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NUMMER 244 

Tokio legt 
eine n~utrale 
Seezone fest 

Sender Ankarn meldet : 
S Die Japaner haben eine neu t r a 1 e 

e c z o n l' 'tl;st~clegt. Diec;c Zone ist 
dc>n Kricps- und Transport&chiff en verbo-

M
len. Dadurch daß die Japaner nach dem 
. ustcr d~r Amerikaner eine Demarka

tionslinie um ihn.: Ki1..,ten gezogen haben, 
v. Ollen sie die li i J f e f ü r R u ß 1 a n d 
v c r h i n d e r n . Die Linie ist tatsachlkh 
Ko- ge7.o~~n: daß dk Schiffe nicht an die 

liste S1b1r1~ns g langl.'n können 
" E~gland und Am rika scheinen kaum 

.ere1t 111 sein. sie.II mit ernt>r solchen ZoN' 
< invl•r..,tan ll n 1 1; rkl.i t:n. Die Engl'inder 
sagen, l'> handll> sich nicht um eine 
neutrale Zone. sondern um eia Kr i c g s -
gebiet. ' 

. Seit ei11igt:11 Tagl.';1 sind Gcriichte ubcr 
eine Zusammenkunft zwischen R o o s e -
\; e 1 t uncl Ftirst K o n o) e im l mlauf, 
~.?c1h W'lr eine ßcstatigung dieser Oc-
uc lle nicht 1u erlangen. 

Die Flug, erbindung UdSSR rSA 
ein neues Druckmittel 

g-egen Japan 
D „ Tokio 4. Sept. (A.A) 

rn •c einrJußre1che Zeitung .K ok u -

e 
111 Sch1mbun· \\endet s:ch gdn" 

ntsch' d F 1 :e en gegen die Herstellung einer 
S 11 9 \' e r ob 1 n d u n g zwischen der 
t eo w Jet u n 1 o n und den V c r e 1 n 1 9-
r n_ S t <i a t e n sowie 9egen die Ankunft 
yssi~c:her Flugzeuge und Flieger in den 
u erein1gten Staaten. Das Blatt schreibt 
. a.~ 

~: ist also eine Luftverkehrslinie zwischen 
Das ~hatka und Alaska hergestellt worden. 
Japan.~ ein n e u e s D r u c km i t t c 1 gegen 

Dei· erste USA-Tanker 
in "1adiwostok 

D Newyork, 4. Sept. (A.A.) 
M 

1 
er amerikanische Rundfunk hat eine 

au~ dung des australischen Rundfunks 
e 9eliangen, in der es heißt. <laß der 
Br s t e amerikanische T a n k er mit 
,,f/nnstoff für die Sowjetunion m 
So))~ a d i w o s t o k eingetroffen sein 

* 
N Tokio, 4. Sept. (A.A.) 

Si ach einem Telegramm aus Kanton 
S nd annähernd 10.000 japanische 
c ~ 1 d a t e n aus der Gegend von F o o -

o w fortgeschafft worden. 
tr Der Bestimmungsort dieser Truppcn
sc~~sporte, die von japanisc~en Kriegs
rat lffen begleitet werden, wird nicht ver-

en. 

Wichtige Besprechungen 
in Tokio 

Ei Tokio, 4 September (A.A.) 
f:indnc Anzahl wichtiger Bes p rcc h u n gen 

A 1n T o k i o statt. 
&e Üßcnminister T o y o da, der kurzhch lan
h:eit nterredungen mit dem K a 1 s c r hatte, 
l\a 

8 
s eh heul..: erneut beinahe 2 Stunden im 

w 
3 

erpala11t auf. Generalleutnant Y n n e g a -
l'llal • Staatsmrn. ter ohne Portefeu1 le und ehe
Sideiger Just zm"n:Ster, suchte den i\\imsterpra
war n~en auf. F'n weiterer bezeichnender Besuch 
Japa er des ehemaligen Generarnspekteurs äer 
net n sehen Polizei 1 k e d a , bei dem Kabi
<leut~hcf Tom 1 t a. lkeda hat heute einen be-

enden Po ten in der .Marine nne. 

Japanisch-britischer Abh·ansport 
\'On Staat.sangehöi·igen 

1) S1mla, 4. September ( :\.A.) 
a 0 egr Abtran~port der b r i t i s c h e n S t a a t s
wu eh o r 1 gen , die Ja p a n zu verlassen 
G ensch n, soll in Kurze auf der Grundla~e der 
Re II e n s e 1t1 g k e i t mit der japanischen 
!!chg~erung durchgefuhrt \\erden. O"e japam
~en "i: Staatsangehorigen werden zum Verlas-
1 ok· nglands ermaC'htigt werden. wenn die 
scheiote

5
r Reg,erung sich verpflichtet. den briti-

2u Dn taa1'1angehör'gen die Abre'se aus Japan 
\Vestatten. 

t"sch e rnnn erfahrt, haben b. jetzt 350 bn
<lrückt Staats.ingehönge den Wunsch ausge. 
Sch·r • Japan zu verlassen E n englisches 
'r'oko'h Wird gegen Ende d"eses Monates n 
l'llen ama. ern artet, um s·e an Bord zu neh
Ren · D.c Japanisclle Reg erung hat Zu icherun
Und gegeben, daß dieses Schiff frei em aufen 

Wieder auslaufen kann. 

Die indische Armee prahlt sich 
mit einem „Blitzkrieg" 

W Simla, 4. September (A.A.) 
br· . ie 9emeldet wird, haben sich die 
Wttschen und indischen Truppen eine 
kei~he. nach dem Beginn der Feindselig
f e en 1~ Iran im Inneren dieses Landes 
s t s t e 1 n g e n i s t e t. Sie eh.alten die 
t er a t e 9 i s c h w i c h t i g e n P u n k-

b es e t: t, was ein Hindernis für al-

Je Absichten der Achse ist. Die Truppen 
sind etwa 650 km durch .schwieriges. ge
birgiges Gelände im westlichen Iran und 
mehr als 300 km durch trockenes. sandi
ges. ödes und stellen'\\·eise felsiges .. Ge
lande im Südwesten des Iran vorgeruckt. 
Sie beherrschen jetzt wichtige E i n -
f 1 u ß s p h ä r e n einschließlich der be
deutensten E r d ö 1 - Produktionsgebiete 
so'' 1e die Ha u p t s t r a ß e n, die \'Om 

Iran nac'h dem K a u k a s u s führen. 
Oie Schnelligkeit, mit der die Truppen 

nuf diesen Straßen vor9erückt sind, bei 
denen es sich größtenteils nur um Pfade 
handelt. beweist - so erklärt man -. 
öaß die indische Arnnee eine Beherrsche
rm der Kunst des B l i t z k r i e g e s ge
worden ist. „ 

Teheran, 4. September (A.A ) 
l lcr iranische ,\\'n"sterpras dent ist erkrankt 
td h.11et se t Montag das Bett. N:ich Ansteht 

o~r Acrltc w.rd se.ne Oesundh~1t in Z\\ ei his 
drc ragen \\ iederhergestel'.t .-;em 

General Dcutz 
freigelassen 

Jeruc:alcm, 4 Sept. (A.A.l 
Gen er ll D e n t L hat s· eh am Donnerstag 

\ o•m tt:ig \ on Jerusalem nach B e i r u t bege
btn und Z\\ :ir m Begleitung anderer Olf.L1ere 
der\• chy-Reg·erung, cl e solange i~t_t•rn;eu w~
ren, b s d e letzten brit sehen Offiziere, <l1e tn 
~} nen gefangenengcnommen \\-Orden ware~, 
fre gcla-;sen \\ urdcn. Z \\ c1 Uenerale und e n 
Ad111tant h'e ben noch in Gefangenschaft, ~is 
cl letzten brit sehen Otf 11rrc aus Frankreich 
z r ... ckgekehrt s nd 

Londons 
Zugeständnisse 

an Moskau 
Berlin, 4. Sept. (A.A.) 

Die gestrigen Abendblätter nehmen 
Stellung zu den Sympathiekundgebungen 
zwischen England und der Sowjetunion. 

Die ,. Be r 1 in e r N a c h t a u s g a b c" 
o;chrelbt: 

„Die Politik l'dcns möchte dem B o 1 s c lt e -
w 1 s m u s erhebliche Teile \'Oll Eu r o p a 
u b e r n n t wo r t c n. wenn l.ondon noch 
über EuroJJa zu verfügen hätte. Die britische 
l~egierung schemt Stalin gegeniibcr in so un
geheurem Maße verpflichtet zu sem. daß -.ie 
nunmehr gezwungen ist, der bolschewi ti
schen ttetze nicht nur in England, sondern auch 
m ganz Europa freie Hand zu las!.en.' 

Der .. Lok a 1n11zc1 g er'' schreibt; 
„Die Frage de..' Kricgrn1aterials ist fiir die 

Beziehungen Mo~kau und London nicht ent
scheidend. Da F.ni;:"lnnd den Waffenbedarf der 
Sowjetunion nur in sehr unzureichendem Ma
ße decken kann. ist es gezwungen, den Bol
schewiken etwas anderes anzubieten. Wie die 
,.Tlmes" eingesteht. hat England der Moskauer 
Regierung große Versprechungen ir;emacht und 
ihr weite Gebiete I:uropas iiberlassen". 

Die „B e r 1 i n e r ß ö r s e n - Z e i t u n lt •• 
kennzeichnet das Bild des Friedens und der 
P.intracht. das die Verliebten von London und 
Mo~kau heute bieten, als S pi n n e n h o c h -
z e i t. Selbst wenn die britischen Geschenke 
als reich erscheinen. so ist doch nicht zu ver
kennen, daß diejenigen des sowjetrussischen 
Partners erheblich größer und praktischer sind. 
Jeder der beiden Partner bietet das an. was er 
anblet~1 kann: Enir;land grandiose Verspre
chungen und überreichliche Sympathiebeteue
rungen und Moskau kommunistische Befehle.' 

„Man braucht 11ichts von Politik zu \'erste
hen. sondern nur etwas von der :Zoologie', so 
schließt Jas ßlatt, „um zu wissen. daß das 
lfochzcilsspiel zweier giftiger Spinnen sein 
F.11de in einem Bruder- und Verbrechermahl 
auf Kosten des einen wie des anderen sein En
de finden wird.' 

Istanbul, Freitag, 5. Sept. 1941 

537.2001 
im August 
versenkt 

Führerhauptquartier, 4. Sept. 
Das Oberkommando der deutschen 

Wehrmacht gibt bek<::mt: 
Im 0 s t e n verlaufen die Kampfhand

lungen weiterhin e r f o 1 g r e i c h. 
In der Nacht vom 3. auf 4. Septem

ber versenkten deutsche KampfflugzHge 
im Seegebiet um E n g 1 an d 2 britische 
Handelsschiffe mit zusammen l 0.000 
BRT. Andere Flugzeuge bombardierten 
Hafenanla~n an der Ostküste der Insel. 

Besonders erfolgreich war ein Angriff 
deutscher Kampfflugzeuge auf den am 
S u e z - K an a 1 gelegenen Flugplatz von 
Abuzeir. Durch Bombenvolltreffer wur
den Rollfelder und Unterkünfte zerstört 
und Munitionslager in Brand geworfen. 

Kampfhandlungen <ks Feindes über 
dem R e i c h s 9 e b i e t fanden weder 
bei Tage noch bei Nacht statt. 

Kriegsmarine und Luftwaffe versenk
ten im Kampf gegen die britische Ver
sorgungswirtschaft im Monat A u g u s t 
537.200 BR T feindlichen Hand e 1 s -
~ c h i f E s r a u m e s. 

Neue britische Niederlage 
am Kanal 

Berlin. 5. September. 
Die b r i t i s c h e L u f t w a ff e er· 

litt im Laufe des D onnerstag bei Angrif
fen über dem be.~tzten Gebiet und an 
der Kanalküste s c h w e r e V e r 1 u s t e. 
Durch deutsche Jäger wurden 21 briti· 
sehe Jagdflugzeuge und ein Bomber ab· 
geschossen. Zwei weitere Bomber und 
ein Jagdflugitug wurden durch die deut
sche Flak abgeschOl!lt'lal. Na&h du bwu~
rigen Meldungen beträgt daher der bri
tische Gesamtverlust am gestrigen Tage 
2S F 1 u g z e u g e. A uf d e u t s c h e r 
Seite trakn k e i n e V e r1 u s t e ein. 

Bei diesen Kämpfen errang Oberst
leutnant Ga 11 an d seinen 81~ Luftsieg. 

231 rote Flugzeuge · 
in 3 Tagen 

An der 0 s t f r o n t wurden am 1., 2. 
und 3. September 83, 60 und 88 ru8Si
sche Flugzeuge abgeschoMen, wähttnd 
die d eutschen Verluste an diesen Tagen 
9, 2 und 6 Flugzeuge betrugen. Einem 
Ge s a m t v e r 1 u s t v o n 231 r u s s i -
sehen Flugzeugen an diesen 
d r e i T a g e n steht daher ein d e u t -
s c h e r V e r 1 u s t von nur 17 F 1 u 9 -
z e u g e n gegenüber. 

OKW
Elnzelmeldungen 

Berlin, 5. Sept. 
Vom Oberkommando der Wehrmacht wur

den Im laufe des heutllren Vor
mltt11s lol1e11de m 111 t ä r 1 s c h e E 1 n z e 1 -
m e 1d un 1 e n durch1e1eben: 

An der 0 s t 1 r o n t wurde die Masse der 
293. bolschewistischen Schützendivision e 1 n -
1 e k r e 1 s t und v e rn 1 c h te t. Hierbei fielen 

t ·!. ·" • • r 
Unsere Karte zeigt den Raum um Go m e 1 , d:is ehemalige Hauptquartier Timotst:henkos, 
wo die Sowjets in der großen Vern1chtungsschh;cht 84.000 nt•fangene \'erloren. nie Stadt 
Gomel selbst, die rund 130.000 Einwohner zahlt und durch ihre Zuckerfabriken hekan111 
1:;t, hegt nind 250 Kilometer südwestHch von Smolensk und 200 Kilomtter nfirdl:ch \'On Kil'\\. 
Gegen\\ artig versuchen die Sowjets östlich von Gomel bei Brjansk, den deutschen Vor
marsch durch heftige Angriffe aufzuhalten. (Siehe auch unseren heutigen Lagebericht uber 

die Ostfront). 

5.000 G e f a n g e n e und umlan&relcbes 
l\rlegsmaterial In deutsche Hand. 

Am m 1tt1 er e n f'rontabschnltt führten die 
Russen heftige Gegenangrllfe unter Einsatz 
starker Panzerverbände durch, die von deut
schen Truopen restlos abgewiesen wurden. Bel 
den Kämpien wurden 95 r u s s 1 s c h e Pa n. 
z er wagen. darunter 6 von le 52 Tonnen 
Gewicht, v er n 1 c h t e t oder erbeutet. fer
ner wurden allein Im Abschnitt einer deutschen 
DMslon 1.100 Gefangene gemacht und Inner
halb von 2 Tagen mehr als 1.000 fahr z e u -
& e der Sowjets \'ernlchtet. 

Unter Einschluß der V e r s e n II u n & s -
z 1 f f e r Im Monat A u g u s t hat die encllsche 
oder die in englischen Diensten fahrende 
Handelsschiffahrt seit l(rlecsbe
& 1 n n bis zum 31. Auic:ust 19.a1. also Im Laute 
,·on zwei Jahren. 1 n s lt es am t 13.088.283 
Tonnen Schiffsraum verloren. 
Oa von "urden durch U-Boote und sonstlce 
Einheiten rler l(rlegsmarlne 9.5J:?.700 Tonnen 
und durch die luftwaife a.555.5 .l Tonnen ver
senkt. 

In der Nähe der Insel 0 s e 1 wnrion deut
sche Kamoiilugzeuge :? r u s s 1 s c h e T r u p -
p e n t ran s p orte r von Je S.000 Tonnen In 
Brand. 

Die Lage an der Ostfront 
Stockholm. 4. Sept. (A.A.I 

Angesicl1ts der Beherrschung des Finnischen 
Meerbusens durch die deutschen See· und 
Luftstreitkräfte erscheint der A b t r a n s p o r t 
der noch nuf der karelischen Landenge be
fmdhchen So\\ i et t r u p p e n uber die See 
n 1 c h t m eh r m ö g l 1 c h „ ,\\ehr als 100 
russische Schiiie wurden versenkt oder be
schädigt. Oie Zahl der Gefangenen steigt täg
lich und uberschreitet gegenwärtig bereits die 
Z1fier von J0.000. 

Im ~ o r Ja b s c h n 1 t t der f i 11 n i s c h e n 
front. im Raum \Oll $ a 1 1 a . haben die 
deutsch-finnischen Truppen nach 6-tägigen er
bitterten Kämpfen tlie Ru:.sen jetzt über die al
te- Grenze zurückgeworfen. Es bleibt daher nur 
noch die Halhinsel H n n g ü und die fischer
halbiuscl l:>ei P et s am o, die 1939 zum finni
schen Gebiet gehörten und sich jetzt noch in 
den Händen der Russen befinden. Der deutsch
finnische \'ormarsch in Richtung der f.isen
bahnlinle ,\\ u r man s k macht neue fort
schritte. Nach heftigen Ktimpfen ist die Stadt 
U lt t a • .'iO km östlich der Grenze. wo die An-
chluß-J!jsenbahnlime zu der Eisenbahn M u r -

r1 -a n s k - K 1: m am We!Ben Meer beirinnt. 
\'On den Pinnen besetzt, die sich Jetzt nur 
noch 140 km von der Linie nach Murmansk 
entfernt befinden. 

Inzwischen geht die deutsche Offensive ge
gen IJ e n i n g r a d weiter. Der russische Ge
genangriff in diesem Gebiet scheint steh gegen 
den Ihnen-See :rn richten, um 2 dort einge
schlossene Divisionen zu beireien. Diese Ge
genofienshrc, die seit eimgen Tagen \'Oll Mar
.schall \Vor o s chi 1 o ff anscheinend vorbe
reitet wurde, erklärt auch den raschen russi
schen Ruckzug auf der karelischen Landenge. 

Die Lu f t w a ff e ist im Raum von L e -
n i n g r ad trotz des schlechten Wetters wei· 
terhin sehr aktiv. 

Am mittleren Frontabschnitt ist die Ge -
gen offen s i v e von Marschall Tl m o t -
s c h e 11 k o jetzt auf einer Frontlänge von 
200 km im Gang. Die Ausdehnung dieser Ope
rationen ist durch die 3 folgenden Punkte be
stimmt: 

\\'ja z rn n an der Straße Smolensk-Moskau. 
R o s 1 a w 1 an der Straße Brjansk und Smo
lensk und Br i ans k selbst an der Straße 
Gomel-Moskau. Die russischen Angriffe sind 
erbittert. Die deutschen Verbände gehen ihrer
seits zu Gegenangriffen über, vor allem bei 
dem D e s n a • fluß. (Ein Nebenfluß des Dnjepr. 
der südöstlich von Smolensk entspringt und 
üher Brjaw;k bei Kiew In den Dnjepr mündet. 
Die Schriftleitung), 

:Schließlich wird noch gemeldet. daß bei 
B r j a n s k . da~ gestern von den Deutschen 
erreicht wurde, die Russen von 3 Seiten ein· 
g e s c h 1 o .s s e n sind. aber noch über eine 
Straße verfügen, auf der sie Verstllrkuniten 
heranzufii!tren sich hemühen. 

Die l.age bei O d es s a ist unverändert. Die 
Russen ,·erteidigen den Stadtrand mit Erbitte
rung. 

Starke russische 
Truppenansammlunge.n im 
mittlel'en Frontabschnitt 

Zürich, 4. Sept. (A.A.) 
Der Rerliner Berichterstatter des 

„j o u r n a 1 d e 0 e n c v e " sc-hreibt : 
„Die Russen sollen r i e s i g e T r u p -

p e n m a s s e n in den Räumen um 
S rn o 1 c n s k • M o s k a u und K i e w 
zusa111111cnge10gen haben, um den Bewe
gungskrieg unmöglich zu machen. 

Seihst 1m Ahschnitt von L e n i n g r ad 
wird die Entscheidungsschlacht vermut
lich noch nicht in den nächsten Tagen 

tattfinden. Man gibt zu, daß Leningrad, 
selbst wenn es eingekreist werden sollte, 
noch lange Widerstand leisten kann. 

In den militärischen Kreisen in Berlin 
äußert man die Ansicht. daß die Zusam
menziehung großer russischer Truppen
massen für das deutsche Oberkommando 
eine neue Lage geschaffen hat. Die deut
sche Wehrmacht besitzt zwar nach wie 
vor die Initiative, ist jedoch genötigt, 
U 111 g r u p p i e r u n g e n vorzunehmen 
und V e r s t ä r k u n g e n heranzuho-
len. 

Man nimmt an, daß die deutsche Hee
resleitung eine gewisse Zeit benötigen 
wird, um diese Lage zu ändern." 
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16. JAHRGANG 

Vertrauen des 
türkischen Volkes 

zum Führer der 
n ation 
Vichy. i. Sept. ( A.A.) 

Die Agentur Havas-Ofi erklärt anläß
lich des türkischen Siegesfestes: 

„Das Fest wurde in Ankara mit grö
ßerer Begeisterung als sonst gefeiert . 
Oie Parade war baoncius eindrucksvoll. 
Die Siegeslieder und der stünni8che Bei
fall ließen dk v ö II i g e E i n i g k e i t 
des Volkes und der Regierung 
erkennen. 

Das türkische Volk zeigt ganz deut
lich, daß es V e r t r a u e n z u m F ü h -
r e r d e r N a t i o n hat, der e1' 

noch immer verstanden hat, das Land 
d u r c h a 11 e K 1 i p p e n h i n d u r c h
: u führen. 

Nichts ist natürlicher, als wenn in diesen 
Tagen, wo der Krieit an allen Grenzen der 
Türkei tobt, die Heldentat, deren Jahrestag 
gefeiert wird, in den offizleften Kundgebungen 
und in der Presse wieder wachgerufen wurde." 

Nach der Wiedergabe eines Auszugs 
?us dem Artrke.~ von Falih R1fk1 At a y 
in der „U l u s vom 27. August fährt 
die Agentur fort: 

„Die türkische Devise lautet folgen
dermaßen: H e 1 d e n m u t u n d V o r -
s i c h t. Du sind die Punkte, die in der 
Botschaft des Fähttrs der Nation an die 
Armee hervorgdlobat werden. 

Wie es in dieser Botschaft heißt hat die 
Regierung von Ankara in der letzt~ Woche 
u n g e b e ur e A n s tr e n g u n g e n machen 
müssen, um den f r i e d e n a u fr e c h t z u • 
er h a 1 t e n. Wie erinnerffch, empfing der Prä· 
sident der Republl< nacheinander den Bot· 
schafter Gro8britannieoa amd den Bot.scbafter 
des Reiches. Die beiden Diplomaten hatten 
auch lange Unterredungen mit dem türkischen 
Außemninister. Auf diese Weise konnte die 
tiirlische Regierung die wahren Absichten Je· 
des der beiden Teile erkennen. Aber das letz. 
te Wort lllt aoda lllcllt .....-... Nadl zwef. 
tigigem A....._. In ~ fit Herr von 
Pa P e n mdl lltaabal zariclcaekehrt und hat 
Sich mit dem Plugzear nach ~Deat9Ch1and be· 
geben, wo er eine Unteneduag mit H i t 1 e r 
haben wird. 

Da andererseits England im Iran be· 
s c h ä t t i g t ist, kann es vermuttic:h vorliufig 
keinerlei Initiative ergreifea. 

lnfolgedaae:n herncht in Ankara 
nach wie vor eine noch sehr ungeklärte 
Atmosphäre der U n e n ts c b i e d e n -
h e i t. D i e N a t i o n weiß dies 
und schart sich eng um ih
ren Führer, zu dem sie volles 
Vertrauen hat." 

Ismet lnlnfi 
In Bahkeslr 

Babkesir, i. Sept. (A.A.) 
Der Nationale Chef, bmet 1 n ö n ii. 

ist gestern um 20 Uhr von lzmir über 
Ayvahk in Bahkesir angekommen. Der 
Nationale Chef hat sich durch <lie Stra
ßen, in denen sidt Zeihntausende von 
MensC'hen ein.gefunden .hatten, und dem 
Nationalen Oief begeisterte Huldigun
gen darbrachten. direkt zu seinen Son
derzug begeben, in dem er die Nacht 
verbrachte. Der Staatspräsident hat heu
te um 9 Uhr die Sehenswürdigkeiten der 
Stadt. unter anderem auC'h die Gewer
beschule für Mädchen, das Militärkran
kenhaus. <las Volkshaus, -den Atatürk
park und den Landwirtschaftsgartrn be
sichtigt. 

Inönü waoote sich mit einer Anspra
che über die L&utsprecheranlage des 
Volkshauses an die Bevölkerung von 
Bahkesir mit folgenden Worten: 

„Ich habe die Landlleute iiberall In ilvem 
Vllayet fle18lg 8lbeftend und fr6hHch vorge· 
funden. Ich schltze Bahke9fr als ein schönes 
Beispiel der natJonalen Einigkeit. Ich werde in 
~hr froher Stlmmllllf von hier abreisen und 
den anderen Vllllyets, die Ich besuchen wer· 
de, die Grüße der Baltkeairer überbringen." 

Diese Worte. die -die Gemüter freudig 
bewegten. wurden von der auf den Plät
zen versammelten nach Taus~den zäh
lenden Volksmenge mit aD'haltendem Bei
fall aufgeno~n. 

Staatspräsident Inönü ist heute um 
12.20 Uhr 'IDit sein~ Sonderzug von 
Bahkesir abgereist. 

* 
Sofia. i. Sept. (.A.A.) 

Nach hier vorliegenden Meldungen 
wird der Eisenbahnverkehr zwischen 
Bulgarien und der T.ürkei wieder aufge
nommen werden. 

Die Strecke Edime-Svilengrad. die 
über die Maritza .füihrt. wurde durch die 
Zerstörung sämtlicher Kunstbauten un
terbrochen. als der deutsche Angriff ge
gen Griechenland begann. 
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Am Ehrenmal Unter den Linden. 
Die Wache zieht auf. 

„Von der Maas 
bis an die Memel ..• " 

Heute vor 100 Jahren 
wurde das „Oeutschtand"Lied zum 

ersten Mal öffentlich gesungen. 

Je mehr das Deutschlandlied Geme.ngut der N.1-
tion wurde, um so mehr gcrlet se n Dichter in Ver
~sscnhelt. Selbst die e1nschl.1qigcn Litcr..iturge
sch 'chtcn wissen mit August Heinr eh Holfm 1nn 
( 1798-1876) nichts oder nur wenig imz:ufangen: sie 
wollen Ihn bestenfalls nls tuchtil)\'n Germanisten 
gt!'lten lassen. - U11d gar sc nc Zeitgenossen hatten 
ni ht das ger ngsk Verhältnis :z:u thm. 

Gewiß, ein "Dicliter' im c1sthetischen Sinne der 
S<.hönhdtsJpostel ist Hoffmann nie gewesen. Ihm 
lag wenig d.iran, 111 den lit-crarischcn Salons od,r 
m den Alrn.inach€n „gefordert" ::u werden, ihm 
gmg es vielmehr d11rum. mit seinen Liedern sich i'l 
das Her;; des Volkes :u singen. - Und das !St 
ihm gelungen. wie k<ium emem der Dichter, die in 
jenen Jahren Ruhm und Ehre. Anerkennung unJ 
kl'ngenden Lohn gewannen. 

\Ver weiß heute noch, daß er der DiUiter der un· 
sterblichen Volks und Kinderlieder „Kuckuck, 
Kuckuck", „E.m M.innlem steht im \Va;dr ·• „Mor
~n kommt der Weihnachtsmann", .„Alle Vögel 
sind schon d.i , „Zwischen Frankreich und dem 
Böhmerwald·, ist? ~ Das Volk inqt sie - das 
st alles! 

Hoffma.nn, der sich nach seiner VaterstaJt "von 
Fallerslebcn' nannte, hat uns auch Gedöcbte ge
sthenkt, die der \Veit damals nicht p.ißten und •o 
manchem Spießer und Dunkelmann ,1uch heult! mxh 
nicht recht .smd. 

\\Tei) der Dichter dem Triebe seines Her:~ns und 
der Stimme seines Blutes folgte, mußte er im engen 
burgerlichen Leben semer Zeit zwnngshlultg 
Schiffbruch rrleiden. E.ine scml'r ersten größeren 
Taten ward Herausgabe des „Reinecke Voß" II1 
rucderdeutsUier Sprache. H,)ffm.inn fuhltt• und 
dachte ~rmanisch und ging \\c,t über die engen 
tcrr"torialen Grenzen hinaus, suchte dre rassever· 
wandten n1cderdcutsc'1en Stämme auf Ulld s mmeltc 
das großgermanislhe Kulturgut. Allein sein Werk 
,,Belgische Stunden' hatte den U.nfang von 12 ß.1n
den. 

18.30 zwar f:rluelt Hoffw.;mn auf Betre ben des 
K 1ltu•:ninisters von Allenstt'tr n 13rcslau eine Pro· 
fessur fur deutsche Sprache ·md Litrr.itur, bald 

bcr schon s t:z:te rr ~ich m Ge{;rns;:it::: :u dem 
r .1kt•c.n.1ren und engen Zc1•gl'.! st. ~n pollfrlchen 
M -hth_1b n \\ r es gldchgultig, ob er gelcgent· 
lieh rine Studienfohrt duch hankre eh in Valen
c nneo; d 1 „us dem 9 Jahrhun 1 rt stam1rt>ndt' 

nd verloren qnq) mbte „Ludw1g.s-L1 ~ w' ederfJnd. 
0'1 er in ~c nL"I' L;edl'ro 1:nmcr wu:da d r Sehn udll 
r.ich em m großen und frdrn Dcut~chland J\us
drm' b b Se fielen über hn 11.'r, ;:i)s er im J;;ihrl' 
l ISiJ dt .. llnpo1 t" 1.h n L de her. usg.:ib, und 
c.ihm n 1r m Ja. re 1 i2 n Amt 

Der G i t Mc tern1cl ~ hcrrsd1t m Dl'utsthl.m I, 
1·nd c1 r Min ter E chhom, der Al enstl'm gcfolut 
\\<1 k.1m t<' kt1n • dt:ut ht· h · 1 lt, ke ne dcnt
schc SchPsuc lt, kc ncn dcut. ~hcn !'ratest. Dem 
deutschen D1chtl'r w tr DcutschlJnd versperrt. So 
mußte er eine i'reJic tsl der zun• T1:il in der 
Srh\\ei:z: drucken l.1 sl'n. 

Es ist be:z:e1 hnend, daß es ~ehr schnell eins.im 
'1iurdc um Hoffm:mn von Fallrrslrbe11. D~ß M.1n• 

Verlag Osk:ir Meister, Werdn\I 

(36. Fort etwng) 

"Lassen Sie Ihr höhnisches Lachen!" rief sie dem 
\V artenden ::u, der re Anstrengungen belustigt 
verfolg~. Aber dann mußte sie selber lachen. Sie 
raffte das Kleid so noch. wie e d • Umst.mde erfor• 
derten und nach ein paar M nuteri st„nd sie fröh
lich an seiner Seite. 

„Gleich dort hinten' Man riecht es bis hierher! 
Aber ziehen Sie jetzt die Sanch1len an' Das Ge
strüpp ist nichts fur bloße Püßel 

Sie ließ sich sofort meder und streifte' die Schuhe 
uber. Dann nahm e sCJne Hand, und eme Minute 
später w:il'1!n sie am Ziel. 
Da~ Unte.i:nehmen l'rwies sich als voller Erfolg. 

In dichter Pulle h:.ngen die reifen, d:.iftenden B•eren 
und schiene~ ),ingst darauf ~WMtet :z:u haben, daß 
S!Ch jemand ihrer erbannte. 

Als sich die beiden Strauchdiebe übervoll an den 
kostlichen Früchten ges.'ittigt lmtten und gerade den 
Rückzug antreten wollten v~rnahm~n sie ruher
kommende Schritte hlnter sidi. 

Peter · bl ckte hoch. ,Ach l1errje, der G.irtncr!' 
flüster~ er erschreckt. „ Wollrn wir U1s ::um Kampf 
stellen?" 

"Nee'' gab Gisela zurück und steckte noch rasch 
cine besou.ders große. safuge Beere .in den Mund. 
„Los - 1 ufen wir! · 

Schon rannte sie, was d.1s Zeug hielt. und es 
blieb Ihm nichts anderes ührig, als hinter ihr drein· 
z µgen. 

Am Bach die Schuhe 'runn?r, 'rein ins Was.ser, 
durch. drüben 'raus und losgeprescht - das war 

ns. 
Peter Stoll hatte bisher geglaubt, cln guter Lau-

• 

ner wie Gustav Frcytag :u ihm hielten, war ihm 
ein Trost 1.:nd cmt· gc\\0 issl' Rechtfertigung. 

\Vie einst H:itten mußt·· sich Hoffmann bettel
arm durch Dei.tschlc:md schl.ig a, auch er wußte 
h,1Uf1g mc'it. w» er Jes Nachts se .n Haupt hetten 
oc!cr wo er tags se.nen Hunger s·iJicn sollte. 

In f.is •• 11le 1 St„dt •n, woh•n der he1'1!atlos gewor
dene Dichter kein, w.u ihm die Poi1zci auf den 
I•ersen. b15 cndlk'1 In J ihre 1845 n 111eck!enburg1-
s.:her L.md\iilrt ihm e.n Asyl gcw.ihrte. Den Auf
st.lnden d.s Jahrrs 1848 blieb er tem. Im J.1hrc 185' 
konnte er endlich c.i Jn denk il. s eh m \Vclmar 
nicdcr:ulassen Er schloß sich ,, 1 rdwgs n:cht 1e
nem Kreise un, der ctort tm SchJtten Goetl• •s lebte 
sondern trat dem Freundeskreis i..m Fr.rnz Li.~zt bei. 

Im Gc1r..nsat: :z:u " ekn Did1tcrn \rers .ind ei· die 
l':lotwen<lig~c1t c! ·s Kampfes B s.-.arck,~ und je mehr 
sich der Dichter in 1 • Wel. der politischci1 \V,rk· 
1 chkClt h.nelnfand, un so kLrer wurden se.ne we • 
ansch;:iu,ic hen Erkenntnisse. 

Zwar ist d s Oriqm.11 des „Deutschl,rnd~Liedf's 
bei cme Versteigerung fi.Jr 15 Mark in dJs Au<bnd 
'verkauft \\Ord<11 das L 'l•d s.: bst , b,: •st wie k.rnm 
l' n anderes S; Mbol der Sehns-ic.ht 11HI d1•r l1ereit
scl1.1ft der dcut 1 en N.1.ion geworden. 

• 

Türkische Post 

~011dcrn auch auf d~m d.1r.instoßenden Gänscmark
te unJ ,„ den beiden Alleen cies alt•w und ncur•1 
Jungfcrnsticgs dil' Massen oer Theilnchmcr. die zu· 
gleich l\1'twirkentle und Zuschauer \\ aren. Zu~rst 
wurde von de"IJ ausge:eichncten J-lormsten-Corps 
unsere Burger-Jägcr~ataillons ein !\·1.irsch l}espielt, 
d.irm brim Licht ro!h brrnnmder P,1ck:ln Hoff· 
mruu• v. ~·..i!lcrslebl'n Lied drr D~utschen 1 ich du 
Melod.: Gott erhalte Pr.111: den Kniser gesJn;J:n." 
Es wurden d11hei nah•rhch die tmvermcidlichen Rl'
den gehnlten, c:ber ,.w.ihrcnd nun von den M1tgi;e
dern der Liedertafel Hoffmann v. FaI:ersleb~ns 
Rückkehr .:ius Frankreich uesun\Jf'n w.ird, be11dh 
sich eme D~;:>utation zu dl'm Gefeierten :1inauf und 
überreichte ihm c n in <l.e deutschen F.11 b1·11 gcbun
c1em•s Pr,ichtt>xe1nplar des bei di·~ser G~ll'IJ<'nheit 
gesuugen.:n Liedes dl'r Deutschen .•• ·. 

Istanbul, Freitag, 5. Sept. 1911_ 

Eme 11ter ss nte D.1rs ellunq dt r n,1h ri•n llm· 
st<mde. unter llcncn das Oeutschland-L1l'd" n d 
Oeffen~l.chkc1t fl'!.ingk, bnngt d,Lq JL1mblir{l•·r 
Tauehlatt :n seiner Ausg.ib„ vom 21 August 1941. 
Dort heißt l'< 

Aus diese· :e1tgenöss„schen und zc tbdanucn n 
Sch ldcrun1.1 scheint hervor:ugl'll'{'n, rl.ill man s;ch 
schon Jum.1ls - hci <1llrr ßc1laul:gkeit des Anlls
sc der !'vf;1chtigke1t des Deut chi 111d f. cdcs .ils 
C'·ll'~S revoh t1on.ircn vatcn;,11d1schc11 \'V c1hc- und 
Bckenntrisli.:dcs leise' h1•wußt IJCW't'S't.'n tst. Da
!iir <prkht :iurli. daß nicht n·:r dic S.tll\Jer der 
Scl1 fkr's~hen Lil'c1•rt.1fel (•.pilter: ll;imbur9~r 
Lil'dcrt.ifel von 1821. h!'utc nocl1 bestehend und d:.• 
cl. n 1ls bC'qruii.lete Trud1t on hochli.iltend). sondern 
<1L.:h dre Turmr der 11 imhurger Turnersch,ilt vo11 
181 b .m d eS1:r \Veihe des nation.1kn Liedes hc· 
tc1),gt (JC\\,·~·n smd Sänger und Turlll'r w,1rcn seit 
jann die Tral1cr des deutschen Gcd.mkcns: in l ~.1m· 
hurg haben sie zuerst d.1s Dculschhncilll·d ofknt
!1ch gesungen. D;;ill1r spricht endlich - wenn sk 
auch die Akzente 9;inzlteh verkehrt setzt - jene 
gleichfolis übcrlil'lerte Sdilußapotheose aus. der 
Pestrede des Dr. \Villc .In der Gesinnung dreses 
Liedes der Deutschen, d.is v. ir soeb1•n 9esun!Jen. 
und d,1durcl1, daß es bei dieser schon1•n Vcr<1nlas· 
sung ?uerst gesu11111~n worden ist, eine \Vcihe er· 
h l'lt die C'S l.>;:1Jd Jurch alle deutschen {#Jllclc tri!IJ'W 
wird • • ". Es ist anzunehmen. d.tß der o:chter 
dieser \Veihe seines L'edcs beigewohnt h;it. Eine 
T,1fcl an dem heutigen Hotelgeh;i11dt• .im Jungfcrn
st cg erim1ert ;1n den Vorg;ing vor hundert J.1hre11. 

Kurze l~uhepnuse nach der t:.rstür mi•ng- eines rus" ·cl'cn Städtchens. 

Es ist l)lcht g.:mz ersichtlich, ob der Gcrm:mist 
und Liedz.-sc nger H.!mrich Hoffmann 1us Fc11l ·rslc· 
ben, Professor :n Bre lau und Verfasser verfangli
cher „Unpolitischer L1f'dcr', sem neues. so:usagen 
politisches Lied. das am 2o. August 18il auf Helgo
land entstanJ.;.>n w.1r, .sogkkh für c ncn vaterländ • 
sehen Hymnus ar.gesehen ho1t. Der Titel und d·e 
unterlegte Melodie der österreichischen National
hymr1e von Jost•ph 1 l;:iydn sprechen dafür, die LC'
gendc spricht dagE"gcn. Fo'.gen \\ ir dieser, so er:ähi
te Hoffmann seinem aus H..imburg l1embergeko111· 
mcnen Verleger Gimpe, am Strar.de spa:ierenge
h::nd und beiläufig: ,.I h habe em Gedicht gemacht, 
d„~ kostet vier Louisdors". Der Dichter und sein 
Verlc11er kehrten in dnq Fischerhaus zurück, in dem 
Hoffmann w,1hrcnd serneo; Insel.rnfenth.1ltes wohntl'. 
wo • !so das Gectkht iluch :uer~t niedergeschrieben 
worden ist. und hier b<'gann l lolfm,mn ;1mr.:ulcsen 
„Deutschland, Deut.!chland uher ~Hes!" Nach der 
:weiten Strophe Ic11te C11mpe das ver:Jngte Ho-
1:orar ai..f den Tisch, nach der dr1ttl'n mcmte er. 
„Vvcno's emschl,igt, kann es ein Rhdnlied werden' 
(w.i \\oh! als politis„hl' nicht aber lokalpol tlsche 
Anspielung zu verstehen sein wi~d). lmmC'rhm • 
schl'int d;e wrleqcrlsche Geburt des „Liedes der' 
Deutschen" ein~ VC'rglc chsweisc nüchterne Angc
legenheJt gewesen :u sem, die sich ~hrc• \\T eihe we
nig bewußt gewesen ist 

\\'ir konnen d·e Geschichte dieses Lirdes nun 
bequem weiterverfolgen. Am 1. Septembl'r 19il er
schien das Lil·d im Druck mit der Hlydnsch~n Mr 
lodie, als Verl.1gsorte sind H 1mburg (bei Hoffmann 
i..r·I C:Jmpe) und Stuttgart (bei P,111) Neff) v-cr
ze1dmet: Preis 2 gGr. (Silbcrgrosch.n). Hamb11r11 
war also Verlagsort der d<'utschcn Nationalhymne. 

H:imburg hat sie d:.mn .1bl'r auch aus der Taufe 
gehoben. Und :war ebenso be1l.it.1fig wiC' de \•cr
legensche CY.?bu't 'Voll:z:og sich nun der Taufakt. d e 
öffentliche mus1kal.sche \Veil r des „Liedes der 
Dcutschl'n". Ä!JI D.e.nstag, 5. Sepkmher. ,1he11ds 
IO Uhr, des J.ibres 1841 wurde dem 111 Hamburg 
• nwesem!en Hofr.it \Velcker, oein._.m fortschrittli
chen Polit1krr. ilUS He1ddbcrg, „w1ter den Fen
stern se:nes Loqis ln Streits Hotel eine feierliche 
Begrüßung :u 'l hrll" - wir folge'I h er emem z~it 
gcnosS!schen Zt-1tungsbl'rlcht - w e sie l 1m .11.ch 
m anderen „deutschen Residenz n und Pro'V:n:lal
st~dten .• m Anerkennur:g seines Strl'hcns ••. 
die Rl"chte des deutschen Volk•s ui..; 1 dessen ge 
set:mäßige Freiheit aJfrecht zu crha!tm und :u 
vertreten" dargebr . .acht worden war. „Kopf an Kopf 
standen n ::ht nur in der Straße vor dem Hause, 

• 
Die Volkstümhchke.t des 01.'utschlandliedes ver· 

dankt es der Haydnschen Melod1,•, die mehr als 
f\mf:::ig iindcrc Vertonungen übcrda1 crt hat und 
die endgültige w.11. Der Text spricht die Sehnsucht 
alll.'r Deu1sd1en nach dem einigen . Reich ,111s; mit 
der .!\feloJ:e wurde die Brucke zum alm1 Oester· 
reich geschbql'n Em vollt•s Jahrhundert wurde \'Or
wcggl'no11U1H!n. Aber noch 1870 mußte Hoffmann 
nach 1-b:nburg sehre ben· „Erfreulicher wfüi.' mir 
d.igegcu. \h•t1n r-tzt endlich einmal mein Lkd zm 
nllgcmeinl'n Gelttm\) gf.'lanste, .ibo da~ wiird1•, was 
es jetzt enJlkh srin kann. ein Lied für gan: 
D~utschl.md" 

Das größte Fresko m Europa 
In einer Prager Kirche 

Die St. lohann \ 011 Ncpomuk-Kirche &J 

Prnf!~Korheri1 wird mit dem größten Fresko 
in i.: urupll ,.Da,; Letltc Gerich"' d:ir<;tellend. 
1m A1 smag von 150 Quadratmetern gc
schmiickt \\erden Eine Be<ionderhcit der Kir
che ist d e mnJ)hitheatra'ische u;sung des Kir
chcni 1'lc.rn. In der Decke werden ~oo <Jl:i~
linsen 'l'a-g-eshcht n die Kirche hrinl{en. Die 
K!rchtl w•rd :111ch Vl'rschicdcnc 111odcrns1e 
Einr:cht11ngu1 !Iahen. w;e flicsscndc-; Wasser. 
elektrische l"l!ßhodenbeheizung usw Durch die 
cim:1gartig.: l.ösung \'Oll schmalen Fenstern 
wurde eine un~cwohnJiche l lelle im Kirchen
rnum erzielt. „ 

Der Professor am Hamhurgcr Tropeninstitut, D r. 
M ii h 1 c n s, wurde n.1rh B u 1 ff a r 1 e •1 berufen, 
um ge::ncic an\ mit dem Direktor des Gesundheits· 
artitr · ß, i' iSki dn„ Aktioir zur ßck;;mpfung der 
M ,1 l a r i a in den Küstcngcbictcn <lrs .iuilischc1J 
:\keres e;~zulc.ten. 

Dnjeprt Lebensader 
der Sowjetunion 
Europas drittgrößter Strom 

Der Dnjepr, südhJ1 der \Vo1ld 1:hölwn entsprin
gend, ist mit seiner Länge von 2 260 km Sowjet· 
rußl.rnds zweitgrüßter und Europas drittgrußtcr 
Fluß. Er ist ein wichtiger Vrrkehrsweg, ;:umal er 
auf seinem Laufe so weit\·erzwrigte Nebenflüsse 
wie die Bcr~sm..i, den Pripct, d1·n Sosch und hc, 
Kiew die Dcsna aufnimmt. Ein Teil dil.'>:er Wass-.:-r
str.1ßcn ist sehen untl'r dem Zar<:'ntum durch K,1n:1-
I~ mitcin:uuh•r vcrhumlcn \\ orden. So verbindet dl'r 
schon 1S11 eruffncte 80 km lang~ Dnjcpr-Bllg· 
K..in,11 üha dk Flüsse Prlpct-P'n;i und M11d1,m1Ce 
hmWl.'IJ eins S„hw.trz•• l'vh-er mit der Ostsee. Der 
Dn1epr war 1l.1m1t drr l'rst~ östliche Schiflahrts
wrn. dl'r Sd1warzmecr und OJtsee ""rband. Zw,·i 
weitere Kanah·erb1ndungen sollten den Dnjepr 
über die Bcrcsina und Düna mit R•g:i und über den 
Pript•t und Njemcl' mit Memel vcrbind~11. Al>c1 die
se \Vasserstraßen smd teils nur für kleirr.:! Schiffe 
hef.thrbar. teils noch g;ir nicht fertig . was insbe· 
.!>andere für den neuen Dn1epr-ßug-Kan,1l \jilt, der 
die Verbindung nach Pmsk-Brest herstellen soll. 
Auch \\l'1terL· K.m.ilpf,111,• der Flol~cht•wlstrn, de 
rrne Vt'rblndung dl's Moskaurr Industdl.'rev1crs 
mit dem Dnjl'pr über die Dcsna und die Ob br
zwecktt•n, sind unausgeführt. Der Dnwrr s"lhst 
war noch \\egen zahlreicher Stromschnl'l~w ·vor el· 
1:rm J:.1hr:ehnt nicht durchgl'ht:'nd scliiffhar. N ich 
drm J 92S be9onm•t1L'n B.iu de~ Riesrnkro1ft\wrks 
Dnjcprostroj wnrdt' dE'r Fluß sowl'it aufgestaut. 
dag .1Uch dort die Schiffohrt möglich wurde und 
nun dun:h11ehi.'nd bis hi11,mf n.tch Smole11sk dun:h 
gt•fuhrt wrrden kann. D~nnoch ist d~r Verkehr auE 
drm Dnjepr noch sehr uncntwickeit, w.:il die \Vas
sert11·fc un1;e11Ü<Jl'nd ist nnd 1rnr im llntcrl;ml 1•t\iiil 
1.7 m erreicht. Trotz d:csl!r Mangel darf aber d1l' 
ßcd,•utung des rluss.!s nicht tmtersch.itzt werden, 
der durch eines der <im dichtesten besiedelten l.ind
w1rtschnftlichcn und industriellen GebJete der 
UdSSR fließt und mcht zulrtz:t d·trLh dtl' an i'1m 
lirgl•ndl'n St~idt~ rlne d('r w,rt\iollst n Ll'bensad('rn 
der bolschcwistischPn \.Virts1.haft d r teilt. An sei
fü'll' Oberlauf h:-gl.'n Srro n k Ors1.b und Mohi
~nv. Im M1ttellJl'f folgt K1e\\ mit 800 000 Elll\\Oh
nern und groß rl'n '-.bsch•n n , Met 1llw.i n-, Tl'x-

Trotz aller Techni" ~rung und Mu•urisier mg auf den ,\hnu kommt c~ an N chi da~ ,\\a terial cnt chc1det sondern der Kampfer und 
scm Ge1<>t. 1 111 k s: De ~tu111er eine~ Pnk-Cie~ch,1!Les bringen ihrr W:tffc .n, Stellung. I~ c c h t s: _ Die PaLldel musscn d<!n A11ßcn

horcln10tor erset.tcn. Mit eig-encr Kraft geht es 1rn Kugelregen ~•her den ~trom. 

fer ::u sein. J\bl'r nun wurde der J\bstand :wischen 
ihm und dl'm .Madchen immer groß r. 

Das fegte nur so, dc1ß dk Rocke wirhe)tl.!n! l lci<li 
ging es einen Hügel hinauf, drube1~ wiedrr. hinunter, 
ubcr \Vicst•n und \Vegc dah.n, ein herrbcl1er An
bl.ck! 

In der N •• hc des Gutshofes hi lt sie endlich an 
und wartete c1uf ihn. 

Keuchl'nd und pl!~tend kam er an9ctrabt und 
stimmte in das Lachen ein, mit dem sie ihn emp· 
fing. 

Donnl'rwetterl" sagte er mit neidlo er Anerken
nu'~g. „Sie konnen aber laafcn! 

Sie atmete t,ef und selig • D. s war schön!" 
„Ja, .es war herrlich, ~fadel! · ~ !nd noch einmal 

machte er eine Schwenkung und lid d.won. 
Gisrla wollte ihm nachrufen, aber ehe Kehle w.1r 

:hr wie '!Lugeschnurt. 
Sie preßte die H;md an da .sturmi~ch klopfende 

Her: und schritt langsam dem Hause zu. 

... 
Toni Kindlmann w 1r der einzige, den Lorl' J,1s

per in ihre Pl,111e einge\\ eiht hatte. Und \V"Cnn er 
sich des Auftrags, den sie ihm ertdt hatte, m t 
<lern großten Eifer entledigte, d..llln geschnh es 
nicht allein, um Peter zu seinem Gluck zu verhel
fen. Er litt sehr unter dem Zerwurfnis mit dem 
Vater. Gelang es ihm, diesen Radegast :u entlar• 
ven. dann war l'r vor dem Vater gcrechtfort1gt. und 
der t1lte Herr würde nicht zögern, zugleich mtt dem 
wiedergewonnenen Sohn auch Heli :::u umarnwn. 

\Vie aber war diesem Schurken Radcljast bei:z:u
kommen1 1 on1 wanderte grubelod durch i;eine Stu· 
he, las imm{'r wieder den Text Jener l ldratsan:eige, 
die den offensic:htlilhen Beweis van Radegasts lau
terer Gesinnung :z:u bilden schien. 

„Sehne mich nach e;ncm Menschen rrut künstle
rischen Interessen am ltebsten Kunstgewcrblerin. 
<kr ich wärmste Forderung ihn•s Schaffens zus.i· 
gen würde." 

Immer \Vieder stolperte Tom Kind:.mann über 
diesen Satz. Er fühlte, daß hier die Lösung des 
RatSels verborgen lag. 

\ Varum hatte R,1dl'gnst diesen S;itz: eingefügt? 
Und plotzlich d.:nunerte ihm die Ahm11111 der 

\Vahrmit. Noch w.ir l'r sich md1t kl.tr, wie sich 
die Diuge abgespielt hatten, aber elnc Stanme In 
seinem Innern riet ihm, einen Hesuch In der \\'il
mersdorfer Strali~ ::11 machen. 

Dem Ent$chluß folgte unmittelbar die Tat Nun. 
d,1 er eine F;ihttl' gdundon zu hahe11 glaubte, pack
te 1hn der J ;:igdci~r. 

Frau Kretschm;:ir empfing den jungen Mann mit 
einigem ,\\ißtrauen. „Nein. Fraulein Ml'rtcns wohnt 
nicht mehr hier! entgegenete sie auf seine Frage. 

„Sehr sch.icler Ich wollte sie W1!9W threr Erb
schaft ein wenig a 11sfrngen. Ich bin nämlich von 
der Pressr. - Sagen Sie - ist denn d,1s wirklich 
wahr? Einen richtigen Gutshof und einen I lauten 
Gl'ld dazu?" 

Fr;:iu Kretschmar braucht..: eine 7.-cit, bis .sir sich 
gefaßt hatte. „\Vie? Davon weiß ich ja gar nichts1 

Rittl', treten Sie doch nliherl" 
Als Toni ihre Neug:erde hefril'digt hatte, saß 

de gute Frau \\ie 1·rstarrt. „Ei, ri, ei!" staunte 
ste - unJ darm fiel ihr Radegast ein. „Da h;:it sich 
ja der Herr. clt>r •.e hc:ratet. fein l!L' g~machte Bett 
n•·setzt1" 

„Dieser R;:ideg,1st nicht wahr7 Denken Sie, der 
Mann war früher im Notar1,1t 1n Breslau anyestellt. 
Ein m~rkwürd.ger Zufall, finden Sie nicht/ Im 
nle1chen Not;ir1:it w,1r nämlich auch das Testament 
für Fr, ulein Mer~ns hinterlegt. Mnn möchte J;i~t 
mr 11ci1, daß er nach einem fein aus11eklugeJten Plan 
gchandl'lt hat. Abi'r er h.1t ja das M.idcheo durch 
eine 1 leiratsanzeige t;ennengelcrnt, li.1t ihren Na
men erst erfahren nachdem er schon mit ihr ~
kannt war. Man kann ihn mcht verdachtigenl" 

„So1 - Man lc:ann ihn mcht verdächtigen?" 
Fr.tu Kretschmnr schien mit einl'mm.11 ganz: aus 
cll'm H auslhen geraten zu sein. „So e~n Lump! So 
ein infamtiger Spit::oube! Kommt zu mir und macht 
mir einen Schmus vor, von wegen ernste Absichten 
und so! Und ich blödsinniges \\'eib helfe ihm noch, 
ctiesen Schwindel mit der Heiratsanzeige einzufa
deln. kh quale 80g,1r noch die Gisela, das arme 
Mädchen. damit s.ie nur ja dem sauberen Herrn in 
die Falle geht!" 

Ton! Kindl111,m11 hl11~~ die Br.tvl' .im lil·bsten In 
dil' Arme oesd1lossrn „D.is müssen Sie m:r genauer 
er%.ihlcn!" forderte er siC' mit ernster l'.,.licnl' aut. 
„Und ich gL1ube, es Ist Ihre Pflicht, Fr.1ulc•n Mer
tcns von diesen Tats.ichen zu unl.>;!rritht n. Es han
delt sich um ihr Lebensglück.' 

Frau Kretschmar nickte :11stimmend. „Noch hru 
te werde. ich an sie sclirriben' Sie h;;iben recht! IJ;is 
könnte ich in meinem Leben ILCht V\'r<111tworten1 
So t:in gemeiner Schwindler! Der gehört Ins Zucht
haus!" 

„S1chl'r wäre das der r'c:htige Platz fur ihn(" 
pflichtete Toni in ehrlicher Ucberz:eugung bei. , Er 
setzte sich vor der Abfassung der Hc1ratsanze.11e 
mit Ihnen in Verhmdnt14.J1· 

Fr.111 Kretschmar schildertt• den Verlauf jenl's 
Besuches, hielt <tbC'r plötzlich inne. „Ach herqe
m,·rsch, kommt das 1111 ulles in dir Zcitu"lg7" 

Erst nachd~m sie dit'Zusichen.;ng crh.1lten h,it
te. daß ihr N.1me nicht erwähnt werden wurdl' 
führte sie ihren Bericht zu Ende. ' 

Toni gab ihr dir J\nschriit von La11terbrunn und 
üherlegtc, w;is nun Wl'iter !ZU unternehmen sei. 

Als t•r ocrade die Treppe hmahstrcg u11d z.ifall.g 
emcn Blick durch d;;is TreppenfC'llsl'Cr w.irf, sah .:-r 
Radegast den Hof durchqueren. Ahil! dac:hte er 
ahnungsvoll durch d1l' Zahne pfellend. Radeg 1 ~t 
b;:iut vor. Er mag ahnen, daß hier eme Gef.inr 
droht, sob;;ild Frau Kretschnnr von der Erbsen ft 
ih1 er Mictcrm erf, hrtl 

Als Radegast ms Haus getl'\!tl'I' w.1r, offnete To
n1 Kindlmnnn d<is Fcmtrr und beuqlt' sich über ..i1e 
Hrüstung Der andere ging ·n du Tat vorbei, o.1n~ 
ihn ::u beachten. 

Klndlmann horte, \\ e oben bei Frau Kretschm. r 
\1l'klingelt wurde. Er horte ihre Stimme. „Ah, Hl'rr 
Radcg,1st' Nu. Sie kommen mir gcnde reclit!" Dann 
wurde die Tür geschlossru. 

Kindlm;inn verlit>ß mit einem siegesfroh n L.i
cJ.eln das Haus. Ein Glück, daß man dem Bur.sehen 
noch z:uvorgekommrn war! Vielleicht w„re t's 1h1n 
doch gl'lunsen, die J\ltl' durch Ueberredung und 
dt!rch Geld :z:um Schweigen zu bringen. 

Vor dem Haus st.1nd ein Auto. Ob R.1de9ast 
darin angekommen war? Ob es ihm selber gehörte? 

t'l- und Ll'derfab·ikcn, sow1l' Z•1cker , Km1ser\•cn
und Tabakfabriken. Im Südlauf folgen Dnjepr~ 
petrowsk. das frühere Jckatrr noslaw m t SQl .(l()L 
Fönwohncrn, l'bl'nfalls cm wichtiger lndustr1e111l~~ 
telpunkt, und S:.iporsosch1e{289.000 Einwohner) 111· 
.,.~1ne11 St:ilil- und Aluminiumwerken, dir Jim· E11cr· 
git• von dem henachbart1''1 Kr<:ftwerk Dnjcpro~t~·~~ 
erhalten. Nicht weit davon entfl'rnt liegt .im S11 
laufe Tikopol, d::is 4 3 ... . II. des sm\.jetischen .rvfJll" 

g,mcrzes hefrrt. Bei Cherson lheßt der Dnjepr '~ 
c!as Schw.:ir:e Meer. Die etwa 100.000 Einwohne 
z ihlende Stadt ist als 1 Ln.leis- und Sch1flahrts' 
pl.it: sowie wc{lcn ,hrer !vl:etalllndustrie bekmu1t. 

"· „Aus :dem :Kulturleben 
Anl:iß i h eine;; < 1ese.Ischaftsahends im 13cr· 

l ncr Auslanclskluh sang <lie hu gansd1e Supr~~ 
•: ~tin Ca r o 1 a f a r m a , Arien \'Oll Ver 
und U 1'z und 1 'eder von Brah!l'~ . llll• I I~ ; 
c.lwrd Str:11 lt Zrgkich spielte der 111 Bcrl1: 
~clrnn mehrfach IH!n·n~getrl'll'IH' junge '111 : 
garisclte Cieiger \\ a s s 1 1 T ~ c h er 11 n c :~ 
::iliickc vo 1 P:orrn, Pugan.m t11td Snra:;ate. ta 
-wurde \Oll Walclern:ir \'u'tt''l' und Neuei 
T'rhema~\' beg eitel 

Dl'r deutsche Filmop~ratci.r H1e{llcr dreht : zt. 
in B u 1 g n r i e n mit Unterstützung d~s Kulturlll n•· 
.s.rriums in Sofia erniqe nc.1t• Ku 1turf11 m e • 

• 
Al~rt Spel'r, c111er der bedt>utenJstrn Architc~· 

S L . b' ')• ten Deutschlands, wird vom 20. l'ptemu~r isd'e 
Oktober in Bu da p es t l"ine Ausstellung über 1 

n e u e D l' 11 t o; c h e B .1 u k 11 n s t veranst.ilt~C. 
fi.1r die man sich 1n ßudape:st schon jetzt Sl'hr in_ 
trressiert. Bekanntlich hat .i\llx:rt Spcer dit>sl' .At1S11 S dtl' sl<'llunq <chon '? vcrsd1iern:nC'n anderen .. t.i In 
Südosteuropas mit großtem Erfolg durchgefuhrt

8
. fl 

Budapest wlrd die Ausstellung m der gro e 
Kunsthalle untergebrncht "'erden 

• 1 k-Seit 192 veranst.iltet d;is d e u t s c h e ,\\ u S lrtl 
Institut für Ausland er 1n HerJ1n r
Pntsd.uncr Marmor P.1J,11s und in Salzburg Sonune 
kurse für fertig ausgebildete Musiker dt's Auslan; 
drs, die be• n.imhaften deutschen M!'1stern sidi de

111 „letzten Sc.hl ff" holen sollen und d.1be1 vor i!ltkt 
in der stilgerechten lntcrpret;:ition deutscher \Ver it 
unter\\ .!Sen weraen. Der Knl'g hat diese T.1tlg_k~11 
nicht unterb.ochen, nn Gcoentc•L Im !Jt•ycnwlir;~9.1, 
S r: mer :-rnbcn diese Kurse ihre h1shrr höchste 1 '',... 
n. l'>mC' zahl n.·t '300 Schiilcrn .ms 21 L<indern "t' 
.icht Zwolf ~ unh.iftP Personli..l1keitcn d~s dcth 
eh n Mus k cbens unterr'.chtt•n in den gehr.iuC r: 

1 cl:sten Instru"11rnt,11f.icl1t m und Ko"Tipositton_~
Dirig ntl'n Operrrcg und Oarstt'llung, 1n Bt II• 
nLnbildwst 1ltung unc. küns."rischem Tanz u. d 
\V lh!'lm K mpf~. El'y Ncy Ludwig l !ulr.chcr ufl 

Cl, nens Kr<l'1ß. 

i,C'f,1ßt sich m Anqenhlkk 'llit der 
e 1t•s Kul nrhli Jl's ·n a s •J ,. r ll1 J 

1 c li t F 1 , n der n s ", der in ,·r: 
t r L ni, n cti. iak rlshschcn spe:1fis<li r;err~ 'r 

•'lS 'irn s„ iunhutl'n c.er Arc.hitcktnr fl.un scnf, 
S 1..!h' ze • An drr K'lmer. steht Alfrl'<l l~h1h•1r111~ ein M :ster ~C'1r.-:s F.1ehs, der chon t•111 ,rnsorz<'1' 
r t ' Buch uber die Sc~io.ihd1cn clC's \Vo1u.:-11inec· 
rcs c l' < hr 4 ben h.it. 

• 
l> e t ~hech sehe Ope e•t<' 

r:olc.Jenrs Haar" von Jindra 
r<>schau '' ircl im l ll'rbst 
deut l.hc Prcm1, n• haben. 

r· 
Toni he<;chloß, ,1uf Radegasts Ruckkehr zu ""r r 

tcn, und \\tdmcte s eh mit hmgebungwollem ~I er 
der ß trnclitung ~r umlirgendm Sch.lufcllStef: 
n Khd 11 t'r sAh d ~ Steuernummer des Autos a1' 
ges...hrieben hatte. 111 

Es d.iuerte ::i~mlich J,mge, his RndegJst, :ll)IJI 
Vor chcin kilm. 1 oni zog ungeduldig die Uhr. 1..e d-' 
r.1ch funf. r„1nge konnll' er nicht meh~ \\arten. 
l'r sk<t mit lleli ver,1brcctct lhltte 

E ~ ~ndl ::h crsch"n der Heißersehnte. Sein Grs1 r 
war bleich, verstört, die Haäre standen ih111 ,\·!~ 
um den Kopf. Er stolp!'rte us J\uto, und int n:ic , 
stcn Augenblick setzte sich der \Vagen in ß<'\\'f 

oun11. 1 
. Donnerwetter' d,1chtc Toni, während er sich 3~, 

d1' no1rhstc Straßenbahn i;chwang. Dem ist J•1 d !' 
Schreck ordentlich in die Glreder gefahren! KU115~. 
stlick, \\enn man SL'me muhs.un gt'Qerbten Pelle d 
vonschwimmen sieht!.... ·11 

No.;:'1 <1111 \1lekhl'n Tage stellte Kindlmann d~ 
Bc~itzl'r des \Vagens fest. Es war eine Frau V 
rcthcil :'vbPt:k, wohnhaft lI1 .cfer Ncanderstraßt 

Am .mdef\.'n !'vforgcn berichteten die Zeitun~r~ 
ir großer Aufmlclrnng vou dem .Mord in der \\/,e 
ml·rsdorfc~ Straße. Einl' ttllein~tchendc \Vit\\ C. d 1111 
gew:sse l•r.iu Kretschmar, war erwürgt auf c ~1 
Sofi.1 1hre-r St11he aufgdurulen worden. Nach de~. 
urztllohen Befund mu~te d.1s Verhrechen et"'a g l"" 
\JCll fünf Uhr n<1chmittegs am Vortage verilbt d0,ti 
den Sl'in Von dzm 'f;1tc-r fehlt jl'dl' Spur, je 0d,c 
v:aren eifrige Nacliforschun\JMl in• Gange, wer 
I r.iu in J~r fraglichcu Zeit besucht hatte. e 

Tonl Kindlmann lrgtc d1..: Zeitung weg. still 
1 fandl" ::itterten. 

(Fortsetzung folgt) 

- -- r 
Sahlbl ve N~rlyat Mildüril 1 A. M u i a ff:er 
T o y dem l r, Inhaber und verantwortllC t d 
Schriftleiter. / Hauptschriftleiter 1 Dr. E d II• " 

Schaefer. / Druck und Verlag „Unlver511~11 ; 
Oe3ellschaft für Druckereibetrieb, II e y • l 

Oalib Oede CaddesJ 594 

9 
h 
9 
1 
8 

d 
d 
[ 

n 

1 
7 

u 



F'r 't ~· ag, 5. September 1941 
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• 
Die diesjährige Baumwollernte von Adana 

N lc;tarrbul. 5. September 
en <lchdern noch 'or ein"ger Zeit we

biet der großen Trockenheit in den Ge· 
'ileg~~. von Ad,111a und Mersin mit einer 
38 60~1 ber dl'm Vorjahresertrag von 
Bau to um 30 Prozent geringeren 
\\'a tnwollernte gerechnet worden war 
'f P; ~nen Verlust , on rund 6 M 1l11onen 
dur · h edeutet h,1ttr. ist diese Bef u rch tung de/ clie 111 letzter Zeit 111 dem Gebiet 
f.iJle~ 1.lic1schcn Ebene ( „<;ukurova „) ge-

s cn l~egengusc;e h"nf,111 g geworden. 
C1t <l ~ n 

9 
t>m Jahre 19)5 ist - mit alle1-

l3:iter Auc;nahn1e drs J.ihres 1939 - die 
9es~:\\ 0 1lcrnte im Adana-Geb1et ständig 
1'ah {i' en. wie . ich aus der folgenden 

.e c ergibt· 
1 rntc ahr Frntc Ba'len lll 

Ir in to 200 kg 1·14 "l'i 
l••t') 

36 
27 4fMl 137 000 

111.~~ 17 2q 8110 14tll00 
1 U ){fMI 159 000 
q S7. IS IG 800 1 8 1 000 

l'li,l{Jri ?8800 144.000 
'''19-11 1 I )! 28 101l 142.000 

• II 38 8fNJ Hl3 81 M) 
Aue; b 

den 1 ° iger T i.1belle ergibt sich. daß in 
l'ttr.'.l etz~rn c;1eben Jahren drr Baumwoll
Dr1ttg] es _<;ukuro\ a-Geb1etes um ein 
cler S 9est1egen ist. Gle1chzeit1g mit 
Qua] tteigerung des Ertrags i<;t auch .die 
den 

1 
•ltd der B< unrn olle 'er bessert wor-

1 . ttn w· h 1 r d ilngf tt renc ruher der Anbau er 
9ie1chc;erigen Cle\ cl,ind-ßaumwolle fast 
te 193;1111 war so waren schon im Jah
\\>olle b 116 000 ha mit Cle\·eland-Baum
l3,111e !!pflanzt. und von der l 'M.000 
1938 11 

betl\'.lgenden Ernte des Jahres 
77.Joow~r mehr als die Hälfte. nämlich 

}\ allen. Cheveland-ßall'Jilwolle. 
sich u~ der folgenden Tabelle ergeben 
lind 

1~ AnbaufltiC'hen von Clevehrnd
~.l' ~in e1rn1sclier ( Y erli-) Baumwolle so-
F •e erzielten Ertrage: 

rntej.ih· A 
nhaufl.Jcb in h 1 Ertrag in to 

tri:i7 38 C e\c and Yerl Cle\•t:land Ycrl 
1 rl3: 3 1 85 600 13G.30o 12 000 24 .800 
1!)39 116250 7fl 150 15.450 13.550 
l'J4r)~~ 81.450 118 100 12 900 15.500 
y

0 
11.! ono 112.100 rn.100 rn.100 

erritet~nder im Gebiet der <;ukurova ge
to in d ßaumwollmenge werden 10.000 
et~i:I 1 ~n dortigen Fabriken verbraucht, 
die e· .Ooo to nuf dem Landwege an 
9ehra 

1
hzelnen Provinzen zum Versand 

"'on M 1 und der Rest über den Hafen 
S ers1n ausgefuhrt. 
o wie M SJ>e1ch ittel-Anatohen den Getreide-

<;ukur~r der Turkei darste lt. so ist das 
ebenso \a~Geb1et die Zentrale für die 
kleidu \Vi<:ht1gen Erfordernisse der Be
wohn ng. Für die rund eme Million Ein
Baum er dieses Gebietes. bedeutet die 
A11f G~lle die Grundlage ihrer Existenz. 
St'hen nn~ der von Seiten der turk1-

eg1erung diesem Gebiet beige-

messe11cn Wichtigkeit und der getroffe
nen Vorkehrungen ist nn:::unehmen, daß 
die Baumwoll-Produktion in den Vila
yets Adana und Mersin schon in kurzer 
Zeit 500.000 Ballen. d. h. 100.000 to er
reichen wird. Diese Produktionssteige
rung wird sich nntürlich nicht nur ~uf 
die· \Virtsohaft des Produktionsgebiet~s. 
sondern auch auf die Gesamtwirtsch~1ft 
der Türkei .günstig auswirken und du~ch 
die Erhöhung des Lebensstnndards im
mer weitere Arbeitsmöglichkeiten sch<tf
fcn. 

\\'eifere 
U msa t z~t eucr-Ernüißigungen 

In die durch M inisterratsbeschluß ge
nehmigte Liste der W nren. auf die eine 
Umsatzsteuer-Ermliß1gung gewfihrt wird. 
sind versc'niedene weitere Artikel aufge
nommen worden. die wir nachstehend 
mit den jewe1)1gen Ermäß19ungssätzen 
aufführen: 

S l h u h \\ ich s e (50 v. II.). künstlicher 
Klebstoff (69 \'. lt), 'at11rle1m (40 
\'. H.). Tinte (4'l \".II.), Spirituslack 
(41 \'. H. Ermaßigung). 

Ferner P e 1 z m ä n t e 1 • U m h ä n g e 11nd 
A er m e 1 aus im lnl:inde gegerbten und ge
farbten Pelzen (:i \'. II.), "owie aus 1m Aus
l:lndc verarbeiteten c"ngefuhrtcn Pelzen (5-1 
v. II ). 

IRAN 

Konservenfabrik 
ln Schahi ist kürzlich der Bau einer 

Konservenfabrik einschließlich der Ma
schinen-Monta'9e beendet worden. Zur 
Zeit ist man damit beschäftigt, die Ma
sohinen in Gang zu setzen und einige 
Nebenanlagen zu errichten. Oie feierli
che Betriebseröffnung der Fabrik. die 
übrigens in der Nähe einer Sackfabnk 
gelegen ist. soll demnächst stattfinden. 

ßl'ückenbau 
Eine Meldung nus Täbris ·besagt, daß 

vor kurzem die große Miandoab-Brücke 
über den Sarinerud. an der ein Jahr lang 
gebaut worden ist, fertiggestellt und ab
genommen worden ist. Bauunternehmer 
w;ir die iramsche Straßenbauverwaltung. 
die z.ur Durchführung des erwähnten 
Briickenbaues aus Eisenbeton die S k o • 
da· Gesellschaft -herangezogen hat. 

Die Miandonb-Brücke ist 295 m lang 
und 7 m breit. sie besitzt 20 Bögen mit 
einer: Länge von je 14.50 rm. Zwei ande
re Brücken g leicher Konstruktion, wenn 
auch geringeren Ausmaßes. sind bereits 
früher an anderen Orten des Iran ge· 
baut worden. 

Wer mit Continental-Addiermaschinen 
rechnet, 
arbeitet schnell, sicher und wirtschaftlich. Von der 
Pinfachen Pult-Addiermnschine bis zum hochentwickel
ten Buchungsautomaten gibt es Modelle für jeden 
Zweck un<l jeden Betrieb. 

Vertriebsteilen in der ganzen Welt. 

~ 

\VA N I> E R B H - \V E R K E S 1 E G M A R - S C II Ö N A U 

Anfragen zu richteo an : ERNST KREUZER, 
lstanbul·Galata. Assikurazioni Han, 36·38 

Wiener Herbstmesse 1941 
vorn 21. bis 28. September 

Au!i!künfte, auch über Fahrpreisermäßigungen, durch 

C. A: MüLLER & Co.t Spedition 
ISTANBUL-GALATA, MINB'RVA HAN, TEL.: 40090 

Perserteppich-Haus 
Koße Au!!wabl - L1derun9 nach dem Au!lland - Elgent:3 ZoU-Lag~r 

asun Zade ls1nail u. fbrabio1 Hoyi 
ti........._ 1"tanbul, Mabmut Paoa. Abud Efendi Han 2-3·-f - Tel. 22H3-2H08 

J 
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Istantiul 

G R 1 E CH E N LAN D 

Oliven„ 
und Oelproduktion 
Qualit:itsverhesserung·en 

notwendig 

Der Oelbaurn mit seinem knor11g~n 
Stamm und seinem silbergr.rnen Laub 
gedeiht in ·dl'n Kiistengeh1~ten auf J lu
ge In und ßergah'h:ingen. die nicht zu 
fern vom Meer und .nicht höher als et
wa 400 m liegen. und gehört zu den 
char.cktenstischen Vegetationserschei
nungen du griechischen Landsch.ift. Er 
stellt k e i n e g roß e n A n .s p r ü c h e 
und ged<.'iht selbst nuf trockenem un d 
.steinigem Boden. Doch haben griechi
sche OJi,·en und dns aus ihnen gepreßte 
Oe! noch keinen besonders guten Ruf im 
Handel und bei den Konsumenten. Es 
hegt das hauptsächlich an der m a n -
'9 e 1 h a f t e n V e r p a c k u n g und 'll n
g e n ü g e n d e n R e i n i g u n g . Oie 
Oliven und auch das Oe! werden oft in 
unsauberen Fässern transportiert und 
weder die einen noch die anderen wei
sen bestimmte Typen auf. die den Han
del wesentlich erleichtern würden. Oie 
KontroUe der :ur Ausfuhr bestimmten 
Oliven und des Oels. die viel erörtert 
wird, wäre nicht nur für den H a ndel 
wünschenswert, sondern sie ,vurde auch 
der Ware einen besseren Ruf ver.schaf
fen. Ein großer Teil der exportierten 
Oelmenge wurde bis zum vergangenen 
Jahr von Fmnkreich und Italien aufge
nommen. wo das gPiechisc-be O el eine 
chemische Reinigung erfährt. um dann 
von dort aus weiter exportiert zu wer
den. Oie große Menge an Oe! und 
OHven , die nach den USA. ging, wurde 
zum größten Teil von den .dort an· 
sassigen Griechen und Italienern \'Cr· 
braucht. 

O ie wirtschaftliche Bedeutung des 
Oetbaumes scheint schon im alten 
Hellas groß gewesen zu sein. denn ·das 
Ausgraben von Oelbaumen wurde in 
Athen mit einer Geldstrafe geahndet. 
von der ein Drittel der hohen Schiit· 
zerin dieses Baumes. der Athene. zu
floß. Den griechischen Kolonisten ve1-
dankt der Oelbaum seine Verbreitung 
in Italien . Man schätzt die Z .1 h 1 der 
B ä u m e in Griechenland ;iuf zirka 
60 M i 11 i o n e n. Der Ernteertr.19 weist 
von Jahr zu Jahr große Schwankungen 
auf. Auf eine gute Ernte folgt eine und 
manchmal mehrere schlechte. Das lie.gt 
nicht in der Natur des Oelbaumes, wie 
\"ielfach behauptet wird. sondern es ist 
eine Erschöpfungserscheinung, die durch 

lstanbule1· Börse 
4. Sept. 

WBCHSBLKURSB 
irlff. S.~ld 

1 pf. 
Berlin ( 100 Reichsmark 1 
L•ndeo (1 PtJ, SUI[.) 1 
Newvorlt ( 100 Oollar) 
Paria (100 franca) . . 
Mailand (100 Lire) , , 
Genf ( 100 Pranken) • • 
lmaterdam ( 100 Gulden) 
lrOuel (100 Belaa) . , 
Athen (100 Oraclunen) , 
Sefta (100 Lewa) • , , 
Pral[ (100 Kr•nea) , 
Madrid (100 Peaeta) . 
War9Cbau (100 Zliety) 
ludapeat (100 Penel) , 
luluareet (100 Lel) , 
lelfrad (tOO Dtnar) . 
fekohama (100 Yen) • , 
Steck.heim (100 Kreoen) 
..... (100 iWel) • 

-.-
t •• 24 

130 02:. 
-.-
-.--.-- .--.--.--.--.-
12.9375 
-.--.--.-

:Jl.0050 
-.-

-.--.--.--.--.--.--.--.--.--.--.--.-
-.-- .--.--.-

Die Noteakune werden Dicht mehr veröfteat· 
lebt. Die vontebendeo Kurse bezJehen a.lcb nar 
aal die budeleibllcbea Wecblel und gelten da
lllr aicbt tar cMe Elnwecbleln von ßaolmotea. 

Ewigkeitswerte der Musilc 
durch Künstler von Welt ... 
ruf. Mitreißende Melodien 
des Tages jederzeit spieJ„ 
btteit auf Schallplatten 

~ 
„POLYDOR" und 

-"BRUNSWICK" 

eine intensive Anwendung von Dunge
mitteln behoben werden könnte. 

Aus -dem größten Teil der Oliven 
wird 0 e 1 g e p r e ß t . nur ein kleiner 
Teil wird eingemacht. Oie Qualität der 

· griechischen Oliven und des davon 
gewonnenen Oeles läßt. wie bereits er· 
wähnt. '!loch zu wiinschen i1brig. Der 
Grund hierfür ist folgendermaßen zu er
klüren: 

1.) Die primüi,·e Weise. in der das 
Snmmeln <ler Oliven vor sich geht. Oie 
:ibgefallenen Olive.n )~ißt man auf de.m 
Roden liegen und verfaulen. 

2.) Oie lange Aufbewahrung in La
grrräumen, die m Bezug auf Sauberkeit 
und Durchli1ftung viel zu wiinschen 
iilrng lassen. 

3.) Die schlrc'htc Bearbeitung <les 
Produktes in primitiven Oelpressen un<l 
die Aufbewahrung des Oels in unge
e1i")neten Fii::.sern. 

Oie griechische Produktion an Oli\·en
öl kommt nach Spanien und Italien an 
cirittcr Stelle und •macht etwa 1 0 vH. 
d e r W e 1 t p r o d u k t i o n aus. 

(ZdR) 

SYRIEN 

.Anregungen der Gewerbeka"?mel' 
von Damaskus 

Oie Gewerbekammer von Damaskus 
hat in einer kürzlich Qbgehaltenen Ver
sammlung beschlossen. bei den zuständi
gen Stellen anzuregen. daß die Ausfuhr 
von Geweben aus Baumwolle, Wolle 
und Seide sowie von Leder. Duftstoffen, 
Kurzwaren und Konserven ohne Men
!'.)enbeschriinkung und ohne ErJaubnis
zwan g freigegeben weflden möge. 

Andrerseits wurde vorgest<hlagen, die 
Ausfuhr von Rohhäuten z.u untersagen 
und den Export ''on Mehl, Teigwaren 
und anderen Getreideer:::eugnissen nn die 

Erteilung einer Lizenz zu knüpfen. 

Teuerung 
und Brotknappheit 

Oie Preise für lebenswichtige Güter 
steigen 111 Syrien .stark an und haben 
bereits eine Versorgungskrise hervorge
rufen. Während der letzten W ochen ha
ben sich die Preise zum T eil verdoppelt. 

Der Brotmangel hat ungewöhnliche For
men angenommen . 

Dieser Zust.1nd ist auf große Getreide

käufe und Exporte .der britischen Mili
t,1rbehordcn zurückruführen, .die ange
sichts <ler Tatsache. daß da.s aus Austra
lien eJ:Twartete Getreide wegen Tonnage
mangels ausbleibt, mit dem syrischen 
Brorgetrc1de die Armee in Aegypten zu 
,versorgen suchen. 

Wiener Herbstmesse 
Eine Brücke 

Z\\"ischen Süd und 1 „ ord 

Die trotz des Krieges stark? Bete11i· 
gung von Auslandsfirmen an der Wie
ner Herbstmesse \'om 21. bis 28. Sep
tember beweist. daf~ sich \V1en 1m 
Großdeutschen Reich seine alte ßedcu
tung nls Umschlagsplatz zwischen Nord 
und Süd wieder zu erringen 'Vermochte. 
05nemark. Finnland. Holland. Norwe
gen und Schweden finden m der Halle 
der Nnttonen Gelegenheit. ihre alten 
1 fandelsbeziehungen mit Bulgarien, Ita
lien. Kroatien. Rumänien. der Schweiz. 
der Slowakei, der Türkei und Ungarn zu 
pOE~gcn und neue Verbindungen anzu
bahnen. Alle wichtigen Z" e19c der Ma
sohinen-. Werkstoff- und Bauindustrie. 
der Elektrotechnik, der Leben.smittelin
ciustrie und des Obstbaues ( Rcichsn~ihr
stnnd) werden \'ertreten sein. Die M.u
stermesse im Messepalast steht gnnz 1m 
Zrichen der Geschmacksindustrie. des 
Kunsthandwerks und der Mode. die ih· 
re erlesensten Erzcugnis"e zeigen wer
den. 

Besonders bedeutsam ist die unter dem 
P rotektor;it des Generalbevollm:ichtigten 
fiir das deutc:che Kraftfahrwesen. Genc
rnlmajor von Schell. stehende Schau, die 
das ·gesamte Gebiet der festen heimi
schen Kraftstoffe umfaßt. In einer eige
nen Halle auf dem Messegelände stellen 
die Generatoren-Hersteller alle zugehs· 
sencn deutschen Bauarten \"On Sauggas
Erzeugern aus. Auf einem iiber 10.000 
qm großen Freigelände werden Sauggas
Lastwagen, Sauggas-Omnibusc:e und 
Sauggris-Schlepper im Betrieb vorge
führt. 

Für ernste lnteres<.enten aus den Kreisen der 
Industrie und der Kaufmannsch:ih WCfdcn 
Sonderaus" eise ausgegeben, d"e am ,\\ontag, 
den 22. 9. und Dienstag, den 23. Q , \ on 8 b c: 
15,30 Uhr eine ungestörte und mögl chsl ein
gehende Orienferung erm5glichen. 

-o-

Deutschlands Zahlung. verkehr 
mit dem Auslande 

Ein praktischer Weg\\ eiser durch d e man-
111gialtigen, oft unübersichtlichen Be<.hmmun
gcn auf dem Gebiet des internationa.cn Zah
lungsverkehr~ bt als Sonderarbe t zur Pördc
rung des deutschen Außenhandels \'Oll der E1l
tlicnst iür amtliche und private Hand<'lsnach
richtcn Ci m. b. II in Berlin her:iusgc~cbcn 

worden. 
1 >as Hett enthalt cme klare lJebersicht tiber 

uie \Oll Deutschland abgeschlossenen Zah
hmi.:s- 11nd \'errechnungsabkommen nai.:h de'll 
Stande vom Anfan~ Juni l<l41, und zwar n 
rorm Yon Tabellen, au<. denen 'or a'lcm de 
Wfthrung, die Lieferungs- und Zahlungsbed n
gungen, die Ein und Auszahlungsstellen, d.e 
fur die Ueberwe•sungcn ooh\ endigen Unterla
gen und die gegcnwart.gen Zahlungsfristen 
hcrrnrgelwn. Cileichzcit:g werden verschiedene 
andere, für den Kaufmann w1cht•gc Him\e e 
gt-geben. 

Für die Erzaufbereitung 
liefern wir Maschinen u. Einrichtungen 

zum :zerkleinern, Sieben und Mischen, 
f,ür „ nassmechanische, magnetische, 
Lauge·, Schwimm„ und kombinierte 

Aufbereitungsverfahr:en 

Sonderanlagen für die 
Golderz ·Aufbereitung 

FRIED. KRUPP GRUSONWERK 
ÄKTIENGESELLSCHAFT • MAGDEBURd „ . -
.... 
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···AUS ISTANBUL 
An unsere Leser ! 

\Vir erinnern unsere Leser noch
mals daran, daf~ laut Anordnung 
des Kommandanten für den Be
lagerungszustand ab heute jeder 
männliche Einwohner stets seinen 
I' e r s 'O n a 1 a u s w e i s bei sich 
zu fiihren hat. 

-<>-

Das große Sportfest der deutschen 
Kolonie lstanbuls. 
Das diesjährige Sportfest der deut

schen Kolonie Istanbul findet - wie be
reits kurz angekündet - an zwei Sonn
~agen statt. am 7. und am 14. September. 
~us der beistehenden Zeitfolge ist er
!'ichtlich, daß am 7. September die 
Kä<mpfe in der Le1c<htathletik und im 
Schwimmen sich abwickeln, und daß der 
11. September den Schluß des Zehn
kampfes, das Fausthallendspiel und ein 
Fußballwettspiel bringt. Im Laufe dieses 
Tages werden auch die Endspiele um 
die Meisterschaft im Tennis durchge
fohrt. Er schließt mit der allgemeinen 
Sicgerehrung. 

ZEITFOLGE 
der Wettkämpfe für den 7. September 19-H 
!.l.45 Uhr 100 m-Lauf Männer Zehnk~mpf 

75 m -1 ~uf ,\1.inner ilbcr 40 Jahren 
75 m-'Lauf Frauen S eben kam pi 
75 m Lauf Frauen uber 28 )'Ihren 
75 m-1.auf Jungen uni.I ,\\ädchen 

lii,15 l 'ir We t~pruog ~11inner Zehnkampf 
We:tsprung Frauen Siebenkamp! 
We;tspru•1g Männer über 40 Jahren 
Kugelstoß Frauen iiher 2 . ..; Jahren 
Ballwerfen Jungen und Madchen 

11.011 Uhr Kugelstoß ,\.Uinner Zehnkampf 
Kugelstoß Prauen Siehenk:imp! 
Kugelstoß .\lanner iiber 40 Jahren 
We.'t prung Frnuen uber 2s Jah•en 
We1tsprur1g Jun~en und ,\\:itlchc.n 

11 30 l.Jhr Hochsprung ~lunner Zehnkampf 
Hochsprung Frnuen ~icbenlrnmp~ 

12.00 Uhr Diskus Männer Zehnkampt 
Ballwerfen Frauen Siebenka·npf 

l 'i 00 Uhr Schw.mmen 50m-Fre1 11 und Spr . .rng 
\ om 3 m-Brett for alle. 

li.00 Uhr Schwimmen Leuchtttlrm h'lerh.1lu;„. 
L eblplatz. 

ZEITf'OLGE 
C:er Wettkämpfe lür den 14. September l!l.t 1 

10.0o Uhr Dreisprung M:inner Zl!hnka•npf 
10 45 Uhr Keulcnwurf ,\1anner Zehnkampf 
11,30 Uhr 800 m-.1..auf Manner Zt:hnk:impf 
15.00 Uhr Faustball Endsp.el 
16.30 Uhr Fußball 
1 S 30 Uhr S:egerehrung. 

1 ~oße Auswahl in 
UNZERBRECHLICHEM 

HARTGLAS 
ORIGINAL 

THERMOSFLASCHEN 
bei 

lstikW Cadd. 3ti 

Unsere THERMOS halten 24 Stunden 
kalt oder heiß -.... 

Kleine Anzeigen 
Gegenüber der Deutschen Botschaft 

Salon, 1 Speise- und 1 Schlafzimmer. 
alles schön mobliert. eventuell auch ein

zeln zu vermieten. Aynsp.i~a 55, Marma-
ra Apt. 3. ( 1753) 

Lehrerin gesucht 
Für Unterricht und Konversation in 

deutscher Sprache wird von gutgestell
tem Herrn eine Lehrerin gesucht. Ange

bote unter Nr. 1729 an die Ge.c;chäfts
stelle <les Blattes erbeten. ( 1729} 

Modeme Büroräume 
im neu renovierten Adalet Han. Galatra, 

. Bankalar Caddesi, etagenweise zu ver
mieten. Zentralheizung. Fahrstuhl. 

( 1757) 

Türkischen und franzöei1chen 
Spradunterricht erte.Jlt Spcachlehrer, 
Anfragen unter 6291 an die G~ts.-
atell~ diesa Blattes. ( 6291) 

„, DER NAHE OSTEN" 
die einzige über den 
ganzen Vorderen Orient 
ausführt.ich berichtende 
Wirtschaftszeitschrift 
erscheint in unserem 
Ve.rlag. 

Aus der Istanbuler Presse 

Sa da k kommt 111 „A k s a 111" nochmals auf 
den Artikel der amcnkamschen Zeitung „Star" 
zurück, und erinnert sich bei dieser Uclegen
heil an den Ausspruch e111co; amerik.inischcn 
Journalisten "ährend der Konferenz von L.rn
sanne. Dieser .Journali t habe sich seinerzeit 
beklagt, <laß er keine i11tereo;sante11 Nachrichten 
für seine Zeitung habe. Da sich damal in Lau
s.rnne Joch wichtige politische Ereignisse ab
spielten, hahe der Verfasser dem Journali ·tcn 
sein f.rstaunen über des cn Aeußerung ausge
drückt und dtc Antwort erhalten: „Die Leser 
un. erer Zeitungen wünschen uni.tewöhuliche 
und eig~ntartige Neuigkeiten und Nachrichten. 
Derartige l•Olitische und ernsthafte Angelegen
l;eiten langweilen . ie. l:nd hier will sich ein
fach nicht<; Ungewöhnliches ereiguen'. 

* 
Aui Grund dieser f.rfahrung vermutet nu11 
Sadak, daB die Arnerrkaner die endlosen Debat
ten über Kricgscmtntt oder Nichteintritt 
satt haben 1111d die Zeitung „Star" ihren Lesern 
deshalb eine besondere Ku1 iosität auitischen 
wollte. indem sie von dem Anspruch der l~us
sen auf die Meerengen Lllld der lntcrnattonali
sierung von Istanbul prach. Das Ku nose Hige 
nun darin. daß Amerika bi her sowictfclndlich 
war und Rußland nun plotzlich. weil es front 
gegen Hitler genommen habe, ein liehens\vür
Lli~es Land geworden i;ei. I>ie Zeitung habe 
sich zum Wortführer die er neuen Gefühle ge
macht. unJ den ~u sen grollzügige Geschenke 
angehote.1. Kann man sich noch etwas Kurio e
rcs und Auirci:-cnderes vorstellen, als die Tür
kei in e111en Krieg gegen die Ihr befreundeten 
Sowiets oder die ihr 'crbündeten [ng!a11der 
zu treiben ? 

• 
I>er Verfasser meint J.:iun noch, 111 ·r agcn, 

wie Jen heutigen, könne die Tiirkei nicht Hi-

Türkische Post 

chelnd tiber solchen Leichtsinn hinweggehen. 
Wenn mau auch wi sc, daß die amerikanischen 
Staat. männer 11icllts mit dh:scn Ideen zu tun 
hätten, schlössen sie doch die Möidicltkeit 
nicht aus, daß der eine oder andere sie als ein 
;:ibgcmachtes Manö\'cr betrachte. 

Selbständige Verwaltung 
ßessan1biens und der Bukowina 

J3ukare~t. 4, Sept. (A.A.) 
Die Organbation Bes s a r a h i e 11 s und 

der Buk<> w in a hat heute ihre endgültige 
Gestalt angenonm1en. f.ine \'erordr:un;.:-. die zu 
diesem Zweck erlassen wurde, sieht eine eige
ne, u n a b h ä 11 g i g e V e r ,,. a 1 t u 11 g fu r 
diese beiden Provinzen vor. die ie einen Statt
halter unJ dnen Beirat erhalten werden. 

• 
Budapest, 4. ::,ept. (A.A.) 

llie kroatischen Truppen sind in die Stadl 
„L e m u n At t i r i" in Kroatien eingerückt. 
Seit der jui:;oslawischen Niederlage stand die 
St.1dt his heute u11ter deutscher Verwaltung. 
Die uugarische Presse erklärt. daß der J:inzug 
der kroatischen Truppen. der 1111 Einverneh
men mit den deutschen J3clröri.le11 erfolgte. eine 
s y 111bo1 i s c lt c Handlung darstelle. rn 
der die kroatische Sou v c r ä n i t ä t zum 
Au5druck kommen solle. 

• 
Jerusalem. 4. Sept. (A.A.) 

Laut emer .\\cldun1' des Belgrader l~undfuni-.s 
hat der deutsche Gouverneur für das besetzte 
::; e r h i c n gcstern abeml bekanntgegeben. daß 
50 K o 111mu111ste11 zur \' c r g e 1 tun g der 
Ermord1111S; e111e-; deutscl1e11 Sold;iten in einer 
Sir:tlle von Be16rad durch einen serbischen 
Kornmuuist~n c r s c h o s. e 11 "orden sind. 

Eirt dc:itc;cher Panzerz.ig an der <, tfront hiilt nach erfolgreichem 
Vorstoß kurzt' Rast. 

einem 

DAS STAMMHAUS 

„Der Augenblick, das Schwert mit 
dem Pflug zu vertauschen, ist 

noch nicht gekommen" 
llclsinki, 4. Sept. (A.A.) 

„Wir müssen weiterhin Ausdauer ;11' 
den Tag legen. Der Augenblick, das 
Schwert mit dem Pflug zu vertauschen, ist 
noch nicht gl•kom men", sagle Marschall 
M a n n er h e i 111 in einem gestern aus
gcgeben~n T a g c s b e f e h 1 , in dem er 
die finnischen Soldaten zu ihrem glänzen
den Mut, den sie während der Operationen 
gezeigt haben, beglückwünscht. 

Weiter besagt die finnische Mitteilung: 
„Auf der Karelischen l.ande11ge hat -.ich Ller 

feind zwar hartnäckig verteidigt, wurde aber 
schließlich v o 11 s t ä n d i g g e s c h 1 a .!{ e n. 
llie a 1 t e f i n n i s c h e 0 r e 11 z e w u r d e a n 
a 11 e n !l u n k t e n c r reich t. Unsere 
Kriegs b e u l e ist beträchtlich. Im Laufe 
der letzten Operationen fielen mehrere llundert 
Kraftwagen, mehr als .300 Geschütze und eine 
uniibersehh,Lre Zahl leichter und schwerer ln
fanteriewaffen in un~ere Hände. IJie Zahl der 
Ueiangenen wächst von Tag zu 
1 a g. Sie hat bereits 10.000 erreicht. Oie Säu
berung des westlichen Teils der Landenge wird 
fortgesetzt." 

Sieben symholische Kanonenschüsse wurden 
von den finnischen Truppen vor ihrem f.1nriik
kcn in M u o 1 a zur Erinneruni:- an die 
Behauptungen Molotoiis abgei:-eben. Der 
\'olkskommissa r Hi r das Aeußere hatte n<imlich 
am 29. November 1939 erklärt, die finnische 
,\rtillerie hätte 7 Kanonenschüsse auf die sow
.ietische Stadt Muola abgefeuert. Das wnr ei
nes der zahlreichen Argumente, die die einige 
Tage später erfolgende owjctische Aggression 
rt::chtferti1ten sollten. 

llie iurni,chen Kreise hatten die Ikha11pt1111g 
.\\olotoffs <leme11ticrt. 111Llem sie versicherten. 
tl.1ß es den iin11isclte11 Ka11one11 unmöglich sei, 
\tuola zu be.clricllen, weil sie .?tl h1s 25 km \•nn 
der On nze zuriickge1.0gc11 \liorden wiiren. 

A11t 1. September 1941 l'Treichtcn Llil' fin11i
s1.hen Artilleri. ti•n .\luola unJ „wollte11 ~lulo
tofi !~echt i.:elil'll. indc111 sie enJlich d it· irnv,li-
cht'n Kanonrnsclnisse :.illerdin1:s rnit einer 21 
monat1ge11 \ ersp:itun1: abfeuerten". Arn iol-
gendc11 T:t>?:e iit:I 1\\uola in finnische ll:tnd". 

Sitzung des Sobranje 
Sofw. 4 Sept. (A.A.) 

Gestern trat das Sohrnnje zur dritten 
außerordentlichen Sitzung zusammen. 

Am Vor 111ttag ll:1t te die parl 1•11c111ansclie 
:\\ehrheit ehenfalh e.nc ~it7Ung, hei der J\lin1-
sternrä~1Llt•11t F i 1oi1 Aurklärun~ 1ihcr die :.ill
gcmeinc 1 .agc des Landes gah. A11ße111111nist.:r 
I' o p o i i teilte l~inzcl11citen liher die J, Jll{nr.
schc Außcnpolttrk mit, indem er 1111Jcf,1r1.;:•1. 
da!: die außenpolitische l.age des 1 Jlll1t·' ~· t 
~ci und dern bulgarische11 Volk kein c 11 A ;1 
1 a ß z u r B e u n r u h i g u 11 g gehe, vor ausge
setzt daß rs seine nationale F.inigke1t bewei'ic. 

I 

Iu. aiescm cindn1c1csvollcn Gebäude in Leverkusen -a. Rh. befindet sich die Verkau(s-

r 

abtcilung des „ qjaye.'i (\ -\\Te 1 tgescllii fts. Von hier aus laufen V crbindungen zu „ 13.aqei"" 
Verknufsstcllen in mehr als 80 \"erscl1iedenen Ländern i hier werden Produkte mit dem 

Bayer· Kreuz fiir die gnnze Welt ongc(ordert. Von hier aus· bereitet die Tatkraft des 

Knufmnnns den Errungenschnften der wissensclmftlichen Forschung den \Veg zu einer 

umfassenden lind segcnereic:hen Anwendung in ·der Gest.4odheitspflege aller Völker. 

.::;======================~~F======================~ 
n ß.agel et. E B ZEUG N 1 S SE.: 

PHARMAZEUTISCHE PRÄPARATE, HORMONE UND VITAMINE, SERA· UND 

IM PFSTOFFE, DENTAL·PRÄPARATE / VE'rERJNÄR-MEDIZINISCHE PRODUKTE 

MITTEL FOR PFLANZENSCHVT.Z UNO. zua SCHÄDLINGSBEKÄMPFU~G 

Istanbul, Fi·eitag, 5. Sep~ 

Italienischer Bericht 
.::; t (A} 

Ro111. 4, ~ ep · 1~ 
Bericht , r. 4.57 de' italienischen JfaUJl "" 

tic~: ~ 

J>ie it.t!ieni. ehe T.uft\\,tffe sctz~e ,:~ 
\\ iiltre11d Lies ganzen Tages ihre k.~1 lr 1e 
'' irksamc11 Akt1011c11 iort un<l fugt stt i 
l'eind Schaden und hetr:ichtliche \ erltlj(nl 

llor11ber crzidten 'J refier schwer~ 11 so 
aui dre lüfcnanlagt!n von T oh r U k RJ 
Autokol011Jcn und Batteriestellungen 1~rb 
\011 .\1 er-; .i - \\ a t ruh. Jagdflieger\ r'' 
gnffen im l'ieff111g bei Si d 1 - e 1- B ~ t 
l'ahrzcuKkolonnen und Lagerhäu er 11 ;de 
reiche Autos \'ersch1ei.lencr Tvpen "u efl t 
Bran<l ~eworfen uni.I rnehrere I:xplos1°11 
\'Orgerufcn. rP 

U ~ d. e1-f3' eher dem Plugplatz VOil ::;1 1• r e 1 ~ 
heschossen 1111 erc J:igcr zahlreiche 11111 
1 i c h e t' 1 1.J g z e 11 g e a m B o LI e 11 

5
1e 

scltinengcwehricucr. H1erhei gerieten ,1 
feindlichen Luftstreitkräiten in Kn111rf,d 11 c 
unsere t,1pferc11 fliegcr 1-. i e 1 11 M't 
M a s c Ir i n ,. n a b s c lt o s s e 11. uei d' 
1:länze11de1• t: dolg zc,chnete sieh die Jaf M 
pc unter de 11 Beichl des Oherstleutnau 
Bonza110 bc~o11dcrs aus. 

\ 'eitere Bomher und ~tnkaverb:inde ~ 
in der 'cr~angenen !\acht foindliCh~ e.l 
punkte auf .\1a1 t a an, wohci wichtt

1
l! ell 

getroffen \\llrden. Bei La Valetta er 11
31 

Da111picr e neu Volltrefier schweren. 1( fJI 
und geriet in Brand. Drei unserer flU ebf 
sind von d1csern Angriff nicht /Uriick.ge~ti~ 

Im Ahs::::hnitt \"Oll Tobruk Artillerte~ p 
llcr l'ein<l fiihrte einen Angriff au 0 
durch, wobei einige Opfe1 unter Jer .~1~0 
meda11ischcri !:lc\'ulkerung uni.I einige (JC 
!>ch;ide11 iu \ cr1cichnen waren. 

Aus '>st.1lrika ist mchts zu 111eldcl1· 

Laval außer Gefahr 
Paris 4. Sept. ( A-" 

ln dem Berrcht, d<.'r um 19 Uhr,: 
V c1sailler Krankenhaus c1usgcgeben 
de. heißt es: pr 

„L a v :i 1 : !~ad:ograrhis lu: Unter uch1111$ r.' 
[rietligeml, regeimäßig fortschreitell•tc 
sprm111rng. # 

- ·~dt~ 
D c n t : 711sto11d 1.:ich wie vor 1111r1• 

lcml. 
~I 

N.ich einem De„uth bei I a 'ill er 
te de Brinon-

f a, al ScliWlbt nicht mehr rn (]ef 
Fr 11 irtl eh 1-Jäld 1u erholen beg·nnen ~ 
10 Ta11cn wird er s'cl n~ch Chate!dOO• 
0 t cha!t rn d~r Ai;\ rr"'ne br„ebet1 1: '· 

t-. • \\" 

w,1 ~r 111 der he1matl·chen Luft r:isdr 
z.1 Krnften kommen wird." /i 1 

De Brinon meint ferner. daß der ~· 
t c n t i.i t e r von einem S o n d e r 11 

schuß fiir die Bestrafung der k0~ 1 
nistischen Umtriebe .::i b g e ur t 
werden wird. 

Tüchtige 
Schreibdame gesucbt 

blll 
von deutscher Firma in Ista!l 

dt! 
Vollkommene Beherrsc,hung 

u11° deutschen Sprac·he 

Sc:hrift Bedingung. 

die Geschäftsstelle 

unter Nr. 1735. 

in Wort 
pll 

Zuschrifte11 

1 1ttS 
dieser; ß ;i 

Beste utl' 
Qll' 

G„ t:~ie uns lb~ pi 
ytt 

f . den s~ 
m ~• nur .,.. 

J. 1 tkin 
Schneide1·-A telier 1 

Beyo~lu, JstiklAI Caddcsf Nr. 405. Tel. 

.:.d" 
1 • t 

Am kommenden Sonntag, dell oo 
tembcr 1941, \'-Ormittags um 10,45 ~11r 11e ot 
t es d 1 e n s t in der evangelischen l\al';ie ~ 
Deutschen Botschaft zu Ta r ab y II· 11ertl1 

meindc wird zu d'esem Gottesdienst 

eingeladen. "'" 
'(ttf9 't11 

Verbindungen von der Stadt nach ·fll)(f. f 
Autobus: lstanbu1-Ycnimahallc ab 

1
o t'll 

~chiff: ab Brucke 9 Uhr an Tara/ 


