal-
~\ "'k ,h'r. 7. 1 lktober, 15 Uhr. 

lt h 
"-hla" ; 11 2- n n g e. elektr ehe. Ko„tem o•

ll Ok1C::,e-.8io r pf. S.adtl'Cr\\ altun~ \'Oll C:t). 
S r. 

t ChciJ 
!l „ t'l1 

"' l' r f e r 1 1 t Oelmoto• llafenhe-
1 ~ t:iatt \On ,\'\ersin. 17. Oktober. 

1 • u in p 
!i2s T) e 11 ~ 5.000 kg. Kosten1•oram;ch'ag 

~ts\\ e el r (1enernldirekt1on fur da € ektr.z1-
'1hn 11 "i de Straßenhahn und die Tunne:-
r) tanhuI. J. Oktober, 15 Uhr. „ e f 

t..1nt r " 11 • e s rne, 3.075 Sti1ck. .1\\ 1 tur-lnten
l 1,31) 1 .

1 
n lstanhul T ophane 30. Septe r.ber, 

111r. 
ll e d 

e ne Sa r f „ n r t i k e 1 'crsch"edener Art fur 
In ~nd:i c h u h 111 n l.'. h e r w e rk s t a t t. \\ l"tar

Q a ~tur '" Can.1kl:ale. 3. 0' toher, 10 Uhr. 
tn •s10~ 1 d - N a g e 1 , 24.800 kg. E"nkauf:.kom
l<abata~ der Monopo 'erwalhmg :n Istanbul-

!( 30. Scptcmher. 10,111 Uhr. 
lfa„~1~ t s c h u k in Platten oder Rollen. 
ara. 2~rsta~d des Roten lfalbmondes in An-
& . o.uob~r. 

~au a \eines Pa\·illons fur e n Bez rkskranken
ll.i ke o tcn\•oranschl:ig 3.000 Tpt. \'ilayet 

S ~ir. 12. OJ.tober, 11 L'hr. 

'tcn!~ aßen hau he1 :\nkara-Etime~~ut Ko
ranschlag 37.721,f.O Tpf. 1 astenheft l ,!lS 

Tpf. Einksufr;konu.n c;~ ·on des yerte1d gu?gs
m nistenums. Abteilung l uft11 afie, m Ankam. 
13 Oktober, 16 Uhr. 

B a 11 a r b e i t e n in der N.1he von Ankara. 
Kostem·oranschlag 15.208,51l Tpf. Einkauis
ko~mission des \'ertcidagunr:smin";teriumo;, 
Abteilung l.11fü1 affe, in Ankara. 14. Oktober, 
16 Uhr. 

ß n u ''Oll Salzspe ehern flir dir Saline in 
C:im:ilh. t<oste111·or:inschlag 20.3-15,50 Tpi. La
stenheft t ,02 Tpf F"nkaufskommission cler 
Monopo:1 erwaltung m lstanhul-Kab:i!a~. IO. 
Oktober, 10 l 'hr. 

Straßenbau (In tandsctzungsarbeitl'n) 
zw sehen 1\nkara und l;:ink1r1. Kostt·m·oran
schlag t IG 427,85 'I pf. V1l.11•rt Ank:irn. 9 Ok
tober, l 'i Uhr. 

B :i u erner Str:i fanstalt Kostem oran•chlag 
39 CJ!"1G,38 Tpf. 1Jirekt'o11 fiir lf'e OC'tfc111licht'11 
A1 he1ten m Tok:it. M tte Oktober. 

M 1 11 i u m , 3.000 kg i'll ver:mschlagten 
\VC'rl \'Oll 2.400 Tpf. EbtC Betr ebsJ rektion 
der Staabh:ihnen m 1 h\d;trp.1-;;:i 9. 1 lltoher, 
l·I Uhr. 

Fahrriluer, 15 S111ck .m 1·1r:wschl:ig1~11 
Wert , on 1 'L'Ml Tpf. \ ayct Ank 1r.1. ll. Ok
tober, 15 lJhr. 

1: r s :i t z t e 1 1 e fur 
se im 1 eranschlagten 
St:idt1 ern a'tung \'On 
10 311 Uhr. 

1 astkrnf111·a·~en, 18 l.o· 
\VNt 1•011 SUl,GI Tpf. 
\ukara. 10. Oktoher, 

Be da r f s a r t i k e 1 \"Crsch,edcne>r Art fur 
Kiichenhetriebe. M1litfir-lntendantur in Ankara. 
30. September. lfi Uhr. 

M o 5 k i t o n e t z e , 300 Stück zum Preise 
1·on je 16,50 Tpf. .\\ilit.ir-lntendantur in An
k:ira. 30. September, 11 Uhr. 

. ' 

= 
„ 

Hantburgs Handel 
aktiv 

Fi1r e:nc Stadt wie llamburg die so stark 
auße1nyirt?ch:iftl ~1! ausgerichtet ist, mußte 
~er JCtz1gc Krieg S t ö r u n g e n und 
S t o c k 11 n g l' n hringttn. Wenn tro:1. der 
schwer~n . Anforderungen Hamburgs Wirt
schaft 111 ihrer Gesamtheit noch ein Bild der 
Ausgeglichenheit ze"gt und wenn die w1rt
scl~aftl!ch<'n i\11swir.kun'gen für die Allgemein
heit n .cht so deutl•rh spurh:ir wurden, so ist 
et es 111rht :zult>tzt dem strukturellen Um b a 11 
narh der .\lrichtiibl'rnah111c zu da11kl•11, durrh 
cfrn_ e ne s t :i r k er e A 11 sgcg1 ich C' n -
h c 1 t Z\\ .seht n 11 n n cl e 1 11 n d 1 n cl u s t r e 
hc!be1gl!fiih! 1 wurde. I· 11e nennenswerte t\r
~e~1-Jos1g~cl! hat sich \qihrend des g:mzen 
1,rieJ!eS un 11„mburgcr l~rtum nicht ergeben. 
~elb~t', nb . z~ ReJ?·nn des Krieges durch 
SchheJ,ung C'm1gcr lJelJerseehtiusl'r und durch 
dao; ßr:ichliegc n der Srhiff. hrt Arbeitskrilftc 
frei wurden, fanden dit• e ofort 111 der 
fü1sl 111gs1w1scha1t l'nterkunft. Im wciterl.'n 
\'erl.111f. des Krieges tr:it uann e n starker 
A r b e 1 t e r. ~ :i n g e l 7Utage, der nur da
durch beseitigt werden konnte, u:iB Kriegs
l!efa ngcne 1111LI a11slirndischc Arhe;tcr ht'ran
gezoi::en \\ urden. lleutl' fndet man auf 
lfamhurgs . Straßen rille europäischen Spra
chen, und .1111n,i~r. noch blc1hen Krafte gesucht, 
olm ohl ern 1 eil der Konsumindustrie im 
zwCJten Km·i:: jahr ge chlossen werden mußte. 
Al~.cr nuch durch_ diese freigt?setzten Arheits
kr:ifte wurde ke111e nennenswerte Entlastung 
ßC'hracht. 1\ uf ho,hsten Touren l:iufen d'e 
~\·ehrn irtscl!a~tlic~ 11 ifhtigen Unternehmungen, 
m t?rsler l.1111c die \ 'V e r f t e n , und der indu-

!'in tBlick m den tu r k i s c h e n Stand auf der Re i c'h s m es s c '1: ~1 J"Zll?', ""O ine 
re chhalhgc und gluck"ch getroffene i\u5wahl der wichtig:>len fur die i\ u~ f11hr 111 Betra,·ht 
kommenden turkischen 1 andeserzeugnisse die Aufmerksamkeit der ,\\essebesucher in hohem 
Maße auf s eh lenkte. Links rnrn einige Proben der tu rk.schen 8 er g b a u pro d u k t e ; 
daruber e'ne Ansicht der Kokerei in Zonguldak; rn der zweiten Nische t urkischer T a b ak 
und K er a m i k e n aus Kutahy:i, an der Rückwand Bilder, d"e auf d.e Sa 1 z g e \\'i n -
nun g und d'e r r 11 c h t e pro du kt t o 11 des Landes hindeuten; rechts einer der belieb
ten turkischen T t' p p 1 c h c und eine Landkarte. :wi der d:e Verhreitung der vl'r~d1 erh>nen 

~ c h :i f ras s e n in der Tiirkei :ing~zelgt ist. 

strielle Sektor hat alles au!J?esogen, was an 
Arbeitskraften frei w:ir. 

D,e S 1 a g 11 a t i o n i tn A u ß e n h a n d t' 1 
wurde deshalb n i r gen d s t ii h 1 h a r. E111e 
große Anzahl der Hamburj?er Kaufmanns
hnuser hat sich auf das europlusche Geschäft 
u m g c s t e 11 t , andrre reihten sich in den 
Binnenhandel c;n und wurden zu <lroBhiind
lern, und nur wenige Unternehmungen s_chlos
sen :hrr Kcllltore. Treu der ha11se:it1schen 
Tradition, daß l<1icksch!age nur Ansporn hir 
neue l.ei_tungen se n sollen, resigniert man 
nicht und hofft nuf den Frieden, wo dann der 
stark angestaute Bedarf ein jtroßes llandels
\ olumen erfordl'rlich macht. Die frage wird 
nur sein. ob in Zukunft noch dle alten Ein
k:iuf~gehiete die iiberr:igende Bedeutung ha
ben wil' frliher. Der jetzige Krieg hat Um -
1 a g r r u n g e n ausgelost, und neue \\'irt
schnftsrliume s:nd in den Vordergrund ge
nickt. As 1 e n und A f r i k ,, werden fiir die 
Versorgung Drutschlands untl auch für Eu
rop:i e'ne \\ eit großere Rolle ~plelen als 
h:sher. \ 'or alll'm wird auch die ctrutsche 
StaaBfiihrung das grüßte Interesse hesitzen, 
daß d'e Hohc;toff- und Ernahrungsgebiete !n 
unm't1elharer Nahe liegen. Selbst1·er::.!1111dl:ch 
hedeutet d:es nicht. J.:1ß <.!er W:ire1ll'erhhr 
111·1 S ii da m e r 1 k a aufhört. \' ielrnehr \\ ird 
Sud:imerika immer noch m:t Deutschland und 
mit dem konl1nental-europ:;:schen Wirtschafts
hlock einen rC'gen Austausch unterhalten kön-
11cn, um so mehr, wenn erst der curop:1ische 
l~aum geordnet und die an1'e"trehte Wohl
"landssteiANllng der cinzelnl'n Vülker er
re'cht ist. Aber in den unmittelb:iren :\ach
kricgsjahkn wird \'Orerst die Tonnage fehlen, 
u111 griif'en• Transporte aus Uebw::ee durch
hihren lll können. Außerdem wird e~ au::h in 
Europa :in Gütern mangeln, die als Aus
tauschohjekle tl·enen konnen; <lcnn die hci-
111igche Produktion wird 211 1: rst wr Deckung 
ues ~nlandischen Bed:irfes henötigt. O:i her ist 
es 1·-0rteilhatt, "enn man <liesim Clegeben
lil'ilen klar ins Auge sieht. 

[)er Gauleiter und Reichsstalth:iltrr Karl 
Kau f m a n n hat auch in elner Rede zur 
llamhurger Wirt:o;chaft vor der Vorstellung 
gew:unt, daß die jetzt 1·ollzogene Umstc-llung 
des h:imburg1schen Handels nur vori.lberge
ht.>nde lh!deutung besitzt. Ohne Zweifel sei es 
richtig, wenn man d:c uherseeischen Hezie
hun!!en n:cht vernachlassigt und fiir den Er
halt der ubersce'schen S.utzpunkte Sori!e 
trä~t. Aber <lariiber hinan;; hat man auch d1e 
1\ i r t s c h a 1 t 1 1 c h c ~ l' 11 n 1 i e 11 1 i e r 11 n r:: 
in Rechnung zu stl'llcn m1d aus d e::;er d'e 
notwend'gen Folgerungen zu 2iehen. Beson
ders r:chtete er da;:. Augenmerk de;; llambur
ger tl andels auf den 0;; t e n. wo sich in 
Zukunft e:n reiches Bethtigung„feld für die 
llamhurger Kauim:innschafl ergeben 11ird. Ei
ne ge1\ alti)!e Aufbauarbeit ist h:er zu leisten: 
denn die Wirt;;chaft ist durch den Bolsche-
11 ismus an den Rand des Abgrundes ge
bracht. Die Privatin'tiati1·e 1el1lt 1·ö11ig, und 
\\ enn cl e W1rt„chaftskr:ifte l?ußlands für dl'n 
r::c·samteurnp.iischen Raum nutzb:ir gemacht 
werdc-n sollen, so miissen wi rtschaftsakt \'C 
Kräfte hier zum Einsatz kom•nen. Gerade 
Hamburg verfugt ·n seiner Kaufmann:<chaft 
tiber r111 riesiges Resen·oir 1·on fachleuten 
m t großen Erfahrung-cn und eine111 ieiocn 
J\npasstingsvermö~en, das nur mohilis:en zu 
11 ndcn braucht. In den letzten Jahren - und 
st·.hst 1111 Kriege h:it der ll amhurgl'r 
l lflndel be\1 iesen, (laß er a 11 p a :> s u n g;:. -
f lt h i g ist unu sich umzustellen weiß. Schon 
durch den neuen Plau 1 9~-t \\ ar er gc
·11\·ungen, neue Einkauisqul'llen 111 erschließen 
und den Ab~atz in neuen Gebieten zu orga
n1s:eren. Ueherall stit:ß er aui sch:irfsle Kon
knrrcnl Englanus und der Vereinigten Staa
ten. die ihn au;; dem l'elde w schlagen 
s.1chte. \\'erin er sich trotzdem durchsetzte, 
so bewe:St d:es nicht zule tzt seine Leistungs
fähigkeit. Selhst \·erstlind lich dii rfen dem Ham
burger Handel nicht wie jetzt allzu :itarke 
hurokr:itische Fes ein durch Verwaltungen 
und Behörden angelegt werden; aber 1.re 
jetzige Krieg:;wirbchaft ist kein ,\bßstab, da 

• es sich d:ihei um einen ~otst:ind handelt. 

RUMÄNIEN 

Aktiver Außenhandel 
im ersten Halbjahr 19.t 1 

N ach den soeben veröffentlichten An-
9ahen des Statistischen Amtes am rumä
nischen F ina nzminis terium betrug d ie 
Einfuhr Rumä nien s in den ersten sechs 
M ona ten d. J. insgesamt 149.009 to im 
W erte von 9.225.57 M ill. Lei gegenüber 
229.465 to für 15.108 Mill. Lei im ersten 
H a lbjahr 1940. O ie Au5fu h r erreich te in 
der Berichtszeit 1.900.090 to im W erte 
\'On 15.94 1.9 Mill. Lei gegen 8. 11 8.883 
to für 20.495 Mill. Lei in der V er-
gleichszeit des V orjnhres. O ie Außen -
handelsbilanz war mithin im e rsten 
H a lbjahr 1941 mit 6.716.2 Mill. Lei ak
ti\· gegeniiber einer Akti,•it:it von 5.336.9 
:vrnt. Lei an den ersten sechs Monaten 

1940. 
W ie ersichtlich. ist die rumänische 

Einfu hr mengenmäßig um mehr ,1ls die 
H ülfte . .die Ausfuhr sogar um über 1.2"" 
hinti'r dem Vergleichsstand des Voqah
res :urückgehlieben . N och stärker kommt 
die Schrum pfung des rumäni~chen Au
ßenha ndels zum Ausdruck, wenn man 
das H .i ndels\'o lu men der ersten sechs 
M ona te d. J. mit demjenigen der ent
sprechen den Z eitspanne <les Vorjahres 
vergleicht. Mengenm~i ßig ist ein :Ausfall 
um fast 76~r eingetreten. Interessan t ist 
es. daß sich demgegeni.ibe r die wertmä
ßige. Schrumpfun9 nur au f etwas über 
30'r stellt , ein Z eichen dafür. in wel
chem Um fa ng sich sowohl die rumäni
sche Ausfuhr a ls a uch die Auslandsb e
züge ''er te uert ha ben . D ie V erringerung 
de~ l\ußenhandelsvolumens und der 
~tarke Unterschied zwischen den Men
~en und dem W er t der W aren sind attf 
die Kr~eg sere ignisse und die durch sie 
bed ngten Aenderungen im W irtschafts
leben :11rückzufiihren. 

~----~------------........................ ........... 
E111e Anzahl 1·on Organisat'onen mußt~ auf
gezop:en 11 erden, um die Steueru'.~~ b•c; zum 
let1ten W"rtschailsbetneb durchzufuhren Auch 
hatte eme • tarki.' Zentralisierung d~r Ver
waltung w erfolgen. um d'e Uebers chi zu 
hes'.tzen; jedorh v. rd von den maßgebenden 
Pc-rsonlichke'ten der Standpunkt vertreten, 
cl:iß die angedenkten .\\:ißnahmen kein Ziel, 
sondern ein not\\ endige:> Uebcl biluen, das 
nach dem Kriege sofort 1\ ieder beseil:i:!t wer
den muß, um den P r i ,. a t in i t i n 1 i v e den 
Raum w'erli.'rzugcben, den s.e zur Entfaltung 
der Kräfte benötigt. Aurh wird nach Kr'ei:::.· 
ende zu pruien sein, nb ma.n n:~ht \\ 1eder 
mehr die Entscheidungshefugmsse 111 de e·n
zclnen Wirtschaftsgaue legt, denn dadurch 
w'rd d.i' Wirtschaft:-fi.lhrung lebensnaher un::I 
dynamischer. :"\ach Kriegscn_de wird man. diese 
Forderungen :rnfstellen, ~he auch he1 dl'r 
Stnatsführung auf vollstes \'erstand ms 
stoße n. Denn wie Gauleiter J.:arl Kaufmann 
au fü hrte. ist das Ziel der national
sozialistischen Wir1:-.chaft d ie llebung des l.e
bengnil·eaus des Volkes, die sich nur er
reichen l.1ßt, wenn wirtsch:iftliche Lebtungen 
grrißten Aus.m:ißes hervorgebracht wcrdl·n, 
und je ml'hr wirtschaftsaktivc Kräfte zur Ent
faltung kommen, je starker die h1iti3t0\ e d'.eser 
l\rlifte ist, urn :;11 sicherer ist auch dl'r Erfolg 
1·erhiirgt. 
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Für Zement nd 

1Ctlk3cha::htofen in Palästina 

alk-Werke 
liefern wir 

v ollstiin dige 
Einrichtungen 

Concentra-
Drebölen 

Hochleistungs
Schachtöfen 

Brech-und 
Mahlanlagen 

und sonstige 
Hilfsein

richtungen. 

Verlangen Sie Druckschriften und Angebot. 

F"RIED. KRUPP GRUSONWERK , ( 

AKTIENGESELLSCHAFT- MAGDEBURG .„ . 

Istanbuler Börse 
25. Sept. 

WECJISJ!f,KllRSE 
i'r61f. ~. ld 
'l 'pf, 

Berlin (100 Rekll1markl - .
L•ndon ( 1 Pfd. Stlg.) 1 1 ~~·~~! Newvorlt ( 100 Dollar) 
Pari' {100 Francs) . , -.
Mailand ( 100 Llre) , , - ·
Genf (100 Franken) • , -.
Amsterdam (100 Gulj~i; } - .-
lrüaael (100 lMga. ) . -. -
Athen ( 100 Draclunea} -
Sefla ( 100 Lewa) , , , -.-
Prag (100 Kronen) • -.-
Madrid (100 Peseta> , l :.! :.H 
Warschau (100 Zloty) , -.
Budapest (100 PenjO) , - .
lultarest 000 Lei) , , - .
lelgrad (100 Dinar) • - .
f•k:ohama (100 Yen) • , 
Stuckholm (100 Kr•noo) Sll.75 
lle1ku (100 Rubel) , - .-

-. --.--.--.--.--.--.--.-- .--.-
- .--.--.-
- .= - .-- .-
- .-
-. -

Die Notenkurse werden nicht mehr veröfteat· 
BchL Die vorstehenden Kurse beziehen slch um 
auf die bandetstibllcbed Wechsel und ielten da· 
bet nJcht fl1r du Eiowecb.Hln von Banknotea. 

Ewigkeitswerte der Musik 
durch Künstler von Welt

ruf. Mitreißende Melodien 
des 1"affes jederzeit spiel. 
bei eit auf Cr;hallplattefl 

.,POI..,YDOR'' tmd 

-„BRUNSWICK" 

Heute abend gibt das Kino $ARK 
in einer Gala~ Vorstellung 

d<'n Pilm, auf den ganz lstnnbul wartet. 
den unvergeßlichen Spitzenfilm 

Auf Wiederseh'n, Franziska! 
mit 

Marianne Hoppe - Hans Söhnker 

A l s ß e i g n b e : „Durchsich tiges Hol z", ein eigena rt iger Kultu rfilm 

Der Kartenvorverkauf für den Gala-Abend hat begonnen. - Tel.: 40380 

Mit der Schreibmaschine buchen! 
Die Sauberkeit und Schnelligkeit der Maschinenschrüt, 
ein Vorteil ! Aber eti.vas gehört noch dazu: eine gute 
und sicher arbeitende Vorsteck - Einrichtung. Conti
nental - Buchung~maschinen haben den vorzüglich be
währten RAPIDus - Einwerfer mit der \Vählscheibe. 
Lassen Sie sich die 'Modelle mit und ohne Saldierwerk 
vorführen. 

Vertretungen in allen Ländern der Welt 

W AN D E RE R • WE R K E S l E G MA R • S CH 0 NA U 

Antragen zu richten an : ERNST KREUZER, 
btanbul-Oalata, AsSikw'Uionl Han, 36-38 
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~~\AUS · tSTANBUL 
Personalien 

D.-r Gener.ildirekror für d::is Vrrsorgungswesen. 
Ahmet Cemil Co n k , ist gl'st·un aus Ankara hier 
eingetroffen. 

,,Dil Bnyramr" 

1 l~ute wird die neunte \Viederkehr d~s Tug~s 
gefeiert, an dem die erste Sitzun11 d~s Kongresses 
lur d'c türkische Sprache stattfand, :ler Sl'inuulc 
;m Pal.ist von Dolmabah.;e unter AtatUrk sich zum 
trsten Mal versammelte, um die türkische Sprache 

llt•11tc, den 26. September l!l.t 1, 

Filmabend 
in tkr Teulonia nur f ii r Reichs u e 11 t . 
s c h e, die ihren Paß mitrnbringen haben. 

Beginn 20 Uhr. 

zu reformieren und sie von den Best:rndteil~'I 1r.1-
nischen und arabischen Ursprungs zu reinigen. 

In den Volksh:iusem des Landes f:nd~n um 17 
Uhr Feiern scatt, in deren Mittelpunkt die Re le 
.i.teht. die von Ankara durch den Rundfunk ver
breltl't wird, und in der die be.sondere B.-deutunu 
und die erfolgreiche Arbeit dieses Konc:iresses her
vorgehob"n wird. 

Gedenkfeier für Barbaros Hayreddin 

Morgl'n '11.ird, wie jedes Jahr, vor der Türbe des 
großen Aomirals Hayre::ldin Barbaras, der zur Ze:t 
Suleymans des Prächtigen, die cürkische Flotte be· 
fehligte. eine Feier zu seinem Gedenken stattfin· 
c!rn. Marine:nfanterie, dle Schülu der höheren 
Seehanddsschule und die türkischen Madchen· und 
Knabenschulen werden an der Feiu teilnehmen, d;e 
um 9,30 Uhr mit der Freiheitshymne be-ginnt. 

Hotels der Staatsbahn 

Die Verwaltung der Staatsbahnen hat b~schlos
sen. Jn den wichtigsten Verkehrsknotenpunkten. 
Ef'd- und Umsteigestarionen Hotels :u bauen, so· 
\\elt nicht schon solche vorhanden s!oo. Diese Ho
tels sollen den ReiS\!llden alle Bequemlichkeiten bie
trn und gleichzeitig den Orten, in denen sie er
richtet yerden, von Nutzen sem. 

Das ersce Hotel dieser Art wird in Yerköy ge· 
baut werden. 

Aus der lstanbuler Presse 

Y u n u s Na d i drückt in der C u m -

Nicht die geringsten Ursachen seien Vorhan
den, die der Anbahnung und der Aufrechter
haltung wirtschaftlicher Beziehungen zwischen 
der Tiirkei und Deutschland .im Wege stünden. 
Genau wie mit dem verbündeten England 
werde die Türkei 1111 Rahmen der gegebenen 
,\1ögEchkeiten auch m!t Dcutsc~.land. wirt
schaitlich zusammenarbeiten. Es ware ein Un
sinn, diese wirt5chaftliche Tätigkeit als einen 
Deckmantel für andere Zwecke rn betrachten. 
Eine solche Annahme würde bedeuten, daß 
man die sehr korrekte Politik der Türkei au! 
natlonalen und internationalen Gebieten nicht 
verstehe und auch nicht \'erstehen wolle. 

• 
Gener3J a D. Sä b i s schreibt in der „T a s v i -

r i E f k a r • daß die gegenwärtigen Operationen 
der deutschen Gruppe im Süden der Ostfront in er
ster Linie :iuf die VernichtL1ng des Restes der ost· 
lieh von Kiew eingeschlossenen 4 mssisch<!n Ar· 
m.:en abz el~n., D.lnn wird die Gruppe auf :!as 
Donez·Becken zu mar~chieren, um die Besetzung 
der östlichen Ukraine zu vollo?nden. Das dritte Ziel 
der Operationl'n im Süden sei die Halbinsel Krim 
und damit die ß.~seltigung :.!er Schwarzmeer-Flotte 
der Russen. G"grnw:irtig bilde dieses dritte Ziel 
den Gegenstand der kon::encrischen Angriffe des 
deut~chen Heeres. Die vorrückenden .itutschen 
Kräfte hätten bereits dil' Landbrück·.! von Packop 
bes~lzt. Diesen deutschen Kräften hätten sich dlt> 
m1C der Verteidigung der Krim und der Festung 
Sewastopol betrauten bolschewistischen Kräfte süd
lich von D;Jnkova entge1r-ngcstellt. Für die <.leut
schen Truppen st-1 die Besetzung der Krim und des 
Kriegshafen~ von Sewastopol für die Weiterent
wicklung der K:impfe im Süden von größter Bedt>u· 
tung. weil die Deutschen dadurch in ::lie Lage ver
set::t würden, eiche nur die Seeverbindung der ein
geschlossenen Hafenstadt Odessa mit den übrigen 
Küst'<'nortm der Sowjetunion am Schwarzen Meer 
zu unterbinden, sondern darüberhinaus d'e .!\löglich
keit, unter Benützung der Flugstüczpunkte auf der 
Krim auch Luftangriffe gegen den Kaukasus zu 
untemehml'n und ferner die Aktionsfähigkeit du 
n•ssischen Flotte zu lähmen oder die Flotte selbst 
zu vernichcen. In der letzten Zeit werde gegen dil' 
russ1sch.en Kriegs- un::l Handelsschiffe im Schwar
~;,>n Meer die deutsche- Luftwaffe in immer steigen• 
dem Maße eingesetzt und der Ausgang die er 
Kämpfe zwischen der deutschen Luftwaffe und der 
rcssischen Mar111e scheine nach den letzten Berich
ten für die russischen Seestrcitkr:ifte sehr verlus,
r„:ch zu sein. Man könne dieser gesteigerten Tätig
keit ::!er deutschen Luftwaffo entnehmen, daß in 
den nächsten Tagen von der bessarabischen Küste 
und den Mündungsgebieren der Donau aus gegen 
die Verteidigungsstellungen der Russen auf der 
Krim L;:mdungwusuche unternommen würden. 

• 
In einem Aufsatz über dit> m()glichen Auswirkun

gen des Kampfes bei Kiew. der größten Vernich
tungsschlacht der Krieg.~geschichtt>, erklärt der mi
htärischl' Schriftleiter der „ S o n P o s t a ". 
G e n e r a 1 a. D. K a d r i , daß es 
für die Rote Arm<'e eine richtiggehende Llihmung 
hed·;.>uten '11.Ürdl'. wenn zu den jetzigen ungeheuren 
Verlusten Im Abschnitt der südlichen Heeresgruppe 
auch der allen Anzeichen nach nahe bevorstehende 
Fall von Len111gra:i und Odessa hinzukommen 
würde. 

Aus dem Programm 
des Rundfunk-Senders Ankara 

Freita~, den 26. September 
11\.10 Radlo-Tun:z:k,1pdh: 
19.45 Kl.iSSische türkische Musik 
'22.00 R.1dio-Sa!on·Orchester 
Türkische Musik: 12.33, 13.00, 18.01. 20.45 
Nach1ichten. 12.45. 19.30, 22.30 

Aus der deutschen Kolonie 
in Ankara 
Am So1111ai>end, clt'll 27. St:ptcmht•r, 

20.:w Uhr. 

Türldsche Post 

Vorstoß über den Kessel 
von Kiew hinaus 

Budapest, 25. September (A.A.) 
Die Unf.trische Telegraphenagentur teilt 

mit: 
Die V er n i c h tun g der in der Ukraine 

eingeschlossenen sowjetrussischen Krälte n ä . 
hert sich dem Ende. 

Bei der V e r f o 1 g u n g d e r a u ß e r • 
halb der Einkreisung gebliebenen 
Fein d t r u p p e n gewannen die verbündeten 
Streitkräfte e r n e u t G e 1 ä n d e. Es gelang 
ihnen, an eine der wichtigsten I n d 11 s t r i e . 
s t ä d t e cl e s !) o n e z · B e c k e n s heranzu
kommen. 

Zwei bcdeulungslo e Angtifie der den un
gar>schen Truppen gegenüberliegenden Sow
jetstreitkräfte 'Vl:'.rden v o n de n u 11 g a r i • 
sehen Verban.den abgeschlagen, 
bevor sie sich ent~1ckel11 konnten. Im iibrigen 
herrschte nur vereuuelte beiderseitige Artille· 
rietätigkeit. 

Bei dem feind kann man eine i1iuuer grii
ßere Unruhe und f i e b e r h a f t e B c w e • 
g u n g bei Tag u11d Nacht beobachten. Diese 
Unruhe erklärt auch die stärl<ere feindliche 
Lufttätiglieit. Von sowjetrussischen Flugzeu
gen, die hinter die ungarische Front einflogen, 
wurden durch die ungarische f-l:ik .1wei abge
schossen. 

Vereinigung der 
Rechtsparteien in Ungarn 

~udapest, 25. September ( A.A.) 

Die „Neue Nationalsozialistische Ungarische 
Partei" und d;e „Partei der Ungarischen 
Wiedergehurt·' un.ter der führung des ehema
ligen ,\Fnisterpr:is1denten Bela 1• o n 1 m red y 
haben beschlossen, „g-ememsam zu arbe ten." 

Ein ~cmischter Ausschuß mit dem Z el ei
ner S:c.herung der Einigkeit und Zusammen::ir
beit der l~echtsp:irteien wurde gebildet. Im 
Parlament werden die Vertreter der beiden 
Parteien 1n Z11kunft cl'.e „N a t i o n a 1 so z i a -
listischc Cirup1lc de1 Ungar1-
s c h e n W 1 c d e r geh u r t" hilden. Sie set
zen <>ich ::ius chen:aligen Abgeordneten der 
Pfeilkreuzlcr und .\\1tgliedern de1 „P;ntei der 
Ungarischen Wied.:rgeburt" zus::i•nnwn, insge
samt 32 Ahgeonlnete. 

Die Führung dieser parlamcnt.1rischen lirup
pe iihcrnimnit ßel:1 von l m r c d y. 

Maiskis erneute Warnung 
vor Winter-Illusionen 

Bern. 26. September ( A.A.) 
Der Sowjetbotschafter M a i s k i gab 

vor der amerikanischen Handelskammer 
in London bedeutsame Erklärungen ab, 

Istanbul, Freitag, 26. Sept. 19.!1 ,--

über die der Vertreter der „Gazette de 
Lausanne" berichtet: 

Maiski soll, wie aus gut unterrichteter Quel
le gemeldet wird, erklärt l:aben, „cler W i n -
1erie1 d zu g in Rußland bedeute fiir clie 
Deutsch~m v i e 1 wen i g e r S c h w i er i g . 
k e i t e 11 , als die englischen Blätter sich vo·
zustellen belieben. Die Bedingungen des 
Winters würden den Deu(scllen den Vorteil ei
nes durch den Frost i es t geworden c n 
B o d e n s verschaffen um! damit auch e:nen 
geringeren Verbrauch an Betriebsstolf und 
Mun~tion. Ebenso würden die Panzerwagen 
und andere Fahrzeuge weniger einsinken. Das 
ein /. i g e große Prob 1 e m, das die Deut. 
sehen lösen rniißtcn, bestehe in der U n t e r · 
b r i n g u n g d e r T r u p p e n , denn die 
Deutschen müßten infolge der Zerstiirungen 
ihre Winterquartiere selbst errichten." 

Kurzme-ldungen 
Vichy, 25. September (A.1\ .) 

Durch Vermittlung des französischen not· 
schafters in .\\:idrid wurde der franziisisci1c 
Protest in London gegen d't• 'l'orpedieruilg 
dt><; Dampfers „ .\! o 11 c e 1 et" 1·nr ,ll•r Kiiste 
1·on Tun:s iiherreicht. 

Andrer~cits wird gemeldet, d:1ß der !ran
l<isische Botschafter in !lladrid, Pi c t r 1 • dl'r 
sich gegenwärtig in Vieh\• beLndet, morgen 
n:tch .\fadml reisen wird. · 

• 
Liss.:ibon, 25. Srpt. (A A.n.Stefani) 

Nach einer Meldung aus Capetown wird die La
ge der Landwirtschaft in S ü d u f r i k a von T,19 
~u Tag s c h 1 i m m e r . Die 0 r a n g e n - und 
Z irr o n l' n ernte, die sich in die~m Jahre auf 
l'tWd 5 Mill. Kiscen bel;iuft, w r f a II 1 t in d~n 
Speichern. 

Enolan:i war bereit, e:nen oroßen Tl'il der Ern
te aufzukauf-cn. aber der M a n g e 1 an S c h l f f ~
r :i. um hat den Abtransport verhindrrt, und riesige 
Ml'ngen von Fr ü c h t e n wunlrn infolgedessrn 
ins Meer geworfen. 

Buenos Airl.'s, 25. Srpt. !A A.) 

Knnzler G u in a : u trnf gestern mir ckm ja
panisch~n Botschafter ::uS<Jm:nen aus Anlaß des 
Abschlusse• des Handelsvertragl's zwischen ien 
beiden Ländern. Nach der ZuS<11nmenkunft unter· 
richtl't~ Guinazu die Pressl' von dem glücklichen 
Abschluß C:er Verhandlungen zum Zweck der Er
neutrung des Handelsvertrage~ von 1939, der '.lie
ses Jahr iiblrt?f. 

• 
Teheran, 24. Sept. (A.A.) 

Der ehema];ge S c h a h hat Kerman 
verlassen. um sich. wie die irnnische 
NJchrichtenagentur meldet. nach Ar -
g e n t in i e n zu begeben. 

Bock der die . -rno-
m.ttlcren Fron•abschn.tt im R:ium von ~ ot 
lensk stehcude Heeresgruppe befehfig! Se 1 
Armeegruppe war mit dem rechten Flugei bt' 
der großen Kesselschlacht ostlich Kie\\' 

teiligt. 

Ausstellung von Arbeiten 
f ranzösischei K riegsgef an gcne•; 
Zwecks Unterrichtung der lran:ösischcn o:~ 

fentlichkea uber die in den Kriegsgefanqene~~lcC. 
in Di.'utschland gebote~n vielse1tigen l\fog]ic: ftl! 
ten für die Lagerln„assen, sich auf wissensch~er 
chem und ktinstle1ischem Gebiet fortzubiL-Jen JI·~· 
a11 handw~rklichen oder sportlichen Kursen ~ dlt 
nehmen, haben sich dr~ H lfsorganisationen for 115• 
fr::n:ösischen Kriegsgefangenen entschloss:?n, ~stll 
srLllungen von Krlegsgefangenenarbeitcn ,1uf die fit' 
Geh1Pten zu veranstalten. Die bereits 1m Ganoe, ;st 
findl,ch~n Vor.1rhl"iten, die in groß:ügigster \\ ta· 
von tlen deutsch~n Stt>!len unterstützt werd<'n• d't 
hen schon jl'tzc nicht nur in .~enjenigen Kreisen· rll 
An!)ehöriqe in den dt'utschen GcfangenenlaXrit 
h<1ben, sondern auch in der breiten Oeffontl:C ·si· 
weitn~hendc Beachtung gefwiden. In der f~_:in=:;11, 
sehen Pres~e finden sich fortlaufend Vt>roffc tO• 

chunqen von bereits entlassenen Kriegsg-~bn.9:11ro· 
d1l' von ihrer M1tarhelt in den Lagern 1><-ncnt t' 
Sttts wir:i d11• wrst.indnisvolle Förderung her\Je, 
\lrl•oben. die c!ie Lagerkommand.rnten den aus 

1 
tJI 

K~iscn der Kriegsgefangenen selbst entw1ckt 1~ 
·Planen .1119 d1'ihen ließen, die moralische J-faltO •0 
ihrer Kamer<tdrn ;:u festigl'n und auf der Hähe • 
halten. 

Studienreise 
belgischer Schrif tleiier 

'r· Zt:r Zeit bereist elne größere Gruppe von \~II 
tr1.·,e111 d~r bdqischen Pre.~se Deutschland. 11111 llD' 
\?II der Untcrbrin<Jdng der flämischen und "'~1irt 
111s~hen_ Kin.-Ier zu überzeugen, die, '11.:ihrend i .,~ 
V,1ter in Deutschland Arbeit gefunden haben. 51 b. 
v:er \Vochen In den schönsten Gegenden D~utS~tJI 
1 l'cls erhol~n. In Berlin wurden die bel.iisc 0• 
Sehr ftleitcr \"Oll der Führung der NSV e111pf

3 ~f 
grn. Reichsleiter HilG~nfeldt konnte mit Stolz d.1r11.$ 
hinweisen, <l~t\ von der NSV während des Kriell"JI 
In Prankreich u11d Belgien 28 Millionen MenschC 
unh'rstützt, \Crpfl-egt u~d betreut worden sind 

Rückkehr wallonischer Feriell" 
ldnder au Deutschland 

e1 
Die ersten wal oni~chcn rriienkinder l:t•l1rt p 

ih ur i y e !". ei~e Verwunderung darüb
1

er aus, 
daß die knegfuhrenden Parteien in indirekter 
Porm üher d'e Titrke1 hinweg einander merk
~·.ur<l1ge Beschuld:gun.gen entgegenschleudern. 
bner behaupte von de:n anderen, böse Ah
s ~hten ge~en ~ie Türkei zu hegen. Allerdings 
~e1 m:in nicht 111 der Lage, all diese Behaup
tungen in Erfahrung zu bringen. Den fortlau
fenden Dementis der Deutschen könne man je
doc~~ entn.ehmen, daß 'n der englischen Presse 
Veroffenthchungcn gemacht werden die diese 
Dementis nach sich ziehen. In ei~em derart 
empfindlichen Zeitabschnitt des Krieges wie 
Jetzt miißte man Ver~täntln;s dafur haben, 
daß d:e deutschen Kreise, die für sich Vorteile 
und Nutzen d::irin erblicken, ihre wirkliche 
Ein ·tellung zur Türkei vor aller Oeffentlicltkeit 
7U bekunden, diese (1erüchte nicht 1111heant
wortet lassen wollen. n:e kr;eglührenden Par
te;en hätten Recht, einander nicht w trauen; 
doch dürften sie diese ihre Zweiiel nicht auch 
auf die Türkei ausdehnen, deren Wunsch, sich 
außerhalb des Kr:e;::es zu halten, und deren 
korrekte neiltrale Haltung mindestens den 
fohren~en Staatsmännern in den kr!egführen
den L:rndern bekannt sein müßte. <Jerade die
s~ k.o.rrekt.e Politi~ habe daw heigetr:igen, daß 
die l.urke1 trotz il1re.'I ß1indnisses mit England 
d,e l·reundschaft der Deutschen erwarb weil 
i;ie es verst:ind, ihre eigenen Angelegen°hciten 
in voller Selbst:indigkeit selbst zu leiten. Filmabend i'l'.r \'Oll den Sowjet-; zer~törte große S'.a11d amm am Dnjepr, he1 fmjepropetrow1>k. Im 

Hintergrund brennen de lndustneanlag-en. 

'I! ~nderzii(!en nm 3. und ~. Septtmher ll" 
d!e (;egcml \'Oll LLittlrh, Brii:;:;el und die pr 4 
\'1nz Brabant zu1uck. Dir Kinder w:ire11 
\\'orhen (j§ste der NSV in Tirol 

,_ ___________________________ , 
Züst & Bachmeier A .... G., Internationale Spediteure 
Niederla. <>1111gen u. a. in BerliR, Oü seldorf, Lel1>7ig, Che11111it.1, 'ituttgart, Homburg, Bremen 

' 

sind seit Jahl'en im Verkehr aus Deutschland nach der Tiirkei 
spezialisiert und führen alle Transporte in Gemeinschaft mit 

Hans Walter Feustelt Istanbul, Galatakai 45 

Per se rte ppi eh-Haus 
Große AuswaW - Lieferung nach dem Ausland - Elgent:!l Zoll-Lager 

Kas1m Zade lsrnail u. lbrabim Hoyi 
lstanbul, Mabmut Pa~. Abud Efendi Han 2-3-4 - Tel. 22433-23408 
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, ..•. -----Zli!!IM ___ , 
Im 

Fan1ilien ... Cafe Tuna 
(Donau) 

Beyoglu, Asmalt Mescit Nr. 3-5 

bekommen Sie 

echten Bohnen ... Kaffee 
und täglich frischen Hauskuchen 

Großes Glas Bier mit Meze 

nur t8Kuru§ 

'--1 _____ , __ _, 
Türkiachen Ulld frBDZöei1chen 

Spraehun~rricht erteilt Spcachlehrer, 
Anfragen unter 6291 an die Geschäfts.. 
1telle diesea Blatfd. ,(62911 

n·E UTSCH E BANK 
F·ILIALE ISTANBUL 

• 
~ 

HAUPTSITZ: KÜTÜPHANE CADOESI 42-44 B0RO GALATA: - MINERVA HAN 

Von der Generaldirektion der Monopole 
Art 

Hopft>n 

\\1•11g1' 

:lll.IKIO 

Vc.datm.n 

Aush:rnddn 
l'ag 

3. 111. -ll 

Stunde 

11,511 

1. <Jem:rn dem 1.:istenhefl w,r,l Hopfen angekauft. 

2. Der Ankauf der oben nach Art und .'\\enge angegebenen Ware findet in dl•m gleic'1· 

falls aus der obigen Tabelle ers'chtlichen \ 'erfahren an dl·m genannten Tage zur festge:-eW 

ten Stunde vor der Einkaufskomm ssion hei der ,\\atenalien-Abteilung in Kabata5 statt. 

3. [l.:is L::i'ltenheft k.1nn hei der genannten Abteilung e;ngesehen werden. (8.J32) 

• 
1. Gem511 Lastenheft werden 70 Tonnen Blech auf dem \\'egl! des Aushandeln;:; ange· 

kauft. 

2. Das Aushandeln findet :im Freitag, den 10. 10. !!HI, 11111 111,30 Uhr \'or der Eink:i.uf:i• 

kommission dt!r .\\:itcrialien-Abteilung in Kabata$ statt. 

3. Das Lastenheft kann täglich kostenlos \'On der genannten , tc lc hezogcn werden. (S57 ) 

Kleine Anzeigen 
.-

Gebildete junge Frau 
mit besten Empfehlungen sucht Stellung 
bei alleinstehendem Herrn als Haushälte
rin. Angebote unter Nr. 1795 an die 
Geschäftsstelle des Blattes. ( 1795) 

Ehepaar 
sucht leere oder möblierte Wohnung mit 
Bad. Warmwasser. Zentralheizung und 
Aussicht. Angebote unter Nr. 1796 an 
die Geschäftsstelle des Blattes. ( 1796) 

Ehepaar 

sucht zwei bis drei möblierte Zimmer 
mit "Bad, Warmwasser, Zentralhei:ung, 
Küchenbenutzung und Aussicht. Ange~ 
bote :unter Nr. 1797 an die Geschäfts
stelle des Blattes. ( 1797) 

Stenotypi tin 

Dame, pe1fekt Deutsch und Französisch 
beherrschend, wird für 2-3 Stunden täg
lich gesucht. Anruf Tel.: 42228 von 
9,30-10, 16..-16.30 oder 20-21 Uhr 

( 1798) 

~~---..:=-;;------~~~ 

l~roße Auswahl in 

I U NZERBRECHLICIIEI'J 
HARTGLAS 
ORIGINAL 

THERMOSFLASCHE 1'l 
bei 

Unsere THERMOS halten 24 Stunden 
kalt oder heiß 

De u t s c h e E v a n g e 1 i s c h e 
K i r c h e • itcrtl' 
\'l' : ommcnder: Sonntag, den 28. Sei •11~11 

her, 10,30 Uhr Gottesdien~t :n der deut:.~ 
evangelischen Kirche. J.:l.lfllt 

Am Sonntag nachmittag Zusammen \\·iU" 
der alleinstehenden Frauen und jungen J 1~ 1ft 
chen im Pfarrhaus. Schwe~tcr Margarete 
herzlich dazu ein. __./ 


