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Merk w ürdige 
Stimmen aus US 

1 
Ankara 2. Sept. (A.A.) 

d " d~r morgigen (heutigen) Auc;gdbe 
H~~kZenung „U l u s' \eroffenthcht Falih 
1'u l A t a y em~ n Leitartikel unter dc.-m 
rn e „z w «: 1 m e r k w u r d , g c S t i m 

zn aus Amt>r1ka". 
A. uerst gibt Fal1h R1fk1 Atay canen 
St~sf.ug 1us dem Art1kd des Adm1rnl 
"-'ie~ing, und dem der Zettung „Star'' 
fort er und fahrt d,mn folgendermaßen 

W· 
die ir zweifeln keine folls daran. daß 
auc~e Schriften ebenso wie in der Türke 
in Ain England und Rußland. p sogar 
Stell merika bei den \•erantworthchen 
hint e~ einen sehr schlechten Eindruck 

U er assen hnben. 
daß nsere Aufgabe 1 .t es. zu \ erhmdem. 
Pe derartige V eröffenthchungen von 

rsonen d' d P tik d · 1e we er uns. noch die oJi-
che k'~ Staaten. die m gemeinsamer Sa
Lage ampfen, noch auch die tatsächliche 
lichk kennen, in der türk1scihen Oeffent
Reakeit eine unangebrachte und unnötige 

,htion hen ornufen. 
VV 1e . 

l,chk . ist es moglich, daß eme Person-
den Pt, die in den Vereini9ten Sta;:iten 
Seest ~s~en emes Generalstabschefs der 
Unke reit räf te mnehatte. eme solche 
engen~~tnrs der Best1m.r ungen 9~s Meer
rnen 

1 
ertrages siC'h zu Schulden kom

diese aßt? Und wenn die Freiheit. die 
dad Bestimmungen gewahren. und die 
sth~~ch bestatigt wird, daß selbst die 
linde e kriegführender Staaten keiner 
C'hen ren Kontrolle als der gesundhe1tli
nUtzt unterzogen werden. nicht ausge
ftber ~er-den kann. wie kann mnn dann 
Un/e en, daß der Grund hierin in der 
~e 1clterheit .der Meere außerhJ!b der 
~de~gen liegt? 

Post miraJ Sterling. der seinerzeit den 
io ..Jen mit der höc<hsten Verantwortung 

"er M ' au f arme d r V q. n S• •c.n 
~~lte h;.itte ni ht die Unachtsamkeit 
Seest e~ dürfen. zu übersehen. daß d c 
ien Mitkräfte der UdSSR 1m Sch\var
send eer eine keinen Vergleich ::ulas
kräfte U eberle-genhe1t uber die Scestre1t
!er ~1 1hrer Feinde besitzen. Wenn die· 
der S an.n nicht weiß, daß die Flotte 
ihre 0 w1etunion im Schwarzen Meer in 
stre::k ~ampf ge-gcn die feindliC'hen See
e.in Fah rufte keiner durdt die Meerengen 
le.... rendcn H ilfe bedarf. so muß er d:is 

" 'en. 

ka~nd noch mehr: Der ehem<11ige ameri
'lllüB~che Generalc;tabc;chcf der Marine 
Ltift e ~v1ssen. wie das Eingreifen der 
W i kre1tkr~ifte die Opcr.1tionen und du~ 
l<üc;~ ung der Flotte in der N.ihe der 

w en heemflusc;en kann. 

lltit ~r betraC'hten es als nutzlo„. sich 
e.be em Artikel in der Zeitung „Star" 
obi;so ausführlich zu befassen. wie mit 
der eh Artihl. Nur wollen wir beson-
9ens d'en·onhebcn daß Veröffentlichun
~ch} 1eser Art nicht das Werk einer 
0 111 e~ten AbsiC'ht sind .. deren wir die 
w0~1l'i nni~che Demokratie beschuldigen 
~ie ~n. die wir lieben und aC'hten. Aber 
Se sind, hinsil':ht lich der allgemeinen La
kei und hinsich tlich der Lage der Tür
Wi~ das Produkt einer iabgrundtiefe.n Un
konsenheit. Diese Veröffentlichungen 
der nen die Zuneigung lllnd Bewunderung 
aine .~rk!schen Oeffentlicl:ikeit fur die 
hen r, a?1sohe Demokratie nic.ht aufhe
~ E W ir bctraC'hten deshalb ja auch die
W ~iderung auf das Telegramm aus 
dieas~ington als nötig. um für jeden Fall 
de turkische Volksmeinung vor einem 

Wtigen Einfluß zu schützen. 
es . ie wir so aus der Ferne fühlen, gibt 
<lk.t

1
.n Amerika Anhänger und Gegner der 

l<rten T eilnahme Amerikas an diesem 
lieh ege, Das betrachten wir ausschließ
llns als eine amerikanische Frage. ohne 
Ode a uf ei ne Auseinandersetzung fiir 

r W'tl ~ B . 1 er einzulassen. 
din ei dieser Gelegenheit sind wir aller
)\111 gs. '9ezwungen, zu sagen. wenn in 
l<ri erika diejenigen, die nicht in den 
sch eg ein t reten wollen. davor zurück-• 
aus~elken, ihr Schicksal solchen Leuten 
aus u 1efern. die obige Gedankengange 
lich

5
Prechen, dann ist es uns nicht mög

reoh t~ie Erregung dieser Leute nicht be-
'~./gt zu finden . 

9en ~nn diese Art von Veröffentlichun
~eit 111ch t das W erk von Gedankenlos19-
lltüß Und Unwissenheit waren. dann 
das te m~n dies der Absicht zuschreiben, 
land ehrliche Verhältnis "Zwischen Eng
\Jnd u nd der Sowjetumon einerseits 
~u w ~lr T ürkei andererseits zerstol'en 
<lie S e~. W 1r zweifeln nicht daran. dnß 

0 wJetunion und England selbst. ju 
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Istanbul, ~tittwoch, 3. Sept. 1911 

Amerikaner für Angriff auf die Dardanellen 
und Internationalisierung von Istanbul 

Zun1utungen des Marine.-Stabschefs a. D. Ad~iral Sterling und der Zeitung 
„Star" an die Türkei und eine Ankaraer Zurechtweisung 

Washington, 2. Sept. (A.A.) 
In einem Aufsatz, der von der ,,U n i -

t c d Pr c s s" veröffentlicht wird , 
~chrcibt der frühere Stabschef der ameri · 
kanischen Marine, Admiral S t e r 1 i n g, 
daß die Deutsch en cin Unternehmen zur 
See gegen den Kaukasus versuchen 
l·önntcn. um sich des Erdöls zu bemäch· 
tigw. Um dies zu verh indern, müßten 
die E n g 1 ä n d e r mit Zus timmung der 
Türkei die Mee r enge n dur c h f a h 
r e n können. Andernfalls m ü ß t e m a n 
d i c M e e r e n g e n a n g r e i f e n. Die 
gegcpwärtige Kriegslage ges~atte e.s den 
Engländern, e.ine solche Aktion mit Er
folg zu unternehmen. 

• 
Washington. 2. Sept. (A.)).) 

Der „S t a r" veröffentlicht einen Auf
satz m t der Ueberschrif t „E i n T o r 
für Rußland durch den Iran". 
In diesem Aufsatz heißt es: 

„Das Bedürfnis Rußlands nach einem ei~· 
trcicn Hafen, über den es die Verbindung mit 
den \ erschiedencn Erdteilen aufrecht erhalten 
kann, macht ich nach wie vor bemerkbar. 

Rußland hntte bereit<: einmal das Zuge· 
tfindn erhnlten die Meerengen 1u beherr· 
clten, wurde da~n jedoch um die Frucht sei· 

nes Sieges gebracht. Ocr ß c r 1 1 n e r K o n • 
g r c n \001 Jahre 1878 verhinderte ebenfalls 
einen russischen Versuch, Istanbul an sich zu 
reißen. Die Vers D i 11 er Konferenz von 1919 
hat gleichfalls einen derartigen rus ischcn Vt:r· 
such zum Scheitern gebracht. Nach der Ueber· 
zcugung der Boobaehter, die sich mit dieser 
Frnge beschäftigt lwben, würde allerdings die 
1 n t er 11 a t i o n a l i i er u n g der bedeuten· 
den Stndt 1 s t n n b u t vor einem Jahrhundert 
r.ir d"e gnmc 71\ili icrtc \Vel( fiußl'J'St rnrteil· 
ha t gewesen c'n. 

\Vt.'ßn der gcgenwlirti!.(e Krieg 2 11 Ende sein 
wird, und wC1111 dann die .l\1linncr zusammen· 
trden werden, um die S Artikel im Interesse 
des hicd ns in die Tut um111set1en, dann 
könnte die crwfil•nte Frnge Sllgnr In einer für 
die Türken n:.itzlichen We: e ~rfü tcrt werden." 

Leningrad 
in der Zange 

Vichy, 2. Sept. (J\. i\ .) 
Au lkl inki wird gemc>lcld, daß nacll 

der V e r 11 i c h t u n g v o n 7 r u s s i -
s c h c n D i v 1 s i o n e n im Nordosten 
des Ladocra-Secs und :in der karelisclwn 
Front SO\~it' \ on 2 Div i s i o n e n bl'i 
Salla nur noch im mittleren Abschnitt Ka
reliens und in der <Jegencl von ,\\umwnsk 
ausgebildete Truppen der Sowjets stehen. 
Aus den Meldungen von der Front geht 
hervor, daß auf die Einnahme von \Viborg 
eine g r o ß e f i n n i s c lt e 0 f f e 11 s i -

\ e in der Mitte und im Süde n der kareli
schen Landenge b c g o n 11 e n hat. 1111 
mittleren Abschnitt haben die Finnen 
Summa hec;etzt. wo die Rus~cn im Jah
re 1940 zwei Monate lang die fin ni
sch n Linien angegriflen hat ten. Im Süden 
der Landengl' scheinen die Finnen dk Kü
ste des Finnischen Meerbusens erreicht 

sog.ir die wirkliche nmerikam sche De
mokratie. \ on der wir uberzeug t sind . 
daß sie nur Gefühle der Gerech tigkeit 
n.ihrt. ebenso pemlic<h genau und eifel'
suC'htig achtsam '9egen die E inflüsse sol
ciher Attentate Stellung nehmen werden 
Wie Wtr. 

• 
( Vg . nu~h Cl c Prt>ssrstimme auf S('ite 4 

des mattes' Die Schn1tle1tu 11 g) 

London, 2. Sept. ( A A ) 
l>er Ankaracr Berichterstatter des „D a 1 I \ 

T t> 1 e g r a p h'' mißt dem Besuch, den der 
Botschafter der Vereinigten Staaten dem turk1-
~chc11 Außenm nister ~ükru ~ a r a c o f! u ao
ge tattet hat, eme große Bedeu:ung he•. 

Wenn man auch annimmt dJß diese Begeg
nung nur c·nen mformali\ e~ Charakter hatte, 
o hat doch die Tatsache, d.1ß Amer ka s.ch 

bemüht, die gegen Deutschland im Kampl ste
henden Linder im Rahmen .des EnglanJlnlle 
Gesetze:; zu unterstützen, be1 den Turkcn l 'nen 
gC\\ issen Eindruck hl'n·orger •ft'n. 

• „Dummheit und 
Verkennung 

der Tatsachen!" 
Ankt1ra. 2. September 

Der R u n d f u n k s e n d e r A n k a r a hat in 

Sf."incr Send\lng von heute abend untrr Bezugnahme 
auf den Artikel, der in der " U n 1 t e d Pr e s s " 
von dem früheren Generalstabschef der amerikam
schm Sustrel1krähe. S t e r 1 i n g , erschienen \\'ar. 
folgendes bemerkt . 

„Es ist nicht möglich, den betreffenden 
Auslassungen einer Persönlichkeit, die 
zeitweilig in Amerika einen sc·hr hoht'n 
Posten innehatte, nicht mit Erstaunen zu 
begegnen. Wären diese Ausfü hrungl'n :nts 
dem Munde eines Mannes gekommen, der 
erst heute aus einem Schlaf erw acht wä re. 
in den er im ] :ihre 1918 \ersank, und der 
die ma teriell en Tatsachen von heute nicht 
kennt. hätten sie viellekl1 t nicht befrem
det. Wenn also diese Person hinsichtlich 
der Tatsachen \\:i rkl ich 1111wissend ist, so 
\vollen wir, 11111 sie aufzuwecken, kurz iol
gendes bemerken : 

Entsprechend clcr Meercngenvcrtrligc 
können sogar Handelsschiffe kriegführen
der Nationen d ie Meerengen passieren, 
wobei sie nur der Gesundheitskonlroll L' 
untenvo rfen werden. \\'enn heute clicser 

7.Lt habl·n. Diese Operat ion ist von große r 
Beclr Ltt1111g tii r die Deutschen, d ie südlich 
von l.c11in!{rnJ kfünpfcn. Dort hahen die 
)) l' 11 t s c h e n dil' 1 e t z t L' E i s c n -
ll a h n , nfünl ioh di~ St rL•ckL• nnch \V o -
1 o g cl a , un d dil· rtußläuf L· iistlich clcr 
Stadt ll L· s l' t z t . Die Hecteutung der tin-
11ischc11 Akt ion wi rd iibrigcns auch in den 
Telegrammen ll itlcrs, \ 'On Brauchi tschs 
und .\\1111m•rheims hen·orgehoben. 

• 
Berlin, 2. &pi. (A .A.n.Dt>.lß.) 

An der f i n n i s c h c n Front unternahm die 
d1 utsche Luftwaffe l\klloncn lm Abschnllt von 
Murmo11sk. 

Durch w~derholtl:' Angriffe auf Flugpl<1t:e und 
nndere mllitiirische Anlagtn wurden gl.mzenJe 
Ergebnisse er.ich. 

Ül!stlich von Alnkurtl wurden dit! Bolschewistrn 
im Tlcffh '.J mit Bomben und Dordwnrfen nngeurif
fen. 

* 
Stockholm. 2. Sept. ( A.A.) 

Lau t Meldun g eines F rontberichter
!:otatters ist der russische Brigadegenernl 
S e 1 e n z o f f bei den Kämpfen fo O s t
karelien gefa llen . 

OKW~Bericht 
Führerhauptquartier, 2. Sept. A.A.) 

Das Oberkommando der deutschen 
Wehrmacht gibt bekannt: 

Die Operationen an der Ostfront verlau
fen p 1 a n m ä ß i g . 

Die deutsche Luftwaffe griff mit guter 
Wirkung die B a h n a n 1 a g e n im 
Raum von Ch a r k o w und s ü d wes t-
1 i c h v o n M o s k a u an. Deutsche 
Sturzkampfflug7.euge v e r s e n k t e n auf 
dem Dnjepr ein russisches Kanonen -
b o o t und warfen 3 weitere in B r a n d. 

Im Kampf gegen Großbritannien bom
bardierte die deutsche Luftwaffe in der 
vergangenen Nacht den Versorgungshafen 
N e w c a s t 1 e o n T y n e . Durch die 
Bomben wurden große Brände und Ex
plosionen hervorgerufen. Andere Kampf
flugzeuge führten erfolgreiche Angriffe 
auf F 1 u g p 1 ä t z e i n d e n M i d -
1 a n d s durch. 

In der Nacht vom l. zum 2. September 
flogen schwächere feindliche Luftstreit
kräfte nach Nordwest- und Westdeutsch· 
land ein. Ein feindliches Bombenflugzeug 
wurde von der Flakartillerie abgeschos
sen. 

freie· Durchgang nicht benü tzt werden 
kann, so ist der Grund dafiir nich t in ir
gend einem Ve rhot zu suchen. sondern in 
cler Unsicherheit der Meere außerhalb der 
i\1eerengen. 

Weiter befindet sich heu te die Sowjet
flotte im Schwarzen J\1eer im Ve rhältnis zu 
ihren Gegnern in einer derartigen Ueber
legenheit, die keinen Vergleich zuläßt. 
Wir nehmen nicht an, daß sich unter den 
heutigen Bedürfnissen der Sowjetunion 
auch einige Kreuzer oder Torpt>dobootc> 
hefinden. 
Der Admiral spricht davon, daß die hl'U· 

tigen Umstände nicht die gleichen wären, 
wie in <lt>n frü heren Krit•gen. Wirklich sind 
die J1eutigen Umstände nicht <lie gleichen, 
wie bei früheren Kriegen. Die Flotten, 
wie stark ~ie auch seien, venneiden die 
Annahme von Schlachten in Küstennähe, 
solange nicht zugleich eine klare Luit
iiberlcgenhcit besteht. 

Leute. die früher so hohe Posten ein
nahmen, müßten in der Lage sein, abzu
schätzen. welche Schäden sie hervorrn
f en können, wenn sie unüberlegte Schrif
ten verfassen, die sich gegen das Lehen 
eines Staates richten, mit dem ihr eigene;: 
L;ind in rrL·undschaft IC'bt. Wenn sil' das 
nicht kii nnl'n, hät ten sii:> diejenigen, die 
sich an den verantwortl ichen Stellen be
finden. da riibe r befragen kö nn en. 

Ob Amerika in den Krieg l'in tritt oder 
nicht, muß es selbst wissen. Wir hahen l'S 

nicht versäumt, in dieser Hinsich t nur ob
jektive An ·chauungen zu äußern. Wenn 
die Amerikaner~ die gegen den Kriegscin
tril t sind, hefii rchten, daß im F a lle eines 
Kriegseihtri tt s Amerrkas geclankenlosc 
,\\enschen wie Sterling die Fiihn111g iiher
nehmen, so haben sie nicht unrecht. 

(Fort.-~t.:unQ auf Sritr '4 1 

Europa 
nach dem Krlegl~ 

„\Veder Sieger noch Besiegte, 
weder Verbiindete noch 

Unterjochte!" 

fürn. 2. September (A.A .) 
Der Abschluß de~ zwei ten K riegsj::ih

res hat den deutschen politischen Krei
sen Anlaß gegeben. rhren Standpunkt 
hinsichtlich des n e u e n E uropa dar
zulegen. das n•ach dem Kriege 
a u f g e bau t w e r d e n w i r <l. N ach 
einem Bericht des Berliner V ertreters der 
„Gazette de L ausa nn e" hat die 
W ilhclmstraße ihre Ansicht in 4 P unk

ten dargelegt: 

1. i\\ussolini und Hitler haben beschlos.'en, 
da!i a 1 h • e u r o p ä i s r h e n V ö 1 k e r ohne 
Ausnahme Teile des Europa von morgen bil · 
den wt:rden, daß heißt : Es wird wed e r 
S i e g e r n o c h B e s i e g t e geben, weder 
Verbt.indete noch unterjochte Völker, sondern 
alle Staaten werden an dem Neuaufbau Euro
pas teilnehmen und d i e s e 1 b e n R e c h t e 
haben. 

2. Die europäische faniilie muB zum \ \' oh I· 
t a n d gelangen, der nur aus der A b • 

sc ha f fun g d e r Kr ieg e in E u ropa 
hervorgehen kann. Die neue Ordnung muß aui 
der unbedingten Sicherheit des Kontinents be· 
ruhen, d. h. auf der A u s s c h a 1 t u n g j e • 
der B e dr o hung vo n außen her. 

3. Oie neue Ordnung kann <:ich werler a uf 
die Staaten noch auf die Völker <rerjenigen Zo· 
nen erstrecken, die a u ß e r h a 1 b der natürli· 
chen Grenzen Europas liegen, wie sie von der 
Geschichte, der Geog raphie, der Politik und der 
Wirt chaft vorgezeichnet sind. 

4. Aeußere Einflüs~e werden weder geduldet 
norh berückskhtigt werden. E u r o p a w i r d 
au, sc hll e ßl i ch di'n Europäern ge· 
h ö r e n, und nur die Europäer werden zu Eu· 
ropa gehören. Dieser e u r o p ä i s c h c B u n d 
wird ein Garant des dauerhaften Friedens sein, 
denn er wird nicht nur den nationalen Streitig· 
keilen ein Ende bereiten, ~ondern auch den 
Konflikten zwi. chen dl'11 Bewohnern des Kon· 
tlnents, die durch gemeinsame lnteres!;en mit· 
einander verbunden sind. 

16. JAHRGANG 

Ismet Inönü 
besucht Manisa 

bnur, 2. Sept. ( A.A.) 

Der Präsident der Republik, 1 s m e t 
T n ö n ü, hat heute um 11 ,45 Uhr lzmir 
verlassen, um sich nach M a n i s a zu 
begeben. D as Staatsoberhaupt besichtigte 
yersch1edene Einrichtungen dieser Stadt 
und wurde \'On der Bevölkerung mit leb
haften Ovationen begrüßt. 

Um 20.40 Uhr kehrte der Staatspräsi# 
dent nach l ::mir zurück und nahm dann 
an emem Essen teil. das ihm zu Ehren 
im Offizierskasino .gegeben wurde. 

Unbeirrbare 
Neutralitätspolitik 

der Türkei 
Berlin, 2. Sept. (A.A.) 

Das DN R teilt mit: 
In rlen amtlichen tiirkischen 

Kreisen weist man el'neut auf die 
Neutralitätspolitik uer 
T li r k e i hin unrl gibt zu verste
hen, daß diese Politik keinesfalls 
eine Aenderung erfahren wird, 
Yon welcher Seite auch ein Druck 
ausgeübt werden sollte. 

Botschafter Gerede 
sprach in Leipzig 

Hoffnung auf einen 
giinstigen Ver tragsabschluß 

Berlin, 2. Sept. (A.A.) 
Die Leipziger Herbstmesse. an der 19 

:iusländische Staaten teilnehmen, wurde 
gl'stern f riih eröffnet. Der Pavillon der 
Tiirkischen Handelskammer in Berlin, der 
aul tlcr Messe die türkischen Erzeugnisse 
und Minera lschätze in einer in technischer 
Hinsicht immer hesserer Aufmachung 
ausstellt, hat unter den Ständen einen gro
ßl'n Erfolg errungen und allgemeine Be
wunclerung getunden. Ebenso hat un1er 
ckn teilnehmenden fremden Nationen der 
Pavillon dts het reundeten lrnn durch die 
l~cichha l tigkcit seiner 1\\ustcr großes ln
teressl' erweckt. 
Bei dem Frühstück, das die Ausstellungs· 
leitun~ nach dem Besuch der verschiede· 
nen Pavillons gab, antwortete im Namen 
aller ausländischen Teilnehmer der Eh
renvorsitzende der Türkischen Handels
kammer in Berlin, Botschafter G e r e d e, 
auf die Rede des Präsidenten. Er dankte 
für die gezeigte Gastfreundschaft und 
gab bei der Erwähnung der internationa
len Bedeutung Berlins und dem Hlnwei 
auf den Wert des türkisch-deutschen 
Freundschaftsabkommens der Hoffnung 
Ausdruck, daß der zwischen den beiden 
Ländern neu abzuschließende Handelsver
trag der Freundschaft der beiden Län
der entsprechen und in einer die Interes
sen beider Seiten sichernden Weise zu 
stande kommen werde, und sprach den 
beauftragten Abordnungen seine Wün
sche für einen guten Abschluß der Bespre
chungen aus. 

Bulgarisches Parlament 
tritt heute zusammen 

Sofia, 2. Sept. ( A.A.) 
Wie man von amtlicher Sriic erfährt, 

wurde das S o b r a n j c mm 3. Septem
ber zu einer a u ß e r o r d e n 1 1 i c h e n 
S i t z u n g einherutcn. 

Da dl'r Mmi<t<'rrntsbeschluß vom 29 Augi:~t 
über die Beschlagnahme aller landwirt
:;chnftbchen Er.:eugntsse mit \\'1r· 
kun{I vom 1. 10. euH' gewisse Beunruhigung im 
Lande hervorguuf,•n hat. beruhigt die Presse ll1 
Ihren Kommenlar('n die IBc-volkerung und erkl.irt. 
daß d.:iß di„se Maßnahme notwendig \\ar. 

Eine solche Maßnahme. so schreibt d1t halb· 
amtl:chc Zeitung .. Dnes', ist n 1 c h t s Neues, 
denn schon im vergangenen Jahre war die Regie
rung In derselben \Vetse vorgegangen. Diese Maß· 
nahlll'i? braucht also die öfünthche Memung mcht 
zu beunruhigen. Wenn dreses Vorgeben 111 diesem 
Jahre slreng ~rscheint. so desv.egen, weil Bulg:irlm 
jetzt rtne M1ll:on Eim1:ohncr mehr :lihlt nls un 
Jahre 19i0, und weil die Reg:erung es vermeiden 
v.111, d~ß die Landwirle derjcrugen Geb ete, die :::u 
Bulgarien zuruckgckehrt stnd, aus d~n höheren 
Preisen, die ihnen unter Umstunden vom Ausland 
angeboten werden, Nutzen zu :leh~n versuchen. 

Die Zeitung „M l r - sch~ibt 
„Die ausdruc:khchl' Erklarung des Handelsmini

sters Sag o r o ff , daß auch n 1 c h 1 d.e g e -
rlngste Get r eidemenge aus Bulg:iril"n 
a u s g e f ü h r t wrrdrn wlrd. beweist die feste 
E.ntschlos~nb eit d,•r Regierung, alten Bulgaren un· 
ter allen Umständen eine gcnugende Menge an 
Brot sic:he rzu~tellen. 
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Hilferufe im Kanal 
Ahgeschosscne Tommies werden gerettet 

hinc Fa~I<cl Lt! t vom l l1mmcl. cler ist fertig, 
111 almt AnQ<'SpJn11t beoh,1chtl't d1~ ßcs:it:ung t'ines 
VorposteI! ootcs den Absturz inc• ßrlstol-IJlcn· 
J-.cim. M t A K !. ult ein Zerstörer an die Stelle, a:i 
,J ·r !ur kurze S.!'kllmkn d e ~fasch nc noch einm:tl 
fla~h nJs \V~s,cr schlJgt. Ein Tommy krabbelt 
,n s 1br hcr,•us. ein %\'. citcr, ein dntter fv.gcn, ,, r 
fcn m.h ms \Nasser. O;:or vierte sc.h, fft es niclit 
11•,•hr Nu• fc.1cr urd Qu,1lm noch m.uk1er-.n de 
Stelle 'c. Uute~uan~, auf der voll .1 ruhigen S.:.: 
.I!tn 1dc.nes \Hlßes Wolkchen, J,mn nimmt das 
Ml'l'r, .1Jch dic~en G;:ogner in seinen unersJ:tlicheA 
Abgrnn . 

,Jh lp ..... J- clpl Karner d help' 
M t todc hnenden Stimr.: n schrc.t es über dc1s 

\V,1~scr iu Ln. hrrubcr Smc. sie Vl'n,undel? H..i!Y:n 
s t' kdne Sch\\1mmwcstenl Uange ,\\.nukn d•'S 

\V .irk ns. S nJ es ao~h nicht mehr Lnsere Gegner, 
sondern m r r:oc.h Mensc.her , die gerettet wrrden 
011„ 'en. 

D..-r Zcrstorer Jreht wieder ab. Wir Legen gün
st \Ja 10 Position Schon ist d 1s Sc.11.1uchboot d1..:ht 
1 n den S„hwimmenden. Trot::dcm hört ihr H !fe
~cl tc en nicht ;rnf Besonders einer scheint a!Jt'S 
l•Us s1t,1 herausschreien ::u mussen. Unser Boots
mann 1m Sc.hl.iuchboot kniet, faßt doo ersten ,1m 
Krnqen, nimmt ihn an Bord. Der zweite hilft S?!bst 
beim RLberg-~hen uhcr die dicke Schlauchbootum
r..!ndung mit. Der c.ntte greift nach dem T<unpcn 
am Boot und Mit sich fest. 

Sie korrJnen an Bord. Man vl'rsucht, aus ihr<>n 
Gcs1chk.rn zu !escn. WJs mit lhne.1 vorycht. Es ist 
schon die zweite Besat:ung. d e wir hier .-in Bord 
m·hmen. Achtern Stizen berdts zwl'i Piloten emer 
\Vellmgton. Einer von dw neu Ankommend:-n 
kann SJch g,ir nicht fassen .. K.imerad und . Good 
fellow1" überstürun slch d;e \Vortc .i11s ~einl'm 
Munde, den ein Schnurrbart ziert der einem 
\Vnchtmeister von vor 30 Jahren die ~crmcintl:che 
\Vurdl' gegeben hätte. Friseure scheints, seinem 
1 laarsc.hnitt n. eh ::u urteilen, sind in EO{;IJn<l au~-
1.i~storben. 

Erst einmal c:!' l' nassm Plünnen vom Leib. Un -
formrn we•den ::um Trocknen aufgchangt. Unsere 
S~ld ten bringen neues Zeug. Das wichtigst-;: 
s,,1e111t den Gefangenen jedoch eine Zigarel!e zu 
se n. 

Jm Mannschaftslogis bekommen sie heißen Knf
fet'. Mißtrauisch sieht einer von ihnen die Butter 
a.rf dem Teller an, tunkt eine Messerspitze hindn, 
pr,ibrert, !lehmcckt, erstaunt, „Ja. was glaubt rhr 
denn/" Er schmiert sich dann nachdenklich seine 
Stulle. 

Langsam finden sie sich zurück: es ist für sie :n 
• uch e111 neuer Geburtstag heute! \\'ir sind sehr 
erstalult, als .eh herai:sstcllt, d.1ß der, der .im mei 
sten gescl:ricn h:11. der mit C:em Schnurrbart rm 
R .... nge eines Majors strht und die Stellung 'eines 
Staffelkap1t<1ns inn~ hat. Kein schlechter rang. 2-l 
J<:bre alt. Das sc.heint ja verdammt schnell bl'i dc
nm da drubcn zu gehen. 1-i.lben es ·woh: nötig. Aber 
so e111 b1ßc.hcn haben ihn doc.h seine Kameraden be
sch<1mt, d!'nn denen ~t.md das Wasser 1a gen.rn 
so nm Hals. 

Vvir \l.erukn uns den beiden .mderen Gefangenen. 
die wir an Bord haben zu. Sie sind der Rest erner 
st>chskopfig n Bc&1t::t•ng, g,111z ungekünstelte Bur
schen. Au tral1er $1c waren bereits etliche Male 
über dem Rekh. Der c.ne m.1cht k.1um die Znhn~ 
<iLsl'inand!'r, spricht so .1us de 11 link 11 M·.ndwinkel 
l1er.ius 

Als d.1s Boot einl„uft wcrcl 'n sie 111 Empfonq 
(J!'nommen um zum Gefnny!'nenl.:lg~r tr.rnsport1e t 
zu W!'rdel' W,1hrcnd wir mit unserem \V.igen 
hmterherf„br~n. konnen w.r b e 11ut beoliJd1tcn. Es 
uegt kc n Grund vor 1rgendetw,1s vor ihnl'n zu ver
berg n Ueber.ill sehen sie b1enenfle.ißigc Arbeiter. 
\Vir überholen Tronsporte mit zufrk·lcn aussehen
den Arhl"it('rn. \Vir sehen, wie es im Innern der 
<'l'f,1rgene11 Engl„nder arbeitet J 1, meine L."hrn, 
das smd Franzosen, die hier mm in Deutschland 
Ln cmem Strang ziehen. 

Dw Tommks werden abgeliefert. Als ic.h .rns 
der Tur geh~n \\,II, sprecl1<'n du· G f 1n11enen mit 
d.·n1 Ooln•eti;cher. 

„\Va~ orht~ denn noch?' 
„Die Flieger lass;:on hittrn, clrm Korr.nMnd.rnten 

des S~hiffcs den bc~tcn Dank .iuszusprechc11. Eine 
sokhc Behandlung b.1tten s.e ni.•m;.i)s erwartet. 

„U•1t, will ;~h ausrichten " 
Wa~ muß rn 111 den Kerl n ctoch .rlles crz„hlt 

hc1ben! 
Krieg~rl?ri hter Werner L es k 1 n 

--0-

'icderländi ehe Kinder 
in cHe Ostma l'k 

D.r kürziich erriclrt..-tl' 1,N1cderl.inclische Volks
di~nst konnte jetzt wiederum mehreren hund<'rt nie
derl„ndis~hen !Qndern etnen sechswoch11Jen Perien
rufenthalt 111 der Ostmark ermoglichen. Die Klnd~r 
c ic aus Amsterdam, Rotterd.1111, Ha.rr
lem und den Hang stammen traten vom 1 laag aus 
gemcfuschaftl.ch drc Reise an. In Utred1t schlossen 
sich weitere Kinder ;ms dJeser St.1dt dem Trans
port an. 

Verlag Oskar Meister, Werr!au 

(34, Fortsetzung ) 

\Veißf.loh war zunacbst ernstlich gekr;inkt, daß 
G1sela nrcht gleich zu Anfang die volle \Vahrhelt 
gesagt hntte. „Ich glaube, wir hJben e~ nicht ver
dient, Fr.iulem Mertens, daß Sie uns an der Nase 
hcrumfuhrten. D..is war nicht schon von lhnenl" 

„Aber es wnr doch bloß ein harmloser Sc.herzt" 
lx.schwichugte ihn Fr:iulein l+nterhuber. „D11 
wirst doch noc.h eUtco Spaß verstehen!" 

Acli, es bedurfte ja nur eines warmen blttrnden 
BI ckes aus Giselas Augen, um sein l le~z dahin
sc.hmeb:en zu lassen wie clll Stuck Fett In der hei
ßen Pf.inne. 

:•H.i. wenn man Ihnen böse sein könn~! - UnJ 
rc•ratcn wollen Sk: also1 Mcu1 guter Gott wirklich 
l1firaten7'' ' 

Die Saohe sc~icn ihn ernstlich zu beunruhigen. 
,,Sehen Sie, Fräulein Mertens, hm, es ueht mich 
zwar nichts an. aber - ist er es .1ud1 ~rt daß Sie 
ihm Ihre Freihcit opfern? Bei rne ner S~cle, ich 
würde thm den Hals umdrehen, wenn r Sie nicht 
glücklich machte! ' 

Giesela wollte ihm eine lachelnde Antwort ge
ben, aber plötzlich schosse~ Lhr die Tr.inen aus den 
Augen, sie wußte selber nrc.ht \l.'ilrum. 

Fräulein Hinterhuber eilte hilfreich herbei das 
Kind zu cruhigen. „Mit deinem dummen Gl?
~hwdt:l Ac.h, Fr~iulcm Gisda, denken Sie - W1d 
so was will m rn sich :um Mann uehmen! Ich werde 
e, mir noch sehr uberlegen musscn!" 

„Aber wieso denn?· stotterte \Vcißfloh l~ heillo
s - Vcrlcgcnheu. ,,lcn habe doch nur ~ ..- • . 

„Sei !:iloß :"Uhig jetzt. bevor du eine "'.eitere 
Dummhe1t von dir gibst! Sich lieber zu. d.1ß d.re PJ 
p. rr fertig werden! - Wie ist es. haben Stc den 
Chef schon um Ihr Zeugn.s gebeten?" 

Tü r k is che Post Istanbul, Mittwoch, 3. Sept. 19-i!. ::cz 

Bilder aus dem Zeitgeschehen Die Lehensmittelversorgui1g 
rle~ f:cneralgouvernements 

Die Bevölkerung 
untcrstiitzt den Aufbau 

1 l"~ ( il'l1l'""l""11t1\'ernenu•11t mit sl.'i11e11 13 

,\\i! :uncn Ei11,~11hner:1 nur einer Flliche rort 
n.nd IOO.c!IHI qK 11 is• ia~t Phcn~o d:cht ~il:· 
'>edel! \\' e das Dl'Ul ehe (~('ich. Die ga 1z1• 
,;chen 'i,•bietc gc!t11r('11 sogar n<t.:ho:;t tft'r ;aPr 
ni:-:c 1rn J>•O\'ll'l Yok-ih.ima zu den :un d~r.1• 
testen h• ied,·lten ,\g-rargcbicten der \\eil 
~ur d:ic; l.uh ner l r.11d ;„t w rkl1ch fruch:r:i~· 
du tibr gc Boden, dl•r in Kle:n- un.I Kl<•ir!s~· 
bctril'bcn ~~hr r iangelhaft hcwirtsrh:tftet \\'I!•' 

b ac-'11e b':-'11c• auf\crordPntlich geringe 1~r
tr,1~c hcl\ or. 

(1 l' 1:rn.1h 1ng der 13 ,\\illioncn ,\1L·11~ch· 11 • 
von denen 5,:! .\\,'!. in th'n s::idtcn lehl'll, ~~
:;talkte ~·eh 1111 A11f:tng deshalb :;o sch1\ ji!rJ„d 
wei :11le l.ebl'll"llllttcl durch Spel;u~atiun 11 11 

Schlc:ll1handel \ om ,\\mkt \'crschwamln u:id 
eist eine Organis.;it;on w ihrl!r Erbssung gt.'· 
ochaficn wertlen 111ulltc. Durch Ein::1!1. t1er 
polmschcn < ieno~scni;diaftl'n, Erriehtung \'11

11 

Ein typisches P,i,d vo 1 cfen K· mpfcn im O:;ten. Elende Hütten, gewaltige R:wchwolken und \'ori,:chcnde motorisierte dl!utsciw Ah,t.!i u11ge11. 
Rech t s E 11 c1gcriart1gcr Kontrast Während deutsche Kr.'.ldschützen die Verfolgung der sich rnriickz.iehen<lcn s,rn jctrus~cn aufnehmen, 

zieht fried'ich schnatternd eine Gänseherde dil· Strnßc des hrennt.!nden DorfPs entlang 

land\\ irtsc'iaftl chen Verarheitun~ hetricbCld 
Schaffung \'On Schl:tchtvichmärktrn un 
Schluchthöfon gelang es jedoch der dcu'.5t.:hC11 

Verwaltung schon t'll ersten harten \\':nter 
l fG'.J / 41J, d i e B l' \' <l 1 k c r u n g a u :; d e. 111 
e i o t' n l' 11 < i e b ; e t z 11 c r n u h r e n ; led1W 
'1ch in <i et r e ~de waren Zus c h li s s c er· 

· fwd1.:•hch. die das Deutsche Reich zur \ 'er· 
f;igun~ stel 1te tlleichzeitig wurden allc erfo~
<ler iche11 ·"aßnahmcn eingeleitet, um die Ia1H • 
I\ i•t~chaltlichc ErLet1~1111g für d'e nächs!c11 

Jahn• zu \'erhc,;~t·rn und zu steigern. t:m l'llie 
gcrcehtc \'crtcilun,t: lt! gewahrleisten, führte 
'11.1n fiir die stiidtischcn Verhraucher Lencn~
mittclkartl'll e 11. w;ihrtnd die Bauern über c:l1 
wohlgcordnC'les Bt•wgs~chcinsystcm ihren f\e
Ja•f an Klcine'•cnwarcn. Tah:ik, ,\lkohol. f'.e
troleurn , Textrl en u ·w. dl•ckcn konnten. 11tl 
T:rnsch mit hren eigenen ErlC'Ugn'ssen. ,\1~ 
lFc'il'lll Wci•C gelang e~. die .\\it:uheit un 
d~n ,\•he ti;,, illrn dl•r polnische11 Bcvölkerun.g 
z1 gcw nnen. d:, da~ ihre dazu heitr:igt, d~ 
Se h::-t\ er„orr:ung des < lencralqouvcrnc111cnts 
weiter rn !es• gen. 

-o-

Deubcllc E1senbahnp;on'ere haben einc Draisrne e•hc.1kt, :111f der sie nun c111c Erkund11ngsiahrt mad1cn. R c c h t s Ein Sowjetp:inzer bt 
c•lcdigt Brennend 'iegt der Stahlko'oß am Wegrand .. \\1t c1 hobcncn !Um.Jen kommen d:e Sowiets he•.ws. um den Wl·~ 1n d1l' < 1etangL'l1-

schaft anwtretcn. 

Düngem ittel für die 
franziisisrhe Landwirtschaft 

Die Ver.sorgun11 d~r französischen Landw 'rtsch:1ft 
mit Düngemitteln !ur die Herbstho~stellung ist durch 
d . ..: mit o~ut.schland .1bceschlossenen L;eferung<~ 
h:nri:ichl'nd gesichert r._~ werden an stickstoffhJIU
qcn Dungen11ttcln 70% du im Jahre 1937-38 , ·er· 
hrnm hten 11.lcngcn, .1n Kali, rund 80':~ des Be· 
darfs aus Deutschbn<l ge.iefert. Der restliche ßr
darf wird durch eine neue fran::os1s.:hr Kunsrdun
germischung nuf d,•r Gn111dlage von phosphorsau• 
rem Kalk gcdt•ckt. 

X 

E lsa f3 frei von Arbeitslosen 
Die letzte Z;ihlung am 31. Juli ergab für d:.i• 

g~111ze Els.iß noch 605 M.inner und 2.291 FraueB 
nls Arbdtlose DJmit ist dil' Arbeitslosi11ke1t pr:ilc• 
tbch t:bern i.;nden. Kreise wie Molsheim und Z.11>erd 
sind g.mz: lr.:1 von Arbeitslosen. Stadt- und Land· 
kr~ s Str„ßburo z.1hl!'n noch 35 Mar.ner und 2l1.8 
Frauen al, arl.i;11tslos. Audi für Miilhausen und sr1• 
n•· n.ilwr-.! Umgrbung ki111n man die noch bestrhenJd 
Arbe-itslosen:ahl von 1111 11anzcn 1.957 Mä11nern un 
frauen nicht mehr ols nennenswert bezeichnen. Dlt 
Ges.,mtz.111 drr Arbeitslo~en im Elsaß betrug n!IJ 
15. September c!~s verq.mg<:nen J.ihrcs H.358. 

Umge:::turztc So\, etf. hrleugc 111 cmcm ukrain sehen St<1dtchcn an einer ~<>wjetischrn Ruckz 1gs~tralk. R c c I• t s: Oft kori1111t a.11 den 
s:111di •cn Stralkn l~ußland. <l:is '11otorfahr1et1!! schw crigcr vor l'artc; als d:is Plen.I, di:r unersetzliche Kamerad der l'n pp Aber rnch J.:n 
Pfcrclu1 1; lt es 111eht lcich!, s1cf• durch den Strnd 11 ndurchztnrbciten und die lnfankristcn 111i1ssen lroll dl'r grof~en ,\\.uc;.:l•c;ti 'lal n , ich 

noch m d c Speichen greif("l, uamit d c Ibgagc nicht wruckh!eibt. 

Eine Er Jdii.rung der 
franziisischen Geistlichkeit 

Lieber cl1l' kürzlich abgeschlossenen Rernhrngel1 
d~r Kardin.ilc und Erzbischöfe des besetzten fran• 
zösischen Gebietes wird jetzt e1nl' ErklärlU1\J ver
offentlicht, dir stnrke ßc:ichtung 1]1!funden hat. Dlt 
hohen geistlichen \Viirdcntril1Jcr bringen darin :urll 
Au ,druck, dae die k.<tholisdw Kirche in Fr.111kn•ich 
s..~h .11.f rein rel!g1ösc apostolische und sozi.ile Z (')e 
heoschr.inkt und außcrhalh alll'r Part~ipolitik :Z:ll 

l.lc1~1en \\(n~cht. St<' fordern d1l' Gl:iubi11rn .1ul. dit 
Stac1tsnc '.rlt 10}' 1 zu nchten ,mJ sich vorbl'halt loS 
l''ll drn Staatsc.hl'f Murschall Pi!t,1in :u sch;.rrrll 
um ihn bei der \V11'dcr.1ufra:htu110 des Landes 1111· 
!er der Dcv'sc . Familie - Arlnit "_ Vatcrl.md" :Z:ll 

1•11terstiitzen. Auf die.n'r christlichen Grundl:rgt 
wurden eile gesunden und starkm Kriifte Frank· 
r..•c'1 den •hncn gebCihrl'nd •n Pl:ttz im 11e11en Ew 
n pa fmdcn. An c1er 111chrt1i~Jigcn Zusammenkunft 
der K.rrch-enfurstcn n.1hm nuch Kardinal Gcrlier ;rUS 
Lyon ril. -Natürlich nicht 

. i\ ~o, \\ as 1111r da gl'stl'rn passiert ist d:19 

f!onnc ich 111e[ncm ~chlunrnstcn Feind ni~ht." 
Zwc! Bilder \om K:impf in ,\fr k . Z 1s·1111menj.!e~chossene englische Panzc.r an di:r S?llU'll-Front. 1{ echt s: Ein deutscher Pk-H•nhcrich
ter des Afr kakorps in der \'Ordu , n Linie. lhs thche Wustcngc!ände hier.et nur sp!~rl:chc • Deckt~n~. 1\lan sieht \'11rgchcndc dcutsehe 

Panzer und die Staubfontänen ;;chwercr enghschcr Arllllerie-l:.1n~chiage. 

„u <mtt, was war es denn?" 
„Ich habe .'lOOO Mark 111 der Lotterie ge

\\ onnen.'' 

„Ich brnuc.h..- doch keins'" 
„Ordnung muß seml Ich werde d. s gleich erledi-

1en!" 
Fräulem Hinterhulx!r nahm hren Stenoblock und 

lr.ing in das Allerheiligstr CJn. 
Weißfloh machte eine hi!llosc Geb<trde. „Ich ha

be das vorhin wirklich nicht - -" 
Das weiß ich dochl U~berh:iupt - kh werdl? 

S1~· nicht vergessen. Herr Vve1ßiloh! Sie ':'aren mir 
immer cm lieber und lrilfretcher Kamcr.1d. 

„Aber - aber - -t" stammelte \Vc.ißfloh gc
ruhrt. 

Da kam Fnmlc111 11'r1terhuber herein und 
schwenkte das Stenohdt. „Ist ein fal>dhaftes Zeug
nis1 Ich sa11c jal 

* 
Als Treffpunkt war die Kranzierecke Unter den 

L:nden vereinbart worden. 
Während Gisek1 f..lcrtens nach d-~m Wagen aus

sp.ite, der sie nach Lauterbrunn zurückbringen so! -
te. dachte sie mit e nigern Aerger .m diesen 1oogen 
.'vfann, der an der Fahrt teilr„1h111. 

Lore Jaspcr hatte ~estern fliic.hti11 von ihm er
zählt. Ein Bekunnter, den sie rnd1 llcngcrsdorf ein
Ut:'laden hatte, ein L.andsrnann und ehemaliger 
Schulkamernd. Oh es ihr, Gisefo, etwas ,wsm.1chte. 
wenn man Ihn auf der Hehnfohrt mitnahm? 

Uebcrflüssige Frage! Hätte sie etwa, die sie sel
ber Lores Gefolhgkeit 111 Anspruch nahm. sagw 
sollen, es paßte ihr nic.:htl 

Daß sie aber ::u 11llem noch diesem 1 lerrn gegen
über Ihren Namen verleu~nen solltd 

„Wissen SI(', es ist da mimlic!1 e ne alte Feind
schaft :wischen den beiden Fanul•en Ir11i:ndwekhe 
Grenzstrel11gk-'iten, w,rs we 13 ich1 Die Väter p:o· 
:rcisierten standig u'ld j!Jre Solll'e verdros..:lu!n sich 
gegenseitig, Herr Bürger lm1ucht wirklich nicht zu 
erfahren. daß Sie G1se!.1 Merlt•ns sind, die Erbin 
von I.aut~rbruna, Er würd • sich v1ellcid1t weigern, 
mitzufahren, und d.1s w.ir!' mir unangenehm. 
Nicht wahr, rs Ist <he l.'infarhste Losung, wrnn wir 
ihm irgcq.de1nen Nilmen nennen, - Fräiilem \Ver
rei vielleicht, und wenn wir ihm s<1gen, daß sk- als 
Summergast nacl1 L. utcrbrunn kommen werden." 

G1Sehr bereute fast. daß ~ic zugestimmt hatte, 
aber - nun, es handelte sich ja nur um dit• p.lar 
Stunden. Später wird man wohl m•t dem !-form 
nichts mehr zu tun haben. 

Ah, da k.rmcn ~ie J•I schon1 -
Am gleichen Morgen hatte Lore Jasper ihr Werk 

vollendet und dem jltngen Stoll ~ng~redct, dal3 es 
bt•sser sei, Wl'nn rr sich unter emem D,•ck11;irm•n 
in Heng-zrsdorf aufhielte. S~c erinnncrte an den 
Not;ir, der jn wegen jenes Briefes sehr schlrcht auf 
1 lerrn Stoll zu sprechen war. Und man wollte s1Ch 
doch erholen, nicht wnhr? W;irurn also Spannungen 
her.:iufbesch~ören7 \\'enn man erst Kindlrnanns 
Vertrauen und Zuneigung gewon.nen h.1be, ~i es 
immer noch Zeit, mit der Wahrheit herauszurücken 
und d.111111 Jt'ne albcnien Verdachtigungen uber:eu
gend zu widerleg.:11. 

G1rela trat an d~n \Vagen und ergriff Lores cws
gestreckte H md. „So pünktlich! Ich habe fost g;1r 
nicht zu warten brauchwl 

„H.er, Fraulein \\'erner clas ist mein Landsmann, 
Herr Biirger. Es hat mioh keine große Mühe ge
kostet, ahn zur Mitfahrt zu überreden. als ich ihm 
~esagt hatte, daß einl' hübsche jun~ Dame mit von 
der Partie set. _ D.irf ich dir hiermit .1lso Fräulein 
\V-erncr vorstl'lltn! Du wirst zugeb~n, daß meine 
ßeschn•ibung nicht ubertri<'ben war! 

Giseb Lichte vrrll'gen und nahm den freien Pl;itz 
neben Peter Stell ein . .- \Vas hatte ~lo~ der Mann, 
daß >'r sie so unausgesct::t anstarrte 

In der Tat kooote Peter Stell kaum den Rlkk 
'iOn Jhr wenden. Schon beim o:.t:n J\ nblick war 
1bm thre Aehnlichkelt mit jenem B1ldr aufgclallcn. 
das ihm soviel Aerger und Entt.iuschungcn verur
sacht hatt\!, 

Da v..·ar die gleiche hoh.! St1rn: der gleichr 
Schwung der gewölbten Braue~. die ule ehe be
riic kendl" Lmie <.!es Mundes. ßl't Gott, das ,\\.1del 
h.:itte G1sel<1 Mertens" srin können! 

Und do. h w11r e~ <'ine and"re, l't hatte es sofort 
lnmerkt. Ganz abgesi:hrn von der völli1wn Ver
schiedenhl'1t der Frisur, war a•1ch der A~sJruck 
des Gl"sichtrs ~in .indercr. Dieses MJdel hier war 
VH'l rntürla:htr, unbefanaener, kindHcher. Und Pc-

., 
ter Stell zogerte nicht. sich einzug;?stchen. dal~ .hm daß ~eh verlobt bin? Bei der nächsten Geiegenhll 
die Lebende besser g<>ficl als die pmge Dame Gt- ,~erde kh's erwähnen. g,inz nebenbei. ~ 
sda. Peter blickte sie lachdnd an. „Meine Heimat " ·-• 

Lore Ja per br.ichte aufatmend den \Vagen in Ihnen .eher gef.illcn. Kommen Sie zum ersrenrlll"' 
Gang Gott sei D,1nk, d<'r uef.ilulichc Auoenbhck hin?" t 
v.ar ohne Zwischenfall vorühcrgcg 1ngen! Peter „Ja! • log i.i<'. „Fr:hilein Jasper t>rz<ihltl' .nP 
hitte das junoe M,1dchcn nicht erkannt, ~nn ihm schon. Es ist .iuch \'in altes Schlo13 in der Nah'• 
auch, n<:1ch se111er verblufftm Miene zu schließen, nicht V..'ilhr?" 
c!1<· Al•hnikhkcit aufgefallen war. „Oh, und wa~ liir ein Schloß! Ich könnte Ihned 

N:JCh drm regnerischen \Vetter des Vortages hc1t- m~n~h!' tolle R:iubergcschichte davon er:;ihlcll· ~ 
t.: die Sonne wieder ih~ beglückende licrrschaft Vveißt du noeh, Lore, wil' wlr dich aus der Ge"' • 
angetreten und stand waim und strahlend am Hun- des _schwarzen Gr,1f~n befreiten. der dich irn But1l, 
nie!. Zartes werfü•s G~wolk zog segelnd darunter verließ von Lauterbrunn schmachten ließl oe 
hin. v_erwalter hat nicht schlecht geflucht, als er. \ ::: 
Der \Va~n w.ir bereits der inneren Vorst.idt cnt- Larm aufgl's.:hreckt, nach unten kam und feststcl „ 

rennen, hntte clllch d:!' Vororte h111ta sich gelassen mußte, daß wrr nicht wenlgrr als drei KellerturC 
und Jagte nun mit hoher Geschwind gkeit auf dem m:t dl'm Beil ztrtrummert l1<1tten." , itf 
breiten. himm.:rnden Band der Straße d;ih 11• Lore nickte, „Es war eane uns.'lgbar schöne ~ 

Lore hatte ihren Spaß daran. d..irch dm Ruk- Stellen S11• s.1ch vor, Frtlule1n Werner: ge!e eiJ1 
kenspic!Jel zu beobachten, w ~ die beiden !i.ch J~- h.ibcn s~ mich armes Ding, verschnürt wie Jc)i-' 
genseitig mit den Blicken abtasteten. Emma! \\ ar l.'s Postpaket, und dann wurde ich in diese schrec; 
Peter, der seine Augen auf Gisclas Gesicht gehehet l:hen. finstcn•n Verließe gesc.bleppt, die noch bl' 
hattl.', Jher er brauchtl' sich nur einmal erncn Au- der Raubritterzeit erhalten smd. In meinem Le * 
genblick der Landschaft h1ru:ugeben - flugs lenkte habe ich nicht mehr soviel Angst ausgestanden ~ 
slch Giselas Aufmerksamkeit auf ihn und versuchte damals. Aher die Jungs waren unerbittlich. 
m sl'incn Zügen zu lesen. mußte schmachten, ob ich wollte oder nicht.'' bl" 

h ~.Na, iLh habl' ja auch manchmal dran glau ..-
Zuweilen ertappten Sie sie - und dann l 1chelten mussen. Weißt du noch, Lore, damals die aufrrg-

s~ alle heade. • de Geschichte 11n Turmzimmer1" 
„Diese Fahrt ist sicher auch fur Sie n großes ,..,,, 

Lore los. " ,,c 
halbverh11nlla"' 

Haar schiel 

Erlebnis! Oder haben S ~ oller Gelegenheit, im „Ach du lieber Gott!" prustete 
Auto durchs Land zu re1senl dich d.rnn die Handwerksleute 

heruntl'rholten! D;1s wäre um ein 
„Leider mcht, Herr Burg-orl \Venn man beruflich gangenlM 

tatig ist und sl'in bißchen Brot In c1nem Buro Vl'r- „Er.:.ilrlen Sie doch!" betrelte Giscln bege1~terr. 

( Fortsetzung folgt) 
dienen muß - woher sollten d.1 de Gelegenheitl'n 
kommen7' 

„Nun - man kcinntl' emcn Freund h.1ben, der ein 
A11to besitzt?" 

„Ach!" sagte sie - und sonst nichts. 

Lore JasfX'r h.ittc mit jahem Herzklopfen zuge
hort. }Nzt atmete sie erlt•h:htl.'rt auf, S1l'h mal an, 
Gisela schwieg. W11n11n untcrschlt111 sit• 1 Ierrn 
Rudcg<:1st? 

Gisel.1 legte sich ::u d,•r glelchen Zelt die.selbe 
Frage vor. \Varum verschweige ich ihm eigentlich, 

----- , .. 
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~ute 

Ernteaussichten 
in Europa 

k Wie 1914- 18 \'ersucht England be
s anntlich auch m diesem Krieg durch 
Nine B 1 o c k a d e den Sieg zu erringen . 
• achdcm <!er V ersuch Deutschland ge
~enuber fehlgeschlagen war. beschloß 
n.ngJand. die Blockade auf ga n:: Konti-
fntaleuropa auszudehnen. und versi
~ tene sich zu diesem Zweck der H ilfe 
W~h USA, die auch bereitwilligst ge
s rt Wurde . Von dem System. nur die 

0

1
9enannten kriegswichtigen ,Lieferungen 

bt f r Bnnnwnrcn zu blockieren . war m.in 
k a d abgekomm en und dehnte die Blok-

h?de auf alle Schiffsladungen schlecht-1n ~ 
s h uus, wennglcioh in der Hauptsache 
ic die englisch-a menkanischen HoH-

nu • ngen auf die Aushungerung Europas 
~aclh Wie vor stützten. Nur weni9e ne-u -

d
rn c Länder erhalten noch hin und w1e
er L· f d 1e erungen aus den USA. Schwe-
en und die Schweiz z. B .müssen stän

~ig h bemüht sem ihre Guthaben 1n USA 
ic t einfrieren zu Jac;sen. 

w Von europäischer Seite aus wurde m 
L.

1ederholten Veroffentlichungen darauf 
n1nge- . Wiesen , daß eme J\ u s h u n g c -
r u n g K . . ~~ 1. h ontmentaleuropas n 1 c h t m o g-
s 

1 h sei, tlaß den vorhandenen Zu
s\ ußgebieten ent<;prechende Ueber
nc uß~ebiete gegeni1berständen. aus de
s en sie belidert werden können lnshe
~ndere .aber se1 das europilische Ernäh-
. ngspotem1al weit höher als das b1she

;19e Effektiv. Es wurde in diesem Zu
aUmmenhang darauf hingewiesen. daß in 
A en europäischen Ländern erhebliche 

S n~trengungen gemacht \\'.urden. eine 
te1ge · d 1 1 rung der Inlandserzeugung urcr1 

'> ~ t e n s i \' i e r u n g -der Landwirt
b ca aft u.~d V e r 11 r ö ß e r u n g der A n
tet u f 1 ach e n zu erzielen . Man erwar
d e. daß bereits die Ernte 1941 Erfolge 
~~~r Bemühungen .aufzuweisen haben 
in~r · In diesem Zusammenhang ist es 
Sch~;essant, die bisher \'Orliegenden Vor
de .ttzungen der Ernte in einzelnen Lin-

rn zu betrachten. 
tp~rankre i ch . dJc; mlt \\escntl her Un
n cht itzung der dcut chen Milit< rvern altu11g 
dur ~ nur se ne Fruhjahrc;bestell.mg restlos 
i,. etc ~ihren konnte, h:il d:iruber hinaus fai r 
soR~ · 'ahrunw'mittel d1t.; Anhauföche z~m ~eil 
ler. r Weo;entlch crhuhen kunnen, so fu r Wm
loffe~nd Somml'rwl'·zrn um 20 uyad de Kar
Sicht anbauPache 111n 300 000 ha De Ernteauo;
ten en, insbesondere m Getre de, Hackfruch
Rcn lind Kartofleln wd den \ On den 1us.~an~·
bc-z .franw c;chen Stellen als d 1rch:ius gunst1g 
ern~ichnet Eme Vorschätzung der Kartoffel
sor e hat herc ts ergehen, d:iß d'e Selbsh•er
l'rn7llng n11t d esem Nahrungc;mittel bis zur 
r~n e l!l42 trotz de• erfolgreichen Propagic
n1e g e ncs erhohtcn Verzehrs gcs\chert ist. 
St']h Ration erun[! dtr Lebensmittel wird man 
WiruSI\ er!\t"ndl eh \\litt r beibclwlten, :iher man 
In\\. 1• B die Kartoffelration erhöhcn konnen. 
ITlltt C\\'c t die l{:itioncn fur anderc Nahrungs
'!llwel ethoht \\erden können, blc bt noch :1h
nig .arten, Jedoch sind ctie Auss chtcn hei l' -

cn von ihnen n'cht ungünsltg. 
d ~),c dun s c h c l.andwirtc;chaft beurte lt 
!?un K.ornerfruchterntc 1•11 a'lgeme·nen ebenfalls 
mit 11R Der Stand der Fe•der wird allgemein 
ehe dem des Vorjahres ~1c·chge~tellt, in. man
<'•h n Gc'J etcn, so n Jütland. st er 1cdo~h 
he ~hhch besser Der Weizen fall+ aUgemem 
norn er aus als 1040 Es kann demnach ange
Jah 1len werden. daß D.memark 10 diesem 
vo/e wiederum eine Ausfuhr von Getreide 
\Vu"ehmen kann . Auch die Ernteaussichten an 
\var~Zel- und Knollenfruchten sind gut, man er
n~chct em Ergebnis, das de'Tl vorjahngen nic11t 

Steht 

Ru~llch in No r w c g c n erwartet man eine 
schf· Getreideernte, dll die kräftigen N•eder
Hes agc in der lctlten Zeit eine Wamllung zum 
de 51~re11 gebrncht haben . Uac; glc ehe gilt fiir 
c ne \artoffel- und Heuernte Hier 'st ebenfall 
crnt erheblich H·~·iißerte Anbaufläche ahzu 

en. 

'1i~~ R 11 m ä 11 i e n ist d•e Ernte n allen Gc
llen cn gut. \\an erhofft z. B. bei Weizen ei
~be [lurch"chn 11s-liektarcrtrag von 1.000 kg 
r11 r n o hen orragend s· nd et c Ernteaussichten 
:i ßlle Oelfruchte. In der NordbukO\\ ina und 
~uc essarab en hatten cl e ~ussen bci ihrem 
run kzug gar ke.ne Ze t, ·rgendwelche Zersto-

gcn Vor lllnehmen 
ie:1n S Jl a n e n rechnet man mit einer Wei
hat ernte \'On iiber 3 Mill onen Tonnen. }lier 
e1n ban in einigen Provinlen den Landwirten 
fur . arlehen zur Vcrfugung gestellt. das sie 
len die Finanzierung der Ernte verwenden sol
'londUnd nur ntc1ß1g lll \ erzin!len brauchen. Be
n sseers Spanien wird nach den guten Ergeh
Vc,rbn der d1t·s1.1hngen Ernte eine erhebliche 

Abesserung seint'r \'ersorgungslage erfahren. 
licht ~chheßend sei noch aus F i n n 1 a n d be
sehe e • daß dort die Bemuhungen, die finni-
1 n41 Selbstversorgung mit Brotgetreide bereits 
'iachr 2~ erreichen, Erfolg gehabt haben. Tat
Betb ic ist die Versorgung. allerdings unter 
b1 ehaltung der gegenwärtigen Ration l'rung, 

~ur neuen Ernte unbedingt ges·chert. 

lto Man kann aus dies~m freilich unvoll
lie tn~enen Bild bereits erkennen, daß <lie 
nern·uhungen der einzelnen europäischen 
l! 9terungen. an der Selbstversorgung 
1( ll.ropas mit Lebensmitteln mit allen 
b:'\ften mitzuhelfen. von guten Erfolgen 
Ja~ eilet waren . Rechnet man die dieses 
N h zusntzLch anfallenden erzeugten 
ri a rungsmittel dem bisherigen Ernäh
e~~gs~~fekuv zu, so ergibt sich, daß die 
s 01~<11sche Ernuhrungsversorgung we-
entlich vcrbesse1t werden wird. Oie 

Staatliche Baumwollkulturen 
Istanbul. 3. September. 

\Vie die Zeitung „Ulus" mitteilt. wur
de zwischen dem Landw1rtschaftsministc
ri11m. der Landwirtschaftsb;:ink und der 
Sümer Bank ein Abkommen getroffen, 
das zum Ziele bat. die Anpflanzung "on 
Baumwolle in ogrößerem Umfang durch 
den Staat einzuleiten. 

Oie auf den Staatsgütern geernteten 
2.000 Ballen Baumwolle werden von der 
Sümer Bank angekauft werden. Außer
rlem wird diese Bank auch Ankaufsor
ganisationen für Baumwolle in den An
baugebieten emric~t~n .. Oie Baumwoll: 
spezialisten des Mm1_stenums werden ~e1 
der Durchfiihrung d1e1;er Aufgaben mit-
wirken. 

Einziehung nicht verwendeter 
öffentlicher Gehler 

Der inter.ministerielle Koordinations
ausscnuß hat rm Rahmen des Gesetz.es 
~um Sdrntze der nationalen Wirtschaft 
;inen Be!'chluß gefaßt. der die Ungiil
t1gkeitserklanmg bzw. . Z~rück::~ehung 
von Betrügen betrifft. die semerze1t ver
schiedenen Mimsterien und Unterneh
mungen zur Ausfühning besonderer A~f
gaben zur Verfügung gestellt .. ~us z.e1t• 
lieh bedingten Gründen .aber b1o;ner mcht 
verwendet werden konnten. Es handelt 
sich um die Zuriick:iehung folgender 

Betr~ige: 
8fi 037,51 Turkptund als unverbrauchter Rest 

der lfiO.OOi.l TpL. die dem U 11 t erst a ;i t s -
s e k r c t n r i a t für das \' e r so r g u n g s -
,, es e n rnr Zahlung \•on Geh;iltern und 

1
111r 

Bestreitung \'On Verwaltuni::!'unkMtcn zur \er-
fugung gestellt worden sind, . 

300.000 Turkplund, die der 1. an d '' 1 ~ t -
s c h a i t s b a n k zur Einfuhr von Pa p 1 e r 
zur Verfugung gestellt worden waren; 

500.000 Turkpfund fur den Einkauf von 
A u t o r e f e n durch die l. a n d \\' • r t -
s..: haftshank: 

600 000 Turkpfund, d e der S u m e r B a n k 
fu r den Hau einer Anlag"' zur llcrs:ellung \'-Oll 
N a h g a r n überwie<ten worden waren. 

1.000 000 Turkpfund fütril!hskapital zur \' t•r
lugung der Et i B :in k, mit clt•m lh~ A11st11hr-

Istanbu ler Börse 
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WECHSIU..KURSB 
l.rlt1. S.kld 
tp1. 

Berlin ( 100 Relcbamark) -.-
L•ndoo ( t PfJ. SU1.) \ fd2 -.-
Newvorlt ( 100 Oollar) 129 20 -.-
Paris ( 100 Franc•) . • -.-
Mailand ( 100 Lire) -.- -.-. • 
Genf (100 Franlteo) .. -.-
Amsterdam (100 uulden> -.-
lrüuel ( 100 Bel~a) . -.- -.-
Athen (100 Urac men) -.-
Sefla (100 Lewa) • , t -.- -.-
Pra!i (100 Krenen) • -.- -.-
Ma rld ( 100 Peseta) . 1:!1!.i -.-
Warschau (100 Zloty) -.- -.-
Budapest (100 PeniO) • -.- -.-
Bukarest (100 ~I) . ' -.- -.-
lel&rad (100 Ulnar) • ' -.- -.-
hkohama (100 Yeo) . -.- -.-
Stockholm (100 Kreo10) au:;;, -.-
lle11tau ( 100 lblbel) , -.- -.-

Die Notenkurae werden nicht mebr veröncat· 
llcht. l>le voratehenden Kutae beziehen alcb out 
auf die bandeleübllcbeo Wechael und geJtea da· 
ber nlc.ht filt du t:lnwtthaeln von Banknote& 

organi ation der Ch r o m i n d u " t t i e hctrie
ben \\erden sollte; 

50.00CI Turkpfund, d'c dem 1. a n d wir t -
s c h a f t s m in ist I! r i u m 1.ur Erzeugung, so
wie wm Ankauf, zur Aufhewahrung und \'er
teilung n•n Seide n r a u p e n e i l' r n rnr 
\'erfügung gestellt worden waren: 

1 .500.000 Turkpfund Retriebskapital der 
Zentralstelle für Hodencr1eugni:;· 
s c· :mm Ankauf von .\\ a 1 s und zur Deckung 
der dadurch entstehenden Spe~en, sow:e 
we11l're 200.000 Türkplund Hctr1eho;kapital der
selben Z e n t r n 1 s 1 e 11 c 

--o-

Die Transeuropa-Straße 
Nach Ansicht Sven Uedins kann die von 

ihm entdeckte „Seidenstraße" zu einer mo
dernen Autostraße ausgebaut werden, die 
twe1 Weltmeere und Erdteile, zwei Rassen
uno Kulturkreise miteinander verbindcn '' lirde. 
ner europäische Teil dieser Straße deckt s eh 
mit der in ihrer Ausführung schon weit fort
geschrittenen Transeurnpastral:\e von Ostl!nde 
ubcr Brüssel. Koln, Wien, Hudapest, Belgrad 
und Sulia nach Istanbul. Hinzu kommt eine 
Zweigstrecke \'nn Budapc ... t nach Kon!'>la11za 
am Sch\\ arzen ,\\cer. 

1111 Gehiet des Deutschen Reiches deckt sich 
d.ese Strecke mit den teils bereits vollendeten 
Reichsautobahnen Köln - Frankfurt a. .\\. -
\\'!irz.hurg-iNürnberg~Regensburg -Pas~au-
1 mz Wien blS zur dc111~chcn Reichsgrenn•. 
Die Transeuropastraße verlauft im Reichsgebiet 
außerst geradlimg und vermeidet jeden Um
weg. Die auf das Reich entfallenden 1.1 lill km 
\\erden nach ihrer Vollendung seihst mit dem 
deutschen VolkS\\ agen bl'i 80 km Ourch-
5chnittsgeschwindigkeit in einem Tag- zu 
durchfahren sem. 

Auswirkung aller Arbeiten, die mit dem 
Ziele der Intensivierung der L:indwirt
schaft und zur Vergrößerung der An
baufl;iChen vorgenommen wurden, wird 
1111t jedem Jahr größer werden; die Ge
fahr einer Aushungerung Europas wird 
damit also immer unwahrscheinlid1er. 

Istanlinl 

RUMÄNIEN 

Neuordnung ' 
der Viehzucht 

Qualitative Verbesscrun~ 
des Tierhesf andcs 

und Erhöhung des Ex1>01·ts 

Die Regiening Antonesou hat sich 
cen Wiederaufbau der rumänischen 
Landwirtschaft zu einer Hauptaufgabe 
gemacht, weil sie sich bewußt ist. daß 
vom Wohlstand der Landbevölkerung 
nicht nur die Zukunft Rumäniens und 
seiner Wirtschnft abhängt. ..-;ondern weil 
Rumänien mit .seinen reichen Böden und 
fl.eißigen Bnuern auch in der Lage ist. 
einen ,,. e s e n t 1 i c h e n B e i t r ;i g zur 
europäischen Ernährungss1-
c h e r u n g zu liefern, ,·on dessen 
Grö~.e . Ietzte.n Endes aud1 die Stellung 
Rumaniens tim neuen Europa abhiingen 
wird. 

Besonderes Augenmerk wird in die
sem Zusammenhang der Neuorgani
sation der rumfinischen Viehzucht ge
widmet. Zur Zeit läuft eine Aufklärungs
aktion. die .die bäuerliche Bevolkern'n!'.l 
üht.>r die Bedeutung der Viehzucht aur'
klä.rt und die V e r g r ö ß e riu n g de$ 
V 1 e h b e .s t a n d e s sowie die Einfüh
rung neuzeitlicher Tierpflege- und Tier
haltung~metihoden und die q u a 1 i t ·'1 t i . 
\• e V e r b e s s e r u n g des T i e r b e -
s t a n des zum Ziele hat. Viehzuchtor
ganisationen und eine halbstaatliche 
Vieh\·erwertungsgesellschaft sorgen niC'ht 
nur für einen Neuaufbau der Vlehwcht, 
-;andern arbeiten auch im Sinne der 
Preissid1erung für die Erzeuger und der 
Wiederherstellung der Rentabilität in 
clen Viehzuchtbetrieben. Oie Abschlach
tung von Jungtieren wurde wesentlich 
cmgeschränkt und in bestimmten F:illen 
überhaupt \'erboten. 

Gleichzeitig läuft eine Aktion z,ur 
Versorgung der Landgemeinde und der 
ß;iuernwirtschaf t ·mit hoc h w e r t i g c n 
Zu c h t t i e r e 11. In diesen Tagen tr;i
r en 550 Zuchtstiere und Zuchtkiihe aus 
Deutschland in Rumänien ein, die den 
Gemeinden und Bauern zur Verbes
serung der Rinderzucht weitergegeben 
werden. wobei der' Sta:it die H51f te der 
Anc;chaffungskosten bestreitet. Die Ak
tion geht weiter und umfaßt :rnch 
Zuchtschweine un<l Zuchtscihafe, die 
aus verschiedr.nen Nachbarstaaten, ins
hesondere auC'h aus Deutschhind, be
sorgt werden. Oie Masttätigkeit wird im 
l ntercssc einer gesteigerten Fetterzeu
gung sehr gefördert. Oie I.ehensmittelin
<lustricn wurden heauf trngt, die V i e 'h.., 
mli.stung auf hreiter Grun<l-
1 n 9 t> durchzuführen. Zuckerfabrikt-n. 
Oelmühlen, Brennereien. Mühlen, Braue
reien usw. müssen zur Verwertt111g ihrer 
Abfölle Mnstvieh einstellen. Für die 
Rcntdi:J.tjt der Viehmast wird gcsor~t. 

Gleichzeiug wird der Futterbau 
durch die Verwendung ihochwerti-ger 
Sämereien gefördert. Oie Weidewirt
schaft ist noch besonders aushaufähig 
und soll im Laufe der nfichsten Jahre 
beträchtlich intensiviert werden. Oie 
Schweinemast hat i-m Maisland Rum1i
nien oußerordentlich günstige Möglich
keiten. \'On denen man noch mehr Ge
brauch machen will. Der Schafbestand 
ließe sich ebenfalls noch um ein Viel
faches vermehren. wenn man die heute 
zum Grnßteil unausgenutzten Weiden in 
den Gebirgsgegenden entsprechend 
nutzen würde. Schon mit Rücksicht ;iuf 
den gestiegenen Wollbedarf wird die 
\it>rgrößerung der Schafzahl jetzt an
gestrebt 

Da!> Z el dieser Maßnahmen ist ·die 
Vergrößerung des Viehbestandes. die 
qualitative Verbesserung namentlich der 
Rinderzucht und die Erzielung mög
lichst großer Ueberschüsse von Fleisoh. 

Addieren 

Fett und Molkerei-Erzeugnissen f iir die 
A11sfuhr. Das rumUnische Mo 1 k c r e i
w es e n wirf ebenso wie die fleisch
vernrbeitende lndustrit• 1m Laufe der 
n:icltsten Zeit modernisiert und ausgc~ 
baut. Vor allem verspricht man sich aber 
eine Hebung des Wohlstandes der 
h:iuerhchcn Bevölkerung durch die Auf
nnhme der Viehhaltung auch in klei
neren Betrieben. die 111 V i e h : u c h t -
S y n d i k a t e n zusammengeschlossen 
werden. Diese Syndikate lenken und 
kontrollieren die Viehzucht und arbeiten 
:iuch bei der gewinnbringenden V er
wertung der Produkte 'mit. 

Im neuen Europa ist fiir den Ahsat:.: 
der rumänischen Vieh-. Fleisch- und 
Fettiiberschüsse in jeder Hinsicht und 
:u angemessenen Preisen gesorgt. Da
für hli1"9t auch die deutsch-rnmänische 
Zusa.m menarbeit, die es Rumänien erst 
i:iestattet, seine Landwirtschaft in aller 
Ruhe und auf lange Sicht nach moder
nen Gesichtspunkten neu auszurichten. 
Dies gilt nicht zuletzt auch für die ru
mäni C'he Vich::ucht. die unter zielsi
cherer Führung eine große ZukunFt h:11. 

(ZdR) 

1\lünzen, die aus clem Verkehr 
gezogen werden 

Das rumänische Finanzmimstedum 
macht bekannt. daß die alten 250 Lei
Miinzen noch bis zum 30. Oktober des 
laufenden Jahres gültig sind, bis zu die
serr: Zeitpunkt nber bei den Steuer~imtern 
c1ngc: :lll~cht werden müssen . 

"1iGYPTEN 
Beginnende ~ormalisicrung 

des serbisch-kroatischen 
\\·irtschaftsverkehrs 

1 n Ergänzung der <iurch die Wirt
schaftsverhandlungen ::wischen Deutsch
land und Kroatien festgelegten Richtli
nien haben Besprechungen zw1sC'hen 
kroatischen Regierungsvertretern und 
dem Generalbevollmächtigten flir die 
Wirtschaft in Serbien stattgefunden, die 
zu eine·m Ergebnis geführt hnben, dno; 
die b'11dige W1edernufnnhmc des ser
bisch-krontischen Waren::iustnusches in 
eincm Umfange erwmten läßt. der di.>n 
normalen Wirtsch:if tsbediirf nlssen der 
beiden Liinder entspricht. 

In diesem Zusammenhang ist e~wäh
nenswl'rt. <laß Zahlungen ~wischen 
Serbien und der 1taliemsch-albanischen 
Zoll ... Union über die deutsch-italieni
sche Verrechnung gefiihrt werden . 

Schließung ausfündisch(\r 
Handelskammern 

Die meisten nusl5ndischcn Hnndels
knmmern in Alexandrien hnben ihre 
ßiiros geschlossen. Nur noch die t ii r -
k i s c h e Handelsbmmcr h:ilt ihrrn 
ßetrieh aufre ht. 

-~ 

Zahlungsverkehr 
Prol eklorat-Serbien 

Der Z .1hlungsYerkehr ziwischen dem 
Protektor<at Böhmen und M:ihren und 
dem besetzten Gebiet Serbien \\'urde 
durch erne Verfü9ung der Nationalbank 
in Böhmen und M5hren geregelt. Da
nach erlegen Schuldner im Protektorat 
ihre Zahlungen bei -der Nationalbank 
zugunsten ihres bei der DeuL'lchen Ver
rechnungskasse in Berlin geführten 
Cle'1ringskontos. während die Schuldner 
im besetzten Gebiet Serbien <ien Wert 
ihrer Verbindlichkeiten durch die Ser
bische Nation;ilbank an deren in Berlin 
geführtes Reic:hsmarksammelkonto iiher
we.isen. Für Lohnersparnisse serbischer 
Arbeiter im Protektor.1t ist ein Sonder
konto vorgesehen. 

Als Umrechnun.g9\'erhfiltnis gilt ohne 
Rück.sieht auf die Entstehun-gszeit der 
Foorderung 1 RM 10 Kronen 
- 20 Dinar. 

wird zur Freude, 

• 

\venn man die Continental-Addiermaschinen anwendet. 
Sie arbeiten schnell, sicher und wirtschaftlich. 

Vutriebstdlcn in der gan:tn Welt 

WANDERER-WERKB SIBGMAH-SCIIÖNAU 

Antragen zu richteu au: ERNST KREU7~R, 
lltanbul·Oalata, A.lslkurazlonJ Hllll, 36·38 

IRAN 

Das Straßennetz 
O ie geographische Lage des Iran als 

B i n d e g 1 i e d Z\\'ischen z w e i E r d -
t e 1 1 e n hat schon \ on jeher d:izu ge
fuhrt, daß in diesem Lande <iem Strn
ßenbau eine besondere Bedeutung beige
messen wurde. Vor .der Entdeckung des 
S e e w e -g es n a c:h I n d i c n um das 
Kap der Guten Hoffnung wickelte sich 
der '9esamte Güteraustausch zwischen 
Europa und ,Asien über den lran ab. 
Als dann jedoch Vasco da Gama nm 
Ende des 15. Jaihrhunderts das genannte 
Kap umfuhr und die Schiffahrt einen 
größeren Aufschwung nahm. erfuhr der 
Karawanenverkehr durch den Iran eine 
starke ßeeintriichtigung. Diese rückliiufi
ge Bewegung des ironischen Durchfuhr
lhandels \'erschärfte sielt noch mehr, se1t
ciem der S u e z - K a n a 1 in Betrieb ge
nommen wurde. Ein weiterer Faktor, der 
zur Schrumpfung dieses Hande-ls beitrug. 
war die im Laufe der Jaiirhunderte zu
nehmende Uns 1cherhe1 t im Iran 

Die älteste Straße. über die aus dem 
Iran berichtet wird. war die sogenannte 
K ö n i g s s t r a ß e des D a r 1 u s , die 
Sardes. die Hauptstadt \ on Lydien mit 
Susa verband. Laut Herodot war diese 
Straße 2.490 kim lang. Sie soll durch 
zahlreiche Dörfer und andere Siedlun
gen geführt haben und durch ßcfest.
gungsanlagen geschützt gewesen sein. 
Die Karawanen brauchten etwa 100 Ta
ge, um diese Strecke zurückzulegen. 
während Fußgänger 90 Tage unterwegs 
:u ~ein pflegten. Auf dieser Kömg sstra
ße soll übdgens von Darius im 5. Ja hr
hundert v. Ohr. G . der erste regelmäßige 
Postverkehr eingerichtet worden sein. In 
s p ä t e r e n J a •h r h u n d e r t e n ist 
f{ir <len Straßenbau im 1 ran sehr wenig 
getan worden. mit Ausnahme der Re
gierungszeit des S c h a h Ab b ra s . der 
eine Straße von Firuzkuh über Aliabad 

Ewigkeitswerte der Musik 
durch Künstler von Welt~ 
ruf. Mitreißende Melodien 
des Tages jederzeit spieJ„ 
bueit auf Schallplatten 

~ 
„POLYDOR" und 

1 
ttBRUNSWICKu 

nach Ispahan und Fara:dschan und eme 
l\veitere von SavC!h nach Ka win gebaut 
hat. Nach <iem Tode dieses Herrschers 
wurde der Straßenbau stark vernachläs
sigt, ja es \heißt sogar, .daß bis zum 
Jahre 1921 iiberhaupt keine neue Straße 
im Iran gebaut worden ist. Erst in den 
letzten Jahren wurden einige ausl:.indi
SC'he Gesellschaften von der katserlich
iranischen Regierung mit dem ßau von 
Straßen beauftragt. 

Heute liegt der iranische Strnßenbau 
in den Händen einer stnatlid1en G c n c -
r a l dir e k l i o n, die allerdings erst im 
Jnhre 1925 mit der praktischen Ar.be1t 
begann. 0,1mals wurde ein Gesetz uber 
die Wegebau-Abgaben erlassen . Gegen 
Ende des Jahres 1935 verfügte das Land 
dann bereits über etwa 21.000 km 
brauchbarer Landstraßen. In den foJ.gen 
<len drei Jahren sind weitere 3.000 km 
gebaut worden. Das iramsche Straßen-
11et: erstreckt ~ich demnach 1heute über 
etwa 24.000 km. 

Wenn man die 1\itsache berücks1ch
t1gt, daß <ler großenteils recht gebirgige 
Charakter des L<1ndes den Straßenbau 
sehr schwierig gestaltet. kann man die 
Leistungen des neuen iranischen Staates 
nuf diesem Gebiet nur als recht be<1eoh
ten.swert bezeichnen. 

Oie Straßen. die bis 1928 gebaut wur
den. führten über 48 Anhöhen von 1.000 
Meter über dem Meeresspiegel. 28 Hö
hen von 2.000 m un<l einige weitere Hö
hen von mehr als 3.000 Meter. Dieselben 
Straßen führen über 410 Brücken .mit ei
ner Länge von mehr als je 10 m. darun
ter 24 eiserne Brücken und 160 aus Ei
senbeton. während es sich bei den mei
'lten anderen Brücken 1.1m steinerne Bau
werke und nur m wenigen Fällen um 
Holzbrücken handelt. Bis jetzt hat man 
~ich im wesentliC'hen nur mit dem Bau 
ganz großer, wichtiger Straßen befaßt. 
Der Bau einer Reihe weiterer, ebenfalls 
wichtiger Straßen ist für die nächsten 
Jahre in Aussicht genommen. 
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Aus der Jstanbuler Presse 

Haben die 
Engländer ~anakkale 

vergessen? 
In <lc r „Cumhuriyct" sclirejbt 

D o g a n Na d i un te r der Ueberschr1ft 
, W 1 r e r t e 1 1 e n z w e i A m c r 1 k .1 -

n c r n e 1 n e L e h r e „ zuers t em1ge 
W orte uber das demokrati:;che System. 
zu d em sich nue'h d ie Türke. an s ich be
kenne. e inem Systc-m , m dem es jedoch 
noch niemand g elungen sei. zu verhil\
dcrn d ..iß sich von Zeit zu Zeit Stim
m en "lli t mehr oder weniger Autorität 
erheben. die einen Mißkl.1ng in die Sa
che bringen. Weiter heißt es dann m 
dem Artikel: 

Die beiden MelcltU1J:!e11, die gestern ubend 
~on der Anatoli. chen Nachrichtenagentur uber
millclt wurden und an anderer Siel' des Blat
te-; wiedergegebt>n werden, h:iben einen Cha
rakter der es wert ist, claß man ich damit 
bc chflrtigt. Der Sinn der Meldungen ist fol· 
gendcr: Oie ~\eeren~en müsse~ der Sowjet· 
union und f.ngland zur Verfugung gestellt 
werden. 

Im Augenblick i'.rt es vielleicht LW<:cl<mäßig, 
dies alles nls personliche Ansicht der Ver
fru ser anzu. ehen und kalte Blut zu bewahren. 
Man muß jedoch sagen, daß der hervorragen
de Admiral a. D. in der Geographie recht 
·chwach ist. Wenn es der Türkei einfiel1:, 
„aus freien Stücken" die Meerengen zu (iffnen, 
so gäbe es für die englische Flotte im Mittel· 
meer immer nur einen einz.igen Weg, um durch 
die Meerengen zu gelangen, nämlich das 
Aegfüsche Meer. Wir glauben jedoch, daß man 
heute kein Marinestabschef oder Admiral mehr 
zu se:n braucht, um sich über die Tatsache 
klnr 7.u werden, daß es kein Mittel gibt, so 
einfach über die 11\eere zu fahren, olange man 
nicht die Luftherrschaft errungen hat. Und die
se Wahrheit ist vor allem auch von der b1 i· 
tischen Flotte elbst begriffen worden, als die 
dcul ehe Wehrmacl1t die wertvollen Inseln des 
Aegäischen Meeres nacheinander wie reife 
Früchte einsteckte. Ist nicht sogar Kreta erst 
~or kurzer Zeit in die Hände der Deutschen 
gefallen? Wo war denn damals diese flotte, 
von der man heute erklärt, daß sie durch die 
Meerengen fahren müsse, und von der man 
eine ebenso von Unwi cnhcit zeugende wie 
bequeme Ueberzeugung äußert, als wenn sie 
sofort durch die Meerengen fahren würde, 
wenn dies möglich. wäre? Die türkische Presse 
hat wiihrend des griechi chen Feldzuges be· 
harrlkh darauf hingewie en, und das Britische 
Reich brauchte zweifellos nicht nuf un ere 
\'eröffenllkhungen zu warten, um diese Tat· 
ache zu erkennen, England hatte nicht die 

Lufth rr chaft errungen uml sah sich daher ge-
1..wungen, ich bis nach Zypern iurückzuzic· 
hen und d:is Aegäi ehe Meer aufzugeben. 

Werden die Deutschen das ru sische Erdol 
zu Lande oder zur See angreifen? Das ist et
was nnderes. Aber welchen Weg Deutschlantl 
auch wiiltlen mag, nach un&ercr An lcht ver
fügt England heute nicht mehr tlber ein wirk· 
snmes Mittel, um kh dem cntgegem.ustellen. 
Der vcrehrliche amerikanische Admiral chreibt 
weiter, daß England die .Meerengen angreifen 
kimne, und bemerkt dazu, daß „die heuti en 
Vcrhliltn'sse nicht · clben cien wie im 
\Vcltkrlcge, und daß England Erfolf! h!l!Je11 
würde." 

Dns Einzige, wa wir hi rzu zu c;.agen ha· 
bcn, i t schon allm belmnnt: Englanu hat 
noch \'Or garnicht langer Zeit die cn Ver uch 
unternommen. und zwnr keineswegs ganz af· 
lcin, ond1:rn mit den Streitl<riiften einer Grup
pe von Staaten, um vor den Augen der gnn· 
zcn Welt einer vollstumligen Niederlage lln · 

heirruufnllen. Wir empfinden \\ ieder einmal den 
unvergeßlichen Stolz unserer neueren Ge· 
~chichte, wenn wir es erleben, daß der ameri· 
kanische Admiral nuf diese Weise an den 
schönen türkischen Sieg erinnert, den unsere 
freunde, die Engländer, selbst niemals be· 
trittcn haben, und den ic sogar stets mit 

Bewunderung anerkannt hahen. Wenn da ge
. agt wird, c.JaB „die Zeiten sich geändert ha· 
ben'', so kann dies 1111r einem hirnlosen Kopi 
entsprungen sein, d nn die Zeil ändert niemals 
etwa 11ur 1u Gunsten Amerikas oder Eng
lands. Oie Zeit verändert die ganze Welt und 
läßt sie in nmncher Hinsicht fortschreiten oder 
auch vielleicht Lllriickschreiten. Aber auch 
wenn man sich den .amerilmnischen Standpunkt 
nur für einen Augenblick zu eigen macht, so 
könnte man dabei keineswegs an die erwach· 
tc junge Turkei denken, sondern höch tens an 
das ulle osmani ehe Ka' errelc:h. Uenn keiner 
üer krieglührcnuen Teile der Welt tutt . ich 
gegen den anderen bei so großer Uuterlcgen· 
heil im Kräfteverhältnis mit solcher Ueberlc· 
genheit geschlagen, wie wir uns 1914-1918 an 
den Meerengen. 

Die Zeitung „S t a r" bed:ent ich an einer 
der wichtigsten Stellen eines Ausdrucks, dem 
man es anmerken kann, daB die Zeitung den 
Sinn des Wortes nicht begriffen hat, nämlich 
des Ausdruck „Internationalisierung." Nach 
unserer Ansicht kann die Internationalisierung 
nicht zu Gunsten dieser odl'r jener Macht er· 
folgen. lntemationalisierun,R" bedeutet das Recht 
aller Staaten auf gleiche Bedingungen. Daraus 
ergibt sich, daß die Meerengen nicht mit der 
Erteilung gewis er Vorrechte an Rußland inter· 
nationat:~iert werden sollen. Da." Blatt spricht 
femer von einem Unternehmen der Russen, das 
die Konferenz von Versailles 1919 zunichte ge
macht hat. Die Vcrsamer Konferenz hat ja so 
viele Uinge beeinträchtigt und andere hervor· 
gerufen. Das Wn.„hingtoncr Blatt scheint Lau
sanne vergessen zu haben. Und die Tatsache, 
daß die es sonderbare Vergessen in eine Zeit 
fiillt, wo das türkische Volk um seinen füh· 
rer, den großen Soldaten und Diplomaten, der 
persönlich Lausanne geschaffen hat, ge.<:.chart 
Ist, stellt mindestens eine Unhöfüchkeit dar. 
Die Türken können eiern am;ländi chen Verfas· 
ser dieser unverzeihlichen Dummheit nur damit 
antworten, daß ie Ihre Blicke aul lsmet 
lnönü richten. Er ist der Mann, der den Ver
trag von Lausanne von der g_unzen Welt hat 
unterLcichnen lassen und der 1et7t an unserer 
Spitze steht, und wir, die wir um ihn ges.cha;t 
sind, verfolgen mit Ruhe un~. Besonnenheit dre 
Ereigni se, indem wir clnruber nachdenken, 
„wie sich die Zeiten ändern." 

Nach unserer Ansicht werden die Vorschläge 
des früheren Stabschefs der amerikanischen 
Marine und der Artikel in der Washingtoner 
Zeitung vor allem 7.wei Länder angehen, nänt· 
lieh in erster Linie England und dann unseren 
Nachbarn im !'lorden, die Sowjetunion. Wir 
glauben, daß wir damit ein wenig an die Sei· 
te der Angelegenheit yerührt haben. die uns 
bei djesem unangebrachten Worti;treit interes-
iert, bis dil' gebührende Antwort von Eng· 

land und Rußlund erteilt wird. 

( D.c anderen Presses timmen z.r de111selben 
Thc. ma konncn wir wegen I~aummangels lei· 
der erst n 1111 erer mo·gigen Ausgabe verfü· 
fcnlhcher. De Schriftleitung) 

Stm~tand der Operafionen 
im Tran 

, { IWU, 2. t:p!e 11be (A .) 
l?ad o Mo l:a.1 meld tc lkL tc \orm ltng, d:i3 

d e s o w j e t r 11 s s i s c h e n 1 r 11 p p e 11 1m 
11 nbl ck auf die Ver'1:indlu nf:en :rn i:;.chen der 
Sowjetun on und <Jroßbr l<1nn c11 ei11 rseits und 
dem Iran '.lllderer"e ts den Befcil crhatten ha
ben . n. c h: \\ e i 1 er i 1 da o; 11 nrrc des Iran 
\< 11 r Z U r U C k e II . 

Internationale Grosstransporte 
über Land und über See 

Umschlag von Spezial„ und SchwerHÜtc.rn 
nach d em L a nd esi n nern 

Verz o l lu ngen Ver p ack un gen - Versicheru n gen 
durch 

Hans Walter F ustel 
OAL AT AKAI 45 

Briefe: P. K. 1436 Telefon1 Zentrale 44848 Telegramme: Alster 
In Verbindung m·t den besten Spc-Lfalunternelnnungen. in all:n Häfen der Welt und an 

allen europä:Schen Verkehrs-und Orenzplatzen. 
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Familien-Cafe Tuna 
(Donau) 

Beyoglu, Asmalt Mescit Nr. 3-5 

bekommen Sie 

echten Bohnen~ Kaffee 
und täglich frischen Hauslmchen 

Großes Glas B ier m it Mcze 

'.!lur 18 Kuru§ 
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• • • '. ; 1, •• j _,. •• ~ • .-

Lehrerin gesucht 
Für Unterricht und Konversation in 

deutscher Sprache wird von gutgestell
tem Herrn eine Le-hrerin gesucht. A n ge
bote unter Nr. 1729 an die Ge..c;chäfts
~telle des Blattes erbeten. ( 1729) 

Gegenüber der Deut che.n Botschaft 

1 Salon, 1 Speise- und 1 Schlafzimm~r, 
alles schön mobliert, eventuell auch ein
zeln zu ve11mieten. Ayaspa~a 55. Marma-
ra Apt. 3. ( 1753) 

T ürkischen und framösischen 
Sprachunterricht erteilt Sprachlehrer, 
Anfragen unter 6291 an die Geschäfts.. 
atelle dieses Blattes. ( 6291) 
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Türkische Post 

ttDummheit und 
Verkennung 

der Tatsachen !" 
(Fortsetzung von Se.ite J ) 

Be1iiglicl1 des Artikels in der Zeitung 
„S t a r" sagte der Sender Ankura heute 
abcnd folgende : 

„Außer<le111 ist es den Türken u11111üg
lich , angC'sichts dieser Ausfiihrnngen einer 
in Amerika erscheinenden Zeitungen nicht 
zu erst.1urw11, in t!incm Amerika, das sie 
sL•it Jahn•n liL'bC11, und UL'SScn Zivilisation 
u11d

0 

Demokratie sie bewundern. Vielleicht 
w!irc es nicht unrecht, z11 s:i.gL·n: lt i er 
liegt eine schlechtL' All
s ich 1 v o r. Aber es ist wohl richtiger, 
wenn 111:111 an S!L'llc der Bezeich
nung .,schkchte Absicht" solche Ausfüh
rungl!n, die dem rein :imerikanischcn 
Kampf schackn, als f) u m m h c i t und 
Verkennung der Tatsachen 
bezeichnet. Wie kommt es, daß eine Zei
tung in Amerika, das außerhalb und weit 
entfernt vom Kriege sich hefindet, mit dl!r 
Brandiackcl in der Hand beschäftigt ist. 
den Kril'g auf andere Länder auszubr~i
tcn? Was könnte wohl der Nutzen sc111, 
den sich die Zeitung von solchen schädli
chen Artikeln verspricht? Da diese 
brandstiftcrischc Schrift sich bemüht, die 
frcunclschaftliclwn Beziehungen zwischen 
den Tiirken und den Sowjets zu stören, 
fragt man sielt. w L' s s e n V o r t c i 1 e n 
sie dienen will ? 

Wir sincl sicher, cfaß dil!sc l letzschrift 
bestimmt unsere Sowjet-Freunde ebenso 
bctriiben wird wie uns. Sicher werden die 
a111erikaniscl1L Nation und die aml!rikani
sche Dc·mokratic solchen unpassenden 
Auslassungen nicht giinstig begegnen. 
Auch sie wl'rdC'n d(•n Schaden richtig ein
schätzen, der durch die wiederholte Ver
brti!itung solcher ihren Prin1ipien und 
Problemen gegensfü1licher Ansichten 
entsteht. 

Sperrung der Zufahrt 
nach Wladiwostok ? 

T,okio, 2. Sept. ( A.A. ) 
General Ha y a s chi und der n:it10 

n11listische Abgeordnete K a y t a r o Na
g a i. Vertreter der Kaiserlich-Japani
"Ohen Liga fiir das Neue Ostasien. iib€'r
reichten dem Fürsten Konoye eine Ent
~chließung. in <ler gefordert wird, daß 
Japan 9egenübcr den Vereinigten Staa
ten eme e n t s c h 1 o s s e n e r e Po 1 i -
t i k durcihführt. Diese Politik m u ß -
nach <lem \Vortlaut der Entschließun9 
- auf folgenden Grundsätzen beruhen: 

1. Treue 111m llreimächtcpakt. 
2. Fortsctrnng der Politik, clie uul cl ie 

Schalfung einer neuen Ordnung im Fer
nen Osten abzielt. 

'J. Kampf gegcri rschi:in!.(kai~che({ und jl'· 
dt'rnU11111, der ihm zu Hilfe kommt. 

4. Renn prucltu111: dl's lkchtcs auf St:llhl· 
verlcicligung in den j3pan:<;c lrett Oewii~· 
sern. 

Nach der Ansicht unterrichteter Krei 
se würde der vierte Punkt die Ausdeh· 
nung der Gren:;:en der I loheitsuew<isser 
111 der Wi>ise bedeuten. daß den ilmcri-

„_ ..... ,~----....... „„„., 
EINZIGES DEUTSCHES 
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Josef Kl'aus 
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Bei An. und Verkauf von T epp1cnen bit· 
te meine Preise einzuholen 1 Gekaulte 
Teppiche werden innerhalb eines Mo· 
nab zur vollen Kaufsw11me zurückge
nommen. Komrne nteitten Kunden in je· 
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WEISSWAREN 
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Küchentücher 
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Versand nach dem Inland 
Ver langen Sie Preisliste! 

kanisc-hen Schiffen die Ei n f a J1 r t 
nach Wladiwostok verboten 
wird. Der Stab der Liga tritt •heute vor
miltag zusammen. Hay1aschi 'Und Naga i 
erkllirten, daß Fürst K o n o y e aus
Jrücklic:h z u g c s a g t lwbe. die Wiin
schc der Liga •moglichst w c i t gehen <l 
::u h c.> r ii c k s 1 c h t i g e n. 

Neue ja1>ani. ehe Vorsfcllungcn 
in \Vashington und Moskau 

Tokio, 2. &pt (A J\ ) 
„Jap.:m h.it \H·gen der Durchfuhr von .rn1er1k 1· 

nisc:hem Kriegsmal('ri,11 iiber \V 1 a d 1 wo s t o k 
i11 '\V,1shmgton n e ul' Vor s tel l un \) en er· 
holien, n:.iclu.km eh<.' A o t wo r t auf die erste 1 

)~panischen Vorstel lt:nut·n n ~ c h t a 1 s b c Ir 1 c -
u 1 g e n d angeseht'n wor dt-n ist", su erklartl' der 
Sprecher des j.1p.1nischcn Informationsbüros, lscliit 
Kisclii. 

„ \Vir woll~n" so sagt1• l'r, „die ru5sische Ant
wort nicht als offizielle Erwiderung ;,insehl"n, son
<ll'rn mehr al5 den Ausdruck gewisser Anskhtcn. 
die vom J.ip:111ischen St1mdpu11kt aus rncht voll· 
ständig :ufriedenstdlcnd sind. Infolgedessen h.iben 
wir n<.'u~ Vor.strllun\)': •n erhoben. \Vtr lenken cr
nl'ut die Aufmcrks<imke,t Grr Regierung von 
\Vushingtoo auf dtese Frage." 

\V cill'r erklärte der Sprecill'r 
„Die Antwort von \\'ash111gto11 wird als A1.s· 

druck gewisser Ansichten be1rach1et, die die Mög· 
1 chkc1t einer nC'uen Prüfung dtr Frage zulass.:n, 
da d!ese Antwort Japan nicht vollkommen hdrie· 
digt hat. obgleich Jie am _.,.1kanischl' Fassung des . 
Wortlautl'.~ von der Moskauer Passu11g ein Wl'nig 
abweicht. · 

Zn drn japanlsch-.unrmk.rnischcn V\'rh;indlungen 
sagte d·u Sprech!'r: 

„].: wernger wir von dl.'nt ,1ugenbl cklich,•n Ab
s(hnitt dil.'~er Verh;rndlun1J•'fl sprechen. desto besser 
ist e~." 

"' 
Tok10, 1. Scp•. (A A ) 

Aus Bangkok v..ird gemeldet: 
„ Es treffen u n ,1 1 f hör 1 i c h b r lt 1 s c h c 

V l' r s t ä r k u n g e n , und ;:war Einhl'itcn mis 
Malta und Gibraltar, In Si n'g a pur -ein. Es wer· 
dm hastig Flaksteltun\Jrn und s~hut:rimme gebaut. 
Die Hafendämm<.' von Singapur werdC'n bewacht". 
so berichten die V l'rlreter der t ~1 " i 1 ,; " d 1 
s c h c n Presse. V.' eitl•r melden sie : 

Seit einigen Tagen werdl·n VL·r<lun'kdtmg~inaß· 
nahmen durchgdührt, und zahlreilhr H<Jndels
ha1;~cr haben thre Tori.' geschlossen. Die Fkvolh 
run9 begmnt die Stadt zu rillnnen. 

Suezkanal,., Verkehr 
schwer beeinträchtigt 

Berlin, 2. Sept. CAA.n.D!\'H.) 
Wil! man aus gut unterrichtelcr Quelle 

erfährt, hahen die heftigen dt>utschen 
Luftangrifte aui den S u c z - K :i 11 a 1 
dc·n Vl•rkehr im Kanal sehr st:trk hecin
tr:ichtigt. 

Am Tage nach dl'n dl'utschen Angrif
fen konnte der Suez-Kanal nicht mehr 
oder doch nur unter großen Schwierigkei
ten benutzt werden . 

Die lft>utschen Bomben halwn entweder 
die Ulcr zerstört oder Schiffe im Kanal 
gl'lroffen. 

In den Monateu Juni, Juli und Augus t 
w ar cJer Kanal n u r 20 T a g c Hir den 
Schiffsverkehr brauchbar. 

"' 
1 ondon, 2. Septemhu (A.A >' 

Di<' Pre<,sc crklart unter Rerufung „ut J\gen
turrneldungcn und dc11 'cliwe•ze• l~1111dfunk 
daß <lencr:i l De n t z 1110 ~c11 rrc1gc asscn \\ er' 
c.1•11 d1irfte, wenn cl •c !ct1tcn ()flizir re clcr A . 
II i>rten 11 .1cl1 yncn ztrrtH kk1•h ru1 

Istanbul, Mittwoch, 3. Sept. 19~ 

Atlantik ... Ueberquenu1g 
mit Todesgefahr 

' verbunden 
London, 2. Sept (J\.A.) . 

Nnch einer Mitteilung des Luftfnhrtrn1' 
n istenums wird ein. Tr a nsport; 
f l u g ::: e u g des Trai :itlant ik-Dien~~ 
d er Roy al Air Fore(' V c r mißt. o· 
Flugze ag war am 1. September in Nor 
a merika g estartet und wur::le am 2. sro 
te.mbe r in Großbritannien erwartet. 
Bord befa nde n s ich 1 Mann Bcsntzuß9 
und 6 FluHg.istc . 

1 · ·~b ? ~c11 temLn1· ( 1\,,\ .) ,„s., on, -· ,, , . ~ <.; h1ffe 
4 J Uchcr!chc•1d~ der h rr tischLn ·CR 

0
• 

„s a r i.,, t n 11". „s , t o c b a n t1 o'' 1111<1 •• J,i· 
h c r t .\\ a x" s nd an l~nrd dl'S Dampfer" •'in· 
mn" vo11 1le1 l 11scl S:in ,\11guel 111 1. ss :1 hri11 e 
ge trofien. 

1 Die genann ~en englischen Schiffe waren ~d 
c111l'm tielc1twg \ on England abgeialm:n : er 
wu rden :im ?<1. Juli a uf d c r tl oh L' 
Al o r c n \'l•n U-Booten v c r s e n kt. 

Die „Sari-.+an" hntte 140 .\\ann ;in Bord. ~':r 
de11e11 nur 69 gerettet s. nd. ,\n Bord de
„Sitocbando" befanden sich 00 .\1ann. von def 
nen 17 gerettet werden kon1ten. Von 11 Mannscha ft de:; ,.Rohen .\fox" s ind f3 ,\\all 
um,; Leben gekommen. 

Wer wünscht 
einen Sonderfrieden ? 

Stockholm. 2 . Sept. ( A.i\.) 

Zu den Genichten. in denen davon diC 
Rede ist , daß F i n n 1 a n d e inen S o Jl' 

<l er f r i c d e n mit der Sowjetulli°': 
durch Vermittlung einer dritten M

1
adt 

• Jl' erbeten haben soll , erklärt das ,,A to 
hbdet" . daß dies nur russisch-englisch• 
nmerikanische Vers u c ,h s h a 11 o n s 
seien. 

Weiter meint das Blatt: 
„Angesichts der Entwicklung des Kri~~ 

wäre es eher angebracht, M o s k a u als litl• 
hebe r der Gerüchte über die Friedensw „. 
sehe anrnsehen. TaLäcltlich gibt e5 auch ~ 
te, die behaupten, daß sich der amerikan!.;:-_„ 
Botschatter in London, W i n a n t , sehr leblll'"" 
für einen russisch.finnischen Frieden eil1".; 
setzt haben . oll, und zwar a u f B i t t e 
Moskaus." 

* 
Berlin. 2. Sept. (AA.n.D!\'ß.) 

Ndch .\\ite1lunqcn aus militärischer Q uelle r1clr' 
tett>n sich die deutschen Luftangriffe am 1. Se~ 
temher vor .illern g:?{len M u n 1 t t o n .s 1 a g e r IJ • 
B a t t e r i e s t c 1 1 u n g e n der Sowjets im N o r 
d e n der Ostfront. 

Munitionslager c1hiehen Volltreffer und flo9eSI 
111 dle Lufc. 

Zwei Flakbattcr1en wurden wrnichtl't Eine "'e.!: 
tere bohche\\ishsche lhittt'~ e wurde eb-.onfalls a 
ßer Gefecht (JCSetzt. 

• 
Rerli11, 2. Sept. (A.A. 11. DNB) 

. Wie 1~1il11 von militüri eh.er Sei!e erfährt •. ;. 
finden sielt unter de11 ow 1etruss1schen Kn;iild 
. chirfen, .die durch dct~tsche .. Mine~ vers b• 
worden smcl, auch der Zersh1rer „S t r as!_. 
11 a", der bei der In~c l Oesel untergega1111....-.: 
ist, unll ein sowjetrussisches Min e n s u ~!,.. 
b o o t , das am 27. August auf der Höhe v": 
fumincla auf eine Mini.: gestoßen und ge
ken ist. 

Alman Kürk Atelye • 
1 

Deutsche Kürschnerwerkstätte 

Ka1·I Haufe 

Wiener Herbstmesse 1941 
vom 21. bis 28. September 

Auskünfte, auch ühtt Fahrpteisermäßigungen, durch 

C. A. MüLLER & Co.t Spedition 
ISTANBUL-GALATA, MtNERVA HAN, TEL.: 40090 

l. 

l{irchen und Vere ine 

De u t s c h e E v a n g e l i s c h e 
Kirche 

Am kommenden S o nn t a g, den 7. Sep
tember tf141 , vorm ttngs um 10,45 Uhr Go t . 
t es d 1 e n s t m der e' angehschen Kapelle der 
Deutschen Botschaft z,1 Ta r a h y a. Die Ge
meinde '" ird zu diesem Gottesei ienst herzlich 
eingeladen. 

Vcrhi1alungc11 von der Stadt nach Tarabya : 
Autobus . lstanhul-Ye11111whalll' ab Taks1111 
Schiff: ah Brücke 9 Uhr an Tarnbya to Uhr 

Walter Ohring 
Pelzwerkstätte 

BEYOGLU 

Tünel, So{yah sok., Hamson Han 

Tel. 41590 


