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' 'Eine kJare 
offene A t o ·t 

de r T .. kei '' 
B.·rlin J Sept. (A A.) 

DNß k11t 11111: 

1 In cler „R e r 1 i n e: r Bö r s e n z c i -
u n g" 1 • • 1 e . >e'>ch„th •t s11.h Karl M e g e r-

v rnit den m der amerikani .:hen Pr t' 

g erbreitctcn Meinungen ilbcr die ,\\ccr~n
st~ die \ 011 dem ehemaligen Ci1.neral
rn? Chef d r .uncr•kamschen Marine \J
„Sr~t „s t e r 1 1 11 g und der Zeitung 

Da r \ e>rtrekn wurden. 
r. Megerle Sili.;t in ditSem Artikel: 

„Die t •• k 1 u r k 1 !; c h c 1' n t i o n hat ihre 
Be~!,e und 0 1fcne Ant\\ort nuf d!ese 
lici1„ ch

1
1uns:cn erteilt. die Z\\ ar nicht 'on nmt-

~n ' er r . ijltßert s mt1chkclte11. aber '011 Leuten i::c-
\\olJe Wurdcu, die sich oifcnbar herausstellen 

II. 
lfoiten · i cu1te· ~ i r, d:ill die Ttirkci In dieser Am:cle-

111a11 1; nicht einigen Verdruß erfahrt. Wenn 
1> i sc hch die lnt\\iCklung des nni::elsach 
Jahrc e 11 l 111 ll er i a l 1 s m u s in den letzten 
hc11 r::-\' ergcgcnwitrtigt, dann \\ ird man zuge
land ussen, dall Jede dieser Maßnahme f.ni:
hediirfll~td der l SA, die sie mit \ ertcidigung -
Atn1n 11;s

5 
cn zu rcchlicrtlgen suchten. die neue 

der herd1• re 'erriet, die fur d•c Außenpolitik 
I>a cn !\\achte kennzeichnend ist. 

i\te~re Rc~tchcn \'Oll Hezlchungco zutschen der 
Chure~~~1.1fra1:e und der f..rklärun;: Roose\ ell
c h e 1 

1
1st nich t ein Zufall. sondern die 1 o g 1-

c h 11 11 
' ' 1 i: e der gehe 1 m c n A b m a -

Mc g e n uhcr den Anteil der ~les:er." 
1\ ng ·ftrle. erinnert dann daran, daß der 
l!rfoln .a11t den 1 r a 11 in einem Raum 
ll e gt ist, \\ o clic Türkei b e de u t e n -
gen 

1 
111 t e r c s s e 11 hat, und fährt tol-

l ermaßen fort : 
"Wei111 I' 1'" k • 1 E . d' St1:n A 1 rc ur c1 m l ncr1:1c gegen 1e cr-

1 1
111 

i'1Lcichen einer den So\\ Jets zugesagten 
da1111 , 1! D '- n n e at B c u t c a n t e 1 1 reagiert, 
leichte~ 1rd sie damit eine i::cre ·hte S::che 'cr-
11 e i t ~i · le " ird hierbei die Ge r t? d 11 n I s: -
bll!l!Ja di~er A u De n p o 1 i t i k bc\\ eisen. die 

n 111 z,, eliel zu ziehen s:edenkt:• 

Berlin 
zu Pap~ns 

Oeutschlandreise 
n ~ Bern, 5. Sept. (A.A.) 

gai l! I Vl!rirch.r ch.:s „B und" m Bcrlm 
sei 1 gestern abcnd folgende telegraphi

ie Informationen durch : 
D11i N· liher • achrlchtc11 nu au 1.1ndischcr Quell.! 

111 B lleut ehe Truppenkonlentratlonen 
helltls~ lt:arien sind nach Auffassung der \\II· 
t li r k .raßc nur \ e r s 11 c h e. die d c 11 t s c lt -
t l f t 1 C h c 11 B c 7. i e h u 11 i: c n zu ,. e r -Cn 0 . 
libc:sd~clcl.saußenmlnisterium hat, \\IC üblich, 
l.rkl ro nullt.irische Seit die er Frage keine 
&chcnrung ~·bs: i.iccben. Nach der in Berlin berr
Aniri~cn Meinung s:laubt die Türkei nicht Jh 
kc11• {

1sa~ lchten Deut cbland gegen die 1 ur
,ra11t11.: .s ' t auch klar, daD die deutschen G:i
f üri.: ~1 nicht s:ceiJ:nct sind, das Mißtrauen der 
Ai/~ 1 hcn orzurufcn. 

Pa fl A11l,1l1 der l{clsu di.is Botschafters \' o 11 
Arnt e 11 nach Deu1sellland bat das Aus\\ ärtls;:c 
hiurcCl~·r1ncut auf 1lcn Charnl.ter dieser Rd c 

ff . esc11 : 
rc111~r~ Hin Paoen, der an einem leichten Nic-
111112 en erkra nl\l l t, "lrd sich clni;r Bchan.!· 
•ticht ~llcrzi ehen. Dies \\ lrd Ihn nbcr natürlich 
lln(l A\~ran hindern. iibcr die f'rngen des ahi:n 
i:b t:eh tlt t:ren Osten mündliche Aufkl.1runs:cn 
tl!IJ. en und iiber die Tni;:e fragen zu bi.:r • 

l11to1 
tu sis Rede scu darf man. olani:c der dcutsch-
llen Jhe J\rics: unter den beiden krlesd1ihre11-
be11 t 0 Dmachtcn 11lcht eine neue Las;:e ers:e· 
llerart~t. •licht s:roße Acnderuns:cn auf Grund 

1) •ier Beratungen cm arten. 
rika e!1 kiir2lirht n Erklärungen eines amc
llie 1! 1~chcn Admiral über die Rolle, die 
l?lit furl:ci im Rahmen ihres Bundnisses 
kei England <=pielcn c;ollc, "trd m Bt!rlin 

nerJe1 Bclleutung beigemessen. 

Rätselhafte 
l' orpedoschüsse, die ihr 

Z iel verfehlten 
(~er amerikanische Zerstörer 

} Weer'' soll auf der Fahrt nach 
Sland angegriffen "orden sein 

L>cr Wnshlngton, 5. September (A.A.I 
llllt p llmcrikanische Zerstörer .,G r c e r" der 
tichtet°st auf der Fahrt nach Island wnr, he· 
&chii e, daß Ihn ein U • B o o t mit Torpedo· 

~ Wie s.en angrili, die aber ihr Ziel \•erfehlten, 
b~a;;~1 Communique de Marineministeriums 

Der Zerst·· · rb b tl11s U B orer griff sofort mit Wa se om cn 
l:rifls : 

1 
oot nn. Dns Ergebnis des Gegenan· 

1 · tS nicl1t bekannt. 
'' J r e c r" ist ein alter Zcrstorer, der \\ :ah· 

rend de Weltkrieges gebaut \\ urde. Cr hat ei
n Be atzJng \'Oll 122 Mann 

\\' • de Adm1rJI t.11 erk1art, untersc:heidt'I 
h (Heer" tn kc ner Weise von den an 

G~oßhr tannen abgetretenen Zerst11rern, abge· 
eht•n on der nmenkanischen Fll1gge l\e111t' 
~at n etzt mehr große Z~blen rnr lde'lt fiz l'• 

'n • ai.I d•e Knegsscli'ife 
Da :\1, r nem n•:;teriu111 te'l' nicht ~it, oh 

<l e !'lal onal tdt des U-Bootes bekannt 1s1. 

Ne,nork . .J. September (A.A. > 
R 0 0 s e \' e 1 t i urde üher den Angriff ge· 

gen den Zerstorer „G r e e r" gestern sofort un
te•r <.htet 

Dt:r Wa:;h'ngtoner \ ertreter der „Newvork 
T mes" meldet· 

\\an n"nmt m Wac;h ngton an, daß das U
B , o t, das den Zt·rstorer . Greer' angriff, e n 
deut c'ies \\ar. 

[) • „New) ork r1mec;" schreibt in ihrem 
l e tart kel · 

Der Versuch eines fe•ndFchen U~Boolcs, e 4 

ne~ Zerstörer der USA be ~einer Fahrt nach 
bland zu \ef enken. c:tel t uns , klar. Hir d;e 
hage e ni;r Verwendung u~r <:ec;chutz~ ~er 
Kr eg manne um die amenkamschen Schiffe 
und l~dung~n nuf hoher See w. ~chtit1en. Dac; 
\\ e entl ehe Prnhlcm besteht dann, ob wir un· 
ere vo11l' \\acht 1etit einsetzen wt'ruen, um 

d c Macl"t der hrit'sc11e 1 \Vafien zu erhöhen, 
< Jer ob " r ab\\ arten. d e Rechnun(!en m t 
Deutschland spate• zu begle ehe~. w !! ner 
ZEit und unte Vc•h<11tn.s en. wie s e 1enec; 
\\ un c 1en w rd Der Angr fi gegen „Cireer" h:it 

111 \\'altl nun er c ~Meft 

Erklärungen Roosevelts 
Washington. 5 Sep1. (A.A.) 

Präsiclc1tl Ho o s e v e 1 t erklärte den 
Journali ,ten hi1tsich11ich des Zwbche1t
falles mit dem amcrikam:.clH'n Zers törer 
.,G r e c r •·, e r k c n 1t c n i c h t g l' -
n au die Anzahl cter gegen cli:n Zl'r
'itorcr durchgcfiihrtl'n Angriffe, abe r diese 
Angriffe hfitten sich am hellen Tag an der 
amerik<ini:>chen -Kiisk des Ozc<11ts ereig
net. 

Der Pra~ident agte dann weiter. bei dem 
.i\Pgnff !'.Cl der Zerstörer a l I ein gewesen und 
hnt c fr"kcn1111111es.ibzeichen getragen. und Z \\ ar 
die l:!rkennungsziftcr und die amcnk:inische 
J'lagge. 

Als man l?ooscvclt fragte. was man tun wer
de. \\ c n n 111 .i n d e n A n g r e 1 f e r f i n d e. 
antwortete Roose\Clt, dre Marinestreitkräfte 
der USA ~arden dann „den Ans:rciier besl'1ll
gen'. 

Weiter betonte der Prasident. wahrerHl des 
Angriffes habe gutes 1 ageslicht unJ eine gute 
Sicht geherrscht. lfousevclt ließ kaum ei 11c11 
/.we1fcl daruber. d 1ß er die Aktion Jrs Kmn· 
111:ind.111ten des Zerstörers. der \ \'asserho111he11 
\Hrfe11 ließ. b1l11ge, c1 s,1gtt• 1edocli, 1•r sei 
sehr glu„~lich. d.1ß der 7.crstörer nich t gl.'l roi
fen sei. 

Roosevelt gab 1 doch n i c h t an. o b d a s 
Periskop an der Ohcrf l äc h e des 
\\ a s s c r „ c r s eh 1 e n e n sei und erkl.irte. 
e konne darfiber nicht sprechen. Den Journa
li'iten, die 11111 fragten. ob em U-Boot am hellen 
1 und .rnf rori1cdo,chu8wc11e <;;ich irren 
konne. gab Roosevelt zur Antwort, w c n n das 
U-Boot <;em Persikop uber der \\'asscrober
flache gehabt habe. dann konne er sich 111cl1t 
darmt ent .:huldigen, daß es sich fiher die 
ldrnlllat des Zerstorcrs getauscht habl'. 

Großadmiral Raetler 
bei König Boris 

Sofia, 5. Sept. (A.A.n.ßBC) 
Wie .1111tlich mitgeteilt wird, cm pt ing 

Konig ß ll r i s vorgeste rn den Ohcrbc
f ehl haber der cle111schen Kriegsmarine. 
Großaclmiral Ra c tl c r. Der König gab 
zu Ehren des Großadmi rals ein f- rüh
sti1ck, an dem Admiral Schus ter, Mini
sterpräsident F i 1 o ff, Kriegsminister 
General [) a s k a 1 o ff und andere Pcr
<.;onlichkeiten teilnahmen. 

lstanbul, Sonnabend, 6. Sept. 1941 

Leningrad 
unter Feuer • 

Fiihrcrhauptquartier, 5. Sept. (A.A.) 
Das Oberkommando der Wehrmacht 

gibt bekannt : 
An der 0 s t f r o n t erfolgreiche 

Kampfhandlungen. 
. Die Einschließung von L e n i n g r a d 
schreitet fort. Die Stadt selbst liegt be
reits unter dem Feuer s c h w e -
rer deutscher Artillerie. 

E s t t a n d ist vom Feinde gesäubert. 
Im Seegebiet um E n g l a n d wur

den durch Kampfflugzeuge ein Vorpo· 
stenboot und ein Frachter von 3.000 to 
versenkt. Ein weiteres Handelsschiff wur
de schwer beschädigt. 

Die b r i t i s c h e L u f t w a f f e hat
te bei Angriff sversuchert am Kanal am 
gestrigen Tage schwere Verluste. Deut
sche Jäger und Flak schossen ohne eigene 
Verluste insgesamt 25 feindliche Flug
zeuge ab. 

Bei dem Angriff deutscher Kampfflug
zeuge in der Nacht vom 3. auf 4. Septem
ber wurde im S u e z - K a n a l ein 
Dampfer von 8.300 to versenkt und ein 
zweiter großer Dampfer in Brand gewor
fen. 

Versuche einiger russischer Flugzeuge, 
in der letzten Nacht Nordostdeutschland 
und B e r 1 i n anzugreifen, blieben wir
kungslos. Ein feindlicher Bomber wurde 
durch die Flak abgeschossen. 

OKW
Einzelmeldungen 

Berlin, 6. Sept. 
\' on dem deutschen Oberkommando "urden 

gc tern und im Laufe des hcuti&en Vormittags 
noch foli.:endc mllitlirische E i n z e 1 m c 1 d 11 n -
i.: e n hekanntges:;ebcn: 

, ach harten und erfolgreichen Kämpfen an 
der N o r d ( r o n t wurden die Bolschewisten 
aus Ihren Stellungen geworicn. Oabel wurd1:11 
1.160 Gefangene eingebracht. • 

flienialls Im Norllabsehuitt der Ostiront gc
laus:: es einem deutschen Armeekorps, bolschc· 
wbtlschc Nachhuten , ·ernlchtend LU scllta,;:en. 
Zahlreiche Sperren und Minen des PciuJ.:~ 
wurden in 1üglgem Vorgehen üben\m•11i'11. 
J>le deutschen Truppen durchbrachen dl.: .... t:irk 
ausi.;ehaute Wlderstandsllnie des feind·!~. bei 
deren Verteldiscung von den Ru<:sc•t am:h 
schwere Artillerie eingesetzt "urde. 

2 Armeekorps machten 
über 30.000 Gefangene 

Berlin, ti. September. 
f:in deutsche-; Armeekorps hat an der Ost· 

iront Im mittleren Abc;chnitt i:rollen Geländege· 
"Inn er Liclt und vom Z5. • bis 4. 9. 17.3~.I G c -
1 ans:: c n c eingebracht. Weiter \ernicl;lch:n 
die Truooi.in dieses Armeekorps IZI Sowjet· 
p:1111er, darunter .JO scbweri.tc, SO\\ ie 1.1 Pan· 
1erso!ih\• agi:n und J9.1 Geschütze aller l(allbcr. 
Sl i l(raltfahrLeuiti.i und 200 andere fahaeugi.i 
\\ 11 rden erbeutet. 
I:ln :lnderes dcubches Armeekorps machte In 

derselben Zeit 13.700 Gei an gen e und er
beutete umfangreiches l(rlei.t. materlal , darun
ter 26 Pan.ter und 115 Fahrzeuge. 

Im mittlc1 en Frontabschnitt durchbrachen 
deutsche Panzertruppen starke So w Jet -
s t e 11 u 11 ~ e n, vernichteten 25 Panzer und 
erbeuteten eine große Zahl \On Lastkraftwa
gen. 
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Die a te zar, .t ~he lfaup!st::idt, J:t• ,,Stndt der C lktohl'rre\'lllution'' :st \'Oll den deutschen Tr up· 
pcn !>chon wc !geltend cin:.:ekreis1 und hrreits von de11tscht•r schwerer ,\ rt1llene hesclw~sen . 
1>1e 7.11iern rezcic.l111en: 1. Ha111.1elshafe11 , 2. Mitt lc re r Haf.:n. J. Kricgshafe11. 4. ~ee- K;i nal. 

5. Kohlc11haie11 . 6. Aarkenlwfe11 , 7. finni scher .Meerbusen. 

• 

An der D n J e P r - ,\\ündung '' urden durch 
~ine .\hteilung deutscher PanzerJ llger Z r u s s i· 
se h e Ka no nenb oo t e ,· er s cnkt. 

• 
London, 5. Septembt!r (A.A.) 

Wie der deutsche Rundfunk betont, wurde 
L e n i n g r a d und S c lt 1 ü s s e 1 b u r g am 
Ladoga·See, 20 Meilen östlich von Leningrad, 
sr it Mittwoch mehrere .Male durch schwere 
d e u t !! c h e A r t i 1 l e r i e bombardiert. Die 
Bombardierung wurde, wie man hört, gestern 
wieder auigenommen. 

uDie Schlacht im 
Atlantik geht weiter" 

Berlin, 5. Sept. ( J\ .A. ) 
Die Presse äußert sich zu den V e r -

1 11 s t e 11 de r b r i t i s c h e n H a n -
d e 1 s i 1 o t t c im Monat August und be
ton t, daß die von der britischen Admirali
t!it veröffentlichten Ziffern, die hinter der 
Wirklichkeit zurückbleiben, die T a t -
s a c h e n n i c h t ä n d e r 1t können. 

Pie „Berliner Börsr nzeitung" schreibt: 
„Die Toonagevcrluste sind so betrachthch. 

dall die Leistung der Schiffs,, eriten c;le nicht 
.iu glcici1e11 kann." 

Weiter betont das Bla tt, daß Deutschland im 
August nicht nur der h ritiscl1en Handelsflotte. 
ondern t:leichzeitig auch in der Ostst·e und am 

Schwarzen Meer der Sowietmarine schwere 
Verlu,te zugefugt habe. 

1>1e „D.:utsche Allgemeine Zeitung" schreibt. 
dre ::; c lt 1 ach t i 111 A t 1a11 t i k gehe ohne 
Pau'e weiter. 

1 ler „l.okalanze1ger" betont, der Atlantik. 
der Lehcn-.ne1 v Englands. sei in Wirklichkeit 
bedroht und die U-Boote und deutschen Flug· 
zeuge seien unablässig am \\'erk. um von ,\\o· 
nat zu .\\ onat die über dem I'eind schwellende 
Clcfah 1 tödlicher zu machen. 

• 
ßerliu. 5. Sept. (A.A.) 

Die Versenk u ngen des b ritischen 
Schiiisraumes im Monat August hilden fü r die 
oeutsche Presse das Hauptthema des Tage!;. 

Die Zeitungen vergleichen da~ P. rgeb111s im 
A u g u s t - $37.200 to mit dem de J u 1 i 

406.700 to - und :.chließen daraus. daß die 
Tonnage, über die England noch verfns:en 
kann. dera rtig schwere Verminderungen erfah· 
ren hat. daß es ihm nicht gelingen wird, die 
Liicke11 durch Neubauten au-;wfiillen. 

t'erncr hetouen die Zeitungen auch die f r -
f o 1 g e 1 t a 1 i c n s, dessen See- und Luit~trei t
kr!iitc im ,\\ itte l meer 122 Sc h iffe 
u n u 23 ranke r und im A t 1a 11 t i k 52 
Sc h i f i e u 11 d <i Ta n k c r versenk t haben. 

England \·ersuche also \'erl{ehllch, ' o heißt 
es in den Zeitungen. im cn~li sch l!n Volk den 
Olauhen .111irccht zu erhalten, <l.1 ß die Schlacht 
irn Atlant ik sich günstig entwickle, denn die 
Zahlt• n s11r:1chen durch sich o;e\h,t. 

• 
Bukare5t, 5. September CA.A.) 

!);e Zeitung „U n i r a" äußert sich zu dem 
Widerstand der in 0 des" a seit 3 Wochen 
eingeschlossenen Ru"sen und erklärt, die Bol
schewisten h:itten um Odessa eme \\auer \'On 
Stahl gezogen und jede Geländeerhebung wer· 
de fur die Verteid ~ung au.-:genützt, denn im 
r.aufe 'on 21 1 Jahren hatten die Russen Tau
sende von Cleschützen \'erschledener Kaliber in 
das Refestigungs~ystem dn.f:ebaut. Die russi
~che 1 l eere~leitung hetracbte OJessa nl-; unein
nehmbar. Die von der Front einlaufenden He
r:chte sprechen auch \'Oll der Wirkung der 
ru~ischen l'l:ik. Die Sta1ll ist eingeschlossen 
und die Verpllegung an Lebensmitteln und 
Munition ist nur schwierig auf dem Seeweg 
heranzuhnngen. .\\an denkt daher, d:il\ dl•1 
Widerstand geb ochen wird, es ist jedoch rn1-
miiglich, \'Orher zusagen, ob dies eine Frage 
\'On T:igen oder \'Oll Wochen ist. 

Die Eroberung 
der karelischen Landenge 

Kareli schl' Front. 5. Scpt. (A.A.n.OFI) 
Gl•neral ö s c h . der zum größten Teil 

die Operationen aut der ka relischen l.and
t•ngc leitete, empfing gestern in scinr m 
1 lauptquartier die ausländischen Journa
listen. 
111 cinl'lll ~ehr reinen rranzüsisch - er machte 
eine StuJ icn aui de r Pariser Knei::."chule 

en twickelt.: er kurz die Ope ra t ionen, die zur 
Ei 11 s c h 1ieß u11 g der 4.3., 123. und 115. ru~s1· 
sd1cn !Ji,•ision ilihrtcn. 

Du:se Operation eriordcrte von J en f111ni
~chen Trn1me 11 einen neu en Be w e i <: 1 h r e r 
Z ii h i .K k c 1 t . die tatsächlich wiederholt 4ll 
bi 50 km i111 r ai: un ter ununterhrochcneu 
Kiimpfcn vorrlieken mußten. Dank der $chnel· 
hgkei t der Bcwei::ungen de r iinmschen Trup· 
pen, so heto11tc lleneral Ösch, war c-. müglich. 
111 Hl Tage 11 die Operationen zur f. r -
0 b e r II II ,:: d e r L a II d e II g e Zll e111c111 gU· 
ten 1:m1e .rn führen. 

Per \\'eg, den tl1e 3 russischen Divbionen 
nJhmen. um sich zu re tten. führte 111 ihr Ver
derben. Aui 12 km Länge bedeckten Hunderte 
, 011 l'nhrzeugen. Traktoren. Oeschittzen und 
anderes K1 iegs111aterial so\\ ie Tausende von 
Leichen den Boden und l eigen den Umfani: der 
sowjetru ssischen l\iederlagc in diesem Ab· 
schnitt. Diese Niederlage erinner t an jene \ ' Oll 
~uomossalrn i i111 Laufe des \\'in terfeldzuies 
1939·40. 

Preis der Einzelnummer 5 Kurq 
Bezug• p r e ls e 1 ffir t Monat (Inland) 
Tpt. 1,50, (Ausland) RM. 5.-; für 3 Monate 
(Inland) Tpf. 4,25, (Ausland) RM. 13.- ; füt 
8 Monate (lnland) Tpf. 8.- , (Ausland) RM. 
25.-; für 12 Monate (Inland) Tpf. 15.-, (AU5· 

land) RM. 50.-, oder Gegenwert. 

0 e • c b 1 f t • 1 e 1 t u n g 1 Beyo~lu, Galib Ol'de 
Caddeli Nr. 59. Drahtanschrift: „Türkpo&t". 
Pemsprecber1 Oescblft.'8telle 44605, Schrift· 

leitlall• 44GOI. Poetfacb: 14tanbul 1269. 

Der Komplex 
An der ganzen Ostfront sind nach den OKW

Bcr:chtcn drr letzten Tage erfolgreiche K:impf • 
handlungen tm Gangr. Im 'orden der gewal
tigen Front haben die finnischen und deutschen 
Truppen ·n engster Waffenbruderschaft m der 
\'ergangenen Woche große Erfolge erzielt, durch 
die l.cningrnds \'erbindung mit Murmansk an 
zwei Stellen unmittelbar -bedroht wird. Das ra
sche Vordringen der Finnen auf der karelischen 
Landenge nach dem Fall von W1borg schne'det 
ferner die alte zar stische Hauptstadt von h
ren Verbindungen nach Nordosten :ib und \'Oll
e~dct da~. von den deu!schen Truppen vom 
\\ csten, !Sudwesten und Südosten schon durch
gef~hrte W~rk der Umklammerung, durch d e 
1.en ngrad die Bahnverbindungen nach Moskau 
11nd Wologda verloren hat. Die finnischen und 
die deutschen Truppen stehen schon au1 d e 
Schußweite schwerer Artrllene ring:; um d e 
„Stadt der Oktoberre,·olution„, d;e nach Wo
rosch:loffs Worten niemals fallen werde. Abrr 
selbst von der englischen Propaganda w•rd 
dieser theatralische Tagesbefehl des Brfehlsha
bers an der russL.;chen Nordfront als e ne 
„leere Prahlerei" bezeichnet wie es 111 einem 
Sonderbericht Reuters von uer Nordfront heißt. 
,\\an hofft 111 London nach dem ublichen 
Schema nur noch, daß sich die Stadt längere 
Zeit halten und vor allem rhre Eroberung den 
Deut:>chcn große Opfer kosten werc'le Der 
deutsche Vormarsch in d esem l~aum \'Ollzieht 
s:ch trotz sehr schlechten Wetters und starken 
Widerstandes unaufhaltsam. Im Raum von Pe
tersburg stehen offenbar Kräfte der russ sehen 
Armee, die noch n:chl so schwer m'1genommen 
wurden, wie die Armeen Timotschcnkos und 
ßudjennys an den anderen Frontab chnitten. 
l>ie sich im großen Strl vollz ehende Einkrei
sung im Raum \'On Petersburg wird daher 
wohl e nen bedeutenden Teil der noch kampf
kraftigl'll So\\"jctverbande erfa sen und mit dem 
Verlu:-t der größten Industriestadt des euro· 
päischen Rußland für de Widerstandskraft der 
Sowjets einen ent~cheiden~en Schlag bringen. 
- Auch tn dem mittleren frontabschnitt schrei
ten die deutschen Operationen weiter. Die \'On 
den Russen als eriolgreichstr Gegenoffensive 
uieses reldzuges hezeichncten Angrifie von 
General Konieff im Raum \'On Gomel sind 111 
der deutschen Ab\\ ehr zusammengebrochen 
und auch h'.er :;ind größere deubche Aktionen. 
sowohl von Süden wie \'Oll Westen und Nord
westen, -gegen Moskau 1m Gang. 

• 
Das Schwergewicht der gegenwärtigen deut

schrn Operationen scheint aber, außer dem 
:'\ordabschnit l, offenbar im Suden zu 1 egen, 
wo nach der Säuberung des Dnjepr-Bogens bis 
zur Schwarz.meerkuste zwei weitere große Z e
le winken: die Kr 1 m im Süden und das () o -
n e z - Becken im ().;ten .. \\it der Eroberung der 
Krrm wurde die sees1rategische Lage der So\\
jets außerordentlich ver chlechtert und im 1>0-
ne1becken ist das zweite große lndustrirrevier 
ue r Ukrainr mit den wertvollsten russischen 
Kohlelagrrn br<lroht. Durch l.'inen dl'utsrh<>n 
Vorstoß bls Ros t o w, der .\\undung drs Don. 
würde auch der Endpunkt der einen rul'lsischen 
Oelleitung erreicht. Das kaukasische Oel, das 
trotz der Entwicklung neuer Gebiete immer 
noch fast 90% der ge.;amten russi chen Forde· 
nmg ausmacht. \\ ird \'Oll Baku aus m zwei 
1 eit11ngen an die russische Industrie und fm 
den Export herangebracht. Die eine Leitung 
geht \'On Pt!trow<:k am Kasp'schen Meer aus, 
\\ oh:n mit Tankern der Transport erfo'gt, uber 
GroznYJ, das selbst e:n bedeutendes Erdolge
b:et ist, und über Georg1jew k nach RostO\\, 
dem Verteilungszentrum für d e ukrain:sche In
dustrie. rne andere Linie \'erl;iuft \'Oll Baku 
über Tifüs nach Batum, dem Hauptausfuhrha
fen für das Sowjrtiil am Schwarzen Meer An 
der \\ündung des Don wurde al o die rusc: -
sehe Bl.'t r:rbs<:toftve r"orgung schwerstens ge· 
troffen, weil andere TransportmogllchkeitC'n 
nur noch mi t Tankschifien hber das K:tspische 
,\leer nach .Astrachan, der \\1indung der \\'ol
i:a. oder rnit Tankwagen von Groznyj über 
die neugebaute Eisenbahn nach Stalingrad 
( Zaryzin) bestehen, d'e aber von Rostow aus 
unter unmittelbarer Einwirkung der deutschl'n 
l.uftwaffe stände. 

• 
O:e militärischen Aus"ichten fur die Sowjet'> 

sind abo unverändert schlecht. In W.ash'ngton 
ond London sprechen d1e Pressestimmen von 
der „kritischen Stunde" fur dre UdSSR. Eng
land .hat se:ne Vrrsuche, diese Krist: für Mos· 
kau zu mildern oder zu lösen, nach kurzen 
und schwächlichen Aktionen fast volhg aufge· 
gehen. D:e [.; 1ftoffen„i\·c am Kanal ist n:ich 
zwei .\\onaten sch\\ erer Verluste ms Stocken 
geraten und die nächtlichen Angriffe auf deut· 
sehe Stadte haben ebenfalls an S1arke \\ ieder 
nachgela ... sen. i\\it halbverschrankten Amten 
.;1eht :ilso London dl'r ru;;sischen Tragöd'e zu: 
die einzige Geste ist die gemr111same tJebrr-
1:illsaktion auf den Iran, hri uer man nicht 
wem. \\ie man sie wirklich hewertl'n soll. Einr 
enLc;cheidende Hilfe für d:e SO\\Jetunion über 
den lran zu brmgen, - davon spricht man 
sl'ibst in der englL"chen Presse kaum noch. 
vielmehr " ird immer wieder die .,deutsche 
fiefahr" als Ursache für die englische Aktion 
betont. D:e deutsche Gefahr wurde\\ ohl \\ l'niger 
111 den p:iar Hundert Deutschen selbst erblickt, 
als vielmehr in der stra tegischen Schlusselstel
lung des Iran fur die \ 'erteid gung lnd.ens. 
\ '011 welcher Seite war aber der Iran in den 
Augrn Englands bedroht? Auch im heutrgen 
Augenblick, - \\1e ::chon in den Jahren vor 
dem Weltkneg - wahrscheinlich mehr durch 
eile Ru"sen als durch die Oeut chen. 

• 
Das Ringen der heutigen zwei Verbundeten 

um die beherrschende Position 1m Iran, wober 
e!i Rul~land um den Au..;g:ing zum warmen 
Meer i.iber den Persischen Golf ging, wurde 

(Fortsetzung auf Seite il 
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Bis zur letzten Patrone 
Ein Funkwagen bleibt liegen 

• • • 

Seit Ta,,:en federn und rumpeln die Kubel 
über die versumpften Wege, fädeln sie sich 
durch die en~en Pässe der dichten, dicken Wäl
der und Büsche. Schnurrend und knirschend 
mahlen die I~äder den modrigen Boden. Der 
d cke Schhunrn spritzt wie ein Platzregen ge
gen die \\'inJschut;c.cheiben, klebt schwarz 
u11d schmierig auf un.seren Gesichtern, auf un
~eren l~iicke11 und .\.\ii11tel11. Manchmal bleibt 
ei11er stecken vu11 unserer Kolonne, lre1i:t unhc
,„egl1ch wie ein auf Urund geratenes Boot ie.st. 
D:tnn spr111gcn wir von unsc1c11 Kiibeln, dann 
f.1f1re11 unsere Aexte s1>litternd in-; Holt. der 
l:!usclre, iii ert und ziuuneru rasche H!inde ei-
nen Kniip;.iekfJnn11. 

Aber es i:eht nicht i111mcr glatt ah, de1111 die
ser \\'ald. dieser stichige Su111p1, de11 wir aui
. lllkfaren hahen, ist durchzogen und gespickt 
von holsdiewistischeu Widerstand 11e.stt:rn. 
Der zweite h111kwagc11 uuserer Spitze blich 
auf dL·r ::>trecke: Motorschaden. Der Fahrer 
hatte d~n Fehlt:r rasch gefunden. irge111.lcine11 
Defekt an .der Kuppelung, nur wenige ,\\muten. 
dann sollte das Fahrzeug \\ ieder ldar sein. 
dann würde es nachkommen. Der Fahrer 
klopft und schraubt an seinem Motor, die ße
d1e11ung mannschaft de Funkgeräts, ein Feld
webel und zwei Gefreite, helfen. Die iibrigen 
Fahrzeuge hatten die Motoren wieder ange
worfen, fuhren langsam weiter, verschwanden 
hinter dem nächsten Knick des \\.'cges. Man 
reparierte. Aus den wenigen Minuten wurde 
eine Viertelstunde, wurde eine halbe Stunde. 

Der 1-'eldwebel trieb den fahrer zur f.ile an. 
der Abstand wurde zu groß zwische11 ihnen und 
der Kolonne. Der Fahrer antwortete. er sei 
gleich so weit. er müsse eben 11ur noch diese 
•... er kam nicht dazu, den Satz zu vollc11de11; 
der Feldwebel, der unablässig sein Glas aui 
dc.1 Knick ~eheftet hatte, hinter dem die Fahr
zeuge ver.schwu11den waren, rief pliitzlich: 
„Deckung, sie komme11 .. :·. Und dann schnitten 
auch schon Gewehr.schlisse die Luft, :.pritzle 
der Dreck hoch. Aber das Feuer lag weit \'Or 
dem \Vage11, so dall man sich entschloß, die 
Reparatur zu Ende zu führen. \\ ährenddessen 
gingen der Feldwebel mit der ,\\aschineupistole 
und die zwei Gefreiten mit ihren Karabinern in 
Stellung. Zehn oder zwölf Sowjets hatte der 
feldwebel in den Linsen des i-·eldstechers ge
sehen, die sich vorsichtig von den Büschen 
des Knicks auf den Weg zu abgesetzt hatten. 
um sich .in den Kühe! heranzumachen. 

Der fahrer war inzwischen mit seiner Re
paratur fertig geworden und robbte mit seinem 
Karabiner hinuher zu 1 den Kameraden. Nun la
gen sie mit vier Ma1111 hmter 1hre11 \\'affen. So 
leicht sollte es den Sowjets nicht gemacht 
werden. Sie schossen ohne Unterlall - u11d ihr 
feuer l;i.g auch scho11 besser, aher der feld
\\'ehef machte keine Miene zu antworten. er~t 
näher heranko111me11 lassen, nur jetzt 11icht den 
Kopi verlieren. Als die Sowjets aui 150 Meter 
herangekommen waren, sah der Feldwebel 
plutzlich In seinem Glas, daß aus der Baum
wand des Knicks neue Sowjets heraustraten, 
tm halher Zug dieser Kerle oder noch 111eh r. 
F.r .sagte den Kamerade11 nichts davo11, nichti. 
von die~er verteuielten, völlig aussicht!llosen 
Situation. Der Feldwebel war .sich darüber 
klar, <lall sie zu 99 Prozent verloren ware11, ab 
er das Ko111111a11do zum „feuern I" gab, und er 
war viel zu sehr niich,J.erner und klarhhckcnder 
Soldat, um ir~endein Wunder in die Hechnung 
einzubeziehen, aber er behielt die Nerven. 

Der plOtzliche r·eueruberfall der deutschen 
Funker wirkte verheerend, schlug mitten in die 
vorxchende Gruppe der Sowjets, schien den 
Verband \'öllig zu zersprengen. aber nur einen 
Augenblick, dann spritzte es dem Feldwebel 
und seinen Leuten von allen Seiten ent~egen. 
Salve um Salve pfifi ihnen urn die Köpfe. Plötz
lich harkte auch ein Maschinengewehr los. 
Jetzt wurde die Sacl1e gan;c finster. Die Sow
jets spra11{en hera11, der Knick wurde lebendig, 
kribbelte und wimmelte von diesen mageren 
Kerlen in den Khakiblusen. Aus allen Büschen 
krochen sie. Jetzt war es aus. Der Feldwebel 
hatk noch eirr Magazin m sei11er Maschinenpi
stolt:, die Leute ie noch fiinf Schuß Munitio11. 
D.1 ge chah etwas ganz Merkwürdige . !:111 
Maschinengewehr r:itterte und knatterte lo . 
ei11 schwe1es Masch111engeweh1. hallend 
peitschten die Schusse herüber, aber 111cht zu 
den Punkern, die mit leeren Läufen hinter ihren 
Deckungen lagen, sondern n11tte11 l1111ei11 in die 
heranspringenden Gruppen der Sowjeb schlug 
Jas feuer und mlihtt: nit:der. was üher de11 
Weg lief. Da atmete der f'eldwebel, atmeten 
die Z\\~! Gelreiten u11d der l'ahrer tiei auf, Ja 
wußten sie, Jaß die Karneradt:n zurilckgekom
men ware11, um sie herauszuhauen. Die Sow
jets aber, die. wie es sich später herausstellte. 
last eine ganze Kompame waren, wurden ver
nichtet oder gefangengenommen. 

Kriegshtrichter !'ritz f' roch 1 i n g 

T ü rldsclie Post 

Bilder aus dem Zeitgeschehen 

· · b 1 Sei" 1etbo111liers r'n c·.n„111 russischen Dorf - f~ c c h t s : Deutsche lnfanten~kn heschii:fkn mit e[11r111 n.e 'f riimmer crncs a ge-sc IOSScncn . " V 

„chweren \\aschincni:ewchr den Ausgang einer russischen Stadt. 

Fin vorgeschobener deut:>cher J\rtilleriebcobachtcr aui dem strohbclegten Dach eines sowjetischen Hauernhauses. 
Ba11ernhau ist in \\'irkFchkt:it ein. getarnter Sowjetbunker. 

R e c h t s · Dieses 

Das Geschtitl, aut das der l'lt!:I weist. l1at ra eire Arbeit ge-Jeistct. Oit! P::inLergl'ialir ist beseitigt, der ll'tztc brennt. .fur de .:\\.11111er 
des Sturmtrupps ist d.e Bahn frei J~ e c h t s : In Brand gc:;chos cner sowjetischer Panzer in einem russi. chen Dorf. 

Deutsche und ita~iem_ he 'I rnppen treffen s'ch hci cim·r Rast in der nordafrikanischen Wüste. - I~ c c h t s : Z:ihlre·che. See11olho1c11 n 
einer;1 deutschen llafl'n. Die e werden be. Einsatzen g;gcn .England 1m Kanal veran~ert,. um den in Seenot gerat~~er.1 F~re~crn a_J~ er~.te 
Hilfe zu d encn. In diesen Bojen befindet sieh außer S1gnalinstnrrnenten ;dies, was fur einen Aufenthalt von 2 bis 3 1 agen 11ot1g ist. 

V erlag Oskar M eister, Werdau Eindruck, .ils 11t1bC' etwas Fremdes von. ihr Bes.t:?: 

~~~ 
:~::t~.n, das sie nicht gleJch abz:uschütteln ver· 

sela. das jst die Leiter. \\'olkn Sie sich wirklich 
hinaufwngcn7" 

Er warf einen Blick in die Tiefe und sll'llte fest, 
d?ß sie schon reichlich ub1·r die Haffte des \Vcges 
?Urückgelegt h.1tten. 

-... • „Unangenehmt! Nac."hrichren?" fragte er. nachdem 
~-· e.· sie begrüßt hatte. „Man ruft S:e do<h mcht etwa 

· l"""I vom Urlaub zurückt' 
...;;;:; 91 M „ MI ---~.... "Ach ncin! Nilhts von Bedeutung! ' . " -~ "° ~"'."'" Sie wußte selber nicht, worum sie SKh uber den 

- - Brief von Radegast ,irgertl'. Er schrieb zärtlich wie 
(37. Fortsetzung) Immer, berichtete von den Vorbereitungen :ur 

. Es dauerte eine geraume ~it, bis Giscla da
h1nterkam, warum sie sich auf eine so besondere 
Art glücklich fühlte. Sie wußte 'ZUnachst nur, daß 
dieses Glücksgefühl nichts mit der liußerl!chen Ver
änderung ihres Lebens zu tun hatl'e. 

Es verging kein Tag, an dem sich nicht Peter 
Stoll eingefunden hatte. Oie Besuche in Lauter· 
hrunn waren rhm zu einer lieben und köstlichen Ge
wohnheit geworden. und als Lore Jasper einmal lii
chelnd behauptete, daß sie diesen Eifer äußerst 
vcrdlichtig fände, da '1.'Urde er .::uerst verlegen, und 
dann bekam er Lore an den beJden Schultern zu 
fas~n und legte ein Gestilndnis ab. 

„Ich habe mir schon so etwas gedacht!" sagte 
Lore. 

„Glaubst du, daß - daß "Sie mich mag?" 
„Da muß.t du sie schon selber fragen, mein Lie· 

ber! Paßt sie denn zu dir? Das arme Ding zu dem 
zukünftigen Fabrikleiter?" 

„Deine dumimn Witze kannst du für dich behal
ten, Mädel!" lachte er. Dann wurde er ernst. „Weil 
du gerade vom „Fabrikleiter" sprichst _ du, ich 
ihabe ein hi.rbsches Grundstück für die Fabrik ge· 
.funden. Unmittelb~r an der Bahn! Es geMrt zum 
Lauterbrunner Beslt:. Ob man ~ wohl bekommen 
könnter 

Du kannst ja einmal mit Kindlmann darüber 
p;echen1 Aber sieh vor alle1:1 zu: daß du mit Gi

sela ins reine kommst, das ist d ie Hauptsache!" 
Als er an Jenem Tage na~h L~uterbrunn kam. 

fand er Gi,sela mit der Lekture emes Briefes be
clillftigt. Be seinem Eintritt legte sie ihn hastig 
elseite. 
/.hr Gesicht war verdunhlt, und tr hatte fast den 

Hochzeit und von seiner Sehnsucht. 
Wie fremd war ihr dieser M.rnn geworden in den 

paar Tagen. da sie ihn :nicht me~r gesehen hatt~! 
So fremd. daß sie sich sein Gesicht nur noch 111 
verschwommenen. Umrissen vorstellen konnte. 

Si~ schob mit e.inem tiefen Atemzug die quälenden 
Gedanken von s:Ch. Noch war sr;: hier In La'clter·· 
brunn, noch war Peter Burger bei ihr, noch durfte 
sie glücklich sein. 

Ich ware heute in der n•chten Stimmung. etw:is 
W~ghalstges z:u unternehmen!" ri~f sie in_ übertrie
bener Lustiglreit. „Wle wäre es mit dem l~ngst vrr-
sprochenen Aufstil'g auf den Schloßtunn? „ 

„Herrlich! .:.... \Venn Sie Lust dazu haben -1 
Eine halbe Stunde später betraten sie den Schloß• 

hof und gelangten zu der kleinen Eisentür, die den 
Zugang zum Turm bildete. 

In s~len und engen \.\'indungen führte die \V~n· 
deltreppe nach oben. Von Zeit ::u Zeit g.ib eint> 

Luke den Blick frei. Man benützte die Gelegenheit 
und steckte den Kopf hinaus. Immer tiefer versank 
das weiße VJereck d~s Hofes. Nun war man 
schon in der Nähe des Schloßdaches, und dann 
tat sich ringsum die Landschaft gewa!tJ19 und weit 
den staunenden Augen ~uf. • 

Die Treppe oodete auf eim:m Söller, von dessen 
Plattform man weit hinaus uber T~iler und Höhen 
blicken konnte. 

Hengersdorf lag tief zu den Füßen der Schauen
den. wie aus eioer Spielzcugschachtel hingestellt. 
An der Grenze des Blickfeldes glitz:erten hinter 
dunstigen Schleiern die D.icbrr und Türme von 
Breslau. 

Als sie sich satt ~ehen hatte, deutete Peter nach 
dem Hintergrund dcs Söllers. „Hier, Fräulein Gi-

Gisela hob den Blick nach oben. wo das Ge
stänge der Leuer im Dunklen verschwand. und es 
wurde ihr doch ein wenig schummrig zumute. 
Aber nicht um alles .in der V.' elt hätte .sie einge
standen. daß slc !rn Begriffe war, den Mut zu ver
lieren. 

„\\'arum nicht!" sagte sie mit geringschätzigem 
Nascrümpfen, und plötzlich packle sie die Lust „n 
<lt:m geiährlichen Abenteuer. „Wollen Sie den 
Anfang machen oder - -?" 

Peter blickte sie forschend von der Seite an. Ih
r? Kaltblütigkeit dünkte ihm nicht ganz: echt. ,.Es 
ist am besten. wenn Sie zuer:;t den Aufstieg unter
nehmen. Ich bleibe dicht hinter Ihnen und wenn 
Sie dann wirklich schwindlig werden sollten, kann 
ich Ihnen helfen. Vernunftig.or w,1re es ja. wenn wir 
den Unsinn bleiben ließen!" 

Aber G1sel.i lachte nur. Sie stand schon am Fuß 
d('r Leiter, nickte ihm noch einmal großartig zu 
uml nahm dann das \Verk sc."hneidiy in Angriff. 
Pe;er ~olgte ~hr kopfschüttelnd. 

Zunachst ging alles gut. Gisela kam bcl ihrer Gz
lenkigkeit mit ziemlicher SchnrJfe voran. D er Ab
slanil vom oberen Ende der Leiter wurde immer 
geringer. 

„Bravo, Fräulein Gisl'(al" feuerte Peter sie an 

Heuser ... ~evket 
Türkisch,deutsches Wörterbuch 

veränderte N e u a u fl a g e 
erscheint im Monat April 1942 

Bestellungen nimmt schon jetzt entgegen 

•KA PPS ~~~~~~R 
Istanbul - Beyog1u, Jstildtl caddeli Nr. 390/ 2 

Telefon: 40891. 

E 

Die Leiter schwankte l~triicht11ch unter der dop
pelten Last. und dies mochte wohl die Ursache sein, 
d;:ß Giselas Füße plötzlich uns;cher wurden. S .e 
:raten nicht m<'hr fe-st auf die Sprossen, sondern 
b(ganne.n zu. tasten, ungewiß nach ihrem Stutz· 
punkt zu such~1: 

Plötzlich blieb G:sela stehen. Peter blickre empor 
und sah zu se:npm Schrl'cken, daß sie mit beiden 
Armen Jie Leiter umklammert hil'lt. Ihre Att!;en 
starrten ~·ngstgewl:itet .in die Tiefe. 

Machen Sie die Augen zu!" rit-f tr. „Und neh
m;~ Sie sich ein bißchen zusammen, j<1? Schl.ipp
machen gibt es nicht!" 

Scinl' Stimme klang <1hsichtlich scharf. Mochtt• 
sie denken, daß er wütend warl Es war <lie cin:ige 
Möglichkeit ihre Energie zu wecken. 

Tatsächlich, der Zuruf h<1ttc seine Wfrkung 
nicht verfehlt, sie kamm weder cm schönes Stück 
vorwarts. 

Sie waren nur noch l'twa zwanzig Spro ~n vom 
Ziel entfrrnt, da ging es von neuem los. Gisela 
rührte sich nicht mehr von der Stelle „Ich kann 
nicht mehr!" kam es klaghch. „~ir ist so dcnd. 
Ich kann mich nicht mehr halten. 

So, d,1 hatte m.111 c!Je Bescherung. „Gisela . bet
telte er. „Gleich sind wir oben' Versuchen Ste es! 
Alie Kraft zusammennehmen' Es muß gehen! · 

„Ich kannn nicht'" hauchte sie ersterbend. 

D.i beschloß er das Aeußerste zu wagen. Zum 
Gluck war die Leiter breit gc-nug. ddß er sich noch 
em•ge Sprossm emporarbeiten konnte, bis seine 
Schultern etwa in der Höhe Ihrer Hüften waren. 
Mit der einen ! land sich festklammernd, umfaßte er 
sie mlt der anderen. so gut es gehen wollte. Er 
preßte die Zitternde mit aller Gewalt an sich und 
begann nun höher zu klimmen, fest an die Leiter ge
schmh~gt, ganz langsam, Sprosse um Sprosse-. 

„Es 1st t•ine reizt·nde Stube droben!" redete er ihr 
::u, um sie von der Gefahr abzulenken. „Ein Tisch. 
ein paar Stühle und ein ganz. wurmstichiges Sofa. 
Früher war das namlich die Behausung des Tunn
wächters, wissen Sie. Der hatte nichts weiter ::u 

• l 
Istanbul, Sonnabend, 6. Sept. 1~ 

Schwierige Verfolgung 
Deutsches U-Boot 

gegen englischen Geleitzug 

„Abrm w - Schrill klingen die Glocken dur~~:. 
ßoot. Schndcn des scheinbaren Ourche1na?d •ur 
D<1nn setzt der pr:iz~ Abl.mf jC'de~ Phase bis Stil 
,1ußcrst"n Gef,•cht~bcr('itschaft ein. Schon schli; 

0
• 

sich die \\ ,\<; er ilher th~111 l'iir11er de-; 3o 
lt• • • • . d: 

„i\•Jf S hrofu t'cf • qehcn - r11hrg klingt 
St1m1n<' dC's Kommand.mtcn durchs Zentr;illuk. 

0 B1ü1..hnga.,t, d.-r ::11111 13ugrnum k~rn~~ 
wird niit Fra11e11 1. tur111t· \\'as i. r !os? - Ist 5v' r· 
D<lmpler7 - l loffentl1ch kein 1-.unz:.>ug?I - \ 
\ 1cl Tom~n h lt er? 

„Men•.d1, h. bc j.1 oleich gl'sagt, wir kril'9en 11~; 
sern SonntagJbr.1tcn. - K1111 \Vu11d1•r, wenn .~111 
\\' .iche hab('n · Diese UcberhC'blichkeit wrrd 1 

gern "crz1l'hrn . 
. · drr 

Oie tn\]elange Sp,m111111g k.11111 s1d1 m.rl w ~ 11 
entladen. Uns.r Torp,C:o \\Jra scinr ßc.rte sc '~t 
z11 finden '' isscn. - Ocr K<1pt'n läet jL'IZt 111' tc 
rn hr locker. wenn es sich 11111 eine lohnende Beo 
krnddt, das weiß jt•der Mann. 

M n:rlt'll vcr11-;:hcn. - „Torpedowaffc nul St:i• 
t:on." - \Vas sagt uns drest"r ß(fehl11 Nun ist ' 11' r· hrC ,1bo \\Jeder soweit! Mit leuchtenden Aug1m u 

1 
ßr 

unsCI<' .Mixrr <lil' ldztPn H.111dgnffe ,rns und ~.fi 
dk Kl<1rmrldui1g an drn Turm nicht lange ;1uf s1• 
\\1,1rtcn. 

Aeulkrslt• Ruhe ist 1m Boot! Nur das gleichrn·1: 
ßic:o: :vfohl n der SdH;iuhen ist zu höro:n und d3

11 ab~\·cchsclndc Legen der Ti~fonruder. Jeder M,tll ~ 
b,•fiodet sich nuf seiner Stn1ion. Er wl'iß. d,11~ \ 
qrr.id<> <mf ihn ankommt. wwn der Erfolg unse 
;,in •oll. 

V~n der Zentralr.:: „GeleilzuK 111it „star kcr 
Bcwachun,,:.'' 1 lic l lcrzc11 ~chfa~c11 holn:r ) 1 
i.:-iht es· \\',1-; Scho11en:s iur c1111.:n U-Boot111.1nll ·: 

Die Jagd hat ihren Ania11i.:- ~eno111111cn und c~ 
soll e111e t•ark JaiJ werJe11. f.111e Stunde 1' 
hc;e1ts ,·ergangen. l lic Nerven si11d auh ;iu
ßer.ste gespannt. 

·11 c~ F.ndlich i:irrd wir i111 Schußfeld. Jetzt g1 
1 den fettc<;tu1 Br111.:kc11 lierau-;zu11icke11. \'0

1
11, 

'J u rm kommen die letzten Beiclrle - „I •o 1 

ic111g", ~r.:ku11tle11 werden zur P.wigkeit. 

l~olrr - ? Das crsehntt' „Los" bleibt au~ 
stattde'>scn kommt der Befehl: „Alle ,\\all 
\ oraus". 

Der Zeiger am Tieie11111es„er iällt und fii(ll; 
„Auf Tauchstatio11." 111 allen Gesichte.1\ 

"teht die rlt:ir.:he bange t·rage. - „\Vas 1' 
los?" - Aher die n.1ch,.,ten Sekunde11 brins:ell 
d!i; l.üsun~. l.i11 Zerstörer rauscht liher 1111) 
hinweg. Jeder wartet aui Ja-. !'allen der \\ .• ~
_,erhon1he11. 

Es ereignet sich jedoch 11ichts. ? 

1 tat der ·1 0111111y keine.\\ ~sserbomben .~nehr c 
u111 .so hcsser. llre !:'clrrauhengerausch 

werde11 schwächer. 
„A ui Sehrohrtrcie gehen." Der f.ngfänder 

da ri i,ei11e wertvolle Ladung nicht nach ttau•a: 
br111~en. 

flie llämmcrung und die hüenartigen Rei:cU
schauer kommen r11111 1.u~11te und entziehen ih11 

unserer Sicht. Aher endgtiltig soll er seinC111 

Schicksal nicht entgehen. 
„Auituuchen.'' 

„Bruckenwachc auiziehen. - ßeide Masch~ 
neu große l'~hrt voraus.'' - Kommandant uu 
Ohcrsteuermaun si11d über die Karte icebeu~1• 

„lfackhord III. Kurs 280". -
Jedem von uns wird klar, daß der Käpfn Jie 

Verfolgung nufgenonunen hat. 

\\'ieder \ergehen Stu11de11. Die ßrücke11\va
cl1e hat sich Oelzeug angezogen. Schw er 
kä111pit das Boot durch die Sec. Pechschwarz~ 
Nacht. Richtiges l'-Bootwettcr. - Haid 111u 
e ,\\1tter.iacht sein. Ob wrr 11och zu u11sere111 

Sonntago;hrate11 kommen.'' 
„Bei,tc \Vache11 1111f Sation.'' - In schncJfer 

t'ol~e Jage11 sich die ,\\eldungen und Beichle 
von der ßrücke. „<Jeleitzug is1 geiul.lt", „fatrrt 
dicht ~rnfg'!schlossen". 1'ur die At1\ChluUird1tt'r 
lassen ihn erkennen .. 

\\'1c t·rn \\ oli h1eche11 \\ 1r 111 die 1 !erde e•11• 
l:i11 Zcr-;torcr t.mcht :iu„ dem Uunkel uni. 

„11.irt Backbord" „Mithchiffs" - . 

\'ornus l'i11 IJ:mn1fcr. llas ist nicht der nd1tl;. 
f~e fur unseren A•ll. „Sth. tu" „l~echt o 

„Beide . \a~chi11e11 !iullerste Krait vorau~"· 
fl,1 c11dhch bt „11115t•r" Brocken. - „l3b.-R11· 

der". 

„M1ttsclrifü" 
„Alarm '!! tl 
I<ums. 

„l~ohr ferti1i:" 
22 23 24 

Ein Jubelruf hallt Jurcho; 8oot; ihm iolt:1 

nach einer kurzen Pause das r:niclandlicd. Je~· 
scn Platte unser Funkmaat schon hcreitgehal· 
tcn hatte. 

tun, als nuf <lic Pcindc ::u lauern und allt :~~; 
Stuoden in sein Horn zu blasen. Ein beschaulic e 
D 1sein, nicht?" · r 

\V,ihrcnd er so uf sie einredete , rann ihm ''~ 
Anstrengung der helll' Schw.,,.iß von der Stirn. • 
glciclunäßlgcn. mit dem letzten Kr;ift.mfwand bt 1 
werkstelligtl'll Rucken zerrte er sich und seine L35 

rn die Höhe. 
Jetzt noch :{'h11 Spross~n. ah. noch neun, ntJJI 

noch. nch_t! . •
1 

Sem Kopf lauchtt> über die Bodenluke. icl• 
h b · h d' S \\'ar r.c o en s1c re chultern n.1Ch - und dann ~ 

e.s so weit, daß e-r das .\1adchen über den Rall 
d1•s Stubenbodens _h1nwegkippen konnte. 

11
• 

In dem Augenblick. da Gisela festen Boden tJ g 
tcr sich fühlte, löst.' sich dio.? scliwindelrge Lähmtlfl. 
ihrer Sione. und als Peter sich mit einem keuch~J, 
den ~tt>mstoß neben für niederließ. fühlte er 51 tir 
plotz:l1ch von ihrm Armen umschlungen, sah 1

111 schluchzendl·s G~sicht dicht an dem seinen, Ufld 
ihren Augen waren alle Wunder aufgetan. 

Es war das ncugeschenkte Leben. das si<" ;::ll' 

einandertrieb und alle Hemmungen versinken ließ· 
„Peter!" i;tammelte si2. „Nicht böse sein1" d 
„Sehr böse, Madel' " jubelte er und küßte sie udll 

5 versank in diesen Kuß wie in einen Abgrund t 
Gluckes. 

11 
Und sre, indem sie seinen Kuß empfing und dllfl,e 

von der Beschenkten :zur Schenkenden wurde, 51 

wußte, daß dies allein die Liebe Y.ar und alles pll' 
dcre em törichter Irrtum. d 

Später standen sie vor dem kl-zinen Fenster ubJl. 
W<ihr~nd sie über die weite, von Gottes Sonne ~. 
schienene Landschaft h!nschauten, wußte-n sie bti 
dt'. daß sie sich für iimmer \}t'hörten. 

( Fortsetz.ung folgt) ,,,,,,. 

Sa.hibJ ve N~rlyat MildOrQ 1 A. M u % ~.~~ 
Te y dem i r , Inhaber und vera.ntw~d 
Schriftleiter. / Hauptschriftleiter 1 Dr. Ed 11 a r" 
S c h a e f er. / Druck und V erlag „umvereu" 1 

Oeaellscbaft filr Druckerdbetrieb, II e y • I J 11 

Galib Oede Caddeal Gfl.. 
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WHlR1I$[lHAlflf$lT~H[ ID~fR nlfll1fR[J(ß$([fH~N IP©$lf" 
Europas 

Ernährungsreserven 
p Y ~n Prof. Dr. E. W a g cm a n n , 

r.isidcnt des Instituts für Konjunktur

forsc11ung, Berlin. 

S D~ß in vielen Ländern Europas durch 
t e 1 g e r u n g der H e k t n r e r t r :i g e 

Und durch N c u 1 n n d g e w i n n u n 9 
nohh hetrachtliche Nahru~gsreserven er
sc !ossen werden konnen, ist im ngrar
Poluischcn Schrifttum der letzten Zeit 
~nd durch Untersuchung einzelner L:in
E~r n.1her hcgrundct worden. Diesen 

1nzelbctrnchtungen gegenüber erscheint G reiz\ oll zu untersuchen. inwieweit tm 
t esamtbereich der europäischen Stanc"· abgesehen von der So\\ jctunion und 
S roßbr1tnnn1cn, der Nahrungsraum zur 
b e 1 b s t ver so r.g u n g <lllsre1cht.Hier
t ei kann selbst\ erstandlich nicht das 
l~~.hnisch un<l phyc;iolog1sch erreichbare 

1 ochstmnß nn Produktion zugrunde gc
egt Werden sondern es soll von einer-
~inter planm.1ßigem Einsatz aller Kräfte 
in der Prnxis erreichbaren - Erzeu-
9.ungshöhe ausgegangen werden. wie 
sie l'tw:i in Dc.utc;chland erzielt ist. 

• 
d Innerhalb des NnhrunHsraumes. d. h. Nr verfiigbaren land;_,irtschaftlichen 
er~~.zfläche. kommt der Acker f 1 ä c he 
<i· ~hte Bedeutung zu. denn sie liefert 
Birekt NahrunHsmittcl wie Kartoffeln, 
Grot.~etreide, Zucker und Gemüse. das 
de~ u n _! a n d dagegen nur indirekt. über 
icie] Viehmagen, wdbei große „Vere
l 

1 
ungsverluste" unvermeidlich sind. ln-

0 Sedessen ist die Erzeugung an Nah
~~nrskalorien auf deim ,Ackerland etwa 

lun mal so groß wie auf <leim Grün-
and. • 

ru Um nun die Produkt!\ 1tät des Nah
Je~g~~aumes unter BerücksiCht1gung des 
in ei igen Acker-Grünlandverhältnisses 
ein eint{ einzigen Zahl auszudrücken. ist 
Ac~ mrechnung des Grünlandes auf 
tra erland etwa im Verhältnis des Er
D.age_s an Nahrungskalorien erforderlicth. 
de lll1 ergibt sich ein zusammenfosscn
ei; usdruck für die Ausstattung der 
<lie zeinen Staaten mit Nutzland und über 
~e Selbstversorgungsmöglichkeiten. Es 
:nt~\Sic:h dabei. daß z. B. die Schweiz 
Je 1 

1 ren 53 Hektar Nahrungsraum fiir 
De OO Einwohner keineswegs besser als 
U:t!ichland dasteht. denn nach der 
säc-hechnung verringert sich der tat-
2J ~c-he Nahrungsraum der Schweiz auf 
die ektar je 100 Einwohner. Mit Hilfe 
Naher Angaben über -den verfügbaren 

rungsraum läßt sich nun die e u r o -

päische Ernährungskapazi
t " t unter Zugrundelegung des 
deuto;;chcn Leistungsstandnrds - sc'hät
zen. In Deutschland (Altreich) betrngt 
der Grnd der Selbstversorgung mit Le
bensmitteln - bei einem bereinigten 
Nahrungsraum von 31 Hektar auf je 100 
Einwohner - rund 83 v. H. Entfallen 
nun auf em Land. wie z. B. Frnnkreich. 
nicht 31, sondern 60 Hektar Nutzfl5che 
auf 100 Einwohner, so mußte es sich 
theoretisch zu mehr ials 100 v. H„ näm
lich zu 161 , •. H .• mit Nahrungsmitteln 
selbst versorgen können. 

ErreC'hnct m:in auf diese Weise .die 
Bevölkerungsknpnzit5t für jedes Lnnd, 
so kommt man zu dem überraschenden 
Ergoonas. daß in K o n t i n e n t a 1 -
e u r o p a nicht weniger als rund 460 
Mill1onen Menschen nus lan
deseigener Erzeugung er
:1 ~i h r t werden könnten, während zuc 
Zeit hier nur 343 lMillionen Menschen 
leben. Diese Tatsache erscheint erst 
dann in ihrer ·vollen Bedeutung. wenn 
man sich vergegenwärtigt. daß Kon
tinentaleuropa mit seinen 343 Millionen 
Menschen sich vor Ausbruch des Krie
ges nur zu 91 v. H. mit Nahrungsmit
teln selbst versorgte. Das ibeißt. nor
malerweise mußten allein für Kontinen
taleuropa (also ohne das Ricsenzu
schußland Großbritannien) Lebensmittel 
für nicht weniger als 30 Millionen Men
schen aus .außereuropäischen Ländern 
eingefirhrt werden. 

Aus de!' absoluten Höhe der mobili
sierten Ernä•hrungsreserven in den ein
zelnen Llindern und Ländergruppen er
gibt sic<h, daß die großen Länder wie 
Frankreich und Spanien, sowie ferner 
Rumänien, zahlenmäßig weitaus an der 
Spitze liegen. Hier \'ersprechen mithin 
die Maßnahmen zur Förderung der 
Agrarproduktion den größten Nutzen 
für Kontinentaleuropa. Das ibt>'deutet na
türlich nic'ht , daß Maßnahmen zur He
bung der landwirtschnftlichen Erzeugung 
in kleineren Ländern wie etwa Portugal 
oder Finnland unwichtig wären: nur 
wiegen die Erfolge in den großen Län
dern - vom kontinentaleuropäischen 
Standpunkt nus betraC'htet - notwendig 
stärker als in den kleineren Ländern. 

• 
Mnnches an diesen Berechnungen ist 

natürlich problematisch. Durch statisti
sche Verfeinerungen könnte sich das 
Ergebnis in den Einzelheiten ä ndern, 
aber nicht in <ier Gesamtheit unq in 
der Größenordnung. Fest steht aber je
denfalls. daß in Europa noch große Er
nührungsreserven erschlossen werden 
können. 

Cieräuschlos schreiben-

-„ 

ein großer Fortschritt. Es entlastet die Nerven und 

erhöht die Leistung. Lassen Sie sich clie geräuschlose 

Continental-Silenta tmYerbindlich \'orführen. Eine 

Schreibmaschine, die vollkommen ist . 

WAN DERER· WE R KE S 1 EG MA R ·SC II 0 NA U 

Antragen zu richten an: ERNST KREUZER, 
Istanbul ·Galata, As iki.nzioni Han, 36·38 

,/ 

Per se rte p pi cb-H aus 
Große Au!lwahJ - L1eferu.n9 nach dem Ausland - Eigwe~ Zoll -Lagu 

Ka s1m Zad e l s n1ail u. lbrabim Hoyi 
1 ' 

L_ Istanbul. Mabmut Pa:,a.,Abud E fend i Han 2-3-i - Tel. 221H-23i08 
J 

... &yo~lu, tstikW Cadd e.si Nr. 288 - Telefon : 42843 

1 Fachmännische Pelzaufbewahrung 
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Einfuhr von Maschinen 
und Ersatzteilen 
aus Deutschland 

Istanbul, li. September 
Wie einzelne hiesige Zeitungen 

melden, soll die Regiel'lmg dem 
zuständigen Einfuhrhändlei·-Ver
hand einen Kredit in Höhe \'On 
1 :Mill. Tih'kpfund für die Einfuhr 
von .Maschinen und Ersatzteilen 
aus Deutschland eröffnet haben. 

500.000 Tpf. für Heilmittel 
Ferner goll von der Regierung 

ein Betl'ag von 500.000 Tpf. für 
die Einfuh1· \'On Medikamenten 
zu 1· V erfiignng gestellt wol'den 
sein. 

B o 1 z e n und Schrauben, 195.500 Stuck im 
\'ernnschlagten \\'ert \'On 12.620 Tp!. E111-
kaufskomrnission der Hecreswcrk<;t!itten in 
Ankam. 15. September, 15 Uhr. 

St a h 1, ~ Lose, und anderes J\\atenal 13 
Lose.. Kosten\'oran:;chl:ig 87 650,S2 R,\\. 1.as
tenhelt 2.24 Tpl . Einkaubkomm's!iion der 
l leereswerkstättcn 111 Ankam 17. September, 
14 Uhr. 

,\\es s i n g r i l' g e 1 und Schlus~er, 2.0lX> 
!1Lw. _:uH)() St~ck. Kostcnroranschlag 2.600 
fpf. l:rste Betrn:bsdirektion der Staatsbahnen 
in llaydarpa~a . 9. September. 11 Uhr. 

~ .a n a 1 i s a ! i o. n und Wegebau fur d t' 
Spmtuosenlabrik in Pa~abahce. Kostenl.'oran
schlag 20.086,60 Tpf. Lastenheft 1,30 'f pf. 
Einkautskommiss on der :\\onopol\'erwaltung in 
1 tanbul-Kabata:;.. 10. September, 10.10 Uhr. 

ß a u a r b e 1 t e n in <;ankm. Kostem•oran
schlag 415.003,05 Tpf. 1 astenheh 20,75 1 pf. 
Einkaufskommission de:; Verteidigungsministe
riums in Ankara. 20. September, 11 Uhr. 

Ba u a r bei t c n in Kü~ük Yozgad. Kosten· 
.oranschlag 15.415,50 Tpf. Lastenheft 11,78 
Tpf. Einkaufskommission der Heereswt:rk
stallt:n in Ankara. 20. September, 15 Uhr, 

13 au einer Volksschule. Ko-;:envoranschlag 
11.205,13 Tpt. Direktion für die Oeftcnthchen 
Arbeiten in G1resun. 12. Septt:mher, 15 Uhr. 

P 1 a n 11 n g der B a h n s t r e c k e Arifiye
AkyaLHGök~elir. Kostem·oranschlag 10.300 
Tpf. ,'v\inisterium für Oeffentli<.'he Arbeiten in 
Ankara. 18. September, lti Uhr. 

S 1 r a ü e n bau zwischen Nigde und ~t:\'
~ehir. Kostenvoranschlag 8.911,26 Tpf. Vilayet 
l'!i~de. 19. September. 15 Uhr 

0 e 1 c h bau t e n in der Nähe des Regu
lators am Kü~ük ,\1endere~. Kostem·or:inschlag 
4ö.267,06 Tpf. \\'as<;crbau-Direktion in T ire. 
I~. September, 15 Uhr. 

A n s 1 ri c h einer eisernen Briicke. Kosten
\'Ornnschlag 1.474 fpf. M :nisterium fur Odfent-
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Bwigkeitswerte der Musik 
durch Künstler von Welt„. 
ruf. Mitreißende Melodien 
des Tages jederzeit spiel„ 
bereit auf SchallplatteJJ 

~ 
nPOLYDOR'' und 

-nBRUNSWICK" 

liehe Arbeiten in Ankara. 8. September, 15 
Uhr. 

B a u von Schulhäusern m Cetinkaya und 
Koyulhisar. Kostenvoranschläge 6.005, 14 Tpf 
und 22.977,G-l Tpf. Direktion für die Oeflen:
llchen Arbeiten in S1vas. 11. September, 15 
Uhr. 

B a u von 2 tran~portahlen B a r a c k e n iür 
jl 100 Mann. Kostem•oranschlag 3!J.75t23 Tpf. 
l.astenhelt 2 Tpf. Baubüro des Ministeriums 
Hir Oefientliche Arbeiten. IS. Sl'ptember, 15 
Uhr. 

Was s e r 1 r i t 11 n g und Feuerlöschhähne. 
Kostenvoranschlag 1.067 'l'pf. Militär-lntendan
lur in IStanhul-Tophane. 8. Septembrr. 14 
Uhr 

Ba u zweier größerer Gcfhigelställc. 1.a
~tenhe!t 2,&i Tpf. Einkaufskommission ~es 
Verteidigungsministeriums in Ankara. 17. ~ep
tcmber, 15 Uhr. 

St r a Ben bau, (Asphalt) :im ßayazit-
Platz. Kostenv(iranschlag 38.800 Tpf. General
d,rektion für .das 1~lektrizitätswesen, die 
Straßenbahn und die ·1 unnelbahn in Istanbul. 
12. September, 15 Uhr. 

Kunst hauten, Rohrverlegung und Erd· 
arbeiten Kostenvoranschlag 82.001,:n Tpf. 
li~'nerald rektion der Siimer-Bank. 17. Septem
ber, W Uhr. 

Ar z t bestecke, 300 Stück im \'Cran
schlagten Wert \'On 23.100 Tpl Vl'rwaltung 
der St:iatsbahnl'n in Ankara und liaydarpa~:i. 
::n. Oktoher. 15 Uhr. 

B 1 i: i zum Plombieren, 1.4!'10 kg 1m \'l'r-
::wschl:lgten Wert \ on 986 Tpf. ,\\onopol\'er
waltung m lstanbul-Kabata~. 16. Septl'mber, 
9,3!i Uhr. 

Kran (1 to). Kostenl.'oranschlag 3.250 Tpf. 
E111kaufskomm1ssion der ,\'\onopoh•erwaltung in 
l~tanbul-Kabata~. 16. September, 10,50 Uhr 

Er s a t z t e i 1 e hir Lastkraftwagen. 64 
Lose im veranschlagten Wert von 3.761 Tpf. 
Einkaufskommission des Verteidigungsmi
nistl'riums in Ankara. 12. September, 16 Uhr. 

St a h 1 für die Herstellung von Draht \lnd 
Werkzeug. 23 Lose im veranschlagten Wert 
von 62.!XlO Tpi Lastenheft 3,45 Tpf. Ein
kaufskommis<;ion der lleercswerkstiitten m An
kara 16 September, 14 Uhr. 

E 1 send r a h t, 5 Lose im \'eranschlaglen 
Wert von 54.050 Tpi. Lastenheft 2,71 Tpf. 
Eink:mfskomm1ssion der lleere~rn erkstätten 111 
Ankara. 16. September, 15,30 Uhr. 

E 1 e k t r i "c h e Arllkel, 38 Lose im \'Cr
anschlagten Wert ,·on 2.853,85 Tpf. Direktion 
der newerhe~chule in ,\nkara. 17. September, 
15 Uhr. 

1. ö t d r a h t , 6 Lose im veranschlagten 
\\ ert \'On 6.000 Tpf. Einkaufskommision der 
Jleereswerkstätten •n Ankara. R. September, 
14,30 Uhr. 

S t a h 1 d r a h 1 und gah'anisierte Ringe. 
Generaldirektion für das .Elektrizitatswesen. 
die Straßenbahn und die Tunnelbahn tn 
Istanbul. 1. Oktober, 1 i Uhr. 

Ci 1 a:.; s c h e i b e n. 400 Stuck im \'Cran-
schlagten Wert von 2.000 Tpf. Stadt\'erwal
tung von Ankara. IG. September, 10,30 Uhr. 

A 1 u m i n i u m t a n k :.. 4 Stück im \'eran
schlagtl'n Wert von 4,200 Tpf. Einkauf:;kom-
111is:..ion der Heereswerkstätten in Ankara. 17. 
September, 14,30 Uhr. 

St r a ß e n h a u. Kostenvoranschlag 23.376,31 
Tpf. Stadtverwaltung in Ankara. 16. Septem· 
ber, l I Uhr. 

ß a 11.a r bei t e n \'t:rschiedener Art auf 
dem Rennplatz in Ankara. Kostem·oranschlag 
insgesamt 8.647.42 Tpi. Vilayet Ankara. 15. 
September, 15 Uhr. 

St r aßen bau (Asphalt) . Kostenvoran-
schlag 12.ltil ,17 Tpf. Vilayet Ankara. 15. 
September, 15 Uhr. 

Zer k 1 ein c r u n g s m a s chi n e. Ein-
J.:a111skommission der Glas- 1md flaschenfahrik 
in Pa~:ibahi;e. Nähere Angaben fehlen. 

lstanbuler Börse 
5. Sept. 

WRCHSBLKURSB 
lrlH. SUJ•• 
Tpf. 

Berlin ( 100 Re.tch1mark) -.- -.-
L.nd•n (l Pfd. Stli.} ' fi.24 -.-
Newvork (100 Dollar) 12~ 20 -.-
Paria ( 100 f'ranc1) • , -.- -.-
Mailand (100 Lire) • , -.- -.-
Genf (100 Franken) • , 30- -.-
Amsterdam (100 Gulden) -.-
lriluel (100 Bel~a) . -.- -.-
Athen (100 Drac men) -.- -.-
S.fla (100 Lewa ) • , -.- -.-
Pra3~100 Krenen) , 1 - .-
Ma (100 Peseta) • 12.9375 - .-
Warschau (100 Zlety) , - .- -.-
Budapest (100 Pengl) -.- -.-
Bukarest poo Lei) , , -.- -.-
aeivad ( 00 Dtnar} , -.- -.-
fekohama (100 Yen) • , -.- - .-
St.ckbolm (JOO Krenu} 30.7!:1 -.-
... k„ (100 R'ul>el) • -.- -.-

DIE BESTEN 

WEISSWAREN 
ett-Tücher 
Bettdecken 
Kissen 
Handtücher 

Tischtücher 
Taschentücher 
Socken u. Strümpfe 
Wischtücher und 

Küchentücher 
bei 
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TP.LEPON 1 i01M 

Versand nach dem Inland 
Verlangen Sie Preisliste 1 

Ukrainische 
Wirtschaftszahlen 

3 

Die hohe Bedeutung der Ukraine für 
die Wirtschaft der Sowjetunion ergibt 
sich aus folgenden Zahlen: 

1. VoITäte an Bodenschätzen 

Steinkohlen\'Orräte des Donez-Gebictes 
Eisenerzvorr:ite \'On Kriwnj l~oF 
Eiscnerlrnrräte der ll:ilbinsel Krim 
i\\anganerzvorriite von N1kopol 

Mill. to 
45000 

80 
!)(){) 

7,4 

II. Produktion 
Aus diesen re.chen Vorkommen erlielte die 

Sowjetunion im Jahre 
.Mill. Tonnen 

Stemkohle 90 
E.generz 13-14 
\\anganerz 1 5 

Oie i1krainische Steinkohle ist überaus 
mannigfaltig: sie besteht aus Koks. Ma
gerkohle und Anthrazit. Das Eisenerz 
von Kriwoj Rog hat einen Metallgehnlt 
\'Oh mindestens 50<c und reicht an man
chen Stellen mit etwa 70< r ian <l1e be
sten schwedischen Erze heran. 

III. Anteile an der Ge.~amterzeugung 
Bemerkenswert sind tluch die hohen 

Anteile der Ukraine an der sowjetischen 
Gesamterzeugung: O ie so\vjetische Stein
kohlenerzeugung stammte zu 65'C, die 
sowjetische Eisenerzeugung zu 61 « und 
die SO\'-ietische Manganerzeugung zu 45 
Prozent aus der Ukraine. Oie Stahlpro
duktion des Rätereiches liegt zu 60lr m 
der Ukraine. Mit einer Roheisenerzeu
gung von 7.6 1Millionen Tonnen ntmmt 
eins ukrainische Industrierevier einen der 
ersten Plätze unter den Industriegebie
ten der Erde ein. Die Herstellung 'Cln 
Stahl 1belief sich auf 6.1. die von Wialz
blec'h auf 4,7 Millionen Tonnen im Jahr. • 

Während ein Teil der Eisenhalbfabri
kate aus der Ukraine zur Weiterverar
beitung nach weiter nördlich gelegenen 
Industriegebieten (Moskau und Lenin
grad) befördert wurde , blieb die Her
stellung von Schienen. Schwellen und 
Formeisen m .der Ukraine konzentriert. 

Das gewaltige Kraftwerk am Dnjepr, 
„Onjeprostroj", das von den Rus
sen zerstört worden zu sein scheint. hat 
eine durchschnittliche Jahresstromleistung 
\'On 2,9 Millionen kWh. Neun Turbi
nenaggregate liefern 756.000 PS. Das 
Stromnetz beträgt mt>'hr als 1.000 km. 

BULGARIEN 

Zollfreie E infuhr von Maschinen 
Im Staatsanzeiger wurde vor kurzem 

ein Gesetz veröffentlicht, das sfc.h auf 
die Einfuhr von Maschinen be.zieht die 
zur Her.stellung bzw. zur Veredlung von 
F u t t e r m i t t e 1 n dienen. ,Auf Grund 
des neuen Gesetzes können diese Ma
schinen zoUfrei eingeführt werden. S ie 
sind überdies von Abgaben und Kom
munalgebühren befreit. 

H OTE L 
M. TOKATLIYAN 

in 

TARABYA 

für jeden Steuerzahler 
und insbesondere 

für jeden Kau f m a nn 
ist die genaue Kenntnis der 

S t e u e · •. - Z u .s c h J ä g e 
die seit dem l. Juni t 941 in Kroft sind. 
Eme Uelv.'t'setzung dk'ser Sttui:rbestlmmungen 
zum Preise von 

0,50 Tpf.' 
ist VOR unserem Verlag zu bc:::it~n. 

Walter Ohcing 
Pelzwerkstätte 

BEYOOLU 

Tünel, Sofyab aok., Hall18on Han 

Tel. US90 
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_AUS ISTANBUL 
Scrvct Berkin gestorben 

Wie aus A11kara mitgeteilt wird, ist gestern 
Scrvet Be r k l n, 1\\itglied des Erziehungsaus
schusses am Unte rrichtsministerium um! frühe
rer Vorst 1nd der Außenhandelsabteilung, an 
den Folgen einer Lungenentziin<lung gestorben. 
Kultusminister llasan Ali Yiicel begab sich 
sofort zum Hause des Verstorbenen und trni 
auch persönlich die Anordnungen fiir ein ieier
hches Begräbnis. 

Schenkungen der Schwester Atatürks 
Die Schwe-.ter Atatürks, Frau M a k b u 1 er 

hat vorgestern im Beisem des Oberbiir~ermei
stcr um! \'rdis von Istanbul. llr. Liitfü K 1 r -
da r . <lern l~oten l lalbmom.I und der Waise11-

Vom Liebt-Platz 

Am 7. und 14. Septrmhl'r findet auf dem Ltebl· 
Platz in Mod·1 das große Sportfeq der deutschen 
Kolonie Istanbuls statt. 

schule je erne ihrer Hesitzungen testament:i
ri'>Ch vermacht. 

Ihren Besitz in Kadiköy, ein große<> unJ \Oll
kommen ~enoviertes Haus hat frau Makhule 
als Schul~cbaudc der Waisenschule i:esd1cukt. 
wahrend ihr Be~1t:ttum in Samsun :ils Schen
kuug an den Roten Halbmond überging. 

l>as Haus m Samsun wird wegen seiner hi
storischen Bedeutung vorn Roten Halb111011d uls 
Museum nnd Volkshaus eingerichte t werden. 
I:s ist das Haus, in dem Atatürk, als er am 19. 
Mai 1919 m Samsun ankam, die erste Zeit ge
wohnt hat. Die Stadt Samsun hat es später 
Atatiirk zur Erinnerung geschenkt. 
F alsche „englische" Stoffe 

Ua es In letzter Zeit häufig vorgekommen ist, 
daß ernheimische Stoffe als „europäische" oder 
„englische" \\'are für ein Vielfaches <les ur

prünglichen Preises verkauft worden sind, hat 

\Vegen Umbauarbeiten wird der 
\V i r t s c h a f t s b e t r i e b 

~ d e r Te u t o n i a vom Montag, 
dem 8. September ab bis auf wei
t er es e i n g e s t e 11 t. 

Jas Wirt3chaftsministerium den hiesigen Tex
tiliahriken Weisung erteilt. in die Wcbekante 
ihrer Stoffe im Ahst:i.nd vo11 je zwei Metern 
ihre Fahrikm:irke einzuprägen. Dadurch soll 
den \Vuchergeschäiten mit den falschen „engli
schen" Stoffen ein für allemal ein f.nde bereitet 
werden. 

D e u t s c h e E v a n g e l i s c h e 
K ii:che 

Am kommenden Sonntag, den 7. Sep
tember 19.t 1, rnrmittags um IOA5 Uhr ( 1 o t -
t e s d i e n s t in der evangelischen Kapelle der 
Deutschen Botschaft zu Tara b v a. Die lit•
meinde wirll zu diesem Gotte~dienst herzlich 
eingeladen. 

Verbindungen \'on der Stadt nach Tarabya; 
Autobus: lstanbul-Yenimahalle ab Taksim. 
Schiff: ab Hrücke Q Uhr an Tarabya 10 Uhr. 

Aus dem P1·og1·amm 
des Rundfunk-Senders Ankara 

Sonnabend, den 6. September 
14.30 Orchester des Staatspräsidenten 
Jg,40 r~adia-Tanzkapelle 
22.0o Radin-Salon-Orchester 
Tilrkische ·"usik: 13.33, 18.03, 19.55 .22.45, 21.10 
Nachrichten: 13.45, 19.30, 22.30 

----·---" 
Oie Direktion deR Kinos 

SÜMER -----·-
beeh1-t sich, ihrer zahlreichen 
Kundschaf t mitzuteilen, daß 
es ih1· trotz der gegenwärti
gen Schwierigkeiten untei· 
großen Opfe1·n gelungen ist, 
sämtliche Filme heranzuschaf
fen, die sie für die neue Spiel
zeit ausgewählt hatte. Die Li
ste der Spitzenfilme, die das 
Kino S ü m er in diesem Jah
re zur Aufführung bringen 
wird, wfrd demnächst in den 
Zeitungen veröffentlicht wer
den. Die Eröffnung der Spiel
ieit 1941/ 42 findet am 

Dienstag 
abend 

(9. September, um 9 Uhr) 

statt, und zwar mit 

MAE WEST 
in dem Meisterwerk 

VerfOhrung 

Frankreich marschiert 
mit Deutschland 

gegen den Bolschewismus 
Paris, 5. Sept. (A.A.) 

Das erste Regiment der f ran z ö s i -
s c h e n f r e i w i 1 1 i g c n 1 c g i o n, die 
an dem Kampf gegen den Bolschewismus 
teilnehmen wird, ist gestern abend an 
die Ostfront .1hgt·gangcn. 

"' S.e umfaßt sowohl motor:s.erte lnfanleric, 
als auch Pak-Abteilungen und andere Spezi:il
truppen. Ihre techni ehe Ausbi•dung und Aus
rüstung mit Waffen, Uniformen und Gerliten 
l!rhalten <l!e franiösischen Legionäre in 
Deutschland. Sie tr;igen im ubr gen eine bla11-
we1ßrote Armbinde mit der At1fschriit „Fran
ce", und jede Einheit crh:elt eine französische 
Truppenfahne. Da es s:eh bei ihnen meist 11111 
bereits ausgebildete, ehemalige französische 
Soldattn hanllelt, isl dem u:cnstbetrieb der 
l"reiwilligenlegion da;;; Reglement der franzrisi
schcn Armee zugrundegelegt worden. 

Der Präsident des Organisationskomm1tees 
der Legion, E11gene Deloncle, machte in einer 
Ansprache uber den Pariser Rundfunk davon 
.l\Ltteilung. daß er bere ts am :!3. Juni sich so
wohl an ,\\arschall Petain WJe an J\dulf llitler 
gewandt habe, um die Aufstellung einer fran
zösischen Freiwilligenlegion zum Kampf gegen 
<lcn Bolschewismus vorzu chla~<'n. 'ach weni
gen Tagen hätten beide Staatsmänner ihre Ge
nehmigung erteilt, während die iranzösische 
Regierung der Legion ihre moralische Untt:r
stützung zugesichert hahc. (Die Schriftleitung) 

• 
Paris, !'i. Sept. (A.A. n. DNB) 

lJer führer der französischen Volkspartei, 
Jacques D o r i o t , ist gestern mit dem ersten 
Kontingent der französischen FreiwilEgenleg'on 
für den Kampf gegen den Bolschew:smus an 
die Ostfront abgereist. 

„C r1 du Peu p 1 e" das Blatt der franLüsi
schen Volkspartei, Hröffentlicht hC'Ule t"!nen 

Türlds che Post 

Artikel Doriots. indem es u. a. heißt. 
„Franwsen marschieren Sc 1 t e a n Seite 

m i t 1 h r e n e h c m a 11 g e n G e g n e r n , um 
zur Ver n 1 c h tu n g des B o 1 s c h e w i s -
m u s be:z:11rngen. Es wäre unverständlich, 
wenn Frankreich nicht an einem Kampf gegen 
die Urheber der Schwächung frankreichs, sei
ner inneren Unordnung und serner Isolierung 
teilnehmen wurde, d:e das Land in d:esen für 
die Franzosen unsinnigen Krieg und in die Nie
d<:rlage getrieben flaben." 

Finnischer Angriff 
auf Leningrad hat begonnen 

Vichy, 5. September (A.A.) 
~'ach ~\eh.Jungen aus Helsinki haben die fin

nischen Truppen die alte Grenze auf tler kare
lischen Landenge an allen Punkten uherschrit-
1en und de () ff C n S l V e g e g e 11 J. e n 1 11 -
g r ad b e g o 11 n e n. Diese Nachricht is1 aher' 
noch n'cht bcstlltigt. 

• \hin glauht, daß die R11ssen an der ehema
ligen Grenze d:.!r karelischen Landenge s!arkc 
Vertcid gu11gsstell11ngen und bedeutende Streit
kriifte haben und sich auf ci11e zähe Verlt'idi
gung einrichten. 

Zwischen dem Ladoga- und 
0 n e g a - S e'e machen die fmnischen Trup
pen groß l' Forts c h r 1 t t e. Die ~iitlliche 
Gruppe gehl an dem südiisililhen Uter dt•s 
1 adoga-Sees langsam vor. 

Die Nordgruppe \'ersucht, dcn rnssigchen 
\\'1derstaral im Abschnitt \'on Ryrsyla zu hre
C'hen. D:is Ziel ist P et r o" n v o d s k. 

Die Hussen machen bei L11ga 100 km ö;;;:
Hch \'On Le11ingrad <iegenangritfe. Die deut
sche Armee ha1 in allen anderen Ab5chnitten 
trotz des dauernden R e g e n w e t t e r s Fort
schrit:e erzielt. 

* 
Hukarest. 5. Sept. (A.A . n. D~B) 

Der militiirische Ber'cht Nf. fl vom 4. Sep
tember nennt <Ju<; 2. Jagdgeschwader „J1ar", 
das sich an der ruman1sch-russische11 f-'ront 
d;.irch dicn Absch:1ß von bisher 5 russischen 
Flugzeugen ausgeze:chnet hat. 

Die Flakabtcil1111g unter dem Kommando \'On 
lfa'11ptman11. Pnpcsk11 hat 21 rnssische Flugzeu
ge abgeschos cn, 

„Irgendwo 1m ,\tlantik" wurde bei dem Treffen Church1lls mit Roo!'e\·elt de:> llimmels Hilfe 
an~erufen. Unser Bild zcigt eine S1.e11e auf der . Prince o~ Wa!es". wo e~ne erbauliche 
Singstunde eingegchaltel wurde. ( Associa!ed Press-Orbis) 

·- Ab Athen, Saloniki, Sofia und Bukarest 
bieten die 3·motorigen Großflugzeuge dt:r 
Deutschen Lufthansa regelmäßige flugverbin· 
dung nach Deutschland und Anschluß an das 

c:uropiiische Fl11gn~t1 

Auskünfte und Buchungen durch den Ver tretez 

Hans Walter Feustel 
Oalatakai 45 T el ef on 41178 T e t e g t. „H ans a f 1 u g" 

• 
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ZAHNARZT 

Dr. Adnan Asaf Temizan 
frühere langjährige 

Praxis in Berlin und Oberassistent 
bei Prof. Dr. Ernst 

·hat jetzt wieder Sprechstunden 
von 9-12 und 3-6 Uh1· 

Cumhuriyet Caddesi 43. P latin 
Apt. Nr. 1. gegenüber dem Taksim

G arten . Telefon: 42970. 

kleine Anzeigen · 
Modem e Büroräume 

im neu ren ovierten Adalet Han, Galata, 
Ba nkalar Caddesi. etagenweise zu ver
mieten. Zentralheizun g. Fnhrstuhl. 

( 1757) 

Türkischer Student 
such t einfach möbliertes Zimmer mit 
Z en tralheizung hei deutscher Familie. 
Z entr u m. T a limhane oder Ayazpa~a. 
A ngebote unter Nr. 1759 an die Ge
schäftsstelle d es Blattes. ( 1759) 

Möbliertes Zimmer gesu&t 
mit Z entralheizun g und Bad. bei guter 
Familie. A ngebote unter „Verheirateter 
A us lä nder" an P . K. 21 13 Istanbul-
Beyoglu . ( 1754) 

EINZIGES DEUTSCHES 
PERSER-TEPPICH-GESCHÄFT 

Josef Kraus 
Istanbul, Gr. Basar, Sahaflar cad. 79·85 

Bei An- und Verkauf von Tepp1cnen bit
te meine Pi eise einzuholen ! Gekaufte 
Teppiche werden innerhalb eines Mo· 
ruits zur vollen Kaufsumme zurüc.Jcge
nommen. Komme meinen Kunden in Je· 
d~ Weise entgegen. 

Im 

Familien,..Cafe Tuna 
(Donau) 

Beyoglu, Asmah Mescit Nr. 3-5 

bekommen Sie 

echten Bohnen,.. Kaffee 
und täglich frischen Hauskuchen 

Großes Glas Bier mit Meze 

nur 18Kuru§ Türkilchen und fl'anzösiachen 
Spradtunterricht erteilt Spcachleh.rer, 
An.fragen unter 6291 an die Gesch.äft;s... 

1tdle dieses Blatte-,,. (6291) ""-----------' 

Der Komplex 
(Forue~ von Seite 1) 

ID07 vorläufig durch einen Vergleich auf Ko
sten Persiens beendet. England und das Zaren
reich nahmen damals die Aufteilung des Lan
des in Interessensphären vor. England erhielt 
den südlichen Teil mit den Erdölzonen und 
Rußland den nördlichen, wdhrend eine neutra1e 
Mittelzone als eine Art Pufferstaat zwischen 
den konkurrierenden Staaten bestehen blieb. 
Aber noch vor Ausbruch des Weltkrieges 
drängte Rußland weiter vor. Es setzte in Te
heran die Entlassung des amerikanischen F1-
11a111beraters Shuster durch,' der die persischen 
Finanzen von fremden d. h. nichtamerikani
schen - Einflüssen befreien sollte. Als da1111 
das Zarentum rnsammenbrach, gelang es 1917 
Großbritannien. den ausschlaggebenden Einfluß 
in Persien w g-ewinnen. 

• 
Nach der Kapitulation Teher:ins vor der 

überwältigenden Uebermacht der beiden An
~reiferstaaten scheint jetzt das Schicksal des 
~t:iales von Riza Schah Pehlevi besiegelt iu 
sein. Der Sender von Bagdad sprach dieser 
T:> ge schon offen d~won, daß der Iran, „zur 
Wahrung seiner Freiheit in das englische Reic'1 
eingegliedert werden solle". Die ßriten und d'e 
Sowjets, die sich mit ihren Truppen bei Kas
win begegneten, haben ihre Forderungen in der 
iranischen Hauptstadt überreicht, iiber die 
noch n;chts Näheres bekannt ist. Man kann 
aber bereits sagen, daß die beiden ,\\ächte 
durch ihr militärisches Vorgehen he:ite wieder 
d'e Stellungen \'On 1907 erreicht bezw. sich 
ihre Einflußzonen militärisch gesichert haben. 
~\an wird abwarten müssen, ob diese Begeg
nung der alten Rivalen auf ihrem tradit1onel
len Kampfgebiet nu n zur militärischen Zusam
menarbeit für den gemeinsamen Sieg führt oder 
ob es mehr ein gegenseitiger Wettlauf war, 
um sich auf dem iranischen Bo<len wichtige 
Stellungen für spätere neue Auseinandersetzun
i{en zu sichern. 

Die Möglichkeiten, für die russische Gesamt
front wesentliche Hilfe über den Iran zu brin
gen, s111d durch den deutschen Vormarsch in 
der Ukraine schon sehr in Frage gestellt. Für 
den mittleren und nördlichen - FrontabschniU 
kommt diese Hilfe bestimmt zu sp;it und wenn 
111 l'iner nahen Zukunft der ni)rd:iche Front1e1l 
durch die Einkreisung bezw. den Fall \ on Le
ningrad ausge~chaltet ist und der Vorstoß auf 
Moskau mit voller Kraft durch die deutsche 
Wehrmacht aufgenommen wird, dann besle.ht 
nur noch die geringe Hoffnung. daß wenigstens 
der russische Südflügel gestützt werden kann. 
,\ 11f die~er Hoffnung beruht EngLtnds Vorstof~ 
m Iran vor allem, denn im Kaukas:is soll die 

(leutsche Gefahr für Englanus Stellung im 
Mittleren Osten und dari1hcr hinaus flir das 
Kronjuwel des englischen Empires, lnd en. ah
gewehrt werden. 

"' Der ind:sche Komplex be-herrscht seit 150 
Jahren England!" strategisches Denken. Fr war 
:iu~schlaggebend hei der Reaktion Englands auf 
Napoleons Feldzug in Aegypten, al;;; der junge 
Korse 1798 nach der Schlacht be; den Pvrami
den seinen Vorstoß liher die Sinai-llalbinsel 
f,!Cgen Palästina vortrug, wobei ihm. Alex:111-
ders lndienrng vorschwebte. Aber 1m Sand 
der Wüste und an dem Widersta11d der Fe
stung St. Jean d'Acre, dem alten Akkon der 
Kreuzfohrer. und den untureichenden .\fötcl11 
sche:terte >lapoleon. Aus der Sorge Cnglands 
11111 lnd'en ist die Schaffung des desigen G acic;, 
dl!S gewaltigen Vorgeländes zu erkfüren, daf. 
von Aegvpten iiber Palästina. Transjordanie11 
und Irak ·bis zum Persischen Golf verläuft, und 
aus der gleichen Sorge ent prang let'zten En
des auch der britische Angriff auf die Darda
nellen im fahre 1915. „jede Bewegung in der 
Tiirkei jedes neue Symptom in Aegyplen, je
des er~egende Moment in Birma oder in Afga,
nistan hahen wir wachsam w heohachlen. weil 
wir im Besitz Ind:enc; sind", so sagte schon 
J 884 der britische Geschichtsforscher Seely und 
der englische Ministerpr~isident <1Jadstone üu~
ser!e vor 40 Jahren, voller Aerger über tl1e 
s eh :rns d;esem Indien komplex ergebenden 
ständig größeren Anstrengungen Englands.: 
„Wenn man diese Glaci. politik für Indien we -
tcr verfolgt, wird man demnächst von der not
wendigen Eroberung des .\1ond~s sprechen: 1~~1 
\'Or Angriffen vom .\1ars her sicher 7.ll sem. 

• 
Englands Sorge um die He~~auptun.g sein~r 

nahöstlichen Sch11tzstell11ng lur lnd1e11, wie 
Rußlands Wunsch, auf dem schnt·llsten und 
iiber einen viel wirksameren Weg als iiber den 
Iran Hilfe rn erhalten, haben inzwischen a,1ch 
bere'its ihren Niederschlag in amerikanischen 
Aeußeningen gefunden, d i~ ci~e. Forcierung 
der Meerengen und 1nte rnationah51erung lstan· 
huls !orderten. Wie in den Monaten vor dem 
Ralkankonflikt in Belgrad und Athen. so wur· 
den auch dieses Mal von London die Vettern 
1iber dem großen Teich, Roosevelts Hilfstrup
pen, vorgeschickt, um e;nen Versuchsballon 
steigen zu lassen und selb;;t aus dem Hinter
grund, gut gedeckt, das Echo abzuwarten. 

Der ehemalige Generalstabschef der USA
,\ farine, Admiral Sterling-, - der ominöse Na
me hat sonst mit London n;chls zu tun und 
de Zeitung „Washin~ton Star" .haben mit ih
rem l lerarischen Ausflug zur Eroberung der 
,\ \eerengen sich in ein Gebiet begeben, das si
cherlich nicht zu Amerikas Interessensphäre ge
hört, aber s:e wandeln damit ganz auf den 
Spuren ihres Präsidenten, der Island besetzte, 
und neuerdings auch in Afrika Fuf\ faßt, um 
angebl'ch d:e westliche Hemisphäre zu vertei
d'gen • 

Man hat in den von England beherrschten 
oder sich von ihm ahhängig fühlenden Län
dern sich viel zu viel damit abgefunden, daß 
Herr franklin Delano Roosevelt sich immer 
wieder die Rolle des Weltschiedsrichters an
maßt und daß der gleiche USA-Präsident, der 
eifersüchtig- auf die .\fonroe-Doktrin versessen 
ist und unaufhörlich eine Bedrohung <ler USA 
an die Wand malt, um das eigene Volk für 
seine kriegshetzerische Politik zu gewinnen 
schon vor Ausbruch dieses Krieges dl:n gro~ 
ßen Wel td iktator spielte. Man erinnert sich 
noch an den naiv-dreisten rragebogcn, den er 
im Frühjahr 1939 an den Duce und den Fith 
rer versandte und in dem er Garantien forder
te daß die beiden Achsenmächte keinen eu
ro'pä!schen Staat angreifen ~·urden. In jener 
chönen L!ste waren so~ar „Staaten" wie L:ech

tenstem und Monaco rucht verge .. en worden. 
Der llauptschuldige. an diesem Krie~ wird 
vor der Geschichte einmal Roosevelt sem, de~
sen Haltung London und Pans den ,\\ut gab, 
Deutsch!and den Krieg zu erklarcn, der immer 
wieder den Widerstandswillen Londons auf
pe:tschte und durch Donavans als Informations
reise getarnte Propagandatournee den Balkan 
in einen sinnlosen und verbrecherischen Krieg 
trieh. Roosevelt ist heute überall in der Welt, 
wo es gegen die Interessen der Achse geht, -
der Fall Iran zeigte es erneut - der Verfech
ter einer bedenkenlosen AngriffspoliH. 

• 
Mit dem leichtfertigen Glauben an eine ideale 

Einstellung Roosevelts und an sein he:liges 
/ 

Istanoul, Sonnabend, 6. Sept. 1~ 

f'euer f1ir den Kampf um eine wahre D~:; 
kralle wird man das wahre Gesicht di . e 
USA-lrnpenalismus nie erkennen. Die heUhfts 
Politik der USA-Scheindemokratie Rooseve ur 
ist unter ihrem diktatorischen Präs;denten n ·t 
d·e Forlsetwng und Verschärfung der se.1e 
Jahrzehnten betriebenen Dollardiplomatie, d1

11 auf eine wirtschaftliche Beherrschung der Wder· 
abzielt. Einer der engsten Vertrauten des e. 
ieitigen USA-Präsidenten, der Rektor der 1~•rt \•ard-Univcrsität, Butler. 'i:it erst vor wen g~e 
Tagen in einer Rede ilffentlich erklärt. .hell 
be:;tehe eine einz:gnrtigc Chance für die tJS.4: 
d'e Weliherrschaf1 111 erreichen . .Nicht G~s~
ken um den Weltfrieden, för den der 

11 Pras'dent mehr nis e n anderer Sterblicher dtU
111 k1innte, beschäftigen a'.so f?oosevelt nach. . et'· 

Zeugnis seiner Preunde, sondern imperia\is 1 

seht· Ziele. i11 hochstcm ,\\aße. 
* 

Von dem geht·imnisvollen Treffen Roo<:e~fefl~ 
mit Churchill an ßord des Schlacht ·chi 
PrinCl' of Wales" ist kürzlich das vieJ<;;igert· 

de Bild nach Europa gel:rngt, das wir in unst!k 
rer heutigen Ausgahe veröffentlichen Auf f)eC

1
, 

des englischen Schl:lchtschiffes sind Rooseve: 
und Churchill, \'On e:ner stattlichen Zahl br~ 
tischcr und alT'erilcan:scher Offiziere ul1'11 geben, dam't besch3ft\gt. geis11'.che Lieder.~
singen. D'es~ 1romme Stunlle des ~dien ,\\II er 
nerchors, "lll!ten unter den Gesprac~en u~e
Kriegsausweit11ng, hat etwas .von emen~ J1'I 
ängstigenden Fanat smus an sich. Au~ d!ese d 
Kreis auf dem gepanzerten Riesen der „Orahn r 
rleet" \\ eht einen der Geist puritanis~ e 
Selbs!gefalligkei1 und grausa·ner Harte e111~ 
Cromwf'll an, der seine Panzerreiter geg~rt 
Schotten und Iren wiiten . Fef\, aber n~.cl! 1rt 
se.ner Sterbe~tunde von semem „~ottgcfalhg~
Werk" liberzeug1 war. - Churchills und R~ ä· 
sc\•ells Sprache und Taten gegen die to~aht rfl 
ren Staaten sie reden immer nur von 1hrt 1• Kampf gegen die „~\achte des Bösen" - :i 
•11en den gleichen Geist 

* 
Wenn Admiral Sterling aL'> inoffizieller Sp~e-

cher und Vcrkünder neuester USA-Pläne 1ne111• 
te. die Dardanellen wiiren heute leichter z1~.J~ 
obern als !015, dann hat er iibe.r den tu "'r• 
sehen Soldaten und den Abwehrwillen des tu d 
k!sche~ Volkes ge~au ".o oher~Uich~~cl1 unie 
n1cht·.v1~_ end gL"urte11t. wie er sich uber d11• ß~sti11.1111ung:n de:;. Meerengena~k~mmens ~er 
11r.enl ert zeigte. D:e Antwort, die ihm und 
Zeitunu Star" i11 dc11 ttirkischen Blättern zu; 
teil w17r(i~. lwt /.!l'Zeigt, daß di~ heutige Tiirk~ 
!'\ich einem zweit('n LJeberf:ill 1m Nahen Oste.1 nach dem Muster der ir~111:schen Aktion .. 1111 

!-einem geringe.ren t:hn entl.{el{en,..tellen wurde~ 
al~ im Weltkrieg. wo sich l~nglaml an ~·
Dardarll'llen eine der 1o:riißten Niederlagen :;e~ 
ner Cie5ch'chte hC?lte •. Auf den S.chlachtfeld~ie 
eines neuen Galhpoli wurden sich a11ch d • 
ruhmhcdeckten lwldenhaften tiirkischen Sol ~I 
1en wiederum nicht :ille1n finden. Im Gege!1teh~ 
ht.ute 1~t der Balkan offen und die türk1.sc er 
Nation hrauchte nicht l lundertta!-1sende ihr rt 
he~ten Siihne Lll opfern. 11m emen soJchtd 
brutalen Ueherfail ahzuwehren. Deutsc~la~ 
d:is ~ich in den vergangenen ,\\onaten bei d ert 
engJh.;ch-russischen Spiel um die Meereng • 
wieder als der. Vrrteid ger ~.ürkischer. I.eb~11!r 
interesscn erwiesen hat, konnte m•t seider 
schlagkräftige:i Wehrmacht un? Luf!waffe 1• turkischcn Armee heute ungleich leichter hJ·e 
fen, einen solchen A111!riff zu v~reiteln, unJ 1rt 
im .\t1ltelmeer durch de~1tsche Hugleu~.e . schor· 
c:;c:1wer getroifene englische Flotte wurJe er· 
neut den Romhenhagcl deutscher Stuk:is e 
lchen 

• 
Der „Washington Star" hat in echt a111e~: 

kan ischer Ueberhehlichkeit gegen~ber den d 5 
ropäischen Dingen geglaubt, s:ch . auf !
Achtpunkte - Man;fest Churc~ill - Rooseve.1.t ~je 
ziehen zu können, als er eme „auch fur s" 
Türkei nützliche Internationalisierung Istanbul 11 vorschlug. Daß diese acht Punkte des 11e.rr8 Roosevelt aber keine Wirklichkeit werde~1, d?

11
• 

die Welt dieses Mal \'Or einem neuen Sche1 J. 
fr'eden, vor einem brutalen Versailles der _tJS 11 
und Englands, bewahrt hieben, dafür burl!~. 
tlie Waffen Deutschlands 11nd seiner VcrbU o
deten, wie die ideelle Oemeinschaft aller t·~r e!I 
pfüs1,;hen Länder, die sich der im Fall .e1fl i• 
englischen icges rn erwartenden Amerikallit 
sierung Europas mit allen Kräften und 111

11• der l1ewißheit des Sieges entgegenste~e ~ 
Weder I:ngland mit seinem lndienkon1P e ~ 
noch Roose\'elt mit seinem Komplex d~r 
der Erringung <ler Weltherrschaft und , 
Autzwmgung !'eines Friedens werden Gelegei;. 
l.e·t haben. ihn in einer Eroberung der ,\\ee 

1 l'ngen oller der angels:icho;ischen 8eherrschU11 

Curupas abrnreagieren. Dr. E. Sch· 

Neuer kommunistischer 
Mordanschlag in Paris 

~aris, 5. Septe!'11?er (A.i\.) 1• 
Der e h e rn a l 1 g e kommunistische A~ 

ordnete M a r c e 1 G i t t o n wurde ges 
11 

• 
abt:nd im Ltlas-Viertel das Opfer 1.:ines A 
~ c h 1 a g e s. ~· 

Uem Attentäter, cinen1 Motorradfahrer, .:fe 
lnng e~ nach Abgabe mehrerer Revolver11chP 
zu flüchten. 

111 Ocr Zustand des Verletzten, der sofort in e 
Krankenhaus gebracht wurde, ist sehr emst. 

• 
Paris. 5.Sept. (A.AJ te 

Der ehemalige kommunistische Abgeord(j0• 
Marccl 0 i t t o n. der gestern abend das 11• ier eines Anschlages wurde, ist heute nachftl 
tag im Kra11kcnhaus Tenon gestorben. 

* 
Paris. 5. Sept. (A.A.) tC: 

Der ehemalige kommunistische Abgeord11!rt· 
Marcel (1 i t t o n. der heute semcn Verletz e. 
&t:n erlag, war V ur sitzender des !-f e 11 
r es au s ~ c h 11 s s es 1n der iranzös1sch~. 
Ka111mcr. Sein richtiger Name war l\\a rcel ~ies 
r o u x. Er war a111 30. April 1903 111 Versa1

11e. 
i;ehoren u11J trat wie mehrere seiner K0 u s 
11:en am Vorabend der Kriegserklärun~ , a s· 
d e r J.; o 111 111 u n i s t i s c h c 11 P a r t e 1 •1 11 

11d 
E1 wurde dann als Infanterist eingezogen eoll 
nach dem \Vaffen~tillstand. trat ~-r .d~r e 11 
.Jacques llornit geleiteten . .I· ran z o s 1 s c h ·ot• 
V o 1 k s p ,1 r t e 1 ·· hei. Uel\anntlich tra t por:w 
ller B1irge1111cister von St. Denis, mit 50 a~.JIS. 
ren kommunistischen Abgeordneten eherl „ 
aus der kommunistischen Partei aus. 

11
11d 

Uitton hatte die „l'ranzö-;ische Arhei te~· .;or 
Br;uernpartci" gegründet, deren Tätigkeit. arb 
allem anti~ommunistisch war. Gitton ~t ,eil 
11;.ch einer Bauchope ration u11d nach mehre 
Blu tii be rt ra g1111ge11. 

• 
Vichy, 5. Sept. (A.A. n. o Nß)il• 

Wie die französische Regierung amtlich~ ~e" 
teilt, haben die deutschen Besatzungsbeh~!~111t, 
w e i t e r e E r 1 e i c h t e r u n g e n eingcr:111e11, 
durch die eine Ruckkehr bestimmter Pcr~0 ui
vor allem Inhabern landwirtschaftlicher und (jt' 
dustr:eller Unternehmungen, ins besetz te 
biet begiin ~igt wird. 


