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Neue 
Niederlage 

der RAF 
57 englische Flugzeuge 
ohne deutsche Verluste 

abgeschossen 
Berlin 13. August. 

Wie das OKW am D enstag meldete. 
hat die deutsche Luftwaffe 1m Laufe des 
12. August gegen die Royal Air Force 
einen a u ß e r o r d e n t l 1 c h e n A b -
w e h r e r f o 1 g errungen. 

Die b r i t i s c h e L u f t w n ff e ver
suchte in den Mittagstunden des 12. Au
gust einen Angriff auf das wes t d e u t
s c h e 1 n d u s t r i e g c h i et. Durch die 
starke deutsche Abwehr wurden die bri· 
tischen Flugze\lge aber derart behindert, 
daß die Bomber ihr Ziel nicht erreich
ten und ihre Bomben in der Umgebung 
Von K ö 1 n abwarfen. Der angerichtete 
Schaden ist unerheblich. 

Nach den bis jetzt vorliegenden Mel· 
dungen wul'den bei diesen Angriffsver· 
~uchen in der Umgebung von Köln und 
un Verlauf des Nachmittag und Abends 
arn Kanal insgesamt 57 englische Bom
~r und Jäger von der deutschen Jagd· 
uftwaffe und der Flak abgeschossen. 

AF uf deutscher Seite ging kein 
l u g z e u g v e r 1 o r e n. 

Im Osten 
''weiterhin günstiger 

Verlauf" 
Fuhrerh uptq rt er, 12 Au ust. 

h
Das Oberkomm ndo der d hen \\eh acht 

gi 1 bekannt 
Die 0 p e.. r a t i o n e n an der g c -

h'a.111 t e n 0 s t front nehme.n wetter· 
10 einen g ü n s t i g e n V e r 1 a u f. 

N Kampfflugzeuge griffen in der letzt~n 
Macht erneut militärische Anlagen in 
k 0 s k a u und wichtige E i e n b a h n-

n O t e n p u n k t e an. In Bahnanlagen 
Wurden -schwere ßr:inde und Explo io· 
nen hervorgerufen. 

S c h n e 11 b o o t e griffen in der 
~~cht zum 11. August an der britischen 

h
uste einen durch Zerstörer stark ge i-c . 
erten G e 1 e i t:: u g an. Trotz schwc· 
~ Wetters und tarker Abwehr stießw 
Sie initt.en in das Geleit hincln und ver· 
;enkten einen "farkhewaffnete.n 0 a m P· 

e r von 6.000 t. 
h An der Atlantikküste choß ein Sperr
l"tchtt ein hritisc.hes Kampfflugzeug nb. 
Ein F e r n k a m p f f J u g z e u g ver-

8enkte im Atlantik westlich Ca d i z ei
"tn Tanker von 8.000 t. 
S Beim Angriff auf die Reede von 
du e z in der Nacht :um 9. August wur
d tn zwei große Dampf er durch die 
etlt-schen · Flug:euge c h w e r b e -

Sch „ d. . . a 1 g t. 

1 Britische Flugzeuge warfen in der 
~ten Nacht in Westde\lt chland Born· 
I} : An einigen Orten, insbesondere 
k..~sburg, wurden Gebäude zerstört oder 
~hädi }!· gt. 
~ 1n erneuter Angriffsversuch der 
ht·Wjetluftwaffe in · Norddeutschland 

•eh ohne jede Wirkung. 

OK W
~lnzelmeldungen 

Bert n 11 August 
d Oas 0 b e r k o m m a d o d e r 
'&ttt u t s c h e n \V e h r m a c h t gab ge
hertnh Und h utt> Vormittag außer dem .Heer 
htLtc t noch folgende E 1 n z e 1 m e 1 d u n g e n 

"'ann1· 
r ln der s ü d 1 ich e n Ukraine wa..:1 die Angriffe deutscher Kampfflug
~ge auf die verstopften Rückzugsstra· 
s4 p der Sowjets besonders erfolgreich. 
""'1 anzer und über 300 Lastkraftwageg 
ha ~ zerstört. Die wenigen Eisen
l.jnstrecken ind von der deutschen 
d twaffe so häufig unterbrochen wor
k tn, daß ie immer nur auf kur:z:e Strck
i~ noch zu benutzen sind, 7 Eisenbahn· 
li 9e Wurden schwer beschädigt, bliebe.n 
~ eg~, entgleisten oder gerieten in 

rand. 

d Eine am unteren Bug eingesetzte 
~tutsche Staffel schoß 23 feindliche 
ge llgzeuge ab. Hierbei ging nur ein ei-

jes Flugzeug verloren. 
~\\r.ni nördlichen Abschnitt der Front 
& ISchen 11 m e n • S c e und N a u r a -

11 c h t wurden von deutschen Flugzeu· 

lstanbul, Mittwoch, 13. Aug. 19H 

Gemeinsame Note Englands 
und der UdSSR an die Türkei 

Beide Staaten sichern der Türkei die territoriale Unantastbarkeit und die ße ... 
achtung des Meerengen..-Akommens zu. - Das diplQmatische Vorspiel zum 

britisch..-russischen Ueberf all auf den Iran 
London 13. Aug. (A.A. BBCJ 

Am 10. Augu~t haben die Uot-
~chafter der So w j e tu n i o n 
und G r o ß b r i t a n n i e n s in der 
'I'ürkei der tfü·kischen Regierung 
Z\\ ei g 1 e i c h J a u t e n d e N o -
t e n überreicht. in denen der Tür
kei gegenüber die V e 1· io; i c h e -
r u n g abgegeben " ird, daß die 
beiden Regierungen die Bestim
mungen des A h kommen s von 
l\f o n t i· e u x beachten werden. 
R u ß l a n d erklärt. daß es 
Jceine Angriffsab-

gen 10 Panzer und 225 Lastkraftwagen, 
sowie. 27 Ge chüt:e außer Gefecht ge
setzt. 

Deut<>che Flugzeuge versenkten am 
Sonntag bei U t s c h a k o w an der 
Dnjepnnündung weitere 3 kleine Trans
porter von zusammen 2.700 t, und einen 
Schlepper von 2.000 t. 

In den Kämpfen ostwärts vom P e i -
p u s - S e e erlitten die Sowjets schwere 
blutige Verluste. Eine deutsche Division 
vernichtete allein 18 Panzer, 18 Ge· 
schiitz.c. und 3 Pak, ferner wurden in 
diesem Ab chnitt 15 Flugzeuge abge· 
schossen. 

Außer den bcr lts gemeldeten 3 
Transportern von 2.700 t, die auf dem 
unteren Dnjepr versenkt wurden, ver
nichteten deutsche Truppen am 10. und 
11. August 3 Sowje.tkrieHsschiffc, un~ 
zwar ein großes Kanonenboot und z.we1 
kleinere. 

Im Raum von K i c w schossen am 
Vormittag des 12. August deutsche 
Flugzeuge 27 Sowjetflugzeuge ab. 

An einigen Stellen 
das Schwarze Meer 

bereits erreicht 
Berlin, 12. Augu t (A.A.) 

\\ ic c.Jas ONB aus militärischen Kreisen 1u dem 
heutigen Heeresbericht CTga~1cn~l erfährt, • ''.er· 
folgen die verbtindctcn Stre1lkrafte den tc111d 
energisch und gewannen betrJchtlich an Getan· 
de. An einigen Purikten erreichten sle die K u • 
ste d-0s Schwar1cn Meere • 

Oa der . udlich von Kiew verlaufende Teil deS 
() n j e p r schon jetzt im Wirkungsbereich der 
deutschen Waffen liegt, hat sich der Wert de~ 
an di er Stelle mehr als 700 ,l\\eter breiten 
Flusses al V erk hrs\\ g für die Sowjets stark 
vermindert. Da ebenso di verbündeten Streit· 
kratle einige Eisenbahnlinien in der Südukraine 
beherrschen, kann man sagen, daß der Ver • 
kehr in diesem Gebiete u n t erb roch e n 
ist. Die Sowjet konnen dt'n kleinen 0 n je p r -
Bogen, der bis jetzt in ihren Handen wnr, 
nicht mehr halten. 

• 
Berlin. 12. ,August ( A.A.) 

Das DNB teilt mit: 
Die Operationen, in deren Verlauf der 

Widerstand -der im Raum von U m a n 
eingeschlossenen So\\ jetstreitkräf te ge
brochen wurde, sind mit der v o 11 i gen 
Vernichtung der 6. und 12. Ar
m e ~ und des 13. :sowictrussischen 
Sc h u t z e n k o r p s beendet worden. 

Der Oberbefehlshaber der 12. Sowjet
armee. General Pawel P o n e t s c h 11 n , 
und der Oberbefehlshnber des 13. Schüt
:enkorps. General Nikolai K 1 r 1 1 o f f. 
wurden g fangengenommen. 

General P o n e t c h 1 i n crklarte, er habe 
noch am Abe:ut des 6. August Mo kau durch ein 
Rnd'otelegramm davon unterrkhtct, daß er . Ich 
n i c h t m eh r h a lt e n k ö 11 n e • Nach Ein· 
gang die. Telegrammes habe Moskau ihm die 
W e i s 11 n g gcg ben, d 11 r c h / u b r e c h e n. 
Dieser Ourchbruchsversuch sei aber an dem el· 
sern n Ring der Deut chen g e s c h e i t e r t · 
Der ununterbrochene Rückzug der nis L<;ehen 
Truppen, so sagte der General "'.eiter, war fur 
!\ie a 11 B e r o r d e n t 1 i c h b 1 u t 1 g. 

Konzentrischer 
deutscher Vormarsch 

auf Odessa 
Lonck>n, 13. Aug. (A.A.n.BBC.) 

Nach den letzten Meldungen aus deutscher 
Quelle sotlen die deutschen Truppen bis ans 
Schwane Meer \ orgedrungen sein, und jetzt 
o de s a rnn 0 ten, Norden und West~ ein· 
chließen. 

s i c h t e n :t u f d i e 1\1 e e r
e n gen oder auf irgend 
einen anderen Teil 
d e r T ü r k e i h a b e. 

In den .i. oten heißt es, daß die 
beiden Regiernugen sich verpflich
ten, die t e r t' i t o r i a 1 e 
U n v c r s e h r t h e i t der 
Türkei genauestens zu beachten, 
und daß sie bei a 11 e m V e r -
s t ä n d n i s f ü r d i e G r ü n
d e, aus denen die Türkei nicht 
in den Krieg eintreten will, bereit 
sind, sie zu unter8tützen, falls sie 
den Gegenstand eines Angriffs 

Die Leistungen der 
deutschen Wehrmacht 

im Ostfeldzug 
Berl n, 12. Aug. (A.A.n D~B.) 

Die Berl ner Morgenpre "e betont nochmals 
unler l lin\\ e1s .1uf <i e Stellungen an der Ostfront 
nm 2. August dte außerordent ichcn Leistun~en 
der dcutsch~n 1 ruppen, d1c 1 n sechs \V o -
c h e n ein G c b 1 et besetzt haben, das mehr als 
d o p p e 1 t so g r <> ß · t, als da zu Beginn der 
Wafkn t"llstandsverhandlungen von Brest -
Litowsk 1m Jahre 1917 besetzte Gebet. 

Wahrend the" aber 1917 das l:rgcbn s heft ger 
~chlachten und dretjahnger l:bermenschhcher 
:.o\1t tren u g n r, t es d es Ma , \\ c d 
z t mgcn fcstste Jen, das Ergebn s \:Oll 6 a eld 
111gs\\ ochen. 

De , Deutsche Allgememl' Zeitung" stellt fe t, 
.daß de deut~chen rrnppen heute lief rn fo ndh· 
eh n Gebiet tehen und eine • i g a n t s c h e 
Z u s a rn m e n b a 11 u n g femdl eher Truppen 
z c r b r <> c h e n haben, deren Ausmaße -.elbst 
die groß!en An<>amrnlungcn russ eher .s~reitkraf- • 
te v; ahrend des Weltknegc:. un Verlauf der Of
fens Hn \On Gener:il ß r u s s 1 I o \\ in dC'n 
·~chatten stellen. 

\\an muß beruck•'chllgen, daß der 0 s t -
fe

1

ldzug der härteste ist, den das na
honalsozi:i1"<t1sche Dcutschlai1d b s jetzt zu fuh
ren hatte, denn dt•r Krieg an d'eser Front ist n 
technischer Hms'cht mcht le.ichter geworden. Ocr 
l'e'nd hat tatsachlich eine be'nahe unmeßbare 
~\enge an \\ater al, wodurch von den deut.chcn 
Streitkr.1111.'n große Anstrengungen gdorckrt 
"(•rtlcn. D1t' 1e111dhcht' Ueberlegcnheit an \ate
r al und an ,\\enschenmassen \\ urtll' aber durch 
u c unerhorte Tapferke t des deutschen Soldaten 
zum Scheitern gebracht. 

Der „Volk sehe Beobachter" betont, 'Cm Feld
zug \ on 6 Wochen Jiabe genugt, um d'e strate· 
g chen Pos t1011en an der Ostfront so r<1d kal 
zu andern, uaß der gegenwart1ge Stanu k e 1 -
ncrlei Vergleich mit der Lage 101 
~ e 1 t k r e g zulas e. An d e Stele der starren 
1 n1t>n des Peldwgcs \On 1917 tritt jetzt e ne 
Reihe gc\\ altiger Schlachten, m denen das 
Sch cksal d r SO\\ Jl'b entsch eden wird. IJic 
deutsche \rmee i t hunderte von K1lomctl'rn 
uber den Graben des Kriege \Oll 1914 \orge
u11111gen 11111..1 hat begonnen, Gebete zu besetzen, 
d:e noch kem deut eher Soldat bctrelcn hat. 

Italienischer Bericht 
Rom, 12. Aug. (A.A.) 

Ber cht Nr. 434 de" ita!'enischen Hauptquar
ticr5: 

In der vergangenen Nacht fuhrten ~iegerver
bande eine \\ 'rksame Bombard'erung d~ r Flug
plätze und der \\arineanlagen von \\ a 1 t n 
durch. Ern Flugzeug i.;t nicht zurückgekehrt. 

Im o s 11 ich e n .\11t1'C1 m e e 'f wurde ein 
fo1ndicher llilfskreuLcr \On 2.800 BRT. 
mit 'l orpedo getroffen f'r '' urde m , nkendem 
Zustan<l beobachtet. 

In Nord a f r 1 k a lebhafte Art l'ene1at1gkeit 
an der T o'b r.u k- Fr<> n t. ßei ~rtlichen >Ji
t onen wurden emige Getangene gemacht. Die 
Luft\\ affe der Ach e hombard1erte die llafenan
lagen und die lfestung J'obruk, \\ obe 8r.1nde 
und E..xplosionen hel'\ orgerufen wurden. Im Ge
bu:t von \\ t r s a - M a t r u h haben unsere 
Flugzeuge n11litar sehe Ziele getroftcn. Britische 
·1 ruppenlager be s~ d i- c 1- Bar ran 1 ''urden 
\\ rksam m t MG 1 euer belegt Der l'etnd fuhrtc 
neue Angr ffe ttuf 1 npolis und 'Bengha 1 durch. 
Kerne Opfer und unbedeutender Sachschaden 

In 0 s t a t r i ok a fuhrten nat onale Streitkräfte 
bei C1.1lq11abert e nen kuhnen Auslall gegen 
z 1hlreiche femdhche Abteilungen durch, zer
sp·engtcn s e und fugten ihnen Verluste zu. 

Engl'sche l lugzeuge fuhrten \\Cllcre Angntfe 
auf t.mndar dur~h Opfer s nd n cht zu beklagen 

l>n'I br tische 1 lugzeuge wa fen e n ge 130111-
ben aul Crotone und 111 der N he '011 Catanwro. 
11 obe1 Zi~ ·1isten getroffen, \1 urden. Ern ·1 oter 
und mehrere Verletztl' :s no zu beklagen z,,ei 
der angreifenden Hugzeuge '' tirden rnn der 
i'lak abge.;cho~'cn. l>'e Besatzung des e nen 
fl11gze11ges '' urdl.' gef mgcn g nornrnen. 

• 
Rom, I:.!. Aug <A An D:-.IB.) 

De italien'sche Pr~sse anr\\orkt auf d'e ße-
h. uptung der m Nev;) ork er ehe ncnden Ze tung 

'on Seiten einer dritten l\tacht 
bilden sollte. 

Der sowjetru si ehe Botschafter 
fügte in einer rn ü n d 1 i c h e n 
E r k 1 ä i· u n g hinzu, daß die 
Gerüchte. nach denen die .~owjet
re~ierung bei de.n deut. ch-1·ussi
schen Verhandlungen im März 
1941 in Berlin die Zustimmung 
Deutschlands zu <len rus~ischen 
Ansprüchen hinsichtlich der l'\leer
eng·en gefordert haben oll, jegli
cher Grundlage entbehren und 
auf die feindliche Propaganda zu
riickzufiihren seien. 

„D a i 1 ~ H e r a 1 d ". nach oder 111 1 t a 1 l' n 111 
Eile Baracken fur <l1e Unterbrrngung \'On 
300JlOO de i t s c h e n S o 1 d a t e n erbaut v. er
den, de den ~chutz gegen e ne engl sehe !.an
d:.ing und moghchcrweisc rn 1 ande au brechen
de Aufstandsbe\\ l'gungen ubernehmen sollen, 
und bezeichnet d.e e Behauptun~ als s nnloc:e 
1 rf ndung. 

. Co r r · e r a d e 11 a Se r a" mernt, daß „Da -
1:1 lleratd" d e.;mal erne belusfgt:.nde 'achr cht 
erfunden habe und sehre bt · 

„Sollten 1 e. er d cse Na ehr cht ern t nehmen 
und erwarten, dnß die 1 ng ander n !tahcn lan
den oder n ltal en e n Aufstand ausbreche, so 
'' rd d e Sache noch \\ tz gcr. Es t \\ irkhch 
b1öds nn g u glauben, daß n <ler ta emschen 
Nation, die n den vollen "eg seiner Hee"e 

uM, Unruh n u;;hrec-hen olltcn" 
,.M e g er o" schreibt, cler Zweok d1e-

er Behauptung <!es „Da1ly Herald" se . das en'g-
1 ~ehe Vo k wen gstens fur em1gc M nuten ~on 
dem Alpdr 1ck der Luftangriffe zu hefre en, und 
f, hrt fort. 

„So ltt'n die Eng:ander wirkl'ch de ~bs'cht 
e ner Landung haben, so bitten '' r s e, es zu 
\ersuchen. Eme \'ersuchsmdhode ist immer die 
beste ltal en st bere 1." 

50.000 Russen von den 
Finnen eingekreist 

Stockholm. 12. Aug. ( A A. n. OFI) 
Nordlich der Kare 1 i s c h e n Land

enge. 1m Abschnitt von Kexholm. spie
lm sich c r h i t t e r t e K ä m p f e ab. 

In den W .1ldern nordwestlich des 
La d o g n - S c es gelang es den Finnen, 
50.000 Russen m verschiedenen Kesseln 
ein:ufnngen, und sie 'ersuchen jetzt, sie 
w vermchten. indem sie die gleiche 
Tnktik nm\ enden, die sie im letzten fm
nisch-russ1schen Feldzug nngewandt ha
ben. 

In Karc11en ziehen sich die Ru s s e n 
::wischen dem Ladoga-See und dem 
Onega-Sec. auf neu e St e 11 u n g e n 
zuruck, die sie hartnäcktg verteidigen. 

Im W e i ß e n M e e r sind die deut
schen Zerstorer und U-Boote sehr aktiv. 

In der U k r a 1 n e hat sich die Lage 
fur die Russen. die sich weiterhin zu
ruckziehen. nicht gebessert. Die Gefahr 
einer Einnahme 0 .d es s a s von Osten 
und W.esten her wird immer starker. Oie 
russische Schwarzmeer-Flotte hnt sich in 
den letzten Tagen nicht sehr okt1v ge
zeigt, abgesehen \'On der Hilfe, die sie 
bei der Einschiffung der russischen 
Truppen leistet. 

• 
Hcls'nk.i, 12. Aug. (A.A.n.DNB.) 

Au amtlichen finn'schen Quellen wird mitge· 
teilt: • 

Unsere ja~dflugzeuge und Flakbattenen ha
ben bi.o; jetzt in gesarnt 262 F 1 u g z e u g e a b • 
g es c h o s s e n. Die bei der BombardiCf'Ung 
feindlicher Flugplätze beschädigten ooer ver· 
nichteten feindlich1..'ll flug"Leuge ind in <fieser 
Zahl nicht enthalten. 

Es steht als . icher lest, daß durch verschiede· 
nc Waffen unserer Marineartillerie sowie durch 
i\\!nen Torpedos, Wa serbomben und derglei· 
chen i5 f c i n d 1 i c h e S c h i 1 f e v e rs e n k t 
wurden, unter denen sich drei U n t er s e e • 
b o o t e , 2 kleine K r i e g s s c h i f f e und 6 
T r a n s p o r t !. c h i ff e befinden. 

f) e 'llolzpl.inken, 'Ruder und Schwimnrnesten, 
d c t,md g \ or der finn sehen K11 te tre bend zu 
sehen s nd, lassen 1 ermutcn, daß außer d n di
rekt beobachteten Versenkungen c ne no h gro
lkrc \nzahl fe ndl rher ~chiffe \ersenkt wurde 

Unsere Sce,trcitkrc1fte .haben kc111e Verh1ste 
~rl tten. D c unter drm Schutz unserer See tre t
kr. lte fahrende H:indelsf l)ttc hat ke111erle1 Scha· 
den rlitten und ihr Verkehr lauft normal ab. 

un„ere l.andstre tkraftc haben m nde„tens 444 
Panzer und 31 Kampfwagen erbeutet. 

Preis der Einzelnummer 5 Kurn 
Bezugspreise 1 für 1 Monat (lnlan:I) 
Tpf. 1,50, (Ausland) RM. 5.-; für 3 Monate 
(Inland) Tpf. 4,25, (Ausland) RM. 13.-; für 
8 Monate (Inland) Tpf. 8.-. (Ausland) RA\. 
25.-; für 12 Monate (Mand) Tp~. 15.-, (A~· 

land) RM. 50.-, oder Gegenwert. 

0 e a c h Af t a 1 e lt u n g 1 Beyo~u. Oallb Dede 
C8ddesi Nr, 59. Drahtanschrift: „Türkpoot'. 
Pemspredler1 Ocschlftsstelle 44605, Schrift· 

'8ibmg1 44G06. Postfach: Istanbul 1269. 
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Unsere Kul'zgeschichte 

Der Schatten 
des V erdachtes 

Von Hans Karl B r e s 1 a u e r 
Der Vicomte d'Espard kam dem Be

sucher höflich entgegen. „Womit kann 
ich Ihnen dienen. Herr ... " 

„Kriminalinspektor Lurtardi , Herr Vi
comte!" 

„0. Sie kommen wegen meines armen 
Freundes Travisani?" Der Vicomte zeig
te .1uf einen Stuhl. „Bitte - ich stehe 
zu Ihrer Verfügung! Haben Sie schon 
eine Spur gefunden?" 

„Leider nein! Und deshalb erlaubte 
ich mir. Sie aufzusuchen. Der Marchese 
Travisani wurde, wie Ihnen j.1 aus den 
heutigen Morgenblättern bekannt sein 
diirfte. gegen sechs Uhr gestern abend 
auf dei: Landstraße vor Rimini aufge
funden ... " 

•. Ic:h knnn es noch immer nicht fas
sen!" Der Vicomte schob dem Besucher 
Zigaretten hin. „Bitte ... " 

„Danke! Hatte der Tote Feinde. Herr 
Vicomte?" 

, Wo denken Sie hin!" wehrte der 
Vicomte ab. 
• „Er war der liebenswürdigste Gesell
schafter, jedermann war ihm gut gesinnt, 
und ich kann es nicht glauben. daß ein 
Mord .•. " 

. .Alle Umstände lassen aber vermu
ten!" Der Kriminalbeamte streifte die 
Asche von der Z igarette. „Sie hatten an 
einem der letzten Abende eine Ausein
.1ndersetzung mit dem Mnrchese, Herr 
Vicomte?" 

„Ich ... „ 
„Ich glaube wegen einer Sängerin, die 

derzeit an der MaiUinder Scala ga
stiert . .. " 

„Das wissen Sie auch schon?" lächelte 
der Vicomte. „Eine harmlose Eifersüch
telei!" 

„Es sollen aber Worte gefallen sein„." 
„ ... die eine •Minute später wieder 

vergessen waren! Der Marchese und ich 
waren. bevor wir nach Venedig knm~n. 
kurze Zeit in Mailand; dort lernten wir 
<l1e Dame kennen ... wie gesngt: eine 
l~ingst vergessene Liebelei!" 

„Stimmt es, Herr Vicomte, daß Sie 
gestern noch mit dem Marchese gespro
chen haben," 

„Allerdings! Wir waren bis gegen 
Mittag beisammen; dann fuhr der Mar
chese mit seinem Rennwagen nach Rimi
ni. Wir schieden aber im allerbesten 
Einvernehmen!" 

„Und der •Marchese ist allein gefah-
ren?" 

„Ich denke schon . • " 
„Sie haben ihn nicht begleitet. Herr 

Vicomte?" 
„Was wollen Sie damit sagen?" fuhr 

der Vicomte auf. 
Doch der Besucher fuhr ruhig fort: 

•. Verzeihen Sie, Herr Vicomte, .1ber es 
ist meme Pflicht. jede Spur zu verfol
gen."' 

Der Vicomte warf die Zigarette in 
den Aschenbecher und lehnte sich be
quem in den Fauteuil zurück. „Ja, das 
sehe ich ein! Uebrigens" - er sah lä
chelnd vor sich hin - „übrigens bin ich 
in der Lage. selbst den Schatten eines 
Verdachtes zu entkräften." Und den 
fragenden Blick deoi Kriminalbeamten er
widernd, wiederholte er mit Nachdruck: 
„Selbst den Schatten, mein. Herr! Ich 
verbrachte den Nachmittag in Venedig 
- wie konnte ich da um sechs Uhr auf 
der Landstraße von Rimini sein? Außer
dem habe ich so um die zehnte Stunde 
herum ein paar Freunde im C1fe Flo
rian getroffen ... " 

„Herr Vicomte, mit einem guten Wa
gen könnte man um ::ehn Uhr von Ri
mini zurück sein ..• " 

„Zugegeben!" nickte der Vicomte. 
„Aber es ist doch wohl unmöglich, in 
der sechsten Stunde in der Nähe von 
Rimini ~inen Menschen niederzuknallen 
und um dieselbe Zeit auf der Piazza zu 
promenieren!" 

„Das allerdings!" versetzte der Kri
minalbeamte zustimmend. „Und wenn 
Sie -dafür einen Zeugen hätten •.. „ 

„Das soll wohl heißen •.. " 
Der Kriminalbeamte schien den Ein

wurf überhört zu haben und wiederholte 
verbindlich! „Wenn Sie dafür einen 
Zeugen hätten, Herr Vicomte. wiirde'1 
Sie meine Arbeit erleichtern." 

„Einen Zeugen! Einen Zeugen?" wie
derholte .der Vicomte. überlegte einen 
Augenblick und lachte vergnügt auf. 
„Halt! Ich habe sogar noch mehr! ich 
ließ mich um diese Zeit von dem Pho
tographen der Piazza photographieren .. 
Hier ist <las Bild ..• ein wenig abge
schmackt zwar, so zwischen den Tauben 
und den Vergnügungsreisenden. aber 
diesmal erfüllen die Tauben von S:m 
Marco ja einen guten Zweck! Genügt 
Ihnen dieser Beweis?" 

Der Kriminalbeamte nahm das Foto, 
das der Vicomte aus der Brieftasche 
kramte, betrachtete es aufmerksam und 
sagte nach einer Weile: „Und diese 
Aufnahme wurde gestern gemacht?" 

„Jawohl! Gestern stellte man doch aüf 
d r Piazza das Podium für das heutiiJe 
Festkonzert auf ... Sie sehen das Po
dium im Hintergrund!" 

„Stimmt!" nickte der Kriminalbeamte 
mit einem neuerlichen Blick auf das Fo
i:o. #,kh danke Ihnen für Ihre Unter-

stützung, Herr Vicomte; der Beweis ge
nügt mir." 

„Na also!" 
Der Kriminalbeamte erhob sich. „Herr 

Vicomte, im Namen des Gesetzes ••• „ 
„Was, was fällt Ihnen ein?" sprang 

der Vicomte auf. 
„Das Bild wurde schon um die Mit-

tagsstunde aufgenommen. Herr Vi~ 
comte da. sehen Sie selbst: 
Ihr Schatten ist kurz! Zwischen 
fünf und sechs nachmittags hätte 
er ein Vielfaches der Länge gehabt! Um 
diese Ze t waren Sie jedoch auf <ler 
Landstraße Rimini ... " 

Der Vicomte stiitzte sich schwer auf 
die Tischkante „Der Schatten!" flüsterte 
er. „Wi.'r denkt auch an einen Schat
ten?!" 

Ein Gespräch 
mit Sari Fedäk 

Die Eindrücke einer bekannten Ungarin 

während ihres Aufenthaltes in Berlin 
Von L. v. St. • 

In der größkn Stille, ohne jede Auffällig
keit, mit dem bekannten goldigen Humn . 
mit ihren olfenen Augen und ohne Vorur: 
"st die in der gesamten 'chauspielerwelt 
schcm ein Begriff gewordene Sari Fedäk im 
Krieesherlin eingetroffen. 

* 
Als ich, ihr gegenübersitzend, d'.e ers~e. s~~-

reotype frage an sie richte: „Wan!m ~1nd Sie 
nach Berlin gekommen?" - zogen sich ~hre L1p· 
pen etwas ironisch zusammen, und halb schel
misch, halb hit:cr !ragt sie zuruck; „Warum? 
i.'1uß es halt immer ein Warum se:n't• (Und \\' le 
sehr h:it sie recht. .. ) . . . . 

„Ich bin hergekommen mir die hero·sche 
Hauptstadt eines heroischen Staates anzuschau
en! Von Transsyivanien, aus der Bacska komme 
~eh. Von Kolozsvar und Szabadka. Uer Jubel 
meiner tobenden und vor •Gliick halh verriickten 
ungarischen Brüder hat mich hierher gojag: ! -
Es war für mich der natiirlichste Schritt, nach 
der Heimkehr unserer alten ungarischen <iebiete 
einmal in das Reich zu kommen, um mir die 
Stadt, der ich d:e anderen ;.:wei \'erdanken kann. 
auch im Kriege anrnschauen. Ich bin gekommen, 
meine Freunde zu besuchen." -

Staunen Sie nicht, was für eine ruhige und ar
beitende Stadt aus dem !ebenslu,.;tigen Berlin ge-
worden ist? - . 

„Ich bin gar nicht llberrascht. Ich hatic nm 
Berlin im Kriege gerade so vorgestellt. Genau 
das hahe ich erwartet, daß es so ~ein soil 
Oisziplimert und - ernst. Würdig d:cser ~:1gen
haften Helden, die jctlt flir da:; neue I:uropa 
k:impfen." - . „ 

!laben Sie keine Angst vor den I-11ege•angnt
fen gehabt '? -

„Im Gegenteil ! ... Ich hahe - umson t 
in den ächten auf die Tommies gewartet. Ich 
hätte gern emcn lrliegeralarm miterlebt. Wissen 
Sie, so etwas schadet gar n cht. Man versteht 
besser, worum es geht." -

Wie kommen s:e mit den Lebensmittelkar'.en 
aus?-

„Fragen Sie nicht 1 Ich nehme zu ! Ich bin bü
se auf mich selbst. Zuhause fallt mir gar nicht 
ein Butter zu essen, aber hier wollte ich schon 
an' der Grente fragen, was ist mit der Butter? 
Allerdings bin ich nicht dazu gekomnH'n, \1 e'I 
die Deutschen auch auf dieser hont die Initiati
ve behalten: ich habe gleich c.ine .\tenge Fleisch-, 
Fett-. Käse- und Brotmarken in d c ! land ge· 
druckt hekommen, und dazwischen, schiJn gelh, 
guckte die Butterkarte hervor. ,\1ir hat d esc 
Kartend1sLiplin schrecklich imponiert." -

Wo waren Sie schon, w:is haben Sie in Bt•r
lin schon ge. ehen? -

„Schon ungeheuer v·el ! Zuerst b111 ich in Ber
lin hcrumkutschiert und habe die „Ru111en" ge
sucht. Na. ich weiß nicht, wie das die [Jcut
::chen machen! Wo Jch hingekommen h'n, habe 
ich weder Ruinen nm:h he:;ch:idig,te l littl:-t:r ge 
c;eht•n. Es wird gesagt, wenn hier und da nnd1 
eine Bombe auf ein lluus ri111 :e1 konnnt, so st 
sie noch gar nicht Zl·rpl:Jtzt, d:i ist tim; l laus 
schon wieder aufgebaut. Ich glaube es gern. lcli 
halte dte Ueutschen LU allem f.1hig. 

Ich kann verraten, cl:iß mich nach . den 
„Ruinen" d:e Kle:dung der .\\en chen am meisten 
interessierte. Die Kle:dung der Dt•utschen !SI der 
cgrußen Zeit entsprechend. uffallendc Sachen 
sind nirgends w sehen. Jeder kleidet sich sohtlc, 
einfach und ordentlich Wedt•r schiihige Kleider, 
abgelaufene Ahs.itze, noch kaputte Strumplt• 
sind zu sehen, kaum ist eine Laufmasche an den 
Strümpfen 111 entdecken. Die Ko. turne sind von 
sehr gutem Schnitt, die Hute auffolle 11d hub~ch . 
Luxus gibt es nJ!urlich nicht. Ausgc prochener 
Luxus wiirJe bei einem anstundigen .\\enschen 
d.rekt physischen Schmerz verursachen. - Die 
üeschichle wird jetzt mit Blut grschriehen." -

Kennen S'e sich schon m Berlin a~1s·~ 
,ßogar ;ehr gut! Wissen Sie, wa« mir a'll 

besten gefallt? Daß die ,\\enschen fo den Un~er
grundhahnen so viel le~en. Ich hube sehr viele 
Bücher gesehen. Die ,\tcnschen k:iufen enorm 
v:e1 Bucher." 

Waren Sie auch im 1 heater? • 
Durch die vielen Einladungen - leider - hin 

ich' selten dazu gekommen . .Doch hahe ich A.gn.e" 
Straub in der „Schauspielerin" gesehen. Sie ist 
eine große Künstlerin. Im Sch11lcrtheater hahe 
ich das Björnson..Stück „Wenn der junge Wein 
blüht" gesehen. Ein wunderbares Stück, e ne 
v,underbare Aufführung. Ach, welch großes Oe
.fühl ist es, echtes Theater zu sehen! .\\aria Eis 
ist wie ein makellos geschliHener O'amant. Und 
Wegener wie ein riesiger (Jranithlock. Das gan
ze Ensemble ist unvergeßlich." 

Gestehen Sie, daß Ihnen, der \'erwi;hnten R.1-
dapesterin, das Taxi doch gefehl! hat! 

,,Ich will nicht abstreiten, in den ersten T:i
gen war c· wirk!~ch so. jetzt ha~c ich mich a~cr 
schon daran gewohnt, daß es ke111e bzw. wenige 
gibt. In der 'acht b'.n ich, wenn es miiglicl1 
war, w ruß nach 1 lause gegangen. Ich hahe 
auf die Tommies und auf ihre „Grüße" gelau· 
ert. Sie sind aber n:cht gekommen. 

Statt ihnen kreiste die nachtlichc Luftwalte 
brummend über Berlin. Stärker als das war nur 
das fröhliche Lachen der heimziehenden Jugend. 

Gestern bin ich lange wahrend des großen 
Regens stehengeblieben und habe ztigcguck!, 
wie sich die Menschen pitschnaß beeilten, um 
von der Straßenbahn zur u~Bahn, auf die Om
nibusse und zur S~Bahn lll kommen. Dann hin 
ich 111 e111 Restaurant gegangen. Dort mußte •eh 
so vergessen zuschauen, wie präzise die Leute 
ihre l.ebensm1ttetkarten ah:renncn. Ich habe so· 
viel Liebe in meinem Herzen gehabt! Was ich da 
beobachtete, das ist auch für unsere lieben heim
gekehrten Oberungarn, li1r Transsylvanien und 
für die Racska geschehen. Und nun wollen wir 
d:ic; Gespräch beenden!" 

Aber, was ist, Sie weinen doch nicht? 
„Doch, die Freude hat auch ihre Tränen!'' 

Tftriiscfie Posl Istanbul, Mittwoch, 13. Aug. 1941 

Bilder aus dem Zeitgeschehen 

. · , ,, ·, . · 1 ZC'i •en den Austausch der Ratifikationsurkunden w n lurk1 eh-deutschen Fre1.~nt!-Un~erc obig.eo v e~ l31ldcr, die. uns ,le1~cr cß"1 Jdz_t t.1g1n~:.1 l)ie Önterzcichnung über <lcn Austausch der l~atilikat1011surkundcn im A11swart1-
schaftspakt n Be•lm In der Re·henfo gc der de~ !:<C.1en, \1 i . , ·r 1. kretär im fiirkischen Außenmimstcrium, Gesandter Ai;' k a l 1 n, der 
g<:11 J\111t n Berl n. Von l 1rkc; nac!1 rech•s: D~r ste.lv~rtr~.tend~VlJc.nc a„s~ k er Die weiteren Bilderze "en den Akt der Kranzniederlegung am 
1u1kischc Hotc;chaiter l lu re\ lJ er~ de l\~~ ~aa~sl e re\~~~;;· Gc:[11n~~~ A~ikaiin von dem Kommandeur „de;; Wachbataillons Grußdeutschland 
Ehrenmal lJ11tcr deu L nden <lurch lJesam t :~ J~r~r~;~11~g des Studtkommandantcn \'on Berlin ibegriißt wurde. 

1 . k . a:· I"kl vollstiindi„er Zerstfrrung bietet dieser . owieh~c'tc. fü1hnhof nach emem deutsch n Bombcnangrift. Hechts 
0 

h e n: [)1L' 
1j 

1
1n 1 ~ ·k 

1
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d, 1 tvr \\ urde von ckn z.1rückweichenden So\\ iets 111 Brand gcschosse1'. U1e deutschen Stoßtrupps setzten in Schlnuchhooten 0 

z >ruc e •
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1 
_ Recht:; u 11 t e n: D1eRussen ;.:er,;tören, was sie zurt.iddassen mussen, auch Transportzüge und Gleis:inlagen. 

Link 5 : IE'ne Hunkerlin'e wird aufgerollt. E,11 Pion.crstnßtrupp geht von emem bereits eroberten Bunker geg~n den nächsten \'Or. _ Recht 5: 
E:n Sturmgcschutz der russischen Oflensivarmee, da:; fast unbeschädigt in dLutsche llande Ire„ 



Mittwoch', 13. August 1941 l s ta n tiuJ 

WUlR1f$[lHAlflT$1T~Dl ID~lR JUJlRU<0$(1]Ji~N IP©$1r 
Umfangreiches Wasserhau,.,Pr?gra~ 

Erklärungen des Ministers für Oeff enthche Arbeiten 

Der ,l\\inister fiir Oeffentliche Arbeiten, 
General Ali Fuat Ce bes o y, machte \or 
der Großen Nationalversammlung iibcr 
das Wasserbauprogramm der Regieru}1g 
be111erkc11swerte J\11sfiihru11gt'n, deren Cie
dankengänge wir nachfolgend zusammen
f asscn. 

Der Minister wies zunfü:hst dar:mf hin, 
rlaß die B e \\ fi s s e r 11 n g. E 11 t w ä s -
s e r u n g und F 1 11 ß r c g u 1 i c r 11 n g 
außerordentlich wich f i g c Pro h 1 l' -

rn e fiir das Land darstellen, und deshalb 
clie Rerricrnng und im besonderen sein 
Mi11istert1111 sich dementsprechend fiir clic 
Losung dieser Probleme einsetzen sowie 
••ucti die .M i t t e 1 hierfiir h e r e i t z u -
s 1 e 1 1 e n gewillt sind. Dit• großziigigc 
W:1sscrhaupta11ung geht auf das Jahr 
Hl37 zurück, in dem auch mehrere he
k:111111t· :1uslänclische rachlcu
! c, an ihrer Spitze der Schweizer Gruner, 
111 llie Türkei berufen wurden. Auch jetzt 
be111liht man sich um die Hcrnnziehung 
von Autorit~iten auf diesem GehiL·t, wiih
r~nd zugleich auch besonderer Wert auf 
ll1L• Ausbildung von tlirkischen Fachleu
ten an der Technischen Hochschule in 
Istanbul gelegt wird, aus <ler in jedem 
J3hr eine Anzahl wertvoller Elemente 
hen·orgcht. 
. Weiter kam der Minister auf die wich

tigste Voraussetzung fiir den Erfolg d1e
s~r Arbeiten zu sprechen, nfünlich auf die 
c 1 n h e i t 1 i c h e und g r o ß z ii g i g e 
P 1 a n u 11 g. Die Wasserfragen des Lan
des bediirfen zu ihrer erfolgreichen Lö
sung grlindlicher Vorstudien über die 
Verhältnisse in den einzelnen Gebieten. 
~a aber andererseits die Vorstudien für 
~111 umfassendes Programm lange Jahre 
~~ An~pruch nehmen, besteht die ~otwen
. •gkc1t, zugleich mit dieser Planung schon 
Jetzt an die dringendsten Arbeiten hcran
~ugehen:. Zu diesen vordringlichen Arbei-
en gehoren besonders die Flußregulie
~~1ng in der. A m i k - Eben c (Vilayet 

Aatay) und 111 der Se y h an - Ebene (hei 
dana). 
In der A m i k - Ebene handelt es sich 

~·.~ e.ine Au.sbaggerung des Flußbettes, 
dur ehe bereits 250.000 Tpf. bewilligt wor-

en waren. Die damit erreichte Senkung 
des Wasserspiegels ermöglicht die an
~C~ließende Trockenlegung von Gelände, 

1 ~ahrende noch verbleibendes Sumpf ge
~nde durch Ziehung von Trockenkanälen 
a SNKuttur~and. gewonnen_ werden soll. 
ru Och W1cht1gcr ersohemcn die Uegu!ie
n{~~sarbeiten in der Se y h a n - Ebene. 
fru se große Ebene ist außerordentlich 
rt chtbar, weshalb einerseits die f~egulic
w',~/{ des Scyhan dringend notwendig ist, 
b.•• Jrend andererseits verschiedene Ge
s iete c!l'r Ebene bewässert werden 111iis-

vcn. Der technische Ausschuß steht also 
Or 7.Wco" 1 • · p licJ ~' sc 1w1l'ngen roblcmcn, nfün-

s h1 der Verhinderung von Ueber-
„~ We1111111111gen und der Ableitung des 
u crsclt iissigen Wassers zur ßewtissc
r~rrg der Trockl·ngL•Oil'fe. Es gilt :rlso 1u-
1Jae1 

1 
ist, clie Ursachen der Ueber-

s~ 1Wemrn1111gL·n festzustellen, 1111d dann 
~eh • u 1 ~1 dcM1 Beseitigung zu hemiihen. 

1 ur Zeit wird in diesem Gebiet ein f~L·gu
\~ur gcl!aut, der clic Aufgabe hat, das 
v~ as~er rn verschiedene Richtungen zu 
V ~.rt er l e~~· lnfo!gl' des Krieges sind die 
k crschlussC' dieses Regulators nicht ge-

oninw11, so daß man vorläufig mit amle
ren l liltsmittcln diese Verschliisse ersetzt 

Verlag Oskar Meister. \Verdau 

( 13. Fortsct:ung) 

d' „Um Gottes willen nein• Die Sache ist die: 
!' iunge Dame hat s:ch bei unserer Firma um 

eine Anstrllung beworben. Leider ist aber infolge 
eihs. peinlichen Mißgeschickes 1hr Bewerbungs
~ reiben vernichtet worden, obwohl d e Dame 
Ü die e:1gste \Vahl gezogen ·\llrurde. Da ich das 
V nheil angerichtet habe, können Sie sich meme 

erlegenheit denken Die Dame soll angcst~llt 
"'~rden und - wir wissen weder ihren Namen 
0 0ch ihre Adresse. Ich ware Ihnen wirklich :u 
~r.oßem Dank verpfltditet, wenn Sie mir helfen 
11.onnten." 
k „Wenn sich die S.iche 50 verhalt, liegen wohl 

S ehi~ Bedenken vor. Darf ich das Bild einmal 
' en?" 

•'s lieh holte d.1s Bild aus der Tasche und gab 

g ß
1hm. „Hofltntlich macht es Ihnen keme nllru 

ro 'n llmstände!u 
n ~r Photograph wärf einen Bkk auf die Num
t ter u:id begann in einem d ckPn Buch :u blat
gern. „Die Aufn,1hme muß vor et\\a emem J"1hr 
~lltacht worden sein, wir u~rden es gleich ha· 

111 
n. Aha, da ist es schon. Gisela Mertens, \Vil

v·ersdorfer Str,1ßc zwelundzwan: g, zweiter Hof 
ier Treppen!" ' 

A.d.Goti n1 Dank!" rief Hc11 und notierte slch die 
r;,::e. „Bin ich Ihnen etwas dafür schuldig?" 

d h "1, nein'', lachte der Alte, „ich habe Ihnen 
ie kle,ne Geflilligkelt gerne erwiesen. - Aber 

~~ 1~ Wollen \\Ir eine schöne Aufnahme machen, 
11

t1./ l wahr! Legen Sie doch bitte ab! 
e l ergab sich in Ihr Schicksal. 

lib~ahrend. der Mann seine Vorbereitungen traf, 
C regte SJe, unter welchem Vorwand sie mlt 

isela Merteos m Verb ndung treten könnte. Je-

lwt. Ucl>er dit• wichtigste Frage, ob die 
Ueberschwcmmungen durch Flußdämme, 
einen großen Staudamm oder durch einen 
Abflußkanal verhindert werden sollen, 
werden :rngcnhlicklich von den Speziali
sten Untersuchungen angestPlll. Nach lan
gt•111 Suchen \\:ur_cll' 111111 ~illl· g!instigc 
Stelle' fiir die Errichtung c111es 5 tau -
da 111111 c· s getundcn. J\nderl'r~cits \Vinl 
an den J>l,rnen fiir den Verlauf e.inc~ E n I
I a s t u n g s k a ~1 a 1 s gt·:lrl~l'itet. D~r 
Bt•schluß liber d1cSl' Frage wml schon 111 

kurzer Zeit t•rfolgen. 
Nachdem dt•r Minister noch kurz auf 

Jen Karwl von Sa 111 s u 11 in llN Wchh111~ 
auf das ,\\cc·r zu sprechen kam, schlo!3 N 
seine Ausfiihnrnge11 i1hcr die \Vasserh:m
fragen. 

• Eine· Ol>t>rsicht iihl'r dil- Wasserbauar-
beiten. die im Rahmen eines Fünfjahres
planes mit den für diesen Zweck kiirzlich 
hewilligten 50 Mill. Tpf. und Lien schon 
früher dafür ausgeworlencn 31 Mill. Tpf. 
in den verschiedenen Landesteilen durch
gerührt \\"Crt.kn solll'n, WL'rUL'll wir in L'in;,;r 
unserer nächsten Ausgaben veröffentli-
chen. Die Schriitlei tung. 

P f 1 aste r .11 bei t e n in ße~iktas. Kosten
\'oranschlag 10.308,60 Tpf. Lastenheft 0,52 Tpf. 
Stand1ger Ausschuß Ller Stadtvernaltung von 
Istanbul. 25. August, 15 Uhr. 

St a r t bahn und Wege. Kostem•oranschl:ig 
32.674,[>I) Tpf. llaupt\•orstand des Flugzeug
\'ereins n Ankara. 27. August, 14 Uhr. 

P 1 a n a n f e r t 1 g u n g . Kosten\'oransch!ag 
6.220 Tpf. Stalll\•erwaltung von lf>olath. 28. Au
gust, 15 Uhr. 

· t r a ß e n b a u. Kostenvoranschlag 4.00S,2ti 
Tpf. :Stadt\'Crwaltung \'On lzmir. 25. August, 16 
Uhr. 

A r t 1ke1 verschiedener Art ftir die Kran-
1kenpflege. Kostenvoranschläge l 9.80S Tpf„ 
6.000 Tpf. und 9 , 1411 TpL Verwaltung <ler 
~taatsbahnen in Ankara und llaydarpa~a. 26. 
September, 15 Uhr. 

lstanbuler Börse 
12. Aug. 

WBCl:ISBLKURSB 
lrlff. Süld 
rI'pL .J 

Berlin (100 Reichsmark} - .- -.-
!Anden ( 1 Pfd. Stlr.) ' !>!10 -.-
Newyork (100 0Gllar) • 12!.l.oa2s - .-
Paris (100 Francs) • • -.- -.-
MaJland (100 Lire) , , - .- -.-
Genf (100 Franken) • • -.-
Amsterdam (100 G ulden) - .- -.-
l rtissel ( 100 Be~a) • -.- - .-
Athen (100 Drac men) -.-
Sofia ( 100 Lewa) • , ' -.- -.-
Prafi (100 Kronen) , • -.-
Ma rld (1 00 Peseta) • 12 ~.1 -.-
Warscha u (100 Zloty) - .- -.-
Budapest (100 PengO) , -.- - .-
Bukarest ~ 100 LeJ) , -.-
lelg rad ( 00 Otnar) • -.- - .-
fekoha ma (100 Yen) • , - .- -.-
Ste ckholm (100 Krenen) 3(J.77- - .-
Meaka11 (100 Ru~el) , - .- -.-

Die Notenkurae werden nleht mehr verOftent
l cbt. Die voratehenden Kurse beziehen sieb nur 
auf die bandeJsiibllcbeo Wechsel und gelten da· 
ber aicbt für du Einwechseln von Banknote& 
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denf.ills mußte die Begegnung :uf.11h9 wirken. 
Man mußte vielleicht - - ja, so konnte es ge
hen. Man hatte sich bereits auf den Pfi.ld der 
Lüge begeben. es kam nun nuf ein bißchen mehr 
oder weniger Schwbdel n:cht mehr nn. 

Es dauerte endlos, bis der Photograph mit lh· 
rer Stellung, mit dem c1nfallendl'n Licht, mit dem 
Ausdruck ihres Gesichtes :ufrieden war. 

Er verschwand untl'r dem schwarzen Tuch. 
„Gut, sehr gut!'" erkl.mg eine dumpft', geheim· 
msvolle Stimme. „Vielleicht die rl"chte Hand 
noch em klem wenig nach hnks!" 

Helt nahm die rechte Hand ein wenig nach 
lmks. 

„Sehr schön, sehr schönl \Ven::i Sie nun die 
Augen noch etwas senken v.ürden! Blicken Sie 
ouf meine Schuhei" 

Heli sandte einen lre11nlichen Scuf:er :z:um 1 lim
mel und starrte fasziniert auf die nicht gan: sau
beren Schuhe des Meisters. 

Aber schlreßltch g!ng nuch diese Pro:edur vor
über Der Photograph beteuerte, daß es cLn 
„phantastisches" Aild werckn würde, stnch d,1s 
Geld ein, empfahl sich für spatcre Gelegenheiten 
und entließ se n gepeinigtes Opfer. -

Die \Vilmersdorfer Straßl' lag gl~1ch um die 
Ecke. und es dauerte nicht lange, da sta:id Heli 
vor der \Vohnung dl'r Kretschmar. Em kl1·mer 
Zet~I über dem Briefeinwurf :eigte dtn gesuch· 
tcn Namen. 

Sie klmgellc mehrere :\\nie. aber es riihrte sich 
mcht~>. 

„Pcch1" munneltr Heli firgerlich, w,1rtl'tc noch 
eme \Ve1le unentschlossen und wollte dann ge· 
rade die Treppr hinabstcgen, als .ms der ge
g.-nüberlicgenden \Vohnung eme Frau trat. 

Sie wollen :u Frau Kretschmar?"" 
„J.i. das heißt, eigentlich zu Frauicui Mertl'ns!'" 
„Das Frau~.!in können Sie um diese Zeit nicht 

antrcfftn. die kommt ersl um fiinl Uhr ,·om Bü· 
ro nach !'lause. „ 

"Ach, wie dumml Ich h<.1tte sie dringend spre
chen müssen! 

„Dann gehen Sie doch :::u ihr ins Büro' Sie 
arbe tet bei Hasselschwert l:i der Seestraße. 'Ne 

ß 1 e i, 200-400 to. Koste1woranscnlag 240.000 
Tpf. Lastenheft 12 Tpf. Einkaufskommission der 
lleereswerkstätten in Ankara. IR August, 15 
Uhr. 

ß a u von Schuppen, Kostenvoranschlag 
4 342,75 Tpf. Vak1f-Verwaltung 111 Ankam. 22. 
.August, 15 Uhr. 

C h a m o t t es t ein e für Lokomot iven, 25 
l.r se. Kostenvoranschlag 3ti.520 'l'pf. Lastenheft 
1,80 Tpf. Verwaltung der Staatsbahnen m An
kara und llaydarpa~a . 23. September, 15 Uhr. 

T r c i b r ~ 1• rn I' n fiir eim•n Ele\•ator, .J(I m. 
Gnk:111fsko111111i sion dt•c \\ouopo1vern allung in 
Astanbul„Kah:ita!i. 19. 11\ugust, l0,f'10 Uhr. 

Po r t 1 a n d • Z e m e n t 1 100 to zum f>rt·ise 
von 1e 19,9-1 Tpf. Neunt~ lltriebsd1rckt on der 
Stanl~hahnen in lst;rnbut-....;;ifkeci. 21. /\ ugust, l l 
Uhr. 

Verhandluugen mil der Schweiz 
Infolge Lles Ablnufs der Giiltigkett des 

t iirkisch-schwcizerischen J lnnd~ls- und 
Zahlungsabkommens hat die Zentralbank 
dieser Tnge den Z:lhlungsverkehr mit 
der Schweiz \'Orühergehend eingestellt. 
Es steht zu erwarten, daß in kurzer Zeit 
neue Vereinbarungen zustande kommen. 

BULGARIEN 

Selbstversorgung mit Baum" oJle 
Der jährliche Baumwollhedarf Bult'Ja-

• • • I') 

ncns 111 ~e1nL•n hishcrigl'n GrL·nzen wurde 
auf 10 Mill. kg geschätzt. :\ach der Riick
gewinnung der Siicldobrndscha. Maudo
niens und \Vest-Thraziens ist der Bedarf 
um ein ßctrtichtlichcs gestiegen. Aber die 
Lage des vergrößerten Rulrraricn ist in 
Bewg auf die Baumwolll'rZl'~gung bedeu
tend besser, da "allein das Gebiet von Xan
thi .11 Mil.1. kf Baumwolle jährlich pro
duzrl'rt. Die Einfuhr von Baumwolle für 
die bisher · rund 1,5 Mrd. Lt·wa jäh~·lich 
aufgewendet wurden, wird daher in Zu
kunft nicht mehr notwendig sein. 

Beteiligung an der 
Reichsmesse Leipzig 

Oie bulgarische Direktion für den 
Außenhandel wir<l an der Reichsmesse 
Leipzig im Herbst 1941. die \"Om 31. 
August bis einschließlich 4. September 
stattfindet, wiederum mit einer Kollek
tivausstellung bulgarischer Exporter
zeugnisse beteili-gt sein. Oie Direktion 
für den Außenhandel setzt damit eine 
Ausstellungstradition fort, die vom ehe
malige"' Eaport-Institut begonnen wurde. 

Der bulgarische Export wurde im 
Laufe von wenigen Jahren ibesonders ge
stärkt. einmal durch die deutsche Auf
nahmebereitschaft für b ulgarische Pro
dukte, zum a n deren durch Schaffung der 
Direktion für den Außenhandel. die zu 
einer immer stärkeren L enkung des bul
garischen Absatzes übergegangen ist. In 
Erfüllung 'hrer Exportaufgnben umfaBt 
die Direktion die Organisation der Er
z~ugung. die Qualitätsverbesserung und 
die Absatzlenkung aller bulgarische:n 
Exporterzeugmsse. ,Auf ihre Anregung 
ist es in Bulgarien zur gesteigerten Pro
duktion von Erzeugnissen gekommen, 
die vorher noch nicht im l.;inde fiir den 
Export hergestellt wurden. So mag z.B. 
r.ur an <lie jetzt blühende Erdbeerkultur, 
an die Herstellung von Tomatenpüree, 
ätherischen Oelen und an den Anbau 
\'on Heilkräutern gedacht werden. 

Bt-1 der dicsj1ihrigen ßeteiligung Hulgaric11s an 
der kommenden Heichs-.llcrbstrnesse w ird d"e 
D1rekt1on für dt•n tAul\enhandel l'inc grolk An-
1ahl von Pr" b e n unll \\ 11stcr11 ul'r bulgari
schen Landwirtschaft unll Industrie zur Schau 
liringl'n . Neben 0 l' l 1 r u c h t c n (S111111t•nhlu-

drcckiue Bude offen gesagt• K,1u11umml und s0'n 
z„ugs, w.is weiß io:h. D1l" ~nau(' Adresse Wl'r
den Si(' wohl im Tl'k-phonbuch fmdcn." 

„Ich d,mkc Ihnen recht schon. Also: „H.1ssel· 
schw.-rt • s.1gten Sier' 

„J.1wohl, Hnssclschwcrt ist der Name. \V1c ge
sagt: 'ne richti!ll" I)r'(',khude, w1.<:sl't1 Siel kh 
weiß auch nicht warum sich die Mer~ns nicht 
was Besseres su~ht, so'n ndrctlcs Mädel, w:.· die 
ist, die könnte sich's doch ein bißchen leichter 
machen, aber - - „ 

„Ich will Sie nicht l.inger nufh,1lten!" stieß Jlc
li hervor und ergriff die Flucht. 

• 
H.:1 Stall hatte noch k"C neo bfasse:i Dunst. 

unler welchem Vorwand sie in d:e R,111mr der 
Firma Hasselschwert eindringen sollte. 

Als sie vor ckm Gcb.1udc angelangt v.ar. des
sen A<lre•se sie un Tell"phonbuch gefunden hat
te, wandte sie sich an einen :iemlich ramponiert 
a•1sselr.nden Pfortncr. 0.:-r Mann saß in einem 
Versd1lag neben dl·m Eingang, trug t>me ver
schlis.se1~ llnifonn und schien .s·ch die Zelt m t 
dem Emfangtc>n von !'liegen :zu \"l'rlreibcn. 

,.Im :weiten Stock erst~ Tur hnksl Sie brau
chen nicht an:uldopf,·nl" bnim111tl' er durch das 
Schlcbefcnsti'r und wandte sich wieder seiner 
aufregenden Bcschaftlgung zu. 

Heli S101! stieg eine Treppe empor, die drin
gend der Ausbes •nmg bedurft hatte. Als sie 
durch die bc:::eichrrett.> T1ir eintrat. fand sil' sich 
111 ernem ßtiro. eins mit einem <iltlichen Herrn 
und :::\\ ei Damen besetzt war. 

Die drri Leutchen st,urten sie 't.>rwundrrt an, 
f'S mochte sehrn vorkommen, daß sich ein Be
sud1 :u Hasselschwert '"~rirrte. 

Sie grußte höflich. ,,Kön:itc ich wohl Frnulcin 
Merrens sprechen7" fragte sie. „Man sagte mir, 
daß sie hier beschäftigt sei." 

G.sela erhob s"ch. „Das bin ich. Sie wt.in
~chen?" 

Das war sie also, die, ohne es :u wiSSt'n, 1h
rrm Brud<"r den Kopf verdreht hatte. Wenn sie 
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CONTINENTAL"' Kleinschreibmaschinen 
für Haus und Reise 

leicht, handlich, stabil; klare, :z.eilengernde SchriFt; besonders 

nützlich mit Setzkolonnensteller. 

CONTINENTAL - Büromaschinen sind leistungsfähig und von 

langer Lebensdauer 

Vertretungen in allen Ländern der Welt. 

'#' 
WANDE R ER - WE RK E S 1E0 MA R - SCHÖNAU 

Anfrag~ zu richten an: E RNST KREUZI~R, 
lstanbul-Galnta, Assikurnzioni Han, 36·38 

menkcrnen, i\\ohn, Raps usw.) wird Einhlick 111 
die im Aufbau begriffene Sc i den in d 11str1 e 
geboten. Getrocknetes 0 b s t und U cm ü s e, 
Tri~ches Obst, W c i n und S p i r i l u o s t' n 
\\erden, beso11ders im Hmblick auf den deut
schen Bedarf, im Messegesch.ift 'achfragc fin
Lll'n. In einer Sonderabte"lung werJcn die bulgi.
rischen h a n d w e r k 1 i c h e 11 E r z e u g n 1 s -
s c dem deutschen K::iufer vorgl'fuhrt. Es dürfte 
wc111g bekannt sein, daß die echten gestickten 
bulganschcn Blusen m"t einer Bleiplombe als 
,,Ongin:il bulgari5ches Ausfuhrerzeugnis" auch 
ur.ter Aufsicht der Direktion exportiert werden, 
so dal~ T.1uschungen durch maschinell he1 ge
stellte Stickerc'en unmöglich sind. Farbenfreudi
ge wollene bulgarische Teppiche, Wand -
b eh an g e, gestickte T 1 s c h decken und 
dergleichen werden das Messeangebot der Bul
garen \'en•ollständigen. 

Günstige Aussichten 
für die Traubenernte 

Oie politische Lage Europas hatte die 
Versorgung Bulgariens mit Kupfersulfat 
sehr schwierig gestaltet. Trotz aller Vor
kehrungen der Regierung wurde durch 
die letzten militärischen Ereignisse die 
Lieferung in Frage. gestellt. Mit den Re
ser\"en des letzten Jahres konnten den 
Win:ern nun trotz allem 4.400 Tonnen 
Kupfersulfat zur Verfügung gestellt wer
den. die recht::eitig und gleichmäßig an 
die Winzer verteilt werden konnten. 
Die Reben sind bisher im allgemeinen 
von der Peranospora \"erschont geblie~ 
ben und die Ernteaussichten sind als -gut 
zu bezeichnen. 

Filiale der Kreditbank 
in Kavalla 

O ie Sofioter Kreditbank, eine Zweig
stelle der Deutschen Bank, hat kürzlich 
in der Hafenstadt Ka\'alla .am Aegäi
schen Meer ihre erste Filiale in West
Thrnzien eröffnet. 

' RUMÄNIEN 

Saatgutaustausch 
Rumänien- Deutschland 

Die rrage der Saatgutbeschaffung ist 
in r~um5nien, dessen Ernteertr!ige Wl·it 
unlt>r dem Dmchschnitl Deutschlands lie
gc·n. ein aktttl'lll's Prohll·m. Das rum1ini
sche Landwirtschaftsrninistt.>rium und das 
Reichsmi11istcriu111 lür Ernährung und 
1.anclwirtschait sind nun iibcreingckom
men, in diesem Jahr einen regrn Saatgut
austausch rnr Vcrhesscrung tlL•r Er1cu
gung rlurt·hrnilihrl'n. Eine cleutschl' Dl•le
gation stattrte in diesem Zusammenhang 
ckm rumänischen Landwirtschaftsmini
ster GL·11e1 al Sil:hiti11 ci11t·n" lksuch ab. 

Im l lerun d1esrlbe war, die s1r nach außrn 
sch e11 <l.i1111 h~tt~ er sich von seinem Gefühl 
nicht Gbel beraten lassen. 

Sir drückll• dl'm jungen M<.id~hen fn•1mdl eh 
die ! land. „Ich hriße lieh Stoll. Es handelt s eh 
um ein prrs6nhches Anhrgen. Hier ist wohl keine 
Gell'qcnhelt. daß Ich ungrslort ein paar \\'orte 
mit lh:ien sprec:lrtn konnte7'" 

Giseb scht.ittdtl' l.ichdnd drn Kopf. „Nein, zu 
einem Empfangs:immrr haben wir es noch nicht 
gebracht. Aber wir konnen auf den Flur hin
ousgehen!"' 

,.Sie müssen entschuldi~n!'" sagte sie draußen. 
„Aber m.irt ist hier auf Besuche nkht einge
richtet."" 

„Oh, das macht nichts! Ver:::eihcn Sie mir, daß 
kh Sie so formlos iibcrfallc. Es ist cl~ - fa
milicngeschlchthchc Frage, die mich veranlaßt 
hat, Sie auf::usuchen. Trl!iben S ie Familienlor
~chung7" 

„N-m•1n•" stammelt-.: Gisela ubcrrascht. 
„Das ist sehr schade! Sie mussen es nachholen. 

Ich will lh:ien gerne dabei beh1lfheh seui. Die 
Sache :..st d.e: der Bruder m.::u1es Großvaters müt· 
terhchcr•eits war mit einer Frau vcrh„.rat-zt. de
ren :\fntter eine geborene Ml'rtens war. Ich ha
be d;cse f.inie Mcrtens weiterverfolgt und glaulx: 
de Bch1uptung wagen :z:u dt.rfen, daß Sie ein 
direkter N.1chkomme dieser F.1m1Hr sind. Es wa-
1e nun recht Interessant, wenn Sie bei Ihren ei
genen Nachforschungen auf den gll'ichen Vorfah
ren gestoßen wärl'n." 

Gisela hatte sehr aufmerksam zugehört, wobei 
e.s allerdings zweifelhaft ist, oh die Aufmerksam
ke.t Helis \Vorten oder ihrer Pl'rso:i galt. 

„Das ist tatsachl eh tiber.ius luteressant!" ge· 
stnnd Gisel.1, die alsbald g<"m.!rkt hatte, daß da 
ein wo:rtvoller und guter Mcnch stand, dessen 
nähere Bekanntschaft ohne Zweifel ein Gewi'ln 
war. „Ich habe m:ch zwar gelegentlich mit die
sen Dingt"n be'chaitigt, bm u.ber über kümm.:-r
liche Anfänge nicht hinausgl'kommen. \.Venn Ih
re Vermutung richtig Ist, dann wären wir ge'l\1s
.erm,1ßen miteinander 'erwandt." 

Neues Schrifttum 
\Y clt wirtschaft lieh es Archiv 

Vom „Well\\lrtschafthchen Archi\·". der Zeit
schrift des Instituts für Wellwirlschalt an der 
Universität Kiel, herau!lßegeben \On Prof. Dr. 
.Andreas l'rcdöhl 1111 Verlag '\"On Uustav J· ~c.hu, 
Jena, ist kurzlich l left l des 5.i. Bandes (Juli 
1~41) erschienen, IDas umfangreiche Heft ent
hält zunäch::.l einen ~'\achruf fiir den \'Dr kurzem 
\ ersturbencn bekannten Volkswirtschaftler Wer
ner Sombart, \'On Prof. Dr. C.irl Hrinkmann, so
dann e ncn Aufsatz uber fanst l.ud\\ig Carl und 
Adam Smith \ on Dr . .A. Tautscher, Graz, \\ e; lt r
h.n Beiträge zur Theorie der \\''rtschaftskre1 c 
\'<in Dr. lvar Jantzen, Kopenhagen, E ncn Auf
s:itz uber staatswirtschaltlichc Konjunkturpol -
tik wahrend des Auf'chwungs von 1 >r. I:m 1 
Kung, Zürich, sowie c.ine Studie über den synd -
kalistischen Aufbau der span"schen Volksw'rt
sch:ift von Prof. Dr. \' icente Gay, Vallado1 d. Es 
folgen Berichte uber den Anteil der Landw rt
s~h.aft am Volkseinkommen in Ungarn und über 
c mge Lebe.nscharaktenstika \On Tanksch:fren 
sowie ein umfassender Ueberbhck i.ber neu1:,; 
Schrifllum. 

Chronica .Nicotiana 
Im Arthur Geist-Verlag in Bremen ist unlangst 

ein neue~ lieft der Zeitschrift der fotcrnationakn 
1:~ba~wissensi.:haftlichen Ge ellschaft, ,,Chromca 

1cot1ana", erschienen (Band il, Heft 2). Das 
neue l left der von IHelrnuth Aschenbrenner Bre
men herausgegebenen Zeitschrift enthält \~ ieder 
c ~e ~e1he von wertvollen Beitrt1gcn, teilweise 
1111t i81ldern, aus allen möglchen \\'i ·sensgeb c
ten, d"e irgendwie mit dem Tabak zusammcn
~hngen'. so\\ 1l' eine Uebcr~icht iJber die neueste 
.nternat1onale Tabakliteratur. 

Ewigkeitswerte der Musik 
durch Künstler von Welt-

' 
ruf. Mitreißende Melodi~ 

des Tages jederzeit spie] „ 

bereit auf Schallplatten 

nPOLYDOR" und 

„BRUNSWICKu 

„Ja!" lachelte Hel. „\\Tenn auch nur sl'hr ent
fer:tt. K6nnltn S r sich nicht entschhl'ßcn der 
S.1che nach:ug~hl'n7" ' 

.D.1s möchte Ich gan? gerne tun aber - -
.eh ware fast ge:iclgt, Ihr Angebot ernst :u neh
men. \Vtirdcn Sie m r whklich bch1lfl eh seln7-

„Aher natürlich• Mit dem großten Vrrgnu· 
gen1 Ich stehe sehr gern zu Ihrer Verfügung." 

„Nttt von Ihnen! Hm, ich - ich möchte Sil' 
bitten, mich einmal :::u besuchen. Ist es sehr un
hescl~iden7 · 

„Keineswegs! Ich h5tte sogar dieselbe B.tte 
meinerseits ausgesprochrn, wc nn Sie mir nicht 
:mvorgrkornmen wlir<"n. kb hoffe aber daß ~eh 
meinem Besuch bei Ihnen Ihr Gl'gcnbesuch lx:1 
mir anschließen wird. Und wann soll ich 
kommen7'" 

Gisela dachte n:ich. h Tja, [llorgen bin ich be
setzt. <l~r Freitag, Sonnabend und Sonntag schei
den ebenfalls aus, am Montng habe ich Schule
nch, wissen S.e, nm kbstcn würde ich Ihnen den 
heutigen Abend vorschlagen. \Vcnn Sie es ein
richten konnten -?" 

„\.Varum nicht7 Auch bei mir geht es heute 
gan: gut. Ich b:n dann o/'1 acht Uhr bet lhnen7 
Abgemacht!" 

„Schon1 Ich freue m·cn schon. Ja, wirklich Ich 
weiß selbst nicht, warum, aber ich freue ~lieh. 
Ma:i ist immer - so ollem und ich glaube daß 
wir uns ganz gut verstehen ·werden.'' ' 

(Fortsetzung folgt) 

Sahib! ve Ne!lrlyat Müdüril 1 A. M u 'laffer 

T o Y d e m f r, Inhaber und verantwortlicher 

Schriftleiter. / Hauptschriftlelter 1 Dr. Ed u a r d 

Sc h aefer. / Druck und Verlag „Universum", 

Oeaellschaft für Oruckere.lbetrieb, B e y e t 1 " 1 
Gahb Dec.lc Caddcsi 59. 
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·.' AUS ISTANBUL Zeigt die Wucherer an ! Verdunkelung 
in Mittelungarn aufgehoben 

Budapest, 12. Aug. (A.A.n.OFI) 

Militärpakt 
Moskau,..,Tschungking 1 Die Hilfe für Soldatenfamilien 

Zur Beachtung des verehrlichen Publikums! 

Oie Stadtvcrw,1ltung hat verschiedene Serien 
von Marken drucken lassen, die als Zuschlag· 
mdrken auf Kino- und Thcarerkarten. sowie auf 
Fa'irs he1nen der öffentlichen Verkehrsmlttel, als 
illlgemeine Abgabe der Bevölkerung an die Sol
datenfomilien Verwendunu finden. 

Neue Oampferfahrpreise im 
Goldenen Horn 

Pur die Dilmpferfahrtcn im Goldenen Horn 
ist e ne neue Preisliste aufgestellt worden, die 
am 20. August in Kraft tritt und die eine er
heblJche Ermußigung gegenüber des jetzigen 
Fahrt..infs bedeutet Die Stationen 1m Goldenen 
Horn sind In v.er ~..oncn eingeteilt. Die F.ihrten 
in der ersten Zone kosten 1. Kl. 5, II. Kl. 1 
Piaster. l 1 :i· und Rückfahrkarten genau das Dop
pelte. Fur die zweite Zone kostet ein E1hrschein 
1. Kl. 6, II. KI. 4 Piaster, die Pahrk.irten für 
die dritte Zone (Eyuh und Ayvnnsaray) lö~t 
mau :u 8 und 6 Piaster. Bei 1 lm- und Ruck~ 
f.1hrk.irtl'n sp<irt man e~n Piaster Fur die vier
t~ Zone, das Gebiet von KaQ1tha~e, ko5tet eine 
l ilhrkarte 10 bezw. 8 Piaster. 

Pur Offiziere kosten alle Fahrten nur 5 Piaster 
fiir den Soldaten nur einen. K10d~r zwischt'n 7 
und 10 Jahn.'n zahlen 5 Piaster 111 der 1. Klasse 
und 3 Prnster m der zweiten. ' 

Außerdem gibt es noch Ahon:iements zu erm,1-
ßigten Pre1sCTI, die für Schüler und ßeamtl" lw· 
st mr•1t sind. 

Aus der lstanbuler Presse 

Yun.1s Na cl i w.eist in der „C 11111 h ur i y et" 
auf die von der Regierung getroffenen ~\laß
nahmen zur Bekämpfung des Wuchers und be-
1ont, d51B es die vaterländische PflicJit eines je
den Burgers sei, bei diesen L\\aßnahmen d·e Rt:
g1enmg tatkräftig zu unterstütlen um da:; 
U.eberhandnehmen des Wucherunwesens zu ver
hmdern, um ~uf <liese Weise dt:njenigen das 
Handwerk zu legen, die zu d:e,;em Lande in kei
nem inneren Kontakt stehen und fi.ir die alles der 
Geldbeutel ei, auf dem sie sitzen. 

Auch Se r t e 1 befaßt sich in der Zeitung 
„T an" mit dem gleictien Thema. 

• 
!Ebenso ,;rasv,ri Efkar" die die Bevöl

iktrung auffordert, die lUständigen Stellen rn ih· 
rem Kampf gegen den Wucher zu unterstützen 

Ueber die ~nt\\"!cklung der Kämpfe in d~r 
Ukra~ne schreibt .Oeneral a. D. Er k i 1 et in der 
„CtU m h ur i y et", daß bei der Verw'rklichung 
des Vorhabens der deuLo;chen Heeresleitung de 
dem \ar chaH Budjenny unterstellte lle~re~
igruppe z.i vern'.chten, mehr als ein Drittel der 
gesamten niss1schen lleeresmacht beseitigt wer
den wurde. rneichzcitig wurde d:idurch der ge
samte Sudflügel der russ sehen Front aulgelö t 
s~m u~d es wäre donn möglich, von Silden aus 
die mittlere Heeresgruppe der Russen von der 
Hanke anzugreifen .und einzuschlief~en. Deshalb 
komme den gegenwärtigen Umfassungschlach
ten 111 der Gkraine große Bedeutung zu und ihr 
Ausgang werde zugleich das Schick. al von 
(~dessa, N'kolajew, Kiew u1d jekoternoslau be
siegeln. 

• 
Yali;1n ltebt in der Zeitung Yen.i Sa -

b a h" die Bedeutung der Vorgang~ 1111 Fern°en 
Osten hen.or und meint. daß auch dort, gena.1 
\~ 1e 111 .Europa, e111 Kampf um Lehen und Tod vor 
sich gehe Dieser Kampl werJe entweder nut 
dem vo!Ugen Zus.1mmcnbruch Japans enden und 
som t den fernen . Osten rnn der Bedrohung 
~urch Japan befreien, oder ober Amerika und 
1F.n)!la~d wurden t\'om rernen Osten für immer 
.Absch ed nehmen musscn, um ihn der Oherherr
schaft j:ip:rns zu überlassen. 

•mh~J~llJ•t• 
Aus dem Programm 

des Rundfunk-Senders Ankara 
Mittwoch, de.n 13. August 

Turklsche Musik 12.JJ 19 '45 
22.10 • 20.45, 21.10, 

S hallpl.itterunu~1k: 13.15, 18 OJ 21.25, 22 45 
N.1chrichten: 12.45, 19.30, 22:30' 

Das P r ä s i d i u m d e s P r e i s -
überwach u n g s u u s schus
s es teilt mit : 

Die Preisüberwachungsorganisationen stehen 
ständig zur Verfügung des verehrten Publikum , 
um Anzeigen sowie Beschwerdt..'11 aller Art so
fort nachzuprüfen und die Schuldigen zu verfol
gen. Das verehrte Publikum wird gebeten, die· 
jenigen Geschäftsleute, die Waren zu Preisen 
verkaufen, die über den festg~tzten Gewinn· 
grenzen oder Höchstpreisen liegen, oder ihre 
Vorräte verheimlichen und sie nicht verkaufen 
wollen, ferner keine Rechnungen aushändigen 
und ohn~ berechtigten Gnmd in die Höhe trei-

Aus der deutschen Kolonie 
in Ankara 

In den Räumen de~ deutschen Kolonid1eims in 
Ankara findd ~Jen Donnerstag von 17,JO bis 19 
Uhr f r a n z o s i s c h e r S p r ach -
u :lt er r i c lt t für Anfänger 1md Fort\jl'SChrittene 
statt. 

Zu d.esem unentgeltlichen Sprachuntcrrkht sind 
:ille Mitgl~der der deutsd1en Kolonie eingeladen. 

Dosenschließmaschine 
aus Preßstoff 

• \\it der wachsenden Vorliebe zur Anlegung 
konservierter Vorräte von Obst und Gemüse in 
den l laushaltungen steigt d•e Nachfrage nach 
Dosenschließmaschinen. Anstelle der cbt!rncn 
Maschinen, die 15 kg Eisen und .Stahl brauchen, 
findet vielfach eine Prcßstoffmaschlne Anklang, 
die nur 4 kg Eisen und Stahl enthalt. Ncbt!n der 
Gewichtsersparnis, die eine erhebliche Erleich
terung des Hantierens mit d:eser L\rtaschine be
deutet, bietet s:e noch weitere wesentliche Vor
teile: ihre Rostfreiheit und die Tatsache, doß 
jeder Farbanstrich entbehrlich geworden ·ist. Es 
handelt sich nicht etwa um einen Ers:itz fur Ei
sen, sondern um einen neuartigt!n, hochwertigen 
Werkstoff. 
\Vien - die größte \Veinbaustadt 

der '\iVelt 
Wien is.t die größte Stadt Deutschlands nach 

der Fläche ( 1218 ~viertkilometer), seit Ende 
1938 etwa 20 Kilomet\!r Donauufer und große 
Teile des Wienerwaldes eingemeindet wurden. 
Als größte Weinbaugemeinde der Erde hat \Vien 
filnfzig \Vei:ibauvororte. 

• 
Die Reichshauptstadt zählt, als bevölkertste 

Stadt dl.'!s europäischen Festlandes (bei 88i Ge
v1ertkllome1er Raum) rund ; Vi Millionen Ein
wohner, s;e verfligt über 3 ~O Bahnhöfe ein
i;chlit>ßlich St.idt·, Schnell(S) und Untergrundh.1hn, 
h;1t 177 Kilometer \Vasserwcge Im Stadtgebiet, 
960 Briicken und sog;1r 50 Seen. 

• 
Pr,rn:: L eh ::i r, der ~t'inen 70. Geburtst.ig 

längst hinter sich hat, bleibt unvermin.lert .schaf
fons.fre~.idig. Er legt ~·ine ncu1• Operette „G i g o -
1 et t i! vor. Carlo Lombardo und Giovacch!no 
Forz.rno (letzterer ist Mitverfasser des C,1· 
vour") hnben das L:hretto fll'Schnelwn. "n1>! 
Oper~tte gelan(lt im Oktoha in d ... r I-hrnburgcr 
Volksopt'r zur llrauffuhrunn. 

-o-

Vater~tolz 
Der s1olze V.iter führte mich rnr Wiege. „Er 

spricht schon. der lde•r1c .l\1.inn! · 
, Wirklich?" 
Jn. Zwei \\Torte!" 
„\Velche7" 
„Mama und Auto. GilOZ deutlich. O.i - hors.t 

dns7' 
Ich l.iusd1te. Ich nickte: ,.Tnts:ichlichl G.m: 

dr11tlicli! l\bcr w~lches \Vort h.11 ,•r jetzt grs<:19t 
M. m 1 oder A11107" 

-o--
A u s gewichen 

Vn.ter (:lllm Fre~r se.11er Tochter): ,,llcutl' 
morgen hnhe eh c;nc Auskunft tiher Ihr fn here~ 
Leben erhalten." 

Freier· „Ich hahe soeben eine uher Silo be
kommen." 

Vater: „So, - ! Also reJen wir von wa · an
derem!" 

„„„„~„„ .... „„„ .... „ •• „„„„„„„„„„„„. : - ~-- : 

j Alman Kürk A~elyesi 1 
f Deutsche Kürschnerwerkstätte i 
i Karl Haufe 1 
i Beyoglu, tstiklAl Caddesi Nr. 288 - Telefon: 42843 " il 
i Fachmännische Pelzaufbewahrung J 
.:-~ : „„„!!.!.+ ...... „„„„„ •••• „„„„„„„„„„_„„„ 

Von der Generaldirektion der Monopole 
1 - Die eingereichten A:igebote für die Bergll.motten-Essem:, Kunst-Moschus, Zitronen-. Ap

felsinen- und Neroli-Essenz, welche von unserer Verwaltung benötigt 'W'l!rden und aus dem 

Auslande eutgeführt werden müssen, und deren A:'lkauf im Wege des Aushandelns Im Rahmen 

der 10 der Zeit vom 30. 5. 1941 bis zum 8. 6. 1941 in verschiedenen Zeitungen bekanntgegelx?
nen insgesamt 111 verschiedenen Artikel angekündigt war, werden gegenwärtig geprüft. Der 
Termin für das Amha:tdeln wurde jedoch um weitere 15 Tage verlängt>rt. 

2.- Das genaue Verzeichnis dieser Essenzen sowie die Lastenhefte sind täglich vormittags 
be1 der Einkaufskommission der In~ndantur-Ahteilung in Kab<it~ erhältlich. 

3.- Die lnteres.senten wollen ihre Offerten unter Beifügung der 7,5.pro::entagt-n Sichtrheit bis 
spätesterls Dienstag, den 2. 9. 1941, dl?r gena:inten Einkaufskommission übergeben. (6964) 

Perse rte ppi cb- H aus 
l 

Große Au wabl - - Lieferung nacb \ dem Ausland - Eigen~!! Zoll ·Lager 

Kas1m Zade lsmail~ ti . . lb.ra bim Hoyi 
lstanbul. Mahmut Pa~. Abud Efendi Han 2· 3-4 - ,Tel. 22433-23408 

J 

ben, sofort bei den zuständigen Stellen llrtzu
zeigen. 

Für die telcpltonisc11en Anzeigen und Be· 
schwerden stehen die unten angegebenen Stellen 
zur Verfügung. Uic vorgebrachten Beschwerden 
werden von den dort befindlichen Beamten so· 
fort beriicksichtigt, und es werden unverzüglich 
Untersuchungen eingeleitet, deren Ergebnis den 
Beschwerdeführcnden mitgeteilt wird. 

PreLi;überwachungsbüro 
Polizei-Schmuggelbüro 
Polizeioberkommissariat von Galata 
Polizeirevier von Eminönü 
Polizeikommissariat von Beyazit 

Telephon 
22233 
20952 
41458 
21135 
20567 

Englands Spionagesystem 
in Bulgarien 
Sofia, 12. Aug. (A.A. ONB) 

Ein neuer S p i o n a g c p r o z c ß hat 
vor dem Kriegsgericht in Sofia heQon
nen. 

Die Zeitung „Dncvnik" teilt heute d!e 
Anklageschrift des Staatsanwaltes mit, 
aus der hervorgeht, daß der frühere. bri• 
tische Militärattache Oberst R o s s vor 
allem mit Hilfe der J u den ein Netz für 
die Uebermittlung von Nachrichten poli
tischer, militärischer und wirtschaftlicher 
Art organisiert hatte. Ferner hatten die 
Agcnte~ den Auftrag, Sa b o t a g e n k -
t e zu begehen. 

Von den acht Angeklagten befinden 
sich 7 im Gefängnis, während dem fran
zösischen Juden Henri lsidore P r i n. -
c i p , der als Agent von de Gaulle m 
Bulgarien arbeitete, die F 1 u c h t ge
lang. 

* 
Sofa 12. August (A A. DNRl 

Durch kcin gliche' VerorC:r. mg wurde ~neral 
Konstantin L 11 c 1 s c. h zum Gcncralstr1b. chef der 
bulg;irischen Armee ern mnt cJn Stelle "on c;.. 
neral Ho d .s c h 1 P 1• t k o ff, d::r <1uf seinen 
r.1ue11t-n \\71111.sch ,n den Reservestcmd ver etzt 
\\ird. 

General W ss1I Rod>; c h e ff , der bis jetzt 
den Posten dC's Chefs der b;ilg<1n.schen Luftwaf
fe innehalte ist zum Ar-nerkomm,ind;mten hefor
dert worde~, w.:hrcnd Gemr:il A s c h r an o f f 
an die Stelle Bodschelfs tritt. 

Die Gener.ile M i s c 11 o f f. S t o 1 t s c. h t' f f 
und S t o.> f a n o f f \\<urden zu Armc-ekom1na.r.cl.:m
ten ernan:lt. 

Die V c r d u n k e 1 u n g s m a ß n a h m e n 
fur \\ i t t e 1 u n gar n sind gestern durch das 
tmgarischt> Verte'digungsministerium auf g e -
hoben worden. Von jc!Lt an bleiben die Vrr
dunklungs\'Orschriftcn bis auf neue Weis1111g nur 
mehr ;n Os tu n gar n in Kraft. 

• 
B:idapest. 12. Aug. (A.A.) 

Oie U n ig a r 1 s c h e Tt·legraphenagentur teilt 
mit: 

Der deutsche Bericht meldete bereits, daß die 
gro3e Einkreisungsschlacht sin.mch Yon K i e w 
heendet ist. Oie Vernichtung bzw. licfangennah
'"'' der mssischen Streitkrätte ist beendet. Es 
bleibt jetzt nur noch übrig, J:is Gelände. von 
Hesten feindlicher Truppen zu säubern. Unsere 
Truppen hclten hierbei mit und bereiten sich auf 
die nächsten Operationsabschni1te vor. 

1Die nichteingekrei:>ten feindlichen Streitkräfte 
halten sil:h in eint!r lettten Anstrengung auf dem 
:111fgrweic:htcn Gelände. An amh'rcn Stellen set
ien die eingekreisten feindlichen J'ruppe11, d'e 
ohne l'uhrung sind, ihren \\'1de1sta11d noch fort. 

• 
London, 1:1. Aug. (A A.) 

An der deutsch-russischen Front geht dil' drit
tr .cleutschc Offt>nsive mit erneuter Krall weiter. 
Der .Stoß zwischen Odessa und K i e w ver
stli~kt sich und scheint jetzt b e d roh 1 ich er 
als die anderen deutschen \'o stoße an der 
ubrigen l"r1111t ZU sein . 

·Die l'uSsischt! l.uftwafte hat indessen einen 
neuen Angriif auf Berlin gemacht. Oie Tiitigkcit 
an drr Fmnt hält ebenblls an, wo von l.11rt
kä11111fen großen Umfangs berichtet wird 

Konzenb·ation der militärischen 
Befehlsgewalt in Händen Darlans 

Vichy. 12. Aug. (A,A.) 
Wie amtlich ".llitgeteilt wird, ist der 

stellv~rtretende Ministerpräsident und 
Außenminister Admiral Dar 1 a n auch 
zum M i n 1 s t e r f ü r n n t i o n a 1 e 
V c r t e i d 1 g 11 n g ernannt worden. 

• 
Bukarest, 12. Aug (A A.) 

[)i,• lJ k f a 1 II e wird g an Z b e SC 1 lt Se i n, 
bevor <l-e W.ittcrungsbeding,ungen ungünstig 
werden und Operationen grol~en Stils verhin
dern, das ist die sichere Ueberze11gu11g der amt
hd1en rumänischen Kreise. 

Oie <leut:;ch-ruman"schen Truppen heiinden 
ich jetzt hinter den sow~etniss,schen Befrsti

gungslinit!n und seilen ihren Vorm a r s c h 
nach dem vom deutsch-rumanischcn Obrrkom
mando festgesdzten P:an lort. 

Nangking, 12. Aug. (A.A.n.OFI) 
D•e O o m e i - Agentur crklär.t, d.ie T s c h ~ n g
k i n g - Regie r u n g beabs1cht1ge, auf 9rund 
einer englisch-amerikanischen Anregung em g e
g e n seitig c s Beistandsabkommen 
m i t d e r So w ij e tu n i o n ahzuschließen. 

1. ,\fan glaubt, daß der Pakt die Bestimmun
gen enthalten werden, daß rusgische Berater sich 
mit den in Tschungking befindlichen englisch
amerikanischcn Beratern vereinigen würden. 

2. Die Schaffung e:nes Büros des russischen 
Oberkommandos für den Austausch militärischer 
N;:chrichten mit dem chinesischcn Oberkom
mando. 

:t Eine r u s s i s c h c A r m e c würde der im 
.Nordwesten Chinas operierenden chinesischen 
Armee helfen. 

4 . .Oie Anerkennung des Ein f 1 u s s es d c r 
UdSSR auf die Provinz Si n k i a n g. 

5. 'Der Eintritt russischer Piloten in die Luit
waffe Tschungkings. 

\\an glaubt dag T s c h i :i n g k :i i s c h t! k 
iiher ein derartiges Ahkornmt!n mit dem rus~1-
sl!hen Hobchaftt!r m Tschnngking verhandelt. 

• 
Von einem 1japan!schen Flugp!atz 

in Indochina, 12. Aug. (A.A.n.OFI) 
An ,\111nitron:;lagern und Elektrizitätswerken 

am Westufer de~ Kunwming wurden durch E'i
nen Angriff japanischer Flugzeuge, der gestern 
n:ichmittag auf Jünnan erfolgte, beträchtli
che Schäden verursacht, wie das Pressebüro der 
japanischen Flotte meldet. ·Mehrere chinesische 
Flugzeuge versuchten sich der Aktion entgegen
zustellen, wurden aber abgeschlagen. Die chine
sische Flak :rat nicht in Akt:on. Alle japanischen 
Flugzeuge kehrten zurück. 

• 
Tokio, 12. Aug (A.A.n.OFI) 

Der Untersuchungs:iusschuß tür die in -
d u s t r i e : 1 e ,\\ o b l 1 i s i e r u n g hielt am 
Sitz des .'v\inisterpräs:denten eine K o n f er e n z 
ab, die fünf Stunden dauerte und wobei Yier 
kai.:;erJ:chc Verordnungen angenommen wurden, 
durch d :e ja p a n a u f die k r i e g s w i r t -
s c h a f t 1 i c n e G r 11 n d 1 a g e gestellt wird. 

D:e Erlasse treten sofort in Kraft und umfas
sen : 

1. Eine Aenderung des Gesetzes über die 
Preiskontrolle. 

2. Eine Aenderung des Gesetzes über die 
K o n t r o 11 e de r See t r a n s p orte. 

3. Eine Begrenzung der Akiienkurse. 
4. Vorläufige \laßnahmen für die Bewertung 

der A n t e i 1 e v o n Ge n b s s e n s c h a f t e n . 
Oer Erlaß über die Kontrolle der Preise bleibt 

solange in Kraft, wie es die Reg'.erung fiir not
wendig halten wird. Der Erlaß über das See
tr:insportwestn verstärkt die Kontrolle des Staa· 
tes über die gesamtr Sch\fiahrt 

IJ\\an glaubt, daß die Regierung mit der Ver
ordnung über die Festsetzung des Wechselkur
ses für alle zukiinftigcn Trans:iktionen Grenzen 
festlegen wird. 

• 
Wash!ngton, 12. Aug. (A.A.) 

11 Erdölgesellschaften haben den Vorschlag 
gemacht, eine 0 e 11 e i tu n g von 3.000 km zu 
bauen, die eine Verbindung der Erdölgebiete des 
Siidwestt:lns mit dem Newyorker Hafen herstellen 
\\ ürde, so teilte lnnenmin:ster 1 c•k-e s mit, der 
n it der Gleichschaltung der amerikanischen Erd
öi110Iitik heauftragt ist. 

Diese Oelleitung wurde die längste der Welt 
sein .und tägt:ch 2..'10.000 Barrels Rohöl bringen. 
s:~ \\'tirde in 9 Monaten vollendet werden 

können und 30 L\\ill1onen Dollar kosten. 
lckes sagte weiter, die Arbeiten könnten so· 

fort begonnen werden, wenn Roosevelt selne Zu
stimmung gebt! oder wenn er dieses Unterneh
men als im Sinne der nationalen Verteidigung 
notwendig bezeichnen würde. 

f-erner sagte lckes, die Durchführung dieses 
Planes würde jedoch die lE r d ö 1 k r i s e, unter 
der die Staaten im westlichen Amerik:i leiden, 
n·cht lösen. 

Quito. 12. August (A.A.) 

Tag und N 1cht qeht es im Ost.-n vorwärts in erschopfendem M,1rsch auf Straßen, die bei 
kenem \Vetter unter dicken Suabschich~n liegl'n oder nich Rc1r-:1güsscn ein tiefer Morast 

Jede kurze Ra5t wird da zum Sd1lafen ausgenutzt. 

De perunnischcn Truppen gnlfen Jn ckr vor· 
gestrigen Nacht L'...:ipotillo an. Der Kampf dauerte 
zwei Stunden \ltie ein Bl'richt dl'S Sekrl"tariats 
des Staatsprii~1denten meldet. 

D·e peruani.schen Tn1ppl'll erneul'rten gestern 
um 17 Uhr ihren Angriff. 

DIE BESTEN 

WEISSWAREN 

Kissen 
Handtücher 

Tischtücher 
Taschentücher 
Socken u. Strümpfe 
Wischtücher und 

Küchentücher 
bei 

ISTIKLAL CADDESI 334-336 

TE!.RPON: 4073' 

Versand nach dem Inland 
Verlangen Sie PrE-isliste! 

„ .._ ... - !\„ ' - • 

Kleine ~zeigen· · . 
Erzieherin gesucht 

Deutsche Pflegerin tür füntjährigcn jun
gen in türkischen Haushalt gesucht. 
Vorzush·llen bei: Inet Baraj, Kutlu llan, 
Bah~e Kap1 Nr. 19. ( 4711) 

Türkischen und französischen 
Sprachunterricht erteilt Sprachlehrer, 
Anfragen unter 6291 an die Geschäfts„ 
atelle dieses Blattu. (6291) 

Internationale Grosstransporte 
über Land und über See 

Umschlag von Spezial- und Schwergütern 
nach dem Landesinnern 

Verzollungen Verpackungen - Versicher.ungen 
durch 

Hans Walter Feustel 
GALATAKAI 45 

Briefe: P. K. 1436 Teleforu Zentrale 44848 Telegramme: Alstu 
In Verbindung mit den besten Spezialunterneh.mungen in allen Häfen der Welt und an 

allen europäischen Verkehrs-und Grenz.plätzen. 

Walter Ohcing 
Pelzwerkstätte 

BEYO(}LU 

Tünel, Sofyah sok., Hamson Han 

Tel. 41590 

,.. .................. _~ 
EINZIGES DEUTSCHES 

PERSER-TEPPICH-GBSCHAF.T 

Josef Kraus 
Istanbul, Or. Basar, Sahaflat cad. 79-85 

Bei An. W1d Verkauf von Tepptcoen bit
te meine Preise einzuholen! Oekaufts 
Teppiche werden innetflalb eines Mo
nats zur vollen Kaufsumme zuriickge· 
nommen. Komme meinen Kundeo In je· 
der Weise entgegen. 

~: ______________ .,_ 

D UTSCHE ORl·ENTB\ANK 
FILIALE DER 

DRESDNER BANK 
ISTANBUL-GALATA Telefon: 44 696 
ISTANBUL·BAHCEKAPI TeJefon: 24 410 
tZMIR Telefon 1 2 334 

~uskunft un~ ~eratung in allen Fragen beb·effend 
die deutsch-t~rk1schen Kompensationsabkommen für 
Tabak, Chemie und Papier. 


